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$ o r tu o r t

Die ©toat8= trab ^iegsgefchidbte ter 3dnvei$ — kok tie Frei-

heit errungen, turd> 3?erfaffung unt 2$ünte gefidjert unt mit Dem

Schmerle bttoofytt merten — ift längft ©emcingut te$ ganzen

fe$ gemcrten. @8 ift aber turch ocrjugStoeife Darftellung unt po=

fculäre §eroorheoung Der äugern Gegebenheiten baS Gilt be$ @c=

fammtlebenS te$ Sc^toetgesttolfed ctoaS unoetlftünttg unt einfeitig

aufgefallen, intern ten oerfaffung&nägigen 3llftänten *ÖÄ (Garantien

unt ter f<hlagfertigen Zfyat ein }u auefchliegcnter 2Berth beigelegt

»orten. Daher ift e3 gekommen, tag baä Gemugrfein ter Freiheit

unt Dafcferfett im Schmeijeroolfe gemeiniglich ein unoerhaltnigmägU

Sclbftgefühl erzeugt ^at, meld)e$ mit mancherlei ($efa$c nnt

9?achtfyeil fcerounten ift. Denn tie @efc6ic^te freier Staaten unt

Gölter alter unt neuer >$tit lehrt, tag greifyeit unt Dapferfeü altein

nicht genügen, um ten geifiigen gortfcfyritt, tic fittlid^c $raft unt ta3

tauernte @Iüd eines 53elfeö $u fiebern, fentern tag jugleid; Üsott=

»ertrauen unt Demuth, (ätTifacfjtjcit unt 3el6ftübcrmintung tie @runt=

tage ter greifyeit fcilben müffen. Darum mug ein freie* Golf aud)

ein frommes Golf fein. DaS £eben eines freien GolfeS mirt ftd>

folglich aud^ Durch etgent^ümttct)e
, tiefe unt mannigfaltige 3«ge fcon

grömmigfeit auszeichnen. Unt »irflicn treten tiefe 3&gt auf 6emer=

ten$n>ert£;e SBeife in ter d^efcl)tcr)te teS Sd^meiseroolfeS hertor- S)a=

her mag c$ aus" oaterläntifd>cm mie ans religiefem ©efidnspunfte

gteid» anjicknt unt lehrreich fein, tie eigentlmmlichften 3"ge tc$ re=



VI

tigiüfen SebenS ber ©cfytoet^ ^crüor^u^eben unb überfielÜidj stat-

ten. £)iefe atigemeine Aufgabe enthob ber ^othtoenbigfeit einer fort=

taufenben unb äufammenhängenben @efd)td>te, unb ertaubte Demnach

über bie Hufjähtung ber Sxxfyümtx, 23erirrungen unb (Streitigkeiten

hintoeg^ugeben
,

roetd;e bte $trchengefdn*d)te oft mühfam unb peinlich

machen; Dagegen burften bte S^atfad^en unb ^erfonen auSgetoäbtt

unb mit Siebe ausgeführt derben, teetc^e neben beut retigiöfen ein att=

gemein getftigeS unb pftychotogifd^eS Sutereffe barbieten. £)iefer 23er=

fud) ift ba^er einem gregern gebitbeten ^ubtihtm beftimmt unb fefct

Die $enntnif$ ber ©chtoetjcrgefchtdjte unb ber allgemeinen $ird;en=

gefdn'djte oorauS. (Er mödjte überhaupt baju beitragen, baS 23ater=

taub oon einer weniger beamteten ©eite kennen unb lieben, unb auS

ben tiefften unb eihebenbften (Srfdjeinungen feiner Vergangenheit au

feine Bufunft gfeuben ju (erneu.

£>er Verfaffer mar 51t Diefer Arbeit fdum tauge fnngejogeu unb

feagu entfdjloffen, beoor bte Anfange oon ©etpfe'S grünblicfyer unb

umfaffenber £trd)engefd;id>te ber ^d?tuei$ erf^ienen toaren, aud; mar

Der Qtiimamt ben ber jiöeite 33anb jeneö ^BerfeS befd)tägt, gerabe

mie er oortiegt, bearbeitet febon cor Verausgabe beS feiten 23anbeS oon

©etpfe. 3)enn ungeachtet feines pvafttfdjen unb poputären ^medeS

hatte ber Verfaffer eS ntdjt untertaffen, überall auS ben Duetten=

fchriften ju fdjöpfen. SBenn eS fidj bei biefer fft^enhaften 2)ar=

fteflung nicht barunt ' hanbetn tonnte, ^eueS $u bringen, fo fe£>It

boch aueb fotd^eS nidjt: mie Denn Die Angaben über bie Seiftungen

äüvtdjS für bie franjöfifchen glüd;t(ingc auS bisher unbenutzten Itr-

ftmDeu gefd)öpft finb; auch tft einiges bisher Unbekannte über 2ln=

tifteS 23retttnger auS beffen h^nDfd;riftüd;er ©elbftfciographie mitge=

thettt. 53ei ber atigemein bekannten @efd)id;te ber Deformation unb

ber Reformatoren, roetd^e jum £t;eit oon ätteifterhanb bearbeitet ift,

mx es fduuer, bei ber üorge.jetdjnetcn $ürje SefenSmertheS bar.$u=

bieten: eS mürbe baher oerfud^t, bie unumgänglichen £hatfad)en m^
einer inbtoibuetten (Sh^afteqetdntung in Verbinbung 51t bringen.

Ueberhauot um ein fo reifes ©emätbc in ben Rahmen eines

mäßigen 23anbeS ^ufammenmbrängen
,
mußte oon Anfang bis $u

(Snbe mit forgfättiger SUiStoaht ju 3Berfe gegangen, baS 3nbioi=
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buetle unb §f)arafteriftifd;e fjeruorgefyoten unb burcfy geeignete 3u=

fammenfaffung unb ©rubpierung lebenbiger 2lnfd)auung gebracht

»erben.

Die beiben einftdjtSoollen unb gelehrten Vertrauensmänner,

benen id) meine^ Arbeit jur Durd)ftd)t in bie £anb legen burfte,

matten mir oorjügltdj $toei, freiließ $um £fyeil miberftreitenbe Gsm=

mürfe. Der (Sine oermißte in ber Darfteltung ber älteften >$ättn

jene attjtefyenbe Bunte unb reiche ©cenerie, momit bie Segeube bie

@efd;id)te auSgefd^müdt f>at. Diefem SButif^c barf entgegengehalten

merben, baß bie einfache, ber fabelhaften äutfyaten entfleibete 2öa^r=

fyett, baS toirftic^e Seben in feiner ©djKdjtljett
,

anfpredjenb unb be=

beutenb genug fei. Der Slnbere, bem td? befonberS reiche S3e(e^run=

gen nur) Verfügungen oerbanfe, machte miety namentlid) auf bie

große tluft aufmerffam, meldte jtüifc^en ben (§rfMeinungen unb 3«=

ftänben oor unb nach ber Deformation maltet unb mie biefe ft>ä

gan$ unb gar getrennten SBetten in ber Darftetlung ju feiner fyarmo*

nifc^en ©n^eit oerounben feien. (£r ()atte bafjer gemünfd^t, baß id)

jene ältere $eit au$ bem ©tanbmmfte angefe^en unb oefjanbett hätte,

tüte ettoa 3*^0^ ä>tx Vreitinger oon berfelben gefprod^en ^aben

mürben. So rid;tig tiefer (Sintourf au$ bem rein d)riftlid;en, oorbilb=

Iid)en unb erbautidjen ©tanbbunfte ift, fo glaube id) bagegen, baß

auch bem (Stanbpunfte fein Ded)t gebührt, reeller in jenes £inbe3=

alter ber cfyriftlicben Seit mit Siebe unb £fyeUna!)me jurüdblidt unb

gegen jene frühem Verfuge ber Darftellung cfcrtftUd^en ©laubenS

unb Sebent fid; meber f'ritifd; noch potemifeh ocrfyält. 2Bie bie alten,

e^rtoürbigen Kirchen als fyrechenbe 3eu3eit e *ner untergegangenen

Seit ju un§ herüberfchauen unb oon uns mit Siebe Betrachtet roer=

ben, meit fie heilige Vermächtniffe ber Väter finb : fo oerfepeßen mir

auc^ unfere §erjen ben fernen unb frembartigen, aber in ttjrer 9?ai=

oetät unb Dreuherstgfeit anmutigen 2lnfchauungen ber frühem @e=

fehlerer unferS VaterlanbeS nid;t. Die 9#ad)t, mit meiner bie De=

formation in unferer §eimat auf ben öffentlichen (Sd)au£la£ trat

unb alle Ver£)ältniffe bauernb umgeftaltete , erlaubt uns roohl einen

unbefangenen, rein hiftorifdjen Düd'btid in bie Anfänge unb eigen=

tfyümlidjen (SrfMeinungen ber alten Kirche, meldte nod? gegenwärtig
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bie ^irc^e unferer eibgenöfftfcfyen trüber ift unb tottyt roir fennen

muffen, um ben SBertfy beffen, toa$ \mx befi<3en, befto Ijöfyer $u

adjten.

Ueberfyaupt glaubte ber $erfaffer, bie ©acfye an fid) unb ben

3nfyatt be3 Mitgeteilten tf;rem eigenen ©emidjtc überfaffen ju bür=

fen: ev enthielt ftd; bafyer fo fciel als möglidj nad^etfenbev 23etrad;=

tungen, im Vertrauen, ba£ bie getreuen unb fd;(id;ten 3eu9n^ffe ü}xlft=

liefen Sebent auefy lieber in mannen §erjcn ©(auben unb Siebe

toeden unb befeftigen werben.

©ottlteben, im §erbft 1863.

2)er »erfaffer*
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Sffiie bte Gipfel ber 2llpen oom crften Strafe ber (Senne er=

leuchtet toerben, ioätyreno etc -ttiecerungen noefy im £unfel rufyen, fo

ift aud> ba$ l;cl;e Süßenfottb cer 3duoet$ juetß Oer allen teiitf<f>cn

<$auen oom V'icfyte beS (Soangelium« erleudjtet korben; renn btefeS

grüne Berglanb mit feinen frönen Seen fyat ju allen Reiten einen

lounberoaren (Sinerutf auf cie ©cmütfyer gemacht, fie gegeben unc ge=

feffelt. Um if>re£ GHaueenS toillen Verfolgte fyaoen bafyer in tiefen

ernften, fdjtoer $ugänglid;en bergen ton früfyefter 3e^ a11 c *nc

fommene gufluAtftätte gefudjt: fei e*, Cap fie au3 ben gelfemoüften

Slfrifa'S fommenb, oen einer Bcrgfluft bey 2cbtoei3erlanbc3 ftdj fyei=

matlid> angelegen füllten
;

fei e3, bag bie Betoolmcr be« fernen ))lox=

bens nad) langer, müf)= unb leicenoeller Srrfal in ben grünen ioaffer=

reid>en §öfyen unfrei £anbc3 eine Bertoanbtfdjaft mit ifyrer §etmat

unb barin ben erfefynten grieben fancen. £ie erfteu djrtftfidjcn 3^u=

gen uns ©laubeneboten ber Sdnoeij finb über entlegene 9#eere cafyin

gefemmen : renn e$ ift bef'anntlid; eine merfnntrri^e 2>enoanet)d;aft cer

@efinnung $toifcben ben Slmoolniern be3 9)?eere3 unb ben Bergleuten,

incem Beire im Kampfe mit einer großen i'iatur unb il;ren fur&tbaren

Elementen 9)?utfy unb Äraft gewinnen, jugleid; aber im ©efüfyl ifyrer

Dimmad^t auf ben Sdm£ einer l;efyern (bemalt oertrauen lernen. Mit

£iebe nalmien bafyer bie Seime ber Berge bie fernher eingeioaucerten

Befenner Oefu dtyrtfrt auf unc gewannen Vertrauen ju ifyren (rrfaf)=

nmgen unb ifyrem GUauben.

SHörifefer. Hilter. 1
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2£enn Das C£l)rtftentl;um ynax ü6eraü, mc es ^inrvang, mic Der

hereinbrecbenDe Tag ^id^t unb £eben oerbreitete, fo fanfc e3 bocb cffen=

bar in ber Schwei} eine befonDer£ künftige Aufnahme: Denn fct)on in

ältefter 3eit ftnb eine groge auSerroäblter Stätten com ®cnfcr=

fee unD fcer Ü^ene im grüben Üogen bi3 an Den Ottern unD t>en 23o=

Denfee unD mieDer biß nach Ratten ^tnetn Durd) Die Veudjte De£ (Soan=

geltums erbellt. Die ältefte @efct/id)te Der (Sntftefyuna, Der einzelnen

Streben Der Sd)toei$ tft fretlid> tote anDerstoo Durd> allerlei fabelhafte

.Sulfaten herausgefdunütft ; allein mir Dürfen mit Dem gefditchtlich %lati)=

weisbaren unD ten Darin enthaltenen anmutigen unD lehrreichen Auf=

fcf;lüffen über Den 3uftani> ber älteften ftireben $ufrieDen fein unb

Daher jene Dichtungen Der ?egeabe grcptcnthetlö bei Seite laffen, Da

ftcf) in Denfelben gemöfmlid} weniger Das* etgenthümlidb Rationelle, Die

au3 Dem $clfe beroergegangene reltgiöfe Auffaffung unt Anfdjauung

fRiegelt, fentern vielmehr Dte&crftellung Des äftencheä in Der Äloftcrjelle

einer fpäteren £tit, toelcbe in p^antaftifc^en Ausgeburten ftcf> gefällt. Tiefe

wuttDerfüdjtigen, gemeiniglich auf Die 4>erbinDung mit 9iom unD reffen

Verherrlichung beDaduen VegenDen entbehren im Allgemeinen fo fe^r Der

fchltchten, gefunDen Ocatettät, ftnD fo toenig lebend unD beftanDfäfug, tra=

gen fo fetyr Da* immer wieterfehrenDe (Gepräge müßiger unD plumper

örfinDung, Daß ihr Inhalt nidu $u Dem Schate gehört, weiden ein reli=

giöfes @emütb mit Siebe fefthalten unD ehren fann. So beadjtensmerth

Die £egenDe auf Der einen Seite für Die tfenntntß Der Snnoirflung bes

Äatholict3mus unD auf Der anDern für Die «ßoefte tft, fo bietet fte ba=

gegen $ur Xarftellung ber toahren unb oolföthümlidjen 3"öe u=

ligiöfen Sebent Der Sd)Wei$ nur einen fpärlichen Stoff Dar.

ftnD ganj anDere £>altpunfte, welche uns oon Der älteften

3eit an entgegentreten. Die Schmeiß mar oon Der Ratur $um Sanbe

Der greiheit gefchaffen unD erntete Daher Die Vortheile tiefer l'age unD

iöeftimmung lange uteer, ehe republifanijche Einrichtungen biefelben

fieberten. 2Bte fam e3, Daß Da3 fehme^erifche Verglanb bie auserwähU

ten ipeiltgthümer einfdjlojj, melden Die beiDen eingemanDerten Deutfchen

Golfer mit entfdueDener une ftanDhafter Vorliebe ftch utwanDten ? 2£a3

eignete St. 2Rori§ jur geheiligten l'ieblingäftätte Der beiben burguntU

fchen tfenigsgefcblecker? Reben Den heiligen Xenfmälern unb Schäden
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ber 331ut$eugen unt ber althergebrachten allgemeinen Verehrung toar

e£ ber geheimnisvolle 3auber ^cbrecfen 9?atur, n?etcr)er an

jener Stätte bettelt empfunden ttirc, ta ba$ fcbcnfte ©elänbe ber

Scbitet$ ficf> tlöfclich in eine enge graufe gelfenfluft $ufammen=

^ie^t unt al$ 3uflucht£ftätte für ein ©emütfy befonbers geeignet fcbeint,

ba$ ben UnbeftanD cer 2Belt erfahren unt) ftd) au$ cerfelben $urücfr

uefyen unt» tor ihr verbergen rrill. Unb trarum umrbe baä 9catieual=

heiligthum Der Alemannen in jenem rauhen ttalbigen iöergt^ale an

ber Steinach gefucbt unt auSerttählt, Cent ftct) in [einer engen Um=

gren^ung Der fchöne See beä alemannifchen Nantes verbirgt? 2Beil

vielgeprüfte glücntlinge in biefer (Einfamfeit beS 23ergttaft:e3 nun eine

ungeftörte unt- geficberte Stätte frommer 2htfcad>t gefunden $u haben

glauben burften. %u$ gleichem ©runbe 50g ftäter bie bürftigc (Ein=

öbe be3 finftern 2£albe£, in bem Biaxin = (Einftebeln tteitab ton ben

lachenten Ufern beä 3uri^fee^ W Hfy^» f° mächtig an, tteil tai3

C^emüth in biefer tüftern Silbnig ben SBerlocfungen ber Seit mehr

entgegen unt frei ftdj felbft hingegeben fcheint. 3nbem ba$ rauhe arme

33erglant> ben 9}?enfdjen (Entbehrungen auferlegte, teieS e3 bagegen

oa£ £>er$ nach cpen UItC) beförberte bie innere greir/eit ton ber äußern

2Belt unb ihren ©enüffen. 3Benn fcnft allgemein befannt ift, cap

bie alten Stifte unt ©otte^häufer auf ausgewählt fcbcnen fünften er=

baut umrten, unt» ttenn biefe SBabrnehmung namentlich auch in ber

Schu>ei$ ihre 33eftätigung ftncet : fo ift bagegen nicht zufällig, baß bie

alten ißurgen religiöfer Freiheit unb bie iDfrtteftunrte etncö felbftäntU

gen nationalen GJetjteSlefcenS in fcbtcer zugängliche, verborgene Fintel

unfereä ?ance» entrücft ttorten ftnt. (Es tcax biefe (Entlegenheit in

ber ällefteu 3eit ein £ülf£= unb ^Beförderungsmittel cer greiheit.

3>iefcr 3ug nach greiheit, trelcber ton ber Steffen 3eit an im

fchtoeijerifchen 33erglanb bemerfbar ift, macht beffen religicfe <5ntn?tcf=

lung unb (Eigenthümlichfeit überaus lehrreich uub bcteutfam. 2)ie

Schn>ei$ iu ihrer (Entlegenheit ton beu großen TOttelminften ber 5351=

ferbemegung, ber Stacht unb be3 geifrigen (EinfluffeS, blieb ton Anfang

au, toie in ber ©eftaltung te£ bürgerlichen, fo auch beS religiöfen £e=

ben« ftch felbft überlaffen. 2)ie religiöfe (Enttticflung ift baher eine

urfprünglicbere, eigentümlichere, mehr turdj bas innere iBebürfniß unb

1*
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ben freien 3u
i3

ke3 §er,3en3 auSgebitbete. Sine SKidn'ung unb ©e-

jumwig aber, treibe jtcfy beftimmt unb anbauernb gcftenb madjt, barf

als ein ©rmtb= unb (S^arafterjng be£ 55elfeö im Allgemeinen unb ^ugtetd)

aU eine mefentüd^e (Stgenfd^aft unb innere 23ebingung t>eö djrtftltd)

religicfen ©taubenS unb £eben3 an ftd> angefefyen werben. 9ftd)t nur

bie alten Heiligtümer Der £ird;e oon ©t. $?ori£, fonDern na mentti d) and)

bie fromme, fdjttdjte unD ftrcnge SeBenStoeife ber bortigen 0ofterbrüber

mad;te, baß jenes ©Ottenaus oon bem burgunDifd;en $o(fe Safyrlmnberte

lang mefyr geliebt unb oercfyrt nnirtc, afä jebe$ Der Drei 23ifd>efejtt3e be3

romanifd^en SanbcS. 9cod; auffattenber ift Der ftrenge (Efyarafter ber $Mi*

giofität im alemannifd)en Söffe, äftodjte fid) baffeffce lange Dem C£I;ri=

ftentfyum fcfyroff unb feinbfetig cntgegenftetten unb mod)te e§ anfangt ba$

SSerbtenft fränf'ifcfyen (Shtffaffcä fein, baß allmäblig Da3 rotfDe §ciDen=

tlmm ber Alemannen übernmnben mürbe: nad)Dem aber einmal ba$

atemannifdje $ßolt ben ©egen be3 (5oange(ium3 erfannt t;attc, büeb

e3 bemfetben mit ftarer 23cfyarrltd)feit treu. SDenn mäfyrenb bie 9öe=

mannen lange 3 e^ immer mieber im blutigen Kampfe gegen

bie fränfifdje £>errfd;aft }id) erhoben, ließen ftc Die S3eftimmun=

gen im alemanntfd^cn (8tefe|e mflocrfe^rl fielen, roetcbe Die fvänfifcben

fönige mr görberung DeS (£t;riftcutfmm$ in Daffctbe eingefettet

Ratten.

Gm fel;r bemerfenyUXTtfyer 3ug im reügiöfen l'eben Der ©d)toci$

ift ferner namentüd) biefer, baß bie ernfterc, ftrengere, pofitioere An*

fidjt in ©tauben unb £eben ftetS aud; bie beoor^ugte unb i>o(f$tf;üm=

lidje mar. SDafyer mürbe bie fd;Iid)tc (Stufalt unb ftrenge ^xxdjt be3

frommen 0aIfaS unb feiner trüber mit bem befonbern gutrauen be8

23o(fe3 bclolmt, metd;e3 fünfte; baß biefe £ebenStoeife Dem ©eifte ber

urfprünglidjen tircfye (2f)rifti näb/cr fomme, aU biejenige Der oou 9tom

beeinflußten unb Don ben fvänftfdjen gürften begünftigten (Stifte, bie

alle oiel früher als ©t. ©allen unter ben nadUfyeiligen golgen eine«

bequemen unb toctdjlidjen &ben« litten. — Audj ber religicfe ©in«

9iuDolfS fcon £>ab3burg ift meber bloßer (Sinfluß feiner 3eit rwd) finge

SSeredmung. SDentt nacfyDem er feine Sugenb in unruhigen gelben

uno rittertidjeu Abenteuern jugebradjt, menDctc er fid) in reifem 3a$=

reu feft unb treu Dem ©lauben feine« §aufe$ unb feine« StetteS pt,
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tu einer gefuttben ©ttfalt, \wldjc oom romantifd;en §od;fmge eben

fo fern toar atö oon finftcrer ^elroerodtytttttg,

2Btr oermijfen jtoar in Den SE baten ber ^etbenjeit ber @^tteQ

ein öorljerrfdjenb religiöfeä ©eoräge. ©fet<fyfc)bfyl ift bie $Be$ei(fytroitg

„fromme (gtbgenoffejt" für bie alten Schroetter fein Teere« Sort. 2)enn

bie Sßatbfiäbte fitsten roofyl, af« fie gegen bie 9#ad;t Deftcrrci^ö

einen ewigen SBunb fdjtoffen, bag fie nnr mit (Rottes §ülfe baBei er-

halten »erben tonnten, Daber erflären fie: „Damit rotr mit griD unb

mit ©naDen Dabei bleiben mögen, fo fyanD roir un« mit Xrüroen unb

mit (Stben eroiglid; uns ftetiglid; jufammen oerfid;ert unb gebunben."

ißur ein oom dtriftüdKm ©tauben erfülltet unb gebänbigte« Welt

fonnte im Siege fo mägtg unb fo ftreng fid) an bie redjtltdjcn SSe«?

pflid;tmtgeu binben, ben alten §erren nad; tote oor 3in« unb jSäjn-

ten oon ifyren Gütern $u begabten nnc ifyncn mit „g(impf(id;en unb jients

liefen £ienften geborfam" §u fein, unb roieber fo großmütig biegeinbe

oom Xobe erretten, roie a(« $u ©olotfyutn bie 23rüde unter ben £>efter=

retdjfern bradj. 3ludj in ber Slufmerffamfeit nnb SBerefyrung für bie alten

S)enfftätten ber greifyeit liegt ein gemütfytid; retigtöfer 3"g, au« bem

in fpäterer £zit bie an jenen •fünften erbauten Capellen b/eroorgiengen.

(§£ fehlten ber fletnen (Sdjioeij bie $3ebingungen, roe(d;e ifyr ge=

ftattet fyätten, in ©ebanfen uno gorfdmngen ber 2£iffenfd;aft anregenb

unb balmbredjenb $u fein. Mein im Ütonbe Der greifyeit roar ju aU

len Qdten eine offene unD lebenbige (§mpfängltd;feit für
sMe«, roa«

auf bem religiöfen Gebiete oorgieng. <2o gehörten jtoar bie tiefen

unb gebanfenretdjeu unter ben ©otte«freunben ben ^Ijehtfänbern an,

aber ber roirffamfte berfelben roar bod; Der „große ©otte«frcnnD au«

bem Dberlan'b", ber 23afe( jum $lu«gang«= unD MiMpmft einer

roeit oerbreiteten ger^eimnigooCfcn £fyättgfeit mad;te; benn er erftärte

fid; gegen eine nur befdjaulidje Söeftentfagung unb roofltc nid)t, bag

man fid) mügtg }urüd$iefye, um für fid) allein ber göttlichen ©nabe

^u geniegen, fonbern ber greuub ©otte« foü oielmefyr roirfen, bie

grömmigfeit immer roeiter ju oerbreiten. 3n ber Sc^roeij roar barum

üon jefjer ein fdjlidjieS, praftifdjeS Ül;rtftentl;um 31t §aufe. 2)ie 9?icf}=

tigfeit unb ber 3Bertl) De« ©tauben« foHte fid; im lieben beroäfyren.

(iben Damm genog Zittau« oou ber gttte eine fo unbebingte g(äu=
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bige ^ercfyrung be$ ganzen Golfes, ioetl fein djrtftfidjer (kaufte fo

lauter, tief unb bemütlug mar unb fid; in einem heften be$ ®ebet8,

ber (Sntfyaltfamfeit unb ber £iebe in Ratfy unb £f>at beroieS. mar

in trüber $lau§ eine fo einfädle, alt dmftlicfye gröntmigfeit, baft aucfy

bie Reformatoren ftd) gerne auf ifm beriefen. *

£>ie Reformation felbft ift ber befte SßemeiS, rote entfd;ieben ba$

Sßoit für ein ernfteS, oolleS (£ln:iftentl;um mar. £)enn bie
fy. Scfyrift

mad^te oon nun an beim $olfe rote bei ben ©ebilbeten ben Sftittefyunft

t>er 23i(bung au3; unb nur burd) ba3 (Geroicfyt ber innern 2Baf;rfyett

unb Shigemeffenfyeit konnte bie djriftlidje £eben8anfcf)auung in aller

«Strenge bc$ ©laubenS unb ber Sitte burd; (Generationen fyinburcfy für

ade klaffen ju Stabt unb Sanb Rid;tfdmur unb ©efe£ fein. 23efannt=

lid; ^cidmete ftdj fomoljl bie oon B^ingU a^ oon (£aIoin georb=

nete unb geleitete fircbc burd> (Strenge be3 Sittengcfe£e3 au$, roett

foId^cS im ©etfte ber republifanifd;cn $erfaffung lag, bie Obrigfeit

barin oollfommen mit ber l). S&rift einig ging unb bie Strenge remt-

blifanifdjer Sitte für ba$ ber Sdjmcij ^ngemeffcnc unb @ottmol;lge=

fällige erfannte. (5$ gab eine £tit, mo man ftd) bemühte, in S^ingH,

bem Rumänen ftreunbe ber Gilten unb ber fdjönen fünfte, oorauS

ber 9)£ufif, ben aufgeflärten unb freifinnigen 2lu$legcr ber Schrift im

mooernen Sinne fyerau^ufinben. Mein bie unbefangene (Stnftcfyt in

feine SBerfe mußte balb belehren, ba£ er mit ben übrigen Reforma=

toren ooftfommen einig ging, bie
fy.

Sdjrift alz oberfte uno einzige

Rid;tfdmur be$ (Glaubens ju erfennen. 3)ocfy ntct>t nur bie Liener

ber fircfyc toaren für bie fd^riftmäßtge Rcdjtgläubigfeit ber tird;e be=

müfyt, fonbern audj bie Dbrigfeiten ber eoangelifd;en Örte, meldjc bie

53efenntniffe ber ftrcfyenbiener ju beftätigen unb bafür einjuftel)en Ijat=

ten, blieben unoerbrüd^lid; ben tum ben Reformatoren feftgefefcten £ef>=

reu unb ©nriebtungen ber $ird;e jugetfyan unb gelten fte gegen jebe

Slbmeidmng unb 2lu8fd)reitung mit Strenge aufregt. Allein eS tyielt

nid;t fd;mer, bie (ionfeffton unb bie Sittcnmanbate unter bem $o!fe in

aller £auterfeit unb 2Bürbe ju bemafyren, inbem eben ber gemiffcnfyafte

©efyorfam gegen bie £efyren ber $ircfyc, bie ftreng geregelte öm=

falt ber Sitten unb bie fyarte 23cftrafung jeter SBiüfür unb letct>t=

fertigen
stofd;reitung bem reoublifanifdien (Gefühle entfpracfy: ba-
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Ijer bte fird^ttcben Vorfcbriften ber Reformattonajeit biö htf ad^etmte

Safyrbunbcrt hinein allgemeine uno nur feiten beanftanbete (Geltung hatten.

2Bie fefyr bte @lauben$freurigfett unb Die (9cifte8*ud)t Der Refor-

mation ben Skrfyäftniffen bei 3cbmei$ entfpradj, ge^t barauS beroor,

bafj baö (^otteSmort aller Orten frifebe unb fräftige 2Bur
5
cln fd)lug, fo

baß tte Keilte 2dm>et$ an 3a h* unb iöebeutuug Banner tyero erbrachte,

todfy fid> ben Vorfämpfern ber Deformation £eutfd)lanr>3 an bte

Seite fteflen bürfen. S&ifyrenb tn 3)cutfd)Ianr neben Luther nur SD£e*

lanebthon alle Zubern toeit ^ltriiatretcn, — mie retd) ift bte 3cbmet$

an ^errttdjfen Arbeitern neben ben Häuptern 3^n#i iöulttnger nur

ÜMret, inrem auf ber einen Seite jene cut&jejeu^iretei! Vaien, Tartan

unb Manuel, an bie güfyrer herantreten, auf ber anrern Seite jene

©rö'ften Innjufommen, £efo'ampar, (Saloin, gare! unb 35e$a, toetcfye

in ber Sctymei^ nicfyt nur eine £)ctmat, fonbern erft bie Sdjule inne=

rer SMenbung unb ben Sdiauplafc rctdjfter 2Sirffamfett fanben.

£ie eoangelifebe 2£al)rbett unb greiheit re§ @otte§morte3 mar

für rte 2dm>er
5
ntdu nur bie Quelle ehteS neuen religiefen £eben$,

fenrern aud^ ber x'ütftop $u getftiger (Entfaltung in jeber Ziehung.

Taö 3dm)er,evoelf hatte ftdj früher nur tn rer Stunre ber Rotf) $ur

ttraft nur Einheit erhoben: meun aber bie ©efafyr in ben blutigen

3d>Iad)ten nierergefd)(agen mar, bann verfiel ba3 Volf mieber in bie

fleinen unb felbftfüd^tigen Sonbertntereffen ber einzelnen Stäbte unb

Vänrev. (Stfi bie großen Reformatoren oon 3&st($ m^ ®eftf übev=

fugten ihre oon 3nnen unb klugen oielfad? bebrohten @lauben3=

genoffen oon ber 9?otf)menbtgfett feftcr @cmetnfcbaft unb inniger 3>er=

brüberung. 3unäd;ft fur bte eoangelifdje Sacfye, oft aber aud) $ur $e=

mafyrung ber (Sfyrc unb Unabfyängigfeit be3 VaterlanbeS gegenüber ber

Sütmajmng nno ©emalttfyätigfeit be$ 9Iu$lanbeS traten bie coangelt=

feiert Starte oon nun an al£ ein eng oerbnnbener StaatSförper auf.

feint fie Reiter unb Scbroert nicht oon ren §äuptern ber @lauben3=

genoffen 51t entfernen oermochten, meldte in ben umliegenben (Staaten

gemaltthätige Regierungen über btcfelccn oerfyängten, fo hatten fie boefe

ren Ruf)m, bte Sdnoei} juerft ju einer greiftätte für bie um be3

@lauben§ millen Verfolgten erhoben unb gemeint ju fyaben. 3"!^*
aber gab rer burch bie Reformation ermeiterte 231td ben eoangelmften
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(statten ber (Sdjroeij bte Stuftet unb Xfjatfraft, t^re bisher auf bic

engen ©rängen be$ nädfyften 3?cbürfniffc3 befdjränfte STf>ättgfctt $u

einem in bie gerne gefyenbcn §anbefö= unb @cmerb3oert'ef)r au3$u-

belmen: ioo^u aUeroörberft bie $erbinbungeu mit bcn gemerbfamen

©taubenöbrüccrn am 9ft;ein unb in §oKanb ben 5(n(aj$ gaben, üiV

ment(id; aber oergaften bie nad) ber 3dnoer
5

geflüchteten gran$ofen

unb Stafietter ben Urnen gemährten 3dutl3 burdj neue unb gfänjenbe

©emerb3$tr:etgc, toötntt fte bie ©d|tt>ei$ oefdjcnften.

£ie Deformation fdjieb bie (Sdjtoeis für immer in $mi burdj

eine toeite $ütft getrennte Steife. Mein ba8 $olf toar oon atterSfyer

geroofynt, ftdb in feiner ©efinnung unb in feinen ©efü^en fo unbe=

fangen gelten )\x (äffen, baß nicbt jener giftige §afj unb rümpfe &xoli,

rote er fid; in aefnedjtetcn Cfymütfycrn feftfefct, ftd} ber ©erjeti bcmäcb=

tigen fonnte. Selbftänbig, offen unb jutraulid) fanben bie getrennten

©taubenSgenoffen immer lieber SöerüfyrungSpunfte, tooburd) ftd) oer=

trauftdje ^nnafyerung ergab. SBernS Uebcr
5
eugung

,
„cie Vanre^art

muß bei einancer bleiben", ioar bie Urfarfie beS Sträubend bor beut

Kriege fo toie ber Böfingen ^erfbfynung. %t$ ber Sknofriebe nad) ben

<Bd)lati)kn bei Cappel unb am @ubet gefd)teffcn toor, f'nieten 5(üc

nieber unb beteten, darauf begrüßten cie ©efaubten etnanber totes

berum mit £fyränen in ben Singen al§ getreue, tiebc (Sibgenoffen.

Unb bie tfyertnefymenbe SBeife, mit roetd;er bie fatfycüfdjcn Orte bie

(befangenen ber reformirten ©tobte bejubelten unb pflegten, nur bo£

billige l'öfegelb, roomit fte oorlieb nahmen, Bereich, bofj Der etDgcnöjr

fifct)e Sinn burd; bie religiöfe Trennung nicfyt crlcfcbcn mar.

2£ät;renb bie Üieformation in ben eoangelifd^en Orten ber

3d)roei$ ade geiftigen Gräfte auf« I;öd)fte entmirfelte unb fteigerre, trat

in ber fatf;oüfdjen Sdjmer, Stille uni> ©tiftftanb 'ein. ©öS 33er=

Marren beim 2Htcn in allen $erl)ältniffen bc£ bürgerlid)cn nur refi=

gitffen £eben$ paßte gut $u reu Öefdjäften ber ^fyen»ftft^fa)oft unb

be3 2lcferbau3; unb bie allgemeine germ unb ©cftalt, toe^e bie fo=

tfyelifdje >iird;e bem 3nbhrib«Uttt unb ber ®efefifdjafi aufbrürft, beginn

fügte bic 2lu3prägung geiftiger Gigcntfnunlid)fctt nidjt. (58 toäre botycr

fd;mer, aus bem religiüfen £eben ber fatfyolifdjen ®d)ioci$ in bcn lefe=

ten 3af)r^unberten einzelne Öcftaltcn unb (Srfdjcinungcn l;eroer$ul;ebcu,
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tveld;e fid; ttoer il;rc Umgebung bcbcuteuD erhoben unb auf Dae vcti-

gtcfe Se&en ityreä Greife! einen iifceriviegenbeii Einfluß ausgeübt gälten.

3)od; bvx tiefe umoanDelbare ©tätigfeit unD £>el;arr(id;fcit unb ba3

Untcrorbuen unb Slufgefyen beä (5in$c(ncn int ©an^en eben ytnt

vat'tev per t'atl;olifd;en ^tvdvc gehört, fp Dürfen wir nid;t erwarten, baß

fid; bet (svfd;id)te auS beut Greife Der t'atf;oIifd;en $ird;e Der Sdnoei}
;

pevfenltd;fetten Darbieten wcrDeu, weld;c fid; Durd; lebenbige 3nDivi:

bitalität von ber aufgeprägten $erm frcimad;eu unb ein allgemeines,

volf'3tt;ümlid;c3 3ntercffe gewinnen. &a£ fd;ließt bie 2lncrf'ennung

nid;t au£, baß bie f'atf>oftfcf>c $ird;e für bic Special = @efd;id;te an

d;riftlid; frommen unb gottfeligen ©liebem ber $ird;e nid;t arm ift.

•ftamenttid; aber gehört eS ju ben fdjönften (£igenfd;aftcn ber Ur=

Daß bort feit alter 3eit ein frommes Voll: Wolmt, Weld;c3

einfad), waf;r unb treu beut GMauben feiner Väter 3ugctl;an ift unb

feinen (Stauben Durd; feine Sitten er)rt Ve$eid;nenD tftr
baß greU

bürg, bie §eimat beS ftrengften römtfdjen $atf;oliciSmuS unb bie (Statte

ber einft Müfycnben 3efuitenfd;ule , ben ^ater ©irarD f;ervorgebrad;t

bat, vtelleicbt Dac> eDetfte unD gcweif)tefte ©lieD ber fatf)olifd;en Bitfyt

ber Sd;wei$ in ber neueren geil. 2lber eben btefem Wal;rl;aft from=

men unb erleuchteten Spanne ivar eS verwel;rt, für bie $ird;e fo f)äU

fam p wcrDeu, aU er Die Äraft unb ben Söiden Dafür gehabt l;ätte.

Qn feinem unmittelbaren SBirf'en gehemmt, mußte er fid; Damit be^

gnügen, auf Dem gelbe ber $äDagogif Lorbeeren $u bred;cn.

£>od; wäfyrenb ber 33Iütfye$eit bcS geiftigen Gebens in ber Sd;wei$

im Vaufe be8 ad;t$el;nten Oal;rl;unbcrtS l;telt fid) baS rcligitffe £eben

aud; ber cvangelifd;cn Sdjwetj in unfd;einbarer Verborgenheit, gtoax

ber verborgene äftenfd; beS§er$cn3, in ber llnvcrgänglid;feit teS fanften

unb ftitlen ©eiftcS, ber vor ©ott föftlid; ift, offenbarte fid; wieberf)olt

an verfd;ieDenen Orten unD legte Den ©ruub $u einem neuen relU

giöfen l'eben: aber Vavater War bod; in ber Seife, wie er fid; beS

großen
s
$ublifttmS bcmäd;tigte, eine vereinzelte (£rfd;einung. Selbft

Deffen frommer unD geteerter greunD, Slnttftcö §eß, griff in einen wet=

tern freis nid;t unmittelbar burd; bie 3Dcad;t feiner $erfon unb f&neS

• SBorteS ein, foubern vielmehr Durd; feine fleißigen, belefyrenben Sd;riften.

2B%ettö baljer ber literarifebe Einfluß ber Sd;Wei$ im vorigen
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Oafyvfnntfcevt auf £)eutfd)lanb fo bebeutenb unb roeitgreifenb mar, be=

fdjränfte fid) bagegen ifyr religiöfer ßinfluß auf bie Bemafyrung be$

alten (SrbeS ber $äter. ÄrbingS fyatte ferner 3eit ©eorg 3oadnm

3oKtfefer, reformirter ^rebtger tu £eip$tg, burcf; bte Stürbe feiner

•ßerfon unb feine töo^tgefcbrteBenen Scr/riften ein allgemeines 2lnfefyen

erlangt, unb in ber <Tf)at nimmt berfelbe in ber ®efcfyid)te ber $re=

biger unb ber (SrbauungSfcfyriftfteller eine fefyr eljrenmertfye ©teile ein.

2Wem bie pfyilofopfytfcr/e Betrachtung mar bei iljm fo oorfyerrfd^enb,

baß er aU gemeinnütziger Genfer unb £efyrer d)riftlid;er 2öei3ljeit ein

entfcfyiebeneS SSerbtenft fyat, ofme baß er jebocfy unter bie toaljrfyaft re=

ligiöfcn (Efjaraftere gejäfylt rocrben fönnte. — 2Bof)l ift 3ofyanu
s
-3ap=

tift oon 2llbertini, ber 23ifdmf ber 23rübergemeinbe, ber tiefe unb feelen=

fcotle cfyriftlicfce £)icf/ter, ber -öttgenbfreunb ©d)leiermacf;er$, bem biefer

aud) auf fpäter getrennten Segen bodj feine £iebe unb ^Berefjrung

beroafyrt l?at, einem (2cfymei$ergcfcf/lecf;te cntftammt; allein an einer

(Statte ber 53rübergemeinbe geboren, ftanb er in fetnerlei 23e$ielntng

ju feinem $aterlanbe, unb fyinroieber (äffen ficfy aucfy feine ©inflüffe

beffelben auf ilm nadjmetfen, fo baß 2llbertini nicf/t in ben $rei$ be8

religiöfen £eben3 ber ©cfyroeij gebogen roerben barf.

"Merbings mürbe e3 un3 junäcfyft unb auf3 innigfte in 2lnf»rudj

neunten, menn bie neuere $ät, bie uns unmittelbar berührt, un$ jaf)l=

reid^c unb erfyebenbe Silber be$ d;rtftlid)en Gebens barböte. Allein ba

mir fold)e$ au3 mandjerlei Urfad;en nid)t erwarten bürfcn, fo galten

mir uns in unfcren 3)arftellungen oorjüglicb au bie ältere 3e^ wo

namentlid) aud) bie <£rfMeinungen beS religiöfen £eben3 in ftärfern, na=

tttrmüd)ftgern, (eben= unb cf/arafteroollern 3u8en fyeroortrcten unb unö

mit ber Ueberjcugung erfüllen, baß biefer religiöfe ©runbjug, ber fo

frül), fo mannigfaltig unb fo tief mit ber Ocfdncr/te unferS $olfe8

toerrooben ift, bei einer normalen, gefunben unb aüfeitigen (Sntmidlung

immer mieber oorfommen muß. £)af>er erfennen mir in ber ^röm-

migfeit ber alten 3 eit 33ürgfd;aft, baß biefelbe 31t ben mefentlidjen

unb uotfyrocnbigen (2igenfd>aften eine« freien $olfe£ gebort.
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Die Orünb-ung ctyriftfictyer Sirenen in ber ©etytoeij.

1» @enf, 2ßaßt^, Saitfamtc.

£)ie <3d)toei$ fyatte ba$ @(ürf, fo früfye üom Sickte be3 (Soangc=

liumS erleuchtet ju merben, baß fiefy an Diefe £fyatfacfye ba$ Verlangen

anfnüpfte, bie Verpflanzung be3 CEfyriftentfmmS auf tiefen 23oDen fcon

ber aöoftoftfdjen $eit ^er^utetteu. £)ie ©age ließ bafyer ben Styoftel

$etraS auf ber ^Retfe nad) 33rtttanten über ben ©t. SöernfyarD Das

2ifr>entt)al De3 SBatlifer 2anbe3 berühren; ^Barnabas, Der angebliche

©tünfcer ber ^trd;e bon Sttatfanb, foU feine 3ünger aud; ju ben Be=

Hadwarten $ölferfd)aftcn Der 2lfpen gefenbet f;aBen; Die Ufer beö

©enferfeeS fcüen oom füt>Itct)en (Kattien an8 üon Den ©enfcbüten heö

2ropf)imu3, beS <3cfyüter§ oon $aulu8, Bcfucftt morben fein. SD^tt

Diefen VorauSfetntngen im äufammenfyange ftefyt, Dag <&t Wloxify in

feinem Sappen bie Snfdjrift friert: 3d> Bin dvnfttid) fett beut

3afyre acfytunbfünf$ig. 2Wein für biefeS 2Itfe8 fehlen Die g(auBioürbi=

gen ^Belege: bafyer muß Die ®efdt)idjte unfern $ater(anbe3 Darauf oerr

$idjten, Den Urfprung ber djriftficfyen ^ircfye in Der ©djioeij in Die 3eit

ber 3lpofte£ hinauf $u »erfolgen. UnD eben fo toenig läßt ftdj, toeDer

in ber römifdjen &tit nod; in gotge ber Gintoanberung Der 2)eutfd)en,

ein unmittelbarer 3u
f
ammen^an3 unD Einfluß oon leiten 9?om3

nadfytoeifen. 3Benn toir aber bie (Sage Befeitigen unb bie fpärlidjen
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9cacf/rid;ten über ba3 erfte Auftreten be3 (EfyriftentfmmS in ber ©dfytoeQ

jufammenfaffen, fo gewinnen mir folgenbe (SrgeBntffe.

£)a£ (SfyriftenÜmm fjatte fdjon frülje in (Kattien (Singang gefun=

Den. Um bie äftitte be3 $meiten SafyrtntnbertS mar Styon ein sJJmtel=

pvaiti d)xi)üid)tn £eBen3, unb oon ba au3 mirfte 3renäu3, ber ©dat-

ier De3 ^ofyfarpuS, im ©etfte De3 3tofymne$ meitlnn Bis nad) ©er=

manien. 3)a3 Süangeßum mußte bafyer and) Ba(D Den 2Beg bie

9tfyonc aufwärts nacfy bem ©enferfee finden. UnD rotrftid) merDen

fcr/on im Anfange be8 Dritten 3af)rlnutDert3
v

$reDiger beS SoangciiumS

gemannt, meldte £on $ienne Bei 2t;on ausgiengen unD ben ®runD jur

cf)rtft(td)en $ird;e in ®enf (cgten. 2)a3 $crfyanbenfein einer d)rtji=

(id;en $ird)e in ®enf $ur ^ömer^cit Bemeift ein erft öot recnigcn

Stohren gefunbeneS ©teinftücf, roorauf Die 2(nfang3Bucr;ftaBen beS 9£a=

mens 3efu dfyrifti nnb A unb 0 ftefyen, bie jutoerlafftgen &i<$ex\,

baß btefer ©tetn einft $u einer cfyriftüdjcn $irdje gehört fyat, metcfye jer=

ftcrt morDen ju fein fcbetnt. £enn @enf fyatte fdjmere $erfofgungen

,$u Befielen. $)te ättefte $rrdje fdjetnt Diejenige DeS b. ©erbaftaS,

©t. ©eroais, geroefen ^u fein, bie, tote gemötmücfy auger Den ©tabt=

mauern erBaut, ben erften ©laubigen eine unBead)tete £>erfammhtng3=

ftatte eröffnete unb in Der unterirDifd)en Jobtenfapette Die ©eBeine beS

^eiligen Beroafyrte, Dem bie $ircfye gemeint mar. 3)ie jitr Ätrdje oon

(St. ©eroaiS füfjrenbe ©trage Reifet Bis auf ben gütigen £ag Die

©trage ber Zeitigen £eiBer. £)ie -peterSfirdje, Deren GrBauung

bem 33tfd)ofe (Eleutherius in ber erften §älfte Des ötetteu 3alp

imnDertS Beigemeffen mirb, melcfye an Der ©teüe eine« SfyoDfateinpetl

erBaut korben fein feil, mürbe gegen Snbe beS OabrbunDertS ^erfrört,

nad)Dem bie ©taDt fdunt früher ben 3om 3ußattS beS Abtrünnigen

fyatte emüDcn muffen.

Sine in Der ganzen Damaligen griffen beit gefeierte ©tätte fmbeu

tott in SaüiS, ba mo fid; im ^onet^al Der ©»gang burdj fyolje

©eBirgc verengt. ©dmn oon (EäfarS 3cit an mar 2BattiS als 2 trage

au$ £ bemalten an Den s
Jvfyein oon groger SBidjttgfeit unb tomrbe Da=

fyer oft oon remifd)en §eeren Durd)^cgen. ©o rüdte :\)tarinuau, ber

ättttregent bcö ÄaifcrS S)iof(ctian, au3 Statten jur 3)äm))fung eines

2lufftanDeS nad; ©aUien oor unD ^atte baju aus
k

^egt;oten bie SC l) e b a i f e
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Segion, au$ lauter (Stiften beftefyenb, an ftcf> gelegen. Om §Rl;onc=

tl?alc, mttöett Oftobitttt« (^lavtinacb), bem §anptortc be$ &WtbeS,

tu reu ilgarawföett eingriffen, lagerte ftd) ba3 §eer, um jum gelb=

juge burdj Opfer an bte 3dmt?götter SRomS ficf> öorjuberekem Seite

'Segion ©ertoetgearte, auf äftafynung il;re3 lfafl%er$ ättauritiuS, bie

£l;ednat;me au beul t;ett»ntfd>en ©otteSoienft. darüber erzürnt, tief^

SWartmian Retinal je ben jelmten äftann ber legten tobten unb, aU

riefe bem erneuerten $3efel;l biefelbc äöcigerung entgcgcitfefcte, bte ganje

Seglon jufatmnentyauen. 2luf bem mit bem 5ölute ber (ifyriften ge=

trä nt'tcn 43oben mürbe ju (sfyrcu beö iWaurtttuS unb feiner ©enoffeu

eine Kirriie unb ein Softer gebaut, toeldjeS, au ben gclS angelehnt,

fladj tiefem 31g au n um genannt hmvbe. £a$ 9}?ävü;rertl;um biefer

d>rtft(td>cn §elbcn beä 9J£orgenIanbc8 erfüllte bie 2BcIt mit einer 23e*

tounberung, bag ittd>t nur ötele djriftltdje ^ffanjftätten ber Sdjmetj

ifyren Urfprung (Mebem ber £f)ebaifd?en Legion oerbanfen sollten,

fottbera baß aud> bie ^ifyeingegenb barauf 2lnfprud) madjtc, e3 fyaben

^Ibtfycilungcn oerfelbcn Legion bafelbft ba3 gleite ©djtcffal erlitten;

unb ferner, baß Mauritius unb feine ©efäfyrten meitfun burd) ®aU
lien unb Stalten x>erel>rt unt> ifmen jafylreidje firdjeit gemitmet mürben.

(£3 ift leid)t, bie allmafylige 9lu£fdnnütfung biefer Segenbe 51t t?er=

feigen; allein e3 fd^eint oerfelben gleidjmof)! ein fnftorifdjer £ern gu

®rmtbe ju liegen. SDenn Die älteften 9tod)rid)ten über bie £f;ebäer

rcidjeit in baS l;ol;e Slltertlntm fyinauf. Ü?ad; ben (iinen foll ba3

9)?ärü;rertf;uiu berfelbcn i. S. 2St> erfolgt fein; n>äf;renb Rubere ba8=

felbe in ben Anfang be$ inerten SafyrlmnbertS fe£en. 2)ie erfte 9cad?=

riaSt rüfyrt oom (Erjbifdiof (5ud;eriu§ oon Styon fyer, meld;er ben be=

rühmten 2Ballfal)rt3ort felbft befud?t unb feinen 23erid;t nad) ben Wit=

tfyeilungen abgefaßt fyatte, bie fcon 23ifd)of Sfaaf fcon ©enf fyerrüfyrten,

ber biefelben mieber oon 23ifd;of gfyeobor r>on Dftoburunt, bem (Snt=

bed'er ber Seiber ber 9#ärn)rer unb Grbauer ber erften 9)?auritiu3fircbe,

empfangen .fyaben foll. £)er Sefctere ftarb i. S. 39 1, nacfybem er bie

$trd)e lange yitiovi erbaut fyatte. Sfaaf febeint jroifcben 400 unb 430

gemirtt ju fyaben, unD (SudjertuS fd;rteb feine £egenbe um bie -3al>re

430 bis 440. 2lmbroftu3 t^on 9)?atlanD unb ^eoberuö fd^enfen ben

iöifd;öfen »on 9^oucn unb »on Zoux$ gläfcfycfyett beS ^eiligen 53lute§
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oen 2(gaumtm: ba§ i'eben beä >Kemanu3, be3 2lbteg eine« tflofierS

im 3ura, geDenft einer 'ßtfgerretfe , melcbe er anfangs Der $meiten

£>ä(fte De» fünften 3abrbunDert3 nacb 2fgaunnm machte, ßnDticb ift

neeb ein iörucbftücf Der (EinmeibungSrebe tcrfyanrcn, melcbe Koitus,

bd Crqbifcbef oen SSienne, hielt, naebbem Die &ird)e bureb ben 23ur=

gunDerfenig 2igiemunD neu unb mit großer bracht erbaut toor=

ben mar.

2c otei ift gemip, Daß ftd» Der iöejtanb einer Xbebaifchen t'egion

gefcbicbtlicb naebmeifen (ä§t. Xenn bie Gbriftenoerfofgung unter Xic=

Üetian traf cie 23efenner in ^egupten unb namentlich in XljebaiS am

febmerften, unb binn^Der geigten tiefe bie größte ©faubensrreue unb

2tanrbaftigfeit. Unter Xietfetian maren oiele 2e(Daten (S^riftert uud

e« murren totrfueb agimtifebe Legionen ausgegeben unb nacb bem

^benclance geiencet. 9}carimian ftanc i. 3. 302 mit remrfeben l'e-

gtenen am ^betn. &Üein halt barauf rief ifm ein ^ufftanb nacb

^Ifrifa, unb auf rem 2£ege Dahin mercen bie 2l(pen genannt, melcbe

er überfebritten baben fotf: mety! fann alfo i. -3. 303 Da« Dftärtnrer^

tbum ber Xbebäer im Xha(e ton SSaUt« ftattgefunben baben. Xer

beginn Der (ibrtftenoerfolgung unter Xicftetian fäüt in bie gleicbe

3eit, unc Der rebe ÜJcarimtan mirD ftcb feinem äftitfaifer in ber

Übung cer Verfolgung angefcbloffen baben. ßine an ber angegebenen

2 teile mtrfüci) erfolgte (ibriftenoerfolgung gefu a(fo aus gefebiebtücben

Angaben mit aller Sabrfcbeinlicbfeit bertor. ifiknn aber bie gefcbicht=

liebe Xbatfacbe com iDcärmrertcD ct)rift£ict)er £egicnefolDaten $u einer

ganzen i'egicn ftcb fteigerte, melcbe ftch olme ©egenmehr fyätte ^in=

fcblacbten laffen, fo ift Das um fc mebr auf bie Ütedmung ber 2agen=

bilDung $u febreiben, Da bie ältefte l'egenbe nur oier tarnen oen

ü)cärtnrern anzugeben mei§.

Allein erft über Den 23au Des ftenigS 8igismnnb geht ein

befttmmte* £icfyt auf, inbem man meif?, ba§ ber Sau bes neuen kic=

fters i. 3. 500 begonnen morben unb bie öinmeifutng beffelben t. 3.

517 ftattgefunben hat - <2igtemunb hatte ba« ^lofter mit reichen

©fitem auägeftattet
;
ununterbrochen feilte ein oon fünfhunbert ü)cen=

eben abmecbfelnb Xag unb ücacht ausgeführter ^ßfalmengefang in Der

Hircbe ertönen, bem ©egenftanbe allgemeiner ^ere^rung unb bem 3ieIe
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unzähliger 2Batffafyrcv. Slgaunum ift ba$ älteftc itloftcr Der Sd;toct3.

$>ie ^ßttgev
,

tocld;e allmählig um feie äftärttyrerftrcfye fid; fammelten,

lebten anfangs nad; fetner beftimmten Siegel, fonbern ftc ftanben in

ber Ausübung tfyrcä @otte$btenfte$ unb ihres gottfelrgen Gebens unter

bem 23tfd>ef Der 3)iauritiuSftrd;e. ©an,$e gamilien, Banner unb

grauen, fehernen fid; fürjere ober längere 3ett bort aufgehalten §u

^aben, ot;ne fid) an ein ©elübbe 31t binben. Sie befestigten fid;,

ein -Geber in feinem Berufe, mit beut Sanbbau unb bent ßanbtoerf

unb vereinigten fid) nur $u beftinunteu Stunben in ber itird;e §ur

Verehrung ber ^eiligen. Um aber bei bem ftetgenben ^uf)m unb 33e=

fud;e be3 heiligen c"lc ftrengerc STrbnung einzuführen, würben

bie grauen unb bie ioeltlid;en gamilien ber grommen entfernt, um

allein ber gamilie ber $lofterbrüber bafelbft 9toum jn fehaffen. -Oebod;

aud; bei ber retd;lichen 9Iu8ftattung burd) SigiSmunb foltte ned; ba$=

felbe Schlafzimmer, berfelbe Speifefaal, unb im SBinter biefetbe ge=

heilte Stube bie fämmtficfyen Mönche aufnehmen unb erft jefct ttntrbe

ein befonberer 2lbt ernannt, Damtt berfelbe burd; ein ^eiliges £eben

feinen 23rübern oorleud;te unb fie burd) 2öort unb £>orbilb regiere.

SBentge Sage nad; ber (Simoeilmng ber für jene £dt präd;tigen

$ird;e oon 3lgaunum oeranftaltete SigiSmunb, um bem oon ber

$e£eret M $lrtant$mu3 gereinigten unb entfd;ieben jur fatl;eltfd;en

2el;re ftcb befennenben Sanbc eine fird;lid;e ®efe£gebung ju ocrleif)en,

eine fird;enoerfammlung $u (So au na, too bie ßvjbtfcfyöfe oon2>ienne

unb £t;on unb bie burgunbifd;cu £anbe3btfd;öfe crfd;ienen. Sftan hat

biefeS Spauna in bie Wtyc oon 5(gaunum oerlegen unb annehmen

tootfen, e3 fei ein foniglicheS ganbgut an jener Stätte getoefen, toeld;e

l 3. 563 burch einen 23ergftur$ oerfd;üttet toorben. £)ocb ein 23ltd

auf St. SDcorifc unb feine enge toilbe Schlugt fd;ließt alle 3Bal;r=

fd)einlid;fett aus, baß in einer bamalS fd;ioer zugänglichen unb un=

»irthbaren ©egenb eine zahlreiche SSerfammlung habe oertoeilen fb'nnen.

lieber ben urfprünglid;en 3uftan^ ®lofterlebenS jener £ät

giebt bie ältefte ^loftcrregel oon Slgaunum ben 5£uffd^luß ,
baß bie=

felbe bie auf bem gelbe arbeitenben 9ftönd;e oerpfltd;tet
,

toenigften*

jioei Stunben täglid; geiftltd;en Betrachtungen ju toibmen. (SttoaS

fbäter loirb oon bem 2lbte bc$ Softer« oerlangt, baß bie äftöndje in
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bem SWotfytoenbtgen aus bem Otiten .unb sJ?euen £eftamente unterrichtet

feien, bamit Anbete erbaut teeren, unb baß bie toidjtigften Kapitel

ber 23ibcl abgef^rieben derben, bamtt bte Spätem fold;e aitfbcmaln'en.

(Sin fold;crmaßcn für bie Stffenfcfyaft bebaute« Snftitut mußte ba^er

and) eine 53tbüotI;ef haben, ber fcfyon frü^e gebadet ift; fo mte aud;

bte gelehrte Sdmle nicht feigen burftc. 2)a3 ausgezeichnete Slufehen

tiefet Älofterg geht audj barauS hervor, baß ber erfte genannte Wb4

beffeföeri, ber heilige SeoerinuS, com granfenfönige G^obtoig nad)

$ari8 berufen mürbe, um benfelben oon einer fyartnäcfigen $ranffyeit

3U Reiten: mit (frfolg gefa)el;en fein fotl. 9cadj biefer feiner

Stiftung am ©rabe ber äRärü;rer 50g ftd) aud; StgiSmunb aus

Trauer über ben übereilten 9)?orb feinet So^neS jurücf, reu er auf

5lnftiften feiner Stiefmutter fyatte verüben laffen, um l;ier &roft yei

fud>en. Tiefer unfricgertfdje $önig reranlaßte bie granfeu ]ux &n$&

fül;rung tt;rer ©elüfte auf Söurgunb. SigiSmuno flcf) nad) frühem

Kampfe nur verbarg ftcf> in 5(gaunum. -Sebod; an bte granfen rer=

ratben, murre er mit feinen Seimen gefangen meggeführt unb erntete

bet. SDret 3al;>re nad; be3 Königs £obe mürben feine (Gebeine auf

bitten beS $lofter3 auggeliefert unb in beffen gemeinter (Srbe el;ren=

M beftattet. 2lud) bte ätterominger befc^enften biefeS Stift föl ya

ihrem (ärltffdicn mit (Gütern unb Freiheiten, fo baß e3 ficf> eines fürft=

üd)en ^eia)thumS erfreute. — Unter l'ubmig rem Dremmen mur=

ben ftatt ber auggearteten Mönche 32 Chorherren eingefcl^t. Stot Ö«

8S8 mürbe 9?ubo If, @raf beö tranSjuranifdjen 2mrgunr> mir }tt=

gleich 3tbt oon 3t. äftorifc, in Diefem Softer 311111 Könige gewählt, tu

meld^er SBürbe er g(eid;mof)t im 23cft£e be3 größten Ibeilö bet ®fc

ftergüter verblieb. $u 2lgaunum mollte $öitig Sttttbolf and; begraben

fein. — Um ba3 3al;r 940 ftiegeu bie Sarazenen reit reit un=

mirthüd)cn §öl;en beS St. 23crnharb3bergeg in ba* Oit;enetl)al berab,

plünberten bte I;errlid?en Sdiäfee bc3 SHofterS Slgaumtiu nur legten

biefee in 2lfd)e: fo baß rcr heilige Ulrid;, ber ^ifdmf reu ;Hug3=

bürg, mcld^er balo barauf biefe Stätte befud>te, reit ihren ^eroelment

nur nod; einen einzigen $ird)enbtener fanb, bet frftä ^erfttfrte ©ebättbe

bemachte.

£)ftoburum mar ber ältefte S8ifdmf3fi& bee äSBaflif« Vantcö,
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bi« nad) Ueberfcbtoemmung biefer ©tobt burcfy bte £>ranfe unt>

bie 3crftörung bcrfetbcn burdj bie Qotfyen bcr Sifdjof nadj 3 it =

ten überftcbette. 2tber oft fuett firf» ter Sifd;of ton £ftoturum

$u Stgaunum auf unt ioar jugteicfy ber SBorftefyer ber 9)cauritiu«=

Üiocfy jefet bcftfet ba« alte $tofte St. SDtcrtfe fcdjenfdjäfce au«

fe^r früher d;riftüd)er 3eit - ^oc
fy P# S^i^t ntan einen 2)orn au«

ber $rone te« §errn, ein ©ef^enf £ubtoig« be« Zeitigen unb je§t ber

einzige Ueberreft jene« §citigttmm«, $u beffcn (§$te bie fenigüd^e $a=

petfe $u 'JSari« erbaut toorben toar. $art ber ©roße, toetdjer auf

feinen 3uÖcn nat^ Statten 2(gaunum berührte, betote« ter Stätte

gan$ befentere 3>ere()rung. $on ifym tourte lange at« ©efcfyenf eine

gotbene $tttartafet aufbewahrt. Sein f'oftbarfte« unb funftoottfte« @e=

fdjent an ta« Softer toar ein erft in neuefter >$zit in frembe §anb

gefommenc« Croangeticnbud), beffen Cnnbant au« @ottpIatten beftefyt,

too tu tuuftreid>eu Verzierungen oiete (Stelfteinc eingefaßt ftnb, mit

tem Sitte te« Srtefer« in ber 2Ättte. ©benfall« oon $arl rü^rt fyer

eine gottene, mit (fteffteinen, Sdmtetyocrf uno reichem Ornamente

erperte 8foföe/
toeldje tt;m au« tem ätfotgenfonbe jum ©efct)enf ge=

ntadfyt unb f)ier jur 2tufbetoafyrung te« ^eiligen Stute« ber 9#ärtt;rer

getoäfytt toorben $u fein fcfyeint, intern btefe? ©efäß, rote ein antere«,

at« oom f>. Martin, Sifcfyof oon £our«, fyerrüfyrenb , oon Sar=

bontyr mit gottener gaffung, toafyrfdjeinlid) ta« 2£erf eine« griednfdjen

ßünftter«, jefct nod) $ur fiebern Setoafyrung be« oermeinttidjen §eilig=

tlmm« berfiegeft tft. 5(u« ber gleiten 3ett ftammt ein antere« ftei=

ne« £enfmat, ein 3lrm in eine fegnente §ant au«get;ent, au« ge=

fdjmietetem Sitter mit Vergebung unb Sutoetierarbeit gegiert, toetcfye«

efycntat« bie SRettquien be«
fy.

danbitu«, eine« ter brei in ten altc=

ften 9todjridjten genannten ©efäfyrten be« DJcaurttiu« enthielt, mit

gegenwärtig Diejenigen be«
fy,

Serntjart oon 9ttentl)on, be$

©runter« te« berühmten §ofpitium«, toetdje« feit neun 3af;rfyunterten

nidjt aufgehört t)at, ten Üxeifentcn, roetcfye bie 2ltpen überfteigen, bie

toicfytigften SDtenfie $u teiften. gerner jeigt man ben gottenen 9?ing

be«
fy.

SDcaurtttu«
; beffen ^anje aber tourbe $arl tem (Großen über=

geben unt gieng in ba« ®efd)ted)t $öntg« SRutotf über, too e« ba«

fDtörif o f er, Hilter. 2
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3etd)cn tourbe, loomit bie SBelefynung be§ ®önigreid)3 ftattfanb. SSou

bem legten ber Üiuboffe gelangte bie £an$e mit 23urgunb an ben

tcutfdjcn $aifer.

3)ie £egenbe fcon ber Z f) e B a t
f
d; e n Legion, aUcv guttaten

entfTetbet, gieBt ben Beftimmten gefdn'djtftdjen §altpunft, baß ba$

(Sfyriftentlmm in bie 9noentl;äfer nid)r, tüte man gern glauBen ttolltc,

oon Sdutlern ber 2lpoftel, fonbern t>on remifdjen ©olbaten gebraut

werben; nnb gerabe an biefen frommen Kriegern, bie für ifyren ®lau=

Ben ftarBen, l;ieng ba$ ftreitBare %olt mit Bcfonberer £ieBe nnb $er=

efjrung. So tarn eS, baß bie Sage fcon ben XfyeBäent ftd) nid;t nnr

an ben 9fteferrf)ein fcer$n>eigte, too in föln nnb beffen UmgeBung ein=

jelne $IBrf)eilungen jener Legion ba§ Qkfcfyicf ifyrer 23rüber geseilt

fyaBen feilen , benen ^u (Sfyren bort f?errttc^e £ircfyen erBant ttmrbenj

fonbern üBeratt in ber Sd}tter
3

ftoüten bie erften Si£e beS (£l;riften=

tlntmS bie ©rünbung ityrer $trd)en ©liebem jener ^eiligen Sdjaar

oercanfen. 3n @enf ftanb bie $ird>e be§
fy.

2Siftor, erBant oen

ber Burgunbifd)en $cnig3tod)tcr SebeleuBe, bereu GrBaunng ober (§tn=

toeifmng jtoifcfyen 460 nnb 502 »erlegt mirb unt> beren gunoamente

nad) Bt)3antinifd)em 2Saufü;l bie frci3runbe Anlage seigten, oietfeicfyt

eine 9tac^almutng ber Berühmten $ird?en, mefcfye bie ^aiferin §elena

auf beut £elBerge nnb üBer bem ^eiligen ©raBe errietet fyatte. 9ftan

macfyt aBer and) an einem anbern gunborte auf bie ©eBeine SBiftorS

2lnfpradj. gerncr Befcfyenft bie £egenbe Saufanne mit bem £lje=

Bäer S£f>r;rfu§, melier fonft ju £rier oie 9JZärtt;rerfrone crmorBen

fyaBen fott. Wad) Soloifyurn entfenbet fie ben Urfuö (jugleid)

mit 35if'tor), unb im -3ura gewinnt 23 er e na als fegen£reid)e 2£ofy[=

tfyätcrin olme ein Blutiges Opfer eine eigentlnunftdje fettere 23ebeutung.

Seieft bie Sdjut|f;etfigen oon ßü^'i^r S^U\ Regula unb Gru =

peranttuS, toerben mit ben S^eBaera in Serbtnbung geBracfyt. üftan

bat finben ttotten, „in bem £fyeBäcreultu3 fyaBe fiefy ber alte gwts

Beitsfinn nnb bie alte £aoferfeit ber ©djtoetjer berfßhrt/' Allein in

tiefem gaüe r)ätte bie flehte dl;riftenfd;aar, ber fyeicnifdien UeBcnnadjt

gegenüBcr, bie Staffen gcBvaud^en unb für ilnvn (Stauben jtegen ober

fterBen müffen. 2)aß bie STt)ebäcr aBer fric Gümmer reu ^etbntf^en

Sd)läd)tcrn billig ben Jadeit Boten, Betoeift, tviß l;ter nidu ber
rffi
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ticuafdjaraftcr", fonbern bte allgemeine 9)£ond;3anfd;auung jener £cit

\id) geltcnb machte.

©djon fcfjr fvüfje, tote tont gefefyen tyaBcn, tourbe Sitten, toie ber

^auptort ocu 2öattt§, fo audj ber 23ifd)of3ft£. Wtin \d)on öor biefer

äett todt baÄ (ifyrtftcntlnuu aud> an biefen Ort oorgebrungen, nnb

berfelbe Betoatyrt jefct nod) baS ältefte urfunbltdje 3)enfmal in ^öe^ug

auf bte öffentltdje 2lu3üBung be3 CEfyrtftentfyumS in 2Mi$. ($3 toeift

nämfidj ba3 9tatf$au3 in Sitten eine marmorne 3nfcr)rtft 51t (Sljrcn

eines remtfdjcn Statthalters auf, meiere bem Safyre 37 7 angehört nnb

unläugBare 3e^eit e ^ne^ cf;riftltcr)en SBefennerS an fid> trägt. 2)er

SanbeStyeilige be$ 23i3tfmm3 (Sitten 00m jtoölften Satyrfmnbert an ift

ber erfte 33ifd)of Sfyeobor, ober jefet unter bem -Wanten £tyeobu=

luS oeretyrt, toeldjer inbeffen burefy bie Sage ju einem 3e^3eno ffcn

$arl8 beS ©rojjen gemalt unb 51t eigentümlichen £erbienften unb

Sßhmbew erhoben toirb. Sein Slnbenfen Betoafyrt baS alte Bifdjöfltdje

Siegel, auf tt)cld)cm ber Teufel bem ^eiligen eine ®lode auf ber

Sdmlter juträgt. £f)eobulu£ foH nämlid) oermittelft einer il)m auf

oBige SÖeife oon 9tom geBrad;ten @lod'e anbere ©lod'en getoettyt fyaBen,

burd) bereu $lang oon nun an bie $erfammlungen unb 2lnfcfyläge

Büfer ©etfter juntdjte hntrben, unb eBen fo Bei benjenigen ©lotfen,

in treibe Beim ©uffe ein Stücf einer oon £f)eobul getoeif)ten ©locfe

gcmtfdjt tourbe. —
2loentifum, bie alte §auotftabt §eloetten$, gieng fcfyon fdmell

ihrem Verfall entgegen, als um 300 baS ^^riftentl)um bafelBft (£tn=

gang fanb. Stymph ort an tourbe aud) fyier, tote häufig in granf=

reich, bie erfte Äirdje getoeil;t, unb in biefer Kirche f
ollen bie erften

33ifcfytffe oon 2loentifum il;re ^u^efiätte gefunben fyaBen. Stuf bem

©d^utte be3 römifc^en gletfenö Soufonium, too fpäter Saufanne 31t

ftel;en fam, Baute
s$rotafiu« um 400 eine fyöljeme $ird)e. 3ebodj

erft Daring, toeld;er oon 573 Bis 593 SBtfdjof toar, oerfe^te feU

neu Si§ nad; Saufanne. äftariuS toar auS ebelm ©efdjtechte, eifrig

im ©otteSbienft unb in ben Stubten, Baute aBer im Sommer mit

eigener §anb fein @ut unb oerfertigte felBft firdjengefäße. (£r fdjrieb

eine Keine Gfyronif, toeldje Dom 3>al;r 455 an erjagt, unb führte fie

irt Biö $um Satyr 581. ©r Berietet u. a. oon einem 23ergftur$e

2 *
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im SBafltferlaub, tooburd) niebt nur bie Benad)barte 33urg unb gteefen

mit allen (Sintoolmern bebedt, fonberit ber ganje (See fo ton ©runb

au8 betüecjt toorben, baß er, an Seiben Ufern au3tretenb, bie äfteften

Orte mit 53ter) nnb 5D?enfd;en oerloüftet, aud; ötel fettige (Stätten mit

tfyren Stenern jerftört, bie 23rücfe bei @enf, 2ftüfylen unb äftenfcfyen

mit unroimftefylidjer @eroa(t fortgeriffen unb in bie Statt einbrui=

genb oieten Sftenfcfyen ben £ob gebraut fyabe. 2Btr fyaben oben ge=

fernen, rote man ba8 nod) nid)t ftcfjer auSgemtttefte ©pauna mit

biefem ^ßergfturj in $erbinbung bringen tootlte. -3m 3afyr 5S7 baute

Sharing auf feinem (Sigentlmm einen §of unb eine $ircbe, unb er=

neuerte fo bie alte ©tabt ^eterUngen. 2Bie @enf unb 2&afli8

unier bem (Srjbifcfyof oon 23ienne, fo ftanb ber 23ifd)of oon 2au =

fanne unter bem (Si^bifd;of oon Söefan^on unb fein £)irtenftab

mattete über alles £anb jmifc^en -Sura unb 2lare fytmtnter bis nadj

(Sofotfmrn. 9)lariu3 ftarb i. 3. 593 unb mürbe ju £aufanne

in ber auf ber £>öfye gelegenen $ird)e be3 £fyebäer3 £l)tyrfu$ be=

graben, toe(d;e oon nun an ben Tanten bc3 9)?ariu3 trug.

2. Solotljurn, Süridj, Sftfel, (ifyur,

(So(otf>urn touvbe, nad;bem bie rümifcfye §errfd?aft ourd; oie

beutfcfyen Golfer auf ben 9ff)ein jurüdgebrängt toorben, ein l'agerptaß,

unb e3 erfyob fiefy bafelbft eine 33urg jur 2)edung beö 2larübergang3.

(5§ fefylt bafyer and) nicfyt an Spuren, baß in beffen Umgebung £>e=

teranen einer römifd)en £egton ftcfy aufgehalten, unter benen (Efyriftcn

gejagt roerben, burefy meiere ber erfte (Same be3 (£fyrifrcntbum$ in

biefe ©cgenb fam. 3)ie £egenbe fyat ^tatt jener erften oerborgenen

dfyriften au3 ber £f;ebaifd)en Legion ben UrfuS unb 35 1 f t o r fyer=

beigejogen; bie @ebeine bc3 (entern aber foH (Sototfyurn bem 53tfcfyofe

oon ©enf übertaffen fyaben. 3)ie älteftc 92ad;rtd^t toeiß nur 31t er=

jaulen: 3U berfetben Legion f
ollen aud) jene äftärttyrer Urfuä unb

$tftor gehört fyaben, oon benen bie S>age oerftd)crt, baß fic 31t 3>e=

totfyuvn gelitten fyaben. (Srft gegen Crnbe be$ neunten 3al;rl;unbert8

toivD metter berid^tet, baß btefetben nad; <So(otl;urn geflogen, um ber

Sutfy beS ^rannen 9)iarimtan $u entgegen. Allein fie feien auf
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beffen 58efeI;I burcb ben genfer §irtafu$ ergriffen unb $uerft mit

fcfyrecfücfyen harten gequält toorben. fie aber plöfclid) ein ?id^t

oom §immel umftrahftc, feien fie ben 51t 33oben ftürjenben Wienern

entriffen, jetoct) gleich barauf inS geuer geworfen toorben. £iurch

einen einfaUenben ftarfen Pflegen jebod) fei ber (Scheiterhaufen erfofdjen;

aflein bie gang Unterlegten feien enbtich mit beut (Sdjtuerte hingerietet

toorben. 3)ie lefctc 2lu3)dmütd'ung ber £cgenbe fügt fymju: 3n bie

?lare geftürjt, feien bie Leiber ben blutigen §äubtern ttad)gefdjtoom=

meit, l;aben biefelben in ihre 5lrme genommen, Reiben fid) auf bem

SBaffcr aufgerichtet, feien nach bem ©eftabe getoanbett, fyafcen bafel6ft

tauge gebetet uno feien bann an jener (Stätte niebergefunf'en, roelc^e

fich unter ihnen gefenft unb ihre Leiber aufgenommen fyakt.

Tragen ber §äubter an bie 23egräbnißftätte fommt auch anberStoo

oer, fcheint aber hierorts feine SBeftätigung barin gefunben ju f^ben,

5
lir 3e^ fccr Königin Bertha oon 33urgunb, ber angeblichen (5r=

bauerin ber Urfuöftrct)e
, fteogefylt Leiber mit ben §äubtern jur (Seite

Bei ber ^eterSfabetle entbeeft korben fein fotten, toofür man im 3.

1473 burch weitere Ausgrabungen bie Seftätigung gefunben fyaUn

tottf. golgenbe (Srftärung toeift bie tiefere SBebeutung nad), loeldhc

biefer Segenbe 5U ©runbe liegt. „£>a bie Wäxtyxzx ihr 2eben ©ott

geopfert, fo »erben fie fo bargefteflt, als brächten fie ©ott t^r §aubt

als Ie£teS unb r;ed£>fteö Cofer bar", mit SBejieljwia, auf bie Stelle

bei (5^rt;foftorrtuö : „öS ift nid^S, maS bie 2ttärtfyrer nicht oon ber

©nabe ©otteS erlangen, fo oft fie ihm ihre abgefdjtagenen §äubter

in ihren §änben entgegenbringen."

2$ie Aoentihtm, fo f'onnte auch gleichmäßig serfattenbe 25 i n=

bontffa nicht lange ber Si£ eines 35ifd)ofS fein: toir finben ^toar einen

nach biefer (Stätte benannten auf ber $ird)enoerfantmhutg $u (Spauna

oor. 33a(b aber erhob fid) baS aufbtühenbe ^onftanj $um SBifdjofSfife.

2Bie ^u (Solotfmrn, fo toar auch 8
U 3 ur^ 3

ur 9?önter$cit eine

3oHftation mit einem 2Bad)tboften, unb ber £inbenhof ift baS alte

^aftetl jener ßät, toährenb bie ältefte, mit £h"rmcn ftefeftigte Stabt

auf ber redeten (Seite ber £immat lag. j$ootti)miMxt (Schritte baoon,

ffo nach alter ©emofmheit außerhalb ber (Stabt, lag ber ©ügel, too

b (Schu^heiügen 3üridh8 ruhten, toel^e ein ähnüdjeS Dftärttyrerthum



22 2>te alte Bett.

erlitten, mie bie ^eiligen oon ©ofotlmrn. 3)emnadj murren aud>

gelir unb Regula mit ber SEfyebaifdjen £egion in $erbinbung ge=

bracht nnb benfelben in f^äterer £tit ein britter, (5ruperantiu3,

meld;er unter ben Begleitern be3 Mauritius mit tarnen angeführt

mirb, Beigefügt. 2)te ältefte §eiligcngefcfyid)te au3 bem neunten ooer

jelmten 3af>rl;unbert lautet alfo: „j&u
j.
ener 3e^ Braken ber feligfte

gelir nnb feine ©cfymefter Regula unb ifyre ©cfäfyrten auf ben SKatl)

be3 feiigen Hauptmanns Mauritius im £)ienfte be3 §crrn auf unD

gelangten burd) bte müften Orte ber tSmäbe, mcld;e (&tom% Ijetjst,

^um Anfang beS <2ee8 unb jum £immatflujj, meiner an ber 23urg

3ürtd) ift. £afelbft tfyre §ütten auffd;lagenb, bienten fie oern gsernt

inftänbig mit gaften, 2öad>en, @ebet unb ©ottcötoort. 2)af;er fcfyidte

ber gottlofe Sftarimian graufame Liener ju ifyrer Verfolgung ab.

3)iefe famen an bie genannten Orte unb trafen -3ene um Wittag, im

©ebet fidj ftärfenb; aber bie gottlofen SDiener fallen bie burdj bie

©nabe @otte3 Umfüllten ntdjt. Unb als biefelben oorbeigiengen, fagte

ber
fy.

gelir ju feiner ©dfymefter: Steine tfyeuerfte Sdjtoefter
,

fiel;e

jefct ift bie angenehme &tlt
;

fiel;e jetjt ift ber £ag be3 §eil8 ! $omme,

tobe tootten un3 ifmen geigen tmb ben Sftärttyrcrtob empfangen!"

©o mürben fie oor 3)eciu3 geführt, »erhört unb öerurtfyetfti toorauf

eine fRetf>e oon Dualen folgte, mie bei ben ättärtyrera oon ©oto=

tlntra. Gnblid) fyeißt e§: „Hub fie nahmen bereu feligfte Seiber, bie

§äuoter in ifyren Rauben, unb trugen fie oom Stmmatflufj , mo fie

ben 9)cärü;rertob erlitten, nad) jenem £ügel Inn, oierjig (Schritte meit.

ift aber jene ©tätte, mo bie ^eiligen mit groger ßfyre rufyen,

jmeilntnbert ©dritte oon ber 23urg 2>uvtfum, mo üon alterSfyer oiele

23linbe unb 2al;me ^um greife (Sottet unb $ut 23erl;errlid)ung ber

äftärttyrer geseilt roorben."

23i3 auf ben heutigen Xag füf>rt ,3üric^ brei ^eilige, mit ifyren

Häuptern unter bem 2trm, im großen ©tanbeSfiegel, jur Erinnerung

ber (5infiU;rung beS df;riftentlnuu3 in ber 9Umter
5
eit.

äßeun bie ^egenben, meldte uns bie ©rünDuug be« (Mmfteiu

tlntme! im ©ebiete oon Sern, £ujem unb Bafel beridjteir, fa=

belljaftc Grjcugniffc fpätercr gelten finb, fo jeugt bagegeu ein biutcr

bem fünfter 3U Bafel aufgefunbeuer römifd;cr C^rabftetn autf rem
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brittcn 3al)rlmnmt
,

roeltyer auf bor einen Seite ein Öefäfj enthält,

au* rem ein SBImnenjiengel etnportoödjft, ben jtoei Betben Seiten

beftnblid;e STauBen mit reu Sdmäbetn berühren, für ben djriftltdjen

Uv)pvung. 3)enn foloofyl bie au3 bem 2lfd;enfrug t;er t>orf
^ve ffenbe

SÖlimte, alv5 3eid;en beö auS bem £obe f)eroorgel)enben f;ö'l)crn VebenS,

als bie £aube ftnb Sinnbilber ber ätteften d?riftlid;en 3eit. Semit

farni auet) für 33afcl bie (Sntftefyung be$ dfyriftentfyumS $u g(eid)er

ßetttme an eenbi3t)cr genannten Stätten in ^Infprud; genommen toerben.

2)a3 rf)ätifd;e (Gebirge Ukh länger aU bie übrigen ®aüe ber

Sd;n)ei3 in ber ©eroalt ber Börner; unb ber 23erbanb mit bem (Er$=

bi$tt)um Ü)Z a i l a n b, unter toeld;em 3al;rlnmberte lang Ratten ftanb,

fotoie bie roeitreicfyenbe SBirffantfett be3 bortigen (SrjbifcfyofS 3lmbvo=

fiuS mad)en e3 toafyrf(fyetnß<fy, ba£ ba$ CE^rtftent^um auf ber Straße

au« Dberitalien nad) ben £)onaulänbern bi§ (£l)ur oorgebrungen fei.

2Bieberf;olte SBränbe fyaben bie ätteften 3eu3n ^ffe fl** caS 23i3tfmnt

Gfyur jerftert, fo ba£ eö an f;inlänglid;en 9?adm)eifen über bie ®rün=

bung ber cf^rtftttcfjen $irct)e bafetbft fel;tt. Äin bie fyoct) in ba$ Hilter

=

tfyunt l;tnauffteigenbe Sage nennt £uciu3 als ben erfreu SBerfünbiger

be$ (SoangetittmS, toofür foroofyl ba$ alte £ucienflofter, als im $olf3=

munbe ber Eingang inö 2Sünbnerlanb, ber St. £ucienftcig, unb baä

Suctlcdjli oberhalb (£f)ur, bie angebliche §öl)tenroolmung beS 23ef'enner3,

fpredjen. £ängft ift bie faBel^afte 5>ermifd;ung biefeS rt)ätifd;en §ei=

Ifgen mit bem frommen britannifct)en $önig SuciuS bargett)an: cer

9it)ätien befefyrenbe ober im dfyrifteutfyum befeftigenbe Lucius febeint

oie(met)r oon -Italien f>er gekommen 31t fein. Unter ben 23ifd)öfen oon

dl;ur tritt §uerft ber 9?ame 2lfimo auf ber ^rooinjialflmobe ton

äftailanb im 5. 452 auf, äugleict) als tämofer für ben fatl)olifd;en

©tauben gegen bie 2lnftd)ten ber morgenlänbifdjen $ird/e über bie beU

ben Naturen in (St;vtfto, baju um fo ntefyr angetrieben, als ju jener

3eit bie (Einfälle ber §unnen unb Alemannen, unb bie geinbfeligfeit

ber letztem gegen bie Satjungen ber römifd;en fird^e bem $lftmo ÜDZüfyc

mad)ten. Rimbert 3af;re nact) biefem baute ber 23ifd;of $alen =

t int an oberhalb ber StiftSfird)e baS £(öfter beS 1). £uciuS. ©er

alte, nun oerfd)tounbene ©rabftein biefeS 23ifct)ofS, melct)er feinen 2ob

in baS -3ar;r 548 fet^t unb ber in ber oon it)m geftifteten £lofter=
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firdje angebracht geroefen, ift jucjtetc^ ein 3)enfrnal ber fd^roeren 3eit,

ba 9ff)ätten von ben ©otfyen, bemannen unt) granfen beträngt mar,

jitlefct aber unter bie §errfd)aft ber festeren fiel, $>ie Snfcfyrift lautet

alfo in beutfd;er Ueberfetnmg

:

©d;au, fyier lieget im ©rab bee ^3neftertfyum3 ^evv(td?fte ßierbe,

9?fyätien toeinet um ilm, beffere faf> es nod? nie!

<2d)ä£e bat er getyenbet ben 3frmcn, unb ©paaren (Entblößter

<£d)M2cnbe Äleibung gebradjt, retd>lid; ©efangne geteft.

^römmigfett reichet }um Gimmel, bie ©cfytäge be3 XobeS fcerffcüret

deiner, ber ®ute§ gettyan, fiegeSfroj) fümmehüärts fteigt.

föeicb an SScrbtcnft, 35alcnttnian, 2)u fycrdicfycr $riefter,

ÜDiag toofrt glauben ntemanb, baß 3>u geftorben uns feift.

IL

£)a§ S^rtftcnt^um Bei ben SSunjunbern unb

Alemannen.

L 2>te erftcu Wteberlaffuugeu öer iöuramtöer uuö Alemannen*

DbtgeS ftnb bie bürftigen unb un$ufammenl;ängcnben 9fadjrtd)ten

über bie ©nfüfyrung be3 df;riftentfyum8 in unferem $atertanbe. Mein

tiefefben genügen, um ju bemeifen, baß ba3 (££)riftentfyum ftcf> über

ba8 ganje römifef/e §ebetien verbreitet fyatte. 3ebodt) vermochte e$

ntdjt, bie afte finfenbe SBelt $u erneuern unb vor beut Untergänge $u

bemafyren. grei(id) feblt un$ jebe ©mir bon einem eigentfyündidjen

d^riftficfyen £eben unter ber remtfd;en Begeiferung ber älteften d;rift=

liefert 3eit, fo baf$ mir un§ mit ben menigen äugern £)enfmä(ern unb

mit ben auSgcfdmtücften Uebedieferungeu ber?egenben begnügen muffen.

9cod) weniger aber miffen mir t>en ber §lufnaf;me beS (2f;rtftentl;umö

bei Den Ureinroolmcrn ber (Sdjmeij, ben Helten. <2o fdnniegfam roie

tiefe ifyrc alten ©etter mit benen ber ferner vermengt uud fidt) bie

neuen Ratten aufdrängen (äffen, eben fo fügten fie fidj nad) bem $or=

gange ber Börner bem Gfyriftcntfyum. (g$ gebrad) ben Letten $n fein*

an ber fitt(id;en uub religtöfcn $vaft, afö baß i(;r $o(f$bettMif?tfein burefy
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ben cf^riftltd^en ©latttat einen neuen Slnftog ober eine neue ®efta(t

fyätte erhalten föunen. %u<fy toar bie urfprüngfidje feltifdje Sßeoötferung

JpefoeticnS ber röntgen fo gän$lid) untergeordnet unb in berfefben

aufgegangen, bag »on ben Gingebornen ben Ginfätfen Der Germanen

nid)t ter cjcrtngfte 2öiberftanb entgegengefe£t tourbe; fonbern allein

bie römifdfyen Legionen oermocfyten eine &tit Tang bie Xeutfd^en auf=

jufyalten ober jurücfytfterfen. -iftacfcbem aber §eloetten burcfy mieber=

fyolte oerfyeercnbe 3"9e t>crtt>üftct unb feine Stäbte jerftört n>orben,

nxtren bie ©ölfet beutfcfyen Stammes baju beftimmt, aud) im

£ante jrDiicf^cn bem 9?l?ein unt ben 5llpen baS dfyriftentfmm al3 Samenforn

ju einem neuen unb eigentümlichen Sad^tfmm in ficf> aufzunehmen.

3)ie beiben $ölfcrfd)aften, roetche fidj in ter Sdnoci} tauernb

ntctcvtio^cu, bie Sur g unb er unb bie Alemannen, maren ifyrem

SBefen unb i^rer ^ebensroetfe nacfy fefyr oerfdjieben.

Tie 33urgunter froren auf bctn großen ^e(fer
5
uge au3 bem

Horben nad> tem 9?fyeine oorgerütft, tto fie mit ben 9iömem in fo

gutem $ernefymen ftanten, tag ilmen oon tiefen am ^einftrom in

ter (Regent oon äftatnj unb 2Bcrm3 2£ofynfi£e eingeräumt tourben;

wogegen fie oerfprägen, bie Cn-än^marfe gegen bie jenfettigen teutfd)en

Stämme )u behaupten. Sd)cn in jenen 2ßo^nfi^en am ^ifyein fan=

ben bie 33urgunber ton ter ^ömerjeit fyer eine dmftlid e 23eoölferung

unt nahmen oon ten Sefiegten ben (Glauben an. Qfyt 2lufentl)alt

am Ütyein unb bie Anfänge eines au3 bem §eibentfyum ftdj löfenben

ajriftltcben ©lanbeträ l>aben im £iebe ber Nibelungen ein fyerrlicfyeS

£)enfmal gefunben, toorauS ftet) f
stiegen lägt, bag bie 53urgunber ein

Oer anbern beutfcfyen Stämmen oielfeitig empfängliche^ unb geiftig

begabte» Söfl untren, in mannigfaltigen 2>erSinbungen mit anbern

ftammoerreanbten 23ölferfduften.

£em Untergange ber 53urgunter am 9ifyein folgte eine glücfltdje

unb rufymooHe £tit, als bie übrigen oon 2letitt3 gebemütfytgten $3ur=

gunber gegen baS (Snbe be3 fünften 3afjrfmnbert3 ftcf> $u beiben Seiten

be£ vUtra nieberliegen , too bie neuen Cmitoanberer jtoifc^en bem

(Gebirge unb ber 2lare ein größtenteils oeröbeteS £anb fanben, fo bag

fte beffen alte öinroofyner auf einem Steile ber ©üter unter bem

Scf>u£e beS CMefe^e^ neben fid; toolmen liegen, toäfyrenb fie felbft ter
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fnebligen 23efd;äftigung beS 8anb6aue8 ftcf> Eingaben. £>a3 (Ifyriften-

tfyum bifoete ein neues 23anb ber @emeinfd;aft jnnfdjen ben 3)eutfd)en

nnb ben Römern. ($$ fet;It ntd)t an römtfdjen 3euSlu lTeu / tenen

$n golge man bie 23urgunber mit 'ben Römern fo nafye oerroanbt

glaubte, baß man benfelben auS alter 3e^ c inßn rönrifdjen Urfprung

Betmaß, batyer man tf;r frtebltdjeS Sieben rühmte nnb tme fte Beinahe

2(fte ©eroerbe trieben nnb fid) bamit ernährten. Anfangs jtoar roaren

bie Söurgunber, roie bie übrigen 2>eutfdjen, mit SluSnalnne ber§ran=

fen, $lrianer, b.
fy. fic (äugneten bie eroige @öttti(fyfctt (Sfyrtftt nnb

feine (Stnfyeit mit bem Später, roetf biefe (5tfauben3aufid)t einen Ueber=

gang 00m §etbentfynm jum ©fyrtjlenttynni an^ubaf/nen festen. 3ebodj

balb gelang e$ ben 23tfd)efen rönrifdjev Söilbung, roie bem 2lt>itu3

fcon 23ienne, bie burgunbifd^en Könige für ben fatt;ottfd;en (Stauben

$u gewinnen: fo baß 23urgunb fcorauS ein Sanb römifiier @prad)e

nnb 23ifrung rourbe, nnb ba$ (£(raftentlntm bafelbft juerft unter aßen

beutfd)cn «Stämmen befonberS freubigen Eingang fanb. 3)iefer eifrigen

5utfnar/tne be$ (SöangefiumS ift eS beipmeffen, baß in beut Keinen

£anbftet<fye beS burgunbifd;en §e(oetien3 neben bem berühmten 2BaCC=

fat/rtSorte 2lgaunum fid; bret 23ifd;ofSfi|3e erhoben, nämlich ©enf,

©ttten nnb £aufanne.

2)er beftimmt ausgeprägte cfyrtftfidje ©inn ber burgunbifd;en 33c=

ttölferung fdjetnt feinen 2luSorud and; in ben ©egenftänben nnb d>kx=

ratt/en beS getoöfynlidjen £ebenS gefunben ju haben. (So hat man in

©räbern ©fangen ober ©ürtelfdmaffen gefunben, roe(d;c cbriftlic^e

3eid)en in erhobener Arbeit, fretfid; roher nnb unbeholfener 9lrt, an

fid) tragen, roie 3. 23. jroei Stüde, too in ber äftitte ein Sheuj ftcf>

befinbet nnb §u beiben Seiten Männer, roc(d;e gegeu tafjelbe getoen=

bet bie eine §anb ergeben. 2luf jroei anbern Sdmaüen ift S)auiel

mit aufgehobenen §änbcn in ber Sftitte ^roeier £örocn bargefteilt,

roctdje u)nt bie güße (eden: ein d;riftüd;eS SinnbilD jnt 53ergegen=

roärtigung beS Sieges ber ©laubenStreue bis in ben £ob. Tamit

aber feine Säufdntng in Oer Auslegung übrig bleibe, ift auf ber einen

©dmatte ber -Warne £>auicl angebradjt. gerner fäVint Der "Jiamc

beS ÜmpfängcrS ber Sdmaflc, roe(d;e lval;rfd>einltd> ein 2Betygef<$enl

ioar, beutfd; geroefen 311 fein; n>aS barauS gefd;loffen roerbeu mag, baß
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bte 3tofdjrtfi bemfeta ptruft: ,,9£afitaft>uS SRanfa, <ir teBc in Öott,

©efcrau<$e e$ gtfi<flu$." — (StenfattS djriftltdjen Urfprung« fdjeint eine

forfartfdje Cateimfdje 3nfd)rtft bc« i. 3. 6G7 gegrünbeten £(öfter«

SBaunteä bei Qrbe, ba« fpäter oon ^etertingcn abhängig roar, $u

fein, toe(d)C alfo lautet: „Unter bicfer 3nfd)rift rul;t £ait=

boalba, bie Oftragfrau, bereu ©ce(e ber ewigen Sftufye tf>ct£f>aft fein

möge, 3d> ©ttitbertcfy, ein Sßttgttttt im frembeu £anbc, fyabe btefeö

JDcnfmal errichtet." £emnad) fdjemt e« julaffig fein, bar) man

tiefe alten 5>enfmäler ber erften güt be« CEfyriftentlmm« ben 23ur=

gunbcrn beimeffe. — Uebrigen« fyatte ba« $önigreid) 23urgunb lange

genug gebauert, um bie (Sigentt)ümtid)f'eit feine« bürgcrüd)en uno re=

ftgtöfcn Sebent auSjubilben unb ,51t befeftigen, fo baß aud) nad) bem

Untergange beffetben burd) bie granfenfenige, namentlid; ba« Keine

£anb jenfeit be« 3ura ben ©egen be« öoangeüum« in ungeftörtem

grieben unter fid) toirfen laffen formte.

@anj anberer $lrt a(« bie tetä)t empfängttd)en unb btfbfamen

SBurgunber roaren ifyre 9?ad)barn, bie Alemannen. 3)ret 3tot)rt)im=

berte taug Ratten biefe in immer neuen £>tym m^ mii abroed)fehi=

bem ©d)idfa(e trjre ($roberuug«= unb $erl)eerung«friege in ba« römifd)e

©ränjtanb getragen, bi« fie enblidj ^u beiben (Seiten be« $ft)ein« bi«

hinauf in bie 2lfyen fid) feftfefcten. 3n ben bon il;nen befehlen £anb=

ftrid)en Ratten fie bie ©täbte längft jerftört, unb nur nod) ba unb bort

erretten fid) ^efte ber alten S3eoölferung. -3n biefem oeröbeten Sanbe

lebten bie ^(emannen ungeftört in ir)rcn atten ©Uten' unb breiteten

fid; mit ifyren §eerben roett au« in ben fyerrentofen ©egenben. 211«

fie aber oon ba au« ©aüien bebrofyten, überioanb fie (£f)Iobtoig in

einer entfebeibenben ©dtfad)t unb fetzte ifynen bauernbe ©djranfen.

$on nun an ift ba« @efd;id ber Sllemannen an ba«jenige be« frän=

fifdjen Staate« gefettet, unb ber a(emannifd)e 23otf«ftamm gränjte

fid) beftimmt ab im (Sffafj unb 33rei«gau unb über bie ganje beutfd)e

<Sd)met$ bi« jum ©ottr)arb unb ju ben Quellen ber 9rr)one unb ber

2lare. £)ie Unterwerfung unter bie granfen befcfyränfte fid) auf bie

33erpfüd)tung jur §eerfotge, auf bie Stiftung oon Xribut unb bie

Uebertaffung fonigüd)er §ofgüter. ©onft lebten bie 5Uemannen unter

üjren SBoIMjerjögen nad) bem altt)ergebvatt)ten ©efefce, oft auf eigene
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£>anb $riegS= unb 9iauBjüge unternehmend, unb nueberfyolt ftd) gegen

bie granfen 2BiebererIangung ifyrer greifyeit erfyeBenb. 3m ©egen=

fa^e gegen tt^re UeBerminber knarrten bie bemannen um fo Ijaxt-

nädiger Bei ifyrer alten SKeftgion, Bei ber gefyeimnigoollen 23erel;rung

ber 23äume, ©eroäffer, §üge( unb §öfyen, uub Bei bem Opfer ber

"jßferbe unb Ütinber ; unb e3 rcirb auSbrücftid; ber fcfyonungSlofen

SButl; gebaut, roomit bie 5l(emannen im frünftfcfyen £>eere djriftftdje

$ir<fyen unb fertige Werter jerftörten. Allein aümä(;üg mußte ba$

(£f)riftentf)um aud) ben 2l(emannen ton einer günftigeren «Seite Be=

fannt toerben. Sie matten im Kampfe mit ben Römern 3at)(reicf>e

(befangene unb führten tnefelBen mit fidj fort; unter tiefen aber müffen

üiele ^riften getoefen fein. Sie fefBft traten fyäuftg in romifdjen

$rieg§bienft unb (eBten fo an ber Seite djrtfttidjer Sotoaten. 2)ie oon

i^nen Befe^ten römifd;en ©ränjjiridje maren burdjaug djriftlidjeS £anb

gemefen; unb roenn anfangs bie §ci(igtf)ümer unter ifyrer jerftörenben

§anb fielen, fo BfieB bodj bie SRücfnnrfung ber ftttltdjen UeBer(egen=

Ijeit ber SBefiegten unb bamit aud; Diejenige t£;veö djriftlidjen @IauBcn3

nicfyt au3. 3)aju fam, baß bie fränfifdjen Könige e3 fid) angelegen

fein liegen, bie dfyriftltdje StaatSretigion ben untergebenen Golfern ju

empfehlen; unb in ifyren £)ienft(euten auf ben jafylreidjen föniglidjen

§öfen erretten fie ein toirffamcS Littel, bie atemannifcfye SBeöHferung

mit bem (5t>angelium oertraut ju madjen.

®kid)tüofy fGilbert ber grtedt)tfcf>e ©efdjid;tfd;rciBcr 2Igatfyia3 um

bie Witte be3' 6.3afyrfyunbert$ bie bemannen nod) aU töüig fyeifcnifd),

er fpriest jebod; bie Hoffnung unb ben ÜBunfd; au8, baß „bie tvofy-

tätige 53erBinbung mit ben granfen biefelBen fcertoanbeln uub bie

Skrftänbigftcn InnüBer^ieljen unb naefy ntrf)t gar langer >$tit alle Be=

fiegen roerbe." $)er Erfolg Betätigte biefe $3orau3fidjt.

2, Sie @laubCH3&oten au3 öem Horben : Srrtbolin, (£oluraban,

©aüu3, ^trminiu^

TO früfyefter gefiel SHcmannicnä roirb griboHn genannt, ber

Stifter beS $(oftcr3 Sedingen am Styein oberhalb 33afeL 33ald;er,

ein Wönd) oou Scdingcn im jefyntcn 3al;rl;unbert, giebt an, baß er
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bie ?eben«uniftäute gribolhtä nad) einer alten (Erching abgefaßt fyabe.

yiad) tiefem ©ertöte ftanimte griboliu au« einem ebetn @efd;(ed)tc

in Urlaub. 3luf liebere Singefcmrg entfd^oß er ftd), fein £eben ber

^ßrebigt be« Soangeliunt« ju toibmen. Gr vertagt feine §eimat,

fommt über« 9#eer nad) Pallien unb begiebt ftd; juitädjjl nad) ^oitier«,

bem ehemaligen <Si£e be« |. §i(ariu«. tiefer toürbigt Um einer (§r=

fd;einung unb giebt ifym ben Auftrag, feine jerfadene fird;e lieber

fyerjuftellen unb feine @ebeine barin roürbig ju beftatten. griboün

erhält bafür bie (Srtaubniß be« Sifdjof« unb be« $önig« Gfrtobtoig,

toetcfyen er baburd; gewann, baß er ifym ein foftbare« ©efäß, ba« ber

gürjl bei £ifd?e au« ber £>anb fyatte fatfen (äffen, burd) ©ebet toie=

Der gan$ machte.. 9?acfy 5lu«fitf;rung jene« Auftrage« gebot il)m ber

fertige bie ©rünbung heiterer §i[ariu«=$ird>en. 9cacfybem er fo(d)e

an ber 9)?ofe(, in ben $ogefen unb am £>berrfyeinc geftiftet, foHte er

als Tentes $iet mit einem £f>eile ber Reliquien be« fy.
§i(ariu« eine

oom 9ifyein umfloffene 3nfe( auffud;en. 23on ©traßburg 30g griboftn

burefy 23urgunb nad) 9?f)ätien unb baute 5a (£fmr eine §tfariu3=$ird)e.

§ier erft erhält er $luffd)(uß über bie gefugte 9i(;eininfe(. 2I(« er

biefetbe enblid) erreidjt unb ficf> nadj ber ©tätte für feine ©rünbung

umfielt, galten Um bie Umroolmer für einen £)ieb , ber ifyrem $iefy

nacfyftette, unb treiben U;n mit @d)(ägen fort. (Er ei(t jum $önig

jurüd, erhält oon ifym bie (2d;>enfung«urfunce ber 3nfe(, unb fo in

ben 33efi£ eingeführt grünbet er ba« Softer Sedingen. Söegen %n=

feinemu] Der iöetoofmer be« füblidjen Ufer« legt er ben nörbüdjen

tta be« 9ft;eine« troden unb treibt ben g(uß in ben je^igen £f>al=

toeg. (Eine fpätere £egenbe befmtgribotin« Sffiirffamfeit nad; ©taru«
au«. Urfu«, ein angefefycner SDZann biefe« £anbe«, fyatte ifym fein

©ut oermacfyt, ba« aber nad> beffen £obe bie (Srben toieber an fidj

^ie^en toollten. Um fein 9?edjt $u betoeifen, ruft gribolin ben lobten

au« bem ©rabe ^erau« unb füfyrt t^n a(« 3eu9en öor ©endjt Gr«

ift bie Unäcbtfyeit ber (Srjäfyhmg 23aftl)er« lunlänglid; bargetfyan, beren

5Ibfid)t bie 9?acfyh>eifung be« &ted;te« be« flofter« auf ben 23efi£ ber

3nfel burefy fönigttcfye Sd;enfung ftar. ©etoiß ift ba« fjofye Alfter be«

«Stifte« (Sedingen, unb ebenfo, baß bie ^Ibfyängigfeit be« ©(arner £an=

be« oon bemfelben in bie äfteften £>tittn ^inaufreid^t. Allein bie
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ätteften SDfcärtfyrergefdjitr/ten fennen ben griboün nidjt; aud) ift ba8

Auftreten eines au3 Brittannien fommenben ©tauBenSBoten fd;on im

Anfange beS 6. 3afyrlntnbert§ gegen alle fyiftortfdjen Beloeife. ,3 l^em

tft gribotin offenbar ein beutfd;er Name. (Stfeidjrooljt mag in ber

gribolintegenbe ein gefcfytdjtftdjer §tntergrunb verborgen tiegen; für

bie neneve £dt tft fie ton Bebeutung, meit grtboün „ber Söanberer"

Bi§ auf biefen Sag im Sappen oon ©tarttS ftefyt.

Batb aBer foTCC ber ©dnoeij oom fernen Horben fyer ein I;eCte3

unb mäcfytige3 Stdjt aufgeben, über beffen Aecfytfyeit fein 3^ e^e ^ haltet

(Sngtanb fyatte fid) frütje ben Segnungen be§ (S&angeliumS geöffnet

bnrd; bie (Eroberung (SnglanbS burd) bie Saufen bie atten Britten

in ben Horben ^urütfgebrängt Würben, Blieben biefe mit ben Neuerungen

unbefannt, meld;e SRomS (Smflttfj unterbeffen im übrigen SlBenblanbe

eingeführt fyatte; unb fie ocrfyarrten bafyer in ifyrer 5lbgefd)iebenf)eit

Bei ben mefyr uifprüng(td;en ftrdjftdfyen 3uftallfccit ke3 d;rifttid;en

SttorgentanbeS. ©ä£e, lote ^abftgeioatt, gegefeuer, anbere £aufge=

bräudje, härtere Beurteilung ber ^riefterefye , eine aBtoetdjenbe £tit

ber £)fterfeier — oerte^ten ben einfad;en ©inn jener dfyriften, unb

e3 trat bie mefyr urfprüngtid)e, geiftige 9ftcfytung ber aftBrtttifdjcn $ir=

cfyencinricfytung mit ber mefyr äußcrlidjen römifdjen in einen nterf'n)ür=

bigen @egenfaf3. Bei ben Britten maren bie armen, ftrengen 9)£öndje

Botförnänner oon fyödjftem Anfefyen. £>a§ £>aupt be3 $(ofter3 toar

auefy ber 3nfyaBer ber Äirdjengeroalt, unb nid)t ein Bifdjof roie in ber

römifdjen fÜrd;e. (S8 ift ein freieres unb freubigcreS £eBen Bei biefen

Britten: fie Binben fid; ntd)t an bie fircfyttd;en ©tätten, fonbern toäfy=

len für ifyre SBirffamfett getb unb 2Öa(b unb bie Kütten ber 2anb=

teute, inbent ifyncn Befttd;c in ben §äufern ber ttmtoolmenben 31t reti=

giefem @efpräd;c attfyergeBrad^te ©itte ftnb. 3)a3 SHofterleBen trat

bort juerft neBft ber gottergeBencn ©title unb Befd;autid)feit unb ber

©trenge ber £ud)t in feiner tieffinnigen unb ibeaten ©eftatt auf. -3«

SBifoniffen unb auf gctfcncitanbcn netmten bie I;elbcnmütl;igcn 9)?önd)e

ben gottergebenen $ampf mit ber touutfy unb ben ©d>verfniffen bei

SRatttt auf. £)ie Begeiferung für bie Aufopferung im £ienfte be$

§erru führte mcljr Zöglinge fyerbei, aU bie armen Mltffter faffen uub

erhalten tonnten. Xa trieb ber Saubcrgcift be8 norbifdjen SBolffc



Tic OlauBcttSBotm gribolht, (Sdumban, ©almS, ^irminius. 31

ftamntcö nur ein eWfet ^3ef'el;riuig£eifer bie dritten l;inau3 nad) fernen

toilben (Regenten, um unter ben geinben (ifyrifti um fernes 9?amen3

öjiffen ut leiben ober ju (Sfyren beffelben ttyitttg ut fein.

Tic evfte Sdutar biefer ®IauBeit$Boteti .303 aus unter dolum =

Km, in reffen 23ruft baS geuer glühte, oon roeldjem ber §err fagt,

baf; er gefomwen fei, e$ auf GErbcn an^njtinben. Um baS 3af;r 590

50g er, mit (Srlaubniß feinet SlbteS, mit jroölf trübem 00m ivifdjen

Wlofter Sangor au$ nad) ©attten I;tnü6ev, um roeiter gegen Cften

unter ben Reiben fid; nieberuilaffen. 3ebod) auf ben SBunfcf/ be3

granfenf'önigS Guntram fttftete er auf burgunbtfcf/em 33oben in ben

unrcirtf)famen $ogefen, roeldje bte dritten an ifree §eimat erinnerten,

,brei $(öfter, unter benen £uj:euil, roo er felbft feinen <2i£ nafym unb

ton roo au« er burcr) ben (Sinbnuf einer ftrengen SttöndjSregel bem

gefunfenen CEfyrtftottfjttöt ber Umgegenb roieber aufhelfen fud;te.

Tie DrbenSregel (lotumbanS be^roedt unbebingten ©efyorfam gegen bte

Obern unb ftraft bafyer felbft Heine $ergel>en mit förperlidjev £üd}=

tigung, roeil ifym folcfyeS ba$ unumgänglidje Wittel festen, um rofye

9Qcenfd)en unb ifyre Gräfte auf (Sinen ä^ed Einzuleiten, ju bilben unb

ju regieren. 3U9^^ a&er er ^ e @igentf;ümlid)feit ber

Brittifdjen £ird;e 31t beroafyren unb befd;rour ben "pabft, ba§ er ifynen

alö gremblingen tu granfretd; ifyrem alten ©ebraudje $u folgen er=

lauoen möge; benn fie feien fo gut, roie in ifjrem Üxtterlanbe, ba fte

in ben (Stnöben roofmenb, olme irgenb einem bcfd)roerlicr; ju fallen,

ben ©runbfa'fcen if>rer 53äter folgten. %u$ biefer Söirffamfeit oertrieb

ten (iolumban ber böfe ©ran ber Königin $3runl)übe, inbem fie eine

Auflage gegen Um roegen oielfad;er 5lbtoeid)ungen oon ber nrd;lid;en

(Sitte ©aHienS r/eroorrief. dx foHte geroaltfam nad) -Srlanb 5urü<f=

gebrad;t roerben. Mein ein rotbriger äßrab r/telt ben (Kolumban

jurüd unb ein anberer granfenfönig gab tf)m bie (Srlaubniß $u einer

beliebigen Ücicccrlaffung auf fränftfd)=beutfcf/em ©ebiete.

3hm 30g er mit einigen feiner ©efüfyrten über Wflam$ ben ^fjein

Ijinauf nadj bem 5llemannenlanbe. §ter roar bie SD^affe be3

$olfe8 r)etbnifcr) ; allein e3 fehlte nict)t an Spuren teS (Efyriftentfmmg,

roeld^e aus früherer römifer/er &it flammten ober neuercing3 unter

fränfifd;er §errfd;aft burdj 9)ciffionäre entftanben toaren, 31t ioelc^en



32 2>ie alte 3eit.

gribcün gefycrt haben mag. (Schtmban Dedoetlte tret -3a()re pt 33re=

gen^. 9?ad)mn ilmt ein jur 23efef;rung rer 2Benben unb 2Iaren

mtgfungen frar, entflieg er fid) cnbüch $ax gleich anfangs beabfich=

tigten ^etfe nad) Dberitaüen. (Siner feiner 8(f)ükr, Sigbert, fotf

eines ber entfegenften unb öbeften 2(tyenthä(er 9?i)ätien^ aufgefucht

imb bafelbft ben ©ranb $itm nadjherigen ftlcfter Xifcntis gelegt

haben. 3U 2(nm*matt im Urferenthal ftefyt ein je§t oerfaffeneS &ird)=

lein, beffen ^Befd^affen^>ert in frühe Reiten jurütftoeift, inbem ftch ftatt

ber ^anjel in beffen Wthk ein fteinerner Umbon befindet, ber roenig

ert;öf>te £ehr= nnb ^3retigtftu^I ber äüeften c^riftlic^en SDtefed

Birthlern ift bem h- (Eehimban getceifyt: er mag fcteüetdjt auf bem

3uge nad) Statten biefcfl Ui^nÜjai berührt haben, dohimban fanb

Beim £ombarbenf'cnig 2Igihdf n?ct;(troüenbe ^£ufnafyme unb grünbete

füDÜcf) ton ^atia fca3 Softer Söcbbic, tt>e(che§ ju einer berühmten

^flanjftätte ber 2Biffenfd?aft ertüuc^^. Gr ftarb bafelbft t. 3. 615.

3ona3, ein äftoncfy tiefe» £(ofter3, hat um bie Dritte be» 7. 3ahr=

fyunbertS nach ben Angaben ber 2{ugen$eugen unb Begleiter be3 £>eU

ligen fein Seben befc^rieben. Spuren ber SHofterregeüi unb $orfchriften

beSCEehtmban finben ficf> bis in$ 12. 3afyrlmntert; bann aber treten tte-

felben tww ben ausgebildetem unb zeitgemäßem gcrmen 23enebift3 $urücf.

SBeniger ficfyer unb $ufcerläffig ift tie ©efcbicfyte fcen dolumbanS

3»-;güng unb Begleiter, bem h- ©aHu3. 23i3 auf bie neuefte &zit

fannte man nur bie £eben§befdn*eibung be3 SBalafrieb Strabo, be$

gelehrten 2(bte3 ber Stteicfyenau, toelc^er jec^ocr) $tt}eifmnbert -Safyre fpäter

gelebt r)at al$ @aftu3. 9Jun ift eine ältere Arbeit gefunben rcerDen,

todfy ber (Schrift be3 Strabo $u ©runbe lag. Mein auch biefe ift

tcenigftenS ^unbert Safere nach @allu3 Xote nad) ber münblic^en

Ueberliefemng abgefaßt toortcn, jeboct) feigen in berfelben bie Tegen=

benhaften 3u fafc
e ^ ®twbo.

@al(u§ tourbe um ba$ 3aljr 560 in Urlaub geboren unb ge=

hörte einer angefefjenen gamiüe an. Schon af» £nabe tourbe er nach

bem Softer 33angor gebraut unb bem (Kolumban jum Unterri^t unb

jur Grjielnntg übergeben. (5r begteitete feinen l'efyrer nad; bem geftlanbe

unb ^atte an beffen fämmtlidjen Unternehmungen Sintbert. 51(3 bie

^ßrebigt be^ CbangeliumS in ber (Bfytoeii begann, trat ®affu$ in ben
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$orbergrunb: benn dohunban oerftant bie beutfdje (Spraye nicht;

ber jüngere &aüu$ aber mochte ficfy roährenb beö mehrjährigen 2(uf=

enthalte« in beutfcben £anben bte 23elf3fpracfye 311 eigen gemalt haben.

Dcachbcm bie brittifdjen 2öanterer 00m granfenfonig Xl;ecbebert bie

<5r(aubnij$ ermatten, fich an einem Beliebigen £rte nieber
5ulaffen, ge=

langten fie, biefe ^flan^ftätte auffudjeno, an ten ghiß l'immat, unb

tiefem fetgenb famen fie nad> 3"1*^- Beta jie^enb erreichten fie

ba3 obere (Enbc be3 See3. (£3 gefiel ilmen $u2öangen bei Püggen,
unb fie begannen bier tie ^rebigt te* Goangetiumä, welches inbeffen

in tiefer ©egenb febon feine iöefenner gehabt ju f^ben fd)eint, benn

o^ne bas f^tte faum mit ©eftalt gegen bae ^eibenthum eingefdn-'itten

roerten bürfen. £er muthige @aüu» nämüd) legte geuer an ben

@ö§entem£e( ber Reiben, unb roarf ihre Cpfer in ben (See. Xax-

über entrüftet, fdjidten fich bie £eute an, ben @aüu£ }u tobten unb

ben dohunban 5U oerjagen. £iefe oerlie^en baher ben Crt unb ge-

langten nach Slrbon, roo fie ten ^riefter 2Bi II imar fanben.

Siüimar führt bie 5(nfömmünge in baS ©otte^uS, roc ® aüuS
auf ba» (Geheiß feines Seyens prebigte, fo baß er bie £>er$en ber *Ja=

hörer mit £iebe jum Üieid;e ©ottcö erfütfte unb ben Pfarrer oon

2(rbon fo geroattig ergriff, baß biefer in 3:hr^nen ausbrach. 9^acf)=

bem bie iOftffionäre fieben Jage bafelbft oerrocilt, fuhren fie nach bem

ton SBiiümar ihnen empfohlenen Bregen 3 fynüktx , e ^ner bamals

halb jerftörten Statt. £te Reiben oerehrten bafelbft brei eherne unt

tergottete ©öfcenbrtber. 2Us bas 33otf eben im £empet fich terfam=

meite, oertuntigte @aüu3 bemfelben bae £ei( in ©jptßo in beutfeher

(Sprache, darauf ergriff er oor SlÜer klugen bie Silber, 3erfcf/iug

fie unb toarf fie in ben See. SBährenb ein ^he^ ^olfe^ zornig

»on bannen ging, befannte ein anberer Zfytil fe ^ne ^Sünben unt ben

©lauben an (^hriftum. darauf roeihte dofamban bie burch ben

®ö§enbienft oerunehrte Kirche ber h- Hurelia roieber jum d^riftftc^en

Gebrauche ein. 2)ie Streiter ^r;rifti blieben brei 3aljre <*u biefem

£>rte, inbem fte fich mit ihrer £>änbe Arbeit ernährten unb ©aöue

namentlich bem gifef/fange obiag.

Allein ihre geinbe oerffagten fie beim 2ttemannenher3og © u n 3 0

,

ter ju Ueberlingcn roohnte; unb biefer verlangte ihre Entfernung

SRörifofer, «ilfccr. 3
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unter bem 2>ormanbe, baß it?re 9iiebertaffung Der foniglid;cn 3agö

fdjabe. 9?ad)Dem tf;re einige ®itt) geraubt unb jtoet Ühtber erfd)tagen

korben, imb jubem ein ü6ef geftnnter ftfnig jur £>errfd)aft über jene

(Megenb gelangt mar, entfdVtcf} fid) nun Gotumban §ur ^ictfc nad;

Statten. 23eim 2(bjuge bev trüber tag @attu$ am lieber fraitf

unb erftärte, er f'önne nidjt tmtjtefyett. (lotumban aber meinte, ifm

halte bie %mtyMiüfiät be3 £)rte3 unt> bic gurd)t fcor ben TOiI;feKa=

feiten einer weiten fffetfe $urüd, unb fyradj: SBenn £)u an meinen

SBefcfotoerDen nidjt £i)eil nebmen mUfft, fo bfttfft £)u, fo lange id>

lebe, feine 9)ieffe feiern. ®aüu$ gel)ord)te feinem ^ergefeisten. 2£it =

Ii mar aber nafym ben franfen ©attuy mit gveuben auf unb über=

gab ifm ben getftlid;en trübem ^agnoalD unb Xfyeobor, r-on

benen ber eine ein lleman*te, ber anbete ein 9t£;ätiev gercefen 51t fein

fd;eint, unter beren Pflege er ba(b mieber genaS.

Stößt fcfmte ftcf> ©attuö nad; einer einfamen (Stätte in ber

SBitbnit} ber SBerge, roc er feine Jjpfitte bauen unb bem §errn in ©ebet

unb S8etrad?tung bienen tonnte. §

1

1 ttB öb , SÖttthnar^ ^reifer, führte

ttjtt in ben $lrboner 2£a(b hinauf, mo bie 3 tein ad; com geifert

l)erabftür$t unb bamalS einen ftfdjretdjett Seiber bitbete. 2in ber

Stelle, rco er mit bem gut} in einen &ornftraucr) oermid'ett 31t SBobett

fiel, glaubte er tmrdj göttttd>e Seifung )idj uieDertaffen ju füllen. (Sr

bitbete fcom ,3tr>eige IMKZ üoinclftrfd)c ein .Streng l)ängte baran feine

£afdje mit ben barin enthaltenen $eüigtt)ümerrt, unb meiste ben Ort

mit 23eten unb gaften ju einer Stätte be8 Gerrit ein. üRa^betti er

fein $3rot mit einem IBareft [bafyer ber im Sargen »ort Softer

unb Stabt @t (hatten) getfyedt, ftieg er ttadj Arbeit i)inab, um mit

SKang 'äftaguoalb) um? ^feöbor in bä$ ©ergtfyal jurüdmt'el^ren

unb an ber kjetdjueten Stätte, mo jefct 3t. ©atten $ar>ette

ftcfyt, ben SBatb ,$u listen unb eine ©ritte 51t bauen, i. 3. 614.

3u berfetben 3ßit erfvanfte, oon einem böfen Reifte gequält,

griebeburg, bic £odjter beS §erjog8 ©unjo. Wadjbem l;ct;e,

00m ß'öntg gefanbte fränfifdje friefter wegen ifyrcr Unreinigf'eit unb

i'after ntdjtS über bie Äranfyett fcermod;t, bat ber §er^eg ben WMu
mar, mit @attü£ jur franfen $it fommen. tiefer aber, h?e(djer mit

ben Aitrften ber (S&e nidjtS $u tt)un traben Wollte, fiel; in ben Senn
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ma(b nur verbarg fidi beim ^riefter 3obaune3 m#tafc$. 2ßitti=

mar aber entbeefte tmb berebete üjn, bafj er mit tfun 311m $crjeg

f'emme. ©aHtoS betete bei ber Traufen unb legte iljr bie^artb auf«

Jpaupt: unb bei £ämen totdf; oon ifyr. gurrt SDanfe tooftte ber $ater

ben ©attu3 auf ben eben erlebigten iöttd)of$ft£ oon $onftan$ er=

beben. iHüein riefer erinnerte ficf> au baS Verbot feinet äfteifterS

doütmban, uub bafj er als grember nad) fird^idjer SBerorbmtng nid)t

geruäi)(t derben forme, dagegen empfafyt er ben 2)iafon 3ofyann

bön 03 r ab 3, roe(d>er, oon ®aÜu8 im 2$erftanbnig ber Zeitigen 3d>rift

uub in ber §ancarbcit unterrichtet, oon ber SBerfatnnüung ber ®eift=

üd;cn uub beS SolfeS mm iötfc^of oon föonftanj ernannt unb oon

ben 33ifdjöfen öön 2(ug3burg uub Speyer eingemeifyt mürbe. Set biefer

feierlichen §anblnug fyradj ftcf> ber allgemeine SBunfd) au§, bag @aftu3

ba3 SBert ®otteS oerfünbige. StUetn er Keß ben 23ifdmf ben XoU
metfd) bet eoange(ifd)en ^cfjve fein, meiere er bemfefben 6eigeBrad)t

fyatte, tnbent SofjanneS im ©eifte ber Slpoftel bie ^eilige ©efehidne

oon Anfang ber SBeft bifl auf (Sfyrifhtm unb bie erfte (Sfyriftengemeinoe

erjätjlte. £)er $3ifd>of Hieb feinem £el;rer unb $ater ftetS ergeben

uub banfbar.

(Edwn bei ©aÜttS Sevelten mürbe biefem bie oon ifmt gegrün=

bete 9ciebertaffung unb oer oiefetbe umgebenbe 2Batb a(3 freiet (*igen=

tfwm gefdjenft. 3luf biefem ©efifctlmrn erfyob ftd) ein SBetfyaue mit

mehreren Kütten, an tuddjt ftd; ein Siefer anfer/tog. £>er Stifter

umgab ftd; aunrafytig mit jtöitff @efa(;rten, me(d;e ftreug in ber Siegel

be3 I). CEommban oerfyarrren. ©r gewann feine 2Öi(bnig fo lieb, bag

ber 9twf ber ehemaligen 2ftit6rübcr oon £ureuil, meldte tr>n 31t ifyrem

5lbte roäfylten, ilm oerfclben nidjt entreißen formte. Gr rooflte fem

begonnene^ SefefyrungStoerf am 33obenfee nicf)t oerlaffen. £ie 9cad)=

rid)ten über fein fpa'tereS £eben oerlieren fict) in unoerbürgte 2Bun=

bergefdudjten. dagegen ift un$ Berietet, bag SBißimar ben fyodjbe=

tagten ©allu§ gebeten , er möchte noefy einmal au einem gefte $u

2lrbon rprebigen. Dcadjbem bieg in geroofmter $raft gefcfyefyen roar,

mürbe er oon einem gieber ergriffen uub ftarb bei feinem greunce,

95 3af)re alt, mafyrfdjeinltd) i. -3. 646. (Sr mürbe uad) feiner3^
gebrad;t unb bafelbft in ©egenmart be^ Sifdrnf« -3ofyanne3 unb un-

3*
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$äf;Iigeu SßclfeS beftattet. 33alb mürbe ©atfuS als fettiger oerefyrt

unb feine ©rabftätte oon jal/lreidjen 2£aHfal;rern Befugt, im freu=

bigeu ©lauten, baß ber Segen auf bem Orte rufye, roelcbe ber ©otteS=

fveunb rurd) fein frommes £eben gemeint fyatte.

3)aS ©fyriftentfmm, tooju ©alluS unb feine ©djüler unmittelbar

unb ourd) baS lebenbige 2Bort oen ©runb gefegt, unb baburd; ©t.

©alten jum 2(uSgangS= unb äftittelpunft beS d;riftlicfyen £ebenS in

2(lemannien gemacht Ratten , mürbe ferner burd? ben (Einfluß unter=

ftüfct, meldten bie granf'enfenige auf baS @efe| Der Alemannen ausübten.

511S £l;eoboricfy, (SfylobioigS Selm, im Anfange ceS fechten 3al;rl;un=

bertS, baS alemannifd^e ©efe£ fammclte uuo ju einem ©anjen oer=

einigte, tilgte er 5ltleS auS, maS barin au Ijetbntfcfye 3uftönbe erin=

nerte, unb eröffnete baffelbe mit ben 53orfdriften einer djriftlicfyen

SebenScrbnung. 2luS bem Anfange beS 7. SafyrlmnbertS ift uns baS

alemannifd?e©efel
<
3 in einer gaffung überliefert unb burdj einen

franftfdjen Dtcid^tag beftätigt, morin fid) bie 21bfid;t funb u)ut, bie

©taatSreligion, namentltd) bic 9?ed;te ber $ircfye unb bie «Stellung ber

©eiftltcbfeit oon oben l;erab außerordentlich ]u beoorutgen. liefen

gefe^licfyen 23eftimmungen ju golge rotrb ber d)lox~o eines iöifcfyofS

gleich bem beS §er$ogS beftraft. 5luf bie £öbtung eines ^ricfterS

fällt eine bebeutenb l;öl;cre ±m\it als auf biejenige eines Sloeligen.

äöer ben $nedjt einer ,tiird;e töntet, roirb breifad) l;ttl;er gebüßt, als

beim £obtfcfylag eines anoern: benn jener ftel;t bem Ä'ned;te beSiient^

gleid;. 2(ua) bie SBolmuug bcS 23ifd;ofS unb ber -Pfarrf/of nürb in

befonbern 3dm£ genommen. Namentlich mürben bie Stallungen

an bie $ird;e begünftigt. 2£ill ein greier feinen 23efil; an rie Strebe

vergeben, fo barf meber ber £>er$og nod) ber ©raf bagegen (iinfprud)

mad;en. 2utd) bie Abgaben ber $ned;te ber Ä'ircfye an 33icr, 3d)met=

uen, 23rot, jungen §üf)nem, (Siern merben genau beftimmt; fo tote

fie in übrigen gätlcn je bie §älfte ber 2Bod?e für bie £>errfd?aft ar=

beiten, fo liefern fie berfelben aud) ben halben (Srtrag bev grüßte

ab. gerner maren ©ut unb £eute ber $ird)e aufs forgfältigftc ge=

fid;ert. ^luocre Einrichtungen maren baju beftimmt, ben fird;lid;eu

©ebäuben unb Slnftalten 21djtung ju oerfdjaffen. 3)ie Stird^e ift eine

unoerle(5lid;e ^gjißudjtffcätte. ftehtet darf einen in oie $ird;e geflüd>=
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teten $ned)t ober freien ^cit>ct(tfam au$ berfefben abführen, cfyne Die

Scrcifligung be@ ^ricfterS. 993« bagegen ^anbeft, verfällt in Strafe,

„tt>etl er ge^en ba$ ®efefc gct;anbe(t unb ben $irdjen rndjt bie (Sfyre

gegeben anb bie @ottc3ocre(;)rung ntcf>t beobachtet; unb bamtt Rubere

erfennen, xoa9 bie d)rift(id;c ®otte$furdjt fei, unb ben fird;cn bie (Sfyre

geben." (Snblid; h>ar bie SonntagSfcier befonberS ftrenge etngefdjärft

:

„Sftenwttib unterftefye ftd), am Sonntag Dienftroerfe $u »errichten,

weit fo(d)e$ ba3 ©efe£ verbietet unb bie fyetfige Sdjrift überall untere

fagt. SBenn ein $ned)t in fo(d;en SBergefyen erfunben toirb, fo fotC er

mit ©erlägen beftraft werben. (Sin greier erhält Dreimaligen 55er=

roei§. SBenn er aber nadj breimaftgem 23erroeife in biefem Vergehen

erfunben ftrirb; bann oerliere er ben britten Zljtil feiner §abe. 2Öentt

er aber nod) weiter erfunben roirb, baß er ben «Sonntag nidjt e^rt

unb £)ienftn>crfe tfyut, bann fott er oor ben ©rafen befdjtcben, unb

überführt nad; bem (Sntfd;cibc beS Oerjogö ber ^vctl)ett beraubt toer=

ben, unb roetf er @ott nid)t bienen rooftte, für immer ein $ned)t

r>erb(eiben."

2$ie tief ftdj biefe fird;ftdjen $orfd;riften mit bem £eben ber

bemannen verflochten Ratten, gefyt barauS fyeroor, ^a6 £anfrieb,

ber te£te alemannifdje SMföfyerjog , ber ftcfy ju Anfang be3 achten

3afyrlnmbert8 nod) einmal erfyob, um fein $o(f oon ber £>errfd)aft

ber granfen 31t befreien, in ber festen Ausgabe be3 atemannifdjen

@efe£e3, toorin be$ $ranfenfönig3 nic^t gebaut roirb, gteid;n)ol)( bie

iöefttmmungen über baS iftrdjentoefen unoerte^t erf;ie(t unb fid) bar=

auf berief, baß bie frühem 53erorbnungen aufregt erhalten roorben feien.

Unter ben äfteroroingern r)atten ftd; bie 5ttemannen einer uoIfö=

tfyümlidjen ©etbftänbtgfctt ju erfreuen. 51(3 jebod) bie 9#ad)t ber

fränftfcfyen §au3meier atfmäl;fig erftarfte, trat immer offener bie 2lb=

fic^t fyeroor, bie ^ebenlänber, unb namentüd; bie 2l(cmannen 31t ftren=

gerer Unterwerfung barnieberjubeugen. (£3 erhoben ftd; baf;er bie

bemannen nod; einmal ju einem fyartuädigen fecfyugjährigen Kampfe

gegen bie neuen ©etoaftfyaber. §erjog ©ottfrteb fyielt fid) rufnnooft

bis an feinen STob. Sein Sofyn rourbe mit ber 23ftitfye be3 aleman*

niftr/en 2lbetS auf 23efef;( bc3 granfenfonig3$ar(omann treulos ermor-

bet. Unb erft um bie 9ftitte beS 8. SafyrljunbertS gelang enb(id) bie



38 3)tc alte 3 eit-

bteibente* Unterwerfung be* tapferen unt fret^ettdftot^en 2>o(fe3. MeS
ioa§ baljer ton ben frärtftfcr)cn gürften tarn, würbe ton ben 2fteman=

nen mit Mißtrauen unb SBiterftreben aufgenommen. SRamentftdj

festen fie ben ©runtfäfcen unb Einrichtungen beS römifeben ftird^etu

wefenS, wcfcbeS bie fränftfct>cn £>errfcber }ur iBefeftigung ifyrer DJfadjt

fo tientieb fanden, einen befyarrucnen 2Öiterftant entgegen. 5lu3 bem

gleiten ©runte aber fanben tie 9£om witerftrebenten frommen dritten

eine fo wittfommene 2(ufnafmte. Xa$ goßt fid» am teutlicfyften in

ter oerfebietenen 2öeife, wie ^irminiuö in ^evgleicb mit G)aÜu3 bei

ton Alemannen Gingang fant.

^teun^ig Qofyx naebtem ©allus feine in ter äBtfontjj teä

(Gebirge« aufgefcfylagen unt tiefelbe curd) tie Gfyrwürtigfeit feinet

Ütameno junt gefeiertften ©ottesfyauf'e in Stfemanmen erhoben fyatte,

grüntete Pirmin iu 3 eine ä£>nltd?e Stiftung an einem oie( freunt=

lieberen unt zugänglicheren £rte auf ter mitten unt fruchtbaren 3nfe(

beS anmutigen UnterfeeS. Xk £egentc läpt ifyn oon einem ange-

febenen bemannen, Stnt(a£, fcer am ©obeitfee begütert war, auf=

gefuebt werten, bamit er in beffen §eimat bem Sinfen te$ cbrift=

lieben SinneS unb oen Verwirrungen in ter $ircbe oorbeuge. Mein

Pirmin wagt nicfyt in einen fronten Sprengel einzugreifen, ofme 53oü=

madu oon ^Rom. Üttit Sintlaä in ^om $ufammentreffent , erwirrt

er ftety cureb, ein Gunter 2lnfef)en, £>oßmad)t tee ^apftes unt> teffen

Gmpfeblung an oen grantenföntg. Starf ourd) tiefe 23egünftigungen

reinigt ^trminiuö Die Sintlasau, tie 23eft£ung feinem 33efd}üfeer$, oon

©drangen unt ©eftrüpp unt grüntet tafelbft ein Softer, tag oon

feinem fpätern ^eidjtfmm ten tarnen 3ieicbeuau erlncü. Allein

fein Gifer für tie
v

}3retigt befl GoangeliuntS ließ Um nict)t lange ta=

•feibft weiten, fontern er $og nad) trei -3afyren auä, um unter ten

granfen, 23at)em unb Stfemannen $wölf antere ttlöfter yß grünten.

§ ermann ter^afymc. @raf oon Geringen, 9#öndj ter$ro=

cfyenau unt teffen gebifteter unt }uoer(ä)ftger ®efdudjrfd)reiber , be=

richtet nicbtS, weter oon SintlaS, nod) oon ter päbftücben Vollmacht,

noch oon ben $wölf Stiftungen. Sontern tiefer OucUe $u go(ge

wurte Pirmin oon ten fränfifch gefinnten a(emannifd>cn gürften

SÖerthclt unt ÜJebt (festerer war ter Örofwater oon ftarld te«
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©rcf;en atepianntfdjer Ovnuiblin &ifoegarbe) bei ®arj parteü
emvfofylcu. $on riefem mit ber im iselfsmunbe „3(u" genannten

3tofel belehnt, reinigte er riefetbe von 2d>(angen mit gründete bort

in einem Zeiträume von rret Oafyren ba« Hefter (724). Sir fet;en

dlfc I;iev, gleufyfam roettetferub mit 3t. (hatten, eine fränfifdje ©tif?

tmig auf alemaniKfdjeni 43otcu. Atteln tote 2t. ©allen von ben

fränfifcfyen £au»meieru fdnvere Uubilrcn erfuhr, fß beriduet ^ermann,

bafj Finnin pon i; c c 6 a ( r , fem 2el;ne be« 2Uemanuenl;er5eg$

©ottfrieb, au« §ag gegen Siaxi äBartefl vertrieben fcoorben [et.

?tnd> baö ®olt geigte ftci> gleid;gültig ober fetjpj^etig gegen bte frän=

i'tfcfye 3tiftung; dagegen tourbe §Retd)ejtau von ben .Qarcfingeru

um fo ajfäu^euber h&a&t, intern f$on febr fvüfjc beinahe btc gan$e

UmgegenD be« UnterfeeS beut $ (efter vergabt tvar. Wit jenen jrob'If

>üöftern toottte man fSnuntfidje öon ber Steidjenau ausgegangene $o=

leuien auf Pirmin felbft als (Stifter juvürfführen; ^ermann aber

lueip nur von brei Stößern, nidjt aU unmittelbaren 2tiftungen $ir=

min% fonbern von iHoftcrbrütern au« ber sttctdjenau gegründet, in=

beut in jebe« berfelften jtoölf ffllqnfy gcfanbüvurben: nämlidj^ßf äver«,

Wüthaä} im (£lfa{$, uud Sütaidj in 23ar/ern.

3. @t ©allen, ffonftanj, (£ljiu\

Vaugfauter fam 2t. ©allen empor. 23e3eid)nenb \% baß, toie

bei Stfetdjenau al« Ijauptfädjßdjer 23eförberer $arl Sftarteft erfdjeinr,

fo beffen geinb, ber alemannifdje £erjog ©ottfrieb, Befonber« 2t. ©allen

6eben.lt ©atfaS fyatte nad; bem Söorbilbc ber äfteften Älöfter um bte

bem f). betrug geroei^tc Sirdjc einen Statt) »on geringen 3 eltten

angelegt, fo baß ftd; $art äftartell« 2o(m Äarlmann bei einem

23efud?e i. 3. 747 über bie ^Icrmltdjfcit be« berühmten Orte« roun=

berte. Ücad) ©aüu« £obe ftanb bem Vereine ber trüber einer ber=

fclben unter bem Tanten „§irte be«.
fy.
©allu«" vor. SDie erften

$orftef>er roaren bie früfyeftcn ©efäfyrten be« ©aftu«, üDfang unb

Sfyeobor: unb biefe blieben bei einem fränfifdjen UeberfaK allein

$ur Söeroadjung- ber ©cbeine ifyre« greunbe« jurücf. 2/te SBcroofyner

von Wrbon Ratten tfn'e 2d)ätic unter bie §ut be« I;. ©aüu« gebrad)t:



40 Sie arte Bett.

allem gerabe biefer Od mürbe gebtünbert unb ber ^etb be$ fettigen

au3 feiner ©raBftätte fyerauSgemorfen. WerSBtfdjof 23ofo oon $on=

ftanj I;alf ben Beiben oertaffencn trübem jur SBieber^erfteCfimg ber

Zeitigen ©tätte. %l$ tyipin ber steine rtod^ einmal jur 93erfyee=

rung 5ltemannienS aussog unb mele 9ftenfcfyen tobtete ober gefangen

f)intoegfüfyrte, ttmrbe aucfy ©t. ©atten=fabetfe , bie £ieBting3ftätte ber

bemannen, fyeimgefucfyt, mofyin ftd} oiete geflüchtet Ratten. Unb ate

bie in ber ftrcfye entbedten grauen fiefy atS Wienerinnen. be§ ^eiligen

Befannten, tourbe ifynen mit feirtbfeltgem §otme ertoiebert: „2Bir fen=

neu euern Zeitigen ntdjt, auf beffen ©dm£ ifyr Bauen $u tonnen

meinet."

Wen nücfyften ©dnt£ fanb ©t. @aüen=3eöe Bei bem in Stlntrgau

Begüterten ©rafengefcfylecfyte, ben Dfadjfommen be3 Salto, ber ber=

förtltdt) mit ©atfuS Befreunbet, benfelBen ©inn auf feine ©ötme unb

(Snfet »ererbt fyatte. Wiefern ©efd)ted)te gehörte ber 2£a(b, in meinem

bie 2lnfiebemng erBaut mar, bafyer baffetBe bie ©dnu^errfdjaft über

ba3 Softer ausübte. ®raf 2£a (braut, um für bie fdnoierige $er=

mattung be§ aufbtüfyenben (Stiftet ben geeigneten Sftann ju finben,

erBat fidt) oom ©rafen SStftor oon Ratten ben $u dtmr geBitbeten

Alemannen Ctfymar, ber fidf> burd) SÖtffenfdjaft unb Wugenb au$=

jetdjnete, jum SBorftefyer oon ©t. ©allen. Um aBer bie SIBneigung

ber grauten gegen ba3 a(emannifd)e £>ci(tgt(nun 31t fyeBen, manbte er

ftcfy für feinen ©cfyükling auf ben 3iatf) be§ ^temannentjer^ogö 9?eBi

an $ar( 9#artetf, übergab biefem als bem Dberfyerrn baö JHofter jum

©gentium unb erlangte fo bie 3uftd)erung oBrigfeittid;en ©dut£e3

unb bie (Smfcfewtg DtfymarS aWäU i. 3. 720. Ottmar orb=

nete mit fräftiger §anb bie 23erma(tung ber ©üter, forgte für bie

Traufen unb Baute ein eigenes ©bital für StuSfäfctge, mo er burdj

Saften ber $öofe unb güße unb burd) Söe^anbtung ber etetyafteften

2Öunben 9l$fefe übte. (Sr oermefyrte bie 3a^ fetner Äfofterbriiber

unb führte ju ir)rer 5(ufnaf)me neue ©ebäube auf. 21(3 enb(id) ber

2Öiberftanb ber ^Uemannen gegen bie fränfifd;e £berl;errfd)aft oötlig

gebrodjen uno ber letzte ftcf) anflelmenbc ^otföfyerjog mit feinen (Sk=

treuen graufam oertifgt mar, fanben e$ ^ipin unb Martin an n ge=

ratfyen, burdj 2ßol;(mottcu gegen ba$ nationale Jpetligtljum ber 8Ie=
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mannen bie ©emittier beä $otfe£ ya oerföfynen. Xafyer befugte

$arlmanu tie bemütfyta,e ^eik auf feiner SRetfe nadj Stalten nnt>

empfahl ben Ort ber £)blutt feine« 33ruoer«. 2lbt Ottmar über=

trachte feffcffc ben (5mpfef)lung«brief an ^ipin unb fanb bei tiefem

Künftige i'litfuabme. Inpin trug ifym auf , bie 9£egel ^enebift« ein=

^ufüfyren, tun tie ©leid>förmigfeit mit ben übrigen fränfifeben .ftlöftern

ber^itfteUen, unt> entließ mit befdjenftc tlm mit £efyen ttnb einer ©locfe.

Mein biefe« gute 53ernel;men batterte nid)t Tange, ba bie frän=

fifeben beamteten, namentlid) SBarin, ©raf im Xlntrgau, ifyrem

§errn toofyl 31t Dienen glaubten, menn fte bie alemannifcfye 23olf«=

eigentfutmlid)leit getoaltfam oerle^ten unD untertrütften. 3n biefer

2lbftd)t richtete fid) ber Angriff utnä'cfyft auf Da« nationale ^eiligtfmm

unb reifte SBarin ben 2hfd)of eiboniu« oon$onftan$ auf, um

ba« f(öfter 2t. ©allen unter Deffcn amt«gemäj$e ©etoalt 31t brin=

gen. Xenn mit allem (Sifer unterftü^ten Die tfranf enf ü rften bie

SBirffamfeit De« 23onifaciu«, be« 23egrünDer« ber römifd>=fatf)olifd)en

tfircfye in £eutfd>lanb, bie Deutfd)e $ird)e in ben Verbaut ber ©e=

fammtfird)e, oermittelft ber £urd)füfn'ung Der bifd;öflid;>en £bergen?alt,

fyinein^ieben, unb bafyer Die au«gebilbete Sftacfyt ber 23ifcböfe auf bie

altern nationalen Stiftungen au«$ubelmett : inbent cer fränfifd^en $er-

toaltung Die Durd>gefül;rte geiftlicbe §errfcfyaft be« Sßifdjof« 31t oiel=

fad^er (Sinnnrfung oiel bequemer toar, al« bie oolf«tf)ümlid;e gorm

ber $ircfyenleitung turefy bie Abteien. Xafyer fpredjen fidt) bie alten

^adjricbten De« Softer« ©t. ©allen in bitterem ättißmutfy über bie

©etoalttfyätigfeiten ber oereinigten toeltlicfyen unb geiftlicfyen Wladn au«,

unb e« finb biefelben unerfcfytfpflicfy im berebten 2lu«trud tfyrer klagen

über ba« erlittene Unredjt unb über Da« ftanbfjafte Reiben be« ©otte«-

fyaufe« unb feiner 3treiter.

33eint erften Angriff be« ©rafen unb be« 23ifd;of« auf Die ©ürer

oon ©t. ©allen nafnn
s
$ipin ben 5lbt Ottmar in fräftigen

<2d)itk gegen feine geinbe. 211« biefe jeboefy Die ißefefyle be« $önig«

f;tntanfe§ten unb Ottmar in golge beffen eine neue Steife an ben

§of unternahm, liegen fte tfm untertoeg« aufgeben unb ftellten iljn

oor ©ertcfyt, inbem ein falfdjer 5lnfläger tfyn ber Unjuc^t befdntlDigte.

JDfme ftcfy gegen bie Auflage $n oertfyeibigen, erklärte Ottmar einfacb,
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er fei fid> jtoar vieler ©ünben betonet, aber tr>egen jene§ SSoilrurfS

geheimer ©d;u(b rufe er ben aövotffeitbcn ©ott jum 3eu9en ah-

23erurtf;et(te tourbe in ber 23urg 33obman am 23obenfee gefangen ge-

fegt unb felbft burdj junger gequält. 35odj ein treuer Sfofterbruber

taugte iljrn näc6tltd;er 2Betfe 9?af)rung beizubringen. 9iadf> einiger 3eit

aber gelang e3 ©ojbert, einem begüterten SÄann, baß ber ®efan=

gene in bie 9cal;e feinet ®ute^ auf ba3 3nfe(d;en im SB erb bei

©tein am dxijchx Derioiefen tourbe, Wo er, Don ber Srbe abgetoenbet,

in gaften unb Söeten Derfyarrte unb balb barauf u 3. 759 ftarb unb

auf bem ßilanbc begraben mürbe. 9?adj jefm -3al;ren polten bie

äWöttcfyc Don ©t. ©aßen ben Seife tfyreS tl;euren SSaterS feierlid; ab

unb festen il;n in ifjrem Softer bei. 9?ocf) ftefyt eine $apeüe über

bem ehemaligen ©rabe be§ Don ber fatf)oIifd)en Äirdje i>et£tg geftro=

dienen Ottmar auf ber flehten Stfyeininfel, toof)in au3 ber SWadjbar-

fcfyaft getoaöfaifrtet totrb.

9iacf> £>tfymar$ £obe tfyeifteu feine geinbe bie ©üter ber 2lbtei

unter [idj, £)er 33ifdjof Don Äonftanj einverleibte bie Slbtei ber 6t[djöf=

Itdjen Äammer, fd)a(tete mit ben Übrigbleibenben ©ütern nad; 3Biü=

für unb brang ifyr einen 9£eid)enauer Wlönä) jum 2lbte auf. Mein

©raf Sfambert, SEBarinS ©ol;n, [teilte nad) bejfen £obe bem Softer

ben größten £I;eit ber geraubten ©üter lieber $u, mit ber bejeid^nen=

ben Seifügung in ber Urfunbe: „3)amit t£?r bie klagen, tt>cld;e ifyr

gegen midj toegen ber einzelnen Crte in Xfyurgau I;abet, nicfyt toieber=

i)o(et." -Kur bie 33tfdjßfe Don ^on[tanj- Derfyarrten bei ber angemaß-

ten ©eftatt unb bei ben bem Softer entzogenen Sinfunften. 3ebod;

bie ©nnft unb Vorliebe be$ alemannifdjen 23oIfe§ p feinem §eiligtf)um

bauertc fort unb toenbete bemfelben ntd&t nur am 23obenfee, fonbern

im 23rei3gau, an ber Eonait unb bis nadfy granfen jatjlreid^e unb

bebeutenbe Vergabungen ju.

9)fod)te ba$ 23t3tl;um $onftanj burd? ^ürftengunft unb bie

2tu§bitbung fird;lid;er ©etoalt fdfynetter fyerantoacfyfen atö ©t. ©alten,

[o tonnte e§ )xd) bod; nid)i mit biefem ©ttfte an geiftigem Seben unb

tief eingreifenbem ©nfluffe meffen. 3ur ^nierjeit toar 33inboniff a,

gün[tig am 3ufamnienPuffe bxütx ©tröme gelegen, ber 23ifd)cfft£

ber norböftlicfyen ©d;toeij getoefen; bafyer fommen $u Anfang be$
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0. 3afytljuttbe*t$ totcjDer^oß bortige ötfd^öfc auf burgunbifdjen ftircfyen-

üerfammtogen rer. xHllein mit bem Verfall ber Wömerftabt unb ber

Taft gänjtidjen BcrftJJrwg ber d)riftlid)cn ftird>c riefen VanbeS buvd)

bie beutfdjea Holter erlifebt unb öetfdjttnnbet jenes Stötfywn au3 ber

©efdudne. SDagegen fd)eiut fid) mit bor al(mal)ligen ßntfaltang be3

(ibriftenrlnuno inner ben xHlemannen ba3 moblgelegene SJeuftanj

$n einem t'irdUidum SDttttefymtfte erbeben 51t l;aben, ofyne baß eine

fernilid>e lleberrvagung öoti Binboniffa unb bie lirbebung beS neuen

bifd;bflid)en Sntfyle* burd> einen dürften fcorauegefet^t werben muß.

93tan ber Oieilje ber frühem fonftau^ifd^en 23ifcf>öfe vernimmt man in?

beffeu nidu* anbereS, als oaf? fie, bie mißfälligen äßerfjeuge n>e(t=

iid)er ©eioalt, ftd> aud} mit ber äußern Gmpcrbringung il;re£ Stiftes

begnügten. Taljer tomn fie befliffen, jugfeidj bie 2l6tei ^ieicfyenau

an fid) ]\x bringen, unb [tredten immer audj wady 2t. ©äffen ifyre

£>anb an%; fyänftg gelang bie Bereinigung ber 9ietd)enau mit ber

93tf(ftof^ö)firbc> fetten biejenige bon St. ©allen. 3)te eifrigen unb

gelehrten @cfdud)tfd)reiber beiber Älöfter ftnb einig in ber .Ülage

über bie ungerechten Uebergriffe ber 33ifd)bfe. 3>a$ an beut Sine

bebeutenber Ätrdjen'fyäuptev feine Sd^riftfteüer entftanben, toetdje beffer

für biefe fugten, ift eine S3eftätigung für bie ^afyrbaftigf'eit 3enei\

®te Slu^be^uung be§ mächtigen £5i$t(;um3 Sonffouj giug fcon ben

Duellen ber 9ieuß bie an ben äÄatn, unb &on ber 2t ar unb beut

^auenftein WS an bie -3ffer.

Dagegen jeigt fiefy ein eigentfyümltdj einfaches unb patriard^

üfdj>e$ $erf)äfaiiß in ber Stellung ber 23ifd)öfe fcon ßfyur.

S3iött)um ßl;ur umfaßte außer ©raubünben nur nodfy bie Umgebungen

3u beiben Seiten be3 ffi)tw% bi* }« beffen ©nfluß in ben 23obenfee,

bav 9ifyeintl)al unb ben Vorarlberg. §ier mar mehrmals ba3 ?tmt

fce$ 23ifd)of» unb be3 ©augrafen mit einanber fcerbunben. ®enn in

v£afd>alU, bem Sofyne unb @nfel rtyättfdjer ©rafen, maren beibe

SBürben vereinigt; er mar bafyer t»erf^etrat^et
;

and) fott feine ©attin

in Urfunben als Vorftefyerin ber firdfye fcon ßfyur angeführt fein. Unter-

feinen 9Zad)fommen ift mieberfyolt ber eine Sofyn ©augraf, ber axu

bere 23ifdjof. 25te Stfdjöfe fcon Sfyur [tauben mit St ©allen in

genauer SJerbinbung. ©ort, mo bie lateinifd^e Spracbe nodj 2>olfc^
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tyradje roar, unb burcfy bie @enteinfd;aft bon Glmr mit Sftailanb

l;errfd)te nod) mefyr 23tlbung als Bei ben Alemannen, bafyer Otf) mar

tafcISft gebilbet roar unb anfangt unter 33 t ftor, einem ber 23ifd?öfe

au3 jenem ©rafengefcbledjte, in 3)ienften ftanb. £et'fb, bcr letzte

Stfötif au£ biefem ©efd;led;te, nafym fid; um 759 be$ oerfolgten

Cismar an, unb machte beträd)tlid;e ©d;enfttngen an ba£ Softer

2)tfentt§, roelcf/e8 für bie Stiftung eines ber ©Ritter CEefumbanS

gehalten ftirb. Allein erft mit STeHo Beginnt bie fixere 9?ad>ria)t

über baS Softer. — SRemebtuS, 23ifcr/of oon (Elmr $u Anfang res

9. 3afyr£mnbert3 , ben TOuin, farlS be$ ©roßen Liebling, einen fe^r

lieben unb treuen greunb nennt, fer/eint ebenfalls nebft Der geiftlicfyen

audj bie rocltltdje WRadjt befeffen $u fyaben. £)ie SBerbinbung ber

bifcr/öfltd^en SBürbe mit ber feniglidjen ©tattfyalterfdjaft rourbe unter

$arl, meiner auf ^erftärfitng ber tonigltd;en CEentralgeroalt Bebad)t

roar, aufgehoben. £aS merfroürbtge ©efefc, toeld;eS 9?emcbtu&

(ober SiemigtuS) in golge fetner 3>}>pelgetoalt erlieg, fällt baf>er

oor bie 3eit ber Trennung. 9?amentltd; ftnb einige ißeftimmungen

über firdjftcfye 3)tnge bemerf'enSroertf). s#n (Sonntagen ift nur ba$ ^u

tlmn erlaubt, roa$ jut Sftebrfidjfett bcS JpaufeS unb }ur 9M;rung beS

XagcS gehört. Xtn ©erotnn ber unerlaubten Arbeit fpridjt ber 9ttcr/=

ter unter 9J?itroirfung beS Pfarrers ben Firmen beS $ir<fyfyie(8 $u,

Verbotene Arbeiten ftnb: pflügen, Ernten, jDrefd>en, Sannen, Sfteb=

roerf, §ol$fdalagen, 2Bafd;en, Tratten, §anbroerf oerrtdjten ober älm=

lidje £>ienfte tfmn. $efonber3 ftrenge mtrb fjeibnifdje Räuberet ^r

[traft; ebenfo unerlaubte (Sfye, (Sntfüfyrung , (Sfyebrucfy, Sdjänbung.

(£nbüd) roirb ben Ernten befonberer «Sdmfc gegen Söebrücfungen oer=

beißen, unb befohlen, baß jeber Pfarrer eine 2lbfcfyrtft beS ©efcfceS

fyabe, um baffefbe beS 9J?onat$ jtoei Wlak allem $olfe öorjufefen ttnb

baSjenigc erklären, roaS jene oerftcfycn fönuen, bamit fte ftd; beffern

ober fid) Ritten. — $Hftor, ber 9?ad;fofger beS OiemebiuS, bettagt

ftcfy roteberfyolt bei £ubn>ig bem grontmen über bie erfolgte Trennung

beiber ©eroalten unb bie baburd; erfolgten (Singriffe ber n?eltlid>en

9)cacr/t in ben SBefifc ber $ircr/c, roobei er anführt, baß oon ben 230

jum SSiStlntm gehörigen $ircr>en bem 23ifd;of nur 6 £aufftrd)en unb

25 fleine
v

^farrfird)en , unb oon ben 5 $föftem (XifcntiS, $f&t*t£,
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Stauferfl, ©cfyenm«, Ää$i$) nur jtuet ^ennenftöfter übrig gebttc^

Ben feien.

9t 1; ein au liegt auf einer f'leinen 3nfcl, mitten ^tüifc^en ben

beiden £>albinfeln, metd;e toon beiben Ufern beS 9ff>ein3 in entgegen

gefettet
sJiid;tung fid; fyinftred'en unt> eine boppette ftarf'e Krümmung

beö ©tromeS bilben. 3)a$ bortige Softer foft fdjon gegen ba$ (Snbe

bes 8. 3a(;rlmnbert$ fcon einem trafen fcon Biburg gegründet tt>or^

ben fein. Steffen 9hdjm jebod; fdjreifci fid; tum bem 3ren ginban

fyer. -3ene Söritten maren fcom 5. bis jum 7. 3af)rt;unbcrt burdj

freimütige 33egeifterung für bie ^ßrebigt be$ (SüangeüumS au« beut

fernen Herten nad? Dem gefttanbe geführt morben; im 9. -3al;rf)un=

bert aber tarnen fie in gotge ber (Sinfäfte ber Hermannen aU Ver-

triebene, um 9htf;e unb Sdm£ ju fudjen. ginban fam mit me{)=

reren ©efäfyrten nad) Steinau, unb fcon einem berfetben rüfyrt aud;

beffen £ebens>befd;reibung fyer. 9?ormänntfd)e (Seeräuber Ratten i^n

aug feiner Heimat entführt; allein e3 gelang ifym, bereu §änben auf

einer orfabtfdjen 3nfel 51t entfliegen. 9iad? langer ^>i(gerfafyrt burefy

Pallien unb Statten fcerbanb er ftd; mit einem ebeln Alemannen,

bei metd;em er toier Safyre friefter mar. Stuf beffen SBunfd; trat

bann ginban in ba£ Oenem angefyörige SHofter Steinau, n?o er nad)

fünf -3at;ren in eine enge >$tttt für immer fid) ^crfd)(og unb ein

immer ftrengereS 23üj3erteben führte, fcon feiner 9iafyrung junt heften

ber Slrmen immer mefjr fid) abbrad), auf umfüllten Steinen fcf>Itef

unb 9cäd;te burefy im ©ebete in ber fird;e ftanb. SJterfmürbig ift,

baß bie SBorte fyöfyercr Offenbarung, metcfye ümt in SBtftonen 3U £f)eit

mürben, in irifdjer ©prad^e aufgezeichnet ftnb, morauS ftd) fliegen

lägt, baß bie ©cfyrift aud; junäcr)ft für bie irifcfyen £anb§teute beftimmt

mar, roe(d;e lange 3eit au« ifyrer Heimat in bie fogenannten „<3cfyot=

teuf'tcfter" be3 gefttanbeS einroanberten. 9#an nimmt an, ginban
fei i. a 851 in ba$ Softer getreten unb 878 bafetbft geftorben,

too er auefy begraben liegt.

