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(i^ Um ni^t foitjoi&l meine %i>W feltt/

mi^ ö6ec ^^aroftec unb A^enbetts tiefec SSorlefungen

njeitet; ou^sufpte^en — tenn feierötec ijl m bec ^in*

Uitnm fc^on t'fiö ©enögenbe kmerft — oli tjielme'^c

einige et:Iautecnt)e ^orte u6ec bie 23econlafTun3 bec

j^iec tttitgetfteilten ^ottrö^e tjotau^juf^irfen. fmb

t)iefel6en nicfet b«t^ eine omtli(^e (Stetlnng an bec

i^ieftgen Unit)errttat \)tm^mfm, fonbern in bec5(rt

entj^anben, njie M in ^eutfcfelonb unb bee <5(^h)ei5

jnm oftecen ein getitbeteö, gemif^te^ ^nHifum

ö^nlic^em S^Jerfe terfommelt 3'n einigen 2(6enb-

flunben beö Detfloffenen 533intet0 ^atte ftd) ein jo^r^»

tei^ec ^ci\)atftei0 Don Reiben ©efcfelec^tetn ^iet gons

in betfelöen ^löeife föc biefe 33ortrdge geBilbet, Wie

m folc^ec SU 33afel bie Befannten QSorrefnngen beö

|)etcn ^cofelfocö |)ogen6ad) öBerbie iHefocmotion^-^

9ef(^i*te in^ Se^en gecufen featte»



unt) Siretf lieö ©onjcn etflört unb (trie tc^ ^offe)m
Mmn^Rmm gere^tfectt^t aSoclefungen fmb

e$ u6cr bie ©(l)h)cijcrgcfd)icfetc, fcifcfe tm Seben ent=

flanben unb unmtttetkc M Sekn f)meingefpco(fcett,

cm 9liif ou^ bec ^Bergongcn^ett m bte ©e9entt)act,

t)te ernjle njte bie fitittc onfpced)ent)e ©ette etncc

cntfc^ttjunbenen Seit ^eleu^tenb, ifl baö leBenbtge

533ort/ njte gefprocfeen ttjorben, nun burcfe bie

(5cl)rift ft):ti*t, bamtt bie ölten ^ceunbe bc^felten

(t^cem ouöbrutfti^en/ on mic^ etgangenen 5Sunf(^e

gemäß) no^ emmol ^egrößen unb s«9lci(^ in ent*

ferntere j^rcife au^ge^cn möge, «m ba eme gleich-

gcfltmmte ©emetnbe aufsufuc^en. 23 o riefungen

üf>tv (5cl)t:)ei'5ecgefcfetc^te öttte tc^ bo^ec t)on

etnec eigentlid^en ^tflorie bec (^c^treis unter=

fc^eiben; eine foldje m bem (Stnne, ben tc^ mit

biefem 5(u^brutfe t)erBinbe, ^iec gekn, fonnte

femeötueg^ meine %^d)t fem. ^o^l tröc fc^on in

fcu^ec ^ugenb bte taterlänbifc^e ^tflorie eine 5(n-

getegeni&eit meinet ^ecjenö; on i^r irie on bec enjigen

snormQl=©efc|iid)te beö SSolfe^ ©otte^ ^otte meine

Siebe suc ^etta^tung bec 2Sergangenf)eit tl)re erjle

jldvfenbe SUo^cnng gefunben- ©potec l)atte mi* ein

neuer Äcei^ Pon (Stubien Pon bem einfomeren ^orte

jener 3ugenb6efc^)dfttgung entfernt, Se6en ouf

beutfcl)en 43oc^)fd)ulen unb ein ^ufentt)alt in '^talkn

waren bonn mU geeignet, mid) bcr @efc^)ic^te, nic^t



obec tec Dotcvldnbifcfeen , nö^ec fübtcn. 3" t^i^f'J»'*

leiteten fe^ctc er(l im Dodgen ^ecbfle, 6ct t)cc

9liicffunft ou^ Stalten, surucf; unb oud) bfcö nuc

5um Söc^ufe btcfei* 23ot:lefun(jen. mit in einem

fo fiefcbrclnften S^ttroume on üueHenflubium mö(j='

M mt, M glouk i(^ oUerbingö nic^>t ijevfoumt

l)akn; o5ec fe()c kgreiflic^ i(l, bo§ Woon mt ein

6 et) in 9 1 er ©eBtoud) gemocht ^tjecten burfte, foklb

bie gons eigent^ömlic^e Snfömmenfe^ung meinet

^u^lifumö tetöcfftcfetigt njurbe. 9le6en 5D?(innecn,

bie im ^taat^bienfle reif genjorben unb neten iol^m,

bie burd) fet6(l|idnbi(je ^tubien einen tloren, prii=

fenben 23litf getronnen, fanben ftc^ Si^nglinge, bie

ouf beutfc^en ^o^fc^wlen ben (Jcnfl bec ^CöijTen*

fd)oft fennen gelernt l^otten; njö^renb bie gtöuen unb

^öc^tec mit bem njilTenf^oftlicfeen ^ntereffe no^

größere 5lnfpröc^e be^ ©emut^eö mit M bringen

mußten; unb no^ ijl bie 9}?if(^ung nic^t erfc^6pfenb

*arofteriftrt. ^Bec eö nun iemal^ berfuc^t fiat, fo

berfct)iebenartigen 5(nforberungen nur einiger*

maßen su genügen, ber trirb obne S^Jeifel biefeö

«Ißer! mit kfcfeeibenen ^rhjartungen in bie ^anb

nel)men. 23eruftigenb unb ermunternb war fiir mi^

nur bie^öaftrne^mung, n)ie biefer Ärei^ \)om5(nfange

ju ^nbe ununterbrochen ftd) gleicl) blieb, ja bag

mir bie unjttjeibeutigflen 3^«9ttijTe ber leb^iaftej^en

2;öeitnal)me bon bielen 6^eiten entgegenfamen, unb

unbergeßlic^ tuirb mir in biefer ^e^ieftung bie (Stunbe



VIII

fein, ba td) jum Ickten ^ak m bei* mit trect^

öciroi'bcnen 33erfammlwti(| fprac^. 9]a^ folcl)en

fo^vungen mv für micf) bod) h)ol)l fein (Bd)M
natürlicher ot^ ber: für ein fo jufommengefe^te^

^uMifum 0efprod)en tror, tfl auch für ein folcfce^

gefch rieten, unb ttJirb feinen ^Cöeg bohin ftnben,

Die ^ntflehwng folcher 33ortraf|e njar ükigen^ fein

tlo§eö ^rjeugni^ beö 3wföü^; gilt mir olö meine

fejle Uekrjeugung, ba^ 23cbürfni§ unfrer 3eit forbrc

geBietrifct) eine folcfee ^(nndherung stt?if^en ber j^ren*

geren 53)i|Tenfd)aft nnb ben empfangli^en ©etilbeten,

öjie fte für 6eibe ©etiete hc>d)(l anregenb unb förbernb

fein mu§. Denn njenn eine Don religiofem (Sinne

getragene ^ijTenfchaft ftch freunblich bem £ekn unb

ber ©egennjart junjenbet/ fo tDirb nicht nur biefe

lei^tere trohlthatig üter ben T)tud ber 5(atög(id)feit

emporgehoben/ fonbern bie 533ijTcnfchaft fel6(! n)irb

on innerem ©ehalte unb du§erer 5(nerfennung ge=

njinnen. i^eht ohnehin ju 6efürd)ten, ba§ in

unfern Sagen bie ^luft jmifchen bem geifligen unb

praftifchen Se6en immer unDerföhnlicher unb toerberb=

licher ft^ erweitern ttjerbe.

Dem iKathe einiger njohlnJoUenber Siathgekr,

jel^t nicht mit biefer unverholenen Offenheit ber

Uekrjeugung ü6er fo Dielet ^eflrittene hertoorjutre^

ten, tt)ei§ i^ nur eine 5lntlt)ort: SO?ir felbfl njor

ber Zon hinlänglich befannt/ ben ich hotte onj^im=

men müjfen/ ttjenn mein Siel bie ©eneigtheit einiger



IX

einjlugrclc^ctt D^ten geircfen trdve. %Mn beö Sauen

mt> g-fauen, beö fi(!) ^iegcnbcn unb ^rummenkn

f)aUn njtc fo \)iclcö nufsumctfen, bo§ jebe neue 3«90^^

ouf^ trenigjle fc^t ükcflüfrig erfc()emen mußte; micfe

akc brücfte me^c ol^ odeö mibce in unfecm 58atec=

lonbe bie 9^er\)loftgfeU bec ©efmnung/ bienjebec

Sur Jßefröftigung noct) sum ^ibecfprudje 9Kut^ unb

©laufen i^ot, fo trie bec ouflöfenbe/ mit bec ©egen^

itjact oud) bie 3w^»nft aufcieknbe Äteinmutf) ; gegen

biefen ©eifl brdngte eö mfcfe, m ©leicfegeflimmten

ein S^wgniß o^julegem I)enn feit bet giekctraum

politifcfeec 3«cfungen 6ei un^ ftd> triebet? in feinen

«t^fprönglicfeen Dunflfcei^ oufgelös^t ^at/ ifl nun jene

5(6götterei bet; ftunlic^en ^ttteueffen/ ein eilet; 9)]Qte=

cioli^mu)*, an bie (Steöe getreten/ fo bag in nacfter

ober t)erbetfter ©tumpf^eit fiir aße^ ^o^ere jebe$

gebei^Iic^e unb innerlich kglücfte Seßen feinen Unter=

gong aw ftnben bro^t» tcf> t$ unternahm/ ö^er

biefe 5(ngelegen^eiten su fprec^en, gefcfea^ im

©lauten; in bem ©lauBen namlic^, baß eine

(Stimme, bic ftc^ an ein eblereö menf^li^eö fSt^

bjjtrfniß wenbe, eine empfängliche statte W unb ba

nicht umfonfi fud)en ttjerbe; in biefer Hoffnung

f>m iäd nicht ju (Sd)anben getuorben; ihr kU ich

fernerhin, ^en offenen 5l«griffen beö |)ohnö unb

3ornö unb ben geheimeren ber 3Serbdd)tigung unb

argtiftigen SSerleumbung fehe i^ gelajfen entgegen

;

möge in folcher ©lut aUe^ untergehen , in einem



X

cttelen unb fel^flifc^en 23obcn emacfefen ijl; tt)aö

aöef tn bev £iebe unb ^ingaBe an ein

^cffcre^ unb ^(et^cnbeö cntjlanb, baö

i^e^t in bec DHut cinec |)onb, gegen bie

Qlleö iHiitteln Decnjorvenec Seibenfcfeaft

nic^tö t)ermog!

(5o ttjenig ic^ mi(^ nun unloutre Eingriffe an*

fechten lojTe/ fo banf6ac ttjerbe ic^ jebec qu^ teblicljec

^Ibftcfet ^erfliegenben Selel)t:un9 jugönglicö fein.-

23alb ecluarte ic^ biefe fceitic^ ouf einem treitem

@e6iete; benn nacfebem W^tt 3t>ß bec tootetldnbi»

fc^en ©efcfeic^te üesal)lt i^t, ict) mit neuec Sie6e

äu einem umfaffenbecen greife ^iflocifdjec ^er^dlt*

niffe sucücf/ beren Setroc^tung/ tüie icJ) We, auc^

äuc mitt^eilbocen Scu^t reifen trieb.

(Sd)ließli(J) fei noc^ gegen oüe/ beten tftdtige

^teunbfc^aft M mit i&ei biefec 5lc^eit fceunblicö

eciriefen, bec ^erjliffefle 1)anf au^gefpcoc^en; mit

feltenec Si6eralitdt l^ot |)ecc 5(tt=Sanb\jogt toon

9)iülinen feine untjergleic^tic^e ^iBliotM unb

Sammlung (ein ttjurbigeö SJenfmol feinet entfc^la=

fenen 33atec0) meinet unbebingten 23enu§ung ge6ff*

net; in gleichem ©inne ftokn ^Sflänm, n)ie bie

^emn üon Ginnet, bon Sfc^acnec unb bon

535uc|lem6ergec, neten einigen mit treuem jön=

gern greunbeu/ mir für bie 23enu^ung ^onbfc^rift^

lid)er üueüen mit 3wborfommen^cit bie ^onb ge*

boten. 9)^it bemfet6en 2)anfe erinnere ic^) micfe an



IX

boö Sutvoueit/ womit m((J) W ^amilte Don ^cloc^

m t>cn ^iM(ott)cf^eaal t)c^ (SdiloiTcö epies cin=

führte, tüo mond)e^ Denfmol t>(e tf)atfcdft(ge ^itif^

fnmfeit jeneö ©efd)Ied)te^ c^vent) ouf6clt)o^rt {)0t;

in bec Senul^img ienec üueüen f)ok jitjct
^

9)?onate mkUf t)te tm SSoßgcnuflie eincc parat)ic=

ftfd)en Um(jckng unb tutrc^ perfönUc^C/ füc oQe

3uf«nft kkutfame SSeru^tungett ten retc^j^en

im Sektt geböten. 5iu^ bec Siek meinec ^reunbe

unb 23cfönnten in 2^^i^f @c^)aff^oufen unb im

^(avgau t)erbnnfe i^ Piele^, traö meine 5(vkit ec-

leichterte unb förbecte; \m (jetne lüiirbe icfe i&c

93ecttouen mit einet getioIttooKetn ©a6e fielo^nen!

^öffentlich tuirb bei? jttjeite Sonb in einer ni^t

m langen ^rifl bem erjten folgen, ttio benn bie nach

einem anbern ^lane angelegte 23ehanblung be^ ad)t=

zehnten ^ohrhunbertö föc einige nicht ohne ^ntttii^t

fein njivb. — 3« fpat ftel 5D?6hler^ (BmMit in

meine ^)önbe, q10 bo^ ich fte ki bec iKeformation

nod) hatte Beciitfrichtigen fonnen, beten 33erj^dnbni§

ju ben trefentlid)jien DBjeften meinet ^enfen^ unb

^ragenö gehört. — <5c|l ciU ich bieö 58ocnjort nieber*

fchrieB, erf^ien ©chulerö „Xhaten unb 6^itten ber

^ibgenoffen im fe^^jehnten ^ahrhunbert. Sürid)

eei 0chulthe§ 1838", wo mit bem achtung^trecthe*

ften Sieiße unb (Sinne t»iele^ gegeben ijl, nja^ iene

Seit t)ecjldnblid) mad)en unb meine 25oclefungen

erldutem unb klegen fann. Unb fo (»ebeutenb auch



bte Älttft feitt mag, tic mic^ m bcc vcligiöfen unb

politif(^en 5(ufföjT««9 t)e0 ^S^rgongencn üon jenem

<5ct)riftfiettet trennt/ fo freue ic^ mic^ nur um fo

oufrid)tt(iet uöer bo^ ^in\)ecflönt)nt§ in bec Dppo^

fition gegen unfre ^ifloriftcenben/ politifc^en Slomom

fcfereikr; fo njie bie größere ^erutfftct)tigun9 bec

©ittengefc^tc^)te un^ Reiben gemein ifl.

in I>c»; ß^attvo^e 1838.
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'tHiäft o\)m ein gemifc^tcö ©efü^l »Ott 2ße^mut^ uttb $off»

ttuttg unternehme icö cö/ (n S&«t? 93mte Ü5er eine lange/

m(i)Ul ' «nD »er^iängniföoae «Periode ttnfretr tjaterlänMfc^en

©efdiic^te ju fpreien. 9(uf lier einen 6eite ^)at tiefe (Stirn*

mung i^tre Quelle in ter Erinnerung/ ba^ »or nun me^)r atöeinent

|)al6en 5a^)r{)unt)crte ^)ier in feinem geliebten $Sern/ ber gröftc

S3ürger meiner S3aterfi:al)t/ 5o{)ann »on OTüller/ ki ä^nlie^ietf

S3eranra§ung ükr bie ©c^icffale unfrer §eimat^) feine tiefe/

»ielwerfannte ©eete ergoflien. Umgeben von ben JtreffUd&fiett/

i)er iamarö fc^on ftnfent»en (Sibgenoffenfc^aft/ fprac^ er su iiinett

mit lern gewinnenden ^^euer eineö überieugten ^er^enö Ü6et:

Ui, 9^ot^) t^at/ über Söerierbniife/ t>ie unfern m*
bereiteten/ unt> über lie SBege lier SHettung unb M ^tiUi-

®a/ in einem jener fe(tenen SOIomente/ m ber ©tradl einetr

l^ö^eren ©efinnung in bie t)on Siweiferöfc^wäc^e unb mm Stlltag^»

lekn befangenen @emüt{)er fädt/ unb fte jum ©efü()Ie ijirer

SSürbe unb ungetannten Äraft er^iebt — in einer folc^en glücf*

liefen 6tunbe fü{)lten ftc^ 25ernö Belle S5ürger unter fid^ unb

mit ihm »ereint in bem gemeinfd&aftHchen (Jntfc^tuffe / an bic

SBieberbelebung beU alten/ eibgenöffifc^en ©eiileö ihr 2lüe0 ju

fe^en. Stber Miefen njir auf jene Seit jurücf/ wie »erfchiebett

tjt nicöt bie Sage unfereö S3atertanbed jefet» m wir unö ju

einem ätjnlichen Swecfe »ereinigen! ?5?üüerfah noc& baö Sibenb»

toth ber alten/ fünfhunbertjährigen ©ibögenoffenfiiaft ; er fah

noc^ baö alte 25ern/ feinen 6toli unb feine ^reube/ burc^

SBürbe unb Äraft bie Sterbe ber 6cöweii. Si»if4>en ihm unb

unö/ jmifchen ©amalö unb^e^t hatfic^ein halbeö Sahrhunbert

gelagert/ bad an %Uc unb 25ebeutfamfe{t ber Sreigniffe/ ati

Srfdhütterungen unb Umfchiwungen / bie tief in aOe Sehend-

fphären hineinsviffe«/ on ScrfWrwng unb S««tmer reicher aW
1



öOe m\)tvitUnUn mv. «Bad SJlüaer Imm mdf) tiid&t tu
UU Wtt t ^aö iit ti>m fc^on für «nö ju einer SSergangen^eit

flcttjorben/ tie ßanj »orjugöweife «nfrc mdt auf (»0 jiejien

töirb.

iDod^ eö fei ferne uvi mix < tlof a«3 einer/ wenn «uc^

tiodö fo nabe liegenden/ iocö immer nur perfön liefen

inneruug in tiefer ©tuntie Iii aseicegung erflären iu njoUen/

Iii ungefucfct mic^ übermannt / U^t ta \d) über baö fpre(*en

foQ/ mi unö aüen tbeuer uni> «jicfitig iil. S?ein/ »aö micö

Jewegt/ tiaö fann Stinen «Uen nictjt fremb fdn; bem fann

ftcö feiner »on 2()nen, lercö gut meint/ entjie{)en; unfer jer»

rllT^neö/ geläbmteö SJaterlanb arbeitet baran/ unb taö {jeutige

Europa fennt fein anbere^ Slannjerf. »netne ben ©rnfl

iinb bie SJebeutung unferer Seit/ ben ©eifl unb g()arafter

ler ©egenmart/ in welcher auc^ wir oüe mitbegriffen fmb/

iinb an wcld^er — wir mögen woUen ober nicfet — »ir mit-

arbeiten mülfen. 5)iefe unfre ©egenmart geifiig ju erfaffen/

ju njürbigeu/ unö t^r gegenüber «nfre 6teüung aniuroeifettj

taö ijl bie Siufgabe/ njcictic roir unö bei ber 23etrad)tung ber

S3ergangen&eit flellen; unb iji bicfe ntd^t geeignet/ bie ©eele

«lit Srnft unb 9^ac^benfen iU erfüüen?

SBoUen wir i)eröorbeben / waö ben ©eifl unfrerSeit d^araf*

terijtifc^ bejeid^net / fo »iU ti fall unmöglich er.fc^einen , bie

SJlatur biefeß »icigeflaltigen unb »ielfarbigen SBefenö erfcfeöpfenb

larjulegen. ©ermaßen {)^t eö bie unö umgebenbe Sltmoö-

pbäre burc^jbrungen ; b ermaßen {>at eö fjc^i/ in »ielfac^ier

imbüHung / in unfer eigeneö/ innereö unb au§ereö Seben ein»

ßefc^iictien / baß feibjl manche ber SSefftren fic§ bennoc^ wobl

gar fc^eu bagegen jlräubeu/ biefem unfic^tbaren ©ctoaltbaber

frei unb gerabe tn'3 5lngefid^)t jn fct>auen. Slber alleö feige

unb fclbilif($e 3urü(fbalten / alle 6cfeein»ermittelung unb 93er»

mantetung fann ui(*tö (grflerflic^eö leijlen; um tt)a^>r(>aft

j« ^anbeltt/ feil unb nac^^altig, gilt eö »or aßen Singen

wiffm/ mit wem unb mit roeffen ©etjleö Äinbc wir ju fd^affen

f)aben.

25Iicfett wir prüfenb auf ben Sujlanb »on Äirc^e unb ^im,
Ux SßiiTenfc^aft im ©anien / ber gamilien im einjelnen / fann

eö un0 ba »erborgen bleiben/ wie an ibnen aöen bad SBirfen

einer möc^tia umgeilattenben &im\x bcut«c6 mn »erfpitrt



Wirt? — ©ic ^Ircöc/ efnjl gebaut auf bad ^unbament cineU

tefienöfräftlflcn ©laubenö/ — wie ijl fte untetflrabeti t« i(>«tt

njcfentttd&jlen ©runbfäulen ! 9ilö bie 2Bädf>ter entfd^tafen »areti/

ober kn anocrtrautcti 6c^a^ fclbjl nicfet mc^ir fanntett/ Ijt

fßitUvUtt l)erangcfct>ritten. Sr|l würbe ßejlrttten f)\n unb ^etr

um S>icbcn»üerf unb SutNt/ role man eö nannte / blö an

bicfem SJorgcfectite ber ®il>cr|lant> erdarfte / unt> nun er(1: Icr

gebenöfampf begann. 5(13 nun enMict» laö 3Berf beö $5cevcld

gelungen / unl) ter ^önig unb baö ^aupt Söunbeö an bte

30 ©llberlinge eineö bürfttgen/ boi5tiüt()iflen SO?enf(^entt)il^eiJ

»erfc|>ac^ert mv — ba feierte ein webr ober minber »erfd^Ieter*

ter 5lbfaa feine $:riumpbe/ unb bie SBogen beö Ungfaubenff

fc^lugen über baö »erlaffene ©c^iff ber c^riftHc^en ^irc^e ju-

fammcn. 9to(* fmb bie <Stöfe jeneiJ furchtbaren Stnfaflö nur

ju füblbar. Ober entfc|>eiben @ie UIH/ mtm unfre ßanbefl-

fircien tbeilweife fo lau unb unerquicflic^ / i{>reö lebenbißen
Sttbemö beraubt fmb? J^ätte je alle folibe/ pofitip . c^irijlliclie

ajilbuufl / aücä Uv(i)lid)t S5e»ugtfein auf einen fo unglaublic^ett

0rab perfc^rolnben fönneu/ tpenn ntc^t bie ßebenöfräfte bed

(t>rii]lid&en ©emcinfleil^eö / bie SKurjeln unfrer e(>emali9en ^)er»

jenöbilbung »on irgenb einem ©ifte fi)ilematifct> wären jerflört

ujorben? ©aber alfo bie Srüarrung mancher Slationalfirc^ien;

baber ^ubiffereni/ ja !lcbeö(<blaf fo mancher bie iu S8er*

tretern religiöfer Sntereffen berufen waren; baber ber immer

lauter fiet) geltenb mad&enbe ©rang/ welcher in ber Stbfonberung

fein ipeil fuc^jt: baber jeneö fcbeue Stnflammern an ben tobten

SSud^ltabeu/ obne feinen ©eifl su crfajfen unb feine lebenbige

t^raft SU erfabren; unb baber audb jene au3 SHomanen unb

?Poefien ärmlich» jufammengelefene 9J?obe > Sleligiofuät / mit

welclier Slebncr prunfen tönmn, an ber aber fein bebürftigeö

SJienfc^enbers erwarmen wirb.

2Bie leicht ju erad^teu/ ifl mit biefem religiöfen 25er*

faU ber politifd&e ^anb in ipanb gegangen. SBic bort bafl

SJerberben begann mit bem 5lbfalle pon bem 9??ittelpunftc/ »on

ber göttltcben ßebenöviuelle ber d^riillicben Äircbe/ wie man
bort ein Sbriftentbum baben woßte obne S^brifiuö — fo wollte

eine ^olitif / in welcher wir eine ber ipauptquellen bed feit*

Iberigen Unbeitd erfennen mülfen/ ti wollte biefe @taatett

bauen o^ne (Scf « unb ©rtinbileitt / ^ör^etr obne ^aupt/ &t»
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Watten o^ne Stutori täten. Seneö göttliche ®cf<|? t»cr 06-
orlinung «nb Unterordnung / jener «ud^ ben ^reicflen e{)renl)e

®e^)crfam/ jene (Srgebentieit an eine lanbeöüäterlid&e ©ewatt
itnb lit S^)rfurc^|t bfefcr ©ewalt m ber i)öc^)fien göttlichen

(ttJtc iie ftct> gegenfeiitg leiten unb ivo^iItWtig tefcferänten):

.l>aö olley foüte nun alö ücralteteä ©ängetfianb tteggemürfen »er*

len / tim ien tobtgebornen Z\)mi(n einer bünfctiiaften ^{)iIo«

fop^ie Slaum ju gekn / welche ter Sitetfeit fc^meiicrtc. 2}?an

war überbrüfFig geworben lerjenigen gött(ic^cn Orbnung/ beren

aöeiö^)eit bafi SBeliaü »erfunbet ; unb fo traten benn an bie

6telle ber yerbre{)ten unb »eriäumbeten 3Ba^)r^)eit bie ^robufte

einer (5rfa^)rung »on gejicrn unb einer 5Beiö^eit/ weld)e oonber

Öberfläc&e fcfeöpfte. 51un war für ben 5;aumer / weJc^jer Siechte unb

^reibeit mit giipen trat/ bie 3eit gcfommen; feine blutigen S3er-

irrungen/ feine 6chmeräenögefc^>ic^tefinbnoinic^t gefcöloi[en;fte

febren wieber in einer unbewachten ©tunbe überall / wo man ge-

fliffentlich tbten 6aamen ilreut. SSaö fonnten aber bie gerächte eineö

folchen $&aume0 fein? S)er 2öeberuf / welcher leifer ober lauter

in ganj Europa wi(\}t\:\}<iüt , bleibt bie 5(ntwort ni^t lange

fchulbig. SBir fennen alle baö frödelnbc Unbehagen ber meijlen

Seitgenoffen / bie Unfichcrheit beö SJticfö / welche fo oiele ge-

fangen hält / baö enthufiaj^ifche Saget« nach Sbealen / in benen

bad gefelifchaftliche geben feinen ^rieben nicht itnben wirb;

bie 5lbgeflorbenheit »ieler für alle bürgerlichen ^ntereffett unb

enbltch ben nacften Krewel mancher nun enthüllter Slenbenien.

iDaö fmb jum großen Xbeil bie Elemente unferö poUtifttftn

Sebenö; baö ftnb bie fruchte bed oben bejeichneten SSaumel

2öa0 auf biefe Söeife bie ©runblagen ber lÄirchen unb

Staaten iernagt hatte / baä fonnte ftch im bleiche ber Biifen»

fchaft nicht unbejeugt laffen. ^ier vielmehr hat eö begonnen/

hier feine 6tege erfochten / unb noch immer möchte ben

i^ampfplal? behaupten. ift je^t nicht an ber Seit au jeigeu/

wie in. ber ?p{)iiofüphte unb oon hier au3 in allen rationeflen

unb pofitioen Si^eigen ber SBiffenfchaft »öüig ©otperlaffene/

apojlatifche ©runbfä^e • biö auf einen erfchrecfenben ©rab ftch

eingewurzelt hatten. Sluch wiC ich nicht weiter ausführen /

was ftch bei weiterem Stachbenfen »on felbjl ergiebt / bag näm-

lich ber Serfaa ber wahren SSiffenfchaft / ber S3erfaa auf

betn deijitgen ©ebiete/ nothwenbig bem S3erfalle POtt 6taat

I
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«nb Älrc^e »oraflüe^en mugtc ; l>enn jur Unterflrabutig ter

Äircfte war £ä^)mun(j ober 83cr3{ftuii9 Der Xf)toUQit «n*

crläilicti / tinb tie <Seuc&e / an welcher tiaö ©taatölekn

crfranfte/ muftc juförbcrjl lu ©taatfJitiffenfd&aftcn unb Me

©cfctjid&te atiflejlecft (jattctt. giir einmal njeifen wir nur auf

lU JöcriertnllTc bin / welche in unfrer gittcratur «nD im Unter»

ric^iöraefen junäc^fl uor Singen liegen. Um iu fc^weigen üon

liv jeteö Vortun 93erbant)eö crmangelnben Sffftücfelung unt)

SJereinjclung unfrer 2Biffcnfc^)aften / um ju fc^weigen oon jener

jcic belfere / geiilige 5ßlüt{)e jerfiorenben ^orbcrung einer gc*

meinen / momentanen S?ü(jlic^feit , welche klb auc^ bie QBijfen*

fc^)aft ju unterjoc^ien iiro()t — um »on bcm unb fo mand^ent

9Ta()elicgenbem ju fc^meigen/ fo frage ic^ Uo^t ©inb bentt

unter ben &tUhntn, unb ^ortfüljrern unfrer SSilbung fo mUr
Iii e^ ernil meinen mit bem / waö fie fuc^en unb le^iren ? SBic

Wielen ifl eö junäd&jl um nid&tö 5tnberefi ju t^)un alö um (gr*

forf4)nng beö Ewigen unb 2Babren/ um (Srlenc^tung beö ©eifleö/

um Sßcfriebigung unb SJereblung beä ©emüt()eö? 3war ifl e3

nicfet ju »erfenneu/ baß sumal in unferm geijligen S5aterlanbe/

tn ©eutfc^lanb / ^errlid^eö unb ^robejialtigeö mit ^teffmn unb

SHiefenflieiic ju 2;a9e geförbert wirb. 2l6er neben biefer »ür*

bigen Slriftofratie beö ©eilleö Ut ein profaner ^aufe/ beffen

3a()l Segion i(?/ ftc& ber Sttteratur unb beö Unterrictitö

mäc^itigt unb treibt emfig am großen Slabebeö 3«it8«{1^«ö. 5tuf

allen Sanälen unb SBegeu/ in ber Pfennings »SSeiöbeit woti

?J5fenningö .< SDlagaiinen unb im 2)ämmerlicl&tc ifon Sanbfc^iulett

foa nun eine lebenö= unb geijllofc/ bünfel{)afte glitterbilbung

baö gefud&te^eit »erbreiten / um fo — weit entfernt ju einer

baö ßeben »er(ie^)enben / förbernben unb »erebelnben SSilbung

iu iü\)xin — großen X^eilö nur Unjufrieben^eit mit bem 25e*

(le^enben unb begebenen unb 5lnfprüc^e ju wecfen/ welche bie

SBirflic^feit nie befriebigen wirb. @o brechen unauf^)altfam

an bic Slrmfeligfeiten einer ©d^einbtlbung unb einer Slufflärcrei

über unö Uuin, mit welchen bföjier ber gefunbe 6inn unferö

Sßolfeö verfc^ont geblieben. SlUe ©c^einweiö^seit / unb fo auc&

bicfe/ fängt bamit au/ bie biö(>er befcfeneu/ foliberen ®üter

burcö ©op&tfJerei i\u »erleiben / um bem eigenen 3)unile un^

Giebel Slaum ju machen ; fie wirb ben belferen Zi)iU beä 23ol-
,

fes an feinem fc^ltc^teo/ aber ntc^t hinlänglich begrünbete»
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tinb gefiederten ®U « 5 e n irre machen / «nb bann bie cntffanbene

£«cfe mit ben armen Sappen einer fiimmernben SHobebilbung be*

becfen wollen. 5?oc^> leichter afö bieö SBerf beä greoelö wirb eöge-

linken / bie gefunben ^rinjipien aOeö georbneten unb ßliicfHcften

©taatölcbenä auö ben gugen ju reißen / um ^bantafterei ober

^riöolttät an bie ©teile ju U^tn, unb Jlräutner ober fitten-

lofe JHebeUen {U btlben. Stnf folcftem SBoben wirb bann jebed

®ift in SBort unb @(*rift empfängliche ^ufnabmefinben/ unb

cineö reid^en Swwac^feö wirb fic^ balb bie weitbin veriweigte

SJrüberfd&aft erfreuen/ welclje jicö jum 6turje ber wabren

(tjriftlic^en unb politifc^e» Orbnung fic^tbar unb unfic^tbar bie

^)änbe reicht. —
aJiöc^ite eU mir pergönnt fein / J)kv abjubred&en «nb bem

(Strome beö gefcfeilberten SSerberbenU nic^t babin ju folgen / wo

fein ©c^laram unb feine SSerbeerung nur §u ficbtbar fiob:

ict> meine/ in'0 ipeiligtbum beö Familienleben^ I Selber —
«nb bicr fomme ic^ auf Srfabrungen ju fpred^eu/ bie einem

jeben nabe liegen muffen — bat ber 5Surm auc^> ben i?)eerb

alleö focialen ©lücfö / baö ^unbament beö wabren 6taated an«

flefrejfen. Sluc^ in ber gamilie / in biefem engten unb b«iltg»

iten SJerbanbe/ wiitbet baä gieber/ bejfen Bucfungcn wir fo

€ben in ben miutn SÖerbänben unb in großem Sebenöfpbären

uerfolgt baben. Ober finb nicbt aucb bi«r alle ^anben locfer

iieworbeu/ unb wanft nicbt ber 23obcn, ber fonfl unerfcbütter*

Ud) fc^ien? Ober arbeitet nicbt allcö babtU/ bie (Sbc sunt ge-

meinen bürgerlicben Sontracte bei^abiuwürbigen / unb für gar

triebt^ SBeitereö mebr anjuerfennen ? 6ie/ bie bifJber überall/

wo einer böbern ßebenöanficbt nicbt gerabeju in'ö Stngefic^t ge»

fcbtagen würbe/ alö eine ftttlicbe unb religiöfe. ®emeinfcbaft/

eine ben @taat bilbenbe / ntcbt »om (6tm gemachte 25er*

binbung betrachtet würbe ! 5lber mannigfach» gclööt fmb nicbt

nur bie ^ugen ber ebelicbeu/ fonbern eben fc fcbr ber elter*

lieben S3erbältniife. Sener alleö ®ute unb 6cböne förbernbe/

felblloerläugnenbe ®eijt beä ©eborfamö unb ber 3«cbt fann

natürlicb ba nicbt mebr gebetbeu/ wo ungemeffene Slnfpriicbc

auf Unabbängigfeit unb Sebenögeniiffe aller 9lrt fic^ fcbon im

unreifjlen $tlter geltenb macben. (Sin feinerer ober gröberer

Spifuräiömuö / ungejügelte Saunenbaftigfeit unb SJereinjelung

wirb bie ?ler»cn aOeö ebleren gamtlicnglücfed ierfc^neiben.



(So (>a6ctt wir bcntt unflcfc^mlnft unb m(t «nfii§cn Sßomn
bie ^aäftUiu unfetö ©efflmmtj«|lanl>cö largcjlcQt ; in aOeti

Sebcndbejictiungcn / im ^nncrn «Her größeren ©emeinfc^iaftcti

\)aUn wir tad iin()ctIöoUc SBalUn mti @ei<lcf} 9cfc^)en/ Ut
mbxUd) nl*t ouö ©ott ift. 9tun gilt cö/ i()m fdn eieflcl

auf l)lc 6tirne j« Irücfen : t>amit rotr — wo immer er fic^i

flucti jeigcti möge — iöti bti feinem iva{)ren S^amen nennen,

SÖJir fa^en oben / ba^ feine Jlenknj überall biefelbe «nb feine

%tüi^t immer gleid^er 5(rt i|t ; unb fo lüirb cö unö leicht wer-

ben / feinen S^amen iu ftnben. Ueberau — fo bemerften wir —
»erleumkt/ »etbäd&tigt/ miut)t, untergräbt er lie red&t*

mäßigen/ lebenöfräftigen ©runbpfeiler ; unb wo er fo ba*

Sßa^re Mnweggeläugnet / ba läugnet er eine Xruggejlalt \)\n

obne SBefen unb @f ba(t / unb lebrt bie 25etrogenen biefem ^tt*

wifc^e opfern, ein @ei(l ber £ügc i(l eö/ ber baö ^erj-

blut ber rcligiöfen unb bürgerlichen ©emeinfc^jaft außfaugcn/

ber bie SGßiffenfcbaft in ein ipauö ber @elbftfuc^)t/ beö 5)ünfeW

unb ZtH^ »erftnjlern/ ber anö ben gamitien Suc^i «nJ> Siebe

»erfc^euc^en möchte.

©amit er aber offenbar werbe aller 5BeIt biefer ®ei(l ber

Söge / bamit er fid& jetge in feiner wa{)ren ©eftalt unb 6d^)öne

oUett/ an benen bie S^itöen ber Seit nic^jt »erloren fmb; ba-

mit er auch t>en 23linbejlen lebre / wejTen man fich »on ibm jtt

»erfeben — fo bat ed ber SSJetöbeit beö Unerforfchlic^en ge-

fallen / gerabe in unfern !lagen jwei große SHicfetungen bcroor-

treten ju laffen, in welchen fich bie ganje Äcbrfeite bcö Seit*

geiftetJ/ aUcö Serfübrerifche unb 23etbörcnbe unfrer S^itbilbung

abfpiegett. SBaä biöber bier unb bort / pereinjclt/ ohne tiefern/

bewußten innern Suf^mnienbang angekämpft bat gegen ben

©lauben ber Sbrifienbeit / gegen ^bn'urcht por Stecht unb ©c-
fe?/ gegen Siebe jur wahren ©efutung/ gegen (5rnft unbXreue
ber SStIfcnfchaft : baö bat fich nun fonjentrirt in jwet unper-

holen hcroorgetretenen Jenbenjen. ©ie eine/ pon einem

SJlanneauögcbenb , ber junächfl wirflieh bie SSabrbeit iu fuchen

fcheint/ befchräntt fichauftaö religiöfe ©ebiet. 95ielbeflatfcht

unb tro^ eineö Pielfeitigeu/ ernflen SBiberftanbeö mit eigentlich

fieberhafter ©pannnng ergriffen unb angeeignet / ging Pen biefer

Stichtung jene aUbefannte 6trau§ifche Srfchcinung in unfrer

Sttteratur f)ttm, berenSiel Um fleringereö ijl alö ben®runb
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unt) SBoben d'dnM in »ertüchtigen / öuf wercöem fcerökube
Iti einjelnctt wie Ut ganjen c^rfilUc^cn Äirc^e gegrunbet

ij!. S)ie unge^ieure Äluft / welche baö ^(iHllent^ium auöäufüöen

bcitimmt war / follfi^ t)emnac^> wieber auftaut! / unb einneueö/

geiflreicöeö / fuaiimirtcö ^eibent^ura foa bte SReligion ber ©e*
Jilbeten werben.

Sunäc^H o&ne ändere 23er6inbung mit bicfem Sßovtfüjirer

jener großen 2(po|Jafie ifl eine anbere {)er»orgetreten / („jungeö

©eutfc&lanb" u. a.) fange Seit eben fo gefeiert,- eben fo ge*

iiegt unb gepflegt wie jene / m cnb«cö ber beffere Z^^tU ©eutfcfe-

Janbö/ wo biefe 6eftc beö StbfaUö aufgeflanben i(l/ biefelbe

mit einem ©c^rei beö Stbfcfteu'ö »on fidS) audgefpien hat. 5)iefe

Siottc (benn baö ifl ihr SJlame) will ti nicht babei bewcnben

laffen / bie ^eitigthümer be3 ©laubenö / ben Xrofl «nb ^rieben

ber ©eele unferm ©efchkchte mit frepler ^anb ju entreißen;

bie burch göttlichen 2BiUen geheiligten 25anbc beö ©ehorfara*

foHen fich löfen / bamit ein trunfener ^reiheitöwahn auf ben

iSrümmern ber Qtamn «nb Kirchen / ber @chu(en tinb S«*
milien ein gro^eö ©emeinwefen ber Süg^I^offsfeit / ber Unge-

futung unb ber JSräumerei aufrichte, liegt in ben heiligen

Urfunben unfrer Sleligion eine tiefe/ geheimnüpoae «Seiffagung

»erborgen / beren tröfllicher / einfacher ©ehalt über Pielfachen

2)?igbe«tungen oft »ergeffen worben. 6ie »erfpricht nicht bem

©injelnen allein / fonbern ber ganien gläubigen SOlenfchheit unb

ihrer SSohnung/ ber ©rbe/ einen hohen / herrlichen 5luögang;

ihr cnblicheö ©efchicf werbe einSleich beö ^^nebenfi / ber Siebe

unb beö ®otteögeijlefl fein ; ba werbe weber weltliche ©ewalt / noch

SOBiffenfchaft/ noch trgenbcineirbifcheSSerbiiibungßattftnben/ weil

bann Siner herrfche überäße unb in aßen, „©iefe 3^it ber

S5erhei§«ng — fo fpri($t nun jene abgefallene 6efte — wirb

nicht crfl fommen / fie ijl fchon ba / unb wir fmb berufen / an

ihrer SJerwirflichung ju arbeiten." ^Uer Unfriebe (fo lehren

fie) unb alleö. Unglücf unb alle Trennung haben ihre Quellen

in einer Ufurpation beö ®eificö über baö gleifch; nun habe

bie etunbe gefchlagen / wo baö gieifch / b. h. bie ©innlichfeit/

ber aJ^aterialiömuö wieber feine perlornen Siechte gewinnen

jnüfFe. ©rlöfung bebürfe bie SOlenfchheit / aber nicht »on ber

©ünbe/ fonbern »om ©lau ben an bie 6ünbe; wegfallen

muffen bie ©chranfen unb Saflen / welche auf ben ftnnlichen



SJebüffnlfTen trücfen / liamitW S5ank Uv %miUt , W SJor-

uvtf)üU Itv 5!Biffenf(^aft / Itc fütiflUcöcn Ueffeln bcr ©taatcti/

ler ^(Itcrglaubcn tcr ^)crjcn nid&t irte^r öcn (Sitisdncn unb Mc

SJölfcr gefattflcn UUtn , bamit ber 6tanb ber ^latut jurücf-

fe^re/ bamit ber 9}lcnfc^ nur SKenf* fe(. 60 nur fönne olle

BUmtti ber ©cmü(t)cr unb ber Seiner a^gefc^üttelt »erben;,

bann werbe ber griebe m^(f)tn ®eijt «nb gleifc^/ itvifc^cn

bem aJlenfc^^eitö » ©otte «nb ber ^mv »ieber ^ergejleUt fein,

«nb Siel «nb ©lücf ber 9J?enfc6en fei bann gefunben. 2)iefc

neue 25ot^)fcöaft eineö ^tiU, baö biö^ier Unheil ge^eifen/

warb auf ben ©ackern unb in ben ©äffen geprebigt ; in einer

tttetfler^iaft ge^anb|)aeten «Spraete/ in einfcfem eicö elnber ^ornt/

brana wie 6et()örenber Sirenen »©efang biefe £e^re mit «n»

flla«Kic^er @ci>nelli9teit feltjt an Orten b«rct>/ m niemanb

cd fleaiinct \)'äm; iii man enblid^ erroad^te vom ©c^lummer

«nb bie geöranbmatfte ©efte burcö ble ijffentlic^ie ©ewalt auö*

geflogen würbe. — 2l5er taufelien wir «nö nic&t; mf)l ijl bie

Ql^t an ben25aum gelegt/ ater bie SBurjel ijl mit) »or^ianben;

«nb wenn auc^> nict>t ijire ganje wajire ©ejialt / fo ftnben ftc^i

lo<S) bie Anfänge baj^u auc^ unter «nd unb überall/ wo matt

ftc^jfc^ämt/ «nb entweber j« feig Dbera« fd^lummernb i|l/ bem

tinjigen ©egengifte ^erj unb ZHt ju weisen.

fann mic^ nic^t kfremben / wenn 6ie von biefem lUtm
©emälbc gerne baö Sluge aöwenben ; ja ic^ glaube in ber 6eele

von me^t alö einem unter 2Htn bie grage iu lefeh: 5fi

bie aßelt ba()ingege5en / fo iu fein/ wäre eö bann nic^t Jeffer/

talbigd »on i^r ju fc^ieiben / um in einem jliüen 5lfi)le obetr

in ber ^eimat^ beö ewigen ^riebenö fein tejTereö 30^ unb feine

Stu^e j« ftnben? — ©arum UUH mm ©emälbe ein ein«

feiticieä «nb «Ifo nur Hlim\)u$ , wenn i(|> nic^it 'isW Stuf-

werffamfeit nocl& auf bie Sic^tfeite «nfrer 3«it (jinwenbete.

3a fte ijt »or{)anben biefe ßicttfeite / wir miilTen eö anerfennen

mit 5)anf gegen ble ^öc^jle ^ügnng : ein neueö Seten beginnt

ftc^> überall unöerfenn^ar geltenb a« machen ; unb gerabe wo
baö SSerf ber 6ünbe unb beö StBfalld rec^t mächtig geworben/

ba fc^eint eö alö wolle bafl SBerf ber ©nabe nocö »iel mäc^|-

tiger werben. 9luf allen ben 23a^nen/ wo wir baö SBerberöett

erfcörecfenb fortfc^reiten fa^en / W f»c^> eine ©egenfraft ganj

onbrer 9latur geßilbet / bie ftc§ emftg rüjlet i«m Kampfe «nb
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i^m f*oti ic$t nlrgenb mmldjt. Sin neuer 6inn ijl mt
flenjorten im ganjcn 23creicöe Ut proteHanttfc^en Ätrc^e/ «nb
aud^ tie fot^iolifd&e ift baüon nic^t unberü^)« geblieben; mit

8te6e mi Slnbad^t ijl man jum »erlaffencn «)3orte iutücf(ief«{>rt.

9}?an {>at ed gelernt fic^ wieget* ju fceugen »or ber ©rfc^einuna

teö ()IOorifc^en e()riiientf)umö unb feineö göttlir^en ©tifterö;

ble !lt)eol09te ijl wteber lernbegierig / kbenöfräftig / religio^

flemorben; fie wirb eine c^rifllicöe. llnb btefe Umfc^afFung ifl

nic^t auf ^örfäie unb ^üd&er befc^ränft geblieben ; gleictijeitia

«nb im Xf)til »orangcbenb ift boöfelbe Seben aui in bie @e*

meinbe auögejitömt. S^ic^t al3 ob wir glaubten/ ba§ eö überall

bie redete Jfltc^tung genommen / ba^ eö frei »on ben trubenb*

fien Sinmtfc^ungen geblieben fei ; aber eö ift boc^ »orjjanbett

biefeö geben/ ein biö^)er unoerjtanbeneö S3ebürfen gtebi fic^i

ttieber lauter ju erfenneu / unb btc itelc^e noc^ immer i^iren

©eijleöfc^lummer fortfc^lafen mUcn, werben eben nur eine

f)mU<S)c ernbte uerfc^lafen. ©anj biefelbe Srfc^ieinung tritt

unö auf bem politifc^en ®ebiete entgegen ; auc^ bier fmb bie

SSefferen unb Srnjieren mübe geworben einer Frivolität unb

?)olitifct>en grelgeifierei / welche im S^rftören ibre g^reube fanb

;

man Jebrt auc^? ^»ier jurücf jum natürlich ®eworbenen" unb

©ntwicfelten / jur lebenbigen Drbnung ©otteö/ ben ge-

gebenen Sßorberfäi^en ; unb mi^trautfc^ wenbet man ftd& weg

»on allen / wenn noc^ fo fcfttmmernben ©tünbungen beö aJKenfcfeen-

wi^eö/ öon allen jum ©tenjie befonbrer Swecfe erfunbenen

^t)potbefen. SSie in ©eutfcfelanbö erften ©otteögelebrten wie-

ber 6inn für baö ®öttltc^e/ Siebe unb SBärme für baö (»brijl-

lid&e ium ^jerrfc^enben g()arafter geworben iji : gerabe fo ijl

in bie Slec^tögelebrten bcö erjlen SHangö ein ernjleö / aufbauen»

beö ©treben eingeEe()rt; eine auö reltgtöfem ©rnjle berworge»

gangene ebrfurc^t vor ®efc^ unb Siecht abelt ibre Forfc^unaen

unb ibr 2Btrfen ; auc& wirb nic^it immer tauben Obren ge-

prebigt. ®ie jum Zfytii fc^merjltc^en erfabrungen ber näc^jlen

SBergangenbeit fmb an vielen nictit verloren gewefen. Sa / wir

lürfen eö auöfprec^en mit freubiger 3«öti^0<*t • aufben^öben

ber SSifTenfc^aft unb ber SSilbung bat über bie oberflächlichen/

auflöfenbeu/ gemeinen ^lenbenjen ein anberer unb bejferer ®eijl

ben entfchiebenen 6ieg erfochten. — 5tuch »ü§te ich in ber

ZHt nicht einen Sweig beö SBiffenö su nennen/ nicht eine



— 11 —

6tufe Icr 25IIt»unfl / wo jene wleberfleJorne SHtc^tuna ni*t

itiäc^tiö (imittu ol»er lod) i« iDlrfen uerfuc^jte. ®er Äampf

^lat teflonncn / «nb fo flrog t)le (SrnMe fet / fo UhU eö boc^j

öuc^> an 5trbettcrn nic^t; t^r Sixtii erweitert fK* tägticfe. er-

freulid) »(rb ficö blefer 6eöen bann fic^cr^in unferm f)M
liefen geben funb fleben; unb ein Einfang baju tjl fcfeon ba.

9)?an fii(>lt eö / welie unjä&Ilge graben mit bem ®\Mi einer

»ojjfgeorbneten / religiös burc^brungenen Familie jufammen»

(»ängen; man fü^It eö/ wie gemein «nb »erfumpfenb julc^t

äße anbern ©üter »erben muffen / iüö man bie futUd^en nid^t

auf bie rechte SSeife bewahrt alö beö ^aufeö ^eiligjleö ^eilig-

t()um. —
©0 tt)äre nun mit wenigen 3w9cn baö 25{Ib gejeid^net / bie

«nö umgebenbe geifltge Sttmoflpljäre c^arafterifirt ; tod) \}aHn

wir feineöwegö beabfic^tlgt / ein ©emälbe ^linsuflellen jum mü§i»

gen SCnfd&auen; nein / ein ©piegel foU eöfeiu/ barin ein jeber

ficö unb anbere prüfen unb erfennen möge, ^mm in »er-

fc^lebener ©prac^e unb ^arbe ein(>erfc^reitenben ßügengeifte

gegenüber barf feiner perjlummen / unb jenem reorganifirenben/

ftc^ ^a()n brec^enben Seifte barf feiner fremb bleiben/ bafür
ober baroiber! ®ie Bac^enben erfennen / bai bie 6tunbc

gefommen ift/ m man jur Siec&ten ober Stufen gs^)t/ unb

nic^t auf ^»albem 2Bege ^(^)en bleiben barf. SBer eö rcbJic^

tneint/ «er nic^it in trägem 6innfnfd(;Iummer alle (lö&eren

Sntereffen »ergeffcn Unn, ber wirb in feinem Innern ben

25eruf üerne^meu/ im 3lngefid&te jener mäc&tige«/ burcljgreifen»

ben Biegungen fic^ ju fe^en fo ober fo/ fic^ feiner ©teUung

UmU j« werben.

SEBaö wir oben fc^on beiläuftg angebeutet / barauf muffen

wir nochmals mit 9lac^brucf jurüctfommen. 5(liejeit werben

tief elnwirfenbe / folgenreictie 95eränl»erungen auf bem g ei fü-
gen ©ebiete vorbereitet ; ber Äampf mit ben 2BafFen beö ©eified

ge^t ooran / unb von felbfl fc^ließen fic^ l<\van früher ober

fpäier bie g^olgen für bie ©efeUfc^aft unb ibre ^nflitutionen.

Sluf biefe SSeife würben bie 3«ftänbe ^erbdgefü^jrt/ an wel-

chen Europa feit einem tialben 5a^)r^unberte fic^) abmüi)t, unb
bie Solgerung liegt nun m\)t, wo^in fic^ wenben müffe/ wer
«ac^baltig entgegen wirfen wia. JDem unfeltgen SJermtfc^jen

»Ott SBa^rem unb galfc^ew/ ber S5erbe?ben bringenben SJer-
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Wimm iit SJcgi'iffc «nb ®r«nt)fä^c tm mm ««n aufbin <m
Scgc mit SSiirbc tinb am ente auc^ mit grforg cntgcgetu

tmen, mit jener Siiüaftd&t / welche ouf ber 2öa^>rt)e{t tü\)tf

mit Um g^rei^eit/ welche bem »oUen ®efu(>Ie beö J«ed&tfl ent*

fprtttflt unb mit ter ipojjeit ber (Sefitinutig / welche gru($t unb
£ü^)n einer innig empfunbenen SHetifliofität ift : — wirb
m^l wenigen unter «nö »erborgen fein/ ba^ bie 3a|>{ berer

_fe(>r Seträc^tlic^ ifl, welche mit ben ^)errfc^enben «Prinjipieti

itic^t einöerjlanben fmb/ aöer woburc^ »erben benn »iele »on
itjnen fo un^ebeutenb / fo einfliuiroä / 6iä auf einen m^n ©rab
immer an bie näc^ften öuferen erfolge gefettet? 2Se« fic eU

»erfc^)mä()en / weil fie cntweber nic^jt 9)?utO ober nic^t ©efcfeicf

genug J)ciUn, bem SSaum, beffen Sölätter il^nen junjiber fmb/

an bie Surjeln au ge()en. -eie ^afcen bem ©etreibe wetc^eö

um ile ^erum laut geworben/ fte i^aben ben Stögen / welche

fie aud i5)rer Slu&e fcferecfen/ nic^tö anberö entgegen ju fe^e«

alö ein mifmut^igeö: S^ein! nic^tö anbereö alö ein Äopf»

fd^ütteln / baö weber eieren noc^> webrcn fann. Unb wo fti

irgenb boö 6treben funb giebt/ bie SSur^eln beö unfieliebi*

flen $Saumeö ju faffen/ unb bort^in ben Äampf ju tenfen/ wie

Jalb fc^rirft man jufaramen por bem ^opanj üon fogenanntem

Snt^ufiaömuö unb oon Ueberfpannung. (5ine folc^e arme / gc.

?>altlofe Oppojition wirb natürlich nic^t allein nic^tö Srflecf*

licfeeö leijlen/ nein i^r eigener Sßeiianb wirb ein ^»öcfet^ prefärer

fein. (Sö bebarf nur etneö jiemlicft lange fortbauernben Um*

fc^wungeö/ ein ^aar SSerfuc^e bürfen äußerlich» mißlingen/

unb man wirb bie SKe^jrxa^ t^ire Banner perlaffen fehlen. (Sine

Sßcrfennung ber eigentlichen Sebeutung beö Äampfeö/ einSSer*

abfciumen ber geifligen unb ftitlicten ©runblagen räc^t fic|>

fc^wer; baö groie SKab ber Bettereigniffe waljt ficö früher

ober fpäter jcrmalmenb über biefe ^arb =• unb ©ebaltlofen ^iu/

unb bem nac^fommenben ©efilec^te bleibt feine 6pur pon

i^)nen. 60 ijl benn — ic^ wieber^)ole cö — für eine jebe ®e«

ftnnung / bie ernjl unb gut meint / feine gröfere ®efa^)r

»or^ianben alö ein 9lic|)t6eacl&ten i|)rer wahren ©runblagen.

9?ur wer iid) UM aufgiebt/ ber ijt unauf^altfam perloreu/

benn er ^at ben ©lauben an bic SBürbigfeit feiner (Sgiilenj

nic^t me^r; wer aber noc^ an fic& glaubt ^ wer ftc& geiilig

jtt UHmm weif/ ben wirb attc^> feine Unbill ber Seit i«



««nickten im ©tanbc fein. iDfcfe ßciilfge S5e5««Vtun9 fttt-

Ut fic^ nur Im »ertrauenbcn ?lufMicf ju einer iö^eren Orb»

tiung bcr iDInge / In bcr barauö cntfprlngenkn fittric^en Äraft

unb Haltung / «nb in ber Erleuchtung beö ©elftcd / mldtjc ben

eigentlichen ©egner fennt «nb ihm auf bem rechten gelbe jtt

begegnen »elf. —
«Bon ben öcrfchlcbenen 2Begen / welche ju jenem Stele ju

führen »erfprechen / ^ahn nun auch wir ben einen gewählt /

benjenlgen bed hiftorifchen SöerjlänbnllTe«! unferer Seit unb

unfrer Sujlänbe. 5® a d wir fmb / wirb fich am kjien unb f>(*

lehrenbjlen jelgen laffcu/ wenn wir fchen/ wie wir fo gewor-

ben finb. 5)er 6trom befl 2eben3 geht an un3 »orhei / unb

wir fragen: 25oher? «nb SiBohln? ßaffet und bemfei^en auf-

wärts folgen nu feinen iCiuetlen ; «nb je hejiimmter wir ba$

SS oh er? ju beantworten »ermögen/ bejio minber wirb ba5

«So hin? und heunruhigen. S5on einem ber größten iDenfer

unfrer S^lt »"«h« ber 3(usfpruch her : bie ©efchichte fei nur

ein ©piegel^ilb beö Innern aJJenfchen; benn eö fomme nichts

in ihr m/ wad nicht oorher in ber «Seele bed SMcnfd^en alU

®ebanfe / alö (5ntfchlu§ ober aW leife Sihnbung »orhanben ge*

wefen fei. ©tit bieö »on ber 9Jienfchen»®efchichteim ©rofen/

ba§ fie eben nur bie ©eele ber S!}?enfchhelt abfpiegeln folle;

fo werben wir im »erjüngten SDIaffiahe hei ber ©efchichte elneö

cinjeinen SSolfeö baöfelhe SIet nicht aud ben 5(ugen »erlleren.

Sßerfuchen wir eö alfo/ in ben Sreignllfen/ weiche unfer SBolf

feit brei S^hrhunberten burchlehte/ biefeö Söolf felhjl fennett

ju lernen / in ihm bie Sinwirfungen ber allgemeineren / euro.

pälfchen Sntwidelungen / unb über biefen (wo unfer blöbeö

Stuge ed ernennen fann) baö Söalten einer höheren ^anb

!

S5on ben »lelen Sebenöfragen / welche glelchfam baö 2:hema

unfrer vielfach get^ieilteu/ ja jeriffenen Seit aufmachen / gieht

eö »lellelcht feine/ ju beren 93er(iänbnii unb thellweifen Söfung

unö bie 95etrachtung ber Sßergangenheit unferd SSolfeö nicht

aufforbern wirb. Sur ©enüge wirb auö bem hiöher ©efagtett

ber' 6tanbpunft burchhllcfen / an ben wir und »orjugdweife

halten werben; er fott — im weitcflen ©Inn gefaßt — ein

fittlicher fein. 5)llcht bloß jum Söerflanbe möchte ich fpre*

(hen , fonbern jum SSlöen unb ju beffcn Quelle : jum ©emüthe

;

nicht hlof ein ©emälbe möchte ich entfalten/ woburch bad he«



troc^tenbe Stuge fid^ angesogen fö(>rt/ fonbern ßufl onb 23er-

trauen HUUn, fo olicr fo unö aniufd&ile^en an iie SHet^en,

itelc^ie m ^f}rtn SSHcfen »orü^ergeiifn »erben, (^ö ijl Me
Stufgabe ber ipttlorie / bafl geben »or unö auöjubreiten in bent

fianjen SHeicfetbum feiner ©ntfattungen / in fetner ungetrübten/

fnnern SBabrbcit; man erwartet »on bem ächten iptdorifer/

baß er/ im 93ertrauen auf bte ©abrbeit feineö ©emätbeö/

itlm SBefc^auer überlalfe / »etc^en (Sinbrucf er baoon mit fic&

wegnctjmen möge; aüe begleitenben 25emerfungen — meint

man — feien überflüffige Sierart. ^n einem geroiffen @inne

fc^mebt bied mö) mir üU Stufgabe »or; aucfe ie^ boffe auö

möglic^H unmittelbarer Stnfc^auung ein treueö $ßilb ber Seiten

ju geben / welche toiv ^(S)antn moCen. Slüein eö liegt in betr

Statur »on 93orIefung?n/ für bie fic^> unfer Äreiö gebilbet batt

bai mir jener btftorifetiett Stnfc^iauung »or allen JDingen btc

6eite abjugewinnen fuc^eu/ melcbe mit unö unb unfern 25e«'

Orebungen in naberer Söerübrung jiebt ; eö foöen bie SSejiebun-

flen bf rportreten / in benen unfere ^nt^fcff^n «nb unfer 2öiße

jtt jener Z^it begriffen fmb. 60 mirb bie ©efd^icftte un3 baö
»erben/ waö ber gefunbe 6inn unfrer 95äter aüejeit in ibr

fuc^tc — eine Sebrerin beö ßebenö ; unb mi fic^i im engen

Slaume unferä eigenen Sebenö noc^ nic^t jur (Srfabrung für

unö gehalten fonnte baö fcböpfen mir au3 bem erweiterteti

Greife ber SJorieit unb eignen eö unö an aW «noerlorene Sr-

fabrung.

^aben mir eö einmal unternommen / auf bie ^fabe unfrer

Söorfabren mit tbeilnebmenbem 3(uge surücfiublicfen / fo barf

mobl faum bemerft werben/ bag mir auc^ bie <S(^attenfeiten

ibrer SBergangenbeit / Cülifgriffe unb Senbenjen/ bie fic& in

ibrer ^otge alö unbaltbar ober gefäbrlic^ ermiefen — baß mir

bieö atled (fage icb) meber »erfc^meigen nodb »erfcbönern wer-

ben. @ö aeugt in ber ilbat 00« einem bebauernömürbige»

SJliitrauen in bie Xücbti^feit unferer SSäter/ wenn man fte^

fe^eut unb jlräubt/ offen ju befenneu/ mo fie menfd^tict» irrten/

ober ben unrecbten ®eg erwäblten. 5)iefe ^eigbeit fei ferne

»on unö ! 2Bir miffen ja / bag wir im Saufe menfcblid&er 5)tnge

ba0 S3oUfommene nicbt fuc^en bürfen; nur einmal ijl in bie

®efct)ieibte ber 9}tenfc^beit tai SSollenbete eingetreten/ aber

auf Siegen/ bie bem gebeiligten Gebiete bed ©tauben^ ange*



t)'6tiv. — ®ett)f§ ftn^ wir cö mi atte fiewuft/ ta^ mit «itler

gobrebnmt t)er 23erflan9ent)eit Itn Sinfprüd^ien bcr ©egenwart

an mi mm 9e()olfen fei ; nicfet nur W Jluflcnben unferer

5l()nen/ auc^j \\)u %(\)Uv foUen nlcfet öergebenö für «nö in

<()ren 3(nnalen aufgejeic^inet fein. 3l6er nur um fo inniger/

nur um fo überjeugungöfräftiger werben wir unö an bafijenige

anfdjlicfen/ mi uni alö {»altbar / aH funDamental/ alö eroia

flültig in ter 23ergan9en()eit entgegentritt ! '^n allem n)a()r{>aft

erhaltenden und Sebeni5fräftigen bie Sr5en i^)reö ®ei|leö

wetten/ baö wäre m\)l lai fc^önjie ©etübbe/ ju bem wii;

j)or i(>rem 25ilbe jufammentreten fönnten. '9toc^> lebt im OTunbe

«nferö ^olU bie 6agc t im ^jnnern jeneö SSergeö / an beffen

%ü^t beö ©rütliö einfame SStefe liegt / fi^lafen bie brei Jette

ben tiefen 2;obei5f(^Iaf ; hii in einer großen 9?ot(> i&reö 93olfeö/

im 3tugcn5liife / wo ber Untergang nahe fd^eine/ fie erwachen

«nb heroortreten in alter Äraft unb ffiürbe/ warnenb unb ret*

tenb. — 3)iefer fchönHen atter S^ationalfagen wage i0 faum

noch etwa^ fceijufügen* fo fehr fprid&t ihr einfac^i« tiefer ©inn
ju jebem ^erjen. ^a, ba§ er wieber aufwadhe jener alte

@ei(t ber Xvm, beö unerfchütterlid&en 25ieberfinne0 / ber Ehr-

furcht oor ©Ott unb feinem ©tfe^e/ jener ©ei(l / welcher unfre

Station pflanjte/ haute unb erhielt! Unb mögen in ben frieb»

liehen ©tunbeu/ welche unö auö, ber 3«l^rcuung beö täglichen

gehenö hier freunblich jufammenführen/ (Erinnerungen jeneS

©eijieö hie unb ba in unferen ©emüthern auftauchen / unb und

mit ipoffnungen hefehenr mit einer 3w»erficht UtHti/ wie fte

itnfere gehrochene 3fit wahrtich hebarf. —
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e^e wir jur ®atj!cllun(j ber Seiten uJerge^ett / mit betten

tüitf unö »ertraut machen mUtn / tüerfeti toiv noc^ einen 25Iirf

auf lie 6c^)riften / welche »on tUn tiefem Seitraume ein ©e»

fammtbllt) iu geben »erfuc^ten. .5lic^)t 25iicöer= mittel ttoOen

töir UUi fennen lernen ; ed ijl «nö vielmehr um ben ©eifl ju

t^uu/ in njelc^em bie SSergangen^jeit aufgefaßt würbe; bag

aber bie ^iuffaflTung ber SSergangenbeit auf bte S!5eurtl)eilun9

ber ©egenwart einen wefentUc^ien (Jinfliug übt, «nb umgefe(>rt

— bad brauche id^ mc^lt me^ir ju »ieterjioren.

5n aüer ^änben unb — bei weitem me^ir i|l — in

»ieten ^erjen ijl bie ©efcöic^te unferö fßolU , wie fte am ©nbe

bed »origen Sa^)r^)unbertd So^atttt »on tOlüIUr mit inniger

£iebe ju feiner Station «nb mit nic^t minberer (Sbrfurd&t »or

ber Sßa^irbeit gefcferieben bat. . 2)ie Saft fpröber / i^in crbrücfen*

ber ©efd&äfte unb ein frühzeitiger Xob gematteten nid^tr ba§

er feine ©arjlellung über SBalbmann'ö !lob binaufifübre. 9Ta(&

ibm W SHobert @Iu^*23loibeim bie Seiten »on SBalbmann

biö auf ben ewigen ^rieben mit granfreic^ gefebübert. !Durcl&

bittere Srfabrungen in feiner S«3enb gefränft/ mit einem

lebhaften / wobt auc^ überreizten ©efüble ber ©ebredb«« feiner

Seit / batte ©lu^ fic& jur ©iweiserifc^en SJorjeit gewenbet in

bem fcbönen / jugenbiic^en ©tauben an belfere Seiten unb an

beffere aJlenfc^en. Siber wie fanb er fid^ getäufc^t, aI3 bei

fläberer 93etracbtung baö fcböne 23i{b ber 5ibnen/ woran j»

glauben feinem ^)erjen 25ebürfni6 gewefen / fidb nur zur febr

trübte / aW „ eine 2;ugenb nac^ ber anbern »erfcbwanb / unb

„beinabe nid&tö blieb alö ein Don 6inneniujl unb ^rad&tliebe

„ getrübte^ Sbrgefübt. " tiefer 6cbmerz / ftc& in ben fc^ön-

fien Erwartungen getäufcbt z« finben / fpricbt fic& in feinem

^erfe beuttic^i auö; wie im 9i(tert^«me im !l^«a)bibe« unb



JtacUuÄ/ fo legte mtf) et, mi fein ^crj Iröcfte/ tie

SBctittiut^ üHt Söerberbnl^ jener 3eit / Ü5cr 58erfunfen^>£it ter

Station/ in feiner ©c^rift nieber. Unläugbatr trägt mancfee

©ette feineö 2Berfd noc^ t>en Stempel bcd Unreifen unb Un*

»oQenbeten/ eine (wenn ic^ fo fagen barf) jugenllic^je ©infet«

tiflfeit; an manchen 6teöen/ m Ut Slacft{>eit M ßebcnö ju

unoer{)ütIt ^)er»)ortritt / wirb ftcö ein feinereö @efü()l »ieUeiit

»erlebt ftnben. %biv fc^jon in ber SinUge unb in ber genialen

SluffaiTung giett ftc^) ein überlegenem / ()ijlorif(^ie0 ^Talent un-

Jeflreitbar ju erfennen / ein ^Talent / beffen Sluffd&roung (njenig»

ftenö für bie Srbe) ju frü{)e gefnicft würbe. 5)en abgerijfenen

gaben na&m einige S<»^>te fpäter Safo^ ottinger mit

MHiweifcl^aftem 25erufe auf; er führte bie ©efc^ic^te tifl auf

jene unglürflic^en 9leligionöfriege / beren Opfer Süric^'ö SJle*

formator geworben ift. 3)iefe gortfci^ung ^ottingerö/ Pom Sluölanbe

noeö me(>r alö »om 93aterlanbe in i()rem ganjen SBert()e onerfannt /

fc^ilbert bie Seiten ber Äirc^entrenuung mit einer Stnfc^auung unb

tntt bemientgen^lnt^ietl an ber @ac^e / o^ne welchen bie ©efc^ic^ite

gewifTermaffen eine nu^lofe ?tac^ge6urt tjJ. ©erabe biefer 2ln»

tiieil/ gerabe biefe 5C5ärme ber Ue^erjeugung ni)t{)igte aber ben

^ijlorifer/ ftc^> über Stecht unb Unreit jener Srfc^einungen itt

emfcfeeiben; unb fo gefc^a^» eö/ bag eine (freiließ im beHett

©inne) protejlantifc&e ©runblage unb Slnfc^auunfläweife

»ot^ierrfc^t ; m^Hl^ entfc^iiebene ^at{)olifen unb inbiffercnie

«Proteftantcn fic^ ilräuben werben / baö 25ucö atö ein wirfltc^eö

Slationatroerf anjuerfennen. @eit geraumer Seit ift nun bie

gortfe^ung unterbrochen unb wabrfcheinlicö werben wir bie«

felbe ni^t mebr pon berfelben ^anb erwarten bürfem (53 ijl

ttun bapon bie Siebe / baö IJBerf folle Pon ber SSaat au3 fran-

jöfifct> fortgefü()rt werben.

Unter ben füriern 5lrbeiten / weldbe bie ©efd&id&te biö auf

unfre !lage fortführen/ ijl Sfc^offe'ö ©cferiftc^en aObefannt

unb fattfam gefeiert. (Jö gicbt eine 9Jtanier/ bie ©efc^ic^tc

ju bc()anbeln/ welche Weber auf einer treuen Stnfc^iauung ber

£lueUcn beruht / noch auf einer wajir^aft burdjgcbtlbeten p^i-

lofop()ifc6en 25etracl)tungäweife. 3^)re ©runblagc fie in

einer Sleijje pon ©emeinptä^en ber franjöftfct>en ^feilofopbe«

tittb beutfc^en ^^ilantbropen beö porigen 3a^r^)unbertö ; pon

biefem (wie tefannt) untrügltc^ie« Seitjierne geführt / wirb
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ßcmeffen Ui 2öort rct>cn. 5)a ftc aUeö mit ©orgfrtlt aß

©citc lägt/ njaö in i()rm enfjctt ©cficfetflfrciö n((*t pa§t; fo

fanti fie barauf jä^)lcn/ auc^ »oa tem oberfläctjlic^ftcn 9Scr-

flantc gefaßt ju ivcrben. 5)icfc in bet !l^at mebr alö ungC'
fc&icötUc^e 6cvu[e/ bcrcn kfanntcjlc JHcpräfentanten in

©futfc^fanb Stottect unb ^iUil^ finb/ feat in tinfcrm SBatcrlanle

i()r«n gcfc^tcfteilcn ©crcc^cr in $einr{c^> 3f<*offc gefunlien.

S)iefer ©djriftftcUct? t)at burc^ eine gefc^icftc ^tUv »orjua^*

tueife &ct bem dXomm lefenbcn ^ublifum einen gerojffen SHuf

it^aUcn , nacfebem er in unferer erfien ©taatöumiDäfiung mit

ijetfönlic^er ©eroanbt^eit feine loaM^äa £aufJ)at)n eröffnet batte.

Sn ^)o^)em ©rabe 5ö?ei|ier feiner 6pra*e unb einer reijenben

©arileUung »erHnbet er bamit ba3 feltene ilalent/ ju ben

öalbgcbilbeten unb öc^einge&ilbetcn unüergleic^iicö fpredjen

ja fonnen. wäre fc^on ()ierauö ixiüxhax, wie feine ©cfetretjer*

flefc^ic^te einen tiic^l gen)ö()nltdjen Eingang jtnbea fonnte;

wenn nic^t anbere ©rünbe biefe ©rfc^einung fcfeon jur ©enüge

crflärten. Ober mußte nic^t ein 25ucö t beffen ^aupttenbenj

war / baö 93efte^>enbe alö un{>alibar barjujiellen / mußte eänictjt

in einer 3eit/ wie bie furj »erfloffene/ mit ber ®ier eine*

S?lafcljerö »erfcfelungen werben / in einer ^m, m man burc^

SHut)e «nb ©lücJ »erroö^nt/ iikr aüe JOiaffen neaerungSlüftertt

unb tabelfüdjtig geworben war. Slud^ lü^änner »on reifer po*

Itttfc^er (Smficftt fmb burcö ben ®Ianj ber 6pracöe unb burcö

eine gewinnenbe patriotifcfee SBärme na-^^fic^tig getlimmt wor»

ben / fo baß fie ben Scicfetfjnn ber Slbfaffung unb bie unter»

grabenbe polttifc^e !lenbenj barü&er »ergaßen. @ie »ergafen

ti, baß bciiJ S3«cö nic^töanberä fei alö ein langer taifonniren»

ber ^iii\xH^miUL

3um X()eit im grünblic^jen ©egenfa^e gegen baö eben ge-

ttannte 5Bui/ «nb in jebem galle alö eine 6c^rift »on wirf*

lieft ^iilorifcftem SBertb; erfc^ten/ ÜJlei)erö »oa Änonau ^anb.

Jucfe ber 6iweiiergefcfeict?te. 2Bir begegnen ^)icr mit williger

5(nerfennung einer wücbigen ©efmnuns/ bie mit bem gewilfen.

^)aften -^orfc^en nacft 25a^)r^>eit unb Jlecftt rübmiicft ©cftritt

ftält ; ^ier juerfi würbe eine pragmatifc^e 2)arjleüung unferer

(Staatöumwäljung »erfucftt/ unb ein o&ne Siweifel gtücfltc^jet

StafGöft in ber Söfuag biefe« fc^wierigen l^tmi gemacht.
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jtvet legten Sa^rbunkrte bctantclt. — pr ble ®cfc^(ct)te 6tö

jur ©taatöumttäljung ijl SßöflcH unt) SDleijler alö firau**

fcartö ßcfebucfe kr 3"9fnt> cmpfetjlcn. — ^)ant)at:tö

„ Srjft{)Iungen auö 6d&n)cijergefc^tc^te " ftnb Sufammcn*

fieüungcn »on (J^ronif» Stuöjügen / BortrcfrUc^ für foIc^C/ bencn

tie iCXucOctt UM nid)t iugdnglic^ fmb ; tljre Lanier t)at ^tt>n.

«c^fdt mit 9)?ar()eincrfd ©cfc^ic^tc ber bcutfc^en SHeforma«

t{on. — £<on()arb üJlcifterö ^auptfcenea ber ^clocttfc^en

©efc^ic^te " unl> (^c^ulcrö „Xtiaten unb Sitten ber alten

eibgenoffen" ()eben einjelne benfmürbtge Süge «nferer @e»

fcöicftte mit 95erfianb unb ®cf4)macf 6er»or ; hfonberö »erblent

©d^uler Htä) %k\h ©efinnung unb (Spraye mejir 5int(>eiJ

«nb S5cifaü ali it>m bie Ungunjl ber Ickten '^üttn gewährte,

S3attbafard <pelpetta mHU ein reic^ed ^amial unb wid)*

ttge ©pcciai-Sirbclten. 2U3 ein wahrer @c^a6 für unferc

©efc^icöte/ jumal für bie Sitteratur öerbient @ottIie& Imma-
nuel »on ^alltvi 25lbIiott)ef ber ©d&roeisergefcöic^te bie größte

tinerfennung ; mit er|iaunlic()em %UiH unb mit ber e{>ren*

»ertticHen ©eftnnung gab biefer feineö SJSaterfl »ürbige @e-

te()rte feinem Sanbe ein SBetf/ worauf wir fiolj fein fön«

tien. —
Unter ben ^rü^ern fann nur 2;fcöarner3 $)i(?orie ber

eibgenoffcn auf ben Slang eincd eigentUctjen ©efc^id^tö . SBer*

feö Stnfprud^ machen; iwar tjl fie nicftt frei »on ben ©ebrec^en

jener 3eit; fc^on ijl ber (Einfluß franiöfifc^er ^^ilofop^ic ße-

mtttbav f unb ein einfeitig.politifctier 3D?agjlab beengt ober

»erfc^iebt oft ben \)cücn , genialen S5((cf bed SJernerifi^en ip{.

jlorifer«. JDic pornebme/ oft anjlögige 5(rt/ mit ber er »ow
fogenannten „ ^öbcl " fprtc^t/ moctitc bamaW weniger auffallen

ed je$t jebesJ belfere ©efübi empören würbe, 5(ber unge*

actitet aller biefer SOlängeliil bafl SBerf mit einem ©eijle/ einem

Urt^jeile unb einer ©ebigenljeit gefcöriebeu/ bie feiner Seit weit

»oraud waren. Selber ift eö nicfet weiter aU btd jum SJoro-

mäifcöen «unbe forgeftOt. — 5. 9ltibolp&3 pon 2BaIbfircö

(^rofefford ju S5ern) „ grünbltcbe (Einleitung ju ber Sibgc-

Oöfnf^en 23unb3« unb 6taaiö»i^tfloric" i\\ eigentlich mcfft

ein brauchbarer Siuöjug »onSlftenHücfen / bie iur Erläuterung un-

ferer ©efchic^te bienen ; er mu^ mit öorficht benu^t werbe»,
2*
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Sn einet otiaeölätteten ^ a6er oft nai» Jejeic^ttenbeit eprac^e

fiieöt fic^> ein äc^t ^jatriottfcöcr / lieberer / auöncNenb frei-

ttiüt^itger ®ej)l ju erfennen. *) — Safoö Sauffcrö „ 25e.

fctjreibung^elöetifc^er 0efcöi(*te " ^)at taö SJetbicnji / auf eine

ni^t öei»ö()nli(*e Ö>ueaen > Sefture paffirt ju fein ; nur »ermißt

man lle 3(ngabe feiner CivaUm, unb überaus ermübenb ijl bie SBeit*

fc^>tt)eift3feitunl)Unbe^)üIf(icl&fcit feiner ©pradje. Siictitunempftnl)-

Iii für l>ie (5öre / roeld&e bie ^fiegung öer Sötffenfc&aften eine»

©taate bringt/ betobnte 25ern bieiSemüiiunöen beö S3erf«fferö.

SlUen liefen Sirbeiten gegenüber »ergegenwärtigen wir «n0

ttodö einmal/ nun für «nä inöbefonbere alö Stufgabe gel*

ten foü/ wenn wir »on ia an, wo ^ojyanncö ?Wüüerö ^ort-

fei^ung auftiört / tie ©efc^icfete biö auf unfere Seiten fortfüh-

ren. 3?tc^t aus unferer ^bantaftCr nict>t nacö eigenen Sieb*

Iingö»9?leinungen woüen wir ein 2311b ber Seiten jeic^nen/

fonbern nac^ bem (Sinbrucfe . weld&en bie JDenfmäter einer je*

ten Seit in unö jurücfliejjen — bieö »erflebt flc^ aW nnferc

crjle «nb (»eilige ^^flic^t. Stüein bieö iü nic^t baö einjige;

was wir fuctien; mi fübrt/ fc^ möd&te fagenj nocö ein praf-

tifd^ereS ^ntereffe ^ufammen; wir fud&cn für unfere ®e-

finnung wiffenfc^aftltdje Söegrünbung; wir fuc^en für

tinfer @ettiüt^> anfprec^jenbe S^abrung / für unfer Urtbeil lei-

tenbe SBinte. ®ie aber werben i»ir biefen 5lnforberungen am

c()ejlen entfprectien ? benfe: bann / wenn wir unö bei jeber

fiefc^ic&tUci&en Srfcöetnung fragen: SSaS H^ea wir bamit iu

O ©0 bebt et j. Sö. iktsJ mit 95otnc6e t)aut , wenn icgcnbwo

bit ^\)tc bes' 33rttcvrant>cS gegen «uölänt)tfd)c gumatbungen mit

«gcrtft ücrtretctt »uv&c. «ebec fitrc{)lic^c ^vagctt fprirf)t er mit

einer t)rtm«t» nicl)t gereo{)ntctt Umft(f)t; „8u wunfd)cn i(I/

„öoc^ i)te 5!nenfcf)cn licl) unter einanber gleiche ®eiui|Tcn^''^rci<

„beit gönnen/ ruben unb ruben laflien/ aße^ @ott bem $er«

„iengfünbigec IjeimiieUen/ «nb bcme feinen frcücrn (gingriff in

„baö ibm «Uein oocbebaUene 5lccbt/ über bie ©cwiffen }U berr^

„ fcben / tbutt mö(I)ten. ^i^flfen unläugbar / baf bcr ®ei|t (Bot*

„teö nici)tfeic cin(3ci|!e bec Unrubc/ beö S^cibeö/ ber 25erfo(*

„gung/ beö ^inberö unb S)]otbgefcbreteö/ fonbern bcr ««übe,

„ber Siebe/ ber 93ertrflg(icl)fett/ beö ^Jriebenö unb ber ©«nft-

„mutb. (Bott wirb bieienigen ©erfebrten unb Srrenben

„ju feiner Seit befebre«/ bie er befebren/ bic er erbrtlten

„Wia." - 93b. II. pag. 861.
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f^afrcn? 5(«f roelcheSScifc fonnte Mcfer ©runbfaf^/ jener rettgiöfe

ober Dülftifc^e ©ebanfe etttfte(>eti ; wie fonnte er ganxe «Parteien

ja ganje ©enerationen bet>crrfc^en ? unter welchen Umflänben

fönnte er in «nö iüb(v, unl) in unfern nöc^jlen Umgeltun*

flcn ent(lc()en unb tüirffam werben? OTit einem Sorte / wie

fmb »vir batjin gcfommen / m wir jcl^t fmb? unb woMn
»erben mir »telleicfet fommen/ oon ba/ wo wir je^jt finb?

93on einer anbern 6eite Ijätte ic^ nun b(og nocö bem Einwurf«

ju begepen/ bag wir für btefen unfern Swecf flerabe bie un*

j^affcnbiie unb unerquicfltc^jle ^«riobe unferer ©efcfeic^jte ö^*

wä(>lt gälten, ^ören 6ie/ wie j. 25. in unfern Xagen übet?

jene ^eriobe ^mt\)iüt wirb: ^anNrt fagt bawon in ber 23or*

rebe ju fetnen (5rjät){unflen : „ 5ilöbann »erliert fic^ aUeö itt

„ (Jantonflgefctid^te ; bie eibgenoflfcnfc^aft »erfc^winbet. ©ie

„ ©emetnben werben nic^t metir berat()en. fmb bie ©efc^Ied^»

„ter in ben Xlfäkvn unb in ben ©ebirgeu/ welche über Un*

„tert{)anen/ {>ie unb ba (o ber ©cfemac^!) über gcibeigene

„ gebieten / beren 23äter für fie gejlritten. Seiten beö SöerfaUd

„ unb Untergang^ ber (Stbgenojfen. " — ^oc^ nieberfc^Iagen*

ber unb troftlofer iilble5lri/ wie Sßögeli über bi e fei be Seit

ftcö äußert: „ SDZit bem ©c^Iuffe ber SHcformation/ in ben 250

„legten S^^)ren ber alten ©ibögenoffcnfd^aft crftirbt fafl

„alleö/ wad ben eibgenöffifc^ien ©efcfeic^tfc^reiber erwärme»

„ unb beleben fann. Sine öbc / meid tbat unb fegenlofc /

„ ouf jebcn Sluffc^wung bed @ei|]eö läbmenb einwirfenbe ?ße-

» rtobe muß er mübfelig unb freubenlod burc^wanbern / unb

„ bie JDarjieUung wirb ibm eine Saft, ^n ben fpätern S^itett

„ itnben wir wenig mebr aH (Selbflfud&t / 3>»tetracl&t unb (£r-

„ fc^Iaffung / 6c^utt unb ©ntarrung. " — 6ie fehlen / fleben

bie ©ac^en fo/ bann ^jaben @te »on unfern SSorlefunge»

wenig Srbaufic^ed unb Srfreulic^eö gewärtigen. SSabr ijl

eö allerbingö/ wir ^laben fetnen 23unb auf bem ©rütli {tt

fcfetlbern/ feine glänjenben 6tege über frembe ^ebränger;

feine unflerblic^e Siufopferung eineö SStnferriebö , feinen ©{(Uij.

*) 5öec ®öt^c fcnnt/ erinnert (tc^ gewtg an fein:

„Siegt Sir Ociicrn f(«r «nt) offen/

S8tll ®u beute glücfacf) frei,

Smttü (tuc^ rtuf ein fSHov^en boffett/

S5aö nic^t minber siiitflic^ fei. " —

•



Ut »«rpnlifc^en Ärfcge / feinen Ziü «nli feinen muvim
ler g^tüc. 9l6er berjenige würbe in feiner 6e(&fifenntnt0 emig

ein Äinb Heiden / ber nur lie fc^immernben Zf)aun feiner

Sugenb 0etrac^>tete ; »er fic^ UM fennen will / muß reif-

lich aöed ernjägen/ waö je einen bleibenben Einfluß ouf fein

©enfen unb ipanbeln ausgeübt {)at. Unb gerabe fo mufi ein

(Scöweijer/ ber bic ©egenroart »erüe^en roiüf »orjugöireife

mit ben brei legten 5a{)r()unberten »ertraut fein / bic — i<Sf

wage bie 23e{)auptung — mit «nferer jc^igen Sage in »iel nä-

herem B^^mmttiHHi Üe{>fn alö jene fdjönen Erinnerungen

«nferer frü()cren ®efc^i(*te. 2)enn — um nur etn ?3eifpleJ

anaufü^)ren — woburcö ift unferc religiöfe ©reUung mt\)t bc*

bingt alö burcö bie Sieformation ? unb »ad tjat für unfere po*

littfc^jen Sntercjfen eine größere SSJic^itigJeit ald bie SKeoolution

unb i^v »orauöging unb i^r folgte?

SJorerit überfc^auen wir nun / gieicbfam in einem ®efammt-

JilbC/ bie frü()cren ©c^lcffale unfcreö 23olEeö ; tiefer eingcjienb

fcetrac^ten wir ben Stjaratter unb bic 23ebeutung ber SHefor*

mation; fe^ien/ wie in golgc berfelkn 23ern eine neue 6tef*

lang, gewinnt unb wie ber franjonfc^c Streit unferö Sßaterlan«

beö fid^ ju einer ftü(>er nid&t geatjneten SJebeutung für Suropa

emporfc^wingt ; 6einat)e in jwct getrennte 6taaten verfallen

Jietet und im foigenben ^«(»^t'wnberte bie gibgenoffenfc^aft

baö ©c^aufpiet bürgerlicher unb fircfelicfecr 3^"üttungen; bocö

auch neben »ielfac^er (Srjlarrung bie fc&önjlen groben eineö

Seffern Sebent unb ®eijleö. ipierauf wenben wir unö ju ber

^eriobc/ beren 95erilänbni§ eine »orjüglic^e Stufgabe un«

ferer SBorlefungen fein foU: jum ac^tjc^nten 5a()r{)unberte.

SSJlit 25ebauern werben wir feben / wie bamaie in grfc^laffung

unb Seic^tftnn o(lmä^)lig bie ©runbfäije »crgeffcn würben . turc^

bie wir ]Utt geworben ftnb. Sid bann je in ben 93eflcn unb

Sßeifeften bad 25orgefü()l eined nabcn allgewaltigen 6turmei}

«o<t> einmal bie fcfeönften Gräfte / bie ebelilen S5ejirebungen ju

Jlage rief/ woburc^ »tele einer belfern (Jgijlenj wiebergegebett

würben / ja woburc^ »iellei*t bad ©anje nocö.bätte gerettet

werben fönneu/ wäre eö nicfet in ben Statbf^lüffen ber S8or*

fe^)un9 befdjlolFen gewefen/ un3 babin iu geben in ein fcftwered

©eric^t. S«ne Seiten ber Umwäljung «nb Sertrümmerung

»Ott fo üielem (Jjirwürbigen bieten unö — fo fe{>r fie anä) un-
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fcr ®ef«^r »erregen — einen 0c&a^ m Seiten/ SJla^nunfien/

aia m(f) (Smunterungen/ lU «nferer Seit unentbehrlich ftnb.

©olann erbHcfen wir md) einem wuntertat belohnten Stuf»

fc^wunge i(t 9?ation eine »on fremder Uebemac^t gebotene

Orbnunfl/ unter welcher fic^ eine gefunbere ©ejlaltung Uv
jjolitifctien Stemente (jeranjubillien fd&ien/ unt roenn au(^ leren

langfamere Sntwicfelung nach innen burc^ bie SHejlauration eine

Unterbrechung erfuhr/ fo mxit loch gewonnen / »aU junächfl

5Sefent(ichi]e war: tie n ationale UnabHugigfeit;
Iii wir burch eine neue (grfchütterung bajiin fameu/ wo wir

jei^t fmb. — S'm SSorüberge^en fei eö bemerft: bei ber ©ar»

fleüung jener Seiten werben wir nicht »ergeffen / bai wir ju

S5ernern fprethen; benn mit Siecht fönnen 6ie erwarten/ bag

bte ajerhättniffe unb ©chicffale 23ernö mit SBorliebe berücffichtigt

werben.

SBenn bie hil^orifchen Erinnerungen unö nicht trögen: fo ijl

feit »ieWeicht jweitaufenb Sohren unfer SBaterlanb nur breimat

t)on einer einigen unb unabhängigen Nation bewo^int

worben; unb aUe brei 9}?arc ifl bad 95erberben »on berfelbeti

©eite/ »on innen burch 6elb(?fucht/ »on aufen: »on Sellen

her über unö hereingebrochen, ©eehrt unb gefürchtet »on aHett

Silachbarn/ gepriefene 6ieger römifcher gegioneur lebten bie

alten ipeioetier glücflich unb frei in ihren ©aueu/ bis ber

(Jhrgeij eineö mächtigen Sßolföhaujjteö/ beö DrgetoriK/ «nb bie

täufchenben Socfungen M anfcheinenb glücklichen ©adiend

Stieberlage unb Sßerluft ber Freiheit brachten. Swar gebieh

nun ein heiteret / blühenbei) £eben burch Sohlilanb/ burch

Äunfle unb Sijfenfchaften im Rehagen eineö »erführerifche«

griebend; aber fchwer mu§te bie Station büßen für ben SJerlujl

ber alten Äraft unb ber ©enügfamfeit/ ohne bie feine ©elbji-

fiänbigfeit gebenfbar tft. 2)enn alö gerechte 6elb(ihülfe gegen

Unbiö unb ©ölbuer^Slohheit »erfucht würbe/ fo erfuhr baö

unglückliche Sanb alle Seiben unb 5)emüthigungen ber Änecht-

fchaft. preisgegeben aOen 5)eöpoten= Saunen SHomö unb aOen

9Jligh«ttWungen feiner raubgierigen i^orbeu/ »erfanf unfer S3olf

mehr unb mehr/ iii enblich bie Sßelthcrrfcherin SHom unter

ben furchtbaren 6töfen fraftwoUer norbifcher SJolföjtämmc

jufammenfanf / unb auch «nfer 93ol£ eine wiüenlofe 23eute ber

ab» unb jujirömenben Eroberer würbe. 3(ber gerabe bei'w
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Nittum aöer irtifc^ett Sttteteffctt/ amlc im WtUt^tanit

ötenfc^Itc&er S)]ot^ unb Un6ia pflegt ffc& unfer ^ers ja offnen

für Den ©egcn unfic^itöarcr «nb nnwcrgänflUclier ©iitcr; mt
Ui Ut Scrttümmcruns irbifc^er Stuöftc^ten nic^t in SJcrjweif*

Inns tinterge^t/ i)em ijt na^e getegt/ wo er ^ülfe fuc^en

fann; «nb bie ©cjinfud&t folc^er ©emüt^er bleibt »on betr

ewigen Siebe nie «nbefriebigt. 60 gefc^a^ eö auc^ bamaW. 2m
^offnungölofellen SIenbe voMi(i^tv «nb futttc^er Serfnicfung

erfd^tenen in «nferm Sanbe treue/ aufopfernbe SSoten betf

gwangetiumö; bie ipülfe fam (wie fo oft!) »on bet? (Seite/ »on

wo man fie am wenigjlen erwartete; von oben, ©ie ©equäJten/

©efned&teten/ ober in bumpfe Slo^^eit Sßerfnnfenen oernadmen

bie S3otfc^aft vom ^eilanbe einer o^ne i^n adem geijiigen

(Jlenbe preisgegebenen SKenfc^^eit/ unb fo lernten fie Cwenig=

flenä pon ferne) eine ^vt\f)üif iint innere 93eglücfung fennen/

welche feine 9}lenfc^enmac^t und rauben fann. ^oc^ brachte

«n0 baä e^riilcnt^um nid&t allein geijlige unb innere ©eg»

ttungeu/ auc^ ficötbare/ äußere waren in feinem ©efolge.

SSiere Äröjler würben Stft)le ber SBiffenfc^aft/ «Pflanaftätte«

jeber gultur; unter i^irem 6d&u^c erblä{>te mand(> glücflic^e^

©emeinwefen. — 5(W nun bie 3«r(lörungen beö großen SSöIfer»

flurmed ooröber waren/ unb ^eloetien in mehreren getrennten

SJiaffen unter perfc^iebene iperrfd&aften Um, erhoben M/ auf

bem S5oben bed ge^enwefenö/ größere unb flelnere Herren

burc^ SSerbienjle unb ®un(l ber Umjiänbe ju bebeutenber 2)?ac^t.

Suweiten unter i^rer Pflege/ iuweilen aber alö 5)amm gegen

fie/ entflanben ©täbtc/ wo bürgerliches geben/ ^)anbel unb

bewerbe gebieten. @S bilben alfo Piele geifllic^e unb abelic^e

^errfc^aften neben empordrebenben bürgerlichen ©emeinwefen

bie ^)auptelemente beS fchweijerifchen (wie überhaupt beS

germanifchen) SMittelalterl Sine biefe »erfchiebenen politifchen

SnbiPibualitäteu/ aufl benen bamaW unfer SJaterlanb beflanb/

hatten immerhin etwas gemeinfameS; eS war bieS ihr SBer=

hältnig sum heiligen beutfchen bleiche unb ju beffen Ober«

haupte/ bem beutfchen Äönige. Unb blefeS SJerhältnig foOte

nun bie Sßeranlaifung werben/ baß in unferm Sanbe jum

sweiten im unabhängige Nation ftch bilbete. ^ie ^n«

mafungen unb felbjlfüchtigen Eingriffe beS SletchSoberhauptö

fanben einen unerwartet fräftigen SBiberilanb an ber (^ntfchie*



ßlücfn* aber auc^ tiefe iptrtenöölf'<r anfänglich ii)v Unterneh-

men »ert^ietbigten : fo hätten \k ftc^ toc^ fc^ttjerltc^ im ©türme

*) (:](fd)id)t öcwif in Sbi'cm ©innc/ mnn tcf) mit; r;icr eine

2ibfcf)rocifun() über einen DicIbefprocl)enett (^egcnUnnb crfnube.

es" i\i S^nen bcfannt/ bnf in neuerer Seit jwei fc()öne Söiättec

«nferer ®efc{)icl)te entweber ganj {)erau5'geriiTen ober bocf) aufö

jÄu^erfte üerunilrtltet würben : ic() meine bie ®efcJ)ic()te ?©il{)ctm

2:ea'ü «nb ben iSunb im ©rütli. X(ü'-S ®efc^icf)te tvurbc ent=

Weber aU fabelhaft ober feine XHt aufrü^iererifcf) «nb ocr*

brcd)crifc() be5eic()net; ber S3iinb im ©rütU mürbe für re»oru:=

tionA'r unb unebel/ nici)t für eine mut^igc Sert&eibigung beS

nngeilammten/ guten 9iecf)tö Ausgegeben. Unö fdjeint/ ba§

mnn beibe 93orfnUe forgfältig unterfc()eiben müjTe. Sic ®e*

fcl)ici)te 2:cll'ö/ wie jie gewöl&nlic^ crjä^ft wirb/ itnb wie Itc

«nö DOtt ber Äinberilubc an lieb geworben / fnnn allerbingö

nicl)t aU gefcl)icl)tliclö juuerlrtfig gelten, ©ie i^nt jum 2^l)eit

«nbeilreitbar ben 6l&rtracter poetifcljer S^olfsTnge (2Wotl)e)/ bic

eben nnci) ber SIrt folcl)er ©agen an i3erfcl)iebenert Orten auf

i)ie gleicl)c Slrt erjÄl)lt wirb ; bieij gilt jun(icl)il bem 3lpfelfcf)U(Te;

w^ire biefer wa^r/ fo l)ättc ®egler ein Ungel^cuer/ unb 2:elt

ein ^ÖJa^nfinnigcr fein mtiffcn; anbcre 3üge in ber grjn^lung

jinb mit l^iiIorifcl)ett @cl)wierigfeiten »erbunben ; eö fann j. S8.

(\ud^ nicf)t nac()gewiefen werben/ ba§ je ein (Befler auf SM"
nacl)t gelebt l&abe. ?locl) bebenflicl)er aber iü ber Umilanb / baf

bie ganje grjcü^lung mcl&r alö l^unbcrt Sal;rc nacf) ber X^at

ail niebergefcfiricbcn würbe/ nic^t nacf) bem S8ericl)te üon 2lu*

gcnjeugeu/ fonbern auö bem S^iunbe beö 93olf^; unb aud) bicfc

58erid)tc fJimmcn gar nicf)t in allem jufammcn ; ber (ilteiie S8e#

ticl)t j. S8. fagt/ ba§ Regler im ©c{)iffe unb nicl)t in ber f)0^'

len ®a(Te erfcl)oiFen würbe. Stber wenn aucf) nocl) fo Diele bc*

bebenflic^e Umftänbe gegen bie SieblingS * grjäl)lung unfcreö

23olfe^ fprecl)en/ fo wage icl) bennocf) bic fSel)auptung / man
feie in neuc|lcr Seit oiel ju weit gegangen/ unb wol)lmeinetti)

vat^c ic^ Sönen allen/ itcl) bie g^reube an biefer fcf)önen ©age
nicl)t »erberben ju laffen. S)a§ Stell felbfi eine fabelliaftc «Per^

fott/ ober ba§ »on feiner ganjen @efcl)icl)tc nid)ts gewif fei/

als' ba§ einmal ein gewijTer teil gelebt l^abe : bie^ i)1 ein Ueber*

mag oon Sweifclfuci^t/ welcfye ben 9öertö folct)er @agen gäni=»

lid) ocrfennt. Slbgefe^en »on ben eapetten/ bie bocl) jum 2:^eil

in bemfelbenSnl&tl&unberte erbaut würben / fo frage icl): Kamn
fpricdt bcnn ein ganjeö 93olf Don einem Xcü alö feinem $8e=.

freiet/ wenn Mefec nici^tö »on ber 2lrt get^ian ^at? ©oüiel
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«nl> Söcc^fet fcer Selten ein mciWdn^kii unl) fiebeutenk^

SJolf 6c{)auptcn fönncn / wenn nic^t nod) anbcre Äräfte fic^

mit it)ncn vereinigt Jiätten; lie3 »aren iie freien etäbte/

ble lann Jjlnwieberum burcö tiefe 93er6inbun9 gebecft, mct)

öußen unb innen an Äraft unb SJebeutunii junabmcn. 6d
»ereiniflten ftcti au0 einer gewtlfen innern S^ottjroenbtflfeit im

Sibgenöffifc^en 25unbe ein bemofratifcfeeö unb ein ari)lofratifc&e6

(Clement; naturgemäß entiianben / geborten von jc(jer beibe jtt

ben notbroenbigen ©runblagen ber Stbgenoffenfcöaft. ©er'fo

gefcbloffcne 23unb würbe nun burcö btrrlit^e kämpfe gegen bte

nac^brücfdclbOcn ^Infecfetungen »erfiegelt. 6c^on im foigcnben

flcf)t uns' fc|l: X(ü t)At gelebt/ hat üorjug^roctfc für. bte 58c=

fveiiing feinet 93oIfe!5 getviift/ ben Ucbermut^) cineö ungc»

vecf)teit Sebvängevö mÄnnlicf) gcilraft/ «nb t|l üon ber S8or»

fc^)ung tu ber ©cfa&r crf^nltett »vorben. S)ieö fc()etnt bie ipoupt'

frt(1)c «n ber (grjä&lung / unb |lef;t nne" nU fo(c()e nucf) ()ittorifcf)

fc|t/ mögen anbevc etnjetne Umilänbc gciDefen fein/ wie lic

wollen. — Slnbersj Vcv^ält eS itcl) mit ber Stiftung beä ertleu

©cljroeijerbunbeiJ ; e(J »vrtr einem ©cf)rocijer/ Äerrn ^rofeffor

Sovv in Sujevn »orbefjnften/ burcf) bie ipcrnusjgabe tDicf)tiger

tlrfunben/ ben Öfrtuben m bie >)tec!)t(ic()feit nnfercr ertleu/

croigett Söiinbe ju erfc{)üttern. 3)tc fc()roierige Unterfuc()ung

biefer J^rage tii nun nocl) feineörocgiJ am (Sc()fu(Tc. 31ber jum
SSoroug ertauben wir un^ bie Söemerfung/ ba§ burcf) bie Ur*

funbcn nocf) gar nicf)t ba«? aüeö erliefen t)!/ wasj man (jumal

in Seutfcf)fanb) barauä' {)at f)er(citen moUen. 23or allem pro*

tejliren wir — unb tcf) benfc mit ric[)tigem (gefügte unb iTaf'te

— gegen bie StHi^ftanblung unferer fcl)öntlen unb ungefc[)minf^

teilen ©agen/ eine JWif^anblung / bie auiJ 93orurt{)eilcn unb

auö ber SJerfcnnung ganj »crfcl)tebener Seiten Ijerporgegangen

t|l. Sie ©agen v»om Uebermutf)e unb ben {freuetn ber SJögte

u. f. w. finb feine Stusgeburt bemagogifcf)er 23eruntfaltung unb

§8crecf)nung ; bie erife 93crbinbung unferer Später war nic()t

(tufrüöerifc()er Söauern * S^ro^. — ®ie Unterfucf)ung i|I nun

einmal eröffnet/ unb muß natürlicf) fortgeführt werben; aber

wir »erargen Sliemanbem/ bem e5 unf)eimlicf) babet wirb/

eine Sebensfrage un/erer ®efcl)id)tc fo gefä^rbct ju fe^cn. —
SScrgt. 35r. 3t. 5)cuöler)> ö. Söafet trefFli(f)e Slb^anblung im

©cOweijerifc^en 3)]ufeum für l&i|iorifcf)e 5Bi(fenffl)aften SSb. I.

Äeft. 2. ©. 181 : wo berfelbe im &)inbü<i auf .Sopp'£i Untcr=

nel^mcn por ber SSerirrung ber (Sitelfeit unb bem ungebunbencn

€treben nacf) Originalität/ welche nur ju oft ber jerilörcnbcn

Sritif «nferer 2;«gc ju (^runbe liegen/ warnt.
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13fa^r(>unbcttc geHattete cö Uv mnUvim SSec&fcl mttiW\d)ct

S8crbäUni(fc / la^ ik nun crftarftc unb Um SScfcn nac^ un«

ab()änjiigc Station i\)vm früfjeren ^el)rän(ier anfe()nl(c^e ßant«

fc^aften / wie len Slargau unb fpätcr bcn ^Kjurgau cntrdicn

fonnte. ?l5er mitten in tiefe 3ctt ^»«»^ Sroberungcn unb blo^

fl a a t ö f I u 3 c n ^JJad&tDergröperungen fällt auc^) ber crjie / roilbc

JBruberfrieg um baö ifJein unb iDein/ tinb tn bemfcl5en bic

<r|ic unt>eit\)olIe «efanntfctiaft mit bem <iefät>rlic&ften aller

S)?ac^>baren ; ton granfreic^ foüte auc^ num jrceiten SDiale baö

öerberbcn über bad balb »erblenbete 23olf fommen. granf»

reid> lernte bic Äraft biefer «infac^en/ tobeömuiljigen SOJän*

•tier fennen; nur ju balb oerjlanb efl/ biefelbe iu Um^tn. —
2n 93ern/ m ein ibatfräftiger / burcö 6itten unb 23er(ianb/

tinb bureö et)renbc Erinnerungen an ber 6pi^e jlcbenber 5ltet

»erbunben mit einer tapfern unb unterne()tnenben SSürgcrfcfeaft

bie Seitung ber wefllic^en <S(i)\vcii errungen Ntte — in 23errt

(fage icft) fanben bie no\)lbttt(t)nü(n ^5lanc ^^ranfreicfcd juerjl

ben eripünfcöten 25obett. (Jö bilbete ficö bort eine franjoffifc^e

oportet / bcren 2;t)ätigfeit nur ju frü()e empfunben würbe ; einige

»ielleicftt auö falfc^en Orunbfä^en in unfeliger Söerblenbung /

bie meifien aber »om franjöfifi$en ®olbe überrounben — njur*

^en fte olle gleic&ermaien bad Opfer einer freraben / fcfelauen/

egotftifcöen i^olitif. 60 gefc^a^j eö/ ba6 mit unglaublichem

£cid)tfinne bafl SBaterlanb an bie 'iplane JJranfrcicftö gegen 25ur»

flunb babtngegeben würbe. Äraft unbOTut{> ber gibgenoffen wur»

ben alfl blinbeö Serf^eug benu^t/ um eine OTacbt ju icrfcbmet*

tern/ bie für boö SSobl pon Suropa oon ber äuierflen SSSic^*

ttgfeit gewefen märe. Srft bie bittern ©rfabrungen ber neuern

Seit baben eö flar an ben !lag (gebracht / loelc^en unerfei^baren

SJerlui] guropa burct» ben Untergang ^urgunb'ö erlttten {)at.

IDenn roaä jcl^t üielleic^t unmöglict> itl/ eine für bte SHu^e un*

fereö aSeltfeetlö fo notljitenbige öc^rcäcöung ^ranfreic^'ö : bad
wäre bamolö auf bem natürlictüen SBege jU erreichen gcmefen.

SBurgunb rcar biejenige Stfifc^enmacht / welche im SntffifTcber

»abren ^oUtit auf'ö forgfältigfle hätte behauptet werben foUen.

Slber obwohl wir auf biefem ©tanbpunfte baö 5inbenfen jener

tief einwirfenben franiöfifchen Partei wcber fegnen noch ehren

lönnen; obwohl wir bie iBurgunbifchen Kriege in jeber Slücf*

ficht aW tinheilPoO für unfer 23aterlanb hejeichnen muffen —
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l»cö Ärlegeö fclbfl / Ut <rpelbenm«t{> in jener 5?ot(> immer in

ien !ja()rfiüc&ern unfcrer ©efc^idjtc glänjen wirb. 25er fönnte

Öleicfegültig on lit 1a%t »on®ranfon unb SJIurten benfen? —
Scneö erf^ylgreic^c 5f{)fjcl>nt Viio iii liso ijl in anberer
23ejie^)un9 einö ber fctjönjlen unb unücrgeflicfcHen in ben ©c&tcf*

falcn 25er nö «nb barum aud) ber Sibgenoffenfcfeaft. giebt

ja für ben 25erncr feine fcfeönere/ feine et)in)ürbiflere Erinne-

rung al3 ben SJieberfinn unb SSerjlanb/ womit 6ccfelmeijier

gränfli/ jened $5tlb atter ©erab^eit nnb 9le*tf(*affeni)eit,

bie 9länfc unb Öelbfifuc^t ber Demagogen befämpfte ; unb bie

gefammte SSorjeit fennt feinen größeren / feinen ebleren 23ürger

olö 5lbrian ». Eubenberg / ber im SHatbfaale «nb an ^ür»

flenböfen baö Stecht unb bie gute 6ac^e nie »erlieg / ber über

ber 'Sloti) unb ©efabr feinet Sanbeö «ngefäumt bie «noerbien-

tejien Äränfungen vergaß.

Stun ttjar ber unfelige ©d&ritt gct&an ; nun wußte %vatif*

nid) unb »ergaß c0 nie wieber / baß bie OTänner/ welche bem

Jtobe trotten / feinem ©olbe ntc&t »ibcritanben. 2Bo no4> ein

tnänn(t(*e0 SBort ben cUen 6inn unb bic alte Jlugenb »ertre»

ten wollte : ba würbe feine 93etfübrung gcfpart / «m baö ®erf

beö Xrugeö p fid^ern. ^it wabrbaft etbgenöffifc^em iperjen

flagte anfangö 3ürid^ä ^aupt / ^anö SBatbmann / alö ©efanb-

ter in granfreicö über bie.Hücfe jeneö wejiltc^en 95erfHbrerd: *)

3^)r f)abt »erruc^ter/ «nbarmberitger / »erlogener 95olf nie

„ gefeden / bann bie granjofen / bie weber 23rief nocft 6iegel

„ balten. £önb üd) beö ÄÖntgö Selb unb finer Stätte füße

„ Borte nit überfommeu/ baß i&r 6acben tüginb/ bie un-

„fer S^ac^fummen entgelten möc^tenb» ®a wir fein

„ ^enfion battenb/ be^>ieltenb gli)c^wobl £anb unb SütC/ 0ne-

„bige Herren / lonb un3 tütfc^ blibtn, bie 2Belfiö 3ung ift

„untreu." — Slber bennod^ unterlag erfelbjl/ ber biefe

©prac^e fübrte; ber 6teger pon 9Jturten würbe in ^ranfreicö

burc^ ^ulb / ©efc^enfe unb burc^ einen ^cnfionenbrief über-

wunben.

aSon nun an UUn wir iwei neue auffallenbe SHic^tungeti

burd^ baö bereitö i^errfc^enb ßeroorbene S3crbcrben ^erowaeru»

*> Wt^tV f ^\). I. pag. 251.
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fett/ nacö itincn bieeine/ «ac& außen bie andere. SEÖie aber

baö innerjte 2Befen Itv ©ünbe ä6er^>aupt entinjeiuttfl unD

Sluflöfung ift/ fo roitb überaU/ wo fie 6eträ*tlicfeen 23oben

gewinnt/ entjwelung unb Stuflöfung aWkrÖiink ©oll) nic^t

auööletlten; unt) fo fe^en wir «uc^ jene jwei imaU mächtig

Jeroometenkn SHtc^tungen wefcntlic^ mit liefern (Jljarafter k-

haftet.

würbe f(*on frü^ter bemerft / baß «rfprünglicö unb burc^>

eine poIitifct>e 5?oi^>n)enbigfeit ein bemofratifc^eö unb arijlofra»

tifc^ed Clement ficö aufammenfanben / um bem Sibgenöffifc^en

95unbe feinen e^arafter unb feine Haltung ju geben. 2)ie

erde »on ben befpro^encn jwet 9li(*tungen gab fic^i nun ba»

burc^ iu erfennen/ ba§ biefe poiitifc^ien Elemente in einen

äußerft gefäbtlic&en ©egenfalj gerietben; in einen ©egenfaß/

WC man fogar an gegenfeitige SSernic^tung backte. 5)a0 aber

iii immer ber beginn politifc^en Unbeild/ wenn ein natuirgemäf

erwad^feneö unb cingewurjelted ©lieb beö ©taatfitebenö gewalt*

fam jerfnicft ober boc^ gelähmt wirb. ©0 war (um bod^ ein 25et*

fpiel für biefe oft »erfannte SSabrbeit anjufübren) in Storenj

ein iablreic^er 5lbel burc^i ^erfommen / burc^ einfid;t / ilapfer*

feit unb SHeic^tbum ju großem Slnfcben unb Sinfluffe gelangt

;

burcö bie ©ctiulb feiner eigenen SJJißgriife unb burc^ bie @e*

watt flürmifc^er bemagogifc^er 23cwegungen war biefer näm«

Uc^e Stbet ganjticö gejlürjt unb politifc^» bebeutungöloö gemacht

Worten; aber gerate bietmit war aücf) ber 5)amm gegen all

bie fpäteren SSerwtrrungen unb ^•rfd&ütterungen gefallen / welche

julei^t bie ierriffene Slepublif in bie ^änbe cineö ginjigen

brachten. Unb 3)?acbiaoelli / jener aroße glorentinifc^e ^oli»

titer / bemerft mit tiefer Srfabrung/ baß fett bem ©turje beö

Stbeld/ feit biefer S5ernic^>tung eineö polttifcben (Slementö/ in

glorens bie alte SBürbe unb ipaltung / bie alte ^apferfeit »er-

fcbwunben fei. — unferem SJaterlanbe fam eö iamM
jwar nic^t jum entfc^tebenen Stuöbruc^ie biefer polttifcben SJer*

irrung ; aber ber SBille unb Sßerfucbe baju fehlten nic^>t. iDie

{leinen ^trten» S^antone/ bie burcft ©efdöicbte unb etgcntbüm*

li(*e ajerbältntffe / in bemofratifcber gorm unb Jarbe / aber

feineöwegö immer in bewußt bemofratifc^em ©eijle banbelteu/

waren jur Seit ber 25urgunbifc^en Äriege tbeilweife ber ^eerb

wirtlie^ bemagogifc^cr 23e(lrebungett geworben. ?lacbbem {in-
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mal bcr alte S^ruberfinn gctttid&en mv unt 6e{5jlfud&t üf>mU

große SCBort fübrtc / fo fccrccöncten jene Kantone / fie »ür-

len ftel'm fort8e()£nl)en Umfic^grctfcn Itt ariitofrattfcljen @tänk
unb bei i{)rer auöfd^Iießcnien Leitung ter äußeren «nt inneren

Slnöcle(jen5)ettcn am Snlie aU unkbeutenl» jur 6ette gefd^oben

werkn. @ie muiten eö mit gerechtem UnraiUen fü()rcn / tag fie,

alö Me Urbeber unb alö ber Äern bed ^unbeö / folc^en UnbanC

nicftt »erbicnten; aber baö Gegenmittel/ baö man »erfuc^en

wollte / roar jum minbejlen eben fo bebenf lid^ / alö baö Unrecht/

ml(i)ii fie iu leiben meinten. €ö würbe nämlich me^>rfa£^|

»erfuclit/ bie arifloJratifc^en Orte iu bemofratifiren / unb politifc^

war biefe SOtairegel außerorbentUc^ flug berechnet ; benn wäre

ti gelungen / ^öern- Sujernv Süric^ u. a. bemofratifc^ einju«

richten nnb (»ie man beabftc^tic^te) burc^ ganbögemeinben re-

gieren jtt lajfcn / fo bätten alletbingd bie innern ß^antone nic^tö

mebr »on ber Uebermac^t ber anbern ju beforgen gebabt. '^tnt

Ufbermadbt wäre burcö bie bemofratifcben formen für bie Hei-

neren Santone flänjlic^ gefabriod geworben/ tinb 25ern j. 55.

^ätte bann gegen außen unb innen wenig mebr gegolten unb

»ermocöt/ ald Uri ober Unterwalben. ben arifiofrati-

fc^en Orten war aber aUerbingd ein eigenmächtige^/ ^errfc^-

fücbtigeö / bochf'Jbrcnbeö treiben ber gcfäbrUd&flen 5lrt rege

geworben; unb eö war in jcbem 25etrac^t bobe Seit / baf ber

fromme Älauöner ju 6tanj in bie egotflifc^en ^erjen ben @eifl

ber Xreue unb SSerfbbnung goß — wenn aui nur vorüber»

gebenb. — SJlegnngen böbelfer ^mv »erlieren nur ju balb

wieber ibre ©ewalt über leibenfc^afilidbe ober alltäglld^e ®e-

mütbcr; unb fo waren auch 23ruber ^taufend SBarnungen

balb wieber »ergeffen. Stoc^ im folgenben Sabtbunberte regte

fich jener bemagogifdbe @pucf »on ben fleinen Santonen aüi

im SSeginn ber Sieformation / aber bamalö jum leisten SUJale.

5llö nämlich 95ern SOiiene machte/ bie SHeformation anjunebmeu/

fo brobten bie fteben fatbolifchen Orte: Sern foüe juerfl bie

(?)emeinben auf bem Sanbe über bie ©adbe anhören ; fonfl wür-

ben fte bie Untertbanen 23ernö »on biefen Steuerungen ber <StaU

berichten u. f. w. S3ern Wied biefe reoolutionären 23ebrobungen

feil jurüdf : „ gebühre— erwieberte eö — feinem ^rembe«/

fonbern nur ber rechten Obrlgfeit bie Unterthanen »on Ort j«

Ort i« befuchen, "
—
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tund ttcji'(c&n«te / bfc nac^ flugeri/ t)ic etitiöicfelte fic^ nacö Ua
Sjiuraunbifctcn Äricgen immer offener ini\)m ganjenSSerliorben»

^eit. (Soball) man einmal unöefd^eut ftcö an fremde ^ntereffen

»etfaufte / fo (jatte man and) feine ©arantic me{)r/ ba^ fjcö

nicftt bie Station auf fremben «Sd^lad&tfelbern felbil kfämpfc;

iinb wirflicö mugte bie 6djmac^> über utid fommeo/ baß ein

feiler 6ölbner => 6inn über jebe f)'ö\)m SHücfficfet ben ©teg ba-

uen trug, ©er ©d^mabenfrieg bilbet nur einen Woncn tut»

Jen 3ii)ifc^en*5lft; innere Unrutjen/ SSewegungen beö juweilett

irre geleiteten ©olföuntviüend »or allem eine in'i Ungeijeuere

fid^ jleigernbe 93ergeubung ber S^ationalfraft im 5luölanbe unb

eine oerbältnigmäiig wac^fenbe S3erwilberung ber @itten im

Snlanbe — bieö fmb bie ^auptjüge bed ©emälbeö/ welc^ed

«nfere ©efcfeicftte etwa 4o ^abre lang barbot. —
JDiefem fo mächtig ^lereinbree^enben ©trome fe^te fid^i eine

(grfcöeinnng entgegen/ bie balb alle 9lugen auf ftc^ jog unb

Uitta\)t alle ^t&ätigfeit in ^nfpruc^ nal^m. ©er Xaumel Iti

äußeren Äriegöbienfleö unb ber t)eftige @egenfa$ ber 9(ri(lo«

fratie unb ©emofratie treten »om SJorbergrunbe jurücf / um
ganj anbere SJeftrebungen / um einem gann anbern ©egenfai^c

SHaum ju geben. Sßir treten nun an bie ©ctiroelle eineU (5r»

cigniffeö/ baö wir mit all bem grnft unb mit ber Umficfet ju

betrachten gefonnen finb/ wie bie ©ic^tigfeit ber ©ac^c ed

erforbert: ic^ meine bie groie Äirc^entrennung : bie wir unter

bem 9Tamen „ SHeformation " fennen.



SSct nic^t ju ^en ©lücfliefen 6if)'s>tt , wetc^e i^re fogcnan«-

tett SDleinungcn okr Ueacrieugungcn fd&on in ter SEBtcße für

immer cntfitcten |)abcn ; wem cd — fage tcö — tie Statur

fo letd&t nidS)t gemacht t)atj bcr wirb mir in ter Stuficftt bei»

pflid^ten/ baf nirgend ein genügenbed unb umfaffenbed Urt^eU

«nö fo fcfewer gemacht i|l wie über bie Seiten ber Sleformatlon.

®uter «nb böfer SCBille/ ©c^arfftnn unb ®ele{)rfamfett / SHe*

ligiott unb ^Polltif/ ^Ubitofop^te unb ©efc^ic^te ^aben fo man-

ches bebeutenbe iXöort baju ßefproc^en/ unb noc^ bid auf bief c

6tunbe geöen bie 3lnftd&ten barüber fo auöeinanber — bag

man bie Elften nocö immer nic^jt für gefc^Joffcn anfebe»

fann. Unter ben ^rotejianten jtnben fic^ bie lautejlen 9inflä«

ger ber Sieformation/ unter ben ^atbolifen bie grünblic^ilen

Sinfed^ter beö Äat^olisiömuö ; SOlänner/ bie an ber @pi$e ber

23ilbung jlebeu/ ^)aben wir »on ber einen Sonfcfjion jur an»

bern übergeben feben / unb gcrabe in unferen Xagen ifl wieber

in JDeutfctianb / ^ranfreicfe unb Sngfanb eine außerorbentlic^e

Stegfamfett in tiefer SSejiebung erwad&t. 3iuct> glaube ic^ be*

merft ju baben / baß in unferem 58aterlanbe unb inöbefonbere

^lier in 23ern bie öerfcbieben(len unb witerfpre($enbj]en 2tnftc|i«

ten über SBebeutung unb Sbarafter ber JHeformation berrfcfeenb

finb. ipüten wir unö barum bie 6acbe bloß old einen foge»

nannten/ gelebrten 6tre(t ju betrachten; wir aüe finb babei

duf'ö lebbafiejie betbeiiiget. 6inb wir nid&t aüe Äinbcr ber

SHeformation / lieben wir nid&t alle ouf bem 25oben beö ^ro*

teflantidmud ? fann e^ barum auc^ nur einem unter und gleicti»

gültig fein / ob bie Sleformation alö ein 5ibfaU/ eine SlebeHion

ober eine feftirifc^c SSeritrung gebranbmarft werbe ? ^cnff/



— 33 —

lie €^re unferer Qti^im ©tcUung unb 9(5|iammund foa und

((en fo fe^r am iperjen Uegett / ald @lüd einer mafeUo«

fcn leibiiien ipetfunft ; flehen wir tarum näjier auf unferen

©egenflanb ein.

Um und aber in Um üaHtintU »on Singriffen unb Unter-

fuc^ungen leichter jurec^t ju ftnben/ fo woUen wir ik religtöfe

unb bic porittfc^e ©eite 3ei l»er SHeformation mögHc^il a«öein#

anber galten. 9Jom religiöfen 6tanbpunfte and fmb — fo

ml idf weig — jweterlei Stngriffe laut geworben/ ber eine

tabetnb/ ber anbere fceipflic^tenb ; fmb f»e wa^r: bann fmbfeeibe

Qkidtf gefä^rlic^. SJorerjl haften ficö »iele ^öc^jl acötunßö-

wert^e / fat^olifc^e unb protejlantifc^e 6timmen bärtiger

fCagt/ bie SHeformation HU in religiöfen Ungelegensten bem

bloUn 2Jer(lanbe ein ungliicflic^ed Uekrgeaic^t oerfc^ajft^

tt)ä()renb boc^ bie wa^re SHeligiofität in unferm ©efii^Ie wurjte.

JDa^er — fagen fie — rubren jene SBerfoIgungen gegen bic

(itblic^en ^DarfleHungen unb sum ZUH auc^ gegen ^afit;

barum werbe bie 25ebeutung beö 6innbirblic^en üöer^aupt fo

ro^> mii»er(tanben ; Uvm »erfenne man baä tiefe ©^m6ot ber

SKejTe ; unb barum werbe »on ben ^roteflanten ber tobte 25uc6-

flabe ber ©d&rfft fo Ü6er ®e^ü(>r er^o^eu/ weit jeber biefen

Sßuc^ilaben beuten unb wenben fönne/ wie i^m gut bünfc.

@anj anber« aU biefer U^U ZaUl lautet ein anberer Singriff/

ber wie Sotpreifung Hingt/ im ®runbe a6er ba0 Siefen ber

SHeformation e^en fo fe{>r ^efämpft. 2)ie menfc^Iic^e SSernunft

— fo ^eigt eö »Ott biefer ©eitc — ringt »on ie^er barnac^/

I alle eiranfeu/ weiche ftc^ gegen i^u ^öc^jle Stutorität »or-

finben mögen / ju burcfeörec^en ; fo war bie SHeformation e6e«

auc6 nur einer »on ben großen Sßerfuc&en / ben SJerfianb eineö

jeben von ieber {»öderen $(utorität frei ju mad^en / unb unfere

Seit fei nun — meint man — baju berufen / ben le^tett

<5i$ritt in ber grofen Emanzipation sn t^m , nämtic^ unfern

Söerjlanb auc^ nod§> oon ben gelfeln ber ©c^rift ju entJinben.

9?id&t minber aW bie religiöfe wirb bie politifc^e 23ebeutung

ber SHeformation burc^l bie »erfc^iebenartigilen Singriffe per-

bäc^jtiget. (£d fei offenbar — <>a6en Piele gemeint — bag fie

(ine ebenfo gefährliche/ firc^Uc^e S^eoolution fei wie bie

franjöfifc^e 6taatöumwäriung eine poilitifc^e. ®enn wa$
fei fte anberd ald eine Siufte^nung gegen bie rechtmäßige firch*

3

\
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Jic^e ^imU, Qtm ^><n ^Papjl m taö allgemeine anetfanntc

Ö&crljaupt itt Älrc^e/ ein 5luflöfen fanftejlen «nb »o^I-

tiiätigfteti S5aalt , welche tie cl»iltfme SBett hätten jufammen«

galten fötine«? Sroar — ^)ei^t cö weiter in biefem Sinne —
iahm bie SHegierungen felbjl tiefe SKeüoIution unternommen

ober böc^ fleförbert; fie ^ja^en nid^t UUä)t/ bai ber gteic^ie

Sleöolutiönögeill ficö nur juerfi in ber SHeformation feinen SBes

9eba(>nt H^e/ l><»nti fpciter ben 6turm gegen bie ^£^rohe

unb gegen bie red^tmäßige ©eiralt ju unterne{)men : fo bag bie

«euere Seit bitter genug bie %tüä)tt eineö ungemejfenen ^ro-

tejiirene fc^merfen mugte. 5)ie fat()olifc^e Äirc^e war auger*

bem baö fd&Önjie $5anb für alle c&riiitid&en S'tationen; baburd^

würbe bie weltliche ©ewalt »erebeU unb angemeffen kfc^ränft;

laburc^ würben bie SDIenfd^en/ im (Sefü^ik/ einer grofen ®e-

ineinfctiaft anjuge^iören / nä^er an einanber gefü^>rt. Stüeö

bied (>at bie Äird&entrennung jerfiört ; fle bad Söligtrauett/

bie 3wietrad&t unb ben ©eftengeift mit aü feinen unfeligen

golgen in ber (J{)riften{>eit gepfianjt unb genä{>rt. — ^Dagegen

ergebt man »on einer gans anbern ©eite (>er bie fHeformation

öuf'd bebenfUd&jle; fie fei — rufen bie ©prec^er beö or bi-

nären giöeraliömuö — fie fei bie würbige Sßorläuferin beö

potitifd&en Mt^^i^ii unferer Xoge gewefen. ©ie HU bad

Socö beö ^apjle3 pon ben Sßölfern abgefc^üttelt / wie man ^leut

ju Xage e3 unterneNe/ bad fc^werere poUttfc^e ^od^ afesu-

fcftütteln ; iWar tiaben bie SHeformatoren nic^t Seit ober nic^t

gjlut^ ober Sonfequenj genug gehabt / um auc^ bie bürgerlt^ie

Unterbrücfung neben ber geifligen ju befämpfcn ; aber fie^aben

bod^i baö Sofungöwort gegeben ju bem rü^mlid&en Äampfe;

SWirabeau unb ©ict)eä H^ti nur im weiteren ©inne fortgc-

fe^t / waö Sutber unb Swingli angefangen. — ©te fe&en / auc^

iier ijl bad ttWidt) gefpenbete £ob nod& gefäbrlic&er für bie

SEBürbe ber SHeformation ali jener reblid&ere Jlabel ; unb ge-

wig ifl eö: bie ebrwürbigen 93ianen eineö Sutber/ ^aMn
unb Swinflti würben pon einem folc^en 8obe crrötben. —
Um nun ober bad perwirrenbe ®ebiet wiberjireitenber SD^einun*

flen JU Perlaffen / um für bie 2Bürbigung ber SHeformation

einen ftc^eren S3oben }U gewinne» / ifl ednotbwenbig/ auf ben

eiflentJie^en ©runbtrieb/ auf bie le^te iCiuelle ber Äirc^entren-
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nutig iurilcfjufle^cn ; Wi fü^rt üU mW auf «nfliöfe

®cHet. —
©Ott Sob! i|l t>tc Seit jc^t »orMet/ m man, fo6alb re*

ligiöfe «nt» ciflcnt{)ümlic^ c^|rij]Itc^e erfa()r«ti9en krüt)rt mv*
Un, »orne()m 5t(t)feln lüdu, tinb fold^e fogeuannte tt)eo»

togifc^e (Srörterungcn auö l)cr fogcitanntcti guten ©cfeUfd&aft

tücgmicö. 3)tcfe Seit (ffSe ic^) i(l t)orü6er; i(e 25eflen unö

SBcifcften (>aten cö cin^tU^tn, tag Me eienbigfclt unl)

(lor6£n()cit unferer Seit / two fte noc^ wor^ianien ifl/ cbett »Ott

einer rcligiöfen unb futlic^cn Srfc^Iaifung {»crilammc ; »eil fic^

jebe Uebcrieuguna am Snbe auf ©laufen ober ouf Unglau-

Jen ^urücffütren Iä§t. ^atm bebarf eö genji^ feiner Slectit»

ferttgung , »cnn ic^ 6ie jum SJerflanbnifTe ber Stcformatiott

in bad ^eitigt^ium religiöfer 5tnfc^auungen cinfü^>re.

ünan {)i)rt noc^> oft bie 25e^)auptung : SHeligiofität Bejte^ie

barin / bag man bie Sififtenj eineö f)'6Mtn Sefenö anncbme;

l^iernacö wäre aber niit einjufe^en, warum ßüe belferen SDJen»

fc^en auf biefe 5(nnat>me einen fo boben SSertö legen; be-

grelftic^ier »wirb ed in biefem gaOe / toarum fo öiele ben Äopf

f^üttetu/ fobaib fie »on ber grofcn 25ebeutung bed ©Uubcnd
fpred&en bören. 3?er (Streit wäre bann ungefähr fo erbcbtidb/

»tc man ftcö »or »ierbunbert 'isai)un jlreiten fonntc/ ob

im fficflen be3 Oceanö noc^ einen SSelttbeil gebe ober nicöt.

©ie füblen ed gewi^ aüe: Sleligion muf etwaö anbereö fein

.aW jene bfofe Stnnabme; bie Ueberjeugung »om SSorbanbenfei»

(ineö böberett/ ja eineö böc^ften QQBefenU ijt nur ber crjlc

6cbritt jur Sleligiofuät ; ber jweite ijl ungleich» wichtiger,

©iebt e0 nämlid^» über und eine böb««/ geijlige ©ematt/ fo

cmdebt bodb sutjörberU in einem jeben bie grage ; SCSie jJebe
*

ic^ iu biefer geijiigen ©etwalt? giebt überbaupt irgenb ein

S3erböttnig su ibr?' ifl bied S3erbä(tnig ein freunblic^eö ober

I feinbltcbeö/ berubigenb ober fcbrerfcnb? iDa« ^eibentbum/

bad a(te wie ba6 neue / bat ftetd jweierlei 5(ntwort gegeben

;

I

entweber iäugnet eö baö ©afein eineö ^oberen/ ober eö be*
' bauptet eine »öaige Jirennung, 3)ie ©ötter — fo fagt ti —

teben jenfeitfl ein glücflicbeö / ungetrübte^ 2)afein ; um
f(einriebe S(meifen-2;reiben ber 3)?enfcbeu fümmern fte ftcb nicbt

im ajlinbejlen. ^ene pofitiwe Säugnung ftnbet fid) bei'm 6tumpf.

iinne ober bei einem Ueberma^e »on griöolität / bagegen bic

3*

I
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Z&Hnmd eine« jeglichen Set^artnifiTed jut (SonUit tneifl bi<

J^olge einer fe^r rafftnirten 25ilb«ng fein wirb. Söo aftet: ^e(*

lientt)um aufhört unb Steligiofität anfängt/ U ftnbet fic^) oucö

immer bic Sinerfennung / jwifdl>en bem ©ötttiien unb

9}lenfc^Itc&en eine gegenfeitige SJejietung ftatt ftnbe. 2)enn ju

ön^ejlreltbar «nfl allen ba^ ©efüt)t auf bie SBelt mttgeqeben/

baf wir mit einer Vortun Orbnung ber ©inge auf« Sieffte

jufammen^ängen ; aber ^öc^>jt »erfc^ieben benft man fic^ bie

Statur biefeö 3«f(»n»nien{)angeö. 2^Utit\)m/ SJlabomet'ö 2e^)re

ttnb ber römifd^e ^at^oliit^mud fowie eine »eit verbreitete

Settmeinung fommen — bei fonjJiger auferorbentlic^er SJer-

fc^tebendeit — wenigftend barin «berein / bag fie alle eö bem

SSiQen «nb Sßermögen bed SD^enfc^en anbeimjlellen / »ie er fein

SJerbältniß jur ©ott^jeit bilben wolle; er (»at nur eine SHei^e

»on Sßorfd&riften unb auögefproc^jenen 25ebingungen ju erfüllen.

@d tfl aber bem ^tirijlentbume eigentbümlic^ / ein neue« S3er*

^»ältnii iu fe^en. 2)aö reine / «rfprüngticfte Sbrifientbum ge^it

baöon auö: unfere urfprüglic^ innige ©emeinfc^aft mit bem

©öttlid&en fei burc^ eine fortge^enbe öerfc^ulbung getrübt / ja

«nterbroc^ien. 5(ber gcrabe biefe ungebeuere Äluft in){f($ en ©Ott*

^>eit unb 9}?enf($()eit fei burc^ einen freien Stft ber ewigen ßiebe

ouögefullt/ foba^bieböd^fllen/ ewigen ©uter unferem ©efd&Iectite

fiefic^>ert feien / feit baö ewige Erbarmen in bie 9Jlenfd&beit

i^ereintrat. ®ie tiefjlen unb gebeimnii»oüjien ©runb-2ßabr*

Reiten unferer SHetigion »erflebt man unter ber ßebre »on ber

SSerföbnung unb grlöfung. — SSie aber neben ben tief*

fmnigjlen SSabrbeiten bie ungebeuerjlen Srrtbümer gan§ nabc

»erborgen liegen; wie ber fc^reienbjle 30liPrauc& oft ber berr»

' lidbflen ©egnung iur 6eite gebt — fo war auc^ in fpäteren

Seiten ber 9J?ittelpunct beö Sbriftentbumö/ bie Sßerföbnung unb

enöfung , in bie »erberblic^jjie SJJif gejlalt »erwanbett werben,

^urc^ eine lang bauernbe Entartung ber c^rijllic^en ^irc^e i

waren ibre geijligjien ©uter ein Opfer ber fleifcfeltc^ilen Snt. \

würfe geworben; Hi iperjblut beö Sbrijlentbumeö war in bie

ttnwürbigjle Sntilellung »erjleinert; unb bie Sebre »on einem ä

perfäufltc^en Slblaffe ber 6ünbe war eigentlich nur bie empö*
'

renbjte ©pt^e einer ?Pi)ramibe »on SBerberbniffen. ©c^on mebr

aU einmal bätte bure^ bie Söerbunfelung ber SDlenfc^en baö

reine (Jbfifientbnm untergeben müjfen / wäre ibm nicht ein
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tu i^ütfc ni(*t aud. 5n 3«itcn/ wo aögemeincö SSertetben

tttib eine fafl «bcraU empfunbene ©ciinfud&t udtf innerctr 23e-

frletigung icn aeilc^enbcn Suftanb iin^War machen/ craerft

t(e gjorfc^unfl öcmeinlglic^ ein ©erfjcug / im ctf ßegeben ijl/

t)le ßagc lier Singe iim}unjanl>eln / mi gcnjötinric^ öcfc^ic^>t

^ieö »on t>er ©eite i)ttf von m menfdöltdöe SJereddnung

am »enigjlen emartet. ©o war eö bamalü / wo SKartin

gut^er ber SEBcntepunft ber Seit wutbe. 2Bte ftc^ in bem wag-

ten JDic^ter «nb in feinen 25ilbern iinfer eiaended ©efü^t

fluöfpric^t : fo würbe in ^lö^crem ©inne Sut^er baö Organ «nb

ber Vertreter für bie tieften religiöfen Sßebürfniffe jener ^üt,

«Dlartin gut^er war burd^ feine tirfprünglic^e/ i(>m »on @ott

gegebene Stntage eine retigiöfe Statur. (5rfa{>rungen t>erber

9trt le()rten baö Äinb fc^on frü^e / fein ^erj nid&t an bie @rbe

ju »erfaufen. 25o* raufte i(>m ploi^Iii ein geliebter ^reunb

»on ber ©eite geriffen werben/ hii er ben ganjen Umfang be*

®ebanfen0 ju a^nen anfing: wa3 eö t>ei6e/ in bie Swigfeit

l^inübertreten/ »or baö Slngefic^t bes 3(awifFenben. ©3 war t^ra/

ftelen bie ©c^uppen »on feinen 5tugen ; er war jerfnirfc^t

»on bem ©ebanfen : 2Benn ic^> ^)eutc »or ben ^>eiIigen Stieltet

träte/ t»ie fönnte ic^ bejte^en? JDiefer ©ebanfe lieg i\)m Um
Slu^e ra<l&r; er perfolgtc tön bei feinen ©tubien./ in feinen

^reuben; er trieb i\)n cnUitf) trofe aller 5(bmabnungen. in bie

flöflerlic^e Seile. 9tber auc& im f)'6d)^tn (Stfer mönc^ifd&cr

©trenge fanb er feinen ^rieben nid^t. SSenige SHenfc^en |>abett

cö gleich» £ut^>er gefü{)lt/ welc^ erfc^rerfenber Slbjlanb jwifc^en

ber ^)eiligfeit ®otteä «nb «nferer Un^eiligfeit ifl ; wenige H^m
eö gleich» i{)m empfunben / wie «nfer fleintid&eö / arme^ Srben*

5)afein an «nb für fic^> fo gar nic^t 5tnfpruc& mad^m , ja gar

nic^t ^>offen fönne/ p einem ewigen «nb feiigen 3)4fein er-

l^oben i« werben. S)tefe Jieifen ©t«nben/ biefe bange 3fit

befi ©«c^enö «nb SHingenö/ war bie ©ebßrtöjeit ber Slefor-

tttation ; in Suti^erö (liaem Kämmerlein entjlanb ber erjle 5m*
p«lö jur Umgeflaltung ber (5()ri(tenbeit. 2(lö aOe äußerlichen

^eilömittel feiner Äir($e feinen 5)«r)l nach Pöaiger 25efrieb{*

8««g nicht üiaen fonnten / ba fte ben fchrecfenben 5{bflanb jwt-

fchen Ewigem «nb Srbifchem nur trügerifch bebecften: fo führte

ihn propibetitieaer3«a i«^cn geoffenbatten Urfunbett ««feretf



— 38 —
Sletlgiöti tiltf. Sttt öleicöen Seit lief i^n l>cr SCeiaf^anbeJ

einen 25If cf in bie 95erfunfen|>e{t ber bamaligen Äirc^e werfen

;

Der $)ran9 »on innen / bic SßerberbniflTe »on auifen / bie Er-

leuchtung ber tieiligen ©c^rift fü()rten i{)n ber SBa&r^ieit

entgegen / bie i^n frei machen foßte ; in bcr Söerfö^nung burc^

ben ^elfanb ber 9J?enf(fei)eit/ in bem |)in9ebenben (SMtn, ber

biefe S3erfö{)nun9 fic^ aneignet: Um fanb er bie enblic^e Si)*

fung feiner 3»veifel unb Söeängjligungen; er fanb feinen J^rie*

ben. 2Baö aber i^n frei unb jtarf gemacht ^)atte: baö foOte

aucö bie Äirc^e befreien unb erfrifc^en; ober fonnte er ba
einen ®p6cn bulben / m er nac^ langem 6uc&en bie Sebenfl»

fräfte beö (Srlöferö erfa^iren ^atte? — 60 »ar bie Sleforma»

tion wefentlic^ f*on begrünbet/ oW ber ^abfl ftc(> noch fic^er

unb unerfc^ütierltc^) träumte. ^t\t bie Erfahrungen beö nun be«

flonnenen Äampfeö beleljrten Sutjier/ baß bie entartete Äirc^e

fid^ nid^t reinigen 'wolle; unb fo erwud^ö auö bem Äampfe
ber 5t5faü «jom unwürbigen Ober^)aupte ber Äirc^e/ unb bie

S;rennung t)on biefer Äirc^c felbfi. iDiefen 5lbfaü unb biefe

ilrennung bot man manigfad^ beftagen b^ren/ unb auc^i wlt

ftimmen in biefe Älage ein / obne barauö einen SSorwurf gegen

bie Steformation berjnleiten; benn wo i(l ein Sbrifl/ ber ti

nic^t besagen mu§/ baf bie Äird&e unb ibr ^jaupt bamaIHn
einen SJerfatt gerietbeu/ wo nur noc^ bie Jlrennung »on ibr

retten fonnte! SBäre bie fatbolifc^e Äird&e bamald nod) auf

ibr wabreö g^unbament gegrünbet gewefeu/ fo bätte eine €e-

jjaration »on ibr fic^ felbjt baö Söerbammungö.Urtbeil gefpro-

cben. 5(ber eben weil bieö gunbament / weil baö ewige ipaupt

unb Seben ber ©emetne ber Strebe entfrembet war / eben beß«

balb ijt bie SHeformatiou/ welcbe Sbrijium fucbte, ibrem ©runb-

d&arafter nac^ eine 5SicbcrberileUun9 / ein 3iirü<f(}eben auf bic

lebenbige Cueüe beö S?tiU; fie ift mit einem SJBorte: nicbt

Steoolutiort/ fonbern gcijüge SJejtauration. 5?a3 2Befen ber

SReöolution betlebt ja in einer Serflörung ber bejicbenben recbt-

lieben ©runbtagen/ wcibrenb wir unter Slejlau ration bie

^erflcüung bcr jerprtcn ^unbamcnte »erftebcn. ttnb fo be«

.

swecflc bie 3leformation in ibrem reinen Urfprunge nicbtö an-

bereö ald bie Äircbe wieber auf ibren wabren geizigen ©runb

jtt bauen. i'iefem 6inne fönnen wir bem beipfiicbten / wad

einer ber geiftreicbjten ^ijlorifer in neuerer Seit ouögefprocbeo
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„ t{>uöi In rejnerer®cjlaU aH d feit Itn (v^cn'jsa\)t\)unUtm UUn»
,Mn/ wieder (^ersefleat/ tiicn)a{>re9lcIi9ionwiebct:entbecJt

„ ju M^cit. " ®r(l aufJ t)lefem tief religiöfen ^(»arafter

SHcformatton wirb <iJ auc^) erflärlic^z warum W ijroie 3unft

i)cr J^rdgcificr tinb Utiflettunbeticn fo oft mit 6pott unb (Srnjl

gtflcn btefclte ju Selbe geiogen ijl. ^an mi^ , wie 23. ber

@nfl(änber iputne unb ber granjofe SSoltatre fic^ atgemü^it ^>a«

Un , ben Urfprung ber SJleformation ju entehren / wie ftc ü^er-

iiaupt je bie fc^önjlen Srfctjeinunöen lie&er öU0 6ümpfen unb

^füi^en flW auö reinen/ flefunben Ctuetlen {lerteiten. ©c^ion

SUbred^t »on ^aüer ^at {)ier in ber Stntwort ßegen Söottaire

.

bie 2Bat)r(>eit gefü()lt unb audgefprod^en: » SBem am w adrett

„Staufen an ben einjigen ^)eitanb nid^t Piet selegen

„ijl/ ber fäat freiUc^i natürlicher SSeife auf ben ©ebanfen/

„ eö wäre teffer flewefen/ unter bem Soc^e einer perborfteneti

„ Äird&e JU leben / al^ biefeö 5od& mit einiger ®efa^r ber in-

„ nerlic^en Unruhen afejuwerfen. " — ©t} sefc^äiie aber ber

je^igen fat{>olif(hen Äirie ein groM Unred&t/ wenn man fte

pon berbaraaltgen öönjlid&.perfatlenen nictit unterfd&eibeii wollte;

an Pielen Orten \)<xi ber ^Äat^iolijiömuö jenen großen Äampf
ttic^t unbcnuijt gelaffett/ er t>at fK^> felb(l manche gortfctjrittc,

ber SReformation ju eigen gemacht ; wogegen mehrere anberc

gänber/ bie fid^ gegen jeben protejiantifcfeen (SinfJug mit (gr*

folg petfc^totfcn ^aöen / beina()e «o(|) in bemfelben religiöfett

SJerfalle geblieben fmb/ wie por bret()unbert Sahiren, ©o fantt

ich auö eigener Stnfc^auung perfic^ern/ ba^ man ben 3«fl«ub

beö e(>rijient^umö in Italien felbjl gefeben ^laben mug/ um
baö Siecht ber iHeformation ganj iu begreifen.

Sn potitifc^er 25ejie{)ung trat in golge ber Steformatioti

balb eine große SJeränberung |)erauö/ über welche biö auf bie

neueile Seit \mt>\\ Äat^olifen alö ?Prote(lanten aufd perfc^ie»

benfte geurt^ieilt baben. 23i3ber bitten alle religiöfen Slngele*

genbeiten audj unter einer r e l i g i ö f e n 25ebörbe/ unter ber Äirc^e

unbibremDberbaupte/ bem ^abjle geftanben ; jeber fatbolifc^c

(Ibrift war SBürger eineö weltlicben unb elneö geijili(*en 6taatö ge-

wefen. ?lach berSlrennung pom^abjlc unb pon feinerÄirclie beburfte

*) Seopolb ^mU : bie römifc^en $Äb|?e. —



~ 40 -
lüan lodi für ane'^eiftUd^en ^ngelegen^dttn eine anotbnen^e

«nb entfc^cilxnk (Scmlt ®i«fe fogenannte Hfcliöfticöe ®e*

»alt »urte t>urc^ bte SHeforttiatlon förmlich ober Oiüf^weiötnb

in J){e ^'dnit Ut mUüä)(n OMqUU gelegt / wobarc^j bie

©teöunfl ber j^rcteHattttfc^en ObrtgfeU njefentltc^ tiiobiftjirt

würbe. 5iuf btc Erörterung biefer äu^erjl wichtigen gragc

werben wir »leHeic^t M ber ©arfleüung beö ealwiniömud nä^>er

eingeben.

ipaben wir Hö^er im ^inMicfe auf bic beutfcfee/ lut^erifc^e

Sieformation eigentliche 2Befen ber SReformation im 5tage»

weinen bargelegt/ fo wirb unö ber Ueöergang auf bie fc^^wei•

jerifc^e Äirc^entrennung teic^t. ®ie SJerfc^ieben^eit ber

lieutfc^ en unb fcjiweijerifchen Sieformation lag in ben befonberen

Sßer^ältnijfen beiber 2änber unb in ber ?Perfönlic&feit beiber

iHeformatoren. JJ)er religiöfe SBerfaH war in unferm Später*

lanbe eben fo gro^ wie in ^eutfc^lanb; aber bei und |lanb

ii^m noc^> bic politifd^e S5erfunfen{>eit jur 6eite. 25eibe$

würbe »on ben SJefferen empfunben unb beflagt ; aberW belle

unb werft()ätig<ie ^lage war einem gebilbeten unb tbatfräftigen

©etftlid&en / Ulrich Swingli auö bem Poggenburg / aufbebalten-

iDiefer woblmeinenbe / beUbenfenbe ^ann batte auf 6chulen /

Unioerfttäten unb im eigenen t^raftifc^en Sirfungdfreife bie

V furchtbare Entartung feiner Äircbe fennen gelernt ; ebenfo trat

ibm bad bürgerliche Unglücf bei ber!lbeilnabme an }wei italiäni*

fchen $5etbiügen unb fonli überatt lebhaft entgegen. *) — SSBenn

ihm fo auf ber einen 6eite im geben baö 25ebürfni6 ber SBer*

befferung fühlbar würbe / fo jeigte ihm auf ber anbern 6eite

feine 23efanntf(haft mit ber heiligen 6chrift/ wo er bie ein*

jige Siegel unb baU wahre ?ßrinjt)) ber SBerbefferung fuchen

muffe. 5)urch biefe beiben rein praftifchen Slücfftchten geleitet»

fuchte er bem wachfenben SSerberben entgegen ju wirfen ; bie -

cntfcheibenbe ^ülfe erwartete er für Äirche unb ©taat in

einer religiöfen Sleform ; weil bie Sieligion auf baö ^)erj /

auf baö 'innerlie SKarf unferer Ueberjeugungen einwirft/

währenb eine yolitifche Sleform ben 9J?enfchen felbli nie

*) » ipccrlagcr l&nt tt (Icigig CimtÜQCt/ mim ben ©^frtc^*

ten lief) reMic^ unb tapfcf Qct)dttn mit mt^m/ Loxten mb
XHtin/ iiaf cc nucf) tci feinem San&»plf sünflige Seugnugunb

guten 5J«hm hrttte. " JSnüinge«.
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auf W 3)auet? uöiwantcln »(rb. 2win0 wirfte mU*
nimt rtformatorifc^ ©dflUc^er in &Utüi mt> Sin*

fiebern ; aUv wäre er auf liefen Sirfungöfreiö fcefc^ränft öe-

mtitti; fo wügte man je^t »letleicöt Um m<S), einmal

ein Ufric^ Sminglt QtUbt H^t. ©eine entfcfteitenbe SBirffam-

feit begann er(l/ olö er nac^ Swricö berufen würbe. iTpier

»erfäumte er feinen ler SBege/ auf weichen man an lit 9J?en-

'fc^en {leranfommen fann; er übte balb einen öberwieflenkn

einflug burc^ ©c^rift / t)urc& ^rebigt unb in einem »ielfeitigen

Umgang mit ben i^o^en unb ^lieberen; aW fo bie ©emiitber

vorbereitet waren / wagte er auf iwei öffentlichen ©efpräd&en

W entfc^eibenben ©ctiritte. 2)ie SHeformation war entfcljieben/

fobalb ber ©runbfa^ fiegter baß weber ber ^aH noch feine

Äirche/ fonbern einjig unb aUein bad geoffenbarte/ göttliche

SSort bie höchüe Siutorität in geiftlichen fingen fein foüe.

5iuf bicfen ©runbfai^ fam eö ön / unb fommt eö eigentlich noch

heute au/ ob man ftch für ober gegen bie SHeformation er-

flären wolle. 5)ie Söerwerfung »ieler fatholifcher Sehren unb

©ebräuche folgte bann »on fetbfl auö biefem oberften ©runb*

faße. SlOein gerabe hierin blieb unfere Sieformation »on SÖlii*

flriffen nicht frei ; man hatte wahrgenommen / bag aUed 5leu§ere

Itv ©chmucf ber Äirchen / 23ilber unb fmnbilbliche ipanblungeu/

ja felbfl bie SJJuftf bie wahre ®otteö»erehrung flören unb ben

f&M »on bem SBefentlichen ablenfen fönnen. JDurch biefen

awigbrauch mißleitet/ »erbannte man möglich jl alleö 5leußere/

aUeö auf bie 6inne Sßirfenbe / unb gerieth auf ben »ödig fehle-

fen ©runbfal? / baß am ^nbe jeber SBinfel für bie 3lnhörung

M göttlichen Sffiorteö eben fo geeignet fei ald bie fchönjie Äirche.

ajlan »erfannte Uiü, ba§ wir noch ium Xheil an bie 6inne

flebunbene SSefen fmb; weil boch bie ©inne gteichfam bie

2;hore aufmachen, burch welche ber innere 5Dlenfch alle feine

Stnbrücfe empfängt. SBer wirb eö j. 25. in SlbÄbe jicHen/

ba§ eö und in einem fchönen gothtfchen 5)ome anberö j«

SIKttthe i)l aW in einer engen / nackten JDorfftrche / wie wir

beren nur ju »iele haben: eben fo müßte ber »on einer rohen

Sufammenfe^ung fein/ ber eö läugnen fönnte/ baß anufjf/

würbiger ©efang unb eble ©emälbe ben ©eijl erheben / unb

«ttö für bie höchflen unb heiligjien SBahrheiten empfänglich

machen. — ©och »ergeffen wir nicht / baß Iki ein SÖJißgriff



— 42

mv, mWt nic^t in Icr Statur Itt SieformationUM tieflt/ fon»

Im nur in Sßorurtteilcn «nb UeBcrtrei^ungcn jener Seit/, unb gc»

wi^ »irb eö Stiemanbcn einfallen iufagen/ baf rolr auf{)örten/

ber proteftantifcten Äirc^c ansM9e()ören / »eil man in neuerer

Seit mieber anfängt / auc^ alleö Steugerlic^e bed ©otteöbienjied

erbaulich unb anfprec^cnb ju machen. Ue6er^)aupt ifl bie SRe*

formation nid^t nac^ allen 6eitcn atfiefc^Ioffen «nb unjugänfi«

licö für Sntmicfelnngen fpäterer Seiten; fonberneben in i5>rcr

SSereinigung ber SJe^jarrlic^feit im ^öifien mit ber ^ortent*

wicfclung im 6(og Seitflemäien — eben ^)iertn liegt itmi
©roigeö / «nb felbjt bei porükrge^jenber (Entartung boc^ immer

roteber ber 6iefl ber Sieformation.

Sn bicfer Ueberjeußung werben wir noc|i »oUenbö bejiörft/

wenn wir bie ©efaijren beriicffn^tigen / mit welchen bie junge/

aufjlrebcnbe Sieformation umgeben war; ©efabreu/ unter benen

fie fic^er {>ätte unterliegen rnüffen/ wenn niit bie Söorfebung

fel^jl fie iu einem großen 2voidt tieroorgerufen Vditc. 5)iefe

©efabren waren äugere unb innere. 2)ie Sieformatton erflrebte

eine SJerbefferung ber 6itten eine SJelebung ber oaterlänbifctien

!tugenben ; barum fc^icute fie fic^ nic^t / bie 93erfübrer unb bie

SEBiberflrebenben ju betrafen; nic^td aber fd&merjt fo febr aW
ber ©tac^el ber SJBabrjieit ; brum war eö natürlich / ba§ alle

bie/ welche bei ben 23 erberbniffen idren SJortbeil fanbeu/ balb

ju ben beftigjlen ©egnern einer Söerbefferung geborten.

lungöwertber burc^ einen reineren SBiüen war bie Partei ber-

jenigen / welche in ber Sleform einen Slbfall oom alten ©lau*

ben / alfo eine irteligiöfe Sllc^tung erblicften ; biefe flritten mit

reblic^eren aJlitteln , aber mit nocö größerer ©ntfc^iebenbeit. —
Snbejfen weit gefährlicher aH biefe äußeren fSJtberfac^er waren

bie geinbe/ welche auö bem ©cfeooße ber Sieformation felbfl

beroorgtngcn. 5)ie Sebre »on ber c^riillictjen greibeit/ welche

in getjiltc^n iDingen ftd^ feinem menfcblicben 5lnfeben/ fon»

bem bloi bem geizigen ^aupt ber Strebe unb bem 23orte ber

©ctrift unterwerfen bürfe — biefe ßebrt »erlangte unflreitig

einen äußerjt reinen unb geiftigen 6inn pon ibren Sinbängeru/

um nicbt in bie gefäbrlicbftc grrlebre oerunflaltet ju werben.

Unb biefcm goofe entging fte freiließ nic^t. Sßenn i^on

öiand^eber Slcgierenben unter ber ^reibeit Pom getjllid^en 'So<S)t

nicht »iel Sßeffereö »erftanben aW (Siniieden ber Älojler* unb
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Älrc^<n«0iiter: fo mt tkfer flcifc^Iic^e 6tnn noc^ Ui wei-

tem medr »en tetr 9Jlaffe ju «martcttr fo gern mit ^an^*

flrcifiictcn ®ütern fic^ ju fd^affcn mac^>t. iDie Siuöfc^wcifun«

gen M beutfc^en 25auernfrie(ieö fmb auf biefe 5(rt aufjufafrcn;

lod) itcfc^rönfte fic^ if)t (Sjnfluji meifl nur ouf unfere «örbUcfec

0rÄnjc. ©ageßcn mt auc^ 6eiunö ein fonftigeö / to^ü 93Jiß«

»erliefen Uv wa\)ttn Sieformation weit »erheitet; wie man*

c^ier ^riefier glaubte / innere ^)eilt(jun9 unb »iffenfc^aftlic^e ©r-

Uüd)tün(i fic^ erfparen fönnen/ tvenn er nur }um vermein«

ten ^eil ber SHeformation fo eilig aU mö0(S) in J)en l^eiligen

e(>eitanl) trete, etenfo galt teiöieien alöSJierfmal M gröjiett

reformatorifc^en Siferö / »er bie meijlen f&ilitv jerfc&Iagen

«nb bie meiflen ©emälbe »erbrannt ^a6e / tver am tt)üt^)enl)üen

über ^äfejie unb S5ifc6öfe fc^mäden unb am üeräcötUt^ften tinb

flemeiniien »on ber SDieffe reben fönne. ©ebenfen@ie/ twetc^em

Unmefen bie Zf)ütc geöffnet mt/ mm ber (lauökrfene 9ßer«

fianb beö erflen 23eflen ftc^ berufen glaubte/ über bie ^öc^jlen

5)inge ju entfc&eiben ; wenn baöjenige / waö feiner Statur nac^

mit 3'»ft{)eit unb mit tiefer einfielt be^anbelt werben foU/

nun in bie niebere 6pt)äre beö Söoiföwißed ^»erabgejogen würbe!

Unb wie mu^te eö mit ber öffentlichen Erbauung auöfe^en/

wenn — waö wirflic^; gefd&a{> — an »ielen Orten bie Saien

anfingen/ ben «JJrebiger mitten in ber ?Prebigt laut iu unter-

brec^ien / unb fici> mit i^tm in ^tttit einjulaffen ! 25utlinger erjä^lt

iin3 unter anbern ein 23eifpiel »on ber populären 9Jianier/ wie

bie SKeformirten juweilen i\)tt Stnftc&ten pert()eiblgten : „ 2ßie-

wo^l nun baö ^leifc^effen (in ber ^adenieit) gröge SüBiber-

„ wärtiflfett gebar/ bann man bei ungewotint mt , unb bie

„ ficö tiefer greibcit gebrauchten* Sleifchfreffer gcfc^olten wur-

„ ben , fo warb eö boch balb bcffcr. (Sin Sujerner fagte ju

„ einem Siirtcher : „„ Shr / unfere (Sibgenoffcn / tbuet übel / bag

» \f)t S^eifch in ber g^aflen effet. " JDa gab 5lntWort ber 3«*

„ richer: „ Stun effet ihr bei euch a\i(S) etliche ©peifeu/ bie alö

„ wohl in effen »erboten alö baö ^leifch. " ?(ntwortet ber

„ Sujerner: „„ '^a, wir h«^en folcheö »om ^abjl erfauft. " —
„ 6agt ber Züricher / fo ha^en wir baö gleifch »on ben S^eig-

„ gern erfauft ; iü eben einö fo lang alö baö anbere / unb ijl

» um baö kaufen au thun ; unb ifl baß eine recht / fo ift ba^

» onbere nicht unbillig, « — eine ©efaht anberer 5(rt für
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lU Slcformation mt innere Ue^erfpannund ; mt leidet

auöjufe^ien/ laf »iele wlCig in Me ^rotejiation gegen biefircft*

tic^e ®maU einjlimmtcn , o^^ne iafür lie ©c^rift für i)ie ein-

zige $(utorität anerkennen n^otlen. @d fe^tte nid(;t an ^oU

(tien / bie einjig unD aaein auf i^re innere Erleuchtung / ifer

innere!^ S{*t, ober wie fie tiefen fu6icfti»en ÜJZaifiab nennen

mochten / ^ören mütttif W alfo gar ferne oUgemeine gültige

Stutorität anerfannten; ober tt)e,nn fie auch t»ad göttliche 5in«

fehen Der ©chrift flehen liefen/ fo »erirrten fte fich in lie U-
fchränfteile/ fchttärmerifche 5tuölegung bed 25uch(lal>enö / fo ba§

fie bie überfpannteflen unb gefährlichflen Sonfequenjen aud

manchen 25i&el(lellen herleiteten. 3){efen Sharafter hatte bie

^Partei / welche halb ben S^amen „ SBiebertäufer " erhielt ; 06-

wohl bic jaeite Jlaufe gar nicht baö »ichtigfle SUlerfmal biefer

©efte war. 3)a fie fich auf eine unhebingte / hefonbere Er-
leuchtung oon ©Ott beriefen / fo mußten fie natürlicher 20eife

bie Slothtvenbigfeit aller menfchlichen Orbnungen unb Einrich-

tungen gänzlich verkennen; auch bie heiligflen Pflichten ber

5?atur würben burch biefen ganatiömuö fürchterlich »crlei^t. Ed
fam fchon bamalö ju blutigen «Scenen ber 5trt/ wie wir in

unferen Xagen ähnliche SSerirrungen religiöfer 6chwärmere{

mit ©chaubern erleben mußten. 5« 5tähe »on @t. ©allen

lebte ein sojähriger SSJiebertäufer/ ©chugger/ mit fünf ©Öhnen;

in einer jahlreichen 23erfammlung ber ©efte forberte einer ber

©ohne/ geonharb/ feinen Sßruber Zf^oma^ auf: „ Eö ifl ber

„ SJBiüe be0 himmlifchen SJaterö / ba§ bu mir baö ^aupt ab*

„ fchlagejl. " JDer 25ruber entgegnet: „ Söater/ bein SBiUe ge^

„ fchehe I " läßt ben Seonharb nieberfnieen / unb enthauptet ihn

in ©egenwart bed 95aterö unb ber ©efchwijler. ipierauf banfte

er ©Ott/ bai er nun überwunben unb beö SSaterd SBtllen poll-

bracht habe. 5luch bei ber Xortur erflärte ber «nglücfliche

SSerblenbete: ©Ott habe burch ihn biefe Xhat gethan. *) —
23ei einigen foU auch ©emeinfchaft ber SBeiber eingeführt wor-

ben fein. Sßon ihrer ^uölegung ber ©chrift werben Sbnen

einige 25eifpiele bie bejle SJorjlellung geben: fie jerrifTen bad

5leue Xeflament/ unb warfen eö in'd %mx, weil eöja h«iß<J

*) Äotiittöcvö ^dHtiUht Älteren * ©efc()ic()tat. J70r. 3tct ^^ciL

VI. Söuch.



~- 45 -

Ut 25ud&(labe tUt unb icr ®djl ttiadje leJenMö. SBeit ti

ffti^Ci „3B«bet wie bie Ätnbcr!" fo »ärjten fic^ einige auf beti

Strafen/ um ed pünftUd^ Un Keinen i^inbern bietet» }U t^un;

andere lukn ©äjie ju ftdE) / festen fi* mit if)mn an Un ge-

becften Xi^d) unb erwarteten SKanna »om ipimmet / »eit i{>nen

©peife »om Gimmel »er()ci§en fei. 6c^on bei itinen ftnbct ftc^

W feitbem oft auögefproc&ene / feftirifc^e 23c{)auptunfl : bie

innere Umfc^|affun9 rnüffe auc^j Pon förperlic^en (Jrfd&ütterungen

Jegleitet fein; barum fielen fte juireilen in i^vtn 3uf<»mmen-

fünften plö^Iid^ iur Srbe/ »erunflaltetcn ben Äörper burc^

(rampf(>afte 25ewe9un8en unb SJerserrungen ; »aö fie baö ©ter-

Jen (M alten SWenfc^jen) nannten. SBaö fie {>ierauf fprac^en/

würbe für ®otte^ SSort gegarten. 5)ie O^riflfeit / mld)c gegen

fie einfc^jritt/ würbe „SBötfe" »on i^nen genannt. 5)er re*

ligiöfe unb ber politifc^e ^Janatiömuö ^aben bied mit einanber

gemein / baß beibe ibren ©eftc^töfreiö auf einige a U g e m e i n e/

weijl tialbwa^re ©äße befc^ränfen/ unb barüber alle befon-

beren ^fJtc^ten unb SHücffid&tcn auf'ö empörenbfle »erleiden;

eine ibnen gemeinfame (Sigenfc^aft ifl barum ge»ö{)nlicö ein uner*

tröglic^er ^o4)mut{> gegen geifllic^c unb weltlict>e 25ebörben unb

gegen jeben wo^lmeinenbcn SHat^ unb gegen jebe 3«t«c^tweifung.

2n Poflem Sfflafe war bicd bei ben Sßiebertäufern ber %aU;

aSurjieifen erjä{)(t in feiner 25a0Ier.(J{>ronif/ bag neun SBteber*

täufer por ben SHatj» gefleCt würben/ um fid& mit ben «jjrebi*

gern ju befprec^en. Oefolampabiuö erftärie ibnen ben apoffp*

lifc^en ©lauben / boc|> o{>ne bag fte ft(^> in'i ©efpräc^ eintaffen

woOten. Sule^t rebete ber oberite 3«nftmeifler bcm porberjien

ju: „SEBaö fagjl bu, 25ruber/ ju bemjenigen/ baö bir fürge-

„ balten ift
? " „ 5* crfenn' euc^ ntd&t für einen 25ruber !

"

entgegnete ber Käufer. „ 5Sic baö ? " fprac^ ber iperr. ^ener

antwortete : « ©aß i^r fein S^rid feib ; t^iut jupor 25uge /

5, beffert euer Sebent unb jletiet pon ber Obrigteit abl " —
„ Oßorin Perraeinjl bu bann / ba^ ic^ fo fe{)r fünbige ? " —
Sener erwieberte: »S^t wiff«t ed wo^)^" — SBie i{>n nun

ber 25ürgermeifter febr anfielt/ jur 6acöe ju rebeu/ brac^ er

iule§t auö: „ glaube fliegt/ baß ein (^^rifl ein weltlicher

»Oberer fein möc^jte; benn wer mit bem ©d&merte flreitet/

»foU mit bem ©dfiwertc umfommen; ber Äinbertauf tjl ein

» ©ebtc^t bed ^abjlö. " Oefp(ampabittö fuc^te fte mit (Sanft-
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„ giekn ©cfcHcn — fagte er — i^v »crfte^ict lie ©itift nlc^t

„ «nb itifc^et gar rau^i larüBer. " 5t{ier einer ber SSieber»

täufct/ ein SOJüüet*/ unter&rad& \^)n, nannte i{>n einen 23erfü5»

tct , ber »let f läppere; f(e (>ätten baö reine 2Bort ®ottcö in

ipänben; ber ^leilige ©eijl rebe jeljit anö i{)ni; er fei ubrigend

unberebt/ fei in feine \)oi)t 6d)ule gefommcn/ ^)abe »on Su*
genb auf bie menfd&lid^e S£ßei(5()cit QcH^it , bie PoIIer Söetrng

flecfe. — 5Uö Oefolampabiuö einen anbern aufforberte/ er

foOe feine SOicinung mit einer 25ibeijleae bcweifen/ antwortete

biefer mit tro^igem 6potte : „ ©urd&fud&et i^r auc^ bad alte

„ «nbneue !leftament/ ob i()r irgenb jtnben möget/ baß i^jr eine

„ ^frünbe einnebmen follt; ibr babt beffcre Seile sum@ud|)en aW

„ \<Sd , ba xä) mic^ mit metner ipänbe 5(rbeit näbren mu§. "— ©pä»

ter befuc^te Oefolampab / ber »irflic^ «nermübet mit »abrem ß^&ri»

flenfmne mxlxi, bie ßanbfird&en; in Säufelftngen/ m bie @efte

ibren ipauptfi^ b«tte/ prebigte er in ©egenroart eineö SJlatbö*

boten gegen bie Sfftbümer ber SBiebertäufer/ biö einer ber

Sinwefenben auffprang «nb ibn unterbrach: er babe ba mit

großem SBerbruß pieleö gegen bie 6cbrift b^ren müjfen; man

foüe biefen über bie Äanjel bitinnterroerfen. „ Sieben SSrüber

„ «nb ©cbroeitern " — fagce er — „wie lange gemattet ibr i%

„ bem gefcbmierten Pfaffen / bem lifligen 2Burme / ber euc^

„nach ben ©eelen fteHt? Saget ibn jur Äircbcn binau^ t«it

„feiner gebre. S©tr fmb recbte ©laubige / baben ben ©eijl

„ be0 iperrn / «nb fönnen nach Smpfabung beö ^aufö nicht

„ irren ; «nb biefer wollte «nö lehren / ber »on niemanb be*

„rufen/ noch ein ©lieb «nferer Äirchen ifl. — @r meinet/

„ ihm fei aüeiJ erlaubt / barum ba§ er ber Herren 6ölbner

» bei ftch hat. SBia er nicht fchweigen / fo jaget ihn jur Äir-

»chen/ ja jum ganb hina«^/ baran werbet ihr ©Ott einen

„ ©efallen tbun / «nb bie SSabrbeit ijl «nö eröffnet ; wir b«ben

„mit «nferem 6chaben gclernct/ biefen gefcheiben Äa^en ju

„ begegnen; wollen bieö auch nicht mehr bulbe«/ waö wir »or

„ Seiten pon «nfern Birten tragen miiffen/ bie reifenbe 2Bölfe

„ gewefen fmb. ^9>,xm pacfe bich ab ber Äanjet! " —

5)a0 SSiShettge reicht hitt/ Sbnen ben eb^rafter einer

gartet i« bejeichnett/ bie nach ihren eigentlichett ©runbfä^en
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nie flanj aufgehört ^at/ un^ in nmtcv 3e(t rokUx crflan*

^ett tfl.
—

Sl&er nid)t nur tiefe 6c^>teärme«i / aud^ ^reigelfletei foUte

öuf tem 25oben t»er SHcformation' alö ein Unfraut mctftva

,

ttetc^eö bem neuen Seben \)äm itn Untergang fcringen fönnen.

6dS)H)ärmeret unb Sffi9^^l^««i f»n^ übrigens »erroan^ter ald

man ci Mdt) it>ren ^(näbrüct^en glauben foUte ; beibe gefäbrkn

lU Offenbarung unb Söernunft ; nur beruft fidt) @c^)tt)ärmerei

meijl auf innere ©Ingebungen unt> ®efü()ic/ wäbrenb bie grei-

getjierei bloö einen jubtfc()en S3eri!anb ium VöMcn SHic^ter in

i^iren Ueberjeugungen einfe^t. a3on ben »telen .groben cineö

aufjiretenbrn Ungtaubenö in ber SHeformationöjeit ^lebe ic^ nur

wenige hervor. Sonrab Snber ®affe/ ein SSürtemberger /

tourbe 1530 ju S3afe( entbauptet/ nad^bem er feinen völligen

Unglauben an ipauptlebren bed ^brifientbumd befannt batte.

er geflanb: er fei vom neuen SEejiamente abgefaUeu/ bejfen

Snbalt er nic^t glaube ; er läugnete ble böbere ©enbung Ui
^rlöferö fomie bie Stot^wenbigfeit ober ben Siul^en beö @e»

htui. 9iuf bie 25emerfung / (5i>ri<iuö ^abe boc^ aud^ am Cef*

Jerge gebetet/ erwieberte er/ »er bieö fagen fönne/ ba bic

Sünger ja gefc^tafen baben ? u. o. — 60 erlaubte fi(^ fpäter

(Saftalio in ß)enf bie frec^jlen 5leuierungen über einjelne 25ü»

tt)tv ber beiiigen ©c^rift; unb Dd>in in Süric^i erflärte in

feinen iDialogeu/ bag unter manct^en Umfiänben wobt eine

flleictjjeitige / boppelte Sbe ertaubt fein fönne; er »erfannte

alfo gerabe eine ber größten SBo^It^tcn beö ^briilentbumö /

bie SBürbe unb bte ^ö^erc 25ebeutung beö g^amiüenlebenö.
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S&iettc 31^ otieflitt

Stöd^ Hei^t m ii6Hg/ auf ei« Srciptß ^Ittjuweifett / Ui
c^cnfaUö »Ott t)cn icrftörcnbften Jorgen für iie Sieformation

l^ätte fein fönnen ; id^ meine tie ZunrntiQ berfel^en in Sut^e*

raner «nD SHeformirte ober 3»inöfianer / eine Sirennung / Ht
ixü) iuerfl M Itt Se^re »om %Unimaf)l funb gaa. eigentlich

lag aber ter wa^re 2;rennungöarunl) tiefer in ter eigent^üm*

lid&feit kiber Sleformatoren. 2Bir H^tn gefe^en/ »ie £ut()cr

iurcö bad tieffie ^ebürfnii feineö ©emütjieö / auf bie gunba.

mentat*Se&re ier iHeformation / tie SSerfö^nung im ©laufen/

geführt würbe; er ^>atte liie SHeformation innerlid^ burd&teöt;

i^m war fte t)on 5infang an etwad fc^affenbeö/ eine reli*

giöfe grfrifcfeung unb (Srilarfung. ®arum war eö für fein tiefe«/

ntd)U(i)ti ©cfü^I wiberwärtig , ja empörenb / alö Swing« ba«

Stbenbma^l Hoi für eine %tkt ber Erinnerung anfe^en woOte.

— Swing« war bagegen / feinem innerften SBefen nac^ / nic&t

wie Sut^er eine fdjöpferifc^e/ fonbern t)er(länbig forreftiwe

5latur. (5r ^atte in feiner S«öenb gegen eine feurige 6inn-

imtit iu fämpfen ge^iabt;*) auch ^»atte er eine Seit lang

päbjllid&e« ®elb angenommen; atier fein moralifc^er ©inn/

ber nai «Berebtung jlrebte/ erfiiOte i^n mit UnwiOen gegen

bic bürgerliche unb religiöfe Serborben^it ; fein richtiger Zaft

i^teg i^n mit ber firc^Hc^en SSerbeiferung anfangen,/ wobei

*) «Öcnn SSullitt^cr («gt : „ ^tnwie&erum b«ttc er von etlichen ^üv,

„ nehmen öeö Sanbc^ ungünfiigen 3(uffa(?/ b«^ et ctU^cv ^Öci»

„tcc njegctt »crargtvoi^nt Wrtt/ " fo würbe bie^ ttoci^ nicfrts 6e»

weifen; allein Snjingli felbtl ntUxt ftcf) in üertrnutett Söriefen

(man fe^e bei .^pttin^er) ^jierü&er mit ^reimüt|>i9feit.
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ibn fdne gelehrte ^iMUnmi^ leitete. 2vomU f}an^ auf eitiem

t)ori«9öit)cjfe \>^Miä)tn 0tanti»unfte/ ^utber auf einem uui*

faffenb relifliöfen; tort fe(>en wir mciit praf tif(^>e Xentenjeu/

bier taöegcn beti 9luöl)rucf unb Söertreter Ui Xiefilcn unb

ettigftcn im QJIcnfc^iett ; barum bUibt £ut{)er ber OTann aller

relifliöfen Scitalter ; ^xoimU wir »orjugöiceife für feine Seit.

— 6obarb nun in ber 5(nftd&t Ü5er bad 2(&enbma&r bie 93er-

fc&ieben^)£it «reiferen biefem praftifc^en unb jenem me{)r fpn»

templatiDen et>arafter {)ert>ortrat / fo war bie ©paltung ent-

fc^ieben ; Hüt^tttbm unb BwingHanidmud traten aufd ^eftigjle

ouö einanber; woburc^» bie SHeformation ben empftnbJic^jle»

6to§ erleiben fonnte. ÜJ?an fann eö »ietleid&t »on einem ße*

wiffen 6tanbpunfte bebauern / bag neben 3n>iRd(i (in an«

berer 9)?ann nictit tiefer auf unfere 23er()ältnife einwirfen fonnte/

ein anann, ber m\)i geeignet gewefen wäre/ bie religiöfe

Spaltung ber 6c^weij unb ©eutfc^lanbö ju »erbinbern; t9

i]\ IM ber 3o()anniter.Somtbur ©d&mieb »on Äüfnac^t. JDie«

fer ftttlic^ unb geiilig audgejeic^nete 9}?ann ^atte ftc^ frü^e für

bie ?teformation entfd^ieben/ aber aud innerem/ religiöfen

©ränge/ in ßutberifcöem Oeijle. 5^>m rai^ftet baö 3erp-

ren ber Silber, unb bie plö^lic^e Stbfcjiaffung ber «Oleffe; et

brang auf eine innere Sleform bei einem jeben ^injelnen unb

auf Söergeijitgung / nic&t auf Serjiörung ber formen. 25et beut

jweiten ©efpräc^e in Süncö fagte er; man folle juerjl bie

@(i$en in ben ^erjen Öürsen / fo würben pon felbfl bie äuge«

ren Söilber faüeu/ welche 6täöe für bie 6(*wac^en feien.

SWeffe foOe man nid&t gänilicö abfd^affen / fonbern nur bie 23e-

gtife über fie reinigen; fie fei ein !leüament ber 93ergebttnd

unferer @ünben/ unb erinnere an baö Opfer beö (Jrlöferö für

unil. Sn biefem 6inne fönne bie üKejfe jur großen 2Boblti)at

werben/ unb eö fei bart/ ju fageu/ fie rübre pom 6ata»

ber. — Sillein @c^imieb'ö ©timme fonnte bamalö neben bem
populären 3wingli nic^it burc^bringen; feine SWeinung fiegte

erjl nac^ feinem gelben * ^lobe burc^ einen anberen Sie-

formator.

Ueberfc^auen 6ie nun noc^ einmal bie Sleibe Pon ©efabren/

welcbe baö junge 2Berf ber Steformation Pon aßen 6eiten um-
gaben/ fo werben @ie mit mir übereinfiimmen / bag nur burc^

eine gügung ber SBorfe^iung jeneö Unterne^en Pom brobenbett

4
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Untergänge gerettet werben fonnte. ^a, eö 1(1 erhalten biefcd

Serf auc^ für und aU ein t^enred^ nur ju oft »erfanntetf

erk. sajo a^er »irti lier fortiülrfenie ©eift ber SHefprmatfon

unter unö ft^tftar werben? ^<f) ontworte: Ueberau / wo bad

bürgerliclje unb Mamillen -Seben/ wo ©c&ule unb ^auö wie*

ber iufammengebalten unb belebt werben von bem einstg fon«

ferwatioen ©eilte c^rtjlHc^er SleligioOtät. SBirb biefer ©eljt

wieber einmal rege unb für baö anerfannt/ waö er wirflici>

ijl/ bann fommt bieSeit/ ««f welche gutber »ertrauenb bofftc/

aI0 er fang;

„ ©er ©ommcr i\t f)(ixt für bct iCböt

;

3)ct TOitttec itl »ergangen j

Sie jrtften iölümlin gc^in J&erfiir.

. 5)cr »)a5 f)at Angefangen/

S)er »virö eö wo^t »oUenöen. 3tmen!"

Sn ben übrigen ß^antonen befolgte bte 3leforination meifl

benfelben ©ang wie in 3üric^> ; nur baß ftc^ bie 3legicrungen

nicbt überall fo fc^nell für biefelbe entfc^ieben wie bort, ^n
(Sc^affdaufen unb S5afel würbe bie SJeränberung jum ZWü
Intd) Sülföbewegungen geförbert ober gar erzwungen. 2«
23ern befonberö war baö ©cbicffat ber Umgeilattung lange

Seit ungewii; bieö fc^eint burc^ zweierlei ©rünbe »eranlaßt:

25ercbtbolb ipatler war feiner »on ben burc^gebtlbeten unb

burc^jgreifenben üDlenfcöcn/ welc&e eine crfannte SBabrbeit

auc^ in'ö Seben überjutragen wiffen unb wagen; nurSwingli'd

Äraft unb Stuöbauer »crmoc^te ben f4)äc^)ternen Spalier auf*

rec^t iu balten unb wirffam xu machen. Sine anbere Hemmung
war bte SSerftimmung bed anfangt ber Sieformation günjligen

Qlbetd/ eine 9Serjiimmung/ weld&e ber fc^laue gaber burc^j bte

S3ebauptung b^^öovbrac^te : fobalb man mit ben ©eiiltid^en

fertig fei/ werbe man aud^» an bie 5lbelic^en geratben. Sine

25ebauptun9/ welclie bie 5fotgejeit am beften wibertegt bat.

©ünftiger für bie Sieformation in 25ern wirtte bie ©ntfutlit^ung

ber ©eijilic^feit / beren fc^lagenbjle 23eweife man »or Slugen

ibatte; eben fo ber flrengc/ launifc^e 6pott cined Sliflauö

aJlaouel / unb baö reine Seifpiel beö würbigen «ßrobfteö 9liflau$

»on SEBattenwi)l. 5tber nid&tSSerner allein/ auct» ?5ernerinneii

baben mebr aW «nberöwo für bie Sleformation mitgewirft;

im ^(ojler ^önigdfelben Ratten Sutberd @c$riften bei manchen
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l^crnevifc^en jltojlcrfraucn eine fo etttpfänglic^e $(ufnal)me ge«

funDe«/ 6tt§ lort ter ©ntfct-Iug reif mtU, ein flöjlerKc^e«

ßeten / wdd)ti ficö mtt c^rijllic^er grei^ett titelt »ertrage / fo»

fort auf}uge6en ; unt troi; aaetn Sßt^erflantie mtit Diefed 93or«

^aben mit «tigewö^nlicter etitfc^ic^cn^eit fcurc^sefütrt. 5)ie

Siudgetreteneti vert)eirat(>eten ftd|^ mit aödnen aui) len ange«

fegenden ©efc^Uc^tern S5ernö ; unb fo fönnen 0ie Ui<bt fc^lie^ett,

wie ttuönetimenb fciefcr «Schritt auf öffentlid^c ÜWeinung

tvirfcn mu^te. @d tvirl) Un meijlen unter 3t>nen befannt fein/

t)a§ man in neuejter ^dt ftct) Bemül^t Nt/ W Steformation

S5ernd aufö äu^erjie ()eraltsu«)ürM9en. *) 9)?an ^atte ftc^ iti

unferer Seit aOmä^Hg an ben eDetn @runbfa^ gewöhnt/ ben

6treit jwifc^en Un MUn SEeligion^parteien nur mit reinen

SSaffen iu führen; unb fo mugte eö fc^merjlicö überrafc^en/

Mi einer fotdtien ^eber eine ©d^mä^fc^rift entj?e()en su fe^eu/

bie Uoi in bie Steide längft »ergeffener ©treitfc^riften früherer

5a^r{)unberte gehört.

ec^neUer alö in S3ern entfc^ieb ftc^ in ®t. ©aOen Ui
ec^icffal ber Deformation; im Poggenburg / SH^eint^aU/ Zltm»

gau/ ^ünbeu/ 6o(ot^urn fanb fte grogen %t\\}MQf auc^ in

@(arud unb ^(ppenjeU. 'Slnt bie innern Kantone/ nebü Snier»

unb 9ret)burg / waren entfc^iebene 93erfecl&ter Ui alten @t)fleml

S)te ^ctiweis begann von ba an ii<St in {»ei getrennte SDlafen

abiulöfeu/ beren 2;rennungdgrunb aber nid^t me()r in bemofra«

tiidftn unb ariflofratifd^en Penbenjen beilanb^ fonbern in ber

®laubendform. war offenbar / ba^ bie politifc^e 93erf(t)ie«

benbeit je$t gan^ jurücftrat; benn neben bem ariOofratifc^en

95ern flanb baif gemifc^te 3üric^/ bie bemofratifc^e @tabt#

S3erfajfung »on S5afei unb ©(^affbaufeti/ balb audt bie ganj

bemofratifctien Sänber @Iarud/ Eppensen unb S3ünben; unb

ebenfo flanben neben ben ^rijlofratien pon Sutern unb ^re^«

bürg bie iDemofraticn Pon Uri unb 6c&ttt)S. ®«nn etwa po-

littfct^e S3ef4)ulbigungen vorgebracht würben/ fo war ti bie

$(n{(age ber iperrfc^fuc^t unb bed Ueberoortbeilend gegen 3»'

tich; wäbrenb man »on ber anbern ©eite ben ßänbern bie

fremben Äriegdbienjle vorwarf / unb fte 25ltttverfäufer / ?Jen*

*) ®cfc^ic^tc ha firrf)Iicftett 5l«»oluttoit oöec protejiantif^cn Sie»

form t>ti Santoni S3<rtt. SBon 6. S. ö. Änller. Sujcrn 1836.

4*
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fiöttctf 6cnntüttfn m\> MWüUI nannte. 5)ic innere Spal-

tung war fo grofj/ l)a§ nur nöc^> bic einmifc^ung ^rember

nöt^jjg war / m W ©c^tücfj in jwet fajl »öüig getrennte 8än.

ler ja »erwanbeln. 5)ie SRcformirten gingen mit im gefäiir*

liefen ^eifpiele woran / inbem ik meiflen Orte unter im 9^a*

tnen eineö „ c^rijltid&en iSürgerred&teö " einen ©eparat-

Junb fctiloflfen. S5iel weiter gingen ^)ierauf bie Äat^iolifen

;

fie wagten nun einen 6cl&ritt/ um teffentwiDenm fafl i)unbert

Sauren 3öricö fo fc^wer gejüc^tigt worben war; fte Bereinig»

ten ftct> mit einer freraben 9!J?ac^t ; baö fogenannte gertinan*

lifc^e a5ünt)ni§ petfnüpfte bie fat(>oIifc$en Orte aufö engfle

mit Oeflerreic^. 5m eineö inuern Äriegeö würbe i^mn

»on Oejlerreic^ kträd^tlic^c ipülfe unb @c^)u$ für aUc (Srobe»

tungen im ^nmn ber Sibgenofenfc^aft jugefagt. ©tanb bie

&ad)t einmal fO/ bann fonnte jebe SHeijung jum Sluötruc^e

fu()ren/ unb an Slcijungen lief man eö nic^t fehlen; bie gc*

meinfamen ^ertfd^aften toten fc^on ben reic^jten Slnlaß ju

Steigungen / weil jebe Partei bort i^ren ©lauten wollte

^»errfc^enb machen ; befonbere Verlegungen / Einrichtungen

einjelner famen noct> f^iniü , unb Sürtd^ griff enblicö iu ben

SBaffen. 5)ieömal war auf ber 6eite ber Sieformirten fo »iel

Äraft/ Ofbnung unb Sindeitr bag eö unfc^wer war/ bad

©c^icffal ber Äat^olifen ^)orauöiufe^)en ; t% ^)ing vielleicht »on

jenem 3«tpwnfte a6/ 06 eö noch länger eine fatjiolifche ©c^weij

fleten föne, ^eibe ipeere flanben fc^lagfertig tei Äappel unb

25aar. 5l6cr ed lebte noch in »ielen iperjen ein befferefl @e-

fühl/ welched jurücffchauberte »or bem ©ebanfeu/ bag 25un»

beöbrüber fich um befl ©laubenö willen hinfchlachteten ; unb ii

i(l nicht ju »crfennen / ba§ btcfc 2}?änner chriitlich höher

flanben alö felbjl Swingli/ ber politifch »ielteicht richtiger

rechnete. SJÖährenb ßuther fletö auf bie tlo^e ©ewalt beö

göttlichen SSJorteö tnit chrijilichem ^elbenmuthe »ertraut/ unb

nie eine gewaltfame SScrtreitung feiner Sehre gebilligt hatte:

fo ftanb bagegen Swingll fo fchr auf bem engeren/ politifchen

€tanbpunfte/ bag er felbjl/ ganj al3 ©taatömanu/ einen

Äriegöplan entwarf/ ber noch »orhanben ifl. — Uebrigend

war auch »cm S5olfe ber alteibgenöffifche ©inn noch nicht

ganj gewichen ; felbjl aW man fchon im gelbe lag. 93lan lie^t

%i nicht ohne %^i\\u%m, ba^ manche ^athollfen in munterer
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)6amt gefangen nehmen (icgen / unt) vcn bcn !^üx^m mit

^rob it{(t)(aU jufricben in t{)r ßaßcr jurücffc^jrtcn/ ober ba§

Äatt)olifm unb 9lcf£>rmim ficö iim baöfeltc SJJild^gefäi (icrum*

lagerten / unb einander fc^erienb mit ben Söffetn auf bie gin-

ger fc^Iugen/ fobalb einer unbefcfeeiben über feine ©ränieti

greifen wollte. — 3)er un»erbrolFenen Tlül)t ber S3ermittter

gelang eö wirJUc^ / ben Äampf ju »erbinbern. gür bie SHe»

formirten war ber griebe entfiieben giinjlig; bie Äat(>onfeit

mußten i()ren 5öunb mit Oefterreid^ aufgeben ; fie mußten an

ben Äriegöfoilen jablen / unb in ben gemeinfamen ^errfc^aften

@laubenöfrei(>eit geftatten. 5(ber »iele Steformirte meinten / fic

hätten utet ju wenig erlangt / wogegen bie ^at^olifen glaubten/

fte (hätten ju Diel eingeräumt, war alfo ein bloß papier«

ner SBergteic^; unb bie ^jerjen ber ©treitfüc^tigen waren ftc&

fo entfrembet alö »orber. 5« Swifcftenjeit jwifd)en ben>

erften unb ^weiten Cappeler *Äriege erblicfenwir nun ein täg-

lich überbanb ncbmenbeö Uebergewic^t ber reformirten Partei;

balb jlanben bie fec^iö Santone / Uri / ©c^wdj / tlnterwalbeu/

ßuiern / 3ug «nb grei)burg fajl ganj aöein für ben alten ©lau»

ben; in ben Untertbanen* Sanben war bie ^Deformation auf

bem SSege jum entfc^cibenben ©iege. Stlleö batte bamalö be«

Stnfc^eiu/ bie 6cbweij werbein furjem ein ganj proteflantif($e$

£anb warben / wo ein fleineö ^)äuftein »on Äatbolifen am Snbc

gar nic^t mebr in 23eirac^t geforamcn wäre. J^orfc^it man
nac^ / auf welche SBeife fic^ md)f)tt fo fd&neü burc^ eine SSen^

bung ber 5)ingc bie ©tetlung ber ^arteten ganj »eränbern

fonnte: fo iji nic^t in Slbrebe su Oeüen / bag bie Sieformirten

jum ^beil an ibrem nac^berigen Unglücfc ©dbulb trugen/ weit

fie f$c& auf gewattfame 5(rt ungefc^lic^e Uebergriffe erlaubten,

^efonberö feben wir Süridb mit außerorbentlid&er Xibätigfeit

überall poraudgebeu/ unb wäre feine Unterbrechung gefommeu/

fo bätte 3ürict> unfeblbar einen folc^en Söorrang über bie beutfdb^

©ciiweij erlangt/ wie etwa 5ltben ober 6partft in ©riedbeti-

lanb. 5)ie fatbolifcöen Orte waren gelungen worbeu/ beti

23unb mit einer fremben 9)?acbt aufjugeben ; jei^t aber fdblofTen

Süric^i/ Sern unb S3afel mit bem Sanbgrafen ^^iüpp pon

Reffen ein cörijllicbed SSür^erretöt / alfo einen ©eparatbunb.

91W ber 5lbt Kilian pon 6t. ©aöen mit ©ofumenten unb

^leinobien au$ feinem £anbe gefioben war , griffen Süric^ unb
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eutni Btigcfäuint ein / »crnictmen Ut ^>errfc&aft Ui ^üvfttn

mit Ut S3e{)auptuns / ti fönne niemand )ur gleichen 3tit (in

QJJöncö «n^ dn weltlic^et iperrfc^cr fein ; fomit ^teUen fie fid

für befugt / bie ^loflergebäube unb ®üter verlaufen , Un
ttntert^anen M ^lojitrd eine neue S^erfalfung ju geben / unb

SU getanen / bag bad Poggenburg eine eigene Sanbe^regierung

einfette. 3fa man ging tioüf »eiter; man verlangte von ben

fatbolifc^en Orten gerabejU/ fie foflten in ibrem eigenen 0e-

biete bie 3(nbörung bcö göttliien Söorteö, b. b. bie Slcfor-

matton ertauben, ^ufd bitterfle besagten ftc^ bic {atboUfd^en

Orte über Surick / über feine SHec^töverle^ungen t über feine

jutijlife^cn ^ünbe unb ©loffen. ÜJlan fab beutlicb/ Sürie^

ging barauf au« / bie fatboHfcben Orte vöQig su beugen ; ed

forberte tniUäf bie öerbünbeten auf / ben ^rieg iu beginnen/

ebe bie ^atboUfen felbü ben 9(nfang machten. verwei*

gerte S3ern / mactite aber ben unglüc((icben Antrag / ben fünf

Orten aOe 3«fubr abjufcbneiben ; bieU gefcbab / fo febr 3«vingtt

eine folcbe 'lET^agreget abrietb / bie graufamer unb unfluger

war alfl ein wirfticber Äjrieg. —
muf mancten unter 5bn«n befannt feiu/ baf wir un*

niemald innerlid^ bejlimmter unb entfcbiebencr füblen/ bag

tvir nie fo bereit fmb/ aaeö für unfer SEecbt babin ju geben/

aW in einer Seit/ wo empörenbeö Unred&t unfer ©emüfb

»ertf^t bat. ^n biefem öeijle feben wir von nun an bie

fatbolifc^e Partei bonbeln; auf ibrer @eite ifl jc^t bie

meijle Äraft/ 5(uöbauer unb Sintracbt. 6ie fonnten fic^^

barauf berufen ^ ba§ fie ben Sanbeöfrieben nicbt gebrocbeu/

wäbrenb bie Steformirten ftc^ mit ^udlänb^rn in S^erbinbun*

gen eingclaffen; fie fonnten auf Sßerleljungen ibrer S^ecbte/

auf ungefe^licbe Bu^iutbungcn binweifen; fte fonnten enbUc^

mit Buvcrftcbt bebaupteu/ ba§ nicbt fie / fonbern bie SHefor*

mirten burcb bie barte ©perre ben Ärieg angefangen bätten

;

fo ba§ fie je^t nur jur gerechten ©elbflbülfe ju ben Stoffen

griffen. S5on 23runnen and erflärteu fie ben Ärieg / unb rücf-

ten barauf gegen bie freien Stemter vor. 5tuf ^iitici) lailete

bamald gleicbfam ber ^tucb bed ungerechten Kriege«; aOed

war wie geläbmt; ber 9latb überlief fic^ ber unbefonnenfien

6orglofigfeit ; würbe er aüi biefem gefäbrti4)en @(biummer

itm^t, fowar e^nur/ nm balbe Mregeln iu »ebmen ; ober
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(rmannte man flc^ für einen ^(ugenMjcf iu einem burel^greifen»

ben 5»ef4)tufre / fo tvid)vaä man im folgenben StugenMicfe fciion

berraaßen/ baß man burc^ ©c^rauben unb itlaufcln wieber

aller Energie ben $emmfct)U() anlefite. Siuc^ im 93olfe iMr

nur jum geringeren Z\)c\U bie frodc 3«öerfid&t/ welche im

©eleite einer guten 6acl^e ^u fein pflegt; aucft SSerläumbunge«

tinb 93erbäc^tigungen / bie in bewegter Seit fid^ oft eptbemtfe^

»erbretten/ blieben nic^t auö. ^0 jlanben nid&t 2000 Slefor*

Miirte bei Äappel/ olö bie Äatbolifcien mit etwa 8000 SDlann

gegen bie ©ranje rüdften; bie 2mö)tt erwarteten ben

Stngrtff/ unb cerfäumten fo einige günjligc SMomente/ wo bie

®egner ftc^ ^(ö§en gegeben (>atten. 6c^on i^atten and) biefe

Un Singriff auf ben folgenben Xag »erfd&oben / ald ber Sßogt

^aud^ oon Uri mit einer ^njat^l freiwilliger unt^erfe^end bie

Süricber angriff / in SJerwirrung brachte/ unb enblid^ »on ben

©einigen «nterftü^t/ in furjer 3«t in bie flucti t trieb. *') —
Hieben vielen fü^rern bed 6taat^ unb ber ^ire^e üel Ulrich

Swinsli.

(Sr/ ber ben ^rieg jwar gebilligt «nb geförbert iiatte/

fonnte ftc^ boc^ von Anfang an ben büjlerll^n ^^nungen über

ben ^udgang bed ^rieged nic^t entstehen; bei ber ^rfc^einun^

eineö Äometen weiffagte er fid) unb anbern ein fc^wereö 9Kig*

gefc^icf ; unb aW ftct» bei'm 9luöjuge in ben Äampf fein ^ferb

bäumte/ fab er aucb barin eine ungünjlige S3orbebeutung. ^iner

ber fc^onflen ÜJlomente in feinem Seben i|l ber/ wo er pon

feinem liebjlen greunbe ^einricö 25ullinger/ feinem 9lac^*

folger/ Slbfc^ieb nabm : er umarmte ib» mit ZifVMtn unb

fcfeieb mit ber ^itte/ bie am meijlen fein iperj befc^äftigte:

» ßieber ^einrict», fei getreu bem ^errn S^rifto unb feiner

Älrct>e." — 5luf bem ©c^lac&tfelbc ermutbigte tt, fo weit feine

(Stimme reichte; er felbjl fämpfte in ben porberften SHeibett.

©d)wer »erwunbet lag er auf ber 2Babl|ktt/ aU bie über-

tnütbfgen ©leger beutelujiig berumfc^weiften; einige Pon i{>nen

traten ju ibm/ unb fanben ibn wie er bie^änbe gefaltet/ bie

Singen gen ipimmel gerichtet $atte; bie Sippen bewegten fic^

*) 3)icfe (Sd)Irtc^t ön& Swtngli'ö SCot» fcf)tr&erte tcf) in eittcm S«*
gcnbüecfu^e : „3)te ©c^loc^yt Ui Ärtppel, ipulS>rei(^ Swingti'tf

Soöeötng." Bütid^ 1831.
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tctenb. 9{Mf bie %mtf ob er ttic^t Md)Un »oOc/ antwortete

er mit einer »erncincnben SSeiüepng tefl ^aupteö. „@o
ftirt benn Äei&er

!

" rief einer ber Untftetjenben / intern er i&n

i)urc{>5o()rte. — @ro$ war nacö iiefer Slieterlagc bei Äappel bie

SJejlürjung in ^üviitfi grog »ar bei olelen bie 9}Jutt)Iori9feit;

jegt erjl würbe in Sßefc&ulbigungen iinb ee^mä^iungen gegen

bie Sleformatiott «nb bie Steformatoren ein Unwille laut/ ber

ft* biö{)er fc^e« jurürfgejjatten ^latte. ©enn fo fmb bie QHen*

fd^en; wenige l^aben ben snut^/ ber SBa|)r()eit Seugnig

geben/ wenn bie (>errfc^enbe SKeinung «nb bie ©unji ber Um»
fJänbe i{)r entgegen ftnb; aber bei'm erile» erblaffen beö ®lücfd-

flernd i$ alle %eU jum Urt()eilen fertig/ itnb verftc^ert o^^ne

Unterlag / baf fie von je^er fo gefinnt gewefen. — 23alb fan-

ben tnbelfen bie SHeformirten ®elegen^>eit / i{)r Unglücf wieber

gut jo tnad^ien; »on allen 6eiten traf ia^ilreic^e ^ülfe tin,

wenigen ilagen war baö reformirte ^eer bem fat{)olifc^en

itngleid^ überlegen / unb fonnte fc^on wieber angrifföwcifc »er-

fa(>ren. JDad fatbolifc^e ^eer mußte fic^ binter SJcrfd&aniun-

gen in feinem ©ebiete jurörfjieben. Siber auc^ je^t »erfolgte

bad gleiche üKiggefd&irf nod^ einmal bie SHeformirten ; ed mv,
«W liege eine fc^were/ jüd^tigenbe ^anb über ibnen : Zto^f

Uebermutb / ^üd^tU^iiit tnac&ten ibre Uebermac^jt erfolglos

eine 5lbtbeilung »on 4ooo tii 50oo SWann follte burc^ eine

©eitenbewegung über ben 3«8«rberg bem fatbolifcben ^eere

in ben SHüden fallen / wäbrenb ber ^auptangriff »on porn

gefcbebe. Allein biefe 6eitenbewegung würbe unverantwortlich

auägefübrt; aufd unbefonnenfie plünberte unb perbeerte man

bie Umgegenb / unb überlieg ftd^ in ber S^lacbt auf bem SSerge

©Übel ber jlrafbarjlen ©orglofigfeit; man war fc^aarenweife

um mebrere ^euer perfammelt / alö plö^Hc^ ein Singriff ge*

fc^>ab ; unb fcbon wichen bie erften Raufen alö bie anberen erjl

Pom ^euer aufiianben. @irt entfcbloffener SDZann . Sbrijien ^t^tt

pon ^egeri/ batte nämlich einen Raufen mutbiger unb über

W ^lünberung entrüjleter SO?änner gefammelt/ unb batte mit

benfelben unperfebenfi bie SHeformirten auf bem SSerge über*

fallen/ nac^bem er ibre unfluge 6teüung unb (Stimmung ge-

tiau audgefunbfd^aftet batte. ^n ipirtenbemben gefleibet/ bei'm

^c^weigen ber Slac^t/ mit furitbarem ©efcbrei brangen fie

auf bie Unporbereiteten ; ibr %ai)M fcbrecfte «nb perwirrte /
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i{)r IraftDoüer 9(nt)ran9 cntfc^fet»; W mi ja(>(rdc6mtt SHe*

formirtcn waren fc^neU auö efnanier flcfprenßt/ unb ein rct*

Mot)nuv 6icg leicl&t crfod&tcn. ?01ifmut(> unb Sßerjagt^ieit

würbe nun allgemeine ©timmunn; bennod) fc^eiterten Söcrmitt*

lunflöoerfud^c / weil man nic^t über bie S3er{)äItntlTe in bcn

öemeinen iperrfc^aften einig werben fonnte. 3lber balb griff

ein »erberblic^er Seift ber SBereinielung unter ben SHeformir*

ten um ftd&5 bie Sloggenburger fetjrtcn ^)eim; bie 25erner aogen

in if)t ©ebiet jurücf. SSieber^oIte SinfäHe ber ^einbe/ unb

bie brobenbc ©tellung ber ^ewo&fter beö 3üri<*'@«^ö nötjiig»

ten Sörid^/ einen (Separat =5rieben ju fc^ließen/ worin man

bie freie Siuöiibung feiner SEeligion iufic^erte/ «nb auc^

für bie gemeinen iperrfctiaften Sleligionöfreibeit auöbebung

;

öüe befonberen a3ünbe würben aufgehoben / bie SHeformirten ju

ben Äriegöfoften »erurt{)eilt. iDem gegebenen 25eifpiele folgten

bie anbcrn One, jeber madbte ben ^rieben für ftc^>; obgleid^

bie Äatbolifen bie ©ewalt Htun , ^ebingungen »orjufcöreiben/

fo »erfu(>ren fie boc^ mit einer SÜMfignng/ bereu fte fKt> »iel»

ieic^t »on ber anbern ©eite nid&t ju erfreuen gehabt (»ätten.

S5ei ber ©egenpartet herrfc^te neben großer aJiiiftiramung unb

gntfrembung eine fold&e (£rfc|iöpfung / bag Süric^ eö erleben

wuite / wie bie fünf Orte ibm an ben ^riegöfoden so Äronen

nachliefen / unb baju bewerfen burften / fte tt)un bted / ba<

mit man fpüren möge / baf fie gute / treue Sibögenoffen fein

woßen. *) — ®er Unwille ber Untertbanen war fo geiliegeu/

baf Sürict) unb 23ern ibren ßanbfc^aften fc^riftlic^ perfpracften/

»an woOe obne ibr 2BilFen feinen Ärieg mebr beginnen. —
S5ei biefer gage ber JDinge war eö natürlich/ bat eine Ux^o»

Ilfd^e Steaftion erfolgte/ welche bie ^Jortfc^ritte ber SJleforma»

tion in ber beutfc^en echweij bebeutenb befc^ränfte..

würbe 9lapperf(^wi)l befe^t/ unb ber fatbolifc^e ©otteöbienjl

wieber bcrgefteHt/ eben fo in ben freien Slemtern/ im 0after/

in 25rem9arten u. a. ; »iele Ätöfter würben neu eingerichtet

;

in ©larud gelangte bie fatbolifcbe Partei wieber ju gröferen

Siechten ; auch ba^ Äloi?er @t. ©aUcn erhob ftch wieber : in

feinem unmittelbaren ©ebiete mufte bie neue Sehre perfchwin«

ben; felbjl bie freigeworbenen Jloggenburger febrten wieber

*) SWC?«/ I. 405.
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^ii\}tUn t(>cirn>c(fen/ fümmerlic^en ^ortfecdan^ öcr Sieformation.

3n @oIoti)«rn {>atte tte SHcformatton in Itt <5taU bmiti
einen weiten 23okn gewonnen; auf im Sanbe (»crrfclite fie

in 34 @enieinl)en; a6er flerabe in biefem Santone wartete

ibrer tie entfc^tebenjie Siieberlage. 23iö^cr Ratten lU Slefor..

Wirten für i^ren ©otteöMenjt bie Söarfüßer.Ätrc^e benu^t:

liefe würbe i^nen entzogen / unb bafiir eine JDorffirctie außer»

Jfalb ber 6tabt angewiefen. ipieburc^ unb burd(^ eine anenge

foniliger Steigungen gereijt/ entfc^(offen ftc^ bie Steformirten

iu einem ©ewaltflreic^e ; auf ber 3«nft ju 6c^iffleuten würbe

^eimtic^ ber $tan entworfen / badS^ug^aud einzunehmen; unb

wenn wir i^affner (in feinem fleinen fo(oti>urntf(*en ©d^au-

glauben bürfen/ fo (»ätten fie einen näd^tlid^en 27}orb

ber Äatbolifen beabfic^/tigt. ®iefe ©ewaltt^at würbe Intö)

bie (SntfctlolTenbeit bed ©c^ult^eigen ^iUam von Senge ver-

eitelt; gewarnt burc^ einen guten S5ürgerr SBernli aJlüfler/

befriste er rafc^ mit ben Äat()onfen iai 9Jlün|ler unb ben

^irct^of/ in bie Käufer ringd um bad B^ttg^iaud vertbetUe er

ipacfenf(*ü^en. 25ei ben Sleformirten fc^jeint bie Sutfc^IefTen*

i)tit eineö guten ©ewiflfenö gefehlt ju (>aben ; fie aogen in bie

f(eine ©tabt auf ber anbern 6eite ber Star / wo fie ftc^ »er-

f(^>anjten ; im neuen ©pitale beriet^en fie ftc^. ^ier brobte

ibnen fd^netler Untergang ; benn bie ^atboltfen rid^teten nun

ibr fcbwereö ®ef(<>ü^ gegen eben biefe3 ©ebäube. 5« biefem

für ^olotburn verbängniivoUen Slugenblicfe war ed wieber

berfelbe ^ann, ber baö brobenbe S3erberben »on feiner

SJaterjtabt abwanbte. ©c^ultbeig 9liflaud »on SBenge (ieüte

ficö »or ein ©efcfeüi^ mit ben ©orten; „Siebe/ fromme S3ur*

„ ger / fo ibr SBillenö feib / binüber ju fc^iefien / will iä) ber

u erfie SOIann fein / ber umfommen muß I ^etractitet unb er»

„bauret bie 6ac^ien beffer!" 60 »iet »ermag ein einziger

a}?ann/ wenn er eö »erflebt/ im rechten Slugenblicfe fein geben

geringer ju achten ald ben @ieg einer befferen ©eftnnung. —
ft)ai ©efdbüi^ würbe nicbt lodgebrannt; bie eingefc^üc^terten

Sleformtrtcn »erliegen bie 6tabt/ unb bietten ftc^i bH jum

grieben im 6täbtc^>en 20ietlifpact>. ©er 6ieg ber fat(>olifc^>ett

Sm Siu^iuge Ui |»ftitbflrt.
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Zt^ti mtU im ^rieben für immer tef«flißet / aQe «formirtcn

^rtWflcr muftctt 6tat)t iinb ßanb »erraffen/ mit einaiger Mufl.

na^me lerSJogtei Sßuc^eggbetg. — efl ijlSeit/ biefe ein*

seinen Giege Der fat^oUfc^en Partei in ttnferm S3aterlanU l\a

»erraffen / m einem allgemeinen / gröferen Si«ff4)»Mnöe betf

^at^oriiidmud üUtHm unfere tlufmerffamfeit juinwenben.

9Bir i)af>tn ti fd^on früher angebeutet / bag Me fat^orifc^e

Äir^e im Stnfange le« fec^>öie^nten 5a^>r^unbertd in einen

öngranJricöen SJerfaß »erfunfen mv, «nb ^err »on ipaüer

(at in feiner Slnfrage ber rieformation mit nic^tö fo fe^r fic^

fertjl fein Urt^eir gefproc&en / m wenn er im Eingänge feiner

ecftrift fagt : „ 2m ©anjen genommen / »erblteb t)ie Äirc&e

»immer rein unb mattlUi, ^eirig in i^rer £e^re/ in

viffttn ©itten'SHegem unb in i^ren 3:rüc^ten. 6ie

»war noc^ immer lai ©arj ber ^tlt, Ui gic^t ber Sßert/

„bie ©änre «nb ®runb»ejJe ber 2Ba{)t^eit" u. f. ». 5®a&r*

U<!t), »er fo fpric^t/ muß bie SBa^r^eit entweber ntc^t fennen

ober nic^t rieten; unb ict> forbere getrojl jeben auf / ber ff*

fiter ben ^at^ori§idmu0 poetifc^e ober politifc^e SDuftonen

ma(S)t/ er möge bie Seiten fennen rernen/ »erctc ber Stefor»

mation vorausgingen / unb bann ben erjien @tein gegen biefe

aufbeben, mt bie ^irc^e fo in ^aupt unb @riebern

abgehörten unb »erweltric^t / wie bamald; man wußte nietet/

ob bie Unwiffenbclt ober bie Unf«ili*feit ber ©eifiric^en größer

fei; bie ^äbfle waren im beften Salle bloße wertricfee prjieu/

welcbe an M eber backten ald an bad geifiige SBobr ber

Sbriüenbeit/ beren ^berbaupt ffe bodb bi^ß^n; einer von ibnen

»ar gerabejtt ein Slbfc^ien ber 9J?enfcbbeit. ^abjl 3irepnber VI,

feine Familie unb fein ^of ffnb in ber iittlic^en 9BeIt ©normi*

täte»/ an beren SBirüic^feit man jur (Sbre ber 2}lenfc$beit

flerne jweifem wö(^te *). — Sireganber ferbjl bejlerfte ffcft mit

9)?euc^elmorb/ 9J?eineib «nb STttöfc^weifungen / beren UaUid
für ibn no* im Silter ein ©egenjlanb ber Untetbaltung war;

fein ©obn/ Sefare, fibertraf wo mögiic^ noc& ben 9Jater in

ter 6cftranfenroftgfeit be« ßajierö. «einen eigenen SJruber rieß

*) fSlm »erglcic^e St. Messurae Diarium u. R. ; J. Burchardi

Diarium curiae Romanaej «nb befottbctö fÜC &«ö folgcnbe

:

ftto^olb Slanfe/ J)ie römif^en ^äbjie. I.
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tt tmotUn; auc^ fein ©c^wagcr fontite Um^üicn ©c^irffate

nid)t entgegen, oHUid) Der «Pabjl i{)n ju fcefc^ii^en fuc^te.

Söic rcentö ein tajler()after9>ater üUv einen 9leic^9earteten@oi)n

»ermag / taö muf te ?pal)|l Sltegankr 6alb an einem grauenwoaeti

SSeifpiele* erfa^iren ; fein eigener Siebling / ^txoto , flo(> ju i^m

Vor ler 2But() i)eö Sefare ; a6er Der S3ater fonntc feinen iie&'

flenSiebltng nic^t gegen feinen ©o^n hfc^ii^en; (Jefare ftürst/

Den 5)oI(^ in DeripanD/ in'ö Simmer; umfonjt Derft Der ^abfl

Den jitternDen «Peroto mit feinem 9)?antel. Sluc^ unter Dem

SJiantel Deö 93ater0 jtnDet i()n Der ®olc& Deö Sefare; Daö »lut

Deö ßiearingö fpri^t Dem %mt in'ö ©efic^t. SBenn folc^e «nD

ä{)nli(^e ©cenen jid^ im ^aUajie Deö fogenannten ©tatt{)alterö

e&rijti ereigneren/ fo werDen ©ie nid&t flaunen/ wenn fici fd&on

Damalö unter Äat()oIifen Die iltage ^>i)rcnlie§/ Der ^abHaiinc
Dem 5intic^rijl Den SBeg. *) — 5tm ^ofe Deö «ßabfleö £eo X,

unter Deffen Sleglernng Sut^jer unD Stfinflli aufjlanDen / (jerrfe^te

jwar ein feinerer / aber feiueöiuegö ein c^rif}lic|ier ©eifi. SBo^t

erwuc^fen unter i^m Die ()errUcfe(ten 23lüiben Der Äunjt/ ein

SHapbael malte Damatö Die SJerflärung Deö ©öttlic^en im 9J?enfcö*

liefen; Daö 9l(tert()um lebte »on neuem auf. 5tber m Der an*

geregte ®cifl nic^t mit 5)emut(> jur teilten ;D,ueüe Dringt / mit

anDern Sß^orten: m geifiigeö geben nid^t religioö geläutert

unD geleitet reirD/ Da ftnDet fid& m\)\ geben unD SHegung / aber

uic^tö ©egnenDeö unD 23letbenDeö ; Diefe ^emerfung gilt nid&t

bloö jener / fonDern eben fo gut unferer Seit / wo man bid

jum 3lbertt)i^e »on einer bloßen StuöbilDung Deö SöerftanDeö

ttüeö ^eil erwartet, ©o war man Dam'alö »icl ju rafjtnirt

unD iu öerjlanDeö()od^mütbig / alö Dag nic&t eine üppige grei*

geijlerei bei Den ©ebilDeten ^)ätte auffprojfen follen. ^n SRom

ge()örtc eö «um guten Sione/ Dem (£()rijlentbume ju wiDerfpred&en;

om ipofc fprac^ man nur im ©c^er^e »on ©teilen Der heiligen

. ©c^rift unD Pon ©eboten Der SKeligion; Die^^iitofopben

ftritten bin unD ^cr über Die Unjlcrblic^ifeit Der ©eele / anDere

. pertbeiDigten auö ^lintuö t()ren Nitinifd&en 9taturaliöra«ö.

5tlö nun in Diefem äu§er(len Söerfalle Die Sieformation ent-

.ftanD unD balD Die unerwartetften Erfolge herbeiführte/ fo lief

ii fpater Die fatholifc^e Äirc^e nicht bei'm bloßen SJÖiDerjianDe



UmnUtt, fonbcrn jle »erfudbte auc^ / um bauernb ju cnjlatfcit/

eine inne« SHeflcneration. Unb btcö war if)u tttcilroctfe 9tct»

tung. ®i<fc SHcdauratlon beö Äat^ionsiöttiuö in Uv OTitte util)

am Snbe jeneö 5<J^>^^'Mn^'f^tö gtng urfprüngnc^i tifd&t »oti bcn

labilen auö/ tuirftc aUv cntfcfectknb auf iiie ^ßäbflc jurücf.

Söreii erjten Urfprung ()atte ftc in t)cr innigen S3cr()tnt>un8

gUic^)9cf^nnter ^tintttt.

