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^^ m 3af)re 1903 fdjricb id) mein 33ucf) über bte Sieber ber

\ Sßiebcrtäufer, in bem it^ es ocrfud)te, bie Sieber ber Der=

^^ fcfjiebencn, unter bem 9tamen ber Sßiebertäufer jufammen»

gefaxten Sekten bc5 16. 3af)r^unbert5 auf (Brunb iljrcr bogma»

tifd)en Unterfd)iebe ju jonbern. Ss {)Qtte in bcn Slieberlanben eine

3leil)e Don Unterfucf)ungen über hin gleicf)en ©egenftanb jur

golge unb erregte namentlid) in Slmerika grofees ^nt^reffe^-

3d) f)atte barin bie ®efd)id)te ber §utterer auf ©runblage ber

35orarbeiten Sccfes bis jum 3^^^^ l'^97 üerfolgt. Sann oer»

fiegcn alle üuellen über fie unb erft aus bem 'iSat)xe 1855

l)ören roir bie 3tad)ricf)t, bafe '^akob aßaltcr, ber Stitefte unb

93orfteI)er ber ©eraeinbe §uttertal in 3iufelanb geftorben fei.

©as mar bie legte ^unbe dou it)nen unb man burfte anne{)men,

baß bie §uttercr aUmäf)Iid) in ben fie umgebenben 23ölkerfcl)aften

aufgegangen feien. Sa ert)ielt id) im OHai 1904 ein Sdjreiben

von '^rof. 3oI)n §orfd) non ber Unioerfität Cleoclanb in £)t)io,

bem 93erfafier einer ®efd)id)te ber OKennoniten, roorin er mir

über bie roarme 2tufnaf)mc, bie mein 58ud) in 2lmerika gefunben,

Mitteilung mad)te unb bem f)inäufügte: „23ieIIeid)t ift es nid)t

ot)ne 3ntercffe für Sie, ju erfa{)ren, ba^ es Ijier in ben 93er«

einigten Staaten Diele altamifdje ©emeinben gibt, bie ben ,'21us'

bunb' nod) immer als kirc^Iicljes ©cfangbud) benügen." Unb

biefen 2Bortcn liefe er eine QKitteilung folgen, bie mid) aufs

>) 23gl. The Bapt'st Review and Expositor. Norton Hall, LouisviUe,

Ky. Vol. 1, 124—127 1904, unb The Standard. A Baptist News-paper, Vol. 51,

Chicago 1903, p. 54 if.



I)örl)fte überrafd)te, bofe näinlid) bie §uttcrer Don S^ufelanb nad)

Slorbamerika gcäogen feien unb nacf) rote oor feft an if)rcn

©laubensfa^ungen feftfjielten. „Sie öuttenfd)en in Süb=S)akota

tjaben eine QJlcnge alter £ieber in §anbfff)riften. Sas Don Seck

ern)ät)nte ,®efd)id)t5bucf)' ift in i[)rem 33efit3; id) f)abe es guroeUcn

benüijt. Sesgleidjcn ^aben fic anbete n)id)tige f)iftorifd}e ®cf)riften,

bie 23eck unbekannt roaren. ®el)r interefjant ift bie ®cfcf)id)tc

ifjrer Slusrottung in Öfterreicf) unb iF)rer 'gludit nad) 3lumänien,

bcfd)rieben non bem ^grübet §än5l SDalbner. Unter bin §utteri=

fd)en SBrübern ift es ßlias 333alter, ber fid) am meiften für if)re

93ergangent)eit intereffiert. 933ie Ijat er fid) gefreut unb ®ott ge»

bankt, als id) il)m juni erftenmal Secks ®efd)id)t5büc^er be=

forgte."

Sas liebensroürbige Entgegenkommen oon 3o^n t)Ox\d)

brad)te midj balb in 33erbinbung mit ben §utterern unb Dor

allem mit ßlias SIBalter unb eine rege ^orrefponbenj fpann fid)

äroifd)en uns an, bie bis jum '2Iu5brud) bes Krieges mit Slmerika

anbauerte. Sas legte £ebens5eid)en Don if)m roar bas ®efang'=

buä), bas gum erftenmal bie £ieber ber f)utterer im Srudi Dct"

öffentlid)te; id) l)atte i^m gu bem S^edie meine äal)lreid)en 2Ib=

fd)riften non Siebern ber §utterer überfanbt, n)öf)renb er mir in

uncrmüblid)er ®ebulb eine gülle Don Siebern teils abfd)rieb,

teils abfd)reiben liefe, bie id) in meinem ®ud)c erroäl)nt l)attc,

aber nur il)rcn ^Infangsgeilcn nad) kannte, ginige t)on il)nen,

bie im ®efangbud)e keinen "^la^ fanben, ^abc id) im 2lnf)ang

ju meiner ®arfteUung abbrud{en laffen.

Sie §utterer l)atten 'Oüifjlanb oerlaffen, um ber il)nen

brol)enben 2I$el)rpflid)t gu entget)en, bie fie aus religiöfen ®rünben

ablel)nten. 3» '2lmerika mürbe il)nen freie 3\eligion5Übung gu«

geftanben, aufeerbcm foUten fic für croige 'c)e\tin Dom Oltilitär«

bicnft befreit fein. Ob '^räfibcnt 2J3ilfon auf il)re ^rioilcgien

lRüd{fid)t genommen l)at? 3^) '»"(5 es nid)t. ®id)er ift, bafj bie

©ruber fid) keiner Si^Q^gsmaferegel beugen unb lieber l)artc
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^crketltrofen auf fid) uef)meii, als if)rcit ©laubeiisfäjjen untreu

iDÜrben, für bie fo oiele il)rer 55orfaf)reu in ben Zoii gegangen

finb. QSieüeicfjt finb aud) für fie roteber trübe S^age Qngebrod}en,

roie einft, ha fie in S)eutfcf}lQnb oerfemt unb geäd)tet roaren.

5)05 ift um fo leid)ter mögltd}, als fie fid) norf) Ijeute als Öfter«

rctd)er unb gute 2)eutfd)e fütjlen.

OTlein Sud) lüirb bie trüber roof)! erft nad) langer S^it

cneid)en. '?Uöge es itjnen ein geidjen fein, bafe fie in Öfterreid)

mcf)t öergeffen finb unb jiuifdjen uns unb it)nen ein 58anb be=

fte^t, bas aud) bas SBeltmeer überbrüdit, roie es ben 923eltkrieg

Überbauern roirb, bas ftoläe Seroufjtfein, bem beutfd)en 93oIke

an3ugel)ören, bas jtDar angefeinbet roerben, aber nid)t untergel)en

kann. 33iel 'Se'mi, oiel St)r.

9Blen, im 6eptembet 1918.

«Subolf SBoIftan.
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^efrf)ic^te ber ^utterifc^en <5örüber.

0eitbem bas (£I)nftcntum in bie breiten 'Waffen ber 33ölker

eingebrungen roar, lebte bie Setjnfudjt in it)nen, fid)

an bet SrjäI)Iung ber goangelien erbauen unb bcn SBorten

<If)riiti Iaufd)en äu können. 3e mel)r bie 23olk5fprad}en ficf) ent»

roicfeelten unb je frember ben ©laubigen bas Sotein, bie ®prad)e

ber Äirdje, rcurbe, um fo tiefer füf)Iten fie ba^ 53ebürfni5, bie

goangelien in ber eigenen <5pracf)e lefen ju können, um fo

häufiger rourben biefe trog bes SBiberfprucfjes ber ^ird)c über«

fegt. Sie Äird)e roar fid) ber ®efaf)r beroufet, bie ber aReinf)eit

if)rer £el)re bro{)te, raenn Soien bie Sßorte ber güangelien

beuten roürben; benn naturgemäß rourbe baburd) ber 33erbrei=

tung Don Irrtümern Zur unb 5Ingel geöffnet, of)ne iia^ bie

Ritd)i immer imftanbe geroefen roäre, it)nen fogleid) eine 5lb=

roel)r entgegenjufegen.

3)05 Stubium aber ber (Eoangelien brad)te ben Saien bie

(Erkenntnis, bafe bie Sntroid?Iung ber ^ird)e mit ben SBorten

(£f)rifti nid)t mel)r im ginklang ftelje; unb faft alle Sekten, bie

im gUittelalter auftaud)ten, erfüllte ba5 Seftreben, bie ^ird)e

aus ber eingefd)Iagenen Sa{)n, bie fie immer mef)r ber 33er=

roeltlid)ung entgegenfüt)rte, ju bem llrd}riftentum äurückju»

leiten, roie es fid) aus ben Soangelien ergab.

3)ie gleid)e Grfd)cinung tritt uns im 16. 3Ql)rf)U"öert

entgegen, als £utf)er S)eutfd)Ianb jur 3leformation aufrief unb

3roingli in ber Sdiroeij feine Stimme crf)ob. 5tber nid)t alle,

2DDlIan, lic .(«utltrer. ^



bie fid) tu ber erften ftürnüfd)en Scgeiftcrung ben bcibcn

OTlännern angefd)Ioffen ijatim, icarcn noit ber rocitcrcn Oeftal«

tung ber neuen £e()reu bcfriebigt unb uiele kel)rteu enttäufd)t

jur katf)oIifd}cn Rixd)e jurüd?; anbcre roicber fucf)ten nun auf

eigenem 2I3eg bie GrfüUung i[}rer 6ef)nfucf)t ju finben unb an

Der §anb ber (Joangelien, unbeirrt burd) tjerrfdjenbe £el)rmei«

nungen, ju einer innigeren 25erbinbung mit ©Ott, ju einer

lieferen 23erinnerlid)ung if)re5 religtöfen Sebens ju gelangen.

®oIcf)e5 Seftreben jeigen aud) bie SInfänge ber täuferi»

fdjen Seroegung in ber ®d)roei3. OHan nannte i^re 2InI)änger

Käufer, roeil ber STnberftanb gegen bie 2aufe ber Äinber tfjr

äußeres llntcrfd)eibung55eid)en gegenüber ber olten Äird)e unb

ber neuen rcformatorifdjen Seroegung roar, roenn aud) nid)t il)r

be3eid)nenbfte5; fie roiberftrebten jugleid) ber ^Inroenbung jebes

roeltlid)en QBadjtmittels unb fat)cn in ber brüberlic^en Siebe,

bie alle ^Kenfdjen umfdjiießen füllte, bas l)öd)ite unb erf)abenftc

3iel. '^l)xe ©laubensartikel laffen fid) kurj äufammenfäffen: Sic

glaubten an bie Dreieinigkeit ©ottes unb an bie sroölf 2IrtikeI

bes apoftoIifd)en '^ckenntniffcs unb cerftanben unter ber ^irdie

„bie 93erfammiung aller ©laubigen, bie, burd) ben ^eiligen ©eift

öerfammelt, burd) bie reine £ef)rc <S.l)x[]ü Don ber 2I5eIt abgc^

fonbert unb burd) bie göttliche £iebe oereint, bem $errn aus

bem ^exien geiftlid)e Opfer bringen"
; fie glaubten an bie fün«

bige, non 2Ibam ererbte 2Irt ber 'iinenfd)cn, juglcid) aber, bafj

alle neugeborenen 6t)riften burd) bas Slut bes §eilanbs ge«

reinigt unb burd) bas 233ort ©ottes fromm gemari)t feien. Sie

anerkannten bie Zan\e, aber nur bie ber (frroadifenen, bcnn

bie ^inbertoufe „i)at nit grunbt unb jcucfinus ber fd)rifft unb

ift gegen broud) ber apoftel"; bas 2lbenbmaI)I, aber nur als

eine (Erinnerung an bas Seiben unb Sterben Cbrifti; bas

Sakrament ber (fbe al-' eine red)tmöBigc 33erbinbung eines

OKanncs mit einem 923eibe jur ungeteilten unb uujertrennlidjen

£eben5gemeinfd)aft, bie nur burd) ben Tob ober ben (JI)ebrud)



aufgclöft roerbeii könne. Sie roaten ©egner ber OKeffe, bcr

girmung, ber Seirfite iinb bes '^Iblafics unh ucnirteilten bie

33eref)rung oon ißilbcrn unb ^eiligen. Sie anerkannten bie

Obrigkeit unb bercn (Sebote, „fo fq nit loiber gottcs roillen unb

gebot finb", oerurteilten aber bie 93erroenbung bes Scfjroertes

unb Derroeigerten aucf) Steuern, S'nff ""^ Stobott au Kriegs»

5n)ccfeen.

2lud) in Onünfter erf)ob fid) eine gegen bie Jaufe ber

Äinber gericf)tete ^eroegung. 2Iber mit biefen 2J3iebertäufcrn

oerbanb bie Stillen im £anbe, roie man bie fd)roei3crifcf)cn

Käufer 5U nennen pflegte, md)ts als ber 9tame, ben biefe eben[o

ablel)nten unb bekämpften, roie jebe roie immer geartete ©e=

meinfd)aft mit iljnen, bie aber oon if)ren ©egnern immer roieber

behauptet rourbc').

(Ss roar eine kleine (Semeinbe in ber Sd)roei3, bie mit

Sroiuglis 3)urciifüi)rung einer 3ieform unsufrieben, fid) im 3af)re

1525 äufammenfd)Io{5, um eigene Sßege ju geben; an i()rer Spifee

ftanben urfprünglid) brei 'iJItänncr: ^onrab ©rebl aus Sürid),

') 5)er 93orfte[)er ber ©emcinben in OTä^ren, Klaus SroibI (1583 bis

1592), fagt ausbrüAlid): „2Dir t)abcn mit ben OTünfterifd)cn unb 'Jlrnfter»

bamifd)en roeber anfong nod) teil nie get)afat, aud) nod) nid)t. Sie fcinb

and] unfere Stüber nie geroeft. £s kan aud) nientanb fold) cermef)cn[)cit

unb blutgierig keit mit 3Baf)tl)eit Don uns nld)t fagen. Sarju l)aben mir

lueber a33ef)r nod) ilBaffen, mir bcgerten et)er felbft umb Unfd)ulb unb umb

(£t)rift roillen ben Tobt ju leiben, bcnn bas mir uns an ©Ott folten Der»

greiften, jemanbt ein leib ,^u tt)un, gc|d)roeigen ju tobten." Unb £rl)arb

fagt in feiner Sdjrift gegen bie 93rüber (®. 10): „(£s tut ben §uterifd)cn

t)eftig roet)e, roenn man il)nen uon OTünfterifd}en SBrübern er}äl)lt ober

roas Dorroirft. Sie erbittern fid) aud) fel)r barüber unb entfd)nlbigen fid)

ntd)t anbers, als roenn man über einem oom Xeuffel befeffenen 3Itenfd)cn

bas Äreuäes3eid)en mad)t 3i f'^ nennen bie 9Hünfterifd)en Sieufelsbrüber,

mit bcncn fie keine ©emeinfd)aft l)aben rooUen ober mit benen fie irgenbroo

jufammenflimmcn möd)ten." Xrot^bem aber roiU Srl)arb ben 3Jod)roeis

füijren, bafi bie dufterer ibcntifd) feien mit ben 'OTünfterifd)en, rons it)ni

freilid) nid)t gelingt.



^elir Oltanj unb ber IRöitcf) ©eorg aus (£f)ur, genannt 33Iau=

rock, äu benen ficf) Sr. Saltl)afar ^ubmater aus ^riebberg bei

2lug5burg gefcEte, ber balb il)r l}eröorragenbfter 5üf)rer raurbe.

3lafd) fonben fie '2Inf}ängct mct)t nur in ber Srf)roeiä, aucf) in

(3übbeutfc{)Ianb unb am 9R^ein unb ben 3"" ""b bie Sonau ent=

lang, in Sirol, Salzburg, £)ber= unb 9Iieberöfterreicf). 33Ieibenbe

2Iufnaf)me aber fanben bie 23rüber, roie fie felbft ficf) nannten, in

*3RQ^ren, äunäd)ft in 9iikoIsburg bei ben Ferren Don £iecf)ten=

ftein, roo fie jur '^nt lijttx Slüte, burcf) beftänbigen 3"5U9 fon

©efinnungegenoffen, bie aus anberen (Sebieten 3)eutfcf)Ianb5 raaren

Dertrieben roorben, oerftärkt, 12.000 bis 15.000 Seelen sötjlten.

Salt^afar §ubmaier, ber in SCalbsljut bie 333iebertaufe

eingefüt)rt I)atte, kam „nad) oieler 33erfoIgung" Einfang 'iSuli

1526 nad) 9JikoIsburg unb fammelte balb eine grofee ©emeinbe

um ficf). 3ugleicf) entfaltete er {)ier eine reid)e literarifdje 2ätig=

keit im ^ntereffe ber täuferifd)en Seroegung, bie rafd) junaljm,

bis ^aifer Jerbinanb ficf) entfd)Iof5, i^r in ber entfd)iebenften

9Beife entgegenzutreten. Sine 9ieit)e Don (Sriäffen bes ^a^r^s

1527 forbern bie fcf)ärffte 23erfoIgung ber 33rüber. §ubmaier

rourbe gefangen genommen, nad) Jlreujenftein gebrarijt unb nad)

kurjem '^projefe jum geuertobe nerurteilt, ben er am 10. OKärj

1528 in 2Dien ftanbf)aft unb faft Iäd)elnb erlitt.

3n '5nä[)ren begann nod) bem Jobe 58altl)afar ^ubmaiers

bie 93erfoIgung ber Srübcr, bie fid) ber it)nen broI)enben ®e»

fa^r burd) bie giud)t in bie ^Bcrge ju entjiefjcn roufeten. 3)ie

fd)arfen 'iJKafjregeln ber 3^egicrung gegen fie fanben jebod) ein

®egengen3id)t in bem 'iBeftreben ber mäl)rifd)en Stönbe, bie

33rüber, bereu 2!ücf)tigkcit auf bem (Bebiete ber £anbiDirtfd)aft

fie kannten unb fd)ät5ten, if)rcm Sanbe j^u erl)alten.