4* §atto,

®axl ber ©roße ^at ber djriftücfyen ttrcfye unter ben germa=

nifeben $ötfern Orouung unb geftigfeit üerliefyen. 3ltm Ö^f^n $er=
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bienfte, bie teutfrien Stämme oeretnigt unb an rie Spifce ber dmft=

Itdjen 3iMt gefteüt ^u fyaben, fügte er ba$ ned) gregere fnnut, rem

Cetebe burefy feilte fivcMckn @Vfe£e unb Gtnridrtungen t^te @runr=

läge 31t einer ebriftlicben VcbenSerbnung uno Gebern @efittung gegeben

$u baben. 8$8 remifdier faifer übernahm er aucn bie ^eroflicbtung

$ur Aufrecbtfyaltung ber beftebenben Strebe, unr trat raber afä 23e=

fduii^er berfelben mir namentltd> ityeeß erften 23tfcfyof3 <wtf. xUÜctn in

ben fircr)üd>en ©rtaffen naf)nt er eine rurdiau* felbftänrige Stellung

ein: er an Der Soifce rer >}iei63oerfammlung erlieg and) bie rird>=

lieben ©efefce, ofme trcfe(6en oererft ter (^enebmigung reö ^abftc«

ju unterlegen. Gr unr feine 9tad)foIger toaren, tote rte 23cfcbüfcer,

fo aud) rie Leiter ber Mtrcbe; fte genehmigten raber bie 23tfd)bfe unr

Siebte ofme jri&ßftdp DJiittotrhtng. ?ftcfyt£reftetoeniger tft tS aud>

ifmt ein ernfteS Anliegen, rag rie (*etftlid>fett eine tbrent ^Berufe ent=

foreebenre ©tÖnttig erhalte, raber er utr (irriduung oen Sdbulen an

ftirdien unr jHöftcrn aufforderte; unr intern er auf ein geiftige» 55er-

ftänrnig ber Ij. Sdjrift bringt, entgebt ibm ntdrt, rag riefe* auf

Spradjftutien ftcb grünten müffe.

Ter groge $atfer greift freilief) nidn unmittelbar erer roeb nur

Na ferne in bie @efd)id)te unfereS ^aterlanres ein, unb too man in

früherer ,geit irgenr eine fromme Stiftung auf tbn f;at utrürffüln*en

toollen, fyat eine nähere Prüfung jum £>er$icbte gentfttngt. Dagegen

ftant tfym ein 3)?ann nafje, toeld;er in ber Sefnrer, eine bereutenre

Stellung einnahm, £aito, 23ifd;of oen Ü3afel unb 2U>t in rer

Sfteidjenau.

§atto ober §attc, geboren 763, tarn aU fünfjähriger $nabe

in bie unter 51bt 2£albo geftiftete, frtfdj anfblüfyenbe Schule be3 Ä6>=

fterS Reichenau. Sein gleig unb feine gorrfebrttte toaren fo greg,

bag er oon Salbo frür)c fdjon als £ef>rer befteüt toerben tonnte unr

nun Sdntfer fyeranbilrete, toeldje ooru'tglicfc ^unt 9?uf)ine bc$ Sfoftart

beitrugen. So lenfte £aito bie Sutfmerffamfett be« grogen tfatferä

auf fty unr mürbe i. 3. 805 auf ben bifcfyeflidjen Stubl oon :öafel

erhoben, Mein $arl oertoenrete tya aud) für bie Angelegenheiten

beä tfieidjä, too ein 3J?ann oon befonberer öinfidjt unr SBürbe nöt^ig

tear. Sc^on i. 3. SO 2 tyatte er it>n baut gebraucht, bie in Aleman=
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nten untergebrachten (Geißeln ber übcrrmtnccnen ©odtfen ihm $u
s
3)£ain$

oorfüfyren $u laffen, toofyt nadjcem Qaito tieferen mit bem (5oange=

Ihtm Mannt gemalt fyatte. 9iacf/bem ber $aifer bem 2Tbte Salbo

baS Softer (2t. £>ionty$ fei fan$ übertragen fjatte
,

erhielt £aito

i. & 800 ftitd) bie 2tf>tStt>ürbe in ber SRetdjenau.

g a tto fottte aber and) auf einen großen 28e(tfd)aup(a£ gerufen

roevren. üv irurbe nämttcr; t. 3. 8 1 1 nebft jttei fränfndien ©ragen

alv ®efanbter nad> >tonftantinopeI gefdntft. Gn ber Umgebung be§

neugegrüuecten unb frifd) aufftrebenben &x

encrig berührten fieft näm=

lid> bie ©retajen beä morgen? unt> bes abenc(äntifd>en ^atfert^nttg

uns führten pt feinfcfetigem 3u f
ammenftc6- ^ er gviednfdie Äaifer

bercarb fid; nun ourd) eine ©efanc-tfdjaft, baß il;m ber mädjtige

fd)cv be$ 8C6e»bfonbe$ ben ungefterten 33eft% ton Xalmatieu nebft

ber Onfctftabt übertaffe. 3n Cntoieberung biefer ©efanbtfcfyaft unb

]\\x grefrfteüung ber griebenSbetingungen unt ber ©rän&en ber betreu

tfaiferreid>e traf bie oon Qaito geführte 3Koorbnung in $onftanttnepet

ein. 9fad>cem er feine Aufträge gludtid) ausgeführt, begleitete eine

griedjtfdje ©efanbtfdjaft bie ^urütffefjrenben graulen, todeffe tu <>(ad)en

eine günftige s#ufnatmte fanb. £aitc$ Üieifcbefcbreibung , in »etdjcr

er u. a. oon einem Sdüffbrudje $u er
5
ä'b(en hatte, ift berieten ge=

gangen. — Xcx ©ifdjof fomntt auef; unter ben fyeben IBnrbentrSgern

bor; rcelebe i. 8f. Sil berufen roaren, baS £eftament ftatU be$

(Großen $u unterjeidmen. 23on ben übrigen 33ifd)öfen roaren faft

alle ba, um befonoere $ermäcf;tntffe für tfyre fösfytt ju empfangen;

§aito aber fdjeint um feiner bem 3?aifer roertfyen Herfen roillen be=

rufen roorcen ju fein. £a roäfyrenc £aito3 Slbroefenfyeit ber 2dnrm=

oogt ber 9
£ieid)cnau feine 33efugntffe überfdritten Ijatte, rourbe oerfelbe

oom $aifer ntd)t nur entfe£t, fonbern biefer ertfyeitte bem Softer bie

2Mmad>t, feinen Sdurinfyerrn runftig fetbft ]u roäfyten, unb bezeugte

bem gürftabte fur
5

Oer feinem £cce feine befonoere Oereogenfyeit bar=

in, rag er ifym fcie fömgltdje SBefifcung Ulm oergabte.

§atto erbaute auf ber geliebten Sttetcf/enau an ber Stelle be3

$uerft oon Pirmin errichteten @otte8fyaufe$ eine äftarienfirebe, toetdje

er t. -3. 816 eintoeitjte. 2Bo^ fe|te bie greigebigfett beö $aifer3

nac^ glüdtid) ooßenbeten großen @efcbäften §aito in ben @tano r
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biefe« Bebeutenbe 2(nbenfen an bie &it feiner $erü>altung ju l;tnter=

laffen. SSteüetdjt aud) toar ber Söau ein ©elüBbe, veranlaßt burdj

bie Rettung au$ ber £obe3gefafyr Beim ©duffBrud? auf ber ^ürfte^r

ton $onftantinopeL 2)er breite £fyurm an ber $orberfeite ber ftircfye,

mit feinen
sD#auerBänbern au$ rotfyem ©anbftein unb bem bereiten

23ogenfrieS Bis Innauf jn ben bereit gepaarteu Spaltöffnungen, ge=

fyört ber jgeit §aito3 an. (Sr erreichte mit feinen 9)?auerfläd;en nadfy

bamaliger 23autr>eife nur bie §öl;e be3 <Sd;iffe3. £>a3 oBerfte ©totf=

roerf be$ StlmrmeS hnrb an ber $orberfeite im Innern burd) ein auf

jtt)ei (Säulen rufyenbe« £onnengett>ölBe gcBitbet, um ben ®lotfenftuf)l

^u tragen. £)ie jnoet furjen, fidj oerjüngenben, unter bem rofyen Ka-

pital mit einem fyalBrunbcn ^ranje fd;ltej?enben (Saufen Beftefyen au3

^orpftyrfd;iefer ,
welcher bem Reifen fcon £)ol;enttmel entnommen ju

fein fd;eiut. 3)ie häufig angeBradjten rotten (Sanbfteine aBer ließ

ber iöt[cf>cf wol;t au$ ber Wäfyt üon 23afel f;erBeifcfyaffeH. -3n Der

$ird;e felBft mag nur noefy bie (Säule au3 £>aito3 £dt N&* toetcfyc

bem Eingänge gegenüBer bie <Sd;ilbtoanb ber 33ogen be« redeten <Sei=

tenfd;iffe§ trägt, mit t£;rem ftd) oerjüngenben Sd;aft unb Dem n>ürfel=

förmig nad; unten ftc£> oerengenben $apitäl, beffen trape^arttge Seiten

einfad;e3 ^Uattretief tragen. 3)ie üieredigen Pfeiler, toeldje jet5t ba$

9}^tte(|dnff ftü£en, mit ifyren niebern, wenig auSlabenben Kapitalen,

fd;einen au« ber £eit $u fein, als 2lBt Söittigoto um 990 ba£ 9flün=

fter mit sielen toftlidjen (Säulen unb ©emölBen nad; jtoei geuerä=

Brünften toieber erBaute. — 2lud) bie ®eorgen=firt^e in £)Ber$ell,

meld;e in früfyefter ,geit §atto3=3ell genannt Horben fein JoU, fönnte

eine Erinnerung an ben $3ifd;of §aito fein; tocnigftenS fönnte bie

($h-uftfat>elle mit ifyren fcier (Säulen in feine ßeit hinaufreichen. 3)ic

fecfys (Säulen aBer, meiere ba3 (Sd^tff ber $ird)e tragen, mögen bem

Söau angehören, melden §atto, ber (£r$Bifd)of t>on 9)iain3, al« 2lBt

ber 9tad?enau i. 3. 888 bafelBft aufführte.

Mein § ai to forgte, h>ie für ben äugern @(anj, fo aud) für

bie innere SDrbnung feine« (Stifte«. Um bie 9fegel bc« l;. öenebtft

in if>rer urfprünglid;cn Strenge in bie $löfter feinet >)ieidje« lieber

einzuführen, hatte i'nmi$ ber gromme i. 3. 817 eine Slnjafyl klebte

nad; dachen einBerufen, bamit biefelBen nach bem Vorgänge bc$$lofter3
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Amanta (Sfatagttj) t^re Softer reformiren. £xüto, um bcm 2Biüen

be$ ^enigö juüorjufommeii, faulte jtoei 9Äöm^e boti Reichenau, ®tU

mafo uttb SDatto, nach 9uitania, *>ott mo ftc eine genaue 2fbfd>rift

ber ur)>vüngüd)en bieget 23enebif't3 jurücfbradjten
,

meldte herauf tu

ber ^icid;enau irab in <Bt. ©allen eingeführt tomrbe«

(£* bat firt fei« auf unfeve geh tag „Gapitutare beS 33 1 =

fdjofS §6vto fcon SBafel" erhalten, ein mer&oifaktgeä SDcttfmat

toeldjeS eine ^auptquette jur ®enntni§ be3 ftrd)Iicf>en Gebens jener

3eit fctfbet £r öerorbnefce bann ben ^rieftern feine« Spreugels bie

33«$djrtftett, rote fie fidj fetbft uub ba3 ihnen anvertraute 2>oIf fromm

itnb untabe^aft leiten uub in ber göttltdjen Religion ftärfen foü'eu.

-Sutern tiefem SRunbfd^reiben int ©anjen bie 9fatt>etfmtgen ÄarlS be3

©regen ut ©nmbe liegen, fommen boch lieber eine Spenge eigen=

thümftdjer 33cftimmungen öor, uub namentlich ergiebt fid) im 23er=

fyäftnift ju 9tom eine Unabhängigkeit ber 6ifcböflid>en 8tetag, meldte

reu ber bamaU fd;on angebrochenen uub &afb burdhgefefcten §err=

föaft bcS ^afefteS nod> ferne ftel;t.

2)ie 23iftmng, meldte junäd;ft vom ^ßriefter verlangt toirb, ift

nod) bie befd;eitenfte: intern nur t<orau$gefefct roirb, tag ber junge

©etftli$e bei einem ^riefter bie gotteStienftüdjen £>anbhnigen erlerne,

ta man bie Aufgabe be3 ©eiftlidien weniger in ber Erbauung ber

Gemeinte fudjte, a(3 in einem ©ött unmittelbar bargebradjten 3)ienfte,

welcher vor^ügtid) in Ittitvgtfc^en §anblungen beftant. Obenan für

ben fircblid>en ©ebraud) ftant ber Sßfalter, ferner mürbe eine ©amm=

Jung von §omilten geforbert, „paffenb für bie einzelnen @onn= unb

gefttage be$ $ird)enjafyre8." Sludj ift für bie SlmtSkfa'higung nidn

bie Crbination burd) ben 23ifd;of erforterlid; ; nur fott biefetbe nidjt

für ©eft> gewonnen werben unb deiner fotlC ftd? turd; ©aben in eine

$ird>e einbringen; deiner barf in einer fremben ©emeinbe ober in

ungemeinen $irdjen olme (Srlaubnift be3 iöifdwfS bie Sfteffe feiern.

$eine fremten SBeiber bürfen bei ben ©eiftlidjen wol;nen, au$genom=

men fotef/e, bei benen fein böfer 53ertad?t entfielen fann; aud; bürfen

fich feine SBeiber in ber firc^e bem 2lltar Weiter nähern, als bis ju

ben ©ebranfen jwifchen Schiff unt (§fysx. ©eiftlidje bürfen Weber bei

$aufe noch auf ber Steife 2Ötrtt)^^>äufer betreten, Weber £mnbe noch,

«Diörifofer, ©ifttr. 4
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Ralfen $nr 3agb galten, nodj irgenb welchen fielen beiwofmen.

511g Verlobte ifyrer $ircfyen foEfen fte t^r ganzes £eben lang über ftdj

felbft wadjen, bamit fte benfelben $ur gierbe gereichen unb ibnen un=

abläffig bienen.

Ueber ba3 ^erfyältniß yxm %\xb\k fommt folgenbe merfwürbige

S^orfd^rtft oor: „tfein £>rbinierter ober 51t Drbinterenber feil aug feU

ner ($emeinbe in eine anbere gießen, nod) an bie (Sdjweöe ber 5lpoftc(

beS ®ebete§ wegen, mit $intanfe£ung ber ißeforgung ber eigenen

$ird)e, olme (Srlaubniß nnb ätortotjfea feinet 23ifd)of3. 2lud> ba$ ift

aßen ©(äubigen anzeigen, Daß Diejenigen, welche beö ©ebeteS wegen

ju ben ©d)wellen ber feiigen Styoftel jn pilgern wünfcfyen, $u £>aufe

tfyre ©ünben befennen unb fo erft reifen foHen: weit fie oon ifyrem

eigenen 33ifdwfe ober ^riefter gebunben ober gelöft werben müffen,

unb nid)t oon einem fremben." — 9?adj alter Hebung fefet §aito

Oftern unb ^ftngften als allgemeine £auffefte an, Womit ein acfyt^

tägigeS 23ußfeft für bie gan^e ©emeinbe in SSerbinbung ftanb. Ueber

ba3 2Ibenbmafyl giebt §aito folgenbe wafyrbaft eoangelifd^e 23elefyrung

:

„£)ic ©eiftlidjen foHen wiffen, oon Wetter 33efd)affenf)eit baS 6afra-

ment fmysterium) be3 £eibe3 unb 23lute3 be$ §errn fei, wie in benu

felben ©aframente bie fid;tbare @efta(t gefef>en, aber baS unftdrtbare

£eil ber ©ee(e jum ewigen £eben bargeboten wirb, ba3 nur im @lau=

ben erfaßt wirb (continetur)." — 3n 23e$iefmng auf ben Unterrid^t

be£ SBolfeS wirb oerlangt, „baß ba3 @ebet beS £errn, Weldas alles

für ba3 menfcfylicfye 2eben Dr'otfywenbige enthält, unb ba$ aooftoltfdjc

©laubenSbefenntntß, Weldas ben fattyolifdfycu (Glauben ooüftänbig ent=

hält, oon -3ebermann fowofyl lateinifd; als beutfd; gelernt werbe, ba=

mit, wa§ man mit bem 2#unbe bezeugt, aud? mit bem £er$en ge=

glaubt unb erfannt werbe."

§aito 50g ficf> i. 3. 823 nad? ber geliebten 9ieidjenau jurürf.

(5r war jefct fed^ig 3afyre alt unb fyatte ein tfyätigeS unb oiclbeweg=

te« £eben geführt; er empfanb baS 23ebürfmß nad> SRufye. Da über=

fiel Um eine ^ranfl^eit, oon ber er jwar wiccer genaä, bie aber jenetf

iöebürfniß nodj mefyr oerftärfte. (Sr faßte baljer ben QEntfdjluß, feine

SBürben alef 33ifd)of oon iöafel unb 5lbt oon ber SReidjenan nieber=

^utegen, um fortan al« einfacher 3J?önc^ in lefcterem Softer ju leben.
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§atto braute ten 3?eft fetner Sage, nocfy breijefm 3afyre, in flöfter=

lieber 3urücfge}ogenr)eit $u, feinem Nachfolger mit reifem 9?atfye bei=

fieljenb unb mit ifmt auf« innigfte serbunben. Xiefer Nacbfotger mar

(Srlebalb, fein 8dt)üler unb ^Begleiter nacb $onftantinopel\ (Sin 3aljr

na<f> £>aito« 9fticf$ug in ba$ tlcfter ereignete ftcb bie }u jener £tit

berühmte $tfion De« 9?eicbenauer üttönA* Stettin. Site Settin

tobtfranf, fcon jmet betenben SKcnc^en umgeben, auf feinem 23ette

lag, in Schlaf oerfunfen, erfdnen ifnn ein (Snget, roelcf^er ifm burdj

ba$ gegefeuer führte, mc er eine Spenge geiftlicfyer unb meltlicber

§erren, feine 3eitgenoffeiif
in bei $ein far), u. a. ftarl ben @rofcen

felbft. darauf gelangte er mit feinem güfyrer in ben §immel unb

$um (Sdjluffe tbeilte i(mi ber (Sngcl einige nähere 2#at)nungen mit,

melcfye er an oerfebierene Stäube unb ^3erfonen ausrichten foßte. 211$

SBetiin micoer jur 33efmnung fam, verlangte er, bar} feine ©eftebte

fdmetl aufgefcr)rieben mert>en. Xie anmefenten ^ftönetje oer$eicbneten

feine (5r$äh(ung auf 2Öacb$tafeln. Nacbbem ftcb mit XageSanbrucb

bie Slngefe^enften beS Jilofterä um ifm oerfammelt Ratten
,

oerfajHe

£aito bie 33ifion in *J>rofa, unb nach einem 3abre geftaltete ber junge

333alafrieb <Strabo biefelbe in ein ©ebia^t um. — §aito ftarb ben

17. üftärj b. -3. 536 in einem Hilter oon 73 Saferen unb mürbe in

ber oon ilun erbauten $irct)e ber h- Jungfrau 2ttaria betgefefct.

Unter ben Nachfolgern $arl3 bee (Drögen erfreuten fieb bie bei=

ben benachbarten ßlöfter, 9? ei eben au unb ©r. ©allen, gleicber

@unft, ba^er beiden bie felbftänbige 2Bat)( tt)re^ 5lbte§ terltefyen mürbe;

auefy metteiferten beibe mitetnanber in flöfterlicber £u&i nxi^ ©elefp

famfeir. Allein bie mof)lgelegene Reichenau, an ber alten 53erbin=

bungSftrarje $mifcb,en bem Cberr^ein unb Italien gelegen, mar t>on

früfjefter 3eit an bie beoor^ugte ^uffacbtftätte frommer ©roßen. Xa=

fyer jog ftcb Ggino, SBifdmf oon Verona, ein SBermanbter ber ftaiferin

^ilbegarbe, ber Sllemannin, bortr)in $u flcfterlicbem £eben jurücf unb

grünbete i. 3. "99 bie ^eterSfirdje $u Nieberjell. £>urcfy GEginoS

^ac^folger in Verona, ftabolf, mürbe i. -3. 802 ^abolf^eH gegrün=

ber. £urct) folebe Männer ftanb Reichenau in 23erbtnbung mit 3ta=

lien unb bem äflorgenlanbe, unb erhielt auf biefem 2Bege feine &er=

ehrteften §etltgthümer. §ier mar aud) 9tt ein r ab, ber <5oIm eine«

4*
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trafen oon Böllern, ein SScrtt>anbtcr be$ 2lbte3 (Srlebatc, gebifcet,

»eitler fidj in ben „ftnftern 2Balo" eben am 3üricfyfee jurütfjog unb

bort eine £dk baute, aus ber Grinftebeln entftanben tft. (5r

ixutrbe i. 3. 861 ben 21.-3änncr oon Räubern erfragen. — Allein

bie r;or$üg(iä)ften Männer, meld)e burd? SBiffcnfdjaft Wittnau gefyo=

Ben fyaben, nimmt jugteid; St. ©allen in 1>lnfprud), inbem bie be=

vtymttftm berfetben, SBalafrieb Strabo, toetd;er 849 als W>t

fcon 9fatd)enau ftarb, unb ber um ein 3af)rfmnbert fpätere § ermann
ber £alime, ©raf oou Geringen, 3e9un9e &on ®k ©allen waren.

in.

Sie Sfütyejett be£ Ätoftevo @i ©allen.

L ©operr, föatycrt, Wotfer l, Sntilo.

St. ©allen erlieft burä) bie 5$eref)rung für feinen «Stifter,

burefy feine £agc unb feinen 23eft£ balb eine etgentfyümltdje (Stellung.

Seine £age im raupen 53ergioalb unb fein jufammenfyängenber 53eftt3,

toeldjer atlmäfylig 4000 §öfe unb über 150,000 borgen bilDete,

jtotfdjen bem 9?fyem, bem 23obeufee unb ber £lmr jum 3T^>etI bis

gegen ben gftridjfee Inn, gab bem $ (ofter ein ©efüfyl ber Unabl;än=

gigfeit, baß bie Wönd)c ty% Stift mit Sto*3 eine fdtpuUit unb ftd>

felber Senatoren nannten. (£8 tourbe 3toar iridjt tüte bei 9tetd;cnau

barauf gehalten, bie SHofterbrüber auS bem fyöcfyften 5Ibet 311 werben,

allein bie greil;erren=©efd;ledjter be3 £anbe$ meisten tl;rc Seime mit

Vorliebe bem f). ©aüuS. 2lucfy fyatte ftdj beffen ftrenge £iitbt nnb

©enügfamfeit bort länger als anberSroo ermatten, fo baft pst 8^t

®axU be3 (trogen St. ©alten für ben ärmltdjftcn unb engften süc--

fterbau be3 ganzen 9^eid?eö galt.

Mein unter 2tbt ©o^bert uutrbe t. 3. 830 bet SBau einer

neuen $ird;e begonnen. %ud) biefe $trd;e war, wie biejetrige bet

9ietd)cnau, eine Qaftttjfa, inbem ba3 VangtyauS curd) $wci Säulen--

reiben, jebe 31t eilf Säulen, in brei Sdnffc Actboilt war unb curd)

ein Duerfd)iff in ber 9Jritte bie SheujeSgeftalt crl;iett, in einer 2lu3=
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befyirong eon 200 gug in bie £änge unb 80 guß in bie breite.

Xk Seiten Sdmtalfeiteu nad) Oft unb 2öeft waren burdj tyaftMbe

CSfjcrc gcfdjfoffcn; unter bem ersten Cftc^or befanb ftd; bie $n;pta,

bte untertrbtfdje lobten faoeEte, mit ber ©rabftätte be3 (?• (MuS. 2luf

bor Optiken Seite mitten im Sd?iffe ftanb ber mebrige ^ßrebtgtfhtfyf;

gegenüber auf ber meftücbcn Seite Der £aufftein. 2frt3 ber fyalbxm\=

ben Saufen hatte, we(d)e ben SBeftdjor umflog, getaugte man redjtö

unb tinf'3 ]u $Wet, ton ber (Efjormauer etwa3 aBfte^enben ruubcu

X^ürmeu oon geringem Umfange, üftodj ift ber merfmüroige $3aurif^

meiner biefer 23aute jum ©nmbe lag, in St. (hatten oorhanben,

wetdjer jugteid; afte übrigen ©ebäube enthält, bie $ur ooltftänbigen

(Sfatrtdjtwtg eines SHofterS erforbertid; finb, um innerhalb ber dauern

aüe$ SRßtinge fetöft bei ber §anb ju haften unb $u Bef^affen. (|8

fetten ntd;t bie befonbern Üuiumtid;feiten für Speifc= unb Sd;(affä(e,

für Die innere unb bie äußere Sdutte, für oornchme unb geringe

©a'fte, für Traufe unb Sterjte; 3Berfftätten für £>anbwerfer, 3Sor=

rat^3(;äufer, Stätte für §au3tfytere unb geberoieh, mef)rfad;e $reu$=

gange unb (harten. 2Ba3 aber bamalS nod; fehlte, töar ein 33run=

neu: bie ftofterherren Begnügten fid) mit bem Waffer ber im tiefen

gelfenBette au ber 93fauer be§ $(ofterS oorbeiftießenben @tema<jj*

2)te SOconche arbeiteten an bem neuen 33aue mit eigener §anb, in=

bem bie einen äintmevleute , bie anbern Maurer unb Steinmauer

waren, bie Leitung be3 @anjen führte aU 33aumeifter Winitfyax,

einer au3 ihrer sD£itte; ju fünftlidjer 23ema(ung ber ®irdje aber Ralfen

9ieic^enauer W6nd}e. -5m 3ahr S35 würbe bie $ird;e in @egen=

wart ber 53ifd)öfe oon Ronftanj unb 23afet unb einer £>eträct;tltct)en

Slnja^ atemannifcfyer ©regen eingeweiht.

2lbt ©o£bert ift aud) ber Stifter ber berühmten 23ibti ot^ef

fcon St. ©atfen, inbem er forgfäftig bie 23üdjer aufbewahrte, welche

©atfu$ unb feine £anb£feute aus 23rittannten gebraut, unb nament-

lid) aud) bie im $(öfter fetbft oerfaßten Sd;riften, Woburd; bie fcr)ot^

tifc^en 2)?öncbc mit ber beutfcfycn Sprad;e befannt werben fottten, wie

ba$ fogenannte Wörterbuch be3 h- ©ftflitS unb ft'ero'3 SSerbeutfdmng

ber 23enebiftinerregel um ba3 3af)t 760, fo wie beffen Wörterbuch,

bie 23ibe(g(o[fen, bie 2>erceutfdmng beS Unfer $ater unb be8 ®fau=
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benSbefcnntniffeS u. f. m., tooburcfy Der gleiß ber 3t. ©aller 2Äimdje

für bie 3prad)forfdmng t>on fyed)fter 23ebeutung ift.

9?ad> ben fceretnjetten 23eftrebmtgen bev frühem 3e^ ei1>°k ftdj

Die toiffcnf^aftlt^c Btütfye beS ^fofterö et. ©allen $u

einer feltenen §öf)e burd) bic (Stüter be8 erften beutfdjen ©elefyrten,

}ftt)abanu$ äftauruS, 5lbte3 ju gulba. 3U c *efei1 gehörten

SB a l a f r t e b ©trabe, Der SSerfaffer be8 geben« bcS I;. ©attu§, nnb

§artmuot unb Sertnbert, mit Denen Dtfrieb, ber ättßnd) be$

etfaffifeben $lofter3 Seigenburg, $u gulba auf Der (Schule geftefen

war unb bereu er in feinem (Seangeüenbutfj, ber erften 9teimpoefte in

oberbeutfcfyer äWunbart, (Srtoäfmung tlmt. ÖtfrtebS nädjfter 2iad)fol=

ger in cjfetd^ev 3)idn= unb 3angtx>eife, war ber 3t. ©aller Sftöncfy

SRatpert, gebürtig öon 3« 1̂ ^ 9e3en ^a3 ^n^e *>e§ neunten Oa^
fyunbertS, toelcber in beutfdjer 3prad;e ein £obtieb auf ben I). ©alluS

bietete, in ber Slfcftcfyt, Damit ba$ fenft com ©efang au£gefd)toffene

53otf baffelbe mitfinge.

55om (Snbe be$ 9. 3af)rfmnDertS an bis gegen Da3 (SnDe De«

1 1 . 3al;rf>unbert3 ftanb 3t. ©allen bureb ununterbrochene 53emüt;un=

gen Bieter auf bem ©ipfel Der 23lütf>e unb be3 9htf)m8, nacfybem

gulDa längft üon bemfetben fyerabgcfunlen toafJ s
Jftcf)t baß 3t. ©allen

©eifte&verfe üon felbftänbiger SBebeutfamfett t)ert>orgebrad;t fyatte; benn

e3 lag im ©eifte be« SHofterS nur bie ftitle unb fleißige Pflege be$

Ueberlieferten. £)emnad) luar Die £>auptbefd;äftigung bie (5rforfd;ung

ber 23 i bei nebft fleißigem 3tubium tfyrer Sluöleger uud ber ®ir=

djenöäter, Dalmer fiefy in Den ©djriften jeber Wct eine grünblidje 5öe=

lefenfyeit in Der ^eiligen 3dmft funb tlmt. 2>tc iBefauntfcbaft mit

ber Sßibel aber tt>ar nur mtfglid^ burd; bie $enntntß Der tatein b

fcfyen 3prad;e, bafyer biefe aud; §au|)tgcgenftanD beS Unterrichtes

toar, fo baß in gotge Deffcu bie 3t. ©aller 9)?end;e ftdj mit ber la=

tetnifckn Literatur vertraut matten unb mit ©emaiiDtbctt ftd) in

^Profa unb ^cefte auSDrürften. 5lud> Die $enntniß Der griednfdjen

3pracfye fehlte nid;t, unb bie berfelbcn $unbigen nannten ftcfy „£>eüe

nifdje trüber". — 53om fyödjften $erbicnfte aber ift bie Söcmülmng

ber 3t. ©aller um bie bcutfdje 3pracfye. 2)iefe befonbere Pflege

ber beutfdjen 3pradje fyängt mit ben ^o^en $or$ügen ber 3cfyulc
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oon ©t. ©allen nifanunen. 5)iefe mar, mie Die Damaligen $lofter=

faulen überhaupt, in eine ändere unr eine innere geseilt: jene h>ar

für S&eftßrtefier unr einzelne i'aien, riefe für >t 1ofte e
t
ftf t c£>e beftimmt,

meldte, gemebnlid) fdmn als $inrer oon tf;ren Altern Dem >tlofter=

(eben gemeint, flefterltd;e tfleirung trugen unc Cafyer aud> oft 3D?tt=

glierer beä Stiftet feftenfrei erregen Würben.

;'l n rer si l öfter f d) u l e oon 2 t. ©allen arbeiteten e r i n b e r t

,

Der Arennr OtfriebS, rer fyeilfuunge 3fo, rer oom Wenige oon SBur?

gunc jur (iimriduuug rer 2dntle oon OH'anoall oerlangt murre, unr

cor xUlänrer äßöngaL linier rer großen 3a^ ausgezeichneter

2 Miller biefet Männer folgten ilmen in rer 2d)ule ber 3ul'^er

Otatoert nur Ot c r t e v ber Stammler. WiaiptxW ©ccädumß

lebte fo treu im Anbeuten [einer .Sögltnge, bafj oicr^ig rcrfelben fein

Sterbebett umftanben mir für ba$ f)eH feiner Seele ju beten oer=

foracben. ^Katocrt loar fo fleißig in rer Schule, raj$ er barüber bie

Azoren nur äÄeffen oerfäumen rurfte unr nur feiten im £aoitel an=

mefenc mar. (*r übte rie gudjt int Softer mit febarfent Wem nur

mar rer erfte, meldvr rie 2durt'fale feinet Softer* in $ufammenl)än=

genrer ör$ät;lung, lebenrig nur anmutig ale ein beteiligter 2lugen=

jeuge $u fd)reiben begann. sJtetfer oon (Slgg, rer gclefjrtefte äftann

feiner 3eit, übte rurd) feine 9D?ilre gegen Purere unb imrd; feine

(Strenge gegen ftd) felbft ben größten Hinflug auf feine 2dmler au3.

i)c otter ftarb 912. ?Jcit Dtatyeri unr Golfer aufs iunigfte oerbimcen

mar Xutilo, rer als Äünftlcr $unäd$ im Spiel rer 23la3= unr

Satteninftrumente reu 2 ebnen rc? Sfcelfi rarin Unterricht gab. Sa3
ifyn aber berülmit machte, mar feine Grfabrung in rer ^auf'unft nur

tu rer 2J?aleret, fo mie in ber Schnitzarbeit auf Jtälj, Elfenbein nur

SRetatt. Xutilo befanr ftd) jur Ausübung feiner £unft oft auf Üiei=

fen. 3to ^onftanj fdnnüdte er reu Jpauptaltar mit einem O^emälce

feiner (grftnruug unr rie £an$el mit ^ergolrung; in löi
x
e^ oerferttgte

er SBilrer rer ^eiligen tu erhabener xUrbeit.
s
)lod) beft^t St. ©allen

ein funftmerf feiner §anc: eine Xafel oon Elfenbein enthält oon

eingegrabener Arbeit oben rie Himmelfahrt rer Sungfrau, oon Ingeln

getragen, unb unten ben
fy.

@allu$, bem 53ären ein Stücf 23rot bar=

reidienr. — Diefe Drei greunre gehörten nodj ber alten ftrengen
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Sitte unb 3u(^ r an : al» Xuttfo $u SWamg einen 2)iendv

eine unjüd)ttge Vetdufcrtt^feit 6egefyen fafy, ftraftc ber gemaltige
sD?ann

benfelben mit ber Oieitpeitfrte unter belli 3(m?ruf: „3)aÖ reidu bh

St. @t 8«fcm« ©ruber!"

@ö mar ein freubtgei Ö^eift unter riefen alten gelehrten itfcncfyett

2t. ÖtetfenS, ö>e(cfye tu oielfadumt $erfefyt mit befreunbeten (eftern

unr bett pS/itwfy bei tfynen eintveffenren ©roßeu testen, rureb bic

innerungen bet atten 3Öc(t ficf> ergeben, jugteidj aber il;re (ifyre in

bte genaue SBefofgung ber flefterlid)en £>ud}t festen. Sie Ratten bte

halber ttoÜ üÖMtbpret unb bte «Ställe ootl $telj, enthielten fidj aber

re3 gtetfdjeS nnb näfjrten ftdj größtenteils oen «ftülfenfrüdjten uns

Haferbrei, mit Sdrtreinefett gefegt, renn Butter femmt ned) triebt oer:

p bfefer 3^t mar noch 23ier raS Unten yifemmenre Getränt Petent

mürbe fein
s
taf)eit an Steife unb Iranf befonberS gereift; gleid)=

mebl aber Reiften bte $lofierglteber gemeinfam au mhefyn üifc^en:

fo mie fie in brei^elm Glmrftüfylen jum ©otteSbienfte ftd) öerfaumtel-

ten. Sie trugen über rem meinen Unterbleibe einen terjen hin fein

kantet mit ber $apu$e. Xer SBart mar h\x] gehalten, unb auf

rem £interl;aupte mar eine platte gefeberen. ©a$ Sintere reg Älo=

fterä blieb Seberntftnn berfetyteffen, SJhtr reu ^erbvürerten unr reu

(großen mürbe um ibrer 2Bol)tu)aten mitten ber Qiüxtit geftattet;

allein riefelben mußten über ifyre Reibet eine £utte anjiefyen unt>

aueb fo bei £afel erfd>einen. gelrarbeit mar um tiefe 3eit ben

9}?cncben nidjt mein auferlegt, mcl;l aber rie 5?eforgung fyä'uSticfyer

@efd)aftc. (Sin ^uptgefdjäft mar ba$ Slbfdjretben ber 53ücber. Tic

•Dienere oerftanren rie Bereitung be8 Pergaments unb fdjntücnen tr)re

3?üd)er mit fünfrlid? ber^terten, in @olb unr Silber nur mancherlei

Farben aufgefüllten Titeln unb 2(nfang*bud>ftaben, fo baß rie funft=

ooüen Schriften mit ihrem garbenglatt} fid) bis auf riefen Tag in

urforünglicber griffe ermatten haben. Ter berübmtefte Scbreiber oott

St. (halten mar Sintram, oon beffen gefdnefter £anb man nod}

ein für 23ifdmf Salomen gefdjriebeneS (5oangelium $eigt. — Wit ber

Strenge ber ftlcftcrrcgel ntdjt ^frieren, fd)loffen fid> (Stnjelne in eine

enge ,3ellc mo fie oft oicle Cvatjre lang in harter Sage unb

^btörtung auel;arreub oerblieben. üfttt gleid;ent üPlutfye ertrugen attd»
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grauen biefc« freitotUcge 9R&rtyrertymu. SÖifcorab oon Äftngnau,

toeldje bie Jahnen in lateiutfdjer Spradje Knete unb eine Sßafffaljrt

nad; 9iom getrau fyatte, tiefe fid; i. -3. 915 feierlid; al« ftlauencriu

$u St. ©äffen mit Jtoei äftä'to^en ctnfd^Itegen. ©tc bradne il;re

3eit mit ©ebet, 3euötoe^en ttnb 3M<^nng pt, toetdje fie ben iöe^

fucfyeuben au« ifyrent ^effeiifeiiftefdjen ^u £fyeä roerben tiefe. $or$üg=

liefy roibmete fte fidj btntn, n?cfd>c fid; $u gtetdjem i'eben um fte fam-

melten, tote u. a. bie (Gräfin äBenbelgarb oon 23ud;f)om, bie 9?id)te

beS $aifer3 Ctto I., toeld^e um il;ren tobtgeglaubten ©atten trauerte.

2US beim (SutfaÖ ber Ungarn bte ftlofterbetoolmer flogen, blieb SÖ5i=

berab allein jurM, um ba3 @etüobe tfyrer flaufur niebt $u Brechen.

So erlitt fte oon Den Reiben i. 0. 925 ben Xob unb toürbe um
tfjreS ^iartr/rertfyumS tollten Ijetlig gefprocfyen.

2. $tfdjof ealomotu

bitten unter ben gefeierten 9)?önd)en alter ftrenger £ud)i unb

ben büftern $lau$nern jener &it tritt un« eine r/eitere unb glän^enbe

©eftalt entgegen, bte kbeutenbfte (Srfdjetnung be3 ÄfofterS St. ©äffen,

ber 2lbt=23ifd)ef Salomen. (5r ftammte au« einem ebeln unb 6e=

gitterten ©efdyledjte be3 Slmrgau«
;

fein ©rofeor/eim, naefy beut er hc-

nannt tourbe, toar 33tfdjof Salomen L oon $onftanj, ber vertraute

9t~atbgeber £ubtoig3 De« Xeutfd)en; fein mütterlicher Detter £ufd)of

Salomen IL, toeld;er fein grefee« SStSiljum mit $raft unb SÖörbe

regierte. Salomen, fdjen frül;e mit feinem altern SBruber 2£atbo,

bem nad)f>erigen SStfdjofe oon gretfimg, beut Softer St. ©äffen $ur

(Srjteljung übergeben, fanb bafelbft eine befonbere 33erü<fftd;ttgung unb

öMtrbe nadtfidjttger gehalten als feine übrigen üftitfdjüter. üfäctyt 3fo,

tote bie St. ©afftfdje ©efdjtdjte überliefert, fonbern Dotter mufe fein

£el;rer getoefen fein, toeldjer bie beiben trüber feine Schüler nennt

unb ifynen mit &äterüd)cr Viebe $ugetr;an toar, toie feine ^Briefe be=

roeifen. So toirb il;m unter anbern einer beigelegt, tooburd; er bie

Jünglinge an ifrre 23efttmntung erinnert, aU bie @lut jugenblid;er

Setbenfdjaft fie auf Srrrocge führen totff. „2Bifet if;r nidjt,

toie leid)t i^r, nicfyt nur einmal fdjon, fonbern toieberb/olr, unfern Jpän=
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ben unter ^erletmng ber 23anbe Der £iebe ju entfc^(ü^fen fugtet?

3)e§TOegen bcfdjrotfre icfy eud), baß U;r um bex £iebe mißen, roeldje

un3 cinft, tute id) glaube, feft oerbanb, eud; ber SBiffenfcfyaft befleißet,

bamit tf)v oor euren weltlichen $ertoanbten roertfy erfdjemet, $ur -prie--

ftermürbe erhoben 51t werben unb oor Röntgen unb beut oerfammeU

ten $olfe @ott 51t bienen, $u beffen ©teufte tfjr bot! ber 2£iegc an

oon eitern Altern beftimmt korben. cjejtemt ftd; nidjt, baft t^r

bie uiebrigen unb müfyfeligen Sirbetten ber dauern auf eucfy nelmtet.

tft fdmtäl;lid), bag il;r, bte ifyx (Sott geiftlid;e oülme ju erzeugen

oermöget, an fleifdjltdje gortyflanjttng beutet ; e$ tft untoürbig unb

fefjr ungebüfyrticfy
, baf$ il;r auä ber §ut ber 23erf)efe beS fyöcfyften

§crrn eitd) $um Xradtfen uad? jettltd^eut dhtt erniebrigt, befonberS

ba il)x mdjt tote $afcett am §erbe, fenbern im Heerlager beö l;imm=

Itfdkn $önig8 auferlegen morben feto: unb roenn euefy jemanb auS

bemfclben entrinnen fafye, fo roirb er eud) al$ Abtrünnige oont frü=

fyern (Selübbe oerabfdienen unb aU bumm geworbenes ©al^, bae

nicbtS mein* ttü&e, oeracfyten. 2>amit ba$ nid;t gefdjebe, will idb in

unablüfjigem lebete flehen."

£a 8alonton burd) §erfunft nur Anlage 31t einer Iwfyen Stel-

lung berufen fdnen, fo btlbeten il;n feine i'efyrer ju ben feinern 8tt=

ten eine* &Vltgeift(id;en. 8dwn früfye würbe er £>offaplan unb

Äanjlev $arlS bess 3)id"en, in Weld) leiderer (£igenfcfyaft er bie ftfuig=

Iid>en llif'unben ab^ufaffen hatte, unb erhielt in golge beffen jwei

Abteien. Allein 8t. ©allen war fein liebfter Aufenthalt unb er 30g

fiefy borten, fo oft er founte, ytrütf. 2Bol;l war er ein i>erbrübevter

beS ft'lefterS, allein er tool;nte in einem befoubern £anfe unb befuebte

bie Ätrcfye im meinen £innengewanbc bc$ 2Beltgetftlid)en, auf fein Sin*

feben bei §ofc unb feine freuublid)en ©efdjenfe an bie 9Wöndje, bei

biefet Auflehnung gegen bie floftcrfttte, baueub. Aliein feine Ältere

unb 8tubienaeuoffen, Stolpert unb Jttttfo, Goaren nidn gewillt, riefe

23er(et3ttng ber Crbnung ju bntbeu; fie branden äfft barauf, caf;

Salomen Diitglieb be£ Mlofter^ tovfot unb fict> bea ©flirten beffel

ben untevycbe. s
Jhd)t ot;ne ooraugegangenen Kinnen Mampf legte et

enblicb am Altar be$ l). (bfo{iu%, baarfufe unb unter £l;ränen, im

Ü)Umd)ögett)anbe, ein gotbencS >)iclumieufäftc^en , ein ©efd;enf ferne!
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faiferS amjtetfe, ba$ ©elübbe ab. tiefer Vorgang machte, Dag bie 23riu

ber tf>n gut aufnahmen, a(3 ber faifcr Arnulf ilm batb barauf jum

Slbt über fie fefcte. £u gleid^er 3eit toarb if»n i. & 890 autfy ba$

33i3tfmm fonftan$ $u ^et(.

toar Salomon ber mächtigfte §err in ^(ernannten. Mein

er rühmte fidj feiner 9D?acfyt unb feiner ©unft Bei §ofe auch gegen^

über ben faiferlid^en fammerboten über Sttentanntcn, *8evd;tl)ofo unb

(Srd;angcr, unb fo brach jimfchen tiefen unD Salomen bie alte geinD=

fd^aft au3, rote jur 3eit De3 ff, Dt^mar. %ud) Salomen geriet!; in

bie ©efangenfdjaft ber geinbe, würbe jebod; burd) bie £)ülfe be$ fai=

fer§ befreit. %l§ er an ber £>anb 23ertha'S, ber (Gattin be$ einen

feiner geinbe, an Dem £hor oon §ol;cntn)iel erfdnen, rief if)m Die

Spenge ber herbeigeeilten (betreuen $u: ,-,|)etI Dem £>errn! §eil bem

Vtebcn!" £)ie fammerboten aber traf ©efangenfdjaft unb £ob, ob=

gfeid) ber 33ifc^of für fie gebeten hatte. 53cm Sdjidfale biefer ©roßen

Der (Srbe erfdjütterr, unternahm Salemon eine ^ilgerreife nad) 9£om,

too er 3U ben gü§en be$ -ßabfteS 33ufje tf)at, oornä'mlid) ba§ um

feinettüiffen, n?enn auch olme feine Sdutlb, jene dürften enthauptet

toorben.

$3alD nad) feiner ^tücffei;r t>on$tom empftengSalomon infonftan^

feinen greunb, Den (Sr$bifchof Qatto oon äftainj, mit beffen l;o^fah=

renber §ärtc er einen fo freunbttcfyen ©egenfa£ bilDet. Wd §atto£

reichen ©cfd;enfen, toeldje biefer cor Der Spenge feiner gembe hatte

flüchten müffen, unb mit ber fünft De3 Stätte ftattete er feine faifyeD=

rate mit r;cvvüd)en Serfen ^etti^er fünft auS. 9ftchtSDefton>enigcr

büeb St. ©allen feine 2iebling§ftätte. %l$ er ftd) einft, ba er fcfyon

tm heuern Hilter oorgerütft toar, in fonftan^ oerfpätet hatte, roarf er

fid) aufs $ferb unb fprengte St. ©aßen $u, fo baß er nod; ju redj=

ter Stunde bafelfcfl anfom unD am ^>almfonntage ben £obgefang an^

ftimmen fonnte. 95ei berfelben ©elegenheit oeranftaltete er eine ^ßro=

ceffion auf ben $rül;l, too er fcon h^^rnen Stufen he™b h
n kein

mjammeltcn $olfe prebigte unD barauf bie gan^e ätfenge fpeifte.

Salonton toar mit äußern unb innern ©aben reich auSgeftattet.

güt feine Siffcnfchaft unD 23ilDung jeugen jtoei ihm jugefchriebene

ober tDenigftcnö t>on ihm oeranftaltete Serfe, fein enctyftopäbifcbeä
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0Mttbvify4 unb fein „gonnelbud)" i Anleitung $ur Slbfaffung oon

Briefen unb Urftmbem. $ßm feiner Streife nnb 3c^llcn^in f*

giebt baS oon Sintram gefd^rtebetie (Soangelmm einen 23etoet8, intern

ber fünftltdj unb gefdmtadoell in garben aufgeführte $nfaiig$&udj=

ftabe oon feiner §aub fyerrüfyrt. 2113 £id)ter auSgejetdjnet, gab er

bei §ofe ba$ erfte 33eifpiel ber in ber 93anncfängcr$eit fo 6erüfytö=

ten SBcttgefänge. ^lodj finb oon ifym ^tt>et latcinifd^e @ebid)te ößtf=

fyanten, in bereu einem er bft$ allgemeine Unglüd unter bem (einen

ber Karolinger, 8ubn>tg bem ftinbe, barfteEt, unb im anbern mit rüfy=

renber ^tttiäßtxt ben £eb feinet innig geliebten SBntberS SÖalbo

bemeint, (£r mar burd) natürliche Anlage unb Hebung ein bei §efe

unb in $ircf/enoerfammlungen gletd? gewaltiger Weener; namentlich aber

ergriff er afö $rebiger bie ©emittier. (£r felbft geftanb, baft er

$tvfym unb SöcifaU ju fefyr Hebe. (Sr mar gegen bie Sinnen unb

feine ümt untergebenen Klofterbrüber aujjcrorbentftch freigebig unb

fyerablaffcnb, unb nad) Umftänben unb ^ßerfonen ein fröbli&er nnb lie-

benömürbiger ©efcßfdjaftcr. ©eine meltlid)cn SBüvbeu unb kerntet

jogen Um nie oon getftlidjen Hebungen ab. Gr ftarb, bie ^eiligen

oon >tenftan$ nnb @t ©allen anf ben Sippen, i. 3. 920. Tie in

®reu$c$form neben feiner 2Bot)nung erbaute St. SöfagmtSfiraV in 2t.

©allen unb bie &tatt 23ifcr/of$elt im £lmrgau finb 3)ent'mälev, meldte

big auf bte ©egenmart oon ^ifdmf (Salomen III. $eugen.

Ü3ie bei Salomen ber (Srnft f'lofterlicber ©elübbe bie men=

fdjetifreunbltdje Xfyeilnalnue an allem ©uten unb Sdumen unb bie

gäfyigfcit für bie großen dtefdjäfte be8 öffentlichen £eben£ nid)t ante

fcfyfofj: fo fet;en mir aud; in ben fpätern St. ©allern ber fctyönften

IMütl^eit be8 Ü loftevS, bei forüoäfyrenber 5lufred;tl;altuug ber alten

3\\d)t, eine attS pttltc^er Straft unb Bufriebenfyeit l;croergel;ente grö^=

lid)feit unb eine £fyätigf'eit in föirdje, Sdmlc unb 2Öiffenfd>aft, meldte

purdj ben £nntergrunb etnef nationalen ©etoußtfeinS ein fvifdvf unb

cigentlnuulidjeS ©epräge erlangte. 33?enn Sllemannien ba£ „£anb ber

^eiligen" Inql, meil fein anbercS bcutfcfyeS ©ebiet fe oielc 3)Jänner

fitytt, meldte burd; il;r gottfeligc« Vcbcn $ur hodbften ^erelnrnng ge^

langten, fo lag ein £auptgrunb unb eine mefentlidje £ered)tigung }U

biefer Slnö^eidmung barin, baß mau nirgenbS anberämo bie ^f(id)ten
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t>e« ^etftftd>eit £e&en$ mit fo genügfamem, fröfyfidjem unb freiem ©eifte

attf fidj ju nebmen, unb mit einer bcfcnber« reiben itnb fruchtbaren

Vetcu«aufgabe ]\i fcerbtriben verftanb. ÜDaljer gemährt fein anbete«

Softer bet alten 3C^ e ' ne f°^e Stenge beftimmt ausgeprägter 3n^

bioibuatitäten tüte <8t. (hatten, roobei jugleidb aüe mit gleicher l'iebe

unb breite an ben -Pflichten Ivetten, meiere t(men ber {}. ©aüu« auf=

erlegte, unb roa« jeber ©njelne unternahm, ftet« jitt (2(;re be$ ©an?

jen getfyan haben mollte. Qa^u tarn, bafj au« feenfelften ©efdrfedjteru

ein CHieb mit bcm anbern an grömmigfett mir ^Biffenfdjaft mett=

eiferte: namentlich- fte^en bie burefo enge 55ern?anbtfct;aft unter fid; oer=

bunbenen Gcfefyarbc unb Detter in ber Ariftofratic be« ©eifte«

eben an.

3, 3>tc (Scfc&aröe ititfc dotier,

liefet) arb rer(£rfte toirfte nicht nur forberlidb fomotyl an ber

2ptt;e ber (Schute a(« be« §au«ha(te«, fonberner ü>it§te fid) audj

burtf feine SSerjüge bem ^abfte unb bem taifer angenehm $u machen.

2tt« 3üngting griff er unter ber Leitung feine« &hrer« ©erb/arb einen

©egenftanb au« ber beutfer/en £etbenfage auf, inbem er ben „2Ba(tber

von Aquitanien" ^roar in lateinifcr/e SSerfe braute, aber bodj ba« (Banyt

in ooüoiegenber £iebe $u bem (;cimifc^en unb fcaterlänoifcfyen Stoffe

behanbette, inbem in feiner 3)id;tung bie «Strenge germanifeben §e(ben=

thum« fräftig hervortritt. Gtfefyarb ift ba^er ber erftc W6nd\ rce(d}er e«

toagte, au« bem Greife ber geiftfichen £>itong f;erau«jutreten unb ftd>

ben Sagen $ir
3
uroenbcn, toefer/e im SDrunbc be« $otfe« lebten. 2)er

Söattfjer ift nod) vorbanben; ein anbere« ©ebtebt bagegen, reelle« ur=

fprfinglich ein beutfef/er $otf«gefang getoefen fein mag, ba« von (Scfe=

harb au« bem SDeutfdjen in« ßatemi^be überfe^te $ar(mann«lieb
, ift

verloren gegangen. (ideharb I. ftarb i. 3. 978. (Sr hatte vier Neffen

in ba« Softer gebraut, roetebe atte bebeutenbe SDMnner mürben.

(ihrer berfclbcn ift (£defyarb IL, ber £ofmann genannt. 2)enn

er platte juerft auf £ofyenttoie( bei £abemig, ber ©attin £>erjog

SÖurfharb'« von SUemanmen, ber ehemaligen 23raut be« griednfd>en

ftaifer«, vertveitt unb mit oerfetben bie Elften getefen. Auf ber §er=

jogin Empfehlung mürbe er §offaolau beim D^eim berfeiben, taifer
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Otto I., unk feer (£rjiel;er üon beffen ©otytt, Otto II. 33orl;er fyatte

er lange mit großem (grfotge Der 3dmle oorgeftanben, beun er braute

e$ fo toett, baß alle ©djäter, mit 2lu3nafyme ber fletnfteu, nur lateU

ntfd) rebeten. 3eine 3duÜcr maren audj folcfyer (Sfyren fällig unb

nmrbig, t?aß er ftcfy einft 311 Mam$ in Der SDftttc oon feef?« SBifdjöfcn

fanb, toeld;e ebemalö in 3t. ©allen feinen Unterricht genoffen Ratten.

fSx ftarb i. 3. 996.

Ütotfer Der %x)t ertoarb ftd; pnädjfl in Diefer ($tgenfd;aft

iBevbienfte um ben §of Ctto'3 L .gugtetdj aber fdmtürfte er $ irdje

unb Söüdjer als Dealer unD mar ein Berühmter £cfyrer. 8(6 Otto 1»

in beffen ©reifenalter 3t. ©allen befudjte, führte Der £aifer Den er=

blinDeten Tcotf'er mit eigener £)aub; unb 33ifd)öfe, siebte unb meltlidjc

sperren umbrängten mit ^^eitna^me ben @rei§, beffen 3d?üler fte einft

getoefen waren, dr ftarb i. 3. 9Si. ^tcd> mtrb U$ auf ben fyeu=

tigeu -tag in 3t. (hatten fein l'oblieb auf ben l;. £tl;mar gefuugen.

Unter tiefen gelehrten 9Jcondien fyridjt un$ and) eine oolf3tfntm=

üd)e (Srfdicinung an, nämlicfy Wott'er'S greunb ©eralb. Wadibem

er tauge Vefyrer gcroefen, mürbe er, roie überhaupt eine große £al}{

Der 3t. ©aller 9)tönd)e, ^riefter, mobei er ai»
v

J3reDiger oon großer

*Berebfamfeit unb grcimütfyigfeit, biämeilen anftatt Der antoefenben 93t=

fcfyöfe $u fpreeben Den Auftrag erhielt. Wad) altem $ted;te J>attc er ate

Pfarrer an Der 3t. DtbmarSftrdje fomofyl (Sfycfd^eibungen als anbere

tfiedjtfamc emeS (SrjpriefterS an 53ifcr/of3ftatt auszuüben. (2r l;attc bi*

in$ l;tfcr/fte Hilter ba3 l;of)e Vertrauen feiner ©emeinire. ©ms« !£age«

aber, naefoem er Das 3ünbenbef'enntniß abgelegt uud Die üfteffc ge=

feiert, nafym er öffentlich oon feiner ©enteinbe 2lbfdncD, mbem er er=

Härte, baß er in (£l;rifto ju fterben bereit fei unb bic Hoffnung habe,

fie einft am Sage bc8 §errn mieber ju feigen. $on ber £(age befl

Golfes bi§ jum Softer begleitet, begab ftdj ©eralb in« ÄwrafenfyroS.

Xafelbft ließ er £>eu mit (Srbe beberfen unb baS härene SöußgemanD

barüber ausbreiten. üftadjoem er ftcb barauf gefeftt, ließ er alle 23rü=

ber rufen. Wim ftanb er auf, grüßte fie unb forad? mit S^räncn:

„^äter unD trüber, meine 3tunbe ift gefommen, lveldn
1

td; ^erfdniU

Deter immer gefürchtet; allein im ©tauben an unfern treuen ©ort

mill id) oor euch Hillen ba# 3ünbenbefenntniß ablegen unb üon ^in=
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nen fdjeifceu." 9?ad?bem er gebeichtet rnib Die ©ünbenoergebung em=

pfangen, unb natfybcm bie trüber für feine etoige Otufye gebetet, ent=

fernten ftd> bie übrigen "6tö auf bte harter nnb Diejenigen, meld;e bte

ffalmen bortrugen. £>a rief ©eralb aus : „^eiliger SotyanncS <5oan=

gelifte, ©cliebter beS §errn, nimm mid; auf!" Unb ba£ §aupt mit

ber ®amt$c bebetfenb unb bie Herme! ber .futte unter ben $opf fd;(a=

genb, legte er fidj auf jenes aitgettöä^Öe £agcr unb fpradj: „$omm,

<nerr, $11 mir in (Knaben!" %t% bie Umftetyencen nach i(;nt fd)auten,

fal;cn fie tu klugen unb Sippen bte 3e^en ©terbenben. 9cad)=

bem fief) ba3 gerade iHcftcr um ifm oerfammelt, ftreefte er §änbe unb

güge freu$h5ci3 au3, lächelte mit offenen 2lugen unb oerfd)icb. (Einige

glaubten, 3of>anne§, bem ber tugenbreid;e Wflam tu jungfräulicher

Unfdmlb uad)gefolgt unb beut er jugelädjeft, habe ifm abgeholt.

Unter allen (Belehrten Zt. (Stettens ber oerbienftoottfte ift )RoU

fer Vabee „Der £cutfd>c". (Sr arbeitete fo fleißig unb ftill in unb

für feiue Schule, bag oon feinen SeocnSumftänbcn nur Wenige (Sin=

jefl)etten befannt ftnb. 2(ucb feine geteerten Arbeiten ftnb ein BemeiS,

mit reeller Streue er feinem gefyrkrttf lebte. £>a nämlid) bie 6t.

©aller ©drnle unter tfyren .Sögttngen i^cils Änaben oon ben jartejlen

Sauren an jäpe, tfyeilS ebte Jünglinge aus bem i'aienftanbe, fo

mußten ftcfy bie Öefyrer ber l;eimatlid)en Sprache bebienen, um bte gctft=

liefen unb meltltcben ©dmftcn, meldte in ber 3d)ulc gebraust mur=

ben, 31t erflären unb ben Unterricht oerftäublid) 3U madjen. 2o haben

9totf'er unb feine @el?ülfen eine ganje 9fäi$e oon Uebcrfefeuugen unb

©cÖärungen für ben ©dmlgcbraud) aufgearbeitet. Sebodj feine btefer

©dmften ift in burcbgel;enbcr unb oollftänbiger beutfdjer 'Slbfaffung

oorfyanbcn, fonbern nur fonjeit e3 ytm 33crftäncntß bc» tateinifdjen

£erte3 notfytocnbig mar. Allein in ben $ufammenl)ängenb ausgeführt

ten ©tüden fließt bie ©pradje leicht unb gemanbt unb mit bisher noch

unternommener ©efäÜrg&it ba^in. 2llS ein äd;tcr Sögling ber Gilten

hatte SRotfer bie Sorgfalt, bie beutfd)en hängen unb £öne 2Öort für

2Bort genau mit tonten $u bqcidjncn. <5S ift faum möglid), baß

bte gan$e Steide ber u)m beigemeffenen beutfd;en Bearbeitungen \m=

mittelbar oon ifmt herrühre, fonbern ein Ztyil berfelben mug nur

unter feiner Rettung $u ©taube gebraut morben fein, $on "Dtotfer

V
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felbft fyev ftammen btc Bearbeitungen be3 §iob, ber ^falmen unb ber

9Jtcra(fd)rtftcri be3 ^ßabfteö ©regor. 2)en £)iob l^abe er an feinem

S£obe3tage oollenbet, biefen unb bie Jahnen $aiferin ©ifela, $on=

rabS IL ©emalin, für ftd; abfd;reiben (äffen.

Bon ber legten 3«t be3 febönften 5luffdmmngS oe3 ß'lofterS ©t.

©allen unter 2lbt Burffyarb oon 9#ontfort im Anfang beS eilften

-3a^r(;unbert§ fd>reibt ber gleichzeitige Berfa ffer ber „@d;id'fale ©t.

©allenS": „£) tüte glüdlid; toaren bie Brüter unter iijml (£8 mar

eine 3 e^ ber £iebe, be3 griebenS unb ber ätftfbe. Unb mcld;e früher

in langer Sraurigfeit ftd; oerjehrten, jubelten nun in Der greuoe beS

©eifteS tfym Unterlaß. Berfudje in oerfd;iebenen S)id)tungen lebten

mieber auf, unb toeil fte für jebe Beftrebung ein trauerfreies §erj

Ratten, fo luurben §t;mnen, ©equenjen unb oerfebiebene Uebertragun^

gen au3gebad;t." Ben dotier, bem ,,gelehrteren uno liebeoollften

Spanne jenes gtitaltzxz" , mirb befonberS ermähnt, „er habe aus £iebe

gu feinen '3d;ülern mehrere Büd)er beutfd) aufgelegt." Gr felbft

fdjrieb an Bifcfyof §ugo II. oon ©itten: „3dj habe ein ungetüb'hnlid;e3

Unternehmen gemagt, tnbem id; beu Berfudj mad;te, lateinifc^e (Sd>vif=

ten in unfere ©prad;e ju überfein, ober toa$ oon 2lriftotele3 ot>er

(Eicero ot>er anbern funftreidjen 8c^riftfteHern $>tlofo$>tfd) ober figür=

lid) ober rfjetorifc^ auggeorütft toorben, jum Berftänbniß ju bringen."

Wn feinem £obe3tage legte dotier eine öffentliche Beizte ab,

ioobei er — ein 3U9 ker rol;en Unfdmlb jener Qtit — al3 befonoere

©ünbc befannte, baß er als -öüngling im $loftergen>anb einen Sßolf

getöotet. 2t(3 bie Gräfte ^u fdmunben begannen, bat er, baß man

bie Firmen Ijereinlaffe, bamit er fterbenb bie hungrigen foeifen fel;e.

3m (Sterben fprad} er noch ben Sunfd; au3, Daß man il;n begrabe,

ofme fein mit ber futte umgürtetet Bußgetoanb 31t berühren. SDiit

9cotfer £abeo ftarben am nämli&en £age an ber ^3eft ued; bret an-

bere ber Dortigen £ef;rer unb mürben mit ifnn in ba$ ©rab gelegt,

i. 3. 1022.

WetferS treuefter unb befanntefter ©du'tler mar (SdebarD IV.,

ber auSgcjeidmctfte unter Den ©cfdnd;tfd;reibern 2t. ©allen, ber Da

begann, toe Watpcrt aufgehört hatte, allein Dorn £obe übereilt lucvren

fein mag, ba feine Arbeit mitten in feiner 3°^ abbrid^t. Bei großer
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©eleljrfamfeit $eigt ficfa bei itnn nccf) ber alte ©cift flcflerftdber (Sinfatt

unb grömmigfeit, metdjer bei ber anfd)aulid)cn unb gemütbreidjen fc
ter SDarßettiurg befonberc angeheilt toirft, unb menn feine fjäuftge

(Sinmifdntng ton tcutfdicn Sorten unb Benningen fein Latein bun--

fel, hart unb oarbarifd) madtf, fc trögt fie be* triebet ba^u bei, um

un$ befto febenbiger in jene $(ojtermelt ju oerfefeen. greiüd) ift bie

(Srjäfyhing beS gelehrten 9)?cnd)e3 in einem ©rabe malerifdj unb

anefbotenreidi, baf tantrdb bie ^uocrfäffigfeit biSmetfen betenflid) tohrh.

kluger biefer ©efdnd^tc (Etfefyarbv ift fein 23ücb(ein „bie 3eltgpretfun-

gen", beftefyenb in lateinifdjen ©ebicf/ten auf bie §aupt$icrben beS £to=

frcrS 2t. (Satten, auf uns gefommen. Sdebarb batte biefc SScrfe nocb

als 9fc>föx3 3dütler abgefafu unb btejelbeti $ttifcfyen ben Reiten fräs

ter mit ^rfiä'rungcn unb (Ergänzungen berfefyen, moburcfy allein eini=

geS Ücäfyere aus 9?otferS £eben befannt gemorben. Säfyrenb (Sdeljarb

bie 3d>ule in äRahq leitete, marb ifnn eine ton ifym felbft ofme Ein-

gabe feines Samens erjagte 5lu»3cid)nung ya ST^ett, meiere einen fe^r

günftigen begriff oon feinem £cfyrgefdud unb feiner >?unft gibt. TO
nänüid) faifer $onrab II. i. -3. 1030 ut 3ngeft?eim mit feinem £ofe

baS Dfterfeft feierte, ba traf e§ ben St. ©aller ätföndj, in ber ättitte

be$ (E^oreS, umgeben »cm $ran$e ber gürften, baS §ocbamt 3U bal=

ten. 5?aum batte er jur 5Inftimmung beS ©efangeS bie £anb erbo=

ben, als brei bem Xfyrone beS $aifer3 $unäcfyjt ft^enbe 23ifd)öfe fag=

ten : ,,©err, mir gefyen, um bem ÜJceifter in bem, ma£ er unc> getebrt

fyat, iöeiftanb 3U (eiften." Sie gefeilten ftd> jum 9Jcond)e unb Ralfen

ifnn ben Sobgefang, ben er fie gelehrt fyatte, burcfyfüfyren. £er 9#ann

meinte greubentfyränen. N
Dcacfy SSoHenbung beS ©otteSbicnfteS marb er

jum $aifer geführt, 5U beffen güfjen er reiche ©aben empfteng. 9codj

fdjücfyterner unb faft gelungen erfdjien ber äJcb'na) bor ber £aiferin,

fo baß ber ®aifer lächelte. 2lud? oon if>r empfteng er ©efebenfe unb

beS $aifer$ ©dnrefter ftedte ifym einen 9ftng an feinen ginger. 3um
<£d)Iuffe ber Gn^äfchmg bemerfte er: „£>iej? fage id) nidjt, um bie

Ofyren ju fifceut, fonbern um ju ermähnen, in melier (Sfyre bie

SBiffenfcfyaft unb ber Unterricht unfere« £aufe8 ftelje."

SRürifofcr, Hilter. 5
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4 3>er ©cfang ju St ©allen unö beffen Sdjulc.

9icd) 6efentere lirwälmung terfcient, wa$ bie 8dmle 2t. Ö)aU

tenfl für cen @efang gelciftet. Marl ber (§ro§e war bemüht, audv

^ieffette ber Gliben cen ten ®regor rem ©repen auSgebilceten unc georc=

neten (^efang einzuführen. 3U btefan Ü3el;ufe foll cer ^abft rem $atfer

jwei 2änger gefencet haben, roeldje, mit cen 2lbfTriften ce* Onegorianu

fdjen ®efangbucbe3 fcerfetyen, für bie 2dut(e btm3)fe$ beftimmt waren.

2Wein Der eine cerfelben, bemann», feil, auf ber ^ietfe erfrauft unc,

m 2t. @aüeu aufgenommen unc verpflegt, $mn Tank cafür mit

^Bewilligung be3 &atfer$ cafelbft geblieben fein. 3)te feinfinnigen

unc funftreicta Italiener mögen freilief» 92ot$ unc 9)?ür/e gehabt

baben mit cen raupen .Hebleu cer lUcrcläncer. ^Benigften^ bemerft

Carüber cer Xtat'cu ^ebauue^, cer ^iegrabb ÖregorS Ce* ©rojjen :

„Unter ancern belfern Europa» bemühten ficr) £or$ügfich cie 5Deut=

fd;eu unc cie (ballier riefe füge 2angweife §u erlernen; allein au£

£6erfläd>licbfet: be$ (üviftes, toeil fie ihr Eigene« reu ©regorianifd^en

©efängen beimifebten, ober au» natürlicher Üief)l;eit waren fie am roe-

nigften geeignet, ciefelbe $u faffen. £enn cie 23ruft cer Sllrenföhne,

ceren 2timme laut toie cer X cnner fcbaüet, fann jene fügen Wido*

cien nicht
1 angenehm ertönen (äffen, toetl bie barbarifdje $u>hheit cer

be3 SrunfeS gewclntten ftehic, incem fie cen Curch Biegungen unfc

^nfebweftuttgen milcen ©efang wiecerutgeben bemüht ift, l;arte Jene

beraueüüfjt, t'narrenc toie ein Vaüwagen, cer über einen holperigen

2£eg ^erabfä^rt, unc fe cie £>er$en cer jfräßwc, ftatt fie ju rühren,,

martert unc betäubt." 3U bieftt übertriebenen 2dMlcerung macht ein

2t. ©aller cie 2lnmcrfung: „2d)au cie romantfdje Prahlerei gegen

cie Xeutfcben !" ÜComanu* aber, wirc berietet, lieg fidj e$ nicht ter=

criepen, cie 2t. Öattev 2ttönd;e für cen römifdjen tf irdjengefang ^er=

an^ubilccn, incem er cas *?en Oiom gebrachte „
v
2(nti^;enartum" $u

Ommce legte, we(d;ee, mit elfenbeinernen £ecfeln fcon l;etrurifd;er
s2h=

bett &erfef;en, nod) fefet in 2t. ©allen aufbewahrt wirb. &affelbe

bc^eidmet cie Üöne mit terfdnecenen , bat 2lccenten ocrwancten ßefc

d;en, 9ieumen genannt, welche über Cent Sexte in großer 9Dtcmtttg=

faltigfeit angebracht waren unc bis m$ ertfte Oahrhunbert ü;re 2ln=
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tteneung fancen, allein gerate Curdj ifyxc große j&city unb bie ferner

ju unterfdjeicencen gönnen ben ©efang«unterricht nur für ©eleljrte

3itgänglid; matten, tiefer rtfmifd>e ©efang in lateinifd>er Sprache

fc^log ba« Stoß ton ber Xty'dnatymc am $irchengefang au«, toäfyrenb

tn s

}>falmeuge)ang cer $rtefter tont holten (i^ore ^erab barauf 5ln=

ftruch machte, gleicbfam itie ßngelgefang in cen C§ren be« niecrigen

Bolte« 3u ertönen. £ie etnjtge lebencige !X^ctlna^me, xodfy cen

Vaien gefrattet toax, fanb ftd> in einen unterftänclid)en 5lu«crucf ge=

hüllt, jene« gried)ifd)e „fttrie eleifon" (§err, eroarme cid;), welche«

aus alter 3eit [ich au« cem 39?orgenlanbe in bie Äirdje be« Slbenb*

laute« tererbt ^atte unc beul Bolfe ttcnigftcn« bei ben Bittgängen

unter freiem §immel geftattet toax,

£>er erfte 2t. (Gatter, teeldjer al« Sehtet ber bortigen Schule

namentfidfo au* auf ben ©efang einttirfte, toar 2öerimbert, ber

(Schüler oe« ^habanu« 9#auru«. Gin ebenfalls anfang« 2t. ©aßen

angel)öriger 3eitgcnoffe ttar SBalafriec 2trab.o, ton cem nod) eine

beträc^tlid^e 3a^ *on 3)ichtungeu torljanben jtnb: ^turnten, £ob=

gebiete auf ^eilige unc ©liebet ber &aroltngifd)en gantilie, gefteti=

gramme, -Sugencgecichte tont fünfzehnten 3al;re an, fyaufctfäcfylid; aber

ba« „©efief/t be« Lettin"*. 2lu« allem bem ergiebt ftd) jttar feine

befonbere Begabung unc peetifd^e £iefe, jeigt bagegen, baß bie poz=

ti)d)c 2d)ule in '2t. ©allen mit ben alten £id)tern genau befannt

toar unc alle ihre gormen anjmtenben itugte.

Befoncer« große« Bercienft um bie 2t. ©aller ©efangfdmle

^atte ber -Srläncer Wt ö n g al ober äftarcellu« ; benn er bileete bie tor=

jüglic^ften &unftterftäncigen in 9)?uftf unb ©efang, nämlich Hattert,

£utilo unb 9iotfer cen 2tammler. Hattert« £ieb auf ben h- ©allu«

l;aben ttir febon evtta'hnt**, reelle« ein ga^e« Sahrlrnnbert imSftunbe,

ttenn nicht ce« Bolfe«, boch ber 2t. ©aller 3^ö^n9e erhalten ju

haben fcheint, bi« (Sdeharb IV. e« in« £ateintfd;e überfefcte. Unter

Hattert« nod) torhancenen ©efängen befincen fich namentlich mehrere

bemerfen«tterthe Litaneien, c. h- ©ebetlieber, toelche bei ^rojeffionen

* 2iel)e £aitc 2. 51.

** 2iel?e 2. 54.

5*
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al§ 9iecitattt> gefungen würben, unb toobei je nadj bem Vortrag oer

jtreijeifigen ©trogen fcom ©efammtdjor abroedjfelnb je bte erfte unb

bann Die jtoette ©tropfe fcon Beuern toieberljclt tturbe. SBenn auefy

nidjt burdj etgentfyümltdjen @el)alt, fo ift boefy 9?atyert$ Sttanet über

ba$ f). Slbenbmafyt burdj iljre efcangelifcfye öinfadrett bemerfenStoertf).

ÄRäc^ttger ©Ott, bir fingen toir *ßrei$, anbetenb bie £iebe

2)eine3 unenblidjen £eioe, beineS fcergoffenen 23lut$.

(Sieb', o Genfer bev Seit, tx>ir nafyn beinern ^eiligen MafyU

Untoertb beutet ©efcbenfS, fyak Erbarmen mit um.
£abe Erbarmen mit un§ nnb tilg' unfre ©ünben in (Knaben,

Stoß uns toerbe ju XbetI bein fcerföbnenbeS $fanb.

5ftöge bem (Sternengejelt ein ^eiliger (Sngel enticfynxben,

3) er un§ an (Seele unb Seib ttajclje ton jegftdjer Sdmlb.

9*un fo gefeit' un$ bie ©£eife fcott ^raft jur SBobnung be§ Rimmels,

3)ocb febon auf irbifc^cr S3abn beut Scbtoacben fie §etl.

O febau' gnäbig, (Srlöfer, bevab auf unfre ©ebreeben

Unb bie @d)af beincr 2Beib' fc^ix^e bu, bimmüfeber $trt!

^ebufee fte, bie bu ernabrft, auf baß bei* geinb fie niebt fälle,

Unb verleib' ibneu traft aus unerfcbö£ftirf)em Ouetl.

2lcb ton finb alle niebt toürbig bcS großen ©nabengefcbenfeS,

£ente, bu ßönig, bein $olf ftct§ mit liebenber §anb.

3)ieß, attmäebtiger SSater, vollbringe erbarmenb mit Sfyrifto,

©ammt beinern Beiligen ©eift, bu breieiniger ©Ott.

S)er funftretdje St u t i I o toar aud? ein Sonfünftler unb ber @r=

finber einer neuen ©attung fcon SDiejsgefangen an ben gefttagen, ber

£ropen, burefy toetdje ber Stngang ber ^eftgefänge einen fyöfyem

©djmud erlieft; namentlid) toirb bte leidet unterfdjetbbare @tgentfyüm=

Itd^ett fetner ©ingroetfen fyerfcorget-oben. ßr jetdbnete fidj aber audj

als auSübenber Jonfünftier aus, tnbem er feine ©efänge mit ber

9fottc, ber fiebenfattigen ßitfyer, begleitete, unb überhaupt in ben ©a>
ten= unb S3(a3tnftrumenten aller 2lrt ber ßrfte toax unb bafyer bte

©ölme beS 2lbel3 in einem eigene baju beftimmten ©aale in btefer

Äunft unterrichtete.

3)er auSgejeidjnetfte ©Ritter Sfo'S unb SDföngalS mar 9?o tf er

l>er ©tammler, ju ßlgg au§ fyofyem ©efcfylecfyte geboren, jeboefy

fdjon in jungen Sauren bem Softer bargebradjt. 3)tefer ift ber @r=

finber einen neuer gorm tateintfe^er £ird)enlteber. 2Äan fang näm=
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lid} bei ber SWeffc jum 2lu$brucf jubelnbcr 2(nbadjt bie (efcte Sqlbe

be3 ^pattc(ujat) tu Teureren oljnc £ejt, tre(d)e man, a(3 $ina(e auf

baS §atle(ujat;
,
Sequenjen nannte. Um nun bie Xonreifyen ber

©eqUettjeti btffsdiiat ju mad;en, legte 9fotfcr benfetben 93ibe(fteüen

unter. Bugfetd) ^c 2(6ficf>t 31t (^runbe, mefyt 2lbfted;>6htng in ben

2Äefjgotte$Wenjl ju bringen, if;n oon Seite be3 ©efange: in nähere

Sejtetymtg mit ben ©egenftanben ber einzelnen Sircfyenfefte ju fefiert

unb burd) fürjere lonfä^e, neben bem eigentüd;en Sängerdjor, ben

©efang einer großem 3krfamm(ung ju erteiltem. £)er Unterfdfyieb

jtoifd;en ben Sequenjen unb ben §tymnen beftanb barin, baß bie 'iU

teften berfelben be3 StylbenmaßeS unb be3 9?f)tytf)mu3 entbehrten unb

rafyer im ©egenfa^e jtt ben Junten „'Sßrofen" genannt tourben.

2(ßein fpäter bemädjtigtc ftd) ber 9teim aud) tiefer 2lrt be^ Äirdjen^

liebes, nur mit bem Unterfdjteb, baß beffen Strogen nidjt aus fcter

fetten beftanben, tote bie Rinnen, fonbern au§ brei ober fed)3 fei-

len. 3U bex mufifalifdKn 2lu§bilbung ber Sequenjen trat fyäter audj

bie foetifdfye f)tnju unb fdjuf bie ^errltd)ften Dichtungen be3 Stfittefalters

(toie j. 23. Dies irae — Stabat mater). 23on 9fetfern fefbft rühren

fünfzig Sequenjen ber, in freieren er bie SSebeutung ber fcerfd^iebenenen

®irdjenfefte burd) Se^t unb SRetobie jugteidj auf eine bejeidjnenbe unb

leieftt faßlidfye 2Beife barftettt. 2lm längften erhalten fyaben fid^ bie

eigentümlichen Sequenjen auf ben ff. @at(u§ unb Dilmar, in benen

ftd) eine unmittelbarere unb (ebenbigere 23etl;ei(igung fpiegelt, aU bei

ben allgemeinen Äirdjenfeften. Die ÜRotferfdjen Sequenjen tourben in

St. ©allen insgemein burd) 'jtoei Sfjtfre Vorgetragen; unb e3 fam t>or,

baß SRännercftöre mit Äitabendjören afctoedjfeltett: e$ fanb atfo eine

öortreffßdje SBeitufcmtg ber in ber Slnlage ber Sloßerftrdje einanber

in Oft unb 2ßeft gegenüberliegenben ßtjöre ftatt. 3lm gefte ber ff.

§ibe3 in £üxi$f tr>ecf>felten in 9lbfingung ber Sequenj fogar bie Stifte

frauen mit ben (Efyotfjerren.

9lm berüfymteften unter ben Dichtungen 9?otfer$ ift bie „Media

vita", bereu ©runblage ifjm beigemeffen toirb, treidle in St
©allen bei ben Sittgängen über bie umgebenben §öf)en, an ben

©ebäcfytnißtagen ber Verstorbenen unb überhaupt jur £tii fc^toerer

93ebrängniffe gefungen tourbe. Diefelbe tourbe im Sftittelalter ein all-
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gemeine« 23otf3fteb in ben oerfcfyiebenartigen Sd)recfen be3 £obe$, na-

menttid; mar e$ ber Scf)fad)tengefang, ber, oon ben ©eiftfidien gefun=

gen, baS §eer in ben $ampf begleitete. £utfyer fyat biefeS £ieb burdji

feine Bearbeitung audj in bie eoangetifdfye $ird)e eingeführt. (Seine

Ueberfefeung ber erften urftorünglidjett Strohe tankt affo:

bitten toir im 2eben fhtb

äftit bem £ob umfangen:

Sen fucfyen totr, bei* §iilfc tfm\

2) aft tt>ir ©nab' erlangen?

3)a$ btft bu, £err, aßetne.

Uns reuet unfre 2Wtffct$at,

®ie bid*-, £crr, erzürnet bat.

^eiliger £>crrc ©Ott,

fettiger, flarfcr ©Ott,

^eiliger, barmherziger Jpeilanb,

2)u ewiger ©ort,

2afä un§ ntcfyt Ocrfinfcn

3n ber pittern £obe8not&

!

Ätyrietetfon.

Sftodj t. 3. 966, aU fyofye ©eiftftcf>e in ytfyxtityx Slborbnung

son Otto bem (trogen gefenbet, ba3 DrbenSle&en oon St. ©alten

prüften, maren biefetben ooff oon S^otfcvö i-cb über feine $ird>cn=

gefänge. Unb at3 i. 3. 1215 ju SRom eine 9?etferfd;e ^fingftfequen}

oor 3nnocen§ III. in ©egentoart be3 2lbte3 oon St. ©allen gefun=

gen mürbe, oernnmberte fidj ber ^ßabft, ba§ biefem bebeutenben ®ünft=

tcr nod) feine fyöfyere (Sljre 31t £fyeil geworben, 9?otfer3 5lnbenfen

bauerte ba3 ganje 9)?itte(attcr funburdj, fo bag enbticfy im Anfang be$

fedjSjefytttcn 3al;rlmnbcrt3 feine Setigfprcdmng erfolgte.

Und) Csdefyarb I. unb (Sdcfyarb II. toarett 3)idjter unb

Sänger, unb Sefcterer mar ber SToirfefeet eine« oor jenen SBifd^fen

unter Otto bem ©roßen oergetragenen ©efaitgeS, beffen $ortreffftdj=

feit jene bem Dotter betmeffen )\i mttffen meinten. (£$ fehlte fretttef)

auefy nidjt an Leibern, meldje tiefe .Tfunftbeftrebungeu ber St. ©affer

„Orunfcnbe unb uuftöftcrtidjc Uebcrfycbungcu" nannten. — 3m eilften

3af)rlutnbcrt nafnn mit ben übrigen ^erbienften feet St. ©alter Sdntle

aud; bie ^Ocufif unter 9cotfer 8 ab CO einen neuen ?luffdmntng, Mtb

nodj ift oon ihm eine muftfatifd)c 8fc$anfcfnttg oerbaucen, mobl Die
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altefte it! betttfdjet Spradk. ÜJcffcn
s

Jieffe, (Scfefyarb IV., Würbe,

wie wir gelegen tytbm, ya Sngelfyeim oon ben (Großen beg 9?etcfc$

ate Sänger geehrt.

(Sine erwünfcfyte Gelegenheit für ba3 ^ (öfter St. ©aßen, feine

©fogerfwijl von einer neuen Seite ju entfalten, bot ber tyauftge 33e=

fudj ber bentf^en ttaifer bar. (§8 würben biefel&en, nacb allgemeiner,

-im. ganzen :)ieicbe fyerrfebenber Sitte, im Geifte be$ Gilten £eftamett=

teä atö bte ©efaflta be3 §errn uub als bie Dfcer= unb Sd)u£l?erren

ber ©ottef^äiifer mit eigens gebid)teten feftltdjen £ofcgefangen empfan=

gen: fo Subirng ber £>eutfd)e mit feiner ©emaltn (Smma. Nament-

lich aber füllte fieb $arl ber 3)tcfe in St. ©aßen befenber^

Sein 5(ufentl)alt bafefljjt Bereitete bem Softer feftfidje £age; er war

ben ®lofterbrübern fo oertraut, baß fie tlm traulich „unfern $arl''

nannten, unb baß er ibnen bei £tfdje ttertte. SE&ätyrenb tym bte

©genfdjaften be8 Regenten unb beS JhiegerS festen, ermangelte er

ber Srffettfdjaft nid)t, führte mit bem altern Dörfer einen gelehrten

23rtefn>edjfet unb wußte bie St. Gatter SKMiot^ef pt fd^en unb ftdj

rerfelben bäufig ]\x bedienen. %l$ fömrab I. i. 3. 912 bei 33ifd)of

Salomen in Äonftair, ba$ &t(mad;t3feft begieng, überrafdjte er aud)

2 i.Gatten unb oermcilte bafelbft brei, wie erfelbft fagte, befonberw fre'h=

(tdje Tage. Namentlid) Tratte ilm am gefte ber unfchulbigen Emblem ba3

^enebmen ber bortigen Schüler gefreut. Wn jenem Sage war e3 ben

Änafcen vergönnt, ben Gfyorgefang unb bte ^re^efften felbftänttg an=

ftatt ber Oftöncbe ]\i führen. 3n bitten beS geft$uge8 lieg ber $ai=

fer einen $orb ooll 3(cpfel ausleeren, um bie ßnüt unb Orbntrag

ber jungen Sänger 51t prüfen. Allein feiner berfelben ließ ftcf> in

feiner Haltung irre machen. Unb afö Otto ber Große nebft Gema=

lin nnb Sobn auf bet 8törffefr nadj Italien feftlicb empfangen würbe

unb bie m beiben Seiten aufgeftettten 53rüber ben feierlichen £obge=

fang anftimmten, lieg ber $aifer mitten ^tnein feinen Stab fallen,

um ebenfalls bie 9)cöncfye m prüfen. 9113 nur einer au3 feinem Ge=

folge herbeilief, ben Stab aufgeben, brüefte ber $aifer gegen feine

Umgebung ben Beifall au3, baß feiner ber ffltonfy wem* §aupt

noeb 5luge oerwanbt.

2)iefe$ fimftreicbe unb fettere Gefangleben trug auch wieber baju
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bei, tote in t>a3 Softer St. ©allen überhaupt, fo namemlidj tri bie

Sd;ule bcffelben einen fröfylidjen @etft ,31t bringen. 3)enn bei aller

flöfterftdjen Snü/t nnb Strenge mar fyinroieber bafür geforgt, fcen 3ög=

lingen Den Aufenthalt in ben $loftermauern angenehm ju madjen.

£)er $nabencr/or fjatte namentltdj bei ben häufigen gefangen nnb

Sittgängen über 25erg nnb £l;al feine Stimme 31t ergeben; nnb ber

gleit} ber Söt)ne bc$ 2lbel3 in ber ändern Sdutle mürbe mit SBaffen

nnb StotjOogän belohnt, and; roar e8 it)nen vergönnt, in eigene er-

bauten ftattltdjen S3et)ältuiffen oerfdnebene 3agb= nnb reißente £r)iere,.

fo roie ^almte nnb roilbe Sögel ,$u flauen, Sie hatten tr)re beftimm=

ten (Srgö£ung3tage, an benen bte Knaben Steine nact) einem §elme

roerfen, in ber ^ennbafm nad> oem 3iele laufen burften : jubem rour=

ben bie Sieger mit Seifall nnb greifen belohnt. 3)en Jünglingen

roar ba£ SBürfelfpiel erlaubt, mit einanber ju ringen unb fidj im

ged;ten 31t üben. (5$ roar ifmen an folgen £agen ein Sab geftattet

unb Sein unb £ict)ter, um it)re Stiele and) in bie 9?ad)t hinein fort=

jufefcen. Da hatten bie £et)rcr ücadjfidjt mit bem jugenfclid^en ÜD?utr)=

mitten. — Strenger freiltd) hatten e$ bie geroethten ^öofxn^ *>er ™r

nern Sdntle, roeldjc in früher Jugenb bem Softer bargebracr)t rourben,

mit ber Seftimmung unb Serpflicr)tung fiel) bem 9#ö'nd)8leben ju roib=

men. £)a3 Softer ü6ernabm für biefe Sct)üler alle Untoften ber (£r=

jielntng unb be§ Unterhaltet: dagegen fam ein foldjer Högling feiten

roteber lo3. Sie maren mit bem ^loftcrgemanbe befleibet, unb bie

$Kutt)e fpiclte in ber innem, aber aud; in ber äugern Sdmle eine

mistige 5ftolle. konnte boci) ber äftönd; bei gestern roiber bie £)r=

benSregel an eine Säule gebunben unb gegeißelt roerben.

£>od; and) biefe 3c9^n9e ^er eigentlichen $loftcrfdntlc l)atten it)re

befonberen fröl)lid;en £age. $)er unfd)ulbigen ^inblein £ag mar ber

eben fo fröfylicfye als anmutige gefttag ber flöfterlid^en 3ugcnb, roo

biefe ju (Sl)ren ber l)eiltgen Unfdntlb bie gottetbienftlict)en ^anblungen

»errichten burfte. Sdjon mehrere 2Bod;en oorl)er oerfantmettc ftd) bie

$nabengenteinbe, um ben beften unter it)nen jum Sifdjofe be$ £age$

ju toäfylcn. tiefer erfor ftd) $mci £>offaplänc unb ließ fidj bann oon

ben übrigen Imlbigen. eigentlid)c geft aber begann am Wbenb be£

Johannistages, roo außer ber 2tteffe ber ganje @orteSbienft oon ben
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Knaben oerfefycn nntrbe, unb bei* $orftefyer, oon \toci garfetträ'gern

begleitet, ben gefdnnütften ©tufyl beftieg unb an bei ©teile beS HbteS

ben £obgefang anftimmte. Um gefttage fel&ft crfdjattte attein ber

$nabend;or unb lieg beim §odjamte unb loäfn'enb ber Umzüge bie

oon ben evften 9)hififern be3 sHofterS eigene oeranftatteten (Defätige

fyören. tiefer £inberjubet fyatte faifer fonrab L unter Ziffern, n>a3

tfym ©t. ©aßen bot, am fyerjlidjften erfreut, fo bag er ben Knaben

an biefem gefte brei gerientage nebft fröfyltdjem äftafjfe beftimmte.

2ln biefem Zage fyatten bie ©djüter ba£ Sftecfyt, 3eben, ber bie ©eftufe

betrat, gefangen $u nehmen, bis er ftcfy löfte. 33ifd)of ©atomon mottte

furj cor feinem £obe nod) einmal biefem -Öugenbfefte in ©t. ©aßen

beitootmen. ber 23ifd)of unter bie Knaben trat, umgaben ftc ofme

©cfyeu ben guten §errn, nahmen it)n gefangen unb festen ilm auf

ben ©tuf;l be$ £et;rer$. ©alomon lieg eS freunbüd; gcfd)efyen unb

fpracfy: „£a idj auf bem ©tufyle beS Setter« fi£e, fo fyabe id) audj

beffen @ematt. 3^* euc
fy

al^e aug
^
um 9eW^a9en 5U werben!" ©ie.

traten e3 fröfyßdj, baten aber, baß er ifmen, auf gleiche Seife rote

ber i'efyrer, ftcfy auSjulöfen ertaube. D^un begannen bie JHeinften £a=

tein $u reben, fo gut fie fonnten; bie Mittleren fpracfyen in Herfen;

bie Uebrigen in ergö^ücfyen Neimen unb fyieften ^eben an ben 23tfdjof

au$ bem Stegreif, darüber erfreut umarmte er bie Knaben in ifyren

§emblein unb fpradj: „3^* eu(
fy

an - Unb fo lange icfy (ebe, toiEt

id) miefy töfen unb euer latent belohnen." Unb oon nun an tour=

ben bie Knaben über jene brei gefttage au$ ber fücfye be$ 2lbte$

gefpeift.

SBäfyrenb biefeS fnabenfeft oieten $(öftern jener £ät gemeinfam

ioar, cerftanb boefy fein anbereS bie poetifcfye ©eite be$ SUofterlebenS

fo ju oertoirHicbeu unb barjuftetten , rote e3 bie aften ©t. @aüer

getfjau.

5, St. (Sailens Stellung gum Solle.

greittefy faßten Inntoieber bie bunfeln ©Ratten jener £?\t ferner

unb fdjarf in biefeS fröfyttdje ©emctfbe fnnein. SBäfyrenb ©t. ©aßen

burdj 2Biffenfd;aft unb fünft unb burefy bie Spenge feiner ju fyofyen

Sßürben gelangten 3c'öUTt0e fanen ©Icwtj über ganj £>eutfdjlanb
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marf, faf) e3 in ben feiner §errfcfyaft untergebenen @emeint>en

eben fo finfter au3 aU überall anberSmo. £er 9ftiffion3geift bei3
fy.

©attuS mar in beffen (Stiftung längft erlogen. 3)ie fernen $ird>=

(ein, melcfye allmäfytig auf ber £anofcfyaft ficfy erhoben, maren feiten

ton irgenb einem ber flöfter erbaut; fonbern ber ©runbfyerr errtcfy=

tete fie auf feinem 93?eierf)ofe für feine ä^feufe unb leibeigenen, unb

ftettte ju bereu iöebienung ein ©lieb feiner gamilie ober aud) einen

greigelaffenen an. Xiefe £anbpfarrer, £eutpriefter genannt, mur-

ben nicbt in ber $lofterfdmle gebilbet; ma3 biefelbcn miffen unb oer-

ftefyen mußten
,
beftanb in ©ebetSformtln unb fircfylidjen ©ebräucfyen

;

man surfte nidt)t einmal oerfangen, baß fie burcbmeg ba3 £ateinifcbe

oerftanbcn, fonbern man mußte ftcfy Bei oielen begnügen, baß fie e$

lefen fonnten. Wlan mar aufrieben, menn fie ba3 Unfer Vater unb

ba$ ©lauben$befenntniß anzulegen mußten; baS ^rebigen bagegen

mar fcfyon eine feltene .tunft, meiere bamalS fyaumjä'cblid) ben 53tfdf>ö-

fen jugemutf)et mürbe. Söäfyrenb bie t(öfter für sie Vancfircfyen fo

menig traten, bemühten fie ftd> bagegen, baß Urnen mtfgttcfyft oiele

berfelben tnforporiert mürben, fo baß fie bie burefy &fynten unb 511=

nefymcnbe Vergabungen beträchtlichen (Sinfünfte ber ^irc^en an ficf>

$ogen unt) bamit naefy ©utbünfen [chatteten, mogegen fie nur ben fpär=

lieben Unterhalt ber ©eiftücfyen $u oerabreieben unb bie fircfyücfyen @e-

bäulicbfeiten in baulichem Staub ju galten Ratten. &8 fyinbertc fie

fein ©efe£, $ird;en nebft beren öinfünften an @ctft£tcf>e ober Selt=

liehe als l'efjen ober i'cibgebing ju oergeben. ©0 tarn ber Ueberfluß

c-cr >i föftcr bem ja!;(reic^en 2lbel be3 £anbe3 ju ftatten, ber e3 fiefy

eben fo fe^r ^ur roeltlid;en ®l)xt unb görberung als $um £eile ber

Seelen anrechnete, red)t oiele 9#itglicber in ben großen geiftlidjcn

Stiftungen $u ^ten. Unterbeffcn gieng ba8 niebere Volf leer au*

:

ber Sdmüß feiner Arbeit manberte nad; Den $loftcrbura,cn, ebne caß

r)ier Den dmftüdkm ^fltd)ten gegen ba3 untergebene ©oft
1

oiet i)icd^

nung getragen morben märe. 2Öohl fagt ba3 alte Spridnoort: „Unter

bem Urnmmftab tft gut motmen." Wwn bieg aalt Den loobhoollen--

ben unb teutfeligcn 9iüd'fidjtcn, meld)e bie .Stirere, im Vergleich mit ben

Wärtern tocltlid;cn sperren, bem Volfe augeretben ließ. Taber geigen

bie 2)orfÖffnungen oon Seite ber großen Stifter am Söobcnfec in ber
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Ausübung ber ^crrfd)aft3rccbte befonberS viele 3üge ntenfebenfreune^

fidjer SKrücffidjtiguug gegen oa3 $olf, rote 3. 53. gegen SBöcbncrinnen,

(Greife, hinter, j&m&eute, 23oten, Sdnffcr. £od) fafyen alle btefe

S}1 efter mit fyofyem ©tot$e auf ra3 niebrige $olf fyerab, fo baß 53.

audj ein Detter ber Alte, inbem er von bem in ber £fyat begabten

ättcmatmcntolfe feiner Umgebung fvridjt, £anb unb £eute triebt anberS

31t bc^eidmen toeifj, af3

,;SSen harter Art, fcon bartem ©laub
1

unb bäncitcr 3d)oÜV

Al3 bie Ungarn burd) 23ranb unb 9taub bie ©egcnD verheerten, ta

ift tvettläufxg zx$fy\t, rote ber Abt fiefy mit ben fräftigften Sftö'ncfyen

auf eine neuerbaute 33urg im (Gebirge toarf, bie alten unt) bie jüng-

freu ber SofferBurg unb cen (2d)iffen bc3 3ce§ unb bie 23ibltetbef

r^er ^eiebenau anvertraute; allein be3 leicenben 2>olfe3 ivirb mit fei-

ner 2vlbe gecad^t, reffen Xerfer ftc von ber §öfye brennen fafycn.

Unt in ten Jätern Kriegen ^totfcf)cn Äaifer unb Sßafcjt roaren e$ bie

$ird;cnfyäuvter felbft, bie, unter ftd) ent^roeit, bie Vänbcrcicn von s}on=

ffanj, Reichenau unb ®t ©allen öneberfyolt gegenfeitig ourd? gtamme

tmb 2dnrert verheerten, elme bag jemals von 3cbu£ unb §ülfe ober

auef) nur von Xf)ei(naf)me für ba3 mip^ancelte 5>olf bie 9£ece roäre.

9#an carf ftet) barüber freilid) um fo roeniger nnmbcrn, ba bie

d)riftlid>e Grfcnntnip felbft nod) fefjr getrübt erfdieint. 3n finolicber

greube über bie auSerroablte 3tätte tb)re^ Aufenthaltes unb beren

fidjtbare £ciligtt;ümcr trat ben alten 5t. (Maliern 3efu3 C£f)riftu3 felbft

vor bem
fy.

@allu3 $urütf, uno bei einem großen 9ieid)tlntm von

@ebeten unb ©efängen rietet ftdj £)anf unb ?obvreifung in vielfadjcnt

2Cu0brU(fc an bie ^eiligen, feiten aber an ben §errn ber $ird)e.

lleberbieg ift ba3 ©emütf) von ren dürfen unb Anfechtungen ber bö=

fen ©eiftcr erfüllt, roelcbe nad; ber $orftellung jener 3^tt überall in

ba3 9ftenfcben!eben eingreifen, fo toie vom Jammer ber Unfcligen,

n)eld)e im £obe niebt jur -liubc fommen fönnen. £)af>er fü^rt felbft

Salafriee 3trabo 23erg= uno Saffergeiftcr auf, treibe mit t>em h-

C^alluS in Sortroedyfcl uno $amvf treten, ©er b. dotier hat vor

bem Teufel fogar in ber >iird;e feine 3fo$e; allein er verlegt bem=

felben ben 2Beg uud $üd}tigt ifyn fo tapfer, tag tiefer in vernefmt=

liebem Deutfcfy „£) roel)!" fdvecit. — 3)te beicen greunte, ber b. fton=
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rab oon ^onjian, unb ber
fy.

Ulrich ton Augsburg, bähen ftd? im

Schlöffe kaufen auf unb flauen auf ben >RfycinfaII Ijinab. Ta feljen

fie mitten im Sirbel be£ SBaffcrö unb ber frürmenben 2d>aume3-

toellen ^toei $egel fjinetntaucnen unb lieber fyeroerfemmen. $>a tx-

fennen fte im (Reifte, baß bati }toei Seelen feien, toelcbe für bie Spenge

iljrer (Sünben ya büßen haben. -3eber betet für bie armen ©eelen

eine
sD?ene mtb bie 2>cgel oerfditoinben.

3n fofcber 3eit barf man ftcb billig tounbern, baß bie allgemeine

@lauben$regel nicht nccfy mehr oerfinftert unb oerunftaltet toorben.

(ES folgt cafjer baS ©laubenSbefentniß ber 9llemannif eben

Äircfye, toelcbeS fid) im 23ergleicb mit ben @lauben$oerfdjriften ber

foätern 3e^ burcb ßinfacbbeit unb ^cüdrternfyeit auszeichnet:

„3dj entfage bem Teufel unb allen feinen SBerfen unb allen

feinen Rodungen. 3cb glaube an @ott, ben allmächtigen $ater, ben

Skooter beS Rimmels unb ber (Erbe unb aller (Mdjepfe. 5ct) glaube

an feinen eingebornen Selm, unfern §errn Sefum CEfyriftum. 3dj

glaube an ben ©eiligen ®etft -3cb glaube, baß bie brei tarnen ein

toaljrer (Sott feien, ber toar ofjne Anfang unb immerbar ift oljne

(Enbe. 3d> glaube, baß rerfefbe Sehn (Lettes oerfünbigt toorben

oon bem fjeiligen (Engel ©abrief, baß er empfangen toorben oon

bem ^eiligen @etft unb geboren toorben oon ber ^eiligen Üftaria, ber

reinen 3ftagb; baß er in biefer SBelt toar toie ein anberer Dttenfdj,

außer baß er nie gefünbigt: baß er getauft toorben im -3orban, unb

gefangen unc an3 tfreu$ gelängt toorben unb baran er geftorben an

ber 3)£enfd)beit unb nicht an oer @otti;ett; baß er begraben toorben

unb oon ber £ötle erlöfet f>at alle, bie feinen Sitten getfyan
;
baß er

am britten Sage auferftanben, toabrer @ott unb toafyrer 3>?enfc^r
unb

caß er am oier^igften Tage gen §immcl gefahren im 2lngeftd)te fet=

ner jünger unb beä $elfe£, bie feiner toürbig toaren. 3cfy glaube,

baß er bort ftfcet jur bebten feines $ater$, tfym gleich getoaltig unb

gleicfc etoig; unb baß er einft am jüngften Xage rtebten toerbe bie

?ebenbigen unb bie Tobten nach ifyren Herfen. 3ch glaube an eine

beilige allgemeine djriftlidje $ird»e, bie ®emeinfcbaft ber ^eiligen.

3dj glaube nadj biefem ?eben ein etoigeS ?eben. 3dj glaube, baß ich

nad> bem Tobe toieber auferftefyen foüe unb baft mir gelohnt werbe
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nad? meinen Scvfcn. £en 2Söfen fürchte id; fefyr, t>a id) gefünbigt

habe in ©ebanfen, Sorten unb SBerfen: ba8 reuet mich fehr unb

ich gebe mich fdmtbig unferm £errn unb feinen fertigen unb aud)

ben ^rieftern, unb id) bitte um ©nabe für £eib unb (Seele , bis idj

meine ©ünbe gebüßet. 3d) »ergebe allen meinen ©dmlbnern, baß

mir ©ott aße meine ©dmfoen oergebe."

IV.

Sie Strien t>e8 SKittelalterS,

1« 3ürid>, irie Ufenau, ©inficbcln*

Säljrenb burd? bie (Srjäfytung ber treuherzigen unb rebfeligen

Mönche oon ©t. ©aßen baS £eben be$ bortigen ^fofterö nad) feiner

äugern unb innern ©eftalt in größter 2lnf(^autid;feit oor mt$ fteht,

fehlen uns bagegen bie Nachrichten über baS gleichzeitige 3 ü r i ch beS

©änjlichen. Seboch ein 3eu9e r mächtiger unb fpredjenber alö jebe

«Schrift, oerfünbigt ber ©egentoart bie ©ebanfen unb SBorfteßungen,

bie ©inne&m unb bie £iebe jener alten 2Belt. (§3 ift ba3 ©roß =

fünfter in 3ünd?. Ungeachtet oerfcfyiebene ^eite biefeS SßaueS

fpätern &ittn angehören, trägt bod) ba3 ©an^e ein jufammenftim^

menbeS, befonberS reichet unb eigentlnnnüd;eö ©epräge ber 3^it fet-

ner erften (Sntfte^ung. 3ugleich aDCr betoa^rt bie je^ige $irdje ben

3nfammen^ang mit ber urfprüitßlicfyen SMrthrerfapelle oon gelir unb

Regula au§ ber älteften 3eit, inbem biefe Capelle in ben neuen 23au

hineingezogen rourbe; atiein bei ber bebeutenben (Srtoeiterung ber neuen

$irdje fonnte fie ntct)t mehr ben §auptd;or bilben, fonbern fie mußte

in ©eftalt einer Nebenfapetle jur ©eite ju fte^en fommen. ©leid)=

roor)I oerblieb biefe ©eitenfapelle, tüetcfje fid^ an ba8 fübioeftftdje Neben=

fdjiff anfügt unb mit einer fyalbfreiSförmigen ^ifc^e fdjließt, ber

2tttttelpunft unb bie 25en>ahrerm be8 ^auptheiligtlmmS ber ganzen $irdje,

nämlich ber ©ebeine oon gelir unb Regula, benen baS ©Ottenaus
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gen>eU;t toar. Ted) nicht nur btefeS £)eiligtf)um gab 3ur^ t*1 ben

Singen beS gläubigen BolfeS ein ^of)e^ 2lnfehen, fonbern bie freunb=

liehe Einmuth fetner £age machte bäffeflje $u einem VieblingSorte Der

Äarfijmgrfdjen gamilie. 3)enn mag aud; bie fcfycne (Stählung von

ber Solange mit Dem äauBcrrittge Der Sage angeberen unD ein

Aufenthalt $taxU De3 ®roj$ett in 3üridj wdj* nad>gewiefen werben

fennen, fq rtnrt red) .Hart irrfiwtbßdj al§ ßküß^dki ber 3ürd;erfd)cn

Kirche genannt mtb fein 8ifdjof ^^eoeer foß Diefelbe eingeweiht I;aben.

(Sine entfdneDene Vorliebe für £üxid} bewies tarlS (Snfel, Subtotg

ber 2)eutfdje, burd) ©rünbung DeS grauenmünfter*. £erfelbe

übergab i. 3. S53 nebft vielen anDern (Gütern Den fenigltd^en £>cf

ju 3ür^ Kiner Xedjter §Ubegarbe, Damit fie auf bemfelben ein

grauenftift erriete, toetdjettt fie al3 StcBttffiti bor(ie|c. £a» ©fünfter

ömrbe von ^ilDegarDe ju bauen angefangen unD nad) beren früh>ei=

tigern £odc in ihrem ad)tunD$wan$igften oabre fcbn ihrer Sd;wefter

unD :}tachfclgerin 33ert^a vellenbet unb i. -3. S79 am Xage bon

St. gelir unb Regula, von beren Reliquien ein £beil in Die neue

Stiftung Innübergebracbt Würbe, von 53ifdwf ©efcfyarb von $enftan$

eingeweiht. £)er je£ige 23au ber grauenmünfterfird;e jeDed), weld?er

Dem Dreizehnten Sahrlmnberte angehört, trägt nur ned? fd)rcad;e Spu-

ren Der urfvrünglid;en Kirche.

3)a3 Örogmünfter aber ift unter Den felfenen bauten jener

frühem ßtit Die entmitfeltfte unD am beften erhaltene. Sftan wagt

gegenwärtig nicht mehr bie (Erbauung tiefer Kirche in Da3 ^elmte 3aljr=

buncert $u ^erfe^cir uud Öttö ten örcjun als ben Grbauer $u

bejeidmen. dagegen vereinigen fich biele ©rihtbe, riefen widni^en

23au in bie >$cit
S
u verlegen, al3 nad) ber Bereinigung 23urgunD3

mit Dem Deutfd;en Stteidje Die £aifer unD Könige häufig in Diefe ®c=

genben famen unb in £>üxid) uuc Selerburn ^Reichstage Rieften, be=

fencery .^einrid; III. £er 23au würbe alfo in bie üftitte be$ eilfren

3ahrlnuiDert^ fallen. £a* OHcfmuinftcr ift im fegenannten remanU

fdjen cDer WnuDbegen - Sttyl naa) Der einfad^ften gönn ber SafUtfa

erbaut, uicem neben Dem t;cl;en äfttttelfdjiffe nteDrigevc 2eitenfdnffe

mir Sßultbä^ern l;hiKrnfeii, ebne Dag jeDoeb Dvi, we rer (Styot an Die

Schiffe fich anfc^Iiefet, ein 5t
)

reu3fd;tff fich erl;ebe, feubern man fdjciut
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von bei' altem $ird)e bie 9iäume be3 gerablinig abgefchtoffenen (S^o^

re$ unb ber gefijc= unb £Kegula=£apeIIe in ben neuen Vau fnnein=

gebogen unb etnfadb überbaut 311 I;abeu. 5(n ber Oftfette ergeben fich

in gleicher gluckt mit ber $ircfye bie beiben £fyürme. £)er gan$e Vau

ift au« Ouaberfteinen aufgeführt. £>te ättauerflädjen ftnb tu brei

Stecfmerfc eingeteilt, bereu erfteS auf ber Sübfeite $uut Xach ber

$aoelle, ba3 jtoettc jum £)ad) ber Seitenfchiffe , unb bae britte ju

bemfelben be3 9D^ttteIfcf>tffe^ fteigt. Xie Stodmerfe finb com Södel

bis jum Xache burd) fortlaufenbe heroortretenbe äftauerbänber mit ein=

anber berfcuufceu, reelle bei jebem Stodtoerf burefy fdjacfybrettftfrmta,

meierte @urtgefimfe, unter benen fiefy um ben ganzen Vau fteine

Vogenreihen fytnjtefyen, geseilt merben. £>urcfy bie fenfred)ten i'tfenen

unb bie magrechten ©urtbogenfriefe mit it)ren einfadjen Verzierungen

werben bie 9)cauerflad)en in regelmäßige gelber abgeheilt, moburd)

ba$ ®an$e in fdjöner Harmonie gegliedert erfd;eint. %m Sebeutfam-

ften ftetft ftdj biefe ^armonifc^e @lieberung an ber toeftftdjen gagabe

mit ben beiben Stürmen bar. 2(n ber norböftlid;en Seite beS Ölo<fen=

timrmee ift ein Leiter in antifem ©eroansc angebracht; an ber füb=

meftlidjen Seite be3 ÄarlSthurmeS befinbet fid; ba$ Steinbilb $arte

bti (Großen, eine in ber £eit crueuerte Arbeit, als» burefy SBalbmauu

bie Sfmmte erhebt unb mit anfertigen Spi£h^men bebedt mürben.

-Cvn ber Dritte jmifeben ben beiben üfyürmen, mo in fpätern ^ird;en=

bauten bie genfterrofe angebracht mürbe, befinbet ftd; ein in über (Srf

gefteltte Cuabrate gefeite fteinerneS ©ittermerf. 3)er nahe, gegen

bie Vtnuuat jäh abfaßenbe 2(bfyang ertaubte nicr/t, ba§ §auptoortal,

meldjeS fonft auf biefer Seite fid> öffnet, jmifd^en ben Stürmen an=

^bringen, gerner jmang bie £age be3 alten (£hore3 nebft ber £<x-

pelfe, meldje man benutzen mollte
,

ju einer Verfügung be3 ganzen

VaueS, fo baß ftatt ber gewöhnlichen fünf innern ^reuzbogen t;ier

nur brei oorfommen unb bemnad) bie l'änge im Verhältnis $ur §öhe

unb breite ber tirdje uic^t ba£ normale Wlafc enthalt. 3)a8 £>aupt=

portal befinbet ftdt) auf ber norbüftlid;en, ber alten Stabt ju gerichteten

£angfette. 3)ie Vorhalle ber farolingifdjen 3eit fällt meg, unb an bereu

Stelle tritt ein ftarf hevau^treteu^er Votbau, metd^er burd; immer

metter über einanber ftd) erhebenbe Vogen unb bie ihnen entfprechen=
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ben, immer roetter au§ einanber gcftetften «Säulen, mit ben auf«

mannigfaltigfte gefd>müdten £apitälen unb mit ben jtoifdjen ben

Säulen angebrachten Verzierungen einen fyödift reiben (Eingang biU

den. £)a$ Vogenfelb über biefem trug einft bie @eftalt be$ tt)ronen=

ben (SrlöferS mit bem 23ud?e be3 £eben$, um tfyn bie Sinnbilber ber

(Soangeliften unb unter if>m auf bem geradlinigen ^ortalfcblug bie

jtDölf 2lpoftel. (58 follten biefe roett fidj auffliegenden, mit bebeut=

famcm Vildtoerfe gefd)müdten portale baS Volf uim (Eintreten gleicfy=

fam einlaben unb ermuntern. So machen biefe tt)of)lgeglieberten, funft=

lerifch oerbunbenen, nach junt Xfyeil antifen formen au^gebilbeten

(Sinjetn^eiten biefer arcfyiteftonifckn Schöpfungen einen ruhigen, feier=

licfy ernften ©efammteinbrud.

3m Innern töte im Beugern ber $ircfye fyerrfcfyt in ben urfprüng=

liefen Steilen ber Rundbogen cor. 2)en äußern ?J?auerbänbern unb

@urtgefimfen entfprecfyen bie ©lieberungen beS Stottern. Statt ber

runben Säulen ber farolingifdjen j&cit merden nun bie in jroei Stod=

werfen über einanber ficf> erhebenden ®erob'lbebogen oon ftarfen fdnue=

reu Pfeilern getragen, meiere fo gegliedert find, dag je ber jmeite unb

vierte berfelben, burefy eine aus bem Pfeiler fyerfcortretcnbe §albfäule

unb bie barauf rufenden 2Bandftreifen, bie Scr/eidebogcn tragen. 2)iefe

feilen ba8 Schiff in brei gleidjfeitige freuzgctoölbe
,

rooju ein gleich

grogeS im fpäter erbauten Vordere fommt; mähend bie doppelte

3afy( ber ^reujgcroölbe in ben Settenfcbiffen an 9faum ben vierten

Xijtii ber ftreujgemölbe be3 9Q?ittelfd)iffe3 ausmachen. 2)er eigentliche

dt;or mit feinen Soi£bogenformen unb feiner grögern ,3tcrttd^fett ift

ein Serf be3 brennten 3ahrfntndert3. Unter Den bcträd;tlicfy er=

fyöfyten (^b'ren befindet ftcfy bie $rtypta, bie unterirdifd;e lobten fapetle,

tüelc^e urfprüngücb für bie (Meine ber äflärttyrer beftimmt toar. 2)a3

innere mad^t in Vergleich mit beut Beugern einen etma$ fcbtoerfällU

gen unb beengenben öinbrud. Die Verzierungen ber Pfeilers unb

,Spalbfäulen=$apitäle, fo mic bie Säulenfüße, find offenbar antife

^a^a^mungen
,

jene namentlich tragen in il;ren fonderbaren Xl;ier=

geftalten einen morgenlänbifch hcidnifd;cn @harafter; fie finb übrigen«

ungleich tiertheilt, inbent ein Ztyii Der Pfeiler nachläffig bcl;andclt ifl

Nur jtoei ber $apitälbaSrelief$ enthalten menfebüebe (kuppen unb
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Bunten fidj auf 3ceneu aus bem Sefceti DttoS be3 (trogen 6e=

gießen. Unter ber einen ©ruppe erfdjeint ein Stieget, bcr eben gc=

tobtet mirb unb auf beffen erhobenem 3d;merte ber 9£ame @mbo ftetyt,

eines bcr bon Otto übevrounbcnen ttäliettifdjew dürften. -Tie freite

t&tttippe enthält einen Sättig 31t ^fevbe nebft einer männlid)cn iuib

meibtid^en gigur in leiten ©emänbern mit bem §ei(igenfd)cin unb

bem ^ahnjmcig, ben SiegeSjcicfyen ber ättärttyrer. Man mottle in

biefen ©eftaften ben föüfer nebft geltr unb 9icgu(a crt'enneu,

mcfd;e jenem an ifyrer ©rabftätte erfd)eincn unb tl;u $xm 53au etneS

neuen unb fycrr(id;en 9ftünfter3 aufforbern.

3u g(eid;er jftttt mit bem $ord)or bcS ($H-oßmünfterS
,

gegen

(£nbe beS eitften 3af;rf)unbert3, mürbe ber baran fid? fd;(iejjcnbc r e u 5=

gang er6aut. £)ie ^reujgänge ber alten $ird;en unb £(öfter finb

tnS ^ierecf gebaute beberfte Ratten, in melden bie ürcfylid;en Sßroeef-

ftonen ober Umgänge an fyofyen geften mit $reu$ unb gafmen, ge=

fdntt,3t gegen <3onnenf)it5e unb Stegen, gehalten merben tonnten. Sic

mürben 31t beftimmten Stunben §ut £efung oon (SrbaungSfdriften

benutzt, bafyer ber baju ocrmenbete ©ang bcr ?e(n-gang bieg. 3n

einer anbern Seite fanb am 2)onnerftag ber (Xfyarmodje bie gu£ma=

fdutng ber Ernten ftatt gerner bienten bie iheu^gängc mit bem fcon

bcnfelben umfd;toffenen ©arten ben $(oftergeift(id;en unb (StiftSfyerren

ju ifyrer förpertid^en 33emegung unb (frfyotung, fo baß biefelben in

ifyrem oft reidjen Sdnnud'e als „SDenfmäter eines fycitern, befyaglid^en

£ebenSgenuffeS" nod; jefct fcor Lütgen fielen. 3)iefeS (Gepräge trägt

namcnttid; aud) ber ^'reujgang beS ©roßmünfterS. «Seine Erbauung

fällt in bie letzte £eit beS ^ufammenmofynenS ber attmäfjtig rcid; gc=

morbenen S>tiftsfyerren : balb barauf oerltegen fie tfyre @emeinmof;uung'

unb belogen abgefonberte Gfyorfyerrenfyö'fe. 3)ie 3eit beS 23eifammen=

fetnS aber fottte Urnen nod) bie $unft erweitern unb ocrfdauern. 3)a=

Ijer tarn benn bie gan$e ^ierlid^eit unb ©efdn'tfftdjfctt ber 3eit fcfeS

9iunbbogcnfü;(S au biefem ^reujgange ^ur $(nmenbung, fo ba§ in

Mannigfaltigkeit unb 9teid;tlnnn ber einzelnen 23auglicber unb ifyrer

^uSfdmütcfung bicfeS mofylerfyaltene ard)itef'tonifd;e $leinob einjig in

feiner Slrt ift. £)abei ift eS nid)t jufäüig, baß in ben Ornamenten

ftvcfylidje 3)arfteflungeu festen, unb bagegcn ber ganje berbe unb nmtfy=

SM ö vif of er, mttx. 6
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nnflige §umor ber ©teinme£en in ben fcltfamftcn unb abenteuerlich

ften ©ebtfben fidj freien Sauf ließ: e3 ift eben nur ein Söciueiä öo»

ber fröf)(id;en Terbfyeit jener >$eit, bereu 2lu3brud unb fünftfertfdje

Entfaltung aud; fcon ben $Iofterräumen nidjt au3gefd;(offen mar.

£)ie umffoffene frtebftdje 3ufel, gefdn'tfct gegen bie Stufalle tun

Stoffen unb £l;ieren, Bot in bev älteften SJett ben Sttenfdjen eine

nnUfommcne 3*tfluctyt$ftätte bar. 2Öte bal;cr bie Snfeln be3 9tf;ctn$ unb

SBöbenfeeS ju ben elften ©rünbungen ber cfyrtftltdjeu $ird;e eingeladen

Ratten, fo finben mir aud; auf ben lieblichen ßtlanbcn be$ obern 3#ri$=
feeS fdum in fefyr früher £ät d;riftlid)e 9£ieberlaffung. Xcnn e3

wirb erjäfyft, baß im 3. 744 Htta als flauSncrin in bem SÄarta=

ffeftev auf ber £ü£elau gelebt, ttulun fid) biefelbe nad) bem £obc

ifyreS ©atten SRcd'inbert jurüdge^cgen I;atte, beffen SBcfifcuugen fyau|)t=

fädjltdj 3tmfd;cu bem £ößtl;ale unb bem obern 3ürtd)fee gelegen maren.

2utd) bereu Softer ißertfya, nebft anbern grauen, finben toix im

Softer auf ber £ü£elau, mddjeS fie mit beträchtlichen 23efi£ungeu unb

leibeigenen auSftattetc. ©te unb tf)re 9?ad)fomnten gehören aud; 31t

ben Befcnbcrn 2öol;ltl;ätcrn tun ©t. ©allen, unter beffen 33cfilcutngen

im Anfange be£ neunten 3al;rlmnbcrt3 bie ganje Süfceta turfommt,

mäfyrenb berfclben Softer für immer au3 bem ©ebäd;tniß tur=

fdjnunbet.

dagegen tmtt tum Junten 3al/rf;unbcrte au bie Ufenau, bie

obere Snfel, bie 5lufmerffamfett auf fid). „33enno, ein 2>oml;err

ton Straßburg, Tratte um ba3 3al;r 906 ben ftnftern 2£alb am

cbem Qüxi^\tt fcefud)t unb ftd) entfd;loffcn, 92ad;folgcr be$ frommen

Eremiten SRetitVAb 31t werben, ber bort üiete O'atyre mitten in ber

SBübnijj 3ngebrad;t unb fein £eben unter ben Rauben ton Üiüubern

geenret fyattc. Pernio fanb bie Mlanfe, bie einft bie Slefctifftn fceä

gelijt= unb 9icgulaflofter$ in j&Mä) bem frommen Süfteuirab erbaut

fyatte, gän^Iid; im Verfalle unb bie Umgebung aü^it mifvenntlieb. lir

erbat fid) bafycr tum bem ©eafetl ton Mu^crfdntml, bem jene ©egeirt)

gehörte, bie (Srlaubuiß, ben Salb Itdjtcn unb ben SBobe« bebauen 3U

büvfen. Tie $3ittc tyurbe gcuülut, nnb eö banerte utdjt lange, fo

breitete fid) tur ber Qdk, nuldje fyergeftellt hurcen mar, nach Wtfr

rännutng lun kannten nur Reifen ein anmutiger Siefeagrunb au^
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mit bei £)rt tontbe offener unb gefunber. Unter 23cnno'S S5orfteI;cr=

fdjaft n>n<fy8 mit jebem 3al;re baS Anfefyen bei 3 e^ beS feiigen

Sftrixirafc; cS mehrte ftrf> and) bie 3# ta* Stnfiebter, bic fid) an

33enno anfdjtoffcn. £>a entftanb fanget an Lebensmitteln unter ben

SBtfibent. tiefer Umftanb betoog ben $orftel;er, ftd) an fra$ ßlofter

3 e dingen, baS bamals nodj bcr Seftfcet ber Ufenau mar, jn n>en=

ben, nnb fidj bie 9ftt£nießung biefer 3nfel auSjubitten. ütodjbent

(Sedingen feine Qnnmilligung gegeben, madjte 23enno bie 3nfel urbar,

pflanze grud;t6änntc unb üerfdjcudjte in furjer >$tit bei feinen 23rü=

bern jebe gnrdjt bot fünftem fanget. 23enno lebte im ftnftern

SB&älbe bis ^um 3afyre 927, in meinem er %um 23ifdjof boti 90?e£ er=

nimmt hntrbc."

Söafyrenb ber £eit, bie 23cnno in (Sinfiebeln $ubrad;te, mar

^Burf(;arb I. ©etjog in SHcmannien, ber i. 3. 926 in Stalten fein

£eben uxtot. ©eine ©attin Sftegilinbe mar bie £od;ter (Sbev=

fyatbö I., trafen beS 3ürt%auc3r 2fl)nl)erra beS 9?ellenburgifd;en

§aufeS unb ©rogoaterS beS ®rünberS beS Allerheiligen = $lofterS 31t

©djaffljaufen. 9tegtünbe fjatte in ber (Slje mit ißurffyarb außer 5Burf=

fyarb II. unb ber Königin SBevtfya nodj einen jmeiten (Sofyn geboren,

Samens Abalricfy. 2)iefer foU fid) fdjon öom fünfzehnten 3al;re an

aus ber SBelt prihfgebogen unb auf ber 3nfel ilfenau angefiebelt

haben. 3n $mciter S^e mit §ermann I., ebenfalls ©erjog ton 3lte=

mannten, gebar Ofcegilinbe bemfclben bie fdjb'ne 3oa, bie nad^erige

(Gattin £uitolfS, beS älteften ©olmcS faiferS £)tto I. Sftegifinbe mar

nod) bei Sevelten . ©erjog SBurffyarbS I. §errin beS gelir= unb 9?e=

gula=$lofterS 31t 3ürtdj gemefen. 9?ad) bem £obe ityre8 feiten ®at=

ten aber, in Solge eines med)fcfoollen £ebenS bie -iftidjtigfeit aller ir=

bifdjen ©röge erfennenb, trat fie bleibenb in baffelbe unb erfefccint

fdjon i. -3. 949 als beffen „cbelfte unb e^rtüürbigfte 5lebtifftn". 9cebft

t^ten unmittelbaren SBofyttfyatcn an baS grauenmünfter
, fo toie an

(Sinftcbeln, betätigte $aifer Otto I. mäljrenb feines Aufenthaltes in

3ürid) t. 3. 952 nad; ber Ütticffehr aus Stalten, auf bitten feiner

©ernannt Abelheio, ^cgilinbenS (Snfclin , beut erften ©otteSfyaufe

beffen 53efi^ungen fotoofyt in ber Umgebung als im £anbe Urt unb

im (Slfafj, (Snbtid) ntd)t ferne com 3^e^e ^re^ ^benS, üom 5luS=

6*
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fafce gequält, münfebte §fegtttnbe ficfr rem Umgänge rer üftenfdjcn

gair
5

31t entyefyen, um in welliger Abgefcbierenfyeit rie begangeneu

3ünren ]u büßen unr fid> auf ibr (Eure ecr$ubereitcn. &ern 8ufeirf=

baftsort fennte iljr $u riefem 3^^rfc geeigneter erfebeinen, afs bie nahe

Ufenau. 3üvicb öeriaffapb; be^og fie etma umti 3aljr 952 jene

3nfe( nur rieth gleidb bei ifyrcr Anhtnft iffttm 2obne, fid) nadb (Ein=

fteccln 311 begeben unr als (Eremit reu (Eremiten ficf> anutfd)lie§en.

9bafrif$ gefyercbte rer Aufforrerung feiner Butter, gieng in ras $lo=

fter unr eerroaltete bis $u feinem Xou reffen ird)enfd)äke. Ta neefy

fein für ren @ottesrienft beftimmtes ©ebäure auf rer -3nfel eerfyan=

ren mar, fo richtete Oiegiünre ibre erfte 2orge auf rie (Erbauung

einer &tpe8e unr einer Kirche. -3n ber &a|petfe, treibe fie $u,(Efyren

tes f). Mauritius erridtfete, mcllte fie ungeftert il;rer 3lnrad)t eblie=

gen, unr lieg in rerfelben täglid? turd) einen ^riefter, ren fie beru=

fen I;atte, SDfeffe lefen. -3br :££efmgebäure ftanr mit rer *h}>etfe fo

in 23erbinrung, rag fie uermtttelft einer ffeinen 33rücfe auf eine ned;

eorfyanrene ©aüerie, rie tem Slltar gegenüber angebracht mar, gelan=

gen fennte. Xarauf legte fie reu GHnnr $u einer >tircbe für ihr 0v=

finre unr tie 33emolmcr rer benadjbartcn 3eeufer unr ftattete riefet be

mit einem £fyei(e ityrer 33eftLmngen im 3uvi*0aue aus. 3?ad> einem

etma fünfjährigen Aufenthalte auf rer Ufenau, unr efye nocfy rer ii3au

cor tfirebe eotfenret mar, ftarb ütegilinre um ras -Satyr 958 unr

murre in rer een ityr felbft errichteten .^a^eüe ut (Sinfieretn beigefettf.

Ü3alr nach fetner Butter Jptnfdner berfteß Arafrid? bas ttlo=

fter (Einfiereht nur 30g mierer nach rer Ufenau, führte ren ^3au rer

tfirctye ut (Enre unr eerfafy ren ®cttesricnft in rerfelben bis $u fci=

nem lere. 100 $aifer Otto ter (*rej?e fid> i. 3. 965 auf rer 3nfel

SUtäftuan auffielt, löfte er, auf ^ermeneung feiner ©emabfin iHreU

tycir unr £xr$eg 33urffyarrs II., 2lralrtd>s Untrer, tie 3lnfprüd)c res

>i tefterö 3erfingen an rie Ufenau aus unr trug reren ttoüftänrigcu

$eft$ auf ras Softer (Einfiercln über. Aralrid) ftarb im 0. 97 3

wir ift in rer 8t. unr }Ws=üircbe ter 3nfcl beftattet. Tie

^emeinren 2täfa nur Jpembrecbiifon auf rer redten, unr rie &C=

meincen iL>cürau, ^fäffifen unr geufteberg auf rer linfen 3eite res

3ürid)fees maren uad> rer M-ird)c Ufenau ^farrgenefftg. Xk ^etocl>=
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ner aller Drtjtyaften tiefer ©entemben toaren bafyer berpflidjtet, auf

ter Ufenau ton ©otteSbienft &u befud}ejtt, bortfytrt ifyre hinter jur

laufe nur bie Sorten jirr 23eftattung 31t Bringen. 23i3 ^um oier=

Rinnen oatn^unrert BerMtefen bie Umtoofyner in alter WfyaxiaflityMt

bei ihrer ^titttert'trdK; rann aber tourren für riefctBen atfmäfyüg be=

fonbere .Hircku erbaut. 2luf ber Ufenau fanb Hutten Bei 3toingü o

grennb, rem @tnftcbler=^on»cntttateTt 3o(;. Sdjnecf, i. -3. 1523 ein

tefcte« ttttb ein früfyeS ©raB. 3m 3al;r 16G3 nntrbe
s
2lratriä)

Beilig geforodjen unb feine UeBerrefte feierlich in einem fteinernen Sarge

beigefefet. 9?od> fief>t man neben bem alten §auptetngange ber ©t.

$eter= unb ^aul^irc^e 2lbalrid)3 ®raBftein.

§ev
3
Ci3 ©ermann, rer jtoeite ©arte ber frommen ^legiünbe, ttar,

irobl titrd> bcrcn Sinflufj, ber befonrere 23efcfyü£er ber Stiftung be$

fy.
ätteinrar, bafyer er Bei Äaifcr Otto I. auStoirfte, baß unter bem

erften W>tt be« Softer« Gsinfiebeln, ßberfyarb, einem ^ertoanbten

be$ berjogltdjen ©aufeS, ber finftere SBalb bemfetben $um (Sigentfntm

gegeben tonrbe. (£berf;arr Baute üBer ber Capelle be$ I;. 3#einrab,

toeldjent §ilrcgarbe, bie erfte 2lebtifftn re3 grauenmünfterS in

M barin betoatyrte tounbertljätige f<$toar$e SÖfcmen&tfb gefdjenft fyaben

fott, eine fötrdjc neBft ten $loftergebä'uten nnb (ub im 3. 948 ben

©ifdjof ttonrar oon $onftan$ jnr (Sintoeifyung re3 neuen 23aue3 ein.

21(8 ber 33ifd)of, toie rie dBronif üon ©nfiebetn erjagt, um Sttttternadjt

fid) jitm ©ebet in rie $ird)c Begab, oernafym er ben Öefang ber-

inget, toetdje unter ben ü6ücr)en fettigen ©efcraudjen bie Äapette ber

l). Jungfrau einteerten. $tm barauf folgenren borgen, bem Sage

ber ®rcu$crfyöfmng, toetöjer jur feftttcfyen ©anbiung Beftimmt toar, )ö=

gerte ter 23ifd)of, erfüllt toon ben ^eiligen 3etd;en ber vergangenen

ftadn. er jeboer), von rer $a§(reidj ©erfammelten 9ftenge gerrängt,

fein 5lmt enrüd) üerridjten trollte, erfdjattte eine Stimme aus bem

§immel, rrctmal nnb ton 3ebermann gebort: „£aß ab, rie Capelle

ift 00m ©immel geroeifyt!" darauf »erließ fonrar rie Capelle unb

toeifyte nun naä) gehonter SBeife rie rie Capelle umfdjJiefjenbe ^trct)e

im Tanten be3
fy.

9Jcauritiuö unb feiner ©efäfyrtcu. Diefe öon $on=

rab bem §etftgen oer
3
eid)nete unb fcon bem ^eic^enauer S)?cnd;e Be=

richtete Gngetiüei^e ter SÄartenfa^ette 31t (£inftebe(n njurbe i. 3. 964
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burdj eine 23iüle be3 ^ßaBfteö £eo VIII. beftütigt, unter bei Beifügung,

baß ber $abft biefen 2(u§fprud) t(;at, nadjbent er u. a. ben SRatf) beä

Ch^oifd^ofS ©attp oon äftainj, ber 33ifd;öfe Itfridj oon Augsburg unb

§artbert oon dfyur unb ber 2(ebte Sbcrfyarb ton Üieidjenau unb 23urf=

Ijarb oon <©t. ©aßen eingeholt. 3ur 23eMftigung beffen fügte ber

^ßabft für 2We, toelcfye ate Söüger an biefe Stätte ioallfafyretcn, k>oÖ=

fommenen SIMaß oon (©dndb unb (©träfe ^inju. 3)aburd) erfyob fidj

(Stufiebeln neben £oretto ^um erften SSSattfa^rtöort oon (Suropa unb

jütylte oon biefer >$üt an OafyrlntnDcrte fyinburdj unter feinen ÜÄön=

dien oiete Sftitgfeer aug Dem fyofyen 2lbeL £)er 14. $er&flgumat,

ber £ag ber Ghtgeltoeifye, ift bis auf fyeute ber grofje jäfyrKdje geft=

tag De3 Softer«.

2» $tc ttrdiett ber rmnantfdjcn ScOmctj : ^ctcrlinncn,

jWcncnlmrn, ®cnf, Saufamte*

2Benn baS ©roßmünfter in j&ütty ein £)enfmal bei 9tonbfcpgett=

ftfyts oon ungetoßfynlidjem SBertbe ift, fo toeift fyinnneber Die odrtocij

nod) ioeiter eine beträd;tlid;e 5ln$at;l oon $irä)en auf, treidle Der g(ei=

d;cn ^eriobe unb ber gleichen Bauart angehören, dagegen ift Co

auffattenb, Daß neben biefen frühen bauten Die (©djtoeij feine einzige

Stirpe yxfyt, irctcfye ben gotfyifdjen <©tt;l in feiner 9ieinfyeit unb $oft=

enDung barfieflte. <£er ©runb liegt Darin, baß in ber 3dnoei$, bei

ber frühen Verbreitung be3 (Sf;riftentf;um8 in ihren ©ränjen, Die tflö*

ftcr uud (©ttftc fdjon in ben erften &ittn De3 Mittelalters ju einer

Betväd\t(id)en 33Iüt(;e gelangt loaren, unb Dalmer im £urd;fdmitte früher

als anDcrSioo anfelmüd>e ^tr^enbaulen tyatten unternehmen tonnen;

bafyer biefe burd) ifyre £>auertyafrigfeit unb tl;r et;noürbigeS Stltertfyutti

fid; uod; in (©dja'fcung erhielten, toäfyrenb Die gläujenbe ^Irdutefmv Deß

©pikbogenftfyfö atfmüfylig mit ihren berrttd)en ©djöpfungen Sranfreuty

unb Xemfduaub kfd;cnfte. ©erabe biefe einfachen unb fcef^eibenen

ftirdjen ber 2rfnoerv loeldjc au8 fyofyem $l(tcrtl;um Rammen, entfpre?

d;en toieber Dom ©etyaneu Der Sdjtoeij überhaupt an Den einfachen

UUb ebnoürctgen Ueberliefernngen unb OYiuebnbeiten Der 33orjeit

Sie bafi Vid)t be£ (£»angeuum$ juerfl über bie toe|iji($e 2dnoei$
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aufgteng, fc finb and) bcrt nod; alte 5iivd>cn in größerer ^or-

banccu, toeldje ü©n jenem früfycn GMaubcn 3cuömB geben.

Tie VLMitantfdK Sdnrer, ift b©tau8 reid; an Tenfmätern ber

att=fvänf'ifd>en £eit. ^teüetd;t bie ältefte $ird)e ber Sdnrci} ift fete=

jenige reu 91 eniainni ctiev. Tiefet SHofter fotf in ter SDfttte be3

7. xVbrt;unbert3 ten dfytebtoig II. im enge« Satbtfyate am gnge beö

•3uva gegrünbet toerben fein. Tie äfteften Steile ber jet^t wed} ftefyen-

ben Mir&e aber foUcn ber £t\t anderen, atS ber ^abft (Stefan II.

auf rer Steife ju ^ßipitt, fcon 9igaunum femmenb, bcrt (*infet;r biett

nnb bie neuerbaute ftirebe toeifyte, i. 3. 753. -^ebenfalls roeifen bie

furzen faireren gemauerten (Saufen mit tt)ren rofyen 23afen unb $a=

pitäten in btc ättefte »Jett jurücf. 23en ben Königen £Tein=23urgunb3

befencerS fcegünfttgt, nntrbe Üiomainmoticr bem berühmten burgun=

bifdjen $ (öfter Gtunb cinoerteibt, fc bct% ber gleiche 5Ibt über beioc

gefegt toar unb bie gleiche ftrenge Vebeu^cvcnung in eeiben fyerrfdUe.

$(centü'um übte aud) in feinen Trümmern nad; 3a^r(mnber=

ten auf ben 33au ber umliegenben $ird;en einen oeträdjtüdjen öinfluft

auS, inbein ttyxU bie Uecerrcftc römifdjcv $unft ben cbrifttid;en 23au=

meiftern $um 23orbiIoe bienten, tfyetfS feine Ueberbtcibfet fefbft ju

ftirebenbauten terwenbet lourben. 33etbe3 fdjeint bei ber merfitutrbigen

$trd)e oon ©raufen ber galt getoefen 31t fein. Tcnn biefetbe

biteet ein ton }cbu Sauten getragene^ Sduff, loetcfye Sauten au§

äRammc unb (Kranit bcftefycn unb oon ungteid;cr §öl;e finb, fo rag

biefelben burd> febr oerfd)iebenartige ^eftamente auf gteid)c Shtie ge=

bradjt finb. Tie Kapitale , oon ebenfalls oerfcfyiebener §öf>e, erin=

nein in ifyrcn 2lfantl;u3btättcrn an bie remifcfye $etd;fenn.

3u ^etertingen, too cinft 9)?ariu3 bie erfte £ird;e erbaut

fyatte, ftef)t nodfy tjeut ju Tage ba§ Tenf'mat ber Königin iöertl; a.

s3?ad>cem 23urft;arb I., ^er^og 1>CU Sltemannicn, ben ^urgunber=£'cnig

Diucclf II. bei Sintertlmr in ber (Scfytadjt beftegt, gab ber §er$cg

btefem yam $fanfc ber ^erfötmung feine Tod)ter 33ertf>a $ur ßf)e i. 3.

922. Tiefe Teutfcbe lebt noefy im äftunbe feef ventamfdjcn $irffe8,

njetd^eö oon einer atten gtüdtic^en ^cit ipxidjt, „ba bie Königin 33ertt;a

fpann." Tenn iüäf)renb i^ren (hatten (Et^rgeij unb Slbentcuer öicic

Sa^re in Statien feffelten, erjagt bie atte Ueberticferung, t;abe bie
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Sötiigtti auf tfytfemijete, ben ©pinnroden im ©ürtel, ifyre Sföetcr?

f;efe unb ©djlöffer oom ©enferfee bis jur $(are befugt, ben £anb=

bau gefördert unt> fei eine -^efdutkerin bev Ernten getoefen. 3ur

3eit bev oerfycerenben (Stnfätfe ber Ungarn unb ber ©aracenen babe

fie eine 9teif>e Den feften Stürmen jur ,3uflud)t be$ $ßclk% gebaut,

heraus aber toenbeie fie ifyre Siebe ben f(eftern $u, fcefdjenfte bie

fdjou fcefteljenben unb grünbete neue, fönig 9iuco(f ftarb fünf 3afyre

nadj feiner ^ücffefjr auS Italien. 2)ie SBafatfen toasten feinen je^n=

jäl;rigen ©olm jum Wenige, unb faifer Dtto ber @roße fd;ü£te 23ur=

gnnb mit bem ©djtuert gegen roiberred;tlid;c 2Infprüd;e unb 30g ben

jungen $ömg $onrab an feinen §of. £>ie £odjter 51 1> e
I ^ et ^ , oon

i^rem $>ater aU finb bem So(me beS $önig§ oon Italien oertobt,

fyatte nad) i^rer frühen 3>erf)eiratfmng ein trauriges £oo3. 9?adt) bem

feafotgen Untergang tfjvc^ (Satten tooftte ein lombarbtfdjcr gürft ftcfy

ityrer Herfen unb i(;rer Stnfprüdjc an ben ttaftentfdjen Zfyxim bemäd;=

tigen ; unt> als Uutytii) ficf> nicfyt fügte, traf fie fyarte Öcfangenfdjaft.

Üatfer Otto befreite bie neunzehnjährige Söiüoe unb erhob fie auf

ben faifertfyron, unb bie £od)ter ber Königin 53er tf>a hmrbe um ibrer

©djenljett, £ugenb unb SBilbung reiften beffelben für befonbcrS loerth

gehalten unb barum oon ihren 3c^öeno ffcn MxäjtL

£>er 9tome ber ütutter unb ber £ochter ift unS in ber alten

5i (efterfirdje &u ^etevHngen in (cbenbigem Sfabenle« erhalten,

lernt 23ertfya baute i. -3. 962 mit ben ben 9iuincn beS benachbart

ten tfoenttfutn enthobenen ©teinen bie bem Drben oon (Hunty getotte

meto Uhtciüxdjt unb machte biefe (Stiftung „ptn §eü ifytö £errn

9iubo(f, il;rer ©ofme, beS glorreichen Königs Ctto, ihrer £od)tcr 5(be(=

heib unb enblid) 31t ifyrem eigenen £)etl unb Demjenigen ber fünftigen

2öofyftI$ter biefeS ©otteSljaufeS : bamit fromme trüber mit 3nbruuft

tytmmlifdje ©emctnfdjaft fucfyen unb Siebe üben gegen dritte, {yremte

unb Wcifenbe. 3)ie 9#tfnd;e füllen it;rcn ^robft unb faftoogt felbft

toa'fylen unb oon jeber toeltttdjen Cberl;errfd;aft unb felbft oon ber=

jenigen be8 römtfdjen Stulls frei fein." $3ert$a toäl;lte fid) tu bte=

[er Stiftung it;re 9tuf)cftättc. £>cr 23au teutbe burdj it;vcu lob uu=

ttxbxotipa, jecod) oon tyxtt Zodjtex fortgefe(3t uue 0011 thvcu 8öfmen

k envab uud 9htbo(f gefördert. 3)ie faiferin befuchte i. -3. 973 ba8
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§cimattanb %aututm, 9umtainmotier unb bie Öra6ftättc i(;rer But-

ter in ber (Üegentoart be3 f). Dbtfo, 8C6teS wm (Ehtmj, empfahl fia)

beffen ©ebet unb bene^te fein ranfyeS Öetoaub mit i^ren Sutanen.

£5btfo l;at bie h>ed^fctt?oCCcn Sc6enöfd^t(ffafe bev i). SlbeHjetb fcf>rif tltcf^

hinterlaffen. Xic jefct 31t einem $ornfpeid)er benutze Hbtcifirdfye §etgt

ityctt Anlage nad) bic nä'djfte 2>erftanbtfd)aft mit ben atten bttrgun=

bifdjen Äirdjcn, befonbcrS mit berjenigen beS ehemaligen ©fattt); m=
menttid) burd) i^ren bem C£l)or ficf> an|d)Iießenben $ranj nad; äugen

heroortretenber f;atbfretiSförmtger Capellen, inbem bie mittlere §toei=

ftöcftge Slpftg je 51t betben Seiten nodj jmei fteinere Stafetten hat,

bie äußern nod; in fteinernt SDfagftoBe at$ bie mittlem, £ie $aupt=

fapette jetgt int Hengern eine toohlgegücberte %vßfämMuM§ burd)

üttaucrbänm* unb barauf ru£)enbe £>atbfäu(en, meiere oben burd) ben

SBogenfrieS a6gc|d)(offen ftnb. lieber einem ftarf herüortretenben $reu$=

fdjtffe ergebt ftd; ber @focfentf;urm. £a3 nad) SBeften fdmtäter n?er=

benbe £>auptfdjiff mirb burdj ben ©t. ättichaeföthurm mit ber $or=

halle gcfcfyloffen, mo baS ®rab ber Königin Bertha ftcf> befunben

^aben fott, beren oerntuthete Ueberrefte i. 3. 1818 nad) ber
s

$farr=

firdje ber <2tabt oerfe£t unb oon ber Regierung be3 Santon§ Saabt

mit einem £>enffteine fcejetdjnet korben finb.

2)ie Königin 23ertf)a unrb aud) als bie (Stifterin ber älteften

$irdjen oon ©olothurn unb Neuenbürg genannt. Sefcteve ttntrbc

in ihrer jetzigen ©eftatt ertoiefener SWaßen in ber feiten £>älfte beS

12. 3af)rfmnbert3 ton Ulrid;, bem testen (trafen ton Neuenbürg,

unb feiner ©atttn 23erttya gegrünbet. 2lttd; ^eigt fie bemgemäß bie

gormen be3 Uebergang3ftt)l3. ®ie ^albfrei^förmtgen Capellen be3

(S^ore^ fyabtn nod) bie ^tunbbogenfenfter unb bie burd) fcf)lanfe

©äuld)en getragenen 9tmtbfcogenfrtefe. Jtomentftd) aber trägt bie

füblic^e §auot|)forte ba3 (Gepräge eines 33auftt;l3, toefdjer in feinen

Verzierungen oiele ^Cef?nlid;feit mit bem bekannten portale oon Qüxiä)

hat. 3)a3 ©anje jebodh mit ben genftern, ben ißcgeuftelfangen unb

ben ©emötbcn be3 Schiffes, mo überall ber (gebogen oorfommt,

bod) fo, baß bie genfter oon Otogen fpi^bogig, oon ünnen runbbogig

geftaltet ftnb: — ba$ ©anje gehört ber Uebergang^eriobe an unb

jeigt bie attma'tige ©nüuirftung^ ber neuen 23auform mä^renb beS



90 S)te alte £üt

iöaueS
,

bafyer ber gan^e Vau roie auö (Sincnt Öuffe in fd)öner §ar=

monte ber §auptgliet>er unb bereu Verzierung ficf> basffcKt

Wit äfynltdjen Verzierungen, aber in ber entroidelten gorm be$

UcfcergangSftylS jcigt fidj bie beoeuieuoc ftatfyeorale ton ©enf. £)er

Vau ber $ird;e in ifyrer urfprünglid)eu (Ükftalt tourbe öon beut Wenige

tfonrab üon SHeinburgunb um bie ätfitte bcS 10. 3al;rl;unbert3 be=

gönnen, oon beffen ©efyn 9utbolf III. fortgelegt unb oon Äaifer tion=

rab IL ootfenbet, reeller i. 3. 1034 in ber <St. $eter£fird;e jnm

$önig oon Vurgunb gefrönt rourbe. Wän Vranb unb Vürgcrfrieg

fy&tn mtimfyolt eingreifende ^eiförmigen angerichtet, fo baß nun

ber Gfyarafter be3 12. 3af?rlmnbert3 im Vauftt;! ftcfy ju erfennen

giebt. SSälrrcnb baS ^engere ber gegenwärtigen @t. SßeterSn'rcfye un=

gteid), fd)tocr uuo gebrüdt erfdjetnt, ntadjt ba8 innere einen roürbigen

unb erfyefcenbeii Ginbrud. 3)ie im Spitzbogen fid) fd^ießenoen Vegen=

fpanmmgen finb burd; (Säulenbünbel geseilt. 3)iefe ©äulcnpfciler

finb 3»ar furj, Brett unb fcfyroer, aber mm Sfyeil mit funftreid; oer=

gierten Kapitalen befrönt, £od> einzelne ©äulcnfdf)äfte be$ §aupt=

fd;iffe3 fließen in fd)(anfer g(ud)t oem Vobcn big junt 0)en>ölbe

empor, lieber ben Vogen beS 9J?ittclfd;iffe3 $iefyt fid; eine boppelte

(datierte mit reifer uuo gmdlid)cr SDurcbbilbung Inn, atbetn cie untere

©allerie fiebeu ^albrunbbogen fyat, bie obere in ber SOZttte in bret

(Spitzbogen unb 31t beibeu (Seiten in Älceblättctbegen ausläuft. £>iefe

boppelte OMerie fefct ficf> in ber ßrfyöfmng über com ^reuj imb burdj

ben (£l)or fort, 100 in cer untern ©atote fiebentfyeiligc Spitzbogen

unb barüber fyalbnmbe Doppelbogen oorfommen.

Von älmlid^cr Vefd;affenl;eit, aber bur&gebilreter nnb f;armo=

uifd;cr, in ber ooUen (Entroid'lung befi Spitzbegenftolv* na* feiner

erften nod; cinfadkn-n unb ftrengern Reviere erfd)cint bie Matbecvale

oon l'aufanne. j$n>ax ba3 totere bei bevvlid) gelegenen Mivcbe

bietet nnr oon ber Seite be3 ©boreö einen fcefriebtgenbeit Sfafcftd fco*

;

befto überrafd^enoer aber burd; große Sriumfyeit unb 5ttfammenjÖ»s

meute (Sinket* tft ba« innere. Tie verfriuerenen v.evlteben Säulen--

gntppen, ioeld>e je mit ben ^feilerbiinreln beö ^au^tf^tffed roeebfeln;

ba#mföeii bie beben, reiben £riforien; über be* föreujwig De« ÜÄtt=

tel= unb Ducrfdjiffä bie oicredige ihtppel mit ben beiben reid; au$=
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jje&ifbeten ©ftfferien, mit enblidj ber prächtige, fyftfljrunb gefdjfoffene

CEfyor mit feinem Umgang: SPtteS bftS btlbet ptffttnmen ein fo KareS

mit vitbi^ grogartigeä ©ftnje, tag in tiefer frönen Ginbeit feine

#»eite >i tvcl>c ber Sdjtoeij ber alten 53ifd;of3fird>e oon ßetufemne glei$=

fonunt. $)afj ba$ äÄittetfenfter ber SfyfMi nidjt auf tie mittlem 2än=

ten be$ (Styorumgftngeä trifft, fett ftbjtdjtlidj fein mit fumbolifdj an

Den lec reo §erru mit fein Sort erinnern: Qx neigte fein §aufct

mit ftarb.

3. lilntr, $afcl*

2Bie tie borjügßdjtßen .tfirdwi ber remanifd^en tSdjroeij in eine

früfye &it fyinftufreidjen, fo and) toieter in 9tl)ätien tie §cffird)e ]u

ilijux. S)a8 3(euj?cre berfefben jeigt jierlofe 3Körtelroartbe mit ein=

fad^en runboogtgen gen(tero. 9to tie SBorberfette ber gagate mit

rem Vertat nnt tem großen Senfler barüBer ift au3 Duatern an3=

geführt nnt roeift an tiefen beiben 23augfiebern tie Ornamente be8

foätern }uintbogenfü;(3 auf. £)er ättefte £fyed ift ber boppefte, gerat=

tiliig ge|d)Ioffene C£I)cr mit ten getrüdten, bom ^imitbogen famn un=

tevfdnetenen 2pi£bogen. 3)ie (Sintoeityung be8 (£l;ore£ gefd;af> i. -3.

11 TS. Unter tem Gfyor 3tef>t ficf> eine eoenfaft3 geboppette tfnipta

\)'m, vcddjc nur mn wenige dritte unter ten gnpoten ber Üixdjc

ftdj f>tnabfcnft mit an beren £>erterfeite Verzierungen borfominen,

tie an antife gönnen erinnern. -3m Safyre 1208 rourbe ber 2Htar

bor ber .Hvopta eingäbest, 29eim toettera $3au rourbe bft£ 2d>iff,

voofy toetf fonft gegen tie ^leffur l/in fceträdjtltdje Unterbauten erfor=

tcrlid) geroefen toftren, in fdnefer üütytnng an ten Üfyor ftngefefct,

mit ta tie gan$c Äirdje auf biet Pfeifern 311 rnfyen l;atte, fo jerftcl

ber gan^e 9taum in unregelmäßige Miauten, im äÄittetfdjiff in qua=

tratifd;e, in ten
v

Jtc6enfdnffen in oMonge. -3n ten Breiten redjtroinf=

Itgen ©eroölbegurten^ fo »ie in ber 23el;ant(mig ber Maoitälc tlmt

fid; ber itftftenifdje Hinflug fnnt. 3)urd) einen offenöftren Langel

an ^unftgefd^id ergab fidj au£ tem ungreid;en SIbftant ber foloffalen

unb rot; bemäntelten ^fetfej: eine große Ungleichen ber 33ogen, roeWje

511m £§eil in §nfeifenform crfd)einen. £ie SBeitye beä ©auflen fant

erft i. 3. 12S2 ftatt, einer gett ftlfo, loo in £entfd;tanb ter
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gotljtfdje 2tt;( in trotter 23(üt(;e jtanb. — 2Beit mcrfnmrbiger afö bte

Ä ird>e fetbft finb einzelne it;rer Weiterungen. 2o fcmiut in ber

fjintern frtypta ber 9ieft eine« 9ftofatf=SußBobett$ öor, toef^er bem

(ibaraftcr ber fpäteften 9iömer^eit entfpridjt. %u$ faroüngifd)er £tit

finb ©cfimsftütfe aus meißem Marmor berauben, toe(d)c in reiben

formen mannigfaltig t>erfd)htngenc £mantcnte tarftcöeu. -3n fyerr=

lieber 2(ncrbnung unb Harmonie ber einzelnen ll;eüe unb in feinen

23i(bfterfen funftt^cCC ausgeführt ergebt fid> ein fteiuerneS 2a frament=

bäumen t\ 3. 1484. Sebixfy für baS toert^tooHftc SDenfmal ber

ganzen £ird)e gUt ber §od)a(tar attS bem (Snbe be8 15. 3abr()un=

bertS, be$g(eidjen bie (2djroct$ feinen jtoetten unb £)eutfcfylanb nur

wenige befit-en mag. 2>rfeß>e bifbet nämlidj einen bt$ mm ©etoötöe

mit reidjem &tymt$mä berjterien Schrein, roetcfyer eine ganjc 2Belt

tton fyeiügen ©eftaften enthält, bereu SDftttefyunft bie % Jungfrau

mit ben 2dmt<f)ei(igen be$ SftStfyuroS feitbet. £)a3 gatr
5
c ungeheure

2Öerf ift bttrdjroeg Bemalt unb reid) fcergolbet 5(ußerrem ift bie Äirdje

ned) reid; an alten pfeßfjtyeit Arbeiten in äRetatf, iöcfonbcre 5tuf=

mevffantfeit jie^en bie öör beut Eingänge ftcfycnben §etüa^nft#rren,

auf Sßtoett ftetyenb, an 2 outen geleimt, auf ßdj, eine ro(;e, jebcd) attS=

brud^otte Arbeit ber Mitte be£ 13. SaljrlntnbertS.

3)te merftöürbtgfte unter atten fird)cn ber ©djröeij ift ba3 93?ün=

ftcr in 33afc(.
s
3?id>t baß ber äußere Ueberblitf einen fyarmenifeben

unb befrtebtgcnbeu ßinbrttd mad^e; benn c3 fyaben m toett au3einan=

ber ftegenbe 3at;rf)itnbertc bem ©eMube tfyre 3ut^atcn ^ertteben.

dagegen ift ein großer 9ieid?ttntm &on einzelnen 2dum Reiten unb

iWerfmürbigfeiten in biefer $ treffe enthalten. $aifer §etnrtdj ber £>et=

tige nebft feiner ©emalin $htnigunbe foü iBr Cürbauer geroefen fein,

^ebenfalls gehörte er 31t bereit 3Bo(;(t(;ätern unb auf il)ii begebt fid>

bie berühmte golbene 2Htartafe(, mc(d;c lange bie größte 3Äerfi»firbia,=

feit be$ & ird>enfd)a£eä bifbetc. Xiefelbe, au« getriebenem ©o(bfcle<$,

tourbe au reu beben geften unb am ^etnrtdjStage an ber 35orber=

toanb be$ 2lttareS angebvadjt, ift faft öter gwß \)od) unb über fünf

jjttß lang nur toiegi mein: a(3 mcrfyunbert Sot^u Ten Hauptinhalt

bileen fünf Aiauveu, in ber "Witte Der feguenre (ibriftu* mit ber

^Beftfugel, ju beiben 2citen bte brei (Srjengct unb ber l;. ©enebtft
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Tic (gbtfafiwtg bet gigure« enthält reiche ©erjienmgen, unb foirebl

tiefe at^ btc (tage Sd)tfnl;eit ber gtguren toetfen auf einen &fy$antt=

mfdjen Miinfrlcr bin. 3« urfprünglidjen Mage ber firdie int

reinen 9fambfcogenftyl fdjetnt ber untere 2$etl be8 (i(;ore3 unb bie

am ncrtliri>en tote be$ ShreuafdjtffeS feefmbltdje (Sattenpfotie 51t ge*

boren. 3m I;a(brunben SBogenfelbc ift (sEtyrtfhtö ber 2öeltrtd)ter äuge?

brad)t; jttMfdjen ben )id) erreeiternben Säulen be$ Eingang« ftet;en

bie (§»atigeKftot; bie äugern (Sd'cfeiler tragen in oerfdjicbenen W)fyti=

hingen SäulenftcUungen mit ber Tarftellung ber SBerfe ber 23arm=

berygf'eit unb barüber bie SBitofSttfai beS 2tyoftet3 3or/anne3 unb beö

Täufers. Sc roenig tunftgcfd)itf bie einzelnen 23i(ber oerratfyen, fo

büben fie bod) jufammen ein (ebenbigeS unb anfpred)enbe3 ©an^eS.