%iit »ctrbrcitet war in ^taUtn eine Partei/ J>ie obwohl

ojine auf ere 2>crl>ini)ung/ tioc$ »on bemfelben ©ei(lc itsfammen*

9c(>aUen mvlt ; fie fuc^te bie reinere ßejire beä ^rotejianti«»

muö fic& anjueipen/ o^ne bie äugere SSerfafung ber fat()o*

lifc^en Äirc^e aufjugeben. «Äein S3erber6en" — fo meinten

fie — «fei grof genug/ um jum StöfaU »on ber ^ird&e ju U»

„wegen; eö fei beffer/ baö ju reftauriren/ wad man f)CiUf

„alö ben unfid&ern S5erfucb ju machen/ neueö ^eryorsubrin*

gen. *) — Slber bie fpätere Srfa^irung njibertegte biefe So^I-

weinenben am leiten; benn gerabefie würben mäsUt fc^onungö»

M öon ber ^irc^ie »erfolgt/ welche fie ^>atten retten wollen. —
©ine anbere/ ja^lreic^e Partei wollte ßei ber bejle(>enben Se^rc

«nb S3erfafung be{>arren/ bagegen bejwecfte fte eine Sleform

be« gctilltd&en unb praftifc^ien Sebenö; auä biefer SHidjtung

ging ein Orben ^er»or/ ber tU auf unfere JTagc »on grofem

einfluffe geblieben ifl. ©c^on »or beffen «Stiftung f)mt in

Stalien ber Orben ber Xf)catiatt nebd me&reren ä^intic^jen

JBerbinbungen in biefe m ©eifte gewirft; biefe ebeln aJiänner

bellten ftc^> §ur Slufgabe i^u^ ßebenö bie fliae Stuöübung ber

giebefipflic^iten beö S{>riüenti)Omö: (grbouung beö oerwa^jrloöten

SBolM/ ^pflege ber Äranfeu/ ©rjiejiung armer SBaifen. 60
tief auc^ bieä fc^on auf bie Sleligiofität beö öolfeö wirfte,

fo erhielten biefe S5ef}rebungen iöre ftegreic^e 3ltc^tung bod^

tt\\ burc$ bie ©ntjie^ung beö Sefuiten*0 rbenö.

*) 9trtnfe/ He römifcf)cn $äbi!e. I.
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fünfte ^otlefttttg«

«Kati id, JefonfeetS unter ^mtUnunf fo gewohnt/ aUt

^euc^elei un^ S^erfü^rungöfunjl unter Un fHamtn Sefuitidmud

ju bringen/ M man ftd^ getvö^nUc^ auc^ von bem Stifter

t)i(fe0 Ortend ein ntctit el^rentered ^ilt mac^t. $)m ijl a^er

nic^t alfo. ®er Spanier ^gnatiud £ot)o{a »ar n>eber ein po«

Utifd&er SJetrüger noc^ ein religiöfer ^euc^ler , fonbern niä^ti

mt\)v unb nic^td minder a(d ein reMic^er/ ritterlid^.romanti«

iditt 6c^wärttter. ^rü^ toaren Slitterromane feine ZiiUiHi»

Seftüre geworben; nad^ einer S^erwunbung hi ber S3ert{)e{«

btgung von ^amplona ( I52i ) lad er bad Seben (Et^rijli

ttnb einiger ^eiligen/ wie bed ^eiligen ^ranjidfud nnb ^Domi«

nüuU ; eine geiftlidlje Slitterfc^aft biefer 5trt entflammte feine

leicht entiünb()are ^t^antafie; er verlie§ bie ^tUr um g(ei(^

jenen ^eiligen ein ^e(b in geifilic^en X^aten ju »erben. ®d

war alfo nur romantifc^er dtitterfinn / ber tdn jur ^öad)ttti

fü(>rte ; aber oft wirb ^nbe eine ^ic^tung über und (»err*

fd^enb / bie wir urfprünglic^ in anberem 6inne unb ^mdi
gewählt \)aUi:. 60 bei ^gnatiud ; er ergab ft^l (»arten S3u§.

Übungen ; eine ganje SBod^e lang faflete er ; a^eland^otie

ombüilerte i^n; fein ganjcd frübered Seben erfc^ien if^m

ald eine einjige ^^ette von 6ünben; juwetlen regte ftd) bie

S3erfuc$ung/ ftc^ aud bem Seniler ju fiürien. Bie Satter

fo empfanb Soijola tief bie Entfernung jwifc^en 0ott unb

«DJenf*; aber er wollte bie Äluft bur* eine felbflgemac^te

ipeiligfeit audfüQen / bie in innerer mt)f}ifc^er tleberfpannung

unb in werftbätiger/ unbebingter i^ingabe beflanb; er glaubte

balb ebrijlum/ balb bie Jungfrau au erblicfen^ er bielt bafür/

ba$ Eingebungen bed guten unb böfen ©eijled in i^m abwec^felten.



Um nun für fdnen B^td tüd^ttg su mtUn unb ttmi l!3(d'

btnUi SU Ul\]m, fc^cute er mit erfiaunltcöcr 3a3tacnöfraft fdne

Slnitrengungcu/ feine iDornen. 9Uö man i^m auf ben fpanifc(>en

Uni»erfitäten ftefo&len t^mt, »ier 3;a^re lang S^eofogie ju

iluMreu/ unb bann er(l über fc&were/ geijllic^e SDinge led-

ren/ fo flanb er nicftt m, IM fofprt aufliufü^ren. Unb fo

mülfen ttir fetien/ »te ber ebemalige ritterJldje Kämpfer / nun

3U ^Pariö unter ©c^ülern alä &ö)üUv beljanbelt/ bie 0ram-

matif lernt; fo fauer i()m bted »urbe/ er liei nicfyt ab; er

^atte feinen Swecf »or ^tugen. 6c&on auf ber ^artfer • ©iule
fnüpfte er eine Sßerbinbung an, welc^ie ber9lnfang beö Drbenö

ber Sefuiten geworben ifl. Sr wußte jwei pon feinen 6tubten«

©efädrten für feine geijltic^en Bwecfe {U gewinnen unb ju

begeifiern/ ^eter ^aber au9 ©apoien unb ^ranj Xaper au«

^araplona; fie gaben fi(<i unter feine Leitung/ bie ntd^tgelinbc

war; brei !lage unb brei 9?ä(^te lieg er fie fajlen. 3u ibuen

gefeüten fic^j einige ©panier. Sineö ilageö imUn fie fic^ in

bic Äirc^>e pon SKontmartre/ wo ibnen gaber bie OTelfe laö; fte

gelobten ftcti Äeufc^f)eit/ fc^wuren nac^ Sctufalem ju ge(>ett

ober bem labile su bienen; bierauf fommuniiirten fte/ unb

fc^^toffen mit einem gemeinfd&aftUctjen S!J?able. Sßer bätte ba«

mal0 gebacbt/ bai aud jenem {leinen ipäuflein unbefannter

©tubirenber/ welcbe in einer Äirc^je Pon ^arid beifammett

muttf eine ©efellfc^aft b^rporgeben werbe/ welcbe ben ^atbo»

liji^ntuiJ neu belebte/ unb auf bie ©cliicffale Europa« einett

auferotbentlic^en Hinflug übte.

Unb boc& g?fcbab bieg. Sn ijtalien famen bte ©tifter mit

bem Orben ber Xbcatiner in 93erübrung / unb bilbeten ftc& für

bie praftifcbe SBirffamfeit. Sn 9lom würbe enbtic^j bie ®efetl«

f(<>aft ber S«fuiten förmlich» gegrönbet/ georbnet unb anerfannt;

«nbebingter ©eborfam gegen ben ^abjt war bie oberjle Siegel,

»©ic woOen (biei'efl) alle« tbun/ mi ber jebeömalige ^abfl

„befeble/ in jebeö ßanb geben/ ojine SBiberrebe/ obne Sßebin*

„gung unb 8obn." *) — ©o war enblicf) Sgnatiuö 8öt)ola in

feinen ritterlicben 95ejlrebungen an'ö 3lel gefommen; er war

nun ^am einer getjilic^en 9titterfcbaft/ welcbc einen uner-

') Stud) btcr folgte id^i meiji t)«r ^JarfteDunä ^Mh'i/ beffcn 0.utX"

Im mir grofcn iC^cilö nicfit juöÄngficb mun.
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wtiMIc^en Äampf für lU aJcrt&cibfgwng M ?)3aß(lt6«mö unter»

mW\. tuar lit ^iil^m cincö (}e^)enl)cn ^emö/ weld&eö

feine anlern Staffen iii\)tu aU W ber mannigfac^ilen Ue6er*

rcbung «nb bcnnoc^ grö^ereö »irfte aU ^eere unb Äanoncn.

©(e ©efcUfctrtft ber ^efutten organtftrte fic^ ju einer geijt*

liefen OTonard^ie; fie kfat)t/ baß man ben 25ot'jte()er fo »er*

e^>ren foUe M wäre er ber gcgenraartiae g^rijluö fcItiT. SOian

Jeabficöttgte eine Slbfonberimg »on allen 9ewi){)nlict>en 9Ser(>ält-

niifen; wer ftc^ ber ©efellfc^aft ergebe /.ber muffe i^r ungetjieilt

angehören; Siebe ju ben 25l«tööern>anbten fei eine fleifc^Iic^c

Steigung; alle Sörlefe lefen bie Oberen, ©einen eigenen SöiU

Un, ja feine ganje ^erfönticfefeit rniiffe man aufgetten im ®e*

i^otfame gegen bie Oberen; felbfl Söerbrec^en folle man auf i{>r

©e^eiß bege^ieu/ c\)U iu fragen: warum? benn bie 6timrae

ber Oberen fei bie Stimme ber S3orfe()ung. S0 ^ti^t au5*

brücflicö: „Sciicr foll überjeugt fein, baM^n 'bie göttliche

„S5orfe{)ung burdö feine Obern regiere/ fo baß er fic^ folt

„leiten taffen gleich einem tobten Äörper. " -- „9luci iabett

„wir bef(*toffen — ^»eißt eö an einer anbern ©teüe — bag

„feine SSerfaffung ober Orbnung ju einer ^lobfünbe ober ju

„ einem geringem Söerbrecöen bewegen bürfe / aufgenommen/
„wenn ed ber Obere be<te^lt im S^amen Sefu (J^^rijlt ober in

„Äraft beö ®e^orfaml" — eine gewanbtc ©inwtrfung auf

SBelt unb SOlenfc^cn war ibr ^auptaugenmerf; barum »erorb-

neten fie/ baß man lüxd) ^ajlen unb Äaflelen ben Äörper ni0)t

JU febr f($wäd&en/ burc^ »ieteö %xUittn ben ®eifl nic^t über»

fpannen folle. 6ie würben Sffleijler in ber fogenannten SBelt-

fcilbung; oUeiJ wußten fte für ibren Swecf anjueignen/ jebe

garbe anjunebmen/ wenn fie jum 3i?f« fübrte. 5)arum warett

fje balb bie eifrigften SRatbgeber ber fiti(ler(ten ©eöpoten/ unb

balb — wa3 nic^t binlänglicfe befannt ijl — bie etjtnber ber

( wiffenfc^aftlicö auögefproc^enen ) SBolföf^uoeränetät. SBic

würben unfere mobernen politifc^en 6opbiiicn erfc^recfen/ wen«

fie »ernäbmen/ wem fte benn eigentlich biefed ibr ©dbooßfinb/

bie Sebre »on ber Sßolföfouweränetät/ iu »erbanfen b(»ben! —
iDer (lerbenbe £oi)ola fab feinen Orben in Stalien/ ©panien/

") „Nisi superior ea in nomine Domini Jesu Christi vel in

virtute obedientiae jubeat." —



^ortuflal/ ^vAntuidi unt) iDcutfc^ranb »erbrdtet; unter feinett

«)?acfefoIöcrn fldgcrtc ftc^ Slcgutig unl> Stuöbrcitutifl.

2)lcfcr tieuerwac^tc Äampf für ben Äatiioliiiömuö foOte aber

nic^t aöeitt auf t)(e geijiiden SBaffcn beWränft ttcrben; aud^

lai lto\)tnU 6c^tt)ert tvurbe nic^t m^ö)m'd\)t. (Sin Martina!/

tfr an un.aefiümem (Sifer aOen anbern iumt^fat, gab bem

«ßabfle ^aul in. ben 9lat^/ jur öeirfolgnng aOer Äc^efeien

eine oberjle SnquifttioniJk^örbe einsufe^en^ unb biefetbe mit

flröfer mUU(i)tv &tmU auöjurüften; Ssnotinö 2ov)oU unter*

jiüljtc bcn Sßorfc^itag auf'ö eifrigjle; unb er würbe' auflgefü^rt.

JDieö !lrtbunat erhielt bie SßoUmac^it, bic 6(^ulbiflen ^inju«

ric^jien/ bie ®üter einsujie^en. ®ine 9)?enfle ber 23ebro^ten

fc^iüoren a6/ anbere flüd&teten nacö ©eutfd^Ianb unb ber

ec^meii. 3« 9lom er{)o0en fic^> 6cöeiter{)aufen ; auc& su

83cnebi9 folgten ja(>treic^e Einrichtungen. SQ3er ^eut ju J£agc

an einem milben 5(l»enb über bie ßagunen jßenebigö in ber

fc^warihHeibeten ©onbet bem SUleere jufc^ifft/ ber tebenft

mfft feiten babei / baß 300 Sa^re früher fo »tele unglücftie^e

Opfer einer reinen Ueterjeugung bort in bie ^iut^en »erfan«

fen. 3)ie 5ln^änger ber Sieformation würben auf bad SD?eer

geführt ; man fel?tc fie auf ein 25rett / baö über jwei SSarfen

gelegt war; auf ein gegebene^ Seie^ien ruberten bie 95arfen

nacö cntgegengefe^ten 6eiten / unb bie Unglücflic^ien »erfanfen

in bie Xiefe ; oft ^örte man fie noc& im Unterftnfen ben Siame»

e^rilli anrufen.

(Sin fo regeö/ in ber fat^olifc^en Äirc^e aufWenbeö geben

mugte natürlid^ auch auf bie ^ürjien ber i^irc^e erfolgreich

jurücfwirfen; unb in ber ZW fehen bie nun auftretenben

^äbjle ben früheren nicht mehr ähnlich. 6chon $ahfl $aul III.

trug einer ^^ommiffton von ^arbinälen auf/ ihm S3orfchläge

für Sieformen in ber Äirche iu machen, Sie hieju »erorbneten

snänner fprachen in ihrem (Entwürfe mit ber ebelflen ^rei«

müthigfeit pon ben Gebrechen bed bellehenben Sufianbel

„SSelch ein Stnblicf — fo brücfen ite ftch dU — für einen

»ehrijien/ ber bie chrijiliche SBelt bur^wanbert: biefe 9Jer«

»öbung ber Äirchel 5tae ipirten fmb pon ihren beerbe»

„gewichen; fie fmb aUe ©ölbnern anoertraut." — ®iefe nun
einmal begonnene Slichtung würbe aufö eifrigfle beförbert Pon

^auliv. (bem ehemaligen ^mU); 1555; fein einiiged 3iel

5
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mv SBickr^crfJcUutta leO «Iten ©(auJenu; in feinen teilten

5at)ren vctfäunitc er feine ©ii^und bei- ^nquifuion/ nnb er=

laubtc UM i>ie 3;onuvr um iie 93?itf*urt)igen auöjumitteln.

5ilö kina^e fielen 5a()re n<ic^> ^aulö 2;ote/ 1566, «ßiuö V.

auf ten pätjllid&en 6t«tl erjioben njurk/ »ar bei «paulö

greunlen nur e(ne6timme: „®ott (jat unö ^Paul iv. njiekr

auferwecft Unb fte betrogen ftc^i in tiefer ^joffnung ni(*t.

Puö V. war Weber »on Stirsets noc^ ipabfuctit bel)errfcöt;

ber 6ie9 ber römifc^en Äirctjc war bic einjige Stngelegenljeit

feineö jlrengen ^erjenö; an einen «nermiiblic^ett 3fIotcneifcr

gab er jeben ?tt^emsufl feineö ßebenö ^tn. Sticpnber VI.

faß bte «n9e{)euerile ßafter^iaftiflfeit/ in ^tuö v. bie über«

fpanntejlc nlönc&ifc^|e ©trenge auf bem pöbülicfeen Xt>ronc.

^iuö war »on nieberer ^erfunft unb trat jung in ein ©omi-

nifaner»Ä(oj?er; aucö ald fein Sinfe(>en flieg, »eränbertc er

feine Sebenöart nic^it im minbejJen; fietU reiöte er 5ug/
einen 6arf auf bem JHücfen; er a^ äu§er(l wenig. Unerbitt»

U(f) war er aW Snquifuor; oft fafe er fic^ beöt>alb in Somo

ben 6teinwürfen beö erbitterten SJolfe« auögefei^t; nicftt feiten

mußte er iu feiner 6icöet()eit in abgelegenen 25auern()ütten

bie S^ac^t nubringen, Ber feine 25ebürfniffe unb pcrfönlicticn

SBünfc^je fo unbebingt an einen etniigen grofen ^md (>ingeben

fann: ber wirb ju aUen ^tittn (^rflaunlic^eö leiften. (Sine

bewunbernöwürbigc Äraft beiJ SBillenö o(>ne befonbere geiflige

Einlage fü()rte biefen ^iud jur ^öc^jl^n geifllic^en äBürbe.

Stber er geborte ju ben OTenfc^en, auf welc^>e i^re äußere Sage

nic^t ben minbelien Stnj^uß übt; ber päbjitic^e @tubt festen

ibm nic^t füßer a(d bie Z^Ut eined ^(ojierd. „Obne bad

©ebet — fagte er — wäre mir bie Sajl meiner Stürbe uner»

träglic^i." S3ei ^rojefftonen gieng er baarfuß, unbebecften

^aupteö, mit einem langen, weißen SSarte. ©ein Stnblicf foU

irotejianten jum Äai^)oliiiömuö befebrt ^»aben. ©eine ©trafen

waren fo jireng/ baß man ibm oft bemerfen mußte, er babe

es nic^t mit Ingeln iu t^un. ®en ^ütfötruppen gegen bie

ipngenotten fc^ärfte er ein, feinem Äe^er baö geben ju fc&en=

fen; bem ^ivm Silba, ber gegen bie Stieberlänber gcwütbet

batte, fanbte er ben geweiften ^at unb JDegen. Unter ibm

iatte ber ©ribife^jof »on SOlaüanb/ ßarl 95orromeo, ben größten

Einfluß; iu ^(iilm\> fiifteie er baö ^eJvetifc^e Kollegium für
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Äat^oltiiöinufl in Uv öc^roelj.— 9Cuc^ tie i^ä&fle ®rcflor XIII.

unb 6iKtu<$ V. toicK^en nic^t von itt ansenommencn ilrengen

Sltctitunfl. — 5tuf blefe 2Belfe mv — man (önnte fagen —
eine andere fat^otifc^e ^it<i)t, ein anbered ^abflt^uni/ ent-

jlanben; bie ^leformation ^atte jle<?t einen antern unb oie{

gewattiseren Gegner gefunden.

9)?it JBorkbactit {>abe ic^> S^nen bie fltogen Umgeftaltunflen

gefcftilbert/ wciclje im Snnern ber fat^olifc^en Äirc^e »or»

()iengen; benn er|l je^t werben 6ie auc^ bie aOfeitige ^tegnng

unb ^raft begreifen/ bie ftc^ (ei ber fat^oHfc^en Partei in

unferm S3aterlanbe funb gab. SBo ie|^t bie ^att)olifen auf*

traten/ ba fehlen wir Sinmut^/ burc^greifenbe Äraft/ ©taatÄ»

flU9^)eit auf i^irer 6e{te ; aber eine eibaenolfcnfc^aft im aiten

6inne ^ab eö ntcöt mebr. — ^inen S5mtl&, wie wenig biefe

Partei jur S^erträglic^feit unb !DuIbung geflimmt fei/ gab bad

S^erfabren gegen bie reformirte ©emeinbe in Socarno. Socarno

I

geborte befanntlic^ iu jenen fcböneu/ btübenben ®eft(ben am
1
Lago maggiore, wetc^ie »Ott jwölf Äautonett gemeinfam be-

berrfc^t würben; flreng machten bie Äatbotifen geltenb/ baf

fie bie ^ebr^abl unter ben regierenben Orten au^macbten;

barum fanb bie ^(age ber fatbolifcben Partei in £ocarno/

weJcbe bie Steuerung ber Sieformation nic^it ialUn woHte/ bei

ben fieben fatboltfc^en Orten fräftige Unterftüi^ung. Siuf einer

fatbolifc^en Slagfa^ung ju gujern würbe jebe Steuerung in

gocarno »erboten / unb ftreng bielt ftc^ ber bortige ßanböogt

an biefen 25efebi. 5bm erflärten bic entfc^iebenlien SHefor»

Wirten / ba@ fte {war in aQen 6tücfen treue Untertbanen feitt

woaen; aber ibren gereinigten ©otteübienfi fönnten fte nic^t

aufgeben; bitrin mügten fie ®ott mebr geborenen aH bett.

2}?enfcben. Mt biefer äcbten Sbriflen== ^reibeit verbanben (\t

ben reinflen Sbelmutb »aterlänbifcbcr ®efinnung; benn aW fte

beforgen mußten / ba§ um ibretwiden bie beiben Parteien in

ber Sibgenoffenfcbaft jum @cbwerte greifen fönnten/ fo fanbte»

fte an bie Soangelifcben 6tänbe ein ©cbreibeu/ baö wir aW
cinö ber fcböniien 3e«gniffe «ine^ eöangelifdjen 6innefi anfüb*

I rcn muffen: „3w«r würbe mi febr Heb fein/ wenn wir

I

»in unferem S^aterlanbe ber tbeuern ®ewiffendfreibeit geniefen

»fönnten. 6oate aber baburc^ bie ^inigfeit unter ben @ib'
5*
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„gettofTen ©cfa^r taufen, fo 6ittcn twir um ©ottcö mtaett,

„gucö unfetmcßfu tii*t in folc^e @efa{)r ju hingen, t|l

»ja fctUigcr/ baß wir leiben,- wenn eö fo (Sotteö SBiOe i(l/ ald

„ba§ bie gan^e eibgenoffenfc^aft in Ärieg unb Unheil gcrat^e.«

— ©erne Httt SöHcö fräftig burc^gegriffen; aber e« flanb

aOeiU/ weit 23ern/ 23afet unb ©c^affjiaufen noc& ju fei>r bie

Erinnerung an ben Cappeler* Ärieg »or fingen ^)attett/ aH
ba§ fte in tif'dtUäfm 2öiber(ianbc {jätten fiimmen fönnen. 3mei

6(^ieböric|)ter/ Z^(S)üti »on ©larufl unb Äuri »on SippenjeD/

cnti^c^ieben bajiin, ba§ bic (Soangelifd^en in Soearno innert

brei SJionaten mit i^rem SJermögen mmc^tn unb fic^ in bic

reformirten Orte begeben foüten. 5m Januar 1555 erfc^ienen

bie Sibgeorbneten ber fat^)oIifc^en OrtC/ um biefen ©prucö ju

»oQjie|>en; auc^> ein päbftlic^er Segat t)am (xä) eingefunben; biefer

fuc^tc bie Sibgeorbneten ju ber Jlreuloftgfeit ju bewegen/ ba§

fte biefen Äe^ern Äinber unb S3erraögen jurücf{)ielten; bod^ {)ier

fctieiterte ber tüälfc^e SSerrät^er an ber fc^weijerifc^jen Söieber*

feit, ©0 muften benn 6o gamilieu/ im ©anjen 211 ^er-

fönen / um ilireö ©laubend wiaen i^r SJaterlanb »erraffen/ unb

im SBinter (3. SKärj) über bie mit 6c^inee bebecften S5erge

ttac^ 95ünben hinüber wanbern. 6elbil Äranfe, felbjl SSöc^i^

nerinnen waren unter ben 5tuögewanberten; aber »on biefen

ebeln grauen erlagen einige ben auierorbentlid&en 25efcl&wetben

einer fold^en Steife in folc^er ^a\)tcHüt; fie ftarben auf bem

Söege/ unb fanben früjie eine ^eimat{>/ wo Siebe unb ®Iatt=

ben nic&t me^r »erfannt unb »erfolgt wirb. 5n bem $)orfe

SHoücrebo in ^ünben erwarteten bie SBerbannten ben grübling

jur SBeiterreife nac^ ^Md). ©rgreifenb ifl eö ju lefen, mit

welchem 25ruber|tnne bie SJerfolgten in Surick aufgenommen

würben/ unb bort balb eine jweite ^timatf) fanben. ©ic

l^atten ja baö 25efte gerettet t ftc^> felber/ bie gauterfeit ibrer

Ueberjeugung. i^eine (Srjtebung ift für baö menfd&Iic^e ©emütb

fo ^leilfam unb fo fräftigenb wie bie Sr}ie|)ung ber Seiben unb

Unbia; bann erwacht in bem SWenfc^en etwaö »on jenem göttlichen

©efübte/ ba§ eö in und noc& ein ®ebiet gebe, wobin bic

SJrutalität ber robeflen ©ewalt nicht bringen fönne! — ®ic

neuen S5ürger belohnten bic ®aflfreunbfchaft "Sürichö burch

JCalente «nb &mtHfit\$; ber 6eibenbau gebieh unter ihren
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i^ätiDen; ble muUo, Ovm tinb 3(r6ettin( Qtf)'öm in&tm
tinD Äircöc unter bie ßeadlitctflen S)tamen.

S&ctdti ffdUtt wit dntgcr grauen ermähnt/ Me badöpfer

tiefer unfellsen SJerfotgung würben; gern werben 6{e barum

Don einigen anbern ^)ören/ bie ber bro^enben ©efajjr gliicfUcö

entgangen fmb. 9loct> »or ber 5{uöwanberung ^)atte ber päfejl»

H*e ©efanbtc/ ber 25ifc§of SHiperta/ einen S3erfuc& jur 25e«

fe(>rung ber ?t5trtinmgen »ornetimen mUtn, unb ituar Ui ben

grauen. @r mochte uielleid&t fügten/ wie gro^ ber etnfliug

ijl/ twetc^er »on ben jliaen/ weiaii^en Greifen auf ba5 Se6en

«nb mmii^i) auf baU religiöfe unb fittlic^e geben auöge^t.

91(0 bie SSJiberfpen|?igi1en würben i\)m 25ar&ara »on ajlurattor

Äat{>arina Slofolina unb ßucia Slafore befc^jrtefeen; biefe bret

waren auö ben angefe^tenden unb retd&ften gamilien; fte i>atte»

ftcö burc^i Sifer unb Uneigennüi^igfeit 6ei jebermann Siebe unb

Sutrauen erworben. 5)iefc nun lieg ber päbjlHc^ie Segat Por=

forbern; obwo{)l ungern / ge|)orc^iten jte bem untieimticlien Stufe»

Xtnb wer waren mt)l idre SSegleiter? 5)ie 25tbel unter bem

einen Slrnt/ an bem anbern i(>re ^ülänner; fo erfd^ienen biefe

grauen getrojl por bem 9(ubienj=3tmmer; aber iiier würben

i^rc SOlänner »on ben ^riejlern beö 25ifc^ofö juröcfgewiefen;

fo blieben itinen einjig ijjre 23ibeln unb i^re ^erjen. 2)er Segat

cmpjteng fie mit jiubirter ^öflic^feit ; „Sc^i will — fagte er —
„freunblii mit euc|> über bie ©laubenöartifel rebeu/ ju beren

„SJerläugnung i()r perfübrt worben feib." $tuf feine Sluffor«

berung fprac^en fie i^v ©laubenöbefcnntniß auö/ unb UmU^tn
basfelbe mit 23ibel(tenen. 5)iefe Söefanntfc^aft mit ber 25ibe(

war für ben 25ifc^of etwaö beflemmenb/ unb anberö wußte er

ficö nic^it ju Reifen/ al9 inbem er eine lange Siebe \)kUf bie

meift mit lateinifc^en ©teQen auö ivirc&enpätern unb Äird&en»

gefc^en angefüllt/ alfo ben grauen unoerflänblic^i war. 5lber

biefer gele^irte ©unjl/ ber bie grauen Htte einfd&üc^tern fol«

leu/ perfeblte feinen Swedf; bie grauen fprac^en mit ^ereb*

famfeit furd|>tloö für iöre wo^il gegrünbete Ueberaeugung ; fte

appellirten am ©c^luffe fogar an ein Sonjilium. iHün abet?

war bie Sitelfeit be« jloljen $5ifc^ofö/ ber ftc^ einen leichten

6(eg perfproctien Httt, auf'ö empftnblic^jJe perlest, ^r fc^icfte

fte mit einem fd^arfeu/ bro{>enben 93er»eife weg. Unb wirftid^

fc^ämte fic^ ber gereiitc Sßlanu nic^t/ bei ben fat^olifc^eti
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©cfanbten eine förmliche Älage gegen W grauen unb Uion»

Uxi gegen bie ^arfcara ». SKuralto einjugeben. 5)le ®erlc6tö.

Liener etfc^lenen in 9)iuraU0 ^m; bti i\)vm eintritt lieg fic^

SSdthm eben lic ipaare fämmen. %U man fte auffotberte/

aufd 6c^Iog }U fommen/ kt fte nur um einige 9lugenblic(e

Beit ium 9(nfkiben. 6ie trat in iai anilogenbe Simmer unb

lief bie X^üre hinter fieft offen/ um bei ben ^äfc^ern feineit

SJerbac^t }u erregen. 5n jenem 3immer war (jinter einem

6(^ranfe eine verborgene/ burc^ aufgedrängte Kleiber bebecfte

Zifütt angebracht/ wetc^e auf ben @ee ^inaudfübrte/ m ein

6chiff(*en bereit lag. Sangfam öffnete fte ben öc^ranf/ aW
ivoUe fte Kleiber ^eraudne()men; aber rafc^ öffnete fte im

©c^ranfe bie fteine Z\)üxtf jiieg in bad 6chtff unb ruberte/

fo fcfenell ti iJ)u Gräfte erlaubten/ weg. ©lücflid&er SßJeife

erblicfte fte einer i^rer 25efannten; er fajirt ibr nac^j unb rettet

fte an'ö jenfeitige Ufer. — ajlittlerweile »arteten bie ipäfe^er

nocö immer im annraltifd&en ^aufe; fte faben nur ben Kleiber»

fc^ranf/ m Hi weggefc^iobene 25rett wieber »orgefcftobeu/ unb

ber Stuögang »erbecft war; fo bag biefen 6cl&arfftnnigen feine

anbere S3ermutbung übrig blieb/ aU bie ^rau fei burc^ ben

SIeufel fortgefübrt worben/ welcher mit ibr im ^unbe jiebe.

@rfl auf bem 9^üc(wege nach bem 6chloffe flärte ibnen ein

SBlicf auf ben 6ee aUed auf; ibr Sterger würbe burch bad

©elächter ber Umjlebenben noch »ermebrt, — 5lli5 man im

9Jerl>ruffe nach ben anbern grauen fchtcfte/ waren auch biefe

jeitig m ben ^äfchern entwichen. *) — ©o gaben biefe

grauen ein felteneö 23eifpiel/ wie fich ber wahre OTutb ju fei=

tier ^üt mit ber wahren ^^lugbeit ju ihrer B^it auch beim

^i)ti^cn oereinigen laffe.

SD?tt berfelbcn 1)amn, elfernen (Sonfequenj wie gegen bie

tJnterbanen hönbelte bie fatholtfche Partei auch gegen prote»

Oantifche «»lachbarn unb 93crbünbete. 5)arum mußte bie pro=

tejlantifche Sleichöfiabt Sonltanj 1548 fafl ganj hülfloö gelaffen

unb an bejJreich aufgeopfert werben; benn dU bie ©tabt »on

bem faiferlichen ^eere bejiürmt würbe/ bebro^te ber fatbollfche

*) Slac^ ©tumpf unb Örclli bei ^anl&rtrt; bcfonbcc« aber

iit eöangelifc^e ©cmeinöe in Socdvno. 1836.
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Santvogt im !l()ur0au t>ie mit bcr !lobcdiTrafc / ivclc^e Um
bcbrängteit eonflans ju i^ülfc cllcn vaütUa, Z^mv erf^iicn

nac^ Im 6turme cinmv Sujug Un rcformimn (^untonen;

aber bereite tvar bie 93iirgerfcl^aft fo entmut(>igt unt entiweit/

lag ^te Uebergabe an Oeflrdc^ befc^Ioffcn tourle. 2)}it ^on«

Oani flitng für bic ©c^mcii dnc »ic^tißc ©rcnjftabt »crloren^

tie man in bcffcrcn Z^im ni<H)t einem mächtigen 9tac^barn

' t)a^in()egcben (»ätte. — ^benfo benu^te W fatboUfc^e Partei

gern ten erjlen %nlah um ftc^ eined proteflantifc^en S^erbün^^

Utctt, ler @tatt 9nübl(>aufen / ju entUligen. iSIübl^aufen

roar alö jugcmanbter Ott mit ler (SiigenolTenfe&aft »ereinigt/

mib batte frü^e Me 9ieformation angenommen. trüber

ginninger »on Sölüblbaufen waren mit ibrer ÖbrigEeit im-

@treit/ unb fuc^ten bei len fatdolifdben Otm Untenlül^ung/

m fte ftct) burc^ tie S3erftc^crungr baMic fatbo(if4ie SHeligion

in ibrcr SSaterfiabt Imd) fte wieber ftegen fönntc/ eine gute

Siufnabme »erfcbafften. 9(ber in 9)?übIb(»Mfen fanben bic fat^o»

Uferen 9(b(teorbneten mit ibrer S3ern)enbung für bie ^inninger

fein ®ebör; fogleic^ gaben bie fatjiotifcöen Orte ber ©tabt

i^ren SBunbeöbrief jurürf. 5)ie Unjufriebenen benu^ten biefeö

aJliggefc^icf iur Stufreijung gegen bie Obrigfeit; eine ^öHU
SEegierung tourbe eingefe^t/ welche fic^ gegen bie vorigen

SItagiilraten aQe ©ewalttbätigfeiten erlaubte unb mit noc^

größeren bro^te. 9nan fannte in ber alten ©c^meij ben

©tumpffinn noc^ nid^t/ welcher gteic{>gü(t{g unb tdatlod fol»

c^en Sßagregeln {ufie^^t. iDie vier euangetifc^en Orte befc^Iof'

fen/ bie unterbrücfie Obrigfeit gegen einen tt)rannifc^en $öbel

ju retten. 5n ber i^lat^t »om 14. auf ben 15. 3unl 1587

nabm Subwig »on Srlac^ an ber 6pi$e »on 1900 5D?antt bie

©tabt burdf) 6turm ein. SOiit SDiäfigung unb 25erjlanb würbe

bie ^teflauration ooa$ogen/ ber alte SHatb mit einigen ^efc^rän^

fungen wteber eingcfe^t; nur jwei 5tn(l{fter ^>ingeri(^)tet. 9lber

für immer ^atte 2J?übl^aufett ben S5unb mit ben fat(>olifc^en^

Orten »erioren.

®ro^ war bie SSejlurjung unb bcr ©c^metj auc^ in ber

reformirten ©c&weij, aW ficft bie ?la*rictit »on ber ^arifer=

SStutboc^jeit »erbreitete. JDie reformirten Orte trafen 25er=>

tbeibigungömagregetu/ umwenigilenö bereit ju fein/ e« möge

fommen mi ba woße. SSenig pte^ fonntcn fte ftc& aUer»
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lin^i »Ott ii)m fat^oHWcn (5i^flenof^e« »etfprcd&ctt/ wen« fic

fecliac^itcn / liag bkfc fc^on jctm 3«^»« früher auf l»cr Äird&en»

vcrfammlutig ju llricnt crflärt i^atten : „ ©ie fat^otifcfe en Orte

„Helen fid^ nic^jt »crlcUcti/ mit Un rud&lofcn 9J?oabitern (ben

„SHeformttten) ^etrat(>en einjugei^en; taflcgen ^»afcen fie i)cn

„ ^dUofen Äegerfürjien Switiflli setöbtet «n^ »er^rannt. 60
„lange jene ficft nlc^t mit ier fat^otifc^en Äirc^e Bereinigen/

„fo werten fie einen bejtänbigen Ärieg flegen fie födren." *)

— 5)reiie(>n ^a^re tiac^ ter S5l«t{)oc^seit (1585) mvUn in

i»en reformirten Örten W geheimen 5lrtifet einer großen fat^o*

Ufc^ien Söerfc^wörung {>erumfle5oten / welche jum Smecfe ^>akn

follte/ ^urd^ gemeinfame/ rafc^ auögefü&rte ©ewattfireid&e Itn

«jjrotejlantiömuö üöeraa nieterjufc^taöen.

Srt Sfitcn aJligtrauenö «nl> änöflUd^er Spannung wie

iamaW {jängt iie Stuöfp&nung unt> SHettung iuweilen nur U»
nn ob tie eine Partei mit aufrichtiger, ©eftnnung einen

©c^ritt entgegenfomment ftc^ offen unt) hüberli(i aufifprecfeen

wolle. ®iefeö 9J?ittel »erfud^ten iamalö W reformirten ©tänte

;

f»e »erorfcneten eine ©efantitfc^aft an W fat^olifc^en Orte »on

Danton ju (Danton/ um Ut ^intgfeit ju befefiigen unb ttit i

©efmnung unb Stimmung ju erforfc^ien. JDtefe ©efanbtfc^aft '

inac^ite befonberö geltenb/ bie Jlrennung im SBaterlanbc

eine politifc^e me()r alö eine religiöfe fei / unb ba^ bie fremben

9)?äc^>te au0 felbflfücötigen Stbftc^tcn biefe Trennung na(>rtett

unb »erme&rten. „©en gremben (fo fprad&en fie) fd&mai^get

„ber 9J?unb jtetd nac^> unfern Sanbeu/ ba fie berebt jinb/ ber

„9J?edrtl)eil fei ibr ©igent^um. 6ie oet{)offen/ baß man burc&

„innerliche Uneinigfeit baö bisherige aufrichtige/ herjliche

„ajertrauen nun iertrennen/ unb gemeine ^ibgenoffenfchaft

„allgemach jum 5lbfalle brüberlicher Siebe brächte. — 2)er

„(Scfflein ju folcher Jlrennung ijl fchon gefegt/ unb oiele finb

„bahin gerathen/ baß fie fich täglich an neue dürften unb

«Herren anhängig machen/ burch SJJieth unb ©aben bejtechen

„laffen. — Unb wiewohl in bem äuierlichen ©otteöbienfle in

»ber (^hnflenheit etwaö Stenberung iji/ alfo bag ein Xheil

„»ermeint/ auf bie SSeif'/ ber anbre auf eine anbere beffer

mmv/ I. 6. 426.
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„taran fein: fo (lfmmt man ioc^ sufammen in Um ipaupN

„jlücfe/ darauf c^rijilid^cjf ©raube fleftaut ifl/ aW lie wit atte

„fllauJen <n einen einigen ®ott unb feinen einigen ©ofen/

„unfern ^errn Sefum e^rtflunt. Unb mag l)efl(>arb folc^e

„äuferllc&e Stenbening nic^it fo »ier auf idt? tragen/ baß

„üttferlief grieb/ Sind unb. ©inigfeit nicfet fcejle^en mögen.

„5)arum foUen wir ber SBurjel ber 3<fletrac^t nic^t «jJlaij

„raffen wac^fen/ nämrict» unö ber gürden «nb Potentaten

„95otf*aften cntfc^jiagen/ fie aönjelfen M bie/ fo gefc^icft

„werben/ Unrut) nnb SBIberrolüen anjuric^ten. JDenen foUen

„wir in «nfern Sanben nlc^t Unterfcirauf noc|> pra$ raffen/

„benn man m^l crfa{>ren/ baß bur^ i^r 25eitt;o|)nung unb

„ fuc&flriflige ©efc^winbigfcit fte fic^> fönnen in bie ©emüt^jer

„ einfc^ielc^en / reerc^e beU ®erbeö me^ir bann ber ^reitieit

„achten/ nnb euc^ unb unö »Iber einanber iie^en. 5)en grem=

„ben ifl aber an unferer Slerigion nic^t fo »ier geregen / aH
„nur und ^lemlt in Uneinigfeit ju bringen. £)er(>arben müffen

„wir arö ©lieber eineö ßeibeä einanber in ilreuen meinen;

„unb mi m ©ott gegen einanber entfc^rießen / unfre @tbe

„unb SBerträge rebric^ au garten. 2)enn biejenigeu/ fo mit bem

„flarfen 95anbe ber ^Inlgfeit unb Siebe umgeben unb bewaffnet

„ftnb/ mögen nic^t barb »errel^t noc^ jertrennt werben." —
JDIefe »on »aterränblfd^em ©elfte befeeite SHebe war wie eine

6tlmme auö einer fc^önern Seit; fie ent&lert bie einjigen 25c=

bingungen ju einer mögric^en S^ereinigung; aber blefe Sorte

mHüm unge{)ört. 5)enn bie fat^iorifctjen Orte rießen im

folgenben ^a\)u (1586) antworten: ber ©runb jur Trennung

riege nic^t in ibnen unb in fremben SSerbinbungeu/ fonbern in

ber J^erigion. «SBIr garten bafür/ baß euer unb unfer ©raube

„burc&au^ »on einanber »erfc^leben ftnb. 5)ic SBotirfa^rt unb

77 6ict)er&eit ber (^ibgenoffenfc^aft fanget an bem einzigen

„fünfte ber ^Bereinigung bed ©laubenö; ba{)er bitten wir

„euc^ bringenbric^/ baß i\)v wieber in ben allein ferig mac^en^

„ ben ©rauben treten wollet. " *) — 91oc^ im greid^en 3«^«

*) Sfuö „3)cr alten/ UbU(f)(tt/ tnrtttttlicficn gibgcnoffen bcfianötcje

föerdnigttng unb SütibnifTm gefcl)c^cn ju Sujcrn." müttä)cn
158p. Sm %u^üQt bei iörtnl;art «ni) ülawifct. X. 12.
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jcigtcn Mc ^at\)oUÜn, wie fc&r eö i()nen mit Mefet Slntwort

ein ernft gcroefen fei. 5tuf %mkf> eifrig fat^olifc^eti

Partei in ^ranfrci(^> «nb 6pantcn fanbtc licr ^abjl ©igtuö V.
dncn päbUlid&en 5luntiuö in tie fat(>o(tfd&e @4)»cii/ «m bie»

feite auf'ö enflfte an lie römifd^en Sntcrcffcn ju feffeln- 2)i«'

fetr JTuntiuö, ©antonittö/ S5if^of »on Xrifarien/ nta4)te ju

feiner Hauptaufgabe ein kfontereö/ engereö 23ünlni6 ter fatt>o»

lifd^en Drte unter fict>; in tiefem Sßeftreben fanb er eine

^)auptjtüi^e in i)em gujerner/ O&erft Sul)wtö ^fi)ffer. S8ei

eröffnung ber fat^otifien Xagfal^ung in Sujern i>ielt i>er

Sluntiuä SKeffe; aUe ©efanbten genoffen baö 9(benbma{>l/ unt)

fc^dolTen fobann ben golbenen ober 25orromäif4)en 25unb/ am
5. Oftoter 1586. 6ie geloten barin: i) Hirn fat^olifc^en

©tauten su per()arren; mer pon i^nen baoon abfaQe/ ber foUe

iur !lreue burc^ bie anbern gezwungen »erben. 2) fteben

Orte unterilüi^en ftc^ gegenfeitia gegen aUe 9(ngrife/ ober

tpenn Stngriff von itrer ©eite nÖt(>ig »irb. — |jm folgenben

2a{)re fd&lojFen biefelben Orte/ @olot{)urn aufgenommen/ noet)

ein tefonbered S^ünbnig mit Spanien/ n^orin unter anberm

ben fpanifc^en beeren freier 5)urc^iug burcö bie fat^iolifc^e

@ct>weij temiUigt mürbe. — @o war benn bad Sßerf ber

Jlrennung unb ^tuflöfung poUenbet/ unb por aller SSelt auö»

gefproc^ieu/ baf eU feine (Jibgenofenfc^aft me(>r gebe/ fonbern

nur noe^ eine reformirte unb eine fat^olifc^e ©c^wei}.

Sitte bie (Sreignilfe/ weleöe wir foipobl in unferm Ut^)oU'

fc^en S^aterlanbe ali aud^ im ganzen Umfreife ber fat^oUfc^en

^irc^e tebeutfam tejeic^net ^abeu/ Ratten nur ben Bwecf/

5t)nen eine 93orileUung pon ber augerorbentlic^en SBewegung

iu geben/ welc^ie in golge ber SHeforraation bem Äatbolijiömud

eine gan} neue 6tettung unb Haltung gaben, ^n bie 6tette

lajlerljafter unb forglofer ^äbjie waren nun futlic^ flrenge

unb t^iatfräftige 9}?änner auf ben apofiolifc^en @tubl erboben

tt)orben; ftatt ber unroilfenben unb futenlofen ©eifllid^feit er»

btirfen wir bie gewanbteu/ unermöblic^jen 3ef«it<n/ «"^ wo

fonjl $(blagfrämer ben SJefferen Stergernig gaben/ ba fpäbten

je^t bie 5)iener ber 5n^"iOtiön »oll Slrgwobn^J nat^ ^rrlebrern.

6o fe^r war atted anberd geworben; eä b^tte ben 5lnfc^ein/

aW foüte bie Sieformation nur baiu bieneu/ bem ^atboliitömuö

j,u «euer Äraft unb SJebcutung j« per^elfen. 2)robfnl)« ««^
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^(tvaUigcr feit ^a(>r()un^erten flant) jc(}t t)ie (at^olifc^e

!^it<bc witUt ba; unb wer tveig/ mi auD tem ^roteilanti^mud

ttamald in tiefem Reifen Kampfe (»ätte roertien rnüffeti/ tvenn

itim nid^t eine neue Se^enfJfraft {Ugeilrpmt wäre! iDenn

nienf(t>(ii ktrad)tet/ wie fd&uljtod flanten Imali lie protc=

Ikntifc^en ^irc^cn jlenen Eingriffen gegenüber U; W erflen

»cgrünkr tefl kbro^ten aSerfed/ tie fraftöoOen ßeiter ber

SKcformation waren ja Jereitö »on Um 6cDauptai^e irbifc^ier

Streiten unö kämpfe abßetreten. Sängll fc^on waren SwingU

unb iOefoIampab in einem unb bemfelben ^a^re and i^ren

Greifen abgerufen worben ; balb nacti (5nt(le()un9 beö ^i^üiun'

Orbenö war auc|> £ut^)er einer t)ö(>eren ^ntwicfclung in ber

^eimat^ entgegen gegangen / nac^ welcher er fd;on ^ier glau*

benb aufgefc^aut. Unb mit Pieler Sß5a^>rfc&einli(^feit glätte man

bamald poraudfagen {önnen: in (»unbert ^a^ren werben bie

proteOantif^ien ^irc^en in eine unbebeutenbe 6efte sufammen»

gefc^moljen fein/ in eine 6efte ber ^rt/ wie fte ftcb sn aUen

Seiten gegen bad 5(nfe{)cn ber fatjiolifc&en Äirie er^>oben ^a»

(en. EtQein war auc^ eben btefem B^itpunfte vorbehalten/

bag bie SHeformation ein neued^aupt/ unb burc^ badfelbe eine

gejieigerte ©ntwicfetung erhalten foOte. ®tefe neue Snt=

wicfelung gieng von unferem S3aterlanbe au0/ aber von bem

franjöOfc^en (ober belTer: romanifdöen) Xbeite beöfelben;

in ^obanned Calvin erbltcfen wir ben ^^anu/ weldlier ein

neuer erfüein ber SleformatiDn geworben tjl. (53 börfte in

einer gewilfen SJejiebung wabr fein/ ba§ ber Saluiniömuö bie

Slettung ber Sleformation war. !Der ß^alointömud bflt auf bie

6(^i(ffafe europa'd bebeutenb eingewirft. Sin biefer ©inwir»

fung auf bie europäifc^en Singelegenbeiten batte $8ern einen

entfc^iebenen Slntbeil; benn obne 25ern bätte »ieUeic^t bie SHe»

formation in ®enf nicbt gefiegt/ unb obne ben bortigen 6teg

ber 9leformation bätte ^alm wabrfc^elnlic^ nie @enf jum

snittelpunfte feiner TOtung machen fönnen. SHan barf be-

haupten/ bai baraaW 25ernö ?luftreten ium jwciten 9)?ale eine

europäifcbe SBebeutung batte/ wie eö im erilen 9KaIe in ben

25urgunberfricgen ber gewefen. — 2)oc^ «m biefe 25ebaup-

tungen anfc^>auiic^er jn machen/ muffen wir einiget 5)etaii ber

©efchichte ®enfd berühren.
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®cnf iil \>kM(ü)t bie ÄUcjlc ©tabt bcr ec^wtij. *) erH
war fte Mc 6tai)t Der StCo^roflcn «n i»er ^)el»cttfc^en ©rcnje;

fclü^te bann unter ber römifc^en ^cnidsaW, würbe nacft ber

SJöIferwanberung eine ber ^auptftäbte bed SSurgunbifc^en/ beö

gränfifct>en unb beö S^euturgunbifc^n SHeid&eö/ 6iä fie iimer

bic beutfc^jen Könige fam. ®ie ^errfc^aftUrcc^tc «nb ISinfünfte

Ü6er bie 6tabt tjatte ber 23ifc&of; fein Äaffwogt unb ge^jen»

träger war ber ®raf »on ©enf; ein Söibome (©tatt^alter)

fprac^ baö SHec^t im Flamen bed Sßifc^ofö; wichtige Steckte

6efa§ bie 23ürgerfc^aft; urfprünglic^ ^>atte fie %Mf>tU an ber

SßJa^t beö 25ifc|)ofö ; ofene i^rc SinwIUigung bnrfte ber Söifcfeof

in wichtigen 5tngelegen^eiten ber 6tabt nic^t entfc^eiben; auc^

wö(>lte bie ©emeinbe UIH i^re »ier ©i^nbifö ober SSerwalter;

biefe wä{>lten ben deinen SHat^). 5luö biefen »erfc^ifbene»

Siedeten unb Stnfprüd^en beö 23ifc^of3/ be3 ©rafen unb ber

^örgerfd&aft entjlanben bie fpäteren 93erwirfetungen. SD?it

(Saoo^en fam ©enf in ein bauernbeö 23er^)ältnif / al3 jeneö

i^au0 bie Siedete unb SSefJl^ungen ber ©rafen yon ©<nf an ftcö

faufte; fc^on war ber 25ifc^>of pon ©enf im 25egriffe/ auci

feine weltlichen Siedete Ü6er bie ©tabt an benfeiten ©rafen

5tmabeuö VIII. »on 6aöoi)en ju »erfaufeu/ wenn i()n nid&t

bie 25ürgerfchaft »eriiinbert {»ätte; fte erklärte / Qt^ü^t auf itire

«Boamac^t: fw wolle feinen anbern ^mn, fonbern unter ber

Slegierung i^jrcö 25ifc&ofd Gleiten; unb protejllrte iugleic^ für

immer gegen jebe SJeräuierung. **) 3war würben in ber

^olge bie SJifc^öfe meill aud ©liebern beö ^)aufeö @a»ot)en

gewä{)lt; a6er bie Sted^te ber ©rafen unb 25ifd&öfe fowie ber

©tabt fliegen unoermifc^t unb gegenfeitig geachtet. 2)er

S^acfefolger beö gerechten ^eriogö <P()ilibert (er ftar& 1504),

(laü IIL/ untcrna^im eö/ bie außfd&lieilic^e ^errfc^aft über

©enf an fid& p bringen; feine unrcc^tmäitgen Eingriffe würben

juleljt ber Stnlaß jur 23efretung ber ©tabt. (5r fanb ein wil=

ligeö Serfieug für feine ^lane in bem neuen S8tfc^>ofe ber

©tabt/ bem 5o()ann »on ©awi)ett/ einem natürlichen ©obnc

*) S)ic htHe ncucve S«fnmm«nfldlun9 Ht ^yi. (gcf)«lcc in &«•

^elöctirt IV. SSrttiö/ 1828 gegeben: „ajerfucf) cinei- volitifcf)en

@efcf)icl)te Don ©enf bisS jum 5nci>cn m\ @t. Julien. 1C03/'
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licfl ^ifc^ofö Sranj; «Hc feine weltlldöcn Siechte übtt W 6tal)i.

trat biefctr an bcu ipajou a&; l»ie ©emeinbc a6cr machte 0«=

6rauc^> »on ({irem SKcd&tC/ einen folcften ©c^rttt »erirerfen.

Siber Me 25ürfler/ welche für eine gute ©ad^e/ für Me $Hec^te

idrer 2Jater)labt/ flritten/ erfujiren eine i6)mu, ja Hutige

SBerfolßung. 6d&cn platten einielne Jöerfolgte in im Unad)'

krten Sretfeurg eine Supuc^töilätte gefunbeu/ unb enbli^ ge-

lang ed einem »on i^inen/ bem t(>ätigen 25ert(>elier/ isis eine

SJerbinbung jö)if(*en S^i^w^ö «nf ®«nf i« kmerfiteaigen.

5tJer 1519 iwtngt bcr ^erjog bce ©tabt im^ SSaffengewalt/

iem ^ünl»nt§ mit ^reiturg ju entfagen; ^lart unt> rec^tloö

»erfuhr nun ter SJifc^of gegen W (Sibgenöfjifc^e Partei. SJater»

länUifc^ gefmnte 9lat|)ögtiet)er würben entfe^^t/ 25ert^elier unb

gewrcrt) getöMet «nb baö 25oIf entwaffnet. ®ie ©aöopifd^c

ober fogenannte 90?ammelufifc6e Partei fc^ien für immer gefiegt

j« (>a&en; a^er bie geflüd(jteten SSerfoIgten Hieben in ber ^rembe

nic^t mü^ig. ^W^ti gelang eö (1528), neten greiöurg auc&

23ern ju »ermögen/ mit @enf ein S3urgrec§t/ alfo ein ©c^ui^»

ftünbniß/ iu fc^liefen. ^iemit war bie ©tabt gerettet/ wenn

ottd^ bie 25ebingungen für einmal i)art unb ungleich waren,

(gö war ein für ©enf / al0 man ben SJunbeöfc^wur teijtete.;

man rief: „5)ie ftnb jur guten ©tunbe geboren, welche «nö

bieö ®Iücf verfc^afft l^atcnl" SiW »erriit^erifc^e ^lane beö

SBibomed (Söijt^umeO «nb ber OTammelufcn entberft würben,

retteten jii biefe buri bie ^luc^it; »on ba an i>örte bie

walt eineö 95ibomeö ober ©tattpalterö in ©enf auf. ®er neue

S3tftt)of/ ?ßeter wn 23auma/ war eine Seit lang auf ber ©eitc

ber ©tabt; er kjiätigte i^m 25unb/ unb übergab ijir «ö«

Jürgerli^e ®ertd&tö6arfeit. ©obalb er ficö aber mit bem ^er*

joge wieber auögefö()nt (»atte, woüte er alle SugejJänbniffe

burc^ Sffiiberruf öernic^iten. Stber nun l&Örte bie ©tabt fo wenig

auf biefcn SBoUüjlting / baß er im Unmut{)c ©enf »erließ,

©egen bie fo fraftwoU aufffretenbe ©tabt jlifteten bie »er»

tannten SD?aramelufen mH bem fienac^krten Stbel eine S5er«

tinbung, welche ben Flamen Söffelfeunb erhielt/ weil ein Söffet

baö »unbeöjeic^en war. 5)ie SHitglieber beö 23unbe« foOen

nämlicö gebro^t ^>a6en : lie würben bie ©enfer mit Söffeln auf=

freffen. St)r ^mä war/ ®enf ganj afesufperren unb jute^jt auö=

ju^ttttgern; a&er bie JßerWnbeten leijleten ber bebro^ten ©tabt
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ticken 9?crmitUun9ö»erfucöcn bcm ipcrjogc ben Ärieg. 3m
tober 1530 jogcn bic Bciben ©täbte mit lo.ooo 93?ann in'ö

Selb; Me SSaat würbe fofort tiefest; ba« ©aöoifd&c ^eer jer»

flreute fic^; baö S8unbtö(>eer jlanb in @cnf. „Unb betüleferi

„ba (faflt SSuUinger) titemanbcn ßcib; aUctn trunfen fie ctli«

„c^en ©ottiiierrctt b«n SBei« auö/ unb gaben ntdjttf barum,
„»ertrugen ouc^ auö bem «Prebigerflojler bie &'ö^tn, legten'^

„in berSJlac^t an bie SSac^jtfeuer unb »erbrannten'fl/ tBärmte»

„fic^ babet unb fagten: Stlfo nüßen fie altermeifl." — ©er
^erjog wönfc^te ^rieben; unb mu§te ju @t. Sulien Berfpre=

ien/ alle gelnbfertgfeiten abjubred&en/ ftc^ ber entfc^eibung

gibögenöffjc^er 6c^ieb3ric5ter ju unterbieten / unb bie SSaat

sunt $fanbe für fein gegebene^ ^ort ju beliimmen,' fo bag im

Sali eineö SSortbrucft« biefe 8anbf(|>aft *) ben 6täbten 23ern

unb ^reiburg jufaOen foUe. ®er Sibgenöffifc^ie ©c^iebfprud^»

fi£^>erte bem ^erjoge bie Siechte beöSJibomeö/ ber6tabt®enf
alle i{)re 5rel(>eiten unb Sßünbe. ®ied würbe angenommen;

e^e bie ©enfcr bie Sinfci^ung in baö Sibomnat iugaben/ »er=

taugten fie »om iperjoge, er fülle juförberjl bie übrigen ?ßunftc

beö 6(^ieböfpru(id erfüUen. ipieburc^i würbe bie Stu0fö(>nun9

xwifc^ien 6a»ot)en unb ©enf vereitelt; unb ber Ärieg raufte

folglich) früjier ober fpäter »ieber ausbrechen. 5n ber 3»i'

fcfeenjeit swifc^en bem erjlen unb jweiten Ärieg«/ jwifc^ien 1530

unb 1535 ijl ein (Sreigni^ bemerfbar/ ba« für ©enf bie

benfwürbigfleti %<iHtn t>atte. ®ie SHeformation gewann fejlen

a3oben unb ftegte nad& langer ©paltung ; nictit wenig war biefe

SJeränberung burcö baö 25ene|>men M ^ifc^ofd erleichtert

worben. ©r ^anbelte aW ein elenber S!JJiet^)tin9; benn fobalb

er fa^/ baf feine Partei ni*t bie Obet^anb Übt, floh er feig

»om Äampfplaije, unb »erlief jum jweiten SOJale — je^t für

*) (Sö ifi nic^t untDrt^vfcf)einlicl) / trtf Söern fdyon frür)er ein 3(U()«n=

mcrf auf bic ?öartt l^atte/ «1^ 1S12 ©«yoi)cn i^m aU mn--

tucUcn erfrt^ für feine f offen einen 2:^eit feinet Söeiiljuifgen

juüc()e»;tc. hierauf ^rtt ipr. v. ©inner mciueö ©ifTenö juerff

flufmerffnm gemacfjt in „SJerfud) einer bipfom(itifc()ett ©efc^ic^te

Der g&eltt mx ©c()nrnflcf)t^rtt"/ rtb9et>vM(ft im ©rf)n)eiaerif(^<n

#efcl)icf)t$forfd)er.
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immer — tie ©tabt. 9?oc& k^iauptcte ftc& Mc fat()oHf(tc

«Partei ; einige 9)Ia(c tro|)tc 95lut»crflie6cn; Don bcn »erbtinktcn

6tät»ten/ 23ern «nb ^reiburg/ wirfte jebe für i(>ren ®(auben.

<Die öttmmung für ble SHeformation rouc^ö/ aW ber geflüchtete

^ifcöof in ber S)]acöt einen »errätiicrifdden Ucberfatl »erfud^tC/

unb bann über ble 6tabt ben Sßann aufJfprad(>. JDrIngenb

forberte ber 95ernerifchc ©efanbte »om ®enfer= Statte/ ba^ er

©eroiffenöfreibeit/ b. b- bie SHeformation/ gefiatte; unb brobcnb

regte er fc^on ben Sßunbeäbrief auf ben SRatbötifcö *)/ wenn

man feinem SSegebren nic^jt »iUfabren rooDe. Erbittert fc^irfte

jeljt Sreiburg feinen SJunbeöbrief jurücf/ unb fo war 25ern

ber einjlge 5(nbalt für ®enf. 5tm 27. 5tugu(t 1535 erftärten

bie 6t)nbif0 bie fatbolife^e SHetigion für abgefc^afft unb ^Stt'

bannung über bte/ welche bie SHeformation niö)t annebmen

wollten; bad S3iötbnm würbe aufgeboben.

Snjwifcöen mu^te ©enf jeben Stugenblicf ben 2ßieberauö=

bruch bed Äriegeö »on ©eiten beö ^erjogs erwarten. Sßeil

^ern noch }u vermitteln fuc^te/ uiugte @enf nach bem ^uä>

bruche eine Seit lang ben Ärieg ganj allein gegen bic Qm\)tv

führen. Sllö ber ^erjog ihnen ^rieben unb ^anbelöfreiheit

anbot/ wenn fte bie alte S^eligion wieber hcrjlellen wollten/ fo

antwortete bieö i^elbenoolf : „ gieber jünben wir bie ©tabt an

„allen »ier <iätn an/ unb opfern aüeö cuf/ ehe wir bied thun!

„5)er SBifchof fann in ble ^tait fommen/ wenn er S5ifchof

„nach ©otteö 2»ort fein wiU!" 6chon litt man in 0enf
^tungerönoth / ba lieg am 29. (5;hri|lmonat 1S35 ber 25erner=

Slath alle feine ganbgemeinben befragen/ ob fte jum Ärieg

gegen 6aooi)en für ®enf gejlimmt feien, ©er allgemeinen

Suftimmung »erftchert/ erflärt 25ern/ is. Januar 1536/ ben

Ärieg gegen 6a»oi)en. 9in ber 6pil5e oou 700o 9Kann eroberte

SJernö 6chultheiß/ ipanö ^vm «hagelt / ein SMann »oO Äraft

unb ®efchicf / in eilf Xagen ble ganje SBaat; auch bieömal

flioh baö 6a»oif^e ipeer ohne eine Saffenthar. ©ehr erleich=

tert würbe btefe Eroberung burch ben Umjlanb/ ba^ gleichjeitig

auch Sranfreidh ben Ärteg gegen @at)ot)en erflärt hatte. Älug
würbe bie (Siferfucht »on gretburg unb SaCie befchwichtigt/

0 sm. ©chuicr/ e 42.
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inbem m«n aii(ö tiefen 5lac^5arn eintflen 5tnti^e(I an Ut (5^

oOcrung gcilattcte.

9lur ein 93er&äitnl§ war noc6 ju etörrern. 6ollte 25ern

Wc 23unkö|tabt »on ©enf bteikn/ obetr jetjt bic ^errfc^erin

teöfelten werben. Unb wirftic^ machte 25ern anfangt 9(ttfptüd&e

<in alle ehemaligen SHec^te bed ^ttmi unb bed 25ifc^ofö gel=

tenb. SWit SJlec^t niac^itc Senf bagegen bie bringenbjten Söor»

ftellungen; blod «m frei ju Reiben/ Ratten fte ftc^i geweigert/

granJretcö ?ßroteftor anjuerfennen. „Ratten wir" — fo

fprac^en fie — „einen ^errn «nö geben woüen/ fo f)'ättta wir

»bie btöberige 9)lübe «nb Sofien erfparen fönnen; wir woUen

„bie grüc^jte ba»on nic^>t »erlieren." — SOlan würbe errötden/

wenn bie eblere ©efmnung in 25ertt über ein fold&eö egoijiifc^eö

JCreiben nid&t gefiegt ^äm. Stm 7, Stngujl würbe ber SBunb

mit öenf auf fünfunbjwaniig Sa^re »erlängert.

^mä) bie (Eroberung ber Saat/ wo balb bie iHeformation

<^n3efü^>rt würbe/ naN 25ern eine anbere 6teflung gegen bad

Sn= unb 5(uötanb ein; für bie 6c|)weij unb für ben 5Prote=

flantiflmuö war eine ber rei^enbffen Sanbfd&aften ©uropa'ö ge=

Wonnen. Unb erjl je^t würbe eö wögliej^/ bag ®enf — nun

befreit unb gefiebert unb an btefe Slac^barfc^iaft angelehnt —
ler geeignete asoben unb SJiittelpunft bed ealoiniömuö werben

fonnte. (So fte^)en wir alfo »or ber Srfc^einung bed großen

SKanneö/ ber nicjjt aüein @enf/ fonbern bie ©ejlaU ber pro=

tejlantifc^en Seit umänbertc.
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tt)ir m ©f^llierung »ott eal»in« ZtUn tinb SSitffam*

f<it ü^erde^en/ mUtn wir und mit einem Spanne befannt machen/

ml(btt in ®enf SaJwin ben SSeg feereitet/ itnb überhaupt für

l>ie Sleformatiott in ter franjöftfc&en ©c^weij au§erorientIic^

fleroirft ^>at. i|] tied ^Biif)tlm garel. *) liefern

(eltenmüt()isen Spanne ^at man nic^t nur »äiirenb feined Se»

bend/ fonbern nacli feinem ZoU unb feit^er noc^ immer f^wered

ttnrectit get()an; fo bai ed ftc^ auc^ an idm Uw'di)vu, wk
l^albwa^r/ ja wie deijlig^bermütdig bie S3e^auptund ©c^iQerd

ijl/ ba§ bie SBeagef($ic^te auc^ Ui SBeltgeric^t fei. SBo 6ie

»on asit^elm garet lefeu/ werben <Sie iftm immer baö fc^iefe

93ein)ort „ber wtlbe" beigelegt finben; **) unb fo Ut man
fidt am @nbe gewö^int/ ftc^ unter »bem witben garel" einen

Minben ganatifer ju benfen; ii^ fein 23iograp& Äirct>{)ofer bie

9Ba()r^eit gegen S3orurt^eite rettete, snöc^te ed mir gelingen/

Offnen eine lebenbige unb treue S3orjleIIung von einem ÜJlanne

itt geben/ ber mit größerem ^ec^te aH anbere Sleformatoren

bie SSorte be$ StpojteW auf ftcfe anwenben burfte : „ ftabe

» medr 6ctiläge erlitten/ bin öfter gefangen/ oft in ZoM*
„nützen gewefen; ic& bin oft gereifet; ic^ bin in @efa^r ge»

wWefen; in ^ü^e unb 9(rbeit/ in viel Sachen/ in junger unb

„iDttrjl/ in grojl unb 25löge.'*

*) S)ie ÄrtuptqueUe fixt t>k Äcnntnif I»iefeö 2)i?rtttnc5 Ol Üt mit

groß« ®rünbli(f)fctt gefcfyticbcne Söiogrnp^ic &i«f«ö Otcformtitorö

(luö t>en tmellcn bearbeitet." 2 öt>e. Süricf) 1831 «nb 1833.

**) ©etbd ©c^uIer in feiner ®efc^i(^tc ®enfö iü üpn biefer linse»

rec^tigfeit nicf)t frei.

6
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mt\)tlm ^avtl mv jtt ©ap in t>tt ij)rtup{)ine 1489, olfo

um 5ftt>« tia<f) 2mt)iv, »on tt)o()r()a6enbcn abelldjen eitern

gettoren. Utiaern miUlgten bic urtcrn in kn entfc^Iuß l(>red

©ot>ncö/ ficö Icn SSiffcnfc^aftcn ju widmen. (5r mv in len

jlrcngUcn SBcgriffen ühv taö 5)Jo6)]t(>um crjogcn/ unb bemfclbcn

eifrig ergeben; tiefer ©ifer würbe von feinen 2?efannten an

gcpriefen. €r liebte bic Strenge ber 2JJönc^e/ tinb kfuc^te

gern bie einfamen Älöfler ber Äon^äufer; bie Silber bcr ipei»

ligcn fc^mticfte er emfig mit 23{umen/ unb »erfäumte nie bic

©ebete iu ijiren ^ü^en. Slber Ui öU biefer SBerf(>eiIigfcit

fanb er bocö* ba^ in feinem Innern etwaö Untefriebigteö iUtb,

5n biefer ©timniung fteng er an, bie ^eilige <S(^nft ju lefen/

»0 er fid^ auf einen ganj anbern SSeg jur Seligfeit angc^

wiefen fanb/ aU er ^iöiier gelehrt worben »ar. ?l6er bie @r»

leuc^tunfl/ welche i^m {>ier entgegen trat/ war i{im ju unge*

m\)ntf j« folgenreict)/ afö bag er fict i()r fofort \)äm überlajfen

fönnen; eö gieng i^m, wie eö und aüen ge^t/ wenn unö eine

unerwartete ^reube ober Äunbe ju J|)eit wirb/ welc^ie unfer

6c^icffal fcebeutenb »eränbert; wir »erinögen anfangt feiten

baran glauben. BvotittUi wirfte jeljt jufammen/ um ben

erjlen/ (jeilfamen Einfluß nic^t verloren get)en ju raffen : ^arelö

würbiger 2e^rer/ Safob gaber/ ein ©reiö/ bem erH in feinem

fpätern Hilter bie S'lotiiwenbigfeit einer S3eränberung rec^t füt)l=

Hv würbe. Sin(l na^m er feinen <5ö)üUv/ ^arel/ bei ber

ipanb unb faßte i^m: „©Ott wirb bie SSelt erneuern unb bu

wirft ba»on 3^«Ü« fei"- " »lwc^> f^i««" ©d&riften fprac^ er

in biefem ©inne; „®ott wirb balb ben in ben menf(^>licl&en

„Serien erjlicften gunfen wieber anfachen/ ba§ aufö neue

5, jurücffe^re ber@raube/ bie Siebe unb ein wiirbigerer ©otteö»-

„bienfl. — Söir wollen bem Sicheren folgen/ unb baö3tM«ifeI*

„^afte »erlalTen. @ö ifl nur eine JReligion/ ein ©runb unb

„Swerf berfelbett/ ein ^aupt— S^rifluö/ baö man allem acftten

„unb t^}Vin muf." — S)?eben biefem geliebten gebrer wirfte

noc^ ein anberer aud ber Sterne nic^t minber auf ^aviU

Sut^er/ beffen 6c6riften auc^ in feine ^)änbe Urnen , unb

ben ©cfcwanfenben mächtig fiärften. Umgang mit einem in

ben Äloflermauern eoangelifcö geftnnten ^reunbe unb fortgefei^te

Seftüre ber ^leil. ©ctirift fü|)rtcn ibn üoüenbö ber 2Ba{)r(>eif ju;

er erfannte/ wie ber 9}?enj^c& für bie (?rbe unb für ben Gimmel
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ttuf in Um ^(iUnU fein ®lü(f finbc; btcfcr ©laute mtU
nun bcr ^^ulöfc^Iag fcineö ipcrjenö; er fagt fclbfl : „gür tte

„im ^ablit^urac »erdricftc ©eele ifl ^tufkcfung ler ÜJiif»

„brauche bedfelben fo bttter unb «ncmäglic^j / baß berOTenf($

„barübcr »erjnjcifdn ober feinen SJerflanb »erlieren müßte/

„wenn nic^it bie anaenebme £ebre beö ipcilö burcö Sbrilium fo

„nar reuct>ten würbe.« — ^arel gebörte ju ben SKenfc^en/ bie

nictt auf bolbem SSege jleben bleiben/ fonbern aUeU gerne

^ani unb ungetbeilt tbun möd^ten. 'Bk er frütier von

ganjem i^erjen bera ^abUtbume angebangen/ fo fc^enfte er jegt

feine ganje @eele/ ia ben ganjen iDIenfcben bem ^oangelium;

unb er fannte fein fc^önereö Biet/ ali anbere OTenfctien bem

Srrtbume ju entreißen/ bem er enblid& entronnen «jar.

«Pariö unb SDJeaug trat er alö ßebrer auf; aW ibn perfönlic^je

Unftc^ierbeit »on bort wegtrieb/ »irfte er in 25afel/ bann in

SKümpelgarb unb 6traiburg. 2)arauf entfcbloß er fic^/ in

25ern an ^ertbotb ipaUerö ©eite für baö Soangelium ju H)ir=

fen. er wußte wobl/ wie »iel ajittereiJ noc|> feiner mmn
fönne : „ 3)aö blieb mir nicbt »erborgen — fd&reibt er — unb

„ic^ fab aOem unerfc^rocfen entgegen/ ba ic^ nicbtd fucbte ald

„ber Unwiffenbeit bed SJolfö in ipülfe ju fommen nacb ber mir

„von ©Ott gegebenen ®nabe. Äreuj/ SBerfolgung unb bie

„6tricfe Ui 6atand blieben nicbt aud; ja fie famen über mic^

„auf eine faft unerträglicbe Seife; aber ber feine Äinber lie=

„benbe Söater untcrjlü^te mi(S), unb tbut efl noiS), unb wirb

„e* ferner tbuu/ ba er feine SJerbeißungen an benen erfüllt/

„Weierle auf ibn boffen." SKit biefem Vertrauen (gewiß mit

ber bellen SBaffe) auögerüjlet/ trat ^arel in ber 25ernerifcben

t)errfcbaft 5telen auf. Stelen ober Aigle liegt in bem frud^t»

baren Stbonetbale am Sluögange beö Sßalliö gegen ben @enfer=

6ee bin. i^tcr fanb er 2Biberflanb aüer 9lrt/ böfen SSiüen/

Unßttlicbfeit/ Unoerftanb/ JHobbeit. ber benachbarten ®e»

tneinbe Olon begann bie Sieibe von Ü7?i§banbelungen/ benen

^arel auc^j in ber golge auögefe^t war; alö er bort prebigte/

überfiel ibn ein Eiferer/ fcblug ibn unb wußte einen ^aüftn

SBeiber aufzuwiegeln / ben garel auf biefelbe 3lrt ju mißb««'

beln. S8on 25ern auö würbe bierauf jebed »on biefen Sßeibern

iu einer ©träfe »on fünf ^funben »erwrtbeilt.

6 *
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Um erjlen Cappeler => Äriege 1529 untcrna^)m

»on S3er« mut^i\t}t, m^{mivtiUn in tie 5öoat, nac^ OJlurtcn

«n^ Un Umtbbmtn ©cgcnbeti/ mit »erfctiicbencm Srfolgc/

fotattn in ^Icuenburg/ »do fpät«r fein Hetbcnlier SSirfungflfrciö

fein foUte. (Jin »)üt{)enlier SSilberfturm war aber 6el jenem

leicht cma^arcn Söolfe (1530) oft im ©efolge »on %mli
«Prebigten. ^avet täufd^tc ftc^ über Stfolge tiefer Strt niddt;

er äugte/ t>ag eö leichter fei/ ein ^ifl) roegjuräumen/ ald ben

©ö^en im eigenen ^crjen. „2Bie grog (fagt er) iii bie SSaJin/

„Vu wir bnrd&Iaufen rnüffen; wie »eit fmt Me SJlenfd^en »on

„t)er ctjrijllic^en Slcin&eit/ Unfc^ulb unb Siebe entfernt. SSic

,,»iel Unfraut ijt nocO auöjurotten/ biO ber neue SJoben ben

„6amen empfangen fann; rote »iele ßciben ju erbulbeu/ wie

„piele 5tn(lrengung/ wie mancher gefährliche geinb bleibt übrig.

„'Bc^\)vU(t) / ti fmb jtarfe Sirbeiter nötbig/ bie auöfäeu/ o(>ne

„ipoffnung/ reiflich ju ernbten." Sinem jungen SDlitarbeiter

fd^rieb er : «9ii(it 9}?u§e/ fonbern ©cfcfeäfte warten auf bic^;

»feine anbere 9lu^e alö nach »oübracfetem 2:agewerf; fein Sobn/

„wenn bu nic^it juerfl auf b eine jlojlen lebejl. Ueberbicß muß
„man 6c^)macö erbutbeu/ Unbanf für geUtjletc ©ienjte/ ©ctia»

„ben für ben Stufen." — gleißig wanberte garel in bie ©e=

meinbeu/ wo er 5(iifna^)mc fanb/ befonberö nac^ Sileuenburg.

Sn SJalangin prebigte er/ wäbrsnb ein ^riejler bic JOIcffe laö;

gareliJ ®efä()rte rif bem ^riefler bic ^ojlie auö ben ipänben.

«nb jeigte fie bem 95olfe mit benSSorten.» „©aö ifl nic^>t euer

„®ott/ ben ii)v anbeten mü^t. ©erfelbe ijl er^>aben im ipimmel

„in ber iperrlic^feit feineö 25ater3/ unb nid^t in ben Rauben

„euerer ^riefter/ wie fie euch porgeben." 2)er ergrimmte

^riefler ließ bie 6turmglocfe läuten unb mit ^ü\)c entgieng

garel mit feinem ©efäbrten ber Sßolföwutb; aber ber ^riejler

lauerte t(>m an ber @pi?e elned Raufend pon SOlännern unb

Sßeibern auf; unb aW bie beiben Söer^ia^ten in ber 9lbenb=

bämmerung burd^ einen (Engpaß (>eimfe()ren wollten/ würben

fie mit ©teinen begrüßt unb gtaufam gefc^lagen. ©en garet

fcfeleppten bie ?)Jriefter in bie Capelle ^ wo fie ibn swtngen

wollten/ por einem SDIarienbitbe nieberjufnien. Sr aber/ ^alh

tobt unb in ben i^änben biefer SBüt^ienben/ entgegnete: „5br

„foUt anbeten ben einigen ®ott im ©eijl unb in ber Sßabr«

„^eit/ unb feine leblofen ®ö^en." ^un fc^lugen fic i^n pon
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neuem/ fö baß feiti 95Iut bie SBänbe Uv ÄapcUe färbte. Slu^

bem ©cfängnilfc retteten ibn ^)jerauf bic ^erbefeilenben 93ürfler

Sieuettdurgö. — 6old&e ©rfatirungeti/ unter benen auc^ OTut^jiße

erlegen wären/ vermochten ^arel weber )U ermüben noch iu

fcörecfen. SJalb barauf fe()n wir {(>n in Örbe einer ähnlichen

^ehanblung ungebeugt entgegen ge^n. i^aum hatte er ange«

fangen ju prebigeu/ fo unterbrach man ihn mit pfeifen/

©chreien unb mit ©chimpfnjorten („bu grober ^unb/ Äei^er^

«Teufel " u. f. w. )/ beren Slufjählung @ie mir gerne erfparen

werben. $arel fuhr ruhig fort; aber nun ftel man über ihn

her/ unb nur ber 23ogt entjog ihn ben reichlichen 6chlägett

ber Erbitterten ; er nahm ben <Ü?ighanbelten an ben ^rm unb

führte ihn feiner ^)erbergc. 9llö garet am folgenben Xm
vorn SHathhaufe ^urücffehrte / umringt ihn ein 2;rupp SBeiber/

rcijjt ihn iu 93oben unb bebecft ihn mit gaujtfchlägen. M
biefer ocriweifclten Sage befreit ihn ein Sbetmann/ ?Peter

»on ©laireiTe. „Um SJerjeihung/ meine 5)amen — fagt er/

unter jlc tretenb — biefer SOiann fleht unter meinem ©chui^e."

JDiefe SBeiber waren eigentlich »on einer »ornchmen greibur*

fleriu/ (Jlifabetha SHeif / ber ©attin beä iperrn »on 9trnat)/ an»

gegiftet, ©och — merfwürbig genug — würbe gerabe biefc

grau eine 5tnhängerin beö ©laubenö/ ben f»e »orher fo leiben*

fchafttich »erfolgt hatte/ unb ihr 9J?ann theilte ihre Ueber=

jeugung. — Sluch nach folchen Stuftritten fuhr garet fort / in

Orbe ju »rebigen; Unterbrechungen aller 5lrt würben »erfucht;

bte Äinber mußten mitten in ber ^rebigt ein großem ©efchrei

erheben; ein anbered SWat jucfte man mit ©chwertern gegen

ihn. 25(i jebcr ^prebigt faß einer unter ber Äirchenthüre unb

füllte ben garet aut> »oUem ^alfc in überfchreien. ©echd Xagc

hinburch vrcbigte garet jweimal täglich, ipier fchtoß er bie

greunbfcöaft mit ?Peter SSiret/ bie bauernb blieb/ weit fte auf

I
bie Siebe iu einem ©ritten/ ©rofereu/ ©tüigen gegrünbet war,

i (Einige Seit nachher brohtc ihm in ©t. 23taife bei Steuenburg

ber Xob burch neue 9)lifhanblungen. ©ein Äörper begann nacf)

folchen Seiben ju unterliegen; matt unb Slut fpeienb fehrte

er nach SKurten jurücf. ©in neuer 9)?orb»erfuch wartete feiner

im 25enebiftinerflojler ju ©ranfon. Äräftig fprach 25ern für

ben teibenben ipelben: „SöJo ihm etwaö begegnet/ woßen wir

»bermaßen barj« thun/ baß jeber fpüren muß^/ baß wir auch
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sflti Um Orte ^)errcti ftn^/ unt» nfc^t reiben woOcn/ ba§ fürat

„ ®ott «nb fein tröUIic^cU SQ3ort unb bie baöfelbifle fürtragen,

»»ertrajet tinb fcefonberd von unfern Untert&anen «nterbrücfet

«werben." — Sn ber 25arfiiöerfirc^e jn ©ranfon «ntertra*

^axd bie ^rebtflt etned 3)?önc^3 am Sotanneö^^efte; «ber

treuer fam i^m biefe Unterbrechung }U fieben. ^er (^afleOan

griff ibn mit SBorten unb mit 6cb(ägen an; bted war bad

erwünfc^te gofungöjeic^en ; Sßorjlcbcr, Mn(t}t, Üakn, alle«

flürjte auf garet unb feinen greunb M, man warf fie au

S3oben/ trat fie mit güßen. — ©in Sßorwurf trifft ben jarel,

baß er bie wilbe SJilberaerftörung nicht bemmte; wenn aber bic

S5erner über feine ipi^e fragten/ fo befragte er ibre Saubeit:

«^3 fliebt wobr forc^e/ werc^c baö reine ßbriftentbum wollen;

aber mit welchem Srnfie/ baö weiß @ott! 5)ie 23erner arbeiten

»nicht fo eifrig für bie Sebre Sbrillt/ wie bie greiburger für

„baö «Pabjltbum."

2w Spätjabr I53i fam garer/ nach einem gcfäbrrichen

SJefuche ber Sßalbenfer in ben piemontefifchcn Xbalern/ in ®enf

an. i^ier b«tte bereits bie $Heformation oteren Sinbang; manche

Stnbänger bcrferben famen ju garer in feine iperberge/ um bei

ihm 25ercbrung ju fuchcn. greunbrich rieß fich bie bürgerriche

Öbrigfeit für ihn jlimmen ; aber barb erfdbien eine SJorrabung

»or ben ©eneralwifar/ wo bie ©eifirichfeit »erfammeit war;

eine rerigiöfe Unterrebung war ber 2Jorwanb feiner ajerufung;

aber inö ©ebeim rauerte eine anbre 5l&ficht. Unerfchrocfen

erfchien garer in SJegreitung jweier 6t)nbifö unb eineö ^auö*

rebrerö/ Driwetan. 6chon auf bem SSege erfubren fie 25e»

fchimpfungen. ber 23erfammrung würben fie mit ©chmä*

bungen begrüßt: „Äomm nur — fagten bie ©omberren —
„bu garftiger XtüUU garer. 25i(l bu getauft? SBobcr bill bu?

„2Baö jiebd bu aüentbarben herum/ bie ganje SSert in Unruhe

„SU bringen? 5Bo fommft bu her? SBer rub bich in biefe

„&tait ein? SBer giebt bir Sßollmacht/ ju prebigen? 23ifl bu

„nicht ber/ welcher in 9(ercn unb Vienenburg bic rutherifche

„Äc^erei ausgebreitet/ unb überaO baö Sßolf »erwirrt? SBarum

„fommd bU/ um im ganjen Sanbe unb hi<r fc^erifche C5aat

„auöjujlreuen?" SBürbeooll antwortete garel: „9J?ein ^tvv,

„ich bin getauft im Flamen beö 25aterö/ beö 6obneö unb beö

„heiligen ©eijleö/ unb bin fein Teufel, ^arb U/ halb bortbin
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„fommc id), um S'ffwi» e^riflum ju »ctfünMäctt/ Ut am

„Äreuj< für «nfrc ©ünbc (tarl)/ «nD für unfcr mifled 2Bo&i

„crftanbcn Sckr/ kr an i^n glaubt/ wirb cmiflc geben

„«mpfanfleu/ bcr Ungläubige aber »erl)ammt werben. 5)aju

„bin id) »on ®ott/ unferm guten öater/ ßefanbt äIö ein 25otc

„ Sefu gbrdli / unb »erbunbeu/ ibn oüen benen ju »erfünblflen/

„b<e mii börcn wollen, ^d) bin bieber gefommen/ um

„feben/ ob jemanb meine ^rebiflt bören müt, unb (lebe bereit,

„euct Slec^enfc^aft ju geben üon meinem ©tauben unb meiner

„«Preli^t. Sticht in beö SDJenfc^en/ fonbern in ®otte5 Flamen

„gebe ic^ auö/ weit entfernt/ bad 8anb ober biefe ©tabt in

„ Unrube iu fe^en. 9Zicbt i bringe folc^e SSerwirrung/ fonbern

„ibr unb euer 3tnbang »erroirren bie ganje SBelt unb biefe

„6tabt burc^ 9}tenfct>enfa&ungen unb unebrbaren SSanbel.

"

Sßlan bieß ib" abtreten/ um fic^> ju beratben. Slber faum ttar

garel auö ber l^iivc getreten/ fo fcl&o§ ein Liener beö ©eneral»

Sßifarö mit einer ^üc^fc auf ibn; fltücflieber Seife jcrfprang

baö iDlorbgewebr in feinen ipänben. ©cfagt wanbtc ftc& ^arel

gegen ibn: „5)eine 6c^ü|fe erfc^recfen mic^ nic|it. " SEBieber

bereingerufett/ würbe ibm angezeigt/ baß er in brei ©tunben

bei 9>erluil beö Sebenö bie @tabt »erlaffen foflte. Stlö garet

einwenbcn wollte: »3br verurtbeilt unö/ ebe ibr unö angebört

babt!" fo jlanb einer ber 23ornebmjten mit ben SSortcn auf:

„(Jr bot ©Ott geläjlert; waö itlütfm wir weiter 3««9niff«?

er ijl beö Xobeö fc^ulbig." — „gort mit ibm in bie SHbone!"

bief eö »on allen ©eiten. Einige 5)omberrn nannten ibn einen

©efanbten aller Srjteufel; fte traten ibn mit güien/ unb fcblu»

gen ibn mit gäuflen in'ö 3tngeftcbt. „^ö iil beffer (meinten

anbre)/ baß biefer lutberifcbe Äe^et #-erbe/ alö baß baö $8olf

»on ibm oerfübrt werbe." — „SHebet ivd) lieber ©otteö 2Bort

alö beö Äaipbaö!" rief garel unentmutbigt. 5)ie Antwort

biefer getdlidKn ^)irtcn war: „Ebbtet ben lutberifc^en ipunb
!

"

9)lan warf fic^ auf ibn unb bie 9}?ißbanblungen begannen »on

neuem; fein ßeben (lanb in ber größten ©efabr. 5n biefem

furchtbaren Slugenblicfe wagte eö ein einjiger (Dianu/ ben ZO'

benben entgegen ju treten; bieö war ber 6i)nbif SSilbelm

^)U9ue. SJlit ebelm Unwillen warf er ibnen ibre SSortbrücbigfeit

»or unb brobte bie ©turmglorfe Rieben ju laffen. ^odb beim

SBeggeben jucfte einer ben ©olc^ gegen garel; aber ber ©i)nbir
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garer ü^er ten @« in 6fc^er^eit gekackt; fein «flcd ©cfc^äft

war; einen jungen «ßrebiger, Stnton groment/ nac& 0enf jn

fenben. — ©päter (1533) fe^rte er UIH »ieber in lie @taU
jnrücf / «nb wirfte unermüHic^ für Un ©ieg ter SHeformation.

eine« Stageö foOten er «nb feine greunle »ergiftet werben; aber

öerabe an biefem Zaa Hm er befc(>lofFen ju fajlen. — 9tW

enblicö bie reformirte Partei bie ^errfc^aft errungen ^atte^

Jegann er|l bie Stufgabe ber Sleformatoren ftc^ {U Reigern.

Ueberau ermabnte jeßt g^arel jur eintrac&t; man »erbanb fic^

burc^ einen SÖerfö^nungöfc^wur; bie gefammte S5ürgerf(^aft

erHärte fic^ feierlich für bie neue Se^re.

3nbeffen/ ti ijl noc^ bie grage, ob garel »irflic^ bem
20erfe gewacftfen war/ worauf ti je^t onfam. a3tö(>er batte

man gtgen 3>^>^tbum unb Aberglauben geflritten; man imt
audgereutet; nun aber foUte man begießen unb ))fianjen. An
bie 6teae M Aberglauben^ bätte Unglauben treten fönnen;

gerechte greibeit fonnte in fc^ranfenlofe grecbbeit auöarten.

2Bobt Wör in ©enf bie römifc^e lÄire^e gejiürit; aber bamit

war eine evangelifd^e ;^irc^e noc^ nicbt auferbaut. S)ied fübtte

%ml wobl/ unb febnfuc^töuott fab er ficb barum nad^ einem

tüchtigen tülitarbeiter um. S'iefer erfdbien jur red&ten 6tunbe.

Sobanneö SaJoin fam in ®enf an mit bem SSorfalje/ nur eine

5lac^t bort iujubringen/ um fogleic^ nacb 25afet unb ©traf*

bürg weiter ju reifen. AQein ed bewäbrte ftc^ aud^ an ibm/

ba§ oft ber wanbelbare 9}?enfcl^ benfe/ wad ©otteö SBeiöbeit

anberd Icnfe unb bejTer. %mi begab ftcö fogtetc^j ju Saloin/

um ibn für ®enf ju gewinnen. <laim m «in ftiüereö/ feinen

6tubien gewibmeteö geben »or. 5)a wanbelte fic& enb^ic^^

gareW freunblic^e 25itte in feierlicben Srnjl: „5)u bafl feinen

„anbetn 23orwanb — fagte er -r- mir meine 25itte abjufcblagen

„aW beinc Steigung ju ben 6tubien; aber id) fünbigc bir im

„S)?amen beö aflmäd&tigen @otteö an: wenn bu nicbt mit mir

„baö bcilige SBerJ treibfl/ ju welchem ic^ berufen bin/ fo wirb"

„bic|> ®ott beimfucbeu/ ba bu beine S5e(iuemUcbfeit bem ©ienjic

„beä iperrn üorsiebil!" liefern Slufe wiberjlanb Saloin niebt

länger; er blieb aW ^rebigcr unb ge^rer ber X^eotogie.

2)amtt war Oenfd ©efc^icf entfc^ieben.
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Um mi fpäter nic^t ju unterbrechen/ (0 führen toit f)Ut

noch an/ waö ju 5arel3 weiurcr e^araftcrtjltf «ctjort. 93ir=

^>elm Saret arbeitete mit t>em alten geuerelfer an ^almi ecitt,

mi fie 0enf »ertaffen muften/ folgte er in SSafet einem Slufc

nach 9Teuent)«r9/ m er feine 9Jlühe unb feinen Mnbanf fcheute/

um für jene 6tabt lai ju werten/ waö'SaiDin für Senf war.

i^aten wir bl3 je$t len Äämpfer in fo Wielen JDrangfalen unb

5(rbeiten begleitet/ fo folgen @ie bem »iel ®eprüften gewiß

auch gerne in fein fliUered/ häuflliche« ßebeu/ unb hören/ wie

er über biefe @eite unferer menfchlichen SSerhältniffe eben fo

ja« aW tief benft unb fich auflfpricht: „ipelfen — fagt er —
„ifl ber Siebe 3iel. Sit in ber ^he bie leibliche Söerbinbung

«innig/ um wie »iet mehr wirb iie bie geijiige forberu/ bie

„auf Siebe unb wahrer ^reunbfchaft beruht, ^ad nehmen wir

„beutlich an benen wahr/ bie nach ben göttlichen £)rbnungen

„in ber ©h« leben/ wie bie Siebe an 5Bohl unb SBeh beö an*

„bern 9lntheil nimmt. SEßelche Gelegenheit jur Slu^übung ber

„heiligjien Pflichten bietet nicht biefer @tanb benen au/ bie

„wachfen wollen in aller Slugenb! SBelche ^rcube gewährt er

„über bie 5i>ttf£hritte im ®uten; wie fehr treibt er m, immer

„beffer ju werben! S3richt ein Ungemach herein/ wie entwicfelt

„fich hier bie thätigfle ^Iheilnahme ! (So wahr ijl eö alfo^ bag

„bie Pflichten ber Siebe in feinem @tanbe fo vollfommen wie

„in ber ©he ausgeübt werben, ©enn @r/ ber bie Siebe fetbjl

„ifl/ hat fie eingefc^t unb geehrt; berjenige aber/ welcher ein

„Ü}lörber oon Slnfang an unb ber ^a^ felbjl ijl/ hftt iie auf»

„gehoben unb gefchänbet.« — 60 bachte ^arel mit chrifllicher

Sebenöweiflheit über ein Söerhältnig im geben/ »on bem aUer»

bingö ba« 9öohl ber Staaten unb ber Familien in leijter 5n-

flans abhängt. 2^)m alö g()ri<len jlanb eö fejt/ baß wir hier

nur im 25orhofe eineö höheren unb freieren ©afeinfl jlehen;

biefer 6tanbpunft gab ihm baö ÜJ?a§ für aUc befonberen 23er=

hältniffe; barum betrachtete er auch baö Familienleben alö

eine ©chule/ worin unfre bejlcit Gräfte geübt/ »0 bie 6eele

für ihre ipeimath erlogen werben foOe. — garelö biöherige

©Chieffale hatten eö feinem Pflichtgefühle nicht gemattet/ bic

engeren «8anbe ber Familie ju fnüpfen; fein Sehen war ja

eine Sleihe »on Seiben/ »on kämpfen / »on Entbehrungen ge^

wefe«; in biefem äußeren ©türme hatte er nur eine/ bie
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^öcfcite ZUU teiwat^rt. 5?un aUt war fdn ©irfen ru{)i^«r

unJ fK^erer flcworbcn; auc^ tcbwrfte er r(c6rd(^<r ^^flcgc.

S&on tiefer SHücfficöt geleitet/ trat ter e^jä^rige ®reiö itt

iie g^e. 6eln cinjigeö Äint> überlebte i(>n aber ni(^t lange.

5n feinem t>o(>en Sdter mar eö i\)m nod) mmüt, auf nie()-

reren SHeifen in feinem SBaterlanbe «nt» in feiner SJaterflatt iu

wirfen. %U er i)öm, fein ^alHn liege auf tem <lobbette/ fi>

lieg fic* t)er ®reiö ni*t aiHUtn, fcglcic^) nac& @enf ju eilen;

er jlärfte fict> unb i^n turc^ eine brüderliche Unterredung.

daß ich nicht für ibn jlcrben fonnte! fchrieb er nachher —
«2Betch einen fchijnen Cauf hat er glücflich »oüendet. @ott

»»ergönne und/ dag wir unfern Sauf auch fo befchliegen ."' —
25ald foUte ihm diefer SSBunfch gewährt werden. 5)ie grfchöpfung

nach einer Steife (nach 9J?ei^) warf ihn endlich auf Hi Zoh
im; aber auch verlief ihn die ^raft nicht/ die ihn

während feinet gebend fo wunderbar gehalten hotte. SSJer ju

ihm (am/ den ermahnte/ belehrte/ erbauteer, ^rflaunt fagten

feine freunde unter einander: «@eht/ der 9J?ann ikibt ftch

»immer gleich. 9^ie war er über eine ©efahr beüürit/ und

„wenn wir alleö aufgaben/ fo blieb er jlandhaft/ fejl/ »er*

„trauend feinem iperrn^ und richtete und aOe durch feinen

„^eldenftnn auf." ©o entfchtief SÖJithelm $5arel/ den 13. @ep^

tember 1565/ mit dem ©lauben und in der Hoffnung/ die ihn

nie verlaffen und nie getäufcht hatte, ^ätte man ihm eine @rab^

fchrift gefe^jt/ fo hätten eö die SBorte der Offenbarung fein

wülfen: „5ch weiß deine SJBerfe und deine Jlrübfal und deine

„9lrmuth/ du aber bijl reich, ©ei getreu bid an den Zoif fo

„will ich dir die Ärone ded bebend geben." — S3erehrte 3«=

höreri gd giebt ajlenfcheu/ von denen ed fcheint/ old feien fie

bloß darum auf der ©rde; «m und einen (Sindrucf »on dem
frieden/ »on der innern Sßeglücfung ju geben/ wodurch dad

Sehen er(l fchön und gefichert wird. Ueberau ijl ihnen Siuhe

und Siebe mitgegeben ; ed ijl died gletchfam die futliche

Sttmodphäre/ die »on ihnen audgeht. ©ie große 2Belt fennt fie

nicht/ und der fchaulujtige ^öbel weidt nicht mit Ringern auf

fte; wo fte »ollen Slnflang ftndeu/ da öffnet fich ihr Snnered.

Siber nicht aUen ijl diefed ©lücf befchieden; andere find daju

beftimmt/ im ©türm und im ©ewitter aufjutretcn; im äußeren

Söiderjlreit/ in SJerfennung und ^)ohn muffen fie der 2Bahr=
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l^cit 3(Udni$ QtUa, odne tie fie nietet leben möd^ten. ^t)U

ßie&c i(l nldE)t minkr ßroß/ nur in unterem SHatimcn. 95c(bc

^aben ibre ^rnlte unb t^rcn Sot>n. ^ard unb (Calvin gc()örcn

}U ben Untern.

3oNnneö (Jalutn/ bcfen Stnfnnft in ®enf wir crwä^int

babcn/ war 1509 ju i)?oi)on in Ut «ptfarMe fleboren; *) fein

ajater ©erdarD (>attc ibn fd&on frübe für ben gcifllicfeen 6tanb

bejiitttint/ weil er in lern Änaben einen ungetröbnlid&en (Srnjl

neben früb cntmicfelter SHeligiofität wabrnobtn. 9?acftber änderte

er feinen $(an/ weit er von einer juriflifcben Saufbabn mebr

ebre unb ®ewinn für feinen S^banned erwartete; unb gerne

wiaigte ber Sünjiltng in ble Jßeränberung / ba bereite fein

®Iaube an bie gebren ber römifcben Äirc^e erfc^üttert war.

©iefer erjie reformatorifc^e Hinflug ßieng »on einem feiner

SBerwanbten/ Stöbert OIi»etan/ anö/ ber ibn auf bie ©c^rift

binwieö. Sluf ber Uniöerfuät Orleanfl jiubirte er neben ber

SHecl^t0wifFenf($aft mit öbnlic^em ©rfolge bie 1i)iotoik, unb

»or allem bie ©runblage cbri11(id&er Xiftolo^it/ ble b- ©c^irift;

fc^on bort fam er alö 6tubirenber im 6tillen mit allen benen

in 25erübrun3/ welcbe eine reinere rellgiöfe Srfenntnig fuc^ten.

Um aber fo cerfcbiebenen Sejirebungen genügen fönnen, «m
ein auflgejeic^neter S«nit «nb ilbeologe werben/ «nb iur

gleichen 3«tt nodb lebenbig auf bie SJIcnfcben wirfen — baju

war neben großen Slnlagen eine jlrengc 25enu^ung ber 3<it

erforberlic^. eö iil jletö baö tülerfmal eineö überlegenen ©eijieö/

baf er gleid^fam auö bem ^d^cn baö ©affcr berauöfc^lägt/

^ag er (mein' id)) in einer »erbältniimäüg befiränften Seit

bennoc^ baö 3tu§erorbenilic^e leiltet; bieö gelingt befonberö burc^

bie 95enu^ung »on Slugenbltcfen^ welche man fonjt gewöbnli*

gebaufenloö »erfcbleubert. JDiefen 3ug werben wir bei ealoin

auct> fpäter alö bemerfenöwertb t)ixm^)cbtn. ©eine bamaligen

greunbc erjäblten: meift babe er nur febr wenig ju Stacht

gefpeiöt/ «m bann biö um SDJitternad^t feine ©tubien fortju«

fe^en; waö er getefen, b(»be er auf feinem Sager überbackt unb

in fi^ reifen laffen. ©o erwarb er frü{> jene erjlaunlic^»«

*) SOTan ticrgictcf)»: : Vita J. Calvini a Theodoro Beza accurate

descripta; Ulli) .ficnri/ t»aö Scbm ßalyinö. 2 Söänöc; Ärtiiu

bürg bei ffr. «pcctbci?.

I
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®cUWamUit un^ SImUU, Uc wir an it^m bewunkrn; aitv

auc^ ©c^attenfeitc Micb «i(*t mi> iit frii^jc ^ränflic^feit/

»etcfte öiclll bfc jlrafenlie gofge »urc^wac^jtcr Släc^te tfl.

Slber (Jalwin tackte tiid&t «n Hemmungen feiner ^)ütle/ wenn

nur fein @eill Icn ©urjl nac^ SBa^retn unb Sitigem fliUeti

fonnte. *) ~ S(uf ber Unfüerfität t>on 25ourflc0 »ertanb i\)tt

eine wiffenfc^aftlie^e «nb reUgiöfe ^reunbfctiaft mit i>em JDcut-

fclien ORclc^ior SBotmar »on Slot^weiJ^ ^rofeffor Ut griec^i«

fcden ©prac^e. — Eigene ^orfciung «nb Der Umflana mit

protejl(»ntif4> @e0nnten entfc^ieb i^n in ber %olic ganj für bic

SHeformation. Oeffentlic^ trat er mit feiner ©efinnung auf

eine ganj tefonbere SBeife ^>er»or; ber SHettor ber ^arifer

Itniverfttät foUte nämlich eine lateinifctie Siebe itl einer fef}=

Hellen ©elegen^ieit ^»alten; ba er »ieOetc^t mit ber Söerbinblicli»

feit nic^t auc^ bie ^{ligfeit ober bie 8u(l baju »erlaub/ fo

«berna^jm efl ^&lm, bie Siebe für ben SHeftor nieberjufc6rei=

htn. er t^at bieö/ inbem er freie proteflantifd&e 0runbfäi?e

in biefefte einwo&/ bie ber JHeftor »a^rfc^einlic^i argloö »or=

trug. Calvin entging bamaW no* einer SJerfolgung; bocö ^ielt

er eö 1534 für gerat^ieu/ ^ranfreid^i ju »ertaffen. Sn S5afel

«jibmete er bem Könige granj l. fein terüiimtefted SBuc^:

„Unterricht in ber c^jrijllic^en ge^>re" (Christianae

religionis institntio)
; »ielleic^t ^lat ber ®eljl beö eoangetifc&en

5Proteflantiörauö fein Sßerf ()ert)orge6rad&t/ weichet fo burc^»

bat^t/ fo in ftd& jufammenl&ängenb ijl unb auf folc^em ©lau^

knögrunbe .tu\)t, vo'u biefe ©c^rift von Calvin. **) 9lacö

einem 3lufent{)aUe in Stalten »ünfc^te ealüin ftc^ in 93afel

ober ©traiburg nieberiutaffen ; aber auf ber ©urc^reife ^lieft

ifin — wie wir gefe^)en ^)aben — in ®enf feiT.

garwin fanb in @cnf ein bornenooaeö Selb ber SBirffamfeit.

(£0 galt nun/ auf ben 2;yümmern ber römifc^>en Äirc^e eine

*) ,^Quibus continuatis vigiliis ipse quidem solidam eruditionem

et excellenteni memorlani est consequutus , sed illam vicis-

sim, ut verisimile est , ventricull imbecillitatem contraxit,

* quae varios ipsi morbos et tandem etiam intempestivam

mortem attulit." Beza.

„9(n bicfcm 6tcin ^inbcit Diele f «piileit ben Äopf »eviTofen"/

frtgt S. Äottinocc in bec <pcl>?ctif(()en Äir(^en9cfc^i(r)tc. m.
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mnficlifcöe Äircfte ju ettauen; aUv ^»iefln öorabe fanb erben

|)cftig(lcn S©il»er(Iant); Unn burct» Ii« lange 5)a«cr ber reUßiö^

fcn unt) polttlfd^en jtämpfe waren in ®enf aUmälig aCc 25ank

locfer fleworten. Söiele meinten/ Ui reine e{>rijlent(>um fcejte^je

in Serflörnng ber 25i(l»er; anbcrn war eö m eine »öflige Un»

gebuntien^eit M Sebent ju t()un. liefen entgegen datten bie

«Reformatoren bie asürgerfd&aft iur Söefc^wörung ber neuen

Sonfeffion unb firc^lic^en Drbnunflen bewogen. 9tuf ber Äanjel

ftjra^en fte deftig gegen Unfitte ober Sfreligiofttät; ^injefnc

würben fo wenig »erfc^ont aU bie ^Regierung/ wenn fie fic&

»erfedlte ; ber blinbe SorauU griff in feiner ^rebigt vüä^idtti'

loi bie %n m, wie bie ^Regierung bie ©ered&tigfeit »erwatte;

er »ergUc^> fie mit gröfc^en unb Statten/ bie (\<S) nur mU
fein laffen. 5)iefe ftcö mäcbtig S6adn mac^enbe SHtc^tung / »er«

bunben mit ber ftreng gegen Söornedme unb ©eringe auögeüöten

Äirc^enjucdt / rief eine entgegengefe^te Partei deroor/ welche

man mit bem 5?amen „8t ber tiner" bejeicfenete. S)tefe

fragten; man wolle ein neued ^abUt^um aufrid^ten unb bie

Äircde ti)ranntfiren. !Dur(ö i(>ren (JinfJug ließ fic^ ber SHatd

bewegen/ ben ^aloin unb bie anbern ©eiftticden wieberdolt

aufiuforb<rn / fid& aller beftigen 5(ngriffe auf ber Äan^el

enthalten/ unb enbli(* (1537)/ ficd nid&t in ^olitif ju mifc^en.

®er 95ru(t würbe offen/ alö fidd bie ^rebiger weigerten/ einige

an ftc^ unwichtige fircK^lic^e ©ebräuc^e auf @et)eig bed 9tatbed

(um Uebereinjlimmung mit ^crn ju erlangen) ju »eränbern.

k>k @eifllict)en »erlangten ^uffc^ub/ unb bebaupteteu/ nicht

bie SHegierung/ fonbern einjig bie Äirche fei berechtigt/ folche

öeränberungen p unternehmen. $5ei jleigenber Unorbnung

erflärten fte: ihr ®ewiffen gejtaite ti ihnen nicht/ nächjle

ÖUern baö Slbenbmahl in einer 6tabt auöiutheilen/ wo fo »iet

a5öfe0 gefchehe. *) ©aö ©erbot p prebigeu/ achteten fie nicht;

fie hielten ©otteöbienft, iheilten aber bie ©aframente nicht am,
obwohl man brohenb gejogene Segen fah. 2lm folgenben Za^
folgte ohne ein SSerhör bie SSerbannung (1538). „25effer ifl

ti — erwieberten fie — @ott ju gehörten al3 ben 9)ienfchen."

Saloin hatte biöher ohne irgenb einen ©ehalt fein 9lmt »er-

waltet; er burfte wohl fagen: „^ätte ich SJJenfchen gebient/

mxmoftx^ Jnrel/ I., 6. 241.
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„fo t»är' ic^ Ü6el UUW, «5cr ci foitimt wir m\)l, titim

i,^mn gebient iu ^jateti/ ter öetö feinen iDknern W »er=

»(>eifie«e 23eIo(>nunö fliegt."

JDrct Sahire lang »irftc 6al»jn in ÖtraPurg mit ©egen;

in ber Swifienjeit änderte ftc^ He etimmung in ©enf; man
fü()UC/ read man an einem fotc^en Se()rer verloren (labe; bi;

jJreng ®efuinten ertjielten wieber bte Ober{>anl) über W Sorferen

unb UngebunDenen; man fonnte bem allgemein laut getvorbenen

Sßunfc^e nad^ Um verkannten iSedrer ntd^t me^r n^tberfle^ien.

iltac^ einigem 6träu&en folgte benn auc^ ^aloin bem an il)n

ergangenen bringenden Slufe }ur MäUf)t i54i; grog war bie

gr^ttbe beö Söolfeö.

6ie würben ficl& fejir irren/ wenn fte backten/ bajj ßalvln

feine früheren ®runbfä^e gemilbert (jabc; im ®egcnt{>e{l/ er

iatte bie ©trenge ber Äirc^enjuc^t nnb größere ^m\)cit ber

Äirc^e jur ^ebingung feiner Slüdffeljr gemacht. 9)?it «nge=

kttflter Strenge würbe bie S3erlctmng ber Äird&enorbnnng be=

flraft; mochte ftc^ nun ber Unge()orfam in auffaUenben unb

empörenben 23ergci)ungen ober in geringfügigen Uebertretungen

funb geben; ei» war boc^ immer Unge^orfam unb inbivibueOe

SBitlfü^r/ unb würbe ald folc^e be^anbelt. iDarum würben

nic^t weniger alö 82 ^rauenjimmer mit ©efangenfcöaft bejlraft/

alö fie einen unerlaubten ^aarpui^ trugen. — ^r aber/ ber

öon anbern fo viel forbertc/ war gegen fic& nid&t nad&fic^itig;

fein Seben od^tetc er für nid&tö/ wo d bie ©actie fetneö un»

fic^tbaren ^)errn erforberte. 5« Jfber irbifct;en 95ebrängnif/

«nb iumal am Sterbebette/ ^>at ber c^rii^lldde ©eijllicj^c feine

wa^re Stellung; ba mag er eö bewähren/ ob ber griebe unb

bie Äraft einer fünftigen SBclt in feiner ©eelc wo(>nen. Sin

großer kf)iil ber ®enfer = ©eiflticfefeit beflanb biefe ^robe un»

»ürbig; aW bic ^eil wütljete/ weigerten fic§ biefe feigen Birten/

i^re Äranfen ju befuc^en/ unb um \\)tt Seigi)eit noc& cmpö»

tenber ju machen/ wollten fie biefelbe mit bcm ^irni^ einer

fromm ftingenben SHebenöart verfc^leiern : „ ©Ott (jat und —
fo (jeuc^elten fie — nic|>t bie @nabe baju gegeben." Sebe

jpeud&elei verleibt bad ©efü^il beö belferen SJJenfc^en; bie reli=

^iöfe ipeuc^elet iil aber eine S8er{)ö()nung beö ©etiles ©otteö,

$?ur ein einjiger erbot fid(> neben galoin/ bem Unerfc^ütterteu/

Weber ?)5aläjle noc^ Kütten ber ^eftfranfen ju fc^euen.
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'iiü^(totUntUdf mt nun (er ^(uffd^tvund / Un @cnf nal^nt/

ilaufenbe von ^tmUn ftrömtcn l)tvbü; eö Wen/ aW iwerbe

tie 6ta(t ntd^t alle fajfen fönnen. entjlanb eine englifc^C/

itoliänifc^ie/ fpanifc^e ®emeine; (joc^ftctjenbe SÖlänner in 6taat

unb Äirc^e/ ja felbfl bürden famen für fiirjere ober längere

Seit nac^ ®enf; tie W&UmU würbe trolj ler bebrängten öfo-

nomifct^en unb polttifc^en Sage wieber eingerid^tet. @enf (»atte

bamalfl für bad proteliantifc^e ©uropa bie 25ebeHtung/ welche

frü()er SBittenterg eingenommen unb in neuerer 3«lt SJerlin

gewonnen (>at. — SSie fejir war garet erfreut/ alö er bei einem

25efuc^e in ®enf biefe 93eränberungen waiirna^m unb auö feiner

6aat eine fo reicte Srnbte (>er»orge{)en fa{>. „S^eulic^j"— fo

fc^rieb er — „war icö in ®enf; unb nodf> nie Ht ü mir bort

„fo m\)l gefatten/ fo bag ic^ faum mic^> Ioörei§en fonnte.

»Sltc^t ba§ id& wünfcöte/ eine fo gro^e nad^ ®otted Sort
„begierige ®emeinbe ju belebren/ fonbern nur ju t^öntn unb

j, ju lernen, wie ber ®erjngfle im SSolfe. Sn ©enf wollte i(^

„lieber ber ßei^te fein aU an einem anbern Orte ber (grfie,

^,2Senn nic^)t ber ^err unb bie Siebe ju meinen Slnoertrautett

„anberö geböten: fo würbe mic^ nic^tö iurücf^alten/ mid^ auc^f

?,tn jener ®emelnbe nieberjulalfen."
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(Siebente ^otlefutt<)«

W Um SJtö^etigen fann eö ^Htn aUt tiod^ nic^it Begreif»

Uöf feilt/ toie benn von (^aloin eine gan} neue un^ ^ebetitenbe

Slic^tung audge()en fonnte; unb boc^ ifl ed audgentac^t/ t)a§

im (^aioiniömnö ein eigent^ümlic^ied / felbjlfräftiged £e&en {)er»

vorgetreten ijf. 2Bor in aber ^tte tiefeö neue Seben feine

wefentlid&e 5öebingung unD Sßeranlajfung? ©ie0 tjl eine S^rage/

l»eren 5luflöfung nic^it eben leic^it ifl. ©d^on ^riebric^ 6c^leget

(in feinen Söorlefungen über neuere ©efcfeicöte) {lat eö bemerft,

laß ber Saloinismuö eine große yolitifc^e 25ebeutung ^abe:

„sjürgerfriege waren eine unvermeltlic^ie golge ber SHeforma*

„tion; nic^t nur »egen ler innigen Sßerfnüpfung von 6taat

„unb ^iv(S)tf fonbern aud& mit W neue £e^re nid&t blog im

„Stauben/ fonbern auc^i im 6taate eine eigene neue Sebrc

„unb Partei war. 5n granfreidf» war bei eatvinö ?(nbängern

»in ten tur^bac^tejlen unb eben barum bauernber mirfenben

„®runbfäi^en biefe politifc^e Slic^tung febr (idt^tUt, noc^ webr

„bei ben Puritanern in ^nglanb." Snbelfen fo nabe auc^i ber

geijlreic^e ©d^teget an ber SBabrbeit binjireift/ fo bat er boc^

ju wefenttic^e fünfte unbeachtet gelalfen/ um bie gante 9Babr=

^eit finben iu fönnen. (60 viet jiebt feji : im S^erbäitniß von

Äirc^e unb 6taat gab fic|i iuerjl ber befonbre Sbarafter beö

ealoiniömufl ju erfennen. ß^aloin war ber er(te unter ben

SReformatoren/ weld&er auf bie potitifc^e ©eite ber 9leforma=

tion tiefer cingieng; er juerjl wollte mit SJewußtbeit unb (5on=

fequenj eine proteflantifc^ie Äirc^ie erbauen/ unb biefer Äirc&e

ibr SSerbältnig jum ©taate genau bejeic^nen. dagegen

ten Sutber unb B^fingU bem mobernen @runbfai^ ben SBeg

gebabnt/ bie ^irc^e fei nur eine ^nliait M @taatd/ wie bie

6(hu(e; fo baß fte am (Snbe feine Garantie baue/ nic^t jur

bloßen Po(iiei»^n|ialt b^rabiuftnfen.



Calvin war dciflig lüvcb^tUlUuv unb ein Umxtt unt»

tieferer iDenfer aU 8ut{)er unb Bfinfl^t; barum gebot eö itim

f(t>on kr Dratifi feineö ®eijleJl/ fic^ eine politifc^e lieber*

jeuflunfl ju f^affen/ ober mit anbern 2Borten: bie SSebeutung

beö etaatö s» begreifen unb biö auf bie regten ®rünbe iu

»erfolgen. @r war ni4t ber Meinung/ bie SKeligion fei eine

<Sac^e b(o§ für ben i^audgebrau^i; fie foQte i()m bad Seben

unb bie menfc^Hc^en 93er()ä(tni|[c beleuchten; er n?oüte in feiner

religiöfen SSeltbetrac^tung auct) bie S3ebeutung 6taated

»erjtejien lernen; er wollte wilfen: SSaö ijl ber e{>ri|l alö

23ürger?

SßJer mit ernjlem 6treben nac^ SBa^r^eit eine religiöfe

SJegrünbung für feine polttifc^ie Ueberjeugung fuc^t/ ber jiat

aUejeit jwei flippen »ermeibeu/ bie bem inneren/ gefunben

£eben ben Untergang brächten. (Sntweber fällt ber S^enfc^ in

eine träumerifctie ober freüel{>afte Ueberfpannung ber ^relbeit

unb wirb fo ^ur Sluflöfung aller ber 6tufen unb ©c^ranfen

geführt r welctie (fo febr aucK) bieö SBort verpönt fein mag) auf

göttlicher Örbnung beruben. 5)iefer Ueberfpannung entgegen

flebt nur su oft blofe ^bfpannung,- ein enger 6inn/ ber gegen

aüeö ^ejlebenbe jlumpf ijl/ pon einer politifctien Ueberjeugung

nic^td wilfen will/ unb ftd^ aufrieben giebt/ wenn nur feinen

armen perfönltc^en @elüflen unb Sßünfc^en fein Eintrag ge«

fc^iebt. :^iefe 9(bge|lutttpft()ett berubt auf ber tl}?einung/ bag

bie SS^a^rbeit für boch nic^t erfennbar fei/ unb fübrt fo

ebenfalls }ur fubjeftipen SBillfü()r; blöbe klugen oerwec^feln bieiJ

oft mit bem rechtlichen 6inn/ ber mi tief erfanntem ober

empfunbenem ©runbfage Stube unb Orbnung will, (gin Äinb

biefee politifchen Unglauben« t(t ein gewifer franjöfifcher 9lrj*

j!ofrati«rau3/ welcher »on ber wahren unb ebeln fonferoatioen

©efmnung eben fo weit entfernt tjl/ wie bie ^rbe »on bem
Gimmel. SDiefc beiben flippen/ ju beren gänilicher SJermei*

bung gro§e Äraft bed ©eijled unb Steinhett be«. Sbarafter«

gehört/ überwanb (Jaloln »om 3J?ittelpunfte feineö chrijllichen

»ewugtfeinö aul Shm jianb ti fe(l/ ba§ in ben Ueberjeu«

gungen beö dhriftenthumö ber einjige SBeg gegeben fei/ welcher

»or beiben 2Jerirrungen iUibcni fichert. iDenn bie in unferm

tiefjten Siefen gegrünbeten 5lnfpräche unb SJebürfnijfe eine«

ieben (Sinjelnen/ bie tn ber politifchen öerfünbigung ber
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tinmi'äi)tHm «DJenfcfccnrcc^te l^rcn ^rlektt noc^ nie ö<f«fibcrt

Uictt— fie jtntcn me^r alfl 5(nerfenn«ng, auc^ SScfHebipns
im ©raupen ler eijriflen. SÖä^rcnb Htin Im JDrange unft

Siechte tcd SnMütbuwmS ein unantafttareU ©ebict sefic^crt

toirh, fö fitib iie etnric^tungcn unb menfc^Iic^en ^etingungen

Dolitifc^er a^eretnigung oUt lefl ©taatöIcScnö m Im gefä^r*

lic^jlen aller Slngrifre (m in ^rotejlatton iefl »erlebten etnjel=

S5ett)ußtfeinö) gcfc^ü^t unb hfer gefJii^t/ aW (lc{)enk ^eere

M\> Kanonen eö Derttiöd&ten.

®ocö ed ijl Seit/ unfern (Satöin UiH ii^er baö religiöfe

J^unMment einer politifcfeen Ueberjeugung fprec^en üu laffen^

^)ören 6ie befTen 6timme alö bie 6timme eine« erprobten/

Weierle Ü6er bie Äluft con bret S''()t*i>«nberten ju «nö herüber

tönt:

„(53 gießt — fagt Saluln *) — iweierict SHegierung; bie

eine/ eine innere/ {>at ju i^)rem ©egenilnnbc bie ewige 25e=

jlimmung be0 SJlenfd&en; bie anbcre i(i eine äußere/ unb n)ill

bem Ewigen im 9J?enfc!&en auc^ auf ber ©rbe feinen 5lnöbru(f

unb feine SBirJfamfelt ftc&ern. Sene S)legierung ift baö gel»

flige SHeic^ bcö (Srlöferö; bicfe foU bie Äirc^e fc^üljen/ bie

gefeüfcftaftlic&en 23er(>ältnifre orbneu/ 9^ec^t unb ^rieben et|>al*

ten. ®iefe ift alfo ein entrctcfclungömittel für jene. **)

SSir bebürfen nun einmal für unfere SSanberung auf ber (£rbe

©tül^e unb 6tä6e; biefe ftnb ber @taat unb bie 5liri*e; wer

fie unö nc^)men mü, ber njtU/ ba§ mv nic^t OTenfd^en feien,"

«®ie Obrigfcit/ fo lüie bie S^ot^nienbigfeit beö @e()orfam0

flü^t fic^ auf göttliche 5lutorität. SüJcr bicö nid^t sugiebt/ ber

fü^irt beiDUit ober unbewußt jur 5lnarc^ie. 5ür bie O&rigfeit

felbjt liegt in biefem ©ebanfen ein gewaltiger 6tac^el jur

^Pflichterfüllung; aucö Itegt eine reiche Äluclle bciJ Xrofted in

ber Ueberjeugung ; bie ©teliung ber Siegierenben fei feine

") Sei) ^>icr itt einem gcbrängtcn Itcbcvblicfc bie ©cbnnfen,

n)elc()C Galüin itt fcitiev Instilutio christianae religionis, 6n»

pitel XX, De Politlca aclministi-atione enttvicfelt f)at.

**) Sin ita est voluntas 13ci, nos dum ad veram patriam aspi-

ramus, peregrinari super terram; ejus vero peregrinationis

usus talibus subsidiis indiget: qui ipsa (subsidia) ab homine

toUunt, suam illi evipient lumianitatem.
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»vofane/ für einen öc^iten (J^)ri|l<n frtttitartiflc S^efcftäftiflung/

fontern ein ^clKöeö 9tmt ©tcßoertretung fcer ©credjtigfeit

©otteö."

„Ucter ble Bejle ^orm be« ©taate« ju btöpntircn/ (le^t

bem «Priuatmanne übü an; tic tefonteren S8ert>ältniffe bcMngcn

aüti manniflfacö / «nb errau&en fautn eine aUgemeine SHcgei.

3ek 6tatttflform t)at i^re eigent^ömlic^jen ©efajiren: bec

93?onarc^ie tro^t :i»)rannei/ Ut 3triflofratie äOIlßarc^ie/ Ut
©emofratie 3lufru{)r unb Stnarc^iie. für meinen X^eit

(fagt ealoin) traße fein »ebenfen/ ber reinen 5tri|lofratie *)

ober auc^ einer gefunben 2}?ifcöun3 bcrfel^en mit bemofratifd&en

etementen ben SSorjug »or oUen anbern ju geben/ unb bicö

mdjt m i()rer felbjl wiUen/ fonbern weit fo feiten ble $(üein»

^errfd^er baä rechte 9DIaa6 »on Sinficftt «nb iöläiigwng {laben;

baflegen itnbet bei ber ^errfc^iaft mehrerer eine geflenfeitigc

(Srgänsuns unb S3ejSt)mun0 jlatt. @inb in folc^ien Staaten

bie Söorgefei^ten nic^t treue $ßewa{)rer ber grei^>eit/ fo ftnb fie

yjlicötoergefFene Söerrätjier i()reö Söaterlanbeö ; wollten fje ba»

geflen anberöwo anbere SSerfafTungöformen umjlürien/ fo wäre

btefeö 25efltnnen eben fo t^öric^it alö »erberblic^. 6obalb
«nfer ©efic^töfreiö fic^ erweitert/ fo wirb fie&

und bie SKanniflfaUigf eit ber ©toatöformeu/ fo =

toie bie 97lifc^ung bed Ungleichen ttberdaupt/ aU
«ine ^>Here Orbnung ^erauöjlellcn." **)

„ 3m HStrafrec^t foü ble ^)briflfeit bie Strenge »ermeiben/

tvelc^e blof oerwunbet unb nic^t heilt ; aber noch gefährlicher

ijl eine aberglänbifche SDIilbe unb Sßeichlichfeit gegen wenige
jum aSerb-Tben »ieler; benn bied ifl bie unraenfchlichile SKenfch»

lichfeit. %li gerechte Stbwehr unb Slettung ijl ber Ärieg ben

e^hrillen erlaubt."

„JDaö 23erhältni^ iwifchen bem SHegierenben unb bem Sie-

gierten foU ein 93erhältni6 ber Pietät fein; baher »erfennen

biejenigen baö SSahre fehr/ bie jwar gehorchen/ boch nur

itm ein fleinered Uebel einem größeren oorsujiehn. ipier fpreche

*) ?ßcc Slriilotclcä fcnnt/ »v^irb jic^ ^thti m ibtt crinnct«.

"*) „Comperies profecto divina Providentia illud non abs re

comparatum, iit diversis politiis regiones variae administren-

tur" etc. etc.

7*



— 100 —

fllö ob icv OTantct l^rcr SEöürbe aucfe lt)rc perfönlid^en

!l(>öt'{)c(tett/ {{ire 5«ß{)«ii «nJ> ©raufamfctt klccfcn dürfte;

tiein/ ejirfiirc^t «nb ©cjiorfam ö<^ü{)rt nur i{)irem 6tani)e/

„2Bd Uetcrilätik cingcrijTcn finb/ foUen flute S^ürger

titlet t>urd& ilumun unb ®tmU/ fontern turc^ »ürblge 93or=

fteüunflen Ui Uv Obxi^Uit 9i6()iilfe fuc&en. erforbert

wenig 6elbfl»erläugnunfl/ einer Obrigfeit ju get)orcfeen/ bif/

t^irer SSeflimmung unt) ^fHIctjten eingebenf/ nntlräfiic^ regiert;

ei wäre SSa^nfinn/ einer fold^en iu wiberilreben. 9in ben

<S(>riften wirb bie ^ö()ere gorberung gemacht/ auc^ ber Otrig»

feit/ welche i^re ©ewalt mifibrauc^t/ nid^t offenen SKiberflanb

ju leijlen. 5luc^ an bem fc^Ied&teften ailenfd&en mu§ bie öffent*

lic^e ©ewalt geeiirt werben^ womit er befleibet ijt. ©ine un-

würbige O^rigfeit iü iwar immer einUnglücf; ö^er man fann

fic^ bemfeiben elten fo wenig immer wiberfe^en M unjä()ligen

anbern Unfällen, einer folc^en Sage giebt eö nur ben

5tro(t/ ba§ tinö aud^ bad Ue^el sum $ßejlen bienen mug; fö=

bann ^)ält «rnJ bie Hoffnung/ jur rechten ©tunbe werbe

©Ott einen 3letter erwecfen. — ?S3o ber @e{)orfam gegen

weltlic^ie Otrigfeit bireft jum llnge()orfam gegen bie ewige

fü{>rte : ba wirb bie ^rei^eit bcö (s;Vi|len i{)r SHec^t be-

^».aupten." —
6oweit galoin. ijl S^>«t Siufmerffamfeit gewiß nicfet

entgangen/ baß er baö Bic^tigjle unb Jlreffenbjle berührt ober

auögefprod^en (jat/ wad auf bem @tanbpunfte einer religiö =

fen ^olitif gefagt werben fann. @ie U^tn, wie fic^i in gaioin

bie ernjlejle Slnftc^it über Siefen unb SBürbe M wciilictjen

©efel^ed unb feiner Sßertreter mit bem großartigflen g^reifinne

einer flarfen 6eele fdjön unb |)armonifc^ vereinte. — 9lllein

{>ier muß ic6 nac^brücflid^ auf bie Unterfcteibung ßaluind unb

be3 Saloiniömuö bringen; waö in Saloin fo würbig ftd^ m--

mäblte/ ber wa^)re ^reifinn mit ber ächten Ergebung; ba«

blieb nic^t immer auf bicfelbe SSeife im galoiniömutl bei'

fammen. SßJir ftnben/ baß bei feiner ?ßartei juweilen fein

greifmn in revolutionäre ©efinnung/ ober feine religiöfe

gebung in feroile Sßerirrungen entartete. iDieö erfiärt fidS> nur

ium XMit flHö i>cr ^aluinifc^en ^irc^en^SSerfaffung/ mi}t
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itpc^ awi tcti anfänglichen 6chicffalcn M ^AUM^ai, it-

fonberö aud im ©cflenfal^e gcflcn W \)b(t)^i (SmtHtmU,
in ml<S)tn er ^inclnflcriifcn mvU.

SSIc 6ic lüilTen/ fo war cd eafüinO SdtHubm, baß He

eoan^clifc^e l^iväji gen^ilfermagen einen eigenen geiillic^en

(Staat aüimactft/ ler »on ter wjeltltc^en Otrigfeit möglic^jl

unab(>än9i8 fei/ weil (wie er bafur i>ie(t) roeltlictie SlngeUgen'

(leiten lier weltlichen dlcgierung/ geifllic^e ^inge ober auch

einer gciillichen ot)er firchlichen S^erwaltitng angehören. Sn
neuerer ^dt i\t tiefer ©runbfai^ mit großer Energie wieder

aufgetaucht. Wirt 5()nen hefannt fein/ wie ter feiige/ für

3ürich ju frühe entfchlafene Slettig in feiner „ freien Äirche''

gans in tiefem ©inne aufgetreten ill; fowie 3lleganter SSinet

in feiner »ielgelefenen ©chrift: „Memoire cn favcur de U
liberte des cuites" Überhaupt tic ungcjlörte 5tuöübung unh

25erechtigung ter ©ewiffcnöfreiheit ju »ertheitigen unternahm,

^eite 2}{änncr flehen hahei auf einem pofitio chrijllichen S5ohen;

Seitmeinungen unh Sehren her franiöftfdhen i>hilofophie hahett

aher/ wieUeicht mehr alö hie SJerfaffer fii felhfl hewuft waren/

auch tnit cingewirft. — ®d i(l nun unjlrcitig/ ha^ jener (5al»

»inifche ®runbfa? Don her Freiheit her Äirche ein ©efühl

Unahhängigfeit hem 6taate gegenüber erjeugen mußte/ ein

©efühl/ haö/ richtig »erHanheu/ aUerhingö feinen ©runh
in her SKeligion 3)effen hat/ her auf her (£rhe nicht wußtC/ wo
er fein .^aupt hinlege ; fo wenig auch ein »ageö SSelthürger'

thum hamit ju »erwechfeln i(t/ ha3 immer nur hie ganie SBelt

»luf einmal üerheffern will/ aher fich/ feine Familie «nh felti

eiigercö Söatcrlanh im ©tauhe läßt.

5)iefeö ©cfühl her ©elhUdänhigfeit/ welche« im ©ei)le her

(ialoinifchen SBcrfafTung lag/ fonnte unter glücflichen UmOanhcn
©cgenfJreicheö unh -^)errltcheö h<rPorhringen/ wie eö hie @e»
fchichte enüicfcn hat. 9lher ehen fo gut fonnte ein Uehcrmaß
mi llnahhängigfeit/ ein gefährlicher SReoolutionöfchwinhel/

hannjumal harauö entfliehen/ wenn hie ^«tercfen her Äirche
jum 5Bit>criTanhe gegen hie ©taatägewalt hurch ein heflagenö=

wertheö (3(id)id aufgeregt wurhen. ®ie3 war henn in »ollem

9)?aße her gaU mit Sranfreich; hört jlanh hic (Jalwinifche Äirche

im Äampfe g<gen eine hcrrfchfüchtigc «Partei. 5Sie fonnte jlc

(Ehrfurcht »or treulofen Äonißen haheu/ welche ühet ein halheö

1
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Ulannt/ S&c^a cd ofcn aud^ufprec^cn wagte : Ber len

^«rjog »on ©ulfc in offenem Äampfe e()rltc^ erlegte/ ter würbe

Ut guten 6ac^e einen großen iDienjl t()un. ^ue^ in Snglanb

trugen afle Umjlänbe/ jumal Me 5lrt/ wie tie «Regierung auf-

trat/ fcaju 6ei/ l»a^ eine gegen bie ^Regierung unb befonberä

gegen He fönigHc^e ©ewalt geftimmte reltgiöfe gartet entjlanb/

leren erjle unb tebeutenbfte ©lieber aucö in ©enf geHIbet

waren, ^einric^i VIII. t>errfc$te mit ungeiügcUer SStUfüj>r;

fic^/ feine ©elüfle unb Saunen feilte er an bie eteUe bed

römifc^en ^afcjlcö; er te^anbelte bie Ätrc&e brutaler aW je ein

^abjl 9et{)an ^ätte; ©buarb bagegcn war fc^wac^ unb geleitet;

(Stifabet^ geigte f>lo^ politifc^e Älug^cit; Safob trat mit Sin»

fprü(^en t)ttmi bie ju feiner Äraft in feinem $8er()ältnifFe

flanben; (Jarl l. ^janbcfte mit ber kflagenöwert^cn innern

Unfic^er{>eit/ weld&e ben unglücfficöen dürften jule&t auf baö

©c^afföt fü()rte. — 5« ©c^ottlanb fanb unb trjeugte ber

ealDiniömuö gleichmäßig eine bemofratifc^c ©runblage; benn

bort mußte bie Salwinifc^e gartet not^wenbig mit ber fönig-

ticken ©ewatt in gonflift gerat^jcn. 5)ie erfc^ütternbe ©ünben=

©efcfeic^jte ber SWaria ©tuart war baju bie auffaHenbfte S3er=

anlaffung. 9)?aria ©tuart war fc^ion frü()e futllcö vergiftet

lurc^ i()re SrjieOung an bem üppigen/ franjöfifc^icn ipofe; nac^

©dSiottlanb iurücfgefe()rt/ gab fte ben jlrengen/ protejiantif($=

gefmnten ©Rotten ba3 empörenbe 6c^iaufpiel etncd futnd^ per=

irrten 8e5euö unb ^ofel ©ie pet^)eirat^ete fic& auö uiebrigen

ajeweggrünben t^irer Seibenfdpaft; bann jum e^ekucö fort»

geriffen/ ^)aIf ober gcjlattetc fie/ i()rem bie ©c^mac^ räc^enben

SOlanne ben !lob ju bereiten, ©ie fc^ritt t){erauf ju einer

neuen S^e; unb mit wem? S3?lt einem SOZannc/ ber bereite

ver^ieirat^et war/ ber/ um bie ©cfeeibung ju erlangen/ fic^

felbjl »or ©ericfet &jtbmd)i auftagte; allcä bieö thi, um

möfUv ber Königin fdne teflecfte ipanb retd^en ju fönnen.

©old&en unb 'd^nUd)iti SBcrfettungen beö Sajlevö traten 9)Iänner

pon bem etfcrnen ß^arafter eineö Äno^* entgegen; an fic

lehnte fic& baä eifrige/ fittltd) geärgerte 2Jolf/ unb gewötinte

fich auf biefe SSeife/ in ber weltlichen Obrigfeit nur bie $5einbe

©otteö/ ber SlcUgion unb ©itte ju ecblicfen. 5)tefe 93olt3=

liimmung j^eigerte M noch/ alö in ber ^olge Safot I. unb
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taften itoU«»/ eine ajerfalfung/ an wetcfter baö ganje öolJ

mit ctft(>ufiadifcfeer Siebe {»teng. 9luf biefe SCBeife würben in

ec^oitlanb auf bcin 23oben ted galviniömuö Srfclielnungen

Ijertforgerufen/ welche in ter franiöfifc^en iHeooIution in anbcm
©enjanDc H3iclierfe()rten; nur tag fie in berfelben meijl ber

iittlictien Untertage entbehrten. SSJir mülfcn und Jiier auf

n?eni{je 23eifpiele befcferänJen/ unb erinnern nur an ben ^re=

biger Hi 6t. 5(nbren)ö in Sbinburß/ 25lacf; biefer nannte in

einer ^rebigt i59ö alle jlöaige: »Xeufelöf inber"; blc

iiöniöin fei eine Sltbeiflin; bie ^erjenfluerrätderei beö iJönig«

fei nun offenbar. 5tlö er in ba5 ^Kird^engebet nac^ gewojjnter

Uebunö aud^ bie Königin einfc^lie§en foUte/ bemerfte er:

„?Bir miiffen auc^ für bie Königin beten/ weil ed ftc& fo

fc^icft; aber wir baben ba^n feine Urfac^e; benn fte will boc^>

uiemalö «nfer 25e|leö." -) ^n ber ^auptfirc^c prebigtc ber»

felbe Sclot : „ 2)cr Äönig i|l Bom ^lenfel befeffen ; wenn einer

aufgetrieben wirb/ fo Jominen fteben ärgere; bie Untertbanen

fönnten auftlebU/ unb ibm baö öc^wert auö ben ^änben neb»

ttien." — Sßon folcften politifd^ gefäbrlic^en 6i)mptonicn ifl ber

SalPiniöinuö in unfertn Sßaterlanbe frei geblieben; anfangt

war nur für furjc 3fit in ®enf bie ©efabr baju »orbanben;

fpäter wirften Slegierung «nb ©eiiUid^feit einmütbig jufammen;

ebcnfo in ber übrigen protejlantifc^en ©ctjweij/ wo bie Äircfec

2war vom <Stmc ni(i)t unabhängig würbe/ bennoc^ aber eine

religiöfe 3lationalität ber fdhönjlen 5irt erjeugen balf.

Sn ber gebre wlc^ (Salpin »orjüglidh in jwei fünften Po»

ber gewöbntid&en üKeinung ber protefiantifc^en Äird^e ab: in

ber l^ebre pon ber ©nabenwabl (^^räbeilination) unb Pom Slbenb«

ttiabl; leiber erlaubt mir bie Seit nic^t/ bter bcfvorjubeben/

worauf eö beim SJerflänbnig biefer Sebren befonberö anfomme;

benn iu weit ift baf gelb/ weldbeö wir noc& gemeinfam ju

burc^wanbern baben. (5ö genügt J« bemcrfeu/ ba^ ^alPin

in ber ©nabenwabi Sutberö 93?einung perfod^i/ welche fpäter

Pon ber Sutberifcfeen Äirc^e aufgegeben würbe; in feiner Stuftest

'0 »We must pi-ay for her for the fashions sake, but we have
no cause; she will nevec do us any good/*
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übit bad 9((cnt)ma^I fitc^t er eine (ö(>ere ^udglcic^ung jtvifc^cti

Uv rationaltjltfc^cn £ct>re ^mia0'i unb tier nttiflifc^en Sut^er^.

91(9 dnen ter flärfjlen S>ortvürfe gegen ^alm tnac^t man
He ^^inric^tung Ui ©panferö 6er»et gelten. üJlIctiflel 0er»et

l^atte fc^pn fett (anger S^it 9}?etnungen verbreitet/ tueld^e bie

@runt(e^ren bed (^(^riiient()umd gefät)rteten ; fc^rtfittcfi unb

münblict ^atte er über religiöfe @egenltänbe ftc^ ^eugerungen

erlaubt/ welctie man bamald nic^t o^ne @rauen anbörte. @ein

@runbgeban(e war »obl ber/ bag er ftc& unter ber @ottbeit

nur eine f(*öpferifc^e 9?aturfraft U(t)ii, fo tag bann imifien

@ott unb 9)ienf(^ fein moralifci>ed/ ewig bauernbed S^er()ä(tnif

benfbar »öre. ©iefe in ibrem tieferen SBefcn furd^tbare 3rr-

lebre fiibrt aUejeit — wie oucft i^n — jur SBerac^tung ober

Söerfennung ber Offenbarung; *) benno(^> ijl biefe iJebre in

neuerer Seit, in bie fd^önjlen formen unb SJefrönjungen »er»

büat/ ju bobem 9(nfeben gelangt/ unb unter bem 9^amen

^antbeidmud unberechenbaren Eingang gefunben. $(U(^ bierin

bat einer unfrer Siomanfc^reiber baö unbenetbete SBerbienjt/

btefen Zot> aücr cbrifllic^en Stcligiofität unter einer lorfenben

Sßerbüaung in unferer ^eimatb wie in ®eutfc^)lanb »erbreitet

SU baben. SBaö aber in ber ©egcnwart »icle fo gleicbgültig/

»iele beifällig anboreu/ baö erregte bei (Jal»in wie bei aQen

SHeformatoren ben ttefi?en Slbfc^eu. 2(13 ©eröct fic^ »erborgen

in (Senf aufbielt/ eradbtetc eä (ialoin für feine Mi^tf einen

ber ^itö)c gcfäbrlic^en 9}?enfcben anflagen ju laffen. JDie

Obrigfeit unternabm bie llnterfud^iung ; nur wenige ßibertiner/

bie Xobfcinbe beö gal»tn/ waren für @er»et; bie große ÜJlebr-

beit »erurtbeiltc bcn Ungtücfticben alö einen ©otteöläflerer unb

^rrlebrer jum geuertobe/ obgleich ^aMn unb bie übrigen

©eijllicften um ein milbercö Urtbeil für ibn baten (U53). Sn
unfern Xagen ijl man mit gutem JHecfete baüon jurücfgefommen/

religiöfe Sßerirrungcn mit bem Jlobe ju betrafen; jum Ziftii

(5r fott t>crt 2)]ofcij einen ridiculns iinpostor genannt f)abcn.

Ucbec feinen ^ant^jci^mns' ücr(jfeicf)e man unter an&crn folgende

©teile: „Non dubitavit dicere, Dlabolis incsse Divinitatem,

et quia Deilas siibstantialiter tarn illis quam Hgno et lapidi

comimmicata fiierit." — Calvin. Ei)ist. — ^Qti ipottingcr/

Äirc()cn9ef(()tcl)tc 3r. SSö. VII. @. 002.
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rübrt imt Wcf< 9)?itbc von ilo^tx 3nbiffercnj \)(t ; bti mUn
i\\ ;'.e dagegen tic gruc^t clncö richtigen «nb beffern ®efii^Icö.

Snl)«ireu Hun wlt mi mi)l/ gal»i« m\> feine 3ett bcömeßcn

anjuffaflen; eö »ar feineömegö eine blink Unbulbfamfelt/ »elcftc

bd ibm oorberrfdxe/ fonliern ble Ueberjeugung ; ßefäbrltc^er

alö ein 9J?örter unb 9täuber fet Uticni^t, »eldjer l)le rellglöfen

Uebcrjeupnflen nnterßrabe/ unb fomit ben OTenfc^en i^r t^euer-

(Icö unb tctllgfled eigembum raube. SUlan blelt bafür/ baß

«inen foI(|>en 9)lenf(*en mit Siecht feine gellnbere ©träfe treffe/

aWSWörber «nb Släuber; juraal bann/ wenn man ble Srf^«(>«

für eine ©otteöläflerung anfcben fonnte. $)le bebetttenbjlen

anänner jener 3«lt waren bterin mit SalDln einoerjlanben

;

felbjt ber aW fo fanft gerühmte ÜJlelanc^tbon/ wie SJuainger.

Stui befolgten anbere 6tabte baöfclbe Söerfabren; ju SJern

iDurbe breijebn 5abre fpäter (1566) SJalentln ©entUI« ent-

^jauptet/ »eil er ble 8«bre »on ber Xrinität angriff; ebenfo

ein saJIebertäufer; ein ä^nlic^jcd ^eifpict i)cMn wir f(ion »on

S5afe( erwäbnt. ^ebauern wir barum auc^ In man($er S3e>

iiebung ble ©c^roffbelt jener Seit/ fo werben wir bocö ben

^eweggrünben elneö 6:a(»inö unb feiner ©lelc^gefinnten

itnfere ^(c^tung nic^t uerfagen.

Saipln wirfte mit ber ra)lIofe(len itf)ätigfeit für ©cnf «nb

bie proteilantifc^e Äirc|)c öbertiaupt; Söcrfc^iwörungen ber Siber-

timtr bie felbfl fein ßeben bebro()ten/ fc^irecften ibn nlc^t;

iieftiger Zdttl wnb 23erläumbung eben fo wenig; auc^> in miß»

liefen pohtifcöen 93erwicfelungen war fein SHatb jletö bereit.

„ÄlMgbcit ill bie @tärfe beö ©d&wadKn"/ war fein weife*

SßJort. SBenn aber ein glücflic^er Erfolg ben Ucbermut^ bob/

fo war er ber grjie/ ber gegen ©toli unb 5(nmafung fpractj.
"

6ogar ber erjle SOlagijlrat/ Des Fosscs, mürbe wegen feineÄ

ipoc^mutbU mit ©efangenfc^aft betraft. «Sollen 6ie ftcö eine

S3orficUung mn galoinö ©irJfamfelt ma<S)(n, fo bebenden 6le/

baß er je ble jweite SBoc^e täglich prebigte; neben feinen

tbcologif^en 25orIefunge« wobnte er wöc^entlti jweimal ben

SJerfammlungen ber ®ei|Klc^en bei; jablreic^ fmb feine fc^irift=

fleOerifc^en Berfe; feine Sorrefponbenj erjlrecfte ftct» beinabe

über baiJ gan^e reformirte (Suropa. ginbeimifcfee unb %umU
fanben ficö t'd^d) in feinem ^aufe, wo fie fetten ücrgeblicö

SHat^ ober ipüife fucfeten. Oft würbe er in ben fJeinen 9tat^
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imfin, nm ion an Ua St}>mt\)mm Xtftil j« ntf^mtn. Un^

"

io^ fanfe er tioc^> immer 3«it ju einer ausgebreiteten Sefi-wrc.

Itekrfc^aut man tiefen SBirfungöfreiö M großen 9!J?anneö in

feinem ganzen Umfange/ fo fü^U man ficö gebrungen; aucö

auf i^n jeneö gewichtige %ovt anjuwenlen : „gr war gefe|?et/

Srucfet ju bringen/ «nb eine ^tndbt, lU H Meit>et."

©ie letuen ;iage eineö grofeu/ auch innerlich großen 9)?an-

ned fmb oft ler Slbglanj feineö Sebent; U tritt ber tiefile

©runb feineö Snnern in ber einfamen/ prüfenben ©tunbe h<r-

üor. 9tm ©rate erhebt ftch unfer 23licf über mki, mi und

fonfl beengte; unb bie S>iähe ber ©tuigJeit giebt ber6eete eine

Äraft unb Roheit/ wie fic ber jufammenfinfcnbe 5lörper nie

in geben vermöchte. & o waren Salcinö le^te !lage. —
feinem 54jien ßebenöiahrc ftegte enbUch bie ununterbrochene

SHeihe Don Slrbeiten unb ©rfchöpfungen über feinen uon Statur

fchwachen ilörper. Stber auch unter ben h«ftigilen Seiben/ aW
»erfchtebene fchm-rihafte Äranfheiten ?ur gleichen ^iit feine

^üUe jerfiörtett/ entfiel ihm nie ein Söort ber ^ntmuthigung

ober Ungebutb. Swweilen richtete er feine 5iugen gen ^)imme(/

auf feinen Sippen war ber Siuäruf: „3Bie lange/ iperr!" @ö

waren bleö biefelben SBorte/ bie er früher oft auögcfprodhen

hatte bei ber Stachricht i;on großer Stoth ber ®laubenögeno([en.

9ltö man in ihn brang/ er möge fich jei^t boch M ©chreiben^

unb ©iftirenö enthalten; entgegnete er freunblich: „2Bie/

wollt ihr benn/ baß mich ber ^err müßig fmbe/ wenn er mich

abruft?" — 5lm Oiterfeflc ließ er fich noch in bie Kirche

tragen/ unb nahm auö ben ipänben feincö ^eja baö Slbenbmahl;

er jlimmte mit jittcrnben Jlönen noch in ben Sobgefang ber

* ©emeinbe ein; in ben 3üg«n 6terbenben glänjtc eine

himmlifche ipeitcrfelt. — ©inen 9)?onat por feinem Zolt »er»

faßte er fein 5;eftament: „Sch/ ^^Hnnti Saloin" — fo fängt

er an — „Liener beö göttlichen SBorteö an ber Äirche ju

„ @enf / fehe — pon perfchicbenen ÄranJheitcn h«tngefucht —
„wohl ein/ ber ^err habe befchloffeu/ mich halb auö biefer

„SEßelt iu rufen; weöhalb ich für gut gefunben/ meinen leisten

„?!BilIen nieberfireiben ju laffen. SBor allen :D(ngen banfc ich

„©Ott/ baß er mich auö ber ©unfelhcit meineö Stberglaubenö

„befreit/ jum Sichte (Jpangcliumö geführt/ unb mich ge»

„würbigi hat/ bie Söahrheit ju perfünbigcn. 9(uch bejeuge ich/
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M i* «nifc^rofftn bin, tcn übtim ^^>«» mtinti fttUni

„auf tmfdixn ©tauben ju vcr^amn; tie (in}i()e Suf^uc^t

„nitined ipdlö ijl ©ottcö freie 0nate; nur darauf jjriintet fid)

„ meine ^)offnun(i " u. f. w. *) tiefl ©efdjäft kfeitijjt mt,
Iie§ er fcen »ier 6t)nlifd unb aOen SKat^flgliebern anieisen^ er

»ünfd^e am fo(g(nl)en !lage noc^ einmal auf Um 9{att)()aufe

mit it)nen aUen ju fpred^en. 6ie erwieterten alle : er möge

l»o* feiner ©efunlt^ett SHec^nung tragen; »iel lieber würben

fie fii itt ibm »erfügen. SBirflid^ erfcjjienen fie fämmtlic^r

»om SHatb^aufe ber in fein ^auö ji«^<nb. i»« SJlitte biefer

Söäter 6taateö/ begann ßalwin ju fprec^en: „5Iebmt/ ße»

„ej>rte iperreu/ meinen beflen ©anJ für lie ebrc/ welche ibr

„mir erwiefett/ unb für ble ®ebulb/ mit roelc^jer ibr meine

„©d^iDäc^en getragen babt. ber Verwaltung meineä 3tm»

„ted batte icb jwar manc^jcn Äampf j« fämpfcn unb man(^en

„Eingriff iu belieben; bocb mi^ icb/ ba§ ibr baran feine 6c^)Ulb

„traget. SSenn ic& nictit atled getban \)aht, mi idb foüte:

„fo meffet eö nid&t meinem SBilleu/ fonbern meiner Äraft bei.

„SDenn baö fann icb bejeugeu/ ba§ mir euere SHepubltf am
„iperjen lag; foptel an mir mv , ^)&U id) für ibr SSobl gc=

„arbeitet. (5ö wäre Unbant/ wenn iä) nic^t anerfennen würbe/

,)ber iperr \)ciH meine ?(rbett juweilen gefegnet. 5tber wobt

„füble ic^>/ wie gering meine 5lr6eit war im SJergleic^ ju bemr

„wa^ ic^> bätte leiden follen. SJon ^erjen banf id) euc^ für

„bie ®elafenbeit/ womit ibr meine biöweilen ungemägigte ^il?c

„ertragen babt; id) babe baö SJertraueu/ baß ©ott mir biefen

„gebier oeriieben." SUc^bem er bie Sleinbeit feiner Sebrc

bejeugt batte/ prieä er bie ©nabe/ bie ficö an ibnen allen be=

»äbrt „5cb/ idb bin ber bejie 3«W8C/ «"3 wie vielen

„unb großen ©efabren unö bie ipanb ©otteö errettet bat.

„©arum »erliert eö nie auö ben 3lugen/ weber im ®lücf noc^

„imUnglücf/ baß (Siner allein bie ©taaten ftarf mac^t/ unb

„baß ©r unfrc 9fnbetung »erlangt. 25auet in 5)emutb auf

„feine anbre ipülfe/ unb feib gewiß/ baß ibr bann begeben

„werbet; wie ibr ja fo oft lebenbtg erfabren babt/ baß

„Neque aliud praesiclium ant perfugiiim salutis habere quam
e;ratuitam ipsius adoptionem, qua una salus mea nititur.*

—

Beza,



— 108 —
„©ottcö 9lrm cuc^> tttr(t)()rtlf, wenn aud^ mvc Dlcttung ölcic^-

„fam fln einem ^abcn f)knQ, U<ttcr{)cbct cuc^ nic^t im ©lucfc;

„im Unglücfe/ fclbjl wenn ter Jlob euc^ umfliebt/ ^ofFt auf

„©en/ Wetter auct» W ZoWn lebeniig mad&t. SSoUt ij>rr

»tag euere IRmHit aHlun werbe/ fo fetiet ju/ bai man
„ben tieiltgen Söoben/ auf ben euc^> ©ottjlcUtC/ nic^t entiüeijie.

r;'jct> fennc Sinlagen unb 6itten eined jeben; id^ weißi woran

»eö fe^If. ©oc^ prüfe ein jeber fic^ fclbfl/ unb wad iiim ge-

„triebt/ baö fud&e er hi bemiperrn. ©te Sleltern unter euc^

„ermahne id), bag if)v ben Süngeren i^re @akn nid&t benei^

„bet; fern fei won ben Süngeren aller ^oc6mut(>! ^ütet ettc|>

„uor Unru{)en/ m falfc&em Schein unb 25itterfcli! SBeber

„@«nil noc^ ^ag beuge bei euc^> baö SHec^t. Gebern mUf)t'

„ten 25eginnen wiber<le()et feft! — 'SlotS) einmal bitt' ic^ euc^/

„»ergebt mir bie 6c^W(ic^en/ welche id^ bicr frei befenne/ im

„9lngeficfete ©otteö «nb feiner ^ngel unb m euc^." — ©ann
betete er für fu/ unb reichte einem jeben bie ipanb; biefe

OTänner/ weld&e im SRatbfacile unb auf bem 6d&laitfelbe f)m
geworben/ giengen mit Jl^ränen »on if)m, alö »erliefen fie

i\)Utt gemeinfamen Sßater.

5lm 28. 9lpril »erfammelten fic^ fämmtlicöe ©eijllid^ie Oenf^

um ibn; er tvma\}nu fie/ ungebeugten SHutbeö bad angefangene

SSerf fortiufci^en; er felbft e3 anfangt obne £u(l unb

ipoffnung unternommen/ biö er erfahren/ baß ber ^ttv mit

i{)m fei. — 5llö er oerna^m/ fein greifer garel fei gefonneu/

yon 9teuenburg {>er ju i()m ju eilen/ fc^ricb er fofort an ibn:

„S5?ein lieber/ treuer SBruber/ lebe wobl; unb gefällt eö @ott/

„bic^ nocö länger auf ber 5ß5elt lu laffen/ fo fei eingcbenf

„unfrer ^reunbfc^aft; \)kv war fie für bie Äirc^>e gefc^loffen;

„broben trägt fie grud^t für unö. — 9lber bemütie bld& nic^t

„um meinetwillen. Äaum at{)me noc|>/ unb jeben 9lugen=

„btiif erwarte i^/ ba§ mid^ ber Sltbem »erläßt. ®odt> eö i|l

„genug/ baß ic^ (J^rifto lebe unb jlecbe/ tbm/ ber ben 6elnett

„im geben unb !lob ©ewinn iji. 5tod& einmal/ lebe wobl mit

„ben 25rübern.« ©enf ben 2. 9}?a{ 1564.

S3on ba an jliegen feine öc^mcrjen. 6elnc 6tlmme war

faum nod^> »erne^mlid^; aber aud feinen 5lugcn unb feinetv

3ügen leu-^tete bereitö bie greube unb Me jUarbeit einer

fünftigen Söelt. ®ic »ot{)errfc^enbe Stimmung feiner «Seele
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mt ©etft. ^'ttt Uf^cmrtgc t<r 6c^ttierjcn wandte «t Me

9(U(icn ö«n $>iitimc(/ un^ juiwcKcn ^>orte man tie UiUn Sorte t

„3:i fc^roefge/ ^crr/ bennvon bir fömmtcfl!" Ober: „^err/

bu prüfcfl mi*; boc^ mir ift eö rddjtl* genuß, baß ble«

beinc .^anb tll."— 3t*t ilaflc m feinem ©nbe »erfammelte

fic^ bad eoUesium ber ©eijllicöen jur genfur in feinem ^aufe

unb fpeiöte bei ibm; er fammelte bie legten Gräfte / um auö

bem 23ette in i^r Simmer tragen ju laffen : ijl bie^/ meine

„23riibcr/ baö Ic^te M, bag iäf iu eue^ fomme; nie werbe

„icö mic^ me^r Slifc^je feigen." Sr »erric^>tete baö ®ebet/

flß ein ©enigeö/ unb tjiat fein 9J?öfllic^jteö/ um bem Oefpräc^e

eine ^leitere Söenbung ja geben. StIfJ er fic^ in baö anftoßenbe

Simmer bringen lieg/ bemerfte er läd^elnb: „©iefeSBanb fott

„micö nid&t binl)««*«/ »««n auc^i förperlicö abwefenb/ boc^ im

„©eifte bei eu* üu fein."

Sin feinem leisten Zm {)ob fic^> noc^» einmal bie £ebcnö=

fraft; er fprac^ mit größerer Seic^tigfeit. 25eim Untergang

ber ©onne entfd&Iief er fanft; fein Sintiig trug ben ^rieben

eineö ru^ig ©c^jlafenben. 60 jlarb 5o()anneiJ galviu/ am
27. aKai 1564 im 55(Ien Sebenöjlabre. 3lm 6arge beö treuen

^)irten füllte jebermann bie unge(>eure Sücfe/ bie burd^ biefen

SJerlujl entilanb; an feinem Seic^enbegängnijfe fa(> man wenige

Slugen obne !lbränen. JDer ilob übt eine »erföbnenbe &tmu
über baö SSHenfc^enberj ; ba »ergift man enblic^i bie jlleinltc^=

feiten/ an benen man im geben Slnjloß najim; man fü{)lt/ waö

man an bem ipingefc^iebenen batte.

fälbln war »on mittlerer ®rö6e unb blaffer ©efid&töfarbe;

nie erlofc^i bie ®lut^) feiner Singen; in feiner Äleibung böd^fl

einfach)/ boc^ nie nac^ldffig; £upö baßte er/ weil er feine

golgen fannte; im (SlTen war er fo mäßig/ ba§ er »iele 3^abre

lang täglich nur einmal ah fo baß eö bei feinem feb?

fcbwä^lic^en Körper unbegreiflich ift/ wie er einer früben

©c^iwinbfuc^it entgc5)en fonnte. Sllö ibn in feinen legten 3«^=

reu aud^ bie 9}?igraine quälte/ entbielt er fic& oft 36 ©tunben

lang aller 6peife/ nur um ungeßört fortarbeiten p fönnen.

®en größten Z\)til ber STad&t wibmete er ber »üfebitation.

©ein ©ebäcbtniß war fo tm, baß er nact> pielen ^abren ^er=

fönen wieber erfannie/ bie er früber ein einjigeö SDlal gcfcben

;

war er beim ©iftiren ganje ©tunben lang unterbroc|>en worbeu/
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fo fnüpftc (t fößlcic^» wUUt c^m fvemlc Srlnnerung M Um
rechten aSorte an. ÜKcijl war fctn 9lat() fo treffen^/ baß ee

fd^ieii/ <r fcjie bie Sufunft »orauö. Söiel ©erebc war iu«

wiUvr mit cfl metfl bie 5(r«nut^ «n ©cbanfen fcebcrfcn will;

aber nie fc{)Ue it)m jur rechten Seit t»aö rc4>te 2Bort. Sn
feiner £e()re war er »Ott Slnfang an burctigefeitbet auföctre»

ten; barum blieb er ftc& immer gteid^. £)bwo(i( von Statur

crnjl/ war lod) im gefeüigen 3"fommenteben feine Untet{)aUun9

belcbenb «nb aniiebcnb; Sc^wäc^c beurtbeilte er milb/ weil

fte nur Seitung bebarf/ um unfc^äbtid^ }U werben; gegen Sailer

war er unerbittlich; Schmeichelei unb Unlauterfeit war ihm

ein ©räuel. ©egen bie ^tufwaUungen feineä feurigen !lempe»

ramented hatte er viel }U fämpfen; boch vergaß er ftch fafl nie

biö ju einem unwürbigen SSortc. Unter ben großen SOlännern

ber neuern ^tit bürfte vielleicht ©chleiermacher am eheflen an

Calvin erinnern.

Söer in ber ©efchichte nur Unterh<iltung unb ^ortrait^

fucht/ ber fennt i^ren wahren Stutjen noch nicht; bie hervor=

ragenben (Jrfcheinungen großer SOlänner müjfen unö jur 5««nb"

fchaft mit benfelben führen; wir müiTcn mit folchen ©eftalten

ber SJorieit einen geijligen Umgang pflegen; fte müffen unö

im geben begleiten. 5)ann wirb unö bie @efiii(ite eine ©ache

beö Sebenö unb ©emütheiJ.

ealvtnö Slachfolger für ©enf unb für bie gefammte refor»

mirte Kirche war Xheobor be ^eia. (5r war 1519 ju SSeaelat)

in 25ourgogne von abelichen (Altern geboren/ unb von benfelben

jum ©tubium beö Siechte angehalten, ©ie 2;rocfenheit einer

SBiffenfchaft / an welcher er feinen ©efchmacf fanb/ fuchte er

fich burch bie ^oefie ju erleichtern; unb früh erwarb er SHuhm

burch eine 5lui5gabe latcinifcher ©cbichte/ in benen aber eine

weltlich = ftnnliche Sebenöanficht herrfcht/ bie ihn bei (Jrnfleren

verbächtig machte. Swar hfltte ihn fein Sehrer SEBoUmar von

Slothweil fchon frühe mit ben Ucberjeugungcn beö ^rote|lan=

tiflmuö vertraut gemacht; aber eö fehlte bem S5esa noch an

ber ©efinnung/ welche fich für einen fo crnften Sebenöjwecf/

wie bie offene SÖertheibigung reinerer (Srfenntniffe/ hätte ent=

fcheiben fönnen. 5hn locfte anfangö bie ötänjenbe 3tußenfeitc

Ui Sebenö, ®enuß unb Shre. Obwohl arm/ gewann ihm

bennoch fein einnehmenbe« ?Uußerc bie ©unjt am ^ofe/ unb
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fuc^jtc Hill» c^rte i()n; reiche ^^friinben waren i()m vcrfproc^cn;

iliiä)t(m unb Ueppigfeit umgaben ii)n (ocfenb an ^cnem

f(tliipfriflcn ipofe pon ^ariö; bereite war er o«f Im Söcfle

\ntUd)cn ^tudfc^welfungcn / alö i^n 6d einem Scfuctje in

feiner SJaterjlaM ttk ßlebe eineö tugendhaften SJläbctienö auf

Ua beferen ^fab iurücffübrte. 9lud falfc^er ©c^eu por ben

©pöttereien feiner frioolen ijreunbe »erma^ttc er fid^ beimlid^

;

bennoc^ entgieng er ibrem @eläc^ter über feine fogenannte

S5efebrun8 nic^t. @ct)o« auf bem fc^Iüpfrigen 25oben/ auf

welchem er früher gejianben \)mt, war bisweilen in i^m bie

Erinnerung an ein S3erfprec^en aufgetaucht / Ui i^m ali eine

ernüe SJiatinung in feinen Sßcrirrungcn entgegentrat. (5r {latte

nämlich» feinem ebcmaligeu/ tt)euertt ßebrer/ 2Boamar/ Per»

fproctieu/ fpäter/ fobalb er fönne/ nach ©eutfd&tanb ju QtUtif

unb bort für bie reine 2e()rc aufzutreten. ®iefe Erinnerung

würbe enblicö fiegreich in i{)m/ alä iN eine gefät)rliche Äranf=

heit ben Ernft beö Sebent pon einer neuen 6eite M\)t legte;

<r fah barin einen 5Binf ber SBorfejiung/ unb gelobte Pon nun

an bie 6itten unb bie ßebre ber SHcformation anJ^nc^)men.

SJiel hatte baju auch ber Einfluß feiner ebeln ®attin beige»

tragen. Stoch in bemfelben S<»hfe rciöte er «ach ®enf/ um bort

in Söerbinbung mit einem ^reunbe eine 25uchhflnblung in übet'

tiehmen. $lber Ealpinö hcßcr ^Hcf erfannte balb/ woiu biefer

SKann gefchaffen fei; er permochte ihn/ ftch bem 5)ienfle ber

i^irche iu wibmen.

SJeja wirftc nun alö ^rofefor in !lubirtgen unb ßaufanne/

biö er an EalPind 6eite in ®cnf auftrat. 1559 pcrfchafftc

ihm Ealoin in ®enf baö ^Bürgerrecht unb bie 6tellc cineö

SHeftorö ber 5lfabemie unb beö ®t)mnafiuml S^ach Eaipinö

2;obe jlanb SSeia an ber 6pi^c ber reformirten 5?ircher un*

öuf feinen 6ch«Uern lag nun bie ganje £ajl biefer SSürbe/

tie nach ihm unbefe^t geblieben ifi. Sieben einem unermef»

liehen 23riefroechfel brachten ihm bie ' auswärtigen 2ingelegen»

heiteu/ ber j^ampf ber i^arteien in granfreich/ bie Eingriffe

ler fatholifchen un> luthcrifchen Äirche unjähiige 9lrbeiten,

^n ®enf prebigte er alö erjler ©eidlicher täglich por einer

aufmerffamen , meifl gebilbcten Sßerfammlung; breimal wöchent=

lieh erflärte er bie 6chrift; alle SBochen würbe eine S8er»
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fammlung gerattert/ m icber iai SRec^t ^attc/ Siniöcnbungtti

ju machen/ wenn 93eja üUv eine ©cferfftilcHc biöputirte.

«Ülitflltcl) U6 ^uiimtiüm^ ^alf et taUln, ttH(n, aui ^er

Älrc^c flogen/ ^rojeffe fc^Iic^ten. ®aju fam eine SKenge »on

©utac^tcn iinb gelejirten 9trfielten. Slld ®enf in ^olge »on

(Störungen teö ^antelö unb nac^ langen 93er()ecrun9en bcr

^efl an flfo^er ajerarmung litt/ mußten met>rere ^rofefforen

enttaffen werben; nun üterna^m ajcja unentgelMid^ auct> bie

SJorlefungeU/ »eld^e bie Sntlaffcnen ttö^er gehalten ^)atten;

f>ii entließ von Snglanb eine @e(t)unterflü<?und fant.

Unflemein groß t»ar 23eja'ö (SInflui auf ^unUdd), auf

^of unb Söotf/ auf aJornetimc unb ©eringe; feine Ucbcrfe^ung

ber ^fatmen würbe »on jebermann gefungen/ UIH »on ber

Äönigin; auferorbentlicö 6efÖrberten biefe Sieber bie fHefor«

mation in granfreic^. 9J?an fann behaupten, bag granfreic^

»on ber 6cöweij aud reformirt würbe; bafür würbe biefe

jwei^unbert fP^t^f »"it 9}?orb/ SHaub unb Unterbröcfung

telo^nt. 25eja unternajim »erfcftiebene Steifen nac^ SranfreidE>

;

an bem 6erü()mten 9lengionögefprä*e j« ^oiffi war er bie

ipauptperfon (I56l). (5r entwarf bie 55Jlanlfe(le ber reformirten

Partei/ »or ben ©c^Iac^iten prebigte er/ ben 93erwunbeten

brachte er JTrojl; wo er fomtt, üer()inberte er ©raufamfeit unb

2>er()eeruög. — 2Jor ber 25art()oromäuönacöt erfüllten i^n knge
^((»nungen; er ermahnte ben ^bmiral(^oligni) niclit nac^ $arid

ju ge^en. 3ln ben nachmaligen Äönig :^einricö IV. fc^itieb er

wie ein SÖater (1572): er fotle perjiarren auf ber betretenen

S5a()n unb bem 25eifpiele feiner fcligen SMutter treu (»leitien;

in ^ariö foUe er »or 93erfu^irungen auf ber iput fein; „benn

„bort bulbet man aOe 2ajier unb @cl^anbt()aten gerabe fo/ alö

„o& baö ßafier ru{»mli(^»er wäre aH bie !lugenb." — 2)en

nac^b^Hgen Uebertritt ^>e{nridt)fl jur fat()olifchen Slelfgion mif=

billigte S3eja nid^t; er uri^eilte barü&cr alö ^otitifer: jener

©c^ritt fei eine notbwcnbige ipeilung ber SBunben ^ranfreidi»!

Stlö ^einrid^ in ber 5Häbe ©enfö war/ erfc^ien SSeja an ber

6pi^e einer ©enfer = ©efanbtfc^aft por feinem föniglic^en

greunbe/ unb erbielt »on ii)m bie ©nabe/ baß bie ©enfer baö

gort 6t. (»atbarine ierjiören burften. Heinrich umarmte unb

befclienfte ben ebtwürbige« ©reiö.
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3fn fdnen Ul}tm 5«{>«n iwar SJcja «ngct»ö^nUd& milb unb

fricbfam geworben; eö mt in it)m ein tiefercd SBorflcfüdl jen'

fcitiger 9luj)e. ®ie Sebrc von <Prät»ejlination/ rcelc^e fcfion fo

viel 6treit oerantaft dattc/ nannte er nun eine abjlrafte Se^re/

n)c(4;e nic^t t)or tiie Saien QtVöu, unb welche man mit SBorficDt

»ortroflen muffe (1586). Sic^t Sa^re »or feinem ©übe fc^reibt

er : » SWein einjifleö 25e(lreben ifl je^t/ oW ©c^jifföruc^ ju

„(eiben an meinem ©(auden unb meiner ^ofnunj)/ enblic^ in

„jenen erfetinten ^)afen elnjulaufen." ^m 13. Öftoöer 1605

fcölof er fanft ein 2e6en/ baö/ »on ben Sßerirrungen feiner

Suflenb geläutert/ in mannictifacfeer 5?ot(> unb Slröeit nur bem

©ienjle feineö ^errn gerocitjt flemefen. ®en (Staat/ in bem

er fo lange gewirft {»atte/ fa& er enblid& auö »ielen ©cfa^rcn

gerettet/ ouf welche unö unfre ©arfleOung noc& einmal jurürf»

fü(>ren toirb, *)

*) Vlcbtv SScja'ö «Öirfctt ucrgtctcfic man befonber^ ©^loffecö
treffliche Sugcnbrtrbctt : „Scbcn bti SC^jeoboc öc SScjrt unö

i)c^ «pctcr 2)?rtrtt)i; Sermift. 930« ^r. e^. ©c^rpffcr." 1809.

8
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SJieaefd&t ifl efl mir gelunsen/ S^nen in Um ^iiUtiittt
'

tie SRefofttiation Der fransöfifctcn ©c^tödi tinb i>ic 25ilber i(>rcr

öeröorragenbikn ©rünber nä{)er ju bringen. 2B<nbcn »ir jctjt

Den $8ti(f nacö Der Deutfc^en ©cfeweij jurücf / um unö Dort mit

einem ^IJlanne hfannt }u machen/ welcher rectit eigentlich Die

fegnenDe 6eite Der SHeformation in unferer ^timati) Darjiellt.

Scö fprec^e von Heinrich ^ullinger. SSiU icö mir ein

le&enDigeö S5ilD entwerfen »on Dem e()renn)ert{)en unD $ro5e=

^aUmti/ mcic&eö in Der früjjeren ^tit gelegen (»at/ unD weiche*

geaig Den meijlen »on 5t>nen noch t\)tilmiU W «nD Da Durch

<t>rwürDifle Sßorfa^ren/ eitern oDer SBefannte anfc^aulich ge-

macht tüorDen — Dann Denfe ich an 25uUinger. Jltchtö »erur»

theift me^r Die hothmüt^ige Befangenheit unfrer ^tit alö Die

»ornehme ipohlheit/ mit welcher Die ipelDen Ded Xaged auf Die

SSergangenheit ^ttai^(S)mtn. Sölöchten Ditfe nebelhaften SHitter

hineinfchauen in Den @piegel/ Den ihnen Dad geben eined 't&üU

lingerd unD @Iei(t geftnnter entgegen hält/ Denen fie nicht würDig

wären Die ©chuhriemen aufjulöfen! SJlÖchten fie hineinfchauen

in Diefen «Spiegel/ Dann erröthenD jurücftreten unD an ihre

25ru(l fchlagen!

SetDer jwingt und unfer urafaffenDer ^lan/ auö Dem reichen

Se&en Diefeä SDlanneö nur einige 3«92 raitjutheilen. ipeinrich

SJuüinger *) war ju Sremgarten 1504 gehören/ Der Dritte

©ühn Deö ^farrcrö unD ©efanö in 2$remgarten/ gleichen 9?a=

menö; Diefer/ obgleich fatholifcher ©eidlicher/ \)atu eine 3lrt

»on ^)erienö»(5he (Die erfl fpäter Die äußere Beilätigung erhielt)

*) Mm m^leid)c : ®aö Scbcn ^Suaintjct^/ »o» ipe§; merfmürötgc

Buge auä bcm Scbcn öullingerS/ von 5. ^rnttj/ xint> Äcon{)av&



tnit tlntv Xodtittt au« einer Ut (vUtn ^milUn fdner 95ater--

jlabt (jcMloffen. ©em jartcn Änabcn IrcWn f<*on in feinen

frü^ciien Sauren »erfcfttetene ®efa()ren; an ter ^eft lag er fo

fcijwcr franf / baß man it>n tereitö aufgab unb feine SecrWanng

vorbereiten »oDte/ ali man noci) )ur rechten ^üt berubigenbe

Sebendjeic^en n)a^rnat>m. @in anbered 9J?at tiatte tbn ein Sanb'

|lreicK)cr an ficü) geteilt/ um kn unbewachten Knaben {U ent<

fübrcn; boc^j ertannten unb befreiten ibn gJürfilc^er SBeife

einige greunbe. — brüten Sa^re fetion batte er ba3 SBater

Unfer unb ben chriiiMc^en @lauben beten geiernt; gern fc^lic^

er juweiien in bie (eere Mtä)t, unb begann auf ber ^anjet

in patbetifdjem ilone feine ©iaubenöartifel »oriutragen. —
6ein Später befolgte ben ®runbfa$ / ba$ nur burdb eine firenge

Sriiebung unb burc^ frübe ^ntbebrungen ein tüd^tiger (Ebarafter

(önne entwickelt werben; barum Heg er feinen ipetnric^ auf

einer fremben @c^u(e in ben bürftiqften Umfiänben leben/ ob«

gleicti er weber arm noch geijig war; Heinrich mufte — »ic

clnjl Sutber — fein 23rob mit 6ingen unb SJetteln »erblenen.

$(n ber Unioerfttät ^ö(n laU er neben ben ^irc^enoätern bie

(Sc&rift unb einige 25üc^>er gutberd; feine Seftüre unb 6tubieii

brachten ibn auf bie ©runbfä^e ber Sleformatlon : „ 5» ber

„6chrift (fcftretbt er 1523) fanb ic^ alled, mi jum $eile US
»SOienfc^jen gebört/ unb baber blelt tc^> mid^ fejl an bem ®runb«

wfa^e/ man muffe elnjig ber beil. @ctirift folgen/ unb aQe

„menfc^llcben 3ufä$e verwerfen." — Stacö feiner ^eimfunft

(1522) lebte er feinen «Prioatilublen. 5)en früber gebegte«

©ebanfeu/ ein ^artbäufer «u werben/ batte er auf feinem

biblifc^len ©tanbpunfte längÜ aufgegeben; gern folgte er ba«-

gegen einem freunbild^en SHufe bed ebeln 5lbted Soner/ ali

ßebrer im ^lofler Cappel aufjutretcn. 2« Utitt Seit fcblog er

mit Swingll/ Seo 3abä unb Oefolampab eine grcunbfcöaft,

bie auf Oefmnung unb gemeinfamed 6treben fic& üüpte. gür

bie SHeformatton entfc^ieb \\(b ^uOinger nun offen; er wußte

fie aucfj im Älofter burcbjufe^en ; blefetf »erwanbelte ficö in

eine blübenbe ^flanjfcfeule »on gebilbeten ©eifltic^ien.
• Stber

groß war ber UnwiUe ber benachbarten Äatbolifen; aW ^ul»

lingcr ftch mit feinen ©cbülern in ber naben gore^ babete/

entgieng er mit üKübe einem UeberfaOe ber Suger; felbd Sülorb«

brenner bebroht;n m reformlrte Älojier. Um biefelbe Seit

8
*
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foQte er Iii freute ivUicn, laf fein Später ftct> jur ewanflelt»

fc^cn Älrc^ie itUmu, unb fo burc^ ein neueö S5anb mit bem

6o{)ne vereint »uurbe. 3« Sic^tmeß 1529 trat ber 23ater

SSuütnger iu Sremgarten mit ben Sorten auf bie Äanjel:

„Sc^ bin nun auf bie breiunbjnjanjig S^^'fe euer Pfarrer

„geroefen/ unb ^»abe eud^ geprebiget unb geleitet, ic& für

»baö SBa^re unb Siebte ge()alten/ unb ^abe mit 2Biffen niemanb

„»erfütirt; baö waren aber Seiten ber 5i"fterni§/ ba icfe mit

„üielen anbern blinb geroefen biuy unb gclejirt bdbe/ wie ti

„an mic^ fommen ift/ baä tc^ par au^ feiner r8oii)titf fonbern

„unroiffenb getöan; unb befenne je^t frei »or eucft ben ^rrtbum/

„unb bitte @ott um SBerjeibung. 25in auc^ beö enblic^en

„prne^mend mit ber^ülfe ©otteö^ baß ic^ euc^ fürobin ben

„roabren unb rechten 2Beg ber ©eligfeit geigen unb führen

„will" u. f. tt). Einige borten beifällig JU/ einige »erliefen

unter glücöen bie Äirc^e; ber alte 25ullinger würbe entfci^t/

«nb muitc bie QtaU »erlaffen; boc^ wanbte fic^i bie @ac^e fo

für bie JHeformation/ bai fein Qot)n> unfer öeinricö 25ullinger,

alö ißrebiger in ber SJaterjiabt angeßellt würbe. @rfl nac^i ber
|

&(i)U(i)t bei Cappel unterlag bie neue Sebre gänällc^ in 25rem=

garten; S5ullinger war gejwungeu/ mit feinem alten 23ater/

S5ruber unb ©ebülfeu/ 6c^mib/ in ber 9lac^t beö 21. 9looem=

berö nac^ Surick ju flieben.

^n SüricO würbe ber 28jä&rige SBuHinger öl3 SttJtnflH'*

«Jlac^folger jum obcrfien ^favxtv (5lntit]eO geroäblt; unb bier

crjl ieigte ficfe bie ganje ^ebeutfamfeit üon 23ullingerö ©irf-
|

famfeiten. Sr würbe für 3üricö fo wichtig unb fo fegenäreicö/ t

wie Salptn eö für ®enf geworben. Sr war eö,- ber iept bie

üteformation/ aH ein BerJ beö 2lufbauen5 unb epangelifc^er

6egnung/ nac^ innen ju realifiren fucbte. ^r wollte e3

bewäbreu/ ba§ bie 9leformation in ibrem reinen Urfprunge

nic^tö anbereU gewollt \faU, alö eine wabrbaft gereinigte/

tbäiige/ (tjriflltctie Äirc^e barjuHellen. Unb bätte nicbt eben

bamalö bte SSorfebung einen folcfeen SKann an Siringlt'ö ©teile

gefegt/ fo wäre pieüeictit bort alleö in 5(uflÖfung auöeinanber

gefallen.

Silö man ibn prebigen borte/ meinten vitk, Swingli fei ja

ttiefet tobt/ je^t fei er in 23ullinger wieber aW ^böni),' erjlanben.

Unb M\> fc|r(eb (1535) 23ert^)olb ^aUer an \W fc^?reibe
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„obn< e(!t)mtid)(ki. ^id) <r?cnn' i(S) tiic^t nur für Un 9(pofteI

„Sürid^ö/ fonDern kr flcfammten Äirc^c." feinen ^rcbtflten

wollte er ntctjt Hog bie ©cbtlkten fcefrieMöen/ fonbern an tatf

^erj etned iet>cn fprcc^en. ©infl ^>atte ein öorne()mer ^rcmber

jugc()iirt/ unb i{>m nac^ tier «prebigt temerft/ er fei jroar wo()I

crfcaiit workn / njunbere ftcö otier/ ba^ er fo einfad^ unb ntc^t

in funjlreid&erer ^orm prebige. SJuaingerö Slnmort wart

„j^abcn 2^ro ©naben niit »on ber ©mporfirc^e ^erab in bte

„2BeiberOü5)Ie geblicft/ unb bort bie bicfet in etnanber ftßenben

„Otterfäppicn unb ber alten SSeiter Züd)Uin temerft? 9(uf

„biefe bcfonberö unb nic&t auf bie ©ete^jrteu/ muß ber ^rebiger

„fein Siugenmerf richten." 5lnfangö prebigte er täglich jweimat/

iii ein 3lmtö8e()ülfe/ Ü)?cganber (©rofmann)/ fpäter feine 3trbeit

erleichterte. 9luf ben ^farr=6i)noben war er rait Unterfuc^ien,

(Srma^inen/ ©trafen unermübet. Stlö man i\)m auf einer @t)nobc

(1535) ben SSorwurf einer ja großen SUlilbc machte: ,,<it foUc

„etwaö bapferer/ rüctier/ (»ärter unb räßer (gefatjcner) fein;

„infonbcrö bie ^änbel beU SHat^ff antrifft" — fo trug

^uüinger btefen $label mit eigener ipanb in bie 6i)nobarafteti

ein. — Oft Jefuc^te er bie ©c^ulen/ wad^fam auf tfere Suc^t

unb25ilbung; eben fo wo()nte er ben ttjeotogifc^en SJortcfungen

beö ^Peüifau/ 9JJarti)r u. a. bei; noch fmb 45 ^efte in 3ürid6i

v»or()anben/ bie er eigen()änbig nac^gefd&rieben. — Äranfen»

Ouben unb in ©efängniffe fü&rte fein ^{»riflenfinn/ ber

überall geilKic^ unb leiblich l^eiten woQte. ^abei war fein

^aud ber tägüc^je 6ammetpla§ für 9iat^)» ober ^ülfäbebürftigc

auö ber 9lä(>e unb ^me. Unüberfe^ar war feine ßorrefpon-

benj; felbjl ^^önige unb dürften fclirieben an i()n; fo bie Äönigc

Heinrich unb (iimti von (Jngtanb/ e()ri(Iian »on iDänemarf/

©igmunb oon i^oleu/ Heinrich II. oon ^ranfreic^; bie Äönigiti

Slifabet^ unb 5o{)anna ©rat); Stugujl pon ©ad^fen u. ö. —
Sllö 6*riftikller war er nicfet minber frud^tbar; man aa^lt

gegen ()unbert ©c^riftin pon i^)m; barunter beftnben ficf» auc^j

^ijiorifd&e/ weld&e baö f^önjle 5)enfmai bedächten/ reformato-

i:if*en ©eifleö fmb.

23ei einer fo umfajfenben/ qtkl^ntn unb praftifdgien 2Kirf=^

famfeit blieb 23uUinger rec^it eigentlich ein 9}?ann beö gebenö

unb für baö geben; auch ^k Heineren / für anbere oft brücfenben

Pflichten bed täglichen Umgangs perfchmahte er nicht, ^UiM
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wohnte er ben eeic^enbeöänflniffCii ki; nal^m Z\)(H an öffen^

licftcn ©aflmä^Iern unb ipocfeiciten; auc^ an Ict Sreunbefi»

2;af«l fat> man \H nlcftt fetten. 25ett)unl)ernön)ürl)i9 war fein

rtc^tigcr/ yraftifcfecr S5Itcf auc^j für bie fpejieliilen Sßer^ältniffc

iinb Sagen; er fc^ric& 1 23. eine „SJoüfommene Untcrric^tung

„beö (^rijlltcfecn ©{iciknbeö/ wie er möge unb foUe in aUcn

„6täcfen mit ©Ott/ 5)lu^, (g^r tinb greub gefc^jicf liefe »oflfül^rt

„»erben"/ 1527/ *) bcren feltcne (J•rfa^)rttn9 unb OTenfc^en»

fenmni§ gcrüNt wirb. — Äaum war fein ©cferoager/ ©eorg

6tttbler/ (1558) jum 6pitalmet|ier erwäblt worben/ fo fcferieb

SBulIinger für it)n eine 9lei()e ber treffücfejlen SHät(>e nieber:

„5)ie Strmen «nb ibre ©üter ftnb @otteö/ unb @ott nimmt

„ftcfe i()rer an; b« foUjl fie olfo ja nic^t »erad&ten/ fo fcfelecfet

„fie immer fein mögen. — SJiele forgen me^r für ficfe aU für

„ibr5tmt; biefe fmb 5wbaö»®efeßen. SSegnüge bic^ an beiner

„SJefoibung; nimm feinen ^eUer mebr/ benn er gehört btr

„nicfet. ®tt fcfeulbig/ ben fleinüen geller ju berechnen/

„unb für baö Äleinfie wie für baö ®rö§te ©orge p tragen.

„§üte bt(fe/ ba§ b« nicfet ben %lü(i) ®otteö über bti unb bie

„5)einigen fü^reft. ®aö5Sentge/ waö bu red^tmä^ig ernjirbjl/

„wirb er fegnen/ ba§ eö bir öort{)eil(>after fein wirb aldraejir/

„aber fcfeönblicfe erfippet. — SBenn bu bicfe ©ott im ©ebete

„ empfobten bafl : a(öbann fei »oU ÜJiutbfl unb Ermunterung. —
„$tn iebem SKorgen ftelle bir mi unb mit mm bu ben

„2;ag über ju tbun b<»beß. — @eb' in bteÄücfee/ ob fie retn^»

„Udb auöfebe; gieb acbt/ wie ©peife unb Jlranf auögetbeiit

„werben; fcfea« auf bie 3lerite unb SSunbärjte/ ob fie treu unb

» fleifig feien. 25iö auf ben geringften ©ienjiboten ebre jebeu/

„ber treu i|i — 6ei freuntltc^ mit benjenigen / mit welchen

„bu SJerfebr bafl; bejable fic bei guter Seit. 2:rage ©orge

„ju Äornboben unb SBeinfeöern/ ju Seibern unb Sieben u. f. w.

„Meö beforge/ alö wenn eö bein eigen JDing wäre. — S?or

„allem auö »ergiß niemals , ba§ bu por 9lac6t bie Siuögaben

„unb Sinnabmen beS ^aged »erjeicbnejl. i)lie permifcfee bein

„eigen ©elb mit bem ©elbe beö Slmteö. — 2)ad gebe bir ©Ott!

„Slmen." —

*) $r«ttj/ Sügc fluö SSuflingci'S «eben/ ©. ss.
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®er %M feiner (Salt war für ®olb unjugänglic^; forflfant

»ertnie^ er l»en cntftrnteilfn 64>dn Icr SScftec^jung. ^ur «ine

feiner ©c^riften (über lie 3(poOeI(?efc&icöte) fant)te i\)m Uv

9lat(> »on grantfurt itwblf ®otD(lücfe; SöuUinger fc^jenfte fie

foflleic^ tem ©pitale. Sin kteutenbe^ ©efcöenf ber Äönigtn

@iifakt() lehnte er entfc^ieten ab.

6djon lüar SJuHinßcr im 9(Iter toeft vorgerücft; aW fein

(ferifiaier @Iaut>enflmut{> im £eben fd^wer fleprüft »«rk;
1564 entrii i^m Uc ^ejl l»eina(>e alle tie/ tpetd&e i\)m m
tbcnerjlen ßemefen; beinahe fein flanjer ^reunbeöfreiö reur^e

»on ler fure^>t6aren ©euc^e ta^n gerafft; Uä) nic^>t biefe

Mn, auc^ feine Gattin/ Uxtn Siebe i^n 35 ^a^re bt0ät
ifCitu, mä) Irei feiner 2;ö(^ter. ^ören wir/ wie kr ©ebeugte

felbfl hierüber gegen einen ^reunb ficfe auflfpric&t (2. Slop. 1564)

:

5j34j fd&reibe bir tpieber ben erjlen 23rief/ ic^ fann ni^t fagen t

„fett meiner Äronf^eit/ fonbern in meiner Äranfbeit; U id)

„noct> immer mit kn Ueberbleibfeln berfelben ju fämpfen &abe.

„2Benn micö nic^t kr iperr auf eine au^erorbentlic^e SGBetfe

„jlärftc/ fo wüßte idf nid)t, wie icl& genefen fönnte/ infonkr»

„beit U ein Kummer mit bem ankrn abwec^fett. S5or fünf

„©oc^en entriß mir ler ^err meine liebe/ fromme ®attin/

„ben 6tab metneö 5((terd/ U id) nun im 6i|len Sa^re kö
„ gebend wanMe; bu weißt/ wie fie gewefen/ unb wirft kber
»auf meinen ©cimerj fd&Iießen fönnen. S^l^t tidä) fünf 3Boc^>en/

„an kmfelben Z^, an welchem meine ^rau begraben work«/

„begräbt man mir meine liebjlc Jlod^ter 9)?argaretba / welche

„aucö an ber ?)Jeil geworben/ gerak in ber S^lac^t nac^ bem

„ilok tbred neugebornen Äinkö. 2^ weiß/ taß alleö kefed

„nac^ km Slatbfc^tuffe ©otteö gefc^eben/ unt) baß id& i^n

„wekr mißbilligen foU noc^ fann; i^m ergeb' ic^ mic^ unb

„alleö/ was ic^ babe/ unb erfle^>e feine S5arm|>erjtgfeit." —
©ret SBoc^en fpäter muß er wiebcr fc^reiben: „si Hn fcöon

„wieber in einer nic^t geringen 95etrübniß. 9J?eine liebe Sifa»

„betb/ 6immlerd SBeib/ ^at por brei !lagett ijiren ®etfl feiig

„ibrem ®ott übergeben. 5?un liegt ouc^ meine brittc Zod^tttf

»^nna, Swinglt ö ®attin/ in bejfen ^auö ic^ bieö fc^reibe/

„in ben legten 3ügen. 2Ba« ®ott über micö unb meine

„Uebrigen Perbängt babe/ i\t ibm aöein kfannt; ic^ bin ganj

»bereit. SBenn ic^ aber pon ^innett gewanbert bin/ fo nimm
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,M/ mein £ie6et/ ble ©orge für meine Äinber «uf Mc^.

„©er 6c^meri lägt mic^ Itmal nic^t me^r fcfereiten; tenn

bin ein Sülenfc^; inbcflfen tröffen mic^ bie SBerbeiiungen

„Wlli/ unb ba§ meine Xoc^ter unter aufricfttiger SSetenntniß

„unb 5(nrufun9 (^{irifli »ergeben. 23itte bu iicn ^errn für

«unö. ßauater unb Swinfllt (feine Jloc^tetmänner)/ »elc^e mit

«Dielen 2;(>ränen ben 6terbenten beijiejin, ßriigen bic^."

^uüinger felbjl genaö. Unb kmerfcnöroert^ ijl eö/ ba§

nun »iele in i(>n brangen^ ja eö alä bie ^fltd&t eineö prote»

flantifc^en ©einliefen iN »orjleaten/ nic^t SBittwer p bleiben.

60 mar man alfo auf bem SBegc/ bafl ©{leoerbot ber fat{)oli=

fc^jen ©cijltic^en in ein förmlic^le0 e(>e gebot ber proteffantic

fc^en iu vermanbeln; ein bebenflic^ed ^ivtmh mie fe^r ein

neuer ^Papiömuö fic^> aucfe in »ielen reformirten köpfen fefi-

flefe$t batte! — SJuainger moQte fic^ aber ju einer jmeiten

Sbe nid^t »erjiebn; feine Slntroort mad(jt feinem ^erjen Sbre.

@r entgegnete ben JSabIcrn : „ Stod^ lebt in meinem ^erjen bie

erjle ©eliebte; fte lebt für miä) in ibren Äinbern."

Srjl nae^ elf 5<»bren folgte ber ©reid feiner ©attin nac$;

bei ber 5lnnäberung feinet ©nbeö lieg er bie fämmtUc^en ©eift»

liefen ncd^ einmal ju ftc^ fommtn, empfabl tbnen bringcnb bie

^irc^e/ umfonfi fuc^te er feine !lbfänen jurücfiubalten ; noc^

»erfic^erte er fie feiner Ütebe/ unb \m fie fietö in fein ©ebet

eingefd^lolTen geroefen; Siebe unb ©emutb mar feine leiste (Sr»

mabnung. i)Ioc& 32 5;age waren ibm auf ber Srbe gefc^enft;

ber ©ebanfe an ben naben !lob batte für ibn nic^td 6c^recfenbefl.

5)ie fcbeue ilobeöfurc^t / baö feige 5lnflammern an baö irbifc^e

geben, welc^eö.ber ©egenmart fo eigentbümlic^ iftz bat feinen

©rutib in ber überbanb nebmenben 85er(lanbe6' Barbarei/ für

welche aüeä/ wa0 über baö ^anbgreiflic^e binauögebt/ mie

©uft unb 2;raum auöfiebt. Sn einem fo armfeligen (5rb=

^orijont mar iSuUinger/ mar iene Seit — ibrem bauptfäc^lic^en

Sbaratter nac^ — nicbt befangen, ©eben mir ju, rcaö benn

jene SJlänner fo tobeömutbig macbte/ fo jtnben mir eine Urfacfee/

melcbe noc^ beut ju Siage biefelben Erfolge bätte; jenen 9J?än=

nern mar ber ©ebanfe an ein böbereö 2)afein fd^on mäbrenb

ibreö Sebenö nab unb befreunbet; fie backten ftcb unter ber

Sroigfett etmaö anberefl alö ein blogeö blaued/ unbejliramteä

(gtmal 7) fönnte mir — fprac^ ber ilerbenbe 23uainger —
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„ nic^tö gmünfd&tcretf begegnen / t>aß idf aud Diefer SBelt

„ju meinem ©rlöfer übergcljen foß. ©ofrateö freute ficö auf

„feinen iloD/ weil er ju ipomer unfe anl)ern Xircffticfeen ju

„fommen glaubte. Um »ie ml größer ijl meine freute/ ba

„ict> gewiß weiß/ baf ic^ ben iperrn UUn unb an ber 6elig*

„feit ber 6einen Z\)til neMen werbe!" — ®en 17. @ep=

tember 1575 befc^Ioß er feine fctiönc/ (menfc^Ii4> gefproc^en)

mafdiofe 8aufba()n. Slacö feinem ^obe fanb fic^ bei ibm ein

SJrief an bie JHegierung/ welcher üor 9lat{> »erlefen würbe.

®r crma^int barin pr ^reuc an ber ewangeltfc&en ßebre, jur

foforttgen reblic^en SSabI eineö neuen Sintifteö; jur fleißigeren

Ji:(>eilna{)me am ©otteöbienflc unb jur treuen Sßerwaitung bed

Äircfeengutö; enblicö jur ©tntrac^t unb Siebe.

Sllö ctwaö fall SHätbfelbafteö »erbient noc& bemerft iu

werben/ baß 25uainger in feinen fpätern S^bren bie bangilen

Stbnungen über baö 6(^icffal ber protejlantifc^en (unb befonberö

Sürc^erfc^ien) Äirc^je juweilen nic^t unterbrücfen fonnte. Sr

fc^rieb 1566 in bie 6t)noba{aften bie SSorte; „2Bir pfeifen

ialb auf bcm leisten Söc&lin. @ott wirb'ö nit leiben." ©iefe

Sßorte nabm ber nac^berige Stntijieö/ 5- SSreittnger/ fo

2U ^eri^ett/ baß er auf mehreren 6i)noben mit ernfl barüber

fpracö. *) SWan fann fic^ biefe büfierc Sßorauöfagung eineö

fonft fo flaren ®eijleö jwiefac^ erfiären; er mochte »ielleid^t

füblen/ baß burc^j ©rfc^Iaffung unb 6cbu(b ber OTenfd&en bie

Sieformation um ibre reinfien unb bellen grücfetc betrogen

werbe/ fo baß fu julel^t in ein ocrgänglic^jeö 9J?enfcöenwerJ

ausarten fönnte/ Hatt eine Slejlauration beö Sbtiftentbumö ju

fein. 3)ieö nun mußte jumal einen 9JJann entmutbigeu/ ber —
wie SSuHinger — bie SHeformation in ibrer erßen frtf<*«n

fcfeeinung gefeben unb geförbert baite. Söteüeic^t gieng 25ur=

linger nocö tiefer; ibn bewegte »ieaeid^t bie SSabrnebtnung/

wie groß ber 5ibftanb fei jwifc^en Im, waö bad gbriftentbum

eigentlich» rcaliftren wolle/ unb xwifc^cn bem/ waö im geben

perwirflic^et werbe. 2)iefe Erwägung führte ibn — wie fc^on

fo manchen ernjien 2)enfer — »ietteicbt auf ben ©ebanfeu/ alle

bem gbriffentbum wiberßreitenben Gewalten würben balb ben

*) Ärn. STntiilcö S. S. örcttingcrg ©t)no&nl<©crmbn/ lo. Oft.

1641. Sn Den Miscellanea Tigurina III. ^bl- SÜncl) 1724.
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anfctictncukn / ftänslic^en ©kg erringen/ unb fo Mc le^tr

entmtcfcluns ted (Srbengefc^icfö hervorrufen.

!Dem fei wie t{)m wolle/ wir fönnen »on SJuUinöer mit

ber Sincrfennunfl fc^elben/ tag @r eines »on ben »orjügtic^ften

SGBerfjcugen gewefen fei/ um ble 25ürgertugent> / bie 6itten=

reinjieit unb bie t^jatfräftige SHeligiofuät bei unö ^u pjJanjen/

wcid&e fo »tele S«^)« t>inburc^ in unferm Söaterlanbe gebläßt

baben.

^aben wir biöber ber geißigen ^pianjung ber SKeformaiion/

tinb befonberö beä ßalötniömufl jugefcben : fo ijl eö nun an

ber3«it/ bie yotitifc^e 25ewabrung berfetben gegen au^en noc&

ju berürffic^tigen. iDieö fü^irt mi auf bie bamatige 6teaung

ber 6*wc{j gegen baö 5luölanb. — 25ern batte burcö bie

S3erbinbung mit ©enf unb lwv(S) bie Eroberung ber SSaat

früber ben entfcfeetbenben 6c^ritt für bie (Sntjlebung ber fran»

iöfifc^en (Scfeweij unb für ibre Sieformation getban ; eö lag

barum obne Sroeifcl in 23ernö polittfcber unb religiöfer @tel=

lung/ 0enf fortwäbrenb auf'ö fräftigfie ju fcbü^em ©ennocö

bemerfen wir mit Srdaunen/ ba§ 23ern gegen baö Snbe beö

fccööjebnten 2<»brbunbertd jeneö einzig wabre 6t)fiem einmal

»erlieg; boc^ war jene Unterbrechung nur »orübergebenb/ unb
— wie cö fcöeint — nur burc^l eine Partei in ber Slcgierung

»eranlagt/ welcbe jum ©lürfe 23ernö unb ber 6cbweij nur für

furje 3«tt ibren Sinflug Uifauimtn fonnte. — 25etrac&ten

wir 00 f wie ©enf/ in ^olge einer falfcben ^ßolitif einen

3(ugcnbUcE »on ^ern preisgegeben/ ftcli in grofer ©efabr mit

ipelbenmutb behauptete; unb wie bann in ^ern bie (Sibgenöfftfc^ie

Partei unb ©efmnung balb wieber bie Oberbanb gewann unb

nicht mcbr »erlor.

JDer ^erjog ^ßbiltbert ©manuel ubernabm bie Slegierung

6a»ot)enö 1553 mit bem feiten ©ntfchluffe/ waö fein SBater

verloren/ ®enf unb bie 5Baat/ wieber unter feine öerrfcbaft

jurücfjubringcn. 93on neuem fab fich ©enf aufS gefäbrlichfle

bebrobt; a(ö 23ern enblich isss mit biefer ©tabt unter biHigen

25ebingungen ein ewigeU 25urgredE>t fctilog. ©agegen gelang

ti bem ^erjog ©manuel/ einen befonbern 25unb mit ben fünf

fatboltfcijen Orten au fchlie§en/ i56o; unb 25ern würbe burch

lange SJerbanblungen enblich baju »ermocbt/ in bem Sßertrage

»on Saufanne 1564 einen Z\)iil feiner früheren Eroberung
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witUv an 6a»oi)e« abjtttretcn ; <0 war lU ßanbfc^aft Stiablaitf

unt ffifs; unt) foniit »erlor S5crn aae 93efi^un(icn am jenfei.

tigcn Ufer M @enfcr'6eel ©ie fleograpiifcftc ßasc ®cnftf

tturle Meturcö »Icl bctro^ter; ali aber ein Ueberfad ju be«

formen rcar/ boten granfreicö' bie reformirte 64>n)eis unb bic

«Ufalj binreic^enle ipütfe an ®elb oier ilruppen. Siucö 55crn

war ränge Seit bei jeber ©efabr mit fräftiger ^)ü(fe bereit,

granfreid)/ 23ern unt) 6oIotbarn fc^tolfen 1579 ein förmticbed

ec^ußbünbnie für @enf. 3iber fc^on im foigenben Sabre würbe

ler junge/ für Unternebmungen geilimmte (iarl gmanuel
iperjog »on6avoDen/ 1580. ©ein ßieblingöwunfdj roar/ ®enf

SU gewinnen; erft »crfucbte er ^ejtec^ung beö alten/ ebeln

Stofet/ *) bann eine SJerrätberei in ber 6tabt/ 1582; enbltc^

fctinitt er tie Sufubr ab/ unb bi«It 2;rui?pcn in ber 9täbe bereit.

SßJäbrenb unter bem ©c^ultbeigen ». ©attenwi)! bie 23etnerifc^e

ipülfe für @enf audrücfie/ jogen bie fünf fatbolifdjcn Orte

Um ^erjog ju. ©je 23ermittlung ber unparteiifc^en Orte pcr=

J>inberte ben 5tu6bruc& ber geinbfeligteiteu/ 1583. 5)ocö bie

9lube bauerte nur furje S^it; fobalb ^ranfreic^ burcfe innern

Ärieg geläbmt war/ fo fammelte ber iperjog ^mannet/ pom

9Jabfl ©igtud V. angefpornt/ ein ipeer/ mit bem er juer(l

^ranfrel* angriff/ bann Oenf bebrobte/ unb burc^i eine 9(rt

»on Äfeinfrieg ermübete.

Um fejien gug in ber SSaat ju faffeu/ fliftete ber ^erjog

eine S3erf(tiwörung in Saufanne an; burc^ ^efied^ung würbe

Ut SJürgermeijicr Söbranb ©oug/ ^err »on greffter unb ^PriUi/

ebenfo fein 6obn/ ber ©rofweibel ©eorg/ gewonnen. 2)a ber

SBaatlänbifcöe 5(bel meift für @aPoi)en geglimmt war/ folteren

fi4 leicht mt\)vett 25ornebme jur JEbeilnabme an ber $8er=

fc^wörung bereben. ©c^ion waren bie 6a»ot)ifd&en ilruppen am
©enferfee angefommen. ^n biefer ©efabr würbe bie 25aat

burcö einen ©türm gerettet; biefer binberte jene Struppen an

ber Ueberfabrt/ unb in ber 3i»if£tl«uieit fteng man in ßaufanne

an öerbad&t su fc^öpfeu/ alö man bie gebetmen Sufawwcnfünfte

beö 23ürgermeiiier3 unb bie SBertrauIic^Eeit gewiffer S5ürger

mit 6aooi)if(^en Herren wabrnabm. ^alUtt) »ereitelte bie »ater»

länbif(*e ©efinnung etneö S>leffen beö »errätberif^ien SSürger=

*) Fragmens de Geneve Uttb ©^ulec ©. 65.
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fo \)ie^ et/ warnte jucrfl SSürgermeifler/ unb jeigtc t>atiti

flUcö tcm ganbüo.ate an. 6cöon waren SBerncr = Gruppen im
Slnjugc/ afö tite S3crrät()er Un 15. 3?ej. 1588 nac^ &mr)tn

®enf rüfletc jum Briese; in 25crn war man ükr @tt»ot)en

fo aufgcbrai^t/ baß auf kr ilagfat^ung ju 93aben 1589 S&mi
©efanttc faum tonnten abgehalten »erUen, ben 6at)ot)ifc6en

©efanltcn mit bem ©d&werte iu antworten/ unti fie „fenntUc^

ju machen". *) ©er franjöfifc^e SSotfc^after/ iperr ». 6anci)/

t^at fein ÜKöfllid&fteö/ um @enf «nb 25ern jum Ärieg ju tte=

wegen; er bot 23ern an, gegen 3tnki{?en ben Ärieg felbjl ju

füt)ren. 93ern bewilligte eine 5lnleit)e oon 100,000 Il^atern

«nb tialf brei SHegimenter jlellen. @enf erflärte ben ^ricg am
crjien 3lpril; an bie nöt{)igen ©ummen feuerten bie 23ürger

auö ihrem SJermögen bei; wer fein ®elb h<»ttc/ brad^te fein

©tlbergefc^irr/ bie grauen brachten ihren ©chmucf. ©anct)

führte mit ben 6chwei}erifchen ^ülfötruppen ben Ärieg mit

©lüif ; bann aber jog er mit feinem ^eerc plö^üdb nach granf»

reich ab/ um ben Äönig gegen feine innern geinbe (bie Sigue)

ju unterjtü^en. 5?iefeö aUerbingö fehr auffallenbe SSenehmen

foü in 25ern befonberö bie £ujt jum Äriege perminbert haben. **)

JDer granjofe bagcgen h«tte bie ©chweijerifche SHeblichfeit

wieber glücflidh betrogen; er hatte 10,000 SDIann ^ülfötruppen/

fowic ipülfögelber für ^vantvci(i) gewonnen/ ©apot)en aber mit

ber ©chweij »erwicfelt. ®iefe ©timmung benui^te Qamm/
um 25ernö ^hätigfeit j« lähmen; ein ©efanbter/ ^err »on 5lu*

pillt)/ erfchten/ perftchertc/ wie geneigt fein iperr für ben ^rieben

fei/ «nb bot liftiger SSeife an, burch ein ©chiebögeric^t »on

3ürich «nb ^reiburg bie 6ache cntfdheiben j« iaffen. „5Sie

„nun — fagt Sauffer — bie »on $8ern gern glaubten/ waÄ

„fie wünfchteu/ lieien fie ihren ©ifer i«m Ärieg/ ber ohnebem

„nicht grof gewefen/ «nter ber Hoffnung be3 grtebenö noch

*) ©c^uIcr/ e. 69.

Srtuffcr XI. 4: „95on biefcr Seit an Utttn iie ?&ttmt, weit

„Itc rttfo bintcr fcdö Sid)t (\tfüf)vt mtieti/ feine grp^e Sufl

„mchr/ öcn Ärieg mit (Srnil fortjufc^en."



„ttiebt erfaUcn. " ^ai eitfklHtvid^t Um lueflcn Sfeiturgä

SScigerung nic^t ju etank.

Sjnbcffcn ^jatte t)cr ^crjog feinen S^erf emic^t; er ()aite

25ernä 5;t>äti(ifeit untcrturoc^en uni Sc't flewonneti/ feine ganje

9Sac(?t gegen ©enf ju »enlien. 60 lianb ©enf allein einem

feinblicfeen Speere von mt^v i4,ooo ^lawn gegenüber; in

licfer 9Jot(> entroicfelte W ©taU einen ^elbenfinn/ ter an

Zi)tmop\)lä unt) 6t. Csafob erinnert.

9Cuf Oöerflen »on Srtadd 9}]a{)nung war 25ern0 i&ülfc

jwar inä ^ell) gerücft; aber t)i«r kgann ein g'elbjug/ ber für

SBernfl Sluf bie unglücflic^ilen t^olgen {)attc/ «nb auf bem noc^

immer manc^eö 5)unfel ru()t- 2ln ber 6pil^e »on 10,000 5}?ann

war ler 6*ult()ei§ 5ö(>«nncö »cn SSattenmi)! auögejogen;

allein ficbjebn Zm lang *) mugte er mü§ig in ßaufannc

fie^n (28. S«ni iii 15. Sult)/ weil bie Serner. ©efanbten ju

6alcneu»e einen SSaffenililljtanl) gefc^loffen liatten. **) ^n=

jroifcöen muftc @enf in ber größten ?lot() fein Sunbeö^eer in

ber 5lä^e alä müfiigen 3«fc^auer fetien. 9tuc^ alw baö 25erner=

i^eer nac^ bcm SaffendiUflanbe enblic^ mit ben ©enfern fic^>

»ereinigt ^latte/ fat) man bic alte !lt)atfraft nic^t an ijim. ***)

S5ei 6t. Soirc aber (26. 3«li) fämpften unb fiegten bie ©enfer

*) „3)ctt Slbcnb bn&crt wir übcv (Senf bxci ^üt gcfe^ctt/ unb ju

®cnf ^öi-cn fc(){efcrt/ balö angc^nbcr Slacf)! öcrtlanbcn/ baf bcr

ffctnb bic ©cnfcr angrcnnt u. f. tu." — Söefc^rcibuncj bcö
(Srtt)Ot)ifcf)cn Äricgcö üott 1589 ex litt, eines B. Halleri.

Stbgcbrucft in bev Söerncr i5Zonatfcf)rift. l»25.

'"') STrtcf) bcm ©a»ot)ircf)cn Äiilorifcr Guichenon j^citte« bie ferner
fclbft biefcn ©tillftanb ücvtnngt.

(Sin Stugettjeuge im ffclbe mtt bicS ctttfc^ulbigcn : Unb
„minc Äcrrcn Dbcrtlc itnb Äncgs'rätb noc^ nüt t^at(icf)S mbcv
„bcn ©«üo^cr fürgnott/ iig vieler beiDcg(icf)ctr Urfnc^ctt/ welche
„nit ein jcbcr ju SSern ücifat/ bcc fc{)on in bie grof «Surger»
„tlubcn ga^t/ bcr^alben «n \>i>nnött)cn gitit/ eitt fbllic^eö ©äffen*
„®cfcf)rei anjuricf)ten. @ic »üfTent bie Olegen^ieit bcs' ^fcinbö
„üiel brtö/ brtnn flUc/ bie ba^eimcmlnt/ nit bog man bic g^inbt
„f(jrd)te ober entji^e/ fonbcrn baf man für|icf)tigric^ mit biefcn
„gfnrlic^crt ©ncf)cn muf umgarn." — Sefc^veibung bes
©ai>o^ifcf)en Äriegö ex litt. B. Halleri.



— 12G —

mit bcn S?ernern. *) Unb fd&on lieg ftc^i 95crn j« nmn
23er^)Anb(unflcn mit ©a»)oi)en »erfüljren; ein neuer SßBoffenfliU.

ftanb M jnm 19. Slugufl würbe gefc^toffen. 2)atf SJligtrauen

©enfö war nur ju erflärlit^. O^ne ten SHebcnöabfc^Iug ab«

jutuarten/ rief 55crn bcn 16. Stuguft fein ^eer juriicf; nur jum

6c{ju|?e ber SSaat be()iclt Sobanneö »on SSattenwi)! je^n ^a{>nett

^ufiDolf unb einige Sleiterei. 2tbcr auc§ in btefem 9le)le betf

^eereö war burc^ bie »ielen ©ttlldänbe gntmut^igung unb

3uefetIoft8feit fo ^»errfcfienb geworben/ bag »tele oW Sriaubnig

(jeimliefen/ um bie ©rnte nic^t ju »erfäumen. »erfle{>t fii

»on felbfl/ mit wie »iel Äraft 25ern bei einer folc^en ipattung

ben ^rieben unter{>anbefn fonnte. 5)ie beunru{>igenbflen ®e»

rückte »erbreiteten ficö; ed tiieg: 25ern fei im 23egriiFe/ ®enf

»bllig an ©a»oi)cn aufsuopfern. €in Scusntß »on ber bama»

ligen ©timmung im ßanbe giebt und ein S3rief be5 2ofu«

SSiinöter/ Pfarrer« in ^iel/ an SKuöfuluö/ ®efan in 25ern/

»om 29. 5tuguft **)
: » 2Jon welkem Unglücfe fpric^t feit Vitt

»^agen bie allgemeine ©age! Unter 93unbeögenofren / greun»

„beu/ SJlac^jbarn/ 23rübern/ Sibgenojfen fmb 25efci)ulbigungen

»unb iDrobungen entjlanben/ bie }ur Btvictrac^t/ ja iii jum

„Äriege fübren. 9}lan fagt/ eure SHepublif i>abe ®enf alle

„ ^reunbfcöaft aufgefagt. SBclc&e 6c^anbt^)at! SSie unerbört

„unter reformirten 23unbeögenp(Fen ! %äcf) eine 6(^>mac& »or

„ben Äatboliten! ipilf biefeSSrunjl löf($en; beitc bie »erwun«

»beten @emütber; lag biefe '^efl ntdbt überbaub nebmen! 6oa
„wegen beö i^affed unb SBiberwiüenö beö @inen unb 5lnbern

„bad gemeine 2öefen unferd Sßaterlanbeö gefäbrbet werben?"

5)er iperjog »erfäumte feinen $tugenblicf; er nabm 93onne/

wo bie ^efaßung treutoö niebergebauen würbe/ bann Jbonon;

bie £anbf($aft ®eg b<»lf«n bie ©enfer treu »ertbeibigen. SJon

neuem unterbanbclte S5ern mit bem iperjoge. ®er ^erjog

forbert bie 3lbtretung »on ©eg; ber 25erner-3^atb willigt ein.

®iefe ©inwiatgung erwartet ber ^erjog nic^t; er bri(t>t ein/

baut bie wenigen 25erner tikUv, nimmt anbre gefangen ober

*) 3)af t)ic Söcrnct bei ©t. Soite untct ^önttcnw^l tiefonbcr^ mit«

gcfrtmpft/ gc^itaufJ obiger „Söefcbrcibung" b^uorj ©cbuler

iü l)iec im Srrt&um.

**) 2<lit3ctbeilt «uö 3ofinger»S8ibliotbef von e(i)nUx, ©. 78.
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vtx'mi fx. 5»t«v Me SBciiicrutifl M* (Spanier Wt i^n mn gl«»

falle in lle Baat a6. 5f>^t ent)Iic^ fc^cint eö/ atö oft 95ern fjcö

ermannen wollte; 50üü 9)iann wemen aufgeboten. SlUein eö fojlet

ben ^ttm nwf l»*« Söerfic&erunfl/ er fei frteMi£^^ ßefinnt — unb

S5ern läßt tte ipälfte beö Stufgebotcö ju ipaufe. *)

iDIe 23erner'®efant)ten »o« 25onjietten unb »on ^vladff

untertianbelten ju 9?i)on ü&er t)en ^rieben mit ©aooDen. JDa

@cnf angcmutljet würbe/ je^t nacb fo otelen Opfern ten iperjoa

ali ^toteftor anjuerfennen/ «nb fic^> »on ^ranfreic^ ju tremfen/

fo uermarf d entfc^lojfen fo erntebrigenbe SSebingungen. 5?un

Aebac^te man/ @enf aufi^ugeben i unb Wi tvurbe audbriicflid^

im fünften Uxtitü bed griebenä » (Sntrourfed auögefproc^jen

:

„SBenn ber iper^og feine 5tnfpract?en an ®enf mit SHec^t ober

„mit ben Staffen fachen wolle: fo foU ^ern ©enf feine ipülfc

„noc^ Q3un(l beweifen/ fonbern fict) be^fetben gänjticK^ ent^

^ile(>en." *')

*) Srt bct mel&vmnlö gennttntcn „ Sötfc^rcibuttg öcö

üooifc^n Sricgö" ^cift cö: „5lrtc^ öicfctt ©cfcl)icf)tctt/ «15

„ lieft i>ci- Äanbct rtOctmals' verlängert — unb gemeine Ärieg6"<=

„fnecftt üermcinten/ man wellte fünft nit uf im ^dni mächtig

„tringen/ befgleicften rtucf) nn (Selb anfteng manglen/ cntilunJ»

„ein großer Untxiiöen bei bcm 95olf unb eine Oberfeit

i,»erurfrtd)et war/ bie Jänner wieberumb l&eimjumal&nen.