3Iber unter ben 233icbcrtäufern felbft brad)cn Streitigkeiten

aus; fie fd)ieben fid) balb in ^luei O^ruppcn, bie „Stäbler", bie

ber '2lufid)t roarcn, ber mat)X( (I[)rift bürfe um bes 'J^riebens

lüillen kein Sd)iucrt tragen, foiibcrn nur einen Stab, unb bie



„®ci)iocrtIct", bic bic cnfgcgmgcfeötc '2Infid)t öerfocf)tcn. Sie

^olge baooii mar eine "iJIusiüanberung ber 0täfaler aus bem

©ebiete doii iiükoleburg nacl) 'Slufterlit?, roo if)ncn bie ©runb=

Ferren von ^ouniö gern 3wf^"tf)t unb llnterftü^ung geroafjrten.

5)ocf) auri) in ^lufterlii? gab es norf) keinen bauernben

trieben, 1110311 oielfad) aud) bie grofje Suroanberung aus 2^iroI

beitragen mocf)tc, bie je^t begann. 65 finb jum 2^cil bogma=

tijc^e fragen, roeldje bie ©emüter beinegten unb etf)it3ten, ein

3eid]en, bafj bie ganje Seroegung norf) kein klares, oon allen

anerkanntes Siel gefimben t)aüe. ®o kam es, ha^ ein Jeil ber

58rüber — an 250 '=perfonen — aus "iJlufterliö unter güfjrung

bes lirolers SBilfjelm iReublin naci) '2Iufpiö 30g, roo if)nen bie

2lbtiffin bes i^önigsklofters IRaria Saal in Srünn, bem bas

Oebiet gefjörte, bie 2lnfieblung erlaubte unb i^nen bas leere

'ipfarr{)aus in Steuroroi^ jur 3!Bof)nftätte überliefe. 2üs bann

aber aud) f)ier roiebcr 3roiftigkeiten ausbrad)en, entfd)Iofe firf)

ber 5üf)rer ber "^uftertaler 93rubergemeinbe, ^^kob §uter, nad)

'roäl)ren ausjuroaubern, unb bies um fo met)r, als bie Plegie»

rung in 2!iroI auf feine ©efangennaf)me als „eines großen 53or»

ftef)ers ber 2Biebertäufer" ein befonberes {j$eroid)t legte, unb er

feines Sebens I)ier nid)t mef)r fid)er roar.

3akob §utcr ftammte aus OKoos bei ®t. Sorenjen in

^irol unb f)atte bas §anbroerk eines ^uterers gelernt, nad)

bem er aud) benannt lourbe; fein J'Jmilienname ift unbekannt.

2luf feinen 2Canberungen als ©efell ^atte er — Dielleidjt in

,KIagenfurt — bie i!ef)ren ber 33rüber kennen gelernt unb fid)

il)nen balb mit grof^er iBegeifteruug angefd)Ioffen. 3\afd) erlangte

er ()of)e5 '2Infef)en unter ben trübem unb rourbe 33Drftef)er

ber ©emeinbe in "Ißelsperg. '2lber aud) bie Oiegicrung rourbe

balb auf i[)n aufmerkfam unb fud)te fid) feiner ,3U bemäd)tigen

;

es gelang if)m aber nod) red)t5eitig fid) ju flüd)ten. S>a jebod)

bie 53erfoIgung ber trüber immer mel)r 3unaf)m, fo bafj in ben

5a[)reu 1529 unb 1530 mel}x als 700 '^erfoncn teils 3um Zobe



Dcrurtcilt, teils aus bcm 2anbe oerroiefert roiirbcn, entfrfjlofe fid)

feine Oemeinbe, il)n nebft anbeten 23rübetn nad} QI^ät)ren ju

fenben, ob fie bort nid)t 3uflurf)t finben könne. 5BaIb konnte

guter mit bcr freubigen Sotfcfjaft 3urückket)ren, „rote er ju

21ufterlt|5 bie (Semeinbe ber ijetligen gefet)en unb roie er ficf) im

9tamen "iMlIer mit it)nen Dereinigt unb in ^rieben unb Sinig«

keit bes ©emütes öon i^ncn abgefertigt roorben fei". iKofcf) roar

ber Sefcf)Iuf5 gefafjt, nad) 9näl)ren ju ^icl^en unb guter konnte

in kurjer 'S^xt mehrere ©ruppen oon 33rübern nad) Slufterlig

entfenben. Gr felbft aber loanberte unabläffig oon einer ®e=

meinbe jur anbern in Jirol, bie 5Briiber im ©lauben ju be»

ftärken. Ifiit feltener ©eelenftärke f)ielten biefe fcft an if)ren

Überzeugungen, fo ha^ bie ^Regierung fid) oeranlafet \atj, bem

^aifer ju berid)ten, „bafe bie 5Brüber an ber Strafe anberer md)t

allein kein Sntfefeen I)aben, fonbern fie gef)en, roo fie bes ftatt

^aben können, ober beget)ren, fclbft ju ben ©cfaugenen unb

geigen fid) für i{)re 93rübcr unb ®d)roeftern an, unb roo if)nen

bie ©erid)tsobrigkeiten nad)ftellcn imb fie betreten, bekennen fie

es ot)ne OTTarter gern unb roiUig, roollen keine Unterroeifung

I)örcn unb feiten läßt fid) eins oon feinem Unglauben bekcf)ren

unb beget)ren meiftenteils nur balb gu fterben. Unb roenn etroan

einer roiberruft, fo ift if)m bod) md)t oiel ju nertrauen, fo baf5

roeber gute £el)re nod) ernfte Seftrafung an ben Seutcn I)elfen

roiU"0- ^"rf) 1530 roar guter nad) '3nät)ren gekommen, um
ben Streit äroifd)en ben 21ufterli&ern unb 2Iufpit]crn ,su fd)Itd)ten;

nun mcf)rte fid) bcr 3".^"9 i^o" 2:äufern nad) 'mä{)rcn aufs

neue; aus Sdjieficn unb lirol, felbft aus ®d)roaben unb bcr

"ipfalj kamen neue ®d)aren.

„5tm 12. tag '2Iugufti 3lnno 1533 ift ^u uns kumcn aus

gnab unb barmf)er-iigkcit unb aus fd)idiung goltcs unfers f)immli=

fd)en oatets unfer lieber bruebcr unb biencr unferes f)crrn ^ef"

(£J)rifti 3akob guter. 35en t)at bie ganj Ijeilig gemain gottes

') l'ofcttt), "J^cr 'iMnaboptismus tn Tirol, 6. 495.



empfancicn unb aiiicicnommen ah beii f)crren fclbo", berirfjtcn

bie ®eid)id}t5biid)er ber 33riiber. .sju'ft l)attc anfanfl'^ einen

|rf)ioeren Stanb; bie bisf)ertgen 25or|tef)er ber ©emeinben fa[)en

in if)m einen 9icbenbul)Ier unb fütciiteten für i^r eigenes %i'

\ii)in, frt)oben fic^ olfo gegen if)n. guter aber, ein energifrf)er

unb ftarker Cfjarafetcr, ^atte if)re 3d)roäcf)en balb erkannt, über«

loies fic Dor ber gan^ien ©emcinbe ifjrer ®cf)einf)eiligkeit unb

bracf}tc es juroege, bafe fie aus ber Oemeinbe ale nnroiirbigc

Wiener bes gerrn ausgefrfilofjen rourben; in kurzer 3fit roar

er ber allgemein anerkonnte güf)rcr ber ©emeinben unb balb

gelang es i^m, fie ju grof5er Slütc ju bringen. 95or allem eines

roar fein SDerk, bie ftrenge 5)urcf)füf)rung ber „©emeinfd)aft"

ber ®üter, „ba^er man uns norf) {)eut bie §ueterifd)en

nennt" 0-

'2Iber neue ©efal)ren bebrol)ten ben Scftanb ber mäl)ri=

fri)en ©emeinben. "^m 5rüf)Iing 1535 fagtcn bie mö()riicf)en

Stänbe auf bem Sanbtag in 3naim bem ^önig ^erbinanb bie

(Erfüllung feines fel)nlicf)en SBunfcties gu, „baf5 fie bie 233ieber=

täufer t)infür nid)t mel)r gebulben, fonbern austreiben laffeu

rooUtcn"^). 33on '2lufpi§ unb Steuroitii^, oon ®d)ackroit5 unb

anbeten Orten mußten bie 93rüber ausmanbern; guter, als itjr

J^üfjrer aucf) in ber JJot, mit ifjnen. 33ergeblid} klagt biefer in

einem ergrcifenben ©einreiben an ben £anbesf)auptmann Runa
Don Äunaftabt=2ukoro: „9lun liegen roir auf ber gaibe, 9tie»

manbem jum Scfjaben. 2Bir begel)ren keinem Ollenfcfjen £eib

ober UnbiU ju tun, — felbft unferem orgften <5einbe nidjt. llnfer

Jun unb iiaffen, unfere 323orte unb 2Berke finb offenbar. 6l)c

roir 3ema"i5em aucf) nur um einen ''Pfennig Unrecht töten, eber

') Sie t)eutigen 33rübcr in 2Imerifia nennen fid) „§uttercr", obrool)!

bie ticf)tige Scfjreibung „.^utcrer" roärc; id) bcfjaltc bie {)eutigc Sct)teibung

trotibem bei-

2) Sofettb, ^'er ^Inabaptismus in Xirol, 5Ird)iD für öfterreid)ifd)f

®efd)id)te, 78, 545.



liefen roir uns um 100 ©ulbcu berauben- 6[)e loir unfercm

geinbe einen Streicf) mit ber §anb gäben, — Don ®piefeen unb

geüebarben ju fcf)ioeigen — el)er liefeen roir uns bas £eben

nel)men. Un[er Sieben unb £cben unb unfer 2Banbel ift, baft

mir in ©ottes 2ßal)rl)eit unb ©ered)tigfeeit frieblid) unb einig

leben als maijxe 9tad[)foIger (I[)ri}ti" 0- '^bex nid)t5 I)alf ben

93riibern. ®ie ©emeinbe brang barauf, bafe öuter, nad) bem bie

Sel)örbe fa[)nbcte, fid) narf) lirol begebe; i{)rem 253un|rf)e mufete

fid) §uter fügen unb übergab bem §ans 'Jlmon, einem 2:ud)=

mad)er, bie gü^rung ber ©emeinbe in OKöfjren; er fclbft jog

Ianbflüd)tig ben 93ergen Tirols ju. Jrübe '2ll)nungen feines

beDorftel)enben 2^obe5 erfüllen tljn unb feine S'roftbricfc an bie

©emeinbe in OKäljren, bie er bittet, firf) öon ber „göttlidjen

223al)rl)eit nid)t abfdjreAen ju laffen". Unb it)n erreid)te balb

bas ©efri)id?. gu eng roaren bie OHafdjen bes Jtctjes geroorben,

bas man il)m gelegt ^atte; burd) 33etrug unb 25errQterei, fagen

bie ©efd)id)tsbüd)er ber 93rüber, rourbe f)uter am '21nbreastag

1535 in ^laufen gefangengenommen. (£r rcurbe allen ©raben

ber 2^ortur unterroorfen, blieb aber beftönbig unb oerriet keinen

aus fetner ©emeinbe. So rourbe er benn ,^um Tobe am ®d)eiter»

l)aufen oerurteilt unb bie Strafe am 3. OKärä 1536 an if)m

Dolljogen.

5)er anfänglid}e Sifer, ben bie mäl)rifd)en Stäube bei ber

93ertreibung ber 53rüber bekunbet l)attcn, raid) balb ber Über»

jeugung, bafe fie baburcl) nur bas eigene £anb fd)raer fdjäbigten,

inbem fie es feiner beften 93auern beraubten. So trat balb eine

Jnilberung il)rer OTaf5nal}men ein, bie es ben ^Brübern, bie fid)

äum Teil nad) 9ücbcrüfterreid) gcflüd)tet ijaüen, ermöglid)te,

nad) '!inäf)ren, menn aud) anfangs nur l)cimlid), .^urüdijukeljren

unb fd)on 1536 in '-Butfd)omit5 einen neuen iBruberl)of aufjutun,

bem in kurzer ^rift anbere folgten. Sie Scitung ber ©emeinbe

übernal)m nad) .f)uters Tob .»rjans ^Imon bouernb unb bel)iclt

') 91. a. Ö. 548.



fie bis 311 feinem lobe (1542). 53nlb folgte rciebcr eine 3«it

fcf)roerer kämpfe; ber ^aifer nerlangte aufs neue gebietcrifrf) bie

2Iu5roeifung ber SCiebertäufcr; bie mätjrifdjen Stäube roiber»

festen firf) bem ißcfefjlc unter Berufung auf if)re nerbriefteu

3ted)tc unb auf ben brof)enben roirtfd)aftlicf)en 9tiebergang bcs

fianbee, roenn alle bie türfjtigcn 'arbeitet gejtoungen roürben,

bie Stätte il)rer 2^ätigkeit ju nerlaffen; nur boju roaren fie, aus

2tngft, ba^^ äi)nlici)e 35erJ)äItniffe, roie fie in "ününfter fid) aus

bem Kommunismus entroickelt l)atten, aucf) in 1UäI)ren möglid)

roerbcn könnten, ju berocgen, alle 2Biebertäufer, bie in ber

„®emeinfcf}aft" lebten, ousjuroeifen. S)as mar nun freilid) ber

größere 'Jeil unter ben mäf)rifrf)en Srübern, bie aber erklärten,

lieber fterben ju rooUen als bie ©emeinfcfjaft aufzugeben')-

OKeljr als 100 $8rüber, bie fid) in bem meberöftcrrcid}ifd)en

Steinabrunn niebergelaffen f)attcn, rourben non ben §äfd)ern

ber Slegierung gefangengenommen, auf bie '-Burg (^Ql^f^f^fi'^

unb Don ba nad) Jrieft gebrad)t, um auf ben ©aleeren gron»

bienft im Kampfe gegen bie 3!ürken ju leiften; crft nad) einem

3af)rc rourben fie entlaffen unb burften nad) ^äf)ren juriidi-

kel)ren. 'iJImon l)atte überbies nod) mit ©egncrn im eigenen

£ager ju kämpfen. (Segen i^n ert)ob fid) ©abriet '2Ifd)ert)am,

ber in jroei ®treitfd)riften aus ben ^Q^'^f" 1542 unb 1544

fjcftige 'Eingriffe gegen bie gutterer rid)tete, unb einer ©laubens»

anfid)t fjulbigte, bie man Dieneid)t einen aufgeklärten Kat^oli»

jismus nennen könnte; benn in faft allen "ipunktcn, bie bie

§utterer als unoerrüdibar bejeid)neten, erroies er fid) als il)r

®egncr; fo tüd)tige Kenntniffe er aud) auf bem ©ebiete ber

2l)eologie befaß, — er gel)ört ju ben fd)arffinnigften Köpfen

unter ben trübem — fo brang er bod) mit feinen allju

tief greifenben Steuerungen, bie im ©runbe genommen nur

katl)olifd)e Umbilbungen roaren, nidjt burd) unb nad) feinem

lobe (1545) Derloren fid) feine 'äni)'dnqex, il)re5 5ül)rer5 beraubt,

') 33cd{, ®eict)ifi)tsbiid)er, 6. 148.



iinb gincicn \o roic anberc '^arteten unter beu SDiebertäufern

in tun ^uttcrern auf.