Tem urfprüngüdjen Sau gehört ferner ba3 5D?tttcIfd>tff mit beu bet=

ben näd;ften 5lbfeiten an. Tie Zutage oc3 ätttttelfdjtffeS $eigt eine«

ber bebeutenbftcn unb |d;cnften 5£)eitfmäler be8 Uebergang^fttylS com

9iunbbegcn junt Spitzbogen unb roeift auf ben Anfang be3 12. ^abv=

ImnbertS Inn. TaS 68 gug bebe nur 4 2 guß breite bittet) du ff

bat unten breite Spitzbogen, roetd^e auf geglieberten Pfeilern nrijen;

über oenfetben aber öffnen ftcfy gegen bie (Stuporfird;e auf fd;lanfe

Säulen geftüfctc 9htnbbogen, oon benen je brei oon einem 23(enbbogen

jufammengefaßt finb; je jtcei biefer 23tcnbbogen aber werben oon einem

fyofyen (*eioölbcbogeu umfpannt, unter roe(d)em in ber Scb/ilbroanb je

3Vüet fyatbrunbe -tfenfter angebracht finb: unb fo übt ber ioeite, toofyl

oertfyciltc, fyarmcnifd; gegtieberte 9iaunt eine groj^e unb root/ttlmente

Üt'trfung au& Tiefelbe roiro er^ö^t burefy ben s^bfd)(ug be# in an=

berem (Seifte gebauten, aber bem ©anjen mofytangepaftcn fyerrtidjen

(ii)ox%. SBet tem (Srbbeben b. 3. 1356 roaren nämlid) ber (Efyor

fo töte bie beibeu Tb/ürme tief fjerab ^ufammengeftürjt. Söei ber 2Bie=

berl;crftcl(ung tourbe nun auf bie ftefyen gebliebenen 9iunbbogen be8

fyofycn, über ber ftfypa befinblid;cn ^atb^e^nerfigen (SfyorumgangcS

ein fyetter, tid)tooücr (£l;or im Spitzbogen auferbaut, beffen roeitgceff=

nete gettftcr bitrd; }icrliri>c ©oneriert mit retdjcm Stabrecrf gefd)müd't

finb, unb beffen merfmürbige Säulengruppen einen Sd;a£ oon frönen

unb beteutfamen Ornamenten tragen, äBentt bie mieberfycrgeftelltc

K ivd^c fd^on i. 3. 1363 toteber gerecht roerten rennte, fo erhielten
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bagegen bte jtoax nid)t gan$ gleiten, aber tocfylgeglieDerten Stürme

i^re jc£ige ©ejkft boefy evft gegen ßnDe be« 15. ^rfyttttbertö; Xte

beiben äufjera -ftefceitfdjtffe, meldte früher einzelne ftav-etten ge&ilbet

Ijatteit, tourben ebenfalls erft in fpäterer 3eit in bie ftixdjt l;inetnge=

jogen. £)iefet6e ä>etft in if;ren üetfdjtebenen Stetten einen 3$etc$=

tlmm fcon mannigfaltigen 3)enfmä(ern unD $unftn?erfen auf, darunter

auf ber ©atlcrie beS dfyorcS ba*3 jtoan in fpäterer erneuerte

®rabbenfmal Der ©attin 9fctboIf$ bon $>ab$burg mit Deren cDetm

23i(De. 2ln bie^irdje gränjt ein funffceidjer $reir
5
gang, toeldjer Der

fdjönfte am 9if>einftrom genannt tterben ift. — Tie einfädle 3)far=

tmSfirdjc in ifyren toürbigen SBerfyäftmffen nutrDc i. 3. 1287 $u Bauen

angefangen. — -3n fdjüdjten formen, aber üon bebeufenber (*rtfj$e

jeidmen ftd; unter Den tiefen $trd)en SBafet^ befonberS bie S8ar=

fügerfird;e mit ifyrcm fyoljcn CEfyor unb ben fcfyöncn genftern, unb ferner

bte ^rebigetftrdje au£, an Deren fedjfyofntauer einft Der berühmte

Sobtentanj gemalt toar.

V.

SRitbolf fcon |)aB8Burg.

3m (±l)ox bcö äRünfter« ju Safe! liegt ßatferat 2lnna, bie @e=

malin 9t lt b o
t
f ö ton §ab3burg, Begraben. £>er r;eimatltcr) reit*

giüfe 3ug, meldjer Dicfe güvfttn auf ifyrem (Sterbebette ju 2öien toünfdje«

[te§, iijxc letzte Üiufycftättc in Dem Apcimatlanbe am 9il;ein ju finDen,

femr
5
cid)uct namcnt(td) and) if)ren ©atten unD macfyt ifm Daber ]u

einer l)öd}\t BeDcutfamen (Srfcfyeinung Der fdjtoet^ertfdjen >{ird>engefdüdne.

9iuDclf ton £ab$burg ift freiließ toett con ben dürften entfernt, treidle

burdj ein 6ef<$auftdje8 unD büf;erifd)e3 Veben unD Ditvd) reiche ®irdjen=

fttftungcn fiefy ben Tanten ber ^eiligen erworben haben. Denn fein

gOttgeS Veten toar öon regfanter unD fräftiger Ibätigfeit nad) Slugcn

erfüllt : in Der 3ngenD mit rttterltdtcu Hrieg£tl;aten f
im fpätem Vebeu

mit großartigen unb toofyftfyätigen ^eftrebungen unD ©djöpfimgeu für

baß bcutfdjc 9Cctd> unb für fein £>au3; allein überafl betätigt ftcfy
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ber ©runbjug einer tiefen unb freubtgen grömmigfeit. SBenn 9iubelf

cor ben großen ©eftatten ber getoattigen £>errfdjer unb gtän$enben

Adelten auf bem ceutfcfyen tfaifertfyrotte jnriUtritt, fo übt er Dagegen

eine befonbere 2(ttuelutng$rraft baburd} au3, baß er Der erfte $e(f3=

mann unter ben beutfcfyen Äaifern tft: fyerabtaffcnb , tfyeitnefmtenb,

ootfsfreunbttcfy , ootf Demütfugen ©ottcSoertraucnö. £er $aifer im

grauen Littel, ber im gefbe mit bem 9iübengerid)te oortteb nafwt unb

in ber Reißen <2d)(acbt ben £urft De3 Setbaten ftttttc bot bem feurigen,

ber 23ürgerfreuttD, ber fid) am £ifd)e beä §attbtoerferS niebertteß unD

für ben ©eringften int 3>oIfe ein frcunDttdjeS 2£ort fyatte : berfetbe be=

toafyrte aud) immer ein für Den ©tauben offene! §er$. 2£ofyt fyerrfebte

im §aufe be$ $atcr$ fdfyon ein frommer ©eift, toa$ faf) barauä

fcfytteßen tagt, baß tiefer auf einem Äveu^uge nadj bem Zeitigen

£anbe feinen £ob fanb. Üiubolf, ber '}3atfye $aifer grtetrtrf)^ II.,

ging a(3 breiunb^toan^igjäfyriger junger d)la\m ju feiner 3lu3bi(Duttg

tnö faiferttdfye getblager nadj Statten; aber ber unabhängige, efyr=

unb befi^begicrige §ab3burger mtgjiet bem $aifer. 9iubotf fefyrte ba=

fyer fofort in bie §eimat jttrfid unb far) Statten nur nodj einmal, afä

er t. 3. 1267 bem §of>enftaufen $onrabin bis Verona ba§ ©eteite

gab. (Sr fjatte feine 2?egterDe nadfy -Statten, unb bie fünfte be3 23e(fd?=

lanbeä tr>tterftve6tert ü)m. 3n ber Ginfatt unb ber ©emütl)ttd>f'eit

beutfdjer 3ttte errötet er fid) ftetS afS ein treuer $erefyrer ber $ird)e.

2lu3 feinen jungen Saferen rotrb er^äfyft, baß er ^toifdjen bem ^ (öfter

gafyr unb iöaben auf ber 3agb .$u einem angefcfytootfenen iöact)e ge=

fomntcn, reo er ein ©tödtein fttngen fytfrte. Xa fanb er einen ^rieftev,

todcfyer einem Hranfen ba3 fy. Safxantent bringen troftte unb eben

bie Sdmfye au$$og, um burdfy ben Söad? 51t traten. 3)a fyieß ber ©taf

ben ^riefter auf fein $ferb fi£en, Damit ber $ranfe nic^t oerfäumt

toerbe. 51(3 ber ^priefter fein ©efdjäft oerridjtet fyatte, führte er bem

(trafen baä Sßfetb toieber $u; allein biefer fpract) : „£aoor betoafjre

mtcfy @ott, baß tefy ba8 ^ßferb toieber befteige, baä meinen §errn

uttt 2cf)öofer getragen. üföenn 3fyr e$ fetbft nid)t begatten ju bürfen

glaubt, fo orbnet eä jum ©otteäbienft ; benn tcf> fyabe e§ bem gegeben,

oon bem id) ^eib unb Seete, (5^re unb ©ut ju Se^en ^>abe."

®er einfache unb mäßige äftann oertangte ^inn^ieber aud) oon
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ten ©erfüllen Xemutb unt Chttfagung. Xemnacfy liehe er fcor=

aus tie bei Ärmutij ficf> bcfleif?enten !8rfiber te£
fy.

granjisfuS, de

-Düncritcn, unt taber nafym er au3 teren £rten ten 23ruter2£er =

11 er uen 53 rüg g in fein (befolge auf unb Berieft ibn ha fieb , bis

er ftarb. üftantentltd) aber lrnirtigte er einriß ©ecfelmann,

ten 2cbmietöfef;n r-en 33nt), feinet fyecbften Vertrauens unt be=

tiente ftcfy feiner 23eifyülfe in gregen @efd>äften.

£ie ruhige Söürfce tc3 ©rafen ton £)ab*burg unt feine felb=

ftäntige unb unabbängige Stellung mitten in einer 3e^ Hilter -^ar=

tbciung $eg bie Slugen ten gan^ XeutfdUant auf ilm; namentlich

aber irar er tem (h^bifebof ferner ecn Ü)cain$ in feinem 2£crtfye

erfannt werten, als er tiefem ta3 fdnrmente (Geleite auf einer gafyrt

nad) Italien gab. ferner, ter (£burer
5
fanaler be« 9?eicb8, lenfte ta-

ber tie ciiiftimmige 3£abl mm .tfaifer auf Üiutelf. %[$ ter $aifer

mit feiner ©emalin m 31acben gefrönt lrorten, ferterte er von ten

gürften tes Üieicbs ten £el;enSeit. Sltlein e3 fehlte ba$ 3cepter,

ircmit tie 23elefmung erteilt ju teerten pflegte. Xa febritt ter tfenig

mm 2Utar, ergriff ein üru^ifir, fügte eö unt rief: „2el;et tiefet

3eid>en, in ireldKiu teir unt tie gan^e 2Belt erlcfet fint : tiefet 3 e^cn

biene wt$ anftatt beti 2cepterS." Tie gürften fugten fcfyteetgent ta$

üreu$, mit tem tie 53elelntung vollzogen trurte. 23ei ter "Jiacbricr/t

von ber £rcnunge>feier tc3 neuen Saifcrö beglüdtrünfcbte iDfeiftcr

äbimctttlrt ter 2ängcr ta£ 9teid? fclgentcr haften : „9cun regiere e$

ber ®raf ecn ^aböburg, ter mtlte, unverzagte 9iutolf. 3n fo greger

(Efyre trar nie ein Äcnig ernannt. femme §>eil tem 2dm\Uvn,

bem 3lu3erieäl;lten (Lettes!"

dladj ber ttrenung trar 9?utclf bemübt, taS unter ten §efycn=

ftaufen lange gefterte 83frijf<itorif mit ter ftirdje toterer bermftcllen.

$ftfeß Öregcr X., irelcber t)iutclf^ 2£al;l gefertert m baben febeinr,

fam ifmt mit einer feierlidnm Bezeugung feiner ^f^ilnalmte entgegen.

£aber fäumte ^iutolf aueb nidrt, fid» turefy eine befentcre XHbcrtnung

an (Tregor als ten getreuen 2elm ter $ircbe m erflären unb alle

v

4>flicbten unt Veiftungen feiner Verfahren gegen tiefelbe m befdnreren.

3ug(eid; verabretete er mit tem ^abftc nad^ reffen &mnfd> eine 3"=

famnienfunft in Vaufanne. 5lud^ tiefet (ireigiiif;, nämlid> tie ^er=
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fölmung ÖregerS mit $iutoff, fjat feinen 2 änger gefunben. 9tteifter

grictricb ton 2onnenburg nämlid; freut fid) ter iöotfcfyaft te3 $abfte*

an Den Saifer unt> giebt in feinen Herfen rem Onfyaft te3 täbftficben

SBricfeö Hunte, trat rag „fein $afcfl einen Honig fo üeb gehabt feit

$artö fceS ©regen igeit" 2(nf tie grage an ten Sänger, roie ihm

SRutolf, ter $önig ton Rom, bcfyage, antroortet er, er bebage ifym

feit bem £age, ta es (*ott gefallen, ibn ter ganzen (ifyriftenfyeit jum

gürften $u geben, unb feit ter ton 23runecf terfüutigt, roie ter Honig

im fünfter $u s#ad)en unter ten 5(ugen ton tiefen üaufenten ge=

frönt roorten.

„Gin idjönes &reir
5
e fc^rce6t auf ihm, tenveile baß er faß

©efrönet unb bie 2Seüy empfteng. Riebet fo toetg icb tae,

2)aft ©Ott ibn burd> ber dürften äWimb $n einem i?ogte bat erroäblt.

9hm fei er £ir, 2tttmäd?tiger, in Seinem grieben sugcjäblt." •

23ei ber 3u
!
am™ enfunft ton Äatfer unt Sßafcfi in £aufanne er=

festen ter fonft fo f<f>Itcf)te gürft retcf> geffeitet, in faiferfieber 9)?aje=

ftät, umgeben ton feinem ganzen £aufe, im §erefte t. 3. 127 5.

ittacfytcm ter $abft in ©egenroart teö Honigs tie b/errfidje Hatbetrafe

ton £aufanne eingeroeifjt fyatte, legte tiefer ten Sit ab, rooturcr/ er

terftraefy, tie &ircbe in ifyren (Gütern yi fdjügen unt tem f>. $ater

gefyorfam ju fein; ferner terfneg er, auf taS ^ftngftfeft 1276 mit

3fteitaufent Uferten jirt Haiferfrönung in 9iom $u erfcfyeinen; unt

entüd) emtfteng er mit feiner ©emalin, feinen 2öfmen unt Xödnern,

nebft feinem ganzen befolge, au$ ter §ant be€ ^abfteS ba3 $raig,

nacktem er früher febon tem ^pabfte gefdmeben, er rooüe tie (Gebeine

feineä 33ater3 im
fy.

£anbe auffucfyen. £iefe£ ^reujjugeS getenfen

aud) tie 3af;rbücber ter Xominifaner ton Colmar: „2fm 23orabent

aöer §eifigen rourte Üiutoff aU $cnig gefrönt. Xa erfcf»ien eine

2tunte lang eine roeige 2S>oIfe in ©eftaft eines ftmx$$, reefcfye nad>=

fyer in tie üiötfye be£ 23fut3 übergieng. 2(13 tie gürften bieg tem

Könige mefteten, fagte ühitcff: „2$enn ter §err mir £eben unt ®c=

beiden fcr>entr, fo roiH id> in tie £ante jenfeit teS 9#eerc3 jiefyen unt

für meine grogen Lünten tem £errn 3efu (£r;rtftc mein iöfut rceifyen."

<Bo aufridmg taS (Mübte beä Sh-eu^ugeö geroefen ju fein fcheint,

fo blieb e§ toc^ reegen ter ÜD?ür/en unb ^ämtfe innert ter ©ränjen

SROrifofer, 7
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be$ beutfdjen SfteidfyeS unausgeführt. 9?od> in ?aufanne getoäfyrte

©regor bem faifer bte greuoe, baß er beffen getreuen 9tatl; §etnrid)

ron SSnty jum 23ifcfyof r>on 53afet unb $um päbftlid)en Legaten für

Xeutfd^fanb erfyob.

£a bie ©§te imb 2$ürbe be3 faiferS ben $rteg gegen ben un=

gefyorfamen £)ttofar fcou 23ölnnen notfnoenrig madjte unb 3afob oon

Clingen naefy ben Mitteln $ur güfyrung be$ IhtegeS fragte, anttoor=

tete ^iubclf: „©ort füt)vt ben $rieg mit mir unb td) buret) it)n, unb

er toirb roeiter forgen mie biStjer." 3imäd)ft tottnte ^uboff auf bie

eftretd)ifcfyen SBifdjöfe als aufrichtige 2tnt)änger $äl)ten. %l$ aber Die

(Sntfdjeibung nat)te unb bie (betreuen megen feinet Keinen Speeres be=

forgt toaren, Beruhigte er fte: „©otteS ©nabe, bie mid) an ba3 rö=

mtfcr)e 9?etct) berufen, totrb mid) tounberbarfid) aus biefem Kampfe

führen." 2lm £age ber Sdjfadjt auf bem 2Äar<$feft>e bitrc^rttt 9iubo(f

mit feinem greunbe, bem 23ifd)of ßeinrid), ber ba3 9J?önct)3getr>anb

trug, bie $Keit)en be3 §eere3, beffen £ofung „(StyrifhiÖ" fear, unb

itadjfeem ba3 ganje §eer burd) 23cid)te unb 2(6enbmal;( fiel) g(etd;fam

auf ben £ob vorbereitet, ftimmte ber 23ifd)of oon 33afel ben 2d;rad)t=

gefang an, tnbem er bie t). -Jungfrau anrief. Üfubolf geriet^ im

$ambfe fetSft in bie größte ©efat)r unb er banfte feine Rettung ju=

näcfyft feinen (betreuen au3 ber Sdjroeij. ber $önig cor bem

erfd)(agenen geinbe ftanb, fprad) er in tiefer 9iul)rung: „<3efyet

bie 9cKf)tigfeit aller ©rege trab atteö ©(ücfeö auf Srben!" 5coct) auf

ber SBaljlftatt x>erüct) er pxm ©ebäd)tniß be§ Siegel ber £ird)e fcon

Sftarcfyecf eine Vergabung, „n?etf ber $ater ber SBarmfyerygfeit, unfere

8ad)e anfefyenb unb gnäbig leitend, an einer von tiefet siixdK nidjt

entfernten Stätte, ba totr in XobeSnott) ftanben, itttS von ben gein=

ben befreite, fie $u 33oben toarf unb unä bie Sljre bc$ Sieges gab."

3n ber Siege«nact)rict)t an ben ^ßabft geteuft Üattolf I;ed>l?er$ig ber

&tyferfert DttofarS unb fät)rt bann fort: „$>a erft ocrlor jener glän=

jenbe $önig ben 2teg mit bem £cben; nietet burd) bie lapferfeit

unferer 9)?acr)t, fonbern burd) bie §aub be$ ^o^en ©orte«, ber 6arm=

bergig unfere Sad;e entfct)ieb."

©n große« SBerf 9?ubotf8 toar ber £anbfriebe, ben er i. 3. 128 t

tttfridjtete, toHWril er namentlid; and) für bie ©efdjfl&unfl ber £ra$K
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fcr^r unb ben er in ber Sdfyottenfirdje 3U sJ?ürnBerg ton ben ©regen

be$ 9?eid)e8 Befd)mören lägt.

3m gleiten 3af;re jiarB $u SGBicn ftaiferin Unna, nacktem fie

in i^rem legten ^Bitten cerorbnet, in unferer lieben grauen $irdje $u

ißafet, reo fie etnft mit tyretn (hatten glütfltdje §ed^ett gefeiert, Bei-

gefefet gu roerben. Sie Bealjftdjttgte roeftf, eingeben! be£ burd) 9fttbe(f

bem fünfter $u 23afe( etnft ^gefügten Scr/abenS, biefer $ird?e 2BcfyI=

traten $u Beroeifen, ter^ügtiefy aber, tarnt ber 23ifcf>of ^einrtd) t>en

SBafel, ber treue greunb ifyreS §aufe3, n?e(d)er aucr) mit ber feierlichen

23eftattung ber ^aiferin beauftragt mar, an ttyrem ©raBe Bete, tyx

jur Seite Hegt Hjr jüngfter, fdfycn i. 3. 1276 nad> menigen Senaten

terftorBener Selm Äatl. @egen Snbe be§ 3at;re3 rcurben in ber

gleiten 3Hrd;e bie UeBerrefte be$ im Dreine uerungtüdten SofmeS

§ artmann Beftattet. £>er £ob biefeS lieBften SofmeS, reefcfyen er

$u feinem 5cad)fctger auf rem beutfcfycn Sirene Beftimmt ^atte, Be=

richtete 9iubc(f fefgenbermagen an ben $cnig ton (Engtanr, mit beffen

Softer §artmann tertcBt mar: „£)er 2BiHe beS emigen $enig£,

bem alle Kreaturen get)crct)en
,

ljat burdj ben uaglicr/en £ob unferS

tfyeuerften SolmeS §artmann unferm §erjen eine fct)recfüct)e unb un=

fyeitBare 2£unbe gefd)(agen."

Xie immerhin geringen SDWttcI »htbetfS unb fyinroieber bie großen

^utfmmcfye feinet 2lmte§, oer^ügtid) aBer bie unmittelBare 2(ufmerf=

famfeit, roefdje er ber Sofytfafyrt be$ f>ietcr)e^ reibmete, unb fein ein=

fact)ev Sinn gematteten ilun jene 23egünftigung ber tfunft unb ror=

jügtic^ ber Sänger nidjt, mie e3 etnft Bei ben §ofyenftaufen unb

ben frühem gürften t?cn Cefterreid) , ben 23aBenBergern
,

gepriefene

Sitte toax. Seine ÄargBeit mürbe bafyer ton ben £id)tern fetner

ßett gefabelt unb t-erfpettet. 3ebod? an bem 23ae(er $onrab ton

SBürjBurg, bem 9htbo(f r)oIt> fein inerte, roetf beffen ©efang aucr)

einen ernften Zon anfdtfug, fyatte berfelBe einen ergeBenen 33eref)rer.

©in anberer Sänger jener 3^it, „ber Untersagte", meldjer fpottet, baß

<ftube(f ber Sftetfter Singen, ©eigen, Sagen gerne fyere, aBer nidus

bavum geBe, f^enbet ifym nict)tö befto meniger folgenbeS £oB:

„2>er &önia, 9htbolf mimtet ©Ott unb ift au Sreue ftete;

„2>er Äönig Üfubolf fyat fidj manchen Sdjanben gar oerfaget;

7*
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„2>er Äöntg SRuboIf rietet toofyl unb baffet fatfd)e Sftät&e.

„©er $önig 9hiboIf ift ein £>elb, an Xugenb unöcrjagct

„2)er ftönig S^ubolf läßt fid) ftete in ftofycn (Sbrcn Raiten,

„2)cr Äöttig SRubolf efyret ©Ott unb alle irertbeu grauen.

„3$ gönn' ifmt baß ibm nad) feiner SDctfbe £eü gei^tel;t."

(5ben fo rüfymt 33oppo öott il)m, bag er ,,©ott unb red;te« £cben"

Hebe.

2tl« Sftubolf in bem btcrunbftcBjtgftcn Safyre feine« Hilter« ftanb,

ad;tjefyn Safere nad;bcm bie göttliche SBorfefywtg, tote er oft jagte,

„au« ber §ütte feiner Safer tfytt in ben f"aiferüd;en ^ataft cvf;öfyt",

ftettte fid; eine rafd;e 9lbna1)me feiner Gräfte ein. 2tt« ifmt nun ber

%c$ feinen nafyen £ob anfünbigte, rief ber ®rei« fyeiter unb fterben«=

Bereit: „5lIfo auf nact) <3peier 51t ber ©ruft meiner 53erfahren !" —
SKubolf liegt im £>om ju ©peier Begraben ; ba« ©teinbtfb über feinem

©arge ift jebod; au« fpäterer £ät

VI.

Sie ©otteSfreunbe.

Reinritt) Don Wbrblinant, 9Ztfolau« Don SBofcl*

23on bem iötlbe be« frommen unb &olf$tl;ümlid;eu ftatfer« mür=

ben toix un« nun gerne ju bem Greife be« Bürger« unb Vanbmanne«

ber aüen 3d;n>et} toenbeit, um un« an ben 3"3en ü)KX dx'ü\\i\\i
;y

feit 51t erfreuen. Aftern c« gehört jur Gtgeutfuuultd^cit bc« rcltgiöfen

£eben« jener frühen £>cit, bafj fid; baffdbe, fid; fctbft tm&etoisfjt unb

üon 5htbcrn unbeachtet, in bie 3tiüe juriicfjtefyt 2Bo grömmigf'ett

ber allgemeine (Sfyaraftcr ber ßett ö>ar, femtte fid; ber (Sinjeftte uid;t

au«,$eid;nen unb fycrüorfyeben. £te grömmigfett aber, h)e(d;e ber alten

$ird;c bead;teu«n)crtf) fd;ien, trug ba« mönd;ifd;e (Gepräge unb mußte

fid;, um 2fnerfemtung ju ftnbcn, in aujscrorbcutltcfycu iöußübungcn

unb tüuiiberbaren Späten htnb tf;un. £)iefe Stiftung be« 9ttittel=

alter«, meld;c ifyre Sluäeriuäfyltcn in überirbifd;cr GHorie fe(;cn xooU%

brachte e« mit fid;, baß bie fd;retbcnben 9)itfud;c im SBolfölebcn ber
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alten @ty»etg bergleidum nid)t leidet ftnben fonnten. Unb toicber

fyarte bie römifcfye $irdjengeh>alt ba$ religiöfe £eben mit ifyren gormen

fo befyerrfcfyt unb gebunben, baß e3 fdjtoer ttar, biefer 23anbe fidj ju

entlebigen. Stil Sutten nadj einer ©otte§oeref;rung im ©elfte $eigt

fid) torjüglidj bei ben @otte£freunben , toelcbe mit ber (2dm>ei$ in

engem 3ufarowenf>ange ftefyen.

Tie Befreiung 2JafeI$ öon bei 6ifd)8fßdjen ©eltoaft unb bie be=

mofratifcfye (Selbftänbigfeit ber Bürger, unb fyintmeber ^efi unb (Srb=

beben ertoetften bafelbft ein frommes <2udjen naefy ber 2öa^rr)ett, ein

fingen, um au§ ber ^necr)tfd>aft cor oentnftalteten $trd)e ^ur greunr=

fcf^aft unb $inbfdjaft ©orteS $u gefangen. £>al)er murine 33 af e i ein

SDKttefymtft eines tiefem religicfen £eben3. Ütamentlid) nntrbe ba§=

felbe mit Vorliebe fcon ben ©etteSfveunben auSerforen; e3 toat

ein £iebling3ue( i^rer Säuberungen, benn fie fanben bafelbft eine be=

fonberS $afjlreicbe uno ftanbf»afte 5lnr)ängerfct)af 23afel enthielt beibe

5(rten ber @otte£freunbe, fotoofyl bie mtiftifd^en, ber Uirdje nid>t ent=

frembeten, a(3 bie fe£erifcfyen.

$ori ten mtyftifcben ©otteSfreunben ift ber ^priefter § einriß

ton 9i erklingen turd? feine lunterlaffenen Briefe befannt, meiere

er an eine geiftlicfye greunbin, Wl a r g a r e t f) a ß b n e r , 9?onne eben=

falls etneS -bafcrifd^en $lofter$, rietet. 9cad) (angem Umherirren,

ftetl er e3 mit bem ^abft unt ber öfierreid)ifd;en ^arttyei gegen $aifer

Shtbioig ben 23atyer f^telt unb bafyer verfolgt tourbe, inbem bas 3nter=

Xrtf t auf tym tag, fam er über $enftair
3
unr .^eittg^feften, tro er bei

Königin 5(gne3 ton Ungarn 9(ufnafuue gefunden f>atte, i. 3. 133S

nad) bem unter bem S3anne liegenben 23afel jn lauter, burdj beffen

§ülfe er Verberge im bortigen 3).nta(e fanb. §ter irurbe tf;m $u

prebigen geftattet, toaS er alle £age unb öfters jtoei Sftalc tfyat.

„Unb ba femmt ba$ befte Stolf, M in Sßafel ift, ton armen ©otte3=

finbern unb ton reiben, ton Männern unb grauen, ton Pfaffen,

2ttöncfyen, Untrem, bürgern, Gfyorfyerren, eeten unb gemeinen Acuten,

alfo baß fie tor ber grüljmeffe fommen unb fudjen fidj einen tylai$

mit großen 33egierben, baoon id; nidu" fagen fann." — (Sin anber

2J?al: „UnS ift bie große @nabe gefd^en, baß toir mit beS 'ißabßeS

Grlaubniß 9We(fe lefen öffentlich, unb fommen bie hungrigen Beelen



102 2)ie alte 3«t.

mit großem Verfangen ©otteS £eidntam, beffen fie in c^rtftüc^em

©ehorfam toohl oie^elm 3ahre gemangelt haben. 9?itn Bitte id) euch

mit fonbcrlidjem (Srnfte, baß ©Ott bittet für alte bie, bie id; mit

if>m fetter f^etfe, — baß toir ilm in fetner £iebe nehmen unb geben

gu feiner (Sr;re unb ju £roft aller ber (5t;rtftertl;ett." ^Bieber berief^

tet er, baß eine greunbin nach 53afel gefommen: „3l;r gefaßt fo n>ofy(

bie £el?re unb bie greunbe ©otteS, unb baß fie mit d^riftlichem ©e=

fyorfam haben mag bie Zeitigen Saframente, baß fie SBiCCen hat, eine

SBetle ju bleiben bei gar fyeiliger ehrbarer getftlicher ©efellfchaft, bereu

oiel in Safe! ift."

sMein §einrich meinte, e3 gehe ifym in 23afe( ju gut, aU baß

er länger bleiben bürfe, unb man fyabe ii)n anberSroo netlnger; unb

fo begann er bie Irrfahrt oon Beuern. 2Bie fef)r man tfm in 33afe(

vermißt, baoon berietet ebenfalls an Margarethe (Sbner eine feiner

Sd^ülerinnen, Margaretha jum golbenen 9iing, unb giebt ein getreues

SBilb oon beut (Sinbrucfe, ben Heinrich in 23afel jurücfgelaffen. „3ch

flage deinem getreuen mütterlichen §erjen meine große 23etrübniß,

bie ich fjabe gehabt oon bem 5lbfdneb unb ber §infaf)rt unfern ge=

treuen $aterS oon unS; unb id) mag 3)ir nun roohl glauben, tote

toel; Xix gefchah, als er oon euch fc^ieb, toenn id; gebenfe an ben

großen Mangel, ben id) unb bie Seinen haben an feiner getreuen

£efyre unb feinem toeifen 9tat^, an feiner Mahnung unb Strafung,

heimlid; unb öffentlich, unD an feinem heiligen unb Wahrhaften 33ilbe,

baS er unS oorgetragen fyat , unb an oer mannigfaltigen Xreuc, bie

er mir armen untoürbigen Mcnfd;en betoiefeu i)al Senn id; bieg

nun alles entbehren muß, fo bebarf ich cmcx göttlichen $raft, in ber

td} eS alles fönne roeislid; unb oroentlid; tragen mit leiten. £arum

fo bitte id} £)ein liebenbeS §er$, baß 2)u mir getreu feieft bei Xetncnt

lieb 3efu (Styrifto, Daß er mein Sßeifer nur Volarer wolle fein; unb

alles beffen, baut er mich au$ feiner ©üte fo innerltd; berufen hat,

fei eine getreue Butter, unb oertritt mid; unb bie Seinen gegen

3)einen ©ott; benn er i)at gcfprod;en, mictoohl toir leiblich gefd;iet>cn

ftnb, baß bod; fein Sieben unb feine Treue nimmer oon unfl fjefduebe»

fotle fein/'

£>cinrid; gelangte auf feiner Sanfcerfal;rt bis uad> Woignon,
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bem Damaligen 3i£e be3 ^ßabfteS. Allein jule^t ift er roieber in

23afel, aU bei* fdjroarje £ob brofyenb fyeranrüdte. (gr fcfyeint audj

beffen teilte geworben ju fein, benn feine (e£te 9?ad;rid)t fantet: „(53

ift aud) bie fd;(agenbe £anb ©otteS, bie fo manage unjä^ige taufenb

ÜDfenfdjen jäfyen £obe$ gefdjlagen fyat, na^e ju un$ gekommen bis

auf fünf leiten. Unb baß id; ©otteS 3°™ nicä^t me^r fürd^te benn

id) tfwe, Darüber erfd;red'e tdj. 23itte, baß unfer (Snbe in ©ott fei,

mann, toie unb mo eS fomme."

£>einrid->8 Sfttyftif beruhte (ebigtid;- tm ©efül;l: atte feine, fämmt=

lid) an grauen, befonber§ Tonnen, gerichteten ^Briefe geigen eine über=

fdjroängltck Snbrunft reügiöfer (Smpftnbungen unb ein meicfyeS ©e=

mütty, beffen fm&fidje ©taubenSinnigfeit jeboefy nur ju gerne in £än=

betet unb füßüd*eS Spiet umfdfylug. (Sr feilte aber mit ben übrigen

©otteSfreunben baS SBevotenft, baß aud; er beutfd;e (ErbauungSbücfyer

empfahl unb verbreitete. Wein e3 fehlte il;m ba$ fräfttge 23etoußt=

fein be$ großen Letten, ba3 im Sdjooße ber 3«* 5
er toar *n a^en

fingen ein gefyorfamer £ned;t ber $irdje, unb fein fünfter ©ebanfe

mar, baß feiner greunbin ebenfomofyt fcurdj bie gürfpraef-e ©)rifti als

buref) ben $abft Vergebung ber ©ünben §u £f>eil merben fonne.

Anberg Staut er, me(d;er öfters nad) 53a fei fam unb mefyr=

mal3 längere ^tit bafetbft oermeilte. 3)iefe3 Oberhaupt fämmtltd)ev

©otteSfreunbe, ben biefe il)ren lieben 23ater, ftcfy felbft feine ©ölme

nannten, begnügte fid) nic^t mit ber bloßen ©efüfylSmtyftif : füfm er=

fyob er fid; über bie £efyren unb Zerreißungen ber $irc-fye unb mie$

in feinen ^prebigten auf bie ©emeinf^aft ber ©otteSfreunbe aU auf

bie ©tüfce unb ba$ §eil ber CEtyriftenf-eit Inn: „3)ie SBolfe be3 gctt=

liefen 3orne^ ift *ed?t je^o t;ier, unb bie Ratten bie ©otteSfreunbe auf

mit ifyrem SBeinen." Ober: „3)ieß finb bie, auf benen bie ^eilige

$ird;e ftefyt; unb mären biefe nidjt in ber (£fyriftcnf)eit, bie (£tyriftcn=

fyeit möchte Die ©tunbe nidjt befielen: benn ifyr Sein, baß fie allein

,
finb, ba$ ift meit mürbiger unb nü£üd;er benn alt ber 2£ett £fyun

"

— §einrid) ©ufo oon ^onftanj, oft in 33afe( anmefenb, unb 3fo =

^anne§ ^ut^broef, üon ben ißa^tern oft in feinem Softer 31t

©rünt^al befugt, beibe gleichfalls ©otte^freunbe, übertrafen ebenfatt^

an Energie unb Xiefe meit ben meiden, tänbelnben §einridh oon
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Sfößrblingen, £>iefe ber ®ircfye ntc^t entfrembeten ©otteSfreunbe, bereit

güfyrer unb Bebeutenbe 9ftitg!ieber ^rieftet, W6nd)t, Tonnen toaren,

Ratten ftcfy in fitrcf^tlofer Offenheit einanber angefdjloffen unb üBer

ba3 ganje fübtoeft(id;e £)eutfd)Ianb ficf> verbreitet.

3)ie fe£erifd)en ©otteSfreunbe Ratten in 33afet t^ren

eigentlichen §anptft$; Sie ftimmten mit ben ftrd;Itcf> gefinnten ©ot=

teSfreunben in berjenigen SDtyftif üBerein
,

n>e(dje burd) 23ertäugnung

be3 @efd;affenen, burd) $ernid)tung be3 3d) fd;on fner auf (Srben

jur vertrauteren ©etnetnftfyaft mit ©ott gelangen tottt. $Iucfy fie gaben

fid) ber UeBerfdjtoa'ngltdjfeit nnb ©djtoelgeret be3 (*efüb(3 fnn, unb

^erjMungen unb $tfienen festen aud; unter il;nen nidjt. Mein fie

Berradjteten bie ©ememfdjaft mit ben fircfytid^en ©otteSfreunben nur

a(3 einen äugern $or(;ef jti ifjrem Merfyetfigften ,
$u tvefd^em ein ©e=

fyeimBunb führen foffte, ber von geheimen DBern geleitet ivurbe, tyn=

lid) ben SBatbenfern.

35er ©ttfter unb ba£ £>auvt biefeS SBunbeS, unter ben ©einigen

nur ber „große ©otteSfremtb im DBertanD" genannt, ift 9£ifo(au$

von 23afeL ($r tvar ber <SoIm eines reiben SBaSlcrS, be3 DftfofauS

jum gotbenen 9ftng, toafyrfdjeutttdj i. -3. 1302 geBcren. £>er $ater

nafym tt)n auf roette Reifen mit) um ifm jum Kaufmann ju BUben.

Mein nad) beut frühen £obe feiner Aftern, im 33efi£ eines beben«

teuren (StfceS, fdjloß er fid) einem 3ugenbfreunbe, bem ©otme eines

Zitters, an; unb bie Beiben Jünglinge Befugten ©djföffcr unb £ur=

niere unb tmtrben bie £ieBIinge ber grauen. DttfotauS getvann bie

SicBe einer abefigen Jungfrau; aBer am Tage vor ber Verlobung

fyatte er eine Giften, in ber ifym geBoten toarb, feiner 53raut unb ber

2Be(t 31t entfagen. (Er 50g ftd; nun in ein ein) ante § §auS in ber

Umgebung armer £eute jurücf, vertiefte fid; in ba$ Veben be« ©eiligen

unt> Braute fünf 3afyre in garten tämbfen unb 23nfuibungen $n,

too&ei er fid; uBematürttdHT Dffenfcärung tf;ei(fyaftig n\il)itte. Um
jttt ®otte8freunbfdjaft 51t gefangen, teerte StöMäuS, muß bet (

svift

aller (Stgenfyett etitfagen unb fid) bermafjen an C^crt binacben, baß

biefer aÜetn in U;m totrfe. §icfcct ift gteidjgüttig , cB man irbifdjeS

(Sfcrt beft^e ober vöflig aufgebe (er betneft fein Vermögen, um c8 im

£)icnftc bc« ©errn als „©ottcS tfefjemnann" 3U ÖttSaftettf; bie £wnj#
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facfye ift, 2Wcö in CsVtt $u finben. 2(ud) ba$ Letten, fefbft in feinen

Slnfecfyrungen unb Böfcn Regierten, ift eine ©nabe, tafyer man md)t

bagegen fämefen, fonbern gebuftig erleiben fett. £ie 2£e(tentfagung

fett nicf)t bavin befteben, tag man fid) müßig jurütf$tcfye ; fentern ber

greunb (Rottes, er fei ^riefter eber £aie, fett burd? (hiretfung jur

5?ußc an einem neuen £cben arbeiten. jjftfötättö ift atter 3£erfyeüig=

feit entfdjteben entgegen : einem greunbe, ber ifyn über ben 2£ertfy ber

23ußübungen befragt, giebt er ben >)?atlj, ba3 fyätene §emt a^u(egen

unb ftcfy atter garten Hebungen }u enthalten; @ett fenne unb teerte

ifm teefyt $ur ©enüge üben. Qx trarnt eer bem Verfangen nadj be=

fenbern -Prüfungen, rcetf eS ungeteiß fei, eb man bie ftarfen Streike

©otteS ertragen fenne , unb teert eine greße übernatürliche @nabe

eerfangen faum elme geiftficfyen £>edmtutfy abgebe, dagegen fegte er

auf ba$ (Ertragen ber ecn @ett gefenbeten 2d)mer
3
en unb Uebet ein

grcße£ <5^errtct)t , unb f)ie(t einen fd)teeren £eb für eine gettüdje ®nate.

$cn ben 3£altenfern unterfcfyieb fiefy üiifefau» burefy feinen ®(au=

ben an bie DJfeffe, bie 9)?aria, ba$ gegefeuer, bie ^priefterteeifye ; eon

ben Brütern be§ freien @eifte3 burd) 33erteerfung btQ feefufatieen

unb praftifd^en 3>antfyet$mu$. (5r teettte teeber bie gorm ned) bie

£efyrc ber $ird)e änbern
;

fein ein$ige3 3^ ^ar, &£en ^u beffern

unb ben 9ttenfd;en grieben 31t eerfd;affen burd) 3urw^f"^run9 5
U

©ort. günf 3af>re bauerie bieg innere ^äm^fen, bis auef) er ftdj

ganj „@ett $u @runbe" gefaffen t)atte. 9hm fehlte eS ifym rttc^t an

iöefefigungen unb $iftenen: er f>at eft, teie er ftet) felbft auStrüdt,

in einer Stunbe mef;r greube gehabt, als atte bitter jufammen, bie

nad) leeftüdjer (Sfyre ftreben. grefy, baß er ber faffeben, übetto^nen=

ben 9SMt entgangen fei, fünfte er fidt) gebrungen, atten 9)?enfd;en $u

ratzen, einen regten $efyr $u tlmn unb ftdt) ju ber SDfarter unb bem

£ebe dfyrifti ju leenben. 3n tiefer (Stimmung febetnt er teeit fjerum

geroantert ju fein; er tear in Ungarn, in Stalten.

SBalb getrann Ditfolau^ eier ©eneffen, herunter ber abelige

Sugentfreunt, mit beleben er ben geheimen 53unb ber ©etteöfreunbe

biltete. (&k tearen au3 fefyr eerfcfyiebenen $erf)ä(tniffen fyergefemmen :

ber eine tear ein gefeierter -Surtft unt Xomljerr, ein $teetter ein ge=

tauftet 3ube, ber eierte ein fdjudjter Bürger; atte toaren mefjv burdj
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innere 2lnfed)tung unb kämpfe als burd; äußere ©ünben ober Reiben

geprüft, alle rote ber Sfteifter burd; geheime greuben be8 fettigen

©etfteS befefigt. ©tc lebten in einfamer ©egenb in einem oon ifynen

erbauten £>aufe, olme fid? einem Crben anjufd^ießen unb olme be=

ftimmte Sftegel eiltet gemeinfamen befd)aulid;en 2eben3. £)urcfy biefe

„oier Mannen" trat er mit einer immer großem 3al?l Männern

in SSerbinbung, bereu geiftlidjer 35ater er roar, bie ifym alle ifyre

§eimüd)feiten eröffneten unb ifym unbebingt gefyord^ten. Rubere ftan=

ben mit ifym in 23erbinbung unb unterzogen ficf; feiner Leitung, olme

ifyn ju fennen. SBornämlicfy aber fud^te er feinen ßinfluß auf fdjon

crteud^tete roirffame Männer auszuüben, um burd? fie bie Sefyre oon

ber (Sntfagung unb oon ber £iebe ju ©ott unter ba£ $olf ju bringen.

ißefonberS merfroürbig ift fein $erf)ältniß ju fauler, -DfttolauS

fam i. 3. 1340 nacfy ©traßburg. (Sfye er faulem befugte, fyörte

er mehrere oon beffen -ßrebigten, beichtete bann oor ifym unb bat ilm

enclid;, er möd^te einmal torebigen, rote ber Sftenfd; §um ^öd>ften ©ut

auf ßrben fomme. %U eS gefcfyefyen roar, fyatte bie -ßrebigt bem

©otteSfreunbe nicfyt genügt. (Sr fprad; mit fauler barüber unb er=

flärte ilmi enblid), er fei nidjt gefommen, um ^prebigten ju l;ören,

fenrcrn um felber „mit ©otteS £>ülfe etroaS $atfy §u fd^affen." TO
lauter fein (Svftaunen über bie SÖorte eineS £aien, ber bie Schrift

nidjt oerftefye, au§fpracr/, eröffnete ifym 9?ifolau3 : „$fyx fett» ein großer

Pfaffe unb fyabt in eurer ^rebigt eine gute Sefyre gegeben; ifyr lebt

aber felber ntct)t baruad;; roiffet, baß alle euere Sorte in mir ntdjtS

ju fd;affen oermögen; fie t/aben mid; meift mefyr gewintert als ge=

föroert; roenn ber fyöcfyfte £ef;rer aller 2£al)rl;eit ju mir fommt, fo

lefyrt er mid; in einer ©tunbe mefyr, als i|t unb alle 2el?rer bis an

ben jüngften Xag micfy lehren tonnten; il;r fcib «od; unter ber ®e=

roalt beS 23ttd)ftabenS , ifyr feib nocfy ein P;arifäer." TO Lanier

über foldje 9£ebe feinen Umoitlen befugte, cnoteocrtc DttfelauS : ,;Bo

ift nun euer -ßrebigen? <Sel;t tyxt
roie man eud; finbct! 3t;r meint,

idj tjabe ju l;art 31t cud> geriet, unb id) l;abe bod; 9ied;t gehabt;

bettn too ift eure Tcmutl;? Verlaßt il;r euri; uid;t auf eure }Jieifter=

fdjaftV Ctyr meint, il;r fud;t ®otte$ C£l;re, unb fudjt teer; mtv eud;

felber; feib if;r ntcfyt ein P;arifäer?" 3)a Jauler foldjeS l^örte,
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tourDe er crfdmttert unb fprad;: ,,2Ba(;rtid) tu btft bei @rjle, Der

nur meine (>VBre<fyen geoffenBart; fei bon nun an mein geifttid>er

2>ater, id) tritt bir fotgen, um nad> beinern 9?att) mein VeBen 3U än=

bern." — s3?un trug 9Jifo(au$ bem krümmten $rebiger auf, fidj t-on

bitten juvitef^teben, toeber ju preDigen nod; 23üd;er 31t lefen, fidj in

eine 3ctte emjirfcfytiefjeti linb Da3 £eBen unD Vetren be3 §errn $11 Be=

tvaduen. SJtodj pretjäfyrigem Kampfe loagte £au(er mit ^uftimmung

fetneiS Üftetfterö lieber 31t preDigen; unb rote er Da3 nunmehr tcrmodjte,

bezeugen bie auf und gefommenen ^reDigtcn. 3)iefeIBen toaren nid>t

nur t>on innigerer Siek 3U bem dt;rtftent»oIfe burd>Drungen
,

fontern

auefy einfacher unD fyei^tickr. — ^ira^ig 3af;rc fpäter, auf feinem

StobBette, lieg Xaufer jenen „gnabenreid^en £aicn" nod? einmat 31t ftd;

rufen unb fyänbigte ifmt feine ^uf3cidmungcn ükr ifyren gegenteiligen

SJkrfefyr ein, um Darauf, red) ofyne tfjre tarnen, ein 23üdj(ein 3um

heften tf;rer ?ieBendjrtftcn 3U machen.

\)hd) Diefem merfirürDigen 33eifpiele oon Der SBirffamfeit be$

©otteSfreunbeä auf einen auSgeseidmeten 9ftann, rcirD fein groger

Ginpug auf fiele ©eiftlicfye unb £aien feiner &it Begreiflid), toetd;er

ftd) ükr t>a$ gan3e füDtidie Xeutfd)(anD unb Den 9fl)ein erftredte;

9tut;$Broef tritmete tfym eine feiner Triften. Unter ben grauen fanD

er eine BefonDere Stülpe an feiner fcfyon genannten Sd)toefter, 3Äar=

garetfya }itm gotDenen Üiing, Der Stifterin einer 23egfunen=3amm(ung,

toelcfye 6id in Den Anfang De3 fünfzehnten 3aI;rfyunDert8 kftanb.

Unter fo(cr)en ^ert;ä(tniffen fanD Denn aud; £)einrid; oon 9?örD(ingen

kt ben ©otteSfreunDen in 53afel BefonDerS 2Inftang. — 3n fefyr enger

©emeijifdjaft ftanD jJftfoIauS ferner mit bem reiben StragBurger 53ür=

ger ^utman 9)?erfrcin, Der ftcf> ifym gteidifattä „an ©otteSftatt üBer=

lieg" unb ba^er in feiner $aterftabt ein atteS Ätofter faufte unD Da3=

felBe 3U einem
t$toüfÜ)cat&" für bie ©otteSfreunbe Beftimmte. Mein

entgegen Der Ofrcfytung jener &it nadj äugerer 3d;önfyeit unb $unft

toitt er nidjt, bag Der i. -3. 1377 neu ju erBauenbe $ird)end)or fyerr=

liefy toerbe, Damit fid) nid;t 3tc(^ett einmifd>e. &ax fyäufig fefye man,

bag ein Softer DaS anbere im Raiten ftfftlicfyer fünfter übertreffen

iootfe; aBer feit Dreigig Safyren f?aBe er in oieXen Sänbern unb 3täDtcn

toafyrgenommen, bag @ott bieg gerochen fyaBe. @r fenne $oti in einer
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(Stabt.nafye 6ci einanber gelegene fünfter, ba§ eine mit einer Tede

con ^Bljcrticii Tiefen, ba3 anbere mit ftarfen ©emölben; tiefe mären

bei bem (Erbbeben f)erimtergeftür
3
t, bem anbern 9J?ünfter fei fein £eib

gefcfyefjen. (Er ermahnt bafyer feinen greirnb 9)?erftoin, feine ©emefbe,

fottbein eine 23üfme oen Hoffen bieten $u machen. 3m -Safyre 1356,

nad} bem (Erbbeben unb ber 3erfterung SöafelS, oerfaßte 9?ifo(au3 ein

Senticbreiben an alle (Efyriften, um fie jnr SBuße auf$uferbern.

$>\$ jum 3af)re 1374 fdjeint 9?ife(au$ mit feinen bter ©enoffen

feinen Scfjnft^ in Safe! gehabt ,$u fjaben. Tann jojjen fie ftdj tiefer

in bte 3cfytoei$ fnnein unb tauten auf einem SBerge ein §au3 unb

eine &ir<f»e, mo fie mit einander in freier Gfemetnfcfjaft Ie6ten. Unter=

beffen mmte bie Strffatrtfett ber ©otieSfreirabe immer roetter unb

großartiger. -3m 3afyre 137 7 jeg 9cif'oIau3 mit einem feiner @e=

neffen naefy 9?om. Sie matten bem ^ßabfte ifyre SBorftettungen über

bie Sage unb bie ©efcredjen ber ftirebe unb erinnerten ifyn an feine

eigenen Sünben. Ter -ßaoft ergrimmte anfangs über tf;re $üfmfyeit.

fie aber für ifyr 2Öort $u fterben bereit roaren, ffirte er fie erft

oerrountert, bann tootyft&ölIeTtb an unb entließ fie, inbem er fie mit

$ritttlegtett für üjr §aity befdkmf'te. Aud? in Italien fanb 9?ife(au3

©enoffen.

23eim fteigenben 3^iefoa(t in ber $ird)e fügten fict) bte ®otte$=

frerotbe ned) 51t tieferem (Eingreifen berufen. -3m grüfyüng be$ 3.

1379 fam N
Jiif'e(au3 mit fieben feiner greunbe auf einem fyofyen 53erge,

mo eine ®ato&e in ben geffeu genauen mar, jnfammen, um ©ort ju

hitttn, rag er ba§ große SBetter ned) abroenben trotte. Te$ fclgen=

ben 3at)re3 traf DftfotauS mit jtoölf feiner ©otteSfreunbe am gleiten

Drte ^ufammen. (Ein 00m Gimmel gefallener 93rtef feO ifmen reu

Auftrag gegeben fyaben, fidj brei 3at)re taug ein^ufd^iegen , um ba«

©eridjt ab^uroenben. Bäfyrcnb bie „heimlichen" greunbe biefem 33e=

fc^e folgten, $eigte 9?ifolau$ auf bie häufigen Anfragen feiner au8*

märtigen greunbe über firdjlidje ©egenftänbe große £>orfidjt. 9$w$t

nur bie nähern trüber, fonbern Männer in r)of>en Remtern, mie ber

DrbcnSmeifter ber 3ol)annitcr in Teutfdjlanb unb ber
1

bifci)üflidje 3Si=

far in (Strasburg, befragten il)n in ben mid^tigften äußern unb in-

nern Angelegenheiten. Seine SBiftonen unb (Erfci)cimtugen
, fo fet)r
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ftd; oft ein fefyr menfdjüd^er Urforung berfel&ett aufdrängt, inbem fie

toie aflegorifd^e CEinfJcitnng tuofytgemeinter 9i*atfyfd)(äge auöfefyen, n>ur=

ben bamafö gläubig oeretyrt, unb erfreuen frcÜicfy audj je£t ncdj

turd) ifyren „ftdjtreidjen" e^eBejibe» &U\\\].

bw £cii beS „©efaitgenfein?" borfi&ex iöax, otyttc baß bte

Sei: beffer gememm, glaubten ÜRtfolaitS uttb feine greunbe bte j&tit

gefemnten, an bte fünf Snben rer Seit 31t gel;en, um bte Keffer jur

$3u§e aufmferrern. 3föfota$ toftnfcte ftd; mit jtoetcti feiner ©efäfyrten

nad> ©üben. 5tber 31t SBienne mürben fie ber Onquifitien überliefert

unb ftarben in ben gfammen. EÄan I;atte bott bem greifen 9cifo(au3

teriangt, er feile feine (^efül)rten oertäugnen; er mottle fiefy aber uiebt

anberS aU tixxdj ben £ob bott ihnen trennen, in ber §effnung, balb

»Hebet mit ilmeu vereinigt $u fein.
s
3cad; feinem ^erfdmnncen forfd>=

teil feine Verehrer nod; lange nad) bem unbefannten ©otteSfreunce

unb nadj bem Sedierte beS gefyeimnigocften 5Bwibe& 2te fugten

biefen balb in öngelberg in Unterioalcen, balr bei .Hltngnau im Ste=

gau. 2)2it bem Raupte verlieren fid) bie ÖotteSfreunbe, ofyne 9?adj=

feiger jurüdmlaffen. (gein £eben f)at 5)ftMau3 im „53ud;e tum reu

fünf Scannen" er$äMt.

Tie }iadürirfttng ber retigiefen Erregung ber ©ettetffreunre

bauerte in 23afc(, 511m £fyeü burdj feie beginnen, fort bis toett ht$

fünfjelmte Safyrfmnbert lunein, bis #1% £eit ber bortigen $ird;enoer=

fammlung. Xenn ba8 mar ein §aupteinmanb beS ^pabfte* (Eugen IV.

gegen bte Verlegung beS dencÜS bafyin, baß ißafct eine Äe^erftabt fei.

Xafyer bezeugte ber gemefene ^ßrofeffor ber Geologie in iBafef, 3Botf=

gang gabiictuS (Satter „3n beurfd;er Nation bei alten £aicn ift ber

Same beS SQSortS aümeg gemefen unb blieben; mie id> mand)e3 in

meinen hinterjähren reben gehört fyab, be3 icb midj jefct oer=

rounDre."

3. Td$ iutö 6t ^atDartucntfjal.

2öte ton 23afel eine tiefe, meitgreifenbe unb energifdje fD2t>fttf

auSgieng, fo entftanb in Stfemannien, einem §auptfi£e be3 äftinne=

gefangen, eine gemüt(;= unb poefieoetfe SDtyfttf, bereu Urheber unb
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Verbreiter oornäm(id) ber ^rebigermtfnd) §e inr idj Sufo oon $on=

fran, ttar. 2Bie ber SDcmnefänger feine ©etiebte Befingt, fo greift

Sufo bie feinige, bie „eisige 2Bei«f)eit", tüelc^e er fotoofyt in (Efjrifto

a(« in bev ^eiligen Jungfrau Oerfördert finbet. tiefer feiner $öni=

gin fceifyt er bot! nun an bie Sd)ä£e feinet „ton 3ugenb auf minne=

reiben £>eqen«". Um ifyr Liener 31t »erben, fegte er ficfy (Sntfa=

gungen unb Scfymer$en auf; mit eifernem ©rtffei fcfyrieb er ben 9?a=

men 3efu« auf feine 23ruft, unb nannte fidj felSft feine« fnmmftfd)en

©etiebten „^erjcnötrauf" ober ,,2(manbu«". -3n biefer tte6et>oCfeu

Onntgfeit unb pf>antafiereicr/en SBärme mußte Sufo einen befonber«

mächtigen Cüinftuß auf bie grauen au«üben, bafyer er folcfye oornefy=

men Stanbe« bcftog, fidj einem füllen, befd)auttd;en Men ju toib=

men. £arum ftieg cinft ein 23urgfyerr oor feinen ©äften feinen

3orn über ben dJlenfy au«, ber if>m feine Xodjter rote otele anbere

ju einem fonberoaren £eben oerfefyrr, ba« ba fyeißt ©eift, unb bie in

biefer £eben«toeife finb, fyeigen ©eifter unb ©eifterinnen : ba« fei aber

ba« afloerfefyrtefte $olf, ba« auf (Srben lebe. Unb ein anberer grim=

miger 9ftann fragte : „Xex Wönty l)at einen 9?aub begangen an meU

ner Heben grau. Sie miß mtd) rtict)t ntefyr anfeilen, fie miß nur

einträft« fefyen. Sa« foCC er bügen!"

%m meiften aber toar Sufo baran gefegen, bie grauenftöfter be«

^rebigerorben« mit feinem ©eifte $u erfüllen. 3)a« gelang iljm üor=

jügfic^ mit ben benachbarten ©otte«f)äufern bei 2Bintertf>ur unb

2 t. .Hatf;arinentf)a( bei £ießenljofen, beibe $iburger (Stiftungen unb

00m §aufe §ab«burg befonber« begabt unb begünftigt, 3n btefcn

beiben $Iöftern roibttteten fid) bie £öcf>ter be« gefangreid;en Wbel« au«

beut alten Xlmrgau unb 3iir^9au m 9roBcr Ba¥ uno m^ Onbrunft

beut befd)au(id;cn £eben, unb fo fam in bie ftidcn eine gemütl;=

reiche unb feetenooüe 3nnigfeit unb (Srfyebung, tooratt« im ©eifte

Sm'00 eine bitberreidjc 5(nbad;t in 33etrad;tttng, ©ebet unb ?obgefang

flog. £enn nad; itmt toar aße« ©efcfyaffcnc ein Spiegel, au« ben

©ott toierer(eud)tet. 2Bte befreunbete $(öfter einanber ©efd;enfe fanbten,

fo fd)icften 3. 53. bie Sdjroeftern ju Millingen an biejenigen oon St
^at^arinen in St. ©aßen Sinngebicfyte, in benen fäntnttüdje gifd)e

unb 2?ögel be« i'anbe« befuugen unb in beren 33i(bern befonbere Zu=
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genben be3 heiligen £eben3 oeranfd^aulicht werben: bei ben Bögein ift

je ein 9?ame ber <St. ©aller <Sd)n>eftern betgefet^t.

(Sufo hatte in £öß eine Sdjülertn, (Slif abetty Stäglin oon

ßürid), toelche er fetbft feine „geiftlidje Softer" nannte. £>iefe

fitste bei ihm 9tott; unb Xroft in ihren tnnern Betrachtungen unb

kämpfen, unb toenn er, oon $onftair
3

ober 3 iir^ fommenb, in £ög

einfprad;, fo legte fie ihrem geiftlid^en Bater oertrauliche fragen ü6er

ben 2Beg be$ gortfdrittes im befd)aulid>en £eben unb heiligen 2Öan=

bei oor, unb fcf>rteb bie erhaltenen SBeifungen unb Belehrungen, toelche

(Sufo aus feinem eigenen ©erjen unb £eben fd)öpfte, für ficf> unb

Rubere in3 @e^eim auf. (Sufo oerbefferte unb oerootlftänbigte fpäter

biefe Aufzeichnungen unt) nahm fie unter feine (Schriften auf. (Sr

fagt oon ihr : „Sie fchrieb auf, xoad ihr etma Scf)öne3 werben mochte

unb fte unb Rubere ju göttlichen £ugenben förbern fonnte. (Sie tyat

ttie bie getoerbigen Bienlein, bie ben fügen §ontg au$ ben mannig=

faltigen Blumen eintragen." SBtrfltd) ift bie geroanbte unb au$brud3=

oolle Sprache ber (SlifaSeth Stäglin eben fo bemerf'enStoerth als bie

Briefe unb 3nnigfeit in Auffaffung ber mr;ftt)cr)ert £el;re oon ber etoU

gen 2Öei$heit. Aber nicht weniger merftoürbig ift ihre lebenbige

Sdjiloerung beS gottfeligen £eben3 ber frühern ^chtoeftern oon £c§,

toortn uns ba$ $lofterleben jener £tit oon einer fehr anjiehenben

unb roüroigen Seite bargeftetft rcirb. 3)ie ebeln grauen fpannen in

groger Unermüblid)feit ihren glachS. Unter ber Arbeit beteten fie

ober fangen geiftlidje £ieeer, ober fie unterhielten ftcf) in guten ©e=

fprächen. Wflandjt fpann noch *n ^rer ^infamen 3e^e - ^er frei bem

lebenbigen 53erfet)re ber $lcfter jener &it unb bei bem häufigen ßin=

treffen bebeutenber ^rebiger fehlte in and; Bilbung unb geifttgeS

£eben nicht. Xit Schtoeftern ftaren befuffen, Bücher abjufchreiben,

unb mehrere, Bücher ju oerfaffen, tote u. a. SDJefci (Margaretha) oon

$lingenberg, bie Dberfängerin, burch roelcf^e „oiele beutfehe Bü=

eher unb fchöne Bilber" in ba£ Softer tarnen unb ber Qfox trefflich

beftellt tourbe. 2)aher rourbe aud; ©efang unb £tchtfunft eifrig ge=

pflegt. Abelljetb oon£inb au fang ihren Mitfdjtoeftern oft „f^öne

lieber". 9tte£t (Sibtotbri gieng in ben ttyox, toenn ihr mehe loar,

unb tuurbe burch (Singen gefunb; fie behielt ihre fchöne Stimme bis



112 SMe alte geiti

in ben £ob, ber fte im df;or erreichte. — Unter ber großen j&afy

ber 3d;roeftem oon £eß, bereu Gttfabetfy Stftglht gebenft, b/eben roir

einige fyeroor.

2d)toefter 23e(i (Barbara) oon£iebenberg mar, ba if>r 9#ann

ncä) lebte, eine gar n>elt(id)e grau, aber tfyr 9)?ann ftarb unb

nicb/t Begraben roerben burfte, ba er im Banne roar, Überram fte grofteS

nnb fie gteng alle £age ju ifmt unb fe£te fici) an bie £obten=

bafyre im 33emr)au3. 9tocr)bcm fie ftct) im §cr^en Oergenommen, ntef^t.

met)r in bie 2£ett juvücf^itfefjren , fam fie oor ba3 tieftet $u £tfß,

ba3 man bamatS jn banen angefangen fyattc (1233), at3 bie ©djroe=

ftern nod; in bem alten §äu3tein an ber Z$$xMt rootmten. -3f;re

Butter in Burgunb t)atte nod) fünf Softer; biefe famen mit ber

äJftttier nacr) Sog nnb lebten ba tngenbtid) nnb feiig. Beti roofmte

breißig 3at)re lang im Ü (öfter, „ton Ö)nace ganj übergoffen". —
-3 ü i (Subttt)) (3d)uftr;er3 oon Qiind) tebte j&tit, „a(3 ber.

Streit oor SBinterttmr gefdjat)" (im 3. 1292, aU bie gürtet ge=

fd)(agen rourccn>. 3n -Hranfyeit nnb innern kämpfen teurbe fte immer

fefter in ber Spinne 5« @ott. SBenn fte einen fröf;ü d>cn ü)?enfd;en

fat), gebaute fte : „©efegne bid; ©ort; e§ ift bittig, baß bw fvö^ItcC;

feieft, renn G^ott t)at bid; baju gefd;affen nnb geomtet, nm einft ®ot=

te§ 5tngefid;t um> bie eroigen greuben 51t genießen." 3ie oerfenfte

fid) fo in ir)re 2lnbad;t, baß fte in ßnt^üdmtg geriet!? nnb „@ott oon

2lug' jn 2i(uge ftf/aute." — 3 b a oon e t f e n roar eine grau oon

freiem ®efcr)ted)te unr oormalS einem ebetn §crrn in ber 2£e(t an=

getraut. %U Sttroe toottte fie eine geifttidje 8d)roefter roerben. xHbcr

roaS fie ju fa^ nnb f)örte, gefiel ifyr gar übet, befonberä bie

$onoentfoft. 3)od) mit rer §ülfe ©otteS übenoanb fie tt)r §erv gab

bem £tofter fyx großem ©nt, unb je $ärtft$et fte bi3l)er in ber
y

-föett

getebt, befto ftrenger lebte fie nun im £>rben. Xie Tuntel taut fei?

ten au3 it)rer §anb unb fte trug ein oerbtätcueö Äfeib. %ud) al$

'ßrierin lebte fie in bi^eriger 3)emutl;; unb afö bie Sdnoeftent il;re

©erulc in Sdjmer$en berounberten, fprad> fie abtefmeub: „2Ber loeif;,

rote id) im §cr
5
en bin!" 2tt$ fie ftarb, fal) eine Sdnoefter ein \d)ö=

neö l'idjt in i^rem 2Ingcftd;te teud;ten; ein fotd;e$ moüte man aud;

über ifyrem ©rabe roat;rgenommen ^aben.— s# b e 11; c i b oon g r a u e n=
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bcrg füllte ftcf» fdjon in früher 3ugcnb Jttm §errn fyinge^egen; Da

fic afeer tbrer Neigung nidjt folgen Durfte, fo pflegte fie alle Xage

be6 (Gebetes unb ber Traufen: Denn cfl bebüufte fie ,
Daß fie mit

(*ott fclbft umgebe, roenn fie Der >i raufen pflege. üia&Dem fie SBitroe

geiverben, roieerftanb fie bem bringen t^rer 2>crroanDten auf eine neue

Setftnbtsng, unb roar nun glüd'licb, eine Wienerin be£ £>errn ju fein,

int unabiaffigen 23emüben int (£l;or unb an ber Tuntel. Üföebex Die

ö\nrcf)ni)eit be3 frühem järt(id)en £eben3, noefy junefmtenbe .ttränflid)=

feit fyinDerte fie an Der ganzen Strenge ber Gntbattfamfeit , unb fie

berridnete freiwillig Die gcringften £>tenfte im §au3 unb in Der Kran=

fenftube. fie gegen GnDe üjreö £efcen3 große Sdnner^en fyattc,

leuchtete fie Den 2dm>cftern Durd) ifyre ©ebufb bor unb Danfte @ott

für riefe inüfung, inbent fic forad): ,,-3d) rcill meinen Hillen gan$

in (Sotteä Hillen geben." — (Slifabetf; Scfyäfü ton 3üridj fee=

fliß fid) eineö Demütigen unb finnigen Sdnreigens. 3Benn fie bei

reit Os
efprägen Der 3dnoeftcrn eine §tnterreDe l>örte unb e3 nidn

berbeffern fonnte, ftanb fie auf unb gieng fyinroeg. Sie fyatte bebere

(Srfdieinungen, namentlich in Der $ird;e. 3Ü3 fic einft franf toar,

rief ifyc eine «Stimme ju auftuftefyen, unb nad^Dem fie- in Die $trcfye

gef'ommen, rcurDe ibr roefyl. Unb als fic an ifyrem Snbc lag, mußte

man ibr fuße Siebet rou Dem £nmmelretd)c fingen.

Königin Ägttel bon Ungarn, Steife* 2Ubred;tö £ed)ter, baute

Die Kird>e ton £öß neu auf unD ftattetc Dicfelbe mit bieten ©ütern

au$, rcef&c Die £cr$cge ben £efterreicf/ Den 9)cbrDcrn ifyv& $atcrä

abgenemmen fjatten. £)ie erfte, rocldje an beut ^roi;naltai- ber neuen

SiixdK oen Xö\i eiugcroeibt rcurDc, roar ifyre Stieftochter, ßlifabetl;

bon Ungarn. Signet fyatte Dicfelbe bem & (öfter beftimmt unb il;r

nur Die greüjeit gelaffen, baß fte unter ben ^löftern Sdnoabcnä eine*

für fid) aueroäfyle; roorauf Die 2BaI;t auf £cß fiel. Scfycn l;atte Gli^

fabetl) ben Sd;leier genommen, als §crjog £einrid; oon £cfterreid>,

bem fie einft aU £inb beriebt reorben, fie in Stojj auffud;te, mit ^oxn

unb $lage feine ^nfprüd)c gcltenb mad)te unb in fie brang, ilnn ju

folgen. $113 Die gürftin bor bem 2Utar auf ben $nieen lag unb

@ott bat, baß er ifyr feinen SBillcn ju erfennen gebe, tfyat il;r btc

(SntfReibung fo roefye, baß fie tote tobt balag unb tfyr ba3 331ut aus

SRörifofcr, 2?ilt>cr. 8
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Ottunb unb 9?afe fdjog. 9?aditem fte toiefret ju ficf> gekommen, fagte

fie bem ^er^ege aD un^ ^ eB tyn totffen, bag fte im Softer ein ar=

mes £eben uad> ter Crtnung ©ottef führen trotte, Sie lebte nun

ad)tunb^tranyg Safjre in £ög, intern fte ifjren 90?itfd}treftern ror(eud)=

fete unb mit ifmen afte (Entbehrungen thetftc. 9?ur trurbe für fte tie

ftrenge $(aufur unterbrod^en, atf fte erfranfte, unb if)r ber (Gebrauch

ter £>ei(gueflen 31t 2?aten im 2(argau geji*ttefc 2X^ne^ fab fte bei

biefer (Gelegenheit nad) Königufctten ein unt lieg if>r atte ifn*e $(ei=

note flauen. 5lber (SOfabeth Stägttn fügt fynr3u: — „£ocb gab fte

tfjr feinet §ellerf trerth- £aS tfyat tfjr treher, a(£ einft taf 2cbeU

ben ton if)rem 3>atertant." Xagegen trart Üjt auf ber Üiütffefyr in

3ürtd) üie( Gfyve unt in (£"infteteftt riet £roft ^u ^fjeit. 3)te trett=

erfahrne, rerftäntige unt ftrenge §abfburgerin trar nid>t oon ber 2lrt,

tag bie befchaufiebe ätttyfttf unt bie gottfelige 2£cltf(udn ter Schtre=

ftern ron £ög tf>re Seetc aufgefüllt hätte; tenn au6 auf ter Stille

ber 3e^e 8rU*f Ue t^i(net)ment unb toot)ltf)ätig in tie äugern (Ereig=

fttjfe ihrer $eit ein. 3n biefer 33erfc^ietcnl)eit tef SBefenä unb ber

Vebcn£anfd>auung mag bie Urfadje 5« fud.en fein, bag in bem 23e=

rtef/te ber Sd)treftcr ton Sog fid) eine ftarfe geintfetigfeit gegen

5(gnef funb tlmt. Xk Stieftod>ter trar gatr
3

anterf unb ^atte atten

Sinn für bie Seit abgetan. Sie trentete fid) mit befonterer -3n=

brunft bem 3)tenfte ber äJiaria $u; unb trenn jüngere Sdnreftern bei

ihr Unterhaltung fua^ten, f^raef) fie ^u if;nen : „hinter, ich toiß gehen

unb etwas in baS fünftige 8t6en rorauffenben , bamit ich ef trieter

ftnbe, trenn id) talnn fomme"; gieug bann in ten (51;or unt betete.

2H8 ihr Xcc naf)te unt fte groge Sd^mer^en litt, (ieg fie ein genfter

öffnen, fd;aute yaxa Iptmmd auf unb bat um CMöfung. Älä man

rernahm, bag bie gürftin geftorben fei, famen riete fromme £eute

herbei; auch bie Königin 2{gneS, treidle tont M (efter !£ö§ mehr ©ü-

tef als je juror ertrief.

2(uch eine Sditrefter ron St. Katharinen t^a l, M t. -3.

1245 gegrüntet trorten, befdn-ieb ba3 gottfelige geben bei Dortigen

Schtreftem. Sie Ratten fidh ber 2:he^«a^nie ttlt* tcr ©errang ter

ror3Üglid)ften 9)?änner ju erfreuen. So fott ber treife Hfbertu« iDtagnuiä

um ba$ 3a^r 1268 bie Ktrd;e eingeteert Unb i. -3. 1324
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traf SRetfter Gcf art, ber Sekret lauter« unb ©ufo'S, ber tieffte aller

2)tyftifer bcö äfttttelaßerS, in St. $atfyarinentfyal ein, ttobei nament=

ltdj 2(nna üoti üfamfdjwaa, oon itmt Sbtffdjfofj über ba$ ©djauen

@otte3 verlangte. eine gan$ befonbere 3*erbe tiefet &(ofter$

toirb (Sttfa&et^a §cim Burg genannt, oon ber berietet öritb:

„Sir Sitte fafyen ifyr toofy an, baß fte oott tt)ar be$ fyeitigcn ©eifteS

;

benn ifyr 2ütt(t£ toar oftmals entjünbet tote ba3 eines (Sttgefä, toetiti

fte mit un$ oon ber ©nabe rebete." 3>afyer fie fagen burfte: „Sttetne

@eele bat ten Steg gewonnen unb muß ber £eib ifyr untertänig fein;

benn ma3 meine Seele je begehrt, ba3 f;at mein £cib toittig 1301130=

gen!" Sie begründete eine befonbere Vorliebe jtmi 3tpoftet OofyanneS

bei if;ren Üftitfdjtoeftcrn 31t 8t. ^atfyarinentfyat, inbem fte fagte : „St.

3ofjanne3 f;at ftd) unter bem $reu$ dfyrifti ba3it oerbunben, für un$

ein gürbitter in jebet Scetl; 31t fein. £ie gütte ber ©nabe tearb tfym

ju £fyeit, als er beim 5Ibenbmafyte an bem §er$en beS £>errn lag,

h?o er mefyr a(S bie übrigen jünger mit gb'ttlidjer iDZinne erfüüt

iourbe." £ie £iebe ju bem' £iebttng3jünger be3 §erm fyat eine ber

Scfytoeftern, $ a t a r i n a 23 r ü m f
i ton Sd;affRaufen, in einem £iebe

befungen, toorin folgenbe Strogen oorfommen:

Gin ^oget ofyne ©teilen — hne tft er fyoä) geflogen,

£ein anberer Sefyer je fyöfyer flog

;

9?ie fyat ber reinen 2Jceni*cfyen einer

£)ie ©cfyeimniffe ©otteS ftarcr geflaut.

£>ed)fliegenbcr W>Ut Scfjanneö,

3n bie £öljc be3 Rimmels öerfetjt,

93itf für uns üttttc:

Sßir hxiten im Zfyak ber S^ränen.

£a£ befdfyautidje unb gottfelige £eben ber grauen biefer beiten

$(öfter erhielt fiefy ntdjt lange in ber frühem §of)e unb üfeinfyeit, balb

tvrtoren fidt) bie 9cad;fotgerinnen jener frommen Sdjtoeftern in ^an-

taftifdje 3rrfale unb franffyafte Verödungen, metdje für bie ©efdn'cfyte

feinen 2Bertfy mefyr fjaben. dagegen ift bie £reue unb ber 9?httfj

benterfenStoertlj, toomit bie Scfytoeftern oon St. $atfyarinentl)at toäfyrenb

ber Verfolgungen in ber üieformatten^cit bei tfyrem ©etübbe oerfyarrten.

8*
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VII.

üftiWau§ bon ber gftte»

gaft ein Safyrfnuibert nad; bem £obe be§ großen gefyeimnißooÜ'en

©ottcSfrcunbeS oon 23afe( erfef^etnt auf bem Sd)airp(a£ ber üarerfän=

bilden ©efd;icr/te ber offene nnb fd;(id;te ÖotreSfreunb , ber 23ruber

®lam%, reffen einfältige unb bcmütfyige grömmigfeit bie £iebe nnb

$eret;rung be§ ganzen $otfe3 auf fid) 50g, nnb beffen ganje GsrfMei-

nung Um ju einem SolJifyeiftgett machen mußte, fo baß fein 2lnben=

fen in lebeubigen nnb fyeimatüd) anmutigen Bügen in ben Sperren

aller Sdnoci^er cinge$eid;net ift. £KiHau$ oon ber g (üe roar

t. -3. 1417 ben 21. 93läx% ju glueli am Eingänge be§ WMdjfyakS

in £bn\i(ben oon einem angefefjeuen @efd;ted>te geboren. @r lebte

als §irte unb £ausoatcr in feinem £i)alc unb cqog fünf Söhne uub

fünf Sedier. 9H3 Süngling fotf er mit feinen RäitößleuteM in reu

atten 3ürtcty=$rieg gebogen fein, unb im ÜDfonneSate mä'brcnb beö

Sriwabenfvtegcei a(3 ^ottmeiftcr, gfifyrer über Rimbert, im £(;urgau

gefampft unb ba3 Softer St. Siatfyarinentfyal', in roeId;e3 fid) geinbe

geflüd>tet Ratten unb baS oon ben (Sibgenoffen in 53ranb geftedt im*

ben fotttc, 00m geuer beroafyrt haben. 9Iud) nützte er al$ Vaubvatr)

uub &iidücr in ben tfffentttdjcn Slngcfegenfyeiteu feiner fetxmat, oerbat

fid; jebed; bic SBürbe eines £anbammann3, rooju it)n bie ?anb$gc-

metnbe fcon OBtoalbcti fyatte ergeben rooücn.

SKföfyrettb fo Ocitlau^ von bei gftüe ben gemeinen ^PflidUen be3

8eBen$ oblag, crfyob fid) feine Serie in ftitten Stunbcn 3U ©ort, in=

bem er tu OVbct unb fromme 23etradming oerfnnfen mar, mobei fid)

it)m G^efid)tc uub (5rfd;einungcu, balb au3 beut Gimmel, bafb auä ber

£ölte cor bic Seete ftettten. £)icfc 0cfid;tc einer l)ö(;ern SBelt 3ogen

t|n immer mcfyr oou ber (Svbe unb ünen ©cfdjäftcn ab unb erzeug*

ten in Unit ba$ Verlangen, ein verborgene? unb einfamcS £ebcn nur

im Umgänge mit feinem ©ott uub §crrn ^Uhingen. Wit fret=

tbttttget 3uftimnumg feiner grau nafym er Don feiner $ftu9$aältttg
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2l6fdncb, um ferne von bei fjeiraat eine jurörfgcjogeiw Stätte 50

fuc^en. (St toenbete ftd) feej$atö nacfy bat! 3ura. HI« er afrer ben

§auenftein überfcfnttteu ^ttte unb auf Cent 2Bege nad; 23afe( gen

gfefiafl tau, festen ifmt biefer Ort in rotier GMutf; yx ftäpu, fo bäj

er tarin ein 3eic^cn 3
U erf'ennen glaubte, er bürfe ntct)t toetter ^tefyen.

SDaju fam cer Wati) eine« SöaiterS, tveldjer meinte, „c3 roäre ilmt biet

beffer uud tttljujet unter beut väterlichen Statten $u rufyen". §aöc

er vietfeidjt einen 3ug nac
fy
tem 3ftitte(punfte ber ÖotteSfreunbe oerfpüvt,

aber fict) auger ben ©rängen feiner $eimat $u fremb unb öbe gefügt ?

9ftffau£ fefyrte bafyer in feine Ijeimatlidjen 23erge ^urücf uno be=

ga6 fidt) an einen verfrorenen fürt, n>o tfyn naefy manchen Xagen

3äger fanben. (£nt(id; baute er ftd; auf fyöfyere (Eingebung feine

§ütte in ber Scfyhtdjt, tvo Die 2Mdj ifyr Zfyxi verlädt, im Üianft

genannt. Tiefet ftrenge, gaften unc 23cten gerciomete befreit be$

23ruber3 £fau£ erfüllte feine £ant<?(eute mit Sfyrfurcfyt unb 23eroun=

terung, unb toenn tiefe bte fjotje, abgemagerte ©eftalt faf;en, im tan=

gen graufrrauneu Dfocfe, an £>aupt uno güjjen bloß, mit beut Reitern

grieben im ©efid)te, fo maß ifmt rie gläubige 33er«)ruitg aümätylig

ba* Vermögen frei, olme ancere •ftafyrung m (eben, aU Diejenige,

loelcfye ifmi atfe Monate burd) ben £eib be$ £emt im % 2lbenbmafyfe

31t £fyei( rourte. Tiefer GUaufre roar fdjen frei feinen ÜzbfläUn att=

gemein verbreitet uno feil turd) amtüdje Unterfudntngen beftättgt tvov=

ben fein, fo baß felfrft £iftorifer bet eoange(ifd)en ^onfeffton, tote

5. 23. iöudinger, Stumpf, 3. 3. §ot:inger, Die Xf;atfadje auf ftd) be=

rufyen (äffen. Untrer £(au3 felfrer regnete ftcfy tiefe @afre ber (£nt=

fyaltfamfeit nid;t jum frefontern Üiufyme an unr> auf tie totcberr)e(ten

fragen be8 Zitters von 2i>a(t(;eint Darüber, gab er bie auetreid^eute

Hnttoort: „G?ott ireiß!" Uefrrigene verharrte er in feiner fdjltdjten

Iänbüd)en Qtnfaft unt> 3)emutfy. 2Citcf> 30g er fidj vom &erftt)t mit

ben 2)?enfd)en ntd)t $urütf, fontern empfieng au3 Der Wfyt uno gerne

viele ißefuc^er in feiner Ciinfamfeit im Üianft.

2öei( feine £anb3(eute ta^3 gottfelige ^efren bc3 frommen Gsht-

fiebtevö a(ö einen Segen für \fyt ?anb ernannten, fo erfrauten fie rem

Brüter $(au3, nacktem terfelfre ein 3af;r im 3t*anft getefrt, im

1463 bafelfrft eine i^apeKe mit barau ftoßencer Söo^nung, ftein uud



IIS 2>ie alte Bett.

unfebeinbar, wie er e« oerlangte, niebt mehr ai$ fech$ guß in* ©e=

Sterte, uno fo nieDrig, baß er nid)t aufrecht Darin ftefyen tonnte
;

fein

iöett ein 23rett, fein ^elfter ein Stein. Sein Äämmerdjen hatte bret

fteine genfterleiu, oon Denen eine* i'idjt in Die 3c^e &rad>te, Da3

ancere fm Unterhaltung mit ben -pilgern Diente unD Da3 Dritte bem

SBrucer ben 23tid in Die Tabelle öffnete. SDtefe würbe auf 3Seran=

ftattung be» 33ifdjof8 ton $onftan$ jur Ghre Der h- Sungfrau ein=

geweiht unb oom $aofte mit einer 2Ib(aßbuHe kbad;t. 3dwn nach

jelm -Sauren Ratten fidj bie Vergabungen an Die $apetfe fo gemehrt,

baß oen iöruDer $Hau3 eine $ap(anei=$frünDe geftiftet »erben fonnte

unb berfefbe feinem 3olme Sensit, weld;er fyier im ^Hanft Dreien

3at>re 3igrift unD £necr;t gewefen unb nie £olm empfangen, aus ber

^Pfrünbe Der 0, grauen im Üfanft einen ^iblofm ausfegen Durfte. 23e=

oor ein ^riefter im Ütanft war
,

£?atte ber Ginfieoler alle 3onntage

bie $ird)e $u 3achfetn befugt : nun aber ferließ er feine Ginfamfeit

nidn mehr. Xefto häufiger würbe er befugt.

Ter ungelehrte 2ttann war im 3taitDe, Durd) innere Grleud^

tung aud) mit Den ©elefyrteften fo yi reDen, Dag er ilmcn Die ®e=

heimniffe Der göttlichen Xinge $u eröffnen oerftanD. 2Belct;e aber oon

ihm Unterteilung über bie £ef)ren unb (Gebote ber h- 3dnift oer=

langten, Denen antwortete er, fie fetten Die Grangeüen uud bie übrige

djrtftüdje £ehre oon if;ren §irten unb 3eelforgcrn mit Gruft hören,

begatten uud nach if;rem Vermögen erfüllen. Gr empfteng Die ättenge

einer ^efueber, namentlich aber feine lieben i'ancefeute, freunDlich unb

Üebeoell, ertf?ci£te Urnen mit wenig SBorten weifen Blatt) uno entließ

fie gewöhnlich beim Slbfchieb mit ber Gmpfehhntg: „9)fein 3ohn,

meine Iod;ter, bin' G)ett für mich!" £es Vormittags oerharrte ber

GtnfieDler in ftttter Betrachtung unb @ebet in feiner ijeflk £e3

•tfadmtittags aber, wenn Der £>immel Reitet war, gieng er $um be=

nadjbarten Verglein, wo in einer §otyfe Vruber Ulrich wohnte, wel=

fcher, ein beutfdjet Goehnann unD reid), bie 3Beh oerlaffen hatte uno

bem Vruoer $lau3 in gottfeligem geben nad;eiferte. 3d)cn bei £eb=

jeiten Des frommen 2)?anueä war fein
sJiame in £eutfaManb, grauf=

reich uud Italien befannt. Ter SÖtfdwf oon $onftan$ bezeugte ihm

feine Ghrfura)t; baS §aus Cefterreia) fanbte ihm feine 23oteu. Gin
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fäd)fifd>cr (Sbefanaim, §anä oon 2£a(tl;eim, t)at un3 ^anbfc^rtftltc^

ben treuherzigen 23erid;t einer Steife fyiutcrlaffen, tce(d;e er t. 3. 1474

gu SBruber BldM mad;tc; unb oor bem 2age $u 3tan} fenbete %U

bredrt oon Senftetten, ber gelehrte. £efan oon (£infiebeln, eine con

ifmi verfaßte £ebenebefd?reibung be3 23ruber3 9Mau3 an ben Xcgen

ücn 2;enerig unr an ben $öuig oen granfreid;. oerefyrten

Sftasneä SBert mugte $unäd)ft bei feinen £anb£(euten gelten.

bie SBalbftatte auf ber £agfa£ung |n Stan$, aus gurd)t

»or bem fteigcnbeu Uebergetoidjt ber Stäbte, fid) ber 2ütfnat;me oon

gretburg unb Sotetlmrn in ben 23unb hnberfe^ten unb ber ätoiefratt

fo grog mürbe, baß Stäbte unb Räuber gegen einanber in Söaffen ftdj

ju ergeben brebten: ca ertangte im legten 2ütgenb(icfe ned) §einridj

Smgritnc, ber Pfarrer oen 3tan$, bag bie Sagfyerren auf ba$ 55er-

mitttungemort bc3 iBrucer« flau« ad;ten mottten, tr>c£ct)ev bie 2(uf=

uafmic ber beioen 3täbte empfafyt unb bie ©emütfyer oerfötmte. ©o

bag ter in <2tan$ aumefenbe 'Sofm oee 3tabtfcbreibett> Shilling oen

^ujeru berichtet: „Ititb alfo gab ©ott ©lütf, bag bie Sad^e oen bie=

fer 35etfdt)aft toegen in einer (Stunbe gan$ unb gar in £ rimung ge=

bracht unb ausgeglichen würbe." 3)ag Der (Sinfiebter nid;t fefbft unter

bie £agf;erren getreten, fonbern bag tiefe auf feinen biegen ätaf$ ge=

fyert, giebt einen nur um fo l)e(;em begriff oen bem Cmifluffc be3

oerebrten WtamtitfL 3n (Ermanglung näherer 9?ad}rict)ten enthält ber

Anfang be$ eiDgcnöffifdien 2(bfduebe3 $u 3tanj bas einfädle 2>enfma(

oom 33erbienfte beS 9?if(au» oen ber glüc um fein SSaterlanb : „2)eä

erften, toeig jeber 53ct ^einzubringen bie £reu, 9J?üt) unb Arbeit, fo

ber fromme Sftann, trüber £(au3, in tiefen fingen getfyan l)at, tlmt

bc3 treulich $u banfen unb jegltcr)er 23ot 2&eitere3 ju fagen toetß."

©tetf'engeläute oerfünbigte burd) bie gan$e öibgenoffenfer/aft bie 23efe=

ftigung be« griebenS unb ber Gintradjt, am Sonnabenb ben 22.

£t)riftmonat 1481.

2Öir ioiffen oon ©efcbenfen, roetdk oeu mehreren Crten an beu

griebenSfttfter. gemalt Horben finb. 9tod> ift ber 2)anffagung3bricf

be§ {SinfiebterS an Sern oorfyanben, tooriu eö u. a. fyeigt: „@e^or=

fam ift ba3 (^rögte unb 2Bet^{>eit baS ^((erliebfte. grieb ift aHioeg

in @ott: benn ©ort ift ber grieb, unb grieb mag niebt jerftört toer-



120 2>te alte 3eit.

ben; Uttfrieb roirb aber jerftört. £>arum fottt tfyr fotogen, ba£ ifre

auf grieb ftetfet, Sittroen unb Satfett befdorntet, tüte tfyr btö^cr ge=

tfyan. Unb treffen ©lücf fidj auf (Srbreicf; mehret, ber foll Ü)ott

banfbar barum fem, fo mehret e8 ficf> and) in beut Jptmmel. Den

offenen ©ünben fott man mehren unb ber ©erecfytigfeit atttoeg beU

ftefyen. 3fyr fottt aucr) ba3 Setben (Rottes tu eitern §cqen tragen;

eS ift be3 9ftenfcr/en größter STroft an feinem legten ISnb." 9£acfybent

er oor 3*^^ unt) cer ^nfedjtung bcS Teufels geroarnt, fdjtteßt er:

„Sttcfyt baß id) Daran gesroeifelt, iijx feiet gut gefinnt, fonbern id)

fd^retbc e3 euefy jnr SSermafntung, bamit, roentt ber böfe ©eift jentatt-

ben anftdjt, er befto ritterlid;er roiberftünbe. 9ftd)t$ melnM ©ott fei

mit eud}."

©olotfyurn Begleitete feine ©abe mit folgenbem 23rtef: tßfyc?

roürbiger unb anbäcf/tiger trüber! Sir, ber ©dntltr/eig unb 9?atr; $u

(Solotlutrn, empfehlen utt3 getveuttet) in euer ©ebet Sir fittb beriaV

tet, tüte 3t;r bttrd; bic ©nabe be3 allmädjtigen ©otteS unb feiner lie-

ben Butter grieb, Sftuf) unb Cnnfyetfigf'eit in ber ganzen Gibgenoffcn=

fd)aft fyabet gentad;t burd; euem getreuen Üfatfy unb Untcrrid;tung,

unb fo oiel ©ute3 unfertfyalb gerebet, baß roir oerbrübert fittb in

einem etoigen 23uttb mit gemeiner (äibgettoffenfdjaft; be3 toir biüig

beut roafyrett ©ott trab allem Inntmüfdjen §eer unb (^ucr) als Sieb=

fyaber be3 griebenS groß £ob unb 3)auf fagett, bittenb unfern fernen

3efunt (il)riftuut unb feine würbtge Butter, baß jte Gates l'ofm feien

unb (5ud; in bie greub ber etoigen Seligfeit fefccn. £)ent aUntäclui^

gen @ott |«t 8oB unb (Sudj ]\\ ©efallen fd;irfen toir (Sudj 20 ©ulben

ju einem ©utcnjaln: an eine erotge füceffe unb bitten (Sud;, rag Qfyr

©ott teu Jperm für Mt8 bitten sollet, ©egeben anf Santftag oor

beut angetyenren 3aln\ Anno 1481."

Gin attberer 23rief beö ötuberS MauS oerfycißt beu Monftan^ent

feine begehrte gürbitte unb angerufene Vermittlung tu ^Betreff be8

[trettigen Vattbgcridneä int Slmrgau: ein futgel gwebenStoert oofl

nüdjtcrner (irfaln-ung ititD rutytger 2Bet$tyett Unb loirfltd; führte ba£

Xa^otfd)entreteu beä frommen 3Äanne8 jutn enoünfdneu ßtel,

Xie «tjfcrorbentltdje Vereisung be€ 9ftttau$ fco« Ritte beruhte

inbeffeu nid;t nur auf feiner grbnuuigfeit unb SeUjtyeit, fonbern man
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mag ihm aud) einen pu^etifeben ©oft Set, meeon man »tele SBeU

lotete er$äfylte. Unter bat göttßdjen Öefyeimniffen ,
meld)e ficf> ilmi

offenbarten, tft namemlid) öoti einem gefrönten Raupte ötcJ gefprodjfett

werten, mit 2tral;len umgeben, mit ter 23e$eicr/nung ter £reieinig=

feit unt bet göttlichen *iigenfd;aften , mooon 23ruter ttlauä ein @e=

matte ]nx täajßdjeti Erinnerung mit Erbauung in feiner 3elle auf=

ftellen lieg. Mein tiefe Üvid^tung nad; 06en unt tiefe tieffinnige

$3efd;aulid) feit Winterte }äflau£ ton ter glüe nid)t, aud; tie äußern

äkrfyältniffe feiner 3eit mit ftarem unb feftem 2$lict'e auf$ufaf[en unb

gu beurteilen. (£r mar 3eu3 e üom Beginnenten SScrbcrkit be3 §ßei&=

laufend unt ^enfionenmefenS unb oon ter bamit oerbuntenen fremt=

läncifdicn Ueppigfeit unt bem Sittenoerfall, unb lieg e$ an SBarnung

nidjt fehlen, 23ullinger berichtet au^trüd'üd}, tag dritter It?lau3 „f;ef=

tig gegen tiefet $ertcrbniß gefprodjen unt ermahnt, folcfyerlei Sitten

^u mei&n, fremter dürften unt .sperren fidj 31t enthalten unt ten

^ußtapfen ter alten Gitgencffeu nacr^ufolgen, meil fold;e3 SBefen fenft

tie (iitgenoffenfd)aft umleiten mürbe".

£)a3 große 2(nfef;en teS frommen ätfanneS änterte inteffen nidus

in feinem einfältigen unt temütt;igen SöanteL ©ein tägliches ®e=

bet mar

:

D £crr, nimm fcon mir,

SGSaS mid) tr>enbt fcon bir.

D £err, gib aud) mir,

2>a8 mid) tdjxt fctr.

O §crr, nimm midj mir

Unt gieb mttf; eigen Hr.

Brüter ftlauS ftarb ten 21. 9)cär$ 1487, 70 3af>re alt, in

feiner ^cüc am Üianft, umgeben oon feinem Seite unt feinen $in=

bem unt in ©egenmart feiner ^rennte, be3 SBruterS Ulrid; unt beö

•pfarrer^ -öntgrunt. Er murte oon gan$ Untermalten mit größter

Siebe unt C£l;rfurd)t $u Sad^feln beftattet unt oon allen (litgeuoffeu

betrauert. Untermalten mar ju arm, als taß e$ feinen bitten,
y

Jti=

flauä unter tie ^eiligen aufzunehmen, 51t Stent ten erforterlid;en

Ücacr/trucf l?ätte geben fönnen. dagegen murte er entlid) i. 3. 1669

feiig gefprodjen, unt i. 3. 1634 $u feinen fflyma tie fdjöite ttrdje
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in ©adjfefa geroeif)t, tr>efcf>er feine £anb£leute aus ben Saloftätten

in treuer $eref;rung if/re Söatffafyrten unb ^ifgerjüge rieten. 3)a$

ganje ©djn>ei$ertnrff aber trägt ba$ ©ebädjtniß biefeS ®ered;ten k?

beut ig im §erjen unb efyrt in ifmt ba3 l;tfdjftc $orbilb etneö from=

men (Siegenoffen.

VIII.

fjclty f)emnterttn.

2)ie ©ofteSfreunbe finb mit bem ©efü^te ber Iraner über £>a$

SBerberbniß ifyrer >$tit nnb in ber (Srroartung ber ftrafenceu ©erid;te

©otte§ com ©djaupla^e öerfdjtomtben, uno ber trüber $ffau$ flaute

mit beforgtem 23lide auf bie 3u ^uri fr feinet 23aterlanbeä Inn. 2Bte

groß ber Verfall nnb bie ^erf'ommenfyett beS religiöfen nnb geiftigen

£ebeu£ in ber Sftitte be3 merjelmten 3afyrl;imbert3 namentlich and) in

ber (Scr/roeij toar, fel;en tobe an ben 3d;idfalen eines merf'müroigcn

nrtb gefeierten 9J?annc3 jener 3eit. -3n com Vebcn nnb bett ©djrif=

ten oc3 gelir £e mm erlitt fyabcn tonr nämltd) ein ungemein Ua=

re$ nnb fprcdjenbcS 33i(t> ber bamaligen j&tftanbt, roo wir fefyen, tüte

eine cble, Ke&enStoürbige nnb reid;begabtc $erfönlt<$fett unter ber 8afi

nngünftiger $erl)ättttiffe fid; berfömmert unb »erbittert unb al$ toe§r=

lofeS Opfer ben böfen Sftädjten feiner 3c it preisgegeben toirb. SSföe

äußern $erl;ältniffe fdjtcncn jufammenytiuivtcn , um tiefem Scanne

eine giinftige unb einflußreiche Stellung in ber £tvd;e $u bereiten,

gelir ©emmerlili war i. 3. 13:89 öoh einer angefeljenen <yamilie in

^ürid) geboren wud Würbe fdwn in feinem breiitnt^wauugften oabre

(£fyorl;err bc$ Stiftet ^um ©roßen fünfter. Mit ben bcträdjtlidjcn

(iinfünften feiner }>früuce l'onnte er in aller ^eqnemlidUett bie llni=

fcerfität Bologna, bie erfte 3dmle beä 8fte<tyte*> befud;cn. Äber eine

nod) tmrffamere ©djule für ben jungen üßanti mar bie föt*$eiuttt«

fammdtng bon .Üonftan.3; Dalmer er feine SniDien für einige ^eit unter=
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brad; uiit fid; bo^tft verfügte. STbgleid; §emmerlin in £cnftanj

genugfame ©etoetfe oon ber (Entartung bct ®ird;e bei Den fyofycn unb

nieteru ^Mietern berfelben fefyen befam, unb bort juerft ein freiet

Urteil über fird;(id;e ^erfonen gewann, fo crfyob er fid; bod; nid)t ju

einer unbefangenen Prüfung ber oerunftalteten 2efyre nnb Serfaffung

Der >(ird;e unb ftanb bafyer ntd;t an, je£t unb fpäter ba3 Urtfyeit über

Jpujs $ beftätigen. 9?ad; feinem Aufenthalte in Äonftan$ fefcte er

feine BMm einige £cit in (Srfurt fort. 3Bir feb/en ü)n aber fd;on

i. 3. 1421 aU $robft bei 8t. UrfuSftiftS ju Sorotfmrn t(;ätig, na=

menttid; inbem er bie Statuten feinet (Stifte! erneuerte. 2)iefe be=

beutente Stellung fytelt tf;n jcDod) ntdjt ab, baß er jur $ortfet5ung

feiner 3tuoien nacfy Bologna jurücffcbjrte, roo er i. -3. 1424 Softer

bei fanonifd;en ÜtedjteS rourbe unD roo er aud; naefy Erlangung bie=

fer SBihtoe nod) ^roet 3af;re oerroeilte. 3m 3afyre 1427 fefyrte er

mit ber päbftfid;en $3eftaUung jum ^>robfte am @ro£en fünfter nad)

feiner ^aterftabt ,$urüd. 2)aS Ä'a^itet aber nal;m bal Üiecfyt ber freien

2Bal;l in Anfprud? unb roäfytte einen ancern. §emmerün begnügte

fidj gerne mit ber £antorfteHe
,

roeldje jur ^tit 9iubo(fl oon §ab3=

bürg ftonraD oon ÜDrure mit 9tuf/m befleitet l;atte, ben jener ftd) $um

5SorbiIte natnn. 3U gleicher $eit rourbe §emmerün aud) (ifyorfjerr

am 3r. SQt evtl^ftifte ju 3°fin3en - ^r
fy
atte inbeffen feinen bleiben^

ben 2i£ in j&üxtä}, roo er ein fd?önes §au3 mit einem großen @ar=

ten beroofmte (baö „grüne (Sd^o^'i. ?cifo(au3 oon Wtqk, roe(d;er

bamaU 3duümeifrer 51t 3ftri$ mar unb fpäter eine oon §emmerlin3

Stiften in3 3)eutfcr/e übcrfe£te, giebt unl eine anmutige 23efd)rei=

bung oon §emmeriin3 £eben in jener |$eit. „SBenn §emmerlin Die

s
-pf(id;ten feines Amtes erfüllt f;atte, rooriu er ber erfie unb ber letzte

ioar, fo roibmete er feine übrige 3eit ber SBtffenfdjaft, enüoeDer ftu=

bierenD ober fammclnc unb fd^reibeno, um anbern beuten nüt3(id; unb

frudubringenD 51t fein. Urbare @äftc roaren ifym an feinem £ifd;c aud;

ungetaoen ftetS roiHfommen unb er bemirtfyetc fie utDem mit „„fügen,

fyübfdjen £d)roänf'cn, sJieben unb §iftorien"", fo baß i(;m -öeeermann

jugett)an fein nutzte. 2Bcr ein Anliegen f;atte, Dem (eiftete er münD=

ticken ober fd;riftüd;en Üiatl; unb iöeiftanb. 2)er einige ^ot;n, Den

er Dafür oerlangte, roar, bag er ftcf> etroa oon einem 53aucr §anf=
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famcn für feine SSögcI geben lieg, bereu er in feiner iöt6üütf;ef ftetf

eine große £ci{){ um beS ©efangeS tottten ijatte. üDfit feiner 23t6(to=

tfyef toar er aßen lernbegierigen beuten bienftbar. 2lud; üebte unb

pflegte er met;r al$ Slnbere beg £anbe3 bie fünfte. £urd; feine

©Triften ift fein kernte ber (Swtgfett überliefert. £ägtid; fpentete er

aßen armen 9#enfd;en, roetd^e fein §au3 t;eimfud;ten, 3l(mofen, uno

am gefte ber ^ürcfyerifdjen 2)?ärÜ;rer oertfyeitfe er, eine alte «Sitte er=

neuernb, Semmetn unter bie Sd;üler." Unb enbltct) berietet !fttflaiig

oon Süte, baß tfym oon gettr §emmer(in mefjr @ttte$ gefd;ef;en, a(«

öoti trgenb einem ättenfdjeH nad; SSater unb 9)httter. femtimliti

fetbft oeranfd;autid;t uns feine angenehme £age, inbem er uns an bie

Wintere Seite feiner SBotmung füfyrt, too cor feinem Stubier^immer

ein föftltd^er Sübtoinb toe(;e. „Tiefer mein Stubicrpta£ ift oon einem

btumenrcid;en ©arten umfd;toffen unb fetbft mit jierltdjen ©erätfyen,

33üd;ern, Hutten, £efeftüt;(en , Öemätben unb 2lelm(td)em atfo ge-

fdjmücft, baß oon gar fielen unb aud; oon mir felber etwas @djö=

nereS bei einem einfachen 2)cftor beS fanonifd;cn 9?ed;teS in gan$

£eutfd;tanb nid;t ift gefunben toorben. -3a bie geteerten greunbe,

bie mid; befud;en, greifen mein Stubicrymmcr überall. UnD gerare

unterhalb meines Stubicr
3
immer3 ftefyt ba$ Semmert;au3 im ©arten,

roetcfyer Ott fett tiefen 3at;ren tum ücbtid; fingenben ^ögeht alter

(Sattungen fceftönbig umjubett loirb, unb »o fid; befoncerS jur grit

ber Sommerferien große ©efeltfd;aften oon gremteen unb Sttf^acnoffcn

f;äitfig ^u oerfammetn pflegen."

(§3 loar inoeffeu Dem ftrebfamen itnb ehrgeizigen Dftarote nidn

gegeben, fid) lange btefer frterlid;en Stille 31t freuen.
v

Jiamenttid; er=

füllte i(;u bie $ird;enoerfanuntnng oon SBafd mit einem ntd)t mel;r

ertöfd;euben Stfer nad; ÜiVformbcftrebnngen. Sticht baß er fid; in rie

Sd;ri[t oertieft nnD anS it;r (sVcant'en nno lUuftdjtcu gefd;öpft hätte,

iooourd; er mit Der ^trd;entel;ve in ^tMCerfprnd; getentnten loäre.

§cmmcr(ut nennt fid; mit Vorliebe Xoftor res fKedus, nno l;ielt bft=

I;er an rem 31t Sftedji ^3eftel;enoen in ittvd;e nno Staat feft, ©3 fint>

Ceninad) niel;r bie äußern llebeiftänbe nno Unerrnitiigen ber Jiivcbe,

ioeld>e il;n befd;ä[tigen nnD jur OVgemoivfnng l;evanofevcern. -Ter

oevnel;me iiird;enntann ift nantentlid; gegen jene ®efeUfdfaftetl evboft,
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me(d>c unter bem Hainen 2?egfyarben unb ^Beginnen bemnnt ftne unb

ofyne beftimmte Dickel ein frommes £cben führten, häufig aber im

§ang $ur tiefen 33etrad>tung ben fte£em fid> näherten, ober bann im

freien foBen bem abentcucrlidben §entmtrrcu unb bem SBcttcf ftcfr er=

gaben. Xafyer ridbtetc §emmerlin eine fKctr)e oon Schriften gegen

Die „faxten (arbeitsfähigen) 23ettfer", momit ber (*runb $u feiner $z\-=

feinrung mit ben 23ctteforten gelegt mar. 23efonbcr3 aber tag ilnn

Daran, in feinem geliebten Stifte unter ten ttonoentuafen einen (^otte8=

bienft toieber fycr$uftcUen, mürbig ter Sdntkfyetfigcn >$üridj8. 9cad)bem

bae> ©afefci Moncrt ein fdjarfeS (*efct? gegen tic $onhtbinen ber ©oft;

Iid>en erfaffen, trat er nun gegen einen Kaplan be$ (Stiftet auf, tceU

d»cv fidj bem @efet?e nicht fügen mottte, unb erhärte ifm bcS SHrcbenr

bienfteS unmürbig. £er SBefdudbigte lachte bem ftrengen Kanter in3

©eftcht, unb riefer fanb beim Kapitel fein @efyör, ba ber ^ßrobft fetbft

mehrere 2£eiber unr £inber Tratte unb Die StiftSfyerren in i^rer ©e=

feflfcnaftSfyerbcrge oft in bie 3c"acbt fnneiu ,

5
ed>ten

/ fo baj$ fte nid)t nur

fcen @otte$bienft r-erfäumten, fenbern aud) burdj ifyrcn £ärm bie deichte

ftörten. 3ur äü^ö1111 »} fe ^ncv Pflegen legte nun £emmer(in ben

Sdjufebeiligen ber ^ürchcrifchen einen 23rtef in ben D)hmb,

moriu er tieferen über bie ^ernacWäffigung be3 @otte3bienfte3 Ua=

gen läj;t. 2)?it ber $eröftentlicbung tiefer Mfage bradrte er ba§

gan$e Stift gegen ftd> auf unb bie gcinbfdjaft mar fo groj?, baß ein

Üttörrer gebungen mürbe, meldjer §emmerlin tcftltct) frermunbetc. Ter

(Ifyorherr, mefdier ben Berber gemmgen, muroe jmar au$ ber £ irrte

geftepen unb terlor feine ^frünben, unb bie übrigen äftitmiffer aus

bem Stifte mürben gebüßt; allein biefer Vorgang fchärfte nur ten

§a§ ber Äoflegen gegen öemmerlin. biefer fid^ ntcf>t freute,

auch noch bie 2(mt$oerfäumniffe be3 neuen frobfteS Ü^it^art febarf $u

rügen, fc baß and) biefer fidt) ju feinen geinben gefeilte : fo mar

§cmmerlin fortan ben £ränfungen unb 23cleibigungen feiner Sntife

genoffen bfojigcfteftt , ofme oon irgenb einer Seite Sdmfc $u ftnben.

2>emt feine geinbe mußten alftnäfyüg auch üiatfy unb Bürger ju 3ü=
ridj unb ben iBifcbof oon ^ouftanj, melcbe Wlz i^m lange iöjeü ge=

mögen maren, mioer tl;n einzunehmen. Statt ba§ feine klagen über

neue Angriffe ©e^ör gefunben Ratten, mürbe er oiefatefyr gebüßt unb
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fogar oon ^robft unb ^a^ttet jum ^Serluft be$ (SinfontmenS etneS

-3al;re3 oerurtfyeilt. 2)er f>efttge unb eitle ^ann toar aber ü>eit ba^

oon entfernt, ba£ Unrecht ftitte ju bulben nnb bie ^ftadje ©ort ju

überlaffen. 9?ad)bent er fein üiedjt gefunben, meinte er fidj fetbft

burd) ©Triften an feinen geinben rächen 31t
f
ollen. Mein int Fort-

gänge be3 Kampfes oertoitfelte er fid) jmmer unfyeilooller nnb rief

neue (Gegner fyeroor.

-3m alten ^ürid^rieg nafym ber ftol$e Bürger unb ber geteerte

(£f)orl;err nm fo mefyr für Defterreid; $atttyet, als er ftd; beS befon=

bern SBofyltoollenS ber öfterreid;ifd)en §tt$$z 31t erfreuen I;atte, inbent

er fid) Kaplan be§ faiferS griebrid) III. unb beffen Kruberg, be3

§erjog3 TOredjt, unb Wati) be§ äftarfgrafen 2Öilfyelm fcon 33at>en

nannte; jubem Ratten ifym bie (Sibgenoffen fein oäterlid)e$ (Srbgut

oertoüftet unb ilm baburd) in B(ei6enben Schaben gebrad;i. bitten

in ben ©d^reden be$ brubcrmörberifd;en Krieges fampfte §emmerlin

eben fo grimmig mit ber geber, al§ im gelbe mit bem (Sdjtoevte ge=

färnpft tourbe. 3n feinem toeitläuftgen 23ud;e „00m 2(bel", toelcfyeS

in biefer £eit leibenfcfyaftlidjer ^artfyeiung entftanb, Ijebt er bie 23or=

jüge unb 33orred)te be3 2lbelS auf bie toiflfürlicfyfte unb abeureucrlidjftc

SBetfe fyeroor unb lägt bagegen feinem §a£ gegen bie ^Bauern freien

Sauf, mbettt er namentlich ben ©djtoetjern aCte (Brauel aufBürbet unb

bie unoernünftigften äfta'rd^en üBer fte nadjerjäfylt. -Ön einer Beigabe

lägt er ilmen unb ifyren 9)?ttfd;ulbigen im Gimmel ben *ßroceß ma=

<f)en, vorauf fte in ber <Sd)lad)t Bei <3t. 3afob an ber 23ir8 bie i^nen

oon ®ott beftimmte ©träfe finben. -3m 3ortT > ^cr SMfdjof oou

$onftan$ ilm nid;t gegen neue Beeinträchtigungen feiner fernblieben

33rüber befdni^te, fd;leuberte er nun and; biefem unb feinem GVneral-

otfar ben gefybel)anbfd)uf) tun. 3üfceiW finb felbft bie 3d;rtften, toe

er über allgemeine ©egenftänbe ber $ird;e unb bc3 9ied;te3 l;anbclt,

olmi ber 53einiifdmng £crfcnlid;er $ränl'ung Befttmmt unb ourdifäuert

Ter fonftvinyfd^c (fyueraloifar ©nnbolfinger fyattc jtoett eine 2$erft%

mmg jlwf^en Ajemmerlin unb ben übrigen äürdjer ©ttftSfyerrett p
©taube gebradjt, allein bie gegeufeitige Crrbitternng unb bie SBefy&tts

gtttty berfelben bauertc fort, Jpcmmerlin ftfjreitet bafyer ytr Mfaffnng

einer (Mencralaufläge , inbein er unter bem £itel „Passionale" eine
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©efd)td;tc aller feiner geiben barftettt, um feine geinbe »or ba3 @e=

rieht ber Wit= unb 9?ad)t»eft 3U jidjen. 2Bo^ Befennt er ficf> af3

©ältber; afcer gegen feine 9J?itBrüber fjabe er feine ©ünbe Bedangen,

al$ baß er Hjre <2ünben aufgebetf't. dagegen ^ak er tüte $onrab

üon SDfurc ,$um ytuljm feiner $ird)e gearbeitet. 9?ad;bent feit jenem

erften Kantor fein GViftüdjer be3 (Stifte« ^u l&üxify c *n namhafte«

23ud; »erfaßt, nennt er bie große Qafy feiner ©driften, toefd;e t(nn

ben xBetfaCC »teter Prälaten nnb gürften ertoorBen; and; t;a6c gegen=

öiärttg fein ©eiftfid;er be3 23i3tfutm3 ^onftanj eine fo reiche S3iBfio=

tljd rote er, fünfhunbert Heinere unb größere (Schriften, BeftenS ge=

orbnet in feinem (Stubterjtnttner. dx tootte fuc^en ben ©roll au«

feinem §cr$en ju »erBannen; aBer biejenigen greoef, t»cfd)c nicht

gegen ihn, fontern gegen ben allmächtigen ©ott, beffen Liener er fei,

begangen Horben, bie t»erbe er nie »er
3
eif)en, fonbem Bringe fie »or

ben ^)üd;terftul;I beä cloigen 9ftdjter8. Sluf bie ©eelenmeffeu be8 ©tif=

reo nad; feinem Xobe »er$id;te er. 2luf biefe SÖeife t;atte ^emmerftn

fo btele unb fo rüdftchtSfo« Bfoßgeftelft
,

baß er in ber Stunce ber

©efa^r auf 9ftentanben redjnen fonnte, ber if>m Sdm£ gewährte.

$11$ nac^ ^ent Stieben be$ alten 3äridj=$rtege# bie (Siogenoffen

jum erften 2ftafe toieber ju fröhlicher gaftnad;tfuft nad; £ünfy 9er

fommen roaren, tourben fte »on feinen getnben gegen §emmerfin, ben

alten öfterer ber (2cht»ei$er, aufgereiht. Sie üBerfiefcn ben argfofen

SDfann in ber ©title feine« §aufe$. Unter eem Sd;ein, tf;n ber auf=

geBrad;ten 9#enge ju entziehen, mürbe er im tarnen be3 23ifd;of3 »on

$onftan$ »erf;aftet, geBunben auf feinem eigenen ^ferbe hin*»cggefüf)rt

unb im od)foffe ju ©ottfieBen, bem amtlichen ©efängniffe für bie

©eiftfidjen be3 23iSthum«, in einen finftern unb unfauBern Werfer ge=

legt. ,,£a« Ungeziefer aBer, fo geBot e3 ber £>err, burfte ihm t»äh=

renb feiner ganzen ©efangenfdjaft nid;t3 anhaBen." 3)ie SBermenbung

ber gürften »on Cefterreid), §emntcrfin »or ein öffentfid;e3 ®erid;t

ju ftellen unb if;u Bi3 baf)in frei ju faffen, mürbe burd; bie Bemühung

ber geinbe »ereiteft. (5ine augcnBfidfid;e gfucht nach £onftanj »er=

anfaßte feine Reiniger, ben ®rei3 in Letten ju fegen unb ihn ^u einem

auSfäfcigen äftörber ju gefeHen. (grft nad; oier Monaten mürbe er

»on ©unboffinger oerhört, mefcher if;m »orhieft, tüte frech er 100X1
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feinen &orgefe|ten, bem iBifd^cf nnb bem ^abft, tote argerftd? r-en

feinen SttftSbrübern nnb tane bitter üpn ben (iitgeneffen gefdvneben.

^enunertin fefcte biefer 5utftage entgegen, roie öon Seiten tc$ 53i=

fdjofä ")ied)t nnb Ivette an ilnn gebredjen morben nnb roie freimütig

bie ©liebet ber f'atfyolifd^en ^ird>e auf ben Renditen gegen ifyt £>anpt

aufgetreten. 2öa3 er gegen bie ©lieber feines Stiftet gefdrrieben, fei

nidjtS aU 2Bat;rt;eit. SBenn er gegen bic geinbe giiridjg b«8 SDfrtfl

überfdmtten, fo ntüffe er aU 3"td;er in bem grictenSfd>htffe mit ben

(Stbgenoffen mit inbegriffen fein, ^nm Sdifuffe aber erinnerte er bell

^ücfyter an fein gcbredjftdjeS äfftet, bat, ttm öon feinen Metten p fce=

freien nnb ihm eine ßuflwfytSftätte in einem Softer oon anerfanntev Dr=

bcnSregct 31t geroäfyren. %ik'm erft 11 ad) toeitera btei üÖion&ten fd)tt>ercn

©efängniffeS roarb er (eggefettetnnb in bc3 öifdjofs^of geführt, um fein

Unheil ur »ernennten. Cir ronrtc feiner $frfi«ben entfekt, ]\m\ bür=

gertidien £ob, $u ftöftcrtidKr $aft nnt fceftänbiget SBnfje öetÄrnjeilt

ytaüfim er über jebn Monate gefangen gefeffen, toitrbe er ben
l

jyran=

jigfaner» ^n %u%vm übergeben, gcrabc bemjentgen Drtoeh, ben er bnrd)

feine Sdmften beleidigt hatte, gerate am ©mtptfifce bet bon ihm ge =

fdmtäbtcn Gttgenoffcn. ))lad) anfänglid) ftrenger £aft toätb ilmt jc=

bod; halt eine freunbtick gelle nnt mitte 33cr/anbhtng ju 2btiL £)er

befte £3eroeiS ber if>m berctefenen Sftütffidjt liegt tarnt, bäfj ifynt gc=

ftattet toat, int fertigen M [efter unter antern 3dmften fein „Mlag=

regifter" ab^tfaffen, merin er Omntot fingert gegen ihn begann

gene Areocl fdumuugSfoS btoftfteUt, intern er einen Qrngel gegen bete

felben Ailage erheben, ten ©enewfoifat ror ©eridjt fertern, nnb ta

tiefer nidrt er)"d)eincn mitf, etoig öerbammen läfu ; voäbrcnt bagegen

ber CJnget ben Veitenten tröftet, ihm ben Vehn reo ^jitttmefä, ben

feinten aber bie ©träfe ber $8tte t>crl)cifU. SDaß ^ennnerlnt tiefe

Sdnift ntd)t nur )"ebreiben, fentern and; in tie >>inte feiner ^rennte

gelangen [äffen turftc, giebt ten SBe»et«, bajj eS d;nt an Sßo^tooKen

unb Sbetinabntc nidjt fcV/lte. £iefc* Xlagregifter fct>vieb er 1. &
1450. berfetben geit ftantmen einige tftagelietcr, toorin er ftcfy

über bie §ärte 3ürtd)ö bettagt, ba« tt)it ^ülfloö im C^cfängnife fdmtad)=

ten (affc. 2Birflid} fd)cint ^cmmcrlin bei ben ^arfüfcern in Vir^ern

geftorben 51t fein, recil feine ^etutc fid> fcor itnn fürd)teten, toenn er
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jut sollen greityeit fame. Aber and) unter bctti £rud'e knarrte er

mit ungebrodjencr trofciger $raft unb greimüt^tglctt frei bem, toaä er

einmal für Sftedjt ert'annt: ba3 jeigen feine im Mlofter gcfd;riebcnen

<2d)riften.

So fcl;r §emmerlin3 partes <3d;itffal unb fein äftutfy im Un=

glüd £l;eilnal;mc ertoedt unb oerbient, fo ton mau il;n bod; nid)t

unter Die Vorläufer ber Deformation jagten. 28ofy( ift er oon ber

33ett>eguitg ergriffen, meiere bie Äirdjen&erfanunlungeu oon Äonjlanj

unb ^öafel auf ben 2öeg ber Deformbeftrebungen leitete; aber er ift

fein güfyrer, fonbern nur ein oon ber ^citftrömung betragener : beim

er ift roeber bitrdt) bie Alten nod; burd) bie ©d;rift $ur freien Auf=

faffung bc$ SefcenS unb ber $irdje burdjgebrnngen. $on bem ju fet=

ner j&tlt neu enoa djenben Öeift ber Humanität in Italien blieb ber

Süngtütg unberührt. 3n ben §auptfd;riften ^eigt fiefy eine enge unb

harte 2elbftgered)tigfeit, unb bei einer für jene >$tit grojjen @elel;r=

famfett in ber gefugten unb barbarifd^en Spracfye ein eben fo ftarrcr

aiü abcrglänbifd;er ^djclafttctömuS. (£r ift oft tüifeig; aber er ge=

fällt fid; ^gleich in lofen unb zotenhaften Ausmalungen, bie nach ber

Ü)cönd^futtc riedjen. -3nbem er an allerlei berben Anefboten uner=

fcböpflid) ift, brängt fid) überall bie Wahrnehmung auf, bag er e£

mit ber Safyrljett nicht genau nimmt. 3nbem er ben ©bgenoffen

unglaublid^e unb oon feinen anbern ^eugniffen betätigte Abfcheutid)=

fetten aufbürbet, barf man batyer auch bem, ma$ er in feiner eigenen

<2ad?e über feine geinbe fagt, nur bebingten ©lauben fd>enfen. SBenu

toir bemnaefy ben unflaren unb engen ©tanbpunft geiftiger S3ilbung

betrachten, auf toelcbem fid) ber erfte ©elef)rtc ber (Scfytoeij in ber

9)titte bc3 fünfzehnten SahrlrnnbertS Befanb, fo fdjauen toir nur mit

befto größerer 53etounberung ju ben Scannern ber Üiefcrmation^ctt

l;inauf.

SRörifofct, öiltcr. 9
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ix.

SDie ©cfytoetj t*er bet Stefermatten.

2£enn toix mt$ in bie £>e(Deir
5
cit Der alten 2dnoei$ verfemen,

fe möchten mir barin gerne Die 2?cmeite auffärben, ba§ ba8 cigen=

t(;üm(tcf)e rettgtefe 2eben ber frommen (sibgeuoffen mefenttid* 51t ibrer

Sapferfeit uud ihrem toDe^oeracbtenDen 9J?utfye beigetragen. Wehl

foroofyl bie alten GEfyronifen ber ©djtoeij aU namentüd; bie UrfunDcn

ber alten 33üuDniffe fteüen bie £l;atfad;en fo fdjftdjt unb nüduern bar

unD fyeben bergeftott Die jjofitffäje, rccf>tlicf)e ftnfe ptaÖtfdj iuhvjertid^c

Seite fyeroor, tag un3 nur fetten ein $ftid in bic reXtgiöfe HuffaffuHg

bet ^er()ä(tniffe gepennt ift. @l fällt bafyer Die eigcntüdK >MDen=

jeit ber ©drtücij niefot in Da3 Gebiet Der ^irdjengcfdncbte. 3SoI;t fyebt

nnb trägt bie atten (Sibgenoffen Der tiefe itnb (larfe ©laufte, bafj Der

(Sott Der Leiter fie fd;ü£e uud ümeu Den Sieg im Kampfe für Die

Tweibeit ©erleide ; aber btefeä (rcfühl finbet Dod^ nur einen fpärlidien

8fa$bntct äÄftcfyttg jtoar ergreifen uns einzelne ßüge tiefer Art, nrie

jum 33etfptel Der §Ruf Der ungeachtet bet Abmahnung jur 2oblacbt

cdenDen gelten oon 3t. 3afob: nrnfj gefycu. ©el;t\^ nidjt, fo

befehlen toit unfere Seelen < sS ott uud tmfete Veibev ben Armaguafcu!"

— ober oft £aUmit bic 8onne oon 9)curtcn begrüßt: „SBibere Wt&n-

ner, Öctt KhQ unc teuften: auf!" — Atfein bie lapferfeit Der aften

8d>mcijcr ift im Allgemeinen bie ftürmifdjc, trefcige MampfeShift ber
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Sugenb, bie mit ^cracfytung bcr $unft unb Storfldft, geraben 2Beg«

auf ben geinb tcSgefyt unb in roitbem ©rtmmc 2tlIcS nieberroirft ober

ftirBt. (Sine getotffe (SrfyaBenfyeit ttcafer ©efinnung fear nict)t ba$

ßigcntfyum bcä fd)mer5erifdjen $ricgggeifte£
,

bafyer mir foroofyf bcn

<2d>roung ritterttd)en Sinnet, a(3 bic $of>eit, 2£ärnte unb Stetigfeit

bcr vclt^iöfcn ^egeifterung oermiffcn. Xarum bfirfeu mir un3 aitcr)

uidu munbern, tocnn bie ältere C^efd>icBtc bcr ©d^toeq nur toentge

3öge duiftüdkm ©c&cn^iönö aufutmcifen f;at. ^in^etne 3üge aber,

bereu örir unS in unfrer ©cfdt)td&te freuen, tote ba$ Stöefcerfällen unb

iBeten ber Ärieger oor ber Schacht, ber SlufSvucf» ber Oetfrßdjen mit

beut ©eere, ba$ SBerfyarrcn bcr ©emetnbe in ber $ird)e mäbrenb ber

6ntf<$etbuug auf bewi 3d)tad)tfc(be — gehören ber ©djtoctj ntdjt Be=

fonberS au, [entern fint allgemeine ©tttenjüge beS 9)?tttetaftcr$.

dagegen bcmäljrt unb entroideft jid) bie i^olle Gigentfyümficfcfcit

be$ fdMret^erifc^en 25off$d)arafter8 öou feiner rettgtöfeti Seite in ber

Deformation. 3m 33nrgunter unb im 3djwaBen = Kriege töar bie

3dwcr
5

auf reu Sdvatrte bcr eurcpäifd>en GVfct)id)te hervorgetreten.

Tie großen (Srfolge jener £cit Beruhten nid)t nur auf beul einträcft=

tigen .gufammenljaftcn fämmttid)er Drtfc rer (£itgeneffenfd>aft, fon=

tern namentlich auef) auf beut guten öinoerncBmen unb beut gegen=

fettigen Vertrauen jtoifdjen reu £äuotern unb bem SßoUl, ^rrtfd^en

bcn regierenbeu Statten unb beu ger/ordientcn £antfd>aftcn. 93c« ten

häufigen genügen unb beu ferneren bamit oerlmnbencn Unfoften rer

&u$räjfoug für beu gemeinen Wfcam mar c3 nStfytg, beffctBen $er*

trauen unb 3?ereitmilligfeit burd> gute 2?er;anbutug $u gewinnen.

Xaber tourbe mandjem taofern gütyrer ber £antfd>aft rübmdidkT 2Cn=

tijeU an CE^rc unb 2?eute unb eine Stimme in ber '$ricg£gemcinte

vergönnt. Tie Stattbürger nur bie Sanbteute, mctdje in jiegreidjen

getbjüget! neBen einanber gelagert, gefämpft unb geBhitct, mußten

etnanber -and) im Bürgerlichen ScBen brüberftd) naf;e fommen. Xafyer

gefcr)at> e3 nncbcrI;olr, baß namentlid) bie Betben mädjtigften Stäbte ber

Sdtoeij, ^üxid) unb 3?ern, Bei mid)tigen öntfduübungen , toc e$ ftd

>

um baS fräftige Gtnfteljcn be§ ganjen 3?clfe3 Rubelte, burdt) itofifr*8

Boten bie ©emeinben um ir)ve Meinung anfragten, ober in ©emetn=

fdjaft mit 5lBgeorbneten ber ?anbfcBaft iöefct)lüffe faßten, Starf burd)

9*
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bie £tebe beS SSolfcS giengen fo bte fcfymeijertfdjen Regierungen einer

neuen £>ät entgegen, melcfye burdj tl;re tief eingretfenben 23emegungen

alle $erl;ältniffe -unb SSerbtnbungen berühren unb erfdfyüttern füllte.

3)te remtbltfantfcfye ©elbftänbigfett mar ^mar in ber ©dfymetj bei SKe=

genten unb $olf ju aßen Reiten entfRieben genug gemefen, umUeber=

griffe ber geiftlidjen ©emalt in il>re <3djranfen jurüdjumetfen. Allein

bte fattjoltfdje $trcfye ber (Sdjroeiä mit tl;ren mer ^öifd^öfen, ifyreu großen

(Stiften unb altberüfymten £(öftem mar ju mächtig, reid) unb unab=

tyängig, aU baß bte Ausartungen jener $eit ntd;t aud) fyier jum $or=

fd)etn gekommen mären. $eine jener alten frommen (Stiftungen fyatte

ben frühem Rüfym ber Stffenfd^af t ober ber ftrengen gufyt erhalten

;

alle maren an 23tlbung unb bte metften burd; üty)tge$, judjtlofeS

&ben aud; an ©ut tief fyerabgefommen : fo baß fein 3^9^ll9 ^
fcfymet$ertfcfyen $onoente etnft in bem ©laubenSftrettc ben £>orfämpfern

ber reformatorifcf>en ^artfyet in 2Bort ober ©djrift auf eine efyrenfcolle

2ßetfe ficf> J>ätte entgegenfteüen tonnen. SSäfyrenb ba3 (Stubium ber

l). ©djrift überall fcemad>läffigt unb bie d;rtftlid;e ^rebtgt burdj 9Wen=

fdjenfafcungcn oerunftaltet mar, l;atte bte 2>eref)rung ber ftetS mad)=

fenben 3al)t ber ^eiligen ftd; überall in ben ^orbergrunb gebrängt.

2Bäfyrenb bte $trd;en ftdj mit treuer erfauften Reliquien unb einem

immer reidjern $runf ber Silber überfüllten, mürbe ber ©otteäcieuft

immer ärmer an Erbauung unb Gnnfluß auf ba3 ftttlidje unb reli=

giöfe £eben beS 23olfe$. dagegen fyatte überall burefy bie freie (int=

faltung be3 23ürgerlebcn3
,

buret) ba$ äBteberermadfyen bc3 etubtumä

ber Alten, burefo bte 33udjbruderfunft unb burd) ben neuen Auffdninutg

in SSerfefyr unb §anbet bie 23tlbung unter bem 23olfe fidf> fcermefyrt

unb Ratten fid; bte Augen über bte ©ebrecfyen ber Äirdjc geöffnet.
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X.

3ürtd^ uub 3^^ n 8^*

iL 2)ec töatty öou 3ürid%

Ter cntfd;iebcne Vorgang 3"*^ {Xl *>ev Deformation ber @djmei$

ift allgemein befannt unb anerfannt, meniger bagegen bie bebeutenbe

unb fetbftänbige SD^tttotrfung ber bortigcn Dbrtafett. Mein ein näf)e=

rer 33(tcf jeigt oom Urfprung ber Deformation in £>imd} bi$ 51t ifyrer

£urd;füf;rung Stritt für (Stritt ein fo rufyigeS, betoußteS nnb ftdje=

re3 $orgefyen, eine fotd)e Umftd;t unb geftigfeit, roetc^e nidjt ©adje

be$ (Shtjelnen ift, fonbern nur auS bem Haren unb fotgeridjtigen

2Bitfen ber oberften SBc^örbc ftd; ergeben fann.

£>er Vorort Büridfy übte bamatS ein ntdjt geringes ®eü)id)t in

ber europätfdjen •potitif au#, metdje ftd; tyauptfädjftdj um ben 23eft£

öon Italien breite. £)enn biefer iöefitj festen im Anfange be$ fünf-

zehnten 3afyrtmnbert§ bemjenigen jujufaEen, auf beffen (Seite ftdj bte

Waffen ber (Sdfytoeij toanbten. Segen ber häufigen, in &ixxid) W
oerfammetnben £agfaj3ungen unb um be§ (SinftuffeS mitten, ben ber

Vorort auf bie übrigen Stänbe ausübte, mar bafyer 3"rid) ^er

tefynnft ber 23emerbungen frember gürften um ben 23eiftanb ber ßib=

genoffen, ba^er $aj>ian bemerf't, baß bamatS feine freie ©tabt ber

Gfyrtftenfycit getoefen, meiere fo fyäufige ©efanbtfd;aftcn ber ma'cfytigften

gürften in tfjrcr Sttitte gefefyen, mie 3iir^?- ®cr Umgang mit ben

gebitbeten unb angcfefyenen gremben, n?etd;e ftcfy öftere längere 3e^

in j&üxid} aufbetten, mußte bemnadfy ben ®efid)t3frei8 ber bortigen

9ttitglieber be£ DatfjcS erweitern unb für fie eine ©d;u(e ber <Srfat)=

rung unb ber (StaatSmeiSljeit toerben. Sagegen oerfunberte bie be=

mofratifdfye $erfaffung ber ©tabt ben übertoiegenben, für ba8 ©anje

nadjtfyeitigen (Stnftug oon (Einjetnen: baf>er in &üxiä) $u biefer £cit

nicht mie an anbern Crten einzelne §äupter, bem fremben Sntereffe

oerfauft, mit bem $runfe fremben ©etbe$ unb frember ©ttten groß
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tfyun burften. £te Strenge ber revublifanifcfyen Drbnung toatfyte

eiferfüdjtig über bte 2lbiveid;ung von ben ©etvofmfyeiten ber einfachen

33firgerfttte unb beftrafte fofcfye 3lu3fdjreitungen unerbittfidt). £en

fremben ®rieg$bienft unb bte 3al;rgeft>er auswärtiger dürften afö bie

Duette alles Unfyeite uno SSerberbenS im 33ater(anbe erfennenb, tvagte

bat)er ber fRatf/ von 3"rid) f^on L 3. 150S ben $erfucfy, ein $er=

bot gegen ba3 SReiSlaufen unb bte ^enfteneu 31t ertaffen. ®erfe(be

ivollte jebodt) nur im (Shtfcerjicmbmfj mit bem ganzen £anbe eine äJcafj=

reget treffen, mit melier 3ürtcfy unter ben Orten allein geftanben

fyätte: gerabe bte Sanbgemeinben jebod) »erlangten, baß ber Vorort fidt)

barin ntdjt von ben übrigen (Sibgenoffen trenne. $lEein ba$ für ben

5lugenMicf vereitelte 3^ tourbe unverrüdt im 2(ugc behalten, inbem

3ürid; fo gtiicfUdt) tvar, buret) eine beträd)tüd;e 3a$ ausgezeichneter

äftänncr, feften ®ange§ unb unbeirrt vom fdtjledjten 33eifviel, ber

befferen Ueberjeugung treu ju bleiben.

3)ie näd;ften 5Bcfrf;ü^cv unb görberer ber Deformation toaren bte

bem gemeinen Spanne buret) bie gelbjüge vertrauten unb in großen

©efafyren betoä^rten $rieg$fyäu»ter, bie fo unerfdtjütterfidt), ivie auf beut

©djlacfytfelbe für ba3 SSaterlanb, fo nun für ifyren GMauben ctnftan=

ben. ffltit jenem feften unb freuoigen Sttutfye, tvomit er in ben 3d)Iad;=

ten be§ 23urgunber= unb be3 ©d?tvaben=$riege3 geftritten unb bie eio=

genöffifdjen 3d)aaren bei Sftarignano aU oberfter geibfyanvtmann an=

geführt unb bie iljm anvertrauten gelb^eic^en gerettet, gieng ber alte

23ürgermcifter 2flarfu3 9iöuft nun aud; im Kampfe für ba$@wtn=

getan voran. @eorg 53er g er, ber Sanbvogt von ©rüningen, trat

eben fo feft unb treu für ba3 SSatcrlanb unb feinen (Sic in ben von

SBiebcrtäufern erregten Unruhen auf, at$ er einft ben Ueberrcbung$=

fünften unb bem ©olbe oe$ ®arbinal$ ®d;inner allem unter ben

fdnoei3ertfd;en §auvtleuten toieerftauben, fo baß bie Italiener ftd ber

2Bürt>e unb ©efbftbefyerrfdntng ber SÄäntter öon 3u*i(§ freuten. 3 o =

fyanne« (sdjtveijer, ber ba$ tyanmx jjjkxiäfi fdt)on im 2d;toaben=

unb SftaUünber $rieg vorangetragen, „ein großer alter, gotteSfürdjttger,

ernftl;after2ttann", tote er einft auf jafylrcidjen (^cfanbtfdjaften unerfdn odoii

bie 2Bal;rl;eit verfochten, fo gieng er mit ungebrochener Alraft, nadeem er

baä Jänner gerettet, für feineu ©tauben in ben lob. §an$ 9iu =
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bolf £afcater, berJ&mtoööflt $u Biburg, mar eben fo unerfdn"ttterlid;,

toen« e$ galt, faiS 2Bort für ben reinen GHauben auf £agen unb in

ber SMfögemeinbe ju führen, afä er mit bem 3d;njcrte in ber 3c^Iad;t

bei Via^el ^orangteng.

(3ben fo ftanbfyaft unb cntfcfytoffen tüte bic $rieg3männer nnrften

aud) bie £äupter ber 3ürd;erifd)en 33ürgerfd)aft, bie 3unf^lte ifter/ für

bie Umgeftattung ber £ ird;e. . Unter tfynen fanb 3^3^ *>ie etfrtgften

unb einfld)t3oo(lften Mitarbeiter, üor aßen Ulrid) gunf unb $ln*

bolf Xfyumeifen. Oener, ein be£ £ateinifcr/en funbtger (Sftafetmetjter,

ber erfte 35orftanb beS neuen (SfyegeridjteS , toar 3^wgft ,

3 Begleiter

auf ben Disputationen ju 23ern unb Harburg; 23eibe führten ge=

i»ö£;nü(§ bie fd^roierigern 23ert;anbtungen mit ben erbitterten (Gegnern

unb 23eibe giengen mit 3toingli m bat ^We großen ©efcfyäftc

biefer geh a^ei* würben oorjügtid; burdj £>ietf>elm Döuft geleitet,

roe(d;er feinem $ater in ber 33ürgermeifterroürbe gefolgt roar, 3^ing(t'd

greunb unb fräfttgfte (ötüfce, bem ber ungünftige griebe nadj ben

®d;rac^ten bei ®ap)pd unb am @ube( beinahe ba3 £>er$ braefy. 2lud)

unter ben GMtebern ber abeligen ©efdjledjter fehlte e3 nidjt an 9)ftt=

arbeitern für bie Deformation, roie ber $m$txx ©eorg ©ötbti

unb ber ©edetmeifter 3oI)anne3 (Sbübad), ber ©of>n ©arolbS,

beS ber Deformation abgeneigten ©efdjtdjtfdjretocrS ber Safomanmfcbeu

3eit SKuger biefen finb in roidjtigen ©efd;äften atS mittoirfenbe

©lieber be3 DatfyeS nodj fyäufig genannt Dubolf 23inber, 3o =

tyanneS Deiner, 3ofyanne3 23(äuler, Dubotf ©toll,

3afob grei. Die <35efd^tct)te hkkt unS über bie -Perfonen unb

bie Stiftungen aU biefer Männer nur bie bürftigften 3u3e - Mein
e8 genügt, ifyre tarnen al% Dagfycrren ober (Senbboten bei ben be=

roegten 3u
l
ammeit^ünften jener 3eit fcer^eidjnet 31t finben, roo fie

fcfytoanfenbc 23unbe3genoffen ju großen (Sntfcfytüffen $u ermutigen,

unb batb bem reblid;en (Sdjmerj, batb ber joratgen (Sntrüftung ber

Gegner über ben W>\aU &ixrid}% 00m ©(auben ber 23äter bie ©pike

ju bieten Ratten: um überzeugt ju fein, baß tt)rer SBeiSfyeit unb

©tanbfyaftigfett ein groger Dljeü ber (Erfolge ber Deformation ju ban=

t'en ift.

3roingu'3 S5erbtenft toirb burcf> bie bebeutenbe SDftttmrfung fce3
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^taateä in bev Umgeftaltung ber firdbttcfycn 55crl;äftntffc ntd)t ocr=

ringert; fonbern er erfcfyeint nur um fo größer, baß fo oor
5
ügIicf}c

Männer f"tcf> an tfyn anfdt)(offen unb er bie (Seele ifyrer Ratfyfcfyla'gc

unb Unternehmungen werben fonnte. 2$enn £utfyer in ber §ofyfyeit

feinet (Seifte« über alle SBerfyältniffe unb <2d)toierig fetten fyinanfticg

unb burd) bie 9)?acfyt eine« oom göttlichen (Seifte getriebenen unb er=

leudueten Sillens oon ©tufc 51t ©tnfe fortgejogen tourbe ; toenn dal=

mn burdj bie (Sin^eit unb $larf>eit feiner (Scbanfen bie (Scifter über=

sättigte unb burd) feine ftrenge (Srößc bie toiberftrebenben (Elemente

barnicberfyielt : fo beftefjt ber ^Boqug 3tomgü'S barin, baß er mit be=

nntnbcrungStoürbiger (Strtficf>t unb Orafttcttät fid) in 9ftcnfd)en unb

SBerfyaftniffe f)tnetnIeBte , mit ruhiger ®eifte«gegcnioart unb fixerer

Energie ftet« ba« rechte 2öort unb ben regten ^üigenblid jux Ztyit

fanb, unb in eben fo fiterer Humanität al« treuem (Sfyriftenfinn oielen

9)?enfd;en in toeiten Greifen, einer großen ^aty 0011 Srcunben unb

öorauä bem $aterlanbe jugetfyan mar. £utf>er ift ber monardt)ifd?e

Reformator, ber in foniglid^cr §errlid)feit oorangieng unb mit feinem

gebictenben Sorte bie Umgebung bef;crrfd)tc ; (Ealoin ift ber arifto=

t'vatifcbe Reformator, ber mit unerbittlid^cr Strenge (Senf unb beffen

Äircfye ben Stemmet feine« (Seiftet unb feiner ©inneSart aufbrüefte;

3toing(i ift ber bcmofratifcfyc Reformator, ber in genauem 5Infd)luß

an cic rcpuMifanifdjen ^erfyältniffc ber 3d?h)ei$ unb junädjfl 3itl'i^

bie tixäßtyn Ginridjtungcn mitten au« bem Seben, ber (5igentl;üm-

lid>feit unb ben 23cbürfniffcn be« $otfe« ftdj enüoitfeln unb ge=

fiaften lief?. Senn bie Reformation überall au« bem Grbarmen mit

bem in Stent unb Srinfkrnifj toanbefoben entftanb, fo toar e«

in Vufycx bodj mein* ein eft fid) felbjl nidjt f'larcr, au« ber liefe

feine« ( sVttetfbeioußtfcin« fommenber Xraug, in Galoin ber (Sifcr,

bie 2dn-erfen be« ®eridjte« oon ber fünbigen Seit ab^moenben.

Btoingli bintoieber lebte bie treuefte Viebe yint gemeinen üWanne, bai

uncrmüblidjfte 93emüf)cn für bie Sofylfafyrt feine« burdj oielfadje $crr

berbniß bebrofytcn $atcrlanbe«: bafycr er bem größten Sfycilc fetner

3dn-iften ben bcbeutung«tollen 2Bal;lfprud> üoranfteüt: „tfommet pi

mir alle, bie iljx arbeitet unb belaben feib, id> toifl euefy Rttfjc geben."

2o fur$, fturmbeivegt unb in unocrfölmlidjcm ^toiefpalt angefeinbet
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ba£ geben 3rcing(i'S n?ar, fe ift er bod; an Straft be8 ©ciftcS, burefy

bie Xrcff(icf>fctt fernet reforntaterifdjen ©cbanfen für alle Letten beS

Gebens unb bind} ben 2Iuffd^iritng unb btc ausgeprägte 3nbioicua(ität,

h?e(dK er bem geiftigeu £eben ber (Sdrtocis gab, ber größte aller Gib-

geuoffen. C?S ift bafycr üoti befonberer —>id^tigfcit, alle bie günftigen

Umftänte in 23etrad?tung $u jte^en, toeldje ^ufammcnhnrftcn , um in

3n>ing(i ein fo(d)' f;errud;cS 9iü|>
3
eug ber fRatt)fd>füffe @ottcS bar$tt=

ftetten.

2. 3ttringü
T

* Sötltotna,.

3nMngü lourbc ben I. Jänner 1484 $u 2öi(fcf)auS im Poggen-

burg gefcereu, begabt mit bem Reifen 2ßüd unb beut freubigen 9ttutf)

beS 9tfpenfo(mc§, gtüdlid; auSgcftattet mit ber fröfylidjen unb frtfdjen,

neroigen unb energifd;cn Poggenburger 5lrt. %{$ ©lieb einer jafyU

reid^en unb efyrenfcftcn §auSf)a(tung n>ar er ben (Seinigen lebenslang

mit rübrcnfcer Snnigfeit unb 3ärtüd)feit jugctfyan. Xa\$ ber Später

Ammann, beffen iBruber 3)efati in SBefen, unb ber mütterliche Cfyeim

Abt oon gtfdjingen toar, gab bem jungen 3rcing(i jitgtctc^ ein freies

unb ftcfyercS SBcncfymcn. 3um ©etftfidjen beftimmt, fam er in fef>r

jungen Stohren nad? 23afet unb barauf naefy 23ern, too er ebenfotoofyt

burd) feine geiftige ©etoanbtfyett im disputieren, a(S burd; fein reidjeS

mufifaüfcfyeS Patent geliebt unb gefudjt tourbe: bafyer er audj biefen

beiten <2tabtcn burd; ftebc -Sugenterinnerungen befonbcrS anfyängftd;

unb ergeben toar. <Sd;on i. 3. 1499 tonnte er bie ^ocfyfdnde ju

SÖien bejtcfjcn, loo er ftcfy in enger greunbfdjaft an bie beiten £anbS=

leute Soadjim oon 2öaat ( Fabian ) oon <Bt. ©allen unD§ein =

rid; £ortti (©larean) oon ©taruS anfd)fofj; fre er jugteid; aber

aud) mit feinen fpätern §auptgcgncrn ,
$aber unb (5tf, befannt

nutrec. Gr iranb ftd; mit Srfofg burd; bie Srrgängc ber ^tfefopfyie

jener £cit unb brtbetc ftd; ocrjügüd; burd) baS (Stubtum ber Alten.

9tod; einem jtoeijäfyrigcn Aufenthalte in äöien feierte 3*otngü t. 3.

1 502 in bie §eimat jurüd unb fe£te in 23afel feine Stubien fort,

inbem er ^ugtctdt) an ber SttartinSfdHu'e bafelbft a(S Sefyrer 311 toirfen

begann.

3n 53 a f e t erft oertiefte er ftd; mit aftem gfeiß in bie Pf;eotegie,
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in toelcfye tyn S^omae 2öittenBad> einführte, bafyx er tiefen [einen

Velber nennt unb tt>m oerbanft, juerft erfannt fyaBen, baß ber lob

©grifft bie alleinige Söe$aljhmg für nnfere 8ünren fei. Xiefe d>vtft=

licfye ßrfenntnig faßte 3mingü fo tief an, baß er Bei after £ieBe $u ben

©tobten fidj bodj gebrungen füllte, oornämlicfy al'3 35olf8man» unb

Inetiger mr Grtoedung unb 23e(eBung df>rtftltd;er ®cftrm»tig $u toir=

fen. 3n golge te$ lXrt^ett^ nnb ber (Smpfeljhtng feiner greunbe

mußte bie (Erwartung üon 3to ^n9^ anfangt groß getoefen fein,

ba bie ©emetnbe GUaruS, roelc^e bamatö ben britten Xfyeil be8

gan$en Sanbeä umfaßte, ben ungeübten jttxctabjtoanjtgjä^rigcii jungen

9#ann ju i^rem Pfarrer roä^Ite.

SBäfyrenb 3tomgft ftd) in ©fomtfi balb afä gewaltiger unb füfy=

ner $rebtger fjer^ortf>at, fanb er aucB nod) 3e^ 5U grünbltdjen <5tu=

bien, inbem er fidj eifrig mit ber grtedjtfdjen (Sprache Befcfyäftigte,

bernamfidj aber mit ber
fy.

Schrift fid) vertraut mad;te, inbem er

3. 33. bie ßauftntfdjen ^Briefe grtedjtfd) aBfd;rieB unb bem ©ebädjmijj

einprägte unb feine grtedjtfdje §anbfd?rift mit ben erflärenben Anmer=

tagen au$ (EraSmuS unb ben $irdj>enoäiern Begleitete. 3uaJe^
hatte er eine für jebe Grfdjeinung be§ £eBen3 offene Seele unb jetgie

eine gtojje SBielfeitigfett ber 3ftcfytungen unb 23eftreBungen. (23 tft

bafyer 6efonber$ erfreulid), bie Anl;änglid;feit unb Verehrung ]u fefyen,

melcBe rem jungen Pfarrer bie GHarncr 3üng(inge fcBcnften unb unter

allen Umftänben Bemalten. (EBen fo fel)r aBer erroarB fid? ber fräf=

tige, bem 33oIfe in kirerm Sofyhocften mgetfyane ÜDfamt ba€ aüge=

meine 3ntameu bei Angehörigen feiner ®entetnbe um? üBte auf bie=

felBen nod> fpät intb aus ber gerne einen (Sinfluß au3, toefdjer Be=

toä% caß fein Ancenfen in G)laru3 unoergeßlid) mar.

Allein bet 00m Greifte ber alten 2Be(t Befeelte 9)cann mußte Oer

Allem fein Satexfanb im fyttytu tragen: e3 gehört bafyer mm eigen?

tfnuulidjen 2öefen 3^9^, Da6 ^e 9?otfy fc"1^ 23atcr(anbe3 ifnt

früher Bemcgte, aU ba$ SSerberBniß ber fird^Itc^en 3uftänbe. 3)enn

ber nadn^cilige Ginfhtß bc$ ^eiSlaufenS , ba$ bie öeimat mit einer

fyaBfüdjtigen, mrtben unb judjtfofen Sugenb erfüllte unb bie Gcfymetj

ju einem fotntmetyfafr ber UmtrieBe unb Verführungen frember gürften

madjte, (ag ifym k>tel näf;er unb unfyedoottcr oor klugen, a(S bie %u&=



139

artung ber Ätrdje. 9t'td>t nur bei ben 93esftetyeni wfb Hentern be3

Golfes, fontevn in jetem ©mtfe unt in jeter SSoüfammtog rt;at ftd;

fca$ Unheil bei tamattgen ©tttenmber&mfj f'unt: mit) .glphigfi

im gaH, anf ben ttaltemfdjert ßriegSjügen, tteldje er naefy jener Sitte,

too ber Pfarrer baS auSjietyenbe §eer Begleitete,. mitmacBte, bie ®ri>|e

be$ Ue&efö in ber 9täf;e ju fef>en. Xie älteften tarn 3tohigti
fy
cv=

vüfyrenten Sdmftftütfe finb bafyer 3eiJgmffe \
cm^x ^atvtettfdfyen ®ejin=

mmg, intern er in $m\ beutfdjen @ectd)ten, in ber 2prad;e frei(td)

!;art tmb in bet Xarfteflung bunfel, gfetd^titgrüetfe btc ©efafyren ber

tamattgen Sdnoei} batt^ut. On tiefen ©eticfyten, tote in einem fo=

teini)d)en Briefe an Fabian, fprtdn jid) eine entfdfyiebene 9ftt§fitrat=

mung gegen granfvetdj auS, toäfyrenb be3 ^PaBfte-g neefy mit Schonung

unt tCnfyangfidjfett gebaut toirt. j&tom$i *m aBer jn fefyr Sdnrei^er,

fttö bafj ntef^t and) er ftd; ber (Streitbarfeit nnb ber üBerfegenen £apfer=

feit feiner SanbSfeute gefreut I;ätte. roar bem mutagen unb

frityltdjen Spanne im §eer(agcr toot;( nnb er gewann tie £>er
5
en be$

33offeS fotoofyf burd; bie ljer$cmf)?redjenbe unb gemcinoerftäntlid^e $re=

bigt, at3 turd; ben frcunoKdjen unb ftugen Umgang. 3n (Erinnerung

an tiefe frtegertfdje £aufBaf)n Brandete er bafyer aud) fpäter für feine

geiftige Arbeit mit Vorliebe Hilter au3 bem ^riegsteBen. — 33et ben

terBen Sitten unb ter ungeBäutigten iftatürlidjfett jener 3e^ toar

(f inbattfamfeit fdrtoer, unt 3^ingü, ben feine 3)tufif unt feine ange=

Borne greunblid/feit ten grauen getrogen mad;te, mußte Benennen,

feinem (MüBte in jener güt ntc^t immer treu geBtieBen 51t fein.

Um fo mefyr fat; er ftd) getrungen uub fcerpfltdjtet , mit ber $iefor=

mation ber £ef;re audj tiejenige be3 £eBen$ 31t ocrBinten unt letztere

fid) Befonter§ angelegen fein 31t (äffen. Xcnn feine im 23erfyältni§

ju ben Sitten jener 3eü geringem Stößen Boten feinen ©egnern in

GHaru3 einen toilltommenen 5£n(ag, Um 31t oertäcfytigcn unb feine 93e=

mi'dmngen gegen bie 23eftedmngen ber fran^öfifc^en ^artfyei 31t oer=

eitetn. (Sr roiefy tafycr ben UmtrieBen feiner getnbe unt oerfcr/tnäfyte

eine $ifarftetfe in (Sinfiebeln ntcfyt, weit ftd) ifym an biefem oiet=

Befugten 2Saftfafyrt3orte unter loofy(geftnnten CBern ein toeitcS gelb

für bie ^rebigt beS GoangeliumS eröffnete. £enn 3^9^ 9?ame

iourbe Bereite in ber gan3en Sd^toeij mit (Sljren genannt: @(arean
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erwartete ©roßcS oon tfnn; (Sra8mu$ fjatte ifm eine 3^vbc feines

^atertanbeS genannt, nnb ber päbfttidje üftuntiuS ifm jum päbftfidjen

Kaplan erhoben unb weitere 2(u3fid;ten nnb (Sfyren eröffnet.

3, Suriunlt in Zurief).

gür einen fetten 9D?ann fotfte ftd> nun aud; per redete 2Öir=

fungSfreiS finben. £aS Stift jum ©roßen fünfter in 3ürtdr) "afy™

im großen 33t$tl)itm $onftan$ naef) bem 2)omftifte bie erfte ©teile ein,

nnb übte burd) 9?eid)tt)um nnb große greibeiten einen bebeutenben

(Einfluß au«. 3m Saufe ber $eit fyatte eS ib/m aud) niebt an ffläiu

nern gefegt, toetdje burd) 2Biffenfd)aft bemfeften (Sfyre matten, toie

ter (Sauger ^onrab oon 2)?ure, ber greunb 9teoIf3 oon £>ab$=

Burg, nnb in letzter £tit geltj §emm erlitt. -3m Anfange be§

16. 3at)rfyunbert« $äb/tte ba8 Stift eine jiemlidje 3ar)t toor/Igefinnter

unb toiffenfd)aft(iebenbcr Männer, toctd)e mit bem 9?atf;e in ber 9ßt=

müfyung gegen bie ^enftonen unb ben fremben ÄriegSbienfr einig

giengen. GS toar ifyncn baran gelegen, oorjüglicfye 9J?änner nadj

3ürid) jtt jtefyen. Sd)on arbeitete D $ to a t b SD? f o n t u 8 oon Sutern,

Btoingti'S treueftcr unb innigftcr greunb, an ber Sdjute; unb biefer

toar eS, rocfd>er btc 2Baf;( ber (Ifyorfyerren auf B 1™ 11^ teufte. 2lfS

3toingti am v
J?eujaf)rStage 1510 at$ Seutpriefter bie $an$el beS djx=

»fitbigeti ®rog=9)?ünjlcr« ju £imd) betrat, toar er fedj$unbbretj}tg

StiSftt alt, ein toofytgeftattctcr, ferngefunber SD?ann oou HüT;enber©e=

fid)tsfarbc unb fetterer Offenheit, fo baß ungeachtet einer geroifieti

(anblicken Xcrbfyeit eine eben fo getoinnenbe a(3 gebictenbe 9Q?ad)t in

ümt toar, Sdmcfter söftcf unb 9Q?enfd)enfenntniß, oerbunren mit ®e=

toattbt^eit unb Vertrauen ertoerfenoem SBotyltootten, madjten 3to*nöß

in allen freifen beliebt; unb er befeftigte biefe Siebe nidu nur burd)

fein gewaltiges 2Öort auf ber Mangel, foubern eben fo febr tuxd) feine

getotirnenbe Umgäng(id)feit. Selbft fein OVgner, ber £n$emer Salat,

fagte fcon tfjttt: „(5r toar oon gefdvtoinber Vernunft, toeltlid>, »otyf=

gefprädug, fdumofig (fd)cr$r/aft) unb fpifcftnbig." (Sr feffette weniger

burd) bie bonnernbe ©etoatt feiner Stimme, — bariu toar ilmt bei

großen Ükrfammlungen unb im Heerlager ber ßommcntlmr Sdjmib
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oon ^üfjnacfyt überlegen, — al3 burd^ bie Hlavl;ett nnb $erftänbüd)=

fett feines Vertrage*. Waty fetner erften Pcebtgt Jagte bafyer 3ofy.

gügK: „£a$ tft ein ^rebiger ber SBa^eit, ein äftefcS, ber und

au* bcr ägüpttfcfyen gtnfternijj friert." — Tätigt curdj ^icbefünfte unb

beftedjenbe 3lnfpradjen, fonbern burcfy einfache, bem ©c^tocij« aner=

borne Shtöbrüdfe mottle er 3eben „jur Crrfenntnijs feiner 3celcnmun&c

l;tn3tel;en." Gr ift in ber nod) ungebilbeten uns unbeholfenen Sprache

äitgerft gefdnrft nnb glüdlid), feine ©ebanfen in oelf3tf)ümlidje unb

gemeinterftänblidje 9lu3brütfe unb 33ilber ju fäffen, meburd) aucf;

eine fyofye SBafyrtyeit bem gemeinen Spanne nafye gebrad;t unb öcran=

fcfyaulidjt mürbe, bafyer er einem mieberta'uferifcr/en (Gegner, melefyer

tfym feine SSiffenfcfyaft unb feine $iebfunft jum 33ormurf madjte, ent=

gegnen fcnntc: „Xu meißt, baß fein einfältigerer Schreiber int 3)eutfd)cn

ift, ate icfy!" iöet aller ©nfad^eit unb offenen greimütlngfeit mar

aber feine gan^e Spaltung in fyofyem @rabe angemeffen unb mürbeootl.