„SPIan bictt bafür/ bag man bem Äcrjogen bojmal gern ben

„93ortl)eil glaffen Wlan {»et nüt tHtlicfjert fürgnonj

„fonbern angfangeu/ nacf) bem i&iibfcfien ^rieben ju bicftten ?c."

**) SPIan fprncf) »iel uon geheimen ^riebensartifelu/ in benen Söern

nocf) »iet me{)r jugeilanben i^aben follte. ®cr iperjog üon ©a»
«o^en fagt am ©cftluffe feines ©cftreibenS an ben ^ab|l (abgc*

brucft in ber SScrner iü'lonatfcftrift/ I. Sa^rgang/ 3teS ipeft/

©, 76): „Scf) will infonberö $8efelcf) geben/ ba§ mein Slm»

„baffabor bie Erlebens' »3irtifein gegen SSern in feinen 9Scg

„öffne (ofenbare)/ bieweil SSern affo bcga'rt/ wefcfte ficft aucf»

„entfcftloffen/ einicften Orten nocft ju gewarteu/ föUicfte Sfrtifel

„ju eröffnen." — @raf 5£»lartemango fcftreibt/ 9. Ott. 1589/

(ber 33rief i|l ebenfalls in ber ISerner S[>?onatfcftrift abgebrucft)

„Uf ben l^euttgen «D^orgen Itnb bie üerorbneten ®efanbten won

„Sern ju S'iirtificften ®urcf)laucf)t fommeu/ i^ren bie ipänb ju

„fiiffen/ fiant bemna^ mit mir bttS 5!)lorgenma&l geffeu/ unb

„lint gar frölicft g|in/ unb barbei eröffnet/ biefer ^rieben jige

„il&nen gflr angnem."
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SDUfer Sfic^^nöcnüwurf unb m aöem fein fünfter 9lrtif<l

brachten cnMicö eine ©timmung jum 3tuö&ruc^C/ welche fd^on

lan.qe in t)en @mütt)ern gcle&t ()atte/ unb entließ in S3ern mie

in ber SitgcnofFcnfcftaft offen ^»crüortrat. a)?an fprac^ laut

»on dner Partei in t>er Slegierung/ welche c3 mit ©aüoi)en

gegen ©enf tialte; i^ir legte man aße S^^ter «nb ben nicftt

etirenooUen Sluögang teö Ärtegö jutr Saft. O^ne SHücf&alt

äuferte man ben SSerbac^t/ baß jene 6a»ot)ifcfee Partei burc^

SBeilecbung ium Slbfalle von Ut nationalen unb eoangelifcfeen

@ac^>e fei beroogen roorben. ©e^ion »or fec^iö ^ai)uti {>atte ber

granjüfifc^e ©efanbte ben ©cnfern bemerft: feien »tele

©c^weiier tiejioc^en; befonbcrd fei oon bem 6c^ultt)ei§en »on

2Battenmt)l wenig ju erwarten; benn biefer fei in 6a»oi)en

erjogen worbcn unb fpanifcl» gcfmnt. — Sei^t a6er erjä^lte

man öon ben oieten golbenen Ivetten/ welche ber iperjog in

gi)on für manche 9JIagiftraten HU mad&en unb unter aöerlei

SJorwanb in 23ern »erti>eilen laden. SJlan fprac^> »on ben 6e=

beutenben 6ummen/ »etc^e ben 25erner.®efanbten tt)ä{)rettb

ber Sriebenöunter^>anblung juflolFen. 9)?an it^dt^tkb, wie »er=

traulic^> unb freunbfc^aftlic^ manche 25erner=iperren mit ben

6a»oi)ertt Umgang gepflogen. — 60 fe()r jiieg ber Unwille

gegen 25ern/ ba§ in ber ganzen ©ibgenoffenfc^aft ein 25erner

nur ft* jeigen burfte/ um entweber 6pott ober bie bitterflen

SSorwürfe iu ^»ören. — (Einige 25erner trugen Äetten »on @tro^>

unb SwiefeetU/ um bie golbenen Äetten ©auopenU iu »erfpotten.

«8on ber bamatigen @ereixt^)eit geben ^(»nen einige 6tim»

men auä jener 3^it tie befte SBorfleUung; 3üH4>ö 3(ntifleö/

Stumpf/ fc&rieb auö ?tuftrag ber 3ürc^)erfc^>en ®eifllic^feit an

ben 5)efan SJlüötin (mmm) in 23ern/ am 20. Ott. 1589 :

„©öU id& reben ober fd&weigen? JDie Äunbe biefeö

„uniüürbigen 25ene(>menö «»f'ö fc^neUfle Europa burd&flogen.

,,5)er Äird&e; bem SSaterlanbe/ bem ©cl&n)eijer = S>tamen wirb

„bie ©c^mac^ jugefc^riebeu/ mit welcher ein fo fd&impflicöer

„?tbfaa unb bie SBerbruberung mit bem oberflen Raupte unfrer

„geinbe unö beflecft. ^n allen 6prad&en unb ©Triften nennt

„man bie ©d^wei^er-Slreu punifi unb perfäuflii. ^apifleu/

„ Sut^ieraner/ ©ciwaben u. a. fd6mä^)en unb kfc^>impfen unö/

„fo baß bie Unfern in ber ^rembe faum mit @ic^er{>eit ^anbel

„unb 93crfc^)r treiben fönnen, 3« ©traPurg ^eißt
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w auf Un Äanicln : SQ3a0 für ^ülfe läßt fidö von benen crwar»

»teti/ wdc^e fo treulos i()re näc^flen SHe{idiond=> unb S3unbed«

„flCttofTen »erraflTeti unb bem ^«inbe »erfaufen. JDte Bürger/

„welche in @traiburg bad ^ünbnig mit und begünfltget ^a^en/

„fmb nirgenb gegen bie 93oIfflnjut& fic^er. Sine iolä)t

:,etait (wie @enf)/ eine foIc^>e Äird&e/ eine folc^e SJormauer

«ttiß man »erlaffcn; nein noc^ me^r; bie Urheber eineö fo

„ fc^mäbticften 9tbfaUd bleiben in einem ^reiitaate wie Dligar=

»*en ungcHraft/ unb erbalten vom %mU j)räc^>tige ©efc^enfe.

„ ßt)Ott fcftreibt man : ber i^erjog von &m\)cn laffe bort

„25 golbene Letten von bobcni Sßertbe »erfertigen/ bie ju

„0ef£öenfen für 25erner bejlimmt feien. 2öäre bieö wabr/ fo

»würbe icti mit Swguttba auörufen: D verfäuflic^ie ©tabt,

,,bu bajl beinen Ääufer gefunben! 3a/ eö ^)ü$t fogar/

„bag einige ©eijllic^e bei euc& biefe ©ac^c in 6c^ui^ nebmen.

»boc(> baben tt)(r vernommen/ ba§ bu in einigen, ^rebigten

»männlich gefpro($en; bitten wir @ott um 6tärfe für bic^ unb

„beine 5tmtdgenoffen. SniWifcÖfn mug man öffentlich unb

»privatim/ gelegen unb ungelegen in Obrigfeit unb S3ürger

„bringen/ bamit eine folc^e ©c^mad^ nic^it ungeroc^en bleibe

»unb bamit verfäuflicbe 9}?enfc|>en nicbt ungeftraft Saterland

ffUnb dleligion verfpotten. Unterbrücft man ibre ^rec^beit

»nicht/ fo werben üe auch ferner alle guten ^iaat verratben

»ober binbern. Mer ijl ed: ein @Ueb fomme um / ald ba§

»ber ganje Äörper in ®efabr fei. " —
3n bem beigenbjlen 2;one fprid&t ein Hmati gebrucfteö ©e«

Webt über 25ern: »©er Äreböganq von 5tbam (Jbriften von

»tleberlingeu/ 1589: ©efpräch jwifchen bem ^är unb Ärebö/

»ber bem Sparen fein ©ünbenregifier berjablt; bie ©chärmau^

»bört itt." — Sch tbeile ^ffata nur einige ©teOen mit;

» !Der S3är aUein :

„Äcin ©tärf i\\ mc^r in meitten Xa^itt/

„©0 rocnbt mein Älaucn nic^t mc^r frafeen;

„3ln meinet @llc^t gn^t mir üicl ab;

„?Bir& mir nicl)t gleich ein j^onigroab/

„©tarrblinb rourt» tcf» g»üg auf &er &tM.
»Sfb ftof ouc^ l^eftig an Hv 9tet>';

,,35icl ©innen bat mein ipaupt jcrjWrt;

„58etnunft — mein' icb — feig mir vtvft^ttV

9
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5)CT Är<H ficmcrft bcm 95ärcn fpottenb:

„Sein Äricg/ Iicn tu 5n(t 9fü{)vt mit (S^rctt/

„5£Dirt> gwiglicf) unfvc Srcunbfc^aft meßten;

„Snbcm i>u bicf) mir g(eicl) ^)atl gmnd^t;

„®leicl)I)cit bcr ®itten ffrcuttt)fcJ)aft mad)t."

StW ter 2*är tem Äre^fcn einwendet/ er fcl je^t fdtt

fc(>a)arser S5ät mt^v, foniern ein »eißer/ emietert berÄreW:

„3)a0 man je^unb weif SSrtrcn ftnbt/ *)

„3)a cincil fcf)matj gcwcfcn llnb/

„3)aS jcigt nid)t bic ?S)ci6l)cit ait/

„9[QcIcf)e bcr nlt/ fc()war5 Söäc {)(it Qi)m;

„©onbcrn ein anixt, neue 2lrt/

„®ie ba ilnb wcid)/ tinb/ |)eU unb jflrt.

„§cl) mih bic Slltcn ^ben gfngt:

„®ann weif SBären in beincr ©tabt

„®eboren werben/ fo Itg bein ®walt

„Sm pc^tlen gltn; brum er je^t fnllt"

S'lac^i^et witft er tcm 25ären »or:

„?©i) ift je^t bein alt gefprocf)cn 5Bort/

„3)nö man »or Seiten »on bir IjÖrt:

„Surc^'ö ©c^wert wir gwunnen i^anb bies" Sanb;

„£)bn ©cf)wertfcf)Iag wir'5 nit lanb von Äanb?

„Se^t bann fo gf(^icf)t baö ^öijcrfpii;

„S' Urfacf) id) bir anjeigen will/

„©af bu mir wenig gwif wirtl lo^incn

:

,T3)ie .tcttinen unb gelben Sroncn/

„2)ic in Palleten bir tinb gfcf)i(ft/

„Sn fform ber 503ür|len eingeflicft/

„ipanb bid) gfangen unb üerblenbt/

„3)a0 b' aucl) ^afi mit bem ?feinb gef^lemmt

„Äappun/ 5teb^ii^ner unb ?Ü5ilbpret.

„?Q3ürfel/ Äarten unb baä ©pielbrett

„i)aben bic^ lau gmad)t allgemacl)

„ Senn @ott unb ?öelt bir ab l^enb gfett/

„?ßeil b' Würben bitl fo gar meincib

„2ltt öenf ber d)ri|Hic^en ©tabt" u.

*) ©c^warj unb weif jtnb nocl^ jcl^t bie S8ejei($n«ttgen ber Uitxn

entgegenilel^enben politifc^en Parteien in Söern.
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Sinen SSomurf/ ten man auc^ itt neuerer 3<it {)ört</

(priest fc^on tiefer ^reN aai:

„Äcu uttb ©troö t»u gfrttxn ^«il/

„5)nmit bctn ^dnt> gcfcfjäbtgt {irtft.

„aifo »crgiltil bu gtcici)^ unb gicid);

„SOTtt gulbcncn 'ipfcilcn fd)o§ er btd)/

„SJlit ©trau fo bjnblil i^ti eben rccf)t."

2)er Ärcb« brojit jule^t

:

„5)cntt Sauren f)tni ein ©'jägb geiieHt/

„3)ie bu o\)n 9]u^ l^atl brnd)t um'6 ®elb;

„©ie werben fu^en bie (Sefbfreffer;

„Sann wirb ba ratzen tc^ 9lrtt^frcfer.

„ O Sär/ ©Ott wirb giuif an bir täd)tn

„3)ie grofe @d)mrtd)/ unb btc^ erilec^en;

„S)rtnn njirtl bu fein ein ©fpött ber 9!DeIt/

„SöetI bu »erfauft um fd)nöbeö ®elb

„S)ein ©Irtubcn/ SSiinbnif/ gl&r unb Stb"

3)onnerjla9/ ben 9. Oftober (1589) »ar ber Za^, »etd&er

über S3ern$ Sdre entfc^eitien foOte; Denn an tiefem Sage

mußte fic^ ter 9lat{> jur 5tnnai>me ober SJerwerfung Ui grie-

tenöentrourfeö entfcöliefen; »on tiefem Jage tjing ed ab/ ob

tie nationale oter tie @a»ot)ifc6c ^Partei ftefle» foltte. ©enfi

lang erprobter 6taatdmann/ Snicfiael ?lofet/ mv nac^ S3ern

geeilt/ um tie Uarnffmc ted treulofen Ü3ertrage0 vereintem

SU l^elf^n. Slnfangd fant er in S3ern tie 6timmung fe^r gegen

0enf eingenommen. „3^)f ^)ftbt" — fagte ter 6(öuU{>eii oon

SBattenn)t)t — „fo »iel getba«/ taß t^)r unö iu euern ^Jeinten

»gemacht (>abt. ^abt nic^td mit und/ unt wir wollen ni^ti

»mit euc^ {u tbun baben. *) Sbi^ (>abt Unwabrbeiten gefc^rie«

»ben; ic^ will tied offenbar machen. »ünfd&te/ ta^ ®enf

»ein (Danton toütU, aber tiefe 6tatt geglaubt/ ta§ wir

,,fie »erratben. " — SHofet erroieterte: „9Benn Zifotin Xbor*

„beiten begeben/ fo bitten voiv, taf tie SBeifen fte »erbeffern."

S3or tem oerfammelten ?latbe wurten tie @c^reiben M
^erjogtf ^a(mit »on ter ^falj/ teö franiöfif($en ©efantten

*) Stber nirgenbe" iü er^tc^tlic^/ mi mn mit ffug ben (Senfern

eorwerfen fonnte,

9*
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un^ mUUttf ivorin ü^erctnfiimmenb muW
würbe / tas »erttünbcte @enf je^t nic^t ju »ertaffett. 3)antt

trat Ut greife 9Jl((^aeI SHofet auf/ unb entwicfclte mit ebter

SBerebfamteit ble 9Tot(>n)enbiflfe(t beö Ärteg« unb ber ipülfc

25ernö; er jeigte/ bag felueöiuegö Stgenfmn ober aJlutfctttüen/

fonbern baä liöc^üe Snterejfe i^irer 5tei{)eit bte ©enfer bewo»

gen HU, nicftt in bcn Söertrag ju mCigen. „£)bn?o{!l nun
— meint ber 25ertt«rif(^e <5{>ron{|l ßauffer — etliche »on ben

„0ro§en entweber auö ^af gegen @enf ober auö ®un(len
»gegen ben^erjog/ geioiilic^ nic^t auD Sie^e ibrem

„ S8aterlanbe/ mit i^rem 9inf«^en burc^bringen unb biefen 5rie=

„ben betätigen rooflcn/ fe&te fi(^> boc& ber mehrere unb ge»

»funbere Xf)tU »on SHät^ unb 25ürgern mit aüen Äräften

„barwiber 3{>re SSorjleUungen »irften fo»ieI/ ba§

„j»ar ein ebriid&er ^rieben mit 6tt»ot)en nid&t auögefc^lagen/

„ber jtt Rapier gebract>te Entwurf ober nic^t betätigt warb."

— 25ei Saupen unb bei SWurten bat 25ern feine äußeren $5einbe

befiegt/ am 9. Dftober 1589 aber einen gefabrlicfeeu/ inneren

@egner/ ben ^einb bed oaterlänbifcben @inni} unb ber a(ten

Jlreue in feinem SHatbfaale. ®ute ferner foUten biefen Xag

unter bie fc^önilen in i^ren ^finnerungen iä^Un.

5)iefe 9iieber(age ber 6aöot)fd&en Partei ^u 25ern mt »on

ben grögten i)?a(btvirfungen begleitet; um fo mebr^ al^ ibr treu«

lofeö treiben burc^ einen Suföö unwiberlegbar an'i ßicbt ge>

jogen autbe. ©ie ©efanbten »on Süric^, S5afel unb 6cbafF»

baufen b«tten nämlicb auf ber Slücf reife oon @enf einen $Soten

von fdtvn eigenmächtig angebalten/ ibm feine 93riefe an ben

iperjog pon @aooi)en eröffnet/ unb barin gefunbeu/ bag man

(roabrfcbeinficö einige Slegierungömitglieber »on ©awoDifc^er

©efinnung) bem ^erjog oerfpracb/ ibm einige taufenb üJlann

gegen @enf unb feine fonjtige Jeinbe juaufenben. ©iefen

S^rief legten bie ©efanbten in ?5ern »or unb öffneten imit

vielleicht SKanc^em bie Stugen. *)

JDie @aöoi)tfche Partei war eingefcböc^tert; eifrig fprac^en

bic ^rebtger gegen ein treulofeö Söerlaflfen ber0laubenö= unb

*) ©chuler ©.85.
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»unbcflbrüfcer in 0<nf. 5)ie CUn'dnUv mUn^un, matt

fofle \\)am WVlt\)citv M gricicnöentirurfd auöltcfcrn; unter

ben 93iir9«rn 95crnö erfolgten l>et)eutenk SSeweflungen, inneren

golfle ler 6(*ult{)ei6 Sotanneö »on 5ßattenn)i)l felncö Slmteö

enrfel^t wur^e ; ^enn gegen i\)n mt Uv defttgjle UnwiUe laut

getvorten.

9J?jt @aooi)en waren Me Unter^anMungen wieter angefnüpft

worden/ um m möglich e^irenvoUere Bedingungen }U er(>alten;

an fe^önen Sorten unb Jöerfprcc^ungen ließ eö ber ^tvm «it^t

fe()Ien ; aber öor allem au^ »erlangte er 25efc^)tt)örung beö ^tk*

benö unb beö 25unbeö. — Sn biefer jmeifelbaften 8age fa§te

S3ernd SHat() einen ^ntfc^lu^z ben man in ä^nlic^en ^äaen

fc^on n)ieber^)o^t auögefü(>rt/ unb nac^ bem Cappeler ^Ärieg

fanftiontrt {»atte. Sfflan wollte fic^i bcr (Stimmung beö gefamm«

ten 93olfed verftc^ern/ unb fanbte barum ^6georbncte in bie

perfc^iebenen Sanbedt^eile/ um bie @efinnung ber @emeinben

ju @tabt unb Sanb über ^rieg ober ^rieben ju vernehmen.

Sur gleichen 3«it war IM baö einfad&|]e 9J?ittel/ um bie

i>errf(*enbe OTi^flimmung unb ben gefä{)rli(^en Slrgwolin gegen

bie Slegierung ju befc^wicötigen. 95emerfenöwert^) ijl bie 5lnt»

»ort beö Slar^au'ö »om ii. Februar i59o. *)

Suerft beflagt fje: „60 fönnen wir (5w. ®n. gar nic^t

„»erhalten/ ba§ wir ben 25rief berüorgefuclit/ ben Sure from^

„men Sßoreltern fei. @ebä($tni§ unfern 9tttuorbern gteid& nad&

»bem ^apederfrieg {u ^arau geben ^aben/ unb ibnen barin

„»erbeigen/ ba^ fie fürberbin obne ©und/ Söorwiffen unb

„SBlüen ber ganbleuten feinen Ärieg mebr anfachen / noc6 mit

„feinem fremben gürjlen/ ©täbten unb i&erren neue 25ünbnjffe

«madjen wollen. 5tun banb wit, bie <imn, (5uc^

„biflber treulich» gebalteu/ unb aOed baö getbau/ baö frommen

»Untertbanen jujlebt» mit unferm ®ut unb SBlut/ ja btö in

»ben Job. Sßir fmb in bem »ergangenen Ärieg jun»

„Sttttburi? unb M gnttäcn ergöws jc. cinbeBiö öon ibncn rtHeit

„ bcfc^loffctt (luf ben ^Jürtrng U. ©. iprn. / füc ite gcbrrtd)t trcgett

„beg ©rt»ot)ifd)cn ^ricbcng unb neucjcmud^tcn öunbcö. 1590."'

2(b3ebfU(ft in öet ipclu<tia 1828.
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»fünften 37{al aufgema^nct »orten/ unb ttmn ju Mttma^t,
„l>a mit io(S) nie «nroiaig gemefen. 5n 95etrad&tyn9 folcfeer

„unD anderer 6ac^en medr (ebauret ed mi, tU (Suern/ ^erj«

„licö iibtit to^ Sn). ®n. in futjen S<»&«n etliche Äricfle an»

„gefanqen; unb aUv feine IganMgemeinben ^titaUtn, oft ed ten

„(Suern aacö gefällig wäre obernic^t. 9!Jlan HtmiaUt
»um feine 6ad^e um 9lat()d gefragt/ unb feiner !l)inge falben

„nie nic^tö mifFen Mm, wie after m\)l biflig gemefen wäre/

„tiieroiel wir unfer @ut unb S3Iut tiargejirecft (>aften: fonbern

»wir ftnb/ wie ^evogtete unb unwertt>e £eut/ i»on unfern

„ i^auptleuten verachtet unb f($ier o^ine ^^re gehalten worbeu/

,. bag berg(eid[?en von (Sw. ^Itvorbern mit i^ren Untert()anen

>,nie iil frteget worben; wir auc^ in^fünfttg fotc^ye 06er(>aupt>

„leut — wie man fie nennt — nic^t raejir in ber ©ejlalt

„Weber bulben nocö {>a6en woQen.

„©er ©tabt ©enf platten ijl bieö unfer 25ebenfen:

„^oUe @naben bebenfen unb }u @emüt()e fixtfun, bag

„@w. @n. Untert()anen/ biefer neugemad^ten ^ünbnig falber

„(wo fte auöfommen) an ber $5rembe »iel 6d;>mac^/ 6($eU»

»unb ebroerle^Iic^e SBorte Euerthalben mit @c^merien bören

»müfen; benn und angejeigt wirb von ben Unfern/ bie in bad

„®lfa^ um SSJeirt/ item gen 25aben unb 6cöaff(>aufen um Äorn

„unb 6alj fabreu/ unb oon anbern/ bie ibren ©ewerben nac^-

„wanbeln: waö @pl?= unb Jro^roorte fie in fic^ fcblucfen

„rnüffen/ alö bag bie 25erner gefc^olten werben treulofe/ mein«

„eibe/ bunbbrüc^iqe Seute/ bie bad ^abtltbum wieber woUen

„aufrichten/ baä wir gw, ©n. nic^t »ertrauen.

„^ebenfen Sw. ®n./ baf eö fc^on alled in ber (5ibgenöfji=

„fc^en (J^ronif »erieic^net ijl/ waö @w. ©n. ber ©enfer \)alhv,

„wiber ben 6aüot)er ge^anbelt/ basf ju Euerem großen Slubni/

„8ob unb Ebrc retd^t unb bient bacon Eu* auch

„etliche fchöne gicber ju Ebrcn gemacht worben/ welche bie

„Sanbleute noch heut bei 2:age fingen fönneu/ wie nämlich ber

„25är auöjogen unb bem 6aüoi)er in'ö ßanb gefallen fei. 5)ietf

„Sob unb Euer Ehr woUet 3br mehren/ unb nicht mit einem

„anbern Söünbni^ minbern,

„9Bann ©enf foGte in bem ^(Simü »erloren werben/ mi
»großen 3«»nwerö unb S3luti>ergießenö würbe boch ba fürgehu;
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„wie ÜM tüütUtt ttir jle ju entgelten ^a^ett m ®ott unb

„afler SBelt! JDer ßc^jIüjTet jur flan8en Sibgenoffenfc^aft »ütbe

„ »erloren werben.

„6o{c^e unb anbete Urfac^ien me^c bewegen mi, ©näblsc/

„liebe ipemn! ba§ wir mit unferer 6ttmme eine @tabt ®enf

„einmal furjam nic^jt fönncn md) woUen faUen laffen; fonbern

„fmb flefmnct/ ^i)v, (Jib unb 25ünbntg tre«(i(^> an i^nen ju

„baden.

„9lun fei wie ibm mUt, fo erbieten wir unö gegen (5w. ®n.

„afler ilreu unb Unterttiänige Stflein bitten wir: Sbf
„woüet baö guer gegen und aucö tbun unb infonberbeit

„ber auölänbifctien Jürflen unb iperren nid&t ju »iei annebmen

„unb belabeu/ unb »ielmebr bei ben alten (gibgenöff. 23ünbett

„bleiben/ bie wir (5w. ®n. mit ©otteö ^ülf biö auf ben legten

„25lut0tropfen wollen b«lf«n erbattcn,"

—

Sn gleichem 6inne wie biefe männlid&e Slntwort bed 5lar«

gauö/ welcbe S^banueö SWüller ein „SÜJobell fcbwei^erifc^er

Serebtfamfeit" nannte/ fpracben aucti bie 5lbgeorbneten M
Saatlanbeö für ®enf. 5tm 3. 9Kärs 1590 befcblog ber ferner-

iHatb mit ^inmutb/ ben ^rieben unb bie ^unbedartifel mit

6ai)oi)en nicbt ju betätigen/ fonbern ben Sunb mit @enf

getreulich unb obne SSerweigerung ju bAlten. *) 5)teö würbe

auct> bem iperjog angejetgt/ unb mit ben Seitumjlänben unb

ber 6timmung ber Untertbanen entfc^ulbigt; im übrigen aUe

gute 9lachbarf(tiaft/ freier ^anbel unb Sßanbel angeboten.

©0 war eine Partei/ beren Seilreben gegen bie %mU'
tnente unfereö Seftanbeö anjlieg/ für immer in 23ern unter»

legen;**) bie Solgen ber Erbitterung lajlcten nur auf einem

») «auf« XI. 6.

**) ?a}cnn »Ott einer folc^c» Partei l^ict bie 5le&e ifi/ fo i|t natür*

lieb nicbt eine Siechte oitt Sinfc im Parlament gemeint/ fonbern

eine 2tnja()l fo gejinnter Scanner. ?©ill man «ucb beten

Söor^anbcnfein leugnen unb brtä mi§lic^e ®cfcbicE bti Äriegetf

blof bem (itterbingö Uttt;ü^mlicf)en Söcne^men bec iCtruppen ju*

fcbrciben : fo mügte juerti brtö ©runblofc bec biö^crigen unb

oben «ngcfü^tten Slnnabmen etroiefen werben.
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Snanne/ gegen Un ftc^ ber aUgemeinfle ISttUdft getoentet

|>atte ; iö) fprec^ie »om 6c^ult()e{ßen SoJianneö »on iSattenn)t)U

Ue5er feine ©ctiulb fmb wir a&er/ nac^> ien »or^anbenen 25e»

weifen/ noc6 felneöHjegö kfwgt ju «rt^ieiUn; ber JBerbac^it beö

SBerratded fann noc^ immer nic^t ald erwiefen angefe^en

werkn. SBaö ic^ jur SeieU($t«ng feineö noc^ »ielfad(> bunfeln

«Projeffeö beitrage : t^eite ic^ S^nen «wö Höjier «ntenu^ien

Duetten mit. *)



Neunte SJotlefttitg

5n Uv Sürgerfc^aft ju Scfti waren tiadS> Um mi^Ud)(n

5(uögonfle 6aoot)ifc^en Äricgfl folc^c öcttjcgungen unb ge«

|cfme 3«f<»«nmcnfiinfte erfolgt/ tag ler SHat^/ aufmerffam

fleworbeti/ burc^ lile ^elttiKc^er an bie Uniufrieiencn Die Siuf»

forbernng erlief/ i{>re Sefc^mcrtien bem großen jHat&e fd[>rtffIfdS>

cinjurelc^en. Sllö ftd^ (17. Ofto^er 1589) auä ter Sefcfewerie«

fdiirlft ergaö/ bai litefel&e im Siemen ier ganjen Bürger*

ßemelnk atgefagt fei/ fo wurk W 23ürgerfc&aft aufgeforbert/

am folgenden Siage fic6 »erfammeln. *) „ fcegerinbt mine

„Herren/ Mt\) «nb Surger/ mit gemelkter ©emeinb »äterlid^i

„unb freunbiii reben." — ©onnabenbö ben 18. £)fto5er

famen bie Bürger in ber Surgerjluie iufammen; ber ?lat() trat

SU i^nen {»erauö/ in beffen 9?amen fic ber ©tatt(>atter »on

©raffenrieb anrebete:

,,9Kit großem SBiberwißen «nl ^erjetcib HUn 9)?. ®tt.

:,i^erren vernommen/ bai ()ier in ber 6tabt S3erfamm(ungen

„gehalten »korben; aud euerer ^efc^toerbefc^rift ^aben fie mit

»Sebauern erfejjeu/ baß euere Älage fajl gegen aüe i?)auptleute

»bcö leisten Äriegeö gerichtet ijl. Sw^r ^)ätten fie geaünfd^t/

}>baß i^r eucb fogleic^ mit eueren ^efc^toerben an ^n. @näb.

»Herren getoenbet (»ättet/ ba bied nun aber nic^t gefetteten/

„fo ieigen fie eucft burcfe mic^ an/ ba§ 9J?n. @n. Herren bie

»©ac^e bermaßen angelegen ijt, bai fte entfettoffen fmb/ ganj

„crnjl unb fleißig nac^juforfc^en / Äunbfc^aften su ^talt unb

»ganb iu »erhören/ unb wenn bann etiicftc am Se(>Ier erfunben

»njerbeu/ biefelfcen nac^ SBerbienen ju kflrafen. 3)arum ijl

»9Wr. @n. Herren ernjlJic^ SJerma^nen unb Sitt an euc^i/ ifft

»woQet iftnen bie ©ac^e anvertrauen auc^ njoHet gegen
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„))ier fo i^ir ansagt/ mi gegen i()re ^reunte tildfti X^ätlitfie^

„unb feine ©eroalt »ornebmen/ fonkrn btUnUn, M Me
„(Stabt 2^ern aUcjeit ten 9lu&m getragen/ ba§ fie bie SiUig»

„feit geliebt «nb ben Stngeflagten Siecfetfertigung gejlattct.

„©eöroegen mögt i()r eu(^> fernerer 58erfammlungen übtvfftbtti

„unb üJleinen Herren «ertrauen."

2)ie ©emcinbe lieg |)icrauf antworten: „SJon Stnfang an

„biö jlc^t (jabcn »ir in unfern Sßetfammlungen unb fonft nic&t^

„anbered gefud&t/ alö wie »ir unfre Sinlicgen unb Sefcferoerben

„cuc^ frei anjctgen unb euc^ Dcrid^ten mod^ttn, mi(t)t S^it--

„fönen an bem großen ^ammtv; ©c^ianb unb 6cfemacö bie

„6(*utb tragen. 5)ieö ijl benn in unferer Sefd>n)erbef(*rift

„gefc^e^en; unb gern »ertrauen rotr nun eucö atleö an. 9lttr

„bitten roir euc^/ ©orgc ju tragen/ bag wir »on ben Stngc-

„flagten ober i(>ren g^reunben unb Sßerroanbten unangeretjt/

„ungefd^mac^t unb ungefecfet bielben; fonft würben roir

„genot^brungen jur ®egenroe()r greifen unb jufammen»

„galten. SiBiUig unb bereit finb roir/ ju eud^ aH unfrer Iic=

„ben Obrigfeit £eib/ @ui unb Slut ju fcßen.

"

@£^on iroei !lage fpättr (20. Cftober) fprad6> bie »erfam=

melte Sürgerfc^aft in einm gemäßigteren Xone; fte railberte

unb befcfjränfte i^ire eigene Kagfc^rift : „ ®egen ben »on SSat«

„tenroi)l bebarren roir auf unferer ^lage; ben 5(bel ^)aUn roir

„nic^t »erad&ten rooücn/ fonbern »orncbmticö ben »on SSatten=

„rot)t unb Ulrich »on Sonjietten/ beren Söerroaftung in ben

„jroei leisten 5^1^'iügcn roenig S^u^en unb @^>rc gcbrad&t. Sn
„ Setreff beä Sobann »on ©attenroi)! foa man fic^ erfunbigen

„JU 6tabt unb 2anb/ bei feinen Wienern» ^Irabanten unb

„Xrommeteru/ auc^ bei ben Äricgörätben unb ^auptleutcu/ fo

„roerbe man noc§ »iel mebr »erneN«« geflagt »orben.

"

$)cr ©c^ultbctß »on SSattenrotjl befanb ftct» um biefe Seit

auf feinem ßanbgute ju gigerj am Sielerfee. SöJabtfc&einlicö

»erließ er ficb auf bie ^üi\d)ttm^> mld)c ibm bie Slegierung

f(*riftlic^ crtbeilt batte/ alö er ben Oberbefehl übernommen:

„S!}?an rooüe ibn unb bie anbern ^)auptleute im 5aüe 9JIii«

„lingenö roeber an £eib/ Sb« noi @ut belangen/ fonbern

„ üor männiglic^ fd&üljen unb fc^irmen. " 5(ber trol? biefer

unjroeibeutigen 6c^u$fc^rlft/ melbete ibm bie Slegierung am
21. Oft. 1589 nac^ gigers: „er foUc fic^ Weber für einmal
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„ber ^{mtHdd&ftt tntWttn, unb Un ^udgang tiefer (eibigen

„©acte mit ©ebulb erwarten; benn liefe er f>i jc^t ju 25ern

„ auf ben ©äffen f((ien/ fo fönnte i^m ettoad Zvot^ti unb @c^mac^

„ wiberfadren. " *) — Slbcr jmet Zm fpäter »urbe i\)m in

einem jweiten ©c^reiben fcfton 9tmt «nb Banner abgcforbert

(23. OU.). Umfonfl fcferieb er (25. Ott.), baf er otne()in

fct^on entfc^loffen-gewefen/ ftc^ fcined ^mted ju mlaUn, M
er fj* t)inret*enb gerectitfertigt; nur »erlange er ein fic^ered

©eleit auf feine Soften, um ftc^ oor bem SHatJic perfönltc^ ju

»ertdeibigen. 6eine 23itte um fic^ered ®eleit würbe i{im

(2. 9loD.) abgefc^jiagen unb feine Slbfer^ung »om ©cbultdeißen»

C 8(mt unb »on bciben SHat(>en angejeijt. 0{)ne bem Singeflagtn

bad Slec&t bcd gemeinden Sßerbrec^erö : bie 6el5fi»crtt)etbigung

»or bem Sltc^ter ju gönnen/ wä(>lte ber 9lat^ an SSattenwt)^

©teße ben ^errn iSeat Subwig »on OTüIinen. — Sa/ einige

Jtagc nac^itjer (6. STöp.) würbe fogar fcefd&IojTen/ ben 9tnge*

nagten mit gewaffn^ter ^anb von iigers nac& 58ern führen jn

laffen. Sin ber ©pi^e von vkkn $5ewaifneten unb ©c^üi^en

bega&en ftc^> ber 95ogt von 3tar6erg vnb ber |)auptmann Äi)mann

in ber Dlaäft naä) ßigerj. SEBattenwi)l f*eint Jlac^ric^t iiieoon

erdalten Jtu ()a6en; i^n rettete nur feine ©eifledgegenwart; benn

ald bie Sewaffneten fc^on in fein ^au0 einbrangeu/ gieng er

mitten burc^ fie aud bem ipaufe unerfannt/ in ber i^teibung

eineö Änect)teö/ **) einen Sunb ©troJ> auf bem Äopfe. 2)er

Sebrängte floff in bie idm befreunbete 6tabt 23icl; bort fc^rieb

er an awei feiner S3erwanbten in Surgunb/ iperrn 9liftau0

tinb @(rf)m von !£Battenwt)(/ um fie um 9tat() unb Seijlanb

SU bitten; wieber()olt »erlangte er »om 9lat(>e ein fic^ered ®e»

leit für feine SHec^tfertigung; auc^ feine greunbe unb Söer-

»anbte/ enbticö felbft Stbgeorbnete ber @tabt Siel (2. ©ej.)

traten mit biefem ^egcljren cor ben SHat^. '^ci^t erft würbe

biefe öewiüigung m\)tHt, iinbje^t erjl/ am jweiten ©esember/

*) 2Iu$ bcv ^)a^bfcftrtftlic^cn „Ätfiorifc^cn un& gcncfllogtfc^cn SSc^

„f(f)rcibung 6cö ®cfcf)Icd)tö bereit »on ^SJattenw^I unt> »on ber*

„felbcn Äerfommen. Sufnmmcngetrngen uon einem/ ber ben

-,$rtcbcn unb bie Sßa^tr^ieit liebt." (Siner ©nmmUtng oon

-6. ®. SntNf ctnöcrlcibt.

'*) JCicfer Umilrtnb lebt nocl) in ber 2^rnbition }u Sigcrj.
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fcd&öunbiwatiiig tiac^ feiner (Sntfe^unö/ würben Im i<i)mt

SefcöulMgten W »(erunbülerstfl gegen ijin eingereihten ÄIage=»

%nita mitget^eiU. *) 2(m 19. ®ejem6er trat 3o^annefl »on

2Sattentt)i)I/ »on feinen öermaniiten umgeße«/ üor ien SH«t(>/.

«nb »ert^)eit)igte fic^ fd&riftlicö unb ttiünbact> ü6er jeben ber

»lerunboierjig ilfagepunfte. 9iuf biefe SHectitfertigung gejliiet/

bat er um ©c^u^ für feine ?)Jerfon unb feitwn guten Flamen.

Stllcin noc^ »agte eö ber SHat{> ni(t)t, fd&on jei^t ju entfc^eibem

tticK^t weil man feine S^erttieibigung unzulänglich gefunben/

fonbern lebiglic^ aud gurctjt »or ber SSolföfttmme; man mUU
juerft fämmtlic^c ©eraeinlen von bem 9lccöte bed StngeHagteti

überneugen. „5)ßruf — fugt baä SHattjö.^Ölanual — **) nach

„etlicten fürgefaUenen SDIeinungen biefe baö SDie^jr roorben/ bag

„ gefagtcm iperrn »on SBatlcnapI ba« gegönnt ©Jett unjit (bld)

„nöcöOfünftige gafnad&t fiae erjlrecft ft)n/ unb blem)l Sr ntt

„allein iu 6tabt/ funberd äucö uf ber £anbf(^aft heftig »er«

„bac^t unb »erfc^reit worbm/ barum »on 9^ot&en 6in 93erant»

,, ttortung unb (Sntfd&ulbigung bafel&jl aucö fmibav, unb fei»

„töfer Strgmo^n uf Seinen sperren gelaffen »erb«/ aW of> fic

„ju »iel milb unb glimpftg gegen '^f^mt gfi)n »ärint/ unb nid&t

„nacti 2>erbienen mit 5Ne ge^ianbelt ^lättinb — fo föö ma»
„ben fc^lüf ticken Sfc^eil/ oh ftn 2Jerant»ortung gnugfam

„fi)e/ al3 mit je^mal/ injielten/ unb ^ierjaöfc^en ber 3flt

„ fmcö ®leitd alle Stmbtleut ab bem Sanb aa&ero bef£hn)5en

„unb md) 2tn{)örung ber SJerantwortung fic|> mit einanber

„refolöirett/ ob biefel6 gnugfam ft)c ober nit. Unb wenn bonn

„man fid^ belTen »erglict>en unb entfc^loifert/ foHe man (»ernac^

„bie ßanbiJ ©meinben beffen orbtntttc^ unb m)tläuftg auch t»er='

„ jJänbigen " u. f. w.

enblich würbe bem 3llt'@chuUhetgcn bie ©enugthuung/ bag

er »on ber Stnflage »öflig freigcfprochen »urbe; am 19. SWärj

1590 fcejeugte i^m berSHath: „5)a§ fie feine Urfach gefunben/

„idn einiger Untreu ober gräflicher ipanblung ju befchutbigen;

„bai fic fich an feiner Serantroortung begnügen/ unb ihn fo

»lange fchüßen unb fchirmen mütn, btö ihneu fcefcheiuigt werbe/

*) ^atf)^'-Wlanmt »om 19. 3)eiembet 1S8».

**) Sm SlUöjlltJC in itn Colleetanea Bernensia tJOtt ^. 3HbXC(S)t

»Ott SWülinctt in icx 2Jlülincnfcf)Ctt ©ammlung.
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>,ba$ er in feinen S3err{c^tungen nic^t wk ein frommer

>,unb (getreuer iD{ann Qc\)(\lm tiabe. ^ad) mit Im ^i>tU\)aU,

„bafi er fic^ auf 23efle(>ren gemeiner Sürßerfc^jaft oDer ter

„Untertbanen ßteic^wie »or 9}?n. ®n. ^)erren »erantroorte unb

„feine Unfcfeulb eriueife."

go^anneö von ^mtm\)U ber erjl 1604 geHorkn/ fc^eint

nac^t^er nieber in ben großen SHat() gekommen ju fein; benn

er wirb in ben Siften „?t^t = 6c^>«tt^)ei6 «nb beö großen

SHatM" flenannt. ©einer Söaterflabt grollte er fo wenig/ ba§

er ijir in feinem Stejlamente eine bebeutenbe 6umme oI0 ^ülfc

für bringenbe gäüe ouöfeute. — 6eine ^erfon unb ©a*e
blieben bii auf bie neuefle ^dt vielfach oerbäc^tigt; unb ef)

erprobt fic^ aud() an ibm^ bag fc^eued 3nrücft>alten ber urfunb»

liefen Belege jletd ben S^erbac^t mfytt; bagegen gerabe bie

forgfältige 5orfc^)ung oft — wie bi«r — ju unerwarteten 5leful=

taten gelangt. ifl unbeftreitbar/, baß SSattenwDlö ^rojeg

burcö bie jlärfjlen SRec^töoerle^ungen befliecft war; wie bieä

immer ba ber ^all ifl/ m £eibenfcöaft unb 93orurt()eile an

bie ©teile gewiffen^iafter Prüfung treten.

9loc^> mug einen Umjlanb {)erüor{>eben/ ber meineö 2Bif=

fend bid jet^t entweber unbefannt ober unbeachtet geblieben iff.M ben 9tatN> Manualen ergiebt ei^ ftc^ mit @ewi§^eit/ baß

fc^on bamalö in ber 25ürgerfc4iaft bei 9(nlag biefer Satten«

ttt)lfcl^en Unruben Elemente ju einer Bewegung gegen ia^

^Jatrijiat fic^ jeigteu/ eine Sewcgung/ bie bann fafl jnjeibun^

lert Sa^>« ^V'dttv in ber ipenjifien Sßerfc^wörung brobcnber

hervorgetreten tjl. ©aö Senebmen ber Slegternng ?eigt ftc^

babei ebenfo milb alö weife, ©obalb biefe oon reoolutionären

Umtrieben in ber 0tabt Äunbe battc/ befc^log fie/ mit 3u»

trauen unb väterlich iu ihrem S3olfe ju fprecheu/ ehe man bad-

felbe mißilimmt habe. 5luf 6onntag ben 9. Jloocmbcr 1589

würben alle „ipaudoäter/ 6tabtfägen unb ihre 6öhne Dom

fechöjehnten Sahre an in bie große Kirche oerfammelt"/ wo ftc^

hereitö alle SKitglieber beö großen SHathö eingefunben hatten.

Sn ausführlicher Siebe ftellte ber ©chultheiß »on SKülinen ber

»erfammelten ®cmeinbe bar/ waö fich feit bem legten @aoot)er»

3uge in ber @tabt ereignet/ unb wie bie betreffenbe Unter»

fuchung einmüthig ber Dbrigfeit überlaifen worben fei. » 3n»

„bem aber fomme Shto ®n. für/ bai umgeubä föllither Ueber-
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„flcbttna anb 3{)r.- ©tt. ernjt «nb ^Mii, SJerfammrungen

„9i^>aUctt unb liat)in gcfcjxn »»erbe/ bte MHer geitoMt«
„5orm iu regieren abauänbern/ unb ben ©eroalt;

„fo SHätb «nb iSurger MHar fl^ept/ uf bie ganj
„®niefnb iu iüc&en/ baruö nun nocjj »lel böfercö crfoljjen

„mürbe." *) ®ie ©emeinbe fei nun — futir er fort — ju bem

Snbe »erfammelt/ bamit feine Herren erfa{)ren fönnten^ wer

für bie SJeitte^altung ber alten ^orm ber SHegierung gefmnt

fei. darauf wicö er mit 9?a(^>brurf auf bie ®efai>ren einer

Stenberung in ber Siegierungöform (>in; unb ()ie§ barauf bie/

welche nic^t gefonnen feien/ ibrer alten SHcgierung ben ®ib

)U (eilien/ auOtreteu/ bamit man fie unterfd^etben fönne.

@0 fc^eint/ bag bie bemofrat{f(*e Partei unter ben SSürgern

Üö} baburc^ einfctiüc^tern ließ; im Tvmcn berfel^en trat ber

©laflmaler SUotfgang gurter ber»or/ unb »erfic^ierte : (gö feien

aUerbingä feit^er noc^ einige 93etfammlungen ge(>alten »orben;

bocö »icfet o^ne »i^tige Urfac^e unb nicöt obne Sßorroiffen

einiger 9lat{>äglieber; nie aber fei etroaö ber 3irt »er{)anbert

worbett/ weifen ber ©ctult^eiß fie 6ef(tulbige. Uebrigenö bitte

tVf bag man e3 bei bem @tbe bewenben lalfe/ ben fie »or

einigen 'is^^xm geleijlet; bem gemä§ würben fie ft(|> ali ge»

l^orfame Untertbanen erjeigen. bieö »erweigert würbe/ trat

gurter mit ben entfc&(ofFcn|]en feiner Partei ab. 5iUein bic

®efängnii)lraf€/ wei(*e auf ibre Seigerung folgte/ flimmte fie

fcfton auf ben fofgenben ©onntag bereitwiöig/ ben Sib ju

leiden (16. 9toi).) — @o würbe fing «nb fräftig eine politi-

id)t ilenbenj unterbrücft/ bie nun für lange 3«it fpurlod »er»

fc^winbet.

Sßerfen wir mö) einen 25Iicf auf baö 6cöicffaf @enfd von

ber Seit m, wo 25ernd ^olitif baöfelbe ifolirte (feit 23. 5iu»

fluft 1589). @enf/ feiner eigenen Äraft überlaffen/ entwicfelte

len alten ipelbenmutb. 23erfoig würbe mit ©türm einge-

nommen unb bamit ber ^unger^notb ein (Snbe gemacht

(28. SHot).); bagegen ftteg bie ®eIbnotb biU ju einem beäng»

Äigenben ®rab. SBon I59l an »erwanbeite fic^> ber Ärieg in

6treifiüge. 5n einem jBaffenjiißftanbe jwifc^en granfreic^ unb

6a»ot)en (9. 6ept. 1593) würbe auc^ ®enf mit eingefc^loffen

;

*) Jtrtt^^'-SWrttiurtf.
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ahv fpäter 5e)a(>(tc ^ranfreit^ mit gewohntem Unbanfe bie

5)(cnfle ©enfö; bei jroci grttbenöfctjrüffe« / isys wnb i6oi/

tvurbe @enf nic^t einmal auiJbrücflic^ genannt. iDoct» geno§

bie ßtabt eineö mo{>It^)äti9cn Jriebenö/ unb ^einric^ IV. er»

flärte »on fic^> auö/ er «olle @enf in ben ^rieben mit inbe»

griffen wiffen. — ©ennocö bro{)te bem ©emeinwefen ©enfö noc^>

einmal ber Untergang im gerieben, ©c^on im <Septemt>er 1602

jeigten ftd& ©aöoi)if4;e !lruppen in ber Slät)e ber 6tabt/ bie von

granfreic^) in bunfeln Stuöbrücfen gewarnt mürbe ; bocö ^ielt

man ftc^ balb lieber für ftc^er/ o^ne ju a()nen/ ba§ aUed ein*

geleitet fei / um bie 6tabt burd(> einen nächtlichen Ue&erfall j«

ne^imen. Sin ©enfer @t)nbif/ de la Garde, war für ben

Söerrath gewonnen; burch feinen 23orfc{)ub gelang ti ben

(Sa»oi)ern/ bie ©tabt auöjufpähenr bie SJlauern unb ©räben

jtt meffen. Sn ber 9iad5t 00m elften auf ben zwölften JDejember

ftanb baö ©a»ot)ifche ipeer in ber Mf)t @enfä; Sff«it^n unb

Äapujiner ermahnten/ bie Äe?er auöjurotten. Unter b'Jllbignt)

rücfte ein Slrupp »oran/ um bie SJlauer ju erjleigen; am ^u^e

ber ©turmleiter nahm ein Sefuit einem jleben ©olbaten bie

S5eichte ob/ ertheiltc 3lbla6 unb Stmulette. ©chon waren acht

oben; eö war ein Uhr beä SKorgenö/ unb überaU hcrrfchtc

Xobteniliße; ungeftört folgten barum 200 anberc nach, ^tt

^tvmf welcher bieS »ernahm/ fanbte fchon 23oten au3/ bie

Einnahme ®enfö aniufünbigen; er läßt baö ^eer gegen bic

©tabt üorrücfen. ^ier aber waren bie eingebrungenen @a»
»ot)er/ welche für baö nachrücfenbe ^eer ein ^hor befe^en

woUten/ unb ftch injwifchen im ©raben jiill hielten/ von einer

©chilbwachc bemerft worben. ©chüffe faOen; auch in ben

nohen ©trafen macht ein SBürger 2erm. ®ie ganje ©tabt

füat ftch mit ©etümmel unb ©efchrei; man greift ju ben Staffen/

1 unb eilt jum Äampfplai^e ober an ben ©ammelort. 3uer(l

i »oßen ftch bie geinbe unter bie SJürger oerbergen; enbli(t>

fchrien fte: „@(J lebe ©panien! ©aooijen! ©tabt gewonnen;

fchlagt tobt! fchlagt tobt!" ©ic Eingebrungenen finb abge»

fchnitten; benn ein Äanonenfchuf hat bie ©turmleitern jer*

trümmert; Äartätfchenfchüffe oerfcheuchen bie geinbe braufen;

bie oon innen fallen im Äugelregen ober im ©turje »on ben

SDlauern; breijehn ©efangene werben am folgenben ilage auf=

sefnüpft/ m fte eingebrungen waren. iDie Seichname oott
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fünf{)unl)ett ©auöi)crn warf man in bie 9l{)one. — Ueter Mefe

foöfnanntc „Söf alabc = 9Zadöt" war man in ^ern fo erbit»

tert/ ba§ icr ©a»oi)ifc^c ©cfanlitc mit feinem ©efrctair weg»

gewiefen wurk/ unb faum t()ät(icden ^ig()anUunaen Ui ^olti

cntflicnfl. Sine (giDgenöfjifc^e ^efaijunfl tialf bie 6tabt bt*

fräßen / unl> tief in'ö innere von ©aüot)en würben ©treifjügc

unternommen. ®er S3ermittluns wn fünf (Kantonen gelang ti»

im ^rieben »on 6t. ^aUta, 21. ^uli 1603, bie Unab{)ängig«

feit @enfd bauernb ju fiebern; e0 würbe babet unter anbernt

Hebungen: @a»oi)en foU feine ^e(iung/ 23efa?ung ober Xxuppen

im Umfreife »on »ier ©tunben um ®enf f)ahn.

Sange gab ©aeoDen feine 5(bfid&ten auf bie ©tabt nocti

nitftt auf. 5>ocö genog ®enf im ftebjebnten Sabrbunbert meijl

JHu^e unb ^rieben; eö war baö 5itben bed rcformirten Europa,

©rjl im acfttjebnten 3«^»'{>«nbert wirb eö unf^ wieber befc^äf*

tigeu/ unb bann burc^ feine inneren Unruhen/ in welchen ti

auf bic Dolitifc^e ßffentlid&e ü)?einung fo jlarf einwirfte/ wie

ejiemalö ouf bie religiöfe.

SBir boben nun einen beträd^tlic^en Zf)tU liü m uni tU*

genben bifiorifc^en SSJegeö jurürfgelegt; waä ftd^ und im fec^ö»

jiebnten 5ft<>»*Nnl)ert alö folgenfc&wer unb d&arafterijlifc^j funb

gegeben: bad ^aben wir ju überfc^auen »erfuc^)t/ um auf biefe

SBeifc ben ®eijl jener 3«t ju begreifen. S(5 ijl nun noc^^

unfere Stufgabc/ baö jener ^eriobc ju ©runbe liegenbe Seben

in feinen »erfdbiebenen ©ejlaltungen/ in ben ©itten unb ber

Stnj^c^auungöweife ber Seit ju »erfolgen. Sd gefd^iiebt nämric^

ber ©efd&ic^te ein grofeö Unrecht/ wenn man fie bro§ alö eine

S)arjleaung »on Ärieg unb^riebeu/ mit einem SBorte: ein =

feitig politifc^ be{)anbelt. JDer ©taat ijl nur eine »on

ben »ieten ©eiteu/ in welchen fi4> geben unb ®ei(l ber 9J?en»

fc^en offenbart; barum betrad&ten wivlai ®igcntbümlid&e jener

Seit in ben ©itten / im Seben beä 23oIf3 nocö inöbefonbere/

unb fe(>en iU/ wie fid^ bieö ßeben in ©c^ute unb Ätr^e/ im

@taat unb in ber Familie funb gegeben.

Sm Anfange beö Satit&wnbertd Jitt bie ftttlic^ie unb wiffen^

fcfeaftlieöe 23ilbung ber ^a^tni unter ber äu§erjlen Söernac^i'

läffigung. 5n gans war i. S$. bamalö feine 23ibel ju

laufen. 5)er Unterricht würbe auf eine gefd^macfiofe / raec^a»

nifie SBeife ert^eilt. 9)tei|l befnc^te man bie 0<i)üUn M
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^üiMUif m man nur }u leicht in Ut ro^eflen Umgebung

6itte unD Suc^t tUttli(i)cn ^aufd »ergag; Hi traurigftc

ediidUi Utun Hid tie armem 6cl^ttler/ W ^m'öf^nUäf nur

burct eine 9trt von 2öunt)er »or fittdc&em Söerbcrben fret Mieten.

@d ifl und nodl) W Setendbefc^reitung ctned 97?anned aufbe*

j^atteu/ ber auö eigener ^rfa^rung Sönen ten 3«l^<»nJ> unb

(ad Ztitn foic^er auf (eutfd^en 6di)u(en ^erumroanbernber

Äna5en unb Sünglinge fctiibern mag. — !lMmaö^Uter*>
von bem icö fprecöe/ war 1499 ju ©rängen im 3e^>nten SJifp

in Söaöid geboren; fein ©rogoater— crjäMt er fel6|l — war

126 3a()re a(t geivorben unb in feinem ^unbertfien ^odre

ftc^ uoc^ mit einer brei§igiä^rigen SBeibdperfon i>er^eirat(>et.

Unfer Xf^omai foHte feine 6ciut6iibung bei einem verwanbten

Pfarrer beginnen/ ald er etwa 9 ^abre ait war. „5)a gieng

„ti mir — erjablt ^tater — erjl übet; bann ber ^err war

„gar ein jorniger üJiann/ id) aber ein ungefc^icfted S3auren>

„büblein; ber fc^Iug mid^ graufam übei; na\)m mid) vielma(

» bei ben Obren unb jog mic^ vom ipeerb auf/ bag ic^ fcdrie

„wie ein @eig/ bie am SOleffer jlecfet/ ba§ oft bie Slac^barn

„über ibn fctiraueu/ ob er micö wollte mörben." — Seibiefeut

unfanften Se^rer biieb Zf)omai nic^t tange; einer feiner S3er«

wanbten/ ein 6tubent $aulud 6ommermatter/ nabm ibn mit

ftcö auf beutf4ie 6ct>u{en. Unterbattenb i|l bie Sirt/ wie bem

25aaifer »auernjungen aüed auf feiner erjlen SHeife auffäat.

„5iifo jugen wir jum ßanb auö; ba mu§t ic6 »or mir anbin

„b«if*<n (bettein)/ unb meinen 25ac|ianten (ben ©tubenten)

„auc& geben; bann von meiner ^infaltigfeit unb (anblicken

„(Sprach wegen gab man mir viel. 9((d ic^ über ben S3erg

„®rinfllen (©rimfel) ^lac^tö in ein 2Birtböb«ud forameu/ batte

„i(S) nie fein ^ae^elofen gefebeu/ unb fctiiene ber üJ^onb an bie

„^ac^Ieu/ ba meint' idfff ti wäre ein fo grog ^a(b; bann ic^

„ fabe nur jwo ^ac^ien fc^einen ; bad meint' i^ bie ^ugen fein,

»ajlorgend fab ic^ &äni/ beten ic^ nie feine gefeben batte; H

') Historia Vitae Thomae Plateri, quam ipse describere coepit,

anno 1572, rtbgebrucft in htn Miscellanea Tigurina. III. X^tiU
Bmitt m^ahc. Sücicf) 1724.- g^canj: „j;{)om(iö «pirtter;

©t. ©«Den 1812" gtebt nur einen morölijtren&cn Sret ju $Ia-

terö nabvbrtftcc ©peife.

10
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«meinte U f»e mtc^ anpfeifertet»/ wäre JCeufel i|n>

»ttoUte mlc^ frejfen; ic& floö «n^) fc^rie. Sugen alfo

„unfer ac^it otier neun ouf SJletgen ju; Iret fteine 6dbü^en

„(6c^üler)/ bie anbern grofe 95acöanten (6t«benten). 29antt

„ic& n(c^t wo^l mochte iuge^n/ gfeng Ux SBetter ^aulu^ mir

„nacö mit hr Stutzen oter Qttdkin, jttlcfte mict> um bie

»Hofen ^ein; tenn ic^ ^atte feine ^ofen an unb (bfe @c^ü^»

„Jeln.«

SBie eifrig ftuMrl würbe/ erjä^U er nai» genug: „3«
„Jleuenburfl Mie&en wir etliche 2Boc^en; etliche 6c^ü^en/ lU
„finßen fonnteu/ fungen; ic^ o6er ßieng ^eufd&en; giengen H
„aUx in fein @c^ul; woöten i)ie anbcrn (6c^ürer) nic^it

nUiUn/ tränten/ unö in ble 6(*ul ju jie^en. 5)er 6c^uU

„meiller entfiot auc6 unfern 25ad&anten : fte foUten in Me 6cl&ut

„fommen/ ober man werbe jle reichen Oolen). $tntoni entbot

„i^im wieber j er möd&te nur fommen l Unb alö etliche ©c&weiser

„aucl& ba waren/ bie tiefen unä wüffen/ auf wefc^ien J£ag fie

„fommen würben/ bamit fte und nicl[)t unt)erfei)enric^ iikrfielen;

„ba trugen wir ffeine 6c^üi^en 6tein auf baö JDac^i; 9intont

„a^er unb bie anbern nahmen bie ^dür ein. ^a fam ber

„ 6c^iulmeiiler mit ber ganjen ^Projeffion feiner 6ct)ül^en unb

„25ac|ianten; a6er wir Sdnitn würfen mit ©teinen ju idnen/

„baf fte weid^en muften. 9Ud wir nun t^ernommeu/ baf wir

„»or ber Dbrigfeit »erflagt waren/ ila{){en wir einem ^aikrn
„Sta(*td brei ®än3/ jugen an baö anber !l^)eil ber ©tabt; ba

„famen bie ©d^weijer ju und/ {eckten mit einanbereu/ unb

„iog ba unfer S3urfi auf ipall in ©ac^fen ^U/ unb giengen in

„bie ©cfittl JU ©t. Utric^-" S3on ^aöe jogen fte nac^ JDreöbeu/

von bort nad^ ^reölau: „Stuften »iei junger unterwegen

„Jeibeu/ alfo baf wir etliche Zaq nid^ti bann Swiekln ro(>

»gefallen afen; ctlid^e gebratene (Jic^ieln/ ^oljöpfet unb

„S5irn; mand&e Siac^t (muften wir) unterm (»eitern ^)immel

„liegen/ baf man und nirgenbö M ben ^»äufern wollte leiben/

„etwann ^>e^te man bie ipünb an und. 5)a wir aber gen

„S3redlau famen / ba war alle SJotte (Sülle); ja fo wohlfeil/

„baf ficö bie armen ©d&üler üfieraieui unb oft in grofe

„Äranf&eit itelen. 2)ie ©tabt 25redlau &at ftefcen «ßfarren/

„jebe eine feefonbre ©c&ul; burfte fein ©ct>üler in bed anbern

„Pfarre gen fingen/ ober fie fc^rieen: ad idem! ad idem! fo



- 147 -

„liefen Unn iU Öc&ü^en ^ufammett/ unb fc^Iuflctt elnanber

„gar ÜM. fj«b auf etnmat in Ut 6tabt etllcö taufenb

„SJacöanten «nb 6c^ii^en gfm/ fic^ alle bed SUmufeoö er^

„nä(>rten ^>a6 meinen 95ac^anten oft eine« '^HaH

„fünf ober fec^ö 5;ra4>ten Jeim auf bie 6*ul getragen/ ba fic

„bann wojinten; man ga6 mir (6eim betteln) auc^ fafl gern,

„barum ba$ idtf {lein »ar unb ein 6c^n)d$er; bann man Htu
„bie 6c^n)eijer fall lieb, ©arum man bann ein großem SWit.

„reiben ^atte mit ben ©c^weiiern/ ba§ fte eben ju berSeit in

„ber grogen 9Kai)Iänber=6c^lacl^t übel gelitten Jiatten/ bag ber

„gemeine 9)?ann fagte : 5e^ ^aben bie ©cömeijer t^r befl ^ater«

„Spoiler »erloren. !Den SBinter liegen bie 6c$ü$en auf

»bem ^eerb in ber 6c^ur/ bie 23a*anten aber in ben Mm»
„merlinen/ beren ju 6t. @lifabet(> etlidl» (lunbert waren; ben

„Pommer aber/ »ann ei$ beii war/ lagen wir auf bem ^irc^-

„bof/ trugen @rad jufammen/ lagen barin wie 6äu in ber

„@träue; wann e^ aber regnete/ liefen wir in bie 0d(iul; unb

„wann eö Ungewitter mt, fo fungen wir fctier bie ganje Slac^t

» Slefponforia unb anbere^ mit bem 6ub(antore. ^twann
„giengen wir im 6ommer nac^ bem 9^a(titma()l in bie iSier«

„i?)äufer gen 95ier beifdjen; ba gaben un« bie ooOen ^olacfen»

„S3auren 95ier/ ba§ ic^ oft mit Unwütfen fo oott worben bin/

„ba§ i(t) nic^t bab wieber in bie 6c^ul fommen fönneu/ wann

r,i(S) fcöon nur ein ©teiuwurf weit »on ber 6cftul war. @umma
»ba war S^abrungö genug/ aber man flubirte nid&t oiel. " —
S3on ber feinen £)rbnung {önnen 6ie ft^ einen ^egrif machen/

wenn @ie böreu/ baf gewöbnlic^ neun Sebrer in berfelben

@tunbe unb in bemfelben 6(*uljimmer 6d^ule bi«lten („lafen").

^later erjciblt noc^ einen 3ug/ ber eö beweiöt/ in welkem JHufc

bamaW bie <Sc|)weiser in ganj ©eutfd^lanb jianben. 3n ber

Stäbe »on ©reöben frug ibn ein 25auer/ wober er fei. „%li

„er gebort/ ic& wäre ein 6c^)weiier/ fprad^ er; ob ic^ nic^it

„mebr ®efetlen bätte. ©agte ic$: Steine ©efellen warten

„meiner »or bem5)orf; fagt er; ^eii fiefommen] rüjieteun«

„ein guted 99?abl iU/ barju S3ier }U trinfen genug. '^U wir

„guter fingen waren/ unb ber !5auer mit und/ ba läge feine

„üJlutter im 25ett in ber ©tuben; iu beren fpracö ber @obtt:

^«Olutter/ ic^i b^be oft oon bir gebort/ bn woOtefl gern m
„beinern ^ob einen (Sc^weiier fe^en; ba ftebejl bu etliche;

10*
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M bcnn btr ju 8ie& ^aöc <cö fic geladen. JDa richtete fic^ tie

,,9J?utter auf/ Sanfte km ©o^n: t»«^ fo fiet @«teö t)on

„kn 6c^iDeijcrn (»örcn fagen/ ta§ ic^ ja gern J)ait it^tiftt,

„einen ju fe^en; mic^ UimU/ iä) müt jei?t bejlo tieter (ler*

„6cn; barum fml) (feib) frö^tic^!" — ^y^oc^ (ange mv ^later

fo ^erumgcjogen/ un^ ^atte noc& nic^t einmal fefen gelernt.

Sril in Surick flieng feinen ©tubien cfn tefferer ©tern auf,

U Ut gelejirte 5ÜlDConiud Damalö alö £e()rer bort()in berufen

»orten. „ ©a machte idf mir — fagt ^tater — einen in

»einen SSinfel/ ni^t weit »on beö ©c^ulmeifterö 6tu{)l, unö

„getiac^te: t>CK» SBinfcl wiüt bu jlubiren ober jterben.

„(^r lafc unö ben 2:erentium; ba mußten mir alle SBörtlein in

»einer ganjen ß^omöbie befliniren unb fonjungiren; ba i(t er oft

„mit mir umgegangen/ U$ mein ^emb mir ifl nag reorbcn/

„ja aucö baö ©efic^t ijl »ergangen/ unb boc^ gäbe er mir nie

„fein ©treic^»/ bann einmal mit ber läi^en ^anb (linfen^anb)

„an 25acfen. (5r lafe auc& in ber ^. @(*rift, ba§ aui »iel

„Saien biefelkn ©tunben barein giengen; benn eö war ein

„Stnfang/ bag baö Sic^t beö ^eil. ©öangelii rooOte aufge|)n.

„511Ö i£ö nun eujioö war/ ^)at ic^ oft nid&t ^oli einjudetjen.

„Sineö SDlorgenö icö fein ^olj/ unb woUt' Swingli beim

„ grauen 'SDlünjier prebigen »orilag/ unb alä manjur ^rebigt

„läutet/ gebad&te ic^: ©u ^afl fein ^olj/ unb fmb fo öiel

„®ö^en in ber Äird&enl Unb bieweil boc^> niemanb ba war/

„gienge ic$ in bie Äir(*en jum näc^ften Slltar/ erwütfc^>te einen

„So{)anne0/ unb mit ijime in bie ©c^iul in ben Ofen; fprad^i

„itt i{)m: Säggeli/ nun 6ucfe bic&; bu mu§t in ben Öfen/ o&

„b« fion Sö^J^nn^ö folltejl fein! 9(10 er anfteng Brünnen/ gaö

„eö wüjie/ grofe 95tattern, namlict» »on benen Oelfarkn; icö

„backte: Sinn (»alt (iitl; rü^rfl bu bic^ — bad bu aber nic^t

„t^un wird — fo will idt) baö Ofentbürlein iutl)un; bu mujl

„nicöt hieraus / ber trag bic^ bann {leraul — 5n bem

„fommt SDliconit aW fte jur Äircften in bie ^rebigt

„wollte ge()en; fprac^: ®ott ge& bir einen guten ^ag/ mein

„Äinb/ i)ail bu ge^eiset? ^c^ tdat baö C)fent()ürlein jU/ unb

»fagte: Sa/ SKutter/ ic^ ()ab f(*on »erweiset, ©ann id) mUt'i

„i^un nicöt fagen; fie bätte mögen fctiwäi^en; wann ci wäre

„auöfommen/ fo ^>ätt eö mid& bajumalen mein Seben gefojlet.

„9)ij)(oniu0 fprac^: eujioö/ b« ^ajl (»eute wo^l ipolj g^an. —
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»3* ^<»*t: 3fo^<»nnc« W lai 6e(l ßet^an. ®a »ir lie 9Jieg

„fingen foötcti/ fleriet^en jwecn Pfaffen an einander; teg ber

„5ot)anncö flewcfen toatf fprac^j tcm anbcrn: ®tt ßm^er*

»f*er 6d>titn/ tu (lajt mir mein So^janneö flcjlo^ren. 5)aö

„trieben fie eine jiutc Seil; 9}?i)Coniud wu^tc nic^t^ waö \>ai

„wäre; aber So^anneö reurDe nic^t medr gefunben. " — Sn
Surick Ubtt iibriflenö tinfer ^later M feinem ©tuMren in

großer 2(rmut{). „!Da n)ei§ @ott/ t>af id& oft großen ipunger

„9e()abt {)ab/ unb manchen Jlag fein snumpfet 23rob ju efTenj

„^ab metir iann einmal SBaffer in eine Pfannen getdan/ Me
„grau (E©irt{)in) um ein wenig 6alj gebeten/ unb Ui SSaffetr

„gefatjeu/ «nt bann für ben i^unger auögetrunfen. ^(S) mu§t

„ber 5rau alle 2Bod&en ein 3ürcl&er=6c^)iaing Sinö geben. )D«

„gieng ic^ etioann len Seuten über gelb; man gab mir »on

„einer 9}?eit ein S5a^en. JDa ja{)(t ic^ bie grau. Stern ic&

„()a(f etwann ipolj tragen ober anberd/ bann gab man mir

„ju effen; ba war icl& gar fro(> unb wo^I aufrieben." JEro^

einem foc^en geben jtubirte ^later boc$ Satein / ©riec^ifcO «nb

i^ebräifc^. „^abe manche S^ac^t wenig gefc^tafen; fonbern

„micö wiber ben 6cl&laf jämmerlich gemartert; ^labc oft falt

„SBajfer in ben 9}]unb genommen/ raujie Slübeu/ ©anb/ bag

„i^f wann i6) entfctiliefe/ mit ben BäJinen auf einanber üiefe.'^

:i^omaö ^laterö ©ifer ijl nur einer »on ben »ielen 25eweifen/

tDie fejir in ber SHeformationöjeit bie Siebe unb ber ®rnjl ber

SCBilfenfc^aften wieber erwad^te. 6elbfl ein adjitsigjäjjriget

©eifilic^er lernte 6ei ^later noch feebrätfch. Sn 25aj^el trie&

?ßlater iu feinem Untcr()aUe baö ©eilertianbwerf/ «nb jutr

gleichen ^tit f)iüt er jeben 5lbenb Sßorlefungen über bie hebräifche

®rammatif. „^n bemfelben ^<xi)v tm ein granjoö/ »on ber

„Königin in Staoarra auögefchicft/ i?)ebräifch iU lernen; ber

„fam auch in bie 6chul; unb wie ich hineingieng in meinen

„fchlechtcn j^leiberu/ feßte ich mich hinter ben Ofen (war ein

„fein 6i$Iein)/ unb liege bie (Stubenten bei bem Jtifch (i|?en;

„fo fagtc ber granjoä: Quando vcnit noster Professor?

„Dporinuö jeigte auf mich, ©a fahc er mich ««/ «nb »er*

„wunberte fich; »ermeinte obne 3»cifel/ ein folcher foQte

„anberö gefteibet fein ald fo fd&lecht. iDa bie Sei^gen (Seftion/

„Söortefung) auö war/ nahm er mich Ui ber ^ant>, führte

»mich über bad S3rügalein au^hin/ unb fragte mich: tvie ba«
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»jugicngc/ bag ic^ fo fc^lccftt QtMUt fämc? ©anni*
„cö »erlonßte/ fo »oflte er ter Königin mcinetjialöen Wrdftcn;

„fte tt)ürte ttifc^ ju einem &ott auftterfen; id) foUte if)mt

„nur folgen."

UekraQ entjlankn n^ädrenb unb nad^ ter Stefomation

neue 6c^ulan{lalten ober bie alten würben »er belfert; babei

»ar ed auf ein blofed SBiffen nic^t abgefet^en; bie 99UtMbe
mt im @egent()eit fe^r mangelhaft. 3(ber bie SSa()rt)eit (»atten

unfre S3orfa(>ren Gegriffen/ bag bie SSitbung ß^iarafter«

ium toenigjlen eben fo wichtig fei eine (Sutwidelung bed

Serftanbed unb ©ebäc^tniffed ; barum würbe auf flrenge 3u4it

fie|)altett/ «nb forgfältig auf ben fittlic^en ei>arafter beö

ret0 geachtet. — 2)ie 5lfabemien »on Sütic^ «nb @enf blüjjten

neu auf; 3üric^> »urbe ein6t<j ber ©eleljrfamfeit; jebe prote»

flantifc^e ©tabt rechnete ftc^ ben S5efi§ gele^>mr 5tn<talten jur

e^re; felbfi fleinere ©täbte t^jaten oft mü, bamit ein ©cifl

ber (niit »on ®ott loögerifTenen / fonbern benfelben fuc^ienben)

SBiffenfc^aft bei i{)nen ^eimifcö werbe/ fo 1 23. bafl freunbliclic

©täbtci>en 23rugg im Slargau/ @tein am ki)tin u. a. — <Seit

ber Sieformation i<l in ber ©c^iweij fortfc&reitenbe S3ilbung;

ernfl ber 2Bi(Tenfcfeaft/ 5tc6tung unb «Pflege betfctben «nflreitiä

»orleuc&tenb auf ber protejlanttfc^en 6eite.
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fo ^at bfe Äirdjc tie ^o^erc unt «mfaffen^we StufflaJer

tte ttefjicn 25ebürfn<iFc bcd tnenfctjUcftcn ^erjenö/ «nfre SJeile»

jungen jur ^roigfdt/ }u toecftn unb }U hfriebigen. iDiefed

io^e Biet ^attc tie Slcformatiott »or ^ußen; «ßdti fu fanb dit

oufierörbentlid^ tiirreö unb jleinifltcö Selb; ßrog war — wie

immer/ für jeben/ ber auf be« ©eifl föen toIö— bicSrubt«/

aber überauö bn'icfenb mar ber fanget an ben red&ten 5lrbeitern.

Unter ben jur SHeformation übergetretenen ©eiftltc^en glätte»

Diele bie ^Deformation gern überaU ifiin audgebe^nt^ nur nid^t

auf ibr eigeneö ^erj. 5(nbere platten i|>r 25efenntni^ »eränbert/

bloi um in i^ren ^frünben feine Sienberung su erfahren. 5Sie

»iel foilete eö/ ben ©ienfl fold&er 6ölbner in e»angelifc^e

«Pflansung umjuroanbeln? —
Stuf ben 6i)noben/ wetc^ic nac^i ber Sieformation ge&alt^ti

würben/ fommen reid&Iic^e ^eifpiele eineö gänjlicö unrefor»

mirten ©innefl unter manchen ®eifilic^ien »or. 5n ben 6i)nobaI»

aften »on 1535 ftnbet fic^ bie Älage gegen ben Pfarrer Sotianned

S3uainger/ ben trüber beö berübmten Stntijleö : „Sr \)CiH fic$

„felbjt gerochen/ unb einen mit ber Saud gefc^Iagen; bad flebe

»ibm übel an. Sin Pfarrer foU nic^t fc^lägetn unb ein flreitbar

„®emüt& iiaben. — ®eorg €><iimn, Pfarrer ju Oberglatt —
„bei^t eö — nimmt fic^ »iel Slr^nend an; bebängt ftcl& mit

„feibenen Schnüren; trögt furje SHöcJMn/ geuerbüc^fen/ fommt

,,gar rumorifc^/ rebet üppig unb merjetet gern. @r fott fi(^

„aller biefer SDingen entbalten; er foa ju anbern 5lerjten weifen;

„unb fo baö nic^t btlft/ bie 8eut ntc^t überfd^äi^en/ unb bie

„Äircö um feined Slr^nenö Witten nictit »erfäuraen. — Saurenj

„9Jlet)er/ ^Pfarrer ju 6tammbeim/ JDefan/ ifl raupet/ friegeri»

»fc^er @eberben; iie^t ein lang 6(^wert nac^ ftc^/ ijl reuterifc^
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„önb leichtfertiger S5eneitung. 2)ei «Qeö foO er ftcö att^un;

»lenn itiön fotifl an feiner 2thv unb fielen ein gut Söergnügen

,,Ht. — 2<ifoi ^)cgner/ ©tafon ju SIltfläMen/ ^lält M vtbtl

»mit feiner Jrau; fie fc^jwört »iel. ©r hält übtl nnb ärgerlich

„ipauö; III rieberlich unb trtnft gern; hat feine ober wenig

„SJücher. Stntöjort: »iö mich kffern; hegehre, Shr
„ttoOet mir baö 23ell' th«n. — ©er ?ßfarrer «nb Kaplan jö

» ©olbenherg mciben «nb hafi"«« elnanber nun m\)l In ble brel«

»jehn Sflhr- ©Ic höhen heibe höfe, fchalfhaftc SBelher/ ble

„elnanber h -. tjnb farfen (hefchlmpfen) «nb höchft ärgerlich

„mit elnanber rehen. 5)er Äaplan hilft bem Pfarrer nicht

„treulich bte ©aframente abmintfiriren. ©ein 23elh geht nicht

„jutti 5Uchtmahl bcö iperrn, fchwört «hei; 1(1 in einem halhen

»5af?r nicht ^ur Äirche gefommen. 5)ed ^Pfarrerö 2Beih fchittet

„«nb fchimpft Ihren 9}?ann felhfl Mi, nennt ihn einen S3olfd>

„Perführer. S« ©umma, ba ijl aller Langel. Unb wie fie

„beibe barü6er »erhört würben/ war Ihre ©ntfchulbigung UU,
„fahl «nb jämmerlich; ber SSeiheren h<ith — fagten f»e — wäre

„ihnen leib. Urthell: ®te Beiher foQen nächftenö für bad

„ehorgericht hefchicft, geftraft/ ihnen bie Öhren mohl ent»

„fchoheu/ fobann heibe für ein ober pel Jlage in ©eüenherg

„gethürmt werben. Um ben Pfarrer unb .Kaplan hätte ed wenig

„gefehlt/ man hätte ftc gar ahheflellt." *)

5n ben ©Dnobalaften **) pon 1533 helft tit „^anU

„6chmtb, 5)iafon jum grofen ^OTünjler/ foU nit fo groher

„Rolfen fpn; wenn er tauft/ foü er ben iput ahthun. — !DI<

„ifarrherren foaen nit mehr grüne/ rothc/ gelhe Äleiber tra*

»gen/ auch feine ©chwerter. — ^and gaup/ Kaplan j« Söülach/

„hefennt: (5r hohe ben ©aumen/ ald ben Singer/ ben ber

„!leufel nit leiben möge/ einem ^ranfen in ben 9){unb geflecft.

„SBarb nit entfe^t/ aher »or ben 6pobo geHeOt/ «nb brei

o2;ag in ben SSellenherg gelegt." — „^rlbolln Detter/ etwa«

„^farrherr «f Slegenfpurg / fo por Odern (1537) ^hehruch

„höther entfeut mv, Ijl »cn ben 25rüberen (®elflllchen) wIeber

') ^r«nj: 3ü(je «uö bcm &(Un 25ußinaerö/ ©. 40.

'*) ibflnbfd)riftltc^e (Sammlungen üon erfanntniffen 3tir(^«l*

fd)cn ©cno&uö k. biö l6so. Sn i>cr »on SWülinfnfchen Söib«

(iothef.
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»reconjiHrct worben. — ßaurentiu« 9J?et)er warb M ein reuen-

„ber Stebr<*«r »iebcr «fgenommen (1545). — iDIe ^rebifanten

„foüen um ©üttbriefe mc^)r fc^iretbcn. — würbe (issi)

„(tn 9}{anbat i^erlefen/ bag bie @(ifllic^m unb i^r ©efmb nit

„ fo genau fein foUen int ^insie()en bed Keinen 3e()enten. iperr

„0uatt()er rebte ernjllicft »iber bie/ fo in großen ©Bulben

„jlecfen. — foO fürodin (i58i) fein (iffibttöja m(f)v m
„brei Sahiren *) in 6i)nobUttt getaffen werben." — Sine „obrig«

feitlictie ^rfanntnug von 1564" flagt/ „bag von vielen $rebi-

fanten über unb wiber bie 6t)nobaIifc^ien/ »orauöc^eganflenen

£)rbnunöen mit Fürbitten/ SSertieigung 9)ilet(> unb ©üben auf

JSeförbern ber ^frünben gar treffentlicö ge{)rtnblet werbe, " —
@ie »erorbnet bader/ „ba§ ein jeber ft* bed Um{)(nlflufen3

unb S3ittend/ i()m ju biefer ober jener ^frunb ju ver^ielfen/

müßige."

snand^e Pfarrer gaben fo wenig bad S3eifpiel einer guten

$aud()altung/ ba§ hierüber befonbre obrlgfcitlic^e S3erorbnun*

gen erlafen würben; fo (>eift in einer berfelben ju 3ürid^

»on 1565 ; „®0 bejtnbet ficö leiber bei etlid&en ©emeinbeu/

„bag bie ^rebifanten Utt iii i^ürfc^(agi> viel 6c^ulben ver*

„lalFenb/ unb blberb ßeut/ bie ibnen u§ !lreuen fürgefei^t

„(®elb gelietien) unb gewartet/ }u Seiten nit wieberunt für

»baö i(>rige bejablt werben unb bann bie Äinb ben

„Stimofen unb gemeiner 6tabt aufgetroc^en (aufgebürbet).

„ SBelc^e Sieberlic^feit unb übet ^au^dalten bei ftömbben unb

»beirafcften geuten/ infonberö aber betbeneu/ fo «nfer (^»rijlen«

' »H(^en SHellglon wiberwärtig/ viet Slad&rebenö unb SBerHeine-

„rung bringt. Unb unfre Herren bann nit anberjl beftnben

»fönneu/ benn bag biefer Unrat() unb Unorbnung aQein ba^ev

„entftatit (entfiejit)/ bag ber ^Jreblfanten viel gar jebr^aft für

„unb für jufammen taufen/ alle JSag i^ren 3ec^» wiffen/ unb

„alfo einanber um bad bringen/ bad fte bag (beffer) mit ibren

„ 2Beib unb Äinben bebörfen. iDa aber ibnen viel bag gesiemte/

»bag ein jeber babelm bliebe auc$ anberer Äofllic^feit

„etfpare/ ed fei ^auöratbö/ Äleibern unb anberö/ «nb nic^t

„gleic^i am faufte/ waö er fe^e. JDamIt w«!nn er abgiengc

*) S)ief< &(linix^hit in jener Seit tfl Utt6e9reifli(i&; fie beweist/

in ttxld^em jittlic^cn glcnöe He Äir^e vot^tt gemefen war.
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„ geuten aufgeturben (—gcbürbet) »erben müßten. SSJet

„ ftd) bieran nicbt (logen unb in feiner ßleberlicbf elt fortfabren

;,»oUte: gegen ben njoücn U. ®n. iperrn bermagen fabren unb

„banbelu/ bag ein ieber wollte/ er bätte ftc^ felbd/ fein$Beib

„unb Äinb beffer bebacfet." — fc^etnt/ baji blefe SÖerorb-

uung nicbt überaü fruchtete; benn 27 ^abre fpäter {Jagt eine

ftnbre (1592): „gtlic^e ^rebifönten/ ob fie gleicb »obt ßutc

„^fränben bellten/ auö benen fie ficö »obl erbeflTern möcbten/

;,finb nül? (nicbtö) bejlo «jeniger forgloö unb Heberlictj/ inbem

„fie M ^auöbaltenö fcblecbtlicö 5tcbt bflbeu/ nii^it (nicbtO

„fparett/ fonbern mit ibrer Äodlicbfelt im eiTen/ Xrinfen unb

„in anber SSeg/ aüeö burcbricöten unb »erbraucben. ©aneben

„aucö bei »ielen beö ^tditni, ®äftlenö (ju ®ajl geben unb-

„bitten)/ 3wf(»tttmenlaufend an bie Sffiurftmäbler unb 5(nricb»

„tung anberer ©aftereien fcbier fein (5nb ijl. ©aburd^ je einer

„ben anbern Sofien unb um baö 6elne bringt."

(Srnfl fpriit bieObrigfeit gegen bie/ »elcbe ficb unberufen

unb bureb bemagogifcbe Sßorfpiegelungen geijlUcbe 6tellen er»

fcbUicben woüen (1579): „(5ö ijl für und gefommen/ bag i«

„ber ganbgraffcbaft Xburgau bei ben Soangelifcben ©emeinben

„täglicb »iel Unorbnung unb Unratbö einreiftr »on wegen bero/

„fo ftcö für ^rebifanten ausgeben/ unb obnc allen orbentlicben

„25eruf ober ©enbung ftc^ bei ben Seben=iperren ber ^pfrünben

„unb ju Seiten bei ben biberben Seuten felbö gefäbrlieber SBeife

„einbrängen; infonberö bamit/ bag fie fic^ anbieten/ minber

„ju nebmen (alö SSefolbung)/ unb ficb wk ein anber Zh^
„(öbner bingen laffen. 5)aburcb benn ben «Pfrünben groger

„?lbbruc^> gefcbiebt/ «nb ju beforgen ijl/ bag eö iule^t babin

„fommen »erbe/ bag fein Sbr=liebenber/ gelebrter unb tugenb»

„lieber SD^ann ft* bei ber Äircbe erbalten möge; unb biemlt

„baö 8anb mit unwiffenben, unerfabrnen unb leicbtferttgen

„ ajlietblingen (wie fie unfer ^err Sefuö gbrijlud nennt) befept

„werbe/ nicbt obne Slacbtbeil unferfl \)tiUm> wabren cbriilen=

„ Heben ©lauben« unb ©efabr »ieler armen 6eeten. Oft

„Um^t eö ficb/ bag etlicbe ber Unfereu/ bie »or ber Seit

„geweibet ober fic^ anberer ©eflalt ber ©cbul unb 6tubirend

„entfcblagen/ ober »on wegen ibreö Unfleigeö unb Ungeborfamö

„geurlaubet werben — alDbann aUbier in ber 6ta^t »on be.
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„fönleren «Perfoncn/ Me beflTen feinen 95efe^l Labenz ober «uf

,Mt eant>f*aft unD ju Seiten »on ^reWfanten StuflniiTe auß»

„bringen / Ik fie bann m ben biberben Seuten ober ben Ceben»

„berrcn »erlesen/ unb Mcmit »Iber bie rec^>te apoilolifc^e

„Örbnung jum 5)lcnil ber ^tirdSie angenommen werben." ®ie

Sluöilcüung folcfcer Seupiffc »«rbe »erboten/ «nb jur gleichen

Seit bemerft: „(fd i(l beweifllic^»/ ba§ in ben S8or=6t)noben

„itt Seiten f^were/ ärgerlictie ©ac^en »ertütfcftt (»erbebU)

„unb »erjlricben (bemäntelt) werben; wele^eö bann tinfrer

„SSiberpart «nb infonberd ben SSiebertäufern großen Sinlaf

„giebt/ unfre ^irdden unb ©emeinben aH unrein unb unbeilig

„S« gefc&nji)gen (»erfdSireien)."

$luc^ gegen anbere Unorbnungen mancher ^rebtger mu^te

bie Obrigfett einfctrelten/ j. 85. ( 1587 ) gegen »tafübrlic^e

SJeränberung unb 93ertaufc^ung ber ©teUen: „Stlic^e galten

„fic^ an ibren Äircbenbienfien fo örgerUcö unb unebrbar, baß

„ibret ba(b groß ^lag/ Siergernif unb Unwille entjlebt.

„fie nic^t aUein fic^ ber ©^nobe entäußeren/ fonbern um bie

„Suft ju änbern (wie man (priest) unter einanber bic

„^frünben unb ©ienfte abwecbfeln unb »ertaufc^ien ; um bic«

„mit orbentlidber (Jenfur unb Slecbtfertigung ju entweichen."

^adb ber ^Deformation trugen bie ©eiülidEien eine bloß

bürgerlidbe ^leibung obne aUe ^ußjeicbnung. „!Die iDiener

„ber Äirc^en— fagt ßubwig £a»ater— tragen niclit nur auf

„ben ©traßen/ fonbern bei ber ^rebigt unb bei Sßertbeilung

„ber ©aframente gewöbn^ic^|e bürgerlidEie Äleibung/ fie tragen

„fic|> nid^t wie ©cbaufpieler." *) ©cbon gutber batte gefagt:

„Unfere i?)eitigfeit jlebt nicht in einem grauen Slocf/ in einer

„fchwarsen ober weifen ^appe/ fonbern in einem guten @(=

„wiifen. 3ch fage nicbt mebrj ein grauer SHocf ijl beilig unb

„ein rotber unbeilig.'- — iDcd Slntijleö 23uüingerö Äleibung

wirb und fo befcörieben: **) <5r trug/ auch auf ber Äanjel/

einen langen/ fcbwarjen ^eljrocf mit einem Gürtel; an biefem

bieng ein Uvui ©tilet unb ein ©ecfel mit papieren; unter

bem Oberrocfe ein weißet (^amifol/ unb barunter ein rotb^

*) Non histrionicis vestibns utuntur. JSicö fotl WOf)l tin

gegen &cn OxMt fatöoUfcf)cc ®etjilt(^en fein.

**) S. SDIcilicrö berü^imte Bm<f)tt, I. @. 229.
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mUmi auf tem Raupte ein 25ar<t. — ^Uv
fü()rte bicfc »öUige Söerfäumutig einer Slmtötracßt auct> i\)tt

oni^bräuc&e i>erbe(/ wie aud einem 9JJanbat Ui Sürcfecr deinen

SHatt)ö »on 1578 {jercorgetjt : „Unfrc ©näliig iperren \)<\bin

„mt\)maU unb lel^tUc^ burcö iperrn SSurgermeiOer ÄamHi mit

,,l»en ^crrn Pfarrern ermllicft relien laffen »on wegen allerlei

»®epre)len (0ebre($en)/ tie fie an tenfclben gefpürt; feefonbetö/

„laß etliche mit i(>rer Äteibung gar «nraefcntlid^ fic^ Oeüen/

„nic^it tt)ie ^reMfanten juile^t/ fonfcern »ielme{>r »ie Äaufleut

„ober SHeuter mit SHeiiröcfen/ üJlänteln unb langen SßJeJiren.

„daneben auct> etlid^c bem iinni)t()igen Bi^vm, 3«<*cn unb

„SBeintrinfen ergeben fmb. befindet ftc^> aber/ ba|

„i^)r (5rma^)nen nic^td »erfangen (gefrud^tet) / fontern i>a^ fie

„ftc^ je länger/ je leichtfertiger ilellen/ «nb o(>nc 6chett aU^iier

„in i()re @tatt mit «ngebü(>rlicfeer Äteibung fommen/ nament»

„lieh mit ihren SHeit» unb Äaufmannö»9löcfen/ SUänteln/

„hohen ipüten/ J)ölchen unb langen SEBehren/ unb hifmit auf

„93rücfen unb ©äffen herum ganb (gehen)/ nicht ohne 9lergcr=

„nti grember unb ^eimifcher ; unb fich auch ber neueren weibi-

„fchen ^offart mit ben hohen/ gefalteten Ärö§ett an ihren

„i^embern nicht fchämen. SBelched auch bei beren etlichen

„gefehen wirb/ bie allhiff in ber ©tabt Äirchen= unb @chul«

„bienft hanb. 6obann hejtnbet eö fich/ bai auch

„baö überflüffig S^hfen unb Butrinfen hei etlichen bermaien

„überhanb genommen/ bag fte/ unangefehen ihren 6tanb/

„ gleichwie anbere 25urger auf bie Sunft «"^ Zvinf^uha gonb

„(gehen); barju in bie offenen Birihöh<iufer nu ben !lagürten

„unb 6chlaftrünfen; befgleichen unter ihnen ©chlägel (@chlä=

„gereien) anrichten unb ju 3"ten fich mit bem 2Beln

„mehr helaben benn ihrem 6tanb jicme; welcheö alleö/ ju bem

„ba§ jle wenig jlubiren/ auch jur J^erfleinerung ihreö 5lnfehenÄ

„unb befihalb jur Sßerachtung beö SSorreö ©otted bient/ unb

„bei bem gemeinen S3olJ grofe 2lergernui bringt."

3n ber beutfchen/ proteftantifchen 6chweix ftanb — wie

fchon bemerft — bie Sanbeflfirche jroar unter ber Seitung

ber SHegierung/ aber grog war ber moralifche Einfluß/ ben

bie Äirchc auf bie weltliche Obrtgfeit übte. 2)ie ©eifllichen

hielten fich bafür berufen/ über bie Kleinheit ber 6ttten im

@taat wie in beti^irche ju wachett/ unb wo S^erbethniffe ein«
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Weichen mUm, iam^n mit roarnenkr ©timme aufjutreten.

6ic fonntcn auf tiefe SBetfe eine Oppofition ber ^»eilfatnilen

5lrt bctiaupten: ein ©alj gegen ^äulnif. ©amit (»attcn unfre

«8orfat>ren mit ric^tiflem ®efü^I «nt> Zatt einem »ebürfniffc

Slec^nung getragen/ welchem man in fcer neuen 3«it t>«rcÖ

«J}re6frei^)eit entfpre*en wiö. 5luf Der lonsel wurDen auf bie

freieiie 9trt SÜIif&räucfee unb @ebre*en an ipo()cn unb 5liebern

gefabelt; ber ftrafenben ©timme beö »erteilten / ftttlicfeen ©e«

fü{>Iö würbe baburcö eine (leillge/ fegenöretcfec greiflätie Je»

tto^rt. llnb eö erweiöt fic^ auc^ hierin/ UUitit^iit, wetc^ic

man fo gerne bie beöpotifcöe nennt/ gerabe in manchen

gefienöfragen im bellen 6inne liberaler mav, alä bieS^it/ in

ber man auc^ ben unbulbfamilen ^edpoti^mui) unter liberale

Sappen iu »erfüllen weif. *) war natürlich» unb menfc^lic^i/

baß bie @eiftli(*en juweiten übergriffen ober baß gereifte ^e^»

tenbe ftc^ gegen fte erboben; io(i) waren folc^e (Sonflifte immer

nur »orübergebenb. 60 bei^t eö in ben ^ävdbtt 6i)nobalaften

von 1534 : „ilrugen bie ^)erren 5)eputirtc (auö ber ^Regierung)

„beweglich por/ wie baß bie ganbfc^aft porgetragen / baß

„etlicher Pfaffen bi^ige ^rebigten bie Urfacö beö legten Ärieg^

„gewefen; baben fic^ beöbalb mit Ibnen pereint/ baß fic^ bie

„^Pfaffen weltlicher 6acöen nic^tä mebr belaben/ fonbern —
„wenn fte etwaä anjujeigen baben — fict> bei einem SSurger*

„meifler anmelben foUen. Siner ju SHüti bat geprebigt/ wie

„baö SHecfet mit 6äufern unb 6pielern befe^t fei, — 6ie foOen

„ftcft fot*eö ^olberenö entbalteu/ unb mit c^rijlenlicfter 3ud&t

„unb ©anftraütbigfeit fold&eö fürtragen. ^err 6tattbalter

„^aab antwortete biet'auf: 2)ie ^ßrebifanten in ber Qta\>t

„foUen unb mögen jlrafen ben 9latb unb gemeinen SIRann aOed

") öefnnnt Ul beö 4i>crrn »on ©«»ign^'ö treffliches 5SBort:

„S)ie 93cct^)ctt)i9cc &eS 3)eSp otis'muö ttiffctt nic^t genug ju

„rübmett/ wie wol^t ixn 23ölfern unter tbm wirb; üorjüglid)
'

„in ben neuetlen Seiten brtbcn jte t^n nuf baö Iteblic^ile mit

„fc^önen Söotten wie SlufflÄrung/ ÄumanttÄt/ 2)Jenfcf)enrecf)tc

„u. f. w. übertüncht/ üon welcherlei Suntlwerfen bie ^tegierungS*

„gefchichte SSonaparte'ö ganje ©allerien liefert. S)ie ©nc^e

„bleibt barum immer bicfelbe." ©abignp'S 9lecenttott gegen

Gönner in ber Scitfchrift für gefcbicbtlicbe ?tcchtöwiffenfcf)flft.

1. 93anb. 1815.
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„Itnrec^td; mm akr einer auf tem Sani) Htf
„befonbre $etr fönen betrifft/ foO er eö einem asurgermeiflcr

„ anzeigen." *) 6i)not)e 1556 ^eif t : „ «Steine iperren

„ bractiten m/ man füro|>in ntcttö me(>r »on bem 95rattc$ unb

„9J?ifbrau(t> ber Äircfeengüter fagen foUe. ©ie ®ei(Ki*en baten,

„man foUe i^nen ten Sölnnb nic^t »erjlrirfen (»erfc^Iie^en).

„!^err ^äugli »on Xög/ ben man ßefangen berein ßefcfeirft/

,,babe rec&t gepreliiget." — iJ)er JDefan SÖlüöIin **) berichtet i

„3n 25ern würben (157-4) aUe ^rebitanten m SHatb gerufen/

,,barum baf wir etlicher Herren ©eii unb SSuc^ier ju rauct^

„angetaftet."

5)er Srnfl ber SHeformation richtete fic$ »orjugöweife auf

forgfältige unb würbige Jtbeilna^e am @otteöbien(le; hierin

Ue§ man ber inbioibuellen ^iafübr feinedroegd einen freien

epietraum. Sn einer SJerorbnung ***) »on 1530 ^eigt eö:

„Sd befleißige fic^ männiglicö/ er fei ebeJ ober unebcl/ ^o^ien

„ober niebern 6tanbö/ 2Beib unb OTanu/ Äinber unb ©efmb/

„niemanb ausgenommen — welcher nic^it iavd) Äranfbeit u. a.

„ ftc^ entfc^ulbigen mag — aüe 6onntage bei guter Seit jur

„Äirc^e unb «jjrebigt iu gejien; alfo baß ein jeber/ wann man

„ jufammengeläutet Ut/ geborfam ba erfcbeine/ unb ftcö nie=

„manb mit eintgerlet ®efübrben auöjuiieben ober ju i»inter«

„balten unterjlebe." — „6o einer wenigdenö am aweiten

„6onntag in ber Äird&en nid&t gefe^ieu/ ober ftc^ in einem

„ober mebrern 6türfen ungejiorfam erjeigen würbe: ben foH

„ber Pfarrer ium ©eborfam anbalten/ unb jwar in unfrer

„6tabt ben Ungeborfamen feinem Bunftmeijler/ unb auf bem

„8anb bem Unterzogt anjeigen; unb ob bie fäumig wären/

„ber ©emeine felbjl/ unb in ber 6tabt feiner 3«nft. ©iefe

„fotlen bann ben Ungeborfamen »on feiner 3«nft/ ©emeine

„unb ©efetlfcbaft audfc^Iießen/ auc^ oon ©ebraud^/ SBunu/

*) ©AmmtuttC|Ctt »Ort erfntttttttuffett &cö 3ut;c^erfcf)«tt ©«tto&u?.

Sit Ärn. Bott SD^ütinen^ ^ibUotiid.

ßbronif.

ipifforifcfie 3)(ir(lcll«n9 ticr örfunbttc^cit ajerorbnungctt/ wclcbc

J)ie ®cfcl)icl)te &eS Miv^cn nnb ©c^utmefeng in Süricb fcctreffm.

9Jon S. 8- ^ifj. Süriff) 1793. 2 SSan&e.
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,,rc(^tt3fc(tcn/ unb ibm folc^e S^tui^ungcn uiib In kr 6taM
„feinen @e\ver& unb SJegangenfd&aften mUcun, wnb fetnerlet

„ ®emeinf(|)aft baran lajfen/ unb Riebet fo lang Ui)men, Hi

„er ficö ju c^rijlUd&em ®e()orfam ergiebt/ unb baran ntcman»

„ben »erfc^ioncn. SSo aber bie SJörscfe^ten hierin nac^tagiß/

„unb oteQeic^jt ema für(>eben unb burcft bie Sinfl« f«^««

„ fo foU in ber 6tabt ber 3«nftmeliler unb auf bem £anb ber

„«Pfarrer folc^eö ben SHättjen unb befonber^ einem SBurger»

„meijler bei feinem Sib anjeigen. " — ^n einer SJerorbnuns

beö Siatbed iu 25afe{ 1595 {leiit efl: ••) „©ie Öberamtleutc

„unb anbere b^ben babin ju febeu/ ba§ jlebermann ftd^

„rechter ^tit in bie Äirc^e »erfüge. SJlan foU auc^ iwifcfeen

„ber ^rebigt tn atlen Dörfern unb gtedfen SBäcbter unb ^üter

„bejleflen unb bamit »on ipauö ju ipauö bie ^auöfebre mactien.

„SBäter unb 9}lütter follen bie Äinber feJber in bie Äirc^ie aum
„Äinberberictjt ((Eatec^>ifation) bringen/ unb ba biö jum ©nbe

„»erbarren. ©ie SSannbriiber unb anbere follen fic& bort ein=

„ftnben/ um aUba einjufeben/ weldbe von ben Untertbanen ibre

„Äinber unb ©efrnb nicbt babin ßefc&icft baben." — 5n 25etrefF

folcber/ bie an ber (Kommunion nicbt ^b^il nabmen/ erflärte

bie Sürdbet ©i)nobe: „SüJitan fann niemanb iwingen; einen ju

„bem iwingeu/ waö er nicbt »erjlebt/ btcßc: einen jmingen/

„unttjürbig ju effen. SDIan foll freunbli(^ mit folc^en reben.

„Unfre ^)erren baben »on Stlterö ber niemanben gesmungen;

„wer aber ju beö Herren $ifc^ nid&t gebt/ ben braucht ma»
„nic^it in ®ericbt unb Slatb/ ober ju ^änbetn ber Äirc^e;

„bocb lägt man ibn in feinem Siefen unb ©bren bleiben/ fo=

„fern er niemanb fcbmäbet/ auc|i nic^t jur 2)?effe/ fonbern ju

„unfrer Äircbe gebt."

2Bie »ielen ©törungen ber ©otteöbtenjl auögefe^t gewefen

mt, beweiöt ber Umjlanb/ ba§ man eö für nötbig fanb

»erorbnen: „Söir woüen unb gebieten jum ernfllic^jten/ baf

„niemanb bau ©otteönjort unb bie SJerfünblger beöfelben »er»

„ac^iten/ »ermupfen/ »erfpotten/ noc^i fie ju fänbfeln (böbnen)/

„ anjuiietjen / su ftumDltren/ oberBeräcbtliicr SBeife obneS^lotb

„in i^re SHeb unb ^rebigt ju faOen/ ibnen iU »iberfpre<^en/

") Öc^ö/ (B«f(bicbte Jörtfelö/ 6. Sörtnb. ©. 43r.
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„ßUt fte an offener Äansel jn poltern ober }u rechtfertigen

,,(iüv Sled^tfertiflung aufjuforbern) unterfle^n."

9luf bie ©onntagöfcter »urk mdt) im SIeufern flreng ge-

halten/ tveil innere 6amm[ung im Getümmel äußerer 33ef(häf3

tigungen auch für lien (Srnfieren erfchwert wirb. „9tn ben

„ ©onntagen »or 12 Uhr — helft eö — foUen feine ^ilgrime

„noch anbere ^erfonen unb ©achen ben Söttchfee Weber auf

„noch abgeführt »erben/ auch feine Fuhrleute/ 6(iumer/

„ÜJle^aer; auch foU man bie Äaufmannö»aaren webcr »or/

„in noch nach ber ^rebigt wegführen. — 3)en Seefern ijl

„unterfagt/ an «Sonntagen iu bacfeu/ benSÖlüaern iu maUn.
"

2Ber nicht jum wenigjlen einige Stechenfchaft über bic

@runblehren feined ©iaubend geben fonnte : ben hielt man nicht

für würbig/ eine Familie }u grünben. ^arum würben bie

^rebiger angewiefen *)/ „bie junge« Seute/ welche fich in ben

- „(Shüanb begeben woQeu/ {U egaminiren unb aufragen/ ob fte

„recht beten fönneu/ unb wie fie in ben vornehmflen ^rtifetn

„beö chrijilichen ©laubenö gegrünbet feien. — SBorauö benn

„viet guted/ unb auch an etftchen Orten Ui erfolget/ bag in

„ben Stchtftubeten anjlatt üppiger/ leichtfertiger Sieben

„unb Xhäbingen (Sthaten)/ fie je^t einanber beö @lauben«

„halber anjieheu/ fragen unb unterrichten." — ^n S5ern **)

würbe ein SBater/ ber fchlechte Äinber hatte/ »or batf ßhor-

gericht (©ittengericht) befchicft; ba befanb eö fich/ bag er bie

jehen @ebote nicht herfagen fonnte; um fie beffer {U lernen/

würbe ihm bid Odern ein Dermin gefegt. — 9tlö religiöfe

Unterweifungöfchrift war im Söolfe neben ber 25ibet befonberd

ber ^eibelberger (Eatechidmud perbreitet. (Einfacher unb bem

^)erjen nöher gelegt war ber pon Oefolampab in 25afel per«

fertigte (^atechiömuö. 3ch gebe Shnen einige groben Utdüi,

^rage: 25ijl bu ein Thrill? — Slntwort: Sa/ ®ott

fei 2ob

!

%t. t mu bu ein ghHjl bleiben? — S(nt». : S«/ tait

ber ©nabe ©ottel

') i6attbfd)rtftfid)e ©ammlungett »Ott erfanntnufftn b«ö Swt^«»
fcf)cn ®^no&uö.
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gr. ; ©tfin man aber tie Wftcn wttuiUn \dü\U, fif

fanden > töUn unb t^erbrennen : wiU tu tennod) dn ^^ritl

t,(e(j,jn? — 31 nt».: 3a/ mit ber ®nat)e ©ottcö.

gr. : 2Bö man aber btr fagte: bu t^ujl baran närrifcfe/

wad roiaft bu bir xujlt^cn? t^ue wie anbre auc^ t^n. 2öafl

Bjottud bu antworten ? — 5tntn). : ©fl tft feine JTarr^eit. 2)antt

id) glauber m idf ben e^riilenßlauben »erräugnete/ fo würbe

mir ®ott feinb u. f. w.

gr.: 2Sel(*er i|l ein SMIl/ ober welcher ifi fein Wjl?
— Slnt». : 2Beic$er glaubt »on ^erjen / baf ber 6o{)n ©otteö

i<l wa^irer SMenfc^en geworben/ ber ba mit feinem geiben unb

©terben unö erworben bat $8erie{|>ttng ber 6önbe unb Ui
ewige «eben, ©er e« aber nid&t glaubt / ijl fein g()ri(t.

gr. : Sit ©taube genugfam einem (Stirillen? — 5intw.

:

2a/ er ijl genugfam jura ewigen geben; benn wo er wa^r-
Ii (i> ifl / ba ijl er auc^ bie Siebe unb bie ^urd^t ©otted/ unb

»erben bie reiten / guten SBerfe ^ernac^> folgen.

gr. : Ser ift ein JDicb »or ©Ott? — Slntw. : ©er ei»

geijiged i^ers ^t.

%t.i SSer bä(t ben ^aUat rec^t? — Sintw. : SßJer »ob

©ünben abweicht unb in ©Ott SHu(>e öat.

gr.: SBie börü bu ba3 SBort ©otteö? — 5intw. : (Skid)

aI0 rebete ©Ott mit mir.

^ud reblid^er ^bftc^t/ aber aud einem unglticfl^d^en 9J2ig>

»erilänbniffc Jjatte man an manc^jen reformtrten Orten bie

Üdluftf/ unb jwar bie berrlic^e Orget/ beim ©ottedbtenUe obOig

oernac^iäPgt. ^Uein auc^ bier jiegte juweilen bad ^er} über

ben !Deiember = 5roü eineö fanatifc^en SBerjianbefJ. ^«f€f

t»u§te ti j. 25. ber Oberjipfarrer ©uiier *) 1561 babin ju

bringen/ bag man nac^ geenbigtem ©otte$btenfie wieber jum

erjlen SDiate feit langer Seit ber Orgel \f)tt ©otteöfprac^e ge*

flattete. 9(n S3erbäc^tigungen fetiUe ed freilid^ nic^t / t)on beren

Statur SSurftetfend Slerger einen Segriff gibt : „ iülit folc^e«

„nichtigen Elementen ge^en wir um / ba wir und »ietmebr

„ bemüben foUten / barauf ju feben / baf bie S e b r e in ber

V Äir*e nac^ ©otted SBort g e fi i m m t wäre / unb bie pfeifen

') 0(^51/ ®ef<^t*tf öftfet^. VF. (S. 43«.

11
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,) unfered ZtUni in recfjtcr iparmonic ßinßcn. " — <d kiti*

Ulbert ©ulicr ßflang/ man jlatt mit einer ©focfe nun mit

jweien läutete/ triebt SSurfieifenö 9emüt(>öfüt)erulier ©ifer in

Die polternlien SBorte auö : „ ©rroifc^tc folc^jen tinlag 6imon
„6uljer/ unt> »erfc^iaffte / lai man fort{>in aUe ^>o^)e ^ejJtage

M tiefe jtpei ßrojien Ä ü & e I iufammenläuten foUte. " —
®e^>en ' wir nun »on ber Äircfee unb i^ren ©ienern jum

6taate unb feinen genfern Ü6er : fo mug b i e Sßemerfung altf

leitender ©runbfa^ »orangetjen/ Daß man Die Damalige öteUung

unD ^anDIungöroeife Der Oörigfeit nur Dann begreift/ aenn

man fie aU »dterltc^e ©emalt anfte(?t. Unfere Söater

wußten nichts »on DerS^^C/ Daß 'nie Sicgenten nur Die 2)iener

eined afcjiraft geDac^ten ©taateö feien; fie platten nocö Den

SJiut{> / regieren ju wollen ; aber fie Ratten üud& Den nocö

(jö^eren 2)lut& / 23äter iHcö SanDeö ju fein, (gö i(t

wa{)r/ fern war von ijinen Die jimperlic^e 5Seic§|)erjigfeit unD

©c&eu »or inDiöiDuellem ©utbeftnDen / wonach man Den 9?e6en=>

menfc^en lie&er ftttlicft unterge^ien läßt/ alö i^n warnt unD

flraft. (Sie festen Daö SSertrauen in ftc^/ für Da3 2SoH
Der ^J^>rigen berufen ju fein / aber nicöt » o n Den übrigen/

fonDcrn im Flamen eincö ^oberen. ©craDe Diefeö Sewußtfein

gab ibnen eine 6ic^ierbeit in ibrem SSirten / welche man um«

fonfl im ©efolge moDerner !l^eorien fuc^t.

Diefem ©inne wirD ti unö erflärttc§/ Daß Die Damalige

Öbrigfeit über Daö fmlicöc ©eDeiben De3 Solfeö aufö forg-

famfte wachte / unD allem entgegentrat/ waö nac^ ibrer 9}?einung

Die ilttlic&en ©üter Deö S8olE5 gefäbrDen fonnte. ©obalD

fte Daö Umftcbgreifen »on 9}Iißbräucben irgenD einer 3irt wabr*

nabm/ »erfucbte fie Durc^ Sitten = SJIanDate ibr Sßolf ju warnen.

©0 beginnt ein SD^anDat »on 1530 : „5Sir Der Surgermetjterf

„ SHatb unD Der große 3tatb/ fo man nennt Die SweibunDert Der

„ ©taDt 3üric^)/ entbieten allen unferen 25urgern u. f. w. unfern

„ günfligen ®ruß. $UäDann unfer unD Der Unferen

j, ärgerlid&eö jerbrocbcneä geben ctwaä unter Die Stugcn ge*

„fc^lageu/ unD wir Darauf billig bewegt worDeU/ folc^eö (fo

„t)iel an unö) auö Obrigfettf= unD c^iriillicben Slmtöppictitert

,) JU »erbeffern/ unD ein frommeö/ ebrbared SSefeu/ auc§ gute

» c^rifilidje 6itten bei Den Unfrigen jn jnt^ten
. W mi
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bcg^al(> 00 lliafc^iüclöcub fütr ge^n / nit länger öfilcmen

„ mUtn 11. f. V).
"

3u<t|l ttaniitc man ficö öe^en i(ü ^hv^UnUn jumal fc«/

n)o er Iii <SittU(S)Uit cUt Sßcfcn reiner JHelißtofität

elnträc^tlfite. Oft fam ber crjie SintrUö im Sinfctircitcn »on

lien ©eiillicticn/ oft »on bcr weltlichen £)6ri3feit. Soöanneö

^flßer eriä()lt: *) „3« ©ejember 1555 |?ar3 ©ifgen SnrriJ

» ^interJaffene SBittwe ju Sern STac^tö unwerfe henlic^ allein im

„ ^)a«d ; mar gefunden tob am 23ett »oOer SltlTen «n^ Äre^en/

„(Ite Ü6et jlinfenb)/ bai man meinet/ fie wäre »om Xiüfd

»erwürgt/ m\> niä)t wuft'/ ob man fte im ^irc^l^of begraben

»wollt; unt> würben (»inter i^>r gefunden i4oö ober i6oo

„ <pfunb / W lod» fo farg «nb gcijig gfm. ^tio^Sf iie»

weit ni^td gewiffed war / (>at man fte ju anbern (^t)rijlen>

„leuten begraben/ unb bem UnUU ©otteö fcefo^)len. " — JDa*

gegen gibt baö Serner» 9lat{)ö = S5i<»nual »on I54i ein 3e«gnt^

»Ott bem gefunbett/ äc|>t ö)n^U(S)cn 6inn ber SHegierung:

„©ottnerjiagä 6. 3«»«««^ ^rebtfanten Änns tinb

»Sraömuä angejeigt »or SHät^ unb Sürger (großem Slat^ie)/

„bag i()nen fragöweife begegne/ ob bte !läufer/ fo in if)rem

,, ^rrtbum oerfc^eiben / auc^ feiig werben/ unb ob manfie mit

vber S3egräbni^ von anbern gemeinen ^briflen fönbern folle.

» ÜHn. ^rr(. antworteten: fie wollen @ott ber !lättfer J^alb

„ nicht in fein Unheil greifen: 3rrthum fei nicht immer
„ verbammlich/ wollen auch ben Dörpel t?on anbern @läU'

„ bigern nicht fönbern u. f. w. " — Sine Süricher Söerorbnung

fagt: „SEBir h«^en »ernommeu/ wie in unfern ©ebieten etliche

„^erfonen mit »erfübrerifchen/ abergläubifchen 6achen unb

„6tüc(en umgehen/ unb fidö wiber göttliche unb menfchliche

,3erbot unternehmen/ ll7?enfchen unb S3ieh ju fegnen/ unb

»ben Seuten wahrjufagen; baburch bann bie biberben Seute

„von Anrufung unb S3ertrauung vorab göttlicher unb recht

„natürlicher ^)ülfe abgeführt/ unb an rechtfchaffenem chrifili«

„ chem ©lauben nicht wenig gefchwächt werben. ©iejc-

nigen/ welche folch abergläubifche .fünfte üben/ follen ge'

„ griffen unb gefänglich eingebracht werben ; befonberö bic/

*) Sn feiner ^)rtni»fc^nfHic^en ß^rontf.

11
*



»welche m^iUtif ik unmnen unb UUn ©eifletr aud ben

„Äranfen auöjutreiben. " — Stid&t feiten waren tiie SJerorb»

Hungen gegen (Sctjwören «nt> glucken „bei ®ott/ feiner wür-

„ feigen ü^utter unt) ben ^eiligen. " „ SBer ti überfielt / ber

„ foU — fo oft eö gefc^ie^t — jur 25u6e geben fünf <S<i)iU

„(inge. " — „©er ofeer Ikf mlä)t läto/ fc^elten ober

„fc^mörett/ foUen alfobalfe lurc$ bie näd&fte ^erfon aufgefor*

„bert »erben/ 25uie ju t^un/ unb gleich in bie ^ußflapfen

„fi* auf bie Äniee nieberlaffen / unb ben iperb (bie Srbe)

„ tüffen / ober aber bem Sinjeiger alfogteid) einen 6d?iUing ju

„ feinen ipanben ftetleu/ unb folcfee Sufe fürberltc^ burc^ ©otted

„ SBiöen bem näc^flen armen SWenfc^ien ober in bafl gemeine

„ SUmofen gegeben werben." — SSenn junge Änaben fc^wören/

foUen fie flreng angehalten werben/ btc Srbe ju füjfen; *)

t^un fie biefl ni<S)t / fo foüfie ber ©rogweibel unter bie ©ätteri

(ßocö in ber (Srbe unter einem eifernen ©itter) legen.

3tuc^ bem Spiele fuc^te bie ^Jbrigfeit entgegen p »irfen,

„?Beii auö bem ©plelen — fagt ein OTanbat »on 1528 —
„ nie nic^td guteö gefolget ijl/ unb nic^t aUein bie ©pielenbeu/

y fonbern auc^ bie 3«f«(J«t 5><»»nit geärgert worben fmb : fo

„orbnen wir/ bag niemanb auf bie »ier ^ejitage um wenig

„ ober »iet/ beögteid&en ju feinen Seiten beä S^acfttd fpleien foa,

„ — foU au(ö niemanb ^ö^er ßU um einen Stngfler (^fen-

„ ning) fpieten." — „Sßir woüen (1530), baß niemanb fetnerlet

„@piel gebrauchen foU/ eö fei mit Äarten/ 2BürfeIn/ S5rett =

„ unb 6c^)acl&fpiel/ Äegeln/ SBetteu/ ©rab ober Ungrab machen

„u. f. w. " — 9^ach{>er (1542) fügte man bie Sefc^ränfung

hinju : „ foU aber biberben ^(»renleuten nic^t verboten fein/

„ in Srett=/ 6d&acl^ unb auf ber ZaUl »ergebend ju furjweilen."

6päter (1628) ^eigt eö fogar: „!Die jungen Änabeu/ fo in

„ ober außer ber Qtatit flufern (mit jieinernen Äügetc^en fpte»

len)/ üöcflen unb bergleic^en »erbotene ©plele brauchen/ fol»

„ Icn mit bem ©atter ober um ©elb gebüßt werben. — SBeber

„ Krämer noch fonji jemanb foU einige harten weber heimlich

„ noch öffentlich in ber ^talt ober auf ber Sanbfchaft feil

„haben." — ^tmi milber fpricht bad öaöler = OTanböt : 9ln
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Sonntagen foQ Spielen in Ut (Stull nur »on i bii 4 \X\)t

erlaubt fein ; » Äefldn auf lern Sank — fo man eö jum

„ Äurjttcilen gebraucht— woUcn wir bteömal unoerboten laffen."

— 9iudS> ju 25crn tcfcfelo^ ber groge 9lat^ *) eine tülilbcrung

Iti 6p{dü£rbotö : einer ber SHät^ie ober bcr aJürger foQ bte

jmeifaie 93uge 6eja{>(en/ aber an fetner SJirc nic^t geftraft

werben.

3n 93etreff beö Xrunf « »erorbnete ber Saöler'9lat& (1584):

„deiner foU bem anbern nic^tö bringen noct warten (iu^

„ trinfen)/ ed fei (>alb ober flarauö/ weber öffentlich nod^ {»«im*

„ Udtff eö fei mit3)euten/ Jlreteu/ 2Binfen/ Seic&cn 0^6«« ober

„ wie bafJ bie iperjen ber SD?enfd&en erbenfen. " iDie ©träfe

war boppelt/ »wenn jemanb fo getrunfen Htttf baf er vorn

„SBcin feiner 23ernunft beraubt unb ungefi^iirft würbe."

ebcnfo würben bie öffentUc^jen SSersnügungen eingefc^ränft

ober beaufficötigt. — Sßom Zatut fagt eine baölerifd&e S5er-

orbnung (i54o): „©o man auf ipod&jeiten ju tanjen bege&rte/

„fo woüen U. @n. iperrn sieralic^je (geaiemenbe) !lansfreube

„ nicftt abfc^lagen ; bod^ foa eö o{>tte 5;rommel/ mit ©aiten»

„ fpiet i^)vHtU(t) juget)n. — 5)ie üppigen 9lei^)ent^^nJe fmb »er»

„ boten. " — eine 3ür4>er=S3erorbnung befteiilt : „OTan foU nic^t

„ länger alö biö Slbenbä sur Setglocfe auf bem ^of / Slid&t^aud

„ ober einem anbern öffentlichen ^lai^e tanjen an öffentlichen

„ ^ochjeiten. 23erboten i(l b<r 2:ani in ber Stacht ober in

„ SBälbern ; auch unoerfchämt Umwerfen an ben Gänsen."

— Ijn einem ©utachteu/ bad ber Slath au25afel ftch Porlegen

lief/ beißt eö: ,,Sn ^talia ftnbet man ©chulen, barin man
„lernt tanjen. SSer unter mi, fo er baö hört/ empfängt

nicht ein ©raufen bapor ? Unb boch hält man baö ilanjen

„ für etwaö , fo man ju Seiten ehrlich brauchen möge." **)

Um ben Stufroanb bei ipochjeiten möglichjl ju befchränfen/

gebot man (Sürcher^ÜJlanbat 1534): „^ebcr Bürger/ ber eine

„ offene ipochjcit halten wiO / foU fie in feinem eigenen $aufe

„ halten; wer in feinem ^aufe ju eng hat, mag feine ©äjle in

,, be0 ««achbarö ipaufe fegen / aber er foa in feinem ^aufe fo*

„ chen raffen."

*) mt^S'Mmml tjott 1549.
**) Oc^ö. VI. 6. 380.
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JDennoc^ fehlte imtiUn tilc^t an einem m^votimUdiin

Siufroantie Ui ^^cflUctjfciten unb ipoc&jcitcn kr 9JorncN«n/ bte

nfc^t feiten kn Umfang etncö S5olföfe(l«ö erreichten. Sin ^el»

fpiel ^)teöon gitt bie sereimte SSefc^rettung einer ju SBäben*

fd^ÄDl flm3ürtc{)fee (1556) gefeierten ^)ocfejeit jnjtfchen Jjunfer

^Jiifot» »on SNm «nb Jungfer SSerena 5Sirj / *) tefungen turcö

^einrie^ Birri/ einen 6pielmann von Starau:

„®cn 9Cß^bifcl)mDl fiunb mein ©intt/

Scf) fam ört^tn «wf einen ^tnn;

S5rt gfarf) icf) ätvo fcl)önet; Selten ila^n.

Scfe brtcl)t/ öa wixb mm givü^lic^ fd^iegen.

• 5£)]ornbef wie ciJ wnvb Xa^/

Unb brtö Äoc()äeit t^at «nfa^n}

^d) i)iuf)t/ bu follt nufiTa^n/

Unb j' Äi(cl)en ga&n roic «nbcr Seut;

©rtumt mid) ein ftein/ gieng nit bei %ät;

S)rt mo(f)t ic5 nit in b' Äilcf)en fommen.
—

•
— ?S3ic mnn ju Sifcf) i\i gfeflfen/

nnb man {»«t S^Jorgen geijen/

, 3)a Itnb einbreigig nnb l^unbert S^ifc^

£)b jebem 2:ifc() tvilt icf) nit fd)onen/

(Sin in ben anbern je|)en ^evfonen.

— S)rt war ber nllcrbc|]c 5öon

fcfjcnft man ein olin nlleö S^vauren/

iScm 2tbef/ beggfeicf)en aucf) ben Söurcn

5E»a wax (Stfnfer/ ber war gut/

S)nrgefü5rt ben ftömbben Süten je Stiren

5ß3ie man faß in allem 'SHaih

S)a fam erft eine große Srtl)l/

2)ie nit waren an baö ipod)5eit glabcn/

S)enn baß ite Sunfer SSernf)arb/ bem sperren/

Sugenb auf'ö Äocf)seit jun (£()rett

Swei unb jwanjig ®c()iit bereit

ipanb nüt bann ©pieß unb Söiic^fen treit

Unb fd^ufifent baß bie ?J?a«ern iloben. —
— — Sie jinb aucf) all Jifcf) gefeffen;

3um wenigiien taufenb Mann
9locf) iil fommen auf'^ Äiocf)jeit bat/

S)cS gmeinen SSolfö ein große @cf)aar;

S5ei taufenb ^erfonen icf) mein'/

i^...n unb Söuben groß unb flein/

") Slbgebrucft im ©c^weij. anufeum. 1781. 3. !3b. 6.1002.
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©Vicllcut/ SSettlcv unb anbvcä (B\h\t)/

SäJte |lc i)at iUmcn txdt cufammenacttaae") ber ^in& —
2lucf) (öat mnn) j' cfiTcn geben «ttö jienilic^ 0elt>

3)cncn/ bic nit tvarc« ginbcn — —
35ct; 2(vmcn f)nt mnn nit Dcrgcjfcii/

Sfjttfit »vrtfb nucf) 5' cffcn (jnucj. —
S)arnacf) ba l^ub man an ju gaben

~

Samit bie {fvcub' aucf) würbe ganj/

S)a fteng man an ein (Srjrentanj;

®a war gar mflngeij/ fcf)öneö ?©eib/

23om SIbel unb fonii ^httn-^^tauen

©cf)öner Snngfrauen war ba ütel/

5)a^ id) nit balb erfcf)red'en wiü/

£)b mir fc()on mein tJran fitrbt/

Sit ettuann eine/ bie mir wirb/

Sic mic() jum Saber wo\)l Hnn nü^en. —
Sliicf) tvarenb ba Diel S8ücl)fen=@cl)üi^en/

Sie fcf)nfTenb um ein e^)rengab/

523aä fünf ©olbfronen
"

Utif« Siebter wirb entließ wüte in feiner 25efc§rei&uoa

:

„®enn fcüt' id^ «Ueö jeigen an/

gin falben !E<»g müft icf) tuot)! ^art

S)er 9[öein ift mir inä Äaupt gefrt)Iagen/

2)ann ic^ bin j' lang bim 2^ifc^ gefefeu/

Sarum fo ^)an icf) üiel »crgcffen.

— 3Im 3in|irtg Ht man j' ®a|I gc^)abcn/

SSer ba i|l blieben/ jebermannj -

J)a l)ub cril recf)t gut Seben an."

Ucber^aupt fachte man oft «uferöttlft tet ©tabtmauert»

S'ntfc^äiigung für Sntbetirungen unb ^ßcfd&ränfungcn in ter

Jpetmatf>; Dalsen im Slargau war öcfonberö baö ^arabied aüer

SJsrgnügungöluiligen; iort trugen lie Sürc^er» «grauen enUtc^j

ungefc^eut ten 6ct)inucf unb ^u^/ öjclc^en fie in ber 23ater»

(labt (jinter 6d^Iog unb Sitegel »eröergen mußten. — Stuc^

kim SBcin nat)m man e^ fo genau mä)t, mm man auf bem

ganbe mv. Sine 6cene/ »elc^e 2;^oma3 ^lattv anfc^aulii^»

fcefcftreibt/ wirb S(>nen jeigen / bag auger()al& ber 6tabt bad

»erbotene Butrinfen ( „ 23 o r jt e i 9 e
n

" nennen eö bie ©tubenten)

nicfet auö ber Hebung fam. 5(uf bem SSege nacö Safet trafen

^later unb fein ©efä^>rte/ ber alte 9J?^coniu3/ me^jrere Herren,

an, Sunfer Sjlfgang »on Sanbenberg,/ feinen @oin unb jwei
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Slcltcr. „9tlfl fu »orfttmcH/ fpract> ic^: 3* mih l)a§

Saöler finb; Icnn idt) ()an fie oft in fccö Oefolampablt ^«Wg
gtfc^en. 5)ie U\)mn ju Sü?uiupf ju ter ©loggen ein; bann cö

njar auf Me 9lac&t; »tr fc^mn auc^ U ein. 5(Iö »Dir in bic

©tubcn famcn/ fraget ^unfer SBolfgang : SßJo fommet \\)t t>ar?

S)it)contufl fprac^ : «8on 3üric&.- — Sunfer fprac^ : SBaö fagt

man 3ürtc^? 9J?i)coniuö fpracfe: «Kan ifl traurig/ ba§

SKeljIcr Ulrich Swing» umfommen iff.
— 3fr. SBolfgang fpracö:

SSBer feit i{)r? — 9J?:)coniuö: ^eige OTpeoniuö. 95in ju

Surick 6etm grauen = 55)?ünil<r ©cftutmeifler. Unt »er fint>

Sör?— er fprac^: ^ci) Un SBoIf pon Sanbenberg. — Ueber

ein SBeil nimmt micö QJJi^coniuä bei Um SHocf / fü(jrt micö bin-

au«/ unb fprac^): ^c^ febe nun wobt/ wie fleiiig bu j' 25afel

JU Äircbc gebfl. »iU glauben : ter Sbelmann bat V Äir»

ctien nfcfet vid IvMt. — 3lld wir nun ju Xtfcö fageu/ fommt

Sfr. ©glin aucö in ble 6tuben unb bie anbercn jwet.

lern Sifc^ ftcngen fie an faufen; ba brocbt ber SHeuter bem

ÜJJDConiud ein %Uul (pumpen) poU ouö. 9Jli)eoniuö tbat ein

Hein !lrünf(ein auiJ bem 'SSlmU ali man i^n bat eingefc^enft.

SDa fagt ber SHeuter: OSpm, Sbr müßt mir S5ef*eib tb«n.

Unb alä er baö ju piel trieb/ warb 9JlDConiud ersürnt/ unb

fprac^: Sob (böre) ©feU/ id) \)m fönnen trinfen/ eb bu bail

fönnen (fünf ^äblcn). ®a3 erbört ^fi*- (Sgli«/ «nb

fagt: SBaö itl baö? — ©a fprac^ 9}h)coniu3: ©er unterftebt

mtc^> ba jwingen j' trinfen. — 5)a warb 3fr. Sgltn gar über

ben SHeutcr erjürnt/ bag wir meinten/ er würbe ibn fc^Iageu/

unb rebet ibm gar übet: „5)u ßuröbaW/ woütcjl bu ein alten

ajlann jwingen j' trinfen!"— Unb fraget ben SD?i)coniuö : Sieber

^itv, wer fmb 3br? — 9)tt)C. : 3ci> beiß Oöwalb 9}?t)Coniuö. —
©agt ber 3unfcr : 6inb Sbr nit einijl ju 25afet 6t. ^cter

©c^ulmeifler gfi)n?— (Jrfagt; ja. iDer 3«"^«^ fpt«* ^

lieber ^err/ 3br f»nb mein ^räceptor aud^ gfi)tt; bätte ic^

^ucl» gefoiget, fo wäre ic^ ju einem S^irenmann worben; jee

weif ic^ f*ier nit wie tc6 bin. — Stifo fubren fie ba fort mit

©aufen. 5(tö 3fr. SBoIfgangö ©ob« »oU war/ legt er fic&

ein wenig mit ber Ellenbogen auf ben Zi^db; ba fteng ibn ber

3unfer/ (ein S3ater/ an/ jämmcrlid^ fc^elteu/ ald wenn er ein

graufam ßajler begangen bätte. iDa wir morgend über

baö SSieltfelb giengeu/ fagt 9!)?t)(oniu0 ju mir: 2Bie W bir
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gcflcrn itt fiunmt ©iöclprtn gefallen? «(nanfeer fllcfenb

(^um (grflicfen) »oOfiiacti/ ift fein6c^anl); aber ein wenig mit

Im eilenbogen uf ben Xifcö liegen/ taö ijl folc^en 6cftcltend

unl) gluc^enö wertb.'' —
©egen ßu^uö oUt ßeicfetfertigfeit in Ut Äleibung trat bie

SHegierung in ben 6ittenmanliaten »iebertjolt auf. Ort mußte

Rafeld 9lat(> Me „jertiauenen Äleiter'' »erbieten. „Unb tie-

„ weil bie ipanbwerHfned^te mit tdren jer^auenen Kleibern Diel

„UnnjiOen Darüber machen/ tag jene fotctie Äfeiber tragen

„ Dürfen: fo follen Die $)anDwerföfnecöte/ Die iiier Dienen/ i(>rc

„^)ofen mit 2^il(S) oDer öarc^et überiie^n «nD ergänien." —
SIW Süric^ »on 9^ern eingelaDen war/ einen SHitt nac^ 25ern

ium SreunDeöbefuc^e Den deinen ju gejlatten/ fo erflärten ftcö

Die @eit]li4ien beijlimmig für einen folc^en bunDe^brüDerlic^en

ßrfjritt : „ 5lb welchem *) wir Die ^reDifantcn fo gar fein

nOJli^faUen (»aben/ Dag wir Deffen melme(>r freuen/ al^Die

„wir »crtröiUr (getrofter) Hoffnung fmD/ wann 3üricö unb

»95ern jlpflF (fteif) jefammen()alten werDeu/ auc^> Die anDcrn

€»angelif*e Ort unD 3«g«w<»nDten Dejlo treulicher ju i^nen

„fe^en" u. f. w. i)lur warnen fte/ Daf man ja nic^t Durc&

unerlaubte .KleiDung Slergernif errege: ,.,UnD feiten ein 3tti«8

„befct)icl)t (gefcöie^jt)/ in Dem nit jer^iauenc ^ofen offentUd^

„gefeiten werDeu/ unD man Defi()alb beforgcn muß/ ti möchten

„etltd^e aud Unbeftnnte (Unbcfonnen^eit) unD Z\)oxJ)t' ftc^ auf

„Diefem Slitt gen Sßern tiefer »ergotn (»ergejin)/ alö unfrer

»SHeligion unD 9)?anDaten gemäß tjl" u. f. w.

betrachtete fich Der SHath einmal ald 2Sater Deö SBoIfö/ fo

bielt er eö nicht unter feiner ©ürDC/ mit ermat)nung unb

Surcchtweifung in Die ÄinDerwelt hineinjugreifen. Sin

Bürcher SKanDat uon 1628 (Doch im gleichen 6tnne fchon l57i)

fagti „5Sir gebieten aUen Änaben unD 9)?ägDlein — fje gehen

;,ln Die echule oDer nicht — ernftlich/ Daß fie ftch fromm/

„süchtig unD jlill halten/ unD mit ^amen (oornämlich) jeDerjeit

„5ibenD heimgehu/ wenn man Die ^Uetglocfe läutet — wie einfl

«aUwegen gebräuchlich war — unD fich Darnach auf Der ©ajfe

„weiterö nicht ftnDen laffen. SßJelche aber ungehorfam fein

*) ffürtrrtg bct ©clebrten in Bwiö)/ b<tr<ffcnl» im Witt nach

SBertt/ 17. Suli 1583,
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„ttürteii/ fcic foOeti turcö ik Aftern m\> lU ©d&ulmcijJer

„ober tnii itv ©öttcrt gciüctittgct wcrticn." — Sine SBafeler

SSerorbnung flagt: „©te Sccferbubcn fo beö Sroteö an bcr

»Saube Blüten/ erlauben ficö ©pciworte/ 6tößc unD ©erläge

»gegen ©eiflUc&e unli SßJeltlidje, ^unge unb 5l(te/ JÜJannö-

„unb SSetbfiperfonen. — eic foOen fünftig m(t Dem ^aW-
„eifen/ ber 9lutt>e ober mit 6(^n)emmen ßtjüi^tigt »erben." —
5)er SRat^ ju 23ern »erorbnete '0 : „ ©tc 25uben am ©talben/

» fo »eriDic^ienen ©onntagö ^errn SDJüöIinö unb anbere ©c^ul-

„fnaben oor bem Xbor unb auf ber SSrücfe angegriffen unb

»flefc^Iagen mit gügen unb ©tecfeu/ obne Urfac$ — foUen in

„baö 2öc^ gefegt/ barinnen 2;ag unb ?la($t enthalten / bann

„in bie 6c^ul geführt unb burcö einen «Prooifor geilric^en

„werben in 25eifein beö ©rogweibefö unb ©erid&töfc^reiberß."

9tuc& eine ftrenge 3«<^t «^et ^flö ©efmbe tturbc geüattet

:

„©ic ©ienjie fönnen i(>reß SDiut^iroinenö unb Unge^iorfamö

„wegen" Jjor ber 3eit geurlaubt unb mit 6treic&en na(i) SSe*

„fc^etben&eit getlraft werben."

Ueber ibre Si>re wachte bie Slegierung olö über ein t^eu»

«Ö @ut; ibre 93errei?ung blieb nicöi ungejlraft. Sin ^<xnn,

ter ben Serner »SHatb wegen beö Cappeler = Äriegö gefcbmä()t

^attc/ mugte in ber Äircöe öffentlich 9lbbitte tbun (1553). —
ein anberer/ welcher behauptete/ ^ern i^abe bie pon Saric^

»erratben wollen/ würbe ^»ingeric^itet. **) — 5)arum befitö ficö

bie Slegierung auc^i/ ibre f«tlic§e ipaltung ju bebaupten. Sil*

}U Sern ber 9lat() ber 3we({)unbert fc^on auf soo ©lieber

angewac^fen war/ fafite man/ old SÜltttel ber SJerminbcrung/

unter anberm bie $8efctilüffe: 2öer Pon JKätben unb SSürgern

„im Sabr fic^ mit SSÖein ober ©pciö iiberfiiUt/ ber foll oon

„©tunb an cntfe^t werben; gleicher Oeilalten/ welcher @ott

„läjiert." ***) — Unbefanntfcfeaft mit fremben ©pradjen galt

bagegen audb in ben böc^ften Stürben nic^t alö 25orwurf; ber

6cöultbeif Stägeli j. 23. war ber franjöfifcöen ©prac^e nicftt

mächtig: „Sluf ben Sln^ug beö ©cftuUbcißen Jlägelt/ wie er

„ben SBelfc^en (SSBaabtlänber) ibre gürträg nit wo{>l fönnc

') mtf)ß"'mmml vom it. män 1585.

Kallers bflnt)fd)nft(id)c ßbronif. Slnno 1561.

9i«tbS"2)l(inual ju iseo.
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„tiod^ wolle »erlofmetfc^cn/ taten SKn. ^ixm seratten;

„laß fte iH teß crloffm reoUen."

5m Stufilanbe wurten ©c^mctjerifcte S5otf(6aftcr ttoc^> immct

mit Slcfetung 6ct)anl*elt/ jumal am fronjöfifctcn i?)ofe. JDer

Äönfg ^jcinrtc^ II. lub 1547 auf Uv Siagfa^jung ju 23at«n lle

gefammte ©(bgenoffenfctaft ju @mtuv : „lurd^ »erortnete

,,0cfanMe/ itm «in Z'ö(butUittf fo itm ©Ott gegeben/ oufl

,,l)cr !laufe ju tftcn." *) ©er ®efanMe »on 3ürt4> trug lad

Äinb in tleÄircöe/ tier »on 6cöwi)s »teber jutiicf. aSuUinger

fc^reibt tarüber an SKi^eoniuö (1548): „Unfer ®efant>te autf

„^ranfrcfctj ijl »leber jurürf gefornnien. Stn feltjt ta& icö

»jwar noc^ ntc^t gefe^en; locö wetg ic^ fo »iel/ baß er

„unb feine SDlitgefanbten wie «Prinjet» 0«^ empfangen mX"
„len. — ©er Äöntg feltft unb ble Äönigtn fc^wa^ten ganj

„»ertrautid^ mit unfern Herren. 5)er Äönig befc^enftc leben

„»on itnen ratt einer Äetteur 800 fronen an SScrtt; bU
'

„Äönigln mit einer »on 200 Äronen. 60 war auc^ ber SMo»

»narc^j gar freigebig gegen fje mit Äleibern unb SHeifegelb.

—

„e* waren auc^i bte ©efanbten beä Äaiferö jugegen. Sil* fie

»bie Unfrigen prächtig gefletbet mit aUem $omp nur Königin

führen fa^eu/ ftanbcn fie unter bem ipaufen unb fragten:

„ei/ ei! waö mögen baö woti für ^ßrinjen fein? — ©er
,,®arbe'^)aupimann ^töWäff ber batet jlanb/ antwortete:

«©0 ftnb eten bie/ fo um Äalfer unb gürften niit geben (um

»fte fic^ nic^t tefUmmern)/ unb benen/ bie fic^ an itnen n)ben

„(reiten)/ b'^ut (bie ipaut) »oll fc&la^>ent (fc^lagen). —
,:©od finb alfo gewig @(|iweiier (»erfc^te ber ©efanbtc).

„@ett boc^i watrtaftig/ man tätte fte für ^rinjen getalten."

Um ben einer Sleputlif nottwenbigen friegerifcöen ©eijl

nätreu/ würben öftere Baffenütungen angeheilt, ^otanned

^nüiv erjätlt: „?lm 13. 5lpril 1551 mat^te man ju 25ern ein

„papierenes 6c^loß auf bem Söreitfelb/ unb jogen bie jungen

„©efeUen auö mit 6pießen unb jlürmten." — Um »erfjc^ert

ju fein/ baß ein jeber wotl tewaffnet fei/ würbe bie „Jparnifcti-

6*au " eingeführt : „ 93or SHätt unb 25ürgcrn **) i|l angefeteu/

„baß titJfür/ wenn bie neuen 93ögt auöreiteu/ bie Unterti>anen

*) ©c^n)ct}mfd)c5 Sjyjnfeum III. 23^. 6. 1043.
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„mit i\}vm ©etce^r unb ^)arnifc& ßcrüjlet feUn onb i^neit

„entgegen jle^in foUcn ; unt ilc 9lat()öboten , fo mit i{)ncn «i-

„teti/ be« 25cfeJ>l ()aben/ bcn ^arnifct) fccfcftauen." —

m*t entbunden: „?llle ^rifjler *) ju 6tabt unb ßanb foUen

„mit Jparnifc^ ©crocbr öerüjiet feiti/ wo ti 'Slotff t\)U

„batdcM wie anfcre."

etreng/ oft graufam war bie SScftrafung mancher Safter;

fie tüäre unbegreiflich/ wenn fie auf bcr p{)ilantropifchen (Jin»

fcilbung teru^it i)ättt, t)a§ Uo^ W %b{\(!l)t ja »ertelferti/ ein

Siecht iur aSeftrafung gek. Unferc Söorfa^ren ()atten ein

ftc^ereö ©efü^l (wenn auch nicht immer ein »erftänbigeö 25e-

»u^tfein) »on ber SSat)rheit, tag jcbc moralifche SBerfchulbung

eine 6ühne/ eine SSerföhnung gebieterifch forbere; barum bt»

trachtete fich bie O&rigfeit alö bie von Sott »erorbnetc @teü»

»ertreterin ber »erlebten ©erechtigfeit. 5)iefe Sbee beö Slechtd

alä einer ftttlichen ^erföntichfeit/ welche für jebeö SBerßehen,

eine gteichwiegenbe (Sühne forbere — biefe Sbee fonnte (unb

welche Sbee fönnte bieö nicht?) iuweilen auf Slbroege führen;

aber fte ift bennoch bad einjig wahre ^rin^ip beö ©trafrechtfl,

jugtcich ein ©efchenf beö ßhHftenthumö. 3hrc iufäUigen SJlifi-

brauche ftnb nicht in SSerglelch ju bringen mit ber SBiüführ

unb ipaUIofigfeit beö fittHch erfchtafften Söerbcjferungöftrafrechtö.

Sagegen fonnte unb mufte bie unbcfchränfte 5inwenbung ber

golter nicht fetten ju Unthaten führen. 3u 23afel hatte fich

in golge einer ©ntjweiung eine grau für einige 2;age »on

ihrem OTanne entfernt; biefer fällt in ben 93erbacht/ fie ermorbet

iu haben/ unb bie 6chmcrien ber Holter entreißen ihm baö

unwahre ©eflänbniß; er wirb hingcrithtet; einige Zm fpäter

fömmt bie grau jurücf/ um fich mit ihrem Spanne ju »erföh«

«en; allein iu fpät; mit ©ntfe^en »ernimmt fte feine ipinrich«

tung **).

Ehebruch würbe nur mit furjer ®efängnißftrafe unb bei

SBieberholung mit 93erbannung geftraft; auf Unfittlichfeit woren

©elbftrafen/ juweilen förperliche 3üchtigung gefegt. Äupplerei

heftrafte man mit bem Oranger/ unnatürliche Safter mit bem

•) gtathö^a^rttturtl Söcrnö 1529.

*) £)chö/ ©efchichtc 93rtfel{i/ 6. S^mi. ©. 482.
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ZcU (felbft an Äinkrn). — UtbttHm fcfcü^te W ^uflcnb

unb Unerfa()rcn{>£n nicöt »or ©träfe. 3« 25crn *) Ijatte ein

fe(töjc()njä()rtgcr Änabe feine 93lutter ßefcfelagen unb einen

$)leb|ta^l begangen; er »urte (jingeridljtet / unb jwar (>eimlic6/

um feine SBerroanMen ju fctionen; ebenfo mvic ein junfleJ

ajJäbc()en roeflen ^kiUW unb Unfittlic^feit ^eimlic^ ertränft

(1571). — 6d&onun9öIod »erfubr man gegen Äinbßmörberin-

ntn; eine Safel (1567) ^»atte i^r Sinl> (beffen SJater i^r

64n)ager war) in tie 23irfig geworfen. @ie würbe »erurt^jeilt/

I«benbig begraben ju werben. 5lnf ble SSItte ber @ti^ü(!l}cn

würbe biefe 6trafe in (Srtränfung »erwanbelt. 9ild fie/ oDgleic^j

gebunben/ bocö im SRbeine nic^t unterfanf/ fonbern lebcnbig

on'd Sanb gefctjwemmt würbe/ fanb fie ®nabe unb fpäter fogar

einen OTann. — SDiit unmenfcfclic^er ^ärte bestrafte man ben

^kiW, iu 25ern würbe (i5o4) ^anö Ärunimer enthauptet/

weit er einige Kleiber geftoblen ^»atte; ju 25afei würben vier

junge ©iebe/ bie in ein SOIagajin eingebrod&en/ gebangt. 3«
25ern »erlor (1572) ein junger Änabc fein geben wegen eine«

©otteötäfterung fab man aU ein Jtobeöüerbrcdben an; jit

9l{et>en im Danton 25afct würbe einem ®otte01ä(lerer ein 6tücf

ber 3«nge abgefcfenitten (I53i), ein anbrer entbauptet.

®er ipc£en = 3tber9iaube fübrte mancfted ungliicfUc^e Opfer

«uf ben 6<ielterbaufen. S^banned ipaller bemerft jum ^a\)t

1568; „3m 9iugufl würbe ju erladb eine ipege »erbrannt

„fammt ibrer 2:ocöter. gine wunberlicbe ^ijiorie; man fagt/

„wad JHeuenö bie Xoc^ter gebabt/ unb waö ©eftanf afi)n/

„ba man fie »erbrannt. — 6eptember würbe eine ^e?e

;,tn 6pteii »erbrannt."

Slld allgemeine SSeobac^tung mag ed gelten/ baf in jener

Seit robe ^uöbrüc^e befl ßajlerö bäuftger porfamen alä in

unfrer Seit/ wo fjd& oft bie nämlid&c unftttlicöe 6ubjlanj nur

rafftnirtere formen gewäblt bat. — (Sinjig ju S5afel jäblte

man im fecfeöjebnten S^b^bunbert mebr aW 6o ÜJlorbtbaten

unb 17 6elbjlmorbe.

©elbil 6eucben unb «Peft/ bie in jener Seit wieberbott

fürcbterlic^> wütbeten/ permoc^ten nlc^t ber bei Pielen t)ttu
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f4ienbcn 6lnn{icl?feit ©c^ranfcn ju fe^en. SU^ 1609 ^afcl

me()r ald 4ooo 9J?«nf(^en »ou ter ^cfl brtjiin (jcrafft roorten;

fo wirb loct> auöbriicfltt* bmatti „5?ac& bfefer Süf&tipn«

folgte feine rechte 6lnneöänl»crung. " — 5)(e ^efl »on 1564

befc^reibt Ut ©oftor ^fater in Safct/ ein 6o{)n l»ed feefannten

Jldomad ^later: „5)er 6terbenb/ barin ic^i alö SOiebifud ge«

„lient (>abe/ war fe^r groß. ®ö itarben »on jlungera 23oIf am
»meijlen; bentnac^ oieU ^ienflmäcibe unb aQcrdanb Serfd«

»gefeüen. 5)cr ©terbenb ttä^rte Ui 15 9)?onate. 5)ie

„©afTcn waren gar leer »on Seuten/ «nb man »erfpürte in ben

„©erfammlungen ber ^irc^en unb anberömo großen ^hitütS)

„unb SSJeite. 5So ber SDlann ober aber bad SEBeib jiarb,

„gab ed gteid^ wieber eine ^tim\), 6ie nat)men einanber

„gleich/ nactbem einer etwa wenige SSoc&en »ort>er auö ber

„ebe gejiorben war. 5)ie ÄJbrtgfcit würbe baburc^i be»

»wogen/ ed ju »erbieten."

©0 geben auc& biefe 25eifpiere ber Sßabrbeit 3e«gnif/

ba^ Weber bie ^fabe beö ©egenö noc^ beä ©d^recfenä beti

Snenfi^en innerlich befreien/ wenn er nic^t einen innern

JDeffen »erfpürt/ ber nic^t »on biefer SBett ij?.
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5ttt 6c^ulc/ Äirc^e unb 6taat fc^Iicft iic^ bie ^amUie an;

fte ijl gkic^fam ein fleincr ©taat für ftd^/ unt unter glücf»

ticken SSer^iältntiFcn wirb fie jur fllei^jen ^tit eine fletnc

€>iS)üU «nb Äirc^jc fein.

e{>e ttjir auf €injelncö eingeben/ möchte icö S^nen burc^

einige SSeifpiele eine SßorflcQung »on ben ©törungen «nb S^r»

rüttungen geben/ welche in ^oi^t ber Äirc^entrennung ben

^rieben mancher Jamitten untergruben. SBenn flc^ burd^ folc^e

Srfc^einungen !j(>r ©efübl »erleijt itnbet/ «nb wenn QU ge-

neigt wären/ bte Urfac^en jener 6türungen anjuftagen/ fo rufe

xd) ^\)tiin nur baö gro^c prop^etifcfee SBort in'd ©ebädbtnig

:

»Sö muß ja Skrgerntß fornraeu/ aber we^e bent/ burct> welchen

eö fommt.' 5n biefer SBejie^ung giebt unö bie ©efd&ictitc

dned ^reiburgerö/ Soft ^tleg/ ein m\}ui/ fprcd^enbed ^ami-

liengemälbe *).

Soft 3((c|,*/ auö einer angefebenen Familie ju ^reiburg/

ibatte auö Ueberjeugung ftc^ benipauptlebren bed $rotef?antidmud

iugeneigt; 1584 »erließ er feine sjaterfiabt/ fanb freunblictie

Slufnabme in 25ern/ unb würbe nur bur4> 25ernd bringenbe

SSerroenbung gerettet/ aW er 1585 wegen feineö Sßermögen^

nac^ ^reiburg jurücfgefebrt unb bort in Xobetigefabr geratben

war. ©ie ereignijfe im '^nnm feiner %milk> bie biej^ew

©c^ritte «orauSgiengeu/ mag er Jbnen fetbH erjablen **). Sil«

feine ©efmnung in ^reibnrg anjreng befannt ju werben unb

") 3Iuö bcr ^)rtnbrd)nft(ic^en ßbrottif beS ipicron^muö ©tcttf«/
1740 unb 1741 gcfc^tiebctt/ unb ixt Sabre 1571 bis 1588
umfafTcnö. 6ie beftnbet Itc^ in btv SOlüIinenfc^ett Stbltotbef.

**) ©eine grjrtblung bnt Ätcronomu^ ©tettfet wörtlich in feine

Gbronif «ufgenpmmen unö &rtb«v(f) Dpr bem Untergonge gerettet.
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bie ©eidlichen f^on Un ©djult^ciien unb timdae SlatH-

Ijerrn ii^üvmun, ten ?iIcK »orj«tic(>men/ fo fuctite fdn 95ruber

lern 6c^rttte juooriufommcn : „ ffllittmoc^ö tarn mein 53ruber

„Sliflaud mir fagenb: tüte t^m ()oc6Itc^ Icib irärc/ laß idtf

„midt) fo ^oc^ »crgeffen \)änt, mic^ mit tcn ©cjßlic^ien fn ein

„JDiöputaj cinjulaffm, lictucil id) lod) »o{)l wüitc/ l)rt§ mit

„im ^Jfaffctt nidjtÄ ju gewinnen märe. S4 foüte bawon a6-

„jle()n/ unb mir unb meinen ^reunben nic^t eine folc^e ©c^anbc

„ant^un; benn 9J?ein iperr 6c^ult^eg trage ein Qtoi aJltifaUen

„biefer ^anbfung. (£r lief nicöt nac^/ raicö jum britten 9)lat

„in meinem ipauö ju fud^en/ ftet3 an^altenb abju|le{)n/ inbem

„bießac^e nocö nic^t lutprSc^t (m bie ßeute gebracht) aor»

„ben/ bai man eö wifFe; er rooUe »erfd&affen/ ba§ eö mir nic^t

„fc^aben möchte/ ic& foOte i(>m nur bie ©a^ überrajFen. 5)a

„beforget ic^/ meine ipauöfrau/ bie »on biefer @ac& nic^ittf

„vernommen/ möchte ob biefem ernjllic^en Ue6er(aufen itnb

„©efpräc^ in grfa^ren^eit WUvZt)at fommen; fie {»atte ater

„mit bero SSeber ju tdun/ fo bag fie unferö ©efd^wä^eö nict>t

„ achtete.

„5tli} er gefei&ett/ bag er 6ei mir nic^itd ausrichte r ijl er

,ju meiner grauen 9)?utter gegangen/ i\)t biefe ^anblung an-

„jujeigen; biefe ijl \)'6ä)Udf barob erfc^rocfen/ fc^icft {liemit

„eitenbö nac^> bem S?acötma()l (Sltenbejfen) i()re Jungfrau ju

„mir/ mit 95efe{>I/ tc^j unb meine ipauöfrau foüten ben näi»

„flen (foglci(*) ju i^r fommen, mit if}t reben. 5)a fagt'

„tcö iu i^r: fie foUe mic^ ru^ig (äffen/ tc^ mü§e ju Siac^t

„effen. 6ie lieg aber nid&t nacö/ fietö nac^ un3 iu fcfeicfen.

„5)a woöte meine ^aufifrau wi^tn, mi baö w'dn, unb ic&

„ tonnte tf)r nic(>t wehren ju i^jr ju ge^n. 3Uä fte eö nun »er-

„nommeu/ erfc^rarf fie no(^> fafier barob; fie famen mit Bit»

„tern unb ängOli^em ©emiit^ in mein i^auö, begedrenb mit

,,inir iu reben. 2)a mac^ite ic^ mic^ fogleic^j jur ^intern Jbür

„i)iuni/ unb »oßteibrcm ^rebigen nic^t warten/ auiJ JJurc^t,

„fte möchten mic^ mit iliren ftäglict^cn ©eberbeu/ aud) mit

.,i^>rem Steinen unb klagen uon einem gött({($en unb bifligen

„i^anbel abwenbtg machen. JDa lief mir meine SJlutter md)f

„ fc^reienb mit fläglic^icr 6timm : 5lc& / raein @obn / lag beine

„ajlutter mit bir reben / unb gebenf an bi? 25röfl/ bie bu

„gefogen ^a(U Sßie id) nun »ieber ^>eimgefomraen/ itnb' idf
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„meine i^aoOfrau auf bent 93obett (iegenb/ nnt ftct» flaglic^

„mit @d)reien unb SBeinen gede^en (6enet)men); loelc^ed mir

„iu f(t>en unb iu (jören ein großen <Sc^mers;n ge6rac|>t ^at/

„von ber jleten unb inniglichen Siebe wegen ^ fo n)ir einanber

„jugetragen. 6ie woate ftcö aucli nicf^t tröilen Mm, nocti in

„ibrer Slube gebn; boju fc^lug jie mit bem Äopf gegen ben

„öoben nieber «nb fprac^ «u ber Jungfrau : ^ä) SJiofa/ ic^

„rat^e btr/ b^itatbe niemald/ bieweil bu ftebfl/ wad für ein

„grog iperjetetb bie ÜTlänner i^iren leideren anfletlen. — Um
„anbern Xag famen ju mir iwei ber 93enner mit jweien meiner

„93rüber/ anjeigenb/ ba§ fie von ^&ren ®n. i^errn unb ONrn
;,S3efe()I empfangen/ mit mir ju reben: m iä) von meinem

„^anbet abOünbe/ t()äte ict) S^ren @n. ein befonber @efaUett

„baran; m nicht/ möchte ich »ohl erachten/ in melche ®efahr

„ich mich (elbfi üeQte unb weiche 6chanbe ich einer ganjen

„Sreunbfchaft anrichtete. S«* folle gebenfeu/ wie feiig mein

„ehrenber S3ater in biefem @(auben oerfchieben fei/ unb ob ich

„»erraeine/ mi^iger )U fein benn er. — ©arauf fagte ich un«

„ erfchrocfen : ^ch fönnte von ernannter ^a()rheit nicht abjlehn/

„unb wollte lieber bad Ceben perlaffen.

„!Da ich nun fpürte/ ba§ mir nichts anbered beporüanb aI4

„bie ®efangenfchaft fo »erfiigte ich mich in Soüettf

„ Xhurm (ein @efängni^). Unb ald ich ein @tunb ba gewefeu/

„fommt mein 93ruber ^ifiaud/ ber foiched erfa()ren/ fagenb:

„mi ich ba thue? er glaube/ ich fei unjtnnig worben; ich

„foQe heimgehen unb von meinem eintönigen ^opf unb ^efen

^,abfiehn/ unb ihnen allen nicht eine folche 6chanbe lufügen.

»- ©aiwifchen aber alö meine i^auöfrau »eruommen/

„ba$ ich in bie ®efängnu§ war gegangen/ fiil fte in ein Oho«
„macht; ihr anüttetU/ ihr 6chwefler Urfel mußten barlaufeo/

„fie itt er<(uicfen. Unb ba ich heim fommen/ ftnbe ich fte t»

„ber Äüche auf einem 6äfFel (6tuhl) fißcnb/ ihren Äopf m»
„wunbeu/ unb fte alle hö:hlich fummerhaftig; welche^ mir ein

„großen 6chinerien oerurfacht hat; ja lange fonnte ich tticht

„mit ihnen reben. ^eine ipauefrau aber ließ nicht nach mit

„Seufjeu/ ©einen unb Älageu/ bii f»e in ein 25ett gefommen.

„^olgenben 6onntag/ 2. September / flieng ich ju Ü)?einem

„$ertn 6chulthetßen oonSlffn), ihnbittenb/ er woUe mir auf

„{ünfiigen SDlontag erlauben/ m tHatf) erfcheinen/ um eine«

12
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„ 3t6fc&(et)5rief (ju erdarten). 9iW er bieö uon mir »erdanbeti/

„fpri*t er/ wo tc^ dinaw^ woQe? 2)a fagte tc^ i^m : gen ^ern.

„iDarauf fagt er: waö ic^ bafelBjl t^un woüe? ©agt ic&: icfe

„tegedrte micö an Orten unb <5nben jit fe^en, ia idtf nac^

„^retdeit metneö ©ewifF^nö möchte re6en. — Sluf (oWkö fpracö

„er/ »enn ic^ beffen gefmnt fei/ fo fott ic^ i^n nimmermehr für

„ einen Sreunl) anfprectjen/ mt er woüe lieber ieö 2;eufelfi ^reunb

„fein atö mein J^reunb; unl» ic& mtit U^tn, tag ii mir noc^

„t)ie ^)aare »erbe auöraufen. id) aOein meinte/ fo gefc^icft

„ju fein/ M i* SHeHgionöfac^en Keffer »erliefe alö anbre

„geute; eö feien fo »iete dode unb ßeledrte ßeute öordanben;

„fo fie unö unrec^jt teuren/ mtiffen fie bie ©c^iutb

„tragen/ «nb nic^t wir.

„5tuf folc^ed fam meine ipaaöfrau mir in ben

„6aaJ/ ba ic^ fpajierte; m mir nieber auf bie Änie/ mic^

„mit jufammenflefc^laflenen ^änben bittenb: ic^ »»oOe micö

„weifen toffen/ unb idr nic^t fold^eö ^erjeleib anfleUen. aWein

„^)err ©c^ult^ei^ meine ed bodl> gar gut mit mit, unb id) foCe

„ idm um ©otteö wiüen folge«. 6ie fanf diemit nieber auf bie

„erbe teim Äämi (Äamin) im ©aal; ba fam i(>r SJlütterll

„unb idre ©c^weiler/ bie fte aOba fo elenbiglic^ üegcn fanben;

„bocö woOte fie fi* weber tröften noc^ aufgeben laffen. @ic

„baten mic^ aber aQe mit wein<nben ^ugen/ i(S) woQte mic^

„beö SammerS erbarmen. Unb fei ®ott mein Beuge/ bag wenn

„id^ obne 25er(e^ung meineö ©ewiifenö folc^eö {»ätte tbun fön»

„nen/ dätte idf mid) wo^I behütet/ ibnen fo viel Seibend unb

„Äummerd anjujleüen.

„%m 2J?ontag (am abermal mein trüber tHiUaui mir

„itt'fl i^aufl/ bittenb/ ic^ möge ju SW. i^errn ©c^>u^t()eig gebn.

„©tefer tbat eine treffliche Sßermabnung an mid^>. i)a

„flunb icö »or ibm mit weinenben Stugen/ fagenb/ ich woOte

„ibm gern hierin um feinetwiaen folgen unb aQed tbuu/ fo

„mir miJgnch/ wenn ich folcheö ohne SBerle^ung meinet ©e«

„wiffend thun fönnte; wenn ich von erfannter Wahrheit ab«

„üSnbC/ müßte ich ben ewigen Som ®otteö wiber mich erwar»

„ten. — ©arauf fagt ber ©chultheig: SCBo i|i bie SSahrheit

„außer bei unö? — 2)arauf mußte ich ihm »erfprecheu/ ich

„woUe jum ^robjl unb Äirchherrn gehn; bie würben mir

„95ücher QtUn/ bie mich wieber auf ben rechten 2Beg weifen



„foOten. 2Dcr*eö fc^ tftat; anb öa6 mir ter ilirc^^ctr ben

„Hosiuin ja rcfen/ barin ic^ ©lenjlag «nb üJiitwo* geiefen;

„bocö war meine ipauöfrau fletö «m mic^ mit traurigem &c-

„miit^ unb ©ererben r mic^j jietö »erma^nenb/ baß ic^ nic^t

„wegjöge. — ^olgenbA am ©onnerjlag/ nacfebem icö meiner

„^)au3frauen gefagt/ ic^l woße mit bem Sefemeijler m Söar-

„füfiern ge^n ein 9t6enbirunf (ju) t^iun: m i«^ öitter SBeife

,.,um bie (Silfe »or SDJittag üon gn)b«rg gen 23ern.

.,^uf ben 9tbenb ^at meine ^auöfrau ein 6päle

„braten Mtn, Hai »artenb/ baß ic^> boc^ ^eim fomme ju

„Jlac^t jtt ejfen; «nb alö fte lange gewartet unb eö gar fpät

„iwar geworben/ liefi fte mid^ aaent()alben unb in aHen Sßirt&fl»

„beiufern fuc^en; fonnte mic^ boc^ nirgenb erfahren/ btö i^r

,julei^t von einer Jungfrau angezeigt warb/ man btitte mi(t)

„gefe^eu/ ben @cl|;önenberg aufgebn mit einem S^antet unb

„einem ^ut. ©a war abermalö SSeinenö/ Äiagend unb ^rau=

„rend me^r benn genug vor()anben. ^m Freitag/ am borgen

„frü^ um bie brei (U^r)/ gieng fte ju i^rem ©c^weiierman»

„mit ber 25itte/ i^r fein M iu leiben; fte wolle gen SJertt

„mir nacheilen. @ie gieng audii ju ibrer ^ütutUf flagt ibr

„folc^e ipanblung/ jetgt'd aud& an meinem 25ruber 5liflaud;

„unb alö er uermerft tbr SSorbabeu/ fagt' er/ jic folle babeim

„bleiben; er woOe ju mir gen 25ern reiten. S(m ©onntag/

„ aU meine ^au^frau gefebeu/ baß icti nid^t wi^ber beim tam, bat

„fte ben 6d^wager ^rogte/ er wollte ju mir reiten unb mid^

„bereben/ beim su fcbren. — ®iefer rebete mit mir / wafl ic&

„gebadE)t babe/ nacb ^ern ju jiebn; ber Pfenning fei nirgenb

„wertber H, wo er gefcblagen fei. Unb wie id^ bod^ Hi
„^eri möge baben/ meine ^auflfrau ju t)erlafren fte wolle

„nicbt fcblafen unb möge weber ejfen no4) trinfen; unb fo icd

„alfo bebarren wolle/ werbe fte nimmermebr ju mir fommen;

„unb wo fte fd&on ju mir woütc sieben/ fo werben e3 boc^

„bie greunbe nicbt julaffen u. f w.

„SEBie er nun binweggteng/ unb ic^ in meiner ^er»

„berg im ©cblüffel blieb/ fam ^unfer ipand SHubolf »on

„©cbarnac^tbal; nacbbem er »on meinen ©actien unb ^)anb=

„lungen etwad 25ericöt empfangen/ erbot er ftcb febr freunblicö

„gegen micö/ mir fein ^au0 unb ^of mit Darlegung ber

„ ©c^ilülTel präfentirenb iu bewohnen o^ne ©ntricbtung einiget

12*
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„SInfeö. ©0 frtm ou($ ber ^ani 3tnt«d/ Itt mir oucö f«flt</

„icö foOe fröölicö ju fottimen; er woHc mir dn gut ^ett

»unl einen f(4önen 6aal einräumen. ^DeggUicHren t()at auc^

»iDoftor Xornonr ^err SJlüöIi unb andere.

„©arauf jog icö in ^)anö Stnhefen ^aue «nb a§

„meineö SBrotcö mit Jldranen / ja baß i4> manche 9?ac^t «nge«

»fc^Iafen blieb. Unb »on ben 2:bränen/ fo »on meinen 23arfen

„Za^ «nb 5)?a*t j« bciben 6elten abbin Mtti, bätte man
„nicbt aUein mein Slngeftcbt/ fonbern auc^ meinen ßeib mafcben

„fönnen. fprang anc^ manche 5tacbt »on bem SSett binauö/

„warf mid^ nieber auf ben 95oben/ ©ott bittenb/ er wolle mic^>

„»on blefer SBelt berufen unb meineö £eibenö ein @nbe machen;

„wo aber bieö nic^t fein göttlid^er SSille wäre/ mid) ftärten-

„unb trollen. 9(u4) würbe mir angeieigt/ baß meine ^auöfrau

„baber gebe/ wie ber ©cbatten an ber SBanb; ba warb mir

„mein Äummer bunbertfältig fcbwerer."

nacbber ^le^' in @efcbäften nac^ ^reiburg gereift war

unb bort angeftaflt in'i ©cfängniß gefübrt würbe / „ba fdjrie" —
er^äblt Stlei; felbji — „ipan^ Sornet überlaut: JDem ©atgen ju!

bied meine ^audfrau gefeben unb gebort/ ifl fie auf bie

„(Srbe gefunden. Unb ald ic^ fürbad gefommen in bie Sofan-

„gaffen/ ijl 25altbafar SnJiflt« wir nac^gefommen ; ber fübrt

„ein ,^näbU an ber ^anb/ jieng an fagen tu feinem ^inb:

»6iebil bU/ wenn icj» wü|te/ baß bu ein fol^ier 99?ann foOtej}

„werben wie ber ijl/ ben man ba fübrt — fo wollt« ic^ bic^

„ mit meinen ^)änben an jenen ©algen bangen."

Srgreifenb i|l bie unetfcbütterlic^e Sirene/ welche ibm feine

®attin auc^ ie|;t noc^ Umi)vut „^m ^Donnerilag 'Slctd^ti

„um bie neune ober jcbn fam meine SJiutter unb meine getreue

„^aufifrau ju mir in'ö ©efängniß/ nacbbem fie bie 2;burmbüter

„mit @elb bejlocben; ba umfteng micb meine ipaudfrau unb {ü§re

„mic^ gani litb\i(i), oermabnt mic^ mit weinenben Hugen unb

„mit vielen Sorten/ icb wolle mic^ um @otted willen unb von

„ibretwegen weifen laffen, fo werbe meine 6acbe bcffer werben.

„5lac^ 2Bünfcbung einer guten 9lacbt febrt meine OTutter wieber

„beim/ gan} traurig; meine ipaudfrau wollte biefelbe Stacht

„ntcbt von mir weichen biö am grettag um brei Ubr.

„^ajwifcben bat ic^ (Sott um ä3eiflanb/ unb aU id) ben $falter

„^aoibd vor mir ^atte/ fanb ic^ ben 7i. $fabn/ ber ft(^ auf
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„ttietn Jrübfal übmüi m\)l fc&icfct; ben Uuu i(tf jum trii-

„ten OTfll; ftärfte Ummö) mein ipcrj mit SSorbilbung fc^öner

„SKempel/ teö ßeibenö e&rlfti/ feiner Slpojlel unb Märtyrer

„0. f. ». 9]a(*tem id) in'ö 9lat{)|)aufl flefommen; (um

„mein Urtbell iu börtn), erfebe i* meine «UJutter/ ©c^roägerin

„unb öauflfrau/ bte faßen bei einanber unb meinten; id) trat

„gu ibnen unb rotinfctte ibnen einen guten Xafl/ bittenb/ fte

„ttout.n nic^t fo fummcrbaft fetn. 5)emnacö warb ic^i

»in bie gro^e ^latbllube berufen/ unb trat mir niemanb nac^

„ali aUetn obgenannte bret Marien; bie erfc^ienen mit mit/

»für mid) gu bitten; fonil jlanb mir tiiemanb bei/ ibeber

»SSruber/ ©ctnjäger no* Söerroanbte."

3um ecbluffe ermobnen mit noö) ben Smpfang/ welchen

ber {[lüdüö) befreite 'HUt bei feiner SHiicffebr in 93ern gefunben

:

»S^ac^bem wir aber gen $crn in bie @tabt Qdommtn, mu§te

„id) roiber meinen SBiUen gmifct^en beiben 93ennern reiten ^ bie

»fiibrten mic^ iaxd) bie 6tabt gleich» ald gu einem ^riumpb.

r,(ii war ein SBunber/ gu feben/ rcie man mic^ mit ^reuben

»empfteng/ unb liefen mir etlid^e angefebene Seute entgec^en/

»bie umftengen mic^ mit ^reuben/ unb mit qrogem ^roblocfett

„warb tc^ von atlerbanb 93otf empfangen/ ed fei \>on Leibern/

„OTannen, jungen unb alten/ auc^ von 9)?n. iperren bed Slatbö;

»ba§ alfo bte Unebr mit piel größerer ®br erfei^t »arb. —
»^Dargu nac^bem eine fromme @emeinbe ber ^tait S3ern meine

„®efangenfcbaft »ernommen b"tte »on ^crrn Stbrabam 9)?üöli/ •

»fo tbat fie gar Iä$ (untcirfc*) barob. SOian bielt audf 9latb

»pon , meinetwegen/ unb wo ?Üin. @n. Herren eined gefeffencn

»SRatbö nid>t eilenbö bagu getban bätteu/ fo wollte eine fromme

»S?ürgerfcöaft unb gange ©emeinbe auf fein (fic^ aufmachen)

»unb mic^ mit gewebrter ^anb in 3^reiburg entlebigen."

@ln noc^ erfd)iitternberefl Seifpiel eineö gerrtlfenen ^miUen*
lebenö in ^^olge ber ©laubenöoerfdjiebenbeit gab bie gamilie

ber greiberrn pon ipobenfag unb ^onlecf im jei^igen Santott

6t. ®aUen. — 5)er ^reiberr Ufrid) ^bilipp war ali 53ürger

»on 3ürt* unb burc^ ben Einfluß feiner gweiten grau betr

Sieformation fo gcneiflt/ baß er ben neuen ©lauben auc6 in

feiner ^ertfc^jaft mit einem (Sifer auögubreiten fucbte/ ben fetbft

3ürid)/ fonft im ^rofclDten = @tfer poran/ flug mäfiigte; 1565

riet^ i^m ^ütiäf/ er foUe niematiben me^r gum SlbfaUe gwtngeti;
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man tniilfe W 3«tt ttmtttn, «nb tütfe hierin fliegt }U ft^r

eilen. *) Sißetn nic^t aOe ©öbne t^cilten Die UeJericuflung

i^re0 proteftantifcfeen Söatcrö; ber ältejle »on ben 6ö{)nen/

9ll&ert/ war fo eifrig fat^iolifi/ tag er im 3orn Un Sanbwoöt

!lrijfcft üon Uri mitad^tt, mil biefer ijin einen lut(>erif*cn

a5auer fief(*oIten featte. dagegen folgte btffen jüngerer 6tief.

Bruber/ S">(>ann ^{»ilipp (geboren 1551) um fo entfd&iebener

bem ©laufen fetner Ottern. (Sr erhielt feine SSilbung jtt

6t, ©aUen unb Surick/ ju Saufanne unb ©enf/ auf be«

Uniwerfuäten »on ^etbel&erg unb '^dvii, in Snglanb unb am
?)fäfj{f(ien ^ofe. Unter SSBiI^)eIm »on Oranicn ktrat er auc^ bie

miUtärifc^e £auf5a|>n. Stac^^jer rourbe er get>etmer SHat^ in

ber ^falj. 6c(*d S^^irc fpäter (i594) fe^irte er in bie ^tU
matf) auf fein ©cfetog gorftecf **) jurücf. ^oä^ waren nic^t

aöe feine Untert^anen iur reformirten Äird&e übergetreten/ boi
machte ^o^ann ^dilipp nic^t bie SRiene/ lange warten ju woI>

len; er »cr&ot mit ipärte/ ben ©terbenben baö ©aframent ju

Bringen ; jeber foOe iü einer ®e(bDu§e bie reformirte ^rebigt

in 6ales an{)ören. ^in rcformirteö ©d&iebögericfet rettete ben

Bebrängteu/ fat{)oIifc^en Untertdanen noci> einige Srei^>eit. 2mi
Sa^re (1596) nac^ ber MäU\)t So|>ann ^{lilippd fam fein

fat^olifd&er 25ruber 5tlbert nacö ^)aufe; er unb feine 6ö^ne/

unter biefcn feefonberö Ulrich ®eorg/ waren Ü6cr ^^ilippfl pro»

tejiantifc^en 25efe6rungöetfer aufd äußerjle aufgebracht; nt(|>t

minber mochte bie öfonomifc^ günjiigere 6te(Iung Wlm^
t^ren 91eib rege machen. 9Kan war fo gefpannt/ ba^ WUPV
ZaQ unb Stacht fein 6chIo§ bewachen lieg unb Süridd 23er»

mittelung anbot. 3ln bem 3}lat)geri(i&te i\u ©aki/ 4. 93]at 1596,

muften fi* betbe Srüber einftnben/ 3(lbert aH ^)err»on©ag/

Wiin aliJ iperr pon ^orjlecf. 9Jlit tem fatbolifc^en Silbe«

erfc^ienen auch feine brei 6öbne. 5liö bie ©eric^tögefchäftc

abgethan waren/ fe^te man ftch im !Birthdhaufe ju ^ttUu^^
Slbenbtrunfe iufammen. ***) 3tlbertö heftiger 6ohn/ Ulrich

*) „^oi^cnfa?/ ^otiitd unt} ^rifc^cnbcrg/ mi Dr. ^enne"/ in:

Xit ©c^wcia in ii)vcn 5?ittcrburgcn. i. Q3&. 1828. @. läl.

"*) Scort^)at•^) ?Wcif!er''^ bcni^mte 3ürcf)cr. I. ©. 325.

ipi<r folge ic() (jcnau bct 3)rtr|lcUun9 Don öcnne/ öeffcit üue^
Icit mit nicf)t jugänöUc^ »vare«.
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Scorg/ „gietid im 3imtner auf unt nieter unb ^idftUt auf

„feinen neufllättHgen Ot)tim; ia/ er flellte ficfe {>imer feine»

„©tu^I/ fagte i^n iti Ua 5ic^fetn unt) fc^>üttelte i^n wieber*

M^olt/" offenbar um ©treit ju »eranlaffen. ^(»iüpp tieß i^n

anbre tü^i^ Min, unb tief ftc^ enbtic^ fein @c&»ert bringen,

©ofort »erajunbete ibn UlridSj ©eorg in bie 6tirne. Sätirenb

man ben ohnmächtigen Philipp auf bie Saube fe^te unb per*

banb/ ftürjte ber ?teffe »ie ein SBahnjinniger pon neuem auf

ben tvehrlofen Oiftim ein/ unb Perlel^te ihn bie^mal töbttich.

Philipp fiarb acht ^age nach ber S3ertt)unbung. 9^och unper«

nefen tiegt fein Seichnam auf bem @focfenthurme ju 6enn>

tpalb; unb merfwürbiger SBeife betrachtet ihn bad fatholifche

SBoIf aU einen SDIärtprer ber rbmifchen Kirche.

lieber ben entflohenen snörber hielt Sürich ein S3lutgericht

unb perurtheilte ihn jum Xobe; }war hatte er ftch nach Oefler'

reid^ gerettet; aber auch bort ereilte ihn bie rächenbe i)?emefti$

;

»egen neuer ^änbet würbe er im Werfer enthauptet, ^ie

@chutbenlail ber unglücklichen freiherrlichen ^amiüe brachte

iule^t ihre ^errfchaft in bie ^)änbe Sürichö; unb Süridhtf

SanbPögte traten an bie 6teae eined alten ebetn @efchlechte0/

ani beffen üBitte etnjl fromme SJlinnefänger hetPorgegange»

waren. iDie fathoUfch gebliebenen ttnterthanen wußte Bürich

burch einen fonfequenteu/ aber antieoangelifchen Bwang enblic^

jur ^Deformation hinüberjubrängen (1636). (ii war bied Ui»

felbe 3ürich/ welche^ hunbert S«h« früher (1527) erflärt

hatte: „SBiewohl jeber SWenfch mit Seih unb ®ut/ unb wa0

er Seitliche« hat/ ber Dbrigfeit unterworfen unb ©ehorfaw

fchulbig ifl; wa0 aber bie ©eele unb bad ©ewiffen belanget/

baö mag ber SRenfchen S^ang unb Urtheit nimmermehr unter«

worfen fein."

95etlafFen wir nun biefe büjlere ©eite unfrer ©arfieOung/ um
bei ber anmuthigeren Srfa^ iu ^nben. 3«nächjl befchäftigt

ttnd bie @he/ unb jwar bie %tt/ wie UmaU biet) $anb ge*

fnüpft würbe.

25ei ber ajerheirathung ber Äinber war ber Siüe ber ©Itertt

entfcheibenb; bie Sßahl würbe pon ihnen nicht bloß bejlätiget,

*) Sm bof^dcn (Brrtbe »iberiDdittiö i\l bie Slrt/ wie ^tmt iit

ffrcDelt^flt M toütn Ulrich iu milöcrn fucht.
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ienUn nic^t feiten von i^nen getrofen/ fo ba^ tie dinier faü

»iOenlod babei erfc^ienen. m^v, ta§ eine (to§ »ett*

licöe SSeredjnung ber befern 6timrae beö i^erjend leicht »or-

flreifen fonnte; m aber eblere Srroägnngcn bie eircrn vot

folcftem Swbenfmne beraobtten — ba fonnte ibr ginfdjreiten

ber bejle ©amm gegen jugenblicben glatterftnn werben. *) —
Jbomaö ^later erjablt und ein 95eifptel für meine obiqe S5e=

bauptung: »Unb Wmü mit meine liebe !loc^ter Urfula ge>

„Horben n>ar/ bätte i<Sf gern eine anbre loibttt gebabt; gebac^tC/

„mo Icö meinem 6obn ein grau auö^ienge (aufifänbf); «nb

„mienjobt bie 3ftt noct) nic^t bie mt, ba er roetben foOte:

n bätte i(S) iod) gern meinem iperjen eine a\iitmä\)U, bamit

nid) mit fünfiiger ipofnung mic^ bätte mögen freuen/ unb

„mir taifen fein ald ob iö) fcbon ji^i^t eine anbre ^octiter bätte.

„2)a geftci mir fetne beffer bann üJleifter granj SäcfttlmannÄ/

„Ui iHatbdberrn Xocbteri unb bad von oid Urfacben balben;

»begbalben ic^ ibn um bie !locbter anfprac^. iDer begegnet

„mir mit freunblicber ^ntn)i)rt: SJIein 6obn gienge ic$t nac^

„^ranfreicb; f» ifären fte nocb beibe jung; wann er wiebet

„tarn/ unb d bann beiben g(fte(e: fo wollte er mir freunblic^

„begegnen/ unb wäre nicbt 6tnned/ ibr iniwifcben einen 9nann

„ ju geben. — ^(d er mic^ nun iiemltc^ piel fojiet bat unb wieber

„beim fommen i{l/ fpracb ict> ben Später wieber an. Antwortete

„er: SBann er ©oftor werben ift/ wollen wir lugen (fcbauen).

„ iDemnac^ warb ein ilag angefeben unb befcbloffeu/

„unb bat bemnacb ben ^ircbgang unb ^ocbjeit mit ^bren gban.

„Al^ nun mein @obn unb 9J?abalen brei ^abr bei mir gft)n

„waren / begebrten fie ollein ju wobnen/ für ficö felber ipaud

„iu balten unb etwad ju überkommen/ welcbed bann ibnen

„wobl erfcboffen i(l." — Jlbomaö ipiater felbjl ^)atu ftcb bei

feiner SBerbeiratbnng frember Scitung PöQig anpcrtraut:

„Sd) blieb ein Sßeil ju Süricb bei ^errn 9JJ»coniuö/ unb

„ftubirte. 2)a rietb er mit, mit aucb feine SJiuiter: ic&

„foUte feine Sinnen/ bie Jungfrau / (jur %tM) nebraen/ unb

*) snan Icfe l&icrüber £eo: 6tubicn unb ©fiijctt ju einer

Slaturlc^ire beö ©tnrttö/ ©. 77/ 78/ roo über i)ie ©c^attcnfeite

unfetö 9cfeafd)flftltd)en Sfbcnö in tiefet S3ejter;uu3 id) mcncbeö

trefflid)e 2ßo«t (tnbet.
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„ni*t mctr mtiMn (^eramjft^en)/ fo reoOten fte nni su

„^rbcn ttiacben. Sltfo lte§ id) mf* beteten; unt ftab

„unö Icr Söatcr 5D?t)coniuö jufattiinen. lieber etlitfce SCag

„gtenqen mir ju ©übcnborf bei befl iperrn SKIconii ©djroager

„ju Äirdjeti/ unb b'elteit bfe Jpocfejelt mit folgern «Pröctjt/ bag

„geute bei unö om Xifcö waren/ bie »ufiten nicbt/ baß eine

„ipotfcjett mv mit giengen ancft beibe in Kleibern, bie

„wir alle ilaa antrugen; benn wir fcöämten unl — OTeinc

„grau ijl von ita greunben (SSerroanbten) erjogen ttorbeu/

„btö fie bat mögen bienen; bemnac^' bat f»e gebicnt unb ge»

„möbnli* lang an einem ©ienjl/ mie benn aucfe julcl?t bei

„bem 93ater S!)?t)conio. 6ie bat manche Stacht ntd^t öiel ge«

„fc^Iafen/ fonbern aüetn in ber 6tube gefponnen, bamit tte&

,,bie graU/ bie fte 3Jlutter nannte/ bejlo beffer möchte ernäbren.

„@ie fpunn auc^ oft ibr felbfi am geiertag/ verfaufte bann

»bafi 23auwoOen=®arn. Unb totil id) bei bem 501i)coniuö mv/
„bat fte oft lang in bie 9tacbt gefponne«/ baf ic& bei bem

„XifdS) faß unb jlubirte/ ba wir beibe wenig gebac^teu/ bai

»wir ^beleute follten werben."

SJon ber ttu6erllct>en Sinricfetung einer JpauöbaUung in ten

tintern 6pbären beö gebenö giebt «nö berfelbe ^(ater bie bejle

5tnfd)auung : ,,©a fttng ic^ an, ben 6eirer»®erfieug ju^u»

„rüfteu/ unb 6cbul iu balten; überfam bei breißig ©ciüter

„im ©inter» im 6ommer faum fecbö; gab mir einer (ein jeber)

„am gronfafien einen btcfen Pfenning; batte babei eine gute

„6a(b; benn man fcbenfte und t>iel. ^ib batte viel ^ädlein

„(junge 25aafen)/ eine bracbt mir ^kv, bie anbre Ääfe/ bic

„einen 23aUen 5lnfen (35uttcr). Stücke gaben einen SStertet

„»on einem Äalb; bie im 5)orf babeim waren/ gaben OTitcö/

„Äraut/ Äannen mit 9Bein. 9itd wir anftcngen ^au0

„ balten / entlebnte ict> oon meinem Dbeim 30 ©rofcbeu/ baö

»ijl 15 ©cbwetjer^^ai^en. 5)amit ftengen wir an, ^auU

„batteu/ tauften ^ein ein / oerfauften bei ber ^^aag; fauften

„audj Stepfei; bie »erfaufte mein SEBeib wieber ben 23uben. —
„ipernacö beftimmten mir bie iperren au 95afel oW ^ropifor

„für meine Sefolbung 4o «JJfunb; ba mugt icft bauon geben

„10 «Pfunb ipauöjind; unb war bajumal fafi tbeuer; benn man
„gab ein SJiertelÄorn um 6 ^pfunb/ unb ein üJ?aag SSein um
„8 SHappen, S4i gieng auf ben SDlarft/ laufte ein flein gäf»
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„Idn mit ©ein; trug icö auf meinet Wet Uitn. 2)en

„Sein tranfen i<S) «nb mein 2Bei6 mit mand^em 3anf; lienn

»wir Ratten fein ant)er Jlrinfgefc^irt? aH einen Slngfrer. 3"»«

„erflen ßiengen mit mit Dem Stnßfler in ben ÄeUer; Imb
„triefen wir einanber. fprad^ : Xrinf bu; tu mußt fäugen.

„©0 fprac^ meine ^rau: Zvint H, iu mußt jluMren unb in

„ber @c|(ul üf>(e Seit tfm. — ^ernac^ fauft un^ ein fluter

„^reunb ein ®Iaö/ fa(l geformiert wie ein Stiefel; bamit

„giengen toir in Heller. iDad ^äglein währet lang; U tü aui

„mv, fauft' er unö ein anbereö." — ©einen ipau0rat& U'

iMbt «ptater weiter fo: „Sc& gieng in ©pital/ fauft' ein

„ftein Äeffetein/ unb ein 25runnen = 5leffeleitt/ lie Ratten fceibc

»ebener; item fauft' iö) einen ©tu^l; U Htt' ic^ auc^ ein

„jiem«* gut 25ett fauft um fünf ^funb; wir ?>atten nic^>t

»Piel übrigen ipauörat&ö."
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SBcnn mi inbcffen Ui Itv SScr^cirat^ung Zf)omAi <!ßhttti

unb feincö 6o^)nc3 dn geitiffcr fUinbürflerltc^er/ p{)iUj?er^aftcr

6inn nic^t eben erquicklich entgegentritt: fo iji ed un$ ein

aa^irer ®enuf / 3{>nen nun ein Scuflntg einer »iel Iteblid&eren

unb geiOid fc^öneren ©eftnnung voriufü^^ren. iDenn nur }U

fel>r fmt gcwö()nlichc 9}?enfc&en geneigt/ gegen einen flatter=

i>aften/ traumerifc^en Seic^tfinn if)u Süfiadft in einem eng«

ieraigen Sin mal Sind ju fuclien. ®er 'äUt einer ^Ö^eren

©efinnung bagegen erfennt im ßeicötftnne feine ®rube/ in ber

Sng{>erj{gfeit feinen 6arg; bic rechte ©c^iön^eit «nb ber SHeic^*

t\)m Sebent werben nur ba gebeibeu/ m man in aQen

^ert)ä(tniflren eine Sejiebung tinb 23orfiute jum Smigen «nb

®öttltchen fttc^>t. 3ti biefem 6inne betractitete ber unö fd^on

befannte ipeinric^ ^uQinger biejenige menfcK^lid^e @emeinfcl(>aft/

»erd^e »on 9lect>tö icegcn bie öeirigjle bic Sbe. 5loc& be=

ji^en tt>ir bad unfc^äi^bare ©c^ireiben/ in twelc^em er (1527)

einer reformirten ?Jonne im Oetenbacö/ 5tnna Stblifctinjeiler/

feine ^anb antrug; eben biefer 25rief ijl unö baö befte 3c«9ni§

einer ebleren 2B}irbtgung ber S^e. ®aö ipauptfäc^Uc^jlc barauS

t^ieile i<S) S^nm mit. *)

„ ©nab unb grieb »on 0ott bem Söater burdö unfern

^errn ^c^m S^riftum.«

„ 9(lfo übet fte^t eö j[e<?unb in ber SSelt / bag ti fein SSunber

ijl, ob fc^on einer frommen ^ocöter aüeö argwö^nifcti ijl/ ba«

i^r auch (in) guter SWeinung gefc^rieben ijl; ba« mich i»ar bir

>u fchreiben gewehrt hätte/ wo bu mich je^unb etwa« 5«hfc«

*) Sunt crilctt Mah nbgcbnicft itt im Miscellanea Tigurina III,

Siirirf) 1722, SJuSjuge bei ^ö. Mtiiiix unb
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t)tt ni4)t lermaicn erfannufl/ mein ^m, ®<müt() »nb

©ebanfcn gar nirfit geneigt ijl auf feinen gifl noc^ »etrug

frommer unb einfältiger 5ÖIenfcöen; infonberö ju bir, tie btt

mir infonberö e&röar unb lieb bi\}, um beiner Bucftt, ginfalt

«nb finblicöer ©eberben »iUen. 5)e^()al5 bu jc^unb

o{>ne 6or9 unb obn oUen Slrgwo^jn frei biefen 93rief in €iiUe

lefen foUft, ratt gleiß unb ernfilic^er 23etra*tung; benn eö i|t

nic^t »enlg an bem ^panbel gelegen/ ben ict> bring."

„!Der aUmäcfttig/ eroig Sott {rat unö »on Sinfang

georbnet in S()ri|]o Scf" X««» ovigen geben/ alfo baß mir in

ben g'u^ilapfen biefeö feineö 6obneö »anbefn. ©erfelbe

unö ernfincö gelebrt/ bie 3öelt unb it)ren Jürilfn mit feinem

SHeic^e ju flie^ien unb ber (»immlifc^en ^inge anjunebmen.

©intemal mir fterblicfee SOIenfc^en'gar eine fur^e Seit auf Urben

leben unb aber beö gleifcted unb ber 6ünben £obn ijl ber Job/

bed ©eiftefl unb ber Xugenb emigeö Sebcn — barum ia 5lot(>

ifl/ baö tbiv afle bie SBelt unb mi barin »erlaffen unb und

nac^ bem Silbe ®otteö geftalten/ nac^ »eldbem mir gefctjaffen

finb unb bad mir begebren emig ju genieien. BeUed bann

hfc^iebtr mann mir etn tugenblic^ geben an und nebmeU'

jwar in »ielen 6tänben erfunben boc^ nirgenb lebcnbiger aufl»

jjebrücft mitb alö in bem ebticöen 6tanb, ben ®ott felbil ein«

gefeljt bat. 5n ber 6(*rift ftnben wir, baß @ott »er»

U^^i, mt er cörijllicfee ©beleute moUc befctirmeu/ leiten unb

eriiebett/ in Siebe/ ©inigfeit unb großer 6ü§e bed ©eifleö;

benn in biefem 6tanbe fönnen oüe Slugcnben ftcß üben." -
},5)enn jum erfien überminbet man alle böfen ©ebanfen

«nb Unglauben/ unb ift man gefölgig (geborfam) ben ©eboten

©otteö/ bie aber baö gleifct> ferner bebünfen. 60 werben jtt

©otteö ebr bie Äinber erjogen unb aucö ju 9tuu ber SUlenfc^en.

€0 barf man frei ju ©Ott in Syiötben fprec^en : 3cl> babe betned

SSiUenö gepflogen barum fo btlf! Unb bie übt ftc^ bic

^)offnung. ©ebt eö bann mobl/ fo ift ®anf babei; alfo bai

bad ©emütb immerbar an ©Ott boftet/ unb er »on ganjem

$erjen geliebct mirb. — SBann einö franf / traurig ober fröb«

Itcö ift/ bflt eö bann aümegen einen einigen emigen (ber 3«it)

©efpaneu/ ber Sieb unb Seib mit ibm trägt. ©0 baß mo bic

©be mit ©Ott beiogen wirb/ ba eine unfäglic^e g^reube auc^

im Seiben felbjl regieret/ «nb ntmmermebr bid jur Serufung.
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®ottii audtöfc^t. !^mn aUein bencn/ fo fo(c6ed erfahren

t)abin oUt in (3omi 2Bort «tib ®etjl 8ele(>rt fint — ju »tf»

fen

„®prt*fl tu : 2Bo finb folc^e (S^etcutev lie alfo <n ®otte«'

furdjt leben? t(t boc^> iitctitd ttld Unruhe/ Sanfen unb

©erlagen 61f^> ^tn unb merJ'/ bat ter frommen ßeute

md) »(efe jinb/ unt> ob ®ott voiU, noc^ täfltic^ junetimen werben/

fo toiv t'ä0(f) feinen SStücn burc^ fein SBort erlernen. 5)ie

»atrcn ©laubigen feben aOein Darauf / ba§ fie ein rein ©etöijfeti

unb ein rubig ^erj babeu/ ifi/ bag fte mit ®ott wobt

»erticbtet feien/ unb »or ibm Mä)t erf^recfeu/ »ann er fommt

mit ibnen ju rechnen — baö ift baö böc^de ^leinob/ wir

ouf (Srben baben mögen. SßJo aber ein folc^ gecubet (beru»

bigteö) @emütb nic^t in @ott ijl/ ba mag nic^td von stufen

berfommeu/ baö einen folcben iülenfc^cn jur 3lube fe(?e. — Unb

fo bann etwad Unrub unb Unratbd in ber iBelt im ebelic^en

©tanb ijl: fo ift folcftefl nicftt ber SbC/ fonbern ber Seutc

6cbulb/ bie fotct^en boben 6tanb nicbt rec^t annebmen. ^enn

man jtnbeteben/ bie gar gejwungen finb; anbre werben aOein

um beö ®utö (SSermögen) willen bejogeu/ ober auö ^olb»

fcljaft/ bad ift auö Unfmnigfett; baber fommt/ bag naci betf

2;rüttel=©ocbe gar fein griebe ift. SSenige fmb eö/ bie mit

@ott anbeben/ unb weniger/ bii Siebe/ Sad)t unb @ottedfurcbt

bierin fucben. ISad fann aber ba @uted fein / wo fein ®ott

fft? Unb baber fommt/ bag fic^ bie jungen ®öff(l/ unb oft-

mals aucti bie alten Starren auf Erbgut ober gewonnene^ ®ut

oerlaffen unb nicbt aufboren/ bii aUed üppig verjebrt ift.

ift bann Sßublen/ 6plelen/ 6aufett/ Staffeln unb SBüblen;

babeim aber bei bem 5®cib OTurreu/ (Scbelteu/ SJBütbett/

©cblagen, 60 aber ber mebrere 5£betl in ber (gbe fein 9?u&

unb Suft obne ®ott fuc^et/ fo ift fein SBunber/ ba$ wir Pie(

Unluft in ber ^be feben.«

„?lld ic^ aber folc^eö unb anbere^ bei mir felber

«abc bei brei ^obren betracbict/ babe icö je unb aOweg er«

funben/ bag ewig alfo iU fein/ weber »or ®ott noc^ ber SSelt

mtr wobl anfteben will/ unb ba§ i<if feinen anbern 2Beg jur

ilugenb pon 6ünben ftnben fann ald ben einigen/ welctien ®ott

perorbnet u. f. w. ^Daju treibt unb bringet mic^ auc^ mein

9(mt bedSebrend/ bamit meine Sebre nic^t geiftUc^ unb ba0
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g(6en üppig fei : Ht tnic^ 5Tot^ UUaU> tag

mir Uä) ju einem einigen/ ewigen (ber 3«{t) ©efpanen anfl«

tm'd\)lu, mit bem tc^ tiefen @tanb red^ter 50?ag annehme.

5(t> {)a6e iu feiner raein ^tn unb ®emüt{> gefeilt ; benn bu

aßein bie einige ii^r bie ic^ mir vorgefc^Ugen. @ott wei^

allein/ 06 bu mir »erorbnet bifl/ «nb ^at ftc^> meine Slöa^l auf

beine SHebe unb ®e6erben gegrünbet/ baß ic^ mir »orgefleUt

^taiCf bu fetejl eine fol4>e/ in ml(S)tv ©otteöfurd^t unb Jugenb

fei/ unb mit ber ic& in gie6 unb Seib leöen möchte. — ©olc^ed

liegt ium Z\)iü an bir/ sum mehreren a&er an @ott. ©internal

icö ©emfetben mU »ertraue/ {»ak icl& biefen 25rief gefc&rielien/

um auc^ betnen Saiden }u verne^en/ auc^ beinen 6tanb iu

i>ören 3« biefem aüem gefc^e^e ber SCBiCe ©otteö.

9lun wiü i* bir aO mein SSefen »ort>aIten/ guter Hoffnung/

m bU/ aud ber Orbnung ®otted/ etwad ÜBiQend ju mir (»at-

tefl/ bu t^uejl gleic^ed unb fieigefl bic^ auc^ ber SBabr^eit."

„^rillic^ bu mlft verjlanbeuy baß ii bir aOein geneigt

wäre; benn eö ift tiUig/ baß gleiches ju gtetc^iem fommt; biefe

@(eici)(>eit fie^t nicK^t in ^bel unb '3tt\H)i\}um , fonbern am
meijlen in bem 0emüt{>. — S8on meinen SItern 6ebatf ti

nic^t wetteren (Sd)vtihni; bu tvürbejl nicbt auf bie deinen/
fonbern auf mic^ fe()en; mic& würbejt bu nehmen unb nid^t

bie 2Ji einen/ »iewot>{ fie fromme/ Uttxbt geute finb."

»Sc^ (laite au(t> pon ^inbedwefen auf mit &omi ^ütfe

alfo gelebt/ baß ic& an feinem Ort einige Unehre begangen

(»abe/ alfo baß ic^ nic^t wieber babin fommen bürfte; au^=

genommen/ wo baö ©oangelium e(>ri(Ji Ber(>aßt ift. ©0
Itiat @ott bie @efunb(>eit meinet Seib^ alfo oergaumt unb per«

^ütet / baß id) innert {wanjig ^a^ren fein nam^afted Traufen»

lager ge^iabt/ auc|> {»eut «u ^ag — ©ott fei mein ©c^irm —
feinem <SH(SftCii unterworfen bin/ aU ba fmb SSlatteru/ ^{rn=

wut^>/ ^obagra/ SJBaflTerfuc^t u. f. w. — 2Bo{il |)abe id& »om

©tubiren ein blöb @efti$t/ unb }u Briten ein blöb ^aupt;

badin gehört auc^/ baß tc^ zuweilen gäc^ unb sornmüt^ig bin/

boi nictit bäffig unb auffei^ig/ aW ber wobl »ergeffen unb

nacilaffen fanu/ befonberö wo man uic^t Süc&fen-?ßulper iu=

wirft."

^»o^f feinen Stn^ang böfer SSubeu/ bie micl& ur»

fac^ien iu fpleleu/ ober ju faufen unb friegen. — ©0 W i<tf
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lein Stint—- bin aucö mit fdncr terflcjlaltcn »cr^afttt/ tag

cö mi* gegen t)i(S) »crleiDen (erfä(ten) m'ö(t)U."

„ÜDIeine Altern ffdUn meinem Brüter und mir alled gemacht

(im Sßermäcötntp iugefic^crt) mi fic ^abcn; trifft ungefähr

über 1400 «pfunb ©o ^ab' iit) fonjl in «nferm Ä(o|ler

mein i^eimtvefen unb einen guten 6tant; ta^in mütU iäf t>ic^

ju mir ne{>men."

„Sifter ter Dleic^tjium/ fo ic6 von Un deinen erben fönnte/

ttnb ber 6tanb/ ten tc^ jle^unt) (>abe/ fint) jei^t ge»i§ genug

(hinlänglich); mochten aber turd^ UnfäOe wie aUe ®inge ge«

f^wäd^t werben. iDarum ^ab' ich noch einen gewif*

feren 6cha$/ ber gar nicht fehlen fann, ber ijl

©Ott. ®er hat mir auch Äunjl gegeben/ fo ich biefe mit

freuen übt, wirb mir ge»i§ nichtö gebrechen; fonjl fei ti

weit »on mit, tag ich bie ©aben ©otted »erfaufen woüte.

Sa ich weiß/ baß mich ©Ott nicht oerläßt/ bitwtit

ich ihn füf meinen ©Ott habe. JDenn fein «JJroph«

fpricht: 3ch bin jung gewefen unb bin aU geworben; boch nie

habe ich ben ©erechten »erlaffen gefehen noch feine Äinber um
S5rob gehen. — ©aö fchreib' ich nur Utnm, baß bu nicht

oermeineü/ ich wolle bich {iehen mit meinem !Heichthum. SBer

auf SHetchthum unb auf 9Jienfd&en aK feinen Xrojl U^t, ber hat

feinen himmlifchen ©Ott in feinem ^erjen. — SOJerf'ö; biö»

her hat man alle ^inge in ben ^löfiern wollen gewiß unb

gefchliffen haben/ unb nicht woQen redht auf ©ott mtvmn,
SBo bu bann auch ie wolltefl auf meinen SBohlHanb fehen/ unb

nicht Ubti auch erwarten/ wad bir unb mir ©ott mit ber

Seit würbe ju leiben geben/ baß bu bich bann frei an ©ott

bürfeil laffen (halten) — fo wiffe/ baß ich wenig ^erjenö jit

bir hätte. !Denn wer ©ott liebet/ ben fucht er ju Reiten heim.

SCBoUtejl bu bann flagen/ ungebulbig werben unb aQein

©iißed bei mir fuchen: fo würbe ed ftch nicht fchicfen. (^i

foQ ein Mb fein/ ein trauern/ eine ^reube 9J?att

muß ein iDing herauf fageu/ baß ni(*t hernach ein Unrath

erwachfe. 3ch woöte bir nichtö »erhehlen; baö möchte ich auch

»on bir haben, bebarf nicht »iel ipofmachenfl unb Sanjelnö/

befonberö hie wo man in bad lange Ijahr binget/ ba fein

6cheiben hernach ijl. — Äurj/ wo ©otteöfurcht ijl unb ein

©emüth/ baö mit ©ott wohl »ergnfigt id/ unb bemnach ba«
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6eine too^I fann jufammcn(>alten — trägt leiditlic^ aOed/

iifm @ott itt leiben auflegt/ unb äbevfommt au<S) getiug

Sdren unb @utetJ/ unb bad mit @ott. S0o Ui nic^t/ ba

werben auc^ große (5r6e »ert^^in mit ©c^ianb unb geib.«

„©asu lüiff' au(t>/ ba§ ic^ in feinen grofen ©elbf^ulben

ober S3ürgfci}aften ilecfe; ic^ müu fie aUe ^e^a^ilen mit brei

©ulben. (So barf ict) um Äieiber nt(*t forgen, (internal iäf

bie meinigen nic^t um So ©ulben gäbe."

„SBiff' auet)/ bag ict> geib unb geben eingefei^t {»abc/ um
mein Slmt ju lejiren/ fo ba§ iö) baö geben („ben 25alg") mit

greuben bei ber 2Ba{)r&eit ließe/ wo eö bie SHot^/ bie SBa{)r»

Ibeit unb @ott/ unferiperr/ forberte. S3on ba würbe iä) aud^

bie Snorgengabe mi^mtn, bie ic^ btr geben würbe/ biet) (mit

Stbrabam) (Sott empfe^den unb fpre(öen: Oott bed ipimmeW

unb ber (Srben fei bein 6c^a$ unb bein !lroft/ in ^(jrifto Sefu;

ber »erlaffe bi* nic^t/ wie er mic^ audfj nie »erlaffen (jat. —
^0 und bann @ott auc^ ^inber gäbe/ unb und bad geben

gönnte/ wollten wir alfo ^aud daben/ baß wir fte ^u unferd

@otted (if)\; unb ju btberben geuten erlögen. SBo wir aber

Ima müßten/ fo weiß ic^/ baß ber iperr unfer @ott fte nic^t

verließe/ ber boc^ fo viel unnül^ed fpöttlict^ed ©ejlügel gar

wo^l erjie^t."

»^e^unb begehr' id^ aud^ an bic^/ wo bir etwad }U

tSlütf) wäre/ baß bu mir auc^ beinen äSiOen ju verjiebn gebefl:

ob bu möc^teil in gieb unb geib/ unter meiner ^reu unb

@ctirm/ in ber Orbnung @otted leben? ob bu mit gutem

©ewiffen mögeü beinen @tanb änbern? ob bu ein ^erj babejl/

i^aud SU t>alten unb rati^fam ju fein? ob bu guter @efunbbeit

feiejl u. f. w. i3efmn bic^ aber wobl/ baß bu nic^td aud 9{n«

fec^tung tt>ueft/ unb fag eö frei berauö 2)ann erjl wol-

len wir bie S^erbinbungd-^ unb 6ctluß<91ntwort geben/ wann

Wir beibe Ijöreu/ waö SBiUend wir für einanber ftnb."

„ipie weiß id) i i^t wobl/ baß bu bir binter biefer 6ae^ien

tntU^iti wirjl unb oermeinen / bu feieji baju nicbt weife genug,

S)arum fo werfe gieö ben S5rief brei» ober viermal.

Sitte ©Ott/ baß er bir feinen SlUen ju vergeben gebe.

5)u wirft bir felbft (jetratben; eö iil allein um bic^ iu tbun. —
6ei überhaupt nic^t fo narrec^t unb unbeftnnt (unbefonnen)/

baß bu bir im etwad aud 6orgen vorneM^i^-
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m^l ttUtim, ttt im «nb bir »leaefclit U\ folc^en

eorgcn einbttbeft / bu woöcd tttc^t auö bem Älofter 2)a

^üte biet?; ba« wäre eine Slnfec^tung/ ble blc^ über furj übel

geretten möchte. ^tvU, bu btjl jung; «nb ®ott Ht bic^ nic^t

gefcftaffen, ba$ btt ewig eine gnäbige grau feiefr/ unb ntcötd

t^uejl. ßieö ^aulum i. Ximot. 2. (5ap.; ba wird bu ftnben/

worin bn wu(l feiig werben. wÄre ja ein narrecöt SJor»

ne^ittien/ wenn bu beine Sugenb woUtejl jwifd&en ben 9J?auertt

erliefen."

,,©ie& btt auf ©Ott/ auf fein SSort; wartttn b«

feiejl erfc&affen/ mi beineö geibeö unb beiner 6eeten ^eif/

bag btt fterblic^i unb nic&t lang auf erben ii^t. 9?ergaum/

»ergaunt/ meine Siebe/ bag bu nid)t aUweg im Ättramer ^in»

lebejl. ßieber fag' an/ warum bie grauen 'Älöjter feien an^

fonglicö eingefe^t worben? S'lic^t ba§ man barin Sungfrawen

anb Zödl^ut ersiehe/ bie anberöwo nü^en fönnten/ fonbern bie

alten/ übelmögenben Strmen. *) glaube auc|i/ für
' mic^ wäre eben fo wenig ein ®retU unb JDorfnäpper/ eine

SSättrin/ für bii|) ein rau{>er ^anbwerfömann ober23auer."

„i^iebei geben!' auc^/ wie ein göttlich/ «eb iDing eö ijl/

wo iwei eind mit einanber finb/ unb einD bem anbern wo^I

Witt; auc^ wie eö ein bitter/ elenb 2eben wo iwet nic^t

wo^l mit einanber sieben. SßJer weiß/ ob bir vielleicht

©Ott ^ier mit mir Urfac^i gegeben Htf bicö frei ju eröffnen/

unb itt freien/ bag bu ja nic^t bein jungeö ßeben im ©efängnig

jttbringen mügejl. — i|l wal^rlic^ ein grog ©ing/
Urfad^ ^aben unb achten auf bie Bett/ bag wir jebed

iu feiner Seit anne{)men. SSaö bir bann ©Ott eingiebt/

Ui tftue; btt wirft mic^ in aüweg unersürnt tiaben."

^>ätte ed wo^t mögen münblict> oerrictjten; idf) weig

aber ni^t/ wo ic^ folc^ei^ (»ätte fönnen. SBäre e^ bie anbre/

bie bei bir ijl/ inne worben / unb wäre fte nic^t auc& baju

(jum ipeirat^ien) gefommeu/ fo weift ba felbfl/ bag fie b((l&

nachher gel)agt bätte."

„©egeben auf 9)iontag nac^ SWic^aeli im 1527. 3a^r,
'

*) Äicr ntrtf^t freUtc^ unfcr SSuDittger itt bcc betlett Slbftc^t cttten

grobett/ j^iflottfc^eit aSccilog. — @o gectt Icgett t»te ittciflm

SWenf(^ett il^re SWcinuitg btt 2Jer9flttgen^leit ttttttr.

13
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„2)a fennfl meine Spaai, melneö ^mtni nic^t 5iot^

ift. 5Saö ic^ mit Mr (janMe/ ifl SSa^t^eit o^ine J^alfc^. —
^ant)Ic aud^ lü weiölic^ in Der ©tiOc unb ©c^meigen. 93ertratt

mir. boc^ tir jum erjlen »ertraut! ®oti fei mit birl"

<5o fc^lie^t eind Der einfadö = fc^önjien ©enfmäler leö refor^-

matorifci>en / ol)er Keffer: rein c^rijliic^en ©eijlcö. 9}?enfc^lic^e

S^ücfftc^ten ün\> not^wenbige äußere S^ebingungen fmb barin

gar nic^t romanhaft »ernacfeläpigt; a6er fie finb auc^ ntc^t ber

Untfcljeibungögrunb; »telme^r {lerrfc^t barin fräftig eine ®e=

fmnung welche (Sott fuc^it/ «nb m feinem Stngcfic^te

ein fo ernjieö 55anb fnöpft.

fragen 6ie nun nai bem Erfolge jened 25riefe0/ fo war

biefer ein ^)öci&il glücfiic^jer; je{)en $;age fpäter »erfpracö i&m

feine $inna e^)eUc^e streue unb 2ie5e; *) ba bic franfe SOluiter

ber Sßerbinbung abgeneigt mv, fo fc^io&en bie Jöeriobten noc^

jwei 'Sc^^tt i\)H ilrauung auf (biö 1529). — Unb kibe Htm
fic^ in SBa{)r^)eit gefunbcn; waö unter folc^en 3(ufpijien/ mit

fotc^er @eftnnung begonnen war : bad fonnte nic^t o()ne @egen

fcteiben. Söutlinger unb feine @atttn erfu^iren eö/ bat wer
ben SJlutö ^at/ fic& auf @ott iu »crlaffeu/ auc&

Bon btefem nic^t »erUffen wirb. 5t>re (5^e gehörte

ben innerlich beglücftejlen. Unb noc^ werben 6le ftc^ erinnern/

wie feft unb jart SJuflinger nac^ bem ZoU feiner ©efä^irtin

eine neue Sßcrbinbung öerwarf.

S)aö 93er^)ältnt^ jwifc^cn Aftern unb Ätnbern »eranfcl|)au=

Ud^t Sutten / in feiner fc^iönjlen ©eilaJt/ ebenfalls unfer ^einric^

ajuUingcr in Sßeite^ung ju feinem äUeffen 6o()ne ^einric^.

SIW biefer in feinem neunje(>nten Sa^re ium erjien 9)?al bad

»äterlictic ^auä »erlaffen follte/ um in ©traßburg feinen

6tubien obiuliegeu/ fo gab i^)m fein Sßater einen fc^iriftlictien

9lat^)geber mit auf ben SÖeg/ auö bem wir einiget **) anführen

:

„1, gürd^te unb e^»re aUejeit ®ott/ ber einig im SSefeu/

breieinig in ben ^erfonen. Xrag' adejeii biefer ber ©eutfd&en

*) SiU5 fötlHingerS „Diarium Collocutus sum in summo templo

cum Anna Adijrschwj'ler de con.jugio. De hoc enim scrip-

seram illi litteras Octob. 17. — Die 27. poUicebatur fidem

conjugalem/'

**) Miscellanea Tigiirina I. 3. pag. 39 unö ^r^nj : Ä. Söulliligcr.
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(SprücfeUin mit lit im ^ivitn: ^ah' ®ott »or Siagen!

unb Un frönen 6pruc^ 6arontonfl: iDie ^^urc^t bed

^<rrn i|l ber Söeiö^it Sinfang."

„4. 93itte »or aUe« ©Ingen ®ott um einen fef?en unb

»a{)ren ©lauten. 60 bu bann mit bemfclbe« mUi)tt\, fo

bange if^m in betr Hoffnung unb ßiebe unabfönberlic^ an.

5)arnac6 bitte »on ®ott (larfe Äräfte beö öerHanbeö/ ®emütbö

unb ©innd unb ein fc^öneö 5(uöfprec|)en.'

„6. 95ete eifrig für baö SSaterlanb/ für belne (ieöen Ottern

unb für ble 2öotlfabrt berer/ bei welchen bu roobnjl"

„7. 25ete eifrig für baö SEöac^ötbum beö SSortö ®otteö/

für unfre ^)5ern/ mit einem %on — für aUe SDlenfc^en "

„9, erwäbte bir für belne öetftunbe fürau« bie 9)?or9en=

fiunbe/ fobalb alö bu aufj^e^iejl/ bie üHittagftunb/ fobalb bu

gegeben unb ebe bu fpajiren ge^jl/ unb bie Sibenbjiunb/ man
bu ju 25ett gebejt."

„10. ßag bldö ntd&t bauern/ mit gezogenen Änten ju beten

m bem öett ober in beinern ©tubierflüblein."

»11. 6c^äme bic^ nid^t vor beinen @efpanen in beinern

Äämmerteln ju beten; m nicfet ©etegenbeit i|t/ biefl beimlieö

iu tbun. 5)enn man foa baö ®ebet gar nic^t unterlaffen; unb

wo man n^c^)t betet/ ba ijl »eber ©lücf noc^ ^eil." —
„17. ©d&au/ baß bu aUeö/ waö bu fc^ulbig biji/ orbent»

tict» oerieicbnejt/ bamit atleö f^c^ler ju mir gefc^icft mtU, fo

btci) ©Ott auö biefem Seben abforbern roürbe."

,,18. Sanfe nic^t mit beneu/ bie unfre Stellgion baffen.

(Sag' aflejflt/ bu befennefl beine Sleliglon unb läugnejl biefelbe

ni*t/ unb woüefl basJ ©iöputiren benen übetlaffeu/ bie barin

geübt fmb."

,,24.' 5)ie 93erfcl&tt)iegenbeit wirb an ben SüngHngen febr

gelobt, ©cbroa^e beinem ^auöwirtb nicbtö / waö bu pon anbern

börji/ unb fcbroa^' ouc^ nic^t anbern/ m9 bu »on beinem

^)auö»irtb börjl."

«26. ©efcbänb' unb nimm niemanben m<S)ti, wie gering

ti liä) auc^ bünft/ benn

©tillcc Süluttb «tt& reine Äant»

S)«r(f)tD«ni>ertt «Iljeit aUe Sanb.

Siel ©cbroal^ctt/ Sücsett/ ©tel^tctt/ Rodden/
5öirt> g'wig «n jeöem fcbnell gcro(l)en."
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,,28, 8a^ bir \)'ö(f)ü(i) attfletcgen fei«/ tag bu tiic^t mit

6cfeanl> unb Uncjitr wiebcr ^)eim ^ommfj. O ttaö grogc

ßc^anb ijl eö/ wann einer aW ein groJer unb ttnroiffenkr

efei ^leim fommt.'- —
„30. 93?orflen)lunl) ^)at ®orti im «OlnnK «Senn i)tt bie

SJiorgenfiunb' mit öc^narc^eln jugc^racfet (jajl/ fo ^ajt bn ben

tcfien Zf)til beö Jagd »erloren. ®ebenf' an baö gemeine

©prüc^Iein ; Plus vigüa Semper nec somno deditus csto!"

„35. 5iae JSas tt)irji bu brei Kapitel auä ber »i6el lefe»;

»um erden S3«c^ anfanßen «nb nic^t a«f^>ören Hi bag b« jum

gnb öefommcn Mft."