Unter 'ülmons Skdjfolger, £eonf)arb fianjenftiel, Dermef)rten

bic Srüber bie ^ai)l it)rer §öfe in '3nQf)ren, geförbert burcf)

ben Sujug ,^at)Iretd)er ®Iaubensgeno[jen aus ber '^exm unb bie

Segünftigung bes mäf)rifd)en '21bele, unb balb gelang es

ifjnen, aucii in bem ungarifd}en Sobotifd)t feften ^fufe ^u

faffen. Sas [jatte -(ur Jolge, baf? bie ^Regierung mit ber cr=

neutcn 'Jorbcrung an bie mäf)rifd)en Stäube f)erantrat, bie

Srüber aus bem £anbe ju uertreibcn. Siesmal fcf)ien ber ^önig

mef)r benn je entfc^Ioffen, feinen SefeI)I jum S)urd)brud)e ju

bringen. 'Smat er!)oben firi) aud) je^t bic Stänbe gegen bie

Sumutung, firi) it)re 3ted)te fd)mälern su laffen; Äönig ^erbinanb

aber blieb bei feinem 33efrf)Iufe unb im '^at)xe 1546 traf roirklici)

alle SDiebertäufer, bie in ber @emeinfd)aft lebten, ber Sefel)!,

bas £anb binnen kurjem gu nerlaffen. 33iele ge[)orcf)ten unb

sogen ins 9Tcutraer ^omitat, rco fie gern '3Iufna{)me fanben

unb neue §au5f)aben grünbeten. Slber aud) f)ier traf fie im

§erbft 1548 bes Königs ^lusmeifungsbefef)!, bem fid) "ipeter

Sakifri) be 2ak, .gerr auf öolitfd) unb Sc^operg, auf beffen

®ütern fid) bie 23rüber niebergclaffen f)atten, nid)t ju roiber»

fetten getraute. „Sa l)at fid)", fd)reiben bie ®efri)id)tsbiid)er,

„ber geroalt unb bie 5^t)rannet) ber ungrifd)en §errn geroaltig

über bie grommen erl)ebt unb aufgebäumt. OKan l)at if)nen

it)r t)ab unb guct mit gcroalt genomcn unb fie mit rceib unb

kleinen kinbtcrn aus ben t)äufern geftoffcn, famt alten unb

krankten, inen ©algcn für bie §äufcr gebaut, roer nit fd)nell

aus ben I)äufcrn gef)en roolt, benfclben brau ju t)cnkcn. ®a
roar kein erbarmen, fonbcr nur auf^, nur au\]. Sie muef^tcn

hinaus in iien roilbcn roalb, bar,^ue in kalter rointerjeit. ©leid)

roie bie roilben tl)icr mucfjtcns in ben roälbern rooncn. 2J3enn

mon inen nur bas überall ocrgunt l)et, fie raeren fro gerocfen,

aber es iinir kein ncrfdjonen nod) mitlcibcn. OKan raubt unb
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ftol inen Qllent{)albcn. Sic miicfjtcn all iret §äufcr, locinciärt

unb äd«r unb uiO'5 fic i\u uclbt I)fttcn, auf bes 23ädil)it grunbt

beraubt fein. <£5 tjat niemanbt kein fcljeqen ju rauben. 3uöem
lief! man inen fpeif5 unb trankt nit nolgen. 5)ie kinber roaren

ju Tifdi gefeffen, bas Dolk folt gleicf) su 2lbent effen; aber man
roolts fo lang nit laffen. Sie fpeiR blieb auf bem {)erb ftcen,

bas Srot im Ofen liegen, ber 2^eig im 2!roge, bie fcf)n)acten

nuief3ten am ben betten. 'TRan bat fie brungentlid) unb Ijerälici),

fie foltcn bocf) ein mitleiben t)aben mit ben kinbern nur bis

auf ben morgen; aber es I)alf kaiii bitten. 5)er bcfcf)Iufe loar:

nur au%, ^inroecfe aufe bem fiaus. ®5 ift bcs §errn S8äckf)it6

beüeld)!"')

Sie 33erfoIgung ber 'trüber bauerte bis ins "^aijx 1550

an; erft in biefem ^ai)xe muffte Äönig gerbinanb, ben infolge

feiner kämpfe gegen ^arl V. fdjroere Sorgen bebriickten, bie

3ügel lockerer laffen unb gab ben Srübern fo ©elcgenljeit,

nad) OKäliren .^urüdiäukefjren, fo ba^ nod) im felbcn '^ai)xe

I)ier neue .göfe entftanben. ©s begann nun eine glüdilid)e geit

für bie Vorüber, boppelt glüdilid) burd) ben Umftanb, ba^ il)nen

jet5t in "^eter 3liebemann ein 3;f)eoIog erftanb, ber alle if)re

®[auben5fäJ5e in ein ®t)ftcm brad)te unb unter bem 2itel

„3tedjenfd)aft" üeröffentlidjte, bie 1565 im Srudi erfdjien. 2Iud)

ber 3uä"g öon iBrübern aus aUen ©egenben Scutfdilanbs unb

öfterreid}s naf)m fo 5u, bai^ man in einzelnen ^af)"" kaum
imftanbe mar, bie neu ankommenben ^Brüber ju bef)erbergen.

Sas roar jum grofjen Jeil bas (Ergebnis ber Senbboten, bie

Don ben 33rübern übcraUi)in ausgcfc^idit mürben, bie £ef)ren

ber trüber ju oerkünben. 93tcle, bie fid) burd) biefen 3luf

beroegen liefen, aus if)rcr §eimat ju 3ief)en, mürben auf bem

SCege nad) "iJl^äfjren gefangen, t)art gemartert unb oft and) t)xn'

gcrid)tet; aber ber ORut ber anberen liefe fid) baburd) nid)t

bred}en. 213ir befi|5en aus biefcr '^nt äa{)Ireid)e Jroftbriefe ber

) 58cclt, a. Q. O. S. 181
f.
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$8rübcr aus bcr @cfongenfri)aft an bie ©cmctnbe in 9]läf}rcn,

in benen immer toieber bie 33itte an iJjre 33rüber ju lefen ift,

feft beim ©laufaen ju bleiben unb fid) in keiner 233etfe burcf)

93erfoIgungen unb 2^rübfoI Don if)m losäufagen. (Sine 5Rcif)e

neuer 33rüber^öfe rourbe im £anbc gegrünbet, ber 213o^Iftanb

unter ben 33rübern naf)m ju, unb ^aifer 'TOajimilian II. mar

einfid)tig genug, bie ®urcf)fül)rung bcr ^^orberung, bie trüber

aus bem Sanbe ju certreiben, bie aud) er Dertrat, nid)t all^u

ftreng ju betreiben. „SBir blieben", fagen bie @efcf)id)tsbüc^cr,

„TOD roir roaren, unbefcf)roert."

Sie glücklid)e 3^^^ i" ^^^ 6ntn3icfelung ber Srübcr»

gemeinben bauert roQf)renb ber ^üt)rung "i^eter 2I3aIpot5, §an5
^räls unb Claus Sraibis bis ins lefete 93iertel bes 3af)tf)unberts

an; bie güUe ber neu begrünbeten §öfe 'i^ribiö, ®rf)eikon)iJ5,

«Prufdjanek, 2Boftit;, 9IikoItfcf)iö, 9tcubori, '13opiti, ^rifdjau,

'ipof)rIi|3, Sd)akoroiö ^eigt für bas '2Inroad)fen ber ©emetnbc,

bie ununterbrod)en 3uäU9 Qus ber ®d)iDciä, roo man ben 'iJIbjug

\o Dieler Bürger fcf)on aus n)irtfcf)aftlicf)en ©rünben nur mit

^eforgnis betracf)tetc, aus Reffen unb Saqern erf)ielt. (Segen

6nbe ber "iJIdjtjigeria^re crft nimmt man ein 9Iad)laffen bcr

58eroegung roafjr. '!31litfci)ulb baran tragen jum 2^eil roof)! ouc^

bie fjcftigcn Eingriffe, benen bie (Semcinbe jct^t bind) bie fcf)rift«

fteüerifd)e S^ätigkeit äroeier kat()oIifd)er ®eiftlicf}cr, Sl)riftop[)

Srijarbs, 'ipfarrcrs in Jtikolsburg '), unb 'Slnbrcas ^ifdjers-')

') St fdjtieb: ©rünbltcfje kurg oerfofete §iftorta. 23on OTünftcrifdjcn

9Btbertauffcrn öiib roie bie $utterifd)cn 33riibcr fo auci) biUid) 3IMber»

lauffcr genent roetbcn, im £öblirf)en OTarggrnfftt)iimb OTärtjcrn, btrcn

über bie fibcntjetjeit taiifent fein foUen, gebaci)tcit OTünfterifd)en in »ielen

Ql)nlid), gleirf)formig unb mit .yiftimmet fein. 3>urd) l£l)riftoffen (Erborb

IbfolofliUHi "'ifi oft ,vür(tlid)en ®rnfffci)afft 3!i)rol, Don AjiU gcborn.

©cbrudit 311 OTündjcn, bei) ^Ibam 35crg. 2lnno M. D. LXXXVIll.

') (£()riftopb 'ülnbrcns ("sifdjer fufjt in feinen SBerken: „33on bcr

2Bibertauffer uerflndjtcn Urfprnng, gottlofcn üebre unb berfelben grünblidK

aiMbcrlegung. 5?rudi nn ber Xei)a, Uiü3", „5?er .'r)utterifd)en OlMbcrtauffer
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Qusgefct^t roar, bte bcibe in ber f)efti9ftcn imb oft uugererf)teit

2Betfe Stellung gegen bic ißtüber nQf)men unb einen abtrünnigen

Sruber, ^^ns 3cbcIot)aufer au5 Ulm, baju bcroogeu, bie Oriinbe,

bie il)n Dcronlafjt Ratten, aus ber ©emeinbe au5sufcf)eiben, burci)

ben 3)rucfe loeiter ju oerbreitcn. 33ergeblid) furfjte Slaus 58raibl

feinen ©egncr in einer 1604 gebrückten Sd)rift ju roiberlegen.

2II5 Sükolsburg aus bem Sefiö ber £ied)tenftein in anbere

9)äni)e überging unb nacf) kurzer Seit 1576 in ben 33efij5

ber ®ietricf)ftcin gelangte, roar aud) für bie ©ruber biefcr

©emeinbe ba^ gute Seben oorüber. 'S)aiu kam nod), bafe man
je^t begann, bie SBrübcr als Urfad)en bes TOebergangcs ber

©eroerbe ju be5eicf)nen, 93crbäd)tigungen, bie natürlid) bereit»

roillig ©lauben fanben unb gegen bie fid) ju roel)ren bie

^Brüber besljalb nur fci)rocr Dermoc^tcn, rocil fie niemanbcn

fanben, ber fie Derteibigt tjätte. 3" amtlid)en 3)arftellungen

roie in £iebern unb Streitfdjrtftcn roicberl)olten fid) bie %n'

fri)ulbigungen, baf5 bic 93rüber überall bas ©etreibe aufkauften,

bas ,öfl"i5roerk jugrunbe rid)teten unb bie ^atljoliken ^art

bcbröngten. Saju kam bas Dom 9teib erfunbene unb roeit

oerbteitete ®erüd)t, ba^ bie Srüber gcroaltige iReid)tümer an»

gefammelt Ijätten, bie fie Dor aller 2Bclt roo^l ju oerbergen

roüfeten. Se^teres rourbe oor allem non ber ^Regierung ol)ne«

roeiters geglaubt, bie ben Srübern oon 3af)r ä" 3°^^ t)ärterc

Steuern auferlegte. 5)er ^aifer, ber oon bem großen 5Rcid)tum

ber SBiebertäufer gcl)ört l)atte, beauftragte ben £anbe5l)auptmann

^riebrid) oon Zerotin mit ber 2lufnaf)me eines Sarleljens bei

bin 58rübern, ba „ber i^ammerföÄl faft erfd)öpft fei", ber aber

bas OTärd)en Don ben Sdjätjen ber 33rüber, beren 23erf)ältniffe

^aubenkobel: in n)eld)em all jfjr 2Buft, Smift, ßot onnb a3nflat «tc.

roetben erjäfjlet. 2Iucf) bes grofecn Xaubcrs bes Ja'*'''' Öutters Sebcn.

^ngolftabt 1607" unb „23icrunbfünff3ig etf)cblid)e Urfacf)en, roarumb bic

aßibertauffer nid)t fein im Sanbe ju Iei)ben. ^ngolftnbt 1607" äitnt großen

Xeil auf ben 6ci)riften feines 33otgänger6 (Erfiatb.
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er aus eigener ?Infd)auung genau kannte, äerftörtc. Jro^bem

jtefjen fid) bie 93erfud)e ber iRegierung, bas öermeintlicf)e grofee

25ermögen ber Stüber für Staats^rcecfee IjeronjUäie^en, lange

3al)re l)inburcf) fort unb taud}en erneut aud) im 17. ^atfX'

^unbert roieber auf.

Sauge 3i^re ertrugen bie 33rüber alles Ungemacf}, bas

fid} if)uen entgegenftelltc, aus Siebe jur alten §eimat, ja tro^

aller Sebrücfeung ftrömten nod) immer neue ®d)aren non Srübern

namentlid} aus 5!irol nad) QRäf)ren. ^ud) non Solbaten, bie

plünbernb burd)5 Sanb jogen, Ratten bie 23rüber oiel ju leiben.

®as '•paffauifd^e Sußnolk jog 1611 burd) it)x ©ebiet unb bie

®efd)id)t5biid)cr ber 58rüber finb doU bitterer klagen über bie

Unbill, bie fie burd) fie 5U erleiben Ijatten; '^lünberung unb

'i8ranbfd)al5ung roaren an ber S'agesorbnung. 1622 oerlangte

enblic^ ber Ä'aifer oom dürften £ied)tenftein auf bas entfd)iebenfte

bie „oöUige Sntlaffung unb 'Slusroeifung oEer 333iebertäufcr"

aus OTöljren. 2lls ®runb ber fjarten ORafjregel füt)rte ber ^aifer

in einem 3iefkript an ben ^arbinal S)ietrid)|tein an, bafe „fie

keiner Obrigkeit nad} bem SDillen unb ©ebot ©ottes unter«

ruorfen fein rooUen unb neben biefem oiel anbere oerbambte

eigenfinnige 3"tl)umben lel}ren unb im Sd)roang fül)ren" ').

3nnerl)alb üier 2Dod)en foUten fie bas Sanb oerlaffen. Siefem

©ebot gegenüber roaren alle "iHnftrengungcn ber 'Srüber, il)re

Sitten berüd{fid)tigt ju feljen, ooUkommen oergeblid); ba fie

nidjt met)i roie einft oom 2Ibel gefd)üfet rourben, fa^en fie fid)

gejroungen, gaus unb §of ju oerlaffen unb ben SBanberftab

i^u ergreifen. Sie fanben ,umäd)ft 2lufnal}me in bem benad)»

barten Hngarn, roo, roie erroä[)nt, fd)on frül)er einige 9Iieber»

laffungen ber Srüber roaren bcgrünbet roorben. ®obotifd)t,

•iproi^ka, Scoär unb anbere Orte in ber Sloroakei nal)men bie

oertriebenen 33rüber roillig auf; roufjtc man fie bod) aud) I)ier

') 3 i-'ofertl), 'J'cr Kommunismus ber mälirifrf)cii aiMfbtrtäufer im

3trcl)iu für öfterreidjifcfjc t0efcl)irf)tc, 2.?b. 81, 1, c. 213.
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als tüchtige ©eroecbsleute unb .^anDarbeitcr iuof)I ju fc^öjjen.

®tc leisten Srüber ocrlicfectt 1650 bie mäfjriicfie §cimat.

jit Ungarn finben loir bie 93riiber länger als ein '^ai)X'

f)unbcrt angefiebelt, ol)ne ba^ es i{)nen aber gelungen roäre,

^ier eine fo f)erDorragenbe 3^olIe ju fpielen roie in 9Kö^ren.

23or allem l)atten fie anbaucrnb Diel unter ben ^riegsrcirren ju

leiben. Sie ®efct)ict)t5büc{)er ber 'trüber finb öoll Don klagen

über bie beftänbigen @efal)ren, benen bie ©emeinbe jcfet aus»

gefetjt roar; baju kamen nod) einerfeits Streitigkeiten mit ber

®runbl)errlci)aft, bie es oft fraglid) mad)ten, ob bie ©emeinbe

nod) länger an ben bisljerigcn Orten bleiben könne; anberfeits

jcigte fid) aud) allmäl)lid) eine 3erff6"ng unb 'üluflöfung ber

Don ben 23orfaf)ren mit IRülje unb unter grofeer '2Irbeit feft==

geftelltcn ©runbfä^e ber ©emeinbe unb roieber^olt i)ötin mir,

roie bie Orbnungen ber cinjelnen 3ünfte einer neuen S)urc^fid)t

unterjogen roerben mufeten, um ben Jorberungen ber ©egenroart

5u entfpreri)en. Sugleid) zeigte fic^ öfter unb bebenklid)er als

frül)er bie Steigung einzelner Vorüber, oon ber ©emeinbe ab«

anfallen, um fid) fo ben bauernben "Slnfeinbungen ju ent3iel)en.

'2tnbreas €I)renprei5, ein OKüUer unb 33orfteI)er ber ©emeinbe

feit 1639, roar ein ungemein umfid)tiger unb tatkräftiger 'iJKann,

ber nad) '=inöglid)keit ben 93erfall ber ©emeinbe ju Der{)inbern

ftrebtc; er ftarb 1662, of)ne fein 'Siel erreid)t 3U t)aben. 5)ann

kamen bie ^lürkenkriege mit neuen Hnrut)en unb großer Srangfal

für bie Srüber. (Sc^on 1665 roar bie 9Tot unter if)nen fo grofj

geroorben, baß fie fid) gearoungen faf)en, 58rüber nad) fjoUanb

3U fenben, um if)re bortigen Jrcunbe um eine Unterftü^ung ju

erfuc^en, ba fie burd) bie 2!ürken in „bas gröfete Slenb, '^amn

unb nerberben" gekommen feien. Slieb biefe Sitte auc^ md)t of)ne

Srfolg, fo roar bamit bod) ber 9Iot ber 93rüber nid)t bauernb ge-^

fteucrt. TOifeernten kamen ba^u unb doU Seforgnis oerjeidjnen

bie ©efd)id)t5büd)er ber^Brüber in biefer S^xt jeben auftaud)enben

Kometen als ein Sfirf)^"- ^^f? \i)nen nod) arges bcDorfteI)e. "^m

15



3Qf)rc ber Jürkennot SDicns klagen bie £[)roniken nad) 2Iuf'

3etd)nung aller gäfjrnifjc, bie es gebrad)t: „'iU\o l)at |id) has 3al)r

1683 geenbct, mit oil panier, fd)töckf)en, 2lngfl, (SUenbt, 9Iotf) unb

tobt, boj Dil unb offt ein anfefjen t)at g^abt, als roen alles folt

gu grunbt gef)en. Sßas nit in raub 3ft bal)in gegangen, 3ft man
anbern)ertf)5 barumb komen. '2IIfo ift bie ®emain abermals in

bie eufjeri'te armuetl) geratl)en unb komen"')- Unb nod) immer

mar bes SIenbs kein Snbe. 3)ie (£f)roniken finben ia\t kein

933ort mel)r für bie inneren '21ngelegenf)eiten ber ©emeinbe, finb

bagcgen überfüllt oon Oltitteilungen über bur(^äief)enbe S^ruppcn

unb bie fici) baraus für bie ©emeinbe ergebenben trüben Solgfrt-

'ntan fiefjt beutlid), roie bie ©emeinbe allmäf)lid) oerföUt.