Wü tiefer 2Süri>e oerbanb S^ingU e™e 9rc fe
e ^eutfeligfeit unb Unt=

gängücfyfeit, fo baß er beim fröfylicfyen 9)£afyle unb an öffentlichen

geften mit ben
s

2lngefefyenen fo mie mit bem gemeinen Scanne ßi

(2tabt unb Sanb gefellfcf)aftltcr) jufammentraf ; unb bie 2lrt, mie er

reit Vanbmann in fein Vertrauen 30g unb frcunbfc^aft(tc^ mit ifyrn

oerfefyrte, trng nicfyt menig baju bei, <2tabt unb £anbfd)aft 3üric^

bie engfte gegenfeitige ©emeinfcfyaft ju bringen. 3U ätthtgli'S ^e=

hntsmürtigeu (Sigenfd;aften gehört auefy feine greube an ber üftuftf,

unb e3 ifi ein fcfyöneS 3ei^en &dn unb gefunben §erjen^,

baß er in einem oon Arbeit, geinbfefyaft unb ©efafyr fo bebrängten

£'ebeu fidj bei §aufe unb in gefelligen Greifen an ©efang unb SaU
tenfpiel erfrifcfyte. Tiefer fvtfct)e unb freubige «Sinn gab ilmt auefy

bie fer/ene äfarije unb ©id;erf>eit unb bie unermüblicfye 2lr&ett$fraft

bitten im ©efcfyäftSbrange lieg er aber aud? nie ton ben ©tobten.

(Er mar frül; unb fpät unb mußte feine £tit 3ufammen$ufyalten. Tie

Gilten famen nie au$ feiner §anb ; er mar mit ben ÖefdjtdjtSfdjretbent

unb $f)ilofopfyen, tote mit ben Richtern vertraut. <£eine (Einleitung

jur ^inbar=3lu^gabe feinet früfy terftorbenen 'greunbeS Severin,

mo er tont @etfte ber Gilten, bem Sertfye ber 3)idUer unb i^rem

^erbältniffe 31t ben ^pfalmen fpridU, tft fein, mett unb gebanfenreiefy,
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etncv GraSmuS toifcbig, (ärft in Qüxid) begann er ba3 ©tubium ber

tyebräifdjen (Spradje, unb fo faner ifm baffelBe anfam, fo ließ er ntcfyt

baoon, btö 'er in ber ©runbforacfye be£ Gilten XcftamenteS l;cimifdj

toar. £a£ gricd;ifd;e ^ene £eftament mar if>m tägüd^eö unb notl^

menbigeS £anbBud;, roäfyrcnb felfcft Sutfyer für ben ApauSgeBraud) fomol;[

als Bei öffentlid;en 23erfyanblungen ftd; an ben latcinifd)en Zqt l;ielt

4« 3ttringii'3 ©cfouncnbeit im ^Reformieren.

£>iefe Vertiefung in ba8 (Sdjrifttoort unb nidjt feine (2treitBar=

feit mad;te 3toingli
3
um Reformator. £)etm er Blieb lange ein treuer

unb gefyorfamer Liener ber alten $ird;e. Xaljcx er uns felBft Be=

richtet : ,,-3d) l;aBe in meinen jungen £agen in menfdjtidjer £efyre eBen

fo fein* jugenommen als et£tct)e meine« s2lltcr3, fo baß, als id) oer

fieBcn ober ad)t Sauren anf;uB nttet) gan^ an bie l). Sdjrtft 31t galten,

bie ^ilofottyc unb Sfyeologie ber ©dmljänfer mir immer (Sinnntrfc

madjte. £)a Betete id; ju ©ott um fein £id;t, unb bie 3djrift fieng

an, mir »iel leidster $H werben, roieroofyl id) fie allein ofyne 2lu3lcgcr

la«." 2)iefe3 (Srgrünben ber 2d;rift erfüllte jStttvgß mit ©etö«ttbe=

rung, Xant unb greubc für bic @nabc ©otteS in dfyrifto. 3)afj

©ott ficB felBft fo „angegriffen", feinen eingeBornen ©ofyn für unfere

lirlöfung 9J?enfct) werben $u laffen, ba$ erroetfte in ilmt einen fo

l;ol;en unb mutagen (Glauben, baß er fortan jebe Vcrunftaltung ober

^lBfd;mäduing bcffelBen ntcfyt mel;r bulben trollte. Sfonmetyr war ilmt

bic Sd;rift bie einzige 9ftd)tfd)nur be3 ©lauBenS unb er trug in fidj

ba8 freubige 33cwußtfetn, baß ©ort il;n ba$ redete $crftäubniß lefyre,

„tonn nad) ber kleine meines SPerftanbcS l;ätte id; nie bar)tn fonuncii

mögen."

Bwingli War überzeugt, baß bie ©ewißfycit unb $raft beo f<ra=

tcru (Soangetatte" jttt 8e(bftevt'enutniß unb yax Umgeftaltuiig unb

(irneucruug be8 fitt(id;en £cBeito führen würbe. Xaran tag tbnt oor

'Ullcnt. Tonil er |>vad> M öffentlid; au3, ftl« er früt-ev einmal nad;

.^üvid; gefouimen, „(-abc er bafclBft ein fo fd;änblid;ev Veben gcfun=

ten, Daß et bei fid) fctbft gefaßt unb ©Ott gebeten habe, er möge ihn

Behüten, baß er in biefer 2tabt nid;t Pfarrer werben müffe." 2Bie
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tief aber .ba* einmal eingeriffene Herberten ttmrjefte, ergebt fid> bar=

aus, baß 3nmia,lt nac
fy

mehrjähriger SBtrffatnfett an einen Hinter

^rebigev fcfyrieb: „3n n>eld)cn ©efafyren nnr I;ier ftefyen, inbent nnr

barauf bringen, baß bie gucfytfofigfeit ber Scbtedjten abgetan toerbe,

treffen nur bie, n?e(d)e in unferer Umgebung (eben. ÜDZan barf ben

bürgerlidjen 3uftartb ^er ®^tt*^et ntd)t mit bemjenigen SdnrabenS

eergteidnm: benn bei un3 lüar %ttc% aufS ttefftc oerberben, n)äf>renb

bei eud? ütefe Stäbte finb, ttte bie beinige, rcetdie ned) bie alten i'an=

beritten betoafyren. §ier tfyat eine fcfjärfere ^Trjnet DJotf;." (Darum

lag ifmt baran mit ber ^rebtgt be3 CbangetiumS ftetS bie 2Sirffam=

feit auf ba3 £eben $u fcerbinben. 3U btefem 53et)uf f)iett er bie pcaf=

ttfcf>en Grftäruugen ganzer btb(ifd;er SBücfyer befcnber§ geeignet, toetcfye

er mit ber größten ©efdndttcfyfeit unb mit beftänbiger 33ejiclntng auf

baS 9ftenfd)enfyer
5
unb bie 3uf*änbe unb Sitten feiner JJeü bem ge=

meinen Spanne t-erftänblidj unb einbringtiefy ^u machen nntßtc. Da=

neben fd;eute fid) ber mutige ^rebiger nid;t, ärgertid;e Vorgänge feg

DageS auf rie $an$ct ju bringen unb mit bem Söertc <3)otte3 $u

[trafen
;

fetbft tarnen tourben nid;t terfdnr>iegen. Ter treue SBoHfc=

mann fcerfcfymäfyte fetbft bie SBaffen eines geigetnben 2Bit<cs uidn,

um fittticfye unb gemein)d;äbüd)e SBorfaflenfyeiten in ben ßtoftermaueni,

in Drinfftuben unb fetbft im ÜiatfySfaate ju ^üdjtigen. 3n Sotge bte*

fet tief eingretfenben Dfyätigfeit bttrftc bafyer 3 tt) i ri3^ in ^er 9#itte

feinet SBirfenö ben 3uvc
fy
ent ba% 3eu9™ß geben: „(Der ätfdjrtfyetl

t>on eud) ift treff lid) ent$ünbet öoit ber £tebe (Lettes unb be8 9täct)ften

;

ifyc babt aud) angefangen, bie coangeüfcfye 2d)xt unb grcifyeit treutid;

jw umfangen unb 31t £>cr$en 31t neunten, fc baß euefy, nadjbem tfyr

bre Süßigkeit be§ fyimmttfd;en 5?rete§ empfunben trabet, fürfytn feine

anbere Steife t;at fdmtetf'en Kotten." - Damit er aber aud; bem

beim Vanboetfe erftadkmben Verlangen naefy bem 3Borte @otte£ ein

(Genüge tfyue, begann er am Freitag, an toetd;em ba£ $clf in großer

3al;( ben 2öod;enmarf't befugte, über bie gefdn'cfytlidjen 23üd)er be3 atten

Xeftamenteä auf btefeÜje SBeife 31t prebigen, tote e$ am Sonntag über-

bau ^ceite Deftament unb bie ^fatmen gefd;af).

Durcfy ben gewaltigen (Sinbrud, ben 3*^3^ auf baö 23oIf ju

Stabt unb ?anb ntad)te, getrann er einen feften GH-unb unb 33cben:
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befto rut/iger, x?orfid;tiger, fdmncnber fonntc er ju SBerfc gefyen. (E*3

roirb unnötig behauptet, bag 3rotugft ^ItteS afcjufdjaffcn befd;(offen,

xoa$ fid; ntd;t mit ber ©cfyrtft bereifen laffe, unb baß e3 fein $or=

fafc gemefen, bie einfachen 3uf^nbe ber erften d^rtftltd;cn $iird;e mie=

Der fyerjufteKett. 3^9^ »ermarf »ieftnefyr nur Diejenigen fircfyltd;en

Scfyren unb (Stnrtd;tungen, gegen roclcfje ein „fyetfe3 2Bort ber Schrift"

fbrad;, unb mar mit £utfyer barin »öftig ein£, tag e3 ein gemiffcS

mittleres (Gebiet gebe, mo er »erlangt: „(^önn' beinern :^äd;ften, Dag

er möge djriftttdje greifyeit gebrauchen." SWerbingS mar ber Unter=

fdueb jmifd)en £utl)er unb 3to *n9^ /
erfterer nur mit 8d;mer$,

©djritt für <Sd;ritt unb in ber Empörung gegen irgeuD ein Uuredjt

unb eine ©emalttfyat an ©d;rift unb ($emiffen, »on ber alten 2ird;e

fid) trennte : mäfyrenb legerer, als frei in baS £eben bliefenber 9?ebu=

büfaner unb SBettyricfter, Die @ebrcd)en ber firdjlidjen 3uftänbe unb

if;re Unfyaitbarfeit fcf/on früfye erfannt unb »on ber $ircfye felbft 2ib=

fyitffe »erlangt fyatte.
' £)af>er er feinen ©egnern, roefcfye ifyn einen

Urheber ber Errungen nannten, »orfyalten founte : ,,3d) mitt öffentlidj

an ben £ag bringen mit beuten, bie neet) leben, Dag idt), efyc £\vk-

txadjt entftauben, mit $arbinä(en, ^ötfcf>öfen unb Prälaten »on beut

Srrtfmm ber Sefyre gerebet unb gefyanbelt, unb gemarnt babe, bag mau

bie 9)cigbräud)e entferne, fonft mcrbcn fie mit groger Unrul;e tum felbft

umfallen. 9)cit §errn $arbtnal »on «Sitten I;ab id) »or ad;t -3al;ren

ju ben (Sinfiebcftt unb bemnad; 3U ^nxid) oft mit gellen SBovtcn be=

jeugt, bag ba3 ganje -pabfttfntm einen fdjledjten ©runb fyabe, unb baö

allmeg mit gemaltiger ©djrift."

©erabe barum mert 3U) in9 l i m^ ftarem 23Iicfe bie G)ebred)en

ber $ird;e erfannt fyatte, mar er in ber s
2lbftetfung berfelben in feiner

fingen unb ftaatSmännifdjcn SBeife befto befonnener unb fd;enenDer.

Gr griff bafyer ntd;t junäcfyft bie £ef;re unb bie (Einrichtungen ber $ird?e

an, fonbern bie unmittelbar in$ £eben eingreifenben 9J?igbräua)e unb

<2d;äDcn berfelben. Söäfyrenb er ba$ auf eine fel;r cntfd;icDeue uud

füfyue Seife tt;at, unb bafyer bei feinen @tanbe$geii»ffe!l in >$xvfy

fd;on eine fteigence (Erbitterung gegen fid; l;er»crrief
, ftaub er mit

fftom nod) tu ungeftertcut $ernclnucn. 9?idjt nur bqog er teertet

ben »on Dort tt;m gedeuteten 3al;rgel;alt, ben er bei feiner geringen
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^fvüntc uötfyig ;,u ffahtn glaubte, fonbern ber in &ixxid) roohncnbe

päfcfHtdje ©cfatibte, rocld;er ben führten
s
}3rebtger aKmätyttg ,31t furzten

begann, anerbot il;m eine Doppelte ^penfion nnb SDomhcrrnpfrünben,

toenn er fdjimege. Wtm erflärtc bem Legaten $ucci, um

bc3 QelbeS roillen toerbe er be3 -pabfteS Angelegenheiten nicht förbern,

fonbern öiefaiefyt ba$ 23olf* beftmöglid) bie 2BaI;r^ctt lehren.
,

9ta Begann tr>o(;t ba3 <Bpid geheimer Sntriguen gegen Broingli,

allein öffentftdj fanb e3 §Rom zuträglicher, biefen einflußreichen 9J2ann 31t

fdjonen. £cnn bem römifdjen §ofe tag Alles barem, mit §ülfe bei

©djtoetjet einen übertoiegenben Hinflug in ben italientfd;en Angelegen^

Rettert 31t behaupten, unb fomit rourbe um ^Mdjä willen and; fein

^voriger gebulbet. AIS ber Ablagfrämer Samfo« auf feiner 9htnb=

reife burd; bie (Sd;roei,$ entlieh and; äürtd) feinen 23efud) antnntigte,

predigte 3^9*1 aüerbingg fdjarf gegen ben pä'bftltdjen Ablag, allein

er rourbe barin zugleich 00m 23ifdjof oon tonftanj unb beffen @ene=

ralotf'ar gaber beftärft. £)er ^at^ oon >$üxiü} felbft aber trug fein

33ebenfen, ben <2amfon auöjurocifen; unb aU fidj biefer flagenb an

bte £agfa£ung roanbte, fam fogar bie (Stbgenoffenfdjaft gegen ben

gubringltchen mit SSefdjrocrbe beim ^3abftc ein. 2öäl;renb ^om be3

allein fte^enben SutfyerS Vorgang gegen ben Ablag fcerurtheilt hatte,

bequemte fid) l;ier ber ^abft, feinem Ablagoerfäufer ein^ufdjärfen, bag

er fidj bem Sitten ber Herren (Sibgenoffen in allen fingen 51t un=

teruel;en habe: bleibe, roenn fie e$ »erlangen, feineSroegS aber roiber^

ftefje, roenn fie tl;n nadj -Stalten juriitffe^ren feigen.

£)iefe oon 9iom unangefochtene (Stellung roar für .ßroinglt'ä

SBirfen fcon groger 33cbeutung. SD-er ohnmächtige ©egenfafc bequemer

(5horl;erren unb unroiffenber Mönche vermehrte nur bie greube bc8

ftetS jahlreid;er roerbenben ^ublifumS am (Soangelium unb beffen

^rebiger. 3)af;er fonnte ßroingli fd)on gegen (Enbe bes erften Oahretf

feiner SBirffamfeit fagen: „2Bir ftnb nid;t allein: $u 3ürid; finb fchon

mehr alä jroettaufenb benfenbe 2eute, roeld;e bie geiftige Wild) foften

unb balb ftarfe ©peife oertragen mögen." 3)tefe8 glüdliche ©elingen

gab ihm, bei aller $raft unb @ntfd)tebenhett, ^uhe unb Silber ba-

her er ben SBorrourf, bag feine Angriffe auf bie SDftgbräuche ber Kirche

au$ 9?eib unb $ag hei'fHegen, alfo ablehnen fonnte : „3)ag ich m"n
SWörifofer, »tieer. 10
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tfebtag nie aus §a§ gefönten, gefdjreeigc benn cas fyeiffame 2Bort

©ettes gepredigt fyabc, ba§ bezeugt all mein £ebcn. 3d) habe fo

frietlidj unb freuntfier) Bei meinen §crrcn $u ®Iaru8 geteormt, ba§

iü) nie einen Span mit Urnen gehabt. 3n ben Sinftebten Sin icfy

nc6 heutigen Xage3 lieb unb roertf) tem §errn unb bem 93off, roaS

aHeS anzeigt, ba£ teft fein fyäfftgcr Sftcnfdj fei."

£icfe(bc frteefiefee GVftnnung bcroieS er aud) afS Bürger, unb

beteär)rte einen eben fc bebeutencen unb glürffidbeit Ginfhtfj auf ben

Staat roic auf bte Äirdje. Sil nad) $aifer 2ftarimütan3 JecCefterreidj

unb granrrctcfy ftcb um bie 53errcenbung ber etnflupretdjen (Sibgeneffen

für bie £aiferrear;( Mxtxlxm, beroteS &$tetngit bie ©rege feiner pcü=

tifd^cn Ginfidjt unb bie Icibenfdjaftslefe 2öeis(;eit be3 3?ürgcr§ burefy

bie ftarc ftnbeutnng ber ©rängen fcbreci^crtfdier Neutralität, inbem er

erftärte, „man fette fidj feiner ^artfyet annebmen, gürften gürften

fein laffen unb fte (Sicgcneffen bleiben; bagegen ffeijug auffeben, baj$

fie ifyrc gute greifet begatten, unb nicr/t ya eief (Eröffnungen unb

dntbtetungcn gegen gürften unb 9?cid> madvn." Öegen biefe Bftefc

nung trug inbeffen bie (Erinnerung an ben 3>er6anb mit Shifer unb

Wcicb unc bie Steigung namenttid) 3ürtcfy3 ]u Xcutfcbtanb $um testen

Stfate cen Steg ballen. Xcnn efye ^reei 3afyre eerfteffen rearen,

verfiel bie Sdneer, in jene, 3at;rf;unberte bauembe fcbmäfyucbe 2lb=

Ijängtgfeit eon granfreid). 3ürid) a^n trat i?em ^ünbniffe mit

granfreieb nidrt bei. Tas tft gbxa nidjt foroofyt bem entfebeibenben

Ginfluffc 3ttingti's, aU ber ©eäfyeti unb üeblidjffeit beä 3ürcbcri}d>cn

9fcatlje$ betjmncffen, reetdjer ftcf> feben früher bemüht fyattc, tag ber

Vorort biefe felbftänctge Stellung einnehme. ^ICfcin gereiß trug

3tt>tngli's naribrurffamcS Sert ba^u bei, baß jerit bie gair
5
c Vanb=

fdjaft fo einmütig }ttr Stobt ftanb.

Xic roebterroogenen unc treu cibgcneffifd;en Entleerten ber cin=

jclnen ©emetnben beä Kantone 3"^ 9e^CIt UIlß c ^ncn Mr 5Ünfti=

gen begriff eeu rcr pelttifdjen (Einftrtt unb ^ürgertngenD jener £cit:

nur in tiefer entfdüebenen ©eftnnung ber üanbfcbaft tag ber fefte

,V)tntergrunb für ba$ fräftige Auftreten 3ü*id)$. *tP ^cn Mfo
3eit an fdjrcibt ficr) bie ftcigenbe ?eibenfd)aft ber Gegner jfaimQß*,

ba^cr Söulltngcr fagt: „Xie eernebnten ^enfienärc unb KricgSleHte,
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aud) andere, btc oorfyer feine Üßttbfgteti gerühmt unb benfelbeu nad)=

gelaufen, fcr)a(ten je# ^bfttgli einen $e£er. 5>iefe, benen am ($Uau=

ben nie oiet gelegen roar, nahmen fief; jefct fecö ©laufen« an, fagenb,

fie trotten ben trafen alten ©(auben roiber ben $e£er j&t&intfx

fcfyirmcn : e$ roar ifynen aber itidjt um ben ©(auben, fertbern um ben

ßrenenfarf 311 tfyun." SBirflid; trat 3^9^ epen f° entfcfyieccn

gegen ben päbftticf/en, roie rorfyer gegen ben fran$öftfcr/en $ricgScienft

auf, al'S ber 'ßabft in golge beS mit it)m beftefjenben 33ünbniffeS an

bie $erpfücr>tung ber jugefagten §ü(fe mahnte. „3dj rocHte, ffrad)

er, ba§ man burd) ben |>äbft(icben 2?unbeebrief ein £ccb gefielen unb

bem 23oten auf ben dürfen geheftet fyätte. 53ißig tragen bie $arbi=

nä(e (im 2Mi<f auf Spinner) rettje §üte unb Mäntel. £enn fcr/ütteit

man fie, fo faßen £ufaten unc fronen fyerauS; roinbet man fie, fo

rinnt reines SoImeS, 23ruberS, SBaterS ober guten greunbeS 23(ut

fyerauS." 9?ad)bem 3ürid; mit biefem legten 3U
3
U9 ™ £ienften beS

^pabfteS feiner ^flicfyt unb (Sfyre ein Genüge getfyan, ruhten feine

Saffen lange £zit für auswärtige dürften.

Snbem 3^3^ f
e treu als rcrftdjtig an ber innern 9ieforma=

tion ber Sitten in &vLxi<f) arbeitete unb inbem in ben frönen Grfeigen

bie 9D?ad)t unb ber (Segen beS (SrangettumS fidt> auffallen!? funb tfjat,

trat ber Sttatr) fd^on i. 3. 1520 fo entfcfyieben auf 3^9^ ^ette,

bafs er, oor$üg!id> um bem @efcr;roät5e freier 33ettelmen(f/e (Einfalt

ju tfyun, ein öffentliches ©ebet an äffe ©eiftlid)e 3U Stabt unb £anb

erlieg, fie feilten nur rerfünetgen, roaS fie mit ber Sdn'ift beroüf;ren

rennten; 0011 9)fenfcr;enfa£irngen aber feilten fie fcf/toeigen. Xamit

aber rear ter 3iatr/ roett entfernt, tu ©egenfa£ mit ber tfirdje

treten: als bafyer Shtjelite anfieugen, bie 2>erad)tung beS gaftengeboteS

lux Sd^au |ii fteUen, ftrafie bie Cbrigfeit biefetben mit ©efä'ngniß

unb £ht£en. So ftreng 3*^*9^ Saftengebot roie äffe anbern

?ird)li<f)en ©ebräuebe beobachtete unb bie Unecrfid;ttgen felbft tabelte:

fo reeffte er bodj nieb/t bulben, baß 3emano um einer greifyeit irttten

geftraft reürbe, bie nid)t roiber bie Schrift roar, unb nab/m fid) bar/er

ber 33eftraften an.

(Srft je|l glaubte ber 3tetnglt bisher getrogene SBifcbef ron

$onftan$ einfdjreiten ju feffen unb fanbte eine feierlidje 5(berbnung

10*
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nad> 3ürid), roeld;e vor fämmtlidjer Stabtgeiftlid^eit auf bem Stift

unb bann vor Sftatfy inal;nte , bei ben l;ergebrad)ten ©ebräudjen unb

Drbromgeit bcv ftird^e verbleiben unb nid;t 31t geftatten, baß 3e=

ntanb batmber Raubte ; ivobei jcbocr/ 3^3^ SHtaflw mdjt genannt

»urbe. £)er SRatfy fd)enfte ben 2lbgeorDneten be3 23ifd)of3 geneigtes

©efyör ; allein ber @rof$e fRatl; Drang barauf, baß aucfy 3toinglt imi>

feine Kollegen herbeigezogen uud angehört würben. 3n golge beffen

gelang c3 3^8^ m feiner äSerantroortung, nicfyt nur Den (Sinbrucf

ber $iebe be3 2Beil;>bifd)of£ au^ulöfd^cn, fonbern ben 9iath $u bereut«

[äffen, ben 23ifd)of ju bitten, baf$ biefer burcfy eine SSerfammlung Der

^ralaten unb ©elcfyrteu feinet unb ber benachbarten 23i3tf;ümcr über

bie ftreitigen fünfte einen ißefd^luß fäffen laffe, roic man fidj 31t

vergalten habe. £)ic $erlef,3ung beS gaftcngeboteS aber rourbe bis

auf roeitere Verfügung von Neuem verboten. Nun lieg 3U)inglt

feine erfte <2d)rift „von greifyeit ber 3vctfcn" auügcfyen. hierauf er-

folgte im grül;ling 1522 ein allgemeiner Hirtenbrief bc-g 53ifd>cf-§ ytv

Tarnung vor Neuerungen unb gleid; barauf ein &ef<mbere$ ©djreifcen

an s$robft unb Äavitel bcS Stiftet jum ©roßen fünfter in i^ürid>,

voeld)e3 auf ben ftarfen ©egenfaip beredmet roar, Der fid) Btoingli

unter ben eigenen Kollegen cntgegenftelltc. 2öie jätoingli m biefem

Schreiben abermals ntd)t genannt roar, fo beobad;tetc and; er in Der

Gntjegnung bie größte 3uriidl;altung. Gr verfammeltc jetylt feiner

gtetdjgefinnten greunbe, unter Denen fold;c auS ben Kantonen 3«g,

Scv/rotyj unb Sutern, 51t (Einfiebcln, meldte fämmtltd) ein 2d>reiben au

ben ^Bifd^of unterjeidmeten, mit ber Söitte um ©cnelmiigung ber Sßres

bigt beS (Svangcliumö unb um C^cftattung ber CSi;c bei ©eijiltdjenj

Uhu bie fd;öuc Aufgabe bpr^aftenb, baß er Dem ebeln @efdjtedjte Der

Vantenberge Die (£(n
-

e antlmc, ber erfte aller 23ifd)öfc $eutfdjlatiW

ju fein, ber baS Evangelium frei prebigen laffe. Sfoffelfce Ovfnd)

rource auöfiil;vltd)er im Namen berfelbcn ^riefter, jeDod) olme Unter«

fdraft, a(ä eine „fveiint>lid>c SBttte unb Grmalniung" au bie eibges

nöfjlfdjen ©täube gerietet, na^bein bie üagfatmug auf iWalmuug

einer bifd>tfflid>cn ©efanbtfdjaft ben ^rieftern geboten hatte, fid) ber

sj3rerigtcu 31t enthalten, bie ^t-oictrad>t unb Unruhe ftiften. Um aber

yigleicfy bie ßfouibfofigfeif Der Vdttlage Dai^utlmn, voiDevlegte ßtoillgli
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bie bifdjcflidjc Sd;rift an ta3 Stift $rotft für $imft, mit eben fo

großer @d)rtftfeimttriß irafc ©tau&en$freubtgfett, a(3 ©etfieSfdjärfe unb

©etoanbtfyett. So bemtt^g er aud) feinem 23ifd)ofe biefe Sd;rift

Süßen legte, fo juöerftd)tltd) unb mutf;oofl oerfünbigte er beti Steg

be3 (SoangetiumS wiber äffe (Gegner. £>ie Unjufrieben^eit be$ (Sra3=

mit« mit tiefer Sdjrift unb teffen SBcforgmg, baß biefetbe 3^3^
@efaf>r nnD bem (Soangelium 2d;aben Bringen Werbe, bewetft genug=

fam, was ber Reformator nad) btefer offenen (Srftärung oon feinen

gefabelt ]\i erwarten fyatte. On gofge beffen War 3^8^ mm Won

entfdu'ebener aufgetreten unb f>atte baburd) ben 3ovn ^cr 9ftönd)e

gegen fid) erfyöfyt, fo baß biefe bei tf)ren greunben im Ratf;e ben 33e=

fefyt auSwirf'ten, e$ fode tttdjt mefjr gegen fie geprebigt werben türfen.

3wing(i aber erftärte oor einer ${borcnung be$ Ratl;e3 unb be$ <Sttf=

ttfy tag er biefen $3efefy( nidjt annehmen tonne, inbem er getobt, ba8

(Soangelium frei uno unbedingt $u prebtgett. ^rebige er wiber ba8

(Soangeüum, bann möge it;n nidjt nur ba3 $apite(, fonbern jeter

Bürger $ured;tweifen. §ierauf entfdjieben bie $erorbneten, baß fämmt=

ltdjc ^rebiger fidj ber Berufung auf bie $ird;en(el;rer enthalten unb

ntcfjtS prebigen fofften, a(3 waS fie mit bem ftaren Sorte ©otteS

tar
5
utl;un wüßten.

Ocodj einmal t^at ficf> für 3^3^ *fc -pforte jut föüdttyx auf.

SDct geteerte ^aBft 2Ibrian VI. , inbem er ben Sann gegen Shttfyer

beftätigte, machte nod) einen $erfucfy, ben einflußreichen Sd;Wei$er für

ftdj 31t gewinnen, inoem er jugteid) an 33ürgermetfter Reuft unb an

3n)ing(i Briefe richtete uno 8e$tertn erftärte, baß er befonoere^ ^cv=

trauen in feine Rebttd;feit fe£e uno feine (Sfyre uno feinen ^ortfyeif

bebenfen werbe, wofern er bie ^nge(egenl)eiten be3 apoftotifd^en Stüdes

bcfö'rberu tüötte. Unb ber jur UnterfyanHung befoncerä beauftragte

greunb 3^tugti^, gran$ £int in (Sinftebeftt, äußerte fid), mau wüvre

in Rom bem füt;nen ^rebiger bewiffigen bis an ben pä'bftlicfyen

£f;ron. §inweifenb auf bie päbfttidjen Briefe uno öie müno(ic^en

$crt;etßungen burfte S^gti oerfid;ern, „caß er unbewegt unb djxi\U

ltd) geantwortet; obgleich er nidjt $weif(e, er tonnte fo groß werben,

al« ntdjt ein 3cber, wenn ifym bie tamtlj ©jftjtt nicfyt lieber wäre

aU bie ^radjt ber ^äbjtfer."
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5* Sic erftc $i$Uutattmu

SHadjbcm 3^tngü bie Unterorbnung unter rie mcn)d;ftd;cn Safeutt=

gen fotoofyl bc3 23ifd)of3 als bcö SßafcfteS oerfdmtäl;:
,

lag Umt nun=

mefyr baran, mit ber ^rcbigt be3 (SoangeIium3 in t>a3 red;te 35er=

rjättniß 51t $trd;e unb «Staat 31t gelangen, unt> ben nuffenfd^aftttd^en

Sieg, bcn er burd) feine ©Triften baoongctragcn, $nx öffentüd)en

SInerfennung unb jur SftedjtSfraft $u bringen. (Er verlangte bar/er ein

offentltdjeS DietigtonSgefpräd;, um fid) ton beut Vorwurfe ber Meieret

3U befreien. Dftdjt nur beroilTigie ber 9totfy ton äürtdj liefert 2Bunfd;,

fonbern er uafym babet eine Stellung ein, baß 3toinglt bc$ Siegel

jum $orau$ gert>tg fein rennte. £enn nicfyt nur fcefafyl ber 9tatr)

allen ©ctftttd;en be3 ©ebieteö Don 3üri$, bei ber ^Disputation §u er=

fdjeinen fonbern er erftärte audj, baß nur mit roaf)rf;after güttltdjer

Sdjrtft in beutfd)er 3UII9e geftritten roerben bürfe, unb baß er mit

etlichen (Mefyrten aufmerfen unb fie bann I;eimfd;iden roolle, mit bem

23efef)( fortzufahren ober ab^ufre^en.

3roing(i aber faßte in 07 furzen Sätzen bie eoangeüfd^e £el;re

unb ^ird^enorbnung in einer oor ifym nod; nie bargeregten Ueberftd)tlid;feit

unb (^ebanfenfd;ärfe ^ufammen, inbem biefe Sdfylußfäl^c Die Örunb-

läge ber neuen Drbnung ber $ird;e unb tf;rc$ ^3crl;ältniffe^ $um

Staate tu ben coangeüfd)en Stäuben ber Sdjioeij bilbeten. 2>ie neun

erften Sät^c mögen als 23eroei3 oon ber £>ofyeit gläubiger ©efinnung

unb üou ber ^tar^ett d;rtfrftd)er, auf ba3 Sefent(id;e unb 3)auernbe

gerichteten (Srfenntniß bienen:

1. Wie fo reben, baS Croangc(ium fei nid)t3 ofme bie 23eh)är;=.

rung ber <Tiird)c, irren unb fd;mäl)cn ©ott.

2. Summe be3 (5üange(inm3 ift, baß unfer §crr Oefuä SfyriftuS,

toafyre? (^ottcäjolnt, un3 ben ifötUcn feine! I;imm(ifd;en $ater3 fttnb=

getrau uno mit feiner SdmlDlofigfeit un£ 00m Xocc ertüft nnb mit

©Ott ueijölntt t;at.

3. (Sljriftuö ift bafyer ber einzige 2öeg jur Sefigfeit für alle bie=

jentgen, tocld^c je roaren, ftab uud fein roeroen.

4. &Md;er eine ancere Zijüx fudjt ober 3eigt, ber irrt, ja ift em

Berber ber Seelen unb ein Ticb.
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5. £avum Wt, fc <mbere Vetren rem (Soangelium gletd^ ober

ljcf;er achten, irren unb toiffen nid}t, n>a3 (Soangclium ift.

(i. Teuu Scfuä S^tifferö ift bcK 2Be*jfutyrer nur öauotmann beut

ganzen mcnfd)lid)en ©efcfyledjt oon Öott oerfycijsen uno betoäfyrt.

7. 3)a§ er ein rtpigeä §eil nur §aupt fei aller (Gläubigen, bie

fein £cib ftno, ber aber tost ift unb nidnS oermag cfme tf)n

:

>. Sbiä rem fofgt; 511m erften, ba| aüc feie, fo im Raupte (eben,

©lieber uttfc Araber Dottel finb. Unb ra3 ift bte $ird?e ot>er ©e=

meinfebaft ber ^eiligen, eine £>au£frau üfyrifti, Ecclesia catholica.

9. ßvem anrern, tap, roie bte leiblichen ÜHierer ebne rie §err-

fcfyaft beö §au'ptc3 nidjty oermögen, alfo in tem £eib (Sfjrtftt 9tie=

manb ctroaä oermag ofyne reffen £aut>i dfyriftuS.

2(I|o ftcüt äfcnfcajtt als oberften ÜHitnrfa£ baö atieinige §eil in

ßfyrifto auf, nur rie b;. 3dvnft, rocld;e oen ilmt flareS unb oollftän=

bigeö ä 011^11^ Sc^ c: öinridjtung, rocld;c rurd) riefe nid;t beträft

roirr, erfdjeim afö i~>ienfdkmfa£ung. Xemnad; erklärt er weiter, Die

fogenannte geiftlidie ®croalt habe feineu ©runb in ber £ef;re GEfyriftt,

toofyl aber Die rocltlid^c: ca^er il;r and; Serermann $u ©efyorfam oer=

pfliditet fei, Sofern fic n\fy& gebiete, ba8 unter ©ort fei. -3noem fo=

mit bie .Niird;e rem 3raat unterroorfen totxb, tritt $ugleid) rie Crrfor=

bernig auf, ca£ ber ©taat ein cr/riftlid;er Staat fei, roäl;rcni> eine

£)brig!eit, bie „untreu uns auf;er ber Sdmur (Hrrifti fahren roürre,

mit ©ett entfefct toerben mi;ge ; renn baä Regiment ift bas befte, ras

allein mit ®ott l;errfd;et; ragegen ras aüerfcblimmfte unr» unftätefte,

ba3 nac^ eigenem SBiEen regieret."

(5v beuücs eine ^Bcrfennung rer 3uftänbe unb 9Jceufd;en in 3ü=

rieb nur namentltd; eineß fo gefätyrfidjett ÖeguerS, tote 3 ir,ingli toar,

baf; eine bi)d;eflid)e Slboronung am $arl§tage 1523 bei rer 2)it^u-

tation auf rem 5Ratl;l)aufe erfduen. Xa$ §aupt berfelben toar ber

fonftan^ifdie ©eneralotfar 3 0 a n n g a b c r, rer Stubiengenoffe 3to^g=

li'3 in Sien, ueldjer lange um beffen greuntfehaft fid^ bemüht, gegen

Samfon tfym beigeftauren unb anfangt ^ut^erS ftd) gefreut ^attc.

Allein er roar oen einer Steife nacr) 9?om umgeroanrelt 3urücfgcfom=

men nur feitfyer al^ geinb ber 3ieformation aufgetreten. 33on i^m

Ratten bie bisherigen, com 53i)d;ofe ausgegangenen (Schriften l;erge-
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rührt, roelche Die Angriffe auf j&toivffl enthielten. Tiefer fürdncte

nur, e$ möchte ilmt gafcer entroifdjen. $utg eröffnete Der bifd)öflicr/e

Vante^ofmetfter, bitter grt| oon Änbtotl, Daß fie nur Da feien,

um 3U hören uud ^um grrteben )u reDen, &t$ Der sötfdjof mit feinen

Prälaten Die Sadje roeiter erDauert fyafce. graber bagegen trat mit

gerounDeuen unD fd)tueid;e(ncen ^albr/eiten auf unD erflärte, rttdjt btöpus

tieren ju rcotten, intern bic (3:ntfd?eiDung über bte berührten gragen

einer ^ird^enoerfammutng ober einer J>o^en Sdutle uiftebe. 3^9^
evmiecerte, er Bewürfe Der großen §anfe nid)t; an Der f;ei(. Schrift

habe man einen untrügüdjen Siidner; eä fc^te riefer dn-iftlichen $er=

fammlung nidjt an frommen irab gelehrten Bannern, roe(d)e Ditrd;

Den ©eift ÖJottcS Die 2Ba(n*fyeit erfennen unD urteilen mögen, roer

#?edjt ober Unrcdjt habe. %[$ auf nodjmaüge äfefforbermuj j&toirifr

W$, i(;m fern Unrcdjt 51t bereifen, tiefe« 2dnoeigeu l;crrfdne, oer=

langte einer Der atttoefenben Pfarrer Ättffdjluß : toetwi Snintfi'Q Wc4

tifel nidjt roiDerlegt toerben, ob fie Dann Dem äfcaitbat ©e$ StfdjofS,

ba£ bei Den firdjftdjen ©eoräu<$en bleiben gebiete, nod) gehorchen

müffen, uud ob Demnach Dem Pfarrer tum gt$ß$oadj, Urban 2Bet§,

roeldjcr luegen Verlegung be$ Üttantatt in ©efangenfdjaft gelegt mm
beo — ba$ erfte Opfer ber Verfolgung in Der Sdjtoeij — ntd)t Un=

redjt gefdjefyen fei? Xurd; lefctere SefduüDigung tiefe fict> gaber auf

bog VwimpffetD l;eraue(oden, inDem er behauptete, er t;abe Den Pfarrer

ton gtSftS&adj Durd) Die Sdn-ift ilBertotefen uud übernnutDeu, uud Da=

hin gebraut, feinen Orrthum 31t toiDerrufen. Xenn .ätoingü fe-vrerre

iljn nun auf, jene Sdjriftberoetfe Darzulegen. XaDurch tarn gaber fo

inä ®eDräuge, Daß Der alte Sürgermeiftcr 9töuft Die Verfammlung

enDÜd) mit Don Sföorten )d)h\y. „$)a$ 8dnoert, womit Der gefangene

Pfarrer Don gtSliS&adj erftodjen roorDcn, roill nidjt tjerfitr
!"

3n golge Diefeä ©efprädjS fajtfe uud eröffnete tcr SKatt) an Dem=

fclbcn Sage Den 23efd)unj: Daß Sttctftcr 3*™"^ fortfahre Die red;te

göttlid^e 3d;rtft nadj Dem ©eifte ©ottcS ju oerfünDigen, 6tÖ er eincS

Seffern bcrtd;tct rocrDe; uno eben fo fotten alle anbern ©eiftlidjen

nidjtä prcDtgen, alä roaö fie mit Dem (Evangelium beroä'hrcn mögen,

babei aber aller 8d)tuähungcn ftd) enthalten. — 3nbcm fo Die 9fa

gierung i>on £\\x\d) Die coucerainität in (ivd;üchen Xtugen in
v
2Iu=
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\pxud) mtyn, te^te ftc Den ®runb jur Deformation bcö 33ororte3 uud

gab ben übrigen Stäuben ein folgernd^ 33eif»iel. 3htdj Darin mar

ßroingli in einer üiel günftigern ©tcllung als Sttifyer, tueld)er Den

<8dut£ De3 bttrdj mannigfaltige potittfe^e Dütffid;tcn gebundenen 2anbe$=

herrn toebet in Stnfptud) nehmen moUte nod) founte, uud ber, aud)

toenn er reffen oerpebert toar, Dod) bie enbüc^e (Genehmigung Der

Deformation ber (Sntfd;eiDung oon $aifer unb Deich an^cimfteüen

mußte.

Da^bem nun in &vLxiä) Der 3)amm gcbrod;en unb ber röntifdjen

$ird)e Der (Gefyorfam aufgefüuDigt toar, tft Die 23e|onnenfyeit unb 9)caj$i=

gung l?od) an^ufer/lagen, toorin ber Datf) unb ^ioingli in Fortführung

ber Deformation einig giengen. öS roar Sefeterm We2 baran gele=

gen, d)riftüd)cn ©tauben unt> £eben in Den §er
5
en aufzubauen unD

nur Dasjenige $u entfernen, toa3 Orbnung unb ©itten oerlefcte. Da=

l;er gelang c3 ihm, burd; Die Äraft be3 SBorteS ©otteS ben Dath ju

beftimmen, bag bie öffentlichen Xirnen au8 ber Stobt geroiefeu tour=

ben: eine fd;toeve Aufgabe in jener rohen, jügeCfofen 3eit! öS toar

aber um fo nötiger, Strenge gegen Unzucht an ben Sag $u legen,

um ben SDfrjsmttungen bei Der aßmälig eintretenben 53erl;eirat(;ung

ber ©eiftlichen ^u begegnen. — 2lud; in bie flßfter begann Da3 £id)t

be3 (SoangeliumS )ix Dringen, nacr/bent 3ttinglt ben Auftrag erl;alten,

in Den graucnflöftern Der (Stabt ju orebigen. Damentlid? unter Den

Tonnen am Cetenbadj, toelche großenteils ben angefehenen Familien

äüricbä angehörten, mad;te ftcf> ber SBunfd; geltcnb, ber $(oftergelübDe

enthoben ju irerDen. Q.% iourDe benjenigen, toelche ben Austritt oer=

langten, berfelbe geftattet, roobet fie ba3 Eingebrachte mitnehmen burf=

ten
;

Diejenigen aber, toelche Heiben wollten, mußten bie CrfcenStradjt

ablegen unb bie eoangelifdje ^ßrebigt befugen.

6\ Sic Schule öcä Stiftet jum ©ro&cn fünfter.

©ebon fchritt auch SBolfgang 3cner, ber 2Ibt oon Cappel, $nr

Deformation feinet JllofterS uud errichtete in bemfelben eine gelehrte

©d)u(e, an toeld)e er ben jungen ©etnrtd) Millinger berief. — $on
grojjer 33eDeutung toar, baß ä^S^ welcher feit 1521 @l;orherr be3



154 2)tc Deformation.

Stiftet unD ftlö fo(d;cr Bürger ju 3"n^ toar, feine Slott^rübex $u

freiwilliger Deformation bfc$ Stiftet oermod;te. (5ä ersten alfo eine

5(borDnnng Der (Efyorfycrren üor Dem 9?atl;, um mit Jpülfc beffen bem

(Stifte eine bem SBorte ©orteS unb Dem §eil Der $ircfygenoffen an=

gtmeffene neue Ordnung unD Skrfaffung ju geben, äftan fam in

gemeiufci>aftltd)er 33cratiutna, überein, mit Dem Vermögen De« Stiftet

yjna\v>ft für rie öebftrfntjfe Der Öroßmünfter ÖemeinDe unD t^ver

gitterten jw fernen; Dann aber eine Sd;ule 31t errichten , in roeld)cr

eine „fcwfylgelefyrte uud 3üd)tigc Sßrieflcrfd^afl gefetlbet roerDc, fo Daß

man Dafelbft jereqeit im @o;te3mort unD im d;rift(id)en Veben trene unD

gcfdndte Seilte finDc, loeldjc 3U Stabt uud £anb als Seelforger cor-

gefegt toetfcen tonnen. 3)emnad) fotten rool;lgclel;rte uud fnnftreicfy jji-

tige SOuinner oercrDuet rocrDen, roeldje äße Sage uud für 3eDermann

Die I). Sdjrift auflegen." — 3nDem bem Stifte Die felbftänbige 53er=

roaüung feinem SSermögenä verblieb, tourDen Demfelben, ytr Sicherung

Der Sdnrm= unD £)berfyor/ett De8 Staate^, au£ Dem (Bregen Datfye

fcicr DJfttglicber aU Pfleger beigegeben. So gieng Der Datfy con 3U=

rid; mit rein pretsivürDigen SBeifptele ooran, fcajj Day ©ttt Der Stifte

uitb Mlcfter unoermifd;t oerroaltet unD Den urforünglidkm Steeden

gemäß oerroenDct rourDe. 9cur ein Zfycil Der ^irc^cufd;ä^e mußte

fpäter bajtt Dienen, Die großen Soften 31t Dorfen, toelcfye n?äl;renD Der

Deformation Die laajatutngen unD anDere 23ef(fyü>erben erforr orten. —
£urd} Dtefe (iinridmtng be$ Stifter erhielt Die Deformation ein i;et(=

[anteS toiffenfdjaftftdjeS 3'^tDameut, unD Dav nad> Dem angeblidien

Stifter, Hart Dem (Großen, genannte $arolinum gewährte Der

rifd;en tfird;e einen kräftigen iTftittetyunft unD §alt gegenüber Der

ftaatlid^en Uebcrmad;t. 2>aä Drei GafyrfmuDerte InnDurd; rüfymlid; uub

fegeiuneid; loirfenbe Stift 3um ©roßen fünfter ift ein fdjöneä £>enf=

mal De* (^eiftcS unD Der 2Bei3f)cit 3n>tngtt'$. nutrDen Die 8tfc

Düngemittel Dura) Den Jpinjutritt einer ^orbereitungejdnile nebft (ion=

biet beim Svaitcnmünfter oermeint. Dun gewann ber bttffyer alleine

ftel^eiiDe ,3n>inglt and; ftüfeentc Gräfte, iubem er außer 8eo OuD,
Dem Pfarrer au St. $eter, Den treuen 3)Jt;feniu$, uud nad) Dem

frühen loDe dcC feingebilDeten GEcporin Den gelehrten
s
4> c 1 1 i f a

n

in feine Däl;c 30g.



.Die Imputation über SRcftc unc Hilter.

7. 2ic Sigjmtattoit über sMtV\t unö $tlöcr.

2Benn 3 11> ^nö 1^ fetnttn SBefen unt 5>orfafce getreu, nur rorbe=

reitent unt gruntlegcnt »irfen trollte, braßte er jetoeb, wenn bie

äußern Umftäntc ilm oeranlajsten unt Drängten, $u rechter £cit unb

auf tie reefite Steife etn= unb turd)mgreifen.
sJ?acbocm er tie iDceffe

• als C pfer angegriffen, tonen mefyrmabo Störungen ter üfteffe oor,

unt alä ter Sdmfter 9£tflan8 Gotting er ein ocrefyrte3 $h*euj

metettoarf, gerietb bte gan^e Statt in ^Bewegung, intern $iele in

tiefer Xfyat ein teteeumrtige* ^erbredum faben. §erringer lourte

in$ (*efängni£ gelegt. Tic "^reriger ualmtcu fid> feiner an unt ftoff=

ten fein Vergeben nur aH einen eigenmächtigen grerel beftraft ruiffen.

Gin ^iitefdutp bei Oiatbe* mit 3u
3
Ul3 tcv §auo:rrctiger foöte naefy

ter Sd>rift unterfueben, wie tie GVfangcncn pt bebanteln feien. (53

erfolgte rer Antrag, eine $toeitc £i£putation über tie Hilter unt tie

2)?cffe 31t galten. £ic Ginlatung auf ten 2G. Reutin. 1523 er=

gieng junäcbjt an äffe ^erfonen geiftltckn unt tocltlicben StanteS,

fcelcne über jene %xütd 31t fpredjcn nränfebten, tann an tie ^i|d>efe

ton Äanftonj, dlntr unt 93afel unb an tie tertige §ocbfdmlc, fcn>ie

an tie eitgencfftfdjen Stänte. 5lffeiu nur 5t. (fallen unt Scbaff=

Raufen folgten ter Ginlatung.

SBttt Üiedn UMtrtc gleich ]ii Anfang ter 33erl;antlungen ton einem

ter
v
£räfttentcn ta$ Verlangen geftefft, tag juerft ter begriff ter

Ätrdhe ausgemittelt werte, um $u toiffen, ob tie gegenwärtige $er=

fammlung aÖ fote^e anjufeben unt taber fprud^fätng fei. £$ta>fSg&

unterfdnet nun eine toppeltc £ircbe, tie allgemeine unfiebtbare, be=

ftebent auä ter Öefammtbeit affer (Gläubigen, unt ferner eine jiä)t=

bare Kirche, tie einzelne Äirdigeineinte , wie £'crimf)
, 3ur^/ 23crn,

welcher tie Schrift audj ten 23ann terwiffigt. Seil aber ton
x

}>abft

unt tfoncilien in ter Schrift feine 9iete fei, meint er ten Sd^lujj

mad>en 51t türfen, taß fte ftdj ten Dramen ter $ird>e auä) ntdbt an=

^uma^en fyaben. 2lffetn war Üeiemant Da, welcher im Staute ge=

toefen wäre, bie Scfywädje ber 23cwei$fü(jrung aufjuteefen , ter $u

golge tie Gutfdbettung einer $ird$cre unfehlbarer fein foffe, als bie=

jenige eines $oncil3. 9hir ber alte d^or^err ipofmanu machte auf



156 2)te Deformation.

ben ©elwrfam attfntertfam, ben man ben $erorbnungen ber alten

$ird;e fc^itlbtg fei. 2113 barauf oon ben Silbern gefyanbelt mürbe, fiel

ber SemeiS nief/t ferner, baß bie ©cfyrift feine Silber verlange.

Semerfen^mertf; mar bie Unbefangenheit be3 ©etfte^ nnb ber

ftmutng, momit ber $omntentfnrr ©djntib, ber fce&eutenbfte ©elntlfe

3n)tngü'3, jnr ©dmnung ber »erlebten ©emittier ftd) ber Silber an=

nalmt. „Wlan (äffe, foradj er u. a., ben <Sdjh>ad)en bie äußern Sil=

ber nod) ftefyen, morau fte ftdj als ein Sftofyr galten, unb richte ifynen

baneben einen ftarfen ©tab auf, 3efunt (Efyriftum, ben einigen Srofter

unb §elfer aller betrübten: fo merben fte ftuben, baß fte ber Silber

unb aud) ber ^eiligen nid;t bebürfen, fte gutwillig fahren laffen unb

Sefum (Styriftunt ergreifen/' Unb als if>m oorgefyalten mürbe, Daß

bie ©d;rift folcf/e Dcad^ftdjt meiere, antwortete er: „3)a3 utad)t mir

©crupel, baß bie Gebote uns fo ftreng binben f
ollen, Wie bie SttDcn

unb Reiben!" — 2tucfy am ^weiten £age, bei ber Serfyanblung ton

ber äfteffe, als für bie alte £efyre nicr/t ofyne @ctft unb temttniß ge=

ftritten mürbe, nafym @d)mib eine oermittelnbe Stellung ein, tfyetfä

inbem er nid;t Wollte, baß man fage, bte äfteffe fontme üom üeitfel,

tfyeilä inbem er gmingirs ^luffaffung bc3 21beubmar/l3, ber baS 2öie=

bergebäd)tniß oorjüglid) betonte, entgegenhielt, baß, wer int ©lattben

an bie Eingebung 3efu (Sfjrtftt in ben £ob jur Vergebung ber 3ün=

ben uno jur Erwerbung ber <2>eligfeit ba» 21benbmal)l genieße, ber

effe fein gletfd; unb trtnfe fein Slut geiftlid). 3unt ©cfjfaffe Der

ganjen Serfyanblung warnte jmar Sd;mib mieber oor |>lö'{3ltd;ent Um=

fturj ber beftefyeuben @ebräud;e, oorauS ber SüDer, glcid;mol)l aber

legte er ben 9uitl;en au3 §erj: ,,^ad;Dcm il;r aus gottlid;er (Sdjrift

ben §errn erlerntet, fo feib tfyr fdntlbig, ein $ebot in euerm (Gebiete

au3gel;en ju laffen, baß man il;u allein el;re unb anbete. Sitten

Pfarrern foll bei ^erlttft il;rcr ^frihtben geboten fein 31t öerffinbiaen,

baß eä Der ^eiligen al8 Sormüubcr ittd^t bebürfe unb baß il;ve Sil=

ber ned) üiel weniger netl;ig feien. 2)a bie ©ciftlidjcn ntdjt bayt

Reifen tootten, baß (Sljriftuä in feine £errfd;aft eingelegt merbe, fo ift

e« uötlng, baß bie Seltttdjen eä mageu. 3l;r l;abt fdmu mand;ent

meltlidjcn jjürjlen toiebernw ju feiner #errfd)aft bertyolfen um beä

©elbcö teißen, co Reifet mtu um ©otte* totDen (il^rifto uufenu .perrn



Dit ©iS^tttattült über 'Qftcffc unb Silber. 157

toieber ju feiner £>errfdjaft, baß er als ber einige tralnr Leittier uno

(Srlefcr geehret teerte. Unb nehmet bie Sache tapfer imb rf>rtftttd^ in

bie Jfönfce!"

So hatte ba8 2Bert @ottc8 im ernften, brettägiejen Kampfe einen

großen unb entfd^eitenben Sieg baoongetragen unb ba3 ©efühl ca=

von batte fief» ermuthtgenb ber größten ftafy ber 2lntoefenbcn mttge-

tfyeilt ba^er 3^0** nety jufefct fid) erhob unb bie ütathe er-

mahnte, fie foHen'@ott (äffen halten unb getroft fein in fommenben

(Gefahren : übertoälti^te ilm bie @röj?e be§ 2higenb(irfS bergeftalt, baß

S£fyränen feine Stimme evftitften unb »tele Rubere mit ifnn tief be=

toegt ttaren.

3)ie näd^ftc golge biefev $er(;anbhtng toar eine mtfbe ^öeftrafung

tcr $3dterftürmcr ; im ©otteSbicnfte bagegen mürben nod) feine $er=

änberungen hergenommen. £)ie SBtfber unb Reliquien mürben noch

nid^t au$ ben ftireben entfernt, fenbern nur bebedt ober öerfdtfoffen;

felbft bie ätfeffe Dauerte nodj fort. (Sin s2luefdntß ÜDn üier 2Witglte=

beru beS deinen unb eieren be8 ©roßen 9fatljc$, nefcft ben ^orfte^ern

ber Stifte ©roßmitnfter, Cappel, (Smbradj, Äüßnadjt unb ben brei

Pfarrern ber . <Stabt feilten meitere 93orfd)Iäge madjen, tote bie Sadje

(i(;riftt ]\x förbern fei. (§8 tourbe einftimmig oefcfyloffen, ijtoingli f°^e

eine Sdn-ift berfaffen, um bie unberid;teten ober übetgefinnten ©eift=

liefen jur ^rebigt bcS (SoangeltumS anchatten. 2)ie eon ätotttglt

»erfaßte „du"iftlid>e titnteitung" enthielt einen burd; .tftarheit unb gaß=

ttdyfcit anSge^eidmetcn Unterricht über bie Raupten nf'te ber djriftlidjcn

Sefyce. äßabrenb ber freiten ^Disputation ^attc 3hüng(t »er ben

fed)§lmnbert eerfammclten ©eiftiid)en eine *ßreoigt oom getreuen unb

falfc^cn „§irten" gehalten, tüelcr>e er nachher für ben £>rud au%=

führtieber ausarbeitete, ^ietfcidjt möchte unter allen Sd;riften 3^9=
riefe nad> Spradje unb ©ebanfen bie anjie^enbfte fein, inbem

fornohl bie §ofyeit, traft unb £auterfeit ber ©efinnung, toomit er fein

3(mt Betrachtet unb übt, als bie grüublid;e unb tebenbige Sdnüft=

fenntniß in berfetben gan$ befonberS heroortritt. 3)tefe Schrift ift

nod; in ber muthigften ©tegeShoffnung gefd;rieben, in ber &orau§ftcht,

baß biefer Sieg ihm jttmr baS £eben foften tonnte, aber baß berfetbe

ein allgemeiner unb eollftänbiger fein toerbe.
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@f>e jebodj in Umgeftattung bei ÖtotteSbtenfteS tocitere 3d)rttte

gctfyan rourben, fotttc ba3 SM! überall hdtfytt »erben. £5aJjer erfyiclt

doset ben Auftrag, jenfett be3 Alibis in ben etnjedten ©einernten

Gbriftum nt ptefcigen, 3d)mit an Kiccn Seenfera ittfb im SBejtrl

Brimingen, 3 * t n 3^ *n feen ©egenben gegen ben 9tr)ein unb ben £fnir=

gau. fiad) tiefen Belehrungen rouvten ^nnad>ft tte Ävcn^änge unb

bie $recefftenen abgeftetft. 3n ber ^pftngfüoodje beS 3at;re3 1524

fanb baS le$te WRal jener pomphafte 3U9 fW*# ba bie foftfraren Sarge

ber ^eiligen geltr nnb Stegafa auf ben £tnbent;of getragen rourben,

roobei ber ^ommentlmr noer; einmal bie ^rebtgt fyieft. ©tc @c6etne

rourben barauf aus ben ©dienten genommen unb begraben, baö ge=

tocUjtc 2Baffer, föttgen; £M rourbe abgetan, freiließ bamit $ugle«$

and) bie £rgcftt. Ungeadjtet ber (Stnfpradjc ber eibgenöffifef/en Stänbe

unb ber 23tfdjöfe fcfyrttt nun bie 9iegterung $u eingreifenben $eränbe=

rungen bor,

Um aber in ber neuen Sonterfteflung be3 eigenen $o(fc$ ftd)er

ya fein, richtete ber 3fcri$ roieberum SBertdteftattimg unb Anfrage an

bie einzelnen ©emeinben, ob bicfelben jur Gljrc (Rottes unb ber 3ee=

len Seftgfett mit ifynt in Sdntfc nnb §anbl;abung beä gött(id)en 2Bor=

te§ einä fein trotten. Gtnfthnmtg unb freubig ftctfte ftd) ba# ganje

Vanb für ba3 (Soangeüum fix Statt; unb mag aud) Die (Sinnnvfung

3roingü « unb feiner greunbe namentlich audj in ben roieberljoft oor=

fommenten (Erftä'rungen rotber bie ©egner be3 GEcangeltumS
,

roctdje

im rKatfje fetbfi fttj.en, unoerfennbar fein, fo tfmt ftdj bodj bie felb-

ftä'ntige jyrciioiüigfeit beS $o(fe$ eben fo entfdneben funb. S)a$ fefyen

roir aud ber merftrntrttgcn 9J?äfngung, mit tt?elrf>cr allgemein bei fcei

Entfernung ber Hilter §u Söerfc gegangen tmtrbc. Xalnn arbeitete

3itnäd)ft bie $erortnung ber Obrigfcit, fcetöje verlangte, baß alle

„33ifd)tffe", tote fic nun gerne bie Pfarrer nannte, ba$ 2£ort @otte3

crnft(id) unb trettltdj prebtgen, bamit ber Sieg be3 gött(id;en Sorten

nnb uid>t mcnfrfjlidjen ©eboteS rotrfe. £>b aber bie Silber roeggetfyan

treiben feilen, möge in jeber $ircf/r/örc bie ÜWcfyrfycit cntfdjciccn. üe
3i?cl>xl>cit ber ©emeinben fanb fid) nnflig, fo baf^ nad) ^nttimger, |id>

nirgenb^ »eber 5(nfrul;v nod) Btoiefyaft ^utrug unb 90k9 ftieblu|

fcollentet toar, fo bafi äÄanc^er fagte: Teffen t;at "fia) fein Weufdj
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öerfcfyen. 3U ©taW unb £anb tourbe einem 3eben erlaubt, bie oon

ifym ober feinet gamifie gefttfteten Stfber an fidj ju gießen.

GS barf äffe bie 5BcfettigitTt^ ber Silber feiner befenbern geinb=

fcftgfeit 3toingü'3 gegen biefefben beigemeffen teerten. Stchncfyr ber=

fiebert er, baß er „oor anbern ÜKcnfd)en £uft Ijabe an frönen @e^

mä'fcen unb ©tanbbifbern"
;
audj r)a6c ntdjt er angefangen gegen bie

SBtlbet $u ftürmen, nod) ba$u geretjt, fonbern oiefmefyr aftein terOfaubc.

<5?efc^tdt>tttdt>c Silber, tote $. S. ben $aifer £arf auf beut äßnnfta*

tf)urme, unb toieber ©faSgemäfte, tr>clct)e $u feiner Abgötterei führen,

^ält er für erlaubt unb fcfyü£t bereu (Erhaltung. Gin roefent(id)er

©runb gegen bie $ircf)enbifber txm iljm bereu moberne Gntftefutng.

Xaber er fagt: „Unfere frommen Ättöotbern in ber (Stbgeiwffenfdjaft

fyabcn oon ©cmäfben unb Stfbern toenig getoußt, lote e3 ftdj nodj

überall in ben Sofern erzeigt." Unb ferner: rfää mag fid) ein

öfterer Üttann erinnern, bajj ntdjt ber fyunbertftc Xfjeif ber@ö£eu in

ben Sempein getoefen ift, tote ]\t unfern ^iten.^ Gin @mnb für

bie 3erfterung berfefljen toar ifnn, um babnrdj bie Suict'fefyv bcc> Sßabfb

tfyumS $u oerfyinbern : „Sinb bie Hefter abgetan, fo fefyren bie Stördje

nidn" toieber!" „9?ed>te, roafjre, tapfere, fefte ©otteSebre ift ba, tou

ber 9ttenfcr; ©ort im §er$en mit ficr) fyerumträgt. Aber ein fofcbcS

£jerg fommt nttfct oem äußcrfiä)en Aufbauen, fonbern oon rem eini=

gen erfeudt)tenben. ©ott."

Tie Silber tonrben im Sommer beS Sabre* 1 52 4 abgetan.

2>ie 3)?effc bauerte nod) biä }um §or)enbonuerftag 1525. £urd; ba3

Aufheben ber Stteffe fottte aber Üciemanb am ©ctteSbienft oerfürjt

teerben, bafyer an bie Stelle terfefben eine Auslegung ber Sdjrtfr,

eine $icrtef= ober eine fyafbe (Stunbe fang, trat. Anfangs roar 3^8^
fogar ber Meinung, bar} nad)f;er für ben, ber ei begehrte, aud) baS

Abcubmafyf fofgen fönne. AIS nun baS Abeubmafyf nact) ber Gin=

fe^ung be£ §errn begangen rourbe, roar ber Ginbrud unb bie greube

ber ©laubigen groß ; unb gjtomgü burfte ben ftanbfyaften grieben ber

(Statt pürier) greifen, gegen roefcfyen buref) (Lettes ©nabe bie Stürme

fid? umfenft ergeben.

Ate unterbeffen ber Umritte ber aftgfäubigen Gitgeneffcn gegen

bie Neuerungen ber 3"rd)er Homer entfdjtcbener rourbe, unb bafyer ba3
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SSlut £>ottingcr$ unb ber 2öirtfye fcon ©tammfyetm fcergoffen morben,

griff Büridj m^ ^er ^efortn ffrenger unb rafd^er burdj. ©ammtücfye

ättb'ndje ber ©tabt mürben in baS Söarfüfjerttefter äufammengebraebt,

bie Tonnen in ba3 ^tofter am Detenbacfy. £)ie Reiften betber @e=

fcf>led)ter traten auS; benjenigen aber, mctcfye Bietben mottten, mürbe,

fcorjüglid) burd) ^rütngtt'ö SBermenbung, ber nötige Unterhalt gereid;t,

inbem er ju bebenden gab, baß ber Srrtfmm ntd^t oon ilmen ent=

fprungen: bal;cr foüe man fie amfy iricfyt benfelben entgelten laffen.

2Ber ftd) über bte große Spenge ber müßigen Pfaffen befd;meren motte,

foüe bebenfen, baß e8 beffer fei, fie nadj tfyrem ©taube im ^rieben

abfterben ju (äffen, atö baß man fie jminge mioer ©otteS £)rbnung

:

benn e3 tft beffer müßig gefyen, aU „(e£ unb übel gemercfyet." £)a8

befte Beugnifj a^er f
ur ^ Regierung oen 3ur^ ift ^ gemiffenbafte

SSermcnbung fämmtficfyer SHoftergüter ju ©tabt unb £anb, inbem &te=

felben nid)t etma §u «Staatsgut erffärt, fenbern unter befonbere 33er=

mattung geftcllt unb für $ird)en=, ©dm(= unb Hrmenjmetfe ocrmen=

bet mürben, unb bafür eine ergiebige Örunbtage bttDcn bis auf ben

heutigen Xag.

8. 2>ic (£bc ber (Mftltdjcn.

3nbem 3*^9^ f° befennen unb ^urütffyaüenb in feinen refor^

matorifdjen 23eftrcbungen mar, fafy er bte Sluffefyen erregenbe ßiligfeit

unb 5lecff>ett titelt gerne, momit bte ©eift(id;en nunmehr jur (£fie

griffen. 2utdj fyier meüte er ber öffentlichen 9)teinung geii taffen,

ftdt) atfmäfytig mit ber •ßrieftercfye ju terföfynen. Xarum mar e$ tljm

aud; ein fo ernfteS Anliegen gemefen, bie (SinmiÜigung ba$u burdj bte

„greunbüdje Sitte unb (irmafynung" an bie cibgenöffifd;en Stänbe $u

erlangen, inbem er u. a. fagt: „(ärbarmet mdj über unß, euere treuen

unb gutmiüigen Liener, bereu etlid^e 2Biften3 ftnb, fid) ju oermäfyten,

etudjc ^crmäfyltc bieß hiermit eröffnen : ferftattet uns baffclbe, bamtt

ba«, fo un« bor ©ott nid;t fünblid) tft, auefy fcor ben 2)?cnfd)cn nidjt

fd;änblid) fei. Unb fo mie mir un$ euerer (Styre alle unfere Xage in

cor rvventbc unb bafyeim trcu(id;ft befliffen traben, inbem mir in Wotl;

unb >£rieg i'cio unb greub mit eudj geseilt, fo gönnet untf, baß mir
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von Der Sdfymbe Der Unfeufcftfyeit ertöft unD ald e^rltc^e $8iebcr(eute fcet

cud> leben mögen. Temt nicht oM •DtutfymiÜcn, fonbern aus Viebc utr

(ibe unb ebelid^er Feinheit fteüen mir uitfre 3lnfidjten: rem 3)?ut(;r

iDtffen teürbe e$ ja beffer Dienen, menn nur feine öfyemeiber hätten.

2öir roiffen roofyf, roefebe SDtüfye, Sorge unb Arbeit in ber <it;e liegt;

aber mir münfefoeu fte ttuS 2d>am unb au$ Viebe pi ben Seelen, fo

uns empfehlen (tnb unb Die nur nid)t auf etoig rerberben Dürren."

SBoffe man fic Damit tröffen, Dag fte nach angenommenem brauch

nnb mit bildlicher Etceng ^etfdjläfertnnen fabelt Dürfen, fo antmer=

tet er: „Tie ©orge für Die ©emiffen mag ntd)t erteiDen, tag mir

foldt) Sajler begeb/en. Tarum ermahnen mir eud) a(3 nnfere Später:

©efiattet tute ehrüd> bei nnfern (Sibgenoffen ut leben \" — Xaö

fud> toarb nidu bemtüigt unb Die ^riefterefye meift nod) übet an=

gefe^en.

-^mifd^en fyatte 3^"^ Wnna beinhart, Die SBitme bc3

£ans Steuer reu Altenau rennen gelernt, Die mit jmet r)eranmad)fcn=

reit Tödjtern unD einem jüngern Sofme in feiner (Gemeinte mormte.

Tiefer hoffnungsvolle, anmutluge unb fräftige ®nabe fcfvetnt Die $er=

aniaffuug $ur 33efanntfd)aft gemefen ]\i fein. 3^n3ü nahm ftch

felben an unD Da er ihm für Die Stubieu geeignet fanD, empfahl er

trm einem feiner greunDe in iöafel auf £ftern 1521 jum Unterrtcfit.

23alD beridnet Der junge ©ergib Dem oerefyrten Spanne in fetterer

gröf)üd)feit, mie mor/( unb gludtich er in Dem angenehmen unb ge=

lefnlen 33afe( fei. §inmieDer befunDet 3roingti feine ganje ernjie,

treue Siehe 51t Dem jungen @erolb äftetyer in beut biefem gemiDmeten

23aben=£ram int Sommer 1523 — „lieber bie 23ÜDung eDler 3üng=

lingc". 3nDem 3»nnglt *n brei 2Ihti)eilungen über Die fittfieb/c unD

retigiöfc, über bie miffenfrf^ftliche unb bie 2öeIt=23i(Dung, uud

enDÜch üher bie fyäitßlid)en unb bürgerlichen
v

$flid)ten fur$e Siegeln

erteilt, erhalten mir auf menigen Seiten eine feiner heften 2d)rif=

ten, roe(d)c feine chriftfiche Humanität, feinen ebeln, meiten @eftcfyte=

fretS unb feine päDagogifcb/e ßinftd)t im fchönften Sitzte geigen. Sftan

fennt bie ©emütf;§art feines jungen SiebüngS nidjt; aher man füfjlt

•eß einzelnen $Rätb/en unD 9J?af)nungen ah, Dag fte mof/Ibeforgi auf

beffen eigenfteS SBefen berechnet finb. 9cur fällt in einem fo nat/en

fWörifoffr, SBi^cr. 11
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8et$aßntffe bfr8 (Staneffene befl £öne$ gegen ben Sßöglmg auf.

SDetn bie bfitttft^en Sehoanbteii fcremen bte Getier üben SKnber nadj

bei 8et$eaaa)nng bei Stattet entzogen $n haben. 2*?tr merren in=

befiel frStet fehen, mit meldet treuen £icbe @erolb an 3*"^
(•tag.

Tiefer 2chn alfe gog äunnglt näher |ttr hinter hin. Tie

2£aM btefet Bfntn — ernß ren boqflgfit^et 2dü;nheir, jefct aber fehen

in reifern darren, renn fie mar mit 3nnil 9ii ^n gleichem 8Öe*—

"

ifi ein Setoet*, mir toefa) ernfier (^efinnumj 3 ll'in9 l i W ^ fcbrirL

Ta er äußerlich nicht 8ergerntg gehen rcclite, raaegen innerlich mit

(*ott unr feinem ®eö>tffen barübex im deinen mar, febeim er feben

in bei erften Raffte b. 3. 1522 mit ihr tn& Neheim bte (rbe einge=

gangen ,u fem. (£rft im Frühling 1-^24 aber fanr bte öffentliche

Trauung ßatt*. ?lnna erfcheint nicht in jenem Reitern @Hnnje an=

mutbiger mtb feher^reieber £\iue4tcnfeit tote Vntbere gefeierte tfatfre;

allein aus ren toentgen überlieferten 3"3cn n"in lin* bei (rmft rwe

bic Vtebe nur bei frieren eines fchlicbten ^hriüenhauie* entgegen.

3mingli's @atttn bexfief ein reiches §an€ nebft reffen (Statt) unr

^eauemlicbfeit, rer^idnere auf (Tel'r, S&tndbten unr 2etre unr man=

telte ren nun an tote eine gelinge gtan aus rem ^anrmevffiance

yffetbet. 3rD ^n9^ ntadee aud> feine Slnfprüdv an ihr eigentümliche»

SecntSgen, fenrern rcar jnfrieben unr glüeflieb in feiner einfachen,

bürgerlich befebränften £äuslicbfeit unr namentlich in feinen >iinrem.

Ufe Aaber ibm feine greüe ftefce jur iOiufit ^um i;crmurf madue,

anrmerrere 3™^ ™ anmutbigem 2cber$e: „Tao femmt mir jefci

mehl, meine ttinrer $n $cifrnc\c\ci\ !" Tiefe frierliche, heitere £äu£=

lid^teit that nerb , um rem Oiefennatcr ras ruhige ÖHeicbgemicbt im

readM'enren 2turme ,u hemahren.

* (£e trar in jener »Jett nidn feiten« tay bte ^ericbung im Ärcife Der

ftamtlic unt tureb teil 2egen eince (veiftlicben mit barauf cie £inaebuna,

ter C£bc fiatt hatte, reäbrenb tic firchlicbc Trauung erft nacb &o$en eter

Senaten erfclate. Tie'er häufigen Uebnug rcurte später tureb ein fcrml:cbe$

i; erbcr begegnet. •
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3unäd>ft toaren bie Sfctoegttttgeii ber SB t e b c r t ä u
f
c t eine

pro&e für bie Deformation mtb if;ren gifyrcr. 9Jiit 9ted)t ift bie

<£dm>ei$ atö ber iti^jtÄitgfidje £erb ber Sötetertäuferet Bejetdjnet toor=

ben |
benn fyier, im Sairte ber gretyeit, toaren bie äußern unt innern

3>erf)ättntffe einer $t<$tmg gftofttg; toetöe aflfe ftvd>ttd)cn nnb potife

fdjen ©cfiranfen lticberrctßen tooffte, bie ber miBebhtgtcn £e(6ftt;crr=

fefiaft be$ SEtolfe« entgegenftanben. 3ttt SSotf'e mt ein (eBetrttgeS

Serfiünbntg ber tfm jitfenmtenben Redete nnb e$ fetyffe bemfeflkn

itidjt an täletttbollett nnt geBtfbetett gü'ljrcrn. ©djott 6et ber feiten

Tifpnratien in j&ftxtä) Ratten tiefe einen feBtyaftett $amof ljerBeige=

fü>t. $onrab ©reBet, früher Stoutgft'S eifriger greunb, allem

biefent atfmaftfig a&getteigt, af€ er ttidjt auf feine dßgdgigen nnb Iei=

bcnfdjaftlidjcn pgtfe eingeben tootfte, oeriangte foforttge Slofd^affung

ber SÄcffe unt anberet TOPräudje. Unb a(3 3^iugü au f
tic

>
u

erfbartenbe (Srfenitfttiß be3 DatfyeS fcertoieS, entgegnete ©im'ott

(Stumpf: 3toing(i IjaBe nid;t bie ©etoatt; ben §crren baS Urteil

in bie §anb p geben; fonbern ber C^eift ©otteö urtt;eUe. S)a$ $aupt=

BeftreBeti gieng atfo bafnn, mit SBefeittgmtg aller (Smrtdjtmtgcn ber

fatftoüfckn 5lirct)e eine ©entehrte ber §etfigen 31t Bt'fben, tte 00m

©etfte ©otte« regiert toerbe. 25anttt f;ieng bie 23ertoerfung ber qBrig=

feitfidjen ©etoaft, fo tote bes ©gettt^am^ namentlich aud) be-3 3 e
fy
u=

ten ^ufammen: c3 toar alfo bie Stebettanferei ein reftgttffer Gom=

muntSmu». gtoingfi tooHt« }ebodj aud) ntct)t jugeBen, baß bie 06rig=

feit in ftrc6(td>en fingen aitö fid; entfdjeibe, fonbern ba| riefe ba$

Urzeit ber Sdjrtft bernefme unb tr)ve 23efd)(üffe barnad; rid^te; ju=

gtetdt) ftefyt er aber eoen fo entfd)(offen tote £utfyer bie •ftotfytoenbtgfefl

ein, ber 33ctoegung ©djranfen 31t fetten, unb bie (Sntfdjeibung in

'2adm\ be8 ©tauBefcS, ftatt ber ganzen ©entehrte, ber d)riftlid;en£bvig=

feit 31t üBerlaffen.

2)a ber 9?at^ unb ber Reformator and) gegen biefe neuen @eg=

ner einig giengen, fo berußten bie 23etoegung3männer tf;ve anber=

toeitigen 2(Bftd)ten, inbem fie fid) nun oornämüd; gegen bie Xaufe ber

unmünbigen härter erf'lärtcn, als toetdje nid)t mit ber 8chrift ktoie=

11*
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fen derben fßnne. 21(3 i. 3. 1 524 ber beutle Saucrnaufrufjr in

ber nadjßen 9?a^e ber (Sdjtoetj, am SRfyeht unb Söobenfee auSbrad),

im Verlangen naeft äfmtidjen ^guftchtben mit ben freien ©djtoetjern,

sollte £>xmd) ber ©Sprung im eigenen ©ebiete begegnen itnb ftc^

torerft ber äßiebertäufer entlebigen. Xafyx ronrbe ein ©efyräd) mit

ben 2öiebertaufern vor bem ©roßen 9?atbe angeorbnet. £iefe be-

fämpften bie Äinbcrtaufe ettö fd^rifttmbrtg, roafjrenb bie Saufe ber ßr=

teadbfenen fcfyriftgemäß fei. 3^3^ a^er nad), ^aß bie $mbertaufe

fd)on in ben erften 3af>rf)unberten be§ ß(;riftcntf}um§ geübt Herren

unt> bem ©eifte naef) Avtft£td>" fei. 2)emnad> fdjrtefc ber 9tatt> bie

fthtbertcrafe unter äfabrofymtg ber Verbannung vor. 2fßein tiefet @e=

fe£ erfdjien ben SBtebertäufern eine mit beut SBorte ©otte§ im

Söiberfprudje flefyeube 9Äenfd)enfat^ung /
unb fie roaren bereit mit ifyrem

Söfutc für bie SEBafyrfyett ifjre^ ©laubenS 3cnö™ß 3
U geben, £aber

führten ©efangnißftrafen unb ein jtoettcS ©efprädj im grüfylinge be$=

fetben 3aljre3 nid)t roeiter. Vielmehr verbreitete fid) ber Slufruljr ber

Dberlänbtfdjen 23auern in ben erften SWcnatcn be$ 3a^re8 1525 and)

über bie ©rangen ber (Sdjtoetj, fo baß bie Sauern ber SSogtei ßglifau

bie gro^nben fcerroeigerten. 9Zod) beftimmter traten bie Seute Der

£errfdjaft ©rüningen auf unb [teilten gorberungen, rooburd? fie mit

Sinem @d>(age bie SSogteU unb £errfdjaft§recf)te be3 Mittelalters ab=

rcerfen rooHten. 3)ie £errfd)aftsleute t>on Biburg unb Slnbclfingcn

nebft anbern fdVfcffen ftd) biefem Segefjren an.

5Der 9^at^ jeigte fidf> milbe unb entgegenfommenb, unb fycb, „in

33etradjt, baß roir alle Äinber ©otteS finb unb brüterlicfy neben ein-

anber leben feilen", bie £eibeigcnfcbaft auf, fcerfprad) in Steuern uns

3oHen feine Neuerungen einjufüören unb ftiftung^gemaße Verwaltung

ber S(ofter= unb tirdjengüter ; allein eben fc entfd^ieben erflärte er,

bie obrigfeitücBcn 9^ed;te nad) Urfunben unb Dffnungen aufregt

ju erhalten. Stuf biefen 23efd?eib boten bie §äupter ber Unjufriebe-

neu eine SanbSgemetnbe . nadj £öß auf. Viertaufenb Scanner famen

am ^fingftmontage jufammen. £er ?anbt>ogt von Biburg, 9?ubotf

£at>ater, ^ermoebte nid;t3 über bie Menge; and) bie fpater er-

fd)etnenbe 9?atl;3botfcf>aft, ber 93ürgermeifter äßalrer an ifyrer Spi^e,

mußte unverridjteter oad;e lieber abstehen. 2lm 2nbe aber gelang



Tic SBkbtrtaufer, 165

e$ ter „Gfyrbarfeit", bell altern uno angefeilten ÜDfännern aus ten

i*orftel)erfdufteu, uno Oörauä reu 8B&georbtieteu öoh ©mterttyur, bte

ftüvniifd>c 3ugenb ju begittfgeti, e$e Maßregeln jum gcnainfdmett

Sfafftanfce gefaßt waren. 25on biefem Sage f)texig ttc Deformation

ab : Ijjätte &uxid) etbgeuflfßfdje ßfttfc verlangen müffen, fo wären tie

fird)üd>en Umgeftoftwtgeu ööte Opfer gefallen, — %Mn tie (SMtyntttfl

trauerte fort; batyer teagte ber -)iaü) nidjt ba$ 2(ufgebot ju einer jtoerten

^oltetvrfammlung ju unterlagen, dagegen aber jdjrttt er mtSetamftfdii

feinet Üved)icc> uub feiner 2öürte ju }ugleid) cuergtjdjen uttb liberalen

2)ia£regeln. SBätyrenb er rem ^vircftmetftev 9iutolf 23inter unfc bem

9fal$8$erni ©eorg ©öfbt große militärifcfye SJettmadjtcn 51ml Sdjufce

ber Statt gab, wentete er fid) birrdj 2(bgecrtnete an tie ©emeinbeu

be$ Bürid$ee$, ter Umgebung ter Statt unt> be$ gretamtes. So

fel;r fid) in ten 21ntworteu tiefer ein ftorleS Söctoitßtfcra ter gretfyeit

auSftrad), fo erklärten fid) tennod) tiefe fämmtttcfjen ©entehrten für tie

Statt, fo tag tie unruhigen Sante^tfjeiie eingefdjücfytert wurten. S5ot=

lentS nieterfd;(ageut aber wtrfre tie in tie gleite 3 e^ fallente blu=

tige Untertrücfung bei 2(ufftantc§ in Seutfd}lant. Diad^tem ter 9?at!j

tie 3e^ntfraö e CUICV nod)inaIigen öffentlichen -Prüfung unterworfen,

wobei 3n>ingti bewies, tag tie 3e^^cn t^etÖ eine erfaufte 5ßrtfcafc=

laft, t()eity eine mit tem Sauf be$ ©runbftfitfS übernommene ^füctn

für ten Unterhalt ter Äirdjen fei, oerortuete tie O&rigfett tie 2(nf-

red)tt;altung ter l;ergebradnen Oicdjte.

23alt fteüte fid) tie Sintradn jwifcfyen Statt unt Saut toieber

i)cr ; nur tie SBieb erlauf er blieben fjartnädig unt fanbett 2üif>aug

im ©rüninger 2lmt, fo tag teffen 3>orftef)er ein nochmaliges effenr-

ItdjeS ©cfprädj oerlangten. 35er 9?at^ bewilligte raffelte unt tie

^äupter ter Saufer mit ifyrem 2lnl)ange erfreuen unter freiem ©e=

leite auf ten 6. 2Bintermonat 1525. Sie fjerbeiftrömeute Stenge

war fo groß unt b&S 23cnefymen ter Säufer fo ftüvmifd), tag tie

35erfammlung 00m v
Jiatf;t)aufe in ras Örogmünfter oerfegt wurte.

3txnng(i^ geiftige Ueberlegcnfjcit mit ruhige ©ewauttfyeit in Gruft unb

Sd;er$ war fo überwiegent, tag felbft tie ©rüninger tie Säufer für

überwunten erflärten. Somit erlieg tie Cbrigfeit ten iBefctjeib: „G£

ift im ©efpräd) Reiter an ten Sag gekommen, tag tie 2lnfänger btS
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Bietertaufe au3 lYvmeffcnem ©etß gehantelt unt eine 2efte toirer

Grotte» Wertet rtnt $ur $erad>tung Der Cbrigfeit angeriebtet/' Xafyer

rcmrbe nun bie äöietertaufe &I$ ^erbreeben beftraft. ftflertt biefetbe

bauerte rennet fort, namentlid;» im Gn-üninger 3(mte: bie 53crftcttun=

gen fotoo^f reo &ufc*c$ted 23erger al8 bet 23erfte(;er fruchteten nid)t3.

Tiefe £artnädigfeit maebte bie frietliebente S3eößltoiug mitte: tic=

felbe tatel'te reit febenenten £anbfcogt, fe rag er bie Cbrigfeit jur

2trenge aufforrern mußte. SB« fieb $ur 2Bie*ertaufe erfiärte, würfe

nun getluirmt: tie ©efängniffe füllten fidj. 'Mein tie Verfolgung

fteigene nur bie fdwärmifd^e Aufregung, bis Hefe im 2t. GWlifcfyen

Gebiete ifyre i$$e erreichte, intern £eon(;arb 2cfmder Don feinem

23ruter reu Ter oerfangte, intern es ©ottee 2Btüe fei. Xiefer ent=

baubtete ihn in Qegemoan bee Vater* uut ter übrigen ©efdjtotfter.

£a« Cnttfegen über tiefe Xbat oeranfaßte auefy 3ürj($ 3«

größerer 2trenge. 2Ber nidu abftebt, „rem fcU man nid;t$ antereS

alz SÜBaffer nur SBrot geben unb fie im 3trof; liegen uur alfe er=

fterben laffen." (£ine gludlidie <v(udu ter nnetertäuferifd^en ^äubter

auy tem .§e£ertfntrme umgab tiefe in ten 3(ugen if;rer 2(nl;änger mit

einer lounterbaren ©Icrie, inrem if;re Befreiung mit terjenigen ber

Sfpeftel turd? ben (£nge( (Rottes oerg(id)en toutbe : tas oermefyrtc ten

5(nbang neuertiuge. Gntiid; erließ ter Üfatfy ba3 ©efefc, ioer unter

tcu Vanreöangefyerigen t)infori (mradjfene taufe., fette efyne ©nate

erträn ft leerten. 3Äan$ uut Untere trotten tiefem (Gebote, mit bie

©träfe kaufte an renfetbeu erliegen. %U$ SDfanj %um Xore geführt

kttitrbe (reu 5, oa'nner 1527), (che er 0ett, baß er um feiner 2öat;r=

^>eit toitten fterben fette; nur feine äffe Butter ermalmte tyn jur

2tanr^aftigfeit. G)rcbe( ftar in ge(ge feine» toitbett unt au$fd;toei=

fenten Heben* fcfyen 31t ®nmbe gegangen. Xer Untergang rer 8ffifc=

rer fdnedre uur lähmte nun bie gan^e ^artl;ci. 2omit trar leiter

aud> een eoaugelifdun- 2eite baä Veifeiel ter Verlegung oon 0»Hau=

fatö= uut Öviiuffen^freifyeit gegeben, intern ter immerinn aud; auf

bie 33tbel gegrünrete £äuferg(aube »erfolgt unt mit tem Xote be=

ftraft lernte. j$PH1t&Vi fduint nac^ ter ^ärtc jeuer j$nt mit tiefer

?J?aßrege( einverftanten geioefen |it fein.
s
2Infang^ jtoar tyatte er

bfjeut(id) t-cr rem üiatf; für tie Sietcrtäufer gebeten, mau fette fte
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if;ren Srrtlmm nid>t entgelten laffcn. "Mein aümüfylig gerät!; er in

eine heftige (Sntvüjuing
, caf? )idj aus tem eigenen Sager ein geint»

gegen U;n ergebt unt £W einem Kampfe nötigt, ter if;m f>cißcr rcurte

als jeter .antcre. Xod) erfennt er, tag bie Sictertäufer aud> Bieter

genügt leiben; beim nie fei in &imd) GfyviftnS eifriger gefudjt toor=

ten, al£ ta Dicfe ^iottgeiftcr 2llle3 jerfleifd)ten unt) sermüfylten.
s
J?a=

mentliaS nad>tem tic Säufer auf £;erbefferung ter 2itten gebrun=

unb ten SÜrcfyenbann gegen ungültige ©lieber bet (Gemeinte gefoi-

tevt Ratten, turfte jefct 3^inÖ^ jfrengere (Sittengefe£e verlangen.

(5$ irurtcn tafyer neue £>erortnungeu für tie 3ountagel)eiligung er=

laffcn unt ba$ Onftitut ber (Sf;egaumcr §itr Slnfjicfyt über tte 3itteu,

namentlid; gegen Die Unjud^t eingeführt.

10« B^icfpolt £iirtä>? mit bcn alten £)rtrn«

3ia)er unb entfdjloffen loar ^ixxid} bisher in ter ^Reformation

ber Kirche tcrioärtö gefcfyritten unb fyatte alle (Sdnoicrigfeiten befiegt.

2lber Safere lang ftanb ber Vorort mit feinen ^eftrebungen allein.

3toar toud^ in be» eitgenöffifdjen (Stätten unt Cancern bie 3aW
ter tfreunte tc^ (£oangclium3 ; allein immer unruhiger unt feiutfelU

ger beiradjteten bie 21nf;änger be3 Gilten, namentlid) in ben innern

Kantonen, 3&tf$£ Steuerungen. -3m grüblinge beS -3af)re3 i 524

erfd;ien bafyer eine 23otfd>aft aller eibgenöffifeben Crte oor bem (trogen

9iatl;e 51t ä&*t$f um 3cöeu 3^9^ s
?veoigt (Sinforud; ju tfmn, bie

3nnetrad)t unb 3erfterun8 ^flan^e. 3üricfy antiocrtete, fie motten

Sitte» itnm, um ten citgenöffifd^en Lünten geredet ju fein. „2Ba3

aber taä 3Bort ©otte»
1

unt tas
1

§eil unferer Seelen betrifft, baoon

fönnen totr nicht meid;eii." SBofern man fie aber am? tem SBorte

©ottcS eine»
1

Seffern belehre, matten fie fict) toeifen laffen. 5Da bie

(Sibgenoffen ftd) ntdn in tte £)anblnngen mifdjen turften, melcfye 3U=

rid) im eigenen ©ebiete rornal;m, fo' bot Dagegen ter ^3rant ter

ftartbaufe Otlingen einen mtütommenen ©runb, tte öcbettevedue

geltent $u mad;cn. £a» tl;urgauifd;e ftlefter, melcbc»" unter feinen

©liebem äftänner 0011 ©eijt, ^3tituug unt großem ©lanbenSeifer

jaulte, biltete einen geiftigen Stü£punft für tie ftatfyolif'en ter öft=
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liefen ©djtoeij. Um fo mefyr »urben bemnadj bie fatfyoftfdjen Orte

buref) bie @e»alttr;at erbittert unb ftraften biefelBe Mutig, nidjt au

beu llrfyeBern, aBer au beu §äuptern ber eoangelifd^en ^ßart^ct jener

©cgenb, ofyne baß 3ur^ et»a8 bagegen »ermoebte.

(Sin merf»ürbiger <S(f/ritt ber eibgenöffifcfyen- Orte »ar ber 2kr-

fud), aus ftd) fe£Sft eine SSerBefferung ber 9)?ißBräud;c ber $ird^e ein=

juteften. -3u einem SÄanbat 51t Anfang be$ 3afyre3 1525 »urbe

gefagt, »eil ber £)ber£;trt ber £ird;e fdjlafe, fo müffe bte »eltlid^e

OBrigfeit, Bis ein allgemeines Sonett dngeorbnet »erbe, bafür forgen,

baß bte 23er»irrung nidjt nod) größer »erbe. Allein auSbrütflid)

»erben bie l'efyren ber $ircf)e feftgefyalten unb diejenigen oerBoten,

rüetc^e biefe nicf>t gut B/eiße. dagegen aBer foß in bereiter 53e^ie^ung

Orbnung gefdjafft »erben: cinerfeitS, baß baS geiftfidje tat nicfyt jum

©etbgeroinn gemißBraud)t »erbe, baf)er in ber (Sit>genoffenfd;aft fein

2lBlaß ntefyr um @elb geftattet fein fofl; unb anberfeitS, baß baS

toeftlidje SKedjt beS <&taate$ gegenüber ben UcBergriffen geiftlidjcr ©e=

ridjtSBarfeit unb gegen angemaßte Steuerfreiheit gc»af;rt »erbe. 3)oa)

mehrere ber eibgenöffifdjen Orte fanben biefe Reformen nid;t genügeitD,

fo baß bie $erftänbigung ^itr $wMtöttfmi$ ber 3«^erifd)cn 23or=

gange itnmegüd) »urbe. — -3m §erBfte beS 3af)reS 1525 erfdnenen

aBermalS bie ©efanbten ber öcrmittelnben Orte, »eld;e tum Qüxid)

bie SBieber^erfteffung ber äfteffe verlangten unb erflärten
, ,

baß ofyne

baS bie fed^ö Orte ber innern 8d)»eis auf beu Sagen nidjt metyr

ne6en &iixid) filmen »erben. Büridj a^cr btkb ftanbfyaft Bei feinem

©runbfafce, „Bei beut @otteS»ort unb feinen ^crorbmtngcn )ii BleU

Ben, Bis fie mit ber Sd)rift üBer»iefeu feien." — ®egen (*nbe beS

OafyrcS ließ fid) 53 em auf 2(nfitd)cn ber fcd)S alten Orte fyerBei,

Diird) eine ®efanbtfd)aft ju &imd) 23egef)ren 51t ftcllen, baß »e-

nigftenS in irgenb einer Capelle ber Stabt tüglid) eine SSfeffe gefyalr

ten »erbe. -iftun »ar eS fd)»erer, eine fo Bcfdjeibcne unb betfötyris

üfy Sitte aBjulcfynen, or/ue 23ern ju »erleben. Xaijcx »nrren ±H\x=

germeifter £ietf;elm 9iöuft unb Vanboogt Vaoater mit Der festerigen

SRiffton Betraut, iöern 51t Begütigen: »aS t(;nen in »eitlaiifiger ?lnS=

etnanberfefcimg gelang, inbem fie üBer bie unmittelbare Jrage a\u=

»orteten: „Senn fie um beS eibgeuoffifdjen grietend »iUeu täglid)
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and) nur Cfine 9)?effe $u lefen erlaubten, fo toürbe tiefe« unter

ifyren nun friedfertigen unb einträd^tigen bürgern j$toktxaäft oerur=

fachen."

'Jachtern alle biefe Benützungen ber alten Crte gegen £ÜTi<$)

oergeblid) getoefen, fam tfjnen oon klugen fjev eine gelegene §ütfe.

%u$ gurd)t oor fem im %olte um ftcf» greifenbeu rcferntatortfdjen

©eifte Ratten im Sommer 1 525 bie 53ifd)öfe beS fübftdjen £eutfdj=

Ianb3 mit ben gürften oon Cefterreid) unb Bauern unter ber Leitung

be$ päbftücf/en Legaten fief) geeinigt, bem ju gotge fid) bie erftern

unter tie Cberfyofyett ber gürften beugten, cenfetben bebeutence @e(b=

mittel bereinigten unb jitgfetc^ 5lbftc(Iung ber 9ttij?6räud}e oerabrebe^

ten, um mit vereinter Wlctfyt Sutljer unt feinen Steuerungen ]u totber=

ftefjen. 23efonber$ etnftußretcr), bie Prälaten jur Untercrbnung unter

bie gürftengeroatt }u vermögen, toar Dr. dä, "profeffor in 3ngc(=

ftabt, geroefen, roetdjer mit £utt;er ju £etß$tg nid)t otme ©etoanotf>eit

bifmttiert unb bie iBannbutte gegen riefen au8 dlcm gebraut r)atte

unb je£t im £ienfte ber ©erlöge ^ 53at;ern al$ ba3 braucr/barfte

2ßerf$eug gegen bie Deformation fid) barbot. Xk roietcrfyotte (XxUa=

™ng ä&nüß, con b€H Neuerungen abjuftefyen, trenn man fie attä

ber fyeit. Schrift beS 3rrifmm3 übertoeifen fenne, nötigte am Gute

bie geiftüdjen unb roetttidjen £>bern ber (Sitgenoffenfdjaft, int 2Biter=

frtucr) mit ifyrer frühem (Srftärung, baß über SKetigtoSfadjen oor bem

3$o(fe nid)t bifputiert roerben bürfe, fetbft auf eine Sifjmtatten p ben=

fen, namentfief/ roeit audj im 23otfe fict) baS Verlangen nad) einer

öffentlichen $erl;anbtung gettenb macr/te. Wlan mußte fict) ba^u oor

Wem eines rüftigen Kämpfers oerfief/ern; fer)r erroünfcf>t bot fief)

if>nen ein fotdjer in Dr. (£d an. tiefer erftärtc fidt) oen eibgenöffU

fdjen Crten jur Xifputation gegen gtoragli bereit, toemt festerer fidt)

ber (SntfReibung ber 9tid)ter fügen trotte, toetdje bie (Sibgenoffen oer=

orbnen.

3totng(i erroieberte &d8 5tufforberung roefentfief/ bamit: „3dj

mag nirgenbS anberS beurteilt werben, ob tcf> bem ©etteStoert rect)t

rljue ober nidjt, at$ oon ber #ircf/e, bereu §irt id; bin. Unb biefe

mag mein 2Bort nicr)t oertoerfen, tS fei benn mit bem ©otteSroort."

3n gofge teffen lub ber Datfy (Scfen nad> fürtet) ein; tiefer aber
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verlangte Die 2(bfyattung ber £)ifj>utation in 23aben ober Sutern,

^muigti ra^egcn weigerte fid; an einem feinD(id)en Crte 311 erfdjet=

ncn unb fd;tug einen unpartfyettfdjen Ört bor, Sern oDer SSafel, 2t.

hatten o&et @d;afff;aufen. Site bafyer, mit 5Iu§[d>(uß 3ürid;g bei ber

Sßeratlmug Darüber, 23aben »on jtoölf Stäuben gemäfytt murDe, lehnte

3ürtdj bie !£fyetlnaj>tue an Der 3)tf|>utatton ab unD untcrfagtc ämingit

bie ^Beteiligung.

®etotfj toar bag 3*^9^ tcn ben ßstbgenoffen jngefidjerte @e=

leite evnft gemeint unb Daf;er für beffen £eben Bei feinem Grfdjetnen

in Nabelt feine ©efal;r beforgen; Ded; eben fo getotg mar bie

SDifmttatien pm Boraus frud;tleg, tubem e3 Den ©egnern an aller

unpartfyettfdjcu Xhibefaugcnl;cit fehlte uhb Dag Urtfyeil über 3toingft

auggemad)t mar, efye man ilm gehört fyätte. Stobeffen toürbe S^^ß
roiritid) in öd, gaber uno 2$entft8 Turner ©egner gefunben haben,

meldte an SBerebfamfeit, geiftiger ©etoaubtfyett unb oolfsttyümltdjer

^ampftertigt'eit il;m ebenbürtig gemefen mären. Um fo el;er f)ätte man

mit Den unpartfyettfdjen Orten gcmünfd)t, baf 3totngft W feinen

©egnern mit bemfelben fflufyz gegenübergeftellt fyätte, tote Vutl;cr

auf Dem 9?eidjf$tage &u $$©rut8. Stoß cg keinerlei giudu mar, tote

feine getnbe ilmt oortoarfen, mag ilm jum SBegMetBen beftimmte, gel;t

aug 3^ngü'3 ganzem SBefen f;en?or; altein er tooÖte Dag für £iniä)

errungene Öottcgmert ntdjt mebr Der 9£ebefunft unefyrlid)er gelter nnb

feinbfeligcr 9iicfyter unterteilen : Der Stid auf Dag 0au$e unb auf Die

2Bol;lfal?rt beg Staate« fyteft tfyn tote Den dlati) tum &Mä) DWI m*

£)ifyutation ju Söaben ferne. — S)a nun Der ftampf et;nc ilm, vom

11. SDcat big 6. 33radjm. 1526, oon Dem fipdjten defofontpab unb

bem fd)üd;tcrnen §atfer geführt toerben mußte, fe Darf man ju$ ilbex

ben 2tegeöjnbel Der >iatl;eliten ntdjt tounbern, Dem ju geige 3nMn3 1 '

unb fein 2lnl;ang in Den SBann getl;au unb befcbloffeu tourbe, bei Dem

©tauben Der SSäter 51t bleiben.

Allein Der in 23aben 31t Staube gebraute imnD Der geifttidkm

©etoaft mit Den DItgatdjen, Den Siufyängern Dcg frentben $rteg$bten=

fteg unb ber tßenfionen, Der&fcte bie eiDgcnöffifd; gefilmten unb uu=

partl;eii)d;en Orte. 2(lg Dafyer bie fieben .fatfyolifdjen £>rtc feine

Snnbeggemeinfd;aft md)x mit j&üxid) wollten, menu eg bie 3tvingli=
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fdjen Deformen niebt abftette, unt 23afef unb 3t. (hatten ebenfalls

ber Meieret befdnütigt tourben: nafym Sern an riefen SBefcfyfüffen

feinen S£$eil unt tiefe fö$ nicfyt abgalten, ten 23unteeeit mit 3**"$

ju erneuern. 3n 3ilvid? a^cv befeftigte ftd; nun bie (Sinigfeit $U)if$e3i

Statt nnjD Vant für SBefyuttrtung be$ Goangcliuniig gegen afte Stber=

fadjer, unt mit nenem Crifer »urbe» tiejenigen verfolgt, lucldie oen

Sürßen SDJictl; mir ©a&en nahmen. 3(1« beffen ter fonft geadnete

Dat(;£f)crr 3afob ©rebef, ein greunb ter Deformation, ber aber

turd; feinen auofdnreifenten 2ol;n, taS §aupt ter 2£ietertäufer, in

Sdmlteu gefommen, — be$üd)tigt toar, fonnte ifyn fteter bie ZijciU

na(;mc ter Bürger nod; frühere» 33crbtcuft oer fdmeüem Urtfyeil unb

öffentlidier §inrid;tung retten. %\id) ^xo'm^ii ioar ntdjt ju 8d>o=

nnng geneigt. • -

£enn feit ter Xifputation 23aben tritt bei il;m eine l;evbere

Stimmung I;eroor. (£ä gab feinen eitgenöfjtfdjer geftnnten 3)?ann

alv 3^0^* feinen, ter ta3 ganje $>atcrfant fo unabläffig jum

dVgenftante feine? 3)enfen$ unt feiner treuen gürforge raadjte,

er nun ungeachtet etiles teffen oou ten älteften Cntgenoffen fo tut*

rcrföfyn(id) gefaßt lourte, bereitete if;m einen .tiefen ©cfymerg, eine bit=

tere tfranfung. $femia,tt'8 ^atriotiomus gehört ju feineu fdjöuften

Gigenfdjaften. £u3 ®efüf;f, ein freier (Sitgeuoffe 51t fein, getmnnt

bei if;m ftet« ten freutigftcu 5utetrud. T-en
s
2lnl;ängern te« fremten

$rieg*tieuftc£, toe(d;e fugen: rotr muffen einen §errn haben; nur

ftut ein armeo SSolf unt haben ein raufyev Sanc; — ruft er jit:

„3a, e$ ift fruchtbarer an fdornen, mannhaften beuten aU fein 8aub

auf beut Grtboten, unt frud^tbar genug, tiefefben 31t ernähren, too=

fern nur nur tamit fcorfieb nehmen." Gr mödjte tafyer, tag tic C£it=

genoffen tie innere 3rrung tnrd) fid) fefbft oerbefferten : „fonft ju

beforgen ift, ce toerten tie fremten §crren, tie tm€ mit Gufeu unb

§aübarteu nie f;aben gewinnen mögen, un3 mit freierem Öoft über=

feinten." - £af;er ermahnt er bie öttgenoffen: „Saffet ba€ 2Bort

@otteä fyett bei euch prebtgea, fo nurt aud) @ott euer trauen. SBe=

benfet, tag fein $olf auf Grten ift, best dn*tftlid;e greifyeit beffer an-

ftefjen toirb unt treffüd;er gaffen möge, af3 einer löblichen Gitgenoffen=

ftt)aft." — Sief fdnuer$t ifnt ber bura) ten $rieg$tienft erzeugte
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9ftüßiggang, fo bafj man Damals an oieten £rten Die ($?ürer tofiß ße=

gen lieg, weit e3 an Arbeitern fehlte: — „toietoofyl man SSolfS ge=

nug fyatte, Daju ein gut ßrDreicfy, baä eud) reid)üd) erjiefyen mag.

Srägt e8 nicfyt ^immt, ättafoafier
,
$pnteranjen, 2etre nur foldjen

Seiberfd)(ecf
; fo trägt e8 &nfen, Wdd), Sßferbe, 2d)afe, $iefy, 8anlb=

tud), Sein unb $orn überflüffig, tag ifyr Dabei fd)öne, ftarfc £eute

ergießen , unb xoa$ ifyr in euerm £anbe ntdjt ijabet, (eid)t mit rem

(Surigen, ba$ andern Sttenfdjen fefyft, eintaufd)en unb taufen tröget."

ßr glaubt an Die befonbere SBeftimmung uud Die große ä 1^ 1111
?
1

I
e ^=

neS $aterlanDeS: ,/Der allmäd)tige @ctt f;at unfern Utoorbera fo

oiet ©unft uno ©nabe gegeben, rag fie fid) beS ntutfytoiUigcn Ibefö

enttebigt unb fo brüDerüd) mit einancer gelebt fyaben, baß e3 itmen

an (Sfyr unb ®ut treff £tc£> aufgegangen; unb fo rebüd) @eridjt uitD

Stted)t gehalten, baß s2lUe, fo in fernen ganten ungerecht beträugt, bei

iljnen B1^11^* fetten. £aran man woijl merfen mag, Daß euere

greifyeit oon ®ott ntdjt allein eud), fonbern aud) Den gventteu ]ii

@ute beftimmt ift, auf baß fie in euerm 2d)irm, gleiri) afö in einer

23urg ber greifyeit, 3utM>t Svtft f>ätten." 9ftit ©djerfl nimmt

er e3 Dafyer auf, toeon ifyn feine geinbe u. a. „Den greüjettöfcttb"

nannten; aber mit (£ntrüftung loeift er Die 33efdjn(btgung oon fid),

a(ö toenn er ettoaS ehrenrühriges gegen fein SSaterfanb fageu fönnre:

„9fad)net mid) für feinen Scfymäfyer uud 2d)änDer ber (SiDgenoffeu*

fcfyaft, meines Vaterlandes : benn td) bin ber üDlann uid)t!"

11. äümtgli'ä grcimöe.

3n ben iLnccrtegungen gegen (£d uud gaber toar Dafyer ä^^ß
f)auptfäd)(id) bemüht, feine £anb3(eute oen ben unrebücfyen 2lbftd)tcn

biefer geheimen geinbe Der (vibgenoffeuidjaft $u überzeugen. Ätt tlwu

aber tiefet 23emül)en ooUftänDig mißlang uud er auf jebe Hoffnung

Oermten mußte, baä 23olf Der f'at^oIifd;en Kantone ber unbebingteu

Leitung feiner frembem ©elb unb (Sinfluß fotgcnbcn gül;rcr ju ent=

jte^en, richtete er oon nun an feine befonbere Xfyätigfeit auf eine en=

gere iBcrbinbung ber bem (5oangeüum fid) jmocnDenbeu 2täbtc. 9Ja=

mentlid) toar e3 ifjtn baran gelegen, in ben 3täDtcu Der üftlicfycn
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3dm>ci$ ©tüfcpwtfte für bte btefe ©tobte umgebcnben £anbfdj>aften 51t

finben. befonterc greube abet machte cS ifmt, baß ^onftanj,

bte alte 33tfct)cföftabt, fo feft 311m Gtangefium ftanb, fo bog gaber,

ber biüböflidie ®enetafoifat, auf bem eigenen Soben BöHtg aus bem

gelbe gcft^fagcn teufte, Btefttgfi ftant nut ten Bibern 2(mbto =

fiuS unb£l)oma8 ©(aarer unb Sofyann nnb $ontab £tüid,

bon baten }e Der eine auf bet ®an$el uub ber anbete im D^att) baS

lioongeltum förberten, in genauer Scrbinbung. (Er etfannte bie ganje

SE&tdjttgfett ber Statt ftonftanj für bie (Scfytoetj unb befrachtete fie als

31t tiefer gehörig, cafycr et mit ©ejte^uug auf btefetöe jagte: „2>er

SÄJjein foO unfete £e£e (@tän$fdm£toefyr) fein!" SDemnacr; trat 3"=

ridj gegen Snbe teS -SafyteS 1 527 mit $onftanj in ein engeS „Surg=

redu" ]im\ 2ebute beS ®Iauben3. 3)te etbgenöfftfdjen Sünbc rourben

jroar oorbefjaUen , allein ber Stabtebunb enthielt Seftimmungen über

ben grafl frtegettfdjen $u§jttge$, über Rettung allfälliger (£tooetun=

gen, teoju nur bie gemeinen §crrfchatten bet Äantcne eine 9)?ö'glid^

feit tarbeten; ferner über 2(u$cel;nung te3 SunbeS auf anbete ©tobte

unb ©e&tete.

Tie ©efanbten reu j&üxid) nahmen ben SunbeSbtief in betreff

von Sfonßana mit auf bie ^ftoutatton nad) Sern; unb ben 6. San.

1 52S trat aud; SB cm in ba3 Surgrecfyt. — Stfefe Serbinbung jmU

fdben j&üxiä) imb Sern gab ber Deformation ber ©djteeig einen bauern=

ben §alt; ba$ £auptoerbienft aber gehört 3totng(i, reeller ]i& auf

ber Xifmuatien §u Sern in feiner ganjen @röjje geigte. Settfyolb

fallet fefct feine gan^e Hoffnung auf bie SDftttottfung be8 9?efor=

matorS bon 3w*idj, Ullc ^e Regierung ton Sern erbittet 3toiitglt?£

SEnteefenfyett. 3lD^S^ f°ff bie jroed'mäjngen 5(notbnungen treffen,

Ovbülfen auStoaj^en, bie ^räjtbenten bekämen, bie feifei ber £ifmt=

tatton oerbeffem. ©elbß bie (Gegner anerfannten feine Ueberlegen=

I>ett in ber grucfytbarfeit be8 ©eifteS unb ber $raft unb $(atf;eit bet

2ÜK\nnartterfemtngcn unb läugneten if>re üfteberlage nid)t. — 3Bo

aber ^^tttgti mit bem SBorte ©otte» einen (Sieg baoonrrug, ba et=

roarb er fief; ftetä aud> perfönlicbe greunbe. £et fcefdjetfcene Sertfyofb

Malier fdjttefc alle (Sbre 3^9^ 5
U unc tl

?
at fönen roeitern 3ct)rttt

o(me beffen Ofatfy. Son nun an ftanb 3tt>tngü in oertrauten Ser=
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faltmffeH mit mehreren ©fiebern ber gamilien 2)?ai unb 2Batten =

teil, öot allem mit bem emf(it§veid>en froBft ^ifelauö 2£atten=

totL Allein rcäfyrenb feinet 5Iitfentf;aftc^ in 2?em }og er bie £er-

Berge Bei feinem 2?erroanbtcn , bem ©djttetbet £eenf)arb Sremp,
berjenigen bei ^vttvtcifcfjert §äufer ror.

(§:£ ift in 3^^'^ ^erfebr mit feinen greunben, fo reie

uns berfetbe in beffen Briefen fcortiegt, niefct jener peefietoffe §umcr,

jene gemütbttaV ScBäferet rrte Bei £utber. Mein 3ttingtt ü^t fidj

feinen greunben mit Koffer, treuherziger £ffenbeit. Tic ©etyarfe fet=

ne* Serj&MbeS, bie SBctöbett feine« SRfcfljeS, bie SeBe unb bie gcftig=

feit feine« £er
3
env machen ifm nidbt nur pati güfyrer unb ^Ratfygebcr

einer ftetS gregern ßftljl ren }(nbängern mtb 23ere(;rcrn, treffe mit

Öaffer befennen : „roir 2if£e Rängen t>cn £ir ab!" — fonbern fte äffe

Bauen un beringt auf feine £reue urtb auf bie @rö§e feiner @eftn=

mmg, unb fte fyaben $ug(etdt bie 2?efrieHgung ,
ba§ er cen ganzen

3£errb feiner greunbe anerfennt, bag er fic nidbt nur für ba£ gemein=

fame SEBcrf; fenbern ^ltßteict) für bie ($cmeinfd)aft ber (Geranien, für

ben Stetaufdj brücer[id?cn 33cf)hrcffen« netfug fytt $*ci affer $er=

ebmng für cen fcerangcfyenben 9icfermatcr tritt bedj Bei ben 3 t^tn^ft

$ftttad$ 2tcr/enben bäfc (Sfcfflljl ter Untcrerbmmg nicr)t Ijerfcor: er ift

in remtbltfanifchcr greifet ber (Srfte unter fctneS GHcidben; biefe aBer

machen ifun gegenüber Sßefeit um: 2(nficbtcn in Koffer (*ntfd>iecenfycit

geftenb. Xarum femmt aud> in 3tötttglt*$ @ebanfenaustaufc6 Bei

affer Ber^tcBen gremtefdjaft eine rüdftdbt^effc 53eracBtfamfeit, eine

ftare ^ergegenh.\intgung een Herfen unt Steffung jebe§ ber greunce

ter, roerin eBen ein eigentbümtidier 2>crmg 3fttit$ft'$ feg. 23enn

bie alten greunce, Fabian, SDfüfoniuS, 2eo, feinen gugtapfen

feigen, fc fügen fic fid> nidu einer eerftürmenben Uebermäftigung

;

fencern cie gemeinfame 33eratbung, tie fid> ifynen barBictencc UcBer=

jeuaung ton ber ffaren Grfenntnip bes göttlichen 2Bertc£ gieBt ibnen

fiefveve greubicjfeit 311 ifyrem gübrer. Tie greunte t?en (Warm?, ttuc

bie enger eerbuntenen GVifteSecrmanbten in (Sinficbeln, (^cretbSetf

unt 3^ n 39/ reerren een ifmt ftetS neu angelegen intb er Bemüht

ficB audj, fie immer enger mit ifym 31t fcerbinten. Xarum Bleiben

if>m auch bie greunre bei rer ftet^ irad>fenbcn (^efa^r feiner Steffung
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unoevBrüd>(trf) treu. 9?ur jene feistem SBcftteute unter ben §uma=

niffen, tote ©fareem, würben ifym a&toenbtg; Bei allen Zubern hntd)3

bie greuubfebaft in ber @röge bet ©efaljr: unb ftdjtBar nantent(id)

u>äd>ft Oefolampab an feinem greunbe unb $orotfbe fyeran. 2et6ft

in beu fatfyotifcfyen Irrten fefyft c§ ifym an anfänglichen $ercf)rern

metyr, tote bor Vantfdjretbcr ©tapfer in 2cf/ttMr
3 , bie ^Ohtfiffreitntc

ftotter unb Scanner in grciBurg, ber geteerte (Sdntlmeiftcr £>ürr

unb ber ^tatt^err §arttotg in 2o(otImru. ©eine öaterlänbtfdje

^inbängtid^eit an bie' innere ©djtoet^ machte, baß 3totttgli feinem

SytyfonmS rteity, fo lange al% immer mögtief) in £u$crn au^mvtrren,

bannt uidü bie bortigen greunbe ber guten 2ad)e an ifym ifjre 6t3=

fyerige ©tüfce vertieren. Unb ber Gnnfhtß, toe(d)en 3^9^ ait
f ^ie

fübbeutfe^ett 2täbte auSüfcte, fyieng eben fo fefyr roic mit ber Ueoer=

einftimmung reltgiefer 5(nftd>ten, fo aud) mit ben engen frcunbfd)aft=

ticf>cn ©ejtefyungen jttfamntcn, fte(d)e ifyn mit ben ^rebigern be3

©oongelmmS $u 2traßBurg, WugSfcurg, Ulm, Kempten, 9Jcemmingen,

Vinban u.
f. to. öeroanben. 9?ur bie -Gebern gerecht toerberibe, 9fäe=

manben einfdutd;ternbe
,

fonbern bie greüjett eines 3eben acfytenbc

^erfi.; n(id)feit ^roingfi'S toefyrte, baß ©itbbeütfdjlanb rttcf>t fcor bem

boppeften @ctotdjte oon SuttyerS (Seift unb 30rn W Beugte.

3n ber ©d^toefj aber tourbe bie Deformation burd) bie $erBtn=

bung oon 3"™^ 33ent fo ftarf, baß bie Betten 2tänbc für bie

gemeinen £>errf d)a f ten ben ©runbfafc ber ÖHauoenöfretfyett auf=

aufteilen tagten unb verlangten, baß jeber ©emeinbc bie Söafyt ge=

baffen toerbe, oB fte ben a(tfatfyoftfd;en ober ben neureformierten @Iau=

Ben Bef'ennen tootfe. Plmrgau, Dbctntfyal unb Poggenburg tourben

burd) bie 23emüfutngen 3"nct^ größtentljetfä getoomten, unb tnbeni

©t. ®aUen in ben d>rtftüd^en SBunb ber 2täbte trat unb oalb

aud) Sa fei folgte, toar ber ©ieg ber Deformation für ben gänjen

Horben unb Offen ber ©cfytoetfl entfdncben. — 3 lt gleicher 3ctt jeboer)

fatte fidj'in OoerbeutfcfyCanb feit ber Untcrbrüdung be8 23auernauf=

rufyrS unb bem 2(nfd)tuß bcS <2djtoä6tfd)en 33unbe3 an ba8 Oefter=

retdjtfdje Sntercffe bie fätljoltfdje ^3artf;ei oerftärft. 2)ie fatfyoltfdjen

Orte näherten ftd) bafyer ebenfalls Oefterretct) unb fcfyloffen mit $önig

gerbtnanb im Wpxil 1529 ein ©djufcbünbnifj für ben fatfyoüfcfyen
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©fauben, roorin ben fatfyolifd^en £)rten £)ülfe für ba§ jugeftebert roar,

roaS ifynen verpflichtet unb oerroanbt fei, unb für bte Eroberungen im

Greife ber ßibgenoffenfdjaft, toooon tnbeffen ^cnftanj aufgenommen

unb alfo Oefterreicb preisgegeben roar.

12. 3rotnqlt für öch ftrieg*

3nbem fo bte %tymi in gfcrä immer feinbfeliger geseilte $ar=

treten gefebieben »ar, bte eine mit bem alten Gvbfeince ber (2tbge=

«offen oerbünbet, fdnen fein anberer Auftrag ber 2acf/e mcfyr mög=

lief;, al§ ein gcroalttr;ätiger unb Hutiger, ßtofogfi'l ftaat3mäunifcr/er

33 lief unb fein auf lange Beobachtung unb Erfahrung gegrünbete«

9Jcißtrauen gegen bte römifd) ©efinnten in Xeutfcf/lanb unb gegen

bte $lnl;änger beö fremben $ricg*bteiifte* in ber 3d)roei$ glaubte

ein @eroebe von 3ntriguen $am Untergange feine« 23aterlanbe«

erfennen. Slllerbing« roar e3 eine notfnoenbige 33cbingung fetner

(Stellung unb feiner Sirffamfeit, baß er aud; ben oolitifcfyen 3fei-

gelegenfyeiten feine volle 21ufmertfamfeit ^uroanbte. 2>er fcf;roet$e=

rifdje Reformator mußte ba$ gan^e bürgerlidje £eben im 2luge

haben, Regierung unb 35*11, ©tobt mir Vanr, ben eitgenttfftfdien

iöunb unb bie gemeinen &errf<Jjafte*i , ras ?hte>ianb, bte Untftänbe

unb 2Bcd)felfälle ber umgebenben (Staaten. £a3 f/ätte ber in ber

9ftöncr/«$elle in tiefer 23etrad?tung unb gorfdmng groß geroorcene

£utfyer ntdjt vermocht; ba$u beburfte e3 einen äftann roie ä^inglt,

roefterfafyren, geroanbt, ocrftanbeeflar unb fdmeü entfdu'offen. 3öo

eine ben Rangern be« Evangelium« ungefähr gleicb ftarfe $ar=

tfyei auf beffen Skrberben brtadjt roar, roo in ben evangelifcfyen

(Gebieten felbft manche ben Neuerungen abgeneigt roaren unb nur

einer günftigen @elegenl>ett »arteten , um fid) mit ben (Gegnern ju

verbinben: ba genügten }ttr 23efämpfung be« offenen nnb geheimen

SBicerftanbe« bie SBaffen be$ göttlichen SBorte« nicr/t; fonbern eS roar

notfyroenbig, baß foroofyl $lugf;eit unb £l)ättgfeit ber Unterfyanblung,

al« 2öaffenbereitfd)aft fid) fyin^ugefetfe. Der evangclifcfye 23unb mußte

von innen unb außen geftärtt unb berjenige ber geinbe grünblicfy ge=

fdm)ädrt roerben.
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Detter oergaß 3nMn9K *m ^*fcr fuv fe *ne ®ac
fy
e bie S>d)onung

gegen feine ©egitcv unb bie ©eredjtigfeit gegen feine 9D?itetbgenoffen.

Wc Wxttd ber Sotfcfyaften nnb Vertyanblungen oon 2Bort nnb «Sdjrift

fdnenen ifun crfdjöpft: er bvängte $um Kriege. (Er toar überzeugt,

baß bte allgemeinen Sßerfyältniffe ber umliegenben (Staaten, jnnäcfyft

oon $aifer nnb Deidj, foroie bie ^Stellung ber Kantone ju einancer

feine anberc (Sntfd^eibung mefyr fließen. Offenbar toar gteid) naefy

t>em S3unbe ber fatfyolifen mit Oefterreid; ber $ortl;et( auf (Seite ber

eoangetifd;cn «Stäbte, inbem biefe eng oerbunben, feft entfd^offen nnb

friegSbereit toaren
,

toäfyrenb in ben fatf)o(ifd)en Orten felbft manche

bem fremben 23ünbniffe rotberftrebten nnb Unfyeil nnb (Strafe fürdj=

teten, um fo mefyr, aU biefeS Sünbniß mit bem alten (Srbfeinbe boefy

junäcfyft nur ber $artf)ei ber Ofigard)en nnb "^enfioner ju ©ute tarn.

5lCCe biefe 23erf)ä(tniffe ftanben 3ttwgü ^ar *>or klugen, unb

Demnach fd;rieb er an feine greunbe in 23ern: „(Seit ftaubfyaft unb

fürchtet Den £rieg nidjt! £)enn Der griebe, auf ben einige ftetS fort

bringen, ift £rieg, unb ber $rieg, auf bem hur befielen, ift griebe.

3)enn tioix bürften nach feines 9D?enfd;en SBhtt unb toir finb nicht

auf Unorbnung gefteEt; allein ba3 ift unfer gid, baß ber Oligarchie

bie Herten abgefdmitten toerben. SBenn ba$ nicht gefdüefyt, toirb

toeber bie 2Ba^rf)eit beS (SoangelmmS nod) beffen £)ienft bei un$

fidler fein/' — nun bie befonbern Umftänbe fyin$ufamen, freiließ

nur aU Depreffaften gegen 3"™^ getoaltthätigeS Vorgehen gegen

ben 2lbt oon (St. (Men unb beffen ©ebiet, — baß (Scfyn% ben

Pfarrer Maifer auf neutralem Voben aufhob unb eigenmächtig jum

Stöbe braute, baß Untertoatben ben 5lnfftanb ber ferner Obertänber

gegen ifyre Regierung mit ben Saffen unterftü^te unb feinen £anb=

oogt bewaffnet in bie freien Remter einführte: brad; Qnxid) auf3^ingti'^

9tatf) unb bringen mit aller 9)cad)t auf, unb Sern folgte, obgleich

ioioerftrebenb. %i& aber ba$ 3iir^eriWe §eer ©ränje oon 3U9

überffreiten, tootfte, oermoc^te £anbammann ^ebU oon ®(aru$, ein

greunb 3^9^ nnb ber Deformation, baffelbe jum (Stiflftanb ju

bringen, unb bie unpartfyeiifcfyen Orte fanben auf beiben Seiten fo oiel

eibgenöffifd;en (Sinn, baß bie Vermittlung getang unb ein griebe ju

©taube tarn, toelcfyer als ©runbfa£ feftftettte, baß 9iiemanb jum ®(au=
30t öri f 0 f e r, Silber. 12
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ben gelungen merbe unb ba§ in ben gemeinen §errfd;aften bie 9)M;r=

fyeit ber fird;gemeinben barüber ju entfReiben fyabe; baß ba3 23ünt>=

ntg mit Cefterreicfy aufgehoben unb ©cfmtälmngen nid>t mefyr gebiribet

merken follen, j^mingli unb fe ine S^unbe Ratten verlangt, baß bie

fatf;olifd)en £>xk fid) t>er^fttc^ten fottten, audj in ifyrem ©ebiete ba3

Sort @otte3 frei prebigen ju laffen unb bie ^enftonen für immer

ab^ufdnoören, unb zürnten, als 23ern unb bie oermittelnbcn Drte

foldjeS ju meitgefyenb fanben. Senn inbeffen bie Deformation nid)t

fo fdmeH unb entfcfyieben burd^ufüfyren mar, aU ^tü'mQÜ mollte, fo

betoafyrte er gleicfymofyl ben gottoertrauenben unb fyoffenben Sinn, als.

beffen SluSbrncf jenes im gelbe gebicfytete ^teb gilt: „§err, nun ^eb'

ben Sagen felb", — mit bem ©cfyfaffe:

£tlf, baß alle SSitterfeit

Scheibe fern

Unb alte &reu

2ßiebevfel;r

Unb toerbe neu,

Saß mir

(Ewig lobfingen ©ir!

3toingti mar mit ber §etfebarbe auf ber Schute in ben $rieg

gebogen unb fyatte fogar mit eigener §anb einen $rieg3= unt> 2ln=

griffsplan auggearbeitet; er mar einem mäfyrenb ber legten Deforma-

tionSjafyre aufgeteilten geheimen Sftatfye beigeorbnet unb fyatte im tarnen

beffelben oiele ßntmürfe unb bie mid;tigften Äenftütfe aufgefegt; feine

SBerfyanbhtngen unb 23eratfyfcfylagungen über bie allgemeinen 2(ngc=

legenfyetten ber Sßoltttf Ratten einen immer großem Umfang gemon=

neu: ba8 aber führte tf)n oon ber $ird;e unb feinem Sirfen

für biefelbe nid;t ab, fonbern eben barin jeigt fidf> ^mingli'S 0>h-tff?c,

baft er sugfeidj mit ootfer fraft unb £reue feinem SKrnte ergeben mar

unb fein SBerf in eigentfyümlidjer Seife auSbilbete. 2\r
5
u gehört«

namentlid; bie 5lnorbnung ber ©tynobe. 23k%r maren alle ftrd;=

lidjen ^eränberungen unc (Sinrid^tungen oom Datfyc ausgegangen,

aber ftets auf Antrag ber ®eiftltd;fett ober in geige einer Ti^rntta^

tion. So tfyeilte ber Datfy gemiffer haften bie Mircnenlettung mit

ber @etftlid;feit, inbem biefe bie $trd;c md) innen nur jener naefy
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trafen oertrat. &vtoem hüteten bie ©cifUicfycn audj ein 9ftitte(glieb

jtoif^en betn 8fctt$e uitt ben ©emeinben, rabem toidjtige ©cgenftänbc,

ioe(d>e nach bau SSfatrage ber ©etflHc^en iwtrd) 9iatt;£bcfd;iu§ pi er=

lebtgen kvaren, borget auf Anregung berfetben tu beu ©emeinben Be-

fprodjcn unb erörtert mürben. Slffein e$ foffte bie ©eiftfid;feit aud)

in ibver ©efantmtfyeit veranlagt Serben, üBer bie 23erorbnmtgen jum

£ei(c ber $ird;e foloie über bie hänget berfeiben ftdj au3$ufprcd;)en

:

ba ber jatyrli<$ im grü^titg unb §crBft eine <2rmobe angeferst rourbe,

melcfccr eine 2(Borbnung bc§ $at$eä unter bem $3orfifce bcS 23ürger=

meiftcrS beiroermte. ätomgli'S roeitauSfebcnbc 2£et3r)eit unb £tBera=

Ittät tbat ßd) namentlich audj barin funb, baß BefonbcrS mit 9tücf-

ftd)t auf bie &trd}en$ud)t unb bie denfur ber ©eiftticfyen jeber $ircr)=

gemeinte gemattet toar, ftcb burcr) ein ober jroet 2lbgeorbnete in ber

Smtete oertreten \u (äffen. Wit ber Cnnfüfyrung ber (srmobe mar

ber 33au ber ftrdjltdjen Crganifation jur SBoffenbttng geBracbt, roät)=

renb bie firdüid)en Skrfyäftniffe be3 ^rotcftanttfct)en £eutfd)tanb£ fidt)

ned) in unbeftimmter <Sd)roeBe Befanben. — 9#erfroürbtger 2Beife ar=

Beitete ^roingtrs tteirftcr/tiger 23(td fd;on auf ba§ 3te( fyin, ba8 erft

in unfern Xagen erretdjoat fein fottte; nämttdj auf 9lnbarmung einer

eitgencffifcfyen Konferenz tnbem er im grüfytinge 1531 ben Hentern

fdn-eibt: „lieber bie gegenfeitigen 9)cittr/ei(ungen ber ©r/noben fyaBen

unfere SRätfye gefunten, ba§ bie 53tfd)öfe ber ©täfcte jäfyrlid) in einer

ber Statte beS djrtftlidjen ^Bürgerrechtes ^ufammenfommen unb bafelBft

über tag, roaS ba$ 23ebürfnif$ oerlangt, Konferenzen galten foffen,

bantit mir bie UeBereinftimmung unb bie (Shttradjt in unfern Kirnen

erfangen/"

13. .Sttnitfllt ituö fiittftcr.

2Benn bie geinbfeligfcit, roeicfye B^ngti tm $atertante toiber=

fufyr, ifrn affmär/tig mit einer getoiffen ©djärfe unb (Sdjrofffyett er=

füllte, fo mar ba$ 33er^ältntg mitSittfyer ntct)t meniger geeignet, für

ifm aufregenb unb fdmter^id) $u fein. ©erabe berjenige 9D?ann, mit

meinem er fich bor ©ort $um gteicfcn Söerfe auf bemfetBen 2Bege

oerBunben fitste, befyanbette tfm ntct)t nur mie einen getnb, fonbern

al« (£d>märmcr unb $e£er. d$ ift affgemein anerfannt, ba§ bie

12*
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Scf/ulo t>iefeö ©egenfaJseS nicf/t auf Seite .Brüirtgft'S n>ar. ®ei1^ ro^

tyätte 3*^9^ cer f^r frembeS $erbienft ein fo offenes unt> freubtgeö

$ütge fyatte, £utr;er'3 (Sröße unb göttlicf/e Senbung nicfyt ancrfennen

fallen? Mein er fdjenfte tl>m md)t nur feine SBerer/rung, fcnbern er

trat oon Anfang an offen für ifm ein. 2118 ftdj nämlid) im 3om=

mer 1520 ba3 @erücr/t verbreitete, baß ber Bann gegen £utl;er au3=

gefprocb/en roerbe, fucbte 3to ^nÖ^ ten Stellvertreter be3 päbftlicf/en £e=

gaten in ber (Scr/roetj, 2Bilr/elm a galconibuS, feinen greunb auf, ba=

mit btefer ben ^ßafcft von einem folgen Stritte abmalme, lieber

£utf)er3 Meinungen fpricbt er ftcb inoeffen nocf/ mit aller $orftcf;t

au8, roobei er befennen muß, er fyabe von ifmt beinahe nodj nid;t3

getefen; roa§ er aber bisf/er gefer/en, ba fcf/cine er tfmt in ber eoan=

gelifcf/en £ef;re nicf/t $u irren. (£r lieg fict) t>ie. Sad/e fo angelegen

fein, baß er sugleicf/ anonrmt im Trade Verausgab: „Sin t>vatfj von

-3emaucen, ber von §er$en roünfdjt, baß bie SÖürbe be3 ^abftcS unb

bte 9rar;e ber cf/riftlicf/en Religion beraten roerbe." Gr geftet/t ju,

tag l'utf/er, burcf; get;äfftge3 unb roütf/enbeS ©efd/rei erbittert, atfjtt=

fcr/arf gefcf/ricben ; barum müffe beffen Sacbe euren unpartr/eiifef/e

Dcänuer unterfucr/t unb roioerlegt roerben. £>enn £utf;er empfehle fid)

burcf) Sauterfcit beS SanbelS fo allgemein unb fei befonoerS ben §er=

$en ber 2)eutfcf/en fo tief eingegraben, baß, meint ber 23ann gegen

irm gefd/leubert roerbe, bte £)eutfcf/en ben *ßafcft mit bem Sanne oer=

achten roerben. Um befto roirffamer $u fein, erlieg er eine $roette

(Schrift: „Scf/u£rebe unferS §errn dljrifti für Martin ?utl;er an bte

©tafct Sftom." 2113 3rD"19ft auf fo iefe ^ e^fe f
ur £"tr/er auftrat, roar

e3 if/m flar, baß über ifm batb baffe(be ©erid/t ergeben roerbe; allein

er freut ftd), um Gfyriftt mitten mit ©rößern als er fei Scfmtad/ ]u

leiben. 3m 3al>r 1522 roenbetc fxcf> 3^otngli, roieber unter 3$er=

fcf/roeigung feinet 9camen8, an bie ju Dörnberg oerfammelten beutfcfyen

gürften, um fie oor ber £ift be3 -pabfteS gu roarncn, ber unter bem

$orroanbe ber §ülfe gegen bie dürfen £utf;erS £efrre untertnkten

roolle, roobei er nacf/roeift, baß ?uü)er nur burd? bte 2dnift unb nid>t

ourd; 3d;eiterl;aufen 31t roibcrlegen fei. „Senn aber Vutber, ein ofmc

iÜ3iberret>e frommer unb gelehrter 9D?ann, umuürcig bebanrelt miiD,

toer roiro fid;er fein?" — sJiad;bem aber allnuiblig ßiotiigli'^ ^nvDtgt
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ber £utfyerfdjen $efcerei befdmlbigt mürbe, konnte er L 3. 1523 nad;

ber cvften £tfoutation antworten : „£>ab id) bocfy bae (Soangelium. ju

prebigen angefangen, ct;c td; ben Snt^r I;abc nennen fyören, unb fjabe

ju biefem SBetyuf Dot $ef)n Sauren ©ried;ifd; ju lernen angefangen,

bamit td; bie 8etytt (Sfyrifti au£ tyrem eigenen Urfprung erlernen

nickte. Sie mofyl id; ba3 ergriffen, laffe id; anbere urteilen; jebod;

Sitzet l;at mid; ntd;t angemiefen, beffen Manien mir nod) jmei 3al;re

unbefannt gemefen, nacr/bem icfy mid; allein an bie biblifcfyen 3d;riften

gehalten fyafce." — i(uf bie »eitere 23efdudbigung : „£>u mußt mof;l

lutfyerifd; fein; £u prebigft bod;, mie ber £utl;er f
treibt" — ermie=

berte er: „£utf;er ift ein trefflicher «Streiter ©otteS, ber mit fo großem

(Srnft bie ©djrift burd;forfd;t, als feiner in taufenb 3al;ren auf (Srben

je gemefen ift (id; backte babei nicfyt, baß mid; bie ^päBftler mit ifmt

einen Äefccr fd;elten werben), unb an bem männlichen, unbemegten

SJfutf;, momit er ben $abft angegriffen, ift tljm feiner gleidj gefom=

men. ilßeß ift aber folcr/e Xfjat? ©otteS ober 2utfyer3? grag ben

£utf>er felbft. 3d; meiß mo^l, er fprid;t: ©otteS." „2öa$

id; aber oon feinen Schriften gelefen l;abe, ba$ ift toofyl bebaut unb

gegrünbet im 2öorte ©otteS, baß e3 nicfyt möglich ift, baß eine dreatur

e8 umfef;re. 3d; tioeig aud;, baß er totet nacfygiebt in etlichen fingen

ben hieben, inbem er gern anberS l;anbeln möchte, morin tcf> aber

nid;t feiner Meinung bin: nid;t baß er ju oiel, fonbem ju menig

gerebet f>at." „'Jtebiget £utfyer (£f>riftum, fo tfjut er eben,

mie id; tf;ue
;

miemof;!, ©ottlob, burd; if;n eine unjäf^bare 28elt me^r

a(3 burd; mid; unb Hnbere ju ©ott geführt merben. Sennod; miß

ic£> feinen Tanten tragen als benjenigen meinet Hauptmanns (Etjriftt,

beffen Seifiger id; bin. 3e£t hoffe id;, baß Sebermann oerftef;e,

marum id; nicfyt mill lutherifd; gefeilten fein, obgleich id; ben £utl;er

fo fyodj f;afte als ein £ebenber. £>amit ^abe id; allen 93Zenfd;en er=

öffnen motten, rt>te einhellig ber ©eift ©otteS fei, baß mir fo meit

auSeinanber, bod; fo einhellig bie £ef;re (^rifti lehren olme allerer;

abrebung, mtemohl id; il^m nid;t glei^juac^ten bin: benn -3eber t^ut,

fo otel tfyn ©ott »eift."

33ei feiger §od)ftetlung Sut^erö mar ntct)t ju beforgen, bajj

ätoiugli auc^ abtoeicfyenben 2(nftd)ten ntcr)t alle mögliche Sttiufficfyt
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unD 23erefrutig für feinen großen SDfttftretter toüxvt eintreten (äffen.

£>er Anfang DeS 3to#c$ ^ar ber Srrtfyum oon Seite 2utfyer$, Daß

3toingü (iarlftabtS Meinung tfyerte, U)e(d)er Die ©egentoart be£ £eibe3

mit) ^öluteö be8 §ervn au3 Dem 2tbenDmat;(3faf'rament gan$ entfernt

roiffen toottte; toäfyrcnD 3 tiJtngu ben ^Borten Der (Sinfe£ung beS 2(benb=

malp: „3)a8 ift mein £eib", Die Auslegung gab: „2)a3 bebeutet

m. nnt> bafyer fd?(oß, ber genoffene Seib (grifft müffe unoergäng=

uefy geiftiger 9catur fein, bamit ber (Sljrift im 2lbenbmafyle bte fegen3=

reiche SBtrfung be§ £obe§ ©grifft Durcfy ben ©lauben fid) aneignen

fönne. 3^9^ entimcfclte feine 5Infid)t über ba3 2lfcen&mal;l juerfi

t. -3. 1525 in feiner ©d;rift über „Die toatyre unD falfcfye Religion",

ioäfyrenD jugtetd; Cefolampab 3^8^ 3d;riftau3(egung anf bogma=

tifd;em SÖege unterftü£te. 2>te betben ©d)tt>etjer tourben oon £utf>er3

3liü)ängern nur ungenügenb roiberlegt unb beftärf'ten fid) bafyer in ber

9ftd)tigfeit tjjrer Stnfidjt. 23et biefer ©abläge fal; ficf> 2uti)tit genötigt,

felbft anf ben $ampfp(a£ ju treten; allein er ließ ftdj auefy fogfeidj

fyefttg gegen bte fogenannten „Saframentirer" au3 unb toarf ilmen

befonberS 23ibc(fcüfdmng oor. (&i®ty®Q§t ließ fid) ßttrihgfi and; jefct

noefy auf« ©umpfftdjfte oernefnucn unD legte feine
s#nftd)t Dar, olme

£utfyer ju nennen, liefern mad)te e3 anfangs atterbingS äftüfye, baß

jtoei fo bebeutenbe Scanner in einer £efyre t>cn ü)tn abtöteten, rceld^e

ü)m ber S)?ittefyunft beS cfyriftlid/cn ©laubenS tbax, nämüd) oon Der

©egentoart (Sfyrtftt unb ber unmittelbaren 0emeinfd;aft mit if;m ]\\x

Vergebung Der Sünbcn. 3}aß nun aber jjfijxqjfi fortfuhr, fo ent=

fd^icDen uud unerfGroden feine Srflärung tym gegenüberstellen, ließ

£utfycr jefceö SftaßeS oergeffen, uud Diefer fdjfeuberte Dcinnad; feine

Äricgäerflärung roiDcr Die ,,(5d;roarmgcifter" in3 £>olf, jece 2>crmitt=

lung ^urüdireifenD mit ber (Srflärung: „(sin Il;etf muß Des Teufel«

unD ©otteä genta fein: Da ift fein Littel."

Ter (eutfelige unD Intmaue 3n?nT9u iüar ^urd; tic
i
cn ^ ou nify

autf feiner mäßigen unD oerfüfmlidjeu Stimmung l;evaii^itbriiu]eu uud

erörterte nun feine 2(nfid;t in einer Sftetfye ö©w 3d)vtften
,

toeld^e fid;

burd; „ejegetifdje $(arl;eit, Dtaleftifd;e 3cfyärfe, nnirDige ^olcmtf uud

aufrid;tige Ueber^cugungötreue" auöjet^neii. ©efonberS bejetc^nenb ift

ber ötief 3^' I]
i3

1^ an 2«t^et vom grü^ing 1527, er feine
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„ f
vvcitntüd)c 3lu#(eaung" an beufelben gelangen ße§. 3^9^ fdjret&t

Derefyrenb, fcetounbernb , reu 3rrtl;um fceftagenb, bie ungerechte 23e=

fdntlbiguna, jwrmftoeifenb, aber aud) ju&etfldjtltcty, ftegeSgetoig, afö ein

®Icid;bered}tigter, ber fid) feinem nenen päbft£td>en Sttadjtfprudje Bensen

toifl. 8faf bteffcS offene unb entfcfytoffene 2Bort törcb £utfyer ntcfyt

mübt, feinen greunben in ber 9fail;e um feinen goxri unb feine (gnt=

rüjhinfl auo}itfd;ütten, sunädjft über ben Unglauben 3tot83fi'£, ralm

aber barfoet, baß bev Sdnuci^er e$ toagt, fetbftänbig feinet 2Bege3 $u

gel;en, toäljrenb £ut$er meint: „biefe unfeve greunbe, toeldje otyne uns

unb oor uns mdjtä ioaren, nid;t 31t mudjfen tagten, toenben nun,

burdj unfern Steg aufgebtafen, bcn Stylag gegen uns. 2)a3 tft Der

Taut!" Ter SBrudj toar unfyeitbar. öS ftanben fidj in Vutfycr unb

3totngti unb in tyren ©efinnungSgcnoffen $toei »rincipietfe @egen=

fäfce gegenüber. £at;er müßten ficf^ bie über ben @egenfä£en fte|en=

ben SSetmtttler, h>ie23ucer auf reformierter unb 9fteIancfytl;on auf futfyer=

fcfyer Seite, umfonft ab, eine 33erfMmung beiber 2lnfid;ten 3U Stanbe

gu bringen.

2Ba3 aber auf beut SBege tf;eoIogifd)er (Erörterung unerreichbar

toar, ba3 fd;tcn burd; bürgerte Vereinbarung ntögftd; 3U tocrben.

Sanbgvaf ^fyütpp 00 n §effen toar an ©etft, 9#utf; unb ®etet?r=

famfett b« erfie unter ben toroteftanttfcfyen güvften jener £ät Gsr

erfanute in einer 33erbinbung fämnttüdjer ^ßroteftanten ba$ einige

9iethtng8mtttel gegen bie neuerbingS enger gefd;toffene ©emeinfcfyaft

ber $atf;otifen mit ber faiferücfyen Wlatyt. Ür lieg bafyer nicfyt nadj,

bis er auf bem 9?eid;3tage ju Speier i. -3. 1529 ein S3erftäncnig

jtotfdjen ©adjfen unb §effeu unb ben Stätten "Dürnberg, Uhu unb

(Strasburg ju Staube gebracht I;atte ; unb er roar e8, ber gegen bie

23efd)(üffe be« $ieid;3tage3 bei ber ^roteftation feiner ©laubenSgenoffen,

tooljer ber Ütante ^Protestanten rüt;rt, ba3 SBort führte. Slber burd;

SutfyerS 23erbammung8urtl;eil gegen baS reformierte 33efenntnig, bem

Strasburg » angehörte , untrbe bie SBerbinbung mit ben ober[änbifdjen

Stäbten betriffcn, 3m tiefen ©djmerj, ben ^3fyüifc» barüber empfanb/

fcfyrieb er an ben dl;urfürften oon Sadjfen: „öS tft Don nötigen, baß

nur unS nidjt fo lieberltdj oon etnanber trennen laffeu, obfcfyon unfere

(Mehrten, um (eid;ter ober fonft biSbutterltdjer SDtnge nullen, baran
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bod> unfer ®Iaub unb ©etigfeit ittc^t gelegen, sroeifyeHig finb." —
(Sr ^offte bafyer burcfy ein freuneficbeS untifputterüd>eö Qefpräcfy unter

ben güfyrern beiber -ßartfyeien eine 2lu3gfetdmng fyerbeisufüfyren , mor

bei er auf 9D?efancfytI;on3 rerföfmüdjen unb ämingfi'S roeitf^igen ©tnn

regnete. 9camentücfy fyatte er $u £e£term Vertrauen, bem greunbe

feines ScfymagerS, be$ vertriebenen §erjog^ Ufrid) ton SBürtemberg,

unb bem ißinbeglieb ^mifcfyen ben euangefifdjen Stäbten be3 fütüdjen

£eutfd;Ianb3 unb ber ©cbmeis. Sdjon ton (Speier au£ Ijatte er Datier

3toingli für eine Unterrebttng ju gewinnen gefugt. Tiefer taufte

bem Sanbgrafen für feine ^Benutzungen um ben grieben nur bcrfyradj

$um ©efpräd) nacfy Harburg $u fommen. £utfyer unb 3JceIand)tfyon

aber Ratten bie ,3ufammenfttnf t gerne hintertrieben unb fteßtcn ficfy

nur, bamit ^fnüpp )idj nicbt oöüig 3rD ^riö^ jutoenbe ; aber fcefto ent=

fd>fcfferter haaren fie, nidjt nachzugeben. $tyttt)ty fyatte c <e fe

»erfammhtng ber (S&angelifdjen bwrd) eine große 3a^ ©cfefyrten

unb ebeht Herren bebeutfam ^u mad;en unb burcfy ben 9J?unc te3 ge=

lehrten (SorbuS bie „gürften be$ SöorteS" ju gewinnen gefud;t, „ben

fcfyarffinnigen Suttyer, cen fanftenCefofantpab, ben großherzigen 3^i^g^,

ben braven 9)cefancfytf;on" u.
f. m. (£$ ift befannt, baß ätoingli M

in atfen übrigen fünften mit ben Saufen einuerftanben erflärte, baß

er aber in ^Betreff feiner Anficht com 2lbenbmafyl ben Sieg baoon=

getragen ju fyaben glaubte, unb baß er mit feinen ©eftnnungägcnoffen

jum ©djfoffe bie l 5 von £utf>er abgefaßten 2lrtife( untertrieb , mit

2lu3naf>me beS legten vom 2(benbntaf)(, tvobei er inbeffen zugab, er

motte mit £utfyer befennen, baß (Efyrifti £eib im Slbenbmafyf mabrfyaft

(aber getftfid}) gegenwärtig fei.

£)er ebte gürft bemühte ftd) entlia), baß bie Saufen unb rto

3c^n>ct^er
f
trenn fie aua) in bem (Sitten fünfte ttneinS blieben, ftd;

bennoefy „a(3 trüber unb ÖMieter (il;rifti unter emanber halten"

ntödjtcn. ÜJcefandjtfyon mußte befennen, baß .gtvingli unb Defolampab

fia; gar nidjt fcfytvierig unb ^avtnäcftg gegeigt. Unb i'utljer fcIBfJ &e=

riduet: „DJcit größtem C£ifcr bemühten fie ftd;, mit und einig pi

fdjeinen, fo baß fic meine (srflärung nid;t ertragen tonnten: 3fyr habt

einen anbern Öeift ai% mir. Sie entbrannten, fo oft fie biefeS fytfrten.

(Snbfia) geftanben mir bas ju, baß befttmmt tverbe, baß fie jroar nia)t
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örfibet feien, jebod) bafj ihnen innere £iebe (melcfyc man auefy bem

^emfre fcbulbtg ifti nidu entgegen toerbe, unb bafj unterceffen in ben

gegenteiligen 2dn-iften ber griebe erhalten merbe." gerner bezeugt

Vuttycr: ,,2tc betrugen fidj gegen uns mit ungtaubudjer grcunbtid^

feit unt Xenuttl;." Unb einzig bon Vutber tft un8 ber merfmürbtge

3ug nufoetoatyrt: 3h?iugfi, a^ er um ^en $3ntbernamen bat, t;a6e

bafl cffenrtid) oor Dem Vanbgrafen unb ber ganzen ^erfammlung mit

frönen in ben klugen getfyan unb geftrodjen : finb feine Veute

auf ßrben, mit benen id; lieber einig fein tootttc, benn mit ben 2Öit=

tenbergern." 2öenn un$ biefe febroffe §arte in Vurber gegen ^roingti

betrübt, fe bürfen trir bie ©rofje nidjt oergeffen, roetef/e in ber £reue

liegt, bie Vutfyer bem Sorte ©otteä fdutloig $u fein gtaubte, bie gleite

£reue, toetc^e Um feft machte, baß e3 bem Stiften ntcf>t gediente für

ben (^Hauben gegen bie Dbrtgfeit jum Sdnrerte ju greifen, unb ra§

Verfolgung ebne Siberftanb gebutbet »erben müffe. pntoiecet iß

bie 0\nriffen(;aftigfeit ^»ingli'S nief/t geringer anjufdjfogen, ra§ feine

(Srüitbe äußerer ^ßolitif ifyn beftimmen fonnten, oon bem 31t meinen,

toaS er als ben urfprüngtieben ©tnn ber (5infe§ung beS Stbentmafyte

erfannte.

Tagegen hatte ä^ingti oie 23efricbigung , ben Vanbgrafen unb

feine Umgebung für fiefy gemonnen unb jugletd} eine Sfnnär/erung

£utf)er§ an bie $atf»lifen öerfymfcert ju haben, ^ifippg Wlntf) unb

©eift unb fein (Sifei für bie eoangetifebe ®ad)e natjm 3^9^ 1° f
ur

benfetben ein, bag er für bie gemeinfante Angelegenheit bie größten

Hoffnungen auf biefen gürften baute. Xafyer traf er nebft bem

gecreneten Strasburgs, bem ausgezeichneten Stabtmeifter 3afob
(Sturm, mit $$fipp geheime SSerabrcbungen, in gotge »etd)er eine

Ükrbinbung ber ^reteftanten beS fübteeftttdjcn £eutfd;tanbS unb ber

mit $enebig angebahnt »erben fotfte, um bem Äaifer, »etdjer

gegen bie ^reteftanten einen Schlag vorbereitete, bie 8pi§e ju bieten.

2>aburdj je£te freilid) 3^^, »etcher ben ©tänben ber innern 2ch»ei$

baS <2dmt3= unb Srufcbünbniß mit bem §aufe Cefterreich jum 53er=

Breden angerechnet, ftdt) fetbft bem $or»urfe auS, ben früher gepre=

bigten ©runbfafc $u oertefcen, bafc bie <3d}met$er fidj aller Verfem*

bungen mit auswärtigen gürften enthalten follen.
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14 3ttringli
r

$ tocttanäfc&cn&e üBemülmHrjeiu

3n feinem raftlofen Bemühen jur görberung bcr eoangelifd;en

Sache freute freiließ 3roing(i %qx gewagten unb abenteuernden ©e=

banfen unb planen nid;t jurütf; baju gehört bte wieberholt befpro=

djene 2lbficr/t, ^Hop auf ben beutfef/en faiferthron ju ergeben unb

fomit jum glorreichen Borfämpfer für baS (Soangeüum ooranjufteften

;

ferner bie geheime 2lborcmung feinet Vertrauten (SoHin nad; Benebig,

um mit jener ütepubUf einen Bunb gegen faifer $ar( V. ju fc^tiegen

;

unb ab3 bieg ettet war, ber wieberfyolte Berfud;, fogar ben fönig oon

granfreid;, oor bem er bte Sd;weij fo bringenb gewarnt hatte, mit

ben Stäbten beS djriftltchen Bürgerrechtes in Berbinbung §u Bringen.

5tuf fold;e rceitau§fel;enbe Berfudje fam ä^ingU freilich erf* camT
,

aU bie Hoffnung immer mef;r fdnranb, bem (Sfccmgeftum fiegreichen

Eingang über bie ganje (Scr/Wei^ ju »erfer/affen, unb aU er BeWeife

in §änbcn ju I;aben glaubte, baß feine ©egner immer rüdfidrtlofer

bem au3länbifd;en (Stnffuffe fidt) hingaben. 9?ad)bem fo bie aÜge=

meine Sage ifym foIct)e unftd;crc unb gewagte @ebanfen aufbrangte,

fam baburef/ in feine (Seele unb feine §anb(ungSweife eine gewiffe

heftige (Spannung, ja Ueberfpannung
,

welche ihn tum ber frühem

9tuf;c unb Mäßigung entfernte unb ju Sftaßregefn führte, VDeIdt)e

nach innen unb äugen bie geinbfef/aft fteigern mußten. £ahin gebort

junädjft, baß in 3"*^/ um ben SBiberftanb ju bred;en, wclcr/er bor=

^üg(id) iwn ben äftttglicbem ber abeligeu 3mi tt ^er Deformation ettt=

gegengeftetft würbe, biefe für bie 2£al)f ber 9Jiitg(ieber in ben Üiatl;

auf bie g(cid;e 3ah^ nut kern übrigen 3un fteu t)erabgcfet3t ümrfce;

unb baß eine ftrengere 5Iuffict)t gegen Mütter unb Bäder angeordnet

würbe: burd; jene Maßregel rourben oiele Borncfyme, bureb biefe ein

gewidniger £f;eil ber Bürgerfd;aft erbittert.

3wtng(i gieng noch Weiter in einem füllten, bie beftcfyenren $kt\)8tU

niffe oerlet^enocn Schritt, um fein geliebte^ >)eimatlaiir I oggenfcutfl

ber 9J?önd>%rrfd)aft be$ 5Ibteö t>ou 3t. ©allen 3U entziehen.

5luf feinen Betrieb oerroetgerte äüv'id) bem ncugewäfyltcn
s
2lbtc bie

Sfaerfenmmg, toofem er uid>t feine Befugnijj 311111 9iegimeut mit beut
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@otte$toorte betoetfen fömte. 3)a ber 2lbt btefer gorberung roeber

cntfpredkni tooÖte nocfy tonnte, ttntrbe oon (Seite 3"™°^ aucfy nitf/t

beliebt, temfelbcn üor ct^^enöffifd^em 9icd;te 9iebc 311 ftetyen, ungead)--

tet bcr Mahnung ber übrigen eoangclifdjen 8täbte. 3uv ' (ft führte

mit 3 llÜi luniull3 ter ©cmcmben bcS Poggenburg eine neue $erfaffung

ein, allein nidn nach Dem SBunfdjc ber ®otte3l;au3leutc mit einem

felbftgeioäbiten Vanrammann unb Scmbratty an ber ©pi^e, fonbern bie

VanDe*bervfd;aft feilte , neben einem £anbratf;e oon 22 ättttgltebern,

oon einem £anb3bauotmanne ausgeübt roerben, meldten bie ©cr/irm=

orte abroedjfelnb 31t ernennen fyä'tten. ÜDamtt aber Riebet ber jür=

d;eri)d)c üinfluß ungcfdjmälert bleibe unb bafyer ein l'anbSfyauptmann

auä ben fat$oftf$ett ©dnrmorten unmöglich roerbe, rourbe beftimmt,

bafj ciefer „rem ©otteöroort unb dvriftlicf/er £efyre geneigt'' fein müffe.

3o regierte 3" r^ toggenburgifd)c Sanbfdjaft mehrere Safyre burd)

feinen tbatfräftigen l'anbSfyauptntann 3afob grei Unter biefen

Umftänten erlebte 3iütngü bie greube, im Anfange be3 3afyre3 1531

in feinem für fürje £tit oellig freien $aterlanbe erffeinen unb e$

nad? feiner Seife firdilid) einrid;ten ju tonnen.

Wlittm unter biefen Sfaftrengungen, bem Goangelium innert ben

©ränjen be3 SBaterlanbeS ben ©ieg ^u oerfd^affen, roenbete er sugleidj

fein 3foge überall (;in, um auef; im 2lu3lanbe 2£ege ju fudjen, roo=

burd; bie große Sadje ber Deformation geförbert roerben tonnte. Der

@eift, toeldjer ]u Harburg bie brübetltdje §anb ^trütfgeftoßen, behielt

bie £)berf;anb unb fdjlog and; bie oberoeutfdjen, ä^ingli geneigten

©täbte, an bereu ©pi£e ®tra§burg unb Ulm, 00m ©d;malfalbifcben

93roibe ber beutfdjen ^roteftanteu au3; unb aud; ber DeidjStag oon

Augsburg roar nafye baran, eine 33erbtnbung ber 2utfyertfd)en mit ben

fttf$oßteif jur Unterbrücfung ber Deformierten r/erbeijufüfyren. @leicr;=

rool;( roagte e3 3toingli, neben ber befannten 2tug$burgifd)en fon=

feffion, tfaifer unb Deid? aud; baS reformierte ©laubenSbefenntmfj

oor^ulcgen. £ie unpartyeüfdje ©eftf/idne* roagt ntct)t 31t fagen, baß

„bie 2lug3burgifd;e tonfeffion ben reinen Snfyalt ber ©drrift bogmte

tifd) feftfteüV', foubern fie nennt folebe nur „eine Sluffaffung ber

*) ftanfe.
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Scf/rift in bem urfprünglid)en ©eift bei* fateinifdjen $ircf/e." 2>afyer

jeigt ftdj in äftefancfytfyon'S 23efenntniß eine eben fo große "Sorgfalt,

bie Uebereinftimmung mit ben acfyten ©runbfä^en ber fatfyolifcfyen

ttrcfye nad^uroeifen, aU bie ©efäfyrltdjfett ber ©rnnbf% ber refor=

mierten Sefyre fyeroorjufyeben. «Btoingft l>^d> fid^ beftimmter unb flifc

ner au3, gab aber burcf; einzelne ftarfc 2lu3brücfe feiner Redjenfdjaft

na<f> betben Seiten Shiftoß. -3n biefer (£ntfd>iebenfyeit
,

roelcfye feine

SRütffidjten rannte, roenn e3 bie ©faubenSroafyrfyeit galt, fonnte er

nicf/t nad;geben, atö bie Sntfd;eibung nodj einmal in feine §anb ge=

legt roar. £)er Straßburger Reformator 23ucer ^atte nämüd*» eine

ber 2lnfid)t £utt)er3 ficf; näfyernbe gormel über ba3 Slbenbma^ ge=

fudjt, um eine Vermittlung fyerbei^ufüfyren ,
roeldje um fo bringcnber

roar, ba ber 2Ibfd)ieb beS Reichstages ju 2lugesburg bie Gattung ber

^roteftanten a(8 Ungefyorfant bejeidmete unb ber faifer ftd) anfd;idte,

bie 23efd)Ütffe ber üDM;rr;eit mit SBaffengeroal't bur<%tfe£en. Mein
ungead;tet 3^9^ am eifrigften an einer Verbtnbung mit ben beut=

fct)en ^3roteftanten gearbeitet fyatte, fo roollte er biefetbe nid)t mit bem

£)pfer feiner Ueber^eugung erfaufen. (£r fcf)retbt bafyer an iöucer:

„2Bir freien feft ; unb glaube md)t, baß td) jemals anfcerS bcnfen

toerbe, aud> roenn bie ganje 2Be(t oerfd;ieben bädjte, als id) jefct unb

oorma(3 gebadet." 3)aburcf; roarb ein engerer Slnfdjlujj ber eoange=

Itfdjen Sd;n?eij an bie beutfd;en ^roteftanten oereiteit: bagegen fyatte

3ürid; mit Söafef, nacfybem aud*» biefe Stabt bem iBürgcrredjt beige=

treten roar, Straßburg unb ben £anbgrafen oon §effen in baS 23ünb=

niß aufgenommen. 23ern jebodj roid) oom eibgenöfftfd;en @runbfa£e

nicf/t, ftd; in feine auswärtigen Verbindungen cinjufaffen.