,,42. Stuf ber Sleife gieö tüofel ^(cötnng anf bie öerter^

6t(ibtr 6cfelijfi'er, SSerg' «nb %M, bie Berühmt finb. grag

nadE» ben fc^önen 6acfeen , bie ba j« fc^je« / «nb nad& ben tapfer«

$;^aten/ bie ba ßcfc^elien fmb. ©d^a« bir «m ein SHeifebwcJi/

«nb jeic^ne bad an^erlefenfie auf. SBenn b« in eine 6tabt

Umm^f fo »erfiige bic^i j« ben (Stnbioftö/ bie bir baö 93or-

neNÖe jcißc«/ «nb bic^ j« ben ©ele^irten führen. ®iefeI6ett

wirjl b« gröfen/ «nb fie frage«/ o5 fie feine 25riefe ^a6en an

ben Ört/ ba^)in ba reifejt."

„43, ^ab' beineö Seiöefl a«d& eine Sled&ttung; &alt i^n

fauber «nb «noerfedrt/ «nb »afc^ bicö «nterroeilen/ ben 9)i«nb

«nb bie ^änb aUjeit/ biöwcilen aui ba^ ipaupt/ «nb baö

$aar flrä()t (fämme) anc^ täglich fleißig."

„44. ^ine friegrifc^e/ leic^tfinnige «nb altmobige *) Älei-

b«ng mag id^ nic^t an bir fe^en. 9(n ber ^leibung erfennt

man ben SDlenfc&en."

„46. Sß s« beiner 5?ot^)b«rft; trinf aucö mäfig. grage

nld^t nacti lerfer^aften 6peifen. — ®önne anbern Senten am

Jtifc^ aüä) ttmV
„ 49. SJergif nic^t beö 6pr«c^ö : SSaö «icftt nSt^ig iff/

ijl «m einen ©c^iüing j« treuer. !Bie aud^ beffen: @inne

flicht/ tt>ad bu nur müth fonbern wad bu gar nic^t mangeln

fönneji."

„50. SBaö für ®elb b« a«ögegeben ^ajl/ bad fc^rel^' awf

«nb wofür bu et^ ausgegeben.
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,, 52. mt Qam^AQ ^f>tnU ttirjl H bUfl aOcfl fletfitfl üf>tt'

(<fen. gaf Kr aUcjett feitt/ iit) vtU itiiinlljd^ mit Mr."

ein titti fo anfprecbenbcd 23Ub treuer Söaterforge giebt bie

Sortefponbenj / »elie Suainger mit bem in ber ^rembe leben»

ben 6o^ne führte. 2Ber im Stuflianbe bad @Iücf Hm, oft

ä{>nli*e Stimmen ber Siebe »ernebmen/ ber t»eig/ wie oieJ

i(>nen oft ber «nftc^ere Süngling auf bem lieblofen SDlarfte bed

gebend ju »erbanfen ^at. — SuOinger fc^ireibt an feinen 6o^tt

in ©traPurg *) (9. October 1533):

;,6ei ebrerbietig flehen beinen ^auö{)errn unb feine ^rau.

babe bic^) ibm M einem SSater anempfobten; folg' ibw

alö 6obn. IBenn bu biefen 25rief flelefen Hh f» f<»9' ^^>»«

tinb feiner ^auöebre: iperr unb ^rau/ ba mir mein Söater

tnetbet/ ba§ ic^ bei eu(^ ju bleiben babe^ wai mi(S)

freut; fo empfeble ic^ mii eurer Siebe unb ®un|l."

„ipier Wdt ic$ bir einen iDegen; ein 25aret b«fl bu fc&ött.

— S5ebaUe nur beinen 6(^lweiJerbut unb Äleibung nic^t länger

bu an einem Ort bleibefi; ein ^aret ifl ein $aret; ifi'i$

bir nic^t gut/ fo fe^e ben i^ut im auf. ^ajl bu feine

©c^lapeu/ fo magjl bu bir eine faufen. ©obann Witt icl& aucö

febeu/ ob id) ein fcböneö/ neued ^lejlament für bid^ befommen

unb bir ein 5ßörterbuc6 f($icfen fann. ®aö tOJütterc^en

lä^t bicö 1)tthU(f) grüßen/ unb fagt bir / bu foOejl fleißig feiu/

unb beine 3«t wobl anwenben. Saß beine @c^>ube nic^t «er-

reifen/ unb fte bei Seiten flicfen. — ©c^icfe mir ein SHegijler/

baß febe/ bu ausgegeben unb »ofür."

(20. 2)ejember 1553.) ,,5cl^ glaube bir gern/ baß bir

bei meinem guten greunbe/ ^errn 25urc&er/ eben fo aobl fei/

aW im SJaterbaufe/ nur baß bie Altern unb greunbe mangeln.

— ©er i^err fegne ii<S) an 8eib unb ©eele, mein ©obn! (5r

verleibe bir einen glücflidben Einfang bed neuen ^abrd unb einen

gefegneten Fortgang unb Ausgang. @ben W6 fieben aud^ von

®ott für bicö beine 93?utter/ ©efcbmifier/ ^)auögenoff'en. —
S)aß bu bo* rec^t gotteöfürc^tig feiefl/ werbejl/ bleibefl/ unb

ieben Slugenblicf für »erloren ac^tejl/ ber nic^it auf'd ©tubiren

»ermenbet wirb."

*) S)ie eorrcfpoH&enj t&eilt S^rattj mit/ jWrtt in etwaö mobcrni»

i?rtcm ®cn?nn&C/ öoc^ Jxm ©inne getreu.



— 198 —

JDann ge^t er auf bU Ocfonomifa über: lieber bafl 93<r»

}eic|)nig Deiner ^(udga&en f)<iU isS) einzig hmctUn, bag tu

auf Der 6ct)eerft»bc Drei Äreujer kjatilih ^ier kja()l' tc$ nur

itt>ei für itn $»art ober einen falben 25ai^en. $)u tnuil nic^t

3unfer=©c^eerfleli) geben; lu bt(l fein Sunfer/ nur ein Schüler;

©roßbanfen ^)aben balb einen leeren SSeutel. — 9lüe pei 9)?o«

nate fc^icfil tu mir bad S^erjeic^nig; be{>alte alle sufammen.
— 6e(^0 25a$en »ar benn boc^> ein großer 6cöifföIo^n. 2lttcö

raaclite beine (Wutter sroge 5lugen/ U bu fc^on wieber von

einem ^aar neuen ©c^uiien fprac^jfi/ bie bu tiefen 2Binter

bebiirfei (50 fmb ungefähr fünfiebn 2Soc^en feit beiner 3tb»

reife; ba na^>m(l bu brei ?>aar neue/ t{>eiI0 afct)graue/ tbeiW

fc^war^e mit bir. 5)u iiaft bocö au0 gteif* unb Sein

wie unfer einer unb anbre e{)tlic&e Seute/ unb bijl nic^t »on

Sifen. — ©u mugt bicö alfo im Schreiben geirrt (»aben/ fonfl

»är eö gar über baö frumme SSobnenlieb (b. über aflen

SSegriff). ©eine ßaute fann i(§ bir nictit fc|)icfen; fie

tt)äre beö Jlranöportö nic^t U)ert{). ©einem ^errn Patron

fctiicfe id) (>ier einen gar bübfctien Ääl Uebergieb i^m ben»

felben jum S>leuja^>rögefc^cnf / unb njünfctie i^aif »on mir/

beiner 93?utter unb aflen/ baö belle SSoblfein. — 9(n beine

^auöfrau fc^reibe ic^i felbjl/ unb fenbe ibr eine fcfeöne/ fUberne

6c$aumünje nebjl einem paffenben ©fücfrounfc^e."

(1. 9}?äri 1551.) „Sereitö amei »oUe SOlonate/ ja m^)l

tiodö länger ^ab^n air feine Söriefe oon bir. SSie fommt baö/

mein ©o^in? 5<^> «0 9«tn «i"«»' unauögefei^ten ©tubiren

iufc^reiben. ^ei unö finb/ ©ott Sob! alle gefunb/ nur

ba§ beine 9}lutter unb id) Äopffc^merjen ^»aben. 6o erinnert

un3 ber gütige ©ott an unfre 6terblic|>f eit ; unb aucö euc^i/

liebe Ätnber/ erinnert er/ bag tbr jur rec|>ten Seit für euc&

felbjl gürforge tbut. 5Ber mih wie lange bieö noc& fo fort»

geben wirb? Sßenul^et eure (Ottern reclit. beißt auc& in

biefem gaUc: ©rtaufet bie gelegene Seit! — §aben »ir einmal

bie 9lugen gefc^Ioffen/ fo »irb nid&t me^r alleö fo leicht unb

fc^inurgerabe fortgebn; obfc^on ic& fic^er müh tag ©ott feine

treuen Söerebrer nie »erlägt. — Sern' auf eigenen güfien lieben
!

"

(31. «ölärj 1551) „Un0 unb euc^ broben nun »on

allen ©eiten groic ©efabren; bitte ben ^errn/ bag er fte

abwenbe. SOtan unternimmt Unglücf brobenbe ^dimt, bie
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einen blutigen 6ömmet befürchten M(n. 9(ber bei bem iperrn

ijl bie fic&erHc 3«f^«*t."

(30, Suli 1554.) „ 5)u wird febr luid&tiöe ®ef(|iäfte HUn,
baf bu »eber beinen Aftern noc^j ®ef4n)iftern eine Seile fc^reibft.

S?ie((eic^>t fanbejl bu feinen 25oten/ ober ti fm auf bie ucr-

gangene 9:icffe nicmanb »on ^ävid)! — ©obn/ ©obn! wenn

bafl ni*t ©orgloOgfelt ijt/ fo ifl eö öen)i§ Xras^eit. —
erwarte beine SKec^nung. ©ein iperr forbert für ben

18 fronen; nja^jrUc^ ein fcbr geringer ^reil — ipier fc^icfc

i0 feiner 5rau eine golbene unb (ilberne ^mt jum ©efc^enf."

(25. Jlugufl 1554). ,,5cet febe ich/ bag eö nicht

leine 6chu(b ifl; freilich läßt fti roobl Steht geben/ »etn man

SSriefe anvertraue. 3(ber eö war immer beine 9J?anier/

manches auf bie Jtagelnoth anfommen ju raffen; unb wenn b«

bir bann nicht mehr ju helfen weiil/ fo jaramerji bu olö ob

ber ipimmel einfallen wollte. Sßernünftige Seftte machen'ö nicht

fO/ mein 6ohn/ unb ^hilofophen ttodi> weniger. — iDeinem

ilifchherrn fchreib' ich/ bag er bir für eine anjiänbige Äleibung

forgen foll iur Stothburft auf ben SBinter. 3)er mir

überfanbte/ fchriftliche 5tuffae ftecft jiemlic^ »oü fehler."

(12. SÖlärj 1555.) „«Dein ^ttx macht »iel SKefen^

aus beinern Steige unb beinern ofonomifchen 6inn. JDu

fotltefl hören/ wie ich bich beinen 25rübernunb 6(hwe(lern alö

SÖiuiler unb 33orbilb anpreife. Sag nur nie an herilichem

©ebete ju ©ott ermangeln." —
(19. 3tpril 1555.) „Eigentlich hab' ich bir gar nicht«

neued ju fchreibeu/ boch warum neueö? Sil nicht baö 5llte/

SSewährte baö wichtigjie/ baö erjle unb leiste? Unb waö bcnn?

ba3 : gürchte ©Ott! ©ci anhaltcnb im ©ebet! ©laub' an Shri»

ftum! 5)ränge bich nicht heroor ; warte/ iii man bich

ruft. 6e{ treu unb ein ©egen beinern ^aufe! ©ein

2;ifchherr wirb birfageu/ ^ab|l3«li«ö III. fei »erblichen/ «nb

berettö ein onbrer erwählt. Ein aufgemachter ^abj!/ ein alter/

auögefpi^ter ©chlaufopf/ »oU tücfifcher SHänfe unb Slrglift."

(30. Sunt 1555.) „Sch muß hören - mein ©ohu/ baß bu

etwa« nachläfig bie ©tubien betreibjl. ©oU ich bir eril fageu/

bag mir bieö äugerjl juwiber ijt. — ©u unb beine Sürcher»

Sreunbe jlecfen gar su häufig bei einanber. — SBaö nü^t bad

ewige 3«f<»«Jttienlaufen unb Slennen? ©i&e jeber lieber bei
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i^aufe (»inter kn SS>üö)m, Wan Ht tüä) nic^t in tie 'SvmU
flefc^jfcft i«m 6paj(reti. tenfe tarauf/ Mc^> «äd^»

üend iurücfiurufcn unt) su esaminirett. Sag t)ir nic^t m^ultüf
ic^ (>ätte »ergebend Äüflen an üetwenbet."

(16. Sult 1555.) „^aft H an* fcfeon Berechnet,

U)ic iioc& meine Stuölagcn jlcigcn/ feit »onSürli^ fort 6ijt?

23aare 172 ^funb (ein ^funb ijl weniger aW Ut ©ritte! eined

Dreufifc^en J^alerö)! Süd&er uni>Äleil)er nicfet eitimal gerec^i»

tiet. .5)u entfc^ulbigjl Met» unb beine 6tut)ienfreunk gar

ji«Hd& «nb {>übfcl^; a&er auf fctiöne SSorte fommt'ö mir nicdt

an. Slic&t alö o5 ic^ licö fflauenmäßig/ wie in ein Suc^it-

l&auö/ einfperren wollte; gejj' nur/ befuc^e ttie ^Prebigten/ W
Kollegien ift genug/ wenn In wöc^entliei ein = / ^öc|i-

flenö jweimal jn deinen ^rennten ge^it. — feien (fagfl

bu) ©efpräc^e über Sitteratur. — @c^öne Sitteratur! wenn

man mit ©auc^ewi unb JlarrenwerE umgebt. Slnbolf

mac^t fic^ je^t auc^ auf bte Steife, e^rijtop^ ijl nun ein auö-

gelernter Söerfer. 5)aö afles fojiet fc^wer ©elb. Stuc^i meinen

JCöclitern ja^Ie ic^i ein ni4>t unbeträcitlidSieö 5o?>t9«tb."

(22. Stuguil 1555.) „5lun benn fo reife nai SßJittenberfl/

unter S^riftuö unferä iperrn ©c^iu^ unb 25egleit. — ^rofc^auer

wirb bir »ier ZHltt Sleifegelb geben; tiemit (benf ic6) foatejl

btt gar bequem nac& (Sacöfen reifen fönnen. Schaff' bir

ein 2^ucl& an, unb bitte »or beiner 5lbreife ben 9)iartt)r/ 3«ttc&

iinb 6turm bir mit eigner ^)anb barein ©prüc^e ju fc^reiben.

©ifputire nic^t mit ben 6ac^fen. (Sage/ bu feiefl einjig

ba; um bic^i auöjubitben. gnabet bir bad SKütterc^en

«nb alle bie ©c&wejlern."

(1. 6ept. 1555.) „5c^ jablte für beinen erilen25rief

brel 25ai^en unb für ben legten wieber brei; bu fie^jl/ bag bie

Äofien in einer geringen @ac§e &oc^ Oeigen. SSenn bu alfo

nlc^t not^iwenbigeö ju fc&reiben ^ajl/ fo fd&ieb' eö auf

2cö würbe bir jei^t bie 3«it unb 6tunbe beiner ®eburt fagen/

wenn icö nic^t merfte/ warum bu baö forberjt. ©u woütejl

bir bie 5)latioität ftellen unb bein ©c^irffat weiffagen lajfen.

SKeifl bu benn nicSt, baß @ott bergleic^en Slacbforfc^ungen

»erbietet? 2)ic^ grügen beine fünf ©c^wefleru/ unb

muntern btc^ iur Xugenb auf; inöbcfonberö aber 25rigibba/

unfre alte ©ienjtmagb.«
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(14. »j 1556.) „2B<nn eö o^ne grofe Äo<!en

gefc^c^en föntitC/ fo möchte ic^> roo{>I ttjünfc^cit/ l)a§ tu na($

SHojlocf fornmcttr t>en S^ijträuö flfüi««/ Mnl> awc^ baö Saltifc^e

üJ?«r f«^m fönntcjl."

©0 fc|irie6 ein Später an feinen ©o^n/ tabcint/ anfpornenb/

loUni, erfreuend / betenb — immer auö Ut %üüt treuer/

»äterlic^er 8ie6e. — ^afTenl) fc^Iieft fic6 |)teran/ alö »erfö^=

nenter ©^lugton fo »erfd&iebenartigcr Äläufle/ ein f4)öner Sug

beö reindeu/ aufbauenben ^amitienftnned/ wie er fic& im Zt^

jlamente Ui hrü^mten 9laturforfc^erö unt» 3trjteö/ (Sonrob

©einer ö »on Sürlc^ (ge^. 1516, ßefl. 1565) finiet. *) —
ßonrab ®efner »erortnet barin

;

i(l a5er gänjlic^ mein SBid unb sneinung/ tag nac^

meinem S(^ge^en it Uv ättejie von unferm @efc^tec^te/ t)U ju

Süricli wojinenb/ ben lateinifd&en SKappenörief/ mit beö Äaiferd

SnftcAel flciiert/ Jei i{)m \)aUn, unb wo(>t unb fic^jer perwa^ren

foQ fein l^e^en lang; fo lang er ftc^ (lattet aH einem ^(iren*

bürger jiemt; m mö^t/ fo mag burc^» bie g^reunbfc^iaft (bie

Sßerwanbten) ber 23rief pon ijim abgeforbert/ unb einem anbern

«nferö ©efc^kd^iö iugefleflt werben. SBeiter ^abe icl& biefem

SEBappenbrief georbnet loo ®utben/ unb baöfelbig aui^i bem

ältejien befoblen. ^r foO jäbrric^> bie fünf ©ulben Sinö ein-

sieden/ unb baraud swei pon ben ärmflen ^^inbern Keiben im

Stnfang beö SSinterö."

»Leiter ijl mein Scgebr/ bag ber/ welcher ben 93rief Htf

i'if)tU(Sf einmal/ fonbertic^ por ber Binterfäite/ bie anbern

@e$ner su einem freunblic^en @ajimabl labe/ unb ein fotc^ed

9na()( nennen: bie Siebe. ^Denn fte foUen baburc^ }u afler

Siebe/ greunbfc^aft unb Sinbetligfeit gegen einanber erinnert/

unb Pon bem äitejien baju ermahnt werben. 5e ber ältejlc foU

bie anbern berufen; unb fo er wägte/ bag etliche gegen einanber

etwad 5?eib unb ^)aß trügen/ foü er perfc^affeu/ bag fte fic^

por^>er begeben jur einbeUigfeit; wo n{c^>t/ fo follen fte bei

biefem ^abl gar nicbt erfc^eineu/ unb Pon aUen aU ungeborfam

unb biefer Siebe unwürbig gefc^iä^t werben/ alö bie nic^t c^riü=

Uc^ banbeln ober leben."

*) Stbgt&rwcft bei <6an^»«tt/ im Sttt^juge Hi S. SWeijler.
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„3« tiefem 9J?a^l Ui' id) a«c^ ßeottnet einen üSergolbeten

25cc6cr fammt einem 2)ecfel/ welchen ic^i »on meiner 9J?attcr

feHgen ererbt HU. 5)icö ZvinHtW^v foU Ut äUejte aue^

hcUUitif unb foö eö nirgentd troud&en aufer in otgenanntem

fOJaJiI; fo fie jufammen fommen/ unb in aßer 2UH mit einanber

elfen tinb tviaUa, wie eö fic^ gesiemt/ »eil fie nic^t nur »Ott

gleifc|> unb 25lttt einanber ftefreunbet «nb zerpflücktet fmb/

fonbern im iperrn e^jrifto «nb wa^irem Srfenntniß tinb 8ie6c

©ottcfl. Unb fonberUc^ foöen auö biefem Jlrinfgefc^irr mit

einanber trinfen bie/ weld^e etwaö Swi^trac^tö mit einanber

ge{)abt/ §u einem 3««flnii/ fölc^e attjulegen unb c^rifilictj iu

»erfö^nen »on iperjen/ o^)nc aße ©leic^iönerei/ bamtt fte nid^t

in bie 6trafe ©otteö faßen. Unb fo auc^> etwa fonjt im ^ait

etwafl Uneintgfeit fid^ er^>e6en »oßte/ «nb bie geflißt würbe/

mögen fte aucö auf ein greubenmajil o^ne aßen UeBerfl[«§

jufammentrage«/ «nb bieö 2;rinfgef(kirr Braucken/ «nb fonjl

nirgenbl"

„Bann baö SWa^>I gefc^e^en, foß ber Stettejic (3ott Im
t>tttn 2ob «nb ®anf fagen/ «nb a«0 bem neuen Slejlament

etliche für je ©prüc^e lefen, jwei ober brel/ welche biene«/

£ie6e «nb Sinigfeit j« förbern; baju ic^ aucö ein ffein 5;ejia»

menttein »erorbnet."

„ ®ott bem Stßmäc^tigen fei So6 / g^r «nb ^reifl in ©wigfeit

bnrä «nfern iperrn. 3tmen! — 3üric6 1564, ben 18. 6ept." —
©0 war bie 23ürgertugenb «nfrer 25äter in ^^)rer fieifern

Seit; fte gieng a«ö pon ber Ste6e ju «nferm 9Iäc&flen/ j«r

©attin «nb i« ben Äinbern; Pon b« mi erweiterte fie ficö

naturgemäß in bie ßiebe j«m ©emeinwefen «nb jum gemein-

famen SSaterlanbe, 5)enn wo nur S i e 6 c in reiner ©ejtalt

gebeizt/ ba wirb fte niemals bad ^erj gegen einen große«

©egenjtanb perengen. 5m PoBfien SSiberfprucfce gegen jene

S3ürgert«genb iji berjenige ibealiflifc^ie «Patriotismus/ welcher/

aH eine franf^afte fHadjaWum ber antifen %(U, Pon fran-

jöfifc^en ^{lantaften wieberge&oren/ «nb— wie aße franiöjifc^en

9}ioben — in Europa nac^>geäfiFt würbe. JDtefer franjöfifc^e

«PatriotiSmöfl/ eine Stac^ige&urt ber antifen/ ein 3etr^ilt i»«

(^riülictjen Sbeeu/ fugt auf bem (gnt(>ufia<}muö für eingewiffeS/

abUraft «nb wißfü^rticö gebac^teS SJatertanb; ein Snt^uftaömnS/

ber in einem reinen ©emüt^e i« einer ft^önen erfe^einMng
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läutern/ fonfl abtt ju ber enormiTen SBiflfüJir unb jur

cmpörenbflen Söcrlfl^ung Ut jarteflcn unb ^)eUl8(lcn ^flicftten

iü\)ttn tann. — Sene unfransöfifc^e SJurgertusent unfrer S8or»

fairen tlü^te <n bcr ?(rt — wie eonrab ®efner fie unö »or»

fteat — »oriugöweife in unferm proteilantifcticn *) SSaterianbe.

eingeaogen^ett/ g^lelg/ e(>ellc^eö ®Iücf/ Sirene im kleinen «nb

Großen waren bie Io(>nenbcn %tüd)U tinti fold&en ©eijteö; unb

mi noiif @uted unb ^ro^edaltiged unter uni {id) erbalten ^at:

ba£f bürfte tt)o()t unfcfewer auf jenen »on unfern Sßätern ange-

pflaniten 6lnn ber ^äuölic^feit unb beU Saniiliengtücfö jurücf

SU fü(>ren fein.

©ir jle^cn nun/ S5. 3./ am 6c^tu|fc bed fechöje^nten ^&f)v*

Itiunbertd; eine vtiä)t, augerorbentUd^ bewegte ^tit iil an unfern

Siugen öorüöerflegangen; in berfelöen fmb 5{>ncn groge/ Ie6enö-

fräftigc (Jrfc^einungen nä^er getreten; manie berfelben werben

3:{)nen »ieOelc^t für immer befreunbet bleiben : ©ie fabeu/ wie

in ?JoIge politifd&en B^t-üttend unb SJerberbenö unb religiöfer

Srfiorbenbeit eine folgenreid&e Bewegung auf bem religiöfen

Sebiete eintrat/ welc^ie bie polittfc^c unb religiöfe ©eftatt

unferö Söaterlanbeö umwanbette. JDic Äirc^e jerfpaltete fic^ in

jwei Parteien/ bie aber — ju ibrcm Sewugtfetn aufgerufen —
ein reic^eö geben in ibrer 9)?itte entwicfetten; bie politifctic

Jtrennung/ bie fc^ion früber »orpanben gewefen/ würbe nun

mit yianmägiger Stbfid&tlicljfeit geweigert unb ftgirt. hierin

waren bie 3«fianbe ber (Sd)mii ein Sibbilb ber beutfc^)en;

benn aud^ in iDeutfc^lanb war ein neu auffirebenbed Seben itt

feinem freien bluffe gebemmt worbeu/ fo ba§ eö/ jum Xf)til

Md) mit ben unreinen begteitenben 23ejlanbtbeilen / erftarrte

«nb bann alö eine Partei =5orm fejlgebalten wurb<. iDaö 9leic&

blieb gefpatten wie bie (SibgenofTenfcjjaft/ unb ber Sinen unb

«ntbeilbaren Äirc^ie SRomd jlanb feine einige/ iufammen*

liängenbe gbriftenfircbe entgegen/ fonbern «ur »erfc&iebene

Äirctien. Slflein burc^ biefe »erfc^iebenen »on ber äußern

9)?utterfirc^e getrennten ^irc^en ge^t unb gieng bennoc^ eine

grogartige unb ewige ^inbeit^ welche ibnen aUen eine iufam<

menbaltenbe ©runblage unb barin bie 95ürgfc^iaft i^rer gort-

*) ^ud) in i>cn fleincn bcmofratifdicn 6««toncn f}etxi<i)tt bicfc
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lauer fiebert. ®enn aUt biefe Ätrc^ett/ mt(S)t c^Hfllic^ fmt/

i)\)nc römifc^ ^d^eti/ fmb aud etnem unvertvedlidl^en jterne

amä)Unf Itv unter Jiötierer Db^ut auc^ in Ut jc^igen Snt=

tnarfung unt> SSerWmmerung im ^fcunbe Hv SKenfc^tieit Ite

flärfenk 9(u(?fic^t er()äJt auf eine fünftige 6effere ^ntrcicfelung

(aöer SJerwicfelung jum Xto^t). ©iefer Äern atUr
ddrijiUd&en ®emcinfct>aft ijl ta0 lautere unb un*

geti)eilte 5tnfc&(ie§en t»er i^erjen an bie ewig
fegnenbe Srfc^ieinung 5)effen/ ber bie 2Seit er=

neute/ an feine Srfc^einung/ wie fie im fc^Hcliten

©dSiriftworte erMtten/ »om tiefjlen 95ebürfen beö

Wersens) angeeignet wirb, ^»iefer aOein Sc^tprote«

fiantifc^e ^ern ijt »on geiziger Statur/ unb no(^> nirgenb

in ungetrübter SHein()eit in bie (^rfcfceinungöwelt eingetre-

ten; wer wtß mit Ringern auf if)n weifen unb fprec^en; \)itt

ober ba? — SEBir bürfen e3 auöfprectien : in biefem J>oci>jleti

6inn ijl bie SHeformation nid&t ein iSerf »on gejiern ober

tieute; Igut^er unb ^alPin unb anbere ^aUn ^ier unb bort ben

6aamen audjireuen Reifen ju einer grofen ^rnbte/ beren

Snbe fliemanb weif. 3tuc& wir unb unfre 5tad&fommen fmb

berufen/ mit}uwirfen an ber (>o^en Aufgabe einer ^Regeneration

ber S{)riilen*Älrcl&e/ beren ©iemente fett »ier Sai^r^unberten

fid^ lieranbilben; unb was bunfel unb jerriffen unfre

Seit bewegt/ wirb «ulei^t bod^ }um irbenen ©efäge
werben für einen (lö^ereu/ jle^t noc^ oerNIIten
(Behalt. — SSaö aber jenem ber Sleformation inwo(>nenben

regenerirenben 2)range noc^i nic^t bieibenb gelungen i|t/ eine

fein ganjeö SSefen befriebigenbe gorm ju jtnben — batf bleibt

nic^td bejio minber 9(ufgabe unb ^nH^dtft aOeu/ bie i^red

Glaubend gewt§ fmb. Unb felbjl in bem ^aQe/ ba^ aae unfre

S3eürebungen nur einzelne Beiträge wären su einer umfaffenben

^tufgabe; fo ijl bod^ (5 in er/ ber audE> bie aSeiträge ju wenden

mih tt)(m anberd l()re ^XueHe bie rechte unb reine ijl!
—
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©egcn mein Erwarten itnb ganj o^ne ntctn 23erfd;ufbett

crfcfieint btcfe jwette Slbt^dhmg metner 23ovfefungen erfi fo

tangc nacf> ber erjlen; eine SJevfpdtung , bereit 33eranttt?ortung

auöfc[;Hepndf> bem 35erteger jufotnmt, in beffen ^dnben baö

fajl »ottfiänbig aufgearbeitete ?Kanufcri^3t fd)on t)or bem @r«

fc^einen beö erj^en SSanbe^ lag,

Senn id> bie erjie 9?eif)e biefer SSortrdge glei(i()fam in eine

frembe SBett I;inauffanbte, unb i^rer Slufnapme mit einem

auf ber eigenen Ueberjeugung ru^enben ©letd^mutfte entgegen«

fa^: fo fe|)e td^ bagegen biefe gortfegung f^on in einen

befreunbeten Äveiö treten, an ben ic^ mid) je^t mit einigen

Sorten ivenbe. gür miä) ^atte bie Slrt, wie meine ©c^rift

im SSaterlanbe unb unb ba in 2)eutf(i)Ianb aufgenommen

würbe, auc^ barum fo »iel (Jrfreulici^eö , weit mir barin ein

neueö 3eugni^ bafür Jag, ba§ nod) immer, unb jie^t tjieüei^t

me^r aU früher, eine auf i^r gutef 9?e(f)t »ertrauenbe ®e*

ftnnung bei »ielen auf einen reinen Slnftang jä^(en bürfe.

^Wit greuben fonnte ic^ wjafirne'^men, ba§ in biefer Segiepung

ein bo^)pelter SBunfcf» fic^ mir fc(>ön erfüllte: einmal, ba§

baö 53uc^ in bie gamilien Eingang fanb unb bort eine

l'eltüre an Sinterabenben würbe; fobonn, baf auc^ neben



beti jiüngcveit gveunben mk ältere 9J?aiiitci', beven S31td tit

ineffadjer (Jrfa^ruitij ft'd; ge[c{;ävft, meinen etgentHc^en ©tnn

iperauöfü^Uen, unb eö mir ermunternb kjeugten : md) öor

ihrer ©eetc jie|)e baöfelbe 33i{b unb biefelbc Hoffnung, ^ai

Snviä) burd> eine alU Erwartung übertreffenbe X^eilna^me

bieö iewä^xi, fo tvieberi^otte jiä) biefe Srfa:^rung aud; tn ber

SSaterflabt, unb in teknbiger Erinnerung bewai^re id) bic

Jtage be§ »erfloffeuen ^erbfte^, wo mir ju Safcl in »ielen,

bie mir treuer genjorben, ber@inn entgegentrat, ber — wie

er ftc^ in ^cxhm ®ffd;ide unb treutofer SÄi^^anbhtng un?

fcefiegt Uvoä^vtc — aud; eine fceffere 3ufwnft in ft^ tragen

wirb.

gjtifüerfiänbniffc ber »erfc^iebenfien %vt famen mir natürlich

nid;t unerwartet; baf j. S3v fafi on bemfelben 2;age öon jwei

(Stimmen bie eine meine 2)arfieUung alö ,/ntd;t pofitixi genug"

unb bie anbre aU ,/ju ^ofitiü unb fc^roff'' t>e3eid;nete : baö

fonnte id) gan^ in ber Drbnung finben. SBeniger begreiflich

war mir, ba§ öon (Jinjelnen 2luöfteüungen gemacht würben,

bie nur einem abgefc^Ioffenen @efd)ic^t^werfe gelten fonnten;

ba bo^ Xitel unb 23orrebe meineö ^xid)e€ beutlid) genug gegen

jene Hnfprüc^e )5roteftirten. 5Dfan woKe barum — ic^ wieber*

^oU bie Sitte — enblid; ftc'^ beftnnen, ba^ ic|) l^ier 3Sor(efungen

fo biete, wie fie getjalten würben, SBorlefungen , bie tn einem

einzigen Söinter aufgearbeitet unb ijorgetragen würben.

3n bo^J^elter <^inftd)t, in ^otitifc^er unb retigiöfer,

wirb biefe gortfe^ung mannigfad)en 5!}?i§»erfiänbniffen ni4>t

entge|>en. 2ßer fid^ nur an bie poIitifd;e Seite beö 23uc^eö

^U, ber mag »ieüeic^t an man^em 2;abet 2lnfto§ finben, ber

— wenn mir bie SCBo|)rf)eit |)ö^er ftanb als Liebhabereien —
and) gegen »iele Schritte unfrer 23orfal^ren taut werben mupte;

unb id) hoffe, bieö werbe biejienigen htntänglich über meinen

©inn oufftdren, bie ft^ einjig bur^ meine 2leu§erungen über



3fcf)offe'ö <B6)miietQc^ä)iä)te angejogen fü|>(ten. @o cntfd)iet)en

tcl; aud) f;ei:te nod; ju jenem Uvt^eilc ftel;e, fo gefiele te^ t>0(^,

t>a9 td; eö (ickv jebcn SlugenMtcf »evmd)ten tvüvbc, aU ber

9)?einitn3 a?ovfd;ub letftcn, td; ^ätte bitvd() jiencn Eingriff ttc

6d;abeitfrcut)e ber ?cibenfd)aftltd)en ft^etn wollen, „könnte tc^

mid) — fo fd;neb mir ein in einem n)ed)feit)oüen Seben gereifter

©reiö — nnr ungcfii)rt ber J^offnung freuen, bie id) mir »on

ber SSirfung 3f;rcö S3ud;cö mad)c, Slber id) hahc feit 1798

bie mid; immer tief betrübenbe ©rfa^rung gemad;t, tt)ie in

unfrcr ©c^weiä bem unbefangenen, eö mit ber ©a^e rebtic^

meinenben Sdtriftfteüer unb 9tebner öon ben entgegen?

gefe^tefien Parteien 33eifaU jugetä^elt n?urbe für oHge*

mein nuegef))ro^ene Sal^rReiten, bie fte afö falf(^e Slue^ng*

®d;ilber jur ^Cäufd)ung benugten, unb fte babei bO(| auf

fr äffe SQSeife Partei blieben, fo ganj entgegen bem ©inne

bfffen, ben fie betobten." — SÖJag man fic^ immer|)in ärgern,

ba§ öon bem 3)eepotiömuö ?ubtt)igö XIV mit bemfelben Un=

anden gef^sroc^en wirb wie »on ber SSolfö ' ©ouüerainetät,

biefem Sriump^e beö 3efuitiömusJ unb Semagogiömuö! 2ßer

basJ ©e|>eimni^ ber rechten ^Dlttte barin fud^t, ftc^ überatt

gwif^en ben ©treitenben i^inburd^juwtnben, ftatt mit

feftem ©c^ritte über bie SBornirt^eiten ber Parteien l^inweg ju.

gc^en — ber wirb oft bie rechte 9}Jä§igung üermiffen, wenn

batbe SWajjregeln unb i^attungölofeö
,
unjeitigeö ©intenfen mt§*

biötgt, wenn fogar beutUc^ ju »erfte|)en gegeben wirb, ba^

ni(^t atte ©d^äben aCfejeit mit 9?ofenwaffer ju feilen ftnb.

Sluf ä^^nlic^e 2trt werben öieUeic^t bie ouf religiöfe Bufiänbe

eingebenbeu 5lbfd)nitte beö 33ud;eö an manchen Drten beurt|»ei(t

werben. 9}Zan wirb ftc^ nid)t immer barein finben, ba^ auf

eine gewiffe beö ©eijleö unb ber Äraft ermangetnbe 9?ec^t^

gläubigfeit ein fo bef(i()ränfter 2Bert|» gelegt wirb, ober ba§

einer, ber unerlägnd)en Seitung fid^ entjie|)enben, \3om gefc^i^t-



liefen 3ufaminen|)angc lo^gertffencn @ffüf;Iör{ct;tuiig- bcr at*

grunb »orge^olten »otvb, bcm fte entgegen gel;en fann : ein

©td)ü)crUercn tn'ö govinlofe obe? in ben ganatiömuö. Senn

öon denjenigen fann t;ier gar bie Siebe nid;t fein, bie noc^

immer fortfd)fummern in faüer Snt^ifFerenj, ober itod; |)eutc

nid;t nüd)tern gettJorben »on jenem längft gerid^teten, gegen

aücö ®öttüd)e \i6) aufle^nenben SSerfianbeö - ganotiömuö —
fid> in einer abgelebten grit)oIität gefaUcn. ©ie paben bie

aiten, abgenutzten pfeife in ben ^cinben; „befd;ränfte

OrtI;übürie" :^ei§t il;nen bie ^^rfurd)t für ben ©lauben,

in tt)eld;em unfre SSäter cntfd)Iafen finb, nnb ,;^ietiömuö"

^ei§t il;ncn jebeö tiefere, mcnfd;ttd;e ©e^nen, ber rege ©inn

für baö UnüergängUd;e nnb Ueberftnnti(f)e. Hber eö tvirb

i|)nen ntd)t gelingen. — Sie Seit ijl l;offenttid) gefommen, tt)0

bie ©ebenben ftd; nid;t meljr burd; ben fieiflofen Wlißtanö)

SiJer^^a^tcr Sejeid)nungen werben blenben unb irre füfiren laffen.

SsJ ivirb baju fommen, ba§ bie (^inftd;tigen unb (Jrnftcn bie

2(d;feln jucfcn über ben, ber im Äampfe gegen „5Dipfticiömuö

unb ^ictiömuö" in jenem ©inne ftc^ Sorbeern erwerben Jvilt,

ftatt fein 2(uge auf bie vielfad; ftd) anfünbigenbe 33erjüngung

ber eöangelifd;en Äird;e xiä^ttn, bercn (Srfilinge fd)on fidjt''

bar geworben, ^ier gilt eö mitjubauen, mitju^^anbeln im

steinen unb ©ro^en, wenn gegen bie 33erwefung eineö fitten^

tofen Ungiaubenö wie gegen bie 23crirrungen jud)t(ofer ©d;wär^

mcrei unb ©paitung eine nad)t)altige ^Rettung mögtid; werben

foK. ©oüen bie fd;önften SSeri^eipungcn ungenutzt vorüber

ge^cn? SBoKen fo viele §lugcn noc^ immer gefd)loffen, fo

nick Spante noä) immer ta§ bleiben für ben großen, rettenben

33eruf ber Seit : bie religiöfc unb fiiüid)c Sßieberbelebung

unfereö 23olfee? 2Bo bat in ber neueren @e^(!^iö)U ein ver=^

ftänbigeö, fräftigeö SSolf fo einmüt:^ig, fo laut, mit folci^em

fiebern ®efüt>le beffen, worauf e^ anfomme, 3eugni§ bafür
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o^elcgt, ba^ ei an bem f4)tt)er errmigencn ®utc bcr ütefov

mation, bem ©lauten bc^ Söangeltumö , feft^alten mUc —
otö ber Äern beö 3ürd;crifc^cn Sßolfeö in ber teilten 3ett

gct^anV — SQ3o dn fot^cr ©inn nocf) laut wirb, ungctäufc^t

burc^ bte ^fjantaften unb bie 33 crftVierungen bev 6oi)^iften:

ba tfi noi^ ein %n^<xU ber 9?ettung »ovI;anben, unb n)enn

öbermalö bie fd;onfie drnbte 5>evfäunit tvirb, mnn aitvmaU

ouf ben ©^njung einer ernften unb treuen ©eftnnung ^r*

f(^Iaffung unb O^nniac^t folgt, fo bürfte ein nic^t geringer

Z^iil ber ©c^ulb an benen liegen, bie gur Seitung unb Pflege

beö veligiöfen Setenö int SSoIfe berufen ftnb. — Ser biefen

6tanb))unft ber 23eurt^ctiung tpeitt, ber wirb ftd; gett)i§ auc^

in bie religiöfe Slnf^auungsweife biefer 33ortefungen ftnben;

unb öerfennen lä^t e^ ftcf> nid;t, bo^ bie berer tvcic[;öf,

bie mit bem ßrnfie freier gorf^ung aud) eine lebcnbigere unb

feelenöoliere S^eligiofttät »erbinben aU bie, tvet^e auf bem

S3üben einer ftd^ felbftgefälüg befpiegelnben Kultur erit)acf)fen

ifi. Ttit foldjen fpredje ic^; öon i^nen erh)arte i^), tvaö

unferer 3eit ^ot^ t^ut, wai nur errungen wirb burd; bie

Streue einer geläuterten ©cfinnung, burc^ bie X^at ber

Siebe; burc^ biefe baö Snnerfle beö 9)?enfc^en biibenben

Gräfte ifi ju alten 3citen errei(^)t tvorben, voa^ fegnenb auf

ganje ©enerationen fortwirfte.

Ueber|>au))t wirb ber tiefer SSUcEenbe ben wahren Staub*

^unft biefer Sßoriefungen fd;on burc^ eine 3wfflntmenfiet(ung

ber 2)enf[;prüd)e aufftnben, bie betben SBänben auf bie ©tirnc

gefd;rieben finb; fte ergdnjen unb ertdutern ft4> gegenfeitig»

2öie jene beö erfien Sanbeö ben ©4)merj au(5f))rat|)en, ju

welchem eö ber ©egenwart nid;t an 9Za^rung fei^it, fo foiten

nun bie Sluffc^riften ber ^weiten §lbt^eitung neben ben ©4)mer^

au4> bie .5)offnung fieUen unb baö SSertrauen. 3tt einem troft-

lofen Jammer über 23erIorneö, in einem jietö jagenben ^in*
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hUäc ouf baö künftige lömtte iä) miä) nur bann uxUmn,

wem ic^ etnev l^öbcvcn Scitung inenfc^^Iic^er Slngclcgenficiten

»ergäbe, ober ni6)i$ wü^U »on ber -i^ülfe, bie \)on innen

fommt unb bei jebent (Sinjcincn neu beginnen mu§.

jDa biefe SSovtrcige faft unijeränbert erfci^einen wie fte im

»origen 3a|'re gel;alten «jurbcn, fo barf eine 53enui5ung ber

feit|)er befannt geworbenen ^ülfömittel nid^it erwartet werben,

3u biefen gä^Ie i4> kfonberö JtiiHerö @efd)t4)te 33ernö,

unb Dr. ^euflerö ,/;i;rennung beö ^anton^ fSa^d" , eine

5D?onogra^3^ie , bie burc^ (Srnjl unb freie 2öa|>r^eit bem

greunbe beö 33aterlanbeö einen fc^nierjlic^en ,
»iclteit^jt ^ciU

faraen Sinbrucf, bem ^ifiorifer reid;e SSete^rung bringen mu§.

203er bie 9latur ber 9?eöoUitionen jlubirt, blirfe in biefe^

©emätbe |)inein, — 53ebauern mu^ i^ fc^t, ba^ ic^ für bie

©ittengefct)id;te beö fe4)ö3e|)ntcn 3a^r^unbert^ nid;t „bie ^eim^

fo|)rt »on 3erufatem unb baö Xagebuc^" metneö ?anbömanneö

^an^ ©tocfarö öon ©djaff^aufen benu^en fonnte. finben

fic^ in bemfelbcn fo »iete Büge ber 3eit, unb überaß fpri^t

eine fol^e ungebroc()ene (Einfalt beö ©emüt^ieö, eine fo ganj

bewuftiofe Slufri^tigfeit unb 2:reue in ber Sartegung beö

eigenen unb beö fremben ?ebcnö, ba^ wir bie ©d;rift jebem

em^fe^ten, ber au^ ber ©efc^minft^eit unb bem ©c^einwefen

fo »teler 3eitgenoffen gern fid; ju einer urfprüngtid)en unb

unüerfdlf^tcn , wenn aud) nid)^t vciö^cn unb tiefen ©tgent|)üm*

üä)Uit rettet. SOiöge baö aufwa^fenbe @cfd)lec^t meiner

iBaterftabt burc^ bie S3etrad)tung ber SSergangen^eit, bur^

ben geifiigen Umgang mit ben ebetn 50?ännern, bie feit »ier

3a^rf>unberten au6 ifir :^ers?orgegangen, lernen, ba^ mit ber

*) „ipcimfa^rt von Scrufnicm S>ans ©tocfar'ö »ott ©cftnff^)rt^fcn

«nb Xa^cbud) von 1S20 biß 1529." ©d^ajfl^aufen 1839/ bei

Srnnj Äurter. S)tc Äcrauägabe »crbnnfcn wir &cr ©orgfalt

m Äcrrn frofcflfoc SWaurcr » ßontlrtnt.
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(i6)tm ^iel&t für t>ai 95ergangenc ber regfic ©tmt für tai

©egcnirärttge unb i'ebenbige ftd; vereinigen fann unb niu§ !
—

lieber fcte franjöftfc^c unb bcutfd^e Sitteratur bc6 vorigen

3a^r^unbertö fonnte tc^, innerhalb ber ©^ranfen meineö

©egenftonbe^ , nur Slnbeulungen geben. 33ieKeic^t wirb mir

in ber 3«f«nft t'ev SSunfd; erfüKt, über biefen jur 93eleud^tung

ber geiftigen ©egennjart unentbe|>rlt(^en 3tt)etg ber l^ijlürifd;en

Unkrfuc^ung eine größere auf 3ufammen|)ängenben @tubien

beruf» enbe Slrbeit 3U unterne^^men unb mitjuti^eilen. —
S3eiin ©c^tup biefeö S3ortt)orteö, fcf)on tn ben SSorberet*

tungen begriffen, meine SQSirffamfeit in 53ern mit einer anbern

»ertaufc^en — blide i6) nod^ einmal auf bie l^icr »erlebte

3eit jurücE, bie in mein innere^ unb äu§ereö Seben tief ein*

gegriffen i^at. S03aö in bem ©^tu§«jorte biefer SSorträge nur

aU ein 3J?ögIid;eö angebeutet hjurbe, l^atte ftd; verwirftic(;t;

^aU einengweiten Sßinter |)ier verlebt, unb faji berfelbc

^V"^ l^flt jt<^ biefeö ?KaI für bie SSorträge über attgemeinc

@efc^id)te unb über Qt^it gebi(bet, wie bamat^ für bie vater*

Iänbifd)e ®e^d)id)tc. O^ne alte 33egünfitgung äußerer Umftänbe

unb amtlicher ©teöung, blo^ burd^ ein freiet, auf befreunbete

©eftnnung geftü^teö ©id^ 3ufammenftnben tfl ein 33er^ä(tni^

entftanben, ba^ — wie eö feinem tnnerften SBefen nac^ nur

feiten fo werben fann — mir bie fd^önften unb betebenbften

©tunben brad^te. 3inntcr wirb fid) mir in ber 3«funft bei

ber Erinnerung an SSern mit ber Söe^mut^ über fein j'e^igeö

?ooö aud^ ba$ freubige Slnbenfen an fo mand)eö ©efunbe unb

Xve^üd)t, waö bort nod^ fortlebt, verbinben. SSJenn eine

f^were (5rfaf)rung enblid^ bte Söa^r^eit jur allgemeinften

Stnerfennung braute, ba§ nur burc^ allfeitige innere

!j:ü(^tigf eit alle duneren SSorgügc unb fefbfi jene eble bie

e^maligen Leiter 33ernö immer au^jeid^nenbe 9led)tlid^feit (bic,

fo ©Ott will! nic^t untergeben wirb) im Äam^jfe einer anberö



geworbenen Sdt J« he^c^en »ermögen — fo ifl immcr'{)irt

@ro9eö erreicht. — rufe mir oft mit ernflem 91ad^ftnnen

ben Jlbcnl) jurüd, wo ber le^te 6d;ult{)et^ bcö alten 23ernö

— jiener Tlam, »on bem 9iomö ®efct)ic(;tfd;rcibcr bezeugte:

„Q^ tjl einer bcr peUften wnb gewanbteften ©eiflcr, bte mir

»orgefommen finb, ein grunbebler Ste^JuMifancr unb SRenfc^"

bei einem ^Blide auf ben gegentt)ärtigen 3»ftanb baö treffenbc

SGBort au^fprad; : „SS3aö wir teiben, wirb ni^t "oof

üt>erge|>en, biö eö feinen f)öf;eren 3wetf erreidjt

^at." — SSer an biefem ©laukn fejlju^alten »ermag,

Ucibt innertid; unüberwunben. —

SBcrtt,

«m ^rtlmfonntagc 183».

^er ajcrfaffcr.
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bad ^cmnutin neuer ßebcnöttiätiateltctt/ einer beteöenkn

neuen ©runbfraft bejefc^net: fo tritt und 6e( ber SBürbigung

ieö fie6ie{)nten ;ja{ir^unbertö m allem bie SSemerfung entgegen/

bort gerabe biefe atte Slbern burc^jlrömenbe ßeöenöfrafi

aufdöre bemerfbar ju werben. SJlan benierft im ftebje^jnten

Sa^)r^)unbert nirgenb me^r bad SßJeJien ctneö urfprünglic^en unb

befeetenben ®el(ieö/ nirgenb mebr ben ^rü^Iingö^auc^ eineö auö

ben 9e{)eimniföoUen 0,ueaen bei5 ßebenö frifc^ auftauc^enben 3)a=

feinö. StUeö im fie^ie^nten 5a^)r()unbert ifl ererbte aöeö

«ngelernt unb eingelebt. 9Jlan fie()t/ jene Seit lebte von

bem @rbt^)eile einer früberen; mit ber eigenen ©c^öpfungö-

fraft war ed iu (5nbe. ®aö erhaltene unb hergebrachte »urbe

nun ^Eirt unb normal ; ti »urbe auögebilbet / tbeilmeife be=

i^t'dnttf tbeilmeife »eiter gebaut. — 9)?an bat bieö jener

Seit »ielfac^> jum Söorrcurfc machen mUcn, unb b«t fie «Id

ein ftnjlerefl 5a()r{)unbert beö @titl(?anbeö angeflagt; allein

man »erfennt bierin ein tiefereö @efelj ber !D?enfd^beit / wel=

c^eö »ir in unferm Snnern wie im ©efammtoerlaufc beö Sc«

ben0 wabrnebmen fönnen. ^ter berufe ich mich auf bie (gr-

fabrung eined jeben unter Sbneu/ ob fich nicht in ^\)Hm Se»

ben neben ben €tunben ber höchjlen/ innern Erregung wicber

6tunben bloßer »erjlänbiger Ueberlegung unb fügfamen han=

belnö ünben. Seber innerlich reiche, ilrebenbe SJienfch bat

Seiten/ wo ibm gleichfam ipimmel unb (Srbe offen liegen; wo
er baö geben alö ein ©an^eö überftebt/ unter Wielen burchfreu=

jenben Sebenöwegen feinen ^fab erblidft/ fich innerlich iufam»

menfaßt/ unb bann mit flarem 23ewu§tfein in bie SBelt ein=

tritt/ um nun emfig in ber ebene ben Söeg »erfolgen/

ben er oben »om $^erge fiberblicft ^»atte. 2)a3 ftnb bie 6chöp=>

II. 1
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futtgöllunlitn im 2tbin, unb gä&c ©Ott/ tag fie bei einem

jclen fonntägltc^j wären. Öcfcöpfunßöjlunben / im ganjen

Umfange ieö Set»enö/ verbergen in i\)rm innerften SSefen einen

«nenblic^ett/ ge^cimnifioollen SHeij ; fiir Un unterfuc^enben S8er*

flanb bleiben bie iQueüen beö SeJenö ein eiüigeö ©e^eiranif;

fie ftnb bem Srbfnftnn um^Mt , iii bie 6c^ranfen ber er^

fc^einungöraelt bereind wegfaUen. wlebertiole eö : 5iaeö

ge^en in feinem tieften llrfprungc i|l mt)i]ifc^; allein e^en in

biefem ®e()eimnigöolIen alleä SÖJerbenö Uegt «uc^ fein unauö»

fprectilid^er SHcij für finnige ©emüt^er. SDIan fii()(t eö: c3 at\)-

met barin bie Sßonnepoefie ber Sugenb/ ber ®uft beö ^rüi-

lingö; eö ijl unmittelbare^/ iirfräftigeö 6ein «nb ^Kijüren/

barum in engem 3«f«»ti«ien{iange mit ben testen ^äben beö

©afeinö — fo lange eö menfctilic^ie Serien gibt/ wirb auc&

ber t{)eilne{)menbe 6inn bafür nic^t erlöfd^en fönnen. —
Slber auc& für biefe fd&öpferifcöen a^enfc^en fommen ^erio=

ben btoger Stnivenbung «nb Soi'tentwicfelung ; m baö ©aamen=

forn aufgegangen iil unb feine gruc^>t trägt ; biefe 3«itcn fmb

ge»ig fo not|)wenbig alö im, unb flammen ebenfo auö einer

\)'öi)tvtn Orbnung ; allein eö fe^lt i(>nen jene ^rifctie unb Se=

UMixtUf jene Sugenblic^feit unb — wenn icö fo fagen barf

—

jene Unenblic^feit/ »oburdö baö ^tn ftd^ angejogeu/ ber @ei|l

befc^äftigt fü^ilt. (Eben bieg fe^)lt ouc^ ganjen ?Uerioben in

ber Seltgefc^)ic^tC/ wie gerabc bem flebie()nten 5«^'t^«nbert.

ipierin ojine SEBeitereö einen 25 er fall ju beflagen/ wäre eben

fo »erilänbig wie bie Trauer barüber / bag eö nad^ 6önnen«

fc^ein suiöeilen aucö regnet. —
Segrünbet ijl aber alierbingö bie S^ajirne^imung/ baß in

«Deutfc^lanb in ^olgc beö brei§igjäbrigen Äriegeö ein S)lü(f=

f($ritt in allen geizigen unb gefeUigen 3«l'iänbcn eintrat/ ber

auc^ auf unfer SSaterlanb einwirfte; ein Slücffc^ritt^ auö bef=

fen grjlarrung boc^ am ^nbe wicber eine umfaffcnbere Snt=

wicfelung ^eröorgtng/ in weld&er wir noc^ begriffen fmb.^
gaffen wir nun baö fiebäebnte Sa&rbunbert/ ju befferem

SJerflänbniffe beffelbeu/ unter feine ^auptfäd&lic^jlen ®eft(^tö=

punfte: fo wirb unö junäc^ff bie bamalige Stellung ber öctiweij

gegen baö ^luölanb befd&äftigen ; bann i{»re inneren SJerbält-

niffe/ unb bieö in SSejug auf bie beiben ficj» gegenüber fle^ien»

ben ipauptmfiffeti ber religiöfen ^arteiung/ fowie auf ben Äarapf



imkx poKtifc^er ^rjnjipc/ tcä JcmofratlfcOen m(ti hmM
auägebtlbcte artjlöftratifc^c ; woran ftc^ tiantt »tieber eine ©ar=

llellung bcr fittl(d&cn unb geizigen 3«ß«nt)e rct()en luirt. —
5)aö tamangc 25er{)ältni6 jum Stuölanbc gibt fict unö in

bcn S3en)C9ungcn ju ctfenncn/ welche bcn g^reitlaat SBütibcn

crfdSiüttertcn; bann in Uv, ivtiliäf i{)«ifn)cife »erlebten/ S^eu»

tvaütHt In (Jibacnoffcn wäiirctil) bed treigtciiätjrtgcn Äriegcö;

in Un ®efanMfc§aftcn nadE> ©nglant) unl) ©aüoi)en/ unl) enl)=

licö in bcr kl»ro()tcn ©tcllung gegenüber l)cn leöpotifd&en

«Planen cineö Subiüigö XIV. — S5ci Un innern Sßer^jältniffcn

werben öftere (Spannungen unb ein jMjeimaliger ißürgerfrieg

iie traurigen 6i)mptottie einer fortnjurjelnben ©paltung bar=

Ieg<n; wäjirenb ber groge 23auernfrteg unb bie S3erioirrungen

in 25afet baö fräftige ^erportrcten bemofratif($er Xenbcnjen

peranfc^jaulictien. — 5lni ungernfien »erben njir ade reicheren./

eigentliümlic^en ©rfc^einungen auf bcm religiöfen ©ebiete »er=

tJiilfen / «nb ^iefür unö erfl in ber barauf folgenben «Ueriobc

«ntfc^äbigen fönnen. —
2)ie Unru^ien in 25ünbett (1603 — 1639) beuten auf bie

©tcOung ber ^ä)mih jum 5(uöianbe barum ^in/ »eil in i&=

nen ber ©influi ber fremben SJläc^te eben fo unmeibeutig alö

»erberblic^ fjc^ geltenb machte. SBie 23iinben über^iaupt faft

eine fletne ©c^roeij für ftc^ biibet/ fo machen feine bamallgen

SSewegungen eine ©efc^id^te für fic^ auö/ unb jmar eine @e=

iö)iä)tt/ novia ber naturgemäße SBertauf roüber Sleuolutionen

«nb entarteter ^arteiungen ftc^ auf baö fprec^enbjie abfpie=

gelt. 3«ctil SJiißbräuc^e in ber SJerwaltung/ beren »erflimmen=

ber ^injtug bem letbenfc&aftlic^en ^artei^iafFe jur 2)e(fe für

feine SBejirebungen mirb; fobann tritt mitten unter bcn Siuö=

brücken biefeö ro&eflen ^artci()aiTeö bie ©inmifc^ung ber ^rem=

ben in i^irem mi^vtn ©ewanbe ^leruor ; Hö .im ttefilen eienbe

be5 SanbeiJ ba3 vertretene SJolf in fü^ner 6elb|i()ü{fe ben

fremben ©rucf »on ficö flüßt. 5(Uein neue ©rangfate unb Un=>

terbrücfung raerbei; nur burct» ben Swtfi i'Cf fremben 93Jäc^te

felbjl ge^)oben, boc^ fO/ bae bie unterneNent'c SSolföfraft aucti

ein ©eroic^t in bie 2Baagfc§ate legt. —
JDte ipauptparteien in ^ünben t^ieiiten fid^ nie^it/ wie an=

berflivo/ in eine nationale unb antinationale/ fonbern in eine

franiöfifc^e unb fpanifc^e. Stngefe^ene gamiiien jianben an

1
*
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Ut ©pi(je/ unb bcförbcrten un(cr täufc^eubcn ^animn bie

ttiannlgfaltlgilen ^ntcreffen; jebeä Sreipiß iti Icv Mi)t mi
gerne mtU aW ^thü ju bcfonkrcn Sif^cf«» benu^t; etn un«

lauteres ©etreite — m nur in lichten ^m^ctstn^lSlomcaun

eine retnerc unb felbilOerouftere SSejireJung auftaucht. —
5)er 6tü^punft bcr fpanifcfeen ^Partei in S5iint)en mv ble

9?ä(>e beö ^erjoflt()umö 9}?av)Ianb / aelc^eö bamalö unter ber

Sßcrnjaltung beö fpanifc^en ©tatt()altcrö/ beö ©rafen üon

gucnteß/ jlanb. 5)tefer t^iäiige unb gewonbte 9)?ann arbeitete

unabläfig latan, bie franjöf. Partei banieber ju ^lalten/ unb

ö(ö gruc^jt ber SJermirrunflcn für 6panten baö Söeltfin ju ge-

winnen/ befTett geo3rap()ifcfee Sage für Spanien unb öeiler*

rei0 böd^il tüic^tig rcar. SSirflic^ gelang eö feinen 25emü^)-

ungett/ bie franjijfifc^e ^Partei im ©anjeu/ -fowie eine OTenge

einjetner «DZagttlratöperfonen beim S3olfe alö perfäuflic^ unb

»errätberifc^ ju perbäcötigen; mit leichter SJiü^e war bad Söolf

jur <StlHva(S)t aufgeregt; einige Raufen (»atten S()ur be»

fei^t unb bellraften/ wen fte für fc^ulbig f}\(lua, biö eö bem

rebtid^en 23e(lreben ©ibgenöffifc^er ©efanbfc^aften gelang/ burcö

einen 93erg^eic^^/ wie it)n ber ©rang ber UmiJänbe (1603) ein-

gab/ bie SKu^)e (lerjujiellen. — Mm an SHitteln war ber

fpanifd^e Statthalter nid&t arm ; ^»art an ber ©ranje beö SBelt-

Itnö/ am Ofl'^nbe beö Somer=@ee'ö lief) er bie 5«ftMKg guen-

teö bauen/ um pon ba ben ©urd^pai be()errfc6en/ unb im

Sßeltlin leicht feilen gug iu faffen. 2)ieö war pcrtragöwibrig;

auc^ befehlen bieS5ünbner baö $8eltlin mit i{)ren ©c^jaarcn. 5lber

bereits war burc^ bie fpanifc^e '3Uartet eine neue S8olföbewe=

gung vorbereitet; ^ü^\(S)tvün$tn/ weld^e bie Dbrtgfeit ber 9le=

publtf S3enebtg getban \)atu , würben jur SSerbreitung ber

abentbeuerlicijjlen ©agen unb SUerbäc^tigiingen benui^t. 23e-

waffnete Stötten jogen wieber nac^ ^i)üv, unb festen eine außer*

orbentlicfee 23ebörbe jur Unterfuc^ung unb Sßcftrafung ber politt=

fcften S3ergeben ein; (1607) biefe SSebörben nannte man ©traf»
geriefte, ©ie ©infeljung eineö folc^en 6trafgerid()tö war im

©runbe nichts anbereS alö ber6ieg bicfer ober jener gaftion

bie bann btJtatorifc^ perfubr. '^mi 6trafgertc^i in d&ur

fc^ritt rücffic^tfiloö gegen bie franjöfifcfce ?|5artci etn; @efdng=

ttih SSerbannung/ @elbbu§en trafen bie ipäupter; »tele jogen

freiwillise gluckt vor. — Mm ein eingiger Umilanb reichte



^in, Ueberöcwic&t Ut i^midfcnUn ^ahioti ju brechen*):

faum (jatte fic^ bfr franjöfifdje 0cfanl)to ^aöcal/ bei fcen @t'

meinten über Me 9}Ufi^ant)Iung fetner Partei beflagt/ fo bra-

chen \)k engal'jner/ t)urcö Diele ®Ieicfcgeftnntc »erjlärtt/ auf/

bcfei?ten Sb«r/ unb liegen jwei nn9efe()ene OTänner »on bcr

fpantfcten gartet/ ^afelga unb 23eeli/ t)inric^ten/ weit fie auf

ber Holter befannt ()atten: „bag fje »om 6tattt)alter ju 9Kat)»

ranb ®elb empfange»/ unb bamit biefcn Sluflauf geförbert/

aucö bie jnai)länbifc^c Sapttulatton begünjtigt (latten." — ©c^on

mv iu Slanj ein neue* Strafgericht etngefei^t/ alö bad )u

6bur noct> eine Seit lang/ bocj? jufe^t »ergeb(ic|>/ fic^ ju be-

haupten fuchte. ©ic JU ebur gefaxten ^efchlüffe mürben »er=

nicktet; bie beftraften ©lieber ber franjöfifchen gartet in ibr

frübereö 5lnfeben eingefei^t, — SSünben bietet unö affo bafl

©chaufpiel eineö ^arteien=Äampf0/ ipo immer ein @tog feinen

©egenftog bcrooftuft ; bie SJlebrjabl (wie gewöbnlich) ijl obnc

llebcrjeugung unb barum obne Xbatfraft; fie ijl bie SBeUe/

bie Pom SSinbe beweget wirb. (Sine JÖJinberiaht fecfer ipan«

belnber f)At burch ibre Siegfamfett baö Xtebergewicht; fte er^»

greift bie Süsel «nb bettfc&t biö ibr SSerfabren eine anberc 9J?in=

berjabl §u Xbaten fpornt. ©ic&erer aU auf b i e SSetfe bätte man
baö Singreifen ber gremben nicht »orbereiten fönnen; bie ©(eich»

gülttgfeit ber 9)?ebrjabl im SJotfe unb bie grfältung ber 25un=

beögenoffen würbe burch ben HUloUti SSechfet pon Partei»

fiegen am juoerläffigflen geförbert. —
®ie Sibgenoffen bachten baran / lüt6} eine bewaffnete 35a-

jwifchenfunft einen georbneteren Switonb bletbenb herjujlcUen;

nur Sürich Wit ö«ö ©cheu »or 25Iutpergiegen noch Pon ber

51uöfübrung jurücf. — Scbn ^a\)H hinburch blieb bie Sluhe

wenigjicnä äußerlich nicht gedört.

JDann aber brach ber Äampf ber ^Parteien Pon neuem mSf
mit größerer Sffiutb unb ©ewalifamfeit aU je ; In feinem be-

folge war eienb unb Samtner aUer 5trt. 16 17 hatte ftch/ auch

pon Sürtch unb 25ern/ 23enebigö 93erbünbeten/ begüniligt/ bic

penetianifche spartet ju bebeutenbem (Jinflujfe aufgefchwungen;

fchon war ber obere ^unb entfchteben auf ihrer (Seite. Mdn

*) ®ic £liiellcn für bicfe Söcgcbcnl^cite« f(\)t mm hd&aUnM^;
für öiffc» Uebcrblirf fofgc id) mci|1 t>cr ßbronif m^n^.
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tie fpantfc^e Partei / ttnttr ber Seftutifl tcö JKuborf ^Imta/

ctitwtcfclte Qv'ö^m Zt)(itUaHl er ^atte len ©ottcö&auöbunb

ju getüiniien üei:jlanl)cn. 5)cr üenctfanlfc^e ©cfanttc würbe

aiiö bcm ßanbe »cmicfcn unD ju e{)ur «in ©trafgeric^tt ein*

sefeljt/ tflö mit ©elMivafen gegen lic ©egner eiufc^ritt. 9luf

Im Söunöeötage ju ©aüoö war bie fpanifctje gartet jwar 6c»

reitfl untcrkgen unb bem S|)urer=@traf9ericötc würbe ein an»

bercö iu Stonj entgcgengejleßt; aOer baburcö war bie 2>er=

wirrung nur gefliescn. ^nl im folgenben (I6I8) Sa()re er*

fu^)r bie fpanif(*e ^aftion bic entfc^cibcnbe SJlicberlagc/ ald

burc^ bie Dc-n 9}?ai)lanb »erorbnete ©perre bic (Srtimmng in

25ünben gcflcigcrt würbe. 3«erjl er^)o& fic^> baö Snßabin; unter

ben bewaffneten 93olfö()aufen kfanben fic^ aud^ me|)rere refor»

mirte @et|]lid&e/ weld&e fc^on cor^er auf ben Äanjcln geßen

bie fpanifcö ©efmnten ßeeifcrt tiattcn. ®ie So^jnungen 3lu»

bolf ^lanta'ö unb einiger feiner 5tn{)än9er würben jerjiört; er

felbil (>atte fic^ nocö jeitig burcö bie gfuc^t gerettet. ®en
6ie3 über bie fpanifc^c Partei 6ejeic&nete bie ©infe^ung eine*

neuen (Strafgerid^teö ju X()Ufil

^ier perfu()r man mit ber fd&onungölofen ipärte einer fK=

genbcn gaftion (Stuguil I6I8 hi^ Januar I619). 2)ie örü»

ber ?ßompejuö unb S^ubolf ^ianta würben ne^jl einigen anbe=

ren ju ewiger S5er6annung »erurt^etU. ©in fie6äigjlä{)riger

®reiö/ So?>ann 25aptijT:a »on ^reüojl/ genannt ^amhta würbe

enthauptet/ weil er/ ben man für ein ^)aupt bier fpanifc^cn

Partei \)uU/ in ben dualen ber golter befannt Utu, „baß

er ben S3au ber g^eflung guenteä Jeförbert unb Pon frcmben

gürjicn ©elb empfangen ^aht." @6enfo marterte man ben

grjprieder pon ©onbrio/ 9?ifotauö Sluöca/ auf ben Xoi,

weit man i^in kfd^ulbigte/ bag er bie reformirten @eiillic|>en

im SßeltUn an bie mai)Iänbifc6e Snciuifuicn ^ök aufopfern

wollen. ®oc$ alle ©c^merjen ber geölter nöt^igten if)m hin

©efiänbnii a&. ©reimal war er an einem ©onntage *) am
golterfeile aufgejogen worben; göttliche unb menfc^lic^e ©e=

fe($tigfelt rief er au/ aber unerfc^üttert kti&euerte er feine

Unf(^ulb. Sweimal würbe er am folgcnben !lage aufgejogen

unb perlor enb(ic^> unter biefen ©c^merjen fein SeM. ©d&warae

0 S)ieö nacf) ffortuncit t)on Snßrtft«.



93Iattcrn «n feinem Mbt beutete man aU SOkrfmalc bcr 2Jer«

öiftunq. SJicIe traf 2Jcrbannunfl unt) ©clbbufe. SJor Icr

Jagfatiung ju SdaUn unb bei ben noc^ öiinfligercn fat^oll»

f*en Orten fcetla.aten flc^) bie Söerbannten ober entflogenen,

bewaffnet fliegen bie Parteien auf einanber/ bie ©trafgeric^te

()fluften fi*; einö ju ©aooö fd;ien fic^ ü&cr bie Parteien ju

rctn paterlänbifc^en S^ntereffen aiftitn ju woflen. —
2Bät>renb fo bie Parteien ftc^ wec&feliüeife läuten/ führ-

ten bie Umtriebe ber Söerbannten unb (5ntfJo()enen iü einer

fürd&terlicöen Äata|irop()e/ bie auf ben weiteren ©ang ber iSünb-

nerifc^en ißerwicfctungen bebeutenb einwirfte. ©ie SBerbann-

ten fallen in ber ßanbfd^aft 25eltlin ben v^lT^nbflen 6c^a«-

Vla? für bie SSefriebigung i()rer Slacöc 5)ad Söeltlin war ein

Untertt)anenlanb ber SHepublif 23ünbcn ; bie ^'dm ber S3er-

ttjaltung unb bie Sßegüniligunjj ber SHeformation {>atte in ben

©emüttiern ber Sßeltlitter lange fd&on bittern Unmillen genä^irt.

3)arum fonnten bie 95erbannten \)Uv auf SBereitwiQigfcit rec^=

neu/ reenn gegen bie ^)errfc6er unb bie Äe^er ein 6c^Iag an»

ternommen würbe, ©panien unb Oefireicö bot baju bie ^änbc;

granfreidgö ©efanbter luar »on aflem unterrichtet/ fd&wieg aber

fliO. JDer 19. Suli 1620 »urbe jum SKorbe fämmtlic^er Sie*

formirter im Sßeltlin beiKmmt. — 2ln mehreren Orten hielt

mau/ mc in Xirano/ Raufen von geworbenen ^anbiten auf

ben 6chlachttag bereit; berM nach Söünben bei 23rüö würbe

befe^t/ bamit »on bort feine ^ülfe erfcheinen fönne. — 5«
ber 5?acht ertönten bie 6turmg(odfen ju 2:irano aiö baö er»

wartete 6ignal für bie 9J?orbfcene. Ser fich »on ben Stcfor*

mirten auf ben ©trafen blicfcn ließ/ würbe nicbergefchoffen;

bann brachen bie loögclafFcnen Stötten in bie Käufer ein; fein

6tanb/ fein Stiter/ fein ©efchlccht würbe »erfchont/ ganje ga*

miHen iii auf ^inber unb 6äug[inge f)cvah ri§ man aud ben

SBcttcn unb fchlachtete fie ot;ne (Erbarmen. SOlchr aU fechjig

Opfer waren fchon gefallen / ehe noch bie ©onne biefe blutige

Jlhat befchien. 5« ber grühe beö 93?o-rgenö eilte bie mörbe»

tifche ©chaar nach ben %itdia ZiU, wo bie Steforrairten eben

jum ©öttefibienile »erfammelt waren. 5110 biefe/ burch baö her*

onnahenbc ©ctümmel aufmcrJfam gemacht/ bie Äirchthüre

mit Stühlen oerrammelten / fo fchoffen bie aJiörber »on außen

bnrch bie Senfler/ bid fte enblich auch bed (Singang^ fich be*
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mäc^ttötett/ unt nun in Um ®ottefl()aufe »ürgten wie 6c^läc^.

ter. einige retteten fic^ burc^ iai 23erfprec^en/ in lle SKeffe jn

flehen; andere Tüchten In tem Äirc^t{)urmc Suflucfet. «Die

25anMten jünkten an/ «nb ite UngliicfHc^en fanden alle i^iren

Zo\> in lien glammen. SOian iät)rte aud(> in Ziü inc^jr alö 60

Opfer. — Sn 6onbrio rüfiete fic& Me flelne Sa^)! ber ©»an»

flellfc^en jur @eflcntt)e^)r; locö tenu^ten fie ble angebotene 25e»

»tUtgung freien 3i5jug3 jur SBanierung in'ö fcefreuntete (Jn=

gatln (jinübcr; aber »teJe waren fct)on m\)tv meuc^Ierifc^ ge»

fallen, fo laß ju €onMo, am 25erg unb in ÜKatenf gegen 140

geid^namc gejätilt wurlien. 3ln einigen örten gelang Itv SOlorb

nur t^ieilnjeife. Ungleich wirli t)le 3abl aller ©efc^lad^teten

angegeben/ toc^ fc^eint fie He »on 4oo ju iiberfleigen. Slid^t

Itv 9}]orb allein/ au(^> tie 3lrt unb Sffieife beffelDen empört un*

fer ©efü{>l ; Piele wurden graufam »erjtümmelt ; manchen —
^»eißt eö — riß man t»ie ©ingcweibe ^erauö/ ani»ern füllte man
ben STIunb mit ^uloer unb jüntiete ed an/ unb wie an Me
äD,ualen {»elfenimögcu/ welc^ie fannibalifd&e erftnlfamfeit beim

Xoii ler Unglücflic^en anwanbte. 5)aö ^aupt leö reformir»

ten ^rebigerä ju Jlirano/ Stnton Salfa/ fteflten lle SJJörber

auf lie Daniel, unb riefen i^)m mit ro(>em ©potte ju: «^SafTfl/

iteig' ^erab!" — SJeltlln unb SSormd fagten fic^ unter ber

Seitung biefer SJlörber »on ber iperrfc^aft Sünbend loö. 2«
Sünben unb in ber reformirten ©c^weij fanben bie flüchtigen

S5e(tliner 5tufn«i)me unb liebreic^ie Unterjlü^ung. —

5luf bie Äunbe biefer SSeltliner^Sart^olomäuö^Syiac^t grif=

fen etwa 20 ©emeinbcn 25ünben3 juben SBafFen/ um bad ab=

gefallene 95eltUn/ welc^efl an bem benachbarten SWat)lanb einen

5ln&alt hatte/ ju süchtigen unb iu unterwerfen. 2)iefer ge»

rechte SHache^ug blieb erfolglos ; benn bie bünbnerifche 6chaar

ließ fich burch Unterhanblung aufhalten/ unb burch einen Ueber«

faa entmuthigen; blef gefährtichfien geinbe waren bie Sauen unb

Sßerräther in ber eigenen 9)Jitte. ©leichjeitig rücften mat)=

länbifche Xruppen an unb perbreitete fich bie itachricht/ bie

bjireichifchen Gruppen feien unter ben SJrübern Planta in'd

gjlünflerthal eingerücft unb haben bie ©Inwohner jur ^üllu

gung an ben ^erjog gezwungen; auf biefe Slachricht jogen fic^

bie SÖünbner fchneü in ihre ^eimath iurücf.
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5luc^ ein jwelt« 95crfud^jur Unterwerfung beflSJeltltnfl batte

feinen gliicfHc^eren Sluöganfl. OJltt 2000 «DIann bra* 25ern/

mit iooo3ürtc& auf; roieiertoft mad&ten W fat^)oUfctien Orte

liefern ^itu ten 2)urc6pa^ jlreitlfl/ fo t)a§ ein innerer Ärieg

feinem 9luöbru*e naöe fc^ien. 5)oc^ erreichte man ßliicfUd»

SdänUn, unb »on 1200 95ünl)nern Derßartt (3(U(jujl I620) brang

l»aö »ereinigte ^eer üpu 6canf im Snßabin f)iv über len ea=

fanna=25erfl in'd 93eltlin ein. 5iaed verfprac^ einen erwünfd^ten

Erfolg; ein fpanifd&ed ^eer würbe geworfen / bann 509 man »on

Sßormö (Bormio) burd& bie »on ben ©Inwohnern »erlaffenc

©egenb nac^ Girant), ipier war ber ungliicflic^ie SBenbepunft

ber Unternebmunt?. 25ernö Äriegöbaufen waren üoran ; inbem

aber biefe in mutbiger ^ajl gegen Jirano antüdun, »erlorftc

fie bie ßijt ber 6panier in einen ipinterbalt. fi«f«i ®nfl-

paffe »on allen 6eiten angegriffen/ bem ©efcbüi^e ber i^efJung

ilirano fc^>uljlo0 preisgegeben/ befanb fjc^ bie bernerifc^e ©c^aar

in ber periweifeltHen Sage. 5)a flarb ber Dberfl 9?ifoIaud

». JÖJüIinen ben ^elbentob unter feinen ^auptleuten; 200 25er»

ner flarben an biefem Xa^t (11. ©ept.) an ibrcr 6eite/ ber

S3erwunbeten waren »tele, ©iefe ©tunbe entfc^ieb über bad

©tücJ ber Unterne^>mung. ^Dte 23erner flobeur unb ibrer bellen

Leitung beraubt/ waren fie fortan feiner Unternebmung

mebr ju bewegen. ^Tapfer ^atte ber 9Tacbjug ber Sürcber ge-

fochten; boc^ ber 5?er» ber ^patfraft war «erfc^nitten; 23er»

ner/ Sürc^er unb 23ünbner »erliefen baö Söeltlin. —
^vnjwifctien batte ber obere ober graue 23unb/ wo bie fpa--

nifetie unb fatbolifc^e 'i^artei bie Dberbanb {jatte/ »on ben fünf

fatbolifc^en Orten einen Suiug »erlangt alö (Gegengewicht ge»

gen 23ernö unb Süric^ö ^eer. ©er Bujug erfcfeien 1500 mann
ftarf ; fo ba^ gleichseitig jwei eibgenöffifcfee Speere mit febr un=

gleicher ©efmnung in 95ünben ftanben. 5110 eibgenöfftfche 95er»

mittelung fruchtlos blieb/ jogen 3ürcher un-b aSerner in bic

^eimatb jurücf (^Desember IG20).

SJlit immer wdter gebenben (Entwürfen trat bie fatholifche

«JJartei im oberen 23unbe ber»or/ geflüi^t auf ben Sujug ber

fatbolifchen Orte. 9J?an beabfichtigte 23efchränfung unb wobl

gänsticbe 5lufbebung ber SHeformation; ber graue Söunb foUtc

ein »ierjebnter Äanton werben unb baö Sßeltlin nach 9luörot=

tung ber Sieformation ihm allein angehören. ^)ierjtt bot auch
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m\)lMi W $)an^/ «nb f*on mv mit Im matn ^«nbc
Itt betrcfftnlie ©ertrag abgefcferofTen. — liefern «ßfanc er-

fctint man lelcfet bic fiebere 6taatöflu9{)ejt bcr fat^)oUfd;)en

Orte; burc^ ben grauen Sßunt) alfl einen ntuen fatt)oltfc^en

Äanton wäre bad reformirte 23ünl)en ekn fo fe()r gelä()mt alU

i)te fat{)olif(^e eibgenofiienfc^aft oerftärft morlen. (5cbr. 1621).

®icfcr t)ro()ent)e «Plan einer folgerechten ^olttif fc^eiterte

an ber Sntfc&lolfcn^eit einiger ttjatfräftiger 9}?änner unt) an

bem (JntgegeniüirEen beö franjöfifc^en ©efanbten. ein unglücfti»

dpeö 23orjeichen für Me fpanifi^e Partei war lit (Jrmorbung

i()reö ipaupteö/ teö ^ompcjuä Planta/ auf km 6cfeIofre 9liei)=

fcerg. Unter Um fUmtn ber ©ut^eriigen ttl)ob fic^ eine na*

tlonale Partei , geleitet »on ©eorg Senatfe^/ einem e(>maligen

reformirten Pfarrer, ©aö untere (Sngabin unb bie »ertriebe»

nen 9)?ünjiert{)aler roaren ber Äern biefer gartet; bod& »ar

fie auch ber Suj^intnu^nfl bed Sf^nflcrtd&ten - unb ©otteödauö«

^unbed gett)i§. Unerwartet waren bie Erfolge biefer nationa»

len Partei; ba3 ^eer ber fat^jolifc^en Orte würbe auö bem

Sanbc »crtriektt/ ber graue Sunb jur ©ieberöerelnigung mit

ben beiben anbern 23ünben genöt^igt. 5(uc|i ber fpanifd^e ®e=

fanbte »erließ baö £anb. —
fHoiS) immer war baö SBeWin ber red&tmäügen ^)errf£|iaft

entsogen; bie Unter^ianblungen ber ^öfe fc^ienen iu feinem

SHefultate füjiren ju wollen; aber ein übereilter (SinfaD ber

SSünbner in'ö 95eltlin würbe jurücfgefc^lagen / alö ^riebenö»

brucö angefe{)en unb »on Oejlreic^ olä öorwanb jum Seginn

ber geinbfeligfeiten benugt/ wäbrenb eö gleic^jeitig ober^)err-

lid^e $lnfprüche an baö ^rätigau unb Unter = Sngabin geltenb

macbte. — Oftober 1621 brang bie öjlreic^ifd&e 5lrmee un=

ter Söalbiron in baö Unter=(5ngabin ein; balb würbe ein tap*

fererr aber »ereinjelter SSiberflanb ber ©inwobner nieberge»

fc^lagen; fie mufiten fic^ unterwerfen/ unb fc^nell breiteten fic^

Oeftreid}'U SBaffen im^rätigau/ im ganjen 3eöngeric|tenbunb/

in S()ur unb 33Jat)enfelb fiegreid^ auö. Sngabiner unb Vräti-

flauer würben entwaffnet/ fnieenb mußten fie Oeilreic^ Xreue

febwören. Sie fremben Ueberwinber erlaubten ftc^j nun jegli^

c&en Uebermutb rober 6ieger. Sie einwobner würben jur Sefr-

ungöarbeit wie Büc^tlinge gezwungen; man fab 6olbaten auf

bem SHücfen ber 23auertt wie auf 5ßferben retten. Slic^t genug/
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ba§ W gefncc^tetcn CanMcute Um ^utigcrtobe cnt()in>

gen i^unUm von \\)n<n fiicötcn i&r 23rot) in bcr grembc);

nic^t genug / bae gegen iic siigellofc SBUlfür roilber ^rlegö=

fncdjtc fein©efel^ fd)trttite; auc^ tic le^te SSJo()It^at/ bie ^rcU

fceit beti ©eroifTcnö / foUte itnen cntjogen »erkn. Senn Oe-

fängni§ ober Sßci'bannung Otcp bic reformlrten ^rebigcr

jiunimcn/ roät)renb aüeir Orten bie (»crbeigerufenen Äapujincr

prebigten unb ^Olcffe lafcn. —
eine eibgenöfftfc^e ©efanbtfc^aft fonnte ju SJJawIanb unb

ieira (5r}^)erj09 Seopolb für bie unterbrücften Sßünbner nl(i)ti

erreichen aiö freunblld^e 2Borte. war nun jur traurigen

SSirflicfefeit geiuorben / waö ein tieferer 25[{cf lange oorauöfe»

^>en fonnte. Sind bcm $:oben ber ^yaftionSrout&r an3 bent »on

ber 6elbj]fuc^jt ber ^remben auögejlreutcn (£aamen war bie

Änec^tfcftaft ber gineu/ bie SJereinjelung unb Srla^imung ber

Sinberu/ alö jeitige Jruc^t/ ^)eröorgegongen. Unb »er in bie-

fem 6piegel bie Sa&r()eit nictit crfennt/ welche auc^> ber ®e*

genwart frommt — ber wirb fte nie unb nirgenb erfen«

nen. — i^ncf 5?ot& bcö Sanbefl fam bie Slettung burcö

ben gjerxweifiungömut^ ber Unterjochten. 5(prit I622 er=

^)oben ftch bie ^rätigauer gegen t()re Unterbrücfer; im Sßaibe

^atte fic^ ba3 S3olf beulen ge{)olt/ btcfelben mit 9tägeln 6e=

fd^lagen unb fo pi SJJorgenfiernen umgebilbet. ©er b)Ireic&ifc^e

^Ibberr »erachtete baö ®erüc§t »on einem jlcö fcilbenben Stuf»

jlanbe; am Sßoratenbe cineä entfc^cibenben Slageö fe^(t cö oft

ben Äiiigflen an bcm $Ö?aie üon ^lag^eit/ um ein fiefc^foffe«

neö ©efctiicf noc^> iu »ereitetn. ^n na^m ber 5tuffJanb

feinen 5infang unb »erbreitete fic^ mit reiienber ©c^nelligfeit

burcö bie Umgegenb; in großer 3af)I jtclen bie unerwartet Ü5er«

'

fallenen ^einbe; »tele flüchteten. S3alb eilten ^rctwtllige aüi

ber 9iä^e unb ^erne unter bie Banner ber fc^wer geprüften

?)3rätigauer. Obwobl bte Reiben anbern 25ünbe unb bie Stb»

genoffenfchaft bem Kampfe unt^»ätig jufa^cn/ fo glücfte boch ber

5(uff£^)wung ber einjeln fiehenben ganbfchaft Ü5er alled (5r=

warten; SKubolf »on (Saliö unb ^eter ©uler »on iDaooä fü()r=

ten ben cntfchloffenen ipaufen überall jum 6jege. 6ali3 Siuf»

ruf an bie anbern Sünbe »eranlaßte bie 5luföe6ung ber er.

jwungenen m5t)länbifcöen (Kapitulation ; bie brei Sßünbe »er»

einten fich wieber jur alten/ ererbten SBerbrüberung S5ünbenö;
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eine 9imne|]ic für alle poUttfd&e aSerge^cn foUte ble SJerföd-

nung kfcjligen, 6($on iDurbcti butcö Iii ©tligcnofFen Unter

^XjnMunqen Ccftrctcftö mit 23ünbcn eingeleitet; fcfton fe()rte»

lie 25üntner jur ^)äuölicfeen 55efct)äftigun9 jurücf — la mtic
Ut unbewad^te Moment »on Oeftreid^ Mutig benu|jt.

5m 5i«guft 1622 erfc^ien pföi^licft ein Öefttet^ifd&eö ^eer

im «nbewac^iten (Sngaliin; SDJorb unt> Scr^ieerung bejeic^neten

feinen SSeg/ rafc^ »ar fein S3orfct>reitcn/ i»eil ntrgenb ein ju»

fammen&ängenber SBiterüanb öorkreiiet aar. 5luf ber SBiefe

Aqua Sana bei Slafc^nald im ^rätigau unterna{)m ein fleiner

^aufe unter 9lnl>olf »on 6aliö ben legten Äampf lier Söer»

jttjeiflung gegen bie Uebermactit von ilaufenben; aU bie 9Jiei»

flen entließ gewichen unb ©altö mit ibnen — ba erneuten 30

unter i()nen jenen Xag ber {jeiltgen 6(4aar »on !l(>e&en; fie

fiürjten fjc^ alle in bie QJlitte ber feinblic^en ©c^aareu/ unb

jlarben nic^t ungero(^en. — ^art t»ar ber triebe/ itelc^er nac^

biefer sraeiten Dcflretc^ifc^en Eroberung auf bem Sanbe lajtete;

ganj SSünben mu§te fic^ ju frember $5efapng bequemen/ baö

Unter = (5ngabin unb ^rätigau Jtutben loögerijTen. ©räuien-

lofer ^mmtv fuc&te baö untenvorfene £anb ^>eim; im' folgen»

ben SEBinter (1622 biö 1623) raä^)ten ipungeriJnot^» unb 6eu=

c^en Xaufenbe in'fl @rab; ganje ©c^iaaren fuc^ten außer ber

ipeimatt) nidöt uergeblict» ein milbereö £ooö. ©ie ©eitatttba^

ten/ welche man ben fremben Äriegern jur Sajl legt/ überjlei'

gen fo febr jeben S5egriff/ bag man gerne an Uebertreibung

glauben möd^tt, mm nic^t bie Stobbelt jener 3«it/ wie bie

SSarbarei eineö jeben Äriegcö / fo manc^eö Unglaublid^e fd&oti

wirflie^ gemacht feätte.

SKebr alö jroei 5<»^)r^ fftifjtc Sünben unter biefem 5)rucfe

obnc 5luöfid&t auf Slettung; enblic^ fct)ien biefe burc^ eine

Umttjanblung ber franjöfifc^en ^olitif (bur(t> SHid^ielieu) nabe.

5)er franjöfifc^e ©efanbte ermut()lgte unb begüniligte bie 25il»

bung bünbnerif($er J^reifc^aaren. SOlänner; beren S^amc bem

SG^olle tbeuer n?ar / SHubolf »on ©aliö unb ©corg Senatfd^,

an ber ©pii^e/ rücfte biefe ©c^aar, lutti) ben 3«jwg ©la«"«

ner bebeutenb »erilärft/ an bie ©ränjen Sünbenö. 5m 9to=

»ember 1624 folgte ibnen bie ^auptmac^t ber granjofen unb

ber reformirten Sibgenoffen. 2lnfange beö 5<ibrd 1625

war nic^t nur Sßünben, fonbern anc^ SJeltlin ber ^errfc^aft
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iOcilrcicöi} «ntrjflTeti. 9l&er öcrgebltdö erwartete nuti Lünten

von ^ranfretcö Die ^nvM^aU teö SBeUHnö. granfreic^ unD

©panien erflärtcn in bem grlebeti ju SMonjone 162G Sßeltlin/

eieüen unb 25ormö für ein unab^jän^eö ganb unter ber ^ro*

teftion Siinbenö. 93Jan rcei^/ rcic man eine Uiiab;)änfti(ifett

iü beuten \)at, bie »on jenen SOläc^ten gefc^affen würbe.

Uttifonjl n)ieber{»olte 23iinben me^jrcre 5o|)re (»inburcö feine

©infprad^c gegen bie ßofllrennung M 95eltlinö; fcfton wollte

cd ftcö ju Öcflreic^) {hinneigen/ alö im SD?ai 1629 vtöi^Udt) ein

{i|]reict>ifc6eö ^)eer einbrach/ baö ßanb graufam mie{)anbelte

unb befe^te. erjl ber griebe mit granfreie^ i63i unb bie

gortfc^ritte ©u(laü 5lbotfd befreiten bad unglücflictie Sßünben

»on Oeftreic^ö ^eere. —
Slac^ btefer Seit tiätte 23ünben o()ne ©cöJ»ertfJreic^> Ui

ajeltlin JDieber geroinnen tontitn, mnn eö auf bie ^ebingun»

gen biefer ßanbfc^aft bätte eingeben »oüen. 9(ber Söünben

»erüanb eö nicbt jur reefeten Seit in ber OTilbc feine Äraft

jtt fucöen; alled »erlangte eö ober nic^td/ unb fo blieb eö

benn für bieömal — wie oft in abmieten gällen — bei bem

£e$teren.

9llö 1634 »Ott neuem ber Ärieg jtwifc^en ^ranfreid^ unb

Oeftreicö auöbrac^i/ würbe 23ünben wieber ber 6c^auplaij Ici

Äampfeö; bie wilbefle Sßerbeerung bejeid&nete ben 3Seg beö

eingefallenen Öftreic^ifd&en ^eereö/ ober bei ÜJIajjo erlitt ti

invä) bie granjofen unb ©ibgenoffen eine oöllige ^lieberlage.

@egen bie etwaige Slac^e für biefc SJZitwirfung rüjlete ftd^ bie

eibgenoffenfc^aft. — 3lllein aucö von bem fransöfifc^en @ie=

ger erwarteten bie 55ünbner noc§ immer oergeblii bie 3«rücf*

gäbe ibrer Untertbanen=ganbe/ enblic^ erfolgte bie SEBieberoer»

elnigung unta fo ungüntligen 25ebingungen (fall wie im ^rie.

ben pon SKonjone)/ bag bie Serien beö ganjen Söolfeö ben gran=

jofen entfrembet würben; jumal g^ranfreic^ immer raebr bie

SOliene bed ©robererö annabm. — Jlicfetö fctimerjt fo febr aW
Jlüufcftung burcö ik, welcfee unfer Smautn befeffen, welche

unfcre ^ofnung gewefen. 2« ^^Uv (gnttäufcbung neigte ftcö

SSünben iu Deilreicfe bin. $$erbinanb III. oerfpra* ^ülfe unb

Slbtretung beä Sßeltlind unb ^ßrätigauö; aud& ber (Stimmung

ber gibgenoffen »erftc^erte man fic^. 3« Sbur betten f,cl& 61

OTänner auö ganj Sünben über bie nöt^igen SKa^regeln »er=



einigt; tcr ^cnat^d^, liv fc^on bie Untcr^atiMuitgen

mit Ocilrcid^ geleitet f^mtt umringte an Ut <5vi\^t beö aufgc

jlanbencn 2>oIfcö lie getäufcfeten granjofen. 5luf i()re Hat'
nerifc^cn Slegiitientet: unb auf tie eibgenöffifc^cn Xruppen fonn=

ten fic^ blcfe nicftt »erlaffen; fpanifc^ie unb öjlteic^tfti^e ilrup*

pen flanben an len ®vänjen. 60 fa^ 1637 ftc^ granfrcic^d

gelHjerr/ ber fpctjog »on SHo^au/ genöt^iget/ mit 5000 9)iann

baö erbitterte £anb ju üerlafTen. SSeim Stbjuge brücfte ber

SHarfc^aü Lecques gegen ben Oberjt S^natfd^ eine ^ijlole mit

ben SBörten ab: „©0 fc^eibet man »on einem Sßerrätjier
!

"

^oö) ber 6($u6 »erfagte *).

Unter ber S3ebingung beä Siuöfc^Iuffeö ber Sieformation

»inigte ©panien in bie Sibtrctung ber Untert&anen^Sanbe an

25ünben. Sßeltiin/ Steven unb 2Bormö fe{>rten unter i()re be=

tnofratifc^en iperrfc^er iurücf/ biö in neuerer Stit biefc Sänber

burd^ bie 6c^>«lb i\)ut gii()rer »om cibgenöffifc^en Söerbanbe

ftd^ loörifTcn unb loflgeriffen blieben. — ©aä SHefuItat eineö fo

langen Äampfeö unb bed mannigfaltigften (Jlenbed twar alfo

für ^ünben: bie ^e()auptung feiner red^tmägigen Sefipngen.

SÖJan bürfte fragen : war ber Jöefil? jener zerrütteten/ »erwilber»

ten Sanbfcöaft folc^er Opfer unb folc^en (Jlenbeö n)ert()? —
Steugertic^ gemeflicn: »ielleicfet nic^it/ obmo^il aUerbingö bie geo*

flrap^)ifcfec Sage jenem 8anbc bamatö grofe SJebeutung gab.

Staein bie unerfc^ütterlic^e 25e^)auptung eined unoerbäc^tigen

Slec^itö trägt in ficö einen fjöi^m SSert^ aW jeber materielle

®ett)intt. 5(uc^) fonnten burc^ jene jttjaniig]lä5)rigen Srfcöütte-

rungen erfa^)rungen reifen/ bie ium Wo^)l unferö 93aterlanbeö nie

^)ättenin SJergefTen^eitfornmcnfoUen; wenn bie mcijienOTenfc^en

bie 6cl&ulb i{)rer 95äter nicöt lieber immer »on neuem beja^ilten.

Sereitö i»ar bie SHu^e im ®anjen {)ergejlent/ aU nod&

einige 3«<i'««öfn beö erfd&öpften Äörperö {)ie unb ba bemerf=

bar tpurben; wie etwa nad^ einem ©ewitter am 6pätabenbc

noc^ einige 23li^e ben ^orijont burc^Ieucfiten. — 3^m

1639 (bem Sabre bed ewigen ^riebenö mit (Spanien) würbe

ber Dberü Senfttfd^ / auf Stnjliften SHuboIfö Planta meucfelerifi*

JU ^\)üt on einem ©ajimable überfallen unb ermorbet; bieö

war baö (£nbe cined 9}?anneö/ ber für fein S3atcrlanb unab»

*) Sieö nnd) Wlit)cx I. pag 518.



läffifl (Wtiö flCttjefftt mv; nur war feine SSirffamfeit nic&l

immer Ut<i) iU SWacfelloftgfelt ber Wind Qtaiüt mxiett.

folgenden ^a\)u ftcl öuc& fein 9D?ört>er/ SHulolf/ 0obn
ted ^ompejuö Planta/ tni ©ngabin in einem S3olfötum«lte.

®ic ©efc^id^tc t)er tünbnerifdjen Unru^jcn billiet in einem

engen 9la{)mcn eine ffeine polittfc^e unb moraltfc^ic 5Belt für

fic^; fie »erMentC/ «oc^i einen ©efd^ic^tfc^rciber ju ftnlien/ ber

mit fleniigenier jlenntnii ieö Sankö unb ber £?.«eUen un<J

ein ©emäite jener 3fit »oriegte.



— 16 -

Uni füjiren U^t ixt SJer^ältnlffe Itx ©d&welj jum ^üi»

Unti auf Vit ©retgtiiffc tt)ä()rent) beö t)rct§iöiä^Hgcn Ärtcgcl

Sin glücflic^eö ©cfcfeiif ^i«It bic beiden Slengtonöpartclen

in Ut Q(S)mii »on Ut Zi)tüm\)mt m Um Äriegc ab/ ter

i)amalö ©eutfc^tanb jerflidfcl&te ; mct>rmalfl tatte bie ©ibgcnof*

fenfc^aft auf bem fünfte gcjianben / mit in ben (Strubel ge»

riffen ju »erben; bann jumal/ wenn burcfe bie feinblic^en ^eere

bie 9?eutralität ber ©ctiweis »erlebt würbe, tiefer Söerle^ung

war »or^ngöwcife bic STorbgrenje auögefeßt. S)Iac^> Safet ^)autn

ftcö au« ber Umseflenb 4256 S??enfctien mit meiern S8ie& 9e=

flüd&tet *). — SBeber Schweben nocö Oe(ireid^er achteten faf»

tifcö bie Sleutralität beö baiSIerifc^en ©ebietel großer

S3erle9en()eit Befanb ftc^ ber 9lat(> / alö unter 5(Itr{nger unb ^eria

eine große bdreicfeifcjje 5trmee (1633) gegen bie 25aöler'®renie

anrücf te. eben würbe ber große SHatb jufammen berufen/ nm bie

nbt^igen 9)?aßregeln iu beratjien; ba fam bie Stac^iric^t/ baß ber

biö^er erfolgte ©inmarfc^ ber 5(rmee jebc 23eratbung imdioi

macfte. JDie@tabt/ ber eö an hinlänglichen 93ert{)cibigung(Jmit=

teln gebrach/ tonnte fich gtücflich fchäi^en/ burctj feinen 2lrt=

griff auf bie «Brobe gefleUt iu werben. —
2Bo ficö bic fremben Ärieger ®ewalttbaten erlaubten/ griff

S5afel iu fräftiger eelbUhülfc. S116 1634 bie Äaiferlichen 200

©töcfe S3ie{> geraubt hatten; rücfte bie ?0?annfchaft ber ©tabt

herauö/ rettete ben Slaub unb machte fogar ©efangene. —
6päter hatten bie Äaiferlichen fünf bafelfchc SHeiter auf=

gegriffen unb nach Stheinfelberi in (Sefangenfchaft gelegt: Oberin

wachmeijler ©raßer befreite fic burch einen ^anbllreich mit

einem ipaufen ergebener Krieger ohne 93orwi1fen beö SHathö.

*) Och^/ ©cfchichte üon fSßfcI VI. ei2.
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btc ©cfangcnen unt führte »icr öilrctc^ifc^c Slctter gefangen

mit ficö nact>" Safel, wo er unter Xrompetenfc^jall etniog. —
Sm S<»t'f ^035 lüurbe ein räuberifc^er Einfall franjöfifd&er

«Heiter ebenfaüö fr^iftig gejüc^tigt. — greunMtc^e 93erDättniffe

mit 25afel er{)ielt ier 23erner ©enerrtl SOlajor »on (grlacti/

franjöftfc^er ©onoerneur in 23re(fac&; fo i. 93. lui) er 1645 bic

Häupter beö 6taatö nnl) lic ©reijetjner (Un «einen SHatW ju

einem üJlittageffen. iDiefe einUMing ga& fogar ju einer SSe«

fprec&ung im fleinen 9lat()e 3(nla§ *). „!j§rc (S^rfame SBeiö=

„Mt ^>at einen 9lnjug get()an: trett »erlaute/ tag iperr ®ene»

„ralmajor »on Srtac^ 6inneä unb Billenö wärt, etßd&c mei*

„ner ®n. ipcrren mit «nb nc6en anbern ^erfonen p gajiiren,

„wie man ftcö auf feieren gaö gegen S^ro (Sgceüenj ^iniDie=

„berum öer{>aUen njoüe?" @ä würbe erfannt: „9)?an foU bei?

„Sinlabung warten unb werben (id) biejenigen^erreu/ benen

„ed £ei&eö (jalben möglict» ijt/ wiffen einjujleaen. Interim ijt

»ben Herren Häuptern ©ewalt unb S&tU^l aufgetragen/ auf

»SJJittei JH benfen/ wie «nb womit ^err pon Srlad^ entweber

„i)kt ober iu iSreifac^/ pon gemeiner ©tabt wegen/ wieberum

„möchte pere^rt werben/ unb wa0 ftc alfo gut ttnbeu/ iugletc^>

„tn'ö SBerf ju richten."

S^oc^ größer a(ö in 55afel war ju 6cl&aff{>aufen bie SJebräng»

nii kim iDurc^juge frember Slrmeen. Sinigeö detail ^>ierü5er/

wie wir eö auö ^)anbfc^>riftltc^>er Cluelle fcfeöpfen **)
/ mag alö

(^»arafterijiifcöeö ©emälbe bamaliger 3«(i«nt)c bienen. — 3tm

1. Oft. 1633 traf iu ©c^affNufen bie S^ac^ric^t ein/ bag bie

große öfireic^ifc^e 3irmee unter ^tlbringer an ben ©renjen beö

Äantonö fle^ie. Sie 25eflürjung war um fo gröfer/ ba man fic^

bamalö ftc^ier geglaubt unb feineöweg^ bie SKittet fräftiger

S3ert^)eibi9ung porbereitet Httc. 5n ber ©tabt fianb Moi ein

Heiner 3«X«g »on ber Sanbfc^aft unb wenige geworbene Ärie*

ger. ©iJenbö griff bie SSürgerfc&aft ju ben Söaffen/ fammelte

ficö unter i^ren Bannern; bie JT^jore würben gefc^loffen; aOe

«öegcbentieitcn lict @tnt>t ®cf)aff^rt«fen ;
' II. 2:bctl. M. S. —

1741.

II. 2
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»ölfcruna fo »crttiftttcrt, iai bcr 9J?angeI (»(nreic^enber SWann*

fc^aft mtt än9flli($cr ^eforgntg wa^irgenommen tt)utl)c. Süric^j

«nb t)(c im ilN^pu ftc(jcni)cti Süfc^jer' Gruppen wurien ju

ctbgenöffifc^ci: ^iilfe 9cma()nt.

23alö begannen tie ^Jlüntierungen itreifenbetr Gruppen im

5Zort)en beö ilantonö/ in ter bergigten 2anDf(*aft ^(H)tt; Die

©örfer SSars^eim «nb 5lItborf njurben geptünbert/ ein bortlcn

Sßefe^)l fütirenber @d&aff()aufei" niebcrgefc^offen. 25or Den oerfam»

Hielten 9lat() trat lier 25otfc&after beö Oefireid^ifc^jen ©eneralö/

ter ^aron ücn 9lt)etnacl^ »on SHanbegg / mit ter Söerfic^erung^

jene ?trmee betrete nur not^gebrungen/ aU ^reunb unb nid^t

öl3 %i\nif ©c^afföaufcnö ©ebiet; er »erfprecfee bie jlrengfle

SJiannöjucfet unt) bitte nur um Slblieferung von ^roüiant gegen

fofortige 23cjablung. hierauf geietteten i^n jnjei ©lieber beö

fieinen 9lat^>d in feinen ©ajl&of (jur Ärone) jurücf. S!Sä&»

renb ftd& bie S^ätbe über ben Sintrag befprac^jen/ «nb für bic

Stblieferung Pon ©ctreibe an bie 5(rmce gefiimmt waren — famcn

9ia($ric^ten/ welche bie berubtgtcn ©emütber auf'ö äußerfie

öufregen / tinb eine neue 5Benbung (>erbcifüt)ren mußten,

©anje !lruppen=Äorp3 waren nämlicö in ßc^affbaufenö ©ebiet

eingefallen unb \)ntm Perfc^iebene iDörfer mit Staub/ 25ranb

«nb SKorb ^eimgefuc^t. — ^Den porber batte man no(^>

in baö 3?orf $5eggtngen einen Sujug »o» 6o ©eworbenen «n«

ter 9tnfubrung beö ©eorg ©pleiä unb ^obiaö Decftötin gelegt/

auct» ben ©ef^nbien »on Slbeinacö bewogen/ eine Oejireic^iifcöe

©c^u^wac^e (Sauve Garde) ba|)tn JU fc^icfen. Stile biefe

2Jiafiregcln foUten ben unglüdlic&en glcrfen nic^t por bem tln=

tergange fc^ü^cn. ©ine öitreicfeifcfce 3lbtbeilung warf fic^> auf

23cggingen; umfonft war ber fübne Siberjianb ber Sinwobner

unb ber fleinen Sefai^ung; tobt ober fd^wer »etwunbet fielen

bic metjlen »on ibnen. 5)ic Äircfee «nb ber größte Xb^il bed

5)orfö ginß in ben flammen auf; bie Unmenfc^en fpotteten/ alfJ

fie baö SJÖtmmern eineö alten SDlanneö borten/ ben Säbmung

an ber %ln<3)t auö bem brcnnenben ^aufe gebinbert battc/ wo

er nun clenb perbrennen mufte. ©en beiben ©cbaffbaufertfc^en

Stnfübrern/ ©pleiö unb Oecböli/ batten biefe Horben Karbon

»erfprocbcn; fie f)\diitt ibr SSJort/ inbem fie bie beiben ©efan»

gencn por baö ®orf ^inauö füf)rten/ fte banben/ nacft auö»
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. gDgcn unb Unn niclertnac^tcn. — 5)(e S^cmWv iti gftcfeni

®<i)Uit\)dm datten ftc^/ «m einem ä^mlid&en 6c^)icffale jtt cnt'

öetiett/ in bie 6enaci>bat:ten SCBälber unb auf tie Sßerge gefiücti»

tet; ttiitUemeile brangen ftreifenk Stötten in baö ®orf/ unb

»eröbten taubenb unb ierfJiirenb jeglichen SWutJiiüiKen.

^farr^atifc i. 25. jerrifTen fie bie SSiic^jer unb alle amtliche

(Sc^jriften; nur burc^ ein SBunber entging i{)rer SßJutb ber bortigc

Pfarrer/ i(>eobofiiiö 3«bigfofer. er Htu fic& in feiner 6c&eune

i>tnter baö 6tro{> »erjiccf
t ; bort fuctten ii)n bie ^lünberer/ warfen

ein 23ünbel @tro(> nad^ bcm anbern {)erunter/ «nb fd^on blieben

nur nocft einige wenige übrig/ ^)tnter welchen ber Pfarrer in

Jlobeöangjl fic^ befanb — ba gaben fic bie Hoffnung/ i^ti itt

ftnben/ auf; im Unmutiie ober alö le^te Unterfuc^ung bur($ftieien

fte bie übrig gebliebenen ^ünbel noc^ mit itiren ©c^iDcrtcrn;

aber aucti »on biefen blieb ber fc^wer 23ebroi)te «nbefc^äbigt.

iDiefe STac^ric^ten »on fo treulofen ©eroalttjjätigfeiten »er»

Snberten plo^Kc^ bie ©timmung beö »erfammelten JRatbeö;

«lan erinnerte ftc^ ie^t an bie Söarnungen »jor biefem Seinbe/

bie man »on 2,iniau \)tt erbauen batte; man erinnerte ftc^> an

bie 2)ro{)ungen/ welche ber ©eneral Stlbringer felbjl gegen bie

6tabt fleäußert botte. ©er öjlretc^ifc^ie ©efanbte/ eon SHbei-

nact>, bem man biefe Sßerlel^ungen worbielt/ betbeuerte aller»

bingö: er fe$e feinen ^opf Utan, bag bei feinem iperren feine

feinbliclie Stbftc^it gegen bie ^ibgenoffen {>errfc&e; jene S3erbee=

rungen feien baö ^tvt flreifenber Stötten/ bie itrenge kjiraft

würben; eö flebe jebem frei/ folc^e 9Jienfc^en wie ^unbe nie»

berjumac^en. SlUein wo bie frifc^e Xbat noc^ brennenb fc^merjt/

ba »ermögen befanfttgenbe SBorte wenig/ pmal wenn man
Urfac^e Ht, ibrer gauterfeit mißtrauen; man wugte/

ba§ ber ^>erjog »on geria ju ©tüblingen ganj in ber 5läbe

öejlanben unb bie Sßerbeerungen boc& ni($t gebinbert ^latte.

JDarum fa^ man fic$ md^ anbern ©arantien iim. S?oc^ in

ber Stacht eilten iwei Slatböbcrren/ ber ©ine in ben Sürc^er*

Struppen im Jburgau/ ber Slnbere aac§ 25ern/ um bie 5Totb«

wenbigfeit eiliger ^ülfe «or^ufleUen. Stuf eine nochmalige

SWabnung rucften cnblic^ bie 3iircher=2;riippen/ auc^> obne ben

ajefebl »on 3«Hch iu erwarten/ in @c^)affb««fen ein. $Sie

grog war ber ^ubcl ber bebrangten Sinwobner^ alö bie Sur-
eher/ im ©anjen fünf woblgerüiletc gabnen/ in beiler Drbnung
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tum ©aft(>ofc tcö ojlreidjifd^cn ©cfanbten müUt auf bcit

$crren=5(cfcr iogen/ m fte vom ^^ürgermelfler ^orcr unb'^bcm

ganjcn Äricgörat^je {»crolUfornrnt »urtcn. —
Sfi^t tüurk bcn Su^ügtein »om Sanbe ertaubt/ nac^> ^aufc

jtt öe{>en/ waö ^Ibgcorlinetc leU Älctipu'ö fiercitö bringenb

»erlangt {)attcn. Ue6cr^)aupt jcigtc fic^ in manchen 3(eu6erun-

ßcn ter SanMeute eine tro^ige ©efmnung; fo j. Sß. erfc^ienen

(n ter 9^acöt pei dauern »on SSeringm »or t>em J{)üre mit

Um 23c9e()ren: man foUe i^)\m «nücrnjeitt ^ülfe fenben, ober

fie würben jum ^einbc üöerfletcn/ unb mit i^im »ereint gegen

bie ©tabt jte()en. SDJan befc^Iog/ burcö einige SJleiter juerjl

bie SSirflic^feit ber @efa()r ermitteln itt (äffen, ^iemit waren

einige 25ürgcr nic^t aufrieben; fie forberten laut/ man fette

bocö gegen ben geinb tüdia, „um i^m SBammö «nb ipofen ju

„flopfen; fie «jottten eö mit grenben t^)un. Ü)?an jiecfe &ter

„^(inter ben 9)lauern «nb \)aH bic ^änbe im ©d&oof ; man foüe

»ben Oejireic^ern jeigen / baß man noc^ baö alte Sibgenöffifc^e

„Sourage (>a&e." — 9Tic^tö tü^)lt ®ro§fprec^eret fo fejir ab/

ald wenn man fte gewähren läßt; Hxum lieg ber ?lat() fogteic^

in ber 6tabt auörufen: wer mit bem abgeorbneten SHittmei»

jler nadö Seringen jieden mUt, ber möge fic^ o^ne Sßerjug

melben. 3tttein wie wunberte man fid^/ alä nur wenige biefe

©etegenbeit knu^ten.

5lm folgenben 93Jorgen würben mit ben 3ütt&«fft^«n ^ciüpu

teuten bie S3ert^eibigung^maßregent krat^ien; au4i legte man

ein (wal^rfc^einlic^ aufgefangeneö) 6c^rei6en t)or/ welc^eö an

ben ödreic^ifc^en ©efanbteu/ »on diiftmtS), gerid&tet war unb

om ©d^luffe einige ßinien in (S(>iffer«6d&rift mWItf „mit

„ungewö^nlieljen ^{»arafteren unb Seic&^n ber Planeten/ mU
„c^ieä männigli(^ »erbäc^tig »orfam/ unb atlerj)anb wiberwär»

^tigen ©ebanfen 5tnlaß gaöe." — 9J?c{)rere beö SHatH tinb

bie Sürcticr begaben fic^ noc^ »or bem 9J?orgen«©otte0bien|l

ium öjireid&ifdben ©efanbten mit ber 23itte/ ijinen bie Betref»

fenben (S^iiffern in bem genannten ©c&reiben au lefen. 5)cr

©efanbte fuc^te aü^ümi(i)tat „<5r fei — »erfid&ertc er — in

„biefer 5Crt »on ©c^rift wenig geübt/ alfo auc^ niciit im ©tanbe/

„biefe S3uc^fiabcn aufjulöfen. ^vü^)tv HU er iwar »on fei»

„nem 25rttber bie 6($(üffel baju befommen; fei aber lange
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fo taß i^m WU Äunil roletcr entfallen fcl/ ben öc^lfif«

„fei (»ate er ntc^t mcf)t M Uv ^anb; »enn man ed oetlanßC/

„wofle er feinen trüber »»(eber um Den ©c^iliiifet bitten." —
5)ieö gefctiat»; iinb bcr ®efanbte melbetc nun: ber ^nHU ber

S{>iffcrn fei nur ein S^eric^t über ben ,3«ltonb ber 9Irmce unb

über bie Kid&tung ibrcd tOlarfcfeeö. ©eine Siebe fanb imat un-

gläubifle O^ttn; ioä) fc^wieg^ßian/ unb lernte barauö auf

feiner ^ut fein. —
@ben war man jur ^eier beö 25et' unb SJugtageö »erfam*

mett; fc^on {latte ber ^rebiger/ ein Pfarrer ^urter, eine SBeite

flefprodjeu/ alö ein plij^Iic^er £ärm i(>tt unterbrach; man \)'6ru,

mit mit aflen ©locfen gejlürmt würbe. S^un war alle anbäc^»

tiflc ©ammluna »erfc^wunben ; ^ung unb 2llt (lürjte auö ber

Äirc^C/ umfonft ermahnten bie ©tabtfnecfete auf ©elieig M
Sürgermeijlerd/ eö möchten boc^ wenigjlenö bie grauen beim

®otieöbien|le »erbarren; umfonfl ermabnte ber ^Prebiger brin»

genb : bie Sßerfammlung möge mit ibm ibre Stnbac^t ju @ott

»ereinigen / unb ibn um Errettung anheben — bennocfe ließ fic<>

niemanb jurücf(lalten / ber ^rebiger fa^ ftc^^ »erlaffen. JDiefe

Bewegung battc ibre Söeranlaffung in ber Slac^rfc^t/ baß mebrere

feinblic^e Slegimenter im Slnjuge gegen bie ©tabt begriffeti

feien, ©oc^ balb erwieä fic^ bie 9?ac&rid&t alö ungegrünbet

«nb bloö burcö einige feinblic^ie ©treiffd&aaren b^tö^rgerufen.

Jßebenflid&er war ein anberer $luflauf in ber (Stait; ju

bem balb nac^ber bie gereijte ©timmung ber 25ürger »erlei»

tete. — JDie ©emeinbe Xbäi)ingen batte 19 italiänifd^e ©ol»

baten/ bie frc^ in ber M^)t in »erbäc^tiger Slbfjc^t jeigteu/

aufgegriffen unb gefangen nach ©d^affbaufen gefütsrt. 9)?an

batte ©cöwefel/ ^ßech unb ^ulöer bei tbnen gefunben; IM,
fo wie ein ©cbretbeu/ bad fie bei fich getragen/ erregte ben Sßer»

badbt/ baß fte an ber Sranbjliftung ju ^ofen Zf)til genommen,

„5)e§wegen ließen U. @n, Herren biefelben burch ^unUt S.
St. ^ei)er/ welcher ber italiänifcben ©prache wobl funbig mv,
e^aminireu/ ber jwar nichtö fonberlicheä auö ibnen berau0=

bringen fonntc/ boch fo Diel an i{)nen mctttt, bag fte erjböfe

23uben feien." — 9}?an fanb baber für gut/ fic burch einige

©tabtfnecbte unb 9)?uöfetiere über bie ©renjc bringen ju laffen.

iDen Unglücfliehen fam biefe miU beö S«atbd nicht ju gut;

fie würben OpHt blinber SJolföwuth. W fie burch bie ©tabt
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gcfü^jrt rourtett/ fammeltc ftc^ Ui geäcn fe aufgefegte Soll

tint in furjem ^atte fte ein §aufe »on einigen ^unbemn
iittigehn. Slnfangä befc^ränfte man fic^ auf &ä)m'äf}mtUf

lU am (gnbe p ^{lätlicijfeiten et()i8ten: „JDaö finb — {>ieg

ed — J)ie rechten ßpi^buben «nb 93?orHtrenner/ welctie ^ofen

iinb Sari^ieim angejünbet. " (Jincr rief: „©er i^at meine

Äleikrl" — ein anderer: „ler ^at meinen SEBammö önl"—

^

„tad fmii — riefen anbcre — bie Öc^elmen/ bie unfern SSürgern

«ßarbon »erfpro^en «nb nic^t QtHUia ^laöen," — Snblic^

fd&rie man »on allen ©eiten: „8aft fte nic&t leben; fte tiaben

ben ^ob taufenbmal »erttjirft! ©erlagt tobl fc^jlagt tob!"

war ber allgemeine 331orbfct)rei ; unb in einem Slugenblicfe

waren bie SBe^rlofcn nicbergc^auen ober erfd^offen. (gin ein»

jiger entrann »ermunbet; eblergeftnnte retteten i^)n. — @o
grpg war bie Erbitterung unb ber JDurjl nad^ einem Oegen-

flanbe bcr9?ad^e/ bag felbflt ber öjlreic^ifc^e ©efanbtefic^ nicfet

Mer ia\), '^m 9^iebermel?etung (>atte in ber 5]ä&e feined ©a<l-

iofcö jiattgefunben/ unb einer »on ben SSüt^enben feilte bem

©efanbten baö @ewe{>r mit ben SSorten auf bie 25ruü: „JDö

bijl auc^ ber red&te 2?errät^)er; man muß bir beinen »er«

bienten 2obn geben." — ©lücflic^erweife itelen Vernünftigere

bem Unfmnigen in ben 5trm unb riffcn i\)n auf bie 6eitc.

©er ©eneral Silbringer fc^rieb enblic|> an ben 9lat& : matt

möge ibm wenigi^eniJ feinen ©efanbten mit ftc^ierm ©eleite

jurücfbringen / ba man Uä) feinen fonfiigen gorberungen fein

@e^)ör geben wolle, £)^)ne SJcrjug »erfugten ftcö Stbgeorbnete

beö Slat^ö ju bem ©cfanbten/ um i^m feine @ntla|Tung anju*

jeigen. Sn einer langen SKebe wieö ber SSürgermeijler %ovtt

barauf ^iu/ baß fein er r bie6tabt nic^t {)ätte baju nöt{>ige«

follcn/ imd) eine cibgenöffifcöe 25efa?ung ju ficliern/ wenn

er 3nf«5>»? »"^n i^rooiant erwartet ^)abe. ©ocö fei man jei^t

JU einem folc&en ©ienjie gern bereit unb erlaube freien Äauf

in ber (Stalt. — Unter großer S5ebecfung »erlieg ber ©efanbtc

bie erbitterte (Statt. — ©er 8. Öftober befreite enbltd^ ©d&aff»

taufen »on ber Slä^ie beö gefürcfeteten ^eereö; boc^ liMih ben

SWonat binburd^ bie eibgenöffifc^e SSefai^ung ber Süre^^i^/ welche

bie 6tabt auf eigene Äojlen bebcrbergt batte. SHeicb würben

bie ^auptleute befc^enft; »or ibrem Slbjuge (i. 5^o»ember)

jog ber ganje fleiue SHat^ auf ben ?ßla§/ wo bie fe^ieibenben
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Äricget aufdejlcOt waren; Ion Unftt (v mit ^jcrjlfc^feit für

lU öürfe Itr $5unbcöbrübcr. 9)?tt fllngenbcm ©piclc / unter

im Sujauc^jen bcö 93olfö jogcn jene tn iiu ipelmatb juriicf.

(Sine für bie Slufje t>er ganjen (gifcgenoffenfdjaft noc^ »iel

()efätrll(t>ere SBerte^ung ber fcferaetjerifc^en STeutralität war »on

6e{tcn ber ©c^iuekn gefommen. — Um eonftanj »on feiner

fctjroäc^flen ©eitc angreifen iu fönnen^ fuc^te ber fcfewetifc^c

©eneral ©ufta» ^orn baö linfe St^etnufer ju gewinnen. 3«
aUcr 6tiUe rücfte er (26. ?lug«jl 1633) t»or baö bamalö unter

Sürid&ö öo()eit jte^enbe 6täbtien 6tein am rechten 5l()einufer;

er hfctjte baöfclbe unj?erfe&enö; unb feilte fo rafc& über btc

SHjieinbrücfe/ ba§ ber jenfeitö jle^enben ©reniwad&e »on soo

9J?ann unter 5iuf ber SD?auer »on 6cl&wt)s jum SBiberjtanbe

»eber ,3eit noc|> SSefinnung bütf>. — ^mv ^atte man für ä^>n-

Uc^e gälle fc^on fünf Sahire frü(?er bie S3ert^etbigung bed

fl^urgau'd organifirt/ unb einen erfa{)renen/ beim fßolU belieb»

tenSÖIanu/ Kilian ^effelring »on 23u§nang/ im ^{»urgau/ jum

@eneral=0berjln)actitmei11tr befteüt. 2)iefer l^atte/ befonberö

burct» 3lnlegung meler ^oc^iwaciiten/ ein fcfenetleä 5tufgebot be*

Sanbjlurmö febr erleichtert. 25ei ^ornd (Sinfaa batte man fa

wenig an einen feinblicfeen Ueberfaa gebac^t/ ba^ ÄefTelring

gerabe bamalö mit ben ©einigen baö Srnbtefefl feierte. O^nt
von ben (gibgenoffen ben geringfien 5Biberfianb erfa^iren ju

^>aben/ jlanb ^orn m Sonflanj unb begann bie 25etagerunfl.

JDie Erbitterung ber fatbolifc^en Drte war um fo größer/

ba fje ungefäumt bem Söerbac^te ©ebör gaben: Süric^ unb bic

©üangelifc^en feien mit ben ©cfeweben einverjlanben/ unb ^aben

biefelbctt/ »telleic^t jum Söerberben ber fat^ioUfc^en gartet/ in'd

Sanb gerufen. Stuf bem !lage ju Sßaben erflärten fte; fie

woflten gegen bie 6d&weben aufbrechen unb mit ben bejlref*

ehern »ereint / fie angreifen. ,,Sn biefem ^alle — erwieberten

bie SHeförmirten — werbe-n wir ben ©cöweben iujieben." Um»
fonjl befänftigte ber franjofifche ©efanbte; Uti, 6chwi)j / Unter«

warben unb 3ug fianben fchon mit 3000 93?ann ju we-

nige aJJeiien uon (lonftani entfernt. %üd) bie Sürcher rücften

an ihre ©renjen; fie yerficherten Spotn, heim crflen 5(ngriffe

ber Äatholifen würben fte ju feiner 6ette jlehn. 3um ©lücfe

ber Eibgenoffen fam eö nicht fo weit; ^orn hob noch i«P tech=

ten Seit (22. ©eptembcr) bie SJelagerung auf.
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S(W Me größte ©efa^r iurücfgetretcn mv, foUte tioc^ ein

cinjclnctr 2Jlanu iaö Opfer tiltnDen ^(rgwo^nö unb tt)üt^)cnber

9lact)e luerkn. — Mim ÄefFctring/ bcr Obetfiwac^tmeijler

M il^urgau'iJ/ ^attc fic^ inä fat^)oIifc^)c Säger noc^ $ffii)t 6e*

geben/ um iort ^)ülfe gegen Ut Sßertjecrungöjüge ter Oejlrei»

cfetfc^en SSefa^ung in eonftanj ju begehren/ ju kren 3lttn?e{)r

fcfeon ter X&urgauifc^e Saniilurm aufgeboten mar. Äaum war

Äeffelring im gager ber Äat^)oIifen angefommen/ »»urbe er

einem Söerbrec^jer gleich fejlgenommen ; benn — fo J)k^ eä —
er werbe am bejten wiffen/ wer bie 6clS)weben in'ö Sanb ge«

fii(>rt; er felbjl fei mit i()nen einoerfianben gcwefen. 9!J?an Jiabe

i\)ti — zerflederten anbere — an ber ©cite beö ©enerald i^orn

über bie SSrücfe ju (Stein reiten gefe^ien. iHBaö Oatf eö/ baß

ber ©efangenc bie fc^Iagenbflen Söeweife für feine Unfctiulb

anbot? Stuf ber gotter befannte fic^ ber ©equätte am Snbc

jU jeber 23efcl&ulbigung/ nacfetjer wiberrief er alleö. 9?un aber

tag auf bem ©ewiffen bed frommen 9J?anneiJ alö fc^were Sajl

ber ©ebanfe ; ba§ ibn föiperlic^cr 6d&meri jur Sßertäugnung

ber Sßabrbeit erniebrigen tonnte; in ber SSangigfeit feiner

(Seele wanfte felbjl baä ^ewuftfein götttid^er (Snabe.

liefer teiblic^en 9]otb/ in ber uoc^ fc^wereren geizigen Se=

brängntg/ fuc&te er in ber ©title einer fd^taftofen 5?acdt im

tjeißen ©ebete !lro|t in ©Ott; ba war eö ibm in SJlutbe/ atd

trete ber (Irtöfer fetbft iu Um unb weife tröjlenb auf bie 5ttl»

wac^t feines ^)immtifc&en Sßaterö *). — S5on biefer ©tunbe

an tttt er für bie SBabrbeit wie ein ^etb; feine SOiarter brachte

ibn ium SJerjagen. 6cöon ju 2Bi)t waren unter ber gotter

feine ©cfeuttern oerrenft/ unb fec^öjebn Socken tie§ man i^n

im Äerfer fc^mac^ten/ o()ne i^)m bie SBobltbat äritticöer ^ülfc

ju gönnen, ©elbft ben Xrojl beö ©emüt^jeö/ fein tateintfc^eö

^fatmcnbuc^/ entjog man x\}m, um t^>n — wie man (softe —
gegen jubringlic^e 23efebrung0»erfuede ber Äapuäiner befto ^ülf»

tofer JU tafiien. — 9ttö weber SHac^forfcöung noct> gotter eini=

gen Seweiö gegen ben mebr atö ein ^a^r gefangen gcbattenen

Äeffetring an ben Jlag brachte: fo oerurt()eitte baö Äriegö»

gerieft ber »ier fat^ollfc^en Orte ben 6(*ulbtofen/ 9J?t^^)anbel»

ten (Sanuar 1635) ju 5000 ©utben ^rtegöfojien/ 8356 ©utben

») macf) ^anUxt IV. 179.
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©efSngnig« «nb 95er^)örFo|lfn ttnb üu loo fronen Str^tlo&n;

MbcrMeö foöc er c{)r= unD lueljrfoö unb aud i()reni 0ebiete wer»

imnt fein. Srjl feine^amilie jlcne 6«mmcn 6eja()It {>aite/

fcfelug t)ic ©tunk fdner Sßefreiung. — 9Ber kirn 5tnbticfe

foI*cr Unt{)aten an einen fc^neilienten 9J?t^ton in ler göttlichen

ffieltregterung benfen möchte: ber crroäge nur/ baß bie Sßor-

fetJung auch barum folcftcn ©reucln i^vtn SBeg Iä§t/ bamit

wir nicht / nach bem SSorte SJlüüerö/ hienfeben ben legten SHicht«

ilu()I fuchen. — 5n Sürich erhielt ÄefFelring bie einträgtid&c

6teüe eined Shegerichifchretberö.

5)ie griebenö = S5erhanblungen ju SDlüni^er unb Oönabrücf,

ivelchc ben 6türmen beö breiiigjährigen Äriegfi ein (5nbe feil-

ten/ waren für unfer 23aterlanb inöbefonberc barum »ichtiflr

mU bort im crjlen SKale Oaatörecötlich bie Slnerfennung ber

fchweiierificn Unabhängigfeit auögefprochen unb ein 5irtifet

bed ^riebend würbe. ®ie 23eranlajrung boju war 25afet/ unb

einem 23afc(cr oerbanfen wir junächfl bie rechtliche ^nerfen»

nung unferer Unabhängigfeit.

Safel war nämlich »on bem Sleichöfammergerichte ju ©peiet?

nicht alö unabhängiger ©tanb/ fonbern aW Slcichöglieb ange-

feheu/ unb in i^olge eineö ^ri»at»^roxefe3 ju ben ^o^tn »er»

urtheitt worben; SSafelfche ®üter würben bemgemäi mit 3trrejl

belegt, ^mt nahm ftch ber franjöfifche ©efanbte/ ©aumartin/

S5afelö an/ auch auf bem g=riebenö=eongrejTe »erfprach ^ranf»

reich/ für feine @ache thätig ju fein. Um Saumartin grünb-

lich Pon feinem Siechte ju überjeugeu/ ließ berSlath aUe Pri-

vilegien ber 6tabt abfchreiben/ überfeinen unb ben ©efanbteti

jufchicfen. JDiefer antwortete mit einem politifchen ©laubenö»

befenntnilTe/ baö ju allen Seiten bei benen gilt/ welche ohne

futliche ©cheu »or Siecht/ ja ohne ©lauben an ein ©afein

beffelben/ ber äuferen ©ewalt/ aU ihrem ©otte/ bie Äniec

beugen: „(Sure Freiheit — fo fchreibt gaumartin an 23afel —
ijl gerecht unb gefeßmä^ig burch bie SSaffen erworben; »on

alten «Urioilegien braucht barum nicht bie Siebe ju fein.

habt je^t 8um einjigen Slechtötitcl euer ©chwert; bie5 ijl

baö ®efe^ ber ^ürjien unb ber unabhängigen SHepubltfen" *).

*) Votre llberte est jiistement et legitement apquise par las

armes . . . en sorte qu'il ne faut plus parier des anciens
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S5afcJ ^icU H fnbe(Fen für fldE>erer/ clttcn cißenen Sl^seorbncte»

an t»cn Kongreß iu fenben. ©ie SBa^I traf ^afelO SSürgcr«

tticijler/ So()ann Stutolf SSJettfleiti/ alö SBeooUmäc^tigtctt

icr ewangclifc^en 6tänl)c; crjl fpätcr crfanntcn ijin auc^ bte

fatt)oIifi*en Orte an. ®ad JHatJiöprotofolI fagt (2. 5)ex. 1646):

„?8eit)e $Hät()e bitten im ^crrn ^ürgermeijler 2Bettjlctn/ W
iü?ü^en}altung gutwiUici auf ftc^ }U m^mtn, unb lit £eptio»

ju »errichten. SM »itt» ü^erlaffen/ neben Um 6ubftftut

SHuboIf ^urf{)art)t/ imi »on ben Sinfpännigen (©tanbeöreltern)/

fo i^m am aöeranne&mltc^ilen fein modelten/ mitjune^^men."

—

(Seine ©enbung ^jattcben eriüünfc^ten (Srfolg; bte ^tuöfiKjrung

ber vom Äammergeric^te erlaffenen 33efc^IüjTe würbe »otn SHetdje

»ertoten unb in einem faiferlic^en 2)efrete wie in ber Urfnnbc

beö we(ip|)älifcl^en griebenö förmlich auögefproc^ien: „^afel nnb

bie übrigen fc^weijerifd&en Äantone finb im S3efitje pofler grei*

^leit «nb 5tuönabme Pom Sleic^ie/ «nb weitet: feinen ©eric^ten

iinb Urt{)etlen beö Stetc^ä unterworfen." *) —
SSettjtein war ein SKann pon erprobtem S^arafter; er »er«.

Banb ben 3ibet einer paterlänbifc^en ©efinnung mit ber Älug-

5eit, in Söeltgefc^äften bie Sßelt — o^ine fid^ i^r gleid^ ju

mac^ien — bocö fo ju nc^en/ wie fie gefaßt fein will. 3wi«

fc^en ben argwö^nifc^en ^eürebungen felbüfüc^tiger Parteien,

wirb oft eine allgemein anerfannte reblii^ie ©efmnung ju einer

Slutorität/ auf weld^e felbjl bie SJläc^itigeren achten; eö ijl

bieö ein Soll ber 2:u3enb/ ben juweilen baö ©efd&icJ bem 2Belt«

©goiömuö abnötbiget. Sßettilein genof bei ben ©efanbten auf

bem (Jongrejfe einer folcfeen Sichtung/ bag man i()n oft in wic^i*.

tigen 6ac^en ju Statte mr iJ»» fc^cfiweife nur ben

6($weijcrföntg nannte. 3«weilen mußte er freiließ felb^l jur

25ejiec^ung Sufiucöt nehmen: „9lac^mittagö — fo fcöreibt er —
tiabe i(S) ein ©anffc^reiben an (iburtrierifctien ©oftor 6c^ieerer

gemacht/ welchen icii mit 12 Slofenobeln (©olbflücfen) pere^rte.

Privileges . . , Vous avez k present votre e'pe'e pour votre

seul titre, qui est la loi des Souverains et des Republi-

ques independantes d'autrui." — VI. 698.

) Civitatem Basileam caeterosque Helvetiorum Cantones in

possessione vel quasi plenae libertatis et exeintionis ab ira-

perio esse ac nulla tenus ejusdem imperii dicasteriis et ju^.

diciis subjectos.
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%li i^m feiere in einem ^dbvtiUn turc^ S3etter SHutioIf

üUtUtUtt reorben/ ijt er foflleicö jum jlaniler geloffen/ nnt)

wtclier iu l()tn gefommen mit ber Slnaeige: er foUe mir babei

einen ßuten Xa^ unt) biefcfl fagen : @ö »erfe{)e ficö ^)err Äanjler/

ic& werbe a«c^ ju i^m fommcn/ unb ijim fonbcrftar iufpredben/

id est mci) 12 Stofenoteln fc^jicfen. Unb barum ijl efl ben

guten Herren jn t{>un/ unb hierin bellest bieömalen bie SHepu-

tation bed Sleic^ä/ ba§ wenn man'0 ni(it »on felbjlen bringen

»ifl/ fo forbert man'i, wie eö e^urmainj auc^i burc^ ben ^errn

wn Colmar gemacht |>at. " —
S3on SBettflcinö gntem SJerneNen mit mehreren ©efanbten

jeugen feine eigenen Srjä^jlungen; fo befc^reibt er einen 25e-

fnc^ bei bem faiferJic^jen SSewoamäc^tigten/ bem SHatf) t)on

grane: „(gr ^at mit fonberlic^er 25egierbe ba0 SBerf offeftirt/

«nb unterfc^ieblic^ wieber^)oIt/ man foü nur nic^t sweifetn.

er ^at fKti aud& wegen meineö ©o^neö üieteö offrirt/ unb

gebeten/ man foUte i^m boc^ nur fageu/ womit er i(im bieneu/

ober worin er etwa i(>m eine fonberbare ®nabe »om Äatfer

auöwirfen foöte. Of> ed i^m man beliebte/ baß er i^n snm
Comite palatin mac|ien t\)'du. SBoUe ii)m bie Privilegia o^>ne

einige Soften überfc^icfen. Scö ^jabe i{)m für folc^je partifular

Slffeftion gebanft/ unb ijin gebeten/ baö ?|3ublifum befto mtf)V

refommanbirt itt i)aben. Sr Hagte bamatö ein ^atarrum.

2«^ gab i^m fünf von JDoftor @gen ^iöulen; baöon er ^vaU

eined in meiner träfen} eingenommen/ unb Ht ft4> in ädern

fc^r »ertraulic^ erjeigt." —
9J?it berfelben Stnfc6aunc^)feit fc^ilbert 2Bettjlein ein «Ülit»

tagöelfen beim franjöftfc^en ©efanbteu/ ^erjog ». Songueoille:

„5)en 20. Stuguft/ um ficben U^r 9}?orgend i{l einer »on bed

^erjogen Seuten gefommen/ ber mic^i jum aJlittagöma|>l inoitirt.

Um 12 u^r bin ic& jum ^crjog gegangen ijl mir bii

unter bie Zfyixu entgegen gegangen bat mid^ fobalb auf

bie @eite genommen/ unb aUtx^ani/ bid man baö ©Ifen ge-

nommen/ mit mir fonferirt/ bernad^ bei ber ^)anb genommen/

unb gegen ben 2ifc& geführt; allwo wir bie i^änbe mit einem

naffen ZüCSfc gewafc^eu/ fo febr woblriec^enb gewefeu/ unb

^ernac^ am balben Z^tit beffelben/ fo nocj» trocfen war/ ge-

trocfnet. 6obalb ^at er fic^ ium Xifcö »erfügt/ unb mic^ in

?inett ©effeJ gegen i^m über gefegt/ aüwo fe^r tHii(i) unb fo
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mUin tvntk/ baf «uc^ Dem Äönig UM au traftiren nidfa

wäre föiltic^ct: «n einem folc^en Orte möglich gewefen.

®er i^crjofl/ fo aßetn »erfd&nltten m\> mit »orgclegt/ war

fe{)r freuntUd^. 9(tlcin foitimt'ö einem fremb m, Uv niemalen

botet gewefen/ ki folc^en gtoßcn Herren einjis an einem

Jltfc^i SU ii(?en uni) folcfeed 23orf «m fic^ ju 1)a^m> W ouf

aUeö 5lc|>tün8 ge&en/ «nb 9^eic^lfam einem in ben üJlunb fc^auen.

®er ^erjo(j ^atte feinen aKautel an «nb feinen iput auf/ wel-

e^eö auci mir getü^ren wollen. 5&m {)a6en am SHücfen auf»

flewartet fec^iö mit Seuerro^ren unD jwei ^aCetarbirer.

©er erjle Xtunf, fo S(>ro ^llteffa getrau, mar auf @efunb()eit

gemeiner Sötl. ©ibsenoflienfctiaft/ jlejienb unb mit entbecftem

i^aupte; ber auc^ fo lang gefianbeu/ biö iä) 23efcöeib get^ian;

ber anbere gleidS> barauf/ unb e^)e ie^ mid^'ö mU^tn, mx
©efunb^jeit ber ©tabt 25afel. SBeil nun biefe beiben ©efunb-

beiten »orgegangen/ ^»at mir bebenflid^ fallen wollen/ Sdro

ü)]aj[efiät ©efunb^eit erfl (>crnae& aniufangen. (Sobalb

wir aufgcjlanben/ fo H^tn S^ro JDurd^lauc^t m{d& bei ber

i^anb genommen/ unb fmb mit mir in bafl '^tUn^Mi in fei»

Sabinet gegangen."

,;2)er iDiöcnrS ü6er ber Xafel war erjilic^> »on unferer @tabt/

warum folctie nic^it fortiftcirt/ unb wenigjtenö nur mit ®räben

»erfe^en fei. fagte? Unfere bejle ^ortifteation fet

©Ott unb unfre guten greunbe; bie @räben aber giengen ringö-

umber unb gefüttert/ weld^ed er lang nid^t glauben wollen,

^ernael^ ^)(^t er begehrt ju wiffeu/ unter welchem (lUmatt wir

liegen / unb wie »iel SSolf wir an 6tabt unb Sanb »ermögen.

fagte ibm: »erüebe micö nic^t »iet auf beö ^immelfl

Sauf ober wie bie ©elebrten alleö auärecbnen; bieö weif ic&

aber wobl/ ba§ wir jei^t »iele Sflbre unter einem unglücf«

bafteu/ gefährlichen (Jlimate gelegen unb »leleÄojlen unb Un»

gelegenbeiten bftben muffen erleiben, darauf lachte er

bernac^ jtng er au/ »on ben ©ptifen ju reben/ wie trefFlict>

gut folcbe in 25afel feien; in glcid^em/ wie plaisant ber Ort;

fragte micö unter anberm/ wclc^eö wir für bie beften gifd^e

bielten? Sc^ fagte ibm: bie 6älmlinge ober junge 6atmen/

barinnen er mir gteid^ beigefallen. ^)ernach fam er auf bie

©efunbbeit/ fragte miä), wie ich bie £uft bejtnbe/ waö ich

trinfc/ wie lange wir unö gemeiniglich bei ber Xafel aufbal»
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ten; id^ unter anbcrm auc^ M ZaUäi QtUd)H,

we&rte «n^ l)ifFual)irt(f er mir folc^ien heftig/ »ermcifcent)/ feie

ntd&tiJ nu&. fcöto f«te gleich wotil auf ber 9}?enfcien

6:ottipIeg(on nic^t wenig ju fc(>en. 5(lletn id) fcefanD/ l)ag er

t>em ®ef?anf eben gar nic^t gewogen war. Sn feinem

Sabinet ließ er mic^ ju fici> auf einen ©effet filjen unb fagte/

er J>a6e fo »iel »erfpürt/ tag ic6 ein guteö Judicium (fmb/

o&ne meinen 3iu{)m ju melden/ feine Formalia gewefen) in

aßen 6acöen f^aitf mUt mir liefwegen oW ©c^eu ganj »er-

trauHc^i entkcfeu/ worauf i^re ©ac^ie mit ©panien ^eru^)e;

Bete raic^> aber/ icti woöcauc^i o^ne ©ieu/ unb wie ic^i^ befinde/

i^m mein Scntiment unb ©utbebünfen anjeigen. Sc^i

fragte/ ob Ui S3olf/ fo ^rantreic^i Portugal fd^jicfen würbe,

auc^ über 8anb bortH« fommen foflte *); fo antwortete

er: ganj ntc^t; fonbern man müfTe bie fpanifien ßanben »or-

über unb jur 6ee bortbln paffiren. @r bat mic^ HUi/ weil

man ^ranfreic^ aOer Orten audfc^rie/ aU hielte cd aOein beit

^rieben auf/ JJranfreicö befwegen ju entfc^ulbigen/ unb baö

fonberlicö gegen meine Herren Prinzipaten/ weil Spanien «nb

nic^t ^rantreid^ foid&eö t^iäte. -— ©r begleitete mic& biö In

ben ^of; er rebete aber nocö iiemlicft läng mit mir Jieimlicti/

unb bat mid^ bei ben ^aiferltc^en ju funbiren/ ob bo(^

einige ^)offnung jum 2;raftiren übrig wäre/ ^\)ttd unb M
fpanifctien ^riebenfl wegen."

*) Wim (hU ötcrnu^/ wie fcl^c S[>leoet unfern 9Sctt|Iein mtg*

uerftel^t/ h)enn er t^m tic tgnovante ^rage in ben SflunHegt;

„ob fran}ö1tfcf)e Gruppen ni^t ju Sanbe nncf) «Portugal gelten

fönnteu/ o^ine ©pnuien ju berül^ren."— SD^cDcr I. pag. 634.



mn(i)t 3Ü8C/ bie für Söettilefnö Stttfcnt^alt an Im ^rie»

tcn«» eonfltejfc Beietc^nenb fmt>/ «nb lic tin* augtetc^ jenen

SMann mt> feine 3«tt näber bringen/ fmb unö in ier Sor«

refponknj mit feinem (Schwager/ bem bamaltgen 9^at^>fc^|reibet?/

Slifolaud Stippet/ aufgehalten *); ^tepon flek tci> S^nen

einige ^toUn:
(»jler 24. ü)cs. 1646.) „6am|la9 war bet 9lei«

(®ott£o5) m^l Stögang; allein ifl bie iween leisten Slaae ein

@efri|l (Srofl) eingefallen/ baburc^ ber Soben etwaö üöer-
boi fo f)an nic^t gefroren/ baß er SKagen unb 5ßferbe Poll«

fommen tragen mögen. l»{n fel& anber geritten. 25alb

ijt ein guß bem ^ferbe auf bem Si0 geblieben / ber anbre aber

ijl eingebrochen/ alfo baß wir o^nmöglic^ fein Permeint/ o^nc

©c^aben burc^sufornmeu/ boc^ ()at @ott feine @nab gekn/

baß wir (i&m fei ewig 5)anf) o^nuerle^t baoon fommen.

Stilein befinbe i<S) (>ier gor fdjlecftte ©etegen^eit; wir müfen
ttnö im Sßirt()3{»auä aufhalten / in einem falten ©emac^»; werben

aber ^lernad^ mit falten ©peifen unb gefaljenem S5utter fo

perfeiien/ baß man gcmeiniglid^ fo Piel ab» alö aufträgt. 3«
bem wirb bad S5icr gleic^> fauer/ bann eö ^jand (fein @o{)n)

mit folc^|em greulich ©efici&t unb fo trojlmüt^ig anfchaut/ baß

e« nicht beflehen fann. ©er gut SNann Ht ein unb anbre

«Olalftch beö Äochenö unterfangen wollen/ unb mit einer SOlehl«

fuppe üon gefallenem Sutter ben Slnfang gemacht; bie ijl aber

fo jämmerlich gutbefunbcn worbeu/ unb iflt er fo holbfelig ba»

mit umgegangen/ baß ihm für einmal baö ipanbwerf jlracfd

niebergelegt/ unb ihm Hi lebige eier= Sieben übertafTcn ijl.

Sch habe nun brei Jlage um gofament laffen ^mm laufen;

*) S)icfd ßotrrcfponbenj un& öaju gcl&octge Slftcnfiticfe bcftnbcn

tic^/ in jmci S8änt>cn/ in tcr f&ibUot\)d bcö.ftrn. u. SWültncn;

iie i|l — meine-j 933t(fcn5 — hier jum crflcn Si)?fllc bcnui^t.
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«0 »la fi* aber nod) jöt 3c(t fein Bequeme« erjelgcn. ©ejlern

()at m(m mir ein0 öejeigt/ fo abgelegen unt) fc^Iec^t ijl/ monat»

licö für 25 2;^aler. ®ie Unföjlett aber fmb gar jtt

ßrog/ mug mlc^ aber mit tem tröilen/ bad einer auf ber

JJagfa^ung/ bie «nö ntc^tö eigentUc^ieö berüM/ 2;a93 lo 2;trr.

üerje{>rt. Sann eOler fd&on etroan auf'ö ipatbe fommt/ wirb'*

— ob ©Ott »ia — nic^t fogar unerträgCict» fein. iDer Sleiö-

Unfoilen ijl gar ju jlarf geroefen ; »irb fic^ »ießetc^t über 300

J^aler in allem anlaufen."

v^m SSertrauen ju melbeu/ mic^ UiMt, man trae^te

mebr einanber mit U^v überflüfftger '^u<i)t, atö (mit) ragiones

iü überttjinben. S« ijt nic^t p fc^rciben unb fageu/ wte aUti

itmi)V, anjiero unterfc^ieblic^» grogc iperrn 3lbgefanbte nictit

me{)r bleiben fönneu/ fonbern fid^ nac^ unb nacl& fortparfen.

SKeineö Zi)t\H möc^ite icft ^erjlic^ gern etUcf>en ^cxvtn bie

groge i^ur^eit/ fo aüfiitv ju jtnbeu/ gönnen; unb n^oOte lieber

(wann eö ^rieb war) meinem alten/ baurfamten (bäurifc^ien)

©tübti alö blefer {»errlid&eu/ pompafJtfc^ien ©ac^en ühwavm,
SlOeitt ©ebulb! bie wolle ©Ott »erleiden! ftnbe/

baß man {>ier mit ^löc^iler SHeputation unb grogem Stulpen ber

Sibgenoffenfc^aft ^ättc (>anbetn fönneu/ wenn man nur ein

wenig beö einen (einig) fein mögen. 5tber waö wir »er«

ad&teu/ baburc^i mebren fii anbre 6tänb fe^jr gro§.

2<i) bitte/ er woQc unbefi^wert feinem ^errn Vicino, meinem

^)errn Öber|l=3unftmei|ler meinen wiCigiien JDienjl unb ©rüg
»ermelben unb ben bitten/ ba^eim baä Sefte ju t^un unb ben

Zcuftl nic^t laffen SJieiiler fein; fo wolle ic$ — fo »iel ©Ott

»erleiden würbe — alliier au* baö meinige t^)^n/ unb »er»

iioffentlicö unfer Herrgott werbe bie SHebtic^feit fegneu/ unb

aöe guc^öfc^wänjerei lei^tlicö iu 6c6anben mad&en."

(anünjier i, Januar 1647). „©ott fei Senge/ wann
über meinen ©erfel ergienge/ fönnte ic^ mic^ nid&t anberfl

tialten. SSir fmb nocö feinen $;ag famptlic^ auf fünf SDZa^

2Bein fommen/ fonbern aüitit barunter geblieben/ weit er fe^ir

treuer tjl. Sn (Summa/ wer all^er ijl unb nic^t feinen

eigenen Äocö (»alten fanu/ ber ifl fe^r übel baran. SBann

wegen beö feltfameu/ »erfaljenen ©efräßeö/ ba alleö im gefal»

jenen 25utter gleic^fam fc^iwimmen mu§, unb man feinen

«nberen juweg bringen Unn, mic$ unfer ^»errgott vor fc^werer
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Äranf^eit Behütet — HU ic& Urfac^/ feiner SlUmac^t Mo
me^r unl) größeren $)onf ju fageti. 5(U^(er jle^t e«

fo/ ba^ ed oieaetc^t einem Zf^üi ^evren fc&roer fallen würk/
ler (Eommiffion abjuwarten / «nl» tjl iä weitem nic^t fo gut

UUn, wie fic^ »0^)1 ein X1)tH ^tvven felbjlen einbilben.

wirb ein SSürgermeijler »on SSafel ju 9}Jünjler fc^r wenig ge'

ae^tet; fonberli* wenn er ju gug im Äot() öerum fpajiert,

«nt) oft etliche <Stunb/ ja etliche auöwarten mu§, ob er

jur SluMenj gelangen mag. SBann folc^e mit üJiü^ ju SBeg

gebracht wirb/ giebt man fe()r gute 9Bort; ber $luögang aber

wirb aflefi mitbringen."

(SKünjier 12. Sänner 1647.) — „^c^ ^labe biefeö im 23ett

gefe^rieben. wöre fein SSunber/ wenn aud^ etwaö

»or 10 Sauren im 9J?enf(*en gelegen, efl firäc^e (>ier anö. —
@d fann ber iperr (5(^>wager gebenfen: ed wirb baö gleifc^/

etwa 10 ober me^r ^funb in pei ober brei ©tücfen in ein

Öe^nig Äeifet in ein ©obwajfer/ fo wenig beffer alö Sölifl«

lauclie ifl/ geworfen; baju fie()t niemanb me^r; fonbern wenn

man e^ anrichten foO/ fo jenc^t man bad ^leifc^ — gefaljeneö

ttnb frifc^ed — ^erauö. Sßer ©Uppen barauö freien wiß/

bem richtet man in eine platte (weil jie feine ©uppenfd&üfFel

^aben) eine folc&e 25rü^)e an; baf bad ©efictit unb ber ®ttfl

(©efcjimacf ) barüber erfc^ricft. ^abe mit ^ü^^n^tti unb

93er^>eißen »ermeint eö ju »erbeffern/ ijl aber olleU umfonjf.

9(lfo (labe ic^ gejiern (>in unb wieber gefd(}icft/ unb mid^ um
etwaö |)erben» (irben) ©efd&irr beworben; bie ^aben unö etlic&

Snjlrument/ fo $äfen fein folleu/ gebrait/ beren ^orm mit

bem Sanb wol^l übereinfiimmt. @leii^wo()l ^ab' ic^ mie^ au($ um
anber SEBajfer Bewogen/ unb gejtern in meinem ©emac^ fo mi
juweg gebracht/ bag ic^> wieber eine laatre unb wo^jlgefc^mecfte

gleifc^ = 25tü(>e gefriegt/ fo mic& ^erilid^ erquicfte. 5*
barauf flracfö bie Slemter wieber auöget{>eilt; ber Korporal/

fo fict> trefflic^i wo^l f)aUtt, (»at bie Ober^ianb; bem i^ baä

g'leififoc^ien übergeben. JDem ^)anfen/ auf fein inflänbiged

Stnjialten unb befc^e^ene Snterceffion/ fmb bie 9)?e{)lfuppen —
boci mit auögebrudter Somminatiou/ bag er feine ©ac^ per»

Belfere — anoertraut. JDem gri$ bleibt / bad Baffer ju jieben.

^offe 00, werbe nunme()r aöeU fünftig Bejfer abge(>en, inbem

wir befen geüern einen feinen $(nfang gemacht; inbem ber
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jCXuartlermedlfr (ober Sorporat) kfe^Iiflt mtUn, jum ©crimen»

SSaifcr ein 8ot& Siwmet unb ein 6aI6 ^funb Sloftntt ab=

jut^olen; bec atfo klbtg ein (»alb $funb Bintmet in langen

©tanflen ober dioifvtn unb ein Sotb Slofinli iütüd({thtad)tt

«nb eö flleic^j baar bcjablt/ «nb feine gommiffion treffüct) wobt

audflerid&tet ju ^aben fic^i »ernebmen laffen. 3(llein ©cbulb!

ic^> boffe/ wenn ibm fein ©eroalt angefegt wirb/ «od^ etlicbc

Stangen baoon ju falt>iren.; fönnen bamit yieüetcöt noc^ etlidbe

gute greunbe aucö ergögt werben, ^di bitte um öerjeibung/

ba§ ic& ben wict>tigen ©ac^en aud^ juweilen folc^je tborrec^te

untermifcbe; e* 8ef(^)iebt aUeö auö rec^it berittenen 2>er=

trauen."

(25. 3anuar 1647.) »ipeute babe idf) fcbräpfen laffen.

iDer bat mir ben ^Mtn mit einem sufammen getrüUten Sum=>

pen fo jerrieben unb jerfe^t/ bag tcb jum britten SJiat jurücf»

gegriffen/ unb gefüblt/ ob aud^ no(S) etwaö oom geU »orban»

ben fei. Unb b«t im übrigen mit feinen gfo§en gläfernen S8en«

tofen/ bie er balb aüejeit mit beiben ^tinben abbrücfen mußte,

unb bernacb mit bcr ßanje fo gute weüpbälifcbe Strbelt ge»

macbtr ba§ ntc^t jum «weiten Eingriff fommcn/ fonbern

micö M erften langfamen ^acfenö begnügen laffen wiü. <ii

i(l mir biefen Xag (bei allem) waö ic& t\)ut, (alö) wolle ber

23aber wiber an ml^; beffen fic^ ^onö trcfflicb bebient; benn

fo balb ibn ein flein oegiren unb ju mutbwiüig fein will/

fagt er (wie raan'ö ben Äinbcrn mit ben Kaminfegern madit) t

asäbrli (wabrlic^) iperr/ ic^ wtC ben 23aber bolen. — 5tber

genug »on btefem Jtarrenwerf. " —
(26. snärj 1647.) — — „Sc^ armer 2:ropf bin unter-

fctiieblie^/ wie erfl »erfcbienenen Sonntag »on gar boben Orten
(inter nos! fonjl würbe eö Übel auögelegt) erfucbt worbeu/ in

gewiffen Sadbcn ju interoenireu/ welcbeö oon »ier unterfcbieb=

lieben Parteien fion gefcbeben; mit 5lnbeutung/ eö werbe nicbt

übel aufgenommen werben. 3)ieömalen babe ic^'ö aller

Orten abgelebnt. SeÖ bejeuge nocbmalen (unter un3!;)

jum bö^fleu/ bag bie Sibgenoffenfcbaft meinefl ©racbtenö eind

ber tborreebteden unb gröbften ©tücfen etneiJ getbau/ fo fie

lange Seit begangen. 5)enn wenn man uur ben »ierten X^tii

bed^racbtä/ fo bie^oüänber erjeigen/ angewenbet/ unb auc^

ßeute/ fo ftc^i tn bie 2öett ju riiiten wiffen/ abgeorbnet bätte;
II. 3
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fö wärt cd fc^)l; !}oä) unb mf)l aufgenommen/ unb ein fc^r

flroger Sffeft baburc^ junjeg gekackt worbcn. 5i6cr lelber

ctf bei ben Äliigfien: 9Jian fott fic^ wo()I bebenfen; man
möd&te (latfe 3umut()«n3en befommen. 9)?an foüe bebaltcn/

»aä man bat/ unb und fetner fremben ^änbel belaben. 2)a

boc^ burcfe bad/ baß man bte ipänb in ben ©cöoo§ legt, unb

nutr ben SHubm unb rcoaüilici ^fliegen wiü, eö nic^t bcüt:

S5e()alten/ man bat/ fonbern eä tft ber Beg beö öcrber«

benl 60 i|t aud^ bad ntcfet: ftc|> in frembe ^)änbel gemtfc^t/

wenn man beö 9?ac^barö ipauö btlft löfc^en. Stern / ba »on

cined eigenem Snteciffe gebanbelt mirb; eö fann au* ble erfte

SlepubUf ber SBi^tgen ntc^t »iel ^jjlatj baben; mika ber ein

Sbor ift/ ber burd^ Sumutbungen ftc& »erfübren läpt.

forbert roabrUc^ beutigeö !laged bie raison d'etat ml ein

anbereö/ alö etwan nur ein 6empac§ern auSpu^en ju laffeu/

«nb jum 'JJotlirer ju tragen. — ©ott erbarm ft(* unferö elenben

©cbaeißel 2Bann i* jünger unb nicbt fo im Slbgang wäre,

möchte üieUeicbt biefe JHeife bem gemeinen Söefen fo ml nicbt

fc^aben. "

(Oönabrücf Vie 9)iat 1647.) — „Bann tcb bebenfc, »fe ic^

befc^ofFen, ba§ aUbier (inter nos) balb bie sroei ©rittet aH
ein ©efangener müffen zubringen — wiü »on großen ©cbmerjen

«ic^ld fagen — baß ic^ fo eine befc^njcrlicbe unb »on !lag

Jlag gefabrltc^ere Sleiö »or mir unb mi icb bei ^pauö ju »er»

bojfcn babe r fo bätte tc^ mi)Hid) mebr Urfad) alö je=

malen ju fcbreien unb ju -fagen: ^err/ bfeib bei mir; eö njiö

5lbenb werben! SBelcöcö jraar mein täglich öcbet; aber ba

etnjaö Ungebulb ftc^ einmifcbcn mü, auc^ biefeö mein 6elbjl»

Sufprac^ i|i/ auö obnjroeifenlicber Srraabnung leö guten 0ei(leö;

ipalte bem ^errn unb weigrc bid^ nic^t feiner Süc^tigung.

Xröftet mtc^ iaicif baß eö Seute/ bie wobt frömmer gemefen

alö leiber iö) biU/ ja fogar unfer iperr unb ipeilanb g&rifluö

nicbt beffer in biefer SBelt geba&t/ beffen 9?acöfoIger mit fein

foUten. 2Benn eö nur nicbt bei unö leiber bieß/ wie ^auluö

auc^ flagt: 2)aö ®ute/ fo id) will/ tbue icb nic^t/ unb baö

S3öfe/ fo iä) nic&t will, tbue icö. SSoblan eö muß alfo mit

bem böfen glelfcö/ fo unfer ärgjler geinb ift/ gellritten

fein. eö beißt wobt bei ben Äinbern ©otteö: ®ö t(l

ein elenb unb jämmerlich ©ing um baö STIenfc^enleben; liegt
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nlc^t Ittimer im 6tre(t? fint> nidft feine Xaflc tvle fcle 2;aflc

an; aßein efl wiU Docö nic^t anterö ald burc^ baö Äreui 6e=

wäi« fetn/ cd ijl fein fräftfgcr OTIttct alö: ©Ott um feine

0nab «nb ^leiligen ©eift bitten."

(OiuMd "/23 9}?at 1647.) „(56en weil ic^ im

6(t«i6cn geilem gewefen/ fc^icft ^err ©alöig iu mir unb

^ege()rt mic^ }U ^efuc^en; welc^ed id^ vermeint a^juHtten unb

bem iuuoriufommen; i(l aber o^nmöglic^i gewefen. Silfo ijl er

flleid^ barauf mit jwoen/ innen mit 3lot{>»Sarmortr; = 6ammet
auflgcfütterten unb an^en am Corpore ganj »ergolbeten ©aut*

fd&en (Äntfc^en)/ mit ojingefä^r 20 Siuftüärtern unb tiieitö in

jteinc ^arb geftcibeten Wienern erfd&ienen/ »elc^e ic^ mit meinem

unfe^>enltc^en Somitat empfangen/ unb in'0 SBuöenmeberö-

©tübU gleich babei begleitet, ©afelbjlen ^abe ic$ i^n mmaf)'

net/ auf einen ©effel niebcrsufii^en / fo nebenan nur eine

ße^ine (id^ bin übereilt worben/ i^ätte fonjien bie anbere §ur

(Srtialtung ber fc^meiierifcöen Steputation auc& meggebroctien)

unb ein Um, alt, fcftmu^ig SSnacnJi)eber=Äijfen oufgebabt/

baburcö bie %lod unb etuie ^i\)tvn ^>erauögefÄaut ; roelc&en

SCpparat er jiemlict> in'ö ©efid&t gcfaffet/ »or unb ebe er ftc&

«dit bequemen wollen, darüber id^ auc|> meine ©teil auf

einem 6eiFet mit brei Steinen/ fo biefer ßanben febr gemein

fein/ unber^ler eingenommen. (50 finb Sbro ^gceQenj bicf unb

fc^aer pon Seib / unb boben febr übel auf bem ^olje gefeffen;

mit f»e benn folc^en etlictie 9J?ale gerutfc^it. 5(ber weil ber

25oben/ fo öon grünen (5icien=SBrettern belegt/ fo uneben unb

gebucfelt ijl/ baß einer faum barauf geben fonnte/ fo bat cö

ftc^ nirgenb fc^irfen wollen/ fonbern eö fmb nie mebr aU jwei

güg Pom ©ejfel/ ber gleic^wobl Pier gebabt/ jum ^obcn au

bringen gewefen; unb bat er alfo balber filmen unb bölber

fc^weben ober gigampfen müjfen. Swar ^lat er mic^>/ ber in

Stengjlen mv, jtemlidb »ieber getröjlet; benn alö ic& micö

entfcöulbigen wollte wegen fc^lec^ten gofamentd unb ba§ Sb^o
egceOenx fo übel affommobirt feien/ bat er etwad fc^mollenb

gefagt; er wiffe wobl/ baß man bie Sofament nic^t mitfübren

fönne. W est — wie perjlanben: wenn nur baä ©ii^en

befer affommoblrt wäre/ fo fragte er nad^i feinem föjllic^en

Simmer. ®abei i\t ed nun perblieben; unb Ht gleictiwo^l
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^d) Uv gttte ^itv faft M jwei 6tönDen bd mit gebürdet/

unb in im übrigen nicfet allein gro^e Offerten gegen löbliche

©oangelifc^e Orte ter (SibgenofTenfciaft get(>an/ fonkrn auc^>

in meinem 6peiial=25ege{)ren folcfte Sonfentement gegeben

^at mir tiabei »iel getxime ©ac^en wegen ^vanUtid) , 23aiern

unb ttnt)ern ersäblet unb enMictj tuegen ber ewangelifc^en Ste«

ligion einen »ertrauten 5)iöcurö gebalten, wie »ieüeicftt beibe

Stetigionen näber jufammen bringen/ unt> alleö 6c^mäben/

©c^änben unb bie 93erbitterung abiujieöen wäre; welc^eö —
iioffe iö) — ju »ielem Outen %aU^ geben möchte. NB. tfl

obnnötbig/ ba§ man bem glorian »on obigem Part gebe; er

m'ö(S)it fonil nur fein ©efpött barüber treiben."

(93?ünüer 3. ©eptember 1647.) „gö i(l »orgeflern

$r. ^erjog »on Songucöide auc^ über meine get^ane 5lbbitte

iu mir in mein Sofament fommen/ weit ic^ bid babin nic^t

auögegangen/ unb M mir febr frei unb betraglic^ jugefpro»

d^en/ itnb mii$ in meinem Seib getröflet. 9(uc^ barüber ftc^

in ein fo freunblicteö Oefpräcö eingelafeu/ ba^ i0 mic^ »er»

itunbert; bat nic^it aUein mir »on aHem Parte gegeben/ wor»

auf ibre @ac^ie mit «Spanien unb ben Stieberlanben berube/

fonbern bat fic|> aud^ fo »ieler ©naben unb ©unjlen generali-

ter unb particulariter anerboten / ba^ id^ eö nic^t genug rüb»

men fann. 2^tiA\tezzA baben ficö bei iVaötunben bei mir

aufgebalten/ »on tpelc^er ic^ übereilt n^orben; babero fie mit

einem breibeinigen 6effei unb fall mit ^errn ©aloii 2:rafta-

ment rnüffen »orlieb nebmen. ^db bobe furj »or bem Sib»

fc^ieb Sbr» ©urcfelauc^t unfern 3«ft<»nb burc^aud erjäblt

«nb ®er geantwortet: er fönne par aübter unb in

biefer Commiffion in folcben 6ac^)en unö nicbt groge ©ienfle

leijien; ba ibm aber unfer ^err ©Ott »ieber in granfreicö

nacfeer ^of b(lf<n foüte/ »oüe cr.eö aifo gebenfeu/ baß wir

babero guten effcft »erfpüren foUten. Obfc^on e«

fein baar Selb ift/ fo wirb ed bocö gut fein/ baß bergleic^jen

bobe ^erfonen unferd 3uftant>«ö wobl informiret feien/ unb ba

bann fic^ leicht fcfeicfen fanu/ ba§ fünftig bei einer einjigen

Deeurenj folc^eö balb alle Äojien »ieber einträgt/ »eld^ed

©Ott geben wolle. 30 babe eine fleine ©autfc^en

erbanbelt/ fo mir obngefäbr an ^anb geflogen/ tbeiW weil

mir fe^r befc^werlic^ fallen würbe/ im Seib (in Xrauer(Uibern)
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«uf ittt ©äffen ^crum jtt taufen; infonterö/ weil mcinöc^en'-

fel per forza auf will/ unl) tndne SReifc gegen ten SBtnter

einfällt/ U nlemant) »eig/ mi für SBetter eö flieh/ unb icö

o{>ne taö feine W ju ^ferb mejir reiten fann. Unb ed fein

auf aOen ^all feine ©autfc^jen m'i ®eH) iu entlegnen/ fonbern

nur fc^limme Äarren/ U einer lie Änie Mm QJlaul (»alten

unb doppelte Äo(len leiben mu§. fcebarf fetner «ßferbc

tne^r »eber (M) fonjl; ic^ (lalte/ bog aUejeit auf biefe 2Beife

bei 100 ober mt\)t Zf)Ua. ju erfparen. ®ocö weil eö 6et unö

ungewotinlic^ unb eine flro^e ^rac^t tfl; actite ic^ nic^t nötbifl/

mi mettered bawn ju melben ; — befctiüeren fic^ meine Herren/

wiü icö i\)ntn fc^on einen 9J?ei|ler finben. " —
Äurie Seit nac^bem bie ©c^roeij auc^ burc^ bie jlaatörec^t»

lic^e Sinerfennung in bie ?lei()e unabtiängiger ©taaten einge'

treten war/ nahmen bie evanflelifc^en 6tänbe bie e(>rn)ürbifle

©tellung reblic^er Sßermittler jmlfc^en imei glau&enöperroanbteti

2änbern ein. — gnslanb/ bamalö alö 9lepuMif unter (Jromweüö

biftatorifc^er ßeituna, ßefolgte bie ^olitif fo »ieler alter unb

neuer SHepublifen/ welche bie greijieit für ftc^/ für anbere San»

ber eine mit bem Flamen ber %vti\)cit pcrfüßte Änectitfcfeaft

»oflen. Jn bem Kriege mit ben 5licberianben (>atte (Snglanb

neben ber 93ernic^tung ber Oranifd&en Partei bie 5tuftöfung

ber ^ollanblfd^en 9lationalität im 3tuflc. 2)ie ewangelifc^e ®ib-

genoffenfc^aft fa{) bem Kampfe i^rer ©rau&enögenojTen mit 23e"

forgntg ju/ erma{)nte in perf(|)iebenen ©cfereiten jum ^rieben/

unb fanbte enbltc^ ben 6tabtf4reiber »on ©c^afföaufcn/ 5- 5«f.

©torfar mit) ^nglanb unb ^oüanb/ um bie 93ermittlung ber

reformirten gibgenoffen anjuHeten. *) — 6tocfar würbe In

Snglanb wie in ben Slieberlanben mit groger Sichtung aufge«

nommen unb blieb/ biö ber griebe 5. Sipril 165 i wirflic^> ju

(Staube fam. —
SKIt einem einjigen ©iener/ Oecfefllln/ trat er (20. ^efiruar

1653) bie SHeife an, ging pon Safel nad^ Hamburg/ pon bort

na(S) Bremen unb ^ünfirc^eu/ pon wo er nac^ ^nglanb über«

fe^te. 93or ac^t ©tiefem beö engltfc^en ©taatdrat^ieö ^ielt

er feinen lateinifc^en SJortrag:

*) 3)ie Slftcnllürfe unb ©tocforö SSeti^t tcftnöett fld) in itt $cU
»etia I. Söanl» ^icft.
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„ D6fc^oti — fpracö er — tte ^elöctifc^e 5lat{on fic^ nie

flern in fremde Singcrcgen^dten metigte/ fontern me^r darauf

fa{>, ttre fie taö/ waö i^r tcr ipö(*ftc turc^ ten gldg unt tic

2;apferfeit i{)rcr in ®ott rw^jenticr Söorcitern kfc^ecrt Ut —
wie fie lies ert>aUen unt) auf Me Stadjfommenfc^aft fortpflian-

jcn möchte: fo wirfte bennoc^ i)ie Suneigung unl)£ie6e/ »eWc
Wfien t)ed nämlichen ®tau6enö einankr ermeifen foDen/ fo

»iet bei raeinen @n. ipcrrn/ baß fie auc^> am Ungtücfe anderer

Stationen Xfycii ne(>men/ unb i()nen gerne rat()en unl> ^lelfen

möchten. ^Diejenigen/ tie fic& ju S^rifli Stamen m\>

(Sanftmut^) UUnntn, (>aben darauf ju achten/ tag fie

i{>re gerechte ©ac^ie mit @anftmut() »ert(>elMgen/ «nt nic|>t

i^ren Seihnfc^aften freien Sauf lajfen. iDenn ed ijl watirlic^

oft Keffer/ einen fleinen ©c^aten mit ©ebult ju tragen olö mit

grofer Oefa^ir »iel gewinnen. 3)a nun fc^on bie 5tatur un3

tiefe Söorfc^rift giebt/ wie »icl me^r fotlen wir 6anftm«t(>

unt 'Svitim lieben/ tie wir in ©inen ßeib jufammengefügt fmt/

©inen ©iauben/ (Jine Hoffnung unt (5lnen OTittler jwifctieti

©Ott «nt ten 9I?enfc&en ^aben. ©lieber S«f« Wdt
geben baö graufame Jtrauerfpiel »or ben Slugen unb jur ^ülfe

ber Sintic^rijlcn. — Unfre ©egner werben bie»on 3tn(a§ nebmeu/

«nfre mf)Uf rechtgläubige Sieligion ju fcbmälern/ wenn

fie einen fd&wac^en ober gar feinen ©runb in ber c^rijltictien

Siebe bätte. euer gröiler unb berrli(t>jler @ieg wirb

ber fein/ wenn ^i)v euc§ felbfl überwinbet unb por aller SBelt

bejeuget/ baß w^br ««f ^rieben unb Eintracht febet unb

benfet aU auf SJergrößeruug (Suereö 5tnfebenö burc^ baö 25lut

furer 5Tacöbarn unb 23rüber."

9tlö 6tocfar einen JHuf erbielt/ nac^ipaufe iurücfjufebren/

bemiibten fi* bie (Jnglänber unb nocö bringenber bie ^oUänbi«

fcfeen ©efanbten/ ibn ju längerem bleiben ju »ermögen/ um

bie 93ermittlung nic^t ju unterbrechen. 5)iei> gefc^a^. ~ Srom*

well erfunbtgte fich bei ©tocfarö erjler $lubicnj genau nach ber

SJerfaffung ber ©chweij unb nach einer 6chrift/ bie bapon

hanble; etocfar fanbte ihm barauf 6imlerö Such *) in'ö

^auö. 25ei einer fpätern Unterrebung mit gromweU (25. S«»

nuar 1654) äußerte fich tiefer: „JDie «Borfleaungen ©urer

*) De Republica Helvetlorum libri duo, auctore Josia Simlero.
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SHeputUf Mafien nfc^t wenig für tcn ^tUUn mitflciüirft. SÖer»

fiebert @ure sperren ^rlnjipolcn/ tafj fte unter ten SKäc^ten in

©uropa feine kfferen unt) oufric|>tifleren ^rennte ^a5e alö tic

enfllifc^e 5?ation. 3cigt und nur lie ©clegeniieit au/ m wir

euc^) bienen fönncu/ unl> S(>r foüt erfajiren/ l)a§ meine SEBortc

feine Iceren Komplimente fmti. S^ar »piffen wir/ l>a§ ®ott

unb bie ?latur Suc^ in folcfee ©egenben unb Drte gefcpt unb

(iad) folc^e ü}?acbt gegeben Htf ba^ S(>r (5ud^ gegen mächtige

Jeinbe »ert()e{bigen fönnt; ba wir aber beforgeu/ baß S&f

einem SHcltgionSfricge iueril einen 3lngriff erleiben müitet: fo

möchten wir mm\fmtt\f wie wir S-ucti bann bei(te(>en fönnen.

®ie ^etnbe/ »on benen S^)»* a«» meiften ju befürd^ten {>abt/

fmb auger bem »ereinten ipaufe Oejlreic^ unb Spanien/ granf-

reidb. Um ben Eingriff üon Sucö abjulenfeu/ baben wir üJlittet

genug/ unb fönnen ibnen auf afle ^äüc ein fräftigeö ipalt! in

ben 2Beg legen. 6{nb (Snc^> anbre unb beßre OTittel befannt,

fo lagt fie uniJ bei Seiten willen. $)aö crfle unb beilc SHittel

wäre woU/ wenn bie brei SHepublifen/ 6cbwctj, ©nglanb unb

i^oUanb in pertröulic^en ^riefwectifel mit einanber träten/ um
biefen unb anbern ©efa^ren p begegnen."

3(lö 6tocfar ben 3l6f(^)Iug beö griebenö na^)e wugte/ »erlie§

er ©nglanb; oI0 Slnerfennung feiner 25emiibungen fanbte i&m

ber ^roteftor ß^romwell 200 «ßfunb Sterling/ unb gab iffm

jur Ueberfabrt nac^ ipoUanb ein Äriegöfc^iff »on 36 Kanonen.

SJon ben ©nglänbern im allgemeinen giebt ber f4>weijerifc§c

ajermittler eine Sbarafteriflif/ bie nocö je^t paffen möchte:

„Obgleich bie Snglänber wegen beä berrlicien ßanbeö unb bed

SReic^tbumd/ fo fte befi^cn/ aW aud^ wegen i^)reö ßeibed

©c^önbeit pon Statur etwaö ^oc^miit^iig fmb/ unb anbre 5Ia»

tionen nic&t grog achten: fo iönnen boc^ biejcnigen gut mit

ibnen umget)en/ welche ibnen S^r' ant^un/ unb in allen S3er»

Ijanblisngen o^ne Komplimente treu unb offen{>er5ig ftc^ gegen

fie benebmen; ba{>er bie graniofen/ benen eö an bergleic^en

JTugenben mangelt/ feiten mit iljnen jurecl^t fommen fönnen.

Uebrigenä tiT mir auc^ »on ber ganjen Station »iel Stir

unb Sreunbfc^aft erjeigt worbeu/ inbem nicfet nur bie porneö»

meu/ fonbern auc^ bie gemeinen Seute fic^ \)0<i) perwunberten

unb ed lobten/ bag bie ©c^weijer/ bie fo fern »on ibnen

liegen/ unb weber ^anbel noc|> fon(i »iel SSerfe^r mit ijjnen
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Hien — ao3 tfofer 8ic6e jur SleUglon unb auö Sifer für ta3

gemeine cMngelifc^e SBefen i{)ncn fommen «nb jie mit

i()ren ©egnern ju üerfö()ncn fuc^en."

23on feiner 5lnfunft in ^oUanb criä&It 6tocfar : „W3 wir

um mttdi ju SHottertam anfamen/ njoüten fie tinö in fein

SSirt^öt)au3 ge()en laffen/ fonbern jwangen «nö/ mit i^nen

ouf lern ©c^iffe ju fpeifen / ao&ei ficfe me^r alfl 2000 OTenfc^en

Mdt) unb nac^ awf ber «Se^ifiFIänbe »erfaramelten/ welche —
»Die fie fagten — bie reblic^en 6c§H)eijer fe(>en njoOten.

Silö icö im ^)aag in bie SBcrfammlung ber ©eneraljlaaten ein-

trat/ jlanben alle ©eptirte/ beren «nacfä^r fünfjig waren/

»on bem 2:ifc^e auf/ unb empftnsen mic^ mit einer Slewerenj,

hierauf erfuc^te raic^ ber iperr ?|3räfibent/ mic^ auf einen

©cffel niebcrjufcuen/ ber in ber SKttte beö Xffc^eö jianb/ unb

fond nur ben fönigtic^en aimkffaboren angeboten twirb." —
5^acl^ bem Slfcfc^ruffc beö ^riebcnö fcefc^enfte ber Zeremonien»

meijler unfern ©efanbten mit einer golbenen Äette (1200 ©ulben

an SBert^) im Siamen aller iteben ^roöinjen.

SSenn imaU/ fo Ht in jener 25ermittlung bie reformirte

(Slbgenoffenfc^aft beurfunbet/ wie unfc^ulblg unb mn reinjien

^{»riilcnfinne geleitet ii)xt %cMt gegen baö Sluölanb gewefen.

OTit cbler Z\}tUMf)mt fuc^te bie reformirte 6c^n)eij bad

©c^irffal »erfolgten ©tautenögenoffen in ben ^iemon-

tefifctien X\}'dktn ju mitbern. 5)cr ^erjog »on ©auoDen i)attt

(1655) befd&lojfen/ ben größten $lbeil feiner rcformirten Unter-

t^anen auf fünf Orte in befc^ränfeu/ m für fte augenfctieintid^

nic^t SHaum genug mar. Sn ber ^mnavt--Mltc mußten fte ouö»

ttjanbern; auö ben ©inobei»/ »o^in fie ftc^ jurücfgebogen fiatten/

fernen loicle toieber in bie »evlalfene ^eimat^) ^urücf. 91un fd&ritt

ber ^erjog gegen fie alä (5m»örer mit bewaffneter Sülad&t ein/

unb fanb SSiberjlanb; eä fam jum Sölutoergiefen. 6cöon im

ge&ruar 1655 batten ficti bie eoangelifd^en Kantone fc^riftlic^

beim iperjoge für ijire ©lau^enögenoffen Dcrwenbet; im SD?ai

erfctjien ßlö i^r Slbgeorbneter ber Dberjlwa(*tmelfier Sßi)g »on

SSern ju Hurin; aber «mfonjl waren feine ^emü5)ungen. ®ic

reformirte 6c§weii (Icüte für bie 25erfolgten einen allgemeinen

S^ettag an; ja man »ergag fic& auf einer ilagfa^ung biö ju

ber ^rage/ beren ©runb allerbingö ein ebler war; «Ob man

nic^t anc ©a»ot)er im ©ebiete ber reformirtcn ©antone be*
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Santed mmiUn , un( i^r @ut jur (Srquicfung ber ^ebrangten

clnjlc()en fofle?" *) — Unter ^afoö Sot)er «nb Sofua SameUc
führten lU SIBalbenfer ben SBiberjlanbflfampf fort/ bi5 enbltcö

burc^ eine neue fcftweiiertfc^e ©cfanbtfcöaft «nb burc^> ^ranf-

reic^ö ©ajroifc^cnfunft ein SJergteicö gefc^IöfTen würbe/ welcher

ben Sleformtrtm 5tmnefiie/ SiufjiebKng alle« Sirrejleö u. a.

}ujteierte.

9(ud^> roä^renb ber »on gubwig XIV. unternommenen 2Jer»

folgnuflen ber Steformlrten (ober Augenölen) in granfreic^

jeigte fic^ bie ©ejtnnung ber fd&weijerifcfeen ©iaubenöuermanb«

ten in fceflem ßid&te. 93on einer förmlichen 25ittfc|irift an ben

Äönig wußte ber franjöfifc^e ©efanbte j»ar bie reformirten

e^antone a6iu^>alten; bod^ würbe für bie SBerforgten öffentlid^

gebetet unb gejieuert. 5lacl& ber 3luf()e6un3 ber ©bifte »on 9lan-

tcä unb Sfliömed (1685) flotien bie ipugenoten in großer 3a(>J

nacö ber 6*weix. Sn i(>rer Sittfc^rift an bie eoangelifd^en

Orte **) bemerfen fie : «Stn Such fc^iicft unö bie große Sinja^l

ber ©laubigen/ bie — auö allen ©egenben »on ^ranfreid^

»erjagt — in bem 6chooie ber 5ibgenoffenfc(>aft fo bMlbreic^ie

3«fliucht gefunben. ^eineöwjeg^ woUen wir ben ganjen

Umfang unferö Slenbed fc^ilbern; nur baö (Sine unb Sinbre

6erü()ren wir furj. SeneÄ 23iutbab am 25art()otömäu0»^e|le

fommt noch in feinen Söergleic^ mit bem 6cl&icffak ber jc§igen

^rotcftantcn in ^ranfreic^. Unfre Sßrüber ührgiebt man ber

ajlorbtujl ber ©ragoner/ jener SBerfjeuge beö rotjien ©rächen/

ber i^nen (eine SBut^ einbaud^t. ^ei pnfjig unb bei ^un>

berten bringen biefe Unmenfc^en in bie 2So{)nungen/ rauben

ober »erbrennen baö ©erätbe / »erfaufen bie ©üter unb Käufer

an ?tbtrünnige / fc^Ieppen bie ipauögenofTen ber ben ipaaren unb

unter @eifel{>ieben iur aHeffe; fte fc^ieben fte in 6äcte unb

rollen fie fo bie treppen unb 6traßen auf unb ab; bangen fte

in 6(*orn(ieine/ biö i{)nen baä Seuer auf bem ipeerbe bic

Änöc^el »erfengt; fte gießen i^nen SSaffer ein/ biö jie jerberfleu/

fiebenbed Del/ baö i^re (Singeweibe jerreißt. 6ic braten fte

an langfamem geuer; fte burc^bo^iren idr ^leifc^> mit fpi^igen

') Sconl^rtrb SDlciilerö i6clöetifcl)c ©cfc^ic^tc tt)Ä^ren^ t>tt jwci Ui}»

Uxn Srt^rtnufcnbe ober von (Söfar bi^ ©onaparte. II. 48.
'*) Söftlbficcd II. «nö Seonö. mciUtv II.
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m^iln; füti, eö ßlc6t feine ^'iUenmUn/ tie man nlcftt

gegen fte oudtenrt. JDurc^auö »ertilgt Hinter JHetißionöeifer

jebeö ©efütl ler 93?cnfcölic6felt «nb teö Slnjlanbel

®ic grauen uni) Xöc^ter fperrt man in Älöikr; man fcfelägt

fie mit Stützen/ fcftrecft fte im 6c^Iafe auf; wenn fje nieder»

fmfen/ (iic&t man fie mit Müti unt> awingt fie j«m Sianje;

man lägt fie nic^t ru&en/ 6iö fie fic^ jum 5lbfaU »erflebn,

ober biö i{)re ©innen »erriicft fmt). ^aufenweife retten fie fict>

in Sßalbungen nni) ^^elfenflüfte ; fte Herten m ^junger «nli

Srojl. 5lnl)ere ertappt man auf ber ^iVKi)t, unb wirft fie auf

ble ©ateeren ober in'ö ©efängnii Stielte beflo weniger ifl ti

Pielen Xaufenben gelungen» fic^ über bie ©renjen ju retten.

®a i(>re 3aU in ber (Jibgenoffenfc^aft täglich Ü5er()anb nimmt/

fo beforgen wir/ Sucfe befc^werlid(> ju fallen. ®arum bitten

wir (5uc^ um (Smpfe^lung an anbere proteftantifc^e 6taaten

«nb um UnterHü^ung jur ferneren SBanberung." — S&ret

S5itte würbe entfprocten; mehrere 2:aufenbe liegen ftd^ in ber

©etiweii nieber.

Siuf Jranfreic^ö 5lnfliften {matten auc^ in ^iemont neue

Sßerfolgungen ber ^rotejianten begonnen/ fo baß abermals

eine cibgenöffifc^c ©efanbtfc^aft erfcfeien ( 1686); ßafpar

SDluralt »on Süric^ unb SBernJiarb ÜJiuralt »on ^ern; boc^

ojjne Srfolg tebrte fte iurürf; nacti einer »ersweifelten ©egen»

m\)v ber SJerfolgten entfd&ieb ftc^ ber Äampf ju ©unften

bed iperjogl ®ie prbitte ber Sibgenoffen oerfctjaffte ben

Unterbrücften grögtent{>eilö bie (Srlaubnig ber Sluäwanberung;

1687 famen fte in unferm Söatertanbe an; in ^Deutfcfclanb

fuc&ten fc^jweijerifcöe Slbgeorbnete einen 9lufentbalt für fie

cuöiumittetn. 5lllein nur ungern wollten ftc^ biefe Unglücf.

ticken baiu oerfleben/ fo fern oon i()rer ^eimatl» weg ju jteDen.

SBIele fd^afften ^>eimlic^) 5S>affen an, unb fuc^ten in bie ^dmatf)

§urürfiufe()rcn; allein bie 5S}alllfer wiefen fie iurücf. @ct>on

jeigten bie Äatjiolifen folc^en Unwillen/ ba§ bie reformirten

Ovtt enbltcö an ble Entfernung ber unruhigen 5)3ieiitontefen

benfen mußten. 6ie liegen fic^ in ber ^falj nieber. 5)ort

aber fagte i(>r ^rebiger unb 3lnfü^)rer/ ^einrldE> 3lrnaub/ ben

Sntfciilug/ feine Sanböleute wieber in bie geliebte Jpeimatb

jurüdfiufüdren; ibrer waren bei noo, alä fte in ber ©c^welj

anfamen. bie nÖt(>igen Erfunbigungen cingebolt waren/
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fammelten jie ftcö In tcr ©tifle in bcn 2BaIbunöcn jw(f*cn

5li)on «nb fHoUt. Unter 9(rnaul> fc^jiffte kr größere lUH
über ben ®enferfee (Stugujl 1689); in guter Drbnunfl räcfte

bfe Solonne burc^ Qamm wor; wo fie SBiberjlanb fanb/ fc^jlug

fie benfelbcn jurücf. SD?it »etien ^mpftnliunöen crtitcften fie

auf Un ^öf}in M ©et jum erften SKale tt?lckr iU ^»eimifcöen

ZifäUtl — ©egen lie 6aooi)lfd^en 3;ruppen behaupteten fie

fici/ bagegen brachten franjöfifc&c ipeere fc^were 25ebrängni6

über fje/ biö fi(^> ber ^er^og (1690) ibnen wieber näberter

ali ibn feine ^olitif von ^ranfretd^ trennte.

@ine anbere piemonteftfc^e Kolonne/ an bie fic6 aucö ^ran»

jofen unb ©ctreeijer angefc^loffen/ bracö unter bem Sleuenburgetr

SSourgeoid in 6apoi)cn ein; auf bie 3(bmahnung 95ernd ad^tete

iSourgeoiö nic^t. ©ctiwer raufte er biefen ©cferitt büfen;

benn aU ber 3w3 mißlang/ »urbe 25ourgeotd bei feiner SHiicf»

febr iu 9it)on gefangen genommen/ unb auf ^efebl ber 25er»

nerifien SKegierung bingeric&tet.

©päter/ afd ftc^ ©aDot)en0 ^oritif wieber »eränbert

erbielten bie SSalbenfer ben 25efebl/ bei Seben^drafe binnen

jwei SHonaten baö Sanb ju »erlaffen (1698). ©o »ar »on

neuem bie reformirtc ©c^ttcij ibre 3ufl[uc^»t/ biö anberöwo bie

crwiinfd&te 5(ufnabme auögemittelt war. ^ür ibre SSerpfllegung

unb SSeiterreife brachten bie reformirten Santone große Opfer.

Sn bem einjigen (Danton 23ern befanben ficö außer biefen ^ic«

raontefen noc& mebr alö 6ooo franjöfifc^e glüc^ittinge. Ennert

27 Sabren (1683— 1710) batte3üric^^ bcinabe eine batbeSKil«

tion ©uiben (425/545) an bie gJücbtigen »erwenbet *).

*) Slfld) öcc 5Jecbnutt3 M S«nftmeijter5 ^einrieb ©cbeucbjer/

bei S, mtifitv II. 217.



2n ter jweiten ipälfte M ftc^jcidtiten Sa^ir^iunbertö tUtff^

Vit ©tcßung ber ©d^actj jum $tuölanbe nic^t mint)er 9efä^>rbet

aW lüäjiren^ leö t>ret^iöj[ä{)n9cn Äricgcfl; nur tarn jc^t tie

®(fatr »on einer anbern 6citc ^er. ®d »Dar lie 3«it 2ub»

wlgö XIV., alfo Die Seit all' ber Slienbcnien/ Ik fic^> on Vu
Erinnerung jeneö S^amenö fnüpfen. Subwig XIV. «nb feine

Seit repräfentiren eine 5JoUtif/ beren ^errfc^iaft unb beren

folgen eine öroie 6(^ulb an ben ©runbgebrecl^en ber ©egen»

wart tragen, 2)er 9ter» jener ^Politif gietit ft* einen »on

ber ^»ö^eren Sbee luögeriffenen/ »ereinjelten S3er|ianb ju er»

fenncn; ein SBerllanb/ ber in feiner ©elfcflbefd^ränfung einen

©c^ein beö SGBaferen täufc^enb l&eröorbrtngen fann, unb atlejeit

barum inötefonbere »on »ielen aJlenfc^ien jum £ett<lern geroä^jlt

wirb/ weil auf biefem ©tanbpunfte atleö plan unb flar fc^eint,

ttä^renb jugteic^ eine gewiffe 5lrt »on Unterne()mungögeifl ba-

tet feine Slec^nung jtnbet. iDiefe ?ptan{)eit unb ®emein»erflänb»

lic^feit wirb biefer «ßolitif um fo kiä)tiv, weil fte alled liefere

unb ©blere/ alle l)ö(>eren SDIotioe beö gebend bintanfel^t/ ja

BöUig ignorirt unb — wo fte eö »erraag — fie »ernict>tet.

ift bieö bie @ewalt{)errfd&aft beö Sgoiömufl/ in rafftnirter Uw»

böllung jum ^ewuftfein ert)o6en; alö folc^er ijl er in feinem

innerjlen Siefen jeber eigent{)ümlic^)en Entfaltung beö getenö

ab^)olb/ unb hingt je ben fc^önjlen unb mannigfalttgden Er«

fd^einungeu/ weil i()re iXuetle auö bem ©ebiete felbftfiänbigen

tinb urfprünglic^en Befenö ^lerflie^t/ 2t5xe{)rung unb Untergang.

Slic^it alö ob bamit gefagt wöre/ biefe ^olitif jie()e jletd im

©egenfai^e aller getjügen Eultur unb aller $(nerfennung ber

SHeligion; nein, »ielme^ir jeigt bie ©efc^ictite/ baß jene ^JJolitif

nictit feiten gerne in ber Eitelfeit geiilreic^er 25ilbung unb in

bem ©c^imwer religiöfer Sßürbe ein^erfc^reitet. $lüein bie*
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^nt) nur W ßpollcn/ ble fu i^ren tMa, erf^fagencn ©eflnern

abgenommen ()at; tienn tto^)I ma« fic tie gfänjen^flcn ${>äno»

mcne l>er gultur In i^)ren ®ien(l jic^en/ wo&i maa fie mit

©orgfamfeit tte ©c&alcn unb len ^trnif? t»er Steligion pflegen

unb fc^miicfen. 3lber tiefe gefnec^itete SBiffenfc^aft/ tiefe tet

S(bnu$un9 preisgegebene SHeligion öaben üon im Siugenblicfe

an, m fte jenem ©efpotiömud (Sinjejner ober beö «Pobelö)

ficO preisgaben, i^re Unf(^>ulb unb SHein{>eit oerJoren; aucj>

entgegen fte nie bem %lü<S)t, ber auf eine fotc&e grniebrigung

gefegt ijl; tt)re innere ßebenöqueUe »erfiegt/ «nb in furjem

»erben fie jur entneroten ^Trabition ^inabfmfen/ bem crflen

«Stoße ber Sufunft «nterliegenb. Sener WMt, »on ber wir

fpreieu/ ifl eö barum — »iellei(*t burc^ einen gewtffen SnHinft

i^rer ??atur — nic^t »erborgen/ baß SBIffenfc^aft unb SHefigion

in i^rer eblern ©ejlalt i^r fremb/ ja pora Äern (»erauS entgegen

unb überlegen ftnb. gefc^ie^t ba^er ju i^vm tt)o()lerfannten

93ort(>eiIe, wenn fie einen ^ejl(>aucö über ben iBoben »erbreitet/

m bie geilligfien S5lüt\)tn unb bie ebetjlen 6etöpfungen Ui
@emätbed gebeiben fönnten.

©eit bem (Sntfle^en c^ri(llic6er @t«aten in (Suropa ^aben

jwei OTotipe fict> porbereitet/ auU benen eine europäifiie ^olitif

»on ber groiartigften 9(nlage unb einem wajirbaft erbebenben

©ebalte crroac^fen fonnte. einmal batten jn jener Seit bie

rcligtöfen Sntereffen in ber Unabbängigfeit ber Äirc^e ein

unantaflbareS ©ebtet gefunbeu/ unb fonnten pon bi^r aus in

bie 64>icffaU ber 23ölfer weit eber ein ©ort mitfprec^en, alS

wenn fte Pon ben SDläctitigen — wie fpäter gefc^ab — bfog aW
eine untergeorbnete Siffet mitgerechnet würben. 6elb<l nod&

^)öbere0 würbe burd^ biefe 6elbililänbtgfeit ber religlöfen SBe(t

in ber gefammten dbriftlic^en Äirc^e erreicht; bie Sleligion/

wei(*c ibrem SBefen unb Z^üt nac^> über biefer 20e(t unb

aOen blog enblictjen 25ejlrebungen Heben fott/ batte in jener

ilirc^e eine 6teUung errungen/ wo fte bie bobe iüliffton einer

SSölfer* Wirtin erfüOen fonnte; fte jlanb fammt ibrem Ober»

baupte in ber öifentUct^en üDleinung über ben S3ölfern/ über
ben gürjlen/ über afler welttid&en ^JJolitif. Unb über ben»

felben mußte fte jtebn/ wenn fte bei benfelben einen fegenS*

poaen ein^ug üben wollte; benn nur f o war ite im 6tanbe/

bem in ftc^ jerrifenen unb gegenfeitig ftc^ auflöfenben Xreibett
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Wog feI6(?ifc$er SJeflre^ungen ein flemctnfamcö 3iel »ürbigerer

Zifäti^tdt entgegen galten/ woran W e^cljlen Äräfte ter

3ett ermad&en ober fi^ entwicfetn fonnten. 9Iur fo war fic

ferner im 6tanbe/ im ©efpotiömuö ber OTäc^jtigen wie t)er

SBiOfür ber Untergebenen entgegen ju treten; jwifc^en ergrimmte

Gräfte laö ^irtenwort leö ^riebenö ju fleUen/ tini> lem 3tuf«

flreben großer Staturen , W in untergeordnete Sebenöfreife

»erbannt gewefen/ in ibrer SJZitte eine befrietiigenbe QJa^in an*

juweifen/ wo&urct> fte nic^t nur ben 6taat »or bem 9efät)rlic^jlett

®ä{)rungflftoffe fic^>erte/ fonbern bie SJienfc^^eit förberte unb

\)of>- — Um baö ®efagte jufammenjufafFen / fo ^otte bie euro»

päifc^e ^olitif jener 3«it in ber bamaligen ©teUung ber Äirc^c

ein ^o()ed 3i(( unb eine wo^It^ätige 6c^ranfe; ein t)o\fii

3iel/ benn juroeilen gieng i\)t 6tre6en auf eigentlich» etuigc

«nb ^eilige Ijntereifen/ unb ein btog t^ierifd&er 23erect>nung3»

trieb tourbe mächtig banieber gehalten; eine W6^^U^^ätiQt

©c^ranfe; benn bad ^eiligfle im SMenfc^en bebarf einer

Garantie gegen bad 6cl^alten unb SS^aUen einer verje^renbett

©elbflfuc^t.

Sloc^j (laben wir tjon einem jweiten SOlotioe gefproc^eu; wo»

bur^ baö SBefen bamaliger ^olitiJ bebingt würbe : bieö ift

germanifctie Äaifertjium. beutfc^en Äaifer erfannten 9»il»

lionen ben ©teUoertreter göttlicher Orbnung auf Srben; an

i^n fnüpfte ein ^letatö»2Jcr&äItniö baö ©emüt^ ber SSöifer;

in Siner ^erfon lag gleic^fam »erförpert ber mfbautnU

®(aube vor aller ^ugen/ baß auch bie weltliche Gewalt pon

einer n o ch höheren herröhre / unb in ihr wie ihre SSegrünbung/

fo ihre 3ucht ^nbe. 60 war in ber 6teüung beö Äaiferö unb

ber »on ihm abhängigen dürften eine naturgemäße ®Iieberung/

wie eine wohlthätige/ gcgenfeitige Söefchränfung gegeben. Unb

fo läge ed benn am Xage^ bag bie europäifche ^olitif

üJlittelalterS »on ber weltlichen wie »on ber firchlichen 6elte

her einen boppelteu/ heilfamen Sinfluß erfuhr: eine höhere

5iufgabe/ eine bejähmenbe (Schranfe.

Stßir mußten jene frühere unb — wer wirb ti läugnen? —
tlUtt, ber SJienfchheit würbigere «Politif näher bejeichnen;

bamit ©ie um fo beffer ben Stbftanb »on ber ?ßolitif bemerfen

möchten/ bie unter ßubwig XIV. ihren ^öhepunft erreichte,

unb feinen Flamen tragen foüte. — 2ene iwei 9Jloti»e, welche
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fUlitttUlut m im Söerflnfen Um^)vt Htttn, mm nun

oufflclööt; Uv fafttfd^e wU bcr moralifc^c Slnflu^ M Äalfer»

tNmd »ar btim^ jur StuUität (jera&gefunfen; bte Ätrd&cn»

flemalt war IJirer eigenen Entartung untevJeaen/ «nb burc^ W
JKeformation «uc^> noct> formeö aufgelöst; nact» ctnem neuen

großartigen $luffc6iüunge ber fat^oltfc^en jCirc^e erlag fie aber-

mals Dem ©ctjroergeroicftte ilirer SJermeltlic^ung; fo tag fie fic^f

iuroeilen M jur Unterbrücfung itirer reinjten Siegungen »er»

gejfen fonnte. Sn jener 3«t «Ifo/ wo Die hikn ^ole befl

9}?ittelatterd unb feiner Vol^m Sntereffen gefallen waren/ trat

on Die 6teae »on Äaifert^ium unb Äircöengewalt bie franjöfifc^c

^olitif / bie unter ^einricti IV. unb noc^ meOr burd^ Sllctietieu^

allgewaltige^ eingreifen ftc^i jur VoMtn 25ebeutung er(>ob;

bei ber europäifc^en (^rfcftlaffung nac& bent brei§igjä()rigert

Kriege ftet eö ßubwig XIV. nic^t fc^wer/ biefelbe Stellung in

mäi größerem Umfange geltenb ju mad&en; jener europäifclie

ginflui itel if}m wie eine reife g^rucfet in bic ^änbe.

!^od) fc^iwer würbe unö bie Erwartung täa^<S)tn, baß jener

fegenöreicö einji burc^ Äatfert^um unb Äirc^cngewalt kbingtc

Einfluß nun auct> oon ber franjöfifd&en «Politif gewürbigt unb

erfe^t worben wäre. SSietmetir war nun bie ^tit gefommeu/

ba eine »on aUen religiöfen unb futlid&en 6c^ranfen abgefallene

^oUtif f(cö auf ben ^E^ron er()o&. ©in etuiigcö ®efei5 folltc

nun alö 5lüein()errfc^er walten; niäjt baöjenige/ welc^eö mit

göttlicher 6(t>rift in unfer ^)erj aufgejeid&net ijl; aucö nic^it

jeneö/ baö jum ^rieben erfc^ienen ijt/ aU bie 3«it erfüllet war;

neiu/ jeneö ®efe$/ welc^eö »on ^jeibnifd&em (Sigenwiüen gebo»

ttn, »on ber 6elbtKuc^>t groß gejogen wirb; wirflic^ in ©ünben
empfangen unb geboren, ©iei^e ^politif ijl eine geinbin ber

ajlenfc^i^eit; Vernichtung ijl ihr Slthem/ ihr «perjblut ijl SSer»

»efung; unerfättlich i(l fie unb unbefrieblich/ weil fte burch

ben Innern JDrang ihrc3 SJBefenö frampfhaft iletU nach außen

getrieben wirb. Sluöfdjließliche eigene ©eltung biö jur 93er»

nlchtung aOer anbern ^otcajen — ifi bemgemäß ihr Siel; bic

2ocf«ngen ftnnlicher ©enüjfe, ber Ueberbrang materieüer ®e»

walt/ alle SHänfe ber Heuchelei unb beö ilrugeö — iai fmb

ihre SKittel. — «Ulan hat biefe «Dolitif oft iDefpotiömud
genannt/ auch wohl S!)?acchia»elliömuö/ anberc ha^en bad eblere

w^lriilofratiömus« bamlt entehrt; wir bagegen nennen fte
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Wv Ml in Bfunft : franjöfifc^c ^olitif. 5?ic&t etwa/ üH 06

fie 6Io§ in 'Svmtuidb »orgefommen wäre; nctnr nur »eil fie

HmaH bort jur ^errf(^aft gefornmen unb »on Dort auöge»

gangen ift. 6onfl aber Hluti wir Dafür/ Dag fic in aüen

Slegierunflöformen oorfommen fann/ eben weii fic felber nic|it

eine ^ovm, fonDern @ei(l ijl/ unD weit Die Sibtrennung

von aUen göttlichen unD fmlic^en ^eitie^ungen wieDerum nicht

einer flewlffen Sirt unD gorm eigent(>ümnch ijl, fonDern ouf

Der totalen SerfajTung Deö @emüt{)eö beruht. — S^ennt man
Diefe ^olitif ^rijiofratidmud/ fo gefchiebt ti in Dem fc^lau

berechneten Snterelfe einer gewijfen Jlagcömeinung/ welche allcd

^ebäfftge unD (Sigenmächtlge mit jlenem Sß^orte ju bezeichnen

liebt. StßerDinöö giebt ed überaU/ auch in Den bejlen Slriflo»

fratieu/ eine graftion jener 5trt/ welche ich franjofifchen

^riiiofratldmud nennen möchte; er wurzelt in Der ^tiwütät

Der ©efmnung/ in Der reoolutionären SBerfaffunfl Deö ^)erjen8/

in Dem Uebermuth eigenen SSermögend — jietö in Der trübjlen

©elbilfucht Deö ^'uli. 5)iefe 5lrt »on Siriflofratiömuö würDe

unter Den erforDerlichen Umgebungen jtch eben fo leicht in ein

Demagogtfcheö 3«trt'itJ> umgejialten; wä^irenD Der reine 3lri-

fiofratidmud Durch feine ^emiithigung iu Diefer S5e^ec(ung fich

ernieDrigt.

ein 9Werfmal i(l jener franiöfifchen «Politif überall gemein/

mag ite nun im @ewanDe De^ iDefpoti^mui)/ Ded SHaDifali^mud

oDer trgenD einer aJlittelgejlalt auftreten — Dieö ijt eine 6elb(i-

»ergötterung ohne Sölag unD Siel, ©etäufcht Durch eine gewiffc

(S^onfequeni ihred fablen S3erjianDed unD gefangen Durch eine

^)erienfl=2eerheit/ Die etneö freiem Stufblicfeö unfähig ijl — in

Diefer 25eengung unD 5trmuth Dünft fte f»ch im ouöfchlleglichen

25eftße Der allein gültigen SSahrheit/ womit/ wie fie ftch

audDrücft/ einjig im geben etwad auäjurtchten fei. ifl

Der fogenannte SSelt»erjianD/ Der ftch in Den ©alonö Der ©ein-

reichen unD Der 2:onangeber wie an Den ©elagen Der SSühlcr,

überall mit Demfelben Siechte unD Demfelben Uebermuthe breit

macht. 6chaamroth wirD Diefc hochmüthige 3ämmerlichtelt »er»

flummen müffen/ fobalD nur eine getrojie/ auf ®ott gerichtete

©efmnnng ihr feiler tn'd 9tuge fchaut/ unD ihr Die 8ar»e ab»

jieht/ hinter welcher fich eitel XoDtengebein »erborgen hatte. —
üDIit erfchütternDer äBahrheit gilt auch »on Diefer ^olitif Da$
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Sffiort: iDa fie ftct für weife f)kUf ijl fte jum Slai'ren

geworben."

ßubroig XIV. ttlfo war cö/ beffen flanjc J^cgtcrunßöjeit ein

fortlaufenbcr 3luflflug AUiJ ber trügen £lueüe jener unfcitgcn

^olitif war; er bat liaö Sofungöwort auögefproc^cn ju bem

großen Sibfalle/ beffen SBergiftung t^jeifweife nod) in ben Stbern

unferer 3c(t fliegt. — Äetne ®ewaltt()at/ feinen Jrug »er«

fd^mätite er/ wenn er baburcö fcfjneüer an fein 2^cl gelangen

fonnte; wie man einen SBurm jertritt unb feineö Ärmnnienä

nic^t ad&tet^ fo trat er auf wo{>Ierwor^ene SHcc^te/ auf ^»eilige

ajerpflicbtuncien ; fo trat er auf ben $5ort&e|tanb eigent^üm»

liefen £ebenö unb auf bie bellen ©efü()te ber OTenfcfe&eit; fo

tnorbete er bie Kreatur ©otted/ ald (Sinjelwefen ober 0emein=

wefen; gleic^oiel! wenn nur bafl Opfer feinem ®öl?en ftet.

5tuc^^ bie 6c^fweii fonnte einem fold^en !lre{6en nicfet un*

tewegt iufe^cn; wenn gegen alle 93erträge ^oc^&urgunb

erobert/ wenn mitten im gerieben bie bcfreunbete Steid^öftabt

6trap6urg weggenommen würbe; wenn ber ungerecfttefle Ärieg

$oUanb mit bem Untergang bebrotite; wenn baä fc^amlofe

•treiben ber SHeunicnöfammern freoel&aft in ben gerec&tejlcn

^efi? eingriff — fonnte bie ©ibgcnoffenfc^aft »on einem folcfeen

STactbarn ©uted hoffen? mufte fic nicöt bei gegebenen Um»
(länben eben fo gut baö gterigHe öerfc^Ungen erwarten?

6c^on frü^)er bätten bie Sibgenoffen wieberbolt 3(nlag ge«

babl/ ftc^i gegen ^^ranfreicb wegen 25criei^ung »on SBerträgen

iü beflagen; fo s. 25. erjä^lt unö 3«r £auben ein ^eifpiel oon

ber 93ebanblung unferer ^Truppen in franjöfifc^em ®ienflc/ ba^

tn unfern Slnnalen nicfct eben gläuien wirb: 51W im SmÜ 1635

bie fcbroeijtrifcben ©arberegimcnter im franjöfifcben gager bei

©aarbrücf wa^rnabmen/ bai man gegen 9}iainj marfc^ire/

unb fte üießeic^t über ben Siblin geben müßten/ fo erflärten

fie bem fommanbirenben Sarbinale be la Söalette/ bag bie*

gegen bie ©ertrage ber ©erweis mit Öeflreicö wäre unb beöbalb

ju ipaufe betraft würbe; fie bäten alfo um bie Srlaubniß jur

SHücffebr nacb ^ranfreicb. Umfonft Perfucbte ber (J^arbinal bte

Ueberrebung burcb freunblicbe SBorte; er fcbicft baber ben

Offtjieren obne weitere* ben 23efebl sum Stufbrucbe mit ber

^robuns/ fte in 6tücfe bauen ju (äffen/ fad» fte nicbt gcbor=

II. 4
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cken mUm. mtttt fo \>ku tag nun tie 6c^n)ciin'

o\)ni SBiierrcbe mitjogen. 5)tcfc SBerUtung tllc5 ungeo^nkt.

©oc^ fe^ittc cö in feinem SHat^aalc an ^änrnnr bie fic^

iiöer grttnfreid&d ^infliuf nic^t täufc^tcn/ unl> bcnfelbcn cnt»

rceber ganjlicö ju entfernen ober (wie anbre tüoUten) burcö

SJegünOigung einer ^attion in ^ranfrei* ju Iä{)men fucftten.

ection im vorigen ;ja{)rt)unberte jog eine jtemllc^e 3a^)l refor=

mtrter 6c^n)eijer ben «Protejlanten in ^ranfretc^ ju. Snteref=

fantc Sinbeutungen ftnbcn fict» im Serielle beö öanö SHubolf

»on Srtacö *); er \äimb alö ©cfanbter »on 26crn in granf^

reie^ 1615 an feinen ©ewatter/ ®eneral in 25ern

:

ijl ein armfclig ®ing/ baf air ber 5lmbaflfaborcn faule ^riicöt

in ber (Sibgenoffcnfc^aft täglich» gfpü{)renb/ bo§ fie onberd nüt

nüßenb alä u^jufrä()en/ m$ m\}anMt n)irb/ unb JDioifioncn

unter unö anjuric^ten. &l\)ä)rs)o^l raerbent folcte Seut ton

etlic^ien auf baiJ ^jöc^d gelobt/ unb von bed »crfluctten ©ältiJ

willen fc^ier aborirt. SSir fmb uff einem 2Beg/ ben wir all=

tereitö gek^incty biewi)l bie ©ibgenoffen i()nen ntc^t feIH i>el=

fcn ttüüent/ baß föüic^eö von innen befc^e^jen mu§/ unb

woüenb ben 5(m6affaboren folcftc hoffen macijen, ba§ itinen iiir

Siutorität gnjü§, giüü§ bermaleiiijl foU timinuirt »erben / barju

mangelt akr noc^j '^nt unb ©ebulb." — 5)ann bcflagt er fi(^/

baß man iN bie 25ernerifct)en 5lngelegenl)eiten nidjt iä)ttihtf

fo baß er fie »on anbern ©efanbten perneljmen müjfe/ jlatt

baß er burd> ibre SDltti^ieilung baö 3«trauen ber anbern ge»

Winnen fönnte **); »^"0 ift ein 5lrmut()/ wann einer gern

fein SSefteö tbät/ unb bie ?leputation ber 6tabt 23crn/ fo in

ber efc&en (5lfc^ie) gelegen/ gern wieber ufföräc^te; fo cntjüc^t

man bie la^in getJÖrenben aJiittel." Sluöne^imenb lobt er

Hi 25ene{)men ber cnbern (Sefanbien; „Unb aber fürne{)mlicö

üon bem (Jnglifc^en/ ber unö galtet unb uatiitt, alö wann

wir fcineö gli)c^>ett unb fönntc me^r nic^tö oon ii)mt begehrt

werben."

*) (&x mx von 1604 btö leio San&üogt in SWil&cn unb iiatb 1628

an t>cr f cjl. — ©cfc^led)t6'=5iobct icx Emilie grfac^ in @pic^.

») 3in«ö &tc5 ftn&ct lief) in bct bctrcffcnbcn ßorrcfponbcnj im 3tr»
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9ln ^tm ©raffcr t)on 25afcl fc^retbt bcrfelDc : „ t)ab

mit S8ern)«nt)erung ocrnommcti/ la§ mflti fo öroSe S-()r km
GailiOe (franjöfifcöen ®cfanl)tcn) in 23afcl cmiefen/ alä loann

er ObttUtt unb SSafcl feine Untert(>ancn unb i(l ju tic»

tauern/ ba§ foUic^/eö allctn ctlid? mnm ^erfonen jurocgcti

bringe«/ unb ein freie JRepuöIif ju ^afci iütd^ fic alfo uer«

fleinert wirb; ba§ boc^ bie ©tein ober bad «Pfllajler uff ber

®a(Fen fic^ nit^t 6alb »Iber foUic^e ßeut er^e&en/ wann e3

bie SKenfcien nic^>t t^mi njöüent. Side e{>rlicöe 8eut

teibcr SHeligion ärgern ficö barob/ bag bie Sibgenoffcn ficf? fo

flar erniebrigen/ unb un5 freie 8eut ju Seikigenen ergeben/

unb rang alfo ein ganjed Sanb ben böfen ^tarnen tragen »on

brel ober uicr ^erfonen wegen/ fo üon beö verfluchten (3xy,^(^

(®eijeö) willen ®elb empfangen. Sfclt ^at alliier ju ^mi
in 25cifein etirtic^er ßeuten bie greulic^jte Suramenta qttHn,

wie er fi* bem 23aterlanb ju gutem erjelgeu/ unb alle bofcn

S&übcn^M, fo bie 5tmbafTaboren gebrückt/ offenbar unb ge=

meiner (Sibgenoffenfc^aft an !lag geben wollt. 5n 6umma er

ti'dtt ni4)td 23ejferd auö feinem faulen unb falfc^cn ^erjen

fagen fönnen. Sr bat mtc^ aber nie betrogen :c."

SJBelc^e gartet (Srlac^ in granfreic^i nabm/ ftebt man unter

anberm au0 golgenbem : „ ©ann ber ^rinj »on Gonbe mit

anbern dürften btefer gä:^en 2lbre{ö gar malcontent; unb feben

alle SJerjiänbtge/ bag bie Königin mit tbren fc^äblic^en

wenig Slätben bie 6a(^> eber iu einem Ärieg jieben bann re=

formiren woCe. ... ©ie Mitn^ctiaU beö Äönigd unb bie

Slmbition beö b'Sfperon b«ben fie ju biefer Steife bewogen. . .

@ö ifi böcbfinotbwenbig/ bag man in blefem ^all unb in biefen

Unruben ber Äönigtn {eine (Jibgenöffifcbe ^ülf, für=

nämlich bie Stcligtonägenoffen/ geben; wt)l föllicteö aCcö wiber
ben Äönig unb bie Äron granfn)c&/ welche man bem ©panier

»erfaufen will/ angefeben. . . . ^iUn bem fo i(l gewig unb

wabrbaft/ bag jwifcben ber Königin unb bem ©panier ein

fonberbarer ilraftat gemac^et/ bag fie nact jogenem ^euratb

mit gemeiner ^ilf bie ©onngelifc^en ug ^ranfn)cb pertrlben

unb wo möglich gar ugrüten wiillenb. SBer wollte bann iptlf

barjtt leijlen?" . . . ©iefer SSrief Srlacbö war in bic i^änbe

beö franjöfifcben ®cfanbten in ber ©c&weii geratben; cntrtiifet

beflagtc er ftc^ über Srlacf;/ unb »erlangte : „^inc c^emplarifc^e
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«nb kiUifbt St^Urofung üUt ßefagten »on ©rfacö unt 2Btaen=

btng/ btc Dcf ilualttät i{)rcr 9)Zi|Fct()at unb bcr iDigtiität clned

fo ßroien Äöntgd auc^> Icr ftarfen S5ün5n{^ gcmäg fei." —
Setter flagt er: „Seit lit ®efatit)tfct)aft in ^ranfretcö ange-

langt/ ^at fie nie aufget)ört/ t>te fc^wact^en unt) su kr SHetieHion

geneigten ©etiler mit aOertet ©efcferoinbigfeiten anjureijen. . .