Über bie ®d)ickfale ber trüber im 18. 3at)rf)unbcrt rcaren

rair bisfjer nur roenig unterrichtet, ba bie au5füt)rltd)en (If)roniken

ber 58rüber fid) in 2Imerika befinben unb mir in Europa nur

auf bie roenigen 3iegeften angeroiefcn roarcn, bie 93eck feinem

großen 3I3crke über bie ®efd)icf)t5bücf)er ber 933iebertäufer an»

gefd)Ioffen fjat. QIus bem 25erf)ör, bas 1757 mit bem gefangenen

58ruber ^o^cinn 'iJKoqer, ber fiel} auf einer Q^eife nad) f)oIlanb

befanb, aufgenommen rourbe, erfaf)ren mir, ba^ infolge ber burd)

bie Kriege bebingten 3uftö"i5c fogar bie ®ütergemeinfcf)aft ber

Srüber feit 1667 aufge()oben roerben muf5te. 3"9lfirf) rourben

bie 53rüber ge^roungen, if)re .Rinber oon einem kat{)oIifd)en

©eiftlid)en taufen ju laffen, alles Suftönbe, bie in kur.^er geh

broljtcn, bie ©emeinfd)aft ber 33rüber oerfffiroinben ju laffcn,

um fo mef)r, als feit bem '^ai)te 1733 bie ^orberung ber 33e»

Ijörben beftönbig iüiebcrl)olt rairb, ba^ alle Äinber ber iBrüber

getauft raerben müfjten. 2)ie 6obotifd)tcr faljen fid) genötigt,

„nit of)ne ©eroiffensbiffen unb Tljröncn" nad)jugeben, „i}at

and) in ber ©emain feit bem oiel Jiüifpalt unb Unflat gemadjt,

ber nod) jur Stunbe beftet)t onb fd)led)tc früd)te trägt'-)."

') «cA, ®efd)id)t5bürf)er, e. r)45.

') ikcb, Q. a. £>. 6. 570.
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QKi)iioiiärc jogen oon $)o\ ju ^ol um bic ©ruber ju be»

kc{)ren; fie mufeten bie llnterricf)t5bücf)er itnb alle ®d)riften bog»

matifd)en 3"^Qlt5 abliefern iinb ert)ielten an bereu ftatt katf)0'

lifcfje erbauungsfdiriften unb ®e[angbüd)er. 23ergeblid) roaren

bic ^Bitten ber 93rüber, fie bei il)ren alten 3ted)ten ju bclaffen.

Sie f)ättcn fid), fcf)reiben fie in xtjuxn ®i\üd) com 3af)r 1760'),

„als treue unb nüfelicfje Untertanen errciefen, ju bes fianbes

fiaften nacf) Gräften beigetragen, ben ®runbf)erren bas 3^re

geleiftet unb burrf) il)re ©eroerbe unb Oltanufafeturen jum all=

gemeinen ißeften tt)r i5d)erflctn treulid) beigetragen. 3f)r Seben

fei bekanntlich ein ftiües, ber £[)rbarkeit unb Frömmigkeit ge«

roeif)t, it)r Äultus nid)t5 roeniger als 5Inftofe unb Strgernis er=

regenb. ®er SIrtikel 26 Dom ^al)xt 1635 cerbürge il)nen ben

ferneren 2tufentt)alt unb bie freie ^leligionsübung, beren fie fid)

feit jefjer erfreuten. Sie könnten ficf) baf)er nid)t für überjeugt

galten, bafe bie 3ntf"tionen bes königlid}en OHanbats baf)in

gingen ,ba% ii)te ^rebikant?n entfernt, an beren Stelle katf)oltfcf)e

^riefter eingeführt unb fie insgefamt kat^olifd) roerben foUten".

'2llle 33orftellungen Ralfen nictjts; bie Stattf)Qlterei bel)arrte auf

il)ren $8ekel)rung5Dcrfuc^en; katl)oIifcf)e ®eiftlid)e mürben in alle

58rüberl)öfe entfenbet, in ben ®ebett)äufern ber Srüber prebigten

'OTiffionäre unb bie 58rüber roaren Derpflicf)tet, fie ^u l)ören. Sie

33orftel)er ber ®emeinbe aber foUten gefangen unb ben getft=

lidjen ^ßefjörben überantroortet roerben. 2lbcr bie ©emcinbe Der»

teibigte fid) auf bas entfdjiebenfte unb roeigcrte fic^, ben ^Be»

fefjlen ju gef)ord)en. Slls man bie 33orftef)er ber ®emeinbe

gefangen abfül)rte, fdjrien fie laut, bafe fie lieber il)ren

Stadien unter bas Sdjroert legen unb bas £eben nerlieren, als

bem katl)olifd)en '^riefter gel)ord)en unb il)re Äinber in bie

katl)olifd)e Sd)ule fd)i(feen rooUten"). Sorf) bie Obrigkeit roar

tntfc^loffcn, il)ren SCillcn burdjaufe^en unb alle 53rüber jur

1) Sech, a. a. O. S. 585.

') Secfe, a. a. O. 6. 593.
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kat^olifcljcu Älird)c (^iiriifi?,5iifü{)ren, ba fic „keine Steuern ,^um

Kriege ,^a()Ien rooüen, bie Cfarigkcit nüJ3ad)tcn, fid) eine eigene

3uri6biktion arrogieren, ba'5 Sakrament bcr 5!aufe mifeari)ten

unb bie angebotene ©nabe jurüdnöeifen". 2J3enn fie aud) bie

©eiftlid)en aufforberte, nur Sanftmut unb gelinbe Oltittel anju-^

iDcnben, fo konnte es bod) nirf)t ausbleiben, bafe oud) red)t

fd^arfe 'Dllafenafjmcn gegen bie Sriiber jur ^U6füt)rung kamen.

5)ie SoIQ'' iJiefer Scfeljle mar einerseits, bafe Diele Srüber, um
enblid) iKufje ,5U erl)alten, tatfäd)Iid) bem ©lauben i[)rer 93ätcr

untreu rourben, baß aber anberfeits aud) Diele jid) ba^u ent«

fd)IoiJen, Ijeimlid) bas 'Sanb ^u Derlaifen unb neue ^eimftätten

auf.^ui'uriien.

Sd)on 1761 muf? bie königlid}e §ofkanjIei bie 33emerkung

marfien, bü\^ fid) Diele 53rüber narl) i^Ieinruf^Ianb begäben, roo

fie mit grofjer 'Jreube aufgenommen mürben. 3)ie folgenben

3al)re klagen bie 33rüber baucrnb über ^lusroeifungsbefeljlc ber

33ef)örben unb biefe felbft roiffcn nur immer ,iU berid)ten, bafj

tl)rc QBeftrebungcn faft gan^ ocrgeblid) feien, bo bie 'trüber fid)

roeigcrten, ben 23cfct)Ien nad)3ukommen unb lieber alles erbulben

roolitcn, als ibrem ©lauben abtrünnig gu roerben. 1782 erfdjienen

23rüber aus ^vufjlanb, um il)nen ®rüf3e il)rer ©laubensgenoffen

ous bem Often ,^u überbringen unb fie im ©lauben ju ftärben.

Irot? bes kaiferlid)en QUanbats aus bemfclben '^ai)X(, bas ous«

brüdilid) bcficl)It, bie SBiebertäufer in hen kaiferlid)en €rblänbern

nidit länger ^n bulben, muf3te ber "Pfarrer Don ®.^cni{? berid)ten, baf?

in SobDtifd)t bie bekel)rten 93rüber burdi bie Tätigkeit bes ^a^ob

2Calter micber ,^u ibrcm alten ©lauben 3urüd?gekel)rt feien;

2Balter allein Ijabc über 79 "'^erfonen um fidi gcfammelt, unb

f)alte näd)tlid)e ^onuentikel ab, fo bafj ®obDtifd)t nur roenig

33emof)ner me[)r jäl)lc, bie ber katl)oIifd)en Sebre treu feien')-

Sic ^Iud)t Don 'iiriibern nal)m uon ^'ag ,^u ^ag ju;

1783 beriditcte ber -^.M'nrnr Don Sobotifd)!, bafj '^akob

') i^cdi, 0. a. 9. ö. Hll.
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313alter mit feinem üPcibe iinb anbeten 'trübem entf(of)en fei;

äl)nlirf)e5 mdbete ber -pfarrer DOii Ücüor auo bemfclben !3a[)r

unb bai 9Ieutraer Äomitat aus bem folgenben, fo baf? 1785

ein Stattl)altereierlaf5 anorbnele, ber (Emigration ber im ^o»

mitate anfäffigen SDicbertäufcr ju fteuern unb bie ju benfelben

ausgefanbtcn, bie '^lusroanberung anratenben (Smifförc fofort

feftäuncf)men '). 'JKit bcm 'iSai)rt 1797 erlöfrijen bie 9^aci)riri)ten

über bie '-Brüber in ben "Jlkten ber Sefjörbcn.

"iJlufeer ben §utterein, bie fid) in Ungarn nicbergelaffen

fiatten, rourbcn 1752 and) bie in Kärnten roobnenben '^rotc

ftanten oon gleid)cr 25erfoIgung getroffen. ?lud) fie mufjten

bie §eimat oerlaffen unb jogen au5 Öfterreirf) nad) Sieben»

bürgen. Unter if)nen nennt bie Sbronik, bie 3of)ann 233albner

1790 in Stußlanb abfafjte, unb bie fid) nocf) {)eute in ben

§änben ber amerikanifd)en 33rüber befinbet, oor allem 3Dl)Qnn

Äleinfaffer, ®eorg 2Baibner, '"Peter Füller, '3Inbrea5 2I3urj,

(Xt)riftian ©lanjer, 3o^o"n öofer unb ^ofef 'TOülIer. Sie

rourben 1752 cer^aftet unb ,^unäd)ft nad) ^lagenfurt, bann

nad) 5)bb5 gebrad)t, mo fie ^roci 'TOonate lang auf anbere oer»

t)aftete ©laubensgenoffen roarten muJ3ten. 'S)ann rourbcn fie

(1755), 270 Seelen ftark, nad) Siebenbürgen gefd)afft. Qxn
rourben fie — roir folgen im nad)ftel)enben ber Sbronik

SBalbners, bie uns bie 33rüber in 2(merika ,3ur 25erfügung

ftellten — Don einem 5Hat5l)erren unb Iutf)erifd)en '•^rebiger

.^ufammenberufen, ber if)nen mitteilte, bafj fie f)ier freie 3leli«

gionsübung Ijabm foUten; bie Äaiferin Ollaria 5!l)erefia ^abe

fie auf il)re eigenen Soften [)icl)er bringen laffen unb rcoUe

ibnen aud) .f)äufer bauen unb Didier äuroeifen; nur müfjten fie

einen S'reueib leiften. Sas ju tun aber roeigerten fie fid) mit

93erufung auf bie Güangelicn unb j^ogen roeiter, um fid) für

ben 3Binter 2Irbeit ju fud)cn. So kamen fie nad) '^llroint?, ido

fid) eine ©emeinbe ber f)utterifd)en trüber bcfanb. £)brool)I biefe

') a?ed?, a a. 5. 041
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banials nirfjt in ber bcftcn Orbiutng mar — fo t)a\te fic 3. 5B.

bie ®ütcrgemeinfff)aft fallen lafjen müijen — fo cntfprarf) fie

bocf) in anbeten 5ro9f"> Dorne{)mlirf) in bencn bes (£ibfff)rour5,

bcr ^riegsbienftleiftung unb ber S'anfe ganj il)ren '2lnfid)tcn

unb man befd)Ioö, firf) mit biefer ©emeinbe jn nereinigen. ^a'um

ober erfn^r bie Oiegierung oon biefer 3Ibfirf)t, oIs fie aucf) fofort

oUc 33orkeI}rungen traf, bie Qad}i gu Dcrt)inbern, unb it^mn

üerbot, fid) mit bm „SBiebertäufern" ju oerfainben. ^rotjbem

kam bie 35ereinigung mit ben §utterern ,^nftanbe. So rourben

fie benn im Oktober 1756 loeiter naü) bcm Sorfe ®rofe=*^^oIen

in Siebenbürgen gefüt)rt, reo bie Äaiferin neue Käufer gebaut

I}atte unb ii)mn ^Mer unb 2I3iefen t)erfprcrf)en lief], falls fie

•^roteftantcn rcerben looUten. 5)a fie ba^u nidjt gu beroegen

roaren, rourbe ein S'eil oon it)nen, barunter 'illlatf)ia5 §ofer,

gefangen unb nad) ^ermannftabt gebradjt, roo §ofer 16 ^ai)xe

im ©eföngnis fci}mad)ten mufjte. Cr befff)äftigte ficf) I)ier in

feinen freien Stunben mit bogmatifdjen gragen unb kam ju

übertriebenen gorberungen. 60 nerlangte er, ber ©laubige bürfe

nur bes ^Ilittags unb "^Ibenbs effen, roeil fid) oon anberen

jnafiläeiten in bcr i^ciligen ®d)rift nidjts crroäljnt finbe; ferner,

ba§ man ftets laut beten muffe, ba jcbes ftiüe ©ebet ein

^^eufelsopfer fei.

3)a bie 23rüber in ©rof5=''^^oIen toeber bie kat^oIifd)e nod)

bie proteftantifd)e ^ird)e befud)ten, befd)Iofe bie Obrigkeit, bie

SBrüber ju jerftreuen; bie Familien mürben auf 2Bagen gepadit

unb roeggefüljrt. 3o^ann illcinfaffer kam in bas S)orf Äreuj,

©eorg 2I3aIbner nad) Sd)Iofeburger Stul)I, Ctjriftian ©lanjcr

in bas Sorf Stein. 2lbcr \d)on nad) 10 5^agen I)atten bie

©ruber erfat)rcn, roo jcber oon it)nen roo[)ntc, unb anftatt baf;

bie ©emeinbe aufhörte, begannen in btn genannten Orten neue

©emeinbcn fid) ju entroidieln. i8raud)te man iHat, roanbte man

fid) an bie ©emeinbe in Sllrointj. 3^0' luurbc aud) ^leinfaffer

getauft unb jum 5ilteften ber neuen ©emeinbe beftimmt. 9115 er
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im September 1763 nad) .'^crmannftabt reifte, um einige ge»

fangcne iBrübcr unb Sd)roeftcrit ju befud}en, erfuf)r er, ba% bie

^aiferia Ovaria 2:l)cre[ia nad) '2lbfcf}IuB bes ^rif^f^s mit

griebrid) bcm ©roßeit befdjioften t)abe, it)re Sanbe Don allen

^efecrn ju reinigen. 313enn nun bie Srüber firf) keiner aner»

kannten Oieligionsgemeinfdjaft anfd)Iiefecn mürben, foüten fie

bes Sanbes cerroiefen roerben. (Sin 3^^' namens Selpt)in kam,

um bie 'Srübcr jum kQtf)oIifd)en (glauben 5urü*äufüf)ren, t)atte

aber mit feinen Sekef)rung6Derfud)en kein ®Iüd{. damals

ftanben an bcr Spi^e ber ©cmeinbe ^offf >^"^t unb 3iotf).

(Srfterer mar ein oermögenber QKann, ber bie Firmen gern unter*

ftii^te, einen großen (Barten unb einen 233cinberg befafe, fo baf5

es niemanb für möglid) [)ielt, ha}] er fid) Don feinen ©ütern

trennen mürbe; allein er blieb ebenfo feinem ©lauben treu roie

iRot^ unb beibe mürben junädjft gefangen unb nad) ^laufen»

bürg gefü()rt, um fpäter bes Sanbes oerroiefen ju roerben. "iJUid)

bie Srüber Don 2IIroinö mußten aus it)rcr §eimat meieren,

flüd}teten ä»näd)ft nad) ^reuj, rourben aber üon ber Obrigkeit

gejroungen, roieber nad) 'Sllroin^ 5urüd{3ukel)ren. Einige oon

it)nen, barunter 3of)a"n ®tal)l unb Sorenj 2fd)etter rourben

gefangen nad) Älaufenburg gebrad)t.

®taf)I unb^uf)r roanberten im3I3inter 1766 über bie fieben=

bürgifd)en Serge nad) ber OToIbau unb kamen bis (3elifd)ek,

roo fie fid) im 933inter einen Oieifepfennig für if)re roeitere 233an»

berung erfparten; im Jrü^Iing bes folgenbcn ^af)^?^ jogen fie

bis nad) 'iSukareft. 'iUIs fie erfuf)ren, i>a^ in ber 'iJIloIbau oöüige

3ieIigionsfreil)eit I)errfd)e, eilten fie ^eimlid) über bas ©ebirge

jurüdi jur ©emeinbe nad) ^reu3, um il)r bie fro{)e 9tad)rid)t ju

bringen unb bie Srüber ju bereben, nad) ber '^Ilolbau ju iitijtn.

2lud) in Äreuj tjaüe ber '^i\mt 2)elpl)in Derfud)t, bie ®e=

meinbe von if)rem ©lauben abtrünnig ju mad)en; ba if)m bies

nid)t gelang, mar er felbft nad) 2Bien gereift unb l)atte Don bcr

Raiferin fid) bie 35olImad)t erbeten, mit ftrcngcn TOittcIn gegen
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bie 23rüber Dorgefjeii 3U bürfcit, falls biefe fid) bouernb roeigern

follten, firi) 311m ^atfjolijismiis 511 bckcf)rcn. 33or ollcm foUtcn

bie kleine» Äiiibcr beii Qltcxn locggcnommcn unb iit katl)0=

lifcfje 2Caifcnf)äufcr gebrad)t lucrben, um iljrc Seelen ju retten

unb ben 'Jrojj if)rcr (Eltern ju brect)en. 3" i^iff^r 3fi' l)«! ^ngjt

unb 3Iot erfd)ienen if)nen bie 23rüber aus Siumänien roie

rettenbe Sngel. Sie ©emeinbe löor fojort bereit, mit nad)

^Rumänien ju jie^en.