2We biefe äußern unb roeitauSfei/cnben Semü()ungen Ijtncertcit

3toingü nid/t, feine §au|)tforge unb feine uuablafftge S^ätigreti ber

$ircr/c ju rottnnen. Seit ben 2Btebertäufer=UnruI;en fafy er fid; ber=

anlaßt, ftrengere Maßregeln eintreten $u (äffen. (5r I;atte „alle griffe

lic^e C^etüatt" oon Anfang an grunbfä^tid; oerroorfen, nad; ber Sd;rift:

Sebermann fei ber obrigfeitüd;en ©eroatt untert(/an ; renn e£ ift feine

©eroalt, ol/ne oon ©ott. 3)ie Söefugntffe ber rocftlidjen Dfcrtgfeü

finb rt/m bal/cr aud) für bie $ird)e maßgebenb, unb nur in fo foett

befd^ränft, a(3 bie Dbrigfeit ntd)tö auorbucn barf, roaS mit beut Eitlen
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@otteS nicht übereinftimmt. XarauS folgt aber Bot! fetbft r
baß bie

Cbrigfeit mit ©ort regiere unb affo eine „djrtftltcfye" fein muß. S
2I(3

fofdje t;at fie für bie geift(id>en ©ebiirfmffe ifyreS ißotfeö 51t forgen

unb oor aßen Xingen für bie roafyre (Srfenntniß ©otteS burd? bie

SPrebtgt bed lioangcliumS. „£>arau$ folgt, baß fein Regiment ruhiger

unb gotteSfürcfyrtger fein mag, benn barin ba$ 2Bort ©otteS am Iau=

tevften geprebigt roirb: benn geroig ift ba$ frömmfte Regiment ba8

feftefte." (Sr fpricbt e$ bafyer roieberfyott au$: „2Bir roagen bie 23e=

l;auotung, 9ftemanb tonne ein obrigfettltdjeS STntt oerroaften, ber ntcr/t

ein (Sbrtft fei." ÜBirfticr; roar aucfy ber SRafy oon g>üxify uoer ^e

Redete f0 roie über bie Pflichten ber Dbrigfeit in (Sachen ber $ircf/e

mit bem Reformator fo einig, baß tiefer bei jenen ftetS bie fräftigfte

Unterftü^ung fanb. 2)af>er banft Bnnngfi ®ctt, baß bie „efjrfamen

grommen oon Bürid) unfagticb/e Arbeit unb Sorge um be3 (Soange=

lium3 roiüen getragen fyaben." ©er befte iöeroetö oon bem (ärnfte

ber .gürdjerifdien Cbrigfeit, baS SBort ©otteS aU bie einzige Ricbt=

fdmur oon (Rauben unb £eben $u befennen, unb baß toirfticf/ bie

angefefjenften Scanner $u (Statt unb £anb in biefem Sefenntniffe

umreiten, ift ba3 Stttenmanbat 00m grüfyfing 1530. SDw beiben

Üuitbe beriefen nämlicfy bie Unteroögte ber 23e$irfe unb 2lbgeorbnete

ber Vanbfdjaft unb erließen oereint mit biefen eine Sittenorbnung,

roefdje offenbar oief ftrenger roar af§ biejenige, roelcr/e einft 3Batb=

mannS Sturj oeranlaßt fyatte. Ücacf; biefer Sittenorbnung roar 3eber=

mann bei (Strafe jum $ird)enbefud) öerpflidjtet ; roer bagegen fyanbeft,

roirb oon ber ©emeinbe unb beren 9ht£ungen auSgefdjleffen. 33ei

jehreerer Strafe bürfen auefy in Scf/föffem feine Elitäre unb SBilber

mefyr gehalten roerben. $on ben $ircr/engütem ift Üfedmung abju^

legen unb nur bie 3mfe bürfen für bie 53ebürfniffe ber $trdje unb

ber Sinnen oerroenbet roercen. Seroiüigung oon 2Btrtr/fcf/aften ftet;t

bei ber £)brigfeit : biefelben roerben mit neun Ufyr SlbenbS gefct/loffen.

2We3 (Spielen ift oerboten. SBiebertäufer roerben an ©ut unb £eben

geftraft.

3n biefen iöeftimmungen flegelt ficf> ta3 Sefen be3 reformierten

•ßreteftanttauä , roelcber auf ein dräftlicf/eS 2eben bringt, roäfyrenb

ta3 Vutljerttmm metyr auf bie (Spaltung ber reinen £eb;re ablieft.
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£emnad) mürbe in ber reformierten $rebigt and; ntefyr ©emicfyt an}

bie eoangetifdje Wfloxal aU auf ba£ fird)tid)e £ogma gelegt. 3>ie

•prebigt foll „ba$ 33oIf ju Bud^t, Srieben unb ©efyorfam ermahnen,

bamit eS nicfyt au3 gurd^t, fonbern ber £iebe ©otteS megen ftcf> oon

ben £aftern toSfage." Xarum mürbe aud; oorauS oon ben ©eift-

Iid)en 9tetrtt;ett im £eben verlangt unb fotgticfy bie Eenfur eingeführt,

metdje junäd^ft »ort ben 2lmt$&rüt>ern ausgeübt mirb; allein and) bie

©emeinte mürbe öffentlid; ermahnt: „<3o 3emanb ettoaS oon ben

Wienern müßte, entmeber in £efyre ober £eben, baS unred;t märe,

ber foffe e3 anzeigen!" 2Öeit ber reformierte -proteftantiSmuS nic^t nur

£efyrmeinungen
, fonbern ba8 d;rifttic^e £eben in feiner ganzen güffe

aug ber 23ibe( Verteilen mottte, t?at ficfy berfetbe oon ben 23i6eta6=

fQuitten to£gemad;t unb bie ^rebigt über bie ganje 23ibel auSgebetmt.

Um aber biefer großen Aufgabe 31t genügen, mürbe anfangs oon

3toingü ein tägüd;er ©otteSbienft eingerichtet. 2utd) ba$ 5tbenfcmafyl

mürbe oor^ügüd; al$ gotteSbienftticfye §anbtung aufgefaßt : caffetbe foff

ein neueö an grüßten be8 fjeitigen ©eifteS frudnbareS, gottgefälliges

£eben, „eine innerliche unb äußerüd^e Vereinbarung beS dfn*iften-

menfcfyen mit bem §errn" bemirfen. Xk Erinnerung an dfyriftt

SBerfcimungStob unb bie Aneignung beffetben burd) ben ©tauben nebft

ber Erneuerung brübertidjer ©emetnfdjaft in ifym ift ber ^paupt^medf

babei. Stuf baS £>anfjagen, baS TOtfjanbetn (egt 3^9^ e ^nen Der

fonbern SBertf), bafyer and) bie ©emeinbe eingreift unb in 2Bed)feI=

reben auf ben £nieen £ob unb £>anf barbringt. 3>r gan$e ©otte8=

bienft im ©etfte ämingü'S ^at jur Aufgabe, in ben .Wamof gegen bic

Sünbe ju führen, unb ein neues £eben in (£f;rifto, ein cntfct)tetene§

£lmn oon ©ehe beS 9Jienfd)en im $erf>ättniffe ju ©ott jumege

ju bringen.

15« Sie ^ntf^eibuu^

%u$ biefem ©tanbpunfte finb aud; bie iöeme^ivi'uirc $a betraf

ten, metcfyc 3toing(i m $ampf unb Job geführt, ^aS 2Bort ©otte«

mar i^m oberfteS ©efefc für äffe 53er^ä(tntffe be« 1'ebenS: baffelbf

foffte nidn nur bie $ird;e, fonbern aud; ca* bürgcrlidte Vcbeu unb

ben Staat reformieren. £arum aber foü bie frebigt be$ Sorte«
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(SMteS überall freigegeben derben; wer bafyer biefeS verf;inbert, ber

bärßhibigt fid> am Sorte ®otte$ unb Beraubt ben 9#enfdjen einer

göttlichen SBofyltljat. 2Ber biefen geinb beS SBwrteÖ ©otteö nicfyt

[traft, ber madjt fid) cer gleiten Sünbe Öjeiltyaft 9cun aber finb

ev Diejenigen, bie am OCegimente fifcen, bie au3 (£igennu£ unb Unjuc^l

ben Sfyrigen ba3 SBort @otte& vorenthalten ; barum ift von ^öt^en,

tvif: man „& tapfer angreife pn (Einleitung be3 SBorteS ÖotteS unb

$ut S3cfiegwng ber Tyrannei unb beS gottlofen £eben3." 2o würbe

3wingli immer mefyr tont ftürmifd)en Tfyatenbrangc fortgejogen, fo

bftfj er fid) von bem SBege ber 2lveftcl entfernte, wclcfye bie Tinge

biefer Seit ber GntfReibung beS §errn anfyetmftettten. ßr aber glaubte

feine ©orfcilber ntct)t in ber avoftcüfdjen Seit fiteren $u fetten, welker

ba€ Qdiüd, für ba3 $aterlanb fidt) l)in$ugeben, ntdjt vergönnt War,

fencern in ben Reiben beS alten 23unbe3 unb in ben Streitern ber

dniftlidum Mircbe, Weld;e ben Steg berfelben mit tfyrem ißlttte befte=

gelt. „Sir fetten im £>anbel ber d)rift(td)cn Religion unb OUaubenS,

rer nid)t3 anberS tft r
Weber ein rechter Tob be3 gteifd^eö unb ein

£eben be$ ©eißeS, un3 längft verfd;ä£t f>aben unb barauf gerid)tet

fein, baß wir allein bem f)tmmttfd;en j&Mtipfatcmn gefatten , in beffen

3ng unb §aufen toir uns ^aben einfeinreiben taffen." Tiefer cf)rtft=

licfye §elbcnmutl? be$ üieformatorS, roetd^er nie auf ba8 Seinige fafy,

fonbern ftetS £eib unb £eben einjufe^en bereit War, hatte bereite ben

größten unb febenften Ttyeil ber Sc^wei^ gewonnen ; ba§ $olf öffnete

bie §er$en überall bereitwillig bem £id}te be3 SvangeltumS, wo il>m

baffelbe gebeten würbe, war bei if>m aufrichtige^ Erbarmen mit

bem verblendeten $olfe ber Salbftäbte, Weldas au3 ben geffeln, bie

tbm feine (Gewalthaber auferlegt Ratten, befreit werben feilte.

Tafyer 3^™^ ned) einmal bie fraft be3 SorteS benu£enc im

Tanten ber ^rücitanten ber 23ürgerftäbte an bie fünf Crre fd^rieb

unb fie u. a. ermalmte, bag fie nur menfd;lid;en &iatf)fcb(ag befeitigen

trat fid) an C^ett ergeben fetten: bann werben, wie ^Wei Tropfen

Cuedfilber, wenn bas Trennenbe entfernt tft, ^ufautmenlaufen, auch

in ber Sdnoei} beide Theile etn^ Werben, eine greiftatt unb 3uPU(ht

aller, welche be3 2Borte^ @otte^ begierig finb. 3n biefer Ueberjeitr

gung würbe 3*™^ ^urĉ ^ völlige unb cntfcfyloffene iBeiftimmung
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be3 $lat\)t$ oon 3"r^ oeftärft, roeldjer feft barauf beftanb, ba§ bie

^ßvebtgt be3 (SoangeliumS überall frei fein folle, unb enblid) im un=

gebuloigen (Stfer fidj t>erpfüd;tet glaubte, Dem Sorte ©otteS „mit ber

§anb" ben 2Beg ju öffnen. 2lucfy bie ferner roaren mit bem ©runb=

fafcc ber freien $rebigt einoerftanben. Fabian roar einer ber eifrigften

görbercr be3 bewaffneten ©täbtebunoeS. @efl>ft ber milbe Derolam=

pab ift überzeugt, baß baS Sßemüfyen um grieben oergebticfy fei, roenn

bie ©egner nid>t gebemütfyigt würben. 3^9^ m^ oen 55cr^ält=

niffen ber <Sdjh>etj genau oertrauter Sugenbfreunb (Sapito fte^t feinen

anbern 2(u3roeg, als bie fünf Orte ^u einer beftimmten Verftänbigung

ober jum offenen Krieg ^u fingen. 2Benn Strasburg bagegen mit

ben unpartfyeiifcfyen Orten $um grieben rietfy, fo glaubte 3üric^ barin

nur Unentfd)loffenfyeit unb £auf;eit für bie eoangelifcfye ©ad;e $u er=

fennen, unb sugleid) ben Cnnfluß be$ 2lu3lanbc3, ba namentlid; bie

franjöfifcfyen ©efanbten für bie Vermittlung überaus tfyätig waren,

benen fjauptfadjUdj baran gelegen festen, baß ote beiben 9?eligton£par=

tfyeien ber ©c^toei^ fiefy gegenfeitig in ©d;ranfen Ratten, bie oom (Sieg

ber eoangelifdjen ^artfyei Kräftigung ber ^roteftanten be3 eigenen

£anbe3 fürchteten, oom (Siege ber Katfyoliten aber ben Vorteil beä

KaiferS.

(£3 mad;t allerdings einen betrübenben unb oerle^cnDen ($in=

brud, ä^ingti f° f^arf
unb unbeugfam auf bie blutige (5ntfd;eibung

bringen §u fefyen, unb baß er jeber eibgenöffifdjen Sftütfftdjt auf bie

©rnnber ber (Eibgenoffcnfd;aft oergeffen ju haben fdjeint. Mein fo

roentg er einft auf bie ©timmen oon greunb unb geinb I;ören burfte,

Welche ilm beim beginn feines* 2Berfe3 abmahnten, ai£ er nod; allein

ftanb: fo feft mußte er nun fein £itl im Auge behalten, nad;bem

alle (Stä'bte oon $3ilbung uud Anfetyen jroifdjen Dem SRfyehi unb ben

Alpen uebft i^ren ©ebieten ftc^> bem (Soangclinm ^ugeroanbt, nacfybem

baffetbe and) bie begabteften $ölfcrfd;aften int ©ebirge, biejenigeu oon

Appenzell, ©laruS unb ©raubünben, immer mäd;tiger ju erlcud)ten

begonnen, nad;bem bie oerfdnebenartigen Angehörigen ber gemeinen

§>errfd;aften, ungead;tet aller £unt>ernif|e unb ©egeubemüljungen, ftdj

bem alleinigen ©efefce be3 Sorten ©otte$ fügten uud erft jefct ym
freubigen 23eroußtfein famen, ©lieber eineä für cic r/crrlid)ftcu (bitter
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unb ^edjte oerbuubencn Joffes fein. Unter fotd;cn Umftänrcn

murre äteingti von bei Hoffnung befeeit nur geleitet, baß au* paä

buufle unb rofye, »evMenbete unb oerfüfyrte ^olf Der innern Sd;mei3,

meun nur [einen xHugen boJ 8i$t wfgefye, remfelben fidj nidu lange

roevre verfd>licf;cu tonnen. 3>u btefent 53c^ufe muftfe reffen Venfevn

bic <Vnilfe einten merren, roe(d)e itynen äftutl; gab unb fletSj &u neuem

Xvofce führte, nämlid) bic 9)?ad;t £efterreia)3 unb be8 $aifertlntm3.

Unb e£ gab ein fic^cred Nüttel, Cefterretcfy ein ©emid^t entgegen^

fteüen, toeld^l ihm rie jgSage galten fennte, nämüd) bic SSerBm=

ruug Der cbaag&ffyn 2d)wet3 mit reu 2rärten am Üibein unb in

2dm\ibeu, an bereu 2pi£e bert (Strasburg, fyter-lllm ftanb, geftävft

bureb reu geiftrcid)en nur fülmen Sattbgrafen mm Reffen unb reffen

2dm\igev Ulvtd) von Sürtemberg, reffen tfyeitroeifc reu t>ertrie=

Seneti £>er$og oermißte. Tie ©roßartigfeit ber ©ebanfen nur päne

be$ Reformators nur rie Vauterfeit fetner 2lfcfid)t erfüllt ilm mit ge=

tvoftem Glauben nur ©iege^ujberfidjt, ral;er er 3. 33. in einem Aufrufe an

reu 3iatb 31t ätfennmugen 31t ^Jtutt; nur 3tatibtyafttgfcit 311m 8d)luffe feine

Geraufen atfo jufammenfaßt: „Setzet oor allen Tingen, raß tt;r einmütig

nur eiuträdnig feiet, beim too (Sinigfeit ift, baift fein 2täbtloin fo ftein

nie gemefen, e$ tft bei (£l;rcn geblieben
;

fyerhneber ioo 3toietrad)t, ift

feine ÜDcacf/t nie fo groß geloefcn, fie ift 3crgangen. Seit roeife, liebe

Nerven, unb umfeb/et eua) aud) gegen anrerc (Ef;riften, baS gefällt

©Ott and), ramit rie fo einen ©eift fyaben, and; ein Seil nur (Streit

@otte§ mit cinanber tfyuen, aUeö im £errn, in (Srnigfeit unb breite.

SDenu id) eud; bei ©ott, reu id; prerige, oerf)eiße, fo if>r einmütfyig

feit unb bie fatfdjen SD?tetl) unb Untreu nict/t derben taffeu merret,

baß eud; 0ott getoiß aufredet ermatten roirb."

Ta$ ©roße unb Sfafjerorbentfidje in 3#wgß befielt barin, baß

ungeachtet biefeS lebenbigen Sintberts an ben Siugelegenfyeiteu rer ^0=

Ittif er jugteid) mit ungeteilter Äraft für rie tfird)e (ifrrifti baebte unb

roirfte. Tie ißefdmtbigung, baß 3^9^ a^ Tiolomat unr Greneral

aufgetreten unb barüber bie Aufgabe be$ OieformatorS unb Tiener*

©otteS I;intangefet3t habe, ift bafyer 3U t;art unb einfeitig, meint man
oebenft, baß gerabe in baS te£te arbettö= unb unrur;Oofle 3at;r feinet

?eben« eine Stalle feiner oor^ügticr/ften unb get/altoollften reformato=

©törtfofer, Hilter. 13
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rifcfyen unb tfyeologifcfyen Sänften faßt, toie bie 9fad)enfdjaft feine«

^Hauben« an ten Katfer loafyrenb te« Üieicfystage« ju Augsburg unb

fein 23rief an tie tafetbft oerfammelten teutfcfyen gürften über bie

Sdjmäfmngen Ed«, oor,$ügüd) aber feine
s

2üt«einanterfefcung bee toai;=

ren Rauben« an Kenig Sran$ T. oen granfreicfy, auf Verlangen te«

ifym befreunteten fran^öfifc^en (^efanoten, h>e(d;e Scfyrift 23ußinger

jjjföityWh Sdnoanengefang nennt, loorin er ficfy fetSft übertreffen;

unb eno(id) tie Kommentare über bie "ißropfyeten 3efaia« unb Seremia«.

C£ö ift fec)r be^eidmenb, Daß 3toingti in *>er festen &it ft<fy
*>or$üa=

lid) tiefen ^repfyeten $ugen>enbet unt feine gan$e Seete in tiefetben

oerfentt t;at. 2öie "tie "ißropljeten Sfracl« t^r 23o(t turd> ba« 2Bort

©etteS au« ber babtylonifeben ©efangenfcfyaft befreien toeüten, intern

fie fid) an cie 2oi£e [teilten unb tl;r §aupt ^iterft jeter ®efafyr bar=

boten: fo füllte fidt> aud) ^toingü naefy tfyrem iöeifpiete oerpflicfytet,

feine« SBolf'e« fiefy an^unebmen unt an ber 3pi§e bcffelben jur 33e-

freiung oem ^abfttlmm fo toie oon jeter unredumäjugen unt finftern

$e»alt 2(üe« taran 511 toagen. £af;er fagt er in ber Einleitung

511 Seremia« : „£er Inop^et ift in ter Kirdje ta« ÜDfafter unt $cr=

bitt, naefy tem ficf> nief/t nur ba« $otf, fonbern aud) bie $äter ju

bitten fyaben." Sürten bie ^ro^eten mit red)tem -Dfutfye ooran=

gefyen, fo gäbe e« mefyr dt)riftlid>e gelben ftatt bloßer Sictner, unt e«

loürten mehrere auffielen, toelcfye mit g-reimutl? für (Dort unb ba«

offentttdje ^tect)t Slfle« ttmn unb tragen tonnten. 3R*f fummereotfem

S3üde auf feine 3eit fyätt ei" fcen bürgern ber eoangetifdjen Statte

ba« ^Beifoiel te« ^rcpfyeten Oer: „Se(d?e £reu(eftgteit feine« 23otfe«

unb feiner £>äupter tonnte it)n oer(e§en, baß er tfmen feine Xreue

endogen fyätte? £urd) toetdje ^erfonen oter £rofnmgen tonnte er

eingcfd)ü(fytert loerten, fo tajs er je nacr/gelaffen fyätte? Tiefen
c
£ro~=

Preten toibmen nur euefy, ber eben fo treu fein %mt ocrioattete, al«

er ofyne (Srfotg toeiffagte. £enn feine $orfcfyrift tourte fnntangefefct,

aber jur r)öd;ften ©efäfyrte." Dtocr; be$ielmng«oo£(er fagt er an einem

antern Crte: „Sir türfen e« nict)t bereuen, un« für bie 4Biebert?er-

fteüung ter Kirdje in 2)iü^fa(e unb @efabren 3U ftürjen, aud> toenn

toir ben Erfolg uict)t me^r mit 2(ugen fe^en foüten. Xenn e« ift

einer, ber un« fiefyt unt bie Kämpfer belohnt. Slnbcre freuen ftc^ ber
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roieberhergefteüten Crbnung auf (Srben, roalvrenb roir im §imntel ber

ftrüchte theilhaft finb." — hieben bicfcn Veroeifen ton j$tom$?$

#?uhc unb Veibenfchaftfoftgfeit im (Bregen fcfjen roir tarin einen 93e=

»ei« im kleinen, bag, als 1531 im Saale beS &ircfyen= unb Sdml=

ratbe« bie Jünglinge unb Lehrer ben
s

J>lutuS beS 3lrtftopt)ane^ in ber

Urfpracbe aufführten, ,3roingli ^ Ä«ftl f** bte 3triWcna ^te verfertigt

I^atte.

2Benn alfo bie Üttcbtung unb j&j^Sgfetf', tie Sprache unb bie

Öefinmmg beS Reformators au* in ben testen Sauren im 2öefcnt=

tieften fid> unoeränbert ersahen r^ben , roenn er als 'frebiger, als

3euge ber Safyrfyeit unb Streiter ©otteS, unb als §au£t unb Leiter

ber eoangelifchen $irdje 3"™^/ tcr proteftantifeben Sd^roeij unb ber

Starte beS füblicr/en XeutfchlanbS immer berfelbe rear: fo ift eS eben

nur ein VeroeiS ber Örcje feine« @eifteS, roenn er jubem ben in

^richtigen unb ocrroicfelten Angelegenheiten unb in faSroeren kämpfen

gefcbulten unb erprobten Staatsmännern 3"r^)- leitenbe ©ebanfen

an bie §anb geben fonnte, fo baj? fie auch politifcbett fingen fich

feiner gührung anoertrauten unb er ein beftänbigcS iDfttglieb beS ge=

heimen OfotheS roar. 2Benn jefcoct) fein oielfeitiger unb febarffinniger

©etft ©ebanfen unb ^läne entroitfelt, roelcr/e eine« Staatsmannes

roürbig finb, fo trängt fich dagegen bie 23eobad)tung auf, baß beim

hinübergreifen in ein ihm ferner licgenbeS (Gebiet ihn bie 9?üd)tern=

heit, Klarheit unb Sicherheit nicht begleiten, roelcr/e tt)n in ber fircr/=

liehen Sphäre auszeichnen. £enn 3*^3^ bebaebte u. a. nid)t, mit

reeller Anhänglicbfeit baS 5>clf ber Räuber an alten Sitten unb @e=

root/nheiten unb baß namentlich ihm fein nun angefochtener

Glaube, bei bem fich *n ^en etnfetc^en innern Zaubern roeniger Wifc

bräune eingcfd)licr/en , als fonft irgenb anberSroo, boppelt theuer ge=

roorben. (Sr überfah, auch bie 2£albftäbte über mancherlei 23er=

le^ung ber 33ünbe unb über Unrecht unb Verachtung 31t flagen hatten

uns roie fie fich bisher beS ^rieben« befliffen. Xaher bie fünf Crte

im Anfang beS SatyrS
1

1531 unfere Xr)et(nar)me fe^r für fich (jflWB*

neu, roenn fie u. a. ben eoangelifeben Crten nach Vorbringung ihrer

klagen erflären: „Unfere Sftannheit ift noch unerlofcben. ©ort §at

unS als benen, bie gerne grieben hätten, feine ©nab unb ben Sieg,

13*
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ben er allem üerfeifyt, nod; ntebt abgcfd;(agen. Unfere 35orbew fittb

and; ucradjtet Horben, aber nad; ber $erad;tnng f'am großer (Sieg

nnb (Sf;re." 2>em $u gotge ift ntd;t anjimcfymen ,
baß, wenn wirf=

lid; ton ben 33ürgcvftäcten ein künftiger <Sd;(ag gegen bte Kanter au$=

geführt korben wäre, bte Deformation bafelbft oen 8icg bavonge=

tragen fyätte.
sMein e3 festen and; bte 33ebingungen §ur giüd'üd;en

2{n3[nf;rnng bc8 @d;(age§. S)er reltgtöfe 3fc)tefyalt (;atte in ben

©tasten oen eibgenöfftfdjcn Sinn nnb bie brüt>cr(td;e £I;ei(naI;me für-

baß 23otf ber fünf Orte nidjt auSgeiöfd;t. sDfan Wollte ben (rrbfein=

ben bie grenbe über ben tnnern 3ev fa^ nid;t gönnen, im ©efü$, „fo

bod; bie SanbeSart bei etnanber bleiben muß." 3n £>üx\d} fefbft war

eine ftarfe griebenSpartfyet. SBern Wollte ftd; ntd;t als SBer^eng für

3ürid;§ efyrget^ige 2Ibftd;ten gebrand;en laffen, We(d;e bem Ciifer für

baS Sort (Rottes aU (befolge ftd; anhängten. £>te übrigen Stäbte

I;atten bttrd; tfyre 23unbeSfteünng bie $f(td;t ber $ermitthtng, nnb

mod;ten Wof;l b/eranSmerfen
,

baß e3 baranf abgcfel;en fei, fie etwaö

barnteberjufyaitcn. Neffen ungcad;tet gab fid; 3ürid; alle 9)?üf;e,

um bie er;angenfd;en ©täbte junt $rieg 31t bewegen, nnb fndne ben

SBiberftanb berfelbcn mit ber £)ro!(;nng 31t bred;en, baf; e* pc £üd)=

tigung ber fünf Drte aufbred;en werbe. %U aber 33ent mit ber Gr=

ftärnng porangteng, baß jSuriti), wenn e3 angreife, anf feine §ü(fe

ntd;t 31t rennen fyabe, baß e3 fcietmefyr bei ben 23ünbcn nnb

bem ^Bürgerrecht bleiben wolle, bagegen ©^errc ber £ekn$m.tÖe(

gegen bte fünf Orte verlangte: willigte jtfktäi enblicr; in Untere

Maßregel.

3wtng(t erfCarte ftd; öffentlich nnb anf, ber ®an$el bagegen. (Sc

fal; bte cerberblicfyen golgen ber (Sperre roran$, wcld;e bei ben 8a=

t^ottf'cn eine allgemeine nnb fteigenbc Grbtttcrnng, bei ton (ioangeti-

fcr)en ein peinlickS ^u^arten unb eine läfymcnbc Uncntfd;loffeiibett

beroorbrad;tc. 91(3 bemnad; in ber ßibgeneffenfebaft nnb felbft in

3ürtd; bie nachgiebige griebcn$partl;et $ortfd;rittc madfit nnb ibm ent=

gegenarbeitete, erfdnen ätoingfi ben 26. .pennt. 1531 vor bem ©rbßeti

Dat^c nnb erflärte, baf? er fel;e, wie bie fünf Orte nur ber (iinflnß

ber bnrd; bte ^enfionen an ba3 WnSlanb r>erfauftcn Sßar$ei and> in

^ürtd; in 5(ufnabnte lommc, jnm ©traben coangclifduT ^alnbeit:
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taruiu Begehre er feine (Sntfaffung. Allein 3*^"!^ *?attc Wty** fcer=

maßen im Reifte unb jut 2Bof;lfal;rt igftridj« gebaut unb get;anbe(t,

bet ftatfy wat fo fc^v oon ber 3öafwl;eit unb ©rege feiner 2(nfid;ten

nur ^läne erfüllt, bwftfte Ijatte, intern er Der Leitung be$ 9ieforma=

totö folgte, fo fcfjr bie Uebeqeitgung, mit Stotrtgß jttt (£fy*e unb jum

Segen igittt$G unb ber (Sibgenoffenfdjaft gewirft 51t fyabcn, baß eö

unmtfglidj war, il;n jiefyen 31t laffen. 5(nf ba3 bringen ber 5Cnge-

fe^enften beiber 9uitl)e erklärte 3toingli nadj Dreitägigem $3eocnfen:

„£)aß er bie Statt ^ürid) gern groß madjte, wenn fie (Sott folgten.

Inf ihre 33effetuug l;in wolle er bei Urnen bleiben unb mit ®otie$

®itabe fein ©eftefl tlmn bis in ben Job." Sofyl mag iJ&tttglt mit

ber beabfid;tigten (Srö'ße 3"r^^ jugfeirf; an eine nad) Äflgen einfluß=

vettere Stellung beä 33ororte3 gebadet fyaben; allein eS ergiebt ftd)

au3 beut ganzen 3it|ammcnfyange, ba§ bie 2Öeltgröße iljnt jurüefttat

bot tem SSetojenfte Iii ber Wufridjrung beä Sorten (Rottes : in 33e=

jiefuing auf biefe geiftige (Stöße 3ur^^ jebod; l;at 3*oingli feine 51b-

ftdu in oollem 9#aße erreicht. £>ie Sid;erf)eir, fein wefentlidjeS £kt

mit feine 8eoen8ftufgftoe tinrfß^ erlangt 51t fyaben, giebt 3^^ in

tev legten *$lit feine Iwbe nnt unctfdjüttetlidje Ütu^e. (St ftefyr mit

Katern 93Iuf bie Unoetmcitlidjfeit beS Krieges, ben 9?ad;tf;eil für 3"=

rid) nnt taö trobeute Unheil. §ättc ß^ingti toitf(id) fo febr Staftt$=

manu fein wollen, tote mau it;m oorwitft, fo l;ä'tte er, uad; tcr cigen=

tyanbtgen äftatynung tc* Vantgrafen oon Reffen, jut einzeiligen

Hnnaljme bet etbgenöffMen Vermittlung ratljen müffen, wäre e$ nur

gewefen, um ätttidj unb bie eoangelifcfyen Stätte triebet in Die Stel=

lung 51t bringen, baß bet erfte Sa)lag oon ifyrem (Srmeffen abl;ienge.

S5on Unftcberbeit obet £eitenfd;aft $eigt ftd; bei bem gottoertrauenben

Staune feine Spur; tal;er er an einen Ulmer greunb fdjreibcn fennte:

„33) ftel;e nncrfdjrocfen auf Wt$ gefaßt, tu (Sott meine Stttfce fu=

djent." 3Bo$ aber ift er oon tiefem Sdjmerj um be3 SdjaoeuS

willen erfüllt , ben biß eoangelifdje Sad)e erfaßten Wirt. SDa$ »et=

fcfct ten Reitern unb ftart'en äföann tu eine rocl;mütl;ige Stimmung,

fo taß er auf bie grage feines greunbeS, be8 21bteS oon Settingen,

toa$ ber eben am §immel ftel;enbe dornet bebeute, antwortete :
t
$fäiS)

unb mannen (S^tenmanrf witb e^ foften." 3^^g^ toar Won tängft
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bereit, um G>fyrifti bitten ©djmad) unb £ob $u leben, imt> er fafy fidj

bafyer als ein Opfer an, ba3 für ba3 ©ebenen beö (5oangelium3

notf/ioenbig fei. 2Ba3 ifyn betrübte, toar tttdjt bie ^orafynung be3

eigenen SobeS, fonbern ber 3^^fpa(t in feiner 23aterftabt mtb ber

road)fenoe Cnnffafj, toeldjen ber ifym abgeneigte, nad) ShiegSbtenft unb

^enftonen begierige %t>d ertaugte, gür cen 23eftanb Der Deformation

fürdjtete er ftd; itidjt mefyr uno nueberfyoUe bafyer bei jeoer ©e(egen=

fyett, bag bieg SltfeS fein Gnbe nehmen unb @ott fein 2Bort erhalten

roerbe. 2(ber auf bie §offnung,' ba3 £id)t ber eoangeiifcfyen (*rfennt=

nig über ba3 ga?t$ 53ater(anb aufgeben ju feb/en, oerjid^ete er fd>roei\

£)af;er gteng er fyeimüd) in ftifter 9?acfyt nad; Srcmgarten, jttr 3^tt

ber bort oerfammeften £agfa£ung, um feine Söeforgntg ben ©efanoten

23ern3 anS §crj ju legen, bag bie fatfyoIifd;en Drte, roenn man tlnten

ben 23ortfyert jum Ueberfaft laffe, ,,fid) nie mefyr bem (Soangelium

roenben unb immer oerfyärteter roerben würben/'

3)ie 9?ad)rid)ten über ba3 53erl;alten ber ^ürcfyer Regierung oor

bem 2lu3brud;e be$ Krieges befcfyränf'en fid; einzig auf bie öffentltdjen

Urfunbcn, fo bag jroifd/cn ber geftigf'eit 3üridj3 m ?e ffen ^nferte--

rungen an bie fünf £)rte unb ber 9iatf)(ofigfett im ^ugenbticf ber

©efafyr ein fd^toer ju töfenber SBibcrfprud; ftattfinbet. 2)em aßju

großen ©elbftgefüfyt folgten $crroirrung unb f/albe Sftagregeln.

IG. BuuHfitf^ (gilbe,

bitten in biefem Uufyetf ocrf'ünbenbcn betriebe gefyt 3^9^
feft, rufytg unb gottergeben ben 2Bcg feiner $ftid?t, unb ^toar nur

benjentgen be3 XienerS ©ottcö : er nitfdjt fidj roeber in bie Obliegen^

Reiten DeS DatfyeS, nod; in Diejenigen ber 23efef;tel;aber. (2r begleitet

uad; altem $3raud;e unb jugteid; auf befonbereS Verlangen fotoofyt De*

9tatl;e3 aU ce3 §eere3 ba3 Jänner nacb/ kappet. „Vfflfct örubet,

fdireibt Cef'otampab nad; lUm an 3ot;m unb gred;t, ift niebt ab?

£>ccrfiU;rer, fonbern als guter Bürger, ja atö befter §trte au3ge$ogen,

inbem er nidjt oerfd;mäl;t mit ben Seinigen JU fterben. Gr bat fid?

nief/t fyeroorgebrängt; im Öegentfyeit gab ber 9iatl; mdjt ,ju, Dag er

länger ju §aufe blid^."
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(Sr ift nacfy ber tapfern 3ttte jener £cit
3
U ^ferbe, ge^an^crt,

ba$ §aupt mit bem föelme bebecft, bie §cllebarbe in ber §anb, au§=

gelegen: nicht um 231ut ju »ergießen, benn beffen ertoälmt toeber

greunb uoeb geinr, fonbern nm gegen bie ^ufälligfeiten be3 $rieg3=

lebend gerüftet fein. Ü)ctt SBeforgnig fafyen feine greunbe, roie ba$

^ferb, als er e$ beftieg, ftcf> bäumte unb ^urücftricr). SBäfyrenb be$

3uge« ließ er gegen feine Vertrauten SBorte fallen, toorauS man

inerten bunte, bag er ntct>t lieber benn^utc-mmen reebnete. (Sin

3Bintertburer, ber einige £zit fyinter S^in^i einberritt, l)örte ilm

tnbrünftig beten, inbem er ©ott £eib unb Seele unb befonberä feine

$trct/e cmpfaf;(. $tt$ bann ba$ fteine 3«r*ei* $eer auf bie §öfye

be$ s21tbi3 gelangte unb tont (Sdjladjtfelbe ben Bonner be3 ©efdbü£e$

fyörte unb ben Üiuf ber $ur (£ile mabnenben 33oten : ba rcar ännnglt

mit beut jvelrbauptmann £aoater unb bem ^annerbernt 3dnoei$er

gegen cen Stfatf) £öning3, be3 Hauptmann* ber Sdniften, ba£ man

auf bie naebrüdenren Raufen toarten foüe, um mit ganzer 9J?act)t auf

Cappel ju^te^en. Btoingli fprad): „3cfy fürchte, baß, n>enn rotr un$

^ter langfam fammeln, Unr $u fpät femmen. ^}ir Dürfen nicfyt r>ter

ftefyen unb anbören, toie fic bort unten leiben. 3d> einmal ioill im

9camen ©ctteS p ben biebern beuten Inn unb iriüig mit unb unter

ifynen fterben or>er fie retten belfen!" hierauf ba3 Jänner auf

ber SBatylftatt angef'ommen toar, trat furj oor bem Angriffe ein £üv=

cfyer Bürger |u 3^3^ imt ffätti) fpottenb: „
sDceiftcr Ulridj, ttie

fteljt e$ jefct? n>ie gefällt euefy biefe Sacfye? toer ,ir>tH nun bie gefa(=

jenen 9iüben effen?" SBcrauf B^ingü antwortete: „3d; unb man-

cher 53iec-ermann, ber ^t)tev in ber §anb ©otte3 ftebt, beffen toir le=

benb uno tobt finb." 21uf cem Scbladrtfclbe felbft ftanb ä^inglt <*uf

bie §etlebarbe geftü&t, ftitf unb bie Söetoegungen ber geinbe beobadjr

tenb, in ben terberften ?Keil;en ; unb auf ben SBunfcb eines 3ürd;er3

fpradj er $u ben itm umgebenben Kriegern: „fiebere Männer, feib

getreft unb fürchtet eud> nidu. Hüffen toix gleid) leiben, fo ift un-

sere (Sacfye gut. 33efefytet eud) ©ott, ber un3 Reifen fann. ®a$
nxtlte ©ott!" 3m Äamonjetimbt i>atte fic^> 3tt>tnglt eben tröftenb

ium febtoeroertounbeten Pfanne feiner 3tteftod;ter getoenbet, als er,

t)on einem (Steine aufs §aupt getroffen, barnieberfiel.
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2tffo berietet 23uflinger oom Gnbe bcS Reformators: „2luf ber

2Öaf)Iftatt, Titelt toeit ton ber ©teile, too ber Angriff gefdje£)en mar,

(ag unter ben lobten unb SBerrounbeten SD^etfter IHrtcf; 3totngli.

man plünberte, lebte er ned), lag auf bem Rüden, bie §ä'nbe im ©e=

bete gefaltet unb fat; mit feinen Lütgen gen §tmme£. Xa liefen (Sintge

f/in$u, bie ifm aber nid)t fannten, unb fragten: tt>ci( er fcoer) fo fd)tt>acr;

unb bem Xete rmtyfe reäre, ob man Unit nid)t einen ^ßriefter bringen

foHe, ber ifm deichte hörte? Ü)arob fdjüttefte 3*™*^ fc™ $*Ufrt^

febroieg unb fafy empor jum §immef. Söeiter fagten fie $u ihm:

2Benn er toeber reben noch beteten fönne, fo fette er boeb bie Butter

Rottes im §er
3
en fjaben unb bie fieben §ei(igen anrufen, bamit fie

tfym ©nabe bei @ott erroerben. ;Sttmtgfi Rüttelte teteterum fein

§aupt unb richtete fein 2(ntlit$ unoern>anbt gen ^)tmmet. darüber

ttntrcen bie ^imfcrttfcfjen untoittig, flutten iijm unt> fagten, er fei

auch einer ber garten, fdmöoen $e£er, unb rcerth, baß man tt)nt beit

2ol)n gebe. Uno afS Hauptmann Pödinger oon Untertoalben ^tn3u=

fam, toarb er ^ornig, nafnn fein Sd)n?ert unb eerfe£te 3^11^1 e ine

2Bunce, bag er balb eerfdneb. IKfe toarb Sfteifter Ufrich 3^11^(1,

,3ürd>erif(r;en Kirche treuer Pfarrer unb Liener, unter feinen (Schafen,

bei benen er bis in ben £ob geblieben, oertounbet auf ber Sßa^ftatt

gefunben, aber toegen beS 33efenntniffeS beS toa^ren @(auben3 eon

einem Hauptmann unb ^enftoner, triter roefche er ftetS fc^arf gepre=

btgt, getestet." £iefe3 ßnbe $ öon 3u9eru uttb Zubern

au» cen Safbftä>ten, bie ifui roof;f rannten, aber nid)t eröffnen reott-

ten, berietet reoroen. (Siner tiefer bezeugt, ba§ 3^3^ am folgcneeit

borgen an garbe unb ©eftalt nicr/t einem lobten, fonbern einem

?ebenten geglichen
,

gcrace fo »te er einft auSgefel;en, roenn er ge-

prebigt ^abe. 3>r alte Stabtpfarrer eon 3ll9 a&er
/ <2chen=

brunner, ehemaliger C£l;or^crr 31t 3ürid), roefer/er eigens gefommen

mar, 3nj in3^ 5
U

fehen > fonnte fid) oer £fyränen nidjt entsaften unb

feracb: „2£a$ aud} bein @faube rear, fo toeiß tcb, baß 3>u ein reb=

fidjer (Sibgenoffe geroefen. ©ort eer^ei^e bir betne 3ünben!"

XiefeS (£nbe 3n?i»9^^ geteä^rt ben hinlänglichen iöctoetS, leie

fe^r fein ganzer Sinn eon ber 2Be(t ab auf ©ott gerichtet mar, unb

roie teenig btejeuigen fein 2Befen unb feine Stettung eerftetyen, ieelche
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ifmi rerwarfcn : „Gr fyat feinen götttid>ert iöeruf oertaffen, um einen

fteifcfylidjen $u ergreifen."

£ie 9cieter(age ter äürcfyer ^ar furdnbar: toetttger burdji t>ie

£a\){ ber (irfdrtagenen , afö um ter 2Bid)tigf'eit ter Jterfonen Witten.

3)enn unter ben ©efatfenen war ber ^rögte £f;ett ter greunte, üttit=

arbeitet' unb &Vfinnung£gen offen j$tomqfx
1
$ : u. a. bte Seiten getreuen

3wnftmetfter gunf unt Xfmmeifen, unb unter ten ad^elm ©etjüidjen

$ommentlmr ©djmib ton ^üßnad^t, %bt 3ener öoti kappet unt 3>iet=

bo(b oon @erett3etf, ter gewefene .foabjutor oen (£inftete(n. 2Wer=

bingS fyatte anfangt tie Ue6er(egent)cit ber 3«r(^ei
" an fdnuerem @c=

fdut§ tiefen 3wt>erfic^t unt ben $atfyo(tfen Unftdjerfyett eingefiept. 21(3

aber tie frieg^mutfyigen unt frieg^erfatyrenen Männer auö tem G)e=

Sirge tie 3d)wäcfye unt 23löj$e ber geinte gewahr würben unt pan

§antgemenge fyeroerbradjen, fc fügten fie fog(eicf> ifyre UeSertcgeufyett,

fugten ficf> unter ben wofytbefannten (Gegnern tie entfd)ietenften geinte

be£ alten (iUaubenS fyerauä unt ftür5ten wie s
#t(er auf tf>re 33cute.

Setrft at3 bte gan^e ecangeftfebe Wlafyt auf feinttidjem 23oben oer=

fammett war unt ein neuer Angriff oerfudtf würbe, tonnte ten $a=

tfyoüfen ba$ einmal erlangte Uebergetoid^t ntcfyt wieter entriffen wer=

ben. £er ^trette £anbSfrtebe ff&t über ba8 2>erf)ä(tniß unt tie
s
JJ£acfyt=

fteUung unter ben Seiten ®onfefftonen ber Sdjwei^ entfetteten bis auf

bte neuefte &it 3)a3 £anb ber 2lfyen foftte tie iBeftimmung erfyaU

ten unb bte Aufgabe (öfen, in feinem Scfyooge wie tie ^erfdneten^eit

ber ©pradjen, ben ©ewerbefteift ter Stätte unb baä einfache §irten=

(eben, fo audj ben ®egenfa£ ber rettgiöfen 53efenntniffe neben ein=

anber frteblicfy $u beherbergen, ^wingü gieng mit ter feften Uc6er=

jeugung in ten £ot, baß tie Sacfye te3 GoangetiumS and; im Un=

gtücf feft Seftefyen werbe. Gr fyat burd) feinen @etft unt ta3 tiefe

$erftöntnig ber ©tnneSart feines 23otfe3 ter Deformation ber beut=

fct)en Sdjwei$ ein eigentfyümüdjeS unt SteibenteS Gepräge gegeben; er

ljat ben eitgencfftfcfyen Vorort and) jum TOttefyunfte beS geiftigen

£eben3 ter Sd;wer
5 gemalt, unb bie geiftigen Gräfte 3ürid;3 fo tief

unb bauernb angeregt, ba§ er im Segen fortlebt unb nachwirft bis

auf ben heutigen £ag.
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XX.

Sern unb SDtatmel.

h S3crnö fceljntfanter ©ntwttfJun^pitß.

2)ie Deformation oerbanft 3"rid) ben ^KfID6, c ie kräftige £)urdj=

füfjrung unb bie etgenttyümfidje ©eftaltung; aber erft burdj oen 23eu

tritt Sern 3 erhielt biefelbe überioiegenben (Einfluß, gefttgfeit unb

£)auer. 3n Sern gefyt jebe ßntmidhmg tangfam unb in tufyler Se=

bädjtftdjfett oor ftcf>, aber ftät, feft unb burd^greifenb. 3)ie Deforma=

tion mußte um fo langfamer Eingang finben, ba e3 in bem auf De=

gtment unb $rieg Bebauten Sern an ben förbernben Umftänben fefylte.

3)te Regierung fyatte ficf> ^toar roieberfyolt ju (Stritten gegen eine

ftttenlofe Drben§geiftftd)feit oeranlagt gcfefyen: auf ifyre Sertoenbung

in Dom mar ba3 ©t. Sincenjen^Stift bem £)eutfd)en Drben, melier

ben G)otte3bienft oernad^äffigt unb bie Gstnfünfte oerfcfyleubert fyatte,

entjegen nnto i. -3. 1485 G£f;orfyerren mit einem ^robfte an ber

©pi£e übergeben toorben. £)ocfy aud? burefy biefe neuen Snfyaber gc=

fcfyal; ioenig jur geiftigen (Erhebung be3 Stiftet, fo baß ber gelehrte

unb fromme § einriß 2npulu8, ber £efyrer 3^3^/ eine au3=

nafymSmeife Grfd;einung mar. SÖurbe boefy gerabe Sem, ioeil man

baffetbc für eine „einfältige, rofye unb ungeteilte ©tabt" Inelt, jum

Gcfyauplak bc3 gröbftcn, freebften unb gottlofeften SMofterbetrugeS jener

entarteten £tit au3erfcf;en, aU bie £)ominifaner, aitS (Siferfud)t gegen

ba3 3tnfel;en ber SBunomale be3
fy.

granjiSfuS Oon Äfftjl, be3 Öriin=

berS be£ SarfüßcrorbenS
,

oiefen ©egnern gegenüber fid; einen äl;n=

lid?en 2>ortI;cU ocrfd?affen wollten unb bafycr Stent mit bem (i)anfe(-

fpiet überrafd;ten, baß bie Jungfrau äftaria beut bei il;nen aufgenom*

menen 3qcr bie fünf Söunbmale beibringe (1509). s
Jiid)t lange nad)

biefem 2(ergcrniß erlebte Sern bie Sdnuad;, Daß rer 2d>äcel cor 1;.

Waxia, ben ber oornefyme DeiSläufer Sttbredjt oon »Stein mit Vift er=

toorben ju fyaben meinte, unb melier mit ben l;öd>ftcn ßfyren aßet
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geiftftdjen unb metttidjen Söefyörben in ba3 2)omimfancr= Softer ge=

bradu toorben toar, fid> als cm betrügttdj untergefd;ebencr ermie*.

2Bol)( erfüllten tiefe Vorgänge bie frontuten mtb etilem (iVntütber mit

Unmdlen unb mit Dem Verlangen nadj tieferer retigiöfer iöefriecigung.

Allein Der mäßige SJbd mar gleid^güttig ober ben 9ieformbeftrebun=

gen abgeneigt. $on ben ^rebtgern be3 (SoangetiumS ju 53ern maren

g r a n 5 >i 0 1 6 nur 3 e b a ft i a n 9)c e e r fdmn oorgerüdten 2ftter3,

beice pH fyeftig unb oft unbefonnen, biefer ein minber begabter ^re=

biger; Scrdjtolb £>aüer aber, jung unb fdjüdjtcm, gieng auf bem

itnftcbevu ©oben nur ^agfyaft ooran, bis er, oon 3^*3^ ermutigt

unb burd? beffen Üiatf) unb greunbfcfyaft geftärft, allmät;tig ber Äraft

te* (ioangetiumS oertraute unb Demfelben tangfamen Sieg ocr)6affte.

VUle Drei aber maren grembc Senn fo treu unb ftanbfjaft §aüer

Das äÖori ©otteä oerrunbigte, fo mar er bod> meit entfernt, a(3 2(u3=

täubet fid> fo innig mit 53em tetbunten ga füfyicn unb fo fidler

Durdv,itgreifen mie 3^3^ in 3"r^- dagegen übte Btohtgli ÛKn

großen (ünffa£ auf 33etn au3, namentlich aud? auf 9Hf(au8 3Bat=

t e n m i f, ben mofytgcfiunten unb mürbigen ^tobft am 9)cünfter, met=

eben 3lmn9^ ^e 3^er^e unE) ©tüfce ber betnerifeben $ircbe nennt.

Unter biefen ilmftänben fefyen mir 3af/te fang in Sern ein

SBadjfen coangeüfer/er greifet unter ber 23ürgerfcr/aft, aber in ben

bffenttidjen DJcagregeln Unftätf/eit unb ocbmanf'en. (Se lange bie
1

eoangelifer/e ^rebigt nur im Allgemeinen ®runbfä£e aufteilte unb }ur

Grforfdutng ber Sdrrift mahnte, lieg bie franjöftfd; gefinnte 9iegie=

rung, meldte mit granfreid) bem römifd;en §ofe abgeneigt mar,

bie ^rebiget gemähten unb fd)ü£te fie gegen bie geiftticfye @emait.

hingegen burfte nid;t3 geänbert merten, ma§ auffatfenb in baS fitd;=

lidje Veben eingriff: bafyer mürbe im grüf;(tng 1522 bie ^rieftcrefye

ftrenge oerboten, unt 1523 fdjtoß ficf> Sem ben gegnerifdxn £rten

gegen ^inid)
5
ltr ^nteuetung be3 gaftengeboteS an. Unb menn aueb

einmal ber Sefdtfuß gefaßt mürbe, bag alte ^rebiger ^u ©tabt unb

£anb ba* Croangelium prebigen unb nid)t3 oorbringen feilten, ma3 fte

nid)t mit ber l). Sdnift bemeifen fonnten, fo mar bamit beabfidjtigt, eben

ber neuen l'efyre einen 3)amm entgegen^ufteüen. £enn im 9fatfye blieb

bie am alten (Stauben bängenbe ^artbei, an ifjrev 2pi£e ila^par oon
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Sflülincn unb SeBaftian oon Stein, 9tteifter. gaBerS 2Bort -fyatte

auf fte einen tiefen (Einbrud gemadu: gefjt jcfct üBer nmß, unt>

fyeruad) roirb eS üBer bie Fünfer geben." £ern lehnte }roar bie £vl~

muttmng ab, auf Den Sagfat5imgen nid)t meljr neBen 2>üxi<fy 5
U

>

atfcin gteicfyroofyl romte Den fatt)oüfd?en Crten mit .ßuftimmung ber

Vanrfd)aft bie urfunbüd)e 3uf^?ei:un9 ertfyeitt, Beim attcn GtauBen $tt

oerf)arren ; unb 33ercf/tf;e(b Rätter fotfte an ber 3)ifputation 31t 23aben

Zfe'd nehmen, um üBer feine ^e£;re $ed;enfcr;aft $u geBen. 2Birftidj

toar §aüer in 33aben fo Befangen, baß tl)u Jfyomag Turner Bei

jener Gelegenheit „ben großen Stiüfdjweiger beS GtauBens" nannte.

3)odj gerabe bie (;arte Xurdjfüfyrung ber £>efd;(üffe ber SÖaböwt

3)ifputation fcr/dtg in 23ern 511m Gegenteil um. £ie 23ürgerfd)aft

neigte ftd) immer mer/r utr eoangeüfcfyen greifet, fo baß ber %t>d

$ur ÜtacBgieBigfcit genötigt roarb. UlS bafyer §aUer lieber ft$ %b=

Gattung ber DJceffe gelungen rccrbcn fottte, erreichte er roenigftenS

fo oiet, baß er fid; oor bem Großen 9tatf;e oertfyeibigen burfte; unb

tfyat bieg auf eine fo ergreifenbe Seife, bag er fetBft bie Gegner

rührte, inbem er erftä'rte, lieber oon feiner $frünbe 31t roeid;en, afö

GotteS (££;re unb bie 2Bafyr(;eit
s

,)5rei3 ju geBen. 9?un rourbe er un-
feiner C£ f)er B) erven fte e entfjoBen, aBer jiigleid; al$ 'ßrcbiger am 9Jtün=

fter angefteHt. S)ie erBittertften Gegner, rote ^ubroig unb s2(nton oon

£)icgBad), oertiegen nacfy biefem 33efd)(uffe ben 9tatfy unb bie 53ürger=

fcfyaft. So fetten fid) 3af>re taug bie Beiben ^partfyeien bie SSkge.

2luf ber einen Seite rourbe ber freifinntge %x)t Valerius 5Inobelni

oertrieBen unb bie ^Beseitigung au ber feiten £ifputation in ^ürid;

aBgetelmt, auf ber ancern Seite aBer ben kernten ju ^önig^felcen

ber Austritt unb fetBft bie (Efye gcftattet; auf ber einen Seite erfofgt

bie Xfyeitnafnne an ten 33erBcten gegen bie Weiterungen mit ben fünf

£rten, auf ber anberu aBer (Erneuerung be3 33unbeSfcf/tt)urä mit

3ürid;, Weigerung ber Unterzeichnung ber härener Wttm unb Mige

ber burd) bie fünf £rte gebildeten Sdjmäfyungen. Unter fotdkm Uhu

ftänben fonnteu fid) bie fat(;oüfd;en Crte mit gug be$ SöortfpieteS

Bebienen: „$ern fei roebcr htt(;er nod; trüB."

(Snbüdj ftimmte baS ganje 2anb jum crnftgemeintcn Antrage

ber Stabt, baß $max 9)?effe unb Altäre BeiBeI;a(tcn
,
bagegeu allein
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ba« . SBort ©ette3 georcbigt werben fotfe. Um jebod) ber Deformation

ben Sieg ju oerfdiaffen, wußten Deren gtaambe rtc 33erfaffung$fatbe=:

rang bur^fefcen, ymt S9en>etfe, wie enge in Der ©(fywetj Die firdUidien

mit reu ßofitiftym gitffönton öerbnnben fmh. (§£ üwwb« näntftdj Die

SBafyl be$ .V leinen IRertty* ben Zennern unb ©ed^e^nern entjege*

imb du ben ®r»fjen Ratfy übertragen, woburdj bie fyeftigften ©egner

ber, Deformation aus beut Datfye entfernt mürben. 9te tonnte and)

Die Die öffentliche SDfattturig oeftimmenbe 2>tfWJtation anf 3ureben beS

SBfirgermeifterS Deuft nnb äwtttgft'ä eingeleitet werben. 3n Drin=

genben (IhtlabungSbriefen an Vettern erflärt §aftcr, Daß &Hefl oon

feiner ©egenwart unb Ueberlegenf;eit abhänge. SBirftid; überließ aud)

§aHet 3*^8^ lcI^c ^cbaftion Der Streitfälle unb traf nad) beffen

Anleitung Die augern unb inneru Ginriduungcn De3 ©efpra'djs. 3n
Der Ibat erfduen M*f *cr 2>ifrttlation 51t iBern in Den erften

Sagen De* SafyreS 1528 in [einer ganzen (Sroße, fo bog 3. 23. 06

feiner gemaltigen Sßrebigt jener Wonty Dag 9Jfrf;gemaub oon ftd) marf

uud nimmer DJc effc ju galten erftärte, unb einer Der (Gegner befannte,

baß 3wingli an Deid^tlmm beS Reifte« unb fflc&tyit Der iöemeisfü^

rang alte 5(nDern übertreffen fyabe. Sieoeboß unb banfbar nennt ba=

ber Rätter Den fiegrcicfyen Reformator oon £üxid) „23ifdwf be-3 gau=

jen SkterfanbeS unD Sütge be3 §errn." (§8 mar n. a. ein mefent=

(idjefl Serbien jr, baß 3™"^ *>k Sreunbc Der Deformation au3 ber

ferner 23ürgerfd?aft ooftenbS mutfng unb entfdjloffen gemacht. • Da=

mentltd) treten Die beiben Kenner, §an8 oon Weingarten unb

33ernfyarb £t Etmann:, ber StaDtbaumeifter, fyeroor, meld) Vet3te-

vev ^crdnbotD §atfer auf ber 25ifputation jn Söaben an bie (Seite ge=

geben Werben mar. Docfy näfyer mit .gwiwgß oertraut waren CÜau=

btuS 50?ai, fytttne im §aag u«d Litton Doli. 5Det trenefte

unb ergebende greunb 3ming(t'^ unb ber Deformation mar Der bei

ber SBürgerftyaft eijtflufjreidje Sdmeiber 8 e 0 n f; a r b £ r e m p, welcber

fidf> au§ SBerefyrung für 3rctng(t imt De lTen Scfywefter oerbnnben fyatte.

Siefe alte waren beS DatfyeS. £>urcfy ben Uuterfd;retber £f>oma$
oon §ofen war .ßwingfi *>°*i Orange ber $erfyanbhutgen über

firdjfidjc «Dinge im Datfjc unterrichtet. 3ludj mit ben beiben au3ge=

jeidmeten 9)tännern, Dem Stabtarjt unb @efd;id)tfdmeiber 53ateriuö
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%n%f)dm unb 9titlcm$ Manuel ftartb 3*^9^ w na^em 53er=

fyäftmffe. 9cod> mefyr: ba8 Vertrauen in 3to^3^ 1Dar f° 3ro6r bftß

Sem ftd) burd) ilm bie Männer be^eidmen lieg, toefdje ,$ttr (Srridj=

titng einer fyöfyern Sd)u(e unb gut Silbung ber Liener ©otteS roirfen

füllten. 3n ©ebaftian £ofmeifter, $afpar ©roßmann unb

OofyanneS Deüifan, Don rennt namentlich ber jtoette ber ge=

treufte Vertreter ber 2lnftd)ten unb ©efinnung ^toingli'S
S
u ®ern

toar, bildete ftd> ein noefy engeres Sanb ber ©emcinfdjaft in g(eid)en

Seftrebungen jtoifcfyen £im<fy unb Sern.

2- Sie ®cfat)r im Cberlanö.

9D?tt folgen Gräften tourbe bte Deformation in (Statt unb £anb=

fcfyaft Sern rntng nnb feft burd)gefüf)rt. Äin bte £anbfd>aft jäfyfte

oiete Anhänger fee8 alten ÜHaitkn^ * Rubere erwarteten oon ber neuen

DrDitung ber £)inge Aufhebung ber Veiftttngen an bie alten .ftlöfter*

Xa$ Dberlanb namentlich fianb nad? £age unb Sc(f3art ben £än=

bern nafyer aU Sern. 3)at;er oerlangten bte ©otteSteute oon-3nter=

laden unb ba3 Ztyai §a»(i 2Bteberf;erfteüitng ber SWeffe unb oer

fielen Saframente. 9J2it groger -Itfäjugung fttdjte ber Datfy ju Sern

bie äftißoergnügtcn 31t 6efd)tr;id)tigen unb e3 fam ein Vertrag ju

©taube, roe(d;er ben unjufriebenen ©egenben oeträdjtüdje Scrgünfti=

gungen gemährte. ®od) oie Unjufriebenen famen jur SanbSgenteinbe

ya. §ä$fi unb -Sntcrtaden jufammeu, oon Untettoatben untcrftüfct, unb

verlangten iperftetfung te3 alten ©otteSbicnfteS. SDte St&orbnungen

beS SRcttfjeS festen unoerrid)tcter Sack }itrürf. Selbft ca3 Anerbie-

ten ber £ovtgfett, ben Klägern oor 9ttdjtcrn, oon ©tabt unb Vano

ermaßt, $u 9fad)t ju ftefyen, rourbe oertoorfen: ber größte Zljtil ber

Cberlanbcr trat auf «Seite ber DcoeÜen. 23er oom Abel längft üor=

fyergefagte gall fd;icn gefommen yi fein, iro ber Staat unb feine

frafttge (itnfyeit burd; bie ftrdjltdjcn Neuerungen verfiele.

3n tiefer Notfy fanete ber 9?atfy tootylgcfimttc SRänncr in ade

©eatetnben trt ÖtönbeS; um bcnfclben bie Vage ber Tinge Oorju«

fteüen unb fic fix TOttofrhrag für 2Bicberfycrftcttimg ber Crbnung

aufjuforteni. Seinal;e überaß erflärte ficf> ba$ Solf für feine Obrig=
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fcir. SttnftAufenb Wlam ftarf rütfte b<*$ ferner §ecr in baß £>ber=

lanb ein, roobei and) btc ^It^cftnnten au8 ber (Statt feft unt> treu

gtt ©a$e bei D&ri&teit ftanben. £iefe ruhige unb rafdjc (£nr=

fd>(efjcnl;cit bei Regierung oon Sern brad) bie Sfraft bcS 2lufftanbe3.

£ie llutenualtucr jogen ftd>
f
anf Scrtoentung bev oermittclnten Ort«;

unoerfofgt über ba$ ©ebirge jurücf; ba$ bewaffnete Soff te3 £ber=

feitbe* wagte feinen SBiberftauD. Tic fa'mmttidje Sftannfdjaft ber

empörte* Gemeinten mußte fidj oor bent Softer ju 3nter(arf'en oer=

fammefu, umfd)Ioffcn oem ferner §cere, bie Sdmfoigen juv Vinfen,

bie treu (Gebliebenen jür SKedjten gefteUt. £er Bonner beä <55efct)ü^c^

unt btc (Stcafrefce be8 3dudtfycißen oon (Srlad) fefcte bie Aufrüfyrer

in folcfye Angft, baß fie oor Seenbigung bev 9tcbe auf biejfcitee fie=

(cn unt um @nabe flehten. — %ud) tarin jeigte Sern feine 2£ei3=

fyett unt ®riJ§e, tag nur wenige ütöbeföfüfyrer beftraft, tagegen ber

S&fdjfatft, »etdjer tie fdjuftigen (Gemeinten ifjrcr greifyciten berauben

foüte, auf bereu gürbitte nicht au3gefüf)rt rcurte. 5lucb mit Unter=

iratten fyätte fid; Sern turd) bie ^flmfdjenfitnft ter un£artf;eiifd)en

£x:c oevfotmt; aber 3ur^? oerrcarf ten 2d;ietfprud) unt trängte jur

(Sntfd)eitung ber Staffen.

Sern fyatte nun bie Deformation in feinem ganzen ©ebiete burcfy=
*

geführt unt e3 fyerrfd)te oon nun an in atfen £anbeStfyetfen eine 9?ufye

unt eine Uebcrcinfttmmung mit ten Serfügungen ter £brigfeit, fo

baß Sern mit oö'ttigcr Sidjcrfyeit tem @ang ber (Ereigniffe jufdjauen

tonnte, j&ifcid} ftetö jurütfljaltenb unb feine Abneigung erftärenb, ten

©tauben mit §etfebarben ju pflanzen. 2öofy( folgte Sern ber erften

Sttafynung $toäty% mit ganzer üftadjr, aber erklärte aud) feft, fict) nie

in tie innern Angelegenheiten ber fünf £rte 31t mifer/en unt tf;re dicdjie

an bie gemeinen £a*rfd;aften ju roafyren. Xiefe Stellung SernS trug

m'el jum 3uftanDe ^ommcn ^ erften £anb3friccen$ bei. Unb atö

3toing{i balt lieber oon Beuern jum £rteg trängte, fonnte Sern

bem fct)ncllen Auöbrud? teffetben nur burd) ten DJftiteltoeg ber $orn=

fperre unb ber ätfafynuug an ääridj entgegen, baß e3 nur tann auf

SernS §ülfe ju rcdjncn fyabc, roenn e3 augegriffen Werte. Xann
aber fiel ter 2(ufbrua) ter fünf £rte unb bie ©egenraefyr ,3üricfy$ f°

ftt)nell ein, baß ba3 Ungttid bei ta^el erfolgt war, efye Sern r)atte



208 Deformation.

ins gelb xücfen tonnen. SDiejj gefdjafy aber Dennecf/, ebgleicb iöernS

^affc entblößt mar, mit aller SBereittmlligfett unD Äraft. UnD aU
23em Die grteDenSuorfcfyläge Der Vermittler an 3"r^ efme

beffen (Shmntligung eö nie grieben festlegen toürDe, erflärte 3uvi*f

ce toürfc* Da§ in (ärcigfeit nidrt vergeffen unD $inbera unb £inbe3=

fincern er
5
äljlen. Mein nadjbem Die Bihcdpfc am ®ubel eine $tt?eite

Dfteberlagc erlitten, fo trat bei tiefen allmäfylig Mißtrauen gegen Die

ruhigere Haltung 23ern3 ein, unD le^tereö tonnte ben (Erwartungen

nno 2lnfprüd>en 3ur^^ uin
fc weniger entforecten, alä Der fd>(ec^te

(Erfolg Den gemeinen Krieger ber gortfefcung DeS Kampfes abfyolD ge=

mad)t, fo Dag oiele auss Dem £>eere ber ferner Die galmen verließen,

©leicbroobl bequemte fid> iöern erft Dann $um grieben, nad)Dem 3"=

rtcf> auf DaS bringen fetner l'anDfcbaft Denfelben allein mit Den fünf

£rten abge|d)loffen baue. Xiefes ätfifigefdud aber InnDerte iöern fo

rcenig al» 3urid), unentwegt beim SBorte @otte» $u t>erl;arren: aud)

tyxx ftanD 2Mirgerfd)aft unD $3cß mit Der Üiegterung treu unD feft $ur

3ad}e De3 (Eoangeliumö.

DJad^Dem Die £tfbutation t\ 3. 1528 unb DaS Damit oerbun=

Dene ^ReformattouSmanDat Die ©laubensernenerung in 3taDt unD £anD=

fefraft 53cm begrünDet hatte, lourDe Der Ausbau De3 iöernerifd>en^ird)en=

roefenS Durcr> Die SnnoDalbefcblüffe De3 -Satyree 1532 oollenDet. 2)ie=

felben enthielten unter DJfttreirfung (iaoito'3 eine Durcfy apoftolifcfye

Straft uud praf'tifcbe iBeisbeit ausgezeichnete ÄircbenorDnung unD %n-

reeifung für Die ©eiftlicben $ur Verrichtung il;reS Gimtes in i'ebre unD

i'eben. £ie jelm 3d)lu^reben Der „^uputatton" unb Die „ferner

3tmoDe" btlDen oon nun an DaS £ird;cngefet5 für Die 33ernerifc6e

£anDe£fird>e , an toeldiem iöem mit Der ifmt eigenen 3äbigfett ulll>

$onfequeu$ unoerbrüd^lid) feftbielt.

3. Miflauä Ramtel, örr tWalcr müh Sidjtcr.

^BälnenD bie ^reDiger DeS CrangeItumö $u SBern gremDe waren,

gtoar gewiffenhaft unb fyingebenb arbeiteten, aber bod) auf Dem nicht

fcbllig oertrauten iöobcn bisweilen unfieber unb $agl;aft fid> verhielten,

bagegen aber 2lbel unD VanDfdjaft grbjicntheilS gleidjgüttig cDer feinb=
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feiig fic^ bejci^ten, traben toir c-te betregenbe tfraft unb bie Stüfce

ber Reformation in Der 23ürgerfd)aft gefunben. Xer ritterliche ®cift,

reeller 23ern auszeichnet, fyattc auch ber iBürgerfd^aft ein ebteä 8etbft=

gefügt, eine mürbeooüe geftigfeit gegeben. 3eber Bürger Sern«, ber

bamaU nodj $u Den fyccfyftcn Sürben bei Rer-ubltf
s

2Iuöftct»t fjatte,

. lebte, toie nirgenb anberstuo, mit Vtebe unD 810(5 bem (*an$en unb

toar $u jebem Cbfer für bie üfyre tot Statt bereit. 8e6aftian §of=

meifter fdjreibt bafyer an3rcingli: t^ xt ferner 23ürgerfd>aft febeint mir

überhaupt ton weniger oerterbenen bitten $u fein tote unfere 3"-

ridjer. (S$ tbut fidb nämüd} in ifyrer Reibung unb Gattung ettoa»

ton jener alten fyetoetifeben Ginfalt hmb; unb fie ftnb fügfamer, als

ich glaubte." Unb §atfer meltet ebenfalls an jgtttngföj „3dj jage,

baf; mit unfercr Öemcinbe gut ift }u recen uno }u fyanbeln, nur flug,

nidjt übereilt, nur im Gifer mit $erftanb unb nietet in eigener foge=

nannter guter &bftcbt, fonbern ter 2Bafyrf>eit gemäjV." Unter tiefer

23ürgerfcbaft begegnen trir bafyer Männern, melche burdj eble @efin=

nung unb 2£ürbe be$ Gfyaraftcrä einen großen (Hinflug erwerben unb

ber Reformation tn Sern ba§ Xfycr geöffnet fyaben, ooraue bie fdjen

genannten DJfitglierer beä Ratzes, Xremp ber Sdmeiber, XiUmann

ber ©elbfcfymieb unb Riftau3 Manuel ber äftaler. Xiefer toirb

mit Recfyt unter bie Reformatoren ge$äf>lt. Xenn mäfyrenb bie $re=

biger neefy fdjücfytern bie eoangelifche 2B*Jjrfeit yi oerfünbigen began=

neu, hatte Manuel fcfyon in feinen gaftnachrfbielen füfme §anb an

^ bie Dreifache frone gelegt unb ber 23ürgerfcbaft mit uerniebtenbem

Spotte bie gan$e Entartung unb SSerberbniß ber Kirche oergefüfyrt,

unb bamit ber alten fircfye bei ben bürgern 3U iBem ben 33oben

genommen. Xenn Xreue unb 9lnfyängltcfyfcit an alte, einfache, ehrbare

©itte gehört mit $um eigentümlichen GEfyarafter 2*ern3, unb biefer

©runb$ug ift fo innerlich, rief unb mächtig, baß er auefy ber @runb=

ton einer $oefte geworben, meiere 53ern in biefer iBe^ielmng ben er=

ften Rang in ber Schmeiß antoetft. Xenn bie ferner Xtcfyter, iöoner

unb Manuel, §aüer unb Ü3ifciu£, finb oon berfelben greube unb 23e=

geifterung für Retf/t unb Sitte, unp öfyre- erfüllt, fie geigein

alle mit ber fräftigften, fdmeitcnbftcn Satnre Unnatur unb Entartung,

Ueberbilbung unb Ueberfeinerung. Selten ift e$ einem Xidner oer=

Wirifofer, Silier. 14
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gönnt, fo unmittelbar unb geroaftig tn^ £eben einzugreifen, rote e$

bei 91tf(au^ Manuel Der gatl roar. 9£ad) feiner ©eroanbtfyeit als

3cf>rtftfteÜer unD in öffentlichen ©efcfyäften $u f
fliegen fcfyeint er eine

cielfeitige unb roirfticfy gelehrte iöilbung befeffen ya fyaben, roelcfye fidj

in Der ©dmle be3 £eben3 in fyor/em ©rabe oeroollfommnete. 3um
greifyeitSftnne be$ @djroei$er3 unb jum Selbftgefüfyl beS 23erner3 tarn,

baß ber junge äftaler in Dem jüngften ©ericfyt an ber fyerrlidjen Pforte

De3 Ü)?ünfter3 §u Söern oon ßrfyarD £üng, roo s$etru$ an ber §im=

melSpforte bem $abft Den Zutritt roefyrt, — ein $orbtlb fyattc, mit

freiem $ünftlerauge bie ©ebredjen Der ^ircbe aufjufaffen unb barjuftellen.

Manuel roar einer Der erften Deutfcfyenäftaler unb ber erfte Sdjroeijer,

Der ftcfy in Italien auSgebilbet Jjatte ; unb roofyl beroäl)rt tt>n bie f(af=

fifcfye Äorreftfycit feiner 3c^muuB unD bie $raft unD griffe ber

garben, Der pft;d;ologifd;c
N
2(u0Drucf unb bie Harmonie ber ©ruppen

als ©dn'tler £itian'3, roäfyrcnb er roieber burd) £eben3roafyrfyeit unb

d)avaftertfttfd>e 2luffaffung §olbein jur Seite ftefyt. 3n $enebig fyatte

Manuel befonDere ©clegenfyeit unD 2ütfforberung aucfy über Die $ird?e

frei benfen ju lernen. £>em au3 Italien jurücffefyrenDen SDfalet

rourbe fogleicfy eine beDeutenDe Aufgabe ju £f)eil, nämlicfy Der um
1515 entftanDene X cd reut an 5 im ^eminifanerflofter, rooDurd; Die

3ftöncfye ifyrem im oe^erfyanDel fycrabgeroürbigten §aufe einen neuen

©lanj geben $u roollen fdnenen. äBäfyrenb Dem äftaler bie §aupt=

fcenen feiner 3)arfteüung burd; frühere Vorgänger gegeben roaren,

5eict)net er fid) Durd) bie geniale Staune au3, roomit er ben £od als

Hauptfigur Die din^elnen überroältigen tagt. 3)er Sftaler begleitete fein

2Öerf jugleicfy aU £id;ter mit Oieimen. 2ßenn er jroar auef; in feU

nen 3prücfyen glcidjfalte einem frühem £r/pu3 folgte, fo entroicfelte er

Dod; bei Denjenigen auf bie ©eiftlid^en fcfyon Die ootte reformatort|d;e

gretmütfyigfeit. %{% 3. 25. ber £ob fyören toi II; roie Der 33ifd;cf Die

Strafe geroeiDet, lägt er biefen antroorten:

,,3d) bab's Dermalen geroetbet all',

2)aö mir (ein SBleüettä tft im 2tatt.

©leid? roic ein 2Bolf frag icfy bie Sdjaf,

3efct ftub" iri) trum graufamc 2 traf."

Xev Intefter befemtt:



Gittern« SRanucl, ber 2Hakr unb Stüter. 211

„2tfein 9lmt ridjt't ich mit «gingen aus,

3d) fraß ber armen SGßittoe £auS,

8er$tefj mit falfchem Opfer baä £eben:

Xebouotij irtü. mir beti l'eim brum geben."

2)er Softer ber h- Sdjrift erflärt

:

„2HT meine Sag bab' id? ber$etyrt,

Saß ich im föecht ber ^ä'bft' tterb g'lehrt.

25>enn icfy bic Sad? betraft beim i'icfyt,

@o nü£t ce mir nnb anbern nid)t."

So werben fämmtficr/en ^o^en wie niebern gciftlidjen 2Bürbenträgern

tr)re Sünben vorgehalten; nnr bic arme iöegfyine, bie barmherzige

Sdwefter jener j&zit, lägt er jagen:

„Xer Stechen wadjV id) Sag nnb 9iad)t,

2)cn Xc-b idj il;iwt bab leicht gemalt."

2Btc mußte a6er ber eble unb mutige Bürger ton 33ern er=

griffen roerben, a(3 Rüther in Saufen feine Stimme gegen ba3 ^ah\t=

thum erheb unb 3^8^ ux 3**^ ba* (Soaugel'ium von ben 2flenfcf)en=

fal^ungen $u reinigen begann. 28a3 fein (^ctjWidjer auf ber &an$el

magre, beffen erfüllte jidj ber Bürger auf ber ©äffe, ber geroiß mar,

oie(e ©eftnnungSgen offen unter feinen Mitbürgern ju jagten, roie feine

näcbften greunbe Sittmann unb Xremp. dr ad;tete be3 Scr/abenS

nid)t, ben ein Angriff auf bic äußere §errlicbfeit ber $ trct)e jrniSdjft

feinem 53cruf unb ber £unft bringen mußte. 21(3 er i.3. 1522 angegan=

gen nutrte, cic rtirchenfafntcn bc* Stiftet 31t malen, fct)etnt er in eoange=

üfefter öntfdnebcnfyeit fdjott fo roeit gef'cmnten $u fein, baß er biefen 2(uf=

uag ablehnte: e$ brängte tfjrt ter Wahrheit auf anberm 2öege

3

eu9™6 }
u

geben. Saher berichtet fein greunc, 33alertu$ 2fasf;efat : „(SSfint in biefem

Bofyi 1 1522) ju großer görberung eoangcüfd;er greiheit r;ter ju 33ern

jroei rochtgekhrte unb in trotte Vaute oerbreitete Spiele, ocrnämücf/ burch

ben funftretcf)en Später Manuel, geblattet unb öffentlich an berfreu^gaffe

gefpielt roerben. Surcf/ biefe fcherjhaften unb oorher nie at3 gottes(äfter=

üd; gebachten Xarftetfungen rourbc ein großes 33elf bemegt, cf^riftltd>e grei=

heit unb päbft(id)e^ned)tfchaft3ubebenfcnunb ju unter] djetoen." £>a3 erfte

gaftnacbtfpielmuvbeben2.§crnung 1 522, baö jroeitc ad)tSage fpäterauf=

geführt. (Sin Oafyr nach ber Aufführung gab Manuel bette Stüde im

Srud heraus*.

Manuel geht in biefen Spielen gerate auf fein £ki Io3, ohne

14*
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feine Hfcftdjt in eine fünftltd) angelegte §anblung jn »erfüllen. Sine

^erfon nad; ber anbern tritt auf, §etd;net fid) felBft in Den fdjärfften

3ügen unb tritt lieber aB. £)a§ erfte 3tücf Beginnt mit ber ©ee=

lettmeffe über einen 23erftorBenen, moBei ber -priefter unb fein ©efolge

tfyre fred)e greube an bem ©enunn Bei fcld;en Slnlä'ffett auSfpredjen.

2)ann werben $aBft, üamnal uud 23ifd?of mit il;ren fdjamlofen

magungen unb £cuifd)uncjeit aufgeführt, darauf Beginnt bie ganje

SRetfye ber ©etftltd)en unb wlofterleifte il;re SUagen üBer ba$ Unter=

fangen ber groBen dauern unb freien £aien, an ifn*cr Spille in

„SSicari 3ofyann gaBter". herauf ein Wctdii unb ein (Sbelmatttt

ttorBringen, in foelc^e 9cett; fie burdj Die Unerfätttidjfeit Der ©eift=

liefen femmen. 2Bäf)renD Der päBftüd;e £rcj$ feinen §errn in '3dm£

nimmt, femmt ein 3üf>anniter = bitter
,

ttetd;er Die ^cDrängniß fcon

^fyobug burd) bie dürfen fdjtfbert uud Den ^aBft um £>itffe Bittet.

2113 biefer bie §ütfe mit Spott tertoeigert, fpvtdjt Der bitter Den

gtud; üBer ba$ unftürbige §aupt Der C£I;riften(;eit au8. hierauf for=

bert Der ^räbifant Die ^Bauern auf, ifyrc Meinung üBer Den TOaft

$ jagen. £)iefe ersten nun Der 9ieil;e nad; mit Spott uud §o(m,

tt>a3 fie erfahren, a(3 Samfen 50 23ern ben %bla\; oevfaufte, uidjt

ol;nc getinben Xabet auf Den 33etftänbcr DeffetBen, Vnputus. %l* to'dnt

.Süteg^gefettcn aitS allen i'änDevn Dem ^aBfte ifyre Xienfte anBieten,

tritt $etru3 Ijinju unb oernmnbert fid;, toer ber ttäre, tvefdjer von

fo pkt 9ieid)tlmm unb $racfyt umgeBcu auf ber 9#enfd;en
SM=

fein getragen toerbe. $etru3 unb ^aulu« fprea)en ir)rcn UnnüÜen üBer

biefer SBiDerfpiel oon Gfyrifto au$. 2)er $aBft aBer mit feinem £>efe

fefyrt ftdj nid)t Daran unb fegnet feine SRotte. "Ter ^räDifant Bef'ennt

fid) }im\ 3ct)(uffc 51t (Sfyrtfio unb t?erf;etj$t eine Beffcre geil — 3m
fnqcn fetten Stüd erfdjemi auf Der einen Seite (SfyrtfntS in $necfyt3=

geftalt auf bem Gfe(, Begleitet oon feinen Büngern unb ben tränten,

auf ber anbern ber ^abft tu tyxadjt nuD $rieg3gctümmet. gwci dauern

jpvaten ün*e greuDc am erften, ifyr iD^tßfaUcn am ^ivcitcn

3

UÖ C aucv ullD

erf'läreu, allein (Sl;rifio anfingen m wellen, unb fagen fid; WH -Kein Iü3.

Um Die dJlafyt Der Sirfnng ju Begreifen, toeld;e in Diefer jer=

matmenben XarfteUung tag, taffett hur ba$ ©efpräd; jimfdien Den

BeiDen 2lpoftc(n folgen.
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$Ctru8;

£ie ed)lüffel jum Gimmel f;ab id> nid^t allein,

(Slmftu* ^ab fic allen Sfjriftcn gentein.

2Uvr }u fifd^en bin id? gegangen

Unb bab darauf ÜÄcttfdjen gefangen.

2lu3 bem Söaffer ber ginfternufr

23rad)t id) tc* lebendigen sörunnen* ftluf}.

v

ilber der mit Den evei
s

|\ibftfreiten

ftängt nun die
v
JJtenid)en mit Kanonen,

SKit 2dneertcvn, ^albarten nnb Rieften,

Xnvd) Jammer, $lngft nnb 33lutbergie§en

33ringt3 aus bcö (Sfcaugeliumö ^lufe >

3n feine ftinfenbe ^infternufc.

güljrt fie ju ben böllifchen 9iott:

2)a$ Ißfot, baö fc^reict ftad) 01 ©Ott,

SBte id) eem öntdjrift jeuget f>ab,

33eeer id) meinen ©ctft aufgab. .

Gr icll fien nid)t nennen nad) meinem tarnen,

Sßß« reimen uns gar nid)t ^nfammen.

(3u Paulus.)

Rauhte, lieber Sßrubcr, kDttS bünfet biet).

2>a3 ^fäfflcin ba will überreben midj,

3) er groß Äaifer, ben man fo bod) erhebt

3>er in ^raebt nnb $odmtutl) lebt,

2) er hab @cn?alt, üfeidutmm unb ßier,

9(ß ®tirab mit Söbew ererbt bon mir,

3d) hab ilm ju meinem Statthalter gemalt.

£ab id) benn foldjc £offal)rt unb bracht?

darüber id» fcöttounbert bin,

3)enn nie fam mir feld)e3 in ben <Sinn.

3d) habe gelebt nad) (Sbrtjhtö Set>r

Unb mein, es finb ftd) nimmermehr,

3)aß id) f>ab motten fein ber ©rö^t

:

3)enn £offahrt ift ba« Merböft.

2ßie un£ Sfjvtftu« $ule{3t reottt lehren,

SGßir feilten nicht fein toie roeltlid) Herren,

3)a er uns lieblich lebret unb tröft,

(Spredjenb: reer unter eud) ift ber ©röfct,

3)er biene ben anbern allen fammen.

3)eS mit auch an ihm (Syem^el nahmen,
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33ei feinen Sorten unb Serfen füg.

(Sr ttufd? uns armen (Sünbern bie gttß,

2)er bodj tf ar h?af>rer ©ort nnb §err,

2)e3 ©eroalt ftdt) enbet nimmermebr.

(So er baffelbe t)at getbait,

Sie börft idj benn mict) unterfahrt,

S)er Cberft untern Sbriften ju fein?

9)cetn SBruber Paulus, ba3 reimt firf> nidjt fein,

5)af3 ici) mid) ben Merbödjften foflt feijätjen

Unb noä) gar einen folgen Statthalter fe£en,

©inen folgen gar gottlofen ätfann:

3cf; glaub nid;t, baß td? c3 l;ab gett)an.

^aithtS.

3ci) fenne bcnfelbcn nict)t •fürtoafyr,

Scber ibn nod) feine gair5 e edjaar.

3)enn man erfennte it)n erftlid^ babei,

£)b er toabrlid) bein (Statthalter fei:

Xr)ut er bie Serf, bie burd) biet) gefcbelm,

9)cöd;t man it)m bieleS überfein;

2)arj er ©ottö Sort fccrf'üubct frei,

Sebcr geinb nod) ^reuub fct)cut babei;

53cfebrt er bie Suben unb Reiben

Unb atte, bie fid) fcon (Sbrifto febeiben;

Seibet er bie @d)af (£r)rifti Vergeben

Unb fefct für fie (Secl, 2eib unb 2eben;

@ud;t er fein @t)r in btefer Seit,

£at er niebt £uft an ©olb unb ©clb,

Reibet er hnßig Sefymadj unb 9lrmutl),

Obfd)on man it)m felbft ben £ob antbut;

3ft er ein 2)iener ber ganzen (gemein,

£at er fonft feine Hoffnung benn in ©Ott allein,

Unb tt>oI)nct er mebrtbcil* bei ben Firmen,

£bgleici) ibn alle 2ften)djen erbarmen;

3ft er ganj frieblid) unb DiicmanbS ©d)ab,

ipält ©otteä ©ebot fteif unb grab,

Unb ba$u alle feine sJtätb —
3ta toenn er baä »lUce jufammen ti;ät,

So sollten ivir erft fragen, 10er ci war,

Unb ob feine :U?ad?t t>on ©ott fäm luv.



9ltflau* SDianucl, ber üMcr unb Dieter. 215

$etru3.

9tte bat et eine
s
4$ret>igt getrau,

@o fie$t er aud? feinen 2trmcn an;

53ci ben Schafen läßt er fidj ntd?t finben,

Gr »off fte benn freffen ober fcfyinbcn;

(Sr bienet nicfyt ber ganzen ©emein,

(Sr tritt, bafj ifmt alt SBelt allein

©eborfam fei naefy [einem ©ebot,

(Sr tritt gefürchtet fein nrie ©Ott;

Gr verfolget fclbft ber (Sbriftcn 93(ut

SDcit großen Kriegen, bie er tfutt,

SEßobl mehr benn 9iero unb £acianu$,

ftud) lebt er in allem Uebcrfluß;

(Sr null auc^ nicht fein tocracfyt,

Sour-crn führt btc höd)fte ^xadjt ;

9ticf)t^ getjigerS lebt auf attcr (Srben,

2)enn ihm fann nimmer ©ut3 guug »erben

;

9Jid?t3 ungeborfamerS lebt jc^t ^umal,

(Sr leibet feine ©träfe überall;

(Sr lebt, toie es ilm oünfet gut,

Olm 9)cangel unb in Uebermutl;;

2Ber roiber ifm tyridjt, tt>ut ober benft,

3)em toirb'S in feinem $unft gefebenft,

(Sr fcerfluebt ihn in ben Slbgrunb ber £ött —
Paulus, alfo ift er ein ©efett.

(So er beim nidjt prebtgt unb lefyrt

Unb bie üftenfeben ju (Sbrifto fe^rt,

3ft reich, roobttüftig unb ity^ig angethan,

£ebt gottlob, toie 3)u mir ^eigeft an,

3ft ein Regent t>ott toeltlic^er ^rac^t

Unb tuanbclt boefy in 2)unfct unb 9cadjt,

9Zidjt im liefet unb nad; (Sf>rifti 2cbr,

2S:tt fein ein regterenber £>err,

SBcrgicftt bc3 SbriftenbluteS biet:

@o jeigt er grab ba§ SBiberfotel,

2)a§ (S^riftuö unö gelehrt unb geboten;

2)rum fott man feiner billig fpotten,

@o er will fein ber (Sbrtfteu Jpaufct

Unb boch all XcufclS 8ift ftdj erlaubt.
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ÜBir nxubeu uns ab Hon biefent Mann

:

©ott ift e$, ber e§ ipttö imb fann

3u fetner fyit bringen an ben £ag,

• 2)er §err, ber atte 3)ing »ermag.

^eftuS.

2öal?rltd; er tlntt bas SBibcriptel,

Sie icb bid? \vcl)i 6cvtcf>teu tintt.

(SfyriftuS toofft barum für un§ fterben,

Um uns #etl unb ©nab jü erwerben,

Unb baft rotr möchten e'ttjjg leben:

3)rum I>at er fief? in ben £ob gegeben,

Stuf baf3 er un8 crlcftc öon Stötten.

9htn (aßt ber 93Iut$tt>olf btel Xaufenb tobten

3u eefylacbteu, ©türmen unb (gd^armütjen,

S)ie er fottt fcfu'rmen unb fcefdjüfcen.

3)a3 ift gefdjetyn in großer ßabl,

Stuf einen £ag jutn öjtern SDcal

(Srtöbtct er mand) tanfenb üftann,

Sobet üiel $etdjt$um er gewann.

fßxd Seelen Serben ba ermörbt,

3)a derben Scib unb Ätnb $crftört,

2) ie in beut Äriege fommen um.

3)a3 tfmt bie <2d;(ang attein Barum,

3)af3 er in 2£ol;ttuft möge leben

Unb ibm bas (Svbrctd; tverb ergeben.

35abci ipxidjt er ben 9?amcu an,

(Sr fyab'3 au @otte$ ftatt getf>an:

S)od) ®ott, ber feine grüfuneft t>erfcfylaft,

2)er laßt bie &d}n\ad) nicr)t ungeftraft.

3)iefe eb(c unb mannhafte ®eftnnung ift um fo beteutfamer, ba

tarntet eBen bamatö fcon 9tafyrung3forgen bebrängt mar unb bafyer

i. -3?. 1522 ftdj genötigt fafy, fid; jura freniben $ricg3btenfte $u be=

quemen unb einen 3U3 n<*cfy ber Somfcarbet mitzumachen. J)ag er

fcabei ben £)tenft eines obrigfettfidjen <Sd)retber$ fcerfaf), madjt un=

5tt>etfetf;aft, bafj er ber fateintfd^en 2pradje funbtg mar, mefef/e ber

öffentliche Schreiber in Italien nidjt entbehren fonnte. (Sr bemarb

ftdj aber au3 beut gelblager um eine cbrigf'eitlid^e Stelle, inbew er

anfügte, „er fei ein junger ©cfeCfe unb I;abe imcI fleiner ftmber,
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bfe « gerne mir (ihren cvycbcn mbdUe." Xa fein .'panbroerf t^m

baS nicfyt möglid) macfyc, fo ntüffe er fremDeu Nerven Dienen; er-

würbe aber lieber feinen „natürlidjen §erren" Dienen. 33et ber bal-

btgeti £eunt'e()r ber ©bgenöffeit nad) Der ©d)lad;t bei Söfcecca erlieft

Manuel Die PafcÖBögtd dxladj. SflanuefS (Sntfernung toßfyföÜ bie=

fer öeötntmtg fd;etnt JW ,f)inDerung ber gortfdjrtttc ber Oteformatiou

in itfern Beigetragen 31t fiaben, Denn roäl;renb btefer £cit renrbe $a=

, leriutf 3rn$$eftn nnb Der unerfdn'otfcne
s
}3rebiger ©eBaftiau üDfetyer

anegereiefen. SSM^retib aber Die gange £anbfd;aft bie Regierung oon

©erw unterftnWe, beri alten Orten bie ^uftdjerung 8" öc6en, beim

alten (Glauben 31t verbleiben , hatte Die legtet (irlad) allein ben

lUtntb, fich für ba$ (Soangclium 31t erflären, jeDüd) mit Dem bcfdjet=

Denen 3°fa& harten 31t bellen, Dag ein $oucil über Den ©lauBen

enttdvtDe. iWannel trab feine greunbe aber ftimmten jenem $tatfy%=

6ef(fybtffe nidn bei. SBenn äKrtnuel mit feinen greuuDen in 2Beiterm

bie £ljeilnaf)me 23ern$ an Der £tf}uttation 31t ^aDen nid)t InnDem

tonnte, fo roar Dagegen bie berBe $ecfl;>eir, roontit er in einem 2>olfö=

fiebe Den 3cbreier dd mit feinen ged^terfünften oerfpottet, imb bie

©efefyttfftdjfett, roomit er Die eigentfyümlicr/cn SBoqüge 001t Cefolampab

unD Rätter Bei Der £>tfyntatton r/erooqur/cBen roeig, mit ein sJhtrf,

bag 33em ton btefer j$ext an cnrfct)teben auf bie ©ette bc3 (£oange=

ItumS trat. iBet aller mtiffwtfLtym £erBf;ett fprtdjt Manuel in aller

Unbefangenheit aus, „e3 fei tt;m gar f;cr.$lid) leib, Dag fo r/ocr/gelefrcte

£eute froie dd unb gaben fo oerBlenbct unb oerftoeft feien, ftd) roiber

bä$ flare ©ottesroort freoentlid) 31t empören, ©tc rootten ®ott Bitten,

baß er t^r §eq in ÖnaDcn erleud;te." — aBer gaber unb

Deitmer üBer bie (Srgebntffe ber £ifputation 31t Sßaben jeber auf

feine Seife einen übermütigen unb groben ©iegcSjubel erfyob, tfyat

Manuel einen jener Sdjläge be3 ©cnieS, bie unter ber ÜWaäfe be$

©djcr$e8 unabroefyrBar ttfbtlid) treffen, in feinem bramattfdjen ©tuef

:

„$on ber Äranffyctt uud Dem Seftament ber äfteffe."

Unter allen fattyrifeb/en ©cfjriftcn aus ber 9ieformatton33eit tft biefe

Die getftretdjfte
,

oolfött)ümlid)fte unb burd;fd;lagenbfte, inbem föol)r/eit

ber ©efinnung eBen fo fef>r als Die 9ft«cfyt De3 gefunben 9#enfd;en=

oerftanbeS, ein fiegreict) fpielenber ^utfyroille eBen fo fefyr als ein er=
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fdjütternber (Srnft ba$ ©anje burc^iefyt. 3)a3 fleine Sdjaufoiel ift

üott lebenbiger $nfd)airtid)feit, Belegung unb £anblung. £)er 3n=

fyalt tft fotgenber.

Sin tarbinat fünbigt bem ^abfte ben fcfyredliefen Angriff auf

bie s
D?effe an, toobei er Berietet, ber §auptn>iberfacfyer fei ba$ WafyU

maf)t (Sfyrifti unb beffen 23eiftänber biejenigen, meld)e bie cbriftticfye

•laufe empfangen, Pfaffen unb £aien. £>ie angerufenen 9ticfyter aber

feien bie fünfjelm Grpifteln ber 3^ölfboten unb bie ©efcfyidjte ber

2lpofte(, unb toenn bie üfteffe nicfyt 9vebe ftef>e, fo tootfen fie bie Ißro^

pfyeten aU 3eu9en [teilen; fie oertröften ftcf> ftarf auf bie (Spiftel an

bie Hebräer unb ba$ alte 2eftament fott Dbmann fein. 25a$ fyabe

bie SDfeffe fo ju §er$en genommen, baß fie in eine ttfbtficfye $ranf=

f>ett oerfallen fei. 3n biefer 9?otf> übergiebt ber ^ßabft bie $ranfe

bem ^oftor SRunbetf, aud; Scbreied genannt, unb giebt ifym ben 2fyo=

tiefer §er;oI;o bei (.(Scf unb gaber). £)iefe fefyen ein, baß bie ®ranf=

fyeit ein alter (Stäben ift, ben bie Sfteffe mit auf bie Seit gebraut/

jubem fei fie im frebS unb im abnefymenben Sftonbe geboren. 5lber

fie müffen fud;en, fie noefy aufhalten unb bringen fie bafyer ins 53ab.

£>em 3>oftor ^Runbed fällt ein, baß bie 2ötoen ifyre Hungen tobt ge=

baren unb fie barauf buret) ftarfeS @efd;rei beteben. 2)arum motten

fie bie äfteffe, ein ©efcfyöpf beS römifdjen Stufyfä, mit ftarfem @e=

fcf>ret, mit großen SBorten unb mit ber fräftigen Stimme ber 33ätev,

£efyrer unb $ouci(ien ertoeefen, unb fangen bafyer mit ifyren §elfer§=

geifern ju fdreien an. 2lber je länger fie f
freien, befto fdrtoäcber

mürbe bie Sfteffe. Sie motten fie nun am gegfeuer ermannen, aber

ba8 fyabcn bie Bauern mit bem SBeifytoaffer auSgelöfdjt, ein £obe3=

ftid? für bie $ranfe, benn ba$ gegefeuer mar bie rechte 2llpe, auf ber

fie feift getoorben. 9ftan mitt fie jum 53ilbe ber lieben grauen brin=

gen, aber bie Capelle mit §au$ unb £)of ift jerftört morben. $)er

grüfymeffer fott unfern §errgott reidjen, aber er htm ihn nicht er-

langen, cenn ber Rummel ift fein Stufyl unb bie (Srbe fein guß=

fcfycmmel, roie fotttc er ifm faffen? „Greift il;r ilm an; idj bin $u

furj, aber ifyr feib ®roj$anfen." £)er Doftor fdnrcit nad) bem heiligen

£)ele, aber ber Sigrift l;at bie Sdml;e bamit gcfalbt. machet

fie fid) yiktit in ber 'Stille baoon unb (äffen Die 2tevbenoe hegen.
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2)ie SReffe, von i^ren 5(erjten oertaffen, ergiebt fid; nun unter

ba3 3och bc3 XobeS unb mad)t il;r £eftament. 3l;ve 3ee(e oer=

fd;reibt fie bem ^abft, i^rem Sd;tfpfer. 3tyr l'eidmam fott unter ben

klugen ber ganzen s
$faffheit beftattet werben, — „fo tropfet nur ba3

2Bei(;tüafier ofme Unterlag auf ba3 ©rab, beim fie toerben miety treu=

\id) betocinen." 3l;r ©ebäd;tniß fott jtoei 9)Me im Safyre begangen

toerben, am Slfdjcrnuttoocfy unb am Dftermontag, an jenem £age beä

2tbenb3 mit einem ©botttieb unb be$ 9Jcorgen3 mit einem Sd;aufpieL

darauf ift fie befliffen, il)ren greunben if?re ganje §abe gu vermachen,

toie bem 3)oftor (Scf ba$ Oet in ber 2lmbe(, feine $M)(e bamit ju

falben, bie er um ityrettoitten Reifer gefcfyrien; bem Softer £emp $roei

Vid)tftecfe, baß er befto beffer in bie ©äpift fefyen möge; ba8 9iaucbr

faß bem neuen (gtyttaB, ben böfen ©efchmatf in ber $3ett(erftube $u

vertreiben. „3Mch, Scpffcl, 9J?onftran3, ©über unb ©olb, £reu$

unb 53i(b famt allem $(einob unb ©ut übertaffe icf) toefttichem De=

giment; unb geb ©ott ben äftünjem ©lud unb guten 2Bein, benn

fie müffen Arbeit haben."

3ene3 ©ebicht 9)canuet3 ift balmbrecfyenb unb eine reformatorifche

£f>at. £)er fdjlicfyte Bürger toar mit ben $eurenfd)tägen einer fü^nen

©atüre ben ^rebigern vorangegangen, hatte ba3 ^abfttfyum in feinen

©runbfeften erfc^üttert unb beffen 53au im eigenen £anbe in ber

öffentlichen Meinung in krümmer gefd;tagen.

4. Manuel aU mit0tb m Mat\)t$.

Wit ber bie Deformation vorbereiteten 33erfaffung3änberung in

23ern unb mit ber in gotge berfelben großem ©ettung beS bürgere

Iid;en (dementes tritt 9)canuel, nunmehr äftttgtteb be3 deinen DatfyeS,

in ben $orberg\unb unb ift von je£t an einer ber einflußreichen unb

leitenben Staatsmänner 23ern3. 23ci ber ferner £>ifvutation ift er

ber ben ^räfibenten an bie (Seite gegebene £erofb, tvetcher bie Svre=

djer aufzurufen unb über bie Crbnung ber ^crl;anb(ungen $u toacben

hat. 9Jcit tvetcher UnVartheitid;feit tarntet im ©eifte feiner Obrig=

feit bie 2öahrl;eit $u förbern fudjte, geht bei jener ©efegenbeit au3

einem 23eifvie(e tyr^QX. bie $atf>oftfen in golge ber für fie
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ungünftigen SBenbung be$ @efprad)3 eingeflüstert unb entmutigt

toerben toollten, erftärte Manuel, baß feine £>Brigfeit allein Befliffen

fei, bie Safyrfyeit be$ göttlidjen'SBorteS ju erforfcfyen, barum Bitte unb

ermahne er fie, fie füllten ficf> eben fc troftüdj 3itfammentf;un roie

ifjre @egner, in §tlf nnb Darf), fd^reiben unb reben : baS derben bie

Dätfye gut unb banf6ar aufnehmen, 5We3 nad; Drbnung unb Un=

toeifung beS ätfanbatS. Site änungü'S ©cift unb ©nfidjt bie 2)if=

putation junt entfcfyeibenben @ieg be§ (£oangelium3 gu (Snt>e geführt,

ioar 53ern für bie Deformation nnhuberrufüd) geioonnen. 216er 9#a=

nuefS TOttoirfung ift e3 fcetjumeffen
,

baß ber 2Btberftanb Bei 5(6=

fRaffung be3 2t(ten jum Boraus geBrod;en roar unb baß in iöem

mit 23efeitigung oon Sfteffe unb Silbern ruhiger unb (cibenfd)aftS=

lofer oerfafyren tourbe aU anberStoo. (£3 ftnb ^ugteid; aud) nod)

3eugniffe oorfyanben, baß Manuel nid;t nur aU £)id)ter, fonbern

aud) al$ äftater feine reformatorifd^en 25eftreBungen mit bem ^tnfet

unterftü£te. (Sine ^eidutung nämtid) ftetft bie luferftelntng bar, mo

bie entfetten Satter als 1(kBft, 23ifcH ^riefter, 3Könd)e unb 9con=

neu jum $orfd)ein fommen. £)ocf/ eine fyöfyere Aufgabe entjog ifyu

früfye ben £>arftetlungen ber Shmft.

Manuel ift nunmehr äftagiftrat unb 6erufen , baS 2e6en feiner

Mitbürger im eoangelifdjen (Reifte neu aufjuBauen unb ju Befeftigen.

3e£t läßt er oon bem ftreitluftigen, jermalmenben ©pottc aB, toomit

er BiSfyer bie
N

2leußerlid;f*eiten ber alten firdje oerfolgt fyatte unt l;ält

bagegen feinen äftitBürgern bie $flid)ten oor, toeld;e i(;nen ba§ neue

£e6en in ©ott auferlegt, ißern toar in 5l6fd;affung ber 99fißBräud)e

unb fittlid;en Unorbnungen langfamcr unb läffigcr vi% &i\x\d) unter

3tt)ingli'S Leitung. Manuel toar $um Üttitglieb unb nad; auteru

^ad)rid;ten jum ^räftDentcn be3 neuen (£l;orgeridite3 ernannt Hor-

ben, toeld;e3 bie efylidjen $erf)ciltniffe ju orbuen, and; batf ^rmemocfon

31t Beforgen, unb üBerfyaupt bie «Sittenjud^t 51t überioackn liattc. 2Bte

ernft er biefc Aufgabe nal;m, gcfyt einerfeitS barauS fyeroor, baß er

ftcf> 31t ä^iuglt nzfy 3"vid; oerfügte, um fiefy über bte SKaßregeln

unb ^erorbnungen Bürid^ m betreff be$ ©ittengertdjtetf nntevvirirten

311 (äffen; anbererfeitS auS feinem @cbid;tc „^fagrec ber armen
®ö^cn." Ter Xitnftter, toctd;er ben fd^onften 2l;et( fenteö Velciui
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in gÜttflid>er Ausübung feiner ftunft fcoübracfyt, enfetgt fidj feft unt)

mannlid) jeber 23ernf8neigung unb £unfttiebfyaberei. Seine 53etfyeU

Xtgun^ unb Vertrautheit mit Den Öegcnftänben Der £unft tfyut ficf>

nnv bartn t'unr, tag er bie „@e£en" rerenb einführt unb ein nacfy=

fidjftigeä ÜÖtftletben für biefclben erroetft. (*r faßt fte tfyre £eerf;eit

mir Sfädjtigfett fefljft einhefteten; atfein ntd)t fte feien am £ruge

fdndb, fonbern biejenigcn, n>e(d^e fte gemalt unb geehrt nnb atfe23ü=

betet getrieben, roäfyrenb fte ftiUe an ifyrem Drt geftanben, gefdjtmegen

unb fein 23efe3 getfyan:
s^un aber motte mancher an tfynen $um ^it=

ter werben, Der t>tel fd;fimmer fei atö fte. @erne rootften fie baS

Urtfyeit über ftd; ergeben (äffen, menn nur ©ort allem bie (5fyre an=

getfyan tinirre. Xarauf legt ifmen ber reformatorifcfye (Sittenrichter

bie ferneren SHagen gegen bie Safter jener 3eit in ben äftunb, um
mit fdjonungStofer grei mittag feit gerate ba8 ju rügen, roa3 feine«

2lmte8 war.

2)a3 £>urcntcbcu gebt entyor

3n bor ©tttbt unb $näd;ft batoor,

Unb bic nod) faum finb I;al6 getoadjfen,

2)ie treiben üDcutbttntt auf ben ©äffen. —
Sie mandier ift, ber uns jefct ftuebt,

Unb ift bod) er fo gar fcerruebt

3n attem £cben, unb fein §cn,

3ft bofter @ünb, baä ift fein ®cfyeq. —
Unb finb bod) taufenb ©öfccn mefyr,

3u ben'n man jagt: ©näbiger £>err;

Saju beim audj bie Sauern geboren,

2)ie eben fo ü>£ig fid? betbören:

®te für taft unb 2Sit3 ausgeben

3br gar unvernünftig £eben,

3fir »üfteS Sbun unb @äutfdH2ein;

3)ie Obern reben faum barem.

ücadjbent mit rem Sdjriftroorte auf ben feefenoerberbfieben (Sin=

flu§ biefer Safter fungemiefen »erben, mirb roeiter fortgefahren:

23er ift aber fdjulb baran?
,

2>te Dbrtgf'eit: ihr liegt nicbtS bran.

8te flauen nid)t in ba§ (S^iet,



222 3>ie SRcfctmatien.

(53 finb ifyrcr jclbjt %n biet.

«Sie fürchten für ifjre Äafcen

Unb reellen bte @acfy »erfragen,

llnb bie Seit alfe eerfebren:

SWan föitn' bie Seit nicfyt in ein ßäftcfy tyerren.

3n fernerer ©egenüberftetfung ber ©cbonungSlofigfeit gegen bte

Silber unb ber SRadjfidjt gegen bie Ijerrfcfyenben Safter Hagen bie

©ö£en :

Sir muffen aus ben ^cnftern aud? (— ©laSgemälbe),

Sir gehören att $u geuer unb 9faud):

3)ocfy bleibt bie £ur nod? an ber Sanb,

©emalet \o mit großer Scfyanb,

llnb niemanb ärgert fiefy barab.

3m Xempcl muffen roir berab,

3)odj meibt man niebt Slbenb* unb Scfylaftrünf,

93i3 man ju 33eben nieberfinf.

©fielen unb eraffen nicfyt abgebt,

bauert fortbin früf) unb fyät.

Ontem bte ©c£en jugeben, baß man ifyrer nicfyt fcfjone, t>er(an-

gen fte bagegen, tag man aud) btc grefcef ber judbttefen ätfenfcfyen

ftrafe, namenttid; §urcrei unb ©fyebruef;.

2)cnn teo man jc£t uns ©c£en brennt

llnb bas Saftet »ürb nicfyt g'roenbt,

<Bo fann mau merfen, baß fein Oruitb

3ns £cr, ift femmen }it feiner (Stunb.

2Bir Dürfen inbeffeu nidjt fccrfyefyten ,
baß Manuel t>on einer

Cuette ber Sittenuerberbniß fdjrccigt, roetd;e 3tt>tngti unb feine greunbe

üoranftellen
,

na'mitd) ber frembe $rieg3btenft unb bie ^penftonen.

Allein e3 f>te£t in Sern, ta3 fief^ üon jefyer 3U granfreieb geneigt unb

teffen friegerifdje Bürger ba3 2BaffcnI;anbroerf liebten, fetterer als

ju 3ur^); ß$ l>om Öleinläufen (o^ufagen, unb roirf'ltcfy gefeilten

2RaTroet unb feine greunbe, cfymatige 9iei3läufer, ftd) reuen, rcelefyc

für baö fran
,

5eftfd>e ißünbniß bemüht toaren: bitf enbltcfy btetm33olffe

verbrettete l'ctßftimnuutg gegen bie Üieiötäuferet unb bav? SSBort ber

^reciger im Öiatfye ben 2ieg bavoutrug.

Xod) bie 3»wrfäffigfeit, lücfytigfeit unb ©efducftidjfeit 9)?anuel$
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erfycüt barauS, baß er naefy bem Siege ber Deformation in 53ern

gerate für diejenigen ©efanbtfdjaften in ben 9ieligion$fad;en au$er=

feben mürbe, mo man eine$ befonbcrS entfef/iebenen unb einfief/tigen

2Ranne3 bedurfte ;
namentlich leitete er roieberfyolte ^erl;anbhtngen mit

pürier; unb 33afe(. §auptfäd;üd; aber nafym ber neue AufftanD be$

STberlanbeä ben mutzen unb treuen 3ftann in befonbern Anfprud)

unb gab ilmt eine fyeroorragenre ©irffamfeit. Manuel mar an ber

Sptfee D€« Abgeordneten in bie empörten (Gemeinden, nnc nad) er=

folglofer äftafmung berfelben mürbe tfmt }unäd?ft ber Auftrag ju

Xfyeit, $orforge für bewaffneten Siberftanc gegen ben Aufruhr $u

treffen unt bie (betreuen be3 CberfanbcS an ficf> ju $iefyen. 33em

lief; e£ auf* äugevftc fommen, et;e c3 (Gewalt braudjen mottle, äftefyr

als eine gam
5
e 2Bed)e Jjielt Manuel auf bem 2d;(offe ju £bun, beS

Angriffe gemärtig, mitten im empörten Vanbe au3, unb fyatte naef;

33cm $8 beridnen, bap mein: a(3 fünfhundert ftreitbare ättänner au3

Untermaiden über cen 23rünig gebogen unb ficf> $u ^örten^ mit ben

£bertäncern oercinigt gälten; menn ber iöär fic^ nid)t roeden (äffe,

fo fei groge ©efatyr, dag SoIcfyeS großen 2d;aben gebären roerbe.

Aus biefer £üt cer ^ebrängnig ftammt ein frommer SUcotfy-

pfalm, ber faum einem Andern a(3 üftanuel beigemeffen roerben fann,

unb ift mof;I in jenen Xagen entftanben, a(3 bie Cberlänber, oon cen

Untermalbncrn unterftü^t, bie obere Seite be£ XlmnerfeeS befe^ten,

bie oon 23ern ermartete §eere*macr/t aber nidn erfdjeinen rooüte. 3n
biefem ^fahne fommen folgende bebeutfame 2teüen cor:

€ie fiaffcn im«, baß mir an SJit

Unb Seiner £ebre galten feft,

Xaü uns bev (Setzen Ungebühr,

2)afj Äricgsbtenft uns ein @räuel tft,

2)aß Ijier baö 23rot

Abs unter @ctt

JBtcb nimmennebr geehrt.

Jpaft 3)u, mein £err,

Une iolcfye £clj>r

2>urcfy Seines So^neS #ulb gewährt:

So ifts 25ein €>adj, nimmö in bie §anb
Unb reit' Sein' &tyx\ £err unfer Siebt,
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Unb ftraf uns utdjt mit foldjcr 8d>nb,

®önn ilmen fold;c f^reubc nid?t,

Safj fie mit @d?alt

£aut fernen all:

2Bo ift ihr ©Ott? Mein fie ftebn!

©Ott fteb un§ bei,

©ebent auf* nen

2)ein'S fBunbe. Saß un* nidjt untergebn!

2Bir freuen un$ tiefer SÖenbung unb biefeS Ausganges Der JhkS

ttfcf>en Betätigung SDranuefä für Die Deformation. Dad;bem er mit

ber Qk\%d Der <3att;re angrtffSroeife vorangegangen uub Da3 |\rbft=

tfmm in allen feinen ^Optionen oerfolgt fyatte, f/aben mir gefefyen,

mie fein er im Damen ber ©ö't*en auf innere Deformation bringt

unb mie er enbltct) auf allen 9Jcenfd)en=2Bit3 uub Berftanb oeqicbtet,

unb ba3 2Berf ber Erneuerung adetn ber ,s>anb (SwttEä anr/eimfteüt.

sJtad)bem Bern buref/ Aufbietung aller Ü)?ad>t ba3 aufftänbifcfye

Dberlanb ]u fd;ncfter Unterwerfung genötigt, mar Manuel ein 3)iit=

gfieb be3 ®erid;te£, roelcfyeS (Strenge gegen roenige Qnn^elne, aber

2)?i(Dc gegen bte @efammtl;ett malten lieg; unb enbHd; erhielt er

oom Datfye ju Bern ben Auftrag, mit Beihilfe De* 3tabtfdn-eiber3

eine G)efdjid)te ber -3nterlad'ifcben Unruhen auf$ufe£en, um bte falfcfyen

OVrüd)te Darüber ju ^erftreuen unb Dem ^ublifunt ein ßfiarreä Btfb

oon Berns SDfäßigung uud oerftänDtgem §anbeln Darzubieten. £>b

Diefe Arbeit $u ©taube gefommen ober oerleren gegangen, bleibt un=

auSgentittelt. Bietfeid;t baß Manuel bei ben micr/tigeu Ovianctfdmf=

ten, n>eld)e jid) in jener gtii Drängten, nid;t jur Ausführung Dtefeö

Auftrages fam. 3)iefe ©cfanbtfdjaften ooUfübrte er mehrmals in Be=

gleit feinet greunbeS Bernl;arD Silimami, uud mit meUtem (Srfolge

er biefe febmiertgen äftifjionen erlcDigte, föfjt fid) Daraus fdjßefjen,

baft er im grüb/ltnge 1529 31t ber l;ed;ften Sürbe erhoben mürbe,

meld;e ber einfache Bürgersmann in Dem attmäfyüg ogtrieifa) fid) gc=

ftaltenben 53er» erlangen founte, iuDeut er baS 23enner=§Imi eriueit.

SKadjbem oor$ügüd> unter §D?am^ ^itmirfuug, Die Deformation

in Bafel Durdigefüln't UJorben, to>ar e$ miebet SWamiel, meiner neBß

ÜiUmann gesell ba$ SBünfehiß Der fatl;olifd)eu Crte mit Cefterreid>

JU muten unb Die Aufreduljaltung Der mit ^tmuuenniehrbeit im
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5$trgan angenommenen Deformation $u behaupten tyatte. (Sä toar

baljer um fo eher \n entarten, bag, Wenn ein fo eifriger nnb ent=

fdnebener greunb ber Deformation wie Manuel, im Auftrage reo

©taateä bor rem 2lu$bw<$ beS erften Cappeler Äriegeö jum grieben

rtetb, eä anf Snringfi fyätte (Sinbrud machen fotten. Mein batb

muffte }id) andj Dianuel ben ber Uuocrmcibftcfyfeit be3 Kriege« über=

jeugen, toobei ifnn als Aufgabe jufam, ben fctnblid^cn ©tänben bte

3ufu^r ber Lebensmittel abjufdjnetben. Unter ben Unterzeichnern bei

erften gricoenS toar and) tarntet. 3tf;m marb neue dJlüijt )u Iba(,

als bie Äatfyolifen bie für bte (Soangelifcfyen günftigen griebenSbe=

btngungcn nwfyt erfüllen roollten. UU er bei längerm Slnfcnt^alte

'in Baben ntct)t erreidjen modjtc, ba$ für bie £agf)erren unb bie

Söabegäfte ein eoangeüfd;cr ^rebiger auf Soften 3"**^ unb Berns

jugejianben ömrbe., fo gelang ü;m bagegen, freilief) nur für fur
3
e

3eit, bie Deformation beS benad)barten ^(öfters Dettingen, beffen

OMaSgemätbe er toenigftcnS für bie 9cacfyioe(t gerettet. 3Beitere ©e-

fanbtfd>aften würben if;m aufgetragen jur £mrcfyfüf;rung ber 9fefot=

mation in ©djafffyaufen, $um ©c^u^e ber vertriebenen Dotroeiler, jur

Behauptung ber Beuogtigung ber tfyurgauifdjen Softer, jnr SSertre?

tung ber greifyeiten ber bortigen ©emeinben, ju ©djritten gegen 9ftur=

ner in (Strafeburg unb lieber jur 2lufnannte biefer ©tabt in ba$

djriftlidje Bürgerrecht. £er letzte Auftrag toar ber 5(ntl;ei( an einer

©efanbtfdjaft nadj 3"^ im grüfyting 1530, um mit anbern Boten

für §erfteüung ber (Stntract)t unb (Spaltung be3 griebenS in ber

(Sjbgenoffenfdjaft ju arbeiten. 2)er jartgebaute Mannet erlag unter

ber Vaft foldjer Sfnftrengungen unb ftarb ben 30. typxil 1530, erft

46 3afyre alt, jebodt) mit ber fiebern 2lu8fid)t, ba£ bie Deformation

ber ©tabt unb £anbfd;aft Bern, wofür er fo oiel geroirft unb fein

Leben eingefc^t, ntcf>t mefyr untergeben werbe.

5. $crn erobert iwä SSaabtlano,

3totngli'8 Bejtreben, Äonftanj, ben ©dtfüffel ber norböftfidjen

©cfytoetj, in ben Berbanb ber (Sibgenoffenfcfyaft fyineinjujieljen, iourbe

burefy ben jroeiten £anb$frieben vereitelt, unb in bem Briefe, burdj

SWörifofer, 93ilCer. 15
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toeld^eu &vixid) ber <Sct)roefterftabt am Sobenfee bie a6genctl;igtc 2luf=

lefung be3 Bürgerrechtes tob tt)ut, fpridjt ftd; bei* tieffte ©djmerj

au$. Sern roar glücfüdjer in iöel;au^tung ©enf3, beS ©d)fiiffel$

im fdni>et$erifd;en ©übroeften. O&enf, bamalS ofyne Sitten unb ot;ne

Stfcung, tourbe auf ber einen Seite öon bem reid^en oerborbenen

bifd)b'füd;<en fferuS, unb auf ber anbern com §er$og Saootycn in

feinen Stockten unb greifyeiten gefdmiälert unb I;atte in ftdj fetSft

nidjt bie erforberücfye $raft be$ SBiberftanbeS. (Sin Sünbnifj mit

Sern unb greiburg i. 3. 1526 ermutigte bie Sürgerfd;aft gegen

bie @eroa(ttt;ätigfeiten be£ $>er$og8. £)er mäct)tigfte Sd;u(3 aber tonnte

ber bebrot)ten Stabt burd; bie Deformation bargeboten »erben. £)at;er

empfafyl Sern beu ©eufern ben feurigen garet, roeldjer in ber ber-

nerifd>en £anbfd)aft 2lig(e ber Deformation fd;ou bie Salm gebrochen,

unb fanbte biefem fpätcr ben fanften Siret ju §iUfe, a(S garetä

feuriges Ungeftüm ba$ (Getümmel ber ^ßartfjeien nicfyt $u bänoigen

fcermodjte. 3n brei Satyren feigen Kampfes, roäfyreub bejfen bie

ÖtaubenSboten meber bie' offene ©evoatt nod; bag r)eimtid;e ©ift auf

tyux gefafyröoUen Salm $u fcfyredeu oermodjte, roar ba3 3Berf ge=

fangen. Allein bie unter oem ^abfttfyum unb ber $artfyei(eibenfd;»aft

crn)ad)fene >$vt$iiQ$$ek, fo roic bie §eere be3 ^erjogS oon Saooüen

brot)ten bemfetben roieber ben Untergang, ©od) im redeten
s#ugen=

btide tarn boppette £mlfe. 2luf ber einen Seite trat C£a(oin auf.

5(uf ber anbevn Seite fantmeltc Sern feine Sdjaaren unb brad) auf

gum Sd;u£e ber bebrängten SuubeSftabt in ifyrer tyüd;fteu
v

Jtott).

Senn Sern bei biefer Unternehmung atterbingS and) feine *petittfd)cn

3»ede unb bie Sermehrung feiner Wladjt im 2luge I;atte
, fo bleibt

ilmt bodt) ba3 Serbienft ungefdmtalert, babitrd; jugteid) unb eben

fo fel)r bie I;öd;ften Sntercffen ber Sibgenoffenfdjaft unb befi
v

i>vote^

ftantiSmuS gefb'rbert 31t traben, l'ange l)atte greiburg feinen Gin=

ftug jur ^ufredjtfyaltung beä alten ©laubcnS im Ued;tlanb gegen SBera

gu behaupten genutzt, nur Siel, burd; feineu begabten nur tarnt?

uif$reid;eu Mitbürger
,
£l;onta$ Sitten b ad), mit ber eoangelifdien

Vel)rc beraunt gemad;t, erl;ob fid; toie eine eiufante 3nfd auo feiner

Umgebung. (Sin Sunt: greiburgS mit SBafliS nur: ton brei ©ifööfe»

ber romanifd)cn i'anbe gegen bie Deformation t;ätte 33ern* 9)?ad)t

1
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mtb ba$ ganje @eroid)t ber Gtangetifdjen in ber Sd^roeij für immer

barnieberf)atten fönnen.

£ange jögerte 33ern, t^etfö buref) bie 2>roImngen ber fat^oüfe^en

.Orte, t^ei(« buret; bic eiferfücfytige Ungencigtr/eit ber Skrbünbeten 311=

rürfgefyatten. %Mn nadjbem ber ^erjog ton Satotyen baS 33ern

gegebene 2£ort, 53eroitfigung ber 9Migionsfreir/eit für @enf, terroei=

gen, unb ton ber ancent Seite ber Äöntg ton granfreid) auf bem

Sprunge roar, fidj ber roief/tigen 3tabt $u bemächtigen, unb nad)bem

bie ©enfer bie r)crrticf)ftert groben ton Stanbf)aftigfeit unb £*pfe*s

fett gegen bie Uebcrfätte beS ©erjogS unb te$ SBaabttänbtfdjen

gegeben, tonnte 33ern fid; bem §ü(feruf nid)t mefyr terjagen. Tod?

33em eritärte ben $rieg erft, naerjoem eS fein $ctf angefragt unb

tiefe« ,u 5(C(em geftimmt, roaS ©otteS (Sr)re unb bie SBoljtfafyrt ber

üiepubttf tertange. (Sin au^crtefeneS unb roof;tberoaffnete3 £>eer ton

6000 üttann rüdte im Anfang be$ 3at)re$ 1536 tu« gelb, unter

ber 2(nfüf;rung ton § a

n

i g r a n $ 92 ä g e Ii
,

burd; (Smft uub gröm=

mtgfeit geeignet, bie 9)iannS$ud;t im §eere aufregt 5U erhalten. £)er

fterbenbe 33ertr;oIb Kaller raffte fid) noct; einmal auf, um bie

galmen $u treiben unb ba$ $rieg3totf $u ermahnen. £aufenb Stim=
1

men rcieberr)o(ten fein te£te£ 2£ort: „£er £>err fei ber güfyrer be$

ferner Stade*!"

3n roenigen SBoctyett unc o(me einen 9)tann $u terlieren er=

oberten bie ferner bie 2Baabt unb befreiten ©enf : benn längft Ratten

biefe £anbfd)aften in ben Fernern greunbe erfannt, bei benen fie

9iect)t unb Scfm£ gefunben. Tie ferner r/ätten gan$ Sator/en in

tfyre ®ereatt bringen tonnen, aflein fie liepen ftd> nur ©er unb £f)a=

btai3 fdjroören, roä^renb bie gran$ofen für) beS übrigen £anbe3 be=

mä'cr/rigten unb bis £urin torbrangen. Xk leitete Eroberung todte

aucr; 2?ern3 9?adjbarn, greiburg unb 2Baßi3, in'3 getb. 33ern far;

gerne biefe $erbünbeten jur Seite unb mcdjte tfmen einen Zfytil ber

33eute gönnen, um ben übrigen beftc fidlerer 51t behaupten. Xenn

nict)t nur bebrofyte ber £aifer SBern mit feinem 3cnie
/

fonbern auefy

fämmtücf/e etangetifdjen Stäube mahnten 23ern an bie Unbeftänbig=

fett menfdjticfjer £inge unb roünfct/ten mit Satoten $u termitteln.

dagegen roar ber Umftant günfttg, bap granfreieb, roelchee baS gan$e

15*

1
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übrige 33eftfctljum be3 §aufe3 ©aöotyeit ju oerfcfytingen tradrtete,

bamatö bie ©cfyroeij nötfug fyaben glaubte, unb bafyer nicf/t$ ein=

roenben fonnte, baß bie ©(f/roei$ ifyre Warfen jur ©idberung il;re^

@ebietc§ auSbefyne.

23em roar feft entfdjloffen, ta% eroberte £anb burdj bauernbe

23anbe an ftcfy fcffeXti : bafyer betätigte unb fcermer/rtc e$ bie grei=

fetten ber ©täbte ber Saabt unb erfannte bie Unabr/ängigfeit ®enf3.

3)tc §auptfadje jebocf/ roar, burd) bie Deformation ba3 $o!f ber

SBaabt für immer oon ber alten ßerrfcfyaft ju trennen. 3)ar/er be=

fcf/toffen Dätfye unb Bürger, „t>a8 fdjöne £anb, ba3 fie mit @ottc3

§ülfe erobert, ju behalten, bamit roadere £eute ftdj guter @efe|e unb

(Sendete, fo roie beS Sorten (Sottet erfreuen möcf/ten, unb roiber jcbcr=

mann 31t oertf;eibigen, ber fie im 33efi^e beffelben anfechten rootte."

3)emttad) »erfammelte 33ern ben 1. ^erbftmonat 1536 btc %h-

georbneten be3 £anbe3 unb fämmtiid;e @eifHid)e, unter tiefe» garet,

SBiret unb (£aloin, §u einer 3)ifputation in ber $atf;ebrale ju £au=

faune, roo bie 2Öat;rI;ett be$ ©oangeiiumS fo ftegretdj gegen bie un=

roiffenben ^riefter ocrfod;ten rourbe, baß 23ern in ben Ickten lagen

be$ 3ar/re8 ba3 DeformationSebift criaffeu fonnte, rooburd) bie ®lau=

oen$= unb $ird;enänberung ber 2Baabt burdjgefüfyrt unb fcottenbet

rourbe. £>a£ (Sbift rourbe fdjonenb, aoer oefyarrfitf; fcoü^ogen. „2Bir

roollen 9cicmanben ju %nml)mt ber Deform jroingen, erKarte 23ern;

aber roir bufben in unferm (Gebiete feinen römtfdjcn @otte3bienft

mer/r." SBatb fdntf bie Wlafyt be$ (SoangeftumS unb bie fefte unb

georbnete SBerroaitung 23em3 bie SBaabt ju einem fricbfidjen 23eftfc=

tfyume um. Mein mit fd;roerem §erjen fafyen bie Söaabtlänber ben

retten ©d)a£ ifyrer §auptf'ird;e, roefdjer fid; 3afyrfyimberte lang burd)

bie frommen ©aben t>e3 $olfe$ an bie 8. grauen ju Saufamte ge=

fyäuft fyatte, fo roie baS SBeftfctfytttn ber übrigen $Iöfter, roorunter

Domaimnotier, $etcr(ingen, 53onmont fcfyr fccträdjtlid;e Sttifttnfte

Ratten, nad) 33ern roanbern. WHit Ded)t ttagte bie roaactläuoifdje

0>Viftlid;fctt über bie ßinjieb/ung unb ben $erfauf ber >i ivd>cn^ittcr

unb über bie Gntfrentbung beffen, roaS urfprüuglid; (ifyrifto tntb feiner

ftttdje gcroiDmet roorben. 2BoI;t »urbc et« SÜfieit ber e^emaßgen Äir=

dKMigiiter ytr Vlutfftattung oon Ätrd^en, Stuten utA Vinnen häufci 11
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wrtoenbet; aber bie berfaufteu ©üter famen bodj guten Xfyeilö in

bie £änbe ber iöürger ber §auptftabt, unb 23ern getoann mit bem

lirleo bie ©runbtage w feinem renken 3diat<e. SCBotyl tonnte fid;

bie 9iepubüf mit ber 33erfd)u(bung be8 Sanbef buret) Saoo^en unb

mit ben Soften ber (Eroberung entfcfmloigen : aber naef/bem 23ern im

beuifdjen (Gebiete mir ben $irä)engütern getotffentyaft »erfahren toar,

füllte ca$ toelfdje £ano in biefer Verfügung über ba$ StiftSgut mit

®ä)mer$ ben getoatttfyätigen %xm be3 (Eroberers.

Ungeachtet bei geredeten unb milben Regierung $3ern$ über rie

SBaabt tourbe bet ©egenfafc nod) tiefer unb nadU;altiger turdt) ben

fird)(id)en 3toiefpalt. "Nationalität, 3pract)e unb ®cifte8ria)tung f?tel=

ten bie SBaacttänber in enger ©emeinfd^aft mit @enf : beffen tfyeofra=

ttfdjc Serfafjung, toeldje (ialoin bot! gegrüntet, toorurdj Staat unD

Mirdv ftreng auSeinanber gehalten tourbe mir testete häufig ba£

llebergetoidu über ben erfrern erhielt, tourbe audt) im SBaattfanbc in

5(nfpntd) genommen, um eine größere fird)(id;e Selbjränbigfeü £u cr=

reiben, Xcx bernertfdje SDftlitärftaat aber toar ntd)t gefonnen, einen

X^etl ber öffentlichen ©etoalt mtö feinen §änben ju geben, aud) nict)t

ba3 Ätrdjenregiment, tote e3 3ttniig(t ccm Staate überliefert nur tote

baffefbe überaß in ber teutftf)en Sajtoetj get)antr)abt tourbe. Tic

baburd) ocranlaßte ünfetubung ©enf$ unb (EalctnS, bie mißtrautfek

Ucbertoad)ung bei Sßrebtget ber Saarn erzeugten §ter bie tieffte $er=

ftimmung, unb ber SBiberftanb unb bie ftolje 3urücftoeifung ber feu=

rtgften 3Bünfct)e auf Seite ber toaaot(änbifd)en ttrdt)e maebte tie

£foft immer größer unb einen 23ruct) unoermeiblid)
,

toe(d)er enblitf)

i. -3. 1558 burdj bie Entfernung 33 irrt* 3 unb 23e$a'S au$ ?au=

fanne erfolgte.
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33a|et unb öefofampab.

1. künftige 9ln$ctdjen für Die üReformatüm.

23 a fei rear bie größte, retdr)fte unb gebilberfte 'Statt ber bama=

ligen Gibgeneffenfcfyaft, bie eberfte ber ©eroerbftäbte an ber gregen

SBdtfhaJe be3 9i(;etn§ unb in nädbfter ^erbinbung mit ^euifdUaiiD.

^Taljer fyätte man glauben feilen, tag biefe 3tabt kalb rem Streute

ber refermatortfdien 3been gebeten unb fertge^egeu Serben toffre.

Unb reer) ferste fie ber 9iefcrmatten unter allen Stäbten ber Scbreei$

beu anbauernbften unb fyartnacfigften SBiberftanb entgegen. 2)enn bei

alte ©laube fyatie in 23afel etel mächtigere 3tü£en al» in ^üxid)

unb 23ern. 53afel rear ber Sit? ehteS mächtigen 2?i|d>era, unb dfyrU

\topi) ton Utten^eim, roeldjet ben 6ifcf>efltct)en Stubl fett beut

Anfang be3 16. 3ar/rr/unbert3 einnahm, $eidmete fid> burdj eble ©e=

finnung, 33ilbung unb gremmigfeit au$, erfannte bie @ebrecf;cn ber

tfird>e unb bemühte fid) um tfyeilreeife ^erbeffentngen. 3U btefeui

53er/itf $og er Männer nad; ©ftfel, reelcbc ben erftarrten $obett

l eifern feilten, reie u. a. 2Öolfgaug dapite. Gittern al3 bie 3Bcgeu

immer fyefjer unb b;ef/er gtengen, fiel ber nunmehrige 2ßiberftanb be$

alten, reblicf;en 23ifcbof$ unb feinet §efe3, ^em e$ an begabten Män-

nern mdjt fer/lte, befto fef/roerer in3 ©eroid;t. (Sin jteette^ 53ollroerf

ber alten $ht$e rear bie Unieerfität, beren $an$(er ber 5ötfdt)of

rear. SCttf ben Sunfd; ber Bürger, reelle ifjre buref; $croerbfam=

fett aufblüfycnbe Stabt buref/ ben ®Ian$ ber 2£iffenfd;aft ju b/eben

unb $u eerebeln verlangten, rear een bem ber Stabt geneigten ^abfte

s$iu3 II. i. 3. 1449 bte Unteerfttät eerreilligt reerben. Slber bie

s
DM;r$afyl ber £el;rer, auefy be$ fKecr)tcö, unb bie öfteren fe tote bte

Stubenten rcaren Sfyeolegen; jubem rear ein bcträcf/tltcber Ibeil ber

^rofefferen Xonu unb Stiftöfyerren. So fefyr baljev biefe junge Uni=

eerfität burd? eine Wü)c roiffenfdjaftlicr/er 3)iäuner aufblühte, fo

»urbe ftc tod> eorfyerrfcfyenb eine Stüfce ber alten $trd?e unb ber
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alten Sdjulgetetyrfamfett, unb tyx CStnflitfi mar um fo größer, ba t»te

^rofefforen
,
jum Üfyetf Bürger von 23afel, tvie £ubroig 23er unb

JBontf actus 31 m erb ad;, burd) $crmanbtfd;aft unb Anfehen Bei

ber 53ürgerfd>aft üiel galten. (Sine britte 9J?ad;t, iveld;e ber Defor-

mation entgegentrat, uxtr (SraSmuS, ber meltberühmte
, verbienfU

volle, feingebilbete (Mehrte, aber jaghaften, bequemen unb n>eltge=

fälligen ßharafterS. 3)iefe große £afy ber ©elehrten, 3)om- unb

2tifti?l;en*en, meldte ben angcfefyenften gamilien angehörten, tvirften

tvieber auf ben Dath jurütf, melier, inbem er fid; felbft ergänzte,

eine abgefd;loffene &örverfd)aft bitbete, bie mit beut freien (Reifte, ber

oJttntäfyftg in ber ^3ürgerfd;aft auflebte, nid;t Sd^rttt fydt

Tcnu ju Anfang beS 3ahrl;unbertS äeigte ftdj in 53afel, mo ber

©eift ber ©otte*freunc-e nie ganj erlofchen fein tonnte unb roo bie

laugbaucrnbc ftird^nvcrfammlung lebhafte (£inbrütfe unb Anregungen

l;interlaffen haben mußte, eine 9)canntgfaltigfeit geiftiger 23eftrcbungen,

mie in feiner anbern Stabt ber Sd;mei$. §ier fanb Johann
9£eud;ün (Gelegenheit, ton einem bafyin geflüchteten (kriechen bie

gried)ifcfye Svrad^e ju (erneu unb von Sodann Steffel in bie

fyebräifd?e Svrad^e eingeführt ju toerben, unb ^tcr begann er fetbft

bie £iebe ju ben Alten ju werfen, bis bie Vertreter ber alten Sdntle

iljn verfeuerten unb vertrieben. Deud;linS Schüler unb $erel;rer,

33 1 ai 3 1 1 unb £uvuluS, bie £ef;rer groiugli'S, biefer felbft unb

beffen greunbe, 9)h;fontuS unb ^ellifan, legten in ben Sdni=

len Bafels, Sebaftian 23 ran t, ber $erfaffer beS „DarrenfchiffcS",

jener Geißel auf bie £l;orheiten unb £after feiner 3eit, verlebte fein

Jünglingsalter unb feine beften SftanncSjahre als §umanift unb

9ted;tSgelehrter in 23afel. Dcamentlid; aber mar Zfyomaü $Bitttn =

b a <h ein Vorläufer ber Deformation, inbem er mit Unterftü^img ber

humaniftifd^en 9ud;tung für eine beffere SdjriftauSlegung thätig mar.

— (£*S fanb aber bie AuSfaat ber ©eierten unter ber 23ürgerfchaft

felbft einen fein* emvfänglid;en iBoben. ®ie jungen ^Bürger führten

fchon i. 3. 1517 ben „23ruber Dol^art" ihres Mitbürgers ^arnbh^
luS ©enge nbach öffcntltd; auf unb erinnerten bamit an bie brc=

heuben (gefahren ber herrfchenben Sittenverberbniß. 53afeler 3Jcaler

machen ftd; von ben alten Anfchauungen loS. UrS ®raf ftellt ben
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Satatt in ißodggeftatt bar, roie er mit bem $rucifir einen Wl'dnfy

oon bannen jagt. 3of/anne3 §erbft, ber $ater be8 berühmten

iöudjbrutferS £tyorin, ein nief/t unbebeutenber 9#ater, legte, fcon i^roingü

unb ßapito für ba3 (£üangettum geroonnen, ben ^pinfel für immer

auS ber £>anb, um ntdjt ben ^3t(t»erttenft ju beförbern. — SSatb nad)

(Entftcfyung ber Untoerfttät rourbe aud; bie 23ud)brutferfunft nad; 23a)"e(

oerpftanjt unb nal;m fcfyneft einen gwßatttgen 2luffcf/roung. £)enn

e3 roaren biefe 23nd;bruder ftuoierte, öielfeitig gebitbete Männer,

ttetcfye com (Srnft unb ber 2Bid)tigfeit tfyrer $unft burd;brungen roaren,

unb buref) 33egeifterung unb OpferbcretttotUtcjfeit ba3 iBebeutenbfte

leifteten unb roofytoerbienten 9iuf;m erlangten, hieben ben 2lmer =

baef; unb groben machte fidj namentlich 5Ibam -ßetri bemerfucr/,

roetd^cr ben 9Jhttf/ fyatte, gteief; anfangt £utf/er£ (Schriften §u bruden,

unb roetdjer fd;on i. 3. 1522, balb nadjbem bie erfte Ueberfe^ung

be^ 9£euen £cftamente£ burd) £utfyer ju Wittenberg erfcf/ienen roar,

einen fd)ön auSgcftatteten 9tocr/brud, mit Xitetbtatt unb Vignetten in

§oIjfd;nitt oon ot>er nad; £). £>otbein, erfdjeinen lieg. — 2)iefer

fcf/öne herein oorjügtidjer Männer Ijattt ben (5ra3mu3 nad; 23afe(

gebogen, roetcfyer oon ifym rühmen fonnte: „-3er; glaube mief; fucr tm

anmutfngften SJhtfcum ju befinben. 3$ fefye ^ter ausgezeichnete^

lehrte um mid). 2)er Sine ift in ber ©efduef/te, ber Anbete in ber

£f)eotogte, ein dritter in ber 9Qratr;emattf', ber in ben 2lltertr;ümern,

jener im 9?ed;te erfahren. 2Bie fetten trifft fid; ba3: id> roenigftenS

habe e3 nod) nid;t erlebt, mit einer fo glüdlicr/en @enoffenfd)aft pt

oerfetyren." Uno nid;t roeniger freut er ftcf/ ber in SSafcl erfahrenen

„9^eb(id>fett
,

greunblidjfett unb Eintracht." (Sra3mu$ fammelte um

ficf> einen freiö roiffenfdjafttiebenber Männer, unter tlmen ben be=

roeg(id;en @larean unb ben ernften Defolampab.

2. Cefolamjjab.

3n 3ohanneä Oefolampab oerlieh bie ^orfefyung ätefel

ben mit ben entforcdjenDcn (§igenfcf;aften auSgeftattetcn Reformator.

Ccf'olampab roar mit ben (#runbforalen ber 1;. 6d)rift fo roie mit

bem Snfyalte bcrfelbcn genau befannt. Site OVlnilfe be« (Sraftnatf
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bei ber »Verausgabe bei @runbte£te8 be3 Wimen £eftamente$ toar er

Vtevfr iivicti ©fcfel gefommen; aber nad^er hatte i(m baS Verfangen,

rem öen bet Seh burdj ftiUe (Stnfe^v in fiefy felfcji best grteben ®ötieS

pi finten, in* stoßet getrieben. 23alb jebed? ftlttbe tl;m ber SBiber-

fprud> be€
s
DJ?ünch^eben3 mit bet bon H^tti ernannten 2Bal;r()cit Uax,

unt nad)bem er oa$ Softer betfaffen unb einige 3*** W granj oon

8itfmgen 5cbtorjfap(an getoefen, nahm er roieoerum in 23egleit ton

gurten feine 3«flu^ nad> 33afe(. @r, ber ©tttbiengeno^e unb gtemtb

:l)ielanchthon3
,

I;atte burd) feine Schriften fdwn bie Slufmcrffamfeir

Vittbcvö nnb ben 3^n <5cfö auf ftd) gebogen. 21(3 er ftdr) gegen (Snbe

b. 3. 1522 al$ IHf&t ju <5t. Martin in 23afe( niecerüer}, n?ar et

tatetgtg Saljie alt rotb oevetnigte in ßdj jtoei (Sigcnfcr/aftcn , ireld>e

bisher in $afel getrennt erfdnenen towxn, flafjifdjc 23tfbung unb ttef=

finnige grömmigfeit. fjubem Defaß er grühiblic^e @elehrfami'eit unD

jugleidj fotS ("»efdntf, fid> unter bem $o(fe $u belegen unb be(cbenr>

auf raffetBc ein$uroirfen. gerner machten ifm feine 53efdieitenr)cit,

(iVbulc intfe ^uifugung $u einem befonberS geeigneten reformatcrifdjen

2Betr$eufl für bte ^erfyättniffe 53afe($. 2>enn eine mä'd^tig oorfd>rei=

tenbe unb burchgreifenbe -ftatur hätte an ben ftarren unb üertüicfettert

2Biberftanb8fräften jerfd^eüen müffen. tiefer ruhige unb in fiterem

©(aubenSmuth unermüo(id) t^ätige Sttann bagegen mußte am Gitre

aud) an ein ftdjereS fommen. Neffen toar er um fo geroiffer,

teetf er fich niebt, rote fein £anb3mann in $3em, at£ ein gremm
fühlte; fonbern ba feine Butter eine iBaSlerin roar, fo betrachtete er

33afe( als eine oertraute £eimat, bie mit bem ganzen 3ftenfcben unb

alten feinen ©efüfyten oerioadjfen toar.

Cefotampab fe§te jidj fogleid) mit 3 to i n 9*i in ^erbintmtg,

unb obgleich fid) bie beiben Sttänner nur oorübergehenb ^crförtltct)

nahe famen, fdbfcß fid; boeb £)etolampab mit einer Snnigfeit uno

£reue an ben Reformator oon 3ürid) an
>

Daß 1)011 nun an D ^efe

beiben Scanner in unzertrennlicher ©emeinfehaft im Kampfe ooran=

fielen. 2Benn fich Defolampab bem feftern SBitlen unb bem frtfcfjern

unb flarern ©emüthe anfe^miegt unb unterorbnet, fo betoa^rt er bod)

oermöge ber (Schärfe unb @rünbltchfett feinet Urtt;etlö bie ©elbftän=

bigfeit unb gretfyeit be§ §anbeln§, U)o bie ^Ser^ättrttffe oon ^Bafel
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eigenttnnnlicfye 2Bege imb (Einrichtungen oerlangten. Uebrigen3 ftanb

Defolampab nid^t allem: unter ben Seltgeiftlid>en jeigten ficf> 2Öt;f^

f e n b u r g e r unb 23 e r f , unb unter ben ^foftevgeiftüd>en ^3 e 11 i f a n

,

©etyerfaH unb £ütfyarb als entfcfyiebene greunbe ber Deformation,

meldte im ©anjen offener unb fd;ärfer $u SBerfe giengen, als £>efo=

lampab, ber, tote er an fiefy in feiner SÖttlbe unb äftägigung jeDent

fetgerften abgeneigt mar, fo aud) mit feinem Jägern unb garten

Körper unb feiner ftfyroacfyen (Stimme nid;t geeignet mar fortjureigen

uud $u überma'ftigen. 9ctd;t3 befto weniger gieng fein (Streben unb

2Birfen rufyig unb fteber oormärtS unb in bie 2jefe; aU £el;rcr Der

f). (Scfyrift unb als ^reoiger gieng er weniger angriffSmeife aU grunb=

legenb unb erleucfytenb $u SBerfe. 2öal;rcnb er über bie füfyle, fluge

unb beredwenbe %xt feiner $3afeler fyäuftg an 3mingu' ju fragen fyatte,

mürbe er gleidrtuofyl burd) ba3 Vertrauen auf ben (Sieg ber 2Ba(;r=

fyeit jum 91uSl)arren unb Verbleiben ermutigt. 9cicfyt oergebenS:

oenn fein ftitteS, grünb(id?e8 Strfen fanb bei (5ra3mu3 fold>e un=

millfürlid)e Slnerfennung, Dag btefer fcfyon naefy einem 3afyre oon ifym

fagen mugte: „DeMampab Ijat bei un8 bie Dberfyanb."

3)ocfy erft bei ber 3>ifputation ju 33aben mürbe er burd) ^minglt'S

2(bmefenf;eit auf einem grof3en öffentlichen (Sd)aupla£c in ben $or=

DergruuD gcDrängt, mo feine 9)cägigung unb @efdndlicfyfeit audj bei

ben 2BiDerfad;ern auffiel, fo bag (Stlid;e fprad^en: „£) märe ber gelbe

3)cann auf unferer Seite unb unferS (Glaubens!" ^iflauS Manuel

aber ptgt oon tfym:

©Ott vect buvd) ibn fein 2£ovt fo gtoaliig,

2lt3 ob'3 ein (Enget mär. —
W\t }o großer 3)emütt)igfeit,

(Sin 3)£cnfc^, ber gar fein ©alte fragt.

9)cod)ten bie 3)ifMutationen oon Nabelt unb 33crn bie ^Bürger oon

£>afel in ber £iebe $ur Söafyrfyeit förbern, meldte DefolampaD fo (je=

fdntft ocrtfyeibigte : bagegen nalnncn aud; bie in größerer ^abl am

alten (Glauben fyängenben $eiftlid;en ifyre lefcte >Uaft jufammen, fo

Dag fie fid) rühmen tonnten, rag an einem ftefttage fid; nodi über

oiertaufeiiD SRenffyti psm ©otteSbtcttfle im SRüttfier mfammciifän-

Den, unb Dag Dev -)iatb feine Verlegenheit über eine onDlid>e (Site



Sic ©afdet Bürger. 235

[(Reibung lunter rte Berufung auf ca3 Urteil eines VioncifS verbarg

uub uuterbeffen bie SD?effe aufredet erlieft, 2?egreiflid\ toeuu mjttwftfyeu

Defclämpttb biSWeifon faft üerjagte, um fe metyt, Da et nicht tüte

ifamtgli fernen (Stuflug auf ca3 bürgerliche tote auf ra3 retigiöfe

Veben bei 2 tan ausübte, foncern öiefcnetyt gefielen muffte, er f>ak

„feine (Smftd)t tu rie bürgerlichen Angelegenheiten."

3. 3)te tafelet
s

-öüraer.

liefen §entmniffen gegenüber ert;ob fief? au3 fem §intergrunce

eine neue äftadjt, roetche eubtidj rie Cnttf^eicung unb ben Sieg bei

9fcefotuiatiwt in ^afel ber6eifüt)rte. S)te 53afeler Bürger nahmen

von jet)er an ben fird)üd;en Angelegenheiten einen lebenbigern An=

tbeü als rie 33firget jetev antern Statt bet 3d;>mei$. 2Bir IjKtfceu

gefchen, tüte fid) btefelBen burd; 33dtuug unb getftige 23cftrebungen

au^eidmeten. jWun tarn nod) tyr\$u, bafj fett Mürbem auch ber 9tat^

(id) bem eigentlichen 53ürgerftanbe öffnete, ber früher nur ben patxx?

ctfdjen Ctefdjfedjtem $ugangftdj mar. 9)?od>te aud> bie bürgerltd>e

*Partfyei noch fange in ber 9)c"inberf>eit bleiben, fo würben boefy etn=

jelne tt)rer (Stiebet auf einen fyöfyern unb mirffamern Scr/aut4a£ ber

S&h5ttgfeit berufen. $om 3af;re 1 52t an fefyen mir bie aus bem

eigentlichen 33ürger[tante hervorgegangenen Siatf^güeoer, ben 33ütger=

meifter A b e 1 6 e r g tyfi
e te t unb ben Oberftjunftmeifter 3 a f o fc 2)c e t e r

311m ptfefen nebft beut Oiatl;yfd)reiber (Schallet an bei Spike ber

veformatorifchen $3eftreoungcn. 3)iefe tr/ätigen unt talentvollen 3)?äu=

ner mtigten fid) jtoat Oatyte lang, rem Uebergemtchte ber fatholifcbeu

^artbei gegenüber, mit untergeortneten ängeftänbniffen für bie evan=

gelifdj (SJefitttttett begnügen uub für einmal aufrieben fein, baß in

reu ÖVgemvirfungcn gegen biefelben 9tutfftcht unt 5t)?ag beobachtet

teurbe. Allein oa$ einmal Errungene feftt>altent>
,

gelangen ibnen

burd) bie entfdnetene övumutng ber Bürger tie aüntähligcn ftillen

gortfdrritte. Taher groben febon i. 3. 1521 in betreff ber 23e=

mühungen bet OVgner fagen tonnte: „Xiefe richten nichts au$ bei

bem $oIfe; beuu ba£ bat fefton offene Augen unt ftd; feinen $e=

fdmiad gebtltet." — 03 mar burefc bie beiben Steter fdbon viel er-
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reidjt, baß fie bte 23ürgerfd)aft in ben ©cfyranfen bcr Mäßigung unb

ber gefeilteren Drbnung 51t galten mußten.

2)a3 fü^ne 2luftreten beS Söüfyelm Doubl in, be3 Pfarrer

3

ton 8t. TOan, meld^er i -5. 1521 bei bcr -proceffion be8 gron=

leidmamS ftatt ber Reliquien bie SBtbel oortragen lieg mit bcr 2luf=

fdjrift „Biblia, ba3 ift ba8 redete §eiligtluun, ba3 Rubere ftnb £obten=

beine" — gefiel ben ^Bürgern, nnb als er auf Slnftiften ber $rtefter=

fd)aft oertrieben merben foKte, fo fammelten ftd; Männer nnb grauen

in groger £afy auf bem Datfyfyaufe, um für ilm. ju bitten. 2Wein

Döublin trat in feinen Neuerungen 31t auffallend unb äußcrlid) fclbft=

gefällig auf, aU baß er nicbt ©runb ju feiner (Entfernung barge=

boten fyätte; unb ebenfomenig machte e£ ber ftürmtfdje garet feinen

greunben möglid), ifm in 33afel §u galten, dagegen fyatte 2£olf=

gang SBfyffenburger, eine£ angefefycnen 33a#ler3 <3ofm, mit fei=

ner eoangelifcben $rebigt unb feiner beutfdjen äfteffe fdmn fefteren

23oben. Sin bebeutenber Umftanb mar and) bie £fyeilnalnne, mclcfye

bie ^rebtgt be3 (EoangeltumS unb bie (Entfernung ber Sftipräucfye

auf ber £anbfa)aft fanb, fo bag ©tepfyan (Stör fdmn i. -3. 1524

in £ieftal mit ber Deformatiou (Eingang fanb.

©0 fefjr bafyer ber Datfy nod; auf Seite ber alten ®trcfye ftanb,

fo burfte er bocfy immer meniger ju gewalttätigen Sftagregcln fcfyrei=

ten : bcmnad) blieb ber S3äcfer £imeli, meldjer oeräcfytlidje Sieben über

bie Verehrung ber äftaria ausgeflogen, ungeftraft. Unb menn Slbam

^etri megen beS 3)rud3 oon £utfyer$ Sd;riften nod? um bie große

Summe oon jmeifyunbcrt ©ulben gebüßt mürbe, fo entzog bodj ber

Datf) bie denfur ber Unioerfität unb fefete eine (Eenfurfommiffion and

greunben ber Deformation ein, an bereu Sptfce
s2lbelbcrg Mfycx

ftanb. 211$ ber Verfaß unb bie fittüd;e Vcrmilberung ber Softer ben

Datfy $u Verfügungen nötigte, fam ifym ba$ (Efyorfyerrcnftift pi 2 t.

i'eonfyarb mit ber freimiütgen Uebergabe be£ ($otte#I;aufe$ fammt allen

feinen Dedjten unb (Einfünften an bie (Stabt entgegen. . Nun tonnte

bie (Einfettung oon Pflegern jur Verwaltung be3 Wioftcrgut* unb bie

Deffnung ber Softer für biejenigen ©lieber, meiere ben ^luetrttt wr=

langten, otme iöebenfen burdjgefüfyrt merben.

(Ein mädjtiger ,$ebel für bie Deformation mar ber 0 1 f 6 - unb
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<$cmeinbegef ang. £d)on ju Cftern 1526 fyatte bie ©emetnbe

in ber $trd?e £)efolampab$ aus freien Gtüden $fatmen gefunden.

Aber bie Cbrigfett trat mit einem Verbot ba^mifcfyen unb blieb babei,

ungeachtet DefolamoabS ^ermenbung. Aber im Auguft matten fidf>

bie bcmcgten £>er$en mutlng £uft unb ftimmten beutfcfye tirdjenlieber

an. £)ie Altgläubigen fetteten über ben rofyen ©efang nad; ber ge=

meinen SBeifc be3 2$olf3liebe3 ; aber bie Seute Ratten babei £l;ränen

»ergoffen; unb ber ©efang mußte oon nun an in mehreren firmen

gebulbet merben. — Allein nacfybem toteber ein 3af>r olme irgenb

einen gortfcfyritt ober eine (Sntfdjeibung »erfloffen mar , mürben bie

Bürger ungebulbig unb eS »erfammelten fiefy 400 berfelben bei ben

Auguftinern, um ben 9^att> ju einem Chttfcfyluffe ju orangen. £)er

9iatf) orbnete Den Oberfounftmeifter äfteier an bie SBerfammlung

ab, um biefelbe ju befd?mid;tigen , unb bie 3"nfte mürben erinnert,

baß ba$ 3u
f
ammenrDtteit unerlaubt fei. ©effenungeaebtet ließen ftcfy

»erfdnebene 3 iul
fte nid^t abgalten, il;ren s^rebigern ^u (Sfyven MafyU

jeiten ju fündig unb fmnbert ©ebeden $u »eranftalten. Xa jeDecfy

bie ©cgner älmlid)c 3ufammenfünfte gelten, fo na^m bie gegenfeu

tige (Erbitterung nur ju unb ber Sftatl) »erbot fold^e £emonftra=

tiouen.

Unteroeffen fyatte bie günftige Senbung beS 9Migion3gef»räd>3

ju 33 e r n , an bem and; £efolam»ab £fyeil genommen, einen ermun=

ternoen Einfluß auf bie übrigen eoangelifcfy gefinnten ©tanbe au%=

geübt; in 23afel aber l;ielt fieb ber Sftatf) in ber alten neutralen

Scbmebe. Unb bod) fyatte fidj ber meit größere Xljdi ber 23ürger=

fdjaft mit (Sifer bem (Soangelium jugemenbet unb burfte bafyer geredete

9iüdficfyt auf feine ©efinnung »erlangen. £)aß audj je£t noefy ber

eoangeltfcfyen <£ad)e bie entforedjenben 3u9eftänbniffe »ermeigert mur=

ben, braebte enblid) bie Bürger ju gemalttfyätigen ©dritten. Am
Karfreitage 1528 magten e3 fünf Bürger, bie Ufyzx in ber 9#ar=

tinSftrcfye ftefyengelaffenen Silber megjufdjaffen unb nieberjureißen ; unb

am £>ftermontage mürben bie Silber in ber Auguftinerfirdje oon 1)Jltf)=

reren jerbrodjen. Als ber 9?atfy oier jener iöürger gefangen gefegt,

gefd)af) ein Auflauf oor bem $ftatl)f)aufe, inbem bie Bürger erklärten,

nid;t auScinanber ju gelten, big bie (befangenen befreit feien. 2)er
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9tatl; fafy ficfy jur ^adjgiebigfeit gelungen unt lieg in fünf $ird)en

bte 23tfber roegfdjaffen.

£>tefe abgenötigten ^ugeftänbniffe 1X1 pei* ©tabt nahmen bem

Datfyc auef) bte 9)?adt)t, bie Ausbreitung ber Deformation über bie

i'anbfdjaft ju oerfyinbent, roo er ftdj begnügen mugte, bie SBiebertäufer

barniebcrjuljalten. tiefer fetbftäubige Steg Oer Deformation in

SBaf«t4*anb geigt; tote baS SSolf ber &mbfd;aft aus eigener (Srfennt=

ntg unb innenn Antrieb fidj ber ^ßrebigt beS (SoangeliumS anfcfylofj.