.

(5d bat a6er ^f^uv COlajedät @üte unb Sefc^etben&eit lieber

gefallen/ tiefe 5lt>jlrafung Suc^ (bem 9lat{)C ju 25ern) iitemit

t>eitn ju fc^en." — Unn)iafü^)rltci> erinnert man fict) (jiebei an

einen ganj ä(>nlic$en gaU in ber neueren ®ef($i(t>te/ «jo näm-

licö ein »ereirigteö <Stanbeö{)aupt S5eriiö burcö «ine ät>ntic|)e/

»aterlänbifc^e ©eftnnung in eine folc&e SBerratcfelung mit gfanf»

reic^ hineingezogen wurbe> S)oc^ bad eine roie bad anbre SDMI

»erläugnete 23ern feine SßJürbe folc^en 5tnmuthungen gegenüber

nle^t im minbefien.

'Sla<i) langen Unter^anblungen hatte ^ranfreic^ auc^ bei

ben reformirten Kantonen bic Erneuerung bed 25unbeö burch«

gefeilt (1663). ^üv SSunbeötiefchwörung reiöten fünfunbbreigig

eibgenöffifche ©efanbten nach ^arid; in i&rem ©cfolge befan»

ben ftch noch 94 ^erfonen unb 82 iBebiente ju $ferb/ nebjl

23 SagageJnechten 6chon hierauf ficht man, wie fehr

bic frühere Einfachheit fchon ocrfchwunben war. ©onberhar

ijl/ mi einer bcr (Sefanbten/ bcr 6taat6fchrei5er Söagner »on

6oIothurn/ Ü5er feine Steife mclbet : „3(uö angebornem ^üt'

wi^tf um bie fchweiserifche bracht unb ©eberbung ju erfun*

bigen unb »ieOcicht auch gar ju oerlachen/ brängten fich häufen-

weife bic SSeiher ju nnferer Jlafcl; fie waren fo ungcfchämig

unb üherlädig/ ba0 fu fich nicht fchcueteu/ neben fonjl iuge-

fiatteter groger Ungclegenhett/ üon ben iperren 25otfchaftern

felbfl ©peife unb B^dttmtt erbetteln. SScIfer hätten fie

ihr häpltcheö/ mit 23lclwei§ unb SDicnning »erftcftcö 5lngeficht

bei ipaufe gclalfen/ unb anfiatt etneä nafewcifcn ^tuöfpähend

ihre eignen SDJängel »crbcffcrt. 5tnbre »otnehme unb ehrliche

JDamen aber bejeigten fich fo fittfam unb tugenbhaft/ bag ihnen

bie Ehrbarfeit in ben 9tugen unb auf bcr ©tirne jlanb; bie

nicht allein in SBorten feinen Ueberfluß/ fonbern in Sinnchmnng

cinigeö Swcferwerfeö gro^e 23efcheibenhelt erwiefcu/ thcilö auch

S. mOicv II. 74.
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beff«I6<n ficö gar 6ct)anften unb ^öfdc^ entfc^utbigten. S)ie«

flef(*a() tilc&t aUcIn »on t)«n 2)amen ju ©ijoti/ Slrojeö/ SSin^

«nneö/ fonkrn aü<i) «Pariö unl) oti allen anbern Ovtcp.f

m man öffentlich ^emirt^cte." — 9Kit großen ©ören empjtng

man ble ©efanbten ju ?Pariö; nicht nur bem Äönige «nb

ber Königin/ au.^ bem jweijährigen ©auptiin »wrben ftc m»
gcjleat: „Stnfangö — erjät>lt berfelte SSagner — war ber

5)aup()in etwa« crfc^rocfen unb unmut^ilg; auf 3«reben ber

^erjogin von ÜJJontaufier a6er würbe er beruhigt/ ga6 allen

Herren SJotfcöaftern unb it>ren 25egle{tern fein recfeteö ipänb»

lein/ unb fprach mit liebrctier ©tirnme i()rer etlichen : Ami,

nion Ami!« — Siach bem $öunbeöfchwur crfchien felbjl ber

Äönig an ihrer Xafel/ unb tranf auf baö SßJohl ber ©chweij.

©nabenfetten unb 6chaumiinsen »urben nicht gefpart.

5lllein halb follte bicd befreunbete SBertiältnl^ ©törungen

erfahren. $)ie Sefe^ung ber ^reigraffchaft 23urgunb (1668)

machte einen fotchen (Jinbruef auf bie Sibgenoffen/ baß bic

^agfai^ung im ®efü()le bellen/ »aö jlei^t Sfloti) thue/ würbeuoü

ben Sntfchluß fa^te : Stile ßantone füllten ftch ber fransöftfchen

Sahrgelber müßigen/ unb bie 6chn)eiüertruppen in granfreich

follten hei gebenöjlrafe nicht gegen ^och5urgunb ober gegen

ein im ©rboerein (mit Oefireich) eingefchlofeneö 2anb bienen.

5luch fehrte ber Ö&erfl ©achfel^ofer »on 25ern/ fo twie ber

Hauptmann $Ha()u üon ,3w»*ich/ lieber mit feiner ßompagnie in

bie ^)eimat() aurücf/ al^ baß er gegen feine Pflicht üher ben

9it)ein gegangen loäre.

dennoch gelang eö ben franiöfifchen ©efanbten immer wie»

ber/ ihren (ginfiuß für ^ranfreich gcltenb ju machen; einige

S5eifpiete mögen bicä an 25ern erweifen. ^3 war bort eine

6tanbeö'Sommiffton eingefetjt worben *)/ um ju unterfuchen/

worin baä Sntereffe S5ernö in bamaliger „gefährlicher" Sage

hejtejie/ ba man »iele geinbe unb wenig ^reunbe habe,

Suli 1675 berichtete biefe: 2Jor aOem muffe man ftch ber

göttlichen (divina) ©inge anne|)mcn unb „ ©ottfetigfeit pflan«

jen"/ wenn man ©otteö 6egen wünfche; fobann fei SJereini-

gungber ©emüt^er erforberlich ; bewaffnete SJertheibigung fotle

*) Slrtc^ Nnbfcf)rtftlic^cn Söcric^ten cineö ayiitglic&ö. ticö SSerncr*



mUHittt, unb äußere ipülfe unb grcunbfc^aft gefugt wer-

ten. $)a man von icn fattolifcfcen Orten niitö guteö unb
von Icn übüQtn feine tebeutenbe ipulf erwarten t'önnt, fo fet

ber Äönig »on gfranfreic^> ber natürltd)f}e Sßerbünbete. — SBier«

jcOn Jlase na*()er würbe ber Stntrafl bcm großen ^atf} »or=

gelegt unb von i^m 9ene(>m{gt/ bocö unter SBebingungen / wele&e

bic gommtffion mit ben ©efanbten tefprec^en foUe. ©evabc

jwei !lage »or{)er platte ber franjöfifclje ©efanbte f(*rjftlic^

bringenb für bie Berbung gefprocten unb bagegen einen gün=

fligen 6aljpertrag hoffen lajfen. @ani nai» bemerft baber ein

SHat{>ög(ieb in feinen ^)anbfc^rif^ricfee^ SJlemoiren : „Stimmt mieö

nur aSunber/ wie er aüieit wife/ wann man bier ©tanbeö«

fachen tra!tire." — Uebrtgenö »erwarf ber 25otfc^after bie an»

gebotenen Sebingungeu/ unb bie 6acfee unterblieb. iDoct> ftebt

man/ wie fc^on bamalö bie Parteien i^re eigenen Slbficiiten

unb 5Bünfc^e unter ben Sifer für baä SBo^I beö Sanbeö )U

»erjlecfen wußten. $(uc^ ^latte fic^ fc^on eine Öppofition im

SRatbe ^ören laffen j „SKan fotte bie Seute nic^t um ©alj »er-

faufen unb @ott nic^t burc^ Unterjiüljung etneä unbilligen

Äriegö gecien ©laubenögenojTcn erjürnen" *)•

einen tiocö wibrigeren 25e(eg ber franjöfifc^en ^räponberanj

gab ein fpäferer S3orfaII. 1679 melbeten bie ipauptleute befl

(Srlac^ifct'cn StegimentU **)/ man |)ai»c gegen bie Kapitulation

t&ren 6olb ^erabgefe^t. ^ktanf fanbte ber SHat() ben Oberjl

»on anuralt an ben ipof mit bem ^öege^ren/ baß entweber ber

gewö()nlic^e 6ülb beja()It ^ber baö Slegiment perabfd^iebet

werbe. 5J?uralt berid&tete bei feiner SKücf fünft: ber ^önig

&obe erflärt/ er glaube bieö ni($t/ fonbcrn erwarte/ man werbe

bei biefcm 23ef($luffe nic^t bleiben; fonft würbe er bic

ipauptleute fafftren/ bie 2;ruppen aber iurücf»

bellten/ ben 23unb unb ben 6alit>ertrag mit

Sern aufgeben/ bie SSerbinbung mit bem (Danton

aufbeben/ unb bie Slbgcorbneten pon Sern beim

näc^jlcn Scfucö im eifaß nic^t jur Sewillfommung
julaffen. „5Seil man ganj »on ^ranfreic^ umgeben fei/"

*) erfi 1678 mxic bic SJtcfrutivuncj ici fScrncrifcOcn 9lcgimcntö

**) StucI) t)ie>$ nacl) bcnfci ben r;ftni)fcftriftacl)cn S8cvicl)tcn.
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m ^'>V' nrtcftjugcBen; iod) woötc man Un ßefr^ä'

tiicnien öctieln »ei:mel^)en ; iic ipaupticutc würben atfo

l)urct) i\)vt Sßätcr »on 25ern auö aufgefordert/ fjcö in b(e 5leae»

runfl iu fügen/ roaö jene »or SlatMerantnjorten »oUten. iDie»

fed 25ene(>tnen lofcte ber franjöfifc^e 25otfc^after in ten fc^imel»

djeKiaftejJen Siuöbrürfen unb fci[)(o§ mit ber 93erftd&erun8 : ber

Äöntg werbe itir ^reunb ikibttif „fo lang fic alfo Üben."

SßoiU ein Scitgenoffe *) imtttt : „ nämllc^ fo lang f»e atlcö

t\)ütt, waö ber ilönig nj(ü. 5ft «If» ^'«t Slnfang mit ®ro(>en

gemacht/ unb ijl nic&t ju jroeifeln/ bann baß bergleid^en noc^

me(»r folgen/ unb wir unö bem ^odj nac^ unb nac^ inscn-

siblcmcut werben untergeben mülTen. SBaö ©Ott uer^üte!"

Sinigeö Sic^t über bte bamaligen Umtriebe granfreid^d

giebt unö ein 25eric§t beö franjöftfc^en ©cfanbten in ber

©c^weij/ bed 25aronß »on Saint Domain, im Sabr 1676 **).

JDiefer ©efanbte melbet unter anberm an feinen Äönig: „5)er

(öllretc^ifc^e) @raf (Safati cr^)ie(t »on ben fatjiolifcöen S^antonen

eine Xruppenwerbung für 25urgunb (3(pri( 1673); iugteic^

würbe bie ^iagfat^ung jufammengerufen/ um ben Entwurf jur

Erweiterung beö Erbüerein3 in bejlätigen. 5luf biefer Xag=

faijung burfte ober wollte feiner ber eibgenöffifc^en ©efanbten

mlcö befuc^en. 5)ie fatbolifd^en Kantone liegen bie !lrommel

unter meinen Scnft^f« fc^lagen, um bie Xruppenwcrbung jU

beginnen/ unb bod^ bradjte cä babitt/ baß bie 93er^>anb-

lungen abgebroil&en unb öerfcl)o&en würben. 5)te ©efanbtcn

leö Santonö Sern/ bie bamalö noc^j fd;r über unä erbittert

waren/ bitten bem ©rafen fcion fc^riftlid^ für ibren Danton

jugefagi/ boc^ gelang eö mit, bie gewonnene 3«{t fo gut i«

benu^eu/ baß 25ern förmlicö bad Sßerfprec^ien feiner ©efanbten .

mißbilligte. 6o bat bleö ©efc^äft/ Ui ben Safati viel ©elb

unb 6ct)enfungen gefoftet bat/ völlig feblgefcblagen. ©ie

greigebigfeit unfrer Könige ließ baö StJ^f9<l^ für einige

*) Sm Strcbiöc ju ©picfe unter bm Xitct: „etliche fonöci'bin'iv

fotvo^l ©taubes' = nls' «pdüatfacl)ctt tiitb SScgebciirKitcit/ fo ßd)

t)on Dllcvn 1672/ brt tcf) bnä ölucf gcda&t/ in &ic 3nbl
3ivcibunt)crt angenommen }u njcvbcn/ in ber ©trt&t unb auf
bem Srtnb jugetrngen."

**) Sn ber Uetcvfe^jung mitgctfjeilt in ber ipetoetia 1823. l. Äeft.
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gantonc iii 18 ober 20,000 g-ranfen anaactfcti/ mi aber

ötcfet auU ©c^ulbiöfcit gefc^at; jlrcng genommen tat jeber

Santon nic^t mtift ju forbern alö jä(jrlicö 3000 granfen." —
»©er ^rc({)eitöge{il ber öcfeweijer mactit tlinen alle S8er«

»)Hic^t«nflen läjiig/ «nb fie wollen nic^tö baoon »iffen. $IW

tc^ ttuferte: fie fönnten o^ne 9?erlepn9 befl ^ünbnlffeö bied

ober jeneö nic^t t\)un, jürnten fte unb erroieberten mir: fie

feien ©ouöeratnö unb niemanb ali fie {labe in ibrera Sanbe jtt

befeljlen. 6ie fmb lü^in «nb l)(ivt gegen unö; bagegen

l!e{)anbeln fie baö ^auö Oeftreic^i/ baö i(>re0 5)ienjled nic^t

bebarf/ mit ber größten ©c^onnng. 55ie Sat'rgelber unb

©nabengefc^enfc/ bie man iu allen Seiten ben ^rtoaten gegeben

l)at/ t)emmen oft ben @ang unfrer ©efd&äfte. 3)cnn alle biefe

greunbc fuc|>en immer nur neue ^inberniffe ^u erregen/ bamtt

mon i{)nen für beren 23efettigung »ieber ©elb gebe.

JDic Santonc fonnten unö nic^t oersct()en/ bag mt ben gegen»

»artigen Ärieg juerjl angefangen \)abmf weil fie benfelben aW
eine SBerfc^roörung gegen alle Kepublifen anfeben. ®ie Siebe

jur bfutfc^en 5?ation/ ju welcper bie ©c^weijer eigentlich ge«

boren/ «nb i&re @brfurct)t »or bem beutfc^en JHeic^e macftt fte

febr fcittttertg gegen und. 3113 rotr nocö SSunbeögcnoffen

oon ^oüanb/ 6c^njeben unb ben übrigen ile^ern ©eutfc^lanbö

waren/ bitten bie proteflanttfc^en (Jantone bie bejlc ©efmnung

für unö. Se^t {>«^«n «üe ficö gegen unö oereinigt/

unb bie tatbotifc^en unb proteikntifc^en Pfarrer prebigen mit

gtei($er Erbitterung auf ben Äanjeln geg^n ^ranfrcict>.

£aut fagen bie ectweljer/ jebeö 5DolE babe oon ^ranfreid)

am JU fürchten; ^ranfretd^ bingcgen ba^e nicbtiJ ju bcforgeu/

fo lange ein ^önig/ al3 gelbberr unb SOtinifter jugleic^/ on

feiner 6pioe iTebe."

„ ^d) unterbielt einen febr ausgebreiteten Sßriefwecbfel

mit allen g^reunben in ben ßantoncu/ tbeilö um genauen ^e=

riebt über am einjujteben/ tbcilö um tbnen fc^nell unb un«

ücrfälfc^t bie JUuigfetten mitjutbeilen. 5n allen unfern

Slngelegenbeiten gab tcti ibnen bie ©rünbe an bie ^anb/ wo-

mit fie unfre ©ac^e in ibren 9latböft§ungcn oerfecbten follten."-

©ann fcöilbert ber ©efanbte ben ^0anl t»nb bie 6tim*

mung in ben einjelnen Kantonen: „Swtttö ti^
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aOen Sdten am meiften auf 95eobad!>tutifl einer flrenflen 5teu.

trantät »erfefFcn. 5>jefer Samen Ift auc^ Ut clfrlgile für feine

«Religion/ «n^ beöroegen Uix ipoUäntern fe^>r juflet^an. ®er

©emerböfleiß unb 9(cferbau feiner SJeroo^ner unb feine ^anbelö*

»erbintungen fmb für unö faft unbefiegbarc ipinbernilTe.

2)er 93ürflermeifler iTpirjel Itenimmt fic^ auf oUen Xagfa^ungen

fe^r fing unb gemägigt/ obgleich er für feine ^erfon
burc^^auö fein Sa^jrgelb ober ® nabengcfc^enf an»

ntlfttHn will." —
„55ern i(t »on allen Santonen ber mäd&tigile/ jugleic^ a6er

ottcö ber fioljefle unb ungerechtere. JDie fceften ^reunbe/ bie

wir bort Uitn, fmb ber SSenner Sffiidabing/ ber 3lat(>ö^ierr

SJinjens ©türler unb einige 95erwanbte »on Dfjtjieren.

iDie ©d&uit^eife von Irlach unb grifctiing fmb fedr eigen»

nü^ig/ unb nur für @e(b unb gute SBorte verüanben fte fic^

2U einigen 5)ien(ileijlungen.
"

„Sujeru/ Uri/ ©c^w^jr Untermalben unb 2h f»nl> «n«

mit ©panien »ertünbet. — ^^reiturg unb ©olot&urn ktragen

fic^ am Jeden gegen und. 23afel wirb meid »on 23ern

geleitet; ©c^affljaufen »on Süric^. iDie ^rotedanten »on

®laruö unb 5tppenieU bmf)min ixd) gut. 5)er 95ärger»

meider ipirjel unb ber flcine SHatj) in Süricti fmb für unö gut

gefmnt. — Sn 23ern jeigt ber 9iatt>ööerr ©türler »iel (Sifer,

unb t^eilt münblicö alleö mit, waö im ganton »orgelt. ®er
©c^ult&eid Irlach id eitel unb eigennüljig/ unb man mn§ i{)n

bei biefen Reiben ßeibenfc^aften fafi'en/ i»enn man i^>n jur Zi)ä<>

tigfeit bringen will, ©er ©churt(>etö ^rifc^ing ^at für nic^tö

©inn alö für ®elb unb Sieligion ; er id »eränberlic^ unb man
fann nicht immer auf i^n iä\)Un, weil er ber 23ürgcrfchaft ju

gefallen fuc^t. !jn ßujern unb in allen fatholtfchen Orten

fmb unfre ^reunbc fetir gelbgierige ßeute/ auf bie man fich

fad gar nicht »erlafi'en fann. 5)er SHat^öherr ©tocfar

»on ©chaffhaufen deht in einigem Sinfehen/ id aber fehr hol»

länbifch gednnt. 2)er ©chultheiß »on 25aben/ ©chnorpf,

id einer ber trefflichden (Shrenmänncr in ber ©chweij; er fann

fehr nü^liche 3)iende leiden burch genauen Sßericht über aütif

auf ben ^agfa$ungen vorgeht. iDer ©efretär ber Za^'

Tagung, ©chinbler/ btent ebenfalls gut."
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„3fm StUgcmcIncn HUn bie 6c6n)cijer wenig 6{nn föt

^reunbfc^aft «nb Sln^änglic^feit. 6ie fmb alle f<^)r eigen*

nü(?i9 unb im 5)icnjle träge" *). —
3tt>ciunbjtt)anji9 3a(>re fpater »erfaßte ber Dberft ©tuppa

einen ä&nlic^ien SBerlcfet über bie ©c^iteij an ben Äöntg (1698).

^eter6tuppa mv urfprünglicö ein 6cl&weijer; iu WwttiMf
bamalö jn S3ünben ßebörig/ »on proteftanttfc^en eitern ßebo»

ren/ trat er frti(>e in franjöftfc^en ©ienjt/ änberte feine Son=

feffion/ nnb fc^wang ftd^ jtim ©enerallieutcnant auf. 6eitt

Slnbenfen bleibt gebranbmarft/ meil er in O^ranfreict) nic^t nutr

feine« SJatertanbeö »ergag/ fonbern fogar feine Äenntnig betr

6cfen)eij nnb feinen bortigen Einfluß an bie Sntercffen granf=

reictiö »erfaufte. 5lucö war er fo mH^t/ baß er (I67i) fic^j

in ber Öd&rceij nic^t burfte öffentlich feben laffen. 55aö ®e=

meine feineö S^arafterfl blirft in feinem ^ericftte überall burc^/

m er mit SBorliebe Oe&äffigeö unb 25erberblicöeö ()er»or{>ebt **).

„5)ie Sa^rgelbcr — ^emerft er — mld)t bie »ier protejlan».

tifc^en (Jantone bejie^)cn/ fallen in i^ire ötaatöfaffen. — 2«*

jwifctien/ wie fc^arf auch bie Sßerbote fein mögen/ wlvb man

Uä) immer einige augängtic^e ^riwatperfonen jtnben/ bie ftc^

i>lnteißen laffen nur mu§ eä fe^r ße(>etm gefd&c{)en/ roctt

feine 2Jerjeit>ung erhalten wäre. "

(5^ tjt wichtig/ bag man 3«rid& fcfeone/ weil fein

(Hinflug grog ijt. S5ernö Sßerblenbung gegen granfreicö

i|l gegenwärtig grog ®oc^> ift fein ©ebiet üon ®eg blö

jum ©c^loffe Söug »on granfreii begränit/ unb feine fd&timmc

Slttffübrung fönnte leicht bejiraft werben. ®aran würben bie

übrigen gantonc groie ^uüU \)aUn/ befonberU grciburg/

(Solot^uru/ SBalliö unb ber 25if(*of von $5afel. ijl gani^

fid&er/ bag alle Kantone/ felbjl 3ürid& nid&t aufgenommen/

25ern fe{)r abgeneigt fmb ©a in ganj Suropa fein

Staat fid^ in fo glücflicftem 3«il<int'« beftnbet alö 25ern/ fo

mui eö jebeä fförenbe (5retgni§ fürchten. 5)aö einjig

fiebere 5??ittel für ben franjöfifc^en 5)ienfl in ben fatbolifc^en

Kantonen bejle()t Untif baß man bort bie eifrigften 2ln{)änger

»on 6panlen felbfl anüeHe/ weil man um geringe ©ummen

*) XAbd bicfcm MmxU i|l nur ciit l^alkr.

**) Mvttia 182C. 3. <öeft.
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&iliti M, man nurn)ünf4)t/ von i^nen erhalten »itt.

5)a ^uihütQ ten 6c^u$ tciJ Äönißö fetjr nöt()i9 ^at/

fo ^)5^9t <ö nur »on feinem ©efanMen ab, btefen (Danton/ fo

oft e« nötMg ift/ jur SScrnunft bringen." —
6ö fpracö ler feite eölbüng »on einem ^attthnU, Ui

fic^ rängü feiner fc^iämte. ijl mi in ter 5trt egolftifc^er

Staturen/ tiacraa unl> ici aaen anderen nur t&re eigene Zticb'

feöer »oraufljufe^en; unb groi ifl i^r !lriump&/ wenn fie ftc^

fo feiten in i{>rer 93orauöfe^ung getäufc^t finlcn. @tuppa mv
ein Singewei^iter biefeö großen S[öeJt=Ori)enö.

wäre nun ^icr »leOeicöt ber paffenbjte Ort/ bie 6c^icf.

fale bcr OTabamc ^cxtmH ciniurei()en/ »eil ftc^ an biefen

ber franjöfifcfee (Sinflu^ wie bie bamalige ©timmung in Sern

gegen ^ranfreic^ bejeic^nenb Iftvaui^tüt. 91Uein ba fte für

bie inneren Sm^änbe unb für bic 6ittengef(*i(t)tc nic^t minber

tebeutenb ftnb/ fo ^hcn mir fte lieber für jenen Stbfd&nitt auf/

m ibr JDetait jur gleichen 3«tt minber bie Sürbe {>ijiorifcöer

JDarjlellung gefä^rbei.

3n ben Äriegen/ weld&e ^vantmd) unb Öeßreieö am
6ct)Iufe beö ftebiebnten unb im Anfange bcö ac^tjejinten 5<»(>r»

^)unbertö ß\)tm, behauptete bie ©cöiueij i^ire Skutralität/

einige 23erlel5ungen bc3 Safelfc^en Oebteteö aufgenommen. —
6et>r bemerbar ijt eine flarfe SHcaftion gegen granfreic^fl

(ginflug; nur gteng biefelbe ni^t immer auö bem reinen 23e»

»ugtfein »aterlänbifc^er SBürbe ber»or. Siaerbingd waren »ielc

gegen SubwigU XIV. «potitif mtftrauifc^; anberc hatte feine

religiöfe S5erfofgungönjutt> erbittert; aber nid^t wenige waren —
oft ohne eö iu wiffen — in ihrem (Fifer gegen granfreic^i nur

bie SSerfjeuge für bie flug uerbecften ^(ane beö Äatferö. 2Bie

ernjl cö bamtt gemeint mv, Unmn wir auö bem 6c6reiben

eineö öjlreic^ifd&en SOJinificrö an Seopoib I. fc&lieien *)

:

„ ©0 ijl rathfam — fchreibt er — Shr alteö SJorhaben unb

Shre gerechten 5(nfprüche auf bie ©chwcijer immer por 5(ugen

ju haben. JDie 6chweij iji Shr SSarcrIanb unb gteichfam bie

SEBtege ;jh«i} burchlauitigjien ^aufel (Suer Äaiferl.

SMajejlät war bie 2)enfungöart ber ©chweiacr unb bie 3trt/ wie

*) mciilcv II. ©. 323/ fü^tt ticö „politifc^c 2;c|}nmcnt" am
^übtxkim 6trt«ts'rtrc()iD I. 2 an.
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fic wkUv jum ®c()orfam aeörac^it werben fönnett/ tcffer Je»

fannt alö ^(n'en S3orfa()ren. 2)iefe tapfern a^er läntlicfeen

Seute iiaffen ©trenge unb SJeracfttung. Unjafrieben rait einem

^od)t, roclc^cö i()nen mit ®tmU aufgelegt voiti, »erben fie

fic^ felbft unter bafl 3oc^> beugen/ baö man »erüecfen fuc^t.

^ier finb glatte SSorte «nb 2i(l nötbig. 5)iefe SBafen baben

®n). OTajefiat in unfern 2;agen ju ibrer Ueberirinbung ange»

»anbt. 2br ©efanbter/ ber @raf »on Xrautmannöborf/

»erbient wegen feined 23etragen0 ein Dorjiiglicfeeö 8ob; er be«

bient fic^ glatter SßJorte. @o muffen ©m. SJlaj. ftc^ betragen/

biö eine ©elegenbeit ftnbet/ wo 6ie fi(^> offenbar alfl Äaifer

tinb ^crrn «eigen fönnen. ©iefe ©elegenbeit mug näc^flenö

gefuc^t werben. @w. 5D?aj. SHtnifler müffen ben ©aamen
ber Swietrac^t immer mebr auöbreiten. ®urcb fluge Slatb«

fc^läge baben Sw. SOlajefiät bie proteflantifc^en Orte fcbon »on

granfreic^ abgewanbt unb gegen baöfelbe gereijt. — — ®er

©brgeis tinb bad Söligtrauen ber ^roteflanten ifl größer; fic

ma§en fic^ eine größere 6taatöflugbeit an; fie forgen/ wie

große Siegenten/ für bie Swfunft; fie ftnnen/ wo möglich/ auf

eine unumfcbräntte ^)errfc^aft über bie anbern Santone. S<
Höger fic^ jemanb bünft/ befto leichter wirb er gefangen. —
Sn ben proteflantifcben Orten mug man atfo bad 5;riebwerf

iuerfl in ben ©ang bringen. ®rum ratbe i^, fie rait Slner*

bietung erbiebteter SBortbeile ju blenben. SafTen ©ie <5cbweijer=

regimenter werben; jiebn @ie bie ißrotejlanten ben Äatbolifen

»or/ fo werben jene ftolj/ biefe netbifdb. 2)er fe^arf«

finnige ober patriotifc^e Jbeil ber 6cbweijer wirb leicbt gc-

täufcbt werben. — — Äurj «m bie ebmaligen Untertbane«

wieber bem rechtmäßigen iperrn ju unterwerfen/ erniebrigen

(Sic felbji/ »ergeffen @ie Sbre SBürbe unb jieben 6ie

eine anbere ©efialt an; jeigen 6ie ficb ibnen wie ein ßamm.;

wenn aber in ber ©cbweij bie 'BtoUmöjt auöbricbt/ bann

iieben 6ie bie Sowenbaut an; laffen @te Sbre Strmeen in bic

6dbweij bringen; @ie werben obne SJlübe fiegen/ unb 5br

Slecbt wfeber berfleUen." — 5lm ©(bluffe bemcrft ber SÖJiniikr

nocb: «5lUeö/ waö id) bier gefcbrieben babe/ wage icb bad

übrige iu nennen — bie grucbt Sbrer ©efpräcbe unb 5Hatb»

fcbläge/ beren @ie mid» würbig bielten." — SJlag auc^> bic

Steigung für bie Stuflfübrung folc^er SJorfcbläge unjweibeutift



— Gl -

v>or^>ankit ßeroefen fein — fo förberte boc^ W ©unjl Uv Um«

Oänbe l^re SHeatifiruna nic^jt; Station tlieb felbfl in il)rcn

gefäljrUcfcjlen ÜJlomcnten (1712) »oc tiefem Slbgrunk ibrer

eelbiljlänbigfeit bewahrt.

SBürbiö «nb in einem ®ei|le/ ber an bie großen Xage ber

S8orfa{)ren erinnert/ t)anbelte Sern unb feine S3erbünbeten

gcflen granfreic(> in bcn Slngelegentieitcn STeuenburgö. ber

SWannöilamm beö über Sleuenbnrg regierenben ^ürilen^jaufed

Songueoille auöflejlorben mv, fo cntfcfeieb ftc^ Sleuenburg für

blc weibliche Sinie jeneö ipaufeö/ unb crfannte (1694) bie

SOlaria »on gonflueoiüe^ SJBittroe beö ^erjogd »on tftmoüvi,

aU prjlin an. Stuf i{>rer 6eite fianb auc^ 23ern/ fo febr

aucö 5ranfreict>/ bad ben ^ßrin^en »on (5onti in feinen 3tn=>

fprüc^en auf Sleuenburg unterftü^tc/ barüber jürnen mochte.

25ern m Uint fteine Sefal^ung imv auö Vienenburg jurücf/

fammelte aber an verfc^iebenen fünften feine @c^aaren/ aii

franjöftfcöe ilruppen ben ©renjen nabten; unb bie ^ttmin
blieb in ibrem 25eftl?e ungefränft. SÖMt ibr flarb ber leiste

©proß »om ipaufe gongueoiUe. 6omit begann »on neuem bet

6treit um bie Erbfolge. S^ift^cn ben »erfc&iebenen Sewer»

bern batte ein au0 ben bret ©tänben S^euenburgd gewäbttev

©erid^töbof ju entfc^ieiben; bic SBabt fiel auf ben Äönig »on

^reu^en al6 erben ber ebemaligen OberJe^enfib«rn »om ^aufe

S)lafrau=SbaIon=Oranien *) (1707). — 3«m jweiten Mi mt
alfo ber franjöfifc&e S^roerber abgcwiefen; in ber Sntrüilung

bemmte ^ranfreic^ ben S5erfebr mit Vienenburg / unb lieg

Jlruppen anrücfen; aber fofort fanbte ?3ern ^ülfe/ befehle

feine ©renjen unb aucö 3wri<^> rüftetc ftd^ jum fräftigjlen

23eiftanbe. 9tuf biefe SSeife blieb STeuenburg für «Preußen

gefiebert; im Utrec^ter • grieben gab granfreic^ feine

fprüc^e auf.

*) mrjtx II. ©. 117.
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Sin prüfcnbcr SliicfMiif auf W SJegcgniffe/ in weld&cn

unfer S3atcrlant mit im Stufilanbe in SJcrü^rung tarn, roiti

mi eine ernjlc 6c^>attenfeite in bcn Süc^tigungen Ut Partei«

fämpfe 25ünknfl; in Im n)iet)er{)oIten ötörungen unfrer ?leu=

mUtät «nb in ben regen einwirfungen einer oft mit »erberb»

lid&en 5©affen fämpfenben fremben Diplomatie. JDoc^ auc&

(ine erfreuliche £ict)tfeite gab fid& unö iu erfennen in ber pon

Suropa auögefproc^>enen $tnerfennung fimeijerifc^er UnahHti'

gigfeit; in bem religiöfen JBruberfwne/ ber über ber5lot(> ber

@lau6enöpernjanbten jete engere SHücffid&t ^intanfe(jte/ unb

<nb(icl& tn bem S^ationalgefütile/ baö gegen ^errifdbe 5(nmU'

t^nngen me^jrmald fraftpou ^leroortrat.

5Benben tt)ir ben 23Iicf/ ber biö&er auf ber ©teOung nac&

5tuien permeilte/ nun jurücf auf bie inneren 93er()ä(tnifFe : fo

Jegegnet «nö ^ier ein wenig erfreulic&eö ®emälbe; jumal in

ber erjlen SHci^ie ber innern Sujtänbc/ in welcher wir ba«

gegenfeitige SSer()ä(tniij ber Reiben potitifc^en ^auptmaffen in

ber @ct>»eii betrachten wollen.

©chon im porigen ^ahr^unberte fa^en wir/ wie bie ©chweij

ftch in iwei fajl pöllig getrennte 6taa<en/ einen reformirten

tinb fatholifcheu/ jerfpaltete; im Sortgange ber ^üt hatte fich

biefe 6paltung nicht etwa gemilbert/ fonbern jtarrer alö je

ftgirt unb eingelebt. JDieö rief eine 6pannung «nb eine @c=

reijtheit ber wiberwärtigjlen Slrt heroor. Sö war nicht genug/

baB gegen bafl $(uölanb eine entgegengefel^te ^olitif herrfchte;

feinen ©chritt fonntc man in ben hcimiffhen SJerhältniffen

thuu/ ohne pon ber anbern ©cite bie gehäffigilc SWißbeutung

j« erfahren. SDliitrauen unb Strgwohn waren recht eigentlich

iie ^ugen/ mit benen man ftch anfah; wad fonnte baraud
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MUtti f)tvm&t^tn aU SßcrfUmmung/ ^(tterfcit «n^ ©roU?

2m «DJenWenle&fn trä^t aUv ein jcDd S3er{)ättni§ fc^on bcn

Äcim teö fi*ern ZoUi in ftc&/ foball» btc 23et{)cili9ten »on

tem engen ©tanbpunftc einer Uo^tti/ flügelnben 23ere($nun8

auögeten/ bie fic& allein im Stuge {lat. 9?ur wenn i>er SKenfcö

fic^ felfift getüiffermagen aufgiebt an einen gemetnfamen Sroecf

— nic^t etwa fi(* baran aufgic&t/ um fic^ ju »erliercn/

nein/ üietme()r um in ber ^tneignung einer würbigeren 55ejlim=

mung fic^i feJbji er(l rec^t ftnben — nur bann iü er auf

-ben Stoben gejleüt/ auf welchem fein X{)un waJirOaft fructitkr

werben fann. JDiefe Eingabe beö 9J?enfc^en an eine t)'ö1}tUf

feine ^erfönJic^feit »erflärenbe Aufgabe — nennen wir Siebe;

unb fo liege ficö benn unfer obiger Stuöfpruc^ anberö auc^

fö auöbrücfen/ ba§ ber SOtenfc^ nur bann jur freien 2BirJfam=

feit eined gefid^erten ©afeiniJ gelange/ wenn fein ^erj bie

©c^ranfen einer finnlic^en ,25ege{)rli(^feit bur(*brocl&en unb in

ber giebe eineä ipö()eren fein ^id erfannt \)at. ^a, alled

©c^öne unb ©roee/ waö je bleibenb auf bie 9J?enfd&en wirftc/

warb in feiner erjlen unb reinjlen CtueUe burc^ ßiebe in'S

geben gerufen. — 6ie werben mic^ nic^t mig»er|]e^)en /

ob Ic^ bem Seben in ftiüeren unb engeren Ärcifen feine Söürbc

abfprei^cn woUte; alö ob iä) etwa nur eine SSirffamf eit / bie

in'ö ©roge unb in'ö Seite gejit / für bleibenb unb beö belfern

SWenfc&en würbig anerfennte — oielmebr erfenne icti gerabe in

btefer jle^t fo »erbreiteten 5tnfic|)t einen ^auptgrunb bcö unbe»

friebigten ^m^^^ «"^ ©trebcnä / an wel(teö bie 9Jienfc^)en i^r

Seben »erfc^wenben. 2Bo|)l bleibt eö wabr für alle Swigfeit/

bag nur Siebe unfer ©emüt() begtucft unb unfer SBirfett

fegnet; Siebe nic^t in bem bef4>ränften 6inne träumerifc^er

Slänbelei/ auct» nicfet in ber gefpanntern ^cbeutung beö Sntbu»

fiaömuö für eine 2Bett=5lufgabe; nein / — wie gefagt — Siebe

ift nur bie ^)ingabe beö ©cmütbeö über unfer t^inam, fit

ijl bad 9tufgeben unfrer ^erfönlic^feit in einem unö »erebelnbe»

©egenftanbe. 5t«c& in ben iliütlcn unb ungefannteften Greifen/

in ben anfprucfelofeiJen SScrbältniffen ijl biefe UeJeooüe ^af»
fung beö ©emüt^eö möglid^/ unb überall i\l ibr berfelbe
©egen jugefic^ert. ginbet fte ja boc^ ibr näc^fleö unb beilig»

jtefl ©ebiet in bem rubmlofen Seben im bäuölic^en Äreife;

unb wer in ben S^ejieNngen beö gamilientcbenö/ wo aJ?enfc^
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unmittelbar jum OTenfc^en — wer ba nlc^t Ü6er fein

felbjliWcfJ ()inaufij«9e&en lernt: ber bleibt ein falter

6cbtt)ä^er/ auc^ wenn er fein geben lang »on SßJeltbefllöcfung

fpräc^je. iDiefelbe Äraft beö ®emütbed nun/ welche bie 2ujl

an unö felber umwanbelt in bie Siebe jur Familie — biefelbe

Äraft jletgert unfre giebe jum ©emeingefiitil für SSo^l unb

S[Be() ber S3ater|labt unb beö S3aterlanbeö; »er ftc^ baju be«

rufen t»etß/ fegt in bie unmittelbare ^örberung berfelben bie

Slufgabe feineö gebenö; unb jeber foU ftc^ »enigjlenß bewußt

werben/ wie fein ©afein mit bem fBo\)i feineö ganbeö mittelbar

aufammen()anöe. — ®oc^ wie rein auc^> ber ^Irieb für bie

milie fein mag» wie fe()r aue^j bie i^ingebung an bie

cineö gemeinfamen Sßaterlanbeö ben 9}?enfcl&en ^»ebt — biefe

Siebe bleibt bocö immer eine irbifclie; wobl ^ebt fie hinweg

über bie trübe ©elbdfac^t beö eigenen S<^ö («nb baß fie bieö

t^ut/ baö ijl i\)v Stbel); aber »on einem anberen ®eftc^>töpunfte

angefe^eu/ bleibt fte nur eine eblere (Erweiterung uni^rer ©elbfl»

liebe; ba man in ber Familie/ in ber Sßaterfiabt/ im 95ater*

lanbe boc^ fic^ felber mitliebt. ®iefe Siebe — fo fe^ön fte

auc^ felbjl al0 eine fttttic^e Srfd&etnung fic^ barffellt — trägt

alfo baö ©iegel ber Sßergänglictiteit auf ibrer 6tirne/ unb

eben biefe ©efabrbung ibrer gortbauer i(l ibr fd^merjÜdbUer

6ta(^el. Unb giebt eß bi«für feinen ^Irofi? — SSobl giebt eö

einen/ ber nid&t trügt; bcnn eben jeneö 25ebürfen einer bauern»

ben Siebe ^>eifc^>t unb erjeugt bie ipinwenbung beö ©emütbeö

ju einem Ewigen unb 25leibenben; biefe ©timmung bed Sn=

ncrn (»eigen wir Sleligiofttät. S>lic^)t mebr um ibrer felbft

willen liebt ber SHeligiofe gamilie unb S3aterlanb/ wie jebed

menf^jlie^e ®ute unb ipobe — fonbern er liebt fie um eineö

^oberen willen/ worin er feine enblid&e 23eftimmung fiebt.

«Dlit einem 2Borte : bad ^fbtfc^e wirb ibm SWittel unb er=

jiebung für bad ^immlifc^e. ©iefer religiöfe 6tnn/ beffen

grucfet in unferm 5"««« aufgebt alö Säuterung unb JJriebe/

»erjlebt fic^ aber erfl unb »oüenbet fic^ auf bem c6ri(t«

Ucöen ©ebiete; nur f^itv jtnbet bie bö*ile Siebe aud^ ibre

^öct>jte ©arantie; in einem folc^en 25oben wuraelnb »erfc^önt

«nb »erflari fte jlebeö anbere S3erbältnig unb jebeö menfc^lid^c

©0 ergäbe eö ftc^ al0 6ctiluß biefer 25etrac^tung/ bag

bie ^öddjie ^rfd^einung im iD?enfc(>enleben bad urfprüngliclie
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'SBaUen Uv Zieht fei/ unb ba§ nur in i\)t itM 6trc&cn

fdnen ^rieben unb feine bauernbe ©citung ftnbe.

knüpfen mir nun »ieber an jene (jiflorifd^e 23cobac6tun(»

Mf bie und ju biefer auö ber ©ittenlc()re unb ber Keltglonfl»

ptifofop&ie entlefjnten ^arent()efe üeranla§te : fo faben wir bort/

wie baö 93et()ältntg ber betben Parteien in ber ©cfcroetj jcneö

toteren (^(jaratterö gänjticfe ermangelte. 2)ie perfoniftjirte

gieblofiöfeit fiibrte bad 2Bort jroife^en Äat(>oIifen unb ^rote»

jlanten— unb bie natürltctie %olq,e mt, ba§ man fi* flegen»

feitig bewachte mit einem i^erjen voü ^vimtfni unb mtg-

beutenber SJorauöfe^ungen.

6trcitiflfeiten/ 5?ecfereien unb enbtid^ einige Stbätlicftfeiten

jtBifc^en bcn reformirten 93auern im Jburgauifcften 5)orfe

©ac^nang unb ibrem fatbolifc^en ®erict)tdberrn/ ipeftor von

S5erolbingen (aud Uri)/ reichten bin (ICIO)/ bag bie fünf

Orte unb ficö rüjieten/ unb baf auf einigen 2:agfa^ungen

unb Sonferenjen mit SOlübe ein fümmerlictjer SBcrtra« »ermit-

telt würbe *). — ®te jlreitige ©rricbtung eined Siltarö ju

gttftorf burc^ ben 5tbt »on ^if^ingen unb bie (Erbauung einer

reformirten Äirc^e iu Utweil (1645) bätten beinabe biefelben

golgen gebabt. — St^ifctjen Sern unb 6olotburn war bie (Sr*

bitterung auf« böcbfte gefltegeu/ aW 1632 bie burc^jiebenben

Söerner in ber Sluö (Sngpag) »on ^aflflaa burc^ einen ^aaUn
@o{oiburner'^auern unter ber ^nfübrung jweier SBögte meucb«

iertfct> überfallen würben. 2)ie ©ibgenoffen »erbinberten einen

offenen 25ruc^. — 6cbon früber erwäbnten wir/ bag in Söünbcn

unb im ^burgau fatbotifcbe unb reformirte ^eere bro()enb ftcö

gegenüber jlanben. ßeictjt war eö alfo »orauöjufebeu/ bag ein

64>wert/ einmal in ber 6cöeibe fo locfer geworben/ enblicft

boc^ noct) gejücft werben müffe/ um bann mit ^ruberblut be*

flecft in bie 6(4eibe jurücfjufebren. iBie jweibunbert ^abre

früber im alten Sürc^erfriege/ fo gaben audb jei^t 3äric^ unb

6c^wt)i ben ^nlai ju bem unfeligen Kampfe.

JDie erile Urfaebe M ©treitefl war bie religiöfe ^ntoleranj

»on 6cbwi)j. 5m 6eptember 1655 erfdjienen ju Sürid^ iwei=

unbiwanjig tperfonen »on 5trt^/ bie wegen protejianttfc^er

*) 3)«r ®rtd)ttflngct»$rtn&cl/ bcfd)ttcbcit von tinm ScitgcnpjTm.

SJbgcörucft in Ht Äcl»ctirt.l826/ IV. unb bei &)anHn IV. 92.

IL 5
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glucfit Ratten entjte(>cn woUen. 3üHd) nafcm fic^ i^rcr terctt-

süiUig m, «nb forderte »on ©c^w^j lic SJerafcfoIflung iljrtd

S^ermögend. (Sc^tvt)} antwortete Imit, tag cd lie S^erwanbten

ber @ntfIo()enett tnd @efängnig warf; vier von liefen würben

Ijtngeri^jtet/ einige ber Sn^aifition ju SJJiailanb übergeben. —
S^erief iid) 3ürict> auf baö eibgenöftifcfee 5He<5t / fo ilügte fic^

@ct)jm)i auf feine unbebtngte ©ouoerainetät. SSefeljte 3ürtc&

feine ©renjeu/ fo rücften bte fatbol. Orte in aSremgarten unb

^Dietlingen ein. war f (ar : von betben @etten wollte man ben

Ärieg unb fnüpfte weitauöfcbenbe Hoffnungen baran; 5)ro()worte

etnielner jeigten/ waö man im Serien trug. 9Ku ftoljer ^in»

weifung auf faiferlicfee ipülfe ocriteßcn bie Ut\)oL ©efanbten

bte fCagfai^ung ju 25aben/ unb eilig befc^lof ber groge SEatl)

ju Sürtc^ ben Ärieg mitten im SSinter/ «nb jwar obne 23e»

»oUmäcftticiung im Siamen ber eoaugelifc^en ©tänbe. 9Wit

ungewötjnlicöer SBolItnac^t »erfeben/ rücfte (7. Januar IGjG)

ber ©eneral SBerbmüUer »or SHapperfctiwi)!/ wo aber eine

fatbolifc^e 23efapng burc^ OTut{) unb Siuöbauer alle feine

S3emübungen vereitelte ; fogar ein 3"jug öon ©panlern

(200 aJiann) wirfte jur 23ert(jeibigung mit.

©a^)renb bie ?)auptBjac^t ber ^üvciav unflug an bie ^e»

lagerung ^Happerfcfewpld oergeubet würbe / faßten \\ä) bie @treit=

fräfte ber Serner im Slargau in 23ewegung/ nac^bem bie ^äff<

gegen greiburg/ @olot(jurn unb Sntlibuc^ befe^t worben *).

2)aö SSerberben ber reformirten ^eere war ein unglaublictjer

geic^tfinn im SSernac^läffigen ber notbiglienajorfic^tiSraagregeln;

eö war bcrfelbe ®eijt/ wie ein)] bei Cappel unb auf bem ®ubel/

unb bie 'Sohin waren fo fc^mäblic^ wte bamalö. 91ur ein

fllücflic^er 3ufaU rettete bie Sürc^jer/ bie forglotJ nic^t abneten/

ba§ bie Sefü^ung ju 25remgarten in ber S'lac^t einen UeberfaU

gegen fte audfübren wollte; allein ber ^nblicf eined feltfamen

*) „58iflmfrgec<2Iftion \>m S«br 1656/ befrf)ricbcn »om ©tabt»

fcf)reibcr (gpiUmann Don ^rugcj/ bcc fc(b|] bei ber SIftton gc*

wcfcn." Sn ber ^eluetia 1823, ©ummlungcn über 1656;

f8efd)retbun(5 hcä 9tflpperfcf)n)t)ler»Ärtcgö/ von ©feiner; S8ct<

träge jum 9Japperfcf)roölcr = Är.ieg — fämmtlif^ in ber t). MüU
Iinenfci()en S8ibliot()ef.
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Über Un 2Bc8 laufetitcn Xölereö fc^recfte tie Ärlcgcr fo U^V/

fic (»abrfctcinlicö aud Slbcrglauben)/ tro? afler ^bmo^».

nungen i\)Ui Sinfübrerd/ unoerrld^tcter 6a(*e rofcltct; nad?

Sßremgarun jurücffe(>rten. 93luti(ier mußten lU 23erner i()re

©orglofigfelt büßen. 93?cbr alö 8000 SJJlann (larf/ lianDen fie

in ber 9^ä(>c »on ajtümergen/ o^ne ju wiffen/ baf bie ßujerner

umD bie Söeroobner beö ^reien-Slmteö / im ganjen über 4000

«Wann unter gbriflopö farapffertifl bei SSobleti jtanben.

ginige Slargaucr tüaren auf feinblic^e ©c^ilbnjacjjen gebogen/

unb Ratten einiße ©c^üfTe gewecfefelt; btefür ließ fie ber ©encral

»on Srlacö ßefangen nebmcu/ obne ficö burcö bie 5läbc ber

geinbe rcarnet» ju laffen. 2)iefe bagegcn glaubten ftc^ burcö

Jene ^unbfc^after »errat()en / unb eilten — um feine 3«it meör

)tt »erUeren — jum ungefäumten Angriffe. 6ie gewannen eine

»ortreffüefte ©tellung/ »on m fie auf bie 23erner iu feuern

begannen, ^m 23eglnne Ui Xreffenö batte ber Sujerner Oberjl

^fi)fer einen Srief erhalten r ber ibm eine 6e6tac^)t unterfagte.

^Uein uneröfnet fiecfte er ibn ju ftc^/ mit ber tbatenlujiigen

SSemerfung/ bai er jum gefen jegt feine S^it babe. — SKntbig

fiürmte eine ^abne ber beiben ©täbte Slarau unb 25rugg gegen

bie ftd^ere @teUung bed ^einbed binan; jweimat gelang t^r

bcnfelben jurücfjutreiben/ enbtic^ waren biefe Jiapfercn jum

Slücfiuge genötbigt/ weil ibr ©emebrfeuer bem ^einbe nicfet

fc^abete unb baö ®efciü$ in unbebülfitc^jer Entfernung flanb.

Sener SHücfjug galt ben 8ujernern aU %lü(bt; U^ifdlb fic mit

^)eftigfeit auf bie 23erner einbrangen. %üt Umjlänbe trafen

{ufammeu/ um ibnen einen fctneUen 6ieg iu bereiten. S3on

ibrem ©efcbü^e batten bie Serner enblic^ iwei ©tücfe in bie

6cblacbtreibe gebracht; boc^ nur zweimal würben biefelben

loögebrannt/ weil eö — an ^ulwer feblte.rSßon ben Öfitjieren

waren mebrere ni(^>t auf ibrer 6teße/ «nbere »erließen feig

ben Äampfpla? unter bem SBorwanbe/ neue Xruppen berbeiju«

fübren. aSeim Slnbrange berßujerner bemächtigten fic^j ©c^recfen

«nb Verwirrung ber Sernerifcften ^auptmac^t; fie löötc ftc^

»or bem »iel geringem ^finbe in wilbe Jinc^t auf. 5n biefem

Stugenblicfe trafen unter ^)anö ^afob »on (grlac^ unb bem

aJenner grifc^ing eilf Sompapien frifc^er Gruppen ein; aber

auc^ biefe ließen fic^i tbatloö »on bem flüchtigen ©c^waOe

fortreiffen; mit gerechtem UnwiUen erjäblt einer ber miu
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f(impfer *); „gln vaü\d)tn\> Statt (jat fie fon)o()l atö unil/

bte »üir lang im ^euer geftanbeti/ ju fürcttcn unb ju flictjen

gcmadtft." 3)cr Sieger tijcilte fidö nun in jmet ipaufen; mit

bem einen »erfolgte er bie ©efc^lagenen; mit bem anbercn

griff er bie 95ernerlfc^c Slbt^jeilung an, ttelc^c in einem no()cn

SBeinberge jur ©ecfung beö SHiicfjugeö aufgehellt war; nacö

tapferem Sßtberftanbe würbe aucö liefe geroorfen. Stroa 600

Jobter 400 SJertüUHbetC/ »iele Äanonen/ SBagen, Sa(>nen/

netfl ber Ärtegöfaffe unb Äanjiei liefen bte Sefiegien auf bem

(Scftlacfttfelbe »on SSiUmergen aurücf. gür Erneuerung befl

Äampfeö waren am folgenben !lage »tele im Serner = ^eere

geflimmt/ »orjüglic^ bie 5largauer/ bie iod) in ber ßcfelac^t

am meinen gelitten Jjatten. 9tber man »erlegte bie Xruppen

um gensburg unb ben $>aün)i)Ier'6ec berum. — ^nswif«*«"

batten bie Sürc^er unb i\)Vi ©egner burc^ »erwüflenbe 6treif»

jügc ben ^rieg fortgefel?t/ biö man ftct nac§ ^Ibfc^luffe eined

SBaffeniiiüilanbeö enblici auf bem !lage ju 25aben ju einem

SSergleicö perfianb/ an bem bie unparteiifc^en Orte/ ^aUh
^reiburg unb 6olot&urn »orjugöweife arbeiteten (T.OTärj 1656).

Sine aügemeine Stmnejiie würbe auögefproc^en/ unb bie ungc»

fcftmäierte 6ou»erainetät eincö jeben Orteö ouf feinem ©ebtete

anerfannt.

9}?i^mut{> unb S(rgwo^)n im ^erjen jogen bie 23crner in bie

^eimat{) jurücf; man fprad? — wie immer nacö einem fotc^en

Sluögange — üon 25errät{)erei ber 9lnfü^)rer. 3im bellen fcötl»

bert bie SSolffiiiimmung ber ^auer »on 23recöerö()äufern **).

„€ö entilunbe ein grofie Ätag unb Unwillen ju »Stait unb

ganb ab etlichen ipauptleuten/ fonberlic^ ab bem ©eneral »on

griacö wegen ber fc^Ummen tluffübrung ober »ielmebr SSer«

fübrung ein (ein») fo »erfebenen 93olfeö. 2)iefer ® eneral

würbe oerfc^mäbt »on jebermanu/ unb noct ctwan brei ober

»ter ipauptteutc wegen beö gro§en SBerlurjlö/ ben fie gar

bätten »er(>üten fönnen; bedwegen fie »on greunben unb Jein»

ben in große Jöerac^tung gefommcn/ baß fie fict> fo fct)lect)t

getjalten. 5)ie 25erner ftnb gani ^eroifc^ auögejogeu/

aber traurig Wieberum (^eirn; unb unferm Hauptmann ^tlb ijl

*) @taötfcf)reiber ©pillmrtnn.

**3 Ä>nnt)f(l)riftnc^c ß^ronif i)cö fQaucxn von S8rccf)crg^nufcrn/

So&ofus Soff.
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äüd) tiiii mUdmvUä) (Verebt toorben; man \)At iN toenig

SBi)n ((5t)renit)dn) vm^n ali er (>din fam." — ä\)nUd)m

€inne fagt Sflfob SBenncr/ ?)<fan ju 25ern*); „©tefer Ärieg

\)at tßtUt i)tu$ noc^ (^(>r gebracht; xoän aü<f} nit für^tenom*

men roorben/ »äre nit ctn 5tnretjun(i »organgen bct bcncn/

bie ju frie()en £u|l Ratten. !Die ^riebliebenbcn mußten imv
ben fürjcren Rieben; aber ber b(uttcie ^udaang f)at fte sunt

JTriumpb/ bie anbern aber )U ©cöanben gemacht. SOian

bat ficö bereben taffen »on friegfüdjtig ßeuteti/ unb ijl man

»Ott bem erjlen »obiflefaften 9latbfi*I«6 gewictien."

5n 25ern war ber UntBille unb Sirfltvobn wegen ber ^lieber«

läge fo groß / baß ber ©eneral ötegmunb »on (5rlact> fict> über

fein S3erba[ten verantworten mußte. Unter anberm Ratten bie

Sürger über folgcnbe fünfte 5tuffc^Iuß »erlangt: „SBarum

finb bie/ fo gewarnt: ber geinb fei »orbanben/ an Stfen ge»

f(J>fagen worben? — 2Barum bat man bie 6olbaten fo tt)ran«

nifcö traftirt? ja reblic^e 25ürger/ ben öd&ultbeißen »on

3larau u. a.? — Ob man mit ©bren gewic^ien, eb e0 bie 5?otb

wo{>I erforbert u. a. ? " — ®ocö wußte firf> ber 9(ngefebulbigtc

SU rechtfertigen/ „baß er allen ^rgwo^n ju 6chanben ge«

raacfet« **).

£Dieß war ber SiuSgang eincö Äriegeö/ beffen Urfadbe/

rung unb Erfolge gleich unerciuicflicö jtnb — ein 6chattensug

in ber ©efcticftte unfrer 9lation. — SDIan fönnte fich bamit

vieOeicht noch berföbneu/ wäre nur eine (Sntlabuug bed alten

©rodefl barauö beroorgegangen ; aber auch nach biefem Er-

folge feben wir und umfonfl um. 9J?an janfte jtch »on neuem;

griff tton neuem bei jebem Slnlaffe anö Schwert/ unb ließ eö

enblich ein balbcö ^abrbunbcrt fpäter (1712) jum abermaligen

blutigen 9luöbruche fommen.

Seugntß »on ber fortbauernben Spannung giebt ber foge-

ttannte SBigolbingcr=<panbel (1G64). «gpanifche Siefruten unter

einem Sujerntfchen Sffierber hatten ftch im reformirten Hburgau

unter anberm SDtuthwillen Störung beö ©otteöbienfleö erlaubt.

*) „Snfob Scnncrö »on i^m felbfi gcfc^rtcbcnc Scbcnögcfcbidjtc

ober 2;agfburf)." Sn ber Sl^üllittcnfc^ctt Söibtiotbcf.

'*) 5)icö meint ber ©efc^lec^tsvobct betec üon Srlflcfi/ im 3(tcf)tüe

IM ©picj.
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SSaucrn In (SmtinU SBigoltiinflcn Huttg teftraft. ©treitflc

ironten lUf tic fatbolifdjen Orte rächen; abev SJoIf itn

X\}mAn «nt> im (Janton 3ürtcö natim lie ©cfä&rtcten in

©(tu$. ©ction flan^en bie Gruppen ber fünf Drtc unt 3üricl)d

wic^^r flcgcn cinanber an l>en ©renjcn/ ja 3ürtc^ lieg f(t>on

burd) eine @efant)tf*aft (bcn (5{)or()errn öottingcr) an protc»

flanttfc&cn beutfc^en ^öfen unb in t)cn 9licbcrlanl)cn um ipülfe

an Gruppen unb ®elb »erben; iod) gelang noc^ Söermittelung.

2>on ben ©tgolbingern mu§tcn einige mit bem Sebeu/ bie

©emeinbe mit einer ßrofen ©umme büßen *)•

^inen ä^ntictien ^ludgang ^atte bie unter eben fo bro^enben

Stufptjien geführte Sßartauer^ötreitigfeit (1695). 3n ber

reformirten ©emeinbe 5Bartau in ©arganö ^attt ber Sanbüogt

Slebtng roieber fat()o{ifc^en ©otteöbienjt (>alten («fTen/ »eilfic|>

einige fat{)oIifc^>e Familien porfanben. ®ied »oUten 3ürict>

unb @(arud ntc^t geflatten; man firitt ftc^ auf £agfa|;ungen/

unb — wie nun einmal leicht porauöjufe^en — man befeßte

bie ®renjen unb rüjiete fic&. — ®oc^ er{>icU bie SJermittelung

ber Unparteiifcöen nocö ben gerieben; eben fo in bem 6treitc

ber ©tabt unb bcö 5ibic9 »on 6t. ®aUen (1G97)/ wo eine

mit ert)o5enen gabnen unb Äreujen (unb biefer 5(ufjug roar

nic^t erloubi ) burc^ bie reformiric 6tabt jiebenbe ^rojeffton

bie 25eranlQfl"ung jur QJemaffnung unb Slufregung beiber ^ar»

teien würbe.

Sine folc^e 6t{mmung/ bie ben Äeim iu üppig fortwuc^ern«

bem Unfrieben in fic^ trug/ fam enblic^ im iloggenburger»

Äriege ium 5tuöbruc&e; obgteid^ biefer Ärieg ber 3^tt tiadf

crft in baö n'ddi^t ^abrbunbert fällt (1712), fo pcrwetöt ibn

bagegen fein Sbarafter unbejireitbar in bie bleibe ber biöber

bargeftellten Sonfllfte. J)cr Xoggenburger^Ärieg ift nur ber

Iel?te 5lft eineö unfeligen ©rama/ baö wir alö ein aefentlic^eä

Clement be3 fiebjebnten ^obrbunbcrtö be^eicbnen. 5«»«^ ©rama

war ein SSrett am ©arge ber alten (5tbgenofenfc|iaft.

*) Äctöctia l«29: 2)er ©tgoI&tngcr^San&cI ; ÄanS ^ahb Sn*

»atcr^/ «Pfarrer^ ju ©ac^nang/ SarilcUungj Siirtcf)^ Unter*

^rtnblung mit öcm SlusfanöC/ «uö ipottingcrö ^agebucl) mit

Söcifügung tcr Slften.
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©dbnxr Iii Stufaabe/ jenen ^ürnafrled in fdner wad»

ren ©ejlalt mit Sntijiiauna feiner eigentlictjen Xriebfetern bar'

juileUen; verbecft ober ju Derwoben ftnb manche von ben

bemegenben @runbfräften/ mütbc babei mitroirften. 93eran(af>

fung ber Söerivicfelung nnb beö enblicöen Äampfeö würbe —
fo fc^eint eö — bte SBcrtbetbigung urfunbticöer/ gefel^Iic^er

9lc(|)te (beö XoggcnburgiS) gegen bic (Eingriffe eineö befpotifc^en

ganbeflberrn (beö "Jibtö »on 6t. ©allen); eine 95ertbcibigung>

bie anfängUd) »on bcn Sebtängten geführt/ nac^^er <Sa(!t)t

ber reformirten ipauptmäc^te/ Sürlct» unb Sern/ würbe. 9iuf

ber anbern ©eite flanb 6cött)i)j nebil feinen fatbolifc^en Sßer«

bünbeten mit bem beutlicb b«roortretenben 6treben/ ^uerft mitf

politifc^em ^influffe im Poggenburg/ bann nad^ ^efct^ränfung

beö eingreifenbcn SinflufFcö ber Steformirten. 60 gefteUt/

möchten bie Urfacften bed Äampfeö nicfct in uniowrbigem ßic^itc

crfc^eint-n; boc^ bie SSBabrbett erlaubt nidjt/ biebei flill ju

flebn. 23ie — md) bem ^tuöfpruc^e eined tiefftnnigen ©c^riff

flellerd — ber tSSjaraftcr jebeö belfern SHenfc^en oft bin unb

ber fc&ipanft jwifc^jen einem ibeelien Urbilbe unb einem trüben-

ben 3c»"rl''ilbe : gerabe fo weifen unö bie meiften bebeutenben

Sreigniffc einen folc^en reinen @runbti)pu3 unter mannig=

facben oft werunjlattenben Umbilbungen. Slue^ in bem

Sürgerfriegc/ oon bem wir ju fprec^en babeu/ blieb eö fcineS-

wegä bei jenen uneigennützigeren ©taatöswecfeU/ bie man in

ben 23orbergrunb fc^ob. SSielmebr perwanbelte fic^> ber Äampf
ber Joggenburger für ibr bergcbrac^teö 9tect>t in bie Suft nacö

einem wöUig neuen Erwerbe gän^lic^er Unabbängigfeit; bie

§ülfe ber reformirten 6tcinbe nabm bie oerbäcbtige 9Iatur ber

Stoberungölujl an; fo wie auc^ unter ber anfc^etnenb uneigen=

nüijigen Xbülnabme ber fatbolifcben Orte felbflfüc^tige ^Imt
gleicher 9(rt perborgen waren. ®ie Sleligion mußte tbeilweife

ibre« bciligen Flamen bem fcbnöben SlBerfe weltlicher ^olitif

Iei{)en. ben fatbolifcöen Orten jJeigerte bie 5ö?einung : mart

jtreite gegen bic b^rtfctlfüc^jtigen g^einbe beö alten ©laubenö/

bie Äampflujl bcd SBolfeö biö jum ganatiömuö/ unb fü^)rtc

fogar ju ben wilbeHen egj^ff^n bemagogifc^er Slo&bcit. 5113

bad Äriegöglücf gegen biefe Slenbenj cntfcbieben batte/ crbob

^ö) burch Sinmifc^ung beö $tu6lanbeö noch bie le^te Schwierig»

fett. — SiU biefe perfchiebenen ^lane unb Scjlrebungeti tparett
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in ict SBiffltc^fcft eng in einander »«Wungen; wo fic er-

fcnn&or ^cr»orbllcfcn/ ijt <d meine ^tufgobe/ baraof ^in io

weifen.

(Sc^on einmal (im alten 3ör<*e«r' Kriege) war auö Stnlag

ber 8ant)fct>aft iloggen^nrg unter Den gitgenojfen ein Mutiger

Sßürgerfrieg auögebrocöen/ P^ine tag baö flreitigc £ant> len

Parteien alö ^fuctit beö Äampfeö iugefaüen wäre. fcfitaner

(Sctineöigfeit platte ter bamallgc 3ibt »on ©t. ©allen baä ^log«

gcnl»urg an ficö gefanft unb bem Sank bebeutcnk Srei^eiten

üer.flönnt. 23on U an bejianb aber bie ?5oIitif ber klebte meid

in ©cfemälerung lier SBoIf flrec^te ; ein 53ejlreben/ mldni unter

Im 3lbte geolegar SSürgiffer »on ßusern feinen ipö^epunft

erreichte. 5)iefer geijllic^ie trug in feinem ^erjen Mc
treu(ofe unb gen)altt()ätige ^olitif/ weld^e ald diejenige Suti»

wigfl XIV. bejeicfenet würbe, ©cgen i^n er^ob ficö ber SEßiber*

flanb ber in iDren 9lec|)tcn ©cfränften; fic jlonben im 2anb»

rechte mit ©larud unb 6d)wt)j; bort fuc^ten fie ^tilfe aegen

i\)Hn Sanbeö()errn. 6c^wt)^ tiberwanb aud politifct^en ^üäMt
feinen SSBiberwiöen gegen bie großen reformirte SJeoöl-

ferung bed Poggenburgs: „$luc& wenn fie dürfen unb Reiben

wären — crflärte bie @c^wi)jer» Sanbögemeinbc — fo ftnb fie

bocö unfre SBerbönbeten ; unb wir ftnb ibnen ^ülfe fc(>ulbig.«

1703 würbe baö Sanbrecfet erneuert. Älagenb rief ber Slbt

Sibgenöfftfcöed Slec&t an; bie 3lngelegen^eit würbe ju einer

»erwicfelten ©treitfac^e; unb wä(>renb ber 3«» ber 93erwicfe«

lung änbertc ficft ber 6tanb ber Parteien. 3"^^* unb S5ern

traten nämlich auf 6eiten Poggenburg^ angeblich jum @i$ui^e

ber 9leIigtonöfrei{)eit unb ber politifc^en Steckte beö 2anbeö;

Jinb unter bem ©cfeirme biefer beiben ©tänbe fonftituirte fic^>

im Poggenburg eine ganbeöregierung für bie 25e{)auptnng jener

9lect)te (1707). 5)iefeö ©infc^reiten ber jwei reformlrten 6tänbe

maelite bie o^ne()in fc^on »om 5lbte bearbeiteten fatdolifc^en

Orte ju offenen ©egnern ber poggenburger. SSIutig beurfun»

bete fic^ bie 2Benbung ber P)inge ju 6c&wt)5/ wo ber Sanboogt

6tabler/ ein ^reunb ber Poggenburger/ „alö S3errät(>er" ^in*

gerichtet würbe. (1708.)

©efeon im Stnfange beö Sa&rfi 1709 überreichte ber bilrei-

e^ifc^e ©efanbte eine 5^ote an Surick «nb 95ern/ worin ber
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Äatfer bro^t *) : „ J)a ble OTfß^cHiöfciten im Zo^inim 6c«

reitd Ul)\n angetoac^fen/ ta^ bie Untert(>anen gegen i()rcn

iperrn beinat)e allen 0et)orfam »erlteren/ ja fogar Die i(>m

unllreittg gebii^rente ()o^e Obrigfeit mit etgenmäct)tiger Sin«

füt)rung unabtiängiger dioil- ttnb ^rimtnalgertc^te vötlig um-

tc\)m unt> jerntc^tcn wollen: fo fönnen mir tiefem Un»cfeti

ntct^t länger gleichgültig sufet)en" u. f. to. ^Darauf antworteten

Sürtch unt) %ern unter anderem: ,.Unfer 3n>ecf gebt einjig

auf iit ©rboltung Ut JHube; nur »erlangen wir/ tag bic

^oggenburger wieber in ibren $rimorbial°3uftonb unb in ben

S5eft$ ibter ebmaligen greibeiten eingefe^t werben " u. f. w.

Bunäc^jl war noch gefäbrlicber ald bie SDrobung bed ^ai*

ferd ber Suftonb bcö »om 3lbte loögtriflFenen iloggenburgl

)Dad ^olf war feiner ^reibeit nicht gewachfen / alle ©efabren

anb Entartungen ber iliemofratie famen bort jum frühen

bruche. ^er religiöfe wie ber politifche ^aftiondgetfl ^errig

bad Iganb unb fall jebe @emeinbe bedfelben. darunter litt ber

SHechtdiUjianb in erfchrecfenbem ^a^t, jlcber S3eiknb fchwanfte;

Slauferetcn/ ja Slobtfchläge erfolgten; »erfchiebene ^nterejfeo

burchfreusten ftch; Demagogen hoben ftch unb fielen/ ober be>

fämpften fich gegenfeitig; mit entfeffelter SBillfür machte ba*

mitunter frevelhaft mißleitete S^olf oon feinen }um Xheil nicht

mehr eingelebten Freiheiten Gebrauch. iü?it Umftcht unb '^Un»

mäfigf eit hanbelte nur ber 3ür(hcrif(he ^l\)otat 9?abbol}/ ein

Emvorfömmling/ abtt, wie wenige/ sum ^ann bed ^olfed

geeignet. Bürich unb ^ern hielten ihn fo hoch/ bag er ftch

(fld ihren ^eooUmächtigten betrachten fonnte. Unb boch fonnte

fogar biefer fluge unb fräftige SOianu/ feiner Popularität unb

bed Bürcherifchen @chui^ed ungeachtet/ einigemal mit 3Jtühe ben

thätlichilen SUli^hanblungen im !loggenburg entgehen. @ol^e
S3erwirrungen boten bem gürfl=5lbte bie wiUfommenjte ©elegen»

heit/ bie »erworrene OTaffe für feinen 2md ju bearbeiten;

vorjügltch gelang bied bei einem großen Zi)tik ber fatholtfchen

SBeoülferung/ bie burch ein politifcheö Sßtereffe biö jeßt an

bie SHefomirten gcfnüpft worben war. 2)ic thätigjlen SBerf»

}euge beö ^bted für jenen wohlberechneten plan waren bie

*) S. SDleiilcr III./ ©. 41/ nac^ ber „Snformrttion von tm Xoq^

genburgcc^ffretbeiten «nb ben bfltü&er entilanbenen Errungen.

1713."
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fat{>olifctcn ®ii\Uitt)tn unb »crfd&Ubfne JßolföfüOrcr/ bie kr
%bt SU gewinnen m^ttt tie einen burc^ reicfie ^titati), bie

anbern burc^ @elb/ ober meiere fonilige ÜJlittel fic& toirffaro

erweifen mochten, ^urc^ biefe vom ^bte glücfUc^ audgefü()rten

SJia^regeln rcar ber Siufilanb innerltdj gebrochen; er mv »er»

niestet/ wenn 3üric^ unb SSern je^t nicftt t\)äüi(S) eingriffen.

5)icfe crfannten bie 25ebeutung beö Siugenblicfd/ unb bcfc^Ioffen

eine bewaffnete (ginmifcöung im iloggenburg.

^attie waren ed meifi bie iungen unb friegälujligen 9?!itglieberr

wü(bt für jene 9}?a^rege( jlimmten/ unb manche Eiferer unter

bcn ©eifllic^en »ergaben auf ben Äanjeln fo fe^>r ibre« 25erufe*

(ber gegen einen gann anbern 3^einb ju fämpfen bat)/ baß ber

jelotifdje 2lntitie3 Älingler aufd Jjeftigjie in feiner «Urebigt

gegen bie frieblic^ gefmnte Partei bonnerte; felbMer Serbäcö»

tigung bed ge(;eimen i^at(;oIijiämn^ fdjämte man fic^ nic^t.

Heber biefe ungeijilictjen 'SBü\)kv, welche ben Flamen ibred

SKcijierö entehrten/ fpric^t bic Jtac^welt ibr flrafenbeö Urtbeil.

Sin biefem wilben ©ifer nabmen bie Serner = @€i|ilt(^cn nicöt

unbebingt Zt)til Siner »on ibnen/ Pfarrer 5)ac^ö »on J^in»

belbanf/ prebigte jwar am ^ftngiifejle wiirbig eineö SItnglerö/

aber nid&t beö ©eifteö/ ber auö ®ott ijl; er äußerte in feiner

gelbprebigt *): „^eute nocft giebt eö geiillic^e 5lmelefiter/

SSJJoabiter / fenerfpeienbc ©fauiter / morbblafenbe Pfaffen ,

fcftwarje 25erc^t()olböbriiber/ bte mit jenem SBtutbanbe Saliguia

wünfc^en/ bag alle SReformirte nur einen §alö baben. Mt
Sabre fpeit nocö ber römifc^c ^ifc^of feine ^anndrablen wiber

unö mit auögelöfctten Äerjeu/ weil wir bad SDIaljeic^en

2;bierö nictit on unfre ©ttrnc nebraen wollen." — JDoc^ »iele

ber angefcbenflcn SöJänner; ©eiiilicöe wie ffielttidöc / bactiten ju

^ern ganj anberö; ber Sürc^etlfc^c SUfibent in ^erny JHatbö-

^errSfcöer/ eriäblt: baß mebrere ©eijilic^e ibm etflärten: fic

unb oiele 95ürgcr bätten fc^were Bweifel : ob bicfer Ärieg aucö

wirflic^ rechtmäßig fei? @ie wünfc^ten fcbr/ baß man einen

grünblic^ien Sßeric^t öffentlich mache. — Snergifch fprach unb

banbcltc bort ber 6chultbeiß 2Billabing für ben Ärieg.

BucrH griff man im Sioggenburg ju bcn Staffen; ber £anb=

ratb ließ bie Älöfler 6t. Sobann unb SÜlagbenau befe$en (12.

Sipril 1712) unb erflärte biefe SOlaßregel bloß alö Slothwebr

*) S. 2>leirtec III./ ©. 92.
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flcflcn W ©Ingrlff« teU St6tö. 6c6on am folgcnben Xage cr-

f^Uti aa<tf Ui SDlanifcfl von SüHi* unb SJcrn *): „9Btr ba-

6<n — fo äußern f.e fidi> — auö ^rieb« unb SSiUtflfcit» lieben«

bem ©emütde nic^t anberd gefonnt ald ben bebränoten Zo%'

(jenburflern auf if)t fo febnlidjeö Jßerlangcn unb in genugfamer

ermägunfl i(>rer erlittenen iDrangfale — ju Xrojl unb ^)ülfe

)u fommen «. f. m. "

9tun frug ed ftd^/ ob man biefer ^inmifc^ung ^M(S)i unb

23ernö jufeben wolle/ ober ob ein 23ürgerfrieg feine golge fein

werbe; für baö leigtere gab ©cftwt)» ben 5luöfdl)lag: am 17. 3lpril

forberte ti bie fatbolifc^en 6tänbe jum ^eifianbe bed ^bted

auf. 60 gefd^ab ed/ ba§ bie bemofrattfc^en Sänber S3unbe^

genoffen eined gürflen würben ber nacb abfoluter ^errfc^jaft

trocfttete/ wäbrenb bie Slridofraiien 25ern unb ^md) für

bie bemofratifd&en Sntereffen ber Untertbanen jeneö gurjlen

jum &(i)mm griffen. 5)odS> — wie fcfton angebeutet —
bie monarcbifc(?en unb bemofratif4ien Sntereffen in 6t. ©allen

wa»en baö blofe ©ttc^wort/ binter welchen \id) »iel umfaffen«

berc 25ejlrcbungen ber jwei ipauptparteien in ber 6c^weij »er»

bargen. SSie einjl in @riec^entanb war bad eigentliche !lrieb«

rab biefeö 23ürgerfriegeö ber Äampf um bie ipegemonie. ©oll

bie refotmirte ober bie fatbolifc^e 6ct)weij nach innen unb

außen bie Uebermacht baben? JDaö war bie bewegenbe ®runb=

frage. — ©c^on 1711 batte gujernö ©cfanbtcr auf einer fa»

tbolifchen Äonferenj etflärt: „Ueberau fpielen ^üvid) unb 23ern

ben SWeijier. ^eute ijl ed an 6t. ©allen/ morgen an bem

Stfcbof »on 23afel unb bann fofort an einem anberen. £>iefe

mebr unb mebr anwac^fenbe 2Biüfär unb Uebergewalt ift nicbt

länger ju bulben." — 6obalb ^ütiä) offen ju banbeln an»

fteng (1712)/ fo fchrieb 6chwt)j an ßujern: „Obgleich ber

faloinifcbe ®eijl feit geraumer 3«it im !loggenburg in 3«rche»

rifchcr Sanbeötracbt unb £i»ree eben fo unbefugt alö fcanbaloä

*) „®cfd)icf)tc &cr ©c^wetjerifcfjcn ei&9cnoiTenfcl>aft üoii 1707 biö

1712/ uvfunblicl^ bargcilcllt von Srettj Sofcpf) S£>?ct)cv »Ott

©cf)auenfec/ 2)lttc)ticb &cö tägltc{)en 5?at^ö ict ©taöt unb 9lc»

publtf Sujcrn." ^jeluctia 1827. — Slnbrc Ciucücn: iöc

fc^tcibung bcö 2'oggcnburgcr = @cfcf)äft5' üon 2flrtbf)olj. — ©nmm»
lung »on ^riuntbricfen über öcn Äricg »on 1712. — Sn bet

iöibliotbcf öe^ $rn. »on 2>lülinen.
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ibcrumtwanlicU/ crjeigt ficft l(nmä) Ui fattollfc^e ^lüt mm
unb D()nc 6cöcu. @ic/ bic 6*n)i)j£r/ Ijabcn I)a{)cr ben

@t. ©aüifcten g^ürflcn ermahnt/ t)aö glüttenbe Sifen ju fc^mie«

Itn, unl» tt>n juglctc^ itjrcfi fräfttgcn 23dflttnl>cö »erficfecrt."

5)cr ©(^njDjcrifc^cn Äricgöaufforierung cntfprac^ (17. 3lprtl)

ber SKat{> ju ßujern; ju fpät crf(*icncn am folßcntcn Jlage

23«nd ©efanbtc »or tem S)lat(>e/ um i\)n »om Seitrtttc abju-

^aUen. Umfonfi ileOtc ber 23crnerifcfce 6ccfdmd(ter ©tetgcr

mit »armer 23erebfamfeu »or: 5)ic Sibgcnoffenf^aft fei oljne

Sintractjt wU ein J^örper o&ne 6ecle. Umfonjl (teilte er itjre

teroaffnete (Sinmifc^ung unter bem »erfÖ()nenbjlen ©efictitöpunftc

bar. „Sd betreffe weber bie SHeligion nocft bie Siegion;

»egen erjlerer fet nie gefiritten worben/ unb bie Stegion

tvoUe man bem dürften nic^t nehmen. Sin ^e{)r ober ÜJlin-

ber: bad fei ber ganje @treit. Unb ob benn fo ml (hieran

liege? 23ern HU felbjl Untert^)ancn/ welcfce in eipil= unb

(^riminalfac^en burc^ eigene ^e^örben le^tiniianjUc^ entf($eiben;

bednjegen fei Sern nic^t weniger ber 6ouoerain berfelben." —
Stilein Sujern erwieberte: „Oh ed auf ^rieben abgefeljen feir

ba§ 3ütic|> «nb S3ern bie gemeinen SJogteien mit friegerifc^en

6cöaaren überiie()en/ unb mit großer OTac^t an Cujernö ©ren»

Jen jledn? ^ad UiUi ^rieben in ben SBorten ^aben unb

Ärteg in ben SBerfen. " — ^n bem Äriegö«9}?anife(le (24. 5tpril)

ber fünf Orte wirb ben reformirten ©tänben gcrabeju SJer»

fübrung ber Untertanen ©ctiulb gegeben. 5)ie Orte

iogen an bie ©renjen.

5lber eö feblte bem fatbolifc^en ipeere ein leitenber Ober»

befe^I; bie Siferfucbt ber Offtjiere ^inberte ein fräftigeö 3«'

fommennjtrfen; brücfenb roor ber QJJangel an gebenömitteln;

»on aUen ©eiten »erlief man f»(|> auf bie 23orrät^e »on ßujern;

fo bag ber 3tuffe{)er beö bortigen ^ornbaufed unroitlig ju ben

Obiüaltern fagte : „S«ffd jei&i auö euern alten Ääfefpeid&crn/

aud ttjelctien i\)v bie Ääfe fcfeon längil um äßein »erfnuft babt."

Sin 23erner = ipecr »on 12,000 SKann/ baö befle unb Wön^c,

ml^ci bie ©c^aeij bamaW fab' war an bie ©renjen beö

5largau0 gerürft; wäbtenb bie 2M(v in Sßerbinbung mit ben

3:oggenburgern baö 6täbtc^)en 5Bt)l belagerten/ m eine 23e»

fagung beö Stbtö lag. 5)a0 Sürc^erifc^e ^eer t»ar aber mit

bemjenigen 25ern0 in feiner 23eiie{)ung iu »ergleic^en. iDer
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nac^malifle 23wrflermcl(ler *) 3. Äafpar ef(*er »on Süricö

fdjrlcb Umati alö Hauptmann an einen Srcunli: „2)ad 23rot

unt> bcr SBetn/ len ictr verbraud^en/ ftnb noc^ ein ftdjered

Seichen/ baö wir fein tobter ÄÖrper fmb. JDie ^eink t{)un

unfl einen grofen ©efallen/ l)a§ fie unö 3«it geben/ unö ju

orbncn. Nbe laufend ©eleflenbeiten/ micft über W
^ijarrerie ler l^eutc ju rcunbern. SKan läuft/ man möitf

man arbeitet mit flroicmgtfer/ obne ju wiffen: rooju? 9}tan

\)at iiberfpannte ©orilellungen »on Im, roaö man im Jallc

eined Stngriffö tbun otcv laffen miijfe. Sim berountternßrcür»

bigden f^eint mir Me QUtc ©timmung unfrer Krieger/ welche

bereitwillig ibre Familie unb gemobnte Sebendmeife Derlaffen

baben/ unb bie alle ^efeble piinftlic^ audfiibren/ obgleich tbr

©olb nicftt für ibren Unterbalt ausreicht. " — gben fo wirb

UDö ber 3"0anb bed ^ütäfiv ' ^ctm gefcfeilbert/ »elcbeö fict)

bei üJJellingen mit ben $8ernern »ereinigte; unb in S5erglci»

cbung mit bieftn ein ©egenftanb beö 6pottefl würbe. Sßiele **)

trugen noc^ Prügel/ ipeUparteu/ SJIudqueten mit locferem

©c^loife/ Klinten obne 23ajonett unb »on ungleichem Äaliber.

^Ue waren fct>Ie4)t gefleibet unb ebne ^ertigfeit in ben i^anb«

griffen/ an feine Äriegöiuct>t gewöhnt.

ajlebrmatö würbe bie S3elagerung von fB\)l unterbrochen/

bid enblich auc^ bic S&erner baran ^beil nahmen; bie fatboli«

fctje 23efa^ung »erlief bie 6tabt/ um bie ^eimatb ju »ertbci«

bigen; ber jurücfgebliebene ^aufe flob unb ermorbete (24. SlUai)

ben eigenen Slnfübrer. ®er 9lbt flob nacö ßinbau/ unb lieö

fein Äloiler unb ©ebiet in ben ^änben ber ®egner.

SDIit Srfolg war baö 93erner = ^eer an ber SHeu§ tbätig;

Stellingen würbe genommen; bann rücfte man gegen $Srera»

garten »or; iwifc^en biefer 6tabt unb bem 2)orfe ©ödlifon

entfpann fii bad erfle treffen gegen bie Äatbolifen (meijl ßu-

jerner/ in allem föum 3500 SKann.) Mt unenblictier OTübc

orbnete ber ßujerner pon @onnenberg bie ©einen in ©ctjlac^t-

retbe auf ben ^oben über bem SSalbe; burc^ ben bie ©trage

fübrte. ^aum batte er ben linfen Flügel georbnet/ unb wollte

ftcö im rechten wenben/ fo lief jener wieber auöcinanber;

febrte er bann jum linfen prücf/ fo fiel ber rechte in bie

*) 2cbcnsiiefc^id)tc S- efc^cvö Don S)nüiJ> 50i)f. Süricl) 1790.
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»oriflc Unortnunfl juriicf. ®ie93or^ut Ut 23crnctr/ ein Jlrupp

©rafloncr unter t»em S3aron »on 23afarraö/ bvaci) in ben 2BaIb

ein; mürbe aber von Un ^attiolifen jurücfgetrieben/ 95afarraö

ftel; bie SJerfolgenben 9eriet{)cn nun an bcn rechten 'SlHii ber

5ßerner; jwei 6tunben bauerte ber Äampf/ btö ber Itnfe ^lü«

flel ben Äatjioltfen in ben SHücfen fiel unb ben ©ieg entfc^iieb.

5)ied ifl baö ^treffen bei SSremgarten/ ober bie fogenannte

©taubenfcölac^t (26. Tlai 1712). 2)ie Sujerner fcbrten auf

ibr ®ebiet jurürf/ unb liefen größten !lbeilö o{)ne »eitered

nacti ^aufe. SSremgarten ergab fic^ on bie 6ieger. 25oben/

Hi »on 1200 SKann mi ben fünf Orten befe^t mvr würbe

oon ben Süxd)itn befc^olTen; ber faiferlictje ©efanbte »on

Jlrommannflborf entflog erjl ali fein eigeneö ^auö bure^j Äu-

geln unb 25omben gefäbrbet würbe; »on ber onbern 6eite

rücfte bad 23elagerungö(>eer ber 25erner an/ «nb bie@tabt er»

gab ficö auf ®nabe unb Ungnabe, 3«er(t ^atte fie fi* an bie

SJerner gewanbt/ »on benen fte eine milbere 25ebanMunfl er»

wartete ali »on ben S^tdim. SSefaßung war fc^on weg«

gesogen; ba^ reiche B^ug^aud ftel ben ©iegern in bie i?)äube;

lai feile 64)loß/ ben 6tein ju 23aben/ fc^leiften bie Sürcöer

mit befonberer (Jilfertigfeit. JDie ^üvdjtt «nb 23erner ban=

belten bann gefonbert an beiben Ufern ber Sleug; fc^on jitterte

guiern »or einem Ueberfatle ber ferner; efl backte auf ^rieben.

5)ie lange 3"t frnc^tlofen 5fieben3»Unter(>anblungen fa»

men enblic^j in 9larau ju einem 5lbfc^lujfe. Unb bteömat ga-

Un bie SHeformirten baö traurige ^eifpiel einer Eroberung

»on Sibgenoffen gegen gibgenojfen/ woburc|> bie Erinnerung beö

3»i|lei} mußte »erewigt werben. Sie erjle SBebingung lautete

nämlich : »bie ©raffcöaft S5aben mit 25remgarten unb ein

!lbcil ber freien Slemier foU an 3ürtc6 unb 25ern abgetreten

werben." SEBic^tig für bad Uebergewic^jt ber SHeformirten war

ouc^ bie 25ebingung: „baß in allgemeinen SHegierungö»/ ^o-

Ujei» unb Ärieg3 = Orbnungen niä)t bie 9J?aj[ora (bie aKebrjabt

ber ©ttmmen/ woburc^ bie Äatbotif($en im Söorjnge waren)

entf(*€tben fotleu/ fonbern gleiche 6ä$e. Slucti folle ber £an»

bcöfriebe »on 1531 aufgehoben fein. — Sujern unb Uri befie=

gelten ben Sßertrag (18. Suli.)



5tb<r no(S) war Ui Snk Iii Äatnpfeö tttcftt flefotnmen.

®d&wt)j/ Unterhalten unl) 3u3 verwarfen l>en Jriebenöoertrag;

it>re ©cöaaren fammelten fic^j auf Im 3"9«t = ®«Het; aQeö

fam barauf an^ tag Sujcrn roteber pom ^rieben abgebracht

würk; bted fotite l)ur4) bcn 6turj be0 2uierner = ^atrijiated

unb turc^ iDemofratiftrung Sujernd erreicht werben.

iDie ^tnflüfierungen ber Urfantone wie bad rajllofe S3emü(ien

be5 päbfllicien 3luniiuö wirften jufammen/ um ben ^rieben

bem gujerner'93olfe »erbaft ju machen. 5)ie Sujerner=6o^

baten äußerten unmut^ig: „90?an merfe wob(/ bag bie ^einb»

fc^jaft gegen 3«rt"* Mn^> S3ern eben ntctjt fo groi fet/ obfcfeon

biefelben bie fat()oIif($e ?leligion ju @runbe richten wollen.

5)ie Slegierungen aller 6tänbe feien jum S'iac§t^>eite befi 8anb»

mannö beffer mit einanber eint)er(tanben alö man glaube." —
5)k Unterwalbner reiften in verfc^iebenen 3ufammen!ünftett

bie ^ntltbuc^er auf. Sin Dbwalbner erjäi)lte ben S3auern ju

^ergiöwDl : „ 3Benn bie SHegierung »on ßujern nic^jt mejir jum

Kriege bdfcn wolle/ fo werbe man ben ßanbleuten an bie

^anb getien unb fie frei machen/ wie bie »on £)bwalben; bie

©tabt Sujern müffe ein offener S^lecfen werben." 5)ic ßujer»

tiifcöen ©raffcfeaften Siotljenburg unb ^aböburg erflärten ber

SHcgierung gerabeju/ ba^ fte ben ^rieben ntc^t annebmen.

ber üHöblc ju 3)ierifen btfltcn bie Slufrübrer eine 3«f<»»nmen=

fünft; fie wählten ^auptleute auö ibrer SDiitte unb »erjagten

bie Sujerntfc^en. 5n einer SJerfammlung in Sfc^enbacö lieg

fic^ bie S5?einung »ernebmen/ man foUe fämmtlid&e Ofüstere

(auä ber 6tabt) umbringen. Sin anberer rietb: ^,»orer{l in

bie 6tabt ju itebn/ bie iperren n^e^erJufc{)ie§en/ atled ju »er-

beeren unb bann auf bie $5erner loösugeben." Stm 18. ^uli

lamen !De))utirK ani ben mei|?en Stemtern su einer S3olfd»
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verfammlung k( Ut fügen Zmnt stvifc^en Jpilbcdrieben unt>

SRotticnburg jufaitittien. S)ü« flcüte ict Stebncr/ Sufaö ®d^/
ten Sauern »or: „©ie SRefllerung iroüe 25auern roejjrlod

machen, fei jmtfcfeen 3ürtd) / 23ern unl) gujern »erabrebet/

ia§ fünftig nur biefe tret 6töl)te fein unt) tie Urfantone ge«

»ogtet »erben foUten. — 2©er aber unter Ke greifa(>ne (ber

ßänber) 9et>e/ ber raülfe »eber 3e^)nten noc^ 23obenjtnö mif)t

geben. 2)te ©ültbriefe »erben abgefcbafft/ wie aud^ in ben

gänbern feine ®ültbrtefe feien. 5)ic Unterwalbner (»aben ^>ei^^ö

»erfprocfeen^ baß fie baö ganböoU »on Sujern ju freien 2emen

machen woHen."

9tra anbern Xag (19. !juU) ertönten bic eturmgtocfen im

Sanbe; bie S5auern fammelten ftc^/ um ftc^ mit ben Säubern

ju »ereinigen. 5« ^iff^r ^Tott» befcfelog bie Slegterung von

iüiixiif lieber ben ^rieben }u brechen/ um nur bie Leitung

bed unbesäNbaren ^3olf0 nid)t ju verlieren; bie @efanbten in

Starau rcurben jurürfberufen unb bem 6c^ultbeißen <S(t)mutt

bcr Dberbefebl im treuloö erneuerten Kriege anvertraut

(21. Suli). Jßor^er fcton jogen (20. Suli) bic brei Orte,

4000 SOlann jlarf i unter bem Slitter 5t(fermann »on Untermalben

tinb Oberft SHebing nac^ ber @t)6liferbriicfe an bie 9leug; ilfv

Slnfcfelag mt, bie 25erner/ »elcfce forglod §u 6tnö lagen / ju

überfallen. 5n ber grübe bed 21. 3uli näberten fie ftc^ bem

JDorfe 6lnö. 5)ie überrafc^ten 23erner tbeilten fic^; 300 »tber«

flanben fa|t brei 6tunben lang mit ipelbenmut() auf bem ^ttä)'

iofe; enblicft übermannt fc^lug ftd^ ein !lbeil berfelben burcö;

bie Oberflen SUlonnier unb SJlai) »ertbeibigten ftc^> noct im

iiirc^tburme/ ebe fte fic^ ergaben. ®er größere Z\)tii ber

Sßerner (700) batte fic^ bei annäbernber ©efabr auö bem 5)orfe

jurücfgesogen unb gerettet.

2)ad mit ben Suiernern vereinte fatbolifc^e ^eer lagerte

ftcf) bei 6armenflorf nabe am ^allraplerfee. Bu ^uw bielt

man (24. Sult) Äriegöratb; alö ber ec^ultbeiß ©ctjwtjjer

bortbin xxttf trat einer aud ben Urfantonen ju ibm^ bielt ibm

baö ©eroebr auf bie 23ruil *) mit ben Borten : „ 2öad

iperr @ct}ultbeiß; ftnb roir fc^on vetratbcn ober muffen tvir

») „«SJnbrbflftc S8cfcl)rcibun3 6ei; bui fcbtt)cr(!c« SScgcgntffe im

Sab« 1712/ von ßborberr SWeglinger." ^citteti« 1833,
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»erratbcti werben? 6inb wir »erfauft ober itiüffen wiv »er»

fauft »erben? 9D?an läft bie 23erner flie()en/ «nb loir miifTen

ba jlifl liegen." — ©er babeifte^ienbe 6:(>or&crr 9J?e9lin>ier be-

merfte bem frechen OTenfd^en: „2Baö i\l baö für eine OTanier^

mit einem ^>errn öc^ult&etgen alfo ju reben? @c^au' er/ batf

@tmf)t ijl aufgejogen!" — «3* roeig eö njo&t — eriütberte

bicfer — ed brauet einen einjigen !Drucf/ fo ein fot.-öer

Äe$er »on ber OTabre ()erunter. ©oU td^/ ipcrr ©cftult»

beiß?" — 3)£r g{)or()err f4>Iug i&m baö ©ewe^jr auf bie 6ettc.

etnc Spenge »on 25auern (jatte ben Äriegörat{> bro5)cnb umge»

bcn; unb eö ifl bemerfenöroerti)/ ba§ ber Sinfti(>rer jenen S()or»

|>errn ÜJiegltnger erfuc^en mußte / baö SSolE ju trennen unb weg»

jufü(>ren. 60 fommanbirte alfo ber geifllic^e ^err: „Sieben

25rüber in^^f«! 3te(>en boc6 bie Iijblti^>en Ortöoerwanbte jebe

in ibr Ort! SSeggiö macfet recfttä um, Ärienö u. a. linfö um!

marfcijiert ju euern Kompagnien!" — 25eim eifen festen ftc^

bie Häupter ber Suierner» Empörer oben an/ «nb nannten bie

Herren: ©c^elmen/ SJerrätJjer/ ^errücfenbuben. giner raufte

ben 6cl&uU^>ei6en @cöat)ier bei ben ipaaren. ©in Offtjier auö

ben Urfantonen fagte jum Srigabier ^fi)ffer: „ @uere Sauern

mülfen auc& freie Seute werben wie wir; it)t möget ed woUen

ober nict>t.

"

Unb bennoc^ waren ti gerabe bie Jlruppen ber bemofrati»

f($en Kantone/ welche (idf nid)t fc^ämten/ noc^ an bemfelben

Slage (24. Suli) ju SJJuri eine ganbögemeinbe ju balten unb

bort Uber bie brei fragen abjujlimmen: ob man fogfetdö nacö

^aufe fi\)V(n, ober in 9Kuri bleiben/ ober morgen ben g^einb

ongretfen wolle? — 9^ur bie bringenben S3or(iellungen eined

gujernerö : „5öp ^abet ben 23ären aufgeweckt unb auf bie

Suserner gebebt. Unb i\)t wollet i^in jei^t nic^it »ertreiben bel=

fen?" — nur biefe »ermoc^ten bie wetterwenbifc^e SJlaffe jum
Sleibett. 5iur bie »on Qdjmn blieben untbätig bei 9}lur( jle^n.

@nblic^> bracö ber ©ntfc^eibungstag an, ber 25. ^uit 1712

(ber @t. Safobötag); beute foüte nabe bei SSiOmergen noc^

einmal ber blutige SBürfel jwifcöen ben Sunbeöbrübern faöen/

«nb ber alten ©erweis eine ©unbe geft^lagen werben/ bie

länger aW man benfi/ fortgeblutet ^jat. 3n ber ^rübe befJ

SJlorgenö feilte fi(^> baö Serner »^jeer »on SSoblen ani na0
SJtamergen in Bewegung/ «nb (leUte ftc^i hinter biefem 5)orfe

II. 6



in 6c&tactitorl>nun9 ; unter »on !Diepac& unl) ©öcconai) bcr

rechte j^tügcl *)/ ünfc unter SOZanuct unb 9}lai); ber 23en-

ner ^rifcötna unl) ber ©cneral Z^diCLtntv befc{)It(^ten bad Sen-^

trum. 3t>nftt gegenüber (Janben auf bem Itnfen Flügel 6c^mv
jer unb ©onnenberg auf ben §ö()en ob iDintifon/ auf bem

rechten ?)Jft)ffer. Siö ein U(ir Stad^mittagd befc^iog man ficö,

otjnc (Srfotg; um einer ©eitenbenjcgung ber Äat|)oli!en juoor

iU fommen / bcfc^Ioffen bte Serner ben ungefäumten 3(ngrtff.

5)tefer rourbe »on bem glänjenbilen Erfolge belobnt. 35ai5 fa»

tjjoltfcfee ^)eer auf ber Släc()e rourbe an jmet «Punften gefaßt

unb gefprengt; »iele (gegen 1000) fanben in ben SBeQen ber

Süns ober burc& ben »erfolgenbcn Kugelregen ber Serner tb*

ren Xob. ®er öieg fcftien entfcöiebcn; aber plö^licö trat eine

SßJenbung ein/ alö bie auf ben ©intifer ^^öben jiebenben 8u=

jerner/ weldje baö Unglücf ber 5bren gefeben batteit/ berbei.

ftürjten/ unb ben Kampf mit Söutb erneuerten, ©led roar

»ielleicfet bie fürd&terlid^iTe ©tunbc biefeö uofeligen Jlageö;

OTann fämpfte gegen 9)?ann; Kacfee unb SSeraweiftung befeuerte

bie Äatbolifen; SHutb unb baö ®efübl beö beinabe errungenen

@iegeö üärfte ben 3irm ber ©egner. S«» SHebbügel ju 5)in-

tifon baben bie Sibgenoffen fic^ fürctiterlic^er alö je gefc§Iaefe=

tet. gnblic^ wichen bie Serner; benn auc^ ber gefprengtc

rechte ?5lüget ibrer ^einbe batte fjcö wieber gefammeli unb an

bem ©eme^el ^Ibeil genommen. 6cöon maren bie Serner bi3

gegen bad JDorf ipenbfc^ifon auf bem SSege nai^ Senjburg

jurücfgewic^en ; man flüchtete mit bem (Sefcfeüi^e; ©iePac^

unb ©acconat) maren fc^mer mmmUt, ber ©eneral Xfcöar=

ner fiel/ aU er eben bie glücbtigen aufbalten tpoüte. S3on

biefem 3tugenbltcfe o^/ ob SJiUmergen noc^ einmal

bie ^tieberlagc Sernö feben/ ob bie iDemofratic ju gujern Tie-

gen/ ob ber ganje Krieg eine anbere SSenbung nebmen foüe.

©a tpar im ipeerc ber Serner ein SKann/ ber bad ©ewic^t

biefer 6tunbe füblte; ed trar ber greife Sßenner ^rifc^ing.

gr ermabnte/ er befc&roor/ nocö einmal fic& ju fammeln;

er felbjl ilellte ftcö an bie 6pi$e ber neu fic^ bilbenben 6d&racbt=

rei^e. ©länjenb machten bie Offtjierc bie ^ii^ifüt if^m S5äter

*j SitiVtm 1827 6. 147.



im «rftcn Sßtamerger. treffen wiebcr gut; ii< {»leiten manche

üoti len glüdE>tigcn an t)cn Firmen feit/ anbere »erlegten l>en=

felben mit iDragonern ben ©eg; mit qesogenem Segen jman«

flen fte Die SBaatlänber / fi:^ jum Slngriffe ju menben *). 60
fonnte «um Dritten SJlate Dad Slreffen erneuert unD eine ganj

anDre gntfcfteiDung {»erbeigefüört »erDen. Slac^j einer dalD»

IlünDigen oers«»eifelten @e8en»e(>r floi» Dad fat^olifdje ipcer^

Daö auc^ im SHücfen angegriffen worDen. Um batt» fünf U()r

5i5enDd mar Daö ©efc^icf Deö üer{)ängni|»oüen Xageö entfcfeie»

t)en. — „?ß5ir (»abcn — fc&rieb am folgeuDcn 2;ag Der 6c^ult=

M ©d&rotjjer an Den ©eneral »on ©tePa* — Die JCapferfett

Sbrer Xruppen erfatiren/ unD iät \)o^t, Da§ 6ie Den Unfrigeti

nic^iö vorwerfen werDen. @ott {jat Durc^ Diefe SlieDerlage

Demtit(>igen wollen; mit @eDulD ne()men toivM, mi oon feiner

ipanD fömmt." — SlllerDingö ^atte man oon fceiDen ©eiten eine

t^emunDerndmert^e Xapferfeit erprobt; aber man f($auDert/ wenn

man fiö) fragt: jtt welchem ^mdcl — 5)aö iwette SBillmergcr«

ilreffen war Der blutigjle @c^lact>ttag in Den ©c^>weijerif(^>en

Söürgerfriegen ; etwa 3000 XoDte liegen Die Äat()olifen auf

Dem 6c^lac^tfelDe / ntc^t 300 Die ferner/ wo^l aber 400 9Ser.

wunDete. — 3n Der ©efc^ic^te Der SiDgenoffen ijl Der 25. Juli

ein fcliwarjer »ßunft.

$Die Die (fcöon Den 22.) einen ©infatt Der Äat^o»

lifc^en beim 9l{c&tenfcöwi)lerberge tapfer iurücfgefc^lagen Htttn,

{lanDelten nac^ Der a3illmerger»@cl&lact)t angrifföweife. SlOeitt

Die ^raft Der ©egner war gebrochen; 3«9 unD (Sc^iwt)s fc^loffen

eine ©eparat = Kapitulation; man war Deö Äriege« müDe. 9im

9. unD 11. Slugujl 1712 wurDe ju 3larau Der jweite SanDeö«

friebe gefc^loffen.

®ern glätte 3üric|> Ui Äriegöglücf }u Piel härteren ^eDin»

gungen unD neuen Eroberungen benu^t; nur Der SDlägigung

^erniJ perDanften Die .^at^volifc^en/ Dag fte fic^ blog ju

einigen wenigen neuen Bug^f^änDniffen perfleben mußten. ^Denn

in Sern \)am Die patertänDifc^ie unD weifere ©eftnnung über

Die egoiftifct)e ^olittf Der croberungöfüc^tigeit gartet geftegt;

*) „S)ie mälfcfiett Söcrnct ^tat man mit 2;o&tfc^ie§en un^ tHicttx*

flogen muffen juv ipütfc jiDingcn." — örief US SWrtjorö 2ßerli»

müUer, 25. Suli.
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welchen ©cbanJen blefe Ici^tcrc Slaum gegeben f)am, UUnvok
am {»eilen aiiö t>cn i^riüatttriefen etneö 23erncr=3lat{)ed SÖIorlot*):

«eö gtefct dtcr 2cutc — fo fc&rieß er 2(3. ^unt an t>en 9lat()ö«

bertn von Battenrai)! — bie cö webcr wünfcfien nod) m^en
werben/ baö Sanb beö Slbtö te^alten. ^jl man
alfo genöttjtgt/ eö tt)m juriicfjugeben/ fo plünbere man i{>n

wenigHenö rein auö bii auf baö 6trob. 0/ wie fränft eö

mtc^ öorauöiufe(>cn/ baß wir nic^jt 5a()rre{ci> genug fmb/ um
burd&iufe^en/ waö ber njürbige 23ernerifc^e SHatti/ ipanö Sim»

mermann/ cinll fagte: „„SKan foll nüt umme gä!""

(9JIan foU tiid^ti ^urücfgeben!) ^c^ berounbere bafl SBort fo

U^Vf bai t(t> unauf(jörltc^> prebige/ um bie Seute bafür p
flimmen. 2)er JEeufel tjl/ baß bie Eliten feinen üJ?ut(> (laben;

baö SBort eineö ©efanbteu/ unb märe eä felbjl biefer 9Tarr

»on Slrautmannöborf/ macfet i()nen g^urc^t; fie fürchten ben

Äaifer/ ben Äönig »on ^ranfreicö/ ben ?5abjl u. f. ». Unb

l)od) braud^te ci einen guten iü^ufifanten/ um aUe biefe S'Iöten

sufammen ju glimmen; außerbem (jaben fie genug eigene ©orgcn/

ojine ftc^ in unfre ©ac^ien ju mifc^en. '
— 6päter (5. '^aU)

fcfereibt berfelbe: „5<^ benfe/ bie tto&Iüerjlanbene Siebe fängt

bei fid^ felber an **). 50Ian muß ficö wärmen/ wäbrenb man

am Steuer fte{>t; ober um beutlic^er ju fprec^en: fo lange man

fann. bin unglücfltdö/ baß mic^ in ben leisten brei

2Bod&en eine Äranfbeit am Sluögeben »erbinberte; fonil bättc

iä) ouö allen Gräften bie noble 9}?einung beö ^anö StRitn^r"

mann/ ben ®ott fegnen wolle/ aufrecht er()alten. 3f?t fürc^jtet

man nur nocö ben Äaifer. ©enn man will f)itv, baß man

ibn fürc&te. 2)em 3lbt »on 6t. ©allen wiU man, glaub'

iö9, fein 8anb jurücfgeben; »ielleic&t wirb man ibm aucft noc&

©elb geben/ baß er unö biefe Unrubcn angerichtet i)at. 9)?an

raüffc ***) fic^ begnüget!/ unfere ^tinU unterworfen iu daben.

*) Scf) üOcrfc^e hit ©tdle nuö i>m fransöfifcfiett Ovi^imlt, txiS

vox mir liegt.

*) Siefc Strt von „Siebe" fofiet freilief) &ie roenigflen Opfer,

jumal Ite meiii nicht nur bei fiel) nnfi^ngt/ foni»ern auc^

nuff)örtl —
ipier perftflirt er bic Silcinung fetner ©egner. Stuf melc^er

©eitc bie eölere ©efmnung mx/ liegt auf t»er Äflnb.
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\inl t^ncn nif^t läHm SSetlitflUitöcn auferleaen; aucö feien fie

ja unfre Heben S3erliünbeten/ greunk/ Sibflenoffen/ MtUv^tv
«nb OTtttrüber. ?D?an muj? It)nen alfo jurücfgeben afleö/ »ad

fie unö früher genommen/ unb read mit i&nen }f(jt roteber a6=

genommen (>aben. S)?ic|)t mi)v , baö {)et6t: 9ro^müt()i9

fein? 2Btr geben jebcn !£ag GüOO Zf}aUv auö/ unb fleben täg-

lich me^jr nacfe. 9Ilc^t fo ojel ®ro§mut^, aber rae()r ^Jeftigfeit

unb gntfi^iloirendett ; unb wir werben einen guten ^rieben

fc^Iießen." — 2Bie gefagt/ biefe Partei/ beren Sffieiö^eit barin

bcflanb/ ftc^ aufÄoflen ber ©erbünbeten ju vergrößern/ brang

nic|>t burc^j in 25ern; obgleich fte fic^ an eine ©aite mnitt/

bte bei gewöhnlichen Sölenfc^en leicht anflingt.

9Herfwürbig ijl/ baß bic Sibgenoffen nun aüerbingö ficö

»ertragen (nic^t »erföMO Ntteu/ o^ne baß bie Söeraniaffung

beö 6treite0 grünblic^ ge{ioben war; benn noc^ immer war ber

Stbt üon 6t. ©allen nic^t jurücfgefebrt/ unb baö Poggenburg

nocö immer nicht einem georbneten Snftanbe wiebergegeben.

5)er 9ibt fanb beim Äaifer/ alö belTen SJafaüen er ftc^ betrachtete/

fo ernjifiche Unterdüi^ung/ baß Sünch unb 25ern für nöthig

fanben/ burch eine befonbere ©efanbtfchaft auf bem SHeichötage

ju SHegenöburg ju unter5>anbetn. ©nbUch flarb ber f^amädi^t

Stbt geobegar im Stuölanbe (1717); fein 5lachfoIger fchloß mit

Sürich unb S5ern ^Heben (1718) unb (t\)kH oon ihnen aüe

feine SJefii^ungen jurücf. 5)a0 Sloggcnburg/ baö fogar bie

Hoffnung genäbrt iattc, einen unabhängigen Danton ju bilbeu/

mußte unter bie obwohl befchränfte ^errfchafi feineö atten

©ebieterö jurücffehrer..

©0 enbete eine (Srfchütterung / bie ju ben 2;rauergemälben

in unfern Erinnerungen gehört, ^arau unb S>iQmergen hinter»

ließen einen tiefen 3^{ß in ber alten (Jtbgenoffenfchaft / einen

SHiß/ ber in ben Seiten ber SToth (1798) fein Sßorhanbenfein

»erbcrbenooü bcjeugte. —
Siußer bem h«rtnäc(igen Kampfe ber Hiicn ^auptparteleti/

bie für ihre Sieligion unb für ftch ba0 Uebergewicht erfämpfen

»Otiten/ entfianb in blefem ^ahrhunberte noch ein anbrer

6treit/ ber in bem vorigen nur fehr feiten unb »ereinjelt her^

vorgetreten war; ber ©treit ber politifchen ^rinjipe/ ber

Slrijlofratie unb JDemofratle. 2nt fechiehnten S<»hfh«nberte

hatten bie rcligiöfen Sntereffen fo fehr vorgewaltet/ baß jebe
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Z\)ät\QU\t laburc^j fajl afcforbirt mtlt; für politif^e BtBifte

{jatte man »etcr Seit no* @(nn; c« gab nur eine reforwirtc

unb eine fatbotifc^e ©c^weij. JDaö fietje^ntc ^«{»r^juntcrt da-

gegen foüte auä) eine arijlofratifc^c unl> Icmofratifc^e ©c^ttjcij

im mächtigen eonflifte fc()cn; tie rcligiöfen fragen l>attent{)re

SlUmac^t über liie ©emütber »ciloren; andere fragen drängten

ftc^ fo fcbr ^eroor/ tag »ieberbolt t>ic religtöfcn ©ifferenjen

nicöt mel)r jtarf genug waren / um bie SJereinigung für gemein»

fame poUtifcfec ^mdt ju »erblnbern. 5)arum »trften fatbo«

Ufctie unb reformirte SHegterungen eben fo cinträct>tig für ibren

SJejlanb iufammen/ »te reformirte unb fatbolifc^e Untertbanen

ftcft jur ©urcbfämpfung bemofratifc^er 25ejlrebungen/ obne

SBcbenflic^fcit wegen beö fonfeffioneUtn Unterfc^iebeö bie ^anb
reicbten.

5oIgenrcic^)e innere politifcbe SSemcgungen geben — abge»

feben »on ber wobt nie auflbleibenben ©inmifc^ung perfönlic^er

ßetbenfc^aften unb ©clüjle — entweber »on einer ^ia auö

ober »on bem finnlicben 25ebürfnljTe ; entroeber »erben fie b«^
»orgerufen burd^ @ebanfen unb ©runbfäße/ bie/ in einaelnen

SKcnfc^cn flar unb benimmt burcbgebilbet/ bann auf »erf(t>te=

tenen SSegen on größere Waffen bcrangebrac&t werben; ober

aber ibr erjler unb mäc^ttgiler ipebel fmb materielle '^mV'

effeu/ bie fid& 25abn breiten unb eine gewaltfarae Sefriebigung

fuc^en. Sluf betben SBegen fmb in alter unb neuer 3cit SHeoo-

lutionen entftanben/ unb werben aüe Seit fo entjlebcn; oftfinb

beibe fo oerjioc^ten/ bag man mit SJlübe entfc^eibet/ weiter

Smpulö ber erfte unb fräftigere gewefen ; anberc SDlale betrügt

bie eine SSejlrebung bie anbre um ibre %tüöHf ober fte benuljen

fic^ gegenfettig, ©enn eä fann wobl gefc^eben/ ba§ eine gartet

jur @eltenbmad>ung einer Ijbec bie materteUen Sntereffen in

JDienjl nimmt/ unb benfelben für ibren ßölbnerbienjl mitleibig

einen Änoc^en juwirft; auf ber anbern ©eite fönnen bie fraf-

fejlen materiellen Sntc^lTen ed in ibrem SJortbeile finben/ für

einige 3«tt unter bem paniere einer Sbce in fömpfeu/ wenn

auf tiefe SSeife ber ©cgner beffer mi bem SBege geräumt

wirb. OUv eö fönnen auc^ btc finnlicfien 25e(lrebungen ju=

weilen bai» bloge ®efäg fein/ in welkem jute^t »tel tiefer

greifenbe auf einen ©runbfa^ bafirte ^enbenjen fidb entwicfeln

unb reif werben.
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Xrüflen mit unö nidbt/ fo fleftörcn b(e politifc^cn Urtruticn

In ler ©cftiüdj Im ftebjebnten oorjugöwetfe unter

tiefe le^te Kategorie. S^eue Sluflagen unb ginaniraaßregeln

Uv SHecitcrungen fd^ienen Im S3olfe entroeber ju brücfenb ober

im 2B(l)erfpru(*e gegen (jcrgetrac^te S)le4>tc unb grei()eiten/

unb an biefem SSJtberftanbe erOarfte oft ein me{)r umfaffenbcr.

5)ie erfte bcbcutenbe Slcgung jeigte fid) im Santon 25ern (Hi4l);

eine 95ermögenfl|lcuer »eranla^te Unwillen unb ©ibcrfeplic^feit/

fogar eine ßanbflgemeinbe ju Langnau; eine Serdaftung rief

bie Unjufrlebenen ju ben Staffen; aucö bie Slcgierung rüjlete

ficfe; boc^ »ermittelten bie eoangclifc^en Orte jii)if(*en SHegie»

rung unb Untert()«nen. — ©urc^ flrcngerc unb fc&rofferc 9J?ag*

regeln würbe ber SEBibcrflanb im Danton Süric^ niebergefc^ta»

gen. (JG4G). SSäbenfc^tti)! unb ÄnonaU/ wie baö 5a{)r mi^tv

Ät)burg/ mberfprad^en ber ©utfleuer/ unb iugleic^ forberten

fie größere ipanbelö- unb ©emerböfrei^eit/ unb me(>rere poli=>

tifc^e ^i(t)U — in allem beriefen fie fjc^ auf {itjlortfdfieö SHec^it,

®enn in if)V(n ^änben lagen bie 25riefe/ »elc^e t^nen bie

05rigfeit nac^> bem SBalbmannifctsen 5luflaufe (l4S9) unb nac6

bcm Cappeler Kriege (1531) unerjroungen crttietlt ^atte. 5«
jenen 2$riefen waren it>ncn SHed&te jugeftc^ert/ lüelc^e bie 6tabt»

regterung auf alle SEBcife in 9Jergefi'cnt>eit ju bringen fud&te.

©cHiiijt auf jene urfunblicfcen Siechte pcrfucfeten bic ©emeinben

ben ©iberjtanb; fie bewaffneten fic^/ unb verfprac^en eiblic^

i\)un 5ü{)rern Unterjlü^ung (1C4G). 5)a befc^lop ^mäf, rafc^

ben aufilrebenben SiBiberilanb ju unterbrürfen; Trennung ber

®egner iü\)tu am fc^neOften pm Siele; burcö SJlilbe unb

iperablaffung gewann man bic einen/ bie anbern lähmte man
burcö flug genäljrte Siferfuc^t ; gegen bic berec^ttgtjlen ©cgner

würbe ber ^auptfc^lag mit offener ©ewalt auögefüijrt.

SSer auf bem fc^önen/ rcicfe umbauten Süric^jfee pon 3üric&

tiadt) 9iapperfc^wi)l hinauf fä^>rt: ber erblicft,fa(l auf ber Hälfte

• bed SBcgö ju feiner SEec^ten ben gleden 2Bäbenfcöwt)t; mc^ir

alö eine 2>iertel(tunbc be()nt ftc^ berfclbe am Ufer beö (Stt'i

auö; ©arten unb freunblicöc Stillagen fd&mücfen bie jlattlic&cn

Käufer ber wobl(>abenben 25ewo{)ner; me^r auf ber ^öt)C blicft

bic fcftönc Äircfee unter gruc^tbäumen Jietpor; »on bort jie^en

gegen bic 9(n^ö()en (»in Ptelc SSo&nungen pon länbliicrem

9(udfe()en; bort ^at ftc^ neben So^lflanb unb ^Icif mäf mtf^t
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alö am Ufer aU»ätcrIld&e 6itte ertalten. Stad^ Mcfem fcfton

iamaU aufiTrebcntcn ^Iccfen jlcuemn (21. Qcpt. 1G4G) etwa

GO ©c^iffc »on 3üH*r mit Sßcmaffncteti befci^t/ unter ßeu

unt SBcrbmüUer *). 3(uf SoUingerö 9)?atte - ter nätpHd&en/

wo Mf)tt bte SSevfammlungen gcjjalten lüorkti — würben am
folgcnben Slag bie ©inwotjner »on SBäbenfciwi)! unb Stielten»

fcfenjt)! »erfainmelt/ 9}?änner unb ©eiber/ Äinber wie ©reife.

S{)nen gegenüber war baö SKilitär aufgehellt. JDer ©cneral»

lieutcnant ßeu crflärte nun ben ßanbleuten: „letber fönnc er

fie ntc^t me(>r Hebe unb getreue anrebeu/ fonbern SHebel»

Un, griebenöfiörer unb meineibige geute." 5lacö einer langen

SHeibe won SJorwürfen unb ber ^ßemetfung/ „ob nicfet eine

bobe iganbe^obrigfeit nai$ atlen göttlichen unb menfc^lic^en

©efei?en berechtigt wäre/ fie fammt unb fonberö auf ber 6teüe

niebermachen unb ganj ausrotten ju laffen"/ »erfpracö er ibnen

©nabe/ wenn fie ibre SHäbelsfübrer ausliefern wollten. SBon

tiefen würbe ber einzige/ ber gegenwärtig war/ fogteich auö»

geliefert. 51B fte @i\)ot^m unb SHeue gelobt (mit „auögc»

ftrecften ^rmen") lief er fte aüe bie Staffen ablegen/ unb

fpradö ibncn biö auf fünftige Segnabigung „äße g^reibeiten

unb ^RtdjU, bie fie biöber genoflfen batten"/ ab. ipierauf

llellte ibncn Seu »or: ba ibre oermeintlicben ^reibeitö« unb

Sßurgerrecfetöbriefe ibnen boch nur jum Unglücfe gereichten/ fo

foHen fie fich erflärcu/ „ob fie biefclben Unfern gnäb. iperren

unb Obern freiwillig übergeben mUtn, bamit fie ibnen

nicht mit ©ewalt weggenommen werben." Stufeine

fo geseilte ^rage war bie 9lntwort »orauöjufeben; bie ®emein»

ben erboten fich jur Uebergabe ber Urfunben unb baten auf

ben Änieen um ®nabe; hi«i*(»wf würben ihnen bie Untergewehre

jurücfgegcben; jte leiileten ben Sib unb lieferten bie Urfunben

aul 9kch einigen Ziagen (24. @ept.) jog bie SDlannfchaft ber

<Stabt ab. S5on ben Rubrem ber Sßolföfachc würben oier »om

Sürichfee unb brei auö bem Äßonaueramte enthauptet. üJlug
'

man auch jugebeu/ bog bie Sache fchon'auf einen ?Uunft ge»

fomraen mv, wo eine fräftigc SHegierung nothwenbig mit

*) „gtclation unb Jöeric^t/ mie ber mitt bic «ffiabenfc^w^ter ju

9öafTcr gcfchcl&cnc Slus'jug ab < unb ju enbe gdrtufm ttt 1646.'*

- Äclüctin 1827.
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6tren8e clnsrelfcn müßtet fo bleibt cfl c6en fo mf)Vf l^rtf bie

planmäßffle Scfcitinung unb bic enbtid^e getualttbätifle 3m«»
tung urfunblic^cr S)tcc^te für 3üri(t> ntc^t eine ©aat bed 6e»

flcnö geroorben ift. Sene fteben bluteten alö ^iufrübrer; aber

ibr SIui fc^rie SHac^e über W, ml(t)t ben Stufrubr \)cvm'

gerufen unb ber erjlc Siufrübrer ijl immer berjenige/ welcher

mit ®tmU ober bie ewigen ®r«nbfälje beö SHec^tö unb

Der !lreue »erletjr. 3iuc|> blieb jene ©emalttbat unoergeffen;

fie trug reic^>liie ^rüc^te beö ^affeö unb beö SOiißtrauenö;

noct in ben leisten ötunben ber alten ©ibgenoffenfc^aft bflt f»c

fi(^ fürdjterlic^ gejlraft ( 1795 unb 98 ).

§lbfie^tlte^ baben »tr tiefe 25egebenbeit umilänblictier bar-

gelegt, Damit eö ftdf> baran erweife/ ob »ir etwa für ^jjerfonen

unb antlduirte Sntereffen fämpfen ober für ©runbfä^e / beren

©eltung iUiht, fo lange ein fittlictied ©efübl unter ben SDien-

fc^en nidbt erlofc^en ifl.

5)ie biö jießt berührten 23et»egungen töaren blo$ bie »orbe«

reitenben Unbebaglic^feiten/ welche einer großen erfc^ütternben

Ärife vorangingen / einer Ärife/ bie 1653 erfolgte/ unb bie

man geaöbnlic^j. mit bem ?tamcn beö »grogen 25auerntriegeö

"

bejeic^net. ^)ier erblicfcn wir jum erjlen 9JJale eine planmä-

ßige unb in weiterem Sufawtti^nbange geleitete bemofrati»

fct>e Bewegung / bie jic^ fall über bie ganje roejllic^e Sc^meij

auöbebnte/ unb btefelbe politifc^ umjuwanbeln oerfuc^te. ^n
Der entjiebung unb bem ©ange biefeö großen Sretgniffeö »ur=

Den politife^e SBa^rbeiten an Die SBelt geboren. Deren

SBarnungöruf aud& in neuerer 3«it für alle Parteien laut ge»

nug ^)ätte fein müffen/ wenn man Obren gebabt ju böten.

S)oe& neben Der politifc^ien 25eDeutfamfeit jeneö ereigniffeö

möd^te ic^ @ie noc^ auf eine allgemeiner menfctlid^e auf-

merffam machen; »erfolgen 6ie Den ©ang unD Sufammenbang

Diefer Segebenbeii mit Xbeilnabme: fo werben 6ie jlaunen bei

Der SBabmebmung/ Daß binter einer unburc&bringltd^en S^er-

büllung — fo fc^ieint ed wenigjlenfl — Die gäben unferö ©e»

fe^irfeö geleitet werben. @ie werDen bemerfeu/ baß juweilen

in snomenteu/ wo alle^ ftc^ auf Dad erfreulict^He ju entwicfeln

fc&ieu/ ein unoorbergefebener/ «nglücfliclier SBurf neue ^m*
(iropben bctbeifübtte; Daß oft Daö geben »ieler/ Daö SJBobl

t>on ^aufenben m einem tro^igen (^ntfc^lujfe ober einer Sautie
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ficö unfer ©taube titc^it bem (jö^icren ®efe|jc bcr Slb^jängtg»

feit oller jettltc^cn 95cri)äItntfFe von etncr göttlich bedimmenlien

Urfraft it^öh. Sffiaö «nö lann im Sinjelnen noc^ »erwirrt

ot)cr fc&merjt: liaö »erliert feinen 6ta(iel/ fofcalb mit ed un»

ter jenen erjjebenben ©eftc^töpunft ju dringen- roiffen. 5)enn

wie tier göttliche Sßerfiant baä Sinjcine »erfnüpft unb lööt:

baö bleibt unfcrem entüct>en Srfennen roobl immer um»

fcfeleiert; bag er eö aber uerfnüpft unb lööt; bad ijl ber

^ort beö ©laubenl
Seneö tiefeingreifenbe 9tufjlreben ber 3)emofratie 1G53 ^latte

feinen ^eerb im 5lanton Sujern. 3««r1t xciflte fi* bie Unju»

fricben{)eit in einer ©pannung ber 23ürgerf(^aft gegen baö

»kiat, bem man neben Pielem Stnielnen bie Unterbrücfung

urfptüngtic^er SHec^jte jur gajl legte, ©ie Bürger forberten

»on ber Obrigfeit/ ba§ fie i^nen „ibre gebübrenben (gibgenof»

fifc&en SHec^tfame unb bie fo tbeuer »on unfern lieben ^lltöor»

bern mit blutigem ©c^weii erjlrittene ^Jreibeit funb macfte/

unb folcöe ber allgemeinen 25ürgerfc^aft jum ©enuffe überant=

Worte." *) — Sin S3ergleici> binberte für einmal einen »öaigen

23rucö; aber balb ftanb ein anbrer ©egner in bie SHeiben jum

Kampfe gegen bie Slegierung.

5)ie ganbfc^aft (5ntlebu0, pon 3llterö ber mit großen Jrei»

^»eiten »erfebeu/ war aüejeit mit eiferfü^tigem 90tutbe wact>fam

auf biefelben; burc^ neue Sluflagen unb burc^ ^erabfei^ung

bed fleinen ©elbeö glaubten fie ftt^ in ibren Steinten beein»

träcfetigt; burcö Sibgeorbnete vertraten fte ibre @acbe cor bem

SHatbe ju Sujern. 3bre freunblic^e 5tufnabme würbe burct)

bie Unbefonnenbeit eineö Slatbfibetrn (Ärebftngtr) nu^loö ge=

*) „3)er grofc SSotf^aufiknb in itx ©c^wctj 1653. ipclöcti«

1830;" öiefe nacf) im 0,ütütn gearbeitete ^artiellung Ol bi3

jc^t bie iöauptfc^rift. — 5üf Ii/ Äitloric t)cä großen Slufru^ire'.

ipelüetta 1826. — „?ßaj)rbrtfte SSefc^reibung bcö SSauetn»

fi'iegs." — £){)npartettfcf)c 23cfcf)reibung itt ett)genöf|ifcl)ett

Unruhen 1653. — 21us'fii&rlicf)c Stelation über 1653. — ©«mm^
lung »Ott Slftenilücfen betreffenb 6en SSrtuernf'rieg. — Sliffauö

2euenberger5 Processus, ©(immtlid^ in icv ^ibliotbef beS

.'prn. üon SKütincn.
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ma(tt; blefcr ^errfc^te fic Iro^enl» an: „ (Snttcbucfeer fden

mvü\)iic, flörrtfcöe Äöpfc/ llc man mit ©trcnge jur Drbnung

bringen miiffe; fie werten ntcöt ru(>iö werben/ iii man i(>nen

4 okr 500 jiii» unb fc^ußfefte Sta^cner auf ben ipalö fc^icfe."

®lefe $)ro(>un(j »erbrettete fic^ im ganjen Sanbe/ unb würbe

wa()rf*einlictj geflilTentlicö »ergrögert; mit ©raufen fprac^ matt

von ben flic^. unb fcfeugfeOen/ gefrornen Selfc^eu/ von ben

fremben 93ölfern / bie niemanben oerfcöonen. 2)ie ganje ßanb-

f4>aft waffnete fi*; f(^on waren 800 ÜKorgenjlerne bereit.

6d;on traten ©injclne mit frec^jer 6el5(igewalt ber»or; brei

ber fü(>nflen Demagogen/ nac^ber bie brei Xelle genannt/ grif»

fen bie Sujerner ©cfeulbenboten an, unb füjirten ben einen mit

einem Saum in bem SOIunbe unter Xrommel = unb ^pfeifcnflange

auö bem Sanbe. — 5lm 2G. Sanuar 1G53 jogen bie fieben

Äirc^fpiele M (Sntlebuc^d in «Projeffion nac^i ber (»oc^igekge»

neu Äirc^e jum ^eiligen Äreuje in ber «jjfarrei ipaöli im Snt»

lebucö; bort »erbanben fte fic^ nacö bem Ootteöbtenjie mit ei-

nem @ibe sur ?3ebauptung it>rer Sßünfc^c unb jur SSertDeibi»

Ö«ng gegen ^rerabe. ^Daö ^eierlic^e einer jltHen SJBinterlanb»

fd^aft unb bie (Sinbrücfe beö ©otteöbienjled waren geeignet/ bie

Stimmung bid jum @nt^uftadmu5 )u jleigern; gerabe einer

folc^en Steigerung bebürfen bie üHenfc^en/ benen an ber ©cfeweUe

jweifel()after Unternehmungen ihr ©ewiifen ober ihre gurcht*

famfeit in ben SCSeg tritt. — 5n ber iiirc^e ju ©cfeüpfheim

waren 1400 (Sntlebuc^er »erfammeft (15. gebruar 1G53)/ um
mit ben 5(bgeorbneten ber Slegierung — ber ©cöutthelß X)üU

Ufer an ber 6pi|e — ju unterhanbeln; wohl bewaffnet, unter

ipörnerflang/ woran bie brei Ztüt, in ber !lrac^t ber erften

©ibgenoffeu/ waren fie je brei unb brei/ in bie Äirc^e gejo»

gen. 3iUein ihre gorberungen waren fo hoc^> gefpanni (j. 23.

5tachlag eineö 5)rittel0 ber ©cfeulbbriefe/ Stbfc&affung ber

6cfeulbbetreibung u. f. w.)/ ba§ bie Unterhanblung abgebrochen

würbe. !Dem 6c6uahei§en hatte einer ber 23auern jugerufen:

))5a/ ia, ihr feib »on (Sott, wenn ihr gerecht feib/ aber »om
Teufel/ wenn ihr ungerecht feib."

SBon ©ntlebuch aud mtUn mdb bie übrigen ?temter betf

(Eantond bearbeitet; unb aüe lO 5temter traten (26. J^ebruar)

in einer ganbögemeinbe ju SBoUhaufen iufammen; fc^on fah

man 23erner» unb ©olothurner' Sauern unter ber üJiaffe; aacö
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einige fat^olifc^e @ei)llic^e naNen ^^eit an Uv S^erfammlung.

2)cr 9tel)n«r erfläm in ber Äirctie; „®ö ^anKe jtc^ nur ta«

tum, bie 9lec^>te Icr Obrißfeit unb Ua i{)r gebii^jrcnDen ®e»

()orfam eincrfeitö, unb onberfeitö auc^ bie ^reil^fiten unb ur«

funbltctien SHcc^te ber Untert{)ancn ficfcer üiütn, bamit ^rieb

unb Sinigfeit im Snnb er()altcn »erben. " 3lUein »ir fennen

biefe ©prad^e ju voof)l, um unö burc^ i{>ren fü^en ©efc^macE

tflufd&en JU laffen; manche mochten eö mit jenen ©renjen i()reö

S5or{)abenö rebüc|> meinen; benn eö itl feiten/ ba§ ber 2)ämon

einer 9le»oIution nic^t auc^ baö ®emüt(> rcbficöer SDIenfc^en

«nb bie ©pracöe beö ebleren SJlenfd^engefü^jW alö SlBegbereiter

in feinen ©ienft ßenommen ^ätte. — 9lUe Stnttefenben befc^njo»

ren einen ben je{)n 3temtern gcmeinfamen 23unbeäbrief.

Sci^t f)uU e0 bic Siegierung »on Sujern an ber Seit/

6ct)iebörtc|>tern auö ben fat{)oIifc^en Orten bie (Sntfc^eibung

jU übertafen. 5n ber ZHi arbeiteten biefe mit bem größten

@ifer an einem SBergteic^e; aber bie 25auern/ auc^i t\)tilmiH

lütd) frembe ©infliifterungen mißleitet/ erwarteten von ben

SBaffen »iel gröiere Sugejtänbniffe ; ber ßanbjlurm belagerte

bie ©tabt/ bie er aber burc^» eine 25efa^ung ber treuen 5(emter

unb ber »ier fatbotifc^en Orte m^l üert(>ctbi9t fanb (IG. SKärj).

SnbefTen würben bie 5Sauern tn ben Erwartungen »on i&rer

SSaffent&at balb fo ^»erabgejlimmt/ baß fie fo wie bie SHegierung

einen neuen Sßerglei* ber SSermittler anna{)raen (19. 5!J?ärj);

beö anbern Flages jogen fte in ibre ^)eimat^> iurücf.
—

einem 50?anife|le warnte bie Jlagfa^ung »or fernem ©mpörun'.

flen/ unb breite mit ber pflic^tmäiigen ^ülfe aller SHegierungen.



©0 festen ber ©türm ^efcfeitic^tiget / t>it ^fiüU in ber

6c^>tt)cii tiergejleflt. Stber eö fccmäljrtc fic|> aud^ {licr: tüte

lücnlg bie 5l{>at beö 9J?enf(*cn/ fobalb fic einmal in Me

(cjjeinung «ingetreten ijl/ fein ©ißent^um bleibe; bie gute ö)ie

bie böfe XHt, fo wie fie ber $anb beö OTenfcften entronnen/

wuchert fort inö Unabfebbare; »er will bie SJerfettung ibrer

folgen burcfefcJjauen? liegt in biefer SBabrbeit eben fo

»icl Xrojt flld ©c^recfen; roobl bietet unö bie 3uDerfic&t/ bag

aütf) ber jiiUiien guten ZW ibre Erfolge ficber feien, im geben

einen «njerjlörbaren JHücfbalt; aber fcbaubcrnb rnüffen roir auct»

»or bem Oebanfen Hill Heben/ ba§ jebe fünbige ZHt unfern

gebend (oft unä unficötbar) fortwurjeln unb inö Unenblicbe

fic^ »erüiclfacben fönne; fo bag beö ©ic^terö Bort eben bierin

feine ganje Slnmenbung jtnbet:

„S)aö cbtn m ber ^lu(1) bcx böfcn 2f)at/

3)a§ (Ic fottwal)venb Söfeö mu§ gebieten."

Sene 23erner»25auern/ welche ber ßanbögemeinbe ju SSoQ»

baufen beigewobnt/ tcaren in ibrem Kantone nun ganj im

flleicben 6innc tbätig; emfig »erbreiteten fte 3lbfcbriften M
SSoUbaufer 23unbeöbriefe3/ unb balb fprogte ibre @aat auf;

juerjl im Smmentbal; »on beimlicben Sufammenfünften (ju

^utJDjjl) gteng man ju einer ganbögemeinbe in Sangnau über

(1%. SKärO/ »0 £«S«ncr «nb 25erner waren. ®en erjlen

SBiberjlanb fanb bie SJlcgierung/ alö fie für gujern 2;ruppen

bereit balten wollte; in ber Saat ju aJZoubon antwortete

man ) i v $Sir woUen aOen biUigcn ©eborfam leijJen; aber

wir fönnen un3 nicbt gegen unfrc 25rüber fctitageu/ bic Unter-

tbanen wie wir fmb/ unb bie ibre greibeiten bebaupten."

*) Grenus, Documens relatifs ä l'histoire du Pays de Vaud.
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€o crflärtcn bjc Gruppen on ber 93?ufterun3 J« Sanficnt^al:

„fie mtUn nie gegen t(>re Sßrükr »on gujern ju ^elbe iict)n/

Die ibnen nicfetö ju geik getjian." — «Scroti rourbeii unter Dem

ganDüülfe «Partetnamen übltcö; Sinbe (jie^en Die SHuJitgen/

iparte Die 9}?iiPergnügtcn. 3)er Xerroriflmuö Der '^'öbtli)tvv'

f(*aft er()ob fein wilDeö ^aupt; Die StnDen »urDcn infultirt

oDer muiten fi* flüchten. 9iuf einer ganDögemeinDe ju Xva^Ul*

roalD (24. üHärj) trat jum erjlen SUIale S'^if^au^ ßeuenberger/

won ©c^önbols auö Der Pfarrei SHüDerörci)!/ auf/ unD änDerte

Die ium S^ac^geben geneigte 6ttmmung Der 9}?itglieDer. ßeuen»

berger i(l befanntlic^ Die 6eclc Der ganzen 25eroegung getPorDen;

tute ed fc^eint/ bat er ftdö nic^t »orgeDrängt; er lte§ fic|> Ptel»

raebr — nac^ 5irt berec^nenDer Sßolföfübrer — pon anDern

nötbigtti/ ftc^ an Die ©pi^e ju jtellen. Sn bobem ©rabe befa§

er Die ©aber Der 9J?ann Deö 93olte0 unD Doc^ Der fajl unbe»

fctränfte ^errfcier iu fein; aüein groben einer bob«n/ tapferen/

pon einem großen ©eDanfen ergriffenen ©eele bat er nirgend

gegeben. 2)aö ^eil/ reelcbeö er tm gaUe M ©etingend ge»

bracht Httt, tüäre böcbflwabrfctieinltc^» Die ^errf(<>aft Pon 2)orf»

fOiagnaten gemefen; ein ©lücf/ Daö aufgeflärtern Seiten ÄUf«

gefpart ipar ! !
—

S6ern rüjlete fic^ unD mabnte Den SSorort 3ürtc^>/ Der feiue

^)ülfe bereit \)kU (23. Sülärj). S3ermittler Der e»angeltfc^en

©tänDe arbeiteten in 25ern fc^un an einer Söereintgung/ aU
eine Söaöler* unD 9Jlübtbaufer = 25efai?ung Pon 500 SDIann/ Die

in 3tarau eintraf / Pom SanDIlurmc Ded ^argauö eingefc^Ioffen/

unD — metl eö an OrDnung unD juüerläfftger ©ejinnung febtte—
jur ^eimtebr genötbiget tüurDe. JDennoc^ poüenDeten Die Sßer«

mittler ibr nictit pon dornen freieö S©erf (11. 5(pril). 3ti

manchen fünften batte Die Slegierung nachgegeben/ unD Die

9(bgeorDneten Der SanDleute batten ftdb }tt einem ^uifaUe per«

IknDen. — Sluc^ bier fcbten Die SHube bergejlellt obne Äampf
unD 95Iutpergtefen. Siuch Die Unruben in Den Kantonen ^afet

unD ©olot^urn enDeten mit einer frieDIic^ien 5t«ögleicbung.

Slber fc^on war Pon neuem im Santon Sujern Die Uniufrie«

Denbeit (aut gemorDcn/ angefc^ürt am metjlen Durct) Diefleinen

S?orffürflen/ Die beraufcbt »on Der ©ügigfeit repolutionärer

Slllgenjalt/ nicbt freimiatg ju ibrer frübcren UnbeDeutenDbeit in

einem rubtgen 3«i^<»«^e jurücffebren ipooten. 2)o(^ pcreinlgte



obermalö Syiac^gicbißfdt Itv SRenferunfl unD 93erm{ttler tie

gnt^roeiten; nur t)ad ©ntlcbucö bog fic^j nictit.

3nt)«ffen afle tiefe SJcmittclungen waren nur täufcftcnbe

6tiUi]änt>e; lie einmal angefachte flamme loderte fort; 0üte

unb 5?act;9eben nä\)vun ben (Stofj mancher/ unt) wecften bie

Hoffnung noch »iet grbiereö ju erreichen. ®anj unroabrfcheinlich

i\t ci nicht/ ba§ fich fogar fchon eine 3(rt »on ^ropaganba

unter bcn unrubigfien Semegungömännern ber »ier (Jantone

bilbete. 6chon 18. Stpril feben wir eine neue Sanbögcmeinbc

ju SBiflifau / ao auch 25erner unb ©olotburner jugegen waren

;

tann folgten ©emeinbcn in ben einjelnen gantonen; in 23afel

Mjar fchon bamalä giejial ber ©i^ ber SHeöoIution; 5aö SHathö'

«Protofott flagt barum: „©er SieiUIer eingebitbcte ^räfumptiou/

i^ochmuth unb öermeffenheit firtb bie Urfachen aöed UebeW

unb Unratbö/ ja bie rechte SSursel unb Urfprung ber Siebet

lion. ^3 ijl nicht baö eriie/ fonbern baö britte SÖial/ tag folchc

utn gro^eö ©elb erfaufte Seibeigene an ®ott unb ihrer Cbrig*

feit treuloö unb meineibig gemefen fmb. Sei aßen brei Sie»

beUionen h<»t Sieflal bad 5)ireftorium geführt."

9tn ber neuen treulofen 5luflehnung hatte geucnberger pueril

nicht Z\)tii nehmen wollen; erji bie Drohungen anbrer gührer

bewogen ihn jum 5tnfchluffe/ aU ber 3tuöbruch ber S3ewegung

fchon eingeleitet war; er erfchien ju ©umiöwalt (23. Stpril).

®ort trafen nämlich ©cputirtc ber »ier Santone ju einer Qt'

meinfamen ganbßgemeinbe ein. 9luf bem freien §elbe waren

über 1000 aMann »erfammelt; ein langer 2;ifch biente alö Stebner-

bühne; hier ftanben Seuenberger/ UHi ©alli pon ©ignau/ ber

Slotar 25rönner/ (Smmenegger auö bem (Sntlebuch unb Sinber.

ein gemeinfchaftlicher SSunbeöbrief in fieben Slrtifeln würbe

»on oUen befchworen; man perbanb fich: >7 5)ag wir ben er»

llen Sibgenöffifchen 95unb/ por etlichen hunbert 5<J{>^cn

iufammengefchworen / wollen haben unb erhalten/ bie Ungerech»

tigfeit einanber helfen abthuu/ unb bie ©erechtigfeit äufnen.

SSir wollen helfen einanber alle unguten/ neuen Sluffäi^c

abfchaffen/ unb fotlen aber jlebed Ortö Unterthanen ihre ®e*

redhtigfeiten Pon ihrer Obrigfeit felbjl forbern. ipaben unfre

ißunbeögenoiren im ©treite gegen bie Obrigfeit bann SEecht/ fo

wollen wir ihnen baju perhelfen; h«&en fte Unrecht/ fo wollen

wir fic ab' unb jur SHuh perweifen. — Soll autfy feiner pon
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und fo fre(^> o^er »ermelfen fei«/ itt aiier bicfcn ^unbfc^aur

ttUn foüc u. f. w. SSelc^cr aber tiefcö überfc{)en miitU —
foO nacö feinem Söerbienen a&geftvaft roerkn. " — S)üv<if im
S&utit ju ©umidwall» mt eine bro^enk SJerHn&ung ^er 2)e»

mofratte gefcfcloffcn/ oon leren Seltenen eö ab\)kn^/ ob Ite

6täMe»3lritloJratte ber »ejilic^en @c^>n)etj untergejjen unb Mc
ßanjc politifc^e ©ntiDirfelung ler 6(*n)eii fic^ anterö geftalten

foUc. — tiefem Serouftfeln (lanbelten tic 25attern mit ber

unru(>i8en ©efc^äftiflfeit beö ^ropaganba^Siferd; fie fanMen

^bgeortinete nad) Uri/ nac^ ^ütictf an Me Regierung/ tvo

fte }ur gleichen ^tit W Untert()anen ju gewinnen fuc^ten/ unb

nic^t o^)nc aüen Srfolg *); »on Sutern auö bearbeitete man
bie freien Stemter; Me SmifiTaire ber SEeüolution mWm, bag

in 24 ©tttnben 70/000 SWann für fie bereit jlünben; auc^ bic

IÜ9en(>afte|ien öerbäc^tigungen mußien i«r Siufresung bettra»

gen; unb bie ru()ig gebliebenen ISanbfc^aften 93erni^ (}. S3.

@immentbal) »urben fc^riftlicö unb münbticö jum %n'

fc^luffe aufgeforbert. ®ie aufrübrerifd&e ßanbf^aft ^atte fict>

fajl in ein flebenbeö ^«iblager »erroanbelt; aüe ©örfer unb

©tragen waren bewacht; SKeifenbe unb 23riefe unterfuc^te man;

felbfl bie Sßeiber unterftüi?ten burc^> ©acfefamfeit unb ^ttbiU

fc^affung ber Staffen bie 6acöe ber SleDolution ; nur fie

giengen am 23ug. unb 23ettage (24. 5(prtl) in bie Äirc^e^ bie

SÖlänner blieben unter ben Staffen. Sltö man auf ber Siare

ein mit Sifenwaaren belabeneö ©c^iff auffteng/ unb ein gä6'

c^>en mit ©ranaten barin fanb/ jlieg 23erbac^)t unb %üttf ber

ajauern noc^ mebr: „5)a ftebt man, waö für eine fc^öne Obrig«

feit wir baben!" bteg eö; unb gegen 5000 SÖlänner auU 25ern

unb Sujern waren auf einer ßanbögemeinbe ju iputwj)l (30. Stpril)

jufammengetommen. ©prac^en bie Pfarrer in ben Äirc^en

üon ^rieben unb ©eb^rfam/ fo ftelen ibnen bie 25auern ini

SBort. — ßeuenberger erbielt fc^on ben »ielbebeutenben 9Umen;

Obmann beö 25unbeö; er banbelte mit biftatorifctiem

feben; feine Serebfamfeit bejaubertc bie 25auern; ein SBinf

»on ibm/ ein ^ovt, ein 25efebl würbe mit unglaublid^em Si»

fer auögefübrt; allefl »erjlummte auf ben flürmlfc^en ganböge»

meinbenr fobalö er baä 2Bori ergriff. Stucti feine Srfc^einung

*) Äer^etia 1830, €. 246.
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foOte imponircn; ein 9!)?anti In Der Äraft M reifjlcn %Utti,

in einem fctönen rot(>en ©eroonDe (einem ®cfd>enfc Ut £«•

jcrner' Sauern)/ ritt er/ einem gürilen gleidj/ »on einer

sa()lreic&en Qf)vtmad)t umgeben/ im Sank (^erurn. SBic

mu^tc ci i\)m fc^meic^eln/ alö ber franjöftfctie ®efanl)tc t|>n

fct)on feiner ßorrefponbenj mürbißte! — 3t«f einer neuen ßantö»

gemeinte ju ig)Utn)t)I (>örte (14. 9J?at)) man fc^on l»en 9tat();

„man foUc tie 6täMe einfctjließen / bamit ber 5lufru{>r

in bcn ©täbten einen Slnfang mac^je."— Äniecnb unD

mit er()obenen Singern bcfc^woren bie SBerfammelten ben Sunb;

ßeuenberger fprad^i ijinen ben Sib m.
Unterbefiien batte bie Sleflierung nieötö »erfäumt; ju Saben

^atte ftc^ (2!). 5tprit bii 10. SJlai) eine außerorbentlic^e Xag»

fa^ung »erfammelt/ bie eine beroaifnete Unterbrücfung Ui
Slufitanbefl befc^Ioß: „2Bir (jaben — erflärt fie in ibrera SJla»

nifede — ber 6ac6e nictit anberd t)elfen fönnen alfl bie 2Baffen

mit ©otteö ipülfe ju ergreifen/ um bie ^tommtn unb 5tuf*

richtigen fc^ü^en/ bie 23öfen unb SOieineibigen ju firafen."

(8. SJlai. ) — Sin bie ßanbögemeinbc ju Sangentbai fcfcicftc

(16. biö 18. 50?ai) bie SHegicrung eine ©efanbtfc^aft; auf ibre

Sufc^rift antwortete ßeuenberger bocbfabrenb: „2Bir bitten

euer ©nabeu/ 5br aoUet mit bemütbigen SHeben unö begegnen^

unb nici^t mit Slücbe {^(ivil)tit)/ bamit bie Sanbleuie nic^t

etwan in ^oxn geratben möchten, ©ic Slftion aber fotl unter

bem b^itcrn i^immet gefc^eben. Saturn in <iil au6 Unferer

JBerfammlung iu ^ütwvji (15. SDlat.)" — Sbenfo fc^rieb er

im tarnen ber Sanbdgemeinbe an bie Sanbt^ögte in ^buu/

93urgborf unb Starwangen: »Sö nimmt unö SSunber/ warum
Sbr Äriegöoölfer in baö (S($Iog nebmet. S)eöwegen 3br ernft»

licö ermabnt fein foüt/ atfobalb felbige abjufcbaffen/ fmtemat

SCBir folc^e nicbt bulben fönnen / unb im %a\i baö nicbt ge=

fc^iebt/ woüen wir biefelbigen wobt bannen bringen. SSJijfet

euc^ biemit ju »erbatten.« (16. iölai.) ij)ie Unterbanblungen

ber Slbgeorbneten jerfcblugcn ftcb frucbtloö an ben gorberungen

ber 25auern.

©4>on berietb fic^ bie ßanbögemeinbC/ wie fie nötbigen

gaOö ben Ärieg fübren woOe; eö würbe beflimmt/ bag man
»or aöem auö 23ern belagern unb bie 3ufubr abfc^neiben

müßte. JDic ©ac^c ber £Demofratie jlanb imaH auf ibrem

II. 7
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t?öt»cpunftc; tnan rechnet *)/ tag gegen 40,000 gjJann für (ie

in Screitfc^aft fJanben; unl> noc^ l)mcn ftc ntrgent» einen

energifcften SSiberftanb gefunten. — 23e|lürjung verbreitete bie

freiließ gani ungegrüntjctc SUcftricftt/ ipeer l)er Sürcfeer

fei bei 9J?eUtngen angefommen
; ßeuenberger unb 6cfei)bi (jielten

hierauf eine Seratljung im SGBittbö^aufe. JDiefe i\\ unö im

Seriefete eineö S3erncrä/ SWarg i^uber/ erhalten/ beö ipaud'

lefererö beim ßanbuogte ju Slaraangen; er batte auö Jleugierlse

ber ganbögemeinbe beiitobnen »oUen, mv aber »on ben SBauern

fejlgenommen/ juerft in einer 3lrt fleinen Äellcrö unb bann im

SSirt^jöbaufe bcroacfet worben. Sr börte in einer Stebenfammer,

»ie ber Sujerner Sinfübrer 6(*t)bi ju ßeuenberger fprac^:

5,^err 25ruber Älauö/ »ir ^jören/ wU übel ed im 8anb unten

flebt; wir muffen ba belfen. Saffen rcir bte 3ür<*et weiter

fiinauf/ fo mögen wir ibnen nimmer webren. @ie ^abcn ml
Sßücfefen unb 6tücf bei ijjnen; roir aber feine. 5)ie gaujl unb

baö Sourafcfee mug bei unö atieö tbun." 6eine ÜJleinung mvf
bte Stirctier bei 9}?eUtngcn von brei 6eiten anjugreifen/ unb

in bie SKeug ju fprengen. geuenberger erwieberte: „2Beil3br

fo gut für bad SSaterlanb ratbet/ unb 5br felber ein olter

6oIbat ieib/ fo bitten wir (Sucfe: feib Sbr ber oberjle ipaupt=

mann/ unb fü^jrt unfer ^Bolt an. ©ebt Sbr na* SDleUingen

binab/ fo will id) nacö SSurgborf btnauf/ unb forgen/ ba§

feine Sßelfcfeen einbringen."

%m 21. SOiai lieg Seucnberger ben Sanbfturm ergeben; in

ber 9^(ibc 25ernö bei Cfierraunbingen lagerte er fjcjj mit feinen

^)aufen. Stuö Sujern unb 6olot^urn erfcfeienen SMJÜge; wenige

Xage nacfeber würbe aucfe gujern belagert/ unb im ßanton

25afel baö ©cfelog garnöburg gcplünbert. Ztoi^ ber SHäbe ber

ISauern fcfclog 23ern feine 5;{)ore nicfet bi(J jum 23. SOlai; ii

batte bie »erbünbeten ©tänbe gemabnt/ feine aSefai^ung »er»

jiärft/ unb lieg in ber SSaat Siruppen aüi\)tHn; über 5000

2J?ann darf/ rücften biefe gegen ben »on ©ümmenen an

ber 6aanc. 2)iefer war »on ben 23auern befe^t. ^ier balf —
berichten einige — eme woblberecbnetc £i|]; ber Sanbüogt ju

gaupeu/ ^afüb 5)ürbcim — fo ^»eigt ed — erjäbltc ben $ßauern

bct ©ümraenen: „9^an fei aUe$ oerloren; Seuenbevger ^»abe ftd!>

*) Snuffcr unb Äclocti«.
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mit feinem ipeere bem ^aHc unterworfen/ unb fei fatbollfc^

flemorben. " — SÖoU (S(6recfen üt>er Mefc S)lac6rlcl&t tiefen tie

93auern aufleinankr/ tint) Ut ^a^ war für bie 2BaatIänber

offen; ebenfo jerjlreuten ficö bte »or Starberg liegenben 5^auern.

5Iod) immer jeigtc fidj 25ern jum 9iad(>fleben bereit; auf

bem 9KurlfeIb würbe unterbanbelt; am 24. SOiat erflärten bie

S5auern: »9Blr/ Sucr 0naben fleinftigige Untertbanen »er«

fprec^en in guten Xreucn, fowobl gefangene ^erfonen alfl weg»

genommene @a*en ju re(lltulren." Unb bic SHegierung »er»

fprac^ bagegen 50/000 «Pfunb atö ©ntfc^äblgung ber S&auivn,

bocö aucö für bie burcö ben Stufrubr 25ef(*äbigten. ®leiJ

üeranlaite neue Unterbanblungcn; in geuenbcrger we(öfeltc/

je nac^ ben (Erfolgen/ Xro^ mit S3erjagtbelt. @nbtlc^> fam eö

ju einem SJergleictje (28. ?0?ai)/ worin bie Sleglerung mancöe

Sugeftänbntffe macijte/ fogar unter Sebingungen bie (5rlaubm§

iu Sanbögemelnben; aOein fie gab nac^> in einer fräftigen @tel*

luns/ bie eö auöfpracfe/ ba§ man auc^ nic&t nachgeben fönnte.

StmnejHe (»ein aOgemeiner S3erge§") war auögefproc^en. —
geucnberger führte bic SJauern oon ber ©tabt weg.

6o war eine neue Ärlftö ttberjlanben/ unb ti fehlen/ aU
fotitc eine fo unerhörte @äbrung obne 25lutoergleüen enben.

war aber anberd befcfttoffen. Sujern war noc^ »on ben

au0 Sern unb 6oIotburn »erilärtten Siufrübrern elngefc^Ioffenr

unb bie 3iegierung bereitete fic^ jum Kampfe.

Büricö alö SJorort war »on Sern ipülfe gemabnt/ ti

faumte nidjt; auf bie ©eftnnung ber Bürger (einige gletfc^er

aufgenommen) fonnte eö iafjten; ouf bem 2anbe würben frei«

wiUige SSerbungen angefteOt; bie 3«iüge »on 6c^affbaufcn/

©larufl/ Slppenjell/ ^Iburgau waten eingetroffen. 5tm 9J?orgcn

bed 30. gjlal/ jwei 5;age nac^ bem auf bem OTuri.^elbe ge«

fc^loffenen ^rieben/ bracö baä gefammte ^ccv, ungefähr 9000

SWanu/ unter bem 3ürc^«t ©eneral (Jonrab SBcrbmüüer/ »on

Süric^ auf. Sn ber Slacbt beftleg man ben ^^eiteröberg jwi-

fcb<n Simmatt) unb SHeuß/ an beffen ^ui SJleatngen liegt; auf

ber ^öbe bed Sergej traf baö ipeer bed 9Jlorgenö um 3 Ubr

©efanbtc auö Söiellingen unb ben freien 3temtern mit %ad(ln

unb SBinbUc^tern '0; fte bejeugten frlebUc^e @eftnnung. 9(n

*) Äel»eti« 1830/ ©. 3S4.
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im fc^öncn ÜJJaimoröcn (3i. ü}?at) jJrciften lit 23Itdc tcd

^ecrö ü&erbic auö3ebe()ntc/ {»crrlic&c Sanbfctiaft &ln; in liefen

^lugenbltcfen/ »o unfcr ^crj/ com £teh'i3(>aucl) bcr ©c^öpfung

erweicht ^ gerne nur 5>*tct)cndgcbanfen fcederbergt — in liefen

giusenblicfen mochte cö in ben Äriegern ein menfc^ltc^eö @efü^)(

bctlagtn/ baö i^jren ^faben Slnt unb 5<»wmer »orgeseic^inet

fei. ^mi Äanonenfc&üfFe fc^aüten »on ben ^ö^en tefl i^eitcri»

bergcö über baö ßanl> t)in/ tetn SSoIfe ein ©ignal beö Stngriffd.

®enn gletc^jeitig alö Seuenberger auf taö S3?uri-gelt) oor

SSern gejogen mv, Ijatte auc^ baö 5targan ju ben SÖaffen ge-

griffen/ unb ben SHeug^^p^^ bei 2Binbifc^ befe^t; auf if)ttt

©eite flanben ouc^ bic ©täbte Starburg unb genjburg; aber

fejl aiberjtanben ben Dianen unb bem Slnfinnen ber ßanbleutc

Böfingen unb am fräftigjien 5iarau unb Q5rugg. 5)iefe ©täbte

faben unter SJernö nic^t brücfenber Oberbobeit bie SSBobltba-

ten eined freien ©eraeinwefens bei ibnen erblüben; in geiziger

Sßilbung unb regem ©treben burften fie fic^ mit ber ^aupt»

ftabt meffen/ unb ju frob waren ftc be0 ©enuffeö cbrenroertber/

bürgerlicher greibeit/ alö bag fie fic^ an bie ma§Iofen ^ejire»

bungen rober/ befpotifcfter SOlaffen bätten anfcbliepen rcoUen.

®lefc 6täbte »urben »on ben dauern eingefc^ioffen. (24. 2(?ai)

Starau leitete ben entfcbiebenftcn 2öiber|lanb. SIW eö burc^ bic

Slarburgcr aufgeforberi mürbe/ betlänbigen/ freien ©urc^pöf iu

geftatteu/ antworteten fte bem ipauptmanne/ ob er aucö wiffe/

wie man eine ©tabt aufforbere? — „3^a/ (bie§ efl) ©olbaten

jum Eingriffe feien genug !

" — „ 9tuc^> ber ^ ü r g e r finb eö genug,

bie ©tabt iu »ertbeibigen!" war bie 3intwort. 5iUe waren in

ber ©tabt »on einem ©eijle befeelt; fogar bie grauen; fie

batten eine ©tärfe auä Stmel-.nebl gemacht, erflärt/ mit biefer

gange woUten fie ben Sßauern beim ©türme aufwarten. 5)ie

SBeibcr ber 23auern warteten in ber Släbe mit Äörben unb

©äcfen ouf ben gebofften SHaub/ ober fie bracöten ibren S!Jlän=

nern ©peife inö gelb. SeuenbergerU 5lnfunft rief bie 95ela»

gerer (2. Suni) inö Sager nacö Otbmarfmgen gegen baö Sib*

genöffifc^e ^eer.

2)aö Sibgenöffifc^e i^eer unter SSerbmüfler battc nämlicö

bereite 9JleUingen befei^t/ unb »or ber ©tabt ein gager bcjo^

gen; »on bier auö erließ SöerbmüQer (31. SWai) eine ^rofla»

mation an bie dauern mit ber $(ufforberitng / ibm burct; %üi-
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fcfeüflie tvUäun jtt lafffn/ o5 fie im ^rieben begehren unb W
©äffen ntcbcriegcn tuollen. 5« bicfcm galle üerfprac|> er tt!»

ncn ®nal)c unb @ct>u^S/ fonjt roerbe er btc ®c»alt brauchen.

„iDabct rotr unö bann auc^ »or ®ott£ö Slngeficfet unb aller ehr-

baren $Se(t mütn entfcfeulbtgt (jaben,- aUeä ^ammerfl unb

glenbö/ fo eudf> bcinjegen begegnen möchte."

Um nättili* ben ©ang ber eretgntffe ju »erfle^ien/ bürfen

&k nicttt »ergeffen/ bag SSerbmüUer noct> ntc^tö »on bem

ajergleic&e mugte/ welcfjen 25ern auf bem 9}luri = 5eibc mit

feinen Untert&aneti gefd^Ioffen (jattc; er fonnte bieö um fo tt)e=

niger »orauöfei^en/ aU er bie dauern unter ben SBaffen fanb.

Snjmifc^en it\)uU er burd^ einige ^tbgcorbnete ber Sauern bie

crfle 'Sla(i)ti<S)t »on bem ^rifben; unb fofort bewilligte er ei*

tien jweitägigen 5ß5affenftiUftanb / biö imtvlä^Ut ^mU einge»

troffen fei. ^üV(S) @efangenne()mung einiger 6olbaten batten

bie Sauern ben ©ttllflanb »erlebt; bied be»og ben SHubolf

ffierbmüller mit einer 3lbtbeilung auöjurücfen; biefe flieg auf

1500 23auern binter einem SSerbau im SSalbe; ibre ^auptleute

erflärten: „@te wünfc^ten nur ben ^rieben/ fobalb man tb»

nen bie »or bunbert Sabren geraubten JHecbte unb ^reibeiten

wteber gebe. 2)er ©eroalt würben fie fjc^ wiberfei^en; benn

einmal müßten fte bocö jierben/ ob beute ober morgen; unb

im ^elbe ju jlerben fei fo gut atö anberöroo. " — ^Diefe (^nt*

fc^Ioffenbctt benjog SBerbmüller/ mit feiner nic^t jablreic^eti

©c^aar umjufebren.

5tm 2. 5uni »artete SöerbmüHer umfonjl auf ein »erabre»

beted 3et<*<n »om ©cöloffe genjburg ber/ »eld^ieö ibm ben

5tbf(^lu|5 beö ^riebenä »erJünbigen foCte. Sr griff alfo mit

3000 SJlann bie 25auern im 95runegger = 2Ba{be an/ unb trieb

fte biö Söläggenm)! iurücf; fdbon fc^icfte man fic^ ju einem

neuen Eingriffe an/ alö ber Pfarrer »on $immerött)i)t/ Safob

^emmann »on 25rugg/ burc^ feine bringenben SBorfteüungen/

ba§ man bocti 25ürgerblut fcbonen foUc/ noc^ einen SBaffen-

iliüilanb biö aum folgenben 2:ag »ermittelte. Äurj nac^ber

gab baö erwartete 3cic6en (»ier Äanoncnfcbüffe) »on ßenjburg

ber bie Slac^ricbt/ bag man ben ^Jrieben »om ÜHuri" gelbe

nic^t balten werbe.

5tn biefen ^rieben glaubte ftc^ bie SHegierung »on Sern

nic^t länger gebunben/ alö fte fab/ bag bie Säuern benfelben
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offen mittun. Qcbon Ulm Slbjuge oom «Wuri» Seile feien

— fo ed — »lele 25auern fogleict» m gujcrn geiogen;

aiKtf »artete ble ^Regierung umfonjl auf Ite iperauöflabe iti

^)utn)Dler = 25ttnl)eö. geuenberger HnMtt m(S) immer aU „OitU
iler • unb „SSunbeögenoffe"/ alö foldjer forderte er lie 8ani»

ri(^>ter auf, laut Um 23unl)e Me ^äffe jn bemact>en/ unb »er»

fpracö Un Stargauern ipülfe. 5)agegen forderte er fc^riftlic^)

lie SHegierung auf, ben trieben ju galten «nb bie ^iruppen

iu eniliiiTcn/ „fonjl würbe er mit gefammter QJiacfet auösieben

unb alle ©egner unb ^einbe »ertitgen" (1. Snni). — ®ie Sie«

gtcrang machte i^jm SBoraürfe über bie Belagerung berStargaui-

fcfeen 6täl»te ald über einen g^riebenöbruc^ ; fie forberte ipulbi«

gung unb Sluölieferung be« S3unbeöbriefeö. S^ac^j 3lnlettung

^euenbcrgerö antworteten bie Sauern: (2. Swni) »93on S5e«

lagerung ber ©täbte unb »om 3«ge nac^ Sujcrn roiffen fie

nic^tö; eö faüe i^inen aber Hn, ben ^utn)r)ler-25unbeöbrief/

ber nicttd Unrechtes enthalte/ audjuliefern unb abjufc^tvören;

ber 5ibjug ber ilruppen fei bie Sebingung i\)ut i^ulbigung."

»SßJir wollen — ^ief e0 am ©ctjluffe — bie aUerJieiligfle

©reifalttpfeit »on ®runb unferö iperjenö anrufen / baß fie und

@nabe unb ^raft perlei()en wolle/ bamit wir bie ©erec^tigfeit

fönnen \)ani\)aUn, fc^ü^en unb fc^irmeu/ unb bie feinbUc^e

©ewalt/ bie fi4> wiber und auflädt/ abfc^aifen unb in bie

2;iefe beö 9}?eere0 »erfenfen/ wie ben gottlofen Äönig ^{>arao

unb feinen 3lnt)ang." — 6cöriftlicl) wie münbtic|> erma{)nte

Seuenberger jum Sujuge nacö aJieüingen gegen bie Sürc^er;

mit 700 OTann rücfte er »oraud/ jog burc^ bie Slei&en ber be*

waffneten Sürger ju Böfingen/ »ereinigte fic^ mit ben Raufen/

welche Slarau belagerten/ unb traf enblic^ im großen Sauern»

lager bei Otbmarfmgen mit bem Sanbfturme auö ©olot^urn

unb SofeJ unb mit ben guiernern unter 6cöpbi jufaramen.

Sie nun »ereinigte SDZac^t ber 25auern beflanb in 20,000 *>

9Jiann.

6o war alfo ber 93ertrag »om SDJuri» Selbe burc^ geuen»

berger unb bie ©einen treuloö gebrochen; fein ganjed 25ene{imen

offenbarte ben geheimen ^ian, nic^t ju vü^tn, bid burd^ eine

glücflic^e 2Saffentt)at bie Ober|>anb errungen fei; «nterbeffen

*) ipelöetta 1830; @. 393.
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aber burdd dne nadCjgiebi^e ^iene unb burc^ W i^euc^elei

bifliflcr 5orl»cr«n$ien bcn 3trni btr Slcfllerunfl Iät)men. ©icfe

macdbiavcUiflifc^c Slaftif fliebt unfl gic^t über baö »eriüorrcne

5)ratna/ unb eö lägt fii mtt SBa^rfd)elnIt4>fett ein 6cblu§

jte{)en/ welche 3"funft ju erwarten jlanb oon ber ^errf4)aft

brutaler SUiajfen «nb »on S8olföfü(>rern/ bencn ^irug unb ipeu«

ekelet nic^t »etfc^mä^yete SÖItttel «laren.

%m 3. !juni er^tetr ber ©eneral Serbmütter von Seuen»

berger „alö bejlelltem £)brift" bie SInlabung ju einer Unter-

rebung auf ben folgenben Xag; noc^ immer ()ie§ ed babei

:

h^H^ ©Ott «n^ lioö jwngfte ©ertc^t/ baö ic<>

nict;td anbered begebre/ aU ben lieben/ alten etbaenöfftf($en

gerieben ju erbalten." — SSerbmüfler batte/ bem gejlrtgen S3er-

fprec^en gemäg/ eine Deputation ber S5auern erwartet; unwil'

lig über ben 2Bortbruct>/ gab er noc^> brei 6tunben 3dt jur

Unterbanblung. 5tlö Stntwort erfolgte SUc^mittag« ein Stngriff _

ber 95auern; in jitei ipeerbaufen rüdten fie gegen bad eibge»

nöffifc^e ßager; ber eine ^eerbaufe (auf ber linfen 6eite)

würbe nacö furjem SSiberjlanbe ju 95üblifon in ben 23runeggcr-

SBatb jurücfgetrieben. Dann wanbte ftd^ 2Berbmü(Ier gegen bie

anbre ^btbeitung / welche unter £euenberger unb <Sct)t)bi gegen

SBoblenfc^wt)! amüätt, um ftc^ auf ben linfen ^tügel bed

(Sibgenöffifc^en ^eereö ju werfen, unb ibm ben SHücfjug ab-

jufcöneiben.

Sben batte ein ©ewitter, beffen ©onner bie Äriegcr er«

fcbrecft batte/ ficö gelegt/ aU im Dorfe 5Bobtenfc^wt)I ber

entf^eibenbe Äampf fic^ entfpann. Drei ©tunben lang fämpf»

ten bie 23auern mit einer Xapferfeit/ bie einer belferen 6a($e

wertb war; fte mochten ed abneu/ bag oon jener 6tunbe bie

SBenbung ibred 6c^i(ffale6 abbange; benn unberechenbar wären

bie folgen eineö 6iege3 für bie 23auern gewefen. öiefleic^t

bat bie 6cblacbt bei 2BobIenfcbwi)t bie 5lieberlage ber Demo»
fratie für 150 3abre entfc^ieben. Der SKutb ber 25aucrn er»

rang ben gebofften Erfolg nic^jt; fie fabeu/ ba§ fie jwifdben

ben %lammiti befl brennenben Dorfeö gegen baö überlegene

©efcbul? ber ©egner ben Äampf nicht länger fortfe^en fönnten.

3weimal trugen fte auf ^rieben an/ unb jogen ft^ enblidb itt

ibr gager iuvüd, obne »erfolgt ju werben. 3tber biefer ^ag

}tmt ihre Hoffnungen vereitelt/ ihren moralifchen SDIuth gebrochen.



3c^t crfl tt)at Seucfltcrgcr/ er »or itv 6c$Iac6t ^ättc

t()un tnüjfen/ wäre cö t^m mit im ^rieben ein ernjl gewefen —
er überfanite jeijt km ©eneral SSBertmüüer bie $?rtelienöurfunbe

»om ^lmi-'^(li> unt) f*rie& baju: „^^r itollet iod) guc&

erHären unter und/ Ritt und kse()ret ^rieben ju ma:'

c^en. ^enn SBir kgetiren nic^td anbred roeber bed (ieben

Erlebend Unb wir bitten guclj um ^(jrijit Sefu miU

Un unb um beö jüngften 0erict?teö »iOen/ ^{»r »oliet bocö

^rieben t)erfc^affen/ bamit nicftt ein aüflemeined 25lutbab Imüi
erfolge. 60 wollet wo\)l »orfe()en; benn 0ott ber

wirb bad 55lut forbern »on bereu Rauben/ bie ben ®e»alt

ttdbcn, unb wiber unö auögeiogcn finb." — SBerbmüUer »er»

itanb fi* ^u einem SSaffenftiUjlanbe blfl jum folgenben 2;age.

5)ennocö rietl) ber Sujerner 6cöDbi (eine wilbe/ rud^lofe Jilatur/

bereu 5lnblirf felbfl ben Säuern fo um^eimllc^j war, baf fte

ibn einen ^eEcnmeifler nannten)/ burcö einen »errätterifcfeen

Ueberfall in ber S^lacöt baö Sibgenöffifcfte ^eer iu »ernic^ten.

$)ag ßcuenberger fic& biefem 23or()aben entfctjieben wiberfei&te/

ijl ber fdjönjle 3«g/ «nd »on i^m überliefert ijl.

3?eö anbern Xagcd (4. ^uni) erfc^ienen 43 9(bgeorbnete ber

Säuern im 8agtr/ unb erboten fic^/ ein (Sibgenöffifctieö ©c^tebö»

gerieft ii&er ben ^utwi)ter»25unb entfc^eiben ju laffen. 5llö

man ibnen kwieö/ baß ber ©tanjer^SDertrag/ auf ben fie ftc^>

beriefen/ gevabe gegen fte fprecöe/ fo erflärten fiC/ bag fie

ibren Srrt^'«»« «"^ i^)fc i^ebler einfebeu/ unb »erfprac^en

©e^iorfam gegen bie Cbrigfeit/ „beren fte fo fe()r alö beö lie«

ben JBrobeö bebütfen." Erfreut lafcn i{inen bie 3i»fc|>er einen

S3ergleic& »or: ©ie 25auern foüen fic^ nac^ ipaufe begeben/

bie Sunbcöbriefe ausliefern, baö 6treitige bem 9lec^töf^>ruc^le

anbeimilellen; biö jur ipulbigung mögen bie Siruppen im Selbe

bleiben. SBtrnicö na^m baä entmutbigte ^eer ber 25auern

biefe »ier Slrtifel an; »or ^euenbergerö 4^,uartier webte eine

weige %a\)ac. Unb nun iii eö ein fc^öner 3ufl ^c«»

lofcn ©emütbe bed SBolfeö/ bai bie/ welche ben Sog »orber

gegen einanber gefocbteu/ U^t gegenfeitig ju einanber in'd

Sager j^römten. — 5lur bie Sujerner bitten ben 25ergleic(> nidlit

angenommen/ »erfprac^en aber/ {U ^aufe bie Staffen nieber*

julegen; unter 6cbt)bt fejirten fte nac^ Sujern jurücf; auc^ bie

übrtgen jerl^reuten ft(^ in i^re ^timatf), 9in einem ^age
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war bieö bcteuKnbe ^ttt jcrf?o6<n. Seucnterfler/ itv aüe

ipaltung »erlorcn f)atu, ttanbte ficö an einen ferner »Slat^id»

Ijerrn 5m()of nm SJcrmittlung; ju fpat.

9(n l)emfeI6en ilage, wo ber Jßergteicö itt SJleüingen anfle-

nommen mtii (4. 3unl)/ rücftc 6i3munD »on erlacö mit

einem meifl aaatlänbifcben unb neucnburgifc^ien ipeere in'3

gelb. Smeimal ^attc 23ern feinen Wntert^janen jur SSerfö^nung

bie i&anb flet»oten; no* niciit bad 95Iut einefl (ginjigen unter

i(>nen {>atte eö fließen fe(>en; jleut ober war feine ©ebulb er»

fiöpft. Of)ttt trgenb genügenben ®r«nb ober entfc^ulbigung

»ar ber gefctjIojTene triebe (oon S!Jlurt) »erlebt »orben; »on

nun an (>atte eö 23ern mit treulofen Empörern iu tjiun. 3tt>ar

(»atte ßeuenbergcr (5. 3unt) in fe(>r bemüttilgem !lone naeö

25er« gefc^riebeu/ um SJeriei^jung gebeten/ unb je^t/ nac^)bem

fein %ene()men vom treulofeflen Unbanfe gejeugt t>atte/ fe^r

jur Unjeit feinen 3)anf für ben SBertrag »on 9}?urt (28. 9)?al)/

ben er gebrochen batte/ audgefproc^en. Siaein jel^t war bie

Seit »orüber/ ba man^it ßeuenberger/ wie mit einer 3tuto«

rltät/ unterbanbelte; feine Sufc&rift würbe mit »erac^tenbem

6tillfc^weigen beantwortet. — JDer ©eneral oon Srlac^ bieli

inbeffen jirengeö Äriegöred&t; feine Äriegörätbe batten S8oU»

mac^t/ fofort über bie gefangenen Empörer }u urtbeilen; er'

fc^rocfen eilten bie 25auern berbei/ um ibre SSaffen auösulie»

fern. 2)en SJertrag »on ajluri erflärte ber SSerner'SHatb

(7. 5««0 förmlich» für nua unb nichtig, ipieju batte bie

Slegierung — baö ijl unbeflreitbar — bad flare Stecht; ber

©ertrag war ja bereitö freoentlid) gebrochen worben.

Allein eine anbere unb fc^werere grage blieb ju beantwor-

ten. SBie foOtc 25ern ben ^rieben anfeben/ welcöen feitbem

SBerbmüUer im S^amen ber ^ülfe bringenben eibgenoffen

(3. 3uni) gefcbloffen ^atte? (Js war ein in feinen folgen

beHagenöwertbeö Unbei.(/ bag bie Sntfc^eibung nie auf einen
$unft gebrängt war/ fonbern bag man an jwei febr entfernten

?ßunften banbelte/ bei 25ern unb bei SßeUingen; beöbalb
febltc Stnbeit/ unb bie bebauerUeblle Verwirrung war bie

golge. — 5Cuf bem einen fünfte Ou 9J?uri) batte bie SWilbe

»orgewaltet/ auf bem anberen (aJleUingen) war man jur Ge-

walt gefc^ritten; ali man bann ^^itt ben ^rieben wäblen
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wollte/ ergriff m«n lort bafl ©c^roert. (g(ne fledäffige unb

»ertäc^ittgenle Siuölegung n)^ir^e in im Sene()men l>er bcitett

^eere eine fc^Iau bered&nete ©errät^erci ter SRegierunflcn

erblicfen; mit freiem/ Borurtt>eiWfreiem ^lugc beflagt lle ®e-

fd^ic^te dagegen len SWanget einer glücfUc^ jufamtticnwirfen*

ten/ (eitentien ^ini)iit; fie &ef(agt ni4it minder tie Httern

Srüc^te t>a»)on.



3 »ei 9Beg« Hangen Imali für S5ern offen; etf fonntc Hi,

wa« SBerbmüacr gettian/ »ömg ignoHrcti/ itibeiti d ficö ^arauf

berief/ tag bte {»erbelgerufenen ipülfötruppcn nid&t baö SHec^t

fleliabt/ o^ne SKitwtffen l)er SHcgierung mit ten Empörten einen

93erj](eid& einju9e{)en; eö mußte alfo in biefem ^aße bie 6ac^>e

noc^> einmal 6loö für f»c^> burc^jfämpfen. Ober aber 95ern mußte

fein gereijteö ©elbftgefübl ber großartigeren SHücfftc&t auf ben

SSruberfinn feiner SJerbünbeteu/ W in bcr ©tunbc ber 91ot(>

jum reMici>cn S5eiflanDe eilten r jum Opfer bringen/ inbem

eö ben »on ©erbmüOer gefc^jIcITcnen SSergleid^ aW feine eigene

Zifat aboptirte. fonntc bie0 um fo cber obne bie geringjle

Einbuße feiner Äraft unb feinefi Stnfebend bei ben Untertbaneu;

weil eö in biefem 5tugenblicfe aU mSc^itiger @efe$geber/ bad

6cön)ert in ber ^anb/ bajlanb/ «nb fomit je<jt altf ®nabe
bewiüigen fonnte/ mi früber ber Ungeborfam batte crtrol?en

tt)oQen. Allein bi^r begegnen mit wieber einem ^ämone/
welcber recbt eigentlich ber ^lucb unb bad Xobtengeläute ber

alten ©cbmeij gewcfen ijl — icb meine ben ©ämon ber ge*

reijten Siferfucbt jtpifcben ben etnjelnen Santonen. ©tatt im

©efüble bed einen 3nt«f«ffeÄ f«in engeö Sc^ an ein gemein»

famed würbiged 3tel ju fe^eu/ pergoß man, baß eiJ nur ein

2Bobl gebe für ben ginen rote für ben 5lnbern; man oergaß

be0 6inneö/ ber bie Später groß gemacht/ unb ber überaü

einjig erbält. Unb weil man einmal bed ^rfien unb @rößten

fc^mäblicb »ergelTen batte : bünfte man ftc^ benn fing in jloljem

9J?arften unb SJlccbtbaben; in ber bünfelbaften SSerblenbung

acbtete man jtbeö 3«9ei?änbniß für ©cbwäcbc unb SSerlujl/ mi
©ewinn gewefen wäre an ber beften Äraft. JDiefer ®eijl arg»

wöbnifcber 95ereinjelung — wir wieber^olen ti — war für bie

alte ed^weis ein Geruch ber SJerwefnng/ bie nidit mmitt
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%ern wählte von jenen imi it)m moglid^en !Segen Un
erfteren; eö fc^rleb an 2Berbmüaer (7. Sunt): „Sd fei febr

befremöcnt)/ fcof er mit 25ernern otine ©enc^jmißung ber 5He»

gterung einen fol^ien S3erg(ei(& eingepngen unb nic^t einmal

ble S8e|irafung ber JHäbelöfüörer auöbebunfien ^abe." — 3)urct>

Mefeö ©ctireiben fü()ltc fic^j ©erbmüUer tief gefränft; er Htu
ben 23aucrn bic n)iel)er()olte Sufictierung gegeben/ baß 3«fic&

für bie (5r^>alt«ng ber SluOe oUeö t|)un werbe/ unb getreu

feinem 25orte Hitt er ftc^i ju 25ern tinb bei ©riac^ bringenb

bafür t)ern)anbt/ ba§ man bie »ier 9JleUinger=5trtifeI refpefttrc

«nb »on »eiteren geinbfeligfeiten ablajfe. Unb nun war liti

ber (Erfolg feiner Semü5>ungen. SJIußte er fi(* nic^t fragen:

ob mÜ bieö ber JT.anf bafür fei/ baß Sürid^ unb bi« übrigen

SBerbünbcten / feine ©efabr unb fein Opfer fc^jeuenb/ fo bereit*

roiOig pr SRettung (>erbeigcetlt feien? 2)ieö ber ®anf/ bag

fte ben ^ampf mit bem überlegenen ^einbe rü()mticli; bejianben/

unb bei 2BobIenfct)wt)t ben 5?erp bcö Stufjianbeö jerfc^initten

i>atten? — 5n ber erden ©timmung bed gereijten @efü(?ld

fc^cint er unentfctieben geroefen ju fein *)/ ob er ben Santo»

S3ern nic^t verlaffen unb ftc^ nad^ 33afel ober Susern wenben

woQe. 3« fogat ein ganj neuer Sürgerfrieg gejiörte niddt

»öUig in ben S&mid) beö Unmöglichen; efi ftnb 9tnjeicl&en üor/

|)anben/ baß er porüberge^enb »ielleic^t bem ©ebanfen SHaum

gab/ im 5?amen ber ©tbgcnoffen ben Sö?,eUinger=93ertrag gegen

bie Slegierung »on 23ern mit bewaffneter ^anb ju behaupten;

bann ff'dmn wir SBerbmüUer unb oon Irlach im Kampfe ge>

fe(>en/ unb eö fann nictit peifel(>aft fein/ auf welctjer 6eitc

ber @ieg gewefen wäre. 5SerbmüUer (»atte in ber erjien ®e=

reiätdeit auöbrücflict» erflärt: „Sie 25auern ^»aben ibn

aucö um ipülfe anerfuc^t; fic feien gar wobt tait

i{>m aufrieben. @ö fönnte noct> einen fettfamcn

^anbel geben. (5r fei nicht gar wo^t jufrieben

mit ben Herren oon $8ern."

3iber an biefem nämlichen Xage waren bie SSürfel fchon

gefaUen. @egen »on Srlachö ^eer hatte ßeuenberger bie jietd

jireitfertigen ©mmenthaler gefammelt; mit 5000 ?J?ann baö

JDorf iperjogenbuchfee (auf ber ©traße »on 23ern nach Starau)

*) ficl»£tia 1830 ©. 444.



htU^t. ^l(t griff i^n (Sriad) am «öiorflcti M ^ftngflf^ftc*

('S. 3uni) an. Swanjici 6pä()er »arcn am »origen Zaq »on

l>en Sauern graufam mtß^iantclt worbcn; unb aucö je^t täufc^te

man iOn burcö baö 95orqcben/ Me Sßauern fetcn abflcjogen/

biö liefe auö bem SßJalt>c »or bem iDorfe (»eftig baö anriicfcntc

^)eer befdjoffen. ipier jurücfgeaorfen/ wiberflanb ein Zi)di

ber 25auern noct; im ©orfe; aber aud^ »on (>ier trieb fte baö

@ef(*ü$ unb bie Sleiterei in bie gluckt; in bie Raufen ber

waffenlofen gltic^tigen |>ieb bie SHeiterei ein. kut einige

^unbert be(>aupteten ficti nocö in bem (toc^igelegenen, befefligten

^ird&bofc; öber bem ©efc^ü^e/ bafl man auf fie gerichtet (latte,

»ermoc^ten au(* fic ju roiberjleben; auf ber gluctjt ereilte

noc^ tiefe ber ober bie ©efangenfctjaft. 5)ie Unmenfc^lieft-

feit ber SSälfcfeen fc^änbete biefen 6ieg febr/ ba man mebre »on

ben glüc^tigen in bie flammen beö brennenben 5)orfed warf *).

3u ^erjogenbuc^^fee erIofc^> ber leiste SSBiberjlanb beö 25ernifc^en

8anb»olfö; bie umliegenbe Sanbfiaft würbe entwaffnet.

®re{ Xage fpäter (Ii. S«nO ()ielten bie ©enerale SBerb»

müütv, »on Srlac^ unb 3w«»)er «nc ©onferenj ju Starburg/

.m Serbmüflerö SBerjtimmung ficö — wie eö feieint — legte.

9}lan erflärte ben 9JJeUtnger=2^ertra9 für nic^/tig; aber ungern

»ermiffen wir bie Eingabe ber ü)Ioti»e bafiir; ju Softngen foü»

ten Sörid) unb 58ern neue ^ebingungen fejlfe^en.

Snjwifclien waren bie aufgeilanbenen Sujerner iü SKtnfel

unb an ber @iölifer=25rücfe (4. unb 5. Suni) jurücfgetrteben

worben; in golge beö »om 6(*{ebögertct)te 6tana erlaffenen

©pruc^eö jogen bie 93auern (8. Suni) nai ^aufe. '^av bic

^ntlebuc^er wollten and) je^t noc^ nit^tö »om ^ac^geben boren.

.5tber ©eneral 3wet)er rücfte (20. ^uni) mit 1400 SKann in

©c^üpfbeim ein/ entwaffnete bie ©emeinbe unb najim bie 9tn»

fübrer (unter biefen aucft ben gefürc^teten 6cti)bt) gefangen.

$)ie 3«it M Äampfeö jwifc^en ben beiben Parteien war

nun JU Snbe; bic 3«it ber 6trafe unb Stäche begann. 5)ic

fc^netbenbfle ©emütl^igung war bem Raupte beö ^ufilanbeö/

bem 2euenberger/ aufbebalten / ber Obmann beö mächtigen 25un.

beö/ er / beffen Binf für Xaufenbe ein ®efe$ gewefen; er ftanb

*) Aliquot Vulcano in aedibus commissi exspirabant. Marci
Huberi (eincS fernere) Oratio de sedit. Bernens.
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nun »crlalTcn unb balb ttud& »crratt>en U , feit lad ©c^icffat fic6

gegen i^n auögefproc^en. 6ogar tte (»arte ^^ränfung mugte er

erleben/ baffein Slacöbar «nb^reunb/ ipanö S5irrt / an Jtim

<8errät()er würbe, liefern ^atte ber ganbüogt ZxiMa »on Xracfe»

felwatb gegen bie Auflieferung Seuenberc^erd @nabe angeboten.

«Diit einigen ®e()ülfen eilte ber S8errät()er tn ßeuenbergerö

!Bo(>nung in @(6önbols; er war entronnen; fte ereilten i(>n

auf bem Sege nac^ 6ignau in ber S^acöt Iii 12. ^juni. (S(>

man itjn in 95ern einfü(>rte/ legte man i^at jum 6potte einen

^(öljernen 5)egen unb eine ©d&ärpe »on 6tro{> an; mit i^o(>n

begrüßte bie SSolförnaffe ben geftürsten Unglücfliefen/ bem fte

unter anberen Um^^änben SBei()rauct) geftreut t)ätte. 2lm 6.

©eptember würbe er enthauptet; über feine jpaltung in ben

leßten Xagen ijl unö leiber nic^td berichtet. Uli ©aOi getknb

»or fetner Einrichtung/ baß ibr ^lan gcwefeu/ 25ern ju plün»

beru/ einen neuen 9latb einjufe^en/ worin Seuenberger unb

©aniel lÄüpfer bie 6c&ultbet§e/ Uli ®atl{ ber ©ecfelmeijter

gewefen wäre. — 6ie werben ti mir ®anf wiffeu/ wenn ic^

6ie mit ber unerfreulichen 5tufjäblung oon Einrichtungen »er-

fchone/ bie nun ju ^ern/ im Danton burch ben @eneral von

(grlach/ burch baö Sriminalgericht ju Böfingen/ burch ba«

^riegdgericht ju 9J!eUingen/ unb tn ben einzelnen (Kantonen

flatt fanben.

5)a/ wo bie glamme beö Slufrubrö juerll angefacht worbeu/

loberte fte auch ium legten tmale noch auf; im ^ntlebuch fchli*

chen bie and ber S3erbannung heimlich jurucfgefehrten Anfüh^

rer/ »or allen bie brei Xelle im 2anbe herum/ unb fchurten

ben noch nicht erlofchenen Unwillen in ben ©emüthern. ©arum
üerwetgcrtcn (28. 6eptember) »iele (Sntlebucher ju 6chüpf.

heim bie Eulbtgung; ja/ ed fojlete SDIühe/ bie 5lufrübrer »on

ber oerräiherifchen ©rmorbung aller anwefenben gujerner ab»

juhalten; boch fchoflfen bie brei !lelle (29. 6ept. ) auö einem

Hinterhalte auf bie hcimJehrenben SDIitglieber bed SHatheö/ ei*

neu töbteten fte/ ber ©chultheii ©uUifer würbe »erwunbet.

Stach biefer meuchlerifchen ZHt- würbe <5chüpfheim von neuem

mit Xruppen befe^t; lange fonnte man bie brei ZiVit nicht

aufftnbett/ btö man cnblich jwei oon ihnen/ auf bte Slnjeige

eineö Änaben hiu/ tu einer nahen 6cheunc entbecfte. 25eibe

flohen auf bai$ ^ach/ unb vertheibigten ftch mit 6teinen unb
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örogcn ©c^Iac^tfdSimettcrn ficgen W ©olbaten. SJBenn Ir»

flenD jemanb/ fo warm tiefe beile roa^re QJlänner ber SHewo-

lution
; fte t>atten fi* UiH mit i\)Vtt ßanjen Ssijlenj in lai

SBagniß eingefe^t ; mit bemfelben mußten fie ftet>en ober faUen.

UeberoU m wir ein folc^peö Siuffleden einer «Perfönlic^feit in

i\)v ^eflreben mbmtitmtaf U fann ipöc^jle unb bad 9tuc^>

lofejle flet|>an unb errei(*t werben. Ijene jwei Üetle »urben

am @nbe von bcn ©olbaten üom JDac^e {jerabgefc^offen/ „wie

Sögel »on ben 25äumen" — melbet ein Scitgenolfe. 9J?it id-

nen fiel bie U^tc unb jü^ejie SBurjel bed Stufilanbe^.

Umfonft erwarten wir nun/ bag bie eibgenöffifc^jen ©tänbe

im banfbaren ®efüble/ eine folc&e Äatajlrop^e glüdlic^ beflan*

ben ju Nbeur mit S3ertrauen unb Siebe bie ^anb gereicht

bätten. 2wat »ermoe^ten Süftcfeö SBorfieÜungen ju ©unjlen

bed ÜJleainger = ©ertraget fo mü, ba§ 25ern/ jwar wiberjirc.

benb/ feinen Uniert^ianen manche Suöejlänbniffe (befonberß in

raaterieüen gorberungen) machte. 3(ber ju Softngen er(>ob ftd^

jwifctien 3üri(6 unb ^etu/ bann 3ttri£^> «nb @olot(>urn neuer

3anf über Srftattung ber Äriegöfoflen. 6olot{)urn gegen bie

anbern ©tänbe gereijt/ fanb für feine Älagen ein wiaiged Of)v

beim franjofifcften ©efanbten de la Barde; wie bättc ber g'ran-

jofe folcben erwünfc^ten 5lnla§ unbenugt laffen fönnen: „2Benn

flUe gütlictjen SOlittel — fo ermahnte er — nicftt me^r ?piae

fänbeu/ fo wäre feine 9J?einung/ man foUe fid^ nic^t leicht er»

fförecfeu/ »iel weniger ju unbiöigen ©acfeen bewegen lafen/

fonbern im @egent()eite jum SBiberfianbe rüflen. @r Hit
(hinlängliche SBoUmac^t/ ber Slegierung von 6olotburn alle

^)ülfe unb Unterjlü^ung anjubieten. 2tud^ wenn eö »on

Stötten wäre, wollte er fclbfl ftcö juoorberft bran fleUen/ unb

mit meiner Herren S3olf aud^ieben/ wenn benfelben etwad Un<

guteö wiberfabren foUte. " — JDied würbe ber Slnlaf jur 25un«

beöerneuerung jwifcfeen granfreich unb 6olotburn (3. Suli).

Sn öffentlichen glugfchriften bieß eö/ „bag ©olotburn/ bad

faule Mf mit ben 23auern unter ber iDecfe liege." — ©in

@olotburner würbe in bem ferner« ^orfe 2)?elchnau feflgebal*

ten unb ibm bebeutet: »fte haben S5efebl feinen 6olothurner

paffiren ju laffen/ weil bie ©olothurner je^t graniofert/ unb

feine ©dhweijer mehr feien; bie ©olothurner müffen je^t an

ben Zmi\ man werbe fte nächflend heitnfuchen. " — ^n3ürich



idlAQtt man ftc^ Httct üfxt S5ernd Unbanf unb ^od^mutd/

ju 95ern fiter baö Setragen SSerbmüüerfl unt> feiner Krieger;

cd blcß: „bieSürc^er \)aUtt fte arm gefrcffen im 8anbe. 9J?an

mUc eö ben 3ür<*cfn bereinil wteber »ergelten u. f. w. " —
Sn einem ^od&seitgebtd&te erlaubte ftd^ ber Senerifc^>e ^rofef«

for SHoJir bie jlärfjlen Slnjiigltcfefeiten gegen 3üric^/ j. 23.

„S^)r 2;{)Utt tfl «nbcrö md)tö/ benn ^lünbcrit Snnb mt> Scute.

S)cr einen frtuien ©picf «nb fcf)nclle i^üffc trngt/

Scr l&cig von ?£Bortcn i|l «nb froiltg »on ©cblütc/

S)en Söroctt außen tr^gt/ ben Äafen im ®emüt{)e.

"

2)iefe Söerfe erregten in SöHcfe ben äußerften SBiberwißen;

man entfc^äbigte fict> burc^j ©pott über ben 25ären; in lateini»

fc^jen Herfen fprac() man »on bem ^elöetifc^en 25ärett/ ben S«»

ricö auö fetner 9tot(> befreit jjabc; wenn er feinen plumpen

&toU nicftt Mc, fo tpürbe er ein anberefl 9Wat umfonjl ouf

Befreiung hoffen.

5)ie0 ijl ber Siuögang einer Bewegung/ bie ju ben bebeu-

tenbften ©reigniffen ber 6c$n)eii im fiebiejinten Sat»r{)unberte

getiört; für lange B^it war baburc^ ba0 bemofratiftrenbe ^uf'

fircben ber ßanbfc^aften baniebergefd&tagen. SpUM batten bie

auffaUenbüen Kombinationen fic^ gebilbet; bie bemofratifc^en

Urfantone batten für bie ^rbaltung einer Slriflofratie gegen

bie ganbfctiaft gefämpft; unb eben fo batten bie protejlatttifcften

©emofratien (SippenjeU unb ©larufl) auf ber 6eite einer 3(ri»

flofratie wie 25ern geftanben; fo febr überwog bamalö bie 25un»

beöppic^t in ben ^erjen über befonbrc politifcfee ^rinjipe.

9io(6 in bemfelben Sa^^^>»nberte entwicfelte ficö auf einem

befd&ränfteren ®eblete eine bcmofratifc^e Sewegung/ in ber

ftct> unö ber naturgemäße SBerlauf folc^er politifcfeer (Srfd^ei»

nungen aufd treffenbjic abfpiegelt. 2Bir werben febeu/ wie in

SSafel gegen bad ariftofratifc^e ^ßrinjip befi fleinen SRatbeö ber

große in bie ©c^ranfen tritt/ wie aber biefer ©egner balb

burc^ einen noc^ mächtigem (bie S3ürgerfc^aft) auf bie ©eite

gefcfeoben würbe/ ber am (£nbe wieber feinem eigenen SBanfel»

mutb unb feiner ipaltungölofigfeit unterlag. *)

£)cl)ö/ ®efcf)i^tc bcö ßantonö Söafct VII. — 3)te ©nrfleUung

in efc()crö unb Äottingerö Strc^io für fc^wetjerifcf)« ©efc^ic^te

unb SanbeSfunbe. — ^Petti/ Söafel/ 93rtbfl «. «•



©tc obcrfle ®tmU in 25afel (jattc ict ffeine 9lat{>, unl> in

l)icfem tiatten mej>rere Sawilien baö Uebcrgewic^t; ()o*|l feiten

würbe ber groie 9lat{) jwfammenberufen/ mi für bicfen ber

Stnlag ju Unroiflen unb ÜJitptrauen mvU. Um mit (Jrfolg t)ie

©eroalt beö fteinen SHatdö anjugreifen/ roar eö natürlich ^öc^fl

ertüiinfc^t/ wenn man i&n nic^it nur alä politifc^en Ufurrator/

fonbern alö moralif* jroeibeutia barjiellen fonntc; unb roirflic^

fc^eint feine Sßerroaltung nic^t gegen gerechte Sefctulbigungen

ganj rein bejlanben ju t>aben. ^an flagte über getlbeit ber

©tiramen/ über untreue Senuijung beö Äircöengutefl; raenigilenö

burfte nac^ bem Slufftanbe ber Stntifteö Älingler won 3üric^

fc^reiben: „?C&ie ijl eö nid^t eine 3«it {»er fo mi^id) gejlanben

um bic 6tabt SBafel nur mit man bie »on ©Ott empfan=

gene obrigfeitlicfee 5lutorität fo \)0d) gefponneu/ unb weit etliche

tvenige allein regieren unb bad gemeine ©ut allein unter ftc^

jertljetlen wollten." — 6(*on 1G90 war bie Unjufrieben{)eit

bemerfbar; bie gebeimen 9lät{)e riet&en: „Sö foU ber eine ober

anbre ^err eineö Sbt^en»9legimentd etwan bei bürgerlichen Con-

venticiilis unb Sufftttimenfünften / wo mit^iin ungute ©ißcurfen

getrieben werben/ fic^i beflei§en/ folc^e oielme{>r abzulegen ali

fte iu fooiren unb felb|t ju »eranlaffen." — 5113 bie erften öf-

fentlichen 23ertreter ber Unjufriebenbeit fe&en wir bie ®eijili=

chen auftreten; fie eiferten auf ben Äanjeln gegen SeHedbung

unb aJZcineib (bei SJefe^ung ber Slemter). ©er ^Dberfipfarrer

(Stntijieö) SBerenfelö erflärte bem Sürgcrmeijler ©ociu/ „bie

©eiflltcöen wüften jwar feine Particularia; fei aber bocö

jlarfer ^rgwobn r>o't\)antin> baber foUe man ed nicht übel

nehmen/ wenn fte tbre ^rebigten noch oerfcharften.

"

9lm 18. Slooember äußerte fich juerji ber Unwille in ber

aKitte bed jufammenberufenen gro§en JHatbel Stuf biefen

6chritt hatte ftch bie je?t herportretenbc Oppofition »orberei^

tet gehabt;' ben 5lbenb »orher hatte ftch im ^aufe eineö Suri=

liett/ beö iDoftor ^etri/ ein glubb »erfammelt/ in bem ftch

auch iwei 9iathö9liei>cr/ ^alfner unb Sftli«/ befanben; untetr

biefen SDlännern entftanb ber «Plan/ bie S5erfa|Tung umjuän«

bern. SHebliche 5lbfichten mochten bei ben einen porwalten/

5leib/ Sbrgeis unb Slemterfucht waren bagegen bei anbern/

wie ^alfner unb ^tivi, bie treibenben SMotiüe. ®er Unwille

beö eittbbd fprach ftch noch ^efonberö jtürmtfch gegen einen

II. V 8
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fogcnanntcn Sßeiber = 9lat^> «uö, in tücictiem jwci 6cfen)ef?ern

edi'öMmv, ©emajilinnen t>er beticn SSürgermeijlcr/ Mc ^aupu
rolle fpietten.

.tiartnäcfifler Oppofittott gegen Un fleinen 9lat{); bte (»tubblden

bieltcn fcefonbre SJetfammlungen unb jogen Sluöfc^iifc auö ten

Sünften ju ftc^; ber SSeg für lic SHewoIution war geebnet.

5)er Slntijleö SBerenfelfl rü(>mte itcö ©erfahren/ unb wamtt
»or (Srfalten; baö Unfraut müfe mit Icn SBurjcln ausgerottet

werben. 5« fo n>«it »ergag ftc^ ber geiillic^e ©emagog/ baß

er auö ber Sibel — bie bamalö ju aflen politifc^en 5(njüglicf)*

feiten empörenb mi^braud^t würbe — ben SDeputirten ber

(Hüm bie 6teUe 2@amuel21, 6 anführte: „@ebct unö fie»

ben 9)?anner auö feinem ^)aufe/ baß wir fie aufbängen bem

^errn ©er Äönig fprac^: ^d) mü fie geben."

Sn Pielem gab ber fleine Slatb nac^; er bewiüigte bie

Slieberfe^ung einer eommiffion für bie nötbigen SöcrbelTerun«

gen; aber nun würben bie g^orberungen fo rücfftc^tßloö geftel»

gert/ baß ber SHatb auf SBtberfianb backte. 9(uc& bie ®tip
üd)in fuc^ten jegt einjulcnfcn; ber SintiM trat »or ben gro*

ßen 9tat^ mit ber ^rmal^nung: „9J?an rnüffe bie Obrigfeit in

Slnfeben erbalten; inbem fie fontT für nichts iu acfeten wäre.

5)ie ®ro§rätt)e fönnten wo^)t etwaö nachgeben. Senn man

bie 5lafe ju bart fcfeneuße/ fo fomme gewöbnlic^ ölut berauö."

Snbclfen ber i^kmä^i^Uft ^olitlfer batte eine große SBabr.

beit »ergeffen ober nie gefannt/ baß ed nämlich leichter iff/

@efpen(ter iu cltiren alö fie p bannen, ©ein gcifilicöer

5trm war wenigftenä ju idftoadt), um bie ftc^ entfejfelnbe SEe«

polution wieber in ibre ©c^ranfen ju weifen. Unb nic^t er

allein/ aud) bie Sebörbe, wclcbe ben Siberfianb begonnen/

mußte btefelbe bittere Srfabrung machen; wobl batte ber

.große SKatb bem ©eijle ber Umwäliung bie 25abn gebrocbeu/

aber fc^on bfltte biefer ju feiner weiteren ©ntwicflung ein

tauglic^>ereö SBerfjeug gefunben; biefefl Sßerfjeug war bie

SJlebr^abl ber 25ürger geworben. — 5lm 25. Januar 1691 war

ber Unwille ber üerfammelten Sünftc laut geworben; blefe fon=

fiituirten fi* einer 3lrt eon Qtaat im 6taate; bie 2tuö=

fc^üffe ber Sünfte perfammelten ftcö — gleich ben SRätben —
§tt orbentltc^en 6i$ungen; bem 5)r. ^etri war bie geitunfl



übcrtraflcn; fie tanMten — iaö mt i\)v 6*itb — W
m\)V(n Söertreter ber SSürgerfc^aft. JJetcftt fa(> ter groge Slatb

eilt/ l»ag er felber neben einer folcfeen SHewotutionö-SReglcruna

ntcftt mtt Stürbe unb ^raft befielen fönne. ^c$^)a^b fucfete

er ficö bem blä{>er befämpften fletnen SKat^ rolebcr ju näbern;

len 5luflMii|Ten trat er unumrounbcn entgeflcn / inim er be*

fdjiog; ,,^etrt fDÜe bte JHoOe etned 6i)nl)ifd Der 25ür(?er ab=

legen; tie 23ür9er = 5luflfc&ü|fe fottten it>re 3«fatninenfiinftc ein»

(leflen/ unD ftcö jur Slu^e begeben." — 5ltlcin tiefe ©prac&c

fam SU fpät; f;e blieb unbeachtet / unb jeigte im großen Sla»

t\)t bloö Die ©c^ranfen feineö (SntfcöIufTeö. (Sä^on bamalö

fübrte ber SDlangel btHonfc&er 3tnfprü(*e auf atlgemeine pbifo=

fop|)ifd)e; fonnte man fic$ nic^t auf Urfunben berufen/ fo mar

bie 3(ppellation an baö allgemeine 2$e|]e ber »eitefte unb

bequemile ^luönjeg. — ©3 bettä^>rte ftcö auc^ t>ier: bie 9le»o»

lution datte ibre eigenen .^inber oerfci^Iungen; tpeber bie @eif}>

liefen nocö ber große SHatb würben jeljt beachtet ; bie Stuöfc&üffe

ober Slubbe waren bie oorberrfcöenbe ©eroalt. »©ad Stnfeben

ber Obrigfelt — fo flagt nun ber 5lntijleö SBerenfeiö (8. gc»

bruar) — liegt im Äotbr unb bie Liener beö SSortö ©otteö

»erben niefet gebort. 'iPrebigen mir wiber bie Obrigfeit/ fo

fpottet man unfer; prebtgen wir »iber bie Sgjejfen ber a5ür»

gerfc^aft/ fo fagt man, baß wir bejioc^en fmb/ imi Suuflc«

^>aben/ bai wir umfattein. 2)ie friebfertigen S^ürger werben

nic^it gebort. ®aö 23olf beft$t bie ©ewatt. einige glauben/

fie befommen woblfeilered S5rob/ wenn ber 9J?eineib beftraft

fein werbe. 5inbre fmb unrubige Äöpfe^ bie bie Einfalt be^

gemeinen Söolfö mißbrauchen. 5tnbre fmb arm/ unb boffen

»teleö »on Steuerungen. ©iefe 5tnarchie ijl bie ©träfe/

baß man ben babi)(onifc^en ©ünbentburm bid jum Gimmel er<^

^i)bet bat."

2)te rechtmäßigen Stutoritäten waren gejlurit; bifl fte ficö

wieber boben ober bid anbre entjlanben/ trat in lei^ter S:nflani

bie Autorität ber ^äujle an ibre ©teQe. 2Bar einmal bie

Sntelligenj ju ber tiefen einfielt beö berrJichen SHechnungö»

e^empelö fortgefchritteu/ baß bunbert gäujie mebr fmb alö jeben

gäujte: bann war ^öbelberrfdbaft unoermeiblich. 5)ie 5)ema=

sogen felbft ließ man bie Saunen ibreö ©ünfitlngö füblen; iDr.

$etri würbe von ben unrubigen bürgern entfei^t/ weil er ftch
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um tfe 9lat{>fctrcl5frllclle bemar&; bagegcn ber iDr. gatio jum

€i)nbif critäblt. 5lin 24. OTärj würben idit Stäijje oon bcn

Unrubtgcti im SHatljljaufe belagert/ um bie StitlafTuag »on 29

9)?it3lteber« ju erjiütngen. 2)er 9lat{) uneingefcöücötert/ n)ic=

betbolte feinen früöern Slbf^lag; ald bie SHättie aber / je jroei

unb jraei nacö ipaufe jicbcn troUteu/ würben fie mit ©ewalt

jurii(fflejlo§en unb bie ©ttter gefcblolffn/ btö ^fie — ibrer »o»

rlgen gcfttgfcit üer(ieffenb — cnMicö in bie ^orberung wtUig»

ten. „ODominc, in quac tenipora nos rescrvasti I " fcftrieb

ber ©tabtfcftreiber inö ^rotofeU (O ^ttr> fdr mi für ^ä'

ten bflft bu unö auf^efpart!). — (Jin folc^cr (Jrfolg fpornte

natürlich jur SKieberbolung äbniicber Söerfudje an; eö banbelte

ficft um bie neue Sßefe^ung ber erlebigten SHatböileUen unb an»

bre Sßünfcbe; unb »on neuem würben bie SHäibe burc^ 25ela=

gerung baju gezwungen (30. 5ipril). 5teuc ^or^^rungen wur*

ben om nädjften !lage gewährt (1. 9)?ai); waö binberte latati,

bcn folgenben !lag auct) bie 2öa(>l ber Dberiljunftmeiiier burc^

bie SBürger iu forbern (2. SOlai). wiberilanb ber JHatb/

unb bie S^^S^ "''^f / wicber inö JHatbbauö cingefctdoffjn

würbe; fogar ben ©ibgenöfftfc^en JHepräfentanten würbe ber

Eintritt »erweigert. 23on SDJorgenö jefjn Ubr biö Stbenbd ac^t

Ubr bebarrte ber groic SHatb auf feinem ©tberilanbe/ unb

boc^j würbe aufer 25rob feine anbre 6peife jugelaffen; fo wi=

c^en fte enblic^ ber bloßen @ewalt; noc^ jcßt mußten fte nact)

bem Scgebren ber 3luäfctüfFe fünfmal bie erjwungene Urfunbc

»eränbern. „Unb bocö — fagt ber ©tabtfcbreiber — bebaup*

ten fie/ ba§ fie geborfame Bürger f»nb/ unb ber Obrigfeit in

ib« Su^if<»tur nic^t eingreifen woücn. ®ott erbarme ficö

unfer." —
9?ac^ jwei ©eitcn wanbtc fic^ ber Jieöpotiömud ber repolu*

ttonirten SKajfe; gegen bie bifibcr bedanbene Stutorität/ b'eren

robe 25efämpfung wir fo eben bargefleüt; bann aber auc^ ge=

gen bie anfebnlicbe gartet üon Sürgeru/ bie Orbnung unb

gerieben unb eben be^b<tlb bie ^ebauptung bed obrigfeitlicben

Slnfebenö wünfcbten. $Biöber battc man biefe burcö ben fc^än=

benben ^arteinamen „SHäubigc - ju tt)rannifiren gewußt; unb

cfl batte ftcö auc^ bort — wie an fo pielen Orten — gejeigt/

ba§ eine ebrenwertbe ©efmnung burcö ben 9D?angel an ZHt'

traft unb ^inbeit lange 3(it iur ^mUät berabfanf. ^rjl
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W moluttonäre Partei (im ^üU) von neuem eine Sttgenöf«

fifcfec ajermittluitfl mtittU t>atte/ entitlcfelten ble 5rieMtc6(}e=

fmntcn einige Slbätic^feit; in Um ^aufe ber ©ebrübcr äDd)d

rourben Unterfitriftcn (lefammclt/ rcoju fic^ bereitö (jenen 400

ber an(iefe(jen|len SOZänner bcrettroiUifl flefunben. ©oaleic^ be*

banbctten bie Sluöfc^üjfc / bte nad) 5irt gercö^inlic^er JHeooln»

tionö' Scanner/ nur 5rfi{>«it für flrf)/ »on anbern aber fer=

üile Untermerfung forberten — fie beöanbelten bte ©c^ritte

jener griebltcöcn olö recofutionär unb bcmagogifd»/ unb »er-

langten üom SHatJie i()re ^eilrafung; boc^ t{>re SEecfetfertigung

tiberjcugte ben 9lat(>, ber fie frei fprac^. 5lun (22.

entflanb etn »itber !lumult; man ^lörte ben SHuf: „3t)r 25ür=

ger unter bte Staffen ]" bie !lrommeln würben gerührt/ unb

ber Stnljang ber 5luSfc^ü(fe fammelte fidj; gegen bie ungejügelt»

flen ©eiüaltt&aten mv fein 3)amm me(>r »orbanben. üWan

jlürmtc bie ipäufer ber 23rüber Oäö unb €t)örltnö/ raubte

unb jerilörtc »aö fit^ üorfanb; bie 9^^g<fc(|enften unter ben

grieblic^gefinnten tt)«rben in bte bärtcjlen ©efängntffe gefc^lerpt/

mancte mi^öanbelt/ fo baf j. ber ^atbbaudbiener ^äfc^

an ben 9Kt^ban^elungen tlarb. Untbätig mußten bte »erfam»

weiten SHätbe oon ibren Sluftaufe xufeben/ »äb»

renb auf ber ©affranjunft gatto unb bie ?laöfcfeiiire aU fafti=

f(*e SH^gierung banbelten/ bte ©efangenen cor ficft fommen

liefen unb 25efeble ertbettten. — 5lm fotgenben ^Eag (23. Sult)

mußte ber große SHatb in ibre ^otUtan^ia unb in baö S3er»

fprectcn einer Simneftte miliigen.

©ennocfe begann f4on jt^t ber ©turj biefer «Partei fic^

tjorjubereiten; oerfcötebenc Urfacben »itften btefür jufammen.

5n ber Sdsmii fab man ben 3u<^anb 5BafeId ald einen 6ieg

ber S)let)oIution an; man fürcbtetc bad gefäbrlicbe öelfpicl;

man Eantite unb liebte »tele von ben entfetten Slatbögltebern/

brum icar man gefonneu/ im ^iotbfaOe felbil mit ©eroalt bad

^euer ju löfctjen. 5n btefem 6tnne banbelten (oom 29. 5"lt

bii 7. ©cpt.) bie Sibgcnöffifcben SBermiitler / obne bie S^otb»

ipenbigfeit gerechter SJirbcfTerunflen ju oerEennen. ^br Stn*

fju§ bereitete ben 6ieg ber JHcgterung cor. — Slaftloö arbci^

teten bie entfetten SHatböglteber unb ibre gartet; auf betn

Ströfelbe/ auf bem ßcbloff« SKöncbenilem unb ju SKtebcn b»eu

ten fie ibre SufAmmenfünftc; ein SBerfuc^ ber Stuefc^iiiT«/ ficö
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i^rer mit &tmU ju Bemächtigen/ mifilattg. 6ie Umtn
m^m i^tn %a\)m i« uermeferen/ Ä{ein«23af«l ouf iftre

©dte ju hingen/ uni) fogar einige Itv lauteten ©ireier

(j. 23. ^erbfler) ju gewinnen. — ©leic^jettig kförberten

me{>rcre Umjlänbe tie allmälige (Srfältung beö biö()erigen 5ln*

^»angcö ter 3(uöfd&iijTe; eine ^rucfetttjeurung befcöranfte lie

©orge ütelcr auf tie junäcfeft tiegenben ^ntereffen für baö tag»

Il*e 23rob, unb alö »ollenbö bic 3iuifc^ö|Te eine ^ntfcftäbigung

für i^)vt Wielen 6i?ungen »erlangten/ fo war ber (Sifer »ieler

Unru{)iger bem Srlöfcfeen najje. — ^n bem 25enebmen ber

25ürger ifi »on ba an weber ^Un nod) Energie bemerftar.

©c^on im Slnfange 6eptemberö burfte ber 9lat& ed wagen/

ben entfei^ten OTitgliebern wieber 6i$ unb ©timme ju ert^et=

len. Unb am (gnbe beö SJJonatö würbe fogar ein 6c6Iag ge*

gen bie ipäupter ber SSewegung auögefü^rt; boc^ wußte man
bie @ad&e fo ju leiten/ ba^ ber Schritt anfc^einenb nicfet »om

9lat(>e/ fonbern »on einem Zi}tik ber 25ürgcr felbfl auögieng.