Jim 3. Oktober 1767 um 10 ll[)r uormittags brarf) bie

©emeinbe, 67 Seelen ftark, auf. lim oUcn 91ad)fteUungen 5U

entgef)en, reifte man aber in ben näd)ften 2^agen nur bei 9Iad)t;

bie 3ieife mar müfjfam, befonbers als man ans ©ebirge kam

unb bie 233agcn jurüdigclaffcn roerben mufeten. '^ebex mufjte

fein Siinbel felbft tragen unb aufjerbem nod) ein Kinb. Äinbcr

Don 4 unb 5 3al)rc" mufjten ten gangen 213eg ju ^ufe jurüdi»

legen. 5)er 2Beg burd} bas ®ebirgc mar oft fo fteil, ba\] man
mit f)änben unb güßen klettern mufjte. 2luf ber §öl)c bes ®e»

birges unb bamit an ber ©rcnje angelangt, 30g man bank=

erfüllten ^erjens roeiter unb kam bis 2^fd)akerlein. ®ie ^Brüber

i^ul)r unb Äleinfaffer mürben nun Dorau5gcfd)id?t, um ein für

bie ©emeinbe paffenbes ©ebiet ausfinbig ju mad)en. 3" ®"''

karcft trafen fie einen ®eutfd)cn, namens ^akob Jriebrid)

2BoIfl, ber it)nen ben 3^at gab, fid) in 2^fd)eregirte, ju beutfd)

Äräljenbad), an^ufiebcln. 5)ie ©emeinbe 30g l)iel)cr unb begann

fofort, ba ber SDintcr l)eranna{)te, mit bem 33au Don lanbcs«

üblidjen (Srbl)ütten. 33alb roaren beren 5 bis 6 fertig, ^kx fing

nun ein jeber an, fein §anbrcerk 3U treiben, \xoi}, nad) nll ber

9tot unb 35erfolgung mieber einmal i}\u[)c 3u l)aben. 21ber bie

greube mar nur kurj; es kamen bie l)eif5en Sommermonate

unb CS fteUten fid) ilrankfjeiten ein, fo bafj oft an einem Tag
16 bis 18 'iperfüncn krank barnicber lagen. Sagu kam ber

Ä'rieg jmifdjen Qiuf^lanb unb ber Türkei im '^aijx 1768, ber

eine OTenge räuberifri)cn 33olkes audi in bie füllen O^egcnbcn
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bct 'grübet brad)te; man ucrlnncitc ©elb von if)nc;: uiib mar''

terte bic iörübcr tu ber grau|'amftcii ^Irt, fo bafj bie[c gcöiuiuigcit

luarcn, §au5 unb §of loiebcr ^u öcrlaffcn unb in bie Sßälber

,^u flücf)ten, trofebcm es 2CiiUer luar. '2lud) 2^ürken kainen iit bic

(Segenb unb raubten '^Könner uab grauf", unt fie in ©iutgeroo

ju oerkaufen, ido fie für einen 'QKann 70 bis 90 See ert)ieltcn.

3n biefer 9tot roanbtcn fiel) bie kärglid)en 0\c)te ber93rüber

an bcn (öeneral Scmetin, ber als Oberkommanbant ber ruffi»

]d)cn 2^ruppeii in ber "THolbau ftanb, unb biefer riet itjncn, fici)

nad) ^Iein»3iufelanb ju begeben, too fie üoUkommene iReligions»

freif)eit finben luürben. 5)ie (Semeinbe billigte bm 93orfcl)Iag

unb 5emetin gab i{)nen nod) ein '•^aat C»d)fen unb einen

SDagcn auf ben 2ßeg. 2Im 10. 2iprtl 1770 inad)ten fie fid), uont

©eneral mit Raffen uerfeijen, auf ben 213eg naci) Süifjlaub.

„233ir gingen nod) einmal in unfere Käufer, um nod) einige

(3ad)en ju tjolen. (Scijön unb lieblid) loar bie ©egcnb, befoubcrs

in biefer ^oljtfSjeit. ®ie Säume blii[)ten, bie 33ögelein fangen,

bas ©ras ftanb im beften 233ud)5, fo bafj es uns faft fd)tDer

fiel, unfere §äufer unb bie fd)öne ©egcnb ju oerlaffen."

®er 2Beg roar befd)n3erlid) genug. 5)ie S8riiber befafjen

5 üBagen, jebcr mit einem '^aar £)d)fen befpannt, Äüf)e unb

®d)afe rourbcn mitgefütjrt, um loenigftens 'Htild) für bie ©c^

meinbe ju f)aben. 2In Srot loar nict)t ju benken, man mufjte

frof) fein, xvenn man gelegentlid) ettnas Q'n\e unb IHais er»

I)altcn konnte. Gnblid) kam man in ber ®rcn,^feftung (£f)otin

an, reo bie 'Brüber ben ©eneral ©rafen ^ßeter iRumjan^ero^Sa«

bunaiski) trafen, an ben fie Don ©eneral Semetin ein ®d)reiben

ixtjalten Ijaüen. Siefcr empfing fie freunblid) unb riet it)nen,

fic^ auf feinem ©ute 2Bi)fd)enkt), Äreis ilrolometj, ©onuerne'

ment 5!fd)crnigoiö anjufiebeln. (£r oerfprad) il)nen aud) einen

93orfd)ufe ju geben unb i()nen Didier unb 2I3iefen aUj^uiueifcn,

roofür fie il)m eine beftimmtc '^ad)tfumme ju jafjlen I)iittcn.

9lad) kurzer Überlegung na[)men bie 33rübcr hm 93orfd)Iüg an
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imb fct)Ioffen mit il)m einen 93ertrng, bcr folgenbe "funkte ent=

t)[dt: 1. 35öüig freie iRcIigionsübung; aurf) foUten fie nicf)t ge«^

groungen roerben, bei ®crid)t ober fonft roo €ibe ju letftcn.

2. Sollten fie nie gu ^riegebienften fjerangejogen roerben. 3. 3n
it)rer „©emeinfc^aft" follten fie oon niemanbem beeinträd)tigt

roerben; aiiä) follte es if)nen unoerrocf^rt bleiben, gemeinfd)aft'

Itdj gu arbeiten unb bie Steuer abzutragen. 4. 3Durben ifjnen

brei 5rfiiif)rf jugeftanben. '5. Sas 9Iötige foUte iljnen oorge»

fcf)offen roerben, unb jroar ber gangen ©emcinbc auf jeben

Zaq ein Sd)effel «Hlet)!. 6. 3ur 3leife rourben itjnen 30 3^ubel

jugeftanben, bei i^rer QInfeunft in 2Bi)fcf)enkt) follten fie alles

9lotroenbige erl)alten, aud) ®elb unb f)ol5 gum Saue il)nen oor«

gefcf)offen roerben. 7. Jür bie if)nen jugeftanbenen Stellen jum

2lckerbau, für §eu unb ©arten follten fie nad) abgelaufenen

5reiiaf)ren eine gu oereinbarenbe Summe gal)len. 8. Sinem

jeben oon il)nen rourbe erlaubt, fein ^anbroerk frei gu betreiben,

ofjne bafe er gegroungcn roürbe, in eine 3ed)c fici) eintragen gu

laffen. ^ijxe Srgeugniffe follten fie ungel}inbert oerkaufen können.

9- 3f)tf 5rfif)fit foUte ifjnen auf keine 2Irt gefdjmälert roerben;

roenn es bem Eigentümer gefallen follte, it)mn gu künbigen,

ober fie felbft es oorgiefjen foUten, roeggugicf)en, follte iljnen

freier '2lbgug geftattet fein; jebod) füllten fie bann oerpflirlitet

fein, nad) '2Ibtragung bes il}nen gugeftanbenen 33orfd)uffes aud)

nod) bm 10. Jeil bes oon il)nen auf bem ®ut erroorbenen

93ermögen5 fid) abgiel)en gu laffen. 10. 9!ad) 'Jlblauf bcr '^lei'

jal)re foüten fie ben gins für Didier unb für il)re 2Bot}nungen

in barem ®elb leiften. 11. 3"^ öeumari)en rourben iljnen fofort

80 5ul)ren §eu für il)r 93iel) gugeroiefen. 12. 3)o fie mit ber

grbauung uon 2J3of)n!)äufern bis gum Eintritt bes 333inter$

nid)t fertig roerben kijnnten, rourben iljnen ingroifd)cn ilBol)'

nungcn gugeroiefen.

'iRad) ?lbfd)hif5 bicfes 33ertrages roics il)nen ®raf 3lum«

jangcro einen 5l^ari}tmeifter nebft 10 ^ofaken gu, bie fie burd)
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'^oleii nuf feine (Puter beglcitcit follteii. Qlm 1. '2(u(iiift 1770

ciiblid) luaren bic ~-J3rübcr in i()ter neuen ^eimot am S'ufif

Sesna angelangt unb gingen fofort an bie 2lrbeit; bie SCintcrfaat

lüurbe beftellt unb ^iu gcniäl)t. Suslfif^ begann man mit bem

Sau eines 9}ief)fta[Ie5 unb eines üCotjn^aufes. Salb mar man
in ber neuen §eimat DoUftänbig eingeiDÖf)nt unb aufrieben, ba^

nun enblid) roieber iKulje eingetreten fei. „53om 3af)r 1772 bis

1779 Ijat bie ©emeinbe fid) im 2(nfel)en fcljr gebeffert", fjeifet

CS in ber (£f)ronik. S)a5 ^anbroerk, bas in ber ©emeinbe feit

jefjer geblüljt [jatte, kam roieber in '2(ufnal)me; äunäd)ft bie

933eberet, balb aud) bie Töpferei, in ber namentlid) Staf)I fid)

als 'TOeifter be:r)äf)rte. 5Iud) bas ®d)neiber', Srijufter«, ®erber=

unb §utmad)ergen)erbe mürbe roieber betrieben; ebenfo mürben

eine 2I5affer= unb eine 2J3inbmüI)Ie in ben nöd)ften ^i^^ten

gebaut. '21IIe biefe ©eroerbe trugen balb reid)en ©eroinn. ®ie

Saulidjkeiten mürben nermefjrt unb Derfd)önert, bie ©emeinbe

kam in einen blütjenben 3"ftoitö unb genoß in ber ganzen

Umgebung allgemeine '2Id)tung. (SbcIIeute, dürften unb ©rafen

kamen, um bie ©emeinbe unb iljrc €inrid)tungen kennen ju

lernen, unb jeber äußerte fid) lobenb über bie ^Infieblung.

9Ud)t feiten ftanben 5 bis 6 SBagen im $)o\e ber Srüber.

5)ie Srjeugniffe ber Srüber rourben gern gekauft unb oUgemcin

gerüf)mt. 2Iud) ©raf 5Kumjanjero fal) mit 23ergnügen, raic biefe

©emeinbe auf feinem ©ut emporroud)5 unb fprad) mit nid)t

geringem Stolj von feinen S)cutfd)en.

2)ie illcibung ber Srüber unb Sd}roeftern mar feljr ein«

fad); bic OHänner trugen kur^e fdjroatjc öoff"» ^if ®d)roeftern

blaue Äleiber unb ein roeißes 2ud) auf bem ^opf. 2)a{)er falj

es ganj nett aus, roenn im Sommer alle Srüber unb ©djroeftern

gleich gekleibet bei ber ijeuernte befd)äftigt roaren. '2lud) bie

innere €inrid)tung ber ©emeinbe mar äroedientfpreri)enb. ^atte

bie OTuttcr if]r ^inb 1
' j '^at)xe gefäugt, fo brad)te fie es in bie

Äinberftube unter bic '2luffid)t mel}rerer älterer grauen, bie für
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bic Äinber forgtcu utib für fic eigens hod)ten. '^n bei 9tad)t

beforgtcii ^mn grauen beit :?icnjt für bic Äinber. 2J3areu btefe

3 '^al)xe ah, fo kamen fie in bie kleine Srijule, roo fie beten

lernten unb roas fonft iljr kinblicfjer ©eift ju faffen üermodjte.

^it 6 3al)ren befud)ten fie bie grofee ®cf)ule. Sie ©emeinbc

t)kU jeben Oltorgen eine gemeinfame Setftunbe ab, cbenfo bes

2Ibcnb5. 3f^fn Sonn» unb gfif^tag gab es gemeinfame '2In»

bQd}ten. 2Denn bie Stunbe bes ©ebets kam, lief ein kleiner

^nabe burd) alle Sßerkftätten unb rief: „3um ©ebet!" ©leidies

gefcf)al) Sonntags jur ^rebigt.

6s folgten eine 5Reil)e glücklicf^er 3"^re für bie ©emeinbc,

bie auri) burd) ben 3"5"9 fon iBrübern aus öfterreid) unb

Seutfd)Ianb oerftörkt rourbe. 9lur 1787 lourbe bie ©emeinbc in

grofee Unruf)c ücrfeijt, als abermals sroifdjcn ^tufelanb unb bcr

S^ürkci ein ilrieg ausbrad) unb an fie bas 2lnfinncn gefteUt

rourbe, ©elb unb Ql^cl)! jum i^riegc bciäufteuern. ®ie 33rüber

roeigerten fid) mit aller 6ntfc^icben^eit etroas ^^u tun, roas \i)xcn

©laubensanfidjten roibcrfprcd)e unb roareu bereit, lieber oufs

neue jum SBanberftab ju greifen, als bie Jorberungen bes

©rufen ju erfüllen. 9tur burd) bie i^Iug[}eit bes 23eriüalters,

ber bie ^Brüber lieb geroonncn Ijattc unb \i)xe ^lusroanberung

r)crf)inbcrn rooUte, kam ein ^lusglcid) in ber 2Irt juftanbe, baf?

ber ©raf felbft bic Q3cifteucr für ben jlrieg auf fid) nat)m, roo»

gegen bic ißrüber fid) Derpflid)teten, bem ©rafen ftatt bes bis»

l)erigeii 3i"ff5 oon 104 3tubel 95 Kopeken jäfjrlid) 150 9\ubel

5U äaf)Ien.

(£rft ber lob bes ©rofen Qüimianjcro brad)te im 3°^^

1796 ben iSrüberu neue Sorgen. Ser SoI)n unb 6rbe bes

©rafeu, Sfergei '^etroroitfd), fd)ien bie '2lbfidit .^u i)aben, bie

33riiber als iieibeigene 3u bcl)anbcln unb il)ueu alle ^rcil)eiten

5U rauben. 93ergcblid) roicfcn fie auf if)ren mit feinem 33ater

obgcfdiloffencu 93crtrag l)in, bcr il)nen wolle grei.^ügigkcit <-;u«

fid)crtc, iiergcblid) roarcn il)rc iU-inüljungcn in ^Vtersburg, fid)
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bfim ^aifer Oxcri)! .^ii ucrfrfjaffen. Sic iDurbcn nur immer vm-

tröftct, odiic eine yfiit[rf)cibunci if)rcr Streitfracic f)crbctfiiJ)ren ,^u

können, ifrft als '^ax ^lleianbcr ben Tljron feiner 55äler be»

flieg, gelang es btn beiben 5lbgefanbten ber Srüber, 3of)Q""

933a[bner iinb '^ahob 2l^alter, fid) burri)pfet5en. Sie reid)ten

eine 33ittiitriit ein, bie rafd) erlebigt tüurbe unb ben 33rübern

neues Slnficblungsgebiet auf einem ^ronlanbsgut, 12 2Berft

Don 2Btiirf)enkt) entfernt, sumies. 3)urri) biefcn Ukas nom

22. QKai 1801 ert)ielt bie Oemeinbe M'glcirf) aUe ^rfi^^i'^"' beten

fid) bie in O^ufjlanb angefiebelten 'OTennoniten erfreuten, unb

jroar: 1. iReligionsfreitjeit nad) ben Sogmen ber S8ruberfd)aft;

2. Sanb.suteilung öon 65 ©efejatinen auf jebe Jin^ilic. niit ber

55erpfUd)tung, folgenbe 2Ibgaben ju entrid)ten: an Sanbfteuer

4'/, ^op. S. Don jeber Scfjjatine braud)baren fianbes ber 3utci'

lung unb fpäter an ^opffteuer 14 ^op. S. Don ber Seele;

3. immeriüäi)renbe '-Befreiung uon ber 5Kekrutenpflid)t unb

TOilitäreinquartierung mit ?Iu5naf)me „eines 9iad)tlager5 ober

Slafttages" roäl)renb eines 5)urd)marfd)e5 oon Qllilitär; 4. kraft

bes 33efil5rcd}te5 ba^ 3\ed)t, 33ranntn)ein ju brennen, 93ier 5U

brauen unb gffig gu erzeugen ufio. unb biefe ©etränke unb (£r,^eug=

niffe innerljalb ber ©reuten ber ber ©emeinbe 5ugen)iefenen £änbe=

reien su oerkaufen unb 5. bas 3ied)t ber eigenen inneren '•polijei

unb 3u"5biktion bei 25ergei)en unb Älagcn untereinanber^).