Auf ber anbern Seite ift eS bc^eidmenb, bag in ber ©tabt bie An=

bänger ber alten 3arcf)e ifyre §auptft£e in ber ©patenoorftabt unb in

3Hein43a)et Ratten, roäfyrenb auger bem fünfter unb ber Untoerfität

baS 2idjt beS (SoangetiumS fct)on ben größten Ztyil ber übrigen &tcfi>t

erleuchtet fyatte. -3n biefem $erne ber 23ürgcrfd)aft lag audj für Defo-

tampab bte Hoffnung, baß bie reformatorifd)c 23eroegung in ben

2dnanfen bei
sDiägigung erbatten werben fb'nne. Am (£ube beS

OabreS 1528 traten bie Bürger $ufamnten, aUmä^tig gegen fünft)un=

bert, unb erliegen eine SBittfdjrift an ben Datt;, roerin fte erflärteu,

roie bie £iebe jur (51;re ©etteS unb jum grieben ber ©tabt $afel fte

bringe, ftdt) perfömtcf/ 31t oerfamntetn, bamit ber Datt; cinfefyc, roie

fefyr Urnen bte ©adje angelegen fei. ©ie »erlangten AbfteÜung alter

^räbif'anten, reeldje bem Soangetium juroiber feien, unb 33efettigung

ber SP^effe. ©ct)tie£(id) baten fte, baß ber Datt) bte SBaffcnrüftungen

ber Gegner oerbiete, fonft mürben fte aud) nid;t roetyrteS erfunben

roerben; erfförenb, fte tonnten Sag unb 9?acf)t oon ifyrer 33itte ntdt)t

abfielen, bis bei Üiatt; fte erfyört, ba ibmen auf ©eben uid;tS angele=

gener fei. £ie anfängüd^e Abroeifung ber SBittfdjrift burdt) 23ürger=

metfter Petting er, baS §aupt ber $atf;olifen, unb bie ftürmifdje

^ufantmenrottung biefer in SBaffen fyinberte bie eoangetifd) ©eftmtten

ntdtt in il;rer Gattung ju oerr/arren, bis bte beiben Wfc e i e r t£;ve 23ttt=

fd)rift in (Empfang nahmen unb Antwort innerhalb jroei Tagen Wr=

Riegen.

Unterbeffen fyatte Defotampab bie Vermittlung unb £filfe oon

3ürtdt) unb Öem angerufen. AIS bie ©efanbtcu ber eoangcliicbcn

©ta'btc cinritten, tiefen bie $atl;o(ifen $u ben Staffen; toorauf audt)

bie reformierte ^artl;ei ftd; bewaffnete, bis tl;rc j&ai)i auf 3)rcitaitfenb
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amoucbv. 93etbe ItyeÜe biteben bte SRadjt luxd) unter ben Staffen.

Unterbeffen toaren 51t reu (Sefanbten üon £\ixid) uud 33ern nocf> bie-

jentgen öon ©djafjlaufen ,
SWü^aufcn uud (Straßburg t)m$ugefom=

raen, uud oon bett Äat^oöfcT! gerufen Diejenigen berötet SBalDftäDtc.

9?ad) langer öerljanblung jnnfdjen ben
s

2lu3fd)üffen ber ^Bürger uud

rem Statte laut eubltdj ber $erglettf ju ©taube, e$ foffe baS 2£ort

(Rottes (auter nur eiuträdjtig geprebtgt roerben, bie $rebtger n>öd)ent=

lid) einmal jufammettfotnmeit , um ftd) gegenfetttg ju oerftänbigen

;

unb enblicr; tourbe baS (ödjicffal Der üfteffe einer £>if&utation, titerjetyn

£agc nad) Sßfmgften 1529, anfyeim gefteflt, Vorauf ton 3unft 5U

gunft burd; 2(bftimutung entfcf/ieDeu derben jode. Unterbeffen foltte

bie ä#ef[e in alten fttvdjen eingeteilt fein.

Defolampab nnb Die eoangeßfdjen ©efanbten betrogen t ic 3te=

formierten, fi* biefen 33efdjlüffen DeS SftattyeS ju unterbieten. ©d)toe=

vor fügten fidj bie £atI?oItfen in biefe gtteben&trrtfet, rocld^e bie $or=

boten ttyrer üftteberlage Iftaren: bafyer 23er, baS geiftige Oberhaupt

ber Äatf;oltfen, nebft jroei anbern vorzüglichen sßrebigern feiner $ar=

tljei bte Stabt berfieß. 9?un oerlangte bie 23ürgerfd)aft, Dag Die leer=

ftefyenfcen $an$eln mit evangeltfdjen ^rebigern befe£t toürben. £>a

ber dlatv) 'mit einer entfpredjenben 5lntroort abermals jögerte, oer=

fammelte fidt) bie 23ürgerfd)aft unb befd;log, jefct ben Üiatf) ntdjt mefyr

ju bitten, fonbern $u ocrlangcn, baß alle (Gegner ber Deformation in

feiner 23citte, treidle greunbe uud 23erroanbte unter ben Grießem fyat=

ten, bis nad; 2luetrag ber Sadje, ttyrer (Stjren unbefdjabet, austreten

folltcu. genter, ba ber Naiv) fidj bisher felbft ergän3t, fo folle er in

3ufunft burd; ben ©roßen %\att) unb bie 3üttfte geroäfjlt »erben.

Xa ein geringer 2?erjug beS ütatfyeS baS äftißtraueu Der 23ür=

gerfdjaft oon Steuern fyeroorrief, traten 1200 9)?ann unter bie 2Baf=

fen unb verlangten fofortige Hntroort. 3)er 23efdjeifc rourbe jroar er=

tfyeilt, aber befriebigte nicfyt. -)htn pflanjten bie Bürger an ben auf

Den ^ornfclafc münDenDen ©tragen Kanonen auf, befehlen DaS 3euB=

fyauS unb bie £fyore, uud gelten auf tiefe Seife Den SRatfy gefangen.

2)a entfiel ben fatt)oftfdjen Dianen ber iDcutt) unb 23ürgermeifter

9)?eltinger flot) beS Ocad)te auf beut Dreine fyintoeg. hierauf entftanb

neue Aufregung, toeil man befürchtete, SMtinger möchte bie Dejter=
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reifer BerBeifyolen, momit bie $atfyolifdjen immer gebrofyt. 3roeitau=

fenb 53eh?affncte Drangen auf bie 23efriebigung tr>rer SünfcBe. 9ta
willigte enDlid; Der Watt) in Da3 23egel;ren be3 ^iuötrttte^ ber jtoclf

oon ten bürgern Bezeichneten &iatl;3f;erren. Allein bie Bürger oer=

langten cntfdnebene unb gän$licfye Durchführung ber Deformation unb

Beftimmtere (Garantien für eine freiere Bürgerliche $erfaffung. 2Bä>
renb fte Daher in (Erwartung ber £)inge unter ben SBaffcn oerBlieBen

unb Umgänge burcf> bie <8tabt gelten, oB bie Soften Befe£t feien,

tarn ein Xxnpp oon oierjig äftann auf Die 23urg unb oerfügte fict) in

ba3 fünfter, (Einer flieg mit ber §eMarbe an einen §eiligenfd>rcm

:

biefer fprang auf, ein 23ilD fiel ju 23oDen unb Brach in ©rüden. £)er

Unwille Der hinjugefommenen ftafyclikn 30g eine (Sdjaar oon brei=

Bunbert 3Jtann 00m tornmarfte herbei, unb ba3 (Eintreffen biefer gaB

ba3 3e^?ei1
,3
um allgemeinen 53tlberfturm. £ie bewaffneten räum=

ten in allen fatljolifcBen .Hirzen mit ben filtern unb üBrigen 31B=

^eid)en be$ $atholiciSmu3 auf. 2luf bie 5lBmal>nung be3 dxatijtv

mürbe erwiDcrt: „2Ba3 it)r Drei 3al)re olme 9?ad;brud Beratfyfdjlagt,

wollen mir in (Einer ©tunbe ^u (EnDe Bringen." ^adjbem bie 2)reU

l;unbert it)r 3erftörung§merf oollenbet fetten, oerftävften fte beDrofyfich

Die oor rem Datl)l;aufe oerfammelten Bürger. (EnDlich gaB ber Datl;

ba3 Befrtebigenbe £ofung$wort, e3 füllen oon biefem £age an $u ©tabt

unb £anD bie Silber entfernt unb bie Sfteffc aBgett)an fein. £)ie

^Bürger feierten rulng nad) £>aufe unb bie ferner @efanbtfd;aft Be*

richtete an tf>re Regierung: „9äd;t eines §aare3 groß ift Weber aus

$ird)en nod) SHoftem genommen, aud; s
Jt

x
iemanD oerlei^t worDcn." 2lm

^ftycrmittwoct) mürbe mit Den üBrigen btlDern in allen ttird^en ooll=

enbö aufgeräumt. Anfangs wollte man baS bat)er rül^renbe §oljwerf

unter bie tonen »erteilen. £)a aber unter riefen Darüber Streit

entftanb, mürbe ÄS auf bem ^ünfterptatje in jtoölf Raufen gc=

Brad;t unb oerBrannt (ben 12. £>ornung 1529).

£)er bilberfrurm Begnügte fict) mit beut unntittclBareu
, fange

oergcBltd) angeftreBten 3roede. 9cad;bem biefer erreicht mar, trat fcoEU

ftäitDige Dul;c ein. Unter i8ct$ielmng Der nun 00m ^Kathe berBei=

gerufenen ©efanDten Der eoangclifd>en Stäbte wuidc eine freiere 8er*

faffuug Diivd)gefül;rt uuD Die obrigfeitlidien Kerntet 00m (jrojjeil Datbe
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unb bon Den 3uu ften ncu beftetft. 25er t>urcf> bie 3un ftau3|djüffe

termefyrtc ©roßc Watt} aber terpfttcfytete fiefy Durcfy einen befonbern

&tb, getreulidj nnb crnftlid^ 3U ocrfyanDefti, ma3 jur Heufnung gött=

[tdjet Stfftt unb ptt Sofytfafyrt unb 311m 9cu£en gemeiner Bürger

febaft 31t StaW uni: VanD Dienen möge. £>aß bie £brigfeit toicDer

in ihre tolle Stellung unb ©eteaft eintrat, Seroeift bie Hnfünbigung

bei 3lmneftte, Der ;u gotge „Der Huftauf fammt tem §anDet, mit

Der ncrfterung Der iöitDer begangen, gnä'Diglicfy oei^iefyen" mürbe. %m
gleiten läge nntrbe aud} ba3 c^rtftttct)e ^Bürgerrecht mit Den euange=

lifcben 3täbten abgefefytoffen.

Tiefe gänjtidje Umgeftattung Der Xinge t;atte jur gotge, Daß Die

5lnbänger be$ 5ttten bie 3tabt oerließen, unter ifmen©ra3mu3 uud

© l a r e a n. gür riefen HuSfatt bebeutenber ©ele^rter mar (Srfa§ nöttug,

menn öafel oon feinem atten SRutmte Der Vtebe jur 2Biffenfd)aft nid)t

berabftnfen foHte. Sie Der eDte CefetampaD Die greuDe erlebte, DeS

bofle» Siegel De3 GoangctiumS tfyeitt;aftig ju reerDen, fo gelang e3 ifym

aueb, in 23afet Die neue iöfütfje Der Siffenfcbaft in refermatorifef/em ©etfte

311 flauen. @r, Die ©eele be§ freuen SßerfeS, mußte in eine Stellung

gebracht merDen, metcfye jugteid) Den £oI)n für feine treue unD au3fyar=

renbe Arbeit unb bie fefte ©runbtage jum »eitern Ausbau barböte : ba=

ber mürbe er $um erften ^rebiger am fünfter unb jum oberften ^ßfar=

rer Der 23afetfdjen $ircfye erhoben. 2ln Die Untoerfität aber, an ber er

fortarbeitete, mürben u. 3imon@rt)näu3 unb 3 e b a ft i a n ü n=

ft er berufen, mefcfyc ficf> aU befonbere^ierben 53afet3 auszeichnen fottten.

2)aß aber ba8 neue 2eben in 23afet auf einem feften, tiefen unb

bemußten ©eifte ber StaDt unb 23ürgerfd;aft felbft beruhte, bemeift

am beften bie 53afelfct>e 9?eformationSorbnung, unter bem Z\-

tet: „CrDnung, fo eine ©tabt SBafet Den 1. 2lprit in itrrer 3taDt

unb l'anDfcbaft fünftig $n Ratten erfannt r)at, barin mir bie oermor=

fenen üftißbräudje mit magrem ©otteSbienft erfefct, aud? mic £after, fe

mit djriftticfyer £apferfeit unoerträgtiefy , ©ort ju £obe, abgestellt unb

beftraft merben foücn, enthalten ift." 2Bie in 3ur^ 23ern er=

fennt e$ Die Dbrigteit als tyx SKec^t unb ifyre ^fticfyt, nic^t nur Die

9)?ißbräucfye abjufteöen, fonbern burd) „eine gute Crbnung ein djrtft=

liebes £eben einjuriebten/' mit bem merfmürbigen 3u
fa^e: „uttange=

ÜRörifofrr, ®i\la. 16
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fefyen, bag folcfye £)inge ben geiftlidjen DBern, roo ilmen unferer See=

len §eil angelegen toäre, förbern Billiger juftänbe." 3)amit gieBt

ber (Staat ba8 3u9eftänbnig, kag er feine Stellung al§ fircfylicr/e £Ber*

Befyörbe als Bloge 2luSnar;me nnb burd; bie 9cotf) ber Qtit fyerBetgefüfyrt

betrautet, kluger ben 23eftimmungen
,

roeld;e bte äugern fird^licfyen

SBerfyältniffe SBafelS eigentfyümlid; geftalteten, Begegnen roir aber £ef;=

reu unb (§inrid;tungen
,

roeld^e ton ben 3^3^™ Gegriffen aB=

roeidjen unb jenen UeBergang ju ben ^utf)ertfct)ert 2(nftdjten anDeuten,

roorin fidf> oon jer)er bte ausgeprägte felBftänbtge (Stellung 23afel$

funbgetl;an fyat. So rourbe jur 2lu3üBung einer ftrengern £ird;en=

jud;t ber SBann eingeführt, roeldjer bie betroffenen oom 2lBenbmal;le

auSfdjlog. 3)a§ 2lBenbmar;l foöte ntd)t nur an ben fyofjen cf/riftlicfyen

geften, fonbern alle Sonntage in je einer $ird)e empfangen roerben

tonnen; auef) rourben cic ©eiftlid)en oerpflicr/tet, ben Traufen, roeld;e

ba3 2lBenbmar/l oerlangten, baffelBe mitjutfyeilen.

9)cit bem Stege ber Deformation tu bafel eröffnete fid) für

Cefolamp ab eine fruchtbare aueBauenbe Xfyätigf'eit für bie $ircfye

,ut Stabt unb £anb. (So tote ftd; aber in Der Sd;roei$ bte eoangclifcfye

l'et;ve Befefttgte unb ben btefelBe Befenuenben Stätten eine etnflug*

reid)e Stellung oerfd)affte, fo richtete fid) aud; bie ^lufmerlfantfeit be$

5lu3lanbe3 auf bie fyeroorragenben Männer. £>al)er rourbe Defolam=

pab ^ugletc^ mit Btomglt 3
um @efpräd)e naef; äftarBurg eingclaben.

£)efolampab roar fogleid; entfd;loffeu, ber Ginlabung ut folgen, nnb

rotrue in gleid;em Sinne auf feinen greunb ein. 5113 aBer eine 33er=

einBarung an £utfyer3 Starrheit fdjeiterte unb auet/ £)efolampab oon

Beuern jum Kampfe gegen bie SßittcnBerger gebrängt rourbe, lieg er

fidj gtetct)rr>ot)£ nid)t aBfyalten, an 23ucer8 UnionSoerfud^en, roeld;e

ber £anbgraf oon §effen leBfyaft unterftüt^te, £fyeil ju nehmen, inbem

er fid) jum 53ef'enntniffe oon einem geiftlid;en ©enuffe reo Veioeä unb

blutet (Sfyrifti im 2lBenbmaf)le oerftefyen tonnte, 23ornämlicfy burd;

£-efolampab$ greunb, ben nunmehrigen 43ürgermeifter oafoB l'tcter,

loar aud; 23afcl mit 3ür^ a
ur Shtfnafyme be$ Vanrgrafen ui tttti

djriftlidje 23ürgerred;t geneigt. %l& jebod; alle riefe plane )UX ©cri

etniguug mit Vutl;er unb bem Sd;matt'almfd)eii Oirabe fdjeiterten,

ließen bennoer; bie fübbeutfcfyen Stäbte ntdr)t aB, ftcf; an bte Scr/roeijer
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an^ufcfyüefsen. 3>r ^rebiger ©ofym unb ber 33ürgernteifter 58 e f f e =

rer oon lUnt Beriefen Defotampab im grüfylinge be$ 3afyre8 1531

t>ar)tn, um bic Deformation bafelbft $um Stbfc^Iuffc $u Bringen, ba ber

Bürger oon Seinäberg Bei ber alten fd;roäbtfd)en ©tabt befonbcrcS

Vertrauen ertoerfen mußte. Sie er in U t m bte $ird)enorbuung nadj

bem reformierten £ef;rbcgrtffe einführte, fo audj in 9ftemmtngen

unb 23 i Ber ad). Wufy oon ben Satoenfern, metdje ifyr 23efcnntni§

unb iljre fird)ftd;en Crhtrid;tungen mit ber Strebe ber Deformation in

UeBereinftimmung jn .Bringen toünfdjten, mürbe Defotampab BefonoerS

um feine 2#itfyitffe angefproben.

3U$ 3ürid) naefy ^mingü'S £°be btefen SSerütft $u erfefcen fucfyte

unb ber befdjetbene £eo 3ub ablehnte, mußten bie klugen ^unädjft auf

3mingft'§ treueften ©efinnungSgenoffen unb SD^ttarBetter gelenft toer=

ben. 2rte einftimmige Saftf be3 Reformators oon Safe! ^u 3^üigli^

Nachfolger mar für 3ürtd) unt> 23afe( gleicfy efyrcnoott. £)cMampab

Te^nte in bemürfuger £>ffenl;cit aB. 2lber er fyatte unerwartet fefmett

einem fyöfyern Rufe be8 §errn ju fotgen. £)ie £aft ber mannigfa(=

tigen @efdjäfte uno Sorgen unb bte SRadjtroadjcn Bei (iterarifdjen 2lr=

Betten erfdjöpften ben garten Körper. *äl$ itm eine fd^toere $ranf=

fyeit ergriff, maren bie Gräfte batb oerjefyrt. £)te 9?ät;e beö £obe3

füfyfenb, oerfantmelte er bte ©einigen um ftdj, fprad) tfmen freubig

Stroft $u unb feierte mit tfmen baö fyetltge 2lbenbmaI;L 21m folgen^

ben £age Berief er fämmtlid)e ©eiftlid^e ber ©tabt ju ftcfy unb er=

mahnte fte Set;r unb £eben nad) ©otteg Sort einzurichten : im 1teBri=

gen roerbe ©ott Ratfy fcfyaffen. (£r merbe nun Batb ©ott um £ef>r

unb £eben Recfyenfd^aft geben. £)em ©terbenben bie §änbc retcfyenb,

oerfpradien bie trüber, für ba8 Sofyt ber ®trdje (Sorge $u tragen.

%m Testen Xage Itebfcfte unb fegnete er feine unmünbigen $inber.

©eine Mitarbeiter oei brachten bte Dacfyt an feinem ©terbebette. Site

man ilm fragte, oB ifym ba8 2icfyt nict)t oefdjtoerlid) falle, beutete er

aufg @er$ uno fprad): „(£$ ift fner genug £tdjt!" Dacfybem er ben

51. $fa(m gebetet, oerfdjieb er mit bem gießen: „$ilf mir, §err

Oefu!" 'ben 24. Sintermonat 1531.)

Senige Sodjen nad; Cefolampab« £obe mar DStoatb

foniuä jum Pfarrer oon ©t. 2ttBan in SBafel gemäht morben. (Sr

16*
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roar in feinen jungen 3afyren bafetbft £el)rer getoefen, fyatte 3^inglt'0

oolIeS Vertrauen Befeffen, unb in untergeorbneter Stellung, aBer burcB

ein erfar;rungSreid;eS
,

ebleS, ftanbfyafteS £eBen ftd; als ein ante

evtoäI;Ite^ SÖerfjeug Beroäfyrt. 3)af)er rourbe $h;foniuS an £>efolam=

pabS S teile Berufen, nnb foüte ifm am fünfter unb an ber Unioer

=

fttat erfe£en, obgletd^ er roeber Die getftücf>e Drbination noer) einen

gelehrten ©rab empfangen fyatte. 9ttit SeiSfyeit nnb (Sinfidjt roußte

fidi Antonius in bie eigentfyümlid^en 3$erfyältniffe nnb 2Inftcfyten oon

23afel fyineinjuleBen nnb mit 2Bürbe feine Stellung jit Behaupten.

SDa^er Bemühte er fid), ben (Singriffen ber D6ri$fett in bie 2lngelegen=

Reiten ber $irdje ju roefyren, naefy feinem @runbfa£e, man müffe nicfyt

burefy ©eBote Beroirfen, roaS buref; treue 33elel;rung erlangt werben tonne.

(Sr fonnte freiließ nid;t oerfnnDem, baß ber ^ird^enratf), in roeldjcm auch

bie ©eiftlidjfett oertreten roar, aBgefd^afft unb alles $ird/lid)e un=

mittelBar an bie Regierung geBrad)t rourbe. lieber ben @etft, ber in

ber DBrigfeit roaltete, BcfonberS ba ifym ber innig Befreunbete 23itrger=

nteifter -ÖafoB 9)?eier ftetS treu unc fräftig %ux Seite ftanb, fonnte

er fid) jebod; ooW'ommen Beruhigen, namentlid; wie ftd) berfelBe in

ber Söafeler $onfeffion funb tl;at. (§S er) cf/ienen nämlicfy i. 3.

1534 bie SSäter beS £anbeS mit btefer erften SBafeler $onfeffion oor

ifyren 9ttitBürgern, roelcfye als freies nnb leBenbtgeS 3eu9™ß ^eS @lau=

Bens au3 ber glauBenben unb Befennenben ©emeinbe Ijeroorgegangen

roar: bafyer fte im (Singange erflären, fie Bringen baS cor bie 23ür=

ger, ntdjt als bie „fyocfygeBietenben, fonbern als bie, roetcr/e t>en ©lau=

Ben aus ©otteS Sort gelernt fjaBen unb bent fte }u allen £üten gc-

fyorfamen rootlen." $om 2lBenbmafyl ^et^t eS Beftimmt unb Bünbig:

„2Bir glauBen feftiglicf), fcaß dfyriftuS felBft fei bie Speifc ber gläu=

Bigen Seelen jum etoigen £eBen, unb baß unferc Seelen burd^ ben

ioafyren ©lauBen an oen gepredigten (SfyriftuS mit bem gleifd) unb

93fat (ifyrifti gereift unb getränft roerben, alfo baß n?ir feines VeibeS

als unferS einigen £aupteS ©lieber in il;m unb er in uns lebe, unc

t>aß (il>riftuS in feinem 9?ad)tmaf)le allen beneu, bie an il;n glauben,

gegenwärtig fei." — 3)aS 9tcd;t beS 33anneS Wirb anerfannt, in fo

fern sie $ird;c nur Bannt um Der ^efferung mitten unb bie ©eBatttt-

ten, roenn fie fid; Beffcrn, mit 5veuben voieber aufnimmt. — 3)tc
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Ofatajfett toirfc ©otte£ Wienerin genannt, »cld;e all il;r Vermögen

bafun richten foll, bag bei tf>vcn Untertanen ber Üftamc ©ottcS ge=

fyeiligt, fein Üietcft er»ettcrt unb feinem 2Biöen mit ernftltcfyer &u$reu=

hing ber Safter gelebt »erbe. — 3)iefe $onfeffton »urbe ben 3 li"fr

ten vorgelegt unb 9)cann für üD?ann befd)»oren; unb eS ift biefelbe

baS öffentliche ©efenntmjj ber Bafeffdjen $irdje geblieben Bis auf ben

heutigen Sag. 2lucfy ba3 Benachbarte 9)?üf)lf)aufen machte tiefe

^onfeffion ju ber feinigen.

-3nbem fo in be* Scr/»ei$ Staat unb $ircfye unter ber lcben=

bigften Beteiligung be3 Bolfe» ^ufammentiurften, curcr/orang unb er=

neuerte bie Deformation fdmell unb burd>greifenb ba3 ganje Seben unb

übte namentlich einen fo mächtigen (Sinflufc auf äudjt unb Sitte auS,

»ie e$ in £>eutfcblanb nicr/t im gleiten ©rabe möglich »ar.

XIII.

©t. ©aßen unb Fabian.

3ft)ingti führte in Bern bte (Sntfdjeibung für bie Deformation

fyerbei unb erhielt Bafel burd) bie innige greunbfdjaft mit Cefolam-

oab in engem Berbanbe mit £ixxid) : burdj nod) engere Banbe »u§te

er St. ©allen an 3«vtd) 3U feffeln. (ix »ar feinem §eimatlanbe

Poggenburg mit »armer Siebe jugetf)an unb bafyin richtete er audt)

nädjft 3«r^ fe^ne eifrigften Sorgen unb Bemühungen. 5lüein e3

»ar fdrtoer, in jener Sanbfdjaft mit ber Deformation gegen ben 2Biber=

ftanb beS Cberherrn, teS 2lbte3 oon St. ©allen, aufjufommen

:

e« »ar nur erreidjbar burd; ein ©egenge»icf;t oon entfdjtebener ffllaty,

einfielt unb ©etfteSfraft. (Sin folcheS @egenge»icf)t »ar allein in

ber Stabt St. ©allen §u finben, »elct)e in %er aufblü^enben

Straft unb frifc^en Energie gegen baS längft oon feiner geiftigen £öfye

herabgefunfene, aber barum nur um fo unbeugfamer auf feinen attfje*
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reu 2lnfprüdjen oerfyarrenbe ^(ofter in immer tiefem 3*mefpaljt gera=

tl;en mußte. üftirgenbS fanb bafyer bie Deformation fo lebhaften, ra=

fcfyen unb allgemeinen Eingang roie in oer ©tabt (51 ©allen. (Es

mar nnr oon' bem feinbfeligen (Stfer gegen bie alte $lofterburg

Ueberftürjung unb C>etoaltfamfett ^u befürchten. Mein and; ba I;atte

bie ®uabe @otlcS ein SBerfyeug fyingefteftt, meldjeS bie Belegung in

georbneten ©djraufen $u galten unb jum fiebern unb gefegneten Qkk
lun^uleiten oermocfyte.

-3oad)im oon Satt, Fabian, mar burd) feine @elefyrfam=

fett, bie SBürbe feiner ^erfon unb feine umftd;tige geftigfeit ein in

ber ganzen ©djtoetj angefefyener unb bafyer für bie Deformation f>öc^ft

emflufjretdjer ffllam, als 3ugenbfreunb unb Vertrauter 3 ^ t n g I

t

r

ö

fcon boppeltem @eroid;t. 2)tc beiben £anbSleute gleichen Hilters unb

gleidj fraftigen, fröfylicfyen @eifteS Ratten ftd) auf ber £>od)fcfyule $u

SBten fennen gelernt unb würben burefj baS eifrige ©tubium unb

bie 33en)unberung ber Gilten aufs engfte oerbunben. 2Bäl;renb 3wtngli

naefy furjer ©tubten$eit in bie §etmat jurütffefyrte , blieb Fabian in

2Bien, oon beffen ©ele^rten begünftigt, unb mürbe ^rofeffor ber la=

temtfdjen unb gvtedjtfdjen ®prad)e unb Literatur. (Es roarb tl;m bie

(Efyre ,31t £fyeil, jum Vicefanjler unb 1516 jum Deftor ber Unioerfi=

tat erhoben 31t merben; unb unter $aifer Sftarimilian I., ber tlnn fein

Vertrauen fdjenfte unb oft bem (Staatsrate beijog, tourbe er jum

3)td)tev gefrönt, ©eine Vorzüge als 3)tdjter beftanben jebod; roeniger

in ber poetifdjen Begabung, als in ber 3terlicbfett feiner ©>prad)e unb

in beut neiblofen SBo^lmoHen für feine gelehrten greunbe. 33efeubcre

Verbtenfte erwarb ficf> Vabian burd; Die iöilbung fd;roet$erifd)er 3üng=

linge, meld;e er in fein §auS aufnahm unb bereu (Stubien er leitete,

u. a. 3n>ingli'S trüber 3afob unb anbere t>on 3^9^ ©larncr

©djülern. ©ein Vaterlanb mar ilnn überhaupt fo treuer, baß alle

(Sl;ren beS SluSlanbcS il;n ntd;t beliebigen fonuten. Um aber bei

§eimat hnrffam )u bienen, mußte er fid) nad) einer $acfyrciffenfd;aft

umfefycn. sJted)bem er einige £cit baS ©tubtmn ber Dcdjte betrieben,

manote er fid; $ur äftebijin unb toibmete il;r neben feinen Vorlefun=

gen bie oier legten 3afyre fcitteS lufentl;alteS in Söteijt. -VUs 9£ets$*

lins unb £ntttenS greunb, in beffen si reife VntberS ©djriftcn mit
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greifte aufgenommen mürben, marb bie Stellung beö offenen Sd)mei=

3er« in 2Bten aümäfylig fdjmieriger. Fabian fefyrte bat;er i. 3. 1 5 1

S

nadj ©t. ® alten $urütf, mo er jum 2tabtar
3
t ernannt mürbe, in

meinem Sfotrte er Balb megen ber ^eftjeit ©etegenfyett fyatte, feine

breite unb feinen Eingebenden 9)?ut§ ju Bemalten. 3m 3afyre 1519,

ba 3to ^n9^ na(*? 3"*^ tourbe auefy Fabian burdj feine (Gattin,

slVartl/a ©reBel, bie Scfymefter .vtonrabS, eines SBiener 3C9^3^
be8 nacftfyerigen £)aupte$ ber 3ürcfyerifcfyen SBiebertä'ufer , mit gfindj

enge oerBunben.

53et ber atigemeinen Bereitmilligen Stimmung unb Empfänge

ltdjfctt für bie Deformation in St. ©allen [teilten fid) bie Anfänge

DcrfelBen früfy unb faft unnterftief» ein. 3)te Seele mar Fabian,

meld?er ftitl unb feft bie örleudjtung unb Erneuerung feiner 2$ater=

ftabt oorBercitete, unb ba^u Befonbere Slufforberung unb 25efugnig er=

f)ielt, aU er i. -3. 1520 naefy bem £obe feines $ater3 in ben Datfy

aufgenommen mürbe. ?luf feinen Antrieb mar bal>er im gleichen

3afyre fein ehemaliger Stüter in 2Bien, 53enebift Surgauer, an

bie £auotfird;e St. ©allenS Berufen, meiner neoft feinem §ctfer,

SBolfgang 3£etter, ber eoangelifdjen £efyre offenen Sinn entgegen=

trug unb ftd> in £utl;er3 Sd)riften oertiefte. £>a jubem noefy mehrere

$apläne fid) mit Eifer auf ba3 Scfyriftftubium legten, Bot ifmen 23a=

bian felBft Ermunterung unb Anleitung, inbem er it;nen in $orle=

fungen bie ©efcf>td^te ber 2lpoftel erflärte. Docfy enthält bie Stabil

BtBliotfyef oon St. ©allen ben lateintfcfyen Kommentar mit Fabians

au*füfyrlid)en Erflärungen. 3)iefe 23orlefungen fd;einen Fabian )m
33earBeitung einer „^eiligen ©eograpfyie be3 9?euen £eftamenteS" t>er=

anlagt $11 fyaBen, bie er fofort augfüfyrte, mäfyrenb er in einer jmeiten

5lu#gaBe be$ alten ©eograpfyen
s}3omponiu3 9)Ma Sleugerungen üBer

bie Deformation einfloßt, um bamit bie ©elefyrten jur ^Beteiligung

auf3uforbern. 3m 3al;re 1521 fe|te er bie Aufteilung be3 ber eoan=

getifd^en £efyre treu ergeBenen ®ominif £iü jum lateinifcfyen

Sdmtmeifter ber Stabt burefy. Site §uBmaier, ber nad^erige fa=

natifcfye Siebertäufer, oon einem St. ©aller Bürger eingelaben, im

3. 1523 mehrmals in St. ©aßen ooll feurigen ©eifteS unb mit

groger Söerebfamfett prebigte, mochte bie £irdie bie ^uftrömenbe sD?enge
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mdjt mdjx faffcn. (Sr beftieg bat)cr einen benachbarten §ügel, ober er

erRatte oon feiner Verberge au3 bem bie ©äffe füttenben 93oIfe bie

©djrtft Uno nidn weniger Beifall fanb um bie gleite $eit bie

^tebigt be$ ©t. ©aller 23ürgcr3 6d;appeter, be£ $räbifanten 31t

Emmingen, »ejtcät}ei ben äftünfterprebiger Wenbetin ber 3rrlel;re

befchutbigte, ot;ne baß biefer bie angebotene öffentliche £ifputation an=

junehnten toagte.

(Sin nterflieber BäfüÜ pm 3eite Fabians toar ber 33efuct) ber

erften £ifoutation in pürier/, too er jum erften ^räfibenten berfetben

ernannt lourbe, ungeachtet feinet anfänglichen (Sinfprud)3, baß et nur

$um §ö'ren beauftragt fei. 33alb fottte tlnn au$ ber SRitte ber öüt-

gerfchaft ein neneS Clement jur SDftthnrfung erfracr/fen , r>a£ in aK

feiner Xreufyer^tgfeit unb @emüt§(id;feit bie 5:I)ei(na(;me Bieter an fidt>

feffefte. Solenne* Regler h<*t uns in anmutiger 9caioetät fein

3ufammcntreffcn im 2Öirthe{;aufe 31t -3ena mit beut oon ber Wart=

bürg jurüeffehrenben £uther gefdnTbert, ber fid) ben nad) Wittenberg

retfenben Stucenten noch als bitter 3tfrg, jebod) in tiebenSnntroigfter

greunetichfett oarftetfte.
s3?ad)bem $tt%Ux ein Saijx fang bie camali=

gen ©rößen Wittenberge gehört unb ungeachtet feiner 2trmutl) rie

freunbtid^e 5(ufmerffamfett mehrerer berfelben erfahren hatte, n>ar e$

i^m nunmehr unmöglich/ ein Wießpriefter ]\i ireroen. 2>a er aber oon

ber eoangeüfd^cn Sehte nod) feinen Unterhalt h°ffen tonnte, fo ent=

fdjtoß er fid) nach bem Beifpicte anbetet feiner 3 c^3ew °ffen h
m ®c=

greifung eines ^anbroerfö unb trat bei einem (Sattler in bie Vebre.

%üc'm faum war Reglet in feine ilstterftabt $urücfgefeiert, aü il;n

eine anfchnüdje gaiji fetner Weltbürger um (Srftärung bei h- Schrift

erfudjte. 33alt oermedue ein
s

l>rioathau$ bie 3uhcm* maV nK kr 3
U

faffcn, fo baß Regler feine Vorträge 00m Anfang be$ Satycü 1524

bis in ben §erbft auf ber großen ^uuftftube bet 2Bebet tytlt SKuit

Üfai aber etc Xagfa^ung $u Söaben bagegen (Sinfprud), baß „ein

Keßler in einer Xrinfftube fe^erifch prebtge." darauf unter) agte bet

föath Keßler« Vorträge, orbnete aber bafür n>öd;entttdj brei ^rebigten

an. Statt beä fid; jutürfjiehcnbcn Keßler orangen nun bie Bürger-

in ben oon (Sinti* in feine §cimat jurüeffehrenben üDJö'nd; 2Bo(f =

gang 8a)orant, welcher ebenfaßte ein £>anbtt>crf lernte, baß er
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ifyncn ÜMbelftunten tyalte. %U ein ^ntatfyautf für bie $uftrömenbe

ÜDfenge nidn mefyr genfigte, ber 2lbt aber bie ©t. üftangenfircfye t>er=

fdjlojj, oerfammelte fid> ba* 5Mf oon Start nnb £anb ju ben $or=

tragen, i^ctd^c nebft ©eborant awfy roieber Regler mit 3ili fyielt,

auf reu roeiten Räumen ber Sftefcg, bis enbftdj bei -)iatfy fidj ge=

trungen füfylte, ber allgemeinen SBitfe $u cntfpred>en unb ric 2t. 80=

renken tixdjc für „bie ^efe" ]u öffnen. Ter 9iatb/ folgte ©dmtt für

2dn*itt ber öffentlichen Stimmung: batyet etfief et im grüfyftng 1524

ba£ erfte SDrantat, in gotge beffen nun ba3 SBort (Rottes ofme menfd^

liefert 3ufa£ geprebigt, f;inroieber aber gegenteilige Meibigungcn unb

Störungen oermieben werben follen. 2o trat üftiemanb ben ^reti=

gern in ben 2Beg, als fte . atlmäfylig oon ber äÄejfe abliefen; unb

oft einzelne Bürger an oerfdnebenen Orten bie Silber nädnftdjer

Seite raubten, beftrafte fie jroar ber $iatr/, lieg aber fämmt=

licfye Silber ton ©tragen, Brunnen unb Käufern roegnetymen unb

orbuete bie Räumung ber St. ^orenjenfircfye oon tafeln unb 33il=

bern an.

3lÜein balb fab; fidj ber 9tatf) gelungen, bic 3ügel ftraffer an=
*

5
ir

5
iefycn, ba ein Vollaufe bae grauenflofter 2t. geenfrub überfiel

unb beim roüften ©elage raubte unb jerftörte. (Sine befonbere ©efafyr

hxadjte bem nod) unSefefttgten Seaugeftunt ju 2t. (Saßen bie Sie=

bertäuferei. ^acfybem £>üxi<$> in golge ber £)ifputation 1525 bie

ÜBiebertäufer verbannt, rourbe 2t. Mafien ein 2ammelpla£ berfelben,

ba einer ber cifrtgften unter ibmen, £0 djrü tiner, ein 2t. ©aller

rcar unb ba3 £auot, fonrab ©rebel, aU Fabians 2c^roager ba^

felbft ^lufnafjme unb £)ulbung erroarten fonnte. £>urd) ©rebel rourbe

2cf;orant jum feurigen Siebertäufer unb 30g Viele üon 2tabt unb

Vant an fidj. Fabian trat mit einer ©djrift gegen bie SBiebertaufe

auf, um biefelbe atö einen unorbentttdjen $reoel $u bejeidjnen, unb

ber um §ülfe angefrorene ^roinglt richtete feine 2drrift über

„£auf, SBiebertauf unb $inbertauf" an ben SRatr; oon 2t. ©allen.

Xa bie Siebertäufer bennoer/ immer juoerftef/tlicr/er auftraten, fo oer=

fyängte enblid) ber 9fatfy ©efängntß, Verbannung unb ©elbbußen gegen

bie Siebertäuferei. £>tefe Strenge oerminberte formell ben Slnfyang;

rollenb^ aber nmrbe bie ©ehe jum 2lb|cf;eu, als Stomas feinem
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23ruber £eonfyarb ©djucfer oon 9#ül;legg in roabnfinniger

3cf/roärmerei ba§ §aupt abfcfylug.

3)ic £)tfputation ^öaben Inelt 8t. hatten im gortfd;ritt ber

Deformation ntdjt auf ; am (Snbe be3 SafyreS 1526 rourbe Die 2t.

Sorenscnftrdje oöllig oon ben Silbern geleert. £ux 5Sertt;etbtguiig

gegen Die Angriffe, roeldje oort per ättünfterfanjel auSgiengen, oer=

faßten bie ^rebiger oon 3t. £oren$en eine 2lntroort, „mit §tlf uno

3utr/un" 23at>ian3, roeld;er mit bem 3af)re 1526 Der (&taM al% 23ür=

germeifter oorftanb. Unter ^Babtan^ Leitung fcf/loß ficf; nun 3t. ©allen

entfetteten ber DeformationSorbnung 3^^ an - ^m Öfterfefte 1527

nahmen 35ürgermeifter unb Dätf;e nebft ber ganzen ©emeinbe unb

Dielen Qroangelifcr>en ai*§ roeiter Umgebung an ber geter beg
fy.

5lbenD=

mafyleS £fyetL 3)ie Deutfd^en ^falmen rourDen eingeführt unb eine

finberleljre angeorbnet. 2)ie ©eiftlicf/en rourben aufgeforbert , in bte

(£r;e ju treten uno ftrenge ©efefce gegen Un*ucf/t unb Ueptoigfeit er=

läffen.

DacbDem bie beioen greunbe bie 3)ifputatton ju 23 e r n 31t glücf

=

lidjem 3^le geführt, 3roingli als Streiter für bie eoangelifdfye 2£al;r=

fyeit, Fabian als roürbeooller ^räfioent, oerfammette ftd) bie >{irdj=

gemeinte )u 3t. fangen, roelcbe Äirdje oom 2lbte abhängig unb

bafyer auf 3urecen ^ Datl;e3 bisher im alten 3tanoe ocrblieben

roar, uno befdjfoß ftd; Dc§ ©ö^enDienfteS 31t entlaben. hierauf er=

laubte ber 9ratt; bie 9uiumung ber Äirdje unb gebot roeiter ben Mio-

fterfrauen il;re £)rben3fleiber abzulegen, jebod; mit freigebiger gürforge

für ib/r $eitlid)e£ gortfommen.

Um btefe 3e^ äfften 3lteaigä m*
t
e ine näcf/ften greunoe auf

einen allgemeinen 3ieg ber Deformation in ber ganzen 3d;roet$ unb

glaubten buref/ rafc^cd unb entfdjie&eneS $orgeb/en Die (SutfdjciDuug

f/erbeifüfyren ju follen. (23 roar fein 3n>eifel mel;r, baß Die ganje

öftlt&e 2d;roei$ bem (Soangelium geneigt fei unb fid) für baffere er-

tliiven iriirDe, roenn bie ©egenroirfung Dc3 mächtigen Äfofietä St.

(fallen aufhörte. 3)afyer roar Die eöangetifdje Start entfdjloffeu, Den

dampf mit rem alten fciuDfeltgen 9iacfobarn au^iutelmieu. 3wnMP
mußten Diejenigen ÜDtttgticcer beä $fa<$eti ihre Stetten niederlegen

n>eld>e beut alten (Glauben }ugetban roareu; bann rouvoe ben uerbür=
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gcrteti Habläuen, roefdje im fünfter bie ÜÄeffe tafen ,
erftärt, baß

man biefelbe nidn mel;r Dutten f'önne, unb ber iD^ünfterpveötger 20 e n=

belin, melier Die neue £ef)re aU Orrtimm gefcfymäfyt, mürbe jum

cffcntltd^cn JBiberruf tu Der Voren^enftrdje genötigt unb $u einer 53ufte

fcon fyunbert ©utben oerurtl;ei(t. Um bem baburd; bei ben fatl;otifcfyen

Crten erregten Unmitten ju Begegnen, trat 3t. ©aßen im Jperbfte

1528 in ba3 djriftltdje Bürgerrecht mit ben efcangeftfcben 3täbten.

Äuf biefen §intergrunb bauenb, magte nun ber 9tatfy einen füfynen

Schritt.

3n ber gaftnadn 1529 30g eine 2(borbnung befl
s
J?atfye3, an

üjrer 3pttK Der 33ürgermeifter Fabian, ton jafytreidKU bürgern be=

gleitet, nadj ber 9)?ünfterfircfye unb eröffnete, baß fie gekommen feien,

Silber, ^JCCtäre unb SDfeffe absutfmtt, moju ber 9fatfy berechtigt fei, ba

Das fünfter ebenfalls eine ^farrf'ircbe fei unb ein namhafter 3Tf>etI

ber >iivdKnr
5
terben tum ben bürgern geftiftet morDen, melcfye Darüber

aU über tt>r Cngentlmm verfügen tonnten. Ungead;tet ber -ßrotefta=

tion be£ MonoentS mürbe ba3 SBerf ber 3evfrtfrung begonnen unb in

3eit oon jmei 3tunben oottbrad)t. £>a£ ^oljmerf au3 bem fünfter

unb beffen fabelten, fed^untiner^ig 2Bagen toll, mürbe auf ben

23rü§( geführt unb verbrannt. 9J?it ben 53i(bern oon (Stein mürben

bie 3lu3an9e h
n btn ^ird^enfdnil^en vermauert, inbem biefe atöoer=

febrt aufbemal;rt mürben. 3o gieng ein feftener ^eicfytbum ebrmür=

biger ©cgenftänbe alter $unft im Sturme jammervoll unter! —
%udj oor ben fyerbeiertenben ©efanbten ber fatfmüfd)en £)rte bebarrte

ber $atfy barauf, baß ba3 fünfter mit einem ^retiger oerfetyen merbe,

ber ba3 ^eitere 3Bort @otte8 oortrage. 3) 0 m i n i f ^3 1 f t mürbe baju

befteftt, mefd^er ben 7. üDfärj oor mct)r at3 breitaufenb 3«f)brern bie

erfte eoangetifebe
s
^rebigt in ber atten SHofterftrcfye Ijielt.

£)ie 3cfymierigl:'eiten mehrten jid), at3 nadt; bem £obe be3 alten

2lbte3 jmei ber oier 3d>irmorte, 3 ur i^ unt> @laru3, bie neue

5lbtmaJ)t fyinbern mottten. Unb als biefelbe gleidnuofyl unter ber 9föit=

mirfung ber jmei anbern Sdnrmorte £u$ern unb 3cr)mö$ oon ben

SWöncben oorgenommen mürbe, folften bem neuen s#bte Beengungen

auferlegt merben, melcbe bie Ausübung feinet 2tmte3 unmöglich matten.

£enn 3"ricb unb ®foru3 oerlangten:, motte Kilian $lbt unb §err
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fein, fo folle er au$ ber «Schrift bemcifen, ba§ feine ßutte unt bie

SD£önch$regel ©ott mohlgefättig fei. $önne er e3 nicht, fo fülle er

nicht mehr 2Ibt unt> §err, fonberu Schaffner unb (Statthalter genannt

»erben, ben oter (Scf/irm orten jät)rltcf> ^Redmung ablegen unb ben

Ueberfdmj} an bie Ernten oertoenben. Unb enblich foCCen bie ©otte8=

hauöleute ber brücfenben 23efchn>erben enthoben »erben. 3)er ^at^=

fdilag ju biefen 33efcr/lüffen gieng oon ^roingli au*> toelcher fid)

in feinem ©eroiffen gebrungen unb Berechtigt füllte, foroohl bie geift=

liehe al3 bie n>e£tltc^e Wflafyt be3 5lbte3 brechen. 3)enn e3 mar

ilmt aufgemacht, „baß entmeber unfere Herren fammt unfent (*ibge=

noffen unb ÜDcitbürgern oon @t (hatten unb allen ©otteshausleuten,

benen unfere §erren $ur §anbf)abung be3 göttlichen 2Borte§ £eib uno

@ut jugefagt t/aBen, abfielen unb Brechen müffen, ober 2lBt Titian."

®eftü§t auf bie eoangelifche ©efinnung be3 meitau§ größten Zfyc'M

ber 2Seoölferuug im ©eoiete be8 5TBteS Bot ber SKatf) $u 3"vtcr> jur

Aufführung ber päne 3totngIi'S fräftige §anb, bamit „^mtfchen Bei=

ben Seen" (bem 23oben= unb ^ürichfee) baS $aBft= unb 9D?önchthum

abgetan roerbe.

2)ie Stabt 2t. Chatten handelte im genauen (Sinoerftänbniß mit

3totngü nnb Sürtcr/. 3UI™chft fte^te ^ e 2tabtgeiftlid)fett, an ihrer

2pi£e Schalet er, £ehrfä§e auf, toorin fie in öffentlicher 3)iftu=

tation bie Schriftroibrigteit be3 $(ofterteben3 unb ber geiftlicr/en £>err=

fchaft barthutt rootfte. Um fich getoaltthätigen Stritten .$u entziehen,

floh *>er mit seit Urfunben unb ben ^irchenfchä^en nad; bem

öfterreidjifcben ©ebtete. 3ür^) erfy°° ^aB e "Ber bie Beraubung be§

Softer« unb fanb, ber 2lbt, als lanbflüdjtiget 9ftann, habe alle feine

fechte oerroirft. 3n golge beffen oerfammclte Fabian ben T.iörad^m.

ben (Drögen 9?ath unb Beroirfte ben 23efd)lug, baS Softer in bei

©tabt §änbe unb ©eftahvfam ju nehmen. Tic Jöürgermeifter mir

5Rätf)c jogen mit ^Bewaffneten in baS Softer, liegen fich rou

9#önd)en unb 3)ienftleuten fchroören, unb nahmen ein onuentar beä

2ttftäeigentlntm3 auf. ©egen einen Kaufpreis oon 15000 Bulben

üBergabcn bie Bäben (Sdurmorte 3ürich uni? ®fent$ baS ßlofter mit

allen feinen ÜVbäultchfeiten als (Sigenthum an bie 2tabt St.

Öaöcn.

»
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, ®egen ßnbe be3 3afyre3 1530 mürbe t>te Haltung einer

cbe befctylcffen, moju 3^^ n 9^ unt) 3oncr berufen würben, um

bie @eiftticfyfeit fotoefyt ber @tobt als beS äbtifcben (Gebietes, be3

9tf)eintfyafä unb SlppenjellS $ur Uebereinftimmung in ber £efyre unb

Strebenorbnung ju fetten. Sei jener SSerfammlung tagte 3*™^^
abroefenben Fabian: „3cb fenne feinen folgen (Sibgenoffen mef?r."

(Sin anter ä&al nannte er ibn „bcn iuc^Ifcnnenben l'eib= unb

<see(enar
3
t, ber nicfyt allein ber Icblicben <5tabt 3t. (Men 'unb

ganjer (Sibgeneffenfcbaft, fonbern aßen (Stiften $ur 3^er^ unb (S^re

gereicht."

SBtrffidj mar 3^9^ unt biefent 3ugenb= unb 2tutienfreunte

aufs engfte fcerbunben, fo baß er einmal Bei einer Sftittfjeihtng , bie

er Fabian macfyt, fnn$ufügt, baS fei meber feiner ©attin nccfe ben

bcften greunbcn befannt. ißeibe Ratten eine freie, gebietenbe 2Bürbe,

gemtttevt birrdy umgängliche §>eiterfeit, mit etnanter gemein, bte i'iebe

$ur ftafftfcben ^tltung unb Humanität mar für 33eibe bie erfrifcbente

2eben$(uft. Um fo freubiger unb banfbarer fcfyhtg bafyer 3ti)^B^^
£>eq für feinen Fabian, als biefer aucfy ben lebenbigen öifer für baS

ßüangelium mit ifym tfyeilte. £afyer fagt er u. a. : „3cfy fef>e in

Xir eine fc madjfame unb unermütlicfye ißefliffenfyeit, baß tc^ un3 nur

fctele feiere Pfarrer erbitten mccfyte, n?elct)e nac^ Fabians 2$eife nie=

malä aufhören gortfebrttte ju machen." 3n $abian3 3cboej$ fegte

3mingü feine fübnften (Staufen nicter, mit ilmt beriet^ er fid) (ptttßt=

i'ä&fiiä) über bie allgemeinen Angelegenheiten ber ©djmet}, meldbe $u=

gteieb auefy in bie
s
]3cütif eingriffen : bafyer fnclt er i^n burd) 20?tttf)et=

hingen au£ tem Vorort immer auf bem £aufenben. 3Bie Fabian

feine 3tü£e war bei ben fufmen planen in betreff ber äbtifcben

Vanbe, fe mar er auefy rec*?te §allb m *> *>er äftittefömann

tu ben ^erbanblungen über eine nähere Bereinigung mit ben füb=

beutfd>en Stätten. — Ter @etft aber, ton bem Fabian erfüllt

mar, lebte burefy tfm audj in fetnen^t. ©allern. 211$ bafyer Die

(Sntfcbeibung mit bem 3cfymerte na'^er rücfte, fonnte Fabian feinem

greunbe fdjreiben: „2Benn e3 üon unferer (Seite ber %bat bebarf,

fc befielt unb malme, benn mir motten treu unb unerfetyroefen

mit @orte$ §ülfe Rubeln, unt> e$ f"10 Unfrigen erftaunlicb
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bereit, WtS jvt roagen, roofern un3 nur ba3 2Bort gehalten

roirb."

2Bie Fabians eibgenöfftfdje 2Bet%it unb £ugenb feine 9D?itBür=

ger im @(ütfe auf bem 2Bege ber Sftäftigung erhalten, fo gteng er

ilmen im Ungttttf mit ber Ergebung ooran, roelcfye ficf> tröften fonnte,

bie §auptfacf/e gerettet $u fyaben. 9^act) bem für bie Reformierten

ungütcfücf/en 2lu3gange be8 friegeS eilte Fabian jur Vermittlung

nacfy 23remgarten. 21(3 feine 23emürmngen »ergebner; roaren unb ein

für bie eöangeüfef/e Sad;e ungünftiger griebe erfolgte, üerfiel er aus

Kummer in eine fcfyroere ^ranffyett unb rief traurig au3: „£) £)u

fromme ©emeinbe St. hatten!" — 3nbeffen rourbe burd) bie fcier

Scf/irmorte nebft $ern unb Stypenjelt ju 2ör/( in betreff ber Stabi

unb be3 Softer« ber Vergleich) getroffen, baf$ jeber £r)eil ungefyinbert

Set feinen gretr/eiten unb ber 9ietigion3übung bleiben, bie Stabt aber

bem Softer für bie 3crfierungen Sd)abenerfa£ tetfteu fotfe. 2ludj

für bie äbtifcf/en £anbe rourbe erreicht
,

baß eoangeftfdjc Pfarrer in

ben ©emetnben bleiben burften, jebocf; auf bereu Soften. beburfte

VabtanS gan^eg Slnfefyen, um Die erbitterten (#cmütf)er $u oerfö^nen

unb jum 92ad)gcben in3 Unoermeibticfye ju beftimmcn. £>ttrd) ba3

Verbot oon Seite beS RatfycS, baß fein Bürger bie Sfteffe befugen

bürfc, roar eine fdjarfe Sd;eiberoanb für alle 3utoft ^tfd;en Statt

unb Softer gebogen, roeldje nocf; burcf> ben fdmeH erblüfyenben 2Bo^=

ftanb ber Stabt unb ben allmäpgen Verfaß beS $tofterS an @ut

unb @eift oerftärf't rourbe.

9?adjbem Fabian ourd; feine (Stnftd^t unb fein ^tnfefjen ba$

(Soangettum in feiner Vaterftabt befefttgt ^atte, trat er oon feinen

Remtern ]iixüä
f
um oon nun an ber 3Biffenfd;aft unb feinen greun=

ben ju leben. 3U btefen gehörte aud) ber treue $eßTer, n>etd;cr

roäljrcnb feinet beften SttanneSatterS, fcon ber 3ett ber rciebertäuferifd)cn

Unruhen an, bem Sattterfyanbrocrf'e obgelegen fyatte. Seit bem £anbö=

frtcbcn fyatte er biöroeilen bem Verfangen rl;eintf)aüfcr/er ÖVnteinbcn

nad> einem eoangclifd^en ^rebiger burd; $ctttt>eife SluSln'tffc entfprockn.

lür burfte fid> batyer nicf)t ent$iel;en, afö bie Stabt ir>37 feine &ienffe

für bie (ateinifd^e Sdmle in 21'nfurud; nalmt, ta er tu ben alten

Spradau gut bezaubert fear, lieber bie )u lefenten 3dn-tftftcUer
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aber erfyoüe er fiefy Fabian« SKatf). £enn biefer blieb ben Gilten unb

ber $fn(ofo^ic getreu. G£r fcfyrteb bafyer tu beut SBortoorte ftitr ©eo=

graofyie be« Letten Xeftamente« au Güttingen „Unfere £tit

nidu toeutge fromme unb eifrige Steuer beä Goangeüum«, toetdje au«

übermäßiger ^erebntng ber ©djrift auf ben 2(btoeg geraden, ju h>äfy=

nen, e« jtentc Den ©etjrfidjen niebt, auger ber
fy.

©ct)rift irgenb einen

SBbfdmitt ber ^fyitofopbje ju (efen. 3f)r 3rrtf>um ift aber nidn min=

ber tcvter6Itct)
f

als ber 3ener toar, toe(d)e fagten, bie Ij. SBücfyer ftfn=

neu ebne 33eir)ü(fe ber ^fyilofopfyie nie redjt gelehrt ober oerftanben

loerben."

^titteu iu ben ©efdja'ften feine« &mte« fyatte Fabian ftetS 9fta=

terialten für bie <55efct)tct)te feiner §eimat gefammeft unb eine Gfyrenif

ber Siebte oon ©f. ©aßen fnntertaffen, toe(cf/e er „feinem lieben @e=

fetten Wepler, $u (Sfyren unb grommen ber 2tabt 2r. @atfcn" t>er=

madue. Smmer empfahl er, um oom guten SKecfyte ber Deformation

fid> ,n überzeugen, ra« 2tubium ber GVfdudjte. — (Entließ nad) 3M=
enbung be« Deformattoneioeilc* feiner $3aterfiabt benu£te er feine

•Dtoße, um aud) aU t§eo(ogifd)er 3cr)rtftfteUer fief» an bem ya 6etfyet=

(igen, toa« ber tieffte (ivgenftanb feiner £iebe unb feine« 9cad>Denfen8

töar. 2 eine §auptfcfyrift ftnb bie „
s
2(ofyeri«mcn", toefd;e ftd> mit bet

2?etradjrung über ba« 2(benbmafy( befdüftigen, reerüber 53uttinger ur=

tfyeift: „-3er/ fyabe in bem 2aframeni«ftreite nod) nidjtS gelefen, ba«

mir beffer gefatten fyätte, als £eine S3ücr)er oom I;. Hbenbmafyt, in=

fciiDcrfjett toegen trefflicher Crbnung, oietfäftiger, gottfeliger unb un=

cergfetct)£tcr)er ©efcr/ictfidjfeit unb enbticf/ toegen ^eiliger Gnnfaft uud

alter apoftottfef/er Deintgf'eit." — Unb als 2 cbtoenf'f elb, im 2Bi=

berforuef) mit ber 5lnftcf>t 3toing(r«, bie 23efyauptung auffteHte, baß

(Sfyriftu« nad) ber 9#enfd$eit feine Kreatur, fonbern gan$ unfer §err

unb @ott fei, toar Fabian ber erfte, toelcfyer ben $ampf aufnahm

unb mit bem SetfaH unb Xanf ber fd)toer
5
erifcr/en Sfyeotogen

führte.

3nccm er fid) feine eoangeüfdjen greunbe unb 2treitgerroffen

burd) ^fclfe auf ifyrem 2(r6eit8felbe oerpftict/ten fonnte, fo maren fte

ifmt boppett banfbar, toenn er ifmen au« ber gerne mit feiner ärjts

liefen fünft Söeiftanb leiftete.— £er fräftige 3 uMngli, ber härtere
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£eo 3ub unb ber gebrechliche 33 e rt^ o I b § aller fttib ooll $er^

trauen in feine $unft unb »oll (Srfenntlichfeit für ifym oerbanfte Tei-

lung ober l'inberung. 2Öie gerne ber reiche 23ürgermeifter oon ©t
©allen and) milbe ©aben an Söebürftige ausfeilte, beroeift, baß feine

grcunbe ^roingli, £)efolampab unb §aller ftcf> betoogen fan=

ben, ilmt ju berieten, baß er nur feiere oon ilmen im Allgemeinen

(Empfohlene unterftü£e, menn baS (5mpfehlungSfd;reiben baS oerab=

rebete SofungS^eichen enthalte.

£)a biefer reichbegabte unb eöle 9J?ann mit aü feiner 3Btffcn=

fd;aft uno $unft bie anmutfyigfte Xreu^er^igfcit unb bie mohlmotlenbfte

SD2tttf>ei(famfett oerbanb, fo begreifen mir, baß, mie alle feine greunbe,

namentlich aber ber gemütvolle Regler mit In'ngebenbfter i'iebe unb

53emunberung an feinem „£>errn £)oftor" fytn$. Vinttx anberm er=

ääfylt Keßler, tote Fabian beim ßrfebeinen jenes ©d^reden erregenben

Kometen i. 3. 1531 mit feinen 8t. ©aller greunben auf einer §öf;e

beS 9?fyeinthaleS bie 9?adt)t jwbradt)tc, um ben ungcmöl;nlichen ©tern

ju beobadjten, unb mie er ben greunben bie SBunber beS Rimmels

eröffnete, mit bem 2luSbrud frommer ©elmfudtt, ben munberbaren

©doofer ]u fd;auen. 5lber eben fo gut mußte er 53ertdt)t oon bem

fdjönen £anbe, baS ju ifyren güßen lag, oon bem £einmanbgemerbe

ber Stabt <5t. ©allen, oon beffen ©äffen unb beffen ©efdtfecfytern.

— 2Bie fyod) bie 3ürtcher Fabian fteßten, gef)t barauS fymmv baß

baS gan^e Kollegium ber 3ürd;crifd)en ©eiftlic^feit il;n bat, er

möd;te jur ©efammtauSgabe ber SBerfe ^it^titgtt'ö beffen tfeben befdjret*

ben, als ber eS am beften tonne: unb ^unäd^ft mar eS 23ulIingerS

SBunfd), meld^er an bem Ougenbfreunbe feinet Vorgängers mit inniger

Verehrung fyieng unb mit bcmfelben in ununterbrod^ener freunbf(haft=

lid;er Verbiubung blieb.

2llS Fabian fid) bem £obc nal;c fül;ltc, berief er bie oomefym^

ften 30?itglieber beS SftatheS unb ber ©eiftlidjfeit an fein £ager, em--

pfahl ifynen baS 2Bol;l ber ©tabt unb ber $ird;e unb erflärte, baß «
feine ^öibliotljef ber <3tabt @t ©allen oermac^e. -Tiefe bilbet bis

auf ben heutigen £ag ben ©runbftocf ber Stabtbibliotyef, meld>c nadi

feinem tarnen genannt mirb. 3)er treue Keßler mar in ben poet

testen Neonaten fo oiel als möglich an Fabian* @tymet)en& unc
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^oflenbungSlager uno fd^reibt bcrfjer an $3utfinger: „9Jacfy&em Fabian

alle feine meifen ^crorbnungen be^üglid; feinet £obe$ getroffen fyatte,

ioanbte er ftd; auefcfylief$licfy jur frommen 23etrad;tung ber
fy.

£d;rift.

£)ft befud^te idb ben tfycuern 2>ater, baft> oon ifnn gerufen, balo aus

freien 2tüden, benn td; mujjte, baß ilnn meine ®egenmart nicfyt un-

lieb fei. Deicht als ob er irgenb eines 3ufPni^^ beburft fyätte, fon=

rem koetl er in feinem frommen ©innc trauliefy mit mir ocrMnle,

imb bamit icfy feine gelehrten hieben oemäfyme unb, fo lange e3 mir

vergönnt fei, au$ feiner ©clefyrfamfeit unb 9)?enfd)enfrcunblid)fcit &roft

fd)öpfte. ftiel unfer ©eforäcfy auf irgeno einen troftreidjcn 3prud;

ber Sdpift; fo pflegte er fofort mit gefalteten §änben unb jum §im=

mel gerichteten ^tiefen ©ort bem 5Sater £)anf ju fagen für feine in

(ifyrifto uns ermiefenen 2Bor)ltt)aten, unb er mar mit fid; unjufrieben,

menu er nid)t alle foldje ©teilen im ®ebad;tnij} behalten fyatte. Unter

anberm ßefj er jtd) bie 2lbfd;icbsrebcn -3efu unb eben fo einige $a=

oirel beS SBrofeS an bie Hebräer oorlefen. mir bicfeS traten,

groger ©ott, mit melden ©ruft unb roeld;er ©elet)rfamt'eit fprad) er

über ba£ emiggüttige £Tpfer Gt/rifh!" — 2>or feinem ©terben gab

Fabian bem greunbe ba$ Diene STeftament, meldjeä it)m ftetö als

§aubau3gabc gebient, unb ffcrad): „9?imm, mein Keßler, biefeS £efta=

ment, baS mir mein liebfter SSefifc mar, $um emigen @ebäd)tnig un=

ferer greunbfd;aft !" — Fabian ftarb ben 6. 2l>rtl 1551, im Hilter

oon 66 3al;ren. Regler f>at fein £ebcu mit ber 2>erel;rung eineS

SolnieS gefeinrieben, unb ümt mürbe oom 9tott) $unäd)ft bie 2Iuffid)t

über bie $abianfd;e 53ibliotl;ef anvertraut.

S)er bemütt)ige Regler, bem Fabian fo großem Vertrauen ge=

fd;cnft, trat nun and) in beffen gu^tapfen als (Stellvertreter ber <St.

©aflifdjen evangelifeben £ird;e im 23ert)äftniß jur (Sibgenoffenfdjaft

unb ^um 2luSlanb. $on ifym giengen bie Sfttfftve unb 25ertd;te aus,

er mar in vertrautem 33riefmed}fel mit ben oorjügltdjften Prägern ber

Deformation, von feiner §anb finb oom -Satyr 1552 an bie ©t.

(Mifcfyen ©tynobalaften. 2Bie in ber Sdnüe, fo mar er auä) im

<Sä)ulratl)e ttyätig; baS $olf nannte ityn „ben alten (Sdmlmeifter".

3n ben legten 3at)ren feines £ebenS mürbe er jum $orfteI;cr ber

©etpdjfett ju ©tabt unb i'anb gemäfylt. ©eine „(BMafya", bie

»törifafer, ©itfev. IT
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banbfdnift(id;e ©efcfyicfyte ber Deformation oon 8t. @aüen unb feinet

eigenen SebenS, ift eben fo loertfyüotl burdj bie genauen Angaben

bei Augenzeugen at$ burefy bie Ie6enbtge unb anmutige £ar=

fteüung.

2Ie(;ntidj roie in St. ©allen nurfte ber @egenfa£ in (Efyur.

Ter Dortige bifdjöflidje §of, bem AuStanbe jugetfyan unb ein geinb

Der greifyeit be3 £anbe$, machte bie aufftrebenbe 23ürgerfd)aft oon (£fyuv

für oie eoangeüfcfye greifyeit boppeft geneigt. 2Ü8 bie Ätrdje <8t. Martin

jariStyux an Sofyanncs Äomanber einen burd) SBürbe nur ©e=

lel;rfamfcit oer}ügüd;eu SBtann, ben greunb Fabians unb Brotugtt'S,

yam s

ßrertgcr erhielt, befeftigte fid) baS Soangeüum unb fcfyhtg aud)

in einer bcträcfytftdjeii 3a^ ber freien r^ättfef^en ©eineinbeu unoer=

tilgbare Sur^etn. Mein ba3 §od)fttft unb ein ja^Ireid^er, in gaf=

tionen gereifter %td brauten einen oierjäfyrigen, blutigen 3ro ie1Paft

über ©raubünben.

6d)a fff) auf en fyatte toeber im Üiatfye nod; unter feinen $re=

bigern einen I;eroorfted;enben SÜiann. 3)aljer fcfjeu roir in feinen

Sdjtoanrungen unb Abgerungen tuäfyrenb ber entfd;eibenben 3al;re ber

Deformation beftänbtg äugern Ginfluß. 3n ben erften Sauren übte

ber fiegrcid;e Vorgang 3"**^ auc
fy auf ba$ uafye -2djaffRaufen feis

neu übenoältigenbcn Crinftufj aus. %{Q aber bie SSMebcrtäufer g«

(stabt unb £anb bebeutenben Slnffang fanben, als baß bcnad;barte

«Scfytoaben ber £>erb beS Söauernaufftanbeö tourbe unb auefy bie etge=

nen Gtattcatben in bie 23emcgung fyineinge$cgen hmrben; ooöenbS

aber al« in ber (Stobt felbft bie 3»nftc &er Gebleute unb ber gifcfyer

XIV.

©cfyaff(;aufen mtb |)au8 ©toefar.



©ci^aff(mufcii unb £ant- Stedar. 25<J

fid) erhüben unb tfyert« gleiche $cd;te alter 33üvcjev
r theite 5l6fd)affung

Der Abgötterei unter ben SBaffen »erlangten : ferlitt ber 5Kath get»alt=

thätig ein unb »ernannte $uajetcf) bie beiben eifrigfteu ^rebiger, Se =

ba fttan ^ofmetfter unb Sebaftian Sftetycr, inbem er fie als

ttc Urheber be§ Aufruhrs befd;ultigte. 5(uct) bie £>if»utation $u 23a=

ben trug mit baju bei
,
Scbaffhaufen ben fatr;olifd;en Stänben näfyer

$u bringen, ßrft bann nahmen bie langen Sdjroanhtngen l)in unb

her ein (Snbe, als mit bem erften £anb3frieben ber SBeftanb ber e»an=

gelifdben 8e$w mid .®trdje gefiebert roar. 3m £>erbfte 1529 erfdne=

nen bie ©efanbten ber e»angelifd)en Stätte in SdjaffRaufen unb

brangen barauf, fief) ber 2Öaf>rr)ett ntcr)t länger ju »erffliegen. 211$

beibe fRätbc einmütig fiefy für bie Deformation erftärten, lebten bie

Stätte Qunt, „roelcher autf) bem, ber $ur eilften Stunbe fommt, feine

öelof/uung nid)t abftridt." Allein aud; nach burdigeführter 3ieforma=

tion unb nach bem Eintritt in ba$ d;vtftttdt)e 33urgrecr/t »erblieb

SchaffRaufen in einer mitben, »ermitteinten unb »erfb'hnenten ®e=s

finnung unb Steifung. Xafyer fanben bie ftanbfyaften Tonnen »on

St. $ atljartnentfyar im St. Agnefenfloftcr Unterfunft unb Scfwfe,

roie bei ben bürgern bie »ertriebenen ^Befenner beS (S»angeliitm3 »cn

fRottoett.

-3n jener Qtit roärc nid)t leid;t anberSrco als in SchaffRaufen

ein äDfrmt möglich geroefen roie §anS Stocfar, roelcher in ge=

ntütf)»oD(er breite unb ernfter gremmi$feit am Elften lu'eng, aber $u=

gteid) in fyarmlofer Unbefangenheit eine el;renfefte eitgenöffifche @e-

finnung $u bema^ren »erftanb. §anS Stocfar ift ein Sftann o(me

alle 23tltung unb führt eine über alten begriff harte unb unbeholfene

Sbracbc unb Schreibart: aber er fyat ein offenes Auge, ein gefunbeS

{jetfl unb einen feften SBitten. Xenfen unb »rüfen ift nief/t feine

Sache, fonbern er bringt fein £eben in unabtäfftger Xhätigfeit unb

23eroegung pr. Seine Deifetuft unb feine grömmigfeit führten ben

jungen Storfar »or feinem breißigften Safrre nach »orjüglidjftctt

Wallfahrtsorten ber tamaligen &it, nach St. 3ago bi (Somboftetta,

Soretto unb -Serufalem. Üfacf; bem r/eiligen £ante pilgerte er mit an=

gefehenen £anbSlcuten, barunter ^eter %aU, Schultheiß »on grei=

bürg, unb ferner Steiner »on 3U9/ bie greunbe 3toingli
?

S. Gsr

17 *
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befebreibt un$ feinen 2Iufentf>a(t an ben fertigen Stätten mir feine

©etrafafyrt gläubig unb fc^üc^t toie ein $tnD. Seine gröiumtgfctt

Winterte it)n aber nidjt, jugfeiclj an ©efdfyäftc ju Denfen unD §edtg=

tfyümcr, fd>eue Äfeim unD ein prächtiges $fttfr nad; §aufe ju bringen.

9fterfmürbiger ift fein „Sagebud)" au» ben ereignisreichen 3at)=

reu oen 1520 b:3 1529. Qjr I;at große Serge mit feinem 2Bein=

berg. Wß $ferce(;üut(er ift er auf häufigen galten burd) Die ganje

bemfd>e Sduoeij) me Die Herren oon Sdjafffyaufen irgenD ein @efd>äft

afyutijmi l)aben, fo ift e3 il)m anvertraut, namentlich beforgt er Den

(Imfauf De3 §fal$t§* 'Mein mitten in feinen ©efdjäften verrichtet er

feine jährlichen Pilgerfahrten jur Butter 5lnna in Cberftammheim,

uiid Jjneberjjofi jum 23ruDer tilam im ^Hanft unD nad) GinfieDehi.

Ten beweglichen 2ftann berührt Der ©etft Der neuen niebt; etyr=

unD glaubtvürDtg ift it)m nur, „toaS Die Ältcn fagen." 2Iber er nimmt

nid)t letDenfdjaftlid) für Die alte £ird)e ^artt)ei: er fiel;t als ftitler,

bemütluger 3u fci)auer 3U > toa^ merken miil. 81(3 er ton lernen Um=

jug De» palmefele
1

fielet unb 311m legten Wlal am iTfierfefte fingen

ffivt: „dfyrift ift erftanben", fefct er $m$u: „2)aS mit ©ott!" (Sr

työrte Btobigft vreDigen; aber er i)at für ben (Sincrucf fein Sott,

ftnbet Dagegen bie leeren firmen 3"ri<h$ ^g(id). Xa$ er inteffeu

feine Slnhänglichfeit an ba3 2llte nid;t verhalten, gei)t Daraus t)erver,

baß man merjl an feinem §aufe Die 23ilDer jerfdilug. 2Bie verftän=

big uud ernft e3 if)m aber in. Der >$tit rer ^artfyeiung um Da» WttffU

unD 2Befentlid)e ju tt)un mar, gcf;t au» folgenDem ©elübce hervor.

„3n rem Tanten ©etteS, De3 23aterS, De3 Sohne" unb be$ i). Reifte«,

21men. Unb alle guten Xing, Deren finD brei. j&vm erften fott id)

©ett meinen lieben £errn lieb 1/aben vor allen fingen, unb feil

alle Xage Drei 2)cale in Den £empel gel;en, am borgen, ju Wittag

unb jii Oiad;t, unD mein ©ebet verbringen 51t (^ett meinem ©erm

-3efu^ CEt)rift, unb fett galten bie jel)n ©ebote, oie mir ©Ott ber £)err

geboten l;at, unb foü (efen Da§ %it unb 9?eu Xeftament ade Xage."

tiefer fremme treue 3inn ^eigt itym auä) in etcgencfftfdjen

Xiugen ben regten 2£eg. 2)ai;cr mar er benn gegen Den fremren

^ricgöDienft unD Die ^enfionen unD l)ie(t mit BeÖeu t>ew

Mcnig oon granheici), umoiüig, Daß man beffen großen Sd^aben au
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ber (Sipgeneffeitfdjaft t^ev^effen. „Tax madjt ba3 @e(b, unb bie £ro=

nen fjaben mtS btinb gemalt. Unb ba$ iBmt=@e(b, ba3 man ton

ifym genommen, totrb uns einft faner teerben. (53 toarefi mir tooljl

and) fronen korben; id) fyabe ifyrer aber rttdjf getrollt unb bin aU=

weg totfeet eine Ären een granfreief/ geroefen." £af;er fein ©orfdfe

„in feinen £rieg 31t jfetyett, e$ gelje benn mein 5?atertanb an." —
Ittö e$ ben @5djtoetjertt in ber Sd)Iacr;t bei ^aeia fe übet ergieng,

ba$ fie nur burefy bie Saitjfnecfyte beim ?eben ermatten teurben, to$$=

renb fie fetbft gegen ib/re geinbe nicf>t fe großmütig 31t fein pflegten,

bemerft Stedar: „3)arum tyat (Sott ben Unfern ba* @(üd nnb ben

Sieg genommen mir ben wintern gegeben, roeit unferS •Dxut^retllc 311

oiet loerben reift: ba3 totH ©ott nid)t mefyr ertragen. — 3)abet fiebt

man, toa* imfer Ting ift, unb ma3 gürften unb §erreu finb, unb

n>er SWeiftcr ift, leenn (Sott ntdjt rctU !" — ©eine eibgenefftfaV unb

Ariftftdje (Sefinnung legt er audj 51t Tage, a(3 er bei ber §invidnung

bei Stammheimer in 23aben anroefenb tear. „Unb atfo ftarben bie

brei ättänncr rittertiefy unb cfyriftenücr; , unb roer fie fyert reben unb

gnaben (banfen>, ber fjört große nnmberticbe 2)inge, tote ber Sofyn

bem Stete* guabete unb tote fie een cinanber fdjieben, unb tote fie

bem V'anbeogt 311 3?aben unb allen 9)cenfd;en gnabeten unb fe eer=

nünftigücb rebeten, ba£ e<8 einen Stein fyätte erbarmen fetten, unb

mancher 33ibcrtnann mit tfmen roeinte."

©teidfye Unbefangenheit erteieS er, aU er bie Sdntden be$ 33aueru=

frtegeS in feiner Üiäfye fal; unb barüber äußert : „Sie gelten ftdj

übet, unb übet gieng e$ itmen. Sie Ratten 3unt (Srften ein gut

gürnefymen, aber fie fiefeu toüft baeon; tote fie r/antetten, fe

gieng e3 tfmen. Sie tredlen 31t oiet!" Slfcer ba3 §er3 ttyut u;m

toefy, toie bann bie armen Pente btttdj ben beutfdjen 3fbel um ?eib

unc ®ut gebraut trerben — „£a3 erfc^redtid) ift 31t Thören een

^riftenteuten , toie tofr fein reollen, aber mit unferm £Imn

ntcfyt beriefen t;aben. Ter lürf unb bie Seinen galten ftd? beffer

gegen einanber, äl§ Mi feit einiger 3etI ™it emanber getebt fyaben."

— 9ted) etn-enfrertfyer ift Stedar^ Unpartfyeiticfyfett, aU im 3af;re

1525 bie fat^c(ifd)e fartfyei über bie eoangetifd; gefinnten 3"nftc

ben Sieg feaeen trug unb nun een ben eieren 53etbei(igten manebe
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fidj burd) 2lngeberet Änberer toeiß toafdjen tooßten, inbem er ben Un=

gleidjmadjent jürnt, bie gerne barau« gefcf^Ioffen toären. „©tüc^e

toären gern bie unfd)ulbigften gefrefen, tocIAc bie fcfyulbigen toaren,

unb toären gern ^übfdf>t äWänbli".

3u feiner Unbefangenheit wußten freijßdj auch feine häu«üchen

SSertyaftniffe beitragen unb ihn barin befeftigen. Denn gegen @nbe

b. 3. 1525 fcevljeurafyete er fidj mit ber Softer be« Sürgermeifter«

v

$etyer, eine« ber 33efd?ü£er ber efcangeüfchen ^artt)ei. Mein nicht«

befto weniger fcf^aut er mit Spott unb ©eringfdjäfeung auf biejenigen

|öt, toelche in jener belegten 3eit ©cfmnung änberten; benn er

blieb ber fetnigen untoanbetbar treu. 211« bafyer ber Stotty ju ©djaff=

Raufen nad) ber Xifyutation ju Stoben bei bem SunbeSfdjtmire eine«

Sftanne« beburfte, tottytx ben fat£>o£tfcbetx ©täuben angenehm toäre,

tourbe ©todar a(« ©tanbe«gefanbter nad) 23em, greiburg unb ©o(o=

Üfuxti abgeorbnet, obgleich er nur Sftitglieb be« großen SRat^e^ toar.

<£r fd^eint inbeffen an feinen 9Jfitgefanbten fein große« SBotyfgefallen

gefunden $u haben, ba er jum ©bluffe J&emerft: „Unb t;abe midj

ttohl leiben muffen unter ben groben Seuten unb 33oten."

©todar ift ein mutiger Leiter, ein frHjlidjer ©efettfdjafteiv

ttel&er ficf> aber auch tüdjtig ju fragen tueiß. ©r f>at gerne frifd^e«

Seben um ftcf> : bal;er er ficf> jur 3eit einen Wotvc unb einen 33ären

I)ält. 53or TOem aber.fc^ä^t er alte, einfache, ehrbare ©itte. 3)iefe

jebod) xcxft er ntdjt mefyr finben in feiner 3e^ ^a^er er ^a9t: »MnC)

finb bie ?eute bei meinem teufen nie fo böfe über cinanber getoefen

unb fo untreu unb fo fyäfftg, unb fo föftfidj mit Gffen unb £rinfen."

sJfad;bem er namentüd; über bie Völlerei be« 2>oIfe« auf Waxtkn

unb föittymfym ficf> au«gelaffen, fügt er tyinju: r ^2Xtfc haben wir

un« gebeffert burd) ba« ©otte«n>ort !" -

©todar fliegt fein Jagebuch mit bem 23ertd^t, baß er mit ab=

georbnet toovbcn, aU bie ©etyörben fcon ©djafffyaufeu auf SKaljnung

ber eibgeneffifdjen ©täbte im £erbfte 1 529 9Jfeffe unb 23ifoev abge=

ttyan. Xa fiel ba« fytfdtfte §ei(igtt)um ber ©tabt, ber große ©ott im

fünfter, ©todar mußte nun bie alte, e(;rtoürbige $ird>c be« 9HIer=

f)eiügen=$(oftcr« nicht nur fytfttid}, fonbem betrübenb finben. Mein

biefe einfädle ©äu(cn=9Saftlifa au« ber Witte be« 1 1 . 3a^utibert«
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ton flauer $>crfe unb gcraocm (Sf^orafefc^fug bietet mit i^ven fdjfatu

fen ©ehrten unb tfyrem fyofyen SDKttelfdjtffe, ungeachtet tljrer ©d)mu<f=

lofigfett, burefy bie ruhige ©d;ünl;eit unb Harmonie ifjrer ftreng ge^

brtbeten ©Heber einen fet;r tüof)(tt)uent)en unb erfjebenben ?lnb(id bar.

Sin 33au üon fo ebetn 23erf)ä(tniffen bebarf {einerlei fteintidfyer $er=

jteruug.

XV.

©enf unb (Saltmt-

1. 2)te fraujöftfdje ©d)toei$ mib gareL

©o mannigfaltig, etgentfjümltdj unt) retd? gemattete ficf> burefy

bie Deformation baS bürgerliche unb religiöfe Seben in ben einjetnen

©täbten ber beutfcfyen ©chtoeij. Srft jefct erfd)einen biefefben in ihrer

sollen unb ausgeprägten Snbimbualität unb bewahren fo!d;e bis auf

ben l^uti^tt Sag. 9?odfy mächtiger unb entfdjeibenber aber toirfte bie

Deformation in ber f r an jöf if djen ©d^toeij. ®iefe(be toar in

t>erfcfyiet>ene ©ebiete t>ertJ>et£t unb ftanb größtenteils unter mächtigen

au$Iänbifd;en Herren, ©enf, Neuenbürg unb bie ©täbte ber SBaabt

erfreuten fich bebeutenber Deckte unb Freiheiten ; allein nur bie erftere

ftanb atS eine Stobt beS Deichs unter bem @cf>u£e beS $aifer£;

unb nur biefe, Neuenbürg, SBifliSburg unb Gerlingen toaren mit

einigen ©täbten ber Sibgenoffenfdfyaft fcerbünbet. sJZebft ber fremben

§errfd}aft unb ber fremben Spraye bilbete bie tr»ett abtoeidfyenbe ©ittc

eine fernere ©dfyranfe gegen bie "©dfytoeij. 3)ie ©eiftlid)feit fotoie bie

ganje 23efcö(ferung beS Ued^tlanbeS nebft bem jafylreidfyen Slbel toax

rot;, ummffenb unb abergläubifdj, finnlid)em ©enuffe ergeben unb

fittenfoS; namentlich jeid;nete fidj bie jaf)(reid)e SHerifei ber beiben

bifd)öflid;en ©i£e ©enf unb Saufanne burdj freche 9luSge(affenf)eit unb

Safterfjaftigfeit aus. Sie 23ifd)öfe unb üjre £)tffe flauten nufjtvauifdj

unb eiferfüdjtig auf bie nad; SluSbefjnung t£;rer Freiheiten fcer(angen=

ben 23ürger ihrer Deftbenjen unb menbeten fid? immer entf^iebener

ben Sntereffen ber dürften ju. dagegen neigte fid) b*4 romanifdbe
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SBoff $u ©tabt unb £anb immer mefyr jur ©cf)tr>ei$, namentlich ju

23ern, ber mächtigen 23efdut£erin ber nacfy greifet rtngenben ©täbte.

3)urd? fein 23anb toeber be§ Vertrauens nod) ber Sichtung toar ba$

$>off lieber an feine toeftfidjen nod) geiftfid^en Obern gefettet : e$ toar

offen für eine neue (Snüoidfung.

Diefe3 23off jnnfdjen 5ffpen unb 3ura, bicfyt gebrängt an beren .

mifben Mengen, in ben fonnigen Jätern unb an ben facfyenbcu

Ufern ber frönen ©een, fcfyon üon einem §aud)e fübfidjer ^üfte be=

tifyxt, gfeidjt an 2lrbettfamfeit unb ©ruft feinen beutfdjen ^adjbarn,

ift ifynen aber überfegen an ©dweCfigfeit beS 23fid'3 unb geiftiger @e=

toanbtfyeit, an Särme be3 @efüfyf3 unb refigiöfer (Sutfdjiebenfyeit. 2Bie

t>te brei tatfyebrafen t>on Neuenbürg, $enf unb £aufanne f;errfid)e

3>nfmäfcr ber grömmigfeit be8 alten burgunbifd;en (Stammet ftnb,

fe boten fte and; bie 9)?ittefyunfte unb ©d^aupfa'^e eines neu ftcfy ge=

ftaftenben i'cbenS bar. (Sine @egenb, tr>efcf/e 3af;vf;uuberte fang ofme

geiftige traft unb ©elbftänbtgfett baf;ingeträumt fyatte, foffte burtfj

ba3 £icfyt be3 (SoangeüumS $u einem £eben erroadjen, tooburefr bte-

fefbe für
sD?ittcfcuropa ju einem ber Sörennpunfte ber 23ifbung unb

(Srjie^ung tourbe. Drei Umftänbe nurfen $u biefem (Srgcbntffe

fammen: bic (Smpfängfidjfeit beS romanifdjen Joffes, bie traft unb

2öei$fyeit 23ern3, unb bie (Mfauben£macr/t unb ©cefengrößc GafotnS.

(Sfye jebod; ber 23oben für bie SBtrffamfeit (Eafoinä geebnet n>ar,

tDurbe Ü;m burd) Die göttftdje ©nabe ein Vorgänger unb 23afynbrcd)er

»orangefanbt.

23ern befaß feit bem £3urgunberfriege bie £anbfd>aft 2liglc,

jenen munberbaren Charten, n>o bie s2ffyeubfumeu unb bie Orange

unb ber ebelfte 2Bcin ber Sc^hjeij naf;e beifammen fyvoffcn, bautaf^

oon einem rofjen unb ftürmifdjen (#efd)(ed)te betooljnt. 9?irgcnbö Hwt

für bie Deformation weniger 2lu$ftd)t afS fncr. Da erfduen am (Snbc

reo Xü)xct 152G ein ätfann t>on uttfdjchtbarer C^cftaft , mit rötfy=

iidjem, ftrup^igem £>artc, flammenbem äfafje unb einer Donnerftimme.

Igti loar 2Biff;cfm garef, ber »off feurigen §e(benntntbe£ unb ooll

rrofciger £obe8tetädjfetttfl fd;onung3fo3 ben äuf?erlid)eu Oottctfbtcuft ber

päbftlid)en tirdje befämpfte unb ftreng unb fd>roff auf 9?etnf;ett be«

Vebenä brang. Der füfyne
c
prebiger fanb bei ben üernntnbcrten ZfyaU
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lauen, toetdje burd> ityre unmiffenben ^riefter aufgeftadjelt toaren,

einen tyartnäcfigen SBiberftanb: mehrmals tource er miftfyanbett uno

h>ar in Lebensgefahr. _

s#ber 53ern fanbte einen frä'ftigen Wtatm,

fdjtug bie Unruben burd> fyarte Strafen nteber unt> orbnete eine öffcnt=

tiefte Stbftimmung an. $er, 2(igte nnc Ctton erwarten fiefy mit

Stimmenmehrheit für bie Deformation. £a* Crmonotbat btieb

beim alten (Stauben.

Scbon oon 2tigte au* toar garet nacb Laufanne oon 33ern

empfofyten toerben, &a8 jüngft mit ber $ifd)of*ftart in einen 23unD

getreten toax. 2lber bie Äatfyecrate mit rem bifdicflid^en -§ofe unb

bem 3uCvanBe ccv' ^itger jur Butter ©otteö oon Laufanne geroäbr=

ten ben fve^tidjen unb genujifücfytigen bürgern $u oiete $eitüd)e $or=

tfyeite, ate tag fte mit cer neuen Leljre auf biefetben Ritten oeqidnen

»ölten, ©nftimmig tourbe garet oom Oiatfye abgetoiefen. 3)od) mit

gteidjcm Ungeftüm unb in Reißen, teben£gefüf)rtid}en kämpfen fe(3te

garet feine eoangetifcfye -tfyätigfcit in 9)hirten, £rbe unb Deuen=
bürg fort, überall am ßnbe turd) freubigee> ©erteSoertrauen unb

treuem ißcfyarren fiegrcidi.

3m §crbfte beö 3af)re3 1532 fjattc garet auf befoncerc füfe

tabung einer Stmobc ber SBatbenfer beigetoobnt, toetdje befd>loffen,

ftdj ber Deformation an$ufdbliej?en. 3fuf ber Dütffefjr au3 %Memont

fam garet mit feinem @efätn*ten Saunier nad) ©enf, too ßräWgtt

fcfyon einen für ibn geeigneten StrfungSfretS erfannt unb af£ foteben

empfofyten hatte, garet fanb bafetbft empfängtid>e 3uherer un *> er=

öffnete ifmen an ber Jpano per Scbrift bie 9)ftßbrüud>e rer $ird*e.

Schnell fduarten fid>~ fef^r eifrige 5tnt;änger um Pen
s
#repiger, nur

piefe jogen neue- herbei. Mein cie ^riefterfd)aft mit ihren 5(nbängern

ert>ob einen mütbencen Sturm gegen garet, fo bafc feine greunpe ilm

mit Stfüfye retten unb über Pen See flüebten tonnten. S)ocb garetö

£>er$ bieng an ©enf, unb auf fein ^urepen oerfügte fief» fein Lanpö=

mann groment ba^in, trat $uerft atS Sdjullebrer unp altmäfytig aU

^rebiger auf. £och aud> btefer mufcte oen Angriffen ber @egner

toeieben. Stber unter beut Sdmge unp bureb bie (Ermunterung 33ern$

lief? ftcb paä Häuflein fcer (Soangetifcben in @enf in feiner greuoe
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am läutern (Soangetium nid^t ftöreu, fonDern oerbarrte mutlpg in

aßen Anfechtungen unb ©efafyren.

$1(3 ein fvanjöfifc^ev ^riefter, mcld;er Die ferner BcfcBimpft fyatte,

auf bereu Verlangen fiefy oor Dem 9ratr;e oeranüoortcn mußte, unb

Da er offen tüdjen 2Btberruf oerroeigerte, inS ©efängniß gelegt tourbc,

magte ficf> nun aud) gare! lieber fyeroor, inbem er im grüftfing

1534 im granjisfanerftofter öffentüd; ju prebigen Begann. £angc

(;atte ftd) gretBurg bureb Ermunterungen unb Drohungen Bemüht,

Die 3acBe Der 2((tg(äuBigen aufreebt 31t erhalten. aBer bie immer

toadjfenbe ber (Soangelifcfycn fid) nicfyt fdiente, gcioatttfyätigc £anb

an einzelne Silber $u legen, unb als ba$ f). 9lBcnbmaf;( Der ©emeinbe

in eoangeiifd)er (SinfacBfyeit au3getbei(t nntrbe: ba riffeu Die @efanbten

tuu greiBurg baS 2tge( ifyrer ©tobt turnt 23unbe§Bricfe, baS feit adrt

3aBrcn Beftefyenbe 53ürgerred)t f'ünbigeub. iun biefem 3ettpunf*te an

mar ber SBiberftanb gegen Die ^Reformation im 3nnern Der ©tabt

geBrod)eu. £emnad} lub ber 5iatf; BeiDe £t;cile 311 einer öffentlichen

£iftutatiou eiu; aBer Der 23ifd;of tun ©cnf fon>o'f;( als Der §ev}og

tun ©aootycn oerBoten bie £§ednafymc. 9htn enDtid; magte ber Durd)

bie gurd?t tur Den großen fatr;oüfcf)cn SWädjteit lange ^urüdgefyaltcnc

S^att) Der 3rceil;unbert einen cntfdjciDcnDen (Smfdjfojj, inbem er im

(Sommer 1534 bie Aufhebung De3 fat(;o!ifd;en (^öt^enDtenftec uuD Die

Annahme Dev reformierten, auf Das Eoangeiium gcgrünDcren 33efcnM=

mjfeä erflärte.

©roß ioav rte ErBitterung be$ vf>er$eg* tun 2atuuen, OVur,

biefe ^ßerte be3 £anDe3, feinem (finfluffe uud feinem (Miete ci^ogen

]u fefyen. On 23erBinDung mit Dem maaDt(änDi)d)cn 3lbri uud feinen

Anhängern au3 @enf, meld;e Die ©tabt oertaffen fyatten, führte nun

Der £eqeg einen oemrBiid;en Stieg gegen Das ctnfviut ftctyenDe ®Olf.

^evn, um £ü(fe angefleht, loagte nidu dcv ABmainntug bei M'aifer*

uud Der (vibgenoffen jutmbw ya hanteln. xHbcv öwi Tvarel angefeuert

km Dem beDrängten ®e*f eine 3d>aar Lienen bürg er Mi'Ufe

uud fdjtug DaS $ef)nma( ftävfeve £>eer ber 6aoot>arDen. £od> Mrf

fleme Häuflein oermoduc nidu nad) Ovnf Ditrdr^uDvtngen unD rte

Stabt roarb ju £anb unb 26affer eng umfcfyloffen. £ie offenen $or=

ftäbte erfdrtuerten bie ^ertbeibigung : fte lmtrben mit beu>uubcruug<8=
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müßiget Aufopferung ber 3cr P*-;runö ^tei^gegcBen unb fed>«taufenc

oobad^lofe bürget mürben in bie §äufer ber Stabt oertfyeilt. 3)ie

firdumgüter gcmäfyrtcn ben Annen 23rot; unb al« bev &ricg«folb

fehlte, fcfylug bie Stabt neue« ©elb mit ber kbeutung«oolfen, b(« auf

beu gütigen £ag bctoafyrten 3nfd>rift: „üftad) ginftemiß £tdjt!"

— 2dion mar granfreid) mit oerfjängntßooller §ülfe nal;e: ba cr=

festen ba« fiegreidie §eer ber 33 er n er, rettete für alle 3u ^un ft bie

gretfyeit C^cnf« unb fieberte biefe« £f)or nad) bem ©übmeften ber

Sdimei}.

^taef» @cnf« Befreiung fe£te nuft garet ba« eoangelifdje @lau=

6en«klenntniß auf, tr>elct)eö ben 21. 9tfär$ 1536 unter (Ealoin« $)ltt=

toirfung ton ben bürgern kfdm>orcn mürbe. 3m furjen 3e iiraum

ten wer Sauren mar ba« ^ßabfttlmm in ©cnf oötlig kfiegt unb ak
geil;an morben. Akr e« fehlte meit, baß mit ber Entfernung per

$?ißbräud;e aud; ©otte«furcfyt unb ein ©otte«bienft im ($eift unb in

ber 2Bafyrfyeit Eingang gefunben ^ättc: bie Reiften Petiten bie 33e=

freiung ton ben alten geffeln baju knu£en, ftcfy feinem 3^™3e $»

fügen unb nadj eigenem ©utbünfen ju leben. 3U ber großen 3af?l

ber atfo gefinnten ©cnfer Bürger gefeilten fid» fran$öftfd)e glücfytlinge,

namentlich entlaufene Sftöncfye, roetc^e in ber reformierten Stabt ein

ungebunbene« £ekn führen ju bürfen meinten, garet füllte, baß

ifym bie ruhige S
-Bei«f)eit unb Umfielt fehlte, um biefe feinbfcligen

5D?ä(f>tc $u ükrminben. 3)a« 2£erf ber ©runblegung ber 9?efcrma=

tion (;atte er ootlbradjt; für bie Ausführung be« 23aue« in neuer

©eftalt roar eine anbere $raft au«erfef>en.

L (Salötnä erftcr Aufenthalt in (*5enf.

Om Sommer 1 5 36 tarn 3 o a n n e « (S a to t n au« 3talien nad»

@enf. £er junge 3)Zann oon 26 3al>ren ^atte fd)on einen großen

tarnen burd) feine mutige äöirlfamfeit für ba« Czoangelium, unb

kfonber« burefy feine int oorigeu 3af>re tu 33afel oerfaßte „d;riftlid>e

Untermeifung", bie au«ge$eidmetefte unb ootlcnbetfte alter unb

^efenntnißfdriften au« ber ^eformation^eit. $)er au« granfreid;

Verbannte tootfte nad) Straßburg eilen, um bort in frieblicfyer 3U=
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flndnftätte tmd) 3d)riften für btc Deformation )\x roirf'en. 3)enn

fein fd)tüäd)(id;er Körper unb feine crfd^üttcrte (^efunbfyeit fdnenen ir/m

bie ^anjef unb bie unrufyoollen Arbeiten be£ offen t(id)en 2Imte$

oerbieten. %U gare! oon daloin^ 2(nfunft in (&enf (;cvte
r

burdjfufyr

e3 tf^xt tote ein %5üiy. ba$ ift ein Wann oon ©ott gefenbet! (Sr

eilte 31t ifun unb forderte ifyn auf, in @enf 31t bleiben. 21(3 (£a(oin

ablehnte unb fid) entfdndbigte , erfyob garet bie §anb unb rief mit

feiner SDonnerftimme : „9cun fo erffäre id; SEftt im Hainen be3 (eben-

bigen (Rottes, baß, roeun 3)u ntdjt meinen 3)tenjt tfyettft, ber £err

jDeine Üfrtfye unb £eme ©tubten oerfhtdjen roirb!" $on ©dn'etfen

ergriffen, lieg ber junge Wann ben SBibetftanb fallen unb Kiel;

©ein evfteS Auftreten in ber neuen £>eimat feiner SBirffanifctt

n>ar fefyr jurüd^attenb unb befcfyeiben, inbem er ofuie eigenttid^e 2(n=

ftellung tfyeologifdje ^ortefungen fyielt. Mein nadjbem einmal ba£

gefb feiner £r>ätigfeit gefunben nnb in feinen $ortl;edeu erfannt toar,

fefyen roir (£a(oin eine (Stellung einnehmen unb mit einer Sfyirfe beS

©eifteS unb einer geftigfeit be3 2Bitfen$ burdjfüfyren, roie bie @ef(f;id)te

ber neuem j$zit &m jtoetteä 33eiftne( aufroeift. httfyer fyatte ben

großen Slnftoß gegeben unb ba§ Sort 00m ©(auBen geprebigt, allein

e$ feiner ftitten Wad)t überfaffen, bie ©emeinbe 31t beteben unb neu

ju geftaften. ätmngfi fyatte in feinem fteinern Greife mit ber $raft

be§ SBorteS ©otteS alle 2>erl;ä(tniffe burd)brungen unb ba3 dn'ift(id>c

geben in ber OVmetnbe neu aufgebaut; aber er u?ar fyiuroeggerafft

roorben, e^e er fein 2ßerf organifd) burd^ubrtben unb 31t kfeftigeu

oermod^te. (£a(oin, in bem fid; bie (Srf'enntniß oon ©lauben unb

Veben auf3 (ebenbigfte nnb beftimmtefte auSgefctfbet l;attc, tote et

burd) feine d^riftlid^e Unterioetfung bei ber oroteftantifdien SBelt fty

ben Tanten ree>
,
/Theologen" ertoorben, fo ift er ber ®efefcgefcer beS

eoangcltfd)en Vcbeuä getoorben, inbem er e$ jn fetner Veben^aufgabe

mad)te, „eine unter ber £ud)t be$ göttlid^en 2öortc3 unb be$ fyeiHgen

(Säffeg fteljenbe ©emeinbc ^erau^ubtlben."

©eine äußere (frfdjciuung fyatte freittdj nidjt«, n>aä Hnt uim

Wanne M #o(fW yt madjen geeignet toav. (Sr toat Mein
,

luger

unb oon fdjlid>ter Gattung. &«t fein fdjarf gefd^nittene^ ÖVfitfyt unb

fein feuriges Vluge ließen bie Wad;t be$ übevfegenen Reifte? ahnen.
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itfato jebocb fcffeite cv eine immer größere äÄcttge ntrd) feine (irfl'ä=

rttngen Der 2dmft. 811$ er aber auf rer Äan^el neben Der d>vtft=

Iid>en £cf)re auf bie $füd;t eines djriftlicfyen l'ebenS Drang, fc mar

DOS bcn metften eine t;arte Rebe, treibe mit SDcurreu begleitet murDe.

mitteilt Üatoin ließ ftdj nid;t abfdvrecfen: e3 faßte mit ber 8tttenre=

forntaticn Gruft Bexten. 3U btefem 23et;ttf oerfaßte er uterft feinen

großen tatednSmuä, metdjer für M gftnje proteftantifdje 2>otf Da3

geworben, toa3 bie d^rtftticfye Unterwetfung für bie gebitDeten Stänte,

unb fotgüdS eine n>efentfid;e Duette für Den nadjfyertgen §eiDetberger

$atedu3mu3.
sjtad;Dem baä 2>otf über Die 33efd)affenf;ett be$ d;riftüd)eu bebend

belehrt toar, verlangten nun Die betten Reformatoren eine ftrcnge

£ttrd)füfyrung Dcffetben unb bafyer firdjlidje ©efefce, melcfoe ber £brig=

feit ba$ Redu vertiefen, fitt(id>e ^ergcfyen ju ftrafen, toetdje beu ge=

joöfyntidkm Ovriduen unerreid;bar waren. Ter Ratl; von @enf fal;

Wofyt ein, baß bie greifyett ber @tabt nur Durcfy eine fitttid) unD re=

tigiöS befeftigte ^ürgerfd;aft behauptet werben ftfune: Dafyer willigte

er in ba$ Verlangen ber Reformatoren, Dag nad? feinem eigenen 23or=

gange Die Bürger Den Gm> auf bie oon garet abgefaßte Äonfeffion

ablegten, baut getrieben Durcfy £iebe $ut SBaterftaDt unD burd? bie

3elbftoertäugnung Der Ö^etftitd^en. Ratf; unD GVüftltdjfett wirften tu

genauer ^oUuctmng Der befcfyworenen CrDnung utfammeu, uud Daö

^jeö unterzog fid; um fo Williger biefer ^ndjt, weil folcfye ol;ne fc=

fel;itug Der Herfen ausgeübt tourDe, unD weit auf Dem ftrdi(id) Be=

[traften, wetd;er ftd; ber (Strafe reumütig unterzog, fein ehrenrühriger

i^acfel fangen blieb.

9Jiandje Bürger fyatten inDeffeu feinen begriff oon Der Irag=

weite, wetd;e (iatoin tfyrem 8d)ttntr auf Die ttonfeffion gab. 2ie

trollten fid> iijre greifyeit nicfyt oon Den ^rebigern befebränfen (äffen

:

mit <2pott uud Untoidcn würben Die 3ittengefe£e oerfyöfmt unb bei

Den nädjften Satten erretten Die ©egner Derfetben Die CberfyanD.

Xaut fam, Daß 23ern oertangte, @enf möchte einige fird)Iicfye @e=

bräune abfdjaffcn, in wefdjen DiefeS oon ber ferner ftird^e abwiefy,

iuDem e$ feine fyofan gefte mcfyr feierte, Die Staufftetne entfernt (jatte

unb beim 5(bcnDmat;f gewölmticfyeS 23rot gebrauste. Siüfät;rig fam
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ber 9?atfy $u ®enf ben 2Bünfd)en ber ferner entgegen. 2tucfy bie

Reformatoren geigten fid) nid;t ungeneigt ju einer 93crftänbigung, nur

firäubteu fie fid) gegen ben 3^an9 unt> »erlangten, baß bie ftreitigen

fünfte ber ($ntfd;eibung einer fcfymetjerifdjen Stynobe oorgefegt roür=

ben. 2)ocfy auf SBernS bringen forberten bie ©enfer Xftagiftrate Don

iljren ^rebigern augenbtidticfyen @e§orfam unb junädjft bie geier be3

beoorftetyenDen DfterfefteS nacfy S8ernerifd;en (ftebräucfyen. (£aloin unb

garet toaren nid;t bte Männer ficf> einfdjücr/tern julaffeu: ioo £D?en=

fcr/ennnttfitr itmen ©etoatt antfyun mottte, ftanben fie befto unerfcf/rode=

ner $u ©otteg Sacfye unb ifjrer Uebeqeugung. 2Bitbe Raufen ftürm=

ten gegen ifyre Käufer unb brofyten itmen ben Xob. mürbe ifynen

oon ber Dbrtgfeit oerboten, am gefte bie $anjet ju betreten. 5lttein

oon ben greunben be$ (SoangetiumS umgeben, trat (Satoin in 6t.

$eter, garet in 6t. @eroai$ auf, beibe mit ber (Srftäruug, baß fie

ba§
fy.

2lbeubmaf)t bei einer ©eftunung, bie ficf> baffetbc jum @ericr/te

empfangen mürbe, nicfyt anleiten tonnten. 2öutfygefd)ret unb bti^enbe

£)egen tonnten fie nid;t erfdntttern. 2lm fotgenben £agc mürben beibe

oom Ratt; ber gmeilrnnbert oerbannt. £eid;ten §erjen^ oerließen fie

Die $ud>ttofc Stabt. (1533.)

25ern mar betrübt über biefen 2lu3gang ber Sad;e in einer Stabil

meldte ber Sdjtüffet für ba3 (Soangetium in granfreid; unb Statten

mar. 3)afyer bemühte ftcr; 23ern unb mit ifjm bte in £>imd) oerfam=

mette eibgenöffifdje fonferenj, @enf 3ur iBerbefferung feiner firdjtidjen

^uftänbe unb jur 2Bicberaufnat;me ber ^rcbiger ju bringen, biefen

jugteicr; „d)rifttid;e Sanftmütfyigfeit bei biefem unerbaucnen $otte"

emofefyteub. Allein bie Unbutbfamfeit ber $u ber tutl;erifd)en ^artfyei

fich neigenben ferner ©eiftttcr/en unb bie 'JfortfyerteiDeufdjaft ber @eg=

ner in @enf oerfunbcrte bie 2lu$g(eidnntg. SÖäfyreub garet in

Stetten bürg feine bteibenbe 2Birffamfeit faub, marb (Satoin in

iöafet 9tut;e unb greunbfdjaft, namenttid) burdj Simon @rtmäu#, jn

Zfyäi, bi$ iüucer ifyu für bie Kerne franjöfifdje (^emeinbe in Straß -

bürg gemann.

Straßburg, bie griebenSftabt, xoax befonbero geeignet, (Satointf

(%ftd)t$frei3 311 ermeiteru unb ifm jur (Srfenntniß neuer Aufgaben 311

führen, inbem er mit oieten auögejeic^neten 9JWnnern ber beutfd^
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coangelifd)en Viivdjc, namentlich mit 9#e(aud;thon auf rem >)ieid>$=

tage $u granffurt, befannt [toifcfee. Seine ungeftörte 28irffamfeit unb

fein erweiterter Söftrf liegen irm fowot;! utr Erfcnntnig a(3 $ur §off=

nung fommen, &afj er für feie (Stn(;eit ber Kirche ffoberftet) fein tonne.

3m 3 a bre i r> 4 0 erfdüen feine 3cr>rift oom „2(benbmah(e b e $

.<perrn", worin e$ ihm gelingt, S10^^'^ ^uffaffung 3ur SReife $n

entiricfcfn unb an berjenigen VutberS feie Reinigung $tt oeü^ieben.

Gr behauptet mit ijwingtt, cag b«J Ungläubige ba§ 5(6entma^( nicht

empfangen feinte; rag eS nidjt ^Wet Wsctm Der ä>iitt^ei(ung (ibrifti

gebe, eine Durd) ben b. @etft unb eine burch 33rot unb üEDetn; uud

Dag bei £eib ©grifft räundid) begräbt, uud er in ben §imme( auf=

aebeben unb Daher nid^t feinem Stoffe nact) tjkt unten fein unb afl=

gegenwärtig Ufte? Durd^Drhujen tonne. 5lu3 tiefen ^evberfäöen ^wingü^

ergiebt ftd> ibm jeeed; auefe ber §aitptfar* £utr)ev$, bag am Üifdje be3

§errn eine wefenthehe, gegenwärtige, perfenftdje (Setbftmittheiiung

(£t)rifti an bic Kommunikanten ftattfinbe. dabin unterfebeitet fid)

oon 2uti}tx baburet), baß er bie (efate ©egenwart (E^rifti im 2lbent=

mafyl oerwirft, oon S^ingu' baDurd), bag er eine reale ©egenwart

(Sljrifti im Slbenfcmafyle fe^rt. £)ie 3ct)wei$er unb namentlich Situ
fing er errannten bte fd>riftmägige 2Bac)vr)ett ber 2lu3Iegung (£afom$;

uud Vutfyer fc^eint am (änbe feinet Sebent gefügt 51t haben, bag

Sabin über i(;n funanS utr Sal;r(;cit unb urm grieben führen tonnte.

2Bä^renb GaloinS Entfernung oon ©enf wirften Die überr)anc=

ne^menbe 3uc^^ofigfctt, bie 3d)Wäcbe ber nad;gerüdten ©eiftttdien unb

bie §a(t(ofigfeit ber Regierung jufammen, um Die Statt an ben 9tanD

De£ 9lbgrunbe3 $u führen. Schon beriet^ eine Konferenz in tyow,

welcher ein ^iegierung^mitg(ieb oon @cnf beiwohnte, wie bie ade 3tes

(igten bafelbft wieber einzuführen fei. 9ääh glaubte fo weit gelten

}u Dürfen, ©enf Durd) einen öffentlichen Aufruf utr diMtäft in bie

fattjelifdje Kird>e aufjuforbern. Ter $erfaffer Deffetben, ber KarDinal

SaDolet, bot feine ganje Sift unD 23erebfamfeit auf; unb Söemanfc

war in ®enf, ber ihm hätte antworten rennen. %n biefer Berlegen=

heit wenbeten ftch Die greunDe be3 (Soangeliumö an ben oerbannten

GEafoin. Neffen iperj würbe mächtig bewegt für bie bebrohte Stabt

unb mit ber überlegenen ®ewa(t ber £iebe unb be« Eifert für ba£
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2Bort ©ottcä macfytc er Die $orfytegehmgen De3 ©egnevS junidjte.

3U gfetcfyev 3e^ Ratten Die geinbe ber Deformation tfyette mit 3a=

ootyen, tfyeitö mit Söern fid; in Unterfyanbhtngen unb Verträge einge=

laffeu, roetd)e bie ©elbftänbigfeit ber frct^eit«fto(jcn ©tabt fyöcfyltdj be=

Drohten. £ie Urheber unb Leiter ber oerrätfyerifcf/en
s2lnfd)(äge fielen

im ©efccfyt ober auf bem 23hitgerüfte.

dJlit neuem (Sifer roenbete fid) ba$ fßeU oon @enf ber 5Kefor=

mation $u unb forberte Erneuerung ber $iirdjen= unb ©ittenmanbate.

S©r Willem aber fd)fagen bie £>erjen öertangenfc (ialoin entgegen.

Anfangs fd^ratf er jurücf oor ber Erinnerung an bie erfahrene £rüb=

fal unb oor ben oon Beuern $u erroartenben §inberniffen, unb blieb

lange gegen bie roieDerfyotten ^Infudjen unb 2TborDnungen Um Düdfefyr

uuerbitttid). (Ea(oin3 3a3^af^9^e^ fteigertc nur bie UngeDuIb ber be=

roegten ©tabt, bafyer 3ur^)/ ^ern imD 23afet um ir)re $erroenbung

angefprod^en rourben. Tiefe jat/treid^en Stimmen unterftüfcte garet

mit bem Bonner feiner 9)cal;nung. Enblid) mußte (ialoin erftären,

Dag er fein £ev$ bem §erw $iun Cofer bringe uud fomme.

3. ©enfd llmuiaitölnitfl öurdj (SalDiit.

(ir tarn im §erbfte 1541 mit bem entfdncbenen ^evfafcc, Wt&
Da* Durd)$ufül)ven, n>a$ er oon Anfang an in Öenf begonnen fyarte.

Ein ^öugtag eröffnete feine neue SBirffamfett. 3)enn Die Reinigung

bet Ovineinbe Durdj Die 3"d?t djriftftcfyer 53uße roar fein fettester ©e=

Daufe. S)cr geifttid;e 3tanD folt ferner nid;t über Die C^emciuDe

bevrfeben, foucern Die ©emeinbe fott ficf> felbft nad; bem Sporte (^orteö

unb Durd; Die Mraft Des
fy.

®eifte$ auferbauen: raber foüen ($eifttt(fy=

feit uud Staat $ufatnmen*trfen, Dag jebe UuovDnung unD Sftnbe ge^

ftraft uud Die (^emeinbe Ditvri) frreuge 23ef*lgung be$ göttlichen ©e=

fe£e$ gezeitigt roerbc.

©ogletdj uutrDc $nr ^ufftcüuug „firdjüd>er Crrnungeu" gefftyrifc

ten, roetd^e für afe £(;ci(e DeS firdjtid^en unb fittlid;eu Vebentf bie

ftrengften SBefltmmungOl enthieltest. ßtlK £>auDbabung rev ttrd;licfyen

Crbnung tuurbc ba$ tö'onf iftorium eingelegt, befte^ciit» au# ben

t> ©eiftttdjen Der 3tabt unb 12 ^Ccttcften au« Den Sflitgliebcrn De«
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Sftitfyeä, mit bct ^oümatft, Die ?afterf;afteti $u Befreiten, (Strafen für

fittßdje Vergehen ju erfennen, toeld^e Die Bürgerten ©eridjte tridjt

erretten tonnen, unb ben 23ann }u »errängen. 2>te Omgt'cit roar

5ttr ^oltyefmng, cor Strafen tcrpflid)tet. — Sa3 burdj bie freie Wfta&t

bef SBorteS (Rottes nietet erlangt werben fonnte, ba3 roottte (Eatoin

bnrd; Die Strenge be$ ©efe^e« ergingen. £ie 3u^tc ^nr^tull9cn

(iaknn^ haBen ben &totd, bie ÜWe^r^a^ ber ©ottfofen burefy Sdvcecfr

mittet 3U Bänbigen, um bie Äirdje oor $erroettüdmng unb $erroifte=

nrag mögtichft 31t fd^en. — Unb bie Bürger bon ©enf mit ihrem

gretfyettSburft unb ihren teilten Sitten nclmien in freier, einmütiger

ABftimmung eine Sittenorbnung an, roetef/e if;re greifet in bie geffclu

dn'iftftdjer d>iifyt fd^tägt unb iffm menfd?üd;cn Sd)roäd;en mit eiferner

9iut^e jüdjtigt. Xcttfi bringt fie bie gurd;t bor äußerer $ncd)tfchaft

unb innerm ©tttenöerberfcen, unb roert fie reiffen, baß btefeö 3od; auf

Aßen gleid) laften roirb, baß Ütang, 9ieicfytlmm unb gamilienrüdfid)=

ten über (iahnn nichts vermögen.

Aber QEalbin regelte nicht nur ba3 rcligiöfe unb fittüd;e £eBen

von ©enf, fonbern er ift aud) ©enfS ©efe£geBer. $aum einen

SDtonat nad) feiner $tü&ttyt rourbe er Sttitglieb einer tommiffion jur

(Snnoerfung einer neuen $erfaffung unb eines Bürgerlichen @efe£=

Bud^e«. Xenn bie neue S>ittenorbnung machte auch bie UeBereinftim=

mung Damit in ber Organifation be3 Staates nothroenbtg. 53i3f)er

^atte bie 9)?ad;t De8 Staates im ©eneralrattye, ber $erfammlung alter

Bürger unb $auSBeft£er, geruht. £ie neue ^erfaffung legte bie

©eroalt in bie £änbe beS 9catr/3 ber SbnbifS, von benen ber ffetnfte

£heil aus ber 2öahl ber ©cfautmtBürger herborgieng. 3)amit roar

bie Bisherige Sftadjt ber Temofratie fammt ihren AuSfdjrcitungcn ge=

Brosen. (Ealoin, oben fo groß als 3urift roie als ^eotogc, umfaßte

mit feiner gefe£geberifd?en X^ätigfeit auch baS CEibil= unb CmminaU

rec^t; felbft üBer ^otijei, 33au= unb ShtcgSioefen gaB er Onftruftionen,

roetebe 53eroeife feiner CnuftcBt unb feines Alles überfef/auenben ©etfteS

ftnb. 9ca<h bem ©runDfa^e, baß, toaS bor ©ott ftrafBar fei, im djriftr

Iid;en Staate auch bom ©efe£e Beftraft roerben müffe, roar bie frU

minelle @cfe£gebung mit 33lut gefdvriebeu. Auflehnung gegen bie ge=

offenBarte SBab/rhett, jebe Art bon ABgctterei, gtuch unb 3)cißhanb=

SRötifofex, ©ilfrer. IS
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lung ber Altern, ber ©teübertreter ©otteS, Unjucfyt unb (5t;brucr/ rour=

ben mit bem geuertobe beftraft. 9cicf/tbefud) be$ ($otte§bienfte3, ©t8=

rung be§ Sonntags mürbe mit 2lu3fteÜung uub Oranger beftraft.

Scr fdjtttyfrige SReben führte, oerberbltcr/e 23ücr;er Ia$, um (Mb fpiefte,

burdj Reibung ober 2Bot>CCeben Süergerniß gab, mürbe an (Selb unb

(St)re bcftraft. 3)er ©runbfafc mar, baß man Sünbe unb £after oer=

tilgen müffe, metl ifyre £)ulbung ben 3orn ©otte« herbeiliefen mürbe.

2)a£ üüterfmürbige ift, baß eine fo ftrenge 5lnfid>t oon ben Pflichten

be8 Triften unb iöürgerS ficf> bem SBemufjtfein ber (Stabt tief ein=

pflanzte, fo baß mit bem $lbfd)eu gegen bie falfd^e &hre auch ein

tiefer 3lbfcf/eu gegen fünb^afte ©efinnung unb 2Banbel ftct) entroidelte.

£>a$ @efüf;l ber äftajeftät ©otteS feinen ju einem ^eiligen Wetteifer

in 2Beltüberroinbung unb Heiligung ju ergeben unb bie blutige Strenge

ju beftegeln.

S)tc ernfte @röf$e (£abin3, ber in aufopfernder Eingebung unb

in fd;onung3lofer Strenge gegen fidj felbft Hillen oorangieng, erfüllte

anfangt Ä mit (S^rfurc^t unb 25emunberung, unb 30g fie in feine

©ebanfen unb Seftrebungen lunein. 2lber bafb ertoad^te ber 2Öiber-

ftanb. 3)a§ alte jügetlofe ©enf mar nur gefd^redt unb gebemütlngt,

aber trieft übermunben unb befe^rt. 3)ie inber" be$ freiheitsluftigen,

flogen @enf3 fügten ficr; burdt) bie endogenen $olföred}te eben fo

gefränft unb empört, als burdt) bie ba3 alte fröfttcfe £eben oerfcfeu=

cfenbe unb jerftörenbe ^irc^enjud^t erniebrigt. Wflit biefen oereinigten

ftcf> im §affe 9e9en ^en fremben 3ro in9^errn ^e con &*bm „£i =

bertin er" benannten, meldte unter bem $orroanbe ber ©eifteSfreU

t;eit ^iemanben 3?ed;enfd;aft geben unb nad) SBillfür leben wollten,

inbem ein 3cber feinem eigenen ©etfte als einer göttlichen Eingebung

folgte, fo in ber unbebingten §crrfd;aft be$ gleifcfeS jebe ftttlidje

Scfranfe nieberreigent». 3n ber jum 3>enfen unb gorfd>en unb ju

geiftiger (Selbftbeftimmung geneigten 23eoölferung oon ©enf imtfue

biefe 8efrc ber £ibertiner befonberS gefäfrtief merben. äÄefrmalä

fd)icncn bic ©egner Sabin« im 9tatfe felbft batf Uebttgrtwcft }U gc=

krönten; öftere fdnoanfte ber Sftatf unb jeigte fid; nacffWftig gegen

bie Uebertretung ber fittlidjcti 33orfcfriftcn. 3afre laug fattc Cafof«

gegen bie Veidjtfertigfeit fetner ©egner 3U fämpfeii uub ef gefd>af mit
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einer gefttgfeit unb Strenge, tre(d;e fyä'ufig »erlebt nnb tr)re Ded)tfer=

tigung nur in ber 9?otfyroenbigfeit ftnbet, ntct)t foroofyt ^erfonen, fon=

bern ®runbfä£e ju [trafen, roetcfye jur 3erf^ruri9 be3 Staates unb

ber $ircf)e Ratten führen muffen. Söertfyelter, ber Soljn be£ 9ftär=

rtyrerS für bie greifyeit ©enfS jur Saootyifcr/en j&tit, unb ^errin,

früher ein greunb (EatoinS unb ber Deformation, SBeibe burefy Dang

unb Remter einflußreich, ftanben an ber Spi£e ber jafylreicfyen @eg=

ner be$ Reformators, roefer/e tljn im §aufe , auf ber ©äffe unb in

ber $ird)e roieberfyoft mit bem £obe bebrofyten. 3)ie Erbitterung flieg

burefy bie maebfenbe gafy ber in ©enf fidj nieberlaffenoen gremben,

roetcfye bie Bürger an (Sinftuß unb (Srrocrb $u befd;ränfen fLienen.

3)oc^ tfyeilS bie ®raft, metcfye oie (Singemanberten ber Sadje beS (5oan=

geftumS gaben, tfyeitS bie Ermunterung, roe(cfye bie eoangeüfdfyen Stänbe

ber Eibgenoffenfcfyaft datoin unb feinem SÖirfen angebeifyen liegen,

oerfRaffte ben SSerorbnungen oer ftixdjt unb ber eoangelifer/en $ar=

tfyei ben enbttdjen (Sieg (1555).

bitten in ben $ampf mit ben £ibertinern fätft SeroetS
geuertob. £ic fatfyottfdje ®irdje roie bie eoangeftfer/e befdmtbigte tt)n

einftimmig ber fe^erei unb ber ®otteStäfterung , unb auf biefe mar

im (Seifte be$ atten SeftamenteS unb ber ^trct)ertlet;re ber £ob ge=

fefct: unb bie £obe3ftrafe billigte ber milbe 9)Mand)tfyon unb ber be=

fonnene 53ußinger, fo ioie anbere ©otteStafterer in ©enf nad; ben

©efefcen ber Stabt ber £ob betroffen fyatte. 3)a$u fam, ba§ Seroet

fiefy auf Seite ber £ibertiner gefteHt unb mit tr)rer §ü(fe ben Unter=

gang beS Reformators beabfidjtigt fyatte, fo baß fein $ro$eß nid;t nur

ein fircfyncfyer, fonbern äugteiefy ein poütifdjer mar. 3)arum fonnte

aud; (Ealoin oom Ratfye nicfyt erlangen, baß er \tatt burefy geuer mit

bem Scfymcrte hingerietet roerbe. 3)aß Seroet Ealoin cor feinem

£obe um $er$eilmng bat, bie Dualen feines geuertobeS, unb baß er,

jtoar mit abftcfytfidjer Entfteflung ber oon ttym getäugneten 2efyre ber

3)reieinigfeit, aber boer; mit bem 2luSrufe ftarb : „3efu, £>u Solm beS

eroigen (Rottes, erbarme £icfy meiner!" — öffnet bie ^erjen bem

SKitteib für biefeS £)pfer einer garten £cit, meldte nod; nid;t erfannte,

baß bie ftiöe 9ttacr/t ber Safyrfyett allein bie 2öaffe gegen 3rrtf)um

unb 3rrlef;re fein barf.

18*
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2)ie Umtoanbtag ©enf3, einzig in ifyrer $lrt, toar eines Sfyeitö

ba8 SBerf oon (SafoinS §e(benmutf>, ber in feiner ruhigen Xobe3oer=

ad;tung nnb in feinem ^eiligen 3orne bie geinbe ergeben machte unb

tfymtt, anbern Xtyifö aber bie golge ber 3ln$ieljung$fraft, toeld;e er

auf bie ©eftnnuugSgeuoffen im toeiteften Greife ausübte. Tili ben

alten SSetoolmern hätte er niemals biefcS neue ©enf fdjaffen fi3nnen.

216er er an ber ©ränje granfreidjS unb Italiens bem (£oange=

(tum biefeS 2lfty( öffnete, richtete ftd; ber SBlicf aller Verfolgten ba^tn-

©d^on i. 3. 1541 unterftüfcten bie (Genfer il;re Vitte an Strasburg

um 9tutffenbung daloinS mit bem Vetoeggrunb : „Unfere ©tabt ift

eine 3ufluchtftätte für bie aus granfreict) unb Italien Verbannten;

nur l;aben einen Pfarrer nötfyig, toeldjer ber (Genfer fircfye 2lnfefyen

unb fraft »erleide." 3)ic jerftreuten ©Heber ber ©emeinben, treidle

eiuft garet in ber §eimat gegrünbet, bie ©laubigen, tocldjc ben £roft,

ben fie au$ ber „cfyriftlidjen Untertoeifung" gcfä)öpft, buret) SafoinS

SÖort beftätigt toünfdjten, ftrömteit nad) ©enf. 3)ie neuen 2lnfömm=

linge jcidjneten ftd) burefy einen In^en dtfer au§, ber 9icrmblif ju

bienen: btttyer fie beim 2lu3brud;e ber $eft bie gcfäl;rüd;en £)tenfte

ber $ranfenroärter unb Xootengräber oerfafyen. 3)ie Verfolgung ber

sJiad}fommen ber SBatbenfer unb 21 Ibi genfer brad;te and; auf

bie £anbfdjaft ©enf3 einen $crn einer befonberS treuen unb glaubend

feften Veoölfcrung.

Gin loatyrer SBaiibcrjug betoegte fid; oom 3a(;re 1535 an aity

g rauf reich über bie Vergc be8 3ura nad; ber glütf(id;en grteijiätte,

too bic glüd;tünge in I;eimifd;er 3un9e ^ren ©tauben ucrfüubigen

hörten. D£an ocrliejj bie ©ct}Iöffcr, bie 2Bcrfftätteu, bie Kütten, um

auf einem fremben Vobeu ©etoiffenöfreihcit ju finben. 2(n bie grau*

jofen fdjlojj ficf> eine Beträchtliche 3a^ 3 ta Ii euer an. Tie ©t&bte

Oialienä fallen bie SBMt^e t^ueS Slbefö unb il;rer Maufleute über bie

2(tyen luanbcrn, um ber bäbftttdjen Onqitiftticn )U entgehen. Unter

ihnen gaben bie (ialaubr int, Xurretini unb Tiobatt ihrer

neuen £>eimat erhöhten GHanj. 9cur im &ttitmm oon fed;3 3at;ren

t>on 1519 bk 155-1 fyatte man 137G glüchtttngen ju©enf bie 9c*ie=

bcrlaffung betoiüigt, oon benen bie §>älftc fid; in bat? Vürgerred;t

eiufaufte. — Anfangs nntrben biefe 2lnftfmmlingc in ber oiirdj Sfrteg,
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Verbannung mit Sßeß entoMferteti Statt mit greuben aufgenommen,

ta it>re 2ütSftattung an Vermögen nnb ©emcrbsfleif? in ber Keinen

ätepttfcßf ftd) bort$etflt)aft foitrbar machte. „9iedjt fo!" fyörte man bie

Bürger rufen, aU eine Sd)aar frifdt) ^ngefommener aitS ben Sduffen

ftieg, „ta femmt baä ©etb unt bie Steine, bie roir für unfere ©es

feftigungen nöttng haben." Unter ber Regierung ftönig §emridt)3 II.

tum granfreieb famen gegen 1400 franjefifebe Haushaltungen nad)

©enf.

Tiefe neue, ftofyfgeftnnte
,

fleißige, ftttenftrenge Begeiferung,

roeld^e ber ^Reformation in ©faufcen uub £eben ganj ergeben )x\ix,

roo$u bie ^eüeillob, SoUaben, be Sanbotte, ^aäauier,

gerrtere, Sarrajin, £remb(et), Stienne u.
f. J». gehörten,

gab alTmäf/tig ber Stabt einen anbern Sharafter: bat;er ficf> bie ganje

£cibenfdt)aft ber £ibertincr gegen biefe „gremben" irantte, tf;re Sin=

bürgerung 51t bextyrabern fwrf;te unb fie ber Söaffen 31t berauben ftdj

bemühte. 9lber batb erfanuten bie Seffern Bürger ben 2£evtb tiefer

gremten, roetd;e burd) ihren treuen ©tauben roie burd; ihren gteifj

unb tf>re ©ewerfcStfyätiafeit ©enf feine traft unb feinen 2luffdmntng

gaben. 2Kud) in biefer Beziehung fyatte Sabin entftfn'cbcncn Sintijett

an bem geroerbtid;en 5(ufb(üt;en ©enfS. S3 beftanb ba3 ©efefc, baß

3ecer ber gtüdringe ein £anbroerf' ober ©eroerbe treibe unb baoon

lebe, möge er aud) ein Stetmann unb §err fein. Um ben 2trmen

ber «Statt fotuot)! als ben fremten gtüdittingen Arbeit unb Vrot ju

berfdjaffett, beraitfafjte Sabin i. 3. 154 4 ten 9iat(; buret) Staate

unterftü(eutng bie Tuet;- unb Samntt roeberei in ©enf einzuführen,

roetef/e balb ptr §cd;ften 33tütt;e getaugte. Sin anberer, burdi tie

frattjöjtfdjeö gludnlingc eingeführter ©eroerb3$rceig roar tie 5Bwd;=

brurferci. 38 Vudjbrudereien befd^äftigten gegen 2000 Arbeiter,

toeldje borjügfid) im Tienfte Sabina unb feiner greunbe tf;ättg reareu

unb ifyreti Stnftug jur Verbreitung unb Vefeftigung beS SoangettumS

über gan$ Suropa erftredten, namentlich burd) bie frönen Xrude be«

Robert Stienne.

Tod) oiete ber eoangetifd) ©efmttten aus ben hofften Stauten,

luenn fie 9iang unb 2lnfefycn, §eimat unb Sigenttmm um it)re«

©tauben* triften rertaffen feilten, ober roenn ib/rc fatt)eiifdjen 5lnge=
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porigen ilmen ba3 gan^e ©eroidjt ifyrer Bekümmerten Siebe ober tfyreS

3orne3 füllen liegen, mürben ^agfyaft unb fcfymanfenb, uns manche

fielen mieber jurüd. 2lber dafoin legte ilmen ba3 §eil ifyrer unfterb=

liefen ©eelen, ben £olm ber Jreue gegen ben §errn, ber un3 bis in

ben Job geliebt, bie (Sfyre, um feinetmitlen ®d;mad; unb Job ju lei=

ben, fo ergreifenb unb übermältigenb an3 §er$, bag er eine beträefyt=

ttct)e foldjer getreuen unb l>eil$begierigen «Beelen um fidfy oer=

einigte, meldje burd? ifjren lebenbigen ©lauben, ben (Srnft ber (Sitten

unb ben glüfyenben (Sifer für bie 2öaf>rfyeit in ifyrer neuen §eimat

eine ©cfyaar ber 2lu3ertoäl;lten bilbeten, tote eine fofdbe nirgcnbS an=

berSmo jü finben mar.

4. t£aluin$ Stiftungen unb 2ßtrffamfeü\

Q£$ toar aber (£a(oin nicfyt genug, bem (Soangelium eine 3U=

flud;tftätte unb eine §>eimat ju fcfyaffen: fonbern biefeS ©enf mit feinen

neuen unb auSerlefenen Gräften foCfte aud> eine SBilbungSf cfyule

unb ^ßflanjftätte für bie eoangelifcfyc Seit »erben. SBoljl fyatte garet

einen Anfang jur allgemeinen Befdmlung ber 33eotflferung oon ©enf

gemad^t; aber mäfyrenb ber Verbannung ber beiben Scanner mar ba3

©dmltoefen in gänjlic^en Verfall gekommen. Die 3afyre ber äugern

unb innem Unruhe unb 23ebrängnig nadj ber SRüdfeljr liegen lange

ben Aufbau beS 8cfyulmefen3 ntdjt $u; bafyer blieb nidjtS Rubere«

übrig, als bag (Saloin 3U feiner fonftigen @efdjäft«Iafi nod) einige

tfyeologifd^c Vorlefungen übernahm, fyauotfäd;lidj um bem erften 23e-

bürfniffe ber §eranbilbung eoangelifd;er ^rebiger entgegenjttlomnteit.

(Enblidj benutzte er ben günftigen äritym^r um $mar ntdt>t bie äÄtfc

tel be3 Staates, aber ben guten 2SMen ber ebeln Bürger in 5lnforud)

;,u nehmen. @r gefyt oon £>au3 ju $>auS unb legt enblidj bie 6e=

träd)tlti.te 2 imune oon mefyr als jetyntaufcnb ©olbgulbcn in bie S}ä\m

ber £brigfeit. Tiefe fyalf burd) 3utr,cutmng 1>L>11 öttfjeitgeJbeni unb

burd} bie ^ütfforbcrung 31t Vermädjtniffcn nad) unb legte fogleid) f>a«b

an« 2Berf. Söeim Aufbau be$ Kollegium« feuerte (Sabin bie

Bauleute bittet} ferne ©egentoftrt an; feine 2^atftoft fdnen ben ®ci(l

unb bie Irme bet Arbeiter $u beleben, fo bag baä OVbäube naefy
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einem balben 3afyre bie Stüter aufnehmen tonnte. -3m (Sommer

1559 fanb bte feierliche Cnnmeilmng beS Kollegiums ftatt , mobet

Xbeobor 23e$a als 9tefter an beffen Spike trat unb bte (5röff=

nungSrebe hielt.

£em Kollegium lieg Galoin fofort bie ©rünbung ber 5t f aoe =

m t e folgen, tfefdje bte Aufgabe hatte, gelehrte unb h>af)rfyett36efliffene

Xtencr beS 2BorteS ©otteS $u bitten. SÖä^renb brei £ehrer bte

Spra&en ber h- 3ct)rtft unb s^i(ofo^ie teilten, teilte fidt) daloin

mit Sega in bie ttjectcgifcben Siffenfduften. Schon in ber erften

3eit befugten neunbunbert regelmäßige 3 i-
;9^tl9e ben Unterricht ber

2lfabemie, unb mel;r atS acbt^unbert (Soangeliften , bie Söf)ne ber

glücbtlinge, umgaben CEaloinS i'et)rftut;f, um, grünbtidj in ber Schrift

unterridUet, granfreid) unb bie 9?ieberlanbe mit ber 23ibet befannt $u

machen.

Tiefe Stiftungen (iatctnS maren eine« ber mefentlict/ften gun=

bamentc jum ©efammtbau be3 Reformators. Xenn burch bie mchl=

eingerid)teten Sdutlen mürbe bie @emct;nung an geiftige Arbeit

ein au^eidmenber dfjarafterjug ber ©enfer. ^anercerfer unb ©e=

merbSteute gelten fid) im Kollegium jene geinheit unb Ueberlegenbeit

beS ©eifteS, meldte bie Vilbung giebt, unb melcbe ben Genfer ba^eim

unb in ber grembe bura) ®emanbtheit unb fcbarfeS Urzeit ju biefer=

tet Hufgaben unb ©efcfyäften tüdnig macht. Xurdj biefen bilbenren

Einfluß mürbe ®eitf bie erfte ©tabt ber proteftantifcfyen 2Bett, baS

proteftantifche Rom. Vom 3ah**e 1559 an fanbte bie Hfabemie unb

bie ebrmürbige CDefeüfdt)aft ber ©ciftticfycn @enf ben meifien fran=

5efifct)en Kirchen if;re Pfarrer. 3n ber §anb Sabin« lag bie £et=

rung ber Angelegenheiten ber referntirten Ätrct)e granfreichS, bei ihm

erholte fic fid) in alten febmierigen Angelegenheiten Ratlos, in feiner

großen Seele fd>ö>ften bie Verfolgten Sroft unb §ülfe. So übte

®cttf c(me (Gebiet unb olme Stacht einen übermiegenben (Srafbtfj über

baS gan$e @ebiet fra^efifeber £>vm$c au^ > ^e ©ematt beS fran=

^cfifdien §ofe3 oermoebte nict)t^ gegen biefeS Vollmert ber eoangelifchen

greitjeit, meld^cS ftarf bureb ben ©runbfafc ber ©etoiffenSfreiheit fort

unb fort feine Apoftel unb 9)cärtm-er auf ben franjöftfchen Voben

fanbte, ftarf bureb ©otteS ©nabe unb baS bantbare Vertrauen ber
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©laubigen. — ^ad^bem e3 Salüin gelungen roar, buvd) ©rünbung

ber UntevridjtSanftalten jur Deformation oon @enf ben <&d)ln$ 3U

biiben, nab/m er in Der ©tabt, roeldje nun bic feinige gcroorben, enb=

(id) i. 3. 1 559 als ($efcf;enf beS Üiat^e^ ba3 mehrmals pcütfge=

roiefenc Bürgerrecht an.

Safrriid) eö fehlte CEaioin an oierfad>er (Gelegenheit ntrf^t, fidj

bie Bürgcrfrone ju oerbienen. 3)enn bie freie -ßrebigt beS Qh?ange=

ttumS unb ber (Sinflug @cnf£ nad) klugen b/ieng 0011 teffen politifcf/cr

©elfcftänbigfcit ab: biefe aber gegen bie oerfdnebenen @egncr 31t roafj=

reit, beturfte eben fo groger geftigf'eit aU befonnener 2Bct^^ett. ilaU

rin allein roar ber Wlaim , im betriebe feintttd^er "^artkien uub

gegen 5Xnfct)Iäge überlegener ©egner biefe bo^eltc (Sigenfcfyaft 31t be=

roa'^ren. 9cäd)fte >)iütffid)t erforberte B e r n ,
roe(d;em ©enf feilte. 33e=

fveiung unb fernem ©dm£ oerbanfte. Mein bie mädjttgc 9teoublif

n>ar geneigt, ifyren 3Xnforüd)en an bie 3)anfbarfeit ber ©enfer eine

größere 2(uvcrb/tiung 51t geben, a(3 mit ber ©eibftänbigfeit tiefer rer=

cinbar loar. 9ftd)t nur triefen bie (Genfer bie roieberhoften Untcr=

nehmungen Bcmö gegen ifyre felbftäiibige greib/eit entfebieten )UxM,

fonbera bie 0011 gare! unb daloin gegrünbete $ird)e ftelltc fid> in einer

(5igentf)ümiid)feit unb Unabb;ängigfeit bar, baß fie auf bie SBaftM

eine für Bern migbeliebigc 2ln$icf;uug$fraft ausübte unb bafycr mit

ber oon Bern beanfprud)tcn Cberb;ob;cit über bie Strebe in tfftern

^Biberforud) tarn, Bern unb feine $ird;eiimänncr ließen (Saloin bell

(^egenfat* unb bic Abneigung 31t roietcri;o(tcn Sftaien auf !;erbe 2Betfe

füfyien. Sabin beftagt fid) bavüber oft in bitterm llmnntb; aber er

oerüert nie am? Dem 2ütgc, mic notb/roentua, bie Beihilfe unb ber

Sdni£ Bern* für bie Stellung ®enf$ ift. <ir mäßigt batyer b*6

öerlefcte 2e(bftgefiU;( feiner Mitbürger mit be(;anbc(t bie ferner rKV

genten mit einer fofdjcn Verehrung u«b 2Bei$!jeit, Daß er btefeföen

öfter« feine „guten d)rift(tdien dürften" nennt mit fid* erbietet, fefibjl

thco(ogifd)c gragen unb fird;üd)C (Sinrid;tnngcn il;rem Urt^cik 3U un=

tciioerfen, tote roenn er il;r Untertban roüre. bftti jtoatSffege

Bern erfannte, baß btefcä roeftlidje ül;or ber (Stbgenoffcnfebaft nidjt

in feine unmittelbare Botmäfeigfeit $u bringen fei, begnügte c$ fiefy

mit ber Uebcrjcngung, baß Wenf ftarf unb entfctyloffcn genug fei, ftdj



Saline Stiftungen unb 3£irfiamfeit. 2S1

a{$ freie 9fej>uoltf 31t behaupten. £te ©unft, roefdje Sem längere

3ett ben ©egnern (EaloinS unt) namcntftdj Den oertriebenen £ibertinem

Tratte angebettelt laffen, befdjränftc ficf> cnbftdj auf unmaßgcWidje $er=

toentung. ^Dagegen rourbe i. 3. 1558 ba$ Sünbnijs jtcifdjen Sern

unt ®enf erneuert unb auf ewige Reiten befd^moren.

-3m Sunbe mit Sern fanr ©enf auä) ben ^uoerfäffigften Sdntfc

gegen bte 2(6fidjtc'n $ran freid^S. W.% jeboefy bie Reformierten im

^önigreidje eine croljenbe -Dfadjt rourben, aU bie -Sünger (Ea(otn$ bie

Sefcnner De3 (Soangettum* mit toreSmuttngcr Seradnung jeber ©e=

fafyr unb ©croalt erfüllten, cäM bte @djetterfyaufen ben ©tauben^eifer

ftetS meljr unb mefyr entjünbeten : lieg ber fran$öfifd)e §of t. -3.

l 5u0 feinen ganzen 3orn ö c Ben teilte Remtblif (o£, fie befcbid-

bigenb, bat? bie gau^e Verwirrung, we(d)e g-ranfreief; zerrütte, Don

bort ausgebe, unb brofyenb, ©ewatt $u brauchen, wenn bie Don ©enf

ausgebenden 2enc(tngc nid)t jurücfgerufen würben. 2)er $iati) War

erfdjrorfen, unb geneigt, ftaS $u fügen. (Satotn aber warnte, ftatt ber-

©nabe bc3 Königs ntcftt Diejenige be3 aftmäd;tigen ©otte3 31t t?er=

fanden unb ton ©ott $u ben Sftenfdjen abzufallen. Unb e3 gelang

tfym, ben Ratf) ^unt einftimmigen Sefd^uffe ju ermutigen, bem Könige

nur fo weit $u entfpred)en, a(3 e3 obne Verlegung be8 ©ewtffen§ gc=

fcbefycn fonne. £ab/er ronrbe bemfeloen oerftdjert, bafj ftd; bie ton

©enf auögeljeuben $rebtger an ben potitifdjen Bewegungen in granf=

reid) nie beteiligt unb bafj fte barüber ftets jur Verantwortung oor

ifym bereit feien. Tagegen fönne ®enf niebt (äffen, biejenigen jum

3)ienftc bee (i'oangeliumS $u bdben, bie ber §crr ilmt ^uroeife. 5lber

gefenbet feien fte niebt, fonbern jeber gefye auf eigene Verantwortung

unb ©efafyr. (intftefye gtoiefpalt, fo fei e3 ntdjt ifyre 3dndo, fonbern eS

fei bie 00m §errn Oorau$gefagte unoermeibüaSe tfolge ber eoangettfdjen

Verfunbigitng. ÜB&Ujrenb be$ halt au$6redj(enben blutigen 33ürger=

fliegen in granfretdj blieb ©enf unangefochten unb fefcte bie fttffe

Aufgabe fort, 2Öcrf$engc te* ©(aubenS auf ba§ große franjöftfdje

SlrkttSfelb an^urüften. — 2öie gegen bie Trofyungen granfretc^^,

fo blieb ©cnf gegen bie oerrätljertfdjen 2(nfdaläge 8aoot;en§ bureb

©otte^ §ü(fe unb bie £reue feiner Sürger beroar;rt, fo ba§ bie an-

gebettelten Serfd^roörungen nidbt nur migtangen, fonbern int Solfe
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Den Glauben ftärften, baß ®enf unter Der befonbern Dbfyut Des großen

Scfyufcfyerrn ftefye, ber ntdjt fcf>fäft nod; fcf/lummert.

2Bie groß aber aud? (Sabina bürgerliche Verbienfte um Die 23e=

feftigmtg ber Rebublif @enf fein mögen, fo mar bod; feine Stellung

ju ^odt) unb untoerfell, als baß mir tt)n au$ bem StanDbunfte be$

VaterlanbeS $u ben unfrtgen jä^en Dürften. £>enn fo mistig unb

treuer ir)m @enf mar, fo betrad;tete er riefe Stabt Dod) nur als ben

notr/menbigen Stanbort unb SluSgangSbunft für feine allgemeine 2Birf=

famfeit. 3)er £err fyatte ifyn I>ter)er geftetlt: fyier galt eS, feinem

SSMen treu unb gefyorfam }u fein. 2lber ber f/errlicfye (See unc Die

anmutige £anbfd>aft übten feine @emalt über t^n aus. s2lu3 feinem

Vaterlanbc oerftcßen, rennte er nur in ber $ircr/e CEfyrifti unb bereu

magren ©liebern feine §eintat ftnben. (Sr begriff bafyer .ßroinglt

in beffen r)eimatlid;er ^nf/änglid;fett , in feinem 2lnfd;licßen an bie

3uftänce unc 23ecürfniffe feinet SSolfeS uud in feiner fdjeinbaren

Unterordnung unter bie meltlid;e Dbrigfeit nicr/t. Xie ^efcf>ränfrf;eit

fcon 3TOing(i'§ SÖirtungSfreiS ließ ifyn beffen tiefe 33cDeutung ntdit

erfennen: auef) mag er ifm nur als tr)cotegifcf/en Scfyriftftellcr, unb

felbft als feld^en fannte er it)n nur tr/eilroeife uno glaubte fid> cer

^flidjt überhoben, ftcf> etnläßücr) mit ifym $u befd)äftigen. So tarn eS,

Daß (ialoin 3^ingti^ 5lnfid;t r?om 2lbenbmaf/le profan nennen fann

unc btel größere Männer $u rennen glaubt als ben Reformator oon

3üricr/. Xa beburfte eS Die ganje SÖeiSfyeit Millingers, um fid>

burd; bie 3url^Tct3ung feinet großen Vorgängers nicr/t ecrle£t unc

jurütfgeftoßen ju fül/len unb ficf> mit bem fef/roffen iyran$ofen ytr

Öemeinfamfeit bei ^efenntniffeS 3U eerftänbigcn , rem $u geige cie

geläuterte 3titftdt)t (Safohrö in bet „3ürd;er Ueberetnftimmung'' 0. 3.

15 1') von allen eeangelifd/cn $ird/cn bet Sdneei^ geseilt rouvre.

2Benn dalotn feine ?)incffid>t nur feine Schonung fannte , reo

eS Die 2ad)e ÖotteS galt, fo mar er bagegen garel unb 93iret,

feinen Mitarbeitern unb (^eftunungSgenoffen im SBerfc beS £errn,

mit ber innigften £iebc jugetr/an. Seine jürnenbe Jpefrigfcit uno

feine fd/neiDenDe Sd^ärfe milberte er befekicen unb bemütl/ig auf bie

äftar/nung unb 3»red;tmeifitng Der föreunbe. ^aß fie ftd} gegeufeitig

befaßeu, Daß fie ade Verfcummg unb Unbill Der fd/nöbcn 2Belt ein-
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ancer Hagen unb fo Den Unmutt? loätoerben tonnten: Diefe ©eiot]V

fyeit treuer greunbfebaft ftanb ilmen in l;öfycrm unb troftreid)erm.(5Hair
5
e

ba aU §au3 unb £>eintat. £at;er (Saftin naefy oieten 3afyren ton

btefem greunbfd-iaftöbunte öffentlich befennt: ,,3d) gtaube utdu, baß

q$ jcmalö einen greunbeSfreiS gab, ber in foteber greunbfcfyaft unb

tnnigften Öemcmfdjaft oerf'efyrte, rote ruir in unferm Äßite ttyun

burften. 3d> erinnere mid> niebt be3 gevingften 23erbruffe3, bei* jemals

jtoifc^en un$ tarn ; e$ fcf>tcn mir, ate feien mir (Sine ^erfon." Unb

iöc^a ruft au3: „©emig, e3 mar ein feböner 2lnbticf, biefe brei auger-

crbeutlidkm Beamter mit inniger Uebereinftimmung im SBerfe ©otteS

unb codi mit fc oerfd;»iebenen ©aben gefebmüdt in ber fedje be$

Jpevrn mirfen 31t feben." garclS .'pelbenmutf-, unb 23iret3 2?erebfanu

fett beugten fidj treu unb tiebeoolt oor ber ©eifte3macf/t (Saloinö;

tiefer aber fyieng mit bem märmften unb offenften Vertrauen an ben

erprobten greunben.

Allein GatoinS £er$ mar retcf> unb groß genug, bie Stefce, metebe

er feinem 23atertanbe niebt mibmen tonnte, beftc inniger unb feetcn=

ootler bei GVmeinbe rer ©laubigen }U}itmenben. Seine ^Briefe an

bie ©erfolgten ^ßroteftanten in granfreid;» entjünbeten in benfelben jene

Üreue bis in ben Job, jene (5ntfdt) Toffen e 11 , lieber burefy §enfer3fyanb

]u fterben ati 00m (Suangetium ab^ufatten, jene 23eracr/tung ber £lug=

Ijeit ber 2Bctt, bie ©ott oertäßt, um baS £ebcn 31t retten, jene freu=

bige Eingabe an ben §errn, um feinem ^ufe m folgen, ber burd-.

Reiben unb Icd jur t;öd;>ften §errtid)feit füfyrt. GS beburfte bie ganje

geftigfett unb Strenge Gatoins, um triefe 5>ornelmte unb 9?eicbe,

roeld>e au3 gurcfyt oerfudn maren, bie ©ebräuef/e ber römifeben tfirebe

äuger(id) mitmmacben, mit rer 5tu3flucbt
,

bap bas §er$ nieb/t iai>ä

beteiligt fei, $ur ßntfd^eibung m bringen, Gr butbete feine

beutigfeit: er arbeitete fo lange an ber jnnefoä'ittgen Seele, bis fie

ficr; oütüg bem §errn ^"g^b, ober er brängte ben Ungetreuen im

tarnen bee §errn aus ber ©emeinbe ber ©täubigen, diejenigen

aber, metdje ben mutagen Gntfcfytujs faßten, um bes §erra mitten

SBaterfanb unb gamttie, $Keicf;rf)um unb Girre $u oertaffen, fudnen

Grfafe unb £roft für aö i^re £tyfer im Umgange mit tfyrem getft=

liefen $ater.
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So fammette ficf> um dahin eine au$er(efene Sdjaar ebfer 23e=

fenncr, treffe im feften 23unbe mit tfym toieter auf tfyre £>eimat

jurürfwirftcn unt ta$u bettntgen, bem ipreteftamismus granfretdjs

jenes betounberungsroürbigc (Beträge furcr/t(efen§e(tenmutl;e£ unttete»=

oeracbtenten $?ärtt;rertlmmv aufjutorftcfett, Xiefer innige ^ufammenr

fyang ber ©lieber ter ^trcf>e (Safoing auf £ebcn unb Hob fjatte audj

jene Seelengemeinfdwft gotge, meldte ^ur angefegent(idM~ten @cefo

feige führte, tteturd; ftd> dalöCH unr feine Sßadtfolget cor antcrn

auszeichnen. — Unter ben beteutenten glüdjtlmgen, trclcf»e $n daU

ein* güjkn faßen, tuar aud) 3 o bann $ncr, ter ©rünter ter

fchettifcben ecangetifdjen Äircbe, toetöjet in feiner §cimat nadi beut

23erbi(te Ocnfö beffen ftrenge Sittenrefermatieu am gctreuften burdj=

führte. §8Me GEafohi ter !Ra<fyfi<$t ter fatfjeüfc^en tocfye bte etoattgc*

Itfdf>e Sittenftreuge aU guntament teS fird^id^cn 2ej6e«$ gegenüber^

ftetfte, fc roar itnn audj, gegenüber ter fatfyetifcfyen 2ßerffyeüigfeit, ber

Ouette aller 3mbümer unt 9£t§forait(fc ter fatf»clifct)cii $ircfye, tie

©nabentoafyl tie netlnrentige 23etingung te£ (flauten*, intern ihm

auS bem (Rauben, baß mir @ctt allein unfere Seligfeit frertanfen,

alle $raft unt aüer Xreft te3 (Evangelium* floß. £ie ftrenge £on=

fequcn$ feiner Sd)lüffe au» tiefer £elrce t>on ter 33or()erbeftimmung

jur Seligfeit ober $ur ^ertammniß füllte nur bie @rcße unb £err=

licfyfeit (Lettes in ba$ redete £id}t ftellen unt bem 9)?enfcr/en alle«

23ertienft nehmen, tamit ©ort Me3 in Ottern teerte.

dafrinä anftrengente unb rafttefe Xfyätigfeit ter$eljrte tie le£=

ten Gräfte be$ üielfad) teitenten unt gebrechlichen Körpers ; aber um

fc mäd)tiger unt freutiger erfyob ftcfy ber Öeift in ten legten Sagen.

%n feinem Sterbelager ccrfammclten fidj bie 9)?itglieter tcS 9?atfyc3

unt bie ®eiftlicr)en ter Statt jum 2lb)d)ietc. UnauStöfcfylid) n?ar in

allen ©emütbem ter (Sintrud ter testen bieten beä Scfyeitentcn.

Wafy tem Ücbe be3 Reformators 1 r>6 4 I ten 27. Sftai * fpradj ber Bfcfy in

öffentlichen Sdnreiben mit 23emunterung öoh ter 3)?ajcftät feinet dfyaraf:

ter«. Seinem SBillen gemäß burfte fein Stein auf fein ©rab gefefct

werten
; (Venf unt bie taufenbe oon oon feinem 2Bort unb con feinem

©eift befeelten O^emeinben fiut fein . febentigeS unb muHTgänglidicd

X)enfma(.
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3)er greife SBilhelm gare! roar nod) an taS Xoc>6ett feine«

ghreuube« geeilt, tote er bemfelben borget in jecer großen Arbeit unb

in jebem fet/toeren Kampfe jur Seite geftanbeu: fo gegen Die 8tber=

tütet mit bor gebet fomot;l afö mit [einem butd^fdjlageitben Sorte;

gegen Serfcd mit ber gleiten unbeugfamen garte, umfonft berfudjenb,

ben Ungliirflichen auf rem ®ang $um Scheiterhaufen Jnm Stberrufe

311 betrogen. ^>arel Braute mit Sabin reit 3ürcherifcf>en (£onfenfu$

über ras Alviibmabl ju Staube, fo ba£ letzterer jenen Den eigentlichen

Urheber nennt. Qtcti 9Q?ale roar garet mit 23e$d in Teutfcr/lanb,

tfyeilS um bie teutfdjen Stäube für bte SÖafrenfcr unb bie franjöft=

fd)en ^reteftanteu )n geminnen, tljeils um für bie Union ber betben

euangelifd^en ^efenntniffc mit$mi?trfen. All baS (;inberte ifm nidn

an ber rraftooßfien SBirffaratett für bie oen bem §errn ihm ange=

reiefene $ird;c 31t Neuenbürg. Tie öffentliche 9?üge gegen eine

vornehme Süncerin rief einen Aufftant ber 3£enge unb bie @nt=

laffung burd; beu Üiath hcnjor (1541). Ter um Vermittlung an=

gerufene Sdnrnuvt 23em, fenft garet günftig, aber burch bie 23e=

müimng ber grranjofen für bie fircr/üd?e Sefbftänbigfeit in ben rema=

mieten &rnben mißftnnnrt, bittigte bie AuSroetfung. Wxx gare! er=

Härte, oem gerru ber fötrdje fei er an riefe Stelle berufen unb

fßnne nur bon tf>m entlaffen teerten. Ter Gifer in Beibringung

feinet Amte*, bie llnbefd)oltenheit feines SBanbcls unb feine £nnge=

buug in ben Sdjrecfen ber balb nachher auebrechenben ^ßeft gewann

ifym bie ©erjen aufs üReue unb für immer: and) Um fonnten n>ieber=

holte 3iufe fron bem treuer erworbenen Neuenbürg nicht a6uYl;en.

Tod) genügte es bem beweglichen nicht, nur an einem Crte gü mir-

fen.
s
Jteben feinem f-äufigen Aufenthalte 31t ©enf i. 3. 154 2, folgte

er im gleichen Satyre für einige 3ett einer aus 3R e (g an ilm ergau=

genen Sintabwrg, unb eS würbe il;m bie bortige eoangetifdK ®e=

meinte um fo lieber, je fehlerer unb gefahrvoller bie Arbeit an üjx

roar; er Itefj ftc nicht mein* auS bem Auge, unb im r;öd>ften Alter

befudue- er fie nod; einmal: eS mar feine lefcte 9ieife. 2Äit unab=

läffiger Tfyeilnalnne folgte er bem Crange ber Deformation in granf=

reid>. 9tad) oier^ig wahren befudne er i. 3. 1561 noch rittmal feine

Baterftabt @ a p unb roar glürflicb, bafelbft mitten in ber Verfolgung
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eine jafylreidfye oerborgen e ©emeinbe eoangelifcr/er (E^rtften $u finben

unb biefefben ftärfen. 5113 er i. 3. 1565 in einem 2tfter oon

76 3at)ren ftarb, Ratten feine an feinem (Sterbebette oerfanimelten

greunbe bezeugt: „©efyt, ber 9ftann bleibt ftd) immer gleicf/; niemals

roar er über eine ©efafyr erfcfyrod'en, unb roenn roir nod) fo beftürjt

unb uiebergefd;lagen roaren, fo jeigte er ftd) ftanb^aft unb feft,

oertrauenb auf feinen §errn; er richtete uns 2We burd) feinen §el=

benfinn auf unb ftärfte uns burdj bie Hoffnung eines guten 2luS=

gangS."

$eter SSiret, ber britte ber greunbe, ift ber einzige Reforma=

tcr ber romanifd;en <Scfyroei3, reeller beut £anbe felbft entftammte.