6(ton in ber «Jlac^t beö 20. 6eptember0 {>atte ein ^aufe Älein-

S5oöIer ben 5)r. gatio/ baö ^aupt ber Stuöfc^jüffe/ bewacht;

bie Trommel würbe gerü()rt unb »om Slatbe »erlangt/ ben

^alio gefänglich einsuiie()en. 5m SJertrauen auf bie bereits

angefünbigte Slmneflie erfcfeien ^atio auf bie Sinlabung beö

9tat{)eö/ um fich ju »crt^ieibigen; berSHat^» aber erbot ftch jur

Unterfuc^ung aller jltagen gegen «^atio/ unb gieng auöeinan»

ber; ^JatlD/ wabrfcheinltch eingefcftüchtert/ befanb ftcfe noch

auf bem Slat^^aufe/ aU ein ^aufe 23ürger hfreinbrang/ i^n

auö einem 6aale in ben anbern »erfolgte *)/ unb tbn enbtich

ind ©efängniß fübrte; bort{)in folgten ihm fein 6^wager

SKoftä unb ein greunb. (50 ift fein ^^dUh bag bie Partei

ber entfei^tcn Släthe auf biefen 2:umult mächtig einwirften;

benn fie waren eö/ bie nan bie gefangenen SBolföführer bewa=

chen liefen. ®er ©ewalt hatten fie weichen müjfen; burch

©ewalt foUte ihr 6ieg bejeichnet werben.

Sn ber Stacht beö 22. »crfuchte bie Partei ber Sluöfchüffe

unter ber Leitung '^o^annti üJläüerö/ eineö SKanneö/ beffen

^harafter ihm bie allgemeine Sichtung erworben h<»tte/ einen

Slufjianb m Befreiung ber ©efangenen ju »eranlaif««. Stber

Dcf)5/ VII. ©. 271.
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Iii f^ncfle (5ntfc^toffcnt)cit Ui SSürgcrmctftcr« 6o((n »ereiteltc

\>(n Stnfc^lag; nac^>bcm man eintgc 6ct)üffc flenje(*felt/ fonnte

bcr 5lnfiit)rer QJlüUer «nb einige anbrc fcfton feftfletiommen

weröen. — Sin (jeftißcr nadt> S)lact>e türjlentcr ®et(l lenftc

nun Die ©(dritte bcö SRat{)eö; (lä) leichten ©inneö über gor=

mtn ffinrnmU^tn / i)am man in Uv Sleüolution )?on ten

(Qeflncrn ßcternt. Sut* Untcrfuct>un9 Icr Singcflaßtcn (>atte

man dnc bcfonbcrc Sommtffion tm'dijUi tic am 25. len ga»

tio üer|)öttc; afleö war barauf anßdeflt/ ed i{)n füjjlen ju Iaf=

fen/ tia§ man i^n ali einen ^iffeti^äter anfe()e. ^uf tem

5oUeri]u{)k fii^ent» mugte er bie Stnretie 6taDtfct>reiberö

»erneNen; „Unfern @näb. iperrn unt) OUtn t\t baö ©cepter

it>rer SHegierung feit etroaö 3«it f>cr/ b«f<* ©otteö- «nb S&r»

»ergeffene 23uben auö ber ^anb gerilfen »orben 5)u bijl

i()r SHätelfifü(?rer/ ^nftrument unb SBerfjeug fleroefen. ®tt

(»ättefl bad SHegiment gänslic^ jecrüttet/ unb über einen ipau=

fen geworfen/ wenn @ott eö nidSit geänbert/ «nb und auf ben

tieutigcn Xag feiner ®nabe ipelle bätte fc^einen laffen u. f. w."

SHit 9lu()e »ertbeibigte er fic^ gegen bie ^lagepunfte; aW er

aber baö 6prü(^njort: Vox populi vox Dei ( QJolföfiimme/

®ottedftimme) für fic^ anführen wollte/ entgegnete ijim einer

ber 2Jer{>örrict)ter: Vox populi vox Diaboli! ( 93olföjiimme/

ileufelflfiiaime). 2tm folgenben Jlage (26. ©eptember) würbe

• gatio jroeimal gefoltert/ unb ben Xag nac^^er/ eö war ein

©onntag/ »erfammelte fic& ber 9lat^> nac^i ber ^rebigt/ um
in üürmifctier @ile baö \Xtti)til ju fällen. SJergebllc^ wetger«

ten ftcd einige/ an einem ©onntag ju urtbciten; oergebltdE^

Hellten gäfc^ unb 2m\)oi m, baß fogar im Kriege an biefcm

Jlage nic^t SIutgert($t gehalten werbe/ unb baß felbjl Xürfen

unb ipetbcn i()re gejltage nic^t mit einem !lobeöurt{>eiIe beflecf.

ten. ®ie Partei ber^eftigern ^atte fic6 burc^ Suiie^ung »on

jwei ber unr)erfö()nlicöf}en entfei^ten SHatbflglieber »erflärft; fie

festen baö Jobeöurt^eir über ^atio, OToftö unb aJlüOer burc^;

man wollte bamit Unruben unb gürbitten ium »orauö abfc^nei»

ben. 5lm ÜJiontag SOlorgen würben bie 2?erurtbeilten mit ^rom=

mein unb ^Pfeifen auf ben Äornmarft geführt/ unb oor ben

Stugen ber SHätbe entbauptet. Sltögatio/ ber geraume 3«it bie

©eele ber unru^gen 25ürger gewefeu/ bad S5lutgerüjle 6e|lleg/

ba fa^ man unter ben 3»ff^«u«n vkU najfe Stugen. (5r aber
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Hath alö ein 9)taun/ Im feer %o\) feine ©c^recfaejlaU ijJ; fein

^aupt mxlt über bem SHf)eint()i)re aufgejlecft.

9lac^> biefem ereipiffe Jjerrfc^te in bctr @tabt eine bange,

bumpfc 6tille/ wie fie bei Segeben{)eiten einjutreten pflieflt/

mit beren Umfange unb folgen bie ©emüt^er nicfet im Steinen

fmb. — eine SHeitje üon 6trafurt^)eilen folgten/ unb fogar

ben SBetbcrn würbe von ^auö ju ^aufe eingefciiärft/ in 3u»

fünft beffer über i(>re SHeben jn njaien. — 2)ie Bugeflänbniflfe,

welche man ben 25ürgern gemacht/ würben/ alö revolutionäre

Srgebniffe/ inbireft befeitigt; nur ber groge SKat^i be(>auptetc

einen größeren ©influi.

$)ieö ungefätir fmb bie Umrifife bed fogenannten (Sin unb

iteunjlger SBefcnd ju 23afel/ eines ©emalbeö/ auf beffen engem

SHaume fic^ baö mannigfaltige Kolorit großer Sleoolutionen für

ben ^eobac^ter nic^t »erfennen läßt.

^iemit ftänben wir am (Snbe ber politifcöen ©efcöid&te bed

fiebjebnten ^a^rbunbertö/ bie wir in i^iren brei auögeprägteften

Seiie(>ungcn ju oerjlcben fuc|)ten. — 3)er äußeren ©efcfeic^ite

eineö jeben SKenfc^en ge()t eine innere jur 6eite/ bie erjl

auf bie tieferen ClueUen beö Sebenö einen wenn auc^ fparfamen

^Ud cergönnt; biefe unb mi pon 6itten$ügen no(b erbattcn

i(t/ perbient nocö unfere Serücffic^tigung. — ^üv SJejeic^nung

beö ®runbc^arafter5 biefeö in SSergIcicöung mit

bem Por{!ergegangenen barf idf 6ie an bie 25emerfungen per»

weifen / welche ic6 ber ©arfiellung bief er Seiten porauöfc^icfte;

wir fucten jcljt biefelben nocö im einjelnen burcöjufü^ren; in

ber @c^u(e/ jltrc^e/ im 6taate unb in ber Familie.



SIBafl Ik Sirbung jener Seit betrifft/ fo fe^te eß nic^t

an grünbltcfcer ®efe(>rfamfett/ roobl aber an ber {»oberen JHeg«

famfett eined frlfdjen/ getjltgen Sebenö. SJtlbung i|l übrigenö

ein fo otelDeutiged ^oxt, wirb bamit auc^ beut ju Xage fo

»ielerlei ÜWummerei unb Sarwenpui^ getrieben; jcber benft ftc^

babei fo flern/ mi ibm gut bünft — bai wir und juerjl über

ben 6inn biefeö SBorteÖ näber »crjlänbigen müffen. — Sil»
bung in feiner eigentlicbden 25ebeutung (lebt immer bem

robeu/ formiofen Suftanbe entgegen; auf ben OTenfc^en anfle=

»anbt/ bejeicönetc eö alfo bie ©tufe/ m eine btlbenbe $anb

ben urfprünglic^ formlofeu/ uncntroicfelten Suftoub georbnct

bat. JDiefer 3ui^<»nb btr Umbilbung giebt ficö im SJtenfc^en

baburct) ju erfennen/ baß bloß ble finnlicfcen unb äußeren 3n=

tereffen mUnicn, geachtet unb gepflegt werben; unb unge =

bilbet bießc bemgemäß jeber ÜJienfi/ in bem ber 6inn für

baö ©etllige unb bcifen S3erjlänbniß noct> nic^t gebtlbet wäre.

Silbung müßten mir bann jebem juerfcnneu/ ber ftd& jur

SSürbigung unb jur ßiebe eineö gcijitgen Sw^cfeö unb @e»

nuffeö berangebtlbet bätte. 3«» Äampfe unb in ber Siebe

wirb biefe 25ilbung erworben; im Kampfe nömlicb gegen bie

finnlic^e 6cbwerfraft/ bie jeber »on und in ilc^ trägt/ bic

6cbwerfraft/ bie und immer irgenbwie an ber materiellen @rb*

fcboCe fejibalten möcbte/ unb unfer ganjeö ^dt) an bie boble

Stußenfeite beö gebend ftgirt. ^mmcv möcbte fic und jened

25ibelwort »or bie klugen balten/ baf wir aud einem ®rben=

floffe gebitbet feien/ unb iletd möchte fie jened anbrc 2Bort in

unferm ©ebäc^tniffe audwifcbeu/ baß Sott und feinen leben-

bigen Öbem eingebaucbt babe. ©egen ^biefe ©cbwerfraft ber

Sieußerlicbfeit unb bed 6innenlebend ri'cbtet fic^ bic gefunbe

25ilbun9 in ber Sriiebung; baburc^ entfrebt eben ein Äampf/
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Un mir W Sefrelung beö ©elfiigcn im 9)i<nfc^cn nennen fön»

nen. 5)icfc SSefreiung oon unfrer engen/ fmnlic^cn Slatur gtebt

fi* burcb lie »erfcöie^enjlen formen ier 25illiung ju erfennen;

bie SDJufif j. 35. , faüö ftc nic^t fclog in einer medjanifc^en

gertfflfeit bejle(>t/ eröffnet unö lU 5luöficfet in ein burcft»

auö überftnnlic^eä ®ebiet; ile SSJelt ber Xöne ijl eine Sßelt

für fic^>, tie neben ler anderen unfi($tbar m\> uncrflärbar

tini)CVQt\)t / «nb nur burc^ W Äunfi mit unferm ^nmtn in

23erii{)run8 gebracht toM. 2Bem ber einn btefür erfcfeloffen

tjl: ber ifl gebilbet/ wenn er auö) Wttv bem Pfluge {)erfle()t,

(Sbenfo wirb jebe Sßiffenfdjaft baburc^ für «nö bilbenb/ bag

fie unfern 23I(cf über ein ganj neued/ geii^igeö ®cbiet auö*

be^nt/ bag fie unfere 6eele für ©efe^e unb ©rfabrungen in=

terefftrt/ bie mit unferm perfÖnli(t>en 6innenleben gar nic^td

ju fctjaffen öaben. @o §. 23. trägt ouc^ jeber ben Äeim ber

25ilbung in fic&/ fobalb er ftc^ »on ber ©iön^eit unb 25ebeut«

famfeit ber ^amv ergreifen lägt; unb fo jlünben unö bie SBei»

fpiele biefer 5trt noc^ in 9}?en9e ju ©ebot. — Sieben bem

Äampfe — fagten »ir »orbin — fü()re noc^ bie Siebe jur

Silbung; ber ^ampf foU bie Hemmungen geiziger Sntmicfelung

banieber ^>alten; bie ßiebe bagegen foO unö ben ©ebalt ber

^ilbung ftnben lebren. ®enn nur burc^ Siebe/ b. \), burc^ bie

3utt>enbung beö ©emütbeö unb SSJillenö/ fönnen wir unö irgenb

«nen geiftigen 25efii^ aneignen ; mit anbern SBorten : fönnen

Wir Silbung erlangen; fo wie — um mir ein na{)elie9enbeö

23eifpiel ju erlauben — @ie alle (jieljer geführt würben bur4>

bie Siebe ju ben Srfc^einungen unb Srgebnijfen ber SSorjeit.

SSiöber, 93erebrtefte/ {jaben wir von ber Silbung in bem

6(nne geiziger ©ntwicfelung gefproc^eu/ von ber ©eifteöbilbung

alfo. 3cö barf aber »orauöfegeu/ bag 6ie inögefammt weit

entfernt »on bem furchtbaren 3frt()umc fmb/ baß mit jener

geifiigen Entfaltung auch bie ächte SOlenfchenbilbung fchon »oll-

enbet fei. ipier fto^en wir benn freilich auf ein ©chooßfinb

unter ben Söorurtheilen unferer Xagc/ bem jeber SWenfch »on

©ewiffen laut ju wiberfprechen berufen i|t. „iDer SKann hat

©eijt; er weii »iel; er leidet »iel!" bieö fmb bie Sappen beö

«nfeligen 9)iantelö/ mit bem mon jebe6ünbe/ jebeö 23erberben

ju bebecfen »ermeint/ fobalb eö unter bem ©chilbe beö ©etjJ-

reichen erfcheint. 2)iefe jerfJörenbe Zokxm h«t ftch «ic^t nur
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In W büX6ctU(f)t ©efcflfc^iaft ettigefc^Iictjen; aucft in W (Sr=

iie{>unfl M aufroacfefcnten ©efc^Iecfttcd (>at fie i(>r ©ift getro^

gen. 2Btrb biefe SHtd&tuns ticrrfc&cnb teerten/ wirb man bte

SSilbung iule^t auf ble Sercic^erung Ui ©eiileä/ unb biefe

ttteber auf ein blofsti SBtffen tcfctiränfen : fo und nac^

einem SJienfcftenalter ber graufen^iaftetk SßerfaU be»or; bann

würbe iiäf bic SSelfFagung erfüßen; bte ein trefflicher OTann

»or breißlg '^lifvtn auögefprocien : „ Unfrc 23IIbun9 will eine

Srjietiung jur SSejltalität werben." 5)enn icö meineö

flede feinen 9iu(]en6Iicf m, ben geifiig begabteften ^menfc^en/

wenn er fic|» im Schlamme ber 6ünbe wälit/ boc^ nur ein

deifliged !lMer ju nennen.

6inb wir barüber ein»er)^anben/ bag bie 23erücfficötiflun9

beö ©eijligen erjl einen einjigen Zffül ber wat>rbaft menfc^»

Itcfeen SSilbung auömacfee/ fo wäre nun bie %va$t: woburcfe

wirb fte üoüenbet? Scfe antworte: bnrcfe bie fittlicfec unb

religiöfe SSilbung/ bie ficfe »on SHecfetöwegen bte ipänbe

reichen, entwicfelt bie ©eifleöbilbunfl unfre ^tUnmi$, fo

Hcttet ficfe bte fitttlcfee auf unfer SBorien; 25IIbun9 unfcrö

?©taen0 önb beffen 5(uöbrucfeö/ ber Z^at, beö ©anbelfl:

bieö ijl Stufgabe ber (ittUcfeen Srjie^jung; baburcfe er(>alten wir

unfre 23eflimmt^eit «nb unfern ^ffavaUiv, ben anbern gegen»

über/ «nb entwtcfetn fomtt eine ber ebelilen Äräfte/ bie in

«nö fcfeläft. 2)arum ijl ber geijlige OTenfcfe obne 6ittltcfefeit

ein viel iammertic^erer unb entwürbtgenberer %tiiUd ber

ftttHcfec 9}lenfcfe obne geizige ^Silbung ; unb bte ^taqt : 2Baä

bijl bu? ijl im legten ®runbe ungteicfe wicfettger ald bie: 'Bai

weift bu? — 2)aö ficfecre ©efü^l bicfcr 2Ba^>r()eit war bem

griecfeifcfeen unb römifcfeen 5lltertbumc »iel cigent()ümlicfe€r alö

unfrer 3«tt (betbntfcfee Seit mit beibnifcfeer oerglicfeen); in •

9tom0 unb ©riecfeenUnbö bellen Sutten galt getfttge 23ilbung

nidth wenn fie nicftt »on bem SUlage »on ©ittticfefeit begleitet

war/ iu welchem ftdtj jene beiben 95ölfer er{)eben fonnten.

5(ber aucfe mit ber @rbebung jur 6lttticfefelt iit bie 2511=

bung be0 SD?enfcfeen/ wenn fie wabr unb vott fein Witt/ nocfe

nicfet abgefcfeloffen; erjl burcfe bte religiöfe 23Ubung i|l fie

erfüüt. Unfer Srfennen fann nocfe fo fe^r gefcfeärft/ unfer

SBtae nocfe fo bejlimmt fein: unb bocfe t|l »tetleicfet bic ttefjle

6ette in iinö nocfe »erabfäumt: icfe meine bte 25eiie^ung bfö
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gjlenfctien jum emigcn unb @öttlid&en. ©ie Stuö&tlbung tüfer

Sejte^ung \)tim wtr: SHellgton; fie wurjelt im ©efü^U/
wenn Sie unter bicfem Sßorte ntc^t ©itipfinbcld / fonbern iafl

^)eili9i]e unb rdc^fle @c5kt bcfl inneren SKenfc^en »erflehen.

©0 ooUcnbet btc rcligtöfe SJilbiing ben OTenfcöcn/ inbem

fic baö UnOerblicte in idm jum regten 35ett)u§tfein ruft; fic

tewatirt bie l)ö(*ftcn ©üter beö menfc^Ucfeen ®t^<bU(S}uii in»

bem fie unfrer cbelflen 6e{)nfuc^t bic SHidjtung auf bad Un»

»erflänglicfee unb Unauöfprec^Iicfee qitit.

SlUejcit — wir tt)ieber(>oIen bie« alö JHefuUat unferer Sie*

tracttung — wirb eine SJilbung nur {jalbc unb früppcitiafte

SOicnfcben (»erworbringen/ wenn fte nic^t bie Sntraicfelunfl nacö

biefen bret 6eiien (jin förbert: bie ©rtjebung beö ©eijleö jur

2bce/ bie (£ntfc^ieben()eit beö SSanbelö jur öittlic^feit unb

bie Eingebung beö iperjenö an eine SSejiimmung für bie Swis»

feit. SSo eine »on biefen 2;enbenien barauf audgebt/ bie anbern

aufjulöfen ober ju untergraben/ wie eben je^t \)it unb ba bei

unö eine frioole ©eifteöfultur bie iCiueUcn ber fittlicfeen unb

relißiöfen SSilbung auötrocfnen möchte — ba fönnen wir barauf

i'd^Un, bag ein folc^cö S5eilreben mit fc^neUen Schritten jur

25arbarei binfü{>rt.

^>ier fprecften wir bei unfrer (»iflorifcfeen Unterfuc^jung

junäc^ft nur »on ber erfien unter jenen bret ©etten ber 25il=

bung/ pon ber gciiligen im engeren ©inne. '^m fiebje(>nten

3abr()unberte war biefc nic^t ein bejeict>nenber eijarafter un=

ferö Söolfeö; jwar feblte eö feineöwegö an SWännern Pon

grünblicfeer @ele()rfamfeit; allein biefe @ele(>rfamfeit (ianb ganj

pereinjelt für iid) ba; i^jr Einfluß war auf bie enge ©tubier«

ilube ober auf baö bumpfe ©ctuljimmer eingefcferänft. ©a^

gegen fe{)tte eö biefer Silbung fall an jeber bebeatenben 25e=

t:ü{>rung mit bcm geben; wer ni*t gerabe ju ber fteincn 3«nft

ber ©eiterten gcijörte/ ber war pon jeber geiftigen 3inregung

pon jener ©eitc t)cr abgefc^nitten. gorfctjen wir ben ©rünbeti

baoon mä), fo finben wir eine nic^t unbebeutenbe Urfac^e in

ber bamaiigen ^orm ber25tlbung; mtt ber ©pracbc gieng eine

fo wichtige SBeränberung m, bai man fcfeon lataüi mit ©tdjer»

iieit auf eine innere 5tbgeftotben{)eit ber geiiiigen ^Bilbung

fcfeliegen fann. 2)ie ©ele^rten fcferieben latein; ein »inper(>ält'

nißmägiger Zf)iU ber ©tubien würbe bamit Perfc^wenbet/ ben
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juflcnMicfien ®eiil In Ui 5oct» einer fnectitifdicn Stacftäffung

bcfl flaffifcfecn 6tt)Ieö ju beulen / trolurd) lenn aüefl efflen»

tfjümiicftcrc unb tiefere Slufilreben in t»er formalen ^ebanterie

erfttcfen mu^te. !Die beuifcöe ©pracfte war feit 8ut{>er iinb

25uUin(icr betriibenb iuriicfflefcfcrltten; e9 fehlte i\)v eben auc^ an

bem ©etile/ ber Icbenbig macftt; noc^ rafcfeer unb werberbllcfter

jeiflte fi* ter SSerfaU ber 6pracl)e in golfle beö breifii(^jä(>rl»

gen Ärieged/ wo eine jeijt unerträgliche 6prachmengerei jum

fluten Xone warb. ®erabe baö ficfeerflc 3ei<*en flefunber 25it=

bunor ba§ tnan namlic^ einer 6prache in i()rer ganzen ^igen-

tbüttilicftfeit ttiäctitig fei/ gieng »erloreu/ unb jlatt beffen er=

jeuflte fid) ein cbarafterlofer ^rei/ auö ©eutfc^/ g'ranjöfifctj/

Staliäntfcö unb 2atetnif4) jufammengefe^t; meift würbe/ gleich»

fam ^ur beliebigen ?luöwabl / berfelbe 3t«öbrucf in oerfcfeiebenen

(Sprachen anetnanber gerei{>t/ fo bag wir jeben Slugenblirf auf

SSerbtnbungen jloßen wie „^nflrument unb 2Berfjeug"/ ober

„ Sleforraation unb SJerbeflTerung" ober „Unterri^t unb Sn=

ftrufiion" u.a. 5)arum feben wir uaö umfonjl nach einem

flaffifchen 25uche eineö 6chweiserö auö jener Seit um; in bett

geiftltcften ©cbriften/ in ben (^broniteu/ in ben ^Tagebüchern

ftnbet fict) nichtö mehr »on jener Sinmutb/ ^rifche unb Stgen=

tbümlicftfett/ bie unö im fechfJjehnten So^'>hunbert an SuUin=

ger u. a. fo aufferorbentlich anjiebt. 5tuch in Silbern unb

«öergleidjungen begegnen wir ju oft ber ©efchmacflofigfeit; fo

a. S. äußerte ber 6chultbei6 ©urler »on Sujern oor bem großen

SHatbe ju S^afel: „6cton im alten 2;eilament bat @ott ben

«Propheten Sonam auä bem Sauche bed SSaüftfched unb bem

gcbooße bcö üJ?eered georbnei/ um ben Sttnioitern ihre an=

nahenbe ®efjhr ju eröffnen. SBir fmb freilich feine Propheten/

aber boch ehrliche ^änntv, bie jwar auch nicht aufl bem

6choo6e beö OTeered/ fonbern au6 ber Simmath unb ber JHeuf/

fo ftitj mit bem Sltjeine oeretnbaren/ hieber abgeorbnet wor*

ben" *). — @o begann ber Serner ®efanbte feine SHebc por

bem Sürcher SHathe : „ S0 fommt ein trauriger Äourier aud

5lfta/ 5lfrifa/ 5tmertfa unb Suropa nach bem anbern mit

fatalen Seitungen pon brachen bed ^immeld/ Srfchütterungen

») DchÖ VII, ©. 222.
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bcr (Srbe" u. f. w. *); unD tieö foOte tte Einleitung }u lern

fein/ »aö er »on Ut ungünftigen ©timmung M Sletc^ötageö

iu 9legenö5urg »erbringen wollte.

Sbcnbenfelben Langel an fecfTerem ©efcfemacfc finden »tr

in bcn meiftcn SJautrcrfen auö jener 3eit. — i>cr ©efc^icftte

häufte man aUe0/ im ^(berglauben D'la^rung geben fonnte;

in tier ^(»eologie vernad^täfftgte man lai 6tubium ber &tmi'
fpracben unb Ut ^ird^engefd^ic^te; beflo mebr 3«it wanbtc

man auf bie S3eflreitung feßerifc^er Slleinungen unb auf Unter«

fuc()ung fubtiler 6treitfragen. 5n ben 9^atur»i(^enfc^>aftett

gerletjien felbjl gute Äöpfc auf bte JJrrmege ber 3ilc^t)mie; in

ber @olbmac^er(unfl ober im 6($a^graben mütt man ftc^ mit

einem gtücfliefen SSurfe relc^ unb groß machen; fo »erfi^wen*

bete ber 23ürgermeiiter 9)let)er »on ©c^aff^aufeu/ ein fonft ge=

ac^teter unb gelehrter QJIann/ fein eigenem unb frembeö S3er»

mögen an folc^e fruc()tlofen Semü()ungen/ beren Erfotg mt,
ba§ ber e()emalige 35ürgermeifter aU 6d^ulmeijler ju ^e^enfe^b

in Sünben ilarb **).

Sine ber betrübenbflen Srfcöeinungen jener 3«t iH a^cf bie/

baß »eber SBtffenfc^aft noc^ ©oangelium ber immer jleigenben

iperrfc^aft beä ftnfterflen Slbergtaubenö geffetn anlegten. 5m
Slnfange beö ^o^ifNubertö begegnen unö jroar no* Scwgnilfc

eineö belferen 6inneö unb iielleren Urtbeileö; auf bie 3tnjeige/

ba§ bie grau ^farrerin »on 5tffoItrangen »on einem ^oltergeijJe

geplagt »erbe/ erfannte bad Sgaminator=Soüegium iU Süric^i:

„©iefe ^erfon möge wegen i^rer Sßertreibung auö ber ^fuli noc&

fcörecf()aft unb unmut|)ig fein/ unb wegen 93erla|fung jeitlid^en

@ut0 unb aJlenge ber Äinber bei fc^Iec|>ter ^frünbe junger

unb Äummer leiben; beöwegen foll ber Pfarrer mit feiner

grauen getröflet/ jur ©ebulb unb ernjltic^em ©ebet geroie«

feu/ unb U. ®n. iperrn iur öülfe ober ©rbarmb empfoblen

werben" ***)• — S3erfc^iebene %äüt ät>nlicöer 9lrt erjä()It «nö

ber 3ürcöer=5tntifled S- 3- Sreitinger/ ber ältere t). Ein

*) Seben 6. efc^erS, ©. 90.

**) ?(Brttt)fircf)S Qhtonii II. 7.

***) ?ßJirä/ .ttccf)cn> unb ©c^ulrocfen in 3«ncf) U. ©. 114.

t) Seben6bcfcf)reibun9 iperrn S. S. öreitingeref. 2>?rtnufcript in

öer i£'}ü(inenfd)cn SSiblioti^cf.
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Bürrfier Sifcfeet/ ^vci, fünbifjtc ojine einige 6puren von

©eiilefljerrüttunfi auf feinem Äranfenlager Icn ßciniflen an

:

er Werlte in tiefer Slac^t com böfen ®eifle ierriffcn unD fort«

flefü()rt werten / weil er fict> i(>in cor einigen ^a{)ren mit fei»

nem eigenen 25Iute »erfd&rieben \}aH. Ijn ber 91ac|>t wirb

Sreitinger (hergerufen unb bleibt allein bei bem ^vanhn, ba

bie ©einigen beim ^erannoljett ber jmölften 6tunbe nidjt

wagten/ in bem 3immer ju bleiben, ©ebr treutierjig befennt

«öreitingcr/ eö fei ibm bocö babet nic^t fo ganj ge()euer geroefen;

er babe beforgt/ ed möi^te am @nbe boc^ ttmi an ber Qad)t

fein; jumal ber Äranfe mit ber größten 23efonnenbeit gefprocften

babe. (5r betete mit ibm, biö ed 12 \X\)v fcölug/ m ber 5if<*«tr

freubenüoU auörief; „?lun babc icö iiberwunben; ber böfc

Oeijl bat feine Oewatt an mir!" (5r fctiltef ein; wußte am
folgenben Xagc nicfetä rael)r »on allem. 5tac^ ber Äranfbeit

erjäblte er/ er babe in feiner 5«9«nJ> bergleicfcen gelefen/ fletö

fei tbm ber ©inbrucf bawon gegenwärtig geblieben/ unb in fei'

ner Äranfbett fei <»«f (Sinbtlbung geratben/ er felbet

babe aüeö bieö einfi getban (1611). — SOJit berfelben Umftc^t

unb Älarbeit bebanbelte 23reitinger eine fromme alte grau/

bte auf ibrem Jobbettc auf ben fc^iwcrmütbigen Oebanfen »er»

fiel/ fie babe friiber mit bem @atan Umgang gebabt; eine

©inbilbung/ »on ber fte fcfeon einige !lage nac^Jier üöUig gebeilt

würbe. — ®röiereö Sluffebc» machte ju Söric^ ein junger

QJlenfc^ »on Dber=U|ler (1626)/ ben man in ben 6pitaf

brachte/ weil er »om Xeufel befejfen fei; ed bieg/ ba§ er Iti

fremben (Spra($en rebe/ unb »om 25öfen übel geplagt werbe;

fcöon »ernabm man ©timmen wie: „Sd feien in ber (Stabt

fo oiele ^rebiger/ unb »ermögen boc^ inögefammt nic^t einmal

ein armcd 2;eufelein auöjutretben." 2)a erfc^ien Sßreitinger/

beobachtete rubig einen Einfall beö angeblich Sefcffenen; er

bemerfte/ baß er jum ©preisen feine eigene 3«nge brauche/

«nb ba§ er feine ipanb gefcbwinb jurücfiog/ alö er beftig um
ftcö fcblagenb eine Scfe getroffen batte. JDieö erfd^ten i{>m

»erbäcfetig. Jtac^ bem ®ebet machte ibm Freilinger ernjlc

S3orilellungen/ wenn er bied aud Ü3odbeit t\)üt/ boi^i ja baoon

absulaffcn bei fdbwerer 6trafe. Unb fiebe! fction am anbern

«Tage gieng ber Sefeffene wieber an bie Strbeit unb febrtc balb

in biei^eimat^ surücf. SBte ed ftc^ tiac^^er ergab/ warerein
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bcfcDränfter/ ober tücftfc^cr 9J?enf*/ tööwiatg miPrauc^tr

eben fo febr SSetrügcr ald SSctrogcncr.

6oIcöe gäüc betretfen/ »Die f«br ^bontaften jener 2trt ba»

malö bte ©emütber beberrfctjten ; ju meldjen ©räueln mufiteti

bufe aber bann fiibrcn/ ttenn nirgenb mebr eine beffcre gtn»

ftctt ibnen entgegentrat? Unb mivtüd) feben wtr Im 23erlaufe

beö Sabrbunbertö jene Sertrrungen nur ju oft nitt Slut ge^

seictjnet.

1G78 pb ber SHatb in 25ern *) ben ®eijllict?en ju überle*

gen / unb bat um ibr ©uibiinfen; „ Ob einer ^etfon/ fo ficö

bem letbigen 6atan ergiebt/ unb bernacb weber ÜJ?enf4>en noc^

93ieb oerberbt/ fönne an baö Seben gegriffen roerben." 5)ie

©eijilic^feit ließ burc^ ben Jbeologen 5Si)6 antworten: iDic

SRec^tmägigfeit ber JTobeöftrafe gebe auö 5 9Jlof. 17 beroor,

wonach @bi?enbtener gejleintgt worbcn feien. 3n ben boUän=

bifcben 25eft?un9en werbe jeber bei einem ©öijenopfer (Srgrif*

fene bingeriitet. 5£Bte baö 2Serbrecöen beletbigter SJlajejlät »on

ber Obrigfeit mit bem Job befirafi werbe/ fo bürfe eine SSe*

leibtgung @otteö gewiß nic^t milber bebanbelt werben. iDoc^

muffe bei ber SJeftrafung ein Unterfcfeieb gemacht werben. „SDenn

eö ffnben fic^ ^i^erapel/ baß ßeute fid) bem ©atan ergeben b«=

ben/ bie ba ju ibm gebinget baben unwiffenber SBeife/ gleich»

fam wie ein Änecfet ober SOlagb unwiffenber 2Beife ju einem

SWeiiler ober grau binget. 5lnbere ruft er an auf einem bobctt

25erge ober einer 23riicfe mit $5ebrobung/ fie binunter ju ffür=

jen/ wann fie ffc^ ibme nic^t ergeben wollen. Slnbere ergeben

ftc^ bann aud Äleinmütbigteit. ÜJlit biefeu/ fo nic^t fo grog

im geblen finb ald bie S3orbergebenben/ foU aud^ nic^t alfo

»erfabren werben/ fonbern man folle ibnen jufpredjen unb fic

tröiien , aucb für fte bitten unb md) ibrer ^rlöfung tracbten.^

3m übrigen bot ftc^ ber (Jonoent an/ in jebera einzelnen gaü

fein ©utacbten einjugeben.— 2Beifer »erorbnete ber Slaib: wetr

oon anbern Unbolben angegeben werbe/ bürfe tiic^t gemartert

•) etUci^c fonöcrbarc fonjol&I ^tnnbö = aU ^rtöatfacben unb S8e»

gebenbcitctt/ fo ild) Bon Ctlcrn 1673/ ba icb bnö ®Iücf ge»

babt/ in bie Sa()l ber Broeil&unbcrt aufgenommen ju rccrbcn/

in ber ©tabt unb auf bem fianb jugetragen. — 1693. —
Sm Slrdiit) ju ©pic^.



werben/ wenn tnidft jroei barauf flcrben. „©eilen Ut !£eufcl

in btefcr 6a(tie öof »id ßift trauert/ aucö SUufionen/ tag fie

bi3it)eUen meinen/ fie ^»aben feie unt) bic 8eutc ßefe^cn bd Itv

SBcrfammlung/ »eldjed t>oc^ nic^t ijl; tenn Ut Steufcl fönne

ftcö in Die ®e(lalt eineiJ 9Jienfc^en mütütn, wU j. 33. in bie

©ejlalt befl ^ropiieten ©amueC/ ber ein frommer SOlann war/

wie »{etme^)r in bie ®eflalt cined -©ottlofen."

ÜJ?it einem ®efü^)I we^imüt^tger ^reube fte^t man auc& ba=

maW anftaucftenbe SSeweifc »om ©iegc M mcnfcfelicöen @c-

füblö. ?tlö in aJltlben eine unglücfUcöe Stngeflagte auf bcr

Holter befannte/ fie ^abe fic^> bem leib^yaftigcn Xeufel ergeben,

fei Don i\)m gejeic^net werben unb t)abe mi\)vmM feinen 9Jer=

fammlnngen beigcwo^jnt/ fo würbe fie bort ^um ^eucrtobe m=
urt^eilt; boc^ begnabigte fie ber 9latt> ju 25ern/ oerbanntc fte

in l&r $auö/ empfa{)l fie ber (Sorge beä ^rebigerö/ unb er=

laubte i^r bcn Sefucö beö ©otteöbienfJö (bie legte hinein/ bic

crfle iiinauö). Sn'^if wanbten mebre ein/ fie »erbiene ben

2;ob/ weit fie bie größte »on aUen 6ünben/ bie ©otteaoerläug»

nung/ begangen babe. 5)0(^> würbe ibnen crwicbert: „Sö fei

bebenflic^/ um ber 95erläugnung ®otteö willen einen SKenfd&en

ju tobten/ bcr/ in Unwlffenbeit erjogeu/ ntc^t einmal wiffe/

waö ©Ott fei. 2u\>tm »erläugnen — meinte man — »iele ®ott

burd^ bie Xbat mit ibren ©ünben. 5)ie SJerfammlungen unb

Jlänie feien SQufionen; aü(S) baö3eic^>en; ba man fajl bei al=

len ^erfonen eind finbe."

93on ben SSemerfungen über bie Silbungöfiufe jener Seit

geben wir ju ben reltgiöfen unb firc^ltc^en Swfiänben

über, ©uc^en wir feftiubalteu/ wad in ber bamaligen SHeli»

giofität baö bejeicbnenb Unterfd&eibenbe gewefeu/ fo crfennen

wir alö ©runbc&arafter: bie 5(utorität be3 Ucberlieferten in

gebieterifc^er ipaltung unb (ginfärbigfeit ; baö Seben unb 9le=

gen tiefer/ felbfi erlebter Sleligiofität will nirgenb eingreifenb

jierwortreten. ©ollen ©ie (id) ben Unterfd&ieb anfd^aulic^ ma»

(S)tn/ fo benfen ©ie fic^ iwei SOZenfc^ien/ bie fic|) ju ber näm=

liefen d&rifilic^en Ueberjeugung befenneu/ unb in beren religio»

fer Stnfctiauuttgöweife bennod^ bie augerorbentlid^fie ajerfc^>ie=

benbcit fiatt ftnbet. 5)er eine bat »on Sugcnb auf »on ben

£ebren ber Jleligion fprec^en bören alö »on einem wichtigen

©egenfianbe/ beren Slnnabme ibm ald unerläßliche ^ebingung

II. 9
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cincö rcc^tltcfecn 9Jlcnfd)cn dngefcfeätft würbe. Sweifcl Daran

unb StbiDdc^ungen baoon werben alö 6ünbe unb SÖerfcre-

d^cn bargeOeQt/ vor benen man ftc^ nic^t genug t)üten fönne.

Sin folc&er !OZenfc^ »irb ba{>er alle Söerfuc^ungen ju 'BmiHln

gar nic^t fenncn/ ober/ je nad) fetner @emüt{)öart ben iDrang

jur Unterfuc^ung ö^ni ju «nterbröcfen fnd^en/ unb bie X^iättfl»

fett fetneö ©etjleö auf einem anberen gelbe fcefd^äfttgen. Sin

fold^er 5Dlenfd& wirb ftct) mellctc^it rühmen t'ömca, in feinem

ganjen 8e&en nie eine einjlge ©tauOcnöletire angetafliet ju t>a»

ben; bagegen bürftc er eine anbre grage nl(*t fobalb fceant»

Worten: ob er nämlich wirflic^ ben ganzen / inneren ©eM^t
jeneö ©laubenö H^t, ober nur bte Ä rufte baoon? — ©er

anbre SOlenfc^j/ »on bcm wir fprac^en, i&eilt mit bem crjlcn

biefelbc Uekrieugung; allein für i\)ti fmb Seiten ba gewefen,

wo bad gcfammte ©cbiet bed ©laubenö i^im oerfc^loffen mv»
ober wo einjelne @runble|)ren i^r 9infe^)en für if)n »erloren,

ober enbtic^ Sutten/ wo Slberglauben unb 6c$wärmerci wec^-

felweife in feiner ©eele oorwalteten. ®ennoc^ ift er auf biefen

Srrwegen nic^t »erloren gegangen; burc^i jebed ©unfel Ht
idm ein 6tern geleuchtet/ ber i\)m m\)U^', 5)u wirjl bod^

iic SSaJir^eit nod& ftnben/ bie bicfe befreit unb beglücft. Unb

er itnbet fte; bie S£Sa()rkiten beö S^riftentbumö erfc^einen i&m

je^t (lU ein fegnenbeö Sic^t/ »or beffen milbem ©Cheine alleö

in unb um unö Har unb ftc^er wirb; jebed SSBort ber Offen=

barung ijl i^im nun ein ttieurer greunb unb gütirer/ weil eö

i{)m tröjllic^e 3tntwort giebt auf eine grage/ bie i^n früber

gebrücft. Stud^ er fann mit bem oorigen fprecfeen:

glaube! boc^ er allein barf ftinjufetien: „Sc^ wei§ an wen

icö glaube." — benfe alfo : 6ie mi^oeriieben meine 25e«

tiauptung nid&t/ baß eine bebeutenbe religiöfe 23erfcöieben{)eit

in bem Umfreife beöfelben ©laubenöbefenntnijfeö möglich fei.

SBenben wir obigeö Seifplel auf ben religiöfen ©runb«

c^araftcr beö fiebje^inten 5<it>fi>«nbertö an, fo wirb biefer weit

eher mit ber Sigenthümlicöfeit beö erflen unter ben jwet Se=

jeichneten iiberetnfiimmen alö mit bem jweiten. ^n ber prote*

Üantifchen wie in ber fatholifc^en ©chweij hatte bie Äirchen»

lehre genau benimmt/ wad man glauben folte unb müffe.

iDer anfängliche ©runbfa^ ber SHeformation / bag jeber Shrifl

feine Ueberieugung frei aue ber Sibel fchöpfen foflc/ würbe
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imt nie förmlict» voiUvtuUnf a^er tod^ t^atfäc^lic^ (eina(>e

befeitigct. 95on früher 5"9«nb auf mvit man in ber 6(t>ulc

unb ^irc^e ba^u angehalten/ tie ^laubendfäi^e aH eine unan»

taflbare ^(utorität ju bitvadutttf unb imv bie @(au5endfä^e

in ber %otm, wie fie öucfcftäblic^ im ^eibelbcrger^Gatectiömud

«nb in ber ^eloetifc^jen Sonfeffton nicbergelegt rcaren. (Jriie»

}te()uns/ alle (^äuälic^en unb öffentlid^en 93crhältniffe vereinig«

ten ftd^ bafüf/ eine gewiffe 9lnja()t »on ©lautienöfä^en jur

aOgemeinen ^nerfennung }u bringen/ fo ba§ man fie ald all>

gemein gültige Söorberfäße betrachten burfte/ benen niemanb

öffentlich ju wiberfprecften wagte, ©in 2anb/ wo ein folcher

(wenn ich fo fagen barf) religiöfer Äitt fict> gebilbet f)at, »er-

bient oorjugdwetfe ben ildamen eined firchtichen Sanbel

eine folcie Äirc^lichfcit wirb für ein 95olf bie iö-uelle ber

retchilen geiiligen 6egnungen werben/ wenn ed »on ben ®e«

fabren frei bleibt/ l)ie fajl immer baö @rab einer Hoß über»

lieferten SHeligiofität fmb. ©in bober @rab getfliger (Sntwicfe»

lung ober ein reineö unb urfprünglic^eö ©emütböleben fmb ber

einiige 25oben/ auf welchem baö Sbriftentbum — wenn eö aW
binbenbe 5lutorität überliefert wirb — ficö «u einer wabrbaft

fchönen unb gebeiblichen ©rfcheinung erbeben fann. ^eblen

aber jene jwei ©runbbebingungen (wie bieö wobl grö^tentbeiW

tn ber 6cöweij im ftebjebnten Sobrbunbert ber gall war):

bann mußte baö gbrijlentbum oon felb(l wieber ben ßbarafter

einer bloien äußeren ©efei^gebung erhalten / troi^ Im, ba§ ti

von 9lnfang an beö ©efe^eö ©nbe fein fotlte/ um ben SJlenfchen

jur freien Siebe ©otteö ju erbeben. Sluch war eö bann fajl

unoermetbltch / baß burch ein unglücfli(teö OTißoerjJänbnig

beffeu/ wafi ©laube ift/ ber wabre ©efichtflpunft für bie

©runbtebren beö ^brijlentbumö »öUig »errücft würbe. Wim
gerietb alfo auf ben gäuilich unhaltbaren ®tUnUn, eö fet

fchott ein 25erbien(l/ ja eö fei baö Sßefentliche beö ^htilien-

thumd/ wenn man badfelbe ald ein ©anjeä glaube/ b. h-

wenn unfer 93er(lanb fich baöfelbe gefaOen laffe; ba aber ein .

folcher äußerlicher ©laube ^erj unb ©anbei beö SOlenfchen ganj

gleichgültig laffen fann/ fo meinte bie fatholifc^e Äirche ein

®roße0 gewonnen ju haben/ wenn fte behaupte: ju jenem

©lauben feien auch noch tie SSerfe nöthtg. StOein — wie

gefagt — bad eine wie bad anbre beruht auf einem oerwirrenbett
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ÜKifueritanbe iiiftn, waö t»le 6c§rtft unter ®Iaubc müitit,

mr> t)at m auf unfrc Zm ju einem nui^rofen ^in= un^

^cmben 3lnla6 gegeben. ®lau5e im Cyrill liefen ©prad&=

gebrauche ifl ja nic^t eine ^(»ätigfeit ober Unterwürftgfeit M
ajcrjlanbed/ fonbern ein 31 ft beö innern OTenfc^eu/ eine ^uf»

najime unb Stneignung beö ßöttlid&en ^rinjipd, «jie eö gut^er

«nü5ertreffiic<> auögebrücft ^at: „©laute i|l nie^t ber menfc^»

lie^e Sffia()n unb Xraum, ben etliche für ©tauben (»alten; er

ijl ein göttlich 2Berf in Uii5/ baö unö »anbelt unb neu gebiert.

©0 ijl eine (ebenbige/ erwogene 3u»erfic^t auf ©otteö ©nabe/

fo gewi^/ ba§ einer taufenbmal barüber jlürbe. 9tIfo

ba§ unmöglid^ ijl/ Sffierf unb ©tauben f<*eiben/ ja fo unmög-

lich ald S3rennen unb geuc^ten t>om ^eur mag gefc^ieben

werben." —
Sene öeräugerlic^ung beö geifligen ©ebaltö/ jene Sucö=

flaben^SSerileinerung beö ©laubenä fctjeint bamaW in 5)eutfc^=

tanb unb in bcr ©c^weij gleid^mägig um ftcft gegriffen ju

^»aben; bocö batte JDeutfc^tanb einen unenblic^en S3orjug ba=

burc^r ba^ bort immerfort baö e^rifllic^e ©emütb einen 6c^ai^

Bon Äirctentiebern beroorbrad^te^ bie atö ein raabrer ©naben»

regen in einer fonjl bürren Seit betrachtet roerben müffen.

Sc^ erinnere 6ie aI0 ein 23eifpiel nur on $aut ©erbarbö

Sieber/ wie „öeftebt bu beine SSege"/ ober an ©eorg 9ieu»

marf'ö: „SßJer nur ben lieben ©Ott lägt walten"/ ober an

Stbfc^a?: „Gimmel ob und auögefpannt" unb »iele anbre ßie^

ber/ bie für Xaufenbe in bellen unb trüben klagen Xrofl unb

Srquicfung gewefen finb. Setber fuc^en wir umfonfi unter

jenen ^Dichtern einen fcljweijerifc^jen Stamen; ja bie »öUig miP
lungene gobwafferfc^e ^fatmen=Ueberfei5un9 oerfperrte fogar

an oielen Orten in ber ©c^weij jener gefunberen S^labrung ben

SBeg in Äirc^e unb ©c^ule.

SDJit ftnfterer Unbulbfamfeit »erfolgte man bie minbejie 9tb»

weic^ung »om Sucftftaben ber Äirc^cnlebrc/ felbji wenn baä

25ibelwort für bie Steuerung mit großem Steckte fonnte ange»

fübrt werben. @o b<»tte in Surick ein ^rebiger 3inf auf bie

grage; „Oh Sbrijiuö für aUe 9)?enfcben gelitten ^)abe?"

erwiebert: „SBaö bebarfö »iel ©c&reibenö? Sleiben wir bei

ber SHeinung unfrer Sorfabreu/ bag ebrijiu« bie Söerföbnung

unfrer 6ünben fei/ nic^t allein für bie unfern/ fonbern ber
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ganjcn SBcIt. 25ären wir ^Ie6d Qtilkien, fo hätten lotr Ik
Vlnmi6t)nU(S)Uit mit itn Sut{)£ranern nidjt mmt\)vt." — 5)a

er bei feiner 23erant»ortung gegen bie ©orbrcc^tcr = ®Dnobe

(Jinroenbungcn machte/ mtit er alö Sirminianer »erbäc^tig.

3tn ©cfängniB mürbe i{)m angejeigt: @ö fei ftc^er/ ba§ raao

i\)n entfej^en unb mitogen merbe; eine Stimme ^abe fic^ fo»

gar für Sinmauerung/ eine anbre für ^»inric^tung burc^j Jener

ober Qd^mtt auögefproc^jen. 91un enblic^ gab S^nf ben Sit»

ten fetner grau ®if)'6v, fi* burc^ bie gluckt ju retten (IGGO),

Sü SBcil im SBicfentbale lebte ber S3erbannte 13 5a^re/ bt5

bie ©tabt 25rugg ftct> für ibn »ermanbtc unb bie g^rau Sfjtnger

öon SBiibcgg i&m mtt böfeerem (Ejirijlenfinne aU feine inquiO«

torif(t)en 9?erforger bie (5rjie{)ung ibrer Äinber anoertraute

@r ftarb 1676. — SBegen ber ^efc^julbigung arianifcber 2fr»

lebren aurbe ber ^Pfarrer ^od^bo^J« 1691 entfeljt/ unb ber

3ürcberifc|ie 9intijied bemerfte baju : „ (Sinjig wegen bobc«

Silterö unb fränflicber Umjlänbe fei er mit fc^wererer ?ibnbnng

perfcöont geblieben." — SSiebertäufer würben mit Söerbannung/

Sinjiebung Ui Söermögenö/ Siberfe^Iic^feit felbfl mit bem

2;obe beftraft.

S)aö war ber ctirijllic&e Jreifinn berjenigen / bie nic^t genug

über ben SSerfoIgungögeijl ber fatbolifd&en Äirc^e ftc^ beflagen

fonnten; fo ba§ man auc^ bicbei unwiUfübrlic^ an @ötb('d

Sßort erinnert wirb:

„3inc ^Jrctbcitsnpoficl/ fu voavtn mir immer jureiöer:

9öinfür fuc^te iod) nur Set>cr am <&nbc für ficf)."

*) ^anbart'ö grjä^Iungcn IV. ©. 332. ipottittger in feiner Ätr»

d)cn()efc^td)te fngt Hvon hin 533ort; folltc er jtcf) tielTcn ge*

fc^cimt bfl&en?



©eflcn jenen Swftonb einer Moß äu^ef liefen SReKgiofttät

mtiitc fid^/ in ©emfc^Ianb juerji/ etne neue fleifllic^e Stif-

tung/ lie man Q(w'ö\)ttU<if mit tem S^amen «Pietifimud 6e*

jcic^net; bie Srfcöeinung Mefer Stidjtung erfolgte nac^ inneren

©efei^en Iii 2D?enf4)en{)erienö; fie war proöikntiell/ weil ftc

im (Jtnjetnen manrfjem ©emüttie erfi feinen grieben gab/ un^

im ©rogcn einen wic^itigen gortfc^rttt d&rilillctier Sntwicfelung

»ortereitete. — ©enfcn 6ie fic& felber in jener Seit geboren/

teufen 6le ftd^>, tag ber ganje öffentliche ©otteöblenjl im

^falmen=@ingen/ in »orgefdjrie&enen ©ebeten unb in ^JJreblgten

beflanben ()ätte/ wo 6ie immer hätten t>ören müjfen/ wie ber

@ei|i(lche ficö für SHec^tgläubigfeit ereiferte/ ben 5lnberöben»

fenben otle ^öUenflrafen anbrobte/ fc^>roere/ bogmatifctje ißunftc

auf eine irocfene/ fc^olajlifc^e ^(ti)oU }U beweifen fu4)te/

«nb nidjt feiten in polittfdje 6treifjüge ficö »erirrte. @ie

werben mir aUt in ber Sßerftc^erung beijilmmen/ bai 3&r iperj

in einem folcten ©otteöbienjie feine ^efrtebigung gefunben

^ätte/ unb bag loon einem folc^en Sbrifientbume bie ^rlöfung

ber S!)Icnfc|i^)eit nicht j« erwarten wäre. Unb boch war in ber

ZHt bamalö an »ielen Orten baä/ man ß^brijientbum

^>ieg/ blo§ in ber fo eben befc^rlebenen fümmerlichen gorm

»orhanben. ÄJjnnte biefe — wie Sie iugejie^jen — feine 25e»

frlebigung geben: fo war nic^tö natürlicher/ alö ba§ man für

bie empfunbene Seere anberöwo ein ©enüge fuchte. 3« folchen

Selten fmb ?!JJenfchen/ welche ben Sluf jened 23ebärfniffeö »er»

fleh«« tJub bie unnatürliche Sücfe auöjufüUen fucheu/ bamit

nicht ber bunfle ©rang ber Unbefriebigtheit bei trüben unb

ungefunben Üuellen feinen 5)uril löfche — folche ÜJlenfchen

(fage ich) fmb eine wahre ©abe bed ^immcW. Ohne Stnfprüche/

oft ohne allen äußeren (Stnjiug treten fie auf/ nur bem reinen

3uge einer gicbe «um ewigen unb ©eligen folgenb/ jeugen f»e
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ton Um, mi fie it0dt; ©leictgefinnte ftn^en jtcö ju i^nen/

Heine Greife vereinigen ficö auf lien ©runb einer flemeinfc^aft-

licfcen ®eftnnunfl/ unb unbcmcrft tmädiü laö 6enfforn jum

kf*attenlien 25aume. — 5)eutfc&Ianb ivirfte bamalö 5lrnbt

in Äraft eined folc^en Sßcrufeö; in Slefcc unt 6(*rift fuc^te

er bie ©emüt()cr »or ber 2>erfleinerunu eined anflelernten 93er-

flanbeöfllaubenö ju retten/ inbem er unabliifftg auf inner eö

geben/ innere SBirfunfl/ auf ©eijl unb erfolg bed (5t>rifien-

t(>umö brang. „S3ie(e meinen — fagt er felbjl — bie X()eoIogie

fei nur eine bloße ©iffeufd&afi unb 5Bortfunfl/ ba fic boct> eine

lebenbige ©rfatjrung unb Uebung ift." — „5()rer »tele meinen/

ti fei gar genug unb ilberflüffig ju i()rem S(>riftent(iume/ twenn

fie e()rtflum ergreifen mit ibrem SSerjlanbe burc^ ßefen unb

©ifputtreu/ unb bebenfen ni(t)t, baß bie anbern fürne^men

Äräfte ber ©eele/ nämlidö ber SBiQe unb ber^licfee giebe auc^

baju geboren." „5)aö ganje geiflltd&e SBefen unb geben

beüebt im ©laubeu/ nicöt in einer SSijfenfc^aft/ nic^t in einem

©cöein= unb ©Ratten = 5£Berfe/ fonbern in lebenbiger/ t^ätiger

Äraft." „?tudb tjl bie wa^re 2;|>eoIogie nic^t ein jätt'

fifc^ ajiaulgefc^wäi?/ fonbern eine wirf lic^je/ lebenbige/ fräftigc

®abe unb ©rleucfetung ©otteö/ SSeroegung beö ^erjenö" u. f. w.

— ,,(5ö ijt biöber »iei »on ber c^rijlli($en Set)r bifputirt/

gejlritten unb gefc^iriebeu/ wenig aber »om c^rijltic|>en geben."

— JDiefe wenigen ©tcüen toerben i>inreic|>en/ S^nen ju jeigen/

waö Sirnbt wollte unb nict>t wollte/ gegen wetd&e Uebeldänbe

er fämpfte/ unb »on wetc&er 6cite aud er aufbauen wollte.

SKanc^jeö in feinen ^tnftc^ten unb in feinen 6cl&riften ijl jwar

nic^t unmittelbar aud e»angelifcfter Oiuelle bergeflofeu/ fonbern

trögt me^jr einen mi)(lif(^>en ober boc& rein fpefulatioen Sba»

tafter/ wenn er j. 25. »on bem inneren (Schauen ©otteö unb

»on bem fic^ 93erfenfen in ben ©runb ber 6eele fpricfet *).

StUein baö iSefentlic^e in ttrnbtö Sejirebungen war fo retti

*) „SBcnn öie ©eete nlfo cntbtöfet wirb üott nllcit »crniinftigen/

tinnlic^cn/ frcatürricf)ett ©ingctt/ bns' @ott md)t felbll i|1 : fo

fommt man tti ben ©trunb/ .ba man (Sott lauter itnbct mit fei.

nem £icf)t unb «Öefen." — «cber bie proteftantifc^e mr^Hif in

"tbrcm 23cr^)ältnijTe jum e^riflent^um unb jur Sicformation

bofft ber 33erfa1Tec fpäter eine befonbcre Strbeit bem vcligiöfcrt

^ublifum mitjut^eilen.



ctfangctifd)/ unb entfpra* einem fo altgemefn empfunbenen

Scbiirfniffc , »felc ber erlcud^tetflen Wflen on feiner SHeDc

ftcö fiärftett/ «nb bap &alb fein 25uc|> „»om waljren S^ri(lent(>um"

cin'0 Uv Derfcrcltetflen SBoIföbüc&er mürbe. (Sr {)at liem retigiöß

»erwa^rloöten iper^en in 5S5a{)röeit ©rot beö gebenö gereid&t.

®anj in bemfelkn ©eifte wtrfte HmaU Ut milbe 6penetr
für eine Um falten ©c^julgejänfe entjogene ^erjcnsfrömniigfeit.

2Jom »ärmilen S&ri)lenfinne befeelt, fa{) tiefer 9J?ann in $5ranf=

furt/ SDreöben unb Berlin unb balb in ganj ©eutfc^lanb feine

Stuöfaat bie reic^Iic^flen %m(S)tt bringen. iDie »on ibm »er=

anflalteten Bufammenfünfte jur frommen (Erbauung/ lateinifc^

collegia pietatis genannt/ jogen feinen ^tn^iängern ben 9^amen

^ietijlen ju; ein S^amc/ ber an unb für fic^ ebrenb wäre;

benn Pietät bejeic^nete fc^on im Slltertbume bie ebelile 25lüt^>e

beö @cmüt{)eö. 5)a man aber unter ^ßietiömuö meifl ntc^t fo»

m\)l an ^römmtgfeit alö an ^^römmelei bad&ter fo bettelt ber

5?ame biö auf unfre 3«it einen unangenebmen 25eigefct)macf/

fo ba§ man (m nämlich nic^t ber fc^änbltd&jle ÜJ? iß brauch

mit bem 2Borte getrieben rourbe) barunter eine geroiffe 9Hanier/

ein fc^laffeö/ geijllic^>eö gormen= unb ^barifäer^SSefen »er»

fianb. — ©pencrö greunb unb ©d^üler/ Sluguft ^ermann

granfe/ ein OTann oon gutberifc^er @taubenö = greubigfeit/

arbeitete für jene im ebeln @lnne pietiilifcbe ©efmnung/ tion

Seipjig Vertrieben/ an ber aufblü^enben Unioerfität ^aHe/ ftjo

fein Stnbenfen noc& beut ju ilage in piele ^erjen gejeid&net ift.

üJ?it wenigen iljialern in ber ipanb unternabm er ben 25au

eineö Söaifenbaufeö/ baö red&t eigentlich» ein SBerf beö @lau=

benö ifl/ unb wo je$t mebc alö taufenb Äinber ibren Unter=

riebt empfangen. Unb wer beut ju 2:age ju ipaUe »or jenem

^aufe jlebt/ lieöt get»i§ mit (SlauUn unb ©cbauen: „©ie

auf ben Herren bfffeu/ beJommen neue Äraft/ ba^ fie auf=

frt^)ren mit gittigen wie bie Slbler."

2)iefe ganje burc^ 5(rnbt/ ©pener/ granfe u. a. berpor»

gerufene unb geförberte SHicbtung gieng — wie wir gefeben

baben — pon bem gcmeinfamen ©runbbejlreben au3/ an bie

©teile einer unfruchtbaren öer flau beö = Slecbtgläubigfeit eine

tief empfunbene/ lebenbige ^erjcnö = 9ieligiofität ju feigen, ©ie

bebauptete: baä SbHjlentöum fei ntcbt eine ©acbe beö S^acb»

benfenö unb (SrfennenS/ fonbern Srfa()rung beö ^eraenö/ Stet-
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tiJgunö unb Umfc^r Ui SSiöcnö unb ber ©efinnung iinb ßicbc

jum iperrn unb bcn 25rübern; ober itie einer bcr ttefflen

ä)tiHÜ(t)m 5)enfer ber neuern Seit/ ^)amann/ ftc6 auöbrüdft:

„©Ott »errangt feine Äopffc^merjen/ fonbern qjulöfcfeläge."

—

(So gefaxt/ werben 6ie iugcöen, bag biefe 2;enbenj eine burcft»

au3 c&rtfilicöc war; übtvaü, m wir ein fräftigcä/ reltgiöfeO

gefcen er6Iü()en fe^eu/ wirb fte ald ßebenflobem barü6er we{>enf

alö baö 9Iä()renbe unb (Srquicfenbe für unfer ©cfd&Iec^t., 60
Utft wir afier bie unberecöen6arc Sebeutung bicfer praftifcfeen

©efüdlöric^tung anertenncu/ unb fte alö ein ^>auptfäc^(icl&eä

eiement in ©ottcö 9?eic$ betrachten muffen: bennod^ bürfen

wir — wo e0 auf eine SEBürbigung im ©roßen unb ©anien

anfömmt — ni(tit auö ben Stugen »erlicrcn/ ba^ fte nur bic

eine ©eite beö gefunben c^rifllicften £e&enö barjleflt. Sticht

unfer ^erj unb ßeben aütin, nein auch unfre Vernunft feufit

nach einem 3«lianbe ber ^reij>eit »on ©ünbe unb S^rtbum;

ber ^eitanb foü — wo er ganj burc^bringt — auc^) ber ®r»

löfer unfrer Srfenntnti werben; unb wo immer bie c^rißlid&e

Äircfec t&re iio^e SOtiffton an bie ajlenfcöNit ganj begriff: ba

(>at fie neben ber ^efefigung beö ^erjenö unb ßebenö auct? bie

@ri?»chtung beö ©eiileö gefucfet. 23on Slec^tSwegcn ge(>en biefe

beiben 6eiten beö c^rijilic^ien/ bic prattifie unb bie fpefuU*

tiu, in ^rieben neben einanber; nic^t feiten »ereinen fte ftcti;

wo fte ftd^ gegenfeitig »erfennen: ba entflebt ilranf{>eit unb

ajerfümmerung; bie c^rijltiche SSiffenfctiaft wirb ju einer falten

Siufflärung erflarreu/ baö retigiöi^e ©efü()t in ^{lantaften unb

Stberglauben ficti »erfllüc^jtigen. Unb »on btefen öerirrungen iflt

ber fpätere ^tetiömuö nict>t immer frei geblieben; er war bann

bloße iHeaftion gegen eine anbre Sefchränft()eit/ unb fomit nur

^robuft feiner Seit/ nic^t ^ortfc^iritt iu einer neuen unb befferen/

bie für bie c^rijllic^e SBtffenfd^aft ©Ott £ob; gefommen i|t.
—

Sn ber ©c^wetj \)am im — wie wir fte bier aucl& nen»

nen wollen — piettiiifc^e Slic^tung aucö einen febr empfängli-

chen Soben gefunben unb ju Srfcheinungen geführt/ bte noch

inö achtjebnte ^abrbunbert hinüber greifen. JDefhalB fparen

wir fte für bie äufammenbängenbe ©arfieHung ber rettgiöfen

Suftänbe jener 3«tt auf-

%U (Stnjelnbeit führen wir noch bie ©laubenötreue cined

©chweijerö/ beö SJlubolf ©tablerö »on Sörich an/ aW einen
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UmtvUnimnUn 3m9 ««^ Untv 3eit. 6taMer/ ein 9ef(*{cf.

tet U()renttia(*ctr/ fam im 3)ienjlc feincö ganbäntanneö/ beö

%vti\)ttvn ©ctimib »on 6tein (faifcrlid&cn SHefibentcn Ui
^fom) Mdt) Äonftantinopcl; mit Zmmtv reiöte er nacö

Söpat)ati/ unt madjte — nk man fic^ auöjutrücfen pflegt —
fein ©liicf in bicfer ipauptllabt ^jjerjienö/ wo tiod) feine ©cftlag«

ii(>ren feefannt waren. 25eim ©c^acö felb|] mürbe er aU Uljrcti»

mac^>er angefleBt; «nb fd^on backte er baran mit bem ermorbe»

nen SJermögen in bie ^eimat^> juriicf ju fetjren; alö bie Un-

treue feiner ®attin/ einer armenifc^en ^i)viHin, biefen ^(an

»ereitelte. , 6tabler traf jum jmeitcn ajlal ben 25ruber eineS

fürjilic^en Beamten in feinen Simmern/ m er fid^ «nertaubter

Sßeife eingefc^Iitöen ^)atte; bie SJerlcl^ung ber (5()re feinefl

^aufeö rächte ©tabler burc^ baö 25lut beö «perferö. Sern

<)ätte ber 6c^ac^) idm »ersie^en; aUein ber trüber beö ®e»

töbteten »erlangte/ bem pe.rfifcfeen ®efe$e gemäß/ baß ber SKör»

ber eineö 9Jlut)amebaner0 bie SBefc^neibung ober ben Zo\) n)ät>Ie.

SDlit ben größten 3tnevbietungen brangen ber @c^ac^ unb me(>«

rere @roie in 6tabler/ ftc& burc^> bie 25efcöneibung baö Seben

jtt retten; eine gemö()nlicöe ^iH^tit Htt( für bie SinmiUt»

gung gejiimmt. 6tablerö Slntmort war: „Um beö Königs

@nabe »itt id& nid&t bie ©nabe Sdrijii »erfd&erjen. JDurc^i

ejirijiuö ift bie 6eele erlööt; i^m will id^ fte in jianb^>aftem

©lauten mieber aufopfern." — Sw^ißtol führte man i(>n auf

ben SHlcfetpIai^/ um i^n ju fc^redfen; umfonjl: ber 25ruber beö

©etöbteten foUte ben ^lobefilireic^ fütircu/ unb fehlte; 6tabter

tlieb ftanbtiaft; er flarb unter ben (Sä6el(>ieöen ber
;
Werfer

(1637) in feinem aci&t unb iroanjigden 5a^>re. ©er ^lelben»

müt(>ige Jüngling ru&t auf bem Äircö^>ofe ber Strmenifc^en

^(»riflen ju Jjöpaban; }u feinem (3xaH wirb/ aU ju einem

wunbert^ätigen Orte» gewallfa^irt. *)

*) ib Otting et ö Äeloetifd)« Äit;cf)Ctt'-@cfc^tcf)tcn/ VII. ©. 10S3;

«nö n«d) iiim S. Md\icx$ berühmte 3ürc()ct: I. — Ärttt^artö

erjÄ^tungeit IV. unb 93arnl&rtgen von ßnfc im bio9t;rtp{)ifcf)cit

3)cnfniale »on $aut ^lemming/ mdc^cc cble öeutfc^e Sic^tcv

bcimnlö im ©cfofge ber ipoltIcinifd)Ctt ®cfanbtfc^rtft lief) ju

S$pa^)rtn auffielt unb „bem 9icb(icf)en unb 2;reuen ben WlUxtvev^

frnnj" in einem ben ©änger unb ben SSefungenen gleicf) el&ren'

ben ©onctte auf'ö ®rab legte.
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iDfe öteöung Ut Stivdbt junt Staate Mkf> fcft Um fecöö»

jel>nten 3a^röunb«rt un»eränbcrt; lie Dbrigfcit betrachtete fic^j

alö ipaupt tinl) öormunb ber Äirc^e / iie lettcnt) «nb beaufftd)*

tigent»; ftc roäifUi bte ©eiftltdjen; fle aüm fonnte Mc ©träfe

ber S^fommunifation audfprect^en. dagegen behauptete bie

@ei|Hi*feit im Slamen ber Ätr(*e eine große moralifcfte Un-

ab()ängidfeit; bei grögern unb minber bebeutenbett ^egebent^ei»

ten blieb fie feiten mit i()ren ©utac^ten auö/ fobalb benfelben

eine moralifd^e ober religiöfe S3eitebung fonnte abgewonnen

werben. ®en 25au ber 6c^>anien ju Süric^ rietben ftc eben

fo bereitiPiUig an/ aU ftc gegen baö Xbeater eifrig auftra-

ten: „Sö ftnb — erflörten fie *) — bte Äomöbien burc^aud

nic^t gut; man mag biefetben tbeologifc^ ober moratifc^r ober

po{ttif0 unb bürgerlicK) ober auc^ öfonomifc^ betrachten; ju»

malen meber im ^Iten noch ^euen flejiament (welche boch bte

einige Siegel bed ©taubenö/ bcfl Sebent unb ber erlaubten

greuben bed Sbtijlen ijl) weber bie Äomöbianten pon @ott ge*

boten/ noch ihnen unb ihren Bufchauern einige S3erhei^ung ber

©naben gefchehen/ ober auch ein einig (Jgempel anjutreffen/

ba§ fie pon ®täübigen jemalö gebraucht tporben. Jrau*

tige (Sgempel jeigeu/ bag aufÄomöbien erpichte Seute nur ei-

tlen größeren Sujl bed päbjilichen ©öl^enbienlied mehr ald jur

männlichen SEeligion unb ©otte^bienjl im ^erjen bekommen

«. f. w." 9Wit bemfelben Stfer forberten bie ©eiftlichen bie

Öbrigfeit iur Stbfchaffung pon unfittlichen 9J?iPräuchen oller

Strt auf; fo ju Sürich 1636: „2Ba3 befonberd baö bei unö

eingerilfene ©efunbheittrinten angeht/ tpelcheö jur Seförbctung

ber Slrunfenheit unb fchmerjlichen 6türjung ber £anben unb

©tänbe bienet/ fo liegt unö ob bapon ju reben. iDiefe fchäb»

liehe/ fchänblichc ©ewohnheit ift ju unö fomraen auö bem un=

glücfhaften perfoffnen ©eutfchlanb/ unb hat unfere 3«nft'/

©efeßfchaftö»/ SßJirthö. unb ^ripathäufer plö^lich überfchroemmt

jpie eine ^luth. ©aburch »itl ber böfe §einb ftch nicht aOetn

bei ben Sßertrunfenen erhalten/ fonbern eö wirb auch angegrif-

fen ber übrige/ nüchterne Xhcil/ unb htcmit bie 6äulen bed

*) 3)ieö jttJrtr eril 1730/ t>o^ berufen Ite Itc^ bcibei «uf wuHt--

^)oItC/ ^i^nlic^e ©c^cittc iptcr Sorfa^rcn. — «©irj ©efcbic^te

J>eö Äirc^en» mb ©cf)«I»tfcnö. II. @. 135.

I

i
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fSamlanUi UlHf baß Ik^lbtn ficö unD anUtt 6et»einen
(6ctrinfcn). ©etcnfct to*/ wie lie göttliche OTajeftät

burclö W Sercmonien unb Umflänbc beö ©jfunHcittrinfend

entehret tueriie. @ott uni» nlc^t einem OTenfc^en ju S^ren fott

man baö ^aupt entttlößen unb aufliefen. ift auc^i ju

mut^maßen/ tag tte ficö etwa (jier auf^attenbe Oefanbte un«

ferö 2;{>un0 ki i^ren ^ßrinilpakn nict>t jum rüNlic(>jien ge»

bcnfen.

"

25ei Sonfliften jaifc^en geljllic^er unb »eUIic^er DBngfeit

enttticfelten einige ©eijllic^e juroeilen bie Äraft fleiner Ätr-

c^enfürjlen. Söie^rmalö, wenn ber 5(nti(ieö SBrettinger ju 3«=

viä) offen ober »erbecft auf ber Äanjet bad ^ene{>men ber

Öbrißfeit gerügt f)mt/ würbe er burct> ^^at^)^'3^uöfc^ü^^e jur

SHebe geileüt; aber ber über alle SO^enfd&enfnrcftt er^iabene ajlann

wufte jebe feiner 3te«gerungen fletd fo Verebt ju rec^jtfertigeti

unb ben unternommenen 5tngriff fo Ju^n unb gefc^icft auf bte

Stngreifer jurücf ju wenben/ baf bie SKatJiö^iDeputirten gewödn*

licö fro{) waren/ i\)n mit SJeaeugung aller Swfti^ben^ieit in

^rieben entlaffen p bürfen. — aJlit bem nämlichen Söewuit»

fein einer urfprün3li($en grei(>eit ber Äirc^e iianbelte Schaff«

Raufend 5lntijleö @c^alc&. 2)aö bortige e^egericfct ^atte eine

entiweite ^f)t nic^t trennen wollen / weil eö feinen (»inreic^en»

ben ©runb einfai> (1678); bagegen jleöte ber Slat^ eö ben

^Parteien aniieim fid^ wieber §u oereinigen, hierin fa{> bie

©eijitid&feit eine unerlaubte SJerlei^ung; fc^neO »erfammelte ber

Slntijleö ben Sonoent/ unb erfcfeien an ber ©pii^e beöfelben

(mit 11 ©eifilic^en) unangcmelbet oor beiben Mt\)tn. »Se^

bermann — bemerft ber (^{»ronijl *) — machte große 5lugen/

alö ftuf einmal ber ßonoent ftc& an biefem ungewohnten Ort

einfanb, welc^eö nie gefc^e()en/ fo lang ©c^aff^aufen fie^t." —
2)ie erftaunten 9lät(>e wiefen einem Xjjeile beö ßonoentö an

ijirer ©eite «piäije m, wnb mmf^mtti tiun bie ernjlen Söor»

Heilungen beöfelben; eine auöweic^enbe Stntwort erfolgte. Sange

»erjögerte ftct ber ^roief; fo ba§ ber 5lntijleö (1G80) ed für

nöt^ig ^ielt/ nebjl ai^t ©eijilic^en noc^ einmal »or SHat^ ju

treten; er proteftirte gegen baö gefäOte Urt^eil^ unb bro^te/

fallö eö nic^t iurücfgenommen würbe/ auf Ojtern Slbenb=

*) 5Brtlt)fircf). II. 6.
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ma^l flicht auöjut&cifen. ©o* gelang Um 9lat6e eltic frleN

«dje 9tuö9ktdjun3. — iDcr ©c^ilt»/ hinter trcrc^em jlc^ t»jc

©ciflUc^en Ui Wdjtn 6(*Htten ftarf fü&Itcn/ war baö 5(nf«.

^en Ut (Schrift/ unb 95reit{ngcr äußerte flanj «ntefangett/

bag er aait) in feinett «Predigten aUc S$e()auptun(ien/ bie au«

bem Jegte {lerneleitet njorben/ für ©ingetiung f)dl. Oeiflieö

(,(ilte. — 95on gefel^iribrigen (Schritten war er fo mit entfernt,

i)a§ er bemeifcn fonntc: fein offener ZaUl »on 9)?iPräudE>en

l)abe \)timU<Sii, gefä^jrlic^e SScroegungen ber Unaufriebenen «er»

iinbert.

Suweilen fanb auc^ bie Obrigfeit 5(nla§ gegen ein «nnjür*

bigcd 23ene()ttien einjetner ©etjllic^en einjufc^reiten; boc^ im-

mer 9efc^a{> bieö mit Stnftanb. 1626 mußte fte ju Surick von

neuem ben ßanbgeifJIlclien »erHeteU/ tjire ^farrreobnungen ju

3Birt^)ö^)äufern ju miPrauc^en: „2Bir »ermabnen *) bie ^re=

btfanten auf ber 8anbf(^>aft/ baß fte in ben ^farr^äufern fei*

nen ®aft me^)r feljeu/ unb bemfet&en ©peiö unb Xranf um bafl

@elb aufHeUen/ no* Söein »om Sapfen fc^enfe«/ fonbern @ucö

beffen unb aOed unjiemenben ©ewinnö müßiget. 2Bir

vertrauen/ 2\)v werbet ®uc^» bie SSobifa(>rt (gurer <^nutmn=

ten ^irc^gcnoffen me^r ange(egen fein laffen atd einen geringen

©ewinn.

"

SefonberS war auc& ein ©eijl ftnjirer ©trenge ber ®ei(?=

liefen/ ben fogar bie Obrigfeit ju milbern fuc^te; mürrifcie

©pHtterric^iterei unb eine militärifc&e 25efe^Iö^aber=9!J?iene

»erbrängte oft ben milben ^irtenftnn beö ©anftmüt^iigen unb

5)emüt{)igen »on 9lajaret^. 1676 war baö öffentliche Satec^ji»

firen ju 25ern e{ngefü^)rt/ woran auf bem ßanbe unb in ben

fleinern 6täbten StU unb 3ung Zf)tit neiimen mußte. 9(6er

batb mac^iten ftc& Slad&tjieite biefer «»Teuerung fühlbar; man
flagte felbjl im Slat^e über ben ^oc^mut^ mancher ^rebiger,

„baß fie alten geuten unb grauen 25ärten jureben bürfen."

Sa einer (>abe geäußert/ man foUe bie 3(Jten/ welclie nicht ler=

nen wollen/ mit ©efangenfchaft ftrafen. 9leblic6e Scanner fol=

len gefragt haben: SSJäre bie weltli(^e DBrigfeit wie bie geijl=

Uche/ fo mü§ten »tele Itnterthanen baö Sanb »ertaffen. Su
9(arau ^aU ein ©eijlticher bei ber Satechifation jemanben mit

*) i5rtnöf(^riftlicf)e ©ammlnng von ©rfanntniffen.
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Ut 9516el ßejlogen; mit Un»ia<n bmttUt W OM^Uit, ba§

in ten Äapitelö.9tften f)imix nic^tö gcjianlien/ „fonlern bie

©eidlichen ttUejeit cinanber ©limpf geben.

"

,,eö ijl aud^ flefagt »orben/ u)ie baß an gar »ieten Orten

bie Untert()anen »on i\)un Pfarrern fe()r ^art ge^ialten »erben/

alfo baß fte i()nen allen ^ut() nehmen/ unb bie £eute »oU'

fornmlid^ baö ^ers »erlieren/ »eilen fte aüejeit rnüffen in

gorc^ten |le{>n/ man befc^icfe fie »on ber minbeften Urfacö we-

gen »or S^iorgeiic^t/ «nb werben baib perfolget »on ben Stmt*

leuten unb S3ußen/ balb pon ben ^rebifanten mit bem (^^or>

gerieft; fo baß fie ganj forc^tfam unb fc^recfljaft bapon »erben/

»ie fold^ed in beobachten/ »enn man fte gegen ben Untert^ia'

nen anbrer Orten fe^e/ »elc^e frötilid^ unb freubig feien."

„@on(len feien bie ^rebiger aad) biö»eilen gar teiömüHs
(fplitterrichtcrifcl&)/ alfo baß fie nicftt (>aben mögen / baß (xd) bic

geute auch luftig machen/ unb »o bie ?ßfrunb(>äufer (^farr*

häufer) unb SBirthöhäufer nahe beifammen/ baß et»an einer

pon bem Xrunfe (Pom 2;rinEen) erlujtiget unb im ^eimgeheti

jauchic ober jölc (joble)/ fo feie alfobalb ber ^err^rebiger

entrüflet.

"

JDer ©eijl beö Soangelium^/ ber aH »eine befeligenbe

Äraft ©otteö" e»ig nie bem aj?enfchen einen bumpfeu/ nieber»

gefchlagenen 6inn anmuthen »irb/ fonnte bennoch Pon ber

«ßlehrheit bamaliger 6eetforger fo perfannt »erben/ baß

S5ern bem ßanboolfe fogar baö ©ingen »eltlicher lieber Per=

boten »urb?; piele »erthPoQe S3olföliebec haben fich »ahrfchein»

lieh fo Perloren. — 5lber umfonjl würbe man er»arten/ baß

bie ©eijilichen unter fich felbjl baöfelbe SOlaß ftttlicher ©trenge

angewanbt hätten. 5)er SHath Pon Sürich beflagte fich (1602)

„baß oft in ber <5enfur fürnehmlich benen/ fo in U. ©n. ^v.

©tabt unb Sanbfchaft ft^en (mehr benn benen in gemeinen

iperrfchaften) ©achen unb Safier perfchwiegen unb nicht ange«

jeigt werben baraud bann 3lergerniß erfolgt." — 5)er

nachherige Sürgermeijler 5- Äafpar @fcher *) fühlte fich in

feiner ^Htn^ ali SSeifi^er ber ©pnobe gebrungen (1709), feine

©timme gegen ben anißbrauch ju erheben/ baß bie ©eijilichen

burch gegenfeitige iBobederhebungen fich einfchläferten : »S)ie

•) (Sfdjerö Seben öott 3)«»tb SGQpß.
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CDtiobc — faöte cf — gereicht feit einiger 3«it tarn iur

@()re @otteU. @lnö bie «Predigten takWoö/ obct cnt()alten fie

ntc^t »ielme(>r öfter unnüijeö SSortgepränge/ SluöfäUe auf Mc

Obrigfeit ober auf ^erfoneti/ oon benen ficft ber ^rebiger nic^t

genug gee{>rt glaubt; ungereimte Sinwenbungen biblifc&er

eprüc^|e ober übel »erbauter ©runbfäße? Setgen nld&t bic

S^erictte ber ^efane/ wie faumfelig man mit ben S^efud^ett

ber ©efunben unb Äranfen tjt. 5)iefeä aaeö wirb ja

burc^j bie fc^recflic^e UnwifTentieit bed SSoIfö betätigt.

Unb bocö bejeugt man in ber 6i)nobe öffentlich unb gerabe

nach ^nbörung ber feierlichfien (Srmabnungen jur ^lufric^tig*

fett gerabe bad ©egentbeil u. f. Soruig crmieberte i\)m

ber Stntifleö Älingler: ,,$)er ^err ba h«t »o^t iluWt/ «m
bad ehrraürbige S!J?inifterium in ben ^otf) ju treten, ^ätte

biefed ein ipaupt bed 6taatef} getrau / fo wätt noch ju buU

ben. 5lber bai ein fo junger SÖiann bie ©eifilichfeit bermagen

an ben Oranger flelle/ fann man nicht leiben. ÜJJan weiß »Ohl/

baß er im QäjilU führt/ baö ganje SOiiniflerium über ben

ipaufen ju werfen u. f. w." Unb noch geraume Seit erhielt

fich eine heftige Spannung. Sn einem 25riefe flagt berfelbe

@fcher: „Unfre Steformatoren haben ben ©tubirenben auö ber

heil. @chrift bie EBahrheiten ber ^Religion ttUän, unb an bad

©ewiffen gelegt. Sf&t begnügt man fich/ ein menfchli»

cheö 6t)|lem ju traftiren / baö bloße Theorie unb oiele unnüi^e

(Schulfragen enthält/ unb vernachläßigt bie (Sprachen/ befon«

berö bie griechifche 5)ie SSejlen unter unfern (Stubiren»

ben lernen ihr 6t)f}em wie bie Äinber ihren Satecbiömud;

werben »on ben ?Profefforen gelobt/ wenn fie aud bem ©e-

bächtniß wörtlich herfagen fönneu/ unb glauben aldbann große

gelben ju fein. 9)ian befrage fie aber über wefentliche ©tücfe

beö Shrijtenthumd/ ober »erlange »on ihnen eine »ernünftigc

©rflärung ber göttlichen Sluflfprüche unferö ipeilanbeö ober fei«

ner 5tpoftel: fo wirb man fehen/ baß alleö biefeö ihnen ganj

frembe ifl. 23on ben ©eiftlichen felber ijl wenig SSeffe»

rung JU hoffen; benn bei ihrem 6chlenbrian bejtnben fte fich

gar wohl/ haben nicht »onnöthen »iet ju flubireu/ unb fönnen

befto beffer anbern ©efchäften abwarten. ©er liebe ©Ott

nehme »on unU ben ©eift be3 tiefen ©chlafö/ unb erleuchte je

länger ie mehr unfern 93erf{anb/ bamit wir fehen/ mi in
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unfcrm unt) unfrct: Äinbcr ^ell «nb ^riebett MenetI" — 60
fpractj ein 6taatömann jener Seit/ alö SWenfc^ ber frömmfien

einer/ alä SJürger »om ©etile eineö großen Stömerö befeelt/

ald ^Reformator »ecfenb/ ejie bie 6c^re(fen auflöfenber ©eaalt

wecften.

JDaö bürgerliche geben ijl in feinen ©rttnbjügen fc^on im

»origen ^abr^unbert bejeic^net »orben; für baö je^ige genü»

gen einjelne SSemerfungen.

®aö ©alten jener ßbgefaOenen/ franjofifehen «jjolitif obne

aüe böberen ©c^ranfen unb ^Prinjipe gob fic^ juweilen in ein»

aetnen ©rfcbcinungen auf'0 überrafcbenbjle funb. ®er Obmann
Sobmer »on ^ütid), ein 9}iann »on @eijl unb Einfluß/ war

einer »on ben OTenfc^en/ bie/ bur(* Sbrgeij «nb eine bunfel

in'd SBeite ftrebenbe ^bantafie geleitet, über bie krümmer

rechtlicher unb flttlic^)er ©cbranfen ibr eigeneö ^ch ju erbeben

ttiffen. ©chon war ibm einjt baö 2Bort entfaUen; Ijn Sürich

wäre eö möglich/ ein (iromwell ju werben. 5)ie bürgerli*

chen Unruhen iu Sürich (1712) boten ihm einen erwünfchten

9tnlag; Sbrgeij/ religiöfe @d&wärmerei unb öfonomifche Se=

bröngtbeit jlachelten ihn mit »ereinten Gräften. Stllein noch

war bie 2)eöorganifation nicht eingetreten/ m ein folcheö

©treben bei unö glücfen fonnte; 23obmer fanb feflen SBiber»

ftanb; umfonjl äußerte er ©robungcn/ ju bcren Stuöfübrung

ihm noch bie Äraft fehlte, 60 wagte er gegen feinen eblern

greunb (Jfcher baö freche SSort: „©ie ©einigen nebft bir

mütfen e3 entgelten/ wenn bu nicht meine ^Partei halten willfl,"

Unb einige ©tunben nachher fchrieb er ihm ein SSillet: ..Au-

gustine surge et lege; ©(Iber 4/ 13. 14;" in ber angefübr*

ten ©teile fprachen bie SBorte beutli4> genug: „®enn bu ju

biefer Seit baju fchweigen wirft fo wirjl bu unb beineö

Sßaterd §auä umfommen." — Xreffenb antwortete Sfcher un-

ter anberm mit bem 95ibelworte: „5ltle hochmütbtgen ^erjen

fmb bem iperrn ein ©reuel." — Stach ben Dolittfchen Unruhen

werfuchte fich S3obmer umfonjl in religiöfen; alö ©eparatijl

flarb er in ber 23erbannung.

5n ber SSerwaltung beö öffentlichen ©uteö »erbienen bic

bamaligen SßJagiftrate bad ßob maJellofer Xreue; Hi ©efühl/

SJäter beö ©taateö ju fein/ fpornte fte auch itt ber ^lugenb

forgfältiger ^auöböJter. ©aburch erwarb 25ern ben unfchä$=



— 145 —

bmn SHuf tinti uotjugdiveife tugent)(>aft(n <Smui, unb U'
mit W 9(*tun9 ©ujropaö. 3ut ^(Hmm J^icfet futlic^e«

QuHm <Smtt mv rürffic^tölofe Strenge aucö gegen

tiöcöflcfteate ©tanbeögenojTen unerläßli*; latm lief 95ern fei»

nen ©ecfelmeifler/ So(>anneö ^t^i(t^^)c^f burcö len ©cftarfricft«

ter jterbett, alö er ber SSeruntreuung tebeutenlcr 6ummen
ü^riMiefen war *). — ?Dlit SSerat^ung oon SDiagregeln gegen

ttc 93erarmung Uv %m fcefc^äftigte (id) 1G93 eine befon^re

(Jommifjlön/ bie auf Sibfc^affung ber öielcn eommilTarten unb

auf ipebung t»eö 9lcferbaueö trang.

SBä^irenb im ^audmefen noc^ meiil tie a^te Sinfac^^eit

fortdauerte/ fo entfernte man ftdf> ki tiptomattfc^jen 25erü^'

rungen fe^r von ter alten @parfamfeit; ^eweife taoon ^aben

toit fc^on gefe()en; }u i)^egend5urg liielten ter Serner« unt

3ürc^)er=®efani>ten jeder einen eigenen SSageu/ einen .Kammer»

tiener / ^od) unb oier Sioreebebienten.

6treng mt die ^ec^tdpflege/ zuweilen graufam/ bo(^ me^tr

and Unbedolfen^eit ald aud ^bftcjit; fo }. S3. lieg der S3ad(er

9tat(> einen ungerat^enen Knaben von }wö(f Sauren im @p{«

täte an eine ^ette fc^mieden und jum Soüefireid^en anhalten;

offenbar weil beffere Sorreftionfl = SKittel unbefannt waren. —
®egen die ^lortur liefen ftc^ iu 23ern fc^on menfc^ienfreund»

licfee Stimmen oerne^men: 9}?an folle fie aenigjJenö nit^t noc^

anwenden/ m die Xodeöfirafe fc^on verwirft fei.

SBoUte die ^legierung alleiJ Sinjetne und oft Unbedeutende

berücffictitigen/ wafl auf dad SBo^l der ©emeinden Sinfllug t>a*

ben fonnte/ fo war eine juweilen fleinltc^e und läjitge ®in»

mifctiung nid&t ju oermeiden; jei^t würde dieö alö unerträgli^

c^er JDrucf erfd&etnen. 2)od& darf nicbt au§er Slc^t gelaffen

werden: dad Sndrefultat jener Sefc^ränfung war eben doc$ ein

blü^jender SBodlftand/ (>äu0lic^e 3uc§t und Ordnung und ein

Slnjiand/ der freilich» jutegt in ein ^{itli|lertbum oerjerrt wurde.

— gür ^)oc|)ieit=9Wä{)ler wurde eine förmltd^e @peife«Ord«

*) Sob- ^vifcf)&erjert ^vojeg. Scfuetia 1826. II. — Söefon&re

9trt(f)ncf)tcn fanb idf) nocb im Slrcfiiüe ju ©ptcj: 9lr. 10.

„Scrfc^icbcne eibgenöfnfdbc ©ac^cn." Srifcft^erj brttte nocft

in feinen festen ©tun&en bein ©d^ult^eifc oon ^thöy ©c^ul&

(in feinem moratifc^en un& bürgerlicfien ©turjc gegeben; mx*
über bec ©cftuUl^eif felbcc unetfc^rotfen Sengen anl^ören lief.

II. 10
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nung ctlafffn (ju Süri* 1640)/ wotiti lU '^m^l ^tv 64>üf*

fefn qena« kjlimmt »ar. — ©cgen Älciber = ßuguö erließen

l)tc SKegicrungen ttlekrtiolt btc oudfü{)rUci&jlen OTantate: „©a
Ite ipoffart — <)ei6t eö tarin — bei gtijllic^cn unt) meltlic&en/

bot)en untniebern ©tanbcöperfonett/ infonberbeii bei ben SSei»

bern im ©ctjroanfl gebt/ ba§ fail niemanb mebr feinem ©tanbe

gemäp befleibet i\t fo oermabnen mit, ba^ ein jeber fK*

ber gemeinen/ länblicfeen, ebrbaren Äleibung befleiße

benn bei fold^er leichtfertigen unb fremben ^efleibung auc^ ei»

neö Menfi^en leichtfertiges ^)erj unb ©emiit^ gefpürt roirb."

©egen bie ©infübrung bcö Zabadi, eine S5eförberung ber

©enuffucht/ fträubten fich bie SHegierungen lange 3«it; fo er»

mabnte ber 3ürcher»9latb ben @tiU)knb (firchlicjjes 6itten«

gerieft auö ©emeinbögenoffen unb ben ©eiillic^en befiebenb)

einer jeben ©emeinbe: „6ie füllen Sicht \)(ihin auf bie mutb»

willigen Stachtöögel/ auf bie fremben Krämer/ Siebertrager^

Äuenjeniäger/ ^iafchenfpieter u. — (unb nun in ber gleichen

Sletbe) auf bie unguten Xabacffauger unb 6chnu-
pfer. " — $luf gleiche 5lrt erflärte fich ber 9?atb ju 23afel

gegen baö „Jabacfirinfen"; in Sern »erbrannte man (1675)

öffentlich eine bebeutenbe £luantität Jlabacf an ber Ärcujgaffe.

3« ^afel vrcbigte ein Sanbgeifilicher: „25enn ich 9}?äuler

fehe/ bie Zai(id rauchen: fo ifl cö mir alö febe ich eben fo

üiele Äamine ber ^ölle." — Sluf wenige gäUe würbe bie Sr»

laubnig jum Zatiit befchränft; barum entfchäbigte fich baö

Sßolf nicht feiten burch Xänje im freien unb in SSalberu/ bie/

ohne Stufficht unb mit ber 8ü|]ernheit beö SSerbotenen genoffen/

leicht in ^Drgien auöarten fonnten; wieberbolt fprechen bie

3ürcher»9JlaHbate »on „Siif^mmenlaufen in bie 2Bälber unb

auf bie Sltlmenten ju tanjen unb ju fpringen." — 3llö p 25a»

fei ein Unterfchulmeifler »erflagt würbe / bag er ju unerlaubt

tem 2;anie »orgefpielt habe: erhob fich ber S3ürgermeifler Ärug

(1650) mit ber ©rflärung: er werbe in 9lu0f^anb treten/ ba=

mit man bie ©einigen/ bie auch an bem ^anje Xheil genom==

mtn, ia nicht fchonen möge. — Sinen büflerern ginbrurf mußte

bie 6elb|]perläugnung eineö 25erner = @eiftlichen (beö ^farrerd

Suttftorf »on Orlenbach) auf bie ©emüther machen; biefer

flagte feine eigene Tochter por 9lath eineö fchweren SSerbre»

chcnd an: »nadh Um 93eifpiele Slbraham^/ ber auch fein ^inb
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ouffleopfert f)aU/ trafle er auf ibu (lefecimc Enthauptung an."

— $)te ®cfct){ct>tc fennt wenige Seifpiclc einer folgen lieber»

winbung natürlicher @efü(>Ie für ben ©ieg l»er wertesten 0e=

rcc^tigfeit. — ©egen bad !lbeater war 23afei nac^ficfttiger aW

Sürich; öfter erhielten ©chaufpieler=@efeUfct>aften bic Erlaub»

nig ju 3tuffü{)run9cn für eine kjlimmte Seit; bocti turfte Der

eintrittdpreld nicht itüei öcJjillinge überfleigen. 3«/ Der ©ireftor

einer 6chaufpieler = ®efetlfchaft/ Der Den dtatf) gebeten hatte,

Xaufjeugen feinefJ ilödbterleinö ju fein/ wurDe „wegen Der

©ewatterfchaft" mit fechö ©ufaten befchenft *).

lieber Den Sunftiwang »urDe fo ftrenge gehalten/ Daß Die

6chneiDer ju Sürich ein ÄleiD wegnahmen/ Dafl Der englifche

©ei^anDte Soge für feine Jiochter bei einem franjofifchen üJieifler

hatte machen laffen; Doch würbe Die Sunft jur 5tbbittc ge*

jwungen **). ©ie beharrten nichts Dejlo minDer auch in Der

^olge in ähnlichen %liütn auf Der ©elbjihülfe.

S3on ungünl^igem Einfluffe war Dad Ueberhanbnehmen einer

fcheuen Sebächtlichfeit unD ©eheimthuerei bei »ielen Stegie»

rungen/ woDnrch jener fchönere ©eijl getrofler Sßertraulichfeit

jwifi^en SHegierenDen unD Untergebenen aümälig ju erlöfchen

anjteng; ein Scithen unoerfennbaren S3erfaUeö. ^e« anfchau»

liehen 23ewei0 Dafür liefern Die UmftänDe bei Der SlufftnDung

Deö ßeichnamö »on ipand 2BalDmann ***)• Ein Änabe ju Sürich/

25arthoIomäud Stnhorn/ fpäter ?Preb{ger unD ©chriftjieUer / war

in Der grattmänjier=ÄircJ;e jufäüiger 3c«gc/ wie Der iloDten*

gröber bei feiner 5trbeit auf Den ©arg ilieg/ in welchem Der

enthauptete Sürgermeifter/ SBalDmanu/ noch ganj un-

»erwefen lag t). ©tracfd wurDen Der ^rofeffor Safer/ Der

5lntifteö SSreitinger unD Der SSürgermeifter ^oljhalb herbei-

geholt. 2)iefe unterreDeten fich ernilltch über DenSSorfaH/ Den

fte für fehr wichtig anfahen; Da§ Die $8erwefung nicht einge»

treten/ war für fte etn 33eweiö Der ttnfchulb beö ipingerichteten.

©ie liegen ben Leichnam wieber beifeil^en/ unb nahmen Den

*) Ocf)Ö VII. €. 422.

**) S. SD^cificc5 f)dvttifö)t ®cfc^icf)te II. ©. 230.

***) Söeri^t bcö ^f«rrerö föart^ol. Stnl^orn. ipeloetia 1827. IV.

t) „5)cr SiaU an bcm Äopf unb an im Äörpcc mv ganj bfutig

flls wenn tc eben etil wäre Abgefc^lagen worben." 2trt^>orn.



SInwcfenben ^eilige öerfprecöcn Ut (Irengjlen 2Jerf*»le»

seniieit a6; bem jungen 5(n^)Dfn trotten fte/ im ^aUe bag er

fein Söerfpred&en nid&t Hltt, wütU er in ber ©c^iutem aßen

Knaben Hutig mit \>tt iHut^e gesiic^tigt unb i^m aOe Unter^

jiül^ttng entjogen werlien (1C27 ober 1628). „@ie fagten

aui — erjädit 9in^)orn — tuenn liefe ©efcfeid^te offenbar

würDe/ gäte e^ großen 3«t<»«f; »iflc »orne{)me ^)erren tDÜrben

benSeic^nam fe()en n^oOen; baraud möchte groge Ungetegen^eit

entjJeiien/ unb eö i»ürben »iele »iberwärtige Ur«

t^eile über bie alten «nb gegeniöärtigen Seiten

gefäHt »erben. @ö fei alfo beffer/ ba§ man bie 6acl&e

gänslid^ verfd^iviegen unb jiia HUe/ unb ben frommen SBalb*

mann ru^en iaffe."
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6c^lenfen wir Um %mUmUf>tn M ftetje^inten

^unlertd noc^ einen fo Metet fic^ iinö batet etne inter»

clfante parallele mit lern »or^erge^enben Ija^r^unberte. ®a=

maW mußten wir »on feinbfelißen ©törungen fprec^ien/ bie

burd^ bie rerigiöfe (Spaltung in baö l^eten ber Familien ein=

griffen; jle^t bagegen fe{>en wiv burc^ bie potitifctic ©pa^
tung ganj biefelbe 6törung im ^äu^Hc^en Seben (»ervorgebrac^t.

SBir führen ^iefür folc&e 25etege an/ bie biö jei^t nod^ nie

einem gröietren Greife befannt gemorben/ bie aber noc^ in

anbern S^esiebungen bemerfendmert^e Seichen i^rer 3eit fmb.

Sin jüngere^ (Stieb ber ^atrijifc^cn 9$erner=> Familie von

Zml — nacö SEBaatlänbifc^en SSefi^ungen Zaul »on S5iöard

genannt — i>atte »on ber ältejlen Joc^ier bed Srei{>errn un
ß^botelarb (einem öc^IolTe in ber Mfft »on SSeuai)) baö S3er=

fprec^en unverbrücblic^er Siebe er()aUen. iDiefed S3er()ältni@

erlitt burc^» XmU Sntfernnng in auölänbifc^em Äriegöbienjle

fo wenig eine Störung r ba§ feine Jöerlobte mit Sinwiaigung

ibrer eitern ibm auc^ fd^riftlic^ »ieber^iolt bie Sortbauer

ibrer 3«neigung ^uf^c^|ern burfte. Zml Uf)vt iutüdf unb

jtnbet ibre ©efmnung un»eränbert; baß auc6 bie feinige

unmanbelbar biefelbe fei/ erflört er ijiren (SItern mit Offen(>eit.

(So glaubt er nun feineö ©(üdfeö gewig ju fein. 5t(Iein in

ber Swtfctieniett Jiatte — bieö gebt auö bem gots««^«« ^>«t»'>r —
ein neuer freier bie ®unjt ber Sltern gewonnen. @ö war

biefi ein 6a»ot)fctier (Sbelmann/ ber ^)err »on 25erneg/ bem

ber alte (Sbatelarb wabrfc^einlict» auö »olitifctier Suneigung

balb ben SJorjug »or bem S5crnerifd&en 25ewerber/ »on Zmh
gab. ijl nörnlic^ befannt/ baf ber 2SaatIänbifc(>e ^M,
feiner groj;en 9Jie^rja5)l nad^/ eine unüberwinblic^e Stn^äng»

lic^feit ben alten Sanbefi^erru/ ben ^)erjogen »on 6a»oi)en/
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Umlfttc , W Ober(>ertWaft 23ernd bageaen nur mit Ut gtögten

Uitfle^ulb cmug. ©iefe politlfd^e ©efinnung — fo fcticlnt cö —
leitete ben alten (^öatelarb in ber Sedimmnng bed 6c6icffaW

feiner Xoc^ter; er faßte fie bem 6a»oi)er j«, 5)oc& jttjeiipin»

berniffe flanben itim t>ierin entgegen; bie entfc^iebene Steigung

feiner Xocfeter unb bie geredeten Slnfprüctie ^aoclö. Um btefe

boppelte Hemmung mit einem einzigen ©c^Iage su löfen/ Je»

fe^Iteien ber SSaatlänber unb ber 6aüoi)arbe eine entfü^rnng

beö gräuleinö in bie ^ümatt) beö tegünjligten

roar (wenn i(^> ni(*t irre) eincfl 6onntagö (1G42), aW
bad gräulein »on Sbatelarb an ben Ufern beö iumal in jener

©egenb (na^>e bei e(>{non) unbefcfereibltc^j reijenben ®enfer-

6ee'd lujinjanbelte ; i{)r Söater war afemefenb; bie üRutter f)am

ftc^^/ eine Äranf()eit »orfdiü^enb/ ju 25ette gelegt, nad&bem ftc

ber 2;oc^>ter nod^ auöbrücflicö anbefohlen t>atte/ mit einer

Sreunbin fic^ längd beö ©ee'ö erget>en. Slrgloö (»atte bic

Jloc^iter bem »errät^erifc^en SBunfcfce ber 9Hutter ^olge gelci»

üet. Slbcr nic^t fange t>at fie ficö am ©enuflfe jener reichen

Statur erciuicft/ fo lanbet un»erfe(>enö/ »om anbern Ufer &er»

fommenb/ ber ©a»ot)er 23erneg mit einigen ^^reunben unb

ia|>Ireic^em , kaaffnetem ®efolge; »ejirloö ijl baö gräulein

»Ott g()atelarb in idren ipänben/ unb unangefochten gelangen

fte mit bcrfflben jum jenfeitigen ©ejlabe. 6cfeon nach wenigen

^i;agen muß fje fich baiu »erflehen / burch einen fat()olifchen

?Priefier fic& mit ihrem Entführer einfegnen ju lafen ; mit wel»

(S)m iperjen fie bieö gethan/ lägt fich auö einem einjigen und

aufbehaltenen 3«g« wit Sicherheit fchließen. Sin S3ertrauter

2;a»elö hatte fich auf Äunbfchaft in ihre Stahe begeben/ unb

in einem fchneU erbafchten 9(ugenblicfe Gelegenheit gefunben,

mit ihr ju fprechen; alö er mit einem letfen 2Sori»urfe ihr

feine SBerwunberung auöbrüdte / wie fie boch in folche 6dhritte

habe einwilligen fönnen : fo bejianb ihre einzige 91ntn)ort barin/

baf f»e fich abwanbte/ um ihee Xhränen ju »erbergen.

JDer Slath »on 23ern/ bem Zml feine Älage »orlegtc/

erblicfte in ber Entführung eine SJerle^ung feineö ©ebicteö/

bie ihm um fo unerträglicher erfchien, aH f»e »on 6a»ot)en

herröhrte ; er trug bem Sanboogte in SJeoat) bie ftrengjle Unter»

fuchung auf/ unb bad geiilliche (Jonfi)lorium ^itirte bie geraubte

ajraut nach 25ern. — Sllleö wanbten nun beibe Parteien an.
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um in lim ^ro^effc eine günflige Sntfc^cibung für ftd^ er*

rcic^jcn. gür bcn entfütirer war in 25crn befonlerö ein Söenner

»on ©raffenrieb ({jätig; »enigflenö befc^ulbigtc i(>n Zml in

einem 23riefe *) an itn ©eneralmajor »on ©riacft/ er i)a6e

tlo^ um einige 6enatoren für t)cn @auoi)arbcn ju gewinnen/

me(>rere Jclilic^fciten angejleUt. 3lu§erl)em »ermanliten fic& ber

eawor)f*e unb granjöfifciie ©efanbte ju @un(ien »on (J^ate»

larl) unb ^erne^ ^(Qein aud^ Xml mt nid)t o\)nt VLnut-

fiü^ung; vor allen na^m ftc^ ber im brei^igjlät>r(geu Kriege

6erü(>mte ©eneral/ Soöann Subwig »on @riact>/ bamaW fran«

jöfifctjer ©ouoerneur üu Src^facö/ aufd fräftigfle feiner 6a(|ie

an. 3« »ieber()oUen SD?alen fc^rieb er an ben 23erner»9lat(>r

ben Släuber nac^ aller Strenge ju ftrafen/ o^)ne fic^ burc^

6aoot)en0 ©apifd&enfunft irren ju Mtn, unb in furjer 3cit

trachten ed feine SSeraenbungen am franjöfifcfeen ipofe iaifin,

bag granfreic^d ©efanbter ju @oIot(>urn nun auf einmal f üt

Zml spartet na()m (1643)/ unb ie^t bie ©ntfü^irung eine

unvernünftige i£Ht unb offene 25erlel?ung **) nannte.

Sßirflicö iiel ba5 Urt^eil bed Serner» Stat^eö ganj in biefem

©inne anö; „ber iperr »on SSerneg unb feine ©c^ülfen feien

wegen beö 9iau5eö unb ber Snfroftton feiner 6ou»erainetät/

bem 9lat(}e mit £ei&/ Se^en unb @ut juerfannt; man folle fte

greifen/ m man i^rer tjab^aft werben fönne. " Xml foüte

burd^ S^atelarb mit 350 ©ublonen entfcöäbiget werben. Unb

e0 ijl nicöt e&en ein poetifcöer Stuögang beö fonjl aUerbingd
"

roman|)aften ^erganged/ bai Zml in einem 23riefe an von

Srladö feine oöUige 3ufricben|)eit über jeneö golbene SHefuttat

aui^brücf 1

1

Sin nod^ trübereö/ eigentUc|> unnatürlich üerjerrteU S5ilb

eineö gänjUcö an politifc^e ^lane unb Sejlrebungen »erwenbe*

ten gebend bieten unö bie 6c&icffale einer Sernerin jener Seit/

ber SWabame ^erregau^ / auf bie wir fc^on früher Hngewiefen

|>aben. ®iefe fonberbare/ in ber ganjcn ©c^weijergefd&iciite

o()ne ein äbnlii^eö Seifpiet bajiebenbe grau {>at feJbjl bie

*) Siefec $8ricf fo wie &ie fcimmtlid^cn/ üon mit' benu^ten 2tf*

tcn itt betreff öiefcr romtintifc^en epifo&c liegen im ^t^iu
iu ©piej.

**) „Vn fait contre tout raison et une violence ouverte.'^
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(grlnnerunfl an i^te SSeß^flniffe aufgcjcic^nct; Uvm fotgen »Ir

in «nfrer JDarjlcaung i^ren eigenen / Um franjöfifc^en ©efanD»

Utif Comte du Luc, gemiimeten SWemoiren *).

eat(>arina »on SSattenwi)l mt W Zoöfttv M Sanbwogtfl

»on Öron/ ©abrief »on SBattenw^l/ unb mt im ©ejember

1645 geboren, ©cfton im frü{)e(len 9ilter jeigte ed ftc^/ fcaß

t^r W 9Iatur aüeö 3«ytC/ ©innige unt> Slebeooüe l»e$ weiß,

liefen ©inned »erfflgt ^atte; ten puppen m f»< ^ifiolen »or/

SU jugenlltc^en ©pielen fünfte fte ftc^ {u f(ug/ unt) (>örte oft

i(>ren Jöaterr teffen Stebltng fie mt, ti itUmvn, baß fte

nictt ein ^nait id. <Sif)V früde (»atte fte i(>re Altern unb

ein tebeutenbeö Vermögen »ertoten; unb um fo rat|)lofer mt
fte bem ©trome ber SBett preisgegeben. Sn ibrem ftebjejintett

ga'pre gieng fte iu einem SBerwanbten nac^> SKurtcn/ »o fte

t|>r erflefl Slbentjiener bejlanb. 3« 9)?urten ^ielt ftc& bamaW
jnfänig bie ^erjogin »on Crequi einige 3«t auf/ unb batb

a)urbe ^atdarina ibre S3ertraute; aU aber eine betr ^erjogli«

c^en tarnen i^t einfi eine ^ö()nif(^e S3eleibigung }U fagen ftc^

erbreit^etc/ »parf bie 25eleibigte ber übermütj)igen ^ranjöftn bie

harten in'd ©eftc^t. 3luö blefcm ©treite erfolgte niü&tiJ ge»

ringereö aU eine Slufforberung jum iDueU; bie ritterliche 2$er=

nerin dätte ftc6 bieä nic^it umfonft bieten taffen; fogleid^ wil»

ligt fte ein. 5n Srübe beö fofgenbeö ilJlorgenö ftnben ftc^>

bie beiben JDamen ju ^ferbe mit 2)egen unb ^ifiolen an bem

iejeicfenctcn Orte ein; fte fd&ie§en; aber Hüglicft {jatte man

»or{)er (jetmlic^ i{>re ^ijtoten entlabeu/ unb fo litt einjig ibr

i^aarpug etroaö von bem ^ulPer; fte sieben bie ®egen; aber

man eilt berbei um fte ju trennen/ unb befänftigt mit einübe

bie Erbitterten. 5)od() »erwanbette ftc|> fpäter ibr ^)a§ in bie

pertrautejie greunbfdbaft.

SSclb nacfeber batte fte ftc^ mit einem jungen ^errn pon

5)ie6bac^>/ won ^njburg perlobt; ba biefer ober^atbolif mt,

fo Jtuite bie a3erner = ®ei(ilt(Sfeit jeneö SJerröbniß mieberrücf«

gängig ju madbeu/ »eil f4ion me(>rere 25ernerinnen in grt)-

*) Memoires de Madame C. F. Peregaux nee de WatteviUe

ecrits par eile meme en 1714; conserves en manuscrit ä

Neufchatel. eine möttlicbe Gopte in ber 2>lüUtrtcnfc()en SSi-

bitotbef.
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ßurfl jur ®UübitiUnUtvir\Q waren Uwcm Worten. — Um
in iu jerflreuen/ wurDe f»c jcijt nacö 25ern gejogen unb fptelte

dudf ^ier ta(l) eine SHoüe; fie erwarb fogar bafl 3«trauen ted

JDefanö ipummet *)/ ber bamalö „ler ^ab(l ber ©»anfleli*

fcften" ^tef / «nb war nac^i feinem SSunfcfter gleic^fam aU feine

^ofraetjierin/ jtetö zugegen / wenn ber gefftlicfee iperr »ornetime

S3ef«*e er{>ielt. — 3«r gletc&en ^tit würbe fte »on ber jun»

gen SJßelt fo häufig befud^t/ baß fie enbUcö auf einen ^infaö

geriet()/ in bem ftc^ fc^on beutli4> genug bie @ebanfen i^red

iperaenö offenbarten; fte ric^itete nämltc^ mit i^ren ?5efannten

einen förmlichen ipof ein; ein iperr oon ©teiger war baö ipaupt

bed ^ofratbeö; bie Herren SBurfiemberger/ ©türler nnb ©tecf

waren 9lät{>e/ jwei »on SSattenwijt \\)U ^agen/ unb ein bie

Jl^eologie itubirenber ©teiger war ber SapeUan befi ipofeö.

SDlit größter ©raottät würbe bei biefem ^ofe einzig über bie

wic^tigilen Singelegenfeeiten jener Seit biöfutirt. — SJlit ©eibft»

gefälligfeit erjä^It bie 25erfafferin/ baß mejirere fremb: Herren

f((i an fte wanbten/ wenn fte in ^ern etwaig errei4)en woaten^

wie i, S5. ©tuppa/ ber für franjöftfc^e SSerbung ftcö bemühte:

»3««fl — föflt fic — fpic ^« S)efan **) geuer unb flammen

gegen bie Werbung; aber ein S3eute( von 100 Sout^/ ben ich

i()m brachte/ befänftigte feinen 3orn."

3uweilen hielt fich Katharina bei ihren 93erwanbten/ ber

^amiUt SKai) »on ©chöftlanb/ auf; unb befuchte mit ihnen

ba0 benachbarte SSabeu/ wo bie 2;agfal?ung »erfammelt war;

bort bänbigte fte in golge einer Sßette Öffentlich einö ber un»

fleiähmteHen ^ferbe.

iSet einer 3«ö^'P0tt{)ie »ertheibigte fte ftch gegen bie Unge»

bübr eines beutfchen ©eneraW burch einen ^ijlolenfchug.

*) Sc mx 1611 ju 93ruci3 im Stai-gau geboten/ unb gehörte ju

ticn auögejcicf)nct|lcn »on öen »iefen ®etiHic^en/ hU jenem

lieblic^llcn «Her Stargauifc^en @täbtcf)cn l&croorgcgangen Itni).

Um feiner befonbern ^eäiel^ung juc eoangetifc^cn Ätcc^e wiütn

iti)ieU SSrugg ben Söeinamen ^ropl&eten«®täbtreirt. — Weber

Summet: „Äetocttrt 1826. I. Seben »ummefö" Unb
feine ©etbilbiogrnpjiie in bec Si^üainenfc^en SSibtiotl^ef.

**) Summet iü gemeint; bocf) \)(\ltc id) brtö £flacf)foIgenbe für

eine bos'l&flftc 23ertc«mb«ng/ beten ein fo intriganter ß^arflf«

tcc/ tt)ie bie ^erregauj/ woU fällig wax; obgteicf) lie in x^xcn

SWemoiren einige Sdlale bie Sliliene einer Söetfc^njetlec annimmt.
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erweifcn etneö folc^en SNrafterö würbe man faum crroamnr

tag fie i)te ^rau cineö reformirtcn ©ciftlic^en ircrben foütc;

unb boc^ 1(1 bieö ßefc&e^jen. S>er brot^cnbe S©(Ue t{)rcr SSer=»

»anbtcn nöt^yigtc fte/ iiem Pfarrer eierc b(e ipanb ju geten/

mit bcm fie 13 So^rc Übte. S^ren jroeiten ^ann, einen

^errn ^erregaug von S^euenburg/ »erbanfte fie »ieber frem»

ber ®ajtt)if(*enfunft (1679); «nb in biefer jweiten e(>e beginnt

ij>re für fie fo foIgenreic^;e poIitif($e £auf5a(>n.

5)er franjöfif(ie ©efanbte 5(melot mad&te ed fic^ jur Stuf»

qaH/ baö gefunfene Stnfeben granfreic^d in ber 6dt»»eii »ie*

ber ju beben; bics« bot ibm bie ^erregaug ibre 5)ienfle an.

Suerlt f^rieb fie ibm nac^ ©ototburn; batte bann ju Oiten

eine Unterrebnng mit bem ©efanbten; anfangt machte er ibr

SSorfiellungen über baö Äübne «nb ©ewagte ibred Unterneb»

menö, »SKit ber ipütfe ©otteö; meiner S3ern)anbtcn «nb

Srcunbe — erwieberte fie — werbe ic^ mein Unternebraen mit

erfolg auflfübren. SÖleine Sibftc^t UUi ijl/ meinen einzigen

©obn ber ®üte befl Äönigö iu empfebicn/ jn beffen ©ienfl er

benimmt ijl. " — S^lac^ ber 23erabreb«ng »ermieb fie ^a=

ben jeben 6ct)ein oon Sßcrbinbung mit bem ©efanbten; ftc

wobnte in einem abgelegenen 0>uartiere/ njo fie jeboc^i täglich

©rfrifcbungen a«ö bem ipotel beö ^ranjofen erbielt; ibr Äinb

würbe oon ibm mit einem tieinen ^ferbe befcöenft. Unterbef«

fen »Ufte fie afle bie fünfte ju ermitteln/ bie ber ©efanbte

mit Hoffnung guten Srfoigeö an ber ^agfa^ung »orbringeti

burfte. 25eim ©cbluffe ber Jlagfagung würbe »erabrebet/ bag

bie ^erregatig ibre SSobnung in 25ern fiiciren foUe/ wo fie bem

©ange ber ©efcöäfte näber jiünbe. ®ieö gefc^ab/ unb fie lei»

ftete bort — wie fie felbjl fagt — ber 6ac^e beö ^önigö bäu=

ftge 5)ien(ie. JDian fteng an, gegen fic SJcrbacbt iu faffen.

(Sineö SWorgenö tritt einer ibrer Söerttwnbten iu ibr in'ö

Simmer/ alö fie franf im 25ette iag; er erfennt baö ©iegel

beö franxöfifcfeen ©efanbten an einem 23riefe/ ben fie fo eben

erbalten batte. „5in biefer ©onne — rief tv, auf baö ©ieget

beutenb — welche brei ^erjen erleuchtet/ erfenne i<S), ba§

biei ein Sßrief »on ©einer ©gcellenj ijl.« — SWit biefen 2öor-

ten entfernte er ficb/ «nb jeigte fie ben gebeimen JHätben 91d=

binec unb @rn|l eine gefä^rUcbe $erfon an/ bie mit bem
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franiöftfc^eti ©«fanbten in ajcrbintung HtU- ©ine folc^e S3er»

binbung ^att Hmali, jumal iü kr gereijtcn @timmuns gesen

%vmtnli (1CS9) für ein 9J?aie(}ätö = a3crbrc(*en. ©le betbcti

fle&dmeti SHätbe berUtJien fic^ mit Un öbrtflcn ©egnern Uv
franjbftfcöcti gartet; im Sin»er|]änbniffe mit biefen liefen fie

Ua Courier auffangen/ ben bte «ßerregaug nacö 6oIotburn an

ben ©efanbten fc^icfte; bei biefem fanb man brei prächtige

Tabletten, in weldjen in (Jbifferf*rift bie Stntwort entbalten

roarr welche einige ber erjlen ÜJIagiftraten Sernö bem ©efanb»

ten auf feine Stnfragen mt)tiUtn, SlUein für ben ^nffaU «nb

für bie Singabe ber SJerfaffer feljlte ber ©titüffel; btefen ^jofftc

man mit ©runb bei ber ^JJerregaug ju jtnüen; unb alleö fam

barauf an, ob fie ^xd) jur Eingabe »erfle^jen würbe; Wi foUtc

nun verfuel^t »werben.

Sie beiben 6cöult(>e(§e »on (grlad& nnb ©inner »erwei-

flerten bie Sriaubnig jur ®efangennebmung ber ^erregaug;

beffen ungeachtet erfc^ienen noch tn berfelben Stacht jttei &Ut'

ber beö fleinen «nb »ier befl großen SHat^eö bewaffnet an ber

©pii^e ber ßtabtwacfte im ^aufe ber Stngeflagten / fprengten,

bte kffüvtf nahmen bie franfe ^ßerregau^ gefangen/ burchfuch»

ten bad ganje Zimmtv, nahmen baö Selb «nb bie Rapiere in

Sefchlag «nb führten fie in ein bunfleö ©efängniß in ber Sn»

fei/ m fte angefettet würbe, Sim folgenben ^age zeigten fic

m bem großen SHathe an/ wad gefchehen fei/ nöthigten aae

von bem ©efchlechte ber 'B&tmml »nb aüe ihre SBerwanbten

j«m %nüttim/ «nb wäblten bann pölf Unterfnchungörtchter/

ben ©ecfetmeijter ©agelhofer/ 2Jenner Senner «. a. — ®iefe

erfchienen tm ©efängntfe. „Sötr hätten ed (bemerfte ihr 5)a=

^e(hofer) nicht fo weit mit Such fommen lajfen/ »enn eö ftch

nicht «m eine 6taatöfache hanbette tn golge beö Stnoerjiänb»-

niffeö/ weichet Shv mit bem ©efanbten beäÄönigd höbt/ ber

ein jweiter 3ittila «nb bie @eifel «nfrer heiligen SHeligion ge»

öjorben ift. SßJtr fönnen nichtö anbereö glauben / aW bag

biefer Sürft «w^t» «n «nö wiü/ wegen «nfrer Sleligion/ «nb

ba§ er «nfern 6taat a« uerwirren fucht / mi ihm fchon j«

gelingen anfängt/ inbem er mehrere »on «nfern 9)?agi(lraten

a«f feine ©eite jieht *). Um U\}in j« gelangen/ hat er be=

*) ^»iemit mt befon&ctö mf ixt bciittx ©cf)«ftheife «ngefpiclt.
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fonlcrö @ucrn !Dicnj> 6enü^t. " 5ittn 6ot man i^t SJe»

freiung unb S5cIo{)nun9 an/ wenn fic bicjentgcn/ iüv^ fie

»erführt aorbcn Uir angeben würbe. Sic ©efangene erwte»

Itm, ,,e0 fei ntd&t an i\)v, über tie ©d&ritte beö Äönißd ju

urt{)eUen; aber fc^mer »erbe eö ju red&tferttgen fein/ ba^ man
an <^r/ bie feine Untert^)anin S3ern0 me(>r fei, baö 93i)Iferrec|)t

«nb bfe bffentlic^je @id&er{)eit »erlebt (»afie. — Sei bem fran-

iöftfc^en ©efanbten fucfee fie Mof eine beffere ^(nfleüung für

i^)ren SJlann auöjutrirfen. JDie in i()rem 25riefe ent{)aUenen

©taatSnac^ric^ten ^labe fie »on einer unbefannten «Perfon »er»

nommen " u. f. w. 5tuc^ iti ben folgenben 95er^)ören Hieb fie

flanb{)aft bei it>rer ernften ^tntwort/ feil entfctilojfen/ i(>rc «Ber»

wanbten «nb greunbe nie^t ju »errat^en. ipt^ig rief i(>r ein=

t»at Senner ju: „D ^rau, alle beine 5(uöflüc&te werben bir

JU nic^tö bienen; bu mnft bie 5Sa6r^eit fagen." 6toIj »er»

wie0 i^m bie befangene feinen unwürbigen Zon: „Benn mein

Unglücf mic& in biefem 9(ugenblicfe in Sure 9}?ac^t giebt: fo

giebt bieö noc^i fein Stecht ,ju einer fo ungejiemenben Se-

^anblung."

©päter mußten brei ©tabtgeiflticfee aUeö »erfud&en/ um iie

jur 5tngabe i^rer SÜlttfcöulbigen iu bewegen; umfonfl; auc^ bie

Slätjie befc^wörten fte bei ben SDianen i^rer S8orfa^)ren/ fte nicftt

JU iwingen/ eö btö jum 5(eu6erjten fommen p taffen. „^<Si

bin in ben ^änben ©otteö — entgegnete fie — ber mic^ frü»

f)tv ober fpäter rächen wirb." — hierauf mnitt man bie

finalen ber Holter an; juerjl würben bie beiben ©aumen

fürchterlich iufammengefd&raubt / fo bai baö 23Iut h^rablief.

@ie aber ertlärte / baß fie ©ott würben für i^vt ©raufamf eit

SHedöenfchaft geben müffen. (5in jweiteö OTal jog man fte am
golterfeil in bie ^'ö\)tf unb ein brittes 9J?at banb man i^t ei»

neu ©ewichtjtein »on 25 «Pfunben an bie güfe. 5tW auch

bieö fie nicht beugen fonntc; uerboppelte man baö ©ewicht an

ben ^ü^en; bie S)ecfe beö Simmerö h«tte man abgebecft/ ba=

mit man bie ©emarterte »on ber ©tra^e her erblicfen fönne.

enbltch würbe fie in eine 5trt »on ^emb gewicfelt/ baö inwen»

big mit ©tachetn »erfehen mv , unb fo jufammengeprefit. Unb

boch würbe ihr nicht eine ©i)Ibe bamit abgebrungen. Se^t

würben wteber S3erfprechungen angewanbt/ befonberö für ben

gaO/ baB f»e ben ©chuUhei§en »on (Irlach/ auf ben ti befon»



Uti atgefe&en mv/ Ui eftiücrliäntniffefl mit ^untui(S) U*

fc^ulMgcn Wütit. — '^a<i)Uv/ H nicftt wirftc/ ItoW
man mit Uv Xoköjlrafe; unl) wifflid^ »crurt^ieirte fie \>tt groge

9latJ> jur Enthauptung.

3n)ö(f ©eijlliciie waren beauftragt/ fic auf ijir Snk »orju*

bereiten; auc^ ihnen erftärte fte/ t)a§ fte fic|> auf ®ott t^erlajfe/

ber ihre Unfchulb rächen werbe. „Ungeheuer — rief ihr ber

5)efan Sac^mann ju — wagt ^\)v noc& euc^ unfc^>uIbig itt

nennen/ nachbem S^«* wit bem ®efanbten beö graufamflen unb

ungerechtejlen Äönigd ein (trafhareö Einwerilänbnii gehabt."—
6ie »ürbigtc ihn feiner Stniwort» fonbern bat nur/ fte allein

ju laffen/ um ihren ^rieben mit ®ott iu machen. — SDie SHic^»

ter/ ihrer 6ache nicht recht gewig/ fchoben ben ilag ber Ein-

richtung noch weiter hinauf; am (^nbe galt bodh fein S3er}ug

mehr; ber gefürchtete Jlag war ba. 3?a0 ©d&affot war erridh»

tct; ber ©charfrichter jtanb bereit/ unb auf ber ©eitc bie

Äutfche beö Sruberö ber S3erurthcilten / um nadh ber ^intiä)'

tung ihren Körper in Empfang au nehmen. 6{c erfchien; man
m ihren ^rojeg unb ihr Unheil öffentlich ab. ^ün aber er«

hob ftch ber SHath^herr Xfcharner alö orbentlicher Stböofat al«

ler SSerurtheilteu/ unb fpradh mit Särme »on ber ©dhwäche

beö weiblichen ©efdhlechtö/ »on ben Slücfftchten für ihte ^ä*

miUtf cnblic^> »on bem 5(uöbleiben aller böfen folgen ihreö

gehlerö. !Dann trat baö ganje ©efchledht ber SBattenw^l/ alle

in langen Sirauer fleibern her»or/ unb erflärten ben Siic^itcrn:

in bem fo eben »erlefenen ^rojejfe fönnten fte fein tobeöwür«

bigeö SSerbrechen ftnben; melmehr woüc man mitbiefem uner=

hörten SSerfahren nur i^regamilie fränfen/ bie bieö nicht um
bad SSaterlanb »erbient habe; wenn ihre SSerwanbtin baö Opfer

ihrer (Sraufamfeit werben follte : fo würben fte inögefammt ein

fo unbanfbareö SJatcrlanb »erlajfen. 6ie bitten barnm um
SBiberruf bed Urtheill

®ie Stifter fehrten iurücE/ unb »erwanbetten bad Sobeö»^

urtheil in ewige SSerbannung nac^ 25rafilien. 5lber bie 2Jer=

urtheilte rieft baf fte lieber jlerben wolle; unb ihre SSerwanb«

ten festen hini«5 «in« folche Sßerbannung wäre ein m^nl^a'
eher 2;ob; ein folcheä Urtheil fei beifpielloö. SSon neuem be*

geben ftch bie Slidhter in ben 6aal/ unb fpred&en nun tebenö-

länglic^e @efängni^'6trafe am; aber aucih ie^t weigerten ftc^
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eitifc^licgung in lic Seflung Starturg wirb nun Cefc^irofTen;

aber aud^ je^t bc^amn jene auf i^>rem SBtbcrfprud&e. @o
möflc fte benn — Jiteß ed abemaW — t{)ren SBerroanbten über«

laffen werben/ ober btefe müßten für i(>rc ^erfon unb bie Äo=

jlen baften, 'iflottf immer üernieigerten bieö bie ©erlaubten;

unb fo gietig benn cnblic^ ber fedjöte Stuöfpruc^ babin: nac&

erjlattung ber Sofien foUe fie in ^reibeit gefetjt »erben. S3on

SÖlorflen neun bid 9tbcnbö »ier Ubr batte btefe 6cene gebauert/

unb mit nicfetö bitten bie Sticbter fo febr fi(t> felbfl ibr Urtbeit

flefprocbcn alö burcb jene fläglicbe SÖonbelbarfeit ibreö Urtbeilö.

war bamit offenbar oor aüer SBelt/ baß bie fiebere 3«öetfn^t

einer gerccbten 6acbe ibre iperjen ^änilic^ oerlaffen batte^

weit unter bem SKantet patriotifcben ©iferö bocb meijl blinber

eifer ober nicbrige/ perfönlicbe Setbenfcbofi im Sßorbergrunbe

flewefen waren.

<SoHl\> bie fcbwer ©ejücbtigte bie nötbigen 6ummen er«

bauen b^tte/ febrte fte nac^ S)tettenburg p ibrem Spanne sU'

tüd. Sbtc Sebeutung für 25ern bfltte »on ba an aufgebort.

JDocb war ber Sinbrucf ibrcr auö großen unb gemeinen eigen-

fcbaften fonberbar iufammengefe^ten ?)3erfönlicbfeit fo febr in

ben ©emütbern geblieben/ baß bie frei bicbtcnbe 6age noc&

burcb manchen treffenb erfunbenen 3«9 bad 25efonbre jened

(Jborafterö anfcbaulicb iu machen fucbte, — ^n 23ern aber fa»

ben bie ©injicbtigern in jenem Sreigniffe batb ben bebauerli»

cbenSrfolg einer epltirten Oereijtbett/ unb cineö nocb unrei-

neren .t)af[e0 ; obne baß man bie beillofen ©cbritte jener intri-

ganten unb in ibrer ganzen innern Statur verunglückten ^rau

entfcbulbigen wollte. SDIan fucbte baä (greigniß fo balb aW
möglicb in S3ergefFenbeit ju bringen; fo baß ed mebt ein

Sabtbunbert binburcö i«in ©ebcimniß weniger Stuöerwäblter

würbe *).

5Benn aucb baö geben unb bie gefeüfcbaftlicben SSerbältnijfe

im 9tUgemeinen fpröber unb gejwungener worben waren: fo

*) 55tc fo folgenreid) (jcworöcttc Sorrefponbcttj mit Dem ®efrtnti<=

ten frtttb ltd) nebti im ©cfilüffcl in De« ipänben &eö ipcrrn

»Ott 2SetM»^ucf)e»:/ unö &te Äopie in ber 2)lultnenfcben Söi*

bliotbef.
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^nben ftc^ tiod^ auc^ Belege für freunUic^ere unb unmittelbarer

aui bem Seben ermac^fene S^erdältnifTe. einen beweis

biefer 9lrt bürfen wir j. 23. ben Xon anfeöen/ in welchem eine

Jloc^ter aud einem angefedenen Serner* ©efc^tectte bamalö noc^j

an einen Jr^unb ober 23efanntett fcftreiben burftc. 'iflidji ber

5nt>alt — tt)ie fc^on bemerft — fonbern berilon/ bte 9)1 a»

nier beö SJriefed mac^t benfel&en für bie ÜSittbeitung interef»

fant; benn eö fprtc&t barin eine fo barmlofe ßauterfeit ber

©eftnnung ftc^ au^/ toit man fte in jener 3^it fai^ ßar nic^t

tttebr gewohnt i^.

®er »rief i(l an einen ^ütiUt 5ttbrec^t »on Srlac& *) ge»

vi<f)Utf onb beginnt:

„SKinen beritJielgeliebten Settern «. f. w. Ümv aller

(Sitd gut @funb()eit jeber Sit ju ^)mn, bringt mir mächtige-

^reub. ^c^ möc^t m^l (eben/ bag idtf einmal bad @lücf

fönnte baben^ bag idd nur bure^ ein fteined Sobelin üwer aller

@itd Buftanbd ))on üc^ fönnte verliänbigt werben, ^d) mu§
aber wobl fageu/ bag ^br miner ganj unb gar babt »ergelfen.

bab nit unterlajfen wollen/ miner ©cbulbigfeit 6tatt ju

tbuu/ üc^ glid^ nad^ üwer ^breiö aUbier ein »riefli ju fc^t'

cfen; bab allseit t^ermeint/ ein Antwort barauf ju befumen;

aber icb bab noc^ biöbar nit fo »iel ©unjl bi) üi/ bag 3br
mir baöfelbige ju Sieb tbun welet. Söir ftnb SJBiQenö/

geliebt'ö ©ottr bie fünftige ©ucben wieber nac^ Scnjburg j«

»erreifen. bat «war wobl »ermeint/ ju 25ernen iu blt)»

ben; aber idb b<»be fu üwer Stbreid fo mängi/ langi ©tunb

gebabt/ bag mir bebünft, ic^ mög nimmer bleiben. $ab mir

berbalben fürgenommen/ wieber bad ^argau }U befud^en/ unb

fec^eu/ wad ic& mir fürnebme/ bamit ic^ meiner 9}lelancbolet

ein wenig eergeffe/ biö bag idb wieber ein fo gro§ @lü(f werbe

baben fönnen/ bag icb üc^ in guter ©funbbeit wieber feben

fann. ^rum ic^ @ott ben ^lamäc^tigen bitte/ bag @r üc^

aOenfamtlicö mit guter ©efunbbeit wieber wöli ju unö belfen.

Unfer iperr @ott wöli bemütbig gebeten fi)n/ unö aüt

SU allen ^bellen lang barin su erbalten; wiU üc^ biemit in

*) Sn einem Sörttt&e „©d^rei&cn »Ott ©cf)Ultbctg ^trtnj iSubwig

»on erlacf) unt» feinen ©öbnen. Sm Strcbioe §u ©piej.
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fmcn ötiätiflcn ©egen «nb ©c^iirm von ^crjcn tfüHß UUWa.
SDatum 23ern l. 3u« 1030.

Sinna »on Sürcti."

9luö fpätercfl ©riefen ergießt ftcö / ba^ bte SBerfafTerin bie-

fefi naioen 6c6retbend im S«ti««f 1G37 fic^ mit i\)um Setter/

an ben jener 23ricf sefd&riefcen mt, vermählte.

Sieben »ielen ©puren eineö ^ier «nb bort aufjlrebenben Sit*

KUö Itnben fic|> nod^ »iele Süße berjenigen ©implicttät/ o^inc

welche repuölifanifcöe Xugenb jum ^äi)V(i)tn wirb, ©o fc^reifet

ber @o{>n beö 3«tc&«tf'^fn SBürßermeiflerö/ Safpar efc^et/

ba^ er ouf feinen 25ilbunflöreifen jum erften SMale in feinem

geben S^ofolate fa() «nb tranf. 5t«c^ entfd^ulbigt er fti bar»

über/ baf er bo* wöchentlich ein üKat bie srößere ©efeö»

fchaft befnchen rnüffe; »erftc^ert aber/ ba§ babei feinem ein*

ifalle i« fpieten. eben fo lebte SJernä 0ch«ltheiß/ ^ranj

£«btt)i9 »on Irlach (geboren 1575/ gefiorben 1651)/ fo oft

bie Pflichten feineö Stmteö eö gejtatteten/ in ränblicher ©in»

fachhcit «uf feinem ©cbtofe ©piej am ^h«ner=©ee; »on wo

ibn eine einjiünbige ©eefabrt bei giinjligem Sßinbe ju feiner

anbern 25ef»?«n9/ bem ©c^Ioffe Oberhofen/ hinüber brachte.

6o an beiben ©ejJaben eined ber fchönjien ©chweijerfeen/ am
guge ber ^)ochgebirge/ in ber SWitte reich gefegneter ©eftlbc

geno^ er beö ©chönflen, waö bie %üUnmlt bem SKenfchen«

herjen s« bieten hat. daneben war ihm ein ^inberfegen be«

fchert wie wenigen ©terblichen; benn aud feinen iwei @h(tt

waren ihm 32 Äinber erblüht; wie glücflich war er/ wenn er

einen ernannten ^remben in biefen jahtreichen i^reid feiner

Siebe einführen fonnte. ©och traf «uch ihn/ ber ben gtücf«

lichHen SHenfchen beigejählt werben barf / ein herber ©chmerj/

alfl bie ^ejl wieberholt in wenigen SSochen ganje Steihen ber

©einigen bahinraffte. — öon feinem Stachfolger/ bem ©ch«It-

heifien ©iegmnnb oon Irlach/ berichtet baö ©efchle-ehtöhudö *)

biefer Familie: er fei ber erjle gewefen/ ber j« Sern ewe

Äutfche gehabt. Unb Sujern würbe mit bem (5nbe bed

Sahrhnnbertö burch fran^öfifche Sinwirfung eine »öllige SHeoo»

lution in bem fonjl jlreng befchrönften gefeUfchaftlichen Sehen
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bmtvlHt, eine SHeuotutloti/ lU Um nac^iforgcntcn Su^ttd utib

türacdic^en SJerfaüc tiefer ©tabt »orar^ettete.

Sllc^it ali ©ittetijttfl/ font»ern e(>er eine auffaOente

Sinjeln^eit führen wir ba3 SSegepiß elned bamaligen ©c^met-

ierd in ter Cremte an/ in Der JBorauöfepng/ eö »erbe tied

ein befonbereö S^ntereffe für tiejeniflen unter Stinen Labenz

weld^e ^reunbe ber ^«»fl'J f»nt>. Sreignif ^at einen fo

obent{)eMerlic^en 5tn(iric^/ l>a§ teic^t ber öerliac^t poetifd^er

^iuöfimücfung auf bcn gr^ä^Ier faUen fönnte; t)e6(>al6 jie^ic

idf) m/ Itn ipelben beö ^benttieuerd mit feinen eigenen SSor«

ten »on feinem ©rgebnife fpre(*en laffen.

Sin lOjä^riger ©c^jafföaufer/ ©eorg Widf^aü SSBepfer/ ber

S^ruber etneö ber geleiirteften ?(erjte jener 3eit/ Ui Safoß

25epfer *)/ flubirte (1G43) ju iDIe in ^ranfreic^/ wo feine

©eiileögegenwart augerorbentlic^ auf bie ^ro6e gefleOt würbe.

„2)en 6. Stini — erjä^It er — »ar ic^> mit etlichen »on ©ie

auf ber 25ärenjagb/ unb »urbe mit »ier 9J?ännertt auf einen

gelfen gefleUt. (5ö jtunb nic^it lange an, fo trieften bie ^unbe

einen Sären fammt einem Sud&ö auf. ®er erjle würbe von

einem Säger auf ben ^ali gebrannt/ wetc^eö aber nic^t hin-

eingegangen/ bocö i^^n »eranlafet/ bie ^(uc&t ju nei&men. ©o
batb icö nun ben ©(^u§ ge^>ört/ wählte ic^ jwei Sauern mit

i^>ren SleEteu/ Ue§ bie jwet anbern auf bem Reifen un^

et(te bem 25ären ju, ben ic^> auc^ nac^ einer SBiertelftunbe

nur auf jwanjig ©c^ritt weit »on mir fa^>. SUfobalb fc^Ing

icö an, weil aber mein ®ewe^)r »on bem ZHü ganj feucht

geworben/ »erfagte mir ber ©c^uß/ worüber idf fe^r erfc^ro»

cfen. Unterbeffen »erloren ftc^ ber 25är unb meine iwei

Männer ani meinen 3(ugen/ unb liefen mic^ aßein; banalen

*) S. 'Sfldütx/ ipelöctienä berühmte Wl&nnev/ in tSilbnlifen »on

«Pfcnntnger. 3, SSanb. 1786. gr mx geboren ju ©d)aff.=

^aufett/ ber ajaterilnöt Sodann (Beilerö/ er Harb 1695 in fei-

ner 9JnterfJat)t/ wohin fein 9luf eine SDIenge «on ©tu&ircnben

gejogcn ^atte. 16S0 Dcr^ieirat^ete er itcft mit Söarbar« 5iingf

üon Sitöenberg/ unö eine feiner ^öc^ter «jurbc bie (Bnttin

bcö berü^imten Gonrab üon örunn ober Sörunner. Sllbrec^t

% »on |)rtller nennt 5Depfer „eine »on ben üorne^mflen Sierben

feineö Srt^r^unbertö/" unb eine von feinen ©cf)riftett „ein un»

fterb(i(f)e5 5Serf."

II. 11
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idf) mi(Sf aufmachte/ unb i^ncn udf^tlUt, in Uv ^oHüh, fu
würben nun Itn 23ären UtcM tobr ßefc^Iaacii {>a5cn. SlUein

ic^ fonnte fie nidjt mc&r jttiben; betm ba <ie fa^en bieö unge«

teure Xtier/ welc^eö jum wcnifljlen fec^dSentner fcftwer war,

auf fie Io69e(>en: begaben fie ficö famtnt unb fonberd in bie

^(uc^t. Snbem fam ber ^äv, 20 Schritte weit von mit,

{hinter einem 5elf«n berfür/ unb ging mit graoitätifcöen ©c&rit«

utif unter einem graufamen ©ebrülic/ auf feinen bintern 2äuf-

fen gani aufrecht auf mic^ ju. ®a backte ic^: bier mußt b«

bicö befenbtren oberfierben; bu bift ganjaüein; wann lüUtt»

ouf bie gluc^it begiebjl/ wirb er bicö ju 25oben reißen/ —
fo baß ic& feine Seit batte/ mic^ lange ju befmnen. 3*
fd^Iug bamit an/ unb jagte ibm jwei kugeln burd^ Äopf unb

SSrujt. Sr woßte fic& ober noct> nic^t ergeben/ fonbern Üürmte

mit offenem Stachen auf micö ein. ®a id^ ibm nun mit bem

Stnfc^lag meiner ^(inte einö auf ben Äopf »erfe^jen woOte;

ergriff er biefelbe mit feinen betben Pfoten/ unb biß nicbtnur

auö allen feinen Gräften in ben Sauf/ fo boß er mic^> aucö

iugteic^> bamit an ber linfen ^anb blefjtrte — fonbern er warf

mir auct biefelbe über bie 20 ©cbritt weit »on mir binweg;

worüber (weil \(S) midb nun ganj webrloö befanb) ic^ micö

nicbt wenig cntf«i?te/ unb mic^> gänjlic^ beö ßebenö erwog.

SniWifc^en befenbirte icb mic^/ fo gut icö fonnte; unb fab

enbltcb fein anbered bittet ald bem 93ären um ben ^aU }U

fallen/ unb ibn ju umfcblingen / bamit er mt(^ wenigjlenö niit

beiße/ unb unterjwifcben f»c^ »erbluten möcbte. SBelcbeö icö

bann fo lang getban/ biö wir miteinanber ju 93oben itelen/

welc&eö an einem Slain ober falben gefc^ab; ba wir bann an»

ftengen mit einanber ju wallen ( wälzen); ber 23är bielt mic6

mit feinen stauen; unb icb umfaßte ibn aucb/ unb bielt ibn

fefl. 6o purielten wir ben 25erg binunter; balb war id^ un»

ter ibm/ balb auf ibm; unb baö wäbrte in bie 60 6cbritt;

ba unö enblictj ein 23aum aufbielt/ unb wir nid&t weiter fom-

men fonnten. 5llö nun ber Sär merfen mocbte/ baß eö um

ibn gefcbebeu/ wollte er nod& feine leisten Gräfte mit Sßeißen

anwenben. Scb fe^tc ibm aber bie eine ^anb auf bie @urgel/

unb brücfte f»e ibm fo bart/ baß er mir ntcbt fcbaben fonnte.

er ileOte fii aber rec&t graufamlicb mit SEßütben unb 25rül»

Un bid er enblidlj fo in meinen 5lrmen fein ßeben fammt
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Im »rut auögcfplcn. SBic idf nun l>(efeö mit tnnigfler ^renbc

»ermerfcl/ wicfeltc id) mic^ »on i()m lofl/ unb Qab iOm ju»

ßlcic^ jum Söafet einen ^erjlic^en Äuf m(t Um^üh ober et«

wen 0tof/ bag er Ü6er 20 ©c^ritt weiter hinunter »uriette.

|)terauf tief ic^ meinem ®mt\)t iU/ unb lub eö »ieber. Sc^

war aber über meine Äameraben/ bie mi(^> in biefer Slot^ fo

treutoö »erlaffen/ bermaßen erbittert/ bag (fo man mic^ nic^t

gebinbert) icft ben erjlen/ ber mir begegnet/ unfehlbar nieber-

flefc^olTen bättc. Unb fo ijl biefe (Ebaffe abgeloffen/ wobei mir

fein anber 2eib öcf4)eben/ alfl bag ic^ an ber Itnfen ipanb Der»

le^t worben. ®arum id) @ott bem ^Omäc^tigen obne Siufbii-

ren wiU 5)anf faßen/ ebren/ anrufen unb greifen/ unb mit

bem ^ropbeten iDaniet fagen: @r ijl mein (Sriöfer unb 9lotb'

betfer; (5r tbut Seteben unb Sßunber/ beibeö im S)mmtl unb

auf @rben; Sr b«t raict> erlöfet »on ben wilben Jlbieren" *).

SBepfer febrte mit einem SJegraubigungö^ecbreiben M 9J?a»

gijlratö üon 2)ie unb mit einer Maut Hi 25ären in bie ^ei-

matb jurücf/ wo er (1654) bie ©teOe eineö SHatbdfe^reiberö

erbielt/ unb ber Sßater etnefl noc^ blübenben ©efcblecbted würbe.

Sn baö geben unb bie Sage ber ßanbleute jener Seit »er»

gönnt und unter anberm bie (Jbronif bed S5auern »on 23rä«

(beröbäufern einen S5Iicf. Sobofuö Soft (fo bieg biefer 25auer)

befc^reibt und mit ©oblgefaOen ben SBoblfianb »ieler Sauern
feiner Umgegenb: „Stuf ben 23ergböfen i(l infonberbeit atted

woblgejlanben mit aUerlei ^üüt unb güfle; auf atten ^öfen
bat man ^(oilerjüg erbalten fönnen; fte baben nicbt anbern

beuten ©ültbriefe (Äapitalbriefe) ju gebalten geben; fte baben

felber 2)rucfen baju Qti)abt. 6old^ed unb bergleicben ijl »ie«

M üon ibnen gerebet worben/ unb ijl auc^i wabr.« U)antt

aber flagt er / bag bie Sßt)niger Äircbböre iei^t nicbt mebr fo

retc^ fei: „(gö ift offenbar, wenn man lieberlic^ unb gottloö

iil/ unb feine ©acben nicbt wobt anfcbicfen fann

jeucben ber Stöcbtern merflicb uiet binweg/ unb wirb ein fol«

(^er srecfen gleicb »erberbt ©cggleicben mit grogeu/ fo(?.

baren/ unnötbigen ^ocbjeiten unb überflüffigen Äöjlen mit @a»
flereien unb berglei^en gebtd gröber atö in anbern Orten. —

*) Sie erjäfiruttg in «JörtrbfIrcbS ©(firtff^rtufcr»e{it'0rtjf aufbt*
»vrtbrt.
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JDarju ifl man je tätiger/ je »erfoffener; man gc&t ttie^rent{)eiW

»on 2Betti'ö wegen gen Surgt»orf, etliche gen ßangent^at;

unt) baöon ()rtt>en unfre 95äter wenig gemußt. 6{e finb e^)e

bafür öa^eim blieben/ «nb ^jaben SBeib unb Äfnbcr ipofen unb

©c^ub gebicljt (getieft); ober neu SSäfTerigen unb 2Bet)er ge»

madfjt; felbjl bie ipanb an <J3flug gelegt/ mit 6äen «nb Ü)Zä^)en

umgangen. 6inb fie »eit gereifet/ fo baben fie 6peiä ju fic&

genommen/ unb baö @elb gefparet unb nüt (nic^tö) »erjebrt;

wie iä) betenne/ aucö mit fec&ö Äreujern Soften gen 25ern

a'SDJärit (itt 9J?arft) unb wieberum beim fommen (bin). Siber

fubar Cfeitber) eö anberö bräuc^lic^ ijl/ fann Ic^'ö auc& nic^t

tnebr; eö mügte je^t einer ein ®tiiHU fein. $)oc^> wäre ed

noi möglich unb nüglic^." — 93on ben Selujligungen ber ba-

maiigen ganbleute berict)tet «nfer (Sbronlfl: „iDie jwo Äircti»

börenen S[Bi)ningen unb Siffboltern (im Äanton S5ern) finb fo

narrbaft unb boc^mütbig gfDU/ bag fie in 9J?et)enöjeit einen

©cfcimpffrieg gebalten unb angejiellt/ unb ju beiben ©etten

ibre ganje SKannfcöaft »etfammelt/ unb auf jweimal aufam«

mengejogeu/ unb fürgenommen mit einanber ju f(^armujiren.

©ie »on Slffboltern famen mit ibrer 9}?annfc^aft wobl gepult

unb bewebrt wie Sbelleut/ gen 25i)ningen mit einer gabne/

unb ein fcöön 3ierb »on Sleiterei. ©efgteic^en bie »on SSt)*

ningen ibnen nic^tiJ nacblie^eu/ unb jogen ibnen entgegen/ bid

auf bad Oberfelb; ba gieng eö an mit einanber ju furjweilen

mit @ef4iog unb allem ©ewebr. 2öie fie genug batteu/ iogen

fie jufammen/ unb empjtcngen bie pon 2Bi)nin9en bie »on 3tff«

boltern mit einer fcbönen 9lnreb/ bie getbau/ Gattin Soft/

bamaliger Stmmann. ©arnac^ jogen fie gtiebweiö mit einan»

bern in'ö iDorf/ allwegen jwei unb jwei/ ein 2Bi)ninger unb

ein 5tffbolterer — allemal ein ^alb»Sfel unb ein ^alb = 5)larr

neben etnanbern *); befgleic&en aud^ iu Xifcö gefelTen; unb

aUeö waö ju S£Bi)ningen perjebrt würbe/ fmb bie 3lffbolterer

9a|l= unb fojlfret. 5llfo ergieng e3 auc^ über l4 Xag

bei 5lffbottern« u. f. w.

3o(J felbjl geborte ju ben woblbabenbjJen Sanbleuten; weit»

bin banbelte er mit oifen; felbjl ber ©ecfelmeijler »on ©c^aff»

*) eine Söcmcrfung/ worin fic^ bie Unjuftie&enbeit unfereö treu»

betjiöcn ßcnforS Suft mncf)t.
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Raufen unt) Ut @(t)ult()ei@ von i6urgborf mvtn imtiUn feine

6(*u(bner; flctö mun loo JDwblonen unb loo JDufaten in

feiner Äajfe »orrättiig; »ier Äneel&te «nb brei Sinägbe arbeite-

ten in feinem ©ienfie. 3(n lanflen Sßlnter = 9lbenben fc^rieß

er mit flefunber (Slnfait nieber, i{)m in eigenen «nb frem»

ben grleaniffen bemerfenöroert^ erfc^ien: „5)ieö i(l in langen

Äiltnacöten gefc^rieben/ biemit nic^tö bamir »erfäumt »orben/

unb nur »on Äuriweil wegen. 9lnberfeitö ijl efi nic^t nur

vom ^örenfagen gefd&rieben/ fonbern atleö felbfien 9efe<)n;

Md} »ermetnt/ ben S)Ta(*fommenben barmit iu bienen.

"

2tudS> an auöroärttgen Seitereignijfen na^m er lebhaften 5(n«

tbeii; natürlich legte er ftct» bie Jtac^ricl^ten für feine SSegriflrc

jurecöt. 60 fpric^t er »om Stnfange beö 30jäbrigen Äriegeö:

v^f)t ber Somet »ergieng/ jteng an ber Äaifer toben unb M3Ü*

tben mit einer großen Äriegömac^t. ©ein erjler Oberfler ju

ber Seit/ 9inno 1618/ bem fagt man nur ber ©pineli (6pi-

nola); ber gieng gleid^ babin (ju ©runbe). 9iac^ ibm war

ba Öberji 3)iüi (.Xiüx)), ein gottlofer/ böfer ^apijl/ ber nabm

für/ im gänblein ^nj bie Sauterfc^en (8ut|>erifc^en) mit @oI»

baten ju überlaben/ bie anbern aber ließ er ungeptagt. Sinn

wie fie folcfeeö nid^t mebr leiben mochten/ würben fie ju Slatb/

unb erfd^Jugen bem ©iüi feine ©olbateu/ all in einer 5lac^t

4000 iu tob. ber ©iOi fammelt ein großen 3eug unb

Äriegömac^t/ wobl über bie 8000/ unb an bie (5njer bin. 5e-

bod^ fonnte er ibnen wobl ein ganjed ^abr lang nid^t viel

angewinnen. SKiewobl man in Sei tun gen gelefen/ baß

fie bem 5)llli mebr alö 100/000 SOlann umgebrad&t in einem

Sabr / ebe fte fic^ enblid^ ergeben muffen. @rjitid& ifl jtt

wiffeu/ wäre bieö fc^webifd&e S3olf noc^ ein ^aar SKonatlang

nic^t über 9}ieer in'0 5)eutfc^tanb eingefallen; fo wäre eö um
unö/ bie ©oangclifc^en (Sibgenoifen / ju tbun gewefen. SßJir

wären mebr alö mit lOO/OOO 9}?ann überfallen worbeu/ bie

fc^on in Sünben/ ©c^waben unb allentbatben auf unö gewar-

tet. Slber fobalb bie ©cbweben Urnen f mußten fie all ni^ig

(nieberwärtö) ab; unb gab eö SHub unb ^rieben; ©Ott fei Sob

nod^ je^t unb alle Seit! 5lmen."

ipier fc^ließen benn bie 25emerfungett/ weld&e bie ©ittenge»

fd^iite beö ftebjebnten ^abrbunbertd näber beleud&ten foöten;

mi bierüber im ^agemeinen felijufei^en war: bad ^aben wir
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fc^on In Uv mim ^ctioU ouflgefprocjcn; 61cr Jerec^tlgtc

«nö bogegen «nfer $Ian un^ unfer 6toff ja tiic^tö weiter oW
noc^ einjern^eiten/ feelegenb ober kfc^ränfenl) / ^itiiusufügen.

5)a0 ijl m\)l Un »enigfteti unter S^nen entgangen/ baf in

Seben/ (Sitte ttnb Sinfc^auungöraelfe ber fo e&en gefcfiilberten

Seit jener ^rü^iUngö' Obern unö nid&t \mt)v anjie()e/ ber im

fec^>öj6()nten ^a^r^iunberte mtf) in »ielen Seugnijfen bed Sebent

ni(*t p »erfennen war. — SlQein wie jeber irbifd&e Xag feine

SOIorgen» unb feine 9}?ittagö»@timmun9 mit fj* fü^rt; fo muf-

fen wir unö aucö in ber ©efc^ic^te beö 3)ienfc^>enle6enö an je-

nen SJÖed&fei von 9)?orgen unb üJilttag gcwö{>nen mit ber Er-
gebung/ welche mih bag ^morgen unb Wittag boc^ nur ein

einiger 6onnenfira^>l finb t)or bem SBeUen-Sltc^ttr/ unb mit

ber gläubigen Hoffnung/ ba§ bem beffereu/ menfc^U^icn ©tre-

ten ber ^ÜZorgen eined unwanbelbaren Sic^ted unb H^ebenD ouc^

nic^t mibkibtn werbe.

SCßir jte^)en atfo/ SBerebrteüe/ am M fiebjebnten

5a{>rbunbertö/ beffen Sigent^ümlic^feit idt Sbnen nact» bejJem

Jßermögen nä^er ju legen fud^te. 9lic&t o^ne innere @ci>eu/

nid&t obne baö ernjlc ©efübl/ welc^ier bebeutungöüoöen 3«t

wir unö näberu/ fü^ire ic^j 6ie an ble ©d&welle be$ ac^tse^^n»

ten S<»l>ft>«nbertl
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mt Um gintrftte in'i «c^tje^jntc Sa^r^onbert nähern wir

und einer neuen/ »on ter tii\)iv gefc^tlbetten »efentlic^>/ unD

In iffun tieften ©runbric^tungen unterfc^iebenen ^dt. @d ijl

eine Seit/ bie iutctf it)re unberechenbare noch btö tiefen 9iu»

QtnbUd fortbauernfce SSebeutung eben fo U^t unfre 5lufmerf«

famfeit auf ficö jie^t/ alö ^inraiekrum bie SOJannigfaUiflfeit

Itv tarin ficö turi^freujenten oter ^ufammenwirfenten grfc^ei»

nunflen unö tie ©ctimierigfeit fütilen lägt/ eine folc^>e ^eriote

gerecht unt mit überfc^auenter ^lar^eit ^(»nen t)orsufü()ren.

&o leb{>aft Weigerte fic^i jumeilen in mir tad ©efü{>t tiefer

©c^wierigfeit/ tag ich für Slugenblicfe jweifeln fonnte/ ob

ich nicht lieber tiefen X^eit meiner Slufgabe für einmal noch

umgehen wolle. 5lber erwog ich tann/ tag ohne ein Unheil

über jene Söergangenheit tie Slnftcht über tie ®egenroart in

loefentlichen @tücfcn nothwentig gebunten unt tad S3erhältni§

iur 3«fwnft haltungöloö fein muffe — fo turftc ja wohl jened

S5etenten feinen SHaum mehr ftnten.

©obalt aber jener ^md fejl fleht/ taö Sigenthümliche je»

ner ^tit, ihre ©runttricbe in ter SBurjel ju erfaffen unt ju

»erflehen — fo ijl tamit eigentlich für ten Äenner fchon auä*

gefprocheu/ tai auch unfre 23ehantlungöart fich beteutent werte

umgeflalten müffen; unfre bei ten »origen Sahrhunterten be»

folgte 9)?anier ijl in tiefem ^atle hier nicht mehr anwentbar.

iDenn tie unö jei^t junachfl oorliegente ^eriote/ tie neunjig

Sahre nämlich/ welche ter franjöftfchen 9ieüolution »oran gien-

flen: tiefe ^eriotc ift nicht turch ihre politifchcn (Sreigniffe fo-

augerortentlich erfolgreich geworben (in unferm SJaterlante

war ed tie ruhigfle Seit unferer ©efchichte) fontern »ielmehr

turch tief eingreifente SJeränterungeu/ ©rfchüttctungen un^
SHeöolutionen auf tem fleifligcn ©ebiete. ®ie politifche»
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erclgfiiffe jioffen «nm{tteI6ar Uvm ^cr; oter il< fllcnflcn fpur-

unt) erfolglos taran »orbci. 2)arauö mögen 61c d fic^ «flä»

tttif mnn icö l»lc äußeren SJegeteniieiten unb ajerwicfelungen

jener 3«it/ W im ®runt)e aUe einen fejir »erwanbten ^HvciU
ter iiabett/ — mit wenigen 5tuönfl^men — mit ungerooiinter

Äürje bdanUt. SSer ein gröiereö ©etail biefer ®inieln{>eiten

fud&tj ber flnbet ti bd Seon&ari) M^tv, mit gröferem gleite

auögefü{)rt Ui ?0?fi)er »on ^nonau/ unb bad ^iquante bauon

ouö gjJeijler jufammengefJeöt 6e( 3f<*offe. Sine folc^e Um«
flänblid^feit für biefe Seit fc^jien mir mit ber eigentlichen 516»

ficht tinfrer Sßorlefnngen nicht »o(>l »erträglich; für ungleich

wichtiger hielt ich iir «uf bie gemeinfchaftliche Söurjel aCer

jener grfcheinungen nätier einjugehen/ um bann bie natürlich

barauö erwachfenen grüchte mit wenigen Sorten ju ^ejeichnen.

311 bieö ttkr in ben bisherigen ®ar(le(Iungen niit gefchehen:

fo müfTen ©ie ben ©runb in bem ganj »erfchiebenen ^mäi
berfelben fachen/ «nb — wenn man eU auöfprechen barf —
noch inökfonbere in bem UmjlanbC/ bag bie fchweijerij^chen

^ijtorifer/ welche baö »orige S^hrhunbert fcehanbelten/ mehr

ober minber burch ihre (Srjiehung/ ^ilbnng unb ^Infchauungö»

weife jllnbcr unb ^robufte jener Seit fmb/ Ü6er ber fie aW
i^ifiorifer jlshen foCten. JDamit ift junächit gar fein perfönli»

d&er Jßorrourf auögefprochen — benn eö t|l aüejeit nur feite*

«en/ hochbegabten ©eiflern »ergönnt/ nach allen Seiten htn

unabhängig über ber S^t su fiehu/ auö ber fie boch erwach»

fen fmb/ unb ihren erjlen 5iahrungöjioff erhalten haben — aber

jfo»iel ijl aüerbingS bamit gemeint/ bag jene anänner noch

nicht in ber Sage waren/ eine genügenbe ©efchichte beö »ori«

flen Sahrhunbertd au fchrelbeu/ wohl aber oerbanfenöwerthe

S3eiträge baju. dagegen hat fich in ©eutfchlanb feitbem ein

fo burchauö oon jener »erfchiebene unb auf gans anbern @runb*

lagen beruhenbe ^ilbung entwicfett unb geltenb gemacht/ baß

man »on biefer aüi, bie SSilbung beö »origen S«hrh«nbert0

oW theilweife abgefchloffen unb (wie ich glaube) fchon hijlorifch

hehanbeln fann.

6inb aber bie geijiigen Suflänbc «nfrer ^eriobe ber ^aupt»

gegenjlanb ber hlftorifchen 25etrachtung: fo i(l ti ausgemacht/

baß wir uns bann nicht auf ben engen Slahmen unferS 2>ater=

lanbS befchränfen bürfen. SBohl hat bie 6chweij burch einige
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iferer teril^mteflen ©ürßcr mitgewirft in bcm Silbunaßfampfe

jener Seit; im Oanjen aber i\\ tiod) ttie(>r auf fie cingeivirft

mtUn, aU tag fie felbjldänblö eingegriffen {lätte. «Ülan fprictit

Ic^Hl^ Mä)t von einer fc^meijerifc^en 23IH)«ng unb ßitteratur

beö ac^jtie^nten Sa^r^junDert^/ »on einer franjöii»

fc^en unD beutfc^en; «nb ter fc^weijertfc^e 25iiöungöjuilanö

war — QiMcn wir cU nur — nic^itö M/ Ut ipanptfac^e

mdt), ein ^robuft beö franjöfifc^en unb beutfc^en ©eifiel

$)iefen beiden giU barum juerjt unfre 5tufmerffamfeit; bieö

füM «nd »on fetbjl ju einer SBürbigung ber damaligen fran»

j(jfifc^>en unt» beutfd^en Sitteratur.

S©ie relc^ unb bebeutfam Die Sitteratur ^ranfreic^S unb

3)mWMU im »origen S«i>tt)unberte gcwefen: fann m^i
niemanben unter St»««« unbefannt fein; biefer ©egenlianb al-

lein wäre feton wert^»/ in befonbern Sßorlefungen be{)anbett

werben. Unb bätten r»(t> meine perfonlic^ien Sßerbältniffe fo ge»

(lattet/ bag icö im näc&jien SBinter noc^ unter Sbnen »erweitt

bätte/ fo würbe ic^ 6ie unter anberem ju SJorlefungen über

bie bejeic^nete SItteratur etngelaben bft^fn- t'^tt« «n^

ungefttc^t »erantaft/ bie religiöfe/ ftttlicfte unb wiffenfc^aftlicöe

6eite M gebenfl/ wie fie für jeben gebilbeten a^enfd&en »om

böc^fien Snterejfe fein muh anjuregen unb nac& beften Äräf*

ten }u beieuc^ten. ^a nun aber biefer ©ebanfe wobt ju ben

unetfüaten/ frommen SßJünfe^en geboren wirb/ fo liegt unö ob/

bier wenigftenö bie Umriffe jener Sitteratur/ fo weit fic^i in

biefen ibr ^auptc^arafter au^fprec^en Um, binsujeicbnen.

(5ö ßiebt mir bie3 ju einer 25emerJung 5tn(ai§/ bie mir fo

am ^erjen liegt/ ba^ id) um ibrettDlQen für einen Stugenblicf

ben Snfammenbang ju unterbrechen wage. Um bie Sltteratur

eined SSolfeö auf eine fruchtbare unb bilbenbc Seife fennen su

lernen/ giebt eö meineö S5ebünfenö jwei 2Bege: einmal burc^

wiffenfchaftliche 93or lefungen/ bie und eine Ueberficbt unb

bie leitenben ©runbfä^e für unfer Urtbell geben follen; unb

bann burch eigene Seftüre. SlUein wie ijl ed mit biefer

eigenen geftüre gewöbnlicö bejieHt? Seber lieöt/ waö ibm in

bie ^änbe fäüt, bafl j)leue(le baö Sejie; böcbfiend erfunbigt

man ftch/ ob nicbtö moratifch ober religiös anfiöiigeö barln

cntbalten fei, unb llei?t fich bann getroll bineiU/ wie ber Sufall

ober bie blinbe 9J?obc leitet. Stuö biefem unbefc^ränften 6ich
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<iebcn Sflifett/ attö blefcr ttiaflofen Sereltijettiitfl unb SStÜfür

in i)cr ßcftür« cntfle()en tenn alle lie 58crn)orren^)ettcn/ mit

weld^en W Icrseitiflc gcfefuc&t übcraO behaftet tjl. SSo Ucgt

nun bfe Teilung für bleö Ueb«I? ©(«iclnc mögen »iellelc^t fii

gänilic^ gegen eine üielfeitige geftüre abfc^liefen/ bamit aber

werben fte fein ©ewic^t in bie Sßaagfc^ate legen; fie werben

auf ben einmal eingerifTenen 3h feinen (Einfluß auöüben fön»

nen. SDJir fc^eint eö an ber Seit/ ba§ man einen fotogen

6trom nic^t abbärnmeu/ mf}l aber leiten foOte. 3)ie0

»ermag ber Sinjelne für ftd& nid^t; bie Söcreinigung tritt

tier an ibre redete ©teüe; iaUi benfc ic^ nictit »on ferne an

bie ©tiftung neuer Söereine; »ielmebr foUte baö fc^ion bejlebenbc

gefellfc^aftUcöe Seben fic^ burc^> eine wabrbaft erwecftic^e SJe*

fc^iäftigunn mit ber Sitteratur in ^)eben unb su »ergeiftigen

fuc^jen. 5n üerfd&iebenen ©tabten ©eutfd^Ianbö unb ber

@cj>weii bin ic^> felbft 3««9e baüon gewefeu/ welcher bobe

@enu§ «nb geiiliger ©ewinn für ffeinere/ gewäblte Äreife er»

blüben fanu/ wenn fte fic^ jur geraeinfc^aftlic^eu/ belebrcnben

Seftüre unter einer tüchtigen ßeitung »ereinigen. Unb wabr»

Ud)/ ic^ wüfte nic^t/ wad bier von einem äbntic^en S3erfucbe

abbalten fönntc; warum foüten bie jüngeren unter Sbnen nic^t

eben fo gern einem fotcben litterarifcbfu Ärän^dben einige 5tbenbc

wibmeu/ wie jebem anbeten gefeüfcbaftlic^ien S3ergnügen/ bef»

fen SHefuItat oft nic^t ben folgenben SOtorgen erlebt? Unb ic|>

benfe: unö geiilig bereichern/ innerlich erfrifc^ien fma,

waö bie ^erjen auf bie würbigftc 9irt/ unb fieserer alö binter

SJiaöfen jufammenfübrt — baö wäre eine^ Sßerfuc^ieö wobl

wertb. ^oä) e6 ift 3«it/ auf bie ^auptfacbe jurücfjufommen.

®ie franjöfifd^e Sitteratur unb 6pracbe bat befanntlic^ erjl

in ber 9)litte beö fiebiebnten Sabrbunbertä ibren 5tuffc&wung

unb ibre geregelte ©eftalt erbalteu/ woju bie von SHicbelieu

gefitftete 5tfabemie nic^t wenig beitrug/ unb unter ^niwic^ xiv
erbob fie fic^» »oUenbö ju ber von (Europa bewunberten ^öbe.

Statine/ ß^orneille unb iOloliere leiteten »ieüeic^t baö ^öä)^c,

mi bie fran^öfifcbc ^oefie erreichen fann. Unb unter ben

eigentlichen S^otabilitäten jener Seit feben wir ben religiöfen

wie ben polttifc^en ©lauben noch nicht erfchüttert; ja »on

SHacine wijfen wir fogar ben fchönen3«9/ ber ib« alö SOten-

fchen <5bre macht/ baß er eine geraume Seit Sebenfen trug/
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oh tt fein do^cd 3:alent ber ^ragöbie tvibmen t'6nnt, o^ne

feinen l^eiligflen $f)t4)ten }u natie ju treten. SJIale^ranc^e

«nb Wcal fcferieben mit jener ebcin 2Bürbe unb bem grnji/

toomit Reifere iütenfc^en bie Wa1)v\)üt unt @ott fuc^en; auc^

füt)lt man ei$ iumal tcn @4)riften bed lel^tern an/ t)a^ er ü^er

ein fejinfüc^tigeö ©ucfeen (»inauögefommen ijl. 3tlä sclülic^er

SHebner war Sßoffuet ber ©rösten einer/ mit einem glaubenö»

froben ^erjen »ieö er auf ik hinter Im ©ewebe ber Söelt»

flef(tiict>te ivtrfenlie ipanb ber ewigen Siebe ^in. Unb mt von

S^nen i|l nic^t in ^enelonö 6c^>riften Inväf bie Uebenö»

ttürbigflen 3«u9«ifFe etneö »on ber reinflen ©otteöltebc burc^i-

fllü&ten ^)erien0 bewegt ober erwärmt worben? —
JDiefen ebeln «nb ernjlen (i()arafter ber franjöftfd&en Sitte»

ratur fe^en wir im folgenben 5a(>r^unbert »öüig vom Sßorbcr-

grunbe juriicfgebrängt / unb burc^ biejenige franjöftfc^e

(Kultur erfeßt/ bie im ac^jtje^jnten Sa(>rt)«nbert juerft in ben

©emüt^ern/ fobann im Seben atle ftc^tbare unb unftc|)tbare

9t«torität iü jlürien unb bie bisherigen ©runbpfeiler von (Staat

«nb Äirct>e ju untergraben unternabm. 5) er ©c^>rift|le^er/

helfen 9lame feitbem ium Stichwort aQer Srreligiofttät «nb

SriDoiität geworben i(t; ber «Dlann/ weicher ber geifligen

Slic^tung feinet ^^italuvi großen XbeiW tbr ©epräge aufge»

brücft bat — ifl (wie Sbnen aöen befannt ift) 83oItairc.

er ifl ber ©tifter berjenigen ©enfungöart/ wetier man ganj

mit Unrec^it ben j)tamen franjofifd^e ^bifofopMe gegeben i)at;

^ifilo^ovi^ic fann fte aber eben fo wenig ^)eigen alö 6ie einen

SJlann beöwegen fc^ion einen ^P^ilofopben nennen würben/ weil

er mit ©eifl unb 2Bi^ ftc|> ausjubriicfen »erjtebt. ®ie WiO'
fopblc im wabren ©innc beö 2Borte0 ()atte burd^ ben größten

©enfer ^ngtanbö/ S^afo oon 23erulam/ geleitet/ jic& »on einem

unfruchtbaren Iogifct»en 9)?etbobiömuö jur gelehrigen 25eobacti»

tung ber Statur jurücfgewanbt. Stilein öafod uiel fc^wäcöerer

<5chüler «nb Sanbdmann Socfe hatte ftc^ mit ber 9}?etbobe fei»

«eö SWeijlerö fchon in baö trofilofe (Sgtrcm »erirrt/ ba^ eS für

unfern @eijl anferhalb ber 6innenwelt feine Gewißheit mehr

gebe. Söcfe felbjl rettete iwar feine eigene religiöfe lieber»

jeogung noch burch ben ererbten ©rauben an Offenbarung;

allein feine ^htlofophie mußte beffen ungeachtet bem SKateria»

Udmud ben ^cq bahnen. Unb fo war ed benn S3oltairen auf»
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fcfton »erirrten ^^Uofp^jie lag/ dnfdtijj t)erauöj«greifen/ un^

für feine jerHörenkn 3t6ficl&tcn ju fceniii^en.

5)er menf($ltc&e ©etil/ fotalt) ci? felbilienfenb ergriffen

wirb/ ftnbet nac^ trei ©eiten ()in ein weitet gelb beö Stac^i»

benfenö unb gorfc^enö; entweber kfc^äftigt «nö «nfer eigene«

S*/ 3Kenfc^/ Sölenfc^Mt/ ober bic %üUnmU> bie S)latur;

ober «nfer ®ebanfe Oeigt Ü6cr SDlenfc^^eit unb 5laiur hinauf

jum ^öc()<ien ©ebanfen, jur ©ott^eit. 9}?enfcfc^)eit/ SBelt unb

@ott{)eit fmb bemjufolge bic einjigen ©egenjlänbc bed 5Ucti=

benfenö/ bcr ?P()jIofop{)ic ober ber 2Bfl()r()eitö=5orfc^un9; auc|>

ber religiöfe ©lau&c ifl ja auf nid^tö onbereö gerichtet. Unb
rttlerbingö ijl ed meine fejlejle Uettetjcusung/ bag eine ^\}H0'

fop()ie/ bie i{)re ©renjen fcnnt «nb fic& nic^t in enblofe SJer»

wicfelnngen »erwirren m\ü, feinen anflelegentUc^ercn Swecf

W M bie SleUgion »erftei>en lernen; waö bem religiöfen

©lauben unmittelbar fejlUe^t alö ein gmpfunbeneö unb

(Srlebteö ( ^lifiorifc^j unb innerlid&){ baö fuc^>t bie ^P^ilofop^ie

ber üerflänbigen 5tneiflnung jugänglii ju machen/ mit

anbern SCBorten : alö eine Sßernunftnot{)ttjenbi9feit ju erweifen.

(Sobalb wir nun anfangen/ ©Ott/ 9latur unb Söienfc^ijeit

nic^t me{)r im engi^en unb unburd^bringlic^flen 3«f«ttnn«nt>an9C

ju benfen; fobalb wir einö jener ©lieber unnatürlid^ loöiu»

trennen fuc^en — fo ijl aud^ immer jugleid^ ber Slnfang ju

unabfe{)6aren Srrt&ünicrn Qm(id)t. $Soltaire betrat aufö ent»

fc^iebenjle ben unfeligen SBeg ber ©d&eibung beffeu/ waö ©ott

aufammengefügt. ^r (>ielt ftc^ junäc^jl an bie '^mv, unb

betrachtete biefe abgefeben »on ©ott unb »on SDIenfc^en; er

bewunbert bie ©rößc alleö Srfc^affeneu/ bie Unenbltc^feit beö

SBeltaüö; aber gerabe unter biefer SSewunberung/ bie in einem

anbern 93?unbe Sobpreifung beö ^öc^jlen fein fönnte/ ijl bei

ajoltaire baö gefäbrtic^fie ©ift verborgen. JDenn alle feine

55ewunberung ber gepriefenen 6d&öpfung läuft bei ibm boc^i

nur barauf binfluö/ in SSergleic^ung Umit ben 9!)?enfc$en gänj^

lic^> berabiufei^en/ unb i^>n alö ein elenbeö ©ewäcbö beö blin*

ben Sufaüö/ alö ein ftnnlie^ieö unter ber ©ewalt ber

geibenfc^aften baräuftellen. SßJar nur einmal bieö gelungen/

war nur ber ©ebanfe an ein götilic^eö 2Birfen in ber SöJenfc^i'

tett; war bie Ueberieugung pon einer ^ij^ern öejlimmung M
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öicnfcfeUc^en ®cfc^l<c^tö unb von planen Ut öorfc&ttng mit

bcmffibcn eoOtg entwurjcrt — fo mugtc bann ber ®rau6e an

einen lebcnbigen ®ott/ an eine überfinniic^e SBelt »on feI6(l

wegfaUen. @o war btc 5tat«r/ welche fonfl fo leicht bem

®emüt^c ein 3«i9ffin9cr auf einen ipöjieren wirb: fic roar in

S3oltaire'd ipänbcn bad Serfjeug/ um nac^ einem unü^ertrcff*

Udfy angeregten Scrftörungöplane ben ©iauben an ®ott unb

«D?enf(^{)eit ju untergraben. 5)?ttr ©in ^inberniß {jatte er

wegjuräumen/ um xu feinem Siele iw gelangen; bieö waren

bie SeugnifTe ber ®efc^ic^tc; bic von ii)m jum SBurm ernie-

brigte 9}?enfc^^eit fonnte ficö auf bie uniä{)(igen 25eweife gött«

lieber ßdtung/ göttlic^ier ^i^eitna^me an unferm ©efc^iecötc

berufen; fte fonnte ftcö ftüijen auf jene größte !l^atfad&c in ber

©efc^ic^te ber 93?enf(i^eit/ bag fogar baö ^)immItfc^e erbarmen

bie engen ©c^ranfen ber menfc^iic^ien ©rfctieinung nic^t »er«

id)mäWf um gleicftfam jum iweiten SWale ©otteö Obern bem

crftorbenen ©efc^lec^te einju^auc^en. 2)a0 füllte SSoltaire

balb/ baf if)m von biefer 6eite {»er ber gebiegenjle Siberjlanb

bro^ie; barum raffte er fein ganjeö Seben tiinburc^i aße feine

Äräfte iufammen/ um mit bem S()rifient{)um ber 9Jlenfci{>eit

ibren 5lbel05cief ju entreifen. S'lic^t gegen ben (Stauben an

©Ott richtete er bireft feine Singriffe — obwo^>t er auc^ bic»

fem bisweilen beutücö genug ipo^n fprac^i — nein/ er lieg/

fafi auö ®naben/ noct> ben wurjellofen 25aum eineö bürren

®laubenö an ein ^öcßiled Söefen flehen/ einen unfc^ulbigeti

©tab für bie Qd^maibinf für ben feine Seit auc^ fc^lon fomme«
werbe. Unter ben ^ittigen eineö folc^en marftofen ^Deiämud

wanbte SSoltaire alle Äünjle feiner fop^iiüifd&cn SJerebfamfeit

an, aüen ©lani feineö SEBi^eö/ aUeö Seiienbe feineö ©potteö/

aOen 6c^limmer feiner meifl »on bem Sweifler S3at)le entlebn»

ten ©elebrfamfeit/ um ben ®lauben an bie ^unbamente beö

ebriilentbumö ju »ernic^iten. ©ine Offenbarung überfmnlic^er

'3Bat)xHim f bie Srfd^einung eined göttlid&en ^rlöferö/ ber

Äreiö »Ott außerorbentlic^en Sreigniffen/ womit er umgeben ijl,

eine bösere Sufunft unfereö ®efcöled&tö/ unb wad immer ben

SKenfdiien über bem ©unfel ber irbifc^ien 9Tac$t ^»ält unb bebt —
baö trad&tete er mit freoler ipanb im @emütbe ber Seitgenoffett

auöjulöfc^en/ auf bag alle Äniee (id) m bem S3aale beugen

mijcjitett/ bem er opferte. SBaä mir baö fürc^terlic^ifle fc^ieint/
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ijl/ tft^ ©ic ßöcraU umfonjl Itn tief «itipfun^enen 6c^m«i
einer elein in SttJeifetn fcefanaenen ober nad^ einem ViUvtn

ZtoU tinflenben ©eele M il)m fucöen; e3 ifl nid^t ein Äanipfr

ter i()n Irücft/ nic^t ein 5tufge6en einjl auc^ genährter / füger

Hoffnungen; nein/ wie mit SBiirfeln fpielt er mit ben J>eilifl»

iien Uefterjeugungen/ nnb eben baö ©piel Damit ijl eö an un^

für ftcö felbfl/ i&n »ergnügt, Unfre t^)euerften Hoffnungen/

obne Die t>aö Seben ein cinjiger Singjlruf to'äu/ ju mUd)*
tigeu/ )u t>er()ö()nen/ in Den @taub ju treten: (aMji ftcfitbar

feine S«M^>«/ f«i» tämontfc^eö SJe^agen. SBenn er in einer

Siufojatlung feine eigene Station eine Sufammenfe^ung auö Der

•liger» unD 5iffen = 5latur nannte: fo ^at er hierin »ielteic^t

fein eigenjieö/ furdötbared Wvti^üt gefproc^en; Denn eben Die

Strt/ tüie er Die ^>öd(>jien ®üter Der 9)ienfc^)J>eit antajiete/ erin»

nert nic^>t minDer an Die SSut^ De« Zi&tti aW an ecfie 5lffen-

SJerierrungen.

gür feine 55ejlruftion wählte er einen Doj?pelten SSeg: in

Den einen feiner ©d&riften ma^)Ite er Die 2;ugenD aW einen

Hofen ipeud&lerfd&ein/ Daö £a(ier Dagegen aI0 iiebenöwürDig

oDer Doc^ unfcfeuIDig; aber folgenreicher alö Diefe laöcloen ^ßro»

Dufte eineö befleckten Oeijleö roar Die noch »iel oerDerbenüoQere

25etrad&tungö»eife/ weiche er in Der ©efchtchte herrfchenD machte.

Hier/ wo auf Die ©eftnnung fo bieibenD eingewirft werDen

fanu/ wufte er aüe jCiuellen mit einem ^efibauche ju »ergif»

teu/ Der noch nicht überaQ auö Den 3iDern »erfchwunDen ijl.

2W ^>o^«n i»if c« i» Danfeu/ Dag mir bei Den fonjl fo hoch»

flehenDm/ englifchen HiOotiferu/ ®Mon, H«me unD Stöbert»

fon eine VöUvt unD befrieDigenDe ©efmnung fchmerjUch »er»

miffen. 6ie ftnDen auch bei Diefen großen ©chrtfdeaeru/ nur

nicht immer in fo gemeiner ^orm mie bei Sßoltaivc, Diefcibe

Unftcherhcit in aaen religtöfen ©ubjlanien/ Diefelbe trojilofe

SBeUanficht unD Denfelben Hai gegen aQe retigiöfe Snjlitutio»

«eu/ Diefelbe SBerfennung aüeä eigent(>ümlich chrijiüchen Sebenö.

iDenfen 6ic ja nicht/ Dag 95oItaire mit feinen 25e|lrebun-

gen »erein^elt in feiner ^cit Da OanD; neben unD nach ihm

OanD eine Sleihe »on ©ehülfen auf/ Die Den SWeifter nicht fei-

ten anÄühn^)eit/ Energie/ S^onfequenj unD ^haraJter überrag«

ten. @in fo fchneUer unD aügemeiner Seifaö lägt unö auf Den

Damaligen au^erorDentlichen/ ftttlichen S3erfaa fchliegen; Die
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Serrüturtfl/ ja W {ntUM Söcrpeflung Wtt mmiwtiU Ui
Itn \)ot)itn @tänben unb an vielen ^öfen einen furchtbaren

@rab erreicht. 9?un ließt eö aber kfanntlic^ im tiefilcn Sie-

fen Ut 6ünbe/ l>a§ fte nicfttö anfleteflenttic^ereö fennt/ ftc^j

»or ien Singen ber SBelt unb »or f»cö felbft ju legittmiren/ in»

bem fie fic^ alö bafl einjig Söernünftigc/ alö bie »a^re SS>t»

freiung »on aller 25efchränft{>eit ßeltenb machen m'ö<i)U. @i-

ner fotd^eu/ innerlich fc^on erfiorbenen (Stimmung ifi natürlich

allejeit ein ©cöriftßeaer \)'ö(i)\\ millfommen/ ber gegen feine

läjligen {^efeln ber Sleligion unb ^öi^eren 6ittlichfeit einen

geiflreic^en unb glanjenben ^rieg fü()rt.

SBad SBoltairc unjjoQenbet gelaffen/ baö führten b'Sttembert

unb iDtberot mit Entfernung bed ieifejlen '3\Mf)aUti aud; beibe

Hbitt nicht wie S3o(taire mit faitem S3(ute ihr SBerC betrie-

ben; fie fmb ganatifer für ben Sltbeiömuö geworben, 9lie

warb ber Sijironom b'3t(embert mübe/ feinen ^obn über ben

fogenannten Ringer @otted au^tufchütteu/ ben er boch nirgenb

im gan§en Beltgebäube ju ftnben »orgab. Ebenfo fuchte ber

SDlathematifer ^iberot nicht ettva b(og Freiheit für feine/ ben

@(auben an eine höh«te SBcIt befämpfenben ©ebanfen; nein/

er hätte auch bie kraft feined gebend bafür geben mögen/ ba$

biei^e ©ebanfen überall Eingang fänben. ©ein ganjeö ©lau-

benöbefenntnig lägt fich auf bie Sffiorte beö blinben 6aunber-

fon iurücfführen/ bei benen er felbft mit fo »ielem 25ehagett

»erroeilt *): „@oQ ich an ©Ott glauben/ fo muß ich ihn beta-

Oen fönnen." — Eö wäre allejeit ein vergeblicher 23erfuch/ ei-

nen Unglauben ber 9trt etwa burch Slaifonnement aiberlegcn

ju wollen; einer ber burchbringenbilen Genfer/ Richte/ bemerft

hierüber »oUfommen wahr: „©iefe ©enfart beruht nicht auf

einem gehler beö JDenfenö unb bed Urtheilenö/ fonbern auf

bem ganjeu/ mangelhaften ©ein beö ^titaluH. S)?achbem fie

einmal finb, waö fie fmb^ müjfen fie nothwenbig auch alfo

benfen wie fie benfen." — 5«ner frechen Erfcheinung beö Un»

glaubenö/ wie fte in einem ©iberot jum iDurchbruche gefom-

meu/ i(l immer eine fittltche S5erirrung/ eine S3er|tn|]erung beö

^erjenö/ nicht beö S3erjlanbeö votauögegangen; unb fo lange

*) Diderot, Lettre sur les aveugles: si vous voulez, quc je

croie en Dien, il faut que vous me le fassier toucher.
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fen. 3tt)ar prunft ©ikrot titelt feiten mit fein flingenlicn

Jtugenb^'ip^irafen *)/ unl> feine eigene Xo^uvvü^mt unö feine

6itttid&feit/ nacktem fte tm »ottier wiel>erf)olt tie ©ummen
aufjä^)Ite/ tie er feiner ®attin entjog/ «m fie im S{>e6ru(ti

ju »erfc^n)enl)en **).

5)ie flleic|>e Energie/ mit welcher W feeiDen genannten

JDenfer gegen t»«« ©laufen an ®ott fämpften/ »erwanbte i^r

Seitgenoflfe ^elwetiuö jur SJeJämpfung M ©laufend an i>ie

9J?enfct>en. 5?irgent» i(l bem nacftejlen/ ja grinfentjlen ^goiö»

ttiuö feierlicher ein 3tltar errichtet worben alö in ^elwetiud

Such „»om ©eifte." 5)ag eö aufer ter ©elbflfucht nirgend

unb niemalö eine andere JCrietfekr im menfchlichen ^erjen

gegeben H^t «nb geben fönne: ifl (^oangelium jeneö @e»

neralpäd&terö. SEßäre bem airflich alfo/ baß ber jtnnliche 9Sor»

theil unb ®enug baö einjige fei/ waä ein «Dtenfchen^erj bewe»

gen fönne: bann liegt «uch ber @chlu§ gar ju nahe: baf ja

ber SWenfch weiter nichtö fei ald ein rafftnirtered Xhier; ben»

an biefem fmb wir eö gewohnt/ baß eö über bem 2Bohlfein

beö ßeibeö fein höhere^ ©ut fnche. Unb in ber Xhat fchricft

i^eloetittö m biefem ©chtuffe fo wenig jurücf / ba§ er eö offen

auöfpricht: ber SWenfch fei »on ben Jlhieren nicht etwa burch

ben ©eijl/ nein/ burch bie ^orm ber ^anb unterfchieben; ber

5tffe »otlenbö jlehe bem SWenfchen fo nahe/ baß il)n nur feine

Schwäche/ fein färjere^ geben unb feine 9lahrung unter»

fcheibe; bie ?luöbitbung/ welche bem 93ienfchen au ^heil gewor»

ben/ fei nur eine grucht feiner Sangeweile/ bie ber 5tffe nicht

habe, gragen @ie aber: SBie fann berjenige/ welcher ben

gjlenfchen auf bie 6tufe ber 2;hiere hittabfegt — wie fann ber

noch einen Unterfchieb iwifchen Siugenb unb Sajier fejlhalten?

fo bleibt auch hier ^eloetiuö bie unoermäntette Antwort nicht

fchulbig. S)lur bad — fagt er — erfcheine nnö alö Znmh
unö ium Sßortheil biene; felbfl bie ^reunbfchaft fei boch

nur eine golge beö (Sigennu^eö; alfo müjfe berjenige ber

*) Diderot. Essai sur le merit et la vertu: ä>L'homme ne

peut donc etre heureux ejue par la vertu et que malheureux

Sans eile."

**) Diderot, Memoires et Lettres inedites. Tom. I.
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tudenb(>afte|{e beige«/ ielFen eigener 9lu$en am ^äuftgilen mit

Um 93ort()ei(e anderer iibereinliimmc. ?leIigion fei nur eine

unnöt(>i8e 3"8«^c ©efei^gebung unb eine 0.uefle »ieter

Sajler; ber Bwicfpalt jnjifd^en ber (Sünbe «nb bem ©emilTen

fei aiö)ti ali ein @treit entgegengefe^ter igeibenfd^aften ; bie

ßafler feien fo natürlich) »ie ber 3nftintt bed ©eierör ber bie

2;aube morbe. — Ue&er biefe fcftnöbefle ©d^mä^fc^rift ber

9)lenfcöteit taffe icö '^fft ®efü^J entfc(>eiben/ obne etroaö on=

bered bariiber ju bemerfen aW baö treffenbe SSort Silbrec^t

von ipaHerö: „@r mac^t ben ^inltv ju bem ©emiffen
ber Station.

"

SBefentlic^ verfc^ieben von ben f>iif)it benannten unb ben»

nod^ fti$ anrei^enb an bie gefäbriid^jien @egner bed (^^riilen-

t\)mif ^»at 5. 3. Slouffe au auf »ieie taufenbe feiner

Seitgenoffen unb auf nic^t wenige ibrer Stac^tomraen gewirft,

deinen (Hinflug möddte ic^ noäf vitl verberblic^er alf) ben ber

Obigen nennen/ wtil ^louffeau bte geftd^etten @runb(agen M
Glaubend itnb ber ächten 6itttic^feit unterwüblt t)at, obne an

ber »erworfenen %tc(ü)\)tit ber früber ^cieic^neten Zfftü ju

nebmen. ®in ernilered @emütb wirb mit Stürbe ben 3Bi^ unb

bie fopbiüifcben Spöttereien eined S3o(taire von ftc^ weifen/

ben tbierif($en (Sgoidmud bed ipeivetiud verabfc^euen unb vor

ber fetbflmörberifdden ©otte^Iäugnung eined iDiberct surücf-

fc^aubern; benn in allen jenen S3erirrungen üegt bad @mpö>

renbe unb jeben feetenoofleren ©inn SJerlegenbe fo offen auö«

gefproc^eu/ fo fiar »or eineö jeben Stugen/ baß ein unwerbor»

benei> @efü^( von feibji ftc^ mit UnwiQen bavon wegwenben

wirb. SiUein anberö »erbält eö iid^ mit Stouffeau; fein ^ay
feine ^nfc^auungdweife fieUen ibn unoerfennbar über jene fe(bfi>

fücbtige unb irreligiofe SHotte. (5in warmed SWitgefübl für fein

Srubergefc^Iecbt/ ein nicbt fetten bid jur Anbetung bed böc^*

fien SSefend ftd^ erbebenber @cbwung ber (Smpftnbung unb ein

bi0 anö ®rab nie aufbörenber Äampf gegen einen/ fein tief=

iled SSefen beängfJigenben Unfriebeu/ bem er nur ben wabren

5lamen nicbt geben will — bad alleö jeigt unö in Slouffeau

alö SKenfc^en unb ©cbriftileller eine Srfcbeinung/ bie mit un«

gleich) größerem dlec^te ali^ bie vorigen unfre SS^ürbigung unb

^beilnabme in ^nfpruc^ nimmt. Unb bennoc^ glaubte id) oben

einen geifiigen Hinflug noc^ gefährlicher aliJ ben eined S3oltaire

II. 12
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unb ^eloctiu« nennen ju türfen; um nämUtf) liefen Unteren

®e^)ör jtt flehen/ i(l fcfton ein gcrolflTed SJlag »on ^moUtät o^er

tie beiammetrnflwiirtigjie / innere Seere ttfoxittüö), fo tag man

vielleicht ^edaupten bürfte: bie a}Ienf($(>eit verliere übertiaupt

wenig ober nic^td an benjenigen/ bie burch einen S3oUaire ver«

flirrt {U @runbe Qt\)tn. Slouffeau ba^egen vermag aud^ hffere

9}lenfct)en von 'f)öf)ium @e^atte ju täufc^yen/ inbem i^nen fein

ü&eraa auflobernber enttjufmömuö für SKenfd&Jieit/ für Statur/

ja für bie ©ott^eit bie trügerifc^ie ©arantie leijiet , bag biefer

©di>rift(teaer fie «m itiren fittlic^en ©lauben nii^t betrügen

»erbe. Unb boc^/ fejjen wir nun nä^er JU/ waö etwa ein fU'

c^enbei) ®müt\) hti 9touifeau ftnben mochte: ijl anberd

üU ein vager ^nt^uftadmud o^ne eigentlichen ©egenjlanb unb

Sroecf; eine fchlaffe Sentimentalität/ bie e6en nur auf eine

große ßücfe hinweist/ bie ober SHouffcau nie unb nirgenb auö»

jufütlen weiß? Unb ijl nicht biefer (Sntduftaömuö unb biefe

Sentimentalität noch heut ju Slage ber ©runbchorafter fo vie»

ler ber 23efferen/ beren Stnblicf unwiflführlich ben 3luörufent=

locft: „©iehe U, 9loujfeau"ö ©eifieöJinber! " — (Sine (5ntfüh=

tung be0 ©efühlö in'ö Unbejlimmte unb SBeite/ eine «nver«

jlanbene ©ehnfucht nach einer tieferen 23efriebigung / eine 25e=

täubung eben biefer 6ehnfucht burch ben jauberifchen 9timbud

felbjlerbachter Sl)Cftt«/ «ine fchwärmerifche Oppofition gegen

aOeö Seflehenbe hervorrufen raüffen — baä fmb am @nbe boch

bie ^runbiügc ber ZttiUai , beren berebtejter Sßerfünbiger

SHouffeau geworben ijl. ®a6 aber aUeö ^ßofuive unb SBeftimmte/

ba^ ber allein fichernbe ©laube an einen lebenbigen unb geof-

fenbarten ©Ott unb an fein im ©roien unb kleinen flill ver*

treiteteö SHeich ber ©nabe/ bag bie 3«verftcht einer höheren

Teilung unb (Erhebung ber bebürftigen unb in ftch jerfallenett

SJlenfchheit — mit einem SBorte/. baß aller JReichthum unb

alle Segnungen beö ehtijlenthumö von SHouffeau nicht minber

alö von 93oltaire bem ^erjen entfrembet würben: bad liegt

unverfennbar in ber 'iHmt feiner SHichtung/ unb ijl burch bie

Erfahrung an aOen benen befiättget worbeu/ bie auf biefen

Sahnen gewanbelt fmb. £Der Unterfchieb ijl nur ber/ ba§

SBoltatre mit falter Seele bie höhere/ chrijlliche Ueberjeugung

morbete/ ohne etwaö anbereö alö JDunfcl unb wi^igc (Srjlor»

benheit an bie Stelle iü fe^en; SHoufeau bagegen fucht Ui
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S3cn)U^tfein imi dröiten aacr S3erlujle burc^ einen (erau^

fc^enben JDunjl fc^öner/ aber tjaltungötofcr ©efübte ju crfli«

cfen. 9(uf ml(ü)cv 6eite alfo ble grögere ©efatr tro(>e: fann

S^nen nad) Un biii)tmtn S3emerfunscn nic^t mtlit swetfel«

(jaft fein; ©ottaire »emanbelte Ica frifd&en ©oticö= ©arten

^rtfilidier Ueberseugungen in ein Setctienfelb voQ ilobtenge*

6ein unb SDIoter/ SHouffeau in einen locfenben Seen ©arten

mit brec^enben Blumen unb erfreuenbem ©run/ aber o^ne

ftcteren $fab/ o^ne einen M^Mif o^ne einen n^olfenlofen

i^intergrnnb.



25er Stoujfeau'd 6c^>riftcn mtt Stnt&cil itnb kfonnenem
^ac^knfen ütit: ber wirb fic^ wo^I faum ©tiaaUni
ttmiivm fönnc«: Belege au^erorbcntUc^eit ©ienflc {>ättc ein

iolüfti ZaUnt im bamalö auf geben unb Job anflefeinbeten

g{)rijlent{>ume leijlen fönnen^ wenn er feine unübertreffUcfte

©prac^e/ wenn er feine i>inrei§enbe Sßerebfamfeit gegen bte

^einbe ber 9}ienfct)^eit gewenbet/ wenn er fein tiefet unb ur-

fprünglicö ju bem ^errlic^flen «uögerüjleteö @emüt|> bur* bie

l^ingebenbe Siebe an denjenigen geweift unb geläutert 1)ättc,

in bejfen ^ufflapfen allein ber SJlenfctideit wie bem Sinjelnen

eine erquicftiefere 3»fMuft erblüben fann! — SSelc^er SBobl-

tbäter bätte er einem S^it^lter werben fönnen/ Hi an feinen

beitigjlen ipoffnungen irre geworben mtt wenn er baöfelbe/

Oatt in bie Träumereien felbflgewäblter S©ege mtt fortjuretien/

auf bie Iic6tt)oUeren tabuen bed verfannten ^briHentbumd

bingewiefen bättel —
die i^rage: woburd^ wobt fein @emütb bem inneren unb

bijlorif(t)en Sbrijlentbum fo frübe unb für immer entfrembet

würbe? ftnbe ic& in bem ®ange feineö 6c6icffaI0 beantwortet,

^iemald in feinem Seben ifl er baju gefommeu/ bad i)te$

ftttlicter SSerirrungett/ wetcfeeö ibn umgarnte/ ju burcbbreclien;

oietmebr betrachtete er biefe S3erirrungen feibjl in einem fo

täuf4)enben unb gefäaigen iSicbte; er wu^te audb bie fünbbaf-

teften unb gottoerlajTenjlen SWomente feincd Sebenö auf eine fo

fd&meicöetnbe SEBeife in feine liebe/ »ergötterte ?Perfön«cbfeit

ju »erfechten — baß ibm fc^on baburci 5tuge unb ge»

bunben war/ um ju bem eigentlichen ^Hittelpunfte M Sbri=

üenthumd burchiubringen. denn wenn bad Soangetium überall

barauf bringt/ bag unfere ©elbjlliebe baö ©efaUen an unferm

eigenen Zltm unb edn er(ierbe/ bamit ber 6tnn für bad
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@ött(ic${ aufgt^ett ttnt Ht äd)U 2itbt unfer ^afein unb

©trebm auf eine ^ö(>ere Sc5enfljlMfe er()cbcn fötinc; wenn alfo

tfdne tiefe ^ebingungen tad ^nnerile bed ^drijlentiiumd iebem

ein üerfc^jloffetied 95u(^> bleiben mug — bann ijl unö Jl«

leicht tttlävUdbf warum Slouffeau von bem eigentbümlic^en

Sebendgebiete bed (Sb"flentbumd au^gefcbloffen blieb, ^reilic^

bören wir in feinen @elb|lbefenntnifFen einige ^ak bie Ktage*

laute eined verleibten ©ewiffend burc^ alle Umwölfungen ber

©elbjlflefäüiflfeit burcbtönen; fo j. 5Ö. wenn er von jenem un»

fc^ulbigen 9}?äbcben fpricbt/ auf roelc^ed er in feiner Sufl^nb

ben fcfewärieflen SBerbac^it ^)erIäumbcrifc^> gelaben batte; eine

(Erinnerung/ bie er vergeblich in feinem @emütbe au^iulöfc^en

fuc^te — aber umfonjl regten fid{> in ibm foJcbe vereinjeltc

SBarnungöftimmen/ bie ibm SSegweifer auf ben ^fab beö böbe»

ren )i^ebend bätten werben fönnen; von jener tief empfunbenen

Steue/ bie bad snorgenrotb einer befriebigten Q^gijlens iflr i^ielt

ibn bie ungemeffene @elbj!vergötterung unb ber eitle i^oc^mutb

ab/ welcber bie ©iinbe für männlicbe Äraft balt.

ijl Sbnen befannt/ bag ein ungebänbigter @igenfinn

Sioujfeau ald Knaben baju antrieb/ fein elterlicbed ipaud auf'd

Ungewijfe bin ju verlalfen unb ftc^ in ber unbefannten ^rembe

berum}Utreiben; unb mir fcbetnt ed/ ald fei in biefem erflen

©cbritte feiner unreifen S«9fnb fcbon ber (Jbarafter feined

ganjen fpätern Sebent unb Birfeni> treffenb audgefproc^ien;

benn fein gefammte^ 6ein unb 6treben macbt boc^ feinen

anberen Sinbrucf ald ben einer boc^begabten 91atur/ bie/ von

ibrem urfprünglicben 23oben loögeriflTen/ verwilbert ftc^| in'0

aSeite unb OTaßlofe verliert. SHouffeau fiel befanntlic^ in bie

$änbe fatbolifcfter «profel^tenmacber/ fcbwur aW Änabe ju

^urin feinen @(auben ab/ unb trieb ftc^ vom Saquaien an in

ben verfcbiebcnflen Sebenöfpbären umber. fdoH) war er }ur

Umfebr empfänglich/ wenn nicbt bie entbuftaftifcbe SJerebrung/

bie er für eine auf feinen ßebenflgang tief einwirfenbe ^rait

trug/ ju feiner Sßerfübrung mißbraucht worben wäre/ bad erjle

©lieb in einer imn gefnüpften Söerfettung fittlicber Sntar»

tungeu/ bie bann in ber Stuöfeßung feiner eigenen Äinber in'd

ginbetbauö bie böcbjle 6pi§e ber fünblicbften ajerfcbmäbung.

göttlicher Orbnung erreichten. Unb bennoch iH Slouffeau nicht

crröthet/ aU biefe Stbwegc/ felbjl iii in ib« unnatürlich jie
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Serwlcfeluns Ifin, mit Um 3<>tt6cr einer ßteiflnerifc^en Sleie»

funjl i« »ertönen okr ju »erfc^önerti/ ja »o^I einfc^meic^elnto

anjupreifen. Sffiefentlicö »on i(im flammt lie unter tcra 9^amett

einer falfc^en tUIenfc^Iid^feit/ ober ipumanität/ au$ hi und

einßeriiTene SSelc^Iic^feit/ wcic&e len fc^arfeu/ »om ®e»ifFen

laut ßenug geforberten Unterfc^ieb obfd^njäd&en unb jutegt

lig »errolrren möchte. „ Slouffeau — fo urt^eilt einer ber treff»

lid&flen neueren franiöfifc^jen ©cftriftfleUer *) — gehört ju Un
gefädrlic^llen 6op()ifien unb ju ben poafommenjlen 6c^rift«

ftenern." —
SÖlit Um 23iö^)eri9en gtaube ic^ ^{inen bie ©runb^üge jener

fransöftfc^en SHic^tung ober fogenannten $^ilofop()ie o^ne lieber»

treibung genügenb d^arafteriftrt ju ^aben; fo bag 6ie nun bon

felbfl auf bie 25efcl&affen^eit einer Scitbilbung fd&Iiefen fönneu/

bie bei ienen SOleijlern in bie 6c^ule gieng. ^ie bö(>eren

©tänbe/ ttjo jencö ®ift mit ungiaublic^er ©c&neOigfeit um
fid^ griff/ waren (wie fc^on bemerft) bereitt} »orber fttttict»

jerrüttet/ unb jene iSitteratur biente nur bajU/ ftd^ feinet in>

«eren SSerfaUeö nic^t mebr fctiamen ju bürfeu/ weil btefer ein

fiegreicöeö Organ unb eine gewaltige SBaffe »iber bie ©egner

gefunben batte; ed war baö jiolje ©elbjibewußtfein ber 6ünbC/

uic^t erft ibre Quelle. — (£ö ijl Übrigend betannt/ baö nic^t

nur jene ©c^riften überall/ wo man ber 6pracbe mächtig war/

mit fiebetbafter Süjiernbeit »erfcbiungeu/ fonbern baß bie Stu»

toren felbji aW bie 6c&ooifinber jener 3«it gebätfc^elt würben.

85ortaire war/ wie 6ie wiffeu/ am ^ofe ^riebric^>0 befi ®roßen

eine Seit lang ein leuc^tenbed @e|iirn; Äatbarina »on SHug=

lanb wie griebricö II dritten ficö fafl um bafl ®IM, einen

©iberot unb b'iUrembert bei fi* su (eben; unb SHouffeau genoß

ben »ertrautejien Umgang mebrerer ber boc^gejlelltefien ©rogen.

erinnert man ftc^ je^t an bie SUerbienbung ber bamaW in bie

gefäbriic&üc 6icl&erbcit eingewiegten ©rogen unb an ibr 25ub»

Un um bie ©unfl jener ©c^öngeifter; fo wirb eö einem fafl

ju aSutbe aU fäbe man ein träumerifcbed Äinb ben 2;i9er

flreicberu/ unter beffen Säbnen eö balb nacbber bluten muf. —
5tber jene ©icbcrn unb burc^ langeö ©lucf SBerwöbnten träum»

ten fi* nicöt/ wie balb biefelbe ©ewalt/ bie fic& biöb« flCö««

*) 2tle£rtnbcc 93inet.
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&ott unl Un ®(au(en an eine nnfic^tkre Seit aufsele()nt/

ftc^ auc^ mit Derfelben '3Bm\f gegen menfc^tidie @tmU unb

irMfc^e 9lutorität wenben n^ürle; lit @rfa()rung mugte erfi

nodl) tUüiv t^(^\)U mt\>tn> Ut SHet)otutionatr gegen ®ott

unb feine Orbnung Md) mit (etc^tem ^erjen bie menfc^Uc^e

Orbnung mit 3«ßen tritt *).

Und aber/ bie wir bie (Srnbte gefeben/ welc^ie aud jener

@aat (hervorgegangen : und fann ed nic^t (dm^er faQen / ben

genauen Bufammenbang jwifc^en ber religiöfen unb politifd^en

Stuflöfung ju erfennen/ bie »on jener SHtc^tung bctworgerufen

würbe, ©er bie rettgiöfen unb moralifc&en ©c^ranfen auf bie

bezeichnete SBeife »ernie^ten fann : beffen SSirfung muß im

yolitifcben ßeben früber ober fpäter eine auflöfenbe fein.

@d fann beut ju !lage auch nicbt mebr bie ^rage barüber fein/

ob ber ®eijl jener franjöftfchen Sitteratur nicht unberechenbar

ber Sleöolution in ^ranfreich unb bei und bie 25abn gebrochen

habe. @ine inbirefte Vorbereitung lag barin/ bag bie 0e*

finnung überhaupt bid auf bie SBurjet bepraoirt unb bie 5)lei=

guttg unb Stimmung auch ju ben freoetbaftefien SßJagnifTen

angebahnt würbe. 5luf birefterem 2Bege würben bie politi=-

fchen ©runbfä^e felbft umgejtaltet. SBoItaire lä^t nicht

feiten eine eben fo »erfehrte Vorliebe für ben (hinefifchen

5)eflpotiöm«d burchbHcfen wie für einen Slepublifaniflmuö/ ber

in größeren monarchifchen ©taaten boch nur iur Stnarchie füb=

ren fann. JDer ©taat/ ber ihm unb ^eloetiuö aW gefeU'

fchaftltched Sbeal »orfchwebte/ wäre eine ^oltjeianfialt/ wo
burdb ein freilich biö je$t noch nicht erfunbeneö Äunfljlücf ber

®efe^gebung eine aegenfeitige 5lufreibung »erbötet unb Sleltgion

wie SWoral überfllüfftg gemacht würbe. — SSenn aber bie fo

eben genannten ©chriftjteUer mehr geeignet waren/ ba wo
etwa noch eine politifche Ueberjeugung ftch »orfanb/ wie ein

äi^enbeö @ift auf biefelbe ^u wirfen : fo bat Slouifeau bagegen

Auf eine erjlaunliche SlSeife baju beigetragen/ neue yolitifche

*) 9S5aö Hüften «bcc aUe biefe treuer crfauften (BtfaUün^m/ mm
iic Äurjlicfitigfeit »on ©efcftgebertt mt> Stcgenten miU ^c-
nuftung jener bin&ert mb bem glÄubtgett SSoffe ben Unglrtuben
(lufjwingen unb angreifen ober ««ffctnben mü?
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^Utn in Umlatif ju Bringen/ auf eine ^inreifenbe SBeife Ut»
juflcücn/ «nb fo eine in i{}vm ^unbamente »eränberte poM^(S)t

^Denfungöart ju Beßrünben.

@ein ®runbflcbanfe ifl ; baf eine Böflige Sleformation aller

6eile{)enben 3«ft«nbe nur bann ju erwarten fei/ wenn jebcr

(Sinjelne fic^ üöüig oon bem 3«famment)an9e loöreiße» in welchen

ber SKeafcö burct> feine ©eburt/ erjietiung unb SJefcftäftigung

flerat(>e. SlUe bie ®ebrec&en / unter benen bie 9J?enfcfe{)eit feufje/

feien nur eine golge ber Äünjlelei/ ber SJerfeinerung / beö

Supö unb ber Qclmvü in ben bamaligen unnatürHc^en 3«*

ttänben beö 9efeüfc|)aftli($cn SeBenö. — ©taatölebeu/ 5SBifiren«

fc&aft/ Kultur/ Sieligion unb Äirctie trügen je^t nur baju bei/

bem SJIenfdt^en feine angeborne ^reiBeit unb Unfc^ulb ju rau«

ben. Sine SHiicffe^r in ben urfprünglic^en (Staub ber Statur/

m einer bem anbern gleict) fei/ m jleber ftd^ ungefiört unb

frei ent»Dicfele/ wie eine Slume auf bem gelbe neben ber an»

beren unabt)ängi9 von ber anberen erwad&fe; eine Sibfc^üttelung

a0er biö^erigen 23orurt{)eile / 23anbe unb 93er{)ältnife — bad
allein fei bad fommenbe ^ett unb bie Srlöfung ber 9J?enf($beit.

9tuc6 biebei ijl ed auffallenb/ wie SHouffeau burct» bie einfeitige

Slneignunci einer tief begrünbeten 2Ba^)r()eit iid) ju ben unflatt»

baftellen Folgerungen einer »erirrten ^^antafte binreigen lief/

unb wäbrenb er träumte/ ein Erretter ber leibenben SMenfcft»

\)tit SU werben/ boc^ nur eine fctjimmernbe ^ixmMt beö»

jenigen aufhellte/ bad (^brijientbum längjl realiftrt bat/

unb erjl in ber 3«t«nft jur fiegreic^en (Erfüllung bringen wirb.

SSenn SHouffeau eS erfannte/ baf alle bejlebenben Snfittutionen/

mit manctjerlei 23erberben bebaftet/ ben anenfcfeen an unb für

ftcö nicftt auf bie JDaucr befriebigen fönnen : fo batte ibn Merin

fein ®efübl gewiß nic^t getäufc^t; benn au(* baö ebriflentbum

gebt unbeftreitbar baoon auö/ baß allen (grfc^einungen unb

SSejlrebungen biefeä ßebenö/ fo lange ber 9Jlenfcl& für ftc$ allein

jJebe/ ein Äeim ber Sßernicbtung unb beö Unfriebenö mitge-

geben fei. Stüein in ben 9Jlitteln ber ipeilung weichen beibe

unenblicö »on einanber ab *); Sbriflentbum unb Sflouffeau

*) etrt^rtlocS Srt^r/ nacbbem bicfe «©orte mebergcfcftmbctt nxirm/

brttte id) bic angcncjjitic Ueberrrtfcbung/ burcf) ffreunl)eö = 2?lit»

tbcilung ju crfabren, meine 3(n1icl)t über «»ouffertu (ui) fe^t
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fcritifljn imt auf \>k SHiicffe^r jtt ttmi UrfprünflttAem m\>

Unmittelbarem/ ju etmad Steinern unb Sebenöfräfttgem. 5)em

Stri|]entt)um jufolge tfl jened Urfprünglic^e nic^tö anbereö ali

lai Sefcen in ®ott, unb bte 9lürffe{>r batin ijlbic Smeue»

rung ber ©cftnnung/ »eldje auö ler ^inweniung l)eö ®emü»

tbed jum ©öttlicfeen ent)]e{^t. ©aö alfo ler S^jrifl on gött-

U<btt Cütüt fud&t : iai bcif t und SHouflTeau in einem erlief»

tcten/ reinen 6tanbe Ut Statur fuc^jen; unö eö miigte tcmnac(>

2Be{> ber 9Jlenf0()eit in einem erneuten ^etbent{)um eined

bliaUn fHatütWn^ti feine ^etiunfl itnten! — 3tucö fönnten

tic ©rfolgc Leiber SSegc in bcr 2:t>at nid^t »erfc^iebener fein;

benn tt)ät>renb bad ^^riilent(>um und alle beileljenben/ menfc$>

Itcfien S3er()ältniffe (m fte gerabeju nid^t anticfiri|ilic^ ftnb) nur

aud einem ^ö()eren ©eficitflpunfte betrad^ten Ut)tt, und ein neued

^eri bafür giebt/ i)(>ne je fte mit frewelm ßeic^itftnne ju jer»

reiben: fo wiO SHoujfeau aUed/ wad und ju SJIenfc^en mac^t/

nämlich bie (ebenbige @emeinf(tiaft unb bie geiHige unb reli-

fliöfe entmicfelung — er roiü bied aUed einem erträumten 3«=

fianbe itrfprünglic^er @(eic^()eit unb ^rei^eit aufopfern/ ben

©egen aOer {>ergebrad^ten SBerbinbungen unb 93er()äItni(Fe ier=

jlöreu/ um am (Snbe jlatt einer ©rtiebung unb Teilung ber

9Jlenf4){)eit eine 3«tü<ffü&rung auf ben Slaturftanb ber !lt)ier»

ßeit SU erreid^en. — ^at man fid) einmal über biefe tiefjlc

SSJurjel aller 5tnftctten unb Xenbenjen Stoujfeau'd »erflänbiget;

^at man biefe Statur = ©e^nfuc^t unb biefen Statur «^anatid-

&em Urtl&eile Mf)txi/ «cl^eä einer itt einffd^tötJoUffen Äennec

J)er frrtnjöitfc^cn Sitteratur/ Är. ^rofefifoc 95inet/ in feinen

SSorfefungen ju SSafel nusgefprocf)en l^atte. „L'idee de Rous-

seau — fo Äußerte Itci^ 95inet — n'a ete une autre que celle

que produit l'evangile: l'idee de la regeneration de
l'homme. Reconduire le genre humain vers la loi morale,

retablir l'homme dans ses vrais rapports envers Dieu , envers

ses semblables : voilä l'objet de tous les deux. Malheureuse-

ment R.ousseau n'a pas choisi le vrai moyen. Tombe dans

l'erreur commun ä tant de penseurs
,
que l'homme est natu-

rellement bon, et qu'il se corrompt en societe, il a du

devoir commencer par regenerer la societe pour rendre bon
l'individu. Nous croyons au contraire, que ce ne sont que

les individus, qui changeront peu a peu la societe."
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müi in fetner t^eUweifen ^erec^tigun^ ttnb in feiner fc^ran>

fenJofen SJerirrung aewürDiget — bann fann eö nicfit mejir

fctin)er fallen/ lie ^auptfäc^Uc^fien ^efirebungen dtouffeau'ö

begreifen/ unb — m eö S)lot{> t()ut — in i^ret ^alb{>eit «nb

SBerfc^tebung jurücfjnroeifen. ^je^ier rechne id) SHoufcau'd

Sbeen üUv ben gefellfc^aftliclien SJevtrag (contrat social) unb

iifcer S3olföfoü»eratnetat/ fo »ie fetne SSorfc^läge für bie Sie»

formation ber Srjie^jung. 5n all biefen 6D(lemen — fo ge»

winnenb fte auc^ in if)uv geiflreic^en ober folgerichtig 'jiarfen

Stuöfüiirung iumeilen erfcteinen mögen — tritt und boc& überall

biefetbe ))()antaüifche unb irreligiöfe ^recödeit entgegen/ bie

von S3ergangen^eit unb @egenmart ftc^ lodrei^enb auf eigene

gaujl hin eine neue SSBelt grünben will/ alö ob ©otteö erjie»

hungöplane burch ben Siberroi^ beö ©enfer»$()ilofop{)en follten

»erbejfert unb umgejlaltet »erben. — SBte manche^ ©ebeihlichc

unb faltbare 9lou|Teau Übrigend/ feiner ©runbirrthümer un-

geachtet/ in feinem „Smil" geltenb gemacht: baö mag in (5r>

Siehung^fchriften erörtert »erben/ nicht aber hier/ »o ed ftch

um eine überftchtUche (^harafterijlif hanbelt.

eine t)on ben SSorigen fehr »erfchiebene Seurtheitung »er»

langt «Dlonteöquieu/ befen ©chriften — »oran fein „®eijl

ber ©efelje" — im »origen S«hrhunbert »om größten (Sinflng

auf bie politifche ©efmnung gewefen fmb. SUlonteöquieu war fi>

weit entfernt »on ber »erneinenbeu/ auflöfenben ^rioolität tu

neö SJoltaire »te »on ber Slouffeau'fchen/ fchwärmerifchen 9J?i6=

fennung aller foclalen SJerhättntfe ; jumal in feinem politifchen

^aupttperfe begegnen wir überall einem »ürbigen (Srnjie ber

©eftnnung/ unb einem oft feiner 3«it überlegenen SSerjiänb*

nijfe hiftorifch entftanbener Snftitutionen j. 93. beö £ehen»pe=

fenö. 2Baö tiefer blicJenbe SHichtcr bagegen mit Siecht bei ihm

permiiten: baö ifl einftcherer/ beherrfchenber 9Jlittelpuntt/ eine

burchgreifenbe (Einheit; eben »eil eö an biefem SSefentli»

chen gebricht/ iji 9Jlonteöquieu pon ben entgegengefe^tejien

©eftnnungen benui^t unb gepriefen »orben. 2)urch feine 25e»

Wertungen über baö monarchifche unb republifanifche ^rinjip

hat er »ohl — fo fcheint ed mir — auch ohne feinen SBillen

nicht »enig ju bem republifanifchen (Snthuftaämud beigetragen/

ber ftch juerü in ^ranfreich unb bann in ganj (guropa fo Pie*

ler ber SJefferen bemächtigte. SKan perfannte pöttig/ »ad üHon»
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U6(inieu tveniger oerpg / ba§ Uv antife SHepuMifanidmud/ für

Un man fcOaärmte/ für i)ad bamaHfle Europa — einige Heine

©taaten/ wie tie ©c^weij/ auöflenommen — nur eine fremt=

artige !lrei&()audpilan}e fein loant, bem nirgend ein S3oben ftd^

i'ött> mo er ftc^ einleben fönnte.