Sugleid) mürbe bie ©emeinbe bem neuruffifdjen 33ormunb=

fd)aftscomptoir für ^luslänber in ^e^^oterinoslam untergeorbnet

unb ber neuen ©emeinbe ber 9tame „ilolonie 9labitfd)cm"

gegeben. Sie ,^ä[)Ite bamals 44 '^amilieu mit 99 männlid)en

unb 103 roeiblidjen QBitgliebern. (Sigcntlid) bötten bie Sriiber

ein ©ebiet von 2860 Sefjjatinen erbalten follen; inbeffen er{)ielten

') 21. i^laus, llnferc Äolonicu. 6tiibicn unb SHaterialten jur &(=

fcf)id)tc unb Statiftik ber QU5länbifd)cu .Holoiiifntion in "Jliifjlanb. 531it

®enc()miciiing bcs 33criaiicr5 niis bcm Oiiif(ifcl)cn übcrfef5t »on 3- 2:öii)6.

Obeiia 1H87, 6. 60.
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fie nur 775 Siefjjatinen, roaren nber mit bic[em ©cbtct luecicn feiner

grucl)tbarkeit unb günftigeu Sage, 25 2I3erft Don ber ^retsftabt

entfernt, 5uftiebcn. '2Iuf bem rcrfjten Ufer ber Sjeffna baute bie

©emeinbe mit §tlfe ber ifjr Don ber ^Regierung oorgeftrecfeten

Summe Don 4000 5{ubeln if)ren gemeinfri)aftlid)en ^o\; ouf

berfelben ®eite bes gluffes befanben ficf) 463 Sefjjatinen, Ijaupt»

fäd}Iid} 'SIcberlanb, ein roenig 2I5aIb unb 333iefen; bos übrige

2(real, 312 Sefjjatinen, gröf5tenteil5 2BaIb unb 2Biefengrunb,

befanb fid) auf ber Unken Seite bes glufjes.

3m 3"f)re 1818 befud)te ber ruffifdje Staatsrat 58unin

bie .Kolome ber 33rüber unb berid)tete folgenbermaften über fie

an feine Dorgefetjtc 'i8el)örbe: „3)ie 33rüberfd)aft befinbet fid) in

einem §ofe Don 70 öuabratfaf^en, ber mit einem iReifigäaun

umgeben ift unb ein 2or t)al Sic betrad)tet firf) als eine ^amilic.

Sas ©ebäube, in n)eld)em bie 33rüberfd)aft roo[)nt unb t)er=

fd)icbene ^anbiocrke betreibt, beftel)t aus fec^s fteinernen unb

^roei f)öläernen glügeln von geringer $)ö\)e in einem Stodiroerk.

?Iuf5erbcm gibt es im §of uod) einige kleine §änsct)en. S)ie

®äd)er ber ^liigel finb fetjr tjori), fo baii längs ber 2)arf)böben

lange ^orribore gebaut finb unb auf beiben Seiten bicfer kleine

Seilen ober Simirter; in jebe berfelben fü^rt com ^orribor aus

ein eigener Gingang unb bort iDot)nen bie "iJKennoniten, ein

jebes 'ipaar befonbers. Siefe Simmer finb oI)ne Öfen, in jebem

ftel)t ein Sett, ein 1[\d) unb jrcei Stüf)Ie; fie bienen nur jum

Schlafen ober kur,^em 2lufentl)alt ber 25erl)eirateten. 3" öbnlirfjen

ober gröfjcrcn 3"""^^^" (galten fid) bel}ufs bes Sd)Iafens unb

Jlusruljens bie unoerl)eirateten 'Ol^annsperfonen oon 15 3al)rfii

an auf, b. I). nad)bem il)r Unterricht beenbigt ift unb fie bie

Jaufe empfangen. 3" jebem Simnift beftnben fid) il)rcr 12 bis

16 'DKann, unb ift für je ^loci ein 33ett bcftimmt. tSbenfo n)oI)ncn

bie älteren "Onäbdjcn in einer bcfonberen Qlbteilung. Sieben

bicfcn 3"iimcrn bleibt auf bcn '3>ad)böbcn nod) gcniigenb 3\aum

jum Troduicn ber 3lMifd)e k. übrig, ^fs ift ber Ovegieruiig fd)ün
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bekannt, ha\] bicfc ?ncnnonitcii ein bcfonberes ©laubens«

bekenntnt5 f)abcn, uuidjes fic ha-i QpoftüIifd)e neitneii. gür bcii

(viottesDicnft ift bei \\)m\\ ein befonberes gimmer beftimmt, ofjne

alle §etligenbilbcr ober ilteiij^esbarftellungen. §ier oerfammeln

fic fici) an allen Sonntagen unb Feiertagen unb ebenfo aU=

abenblirf) Dor bem 9?ad)tefien ^um ö^ebet. Sen ©ottesbienjt oer»

)tel)t ber ^Itefte, SBalbner, ncbft feinen jtDei ©eljilfen; n)ö{)renb

be5 ©ottesbienftes fingen fie entfpreff}enbe £teber unb roirb

üorjugsroeife bas lueiblidjc ©efd)teri)t im ©efang unterrid}tet.

Sie fiebensroeife ber 33rüber ift, bem ?lnfdieine nad), befd)eiben

im Umgang; fie finb rooljlgefittet, frcunblid), bienftfertig, gaftfrei

unb bereit ju jeber öilfe. Sobalb in einer gamilie eine 9Ueber'

kunft bcDorfte[)t, fo rairb bieSBödjncrin in ein befonberes raarmcs

3immer gebrad)t, roo fie gebiert unb, jufammen mit anbern,

bas ^tnb fängt, bis es V - ^at)Xi alt ift. Siefe ganje Seit

bleibt fie bem e[}elid)en 53ett fern. 3"^ ®eburtsl)ilfc i)at bie

(Öemeinbe tüd)tige, menn aud) unge[el)rte §ebammen. dlad) ber

Jlnfäietjung bes Säuglings Bereinigt fid) bie 'Jllutter raiebcr mit

itjrem 'OTanne unb bas i^inb roirb in ein befonberes 3immer

gebrad)t, roo es mit anbcren i^inbern aufer^ogen roirb bis es

4 3af)rc alt ift, unb jroar unter '2luffid)t oon ^inberfrauen,

roeld)c unter ben älteren 2Bitroen ber ©emeinbe ausgeroäblt

roerben. 3" biefem 3imtncr finb '-Bettftellen unb 2Diegen, I)ier

roerbcn bie ^inber aud) gefüttert, ju roeld)em 'Qmeck eine be»

fonbcre Äinberküd)e eingerid)tet ift. ®ie 4 ^aiixe alten Äinber

beiberlei ®efd)[ed)t5 roerben in ein anberes Simiicr mit eben

foId}en 2luffe[)crinnen übergefiii)rt. Später roerben bie fieben^

jährigen Äinber getrennt, bie Änaben Don ben OTäbd}en, unb

le^tere ber Seitung non (fr.^ieljerinnen, bie Knaben bagegcn ber

'2Iuffid)t oon £ef)rern anoertraut. 33on biefer S^it an beginnt

für beibe @efd)Ied)ter ber Unterrid)t im Scfen unb Sd)reiben

unb in ber ^Religion, unb roenn fie ausgelernt unb ein reiferes

2lltcr erreid)t f)abcn, fo roerben fie getauft unb auf ben ^aä}'
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bobcn iibcr(icfiif)rt. 3)cn 'Oltüttcrn itnb 33ätcrn ift es nirfjt ucr*

boten, in bcr freien 3fif S" ben Äinbern jn kommen ober fie

in if)r 3™'"fi^ ä" net)men. 'JlUe über(}aupt gel)en nrmlid) ge»

kleibct. '2UIc 5^'inber rcerben oon alten grauen bebient, unb bie

35ettcn rucrben oon ben eriöari)fencn Jungfrauen gemacf)t, roenn

bie Ä'naben beim Unterrid}! ober an ber 2Irbeit fiub. 3" biefem

3i»ech beftef)t unter ben 3""9fr'i"fu fin^ iRei()enfDlge. 3""^

Oltittageffen unb "Slbenbbrot oerfammeln firi) foiool)! bie 33er'

I)cirateten als aurli bie Sebigcn unb bie getauften IRinberjäljrigen

in einem 3™'ner, in roelrf)em jebes ®efd)Iecf}t an einem be»

fonberen Jifrl) "^la^ nimmt. 35or bcm "^Haljle roirb gebetet.

Mittagszeit ift 11' ^ lll)r, nari) bem "OTittag roirb eine Stunbe

ausgerul)!, unb ^u 9Jacl]t gegeffen, roenn es bämmert. 3'" 2J3intcr

gef)en fie 9 H(}r abenbs ju ißett unb an bie "Jlrbeit 5 ll[)r

morgens; in beiben gällen fungieren ber 3kif)c nad) befonbere

Sienfttucnbe, roclri)e bie 3cit Ä"ni ®d)Iafengel)cn unb jur "Slrbeit

oerkünben. 3"^ Sommer ftef)en fie, roegen oerftärkter 'iUrbeit,

frü[}er auf unb legen fid} fpäter fd)Iafen. Sie Sefud}er ber

©emeinbe können niri^t jemanbes perfönlidie ©äfte fein, fonbern

ber ganzen 33rübcrfd)aft, in bereu 9Iamen ber ^Itefte ben 3In=

gekommenen beroirtet')-"

©0 gut fid) bie ©emetnbe anfangs f)ier entroidielte, ^u

ber gleidjen iBIüte roie in 2i3t)fd)enki) konnte fie nid)t gelangen.

„Senn es ftarben bie eilten ab unb kam ein (öefd)Ied)t auf,

bas nid)t roanbcite in ben gufjftapfen ber Eliten nod) i()rcn

fauren Sdjrocifj ,^u fdiät^en roufjte. Sas bürftete nad) ^rei»

I)eit; ein jeber roollte feinen eigenen SBillen f)aben, roeld)e5 in

ber ®emeinfd)aft nid)t fein kann. Sie Orbnung ber 5Brüber

beftimmte, baf? jebes §a»öroerk feinen OHeifter i)abe, ber bie

iUrbeit ju leiten, bie oerfertigtcu 'Slrtikel ^u oerkaufen unb bas

eingenommene ©elb bem .S3au6f)alter ju überbringen uerpflid)tet

roar. 3um ginkauf bes 3\ot)matcriaIs rourbe bas ©elb roieber

') Klaus, n. a Ö- S^ l>3 04.
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Dom .?)aii5{)alter qcf)oIt. 5>icfc Orbnitnci lourbe aber tu bcr neuen

Kolonie loenici mef)r beactitct. ^cöcr 'OTcifter roollte felbft ijcrt

[ein, bic 'ulnaren ocrkaiifen unb bü'i ifjm ^el^Icnbe felbft ein«

koufen, of)ne bcm ^aiisljaltet (Selb abjuliefern; nur bie "iRefl)'

nungen routbcn if)m gebrad}t. S^as füt^rte 511 manri)etlei W\\y

ftänben, mQnd)er ber 53riiber toufjte firi) fo au bereicf}ern, §abcr,

9Ieib unb Uujufricbcnfjeit it)Uff)fen unb oerbrängten balb bcn

^rieben in ber ©emeinbc." Unb ^u oUebcm bradjen nocf) Un-

ftimmigkeiten ,^roifcl)en bcn beiben ^ilteften, 30^""" SDalbncr

unb 3akob 2ßalter aus, bie aur ^olge f^atten, baf? SBoIter mit

feinem ©ruber unb feinen ®öf)nen bie Oemeinbe nerlief? unb

firi) in einer Entfernung von 1 9[Berft in einem frf)önen Jalc

ein §Qus baute unb bort allein lebte. Salb frijlugen fid) anbere

ber Srübcr ju il)m unb in kurzer Seit f)iclt e5 ungeföl)r bic

§älfte ber ^Brüber mit il)m. ®er ®runb p biefcr Sutj^meiung

lag bnriu, bafj SCalbner, ein Qllann Don guten Sitten, aber ein

frf)n)ad)er ©reis, niri)t mcfjr imftanbe mar, bie ©emeinbe tat»

kräftig au füljren. '2(b?r tro^bem klagte er in einer Sufrf)rift an

ba^ 93ormunbfrf)aft5comptoir 00m ®nbe bes ^a^'^f^ 1817

barüber, hai] „ber 2. £el)rcr bcr 33rüberfd)aft fein ^Imt

Dcrlaffen unb fid) noUftänbig aus ber ®emeinfd)aft entfernt

l)abe". „53on biefem 2:age an", fd)reibt ber .KoUegienrat 33unin,

ber gerabe bamals ben 33ruberl)of befid)tigte unb Kenntnis oon

biefen inneren grotflig^fiffu erf)ielt, „roar bie 3tuf)e ber Srüber=

• fd)aft erfd)üttert, SDaltcr roof)nt fd)on, nebft ©ruber unb ®öl)nen,

in einem befonbcren §aufe, nad)bem er fid) ol)ne alle Urfad)c

eigcnmäd)tig einen Jeil bes ©emcinbeeigentums unb "^ferbe

genommen; jebod) befud)t er bie ©rüberfd)aft nid}t feiten." Sic

©el)örbe gab ben ^lusgcroanbcrtcn jetjt ben ©efel)!, in it)rc

frü()ere 2J3ol)nung 3urüdiaukcl)rcn, alles non if)nen ©enommene

jurüdiauerftatten unb ficf) mit ber ©emeinbe au oereinigen,

cnbernfalls aber fid) au einer Scbcnsiucifc au entfff)eiben, oI)ue

bas ©cmcinbeeigentum anautaftcn. ^u^^^fifu l)atte 213alter eine
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33ittfd)rift, bie 24 ©emcinbemitciliebet mitunterjcid)net fjottcit,

in 3f^fl'fi^i"05laro überreic[)t, roorirt er ^laa,e borübcr füfjrtc,

bafe SBalbner „mef)r für bie '^rioatDorteile feiner 33crroanbt£n,

als für bie 31ufred)terf)altung bcr gemeinfamen ®Ieid}F)eit cin=

genommen fei", unb um bie (Erlaubnis bat, „bafj ein jeber

Don iljnen eine befonbcre 2Dirtfcf)aft cinridjten bürfe unb if)nen

äu biefem Sroedi ein foIcf)e5 6tüdi £anb eingeräumt rccrbe,

als auf fie nad) 33erteilung bee ganzen Quantums auf bie

3af)I ber in ber 58rüberfd)aft DDrf)anbenen gfiiriil^en treffen

roürbeO"- Ser 25erfud) bcr 5Kegierung, bie bciben feinblidien

SBrüber miteinanber ju oerföljnen, f)atte pr (5oIgf, i>ci^

933alter ben ^larfjroeis füf)rte, „ha^ fie unterbrüdjt feien; in ber

®emeinbe roerbe mci)t nad) ©eredjtigkeit gel)anbelt; grof5e

®d)ioad)f)eiten roürben überfef)en imb feieine parteiifd) beftraft;

9tal)rung erl)ielten fie in öufeerft mäßigem Quantum unb fd)Ied)t,

bie tranken feien of)ne 'i}3flege unb bie ^inbcr gingen in

Sumpen ba{)er, unb fei es beffer ju teilen, als in einer fold^en

©emeinbe ju leben, n)eld)e bas ©efefe il)rer 35oreItern fallen

gelaffen unb basfelbe nidjt beoba(i)te". Ser öon ber ^Regierung

cntfanbte ^ffiftcnt bes oberften 3iid)ter5 bes Gomptoirs, %
gabjecro, traf im 'OTärä 1818 in ber Kolonie 3^abitfd)ero ein

unb fud)te in feiner Gingabe an bie ?{egierung bie ©rünbe

klarzulegen, bie nad} feiner Meinung ju ben Spaltungen in

ber ©cmcinbe f)atten fuf)ren muffen; es tjeifjt barin: „3!ad)bem

id) bie ^lusfagen 2CaIters über bie Unbequemlid)keit unb bie

9Tad)teiIe bes gemeinfamen Sebcns ber 33rübcr nät)er ins '2Iuge

gefafjt, fanb id), bafj bie Q3Drfd)riftcn ftrcngcr ®ittlid)keit unb

un.^erftörbarer Einmütigkeit, n)eld)e öon bem ©rünber ber ®e=

meinbc jur "ipfUdjt gemad)t rourben, gcgcniuärttg im allgemeinen

nid)t mef)r ftrcng bcobaditct merben. !?iefc 3\egeln bcftanben,

nad) ben Überlieferungen, in uollcr Äraft unb boten bas feltene

53eifpiel ber (£intrad)t 3n)ifd)en mef)reren 5)u|3enb ^Q'nil'f"» 3"^

•) illaiis, Unfcrc i^oloiticii, 6. 68.
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3cit, als man bic 93orfQf)rcu bcr 33viibcr ,^iir %inaf)mc bcs An«

tl)ol^i5nui5 ,^iüinge:t luolüe, Jüä()rcnb it)re5 kurzen '21iifent[}alte5

in bcr üBallacijci, ja aud), ii)ät)renb fic auf bem i^anbe bcs

(Srafen iKumjanjeto rcotjnten, als iljrc 2InjaI)I geringer mar,

fic nod) kein eigenes Sanb beinf^en unb einen 3^eil iljres Sr«

roerbes jur Gntririitung bcr Slbgoben an bcn ©utsbefiger ocr«

roenben mußten, allein als biefe 53rüber ifjrcn gegenroärtigcn

233ot)n[i!^ be.^ogen, in hen 53efit5 von 775 5)e{?iatinen frud)tbaren

Sanbes traten foioie in ben ©enuf? üielcr örtlirijer 93orteiIe,

unb babci nur unbebeutcnbe Steuern ju cntricfjten f)atten, als

fic ficf) fjieburil) in Überfluß Dcrfe^t fa^en, ba begannen bei ju«

ne[)menber 53cDÖIkerung fidi einige ju finben, n)elff}e bie 'iJ^ög-

lid^keit erkannten, unter 50 gamilien auf iReri)nung ber 2(rbeit=

famkcit anberet ju leben, tnbem fic ficf) ber SrfüUung tt)rer

%MHcf)ten unter oerfdjiebenen 53orroönbcn entjogcn; bamals er=

iDacf)te in Dielen bie Steigung, '^rioateigentum ju erroerben unb

bas iöcftreben, bie 5tüc[)te ihrer 2(rbeit jum 33orteiI ber eigenen

Familien su Derioenben unb Don bem ^itgenufe berfelben

einige '7niit5iggQnger aus^ufrfiliefjen, n)elcf)e fie, als nid)t bluts=

Derroanbt, für gi^cm^f anfa{)en. Sluf biefe 223eife ift biefe ©c»