(5r roar i. 3. 1511 $u £>rbe geboren unb fyatte ^u -ßartg ftubiert.

2lber burd) lutfyerifcf/e 23üd;er in ftd) entjroeit unb bis jur SBer^roeifc

lung gebrad;t, entfagte er bem gciftlicfyen ©taube unb 30g ftd> in feine

$aterftaot jurücf. £>ier traf gare! ben jroanjigjäfjrigen Süngling,

erfannte feinen 2Bertf> unb ermutigte ifm $ur $erfünbigung beS

(SoangeliumS. Sr befefyrte juerft fein 33aterr;au3, bann feine 53atcr=

ftabt. hierauf prebigte er ju ®ranfon, SifliSburg unb ^etcrlingen,

ben gleidjen TOj^anblungen ausgefegt, roie anberSroo garel, aber mit

glcidjer ©tanbb/aftigfeit oerfyarrenb. 23ern na^m 2>iret in feinen

<2dnt£ unb fanbte ifm mit gare! unb groment nad) ©enf. £)a8

Öift, baS if^n mitten in feiner gefafyrootfen Arbeit traf, oerfefcte ifm

fein £eben lang in ein unheilbarem ©iecfytfmm. £)a$ $o!f aber f/ielt

nur um fo liebeooüer an bem jerfcf/lagenen unb burd> ©ift $errütte=

ten fanftcn Sftärttyrer.

yiafy ber Eroberung ber SBaabt burd) 23ern rourbe SBiret nad}

£aufanne berufen, beffen Reformator er roerben fottte. 9?ad; an=

fänglicf/em SBiberftanbe ber fittenlofen 23eoölferung unb ber burcfy

greiburg untersten @eiftlidn\üt führte 23ernS £>ülfe jut ®ifputation

ton 2aufanne im §erbfte 1536. gare! unb (Saloin roaren ifmt $um

23eiftant>e gegenwärtig ; aber 33iret felbft führte ben $aupifampf mit

©elefyrfantfeit unb @eroanbtf;eit. £)ie Silber rourben au« ber ^atfyebrale

entfernt unb bie Reformation burd;gefüf;rt. 2Bäl;renfc (SaloinS ^er^
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baunung hattc 33cm ben 33iret einige 3«t an ^enf übertaffen, jur

großen greube dabin«. Aber batb rief itm SBern nad) Saufanne

perfid, reo er jtoar maud>er(ei kämpfe Sab mit ben ©egnern ber

Sittenreform, balb mit ben ferner ©etftftd)en über bie $trdjenjje=

bräune unb ben SBann jn befielen fyatte. dx mar jugteic^ Sefjrer

am 5>rebigerfemmar, melcf/eS SBern ju Saufanne gegrünbet hatte, roo

Äo.nrab (SJeßner, ber 9iaturforfd>er oon 3ürich, brei Stetyre an fei?

iier Seite griecr/ifd) lehrte, in melier ©teile tiefem t. & 1549 23eja

nachfolgte. -3n allen
.

kämpfen nnb Arbeiten (£atoin$ unb garetä

erfdwint auch 2Mret auf ber 3Baf)(ftatt. 3ein SDZutt; l)atte ficr; aber

junäd)ft gegen ben SBtoerftanb 53emS $u erproben. 53iret bemühte

fidj, in feinem Greife bie nämliche Cmutng einzuführen roie in ber

®cnfet $trcf/e, ein ^onftftorium mit ber Vollmacht be§ 33anneS. 23em

mit bet übrigen beutfeben 3cbroei$ rooüte bie ©eroatt be3 $ircf/en=

Sannes nicht in bie §änce ber ©etftitdjen (egen, unb beharrte auf ber

Einführung feiner $irchenorbnung. Aber 23iret unb feine ©efa'hrten

beftanben hartnäcftg auf bem iöanne unb ber greifet, über bie @na=

benroaf)( unb SBorherbeftimmung $u prebigen. £>er tange SBiberftanb

mürbe enbticr/ burd) bie (Sntfe^ung ^Strete nad) jmeiunbjroansigjährigem

2)ienfte in ber $ircfye $u Saufanne gebrochen. Wit ihm Oertiegen bie

^rofefforen ber Saufanner Schule unb oiete $rebiger ber 2Baabt tiefet

ArbeitSfetb (1559).

©enf nahm $iret mit offenen Firmen auf, gab ihm eine $re=

bigerftette unb ba3 Bürgerrecht, ^ahheid^e ^uhörer bra'ngten ftdt) $u

feinen
v

]>rebigten, meldte lebenbiger unb einbringtieber maren aU tie=

jenigen (£atoin$. $tret benu^te bie frieblicf/e Stille in @enf jur

Aufarbeitung mehrerer merthootfer Schriften. Allein batb oerlangten

ihn mehrere (Gemeinten beS fübltct)en granfreid)3. @enf gab Unn yax

SBieterherfteüung feiner (§5efunDt)ett Urlaub unb er gteng 1561 nach

^iSmeS. (5r trug hauptfädjfich baju bei, baß bem ißefefu' be3 fö=

ntgS, ben ^athotifen bie ihnen entrtffenen $ird)en ^urüdjugeben , im

fübüdien granfreich ©ehorfam geleiftet mürbe. Sin Aufenthalt 3u

SftontpeHier, mo bie bortigen Aerjte ihm ihre forgfättige Pflege

fchenften, braute ber bortigen eoangelifchen ©emeinbe burch feine ^3re=

bigten ein fräftige« SBach^thum. 3m 3ah*e 1562 prebigte er einige
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3ett in 2 901t, roo er jum ^räfioentcn einer im Sommer 1563 ficfy

»erfammclnben Rationaf=Simobe gemäht mürbe, unb reo er Bleibender

ÜSorftfcer beS $onftftorinm8 mar. (Sr fd^eint bis in Den §erbft beS

-SafyreS 15 05 in Styon gemirft jn fyaben nnb bann in gofge ber $er=

ortmung, baß feine au£tänbifd)en ^rebiger in granfreicfy angefteüt

Serben bürfen, entfernt morben ju fein. £>arauf nafym tfm 3o =

fyanna botr Wlbret, bie Butter §einrid;3 IV., an ifyrer neu ge=

grünbeten 2lfabernte ju £)rt^e^ in 23earn auf. £)ocfy aucfy an oie=

fer legten B'uftucfytSftätte warb ifym feine Rufye 31t £fyeiL 23ei einem

Ueberfad ber $atfyoüfen touroe Viret, al§ ber bcrüfjmtefte unb ge=

fürdjtetefte ber ^ßrofefforen, gefangen lunmeggefütyrt, jebocfy batb Bieter

au^getüft. (?r ftarB 157!, fed^ig 3af?re alt.
m

Reben ben Reformatoren oon Neuenbürg unb tfaufanne f;atte

daloin" einen jüngern grennb unb ©efyiUfcn, £l;eobor ^öeja, ber

ifjm jur «Seite ftanb, mie 9JMand;ton neben lmtf;er. 2öie (Sabin

oerbanfte auefy iBeja bie erfte Anregung jum Stubium ber Schrift

unc jur (Srfenntniß eoangelifcfyer SBafyrfyeit bem 3)eutfd)en 9ÄeId)ior

Söolntar oon Rottoeit, in beffen £>aufe $$qa aU fnabe oieljal;ri=

gen Untcrrid;t fanb. (künftige äußere Verfyättniffe, Slnmutf; oe£ $ör=

perS unb ®eifte$, ooetifd;er Rutmt, oietfad;e 23i(oung unb geiftige

©emanbtfyeit machten 93e$a früfye jum £iebting ber großen ÜBett.

Sitein ba$ Stubium ber 33ibc( unb ber 8d;riftcn ber Reformatoren,

fo mie baß er (Gelegenheit fanb, baS Verberben ber $ircfye in ber

Rat;e 31t fefyen, erfdn'ttterte ibn fo tief, baß er aÜe Vanbe bradj unb

in freiwillige Verbannung gieng. 93alb eröffnete firf> ifym an cor neu

gegrünbeten 2lfabemie oon i'aufanne, mo cv 311m Vcbrer tm grie=

dnfcfyen St>rad;e berufen murDc, eine angemeffene QSirffamfeit, für ilm

3ugleicfy an ber «Seite ViretS eine Vorfdndc ttycologifduT IWbintg,

meldte er im .streife ber 3al;(veid; in Vaufanue jwfammenfrrömenben

fratt^dfifc^en Aliid>tlinge frndubar 31t oertoeiiceu Ovicgenbeit hatte. 3n

fnfifen SDtogejhinben befrfjäfrigtc fid; $e$a mit bei tte&cvfefettng

^fatmen. Tie tvcfftid)e Ueberfel3iuig Der erften fünfyg ^lalmeii 0011
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äßatot, toet$e Bolt bifi SteMingSgefättge jener 3ett nntrben, toareu

ton (ialoin fyerauSgegeben teotfeeit Von biefcm aufgeforbert übev-

na^möcja bie gcrtfckung, fo bag 1552 ber gan$e $falter erfreuten

fonnte, $uut brttten Tfyeil oon Ve$a überfe£t, meiner fofort in allen

franjöftfifyen ©emeutbea (Siugang fanb.

Aber $3e$a8 etole (5rfd;ctnung unb feine 2Belt= unb äfletifdjcn=

fenntnig riefen il;n balD aucfy auf aregere Schauplätze. TO $temont

oon graitfretd) erobert toar nnb oon biefer (Seite bie Verfolgung ber

SBalbenfer begann, feilte Ve^a mit garet bie eibgencffifdjen Stünre

wnb bie fübbeutf&en gürftcn befud;en, um gürforadje für bie Verfolg -

ten einzulegen. Um (entere $u getoinnen, toar eä oon groger 2Öicb=

tigfeit, eine Vereinbarung in ber Abenbmaf;l3lel;re ju Staube $u brin=

gen. Ter jur Union geneigte Veja oerfagte ein Vef'enntnig, loelcfyeS

bie Lutheraner befriebigen tonnte. SDefto grögern Sturm rief c3 in

ber Sdjtoeis f;eroer, 100 man mit Siedet über bie ju grogen 3U8C=

ftänbniffe ber granjofen ungehalten toar, ba man tw>$ tougte, bag

olme gänjltdje ^reiögebung beS eigenen VefenntniffeS fein griebe

mög(id) fei. Abermalige Reifen Ve$a3 bradjten toeber für feine oer=

folgten ÜHaubcnSgenoffen nod) für bie Vereinigung mit ben £utf)era=

nern günftige (Ergebniffe, fnüpften bagegen nähere freunbfc^aftitele

Verfyältniffe an mit Vullinger unb ©egner in Berich, 3of>anne3 Raffer

in Vera u. a. Tiefe Verbinbungen toaren für tfyri um fo toofyttfyä=

tiger, ba allmä^ig feine Stellung in i'aufannc burefy ben ©egenfa£

mit Vera unhaltbar tourbe: bafyer er biefelfte nad) einer äcfynjäfyrigen

Tfyätigteit aufgab.

(ialoin [teilte feinen greunb an bie Spi£e ber neugegrünbeten

£eljranftalten oon Öenf. Tabei toar Veja tote in ben tfyeofogifcfyen

-^e^roorträgen fo im Kampfe mit ben lutfyertfdj gefinnten ©egnern in

Vera Sabina treuer ©efyülfe. Tocfy batb trat er au$ ber Unterorb=

nung in bie erfte Stelle fyeroor. Tie franjöftfdjen ^roteftanten fucfy=

ten einen geeigneten ättann, um ben fönig Anton oon 9caoarra für

bie Deformation $u getoinnen. Veja, ein (£belmann unb ba$ ^aupt

ber Afabemie in ber Sftutterftabt be3 fran$öfifdjen ^rotejtontiSnmS,

festen ba3 auSerlefene SBerfjeug für biefen £toed. 2Benn berfelbe mit

beut Könige tttc^t ervetdjt tourbe, fo toar boefy bie töntgin 3 o f) a n n a

aWövifüfcv, SBilcer. 19
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b'ori 2l(bret burd) 23e$aS ^prebigt fo gewonnen, baß fie ton mm an

unentwegt am ßoangelium feftfytelt. 23e$a mar auf bcm böd)ften

(Gipfel fctneS ?(nfel;enS, als er ton ben §äuptern ber ^roteftanten

in granfreid} jur £l>eilnabme am 9ieligionSgefpräch oon ^oiffty

eiugelaben nnb öom §ofe ehrenvoll empfangen mürbe (1561). ($S mar

tlmt oergönnt, menigftenS oorüoergefycnb ben S8efd)luß oefd>ränfter 9?e=

ligionSfreif)eit für feine (SlaubenSgenofjen ju erlangen. $on nun an

ift 9SeJä bie Seele Der Reformierten in granfreich unb leitet tfjrc

Sad&e mit bemunbrungSmürbiger <5tnfidt)t, @emanbtf>eit unb 2luS-

batfer.

")lad) (SaloinS lot trat 23e$a an beffen Stelle an bie Spitze

beS ^'onfiftoriumS unb fjatte jugleid; beffen ausgebreitete £l;ätigfett

fortytfcfccn : bafyer @enfS f'ird)licheS £eben unb bie ganje Sd;epfung

(SaloinS ton %$qa beforgt unb getragen mürbe, fo lange er lebte.

Bei aller feiner dJl'du unb §umanität fonnte er bal)er bie einmal

eingeführte Sittcnftrenge nid)t lodern laffen, iubem er über$cugt mar,

bafj bie 3Bol;lfal;rt tee> Staates ton oer Crbnung abhänge, mclcbe

unter ben bürgern fyerrfcfye. 2luch mar 33ejaÖ 5lnfe^en ton innen

unb außen fo groß, baß er einerfeitS bie ShicgSleute oermedjtc, bie

^3cute jurüdjugeben , meiere ben Saootyarben im Kriege gegen un

§crjog abgenommen morben; anbercrfettS aber baß er für baS oon über=

mädrigen geinben geträngte ©enf ton ben glaubenSoermanbten gür=

ften unb Stä'bten in (Snglanb unb §ollanb retd>Itcf»e §ülfSgelber er=

hielt. §inmieber aber blieb @enf, rote in jeber 9cotl>, fo namentlich

aud) nad) ber franjeftfdjcn Bartholomäus =9cad)t „eine Verberge ber

fird;e @otteS". Beja bemog Die (Genfer @eiftlid;feit, für bie glüa>

linge bie ganje Summe ber in ihren §änben licgenten JpülfSgelber

ju oermeuben unb brad^tc überbieß nod) burd; eigene unmittelbare Öe=

mühung eine Summe oon 4000 granfen jufammen.

£)er e^rmürbige ©reis, meld^er bis in bie tySdjjtoi 3a$re bie

^rebigt bcS 2BorteS ©otteS unb bie Obliegenheiten ber $ird}e tofl=

braute, foüte im Auftrage beS ^pabfteS oon grair^ oon Säte«,

bcm Bifdmfe oon $enf, in beffen jugenblidjem (Sifer mieber in bic

fatholifche $ird;c $urütfgeführt merben, roobei eS ber fromme

fyc&iai an glänjenber Berebfamfeit unb glä^enben SSertyrcdmngcn
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uid;t fehlen lieg. 23e$a fo'tt ilun geantwortet f;aben: „®ef;t, §crr, idj

bin 31t alt unb ju taub, um folä)e SBorte fyören ju rennen." £a=

gegen erlebte er nod; ben 3ubel ©enf$ naä) ber Vereitlung ber com

^erjege oon ©aootyen oeranfta treten (Srfteigung ber ©tabt i. 0. 1603.

— 33eja ftarb 1605, fed;3unbad;t$ig 3af;re alt.

XVI.

35utttugei\

£>a$ nnrabelfyafrefte, maftooClfte unb efyrtoürbtgfte 23ilb aller Re=

formatoren [teilt §etnrtdj 23ultinger bar. £>a3 ift ein roeifer,

entfd^loffener, fernr)aftcr 9Jcann tu jebent Sinne; ein alter, tapferer,

reblicfyer (Sibgenoffe, unb sugleid; ein umficfyttger unb f)oct)gebilberer,

ratl)= unb tr)atooller Liener ®ottc8. Q£$ ift in it)m bie frifcfye, &oIf$=

tt)ümncr)e $üfml;eit cer erften Generation ber Reformatoren, aber aud)

bie Reife, 23efonnent;eit uue oielfeitige 2lu§bilbuug einer fortgefd^rittenen

3eit. £er 2lnrifte$ oon Bürid; ift bie erfte, felbft oon dabin bafür

anerfannte Autorität cer ganzen, über weite Räuber oerbreiteten refor=

mierten ®irct)e. Unc bod) get)t er nur rate ein anberer er)renfefter

^Bürgersmann einher, frei oon geiftlid)em Stanbe^ufdjnitt: über bem

roetften $amifol unb rotten iörxtfttucr) ben langen, fd;roar$en ^e^rod,

ba3 Srilet an ber Seite; unb fo betrat er aud) bie Äanjcl. 2luS

bem fdjönen, rufyig Reitern Suttlifc mit bem breiten fangen Söarte

leuchtete Slnmutl; unb SBürbe; feine ganje (5rfd)eumng brüdtc jene

nachhaltige ßraft au$, reelle feftftetjt gegen ben 5lnfturm ber £eiöen=

fdjaft unb au3f;arrt in Arbeit unb fnngebenber Siebe.

23uÜinger ^attc feine erfte 23ilcung 31t (Smmeridj am 9ctcDerrl;etn

empfangen, in einer cer jaljlretdjen bortigen ©dürfen ber trüber beS

gemeinfamen Sebent, bereu 2lu3brud SfyomaS üon Kempen ift, unc

bafelbft ben ©runb ber frommen £ud)t unb Slrbeitfamfeit gewonnen.

3n Mn lernte er bie Sitten unb bie $ird?em?äter fennen; unb felbft

19*
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in biefer feftcrt Surg ber alten $ird/e fonnte U)m £utr/er nidjt t>er*

Borgen Metben. Rad) fetner Rüdfef/r in3 Saterland rouroe ber nemt=

jef/njäfyrige Sulinger fcottt TO SBolfgang 3oner oon ^a^^et

jum Sekret an ber nen errtd>teten tlofterfdmle angeheilt. £>er root;l=

gefinntc 2lbt, ein greunb ber 2Biffenfd?aften, lieg bem jungen ®dml=

meiftcr, roeld)er wod) leine geiftlidjcn 2£eil;en empfangen fyatte, oolle

gretfycit, inbem er ilnt nur verpflichtete
,
fromm ju leben unb roofil

unb fleißig ju lehren, baneben aber ir/m erlaubte, fidj ber äfteffe unb

ber übrigen Zeremonien ju entjie^en. Dieben ben Gilten führte er

nid;t nur bie ©dutler, fonbern aud) bie äftöndje nebft bem 2lbte in

bie Sibcl ein, unb rourbe fo ber Reformator bc8 tlofterS. Säfyrettf)

SulIingcrS fed^jäln'igem 21ufentr/alte in tappe! roar er eben fo tt/ä=

tig in ©djrift als 2Öort. (Sine fold;e traft mußte balD mit ,Su>iugü

in ^erü^rung lommen. Racfybem er i. 3. 1527 fünf Monate mit

(Srlaubniß feinet 2lbte3 im Äappeler §of ju &üxid) W Setreibung

feiner ©tubien unter ber Leitung 3tt>htgli * mxr> ^ßeüifanS tjatte ju=

bringen bürfen, lant er aud) nad) Safel unb rourbe oon Dcfolampab

lieb geroonnen. liefen unb SlmbroftuS Slaarer nebft ntand;cn anbern

lernte er roäfyrenb ber £)ifputation ^u Sern nod) näfyer tennen.

3m 3afyre 1529 berief SutfingerS Satcrftabt S rem garten

ben mit (Stjren genannten Mitbürger an i^rc ^farrfteHe. £iefe neue

£r/ätigfeit jur Sefeftigung ber Reformation in bem greien=2lmte $m
berte ifyn, 3ü>tngli'3 fcertrcmen§oolIcr (Sinlabung, Üpt mr £)tfputation

nad; Harburg ju begleiten, nad^ufommen. SBäfyrenb ber toicbertyofc

ten £agfa£ungen ,
roeld;e ju Sremgarten jur Vermittlung be$ grie=

ben3 i. -3. 1531 gehalten rourben, mad;ten SulüngerS grieben3pre=

bigten felbft bei ben fatl;olifd;en (^cfanbten einen großen Sinbrud, fo caß

fein
vJiamc in ber ganjen (£ibgenoffenfd;aft einen guten $lang erhielt.

3n SultingerS £>au3 fanb jene näd)tlid;e 3ufammenutnft 3roingli'ä

mit ben Öefanbten oon Sern ftatt. Unb ttl« SuUtnger Den 9&for=

mator oon 3«nd) &fö ^um nädjftcn £orfc begleitete, nalmt tiefer mit

SBcincn üon il;m 2lbfd;icb unb jagte 311111 Mitten 9J?ale: ,/Diein lie-

ber £>einrtd), ®ott beroal;re £id), nnb bleibe treu am £errn (il;riftc

unb feiner fircfye." — 3toingli m ^orafynung feine« Sodcü

SuÜiugern bem Ratl;e 31t feinem Radjfclger empfohlen iurben.
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$)te £djtad)t fcon ®appd cntfc^ieb audj über SButttngerä 3dncf=

fal. ©remgärte« erfuhr bie [öftere §anb be$ ©iegerS: #»ölf Säge

mdj gtotngti^ Tob flol) 33utttnger nad) 3 ur i^- fe^ 5™k
ibm nad; einigen Zagen mit ben fönbern nad)fo(gcn tootfte, aber rer

TfyertoäaVer ben SfaSgang totfyrte, entriß bie ftarfe unb mutige grätt

btefent ben £><$tftffel unb öffnete ba3 Tfyor mit ©ctoalt. 3n ben

evften Tagen nad) 23uttingcr$ 5lnf'unft in j&miü) brangen ä^glr^
greunbe in Um

,
baß er im ©roßen fünfter pvebtge. 9}tyfoniu3,

fenft t?on ber allgemeinen 3a9^f^9^it nietergebeugt, berichtet bar=

über tröftüd): „53utfinger fyat am legten 3onntag eine fotdje $rebtgt

fyeruntergebonnert, baß e§ bieten fcorfam, 3toingü fei ntd)t tobt, fon=

bem er fei gfeid; bem P;öni£ toieoer erftanben." -ttäd)
y

2(ble(mung

befi 8co 3ub unb be$ Cefotampab toäfylte hierauf ber ©rege Outtf;

ber gtoetfyraibert 33ulungcrn einmütig $u 3^3^ Sfotdjfofger.

3ug(eia) aber feilten ftcfy fämmtticfye 3tabtgetftltd)c terpfüdjtcn, nadj

^Ku^e unb grieben $u trauten uno ftd) mit feinen toeftlicfyen Sae^en

$u belaben. TO biefer Scfdjfaß ben ^ßrcbtgern tor oerfammeltem

9^atr)e üerlefen tourbe, verlangte 23utfinger fogteid; ^ebenfjeit.
s

3?acfy

einigen Tagen erfdfyien er toieber an ber 3pi£e feiner 2lmt3brür>er oor

bem 9iatf) unb erftärte, fte tootten fict) be3 grtcbcnS befleißen unb

ba3 2BoI)(ergefyen ber Regierung befördern, aber ^after une Uebeftfyaten,

e$ betreffe bie obere ©etoaft ober ben gemeinen äftann, toerben fte

baft fanft balo fcfyarf, ofyne 2lnfefyen ber ^perfon, ber (Schrift nur rem

Vafter gemäß, fyerfcorjiefyen unb ftrafen: „Tenn baS 2öort ©otteS

tritt ntdjt gebunben fein."

Tiefe nnerfdjrotfene (Sntfcfyiebenfyett be3 Jungen 9ttanneS rief im

^Katf)c einen langen $ampf fyeroer. 3u^e^ aber mußte mit erwo*

gen toerben, oaß 53uHinger aud; nad) 33ern unc 33afel berufen toor=

ben, bafjer cnblicfy befcfyloffen tourbc, baß bie ^rectger ba3 gört(id;e

Sort „frei, ungehemmt uno unbebingt" prebtgen bürften. Tamtt r)atte

SMtnger für fiefy unb feine ^ottegen Den @runcfa§ erfämpft, im

©etfte 3roingü'3 ifyr tat fortzuführen. Mein c3 motttc Urnen ba$=

felbe gteidm)of?( ton ben ^ömtfcfygeftnntctt uno cen 3agfyaften *>ie(facfy

befd^ränft unb fcerfümmert toerben, bi^ ^3uHingcr i. 3. 1532 ein

5Wanbat burd)fei^te, rem ]u gofge alle frühem reformatorifc^en 9ki*
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erbnungen il;re 23eftättgung erhielten, unb ber 9iath namentlich bte

9Wcffc unterfagte unb gebot, „fteif unb I;anbfeft beim SBorte ©otteS"

öerMctbcn. 3m gleichen 3aln*e erlangte er bie Genehmigung ber

®i;nüba!orbnung
,

mclche bret 3afyrlntnbcrte lang beftanben unb ber

©tynobe il;ve firdt)Itd>e ©clfcftänbtgfett unb unabhängigfeit fieberte, in=

bem fie bte SSeftimmung entfiel ber ut golge tf>r t>on ber ©brigfett

;ßt ^crmaltung ber (tnnern) ftrd;üd;en 5lngelcgcnl;ettcn nietet oer=

fperrt" mürbe.

Obgleich in äüridj roie aubcr&uo in ber ©d)toet$ bte Obrigt'eit

ba3 Ätrchcnmcfen erbnete unb leitete, fo gteng bod) ^üxidf fcoran, ber

@eiftltd;fett ein 9icc^t ju geftatten, mcld;eS biefer bte pcrfönttdje 9Jcit=

tl)ct(ung tl;rer Anliegen unb 23efcbmerben erlaubte. £)ie ^rebiger

burften femnten unb „an bie 9xat^ftube flogen." 2>entnad) ^errfd^te

in 3"r^ tn$ 17. 3al;rf>unbert hinein bie ©ittc, baß bie $rebi=

ger fammt ben ^rofefforen ber Geologie in Angelegenheiten ber fird^c

unb be3 ^aterlanbeS, mit ber 53ibel unter bem Slrnte, auf beut 9fath=

häufe erfd;ienen unb tfjre bitten unb @utad;ten nütnblid; »ertrugen.

9tid;t feiten mürben bte @eiftlid;cn, tote namentlid; auf 33eranlaffung

ber fühnen ^prebigten £co 3ub3, feor ben Waty gefordert, um ftd; ju

eerantmorten. -DiefeS gefd;ah aber gcroöhnltd; mit (irfolg, ba beut im

Tanten be3 §errn in gläubiger Ucbcrjeugung gefyrod;cncn SBortc eine

chriftliche Geftnnmtg entgegenfam.

2Mtnger3 Umfid)t unb 9Mbe brad)te e3 baher balb bal;in, baß

er mit glctd)cm (Einfluß unb @emid;t mic 3^9^ beffen SBcrf* fort=

fe£en rennte. 9tid;t nur gelang ihm , bie ©efatyr al^umcnben , als

man auS bem Gute bcö Stifte« ^um Greven ^fünfter bie &rteg$=

fdntlb tilgen mollte, fonbern aU eberftcr ©dmlherr hxadjk er jumege,

Daß ba# Starolinunt, bte ju (Sl;rcn ^arlS beS Großen benannte Vcl;r-

anftalt, eine rocitcre AuSochnung erhielt. 3)ie bermefyrten Gefd;äfte

erlaubten tl;nt nid;t mehr, 3n^n9li's ^ßvofeffur ju üerfel;en; bagegen

aber gehörte er $u Den fleißigftcn ^n^dxsxn be8 in ber 3 dntftanolo-

gung ausgezeichneten $3tb Ii an Der. Unb 'bte 8d;ulc, meldicr er etnfl

tu ttapoel borgeffanfeen, betfegte er in ' ^c^ „.fiof" ber SEebtiffm jum

ftraueumünfter, ein ^rogtymnafiitm, mit beut ein Äonbift in Serbin

bung ftanb, baä btö auf bie neuefte jjg&t beftanben unb viutf meinem
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eine grofcc ber au^gcjeid£>netften Männer 3u
'

v"ty3 fyer&orgegan-

gen [int.

@g mar SButfingern feiten vergönnt, fidj ungcftövt mit ben

SÖBtffenfdjaften ju befd;äftigen. So fefyr er Streit mieb unb fyaßte, fo

fonnte er ooefy tiidjt umf)in, auefy in biefeS oon B^ingli u^er=

machte 3ftfteü£feft einzutreten. SBenige -Dionaie xiad) £n}'ma\i$ §e(=

bentobe ^atte Sut^cx bie 9feetfagc bei Cappel a(3 ein göttlidje« ©fc=

ridjt unb als einen iöerüetö ber SSertoerflidjfeit ber Sefyre 3tt> iri9^

erflärt unb c£ an ben Siegern nid;t CoBc^tpert^ gefunben, baß fte

bie Uebertounbenen bei ifyrem ©tauben liegen, imtr/cr forderte fogar

öffentlich auf, bie Anhänger 3^91*3 "^t
h
n Bulben

,
fonbern au3

rem 8anbe ju treiben. £)er
;
#ugenblicf fdjtcn gut gemäht, ba bie

greunbe jjimnqjfiQ in ber Schroeij unb in 2übbeutfd;(anb unter ben

fdjtoeren folgen ber 92ieber(age gebeugt roaren. 2)efto ef>er füllte

33uüinger im Tanten feiner GHaubenögenoffen bie 5ßfltdjt ber 5l^roef)v

folcfy harter SBcfdudbigungen; unb bie Stühe unb SBürbe, mit roeld>cr

er bie ^ertheicigung führte, mußte um fo überjeugenber totrfen. 2o

entfRieben er für B^ingli einftanb, fo beftimmt erflärte er: „5lber

feinen tarnen (jroinglifch), ben man un3 ,$ur Schmach aufheften roiÜ,

lehnen mir ab; benn toir rühmen un$ allein ©fjriftt." 2)a$ mar

aßen Angriffen ber i'uttjeraner unb ^amften gegenüber ftetS ^Buttin^

gerS 2lbfel;en, 3U bemeifen, „baß ber reformierte ©taube fatfyolifd) unb

ortfyobor, allgemein ebrifttid? unb rechtgläubig fei": — „Darauf gal-

ten mir feft unb roercen bis jum legten ^It^emjug if>n benennen mit

©ottee §ülfe." ©erabe burd) feine Ieibenfd;aftStofe %ct be3 tampfeä

geroami er jtoei greunbe, meiere ihm oon nun an mit 2ld)tung unb

£iebe jugethan blieben, ben ?anbgrafen ^ f> t Ii ^ ^ oon §effen unb

2tteland)ton. 33efonberc (Megenfjeit bot ftcf> ifym bar, foroohl feine

@efdndtid;feit alz feine (Sinftd^t ju beroeifeu, atö 23uccr3 friebfertige

SBinfeljüge ba$ reformierte ißefenntniß beeinträchtigen motften. Die

befte ^broefyr ber ,3rrthümer erfannte Sutlinger in ber £erau§gabc

*>on ng

H

T

ö Herfen, um ber 2)cit= unb 9?ad;roeIt 51t bemei=

fen, mer 3wingü gemefen unb maS er mir f(ich gelehrt habe. Die

©efammtauSgabe erfebien i. 3. 1545.

2mllinger$ größte^ unb bleibenbeä ^erbienft ift, baß fid; baupt=
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fäcfoftd) burcfy ifm bie aflmafyftge Vereinigung unb 23efefttgung ber re-

formierten $ird)e in tljrer ganzen AuSbelmung anbahnte. (Er n>ar

nicfyt bagegen, aud; eine Vereinbarung mit ben 23efennern ber £utfycri=

fdjen 3lnfic^ten $u oerfudjen, namentlich ba neben SBucer auefy A m =

brofiuS 23Iaarer, reeller oom §er$og Ulrtcf; oon 2Bürtem =

berg jur £>urd)füfyrung ber Deformation in beffen £anben berufen

roar, barnaefy oerlangte, unb sugteiefy 23afe( cafür t^ätig toar. Aber

^ßuttingerS erfte 8orge toar, baß eine Verftänbigung mit £utfyer rttef^t

auf Soften ber (Strttrac^t im Umfange beS Vater(anbe3 erfauft irerre.

„
sJhtr feine «Spaltung unter unS!" fdjrcibt er bafyer an 9)tyfoniu3.

Um ben SÖünfcben ber Unionsfreunde $u entfprecfyen, fanb in

$3afet eine ^onferenj ber Abgeorbneten ber eoangeftfcfyen ©täube unb

i^rer Verbünbeten ^tatt (5inmütf)ig befeftfoß man bie Abfaffung ctne§

©{aubengbefenntniffeg, an ba8 man fiefy in ^ufunft galten luoüe unt>

ba3 man nötigen gaß3 aud) einem allgemeinen $onctf oortegen

f'önne. Wit ber Aufarbeitung touroen Vuttinger, S)ctyfoniu3 unb

@rimäu3 beauftragt. 3)iefe erfte f) eloetifef/e oDer }toeite 23 a =

feler $onfeffion erreichte ben £>vocd eines nähern Anfdjfuffee an

l'utfyer ntdjt, fo fef>r biefer unb feine unbefangenen ©eftnnungSgenofjen

anfangt beut fd^ei^erifcfyen Vefenntniffe @ered)tigfeit roiberfafyren

(äffen mußten; aber fte rourbe ba3 bauembe Vanb ber eoangelifcfycn

$ircfyengcmeinfd)aft, baS bie reformierten $ircfyen ber Srircci} oon nun

an yi einem feften Öanjen umfdjloß unb oerbanb.

Aber nodj nutzte ein 3d;ritt rocitcr gefcr/efjen. (Eatoin fyatte

die eoangeüfcbe l'efyre toeiter unr fdjärfer aitö^ebt^et. 3>urd> feine

Verbindungen mit ^ucer unb 9fte(ancr/ton unb burcr; feine Verehrung

für Vutfyer toar er geneigt, biefem entgegenkommen: atiein ba0

fonntc mdjt gcfd)cl;en olme bie 9)cittoirfung 33ern8 unb ber übrigen

eoangeüfdjen Sdnuei}. Von ber j&tit an, ba iöuüingcr für GEäfirinjS

Wücffcf;r nach @enf tfyätig geioefen, fyattc fiefy jtotfcfyen biefen Beben

3)cänncrn ein immer engere^ unc DettrautereS Vert;ä(tni§ angebahnt.

9Bei Cialoinö Vefud; in *$i\xid) i. -3. 1548 ^atte iöuflinaev betnfetben

ba3 Bürger 33cfcnntnig etngcfyänbigt, taDelc^ed bie Tteiiev bei ttirdv

^ürtc^f auf ü.'utl;ev^ legten Angriff, oon 23uÜingcr 1545 »erfaßt,

erlaffen Ratten. (£$ toar bei aller 23crcittoiÜigfcit burdj bie Verfdne=
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tenljett ber £age unb @haraftere, namentlich bei Sabin« geuer unb

2d>ärfe unb bei 33uflingerS 9hi(;e unb 23ebachtfamfeit, fcf>tt>er
, fiä)

oon §er^en unb of>ne 9^ücf^att 31t vereinigen, Mein bei gleicher

konterfeit ber ©efinnung, bei gleicher grünbfidjcr ®c(c^rfamfett unb

bei gleicher Umfielt unb Unbefangenheit beS UrthertS tarn ent(icf) bie

fdjö'nftc Ausgleichung 31t 6tanbe. £er entfeheibenbe $unft, ba$

Abenbmaht, fonnte fie nid)t trennen, ba Suütnger darüber in bem

eben genannten SBefenntntffe [ich atfo fjatte oernehmen (äffen: „2Bir

befennen, baß in bem h- Abenbmaht unferS §errn 3efu ©jrijft nidjt

allein 23rot unb SBein fei, fonbern baß Die Gläubigen aud) ben

ren £eib unb baS toahre SBhtt C£f>rtftt effen unb trinfen, Doch nid)t

iäUiä), fentern getftltcf> burdj ten (Rauben, alfo baß ber £etb dbriftt

]\\x 9fe($teri (Rottes bleibt unb mdjt herabfommt, mir aber nidjtS befto

weniger mit unb burefy ben §errn d(;riftum unb fenft burdj feine

anbere (steife gefpeift, genährt unb erhalten toerben, alfo baß er in

un$ lebt unb toir in ilmt leben.''

9?acr)bem bie beiben §ä'upter ber Kirchen von Zürich unb ©enf

fdjriftlich über jioanjtg von dabin abgefaßte gunbamenta(fä£e fidj

oerftänbigt r)atten, erfcfjten dabin mit garet im grü^ing 1549 in

Büna). Rafd) unb gtücfltdt) fam in ©egentoart einer Aborbnung beS

RatheS bie Bereinigung $u ©tanbe, tüelcfje im
, /(3ürd;erifcr;en

®onfenS" niebergetegt ift, meburdj bie (Stnfjett ber £eljre GEabtnS

mit berjenigen ber reformierten Schmeiß barget^an toirb. ($S mar

fchtoer, bie 3uftimmung biefem Sefenntniffe 31t erlangen, .ba ba3=

fefbe in Annahme einer burd) ben ©lauben oermitteften (Se(bfimit=

tt)eibng df>rtftt über bie £ef)re gtoingU'S fnnauSgeht: baf)er 53ern an

biefer feftyiett unt> ben Seitritt ablehnte. Aber 23uUinger geioamt

aflmäblig bie guftimmung ber übrigen $ircfyen Der <Sdt)roet3 unb, tote

er febft oerfichert, biejenige „ausgezeichneter Männer (SngtanbS,

Greußens, granfreichS, 3ta(ienS, Ungarns,"

UnterDeffen r)atten neue Unterhaltungen jur Annäherung ber

tonfefftonen nur immer toeiter auSeinanber geführt. 3)ie Reformierten

tourben oon ben Lutheranern eben fo f>eftt^ befeinbet, toie oon ben

^athotifen. (Gegenüber ber größern geftigfeit, toetche bie römtfäjle

ftrehe burch baS $onci( oon Orient getoonnen, unb gegenüber ber
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23efyauptung ber l'utfyeraner, baß rie Reformierten faft in fetner £efyre

ben regten ©tauben gärten, festen ein neues, einläßlicfyeS Skfenutniß

notfytoenbig. 23ullingcr fyatte baffetk 1562 in aller Stille oorbereU

tet unb mit -feter Sftartör kratzen. <Ss n>ar befannt getoorren

burefy ben ^Beifall, ben ber ton lutfyertfdjer Seite fyart angefochtene

dburfürft griebritfy ton fcer^falj bcmfelben fc^enfte, als er ftco

33uÜtngerS Ratf; unb 23eiftanb erbeten Ijatte. Sie ferner unb @en=

fer gaben Millingers iöefenntniß itjre freubige j$uftimmm& unb bie

übrigen eoangelifckn Stäbte (23afel freiließ erft naefy langen -v)af;ren)

folgten naefy. Tiefe fogenannte 3 lt? e i t e fyeloettfdr)e Äonfeffion

erfdnen 1566 im Srutf. ,,-3ebermann $u klugen, fagt bie Ueber=

fcfvrtft, baß bie Siener CEfyrifri in ber ßibgenoffenfebaft in ber (5inig=

feit ber toaln'en, uralten, cbriftlicfyen $irdr)e befielen, unb feine neuen

irrigen £el;ren, and) gar feine @emeinfcbaft mit einigen Seften ober

$e§ereien f;aben." Siefe Jtonfeffton fanb in ber ganzen reformierten

SBett bie freubigfte 2lufnaf;me. Sofort fpradjen bie reformierten Ähc=

dfyen granfreicfrS, SdjottlanbS, Ungarns unb *)>oleuS ifyre oötligc 3U-

ftimmung auS, unb in (Snglanb, in ben Rieberlanben unb bei ben

Reformierten SeutfcfylanbS fanb fie großen Beifall, fo baß fte neben

bem £>eibelberger tfateduSmuS als baS oerbreitetfte ©laubcnSbefemtt;

niß ber reformierten $ircfye 31t betrauten ift. Unb loirflicty ift biefe

23efenntnißfdmft, „burd> Älarfjeit, Sdjärfe, $raft unb Üftilbe auSge*

Seidmet, als iöutlingerS ootlenbetefteS unb reidjfteS Seif anerfannt.

Millinger toar ein fefyr fruchtbarer Sdfyriftftetler. Senn junäcbft

brachte eS feine Stellung unb feine j&ät mit jidj, baß er »äljrcnb

feinet ganzen £ebenS Streit) ebriften gegen bie oielfad;en 3lnfed)tungen

naefy allen Seiten $u ridjten l;atte. Seine Erörterungen geraden itnn

getoöfyulicfy 'ettoaS in« breite, aber eS- fpricfyt barauS ber reblidje,

grünblicbe eben fo lauter fromme als gefunb oerftänbige Biaxin, ein

griebensmann, ber nur ftreitet, tocil er muß, aber bann mit einer

ßraft unb Uekrjeugung, toeld^c 2ld>tung gebieten.
s
.)iamentlicf> feine

Sd>riftauSlegungen toaren gefcfyäfct, loelcfye ftcfy mit 2luSna^me ber

Offenbarung 3ofyanniS über bie ganje 23ibcl erftreeften unb ftdj burd)

ftlarfyeit unb gaßlidjfeit empfahlen, bafyer fte in granfreiefy unb Ota=

lien, kfonberS aber in Gnglanb beliebt waren. Millinger oerfaßte audj
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einen $?ated)i£mu3, in 33ejier/ung auf reellen tte 3$crfaffcr be$ £ei=

be&erger ftaUäp&muS, Urfin mtfe £(eoian, bie ftd) bette einige geü

m ber ^dnoer, aufgellten, ciliaren, roenn if>re Arbeit gelungen fei,

„fc haben toi* ein gut $$eH baten 3)ir unt> bem fetten Greifte beä

@(tyt»et£erlänbeä ui uereaufen." — 9te bie crftamtenSreertljcfte

tigfeit nur Sfrfceftßfraft eröffnete 23utlingern aud; ned; ba3 gelb

ber &Vfducf/t$fdneibung. Wehen feiner ©efcf/icf/ie ber SBtebertäufer unb

einigen andern 2tüden ift namentlich feine (E r o n i f befannt, toeld>e

über rtc Oiefcnuatiouvgefdn^te ber Sc^roeij baS £auotrcerf bittet,

unb fici> burd) genaue ®e?mtmfj ber 5krl;ältiüffe, gefunteS Urteil unb

treuherzige Sprache auSjetcfynet. Voraus tjat er in biefeut SBerfe

ßnnngli ein btetbcnteS 3)enfmal geftiftet unb unö oon tr)nt ein reüig

flareö 23tlb f;interlaffen.

Xtefe nnTfcnfcbaftltdje unb gelehrte S^ättgfett Innberte Vullingern

nid;t, ber fergfältigfte unb liebenöroürbigfte §auSüater unb greunb ju

fein, Vuüingcr unb feine grau roaren nid;t efme Vermögen, aber

fie Ratten fecr/§ Seime uno fünf Seester ju erjier/en, unb ü&er bie

liebliche unb her^licr/e 2lrt, rcomit bie3 gefdjaf), geben bte ©pritdje

^eugnip, roomit er feine £inber $um 8t. s
Jtiflau3 au§ftattete, bie 9ie=

geln an feinen Sorm jum SIBfdneb in bie grembe, unb bie Briefe

an ilm babin. Sin 3Scroei§ treuherziger alter £>äu3lid;feit ift $htfti~

gerS oieljäfyrige 3)cagb ^Brigitte, roeldje einem feiner £tnber ^atfytn

rear. ^ugev feinen Altern roar feine ^auöfyaltung buref; 3^9^
2Binre mit ib/ren jmet $inbem termefyrt, nebft bem oerrcaiften

©rcalter, VuÜingcr» fpäterem 9iacf/felger. 3ubem fanben immer nod;

Sörme fetner greunbe jur (5r3ief/ung bei ifmt Üiaitm, unb als in

(Snglanb unter ber blutigen Maxia bie Verfolgung auSbrad;, öffnete

fiel) fein §au§ als 3ufluc^t^ftätte mehreren jungen (Snglänbern, freiere

r/auptfäd}lid) )ii cer engen Verbinbung beitrugen, bie Vullinger mit

(Englanb ant'nüpfte. 3)aju fam, baß er für bie um ifyrcS ©lauben«

roillen verfolgten 2lmt3brüber ein offene« §au3 l;atte uno feld)C retc^

bereit mit Seib unb £inb bei fid^ aufnahm*. Der @retä feine«

* 3Xnfang§ reobnte VuUingcr im „grünen (SdUoß", biö nacb UttmgerS

Xob ba§ oon tiefem bewohnte £au3 3aljr&unberte lang bte 2Bohtung bc*

obevften Pfarrers tourbe.
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§aufe3 ioaxh erweitert unb beglüdt btttdj feine auszeichneten 3djtoie=

gerfö'fme 3ofia$ Himmler, ^uoioig £aoater unb lllnd)

3roingIi, bie Söfyne teurer greunbe. SÖfit befonc-erer £iebe toat

23utlinger 3^^^'^ greunben 3ugctfyan, Dafyer er in ber engten G?e=

meinfdjaft mit £eo 3ub, Uttinger ttltb ^ellifan, mit 9Jhjfc =

ntuä, Fabian unb 9lmbrofiu$ Staates ftane. 23ertf;olD

§ aller fucfyte im jüngern iöullinger mit gleichem Vertrauen ^Katb

unb ©tü$e, roie etnft bei Browgfi, Kttb Der erfte Pfarrer beö mädni=

gen 23ern f)ielt e3 nid)t im SBicerfprucr; mit feiner «Stellung unb

3Bürte, fic^ bem an @erß überlegenen Millinger unter^uortneu. OVnau

befreundet mar tiefer aueb mit bem oon ifym nadj Qüxid) berufenen

£ fye ob or 23tblianeer oon SifAef^eß, bem erften grünblid^cn $cn=

ner cer erientalifdwt Sprachen in ber (Sc^meij; unb nod) inniger

mit bem nad) dfyarafter unb iöiltung oertoanbten, anmutigen unb

feingebiloeten Italiener ^eter 9)cartt)r, bem Dcacf/folger -pcllifanä.

$on gan$ anberer %xt toar ba3 fdjon oben berührte $erfyältnij$

ju dato in. 2113 biefe beiben 9#änner mit einanter in ißerbinbung

famen, ftanb 33uüinger bereite auf ber §c(;c feines 2Infefyen$: erlrar

in £efyre unb Crbnung bet SteÜoertreter ber nationalen, buref; ätoingli

auSgebiloeten Äircbe ber beutfd^en Sdnoei,, unb feine Aufgabe mar,

btefelb'e 51t erhalten imb $u befeftigen. gür ben be$ ^aterlaneec bc=

raubten (ialoin mar biefe nationale ©eftaltung ber $ird;e etottti ©e*

fd)ränf'te£ uno GngeS, er fyatte fid) eine ^ircfye gebtlbet, frei mtb groß

nad) rem :Diaf;ftabe De3 (*oangelium3, mürcig ber hinter ©otteS, uud

fud)tc biefclbe feinet DrteS $u oermirflieben. 2>ar;er erfer/merte 2)?an=

cfyeS bie Uebereinftimmung : (£aloin3 einfeitige Ärittf ^mingli*, ftt»

Sträuben gegen bie ftrcr/lid^en ©ntitfcfäfce mtb trte *iird)encremtng

33ern3, feine $erbinbung mit 53uccr, meldier 23uüingern ^crmirflungcn

genug bereitet fyatte, fein 33cftreben, bie 2dnoei$ ]\\m heften bei jran=

^cfifdien ^reteftanten oon neuem mit granfretd) in SSerbinrung \u

bringen, wogegen fiel) Millinger eben fo beftiiitnit erflärte, lote etnft

3*oingli, — baä SllleS erfcfyroerte Die ©emeinfcfyaft, unb nicht meni=

ger (ialoinä füolidje ©tut unb ^eftigfett. Slber SöuUingcr ftcUtc (£aü

üinä grömmigfeit unb geiftige ©rcj$e fo l;od;, baß er c£ fid) fd;on

um Öotte« loillen jur ^flid^t mad>te, über einzelne fyäxtin unb
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fpältc tymtoegjufommeii ; @afoht tagegcn (ernte bte 2Beiö(;eit Witt) Um=

fid)t be$ fdjtoeijerifdjen ftircfyenoater« feiger 3J?af#n anerfennen unb

efyven, tag au« betber Männer I;er$(tcfyev 23ereittt>iüigfeit eine für bte

evangelifcfye $ird)e bemerfcnStoertfyc unb gefettete (Sintracfyt fyer=

mgieng.

33utfinger toar ferner mit ben angefefyenften Männern 3ur^
unt ber 3d)ioei3 befreuntet, unb mar in ^tDtngti^ @eift ein $o!f«=

nur 23ürgerfreunb, fo baß er fröfyftcfy unb freunt(id) an (Sifyiegfeften,

öffentlichen äftaf^citen
,
©djaufptelen SDjetl nalmt; verfaßte er bodj

31t tiefem $totdt ein teutfdje« Scfyaufpiet oon ben 9#ärtt;rern 3"=

rid)«. — Aber nid)t nur mit ten einflußreichen Männern ber fdrtüeU

jerifd;en 9iemtMif mar ber -Pfarrer oon j&üxiä) in grcunbfdjaft oer=

bunten, fontcru int ©eifte jener $eit, mo auefy bie gürften ta« £>ci(

ilner 3eele unt ba«jenige ifyrer Untertanen auf« ange(egentüd;fte be=

bauten unb tafür arbeiteten, too namentlid; (Sdjriftfenntmjj für bie

fyocfyfte £kxtt tc« gebitteten Spanne« galt, regneten Wenige unb ifyre

Statte tS )id) )\\x (Iljre an, mit 33utfinger oertrauitebe Briefe

med;fefrt. tiefer fd>Itcf>te (Ettgenoffe fyatte audj ein meite«, burdj ba«

göttliche 2Bort gehobene« §er$, ba£ bie engen 3U= un? Abneigungen

natieneüer (Eigenheit bei itnn oöttig .jurücftraten : fo baß er ber oer=

c^rte Velber ter fönigüdjen 3 Oranna @rct; oen (Sngtant unt ifyr

Xrcft auf tem £ote«gang fein fonnte; tag er turd) tie engfte £fyeit=

nannte unt 23cfanntfcfyaft mit oieten gran^ofen fagen fonnte, „er liebe

tVraufreicfy , metf e« fo oiele äftärtürer liefere unt mcfyr mafyrfyafte

(iHäubige aU feine antere Nation." 33efontere Sfyeilnafyme fd;enfte

er aud) t'laffifd; gebilteten, eifrig forfdjenten -Italienern, unt bcmieS

ben Utd feiner @efinnung namentüd) auefy in ber <2d;onung, momit

er 5. 23. bie 3toeife( wnb -Srrle^ren te« in 3UV^ nietergelaffenen

£etio 3 e 3
5 1 n t unb be« 23ernarbin £d)ino, be« ^retiger« ber

£ofarner, fo lange al& mtfgüd) ertrug.

Gefönter« bemerfen^mertfy ift 23uttinger« treue« 23emüfyen für

ric hangelt] d^eu ter itaüenifd;en $ogteien. 3)urd> eoangetifdj ge=

finnte £antoögte mar jene leidet erregbare unt empfängttd;e 23e tt=

terung mit reformatorifeben ©Triften, befonter« mit benjenigen 23ul=

linger«, befannt gemorten, me(d;e namentlich in £ocarno jünbeten.
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Wxx Der Umfd)fag Des 3afyre3 1548, Da ßonftanj in Die £anDe be3

föttferS fiel unD mit feinen greifyeiten aucfy ba3 (Soangetium verlor,

lüirfte 3unäd)ft auf bie gemeinen §errfcfyaften jurürf. -3n £ocarno mar

Die ^afy Der (5oangeIifd)en auf ^meifmnDert geftiegcn, unD Der Dortige

Sdmffefyrer, Der Sßrtefier 3of>. 23cccarta, roagte, DenfetBen an geft=

tagen in einer Benachbarten fttrdjc ]u oreDigen. er oermiefen

rourDe, flot; er nad) g>imd) ju 23uÜinger. $on Der &it an Bemüfyte

fid) tiefer, Den (SoangeUfd)en 31t £ocarno 9tc(igion3fre$eit ju ern>ir=

fen. 2(Ber Die ©egenmirrung Der fotfyoüfdKn Orte gemann Die £Ber=

fyanD, fo baß i. 3. 1550 ton ^orftcfyerfdjaft unb ©emeinbe jenen

eine Urfunbe auSgeftetft murDe, Daß £ocarno Beim fatf)otifd)en ®(au=

Ben bleiben motte. 2>efto fyärter rourDe Demnach gegen Die (5oangeti=

fdjen mit Strafen unD 23erBannung eingefdjritten. 9tacBbem jebocfy

Dreißig angefefyene Männer tun- Dem £anboogt erftärt, Daß fie tfyrer

OBrigfcit afte Untertfyämgfcit Beireifen selten, in Sachen De§ @(au=

ben£ aber @ott mefyr gcfyerdjeu müffeu ate Den s
3ftcnfd;en; unD nad)^

fcem 3"ticf) mit öinfttmmuug Der 3"n f
te unC> Dcr ^anDgemeiuDen fiefy

Dagegen oerroafyrt, Daß Die (Suangetifeben ya Vccarne um ibvcv ($Hau=

Ben« roiüen Beftraft Würben : tarn enDüd^ Durch Die berraitteutben Orte

ein $ergteicr/ 31t Stfttlbc , Dem 311 Jvoige Den eoangetifdKii Vocarucrn

bie $tu*roanDerung mit ibren Gütern innerhalb Drei Senaten ge=

ftattet rourbc, boefy foftten fie if)ren 1föotmfi§ nirgcnbS nehmen, »0 bie

fatboftfdjen Crte £fyei( an Der Regierung fyatten. Xk eoangclifdjen

2ta'bte, mit
sfena(;me $ktitifi, bequemten ficf> 3U biefem $crg(eidk\

Xic fattyeftfdjen ÖefanDten reiften im Sinter 1555 über Den @ort=

barD uud ließen Die ßoange(ifd)cn bor fid) erfaSeinen, jfterji bie 9#än^

MX, Dann Die grauen mit Den Lintern. (5« Waren 120 grtoadjfate

lammt 30 $inDern. 3)ie 2)rot)ungen Der ©efanbtcn uud Die ©es

mül;ungen DeS päBftttdjcn Legaten ocrmodjteu niduc über fie: freubtg

legten fie if;r eoangclifdjeS 23efenntniß ab. Anfang« Wax$, als Die

(Mnrge nod) mit Sdmee Bebest roaren, mußten Die £ocarner ifyre

fdjönc §eimat ocrlaffen. 3fyr 2Öunfa), auf ®ranBünbncr=@eBtct, in

Den Xfyäkrn tfjrer ©pradje, fid) niebertaffen 311 bürfen, rourbe ntcfyt

geroäfyrt. ifi>äl;renD mehrere gamtttc fidj nadj iöern unb 23afcl »en=

Deten, n^arD Dem größten Ityik in ,3^ r^ freunblicbc ^(ufnvilmie
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$u(jefl<$ert. Xen 12. )Dlai 1555 famen 112 ^erfonen in £imd}

an itttb fauten cafeteft eine neue §eimat, toctdfyer fie burd) eine rKeibe

tyorjögltäjei Banner, rtamentftdj in cen $amüten ÜDtü ratio uno

ÖTcIft, irnb curefy ®ctoctT6famfeit
,

BefenteefcS burd; (EmporBringung

ber 2ctrcnfaBrifation, jitt (Etyre unc j«m 2egen gereiften.

Millinger btente ber 3"^rifd?en $ird)e 52 3af;re, toirfeno in

fviferer, freubiger $raft Bi3 in8 Ijofje 5l(ter Innern. %U er ftd) fei=

nein (Sitte nafyte, nafmt er oen feinen 2(mt3Brübern müneüd? unb

rem 9fatlje fcBrifttid) mit patriardjatifcfyer 2Bürbe unb £reufyer$igfeit

5(6fd)iet. St ftarB i. 3. 1575. (Sein £eBen ift curd) jene Vauter=

feit gearett, ber $n gofge er einen feiner ©egner attffdrberti tonnte:

„Srrage nur naefy, Xu rarfft. @ott(oB toirft ®u iridis fhtben in

meinem £eBen, fceffen ich mid? fcfyämen müßte, außer baß id> ein fün^

ttger 9#enfd> bin ror bem §erm meinem ©ort,"

XVII.

Äonrab ®ej$nei\

Xer augenfd>ein(id)ftc 23etoei$ fcon ber nadjfuttigen unb Befruri=

tenten $raft, toefcfye im (Reifte 3toing(i*3 fag, offenbart ftd) cartu,

baß er ÜJttänner fyerfcorBradjte, toeldje ausgezeichnete Stetfaertreter ber

6etbcn fttcfytungen toaren, bie jenen dura fterifteren. 3n ^Butlinger,

bei att beffen <2etBftänbigfeit, ift ^toingti @etft(td)er totebergeBoren,

in ebetfter, man möchte fagen fcerflärtet ' @eftalt totebergeBoren ; in

$onrab ©eßner Riegelt ftd) in toafyrfuft flafftfcfyer (Srfdjeinung

^toingtt'S Humanität : bodj tote Millinger fyttman toar, fo nur ®Sfjt=

wer jugletd} audj fromm. @eßner toar arm, fein $ater fiel in ber

©äjladjt am @uBef. $on früher Sugetto an tyatte ein müttertitfer

$roßof;eim, Kaplan $a 3***% fid?
fetner angenommen unb ifym burdj

fein eigenes iöetfpiet £teBe 31t ben ^flanjen eingeflößt. üttit rityren=
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ber £iebe unb Xreue r/ieng ©eßner an feinen £er)rern, namentftdj an

WR\.)tcmu%, ber fiofy frü^e ©roßeS oon biefem Scfyüfer oerfprad). 3u
feinen fümmerücf/en ändern 33ert)ältntffen erbat er ftdj unb erhielt

ton Broingü ein ©ttyetiDtum, nnb roar bei Deffen £obe, obgletd^ erft

fünfje^w 3ar/re alt, bod? oolttommen im gafl, feinen Verluft er=

feinten, Dafyer er ifm mef;r betrauerte als feinen Vater, für;(enb, „baß

tot? an tfmx einen gemeinfcf/aftttcben Vater oerforen."

3n cer 23ebrängniß jener £zit Ratten ©eftnerS bisherige ©önner

genug mit ifyrem eigenen gortfommen ju tfmn, unb rennten fic^ feiner

nid)t mefyr annehmen, ©r fanb aber, burd) SJctyfomuä empfohlen, 2fuf=

nafyme im §aufe be$ (£apito ju «Straßburg, ©djmer^icr; oerromtbet,

baß feiner feiner Mitbürger ben großen lobten t>erf)errlid)tef oerfaßte

©eßner in griecfyifd;er Spraye eine Üteifye oon £rauergeDicf;ten auf

äwtngü'S Xod, roeldje er 23utfinger uno VibfianDer roibmete.

daoito beutete feinen jungen gamulus für fo mancherlei ©efcfyäfte,

baß biefem für feine ©tubten roenig 3ett blieb, bafyer er bafb Vullin=

gern bringenb um Srltffung bat. SBirflicb oerfef/affte t^m btefer ein

9ici'e=3tipenbtum; unb ©eßner braefy, fecfy^elm Safyre alt, mit einem

greuuDe naef; granfretd) auf, bamalä noef; ber (Srroartung 'Jiaunt

gebenb, baß er £fyeologie ftuoieren roerbe, ba er fetner tiefern 9£ei=

gitng ]n ben 9toturroiffenfcf/aften noefy ntebt folgen burfte. 3n Vourgeg

nahm SBolmar, Ve^aS ^flegeoater, audj ©eßnern roofylroollenD auf

mtb oertraute tf>m ben Unterricht fetner (Söfjne an. Slber ©eßner

füllte ftcfy nad) ^3ari3 gebogen; unb fuer oerfenfte er fief/ mit ber

ganzen $raft feinet umfaffenben @eiftc3 in ba$ roeite ©ebiet ber

Söiffenfduften. 2lber er fyielt e3 nicf)t au3, baß er au$ §urd>t fcor

ben Verfolgern ftd; ber Vibel uno ber reformatorifdjen Sdnriftcn ent=

lebigen unb bte ©räuel mit anfefyen fotlte, roeltbe gegen bie Vefenner

beä (2oangelium3 oerübt rourben.

9?ad) §aufe jurütfgefcfjrt, bxadjtc \id) Der nemtjefynjäfyrige 3üng=

ling buref/ eine oorfd;nelle §eiratfy in lange ^otfy. (St roar babufd)

genotbigt, fein Vrot in einem geringen 3dmlDtenfte )ii oevrtenen. 3u

ben iKcbcnfnuiDen roarf er fid) mit glüt;eiiDem (iifer auf Die
s

Jlvuiet=

reiffenfd)aft. Diefer cDle (Stfer fanb balD SBitleto iniD man fyalf

tfym jur gortfe^ung feiner 3tuDten in 23afel. ^ftfoniuö, l;od)erfreut
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über ©e§ner$ gortfchritt in einer SBiffenfdjaft, $u ber er benfelben

burd) bie Watur berufen glaubte, tonnte and) jcfet bezeugen: „£)ie

gurtet be$ £>crrn tvohnt in feinem £>er$en; fein £ag vergeht, an

beut er nidit in ber (Schrift Icfc." — ©eßner fam in eine günftigere

Sage, als er i. 3. 1537 als ^profeffor ber gried;ifd;en ©brache an

ber neu errichteten Slfabentte von Saufanne angefteüt tvurbe unb mit

SHret in ein vertrautes 53crf>ättntß trat. (*r benu^te biefe Seffern

llmftänbe jum ^Beginn feiner großen totffenfdt)aftridt)en Arbeiten. 9e"ad)=

bem er fcrei -3a^rc ausgeharrt, trug er fein Sebenfen, fein 5lmt auf$u=

geben, um ftcb in Montpellier ungeteilt ber 5lrjneifunft unb ber üfta^

turforfdmng ju ivtbmen.

3m 3al;re 1541 lieg fidj ©eßner in feiner SBaterftabt als Sof-

ter ber 2Ir,neifunft bleibenb nieber, ^gleich ^rofeffor ber 9?atur=

ivtffenfdjaft am Äarolinum. SBäfyrenb er mit beivunbrungSiverthem

gleiße unc in anftrengenofter J^ättgfett baS ganje ©ebiet ber Dtotur

mit feinen gorfdmngen umfaßte, betvaf)rte er bie »olle griffe ber

<3eele unb bie fmbltdj fromme (Smvfänglid/feit beS ©emütheS. 2)al;er

ivaren feine häufigen botamfdjen Ausflüge in bie Oliven für ilm md>t

nur eine totffenfdjaftitele Ausbeute, fonbern eine roatyre ^er^enSivonnc.

<£in Xfytil feiner ©ammelfdriften ivaren Arbeiten ber 9^ott) ; aber aud)

über biefen tveht ein §aud) ber fyotyxTi Seilte, unb eS finb biefelben

vom treuen (Streben befeelt, -Jünglingen mit ber Siebe jur 2Btffen=

fcfyaft aud; eble ©efinnung unb grömmigfeit einjuvflanjen. 2)er arme

belehrte erhielt einen SKuf jum reichen gugger in Augsburg, tveld;cr

jenem bie ßr^iefmug feiner (Snfel anvertrauen tvotlte. ©o lodenb bie

iöenu^ung ber ausgezeichneten guggerfchen 23ibliothef unb bie %u%-

ficht groger Reifen getvefen märe, fo verachtete ©eßner bod) auf alle

biefe ^ortheile, ba bie ©eftnnung guggerS mit feinem evangelifd;en

iöefenntuiffe nicht in ©inflang ftanb. Unb boch tvar ©cßnerS Sage

in 3ur^ f° fcürfttg^ baß er beftänoig mit ber 9?oth rang unb burd)

nädnlidje Arbeiten feine $raft vermehren mußte, Daher er fich beflagtc,

tvie ein „armer Tagelöhner" leben ju müffen, ivährenb fein ^came

fchon im StuSlanbe berühmt ivar.

(Snbüch nach vielfältiger Arbeit für feine $aterftabt tvurbe er

i. 3. 1554 bereu Stabtar$t, unb i. 3. 1558 erhielt er eine G>hor=

möxileUx, Silfcer. 20
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Herren fteCfe, metcbe fortan mit bem ^rofefforatc bet rcrbunben

blieb, tooburdt) tf)m nun ein freierer (Spielraum für feine Arbeiten,

namentlich für feine große Üfaturgefdachte ju ^eit rourec. Wttm
mitten im (Sifer für feine fyerrticfyen Arbeiten ift ü;m ba$ cbriftiic^e

^efenntniß ba$ (Srfte nnb §öchfte, unb Rubere tarin beftärfen

eine ^eilige Aufgabe. SBertoftribte unb greunbe feiltet in ^üxiti

tebenben greunteS £eüo So^ini tl;re§ @(auben3 megen mit bem Xobe

bebrofjt roaren, fcfyrieb ©eßner an fic einen STtoftfcrtef, an (Srnft unr

©taubenSfreubigfeit eines dahin mürbig. Ten rcut(id>ftcn Setoefä

aber fcon ber 2lufrid)tigfeit unb SÖärme feiner cfu-iftlicfunr ©efinnung

giebt fo(genber 23rief an feinen greunt), ben 9Zaturforfcber Xale^

d^amp in £t;on, ber jur römifc^en $ird)e jurürfgetreten ttar.

„(SS {>at mid) fef)r angegriffen unb tief gefdjtftferjt, a(3 id? oer=

nehmen mußte, baß Xu, ein 9)?ann oon fo großer ©elebrfamfeit unb

fc beteuteuDem Hinflug, oon unferm ©tauben abgetreten feieft. 5Biet=

Ieid)t bemog Xid) baju ber btinbc (Sifer unb baS fchfedjte betragen

einiger teuerer, über Die Xu ffagft; aber Xu ^ätteft rem reinen

SBorte ©otteS fo treu bleiben foffen, Daß feine Ö\ni\tlt nur fein tln=

rect)t Xid; oaoon abmeubig machen fönnte. — — — Xu bift um

Xein 3citlid)e$ gortfommen aff$u ängftlid; befümmert getoefen uno

fyaft jenen Spruch nicht genug Be^erjtgt: Suchet jum erften ba$ -)ietd>

©otteS u.
f.

ro. Xu fabft bei ben geinben unferer 9ie(igion größere

bracht, größern (Sinfluß, ©eftnnn, Gtn'c ; auf unferer Seite mancherlei

genfer unb Vergehen, bie icb aud; nid)t läugnen n?iU, aber fie fhtb

boeb Yr>at)rtidt) nidt)t fo groß, baß Xu ju einer uud>rijttidr)cn SiixdK

übergeben unD t^r t>a$ §eit Xeiner Seete anvertrauen foütcft."

„$önnteft Xu Xidj entfdaließen, eine 3eii lang äffe anreru ge=

lehrten Söefdjäftigungcn bei Seite ju tegen unb Xid; ganj bem Vefen

ber h- Sdjrift $u roeihen; ert)ebft Xu Dörfer Xein £>erj mit temiU

Üngem gtet)en §u ©ott, Dem Dueü affer Söarmhct^igfcit, baß er bie

&ugcn XeineS ©etfteö öffne, bamtt Xu oerftefjeft, maS Xu liefeft:

wenn Xu bicfeS tfnm roiffft, fo mtrft Xu in furjer £cit erfahren, baß

Xu ba$, toaö ber roatyrhaft gromme fennen unb Heben fofl, beffer,

gemiffer unb grünblicher fenneft unb liebeft." — ^iaehoem er ilnn bie

Srrthümer ber römifchen $irdje unb bie Verführung ber Üöcltflugheit
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auSeinanber gefegt, fäfyrt er fort: „Ueberlaf Xid) tem Cftnfcrncfe ber ein-

fachen unb ungcfdmtürften SBatyrljctt. 3d) toeife Tief) nid;t an i'utfyer

et er (Sabin et er Ciret, obfdjon id) fie für 2Berf$euge ®oite$ unfc ta3

Reifte in ihren £cr/riften für ^eilige Sattheit halte. 3d) roeife, fie

fint iDfenfdNn mir tonnen irren. %n bie h- Sdmft oertoeife id)

Xid), bie ältefte fdjriftttdje Urfunce, bie retnfte Cuelte ber äBahrheit,

bie fidjerfte uttb einfädle Syrerin jum §eit: nur turd) fie leerten

lutr toafyrfyaft gelehrt in @ott. £aß 3)icfy ton ben -patriard;en , ben

Propheten, ben SJpoftetn, oor aftem aber oen rem £>errn (SljvtftuS

fclbft belehren. SBerbe fein 3d;ü(er, fyöxe tr)n an."

„Sag £icf/ aud) ntct)t tur<h bie Ginieentungen berer abteenbig

mad>en, ircldv iraS eerioerfen, loir ^ben eiete ftreitige fünfte in

unferm OHaubensbefenutmjj unb feien feljr ungleicher Meinung über

bie Stillegung geirifjer ©teKeit ter x). Scbrift. Tieg läugnen xcix

ntdjt nnt es n>ar auch immer eine $erfd)iefcenl;eit in ben Meinungen

unb Gebräuchen per $ird)e. 2Wein in ben mefentliehen
,

jur 8elig=

feit nothteentigen OUaubenoartifetn ftimmen mir atte mit einanter

überein. 2>er erfte @runtfa§ unfereö Glaubend ift Der: 9tur aflein

bie h- ©djrift hace gött£id;e^ 2fofef;en; ber jtoeite: 2£ir r;offen unb

erwarten unfere ^Rechtfertigung nid)t reu unferm eigenen $ertienft,

nicht oon unfern ober eineä anbern s3Jienfd>en guten SBerfen: benn

toenn auch unfere guten 2Berfe etteaS fint, tote id) bieg aüerbingS

jHgebe, fo treten fie ted), toeun tott fie mit bem eoüfommenen Os e^

horfam 3efu Ghrifti eergteid^en, gleid;fam in ein 9cicht3 jurütf, mie

bic ©terne am £nmme(, bie bei 9cacht fo herrlich fcheinen, bei Sage

eor bem &U\x\) ter Sonne erbfaffen unc oerfchteinten. 23etrad)te

bo<h bie ©infad^eit be3 ©taubensbcfenntniffeS ber erften ct)rtft£tcf>en

^irdje, an teeldjeS auch ^ir unS treu unb feft anfehftegen, unb öer=

gleiche bamit bie laftigen, toiüfürtid^en Suf^e, niit tcetcr)en bie ßuri=

gen baffetbe terunftattet haben. 3Ber hat Urnen D)?ad;t ober ®erea(t

baju gegeben?" — .gum Sthhtffe anerbietet er bem Pflegen, menn

er in feiner Heimat feiner Ueber^cugung nicht folgen türfe, $fctfe=

gelt, fein £au$ unb feine Sammlungen ju freier Verfügung: eben

fo bereit toie $um gtaubenStreuen 2Bort, fo aud; jur d;rifttid;en

Sthat.

20*
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C?« roar nämlich (Gegnern in golge feine« unenblicben gleiße«

unb fetner auögejeicfmeten Arbeiten fo gut geroorben, feine ©ammlun^

gen roohtgeorbnet im eigenen §aufe bequem unterjubringen, unD im

felbftangelegten (harten bie ^flanjen ju jiefyen, $u benen ihm gefällige

fyreunDe allenthalben ^er bie Samen lieferten. (*« bedurfte gerabe

tiefer lieben«roürbigen , befd?eibenen unD gefälligen 2>ienftbepiffenl)eit

(Gegner«, um bie allgemeine Sheilnarmie ju finben, bie ilmt au« fer=

nen Räubern, bei ber Scf/roierigfeit unD Unficf/erheit bamaliger 33er=

binbungen, $ur Aufbringung einer für jene &tit freuen Sammlung

fcer/ülflid) roar. — (Gegner« 9?ur;tn war fo oerbreitet, Daß ber $aifer

gercinanb I. irm auf bem ^eict)«tage $u Augsburg i. 3. 1559 ba-

felbft ju feb/en roünfchte unb beßhalb eigen« bafyin einlub. 2)er (Sin=

brucf, melden ber $aifer in ber Unterhaltung mit bem fcf/roeijerifdjen

9caturforfcher empfieng, roar fo günftig, baß er lange nadlet ^Um
£obe über feine (Mefyrfamfeit hinzufügte: „(Gegner ift bie 9faDlicr/feit

felbft."

^3et jenem 23efud)e in 2lug«burg fcf/loß ©eßner ein innige«

greunD|d)aft«banD mit bem bortigen 2lr$te Abolph £cco. äBenige

£age oor Öeßncr« £obe, al« er für bie ©efuntheit feine« greunbe«

beforgt roar, fcf)rieb er an ilm, baß, ioenn £cco oor if/m fterben feilte,

er bie Hoffnung f;abe, ihm balb nad^ufolgen, ba er grau, fcbmächtig

unb fcf/roäcf/tich fei. Tann fährt er fort: „3)er größte, ber fräftigfte

Srcft roirb mir oon ©ort ju Zfyii, ba icf> roeiß unD mit fefler 3llr

terfid)t Darauf baue, baß benen, Die auf @ott oertrauen, bie burd)

3efum (ihrtftum feine tinber finb, Alle« jum heften bienet, baß fein

§aar oon intern Raupte fällt olme feinen oäterlidien SBitlen, elme

feine allmäd;ttge 23orfelmng. SDiefer mein £roft, tiefe meine frohe

3uoerfid)t roirb oermehvt unt> befeftigt burch bie Ueberjeugung
,

baß

oon C^ott belehrte unb ®ott ge^orfame 2#enfa)en mel;r Dem ÖVtfte

al« bem l'eibe naef; leben, baß Der 9Jten)d) nidtf oon iörot allein lebt,

fenrern Durch jeDe anDere göttliche SBirfung fann erl;alten roerDen.

2>ieß alle« roirD noct) befiegelt, roeil roir beiDc Den gleid;en Scg d;rift=

lieber C^ottfeligfcit roanDcln, Da« gleite 23efenmntß De« üoangclium«

umfafjen. &3ir finb in feinem Der 31UU croigen Veben nötigen §aupt=

fünfte ungleid;er Meinung. £)al;cr näl;re id; auch bie Öffnung,, baß
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roir in fur^er 3eit, oon ben 23anben biefeg CErbenStebenS befreit, ge=

meinfcr)aftnd^ ba« allein roafyre unb fetige £eben bei C£^rtfto genießen

roerben."

Ccco überlebte ©ejmern um oierjig -3afyre. £enn biefer reurre

t. -3. 1565 ton ber ^eft bafyingerafft. 23uftinger, ber bura? bie gleite

franftyeit $roei Xöcfyter, bie ©artinnen beö Sofias <2imm(er unb be$

jungen Uhicr) 3rcing(i, werteren fyatte, fct)rteb an feinen (Solm: „2)u

toetfjt, reellen 3cr/mer$ mir ber £ob ber Steinigen oerurfad)te. -3e£t

brüeft miety aud) ber $ertuft be3 fo berühmten, fo geteerten, fc fronte

men unb recr/tfef/affenen XoftorS (Gegner ganj barnieber." Unb an

$eg(er, nadjbem ©ejmer tfyn gebeten, allen feinen greunben £eberoor;t

$u fagen unb baß „Wt meßten refcltdt) fein am efrriftticr/en ©tauben"

: „hierauf ergriff er meine §anb, legte mir necr) baS $5tz

fenntniß feinet ©taubcnS ab unb feine gereiffe Hoffnung be3 eroigen

^eben§ buref) 3efum dlrriftum, unb nafmt unter taufenb £f;ränen,

bie roir beibe oergoffen, oon mir 5lbfcf/ieb."

Tic erften ber ^eitgenoffen t
roetdje in ©eßner ben ©etefyrten

oerefyrten, liebten unb bercunberten ^ugteid) „feine (Einfalt, gremmig=

feit unb ©erabfyeit." ©eßner ift berjenige Wtaan be3 ^eformationg=

jeitalterä, roetef/er bura) feine tielfeitige 23itbung ber £uttur unferer

3eit am näcfyften ftefyt. &enn fonft tritt gerabe bei ben ©njuen

jener reiben 3eit ba$ grebe golj be3 urfräftigen Stammes un$ oft

frembartig ober ftörenb entgegen, $onrab ©eßner, ber 9?aturforfcf/er

mit bem roeiten, ftaren 23(icf, ber §umanift mit ber soften Slnmutr;

riafftfer/er 23i(bung, ber (Efyrift ooß treuen, feetenoeften ©taubenS, er=

febeint in einer für jene 3eit ungeroöfmticfyen £)urdjbi(bung unb

$oüenbung.
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33retttnger.

9Zacfy einem natürlichen @efef?e folgt auf 3c^cn 9ro6er ^taft

nnt> grudjtbarfett <ftad;(aß unb (Ermattung. 2Btr bürfen un3 bafyer

nid^t rounbcrn, roenn nad) ben großen Reformatoren ein fdjtoädjereö

0efd)(ed;t auftritt, roetd^eS fidj begnügte, in bcrcn gufjtapfen $u roan=

bellt, fo baß bie @efd)tdjte roentg SBeranlaffung fyat, biefer
s
Jtad)foIger

bei Reformation oefonberS ju gebenfen. 2Wem ber (Segen ber Re=

fovmation Befielt barin, baß ifyre Sßtrfung and) unter geringem 2Öerf=

^eugen fortbauerte unb ein d)riftftd)e$ £eoen erjeugte, roe(cfye3 ftd; in

@(auben unb 2öanbet unter allen klaffen ber Gtefeflfcfyaft Eräftfg unb

nad>l;altig funb tfyat. £>ie Dbrtgfett mtterftüfcte bie 5^trc^e burd) 8tt=

tenmanbate ooll retigtöfen ©etftcS, unb bie •Dfttgfieber ber Rätr/e giengen

in grömmigfeit unb djrtftftdjer Bucfyt ^em ^°^e ^orart. ^enntnif;

ber
fy.

©djrift roar bie ©runblage aller SBtlbwtg, unb bem SEBorte

©ottcS gemäß ju leBen, galt für bie fyödjfte 35$et$fyett. Tod» gerate

au3 btefer >$tit festen einger/enbe 3>arftetfungen be£ religiöfen unb

fitttid>en £ekn3 au8 ben .einkehren ©t&bten ber Sdjiöetj, fo baß bie

nadjrefcrmatorifdje £tit an fittengefdjidrttidjen ©tlbeni nur fpärlid^e

3üge Darbietet. 2Bir müffen un$ mit einem einigen ©tlbe begnügen.

Jn Suttmgerä XobeSjafyre 157 5 rourbc Oofyann Oafofc

Sörettingcr, ber fiefcentc 5lntifte8 ber 3fiY$erif<$ett $ird?c, ge=
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Boren. 3ein £eben fiel in bie traurige ^cii oe3 fonfeffionellen 3^"^^

unb bcS oretfügjäfyrigen $riege£. Freilinger aber betoäfyrte jene ge=

funoe ^raft ce* reformatorifd^en ©eifteä, ber ju getge er mit $er=

jianb, SBürce unb ©eiftegtyofyeit bie öffentlichen ^nuegen feet tfird^e

uno be3 FaterfanceS im 2(uge Behielt uno toeiter führte, Gr hatte

cen ?Jiuth, Fuüingern jum Forbtfo ju nehmen, uno ba3 Vermögen,

feines ForoüceS toerth ju fein. Ütfit jener geftigfeit unb jenem fren=

oigen ©tauben ber Oieformation
,

tag Da3 2£ort ©otteS Die 9ud;t=

fdjnur für alle Üiicfytungen t>ee i-eben* fein muffe, roußte er bemfelben

in $ircfye unb Staat Dtachbrutf $u geben. 3n einer 3e^ frudjtlofer

:ö)orte ifi Freitinger ein 3)cann toeifen OiatheS unr> fegensreicher £f;at,

tote toir ramate im rtutfcfyen £ird)en(ebcn feinem $toeiten Begegnen.

ift feiner jener engen 2d)riftge(efyrten, lodd^e bem 2£orte ©otteä

im £eben eine einfeitige unb oerfehrte 2üiioenbung geben, obgleich e£

aud) bei ihm an Feifpietcn nicht fe^It, ca£ er burch unpaffenbe %n$=

legung ce£ 3cr;vifürorteö bcmfelben (bemalt antritt, toie u. a. in feU

nem Gsifcr gegen bie (Sfyen be3 Dritten ©rateS, too er nament(id) bie

Unredjtmäßigfeit ber el;ltc^en Ferbincung mit ber Scfytoefter oer oer=

ftorbenen Fraut oarthut, frei(id) aud) im -Srrtlmm auf ftnnretcr)e

SBeife. 3m ^gemeinen aber ftei;t er an SöeiSfyeit uno tfraft über

feiner ^cit, toetf ba3 Söcrt ©ottc3 eben fo fef?r fein ©etoiffen er=

leuchtete, feoie feinen SBiflen ftärfte, uno barum fjatte er auch ©nabe

bei ©ott uno 2)?enfcfycn. Anfangs fürchtete er, tag rceoer feine Fruft

noch fein ©eoächtniß ilmt bie Ausübung beo $reDigtamte3 mit gutem

(Srfofg erlaube. £od) in Der Forbereitung3}eit eines elfjährigen

3c^u(oienfteö übertoano er turet) g(ei§ unb Gruft alle 2d)toierigfci=

ten, unb hatte fidr) fc^on Da« allgemeine 3utrauen ertoorben, al3 er

nod* #tfer t>e8 xHnttfteS Seemann toar. Feim 2luvbrud)e ber großen

$eft be3 -3ahre£ 1611 tourbe er oor allen anbern @eiftüd)en ber

3taot $u Den $ranfen gerufen, fo oaß er getoölmüd) 00m borgen

bt$ yam 2lbenb bon £jau$ }u §aue gieng. 5)enn er iouroe bei läge

auf atten Waffen angehalten uud mit Fitten beftürmt, uno ,u Stacht

toarteten gcioel^ulid) mehrere
v

}3erfonen mit Laternen oor feinem ,V)aufe,

um t^n ^u ^eftfranfen 31t geleiten.

^aa)bent er t. 3. 1613 Pfarrer am (Großen fünfter getoor.er,
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mar bie SBirffantfeit fetner ^rebigt fo groß, baß bie grüfyprebigt am
greitag, bem üftarfttage, auefy oon steten ^at^oltfen au$ ben Sänbcrn

befucfyt tourbe, unb baß manche berfelben fid) nacr/fyer nod) in feinem

£aufe oerfraitücr; mit ifmt befpracben. £)afyer mißbilligte er aud; ein

unfyöflicfyeä unt> fetnbfetige3 betragen gegen fcie $atr/olifen unt> tt)re

^priefter. „£enn toir roiffen ja, baß fte gefe^Ud^e (gemalten finb,

tenen mir alle oon ©otte3 unD feiner Drbnung roegen gebüfyrenben

Defpect ^u erzeigen fdmlbig fint). 2Öir enthalten un3 bafyer atfer

iiebernamen, alles Scr/tnügenS, STroi^cnS unb £äftem8. 2Bir oer=

',cf/meigen aber barum bie SBafyrfyett nid)t, unb fronen aud) nief/t ber

Unmafyrfyett ober bem 3rrtf>um : boefy afleS mit guten unb ftarfen

©rünben." — 21(3 oberfter -Pfarrer eines repubüfanifef/en ®emein=

mefenS fyatte er nad) 3toing(i*{ un^ 33uttingcr$ Vorgang barüber ju

maef/en, baß ber d)riftlicr)e (Staat ein ©otteSreicfy fei, in metdiem ©ort

bem §errn bie f>ödt)fte (Sfyre ermtefen roerbe. 3)ar/er awfy ber £brig=

feit bie Pflicht obliege, ba§ göttliche ($efe£ ftrenge $u fyanbfyaben ; too

fte eS aber baran festen ließ, ba glaubte er fidj nad; bem 2>orbi(oe

Der alten ^ropfyeten oerpflief/tet, bie Regenten burefy %n)pxad}t, ttttb

100 baS ntcf>t fjatf, öffentlid; oon ber $an$el an ifyre -PfUdjt ju er=

tnnern. %[% t. -3. 1614 SBeneoig unb granfrei er; um ein 23ünbniß

mit &vLxiä) roarben unb ber fran^öftfe^e ©efanbte feinen 2Boljnfu>

nadj £iixid) oertegen rootfte, ba erfiten Breitinger jum erften VJlak

mit ben beiben anbern (Stabtyfarrcrn oor bem Ütatf), um ben ©runb=

fafc fcfymeijerifcf/er Neutralität aufredet 31t ermatten unb ju jeigen, roie

fotef; eine 23erbinbung mit einem ©taate gegen anbere oerfeinbe, oie

greifyeit ber Beratung unb ber SSefdn'üffe fcfyroäcf/e, unb roie frentbcS

®otb unb baS <$ift frember (Sitten ba8 $olf oerberbe. — 9)ted)te

ber $ftatfy einzelne fdjarfe 2Borte mit Unmillen oernefmten, fo feitute

er bod} nid)t anbcrS, er mußte ber 2Bafyrl;eit ber ^crfteHtutg 3eu9n '§

geben unb fie einiger Sttaßcn berücfftdjtigen. ©leicf/mofyt ließ fid) bie9fce=

gierung oon ^üxiö) in bauernbe Bünbniffe mit fremoen3Mäd>teu ein trab

eröffnete bamit böfen (£inflüffen bie Stfyike, rootmrd) bet 2egen ber

Deformation mefeuttidj beeinträdjtigt mürbe. <Soldjen Üiürffdjrittcn

tonnte ein 2ttann roie 23reitinger uidn: ftiUfdjroeigeitD Jttfetyen. Hl
ba^er bie ©raubünbner oon £)efterretd; unb Noamen nud) tnörberifc^eii
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Ueberfatt unb jebe ©etüattt^at oon intern ©tauben gebrungen werben

foüten unb oon bcn eoangeüfdjen Stäuben nur fau oerthcibigt wur=

ben, erfdjien Söreitinger i. 3. 1622 mit ben Stenern ber $trdje unb

Sdjule 3ur^^ *or ^at*? nn^ e *nen Vortrag, worin fid) bie

Stimme ber Vürgerfdjaft unb baS öffentliche ©ewiffcn funb t^at.

2öir heben einzelne Stetten auS biefer freimütigen Rebe auS:

„2Öeif ihr §üffe unb Soften ittcfyt nad; ßrforbernig ber 9rcth

uno 3ett angewenbet, fo ift Weber ben Lünten §ütfe, nod; eud) ßhre

31t %i)tii geworben, fonbern mir finb an ©elb, ^3roüiant, Munition,

aud) an $ßdt erfcf>i5pft worben unb ^aben unS oerbfutet, ef>e mir ge=

fochten. — öS Witt fid; ba^er ber Verbaut fo Weit erftrecfen, bag in

Stabt unb £anb oiefe ehrliche £eute eradjten, als ob t£>r nid>t gefinnet

feiet, baS Vaterlanb felbft miber fetnbltdje @ewaft p fd;irmen. £enn

nirgenb jetgt ftcf> öffentüd) bie nothwenbige anfe(m(id)c 53ereitfd)aft,

unb ^eimlid) ift ntd^tS afS klagen, eS fei nid)tS im Sedet, unb boct)

hat nod; niemanb 3U freiwilligen Steuern aufgeforbert ober in btefert

©efa^ren beantragt, baS gemeine Silbergefd)irr anzugreifen. — Seit

einigen Saferen Ijafct ifyt felbft euer obrigfeitlicheS Slnfe^en um 53teteö

gefränft, theilS baburd), bag if>r in euerem Staub baS Safter, bie Un=

mägigfeit unb £runfcnheit habt überhanb nehmen laffen , beffen bie

ehrbaren Bürger an euern Vorfahren nid;t gemohnt waren: fo baß

ihr bie Gshrfurdjt, bie ihr bei ben Untertanen haben feiltet, euch fclbft

endogen; theilS baburcb, bag euere Söefdjlüffe feine Äraft mehr haben:

erfannt ober ntdjt ertannt ift jefet eins. 2ÖaS unter eud; baS 2)?ehr

wirb, felbft ein einhelliges, baS barf unb fann einer ober jwei wieber

aufheben." — Setter geht er mit ber Klarheit unb geftigfeit eines

alle 53erhältniffe burdjbrtngcnbcn VlideS auf allgemeine StaatSoer^

hältniffe über, Wobei er eröffnet: „(SuerS Regiments Dcer» unb Spann=

aber ift bie öffentliche Verwaltung, wobei feinem etwas anvertraut

wirb auger mit bem (5tb, bag er ber Stabt Deumen förbern, ben

Schaben wenben wolle beft feines Vermögens, Önäbige, liebe §erren,

ba laffet eud; euer §erj bezeugen oor ©ott, beffen klugen noch nict)t

oerbunfett finb, wie ihr tiefem nachkommet. 28aS für Rechnungen

höret ihr an unb genehmigt fie! Unb welcr/en ihr mit feiner Redj-

nung wieber heimfandet, wie wirb er geftraft! 3fyr feib es, bie baS
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©emetngut einanber fcfyenfet unb mit einanber t^etlet, unter bem Xitd

®öufe, tooju ifyr ood) roeber ©eroatt hod) gug IjaBet, roeber ber oer=

fauft, nod) ber fauft." — UeBer bie fremben 23ünbniffe äußert er:

„SBetra ifyr ben ^ugtrag euerer iöünbniffe Bebcnfet, fyaBet ihr aud>

erlangt, ioonad) tf>r Rietet? D^ne ä^ft* ton eu$ *n ®"tem

gemeint, baß e3 btenen foHe un$ allen ju mefyrer ©idjerfyeit unb jur

(SrBattung unfern 2(nfet)en§, roie aud) ju einem Beffem SSorratr; oen

©efa 3ft aBcr oon aüen biefen ©rüden eins erfolgt? 2tnftatt be3

griebcn§ geraden nnr in folgen 3ammer; roaS 3ur^ an ®?rc noc^

üBrig, baS fyat eS burdj bie 23ünbniffe oertoren ; unb ba3 oenetianifd)e

roie aud) ba$ froTtjöftfdje ®e(b I;at fid) Bei un& nid)t erfammelt,

fonrern e3 r;at- nod) ooftenbS r/inroeggenommen, roa3 oorr/anben roar."

— ,,£e£tid) ift unfer Bcfter unb treufyerjigfter 9ktr), baß il;r jefct nid;t

Bebad;t fein roeHet, roie if;r biefen Vortrag an un§ jürnen, ober roie

tfyr eudj oerantroorten rooüt, fonbern baß u)r bie unläugBaren gefyter

in ber gurd)t @otte$ ernennet, eud) bemütr/ig mit ©ott oerfüB/uet unb

%m oerBeffert. DB/ne biefen 9totr; ift »3 ntc^t^." — „©näbige,

liebe §erren, e$ möchte jemanb gebenfen, baß roir, bie Liener Der

$ird)e, jefct mit uns fetBft aufrieben feien unb meinen, als roenn roir

mit biefem Vortrag baS Unfrige oöllig ausgerichtet fyaBen. ©ctoiß

nid)t: fonbern roir roollen für unf unb unfere Mitbürger erflärt

fyaBen, baß fcrir, im gafl hriber ^erfyoffen ntdt)t fotlte oorgenomnten

roerbeu eine crforberlid)e unb Befyarrli&e 33cfferung, nur biefeS 2We3

roeiter Befpred)en roerben, fo lange unS Öott £cBen unb s
2ltl)em gtebr,

auS fdntlrtger Sßfltdjt unb VieBe beS 2>aterlanbe3." — ©emäß btefer

(SrÖa'rung äußerte er fidj üBer bie öffentlichen 3d)äben aud) auf Der

$an$el. %U aBer etlidjc be3 $urtf)3 biefe 'iprebigt aufrür/rifd) nann=

ten, entftanb Bei ber 23ürgcrfd)aft ein foldjer UnroiHen, baß jene fid>

nid)t mel;r auf ber ©äffe Büd'en (äffen Durften, unb örettinger genug

ju tt)itn ^atte, i^nen grieben oerfd)affen. Stner berfelBen, toetc^er

ren Pfarrer Befc^olten, Bereute e« fc(d>er ÜRaßen, baß er ihm $koan«

yg r)ietri)v?tl)aler aufbrang }ttr ^>ert()eihtng unter bie ^Ivinen.

2)tefe fvetniiitbigen rKüaai gef^a^en mit fo treuem rt)riftltdKMU

6mp unb mit folget Umfidn unb 2Bei^l)eit, unb entfpvaduui fo fetyr

bem atlgemeiuen Öebürfntfft unb ber üffentlidjen Meinung, baß bet
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Üfatfy 33retttngern ncbft einem anbern Sttitgliebe be3 «Stiftet 3um

Großen fünfter bat, ifmen bei ber Sluffteuung bet Üttagregeftt $ur

notfyroenbigen ^Reformation befyüffltdj ]u fein. Sretttnget erflärte im

dornen ber $ird)enbiener feiernd), bag fie ficf> mit ntd;t^ betaben rootfen,

totä Deut 9fcegimeni unb feinen Remtern jnftefye, ausgenommen, bag

fie bie O&rtgfett mit ©btteä Sort ermalmen, alle ©acfyen , boraiiä

aber bie Öerecfytigfeit ju vermalten, rote eS @otte3 ©I;re, ibr (£it> unb

^>flid;t unb bc3 £anbe$ f&ofjtijafpA erferber.e, -fünft aber rootfen fie nur tu

betreff ber >i irdjen= unb ^rmengüter il)re äftitmirfung unb §ülfe anerbieten.

©ei oerfduebenen anbern (Megenfyeiten titelt Freilinger Oer bem

$?atb einen ntünblitfycn Vertrag ober reichte eine fdjriftfidje ^erfteUung

ein. %l$ er i. 3. Iß 32 eine Sßtebtgt über ^anbeogt Jeitr l>ielt,

rourbe er eor eine Slborbnung beS 9ian)e$ geforbert, um ftd) barüber

311 eerantroorten. 3n feiner 53ertl;eibigung lieg ftcfy Freitinger alfo

öemc^men : „3täj befenne, bag idjs allein oerftanben fyabe oen (2\xdj,

ber Cbrigfeit unb ben §erren oen j&üxitif. (Sud) unb niebt airbete

Veute fyabe icfy mit bem iöetfptcl be£ £anbOcgt* geKjc erinnern reellen,

tote greg bie 3ünbe fei, roenn Regenten unb Cbere mefyt feb/en auf

©efcfyefcf, OMb, ätfietb; unb @aben, a(3 auf Filiigfeit unb Üied?t.

£>ag aber oon (Sud), meine gnäbigen §erren, ein £Jjetl mefyr gehört

fyat, al$ oen mir ift gerebet roorben, unb begreegen ba^enige, ma3

im Mgemeinen ift gerebet werben, auf ftcf/ felbft belogen b/at, ba8 ift ber

ginget @otteS, ber bannt inroenbig in tfyren Jperjen gerebet unb fie ge=

jungen \jat, bag fie e3 atfo oerfteb/en müffen. £arum icb/ benn auef; bem

lieben @ott großen, bemütb/igen £anf fage, ber mir auf ben geftrigen lag

feld^e Sorte in meinen $htnb gegeben, unb 31t ben Sorten in ben^erjeti

ber äußrer fotd^e $raft." — £)ann nennt er ^uerft einzelne fünfte,

teortn bie C erigiert c3 an ^fücf/terfüüung fyabe fehlen taffen. Unb

auf bie gorberung, bag er diejenigen namhaft mad;e/ bie ättietb unb

@aben genommen, antwortet er: „£u feiner geit fotf man fytfren,

roaS mir ju Siffen. Unterbcffen aber erforfeb/e ßuer ein 3cber fein

eigen §er$ unb antworte ntcfjt mir, fonbern ®ott, nidjt mit bem

9#unbe, fonbern mit bem @eroiffen, roie oiele roofyl unter (Sud) fo gar

unfdmfbig fein möchten. Senn ein 3eber b/eimrommt, fo fteüe er ftd)

nur oor fein 3ilbergefcbirr unb erinnere ftcb/, roob/er, oon roem unb
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um roaS Sachen ein unb anbere« Stü(f ihm $u £au8 gefommen.

2£a$ trolltet 3l;r aber fagen, trenn ich mich tor gefeffenem 9?atf>

präventierte uno Chief) felbft $u3eugen nannte; roenn ich fagte: 3lnr,

§err Statthalter Üttaag
(
fein §aurtanfläger), roaS ^acet 3f)r mir

geftagt, 3hr felbft? 3l?r, £>err Statthalter §eibegger, roaS tft mir

gefragt roorben ren (Such? Unb fo fort an. Sollte e$ bann ron

9cötf)en fein noch ancere ßengen rorjufü^ren? ©näbige, liebe §er^

ren, roie roäre e3, roenn ich ron (Surf) begehrte nur einen 23er$ug bis

näcbften Sonntag, roo ich bann meine liebe (Gemeinte baran erinnerte,

roa§ legten X ienftag geprebigt roorben, mit 23ermelben, roaS mir beg=

roegen begegnet; nun möchte ein jeber ^Bürger unb £anbmann $ur

Rettung ihres ^orftänberS folgenben ütfontag auf bem 9?at^au§ er-

febeinen unb eröffnen, roaS biefem unb jenem £>errn rere^rt roercen:

feilte irofyr (Euere 9fatb$ftube grog genug fein, alle folcfye .Beugen S
u

fäffen? 3e£t aber, §err 23ürgermeifter unb gnäbige, liebe Herren,

geb ich (Euer 2Bet^f)ett ]u beben fen, ob e$ auch O^ott bem £>errn ge=

falle, fo oft unb fo jählings gleicbfam $u überfallen einen iüfann, ber

e£ mit Dem gemeinen iBaterlanbe unb mit (Euern eigenen ^erfonen fo

ron £er
3
en gut meint? könnte ich nur (Suern Staub anfetmlicb uno

(hieb |u Königen machen, baS träre meine größte greube! ®aj$ icr)

etroa auf ber Handel mit einigem (Srnft rebe, baS gefef/ieht (Eucf; $u

(Sutern uno (Sucrm Stance. (SS liegt in rielen £er$en bureb (Euere

eigene Schule groß SBirerroillen, reeld^er riel gefährlicher ausbrechen

roürbe, roenn bem gemeinen -Dcann nicht etroa mit öffentlicher
x
31nbeu=

tung unc 5lbncung unb baneben mit geheimem freunblichen Bericht

einige Genüge gefcbä'he. (*ott behüte (Such, baß -3h* mit foleber Un=

erfenntniß unfer liebet 5kterlanb ber treuen 5?orftcher nicht beraubet.

£aß 3br mich meines 'ßrebigens roegen ror (Such befeueren, acht ich

nicht ancer*, als foroertet Styx in meiner ^erfon $ur ^ed>enfcf»aft

meine gottfeligen Vorfahren aus ihren (Gräbern, trclcbc ya ihrer £eit

riel febarfer, auch ta (Euere Vorfahren im Regiment noch frömmer

roaren, gerrecigt haben. (Such fei unrerhalten, baß eS (Such fcblcch=

tercingS unmöglich fein roirb, mich ron (Erfüllung meiner Pflicht ab=

^ufebreefen. 3hr mögt eS ynax rerfuchen uno bei benen erreichen, oie

in ihrem Jper
5
en ihres Berufes nicht rerfichert finb unb bcßhalb auch
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nicfyt eir.cn göttlid)en intb unüberrotnblid;en 23eiftanD empftnben. W\x

aber gewinnet 3t?r nichts an. UnD id) bin beffert überzeugt, menn

eS ©ott oerfnenge, Daß icfy megen Verridjtung meinet SöerufS laffen

mfigte Die }>frunb, ba$ VaterlanD, aud> gar ba3 £cben, mir ba3

bringen mürDe toebei ^dnnerj noch 9tctf>, aber mofyl Denjenigen, bie

befjen eine Urfad;e mären."

2Benn iöreitinger in <2adjen fceS Staates fcld;e (Stuftet unb

2Bet$$eii entmicfelte
, fo fann man fidj Denfen, mit melcfy geiftiger

ätfadit nnb Uebcrlegenfyeit ein fo orafttfcfyer 9)?ann bie 2lngelegenf)eU

len ber ttircfye leitete unb förberte. ©eine Stynoralreben finD roafyre

gunDgruben ton ^ßaftoralt'lugfyeit unD Üftufter ton 33eruf3treue unD

mürDtgfter nnb fyciligfter 2luffaffung DeS 2lmte3. 2öer gegen feine

£brigfeit mit folcfy furcfytlofer Offenheit fprad?, bem mürbe treue grei=

mütlngfeit gegen bie firdfyenbiener Doppelte Pflicht. -3n ber erften

(StmoDalreDe, ba er oon ben ©rünoen fpradfc), marum bie ©eiftlicfyfeit

ftd> felbft um bie
s
2ld;tung bringe, fü^vt er u. a. an: „2>a$u Dient

auefy DaS fd;lecfyte (Krempel unferer §au3l;altungen. Sann fneebt,

9#ägD, §anbmerf3teut, Staglölmer unD Dergleidjen oon anbern beuten

fommen ju un3 unb bab micDer ton uns $u anbern Seuten, ba be=

jeugen fie, nicfyt ofme unfere Docfy billige Verfeinerung, fie fpüren

unD erfahren in Den meltlidjen Käufern mefjr £efen3, 23eten3, $ircfyen=

gefyenS, mefyr (Sifer unb ©otteSfurdbt, hingegen minber 9)?utl;mitten3,

^poffafyrt, 2lu3ricfyten, Süden als in unfern Käufern. -3a eS finb

fromme, efyrüdje £eute beffen berebt, mer etmaS motte auf ben ^rä-

bifanten fyaben, ber müffe mit ilmen niebt machen oiel $unbfd)aft.

Urfad): @Ietcf> mie einer mit 5llmofengeben mübe merbe, menn er

tuel um bie Firmen fei unb ifyre 23o£fyeit fefye: alfo erleiben einem

auefy bie ^räoifanten, menn einer fie auf Der £an$el fo fer/ön reben

fyöre, unb baneben fefye, mie fie fo nirgenbS barnaefy (eben. Unb

meroen bereu gefunben, bie ba münfcfyen, baß fie einen unb ben an=

bern unter uns nicfyt fo mofyl Ratten fennen gelernt: Denn fie feien

juoor frömmer unD in ber Religion eifriger gemefen." — 3n Der

feiten 9fcbe über 2ttattf). 23, 1. 2. fd>loß er alfo: „£ein £ird)en=

biener mirb in irgenb einem äftenfcfyen eine 2lnDad;t ermeefen mögen,

er fei benn juoor anbäcfytig er feibft deiner mirb einem Zubern reben



31S 2>ic neuere geit.

in$ £cr$, cv rebc benn aud) fcom §er$en. 2öir werben feinen ein-

zigen ä)fenfd)en bereben, bag er ba£ unb bie$ meibe, h)ir nteiben e£

benn jwtn Cürftcn. deinem ßttößxvt werben wir anjünbeu fein §er^

e3 fei benn, bajs itnfer §erj oom (Reifte ©otteS kenne junt ßrften.

<Eo wotylberebt ift nie fetner gewefen, ein frommer unb nnftväflidier

Sanbel ift weit über alle 2öol;lrebenl)cit. 53ei einem är^crlidicn

£eben aber ift fo &iel, al£ ftänbe bie atfer$terlt(fyfte 3unSe puntm.

23ei einem ehrbaren SÖanbel fdjeint gro£ aud) ein geringes SBiffen:

aber je ärgcrlid^er cineg ftirdjenbiencrö SBanbel, je größern $erbrufr

gewinnt ber 3u
fy
el

"

cr <*h feiner Shtnft unb (Melefyrfamf'eit."

3n ber ad)ten 9iebe, Wo er oou ben ®ei[tlid)en alö 93cenfd;en^

fifdjern fprid;t, X;etßt e3: „Unfere 3u^brer fwb Ifiax unfere gifdje;

jebod; unter bcnfelben unfern giften finb oiele, bie un$ an $erftanb

ber Religion, an ©fer, Sugenb unb ^ottfetigfeit oorgefyen. Qd) felbft

fenne in meiner ©emeinbe 9)cann3= unb 2£eib3perfonen, in bereu

Mitten -id) mid; wünfef/e." 2(nber$Wo fagt er, naef/bem er banfbar

feiner wiffenfd;aft(id)en £ef)rer gebadet: „3ef/ mag aber mit Safyrfyett

fagcu, bafe id) nodj niedrer« unb fiebert erlernt oon benen, wc(d)c icr;

ton ber Äanjel gelehrt. $Ba3 id) an erbaulicher, natürlicher äfe$=

legung ^eiliger Sdjrift, an anmutigem, f/er^üd^em Stroft, an jwerf^

mäßigen, lcfyrretd;cn (^leichniffeu bem $offe uorgetragen unb baburd>

ben 3u
fy
ü'rern angenehm gewefen, baS $Dtte8 tjabc id; befteiu unb

größtenteils oon ben 3ul;örcrn felbft erlernt, oou $ornelnncn, oou

(Geringen, oon benen, bie lefen unb fdvreiben, unb fcon benen, bie

Weber lefen nod; fd^reiben fönneu, and) oon H'ned;tcn, äföägben, 0011

(^efnnbcu, ton Traufen, (Summa oon allerlei Birten oon 9Jienfd;en."

— Grincnt fo ooqnglidjeu ©efdjäftSmanne Wie ^reitiuger war aud)

bie angenteffeue äußere gorm nietet gleidjgültig
,

ba^er er gclcgentltd)

bemalt: ,,
sJcod) ctn3 int Vorbeigehen, liebe Herren. 2öen« il;r an

bie Dbrtgfeit fdjretben müffet, fo befleißet citri) and; rcdjtcv gönn,

baß barin 311 fpüren eines ftnbicrten Cannes gufurttt. (Sutljaltet

euc^ ber ragen ^uöbrücfe, o(ö Welche mel;r Slnjeigc finb flcifdjlidjer

2lnfed)tungen als grünblidjcr 2Öal;rl;cit. (5r$ählet allwcg bie einfädle

Befdjaffenheit ber Umftänbe : ba wirb ber 9tid)ter im ü?efcn unb £örcn

bie Beiwörter in feinem Sinne wofyl für ftd) felbft formieren. 2lud>
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ma$ 3eber begehrt, bag icb, foü auSridnen an unfere Nerven unb

Cbern, ba fdn-eibc er mittfyeilbare Briefe, elme @4tdjto>ottß unb 9ftag=

gebung."

(gin anber Stfal ermahnt er: „SBilbei eud) feflbfi nidn ein, liebe

33rflber; baß tott unfere ^ßfrünbesn oerbient fjaben, toatn tot* bet Sodje

jtoei etcv Drei
v
|>veDtgten galten; fonbern totffc ein jebei, rag mir um

unfere Strünken t>erpfltd^tet fttib allen DJcenfcheu, ]\i allerlei Tienften

Bei lag uitb bei 9cad;t, n>aÖ unfern 23eruf angebt. W\p xiidjt allein

ju befud^cn bie Traufen uub «Sterbenben, fonbern and) in (5fyefad)en,

cm in Radien unfercr Straten; 51t fcfyrciben 23eridjte, Bcugniffe, §ür=

bitten. Ta% unb atleS anbere fittb mir ju letften fdntlbtg, unb fo

mir hierin faumfelig ober unmillig erfunben mürben, Bunten mir e$

niemalen oerantmorten." — Freilinger, reeller )id) auf feine %w=

bigten mit greger (Sorgfalt oorbereitete
, fd)log alfo feine Sarnung

feor 31t langen ^rebigten : „Wit einem SBort, idj bin otfUig ber $?ei=

nung, je länger ber Mann prebige, je weniger er auf bie -ßrebigt

ftnbiere. (Siner ber furj ßrebtgt unb gut, ber tyat fieb bebaut, bag er

bie 2Borte mofyl anlege unb <Sad)en bringe, Denen ber 3ul;örer auefy

auger ber $trcfye nacr/benf'en tonne. (Siner aber, ber im 23raudj fjat,

lange 31t prebigen, ber ftcfyt auf ber fandet unb lägt feinen üDfomb

laufen, mie ber 9JcüÖer fein 9iab. ©0 lange etroaS einfällt, fo lange

rebet man. 2lud; ba3, liebe trüber, behaltet endj felbft pa (5rin=

nerung unb euern beuten &ut 33efferung." — Mit .t&dfya, 8teBe unb

üreue enblidj ber fonft fo freimütige Sftann 31t feiner Dbrigfeit ty&t,

gebt aus folgenber (Stelle einer Simobalrcbe fyeroor : „2Öa3 ift bie

Urfacfye, bag mir in ber oolfreidjen (Stabt JBüridj unb auf ber 8awb=

fcfyaft in fo mancher frönen ©emeinbe fo rufjig, fo ftcfyer, fo geachtet

orebigen tonnen unb nod) baju efyrlicfye 23elolmung empfangen ?

s
Jtäd;ft @ott ift e$ allein eine fromme unb gläubige D&rtgfeit; bie

fttib e$, unter bereu gnäbigem (Sdm£ unb ©djirat rotr ein ftißeö unb

rafyige§ £eben führen tonnen, in aller (Mottfeltgteit unb (Sfyrbarteit.

SDag foClen mir crf'ennen unb baran beuten, fobalb aus unferer (Snn=

obe unfer ein 3eber feine ftreffe unb feine ©emeinbe anfidjtig mirb.

2Bir fotlen c« aueb, unferm $olfe einprägen, bamit jebermann für

eine efyrfame £brigteit befto emftger bete, bag ©ott biefelbe in ber
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jc£igen feieren Reiten mit feinem ©eifte gnäbiglich leiten, formen,

ftärfen unb tröften motte. 3a nicf>t fo oiel follen mir benfen unb

ret>en, ma$ ber Dbrigfeit mangle, als maS uns mangeln mürbe,

menn mir ihrer ermangelten."

23ei Freitinger oerbanb fich mit ber trefflichen Debe auch bie

angemeffene SBtrffamfett. £)ie fird^ic^en Einrichtungen maren ju

feiner £tit noch erftaunlich mangelhaft. (Srft burch Freitinger mürbe

ftatt einer jmeiten ^prebigt bie fonntägücfye ^inberlefjre eingeführt, uub

burd; il;n mürbe ber noch nicht lange eingeführte ^irchengefang , an

bem bisher nur menige Qfytil genommen hatten, jur ©ache ber ganzen

©emeinbe. grüner banfte bei £eid>en ber ,3unftmeifter a^ ^ ^ forad)

bem £eid?enbegfeite im tarnen ber Fermanbten ben 3)anf aus.

aber mährenb ber ^eftjeit bie £eid>en ju haufi9 würben unb bie 2tb=

banfung batyer burd; bie ©eiftlichen $u gefct)et)eri hatte, mürbe ber £ob=

ten oft auf eine unangemeffene SBeife gebaut. 3)emnad) mürbe für

Wit baS oon Freilinger »erfaßte ©ebet eingeführt, melcheS mit Decht

in ber öftücben ©chmeij bis auf biefen £ag (Geltung fyat. Er be-

mirfte auch ^e Einführung eines gaft=, Fet= unb FußtagcS bei %n=

lag befonberer UngtücfSfälle unb fd;merer Reiten, unb gab ben H»=

ftoß jur geier beS FcttageS auch in ben übrigen reformierten $ird;en

ber ©chmeij. Er bemog ben 9?atl; jur §anbhabung einer mürbigen

(ScnntagSfeter unb batjer jur Verlegung ber §od^eitcn, bie immer

raufd;enbcr mürben, auf Sonntage. £urd) ihn mürben aud; bie

§auShaltungSoer$eichniffe ber $irchgcmeinben eingeführt, bamit jeber

Pfarrer über feine tirchgenoffen 9?ed;cnfd)aft geben fönne. Fei einer

neuen Ausgabe ber 3ütchertfd;en Fibelüberfe£ung ermarb fich FreU

tinger burd? lleberarbeitung beS teilen £eftamenteS ein mefentliehet

Fcrbicnft, inbem er ben s2luSbrucf oolfsthümlidjer unb Derftänblidjcr

mad;te.

3u Freilingers Ficlfeitigfcit gehört aud) feine Anregung ber

Fefcftigung Zürichs, nachbem mährenb ber 0d;rerfen beS breif;igjäi)=

rigen Krieges bie (fransen ber <3d?mei$ mehrmals oon fremden JiiiegS=

beeren maren t?erle^t unb überwogen morben. — £ie iHkffcrfirdje

mar feit ber Deformation jum Saarenlager emiebrigt morsen. s
Jfadj=

bem aber ber abgefd;loffcne obere Foben berfelbcn t. 3. 1631 für
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Die ncugegrünMe StabtoiMiotfyef eingeräumt roorben, tarn Freilinger

an ber Spitze ber SDiener ber $ird;e unb Sdnde 3üridj$ mit ^em

@cfud)c ein, bog bie untere §ä(fte fcon ben SBaaren befreit unb jum

2>ienfte ber SBtffcnfdjaftcti oerroenbet werben möchte. SSom Safyrc

164 0 an rourben bann längere $eit, bis bie fiefy mefyrenbe 5Bt6ttotI;ef

ben ganzen 9?aum ber SBafferftrdje in 5ftifprud) natnn, bie tfffentfid>en

Sdut(fetcrlid)!feitctt, geftrefcen, Promotionen unb ^reiSoertfyeihtngen ba=

felbft gehalten.

So fefjr inbeffen 23rcitingern bie geiftige gtfrteruna, äöridjS am

^erjett lag, fo fccrjtdjtete er cod) für feine ^perfon auf ben SKufmt

eines ©elcfyvten unb SdmftftcüerS, bafyer nur eine geringe Qafy mei=

ftenS Weiner gebrudter Sdniften fcon ifym fyerrüfyrt. Xayi tarn, baß

ber Damalige ab= unb auSfcb(icf$enbe ©eift ber cinjefnen £irdjen jene

toeitauSgebefmtcn 23erbinbnngcn ber 9?cformation3$eit roeniger begün=

ftigte. 3)ocfy nal;m ber ^ürdierif&e SlnttftcS t. 3. 1618 an ber

Spille ber 2(6gcorbnetcn ber reformierten Stätte ber Scf>roei$ einen

nicfyt unbeadrteten STnt^cit an ber ©tyttobe ju 2)ortredjt, rooju mit=

roirftc, baß er einft nad; bem 23efud) oon £>erbom unb Harburg

ein 3al;r auf ber nieberlänbifd;cn Unioerfität granefer ftubiert fyatte

unb bafelbft Stufciengenoffe 25ogermann8, be3 nad?f)erigen ^präfibenten

ber 3)ortred)ter Stmobe, geroefen roar. SBenn er ftcfy bem 23efennt=

niffe ber alten, ftreng reformierten £efyrc anfd^oß unb mit in bie

53erbammung ber anberS ©efinnten fttmmte, fo embfafyf er boefy lie-

ber äftfoe in ber $otf$ief)ung be8 Urtfyeifä.

2>a3 ebmaügc 3(rd)io be8 gürcfyer 5(ntiftitium§
, nculid;ft bem

StaatSarcf/ioe cinoerleibt, terbanftc 33reitingern feine (Sntftefntng. Unb

bie ftubierenbe 3ugenb ^imd^ freut ftcfy nodj heutigen StageS ber

burefy ifyn teranlagten Stiftung, burefy roetd;e bie ifym uerroanbte

2lgneS£ljommann einen gonb grünbete, auSbem jä(;rlid; an Stu=

bierenbe @cfd>cnfe an SSüdjern oertfyedt roerben. £>erfclbe tourbe toon

feiner ©attin, Regula Xfyommann, geäufnet.

£aoater fyat auf biefen bebeutenben Sttann — er ftarb i. 3. 164 5

— eine „feiftorifebe £obrebe" gehalten.

Sflörtfofcr. SMltrr. 21
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XIX.

®ie franjöftfc^en gliidjtltnge tu ber Sc^toet^

L ©euf.

2M;renb tu ber ©title ber jtoeiten §ä(fte be$ 17. 3afyrf;uu=

tertS ba3 ©ejänfe ber £(;eo(ogen ba$ reügiefe SeBcti im Greife ber

iitü;erifd)en ftrd^ &crf(ad)te unb oerf'nöd;crte, Bot bie 3lufl;c6ung beS

(Sbtfteä oon 9?ante3 inib bie tamit oerbunbene Verfolgung ber §ugc=

notten in granfreid) ben Reformierten bie reid>fte (Gelegenheit, fid; in

ttyätiger Siebe ju üben unb im ebeht SBetteifer unermübtidier £)pfer

ficf> fyeroor^utfyun. £ie benachbarten (Stogenoffen Ratten bie näcfyfte

3(ufforberuug
, ifyrcn bebrüngten @>(auben$brübern eine ^uftitd^tftätte

51t öffnen.

®k Singen ber frau^öfifd^en glöd^Öinge toarcu oovaue auf bie

©tobt (SafotnS gerietet. Stamm t;atte fid; ber franjöftfd^c §of neue

9Jcüt;e gegeben, in biefem 9)ftttetyu.ufte be$ ^rotcftantiviuus für ben

fatboüfd;en ©tauben Söocen $u gelohnten. 8d)on i. -3. 1679 tonroe

ein frattjoftfdjei; Refibent nad; ©enf gefencet, toefcfyer für ftdj unb

feine greirabe fatfyoftfdjcn ©ottcäbicnft f)ie(t unb bie ©enfer $uat ©e=

fud) feiner Xapctfe locfte. 5lbcr bie gefttgfeit ber Bürger unb bie

2Bet3f)eit ber Regierung mad^tc alle Sift unb ©etoattttyätigfcit be$

franjöftfäjeil Königs jumdjte.

&>ir fyaben früher gefefyen, n>te 00m 3a(;re 1535 an bie fran=

jöfifd;en gtüdjtlinge $unöd)ft C^enf auffudjtcn. 9Wan redmet, baß

es biö 5um £obc JpctnricbS II. mefyr al% jjefyntaufeuben berfelbcn

eine ,3uf(ud)tftättc bot, oon bette» fid; etma l 500 in feinen dauern

niererüeßen. ÜMadj ber ^artl;olomäu3nad;t retteten ftd; 2360 fran=

jöfifdjc Familien uaä) Öenf, oon beneu 1633 bafelbft tfyre blcibenbc

Jpctmat fanben. Xnxdj ^ufanton tourbc t. -3. 1545 ein £>ü!f$fonb

für bie um beä GHaubcnS toiücn Verfolgten gegrünbet unb burä) 33eja

in gotge feiuev Reifen uadj granfretefy geäufnet. Derfelbe fonnte



ietod) 6et ben immer großem Ausgaben wenig junetymen, bafyer er

bis $um 3af>re 1640 auf nidjt mefyr afS etwa 60000 (Genfer <M=
ben beranwucbS. £enu meng in gewb'l;nlicbeu Salwen bte Ausgaben

ber Tvan$cfifd;en $filf8faffe ungefähr 7000 bis 15000 ®. @u(ben

betrugen, fo öcrje^nfa^ten fid; nadj ber Aufhebung beS (SbtfteS oon

Üßanteä mit ben Spenben bte SBebürfmffe, fo baß oom OaI;rc 16S5

bis 1720 bte ja(;rüd)cn Unterftüfcungen oon 90000 bis 150000 ©.

©ulben auf= unb abfliegen. 3m 3af)rc 1718 würbe für bie g(üd)t=

(füge bte Summe tum 229000 @. ©ulben, im 3afyre 1709 fogar

23 4000 gl. ausgegeben. Ueberljaupt f>at ©enf in btcvjtg 3alwen,

oon 16S5 bis 1726 bie erjtountfdje Summe oon 5143266 ©. @ul=

ben an öffcntticfjen Untcrftü^ungen oerwenbet, wäfwenb ber Umfang

bex im Greife ber Familie ool!brad)ten £iebeSWerfe unbefannt bleibt.

3n jenem Zeitraum S°9en etoa 60000 franjöfifdjc -proteftanten

ntrd) taS romanifd;c £anb, ton benen gegen 4000 in @enf ifyre

fefte £eimat fanben. 9firgenb anberSwo fonnten ftdj bie flüchtigen

granjofen fo glüeflid; fügten, als in (Senf. Als bafyer t. 3. 1610

baS @erüä)t fid) oerbreitete, baß r?er §er$og oon Saootyen einen neuen

Angriff oorbereite, erlieft ©enf oon Singen nict)t nur ©elbbeiträge

für feine ©efejftgung, fonberu mehrere eble -3üng(inge aus ben erften

ftanttlten gtanfcetdjS eilten gerbet, um mit beut Sd)Werte für @enf

ut tämpfen. Ter ©erjog §etnrid; oon Sftofyan fdjrtefc: „(Suere

Sadje get)t unS fo nafye an, baß bie meiften fjranjofen eud) ZtyiU

nabme fdkufen, um> baß alle ebcht Seelen bie SBofyffafyrt euerer

förcdp 311 tfyrcr Angelegenheit machen." -3m Safjre 1637 mftfylte

'lioI;an ®enf 31t feinem Aufenthalte. 9£acr/bem er aber bie $cftungS=

werfe ber Stobt gegen einen Ueberfatl geftd^ert unb bie 23äume oon

$läiiq>afot$ für fünfttge fetten gcoflanjt, eilte er i. 3. 163S unter

bte Jahnen SSerufytrbS oon Weimar unb würbe im $ampf für bte

protcftanttfdjc Sadje auf bem Sd^adjtfefoe oon 9?f>etnfert>en tö&tKdj

oerwunbet. ©cnf, welches nodj feinem feiner oerbienten SDfänner ein

SDenftaal gefttftet hatte, efjrte ben legten SBitten beS ebetn Sürßen

uni: gemattete, baß über feinen ©ebeinen in St. Pierre ein ©rabmal

fid) erhöbe.

Senn ber bisherige SÖtberftanb ©enfS gegen bte Verfolgung ben

21*
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Unwillen ber fran^öfifef^en Könige erregt I;atte, fo befam fttbwig XIV.

nad) Der 2luff>ebung be$ (SpifteS oon Nantes neuen ^inlaft, ©cnf &u

jürneu. £)a3 £änbd)en ©er, lange jit ©cnf gehörig unb ganj für

bie Deformation gewonnen, war im Anfange be$ 17. SafyrlmnbcrtS

unter granfreidj gekommen, worauf bie reformierten $irtf/en Wicbcr

bem fatl;olifd;en ©otteSbienfte geöffnet Würben Big auf jroet. 511$

nun fjter wie überall audj nod) bie legten reformierten $ird)en ge=

fcf/loffcn unb biejenigen ^erfonen, weldje um it)rc3 @lauben§ tMtit

graufreid; fcerlaffen wollten, mit ben ©aleeren beftraft rourben ober

burtf; Dragoner belehrt werben folltcn, brachen ben 21. £>erbftmonat

1685 bie proteftantifdjen 23eWol;ner be$ ©ebietcS oon <$er auf unb

famen mit ifyrer §abe nad; ©enf; unb fcalb folgten £aufenbe au3

allen franjöfifcfyen ^rooinjen. (Stabt unb £anb wetteiferten in auf=

opfernber §ülfe. 9tamentlid) §cid>neten ficf> bie 23eWol;ncr ber jwei

ber Dl;one benachbarten Dörfer 2fouHty unb (Sartignty burd; liebreid>c

Unerfdn'otfenfyeit aus. 21m guße ifyrer ftetfen Sduitttjaloen befanb

fid; eine angekettete gälwe. SDie gfüdrtlingc erwarteten bie 9cad)t,

um über bie legten ©d;lud;ten be$ £anbe3 ©er ju feigen, unb wenn

fie am gluffe angelangt Waren, gaben fic ben ©enfern ein Rtityn.

(Sinen Slugenoltcf barauf fcerfünbigten am attbern Ufer ange^ünbetc

gadeln bie 5Ibfal)rt be$ <Sd)iffc8. 23alb War bie reißenbe Strömung

überwunben unb bie nunmehr gefiederten glüd;tlinge ftimmien auf beut

23obcn ber ©cwiffcn3freif/cit tyx £oblicb an. 3)ie gamilic £>nbcr

brad; au$ ber TOtte granfreid;3 auf. 9iacf> einigen Sagreifen wirb

fic als reformierte gtüd;tlingc errannt unb ergriffen. 9)?an füfyrtc fie

ber benachbarten Otabt ju, um ben 23orübcr$ug einer $cttc ton ®a=

lecrenfträflingen ju erwarten. 2lbenb$ fommen fie in ein 2>orf; man

binbet fie auf bem pafe au einen ^flod unb fcfct fie einem eifigen

Degen aus. $)ic ©nabe be3 fönigS unb bie SBieberemfefcuitfl in

il;re ©üter werben it)nen angeboten, Wenn fie abfdnoören. Clin be

l;arrüd)c8 (2dm>cigcn begegnet btefen SorfdUägen. ©alt überhäufen

fie bie 3)orfleute mit Sd;inipfworten unb ein Apagcl oon $ot$ unb

(Steinwürfen ftitrmcn auf bie (befangenen ein. Xk Starbt LnidU ein

;

ber §au*watcr wenbet fid> au feine (Gattin unb fagt )U ibr: (5$ ift

bie £eit ber 2lbenbaubad)t, Wir wollen beten. 3ie toten uieber unb
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fagen baS furjc @ebet ber gtüdjtltnge : „($uter ®ott, ber bu bie

©duuad) fiefyft, ber wir ju jeber 3eit ausgefegt finb, gteb un8, fie ju

ertragen unb liebevoll $u oerjeifyen. 23efeftige unfere §erjen im 33e=

fenntntß ber 2Bat)rf;eit; füf;re un8 burd) ba3 £id)t beineS ÖeifteS auf

beut *ßfabe be3 £eben$, aber ooraug auf bemjenigen betneS 2Borte8."

Darauf finge« fie bie crftcn Sorte be3 116. *ßfafat8. Die Dorfteute

t;creu aufmerffam biefe fanfte ^(age
;

i£;re Dt)ränen fliegen, fie be=

geben fid; jum gütyrer ber ©otbaten, bitten ifyu ifynen $u ertauben,

biefen armen befangenen ein Dbbact) anzubieten, äftan wittigt

ein, fie werben in ein §au3 aufgenommen. 2lm na'djften borgen

waren bie 23anbe unb ©triefe burct)fd;nitten, bie ^roteftonten oer=

fdjwunben. (Sin 23auer führte fie weithin; fie tonnten @enf ot)ne

wettern llnfatt erreichen. Der 92ame ber gamitie £mber erfcfjeint

fpä'ter würbig in ben 3af;rbüd;ern ber 9?aturwiffenfd;aften. 23a(b je-

bod) erfolgte bie gebietende gorberung be3 Königs, baß bie Regierung

oon ®enf atte feine Untertanen be3 fogenannten reformierten ®(au=

benS aus it)rer ©tabt entferne. Siebertwtte 23efe(;(e unb brofyenbe

2Infta(ten nötigten bie Regierung oou Öenf $u Maßregeln ber Strenge.

$lber bie djriftlicfye Siebe fanb immer wieber Auswege, bie (Gebote ber

<ßoIitif ju umgeben. Dafyer ber fran$öfifcfye 9tefibent Wüttyenb oor cie

Cbrigfeit trat unb rief: „Steine §erren, wetd) 23cnefnnen! De3 Nad)=

mittags fdjafft i^r bie gtüdjtliuge öffentlich f;tnau$, aber be8 Wadjtü

öffnet ti)t üjnen bie Dlwre unb ne^mt fie oon Beuern in euere §äu=

fer auf." Mein ba$ fräftige gürwort ber (Sibgenoffenfd^aft fyincerte

ben $önig an ber WuSfütjrung feiner feinbfetigen 2Ibftd;ten. Die 9tud'=

fid)ten, Welche granfreid) gegen bie eibgenöffifdjen ©täube Bürid) un^

93ern ju nehmen hatte, fo wie ber ©dm^ (§ng(aub3 unb §oltanb$

retteten ©enf immer wieber au3 ben wieberfjotten ©efafyren. greiftet)

ertaubte bie geringe ^luSbetmung ber ©tabt unb be8 ©ebieteS unb bie

gurd^t üor granfreid) aümäl;tig nur eine geringere 3ah* fcon gtüd)t=

lingen in ba3 23ürgerred;t aufzunehmen, wäfyrenb bagegen bie reid)=

liefen Unterftü^ungen unb bie forgfetftigen Seiterförberungen fort=

bauerten. 21(3 3.53. i. 0. 1703 aUein au« bem gürftentlmm Drange

2000 ^erfonen anlangten, fcon benen über 1100 gan$ unbemittelt,

würben 1500 biefer gtüd)tlinge torüberge^enb in ^ürgerha'ufern aufge=
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nammen. £»od; ba3 in ben erften -Satyren ber Verfolgung freigebig

erteilte Vürgerred/t würbe jefet nur noefy Männern von 5lu3$eid;nung

erteilt. 3U cen *n fiterer 3e^ (Singetoanberten geboren bie (£ty=

narb, (Slaparebe, ©ellon, Dtattüle, Hubert ic.

äftodjten bie Verfolgungen in 9J2affe allmäfylig nad>laffen, ba

fie nid;t§ ervetdjtcn, als granfreid) feiner beften Gräfte jn berauben,

fo laftete bod) auf ben ^roteftanteu nod; ein 3al;rlmnbert lang ber

(Brauel be3 Sauati£mu3, roeld^er fie in ifyren gotte3bienftlidjen Ver=

fammlungen im ioiloen ©ebtrge burd) blutigen Ueberfall ftürtc unb

§unberte eoangettfd;cr 23efenner im Werfer unb auf ben Galeeren

fdnuadjten ließ, wäfyrenb it;re unfdmloigen $iuber unter ben §änben

ber äftüncfye baS ^lubenfen unb bie Religion ifyrer Ottern iuuioünfd;en

(ernten. Unterbeffen vergaß ©enf ber verfolgten Vrüber nie. (Genfer

@eiftlid;c, namentlich Sftoultou, tvaren e3, meldte Voltaire mit ben

einläßlid;eu Urfunben über bie ©ctvalttfyätigfeiten au ben ^roteftanteu

unb tnSbejoubere an ber gamilie (£ala# befaunt mad)ten unb benfelben

veranlagten, ber ©etoiffcnSfreifyeit in granfreid; ben 2Bcg ju bahnen.

2Bir fyaben oben gefefyen, tvie burd; bie cingeivanberten $1*01150=

fen baS retigiöfe £eben in ®enf feine ©runblage unb bie ®etoerfe

fantfeit ifyren 5luffd;roung erhielt. 2lber erft mit oer ?(uft;ebuug be3

(SoifteS von 9taute3 entfaltete fid; ®eitf$ lvcltberülmite 3nbuftrie in

Daiiember ©roßartigfeit. Vom Safyrc 16S5 an jätete @enf ad^ig

©olofdmiicbe mit 3iveilmnbcrt Arbeitern. 3n nod) größernt ä^agftabe

entivid'elte ftd; bie ©eibenfabrifation : bie ^affameutcrie allein bcfd*-äf=

tigte jiveitaufcnb Arbeiter, roeld;-c größtenteils auö beut ©üben %\\\nU

reid;3 gefomiuen tvaren. £>ic britte, burd; granjofen eingeführte Sl;ä=

tigfeit toax bte lU;renmad;erei. Sd;on i. 3. i (>S 5 befanben fid) in

(#enf Rimbert äJfciftcr mit bretyttttbe'd Arbeitern. Apunoert 3al;re

fvater befd;äftigtc bicfelbe 3ucuftrie fed-$taufeiib ;Hri*citcr, unb nofym

im Verlauf oer £eit einen ued; fyofyeru ^luffd'ioung. SDurri) bie 6e=

triebfamen .ftänce ber in Cknf niebergelaffeuen frau^öfifdieu Maufleute

gieng aud) ein großer Stfyetl beä 93ebarf$ auölanbifcfyer haaren

nad; ber Sdnoeij. 3)ic in beffere Umftänce gefommenen glüditlinge

bemühten ftd), bie Ü3oI;(tl;ateu vergelten, Ivel die fie tu bCt Sftoty

empfangen Ratten. <Bo legte j. V. 3tcvl;an Wonjat t. 3. 1740 eine
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<3unnne oon 70000 granfen in Die (teurer £>fiff$faffe. -Tiefe be=

gnügte fidj nidjt, ifyre eigenen Firmen $u unterftü£en, fenDem fte fanbte

oft fceträcfrtftcfye Summen für tecürfttgc gran^ofen nad) ben ^olonieen

in 3)eutfd)(anD, erer $ur C£r(et(f>terung Der auf bie ©aleeren bttwe-

teilten ^roteftanten. Xiefc ^affe nmrbe Durd? atte Stürme Der frü=

fyern 3ett unoerfefirt ersahen. £od> i. 3. 1S46, nadibem fie frfö

auf eine ü)ciüton berangeioad^fen loa*, tourDe fte burdj einen reoelu=

tionären %tt ibrer 23eftimmung entfremtet unb Dem oaritätifeben

Spitate $ugetfyei(t. — ©(eichen unD bebem 9iubm ftie auf Dem gelte

5er ©eioerbfainfeit fyaben Die g(üd>t(inge ifyrer neuen £>eimat in 2Biffcn=

fd>aften unD fünften gebraut.

2. $crn.

SBafyrenD 23er n 3 §errfcr;ergetoa(t DrüdeuD auf Der ft>aabt(an=

bifcfyei $irdje (aftete unD mit eiferfüdnigem ätfißtrauen ben (Sinfluj?

©enfe auf biefelbe bemadrte, wetteiferte bagegen Die Regierung ton

23ern nit ®enf in treuer nnb fräftiger Unterftüfcung Der franjöfifcbcn

©laubeisgenoffcn. £a£ rennte fie um fo roirffamer, Da gvanfretdtö

^olitif iie Sd>enung Der eoangelifdjen Sta'nbe ber Gttgcnoffcnfdjaft

oertangre $3ern fyatte bafycr oon Seite granrreidfyS niebt Die gebiete=

rifcfycn ÜJafmungen $u erfahren, roe(d;e @enf einfdn'tcbterten ; fein

brot;enbe3 Bort ftörte feine fto^e Haltung unD feine rüd'ficfytslefe ^e=

fdn"ii<ung br giucbtOnge. Sine große 3al)( ter Verbannten fuebte

Dafyer oorju^roeife DaS SBaaDtfanD auf, um ftd> Dafetbft bleibenb nie=

berjulaffcn, *ber um oon ber £eimat nicfyt ferne $u fein. Xk 53e=

fyörben träfet bie forgfättigften Maßregeln, um Die Stnfunft Der glucbr=

Itnge auf Scfyeijerbeben $u erteiltem. £>ie StäDte 9h)en, Ivette,

ÜftergeS, ?)oevun unterhielten in ben 2t>ä(Dern unD (ingoäffen beS

3ura unD am See oon 3our §o(^auer unD §irten, roetd^e, oergeb=

ücb in ^ngetega^eiten ifyreS 23eruf3, an Den gußfteigen roacfjten nnb

bie Pilger geteilten. 9iament(icfy aber jeiebnete ftd) bie §auptftaDt

au§, too ftcfy Sccrmann beeiferte, ben Ungtüdlidjen §ütfe $u tetften.

%n ßinem Sage tyfe man allein in £aufanrre met)r als jvoeu

taufenb Slnfömmlhtf. Bürger unD grembc nabmen tiefe bereittoittig
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in it)re Käufer auf. Xa jetoef) tägticr; neue glüd)tlinge famen unb

tie §ü(f3mitte( ber (Statt bafo erfcfyöpft toaren, gefdjalj ein Aufruf

an ta$ gan$e £ant jur Xfyeiftiafynte für bie @(auben£brüter. 2)ie

©eiftüdjen riefen auf ter ttan$e( $u 23eifteuern auf unt oeranftalteten

Sammlungen. £er bifdjöflicf/e §of rourte in ein £ofpita( umge=

roanteit, um diejenigen aufzunehmen, roe(cf;e in ten Käufern ber xBür=

ger fein £btadj fanten. 2)can tert^eilte ifjnen tägtief/ jroeilmntert

s

|?funt 23rot unt ißrennljo^, unt roa3 beim greitagSgotteStienft in

tie ^ircb/enbeutel gefegt rourte, roart für tieferen beftimmt. £)ie

1 l;ei(nal)me ermattete nief/t, bis tte Ueber^a^ in £eutfcf/(ant uno

§cllant eine ^uffuchrftätte gefunten; tte ßurücfbletbenten aber na^tx

Sern in feinen fräftigen ScbuC.

Senn tie teutfebe 33eoölferung teS ftantonS 2?ern ten fraq|5=

ftfdien gftiebtüngen nief/t jene roarme 2;f)ei(na{>me febenfte roie tie

fpradtoerroantteu Brüter ter SBaatr, fc ermangelte tagegeu tie 9fe=

gierung nidjt. tie franzöfifdjen ©(aubenSgenoffen tureb; einen :ttfge=

meinen Aufruf ter öffentlichen SBc^t^ätigfeit ju empfehlen, b tag

ter franjöfifcbe ©efantte in ter Scbroei} mit SDcigfaüen an feinen

§of fdjrieb: „Tie §erren oon Ü3ern ^abeu eine SJtalmung Waffen,

reelle nicht ein auStrücflieber 33efe^( ift, aber eine feljr ttingente

2(uffcrterung au aße £antoogteien üfttS ©ebteteS, um aße ^Bauern

nieb/t nur $u oerpflid)ten, Sümcfen junt Unterhalte ter gtüdtlinge $u

fteuern, fontern fte fegar bei ficb aufzunehmen, fte $it narren unt»

ihnen alle mögliche §ü(fe $u teiften." Kn tie 2)citgfteter eeä 9?at^

ter 3rcei^untevt n^urte tie befentere (Sinlatung gerietet, ben £>ü(f$=

betürftigften beistehen, um ter öffenttidjen Sohlthätigfei ten reef/ten

3lnftog $u geben. Bugfeic) fcr3 tc ^e •ftegierung für rn Unterhaft

ter Slcrtnften. *Sie oertheiüe an bie erroaebfenen 9)iäiner täglich je

jroei SBafcen, an bie grauen unt hinter je fech$ Breuer, unb einen

iöafcen an tie hinter unter fünf fahren. Sie lieg ($Hen überbieg

rtfahrungämittef $ufommen unt bejahte i^re 3ec^e {Y *en ©«ft^ofen,

mit Ausnahme ter $roei oornehmften. £ie ct>ange(ifc*n Staute boten

tie £ü(fsnütte(, um tie SBeiterförtcrung derjenige* 311 erleichtern,

roeteb/e tie SdmnM} nidjt ermatten fonnte. SBicderfjol »ar ber 3u^ang

unb bie Ueberfüflung fo grog, tag bie Regierung rftären mugte, fte
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tonne nur feie 2Uten unb föranfen bei fidj behalten. 5Iuf feie Ser=

toenbung öoti (Snglanb unb £oüanb oerftanb fid) jebod) Sera }um

Unterhalte oon oierraufenb
v
J3erfonen. 8rtr bte Uebrigen trollten bte

anbern eoangelifd)eu Stäube formen, bi3 ihre Sefürberung nach Dem

Horben mc^tict) toürbe. Atteln Sem toieS nur eine fleine ^al)! ber

glüdjtlmge fcrt ; uibem ließ e3 bte Üicifefeften Bejahen unb entfdju(=

bigte ftd) Sei ben preteftanrifdjen Üftädjten, um nicht in einer Sadje,

rcetcfye bte Religion angel;e, ber ©leidjgültigfeit beuid;tigt ut werben.

$)er .ßubrang bauerte bis gegen baS (Snfcc be3 17. SafyrhunbertS fort.

3m 3. 1693 faf> fid) ber Staat in einer folgen Serlegenheit, baß er

an £i\xid) ui fdjreiben tjattc : „(5$ fallen un3 3460 gtüc^tltnge utr

Saft £a3 Ungliirf ber 3°iten un^ kie immer fteigenben ©etraibc=

greife erfd^öpfen unfere §ütf^queßen; wir finb gegenwärtig auger

Staube, mefyr $u tlum; unfere Spitäler finb bermagen in s
2(nfpruch

genommen, baß mehrere unferer Bärger unb Dftebergelaffenen, ba fie

feine §ülfe mehr finben, ficf> genötigt fel;en, ihre §eimat aufzugeben

unb fta) anberSwo meberjutaffem" 2(13 i. 3. 1693 bte fünf eoan=

getifc^en Stäube 4560 arme glüdulinge unter fid) nt tt)etlen Ratten,

fielen auf Sern 2000, auf fürtet; 998, auf Safel 640, auf Sd?aff=

Raufen 5S9, auf St. ©alten 333. -3m 5. 1696 Ratten ficf> 6104

Flüchtlinge im ferner ©ebiet feftgefefct, üon benen 4000 im 2Baabt=

taube ihren St£ genommen, ffltaxi jätete it)rev 1117 in Sera, 1505

in £aufanne, 7 75 in 9tyon, 696 tu Seoat;, 214 in sJ)oerbun, 213

in 2ligle, 716 in ättorgeä, 275 in Sftoubon, Tie Uebrigen oert^eit=

ten fidj in bte Weitem Stätte ber 2Öaabt unb %axau. t&ttoa 4000

wußten für ihren eigenen Unterhalt 3U forgen unb oerurfac^ten ben

©entehrten feine Seläftigung. Tie übrigen 2000 lebten 0011 ber

öffentlichen SBofyltfyättgfett ober berjenigen ber privaten. 3m gleidjen

3af)re fteigerte fid) bie £aty ber glüdjtlinge buvd) bie au3 ^iemont

vertriebenen granwfen auf 64 54, welche im Kanton Sern oerblieben.

Anfangs fanbten bie auf bem (Gebiete oon Sern niebergelaffenen

ftlüdjtlinge jährlich $wei 2lbgefanbte au3 ihrer SDZitte an bie £ag=

fa^ungen ber eoangelifchen Stäube, wo über bie Sertheilung ber

§ü!fSgelber entfehieben würbe. Später würbe in Sern bie Unter=

ftü^ung burch bie fogenannte „(§rulanten=$ammer" beforgt, an bereu
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<8pi£e ein 9ftitg(ieb be3 S^at^e^ ftanb. £)ie fämmtlidjeu gtüduttnge

mürben in oier ©emeinben eingeteilt, biejenigen oen £aufanue, 9tyon,

23eoat; ,unb 23ern. £)iefe Korporationen, melde befonbere bürgerlidje

©emeinmefen bitbeten, Ratten, tote bie übrigen ©emeinben, il;re Ernten

ju unterftüfcen. 3)ie Littel baju lieferten bie gönbe, gebifbet au$

$ermäd)tniffen, frommen ©aben, Slird^cnfteuern unb einer iäfyrlid^en

23eifteuer ber (5rufanten=$ammer. 91ug ber äflitte biefer ©emeinben

mürbe eine für bie Dbcrauffid^t beftimmte ©emeinbeoorftefycrfd)aft gc=

mäfytt, meld;e bie Aufgabe fyatte, „bie Traufen $u befudjen nnb 51t

tröften, über bie bitten ^u machen, bie ?lergcrntffc 31t afynoen unb

3totfte au3$ugleid;en."

£er sJcu£en, melden bie neue 23eoöIrerung ben 3uf
lu<WätteN

Braute, überwog bie beträdjtlicfyen Opfer. 2>urdj bie glüd^tlinge mürbe

juerft ber Maulbeerbaum angepflanzt unb in 23ern unb £aufanne

neue ©ererbe emporgebrad^t. £)er ©taat ernannte biefen t>crt^ett=

fyaften Hinflug unb bewilligte 3. 23. eine beträd;tüd;e ©umme ^ur

©rünbung einer £ud)fabrif. greitiefy ftteßen bie ttnterncfymenben unb

betriebfamen granjofen auf oietfad;e §inberniffc unb ©cbmierigfeiten,

weld;e ilmen bie (Siferfudjt unb ber §anbwerf$neib in ben ocrfd)iebe=

nen ©tasten ber ©d;wei$ in ben 2Beg legte. 2)ocfy namentlich in ber

Saact blühten ©cioerbe unb §anbel burd) bie franjöfifd;en glüd}t=

linge auf, unter benen fid) bie SÄcrcter, grancülon, gabrezc.

bemerfbar mad;ten.

gür bie gan^c £ät Der fdjweren, unabtäffigen Verfolgung oou

Seite beS fran$öfifd;en §ofeS 3e9en ^ gefinnungStreuen 'ßroteftauten

Hieb unter 23em3 feftem unb weifem ®dnt£e £aufanne eine bebeu=

tenbc SRoHe oorbefyalten. 3m Anfange beä 18. 3al;rlmnbert3 gab c«

in granfreid) nur nod) einen einzigen regelmäßig orbinierten ©eifb

liefen ber reformierten .ftircfye, Stöger ; bie übrigen Waren nur Kanbieaten,

ioe(d)c webet Die ©äframettte ocrmalten, nod) (gtyen einfegnen burften.

*ßeter Ci o r tet ö begab fidj bafyer nad; Bürid; unb mürbe burd) bie

nad) ben frair,üftfd>cn ftird;cngcfct3en oertaugte Auflegung Der #&nfce

orbiniert. Wad) granfreid} jurütfgefefyrt, mcil;te er auf einer ©tmobe

ju Wivnm feine iWitarbeiter ein, unter benen 21 n ton C5 ou rt mar.

Dfetti [ammelte biefer eine tltitffyl taleutoollcr unb tobc3mutl;iger 3üng=
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finge um fid), meldte er 311m Se^rontte btloetc unb mit bemfelben

feurigen (Glauben erfüllte, t>on beut er bttrcfybruiigcn mar. Salb

würben bie 23erfammlungen „ber SBüftc" 3af)lreid;er unb geregelter.

3to beu uuburd;bringlid;en Kälbern unb ben imjugängltdjen gclfen

Der (ieoennen crfyob ficf> ber s$falntengefang unb mürbe baes (5öange=

Hunt berfünfeigt. tiourt unb feinen ©laubenSgenoffen breite fyuntcrt=

facfycr £ob. £ie unter Submig XV. erneuerten Strafgefefce fafteten

je fdjmer auf ben ^roteftanten, baß für GEourtS S^ätigfctt in ber

§eimat fein Oiaiun mefyr Hieb. -3m 3. 1729 30g er fid) nad; £au=

fanne jurücf, mo er mit Slu^eidmung empfangen unb Unit ein -3afyr=

geaalt mit beut $ied;te bürgerlidier 9aeberlaffung gemährt murbc. 3n
ber gaftfremtblicben ©tobt, umgeben Don feinen SanbSfettteit, genoß

er nun erfteit WRak einer Diufye, meldte er oon $inbf;eit an nie ge=

faunt. $on biefer gnfkdjtfiäite au3 Unterbett er eine lebhafte Bcr=

Hiibung mit feinen untcrbrüd'ten trübem, um fte bttrdi feinen 9totl;

31t leiten unb fte ntr ®ebulb unb Ergebung 31t ermahnen. 3)er

£aufct$roecf aber ferne! langen 2lufentfyalte3 tu Saufanne mar, nad;

ber gcrftörinig ber Sd;ulcn vtm (Saumur unb Seban, bie ©rünbung

einer S3iß>utrgÖÄiiftaft für bie ^rebiger ber fra^efifdjen ®ivdje. dt

forderte bie reformierten (SlaubenSgenoffen ber ©djh>ci$, $ctlanb3 unb

(England j»r ©eifteuer für biefeS eble 2Berfe auf, unb er fyatte rie

greube, fo reiche Graben 3ufammen3ubringen, baß er eine beträcfjtltdjc

3abl fvaii3cfifd;er 3ünglinge in Saufanne ocrfammeln fonnte. -3m -3.

17 23 mürbe unter (iourtS Leitung ba3 tfyeologifdje Seminar eröffnet.

3)affet6e blieb eine oon ber für bie 3d)met3cr beftimmten Slfabemie

gefouberte 2lnftalt, mcld;e ftcfy ftctS au3ge3eidmeter gefyrer freute. 3)iefe

„2duüc ber Pfarrer ber 2Süfte" mar in ein tiefet ©efyeimnig gc=

fyüllt. Xk SBcrroaltung be3 goitb§ ftanb bei einem fomite, meld^ev

in <$enf feinen 3i£ l;attc unb meld>e3 3ur Semafyrung beS @cl?eim=

niffcS bie Elften ton £cit 3U geit oernid)tete. £>icfe geiftlid)c ^lawy
fdutle beftanb ad^ig 3at;rc lang, lieferte granfreid) ntcfyr als ftcbeiu

Inntbert ^rebiger unb gieng enbliä) nad) ber Bereinigung ÖcnfS mit

granl'reia) auf biefe Stabt über, mo fte nod; bis auf ben heutigen

£ag beftel;t. ^ünfjtg bis fedb^ig junge gra^ofen, meld;e in @enf
£l;cologte ftubieren, empfangen au3 jenem geheimen gonbe langjährige
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Unterftü^ung. (Sin ^farrerSfofyn txfyxlt jSfyrfidj acf/tfmnbert, ein an=

berer fed)3lmnbert granfen. 2>a$u fommen bie befonbera SBortfyerte

einer eigentfyümlicr/en 23ibtiort;cf, eines £efefabinet3 ic, fo baß biefelben

auf toeitere jtoetfmubert granf'en für jeten Süngüng geruertr)et roer=

ben fönnen. hinten (ieurt ftarb jti Saufanue 1760. (Sein unter

Dem Tanten Sojtrt bc ÖebeUn befannter €>etm, ein in fyofyem

^nfe^en ftefyenber (Mefyrter, ^räftbent be3 neu errid;teten ^arifer

DJcufeumS unb fönigüd;er Genfer, ^itgfetd) aber 3(gent ber reformier-

ten $ird;e unb üDcitgüeD ÖeS H'omite be$ Seminars t?en Saufanne,

benutzte feinen Hinflug, um bie Sadje feiner unterbrürften @Hauben3=

brüDer feei ben ©roßen 51t oertreten unb Durd) feine ©Triften für

3)u(bung unb @eimffen3freit)eit 51t mirfen. (St fyatte toefenttid) utm

(Seift oen 1787 beigetragen
,

tt?e(d;e3 ben ^ßroteftanten bürger(icf/e

^edjte fieberte. (*r ftarb jebod; brei 3afyre $u früfy, beoor ein oetf-

ftänbtger G'rfotg fein i'ebenStoerf frönte.

(SbenfattS Zöglinge m Sctyuß öoti l'aufanne toaren bie beicen

SRabaut, ^aul unb 9iabaut ©aint=(Ettenne, $ater unb 3ot;n,

bie fyefDenmütfyigften Der :2Büftenorebiger, tvetcfye bitrd) if>re 3tauDt;af=

tigfeit unb 2öeitt)er$tgfeit, if>re $tugt;eit unb ifjre £reue am .Henig

h)enn ntdjt Die StaatSgruntfäfce, Dodj bie 5(nh)enbung berfetben auf

Die ipreteftanten mtftcrtcn. Unb e3 getang enbüd; beut So()ne, t>or=

u'tgtid) Durd; Die Uuterftütiung Va Jatyettc'ä, beim Könige £ubttig XVI.

ba3 berühmte (Stift Durd^ufefcen, toeldjeS ein Anfang toar, ben großen

-3rrtf;unt Vuning^ Xl\'. toieber gut 51t macr/en. Ter geästete ^ßre=

Diger ber 2Büfte nutrDe 1781) äEttglieb ber ©eneratftaaten uud

1790 ^ßräftbent ber :Kattenafi\n-fammutiig. 3fw Diefer ©tetfmtg ijatk

er Die lct>nenre Aufgabe, Die 0iettgion3= unb ^Vtmffensfrcifyeit 31t

preftamieren. Ter t;ed)betagtc 2>ater erlebte bie greube, baß Der

(tebefcotfe Selm, ihm fdjreiben tonnte: „Ter ^räfibent ber Dfattonafe

oevfamiutung liegt 51t 3t;reu Jöfjen;" aber and} ben 2 duner}, iraf;

fein 2o(m mit Den OMrenciften ben £ob auf beut SBfotgerfifk fanD,

uiiD Daß feine >i ivd>e mit ber ifyr feinDlid>en in baffelbe ©rafc Der

Sluardüe. nur oVttfofigfeit oerfanf. Kttein wenige Sage bot fernem

Xobe toat Dem alten dfafaut uod; oergimut, in einer feierlichen

9?ebe Die burdj bie $erfaffttng gefiederte 9ietigion$freil;eit ju k=
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grüßen, mit rem Bürfc auf bie alten fcfymerjtoollen (*rinne=

rangen.

TO SDenfmcri bet rutnureid)cn unb erhebenden geit bc$ großen

(Sinfluffea auf bic trüber ber fvau^öfifd^en Xltvdic beftc^t 51t 2au =

fannc bic (Stiftung für bic fiw5
öfifcfyeng(üd;tlinge (bourse franc^iise)

ned) jefct uub ift im SBcftfc veteber (Sinfunfte, toeldjc oen sDiad)fommen

ber gamüien gehören, bie nad) bev Aufhebung tc3 (Sbifte8 öon Nantes

granfretd) berltfffen I;aben. Sind) bie Volonte ton Sern Befielt Hg

auf ben heutigen STag; nur würbe fie i. 3. 1850 mit berjenigen oon

9£euftabt oerbunbeu, uub in geige beffen ift an biefe ba£ Vermögen

jener im betrag oon mefyr aU 94000 gvanfen übergegangen. 23on

ben 200 gamilien, auS wctd)cn bic Kolonie in ben erften fünfunb=

jwanjig 3at>ren beftanb, waren i. -3. 1845 nur nod> 14 übrig, in

Spvadjc mit ©efmntrng ityctm Urfprungc getreu, tarunter bie be=

fannten tarnen Vugarbou, Oft fei ei; "}>ageg :c.

Neuenbürg wetteiferte mit ben benad)barten Stätten an grei=

gebigfeit. 9?id>t nur Würbe ben mittettofen Verbannten alle Dcotfjburft

gewährt, fonbern e3 würben ju if)rcn ©nnften fo jablretdv .stcllcften

erhoben, baß bic ©emetnben wieberfyolt ber Regierung erflärten, baS

£anb fei erfcfyöpft unb weitere Beiträge unmegüd^. ®ie Heinere ^aijl

ber ju Neuenbürg nicbcrgelaffenen franjöftfdjen <vamüien hatte c3 um

fo leidster, if;r gertfemmen ju finben, inbem tiefetben fid) tovjttgltc^

bem §anbcl witmeten, toojn u. a. bie -Pourtalcj gehören.

3. Büi'td)-

£>te $äl)e ber §eimat unb baS fpradjoerwanbte $o(f bc3 roma=

nifdjen 2tatttß hatte für bie armen glüdjtltnge eine SCnjie^ungSfvaft,

baß fieb bicfelben junad;ft an ©enf, 23crn unb Neuenbürg um 23e=

wiltigung einer 3uflud)tftätte wanbten. Steuer hatte ein jur erften

3ctt beS SüiewanberungeftromeS nad) ©cnf gereifter Slbgeorbneter

3ürid)8 ju berichten, baß wenigere fcon ben ^(üc^ttingen talun fom=

tuen, aU $hiä) aufzunehmen bereit war, „weil e8 ben guten beuten

wehe tlme, ftcfy »on ben ©ränjen it)veö 23atertanbc3 ju entfernen."

5)ocb bie ganje eoangetifdie 2d>wei$ Betrachtete e8 als eine l;eitigc
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)3f(icr;t, ben verfolgten ©tauben^genoffen beiytfteheu, unb na(;m biefe(=

ben mit liebevoller S^eUnatyme auf. 33orau§ 3^ r^ braute toäljrenb

ber ganzen ^ er ^Bcbrangntß fceretttütUtge Opfer. 9?od) er>e aber

an t>tcfe Stabt ein Ättfruf 51t Zeitiger §>ülfe evgieng, rourbe bafeffcft

fcf/on L -3. 1682 je am 95Zontag ein ©ebet für bie krängten ®laxu

ben3genoffen gehalten. Unb ate i. -3. 1684 bie erften Flüchtlinge in

pürier) erfdnenen, roenbeten ficf> bie Liener ber Äirdje unb Scf/u(c

ber ©tabt an bie Siegierung, einerfeitS um für bie Ungtüdficfien eine

SanbeSftcuer ju verantaffen, anbcrfeitS um jur 23eforguug ber Slnge^

tegen^eiten ber §ran$ofen eine befonbere ^ird)entunftci;erf6aft 51t be=

fürtvorten. 9Jad) ber Slufbebung be§ (Stiftet von 9iante* roaren e3

lieber bie 3)tener ber Sird;e 3ürid)3, ^eld^e juerft auf eine fräftige

S^eitnatyutc für bie Verfolgten orangen. Sluf einer fämferenj 3U

2tarau im §erfcfte 1685, roo ber Slbgeoronete ber glücf/tlinge ein

üDfemoriaf über bie Seiben feiner SanbSleute vortrug, rourbe fotgenbex

SJfaßftab ber SSertf)ei(ung feftgefe^t: von 1000 ^erfonen übernimmt

3ürid) 300, 33ern 500, 53afe( 120, Sd^affhaufen 80. SWadj beut

gleichen Stfaftftabe rourben ferner bercd)net, auf@Iaru3 30, Stypenjeff

35, <3t ©allen 70, 3Kiil$a*fa* 20, Siel 20. Severe fünf Orte

unb SunbeSverroanote roaren jebod) nidjt gehalten, felbft gtüdjtfingc

bei fid) aufzunehmen, fonbern fte fetten an bie obigen vier evange^

Itfdjen ©täbte verhältnismäßige ©elbbeiträge ju verabreidjen.