Raffen mv noc^matd pfammen/ mi flc^ und ald ipaupt-

c|>arafter ber damaligen franiöfifd(>en ß^ultur ergab: fo ifl ti

ein mit kn fdjärffien Staffen auögerüjtcter Äampf gegen bie

d^rifl(ic^e ^irc^e unt) gegen i^r ^unbament/ ben retigiöfen

@(auben im @emüt^e. i)lac& einer inneren S^ot^wenbigfeit

entwicfeUe ficö barauU ber Äampf gegen bie bejietjenben 5tuto='

ritäten im ©taate; fo ba§ ber ©eifl ber Seit fein inner|le$

©edeimnig in jenem SBunfc^e audfprac^/ mit ben ^ingeweiben

bed testen ^riejlerd ben legten Äönig ju erbroffeln. — 5tld Sit»

teratur ^at biefe ganje ^ic^tung ftc^ freiltcj) audgeiebt; im

^injelnen bagegen wirb fte unter gemiffen Umjlänben ftc^ im>

mer »ieber ftnben. Uni, bie wir auf einem ganj perfcjjiebe»

nen S3oben ber tleberieugung jied^en/ wirb i()re S^etrac^tung

nic^t Uo^ jeneBeit erflären (»elfeu/ fonbern und anit) aH ein

(ebeutungdPoUer ^ingerjeig bieneu/ wo^in ber menfcü^Ucl^e @eijl

ftcd perirren tana, wenn er bie pon @ott iN t)orge}eic^neten

ajajinen mut|)wiaig perlägt. Unb \>o<b, mi ^»at biefe furc&t»

barjte aüer Slepolutionen / bie Empörung eined felbflifd^en ^tt^

flanbed gegen eine ^»ö&ere SBelt — mi Ht fie bcnn am (5nbe

bewirken fönnen? gezwungen Ht auc^ fte mitwirken muffen für

bie $(ane einer aUed umfajfenben SBeltorbnung ber götttid^en

Siebe. Unb fräftiger/ geläuterter alU je/ ein innigeö ©igen»

ttium beriperjeu/ ijl Ui <li)v\^mHm r auf beffen S3ernictitung

efl boc^j abgefeiert war/ mi bem prüfenben Kampfe öerporge»

gangen; jum Seit^eu/ bai ed eben fo wenig ein Slaub ber

9)?enfc|>en werben fönne aW eö eine @abe berfelben war.

@iner in i^rem gansen SBefen ebleren unb reicheren (5r^

fc^einung nä^iem wir unö/ wenn wir nun ber beutfc^en
Sitteratur beö Porigen Sabr^unbertd für furje Seit einige ?tuf'

merffamfeit gönnen. 3tucö Her treffen wir auf eine gro§e fol»

genreic^e Slepolutlon im ©ebiete beö ®ei|teö/ bie für bie

JDenfungöart bed gebilbeten Suropaö pon überfe^barer 9ßic^«

tigfeit fc^on in ber ©egenwart geworben ijl/ unb ed in ber

Sufunft wo^l in noc^ ^ö^erem ©rabe werben . fönnte. ^enn
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— »ie iit) fc^on met)tmaW anbeutete — ble Bejeic^nete frÄit«

jöftfcee Kultur Ht tbrc Stufgabc »oOenbet; fie {>atte Seit/ fic^

auöiufprecfeen unb auöjuleben; eben barum fonnte fie mit aU

idrem Flitter boc& i^u innere Seere unb Sltmutd nicK^t auf

bie 5)auer bcbccfen; »aö jcl?t noc& auf ben mittleren SHegio»

nen ber 23ilbun9 \>on if)vm ©influffe jurücfgeHieben ift/ bad

ijl jenem SKaffer »ergteicfelic^i/ baö ein auögetretener @ee (>ie

unb ba jroifcten greifen unb in Söertiefungen jurücfläßt. SHid&t

fo »erjiält eö ftc& mit ber beutfc&en gultur; in ber SKitte bed

ac^tjeduten Sai)r()unbertd ii)tt t)df)m (Entfaltung begonnen/

unb bie in ber ©enfart ber Seit baburcö beroorgerufene SSe»

öjcgung bürfte noc^i (jeute nid^t für gefc^loffen angefe{)en »er»

ben; bag aber boc^ nur in if}v baö gcijiige ©e^icffal »on @u=

ropa auögefämpft werbe: baö ^aben bie ®ebilbeten anbrer

Stationen fc^on baburc^ anerfannt/ bag fte ernülic^er «nb aö»

gemeiner ald je ftc^ unfre Qpvatfft unb Sitteratur anzueignen

fuc&en. ?lber gerabe »eil biefe gro§e 25ewegung beö beutf($ett

©eiHeö noc& nic^t ju ilirem entfd^eibenben Slbfc^iluffe gefom^

men ijl/ fann unfer Urt^eil — wo baö ^Detail nid&t iu unferm

Swecfe 9e^)ört — nid^t (»offen/ mit wenigen Umrijfen eine ge»

nügenbe ^nfc^auung in geben.

SBaö unö iuwörberfl crfreulid^ berührt aW ein e&renbeö

Seugniß ber eblereu/ beutfcfeen Statur: i<l bie 25eobac^tung/

baß ber Äern unfrer Sitteratur ftc|> nie mit jenem greoelmut(>e

Ufliättf ber an ber 95erneinung unb 3«ttretung beö ^eiligen

fici erfreut. S©o(>l fe{>en wir aucö |)ter eine bure&greifenbc

Umgeflaltung »or fici 9e(>en unb »ieleö g(>rwürbige/ biö(>er

Unangetaflete in feinen gunbamenten bebro()t; aber felbfl ba/

wo ber erfolg be3 Äampfeö nur ein »erneinenber ju fein fc^eint/

i(l boc^ ein gewiffer/ religiöfer ernfl/ ber bie SBa^r^eit fuc^t

tinb bem fte auc^ oer&eiien ijl/ feiten ju uerfennen. Unb eben

biefeö @efü()l eineö ^ö(>eren ®e()alte0 «nb Sieleö ijl für bie

beutfc^e Sitteratur baö 6alS/ welc^ied fie »or gäulnig bewa^»

reu wirb. — ©ad eigentlich S3ejlimmenbe unb ©ntfc&eibenbe

in ber beutfc^ien 25ilbung ijl ber ©ang ibrer «ßbitofopbie ge«

worbeu/ auf beren 5luöbilbung fic^ bie ganje geijltge 5;^ätig*

feit um fo e^er bcfc^iränfen fonnte aW bie politifcften Slngele»

gentieiten nicht in bem m^t wie in Snglanb unb ^ranfreich

ei» ©egenjlanb ber aOgemeinen 2;heitna^me waren. 3»» 5(n.
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fange Iti 3fa&r^unbertd mt MMi} ter grögte Genfer ^eutfd)-

lanH, Uv mit Un c&tifiUctien Ueberjeugungen fo wenig in

3tt)iefpalt geriet^»/ tiag roir noc^ von i^m t)ad S3efenntnii k-

li^en: „(Sd ifl feine Siek @otted ilkr alle $inge möglich an«

^er ©{jriilud. — öott fürchten »ermag einer turd) feine

natürUdSien ^^räfte; @ott liefen nur lurd^ @na^e unb burc^

(^t)riflum.'^ — @o gro§ akr auc^ MMt}ini @influ§ gewefen

fein mag: idren eigentlichen 9(uffchwung na(>m t)ie Sitteratur

lodi erji in ber {weiten ipälfte Ded Sa()r(>unbertd in ber ^e*

geiflerung für t>ie ^und unb 9le(igion; iBinfermann ifl für

jene/ Älopitorf für biefe ber fceieic^nenbe Stame.

SBad aber ben größten 93ertretern bed beutfc^en ©eijled

ren bteiknben (lt>arafter unb t(>re eingreifenbe SBtrfung fieberte:

bad ijl bie pt>tIofopt)if(he S^ic^tung/ bie im SßefentUc^en brei'

fach t)erfchieben mv, je nachbem fte ftch an @ptnosa/ an ^ant

ober an ben ^(atonidmud anfchlog; ®'6tf)tf @chiQer unb £ef'

fing ftnb bie @timmfüOrer biefer brei itenbenjen.

93on feinem SKeifler/ ©pinoia/ einem ber tebeutenbflen

Genfer aUer Seiten/ hat ©öthe jenen — man fann ti mt)t

fagen — religiöfen 6inn ererbt/ ber überaU »on bem ahnen=

ben ©efühle beö Unenblichen unb beö in ftnnlicher S5erhäüung

ttirfenben ©öttlichen burchbrungen i(i. ®a3 pofttioe <5hri»

jlenthum ober biejenigen ©runblehreu/ welche baöfetbe aW
göttliche £)ffen6arttng »or jeber anberen SleHgion wefenttich

unterfcheiben/ »ertragen ftdh mit ber @öthtf*en 3)enfart

freilich nicht; auch werben 6te in afl feinen 6chriften fein

Seugniß bafür aufweifen fönnen/ bag er in feinem 5)enfen

unb Seben von einer pofttio chrijllichen Ueberjeugung ergriffen

unb geleitet war. 2)aö (Jhrijlenthum galt ihm allerbingfl aW
eine fchöne unb eble ©rfcheinung im OTenfchenleben / ber er

barum feine Stnerfennung nicht oerfagte; aber eben fo hoch

fleOte er eine SHeihe »on anberen SJejlrebungen unb (Srfcheinun*

gen/ fobalb er in benfelben bie SJerwirflichung »on etwa«

ipöherem unb Sleibenbem su erfennen glaubte, ^urch biefe

aOfeitige-anerfennung/ burch biefeö unbefchränfte ©ewähren

laffen ijl ®öthe ber eigentliche ©tifter unb SBater beö Ob=
jeftioiflmu^ geworben/ b. h- berjenigen ®eftnnung/ bie ftch

(objeftio) auger unb über aOe (Srfcheinung fleüt/ ohne ftch

mit ungetheiltem ©emüthe an bie eine hinzugeben, ^iefe
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25ctrac^tunßöivcife fonntc einen fo außerotbentUcöen ©eijl »ie

®öt()e iu bcn ^öc^>jten ßeiftnngen in Der Stuffaffung «nb ber

©arjleUung beö ßeDenö fütiren; aber wo eö fict» um einen probe=

balligen Seitjiern für'ö geben/ unb um eine unfer innerfleö

geben burc^bringcnbe rettgiöfe Ueberjeugung b«nbelt: ba »irb

jene ipöbe unb »ornebme 2;beiInabmöloftgfeit ber oli)mpifc^ett

Götter für bie fct^wanfenbe unb teitungdbebürftige 9!J{enfcbbeit

nicbt binreic^en. SDM ijl benn aOerbingd bie franfe @eite in

ber ®ötbtf*en SSJeltanfcbauung ; unb obwobl »iele feiner ©el»

Oedwerfe/ ald wabre 6piege{ ber fBüt unb bed gebend/ ali

ein föfiticbed @igentbum unfrer Sitteratur bie \)'öMi Sürbi»

gung »erbienen: fo wirb bocti in Seiten unb Sagen/ m
gilt/ bie «Oienfc^en innerKc^ ju beieben/ ju erträftigen/

befriebigeu/ ©ötbed geijltger S^ac^Ia§ aW ein 25efi^ obne böbe=

ren ^tUlt aU eine buftenbe/ aber vergängliche ^lume bed

»oaenbetjien ^eibentbumS fic^ erweifen. 51 ie par erniebrigte

er ftcb au ber boöb«ften/ S3oUairif(^en S5erleumbung ber bei'

ligen Urfunben unferer SleJigion; wir bürfen ibra glauben/

wenn er unS »erftc^ert : „S^h vomm jenen 6pöttereien gefc^ö^t/

weil ich beren Unreblicbfeit fogleicö einfab. Sch »erabfcbeute fie

nicbt nur/ fonbern idb fonnte barüber in 2Butb geratben." ^ber

aufö entfcbiebenfte fpricbt er ftch aucb bom ebtiftcntburae M;
beneu/ welcbe in biefem Urtbeile nocö immer religiöfe Sntoleranj

feben wollen/ muf man freilich feine eigenflen 2Borte *) ju

©emütbe fübren: «Sa ich jwar fein SBibercbrijl/ fein Uncbrijl/

boch ein bejii>ttter ^icbtchrijl hin, fobabenmir" u. f. w.

Ober eben fo beutlich: „2)u bältjl baö (göangeltum/ wie cd

Oebt/ für bie göttlichjle Sabrbeit; mich würbe eine vernebm*

liehe @timme bom Gimmel nidbt überjeugen/ baf bad SS^affer

brennt unb baö ^euer löfcht" u. f. w.

©iefe freilich oft nur erfünflelte ©öthifche Slube **)/ biefer

triebe mit ber SBelt um ihrer felbjl wiQen unterfcheibet biefen

*) ScitrÄgc jur nü^ttn Äcnntnif Srtüatccö. 3luS Söriefen feinet

Sreunöe an tl&n. 93on Ulcicb Gegner. Scipjig 1836.

"*) SÖte fe^)«; fie crfunfielt war/ geliefjt et jrt fctbfi am befien/

wenn et als tebenöfattct ®tei^ fcbtcibt : „2>?an bnt mic^ immet

«16 einen »orn ©liicfe befonJ>et6 SöegünjJigten geuriefen/ auch

will icb micb nic^t besagen «nb Jen (Bang meinet Scbenö nicbt

fcbelten. SlDein im ®t«ni»e tjl eö nicbtö al6 SWübe «nb Sltbeit
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flrofcn öc^rlftfleHet U^t mttfüä> von einem rtnbern in itt

beutfc^cn ßtttcrotur {lerworragenDen ©eitle, von ©ct^ilter. ?Hc

in feinem ganzen geben ßelanßte 6ctiiaer ju berjenigen SHu^c

unb ©elbilgenügfamfeit/ m er mit bem geben/ fo wie e« ift,

fict jufrieben gejletlt (»ätte; feine eble unb mdf bem ipöctiflett

aufiirebenbe 6eele war ganj »on einer reineren SBe(t ergriffen/

in ber unfer @emüt^ unb @eifi erji i^r ©enüge ftnben. 3og

ibn aber auf ber einen 6eite biefer iDrang nac^ einem ibeeOen

©afein öon ber fpröben SBirtUi^teit hinweg : fo ^ielt i^)n auf

ber anberen 6eite feine in ber ^antifd^en ^{lilofopbte ö«f*öpfte

^nfc^auung^meife vom ^(»riflentbum juritcf unb in einem friti«

fcöen Stuelfelmut^e gefangen. Sn biefem Swiefpatte jttjifc^eit

einem negativen S3erflanbe unb einer unenbiic^ tiefen unb trei*

c^en (Smpfinbung/ swifc^en einem innerUc^ nichtigen Seben

unb unerfüllten '^Uak fd&eint mir bad SSefentlic^ie auögefpro»

d^en/ mi und an @c^iQerd äBerfen feffett unb bewegt/ fowie

baöjlenige/ waö und in ibm e^er »erteilt/ erfältet ober lod)

fc^merslic^ berührt. @in Swiefpolt/ ben feine eigene ^(age

am treffenbjlen fc^ilbert:

„Unt> J»cr Äimmcl über mit

«SBiU J)ie ©röc nie berühren/

UnJ» i>aö S)ort ift niemalö ^ier."

eben hierin liegt fein Sleij für jugenblic^e/ in ftc^ nocf» nie^t

jur !X)urc^biIbung gelangte @emütber; fotpie porne()mIici) aui$

iüv(f) biej^e 6timmung jene Abneigung gegen bad ^ejle^enbe

unb jene fcftwärmerifc^c Erwartung »on beo folgen ber fran»

jöftfc^en Siepolution genäbrt vomU, bie bamald in iDeutfc^lanb

fo »erbreitet war. 5luf eine robe/ »ulfanifc^e Seife b«ttc

ftcö biefer innere ©rang 6(^illerd in feinen »itben Sugenb»

perfuc^en guft gemactit; über feinen fpcitern ^robuften tpattet

imv eine reifere ^itbung unb SBeltbetrad^tung; aber bocd ftnb

gewcfctt; in meinen fünfun&ficbcnjig Sauren l^ftbc tc^

feine üiec «SOod^en eigcntficfieS SSt^a^cn gel&rtbt. mv &a$

ewige «ödifien cineö ©teinS/ ber immer raieber gehoben fein

wollte." — Uni) öer »al^re Orunb iicfeö fo fetten genojfenen

Stieben«/ möcf)te er jt^ ni^t aud^ wiebet in be^ S)icf)tet*

eigenem ®e|?änbntffe ftnben Irtfifen/ bag feineä feinet »telen

Siebet in einem c^tililic^en ®efangbu(^e $la$ finben bütfe ?
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bie ^fagelaute eincd noc^ unbefugten/ erfätteten Unfriebcnfl

avtä) iovt noc^ juweüen beuttid^ oertie()m6ar.

Unter ben mannigfaltigflen Scfc&äfttgungcn mit berfelben

glü(>enben 6e(nfuc^t md) um genügenben ^rfenutnig/ mit

einem ftc^ fall oerjedrenben iDuriU möi ^a^):(>eit/ M und

2efftnA eine tritte 9lei()c ler gtofen Vertreter beutfc^jer

,^u(tur Hv. 9lac^ Der ^urc^ivanMung »erfc^iebener ^llbungd«

ftufen fcöeint tif alö {jabe er entließ bd einer tieferen ^(»ilo»

fop|)ie feinen ^udgang unt» Die beginnenk 9}erfö()nung mit

lern kjweifeUen e^)ri|lent()um gefunden / aU fein reicfeeö 8e»

6en für feine Station ju frü()e unterbrochen tourbe. 3n feinen

6c|)riften lag reic^Ud^e @aat fernerer Anregung für Die i)ia(h<

fommenDen/ unl> in tiefer SSejietjung ijl Der Sinfl[tt§ feined

©eijleö auf »iele ©rnjlere noct> immer fpürbar.

Mt Diefe genannten SRic^tungen Ratten Dad ^emeinfame^

tag fie Den SSoDen Der Offenbarung unD Deö Doftiioen ^bri*

itent(>umö »erlaffen (>atten mit Dem unwertennbaren 25eftreben/

etwad an Die 6teUe ju feigen/ mai fte Dem ^ortfc^ritte Der

Seit unD Ded ©eijted für gemäßer {>ielten. SnDeffen bat ge»

^ raDe Diefer 93erfuch auf'd »oaJommenjle gefc&eitert/ unD ed ijl

fe(bfl Den begabteren @eiflern nicht gelungen/ auD eigenen

SJlitteln Dad entfremDete Sbriflentbum Durch eine wenn auch noch

fo gelungene £ei|iung su erfei^en. Bad in jenen XenDen^en

n^ahrhaft fruchtbar/ bilDenD unD ein bleibenDer @ewtnn für

Die Sutunft fein tvirD : Dad ifl nur Daä SebenDige Ded ^rojef«

feö feibji / Die Trennung »on Dem hergebrachten unD Dafl SJlin=

gen nach (inem geiOigen (Srfa^e/ wie Denn überhaupt Der

^ampf unD Dad gejlaltenDe SS^erDen ein be^eichneuDer (^hat^A^

ter jener ßitteratur iji.

kcUn Diefen Drei philofophifchen Züchtungen gieng eine

anDre einher/ welche Den 5lerp ihreö ©trebenö Darauf »erwen»

Dete/ Da0 gefchichtlich überlieferte (5hrift«athum geijlig ju ret-

ten unD einem allgemeinen StbfaUe gegenüber ju begrünDen.

Sßot allen muß hier ^ er Der genannt werDeu/ Der ed jur

Qtngelegenheit feineU Sebenö machte/ Die Keligton Deö 9laja=

rener« »on ihrer menfchltch fchönen unD fegnenDen @eite Den

Seitgenojfen zugänglich unD theuer ju machen. Ueberau fucht

er — im »ollfren ®egenfal?e gegen Die menfchenfeintltche / fran-

jöfifchc 6chule — Die göttlichen Elemente im SKenfchenleben
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utit) in ter ünenfd^enbrutl verherrlichen , unD ali W höchfic

^lüthe ber rcinjlen «Oienfchllchfeit c^ridliche SJteligiofität ju

benjähren. iDoc^j fcfteint ed/ baß fein feelenüoUer 6lnn oft

unoerjianben an bem fritifcben Ue^ermuthe feiner ümetfel»

füctjtigen Seit »orlieigegannen ijl; erfl tm Stnfange unferö

Sahrhunbertd würbe feine ©irfung auf bic empfängUcöere nnb

gerechtere Sugenb bie reicö gefegnete £Xueüe einer flebeihltche=

ren 6inneöart unb SSeflrebung. — ©leichseitig mit ihm würbe

Sraubiud nicht mübe/ in feinem Sßanböbccferboien in ©cherj

unb grnfl für baö ipeiligthum feineß @Iau6enö ju fämpfen

«nb bie Eingriffe eineö übermüthigen SSelt-SJerftanbeö wohN
»oQenb ju }üc^tigen. Unb Hamann' d bamald wenig »er»

flanbene/ phtfufophifchc ©eherfprache jengte für ben uralten

cöangelifchen ©lauben gegen eine jener h^ilfamen Sucht ent=

wachfene Seit. — 2Jon ßaoaterö unb ©tillingd SStrffamfeit

haben wir fpäter ^nla^ su fprechen.

JDiefe wenigen ©fisjen — wie bic (Schranfen unferer 5)ar»

jleHung fie erlaubten — mögen 6ie nur M eine Einbeulung

anfehen für bie geifligen S3ewegungen unb kämpfe/ welche in

JDeutfcfilanb ohne auffaUenbe äu§cre (Sreignijfe eine nicht ge»

geringere SSichtigfeit als eine politifche SReüolutton erreichten.

JDiefe beutfche wie bie franjöfifcfte Äultur wirften — wie leicht

»orauöjufei^en — auf ben geijiigcn S«ll«nb ber von beiben

Sänbern infiuirten 6(t>weij bebeutenb ein; nur ba§ bie höhe»

ren (Stäube unb bad nur sur Unterhaltung lefenbe ^ublifum

mehr ben »erberbenpoflen (5influ§ ^ranfreichö üerfpürtcu/ w<ih»

renb bie wiffenfc^jaftlich ©ebilbeten mehr »on ©eutfchlanb

ben entfcheibenben Slnjioß empftengen. — Unfi bleibt nur noch

übrig/ auf baöjenige aufmerffam su machen/ wad ber ©chweij

ald (in geilliged ^igenthum in^befonbre angehört.

II. 13



Bwei STlänner fmt) ed/ Me turdfi einen europäifc^en 9iuf

bie ^ugen (er anitweU auf il)v ^efc^eibened S^atertanb {ogen

:

Stl&rec^t ». ipalter »on ^itn, «nb Sodann ». «ßlüHer

au3 @ct>aff()aufen» 2Bad jenei? alö 9^aturforfc^er/ biefer ald

@efctiiclötfct)t:et5er öeleiilet/ sejiört in bie Sttteraturgefcfeic^ite;

^)tet: 6erü{>ren wir nur bie })atriotifd(>cn Sßerbtenjle unb ben

relifltöfen ß^darafter fcetber 6cönftjieUer. — 25efannt genug

finb bie SSerbtenjle/ bte ipaOer alö @(*rifnleacr unb öffent*

lieber Seljrer ju ©öttingen um bie S^aturrotjfcnfcöaften fic&

erworben/ unb noc& bewunbert man bie @ebanfenfüUe/ bie

^>o{)e ©eele unb bie fraft»oUe ©prac^e in feinen ©ebic^teu/

bie noct> »or ber 23{üt{)ejeit ber beutfc^en Sitteratur befannt

tourben. ^Dagegen ^at ed ben 9(nfct;ein aii müt man ein

anbereö 25eftret)en üergeffen/ baö meineö 23ebünfenö ijim in ben

pien Betten Storni eine i)3ürgerfrone erworben Hm : ic^ meine

nämlii feine Semübungen/ alö eö nocö an ber Seit »ar fein

SSaterlanb über bie ©efabren ju belehren/ welche ber franjöfi»

fc^e öeifl i^>m bringen fönnte. 5« einfacher ^orm/ im @e«

wanbe unterbaltenber ^rjä^Iungen entwideite er mit ber (3t'

walt einer überjeugten ©eele baö 23erberben/ in mld)ti bad

Ueberöanbnebmen eineö bie SHeÜgion unb ben ©taat befämpfen*

ben @ei|ied und unaufbattfam Prien würbe; auc^ unterlieg er

nictit/ baö ©egcngift/ fo weit er eö fannte/ mit beüblicfenbem

^uge in bejetc^nen. ^a bie ^rebigt eined revoluttonairen

SHepublifanidmui> immer (auter ftc^ boren lith entlarvte er

ibre 6eicbtigfett in feinem „Stlfreb"/ wo er bte SBorjüge

einer gemäßigten 9}?onarcbie fcbi(berte. Unb einem ungesäge(:>

teu/ burc^ ^touffeau verfübrerifdl) gefc^riebenen ^emofratidmud

gegenüber/ jeigte er in bem »olitifd^en Slomane „%abitti

unb (^ato"/ woburc^ eine eb(e unb futlic^e ^rifiofratie ju
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aUen Seiten t»fe SSo(>lfa()rt eineö ©taated t)e6en unb ficlierit

fönne: „54 ftnbe — facit er — eö fei Me Seit/ e« erforkre

eö bie 9lot()tt)enbi8feit/ baß ^reunbeM menfc^Iid^en ©efcölec^td

auftreten/ tinb bie 6a*e ber SHegierungen/ bie SHectite ber

©ocietäten wiber bie unerfättlictien 3lnfprüc|ie ber ^ürfpredjer

ber 9lect)tc einjelner SJürger unb roiber bie aKflemeine @Ieic^=

^eit ber SÖlenficn »ert^ieibigen." —
Unermübet roar er audt)/ in mehreren anbern ©c^riften unb

in unjä()li9en SHecenfionen bem ©citie ber unetfdjöpflictjen Süc^e

ein filic^teö aber gemtc^ittgeö SBort ber '3Ba\)v\)iit jur 58er*

t^ieibigung ber ^leiltgjlen ^ntereffen entgegen ju feljen. SZocö

fmb bie ©öttinger'Stnjeigen ©enfmäler biefcd »on ber wot>(»

t()ätig|ten ©eftnnung geleiteten ^kifeä.

S>a§ aber berjenige/ ber in feinem Biffen fo groß/ in fei=

nem SEBirfen fo aoblbenfenb unb überjeugungöjlarf war — bag

ber auc^ "bie große 9tngelegent>eit feineö eigenen ^erjenö/ feine

93esiet)ung ju einer überftnnlic^en SBelt unb einem (»eiligen

SRiiter fic^i ni(^>t minber angelegen fein ließ : bafür tfl und

baö fcftönile Sewflniß i« feinen aelbilbefenntniffen binterlaffen/

bie er 1736 bei bem ^obe feiner Marianne ju fc^reiben ange»

fangen *). ®a biefe werttipoflen ©timmen über bad innere

geben niit mebr fo befannt finb/ »ie fie eö »erbieneu/ fo t{>eilc

icö 3()nen einige «Proben lavmi mit:

er beginnt; „2)urcb ben !lob meiner geliebten S^rau, fSla»

tianncf geborne SSvih würbe ic& in eine große 2;raurigfeit

»erfei^t; unb eö wad^te infonberbeit mein ©emiffen auf/ ald

iö) btHö)tt, lüie man im Jlobeöfampfe fo febnlicö feuftet über

bie 6ünben/ bie man obne 25ebenfen täglich tbut. ^äf er»

f4>recfe über bie fürchterlichen folgen eineö unbeiligen gebend/

unb trachte mich ju beffcrn. Siö hieher hat überhaupt ttmi
in mir nach ber Seiferung gefehnet; aber ohne rechte Siebe ju

©Ott/ ohne «Hührung/ ohne ^aß ber 6änbe/ ja ohne genug-

famc Sleue unb Xraurigfeit. O ©Ott/ lehre mich/

wenn ich traurig bin/ nicht ben SSelttroft anjunehmeu/ fon^

bem mich ju bir fehreu/ ber bu wahre ©üter ha(?/ gegen bie

bafi/ waö ich Perloren / nichtö ijl! — D gieb mir ein anbered

*) st, »oit SiaUcV/ ^rtgcbucl) feinet Söeobachtungen übet ©c^tift*

(}<aet «nb übet jich fetbil. »ctn 1787. 2 $8De.
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iperi/ baö mc^t öcuc^lc, mia, liiS) Utht, Uin fei/ ganj unb

ot>nc 5i«öna(>me." — (1737.) „eienbcr 3«ftanb/ wenn man ficö

fetbjt ntc^t kfe(>en barf/ «nb »or bem ©pießel fic& fc^eut! O
tvie viel Reifer waren meine traurigen ^age ali biefer meltUc^e

Jßerbrug/ biefe iXualen / bie man fic^ felbfl unb anbern mac^t.

5^o(i) ijt mein ganjeö ipcrj irbiW gefinnr. Unb i*

wei§ nic&t/ ob ic& baö ^erj faffen barf/ in biefem StugentlicC

»or ®ott ju treten, ©ein aafe()enbed Siuge ftetjet alle bie Un-

tauterfeit meineö ^crjenö/ unb ipeuc^elei ifl »or ibm fonjofei

©reuet alö Z\)ovJ)tit. SSie jlarf fmb bo<& bie Süffeln ber

©ünbe! ©0 »erfid&ert ic^ bin/ baß ber Slu^gang «nouöfpre*=

Udjeö ajerberben ijl/ fo wenig ftnbe id) SßiUen ober Äraft

biefe Änec^tfc^oft ju »erlaffen. hieben mir jlirbt »ieber

ein ^reunb weg/ ber feineö 9ilterd unb feiner ®efunb^)eit »e»

flen mic^ (>ätte begraben foUen. 5bn nimmt ®ott {)in»eg —
mic^ läit er noc^ wie einen ^albverborrten @tocf in (Srwar*

tung ber 23u6e bier. 9iber auc^ mid^ wirb ber Xob überfallen/

vielleicht wenn meine Sampe gelofc^en unb fein Del barin fein

wirb. — 5)ie Äraft beö SKorteä ©otteö ijl in mir mächtig

gewefen. (Sd bünft mich nun möglich unb fall leicht ju über»

wtnben. 5lber ich fenne mich unb mein tücfifch ^erj wohl.

SBenn bU/ o ®ott/ mich nicht bewahrefl/ wie balb werbe ich

abtrünnig werben." — (1738.) „53Jeine Jiriebe jum ®uten fmb

wenig unb feltfam. Steh/ ich verliere nach unb nach baö @e»

fühl meincö Slenbeö/ unb verfalle in eine ©chlummerfucht^

eine Unempitnblichteit/ bie ich mit meiner Untreue wohl »er»

bient habe. O 23ater/ befehre mich! — SBie wohl tbufl bu

meiner ©eele/ baß bu ben geib jüchtigejl; mich berSSelt ent»

jiehejt/ unb mein ^erj von ber 3ecü«««ng befreieji. 9Jlein

^eri fchnt ftch auf'd neue nach bir; aber wie untreu / wie

fchwach! (1739.) S^achbem ich lange herumgeirret/ wie

ein 6chaaf ohne ipirten/ wenbe ich mich enblich wieber/ o

^err/ ju bir! jwar elenb unb fchwach. ©och/ S3ater/ nimm

auch mein 6tammeln an." — (1740.) „Siebreicher |)eilanb/

bu läffefl mich ilroft fü()len/ unb mein gtfränfteö Jperj ijl auf*

geheitert. O wer foUte nicht nach bir verlangen/ bei bem

triebe bie gülle unb ©icherhcit auch im Jlobe ijl. ©e»

jtern ijl mir burch weltliche ©efelifchaft ber 6inn folcherge«

jlalt vereitelt worbeu/ baß ich ben ganjen Xag unb h«ute fajl



ntc^tö ©uteö jtt bcnfeti »ermögenb flcwcfen. Untiü^e ®efcll-

fdjaft {lat folcie SBirfung ; fic (jilft audj ntc^t einmal imßeib.

It*en/ fonbcrn »ergrößeri nur W ßeerc unb SJeHrrung."

(1741.) „;jcö bin »icberum fe^r ru^ig. 9tbcr aOe 9flu(>e/ t)ie

nlc^t geflrünbet ijl auf baö 3<:«9nif i'fö ©eijlcö/ ift ein burcö

eilaftrunf erswungencr ©c^ilummer. — 3«|löre bie falf(*cn

ilut^m meines Xrofleö/ unb gieb mir bie lebenbige^ bie

niemanb gereuet. — ©träfe mic^>/ auf ba§ i(t) Uä) allein/

nic^t meine (Sbre/ nic^t baö SänbelmerE meiner 6tub{en unb

weltlichen greuben jum ©runb meiner 9iu(>e fe^e! — 5lie

fmb wir armer alö wenn wir reich werben/ unb niemaW ru»

iiger alö wenn man »öOig nicötö (>at. — lebe nun »iet

rubiger. 0 ba§ icö mich an ben ®ütern befl ^eiW »ergnügen

fönnte/ bie alle Jlage fchmacfbafter werben/ bie in Swigfeit

bie unfrigen bleiben foHeu/ bie auch einjig unferm ewigen

®ei|ie angemeffen fmb. — @ott ijl boch bie einzige ©efeüfchaft

einer ewigen @eele. @S ifi nicht einmal mögli(^/ bag fte ohne

ihn beliehen fönne. 2hr «cfelt m Shre/ m 2Boaujl/ m
aUem Seitlichen, ©ie fühlet wohl/ bai fic für aüti biefeö

nicht gemacht i|l. Unb boch haben wir taufenb {leine ^ünjle

üon ©Ott abjuweichen. — (1742.) Bie glücflich ijl man/ wenn

man im grieben mit @ott lebt/ unb oon ber 2Belt nichts »er*

langt. O ba§ ftch baö ^erj fo leicht befehlen liege alö ber

SSerjlanb! — (1744.) 9Keine Jrauen jlarben in meinen 5trmen;

meine ^inber gehen »or mir hin jur Stühe; meine 6chwach=

betten flopfen unb melben ben Xob an; unb ich fchlafe/ fchlafc

wachenb mit offenen 5tugen / unb iwinge mich felbjl/ ba ich

wache jum ©chlafe! — (1745.) U)ad größte ^inbernii in ber

S3efehrung ijl bie Meinung/ bag ein chrijlliched Seben unmög«

lieh feie; bag ei ju oiel oon unö forbere/ ba§ unfer ^erj ju

biefer bejlänbigen SSerläugnung nicht gefchicft fei. Sehre mich

glauben/ bag man ein e^briH fein fönne. — (1746.) Obwohl
ber Unglaube mich bejlürmet/ fo weig ich boch/ baf eS wirf=>

lieh eine (Jwigfeit/ einen @ott unb einen SSiberfacher beö ©u*
ten giebt. Sd) bin bawon überjeugt/ nicht aud ber Vernunft

aOein noch auö ber t)ffenbarung/ fonbern auch auö ber Sm»
pftnbung beä wiber afleö ©ute wüthenben Söfen. —

„(1772.) ?tach einem ©chlummer/ ber aUju lange ge»

bauert hat/ erweckte mich ©ott burch brohenbe ^ranfheit.
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5lun mufte tic ©ccle erwachen/ tic unter ter cinroiegenten

6tiße ber SSiffenfc^aftcn in einen ©(Plummer Itv ©ic^erjieit

verfallen ift. 'Slun fü^)te tc& bic 2afl ber ©ünben/ womit

meine ©eele gebriicft ijl/ unb bafl Seere alleö beffen/ waö bie

@tbe unb bie SÜZenfcden ju i{)rer 23eru()i3un9 aufbringen fön»

nen, fHUmM ^>abe ic^ beutlictier eingefe{)en/ niemald über»

jeugenbcr gefü^ilt. — (5d ijl bod) ein elenbeö/ »erborbeneä

SSefen um ben SHenfcten/ baß er fo nar nic^tö a«ö 5)anfbar=>

feit fütlt; baß er ®ott nic^t e()er fennt M wenn it)n atte

anbete ^ülfe »erläßt/ unb baß er bie Saigfeit auö ben Slugen

»erliert/ fobalb ber $fetl beö Jlobeä i^)m nicfet in ber t)lä\}t

bro{)et. — SKein Körper »erje()rt fi* nac^ unb nac6 innerlich

«nb ftnft jum ©rak. SßJo iü boc^ Jlrojl in ben annä()ernben/

^njtcrn 6tunben alä in ben 3irmen eineö »erfö^nten ©otteö.

— SBie fc&wer ijl eö tod), ficö »on bera Sichtbaren jum Un»

ftc^tbaren unb Ewigen {u erbeben; wie matt ftnb alle @in<

brücfe/ bie nic^t unmittelbar von ben @innen fommenl Sben

baö ijl ber Selb beö Jlobeö/ worüber fogar ein Slpojiet ju fla=

flen 9e{>abt." —
„(1773.) 5)ic SJegeben^eit biefer SBoc^c fc^lägt wobl bie

^joffnungen beö ©brgeijeö gänilicö nieber; unb ijl mir empjtnb»

lieh gewefcn/ ba ber S7?enfch fo gern bei ben untern Urfac^en

jleben bleibt/ unb bie Sffierfjeuge baffct/ woburch ®ott ibn

crniebriget. SJermutblich bätten bie ©d^meicheleien meine

Sitelfeit aufgewecft/ bie ©ebanfen ber Swigfeit noch mehr

»erbrängt/ unb mich in einen Xrojl gewiegt/ ber boch nichtö

gejleö hat / unb unter und einfmfen muß." —

„(1775.) ^böricht habe ich mir bafl ©ebächtniß mit ben

6chwieri9feiten angefüllt/ bie bie greigeiiler gegen bie SHeli»

gion jufammenhäufen. Slber gieb/ o S3ater/ baß bie Söerthei»

bigung beä ©laubenö/ womit ich mich befchäftige/ ihre Äraft

unb ©ahrh^it an mir felber äußere; baß ich nicht verwerflich

werbe/ inbem ich ed unternehme/ anbre jlärfen ju wollen."

—

»5e länger/ je fräftiger erfahre ich/ baß ber Äraft beö ©e»

beteö (wir mögen auch noch fo fletnmüthig fein) nicht« wiber»

flehet. OTein ©eijl ijl allemal aufgerichtet worbeu/ felbjl auch

oft ber Seib. ©clig wäre ich/ feiig bin ich/ wenn biefer Beg
ber (Srbauung mir offen bleibt." —
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„(1777.) 5(c6/ l)a6 Wi fügten mug/ wie eine ^errticfte

6ad()e eö ein mt^nt 6j)ri|i ju fein/ iid) »etfid^ert }U

ten/ man ffciit einen »erfö^nten ®ott «nb einen gürfprecftcr!"

— Unb enblidf» furje Seit »or feinem ©nbe : „ Meine ©eeU
tflt aufge(>eilert. SSie entjucfenb fmb blefe ©tra(>ien »on bem

()imm(if4ien Sickte/ wie erquicfenb ifi bie ^ofnung/ bie in

btefem SlugenWirfe mein ganseö SBefen tele^t. — O wie fltücf»

lic^ woat' idf mic^ fc^ä^en/ wenn i4) nur auf biefer unteirjlen

©tnfe ber ^offnuna üerMeiben fönnte." —
$3ieaeict)t möchte man mir bie Sinwenbung mad^en: 9}tit*

tt^eilungen biefer ^rt mi bem inneren @eNete einer erniieu/

mit i^ren ^öc^ilen ^nge(egen(>eiten Iiefcfiäftisten 6eete feien

nicöt ber ©egenjlanb {lijlorifcöer SSetradSitunfl ^ fonbern ber

^äu^Iic^en Seftüre unb ber iliUen Xdeiina^me. ^'c^ fann bied

jugeben/ unb mid^ nur barauf Brufen / baf e0 meine ^6ftc^t

war: naddbem ic^ S()nen bie unc^rijlUcde/ ja t^eilweife vödig

trreJifliöfe SSilbung ber Seit bargedeat Httc, '^Wn nur a»

Einern (^eroorragenben S3eifpiele ju jeigen^ wie/ mitten in bem

SJerfaKe unb ber ©ntfrembung/ einer ber größten ®ei(ler ber

Seit ficft m bem ueracftteten ©laufen beö ^»angeliumfl ge-

tieugt/ unb baran angelehnt gegen eine innere unb äu§ere 2Belt

üon SSerfuc&ungen ficö gewaffnet ^atte. Um |>ieüon einen Jeten»

bigen Sinbrucf {u geben/ waren bie eigenen Steußerungen unb

Sefenntniffe unerläßlich. — eine für unö in ber X^at fe^r

wo^rt^uenbe S5cobacötung ijl eö/ ba§ im »origen Sa^r&unberte

bie brei größten Sürger ber beutfctien ©cöweii/ 2i(6recht öon

^aütv, 5o{)ann »on 93?üller unb Sojiann (5afpar Sa»ater/ alle

brei auf ben »erfdSiiebenflen SSajjnen/ i^irer wefentli(i>en 9li(6=

tung M(S), bem 93erberben ber Seit entgegen wtrfteu/ unb ben

Seitgenoffen it>re {löc^jien ®üter, bie (Sewiß^eit einer fünftigen

S3eflimmung/ iu erjiattcn jlrebten. —
^)aUer lebte nocjj/ aU ^oi)annti SJiüüer mit ben Stnfängen

feineö »aterlanbifc^ien ©efc^jic^töwerfcö baö 6treben einer ^locö*

gefpannteu/ »ielüerfprec^enben ©eele anfünbigte. 9((3 ^i|lo«

rifer unb politifc^er ©^riftfieOer gehört 50?üaer bem geHlbeten

Europa an; burc^ feine 6<*wctxergefcht($te feinem 95otfe; benn

abgefe^en imn, baß bie ®(ut feineO nie mmiWn ^atrioti^

mud »iele ^erjen ju ö^nlic^er Siebe unb i?)ingabe er^ob; ab»

gefe()en/ baß feine S3orreben/ unübertrefiicf^ in ©prac^e unb
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©ebanfcn/ für W 25cfFetcn feineö Sotfcd ju S5i6eUe?ten })on:=

tifct>er 2Bciö{ieit fleworben fin^; fo tfl aact> «nläufl^ar —
unb wir fönnen l^icftir tie erfahrene Stimme eined mflic^en

Scitgenoffen *) anfü{>ren — tia§ bie moralifc^e SSirfung »on

SWüaerö ©erf ütcfleicfet feinem S3aterlanbc in fritifc^en Singen»

bitcfen t>ie politifc^e Sgiflenj er(>alten {lat. OTöc^ten bieö t)ie=

jeniflcn erroägen/ t>ie gegen W moralifcfte 2Bürt)e unb ben

SHuf unfcrö Sanbeö gemifFcnloö fünbigen! — 5n 3«t«n

©id&cri)eit unb Slu^e \)at ^üüit gercarnt unb gewecft/ in 3«J'

ten Itv Sffliftroctit »erfö()nt/ in Seiten ier Stuflöfung aber ge»

iücfttiget uub gebrobt mit roabrer ^ropbeten = Stimme; »ielfac^

»erfannt/ ja »erbä*(iget/ bat fein 9lame fid& bei bem nac^»

fommenben ©efcblect>te fcbon fo geläutert/ ba§ nur nocti ber

Älügler ober ginfterling an feiner reinen Siebe «nb 3lbfic^t ju

jtöeifeln roagt.

5ti4>t fruc^troö mag noct> ein 25ncf auf ben (Sang feiner

religiöfen Ueberjeugungen fetU/ ba ftcb barin auc& ber @ifl«

flug ber Seit — B)ie er ibn aufnabm ober »on fic^ fließ
—

«bfpiegelt **).

5)ie erflen unb bleibenbjlen refigiöfen €inbrücfe batte OTüöer

in bem cltetlicben ^aufe erbaUen, m ein fcblicbteö 25ibet=

Cbriflentbum fo febr bie 6acbe ber^)erjen geworben war/ ba§

®eiil unb ßeben ber Familie notbwenbig ba»on burcbbrungen

fein mu§te. iDiefer erjle Sinfling bed (JbHjienfmneö feiner

tern gab ber jugenblicbcn 6eere unferö ^ifloriterö ibr erfled

Gepräge/ baö f»cö burcb aüe fpäteren ginbrücfe nicbt mebr

audlöfcben lief. Ungünftiger wirfte auf ibn ber wijfenfcbaft»

Itc^e Unterriebt in ber ©laubenölebre unb ^biJofopbte/ beren

bamaligeö tobteö ^ormenwefen feinem lebenbigen @innc »iber»

ilanb. ©in ebHjlentbum/ baö ibm in jener erfJorbenen ©cbul«

form entgegen trat/ war feinem ®emütbc ju fe^)r entgegen/

*) Seö »erftocbcnen Ärn. ^^uUhn^tn »on MüUntn/ ber in

einem föriefe an ben brtmaligen Sanbammann Stffro aufö offenjie

tiefe Uebecjeugung auöfpric^t.

**) Leiter au^gefu^rt {)abc id) ixt teltgtöfe dH^aUmHii SOlüHerö

in ber 9ieucn Äird)en =
,
Bettung für bie reformirte ©c^metj.

güricf) 1838. „Sobnnn üon 2>lüUec aU ß^iritt nid)t alö Äi»

liorifec."
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utib t)cr (Sinflttf Ut gcijlrclctieren franjöOfcöen «P{)i(ofop^ie mt
i()invei(^enb/ um ^OtiiQer bem »ätertid^en @(aut)cn DoUen^d

cntfremtcn. SlQein eine fo tiefe unb vodtönige Statur fonnte

in jener gemtit()töknten SHic^tuns nic^t iu lange i^erl^arren;

mit größerer ^nntgfeit ali je Uffttt er ju bem t^erlafenen

^{irijlcnttiume jurücf. 3)leö »ar imv nic^t jugleic^ eine SHucf-

U\)t sur ^irc^e/ jumal man ft4) nac^ einer lebendfrifc^en/

ä4)t eoangelifc^en/ protejlantifc^en ^irc^e bamald im ©anjen

. unb ©ro^en umfonjl um8ef«{)en ^ätte; waö alfo SOiülIer für

fidS> »om S{>rtfient^>um rettete/ mar bie innerliche unb perfön«

Uc^e 6eite beöfelben/ okr wie er fic& UM auflbrücft: bie

mr)flifche. ©in tiefet Einleben in ben ©eijl Der ©c^rift/

Hille 6el£>jl5etrachtun9/ ein erquicfenber Umgang mit Dem'

(gwigen unb ein »ertrauenber ^inMirf auf ben ©rlöfer Der

STienfct^^eit unt) jleDed Sinjetnen/ Der ftc^ an !jt)n hält: Dad

ungefähr war Der ©runbton feiner wieDer gefunbenen Sleligion/

in mltt)(t er Ui ben 6türmen feineö ^erjenö unb gebend Den

rettenDen ^afen erfannte. Xotb ium beffern öerjiänbnilfe fei*

ner inneren ©efcjiicöte fmb feine eigenen Stuöfprüc^e not&wen=

big: „gerne — fd^reibt er — Die 23ibel auö Der 95ibet/ DaU

alte Durc|> Dad neue 2;eftamentr beiDe auö Dem SSeDürfniffe Dei=

neö ^erjenö »erjiejjen. Unterfuc^e nie/ wer Der 6o()a war;

niemanD weig eö alö Der 23ater. 23eweife nie Die SBa^it^ieit

feiner £e{>re; wer fte nic^t annimmt wie ein Äinb/ ijl i^rer

nid^t empfänglic^i. SDlan fann fie unmöglich? Mit) unfrer Strt

teweifen; benn eben barum ift @r auö bem ©c^oße beö SSaterö

ju uns ^xrabgeftiegen / weil wir o^at baö nic^t fo wilfen

tonnten / waS @r und U\)tt: nämlich bag bad Sic^t einer un»

Werblichen ©eele in ber ginjlermß unferö Äörperö wobnt. ©ie
fönnten wir erfenneu/ waö nicht in bie ©inne fällt?" —
„Ueber bie SHeligion bin ich erfl fpäter jur gehörigen (Sinftcht

gefommen; menfchliche ©chriften (göttlich ijl nur/ wafl ber

^err gefagt hat) habe ich fehr wenige barübcr gelefen; burch

feinen fogenannten 25ewcid ber Sahrheit habe ich le^tere

fennen gelernt/ fonbern Durch ben SSahrheitöftnu/ welcher benen

»erheigen ifl/ welche fte fuchen. Ueberhaupt habe ich ein

grofed SJti^trauen gegen bie neuen Theologen; um bie Ungläu==

tigen ju gewinnen/ werben fte ihnen gleich. — ®iefe 95er»

nünftelei gefällt mir nicht; wir fmb alle ^iaUv, unb^inDer
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ttißfTcn öJ««^cn." (1782.) — „©tcfeö i(l öcrJorgen m Im
SßcUmclfen : je mc{)r man \i(S) fclbd beobachtet/ um bejlo über»

jeugtcr tütrb eiti @emüt() \)oa feinem Stic^tfl/ »on lier 9lot(>»

menbigfeU einer beflänbigcn ßeitung »on oben; wenn wiv auf*

^)ören/ felber etwaö bebeuten moüen/ fo fangen mit aU/ in

^er !lb<»t «troaä ju merben: Äinber öor ®ott/ SJiännet »ot?

benen/ bie (ba jie @ott nicht fennen) bic ©utbeit babeu/ baö

»aö mir etwa crtröglic^eö biegten ober tbun/ für bie grucfet

unfcrö grollen ©enie'ö unb unfrer ü)?übe ju balten. — ipiejtt .

ijl feine Äalmäuferei nöthifl/ fonbern baö liebeooüe 23ertrauen

auf unfern ^reunb/ welcher flejlorben ijl für unö/ unb eine

forgfältige ^Beobachtung aller {(einen SBinfe/ bie er und giebt

auf taufenb 2J?anieren." — „5ille geiftlichen 25ücher aoUen

mir ihren ©ott geben; 5SibeI unb ©ebet geben mit, Tfehren

mir meinen @ott. 2m 6tiUen/ in Sleblichfeit , bor ^f)m
wtü ich »»anbeln." — »S^^ bin beifen geroig/ bag bie ©chrift

eine nöthige Einleitung tjl/ bag aber bie Religion eined jeben

innerlich/ burch feine (Erfahrung/ burch @ebet unb S5eobach»

tungen gebilbet airb »on bem ©eijle ©ottefl, 9iur barum ftnb

in biefen 6achen loiete 9}?enfchen aurücf / »eil fte fritiftren unb

«uögrübeln/ »aö gefühlt/ gefchaut twerben mng." (1784.)

SBad noch heut ju Z<w theitmeife gilt/ bemerfte er fchon

bamaiö: „©er 2ef«Wömuö ifl ein Siame/ ben einige bem

(^hrijtenthum geben. 9J?an möchte t^hrifiud aud ber SBelt fchrei«

ben/ (i wirb aber nicht gelingen; immer hilft eine unerwartete

Leitung. — 3)ie SHeligion wirb in gewiffen Seiten ber 93erbun=

feiung burch üKänner ©otteö unb Segebenheiten erneuert; Se=

fuö ehrifluö aber ijl ber ßchlüffel ber ^ifiorie. — 3n ben

Ebangelien ha^en ftch mir über ben^ ©cid ber SHeligion neue/

herrlich aufflärenbe/ flärfenbe Sluöfichten eröffnet. «Uen

©chrifteu/ in aüen SBorten fah ich ben ©Ott. Se tnehr ich

lefe unb Unh, befro bcffer fehe ich/ baß Slaifonnement hier-

über allejeit irre ober nirgenb wohin führt." (1786.) — „SßJo

fteht man beffer (aW in ber Sibel) bie Silatur unb ben 9}len=

fchen unoerhüUter unb ©Ott fo nahe; ba unfre ^htlofop^ie

nicht glaubt/ ihn weit genug »on und rücfen ju fönneu/ ald

ob itt befürchten wäre/ wir fühlen ihn iu »iel." (1787.) — „5ch

habe eine äuierjle 9tbneigung »or allem/ waö ^h<»rifä{0mud/

6elbilgerechtigfeit unb geijllicher ^ochmuth fcheint/ unb halte
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cö flttr Diel lieber mit t>tn Sönnern unl) 6ünt)ern, bcreniperj

nic^t ^öfe ifl; tenn id) füt)le felbfl aUju roo^lr mie nic^td e$

um unfre Xuöenb ijl; wie mf)tH(S) 0ott alleö allein ßtt^ian/

t1)ut unb t()un mug; (a§ und nic^td Ü5rt() (kibt a(d ®anf/

©laute unb Siebe / ^eH^alten an ii)m unb ^^riebe in i^." —
ijl in mir ttmü, ^m'öiinüd) nic^t beifammen ftc^ ftn='

Dct; in oQ«n SBcItöeft&äftcn bin i«* für Orbnung unb

Slu^e/ für üJläßigungr für bie ©omination beö SJerjlanbeö;

mein ®Uu6c aber (>at fic^ »on felbjl o{>ne ^3üct>er/ ot)ne 2?cr»

binbungeu/ me{)r unb me{>r mDflifc^ geformt unb i(l SmpftU'

bung geworben, fo wie bie ^reunbfc^aft eö ijt. Italic ben

9Jlt)fliciömud *) in ber ZHt für bie »a^re Uniwerfai^JHeHgion/

bei ber bie äußeren formen eine lieber aH bie anbre fein fön*

ntn, feine aber jum SEBefen gebort; bie berserbebenbflen unb

welche ©Ott unb 9Henfc^en einanber am nad^ften bringen/ ftnb

freiließ bie bellen." (1790.) — „OTit mir ift'd barin fonberbar/

baß id^ einerfeitfi für 9J?i)üici0mu0 (larf inflinire/ anberfeitd

dne unüberwinbtic^e S^bneigung gegen alled @nge/ ^infc&rän^'

fenbe ffabt unb intolerant bin nur gegen Sutoleranj. 1770

m idfy vom ©(auben meiner ^inb^eit abftet/ war l()auptfäc^-

lid^ bie Urfacfec/ »eil man baben wollte/ ed fei fein ^cil au»

ßer bemfelben. « (1791.) — „©er Sünger/ ben Ijefuö lijb

(latte/ mu§ ibn wobl am beflen verHanben unb gefannt b^ben;

imäf ibn lernt man baö 3iec&tejle ber innern Sebre. 5)ad

@k)ange(ium ober oielmebr bie ganje unb alle wabre Sieligion

ifl eine gebeime i3er|!änbnig ©otted unb M ibm nabenbeu/

feiner bebürfenben SJlenfcben." (1793.) — „^c^^nbe/ baß ber

©laube an bie fpejiefljic Seitung unfrer ©c^icffale burc^ ©ott

ba0 ©als bed Sebenö ifl/ ber Stnfer ber ebelflen Hoffnungen.

— 5)ie Sweifel über ^ortbaucr/ jumal ber eigentlichen ^er»

fonalität/ waren auch mir oft unüberwinblich/ unb ftnb d
mir infofern noch alö Sßernunftgrünbc nur bobe SBabrfchein»

lichfeit geben/ bie Offenbarung aber mit eigenen (Schwierige

*) @d)Ott aus bem 95orbct;ö«benöen ftebt matt/ örtg SHuE« unter

SWciiif unb JDIoi^ici^muö (tvdö fonfi tvo&l getrennt werben

iTiuf) öaö SttnetUdfic in iebet Sieligton/ i^re empftnbung uni>

etffl^rung »crtlcl^t.



— 204 —

feiten umgeben ijl *) Slber bad ®efü^)I UxU mtcfe : ti i\}

in meiner (Salt, baß tet> unfterMtcfe bin. Ob unb wann ic^

genau bad ©anje meined ©afeinö überfejjen werbe: baö wei^

id^ ntcbt/ flimmert mic^ auc^ nic^t; ic^ gUube. 'Hülidf mad)t

ber ®Iaube ber Sufunft ölücfltc^; er iit mir nötbig." (1796.)

— ))Sc^ iweifle nicfet im geringjlen/ ba§ unter ben ©eringeu/

©tilleu/ öerlafTenen bie SBirfungen ©otteö fo beutlicö fort»

gedu/ ba§ iOr un9cle(>rter @inn |ie in großen 23u(*jla&en lefen

fann. Slnbern gtetit er anberö/ bem ^erjen »on geraber ©in»

falt manchmal kibeö: bie (jeUe ^infic^t unb erfatjrung" (1798).

— »©ewig wirb nad) bem SSerlutle oUer aJlac^t unb ^racit

»on außen bie Sleligion erjl rec^t werben/ wad fie fein foU:

beö ^erjenö ©ac^e »or @ott/ waö man — wie bie innifljien

^erjenöerfließungen ber greunbfc^aft — niemanben fagen maa
noc^ fann/ wad aber bem ganjen geben ben Zon angiebt/

«nauflfprec^Iic^j glücfltc^ mae^t unb bad ^eiiigjle @efe$ ijl."

(1803.)

»^4» fc^eue mi^ nic^t ed fageu/ wenn wir ben 'SSltn^

fc^en aaed S3ere()rte ne(>men/ aUed gemeht/ trüglid^/ unterge==

fcfeoben nennen / unb am ©oangelium einer jum ipelben werben

wiö/ wie ein anbrer am ipomer eö iu werben meinte — »erbient

unfer gelejirteö Siefen fernere (Jr^attung nie^t/ unb würbe bie

aßeö leitenbe ^anb niit beffer eö wegwerfen/ wie 6tro{) »er»

je^ren iajfen/ ba wirflic^i aüeö bie 6eele STäJirenbe/ baö wa^re

S5rot beö Sebent hinweg fritifirt wirb.« — „3)ie <liieoIogen/

weictie nac^ ibren unoerjlänbliien/ furjfic^tigen 25egriffen bie

©ünbenoergebung läugneu/ ftnb o^ne 6inn für bie ®öt=

teö; ibren ©Ott mag id^ niett/ wad fott er mit, wenn er nur

im ©anjen auf mic^ ftebt/ unb mir nic^t weiter \)ilH alö tct>

felbjl »ermag? babe ben berSBäter/ ben alten/ ber noc^

nie fic^ mir «nbejeugt Heg." (1808.) — J)en ©cfttuß möge

noc^> ein Söort auö feinem legten Sebenöjabre machen: „iDaö

©öttlic^e im 9J?enf(*en i|t bie ©laubenöfraft/ unb bie will

man nic^t; baö wirft felbjl aufd geben.«. (1809.)

) «ßJrtbrfcfinnlicb öcnft S'lüaec brtbei m Unflerblic^feit öer ®cele

unö an Stufcrtle^ung. Sd) fü^rc biefc-Stette «tt/ um ju jci»

gett/ wie 2nüaerö ©efii^jlöglaude ijocb in «Söefentlic^em einer

böseren ©it^erung ermangelte.
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5« Utt fltijjefübrtcti 25cfenmntff<n 33?uaerö woOte 2^»

ncn nid(>t bIo§ btc rcUgtÖfc Ucbcrjcugutifl eineö fcebeuten^en

«Dlanneö bemerf lieft machen; m6 Icft tuiinfcftte/ war/ Sbnen

iu icigeii/ wie au§er ipaller nocft ein anbrcr großer «Wann

unfrer Station fdncn rcligtöfen ©lauben gegen bte cigent^üiti'

licftcn geijiigen ©efa(>ren jener Seit gerettet {>at.

wir nun }u ben bamaligen religiöfen 2^Mnltn Ut
6(t>weij überge()en/ bürfen wir bie wiffenfcftaftlic&e 25il-

lung beö vorigen Ijatirbunbertö nicftt unberücfficfttigt laflTen.

StuffaDenb i|l junäcfcit ber Unterfcftieb swifcften ter fatbolifcften

unb ber reformtrten6cftweii/ ber nocft um »teleö bebeutenber war

alfl in 2)eutfc() lanb. Surlauben in S«(J / 25altt>afar »on iu^m,
finb »ieOeictt neben einem $ft)ffer «nb öon' 5tlt bie einjigen

fat^)oltfcften 6cftweijer von wiffenfcfcaftlicter Stuöjeicftnung im

»origen Sajirbunberte. ©ie protetlantifcfte <S(S)mii bagegen batte

nocö niemaW fo »ielc OTänner in ibrer «OTitte gefeben/ bie ent»

Weber burc^> eigene getfiige geijlungen ober burcft ^eförberung

geifiiger unb fmlicfter jlultur (leroorragten. ^uger jienen Miiti

©elebrten »om erjlen Slange/ ^jaller unb 9Jlüll<r/ jä^ltc fall

jebe 6tabt einen ober mehrere aJtitbürger/ beren jJlamen bad

5n= «nb ttuUlanb mit 5tcfttung nannte. Süricft erwarb ben

Sbren^Ü^amen eined fcftwei^erifcften ^tbend burdb eine ^tif)c

auögejeicbneter ÜJiänner. 25obmer unb 25reitinger leiteten

burcft ibren Ittterarifcften Äampf gegen ©ottfcftebd franjöfifcftc

6cftule in ©eutfcblanb bem beffcren ©efcftmacfe «nb ber auf»

lebenben beutfcften gitteratur wefentlicfte ©ienjle. 5n ibrem

^aufe febrten bie erjlen Siebter beö bamatigen ©eutfcftlanbd

ein: ein ^lopflocf/ ber in bem ipaine ber von if}m befungenen

5tu amSüricöf« ©teilen feiner OTefftabe vorlag / unb nacft ibm

SSielanb. gür bie gortfc^jritte ber ©riiebung wirften 25rei«

tinger unb Seonbarb Ufleri auf'd Sobltbätigfie; ber lei^tere

blieb burcö feinen praftifcften 6inn »or ber blinben 25efol9ung

SHouffeaufc^er Xbeorien bewabrt/ fo cnt{>uftailifcft er aucft ibren

©riinber »erebrte. Seonbarb Ufleri fanb in feinem ßanbämanne/

Jpeinricft ^ejialojji (geboren 1746)/ ben ebeljlen Sflacftfolger

in ©efinnung unb Streben. S)er aJleinungöjireit über feine

9«etbobc berübrt und ^ier nic^t *); man fann hierüber wie über

Sß3« i)ittü\>tt «in eben fo gerechtes «lö mit Pietät abgefaßtes



— 20C —

afle fctnc Sciflunsen fe^>r »erfc^ic^en ^enfen; über Sind ba»

flcgcn liarf nur ®inc ©timme laut »erben/ ic6 meine über

ben %M feiner ©eftnnung/ über Den innerflen Äern in aUen

feinen SSejlrcbungen. Stn Ätugtieit unb praftifc^iem ©inn

Moihi ju übertreffen war ein letc^teö; wer um ein ictftatU

c^elnled 33etfaa(ieflatfc|)e iü\)Uf mug ed auf anbern S3abnen

fuc^jen : aber retner unb ebler olö bad feine bat fein OTenfc^en*

^erj für baö SBobl feiner 9J?itbrüber gefcftJagen/ unb mit einer

unbegrensteren ipingabe Ht niemanb fein £eben an einen ioU

d^enSwecf »erwenbet. ©eben wir auf feine äußeren Srfolfle

unb (Sd)iäMi/ fo ijl fein geben bad Opfer einer äcftt c»an-»

gelifc^en 91äc^UenIiebe geworben/ bic ber ^pulöfcfelag feined

SBtrfenö war. 0r fannte in feinem gangen Umfange bad fitt»

Itefee (Slenb ber unterjien ©tänbe/ unb erblicfte bie SJlettung

nur in einer beffern (Sriiebung ber fürct>terl{c^ »erwabrtoflten

Äinber aud jener Älaffe. Um erjiebung/ um fittlie^je «nb

geizige Söercbtung beä »erlaffenjien XbeiW ber Äinberwelt war

ti ^eilalosjt ju tbun; boc^ war er weit entfernt »on bem

heutigen ^rrtbume/ burc^ eine unoerfiänbige $(nbäufung ber

Unterricfttögegenjlänbe baä S3oIf beglücfen ju wollen. $)urc^

fein atlbefannteö 23ucö „ßienbarb unb ©ertrub" fucbte er ben

SJlenfc^enfrcunb in baö eienb unb in bie Sicbtfeiten ber unter»

Oen ©pbären beö Sebenö einjufübren; unb in ben Strmenfd&u»

leu/ bie er fliftete unb leitete/ Wied er auf bie 2)?ittel }ur

9tettung bin. S^ac^ einem auferorbentlic^ bewegten unb leiben*

»ollen geben brachte er feine leisten ^ubefiunben auf feinem

©Ute 9^eubof bei S3rugg ju; nod^ immer bie alte Siebe su

ben ibn fo oft »erfennenben SKenfc^en im ^erjen. „Sr war —
bad fagt er felbjl »on fic& — fein SSerf ber 2Belt; er pagte

in feine @cfe berfelben. Unb bie Seit/ bie ibn alfo fanb/

jerfdblug ibn mit einem eifernen Jammer, i^loc^ gerfc^lagen

glaubte er an bad ^Ülenfc^engefc^lec^t mebr aU an ftc^ felber."

— 5)o(t> tröjlete feinen 2ebenöabenb ber Slufblicf jU einem

Urtbeil JU boren njünf^t/ im cmpfeblcn mir &aö neulich

erfcfticnenc S8ucf)fein von Sob«nncö Stamöaucr: „furje©fijje

meinet pÄ&n909ifcf)€n Scbcnö. 2>lit bcfonbercr öerücflicbtigung

«ßtftatojsi'ö un^ fctncc Slnfirtlten." Olöcnburg 1838.
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Mm «UZorgenr mdf bcffen ^rieben bcr öc^itjcrgeprüfte fic^

!Dlc 93elcb«n8 ber flaffifc&cn ©tubicn »crbanftc Süri* »or»

jüglicb feinem ©teinbrüd^el unb 5- 3- ipottinger. gür Die

»aterlätiMfcftc ®ef(*icöte arkiteteti Der fleißige SeU/ gii^H mit

Dem größten Zakm, aUt fo wenig frei von Den OTängelti

Der SeitlJilDttng aU fein 3<it9«nofr«/ ßeon&arD 9J?eijler/ Der

nic^t feiten ju Der ^tadfiftH eined S3ie(fctirei(er$ ^inabftnft.

Stiö t^eorettfctjer unD praftifc^er 3irit jeic^nete ^anö ^afpar

^irjel ftct) auö/ »ic »or i{)m alö großer 9^aturforf(^er Der

e()or^err ©c^eud&ier. — 3tlö ©ic^ter Der Statur iinD Ded

S^aturte^end wurDe 6alomon @eßner/ jutnal in ^ranfreict)/

Doc& a\x(S) in 2)eutfc^IanD/ mit einer 33egeiüerung aufgenom«

men/ Die für jene ^tit bejcic^nenD ifl. 6eine ^l)»)!!««/ ^ie

unferm ©cfc&macfe ntmmermet>r iufagen fönnen/ galten in Dem

Damaligen innerlich erfcfeöpften ü)Zafc^inen=®ttnge Deö 6täDter»

le^enö aW Die S^'^^itxtönt f mldft Dafl »erloren geglauhe ^a»

raDie^ eined nnfc^ulDigen SanDIebend Den enttvö()nten @täDtern

jurücfriefen, ©eine ^oefie mußte mit Dem 3«iö«f*macfe

Üet)n unD fallen; aöer Dad 9Jlarf Der ^aller'fctjen ©eDic^te

i(l ungeachtet Der größeren ipärte Der ©prac^e noc|i iieut ju

^age genießDar unD nä()renD; Savaterd ©c^meiierlieDer fönnen

»ir alö eine fc^öne grfllingöfruc^jt Der neugejlifteten ^elwetifd^en

oDer ©d^insnac^er = ©efetlfc^aft betrachten; fie waren in Der

Z\)at KiieDer Der 9lation; auch fpiegelt ftch in i^nen Der eDle

iugenDliche ^atriotidmud/ welcher Damals Die eDe^jlen Scanner

*) %icv ein folcf)eö Scbctt/ «ic baö cineö «Pcfinlojji ju wurbigejt

uccmag/ lieöt nic^t o^nt innere Söcnjegung öie we^müt^igen

grieöensfl^inöe «uö feiner leisten Seit

:

„Siegenbogett/ SJ^egenbogenl

©0 erfct)eine benn auc5 mit

Sieblid^/ lieblich/ wenn iä) ßerbe. ,

Sn ber ©türme Steigen

&at mid^ ®ott getragen!

Sl^eine ©eete lobe @ottI

Sn i>(r felber wohnet @ottj

Sn bir felber i|l fein 2;empen

^ricfier/ beineö ©otteö JCempel/

S^leine ©eelc lobe ®ottI"
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kfi 25atcHanb«fl »ereinte/ ium Set«*««/ t)a§ für l>en achten

6inn t)er Station W Ic(jte ©tunbe m<if nict>t gcfommen war.

gauaterö geijllicfee ^oefie at()mct in tbrcn Seffern ?5articn jene

®Iut t>er (gmpitnbung unb jenen ©ctwung lier 5tnliac^t unt»

relifllöfen Slnfcöauung/ bie baö ganje geben jencö mcrfmürbigcn

SKanneö burctjbrangen. %H mtut 6(*n3cijerMc&ter rei^t ftcö

an W benannten ber UebendwürMge / jlüngil verilorbene 6alid

Ott/ iieffen lieber unb beffen 8c6en ber treue ©piegel cined

ebeln ©emütdeö unb einer wa^r^aft oerflärten Seltanfc^auung

waren.

eine neue ^criobe für bie Sürcöerfctie Äirctie bejeid^netc

bie 5Sirffamfeit eineö 5'>^'<»nne0 5;obIer^ Sawater unb beö 2tn»

tijled ipeg/ eineö mit Stecht boc^oerebrten d&rijllic^en ^orfc&erl

23ern ^attc bamaW brei Sterate/ bie in ber gebilbeten SSelt

mit Wttng genannt würben; von ^aUer ifl bereite gefproctien

worbeu/ bie beiben anbern finb SimmcfWÄnn von SJrugg unb

JlijTot auö ber 9Saat. Snget/ 6(*mieb/ ©inner/ Äönig/ »on

SBattenWDt fonnten bamalö mit SHec^t für gelejirt gelten.

gin feltened ^latent für bie ©efc^ic^tfc^ireibung »erlor 25ertt

ju frü(>e in !lfc^arner; Sonfletten »erbanft feinen Stuf me^>r

ber grcunbfcöaft mit Sojiannefl SJlüüer aW feinen eigenen

(Sfbvifm, in benen fic^ ein gebilbeter 5)ilettant auflfprictt.

5)er gelebrte ipiftorifer 25oc^iat/ SHuc^at unb ber Slaturforfc^er

g{>efeaut* gehören gaufanne an.

23afet fc^enfte bem Sßaterlanbe jwei »erbienftöolle Slbeoto»

gen/ Samuel SSerenfelö unb ben ungerecht »erfolgten 5. S«»
lob Sßettjlein. Stuölanbe wirften bie großen Saölerifd&en

«OTat^ematifer Suler/ Soljanneö 25ernouai/ feine brei 6ö()ne

unb ein SBerwanbter/ 5lifoIau3 23ernouUi. Sieben bem SEBin»

tert^urcr ^bilofop{)en ®eorg ©ulier genog ber Saöler Sern»

^larb üJIerian ju 23erlin bie ©unjl griebric|>ö II. 5« Uintv

S3aterflabt/ 23afel/ felbjt war Sfaf Sfefin für aCeö @emein»

nü$ige unb bie 9nenfc^^>eit görbernbe in bemfelben milben unb

liebeooüen ©eijle t&ätig/ ber burcö feine ©d&riften webt; ein

«Patriot im fcöönjlen ©inne beö SJBorteö. ©eine S«w«J>f<*<»ft

mit ben Sürctern ©egner / ^irjel unb ©d&inj würbe bie S3er=

anlaffung jur ©tiftung ber ©c^injnactier ©efellfc^aft/ bie balb

ber Sfflittelpunft für alle aufjirebenben geifligen Äräfte ber

©c^weij geworben tjl.



3n 6d(>aff(>aufcn mvie Um (Ma Sodann ®cor3 OTüI«

Ut> Um 9$rubcr U6 ®cfcttd?tfc^rdbcrfl/ eine 2B(rffamfeU ju

!l(>ei(/ nie ftc nic^t (c^öner in einem engen Greife ein menfc^'

lidjc0 2)afein auäfüaen fann. 3« EHat()faale fprac^ er

mit Ut SCBürk unb ter SBaterlanDöIiebe eined äcbten Siepublt»

fanerö/ uneingenommen vom 9laufcfec erfundener Xt)corien; im

^)örfaaU fcilbete er einen Äreiö »on Swnßlingen für Äirc^c

unb ©taat/ an benen feine ©orte nic^t »erloren giengcn; ge»

räufclilod ober unüberfebbar aar »oHenM ber Sinfiui, tien fein

perfönlic^er Umgang auf ßeute ouö allen ©tänicu/ Liener ber

i^irc^e unt) ©c^ule mit auf talentvolle Jünglinge au^ttbte.

@inem größeren Greife geijörten feine ©c^riften an/ in benen

überall Der ungebeuc^eltjle Sbriftenfinn mit einer Haren SBürbi-

gung ber Seltoer(>ältni|fe im kleinen unD ®roicn fic^ fru(l>t»

bor »ermäljlt. 6einc 25riefe über boö ©tuMum ter SBiffen»

ftftaften wecften unb leiteten üorneljmlic^ bie aiffenfc^aftlieiic

Sugenb; feine „SSlicfe in bie 25ibel" unb fein 25ucft „»om

©lottben ber Sljrijlen" erwarben i{>m ben Hillen ©anf fo »ies

Uv, bie burcö eigenen S^cif^lünn oUv burcö bie ^errfc^oft

eine* flachen 3«it9«i(icö an ibren Ueberjeugungen irre gewor-

ben. — S3on ber Sbarafteri(lif onbrer um ibre SBaterflabt unb

ibren Danton »obloerbienter OTönner balten mtcö bie <5ä)tanc

fen biefer S3or(efungen gegen meinen perfönlic^en SBütiidf

jiurücf.

®enf/ boö in feinem Bürger le J?ort bem ruffifc^en

9?orben einen Sleformator ber (Jioilifation gegeben batte/ fob

in Stlpbond Xur retin unb Sofob 23ernet treffliche Seiter

feiner Äirc^e. Unb wenn ber ®enfer SHoufTcau baö Sbrijlen»

tbum burch einen 9latur> Sntbuftadmud ju erfe^en meinte/ fo

lüor für feinen alfl SDIenfc^ unb Genfer um öieleö böber Heben-

ben Sonbömonn/ Äorl Sonnet/ bie Setrocötung unb Srfor»

fctung ber Statur nur ber 3lltor . an bem er ®ott unb beit/

welchen er gefonbt Ht, »erfünbigte. 95on bi efem ®ei|lc

icugen feine „ SJetrac^tung ber Slotur"/ bie pbüofopbifc^c «pa*

«ngenefie/ bie Unterfuc^mngen über baö ebrijlentbum unb bie

9lnalt)fe ber ©eelenfröfte. — ^it »on berübmten ®enfern bie

Siebe/ fo barf fc^liefilid^ S)lefer nicht pcrgeffen werben/ beffen

©teHung in ^ariö eine 3"t lang für Suropa bebeutenb würbe;

aW gelehrter 3«ri(l »erbient SJurlamoqui Erwähnung.

II. 14
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9teu(^ate{ jaulte im mim ^a^r^unberte ^tvei aui$ae}eic^*

nete Sßiirger: Öjterwalb/ Icr olö Xtjcologc «nb JDaötb ^ut^,

tcr alö leiblicher ®o()It()ätcr feiner SSaterjlabt burc^j baö S3er=

macfetnii feineö großen / felbjlernjortienen Söermögcnö in ber

banfbaren Erinnerung ber Sflac^fornmen fortjuleben oerbient.

Söergleic^en wir jum ©d&Iuffe bie »llbungöjlufe jener Seit

mit ber «nfrigen: fo bürftc ftc^ bie SJemerfung unfc^wer er»

weifen iafen, baj? ein geroiffeö miitiereö 9Kag »on Äenntniffen

je$t oieOeid^t verbreiteter iji UmaU, wä^renb bagegen

bie ©egenwart in ber 3<»bl ^eroorragenber Flamen fe^r ßegen

jene SSergangen^eit surücftreten mu§.
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J5ut bie 6c6ill)«un9 bcr reltgiöfcn Suftänbe iti

mmn ^af)t\)unUtti tnüfFen wir an frühere Erörterungen

anfnüpfcn. 6te erinnern fic&, tag wir für taö ftebse(}nte

Sat)r()unbert bemerfen mußten/ tcie tie (»ödere/ innere gebend«

traft ber proteflanttfd&en Ätrc^e an »ielen Orten »erfiegt mVf

.

unb ein tobtgeborner @ett)o(>n(>eitö»®laut>e bem retfgiöfen SSe-

bürfntffe ber 3eit nic^t mcf)v Sefriebigung gewähren fonnte.

SBad nun in ^eutfc^fanb ber ^all gewefen/ ba§ nämlich einige

prootbentieUe 93?änner ibre religiöfe SDiiffton »erjtanben/ unb

jenem füt>Ibar geworbenen 23cbürfmjTe bie rechte ^at>n ju bre=

ö)tn fuc^ten — baö war unferm öaterlanbe nicfet bef^ieben,

Umfonjl (eben wir unö ba nacö einem 5lrnbt/ ©pener ober

^ranfe um. Unb boc& war biefelbe £ücfe/ biefetbe ungefiiUte/

rettgiöfe @e()nfu(^t por()anben; war ed ftt^ benn ju perwun-

beru/ wenn ber brängenbe Surft/ jlatt jur lauteren £lueUe/

aucö iu trüben $8äcöen irre fübrte/ wo er ber überlegenen

tinb wa^rbaft erleuc&teten Leitung ermangelte? — SJlan griff

in bem unbewußten 2)range babtU/ wo ^cfriebigung perbeißen

würbe; wie wenige aber finb reif jur gefunben Prüfung unb

©önberung! 5)urcö bie Seftüre mi)illfc:^er melft nur balb^»

»erfianbener unb in ibrem ©ebalte febr Pcrfc^iebener ©c^jriften

j. 25. bed ^oiret/ ^afob 56öbme/ ipiel/ SSeigelr ^)oburg/

6(^wenffelb u. a. auf ber einen 6eite/ ouf ber anbern burcö

ben Einfiuf einiger üDIänner jum ^Ib^il ^»n tiefem @efäbl / aber

obnc überlegenen unb umfajfenben reformatorlfc^en ©elfi —
burc^ biefe beiben Einwirfungen entjlanben bei und am Enbe

bed ftebsebnten unb am Stnfange beö acfetjebnten S'^i'^^wn^^td

bie fogenannten pietijiifc^en Bewegungen/ über bie und ein



(icrccötfö Urt()eit lurc^j lic »or()anbcnen Scricl&te äu§cr(l <r=

3Dtc neu cntjlanlicnc/ bamaW mit im '^amta „ «JJ(eti|lcn

«

bejcicfcnetc ^mti trat jueril in Süriit Uvvot, geiüann aber

«inen unßletd) gvögeren Umfang in 5Scrn. 60 fc^r fie in id»

rem Innern SBert()e unb in ter 9(rt itjreö StuftretenS unter ficj)

»erfc^ieben war: fo fmb bocft einige gemeinfame Xenbenjen

temerfbar; faraen fte oUe barin überein » t)a§ bie gen5Öt)nItcöc

Uvd)li<i)t ©emeinfc^aft jum gottfeligen Seben nicöt binreid^e/

baß fcie Sanbeöflrc^e im ©cgcntbeile üielfacö »om SSeltftnne

afitjirt fei: fo giengen bte meiften noc^ md weiter ^ inbem fie

Ik ilrennung »on ber äußeren Äirc^e ju einer ipauptbebtngung

eined neubelebten (^btiflen machten/ unb alfo geraben SBcged

jum 6eparatiflmuö fii^irten. ©ine neue Äirdje wollten fie nicftt

iiften; fonbern fie »ereinigten ficö alle in ber feilen Erwartung

:

baö taufenbjätirige SHeicö werbe balb auf ber (Srbe anbrechen/

«nb f)im\t allen fic^tbaren Äirc^cn ein Snbe machen. SBeit

aber eine gewijTe ßonfeffion, an ber fic^ bic ©laubenögenojTen

balb erfennen fönnen, boe^ allejelt burc^j bic Statur ber ßae^e

notbwenbig wirb ; fo wählte man alö ein folc^ed Unterfc^ci-

bungöj'eic^jen bic 2ebre oon ber SBiebergeburt/ bie man bann

balb genug auf eine fefttrifc^e S©eife bejlimmte/ unb gewilTer«

maßen iur reltviiofen (Eofarbc entwürbigtc; nic^it feiten fab man

gcwiffe ©eberben unb Swcfwngen baö fic^erflc Äennjeicfeen

innerer Umgcftaltung an, unb ücrjtel fofort wteber in eine

SHeligion beö glcifc^ed/ ber man boc^ eben ju entflieben meinte.

SKuralt/ ©ülbi/ Änec^t/ «Hotb/ £u$/ SOJüüer waren ju 25ern

bic bcfannteften Flamen in ber religiöfen Bewegung; am fräf»

tigden unter ibnen trat 6amuel Äönig/ ^rebiger am epital/

()croor. 5bn unb feine Partei ctjarafteriftren wir »ielletdjt am

kfien mit einem Briefe/ ben er md) feiner iScrbannung mdf
95ern fetjrieb **) (1700).

*) Stugcr öcrfcl)iei)cncn gcbrucftcn un& ungcbrucftcn S[)?(itcrirtficn

in ber £[>Iiitincnfcf)cn SSibliot()cf benagte icJ) aucft bie freilief) in

jcber S8ejief)utig fc^r ober|iäcf)lief)c ©e^rift von Scottö. SOJeiflcr

„ipclüetifcJ)e ©ccnen ber neuem ©el)tvrtrmeret unö SntoIerrtni'V

1785; unb 5)0ttin9erS Äirc^engefefiic^te.

*) 2luö einet ^)an^>fe^)viftlicOe^ ©(iminlung Pietistica Bemensia,

1C98—1701.
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„0 mdn Ikbct, lieber jpr. Geeint, mi t^ut

@ott nit an meiner (Seelen! O wie muf; id) jerflie^en vnt)

im 6taub in S)emut^ liegen/ mann id) an tie liebeöooUe

^)eimfucfeun9 Ootteö getjenfe; @ott ifl auc^ ju mir fommen;

^r fuc^ec auc^ mtc^ ^cim; @r miü auc^ in meinem steifet)

geoffenbaret werben. gr fönbert mid^ ab/ bamit icö bem

iperrn allem xugetöre. Sr \)(nt mir burcö geroaltfame

9iuöf?o§un9 bad 9}Ja()Ijei(ten beö Jbiereö (bamit iäf mie^ wa^ir»

licO burc^ angenommene / geifilofc ipanbauftegung unb 9}Jenfc&en»

'Slamen, bem ic^ mic^ untern^orfen/ unterfc^rieben unb suge>

fcörooren/ erfc^röcfltd) befubelt (»abe ) gleic^fam abge»

nommen unb ausgetilgt » unb nun fctireibet (5r ben Flamen bed

SBaterö an meine 6tirn. Sa/ waä t^ut nic^t mein Äönig

«nb mein ®ott aucft burcfe mic^ an anberen. 5)er ^reunb

ifl m^i, fein JHeic^ blübct/ unb baö ^o^elieb 2. wirb erfüllt.

SJJein ®ott offenbaret in mir feinen ©obn mit mehrerer Äraft

unb »oller 6albung. unb fein 3««flntg geltet mit SKac^t autf

feinem SKunbe. 2)ie 5«i«be toben §»ar unb »erjagen mid^;

wie \<i) bann nun allbereit fünfmal bin banniftrt roorben;

aber unwiffenb ^iclfen fie mir in baö 9lUer()eiti9|le ©otteö unb

jura apoftolifc^ien 2)ienfi; beflfen rü(>met fic^ raein ©laube »or

bem iperrn." —
„2Baö lebet Sbr nun/ mein lieber ^reunb/ njac^fet audtf

5br in SbrifJo/ ober wollet 5bf anno(t> »on eitel ^d^mad)'

t>eiten flagen/ wie bie ^barifäer i;u tbun pflegen? ^rü»

fet wobl/ ttjaö für i^inberntffe (5ucö aufbalten/ unb m ber

böfe SSurm flecfe/ ber @ucö bcimlict» ben 6aft beä ßebenö

toegfriffet? SO?ein t. S3ruber/ ^\)t babt »abrlicfe nocö bie ein»

ten unb onberen Jlbficfeten neben ß^brifio unb feinem SHetc^e;

bie ©cfemac^ Sbrifü unb bie lautere ©emeinfc&aft unter bem

ipa^ ber 25elt ifl @ucö nit »öUig lieb, ©er ©eminn einer

»erboffenben guten ^frunb machet (^ud) baö eine unb anbere

ju meiben unb ju fc^euct^en unb ju »erfc^weigen / unb machet

@uct) iinenfe&engunfl ju fui^eu/ unb ^ad> ben 9J?enfc^en suaf*

fommobiren unb gleich ju flelleu/ unb Sbnen ju fJattiren.

prüfet ©ucö »or ©ott in SbriftO/ ob beffcn nit raebr wabr

fet aW fage. 3««« anbern/ fo flebet Sbtr »iel iu »iel an

menfcfelic^en 23üc^ern/ unb gebet nit mit Srnfl ein in SbH«

flum; Sdr wollet nit reedt grünblic^ bemüt^ig toerben vor
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(li)MOf unb (Sucti einzig von i^im (edren laffett. Smlxitunf
fo ifi ttat)rljd& guer ®et)l nic^)t rec^t in Im einigen/ fonkrn

jcrjlrcut/ betaben/ getunlen; unb wann S&t f<*t)n oftmaW et-

liche ^unfen ber ©nab fammclt/ fo fdjüttet 5t)P SBaflTcr bed

®efcöiwäi^eö unb icrjlrcutcr ©orgen barauf. St>r f«ib gar

mcrflic^ auögefebret/ nlt in bad Zentrum bcd ^crjcnä ©otteö

Stifammenget)atten. Sure 6eel itl nit eine ftiUe 9}?agb oor

bem ^crrn; Sure SßJafTer fmb trü& unb nit flar unb iliQ;

bannent)er fann bie 6onn ber ©erec^tigfeii nicftt recöt aU
(5uc6 leuchten. Sieben bem »eil 5ör in afle bie 25abr)Ionifc^e

£)rbnung (5ucö ßefangen nehmen laflTet/ fo jeiget / baß S(>r

nicfet beö ©laubenö gelebet/ fonbcrn ben 6tab beö Sroteö bei

ben aRenfcften fucöct. 5* mU je?unber nid^tfl fageu/

büß @uer ganjcö ©tubentenlcbeu/ 6tubiren/ Sgaminireu/

ipanbauflcgeu/ Pfarrer »erben/ ^rebigcn taadftn, nur babt)=

lonifc^ unb getiKoö ijl/ wtber unb obne ebrijii ®eifi unb SBii«

Un, ja Sucr ganjeö Sgaminaten = 5SJefen unb ÄlojJerleben ein

ungöttlifj) ^ntic^rifientt^um itb in »elcbem fo lang ^i)t üecfen

ttnb (Suerm ungöttlic^en ^rebigtamt nit gänjlic^ abfagen »er*

bet; ja proteflireu/ baß 5br jum «Prebigtamt nit tauget / fon»

bem oon SWenfc^en feib gelebrt »orben» Äaufmannfc^aft jU

treiben — fo fönnt St>t unmöglich ^rogreß machen in bem

»abren ßljrtjientbum. '^df bin unwillig/ ja recftt buti»

grig/ Sud) aucö etmaö geifllic^e ©aben mttjutbeilen" u. f. to.

5t«cö in btefem Schreiben/ »ie fo oft bei äbnlicöen SHicft«

tungeur fc()en »ir/ wit eine an ftc^ göttltc^e unb e»ige SBabr'

beit in ben ^änben ber iüJcnfc&en »erbunfclt unb jur 9Jli§ge»

flau »erben fann/ unb »ie ein urfprtinglic^ ebied unb tiefed

©emütb im böcfeilen religiöfen 6(^»unge boc^ ber gefä^jtUc^»

fien S3er»ett(icbung anbcimfäHt: einem bocbmtitblgen/ geifiitc^en

JDefpotiömuö/ ber — »o er berrfc^enb »irb — aüerbingö

bie Orbnung in Äircfee unb 6taat untergräbt.

®te Sßerac&tung aller »Iffenfc^aftlii^jen (Srfenntniß/ »eil

man nur eine unmittelbare/ göttlicbe »oUte — trat unö ald

ein gefäbrlic^eö 6t>mptom ber ©e!te fcton in bem obigen

S3riefc beutlic^ entgegen. 9to(^ unwerbolener fpric^t fic^ ber

Sanbibat Änecöt in einem 25riefe auö: „ße^lici muß id> bir

auc^ et»aö neueö fc^reibeu/ baß i<S) nämlicfe feit bem 12. 5än»

ner (1700) burc§ »or^ergetienbe/ göttliche Ueberjeugung unb
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fraftigen Ztlth QumHtn, bad 6tutent«ntNm fammt
aüem 3uflet>örigen gäitilidt» aufgegeben unt) von mir abge*

legt (»abe; wofür i(S) Unn @ott meinem ipeitanb ald meinem

oberfien Sebrmeifier unt) ^rofeffor/ ber nicl^t irren fann/ IfiXi'

U<Hf banfe.«

23emerfenön)ertb ijl/ wie Äönig über bie Steformation benft/

unb auc^ ()ier SBabred tinb ^alfcted fanatifc^ loermifc^t: »!Da

3br @uc& — fo fc^>reibt er in feinem Sdu<S)t ,,ber SEBeg bed

griebenö" — auf bie SHeformation fJüi^t/ fo ift ju »iffen/ bag

fte swar roiUv üüä)t grobe Si^>^t(>ümer bed ^abflt^iumd glücf-

lic^ ben 6ieg er(;atten/ aber bad rec^tfc^aifene Sefen bed

SHeid^ß ©otteö ijl annoc^ »erborgen geblieben. war ber

5lnbruc& beö 2i*t0 / aber nicfet ber ^eOe 9Jlittag. 5)ie Obrig-

feit natim beö ^abjteö «Pla^ ein/ trieb baö SBort burcö i^re

^a<S)t, nabm bad @c^werbt }ur ipanb/ fa() me^r auf bad

9(eu6ere alß auf bad Snncte/ banbelte mebr nact) ber $olitif

unb eigenwiOigen 93ernunft ald nac^ @otted ^erj unb ^unb
in bem beiligen @eiil/ unb na()m mebr ibren ^ßortbeil in 15t'

raubung ber alten @tiften in 'ä<i)t (3otHi 6acl^e. IDie

SHeformatoren fuc^ten eigene Sbre/ Flamen unb 5tnfe^en/ m»
ren neibifd^ unb wortftreitig / »erfaiten aaJUfrü^) ibre ßebrfä^e/

nötbigten bie Obrigfeiten auf ibre £ebre ju fc^wören. ^ivd)tti

unb 6(^ulen würben befleUt »on benjenigen Pfaffen / fo bie

erfien bad ^abütbum oerlaffen batten. @elbige/ wei( fte von

ber neuen @eburt auö @ott/ »on ber Äreujigung beö glei«

fc^ed u. f. w. wenig batten unb wußten/ fo (ebrten fte bievott

nic^td/ unb binterliegen fotcbe Sernjiünger/ bie auc^ baß nic^t

batten / waß ibre l^ebrer batten. — S3ei bem aOem würbe baß

innere ^abfitbum beß ^erjenß nic^t aufgehoben. 60 la^t

unö benn mit bem wieberfebrenben ^iml fagen: „Unfrer öä*

ter Arbeit/ bie wir von ^ugenb auf gebaUen baben/ müffe

mit 6(*anben untergebn. 5)enn baö/ worauf wir unö »ertie-

fen/ ifl unö je<jt eitel 6cl^anbe. '
—

Unter ben Häuptern beö ©taateö unb ber Äird&e t)erjlanb

ti niemanb/ bie aufjirebenbe Slicbtung in ibrer eigentlichen

OiueQe unb ibrer tbeilweifen SBerecitigung wabrbaft su wür-

bigeu/ unb ftcti ibrer geiüig )u bemächtigen. $(ber baju wäre

erforberlich gewefeu/ baß bie Kirche ibre ©ebrecften unb ßücfeti

anerfannt/ unb ben fettirifc^en ipoc^mutb burch iDemuth unb
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£i(be übettounkn l^ättc; aacin Seibenfc^aft/ Sng^er^igfdt un(

perfönlicfcc JHcijung »erivimcn unb »crblnbcnen jebeö ßibeib-

lic^je SHcfultat. UnD fo mUv bie Ätrcfce jeten fic^tbarcn ©r»

folg einer Semegung/ bic unter einer anberen Leitung §u ibrer

SBtebcrberetiung (jätte führen fönncn. 9)ian jog eö oor/ mit

ler gtaotögeroolt einjufctrclten/ tinl» tie JBerbannung würbe

baö £ooö aller berer/ bie in 8e|)re ober geben fic^ «jon ber

ötaotöfirc^e trennten ober tinterfdjteben. — 5n Süricö/ 35ern/

im Poggenburg unb in Stppenjell »erfubr man auf biefe SBeife;

unb bie geroaltfam «nterbrücfte SHic^tung äußerte ficfe nur noc6

in fonüulfiolfd&en Serirrungen. famen gic^ttrifc^e SBerju»

cfungen oor^ j. 25. einer (SUfabet^ Äünjli »on SBinterttjur/

bcrcn 3"l^<ini> «t'ff — wte eö fc^eint — mit bem ©omnambu»
Itömuö 3(e^)nlii*fett platte. — 2)er entfc^iebenfte ©eparatiömuö

fprac^ fi(^> ju 5^afel in einer »on 9He»ille unb gäfc^ unterjetc^''

neten 6ct)rtft auö: „9Sir reben — {leißt eö — mit ben ®eijl»

liefen unb »on ibrer falfc^en ©otteögete{>rtbeit. 6ie fagen/

fie »erfünbigen baö SSort ©otteö/ aber eö ift ibr eigen ©ort;

fie laufen > obfcfeon fie »on @ott nic^t gefanbt finb. ' S3on ber

SßJelt b«ben fte tbren 25eruf; benn fie fmb »on ber SSelt/ unb

bie SSelt bejablt fic aue^ reic^Uc^ für ibr leereö ©efc^mä^. —
5)iefer ganje ©otteöbienil ijt eitel unb »on Sott verworfen;

batum irir mit bemfelben feine ©emeinfc^aft bflbcn fönnen." —
5n 6ct)affbaufen »erbreitete ©Ufabetb be ßlairmont *)/ »or«

Iber Äammerjungfcr in einem 25erner'^aufe; fc^roärmertfc^e

(grnjartungen beö taufenbjäbrlgen Sieic^eö; iifu ^bantafie f)atu

i\d) an 93öbme0 6*riften erbiet/ fie felbjl fcferieb über bie

^lc^t)mie. ^10 fieben ©eifilic^e/ mldit behaupteten/ baß jmei

»on tbnen göttlidbe Offenbarungen bätteu/ beö geijllic^en ©tan»

beö entfe^t rourben (1717)/ entflanb eine firctjlicöe ©eparatton/

bic erjt fpät erlofc^.

3n ein pon ben obigen Srfcöeinungen febr »erfctiebeneö

©ebiet gebort ber ganaiiömuö/ »eldbcr in rober/ perbrec^eri»

fdjer ©ejialt im 5)orfe Sruggeln im (Janton Sern einriß.

3roei Srüber/ ^ieroni)muö unb Sbriflian Äobler/ gaben jicö

für ^ropbeten auö/ fünbigten ben na^en Xag beö Seltgerid^iteö

an/ perbammten bie ^irc^e/ unb erlaubten ftdS) bie tpilbejlen

*) £. mdÜtt. 0. 124.
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9(u0fc6weifund(n unter Um ^otmaU/ fte flehen nic^t mebr

unter lern ©efe^e M Sffif'teö. 25tet)er{)oIt auö bem ganbe

»erjagt/ fcfeUc^en fie fidö immer »ieber ein unt) begannen ibr

frccfted 6piel üon neuem/ biö Itt eine »on ben SrüDern/

ipieront)muö/ in 25iel gefangen genommen unb ju 93crn btufl««

rid^tet würbe (17 )2).

9licbt obne einiget S3ebenfen unb ^Biberfireben fonnte idt

mi* baju cntfd)Iie§cn/ über bie bejeicfenete« reltgiöfen 25ewe«

flungen bier ju fprec^en/ wüi icö nur ju wobl weiß/ wie leicbt

baö ipettlgfle profanirt/ in'ö Stütäglicjje btnabgejogen wirb/

fobalb man bafljenige jur ©treitfacbe mact>t/ waö bocft feinem

Siefen nac^ über jeben menfct)li(*en «Streit erbaben ifl; weil

c0 unfer ©emütb in eine ßcbenöfpbäre erbebt/ wo ber irbif^e

Unfriebe feine ©tätte unb feine ©ewalt mebr baben foU. 9lüein

ti fmb jene ©reigntlfe nun einmal boc^ fcfton bMiortfc^ gewor-

ben/ fönnen barum auö ber ®efc|>icbte nicbt mebr weggewiefen

werben; unb bann beweifen eö ja bie ^rfabrungen unferer ^tiu

bag bie jenen SHegungen ju @runbe (iegenben Elemente unb

93eranlaffungen oft nac^ fangen Raufen immer wieber jum

SBorfc^ein tommeu/ biö fte ibre enblidje ßöfung gefunben baben.

^arurn ijl beut ju Xage bie ^orberung wobt fcbwerlic^ ju

umgeben/ über jene religiöfen fragen su einer Ueberjeugung

ju fomraen. Unb mein febniicöjler SKunfe^ ifl eö/ auf bem

bter betretenen, biftorifc^en SBegc jur ßöfung jener wabren

Seitaufgabe mitjuwirfeu/ bamit nur nicf^t bad mannigfach ft(t>

funb gebenbe geben in SJereinjelung unb lieblofer 3<ffplttterug

ftc^ nui^Ioö erfcftöpfc! —
!Bad wir bei ben Bewegungen M fogenannten ^ietidmud

in ber ©cbweij »ermtßten : bad war eine berporragenbe religiös

unb geiihg bod^begabte ^erfönlicbf eit / welche ein orbnenber

unb läuternber SJlittefpunfi für jene Sejtrebungen bätte werben

unb fte ium ipeile ber Ätrcbe »erwenben fönnen. (Sine ^erfön»

licftfeit üon biefer 25ebeutung griff gegen bie 9)?itte beö Sabr-

bunbertö tbätig in unfre religiöfen Suftänbe ein/ unb würbe

ber Slnbaltöpunft für »iele Unbefriebigte; icb fprecfte »on 3tn«
jenborf/ ber für baö religiöfe 25eburfnt§ bamalö einen neuen

ober biöber nocö nicbt fo uuögefprocbenen Siuöbrucf fanb. 5«
unferm SJaterlanbe fcbloffen fic^ nicbt wenige offen an ibn an,

unb noch weit mebrere fanben im 6tiQen in feiner ^icbtung



— 218 —

f&re Scrti^igung; fo bag eine SBürbIciung jener tebeutenbe«

reHfllöfen ©rfc^elnung (>ier an i(>rer ©teOe ilc&t.
—

SScnn 6te bic meiflen ©ctiriften auö jener 3«it ä6er biefen

©egenftanb Dergleichen/ fi> nimmt man mit SStbenriHen wü\)v,

\m gcrabe bie eigentbümlic^flen nnb innerlich reic^flen (Srfcöei»

nungen »on ber 9JJet)rja()I ber Seitgenoffen/ bie baö groge

SBort füjiren/ gewö^jnlicö auf'ö ro{>e<le »erfannt iinb mißbeutet

worben. 25ei Sinjenborf war bieö ganj auöne{>menb ber ^afl;

fo ba§ ein noch lebenber, geiflüoUer ©c^riftlleUer *) öon i(>m mit

tiefer S®a()r{)eit kmerft : „^IQgemein verflanben wirb Sinjcnborf

nie werben, gür £e()ren fann man baö SSoIf entflammen/ für

QJleinungen laßt eä fic^ begeijlern; aber ber innerjle/ »erbor«

genfte/ gebiegenftc Äcrn beö ©emiitbeö/ bie unfd&einbarjle/ nur

für ben ipimmel buftenbe SBIütbe ber Oiüen ©emut|)/ baö tiefe/

itncrgrünblic^e/ Zeitige @e()eimntß ber ewigen Sieben in welciie

ber @eijl ftd^ öcrfenft/ untergeht/ ftirbt jum ewigen ßeben —
wirb ber üJJenge immer »erborgen bleiben." — 2)och ift unfere

3eit t)terin ungleich gerec^jter geworben; nic&t mebr blog bie

@eifteöoerwanbten unb 3tn()änger/ fonbern wer über^)aupt ein

Stuge bat für eigentbümlicöed religtöfed unb gciftigeö geben:

ber erfennt bied je$t in Sinjenborf an; fo fein SSiograp^)

S3arn^)agen.

S^iflauö Subwig/ ©raf »on Sinjenborf unb «JJottenborf **)/

war geboren ju 5)reöben/ 26. 9Kat 1700; feine erfle ©rjlebunfl

erbielt er ju @roß^)cnneröborf bei feiner anögeaeic^neten Stelter»

mutter/ ber grau »on ©eröborf; unb biefe würbige grau war

ed/ bie frübe bie reKgiöfen Stniagen ibreö ©nfelö ppegte unb

nabrte. Oft fanbcn ficö bei t^r bie Steligiofen ber protejlan-

tifien Äircöe/ ein 6petier/ granfc/ bie greiberren »on San«

fleiu/ jum SSefuc^e ein/ unb biefe SUJänner fegneten ben jungen

Stnienborf/ gJeic^fam ol3 abneten fie/ eö würbe auf biefen

Knaben ibr gcifttgeö erbe übergeben. ®urc$ eigene ©cmütbö-

ric^tung/ burd) baö lebenbige ©eifpiel feiner Sleltermutter unb

Plante wie feined Sebrerd würbe ibm bie SKeligion fc^on in

*) ibeinricf) ©teffenö in feinem meilierbdftett/ fmmoUtn 9lo»eUett»

Äranje „TOatfetb unb Seit^."

**) öio9t;ap^)ifcf)e Senfmale »on SSarnbagen von Snfe; fünfter

SbeiJ. — ©Vrtngcnberg; bflS Seden SinjenDorfö u. n.
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fdttcm iartefle« MIter mltt »orjugöwdfe Cejire noc6 ®iict^

fonbcrn @tüc( unt) freute M ipcrjenl SEDai5 feine 0eele am

tiefüen erariff/ fo baf ti für fein pnjeö geben bejllmmenb

blitbf war tic Ueberjeugungr baß ber öeilanb unfer 23ruber

nnb für und geworben fei ; unb fo getrübnte er fic^ fc^on ba»

ntalö an einen füllen/ innlflen S>*f«ni>«öum9an9 mit bem un-

ftcötbaren Srlöfer; „bcnn (meinte er) mit bem S3ruber bürfe

ja jebcrmann brüberlic^j um^tHi «nb brauche ficö nic^t ju

fc^euen/ iöm aUeö/ wenn eö aatb md) fo flering märe/ »orju»

tragen." — 60 bilbete ftc^j in 3i«i«n^ii>ffö junger 6eele ble»

jentgc 6eite bed c^rijlHcöen Setüugtfetnö aüi, m «nfer per.

fönnd&ed 95er()ä(tnt§ jum Srlöfer/ Siebe ttnb ©egen«
licbc/ ium SOilttelpunfte unb jum ^Kernc gemacht wirb/ unb

wo jebe Slegung bcf5 gebend/ jebe Stnfc^iauung bed ©eijleö/

jebeö ©efü^l fofort bie Sejie^iung auf jened Zentrum nimmt.

5)ieö würbe baö be^errfctcnbe ©efübl in 3inj«nborfd ganjem

geben unb in ber oon it)m gefiifteten @emeinbe; bied aUetn

giebt unö ben inneren 6ct;IüfFel für feinen ©lauben unb für

lai SBerf feineö ©laubenö. JDiefe SHidSitung war aber in biefer

@ej?alt eine wefentUc^ neue; genätirt unb gehoben burc^ eine

religiöfe gebenöfüUe/ welche manchem fuc^enben ©emütOe jumat

in jener bürren 3«it ein neueö/ beglücfenbeö iDafein eröffnete/

unb für bie Sluöbreitung bcö g^rijlentbumö in ber g^crnc ibren

inncrn SÖJertb unb 25eruf bewährte. barf nid^t au^er 2tct)t

gelaffcn werben/ bag Stnjenborfö auögebebntejle Sßirffamfeit

gerabe in bie 3^it wo Söoltaire anfieng/ ber ©eniuö ber

SSeltbilbung ju werben; unb ftärfer alö in biefen beiben ^er»

fönlie^feiten fonnten ftc^ jene jwei perfc^iebenen SHtc^tungen

nic^t audfpred^en: \)iit bie boc^mütbtgile S3erilanbedtt)rannei/

bort baö innigfte ©efüblöleben. Unb fooiel jieöt allerbingd

außer 3weifel/ ba§ ein in 3i«J«nborfd 6inneöart ganj auf*

ge()enbed ©emütb allen ©efabren bed SSoltairif($en Unglauben^

unjugängltct» ijt; weil biefe ©efmnung auf einem »öQlg öer=

fcfeiebenen inneren gebenögebiete beru()t. 3tuc^ würbe Stnjenborf

{»ierüber febr frübe mit ftc^ ein«: „®aö iit) glaubte —
fagt c^r — bafl wollte ic^; waö iö) bac^>te/ baU war mir

obiod; unb i(^ faßte bamald gleich ben jtrmen (Schluß/ beit

ajerjtanb in menfd&lic^en ^Dingen fo weit ju brauchen ald er

langte/ nnb mir i^n fo weit audflären unb fc^ärfen ju Mtn,
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Heften aber dei ber im ^erjen gefaxten SSabr^eit fo einfältig

{U bleiben/ iag icft fie ium ©runt) aller anbern SJBa&rljetten

legen/ nnb waö icft ntiit auö i()r bebuciren fönnte/ gleicft tte9='

werfen »oUte. Unb ba5 ifl mir geblieben biö biefen Jlag."

3m ellften !jabre Um er in baö ^äbagogium in §aUe unter

bie Leitung gronfeö/ unb fction Oier jctgte ficft fein religiöfer

Zxiib, inbem er mebrere feiner 9!J?ttfd)üler ju erbauttcften S3er»

fammlungen ju »eretnigen mußte. 9)ltt einigen ©leicfegefinnten

fefcloß er ben Orben »om ©enfforu/ eine cftriftiicfte 23erbin>

bung/ bereu 23enennung bie Hoffnung auf eine allgemeinere

S3erbreitung auäfpracft. ipter in ipaüe roar eö aucft/ wo er ficft

eng unb für baö ganje geben an ben 6tubiengenoffen g^riebricö

»on SSattenwi)! auö ^ern anfcftloß; in biefer perfönlicften 93er»

binbung lag für Stnjenborf bie erfie 25erü^rung mit ber (S<i)mtii>

bie fpäter^jin ebenfaUö ein ^elb für feine Stuöfaat werben foUte.

©eine ©eftnnung unb Jlenbenj mar im Oanjen fcfcon ent»

wicfclt unb entfcftieben/ e^ie ber mlnbcjie Stnfang mit ber 93rü«

bergemeinbe b. ft. mit berjenigen $lnftalt gemacht mar / al3 be«

ren Stifter unb Jli)puö mir ben ®rafen betrachten fönnen.

5)ie äußere 93eranlafFung bifju maren btfanntlicft bie SHeftc ber

alten böbmifcften unb mäbrifcften 23rübergemeinbe/ bie ficft »or

ber SHeformation jur ^tit ^uffenö gebilbet (»atte. 5tbfömm'

linge »Ott biefer alten eoangelifcften ©laubenäpartei fanben auf

SinjenborfiJ ©ütern eine 3«fi«cftt / unb bilbeten ben nocft fcöma=

cften 3(nfa$ ju ben M<S)\ftv fo ausgebreiteten SßrüDergemeinben.

Sinjenborf mußte burcft feinen alleä übermiegenbcn Sinfluß ber

ganjen Stiftung befonbered Gepräge ju geben/ unb bieje»

nige @eite beö Sbrtilentbumö/ in metcfter er felber mit ganjer

6eele aufgieng/ aucft in ber ©emeinbe iur unbebingt »ormal»

tenben ju machen. 5)aö (£igentbümlic&e ber 25rübergemeinben/

alö einer bijlorifcften ©rfc^einung/ unb ibr 23er{)ältniß jum

©taate fönnen mir nur bann ganj »er1ie{)en unb mütbigeu/

wenn wir fie alö einen cftrllilid^en/ protejtantifcften Orben an»

feben. @o mar merfmürbiger SSeife jum erften QJiale auf ben

©oben beö ^roteflanttömuiJ basjenige »erpfianjt/ maö bie SHe*

formation in einfcitigem ©ifer aufgelöst (jatte/ obne etrooö

25e(rere0 an bie ©teUe iu fe^en: ber @ei|l cftrifllicfter Dr»

ben. Siur ijl baö (gtne wobl iU merfen — m jebem 9)?iß.
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Ufctien Drbcn nadjo^jmcn rooQte. Sßad er jliftctc/ watburc|>«

roeg «ine proteftanttfcfte '^Jflatnuns/ aud proteilantifctcr ®efin«

nunfl ot>ne alle «JJtantnäßigfeit burcö t»te ©unjl ber Umftänbc

crrcacöfen: ein Orben in äc^t protcftanttfc^ept ©eijlc/ unb wie

aüeö @ro^c unl) Sleibente in ber ©efctjid^te roar er nic|>t auö

fluger Ueberjeuflung unb SBerabrebung J>er»orgeganflen/ fonbern

unter fic^tbarer ^egüniligung ber 9Sorfe{>ung aud unfcieinbaren

Slnfängen ju einer boben Söebeutung geiJiegen. Sinjenborf

felbil batte im SBefentUcöen biefe Slnfictt über feine ©ttftung/

wenn ftc^ aucö ber uon mir gebraudbte Stuöbrucf bei ibm nitftt

ftnbct; er fpric^t eö an mebreren Orten auö, baf feine ©e»

mcinbe nur ein 6alj fein foUe/ baö fi* einft, wenn bie Seit

baju gefommen fei/ roieber in bem gefammten ÄÖrper ber

Äirc^c ouflöfen foUe. Sin eine neue ßonfeffion bac^ite er nidjt

»on ferne; »ielmebr gelong tbm jum erften OTafe, »erfcöiebene

c^riiilic^e ©laubenöbefenntnlfTe in giner unb berfelben 95erbin»

bung SU vereinigen; benn ed gab befanntUdb mäbrifc^e/ tutbe*

rifctic unb reformirte 23rübergenieinben. „5Safi meinen ©ene»

raiplan betrifft — fagt er — fo babe ic^j gar feinen/ fonbern

gebe bem ^eilanbe »on Sabr ju 3abr nad), unb tbue mi i*

foll/ bocö gerne. 60 j. 25. babe id^ einen ^lan/ beö ipei»

lanbö 2;eftament (^ob. 17) fo ciel mir möglich tjl/ burcö

@nabe außfübren ju b«Ifen/ bamit bie jerjlreuten Äinber ©ct.

te0 atlentbalben in Drbnung jufammen fommeu/ m fte leib*

licö beifammen fmb/ nic^t tn'ö mäbrifdbe/ fonbern in'ö

allgemeine Sanb ber ©emeinfc^aft/ babin cnblic^> Secta mo-

ravica aucfe foü." — 9^oc^ beutUc^er fprac^i er fic^ in feinen

leBten Sabren auö: „5)te Sßrübergemeinbe fei alö eine Slnßatt

JU betrachten/ welche befonbern S^fcfen ber S3orfebung lim,
nidbt aber für jeben ?D?enfcfeen jum 6eelenbeil erforbert werbe;

nicfet wer überbaupt fclig werben wolle/ fonbern wer ju biefem

befonberen SBege/ baö ^eil ju erlangen/ feinen 23eruf bar«

tbtie: ber fei in bie ©emeinbe aufjunebmen." — 5lber gcrabe

tiefer umfaffenbe/ grofiartige ©eficbtöpunft SitUfnborffl/ gerabe

biefe unbefc^iränfte äcbt cbrifilicbe Soleranj/ woburc^> er für

9[)?enfchen oon ber »erfc^jiebenften 6tellung unb ^arbe jugäng»

lict> würbe — gerabe biefl gab ben (Eiferern unb befc^ränften

l!3ef(hränfern in allen Parteien ben ergiebenflen ^Inlag ju Stn*
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flagen unt UntviUcn. ipterin offenbarte {i<S) auc^ bolt) ter

Unterfc^iIeD ler Stnjenliotftfc^cn Stic^tung »on ber eiflentlicö

fogenannte» pietiittfc^enr gegen bercn ginfeitigfeit iinl) me»

tOobttlifc^e (gngderjigfeit Sinjenborf fict> cintge OTale auf«

ftärfjie äußert. Sticht tninler ergab fii bte ©ifferena / Me i(>n

»cn ler ftnilern @c^roff{»eit ter engUfcften Puritaner trennte;

in Slmertfa würbe er nebfl feiner Xodittv fogar ald Qabbatf)^

fcftänkr burc^ lie «Puritaner geflraft/ weil er am Sonntage

ein geililic^ed Sieb niebergef($riel)en (>atte/ toad aU Arbeit an*

gefe^jen »urbe.

©ein ganjeö ßeben bietet und bad 25{Ib einer tin»errürft

auf ibr gerichteten/ unablägigcn Xbätigfeit; in aOe Greife

ler raenf(*lic&en ©efellfcftaft/ in bie gtanjenb^en unb bie »er»

acötetfien ijl fein Sinfliuf gebrungen; mit Königen bat er »er«

febrt unb mit gemeinen dauern aus tinäbren/ mit ^atboltfen

unb ^roteftanteu/ mit ©dfilicfeen/ mit Selotett/ mit 6eftirerti

— allen fucbtc er alleö ju werben/ unb iodf nie in biefer

ÜJlannigfattigtcit bie böbere Stnbcit ju »erlieren. ®ag bie

i^inbernilTe ftc^ juwetlen »on allen 6eiten mit einer fajl er«

brücfenben ©ewalt gegen ibn bäufteu/ bat ibn nie gebeugt,

nie bie £luclle feineö religiöfen 6cbwunged jum SSerftegen ge-

bracht. „ @r war — mit fein 25tograpb treffenb bemerft —
ein ©taatömann erbabener Strt/ wie ber Surft unb baö Sleidb

ibn bebingteu/ benen fein iDienft gewibmet war," — ©einen

boben ©tanb betrachtete er alö ein SWtttet/ fich äußerlich für

feine geililiche 5©irffarafeit 23abn ju brechen, „^üb beife —
meint er — einer ber SSornebmen biefer SBelt; ich foll bie

SSorrechte ba»on genießen. JDarum bin ich »erbunbeu/ »or an-

bern »om Sichte iu jeugen." ©onjl aber hielt er an 5iuöjeich»

nungen biefer Sirt fo wenig/ 5aß er feine Tochter SSenigna

unbebenfUch feinem 9!J?itarbeiter Sanggutb »erbeiratbet hätte/

auch wenn biefer nicht »on griebrich »on 2Batteni»i)l an Äin»

bed ©tatt wäre angenommen worben. — Sei feinem @nbe fab

Sinjcnborf bie ©emeinbe in lebenbiger SlütbC/ unb waö in

feiner SHichtung iabe(nöwertb/ »erfebrt ober fchwärmerifch fein-

raochte/ baö würbe nach feinem Zoit »on treffilchen S^achfol*

gern möglichfl auögereutet; eö waren frante 3iuöwüchfe eineÄ

innerlich gefunben ©tammeö. Unb bcmerfen wir ben gefegne»

ten Softgang/ ben bie ©emeinbe befonberö unter beu ipeiben
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gedabt/ unt) wk ftc ein Sa^r()unbcrt ()inbut:c& in Europa (ic^

e()ren»oa bc()auptet (»at: fo fann man and) auf tiefem weit*

lid&en 6tanlpunfte feine ©cabfc^rift nicftt in Slbrcbe flellen:

„er mt gefeeet/ gruc^jt ju brinflen unt) eine Jructt/ fcie U
bleibet!" —

3n wieber^olten 9JJalen batte Sinjcnl'orf für länflere ober

fürjere Seit in unferm SBaterlanbe fi* oufgebalten; 9}?ont»

mirail am ^leuenburgerfee blübt noc^ je^t aW feine ©tiftung;

in S3afet unb S5ern entjianben @emeinben/ unb jabtreic^ waren

«nb ftnb bie lüv(b bie ganje ©c^weij {erfireuten $(nbänger.

ajlanie behielten ibre Ueberaeugung im ©ttaen/ um gebäffigen

Stnfeiubunaen ju entgeben; felbjl bie ©cbriften Sinjenborfd

«nb ber ©emeinbe lafen einige auö gurd&t »or S3erfe^erung

nur im 23erborgenen. So bagegen in neuerer 3«it »abrbafi

firc^lic^ed Seben ttmditf ba ijl ed weit entfernt/ ftc^ mit ber

getäuterten Mbergemeinbe in Oppofition in fe$en.

©egen iai Snbe bed 5<»^tbunbertd/ alö neben einem ge»

tanfenlofen/ äußeren @(auben unb einem immer weiter um ftcb

greifenben Unglauben aud^ ein bem S^itgeifte ftc^ affomobiren«

Uv Sernunftglaube in ber ©c^weij SSurjel fa^te ; fuc^te eine

gro§e B^bt von benen/ welche mit ben iÜ?obegö^en nichts ge>

mein boben woQten/ in ben 6clbHften ^ung ©tiQingd einen

SBegweifer burc^ bie Verwirrungen bed Scitalterö. Unb eö ifl

«numfloilicbe 2;batfacbe/ ba§ ©ttUingd Einfluß in bi€fer ^in*

fic^t für viele eine geiflige S^lettung unb ©egnung war; aOein

JU einer nacbbaltigen SGBirfung auf größere gebtlbete Äreife

war — fo fcbeinteö— jener fromme 5irst nictit geeignet; auc^

lägt ftc^ nic^t perfenneu/ bag im ©egenfal^e gegen bie ^ranf«

t)eit ber ganzen bamaltgen 9ti($tung aui$ wieber man4)ed ^ranf-

bafte unb @c^wärmerifcbe ftc^ erzeugt babe; wie ia uberbaupt

aße SReaftionen gegen eine berrfc^enbe ^ienbeni im ^olitifc^en

wie im ©eijiigen »ieleö ©ewaltfame unb burctiauö Unerfprieß»

Uctie mit fic^ ju fübren pflegen, ©er eigentli(ti« ^ortfc^ritt

beginnt meijl erfl U, wo iene 6tö6e unb ©egenfiö^e fii$ er>

fe^bpft ba^cn.



Ungleid^ vaidbti^tt ald Sinsentiorf unb @tiaing ifl für unfer

SBaterlanb ein üRann gcworlienr bcifen rtufcrorbentltcfte Srfc^ef*

nung unb SBirffatnfeit ber ©c^tvcij ange(?ort! ed ijl ^obann
(S^afpar Saoatcr; fein geben unb SSBtrfen / beffen unberecljen»

bare 25ebeutfamfeit ber Unwerftanb «nb 9Jl(ß»er|lanb QUiä) U^t

verfannt ^at/ oerbtent ^ier bte mögUc^ile S^erücfftc^ttgung.

S)enn ald SUtenfd^/ ald (^(»rifl unb Patriot dat Saoater im

vorigen ^adr^unbert auf bte Seitgenoffen einen (Sin|lu§ geübt

wie r>kMd)t fein anbrer 6cömeiier *).

Um für Saioaterd Sßürbigung ben mefenttictien ©eftc^tdpunft

}U ftnben/ von m aud aUed anbre fein Sic^t erbätt: barf man
bie Semerfung nic^t aud bem ^uge verlieren/ ba@ feine eigent<

lic^e S3ebeutung feinedwegd auf bem wiffenfc^aftlic^en unb

eigentlich getet)rten Gebiete gefucbt werben barf; benn oon i{)m

i\] Weber eine p(>i(ofop()ifche noch tdeofogifc^e @chu(e audge«

gangen; aucö für bie Sittcratur — fo au^crorbentlicö fructitbar

er auch atö ©c&riftjletler war — hat er boch nichtö geleijiet/

a(ö flaffifch ober ©poche machenb ju betrachten wäre.

3war haben jene höchfi originellen S3erfuche/ bie $ht)ftognomi(

jur ®ürbc ber SSilfenfchaft ju erheben / bamalö baö größte

Stuffehen erregt, unb er felbft hflt einen großen Zf)cii feiner

geiüigen unb öfonomifchen Gräfte an biefe 9(ufgabe perwenbet;

allein fragt man nach bem (Erfolge unb ben eigentlichen £ei»

jiungen: fo bürfte man ftch eher ju bem ^ebauern gefiimmt

fühlen/ ba§ einspann pon fo hoher i)3egabung einen wichtigen

Shell feined inhaltfchweren gebend an ein folchei) im @runbe

•) 2lu§cc feinen eigenen ©c^nften vergleiche man bie S8iocjrnp{)tcn

»on (Segnet in 3 93rtni)en «nb »on iperbti in i>er Söibliotbef

chriölich« Sienfer.



lotb m\)l mUffUci $ßeflre6cn Otitfletcn fonntc. Spimn alfo

fc^en n)tr für dnmal ab, unb fud&en gaoatcrö ^^cbeutun(j ouf

ctner anlicrn ©cite. SSaö i()n jum grogen 9J?enfc^eti unb e()?t'

flcn mactite/ mt feine au^erorbentlictic SBirffamfclt auf bte

Sßelt unb bte «ßlenfc^en/ fein unmittelbarer SinfJu^ auf bic

©egenwart; unb gcrabc für biefe Stufgabc befaß er alle crfor-

bcrlit^en (gigenfd^aften; in feiner perfönUc^en Srfc^einung lag

ctt»aö unttJiberjleblic^eö; mit Königen unb mit ben großen ®ei»

ftern wußte er eben fo lüobl ju »erfe^ren »ie mit einem fc^Itc^»»

ten Sanbmanne ober mit ben ©eringilen auö bem S5olfe.

fann S&ncn bieö nic^t bejfer bartjiun/ atö wenn ic^ 3&ne«

Seugniffe einiger feiner größten Seitgenolfen »orlege. ®ötbc

tefic^reibt ibn aW: „ein Snbioibuum, einjlg auögejeic^net,

wie man eö nid&t gefebcn bat/ unb nic^t wicber feben wirb;

jutraulic^/ fc^onenb/ fcgnenb/ crbebenb. SÜian warb jlungfräu»

lic^ an feiner 6eite/ um ibn nicftt mit etwad SBtbrigem

berübren. 6ein ©eijl war burd&aud impofant; ?in »orjüglic&eö

SßJefen; man fonnte fict> einer entfc|)eibenben Sinwirfung nic^t

crt»ebren." — Berber fc^reibt ibm: „5)iefer innere/ apofto»

lifc^e ebarafter/ bietf ®lauben an Sott unb Intuition cineä

tiimmlifc^en iülenfc^en/ ber und überfieiben/ mit bem wir eind

fein follten/ bat meine ganje @eele ju Sfenen gerilFen. SSad

müßten @ie für ein 9}Jenfc^ fein/ wenn baö bic ewige ©efialt

Sbred ®eifieö unb ^erjenö fein fönnte.« 3(n Simmermann

f*reibt berfelbe : » ßaoaterö nähere Äenntniß ijt mir orbentlicö

erfc^einung gewefen; feine Xbätigfeit unb ganje egijlens in

Itt Sleligion ijl eine »on ben ©abrbeiten unb Stealitäten/ bie

im ganjen ^ortlauf ber ^abrbunberte feiten / unb in unferm

cfJ gewiß fmb. SSenn'd möglich wäre/ feiner iu febr »erbrei»

teten Jbätigfeit eine beflimmte ©pbäre ju geben/ fo müßte

einer ber größten SSobltbäter ber SHenfc^ibeit auö i^m werben.

Stergerniß unb !i;^>orbeit bünft eö mit, wenn irreligiöfe Seife

ober pbilofopbifc^e Xbeologen mit i^m fprccfeeu/ wie man je^t

fpridSit; b. t. baß ©c^iatten mit einem Körper fprecöen/ unb

i\(S) »erflänblic^j ^lauitn. glaube ibm aber nocO einen

fctjweren @ang unb iligel jubereitet/ ben er iu einer Läuterung

burc^geb^n muß/ wie aber nur wenige @eeten ertragen fönnen

unb mn\f ftnb. Sbtn ««f ^cm Sßcge meine« gebend begegnet

iu Labenz tialte i(S) für eine wirfUc^e SESoditbat meiner ^gi*

II. 15
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flens." — Unb c(n &k\)t bittet foflar: „©prcc^e manchmal

einen 6c9cn auf meine Sü(le/ baß {d& auc^ baö seniepc. 3*
t)ctße gegion; bu t^uft otelen »01)1/ rccnn bu mir m\)l t{)u(l."

— 5t(ö 23eifpiel ber a«öne()menben Z^(iina\)mtf beren er ftd)

in ©eutfcölanb erfreute/ erinnere iä) nur an bie 5lufna(>me/

bie er in 25remen fanb/ roo bie ©acfee i{)n gegen ben 3«brang

ber iSlenge fc^ii^en mußte; fpäter erbielt er einen SHuf borttjin/

unb ein öc^iff trug fogar feinen 9^amen. Sßon bem ©inbrucfe/

ben mane^e feiner ©cferiften machten/ gtebt unö ber e^jrroürbtse,

blinbe ^feffel in Colmar baö anfctjaulic^ile Seugnii. Saoaier

befuc^te nac^ ber Verausgabe feiner 5luöfict>ten in bie Swigfeit

ben wiirbigen blinben ©c^rtftjleller : „Unb wer fmböio mein

wertber ^err?" fragte ^feffel. „^aoater von Siiri*"/ rcar

bie 9lntn)ort. — „2Bel(t)er ItJaDater? ber iDtafonuö/ ber in bie

etöigfcit gebliclt ^jat?''— „(Sben ber." — „O mein ®ott!"

rief ^feffel unb m ben grembling an fein ^erj — „@ie
Sawaterl mein greunb Sacater! O mein @ott! 6e6en 6ie

fic^; rücfen 6ie boc^/ meine Herren; laffcn 6ie mict) neben

ibm fi^en." —
®ad biene reenigeö unter »ielem aW 23eleg für bie

SJebeutung jeneö 9)?anne9 in feiner ,3"t. 2iUein bei Saoaier

war eö auf eine bloß glänjcnbe gaufbabn nic^t abgefeben/ fo

ivenig ed ibm auc^ bätte feblen fönnen. Oft brangen einige

feiner feurigiien greunbe mit bem reblicöjien ^ifer in ibn: er

möge boc^ feine fo^^baren latente nidEit an bie unbanfbaren

23e(irebungen für feinen ©tauben unb fein ebrifienibnm »er«

fcftraenben. 6ie »erftanben eö nicfet/ baß eben bierin ber STert>

feiner ÜJiiffion lag; audb ließ er fidj nicbt im minbelien burcö

folc^e Slbmabnungen auf feinem SSege irre machen, (gr war

fic^j iu m\)l betüußt/ lüOiu er geboren roar. Sic SKenfdjen

aufjurufen unb aufjuaecfen jum ©efüble ibrer SJeilimmung/

unb im ebriftenglauben ben elnjtgen 2Beg babin ju jeigen;

baö war Saüaterö bobeö unb treu erfüüted Siageroerf. ©r

glaubte fefl an ein ©öttllcfeeä in jeber SJlenfcbenbruft/ nur baß

bei ben einen gefangen i|i/ bei anbern im Kampfe unb

©ränge nacfe 25cfreiung; bie iperfteUung bcd göttlicben ©ben»

bilbed in und/ mit anbern SCBorten : bie SBieberbeiebung eined

reinen unb urfprünglic^en geil^igen Bui^onbed galt ibm barum

aie bed aJlenfc^enlebenö -- in ber ^rfc^einung beö (5rlö=
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f«ö/ unb in feiner ^)ülfe fanb er bic 6tül^e für ben ©(auDen

an jeneö Siel, gür ben (Jinjelnen wäre bied afcer unmöaUc^)

oi)nt eine fortivä()renbe ^inwirfung Don oben; barum mv ber

@iaube an einen Ubenbigen^ , in iebem 91ngenblicfe witU

famen/ jebem ibn fuc^enbcn OTenfcften jugänglicften ©ott ein

gunbamcntal = 6a$ in ßawaterä ©iauben unb geben. Unb fo

würben biefe jmet cntfd&eibenben ©äi^e bie Singeipnnfte in fei»

«er (tirijllictjen Ueberjeugunfl : ber eine nämlicö: Oöne gbri»

jiud diebt ti feine ftc^ernbe Sieligion/ feine @ettt§beit einer

tinfic^tbaren SBeltl unb bie anbre: SBer nicf)t einen lebenbi'

gen/ perfönlic^eu/ erfcnnbaren unb fübtbarcn @ott glaubt/ ber

ibat feinen ©ott. ©iefen bie SBelt erlöfenben @iaübtn in aüen

^erjen lebenbig unb für alle SJerbältniffe beö ßebend fruchtbar

ju machen : baU fctiwebte tbm alö feine groie Sebenöaufgabe

»or ber ©eele; auf biefen SlKittelpunft feineä ©trebenö bejog

ixd) fein Umgang/ feine (Jorrefponbenj/ feine ©c^jrifteu/ feine

Stmtötbätigfett/ furi fein 3tUeö; eö war bieö bte lebenbige unb

6efruct)tenbe etnbeit in aO feinem Xb«n/ felbfl ba, wo er ficö

beffen »ieücic^t nic^jt einmal bewußt war. 9?ie aber »erftegte

für ein fo umfaffenbeö SBirfen bie lebenbige £Xueae feineö

inneren ßebenä; unb gerabe in biefer nie oeraitenbeu/ immer

au0 bem Snnerften fic^ neu gebärenben Äraft unb 3tuöjirömung

möchte iä) bie »orjügUc^ile ©röge Saoaterd erfennen. ©ein

fonjl fo großartige^ ©iaubenöleben war — ed ijl nic^jt ju läug=

neu — »on einer frembeu/ jiörenben Seimifcftung ni^t frei;

inbem er nämüä) bie ©ranjen beffen/ waö bem e(>rt|len im

umfc^ränften Seben möglich ijl, überfc^ireitenb/ mit einer un-

gemeffenen 6ebnfuc^t fc^on ein ©Clauen im ßanbe beö ©lau^

Uüi erwartete. 9tuc& uon Sinjenborf lefen wir cinjelnc Saute

ber 6ebnfuc^t m<h bem ©lücfe eines Zi)oma^, b. b. nacö bem

(wenn au* nur inneren) !la|]en unb ©reifen unb ©Clauen

beö UeberftmUictjen ; boc^ feben wir fein SSeriangen immer fo»

fort in gläubige (Ergebung »erflärt. ^id)t fo beiSaoater/ ber

in ber öerirrung einer folc^en Erwartung teiber »iel ju lange

»erbarrte/ unb ficö bamit unfäglicö gefc^abet bat; baber fein

greunb (^unningbam mit »oüem S)iecbte feine 25egierbe md)
tnebr Offenbarung „Jlbomaö^Srocifd" nannte. Stuf un*

ferm rein blftonf^^icn ©tanbpunfte fönnen wir über jenen 9tb«

weg Sapaterd unfer entfc^iebened S3ebauern audfprec^en/ o^ne
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W @rö6e feiner ^erfon «nb 6ac&c darunter (itte; auc&

bat er bafür ßenug gefügt; ^eer feiner ^elnk ratg{)anbclte

ibn fo/ tag 6toIber9 IN fc&rei^en fonnte: „'^ä) erwartete

beine ©tirne/ betn ganscö ©efic^t gefurctit ju finden; Du M
oft unter SHäu&er unb SHörber gefallen. " — Sßenn er äugen-

fcöeinlic^i jeneö 2Bort fetneö 93?et<lerö: „Öelig finb/ Ut ntc&t

UUn, unb boc^ glauben" iu »erfäumen festen / fo war m\)l

tUn biefe grfa^rung einer jener 2:igel ^ur Sänterung/ wk if)n

iperberd abnungööoller @ei|l »orauögefagt; im 58oagenu([e beö

böseren Sid^teö »irb fein büntenber ®ei(t fein ©cnüge gefun»

ben Hbttt. !lreffenb i(l bad 2Bort felneö greunbed : „@in be-

rufener 93etfünber foUte er feini unb mar eö allerbingö; aber

ju einem au0ermä|)Uen lebenbigen Saugen flanb er noÄ fict>

felbft im SBege," — ©in 23erfünber aber war unb blieb er für

ZmUnltf ein Sßerfünber wie wenige bamalö. „Sacater —
fagt auf einem fe^r »erfe^iebenen 6tanbpunfie griebricft »on

6c^IegeI — ift unter ben ©uctenben beö acötjebnten 5a{)r»

iiunbertö ber »ortreffttc^Hen unb ber merfwürbigften einer."

£)bwo|)l Sacater geroiffermafen bem gebilbeten protejlanti-

fc^en Suropa angehörte/ fo fc^abete bieö feinen näc^flen '^^iöj'

ten für fein engered 25ater(anb ntc^t im ratnbeften; er tbat

au<S) \)UVf waö ein anberer mit ungetbeilter Äraft nic^t

leid&t geteiftet \)'dnt. ^tx ber ganjen reformirten 6ct)wei^ fmb

bei fe^r »ielen feine Slad^iwirfungen nocl& füt)lbar/ in Büric^

felbjl/ wo er boc^ bie bitterjlen ©egner unb Kleiber Htttf

wirb feiner noc^ oft in iDanf unb Siebe gebad&t.

Sn feiner fircfelictien SSirffamf eit / bie ein SWufter oon ^lr=

tentreue war/ bat befonberä ein ?lfi eine unioerfeUere 23ebeu«

tung; ßaoater füblte fic^ berufen/ an ber 6v)nobe ber 3ür»

cberifcben ®ei(llicbfeit ein 2öarnungöwort gegen bie Stic^tungen

auöjufprecbeu/ welche baö g^unbament ber Äircöe ju untergraben

brobten; unb biefer SEBäc^terruf auä einer ^tit, wo fo vUk
fcblummerten ober fcbliefeu/ ijl einö ber bemerfenöwertbelten

Seieben jener 3eit: „©ntneroung unb Siuötcerung beö apoflo»

lifcben Sbrijlentbumö — fo fprai er unter anberem — »er«

breiten ficb fo augenfcbeinlicb/ bag unö nicbt für bie ©acbc

befl (Jbriftentbumö überbaupt — benn gegen biefe werben afle

SOläcbtc ber ^öUt nicbtö oermögen — bange fein muß/ wobl

aber für bie SHube/ für bie ^ugenb/ für ben tro^t^oOen Glauben/
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für W mUübtmintitnit ^poffnuttfl fo »ieler citiietner ©liebet?

«nfrer Äircfic iint) «nferfl SSaterlankö fcange fein muß! —
ipetgt bieö atled unfl ni(it mdca, rebett/ ^anb anlegen über

unferö ^errn ©ac^e? — @in ß^drijlentbum/ baö jmifc^en ^f)ti»

Ouö unli bie görtflen()eit auf erben eine «nüberfteigUcöe Äluft

fcefejligt/ bie alle Sinbetung feiner tperfon jur ilborljeit/ unb

aUed 2^ttamn f^I^ft iutr 6cj^n?ärnierei ntad^t/ ein

fotcljeö Sbriflentbum — fo fein eö immer auögefponnen fei —
i|i ein Sinttc^ri)lent{)um. ——0 tbeure 58äter= unb SBrüber»

fc^aar/ mie weit vaät' ed mit und gefornmeu/ wenn unfer einer

fic^ fürchten mü§te/ mit ^reimüttiigfeit »on Sefn ^brifto iu

jeugen. SBie meit war' eö gefommeu/ »enn in biefen Jagen

ber Sreibeit nur ber ©flawe fein müßte ? ber ftc^ burcö ebri=

(lum jur greibeit berufen fü^It/ »ie weit gefornmen, wenn

aQe alleö wtber Sbrijium reben unb f($reiben unb tefen bürf»

ten/ unb bad/ wad für ^bn wäre/ ben minbejlen Stnflanb

fänbe. — 5iae 2Beiflbeit wiber Sbriftum ijl Xborbeit; aüt

@eiebrfamfeit unb Äritif tinb 6pra(*funbe »ermag nic^tö

»iber/ aöeiJ nur für ßbriflum." — Sieö fmb nur wenige

SBorte auö jener ^tU, bie jeber ganj lefen muß/ ber mit bem

bamaligen Sufianbe ber ^Ib^i^Iogie befannt itl; £at)ater geborte

ju ben feUenen SJlenfcben/ bie bad ^euer fommen febeu/ ebe

bie Stammen über bem !Dacbe {ufammenfcblagen ; aUein bie

Äurjftcötigeren bielten für Ueberfpannung/ waö über ibrew

^orijonte lag.

25erücfft*tigen wir nun bie poltifcöc 6eite in Sawaterd

SBirffamfeit/ fo fällt und nirgenb mebr ald bier bie völlige

©ebtefbeit bcd ©emeinplaged auf, baß bie religiöfe tinb poli»

tifc^e Ueberjeugung völlig von einanber unabbängig fein follen.

Swar böt fic^i vielleicht ßavater nie über bie großen ?)olitifcben

(Streitfragen beö ^lageö SHectienfcbaft gegeben; ed log bied au|er

feinem Greife; allein einge wirft auf bad politifc^ie iTreiben/

nur freilicb von böberem 6tanbpunfte aud/ bat Sr in audneb«

menbem ^Dtaße. ^r warnte unb jirafte/ ald man fcblummerte/

er verföbnte/ ald man flritt/ er jücbtigte unerfcbütterltc^/ aW
man frevelbaft umflürate.

©ein erfted »olitifcbeö Sluftreten bewied fcbon jur @enüge/

ba§ feine gewöbnlic^e ©eele in ibm wobne. Sin Sürcber«

iganbvogt/ ©rebel/ b^tte fte^ wäbrenb feiner S^erwaltung bie
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gtobdcn Ungcrec^tjßfcitfn erlaubt; fo fc^r auc^ ein folc^eö Sc»

nctunen ßanj (jegett bcn ®et(t ber jtrar jJrcngett/ aber geret^j»

tcn Obtigfeit »er(lic§/ fo roagte bocö 9?temant» eine 5inflage;

letin ter ungerechte ganboogt mar ier Jloc^teruiann beö S5ür»

germetilerör ter ittjar aagcmein geliebt mv, ben aber feiner

burcö Me Sinflage fränten ober reijen mochte. 3)a befcftlie^t

ber 2ljä{)rtge gaoater (17G2)/ mit feinem ^rennbe/ bem 9J?a=

ier ipetnric^ Süili/ vtvtint, Un »orne()men SSerbrecöer nicfet

«ngeflraft ju laffen. ^ücv^ fuc^tc Saüater ben £anbt)ogt, ber

bereitö rcieber ein SQtitglieb ber Slegierung njar; jur SBergü«

tung fctneö Unrec^tö ju bewegen. (5r fc^rieb i|jm: „SJlitSit»

tern ergreif iä) bie j^cber an bic^ ju fc^reibcn/ Zvivannr 25ö=

fetüic^t/ ^euc^Ier/ Ungerec^tefler aller SlicOter, ©otteöfpötter/

SDJeincibiger. 9J?ein(t bu benn^ baß @ott noch lange ju»

fe^en rocrbe? Stein/ baö Urt^eil i(t beflimmt; bte 3«t fetner

Stäche eilet; fie entblößet ihren Slrm »iber btch- ®och viel-

leicht fannft bu ihr juüorfommen; gehe/ eile/ erjlatte! SBirjl

bu aber meine ©arnung perachten / fo roirb über bich fornmeu/

waö b« nicht glaubejl; fo »itl ich unb anbrc rcacfere 25ür9er

iDiber bicö aufitehen/ unb Stäche »iber bich begehren. — 5SBic

»iele h^i^ ^u gcilraft; njclche nicht gefünbigt hatten? S3on wie

»ielen SBerbi-echern haft bu ®aben genommen? 5S>te »iele hall

bu gcjn)ur.c,cn/ fich beiner ©ünben theilhaftig ju machen? —
ipajt bu nicht allenthalben 6tricfe gelegt, baß bie Unfchulbi=

gen fielen/ beinen ©ecfel ?u füllen? — SBie »iele Saifen hall

bu nicht gcjroungen/ bae ®ut ihrer Sltern ju »erpfänbeu/ ba=

mit eö btr in bie ^änbe fiel; nseil fte beine 25oöhcit fannten?

ipafl bu ihre gefiegelteu/ bejahlten unb roieber jerriffenen

Hamme »ergeffen! 2ebt nicht ber Änectit ber Ungerechtigfeit

noch / bcffen SOtunb bu mit @otb ju ungerechten unb gottlofen

Stichterfprüchen öffneteft/ unb mit @olb jur (Srbulbung beiner

3tbfchculichfeit fchloffeH? ipail bu ben SSater »ergelfeu/ ben bu

jwangH/ unfchulbig in bie SBerfcrechen cineö lüberlichen 6ohne3

SU treten? — 25etrachte bcn 6chranf/ ben beine ©ottlofigfeit

mit Silber unb bracht füllte — fiche aber auch bie Raufen

bercr an, bie über bich fcufsett/ »eil bu fte jehnfach Uraftcli!

S3erg(6 nicht/ baf fie noüi leben! — 5* ^^^^ h^^^ ^^O'-

nate Seit; gieb ein Seichen bea ßebenö »on bir. Snt»cber

gieb beinen Staub jurücf / ober errcorte beine ©erichte. — gor.



berft bu aber nicfet SKac^e mUt mic^/ unb 0feb|] betnen SHauB

nicfet lutcber/ fo tjl bein Urtjjeil untülbcrrufüc^ gefproc^en; bu

foüit/ fo ma&r ®ot£ lebt! mit äußerfier ©c^anbc flebranbmarft

ein Dpfcr ber ®m(*tt8feit werben." — 5)er ganbüogt em«

fpracü m(i)t, unb nun liefen K^aoater unb ^ü§U/ bie noct) nic^t

öffentlich aufzutreten wagten / in ber Stacht eine gebrucfte ^la-

gefctrtft In bie ipäufer ber angefeljenfien SHegierungöflliebcr le«

gen; baö 9J?otto war; „!Du/ 23rutnö! unb bu fc^Iäfft? ac^>

— wenn bu lebteft!" — „SSBejie mir — beginnt Saöater —
bag iä) unter etnem Sßolfe wotjne/ unter beffen 2anb»ögten

!li)rannen fmb/ unb beffen SHic^ter bie Ungerecötigfeit jubecfen!

— 2(cfe/ er gebet noch frei berum; er bleibt 25ürger/ er gebt

in bcn SHatb/ wo bie 93äter beö S3aterlanbeö »on bem Söobl

beöfelben ficö unterreben; er/ ben bie ganje Sürgerfc^aft »er-

abfcheut! — 6cbläfii bu benn ©fcfter unb 2eu! fc^läfit bu

benn Stüfdbeler unb 6chwarjenbach! Orell/ unb bu felbfl^ei"

begger! ^itiü unb 6c()inj! fc^lafet ibr alle/ ibr ^Jatriotcn,

ad), ba§ ibr lebtetl 6eib 9}?änner/ feib Surger/ feib S3ätcr

bed 6taat0. — 5)u aber/ SBerabfcbeuungöwürbiger! ic& werbe

nicht fchweigeu/ nicht ruben/ btö bu beinen 9laub suriicfgegc»

ben/ unb alö ein fauleö ©lieb unferö 6taatcä abgehauen bifi."

— ift wahr / bie gorm in £at>oterö ©erfahren war unge^

feljlich; barin hatte er in ber reinfien 5ibficht gefehlt; wenn

nun aber einige SKcgierenbe fich über biefcn formalen gehler

ereiferten/ fo hätten fte niüit oergeffen follen/ baß ihr eigener

felger ©chlummerftnn bie fiärftle unb erfie Slnflage »erbiente;

fonji würben fte Sapatern feinen illegitimen ©chritt crfpart ha»

ben. — 3luf bie erjie 3tufforberung ber Obrigfeit/ bag bie

Äläger fich jiellen foüten/ trat gaoater h^^wor; er/ ber bie

(Sache bisher fogar feinen eitern üerhehlt hatte. 2110 er öon

bem Söürgermeiiier jurücffam/ fagte ihm feine SJitttter ein

Sort/ baö nur ouö einer flarfen unb hoben 6eele fommen

fonnte: „^anö ^afpar/ ich wci§/ bu haft bie 6ache nicht

ohne ©Ott unb ©ebet angefangen/ unb ©ott wirb bir auch

fie »oUcnben helfen." — Unb in ber 2:hat/ ©ott half fie »ol»

lenben. 2)er ^rojeß würbe eingeleitet; ber Sanbpogt perbannt/

ba0 ungerechte @ut erjiattet; unb Sapater hatte fein ©ewiffen

gerettet.



3?m unb brciifg Sa()rc fpätct/ iti »öUig »etänfcemr ßafle

bcr ©itifle/ fanb Saöatcr »on neuem einen ernften %nlah mit

feiner S()ri<lenjlimttie an JHegenten unb Söolf fic^ ju wenden.

@ö foUte (1795) ükr bie i^äupter ter fogenonnten ©täfener«

Unru(;en ein Urt()eU gefällt roerkn; ba würbe £a))ater nic^t

müU, bic gercijte bittere (Stimmung feiner SD?itbürger in weife

^efonnenöeit/ in c^rijilic^e SD^ilbc ju »ermanbeln; eö war ein

©tein von feinem ^er^en gemäljt/ atö fein 23Iut flof.

^odt) biefe SBewegungen waren nur bie SBorboten ber Sr»

f($ütterungen/ bie mit bcm 5<»^re 1798 über bie 6c^>»eij ber»

einbract)en; unb in biefem 6turme erprobte Saoater wajirbaft

einen ^eroiflmuö/ eine gelfenjlanbbaftigfeit/ eine ®Iaubenö=>

i(u»erftcfet/ bie ibn fc^on beö^alb ben größten 9Jlännern aller

Seiten beigefcllen.

5l(ö eö fi* barum {lanbelte / bag Sürid^ ben bebro^jten San»

tonen bie Sunbeäbülfe iufübre/ burc^wanberte £aoater felbjl

bie fc^on aufgeregten 6fcwfer/ um wo möglich eine »atcrlän»

bifc^e ©timmung ju erwecfen. «jjropbetifc^ fagte er ben Sie*

»olutionö = 9J?ännern: „SBenn i\)v je^t nid&t bem 5tufgebote ber

Obrigfett gcborc^et/ wenn ibr baö S3olf abbittet/ ben Santo»

nen gegen bie granfen ju ^ülfe iu iieben/ fo werben biefe

unfer Sanb überf($wemmcn; unfeblbar werben bann auc& bic

Äaiferlicben fommeu/ unb unfer SJaterlanb wirb ber ©c^au»

pla^ bcö ^Criegeö unb beö ijammerö werben." — Slber biefe

6timme war für bie »on granfreicbö ©Irenen = ©efange

Setbörten oerloren.

^n allen nun folgenben Umwäljungen (»orte er nic^t auf/

öffentlich unb pribatim nad^ feiner ebrijien = ^ilic^t ber SSabr»

beit 3eupi§ JU geben; mocbtcn einjelne Slngefebene bie %d)'-

feln jucfen unb feinen Stfer fcöwärmerifc^ unb unberufen neu»

neu/ mochten bie (^lubbtfien ibn unb ben Slntijleö ipe§ „©on»

neröbuben'.' fcbelten; bieö alieö fonnte ibn auf feiner 25abn

wenig anfechten ; er fannte einen anbern iperru/ bem er 9le»

cbenfcftaft fiulbig fei/ alö baö elenbe winbige ©trobgefc^öpf/

welcbeö man „öffentliche 5Uchrebe" nennt. JDte ©ehre-

cfenöfrage: „Bad werben bie ßeute baju fagen?" war für

ibn ein leerer Älang; bagegcn bie frembere ^rage: „2Bafl

wirb ©Ott baiu fagen erfchütterte ibn in ben Riefen feiner

©eele. ©ein leitenber ©runbfa? für bie potitifcben Segeben»
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Reiten mti StOefl ©efcfte^encr am mi &d)id^al Oeigt/ »er-

t\)tt id) wegen M genferfl «nfrer ©cötdfale ; «nb fo »et» bafl

@efc^e(>ene aadf t\)ün maQ, wir foUen ed nid^t ((06 alt) SJlän«

ner ertragen/ fonbern c^rlillfc^ fcenu^en; bann »erbe — baä

(joffte er — auö) ber Stuöflang gut fein. — 2(W bic franjöfi»

fc^en ipeere mWn, fo war fein @taubendtic!enntnig:

vSf^ j«9« ntd)t/ trenn tnufenb um mid) jagen;

Scft finge ©Ott/ tunsi 5[)]enfcf)ett 3)lenfd)en flagen;

^off' auf Äicl)t in 5l(Scftte< gleichen 2:agen;

^d) ^offe/ ©Ott n)irb unfre Seinöe jagen;

Unb finö |ic fclfenbatt/ julcl^t jecfc^lagen —
«n& aUci foO: „©Ott lebt! ©Ott ^alf unö;"-fagen. -

Unb am Za^c m ber ^innatittte ^ernd prebigte er noc^

(4. SRärj): »Sin unfl/ an unferm 6inn «nb iperjen liegte

an unferm SBer^ältnife mit ®ott/ an unferm bemüt^jigen SSer-

trauen auf @ott liegt'ö/ ob wir 6flauen einer übcrmäc^itigen

Station ober unabhängige 6ctweijer bleiben woHen? ob wir

»nfer öfentlic^ed/ alte^ (^bHflentbum/ wobei ed und wo^I

fiieng/ einem neuen ^eibent&ume preisgeben foUen." — Äaum
ffattt bie teoolutionaire/ ^etoetifcte 9^egierung ben S^auber«

Scfebt auögefprodjen / ba§ alle 3«Nten unb ©runbjinfe obne

weitered aufgehoben feien / fo fc^rieb Saoater an biefelbe:

7,S3erwünfctt fei bie Freiheit/ bie wiberrec^tlict» hanbelt! »er«

bammt fei jebed ©efe^/ baö auf Ungerecfetigfcit gegrünbet ifl!

Ungerecötigfeit ijt bie furc^tbarfle gontre^JEetJOIution gegen bie

oUgemein angenommene Freiheit unb ©leichh^it- " — ^ranf»

reic^d iHäubereien unb ©ewatttbätigfeiten gegen bie gefnec^tete

unb »erratbenc 6d()weij bäuften fic^)/ unb gleichmäßig fieigertc

fic^ ßaoaterö ©ottbegeiflertc SWobnungö = 6tirame; er wanbte

jtch gegen bie 0.uelle jener Seiben/ an ??ranfreichö 2)irefto*

rium/ in feiner 6chrift: „©aö SSort etned freien 6ct)wciierd

an bie groge Station. " 3ene SSorte ftnb aW bewunbernöwür«

bige Scugnilfe eined ®ott »ertrauenben ^etbenmutbeö/ atö

S3(il^e/ welche bie bamalige Seibendnacht burchjucften / unb je

ben bellen ©chweijern wie ein ©chwcrt burch bie 6eele gien«

gen — fte fmb (fage ich) iu merfwürbig/ alö bag ich 2hne»

Sicht einiged baoon mittheilen foUte:

„5tae Einwohner ^elöetienö/ bie nicht burch bie 2:afchen«

fpleler-SBorte geblcnbet fmb/ fönnen nur einer Süleinung
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Siecht t)eö 6tärfern/ in ^elüetien einjubrinucn/ um/ wie eö

faßte / bie Slrifiofratie ju Oürjen. — Sran^cn frttwet al0

SHäutier unb Jprannen in bie 6(^tt)eij! 5t)t fübrtet Ärieg

wiber ein 2anb/ bad euc6 ntc&t kleitiflte. — Sllö 9lä«beir

fii()rtet i()r bie Qä)'d^c, bie cuc^ nicbt ([t\)öttmt won ben fce*

ftegtcn öiäbten/ befonberö »on S5crn fort; i^t befta()let baö

ganje unfctulbige ^eloetten/ inbem ttjr bteö t&atet; \\)t befreitet

ti »on ben SJlttteln/ ftc^ frei ju er{)altcn. (5uere 9iät()c

waren $)eäpoten=^efe{)Ie. So warb unö nie geboten / ba rcir/

euerer unma{>rboften 6agc nac^>/ ©flauen roaren. 60 mußten

wir nie bUnblingö ge&orcten/ wie ba wir nun euerer 6aae
nacö frei fmb. SS>er bie 6tirne/ bad ju läugnen? —
Snfomie i(l baö gelinbefte 2öort/ baö icfe finben fann. Ober

wie würbet i{)r'ö nennen/ granfen/ wenn wir bie SOJäc^tigen

wären/ unb euc^> fo beNnbeln würben. 9Jian ^»atte bie

©c^iamiofigfeit/ unö brei DJJiaionen Sioreö ju forbern. (5d ifl

bie Sorberung nic^t einer gefitteten 5?ation/ fonbern einer fc^on

organifirteu/ burc^ Äriegöglücf Ü5ermüt()ig geworbenen/ ficfe

JU allem berechtigt glaubenben JHäuberbanbe. — 55och biefi ijl

atleö no(* nicfttö. 2Ber über eine getuiffe ©renje beö gajterd

i)inaud gebt/ ber jtnbct ber £a(lert^)aten fein ©nbe. '^\)t bfttiet

bie nie erbörte %U(i)\)tit, bte freien/ bemofratifcften Santone

jur Sinnabrae euerer Sonditution ju jroingen; 5br fanft fo

ttef in Sbrfojigfeit binab, biefem f)amloUn, fricbltc^en ipir»

tenüölffein eine greibeit in falfcfeen 5lffignatö aufjumorben.

2il0 ein %mWM bacfitet ^br biefc waefern/ led ©c^weijer»

i)iamenö einzig noch würbigen gelben ju »erjerren, — gran=

jöfifchc S'lattott/ nenne lieh nicht mebr bie große Station.

S^enne btch bie fleinlichlle aller Stationen/ ober bu mußt cö

leiben/ baß alle großen unb fleinen Stationen bich fo nennen/

wenn bu nicht alleö SÖergütbarc oergütejt. — Sranjofifche Sta-

tion! greibeit ju brobeu/ ju brücfen/ ju forbern/ borjubon»

neru/ ju rauben/ ju betrügen/ auöiufaugen/ ju morben ift

—

Sreibeit freilich auch einer großen Station/ ber ber 6a»
tan^! ^ia(fy itm, ber btefe grei^ieit auSpofaunet! — Ocffne

bie Slugeu/ fränfifche Station! unb befrei unö oon biefer grei'

heit ber ipöUe! — ©roße Station/ bie ibreö gleichen nicht hat/

mache bich nicht »or allen 3ahrt)unberten verächtlich! ©ei
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feine ©elfel ber Stationen/ feine 2;t)ranntn Ut (JJlenfciteit

!

@ei feine Unterjoc^ertn ber freien/ feine S^rtreterin ^eloe»

tienö/ feine 93Iutfau(icrin Süric^ö!— 3äri*/ in» erft«n

ber fcftmeisrifcften 6ftaoerei." —
Uni) nun nac^ biefem 5ßannftrabtC/ bem ebcljlen/ ben bic

fleiülidjc ÜJlacfct te gegen ben rocltlicten fDeöporiömuö ge»

fcöleubert— maö tbatCauater? 6tatt jittern unb ju frie»

e^>en/ wie bic fein 25efonnenen unb S3ernünftler tf^attn, rebete

unb wirfte er fort/ ungefcfeeut/ alö wäre nic^td gefcöe{)en.

Unb am 14. Jjuni antwortete baö ^arifer»JJ)ireftorium mit

einem böflic^en 6opbillen»23riefe o^nt Unterfc^rift. — S3on

berfelbcn Äraft war fein 25ene()men gegen bie fc^weijeri=>

fc^en !lrobanten $?ranfretdjö geabett; „93ürger— fügte er ju

einem SHeooIutionömann — @ie foUten gegen bie Söerfünbiger

bed Suangeliumö nicftt fo »eracfetlic^ benfen. 5)ad g^riften»

t^um verpflichtet und gegen bie Obrtgfeit jum @e()orfam um
befi iperrn wiUcn. ®är' ic^ nid&t eorijl/ würb' iöf mid) Mog

aU 9J7enfcö unb Bürger betrachten: mi foUte mich abhaUeur

nach ber ^tfiole ju greifen/ unb bem erjlen bellen unter ben

Urhebern unferO Unglücfö unb ber ©flaoerei unferö 23ater-

lanbeö eine Äuget »or ben Äopf ju fchie^en. Stber alö Shrijl

barf unb foU ich baö nicht thun."

5tld im 9iprit 1799 baö hcloJtifche JDireftorium ju ber

S;t)rannen=9Cfla§regeJ griff/ bie würbigflen ©lieber ber alten

SKegierung beportiren b. h- ohne aUeö 93erhör unb Unterfuchung

wegfchleppen ju laffen — fo hielt Sapater feinen gerechten Un-

willen nicht jurücf. „ 5tun UVi — rief er — um unfre ^rei»

heit gefchehen! SEBir fmb pcrloren; benn wir wtffen nun/ ba§

wir unter "l^rannen flchn!" — 3tn ben ©ireftor 23ai) fchrieb

er frifchweg: eö möglich/ baß man fo mit unö umgeht?

Sfi ti nicht/ ali ob wir an !lDrannen perfauft wären? — 6olI

benn ber abfcheuliche 9lobe£pterridmui$ auch bei und eingeführt

werben? '
— ©egen ben Statthalter ^fenninger wagte er baö

fühne SBort : „ Söenn fich einer meiner SJiitbürger fo weit per»

gangen haben foUtC/ perrätherifcher SBeife faiferliche ^iruppen

ind 8anb ju rufen: fo mü§te i* einen folchen für einen

Schürfen halten — für feine größere Canaille inbeffen alö bie/

welche bie fränfifche 9Hacht in ipeloetien gerufen/ unb barait

baö 23aterlanb in bie äuferjle ©efahr gefegt." — «3a — wer
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Me 5{ntitort — ojne Ik ^ranfen wären wir nie frei geworben."

S)ann am foI(jent»en ©onntage preMate er : „Äünftige^ @ott

nur kfannte Siegenten meined lieben ^etuetifd^en 93aterlanbed/

i(i> wiQ noc^ fprec^en/ fo lang i(^ fprec^en fann! SalTet eucö

frübe warnen/ et)e W ©cfelangenjiimmc Uv S3erfü()rung euc&

umfc^leic^t." — 2)oö lange Erwartete gcfc&a^ enMic^; er/ ler

«nwerjagte Släc^ier jeter ©ewaltt&at, foQtc ntc^t länger unon=

getajiet bleiben. 5n ter 9)?orgenfrüt)e beö 16. a^ai würbe er

j« 25aben »on ben Beamten ber ^el»etif*en Slcgierung franJ

nac^ ^afel beportirt/ «nb ol3 @taatöoerbre(*er be(>anbett; pr
gleichen Seit burcöfuclite man in ber 9?acöt fein ipauö unb feine

©d&riften in 3üHc^>. 5)ie Unterfucfeunu fü(>rte nicftt ju bem

minbejien SKefultat/ «nb ßaöater fonnte wieber frei in bie

^eimatb iurücffe()ren; bemerfen^wert^ ijl ein btimH propbe*

tifctjer Stuöfprucö gaoaterö/ woju jeneö SBerbör i^n »eranlafte:

v^d) »erjiebe — bemerfte er — feit langem unter bem Flamen

Sinticörijt einen ©eöpoten/ welcher ficö jum Unioerfalmonar^

ctjen ber SSelt unb »um ^errfc^er über bie ©ewiffen aufwerfen/

aaeö Siecht/ alle SBaljrJieit/ SKoral unb SHeligion mit %Utn
treten, unb befonberö alle SBerebrer Sbrijii cuf'ö fc^redlic^jte

»erfolgen werbe. — glaube feine Srfc^einung iiemlic^ na^C/

unb jtnbe ben SJorläufer biefeö ^ntic^rijid in ben irreligiöfen

©efinnungen unb ^anblungeu/ welche ftc^i bie franjofifc^e 9ia=

tion erlaubt bat." Unb in ben 3tnmerfungen bi^i« *) fagt er:

»Scö bfllte ^ranfreic^ für ben $tnbabner unb ^erolben befl

antidbriillic^en 9leicbl @o laut unb notortfcli fprac^ noc^

feine 6taatömacbt/ feine S^lation wiber SHeltgion unb Sbri(len=

tbum. 5tber ber SOienfcb ber 6ünbe/ ber ©obn beö Sßerber»

btni ijl nocb nicbt erfcbienen. Sffienn bieö gefcbiebt/ bürfen

(^btiften bie ipoffnung fcböpfeu/ bag ber iperr, ibr Äönig unb

©rretter nicbt mebr fern fei." — Unb wer mag eö in $tbrebe

ftetlen/ baß jene Stnfünbigung ftc^ wenigjlenö tbeilweife in ber

JDeöpotie 3iapoleon0 unb in feinem 6turje erfüüt b^t? —
V @ro§e 2)inge — fo prebigte er nacb feiner 25efreiung —

gefd^eben in unfern klagen; größere werben balb gefcbeben!

$)er 9leüolutionen unb i^auptumwäliungen wirb fo balb fein

enbe fein. — SJßaS liegt uni ob? Unö mebr aW je in 25ereit»

*) ©cfner/ Scbcn iSaürttcrö III. 6. 433.
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f($aft ju tatten; bad in unfre unli anbre iperjen ju pflatijcn^

wad feine ^tit itt^öven, feine SBeränberung nugercr formen

veräntiern/ feine Umwälzung umwätjen unb UtaüiUhm fann;

baö ließt unö ob/ befto mebr ©tanbbaftigfcit ju betreifen/ je

mci)v alied {u roanfen in @efa(ir ifl; bad liegt und ob/ bejlo

mebr 6tanbbflfticifeit i« beroeifen/ jle mebr alled ju wanfen in

©efabr ift; baö liegt und ob/ bie Beelen in bie @emeinf<i)aft

mit bem ju bringen/ bei welc^iem feine SBeränbernng tjl!"

25ei ber abermaligen (Jinnabme 3«"*^ burc^ bie granjo«

fen (6epteraber 1799) würbe ßaoater meucfelerifctjer Sßeife

fctjmer weraunbet; aber auc^j baö fc^merjenwoüe Äranfenlager

tinterbrad^ feine ilbätigfeit mdbt, er fc^rieb bort feine SBriefe

über bad ©eportationflwefen; ben «m ibn 23efümmcrten rief

ber Unoerjagte ju: „5* (bieö iH mein ©laube) unter

einem böberen ©ireftoriura alö ©em in 25ern." @r erbotte ftct»

wieber fo mit, baß er prebigen unb — obwobl »ielfac^ burd)

förperlic^e ßeiben unterbrochen — wieber in feine rein apoßo»

Ilfc^e Sirffamfeit eintreten fonnte. 5)oc^> gans genad er nie

wieber; auch füblte er eö wobt/ baß feine 6tunbe gefc^lagen

batte;; er lebte unb wirfte aH einer/ ber an ben JEboren ber

gwigfeit ftanb/ unb eö ift alö wäre über feine leiste Seit fc^>on

ber SSieberfcbein eined »oßenbeten JDafeind bemerfbar. 3tuf

feinem leisten Äranfcnlager feufjte er : „ SBenn ich nur b a d

»on ©Ott ergeben mag/ bag ber/ welcher mich »erwunbete/

nie ein fofched ßeiben erfahren maß/ wie baö meinige je$t ift!"

Unb ein anber SKal: »S«^ wünfchte/ baß ich ihm fönnte wif»

fen laffcn/ wie von öerjen ich ibm oerjeibe/ wie ich ihm

banf e. ®enn ich oerbanfe biefen Sunben unb meinen Reiben

febr Diel!" — SSenige ^age oor feinem (5nbe vernimmt et,

baß feine 6chwägerin bem Jlobe nahe iji: ba treibt ihn bic

6ebnfucht {u ihr bin/ ihr noch ein fegnenbed SBort bed %f)'

fchiebed iu fagen; man trägt ihn an ibr Säger: „©a fi$en

wir — fprach er mit matter Stimme — beibe jlerbenb neben

etnanber; aber bie Siebe ftirbt nicht/ unb nicht ber 3)anf!"

Sn biefem Xont fuhr er fort/ ihre legten ©tunben noch gei-

jlig jtt wciben. ©in ®et(l ber Siebe unb beö ©egenö burch«

webte jebed 2Bort/ bad noch über feine Sippen fam. 9tm

2. Sanuar 1801 hatte er ein Seben befchloffen/ bad bic 23or=

febung iu ©roßem auöerfehen hatte; ber ©laube/ ber (letö
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bau Snn^i^e Wnefl gebend gettefeti/ »erlief itin auc^ U nlc^t/

m aUed und »erläßt. 5lur ite erjlen Xage leö neuen Safer»

buntertd foUte er erleben; bte neu anbrechende / beffere 3<it

fa{> er nicht mebr; er foUte bafl »erbetfene 2anb »on ferne

fchauen/ nicht ed betreten. 3n 8a»ater »erlor laö ©aterlanb

eine ber bebeutfamflen unb ebetfien (Srfcheinungen / roomtt bie

aWenfchbeit gefegnet »erben fann. %\it bie Segriinbung biefed

Urtbeilö waren mir bier nur fparfame ^Ht geflattet; näber

unb einbringenber wirb ftch mit einem folchen ^atint jleber

»on Sbnen befannt machen/ ber für eine (Sinwirfung biefer

%tt empfänglich ifl.
—

S3iefletcht war baö blflber ©efagte binreichcnb/ Sbnen ei-

nige neue ©efichtfipunfte für bie 25eurtbeilung ber religiöfen

Sujlänbe beö »erfloffenen S<»brbunbertd ju geben. — Ueberficht«

lieh betrachten wir je$t bie poUtifchen ©reignijfe jener 3«tt-



3luf im ^üttfu angefornmcn / wo W Do^itifc^)cn SegeBen«

tiettcn M »origcn Sa^r^>un^)crt^ it)re SJerücffic^tigung ftnben

foüen/ mug ic^ cö jum SJorauö oudfprecticn/ lag meine 25e*

^anUutigdroetfc (>ierin i()ren flanj eigenen ©ang gebt, ®ie

frü()eren 6c^riften verweilten nämlich fafl o{)ne ^u^natime

mit einer gewiffen Liebhaberei bei ber etivad langen unb ein»

förmigen 9let{>e üon inneren ©treitigfeiten in ler genannten

^eriobe »or ber franjöfifc^en 9leüol«tion. 6ie gtcngen babei

meid »on bem @riinb = @ebanfen auö/ ba§ in jenen 6treitig=

feiten eben fo »iele 6t)mptome ber Qluflöfung jum SSorfcfeein

fommen; unb fo mürbe benn bie ©efc^icöte beö »origen ^at>r»

{)unbertö nur für bie SSebauptung benu^t/ bag bie ©c^roeij ^am

Untergange ober jur Sßiebergeburt oöUig reif feie. — Sluc$

abgefeben pon ben SSerbad^t erwecfenben S^ebenabftc^ten/ bie

id jenem Urtbeile mitiüirften/ fo ift bie ganje 5lnftc6t über«

(»aupt meinet ^rad^ten^ eine ttnbiflorifc^e unb burct^au^ ein*

fettige. 5ilö bie Äräfte ber ©c^meij nicftt mebr burcö auö«

tüärtige unb 25ürgerfriege abforbirt würben/ fo roar nicjjtö na«

türlicfeer/ alö bag bie 9lube beö griebenö auc^ bie 3(ufmerf»

famfeit »teler auf bie innern SJerbältnilTe unb 3«1länbe richtete/

unb bürgerliche SSerwicfelungen mußten barum an ber Jlageö«

orbnung fein. Sä fmb aber biefc S3ertpicfelungen grögtentbeilö

utc^tfl anbered aW ^auöflreit eineö jeben gantonö/ »obei ci»

gentlicö polittfc&e ®runbfäl^e nur in ben feltenern fällen

rotrffam mürben, ipterin aber fc^on bie offen ftct» anfünbigenbe

Sluflöfung feben iu wollen/ ijl eben fo albern alö bie Stnnabme/

ba§ Spannungen in einer gamilte notbwenbig bie S^rtrümmc-

rung berfelben berbeifübren. 9}?an füblt ftc|> »erfuc^t/ biefer

wiafarlle^eti ^etrac^tungömeife / bie auch burc^ Sfc^offe m-
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ncNIic^ ju S^ren gebrad^t mvit/ ^aujld ironifd^e^ Sßort

in'i @cUd)ttti$ iu rufen:

„?SrtS ii)t t>cn ©ciii bct Seiten ^»etgt/ .

Saö i|l im ®runt> ict Herren eignet ®ei|i/

Sn im ^ic Seiten lief) bcfpicgeln."

®aß fic^ im Äörpcr tcr Sibgenofenfc^jaft ein Äranföeitöftoff

an9c{)(iuft tinb tcr nacö(>er erfolgten ^luflöfung »orgearbeitet

\}aU: Um niemant) gefonnen fein / in ^6rebe fieUen/ nnb

wir ()akn bei frü{;eren ^ntäjfen auäbrücfUd^ darauf (lingewie-

fen. 9lber weit entfernt fmb wir Imn , bte Urfac^jen fclog in

jenen Mraerlic^en Snjijien jufuc&en; in ber felbüfilc^tigen unt)

mt^irauifc^icn SJeretnjelunfl ber (Eöntone unb in ben Qvofitn

ilt>etl0 erfc^Iafften ober untergrabenen 6itten lag ber tiefere

©runb M Uebelö.

gür eine leichtere Ueberfictit sieben wir eö m, bie S5ewe«

gungen in ben bentofratifcten (Kantonen von benjenigen in ben

Slrtflofratien getrennt ju be()anbeln; baki wirb ^\)a(n von

felbji in bie Slugen fallen/ bai bie SSuricln ber etwaigen Uebel»

Oänbe gar nietet blog ba waren/ wo man fte ie^t gewb()nlic^

fe()en wiQ.

Sm (Janton 3«9 »eronlaßte bie S«inl'fc&<»ft ber gamilien

Burlauben unb @c^u()ma(^er einen rollen unb ^i^igen Partei«

fanipf. 5)ie Surlauben waren an ber 6pi<?e ber franjöfifc^en

gartet/ t>ert()ei(ten bie ^abrgeiber/ unb (matten bie SSerwaltung

Ici franiöfifc()en ©alieü; 9(n(ag genug }um 9teib unb jur S3er*

bäc^ttgung von @eite 6ctiut)mact;erd / ber ben ipanbet mit

beutfc^em 6aUe in ^änben ge(>abt. ®egen bie Surlauben bi(=

bete ft(^ bie Partei »ber iparten"/ welche einen ^ann Mi
i(>rcr (Kitte/ Softftö 6cöicfer »on 25aar/ jum Sanbammann

ergeben fonnte (1729). 9iid ber franjöftfc^e ©efanbte bie

gleichmäßige 93ert|;eilung ber @nabengelber an alle Bürger M
e^antonö verweigerte / mußte ber ebraalige Sanbammann Sur-

lauben oor bcm gereiften SSolJdunwiUen nach Sutern flieben.

®r würbe »erbannt unb fein SJermögen eingesogen. 9Mit ^)ülfe

feiner ^aftion / ber „sparten" übte nun ©c^ubmacher (feit 1731

Sanbammann) ben fchroflien unb gewalttbätigflen Xerroridmul

S^om S3unbe mit ^ranfreich fagte man ftch förmlich lod; S3er-

bannung ober ©efängnig traf bie ®egner, ©chubmacher nahm

fchon i» ben ängliltchen/ in einer iDemofratie lä^erltchen ober
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ßcfä&rlicften 9)?tt§rcgcltt elned »erjagten/ ar9n)i)t)nifcfeen Z\)tan--

nen feine Suflucfit. ©ennocti fonnte er feinen 6turs nicftt

ü.er{)üten. JDte ®emüt(>er waren i(>m f(^>on entfremdet/ ali t)er

Sanlammann 6taub ftc^ an iic gartet ber gingen anfc^Iog/

«nb i()r t)aturct> . iutn ©lege »ert>alf (1734). ©c^u^jmacöer

lüurbe ber Untreue in ter 93ern)altung überliefen/ unb jur

©aleerenflrafc werurttjeilt; er |lar& auf ber SHeifc ju Xurin

(1735). ®tc SJerbannten rief man jurücE unb perbannte bie

^)äupter ber ©egenpartei; unb alö natürlic^ie Sleaftton fc^log

man ftc^ mieber eng an S^ranfreic^ an.

Stuö fe^>r ungleid&en Urfac^en fa()en ftcö bie iDemofratten

®Iaruö unb Urt in 6treit mit ibren Untcrtt)anen«8anben »er*

wicfelt. ®ie von ®laru3 be()errfcfete ganboogtei SSerbenberg

^jatte »om Sanbrattie me(>rere für i^re Siechte raicf)tige Urfunben

erhalten; bie ganbdgemeinbe verlangte biefelben pr @inftc6t

(1705) unb »ernjeigerte bann i^re 3«rö<fgabe.' 3)ied empö»

renbe 25enet)men reijte bie getäufd&ten unb lange $inge{)altenen

SSerbenberger jule^t jur 23ern)eigerung ber ^ulbigung (1719).

5lui5fc^üfren ber Unjufriebenen »erfprac^ ©laruö fic^ereö ©eleit/

unb roarf {xt, weil fte auf iörer gegrünbeten Sorberung be{>arr»

un, in'fl ©efängnit?; tn'ä @c^to§ SSBerbenberg rücfte f)iimU(S)

eine 25efa^ung; bieä rief ba? SSoIf ju ben SBaffen; aber feig

jerfireuten fi* bie ungeorbneten Öc^iaaren/ alö bic ^auptmactit

»on ©laruö na(>te. 9?oc^ »ermittelten Süric^iö ©efanbte; alö

aber ©faruö m(t) einmal mit bewaffneter SKac^t einfc^reiten

mußte/ würbe ber Sluftlanb geroaltfam niebergebrücft (1721)

«nb beftraft. (5in 6ieg/ ben bie ©efc^ic^te aH einen befiecften

unb in ber SBurjel deiUofen betrachten mu§; feine Unter»

bröcfung »erbient größere SSranbmarfung al0 bie/ welche »on

grei{)cit9-6toIjen fommt. — 6päter mac&te ©laruä fein

Unrecht tbeilweife wieber gut.

Sn bem i^m untergebenen Sioenen = ;iöale jenfeitö Ui
©ott{)arb woßtc Urt in ber reinjlen eineö Siegenten wurbigen

Slbfic^t me{>rere ungerechte italiänifche öeamte beftrafen; biefe

fttchten ihre SRettung in bem ©emagogen^ÄunUgriffe/ baö 83olf

gegen bie herrfchfücbtigen 3lnraagungen Uri'ö aufjuretjen; baä

unbefonnene itallänifche Söolf ließ fich jur offenen Empörung

»erleiten (1755). 9lber rafch hefeßte Urt ben ©ottharb/ mahnte

II. 16
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lit SBerbiitibetctt/ unb m im Vereine mit iönen bafi tüilbe

5;t>al leö ^Teffmö ^)lnab; ba «ntfter ben Empörern Dad ^er§.

atimutbig gelegenen glecfcn galbo niu§te bal Söolf

ftorfatn fcftiDÖren/ unb auf ben Änten i^ufetien/ rote feine brei

i?)äupter/ Urö/ ^wmo «nb ©arte«/ burc^j t»ie ^)anb ieö 6ct)arf»

tictterö jlarben; ac^t andere würben aaä) 9(ltorf in Äetten

jum Xobe gefü^)rt. 60 richtete ein bemofratifc^er iperrfc^er

feine Untersebenen.

2n 5tppenjcU»9iu§err&oben war btc (5iferfu($t iweier ^a-

öiilien (SBetter ^)inter ber 6itter/ SeUroeger »or bcr ©itter)

«nb bic ©pannung jmeier £anbeöt()eile bte CiueUe üleler 3er>

rüttungen. 5)ag bie 25e()örben oOne ^Befragung ber Sanbß'

gemeinbe in einen bem 8anbe (jeilfamen Jraftat mit bem 9lbte

von ©t. ®allen gewilligt Ijatten, würbe »on ben Häuptern

hinter ber ©itter ju Stnfeinbungen ticfonberö ber Jamilie SeO-

weger benutzt. «JJarteiwutl» temäctjtigte ftc^ ber ©acte; Sinbe
l)ie6en bie greunbe "ber Slegierung unb ber Seaweger/ ^arte

itire ©egner. SEBeil bie legteren bte energifc^eren unb gemalt»

t&ätigeren waren/ be^jielten fie bie Oberl)anb in materieller

SSejie^ung; ben getjllgen «nb fittlicöen ©ieg errangen bagegen

bteßinben/ welche äuperlic^) lieber unterliegen alö mit Bürger»

blut ficfe bebaupten wollten. @i!i tobenber ipaufe »on garten

brang (1732) ju iperiäau in'^ SHatbbauö/ miibanbclte bie ge«

rechte SHegterung unb jwang fie ju allen beliebigen 3w9«iiänb=

niffen. eben biefelbc gartet »er(iie^ auf ber jlürmif($en ganbö=

gemeinbe ju ^^eufen alle ginben auö ber JHegierung/ unb lie§

ftc^ aud) burcö gtbgenöfftfctie ®efanbte nid(>t jum Stattgeben

bewegen; eö fehlte wenig/ fo wäre bie ©cblägerei in ®al6 bad

S3orfpiel eineö »erjwtifelten Äampfed geworben. 5lud fc^euer

^olitif unterbrücften bie reformirten Orte bie SKTeigung ju einetr

bewaffneten Sßermtttlung ; unb fo tinterlag für einmal bie ge*

rechte ©actie ber Sinben ben Sa«(?en ber übermütbigen ^ar»

ten (1733).

iBar in ^ppenjell^^^ugerrboben eine rec^ittic^e Partei burc^

bie robe ®ewalt recötloö unterbrürft worben : fo feben wir in

Snnerrboben ganj baöfelbe JEreiben in einem eben fo »erab»

fc^euungflwürbigen Siebte wie bort/ nur mit bem Unterfc^iebe/

ba§ jlatt einer Partei ein einzelner a7?ann M Opfer ber
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ajolföocrfütrung unl) Ui ^artef^affed roarb. Sin ©aßwtrtb

ju ©ontcti/ 3ofcpMlnton @»ter, t)mt fict turc^ fetnc ^opu«

larität jur SBürbc eincö ßanbammannß (1762) eiitpor9e()oben/

unb Umit Icn f;a§ fetncö '^tbinbü\)kvi , Seiger/ in einem

l^o&en ©rate erregt, erroünfcftte «Httljrnng fanb btefer ^a^,

alö ber eitle 6uter in bem 23ejlrefcen (burcö Biebereinlöfung

einer wic^jtigen »erpfänbeten SBiefe) fi* jum Seften bcö ganbeö

.
auiJjUjeic^nen/ in einen ^rojeß »erwicfelt mtic, Den er, vom

ßanbraHie plöglic^) Perlaffen/ uerlor. 3« («inem.Unglucfe »oütc

er btefen Übeln Siuögang ber 6ac^c ntcfet eingejte^ien; baburcö

glaubte ber ganbrat^ fic^ berec^)tigt/ i\)n ^u entfegen unb ju

ben Äoften ju »erurt^jeiten. Siuc^ auf ber ßanbflgemeinbc ge-

lang eö/ Ui »on ben Äapujincrn bearbeitete Söolf gegen i^in

JU jlimmen. ©urcö einen in bie 9tugen fallenbeu/ fromm

fc^einenben 9lft/ eine SSallfaljrt nac^ (Sinfiebelu/ roiü 6uter

bie perlorne S3olfdgun|l roieber gen^innen; aber nun benugt ber

£anbrat^> fetnc Sibroefenbeit/ um über ibn alö „ Jriebenöl^örer/

«ßerä^ter ber 5rei(>eit unb SHeligion" u. f. m. ju urtbeilen/

tbn aud ber 6cferoeij iu perbannen/ unb einen ^vtii auf fei-

nen Äopf 8U feijen. 2Ber nic^t ju bem Urtbeile jlimmte/ würbe

beOraft/ ©utetö Slnbang überall auf'ö bärtefle unterbrücft.

©iebeniig SJiänner baten für ben in Sonjtani Icbenben 83er»

bannten um ficöered ©eleit; alö Slntroort »urben Pier bapon

jum Jlobe perurtbeilt/ unb ouö ©nabe bie Siobesilrafe in

6täupun9 gemtlbert. Sin jurücfgefebrter «Verbannter/ 9lö§/

»urbe im ©efängniffe/ man weiß nicöt burc^ meiere SJlittel/

JU ber Sluöfage permoc^t/ 6uter babe bie Slbfictit auögefpro»

eben/ er müt Slppeniell überfallen. Ob baö böfe @en)i|fen

@uterögcinbe leichtgläubig machte/ ober ob fte fic^ auö 25oö'

beit nur fo bellten / mag unentfc^ieben bleiben; genug/ man
fc^eute fein 5!3ltttel/ um bed Unglücflic^en txiHaH jU werben.

Swei OTttglieber beö ßanbratbeö bereben bie Sloc^ter ©uterö/

tbren 2Jater fd^riftlic^ ju einer wicbtigen Untcrrebung nac^>

5lußerrboben einjulaben; bie ©etäufcöte geborest argloö. 3)er

teuflif$e «Plan gelingt; ©uter trifft ju 2Balb tin, lägt ftc^

perleiten/ nach Öberegg in Sön«f»^oben binüberjugebn (1783);

bort wtrb er fejlgenommen/ unb auf einem ©erlitten QtiunJitn

nach Stppenjea geführt. 6uter/ fein ©chicffal ahnenb/ betete.

$luf ber Holter betheuerte er feine Unfchulb; bennoch verur>
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tUiUt iö« bie OTeörddt jum 3;ok; nur iwanjig Weiter ret-

«tcn it)r ©cwiffen burc^ eine feierliche ^roteflatton. ginen
OTonat nadS> feiner ©efangcnneNung Mutete ^er e^maltge

ßanbaramann ouf Dem 6c§affote. Unö Bleibt nur übrig/ mit

einem jerriffenen ©efüble ju fragen: SBelcter ©rcuel wäre

für unö jumeilen bie futltcfee SBelt, roenn unfer ©raube nicht

itt einem Tribunale aufbltcfen Dürfte/ m ©uterö SSIut über

Die ^reöler unD 9}Jörber voa ?(ppenjeU SHac^je fc^reicn mirD!

Unter Den Strijlofratien / ju Denen trir nun übergehen/ un-

terfcheiDen »ir Die 6taDt= unD Die gamiIien=3irtftofratien; ju

Den erdern gehörten befanntlicö Sürich/ Safe"!/ ©chaffhaufen

unD anDere/ m eine 3«nft = 9le9terung in SJcjiehung auf Die

regierenDe 6taDt einen mehr Demofratifchen/ in SäJejiehntig auf

Die abhängige ganDfchaft aber einen Durchauö artüofratifchen

Sharattcr hatte.

5Sen{ge Ijahre m ©uterö XoDe erregte Die ipinrichtung Deö

hefannten $farrerö/ Heinrich SEBafer/ »on Sürich/ bei weitem

mehr im 5luöIanDe atd in Der ©chweij Den flärfften UnrotUen

unD Die bitterflen 3lnf(agen SürichfJ aU eineö ^ii^eö oligarchi*

fcher SSiUfür. SS fann hier nicht unfre 6ache-fein/ Diefem

»erwicfelten ^rojcffe in fein 3)etat( ju folgen *)/ obwohl Der

SOienfchcnfenner Dabei eine intereffante Sluäbeute erwarten

hat. 2Bir befchränfen unö auf Die Behauptung/ Dag SBafer

nach aüem/ waö »on ihm befannt worDcn ijl/ noch immer ein

fittli(^eö SHäthfcI bleibt; 3üge eineö grofen ©tnneö ftnDen fich

neben Den fchänDIichjien/ moralifchen 5(u6wüchfen. Sticht genug,

Dag er Die öffentlichen 23ibliothefen feiner SöaterftaDt beflahl/

er unterfchlug auch eine Damolö für Sürich höchft wichtige

UrfunDe/ Den 5pfanDbrief Der ©raffchaft Äi)burg/ Die ihm Der

©taDtfchreiber SanDoIt in frcunDfchaftlichcm 3«traucn in Die

^)änDe gegeben. 5)iefeö/ moralifch angefeheu/ ruchlofe 25uben»

ftücf bereitete Söafer'n Den Untergang. (5r flanD nämlich in

Dem allgemeinen unD noch immer nicht hinlänglich wiDerlegten

SJcrDacht/ Daß er mit jener UrfunDe eine lanDeöoerrätÖ^ifche

^bftcht gehabt. ^Id SanDe^perräther fah man ihn an unD »er*

urtheiUe ihn ali fotchen / nannte aber öffentlich anDre klagen/

*) Wim »eröleic^e unter mHxm : !^>t\V(t\n i«28 «ni> 1829.
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8. 95. feinc flatiflifc^cn Sluffä^e in ecötöicrö SHefwcc^fel.

gjJtiiltmmt/ ja erbittert waren o^ne^iin fc^on mac^e SHätJie

gegen tcn rät^fcl()aften OTann/ unb fo würbe er »on ber 9Jle^r»

beit feiner JHic^iter jum Slobe »crurt()etlt. 3n bcn formen ber

Unterfucfeung unb bed sanjen ^rojefiTeö fommcn aUetbingö ble

gröbsten SSerfto^e m; wie benn iit)eri»aupt 6ei ben bamaltgen

enormen SDJängcln beö griminalmefcnö nur ber »oriierrfc^enbc

burc^aud e^renfefte unb rcc^tlic^e ©inn große Ungerec^tigfetten

»erjiütcte. 2Bie f($on beraerft/ war SEBaferö Job baö ©ignat

für bie beftigflen Eingriffe gegen 3«ri<^3 SHegierung/ jumal

üon ©eutfctlanb {»er; fo fc^rieb ©leim an ©t^ilojer: ,,5)em

einjigen ©c^lojer iiberlajfe ic^/ bie Sürc^^tif'^en SÖlörber jur

SHec^enfcöaft ju forbern. ©r/ ber einjige ©c^löjer werbe/

waö SJoltaire war in gleichen gäüen/ ber ^ag ber ?Prie|ler/

bie Siebe ber 9JJenfcöen/ ber ©c^recfcn ber SRic^ter." Unb

©c^Iöjer fc^rieb in feinen ©taatöanjeigen: „SBaferd 23lut

raui^t Roä), unb wirb unb mug rauchen/ wie %bcU feinet/

fo tange eö ©efc^tc^te giebt." — ^obanneö SOlüaer lieg fjc^/

wie eö fc^ieint/ bocft wp^l burc{> parteiifc^e Jlac^rictiten leiten:

„ SSaferö $;ob — f^ireibt er — war bad SBerf jweter üJIänner/

bie er burct> Sieben beleibiget. 3tl3 man im SSIutgeric^ite bie

©timmen jüblte/ fc^jrien einige üerjweiflungöwoü. ©ein 3tn»

ftäger unb beffen SBerwanbte waren feine Slid^ter."

Sweimal gebieben in biefem Sabrbunberte ju SwHd^ bemo»

frattfcte 23ejirebungen ju einiger 23ebeutung/ boct> mit unglei*

c^jem Erfolge. 1713 errang bie Sürgerfc^aft wieber bie 5tn»

ertennung ober 25e(iatigung alter Siechte unb rettete bamit baö

bemofratifc^e Clement ber SSerfaffung gegen bie ^Regierung/

ber man bie Stbftc^t jufc^rieb/ ftcö allmätig in ein «JJatriaiat

abjufcftlicgen. Sluf bem Sinbenbofe btelten bie 25ürger eine

S3erfaramlung; ber alö Slaturforfctier berühmte 5)o{tor ©(^>euc^-

jer war ibr ©prec^er. 5)er SDZäügung ber ipänpter auf bei=

ben ©eiten gelang eö/ einem 25ruc^e juöorsufommen. — 25e»

benflictier war am (Snbe be0 S^b^bunbertö eine bemofratifc|>c

brobenbe Slegung üon ©eiten ber Untertbanen SüHc^ö/ mit

bitterm Unmutbe ertrugen bie beiben blül^enben ©ee^Ufer bcn
'

barten unb in ber X\)(it fdS>wer brücfenben 3wnft= ©c»

werböjwang ber ©tabt/ ber jwar on unb für ftc^ felbfl — wie
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itv ^lugcnfc^ctn jetcti Belehren fonnte — fein Ungliicf mt,
«nb Icn 5Bot)Ii1rtnb nic^t (jemmte; allein ii mv loä) ein un»

natütitcfceö 2)anieber^)altcn ber gnbuftrie in einem großen unb

fräftig aufilrebenkn £rtnbeöt()eile; ein 9}?i§öer{)äUni^/ baö fn*

auf lie ©auer nic^t me^r bebaupten fonnte. Sm STamen ber

tlnjufrtebenen t)anbelte W ja(>Ir.eicöc ©eraelnbe @täfa/ an i^»

Vit 6pi$e (1795) ber ©erfelmeiilet Solimer. ©oe^ fußte man
im Sinfange feineöroegö auf franjöfifc^en 2;&eorien/ fonbern

auf ber Slppellation an urfunblid&eö '3ied)t, auf bie 3ugeüänb=

nife beß SSalbmannifdiien» unb Cappeler = 23riefeö/ bie man
in ^änben {latte. SKe^ir üon fransöftfc^^bemofratifcfien ®runb=

fällen auöge(>enb/ (»atte im 3a{>r votHv eine pon ^fenninger/

9ii)ffel unb Slerac^er unterjeic^inete ©enffc^rift f($on gleic^ie

Stecfete bed ßanbeö mit ber 6tabt perlangt/ mi jenen brei

«DJännern bie Söertannung jugejogen. ®a bie SRegterung auf

jene Urfunbeu/ atö peraltet/ nic^t eingeben »oflte/ fo bereitete

fic^ auf ber ßanbfc^aft ein jufammen()ängeuber SBiberftanb por;

felbil eine SJerbinbung mit bcn bemofratifctjen (Jantonen fucftte

man einjuleiten. 2)iefed SSeginnen fc^jlug 3üric6 mit fcenjaifneter

^anb nieber: ©täfa würbe pon einer ftarfen Xruppen* Stbttiel»

lung iibcrrafd^t unb jur Unterwerfung gejwungen; über ^ob»

mer fdjmang ber 6c^arfri(t)ter baö ©e^jroert/ »äferenb anbere

SSortfiiörer ber ente()renben ipanblung jufeben mußten. 9iber

baö untcrbrücfte J^euer glomm unter ber Slfcfee fort/ unb bracö

brei ^a\)tc fpäter Sßerberben bringenb wieber t)mov,

?)aö gan^e 3<»{)t^)«n^'f*t ^)inburc|> ipar feiner unfrer ^ret»

ftaaten fo unruhig bewegt/ fo Pon allen SBinben ber ^arteiun»

gen f)\n unb ber getrieben wie ®enf. Snbem biefer 6taat

beinahe alle möglichen ^b^fen politifdber Suftänbe burcftlebt

bat/ ijl er gewlffermaßen ein •DZujlerflaot für bie politifcbe

g};perimental'2Biffenfcbaft geworben. Sead&tenöwcrtb ifl eö

außerbem/ baß gerabe bie ©tabt/ beren SÖlitbürger Slouffeau/

ber Stftnber ber politifdjen 6opbiömen pon ber SJoIföfouperai»

netät u. a. geworben i|l — baß gerabe fie b<n Äelc^/ ber

(Suropa beraufc^te/ bifl auf bie ^efen ausleeren mußte, ^kt
ijl meine 5lbßcbt nur, auf bie 6tufenfotge ber Sewegungen

aufmerffam ju machen , burctj welcbe ®enf binburcbgeben mußte.

2)a0 Sabrbunbert fieng ju ®enf mit einem entfc&iebenen 6ieg<
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^(iflofratie ati/ unb enbigte mit Ut toiltcjien ^'öbil\)m»

fcöaff. 55cn cfflen 23erfucl^ jur SSefcöränfung i)er 9trt(lofrattc

unterkiicfte tiefe mit ^ülfe ier SSuntcögenofcti/ 3üri<*ö unb

Scrnö/ ijur* ©afFengeroalt unb burc^ baö Slut Uv 9tnfü(>rer.

Später tia{)nien bie ©emofraten/ üKic^eli bu Srejl on i^)cer

6pi^e/ »on bem 5«flun9i5&o«c 5(nla§ jur £)ppofttion gegen bic

SKegierung; ber unruhige bu Srifl mugte imv flie(>eni unb

rcurbe im 25erne^6pitaIe in 2?eroaft ge()a(ten; aber 1734 per»

einigten fi* 800 23ürger für bic ^orberungen bcö gefangenen

S[Bortfü{)rerd. 5)ic SRegierung unb i^re 2(n^änger aud ben an»

gefe()enern ®ef(*lec^tetn trafen 93ertl)eibigungömaöregeln; aber

auc6 bie Dppofuton ijl gerüflet/ unb bie 3«fatnmenfunft einer

Sürgeroerfammlung fonnte nic^t me^r »ermeigert werben; tiefe

Slac^giebigfdt rcirb aucfe pon ben SSürgern ermiebert. Um
nic^td beilo minber bauerten bie (jeftigften Unrutien fort/ bii

(1737) einige SBerbaftungen ben offenen Äampf auf ben Strafen

^»erporrufen; alö bie 5)cmofraten in biefem fiegteu/ f(^icfte3üridf>

unb Sern eine 25efaljung unb beriet!) im 23ereine mit 5ranfreict>

alö SSermittter eine 23erfafrung/ bie alö politifc^e ©runblage Ui
©taateö angenommen würbe (1738). 3)er griebe aar (>ergefteUt/

üt»er bie bemofratifc&e Partei babei alö eine mitjujä(>Ienbe 9)?ac^t/

nic^t me^r blof aH Empörung angefeden. SSierunbimanjig

Saiire lang Uüi^tc ©enf im Oenuffe ber inneren SRu^e; ali

1762 bie Sßerurtbeilung ber SHoujfeau'fc^en 6c§riften (fein

@mil unb contract social) ben SEBiberifanb ber ©emofraten
ober „SRepräfentanten" gegen bie Stegierungöpartei ober „9te»

gatifö " (mUi fte bad droit negatif gegen Sinfpnic^e ber SBür»

gerfc^aft geltenb machen rooHten) aufregte. Itn ber ^eftigfeit

ber 5)emofraten fcfeeiterte bie SBermittlung ber Söerbünbeten;

jwar nabm granfreic^ bie SJiiene m, bic Slegierung tt^ätüd^

ju unterftü^en; aUein biefe war roeife genug/ ber iweibeutigen

ipülfe eines fo argtifiigen ^einbed bie Scrfo^nung mit ben

eintieimifd^en ©egnern »orjujie^en; fte mac^t ba^er (1768) ben

Stirgern grofc Sugeftanbuiffe. 6ei e« mti, bag man jene

Sugeflänbniffe »ieber jurücfnebmen woüte/ ober bag man noc&

fernere Seroegungen ber iDemofraten fürchtete/ ober — mi
Ui wa^rfc^etnlic^jle ifl — ba§ man burd) ^ranfreic^iJ @in»

flüjlerungen fid) binterge^en lieg (^ranfrcic^ö/ melc^eö ®enfö

Serrüttung mn\^tt, um feine Snbujlrie auf eigenen 25obett



— 248 —

ju jietcn) — furj b(e SHcgterunfl fuc^tc in bcn ?latlfä ober

len Sßeifa^cn eine neue ^ami gegen bie SHepräfentanten ju

gciritinen. 3i6er biefe entiDaffncn fcfenell lit md) in ben Staffen

ungeübten S^atifö/ unb fc^enfen benfel£»en auö freiem 5(ntrie6e

©leicli^eit ber SHec^te. -t)ierin weigert fic^i ber 9lat{) einju»

iBtüigen (1781) / unb ruft bie SBermittler an; allein ^ranfreic^>

feanbelt bei ber Sßermittlung fo eigenmächtig/ ba§ 3ürich unb

Sern ficö jurücfjiejien unb m SBermittlung »on 1738 nicht

mi\)v onerfennen; baöfelbe t()Ut granfreich. 6o fich felbjl

überiafftn/ unternehmen bie SHepräfentanten einen ©ewaltjlreich

im 5tpril 1782; fie entwaffnen bie Sefa^ung/ wählen einen neuen

9lath in ihrem 6innc/ unb feljen eine biftatorifche Behörbe

unter bem 9Umen ©icherheitöauöfchuffe ein. @in franjöfifched

unb ftubintfcheö ^eer jog ftch um ©enf jufammen/ unb auch

25ern burfte nicht unthätig bleiben; gegen biefcö breifache ^eec

fchien ®enf anfangö jum »erjweifettcn SBibcrjlanbe entfchtoffen.

3l5er halb entfiel ben SBolfSfiihrern ber 9J?uth; fte entflohen/

bie 6taM ergab fich/ unb om 2. S«li jogf« bie brei ipeer»

häufen in bie Qtait ein. ©ine neue SJerfaffung ober Siegle»

ment foüte ber JRegierung wieber Äraft geben; unter bem

©chu^c ber fremben ^efaßungen trat fie in'i geben ein; bie

neue SHegierung fachte burch einen mtlben unb weifen ©ebrauch

ihreö 6icg£ö Ht tiefen SBunben beö ©taateö ju heilen. 9lber

bie befiegte «jSartei fonnte ihren ©roll nicht »ergeffen/ unb

ttnertrogli«^ fchien eine burch frembe ©ewalt aufgebrungenc

Obrlgfeit; fehr yicle hatten bie ©tabt »erlaffen. 'i^m erjien

Sah« ber franjöfsfchen Sleuolution (1789) gab bie (Erhöhung bed

^rotpreifeö bie Sofung jur Empörung; bie 23efa$ung unterlag

feig; um ?!narchie ju oerhüten/ griffen bie Sohlbenfenben t)on

beiben Parteien ju ben SBaffeU/ unb bie Sßeränberung bctr

Sßerfaffitng oon 1782 perföhnte Slepräfentanten unb S^egattfö.

5tber fchon jeigte fich ein neuer brohenber geinb; bie von

^ranfreich bearbeitete ?ßartei ber Seifaf,en unb Sanbteute/ unb

jugleich granfreichö 'unjweibeutigc Stbfichten auf ©enfö Sin=

»erlcibung. 5llö bie SSefai^ung ber Sßunbeögenoffen auf ^tanU

reichd j^orberung fich juriicfgejogen hatte/ bemächtigte fich

(1792) bie revolutionäre Partei beö Seugh^ufeS/ bie biöheri-

gen 35£hörben würben mit anbern ganj nach franjöfifchem 3«*

fchnitte »ertoufcht/ unb mit ber STaiäffung ber fran^öfifchen



SHcwoIuHon ein läcfeetlid&cä «puppenfpfei flettieben. 3ti bem»

Ulbcn 3a()re/ m W lange bearbeitete neue ßonflitutlon ange--

nommen mvitn (17!)4)/ entbüUte fic^ bad furchtbare 2BaIten

einer auö) tn ®enf fi* btlfcenben ©c&recfenö^ierrfc&aft. 5"
5?act)t nahmen lie Jlertoiiilen baö Seugbauö/ befehlen bie <)3oflen/

um nun oUeö ju »ernicftten/ waö i&nen entgegen fein fonnte.

6e£|>6tiunbert ber angefeben(]en unb gebijbetflen 25ürger t»arf

man alö „?lri(lofraten" inö ©efängnig/ acfti üon ibnen mu^te

bie JHeoöIutionöregierung/ »on einer ?Pöbelrotte gefcftrecft/ er=

fc^ieien lajfin; unb biö in'fl folgenbe S^lJf (1795; erfd)Dpften

ftct> bie ©reuel ber 2lnarcJ)te in bem unglücflidjen @enf; 9J?än-

«er üon beiben «Parteien mürben i^jre Opfer. Stach allgemeiner

Ermattung Bereinigte man fich (1796) für eine bemofratifc^c

SBerfafFung, beren furje @chein=g^iilen5 nur ber öerfctilingung

in ben Slbgrunb bed benachbarten granfreichö porauöging (1798).

6o itl ein @taat untergegangen/ ber im fechöiebnten unb acht»

je()nten Sabrbunberte für bie religiöfe unb geijlige 25ilbun9

eine erflaunliche Sebeutung gewonnen hatte; er gieng unter jum

Seichen/ ba^ aüeö noch fo glänjenbe unb geijlige 2eben unb

aller glor einer erjtnbfamen Stt^^iftfie feinen 6taat ju retten,

»ermögen/ befifen ©laubc unb ©itten entnerot fmb.

5n benjenigen Äantonen/ welche wir 5amilien»2(rijIofratien

ober ^atrijiate nannten/ haben wir einige 25ewegungen ju be*

rühren/ bie in ihrem Urfprunge fehr »erfchieben waren. 3»
ßujern entfprang bie grfchütterung auö einem tiefen Sßerberb»

uilfc im ^ßatrijate felbfi ; iu gre»)burg auö einer bemofratifchen

25ejlrebung beö ganbpolfeö unb ber Söürger/ ju 25ern au3 bem

SWißoergnügen eined fleinen ZijtiU ber iöürger,

©er ipag jweier Familien/ ber 9)?ei}er unb ©chuhmacher/

brachte bie ©ebrecljen jum Sßorfchein/ bie ben littlichen 23oben

beö £u5erner = ^atrijiated unterhöhlten. 5Begen bebeutenber

Sßeruntreuung traf ben ©ecfelmeiHer oon Schuhmacher (1762)

bie 93erbannung; jwei '^a\)tt fpäter jlarb fein @ohn alS ^och»

»erräther burch ben ©charfrichter. 3« ihrer wohloerbienten

25ef}rafung h<»tte Valentin oon 9}?et)er/ ein chrcnwerther aber

heftiger 9Jlann/ am thätiglien mitgeroirft/ beffen SSater Seobegar

aHetjcr wegen Untreue auf ©chuhmacherö 25etrieb cntfe^t unb
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mHtint mtUn mt. 5)ie Mamille Uv 0c^u()macftcr fann auf

SHacöc gegen SöalenUn ^mv, unb tenu^te tieju Un gana-

liömuö t)er ^ricjler unl) ajJönc^C/ inbem fie ten ü)?et)eir füc kn
Sßerfaffei* einiger 5lM9f<*rift«n auägaf»/ wetcfec bic 3lbf£6af-

funfl ber Älöjler befpracften. ©obalt) bic ractelu^Iige gartet

bie 6timmun9 ieö fanatifimn SÖolfcö für fid[> {latte/ fu^r fic

mit bem ro{)eften Ujt)ermut()c gegen üJiet)cr (17G9) derauö;

frant würbe er in bie 6tabt geholt unb 43 ilage lang in fei»

nem ^aufe bewacht/ iH er jum erjlen 9)iale »er()ört würbe;

unb 103 ilage »erjirid&cn »icber btö jum jmeiten SSerböre.

6o genau man auc6 fein 93erfa^ren im ©cbu^macl&erfcöen

^rojeffc unterfuc^te: eö fonnte ibm nicfetd afd ein ben 95er-

brecfeern freilich un&eciuemer (Sifer »orgemorfen »erben. Stur

SD?änner wie 6c^>ult()ei6 Äeücr retteten noc^ cinigermafen baö

©emiffen einer fo »erfunfenen SHegierung. 9Hei)erö 5inerbieten

. }u fünfjeNjlä^riger S3erknnung würbe angenommen/ boc^ blieb

ibm feine 6teUe. 5SirfIic^> nannte ber 9lat{> feinen über biefen

^anbel gefaßten Sefc^lu^ eine ^aeijtfatiou/ alö ob eine SHcgte»

rung ein großem bamit geUifiet l)äm, wenn fte ben ^Irieg

jweier Parteien in ibrer Mttt notbbürftig beilegte. — Sr«

fcöütterungen ber 2lrt wären für eine gefunbc Dbrtgteit eine

ernjle SSecfjlimme jum 33efFern geworben; bei ber Susernifcfeen

würben fie baö SWittel iu einem nod^ 'fc^amloferen Sßerfaöe;

in ibrem furchtbaren ©ewic^te erfennt ber SOienfc^ bter bie

unum|lö§li4)e SSabrbeit/ in welc^je Slbgrünbe beö fittlicfeen

eienbefl unb Söerberbcnö ©injelne wie (Staaten »erftnfen fön=

neU/ wenn fie einmol angefangen babeu/ ibr 5iuge gegen

ben im Sölenfc^enleben »ielfa(|> aufgebotenen ^in^it ®otte0

ju oerfcfeliefen. 9Jlan fanb nämlicö: aUeö biöberige Uebet

fomme oon „Ueberfc^reitung ber in einer arijlofratifcften SHe=

gierung erforberlic^en SJloberation ber/ ba einige Familien

nach bem jlrengjlen Siechte mitgenommen worben"/ waö

für baö 5lnfet>en ber Obrigfeit fchäblich fei. Um biefem

Uebel abjubetfen/ mtlcn dm SHeibe »on Serorbnungen feft»

gefeilt/ bie ganj baju geeignet waren/ ein ©d&ilb ber Schlech-

ten unb 2;reulofen unb eine geffel ber Siechtlichen ju werbet/.

@D / um nur e i n ^eifpiel anzuführen / hotte man bie

©chamloftgfeit ju befchließen: et« 25eamter foü für 25er(?ö§e



— 251 —

(b. f). für 93eruntreuungen) imt {um Srfal^e ande^a^ten/

fonft aber feincörocgö Iteilraft mtUn. ÄrnfTer alö ju Sujern

tjl meineö 2Bifren3 nicmalö »on einer SHegterung tier Orunbfalj

jum @efe^e gemacht tvDrt)en: tag fte aud) bei ber größten

inneren ^äuintg fic^ er()alten fönne/ fobalb nur ein tau«

fct>enber firniß oon ®efunli(>eit im Steußeren »or ben 3lugen

ber SBelt fönne ct\)taditlt werben. SBeil man bie innere

6ünb()aftig{ett nic^t ausrotten mütt, backte man fie burd)

äußere Ungeftraft(>cit ju bebecfen. 5)oct> wenn irgenbwo/ fo

ijl ^ter bie ^lemejiö nic^t auflgeblfeben! —
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23on jmei ©eitcn erfu()f Ui ^atrisiat in ^rcD^urg 5tn»

griffe/ juctft oon ben Untcrt^anen ber Sanbfctjaft/ Dann »on

ien Unjufriebcnen im 3tbet unb in ber Sürgerfcfeaft. 3)a0

Organ ber unjufriebenenr burct> 25er{)etiun8cn ^ iläufc^uitfletir

ja t^ietltüctfc burct» pofutoc Sögen (j. ttc fat^oltfc^e Stelt»

gion fei gcfätirbct) 6eort>eitetcn Sanbfc^iaft mar $eter 9liflau0

S^)ena«g »on la Jlour. ©c^on bereitete man fic^ ju ter ge»

waltfamen SJ^afiregel vot, fic^ ber @tabt rafc^ ju 6emä*tigen/

einen neuen 9lat{) einjufe^en unb bie SHedjte ber Sanbfcfiaft

roteber — roie man fii auöbrürfte — (jeriujlellen ; auf SUlit'

rcirfung mancher ©täbter glaubte man jä()Ien iu biirfen. Äaum
feilten ficö bie 6c^aaren ber empörten Sanbfd^aft in 25et»egung

(2. 9J?at 1781)/ fo rief bie SHegierung^SSernö ipülfe an/ bie

nic^t lange auöMieb. 25alb (ianben 800*S3erner in ber bebroj)«

ten 6tabt/ ^inreic^enb um jebe Jßeacgung mißvergnügter SSür^

ger einjufctiüd&tern / unb mit leicfcter 9Jlü&e bie Raufen ber

SSauern »or ber ©tabt ju jerjtreuen (4. ^ai); auf ber J^Iuc^t

in ber Siacftt jiarb baö ipaupt ber Empörung/ (*()enaug/ burc^»

bie ipanb eineö biö(>erigen 5tn()ängerö. ©ein Seic^nam würbe

geüiert^ieilt; aöer baö S3olf/ baö an i{)m ben politifcfeen 9Jlär>

ti)rer fa{)> »aUfaJirte fcöaarenmeife unb betenb ju feinem ©rabe.

5tt3 biefe 25etBegung niebergefcf»Iagen mv, mad^te bie 25ürger»

fc^aft/ roeld^e gegen baö ganbpolf bie SBaffen ergriffen Httt,

Stnfprüc^ie an größere politifcöe ^erectitigung; man befd&ulbigte

baö ^atrijiat/ manche 'Suiiiättn ber ©tabt aUmälig in 93er»

geffenbett getracfet ju ba^eu/ unb aiinfcbte eine urfunbli^c

Unterfuctiung in ben Slrc^ioen. 5)ieö fanb feinen Sinflang;

alö aber bie Unjufriebenen burd& 9luftpiegelung ber ganbfd^aft

i\<S) JU berfen fuc^ten, rief bie SHegierung bie 95ermittlung »on

25ern/ Suiern unb ©olot^urn an; «nb vereinigte ©trenge mit
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STac^igtebigfelt; übet feie 5ffi'^rtfii()rer ber Sürgerfcliaft »ct^änöte

man W S^erbannung; tie iutiicfgcfei^ten altüdfcn Familien

geroann man turcö W 2ü^\(S)mni Uv 5(ufna^mc Inö ^atrl»

jlat/ wenn fte in ber ^timatf) von idren Jllteln feinen ©ebraucö

matten unb feine t!Ö(>eren Slnfptüc^e (araud herleiten wollten.

6ec^öjebn gamilien er()ielten baö fogenannte „{»eimlicfce 25ür*

flerrecftt"/ t>. t fte würben in ben Slang ber regierungöfäbi»

gen gamilien ertioben; aud^ foUtcn — tief cd — aufljlerbenbe

©efcftlec^ter immer mit neuen crfcßt werben *).

Sßie bic SHegierung »on grct)burg fo war auc^> bad ^atri»

iiat in 25ern im »origen S<»(>t^^"'n^'"tc »on jwei ©egnern be^

bro^t; »on ber 6tabt = 55ürgerfcöaft unb »on ben Untertjjanen

;

aflein bei ben Unteren war ed nur ein einzelner ^aan, nic^t

wie in Srei)burg ein großer Zffdl ber Sanbfc^aft/ welcher ble

gabne ber Empörung fc^wang. 5)iefer SKann erregt in mora»

lifcder «nb reltgiöfer Sejiebung «nfer böc^fieö Snterejfe/ «nb

jwar in ungleich böberem ®rabe alö baö politifclje Unterneb»

men; beffen ungliicfUc^ier Urbeber er war. ^Daniel 9ibrabam

®a»el **) war 16C9 ju ÄuUt) in ber SEBaat geboren/ ber 6obn
eines Sanbprebigerö; juerjl nabm er auswärtige SOlilitärbtenjle/

focfet bann im !Eoggenburger = Äriege 1712 mit folc^er ^luöjeic^»

nung/ ba§ er ein !jabrgebalt unb bie @teUe eines Majors bei

ber waatlänbtfc^en SWilij erbielt. ©infam «nb un»erbeiratbet

lebte er auf feinem beimifc^en ®ute in einer 3«tücfgejogenbeit/

bic nur ju febr in feinem rcligiöfett/ ja noc^ Öfter melanc^oli*

fehlen ©emütbe eine egcentrifc^e SEicötung unb eine entbuftajlifcö

überfpannte Sebenöbetrac^tung beförbern mu§te. 6ein Ban»
bei war mujlerbaft rein/ fein ^erj ungebeuc^elt fromm; baber

ber 9(nbUcf ber fittlic^cn SKobbeit feines SSoIfeS ibn tief er»

fc^ütterte; famen nun bie}u noc^ einzelne Sabrnebmungen über

bie SJerweltlicbung ber ©eitlltc^cn unb ble ©ewiffenlofigfeit

einiger S5eamten: fo war bieS blnwic^enb/ in ibm/ ber obne»

bin jum @c|>wermutbe geneigt mv, bie Ueberjeugung ju be»

grünben: fein SBoIf muffe burc^ ein grogeS (5rclgni§ auS feiner

futlictjcn 95erfunfenbeit erwecft werben. JDieS war ber crjlc

*) mit)iV II. ©. 419.