mcinbe, bie roof)Igefittct unb nü^licf) roar, als bie ftarken ißanbc

ber 93rüberfrf)aft fie 5ufammcnf)ielten, nicf^t nur einer geroiffen

33eit)unberung uerhiftig gegangen, roeldje bie bcnacf)barte 33e=

oölkerung ibr roegen ber ftrengeu Sebensroeife jollte, fonbern ift

aurf) 5ur Q3erfüf)rcrin geruorben unb in 333iberfprud) geraten

mit ben ©runbfä^en ber faürgerlicben Organifation, nacf) roelci)er

jebe befonbcre Jon^ilif "od) 'Jnöglidjkeit von aller 95erfucf)ung

jur Unfitt[id}keit unb von pf)t)fifd)en Übeln ferngcf)alten roerben

foll. §ier muf5 ber g^amilienoater unbebingt in Sroift fein mit

feinem ©emiffen; ber 9laturtricb flöfjt i()m ben 2J3unfd) ein, bas

£o5 feiner '^xau unb feiner Äinber ju Derbcffern unb if)nen

einige 53ortei[e ju oerfcfjaffen, roä[)renb ein f)eilige5 ©elübbe if)n

bafür als einen ^Hiffetäter, ©efcßesübertretcr unb OHeincibigen



bcbroljt; I)tcr finb bic OTüttcr bcr {)ctligcn 'i}}flid}t beraubt, für

i^re Äinbcr 311 forgcn, rcelrfje Dott beit Gltern entfernt unb

il)nen babitrd) o()nc alle Hrfacf)c einigermaßen entfrcmbet roerben;

l)ier nimmt bie 'Sal)l ber SeDÖIkcrung fef)r longfam ju, inbem

bie 33eaufficf)tigung unb bie 'Pflege ber ^inber burcf) olters»

fc{)roacf)e, kranke 5ri"f" u"^ Äinbbetterinnen, unb bie allge»

meinen ^Kittel jur 6rl)altung bcr ©efunbt)eit entroeber ungc-

nügenb finb ober nacf)lQffig gef)anbf)abt raerben. ©egenroärtig

befinben ficf) in 50 gamilien nur 2 ^^erfonen, bie über 50 'i^aifre

alt finb; ber 5BeDÖIkerung6äun)acf)5 beträgt narf) einem Stusjuge

au6 bem '^opuIation5Der5eid)ni5 von ber '^iit il)rer 21nfieblung

I)ier im '^at)x 1802 nur 58 Seelen unb bie ©emeinbe ääf)It

nad) ber leisten 9\eoifion 242 Seelen, golg^id) ^Q"" fif firf)

nid)t Dor 60 bis 70 3<if)rcn "tri bas doppelte Dcrmef)ren,

roöljrenb bies bei ben neuruf fifcfjen ^cnnoniten nad) appro=

jimatioer 23ered)nung innert)alb 30 3af)rfn gefcf)iei)tO-"

3)ic 33emü[)ungen g^abjeeros, eine 25erfö{)nung I)erbeip«

füF)rcn, frfjeiterten; ber ®egenfa|5 jroifdjen hai 'i^arteien mar

bereits ju tief geroorben, als ba\i er fid) auf gütlid)em 2Bege

nod) t)ätte fd)Iid)ten laffcn. 2Im 5. 3uli 1818 fdjiofj 3akob

SDipp als 33eDolImäd)tigter ber '3Inf)änger ber ©emeinfdjaft unb

3akob 2BaIter als 23ertreter non 24 gamilien, bie an feiner

Seite ftanben, einen 33ertrag ab, roorin beftimnit rcurbc, bafj

SBalter unb ©enoffen nod) im 3°^^ 1818 bie ©emeinbe ocr»

laffen unb fid) in 91eurufelanb anfiebeln foüten; bie austretenben

Familien erhielten je 400 2\ubel, in Summa alfo 9600 9iubel

bar ausgejaljlt, aui5erbem 250 3iubcl jum Einkauf einer Sarke;

enblic^ erf)ielten fie bas 3tcri)t, 3 933ebftüf)Ie unb bie ^älfte bcs

ber ©emeinbe gcf)örigen 25ict)e5, foroie bic oon H)t crfjaltcnc

i^Ieibung unb alles 2Berkjcug il)re5 ^anbioerkcs mit ^lus»

naijme ber Ianbn)irtfd}aftlid)en ©eräte mit,^unel)men. Qln 2J3aItcr

fd)Ioffen fid), nod) beoor es jur iJlusroanbcrung kam, rociterc

') 21. n. £>. 6. 72.
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6 Familien an, fo ba\] im ganjcn 69 '^erfonen mäiinlicf}cn

uiib 74 luciblidjcii ®efd)[crf)te6 bie 2tusioanbctung üorjogcn;

in 3iabitfriKro blieben im ganjen nur 20 gamilien.

3m öerbft 1818 kamen SBalter unb feine 2lnf)änger auf

if)rem neuen Sieblungsgebietc, ben S^orti^er Kolonien im

©ouDernement ^f^ot^^^oslaiü an; ollein bie Hoffnung, bie

man auf bie neue Kolonie gefegt f)atte, fie rcerbe rafcf) unb

lebenskräftig fid) entiuickeln, rooUte fid) nid)t erfüllen. ®d)on

im (5rüf)Iing 1819 regte ficf) bei einjclnen bie ®et)nfud)t nad)

ber alten Kolonie 3^abitfd)en), rco inäroifd)en ber (Semeinbefjof

abgebrannt unb ber größte 5eil bes gemeinfamen 23ermögen5

Dermd)tet roorben mar. 3)a bie 58riiber fomit md)t mef)r bie

'ijnöglid)keit f)atten, bie ®emeinfd)aft raeiter aufred)t ju er»

l)alten, teilte Sßalbner ber ^Regierung mit, bafe bie $8rüber

hen 3lcft ber gemeinfamen §abe unb bes 23iet)e5 untereinanber

geteilt Ratten. Sas alles beroog 933alter mit feinen 2lnl)ängern,

3labitfd)ero raicber aufäufud)en. 2^afd) rourbe ber 5Bcfd)luf? aus*

gefül)rt unb bie Srüber kel)rten roieber jurüdi; aber 5Ru^c unb

Gintrac^t blieben ber ©emeinbe bauernb fern. 2)er §auptgrunb

it)re5 TOeberganges lag barin, ba^ ber ©runb unb 58oben, ber

früher, ols bie Srüber nod) in ber ©emeinfd)aft lebten, für

alle genügt l)atte, tf)nen nun, ba fie in einzelne 2Birtfd)aften

jerfpalten roaren, nic^t mel)r genügte. Sie Jolge baoon mar.

bafe fie in '2Irmut gerieten, rcas roieber bie 93ernad)läffigung

ber Grjiefiung ber 3u9fnb unb bas Sinreifjen fd)led)ter Sitten

nad) fid) jog. ®d)on im '^ai^u 1834 roanbtcn fie fic^ be5t)alb

an bie 5\egierung mit ber ^Bitte, fie aus ben genannten ©rünben

in eine anbere ©egenb ju Derfetjen. Sie 58el)örben nafjmen fid)

ber 5rage niit DoUem Srnft an, entfanbten eigene ^Beamte ju

ben Srübern, bie beren klagen als bered)tigt anerkannten unb

bas 2lnfud)en ber trüber, ins 2aurifd)c ©ouoernement über«

ficbetn ju bürfen, als berüd{fid)tigungsroert be3eid)neten. Sie

^Beratungen ber ißeljörben sogen fid) allerbings äiemlid) liinaus,

3. 35



unb bic 33cr[)ältniffe bcr 33ritber ücrfcf)Iinmtertcit ftrl) faft mit

jebem log. Sdjoii mußte ber SUtcfte ber Srüber au bie iRe»

gieruug bcrid)tcn, baf? „bie 33rübcr uid)t meljr 2)eutfd)eu

glidjen"; cublirf) im ^fbruar 1842 kam für fie bie erlijfcnbe

9Iaci)rirf)t, bie 2legieruug gcftatte bie Übcrfieblung bcr ©cmeiube

uuter ber Sebiuguug, baij fie alle auf einmal aufbräci)cu unb bic

IReife auf eigene -Roften burd)füf)rten, ferner baß fie SeDoU»

•mäd}tigte in 5Rabit|d)cro äurückließen, bie jene §abe, roelri)e bie

ißrüber nid)t mitnel}mcn könnten, Deräuftern follten. S>a aber

ber 93erkauf bes 23ief)e5 nur fe[)r rcenig eintrug, bas 33er=

mögen, über bas bie einzelnen 2J3irte Dcrfügten, ungemein

gering mar unb bie Steife mef)r als 500 SDerft betrug, gab bie

^Regierung nid^t frütjer bic (Sriaubnis jur rairklict)en 2lu5raan«

berung, als bis bie "JUennoniten non '3KoIotfrf)na, in bcren

53esirk bie Srüber fiel) anficbcin foUten, ber 2Jet)örbc bie 33er=

fid^erung gaben, ba\^ bie ©emcinbe in 5 bis 6 3at)rcn p einem

blül)enben 323ot)Iftanb gelangen roerbe unb il)r 23ertreter felbft

bic crfte Leitung ber neuen .Kolonie übernel)men rcoUe. Snblid)

im §erbft 1842 kamen bie 53rilber an if)rcm neuen 53eftim=

mungsorte an, allerbings faft oon allen "iJIlitteln entblöfet, bic

fie auf bcr langen 3teife aufge5ef)rt Ratten. Sas £anb, bas

il)nen jur 9}cbauung jugeroicfen luurbc, umfaßte 65 Sefjjatincn

.für jebe Jamilie, alfo für alle 50 ein ©cbict oon 3300 Sefeja»

tinen. Sie .Kolonie, bic bcn9tamen ^uttertal erl)ielt, lag amgluffc

S'afditfdjenak, 18 233crft Don ber Stabt ^clitopol entfernt unb

rcar eine ebene, faft maffcriofe Steppe Df)ne 33aumrourf)5; nur

am '$iü\\e felbft gab es einige kleine ?Ucberungcn, bie ein

gutes ^ni gaben. '21ber ber jungfröulirfje '5obcn loar frud)tbar

unb ergiebig. OTan ftrcckte bcr QBrübcrgcmcinbc uor allem

einen 33etrag oon 15.000 iRubcln unocr^inslicl) öor unb ging

äunärf)ft an bie Einlage iion 23runncn, ba bie il^affcrlofig«

kcit ber ©cgcnb ein fdjiDerroicgcnbes .s^inbernis für bie neue

Orünbung mar. 3'" Sommer bes evftcn ^"^rfs begnügte man
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fid) bamit, 6rb!)iitten auf3ufül}rcit, um für bcn 2(ugenblick

Unterkunftsräumc -(u fjabcn; biefe §üttcii, Semljankt, erroiefen

fid) als glüd{Iiri)e5 ^Jluskunftsmittel; bcnii ofarooljl man nod)

im felben '^aijxe an bcn Sßau von 16 Stein{)äufern fd)ritt, {)in°

betten bod) anf)altenbe Sommertegcn beren 95ollenbimg, fo baf5

man aud) bcn 2I$intcr in bcn (5rbl)ütten zubringen mufetc; bct

^Tieqen fjatte anberfcits bcn grof5cn 33ortci[, ba]^ ba^ ©ras

fid) kräftig cntroidiclte unb "ipferbe, §ornDieI) unb ®d)afe in

kurjcr '^i'it fid) erf)oIcn konnten. 5)0 in bcr ganjen (Begcnb

Steine unb (5teinbtüct)e fcf)Iten, id)ritt man an bie (Erbauung

einer giegelei, bct kleine 3iJ3alb oon 1200 'ißäunicn, ber in ber

9täf)e mar, jeigte, ba^ er bei forgfamer 'Pflege entroicklungs»

fä{)ig mar. So burfte ber 55crtreter ber OTennoniten, 3of)fl"'t

Gornics, bcr ben iBrübern in jcber 2Beife entgegenkam, bem

91tiniftcr bct 5{eid)5bomäncn im Z'^ifie 1843 bie 33erfid)erung

geben, ba^ „bie 9^abitfd)erDcr ah arbeitsfome Scutc, roeld)e fid)

orbentlid), rcinlid), friebfam unb gct)orfam fü[)ren, bct guter

25eriDaItung einen blüt)enbcn Siil^o"!? crreid)en könnten". Siefe

Hoffnung erroies fid) nid)t als trügerifd); in kurzer 3fit raaren

bie aufgenommenen (Selber äuriid{ge,^at)It, bie (Bemeinbe mar

balb als rool)I[)abcnb bekannt unb bie Seoölkerungnatjmfo rafd)

iu, baß man fd)on im ^al}x 1853 eine neue Kolonie, 3 Sßcrft

nörblid) oon §uttcrtal, anlegen mufjte, bie bin SRamen 3o'

Ijannesrul) ert)tclt unb 18.57 mit 38 ööfcn Dollcnbct rourbe;

fd)on äußcrlid) fal) man bcn aJ3oI)Iftanb t^rer Sen)ot)ncr; benn

fie beftanb aus maffioen Käufern unb Stallungen aus gebrann»

ten 3ifgfln; längs ber (gaffe jogen fid) gemauerte Söu^e f)in,

bie Don einer fd)öncn '2IUee oon (Sfd)enbäumen eingefoRt raaren,

unb fo rafd) blühte aud) biefe .Kolonie auf, ba^ ein ^orre»

fponbent bcr „Sübbeutfd)en 213arte", bcr 1867 über fie fd)ricb,

Dcrfid)ern konnte, bai^ jcber bcr 213irtc biefcr bciben ^Inficb»

lungen I)eute allein me[)t on 23argclb unb 93crmögen befi^e,

als bie ganje 3labitfd)croer (Öcmeinbe bei i()rem "JUiSi^ug ous
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bem 2:fd)ernigon)frf)en ©ouDernement faefeffen Ijatte. Gs ift inter»

e\\ant, bie 6cf)ilberuug eines ^tugenjeucien über bie bäben

Kolonien 5U fjören; er fd)reibt: „Sie Kolonien §uttertf)al unb

Soljannisrut) finb narf) bem gcmeinfcf)aftlicf)en OBufter oUer

QUennonitenkoIonien angelegt in ebener ©egenb unb jroei

gerablinigen §äuferreif)en; bie Käufer finb gleid) rceit nonein"

onber entfernt. g^^n^Jf" benfelben jieljt ficf) bie breite Strafte

I)in. 2)ie §auptfaffabe ber §äufcr ift gegen ben S)o'\ gerid)tet,

bie Seitenfaffabe mit sroei ^enftern gegen bie Strafte, mit

einem 33orgarten Dor jebem §ofe Don jirka 10 Ouabratfabcn

gläcf}enin^alt. Sluf biefe 9Beife 3ief)en ficf) längs ber gansen

Strafte auf faeiben Seiten, einem 9ial)men gleicf), Blumengärten

unb SBalbanpflanjungen, I)inter bereu Slätterfcfjmucfe ficf) bie

§äufer ber ®cn)o[}ner oerbergen, l)in. Ser §aupteingang Dom

§of füf)rt ben Befucf)er in ein geräumiges 33or^au5, an beffen

®nbe ficf) eine nicf)t minber geräumige Rüd)e befinbet. Stefe

jroei Simmer, raelci)e bie 'JRitte bes §aufc5 einnef)men, teilen

ben inneren iRaum besfelben in smei gleict)e ^äfften. Sie nad)

ber Strafte ju gelegene §älfte, roelci)e if)rerfeit5 roieber bur^

eine ^ofjroanb getrennt roirb, bilbet auf biefe 2J3eife ein reines

2Bof)n3immer unb eine Scijlafftufae. 3" öer gegenüberliegenben

Raffte, ToeIcf)e gen)öf)nlici) afs Kammer ober Speici)er bicnt,

roirb Derfcfjiebenes 3ubef)ör ^^ur 2lufberoaI}rung niebergclegt. 3"
ben Simmern roerben nicf)t immer fjöljerne 5"ftf'öben gefegt;

nicf)t feiten roerben biefelben burcf) einen geftampften £ef)mboben

erfc^t. ®ie S)äcf)er ber Käufer finb Derf)ältni5mäftig fef)r f)orf),

fo ba^ man unter if)nen auf ben Sacfiböben ein ungefjeures

Ouantum aller 21rt oon 33orräten auffpcicficrn kann. Seite an

Seite unb unter einem Sacf) mit bem 2J3of)nt)aus folgt ber

Stall, roelcf}er mit ben 2Do[)nräumen unb bem .^interf)ofc un»

mittelbar 33erbinbung t)al. '^m Stalle ober and) in ber iliid)e

ift geiüöl)nlicf) ber 55runnen angelegt. 3m öintergrunbe bes

Sofes, im redeten 3I^inkel jum .S^aufe unb Stall, erl)ebt ficf) bie
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geräumige ®cf)eune, in roeld)er ba'i ©etreibe gebrofd)en ttiirb.