W<x> evftc 3nf(ud)tftätte für bie franjöfifcf/en 2(nfemmüngc er=

öffnete fid) ba§ jum 2frtnen3jau$ umgeroanbette einmalige grauenffojier

©elnau an ber 2if)(, reffen 3lu$ftattung mit $au§xati) unb 2Seiß=

jeug von ben 3iin
f
ten ter &tät beforgt rourbe, unb roic getreulich

Datei ju äöerfe gegangen roarb, betveift bie SSerfdjrift: „alte^ an

fauberm, gutem unb ivär/vhaftem 3eit3-" ^alb füllten ftdj aud) bie

©aftfjöfe ber ©tabt. 3ur Srleicfyteruug be3 Unterhatte« ber $ußr&=

menben 5Dfenge rourbe bafyer aud> ber §of beim grauenmünfter, bie

©panroeib, ber Salfofen unb ©t. 3afob eingeräumt; jeitroeife tvurbe

aud> nod) Da3 ed)ü§enhau3 unb ein 3öagenfcf?o^f in Slnfrrud) ge=

nommen. Gnblid) rourben bie umliegenben Crtfcf/aften um Aufnahme

in Die ©cineinbeljäufer angegangen. Xiejenigen 33ürger, roeldje ben

(Sinjelnen if>re Käufer öffneten, erhielten für biefetben SBrot unb Sßein.
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(£$ toittbe mit rüfyrencer Sorgfalt ba£ ©djttffaf Der Unglücf(id)en ju

erleidjtern gefugt. Ztq\$ be£ UeberbrangS erlieft eine erfranfte grau

Don ä>ittcncuDe im Sehtau ein eigenes Bimmer, unb nebp aller Um=
pattung mit 9faf)rung unb SÖeißjeug ju* Pflege eine ftaiijöjtfd) fprc=

$ettbe Bürgerin. 35em £>erbftmouat 1685 6i$ Gute be3 3ar/re3

tyatte 3ürid) 1800 (Srutanteu aufgenommen , unter tfynen 800 o!;ne

Wittel unb ofyne Kleiber, beren Unterhalt für je eine ^erfon monat-

lich fed;8 ©uteeu foftetc.

$au( 9i efcoufet tourbe als Pfarrer Der fvaujöfifcftcn ©e=

meinbe bepeilt, unb eine $irdjenDorPef)erfd;aft gebitbet, roe(d;e aus

jtoei ©eipüdjcn ber Stabt, brei 2Äitgtiebero beS 9fca$e3 unb eben fo

Dielen granjofen bepanb: baS ^räpbium ber 23el;i5rbe führte ber fran=

jöftfdje Pfarrer. Anfangs fanb bie ^rebigt auf bem großen Saale

beS Stiftet $ihh ©roßen fünfter patt, beim größten 3u^vange ber

gremben aber beim graueu=9)?ünftei\ 9tebft 3ürid) jeigte befonberS

2Bintertf;uv große 23ereittDitügfcit, bal;er and; bort ein franjöftfdja;

@eip(id)er angepeilt tourbe, „bamit bie £eute, roeldje um DeS göttlichen

SBorteS toiffen tail SJatcrlanb Derfaffeu, baffelbe nidjt entbehren/' 3n

ötgg prebigte peben Saljre lang Pfarrer D a I b t a e. X e r a f f o n t)teft

abroed)felnb $u (Sgüfau unb ©lattfelben ©otteSbienp. 3n 3ftti<^|

iiutrDe für bie Ätnber ber gtüdjttinge eine fvanjßppfye Sd)u(e errid)tet

unb eine Äinberlel;re angeordnet: jene toavb auf bem SfyorfyeiTcnpift,

biefe ju @t. ?inna gel;a(tcn.

3)ie (Sibgenoffcufdjafi oerroentete pdj nameutüd) bei Den eDan=

gelifd^en Staaten um Slufnaljmc ber fvanjßpfdjen giüdjttinge, toeld;e

mit befonberer SBeveitoittigfett in 23ranbenburg
,

SBürtemberg unb

33ar/reutfy aufgenommen mürben. Scbon Dor ber Aufhebung beS

öbtfteä Don 9?ante3 roaren in £üxid) *359 franjöppbe glüd>tltnge

gejagt toorben. 23om §erbpe 1685 bis jum grüfyünge 16S6 famen

3944 nad? B^cr/; uvb Dom grüfylhtge bis @nbc beffelften SafyreS

3565. Unb toieber im -3aljr I6S7 langten 782 7 -ßerfonen an: fo

baß in Dter Safjren 16695 franjöpjdje gtfüdjtfinge burd) gixxid) fa=

nten unb pd) längere ober fürjere &it bafelbp aufhielten. 3)te offene

liefen Steuern betrugen n>äf;renb biefer Dter-Saljve über 1 00000 ©ulben.

3)ie Steuern tsaren in Dter ^oßeften erhoben korben, ju bereu bet=
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ben erften aud; bie Beiträge ber öftücf^en Scf/toetj mit Ausnahme oon

(SchaffRaufen geregnet roaren; bod) trugen bte Betben testen, roetche

nur ben Tanten Bürich Befähigen, roenig mtnber ein at$ bic Betben

erften. 3)ie OBrigfeit fteuerte etroa 20000 ©üben baju Bei, roefdje

$ur §älfte auS ber StaatSfaffe, jur £)ätfte auS bem ehemaligen

$loftergutc er^oBen rourben. dJlit ber cffentü(f>en $oüefte roar ge=

rcöfyntid) ein 23ettag in SßerBinbung gefegt, unb ber SftontagSgotte^

btenft in ber Stabt, Bei roeld^em für bic Mutanten gebetet rourbe,

erhielt auf Verlangen beS ^atfjcö bte ^enberung, baß ftatt SSertefung

eines 23iBeIaBfd)nitte$ eine auf bie äeituwftänbe Bejügftcfye "ißrebigt ge=

Balten murbc. £>cr gan^e (5rnft ber £fyethtafyme tfjat fi<h namentlich

barin funb, baß burch 9xath3Befd)lnß „Bei bem jammervollen guftanbe

ber eoangeftfd?en $ircBe" auf ^eujaln* I6S6 aße äftalu^eiten unb

(§rgö£(id)feiten aBgeftetft unb bie (Sinnahme ber „StuBenhit3en", außer

Bei ber SßiBtiotfyef unb ber 9}?ufifgefeüfd)aft, unterlaffen rourben. Unb

in bemfetBen 3af)re oerorbnete ber 9iath Bei ber jroeiten ^oüefte, baß

„atte 3UIt
f
te m<c> ©efeUfc^aftcn Bei ben gegenwärtigen traurigen 3eit-

läufen ©ter ÜBodjcn lang befc^toffen feien, unb 9iiemanb barauf roe-

ber ju effen nod) su trtnfen nod> ju fuqroeilen erlaubt roerben

folle."

3üvicf)^ 2tu$gabe für fämmtlid;c ©eflwfytetc Betrug ron 1G87

Bi§ 1710 — 425535 ©ulben. £>afcon rourbe u. a. eine fcl>r Be=

träd)tticf>e Summe an 9?eifegclbcr fcerroenbet, iubem einer ^erfon nidn"

fetten jroaujig Bis fündig £l;aler in bie §anb gegeBen rourben. @rö=

ßere 5lBtt;ei(ungen rourben burd; einen oBrigfcitlid;en Säufer Begleitet,

9Iltc unb ©dm>acf;c ju Sßagen fortgebracht, ^amenttid) bic ©etft=

liehen rourben mit Befonberer 9?üdfid;t Bchanbclt; mehrere (Stubenten

tonnten feftfret tfjre Stubicn fortfefcen; einzelne Sftnber rourben in

ba$ ftäbtifd^c 2Batfenl)au8 aufgenommen. S)tcfe £l;eilnahmc ift um

fo höher an$ufd;fagen, ba fid; fonft bie nationellc ^erfdjicbcnhcit ftarf

genug geltcnc machte unb öfter« 5luftoß gab. 2)ie lebhaften unb

rührigen granjofen fonnten fid; nid>t recht in ben ftiüen Gruft beS

3ürd;er VebcnS ftnbcn unb Dcraulaßtcn bal;er bic SBeifuug, ,,fid) ber

(ShrBarfeit ju Befleißen, roeld;c fte hier fel;en." Sic fpajicrtcn, gicn=

gen in Die föirtyty&itfer, Blieben Slbeno« länger auf ber ©äffe, ba=



ßüricb. 337

her tte fran^efifdtc ftircfyeniunff eitert dtaft ben beuten }u bebenfen gab,

„trenn tie dauern fefyen mürten, baß tie ^rat^ofen fo müßig gelten,

fo mürten fic untre 31t fteuern." Unt jene t>orncl;mc 3)ame im

2elnan, meldte man befenter^ gut ut oerpflegen meinte, gab $eram

(affwig, it)v ut toptimtm, „fidt ber tfyrem 2 taute unanftänttgen 9J?eb

fterioftgfeft ut müßigen." gittern hatten fid; unter tue ber 9ieligioti

mögen 2lu£gemanbjCrten „allerltant 23eitelgeftnb unb fd^üntlidte ©etriN

aer" gemengt, meiere 31t größerer Strenge nötigten.

Unter tiefen Umftänten ift e8 begreiflidt, trenn fielt tie 9Jfcu>

imngcn ter fdtmetserifaScn Cbrtgfeiten an tie grattjofen miererlmlten,

bie liuUatungen ut bemalen, me(d>e au8 oerfc^iebetteti (Regenten

XeundUantS unt §oÜani>Ö utm ©efyuf ter ^lieteviaffung eingiengen.

£)enn in ten Stätten ter Sdtmei} mar al3 Dfeget angenommen/ baß

ein grentter auf eigene >>ant nur ein foldteS QVmerbe betreiben

türfe, mcldteS in ter betreffenten Statt nodt nicr/t ausgeübt murte,

tamit ten ^Bürgern feine >ionntrren$ gemad>t merbe. Tech mar ten

granjofcii in 3"™$ tAerftattet, tljre haaren unter ten gleichen S3e^

binguugen im ^auffiaufe nietcrutlegen mie tie 3ul"*cr; fic turften

tiefelben jetodt nur on oTO s oerfaufen. Xem Seitenfyänbler ©a =

briel 53 ru gut et oon -iRtSraeä murte urxtr eine Taffet^Jcanufaftur

bemitfigt, aber er burfte niebt ten gemeinen Raffet fabricieren, mie er

biöfyer in ^inidj geliefert mürbe, fentern einen Raffet an OHanj unt

@üte bem fran$öfifdten gleid); and) murte er oerpflidttet, 3"vd)er %x-

oeiter anutftcÜen unt anutfüfyren. Unter ben gleichen i^etingungen

erhielten tie OVbrüter 33ourguet Don 9ti3me3 tie Srfanbniß, eine

gabrif ton motfenen, feitenen unb floretfeitenen Strümpfen anutlc^

gen, mobet tlmen aber ebenfalls nur ber $£a ffeurerrauf geftattet mar.

intern murte tie Verfertigung ron feiner Seife unt feinen Waagen

erlaubt; and) ein 53runnenmcifter unb ein gecfytmeifter murten ge=

litten. Wut befonterer 5lufmerffamfeit aber mürbe 2(nton £ciff ter,

ein berühmter ^Iteefat ron §Ri$me$, bemäntelt, meil er ben jungen

gürdjern burdt Untcrrid^t in ber 9ied)t$mtffenfd;aft unb ter ^olitif

großen 9?uben gefdtafft: e3 murte ifym bafyer bei feinem Abgänge

nadj Sern eine Sttebaitle im Sertfy ron fün^efyn ÜDufaten gefebenft.

2118 er na6 einem Safyre mieber naefy £imd) 3urüdfer;rte , mürbe er

SWö r i f of er, Hilter. 22
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für Unterridjt in ft&njöfifd^er (Sprache, ^ßolittf unb 3uvi$pruben$ form=

ltcf> angefleHt unb Befolbet. Unb aU £eiffter i. 3. 1692 nad) ©rtai=

benBurg auätvanberte, erhielt er ein Sftetfegelb von 80 9teid)8tl)alent.

kräftige £eutc aus bem SBolfe rourben ju ©djanjarBeiten unb jum

§o($fcfyeiten angefteüt. 2BoH= unb ©eibenfvinner, $ämvter unb 2£e^

ber, bereu jet>od^ in 3üvid) nidjt groß mar, fanben ein fyiniäng=

Itd^eiS ^luScommen. 3>ie beenge ber dürftigen unb Traufen, bie

2Uten unb bie $inber rourben ftetS liebevoll unb au3l;arrenb untere

ftüfct unb gepflegt. — 3m 3al;r l ^87 fernen &u bett granjofen noefy

bie au3 Sßtemont vertriebenen 2Bal benfer, toelcfye aKtttä^ttg in

SJranbenBurg unb 3Bürtemberg $lufnafjtne fanben, aber ifyre -prebiger

bis in bie neuere £dt abroed)felnb von £>üxity unb SBern erhielten.

— 3m 3aljre 1703 verteilten bie evangelifd^en ©tabte ber ©d^tveij

unter fid) 1128 sfcfonen, roeld;e au$ bem gürftentfntm Crange
vertrieben nacr/'ber ©dnoet} f'amcn.

2113 im grieben 31t Utrecht 1713 bie ©eemadjte bie greilaffung

ber um tljreS GHauBenS willen 31t ben ©alteren verurteilten reför=

mierten gra^ofen Beroirften, nafym fid; bie ©d^toet^ ber Geretteten

mit Bcfonbcrer &teBe an. ^ßrofcffor Spotting er, ber SSerfaffer ber

£>efoetifdjen $trd)cngefd;td?te, nal;m in DJcorgev biejenigen in CE'invfang,

roe(d;e auf 3«ridj fielen, nämlid) 24. 3)iefe geringe 3a^ m^ ba^

bebauenivMvihtige ©djitffal biefer fyättflg Beffern ^erfyältniffen ange=

fyörigen £eute machte, baß btefclBen mit freigebiger Slüfmerffamfeit ge=

pflegt unb genährt rourben. SDle metflen biefer Unglütflidjen Ratten

(^aleerenftrafe au^ufyaftcu gehabt, roeil fie ben reformierten ®otte&

bienft Befudjt, Rubere roett fie um il;re8 ©lauBeuS bitten granfretd?

ljatten vcrlaffcn wollen, ober weil ftd; Staffen bei ifynen gefunben,

ober weil fie ben gtfidjttingen evangelifebe 33üdjer verfebafft. (§3 gaB

foldje unter Urnen, wcidjc bei breifjig 3al;ren bie ®aleerenfetten ge=

tragen. 53ei ibrer ?lbreife erhielten bie (Smjelnen SO biß WO £ baier

SRetfegefo. 3tti 3a l;re 1714 (äugten toeitet 11, i. 3. 17 iG - 13,

i. o. 1718 — S foldier von ben ^überbauten befreiten an: ein ^heil

biefer blatte mit ben ^iementefen ober mit ben Samtfarben in ben

(Sevennen bieJSaffen ergriffen. 3m 3afyre 1752 gelten ftd; nod;

j»d ber ehemaligen @aleerenftraflinge in 3 1!r^/ ölI f> bie metften
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übrigen toaren nad^ £oöanb unt (5ng(ant aufgebrochen. Xie gan^e

3ar)( terfetben ton 1713 bis 17 52 toar 7S, unt tie auf fie oer=

fcentete ©imune betrug 57600 ©utten. 2Me oon tiefen Männern

erhielten retct)Itcr)e Unterftükung, um in oorgerücften -Sauren nocfy ein

fxmbtoerf 311 erfernen.

4. $aict

Dc'od} tauernter unc auSgctefmter als in 3uvi* toar cer ^ lTl=

flu§ ter 9MigicnSf(üct)tünge auf 2?afel. 3dien in ter Sttitte teS

fedjS^elmten -SafyrlmntertS r)atte fidt) eine 5(nja{)( itatienifdjer $auf=

Ieute tafelbft nietergetaffen, u. a. tie (Socini aus 3iena, t'2ln =

noni aus ter i'cmbartei, Söertfyemann auS fhtrS, gatio auS

Glnaoenna, unt ^araoictnt auS Sänften. — £aS oon ten fran=

3 c f t f et) e n gtüdjttingcn leiebt erreichbare 3?afef mit feiner Unioerjitat

unt feinem ausgebreiteten 2Hid>t)ance( bot namentlich ten (Mehrten ein

toiflfommeneS 2lfnl, tote u. a. für Sofyann 23aufyin auS SfauenS,

ten £eibar$t granj L, für ten ^ttofü$en unt ^atfyematifer ^ e t e

r

Bantus, für ten -Suriften gran3 §ottomann unt für tie bei=

ten 3efyann unc 3ofyann 3afob Mattier auS 2t. <2apfjerin.

— 3(ud? in 2?afet oerantaßte tie $artfet 23tutfyod^eit ten größten

Entrang oon gtücfttlingeu, worunter eine Steide oornefymer garaüien.

£afyer 33afet turd? ten (Einfluß jweter eefer gtüdjtlingc, granjenS

oon Sfyatiüon unb Karts oen Slntelot, teS 3ofmS teS 2lcmt=

ra(S dcügno, juerft in ter 2dm?ei$ eine fran$eftfck Kirche für tie

reformierten @(aubenSgencffen erlieft, too anfangs $ a u t Üi e b 0 u f e t,

ter nad^erige Pfarrer in 3ürtcfy, tfyätig toar. Sin 3aljr fpäter fyiel=

ten fid) aud) §einrict) oon (ionte unt i'uttoig oon iöcurbon

einige >Jett m ^afe * auf- 3ntem atfo ein regelmäßiger franjflftfdjer

©otteStienft in 53afet fdbon mit tem 3atyre 157 2 begann, oertangte

man jtoar oon ten granjofen ÜDJergenS ten 23efud) teS teutfekn

(*otteStienfreS
;

DtadnnirtagS aber toart ifynen ter eigcnS für fie be=

fiimmte $u Xfyeit. £om 3afyre 15 SS an fant festerer im tf>ectcgi-

fcfyen £ei;rfaale teS obern Kollegiums ftatt, tooju ten gran$ofen ter

2lr$t getir ^(atter oer^atf. 2>on tiefer $eit an toar ü)nen aud)
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ba3 I;. Slbcnbmab,! in ifyrer 9ftitte gemattet. 3m 3afyre 1614 würbe

ifmen bic alte ^rebigcrfircfye eingeräumt.

SBa'fyvenb burefy bie fratijöfifdjcn @eler/rten=gamrtien ber 9tul;m

bev 23afc(er Uniüerfität, namentlid; tu ber ^Diatfjematif uub 2wtantf

cht europätfdjer mürbe, nafym mit ben nad) ber $lufr/ebung bc8 (Sbif=

te$ t>on Nantes eingewanberten ©ewerbSfeuten and; bie Snbuftrie

einen neuen 2luffd)Wung, befonoerS burd> bie ®eiben= unb ©ammet-

toe&er, ^ofamenter, §utmad;cr unb Strumpfwirfer. 3)urd; bie

^3affai>ant, ©arafin, Debavt), gorcart, £cgranb,

Sftaütarb, be ta (Efyenaf, 9J?iüi((e ic. erlieft rie 23afc(fd>c

23ürgerfd;aft eine rur/mfcoüe unb fegcn$rcid;e Verhärtung. 3to ber

jroeiten §ä(ftc beS fiefcjefyntett SafyrfmnbertS führten £f). Mattier,

9i be la GEfyenaf unb gatic in ber 33anbwebcrci bie ftnnftftüble

uub SSänbcünüfyfen ein.

25$ic ©enf ba3 na'cfyfte Sfyov war, bnrd) wefdjcS bie Saufcnbc

ter Verfolgten nad; ber (Sd^weij ftrömten, fo War ©d;aff b/auf en

ber §au|)tau§gang für biejenigen, benen fid; in ben proteftantifdjen

Vänbern beö Horben« eine Metknbe 3uPuc^ tft^ttc öffnete. ©d)aff=

tjaufen wetteiferte mit ^imd) an £f;ei(nafyme unb Opfern für bte

gran3ofen unb SBatbenfer. 2Bie fyier fanben cutd) in 6d)afft;aufen

oom 3afyrc 1GS3 an SBetftunben für bie (eibeuben 93rüber ftatt, unb

i. 3. 1 685 mürbe in ber ^italfird^e ein franjöfifd^cr ©ottcSbienft

eingerichtet, wc(d)er Don nun an bis in bie neuefte geh fortoöucrt.

Die öffcntttd)cn Meto, weld;e fcon 16S3 bis 1704 erhoben wur=

ton, warfen gegen 40000 ©ufben ab.

Die verfolgten ^roteftanten fanben inbeffen ntd)t nur in Der

£d;wcij, fonbern in atten reformierten £änberu Dfycrtnafmte unb ©itffe.

Dod) anberSWo War e3 mefyr fiirftlidjc 9Jhtnificcns, in ber armen

©d)Wei$ aber wie in beut rcid;en §>oflanb ein allgemeiner Wetteifer

be§ VotfcS; unb ber £oxn be$ franjöfifd^cu Honigs cr!;öl;te nur ben

(Sifer unb bie 2luöt;arrnng ber freien ®d)weijcr gegen bic UntcrM-üct

ten. Die coangetifd^en 3tänbc waren immer bereit, bafi bebrofyte

@ettf mit SBaffengcwatt gegen beu fran^öfifdicn Ucbermutl; ju frimbeu.

(5$ fanben fidj aud; Duinuer, me(rf)c bem franjöflfdjen J>ofe gegen

über ber ©epmwflfi bc3 Wolfe ben wüvbigcn Hitfbrotf gaben. Die



Safel. 341

golbene Äette, meiere (£afpar oon 9)? uralt oon äüricfy üom Könige

i. -3. 16S5 erhalten fyatte, fdienfte er ben Verfolgten. §etnvtd)

(Sfdjer ton 3ürid) un& SßtflauS ©acfyf eH;ofer oon 33ern tok=

fen bei Ü;rem oergcb(id)en Vemüfyen im folgenben Safyre, ba fte feine

2lubicn$ kirn $önig erhalten Ratten, bie gotbene $ette mit beffeu

23ift>ni§ juruef. Vei jener (Megenfyeit fagt ber (Senfer Hfcgeorbwete

£efort, in SBe^iefmng auf bie ungerechte 23efd)lagnafnne oon ©e=

fällen ©enfS in ®e£ burd) Slnfttften ber (£fyor(;erren Don SDijon, bem

fran$öjifcfyen äftimfter: „3)ie Könige toic bie legten 23ett(er müffen

einft oon ben gefdjtoffen.cn Verträgen 9ied;cnfcfyaft geben." Unb (Sfdjer

erklärte füfyn : „3)ie ©eftnnung bcS Königs gegen un8 tlntt un3 auf=

richtig feto, befonberS ba toi* fcfyen, baß er in betreff ber Verträge

mefyr @ett>id;t auf bie Meinung Don 25 (Sfycrfyerren (egt, a(3 auf

ba8 SBort oon oielen £aufcnben ber treuften Verbüubeten ber $rone.

£)er £önig foHte be$ im ©teufte feinet ©taateS oergoffenen (SdnoeU

$erblute3 gebent'en. £>ie ©^toeijei werben forttoäfyrenb getreu i(;r

SBort galten, fo lange c3 nicfyt ju einem offenen Vrud) fommt; aber

fte toerben tfyre VunbeSgenoffen in ©enf mit ifyren Sßaffen fdjüfcen,

ber göttlichen Vorfefmng ben Aufgang be3 Kriege» anf;eimfteUenb."

©iefer Sttutf; ber Siek unb biefe fraft ber Aufopferung für

bie »erfolgten eoangeüfdjen ©Iauben$genoffen ift in ber ©efd;icfytc ber

©djn)ei$ ein toürbigeS ©eitenftücf ju ben £fyaten ber alten ©elbenjett

XX.

Rätter.

£>ie ein(äpd)e ©efdjid)te ber eoangelifd^en ©täbte ber ©d^oeij

fyat eine beträdulicfye 9teit)e toürbiger ©otteSgelefyrten
,

$rebiger unb

©eelforger aufzuführen, toefcfye, treu bem ©eifte ber Reformatoren,

djrifttic^e ©eftnnung unb eoangenfcfyeS £eben aufregt erhielten, fo baß



342 Die neuere Qtit,

bi3 tief in ba$ ac^t^el^nte 3a^untcvt gittern bic fReltgtefität um>

dhvtftltcf>c GHäubigf'eit allgemein unb aufrichtig toar. TO aber all=

mähtig auf ber einen Seite bie Sdjongeifter unb auf ber anbern bie

phitofepben unb 9caturforfd>er (^(eichgüliigfeit eber ©eringfchä§ung

gegen atte ßafttfoe Offenbarung ertoeeften unb I;ed>ftcnig nod; oen einer

SBernunftreügion nnffen bellten, würben fo ütete bent c^riftlicBen 35e=

fenntniffc unb ber 5Hrd)e entfrembet
,

baß gegen bie große 3a^ ber

gleichgültigen unb ber 33eräcf/ter be3 QEhrtftenthumS bie einfache ^3re=

bigt beffelbcn nicht mehr ausreichte, f
entern eine iBertfyeibigung DJotl)

tf;at, rDcIct)cv ber ga^e Umfang ber Sötffenfc^aft $u (lebete ftane, auf

bereu 23eft§ bie (Gegner fo ftol} n>aren.

Solch ein ©ert^eibtger be3 (EhriftenthumS ' mar §aüer, Der

größte (Mehrte unb ber grünb(td;fte Beobachter be3 achtzehnten

3alnhunbert3. Da3 3eiI9mß ^ großen DfaturferfcherS roar in jener

3ett ton fceeentenbem ©emicr/t unb ift e8 jefct noch. 9ftan f>at frei-

lich nicht ermangelt, Raffers ©läubigfeit einer I;t^od^oitbr ifd^en 9lengjt=

lidjfett feiner fpätem 3a(;re betsuuteffen ; unb toteber I;at man in feU

nem £eben eine geh ber itngfäubigfcit herauSfinben toeEen. (£» ift

unauSgemittelt, dB ber Genfer unb gorfcher biefe ^rife rr>trf'lid> bur<$=

gemaeftt hat ; c3 fönnte ihm aber nur $ur Qsljre gereuten, tncfcIBc mit

fetcrer Sid^erbeit übertounben $u h^ben. Öctoiß ift, baß §aHcr fich

oen früher 3ttge«b an mit befenberer Verliebe mit ber Bibel be=

Kräftigte, baher fein Bater ihn 311m ©eiftftchen beftimmte. Tech fein

§ang junt Beobachten unb gorfdjen entfehteb ihn für bie 9?atut=

UHffenfdjaften unb bie äÄebicht, treidle feinem SBtffcnSburft unb feinem

gorfd^ergetft bie ifödtfte SBefriebigung verbrachen. 9J?it loelc^cin ©ruft

unb mit toeIdt)er §ofjeit ber (Stejinnung ber Jüngling bie Stubien

fetne^ 23erufe8 betrieb, betoeift ba£ erfte fetner erhaltenen ®ebic$te, tu

roeldjem ber fed^ehnjährige Stubent burch beu „^reiS be3 Schöpfers"

feine Seele auf eine beoorftehenbe miffcnfd)afttid)e Tifputatien ftimmte

unb vorbereitete. 3U befonrevev ©eförberung biente ilmt fein Sufenfc

halt $u £etybcn, inbem er nod? im
tyjffi*

Hilter ba8 3al;r 1726 atS

baSjentge bezeichnet, „ba ©Ott feine klugen bem Richte be$ ©lauten«

geöffnet." 2)a$u trug roefentfid) ber große 2lr$t Boerhaoc bei, oon

bem er fagt: „(Sin halbe« 3al;rlnrobert ift nun halb ocrfloffen, fett=



Rottet. 343

rem icf> re3 unfterbücr/cn 35ccrfyaoe j&uffixtt geroefen Bin: nodj fcf»tt>e6t

mir bic cbvtrürtt^e (gmfall bcfj bererfamften unter aßen 2ler
3
ten bot

meinen äugen; tote oft tagte er unö unr berief fictj auf rie £efyren

te$ §ettanbc3 — „3ener, rer bie TOenfchcn beffer rannte, al$ 2o-

frateS." Xiefer geiftesfräftige unr oon feinen Sefyrcrn mit ÄnSjeid^

nung behantelte Stnbent ermangelte inbeffen niebt, in befebebenem

9fli£trauen gegen ftcr) fctBfi ftd) oor^aften —
25cm bünben Rath ber 3ugcnb übergeben,

©efäftriidj frei, eb' icfy micf> fübren fann.

3)urct/ Sturien uns Reifen böHig gereift, febrte Rätter in fein $a=

terfane Jtttücf, reffen große 'Jcatur tfjfu naefy ben bergen 50g unb ba3

er in feinem eiminr^roan^gfrett 3afyre mit rem unterblieben @ebtd)te

auf Die 2lfyen begrüßte ; roäfrrenr er $u glctcber 3eit m feinem

^Droßinger girier:

„$reunb, bie Xugenb ift fein leerer 2Babn."

unb feinem Stäbetin oerfieberte:

„®ott, ber in SlHem ftrablt,

£at in ber ©nabe erft ftd? beutlicb abgemalt."

^et'anntlicb femmen unter fteftert Öebidjten feine unmittelbar

reügiöfen Vierer oor, fonrern er toirmet ficf> öorjngStaetfe rem pbilo=

fopr/ifeben ?eb;rgertcbte , aber mit einer Straft unr Sänne unr einem

%ui rer @efinnung, ra£ er riefe £icf/tart in Xcutfcbtanr in 2cbroung

unb Sfajefyen brachte. datferS gefunre, gerate 2öei3t;eit unb fein

männtteber, geranfenfebwerer <Srnft führten £eulenfcr;(äge gegen toefe

männtfdje SBerrerbnig unr ^ügeüofe greigeifterei. (£r ift neben (Rettert,

oornämücf) burd) feine Satiren, rer geroattigfte Sittenprediger feiner

3eit, renn bie ©ettung be3 ©elefyrten gab aucr) rem SBorte be8 £ict/=

tcr« ein ungeroölmlicbeS (betriebt. Rätter (ebre inreffen oiete 3abre

lang ganj feinen großen nrijfenfcfyafiudjen Arbeiten. aber ber

(£in$ug in (Böttingen feiner Marianne ben Xor braute, oermoebte

toeber rie ernfte Siffcnfct/aft noef; bie feelenooüe ^oefte if;n au3 tiefer

£raurigfeit unr 33efümmernig aufjurtd^ten: er fyatte oon nun an ra3

Seoürfnijj, oor ©ott ben gnflanb feines £crjen$ $u prüfen, feine

Sünren remütbig pi befennen unr rie (*nare in C£f>rtftc $u fueben.
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•Dafyer füfyrt er »on nun an bi£ ju feinem 3^obe ein Sagebud), roorin

er über fid; felbft mit getoiffenfyafter unb fd;onung3lcfer Strenge $u

©eridjte ftfct unb cor ber §ci(tgfeit unb ©crcdjtigfeit ©otteä feine

Slvmutl; unb Unroürbigfeit erfennt, roobei er beut §errn bauft, „fcaß

et beten unb um feine ©nabe flehen barf." Wad) Slußen betätigte

fid> §ato SfcßgtofttSt in ber Stiftung Der reformierten fttrctye in

(Böttingen, toofür er burd) eifrige ^erroenbung bie Littel jufammeii=

brachte. — ©egen (Sube feinet Slufentfyalteä in ©otogen fd;rieb er

mitten unter feinen tt>tffenfd;aftlid)en iöcmütjungeu bie „Prüfung ber

Sef'te, bie au Äm jrueifelt." %nd) auf biefem (Gebiete gefyt $>attet

mit ber gleid;en ©rünbftdjfeit ber iöeobadjtung unb mit ber gletdjeu

erfafyrungtfmäßigen SBetoeiSfraft 31t SBerf'e, n?ie fold)e§ ba3 <w$$iä)~

neube $erbienft be*> 9£aturforfd)er3 toar. 3)urd) bie tte&etlegenfeil

feinet SßtffeuS, bureb Die ©cfyärfe feinet Urt|eil$ unb Durd; feineu un=

befangenen Sal)r(;eituftnn fat; er ftcfy im Salle
, Söuffon in ber 9ta=

turforfdmug unb Voltaire in ber @efd)id;te unb ^ßoefie 3rrtfyümer uud

$el)lfd)lüffe uad^Mueifen. 2)iefe ©etöaft ber SBtffeufdjaft mad)te fein

2öort auf bem gelbe ber Religion bdßj&ß glaubnntrDig. Oener 3djrift

gab er folgeuDcn ©djfttß;: „Sollten bie (Mefyrten ifyre üorjüglidjeu

©aben nidjt bem miDmcn, roeldjer ber Urheber berfelben tft?

Unb auftatt Heiner gleid^gültiger Untcrfudmngen über opradje, ©e-

fdjidjte unb s
4>l;ilofopl;ie träten fie ntdjt befjer, Da§ Üteit} (il;rifti mit

Sföüjritttg, mit ^adjDrucf 51t preDigeu? Sollte nid)t enDlid) ein jeber

Sfyrift in feinem eigenen SBufen beu ®eint be3 liebele au^urotten fid;

beftreben unb bei fid; felbft anfangen, bem Unglauben Da3 überleite

genDe 23eifptel De£ ioal;ren C£l;rtften tl;um^ entgegenstellen, gegen totU

djcQ bie ©tft<en De$ £)eibeutl;unttf unb bie ^rablereteu ber SBefttottfen

voie bie Sd;atten ber 9cad;t beim 2lubvud) ber s
JJi

x

orgenrötl;e öcr=

fd;roinbeu V"

vUi Die Heimat juvütfgcfetyrt, unter unaufl;örlid)eu Staate nur

Ü$em?altung8gefd}äften, Oon bereu Wnftrengung et bei Der ÜBtffetlfdjaft

(irl;olung uud (irimtiuentug fud)te, blieb il;ni Die iVfampfuug Der

rvretgeiftevei ein Hauptanliegen. Hierauf richtete er in feinen jafylrct*

d;eu fritifdjen Vlrbeiteu fem {umptaitgeftmert, Dal;er fid) btefelbcn ftetä

Diird; djaratteruolle lirt;abcnl;eit ber ©cftnuuug unb lidjtücUe Jftarfycit
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au^3Ctd)ncn. %lü er im glücflidjen Aufenthalte 51t Üiodje Die Dortigen

©afgtoerfe ausbeutete, loor es tlnn ein befonDereS Anliegen, }ur 4>er=

beffentng bet Stellung Der oon iöern nid)t genug beachteten toaaDt=

lä'uDifdjeu (*eiftlid>feit unD 31t grünDlidjerer 23ilDuug Derfelben Durdj

eine neue Crganifation bet AfaDemie oon l'aufanne beizutragen. 2 einen

böcbften (kernig aber in jener fdjönen Ginfaml'eit machte Der 33rief=

roccbfcl mit 23onnct über Die tl)euerften Angelegenbetten Der 9Btffen=

febaft fotoohl a(S DeS (Glaubens; er freut fid), in Dicfem gelehrten

greunDe Den gläubigen (ihrigen 3U oeref)ren. (Eine Der
s
Diittl;eilun=

gen Der fpätern 3al;re an tonnet Drüdt Spalier» (fifer au», DaS

Sdutffal Der befangenen 31t oerbefferu ,
namentlich ilmen in Jtranf-

f>eit menfcfylid)e §ülfe 31t oerfdjaffen. „Sir ihre £bern, felbft ooll

gebler, ftne ilmen, Den gehlbaren, menfdjlid^e Il;eünalmte fdmlDig:

bergieb uit$ irafere Sduücen, tote aud^ tot* bergeben unfern SduüDr

nein." §fa Den fpätern leiDenoollen fahren fdn-eibt er einmal, Dag

er mitten int Sclmter} ftille heitere ^äd)te ^abc: „3dj Darf meinem

greunDe fagen: Da» ift Die Üöirfung De» (Gebetes. (£s gelingt mir

DaDurd) faft immer, nidn fotoofjl meine forperlid)en Sdjmerjcn 31t lin=

Dem, al» Durch Diefe» oon Den }>hilofophen oerad^tete Wittel ©ebulb

uud Vertrauen 31t gewinnen. M) fe^e midi mit greuben unter bei

£)bl?ut eine» atlgütigen SefenS unD id) fühle meine l'eiDen ntd;t mehr,

toerni id) oen feinem getotfjen Xafein Durchtrungen bin. £a» ift eine

buuDerrfad) erfahrene Shatfadje." 3m legten Briefe an tonnet oer=

ftdjcrt er : „(Eine toollenlofe §eiterfeit ifti fidj über meine Seele auS=

gebrettet. 3ch tyabc mir Die 23eioeife Der Senbung 3efu (S^rtßt unö

DeS großen Sorte» Der (Srlöfung in (Erinnerung gerufen. M) fobe

neuen Xroft in Der ©etotgfye« gefdjöpft, Dag mein (Srlöfer lebt, Dag

ich al1 fcttiem $erDtenfte Zfycii haDe >
Dag er mein gürfprcdjer ift.

M), ein fdnoachcr Ghrift, ein Abcfcbüler, idj fdn'ttte Diefe meine greuDe

in Den Sdjoeg meines greunbeS auS."

£er eDte £>aßer, Der toieDerfjolt Die t;i3d;ften Shvcnfteflcn, xoddjc

einem (Meldten 3U Zfytii toerben fönnen, auSfdjlug, um beut $ater=

lanDe in unteigeorDneter trab gcringbefolDeter Stellung al» Bürger 31t

Dienen, fefcte am (SnDe feines Gebens Die höchfte ö^re barein, fein

SBiffen unD feine Lebenserfahrung Dem 2>tenfte Der chriftlichen Kirche
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ju roibmen. 2)afyer fcfjrteS er i. 3. 1 7 7 2 „Briefe über Die roidrtig-

ften Söa^r^citcn ber Offenbarung", unb i. 3. 1 77 5 „Briefe über

einige Smtoütfe nodj (ebenber greigeifter roiber bie Offenbarung".

3)ie erftern Briefe bilben ein 23ücMein, roe(cf/c3 naefy gönn unb 3n=

fyaft auef; für unfere >$ät roertr/= unb. geroief/tooft ift, roerin er rie

g(eid>e @rünbiicf/feit unb $(arf;eit, reemit er at3 9caturforfd;er

2Berfe gieng, auef; auf bie Religion anroenbet. 3nbem §aüer riefe

Briefe an eine geliebte Rechter richtet, befennt er rerfetben: „£ein

53ater fyat in einem fangen, einem bemühten Seben, bie tfym freigebtiebe-

neu 3tunben auf bie (Srforfdntng ber 2öab/rf;eit geroenbet, unb riefe

roicr/tigfte ber 2Öat;r^eiten ift aCfe 3afyre ifym fiterer, fcerefyrung^

roürbigcr, uii^tvetfcl^alfter geworben, fo roie er i(;re ©rünbe näfycr

eingefefyen Ijat" 9cad)bem §atter bie (Srtöfung be3 fünbigen 3Keif=

fdjen burd) ©ott in S$rijie mit geroinnenber UebcrjeugungSfraft au3=

etnanrergefe£t, fd;tießt er atfo: „2Öeifere Üftenfcfyen, Männer, bie gtüd=

tiefy genug finb, einen grögern Xf>ett ifyreS £eben3 ben roid)tigftcn

unter aüen 2öal;r^eiten ju leiten, fönnten biefe ^orfteüungen bünbi-

ger, fd;(üffiger, lebhafter vortragen. 9cimm bu, meine ©citebte, fie

oon beinern bem ©rabe fict) nafyernben 55ater , a(3 bie reid)fte ®a6e

feiner Siebe an, bie er oottfommcner geben roürbe, roenn fein 5Ser=

mögen großer roüre. Sie ift bie grud;t feinet 9iad)benfcnö, feiner

uneingenommenen ^eftrebung nadj ber 2Bafyrf)cit, feiner }ioingenren

Ueberjeugung.
s
3lud) er, bein $atcr, fyat gejroeifeft, Ijat geirrt, fein

§erj fyat geroünfd)t, baß ©ott nidrt fo fyeitig, baß bie <2ünre ntcf>t

fo oerroerf(id) roäre. %ud) er ift oerborben, er ift ein ®necfyt ber

Sünre gcroefen. 3(ber ©ottcS ©nabe fyat it;n ergriffen, er fiebt nun=

mefyr olme feigem gittern fcm na^e^ ®tafc, er fiel;t jenfeitv reffelben

bie Hoffnung, bie ifym jur (*roigfeit roinfet, ju roetd;er toeoev bet £ob

rurd^bringen
,

nod) bie 8ünbe fid; mcfyr einen 4£eg bahnen famt.

llindutlrigcr, minber tief in bie SÖcge beä Vafter* oerirrt, roivr rein

[enffameä £>e*j reu 2&eg |ut Zeligfeit nod) leiduer finren, nur ru

wirft \n bet beftimmten Qtit reinen ©fttet tu reu ©egeiircn triebet

antreffen, roo roeber baä ©cfüfyt unfern £>erberbcnet unä fdjamrotty

uudu, nod) rie Veiren bet >$ett un^ Il;ränen au^pveiKii."

3n ber jtüeiten 3d)rift, toeld^c junä^jji gegen $oftattc gerid)tet
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ift, fagt et u. a.: „Xiefer Biaxin (ebt nocb, feine SaufBa^ti betont (td)

über ba3 getoöljitfidje 5ttter beS (sterMicfcn hinaus; er fdnettSt, ar=

Settel ofyne Unterlag gegen feinen Sdü^fer, ber tt;n mit (£f>re, 9ieidv

tlnmt unb Talent überhäuft fyat; er berfüfytt aße £age bte Seftfcutc,

treidle fiel) nietet Die 5D?iU;e geben, bic Sibertegungen feiner 3rrtl;iuncr

3U Cefett ; Stauen, beren ganzes Siffen fidj barauf befcfyränft, ren

®ebanfcn einiger (Mehrten blmbftngS $u feigen, unb jnnge £cute,

treidle ber Unglaube fcon einem unangenehmen 3aum befreit, bet

einzigen 8d)ranfc tl;ret ungezügelten Regierten." Gr tvetß, nne ge=

fäbrtid) Voltaire'« Sftodjfudjt unt> feine be^fte 2aÜ;re ift. 2Tber er

unterzieh* fid; bem gerne, trenn er fc gUtd(id) ift, einen einigen

(£t;riften reu ^ireifchi $u befreien. — „Xer .ttampf gegen

Voltaire ift niebt fo fd)teierig, als eS auf ben erften 23Iicf febeint.

Ta er cie alten Sprachen nicfyt fennt, ^at er ben ©runetert ber h-

3dmft nidU getefen; maS er ren bet ©cfdjtdjte unb ben bitten ber

alten Helfer meig, hat er nie auS ben toasten Oueßen gcfdjtfpft.

3u flüdjtig in feinen Stubien, hat er fef>r oft nur baS gefe^en, toaS

er ]u fe(;en münfdU. (2r bemüht fid), fjitnbertfacf> miecerholte Gin=

toürfe mit neuem Sdmtude aufzureiben, als trenn fie mit ber @fe=

ganz auch $raft gewinnen rennten; unbeftänrig in ber £et;re ren

©ott, fcbtranf't er in 2Ißem, traS ftd) auf riefen @runb beS ©(aubenS

begebt, unc fefct ficf> taburer) bäufigen SBtbetfptüdjett auS."

ÖVgcn 3Mtaite'8 33e(;aurtung, bag bet 2D?enfcfy nid)t befe fei, ermie=

bert Raffet: „Senn SMtaire $ater geroefen märe, fo fjätte er au»

Grfat;rung bie Ajerrfdjaft erfannt, reelle Gigenfinn, 3 oni
r |)ettfdj=

fuebt uno aribere Saftet auf bie $incer ausüben: biefe §errfd;aft ift

fo gtojj, tag 3trafe unb Sioerftanb unb bie Unmegtid^eit ceS s(hi=

ceS, feinen Sitten turd^ufet^en, eS aüein $ur Crcnung roeifen tonnen.

Daä Strafe magt fidj baS Üiect)t auf 2lßeS an, maS ihm gefaßt; eS

miß, Dag itnn 5lßeS getrau merbe, maS i£mt eurd; ben ^opf get)t; eS

erhebt zornig feine fleinen §a'nbe gegen ben 23rut>er, ber if;m in fet=

ner Unterhaltung entgegen ift; eS mürbe ftcfy baffelbe gegen feinen

Sparer herausnehmen, menn eö feine Gräfte erlaubten; unb fo mie

feine 33cgicrben in feiner Sd)träd)c ein §inbcrnig finben, bereift fein

burd)bringenoeö ©efdjtei, bag eS ren feiner Umgebung Sißfährigfeii
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forbert." — $ottairc'3 «Spott über Die $ird;e, ifyre Liener

unb bte ^rebigt be3 (SoangeliumS öeranlafjt Rattern fotgenber S3c=

tradjtung: ,,3d) fyabe oft über bte Unbanfbarfcit ber ^fyitofopfyen

nacfjgebadjt, roeldje biefeS betounberongStoürbtge bittet $ur Sänftigung

unb SBefferung ber Sitten beS Golfes Oeracfoten: ein Wttttd, toefctyefl

ein Sofrate«, ©jnftef unb atfe Seife be$ %ttextf)um§ für bie größte

SBofyttfyat ber ©cttfyeit angefefyeu fyätten. §D?ati ift aüc SBodjcn toe*

ntgftenS einmal beforgt, baS SSotf oon ben unfdni^baren ©Ortzeiten

ber £ugenb ju belehren, t(;m bic uufyeitoeü'cn golgen be$ Saftet oor=

jufteden, e3 auf feine ^(icfyten aufmerffani ]u madjen; unb itmi bie

(Srfcnntntß ber Unoeü'fcmmcnfyeit be*> SJlmfäm beizubringen, toöju

ein Sofrate« ober ein (Spifur nie Ratten gefangen rennen."

£ie lernte Stelle in Rätter* £agebud), ben 1. (Sfyriftm. 177 7,

roenige Xagc oor feinem £obe, tautet atfo: „(Sin nötiger Tag.

9fatdjbcm man meine $ranft)eit geringgefd;ä£t unb bie 23cfdnoerbe auf

ber 33ruft niemals für etroa« 2Bid;tige3 fyat anjct)en trotten, fo ejtt=

bedt man mir jefct plöt3licr; bie nafye ©efa^r, aber unter einem an-

btm'Xitd, obfd)on ba§, voaS id; fiibte , ba8 oorige ift. 2e roerben

meiner £age fyier auf (Srben nur «od) roenige fein, nnb loafyrfdjein--

lid) ift e3 baS (erstemal, baf; id; bie gebet fü(;re. 3d; f'anu e$ nidu

Oermten, ber 2lnblid be8 mir fo nabelt 9vid;tcr3 tft mir furdubar:

lote rotd id; oor itrnt befielen, ba id; nod; «td>t auf bie Chrigfeit

fo oorbereitet bin, voie mid; bünft, baß jeber (Sl;rift fein feilte. C
großer (Srbarmer! id; toerfe mid; in beine 3(rme; du t;aft mid; im

i'aufe meiite$ £cbcn3 mit fo unbefd;reiblid;cr ®ebulb unb Dcad;ftct}t ge=

tragen; 0 erzeige mir bic gleite (imabe, toenn id; oor beinern 9iid;ter

ftul;lc erfdritte. £) mein §cilanb, fei btt in biefem für mtd> fo fürdj

terlid; fcierlid;en
s>lugcnb(irfe mein JyürfpredNr , mein äfltttfer; loirfe

bu bei beinern unb meinem Ijimmlifdjen SSatet meine Begnadigung

au«. £) freute mir bodj ben ©etjtanb beineä ®eifte«, Der mid) runt»

ba« grauenvolle £l;al betf £obe« fül;re, baß id;, töte Du, mein ßr

löfer, mit meinen fterbeuDen l'ippen rriump(;icreuD unD ghutbeiiooell

aufrufe: @3 ift ootlbrad;t! SSatcr in Deine §anbe bcfe(;l id) meinen

©eift."

3u Jpatler« grömmigfeit ift oorauö bie (Sinfalt unb Temutlj
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aufprecbcur, bic aüc3 2Btffen8 unb äußern dfo$nte£ Oergifjt unb ganj

raren erfüllt ift: „28er fief) rühmen miß, ber rüfyme fiefy bc8 £>crrn."

SBäfyrenb £aüer in ber ganzen gebitbeten SBcft al$ (Mefyrter, 9ca=

turforfdjet unb Siebter in fycfyem Slnfcfyen ftef;t, l;at ber 3dnoei$cr

mc befonbere 5Tufforberung , in ifym ba8 fytfcfyfte 2$orbtfo be3 55ater-

lanbSfreunbeS unb be$ (Stiften ju oerefyren.

XXI.

3Bie e$ fein 3u
f
a^ *fr e in »ligiöfet (Sfyarafter roie Rätter

bor 3djtuet$ angehört, fo ftefyt aud) Sa batet, ber erfte unb bebeut^

famße ©eiftfick au§ ber Ffütfyc^cit beS vid>t,5et;nten 3afyrfyunbert3, in

innigem 3u fammen^art8 m^ feinem 2$atcrlanbe. 21(3 ber nad^erige

9lntifte3 tUvicf> einft in bic Sdjule tarn unb, nadjbem er fiefy nad? ber

fnnftigen 23eraf$art einzelner Stüter erfunbigte, u. a. fragte: teer triff

Pfarrer teerben? — fcfioß ber $cfmjc%ige 3of). (Safpar teater auf

unb rief: M\ td> ! Vtnv in ber Statt, in teeldjer ^^ingü, 33uttm=

ger unb Freilinger ba* Pfarramt $um fytfcfyften Slnfe^en erhoben unb

mit impiMKrenbem (Stnfluffe auf ba« gan^e öffentttdje 8ekn geabclt

Marren, t'onute ein fo t;ed>ftrebenber Knabe, teefdjer an fyofycn Zl)üx=

mal feine beienbere £ufr fyattc, im geijlltdjen Berufe fein IjcdjfteS 3^
unb Oceal futben, £aöater8 (Sltern tearen mit biefer torfdmeüen

©ernfStoafyl nid;t |ufrieben, unb e8 beburftc ber inftänbigen Fitten

bcö >inabeu unb be$ juftimmenben 9?atf)e3 bekannter ©eiftfidjer, um
tiefetben $ut (iiuteittigung pi vermögen, £ie Sttefe be3 ©efül$8 unb

bie Energie beS SBiflenS für ben ju ergreifenben SBeruf giengen aus

bem teunberbaren Vereine ton äugern unb innern Anlagen für biefe

Fcftimmung fyeroor; unb biefe freubige (Srfenntnijj feiner Feftimmung

führte ]\i einer fo reiben Entfaltung unb 23etbätigung feiner Gräfte,
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bag fein Pfarrer alter unb neuer £cit fo mannigfaltig unrfte unb

al$ folcr/er fo oerefyrt unb bemunbert roar roie £aoatcr. (5d)on bie

eble, Ietd£)tr)tnfd>meBenbc ®eftalt mit beut anmutf)3= unb feelenooHeu

nad; Oben geroenbeten IfatKfc feffefte unb gewann bie §erjen, unb

man barf ©ötfjeS für alles rein 9)ienfd;lid;e fettem 2luge unb $er=

ftanb glauben, roenn er ton £aoater fagt: „(Sin Snbioibuum, einzig,

auSgejeidjnet, roie mau e$ nid;t gcfet;en fyat unb nidjt lieber feiert

rcirb"; mobei er namentlich „bie tiefe ©anftmutf) feinet $3lid3, bie

beftimmte SieMidjfeit feiner Sippen" fyeroorfyeBt, Xafyer VaoatcrS

toiirbeootfe SDßännlicfyfeit, oerounben mit Ijerjgetoinnenber 2lmuutl;,

menfdjenfreunblidjer £eutfeligfeit unb fetterer Offenheit, tooljt machte,

erfreute, Bezauberte. ^ol)t)ett unb Einfalt ioar aufs merfnntrbigfte

unb anjiefyenbfte in ü)m gepaart.

(Sbcn fo anjiefycnb unb überroältigenb tüte ber äußere mar ber

innere 9)?enfd). Von finbfyeit an ftanb Saoater mit ©ott, mit beut

gegenwärtigen unb lebenbigen ©Ott, in unmittelbarer, ununterBrod;e=

ner ®emcinfcf/aft, tnbem er ilm §um innigften Vertrauten feine»

fjerjenS unb jum greunbe feiner gcl;cimfteu ©ebanfen mad;te. 211$

Urfunbe ber l;errlid)ften, eiufad>ftcn £fyatfad)eu oon ber ©emetnfcfyaft

mit Öott, oon Der realen, perfönlidjcn 9ftittl;eilung unb 8e6eti$a
,

uj$e=

rung @otte§ toar i(;m bie Vibel fo lieB; unb bie barau$ gefd;öpfteu

23eroeife oon bem Umgang @otte3 mit ben Sftenfd^en, feine $ttafc

laffung 31t all tl;ren 5lnlicgcu ermunterte il;n jüut fingen nad) gleU

d)en Crrfa Irrungen unb Veroegungen. -3m unaHä'fftgen ©e&et fanb ev

nidjt nur einen nafyen unb ftd) if;m geiftig offeubarenben ©ött, fott=

oern e$ mürben ilnn auffallende unb tl;atfäd)lid)e Grl;önuigen 31t Il;eil.

£>iefc3 3fttnett>erben @otte3, biefeS §iuetnlebeu in ©Ott, utib toiebet

tiefet £>erOortreten unb I5'iugel;eu ©otteS in ben nad; t(;nt »erlangen*

ten 2ftenfd;eu erfüllte il;n mit Der freudigen Ueberjeugung
,

baß bte

etotge Viebc gedrungen toorben, in 3efu (ibrifte fid; ben 3J?enfct)en $u

bffenSaren unb Teufel) ju toerben, ©ott ift nur erfennfcar nur er

reizbar in Ütyrifto, roeld>er bei UttS ift, lebt unb toirft burdj bte förafl

reg ^eiligen ©eijfeS. £aoater fonute fagen: „3d; l;abe e€ felbft er*

fahren, ta^ biefer 3efu3 ber 2Belt unb mein £>cilanb ift; beim idj

fprad; menfd)lid) mit il;iu, uub er antwortete mir göttlid; unb nienfd^
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Iicfy; id) tief il;n aU Detter an, mit aU Vierter entforad; er mir.'
1

Tiefe Siebe 0sotte3 in (ityrifto ift ifym and) ber 23eicei3 ter fyofyen

Seftfmmung beS SRenfdjett mit ba§ @ott tiefem afte ÜJftttel mit

SSege eröffnet, tie Sftenfdjen jn Gbenbtfcern nnb Lintern ®otte8

ergeben; in (5l;rifto ift beS SDfanfdjen ÖotteSmürbe aufgefd;toffen unt

tnrd> ibn rehabilitiert.

Tiefe Vebemö= mit C?Mau6eusanfid)t biltete fid) bei Vaoater bon

xUigeut an mit einer merftoürbigen ffarfyeit unb Harmonie au£ unb

befejtigte mit bereicherte fic£> nur im fernem &e&en. 23ei anfjerorbent=

Kdjer 3(rbeitet'raft unt tem treuften gleite in ^ennefyrung unt Gsr=

meiternng feiner geiftigen (Srfenntnijj mar er tod; gfeidjgitftig gegen

ba$ fdutdnäfuge Riffen, tafyer er aud) nad? ^rofeffer Freilingers

Üuub feine £od)fdm(e befudjte, feutern nad; feiner Ordination burdj

33efud) bei ten aufcgejeicfyneten Männern bamaugev 3e it unt burd)

teu erfreülidjen 5(ufentlad bei 3pafttng jtcf> fortbifoete. ©ein ©etß

mar fo toeit, frei mit etafnfdj, tag er Bei ftetö auSgefpredjener $er=

tiefung feiner d>rtftttcf)cii (^efimiung todj nie llrfadje fjatte, eine früher

eingefd)(agenc 9iid;tung aufzugeben. %iz 3dgfing SebmerS I;ie(t er an

teffen SfnfWjt Don ter ^cefie unt tf;rem Sinffuffe, an teffen (§r=

yeluuigebeftrebungen, an feiner 33egeifterung für greifjeit unt $ater=

fanfc fefl, felbjl bann, afö ter WÜoattx famnit bera ganjen (Ef;or fet=

ner unmittelbaren Sdntfer ftdj *>on tyra roanbte unb insgeheim ober

Bffenflidj feinbfelig ficf> gegeiiüberftettte. ^on 33obmer aufgemuntert,

totfbradjte Vaoater feine jugenbltdje $>efoeutljat gegen ten £antoegt,

fang als Sftann in feinem ©eifte tie ©djmetjerlteber unt feilte

in gfettat ©inne afö G)ret3 fein £eben int Kampfe gegen tie fram

&öftfdjen ^rannen unt Zauber für tie greujett feine« ^atevfantcS

ein. ©oldje Sejirebungen ®u§te er mit ter geifttidjen Aufgabe mit

Sirffamfett jtetä in nafyen unt ferternten 3uianimenljang ut brm=

gen. Tief; gttt namentlid; aud) oon feinen 2(bftd)ten mit Arbeiten

auf tem gelte ter p^jtoguomtf. Ter gefdjidfte 3eidmcr, feine 23c=

ebaduer unt tiefe -iDfetifdjenfenuer wollte tiefes fein Talent benu^cn,

um bie (M;eintniffe ter C^cttbett in ter SJRenfdjenbilbung 311 bclau=

fcfyen unt ju entziffern. Tae Ängeftdjt be« ätfenfdjen ift ifnn ein

©Riegel ber ©cttfyeit, inbem fein SRenfdjengefidjt fo f;äpd) fei, in
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iücld^cnt nidjt noeb; 3Ü3C M göttlichen ©benfcübeä üBtig bleiben.

Tie Gsrfenntnig ber urfyrüngttdjen intitntuetten Anlage tci< ä&enfdjen

fotttc baju bienen, benjel]&en feinen gätyigfciten gentäg auöytbilten,

ober ta« entftelttc unb mißleitete Urbilt ju öerfceffern unb irie^cvtjer-

aufteilen. Vatvrter benutze aud> feine merfteürbige %6e, in ben 3" r

gen ber ^tenfeben lefen, nid)t, um fdjarf 31t riduen unb roefye §u

tfnin, fonbern e8 feilte tiefe ^tenfd)cnbeobad)tung, $ur iriffenfd)aftttd)en

$(avl;eit gebradjt, Unit unb intern ein f)ülf$mtttel ber ^ienfd>enr

fenntnig unb ber 93tenfd)cnliebe zerren. Sterine ter ttnermüblt<$e

Arbeiter uneerfya^tnißmäßige 3 e^ 8»b Opfer auf bic $fyöftognomif

fcevtoencen: £aüatcv ertaubte fid) tiefen „Silber-lau für feinen ©riß"

ba e8 iljn öon f'einertei ^ßffufyi mit i>en feinerlei in8 liefere get;en=

ben Arbeiten abführte.

Vauater ift ber frudtfbarfte aller 2d)riftftcÜcr, unt ted? mar il;m

Sd)riflftellevei eine untergeorbnete Ibätigt'eit: feine freute, feine Xvaf:

unt feine Ucbertegenfyeit beruhte auf ter toerföutictyen
s
l)iittbeitung.

2Ba3 er fdrrieb, roar tafyer gertfetmng, SBejlätigung, Srtoeiterung ber=

fetben, trug aud) ein ganj pcrfön(icr;e3 (Gepräge unb ließ fid; in ter

3rcangtofigf'eit be3 %fj>rä$S gefyen, fern tum objefttoer Öünbigfeit

unb fünfttcrifd^er 5tbrunbung. Die tmrffamften feiner 2dmften iraren

fein £agebud) unb feine &u$f testen in tic (Stotgfeit. Tiefes

fdtlidrte, abftd;t3iofe Tagebud?, einzig ytr 2elbftprüfung bor ©ott be-

ftimmt, mit ebrtid^cr Offenheit, mit grünblidjer 33eofcadjtung unb be=

müttytgeHi $3ef'enntniß jeter fünrttckn Regung rem fublifum bärge?

legt, toar eine mutfyoofle Tbat in einer freien j&tit, too in ter Stille

be8 öffentlid)en Gebens bie 2d>riftftcttcr fid) Wenige bünften unb ein=

anter ifyre felbftgefalligen £mltigungen barbradjien: tiefen £agefcud)

berfetyfte nid)t, mand>e3 reftgiöfe övmiitb auf ba$ *itne, toaS notfy

ift, fnn^utoenten. — Unter atten (Sdvriftcn SaoaterS maren feine „$lu$=

fid)ten in Die (iroigfeit" bie am forgfältiajten aufgeführte, too er feine

ganje Äraft unb Viebc ^ufammennabm. Varater ift in ter (Stoigfett

in §aufc: er giebt 3eugniß W Erlebtem unb Durchgearbeitetem.

2löeS, toaö bie
fy.

<3d;rift fcon ber (Siuigfcit fagt, geftaltct fid) ilmt ;u

einer fo listen unt infantmenbang^clleu Ularbeit, baß er bter \mn

tteffinnigen ©ctyrirtfeitner unb Ausleger totrb. 2Bo er aber mit \>ocr
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ttfrtjem Wiät in bie .glitte be£ etoigeii Sebent fuueinfd^aut, ge=

fdncfyt c« mit einem fo frönen SSerflcinb, rote 5. 53. in ben $(bfd)nit=

ten ton bet Bpccrifl im £mnmel, fcon ben gcfeüfc^aftltd>cn ftreuben

be# fünftigen VebenS, t»n ben 23efd;äftigungen Der Seligen, baß ba«J

©emütf) mit 53erul;iguug auf tiefen feiigen Silbern serroeilt. 2Ba3

l'afcater fyier geleiftet , fyat er fpäter nidjt, lieber errcid;t. £enn je

mefyr eine Arbeit bie fünft fdjriftfteflerifcfyer ^norbnung nnb 2lu3=

füfyrung verlangte, befto weniger h)ar er geeignet befriedigen. 2Ba3

er aber unmittelbar unb funftloS, tüte e$ au3 crfal)rung3= unb ge=

banfenreidjem, treuem unb liebevollem §erjen fyeroorgieng, alü reid;e£

unb fruchtbares ©amenforn auSftrcute, ba8 roirfte f'räftig unb tx>ettf)in,

unb roirft nod; bis fyeute belebenb unb tröftlid). SaüatevS §anbbibel

für £eibenbe, fein 9cad;tenfen über fidj felbft, mand;e feiner lieber

unb namentlich feine Briefe unb Sfofpradjen bleiben fortroatyrenb toixb

fam, toeil fie Dag unmittelbare (Srgebnif? feiner SöeiSfyeit unb feiner

Siebe finb.

ättan hat roieberfyolt £aoatern Den Reformator beS adjtjelmten

3af)rlmnbert3 nennen ju bürfen geglaubt. Mein e$ mar in ifym

roeber jene fd;öpferifche organifatorifcfye $raft, roeldje bie ^tre^e um=

geftaltet unb tyx neue ©tü^en fcerleifyt, nod) jene fd; Iidjte e^angeltfc^e

©rofjartigfeit, roo bie ^erfö'nltd^eit im fird^lid^en (Sfiarafter aufgebt

unb baburd; bie apoftolifdje SBet^e empfängt. 3)enn £at?ater mar bei

ber lebenbigften Religtofität bod) roieber ein Bögling ber ©tm;m= unb

3)rang$eit, ber ju golge bie Snbitnbualität in all il;rer ©onberart

unb Energie hervortrat, rooburd; er namentlid) unter feinen 21mt3=

genoffen eine p fdjarf abgerunbete, ifolierte (Stellung einnahm, als bag

er ber an^iehenbe unb jufammenfaffenbe 9J?ittelbunft ber fird^lic^en

@emeinfd)aft hätte roerben f'cnnen. ($r mar nach feinen $erbinbun=

gen, 23eftrebungen unb Liebhabereien ein $u vornehmer Pfarrer, uftt

ein in reformatcrifc^em ©eifte vorleuchtenbeS 23eifpiel für Den (£in=

feinen §u fein.

3)arin allerDingS mar £afcater grog unb ftefyt feit Sut^er unD

(£alt>in unerretdjt ba, nämlich in ber ©eelforge. 9äc^t nur gieng er

allen ©liebem feiner eigenen ©emeinbe unennüblicfy nad} in Willem,

roaS $ur 2Bohlfahrt Der ©eele unb beS £etbe$ bientc
; fonbern er jog

SWörifofer, «tlDer. 23
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feifrdj feine tiefe, l;ev^(trf>c £f)et(nar;me einen ftete ftd) mel;renreu unt

erroeitemben Hret* btn 9ftettfd)en an ftd), bettelt er fcerfönliri) ober

fdn-iftftd) , mit feinem §ev
3
en ttiterfdjöpfltdjer ©ebutfc SBeiftant,

OMaubensfreubigfeit unb £roft bot. Stoß ein fc gUtcfticfyer, glanjen^

ter nnb gefeierter Wlamx für tte Ernten unb ©ebrüeften fote^ ein $er^

hatte, benneS eben feinen ächten (ifyriftenftun. Xarum oermiuterte

fidf> fein <3iüd nnb feine ^itfrteteit^ett nidjt, a(3 bte großen ©etftet

Xeutfd^antS, an ifyrer Spi£e Öötfye unb §erber, ftd) oon tfjm ti\mt=

ten: in Kr treuen Eingebung an tiejenigen, mit teneu er in ©fyrtfto

r-erbunben roar unb bte er im (ebentigen ©tauben befeftigte, fattb et

fveutigen unt ooftfommeuen Grfafc. 3ebc feiner 9ieifen roar eine

tiefmirfente, ungefudite TOfftonSarbctt, roo er ^abfreidje ^rennte unt

fß&cttyctt fant, roeif Urnen turdj if)n eine neue reltgtöfe Crrfenntnif;

aufgieng. TO -pretiger am SÖaifcnfyaufe fyatfe er OMegenfjett, bte

Söaifcn burd> fein tiebreicr/eS SBobtrooIten unt burdj eine Diethe feiner

fcfyönften Vierer 51t erfreuen; unt in ber gleichen Stefle natmt er fid),

fetner geh oorangefycnt, mit ter treueften Viebe ber gefangenen 35er=

bred>er an unt gab im unmittelbaren Untere ffe für tiefelben ter 6t$

auf biefen £ag ertftierentcu „aycetifd>en ©efellfdjaft" tic Gntfielntug.

2£ie bic Ernten unt (Geringen bei Vaoater Viebe unt pfiffe tauten,

oft über 23euuegen, fo bdtete er für tie nad^ einem lebentigen C£l;rt=

ftuS oertangeuteu Seelen in ter £ütte unb im ^patfaft ben Stftitek

punft unt 9tatfygeber in alten Väutern (StttopaS, Tenn c3 oerbant

ftd) in U;iu SBürbe unt Roheit mit ter liebeitvioürttgften (S*iufad\heit

unt Vemfetigieit, unt ter sD?enfd)cnfenner teufte 3cben fdmeü bott

ter ©ette ja faffett, t»k beffen Vage unb SBebürftft'fj erfortevte unt

töte e^ ihm loobltbat.

Tie übenoältigente iBtrfutig, meldte Vaoater auf ten Ghuclnen

im nähern Umgange ausübte, voar aud> feiner "pretigt eigen, unt

tarum toat aud) ba$ ^rettgeu feine liebfte unt gefegnetefte ^hätig-

feit. labet ift fchr benterten^ioevtb
, taf; ter mit allen (^aben ter

53cretfamfeit auSgeftattcte prebiger fief» nicfyt nur forgfäftig auf feine

Vorträge oorbereitete, fonberu in ber Wegel biefetben aud) fdvrieb, um

auf ber einen Seite mit beut ©efft$t erfülltet '-pflidvt, unb auf ber

anbern mit ber <Sid)erf;crt
, .Qlarfyeit unb ^ünbigfeit ber (Staufen
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aufzutreten
, Welche rie Viebe nur 2(d>tung für bie (Memeiute )ttt

^flicbt madjt. greitidj finb bie fielen gebrtttften ^prebigten Laoatere

weit entfernt, einen SBegrtff t>on beut mäd)tigen ISmbtttffe $u geben,

ben Diejenigen einbauten, wetcfye ifm einft gehört Ratten. (£•« fefyft

ml, taf; tott jene f'unftootfe 35oÜcnbung ber wefytumfdmebenen %n=

läge mib ebenmäßigen 3(u*fübrung erbüdten, woran auSgejeidmete

Sattjcfrebiter nufever 3eit vatö gewtffmt tyafcen. Wxx e3 lag einmal

in Dem lebendigen SÖprte be3 9)?cnfdjenfemier3 trab 2ftenfd)enfreunbe3,

be$ $raftmannec> uitb be$ (griffen eine fofdje überjeugenee (Gewalt

nur ber^geiinnuente 53erul)igung, baß feine greunbc mit gläubiger

grcHbtgfeii erfüllt, feine geinbe entwaffnet unb oerföfynt wurten.

Senn ba8 Clement, in bem £aoater lebte unb treten er jeugte, ifym

folcfye greubtgfeit be$ fetigen ©laubeng itnb fold^c fraft ber £iebe,

fold)e £obett unb Seifye gab, Wer Wollte einem fetdjen Leiter unb

güfyrer rndjt gerne folgen, um be3 gleid;en ÖHaubenö unb OHütfee

tfyeiffyaftig £it werten? Deicht nur turd) bie rfyetortfcbeit ^orjüge, fon=

tern wefentlicb ourd* bie 9J?ad^t einer ebcln ^erfentid/feit war Vaoater

ber äffte ^reciger fetner 3ett

Säfyrenc Laoater bureb Den Umfang feiner 2>erbtntuugen, Mtrd) t?ie

9^annigfatttgfeit feiner geiftigen 53eftrebungen unb Wofyl aud) burd>

bie 9(uf>ergewöbnlid>fett feiner ^unftbeftrebungen unb Liebhabereien

gleicbfam auger reu ®m§ eines gewöhnlichen ©ciftlid^en t;erau§ju=

treten feinen, überrafebte er namentlid) feine auswärtigen greunbe

burd> tie heftige 2cb(icbtbeit feinet §aufeS unb feines f)äuSltcben 8c=

benS. Tie ^eiterfeit, gremtblicbfeit, §eimlicb!eit feinet 2>erfe()r3 mit

Arau nur Lintern, Die ebfe Ginfatt wtb 3ÄaÄÖ^Ps^^/ lmt tocl(^er

btefeS gamütenleben aud? in (Gegenwart ren gremben feinen Öang

unb Verlauf nal;m, rührte uno entjürfte bie 23efucber. 3)a^er bezeugt

Jpegner : „SBer in feiner häuSlidjcn 9tät;e gelebt lj>at, fonnte au* täg=

tidjer (Srfaf)rung Wtffen, weld? ein freier, liebenber, järttid;er, uner=

fd^öpflid) fcber$= unb geiftreidjer §au£oater unb ©aftfreunb er war,

nur tarin immer gleich in trüben wie in Reitern £agen." 21(3 g-r.

Vcepolb o. ©Wilberg i. 3. 1776 Lafcatern befuebte, fdjrieb er an

GEfcwbaiS: „Senn meine ^bantafie ermübet ift unb auSrul;cn Will,

fc führe id> fie in ba$ $au$ meinet Laoater. d$ wirb mir innig

23*
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toohl, menn id? bie Schnelle btefeö geliebten §aitfeö betrete, innerer

friere, fttllcr, feltgcr @enuß erfüllte oft meine Seele, noch ehe tcf>

ilm fat), roenn mir feine lieben hinter fror; unb fofeno entgegen lie=

fen, oter wenn id> burd) bie halbgeöffnete %fj&t re3 3teben$immer3

feine tn*ene, fanfte, ItcbenSroürbige ©attin erblidte." Ginfacb unb un=

gegiert berichtet @öthc oon feinem erften 33efud)e in SaoaterS £>au3:

,,3Btr fint> in unt> mit Vaoater glüd'licb; e3 ift un3 alten eine $nr,

um einen 9)cenfcben 31t fein, ber in rcr /näuslidifeit rcr Viebe lebt

unb ftrebt."

Tic (£in}igfeit Vaoarer« beftel;t namentlid) aueb rann, baf «

mtift nur unter ben ©eißeSgrößen ber frömmfte, foncern gen?iffer=

maßen aud) ber liberalfte 9J?ann feiner geil ®on« & behielt

nicht nur einen offenen Sinn für alte 3t>cen, nxiebe feine Qcit be=

legten, foncern eben feine grömmigfeit gab ihm bie -Tbeilmihme für

alles $?enfd?tid?e unb greie, Sdüme mit (Srofje: renn tote bfc8

(Evangelium it)m eine greittenbotfcr/aft töar, fu QfefuS ber wai)re

greubenbriuger, roeil <$ött bie Siebe ift. Tamm toat Vaoarer niebt

uur fein ganzes Seben fang ber £erolb ber Freiheit, fandern Darum

lag itmt fc oiel baran, im Sdutl= mit (I^icbmigSroefen c-ie S3anbe

ter ^ebantcrie nur beS Sdrtenrrtane 311 fprengen raib bafyet bie Unter=

uebmungen ^eftalo^i'S, 33afeboro$ unb ^feffelS mit allem Eifer unb

großen Opfern 51t unterftü£en. Seine freiftnnige mit weitherzige

Soleranj btac^te il)n bei ben 9lufflörern in ben $ertacr/t beS gcf?eU

men $atholiciSmuS, uub ben ftrengen Drtfyobeitn Hieb er beftäntig

ein 2(nftoß unb ein W&tfyd. Seine bureb ben (5f>rtften glauben erl;cr;te

unb oerflärte Humanität toar eS, reelle ilm in fe naben 3u f
animcllr

hang mit ben allgemeinen Sbeen feiner &it bradjtc unb welche ©öthen

jum freubigen 2luSruf ber Slnerfcnnung brachte: „£>u 2)?enfdufter
!"

2lbcr wie fam e$, baß ein 9Jcann, ber als
s
}3rebigcr, als SeeU

forger, als Sftenfcb fo außerorbentlid? wirffam unb allgemein t-erel^t

war, tod? nicf>t nur bei böswilligen unb einfeitigen Gegnern, fenbern

auch bei vorzüglichen unb auSgc^eidmeten Stimmführern feiner £c\t,

unc bei burdjauS ehrenwerten unb Wohlgcfinnten Ütfänncrn feiner

^aterftatt Entfernung unb Söiterftanb unb namentli* ben Vorwurf

ber Schwärmerei erfuhr ? VaoaterS uncrfdultterlicber (Glaube niebt nur
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an ben lebenbigen imb immerfort loirffamen §errn unb §eilanb,

fonbern aud; an alle Die SBtrfungen beä ©eiftes (Jfyrifti, toeldje in

ber apeftelifdjen ^eit fufy htnb traten, namentlid) an bte außerorDent=

lidjen Strhtugen De« ©ebeteö, fo tüte an bte gortDauer aüer ©aben

unb ^evl)cifuun]cn Des Jpcrnt mußte gut ^cit einer burd^aus nüd)=

ternen unt muünrilligen Slufflärung Doppelt auffällig unt anftüßig

fein: um fo mefyr, ba ber feurige unb pfyantafieretcfye Sftann feinen

©lauben mit mefyr dJlufy unb (5l;arat*terfeftigfeit $u behaupten unb

praftifd; ju betoäfyrcn, als mit tetffenfdjaftlidjer ©rüntlid;feit unt lo=

gtfdjet Sdjärfe tarjutfmn oermodjte. ($r geftanb auf offene, el;rltd;e

unt oerftänfctge öfctfe ein, tuenn er fid; geirrt fyatte; aber es famen

in feinem ©lauben unb in feinen gläubigen (Srtoartungen oon ben

Üfyatfacfyen unb SrfMeinungen bes $ieid>eS ©otteS fo fonberbare (Sin=

3elnl;eiten t>or, in toelcfye er fid; oerftridte, taß er Den 2Biterfad;em

immer Bieter eine §anbf)abe jur 23efdnilttgung ber (2d)n.\irmeret

bot.
sD£od)te jidj tnoeffen Saoatcr in einzelnen 23orftellungen unt

tbatfäcfyltdjen (£rn?artungen irren: feine ©reße Befreit barin, baß ifmt

bie $3ibel bte Urf'unbe oon Der forteauernben lebenbigen ©emeinfd^aft

mit ©ott toax
,

baß er auf tfyre 33erf;eißungen mit gläubiger 3uoer=

fidjt baute, taß er mit ßfyrifto in ber innigften, bennißteften ©emein=

fd;aft lebte, unb baß fein (ityviftentfmm tfym eine greubigf'eit unb

traft ber Siebe gab, toclcfye ilm cor
s
2lnbern feiner &\i ausjeidmete.

(£s toar für Den in feiner (h'fenntniß unt in feinem ©lauben fo

allein unt ocrlacfyt taftefyenten Mann eine -y?otl;toenbigfeit, fid) mit

furdjtlofer (*utfd;ietcnfyeit unb fcfyroffer 3ut>erftd)t auf fein Sefenntniß

gu fteifen: tnbem toir feine 3rrtfyümer entfdmlbbar finben, [teilen nur

bie 2Bärme unb Die £iefe feinet ©laubenS in einer £tit allgemeinen

Unglaubens nur um fo fyüfycr.

l'aoater feilte ©elegenfyeit bekommen, bie ©efunbl;eit unD traft

feinet ©laubenS ju betoäfyrcn, tüte feiten ein SJienfd?. 2lls bte 9te=

oolution fyerannafyte, begrüßte fein gläubiges unb fyoffnungSreicfyeS

©cmütfy biefelbe mit ber froren Erwartung einer mofyltfyätigen (*rfri=

fdmng unb Erneuerung ber politifdjen 3ufr^nte ^aterlanbeS.

Salb aber benahm il;m bie 2Btlltur unb ©etoalttfyätigfeit ber gran=

jofen jebe Säufdmng. 9Run trat er aud; mit ber feurigen 5retfyeirs=
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tiebe bete 3ugeno unc nüecer mit bei ^htfye unc §o(;fyeit beS gottuer^

trauencen (Sfyrtften gegen bie frembeu Gebrüder unb oie einfyeimifd>e

reoofutiona're 23etfyörung in ben stampf. £er alte Sänger fcfytoet^

rtfd^ev greifyeit, ber aufopfernde SßclHtmm, ber atfer ^artfyeiftetfung

ftetS fern Meibenbe
s
J5ret)tger hatte einen fo unangreifbaren Staub in

ber öffentlichen Meinung feinet Vatertances, caj er fid) auf cer ^anjet

}o\vcl){ aU im bürgerlichen £eben mein* herauenefnnen burfte, aU jeter

Rubere. Unc iüirftidj trat £aoater als ber erfte, furcfytfofefte unc

ftanbfjaftefte «Sprecher für fein Vatertanb auf, inbem er nidjt nur fein

jetmahuenbeS 2Bort an bie etn^etmtftfeen SBerf^euge in ber §anc cer

fremben £m*annen, fonbem an tiefe Urtier be3 Unred^ts felbft

richtete. „£a3 Wext eines freien ScfytoeBjerä an bie große 'hatten"

fo toie feine geitprebigten jeicfynen fid; nidt)t nur curd; bie offene,

fütme 2orad;e au3, fonbem namentlich mitten im Unglücf buret) bie

ruhige Sicherheit, baß ba$ Unredjt oerberbtid; ^urütffatten ioerbe auf

ba3 §aupt beä 23cbränger3, tag ©ott felbft bie Sache fce^ Untet=

dürften toieber aufrichten toerbe. &cm*m frar auch fein ^Benehmen

unb feine Gattung mitten in einer unruhigen unb gefafyrooften >$eit

fo Reiter unb efyrfurdjtgebietenc. Unb a(3 enbüd) au3 ntd;tigen ©rün=

ben feine Verhaftung unb Deportation nadj Vafel erfolgte, toai oaä

nur eine neue 2htfforccrung $u oen mannigfattigften ^eugniffen cer.

Xi)citnal;me unc Verehrung, bie cem 9)knne erliefen lource, nxtcfyer

feine Verfolgung mit fo fyciterm ÜUeidnuutI;e ertrug. Sin 3)tonat,

naebcent bei befreite £aoater oon ben ©einigen, ben greuncen unc

bex ganzen iöeoötferung feiner Vaterftact mit 3ube( empfangen tDQfc

cen unc er ben nächften Sonntag bie grage bchanceft, „toatf feiten

ioir tlntu?" unb in Ve^iehung auf fid; fclbft bie 2(nttt?ort gegeben

t;atte: „Xanten, anbeten, ffixiti) faffeu, neueö Vertrauen in mir loerfen,

froher meinet öerufeS toaxku," — fom btt StunCe bei Prüfung

unc tVioälnung, xoddjc bie £raft be$ Arbeiter* unb ^äntpfetfl brach,

aber cem d)riftlid;en Tutber ein neues gelb eröffnen unc it;m einen

unvergänglichen Siegesfran^ bereiten foflte.

Ms ben 2G. §erbftmonat 1791) tie <vrair
5
ofen tu ras eroberte

^üvid) ciubrad;eu unc einige Solraten gegen ein v>auS in Vaoaters"

N
Jiäl;e anftürinteu unc reffen greife Veioennerimien in Weil; brachten,
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dargag er ficfy felbft, fitste ric Veurc ,u fcefänftigen unb tot ifmen

Den verlangten Sein. (Sinex auä ber Jporbe Der wtfcen $tteoohttion$=

manner, alä il;m in Dem freunrftdjen Scanne Der Pfarrer i'at\tter be-

^eidmet würbe, fd^cint oon augenbtidlid;ent .gerne gegen Den befanu=

ten Seine Der Oieoehition entflammt unD jnr Üiacfye getrieben werDen

ju fein, unb f<$ofj Vaoateru mitten Durcfy Den £eib. SDaß fetner Der

eDlem Zljcite berieft toar unD ^aeatevv fväftige $onftitution frifteten

tt>m ba£ Vebeu, Da3 aber oon nun an ein ununteroredjcner tfampf

mit fnrdnbarem 2dmter} unD eer
5
ebrenDen Setben war.

Ter reizbare, für ©djntaq befenterö emefinDlid^e £aoater, mit

Der immer fdneärenDen Sfihmbe, ben nafyen £od in Der beftemmten

23ruft, trug fein fd^merjenreid^ ^ranfentagcr mit eehntnbcrung*=

reürDtger ©eefengröße uud §eiterfeit be3 (^eifteS, überzeugt, Da£,

Wenn er feine S$tner$en ftanbfyaft ertrage nnb Durcharbeite, tym im

fyefyeren Veten Durd) Die @nobe @otte$ tefto größere (Smfcfängticfyfeit

für Die greuten ber Gwigf'ett $u £(;eit werbe, unb ba§ (stitfeljatten

Der befte ©otte$bieuft fei. ©ein aanjeS SBefen läuterte unD oerftärte

ftcfy im geuer Der Prüfung : e3 War Die alte greuDigfeit bei GHaueenS,

nur fdjltdjter, tiefer, an)>rud;tofer ; e3 mar Die alte l'iebe unD IbeiU

nannte, nur ned) inniger unb geweifter; c3 War bie alte unermüp=

üdje Ibätigf'eit, nur mxb treuer unb befiiffener, um Die wenigen "Tage

De« Oon ©Ott ifym gegönnten £eben3 reetid) au^ufaufen. SBenn DaS

liebfte $efd;äft, Die ^rebigt, tynt gan$ eerfagt War, fo ftanD er Durd)

läufige 2(nferad?en an bie tfyeitnelunenDe GVmeinbe, ioefdje fein beilege

it;r fcortaä, mit berfelteu in SBerbinbung. $eine Sdjmerjen gelten ifjn

ab, }at;treicfye 2?e)ud>e ]\i empfangen. Xie §errf$aft über ftdj fetbft,

Die (Maffcnljeit mitten unter ben Slnfätfen be3 8dnner$e8, Die treft=

reid>e §eiterfeit be$ XufterS machte auf Me, bie tt>n fa(;en, einen

umoevgeßücfyen SinDrud. £ie 'unfreiwillige 2ttuße gab ifynt ned; met;r

3eit fttö früher ju feiner aufgekeimten $orrcftonbeir
3

; Denn in (£v=

manglung be$ lebenDigen Sorten War nun Die trieflidje ^erbiitDung

fein £>auptgefd;äft unb feine mit außererDentlid^em gleite ausgeübte

S^atigfett. 3Benn feine übrigen Arbeiten Die teuren Der fdnne^

liefen Öeburt unb berminberter @etftc^frtfd;e an fidj trugen, fo ift

Dagegen feineu Briefen au« tiefer geit ba$ 2 iget Der Steife uud @e=
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troftfyeit einer an ber na^en Pforte ber (Smigfeit ftefyenben (Seele auf=

geprägt: bie gemiffe 3ut>erfi c^> t auf ^ e ®nabe feinet @otte« oerbop=

»elt feinen (Sifer, in Siebe ju roirfen, fo lange e« £ag ift. -3a er

raffte ficfy am (Snbe be« 3afyre« 1799 nod) einmal auf unb übernahm

für mehrere 2Bod;en bie $anjelgefd>äfte, bie £ranfenbefud;e unb be=

gleitete felbft einen jum £obe oerurtfyeilten faiferliefen ©olbaten auf

beffen 2Bunfdj jum Sfticfytpla^e. ©eine ganje ©eele mar ooÜ Sobe«

unb greife«, baß er mieber al« 3eu9 e feer fd^onenben unb rettenben

Sangmutfy be« £>errn oor feiner ©emeinbe fielen unb tt>r @otte«

£mlb unb iBarmfyeqigfeit auf« 9?eue oerfünbigen fonnte. Um fo

größer mar bafyer fein ©d;merj, al« er ba(b mieber feiern mußte.

£>emtodj na^m er nocfy einmal alle feine $raft jufammen, um
feinem Verlangen ein ©enüge ju tlnm, am 23ettag 1800 mit

feiner ©emetnbe nod; einmal ba« Slbenbmafyl ju galten unb feinen

testen Segen an biefelbe ju ricr/ten, inbem er über bie Sorte

foracfy: „
s
Jtticr/ bat fjerjlid) oerfangt, ba« Cfterlamm mit eudj

ju effen, e£;e benn id> fterbe." Dbgleid) feine Seiben oon nun

an immer fyöfyer fliegen, fo ließ er e« ftd; bocb ntdjt nehmen, in ben

testen £agen be« 3afyre« bie im £obe«fampfe liegenbe ©attin feine«

23ruber« ju befugen, um tt>r ba« SÖort ber Siebe unb be« £rofte«

ju bringen. 3um festen 2)cale ergriff er bie geber, um „3^r^ am

Anfang be« 1 9. 3afyr(;unbert«" mit ber alten Streue unb 2Ba'rme be«

$atcrlanb«freunbe« ju begrüßen ; unb am 9ceujal)r«morgen richtete er

nod; feine le£te Itebeoolle ^Knfpradje burefy ben ätfunb feine« 5lmt«=

genoffen an feine ©emeinbe. Wit bem legten 231itf oer Siebe auf

bie ©einigen li«pclte er: „23etet!" (Sr ftarb ben 2. Männer 1801.

äftodjte Saoater eine (Srfdjeinung fein, rceldjer toäfyrcnb feiner

Sebjeiten oiel miberfprocr/en marb, fo mar bod) in ifym jene nachhal-

tige $raft unb reiche £iefe, meiere ftet« oon Beuern aufforbert, tr;n

im ganzen Umfange feine« Sefen« ju oerftefyen unb fid} an biefer

ebeln Sftenfdjlidjfeit unb ©ottinnigfeit ju freuen unb ja erbauen.
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XXII.

S)te (S^rtftent^um^efeaf^aft in 23afeL

2öenn baS religiöfe £eben 3ur^ m Saüater eine fyeröorrageii&e

unb (eud)tenbe fant>, fo tfyat eS ftd) bagegen in iß a f e ( auf

eine weniger bemerkbare, aber tiefe unt> nad)fya(tige 2Beife funt>.

tarnen treten nicfyt fyeroor, gtänjenbe Sbeen machen ftd; nid)t ge(tent),

aber toit begegnen einem fußen
,

grünbücfyen SadjStbum tätigen

©laubenS, ber feine 2öur$e(n immer weiter unb mächtiger ausbreitet.

3n ber Statt, rcelcf>e einft SieblingSaufentfyalt ber' ©etteSfreunbe ge=

mefen war, roo bie Deformation baS £eben (angfam, aber oou Örunt>

auS unb bauernb umgeftaftete , mofnn bie um beS ©(aubenS mißten

oertriebenen gelehrten gran^ofen ifyr befonbcreS 5lugenmerf rid^teten:

ba fanb aud; taS burd) Spener unt brande gemedte cfyriftlicfye £eben

einen frud)tbaren 33oben unb manne 2(n()änger, ofme baß man fagen

fonnte, burcfy men bie feime biefer neuen Dichtung angeregt morgen

mären. 9?ament(id) aber gemann bie 33rübergemetnbe eine beträd)t=

Uct)e 3dr
5
abl oon Sftitguebern in 23afel ju Stabt unb £anb; unb bie

Häupter t>c3 Staates unb ber $trcfye maren einfidjtig genug, tiefen

religtöfen 23eftrebungen freien £auf 3U (äffen: bafyer rettgiöfe $ßtx=

fammumgen langft £idbung gefunben Ratten. £iefe3 Verlangen nadj

einem (ebencigen (Efyriftentfmm in ber $eit ber 5(uff(ärung unb ber

Verneinung, unb jugfeid) ber unternehmende unb auSfyarrente @e=

fd)äftSgetft ter &ttöt, roefdjer ficf) eben )ii biefer Qtit eines auSge=

widmeten ©eüngenS int @emcrbS(eben erfreute, eignete SBafel oor*

^ugSmetfe gu einem 2)atte(ounf'te reügtöfer 3öirffamf'eit.

ool). Urtfperger, ein ^3ürtemberger im (Reifte Beugels,

faßte ben ©ebanfen, bie bamalS foärücb ^erftreuten greunte eines

btbe(g(äubigen unb tätigen (SfyriftentimmS in eine engere Verbinbung

uno gegenfeitige ©emeinfdjaft $u bringen. 3U btefem iöefyuf mad)te

er eine Deife burcfy £)eutfd)(anb, §o0anb unb (£ng(ano, unb regte

überall bie Sacfye an, ofme eS jebocfy irgenbtoo ya einem Vereine $u
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bringen, Der feiner 3Dee entfyrodjen t;ätte, bis er enDlid) 17 SO nad>

53afct fam. §ier fanben feine reiben ®ebanfen Warme unb fveut>tge

Aufnahme, borjfigltdj bei ^rofeffer § er 30g unb ben Pfarrern

53 11 v cf t; a v b t $u <St. "ßetcr unb sDcei;enrod 31t 8t. SMflbait. 3m
§aufe £er$ag$ bilbete fid? ben 30. Aug. 17S0 ein fcrmticfyer Ver=

ein, in tuddjem ©erjag ats $raf!bent unb §anS Brenner ats

Rafftet wirkten; fouft aber waren bie anregenben nnb bewegenDen (£te=

mente Sd^Waben. Xod) inbem fid) bie ®efd)äftSfenntniß, AuSDauer

nnb @rünttid;feit VafetS mit bem tbealen Streben unb rem feurigen

(JHaubenSeifer 2d;wabenS mbanD, toax ber Anftog 31t einer Dauern^

ben unb erfc(greid)eu 3Birffamfeit gegeben. £>er herein nannte fid)

„SXuttfdje (^efeftfcfyaft $ur Vefcrbcrung djriftüdjcr 2Öaf;rfycit unb ©ott=

fetigfeit," worauf fid) fur$weg Die Benennung „£>eutfd)c dfyrtfteu--

tljumSgef eüfd;aft" bdbete.

(SS War beut Stifter Urtfperger baran gelegen, ben herein twn

aller Seftirerei unb 2d;wärmerei frei $u erhalten. £af;er waren Die

monatlid^en ^vtfam »teufürrfte für jeberntann offen; aHein üDittglieDer

fonnten nur in ©lauben unb £eben erprobte (Sljriften fein, weld)e

Durd) $>erfe ber £iebe jur Ausbreitung DeS 9t*etd)eS ©otteS wirften.

Xuxä) biefe Aufgaben Würbe ber herein junt Vorläufer jener 33eftre=

bungen, welche in neuerer 3e^ ©efdjäftSfreiS ber inneru unD

äußern Dtifficn bitten. Xcmnad) würbe bie Verbreitung guter religiefer

2dmften twn rein biblifdjem 3nl;>alte, fcorauS Die fcon Vibeln unb £raf=

taten, cfyrtftltcfye (Srjielmng ber armen unb fcerWafyrloften 3ugenD, na?

mentüd; ber Söaifen, Untcrftüfcung ^voteftanttfd^ev ©etttetnben unter

£atfyolifen, Verbreitung DeS (£ln-iftentf;umS unter Den Ungläubigen,

unb im Allgemeinen Untergattung ber ÖAmteinfd^aft aller wahren

(ifyriften burd) häufigen Vriefmccfyfel, 3}?itt(;eilung öbn Otad>rid;ten

aus bem föetdje (Rottes uuD gemeinfd;aftttd)e Erbauung — mit ßtfet

betrieben. £aS Crgan beS Vereins bitbeten Die „Sammlungen für

Viefcljaber dmftüd>er iföal;rl;cit."

Urlfpergcr wirfte eine Steide öon 3al/ven mit unermüDlieher

K)ätigfeit in Dem fid) immer weiter auSDelmenDcn OVbiete dcS Vor-

ein«, unb freute fid; befonberä Des fefteu
s
JJiittelpunfteS, JU Dem Vafel

fid) auSbilDete; Daher er in feinem ©ertöte über Die Cintwiitlung Der
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OVfeüfdjaft fogt: „billig nenne id; 23afel jueeft. (53 toat ja Da«

evfte, ba$ jenem Vorhaben bei ficf> fräftigen Eingang oerftattete, unb

ju aüeverft mit 9?at^ nnb £fyat e3 £e6f>aft unterftü^te. Xte 23a3ler

(tut beinahe bie Gingen, bie bi^er $u ben nicfyt geringen Soften

betgerragen haben."

öaft toax ein eigener ©efd;äft3fül)rer nötfng, toeld?er fid) in bem

iÖ3nrtem6ergi|d>en itanbibaten Sc^mib fano, bem fpäter Stein fopf,

nadmtaliger bentfe^er ^rebiger in Bonbon, nnb 23lumhar bt, nacfy=

maliger Sufpeftor ber
s
lRiffton£gefellfchaft, folgten. Nun begann eine

lebhafte Oiegfamfett nach allen Dichtungen. Sdjon ber 23erid}t be3

3al)re3 17S4 tonnte ton fürftliri;en ^erfonen unb (belehrten unter

ihren TOtgliebern fprecheu, midjt alle fcon ben §öchften bis 31t ben

Niebrigften tuxd) ba$ Söaiib brüberlicher £iebe oerbunben feien. $lucfy

an reiben Mitteln fehlte es nidn\ 2lus Greußen giengen fjnncert

i^akr ein mit bem äftotto: „gür ben §irtenrnaben in 23afel $u ben

8d;(euberfteinen gegen ©oliatf;." 23on Steinfopf herbeigezogen, roirftc

ein halbes Oaln-lrnnbert lang Spittler, ber Vertreter, 0)efchäft3füh=

rer nnb nnermüblid^e SefiJrberet ber ©efetlfdjaft, beffen immer frifcfyer

Unternel;mnng0luft bic meiften £ochteroereine il;re öntfteljnng oer=

banften. Xiefe entftanben in großer j&afy in ben mic^tigften Stäbten

£eutfd)lanb3 unb in ber 3d;n>erv oor
5üglich in St ©allen, 23ern

unb (Hmr.

SDftl fräftige £eben ber (£l;riftentl;nm0gefellfd)aft in iöafel, für

toelcfye tu aller Stille unb Streue red>tfc^affene Männer Uurften, bie

feinen gleig unb fein Gklb fparten, bewährte fid) burd) bie felbftäu=

bigen Vereine, toeld;e fid) aHmäfylig auS beren Sc^ooße ^erauöbilbeten

unb im 3"lammenl;ange mit ber 9)iuttergefellfd;aft blieben. (So ent=

ftanb i. -3: 1S0G bie basier 23ibelgef ellf chaft, bei toeld;er Pfarrer

§11 ber ya 2t. (flifabetl;eu befonberS tf>ätig toar. Schon frül;er

hielt i8luml;arbt 9Jfiffioneftunben unb gab mit Vorliebe 9#ifftciu9 =

nacfyriditen. Unb fd?on i. 0. 1S05 trug fid; Spittler mit ber Örün=

bung einer äftiffionSfdmle
,

toeld;e 23lumharbt bamalS nod; für un=

ausführbar hielt, bitten in ber tfriegSnorf) be$ SaljreS 1S14, ba

bie 53omben oon Rüningen jtoar nicht bte Stabt 53afel, aber bte

Gerzen ihrer 53etoobner trafen, nntrbe ber
s

flan jur 9Wtffton«an =
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ft a £ t reif; melcfye t. -3. IS 16 unter 23lumfyarbtS Leitung tu« i'eben

trat. 1S20 begann fetter fejne gefegnete 2Öirffamfeit in 23euggen
an t>cr Anftalt jttr Rettung oerroafyrlofter $inber unt> jur SBilDung

oon Ernten lefyrcrn, reo ^patojji mit einer £f)räne int Auge befannte,

tyter erft fe^c er Die d;riftlid;e Armenfdmle oerroirflicbt. 3)er ©eift

Der C£brifteutlmmSgefeÜ'fd;aft, tüetct)er in 8afel t>tefe unD eine ^eifye

äfmlid^er Anftalten fdmf, tüte bie £raftatengefellfd>aft, ben herein Der

greunte 3fraelS u. f. ro., fyat unterteffen feine Sdnoingen immer

toeiter auegebreitet, 33afel $uut (ientralpunft dn*tjtlid)en (Glaubens unb

£ebenS unb mofyltfyätigen SirfenS für Ausbreitung DeS SReicfyeS ©otteS

fotoofyl für bie Sdnoer, a& 2ücceutfcf;lanb gemadjt unc fo jur £aupt=

ftabt eineö beträd}tlid;en geiftigen (Gebietes erhoben.

XXIII.

23 i n e t.

AIS nad) cen großen, fdirecflid;en Kriegen im Anfange DeS neun=

lehnte« 3al;rl;uncertS jene Stifte eintrat, meldje $ur 9tucffel)r in fidj

felbft unb 311m Oiacf/benfen über Die fyüdrften Angelegenheiten DeS

äftenfdjen aufforderte, geigte beim allgemeinen (Srmad;en eines neuen

religiöfen Gebens fid; caffelbe befonberS lebenbig unb mirlfam in Der

fran^öfifrten ©dftoetj. Allein Da tiefe (inoerfung anfange buwff

frembc Criuflüffo angeregt mar unb mefyr in bie untern Seiten cor

23eoölf'erung eingriff, fo fianb Da« große ^ublit'um tiefer neuen ßr=

fd)ciuung, roeld;c ntdjt ofyne bie Aeifßerlicfyfeiteu unb (iinfeitigfeiten

be6 2e£temuefeuS oerlief, fdjroff unb feincfelig gegenüber, unc Die

2taatvbebovreu hatten bie 2dnoäctv, rem ^crurtljeil Der Spenge unD

ilnem $ol;n gegen bie eigentfyümlidje tunbgebung biefeS gläubigen

53efenntui|feS ifyreu Arm ju leiten, ©leidjgültig unb ftol} fallen bie

©ebilDeten biefem Kampfe 311, bis ein Sütfaun baran Xtyett nal;m,
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h?cld>er bntdj ©eiji unb 23i(bung, a(3 Senfer nnb auSgejeidmetet

ftttttfet in ben maßgebcnben ©reife» JvranfreiaVö botjüglw^e ?lner=

lantung gefmtben.

;H ( e r an b c r ©tuet, t. 3. l " 9 7 tu £ udn) bei fttufanne ge=

bereu, ftant nad) ben (ginfttiffen feiner ougeub felbft ber (Srrcecfung

nahe. 3ur ^c 'fe Belangt, führte ilnt ble Xiefc unb ÖHmubüdjfeit

feiner dn.iftua?en ©efinnung unt> Gtfenntniß über jebe Ginfeitigfeit

bimreg, um fo mein*, ba er butdj feine oieljäbrige Stellung ati fyxte

feffor bet fran^öfifcfyen Spradbc unb Viteratur in 93afel mit beutfdjer

SBiffcnfcbafl nvto Geologie befannt gereerben u>ari 3ur Svci^eit8=

liebe btf 3dnoei$er3 int Slßgemeiuen gefeilte ftd? bei bittet rer 2(n=

ftop, ten er atö 2Baabt£ättbei an bet öisi Sern ererbten, in öüttet

f)*tte ooüftrctfteu 3?eoernumbung bet fördje oen Seite Der Regierung

feinet f)eimatfattton3 nafnn. $inet ift baber bei ^erfämprer unb Öe=

oiriuttcr bet freien ftirdje, tuelt^e oorutgücb burü) ibn in ber fran^ö^

fifcfyen Scfytoeij tte ^trcfye be3 gebdbeten unb cbriftftcfc gefinnten £fyei(3

ber 33eoMferung geroorben. Sie Deutfdje 2dnrcrv too ba€ $oß mit

fetner Dbrigfeit bie Deformation burcfygefüfyrt unb behauptet fyat, oer=

langt, baß bie $irdje einen integrierenben Xfjetl res (^efammtlebenS

bilbe, mir bie Stenmmg ber fiÜrdje oon ben übrigen SefcettSgeBieten,

toeicbe im Staate ifyren üttittelmtnit unb ibre fcetoegeiifce tfrart finten,

erfdbetnt Up als etroas grembes unb SHeinlicbes. Sa* 53anb, roeldbes

alle ©lieber ber @efcllfcr/aft im gleichen 53atertanbe oerbinret, ift ein

|tt tOeures unb ^ctltgeß, als bafc man auf bie Hoffnung unb baß ge=

meinfante 2?cmül)en oeryduen tonnte, tri betfelben &m$e bie SBefrie=

bignng feiner fyöcfyften 3ntereffen ju ftnben. 3n ber fran$öjtfd>en tircfye

tagegeu, too baS ftrdr)ltct)e l'ebeu tri ung(eid) fyefyerm @rabe enterben

unb betfdjtounben rear, galt es, bent dnriftlidien ^efenntnivTe bie ?ldnung

in ber öffentlichen Meinung unb bie unberingte tfreibeit be« ®otteS=

rienftes öon Stenern $u gewinnen. Xaijcx mar eö 33tnet8 rbeuerfte

unb ftanrfyaftefte Arbeit, mit allen Mitteln bes ©eiftes unb ber iBtt=

bung aus allgemein menfdUicbem Stanbpunfte audy bem Cfntfrembeten

bie 9cot^roenbtgt'eit unb §ertfamfett beß d;rift(ia^en OMaubenö bw
5(ugcn ju ftcllcn, bie ooüfommene Uebereinftimmung ber Sebütfntffe

Der menfcDlid>cn Seele mit bem (S&angclium bar^ut^un, unb §u be=
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roeifen, baf; ber 9Äenf(fy, rermöge bet braera 35ertoanbtf^aft jroifdjeit

9}?enfd>lid)em unb @öttlid>em, firf> ba$ C£f>rtfreittf)iim vinetgnen fenne

unb müffe. 3>et SDfittefyunft aber, Iren er befonter* betont, in roet=

d}cn\ fid) ©ott unb ber 30renfcf> berühren, ift ba$ ©eroiffen, lüelc^ee

ba$ unmittelbare unc toefentltdje ©epröge (Lettes im Stfenüben, rie

Stimme ®öttc8 im SD&nfdjenljerjen ift.

Um aber in feiner Heimat jut (Rettung 31t gelangen, mußte ftcb

Bittet oererft bie Anerkennung auf einem gre^ern &äfawptafy ge=

minnen. 2c ausgezeichnet er bie fraujöftf(r)e Vtteratur in 23afel *>et=

trat unb fo grofj unb allgemein bie Anerkennung feiner $crctenfte

vcar
, fc reärc e$ tftnet Codi fattm megtid) getoefen, auf reutfd>em

53cben ein geiftiger Stimmfüfvrer $u teerten. £enn tfycilS n?ar er

ber alten ©pracben nicut gehörig mäcbttg, tf>eib§ entbehre er in fei-

nem gorfeben unb SßMffen 51t febr ber ol;ilofopl;ifcbcn unb biftorifeben

©runblage, um feinen Arbeiten jene metfyobtfdk Ausführung unb 33oll=

eneung ju geben, roeld^e cic Deutf($»e 2Biffenfcf)aft verlangt. Aber

als 5)cadtfomme einer fran^eftfd^en glücf/tlingsfamilte fünfte ftcr) $inet

mit feinem alten £>eimattancc innig rerroanbt unb febfof: fieb mit fet=

neu ®ebanfen unc 35eftrebungcn an caffelbc an. 2o treu unb ent=

fcfyieben feine d>rift(id>e GVfinnuug unt fein coangclifd^es Befenntnif;

roar, fc bräncjte e§ Um bod>, fid) auf einen fc fyer/en unb freien

<3tanb)>unft 51t ftclien, rceld>er geeignet rcar, feiner dyriftltaVn Crrfennt=

ntfc ben 3 llö alIB S° tQm ganzen franjefifeben 2>olfe $u öffnen. O^ne

ber ecangetifdKU Sabrfyeit etroaS $n oergeben, rcar tfym taran gelegen,

beut £atfyoüci3mus rie®cred;tigfeit roirerfaliren $u laffen, rceldie ifmt audj

ecn diuflup auf reffen Bekenner ermöglichte. Sülm erflärt er ba-

f;er: „Ter ^roteftantismu* ift für mid> nur ein Au^gangSounft;

meine ^Ketigtcn liegt barüber hinaus." Ten i^ertb ber ÜCefcrmaticn

bes fed^efyntcn Satirbuubcrt* erfennt er rcefentlid; in bem fittlicbcn

(ifyarafter berfetben: bie 9iefcrmaticn fetbft ift ifnn eine Aufgabe, an

roeld)cr fort unc fort gearbeitet leerben tm%, unb leoju oon ben 9ie=

formatcren nur bie Öhuubfci^e unb Beringungen feftgeftcllt loorbcu

fint. %tü boti jeber Autorität begrünbet er feinen religicfen OMau=

ben auf pft>d)c(cgi)d)em Üßege. (ir argumentiert u. a.: „Ta* @fc

nuffen ift ntyi bas Od>: ee ift gegen ba# ^cb, e* ift alfe ettoa^
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Unteres als ba£ 3d>. 2Senn e£ ettoaä 9üiccre$ ale caö 3d) ift, fo

fcmti e* nur ®ott fein." Daran ift ihm ca$ ©etDtffen ber f>öd>fte

üttebter, treffen 3ht*fprad) allgemeine OHittigfeit fyat; Cafyer er auefy

greifycit beä ^ctotffcn« afä oberften ®tttufcfa$ ciiifftellt, rcofür er fein

£eben lang gearbeitet unb gefämpft fjat.

£eu erften namhaften Görfolg hatte bittet, all feine „Xeuf =

febrift $u ©nnften cer gretfycit ceä ÖotteScienfteS"

( 1 S 2 3 ) oon ber fran$öftfaVn C^cfeÜfdt)aft für djriftttcfce Üftorat, auf

@M$of4 anerfeuuencen Antrag, gefrönt tmtrCe, tueldjcr bon rem un=

bekannten jungen Verfaffer fagte: „£er Verfaffcr ift offenbar in cer

moraltfdjen Serfaffrata, , in n>c(cber bie gan$e GVfefifd>aft fein fott;

baä ©efefc, toeft$ei er für bie äußere 2£ett anruft, f;e\vfd>t in feiner

3ee(e; cer @ambfag ber (§taoiffettöfrei$eä toofytu Dafe£6ft neben

©runbfäfcen, mit meteben cie Uebereinftimmung bivfyer fe fdjtocr ioar:

er ift entfebiecener df»vift
, fein GHaube ift tief, frreng, gtüf)enc, unc

er trägt eine niebt weniger tiefe unb g(iu;ence 9(d?tung für cen GHau=

ben Unterer." Vinct ^uevft eil* ^ubueift auf neutralem @e=

biete auftrat, baf? er ferner ati Kenner cer fran^efifeben Sprache unb

Literatur erften langes oou ben 3timmfüfyrern feiner £c\t anerfaunt

ttntrbe, ca$ oerfdjaffte bann audj feinen 3cbriften über reltgiöfe @e=

geuftänte unb feinem ßeugniffe ^ri Ci^rtfto in weiten Greifen @eber

tntb 5tufmcrffamfeit. 2Bie (Scbleiermad^er bie Religion cen Gvbilceten

unter iljreu Verädfytern lieber toertf) gemad^t, fc terfebaffte ^tnet bei

cen gebilceten Staffen ces großen fran$öfifd)en ^ublifumS cen oer=

ad>teten d)riftlicfycn 2£afn*t;eitcn neuen Eingang. 9Jcau fennte nidjt

ancerS, atte toafyrfjaft @ebilceten mußten cem tiefen
s
DJ?enfd>enfenner,

cem gebanfenreidien (Srgrüncer ces menfcblidjen £er$ens folgen, Ceffen

Xemutfy unb £er
3en$reinfyeit feinem ^luecrucfe einen Mtd unC eine

£>el;eit oerftel;, ba§ er unloicerftefylid> in ben ®reii feiner 3ceen f>in=

einbog.

(Sin mit bittet Vertrauter berichtet, bog eine nähere $unbe über

ben tnnern Vorgang fefylt, h?c(d}er cenfelben auf cen 2?ocen beS pe=

fitioen Gfn-iftenttntmö führte. $lber als golge Ciefer Grifts toirc an=

gegeben: „©ein ganzes £ebcn, im £eicen unb £l)un, toar fcon nun

an im bucbftäbfiaVn Sinne ein £anfopfer, bemjenigen bargebradrt,
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ber it>n Die feligmacfyenbe Shaft De3 (SüangeliumS fjatte erfahren

taffen. «Seine XanfSavfcit geigte fid; befenbcrS in betn begeifterten

(Streben, Diejenigen, roeld^e biefe (£rfar/rung nodb, niefrt gemalt fyatten,

bafyin jn bringen, ftc ju machen, fotoie bem (Sttangelium 9?aum ju

berfdjaffen, bannt c3 in unmittelbare 23erüfyrung mit ben Seelen

femmen mit feine ©otteSfraft an ifynen ermeifen renne." 3)afyer 6e=

rul)tc bie böcfyftc föraft unb ber öerflärenbe $<mbtt bim $htet'0 2Befen

in feinem lebendigen ©tauben an 3efum (Ifyriftum, melcber ber 3ftit=

tetyunft feines ©emütr)3leben3 unt> feiner ©ebanfenmelt, feiner (Sr=

fatnitngen unb feiner begeifterten 2£irr'famfat mar. „(£f/rift fein,

fyetfH 3efu (Efyrifto angehören, mit itmt (eben, ©emeinfcfyaft mit ifym

traben." — „9cur in -3efu Q>l;rtfto finbet Üjr ben ©ott, melier in

ber 9catur unb über ber Statur ift, ben @ott beS SÖettattS unb ben

@ott euerer Seele, t>en aüfyeiligeu ©ott, ber nicfyt fcer^eifyt, unb t>en

allgütigen @ott, ber 2We3 fcergiebt, ben ©ort, ber ba3 erfte unb ba$

ueue £eben giebt, ben ©ort, ben mir bebürfen, ben kräftigen unb cini=

gen ©ort."" — Solei; ein lebenbigeS (Sl;riftentl;um , mclcfyeS für rtc

franflöftfdje 3un9e e *ne 9rc6e 9ceuigfeit mar, fennte fid) nur caeurtfi

(Eingang öerfdjaffen, baft beffen SSerjffiltbtger ein fetner unb grünb-

lid^er 2(eftl;etif'cr unb ein ruhiger, licr/tuoller Genfer mar, meloVr eie

2Bar)rfycit feines ©lauben3 in ber fycer/ften (Sntteicffang fanb, bie baä

fittlidje £cben allein burdj bie ©emcinfdjaft mit einem lebendigen

(5r/riftu§ erlangen fann. „WRaxi glaubt an ben (Srlöfer uiebt, mic

man an eine
c3e^un9öria(^r^? t gfott&fc boc ©laubc umfaßt Sefum

(Sfyriftum; aber Sefum (il;riftum umfaffen, catf ift fid; felbft mtäug=

nen, baS ift au3 ©nabe gerettet »erben meücn, b. tj. Wiedergeburt

beS ganzen cfyriftftdjen Sebent."

3)a3 ^ausgereicht für bie Sirffamt'eit ber Vehre SSinetS lag in

feinem reinen unt> bemütfyigeu tibarafter. ;Hlv raber SSiuet i. 0.

1837 afö Sßrofeffor ber prafttföen S^eofogte nach Vattfanne berufen

toUTbe, übte feine Herfen eine ungemölNtlidjc ^l^iebiuiavtraft au«.

$)te ftrebfame Ougeub fd;loft fict; ilmi begeiftert an, ergriffen fron 9faty=

rung unb iöereunberung beim s2lnblirf biefer fittlidjcn 2)?adn\ meiere

ftd) fo frf)lid)t unb fo lauter in ben fegeu8reid)cn Korten offenbarte:

„3lm fefyen, fagt ein auflgejetdjneter Söiograplj, tt>ar ein tfidjt unb
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eine Erhebung. 3hn gefannt 31t ^aBen, ift ein Segen, mofür man

@ott banft."

$aum t>at ein anberer $lu«länbcr in granfreieb fc biel Sbm^

patlue unb banfbare $lnerfcnnung gefunben mie 23inet, meld>er in

feiner ^perfon ben ungemeinen @eminn berförpert barftellte, ben granf=

reich für feine Kultur unb feine geiftige Erweiterung au« ber 53er=

binbung mit ber ftamm= unb fbradmermanbten romanifcfyen Schmeiß

jiefyt. E« mürben terfcfyiebcne unb mieberholte $erfudje gemalt, beti

mfrtfmollcn SO^ann für granfreid) ju geminnen. 2lber er $eg jeber

lorfenben Stellung bie SBivffamfett im £anbe fetner @eburt bor. 31t«

aber bie Spaltung ber raaabttänbifcfyen ftircfye t. -3. 184 5 auet) 53tnet

theil« freimillig, tl^il« nnfreimillig au« feiner amtlichen Stellung ent-

ferntc unb er tief befummelt mar über bie 2fu«fcheibung feiner greunbe

au« ber £anbe«fird)e, moju boefy er J)aubtfäc^(icf> burd) bie feit Stohren

behaupteten ®runbfä£e über bie greifet ber Kirche ben 21nfto§ ge-

geben: ^ielt bie £iebe unb bie treue 5(nf)äng(icbf'ett ber Sugenb ba«

53anb aufregt, ba« eine rofye @cmalt ^erriffen fyatte, inbem ber gc=

liebte £el;rer bem 2öunfd;e ber Stubenten entfbradj unb feine 33cr=

träge fomehl über Literatur al« St^eofcgie fertfet^te. Er mürbe nun

aud> ber meiblicben 3ugenb jum Segen, tnbem er al« Leiter unb £ef)=

rer an einer Ijtytxn £efyranftalt für Rechter tätigen 51ntl>eil nahm.

SSinet mar fomohf burdy feine fd>ücbterne 33efcf>etbent)ett al« burefy

feine Äränf'licbfeit gewintert, mit allen klaffen ber Begeiferung in

t>olf«tfyümücfyen 53erfef>r $u fommen. Sdjon feine Stellung in Bafel,

meiere tfm nur mit ben gebilbeten Stäuben in Berührung bringen

fennte, mar für bie Umgänglichfeit be« $olf«mann« nidjt förberlid);

bagegen machen ttm feine ©runbfä^e, meldte ilmt bie treue £iebe $um

SSaterlanb eingab, ^u einem 23orfämbfer ber fircfylicfyen unb bolitifc^en

greifet unb ju einem bleibenben 2öor)lt^äter ber Scbmei,}. 2luf ber

$anjel, meiere er in ber freien ftirdje feit bereu Entftelmng öfter«

betrat, hat er fidt) auch ^em ^3otfe burch feine eble unb gemeine $er=

fönlichfeit theuer unb unvergeßlich gemacht. 3>a« ®eheimni§ be«

Räuber«, momit er bie §erjen an fich 30g, mar feine t>oHe 5tuf-

rtchtig!eit unb Sßahrhaftigfeit: man fühlte, baß er ftd) felbft unb fein

innerfte« £eben in ber bellen Einfalt eine« treuen £>er$en« gab. 2)te
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2d)ön(;eit be$ tyüSbtM unb ber 9£etd)tfmm bev ©ebanfen romte öew

ber tötttgen 3dh(td;tf>ett unb •iftatürltdjfett be3 ganzen 2Öefen$ befyerrfcfy:

um nod; überboten. (£r toußte ben <*lu§brud be3 getoßfynlidjen Gebens

beut §öd;ftcn imt> §eiügften anju^affen unb eine roofyftfyuenbe Stürbe

31t leiten.

Eiltet fyatte ioäfyrenb feinet ganzen 9#anne3a(ter$ mit einem gft=

bved>(icfyen förper 31t fämpfen. 2fber toäfyrenb feinet breifeigjäfyrigen

VeljramteS X;atte er, ttngeadjtet immer fteigenber Reiben, feinen itnter=

rtdjt fein eirt$tge$ 9J?af eingeftefft. „Dreine Seftten ir>ar ein £obe$=

fampf!" fagte er oft, roenn er ton $ranff;eit gebrodelt au£ bev 5lfa=

bemie jnvücfteerte ; aber fetner feiner 3u^üver ^a ^te e$ bemerft. (S8

gefang ifym, ifmen bie Dualen feinet Körpers 31t terbergeu, bannt fie

fid) befto freier an ber 2lnmntf; feinet ©etfte^ erfreuen tonnten. Tnr

rYben $inet3 fyatte ben regefmäfeigften Verlauf, C£r ftanb fefyr früf;

auf unb begann oen £ag mit ber f>. (Sdrrift, ober aud) mit -)>a$caf,

mit bem er fo tief 93evn>rtubtfd)aft f)atte. kluger ber 9(nbad)t, roomit

33inet ben £ag begann, pflegte er eine ^toeite im ©dfjoofje feiner ga=

mitte nad> beut grüfyftüd 31t fyaften. pvtx offenbarte er im freien

(lebete ba3 ©efyeimnifj feiner innern kämpfe unb bie fteigenbe (5r=

fyebung feiner <3cefe im ©fauben. 2)er geU)iffenl)aftefte Steife in fei-

nen nnffenfdjaftfidjen Arbeiten fyinberte ifm nie, bem ©eringften \\\

3)ienften ju fein. (5r erlaubte ficf> nie, einen Arbeiter harten 31t

(äffen, inbem er voieberfyofte, baß jebe ifwt endogene Minute ein ifnn

geraubtes Stürf 33rot fei. Wenige ?J?enfd;en fprad;en mit fo tief

9(nmutf); aber ^iemano roufete beffer 3U fyören.

bittet bradue jäfyrttdj einige £age im befreunbeten @d#effe

tefarb, in ber 9iäf;c ton äftontreur unb (EfaranS, 31t, rco if;m ein

großer gotf;ifd;cr ©afltt eingeräumt voar, in roefd^em er auf= unb ah=

gcfycnc unb fingenb 31t arbeiten pffegte. 23ei feinem festen ^Vfmlv

börtc man ifm mit feiner weichen, flangootlen Stimme immer ben

U ; evv ivMcbevt)o(cn :

Cominc dne fteur tarne au souffle »In däsert.

(gl ftavb bafelbft ben L äftai IS48.

Süngft tiefe fid; bie Revue cliretienne ton ^reffenfe affo über

$inet fccrnefnnen: „£ein uufterblidieS SPerbienft ift, in unfern @e?
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bieten fran^öftfdjer Bunge ^ e Religion au« beut gehe t>ev 2(bftrac=

tion in ba«jenige be$ £eben« oerpflanjt unb in ben 3cu3IUTfen un=

fevce eigenen §er$en« bie fräftigfte ~©d)u£rebe für bie Offenbarung

gefwnben $u f;aben. Xnxdj if>n ergriff ber ^roteftant^mu« in granf=

xcid) jum erften 9fta(e ba« SBort in ber Literatur unb eiQefi -D£adt=

forüd>e."

3fa ©etft, @efinmtng unb ©lau'Sen in nafyer Benoanbtfcfyaft mit

Stnet fteljt ber ber 2(bftammung nadj ebenfatf« bem Saabtfanbe an=

gehörige 5lboIf 9#onob, ber größte ^an^trebner be« 3afyrlntncert«,

fottjofyl burrf) bie (Srfyabenfyeit feine« rebnerifd^en ©enie« a(« burd; bie

©eiltgleti feine« £eben«. So fommt e« granfreieb ]n @ute, Dag

einem deinen £f;etfe be« fran^öftfd) rebenben 3?otfe« in Bereinigung

mit ber @cr/roei$ burdj bie Deformation eine freiere (Sntroidümg ter=

gönnt toar, rooburd) namentlich bem retigiöfen £eben grantreief/« ftet«

neue, oom (Reifte ber greib/ett roie be« (Sfyriftentfwm« befeette, anre=

gente Gräfte 31t £f>ei( roercen.

XXIV.

© $ t ü ß.

9}?an fönnte nun erroarten, baß oon bem ueuerroadjten reftgiöfen

lieben fltodjrtdjt gegeben roürbe, roetdje« feit etroa breifug -Sauren ftcf)

in aßen Streifen ber eoangelifer/en <Sd;roer
5

funb getfyan. Ottern fo

anfprect/enb unb bebeutfam biefe Aufgabe roä're, fo fönnte in £öfung

berfetben nief/t roie bisher einfach eqäMenb 31t Serfe gegangen, fon=

bern e« müßte ber $erg(etcr/ung, 23etrad)tung unb SSeurtfyeihtng ein

ungleich größerer Slnt^ett at« in ben bi«Ijerigen 9#ittf)etfungen cinge=

räumt roerben. 9famentficr/ aber roürbe e« fief; mefyr um bie 3luf=

fteüung allgemeiner X(;atfacf;en, als um bie SBefeudjtung einzelner

24*
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^erfönlichfeiten ^anbetn. 2)enn obgleich eS nicbt fcbroer fytht, eine

Sftetfye fcon ^etfonen namhaft madjen, melcbe ihre cf>viftttcf>e ©e=

finnung burd> £hat unb £eben beroäbrt Ijakn, fc ift e3 bod> etrt

d?araftcriftifdje3 3e^en unferer ^ett, baß b>a3 Snbioibuum mehr ju=

rütftritt, unb baß bagegen bie Slffociation, bie vereinte Ibättgfeit Vieler

unb zugleich bte Unterorbnung ber (äinjelnen unter eine beftimmte,

grunbfä£liche ©rganifarion fidj oorherrfd)enb gcltenb macbt. £)er tiefe

©runb$ug aber, roeldjer alle religiöfen Vereine, 23cftrebungcn unb

praftifchen Schöpfungen ber Scbmci} jufantmen^ielt unb befeelte, Yoax

ba8 treue 23ef)arren an ber £ircf>e CEJjviftt , ber innige ^Infchluß an

ba$ d)riftftdje Sefenntniß.

3n ber Stille, ohne alte Aufregung unb ^artheibeftrebung fanb

auf allen Qttittetpunften be3 geiftigen £eben8 ber ©djtocij ric Sftücf-

fer)r ju einem gläubigen unb lebendigen (Sf)riftentfmm ftatt; nidn" ettoa

burch bie torange^enbe unb ertoetfenbe $raft einzelner ^rebiger her
-

Beigefügt, fonbern fyerfcorgefyenb au$ bem tiefen SBebürfniffe unb bem

Crange bc3 SftenfchenherjenS nach Seelenbefriebigung unb (Srlöfung.

(5$ roaren auch torjüglicf) £aien, bie in freubigem 33efenntniß unb in

bereitwilligen Dbfern oorangiengen; unb man fann fagen, baß fich

bie $raft unb 2Öärme ber eoangelifchen ^3retigt erft an biefent leben^

bigen ®erne in ber roiebererroachten ©emeinbc cnt3ünbcte unb be=

feftigte.

£er fruchtbare 23oben, in U)elct)em ba$ cbriftlicbe ?eben in ftetS

Leitern Greifen iffiurjel faßt, ift bie gamilie, n>clcbe einen lebenbigeu

CEfyriftuS bebarf, um ber £iebe ber fya^lidjcm (^emeinfebaft einen

feften, etr>igen @runb, unb um bem fittticfyen £eben unb ber (Sruclmng

bie rechte $raft unb 2Beil>e $u geben. 3)a8 öffentliche unb gefeflige

£eben in ber Sftebublif ift aueb für ben begüterten fo fcblid)t nnb

einfach, bietet fo toenig äußere Unterhaltung unb 3erftrcuung, baß

ber 33ürgcr fid> immer roieber anf fieb felbft unb fein (xhN angc=

liefen fieht. $>cr folibe £>au8oater toirb im Greife ber (Seinigen unb

burch biefe, namentlich burch ba3 ©cmüth unb bie $reue ber ©atttn

unb dufter, anfgeforbert unb innerlich gebrungen, einen (
sHnnb 31t

fueben, ber emig tyaft. Dalmer feigen wir benn in ber neueften 3eit

in ber Sdnueiä bie erfreuliche (5rfd)einung, baß eine nicbt unbeträcht-
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lidje 3a^ gcbttbctcr unb angefefyener gamitien affer Waffen unb 23e=

rufharten in allen grögern (Stätten ber (Sd)toei$ in einem ernften,

feften unr> fd;riftg(äubigen CEljrtftentljum einig unb g(üdüd) finb. !£)iefe

innere fittlidjc unb retigiöfe $raft gewinnt in einigen Stäbten ber

©d)toet$ nidjt nur einen fyeitfamen unb auferbauenbcn (Sinflug für

ba# $ater(anb, fonbern toeit über beffen ©rängen fytnauS.

@enf ift ntdjt nur ber oorteudjtenbe religiöfe Sftittefyunft für

bie romanifdje Scfytoeis, fonbern audj eine vertraute £eimatftätte für

bie franjöftfdjen ^roteftanten, mit beffen Spradje unb «Sitten fie burdj

bie ©taubenSgemeinfcfyaft in innigem $erftänbniffe ftet)en. Rimberte

oon granjofen tragen auS @enf ben toofyttfyätigen (Sinflufj einer mit

einfacher (Sotttität unb gläubigem (Srnfte oerbunbenen greifyeit, toefdje

fie fonft nirgeubS anberSloo auf beut ©ebiete franjöftfdjer 3mi 8e ftw*

ben tonnten, mit ftdfy nadj §aufe jurütf. 3ene £iebe unb Eingebung,

toeldje ba$ (Srbtfyeit be8 lebenbigen eoangelifdjen SBefenntntffeö ift,

giebt @enf ferner bie I;ör)ere 33efät;igung unb 2Bett)e at% Stabt ber

iöifoung unb (Srjie^ung, ber geiftig anregenben äftittfyeihmg unb an=

mutiger Umgängftcfyf'eit.

23afe(, ba$ burd) feine rufyige (Sntfdjtoffenfyett
, feinen Unter=

nefymungSgeift unb feinen toeiten prafttfcfyen 23(id im §ant>el unb @e=

toerbStoefen ftdj einen fo großen SBtrfungSfretS gefdjaffen, roett über

WoH^aty unt> Umfang fyinau3gef;enb, fyat in treuer £iebe 3um §errn

bem 23(id in bie gerne baburd; tie 2Beif>e gegeben, baß neben ben

übrigen djriftiicfyen 23eftrebungen ber manuigfattigften 2lrt oorjügtidj

bie 9#ifftonStf?ätigfeit be3 biefigen Vereins burefy 2iebe, «Sorgfalt unb

jnjecfmäßtge 93ertoa(tung ganj befcnberS auSgejeidmet unb gefegnet ift.

3n engern ©rängen, mit geringem SDftttefa unb minoercr 23e=

Heiligung toirft Dagegen 3 ürtd) burefy ein toofytgeorbneteS, eng unter

fid) oerbunbeneö unb oortreffüdj geteiteteS Softem oou 2BofyItyätig=

feitSanftatten, toetdje bie d>rtftUd>e £iebe in aller Stifte inS £eben

rief, unmittelbar auf bie nädjfte Umgebung unb im fyeimtfdjen Greife.

£etfybib(iotfyefen unb £efyrfä(e, Sd;riftenoerbreitung unt> (5r6auung8ftun=

ben, ©efeHenfyerbcrge unb ^enftonat, ©dmfcaufftdjtSoerein, 2Trmenoer=

ein unb franfenaftf greifen brtbenb, befeftigenb, fjetfenb in bie n?er^

teften Greife ber ©efeflfdjaft ein unb nötigen batyer audj Denjenigen
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Achtung unD $|etfnafyme ab, n>eld>e mit Dom Reifte uue reu ©runte

fäfcen ber 3tifter nicht einoerftanben ftnb.

^äl;vcnt fo in Bafel unb ©enf, in gttridj unb Bern, in

3diaffhaufcn iffib ©t ©äffen n. a. Orten ein neue« reügiöfe* Vcben

SBurjet gefaßt unb barau* fid> ber SöetoeiS ergiebt, Dag eine 3at;l-

veid^e, burdj BitDung, SBohtftanD unb gefeHfdjaftfi<$e Stellung km=
jugte tftaffe an öerfcfytebenen Orten jugleidj, an» freien Stürfen urrb

innerm $tv%m$>Mtfm% in Die 3d;rtft unb Den erlauben an (il;rifrnnt

ftcfy vertieft: t;ielt auch ba§ eigentliche tyolt mit treuem ©ergen am

GMauben Der Bätcr, ivenbete fidj mit Vertrauen bifcßfdj gläubigen

^rcDigern 3U , intD and; in Den weiten Streifen , n?e(d>c fid) 311 Der

grciftnnigfeit kfenuen, ioirb bod) eine TOöfuug nnb Bcfeinbuug ber

Ätvd^c mit 9D£ijjfatten khanbett. — £)abei Darf e3 meber auffallen,

noc^ beunruhigen, toenn in nnferer ^cit, Der Der nnoeDingten

vUiDiiMDiialität, unb in unferm £anbe, Dem £anDe Der au3gebÜDeteftcn

^reifycit, ftcf> eine fein-* ftarfc ^ccigung jeigt, aud; toon Den aften i\m=

Den beS ©laubenS unD ber $ird;e fid) frei 31t machen. @elbft bor

ber ü(;atfad)e, baß eine immer größere äÄenge Dem dniftliriKm Glau-

ben gleichgültig ober entfrembet gegenüberftetyt, barf man fid) ntd»t

fürd>tcn: Denn xvc jebe Meinung unb 9ftd)tung frei ift, wo 2öal;r=

tycit unb -3rrtfntm nur in ihrem eigenen SBcrtfy oDcr Unmertf; bc=

ftc(;en, Da fommen h>enigftcn$ jene ftiücn, verbitterten ©egenfäfce nidjt

auf, fijetdjfe Den au§ anDern Urfad;en I;cvt»orge^enteu Unmut!; auf

Dem religiöfen (Gebiete um fo giftiger entlaben. Söcnn baf;er ber

$amof Der
s

$arthcien in Der ©djroeij in aftcr Offenheit l;ert>ortritt

unb wenn Da3 2(uftaud;en von gragen, mcfdje mit ben allgemeinen

Gntioitflung^uftäuDen 3ufammcnl;äugcu unD immer nueberfommen

muffen, oon Doftrinärcr Befangenheit aft anber&to» ükrnnutDene 3tan&=

punfte tfttö bismcilen 3UIU Bormurfe haben gemadjt merken tüoUen :

fo föuuen mir un$ bamit beruhigen, Daß Die offene Befprecbung toc^

niger jerftörcuD wirft als anberfcmo, »d oon Oben l;crab 31t (fünften

ber 9ied>tgtüubigf'eit ein Xritd geübt wirb, meldjer äußerlid) fdteinbar

Uebereinftimmung fd;afft, aber inuertid; Defto tiefer erbittert unb jur

grollenben g-einbfdjaft gegen Die ftiräy führt. (Stf finb brohenbe ?ln-

3eid;eu vorhanDeu, bafj in Denjenigen (Gebieten, too ber Staat Die
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cfmftftcfye ^ed?tgläu6ig,feit burdj feine Wlafy nur GHmft Befcrccrt mtD

garantiert, ftcf» tiefe mijjtrautfö von tiefer für unlautere gtoede U=

mieten •Staatöfirdjc aBtocnbcn uue gegen ba3 (Sf;riftent(nuu a(3 eine

3u>ang£anftalt int tarnen ber greifet fid; empören. Öen?t§ ivivb

eine 3e^ Ginnten, reo cie au3 fid> fe(6ft em>ad)fenen tbcAüAm 3U=

ftänoe ber Sdwci} troftfiefy unb ermunternb jum SBieberauffrau Der

5livd>e (Styriftt au$ beu Krümmern ber Qc'it ücrteu&tcu werben!



3n bemfelfcen Verlag tft erfcfyienen:

2)te

SdjuKijerifdje Literatur

ad;t$ef)nten 3af)t|)unbert§.

Ben

3. <L ^törtköf er.

XIV », 536 ©. in gr. 8. ^ßrciö : 2 £&tr. 20 9igr.

3nJ)alt be$ Seriem

Äinlfilnng.

eigentljümUcfyf'eit ber ©c^toet^: (Sinflufe auf Sinnesart unb £fyätigfcit.

föicfytnng be8 geiftigen 2e6en8 unb ber Literatur in früherer ßeit unb

int ßeitalter ber Deformation.

©egenfa£ ber ©d?tt>eij gegen granfrricfy im Anfang be§ ad)t$el;nten

3a&r$unbert«. üfteuer Sluffcfynmng fc^toei^erifc^en 9?ationalgefüfyI«.

3ürtcf>, Sern, S3afel r ©cf>afft>aufcn, ©t @aüen.

©elefjrte Vereine ber ©cfytoetj. 2)te Dichtung ber beutfdjen Literatur

in ber ©cfyttci$. 2)ie ©cfytoierigfeiten berfelben. $He fdjtoeijerifcfye

üBolfSliteratur. 2)ie fd?n>eijeriid?cn ©djriftftefler im 2eben. 31>r (5in=

ffafc anf 3)eutfc^lanb.

I. flaUer.

1. l)allfrs Sluöicnjcit.

§aüer8 friU;e (Snüvicflung. ©eine erften (Scbidjte. 35er Einfluß Win*

ralt« unb 2)rotlinger3 auf ifyn. ©eine poetifcfyc 3nbimbualität.

2. Kaller* „Alpen.
44

3. Kallers pljilofojjfjifdjc törbidjfc unb Sulijrm.



3n(?Altö- Jtn^abe von 3)Uuifofcr, ScfyiveijerifdK gitfrotitr.

4. ^alters Ciebe nnb £eib.

Siebe unb Seib. ^pö^c^unft bon £>atter3 ^ßoefie. *Setn 93er$.

5. Aufnahme von Kallers @cbid)ten.

(Srfcfyeinung bon ^atferö ®ebid>ten. SBobmer« ©eifatt; ©ottföebä $er=

nrtf>eilung. Rätters Slengftlicfyfeit über feine @£rad?e. SKkrtf; unb

Stnerfennung berfetben. Raffer* 2lnftcfyten über bie Sötrlfamteit be8

S)t<$ter«.

6. Aufenthalt in (Böttingen.

33emülmngert für §atte>:S 9iücft'ef;r im ^aterlanb. Seiftungen Rätters

in ben ©ötthigtfdjen gelehrten Stnjeigeu nnb in ber ©efellfdjaft ber

Siffenfd?aften. Sa SWcttvic.

7. Ijalter im ßerncr £taatsbien|te.

#afler8 Siebe $um SSaterlanb. 2113 ©eföa'ftätnann. Sanbroirtf; unb 9te*

ßznt in Sftodje. (Sein Talent populärer 2)arftetfung. Voltaire.

8. Kallers aufopfernde Tätigkeit.

Obgleich in SBern jurüefgefet^t unb bom StuSlanbe ju fyotyen Sürbeu be<

rufen, feffelt tlm boety ba3 Sßaterlanb.

9. ^alters Sdjriften allgemeinen Jnljalto.

Rätters Romane. «Seine $rofa.

10. Kallers religiö'fe Sdjriften.

^Briefe über bie Offenbarung. §atto £agebudj.

11. Ijallrrs öttjarakter.

datier« 33ebeutung. Seine Briefe. Seffing über ilm.

fr. Brolltwjer unb «Spreng.

1. Drollinger.

3)rottinger ber erfte fcbroei$erifd)e Stüter be3 18. 3abrfmnberts. Ser*

gletdntng mit §aflcv. (Srnft unb roi^ig jugteidt).

2. Spreng.

3)rottingere SdjiUer. Ueberfe^er unb ^Bearbeiter ber ^ßfalmen. SBemü^en

um beutfcfyc S^radje unb ältere Siteratur.

III. ßo&mer.

1. ßobmers 3ugenb unb ßilbung.

33obmer$ Sugenb in länblidjer ©tttte. Siebe jur SBibel, skr $oefie.

D£i£. Senbet fid? fcon ber Geologie ab. §anbel3lebrtmg in 3ta*

tien: feine Q3ilbung unb föicfytung. Stubium ber ©efcfyicfyte. grüfyefte

3)idjtungen. (Srfte ®pvx feine« Strebenö für Reinigung be3 ©e»

fd;macfg unb über feine Slnftcfytcn bom Meinte. SBobmers Sßefcu.



2. Hie Oisluirfc ber Mnkt.

ßntftefmug biefer gettfcfyrift. £>ic r>crfd;tcbenen Arbeiten bcrfciben. lieber

bic ^oefieJ Jptnbetntffe inib (Enbe. Vcrbinbnng mit SBolf, .Honig, 93rocfe8.

3. ßotimcrs freunbe.

33vcittugcr. Zimmermann, ^ettroeger.

4. iHilhnts (finfhifj onf ßc-imicr.

5. Änfnno örr Streitfdtyrtften oer 3urd)cr.

93reitingcrä geftäubter £ei£3iger SMojjeneS. ©ottfd;eb3 l'ob bev 3ürd?cr.

SBobmcrS 9ütfragung be8 oerberbten @efd;macfc3. 33obmcr unb 23ret=

tinger gememfam: (Einfluß unb ©ebraud) ber öinbiirningsfraft. $3ob*

ifletS $rieffte$fd »on ber Statut bes ^octtfdicn ©cfdmtatfeS. 2)effen

äkmityitngen für ©cidn\i;>t$ferfdning.

6. ßntiiner* (tfctiidjic.

(£baraftcr bet beutfdjeti ©ebtdjtc.

7. ßtitmicr null (Kottweil.

SBtfbntetd nngünftige, ©ottfdjcb« günftige Stellung. ©ott]d)cbs 2)icb>

fünft ; beffeti jdüefc unb niebvige Slnfidjtcn ton ber ^oefic. ©ottfdjeb

über teilten. 33obmct iDiitglieb ber beut|"d;cn ©efeßföäft in i'ci^tg.

8. ©riinMirtjc Arbeiten ttcr 3iird)cr.

Stille S&otfcetettung ber 3ürc^et für if>rc fritifdjeu Sdvrifteu. SHfcfoto,

bic Vortrefflidjfeit unb ^otbroeubigfeit ber elcubcn Scribcntcn. 23ob=

mer$ :Hbbanclung öon bem SBunbetBaten. 93tettingete ertttiobe Dtcbt-

Eiiuft. 2>cffcu Slbbaublung oon ben ©icid;nificn.

!». (Otiitirl)cii null feine Sd)iilcr.

©ottfcOcbs SRatife. dritter, Sdurabc. Sobmcr: Sotttyfott ber bcrr=

fdjenbett ^oetcu unb £nnftrid;ter. ®ie allmäbtigc Beübung. 93ob*

metS ilübnbcit. t'töfoiv. SReft. ^»ra unb Sange.

10. ßoimters Sieg.

SBobmer* erfte .Npimoei]'ung auf bie ^oefie beS ÜtfftttclaltetS, Söretttngert

$crtl)cibigung ber #afierf<$eu SDfofe. Leiber ftrcnnbc: Mrittfctyc *Be*

traebtungen über bic bcutfd?e Sd;aubübnc. {DU Sd?lcgel, £agcborn,

©leim auf ©obmer« Seite. $rcimütbigc ^tocfyriehtcn. 35tc Vcrfaffcr

ber Wremer Beiträge, baruntcr ©eflert unb ^abener, für debitier.

2)effrti Sieg. — £>crau*gabc öon (Sanifc, Bcrnite, Dfeifc, Kette 9Cttf*

läge ber 2)i*fiuic.

11. öobmet ber (Oefel)iel)te ni acutenMi.

©obmete Vorbereitung jur tytföen ^oefic. Auftrag jut ^Bearbeitung

ber Srinvci^cvgcfdudnc unb (Sut^icbung be« Kttftta$*. Dcutfcbe ©c-

kllfdjaft in Büridj. >>ir\cl unb ©dntltbefi, öobmer* Scublingc uacb,

2>cutfd)lanb.

12. ßoinncro iljeilunijme unb ßcmiiljumjcii für filouflurk.

9?a$ fdjtoattfenbcm Urthcil fd>cntt ^obmer juerft tflcpftocfcn Älter-
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feimuiig. UektfeinfHmmung 93etbcc. .uievfted an SBotfines. 2)effen

Söetounberung nnb Bemühungen für ben jungen Tiditcr. SGSofcr über

!:>. OoHmers ilnadul»e.

Uriacbeu \nx S&afyl bief«8 ©egeuflanbe§. Stofälfo be« ®ebt^te& £off

nungen bee Siebter*. £crber über bie 9icad)ite. ^erluiltitiH Jitt

Dieifiabe. Bebmer« @cbcimt(merci.

L4. {Jolunrr Iniici filopflodi nadi Äid).

MiiMM't^rt'v greitbe über bie Ginlabung. Bebnter* @ut$Men über reu

Gnuarteten. 3)ie (Snttäufd)ungen. 2)te fröhlichen Süngtütge.

15. jglopltodis £i\\)tt auf i>cm 3iirid)fee.

§ir&el8 nur ÄfopftocfS SBriefe über bie ©eefafyrt.

16. tMe (Entfernung uni> Mc DerfÖtjnnng.

&Io)?frorf3 ?ebcn in B^ity. 93obmer8 ©rief barüber an gefftbeger.

.Hlevfte-cfs ©rudjf 93ebüter8 6Iei6enbe8 SBebttootten. 2acf Verlangt

bh ©etfBfmung. MeijjffocfS ßrinncrnng an bie ©djmefy;

Vt. ßo^mexs meitcre JJatrinrdiaöcn.

JBobmerg ©riefroectyfeJ mit feinen grenubeu. sftcifyc ber »^Msfaftftyabeiti

Angriffe ber ©ottiebebianer bagegen. SebmcrS Äaffiitye. $cgcn bie

Wnafrccntifer.

18. tffliamitfdiaft ßoiimers mit ttHclnnli.

SBMelanb toenbet ficf> an SBobmer. 3)cffen SBorjidjt. ©egenfeittgeö 95er*

bältui)]. SÖß.tetaubS Benehmen in 2>efcn Arbeiten.

19. UHeiauös Derbtnbiuujen iu 3iirid).

SBtefanbS #vcuubiuuen. Seine fclatonifdje SieBe. Bübmerv Spott bar=

über. SSicIanbS päbagcgiid)c Beftrebungcn. Seine greunbe.

20. ferneres lierljfiltniß itmfdjcn ßob.mer mtti UHelanii.

Sßietanb ttnrb ein Ruberer. .Hemmt nad) Bern. Bleibcnbc Berebruug

für Bebmcr.

21. ßofcnier oft Unter fcer 3iiiujiiiige.

Bebmcrö £iebe jui; "sugeub. ftlcift iu £uri(|. Bobmer im Greife ber

jungen 3ürdjcr. ^?clitt]cf)c Unterhaltungen.

22. ßoömcr für Me peefie lies iiUttclnUfrs.

BobmerS Urtbcil über bie £oknftauftfd;c ßetfc Sein ®lücf - in 2luf=

finbnug alter £aubid;rifteu. groben auö ber 9)caneffifd;cn Samm*
tung. ®ottfd?ebä Sctteifcr mit Bobmer für bie alten 3)tct)tcr\ Bob*
mers Bearbeitungen. Verausgabe toon BonerS fabeln burd) Brci-

ttngcr. Sammlung bev :lUinnefinger. Berber über BobmerS SBer

bieuft. reffen Anregungen.

23. ßoluncrs Sd)nufpiclr.

©eginn bc^ Okciicualiers. Sein ©egeufafc gegen oie neuere beutfdte

Literatur, befoncerS gegen £ef[ing. Bobmer* bramatifd;c Bcrfmbc;
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feine 2lbfid)t mit benfelben; tyt Mißlingen. Urtyrung feiner ^>o(iti =

fcfyen Scfyautyiele.

24. ßdömcrs Arbfiten für Me 3ugcnÖbUbiittg.

33obmer$ Slnfid^ten über £utf;er8 SSerbienfte um bic beutfcfye ©pracfye.

£iftorifd;e Sd;riften für bie 3ugenb. Ueberietjungen ber '-üobmer'fdjen

©dmle. Bteinbrüdjel, Xeblcr, Safer, Sdmltfyefj. ißobmerS 23emü=

jungen für al^cnglifd)e ^oefie.

25. ßobtner als ßürger.

«©eine greifinnigfeit. gür 9?ouffeau. ©ebanfen für eine 93ilbung§>2ln*

ftalt fd>tr>ei^evifd;ev Staatsmänner. Anregung pm ©rebel'fdjen £an*

bei; für ^otitifdje SBorlefungen. %üx ^reßfreifyeit. Xfyeilnafyme für

Pfarrer 2öafer.

26. Vollmers retigiöfe Anftdjten.

53obmer3 imtd^enber SiberaliSmu«. ^eiubfeligfeit gegen £at>ater.

27. ßobmers frcuuöc im Alter.

33reitinger, £>eibegger, <8ul$er. 93obmer3 jüngere greunbe in ber

ecfytoe^; in 2)eutfd;lanb. Seine lefcte 3eit unb fein Ü>ermäd>tnife.

28. ßobmers ttHrkfainkctt.

IV. 2ni)n\

1. Suljcr in iHagbcburg unb ßcrlin.

©uljerö ^erfönltcbfeit unb ctjtetyetifctye 93cftrebungcu. SSerfcfcung nadj

ITJagbeburg. Stntoenbung ber SBolfifdjen ^fyilofo£f)ie auf bie $äba*

gegif. Sein £eben in Berlin, ^eligiöfe Stiftung. Sftitglieb ber

^Berliner Slfabemic.

2. Bnljcr für bic j&imfi.

©uljerö SBerebrung für SSebmcr. SBcrbtcnfte um feine Sanböleutc.

gemeine 2f;eortc ber fdjtfnen fünfte: bereu Btocct Buftanb fcerÄunfl

ju feiner $tit greunbc unb ©egucr. ©utjcrS Sinflufj auf bie

Münftler. S3lanfen6urg unb SDGanfo, ©uljer« f^ortfe^ex*.

3. Suljcrs einflu&rcidjc Stellung.

griebricfyö bee ©rofjcn Söo^ltootten für €uljer. 2)eä Könige Siebe ju

S^toeijern. SutjerS päbaflogtföe SirtfamTcit. Sein 9?eifetagchicfy.

Berbers Urt(;etl über Suljer,

V. flirjd.

L ^irjcls gcmcimiiiljige Ccflrcluingcu.

3üridj« geiftigeö £cbcn unb ©cmeinnüfcigfeit. ^ir^el ber SRenfc^cn*

freunb. 25ic fentimcutale 9ttjetorif ber ©djtoeiäer. ^irjel« ÜBirfen

in ber natitrforfdjeubcu (Scfellfdjaft. CSinfluß auf bie Üanbwirtbfdjaft.

ttlciujogg, erftcö iBolföbuc^ biefer
sÄrt. lieber a>olföcrjicl;uug.



3nl>aIl$i'?lngflt'C ron Röriföfft, S^wcijerifdjc Literatur.

9. tjirjds ßlonrnpljint.

33iogra£bie fcon 3 eÜtoeger. ^ir^elö 9Jiittr>trfung für bie bet&ctifdje ©e*

fellfcbaft; beren ©eift SBiograpbicn 93Iaarer8 unb <Sul$er3. 2)enf*

reben auf £eibegger unb 3ofy. ©efcner. lieber rcabre 9teligü>fttat

Sein trüber Solomon.

Vf. tfnbrofg Ütcijrr tum Ätuniou.

SRubolf 2i3ertmüttcr. 8. Sfteoer SBobmcrS Schüler. Strt feiner gabeln.

Stfaturftubien. 9Jceüer3 ©ebicfyte bon Berber benutzt.

VII. jgaloman fötüntr.

L jDidjtcr unb j6iitt|llcr mgjcid).

©ein fomifcbeS latent, ©cfyt aus ier Sucbbanblung jnt Sfftalerei über,

grcunbfcfcaft mit Garnier, ,§ageborn, Äleift. (Sigentbümlicfyfeit fetner

^ßoefie.

2. <öc|jncr$ 3t>nllctt.

©eßnerS $a£bnis. (Sein poettfdjer ©tanbjmnft; feine 9?atur= unb

£ebcnSanfd?auung. ©efjnerS frübere Sbtytten. ©Ritters unb Berbers

Urteil barüber.

3. Der fort Äbcls.

3)er glücftidtfte Stüter 93obmer§. 2)er erfte ©Ziffer. üftifjlungene

Scbaufpiele. Seitere Sbüllen, barunter eine ©djtociseribtttte. ©efc
tierS furje 2)td;terjett; Äünftler fein ganzes Men- Seine ©ebanfen

über ?anbfcf>aftmalerei.

VIII. 3hmnmnawt.

1. iimmmnann, ein fteprafentant iicr Sturm- nnfc Örangmt.

3immermann Stüter §afler§. S5effen Siogra^ie. ©ebilbet nad? fran=

jBftfdjen S^riftfteücrn. 53om ^ationalftotj. Erfahrungen in ber

Ärjnetfunft

2. 3tmmnmaiuts ßdtuitg.

Oiuf na$ §annooer. 2)ic (Einfamfeit unb beren Snfyatt. Ueber grieb*

ridj ben ©rofjen.

IX. 3fcltn.

i. 3fclins niclfcitigc ßtlbimg.

3felin mit franjöftf$er unb beutfeber Literatur grünblicfy befannt. ^a=

triotifcfye träume eines 2ftenf$cnfreunbe8. lieber bie £anbetfd?aft.

9tat$«fTreiber, ^itofopbifdje unb £olitifd?e Sßerfuxbc. 25ermifd?tc

©Triften.
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8. 3 fcliit kr Ülcnfdjfnfrcntib.

©eine @ef$t(fybe ber 9)ien»cr;bcit. 23ebeutung feiner @elea,cnfyeit*tyriften.

(ipbemeriben. JiMvffatnfeit bc* ättcnfriieufreunte*.

\. fauntrr.

1. toatm (fntnürhlmtg intö öi^iiua.

Vafcaterö (KTfcorftecbenbe CSt^enfd>aften. jpat ba$ SSefen feiltet äfttttter.

^rübe ^x-ötnntigfeit itnb ©ebetsfvaft. ginn 9etftyi($äi 6efrmunt.

SSobmerS (Einfluß auf tl)u.

2. taoaUxs frühe Tatkraft.

Bafeatetf 3lnf(age gegen (Trebel. SBefitd; tu SBettin. ^tufcutbait bei

©Jaibing. Sfogrtff auf Sabrbt. (Gebeten ruvd> xicpftccf. 3)er

(iviuuever. SabaterS evfte ^oefien. $falmenii6erfefcmtg. 5)ie 2dnvei-

jerlieber.

3. Cauaters ueue Bahnen.

V(uefid)tcu tu tie ©jmajtrtt; (Siubrucf auf §erber. Ü(Jienbet8fo$n unb

2i<$tenfcetg, ©etyetmeS Sagebud;. $$tyffognomif. ?abatetj8 3Wcn*

febenfenntniß unb ($otte$erfeimtmß.

4. Üauatcr, Der dljrift.

Vavarcvv yenuifdne 2d)viften. Sein (ibvtftueglaube mit feine bog*

ntatiföe Unbefangenheit. Diicolai unb e emier. lieber pfyÜofepMfctycd

v£hvifieutbitin.

ö. ^tnjritfc auf Cauntcr.
,

SBibevftaub tu ßtiridj. -Jpettinger, 8obmet. $>etif$e (Srflärung gegen bie

Scfyroärmerei. Stittftaub in Vasater* 3beenfrei8. $onthtö Pilatus.

6. toatyttiltt tampf.

üKadjt ceii Säöatcng Sirffamfett. £vv$eu*erleid>teniug. Xie 44 £r/cfen

über Religion unb (Ebvtfrcntfutnt. Tie ©egttei äfainljolb, Ceolat.

Stedjenfdjaft au feine 5*™"^-
<. Üiumtfr, öcr tMdjtrr.

(£l;viftlic^e lieber. Abraham unb 3faat. ;se|uS i02effia«s. 3efeblj fcou

9lrimatl;ca. £as nteufd;licr/e £crv
s
4>oefien. ©ereimte ©cbidjtc.

8. £auatcrs tfriefe.

Deren ©erjage unb (Sigentlminlidjfeit. Saöater« (Srsiebungtffdmften.

!i. Vouatcr für ons Holl:.

Herfen lidjcö SÖJirfcn auf baö 93clf. ^viüatbvicfc fron 'Jtaulu* unb

<Saulu$. litforte 3efu. ©ebanfen über Religion unb (Sbrifteutbum.

Matoater aU 93etcr. £aubbibcl für Veibenbe.

in. i'auntcr als prcöiijcr.

ooua*. Achtete Schriften, ^rebigtcn über 'JHhIciiioh.
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11. Catuitcr als öiirtier.

in-cbigteu roähvenb bei itoolution. (El;viftlid;e ^Belehrungen- 2£ovt

eine^ freien @<$tt>eijer$ an bie große Kation. gvetmüt&tge iövtefe

über baä 3)eJ>o*tation$toefett*

12. toaters ireiuik.

2)ie 6eiben ^üilti. gimutevmann. ©tolj. Jpafeli. $femttttger.

3. 3- £ei £evbev. Äfofctfocf. ®oet$e,

13. i^atiatcrs (Charakter.

XL ^rtalo^t.

1. «e(lalü^i'5 cr|k Uid)iung.

Safcatet imb ^epalojji. (Stuflüffe auf ^eftalo^i'3 3ugenb(e6eu. $vü6c

unb itttglü<fti<$e jjoltttfdje ^Beteiligung, ^eftalo^i ofö fanbtvivtl) auf

bem Keuenhof. 33albige öfonomifd;e ßerättttmtg. 35ic Avmenfdmle.

Ü'uttljcUungen bavübev. 3f>v (Snbe.

9. prflalojn's Noll) unb Uiitun.

^eftalo^i'o t>evlaffeuf)eit. 2l6eubftuubeu cincä (SinfiebtevS. i'icuf;avb

unb ©ertnxb. (Sfyvifto£f;> unb @tfe. (Sin ©etytoeiger^att. Uefcev @e-

fefcgefcuitg unb Ätnbevmovb.

3. peltalojn* roäljrniD öer ttcuolution.

Sßeftätoföi im Slnfang bev 9tettolutio.n. Figuren nun TOG^Budj. -)lady-

forfd;uugeu. ^eftaloföt fiubet SBeadjtung im ShtSlanbe. $vair
3öfifd;ev

äöütgev, 33cfaunti'd;aft mit 9ttcolotuu3. ^eftalojsi'ä :2f)ciüiat;me an

bev ftefcelution. ^elitifcfie SBvofdjuven. ätfiftfrebit. Csd; null 2dmU
meiftev derben.

4. pcftalojji als (Erncljcr.

Aufenthalt in ©tair,. Sit 23uvgbovf. 9Bie ©evtvub ifyve Äinbev kfyxt.

m% bev 3)tüttev.

0. JJepalö^i in 3fertcn.

^cftalo^i'ö hieben au fein §au«<. ^eiue ©ebiüfcn. ed)vifteu übev bas

Snftitut. 2)ie STvmenfdmle.

6. peftaloju's Icljte 3aljrc.

4>eftalo 53 i'$ iKütftefyv auf ben 9feuenbcf. i'ebensfdütffale. ednuauengefang.

J. pe|l«loju's JJerfö'nlid)keit.

Ml. Statutes JtitUer.

1. iflüllers friil)e (futnuthlnng.

Mttevä SBevuf als £iftovifev. Verarbeiten \\ix 2dnrei}evgefdud?te. gveunb*

fdjaft mit SBenftettcn.

2. iUüUct in (Senf.

S3ei Svondnu, Äinlod?. Reifen burd? bie ^cfyvoerj. (Svftev SBanb bei-

der; trei^vgefd)icf>te.
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3. iHiilln im Ausland.

Reifen ber *ßäbfte. $ücffef)r nadj ber ©cbroei}.

4. ülullcr in iHainj.

35er gürftcnbunb. ©entung uacb, ber ©cfytoeij. ©eine £oliti|d?e ©tettung.

5. Aliillcr in JPicn.

^olitifc^c (Schriften. üJcütterS Sßerfjalt toäbjenb ber 9*etooiution§jatyre in

33c$iebung auf Deutfcfylanb unb bie ©cbrcer,. 9^üüer8 greunbe in SBien.

6. ittiillcr in ßerltn.

^er^ältnic }u £>crber. 2)lüllerö 23emüb>n $ur ^Bereinigung toon Defc
reicb unb Greußen. SDcüüer nacfy ber ©cfylacfyt bei 3ena. griebric^«

9tufom.

7. flcr Sturm gegen ittiillcr.

©rimm fcon ©en£. Srauer reu $er$e§. üWüffcr« Sage unb ©eftnnung.

(Seine greunbe: ^tdjte, ©oetfye, 21. fc. £umbolbt, ©cfyrötter, ©tein.

8. iHiillcr in Cafftl.

©taat§iefretair. ©eneral=3)ireftor be§ Unterrichts. £am£f gegen bie

iRauMucbt ber $ratqi>fen. 3D?ilHerS religiöfe Sfticfytung. 2lmt3lafr unb

bereu Unerträglicfyteit. Sein Xob.

9. Äiillers Sd)inci}crgcJ'd)id)tc.

3b,re Mängel. 3bre 23or
5
üge.

10. iKöllcrs ßriefc.

^Briefe an bie ©einigen. 2tn ©onftetten, gü&li. — Müllers ©cfyüter:

93onftetten, 3. ©. Füller.

11. ißüllfrs pcrfönlimlifil.

XIII. iJlartin llfm.

Ufteri ein j^öglina, ber ^8obmer'[c^en ©cfyulc. ©eine ^oetil'c^en SSeftre*

Bungen, ©eine ^oetifepen unb maleri]*d)en 2)arftetlungen be8 Littel*

alter«, ©eine £anbf>abung ber Munbart. ©efc&icfter ©ebraueb, ber

©fcracfye bc« Mittelalters.

xiv. «Saite.

2)er frembe ÄriegSbienft madjt ©alis jum 2)icb,ter. ©c$nfuc!&t unb

99Bef>mutty. ©eine fcaterlänbi)cb,e ©eftnnung.

Crurf ron 3. tf. $irfd»fflt> in ?rlrj<8
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