**) SWfltt ücrglcic^c über tl^n unter mictn, „S. SWciflerö ^iel»eti«

f(b< 6<en«tt txr neuem ©(fiwfirmetei.

"
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6(*rltt/ fllcictfam rcHgföfc ^unbaraent feineö Unternei=

mcnd; alleiti Ut jt»eitc fü(>rtc fc^on auf einen ^ttm^ unb ini

23erl!er6en; biefeö rourjclte in Um — man weiß n{ct>t wie? —
in i()m entHantenen @ct»anfen/ tie !Baat von i^ern lodjureiien

unb in einen neuen (Danton ju vermanbeln/ n^oburc^ er bte

nöt{)i9e Stcformation ju erreichen t)offte. ^ng fc^Ioß ficö an

tiefen jmeiten ber britte ©c&ritt in ber SBorfJeaung : er felbfl

fei »on ©Ott banu krufeu/ biefeö politifcfee SBagntß ju unter«

nehmen, ©af iön nicöt @ttelfeit babei leitete/ »erbürflen und

fein Seben unb fein (5nbe; auc^ fuc^te er burcti fallen unb

©ebet iid) ju »erfic^ern/ ob i\)n eine leere Stnbilbung beljerr»'

f(te: unb er fü()Ite fidj» {)ieburc& nur in feinem (Sntfctilufre be=

flärft. SSie erflären mv unö nun — frage ic6 — auf einem

c^rtillic^en 6tanbpunfte biefeö anfcöeinenbe Slätiifel; ein reli=

ßibfer Süiann »on bem rcinjlen SBiUen fd^irft fic^ ju einem

politifc^en S3erbrec^en an; er prüft fein ^orffaUa im ^ebete^

«nb ünbet im ©ebete 25efe(tlgung — unb fo mug er rettungö»

M untergeben? ^äv beu/ welcher mit einigen ©d^lagmorten

von Schwärmerei unb Ueberfpannung nicht aUed ju erflären

meint/ giebt ed nur (Sine Sintnjort. ®a»el hat alö Sbrifl

gebanbelt/ wenn er boö moralifche (Slenb feineö Sßolfeö mit

blutenbem Jerxen anfah/ aW ßbrift/ wenn er helfen wollte;

alö ehrift/ wenn er in 9iüchternhfit unb ©ebet ftch prüfte.

Stber in (ginem 6tücfe hat er biefcn ^fab beö gh«ften »er»

laffen; unb aud biefem Sinen ijl ber ganje Bufammenhang

feiner Söerirrung erflärbar. Stuf bem SBege fubieftiwer/ inne=

rer Eingebung hat 5)aüel ben SiUen ©otteö »ernehmen wol=

len/ jiatt ihn ba ju fucheu/ wo er für ieben vernehmlich gc>

nug fpricht: in bem geoffenbarten SBort/ bort hätte er fehen

rnüffett/ bag jegliche Empörung gegen bie rechtmäßige Obrig»

feit ein fluchwürbigeö SBiberjireben gegen göttliche Orbnung

ifi; unb er hätte {urücffchaubern rnüffen vor bem $lane/ ein

sßolf wie baö feinige jum 3lufruhre iu »erführen. Unb in ber

XhÄt flarer unb erfchütternber aU in ber ©efchichte biefed un»

glücfliehen SDianned ijl mir nie bie SSBahrheit entgegengetreten:

ba$ auch ber crnüelle unb rein^e SBtlle nur bann vor ben ge>

fähvtichf^en Sibwegen unb 6elbfltäufchungen ftcher iji/ wenn er

ftch »or bem Sichte gepffenbarter Srfenntnif beugt. @o fann

auch t>ie ©efchichte ju ber tieferen Segrünbung ber apofloli*
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Won; unb i()r tditt n)o()t/ ba^ ((»r barauf achtet

auf ein ßtc^t an einem buntcln Orte!"

5luö ben üJiiliicn feineö gjejirfö wählte ©aoel 5G2 SKänner

auö/ unb fü()rte fte am 31. OTära 1723 nacö Saufanne/ o()ne

ttinen feine Stbfic^t anjugeöen; nur bem perfammelten ajlagi»

llrate von Saufanne ent(>üUte er unverholen feinen ^tan. Ser

SHatö/ tn feiner Xreue unerfc^üttert/ gie&t ficö ben Sinfc^eitt/

auf feine. Slnträgc einjuge^en; unter bem Söorwanbe ber 25c»

benfjeit roeig er ben ^ml fo lange (>tnju(>aften/ iH er ia\)U

reiche S^ilij {ufammengciogen unb aOed nac^ l!3ern berichtet

featte/ m man eben mit ber „JHegierungd&efa^ung" (ben neuen

SBa&ten) befcftäftigt war. JDann crjl würbe ®aüel auf baö

©cölj§ gefangen gefe&t/ unb feinen erjlaunten Jlruppcn ber

Sinfcftlag i(>reö JDtajorö angejeigt. 5m ©efängnilfe unb beito

Sßerbore blieb ftc^ ^aoel vöUig gleich; |lanbi)aft bebarrte er

barauf/ baf er von bem göttti^i^en ©eifle }U feinem S3orbaben

fei angetrieben worben; jum 25enjeife/ ba^ er feine Jlbat alU

ein SBerf ®otteö anfab/ fonnte er anföbren/ bag er feine 601«

baten weber ^uloer no(^ Slei mitnet)men lieg; weil er glaubte/

cö werbe fein tropfen 25luteö fliegen: „3<^> woUte — bcmerftc

er — ntcfetö an bem ^lane änUtn, ben mir ®ott eingab, gn
ber gan„'en Unternebmung entbecfte ict) nur febr beilfame ^$ol>

gen für bie Slegierung unb bie Untertbanen." Sinen befonbern

^inbrud fc^ienen auf feine Ueberjeugung bie anigbräucf^c eined

ebmaligen ISanboogtd gemacht ju H^m, ber mit Remtern $an<

bei getrieben; benn barüber fpracö er mit Sifer im SSerbörc:

»S<* fab Poraud (fagte er unter anberem)/ bag wenn mic&

auc^ bie ^bat sur Slutbübne fübren fodte/ immer mein Zot

bem SBaterlanbe nüi?lic& fein werbe. Unb wa0 gröfereö fonnte

ic^ wünfcfeen? ®er böcbfte ^mdf ben icö mir porfeßter war

fein anberer/ alö für meine Srüber ein Opfer iu werben."

25ei ben ©c^merjen ber Holter rief er: „baö ift unerbört fc^mcrj«

bafti" unb fe^te bann liebeooü binju: „%btt tc& bin »erfic^ert/

bag ibr (meine SKictiter) taxbti fo »iel leibet aW tcö." SSBciterc

Stnwenbung ber Tortur unterfagte ber SHatb »on 25ern. ©afl

Sobeöurtbeil würbe pon bem alten S3lutgeric^te ber Kue de

Bourg itt Saufanne auögefprocben; ©apel börte eö mit ©elaf»

fen^eit ao: „iWeiti ©c^fcffat — äuferte er m^n einen SWa»
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gilirttten — ifl ßlücfticö/ unb ic^ genieße gattj im fügen 5de*
hitt ber ©eele." — „Sc& betro(*te (fagte er ein ankreß 9J?aI)

meinen Büßgang aU einem doppelten ©efic^tdpunfte: ald

Prüfung meinet ©laufend «nb meiner 6tanb{iafngfeit unb

alö roo^IüerDiente Süctjtigung meiner @ünt)en. " 9iuf

bem 6c|>offote crmat)nte er iaö 23oIf mit tiefer 23eroegung

ju einem ernfteren 2ekn; roornte »or ber (»errfc^enben botien^"

lofen iprojegfucöt ; Wied einbringend auf bie Srreligiofuät

ber Spenge/ auf ben fletfc^ndjen 6tnn Pieler @ei(lli*en/ auf

bie unrechte Söermenbung bes Ätrcfeenguteö öin. „5c^ awctfle

ntctt — fu^>r er fort — mein Zoi njtrb »on ben f»e(len golgen

fein. SJlan mirb bie 9niibräu(*e abjufcfeaffen 6emüt)t fein. SSie

ijl mir alöbann biefer ^ag ein ^reubentag/ ber \}mU<H)U in

meinem ganjen 8e6en. ©ans überHrömt meine 6eele ber

göttliche $8ei|1anb/ ber micö aui in bera Testen Slugenblicfe

tinterjlü^t/ nac^bem er mic^ mein ganjed geben burc^ nie

»ertaflfen t)atte." — S3ortreiflic& ift baö/ mi ber ^Prebiger in

feiner 3inrebe an'd Söolf in' einer geroip fc^roierigen ©teüung

nocö ^iniufügte. „Sd ifi ein Seg (fteng er an)/ welcher bem

SKenfc^en rec^t ju fein bebünft/ unb beffen 5luögang ber Job

ijl. ®er ^lan biefeö SKanneö festen i^m »ortrefflid^ unb

pon ber 2Beiö^)ett felbfl eingegeben, (gö war bie %uif)tit ber

asürger; eö war baö füge SSergnügen/ fte pon bem ^D<i)t ber

3(t){)än9igteit ju befreien; eö mar bie (J-roberung gewiffer ^rei»

gleiten unb Söorrec^te/ welche mit bem ©lücfe ber ®efeüfc^?aft

«nb eineö jeben i(>rer ©lieber fo enge »erbunben fmb.

5tber feine 2Bege fmb 2Sege beö ZoUt foU raic^

aber niemanb perurtbeileu/ »enn id^ Pon ber ©nabc ©otteö

(joffer bog er ibm biefe ©ünbe^ bie er auö Untpiffenljeit/ nacö

ben trieben eined irrenben ©ewifend begangen ^at/ perjeiben

werbe." — Jtoc^malö ermahnte SDapet bie 3«börer/ biefe SSorte

wobl ju beberjigen/ unb (larb bann wie ein 9}lann/ beffen

^ers über bem geben jlebt. Sä war tn ibnt/ baö ijl unoer»

fennbar r eine ipelbenfeele/ bie/ unter anbern Umflänben unb

pon beUer Sinftc^t geleitet/ ©roged bätte poUbringen fönnen.

Stnen ganj anbern (Jtiarafier trägt baöjenige polittfc^e Sr»

(ignig in S3ern an ftc^/ baß wir unter bem ildamen ^ensifc^e

Sßerfiwörung ober „53urgerlärm" fennen. Um biefe in ibrem

wahren £l((;te ju perile^eo/ mug matt ftc^ — wie teic^t einju*
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^ütett/ üe^ige Suilänte unb ^arteiungen un^eMngt auf ixt da-

maligen SU übertrageu; tad ^iege nic^t nur MeBeit/ fondern

überhaupt den @eifl der @cfc^ic^te verfenneu/ deren ^md
ni<bt ein aufregend reifender/ fondern ein im ()i)()cren 6inne

»erföMender, d. ^>. über die enge/ perfönll^e ©erejjt^eit

ergebender fein foU! — 25ei einer möglic^ft forgfältigen 2)urcö«

ixdbt der n)ict)tigern ^)k^)^t ge()örigen 9(ftenflücfe fonnte ic|i mi^
leicht überzeugen/ wie aud^ f)kt durd^ me^r oder minder n>iQ«

{ürlicte ^Darüellungen die Mtntlidbt 9)?einung irre geführt oder

oerfc^roben wurde. SJlan t)at die blutige Unterdrücfung

einer gerechten/ demofratifcK;en ^ejirebung dargejieUt/ mi
lod), näber befeben/ ganj itmi andere^ war.

^li die 9iepitbiif ^ern noc^ auf eine 6tadtgemeinde be«

fc^ränft mvf fo ergab ftc^ für fo einfache S3erbörtni|fe leicht

eine nie^r demofratifc^e 'Som, die aber eine faftifc^e Strifio«

(ratie fo wenig oder nod^ weniger aui}fc^Io§ aH in den demo«

fratifcö gebliebenen 6tädten / wie Süric^/ ©c&affbaufen u. a,/

wo immer eine Sinjabl angefebener Familien einen patrijifc^en

Slnfaß bildeten. JDie entfc(jiedenjle Einlage ju einer Slrijlofra«

tie trug S3ernd S^erfaffung t^on Anfang an durc^ den Umfiand

in ftc^/ daf die Sßablen nic^t in den fänden derSünfte/ fon-

dern eigener S5ebörden lagen; ein Slatb/ der fic^ felbjl ergänjt/

mu§ aber adejeit sulei^t su einem $atri}iate führen, ^uc^ war

died in einem engen und bemerfen^wertben Bufommenbange mit

der Stuödebnung deö ©ebieteö; denn je größer der Umfang ded

©ebieteö/ defio weniger war eine rein demofratifcfee Ötadtge»

meinde aur würdigen/ fräftigen und wobltbätigen Senfung deiJ*

felben geeignet, ^n diefem^aQe war die 9(udbildung de^ari-

iiofratifcöen ^rinjipö eine politifcfte Slotbwendigfeit. „J)ie

©taatöoerfaffung »on Sern — fagt Sobann »on SDlüUer — ge*

haltete ftd^ fliQ und in dem ^Dlafe alö die S3edürfniire ded

©taateö eine 93eränderung ju fordern fc^iienen. — JDer Unter«

f4)ied der Slegierungen förnrnt oom Uuterfc^iede deffeu/ mi
fie JU fürdbten baben. JDer 6enat »on 23ern b<»tte die

SJerfübrer feineö SSolfd ju fürchten/ darum i|l er der 93ater

feineö Sßolfed geworden." — gür das nun einmal gebildete

^atrijiat lagen jwei Mmn in der Statur der ©act^e : die

gegenfeitige @iferfu($t der inü ^atrijiat aufgenommenen (3(»

II. 17
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idfUdiUt «nb ik eifetfucöt ber a«6flcfc&ro(r«nen. Unter ben

patrijif4>en ®ef*lcc^tern feI6fl aar nämltc^ lier Untcrfc^Jeb,

baß bie einen von altem 5tbet ^»erjlammten/ »äjirenb anbere

nur jur SHeflierung gelangte Siaöürger waren/ »ie ja überhaupt

jebeö^^atriitat auö Siltbüraern erwac^fen ijl. Unter biefett

abetid&en unb büraerlid^en ^atriilern fonnten leicht Spannun-

gen ent(le^)en/ wenn bte einen 93orrec^te geltenb machten/ »elcöe

bie anbern nic^jt anerfannten. @ö ftanben bann pei SBege

offen: man fteUte mmitv, n){e in grei)burg feit 1782 bte

abelic^en ben bürgerlichen ^atrijiern ganj gleich/ ober man
erlaubte auc^> ben bürgerlichen ben abclichen Slitel; biefen le$=

tern 5tuöaeg fchlug man ju Sern ein. ©egen bie anbre oben

6ejei(^nete ®efahr M ^atrijiateö: bie ©iferfucht ber nicht be»

»orjugten ©efchlechtcr lag baö befie SDIittel in einer SKaßregel/

bie »on einer ?trijtofratie feiten ungefiraft ücrfäumt mirb: ba=

rin nämlich/ baf man 9}?änner un geijligem ©ewichte ober

»on bebeutenben öfonomifchen 95?itteln burch (Jinoerleibung ge»

töinnt *). 5)aburch wirb eine tt)ohlt{>ätige ftete grfrifchung

Iii alten 6tammeö möglich gemacht/ unb baburch ber größten

@efahr einer 3lri|1ofratie oorgebcugt/ ber nämlich/ baß fich

ihr gegenüber eine 3lriüofratie beö ©eijieö ober ber ©ittlich-

feit ober beö ®elbe3 bllbe. Sn 5ßern mar im Saufe ber Seit

bie 3«bl ber regierungöfähtgen ©efchlechter außerorbentlich

herabgefunteu/ fo baß oiele 25efonnene bie ©efahr einer Oli-

garchie nahe fahen; eine befonnene Srfei^ang ber auögefior.

benen ©efchlechter wäre barum um bie 3J?itte beö S<»brhunbert0

ein @taatflbebürfniß gewefen. Stllein ju Steuerungen , bie einer

noch nicht eingetretenen ©efahr juoorfommen foUen, ijl eine

arijiofratifche Slegierung »ermöge ihreö natürlichen ©chwerge-

*) SWit ffrcubett fanb tc^ fcit^cc, trtß Itch auch hei Stiebubr I-

651 ein beftättgenbcä Söort f)icfüx ftnbet: „3)te ebellicn unb

bctlfamftcn i'Jormcn unb (£inricl)tun9cn/ mtd)e büx(icvUd)c unb

nioralifcl)c @efeafc{)oftcn von (3cfc[)Iccf)t auf @cfcf)Iec^t fortocr»

erben/ jeigcn ftc^ nacf) üerflofFenen Sa^ir^unberten mrtngel^nft.

«Snrcn ßc and), alö ße ßc^ bilbeten/ immer fo Angemelfen/ fo

müßte bie Scbenöfrflft ber ©tnaten unb Äirc^en inßtnftmcißtg

wirfen: unb ßeteä Slneignen für baS SSebürfniß of*

fenbaren/ »uenn folc^c Sing emeffcn^)eit ficb erklär-

ten follte."



Wichte* Jcflreifttc^cr SBcifc in gewöhnlichen Betten fc&wer

bewegen. 0arum bedurfte td ernller ^rfa()rungen / bie

Stegierung ju ber bejeic^neten 9}tagreget fc^ritt/ ii6cr beven

5iot()n)enbiflfcit auc|> 6e( ben entfcötebenjien ^reunben ber 9(ri»

flofratie S5ernö nur eine Stimme war *). — Unter einer

Sölenge von ©enffc^riften/ mldn UmM ber Slegierung ein«

gegeben ober unter ben Un^ufriebenen herumgeboten würbe/

tagen »orjüglicft bie ©ebanfen heroor/ bie (wie man oerfic^ert)

Stlbrecht »on ipaQer 1735 nur für fic^ niebergefc^rieten: „5SJad

wirb woht (heigt eö bort) unferö 6taateö ©c^icffal fein? —
er neiget fici jur Oligarc^iic; »or Stlterö war er ber JDemo«

fratie amn'äMtn, jlufenweife hat er ftc^ baoon entfernt / unb

wirb fic^ ferner bem entgegengefei^ten @nbe nähern. — 23or

1500 waren ju 267 ©tanbeöfteaen 202 ©efc^lechter/ unb bie

8 größten mocöten etwa 30 ^täße aufmachen. Se^t fmb

299 ©tanbeöjleUen noc|> 74 ©efc^lec^ter/ unb »on biefen füQen

bie 8 großen aOein lOi ^lä^e. ©ie bellen aJlenfc^en

werben bei ber Öbermac^t ihrer felbflen oergeffen/ unb man=

fielt **) waö göttlic^ieö/ um unö ju erhalten/ wenn niemanb

wehret. Sllfo wirb unfer 6taat eine Oligarchie werben; unb

biefed Uebel wirb freien 25ürgern fall unerträglicher fein aW
eine auswärtige Unterwerfung. — Sticht bie fleinen ©efchlech»

ter/ nicht bie gemeinen; nein/ bie JHepublif felbjl flehet um
^ülfe an/ unb bittet um Mtttl ihrem anfangenben S^uine vor«

jubiegen. — SDlan fann burch ein unjerbrüchliched ®efe^ bie

Saht ber nothwenbigeu/ mitregierenben ®efdl)lechter fejlfeßen.

— 6oll benn ber Sßerjlanb unb bie gähigEeit bei fleinen ®e»

fchlechtern unbrauchbar ffin? 5a/ er wirb eö werben/ wenn

bie Stnjahl bcrfelben immer weniger unb bie üJlacht ber ©roßen

JU ihrer Sluflfchließung immer größer wirb. — 23ereiniget Such

alfo gnäbige Herren/ tretet ju ber Partei beö 23aterlanbeö/

unb genießet ber unfchä^baren @hre/ Suereö Slegimentö ®runb»

*) ©0 fagt »on @rtgertt (5lcfultate öec ©tttenf|cfcl)ic^te) : „3)oc5

fc^t nucf) bxc ftül&crn 5öarnungcn/ Die iOltnberung i\)xtr: regt*

mentSfci^igcn 3=ami(ieti / unb rote fcf)tDcr |ic ftcl) jur ergänjung

entfc^IojTen. ©o fe^ic ift btefc etferfud)t «uch i>ett Äfügilett

eigen." —
**) (&x Witt fagen: „eö ift erforbetlic^.

"
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UU unUtot0(i) «nb (Querer Sflac^fi^mmlinae @(äcf mfiifutt

©c^on iU »feber^oUen SDIalcii/ befonbcrö wenn neue Slat^ö«

befe^ungen »orgetiommen worien/ eröffneten bie «njufriebenen

SJürger <&te Ätagen unb SSorfc^Iäge in Um Statte eingeretct«

ten üJiemortalen/ beren 5tuö^)rücfe W Stegterung 9eroö()n((ct>

feeleibigenb fant>/ unb tie Urheber jur S^erbannung »erurtbeilte.

@m'(>^nli(S) aber »urbe bic ©träfe balb gemtlbert ober jurücf«

ßenommen/ unb raand&e»on ben üJliiDergnügten burc^ einträg»

Uc^e ©teOen begütiget. 3« ben SSerbannten be5 Sabred 1743

geborte ©amuel ipenjt/ ein SOiann »on einiger 25ilbung tinb

beUem S3er|lanbe/ aber obne ben innern ^aitpunft einer ebeln

©efmnung/ »on unrubigem »anfelraütbigem Sbarafter. gtnc

©teüe bei ber ©alifammer »erfc^affte ibm ein beträcbtlicbes

SJermögen/ bad er aber aU Hauptmann einer Sompagnie im

©ienjic M iperjogö »on SWobena burcbbracbte. ber 3er»

tüttung feiner bäuöiicben Sage erjeugte fic^ bei einem üHanne

»on feinem (Jbarafter Pon felb|l bie Steigung iU ben genjagtejien

Unterncbmungen/ wobei er nur ju geroinnen boffen tonnte;

biefe ©timmung jleigertc ficb i aW er nacb Slbfurjung feiner

SSerbannung bic ©teüe eined $5ibiiotbefarö nicbt erbalten fonnte.

©ein Sntfcbluß jum geroaltfamen Umflurje ber SHegierung unb

Stegierungöform war gefaßt, ©ein 93ertrauter unb er(ler ÜJlit»

perfcbworner tpar ber ©tabtlieutenant gueter; ibr ^lan mv/
mit gewaffneter ipanb bed Statbbaufeö/ 3eugbaufeö unb ber

Zt)OVt }u bemächtigen / ben alten SHatb iU entfe^en unb

einen neuen aüi ber SJiitte ber 25ürgerfcbaft ju wäblen; wer

fic^> wiberfei^te/ foUte niebergemacbt werben; ben »erbaftejien

SKatbögliebern war ber Zo\> jugebad&t, ibr S^ermögen betrachtete

man al^ gute S3eute. 9iuch backte man baran : ber Statb foUte

in bic Sibliotbef ober in ben gonjertfaal eingefperrt/ Äanonen

bapor aufgepflanit unb Wotr unter baö ©cbäube gelegt wer»

ben/ bamit man beim 95erfucöe einer Slcttung bed Slatbeö ben-

fclben fogletch in bic Suft fprengen fönne. $in biefem ie^teren

©ebanfen batte auch fchon ber itaufmann @abrie( ^ueter ^n-

tbetl/ an ibn fcblog fich balb Seat iülwiQ Serber an, beffen.

S3ater Sanbpogt ju 2;borberg gewefen; tt, ber ©obn/ battc

burch Seicbtftnn unb Sieberlichfeit fein 93ermögen burcbgebradbt/

unb fah. nun mit S^eib unb ^)af anbre ©lieber feiner ^^amilie
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ilfta m^tmtn. ^tt Lieutenant ^ueter m i^f dUicben 3^it

jwei Werter in tie SJerfc^wörung : einen ^nec&t itn^ einen

Äofen; l»er leitete war ein ?Ö?ann/ ler lurd& bie teilienf4>aft»

liäj^t unb rol>ei?e ©eftnnunö geleitet würbe. — 3« ben 0e«

nannten trat ber Kaufmann Silflaufi SBernier/ ber ftc^ burc^

Siuöfcöweifung unb Sßerfctiroenbung in 6f^ttlben gejiürjt «nb

ftc^ mit biefent SBaßnig Öfonomifc^ retten unb ^eben woOte.

%üv eine gerec^ite 25eurtt)eitun9 befl ganjen greigniffetf fommt

alied barauf an, baß man biefen Äern ber SBerfc^njörung von

ben (päter ^injugefommenen unterfcfieibe/ bie meijl nur aU
ÜRittel knui^t würben. Mtni bie bem eigentlichen 6tamme
ber S3erfi^)tt)Drung gehörten/ »ar eö barum ju ttiun/ fic^j felbH

vor öfonomifc^em Untergänge ju retten/ ober i^ren unb

idre SHacte ju befricbigen. ^n ben 5)erjen ber mciflen war

ber $(an mit blutigen Bügen eingefc^rieben; fei ed nun/ bag

fte bloß aQe SBiberfe^lic^en niebertiaueu/ ober je bie S3er^ag-

teflen unb SHeic^jien in i^ren Käufern ermorbeu/ ober ben

ganjen ^Ruttf oernic^ten woUten — ber ^udgang wäre immer

berfelbe gewefen. Sebe üon ben genannten Slbficftten würbe in

ber 2;^at »on bem (ginen ober bem anbern auögefuroc^en:

„ÜJ?an foOe allen Stat&ögliebern bie Äöpfe oor bie güße legen"

meinte einer; ein anbrer: »90tan foHte bie S3ert)agtejlen in'd

Äroneng(i§($en führen unb bort faputiren"; SBernier ^>atte in

feinem SHegtcrungö^Salenber bie Stamen berjenigen bejeic^net/

bie man t>inrictten unb W, welche man abfegen ober perban*

nen müfte. Sölit »erbäc^tigen ^äö)tn wabrfc^ctnlic^ ju einem

ähnlichen Swecfe waren auc^j bie meiften ^auöt{>iiren »erfejien.,

5tnbere Ratten wieberbolt »orgefc^jlagcn : mit ^ranbiliftung jit

beginnen/ unb bie Söerwirrung ju ibrem Unterne{)men iu be«

nugen. 2Ba(?r i(l eö/ baß in aD biefen Söorfcjilägen noi fein

jufammcnbängenber/ burd&bac^ter «Plan wa&rjunebmen iji; aber

fe{»r irrig würbe man barauö fc^iiegen/ ba§ eö eben Htnm
gar nic^t ju folc^en ©ewalttbaten gefommen wäre; jumal bie

SWebriabl ber X^eilnebmer gemäßigter geftnnt war. 2Ber bic

Statur folc^er ^rfc^ütterungen Um, ber weiß/ baf, fobalb

ber erjle JDamm einmal burclibro^en ifl/ bann bie 6timmen
ber üJlägigung fpurloö oerbaOen / unb ba0 SSerbrec^en mit be«

flügelten Schritten feine befJecfte S5abn burc^ftürmt/ unb m
an'i gnbe »erfolgt. iji ba^er mit ^o^er Sßabrfc^einlic^feit
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jtt mmmtfin> tag jene etilen SJerfc^wöret gewig lle 93er«

»egenfien auö tem ^'öM jum 9la«5 nnt) SÖlorb mit ficö fort-

gerlffen {)ätten; »äiiren^ Me gemägföten/ nur für poUttfc^e

9lec^te eifrigen 25ürger fc^werllc^» Energie «nb ©eljlcögegen«

wart genug fcefefTen bätteu/ um mit &tmU i»en entfeffelten

gre»el jurücfsu()alten. —
25alb famen fcie Söerfd&wornen trnrcti ten 3«rücftrltt elneö

fc^on ©eworknen ju ber (Jlnfic^t/ tiag wenige S3Iut{> oler

gre»elfinn genug hätten/ um fic^ für jenen ?Ulan In feiner ur«

fprüngllc^eu/ blutigen gorm ju entfc^Iießen. ©arum befc^Ioffen

fie/ bie SD^e^)riotI nid^t in Dad ®et>etmni§ elniuroel^ien/ fontern

Wog alö anittel ju gebraud^cu/ unb l{jnen nur »on „bürger«

Ild^er £le6e unb (glnlgfelt ' unt »on „getreuem Sluffe{>en ouf

He bürgerlichen Siechte" ju fpred&en. ©er Im 25erner=©plttt^e

»erwa^irte ©enfer^Semofrat SJlic^ell t>u Srefl ^>a^te mit einigen

ter 95erfchn?ornen/ bcfonberö mit ^enjl/ In perfönllc^er 23e«

rü(>rung gejlanlen; feine SOleinung war; weil ble SJürgerfc^aft

fo fleln fei/ fo fönne nur ein ^anbflrelc^ jum 2Mt führen;

fonil aber warnte er jur 93orOit. — lieber ten üJlangel an

entfchtofi'en{)elt bei ben meljlen -unsufrielenen 25ürgern fctienen

^enjl unt» i)er Sieutenant Softer U^t ntebergefcfelagen; gueter

{iugerte ftc&: »ed fei mit tien S3ürgern nic^td anzufangen; man

rnüffe mit ben 25auern anbinden." Sluct» machte er wirflicö

einen SSerfud^/ um auf bie i{>m untergebene ©tabtwac^e/ ble

meljl au0 SanMeuten bejtanb/ einjuwirfen. ^enjl dagegen

fd&elnt an ter ganjen ©actie »erjweifett ju babeu/ weit er

ernjilich mit bem ©ebanfen einer Steife nad^ ^ariö umgieng. —
©le {»leiten »erfd&lebene SSerfammtungen in ber Slac^t; juerjl

Im ^aufe beö gabrlfanten Äüpfer Im ©ulgenbac^e/ ber ftc^f

t)üvä) 25etrlebfamfelt In eine glücfllctie 8agc »erfei^t {)atte/ bann

aber burc^ ©Itelfelt unb ©braeij ftc^ für bie 23erfcöwörung

gewinnen lieg. @inc iweitc 93erfammlung fanb bei SEBernler

fiatt; aber nocti Immer fam eö iu feinem angemeinen ©efd&Iuffe;

btefen fc{>ob man auf eine britte ®eneral»erfammlung auf/ bie

aber nld&t ju 6tanbe fam. 23el ben 3«fammenfänften würben

2)enffd&rlftcn unb alte Urfunben »orgelefeu/ Söeratbungen ge-

pflogen; unb mit boppeltem eibe gelobte man fic^ SJerfciiwle-

ielt unb Zxm, SHac^ie bem Sßerrät^er. ®aö eine ber bei

blefem Einlage entjlanbenen SUlemorlale jelgt bie SO?ittel/ womit



lit (Smüt\)(f ^« ©egner ermißt oUt etblite« mtUn *)t

»tele 5Se()auptunöcn i)cflfeI6cn fmb entrocber ganj fd&ief ot)cr

9tral)eiu liigcnbaft; mand&c SScfc&ulbiflungcn finJ) fo läc&erli(ö

oter fo ^ifcöränft/ tag fie ganj auf tie ÄJäger jurücffaüen;

„ ^tmid)t Wlauc jlöpfe unter unfern 6tarttflfünftlern — (jeigt

eö liarin — IfciUn folgende SWacc^lauellifc^e @runl)fä^e feff=>

flcfe^t :

„1. 5)ie JKeflierung in einigen Mamillen iu kfejlige»/ lie

übrigen a5er für ein> unb aQemal audsufc^liegen."

„2. Siüe UekrMei&fet unb gugjlapfen ter lanteö^errtictiett

@emeintie S3ern audiutitgeu/ tamit man enMic^ t»em

©tanter onjtatt ter 6tatt Sern fönnc WU^m mad&en."

„3. ®ie regierenden ©efd&Icc^ter in grofen ^ri»atrei(*t{)Utti/

Iii übrige SSörgerfc^aft ater in bie augerjte 3trmut^ ju brin-

gen; tamit ben einen ter üJ?ut^>/ S^c^ aufiuregen^ gegeben/

ten andern t»afl ^erj/ folc^eö a6iulei>ncn/ genommen werbe."

„4. JDem geiftJicöen ©tank olleö 3lnfe{>en unb alle ©eroalt

SU ne()menr unb bie ^rebiger in gän^lic^er ^^(»ängigfett su

galten."

„5. aJieie Höften (5(emter)/ welche 25rob a6er fein Kapital

abwerfen/ auger ber Surger =6tu&en iu errichten/ bamit man
bem 23ürger baä 9)?aul flopfeu/ unb fic^ Kreaturen jum 6pio»

niren matten fönne."

»)6. Swifc^icn Sürgern «nb 25ürgern/ awifd^en Sürgern

unb Sauern/ ^n)ifc^)en beutfc^en unb welfc^en Sanben jtete Un«

einigtett ju pflanien."

„7. 9)?it kroaffneten 6ölbnern unb SBäc^tern QtaU unb

Sanb nad^ unb nac^ anzufüllen/ bamit man enblic^ eine 3a^(

regulirter Jlruppen an ber ^anb ^>a6e/ 23ürger unb 23auern

}u entwaffnen."

„8. Unb enblid^f biefe beöpotlfc^e SHegimentöform 6et aDen

»erfeünbeten Orten unb ©täbten in fo weit möglid^ einju»

fü{)ren." —
9Kag man immertiin jugeben/ baf »ielleid^t einietne üßer»

mütiiige ^atrijier ajinlic^e ©ebanfen juweilen auögefproc|>en

:

fo Hegt barin boc^ nic^t ber minbeHe S3orwurf gegen eine

SHegierung/ beren SBerwaltung fo mllb/ gerecht uob weife mt/

') SJbgc&rucft in i)er Äcluetia 1823.
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tote o{eaei4)t noc^ nie eine 'Stmilit ge^^erirfc^t ^at. ^ag tiefer

®eifl eller SKäÜflung bie Slegierung unb i^re Sßeamten ic
feelte : bafür jeugte am fprec^enbjten baö @IM U9 fclü(>enkn

Sanier unD bie unget^eilte Siek M fSolM su einer oät er-

litt) en ^kigfeit. Birnau, unb am menigfien bei ber ba»

maUgen ftttlic^en ^ejiruftion unter ben obm @tänben/ n)irb

mdt) bie untabelid^üe ^egieruno »er^inbern fonnen/ ba$

einjelne itrer ©lieber/ einem (Sott »erlaffenen/ inneren 9Ser-

faOe preisgegeben/ aüä) für bie 0ott »erlaffenbilen 23e|lrebun«

gen bereit wären, ^ber bie ^rage i(l nur/ ob bad ©anje i(;rer

JHegierung/ ob ibr ®ei|l unb S^ero »on biefem ®ifte afftjirt ober

gar burcbbrungen werben; bag »on biefer 5tnflage Sernö ©enat

entfcbieben frei ju fprectien fei : barüber baben bte ©efc^ic^ite

unb ibre gewicbtigjien 6timmfübrer bie ^Atun gefcbtoffen.

snit bem bitterfien ^obne ijl in bem fction befproc^enen

SJlemoriale baoon bie ?fitU> baf viele patrijifc^e Familien von

SO^ännern abjlammen/ bie ^anbwerfe unb ©ewerbe trieben; aW
ob eine folc^e ^(bjlammung für bie 91acbfommen ttmi befle*

(fenbeS \)Ciitn mügte: »SBenn bie ^lobten (beigt ed) ibre

i^äupter auö bem @rab empor bt^eu/ unb bie ©efcbäfte unb

©efialt unferö beutigen 23ernd anfeben fönnteu/ Gimmel!

toürben bie jwei berübmten ^annerberren / iliUmann unb

25rügger/ baju fageu/ wenn fte ben gewefenen 3inil«9ft&f«ikf/

2faf Qtii(\ev, auf bem Serner »Xbrou/ unb wie ein Sanbeö»

fürfl bie 6tanbe0»25eneftiien feinen Stepoten unb Älienten nac^>

25elieben juwenben fäben? S£ßaö würbe ein Slitter ©tügi) ge«

benfeu/ wenn er feinen SSatec eine 2Bacbtmei|ter»6telIe in ber

6tabtwacbe^ beö 23rucbfcl&neiber 8entulu3 unb beö 6tabtfnect>tö

Smboof 5lac^fömmlinge aber/ ben einen bafl S3enner-5(mt/ beo

anbern eine SiatböUeße befleiben fäbe? 2Baö würbe ber biberbe

SSaUo »on @rei)er3 fageu/ wenn er feinen Slnoerwanbten im

^)utlaben ber »orüberfpajierenben SJlacbfomwenfcbaft Äanfi ^ri'

fcbing'ö beö ©cbujierö/.Slbam SStUabing'ö bcö üJJe^gerö/ ^eter

©türler'd beö ©erberö/ Uli 6inner'ö beö Äleinme^gerö/ @i»

meon Sßurjiemberger'ö bfö Järberö/ 6tepban SWülinen'ö beö

®laömalerö unb S>iiflauö 23?anuelö beö glacbmalerö fo tief auö-

gebolte 23ücflinge fcbneiben/ biefe aber / obne ben ^ut ju lüpfen/

»orbei marfcbiren fäbe? Snjeifelöobne würben unö biefe tapfern

Sibgenoffen unfre gabrläffigfeit vorwerfen/ bag wir unö »on



folc^cn ßeuten Ui 3"* (>a6cn laffen auf lien ^)a^^ regen!" —
iDiefer ganje 5tuflfall fpriit ju fe{)r fein Urt(>eU über ficft felbil

aud/ alö ta^ er weitere Erörterung verbiente; nur ben einen

3ug unglaublicher @e(bflk)erb(ent)ung bitte ich su beachten/ wie ,

eben ttefelben 9J2enfchen in einem ^tbernjuge von otigarchifcher

iDeöpotie einiger gamiiien fprechen unt) bie ^erfunft beö ba»

ntaligen Schultheißen Sfaf Steiger verhöhnen fonnteu/ eined

SManne^/ ler ftch auö fchr befchränfter gage bloß burch bie Äraft

feined ©eifteö an bte 6pii^e bcr SHepublif empor gefchwungen.

2)ic Söerfchnjornen hegten tie 5lbficht/ ben cntfcheibenben

Schritt erfl ju wagen/ wenn ftch mehr aH 100 Bürger ange-

fchloffen hätten; boch fcheint eö/ baß man an ben 13. Suli (1749)

bachte/ weil ^ueter an biefem Jage im SSeji^e ber SDhorfchlülTet

gewefen wäre. Slber jehen Zm »orher (3. S«lt) entbed^tc

ein reuiger SBerfchworner/ ein (^anbibat ber Rheologie/ Ulrich/

bem geheimen Slathe baö Komplott. Sogleich ergriff biefer

feine SWaßregeln; »tele Slegierungöglieber bewaffneten fich heim-

lich/ «nb fchritten am folgenben Xag ju S3erhaftungen. Um»
fonjl »erfuchte ber Stabt^gieutenant %ücttt/ mit feinen beiben

^iilolen ftch }u vertheibigen ; auch ipenji/ von 93urgborf {urüdf*

fommenb/ würbe »on 23onbeli unb »on SSerbt fellgenommen.

JDie 23ürger folgten willig bem SEufe ber SHegicrung ju ben

SBaffen; ouch Pom Sanbe rücften fofort 300 9Kann in bie Stabt;

bie meijlen 5lemter jlanben bem Slufgebote ihrer ßanboögte be»

reit. 5)erfelbe heroifche ®eiil ieigte ftch fogar in bem weib»

liehen ©efchlechte ber patriiifchen ijamilten; benn wäl^renb bie

ajäter unb Söhne bewaffnet bahin giengeu/ wohin bie Pflicht

fte rief/ »crrammelten grauen unb ^löchter bie !lhüren/ unb

machten ftch auf ben »er^wetfeltjten SSiberftanb bereit. — SDlan

entbecfte noch mehrere $Baffen»orräthe unb Drohbriefe; aber

nirgenb fam eö iu einer brohenben 25ewegung; bie 25erfchwö»

rung war eben fo fchnell aliJ fräfttg unterbrücft, Sltflauö

Sßernier/ ber iuerjl 25erhörte/ gab 65 SDlitfchulbige an; boch

hatte man einige bapon erjl in bie Sache ju tjerwicfcln gehofft/

ober fte fälfchlich auf bie giüe gefegt : fo jwei 55i;über ?lug»

fpurger unb einen ®aoib SBurfiemberger/ bem gueter/ bie ?Pi-

ftole in ber ipanb/ ben Zoi gebroht hatte/ wenn er ben ihm
anpertrauten ^lan Perrathen würbe. 5)aö SSBichtigffe pon ben

©ejlänbniffen/ wie ich fte nach ih«m wefentlichen Inhalte
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Un ^ttm In meine ^rjätylung aufgenommen f)af>t/ mtlt vott

len ©efangenen eröffnet/ noc^> e^e bte Rottet angeiüanbt »or-

ten. 6c^on fec^ö Xage m(S) ber ©efangennetimung würben

ler Hauptmann ipenji/ ber Lieutenant gueter unb SBernter

jum ©c^werte »erurtjjdlt; mc()rere würben jur SJertannung

ober jum 3(rrefle »erbammt/ anbere waren entflo{)en; «nb ber

©enfer bu grejl mufte auf ber ^efiun^ Starburq fefne lefeten

Zaqt iuöringen. ^ad) für bie SHegterung war bfe @rfa&rung

ntc^t »erloren; benn fte t^at/ waö für bte3«?unft ^öc^jl \)tiU

fam i^ätte werben fönneu/ fie leitete bie Stufna^me neuer ®e»

fd&led&ter ein; audö »ernannte fie möglic^jl bü iferen aJlitglie»

bern fceleibigenben @toIi im Umgange mit minber 25eüorjU9ten.

00 enbete ein Seginneu/ beffen SßJurjel fo fe()r in ber »erbre-

c^ierifc^ien Sibftc^t einiger verwegener unb entfmlic^ter 9)?enfct)en

gelegen Htr ba§ ber poütifc^e 5tnt{)ell/ ben anbere Unit»

fonnene baran genommen/ eigentlich für bad tiefer ge|)enbe

Urt^eii nur in fe(>r geringen 5infc&Iag fommt. 6ittlic& »er«

atfc^euungö würbig »on feinem erjten ©ntfle{)en au/ M ber

Stnfc^tag auch in feinem politifc^ien ©d&trffal fein frü^eä unb

gereciiteö Urt^eit empfangen. SSie ^unbert '^a\)u früjier gegen

baö »erfü^)rte Sanbüotf/ fo ^atte 25ernö Stegierung bamalä

gegen »erfü&rte 25ürger fraftooa fceOauptet/ unb fceibe Sölalc

war fie reifer unb fieie&rter aud bem ©türme {>erporgegangen;

«rjl ein britted 9J?aI Jiat fte einem boppelten geinbe unterliegen

müjfen. SBir fcftließen biefen 2;rauera6fcönitt unfrer ©efc^ic^tc

mit ben perfö^nenben SBorten unferö ©efc^ic^jtfc^reieerö : „ 2)ad

®e()eimnii/ mit welchem bie Stegierung Pon 25ern M bie

Siek beö Söolfö ju er^ialten wuite/ Bejlanb fortwä()renb barin J

©ieiianbelte fot bag baö SBoIE immer bie Slcgierung UtUt,

wie fejir eö auch mit einjetnen SHegierungögtiebern un^ufrieben

war; <ie jlrafte biejenigen i^rer ©Heber/ bie eö perbienten. —
5)ie mäcttigjien SHepublifen Stalienö würben erfc^öpft unb per»

fc^ulbet. 5)ie Slegierung Pon SBern legte me{irere SWiÜionen in

auswärtige ^onbö an, fammelte einen ©taatöfc^a^ unb jlei^^

gerte baö jä()rlicl&e ©infommen berjenigen/ bie an ber SHegie»

rung fmb/ beinahe auf eine SHillion/ oW baß bad S5otf beö

e^antonö 23ern aufhörte/ eineö ber reic^jien SJölfer iu fein."
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Siir l(e Sittcngcfc^f cftte / In Uvtti Sinscln^eftcti mi Me

f(*on worgerücfte Seit niit int^tr nä{)er cinjutretcn gcjlattct,

muß ic^ eine Semerfung alö wefentlic^ «nb leitend an l>ic

6pi^e jleUen: ac^tie&nten Sa^r^unbert teßegnen ftc^ jwei

fe^r »erfc^iebenartifle Seiten/ ble t^ellmetfe fi* fcftroff geßen»

Ü6er jlanbenr t^eilweifc jur fonberbatften OTtfc^ung frleblicö

»ereiniflt/ ober aucö juwetlen in einem ®ä(>run9ös«fi<»nbe wa-

ren/ ber ju »öaig »eränberten SJegriffen «nb £eknö»eifen fü^»

ren mufte.

5n ber ^llbung M aufwac^fenben ©efcfelecöteö Jerü&rten

ft(t> bie Reiben Seit=®Jemente oft fonberbar «nb nur äußertictj

üerfö^nt. ©ie meijlen öffentlictien 3tnilaUen fiepten in ben ju

eng unb unbe(>oIfen geworbenen ©ctiranfen «nb formen

befl fte6se|)nten 5<»^^('«nbert0/ beffen ^ebantiömuö ben freien

Stt&em befl letenbigmac^enben ®et(leö beängfligenb eingefd^nürrt

^atte. ©awiber ertiotcn fict» einjelne SJlänner/ bic ben 5tn»

^ruc^ einer neuen $eriobe wahrgenommen/ «nb b{efe(Be eins««

leiten »erfuc^iten. 5n bie bejle^ienben formen gebannt/

gnügten fte ftd^ meijl bamit/ ben freien Hinflug einer regen/

«rfpränglic^en «nb reichen ^erfönlic^feit a«f ©d&uler ober S«-
tiörer geltenb }« machen; bennoc^ entgiengen fte nic^t immer

ben SBerbäc^ttgnngen ber S«nftgeno|fen/ noc^j wentger bem
Itebeljlanbe/ H$ ein neuer l^appen a«f bem alten bleibe greQ

abjlaci>. — ©benfo fpürte bie Äirc^e/ beren Seiter no* mit

j«rij!if(*er ©ewifTenbaftigfcit aOe einjelnen 9trtifel ber SJefennt»

nigfd&riften wort-- «nb fi)I6engetre« aufrecht ju galten mein»

ten — fte fpörte boc^ aamäJjg baö 5luf|lreben eineö ©eilleö/

ber wefentlicö fc^on in einem ganj »eränberten geiftigen SHma
erjogen war; ber jwar befcöeiben «nb |)onnet (benn wie Hm
er bie Suc^trut^c feiner 3«öenb »ergeffe» fönnen?) aber boc^
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fcöon U^t mU im Sttifräamcti/ «nt> — n?(e er meinte — im

Vereinfachen war. Unb In Sejte^ung auf ben Staat fliengen

nioberne politifcfee ^ijieorien unb SBünfc^e neben einer ^ragid

ein{)er/ lie In einem total »erfc^iebenen ©efic^töfrelfe liiren

®runb iiatte.

5)aö gefeßfc^aftlic^e unb Familien = geben blieb »on Mefem

OTIfcöunflö» unb Uebergangöjujlanbe ntcftt auögefc^IofFen. 5«
feinem fünfte tat (id) btefer S^arafter fo aaögeprägt erhal-

ten/ unbnicfetö fann ^f)mn fo bejllmmt »eranfc^auUc^ien, wor-

auf icö blnbeute: aW bte Statur ber Sonwerfatlonöfpracfcc/ »tc

fte btö Unt ju Slage in 25ern erbalten Ht. SBIe fic^ hier

bie naioe, länbllc^e Einfalt unb ber unoermittelte 9laturlaut

ber 25ernerifcöen 9Hunbart mit ben SJlafenlauten ber abgefd&llf»

fenen unb auönetretenen franjöftfc^ien 6pracfee *)/ jum »un»

berlic^jften/ blffonirenben SoniraHe oereinigt — fo (lanben

ftc^ in ^itte «nb ßebenöart patrlarc^alifc^e Slnfac^beit

(h 25. In S&m)/ ämUi^tf burci ben ©elfl ber reformirten

^it(S)t, be^iauptete 6lttenjucöt (i. 23. In 95afel/ Süric^;

6t. ©aöen u. a.) unb auölänbtfcöe 95erfelnerunö unb ®enußfuc^t

oft feinbllcl»/ oft ^>armIoö gegenüber, ©rfl In unferm ^a\}V'

i>unbert fc^ielat ble eine Stic^tung ben entfc^iebenen 6leg baoon

SU tragen/ fo b«ö ble blefem ©trome ftcö entgegen jlemmenben

S3er(>äUnife unb (Jlnrictjtungen nur nocö afö fc^öne Sluöna{)-

men ober clö Ueberbleibfel einer anbern Seit betrac^itet werben.

9to($ na^m man oor ^unbert fahren ju 23ern feinen Sin-

<io§ Uvm, wenn ble grauen unb ilöc^ter patriiifcher / tocö-

angefe()ener Familien auf Kiren Sanbiti^en ben SBelU/ ber in

iivtn SSelnbergen gewad&fen war/ felbjl »erfaufteu/ unb ble

Sanbleute ber Umgegenb bamit bewirt()eten. 6ie blieben nacl&-

ter wie mf)tv bie geac^iteten Älnber ber Sanbeö^iäupter; fie

*) ?£5er 1tc5 l^lcc ßögt/ möge &oc^ juerji mit Samactine rechten/

ijec in feiner 5tcife in htn Orient/ feine eigene ©prad&e evbar-

mungöloö üerurtl&eilt: „Ah, si Ton avait une langue! mais

il n'y a pas de langue, surtout pour nous Fran^ais;

non il n'y a pas de langue pour la philosophie, Tamour, la

religion, la poe'sie, les math e matiques sont la lan-

gue de ce peuple; ses snots sont secs, precis, decolores

comme des cbifFres.'^
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durften e0 wagen / i^«m Solfe na^e ju fdn/ o^ne kfor»

gen^ ^<|^en Stc&tung eftijubüßen. 5(uö tcr Cremte er|] Um
lit Steuerung/ t>cnn alö ein in fremden Ärlcgöbtenjlen auferjo»

gencr junger ^atrljter bü einem 25eftt(^e im elterlichen ^aufe

fe()en mußte, wie feine ©ddwejler einem fctilic^ten Sauern

SBein »orfeljte/ unb biefer feinen 95a$en bafür t)lnlegte: fo er-

flärte ber ®efränfte/ feinen Jag werbe er in einem ipanfe

weilen/ wo man länger folcfte Sitten bulbe. SKan fügte ftcö

feinen S3otf}eaungen; unb ^alb erlag jlened länblic^e/ älterer»

fommen bem Äommanbojlabe franiöftfc^er Stiquette. — «üietjl

war bie Familie auf i\)v ^auö befc^ränft/ nur für SJerwanb»

ten = 95efuct>e waren bejiimmte ilage feftgefel^t; größere Greife

fanben fic^ nur bei fefllidl^en 9lnläffen {ufammen. @ine ^rau

ßtürlcr war bie erjie }U Sßern/ bie eö wagte; eine regelmäßige

SlbenbgeftUfc^aft etnjuleiten/ wo man mit Z\)tt, ben nur 5lpo.

tiefer oerfaufteu/ bie @äfle bewirt^ete unb im einförmigen

©piele über ben langfamen Sauf ber ©tunben trödete. 3tber

balb war bad UnterneNen al^ ftttengefä()rlic^ auf ber Ransel

gebranbmarft; «nb alö ein in ber ©efellfc^aft burc^i Sufall

verlorner SHtng bie (Jirfel auflöste/ fa() manc^cä „vertraute"

Urt{>eil in bem 9}?ißgef4)icfe ein ftc^jtbareö ©trafgericiit. 6pä»
ter vewanbelte ftc^ biefe !lt)rannei ber ©efeUfitiaftdfeinbe in

eine e6en fo bornirte Swingtierrfc^aft ber ©efcüfchaftfimenfctien/

«nb in einen ©öpenbienH einiger/ an ftc& ge()alttofer gefeüiger

formen/ beren Uebertretung von bem prit)ilegtrten guten Jone

nicht fo leicht oerjiehen wirb ali innere Hohlheit ober ftttliche

SSerirrung.

SBiel trug jum ©influffe eineö freieren SSerfehrö ber fran«

jöfifche Äriegöbienft bei; nicht blo0 auölänbifche formen, auch

frembe ßttteratur fanben auf biefe SSeife ben 2Beg in unfer

ganb; grauen/ bie biöher alö töglicheö Sloth* ^ülfä» unb

Jroftbuch nur ble35ibel gefannt hatten (eine »on ihnen/ bi«

grau »on üJiuralt lad bie heilige ©chrift in lateinifcher unb

griechifcher ©prache) nahmen nun boch auch franjoftfche %U
manache in bie ^anbe. 5luch SSaatlänbifche gamilieu/ bie fich

in 95ern nieberließeu/ halfen bie alte Slbgefchlojfenheit burch

bie $lnnehmtichfeiten beö gefeOigen Joneö »abrängen. — 2So

nun »oKenbd bie fchöne Sitteratur (unb nur bie franjofifche

fann barunter »erjianben werben) uorjugöweife ^fliege fanb/
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U huäf ft£& aucft tie f«{e(l« ©efeaißfelt 95a^n. ®i< Seiten

inittela(tetl{d(>et; @aIanteHe fc^ienen wiebersufeisten / ald ^uHa
Sonbeli einen poetifc^en ipofHenjl litteradfc^er $emn mti

©amen um ftc^ »erfammelte/ m SBielanb/ lamalö alö ^jauö«

Ie{>rer in 23ern letenl/ nictit ^oefte fd^ riefe font)et'n war.

—

5locö ritterlicher waren t)ie ^Turniere im oUen (5H)Ie/ wetc^ic

unter Seitung eined fremkn SHittmeiflerd von ber vornehmen

S3ernerifchen Sngenb »cranjlattet würben. — Siber ber gtän«

senbUe aQer ^elitage f&mi war ber Oilermontag/ wo 6tabt

unb Sanb mit @(>rfurcht feine Sanbe^oäter }ur (^rgän^uns bed

SHat^ed („SSurgerfeefa^unä") ind 9lat()^au0 unb in bieÄirc&e

iUt)tn fa(); wo bad S3olf an Iänb(ic()en 6pielen ftc^ ergö^te^

unb bie „re9terunflfifä(>i9e" 5wß«nb alö eine jweite/ auffei«

menbe Sieflierung — baö 5lfeHlbr fpäter bad ScrtNIb ber

wirflictien Obriflfeit — mit fc|ierj{>aften SnOsni«» frö{>Uc|>

OUfjOfl.
—

Um bie liJIitte M SA^ri^unbertd ^atte Ui gefeafc^aftlic^e

Sefeen in S3ern in äußerer ^v<\<S)t unb imponirenbem ®Imh
feine ^oH erreid^t. 2)er ©ewinn/ ben auölänbifc^ie ginanj-

fpefulationen »erfprad&en/ locfte mh jum SBerfaufe beö min»

ber einträgUdden ©runbfeeft^ed/ ein @(^ritt/ ber politifc^ ben

patrijifd^en Familien eine fe{)r »erfc^iiebcne ötellung bem SSotfe

gegenüber anbahnte/ unb ber jugleicli bie SSerfuc^ung ju ge<

fleigertem Su),'u0 um fo mei^r er()ö(>en mu§te/ ali man ftc^

ylöi^tich im ^efti^e ungewo^int l^o()er @ummen feaaren @elbed

wußte. — 2Jon jle^t an galt bie ^arifer 9}?obe aW unwiber»

fprec^lic^efl @efeß/ unb je minutiofer bie Sopic franjöfjfc^ier

6ittc getroffen/ je glücJIic^er ein 2)iner ober ©ouper oon

S^erfaiHed in SJliniatur nad^gea^mt war: bejio (\ä)mt burfte

man auf bie JDeforation beö «guten JConeö" iioffen. ©ie

fianje 3tbgefd&macft()eit fubtiter Stbmarfungen/ wie fie im i^of«

leben ber S3ourbonen entflanben mt/ festen ftc^ in bie SJliite

einfacher / fc^weiaerifc^cr 93er{)ä(tni(fe »erirren ju woöen. ©c^on

maß man in manctjen Greifen mit bebeutungöooUer SJIiene bie

Sinie ab/ iwifc^en ber „haute societe" unb bem „Olympc«,

JWifc^en le be.iu monde unb la bonnc sociele, enbtic|> JWt»

fehlen biefer unb ber bonne compagnie.

Siber wann unb wo Ht im üppigen ©ebei&en aöer finnlic^en

gntereffett/ im unbefc^ränften aSoUgenuffe äupern ©(anjed/ im
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«nbcfitittencn Sßa^tte/ ficö efneö flegen aUi SSecftfclfÄtle t»e«

®efd^icf«ö flcfc^üi?tcn ®lücfeö ju erfreuen — mann unb tto ^at

ta nic^t fecfer Ue6ermut() unb lüflerne Uepptgfett unter beut

Banner ber ^reibeit unb Äraft ble 6cl&ranfen fmlic^ier unb

religiöfer Orbnnng tibcrfc^ritten ober xcrtreten? — Unter ber

3uc^t beö ©cijieö wirb ber »on ®ott gefüljrte 9Jlenfd& aucft im

UeberflufTe weltlicher ©üter für bte wcfen haften unb un»

»crflänglid^en baö Sluge offen/ bie ßiebe rege er^>a^ten.

St6er ein £e6en o{)ne tieferen ßeijligen ©e^alt Ht bem ©ctilaf»

trunfe fmnlic^jen 2Bo{>I6e()aöend unb bem ^i^ü äußerer SBürbe

unb ^ac^t feinen pro6e()a(tisen ^amm entgegen ju feigen; ti

ßefcfeiejit na4> bera ®efe$e einer inneren 9^ott)»enbi9feit, baß

ftttlic^e ?leint)eit bann al^ ^efc^ränf tt>eit/ ernfie unb n^arme

JReligiofität alö JSräumerei unb Ueöerfpannung/ auf«

opfernbe Eingebung allein ^inb er märten angefe^en n^irb.

Stifl bad einsig ©eroiffe unb ?Praftif(*e btetbt in ber SSüjie einer

fotc^eu/ jur verfeinerten ll()ter(>e{t gefnnfenen Setrac^itungö» ober

Sebendweife ber finnlic^e @enuß fieden; unbefc^ränfte

iperrfc^jaft wirb biefem juerfannt/ fo lange er bie ©renjen

einer innerlich! taNen (Stiquette nicht öberfpringt/ einer @tti»

quette/ bie in biefem ^aUe boch nur jur aboptirten ßüge wirb/

an bie niemanb glaubt/ bie aber niemanb beim Flamen nennt.

3luch in ^ern festen eine folche ^eriobe anjubrecheu/ unb

fchon gaben ftch bie Blichen eined jerrütteten ftttHchen Sebent

in einjelnen berporjtechenben ©reigniffen jum Öffentlichen 5ter»

gerniffe ju erfennen. war weife/ wenn ber 6enat ii

nicht Pergai/ baß auf ben ©itten baS SEBobl einer gefunben

Slepublif beru^)t; eö »ar grof / wenn er an ©eineögteichen

nicht bulbete/ waö er am gemeinen SOIanne jlrafen mußte. —
JDiefeö Sob muß bie ©efchichte aufbewabren. — ®ie grauen/

beren 95enebmen Sinfioß gegeben/ er^iietten obne »eiterö 5(uf»

fehen bie S3Jcifung, fich an einem bejiimmten ©onntage in ber

franjöfifchen Äirche einjuffnben/ m ber ^rebiger ©utoit mit

wilbem (grnfie bie ©chulbigen jlrafte unb ermahnte/ wä^irenb

er bie ©chmanfenren warnenb ju retten fuchte. — ©eine ^re=

bißt blieb in langem Sinbenfeu/ unb bie Urfacheu/ welche fte

hervorgerufen/ wieberholten fich fo nicht wieber. — 9loch anbre

©rünbe/ »orjugöroeife baö Sßerunglücfen ber franaöfifchen ®elb=

fpefulationen/ wirften sufammen/ um wieber iur frühern @in>



— 272 —

f«c&{>cit/ wenigjlcn« tUilmiUf juräcfiufü^rcn ; in 6itfen ünl
©cßjö^inungcn ieö täglichen Setenö 6Ici6t meifl ttmn ber ©teg/

bie im @cltenl)itiad&en flcfunbcr 3«c&t unb einfacher ^ormeti

ben ^ut() ^a&en/ einige ^a1)tc bad S(c^fel}uc(en ber @tm^tt'
()eitd:=6f(at)en iu verachten ober betäc^ettt.

5tI(J ^ilb eineö mit lanbeöljerrlic^ier Äroft/ mit bem laute-

ren 'SBo\)lmü(n eined ^inbed/ mit altoatertictier (Einfalt waU
tenben Sanböogteö ber früheren 3«it«n/ müffen wir ben Sürctier

06er(l ©alomon Sanbolt *) in Srinnerunfl jurücfrufen.

. gär feine 25auern forgte er, aU öe()örten fie j« feiner Familie;

i^re ©treitiflfeitcn entfc^ieb er nic^t nac^ bem 25ucftfta5enmagc

ber ©efeee/ ober mit bem fHatumH^c unb jener bö()eren Sebent

©enialität, bereu unmittelbarer/ fiegenber Siuöbrucf ben 93or»

tt)urf ber Sß^iQfür verfiummen macit. @r ^anbelte nact> einem/

in fein gcrabed^erj beutticö gefc^jriebenen ©efei^bud^e/ mit ber

^öderen SSoamac^t wa^irdaft beoor^ugter a^enfc^en. @d ifi maf}v,

für folc^e grei^eit i(l in ber Sieget unfer geben ju enge unb

fpröbe/ unb mug eö fein um unfrer ^erjenö()ärtigfeit wilien;

boc^ ben bebauern wit, ber an ber Urfprünglic^feit unb bem

©iege einer fold&en Statur fic^ ntc^t innig erfreuen fann. —
^iä)t blof aW »äterHc^er Beamter, alö ©alomonifc^er SHicti»

UV, aucö atd Sürger feineö SJaterlanbeö war Sanbolt groß;

wenn wir anberö fittlic^ groß jeben nennen bürfeu/ ber mit

ber ganzen ^raft feined @eind unb SSoaend an eine ebk unb

reale 5b<« fi«* binjugeben »ermag. JDiefe Sbee war für ibn

bie @bve unb bad ^o()( feinet S3aterlanbed ; bie $(uf(öfung in

ber SHewoIution unb bie ©ewaltberrfc^iaft ber frauiöfjfd&en

«Saffen war i()m ein ®reuel; alleö bätte er baran gefegt/ je»

ben S3eftß/ feine We/ fein Sebeu/ wenn er fein 8anb »on

ber 6c6mac|> jencö Soc^eö bätte befreien fönnen. (£r burc^«

wanberte/ jum SEBiberjianbe gegen ben naben geinb aufmun-

ternb/ bie oufgeregte Sanbfctjaft; oor ben fiegenben granjofen

wicö er in'd felbfierwäblte egtl nadfi Schwaben; mit feiner

^abe/ feinem Slatbe unb iDegen biente er ben Slujfen/ beren

6ieg Errettung oerfproc^en bätte. Unb rüjlig fleßte er fic^

fpäter in bie SHeiben/ aW bie Station felbjl bie »erjagte/ \)(U

»etifc^e <5opie fränfifc^er ©rftnbungen auijufiofen jirebte. —

*) Wlan vergleiche feine gelungene S3iogvapbit von Xmb $ef.
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©eine Ztm mWnu cö/ aac^ bie ^Hu^cjcit feine« ganbeö

no(b iu (Clauen unb genießen.

®d^on einige ^aU \)Abtn voit mit vorgreifentem ^üdt auf

ba« ©reignig ^lingefeden/ bei bcffen (Sntwicfelung wir nun jle»

t>en: W ©taatöumwäljung/ reeictie i)ie ®ef(^>ic^te led uorigen

3a(>r(>unbert0 fc^log. ®em benfenben S3eobac^ter bec Setter»

eigniffe (»atte ed lange fc^on nic^t entge(>en fönncu/ ba§ bie

©c^rocis fic|> ben SHücfroirfunjjen ber franjöftfc^en Umrcäljuna

fc^roetltd^ für immer werbe entjie{>en fönnen; antere tröjleten

fiäi mit ber Unfc^ulb unferer neutralen $o(itif/ mit ber $ic^*

tung unfereö STamenö/ mit bem ©c^iu^e unfrer Serge unb

glüffe. Unb wirflicö ^atte granfreic^ fc^on »iele feiner @r*

f(t)ütterungen burc^gemac^t / o^ne ba§ ber triebe ber ©erweis

gefiört worben ttäre; bii enblicl»/ ali man ed am wenigjlen

erwartete/ bie ©tunbe ber ^Prüfung ba mt, unb einige @e«

mltifabtv ber franjöftfc^en SRepuMtf — Stapoleon 23onapartc

unter i^nen — bad f($(ummernbe 9^ac^barlanb )U unterjochen

unb iu berauben befc^Ioffen. ^ufer ben l£ßaffen foOte innere

(Suiweiung biefen $tan auHfüdren Reifen; (>iefür »ar bie

©c^wei} fc^on me()rfach karbeitet.

tft eine willfürlic^e/ auf feine ^iftorifc^e Stnfc^auung

gegrünbete SJetiauptung / bie ©c&ipeij babe fc^jon üor ber Sin»

roirfung ^ranfreictid su fein aufgehört; Pielme^r fpric^t aQei^

bafür/ ba§ fte in rui)igen Betten noch lange mit ber gieichett

SBürbe ftch bem ^u^Ianbe gegenüber bätte be()aupten fönneu/ wie

in ben fünfjig üorangegangenen Sohren. %btv unwiberfprechlich

ijl bie ^emerfung — unb barauf haben wir fchon bei frühe»

ren ®elegenheiten vorbereitet — baß eine innere unb äufere

$(uflöfung ein lebensgefährlicher 9(bfaU von bem großen ®runb*

gebanfen bed 25unbcd bem nieberwerfenben 3tnlaufe granfreich«

porauflgegangen war. — ^ene Sluflöfung nach au^en offen»

horte fich/ alö man nicht nur ben gorberungen granfreichö/

bie bad S(fi)lrecht ber ©chweis »ernichteteu/ jlumm ftch fügte/

fonbern auch ©ebietöthcile ber SSerbünbeten ohne SBiberftanb

unb SSiberrebe wegreifen liei ©o war baö 23iflthum 25afet/

wo longe baö unjufriebene S3oIf mit bem Stfchofe gejlritten

hatte/ unb ötlreichifche 2Baffenmacht eingefchritten mv, pon

franjöftfchen ilruppen befe$t/ unb in eine Slauracifche Slepu»

mt oerwanbeit worben/ um halb barauf in ein Departement

II. 18
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^vMttüd^i jtrflieiett. Sanbfc^aft S3ett(tn/ lU von

93ünt)en nid^t erlangen fonntc/ and einem Untert()anen>Sanbe

SU einem freien unt) gleichberechtigten vierten Sunbe er()o5en

ju werben/ erreictitc leicht bei 5)?apoleon Me Söerfc^meljung mit

ber e:iöarpinifc^>en Slepublif.

2)ie innere Stuftöfung/ von ber wir fprac^en/ gieng öervor

aü^ iiv @pannung von <5tciit unb Sanb in manchen (Kantonen/

unb noc^> me^r auö ber fetbftifc^en Söereinjelung unb ber (5i-

ferfnc&t ber einjctnen 6tänbe/ mie Böriiö nnb SSernö unb

ber 3)emofratien gegen ble Sirijlofratien. ©o aar bad SSoIf

am 3üric^>»@ee wegen ber Ueffeln feiner Snbujlrie gegen bie

bevorzugte ^errfd^er^Stabt erbittert; mi)l fcölug 3üric|> bie

i\<S) anbajinenbc Stuf^e^)nung burc^ mititärifcfte 23efe$ung 6tä»

fa'^/ beö SJiitteIvunftcö ber Unrube/ unb burcf) criminelle 95e-

flrafung ber SBortfübrer banieber; aber in ben ^erjen blieb

ein bitteres Slactjegefübl/ baö aud& nach einem balben Sabr-

bunberte noct) nic^t völlig erlofc^en ifl. ^benfo baberten bie

Untertbanen ber Slbtei 6t. ©allen mit ibrem ^)errn; Ui
Älettga« mit ber ©tabt ©c^iaffbaufen/ unb bie ®äbrung eini-

ger 6täbte ber 2Saat glaubte ^ern mit einem ^eere erjiicfen

SU mülfen.

60 mar bie ©c^imeij für baö ®eivitter vorbereitet/ beffen

Stuöbruct» im S^^bre 1797 nabete. 3tvei Scanner waren eö/

beibe ©d&weiser/ bie ficfe ber von granfreic^ gebotenen Opferung

ibre0 SJaterlanbeö ju Sßerfjeugen barboten : ber 3unftmeifier

^eter Od)i von Safel unb Säfar ^riebrich 8a ^arpe/

ein 2Baatlänber/ ßebrer ber ruffifc^en ^rinjcu/ Slleganber unb

(^onftantin. 25eibe/ 0*3 wie Sa iparpe/ erfcöeinen alö bie

erflärteflen Äinber ibrer 3eit/ begeijiert für bie Weltbürger»

liefen SSünfcbe unb SJeffrebungeu/ bie bamalö eben ibren ^öbe«

punft erreichten; woblwollcnb biö jur @üfliebfeit/ wo fie ftc^

nidbt perfönlich gefränft wußten; aber eitel im gejleigerten

®efüble/ manchen ibrer altgefinnten ©egner ju überfeben.

ttnabläffig war Ochfl für ble greibeit unb ©leichfteUung ber

6tabt» Untertbanen tbätig/ bie im Januar 1798 ju 93afel

burchgefe^t würbe; er felbjl aber vermochte ftch aicf)t von ber

2;i)rannei eined ©brgeijeö ju emansipircu/ ber in ibm jebe

SHücfficht/ nur bie Feigheit nicht, überwanb. 2a ^arpc/ ben

bei ?(nlaß ber Stufregung in ber Saat (1791) bie SJerbannung
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getrofen Htttf glühte von ?fln(Sit gegen tit flolse ^fijlofratie/

bereit ©turj er unwerfö^nlic^ erltrebte : „5)er erfle ©treicö gegen

t>en Stempel i(l gefötirt!" fonnte er trlump^irenb »on ^mi
id^vcibctif aW er bort btim 2)ireftorium iic er(lcn entfc^eibenben

6ctir(tte sur Umivätjnng feinet Sanbed gewagt datte. 3n
Reiben 9Kännern erfannte STapoIeonö burc^bringenber SöertbUcf

balb bie biencnben Organe feiner fterettö fertigen 5tbfic|)fen;

fc^ion war Od)^ in ^ariö mit ©ntwerfung einer Zentral «aSer»

fajfung für bte ©4>weia befc^jäftigt / wie fie für ben ZtaUnm^
2)ienfl ^ranfreic^d am paifenbjien gefunben würbe. 9Jlan wolle

mid^ nic^t mifverfielen / M of> Dc^d unb £a iparpe üd^ felbfl

nur jtt Sreaturen granfreic^ö weggeworfen hätten; bie ®emo»

fratiftrung unb Sentralifation ber 6ct>weii (bafi ift unfre

95orauflfel^ung) war nac^ i^rer Ueöerjeugung eine Slot^wenbig»

feit unb eine Bo^iltjiat für i\)v Sanb. iDafür aber — unb

bieö »erliere man nic&t aud ben Singen — wollten fte bie 5?a»

ttonalejire unb bie 5fei{>eit tbreö SJotfeö an Jranfreicö in ben

Äauf geben/ unb glei(t>§eitig i\)v perfönlic^ed ®elu|len flillen.

5m ®ien|?e jweier ^ctmi i{)rer Ueberjeugung unb i^rer

6eI5j]fuc^t/ würben fte/ obne ed ju a^neu/ nur wiOenlofe

Änec^tc einer noc^ mäc^itigeren / fie fet5jl im S^ot^falle iermal»

menben 6elb(ifttc^>t. 3tn ijinen foUte eö ftc^ erfüllen/ ba^ ber

SJtenfcö bie unlantern ©ewalten ber ^inflernig nic^t jum 3)ienfle

anrufen fanu/ obne fel6fl ibrem nocO fc^wereren ^ienfle anbeim

iu fallen; Od)i unb Sa ^atpt waren am @nbe bie betrogenen/

unb bad @eric^t ber iSeltgefc^ic^te gieng unauf^altfam feinen

ernjien ©ang.

®er Slufregung unb 25earbeitung ber Untertbaneu/ bem

©c^tage/ ben granfreic^ »orbereitete/ ber 3wietract>t / bie fein

25eB0tlmäc6tigter/ 9)?engaub/ auöfäete/ jianb feine einige/ eng

»erbrüberte/ tbatfräftige Sibgenoffenfc^aft entgegen. iDie 6tabt«

Stegierungen / wie Safel/ Süric^/ @c^aff(>aufen / »ermeinten —
im eiteln (SlmUa, ber Sgoiömuö fränfifc^er Gewalthaber

werbe ftd^ mit ber SJeränberung »on SSerfaffungöformen be-

gnügen — burcö potitifd^e Umformung fic& »or ber fremben

einmifc^ung ju ftc^ern. 5)ie 5)emofratien bietten ftc^ für un»

gefäbrbet in ibren Sergen / in ibrer uralten Freiheit; nur bie

wefilicben 5tri(lofratien (baö längd innerlich öerweöte ßujerner»

^atriiiat fann gar ntc^t in SJetrad^t fommen) backten an offenen
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Äampf; Sern/ bad S?tn Uv meillic^en 6i*tt)tij/ an bcr 6p{$e.

5)oit leitete/ mit Im ^o(>en ©eilte/ bem ftc^/ern Slicfe bed

alten SHomö/ ber örtife ©ctiuUdeif »on ©teiger bie {lart be»

brobte SRepublif. SBte bie 23Iüt(>e eined jeben gefunben unb

reinen SWenfc^enlebend fid& in ber ®efinnung auöfpric&t *)/

fö offenbart ftd^ baö innerjle Seben eineö 6taate0/ baö aabrftc

Senjußtfein etned SBolfeö iuweilen in einer flroßen ^ßerfönlic^»

feit; bann jnmal/ wenn gemaltige/ ©ein ober 5lic^tfein be-

bingenbe Sreigniffe auf baö geben beö ©emeinnjefenö einbringen/

feine tiefUe ©eete aufrufen. 9(uf biefe SScife ijl ber ©eijl bed

alten ?5erniJ/ aW beffen teljte ©tunbe gefommen fc^ieu/ noctj

einmal l&errlicli erjlanben in ©tetgerö groger/ »aterlänbifcfter

6eele. Sr unb baö gefunbe S)laturgefü()l feinet Söolfeö täufc^»

ten fic^ nic^t über ^ranfreictid eigentliche Entwürfe/ unb waren

mit bem ©ebanfen mtvautf baB nur im ©c^werte bie le^te

(Sntfd^eibung liegen werbe. 9(ber fein männlicher/ einzig noch

Slettung »erbeiBenber ©ntfchluß fanb eifrigen 2Biber|Ianb in ber

ajleittung berer/ bie »om @ei|le einer anbern Seit fchon inner-

lich bejwungen/ mit bemfelben auch im geben ftch oertragen

wollten/ unb jum fügfamen ©ntgegenfommen unb (SinlenfeU/

jur S5erföbnung granfreichö burch politifche Umformung riethen.

©ie fonnten auf bie muthmaßtiche STu^lofigfeit eineö SJBiber«

jlanbed unb auf bie beutlichen ©t)tnptome einer neuen/ anbre

g^ormen unb 95erbättniffe »erlangenben Seit binweifen. SSiö

man biefen ®egenfa^ ber Parteien auf ihre legten ®rünbe

jurücffübren/ fo jlanben ftch SReflejionen unb unmittelbare^

aSewugtfein bort unvereinbar gegenüber; mag man auch bem

refleftirenben SöerfJanbe jugebeu/ ba^ er oft bie nöchüe SSahr«

fcheinlichfelt für fich b(»t: fo ermangelte er boch bamalö
auch biefeö SJorjugeö; war eö ja eitel Slräumerei/ bamaW

noch burch S^achgeben bie ®efabr befchwören iu wollen. Shren

Sßortführer hatte biefe einlentenbe Partei in bem ©ecJelmeifier

*) ©crne erinnere tc^ att 9l(infc'ö flafjifc^cö «tßort : „3)ie 3latur

UU t»flö etnfad) geglieberte &m(iö)ß ntc^t ol&ne ben ©cftmucf

öer SÖIüt^C/ in htm fein ':^aUin att)mtt uni |tcö mitt^eilt. S«
tiem 2>lenfcf)en Ol eö bie ©ettnnung/ ml<S)c üon (itlen ^ö&ern

Äröften feineö Scbenö jufcimmen {»eroorgebrac^t wirb/ unb t&m

bann feine moralifc^e Haltung/ feiner grfcfteinung ü^ren 2(u**

brucf »erlei|)t." «ftöm. %Hiftt l. S8. 1S6.
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^rifc^ing gefunkt! ; o5 perfi^nlic^e 9(6neii)nng gegen 6teiger

ober S^rgefj i()n leitete/ wie eintflc ©egner l^m jur ßafl leg-

ten: vermögen wir ni^t {u tinterfucten; getmi iil/ bag

fein SJruber/ etn ganj »on ber bamaltgen franjöfifctien SSIlbung

fcet)errf*ter/ feiner Weltmann/ einen ü^erwiegenben Sinflu^

auf feine ^nftc^t unb SHid[>tung audü^te.

Unfelig mt biefer Stuiefpalt für 25ernä ®ef(*icf ; benn Sterin

lag bie SBurjel all ber »erbertlic^en S®iberfprüci>e unb ©c^roan-

fungeu/ unter benen in ben leisten Xagen 93ernö fo »iete ebtc

Äräfte »erbluteten. — Qäjon war bie SBaat/ eben alö bie

^agfa^ung ju Slarau/ mit ^udnaNe Rafeld/ noe^ einmal jur

S3efc^n)örung ber alten ewigen S^iinbe ftct; vereinigt ^atte/ auf

eine/ ben (lärfjlen Sßerbadgit beö 95errat{>e0 erregenbc 25eife

für 23ern verloren gegangen (im Senner 1798). Stuf bie ©er-

trage »on 1564 unb 1565 ge|lü$t/ iiatten bie bortigen Unju-

friebenen ^ranfreic^d @c^ui^ angerufen; unb wä^renb ein

Sanbed noc^ }U ben ^a^nen ^ern0 ben @ib leitete/ üanb

eine franjöftfc^e St;ruppenabt^eilung jum (Sdjiui^e ber Unjufrie-

lenen an ber Sßaatlänbifc&en ©reujc. ®ie burd^ SWifverdanb-

tiig veranlagte ^lieberfcfeiefung einiger ipufaren burcft 95erne»

riffle Sofien gab ben graniofen ben erwünfc^ten 5tnlaf jum

23eginn ber ^einbfeligfeiten. O^ne feine jum Kampfe bereit-

tviOigen Ärieger irgenb gegen ben geinb ju führen/ jog ber

S5ernerifc^e Sefedlö&aber/ Dterjl 2Bi)6 (ein ^^lantaH v^ne

Äraft unb e(>arafter/ ber fpäter burc^ (Selbjlmorb enbete)

feine Xruppen gegen beutfc^ie ©ebiet jurücf. Stuf ber

Baat lag nun bie Sajl einer flarfen (Kontribution unb bie

SJerpfllegung beö franjofifc^en i^eereä. 9ln bie ©teile be3 ent-

fetten SBt)^ ernannte S3ern/ bad nun balb feine beutfc^en Sanbe

p vert()eibigen Hut, ben ©eneral von ^tUdf) von ^tnbelbanf.

SJJit bem SSSorte: „3u SSJlurten fann ein ©c^iveiaer feine ?Pfiic^t

nic^t vergeffeu/" beantwortete biefer bie Slufforberung bed @e»

neralä 23rune'd/ jum 3««gnilFe/ baß er ju 25ern0 ^elbiierrn

berufen fei. ^c^^t, ba erlac^> baö entfilojfene ^eer feiner

SHepubltf fübrte (eö waren gegen 21000 SKann)/ unb bie ^oti'

tingente ber übrigen ©täube (iufammen über 8000) eingetrof-

fen waren — Jei^t ober nie bätte ber offene Äampf nocö jum

©iege füt)m fijnnen. ©oc^ bie Partei ber 9tac^>gtebigcn unb

bie franjöftfc^e ^rgliji fiegte; SDlengaub lie§ unter ber S3ebin-



— 278 —

flung lit ©emofrattftruttfl ^rieben hoffen / ml ein I4t5fllger

Sßttffcnjljajlanb (15. ^ebruflr 1798) würbe gefc^roffen. 3urücf=

ik^uH bcr Serncrtfc^c« unb eibgenöffifc^en Gruppen «nb

gtnfü^rung einer neuen Jßerfaifunfl fc^riefi 25rune (26. ge6r.)

alö Jßebingunßen feineö SHürfiugeö »or; an bemfelben Zm
\)mt »Ott (grra(* mit feinen Dffijieren fic^ idH im 9vat^)e

eingefunben/ unb ben Sefc^lug bewirft/ nac^ Stblauf bed 2Baf»

fenjliajianbeö anjugreifen. Äaum ^atte er fic^j entfernt/ fo

unterlag bie Partei bed SSiberjlanbeö/ unb (i. SDlörj) würbe

ber Eingriff bem ©enerat unterfagt. 9Wan unteriianbelte von

neuem (in ber fHadt^t »om l. jum 2. OTärj) mit 25rune/ ber

noc^> ^»ärtere SSebingungen »orfc^rieb/ aber auf i^re 5tnnabme

nic^t wartete, ^uferorbentlidt) war bie S3erwirrung in ber

^auptjlabt unb im ^cer; im Statte/ m ben man fc^ion feit

einiger 3«t 52 9!J?äHner ber fleineren ©täbte unb ber Sanb»

fc^aft aufgenommen ^»atte/ würbe in ber Morgenfrühe beö

3. 2J?ärj *) eine pro»iforifc&e 9legierung eingefegt. iDaö ^ttt

war burcö ben unauögefe^t fic^ wieber^iolenben SSiberfprucö

ber S3efe()fe mit antßtrauen/ batb mii bem furctitbaren 93er-

bac^te ber 95errätberei i{>rer X?beren erfflUt; unb ber ©iböge»

nöffifc^e 3wi«9 ilkf> untbätig/ »om 25ernerifien ^eere getrennt/

in feinen 6teüungen. S3on iwet ©eiten griffen bie franjöft»

fcben ^cm an, ©c^iauenburg »on Storbeu/ 25rune »on ber

SBaat ber. 6c^on bitten bie granjofen bei 9^euenecf bie

©aane überfc^ritten/ alö »on @raffenrieb nocb einmal bie 6ei»

nen fammelte/ unb bei S^euenecf mit einem 2}?utbe ftegte/ ber

eines fcböneren $iuögangeö wertb war. 5(ber auf bem ©iegeö»

fetbe mu@te er ed pernebmeu/ ba§ er um ben Sobn feined 6ie«

geä betrogen / baf $5ern in ben ^änben ber geinbe fei.

5tac& ber (ginnabme 6orotburn0 b<»tte 6c^auenburg ftc^

(5. ajlärj) gegen 25ern in Bewegung gefeilt/ unb an »erfcbie»

benen fünften ben 2Biber|lattb ber25erner niebergeworfeu/ am

tapferjlen würbe bei graubrunnen unb im ©raubolje gefocbten;

aber ber perfönlic^e SOIntb unb bie SSersweiflung/ mitberfelb|l

) wirb 6c^ftupt«t/ baß abllc^tlicf) vicUn entfc^icbcnen Stn*

bängern ©teigerö jene Sufnnimcnberufung bcö Stat^cö gar

f mcf)t angcjeigt iDorbc«/ um fo burd) Stfl für bie proüiforifc^f

9lcgicrung baö 3>?e^)r ju erlangen.
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Iii n>iiblid)< ®efc6(((^t im Canbfiurme foc^t/ muttai Ut
^t^cipUn unb Der ^riegdfunil ^einDel S3ern (r()ielt eine

milU Kapitulation; Doc^ er()o6 fid^ ein kn^er 6c^rei Ui
^ntfe^enD ald Die etilen ipufaren in Den }um erflen SUlale von

^einben betretenen 6tra§en erlieft wurDen.

60 ftel 23ern; nic^t tweil feine innere Se&enöfraft erilorbeni

oDer Die ftttlic^ie Xü<i)tiiUit M Söoifeö gebrod^en/ oDer weil

Der @eiil Der 93ubentierge aud feinem SHat()äfaale gan) gewiesen

t»ar; im @eflent(>eite/ man fa^ — einjifler 5(nHi(f in Der mo«

Dernen ©efc^td^te! — ein treueö SJoIf/ »on iperrfd^erneib unD

fremDen X&eorien unverHenDet/ um feine SanDedoäter gefc^aart/

JereitiüiUtg in Den Äampf jiejien. JDaß Diefer Äampf fo enDete^

gefc^a^/ mU man in Der Die reclite Uebung unD ^unft

Der SBafen vetfäumt ^tte/ mt\)v nod) mil in Dem ^ugen»

Iilicfe Der 9tot^ eine an Der SebenöiDee Ded ©emeinwefen^

»erröt{>erifcöe ^Partei feiger SBeifeÄraft unD ©inmut^ tä{>mtc;

unD enDIic^ — wenn unfer 23Iirf noc^j weiter hinauf jleigt —
,

weit im SHatde Der S3orfe()ung Die teilte (5tunDe Der atten ^iD«

genoffenfc^aft feefc^loff^n war. 5(ttcl& fo noc^i ftel Diefe 3(ri(io»

fratie mit SBürDe. 5l(ö ein ^af^t »or&er SßeneDig geprüft

wurDe/ 06 wert^ fei/ ferner ju befieiien in Der 9lei(>e euro-

päifc^er 6taaten: Da war nic^t einer in feinem <5enate/ Der

Dad gejilanD jum SSiDerftanDe aufgerufen/ nic^t einer/ Der Die

Lagunen mit überlegener ^(otte gefc^irmt/ nici^t einer/ Der im

Singeficftte pon 6t. SJlarco beIDenmüt()ig ju flerben 6efc|)IoiTen

glätte; fo war eö ein gered&ter $oD/ Der Die entartete iperrfie»

rin traf; mit einem SJUgtone fc^ließt 25eneDigö ©efe^iic^te. —
9(nDerd SSeru/ wo felbjl ©reife Den Slatbfaat perUegeu/ um
Dem geinDe tnö Stngefid^t ju fe^en/ W5) Dad eDle ^)aupt Der

ftnfenDen SHepuHif auf Dem ©d^Iac^tfelDe Den XoD auffuc^tc/

Damit Der ie$te 2;ag SBernö auc^ fein tei^ter werDe.

iDer neununDfec^^iigjä^rige 6i$ultbetg/ 'Zittau ^rieDric^

»on 6teiger/ ^atte befc^Ioffen/ Die perjiängnißpoDjlen 6tunDett

ajernö auf Der SBa^>Iüatt jujubringen. ^n Der 9!3?orgenfrü^e

Ui 5. SWärj war er in'd ©rau^olj gcfa^jren/ begleitet pon feinem

85ruDer/ pon ^errn Senner/ einem Liener unD Dem dotpotal

e^riftian $)ubi. Äanonenfc^ülfe riefen fie ju Der 6teae/ wo
Der £)ber|l Sltüier Jiinter einem SJer^ue Die ßanDjlraße befe^t

i^iett. $ine Kanone DerS3erner wirDiufammengefc^offen; oai^c
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Stuf dncm gefällten Saumftamme/ »on feinem Liener «nb »on

JDuöi gejtü&t/ ermuntert ©tciger jum ©iberftanbe. Slbcr bic

©einen löfen fic^ in »ermorrener §Iucfet auf / unb fcfeon fallen

©c^üffe geöen baö «m ben ©c^)Ult{)eifen ßefammelte Häuflein.

Stuf bcm 6cfetac^tfelbe ^attc ber ©reiö ben erfet>nten Xob nicftt

ftnben fönnen; bie @efan9enf(* af t fuc^te er nic|>t; er

wanfte jur Äutfcöe juriicf; fujir bi^ jur legten Stn(>ö{>e m
S5ern; beim Stuöileigen oerlor er ficfe »on feinen Begleitern;

nur^ubi njar mit \\)m, <iH er auf ber @c^o@()albe noc^ einen

ipaufen 8anb(iurm jum SBiberftanbe anfeuerte. @rjl teim

^mnM\)tn franjbfifcfeer ^ufaren vermochte 5)ubi feinen ^mn
ftcö juriicfjUite^n; bicfer/ ber Jjeute noc& feinen 25iffen ju fic^

genommen/ noc^ feine üJiinute 9lu(>e genoffen (»atte/ fanf »or

g-rfc^opfunfl fa(t jufammen. JDubi trug i^n jum na^>en ipaufe

cineö ber i\)n »erbarg; bann gicng er/ üon 2)ubi ge-

. flüi^t/ nac^ aJluri/ auf 6eitenpfaben nad^ SiUmenbingen. SBiOig

fpannte t»i£r «in 5lmfolbinfler = Sl«cl&tling feine jmei SHvHtU
»or ein flcinefl/ in ber Sile jurecftt Qmadjtii gu^)r^üerf; olö

er Votu, raen er fa^)ren folle/ rief er: „®aö ijl ber bräoflc

6c^utt^ci6 iu J^iun gewefen/ »on bem id& je ge|iört ^abe; tc^

fabr' ibn umfonjl." SÖIünfingcn fonnte ber Söagen ntcftt

burcö eine 9)laffe SDliltjen tinb ganbjlurm fommeu/ bie ftc^ »or

bem @ail()ofe jum Ockfen gefammelt'bfltte. „2Ber bem einen

©c^ug gtcbt/ i(l ber 23rä»ftc; eö itl ber ©c^iultbeiö ©teiger I"

tief ein SSetrunfener/ ber auö bem SSirt&öt)aufe trat, ©ogleic^

richtete fi* eine SOtenge »on 23aionetten gegen bie 25rufl be0

we^tlofen ©reifen/ ben bltnbe 5Butt> nun auc& alö 23errät{>er

be()anbelte. @d toar einer »on ben Augenblicken/ m ebetn

SOienfcöen baß Seben ftein unb wertbloö erfd&eint; »oö fonnten

jene ©lenben bem ©ebeugien noc^ rauben? „Sa ic^ bin eö —
f»rae^ 6teiger unb bebecfte mit beiben ipänben fein ©eficftt —
mac^t roaö ibr wollt!" 2luf ber 25ruilfeite ber Uniform

trug er ben fc^warjen 3lbler=Drbcn ^reugenö/ am ^)ute bie

Äofarbe 2$ern3/ an ber @ette einen leichten 5)egen. ©urd&

ben SSagenmeifter SUlarbac^ liefen bie S^obenben fic^ »er(iänbi=

gen unb man fonnte weiter fa^jren.

Sn ?>lieber=5Si*trac^ fubr 6teiger an bem nur feiert mit

6tro(> bebecften Seic^name bed @enerald von ^rlacl» »orbei;
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iotft Ift flttßewfö/ ob er i^n «rfanntc. (Stlac^ war vom

®ra«t)otje Ifit in tcr SHi^tung mdt) im Obivlanlc geritten/

um bort m tnögltcfe no(* einmal Itn iSiberftanl) ju organiftren.

6ct)on einmal war er auf Itt ©tra^e ald vermeinter 9Jerrätter

»om <Pferbe serijfen unt) ju Söoben flcroorfen »orten; nur iie

©eifteögeöenwartM Hauptmann«/ ier jlrengeö ©erldSit über Un
©enerat iu galten »erfprac^/ rettete ben Selro^ten *). 3tuf

einem leichten SßJagen feinen SBeg fortfe^enb/ flöpt er in SEBict»

tracö auf ipaufen »on Sleferwe unb ßanbfiurm. 5)iefe brechen

in @c^mä(^ungen gegen itin au0; umringen/ ben ^ob brot^enb/

fein Su()rn)er{; einer iüvd)to^)vt bem @eneral ben ipatd; ^oU
ienfc^Iäge fotfien; ben Setc^nam mi^()anbelten bie Ba()nftnnigen

mit unsüdUaen @c^ü|Ten.

D^nc wettere aSegegnifiie erreichte (Steiger gegen 3(benb

Zf)ün, m er im @a|](>ofe jum freien ^ofe auf feinen ^uß

nacfefolgenben SSegteiter wartete. 5113 biefer eintrat/ begrüßte

ibn ber 6(^u(t()ei§ mit Wätan; im ©rau^oUe unb ju 2}!un*

fingen ^atte er beute bem ^obe fefl in'i 3(uge gefebcn; auc^

ben 6d5iutt feineö 93aterlanbcd fab er mit tbränenlofem (Scbmers;

ober bie 2;reue eineö ©ubi überwältigte fein gebrocbeneö iperj.

2n ber fHaUft tio(S) fubren f»e über ben !lb«ner»@ee/ am fol»

genben SCag eilte ©teiger mdf) Srlenj/ »on bort nac^ Unter«

walben; überall bie Gräfte aufrufenb/ bie jum Kampfe gegen

bie franjöjjfcben Unterbrücfer mö) geeignet fcbienen. 3« ^'em»

felben 6inne wirfte er/ ald aucö bie öjilic^je ©cbweij unterlegen

war/ in 2)eutfcblanb an ben ^öfen »on Serlin «nb 2Bten/ wo
er mit S^bonn pon SKüßer/ ben er einjl alö aufjlrebenben

SDlann in 23ern gefebeu/ jufammentraf/ unb in feinem ©c^merje

wie in feinen ©ünfcben perfianben würbe. — 6teigerö ©eijl

fab iU bell/ iU umfaffenb/ er perjtanb bie ewigen ®efei^e bed

gebend ju tief/ aW baß er eine bloß raecbanifcbe ,3«fwcJfäbrung

ber jertrümraerten Serbältntfi'e bätte erwarten ober wünfcben

fönnen. 5)ag mon folcbe ©reignifTe nic^t bloß perbammeu/

*) 8^ folge bier &cr SJariMung/ rodele 5[ö?§ in ba „5Ieife in'«

Obcrirtnb" 1«16/ ir öö. ©. 219, nuö &cm S):)lunbc t»cö ipercn

^fnn-cr 5©t)§ giebt. ^iir ©tcigcc bingcgen tfl t)cr SSeri^t fei*

neö föcgleitcrö 3)«0i/ mc et jicb in öet SWülinenf^en fQiUio*

tbef jtnöet/ meine 2l«torität.
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iotlUxti, mnn fie einmal getoorten/ mit Umfielt unb mit

Stttbac^t jnr SHeflcneratlon nüßetifoOc: mt feine tdfe Ueber«

Beugung; mi er aber vor aOem erfe()nte/ war 95efreiung vom
fränfif(6en Soc^e/ Selbjlflänbigteit feinet nngliicfliefen SSoIfel

— S)loc^> einmal ^)ob feine Hoffnung/ aW i^jm 9leu»

9laöen06«rg (8, 5tpril 1799) Me gcflion ber fcjftweijerifcöen

Smigrirten ben (5ib für W (Sriöfung beö 93aterlanbe« leiflete/

um ön ler 6eite rufftfc&er «nb öjireic^ifd^er ipeere ju fämpfen,

tHo(S) einmal erfcftien er in 3äti<^ / «m noct> einmal j« fl{e(>en;

lie ipofnungen feinet irbifc^en S3aterlant)ed follten i^m jerfnicft

bleiben/ ewige ii)n aufnahm. @r fa() bad Aufleben

ier ©c^weij nic^t me{ir. JDoc^ foöte fein geic^nam noc^ in

bem neugeorbneten S3aterlani>e eine 9lut)e|lätte ftni>en (1805);

unb Xaufenk feierten feine ^eimfe^r aW einen gefltag.
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SHadb S5ernö gatt war baö 6c^icffal Ut weftltc^ett ©c^weij

<ntfc^)ietcn ; aber fc^aer täufc^>tcn ficö lic/ wü^t burcö 5(uö=>

welc^ung bed Äampfcö Dem ®ef(*icfe Der Söefiegten f)amn ent»

<je{)en woOeti. iDie unter frattiöfifc^er Seitung ju ^arB ent*

»orfene (»etoetifc^e ^entrat>S)erfaffung tourDe atlerbingd einge«

fü()rt/ unb eine SHegierung im @inne Ded neuen 6t)i}emd Ngann

ficö iu fonjJitutren. 2)oc& weit entfernt/ tag fi(^> Die franiöfi»

fc^en ipeere unb S3evoamä(l^tisten mit einer potitifd^en Umfor-

mung begnügt ii)ätten; fte f(t;aUeten voit im ^tinUi Sanbe;

SSaffen unb Öc^iäi^e ktrad&teten fic aW gute 25eute/ bie ange»

fe()en|}en S3ürger aU ©eifeln; nur ber perföntic^e ^ütf) einiger

tugenbj>after Sürger / j. 25. ki<i)tti »on ber £intl&/ rettete noc^

einen 2;^eit ber öffentlichen ©elber mit eigener ©efa^r »or ben

raubgierigen i^änben.

Sange Seit Ratten bie bemofratifctien (Jantonc ft(^> bem ©lau»

(en hingegeben/ ba^ ed nur auf bie ^riilofratien abgefe^ett

fei/ ba§ aber niemanb ihre ererbte Freiheit antajlen »erbe. 5»
biefer SBerblenbung waren fte auf »erwerfliche 2Beife abgefallen

.

»om alten ©elfte ber ewigen 25ünbe/ ber bie ©efahr eined jeben

Örieö aW 6ache aller anbern angefeben ; ohne einen ©chwert«

flreich iu tbun/ h<ttten fte bie wefiliche 6chwei} fallen feben.

©chwcr büßten fte bicfür; boch bie 3trt ihrer ^ufc war auch

eine t)olle unb wahre @ühnung; fte wufchen ftch rein von ber

©chulb mit ihrem Slute. — Sßeber bie hel»etifche SHegierung

noch Sranfreich/ beffen Organ jene war/ wollten ber beliehen

6chwei$ gejiatten/ von bem neugefchaffenen helvetifchen ^taati"

förper ftch auöjufchliefen ; bie ©emofratlen aber fahen in ber

mm, ihnen unoeriMnbtichen SSerfafung ben Untergang ihrer
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^vtifftit nnb ^tUiicn. «Borjteaungen erfolglos Hithtttf

limm taö cntfc^tcfiTcne SSoIf aiidö »or Dem Mutigen Siuögatifle

nic^t.

3)en 9}?fttelpunft beö ©iberftanted bilbctc ©4)n)t)j/ m Ut
Sapujiner ^aul ötigcr unb ber Sinficbler Pfarrer SWarianuU

^ttm bad 23olf begeijlcrtcn/ unb 5l(otd SHebing/ ein 9JIann

von untabeU($em (^^arafter unb mit bem Qßutde unb @efc^ic(e

cineö gelb^yerrn/ juir ^ü{)run3 feineö SBolfeö berufen war.

Segen Q(S)mn tiä)uu ficft ber ^pauptangriff ber granjofen

gleictijeitig »on »erfc^iebenen ©eiten. Stn ber ©c^inbeHegi/

teim S)tot&ent()urm unb am Vorgarten jtritten bic ©c^iw^jer

mit bem ipelbenmutt» if)Vit Später unb fiegreid^; bie großen

2;agc einer in ber ©efcliic^te »er^ierrlicftten 3«it fc^tenen noc^j

einmal wieberfebren ju moUeu/ unb faum ifl jle in ber neuern

@efc^ic^te ein S^olf l^elbenmüttiiger bagejlanben M bad fteine

6c^n)t)j gegenüber ben friegdgewo^nten 6c^aaren ^ranfreic^d.

— ®ö »ar ein fc^werer Xag/ alä 6cön)t)4/ an feinen ©iegen

ftc^ verblutenb/ unb auf einen täglich engern ^laum sufammen*

gebrängt/ mit »iberjlretenbem ^erjen ftc^ in bie neue öerfaf»

fung fügte/ unb feine wenigen öerbünbeten jur Slae^jfolge auf«

forberte.

®en legten öerfucö beä ^Siberjlanbed machte in biefem für

unfer Sßatertanb unpergeglid^en ^a\)n Unterwatben. S'lur ber

9lot^wenbigfeit weic^enb; batte e0 ftc^ iur @inbeitdt)erfafFung

befannt; aU aber bie neue Regierung unflug genug war/ aud^

flodö einen SSürgereib iu »erlangen/ würbe er in 6c^>w^j unb

6tan} verweigert, ^oc^ unterwarf ftc^ 6c^wt)j/ ebe cd )um

Kampfe fam; fo ba$ 9^ibwatben aaein flanb/ allein/ aber

«nbeweglicö entfc^lolTen/ unter bad »erbaute Soc4> bad ©ewlffen

nic^t jtt beugen, ©ciftlic^e/ unb ^aul ©tiger/ ber ^d^mmtf
man/ waren auc^ f^itv bic ßeiter beö SBolfel Sürd&terUcli

war ber Kampftag beö 9. ©eptemberö; bic franjoftfc^en S5ri-

gaben/ bcren (Jinfcbreiten baö bclöctifc^c 5)irc{torium ((Sibge-

nojfen gegen iifu cbmatigcn 25rüber!) felbjl perlangt battC/

erlitten bei 6t. Safob unb beim Sto^loc^e ungebeurc 2Jcrlnjlc/

bi0 bad «nglücflic^c S5olE übermannt unb icrtreten war. 9^un

wütbctc 9J?orb unb 23ranb burc^> bic fliUen/ gcfegncten Xbälcr

Slibwalbend/ baö an jenem 5lbcnbc gegen »ierbunbert feiner

ttcuejlen Äinber weniger jablte. SJon ber Äunbc biefer ©räucl
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ctf^ättcrt/ fcferieb UmaU ( 2G. ©ept. ) ^er ®eWc^tf($«f6er

3o()anti von SOiüUer »on Sßtea atid *): „5)ie UntcmatDnffc^ie

Sttrocität/ eine ntc^t fott)o()t auf ben ^fonjofcn ali auf bem

JDireltorium iu Slarau t)aftenl)e 23iutf(*ull) (iene waren t>on

biefem (jejicßt)/ biefe b(c ganjc öunJeöüergefTenc unb »etfuti*

lene Station infamircnb« @efc^i($te/ cntfcfeeitet mjc^> gaui. —
6ett fje lit bünMtiftnUn ©ctjläc^ter^unbe auf bfc

jliOen Sämmer in jlencn frieblic^cn Stuen t)t\^(n, feit aße San«

tone bie glammen ^)a6en fe{)en/ J)cn it)re trüber »ernic^tenben

Bonner ^aben bören fönneu/ obne bag aud^ nur ^iner bie

Station ium 6eI63efü{)I aufgerufen/ o{>ne bag nur einer Ü6er

ber 25tutrac|ie ju jierbcn befc^loffen bätte; ba bie ©c^amlofen

ju Starau wo^it gar befretiren/ baö 25lutbab fei ein SBerbienil

gewefen; ba unfre alten etbgcnoffcn/ ®infcrriebö Snfel/ o^ne

ein einige^/ freiem 25emitletbungö=/ 23e»unberung0»X{)cilnc(>«

mungöroort/ o^ne baf gluc^ ü&er i{>re ^einbe erfc^aae/ ben

Sffieg i(>rer ebeln Söäter gegangen finb — fo bewajire mid) @ott/

ferner ju bem {jerabgeaürbigten 93oIfe gehören ju wollen/ bad

bem aOem jufc^aut/ unb Siegenten leibet/ welche folcfte 5)ingc

gebieten ! 9tad) folc^en H^aten (>at fein 3»eifel ^la^.

5)aö SBerf ift »om SSöfeu/ unb wenn ein @ott ijl/ fo rubet

fein gluc^ barauf/ unb auf ben 9tbfc6eulicöen/ bie an beffen

6pil&e finb. ©o lang jte rujiig fort reic^öneu/ unb Sip-

piu0 Cfd^i feinen S3irginiud ftnbet/ unb niemanb bie SJ^örber«

^orbe fprengt: m ijt ein !lt)ei{ ber Station/ ber nic^t ^a§
ober S8erac|)tung »erbient? ipier ijl auc^> ^ütdjt nic^t entfc^ul-

bigenb; mebr atd ein snat flirbt niemanb/ ttnb einmal eitt

jeber.«

„OTan wia bie gelben burct Stnfü^>rung abergläubi-

fehler 3«8e befc^impfeu/ wie wenn man bie in ben ^(»ermo»

p^Ien ober bie ^ecier burc^ fo(c|ie ®inge peräc^tlic^ machen

»oOte. weif/ ba§ ®lauben aufer SKobe ifl; tc^ füble/

baf eö fogar fc^wer wirb; aber »erbürgen wirb am gnbe bo(i

niemanb/ ba§ fte fo gar Unrecht batten/ auf ben @ott i^rer

*) Den S8ricf ^)a6e i(^ jum erilen SDlrtlc ^«auS^eö^ten al5 SInl&rtng

JU „So^. B. Sfilüllerö ^orte ber ^a\)tt)tit m alte gtbgenoiTen."

Sürid)/ Otca uni) 5«gfi/ 183?. — Ohm Qtit id) nur ©tcßm
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S53t<r jtt mmn, Ut ©rfa^rung/ Uv ©cfc^ic^te ju folgen;

dürfte lo(i) enMid^ feine Stacke erwachen — efi ti? eine S^emefiö.

5)ieipe$er/ bieüJJörber «nb tie burc^ ge^euctielten Setfatt ftt&

ju retten »ermeinen/ bürften julei^t ben Mdff ben fte fict»

einf^enfett/ bocfe noc& trinfen rnüffen. SJlic^ laffe!

2Benn bie 6cfen)eij nic&t »ieber aufwacht/ ober nic^t aufge-

rüttelt wirb/ fo fonime ic& nic^t wieber; nein/ nie unter bie

Äraüen ber fünf eingefllcifc^ten 2;eufel/ bie ben Schauenburg

toiber Unterwalben requtrirt (»akn; nein/ nie unter ben »er»

äc^tlic^en $ö6et/ ber 9(rnolb SSinfelrieb »ergibt/ unb einen

Odt)^ anbetet!" —
Sltö fo jebeU au3 bem ^erjen ber 5Tation ^eröorge^enbe

SBiberjlreben in SDlorb unb SerÜörung begraben lag/ richtete

ft* ber le^te ^offenbe 25licf ber ©egncr fränfifcöer ^errfiaft

auf baö SlBaffengläcf ber öjlreic^ifc^en unb ruffif4>en Strmeen

(1799). ©c^on waren in einigen nörblictien unb öjllicl^ett

Kantonen bie erüen @clEiritte ber 9^ücffe^r jur alten Orbnung

getrau/ aU bie Q^ladlft bei Süric^/ wo !Ü!a|fena'd Elalent

einen glänjenben @ieg über rufftfc^ie SWaffen erfocht/ aUen (5r»

Wartungen ber ^reunbe bed ^Iten im ac^tje^nten Sa^rtiunbert

ein fctineUeö unb erfctiütternbed ^nbe brachte.

9Son neuem war baburc^ ber einen unb untbeilbaren *)

^»elöetifcöen Slepublif fümmerlic^ieiJ 5)afein gefrijlet. S3on

ber politifc^en 25ered()nung fiänfif^er OTac^t^aber geboren/

»om fränfifc^en ©c^werte bem fc^weijerifc&en SSoben aufge-

brängt/ mit S3lut getauft/ von 9läuberbänben gewiegt/ von

benfelben ^)änben wtcberbolt gegen innere unb äußere ©tögc

gefd^irmt/ bie ber jungen ilreib()au6pfl[anse ben Untergang

bro^ten — baö war bie ^lelöetifctie SJlepubltf/ bereu marft»

fd&reierifc^e Äinber eö wagten/ fic^ bie erjlen SBäter b^er wah-

ren gretbeit ju bei^^tt **)•

5)er ganje ®ebanfe/ ben »erfetiebenartig iufammengefe&ten

S3unbedflaat in eine einzige/ einfarbige/ nach fransi>ftfc(iem

^uffe »nb ©c^nitte umgeformte S^lepublif/ mit ftrenger (^en«

*) 3)er ?33t$ bcc ©egncc iiberfe^te t)U$ in „unheilbar«."

*") (Sö gtcbt jai'te Slerüc«, ttcncn bieö Urtbctt ju l^efttg Hingen

wixb', tiefe »ctweife ic^ blog öti ©örtfcfpenre'ö SEBovt: „In

niatters of such Kind 't is passion, to be cold."
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tralitSt unb mit einer nac^ Uv ^opfja^t Mitf)mtti^<b (erec^ne*

m SHcpräfentation / mit einem ©c^Iage urnjuwanbefn — tiefer

ganje ©eknfe/ fage ic^/ fonntc nur ouö einer Seit unb einer

SHicötung entfle{)en/ bie tflö innerjle iJBefen aUeö ^iflorifc^en

SBerbenfi unb ent(le(>cn0 »erfennenb/ im SHaufdlje nie erprobter

J^ieorien/ mit einigen gormein ben 6taat ju fontlruiren mein-

ten/ mit ?JJ(>antar»en/ beren Stöurjeln man umfonjl im SJolföre«

ben fuc^te/ bcn SWenfcben Uattn, unb ferf auf eigene gaujl

bic ©eit uerjüngen moüten. SWan irrt/ wenn man in 5t6rebe

ittütf bag manche greunbe bed S3aterlanbeil ani reblic^er

UeberjeugunG »on jener ginbeitö^SJerfaffung (nur ba§ fie baö

©efcbenf gern »om ©cfeenfer getrennt bätten

!

) bie größten po«

Itttf($en Sßobttbaten/ bie SHegeneration bed Sanbed erwarteten.

Stber eben fo »abr i(l e^/ ba§ oiele ber eifrigjlen Steuerer in

bem ^bantome ber Sinbeit unb ber ttntbeilbarfeit nur ben

fieberten SBeg erblicfteu/ ber fte ju beöpotifcber 9J^ac^>t fübren

fonnte/ unb ed i|l nicbt su perfenneu/ ba$ fte ibren 2)?eifiern

im SSejten bat) ®ebeimni@ flüglicb abgelaufcbt batten. $enn
granfreic^>/ bem in ber Äunjl be« SDefpotiftrenö «aejeit ber

Sßorrang gebübrte/ wufte reebt wobt/ in welchem 9?7antel feine

S3afa(Ien ibm am gelebrigjlen bienen würben; barum wki ti

ber Schweis jene eentral=gorm an/ bie — im greUUen SSi*

berfprudbe gegen 5latur unb @ef(bi*te beößanbeö/ loöge*

riffen »on allen Erinnerungen unb ©ewöbnungen befl Sßolfed —
bafi 6teuer am juperlägigjlen in bie ^änbe einiger wenigen

SBerfjeuge granfreicbö bringen mufte *). SDlit einem Borte:

bie aufricbtigen ?tnbänger ber $:beorie waren bie Setroge»

nen; Um, ber ftcb nicbt eigenftnnig bie 5lugen iubätt/ erfcbeint

beute bie beloettfc^e Slepublif alö willfürlicbeö aJlacbwerf granf-

*) ein Äenncc bcc SWenfc^en unb ber ©trtrtteti/ ßbrnunö fSutfo

in feinen Reflexions upon the french revolution fatjt : „3){e

«ßolittf foldö« barbflrifc^cc ©icg«/ i»ie ein übcrwunbcneö 95olf

e«rtcf)ten/ unb feinet ©eftü^Ic fpotten/ war »on je^ec bmü^t/
flUe eigen^citcn öeö rtltcn Suflan&eö in Stcligiott/ jittricften

©cfe^en unb SSctragen/ fo oiel an i^nen h^/ ju »ettöfc^eu/

«ae innecn Orenjen ju »eranbern/ allgemeine Slrmutb ju er*

jeugeu/ bnö eitjent^um feil ju bieten/ Wurden/ Sble unb

Wt\hv ju uttterbtücf«»."
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reic^ö/ ba« auf biefe SBctfe öm on5ebinöte(l<n «ttfer SSaterJanU

)U feiner Kreatur entwütMgen fonnte.

5tt» ^nmn Ui ncugefc^affenen 6taateö {lerrfc^te bf e 9(rt »on

Ölegfamfeit i>ie ier Oberflacftlid^e für geben / ber tiefer SJlidenbc

für gieber = ©t)mptomc anfie{>t. Swar maltet in ben damalige»

5)efreten eine fc^jöpferifc^c ©timmung; aber »eber ©egen«

toart noc^ Bufunft fonnte unter bem ©chatten jener ©c^öpfungett

ru(>en. iwaren tobte ©eburteu/ ein bürreö SSort/ auf welchem

ber unüerfö()nlict>e gluc^ ber Unfruc^)tbarteit lag. 5luc^ «m
SSort/ ©dljrift «nb Umarmung ber Vertreter ber Station lag im

beginne eine überfüie/ mit SJrüberltc^feit übertünchte Um()ül»

lung; aber bitterer i^aber im Snnern unb blutiger Swang nac^f

aufen zeugten balb genug vomlSalten anbrer @ei^er. ^ref»

fach iÜ bie Sufowmenferjung/ bie in jenen Sejiörbe« ber»or-

trat; voran ge()en bie STIänner/ bie mit ebler Siebe/ mit lau>

terem ^erjen an eine SHegeneration iijui Sanbed glaubten/

unb fte — htetin ben Settmeinungen «ntertban — in jener

funftlichett/ mobernen gorm erwarteten; gfc^er »on ber Sint^

gehörte nach bem S^UflnitTc oü« Urtheilöfähigen in biefe SHeihe.

kleben tiefen flanbcn bie Seibenfchaftlichen «nb Ehrgeizigen/

benen felbjl mit bem 6chutte ber ganjen ©chweij bie 5tufrecht«

haltung ihred @t)(lemd nicht {U theuer erfauft fdhieu/ ober bie

ihrer per fönlichen ©eltung noch baö leiste Ehrgefühl ihfer

Station freoelnb geopfert hätten. Enblich fehlte eö auch nicht

an jener armfeligen ^tuögeburt aller lange bauernben politifchen

Erfchütterungen : jene glatten 5lal=9taturen meineich/ bie ohne

^alt unb Äertt/ ohne ^eri «nb Ster» ftch nur burch ben Inflinft«

mäßigen Xajlftnn audjeichnen/ womit fte jebe Umipanblung vor-

auf merNn/ unb ftch suerjl jum Uebergange anfchicfem iDolber

war in biefem Äreife ber bemerftejte/ unb treffenb »erglich matt

ihn bem Äorfholje/ bad eine Eigenfchaft nie »erliert/ oben»

auf }u fchwimmen. @chon in einer folchen avti ben ibeeUflen

»nb gemeinflien ^ejlanbtheilen iufammengefei^ten SJlifchung lag

ein bebenflicher Äeim »erborgen; aber bie innere $(uflöfung

fam erft an'5 »oUe 2icht/ alö bie bobenlofe/ troi^ aller Heber»

griffe in frembeö Eigenthum nahrungfllofc Verwaltung in einen

»ölltg ierrütteten ipau^h^»^t blicfen lieg/ unb alö bie Parteien

Einheit unb bed Staaten » 23unbcö (göberati»e) ftch —
währenb W Mehrheit iti ^olM aüt formen theilnahmMo^



fommen unb verfc^tvin^en fa^ — wec^fdötveife verbvätigten

borc^j Sntrifitten balb/ 5alb burcö Ueberlijlung/ Uekrrafc^unfl

ot)er burcö fle{)cfiticö Söcrflänbntß mit granfreic^. ©enti fdtbem

Durct) ^en 97{ann/ mt^m Uc SRejlauratton bed ^liUtair»

©cöpotifimuö auf6e^>alten war/ in ^ranfretc^ mit Um nmn
Sa(>r{>«nbcrtc bic ^errfct>aft repu6Iifanlfc^> » fccmotratifct>er

3b<en flcftürjt »orkn aar — ftitbem ^»atte auct> in ier

6c^tt)d§ ^vaatvciö) auffle()ört/ Jer «nt>eMnflte 25ef<6ü(j«r Ut
„(Jinl^ett unb Unt{)eiiaarfeit« fdn. festen ficö fogac

Uüüi(Sf Un 'S'iUtamta nähern su tvoUcn; boc^ toar auf feiuc/

oft plö^li4> fic^j »ieber juriicfsietcnbe SJegünfttgung fein SBerlag;

imS3crtrauen auf fie gewann ialt tiefe/ balb jene gartet ben

S3orrang in ben oberflen S3e()örben; unb unter biefen (^alttofen

SSerfctjiebungcn/ ©cfewanfungen unb iläufc^ungen »erlief bic

®ef(t>icöte vom grü^ja()r 1801 m bem »on 1802. (53 ijl

ein @ewe(e/ bad und ben ^inbrucf bei) ^ntriguen^Sebend aud

ber fc&Iecl&teden 25i)jantintfcl&en Seit {»interläßt. %ixt ben Sin«

ftc^tigen war ed wotit unoerfenn5ar/ bag ber 9J!äc^tige int

SSejlen nur ben Seitpunft erjminflen aoUte/ wo feine ©efe§»

gebung unuermeiblicö würbe. Sin Sreigniß/ bad »on ber gan-

zen Station mit Stecht ald eine SBo^U^at begrübt würbe/ foOte

jenen SJioment befctiteunigen.

Siu0 wobl berec^>neten Orünben war bie franjöfifc^e 5trmee

auö ber @(*weia jurücfgejogen worben (Stugujl 1802); unb

bieg e&en war ber föberatipen ^ßartei bie ßofung jum Umjlurj

ber @in{)eitö»95erfafrung. $tuc^ bieömal gingen bie brei 8än»

ber/ bie fic^ jeßt wieber wie im »iersejjnten Satir^unbert alfl

ben eigentlid^flen ^ern ber 6c^weis erwiefen/ im Siberilanbe

»oran; fie erflörten ftc^ für una&{)ängig pon ber ^elpetifc^en

Slegicrung/ unb wiefen bie Stngriffe idrer Struppen jurürf.

Uebereinjlimmenbed ^anbetn anbrer Äantone war befonberd

burcö bie fc^iweiierifÄe SSerbrüberung / eine SSerbinbung ange»

fedener unb unternebmenber SWänner Pon »erfctiiebenen Orten/

»orbereitct/ unb burc^ bie gegen bie „ipeloetiJ" unwiüige ober

fllcic&gültige (Stimmung ber SSeöötferung äugerjt erleichtert.

Se&t entwicfelte Süricö ben alten eibgcnöffifc^en ©inn unb bic

Zifatftait, bie pier Sabre früber burcö bie 6timmung ber

Sanbfc^aft geläbmt worben war; jweimal beantwortete eö un«

bezwungen bie ^efc^ie^ung bur4> bie ^eipetifc^en Xruppen un>

II. 19



— 290 —

ut 5(nt)Cfmatt (6<pt. 1802). — Unter (Smanuel »on SSattcn»

m)l tüdtin tie ©paaren S5mit 'OMmUi f unter »on

eclacö tiejenigen M Stargauö geflen 23ern/ »o nnd) furjer

Sefc^iegung (18. 6ept.) bie ()c(»etifcöe Slegierung fapltulirte,

um mit) Ut 2Baat/ t^rem legten 3«fI«i*töorte/ abju^iejjcn.

S^licfetfl teweiöt rae^ir aU tiefer ben unbeflrctflictften SSerfäum*

niffen unt> Unöorfic^tlgfeiten jum S^roije gelungene Sinfftant/

bag fo gonj wurjeHoö/ o()ne aüe geifltge unl) fmlic^e Äraft/

bie ^)e^»etifc^le Stegterung unb if)t ©wflem ni(t>t einen 5lugen*

iUdt länger fortjubauern verbiente. i'Tun festen tir aH müc
nacö »ier ^af)V(n enbtofer Serrüttung plöi^ttc^ ble olte etbge-

nojfenfc^iaft »ieber auö ben »erworrenen (Elementen auftauctien;

ju ©iwDj »erfammelte fic^ eine 2;agfa0ung ber alten SHegtc»

rungen (27. 6cpt.)/ unb am 3. Oftober erlitten bie (»elueti»

fcften Jlruppen in ber ©egenb von 9)?urten bie entfc^eibenbe

Stieberlage. Sie {»elwetifc^e ^Regierung war je^t mloun, wenn

nic^t in bemfelkn 5(ugen&Iicfe baö SBort beö franjofifcticn Son«

fuW ben gortfc^ritten ber Söerbünbeten ein gebieterifcöeö 3iet

gefegt f)'dm (4. Ott.), Strö „S3ermittler ber Swiflig»

feiten" ber öc^wetj auftretenbr ge&ot er SSiebereinfei^ung

bed {)et»etifcl&en ©enated/ 9lieberlegung ber SSBaffen/ unb ent»

hot Stbgeorbnete aller ßantone m fid^/ um bie üJiittet für

SHu&e/ (Smigfeit unb für 25erfö(>nung ber Parteien mit i^m

ju i)(tati)ttt. 5)ro()enb fdljioi er: „ @cl&meri{)aft wäre ber @e«

banfe/ wenn in einem Seitpun^te/ wo neue dimtUUn fic6 er«

^eöen/ eine ber ältejlen sum Untergänge kjlimmt wäre." —
SS>ii auf einen fcejiimmten iJJunft ^)atte S'lapoteon ben Slufjlanb

woflen gen)ä{)ren Mcn, aber einem felbfljlänbigen 5tuffct>n)unge

ber Station/ einer iperrfc^iaft beö alten ©i)fiem0 war er nic^t

gefonneu/ ru^iig jusufe(>en; bie ©d&weis — Ui war fein SBißc

— fodtc unter ber %otm einer SBermittlung i()m gewiferma»

gen i^>re ©tifienj »erbanfen. SSereitwiOig unb i{)re0 Urfprun=

geö würbig Ite^ fic^) bie ()clPetifd&e ^Regierung noc^ einmal »on

ben franjöftfd&en SBaffen i^r unbeneibeteö ©afein periängern.

@ic& gegen bie frembe Söermtttetung jiräubcnb unb mit ber

(grflärung/ nur ber Uebermad&t juweid&eu/ lööte (id) bie Slag»

fa^ung p @c^wt)i auf (26. Oft.)/ aU fc^>oii bie franjöftfc^en

Jlruppen in a3ern eingejogen waren.
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5)ie 9JlcWatjonö • Serfaffunfl ; iu Um SScrat^iutig unb

9(nna(>me bic fc^wefjerifd^en Slbgcorbnetctt ficft um J^apoleon

»erfammclt bitten/ entbleit rocfentUcte 25cl»jngutigcn / um btc

SnterefTen bcö pbcraUömuö wie bcr ßcntralität ju öerfÖ(>nen.

5)ic eantone (»orten auf/ »{e unter ber (Sin^eit, bIo§e SSer»

woUungöbejirfe ju fein; fte er{>lcUcn »ieber i{)r fcl^iljlSnbigeö/

perfönlic^eä 5)afefn *). 5)oc$ waö ble alte Slbgenoffenfctiaft

8U i(>rem 9?erber6en »erfäumt/ wad ©teiger in feinen legten

SÄ(>rcn für unerläflict» ertlärt (latte/ würbe jcßt paffenb an»

gcorbnet: fo »iel Sentralität/ alö für bie ©arfleßung einer

eigenen Station/ für \\)vi SRutie im Snnern/ für i()r Sluftreten

gegen bad ^uölanb erforberlic^ fc6ien. 9^ec&tdg{eic^()eit ber

dmont, ber alten wie ber neugefc^iaffenen / unb Stuf^ebnng

afler ^«»ntli^n • S3orrec$te foQten in ber ÜJJcbiation aü eine

reife grucftt ber SHeüotution/ anerfannt unb fortan in Äraft

^lei^en. ^n einer münblic^en Unterhaltung mit ben ^(bgeorb^

neten äußerte fic^ SJlapoteon u. a. ; „ J)ie Heinen Santone finb

ti, welche itb ac^te; biefe aUein ftnb ed/ ivelct^e mic^/ fo wie

bie übrigen SWäd^te Suropa'ö/ jurücfgalten/ Suc^ ju nehmen.

5)ie übrige ©cftweij ifl ein Sanb wie granfreic^/ unb welche

tc^ nic^t ald bie wadre unb eigentliche ©ctweij betrachten fann.

Unter ihrem 6chu§e hat fich ^eloetien gro§ gebtlbet . . . S^t»

wia nicht/ bag anbere Kantone/ bie grog unb reich geworben

fitib/ bie SJleijlerrotle im Sanbe fpieten." „5?icht ®ewatt«

thätigf eit/ fonbern 6chwäche follte mau ber h^tvetifchen Stegie»

rung »orwerfen. SBenn man fich mit bem SHegieren

befaffen will/ fo mu§ man mit feiner ^erfon su

bejahlen wiifen/ unb fich tobten ju laffen fähig fein" **).

*) „Srum i(l t$ ein Srrt^um ju glauben/ baö Stögcmcine wetit

an Sebcn gewinnen burc^ i)ic 2?crnicbtung aller inbioi&ueUcn

93cr^)^iltnifire. könnte in jcbem ©tanbe/ in jeöct: ©tabt/ ja in

jebem 3)orfe ein eigent^jümlicfjcö ©elbdgefu^il crjeugt werben/

fo würbe au5 biefem tx^ö\)tm unb oeroielf^iltigten inbiöibueHen

f^tbtn anö) ba$ ©anje neue Äraft gewinnen." — ». ©a»
Dignt): 95om Berufe unferer Seit für ©efe^gebung
unb Stcc^t^wiffenfci^af t.

ipanö V. 9leitt^arbö Sebenögefc^ic^te burch t>. 2)]uratt/ ©. 468/

unb Wlct)tx II. ©. 710.
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$)cn 19. gcJr. 1803 war baö ©cmlttlutiflöitjcrf bmitt,
unb im ©anjcn Bercimiaifl angcnomirctt, 3(ae 6epungen ber

Ordnung unb beö ^Hebend/ eine fräfttgc SHegierung *), ®e--

metnfmtt/ 2BifFcnfc^aft/ 6ittltct)felt ^)o^>e^ fi* irieber juf«{)enö

— unb bicö tjl bte QtoU ßic^>tfelte ber 9??ebtation. dagegen

war ti aud& laut »or Europa auögcfproc^en — unb bie 21«,

wie bie SBcrmittlung gegeben mv, ba bic 6($n)eijer wte S3a-

faUen iu i()rem getjenööerrn nacft ^ixvia berufen würben/ war

baö fprecöenbjic ScupiÖ bafür — ba§ bie ©c^weij granfreic^id

genauer Söerbünbeter / unb an feinen 6iegeöwagen gcfeffelt

fein fotte. Sßurbe ja bod^ in ber SOiebiationö-^eriobe bie S8e«

forgniß/ mit granfreic^ juleljt »erfcftmotjen ju werben (unb

ber ®ebonfc war nur ju gegrünbet) i^on einem fc^weiierifd&en

6c^riftjleUer mit bem eljrenben !lroile wiberlegt; „Äann er

benn fein eigeneö SßJerf wieber »ernicftten wollen?"

Stiö nun in bcn ^abren 1813 unb 1814 jener grofe SSenbe«

punft im ©d^icffale »on (Suropa eintrat/ bcfen folgen ben

gewaltigen Ufurpator vom X\)vou fließen: ba war eö unab-

wenbbar/ bag bie in ber ^olitif ^errfcöenb werbenben ©cban»

fen einer groien aUgemeinen SHejiauration au(^> in bie SSer»

j&ältnifTe ber 6($weij eingriffen. (Sinmal fonnte baö SJerbätt-

ni§ ber 3lb{)ängigfeit pon %vantvüd), wie eö in ber SDlebiation

perwirfli4)et geblieben/ ni($t länger fortbauern; bie Kantone

mußten {U einem neuen/ freiwillig gefctloffenen S3unbe jufam«

men treten, ©obann fonnte bic ^"ftbauer ber ©runbiagen

einjelner <5antone ober Sßerfaffungen felbH ©egenflanb bed

©treiteö werben; unb gerabe in biefer Sejiebung traten balb

jwei bebeutenb auöeinanber gebenbe JHicfetungen bcrpor. 5)te

eine fuc^te bie SSerbältntffe fo piel aU möglich auf ben ©tanb

ber JDinge por ber fransöfifcben Sleöolution jurücfjufübren;

bie anbere erblicfte in ber PöUigen SSernictjtung pon 3w(tänben

*) Slrtpokon itlbü l&atte cö gegen bie bei&en Söerner von WlixUnm

unb von TOattennj^I nus'gcfproc^cn : er l&abe e5 lieber mit &em

Äopfc aU mit bem @cf)»rtnje in OTattott ju t{)un. S)tefe

feine Steigung lieg ev flucf) bie ©d)n)eij immec beutltc^er fii^»

len/ je entfd)icbette»: er bie 5>ert:fc[)aft beö monarc^tfcfien $rtn«

jipö förberte. SSHan »ergleic^e bte treffliche S8iogrnpl&te it$

6cf)ultl)eifen von S£)liilinen im n({)tcn 93nnb be£f „@c()meij.

©efchicjjtforfc^erS.
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unb ^nfptucticn/ Ut nun f>mM ein ^ifloHfc^ttf S)afein

Wonnen (>amn; ein eben fo ungerechtem M unweifed poUtifct^ed

©erfa(>ren; lie SHcttung tclfen/ mai ftcö aB nottiwenMfl o^er

Vti>bit)aUii ermtefett/ ßlaubtcn fie ber 3«fwnft unb ber Söer»

9angen(>eit gleich U^t fc^utbig ju fein. ®ie gamtIien = 5lrifto-

fratien in ber weillichen ©cftroeij roaren ed »ornäm(i(t>/ bie

jener erfien SHic6tung hulbigten/ wädrenb bie meijlen ehntatigen

©tabtregicrungen unb natürlicter 2Beife aUe neuen Kantone in

ber jmeiten Steide jlanben. 3n ben beiben neben einanber

bejlebenben flagfa^ungen ®chwt)i unb Sürich bilbeten ftch

bie Sentralpunfte beiber Parteien; in @chn)^i bie xciWaU

re jlaurirenbe/ in Sürich bie llberal^erhaltenbe. 2)ie

grWartungen b<r SHejiaurationöpartei/ unb jumal ber jiingern

Scanner aud berfelbeu/ glitten ftch t^orjüglich auf bad ^enehmett

eineö ÜKanncö geiliii^t/ über beffen ©rfc^einung noch Ki^t ei»

5)unfel liegt. 5)er ®raf »on ©enft^^ilfach trat in Sern aW
öjlreichifchcr 23eooamächti9tcr auf; olö folcher brang er febr

nachbrücflich ouf bie SBieberberjieüung ber ebmaligen SJerbält»

nilT«; erjt alö bie atliirtcn Truppen in ^ern etnmarfchirten/

»ich Sernfl üJlebtationö»9legierung feinen Sorberungen. SBar

aber einmal bie alte SHepublif S3ern ind geben jurücfgerufen/

fo mu^te fte jufolge ibred innerflen Seben^triebed auch Hi
©leichartige um ftch bcrum ju beförbern trachten, «^^agen

wir nun/ warum biefe anfangt fo fräftig auftretenbc Jenbenj

am (^nbe boch tbeilweife unterliegen mufte; forfchen wir nach

ben ®n'inben beö plößlichen SJerfchwinbenö ^ilfachö : fo fcheint

ber 6chlug ber natürlichfle unb begrünbetfle/ baß jene anfangt

»on ber auölänbifchen ^olitif begiinftigten rcilaurirenben S5e»

firebungen fpäter ein Opfer eben biefer ^olittf geworben finb.

5luch t|] eö fafl unjweifelhaft/ bag bie tiefere £luelle jener

SSJenbung in Äaifer SUeEanber lag/ beffen 3lnftchten über bic

(Schweij burch 2a öarpeö Sinfluf bebingt unb eben lamaU
wieber in gleichem ©inne geleitet würben. 6omii war ti

cntfchiebeu/ bag bie 6timme ber großen 9J?ächte ftch für bie

Jlagfa^ung ju 3üfifh unb ihr (Si)(lem erklärte; bie entgegcn-

flehenbe fügte fich. — 5)ed Sntgegenftrebenben unb ber unoer»

einbaren Elemente blieb aber noch fo oiel/ baf nur bie

fcheibung bcö SSiener»Songreflred jerflörenber Sntjwetung ent-

gegenwirfen fonnte. 2)ie Stnorbnung ber inneren SJerhältniffe



blki Uti Kantonen UIH mUWttn; unb mäf (lierin gieng

blc 9lu{)e crfl auö längerer ©ä^rung ^jeröor. SBcfentlic^ ttaren

bfe t)ret politifctjett ipauDtctemente ber alten ©c^wei^ iel?t «ieber

cr^iaUctt/ mit (grmäiiflungen freiließ/ »elc&e bte »eränterte Seit

ßebieterifc^ ßeforbert i^aite •• neben l»er abfoluten JDemofratie

i^irten'Santone ftanben Me ötabt^SHegiernngen mit unter-

geordneter S3ertretuns bed ÜmM unb bie ebenfo ober noc&

leifer gemifctiten ^atrijiate.

@d^on iu n>ieber()olten Skalen toar in biefem Sa()r()unbert

önfer Sßaterlanb bei einem ber SBenbepunfte angelangt/ bie

über bie 3MJ«nft «inc^ Sanbefl iu entfc^)etben pflegen/ SBenbe*

punfte/ bcrctt rafcfee ^olge auf ein aud ben ^ugen gcriffened

©afein beutete. 2)ad Sabr{>unbert begonn mit einem Swftanbe

ber Sluflöfung/ wo bie SSerjagt^eit fo boc& ftieg/ ba§ ein län-

gerer ^ortbefianb ber Qd^mih vielfach» unter bie gutmüt()igeH

träume »ermiefen würbe, lag in ber S'iatur ber Singe/

ba§ jene revolutionäre/ atomi(itfc^>e Scrrüttung nur unter ber

3uc|it einer biftatorifc^en SBormunbfd&aft jur 9lu{>e fam:

bie SDiebiation erfüllte für bie 6c^weii bte 25e|limmung/

weld^e 5tapoleonö Stuftreten im ©roßen für ^ranfreic^ batte.

Stlö biefe beiben Öc^wingungen burc^taufcn waren: bafl Sluö»

cinanbergeben in revolutionäre Sienbenjen unb baä eiferne 3«'

fammenbalten etneö beöpotifd^en SßiUenö — fo fc^ien in ber

SReflaurotlon eine ?Periobe eintreten ju fönneu/ wo bie ©rfa^»

vungen ber SHeoolution unb ber Siftatur einem unabbängigen

©taatfl' unb Sßolfölcben ju ©ute fommen foüten. 3tt fcbönen

Erwartungen fonnte »ieleö berechtigen; benn »om 9lauf($e

mctapbDftfc&er Xbeorien jurucfgefcfteuc^t/ »erfudbte man mit

neuer Siebe an bie fanatifc^ jerriffene biftorifcbe (Sntwicfelung

ansufnüpfen/ obne baö (Jgtrem berer gewähren iu laffeu/ bie

pon einer überfpannt pripatrec^tlic^en Sluffaffung aller

ötaatöperbättniffc mißleitet/ gern aucö baö unrettbar SSerlorne

unb Slntiduirte in bie SBirfUc&lcii jurücfnötbigen woüten. 5«
ber ötellung ber meiften alten/ in bem Sebenötriebe ber neuen

Santone war bort mebr baö etbaltenbe/ bier baö fortbewegenbc/

politifc^e ^rini^ip oorberrfctienb; beibe Gräfte in ben ©taatä»

Organiömuö aufgenommen/ fonnten iur Sebenöbereic^erung

werben. — Jlro^ oieler ^albbcit/ tro^ bem SDliiPerfleben ber

eigentlichen gunbaraente blieb fo Ptel Sufammenbaltenbeö unb
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8«6cnöfräftl8c0/ bag ik '^nUt^nm^ einer aßmäUflen ©leber-

»erjünaung SBaterlankfl aufetr Sw^iftt fc^iien.

©eitöem »urk unfre (Sntatcfetung tiieilwelfe wieber in beti

Sujlanb jurücföefd&leubert/ tt)el(tier ter SWebiation »orauöfle»

gangen. Unb menn gleich tie ^indeit nic^it proHamirt/ un^

lie (Sinwitfung ^ailanUi ni^t fo fc^mä()(i0 empfunben

würbe: fo gieng bie Umwaljung boc|> fccibe SDlale »on benfel»

ben Xdeorien aud (wo nämlich über^iattpt an ^^eorie ju benfen

ift). 5n bem ©iege bcr OTafTe war bie ßoölaffung einer 9Ta»

turfraft auögefproc^ien/ bie j[el?t jeber SOligleitung bed Sigen«

tiui^eö ober ben eiflenen 5)elirien prelfigegebett war. 23aö

Organiömuö gewefen mar ober fein foUte/ fanf ium ©toffe
berat», war eine Seit ber 6icötung; aW fie lange bauerte,

fa(> man viele bie färben vertaufc^en/ anbre (»altungi^Io^

f4)wanfen; erfdbrecfenb flellte eö fic^ tierauö/ wie fe^ir bie fttt»

liefen ©runbtagen untergraben feien; bie Farben würben SJJittet

für inbioibueüe S^ecfe. — SBeid[)em S^k ein 2>oIf/ beffen

reUgiöfer/ imUä)tv, brum auc^ jule^t öfonomifc^er S5e|lan]>

untergraben ill/ entgegen ge()cn ntügte: ba0 fann jeber un»

fct^wer ermeffen/ ber ftc^ an ät^nlic^e 6t)mptome in ber (^nt«

wicfe{ungdgefctiic{)te ber antifen unb mittelalterlichen ^lepubltfen

erinnert.

iDiefe (Erinnerung will nic^it bie Bu^unft mit bangen ^eforg«

nilfen umbäjiern; noc^ weniger möd^te fie wieber^oleu/

mit faltem ^erjen »iele liberal ©e^eifene proptiejeien —
fte wenbet fici nur aü l>ic SüJiänner/ bie mit bem flaren 25e'

wuftfein unfrer 3«lianbe ben entf4)iebenen SSiUen »erbinben,

mitten in ber Siuflöfung einen 5)amm ju bllben/ für eine ge«

bei^lic^ere 3«f«nft. @3 ift eine ftärfenbe 5S5a()rne^mung für

ben 25eobacbter/ ba§ ftc^ an »ielen Orten für biefe leiste 3«»

fl[U(t>t unfereö ßanbcö jlärfere ober fct)wäc^>ere 5lnfäl^e »oritnben.

anögen biefe bie üJJiffion nic^t mUnmn, welche bie SJorfe&ung

augeufc^einlic^ in i^re ?)änbe gelegt! — SBenn längjt bie Se*

bränger unferer 2Bo{>lfairt/ wenn bie ^(>rafeologen unb ^^an»

tafien i^ren 2Beg gegangen finb/ fo wirb man mit Sichtung

unb !l&eilna()me »on benen fprec^en/ bie — aller 25eeinträcö»

tigung unb 3eitungun{l ungead^tet — jebeö äcöte (Erbe ber

SJäter nic^t fallen ließen, galfen fie frei ntd&t burcö Sailen
entmut^igeo/ bie nur ber Unglaube für untrüglich hält; fo
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»irb ein tntenftt^ed Sefien erfei^eti/ mai an äußerem Umfange

gekic^it; burci SHein^ieit ber Ocfmnung/ burct» 0ci(tiflfeit

ber Äraft werben bic fo vereinten 25eflre6un9en eine un»er»

wüfltic^e ©runblage anbauen. —
Unb auf ba§ «nfer 23licf fict> nic^t eng{)erii9 ober Hein«

mut{)i9 fcefc&ränfe; bürfen wir nie ein jweiteö/ umfafTenbereö

SSaterlanb »erfleffen/ in beffen SBertanbe äße ficti kgriffen

»IfTenr bie nid&t im SHeic&e ber Jlic^tigf eiten batiin

fc^leic^en: baö SSaterlanb unfereö ©eifled unb iperjenö/ bic

®emeinfc$flft in SSiffen unb ©laubeu/ bie feine politifc^en

©renken fennt. (5in neuer QJlorgen ijl bort angebrochen —
bie ba Sluflcn ^aben ju feben/ bie (eben eö — an reineren

©luten bat ftc^j ein böbereö geben angefacht/ unb töirft fc^on

eraärmenb nad^ allen Sebenögebieten bin. 5n biefer SSieber*

»erjüngung beö gebenö^ in ber Slücffebr ju lebenbigen unb

unauöf4)öpflicl&en ^Xueöen beö ©afeinö ijl JDeutfcfelanb und

»orangefc^ritten (nicht bie SOiaffe/ fonbern ber Äeru/ welcher

unö JDcutfcblanb repräfentirt) , nachbem e0 in fittlicher 93er-

funfenbeit unb in politifcber 25efnecbtung ben Äelcö »erfchul»

beter Seiben unb fegnenber ^eimfuchungen hatte trinfen muffen.

@d ifl nüchtern baoon geworben unb tebenb; mögen nur bie

reichen ©tromungen biefeö neuen Sebenö in ber ernjien Srfor»

fchung beö Bahren/ in ber innigen ipingabe an baö ©öttlichc

befruchtenb über unfer £anb fich ergießen; baß wir fo in

SEBahrheit bie ®emeinfchaft beö atleö neu beJebenben ©eijieO

beurfunben l
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SBir fjnb atfo/ Screbrtefte / ^eutc Ui bem ^kU angefotn-

mett/ lad und an jenem ^^enbe vor Singen jiant)/ a(d tvir

und dier jum etilen Üinale sufammenfanben. 2Bir taddten und

Damald ald flünkn wir am Ufer beö Seitenjlromed mit ber

ftnnenben ^ta^t: 9Bo{)er? Um eine 5t«troort ju itnben auf

blefed ernfie; 2Bo^er? fmb »ir ftromaufwärtd gegangen um
brei 5a{>r()unt)erte ^ unb fejiren jeßt »on tiefer gemeinfamen

Sßanberung surtief/ m und neben tem S3erwerfUcl^en ober

©emeinen auc& bed ®rofen unb Srwerflic^en nic^t wenig be-

gegnet ifl. 6e{ ed nun/ ba§ jene bebentnngduoae Stage über

bad Bo&er? i^re »öflige ober nur tjjeitwetfe ßöfung unb ^e«

friebigung gefunben Hin immerhin lefe ic^i ©ine grage auf

5(>rer oUer Sippen/ bie ftcö an jene erfte natürlich genug an-

fügt. 2Bo{>in ge^t jener 6trom? SöoHn »erben bie Snt»

wicfelungen unb bie 23ern)irfelungett unfrer ©egenwart führen?

SBo^n wirb ed mit und fommen?— 5(uf foIc^>e in bie bunflc

Serne fü&renben fragen ^»at unfre gefcöict>tiic$c S5etrac&-

tung fein Drafel bereit. SBo^I gilt ed »on ber ©efc^ic^te

nocö immer in einem gewiflfen 6inne/ baß fie eine ^rop(>e-
tin ifi/ unb mit if)um unbejloctienem Sickte mand^ed ^unfel

ber 3«fnnft ju erretten permag; boc^ nie wirb fte ftc& unter-

winben/ bie Slat^fc^lüfTe einer iö^eren SSeid^>eit im ©inielne«

belaufeten ju woflen. SJefc^eibener aber nictjt minber ernjl ill

t^re wa^re Slufgabe: in ben ejiemaligen iCtueßen bed Söerber«

bend bie fünftigen/ in ben el&emaligen SBegen ber Slettung bie

bereinjligen ju erfenneu/ unb bie untrüglicften 6terne ber ipoff»

nung aller SSefferen auf^ufinben! — Jlac^ bem befcftränften

9Ka|e/ welc^ed mir perliejjen ijl/ t)aH ic^ aucö in unfern nur

itt fctjneO entfc^wunbenen 5lbenbjlunben mir badfelbe Siel por-

geüecft/ wenn ic& bie (grlebnife unfered SJolfed bid auf unfre



Seiten UtAh, nac^ j^rcn ^eiteren unb crnHercn ©eitett/ S^ncn
barilcllte. 2Baö fcabei itiangclijaft «nt tingenügent» ßcwefen:

fü^)Ie ic^ UM m UUnU^m, aUv wie mand^cr gerechte Za=

M micö auti^ treffen möge: fo gicbt mir mein ©ciüilfen bocö

cinSeugntß/ mit bem id) in 6e(Ie{jen doffe; iia^ nämlich mein

Äampf ein reblic^er war. Mt ter mir geworbenen Ue^erjeU'

flung t)a6e ic^ njeber gefeitfctit noc^> gemarftet/ unb nie baöie»

nige/ aaö im innerflen SSBefen ober in feinen Solgen »om Stro-

gen mit feiger ^lug()eit umgangen/ ober mit erfünjlelter/

lauer Sßermittelung ju kbecfen gefuc^t. ©ocö wie unenblicö

lete^ter n?ar mir bieö burdö bie 3«»crficl&t geworben/ ba^ ic^>

t)or S{>nen ni<*t bie eigene SBeiö^eit iu erweifen Ijatte (beren

5)ürftigfeit fic^ o()ne^)in nid)t lange würbe »erborgen HUn),
fonbern baf eö mir kfc&ieben fei/ S{>r«ttt eigenen ®efü()lcunb

S^rer aller ©efimtung ben »ereinigenben $iuöbrucf ju geben.

SBoU barf ic^> eö gejleljen/ wie oft ic^ r e^e icö unter 6ie
trat/ mir (jätte bie Äraft erbeten mögen / bem 6iecl&t(>urae ber

Seit ein »oütönigeö/ aüen in bie 6eele bringenbeä SSJort ent»

gegen su fe^en. ©enn eben nur bie poflc 2Babr^)eit/ wenn fte

jum 25ewu§tfein beö ®uten unb sur freubigen Stnerfennung

gelangt/ fann bem SHeic^c beß ©eijleö/ ber ein gügner war

»on Slnfang/ ein Snbe mad&en. ©iefer ©eijl ift eö/ ber 2lrg=>

wo^in unb SJeriagt^eit/ ber aU ben ^aber unb bie felbjiifd&e

Serfplitterung unter unö geworfen Ht/ woburcfe bie befte«

Ärafte für ©egenwart unb 3"fwnft »erloren ge^ien. £Diefer

®eljl ijl eö/ ber burc^l bie 23erwirrung ber (Sptaäjc, iuvd) bic

»ergiftenbe 23ermifc^ung bed ipeilfamen unb beö Setftörenbtn

fo öiele ber Sefferen an fic^ irre gemai&t/ unb jebe engere

©emeinfc^aft fo unenblicl» erfc^wert ^at; barum i(l nun baß

waö fonjl ber gefunbe 6{nn unb ein reineö ®efü()l of^nt üJlütie

unterfc&ieb/ burc^ ^euc^elei unb SlKiPraucö aller 5lrt/ faft biß

jum Untenntlic^ien entjieüt worben: greibeit unb Sred&beit/

S5ernunft unb 6op&ijIif / bic reine ©lut ebler 25egeijlerung unb

baß trübe Slac^tlic^t beß ganatiömuß/ ber ©egen beö ©efe^eö

unb baß ©c^recfbilb beß ©efpotiömuß/ ber männlich würbige

©e()orfam unb ber feile 6er»itiämuö/ bie finblic^> getrojle ©r»

gebung in eine böbere ^anb unb bie »erwirrenbe/ mißleitete

©d&wärmerei — ftnb biefe im 25ewuitfein »on unß allen ge»

nau unb fc&arf gefcfeieben? Ober ^at nic^t aaeß baju beige»
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trage«/ auc& für lAi ernjlere ©emiit^ me^r «nb me^r tk

©rängen iwtfc^ett ßic^t unt) ^injicrnig ju »erwifc^m «nt» ju

»erwirren? Uni toc^ »aö {länöt nic&t ttUcö baooti ab/ o5 «ii»

fer Urt^ctt «nb tinfrc !E{iat jwifcften jenen leiten 0e6ieten mit

©Icöerjiett wä^Ie unb entfc|>etbe? 3llled ^ängt baoon ab! er»

ttteire W ^»öc^llen «nb. ebeljlen ©üter unferd öefc^Iecfttcö/

triebe ober 3«r(ffenbeit eined jeglid&en ©cmütbeö/ 6ictiert>eit

ober SJerlaffenbett elneö jeglichen ßebenö. Unb »on biefer Se*

bendaufgabe if{ (einer unter und aui^gefct^lofen.

SJor unfern Stugen i|l eö »erborgen/ welcfted ©efcöicf über

«nfer SJaterlanb »er^längt tft; ob ed ben Sßeg geben rnüffe/

ben im 5iltertbum ©rtectienlanb unb 9lom unb in neuerer 3eit

bie SleDublifen Statienö gewanbelt fmb? SJerborgen ijl ed

und/ ob nid^t noc^ einmal unferm Sßolfe ein ^uferfiebungd*

morgen *) feiner entwicfelung warte. SSie wir unö brum auc^

jur (Gegenwart unb }ur näc^jlen 3u(unft jleUen mögen/ welche

^eflimmung aucti bem (Sinjetnen von und ju Xbeil toerben

möge: Sin diaf ergebt an und aQe/ unb (Siner S3ejlimmung

barf ftcö fein Sleblic^er entjiebenl 5cö meine ben Stuf bed

©ewiffend/ wacbfam ju fein in einer unbewachten ©egenwart;

itt) meine bie 25ejiimmung / bie für feinen ju f)od) ober unge»

wt@ fein fann/ bag jeber an feinem Xbeil/ wenn auch im 6til>

len unb im kleinen/ jur grogen Stuöfaat einer belferen Sufunft

beitrage. — ©erabe bann/ wenn bad künftige mit bunfeln

SBotfen umgeben/ wenn bad Selige in manchem Setrac&t »on

ben bebenfHchjien @i)mptomen begleitet erfcheint: bann eben

Win und boch wobl bie S3orfebung {u bebenfen geben/ ed fei

• nun an und/ badjienige su pHanjen/ unb bejfen ftcher ju wer*

ben/ wad und nicht fann genommen werben. SS^ad an bem

bellen SHarfe unferd SDafeind nagt/ wad wie ein fchleichenbed

gteber in unfern 9tbern wirft/ wad unwiberbringltch jum gei-

zigen Xobe unb ium pbi)f»fchen Untergange führt: bad i|l
—

wenn wir ed mit iwei SBorten beseichnen foBen — ber ©eiil

ber Söerneinung unb beö SBiberfpruched fo wie ber träge/ ftnn-

liehe ©chiummer. 3ene Söerneinung unb jener Biberfpruch

gegen jebe höhere/ ben STienfchen beglücfenbe ©ewi^hcit tritt

*) til ntc^t mehr »erborgen/ öenn er gebt herrlich auf/

OHern 183». ^.
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nictt Ulun aof mit örofcr setfltfler Äraft auflfleräUet unb ge-

wann in aflcn Äunflett/ lile Ita Unitmibttn täufcfeen unD auf
feinem ^fat)e irre leiten fönnen. (£3 iil biejenlge geifiige 25ir-

bunfl/ Die für fic^ UIH genug fein miU, bie ac^feijucfenb auf
bie 6cött)äc^ltn9e (jerabfie^t/ welche fii) nldjt f^ämeu/ »or

einem Röteten ftc& ju beugen; ein Äinb beä Jro^eö unt> be«

%bUM, gleifc^i für feinen Strra battent, unb an ben ^^rrfalen

entgegen fü()rent)/ in bie ber ®ott »erraffene/ wenn aud) gei-

fiig nod) fo ^)oc^(}e{)enbe SJienfc^ gerat^en mu§. 3i6er eö id

nic^t ber fo eben tejeicfenete geijiigc ©egenfa^ aMn, ber ben

bejien S^ero unferö ßebenö ju burcfefc^neiben bro^>t; eben fo

Uf)v, »ieüeic^t m<S) me^r ijl eö ein feinerer ober gröbmr üRa»

terioliömuö/ ber aüc 25Iüt()en eineä öebei^)li(^eren unb ergeben»

ben ©afeinö »erwelfcn mad^t. ©icfer SHaterialiömuö ifl nicfttd

anbereö aU jene «ngebänbigtc ©enugfuc^t/ bie baö tiefe fSBtff

eined gemiitianbelten ober erflicften inneren in einem fünjlli»

c^en ©(^iDinbel ju betauten »ermeint; nic^tö anbereö ijl er aW
jene narfte Äa^)l(>eit/ bie — wenn aucö Ueblic&e unb »o^ilge-

öieffenc SHeben auf i^ren Sippen ftnb — boc^ in 2;^at unb

2Sa^r{)eit feinen anbern ©ö^en »ere^rt baä fmnliciile ^n»

tereflie/ unb feine {lanbgreifltctien ©enüflie. Sölan fage mi man
MjiO; aber ic^ frage nur: »enn jeneö in bie ©innlid&feit »er»

funfene Streben unb 2eten nid^t in mejir ^crjen aobnte aH
man gemeiniglid^ annimmt/ n^o^er fäme bie Unbe^aglic^feit/

aorü6er bie tieffinnigflen Sfitgenoffen flauen, voof)tv bic

ftumpfe ©leii^gültigfeit fo »ieler für alle über baö tägliche 25rot

{jinauöge^enben SnterelTen/ baö SSerjagen an fjc^) felbcr unb an

jcber Sluä&ülfe »on oben/ bie ^{»citnabmtofigfeit für frembe

Sufiänbe unb enblic^ bie Sauigf eit/ »on ber felbfl baö SSort

ber Schrift bejeuget: fte foße auögefpien werben. — ©egen

jene geijligc 23erneinung unb S^i^örung gilt ii nun/ nic^t

etwa ficö geijitg ab^ufperreu/ benn baö bteße; an bie ©teile

ber SBergiftung bie Un^nnQttnnQ fe^en; nein/ »aö 9Tot^

tj>ut/ ijl eben audtj eine getfiige Stuörüflung/ nur baf fte nidSit

ftc^i felber fuc^t/ fonbern bie (Sinbeit im ^öc^fleu/ unb auö ber

(gitelfeit cineö rafftnirten ©enuffeö jum (Srnjle einer ffö^tun

25ejiimmung binburc^bringt. ®rum wieberbole i<S) efJ; wer biefe

gefunbe/ geifiige Sluörüjiung in unfern klagen »ernac^läffigt / ber

leiüet bftburc^ Sßeriic^t auf jebe einbringenbe Sßirfung in bet
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©egcnwart. - ipilft alfo geßen liefe gelfllgc öerntcfttun«

nur Ik öctUige (gr()e&ung : fo wü^te md) gegen lU fitUlc^e

ajernic^tung feine belfere 6i(|>erun9 ald eben auc^i bie ftttlic^ie

erbebung. 3(uö ber !i:rägbeit befl 6innenlcbenö/ aud ber ®e-

fangenfcfeaft bed SSeltfmneö befreit nur bic auf @ott gerichtete/

ibn fu(*enbc ©efmnung unb bic unuergän^lic^e Stebe iu ben

©ütern einer «nftc^tbaren SBelt. Unb bürfte benn baö geilte

unb 23e|lc auö unjeitiger ©cöiicftternbeit »erfc^ttiegen »erben/

tjeute üerfc^weigen werben/ ba boc^ — aU in ber ßbarrooc^c

wir alle an bie beiligflen Erinnerungen ber 9}}enfchbeit gemabnt

werben? iJ)aö Seßte «nb Spelle: fagte ich/ bie 3"ocrrt*t

nämlich / ba§ wir in einem folchen 23ejlreben nicht SCBaifen

gelalfen jinb! Weber jeneö boppelte ©rab/ über bie SBüjle ber

geizigen S^tftörung unb über ben Sammer ber fittUchen S3er»

»efung führt ja boch ber (Sine und freubig unb fieghaft hin»

aud: ber jur voQen SBahrheit unb Buoerftcht leitenbe ©eifl/

welcher allen »on ber SBelt Unbefriebigteu/ aüen reblich @u»
chenben »erheißen ift. — gonferoatio wollen 6ie heipen

unb fein/ wohlan benn/ fo feien 6ic eö; unb wenn @ie feine

SJerfaffungen aufbauen unb feine ©taatöbefchlüffe berathcn: fo

fönnen @ie boch auf ben ®eijl fäen unb bem ©emütbe fein

^eiligthum bewahren. 5«ber fann in feinem Greife baju mit»

wirfen, bai Sucht unb Äraft/ baß ©laube unb Siebe/ bag

©cnügfamfeit unb ^)er8enöreinheit bad Erbtheil ber Unfrigen

werbe. Sch benfe/ aui bad f)U^t: honbeln in fonferoatioem

©eifle; wofür und bie Seitblätter iwar nicht beflatfcheu/ unb

bie ilongeber feine SHofen jlreuen würben/ aber fegnen würben

unö unfre Äinber unb ©nfel/ unb fegnen würbe und bie hei«

Uge ©timme im inneren eined jcben. ©ad leuchtenbe 23ei«

fpiel ber 25e(len in ber SSergangenhcit unb bie gerechten (Er-

wartungen bed fommenben ©efchlechted heifchen »on und biefe

©eftnnung; unb am ©übe ijl fie und auch fo leicht gemacht/

feit wir ®en fenneu/ ber in SBahrheit ftärfer ijl ald bie 2Bett/

«nb gewaltiger ald jeglicher ipochmuth bed Seitgeijled. Unb
mit einem fchöneren ^irofle fönnte ich nicht »on 3hncn fchci»

ben ald mit bem ©laubeu/ baß bie Sethe in ©cm und »er«

einige, bem wir ed »erbanfeu/ bag bie ©efchichte ber S3ölfer

unb ber Einjelnen nicht nur (^h(»tf«it«9ö'ßeiben/ fonbern

0(ler'iS)offnttn9en fennt! —
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2)iefc meint ^offnutifl/ t>a^ wit unfi nic^t Hof iufammcn»

gefunden für ctne »iffenfc^aftnd&e Unter{>attun9 ober für eine —
an ftc^ allerliingö würbige — ertieiternbe 23ele(>run9/ fonbern

baf wir und auc^ fcnjl mannigfach berührt unb erfannt (»aben

:

bafl — fage ich — ifl eine ber liebjien Erfahrungen meiner

©egentüart. Unb foHte eö ^<S) and) nie mejir fügen/ baf wir

in biefer iBeife einem ähnlichen Swecfe und t^erfammelten

:

fo wirb mich baö 95ilb ber unter St)"«» »erlebten Stbenbfiunben

böch in jebe iJage unb auch in ber gerne aiö ein freunbllcheö/

meinem ^crjen angejiöriged/ begleiten. Stn ben ®anf für

S^re mich fo oft ermutbigenbe ^udbauer fchliegt ftch ber leb«

hafte Sßunfch/ bag auch 6ie etwafl »on ber bkibenben 5tnre»

gung unb inneren gegenfeitigen 95er(iänbigung mit ftch fort»

tiehmeu/ wie fie mir in biefen 6tunben geworben ift. Unb

wenn ich ed auch nicht ohne ein beengenbed @efühl audfpreche/

baf ein fo fchöneö SJegegnen »erwanbter ©efmnung fo batb

worüber glitt / unb nun auch fchon iu bem SSergangenen gehört —
fo wollen wir beruhigenb erwägen/ bag bie bellen unb gehatt'

»oaiten ©rlebniffe boch immer nur ber 5lbenbröthe gleichen /

beren fchbnfle 25ebeutung ijt/ ba§ fte einen fommenbeu/ fchönern

SKorgen oerheift. SKöge nur 5ht fernerem ßeben an folchen

Sibenbröthen immer reicher werben ; immerhin — ich wei§ eö —
wirb auch unferen S[Binter=3tbenben bei manchen unter Shnen

eine ©teüe aufbehalten fein/ in einer Erinnerung/ bie Uebenb

unb fraftigenb in unferm geben ftch erweifen muf.
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eine ®cfcbid)tc öcö Uc&crtdtteö &er ^itd^t/ »on welcher ^aDet

lieft getrennt/ an öcren Srtrfiennng «n& ^ÖurHgung et Itcft geiDfigt

i^at/ berücflTcf)ti((cn mc ntcftt um i^ret inncrtt Söeöeutung mi*

Un, fonbern njegcn öeö einflufTeö/ ten fie in gewiffen/ gegen folcfte

533rtfFen ungefcftü^ten Greifen ftnbe« fann «nb »irflicft ausübt. —
Sn bec Xt)<[t, bie ©cftrift «n tieft („©efcfticftte bec Sneformatiott

obet bet Jiccftlicftctt Stetjotution beö Äantonö SSern u. f. w.") fänbe

in einer falten Söeifeittegung i^re «ngemefTenfie SSeantroortung/ wenn
eö jtcft nur um ^errn von Äaßcr unb nicftt um einige feiner Sefec

ftanbclte. 3)cnn b(iS gejieften wir »on »orn ftcreiu/ bn0 wir feit

langer Seit fein SSucft mit einem fJÄrferen ®efüftt ber Mrtelien ©nt»

täufcftung auö ben Ä^inben gelegt ftaben/ ekn biefeS.

?SBir burften erwarten/ baf ein S!>lann/ ber in einem von aUtn

Parteien alö bebeutenb ancrfannten 903erfe bie gröften pofitifcfteit

fragen unferer Seit ju beantworten ftatte/ ein SOZann/ ber im

reiftlen iOlannesalter }ur fat^)o^ifcften Äircfte lieft gewenbet ftat unl)

unabläffig I)emü^)t ifi/ bie jjon il&m betretene Söaftn ju beöölfern —
ba§ ein folefter ^Sftann unö in feiner 5jeformationö» ©cfeftieftte bie

geprüftejien unb bureftbaeftteflen 9?cfultate über bie potitifefte un&
refigiöfe iSebeutung ber ^Deformation/ über iftr 5leeftt ober Unreeftt/

unb über il&re innern ßonfequenien mittfteifen werbe, 5[öir burftett

erwarten/ ba§ er/ bem bie 93orfcftung biefe ffrage bureft feine ©tel»

lung unb feine ©eftieffale ganj befonberö anö iperj gelegt ju ^aben

feftien — bag er unö in biefem »erworrencn ©ebicte wenigft<nö um
einen ©eftritt weiter füftren werbe. 903ir burften erwarten/ Äallet

werbe fieft geitlig anfeftliefen an bie 5leifte icner SOlänner/ bie wir

*) 3uerft abacCruiit in Der OJeuen Streben «^cltunfl für Hit refetmffte ©djwelj.

SiiriA, bei (5. .^liJör, 1S38.
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feit einem ^»alben Sal&r^)un^ert^ nuö ber ^ittt «nfeter flivcl)e l&abcn

fc^eiben fc^en : fltt bie ©tolbcrg/ Söernet/ ©cf)le9cl/ 3(bam iWütler/

Sarcfe u. a./ »on benen ein jcbec burc^ feinen Uebertritt unb burc^

bic 9tecf)tferti9ung besfelben unfrer Äitc^c etreaö ju lernen ober bo^
ju bebenfen gab.

SlHein frf)on bic }e{)n etilen ©eiten beö Söuc^eS »iberfprflc^ien

«nfretr (Srwnrtung auf baö grcllile.

«GJie ifl eö benn benfbar — fo frctgt man — brt§ ein folcJ)eö SSuc^

einigen Eingang ftnben foHte? ^ür biefen Swecf l^at Snller brti

ÄunHilüefe in Slnmenbung gebracht/ bie jwar lÄngfl üerbrrtuc^t/

lÄngfl öon ben 2iBa&r^aftigen in feiner Äirc^e aufgegeben jlnb/ Äunji»

jlüefc/ bie befen ungeachtet i^ire Söirfung für mancf)e Sis'poittionett

tto^ immer nicf)t ganj »erfe^ilen. ©ie laffen jic^ mit brei ^Sorten

rtuöbrücfen/ aU : Söranbmarfung beö ß^arafterö ber Steformatoren—
Äeröor^ebung beö SSerfallö unb inneren ?©iberfpruch5 ber protefiatt"

tifc^en Äircfie — SSerj^errüc^ung «nb unbebingte Slnbetung ber Äir^e

9iom5. ?(öoburcf) follen bie 9leformatoren gefc^Änbet roerben? burcb

2Wcirci)ett/ bie niemanb erftnbet ober glaubt aU ber ^arteiliaf

;

fott über ben ^proteilantismuö b«ö ©eric^t aus'fprecften ? feine ^ar»

teiung in ©(«üben unb SJerfaffuhg/ feine innere Serfaflen^eit unb

(grfc^öpfung; unb njaö foll ber fatöolifd&en Äird^e i^re Ärone bringen?

bic aller (Srfa^irung tro^ig ins Stngcltc^t fc^lagenbe Söe^auptung:

jene fei fiets bie eine/ reine/ unbeflecfte/ göttliche/ c^rilllic^e ge»

»efen unb fei t$ noc^ ^eute.

2tuc^) mir »iflfen eö/ bag bie Sfteformatoren S[>Jenfcf)ett waren/

fel^tenbe/ irrenbe/ beren ®ebrecl)en mir «m fo weniger ju »ertreten

brrtucl)en/ ba jte unb i^r ?ß3erf beffen ungeachtet grof bleiben unb

burcf» brei Sa^r^unberte gerechtfertigt jtnb. ®en ©chaben unb bie

Äranfheit «nfrer Sirene bebauern mir gemig aufrichtiger alö Äatter/

unb fennen ihn genauer/ alö er bei ben ©öhnen ber @efellf(h«ft

Sefu barüber Itch unterrichten fonntej aber fennen wir unfern

©dhrtben unb befenncn ihn reblich/ fo fennen wir auch "nfre Äraft/

unb richten unö auf an einer ipoffnung/ bie lieh nie hcrrti^et

bewährte/ aU in ber gröften Stoth unferer Äirche. Söohl iH

wahr/ ba§ fo Diele tobt ftnb/ bie ju unfrer ©emcinbe gejcihlt werben;

auch/ bag neben ben lobten »icle fchlafeu/ bag vicU/ bie jufammen»

gehörten/ unerfannt an einanber vorübergehen/ unb baf nur wenige

ftchtbar ftch bie SSruberhanb reichen. 503 aö aber giebt unö ben S£)^uth/

alles biefeö frei }u befenneu/ unb boch aufgerichteten ÄaupteS in

unfrer ©emeinbe ju oerharren/ ohne SWifgunfi unb ohne ©elütlen

aus unfrer äufern Slrmuth hinüberjublicfen in bie S'ülle jener ©in*

heit/ £)rbnung unb ©ichcrheit? Siefen JWuth gicbt feine jefuitifche

©ophiftif unb feine politifche ^Berechnung; biefen SDluth gicbt aber

ein ©laube/ in bem SCaufenbe unfrer (Sntfchlafencn ihr Äeil gcfunben
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wni in öftn SEaufctibc bcr £cbc^^c^ frei unb (Iftrf geroor&e«.

J)tcfcm nÄmIicl)cn erlauben crwäc()5t «ucl) ein ajcrtraucn/ ba^ jcbcm/

bcc cinmnl gcfutibctt/ t()citrer »wirb/ n(ij aücö Icbcnfofc ©cl)cintt)crf

einer »e nie inerten gin&eit unb einer ungl^iuDigcn 9ied)t*

glftubigfcit ; bnö S8ertrn«en meinen tvir/ bcr @eitl/ ber bie ©in»

jelnen rettet unb fnmmeft/ njerbe md)t nif)m in ber (Semeinbe ber

©eine«/ bi5 er jur red)ten ©tunbe eine reine ücrjüngte Sixä}c auö

lebenbigen SSnufleinen nufgebrtut {)at im ©lauben unb in ber Äraft:

9Ber «ber tülüvt eö un^/ ba§ ein fOlann/ ber Diele ^<^^)vc hin»

i>md) beibc ^irc^en in i&rem ei9ent{)üm(icf)en geben beobrtcf)ten fonnte/

nun bod) baju fommen tmn^ bie protetlantifc^c ,tircl)e nfö ein gerr*

bilb/ bie fat^olifcfie a(5 eine ßicr)tgeiTaIt barjuilellen/ bie faum m
nnberö aU in ben j:räumen feincö Urt&eiliJ/ in ben Behauptungen

feiner ©treitfcf)rift jur (Srfcfjeinung gefommen i|l? S)ie SSeantroor«

tung biefer ffrnge muf auf ben wunbeilen ^k(( beö S8uc{)e^ weifen/

rtuf eine SöJöfe/ bie in ihrem ganjen Umfange nur angebeutet gu

werben braucht / um jeben um bie 9öahrheit erniHicf) beforgten Sc»

fer jur ?ßJahrheit unb jum eigenen Urtheifc ju fuhren. fehlt

^»rn. t). Äaller — wenn wir bicfes" entfchcibenbe 2öort hier oorauS

nehmen bürfen — an bem eigentlicl^en 2Jer|Hnbnife beö Sebenöprin»

jipö beiber Äirchen; cö fehlt ihm, wir wiffen nicht/ ob bie g'ähig»

feit ober bie Su|i/ in baö wcfentliche unb wahre (gfement einer

Äirche/ in ihren reUgiöfen ®eiil/ fcbcnbig einjugehen. S)aö aber

mug boch wohl rttö unbeftrittene 23orauöfel^ung gelten/ brt§ nur wer

in bie 2:iefen beö chritltichen Sebent hinabgefliegen/ auch berechtigt

til/ über eine fo umfaiTenbc erfcheinung auf biefem ©ebiete/ wie
bie «Deformation eö ifi/ mitjurebcn. ©onil fann eö ja nicht fehlen/

bag baö ©eiilige Itnnlich unb baö ©eitHiche fleif^Iich beurtheilt

werbe; e5 fann nicht fehlen/ bng an ©reignifc/ bie in ihren S^ofgen

unüberfehbar unb nod) feineswegg abgefchtoffen finb/ ein befchränf»

ter unb befchränfenber/ auö eigenem bürren ^olje jugcfchnittencr

2)]ag(lab angelegt werbe/ ba/ wo nur ber freie SSlicf eine«? unum-
wölften ©eitleö/ unb ba5 milbe «öehen ber aUeö wiirbigenben Siebe
walten foUte.

Slu5 biefem einen ©eitchtspunftc/ ben wir unmöglich umgehen
fonnteu/ wenn bem SJerfajfer unb feinem Buche bie rechte ©tcüe
in einer hillorifchen Söeurthcilung follte angewiefcn werben — erflart

fich unö erfl eine 9leihc ber auffnUenbilen ^Wahrnehmungen, mt
feinem 5Bortc erw(<hnt ÄaUcr beö furchtbaren/ ber Sleformation
»orangegangenen 93erbcrbnitTe5 feiner Äirche/ worüber bie belferen

Seitgenoffcn fo erfchütternbe Älagen erhoben — natürlich/ benn
wem an bem monarchifch'^ariilofratifchen ©erütlc ber Äirche mehr
aU an aüem anbern gelegen i|l/ ber fann itch über ben ©eelentob
berfelbcn leicht beruhigen/ unb mit leichtem il)?utht ben oerurtheilen/

II. 20
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btx um feiner 6ccft ivtllcn ^cn hciUnbm @cf)«itt in itn flef^cnDen

Äörpcr »ngtf. Unb l^ier fc^cn ivtr freiließ icn 93crfaflfcc mit bcr

«JJvaji^ feiner Äirc^e im bellen (Sinflnnge: benn wä^renb öie n)af)te

5teformation feit i&rem erilen Slnfange bn^ <peil ber ©eelen ju i^rer

2(ufi)rtbe mrtcl)te/ fo begnügte jicf) baö «Pnbtlt^um nur ju oft mit

bem QJejt^e ber Seiber; unb wä&renb eä bort t>u^: „gicber bie

5Belt oerlieren rtls" an ber (Seele ©c^abcn leiben!" fo tönte ^ier ber

9iefrrtin: „Sft nur bie 9S)e(t gemonncu/ basJ nnbre wirb ficf) fc^on

ftnben!" —
Slun njifen wir nue^/ wie ÄaHer feine Sirene fo macfelloS/ fo

i^rer SSefiimmung ganj entfpred^cnb/ preifen fann; fud)t man in

i^r nic^t bie Ärafte göttUcf)en Sebent/ nic^t bie Srjie^jung unb

Äeifigung jum (Snjigen/ nic^t bie iJreibeit unb ®emeinfc{)aft ber

©laubigen; erfennt man i^r nid)t ben SSeruf jU/ bie Trägerin unb

93erroal)rerin un|icf)tbarer ©üter ju fein: bann fann man if)t gern

bie e^ve gönnen/ fiel) äuger(icf) aU bie beffer pofijirte Se^ranilalt

JU benehmen; unb in Äaller^ ^Borten fd)eint nirgenbä eine f)öf)cxe

Slnitc^t t»on feiner Äircf)e burcf)5ublicfen. — iii nae^ bem bisher

SBemerften öorausjufe^)en/ baß jene grofe/ f(^öpfcrifd)e Se^re beö

eoangetiumö über öaö innerile 2Jer^ö(tnif oon SPlenfc^deit unb

©ott^eit »on ipafler mit einigen ©emeinplä^en übertünef)t/ nid)t

in il)xtt ewigen SSebeutung erfaßt unb perarbeitet worben; barum

weiß er nie^tS pon bem uncrfc^ütterlid)en ©laubensfa^e/ burd) ben

Sut^er bie Äirc^e einigen wollte/ unb ber feitbem bie ©eele beä

c^riillie^en $rote)lantiämu5 geworben ifl. 3)a§ man unter einer

großen Sa^l ber lieutigen ^roteilanten jcne^ *Prinjip erlofdien itelit/

fann ben SSerfaffer nid)t entfcftulbigen; er will @efd)id)te fd)reiben/

unb bie ®cfd)id)te fprid)t laut genug über ben urfprünglicljen Se*

benögeiil ber 9icformation/ laut genug gegen bie/ welche ben ^ro*

teilantismuS mit einem bloß perneinenbeu/ irreltgiöfen ^rotefliren

gleie^tietten. S8emerfenSwert& aber bleibt es>/ baß Aaller biefeö

95erfennen ber cigentlid)en (Sc^öpfungöquclle ber 9teformation mit

ungteid) bebeutenberen fat{)olifd)en ©c^rifttkUern gemein \)at; fo»

wol)l (5cf)legel als" ©tolberg/ bei benen bod) baö religiöfe S!)loment

por^errfc^te/ jinb baran porbeigegangeu/ unb (Sörreö ^at ftc^ auc^

noc^ in feinen neueilen ©treitfd)riften baoon fern gehalten. S8ei

ber ftu^fd)lie6enb politifd)cn ober iuribifd)en S8etracl)tungöweife blieb

benn auc^ bie wid)tige unb tiefer fü^renbe ^rage unberührt/ ob unb

wann ein religiöfeö ^rinjip über bas' red)tlid)e l)inauSgreifett ober

baöfelbe umgeiialten fönne? —
©0 muffen wir eä benn au^fprec^en : im Sid)te ber gefc^ic^tlic^en

5ßal&r^eit erfd)eincn bie 5öaffen/ mit benen Kaller fämpft/ al6

Mltloö/ im £id)te bc^ ß^riflent^um ö buref)au5 weltlich.

Unb für weld)e 3lbfi(f)t ilreiten biefe «©äffen ? un^ bünft: für eine
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Dotitifc{)e; wir finnen itn^ irren/ abtt mad^te nlUö 6cn ©in»

btud/ fei ibflUec MathoUf um feiner politifc()en 2ln(tcf)t roillcn/

rtlä fei feine religiefe Sii^einunci öurcf) fein politifc^eö 2öollen be>

^errfc^t. ipaller^ ÄatNliji^mus wurjeft in einem ®d)recfen/ bet

i^n gegen öie politifc[)en 3eitricf)tungen erfrtfte/ (»n öenen er felbfl

in feiner Sugenb 2;^ei( genommen) öiefe Stngil trieb i^n ju feinem

politifc^en ©Dileme, fein ©i)fJem in öie fatl^olifcfic Äird^e. 3(bec

wer »erbürgt eö ihm/ J)a§ er/ ber öocft einmal fcfjon »or llc^ felbti

trfcf)re(fen fonntc/ nid)t ein jwciteö f£flAl erbebe?

II.

®ö »(üre eine Slufgabe/ bie i^ren So^in in ttc^ fel6« trüge/ eine

umfrtfenbe unb cinbringenbe Sebenä» unb Oeiileö » ®efcf)ic5te H$
fc{)njeijerifc{)en ®ffc{)icf)tfc^reibcrö mit bemjenigen {)i|brifcf)ett «nb

pfCcf)otogifcf)en Slirfe ju fc^reiben/ ber jic jU einem Seit« unb

SD^enfc^enfpiegel erpbe ; er unb Stlbrec^t Pon Kaller waren aufeV

Sapater bie einjigen ©cf)roeijer beö Porigen Sal&r&unbertö/ beren Sta»

men — aller ep^iemeren £eibenfc^aften ungead^tet — auc^ ungefc^mä»

lert geblieben x\\; unb bocf) l&aben »pir biö je^t pon beiben nup

SWemoiren unb ^arteifc^rifteu/ bie — alö Quellen brauchbar — boc^f

nid)t aU @efc^icf)te/ SebenSgcfc^ic^te ford)er SWiinner würbig ju

betrrtd^ten Itnb. ©ine eben fo anjie^enbe at5 bele^)renbe Partie einet

folc^en Söiograpl^ie Wfire bie Sariiellung ber religiöfen ^^afeu/ bureft

ntUt)c Sobann Pon Simulier/ wci^ircnb cincö ^iußerlicfe eben fo beweg*

tett/ <iU innerlici^ reicf)cn Sebent/ l^inburcf)geben mufte; ^iefür »et»

fuc^cn wir eö/ l^ier einige Stnbeutungen nieberjulegen.

Sie etilen unb bleibenben religiöfen (Sinbrücfe i^atte SDlüßet in

bem eltctlicf)en Äaufe erbalten/ wo ein fc{)licöteg SSibcI-^e^ritlent^um

fo itf)x bie @ac()e bes! Äierjenö geworben war/ baf Öeift unb Äcben
ber Familie/ o^ne aUe aurfcf)auilellung/ bapon be^errfc^t unb burc^*

brungen waren, ©iefer erfle bcfebenbe (ginfJuf eineö tliatfräftigeit

e^rifienjtnneä gab ber jugenblid)en ©eele bcä «pifiorifcrä ein urfptüng*
lic^e^ ©epräge/ ba^ ttc() fpäter nie me^r auf bic Sauer auölöfcbett

lieg. Ungütttliger wirfte auf i^n in ber 33aterflabt ber wiffen»
fc^aftli^e Unterricht in ber ©laubenSfebre unb ber «Pbi^ofop^)ie/

beren bamaligeä tobteö ^yormetnwcfcn (einer auferitanbenen ©cftola»
Ilif nicht unäbniicf)) feinem ©inne wiberflanb. Siefe beiben ^aftoren
in feiner Sugenbgefc^ichte jtnb für fein ganjeö «eben unb fu«
ben entwicfelungsgang feiner Ueberieucjungen entfcfieibenb ; bentt
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vHtcxli(S)cn ÄflUfc in iicf) rtufgcnommcn Httt/ ict unjcriWrbare uni)

rcttcn&c (3xunb feiner ©ccfe blieb/ gebiet» bagegen bie gciilige 2ln^

cignung/ bie tt!iiTcnfcf)rtftlicf)e 3)urcf)bringung/ bng p{)iIofDpöifc^e

iöertlänbnif beö ß^riflent^tums" nie jur »ollen 5leife unb jur blei»

benben S8erut)igung in i^ni/ nnemo^I bie l^errlic()|1cn unb ba^ Södific

t)erfprecl)enbett Slnfängc bnju Itcl) bei i^m l)eranbilbeten/ bie jum
SEiefilcn unb Snnigfien gehören/ »aö bie beutfct)e rctigiöfe Sitteratur

fennt. S)a§ iljm jene SÄeife unb jener jur innern @icf)er()cit burc^*

gcbrungene Bufnmmen^iang niel)t (ober boc^ nur in 5?Jomenten ncf)N

»oller Stauung) oergönnt voav : baju müiTen lüir bic 2Jlottoe eben fo

fe^r in jenem funeilen SinflufTe einer geifllofen @c()olni]if/ alö in

bem gefammten 6inn feiner Beit fu(()en. (£in (S^ri)lcntt)um/ iai

ii)m in bicfer ertlorbcnen ©c^ulform entgegentrat/ vom feinem

Ocmiit^ie unb ©cific ju fe^r entgegen unb in feinen bogmrttifcf)en

(Ecfcn ju nb|lo§enb/ aU iaf nicf)t bie eben bamals in i^rem ganjen

lütlerncn (£irenen»®Innjc fcf)immcrnbe franjöUfc^e *pt)i(ofop^ie ^ätte

^inreic^en follen/ um ii)n bem üäterlicf)en (Stauben »ollcnb^ ju cnt«

fremben. „3115 icf) — fc^reibt er awS einer »iet fpätern ^eriobc —
1770 »om ©Uubcn meiner Sinbl)eit abfiel/ nat l^aupt*

fc;el)fic^ bie Urfacf)C/ ipcil man ()aben woütt/ eS fei fein iöcil aufer

bcmfclben." — Sn @enf/ »o er bamalö lebte/ fam er fogar in per*

fönlid)e SSerüf)rung mit bem öeroä ber bamaligen pfeubo»p^itofopt)i''

fd)en Söabnbrccl)ung ber 5^epo^^tion/ mit 2Joltaire; eö war bie Seit

feiner ^^riuolität (bocf) b«5 5Q3ort in bem milbern ©inne gebraucht/

nad) tt>elcl)cm faii bei jebem ilrcbcnben Öeiiie gegen baS Äergebrad^te

repoluttonäre unb barum immer mit einer geipifen ^ripolität/ ber

^eUenifcl)en X)i)briö/ be^jaftete SO^omente »orübcrgelienb/ unb

immer franf^aft/ eintreten fbnnen); er blieb nicf)t bei inbiffercnter

gntfrembung tlcl&en ; bie innere ©pannung feiner ölatnr trieb mit

geiiliger O^öt^igung jur heftigen 3(nfeinbung. ©in berühmter beut«

fd)er ©elc()rter erflärte mir einft/ ba§ i^m beö{)atJ) befonberö

^üüct fall für immer junjiber gcmorbcn; unb eines" un^ieimlic^en

®efü^l5 fann man ftcft allerbingö nid)t ertpe{)ren/ wenn man i^n in

einer feinem innerßen Söefen fo fcbr wibcrfprec^enben negatiüen
9tic{)tung erblicft. Sie 2Jottairifcl)c 3(uffWrerei paft ju SDlüllerö

m^tlifcf)em ©cf)n)unge unb Slbel/ wie bie Safobiner»2Jlül?e auf bem

ipaupte eines iSönigeö ober bie Pasquille im S£>Junbe eineö $rop^etcn.

2)oe^ wai ber greife iöonnet mit erblinbetem 3(uge/ aber in ber

^reubigfcit feiner @lauben^^©cf)fraft bem ffeptifef)en *pi|Torifer/ ber

il)m feine allgemeine @efcl)ic{)te porlaS/ porauöfagte/ baf aud) er

frütier ober fpäter jum ©lauben unb jum ijrieben feiner 93(üter

jurücffel)ren »perbe: baö foUte an syiüllcr nicf)t ju lange unerfüllt

bleiben, eine fo tiefe unb polltbnige Slatur fonnte in jener gemüt&ä*
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töbtcnbcn SCen&cnj nicf)t ju lange »cr^nmtt; i)orfc!)rcitcn&eiJ fforfd)cit/

Jic rencl)fcnbe Äcnntniß l>cr 2[)]cnfd)en unb bcs" eignen Äcrjcnö/ über*

Hmt SSebürfniffc/ bie nur bec von aütm SDefen^nften abgefallene

SDlenfd) üölltg abmeifen ober nur bec gänjlirf) erilorbene nie mf)t<^

ne{)men fann — bieö' fübvte ibn jum ®Iauben jurüdf / }uc d)xi]h

lid)cn/ mcf)t bloß ju einer farbloö^uniücrfeUen 5ieligioiltät. mar

t)its nicf)t juglcid) eine 9?ücffe{)r jur Äird)e unb jum S8erou§tfein

i^rer @emetnfd)ftft in Seigre unb «eben; jumal ba man lid) nacf)

einer lebenöfrifcf)en/ äd)t ei>angelifcf)en Äirc^e bamalö im ©anjen

«nb ©rofen umfontl umgefe^en Httc. TOaö 2?JiiEer für itc^ rettete,

roar bie innerlid)e unb perfönlid)e/ ober n>ie er fclbil ltd) auöbrücft/

bie mpiUfc^e ©eite beö 6{)rirtent^)um5.

III.

Ueber ©eorg 2)?öUer.

Qn einer Seit »ie bie unfrige/ wo nac^ einer fiirjen/ balb »er*

trauenb ibeelleu/ balb bered)nenb benu^ten ober leibenfc^aftlic^en

Slufregung/ eine ^eriobe ftttlic^er ßrfc^öpfung unb 3tuötro(fnug

eingetreten ift/ unb in enger Serbinbung bamit eine um fo unoer«

f(f)leiertere fierrfd)aft bloß ttnnlic^er unb momentaner Sutercffen —
in einer fold)en Seit ift eine 5©ol)lt()at für ©tarfc unb ©c^wac^e/

bcn abgeilumpftcn unb ausgeljungertcn ©emüt&crn Silber eines rei«

nett/ {)armonifd) in ltd) abgefd)loflrenen unb beglücfteu/ eineö mhx-
f)aft c^ri II liefen 3)afein5 üor bie Slugen ju flellen. 503er in bem

©piegel einer folc^en ?©irf'famfeit bie Offenbarung eines l^ö^ern,

Sebent/ burc^ beffen bloßen Slnblicf fcf)on jenes niebere/ nn bcn

«Sellen Slugenblicf oerfaufte ©treben ful) »erurt^eilt füllen muß/

JU erfennen uermag : bcr wirb fiel) irgenb einem roecfenben ober

fröftigenben einfJuffe faum entjie&en fönnen; benn nirgenb wie auf

bem littlic^crt ©ebiete l)aben XHtiach^n eine folcljc ^Beweis* unb

ftebens'fraft; aud) wo alle ?ßJorte unb ©cbanfen falt laffcn/ wirb boc^

Seben immer wieber Seben jeugen. Sin ^afän unb eine ©irffamfeit

in ber angebeuteten ?©eife war bem Söruber beS ®efc^id)tfd)reiberS

So^anneS S£>lüller »ergönnt. Sodann ©corg 'Sflüücv/ beffen Slnbenfen

nod) jefet »on »ielen in Siebe bewahrt wirb/ war in feinem ©ebiete

beS 9ß3iffenS unb iJorfdicnö ^eroorragenb/ aber in »erfd)iebenett

burcl)gebilbet; fein geifligeS Seben l)atte einen feficn SWittelpunft

gefunben/ ber jur gleid)en Seit ber 9ter» all feines" übrigen Xt)ünS

unb ©trebenS war. Sene ©inlieit beS inneren unb äußeren ©einS/

jene ?C5c(t)felwirfung »on S)enfen unb ^Sollen — bie üd) eben fo aU



— 310 —

g'or^^ru^t() l>cS ®ei\1iS mc aU 58ct)ürfnif &ev €ccle fun^ giebt —
^atte feiner ^erfönlic^feit frü^e t»ic güUe unb 23c|limmtl)eit mit bet^

SÄu^c unb Sug^inglic^feit »erlie^ien/ tvie fic allejeit nur beuorjugteiv

2'?cnrcf)ett ju X\)cü geworben Itnb. Ser (Scl)rifttletlcr unb ber Sefcrcr/.

bcr ^Bürger unb ber ^rcunb/ ber dhxiH unb ber fforfcI)cr wnren in

ihm nicf)t — luic fo oft — unnatürlich rtUöeinanbergcriflTen/ fo bat

man einen anbern im ©tubirjimmer/ einen anbern im 9lat&5faale/

einen anbern auf bem .tat^eber/ einen anbern im ^amilienfreife

gefunben i)ättc. (£S mar berfelbc .fern/ ber i1d) burc^ jcbe 95crfct)ie»

ben^eit ber Umgebung ^inburcf) erfenncn lief: uirb eben barum njrtc

feine ©irffamfeit wit feine $crfönlicl)feit au5 einem ©uffe/ im

lebenbigtlen 3ufammcn^)ange bei aller SOIannigfaltigfeit ber Slnmen»

bung; eben barum war allc5/ üon i^m ausgieng/ geiilig geabelt.

fragen ivir nad) bem innerfien Sebensfcimc/ in bem fo oerf(l)icben»

(;rtige Jbätigfeiten i^re ajcreinigung fanbeu/ fo fe^en wir «n^ auf

einen burcf)auä religiöfen ©runb unb Söoben werfest; nur in ben

Ueberjeugungen beö d^riillic^en ©laubenö f«l& er ben Swecf irbifc^ec

ejillenä gelöst unb jcbe^ bcfferc (Streben geläutert/ geleitet/ getragen.

Sener fo oft au5gefprocf)ene/ fo feiten in feinem unerfc^öpflic^ reicf)en

©ehalte empfunbene ©ebanfe/ jebe Äraft unb ^Begabung fei eine

Pl)erc Beauftragung/ unb erreiche nur in Ii ebc» oller Stnnjenbung

i^irc iöcflimmung — t>icia ©ebanfe war ba^ 2)larf feinet Sebent

;

aber er i^attc t^n in feiner (hri)]licf)en/ unoergleic^lid) f)öi)t\:en

Raffung in tlcter Söejie^ung auf baä 5lcich ©ottcö ergriffen unJ>

»erwirflichet. ®o »par i^m bnä grofe £ebenöprobIem gelöst/ 5in-

auöllrcbenb über bie @cf)ranfcn fclb|lifcf)cn ?ß3ollenö niemals fi^
fclbil ju »crlieren/ unb bag wcifirenb er innerlicf) erilarfte unb jtc^

begrcnjte/ feine ©inmirfung aufSlnbere intenitp ttc5 (ieigerte. Of)nt

baf Pon i^m irgenb eine glanjcnbc Seiftung namliaft gemacbt

werben fijnnte/ blieb i^m eine tlillere/ aber nacl)^)flltige 5Birfung

beilo unbeilrittener; bei ber Leitung beö Unterricf)t6wefen$/ in ben

bebeutenben Scitpunften be«i ©taate^ unb ber .tirc^C/ in ©c^rift

unb 5lebe wie^ er fräftig unb freimüt&ig auf bie großen Sebenö^-

bebingungen ber ©emeinwefen unb ber ^ripatwo^ltl)at hin. ?©cnn

lirf) aber irgenbwo bie 23irtuofUttt feineö G&arafter^/ feine gleich»

mäßig anjiehenbe unb erjichenbe 9S3irfung alö SD^enfch unb ßhnfi in

ihrer ganjcn ©chbnhcit entwicfcln fonnte/ fo war eö in feinem

galllichen ibaufe/ im gefelligen Umgange/ im perfönlichen Serfehrej

hier fonnte bie reiche 5öelt feinet jur lebenbigen unb förbernben

SDlittheilung gereiften ^EBiffenö ungehemmt auf feine empfängliche

Umgebung auötlrbmen; SWänner/ auf beren ©tirne beä Xa^e^S Saft

unb ipt^c gefchrieben war/ bie bellen ber lieh bilbenben Süugfinflf/

felbil bie noch unentwicfelte .tinberwelt/ aUe fanben bei ihm was(

lic beburften : ©tmunterung/ Slnregung/ Xf)tüm\)mt/ ^att)/^ülfc.
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einig« ic|?t ^ocf)(?c^cnbe ^futfcf)e (StUf)xU bcfarttttcn rtncf) furjit

©efrtnittfcf)aft/ t>af i()ncn in 2>lüllcr eine öer ei)cl|]cn ßrfcf)«inunc|ert

entgegengetreten fei. $rt|l l^^itte man bei öem ^rieben feinet

religiofen ajertinuensV bei i>tx ^uhc feineö "SODeltblicfe^/ bei btt

ungetrübten @ittlic()feit feineö t^)citige^ Sebens' ucrmutben fönnen/

öag er »on mübfrtinec entmirflung/ uon Unru()c unb Äampf im Sn*

nern/ aU ein feltener Söeüorjugter/ nicl)t5i bur(i)jumrtcf)en t)Mt/ mnn
mcf)t — feiner eigenen 3ieu§erung jufolge — (lucf) fein Srieöe ba5

Slefuttat mannigfaltigen Äampfeö unb »ielct arrübungcu geroefen

wärt.

Sin ®eorg SJJüBer erinnerte un^ bcr »or einigen Sagten erfe^ie»

nene britte Söanb ber „Unterhaltungen mit ©erena/ moralife^en Sn«

^»alteö. 3iue SWüUerö SUc^taife herausgegeben üon S. .«ircf)hofer."

Sm ®efühlc bellen/ luaS ba$" tt)cibUd)e @ef(()Iecht für bie ffamilie

unb bie Familie für Äirc{)e unb gtaat bebeute/ hotte iOlüöer bie

höhere iperjensbilbung beö anbern ®efd)Icd)teä aU eine hcitig«/

unberechenbar folgenreiche 3(ngelegenhcit angefehen ; Diele ©tunbcn fei»

nci Sebent rearen in ©chrift unb in unmittelbarem 93erfehr biefer in

mehr alö einer Sejichung chriiHichen ©ache gcwibmet; nur bie»

fer Üuelle uerbanfen bie Unterhaltungen mit ©erena ihre gntfiehnng.

©chon biefer britte SBanb geroähtt eine treue Slnfchauung bet

3(rt unb ?S3eifc feineö 3lU5Tprcd)enS ; er jeigt/ mt er basf a3erfchie*

benartigiU ohne 3re«ng aneinanber ju reihen unb ju einer leisten

^auptmirfung anjuwenben »erilanb. ©ein „ a[)lorgenfpajiergang"

führt uns in bie ^ntuv/ um bort Pom Slbbilbe jum Urbilbe aufbli»

(fenb/ jtch felbil unb ©Ott/ unb ftch in Oott ju jtnben; n^cr iitfcn

Sluffa^ mit tliller/ geöffneter ©ecle liest (unb nur für folche £c»

fer/ für feinerlei Snalleffefte iH baS ganje Söud) gefchrieben)/ ber

wirb lieh auch hi« leicht jU ber Söemerfung Peranlagt finbeu/ bag bie

äd)te chriiilichc JteligiölTtät nict)t nur eine 93eglücfung/ fonbern

ertpeiterung unb 93ollenbung beS SS^enfchert i)!/ inbem jie fein Slugc

gegen ftnnlid)e 93erbü|lerung fd)ärft unb fein Äerj für bas Pollen»

bettle Söerougtfein öffnet. S)iefe einfad)|le unb boch taufenbfach über»

fehene ?ß)ahrheit lann man nicht oft unb entfd)ieben genug ber geiti»

reid)en 93ornehmheit ju ®emüthe führen/ bie noch immer baS

6hri|lenth«m für eine Beengtheit unb S'efchranfung beS SebenS jU

halten beliebt; fie/ bie noch heute bie fegnenbe Sebensfülle bes gpan»

geliumS mit ber einfeitig mcthobiiiifchen Söornirtheit unb 93erfnö»

therung auf eine Sinie ftellen möd)te. Wlan tefe bie wenigen ©eiten

biefeS „©pajiergangeS" unb beule babei an bie SOlcthobitien^gamilie/

bie in einem unfcligen SDiigpertlanbe poc einem Sahrhunbert bie

Seniler ihres Sanbil^eS gegen bie fd)ön)]e Partie bcS ®enfer*©ee'S

hin jumauerte — bann frage man fid)/ ob biefe beiben Züchtungen

d)rif}li^en ernfteS nicht eben fo feht perfchicben feien wie baS $hi*
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lofop^)ic«ii ti\m 25oItnivc unb ^. <J». Srtfobi. — '^üütt fc^Ittgt

:

„Söcim Ä)cimc(c^cn l»acf)te tc^: iD^einc ©cele, ««rum bi|l t)u fo unru»

l&tg in mir? ©cfmcgen a^etl rtUcö um mid) fo t|l/ rcic ®ott er»

fcf)affcrt ^)at/ «tib tcf) nicf)t fo bin! Scf) ©ottcö Söilb/ bin'ö md)t!

Sc^ bin in fo liefen frcmbcn ©acf)cn oerticft. Sc^ ücrgcffc c6 fo

oft/ meine Slrttur unb n?a5 ich fein foOte, }u prüfen! — ©obrtib

tch'ö erfnnnte/ warb mir roieber befcr. ?ß3ie eine ©onne follte eö

in mir glänjen/ jueril ju trachten nncf) bem 5tci({)c ®ottc6/ brtö

emig unb über «Ues' itl." —
5luö bem lüllcn ©enuffe ber Slrttur fü^)rt unö SDlüQer in ben fe(?«

Iicf)en .trciö ber chriiHicfjen ©emcinbe/ mie mnn ttroa einen ©onn» ^

tagömorgen^^pajter^nng gern in ber Äirc^e fcf)Iie§t unb wei^t.

Scner bebeutunge'ooll jufammen^)flugcnbc ^efijpfluö »on ^cii)md}t/

Ollern/ ipimmclfflljrt unb ^ftngilen »virb aU eine unerfc^öpfte 5«nb»
grübe ber ^öcl)tkn @ebanfen «nb S8eru^)igungen aucf) »on feinet

mcnfcf)lid)>fchönen ©eite bem Äerjcn nnl&e gebracht. „Unb fo iii
—

fagt er — «Ueö S8ilb unb ^fanb pon ttm^ ©röferem. SSJie 6^ri»

lluö auf erben mt, fo ifi er no^ je^t bei uni mit feinem ®tiilc/
.

unb ber itl ein 6^ri)l/ ber il)n liebt/ bem'ö rool&t bei il&m i|i/ unb

ber i6n bittet/ ben SIbenb bei il&m ju bleiben/ auch wenn er il&n

nic^t für ben Äerrn/ fonbern für einen gemeinen 5G}nnberer ouf

ber ©trage ber 5S}cIt HU.''

Statürlich ge^)t ben i5etlbetracf)tuttgen baö nÄl&erc SJerweilen bei

ber ©chrift §ur ©eite. Seicht erfennen wir im „2;obc 2)|o|tö" ben

g^reunb unb (Bcitlesperroanbten iperberö (nach Söeenbigung feiner

UniperiftÄtöja^ire h«tte SWüller geraume Seit in iperberö Äaufe ge-

lebt); benn woU bürfen biefe Söfätter mit ben fchöniTen Partien

ms bem „®ei|le ber {lebrätfchen ^oelte" perglicf)en tperben. 533ir

begleiten WloftS auf bie S)öt)e/ Pon wo if)m (in SSIicf in'S Sanb ber

93erl^ei§ung pergönnt fein foUte/ unb perlieren un^ in gmpftnbun»

gen beöSflanneS/ an bem allcä/ auch U^nt le^tc ©tunbe noch/ pro«

phetifcf) war/ SSilb unb 23er^)ei§ung eines künftigen unb &ö^)eren.

„Söilbctc er lieh feinen ®ott felbfl? mar feine ©eele fein ®ott/ unb

fpann jte bie ©rfüllung be5 5öunfche$ auö i^rer bunfefn 2^iefe her»

por? — Sailen mir biefe feine S^räumerei einer bel&aglichen ?S5elt»

meiöheit/ unb glauben an bie innige ibarmonie ber Oottheit mit

unferer ©eete. ©lut ber 2:rübfal/ mie Sj]ofeö jic hotte/ ifi unfre

jüchtigenbe Sehrmeiilerin }um mahren unb leb enbig en ®ott."

—

3)ie „Äomilien" unb bie „SSlicfe in bie Öftcnbaruung SohenneS"

finb nur für bie genießbar/ melche perlernt hoben/ ftch über ober

neben ben ®ei|i ber ©chrift ju tlellen; alleö i|l im rechten ©innc

praftifch/ allcö athmet urfprüngtiche Smpfinbung unb im Sebcn er.

rungenc guperltcht; man liest mit geileigertcr Xi)tiimf)mc/ menn

man |ic^ erinnert/ in melchcr Seit SD^üllcr fchrieb. (gs war bie «ße»
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xioU/ IVO fd)on«n<)s1ofc/ fritifc^e Slngriffe &te ^iffortfc^e Slutoct-

tat bcr ©cf)vift/ tint) wo eine fclbiigcniigfamc $^ilofopl&tc öen ®c.
tnit bc5' ©laubcn^ in bcr ItcOei-jcugung bec Scitgcnoffcn t)criDifcf)=

ten. Unb ma$~ rettete tön? eine feiten in il&rcr gfrtnjcn SSebeutung

crfnnnte ©cgnnng bes" tcafiven «ProtcilrtntiömnS; uon bcm 23e|leöcn

feiner Äirc()c mug bcr Äat()oIif feinen ©lauben abhängig inacf)en;

bcn $roteftanten'fönnte fluc^ baö Bwfnnimentlürjett feiner 1tc()tbrtren

Äircf)c nic()t um feine Ueberjeupng betrügen/ njelcf)e über nllcm

9Banbel ber grfcf)cinung Hct)t. Sfls" bic fircf)(icf)e ©emeinfcfjrtft ju

einer Äonuenienjfac^c geworben/ in ber üorne^men unb gelehrten

5ScIt bie ©c^rift unb ©t/ bcfifen 2;räger jte ifl/ nntiquirt frfjienen—
naS blieb b« SDlüflev'n? Sieben bcr ^?reunbfc^aft einc3 Äcf unb

gavatcr viel/ unenblicf) üicl: bie ©c^rift felbtl; ber treue Umgang
mit i^v nie beö ffreunbeS mit bcm Srcunbc; unb ba§ i]e 1Ic() finben

lieg/ ba§ ne bem ©c^nenben unb «ertrauenb Jragenbcn 3(ntn)ort

gab unb Sicf)t unb Äraft ber Uebenvinbung : baö erfahren roir ^icr/

njo »vir il&n in bcn fcierlic^llen unb fc^önilen ©tunben feiner Siebe

unb ipoffnung belaufeten. 5Bir wieber^iolen benen/ bie i^in etwa

mit frembartigen erroartungcn lefen; (Sr fanb/ was et fuc^te,

3lal&ruttg feineö Sebent in @ott/ grfrifc^ung in einer fcl)ivüren/

crmattenben Seit. — ?ß5a5 i^im feine cl)ritllicf)e Ucberjeugung be=^

wal^rtc/ baö jtc^crte il&n ju gleicher Seit Bor bcn Slusfc^ivcifungen

eines »erroa&rlos'ten religiöfcn STriebeö/ wie jte in folc^cn «Pcrioben

traurige aber not^wenbige 9teaftiott gegen eine »erffanbcö^über^

mutl&ige SSarbarei uorsufornmen pflegen. S)ie Äcnntnif bcr Üuellcn

folc^er erfc()einungcn bewahrte it)n »or i^rer lieblofen 93erurtöci=

lung; aber nüchtern wieä er aucft bie 6ntl)UtTatlen/ bie immer nur

ein Urt^cil oon geilcrn unb l^cute t)aien/ auf einen größeren Sufam»

men&ang be5 Sebent/ in bcn 1te lirf) er|t cinjufügen lernen folltcn.

Stucf) bie eöangctifc^e ÄircfjC/ ni(^t blof bie fatöolifcf)C/ f)at eine

SCrabitiott/ nur feine äuferlid) feffelnbe/ njo^l aber eine innerlich Ici*

tcnbeunb crljebcnbe; bcnn bie ©emcinfc^aft ber ©laubigen/ über alle

Seiten unb ©cgcnben jtc^ auSbret'tcnb/ ifi ein unantafibarer Slrtifel

aüö) unfercs ©laubenö. 2Iuf biefcr ©emeinfc^aft eben beruht baä

?ßJo^)ltMtige ber äd)ten Ucberlicferung; cinjclnc ©timmen berfetben

f>at 2>lüner itnnöoU um feine ©c^riftjeugnife i^erum »erfammelt.

®leicf)fam aU üorbereitenbe Scugen erfc^cincn einige Swge ftttlic^er

©rijfc aus «piutarrf)/ ein Slufruf — n^enn baS 5Sort gcflattet Ol —
bet göttlirf)ctt 9lcr»cn im mcnfc^lic^en Organismus. Sieben Stiflaus

»Ott ber^lüc/ bem in feiner .tlaufe eine reichte/ uncrgrunblic^e ?©elt

jugänglicf) war/ unb neben ©pangenberg/ ber einen berühmten unb
gelehrten ©taatsman« (bcn ^reil&errn »on SPlofcr) in ber fcfimerfien

Söcltperroicflung mit bet inl&altsreic^en (ginfalt eines ß^riilcn ber

apoflolifc^en Seit triiflet — neben bicfen üe^t Wlonih in i^rer 'Snut--
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btt ?i»?cfitat)c in feinen Ickten Xa^tn, voit fein önnjcä ©ein Ärrtft

unb «eben rtuö bcm (gincn «GJorte jog: „?3}ir aUe/ ja wir «He fint>

in (3otteö Äanb gcjcicf)net." golicjnt)/ in bct: ^römmigfeit feineö

l&äuslic^en Sebent/ wie er lief) mit feiner ganjen Snusfjaltung für

öte Äomniunion öorbereitet/ «nb $8crn{)arb »on 2öeimar/ ber

mitten in bcr (£c^Iac()t oft betete/ unb auf feinem frühen Xobbette

mit ©Ott aüein fein wollte („Sbr trüber geriet f)inauS; benn ie^

^abt mit ©ott ju reben") »— fie beibe geben uns" Don einem 6f)ri«

llent&umc Seugnif/ ba^ ancf) auf (oci)la(l)tfctbertt Hcf) bewahrt. —
Slucf) auf einem. £eicl)enfelbe/ einem gcifligen/ erblicfen luir bie eblc

©eikit einer gfifabetö {yrp/ bie feine ©cf)recfen unb feinen morali-

fc^en SBerwcfungSgerud) ber Sfenben im ?lewgate=@efängniflfc fc^eutc/

um nur jene Serfunfcncn unb (grfiorbenen für ein Seben bcr Jrei»

\){it envecfcn ju fönnen.

3um ©cf)Iu(Tc macf)en wir ben 9lcligion5"ul&ilofopf)en unb ben

$fDcf)ofogen auf bie f)ier mitgetbeifte ©efbtlbiograpbie bcr S'räuicin

Bon 5!)]iftilj (geboren 1728/ geilorben 1787) aufmcrffam. 6ine ge«

fcf)icfte/ in bie Sogif bcS Äcrjcnö eingeweihte S'cber würbe bicfc 3tn»

beutungen auf eine 2lrt au5"füf)ren tonnen / bie an Sutcrelfc nic^t

f)intcx ©ötbe'ä „5Sefenntni(Ten einer fcf)önen ©ecfc" jurücf blieben.

©cf)on in biefer SSel&auptung liegt bicöarantic/ baf man biet nic()t

eine jener gcwö^nficfjen/ nacf) einem ©djnitte gemachten SSefebrungs*

gefcf)icf)ten }U erwarten böbe; »iefmcbr begegnet un5 bier ein cm*

ficr/ burcf) ücrf(f)icbene gebcnäwegc unb ©cmütbörid)tungen geprüfter

unb 5um prüfen gereifter ®ei)I $))id)t ein ererbter ©ewobnbeitä-

gtaubc/ nici)t ein blog inftinftmäßigcS ©efüblsfebcu/ fonbcrn jene

i?reubigfeit unb ©icfterbeit beö Sebent/ bie in ber Sefcfigung be$

©emutbe^ aucf) bie ©cfunbbcit bcö ©eifleg bebingt — bilbcn ben

6f)arflft€C unb bai Dlcfultat ibrer ?leligiojltät. (£inc ungeorbncte

©ebnfud)t führte fic in baö ©eitc/ unb fc^on febr frübe fu(f)te man

ben f^cru ibreä ©laubenS burcl) bie 5[)leinung ju jetfc()neiben / „bag

unfere ©eitllic^en/ unb unter benfclben infonberbeit bie ©elebrtcn

unb .tlugcu/ nur aus" «Politif bie Offenbarung annähmen unb

prcbigten." ®er nun erilarfenbcn Swcifclfuc^t glaubte lic am bcficn

burcf) Sfusbifbung ibceö SJcrtlanbciS ju begegnen; Sogif/ «Pbilofo^

pbtc/ Snatbcmatif/ iiJJoral würben mit männlichem gmtlc ilubirt;

auf biefem ?ß3ege boffte iit ju einer religiöfen ©ewigbeit ju getan--

gen/ ,, inbem fte feine unmittefbare 9öirfung ©otteö auf baä Äerj

glaubte/ fonbcrn lief) üerltcf)crt bieft/ eS wäre bcm Äcrjcn nid)t an«

berS beijufommcn/ <^U burd) grünbfid)e Ueberieugung be5 9Scr|lan=

beö." — Slücin fonbcrbar! jte bcmerftC/ „baf ibte 9tefigiort/ bei

«Her Semübung/ üttlid)cr su werben/ immer bcibnifcbcr werbe;"

mit ber (gntwicfclung ibceö ©ci|lc$ fieigcrtc ftc^ bic ©ntfrcmbung
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rtänblicl)/ bflf jie bicfdbc hii auf bcffcre Seite« bei ©eite legte.

2luf biefcr 6tiife angefommen / \mb gewöhn Ii d)e S)|enfc5eii reif/

im fmnlid)en ©eiiuffc bic bctrosene ©eelc jit entfc()äbi()en; brtboc

iD(ir eOnrfotte fcr)ott burcf) i^r 2;emperflment unb i^re jurücfgejogene

Lebensart 9e(id)ert; im ©enuiTe bcr gciliigcn ^frcuben/ an bic jte

eitijig geancfen mt/ fonntc ilc ftc^ auf bic Beit frcucit/ »vo feine

Äörpcrfcf)vanfe me^r bic ^ortfc^ritte i^rer erfenntnig l&emmc. Stbcr

man tfiufc^e ltd) nicf)t; ein geileigertcö ©eiileslcben Ol nocf) nic()t

baö ißcbcn in ©Ott/ unb ber ©tolj einc^ erivciterten 93erilanbeö»

4)ori5ontc6" ^)at nod) einen iDciten ?S3eg biö jum S^ricben eines' liebe«

üoUen &cmütl)c$. Slud) entgicng i^rem 93(icfc fcinesrocgö baS

Syiangct^aftc i^rcö jnoraIifd)cn ©einö; „Itc fonntc nicftt begreifen/

reo^cr bod) iUic Sücfc jwifc^cn bcv (£rfcnntni§ unb bcrfclOen T5rud)t

filme." — 5£>lan weif cö, 9ci|]reid)e 2>iefgefc^fiftigfeit l&at in ber

Siegel für jene uncrquid'fiiten ©elbtlprüfungen wenig Seit; biefc

Seit mufte i^r gefd)cnft werben; eine fcf)Were ^ranfl^cit fül^rt jic

auf eine ernilierc .tranfficit in Ild); bic ^rucl^t war Unrul&e/

©cfbtlanf fagc; bic Söebcutung bcsJ grföferS war i{)r noci^ »er»

borgen; Itc wünfd)tc mit Ungcbulb ben 2;ob herbei/ unb genaö fel^r

ungern. 93erfd)iebenc anbcrc Seibcn fc^ienen i1e nid)t weiter ju fü^«

reu/ biö i^r in einer bcfreunbeten ©rfd)einung bic ©d)ön^eit eines

(^riiHicf) befricbigten ®emütf)e^ anfd)aulic5 würbe; f)icr würbe fie

aufmerffam gcmad)t auf ba^/ was i{)r gebrad)/ „unb auf ßl&riilum

unb bic STot^wcnbigfcit/ i&n felbfi in feinem ?S)ortc aufjufud^en/

^ingewicfcn." — 9)un war ein großer (£cf)ritt getrau; Itc nng an/

über (td) ^tnau^jugc^cn; war i^r aber bi^i&cr (nad) ifircm eigenen

Slus'brucfe). ber ßrlöfcr ein ^tcin bcS Stntlofeö/ baö ©ort »om
.treujc eine SEl&orl^cit gewefeu/ fo fonnten biefe bciben faum ber

£ebcn£i))unft if)rcS OlaubenS unb Sebent werben/ o^ine ba§ bebeu^»

tenbc/ t^cilwcifc fcf)mcr5fid)c Ucbcrgängc/ in Swcifel unb ©cl&nfuc^t

»orf)crgcgangcn wären. Unb obwoi)l ftc in bicfcr gwifd)enjeit Sfn^

bern mit (grfolg bic ?©cgwcifcrin junt (gDangelium würbe: in ttd)

fclbil »ermifte Itc nocb oft ben unocritegbaren ÜucU einer/ allen

einreben unb allem Sagen enthobenen 58erul)igung. — Studö biefe

blieb ihr nid)t entjogen. — 5Saö bic Sohanncifc^e Sinfalt in jwei

23erfen pfammcnfaßt (1 So^. 2/ 1. 2)/ für ben c^ritllic^en

35enfcr ben (gcfilcin bilbct/ an bem alle feine Sweifel ftd) jufam*
mcnbrängett/ unb bon wo bicDieife fcincö innern Sebent unb feiner

SEBirffamfeit anhebt — baö «jurbc auch ihr/ als in einer leuchten»

ben ©tunbe bic JSecfe oon ben Singen fiel/ jur unmittelbaren er-^

fahrung/ jur Söfung aller bisherigen ?ßiberfpruchc. — ?D]an er»

Worte nicht/ baf wir hier näher eingehen/ auseinanberfe^cn/ in

eine anbere ©prachwcife übertragen werben; wer Slähercö willen
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m6cf)tC/ bcm mvitn mv iod) nur gincä ju frtgctt f^flben/ »vaö

Cimifem 9lnt&anncl öerat^)£n mii-bc (Soi^. 1/ 46): „^omm'/ unb

ft^^cJ" Sit t>tt XHt/ trtö ©eIbcrfc^)cn un& ©cl&crgcl^cn recrbm

TOtv ja öod) deinem crfpareii fönncn, — ©cnug/ Fräulein von

'SfliUit} fmtc ftcf) üoii nun an in cinev anbcrn Ovbnung itt JStnge

aufgc^jobctt/ frei in einem neuen (Sefelje/ freubig t{)^rtig im 9leic^e

öer Siebe; ^reubigfcit fe^jrte in'S ®emüt&/ Su»eritd)t in btn

iweifelnöen ®eiil ein; öenn nnf jenem Tailete feine @cf)ult) mejir

mt> feine Ueberfpannung für felOiltjefcfjaffene S&eale/ unb ju biefem

Htttn 9öttlid)e 2:i&atfac()cn mit einer unwiberleglicf)en ©iaieftif ge«

fprocf)en. 5Jlan benfe ja an feinen frampf&aften 3lft ber S^roft«

loltgfeit, an fein romantifcf)eö 3Iuf)Iatfern; nein/ an ein frol&cö unb

feligeö empfangen be^ erbtl&eifö ber Sinber/ ein Empfangen au5

SJater^änben!

Slur narf)tröglicf) bemerfen wir nocft/ baf bie Sdilti^ fp^iter in

bic aSrübergemeinbe trat/ ein ©c^ritt/ befifen natiirlicf)fle ©rflärung

im ß^)arafter jener Seit liegt/ m ein fotcfies' ©emüt^ fic^ mi§»er=

flanben unb vercinjelt füllten mugte; jle fucfjte eine lebenbigt/

d)ri|Hicf)e Äirct)e/ nic^t eine Sinjenborftfcbe; benn gerabe »on

bem ©pejiftfc^en ber Sinjenborftfc^en (gigent^)ümtic^feit fc^eint fit

nicf)t berü{)rt roorben ju fein. 20er nocf) fieut ju SCage jene S8e=

biirfnifTe in bie iSrübergcmeinbe pertpei^t/ l&ufbigt berouft ober nicf)t!

bem Snbuilriegrunbfaljc «nfrer Seit/ mU\)t bie Äirc^e in ein SIo»

rter/ bas" ßbrilientl^nm in eine ©efte pcrfriippefn möchte.
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