©iefes ©ebäube mit eiimnbct gegeuüfaerftefjenben fel)r lüeiteii

Floren in ber ^itte, burcf) rceldje ein feoloffaler, mit (Betreibe*

garben belabener 2Bagen bequem f)inburcf)gcf)t, ift gen)öf)nlicf)

von §oIä, mit einem Strol)» ober 5Ro^rbad). hinter ber Ocfjeune

befinben fid) bie §eu» unb (5tro{))d)obcr; bann kommen bie

©emüfegärten, SBalbpIantagen, dicker ufro."

„Sie 215of)n- unb 215irtfd)aft5räumc ber §utterer 3eicf)nen

fid) md)t burcf) jene 3\einlicf)keit, jene tabellofe Orbnung aus,

mit raeld)er bie mennonitifcfien unb überfjaupt bie beutf(l)en

aBirte ber Kolonien prunken. Wöbd unb Hausgeräte lafjen oft,

abgefef)en oon if)rer gormlofigkeit unb äufeerften Sinfacf)^eit,

bie nötige iReinIicf)keit oermiffen. 2tufeer ben SBirtsIeuten, OHann

unb g^rau, roelcf)e il)r Sett ijaben, fdjiafen alle übrigen ^Inge-

fjörigen unb gausgenoffen auf bem ^ufebobcn; überflüffige

Sänke unb ®tüf)Ie finb nicf)t Dorf)anben. OKU einem 9J3ort, fo

angenel)m bas ^ufeere ber Kolonien unb §äufer ift, fo fe^r

iiberrafd)t bie 3trmlic{)keit, ja bie Unreinlicfjkeit ber inneren Sin»

ric^tung iJ)rer 33en)oi)ner. ®ie 2lbroefenf)eit ber unermiiblid)en,

tätigen ^oIoniftenf)au5frau macf)t fid) f)ier auf jeben Sd)ritt be»

merkbar; es mongelt l)ier nod) ber Iänblid)e Komfort, bie §äu5»

Iid)keit, roetd)e mir an unferen Kolonien gen)of)nt finb."

„Sie Kleibung ber §utterer ift, roie früt)er, einfach, jebod)

anftänbig unb jicmlid) reinlid). 3)ie ORänner tragen einen

iKodi, roeld)er auf ber Sruft auf einer Seite juge^akt roirb

unb einen Hmfd)Iagkragen f)at; feine ®d)öfte reichen faft bis

äu ben Änien. §ut, Seinkleiber unb 2Befte finb bie früF)eren,

allein bie Sd)uf)e, bie f)iftorifd)en Sanbalen, ^aben Stiefeln

mit ®d)äften bis über bie ^nie '^la^ gemad)t. 5)er 9tad)foIgcr

§utters rafiert bis je^t roeber ®d)nur» nod) Äinnbart unb trägt

langes Sauptl)aar. ^n ber Äleibung ber (grauen i)at keine

befonbere 33eränberung ftattgefunben; nur bemerkt man barin

jetjt aufjer ber blauen aud) nod) anbcrc bunkle färben."

39



„3n ber 9!Ql)runci fpielcii ^ilrf), Kartoffeln uitb Objt bie

gauptroUc. 5(n beii 913erktagcn luirb ootjugsroeife Äornbrot gc=

geffen; a23eii?brot jebod) unb 51eifd)|pei[en kommen gcioöfjnltd)

nur an J^lttagen auf ben Ziid). §it5ige (Betränke foiuie Kaffee

kennen bie öu^terer faft gar ntrf)t; ben le^teren erfe^en fie burd)

ein Oetränk, /'^ribs' genannt, eine '2Ibkod)ung oon geröfteter

(Serfte ober iKoggen. Ss befielen keine gefeüfd)aftlicf)en Untcr^»

l)altungen unb roerben aud) nirf)t jugelaffen; bie ^fi^rtage

bringen fie im Set[)aufe, im engen Kreife ber §au5genof)en

unb nöfjercn gi^eunbe ober auf ber "ipromenabe ju. Slje»

fcf}Iief)Ungen unb anbexe Janiilienfeite roerben ftiü unb mög»

Iicf)ft einfacf) gefeiert; inbem fie bicfen "^kten eine fet)r ernfte

23ebeutung beilegen, begnügen firf) bie ^utterer nari) ber reli»

fliöfen Sfi^fino^ic "lit einem kurjen ^Beifammenbleiben unb

einem einfad)en OKaf)!')."

3m Z^l)u 1857 rourbe 20 2Berft pon Orec^oro ein Stiicfe

£anb gekauft unb f)ier eine neue Kolonie, §utterborf, crridjtct.

5)er Sruber!)of oergrößerte fid) rafd}, roucf)5 p bcbeutenbem

323oI)Iftanb f)eran unb f)atte jur golge, ba\i balb barauf nodi

ein jrceiter Sruberl)of erftanb, ber ficf) gleidifalls günftig ent»

roickelte. 3" 3of)Qn"f5ruf) mar 1864 bei einem 2!cil ber 93rüber

bie ©emeinfci)aft eingcfül)rt roorben, muf;tc aber bereits nad)

jtoei 3af)reit roegeu ber grof3en Sdjnnerigkeiten, bie biefer fo=

,5ialen Sinridjtung feitens ber 23orgefet5ten unb ber Sorfoer'

roaltung bereitet rourben, roieber eingeftellt roerben.

Sie rafd)e Sntroidilung ber (Bemetuben jeigt fid) aud)

nod) in ben fpöteren 3flf)rf"- ^tod) 1868 rourbe int ©ouocr»

nement ^f^Q^ftinosIaro ein Stüdi S.anb angekauft unb eine

uierte Kolonie Steu-Ajuttertal angelegt, gs l)atte allen ?In»

fd)ein, ba\i aud) fie in kur,^er 3^'^ aufblü[)cn roerbc. "ülber e5

foUte anbers kommen, '^m 3a^re 1874 rourbe in Oxuf^Ianb bie

allgemeine 2l3e{)rpf[id)t eingefüt)rt unb ba es ben '-Briibern frei

') QI. Aviniis, Hiijcrc .Woloiiicn, 5. a3—8ö.
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yä^

^rubcr()aus in ^fon^f"""*' Süb^Dnhota.





geftcllt lüurbe, i[)rcr OTlilitärpflicf)! cntiüeber im Jorftbienft ,^u

genügen ober Oüiiilaiib ,^it öcrloflcn, roä()Iten fie bas letztere nnb

roanbertcn alle nari) 2lnierika am, loo jic jicf) in ®üb=3)akota

nieberlieijcn.

2115 bie erften unter ben 93rübern t)erlief5en bie Seroof)ner

Don :P)i'Jt^i^'5''rf Suropa. 2)ie näcfijten ^lusiuanberer roaren bie

Don 9ieu'f)uttertal, bcnen 1877 bie oon iiuttcrtal nnb ^O'

Ijanncsruf) folciten. 1879 {)attcn fämtliclje ii3rübergemeinben

(furopa oerlaijcn nnb in ^Imcrika eine neue i^eimat gefunben,

in bcr fie firf) rooI}l unb gliiiklid) fütjlen.
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S)te (Blaubensfä^c ber "Vorüber.

^|"m 24. Je^ruar 1527 roaren Me jtillcn 2BiebertQufer ber

"V^ ®d)n)ctä in Sdjlatten am 3^anben äufammengetrctcn unb

f)Ottcn if)re ©laubensfä^e in 7 21rtikeln äufammengefafet. 2Bir

muffen fie Ijier befprec^en, raeil fie bie ©runblage für bie fpä-

tere bogmatifdje '31u5geftaltung ber einzelnen fid) aUmäf)Iicf) oon»

einanber abjrceigenben Sekten raurben. Sie I)anbeln Don ber

S^aufe, bem 9}ann, bem '3Ibenbma^I, ber 5Ibfonberung, nom SImt

ber Seelenf)irten, com @d)n3ett unb oom Sib.

Sie Saufe foU banocf) allen benen erteilt rcerben, bie

über bie Sebeutung ber 33uöe unb bie ^lotraenbigkeit, il)r

Seben ju änbern, belel)rt roorben finb, unb feft taxan glauben,

bafj if)re Sünben burd) S^riftum roeggenommen rcerben, unb

allen, bie an bie SUiferftefjung (£f)rifti glauben unb mit i[)m be»

graben fein raoUen im Job, auf ba^ fie mit if)m auferftel)en

können, unb allen benen, bie in foId)er Überjeugung freiroillig

bie Saufe forberten. Saburd) rcirb bie ^inbcrtaufe ausge«

fd)Ioffen, bie narf) ber 'üluffaffung ber läufer in ber Seiligen

(5d)rift roeber begrünbet norf) bezeugt ift, aber aud) gegen bie

Übung ber SIpoftel fei. 2lud) iBaItf)afar :5"&i"iifr, ber eine

9teif)e Don Schriften jur "Sogmatik ber Säufer ceröffentlidjt

f)at unb mit allem 6r^arffinn eines gerciegten Sf)coIogen nid)t

nur bie Überzeugungen ber Säufer ju oerteibigen, fonbern aud)

bie gegen fie erljobencn ginrcänbc ^u entkräften roeifj, fd}Iief5t

fid) biefer '2lnfd)auung in feiner ®d)rift: „ginc ^orm ^u taufen
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im SBafjer" DoIIkommcn an. 9taff) il)m foU nicmanb in ber

Äinbf)eit getauft roerben, meil ein Äinb roeber von ber Taufe

nocf) Dom ©laufacu ober oon (If)rtftu5 ctroas weife; bie ^inbcr»

taufe fei ein Oltifebraucf) bes f)oI)en 9tamen5 ©ottes unb eine

.§erabfej5ung (£f)rifti'). Über ben 33organg bei ber S^aufe ftcUt

er folgenbe iRegel auf: „2J3eIcf)er OKcnfcf) ben 933affertauf bc=

gel)rt, foU ficf) erftitct) feinem 33ifcf}of anjeigen, ba\] er if)n Der»

l)örc, ob er in bm Slrtikeln bee ©efejjes, gnangeliums,

©laubens, unb ber SeF)re, ein neues cf)riftlid)e5 Seben betreffenb,

genugfamlid) unterricf)tet fei . . . So er nun foId)es kann, ftellt

tf)n ber $8ifcf)of cor feiner Äird}e, ermal)nt alle Sriiber, unb

(2d)roeftern, auf il)re ^niee niebersufallen, mit I)erälid)er 'äw

badjt ju ®ott ju fd)reien, bof5 er biefem OHenfcfjcn bie ©nabe

unb ^raft feines l)eiltgen ©eiftes gnäbiglid) mitteilen rooUe,

unb DoIIbringen, mos er in il)m burd) feinen f)ciligen ©eift

unb göttlicf) 233ort angefangen . . . Ser Sifcf)of fprid)t bann

bem 3!äufling bie 3 'ülrtikel bes Slpoftolikums cor in (5rage=

form: ©laubft ®u an ©Ott JC? So fprid) öffentlid): ^d)

glaube. SDillft ®u aud} auf bie ^raft Sl)rtftt raiberfagen bem

Teufel, allen feinen üCerken, ©efpenften unb Üppigkeiten? So
fprid): 3d) roill. 3BiUft 5)u fortan Sein Sebcn unb 9a3anbel

fü{)ren nad) bem 2Dort (II)rifti, fooiel er Sir ©nabe oerIeil)t?

So fprid): 3^) roiU- ®o ®" """ fortan fünbigft unb Sein

58ruber roeiß es, roillft Su Sid) oon if)m jum erften, anberu

unb brittenmal ftrafen laffcn unb brüberlid)e Strafe roiüig unb

gel)orfam annef)men? So fprid): 3^) ^^^- 93cgef)rft Su nun

auf biefen ©lauben unb '=PfIid)t im SBaffer nad) ber (Einfetjung

(£()rifti getauft, eingeleibt unb alfo in bie äuf5erlid)e d)riftliri)e

Äird)e eingefd)rieben ^u roerben, jur 25eräeif)ung Seiner Sünben?

So fprid): ^rf) bege()re es auf bie ^raft ©ottes. 3d) taufe Sid)

in bem 9Jamen bes 23ater5 unb bes SoJ)nes unb bes .^filiSf"

©eiftcs jur 35er5ei[)ung Seiner Sünben. ^mcn, bas roerbe roa^r."

') iiofcrtf), 93. ^ubmaier S. 146, 152.



darauf Derrid)lct ber 33ifcf)Df ein (Bebet für bert Täufling,

legt if)m bie §änbe aufs Sjanpt unb fagt: „3fi) gebe 3)ir Zeugnis

unb ©eroalt, bafj 3)u fortan unter bie cf)ri}tliri)e ®enieinfd}aft

foUft geäät)It raerben, i^rer ®fl)lüffcl, als ein QKitglieb teilf)aftig

fein, mit anbern cf)riftlirficn Sd)roejtern unb 33rübcrn bas 2}rot

breff)en unb beten. ©Ott fei mit Sir unb Seinem ©eift. '2lmen')-"

^lls ^ubmaier feine ®cf)riften abfaf3te, mar bie ©emeinbe

ber :5ntterer nod) nic{}t ins 2ehen getreten, 'i^ijxe eigentliri^en

Sogmen rourben erft burcf} bie 9^ed}enfd}aft '^etcr 9^iebemanno

in SDorte gefafet. Siefe 9\ed)enfd)aft ift bie eineiige, im Sruck

crfdiienene Sarftellung ber ©laubensfät^e ber futteret unb bcs»

t)alb für uns uon befonbcrer 'ißebeutung, lueil fie anii) i)eute

noci) öon ben iBrübern in 2(merika als bie 9^ict)tfc[)nur aller

i{)rer §anblungen betrart)tct rcirb. 3Bann fie jum erftenmal ge=

brückt rourbe, läfjt fiff) nidjt narfiroeifen unb nur ncrmuten, bafj

bies nod) 5U Sebäcitcn O^icbemanns (gcftorbcn 1556) gcfd)et)en

fei. Ser erfte uns bekannte Sruck ftammt aus bcm ^a):)x 1565;

im 16. 3if)rl)unbert erlebte fie rcieber^olte 2(uflagen; feit biefer

Seit rourbe fie erft roieber 1902 über 35eraulaiiuug ber §utteri=

frijen ©emeinben 3U 33crne, ^nöiana, gebruckt.

Ss ift natürlici), bafj aucf) iRiebemann au3füf)rlic{) auf bie

S'aufe SU fprecben kommt, ßr oerroeift barauf, baf? ficii keine

Stelle im 9tcuen Teftamcnt finbe, bie bcrocifcn rourbe, baf; bie

^Ipoftel .Kinbcr getauft Ijätten. „Sag roir aber bie Äinbertanfe

für unnüö unb unrecf)t galten, l)at biefe llrfacl)cn. 3""' erften,

baf? in gan.^er geiliger ®d)rift uidjt ein SBörtIcin mag beige»

brari)t roerben, ba ber Äinbcrtaufe gebadjt, gefct)roeige fie be»

foI)Ien roirb. 'ßnm anbern finbet man, baf] bie ^^äpfte in if)re

Sajjungen georbnct fjaben, bie ^inber, fo bas 3?aterunfer unb

©lauben fprecfjen könnten, ju taufen, roelc{)es fie bocf), roo es

») yofertfi, .^iibmoicr 6. l.W, SB. OTnii, 2?. .^iibmaicr, 9(blianb=

Iiiii(ieii ,viv mitllcrcii unb neueren (5V'fcl)u1)le, .Sjcjt -10. ikvlin 1012,

6. 144-146.
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^uDor getticfcit märe, ntri)t bcburft [jöttcit; banim es offenbar

eilte 9Itenfd}citpflan,^uiig erfct)eiiit, bie aber ausgerottet muf?

lüerbcn, '5KattI). 15. 3"'" britten, ba^ bie S^aufe ein 93unb

eines guten ©eroiffens mit ®ott ift, 1. '^et 3. 3iini Dierten,

baf? ba'5 Jejtanicnt ber ®nabc ein S^eftament bes SCiffcns

unb ber (Erkenntnis Oiottes ijt, '^tr. 31; 5. ^ofe 1; bie

Äinber aber rcebcr ©utes norf) ^Böfes roiifen. ®as ift uns

nun genugfame llrfad)e, lücnn loir fonft gleid) keine anbere

f)ätten, bie Äinbertaufe ,^u oerroerfen unb absuftellen." Sic

gorm ber Jaufe ift bie gleici)e, bie toir frf)on bei §ubmaier

kennen gelernt Ijaben. 93oU,vet)cn aber kann bie 2!aufe nur ber^^

jenige, ber „oon ©ott in feiner ^irdie unb ©emeine erroäljict

fei". ^3(ud) bie nacl)foIgenben 3a^tl)iinöerte fcfjeinen an ber ^orm

ber IJaufe nidjts geänbert ju fjaben; mir fcl)en bies, roenu rcir

f)ans TOänbIs 1561 in ^""sbrucfe abgegebene „iKerf)enfcf)aft"

(ogl. 33ed?, S. 648) mit ber oergleicljen, bie uns 1758 aus

<2obotifcf)t berid)tet roirb; Ijier ^eifjt es: Sie .Rinber löfjt man,

loenn fie 7 bis 9 ^ai)xe alt finb unb für ficf) reben können,

con ben Wienern bes 233orte5 taufen. 2)od) muffen fie bie S'aufe

felbft begefjren. Ser 5!äufer fpricl)t babei in beutfd)er ®prad)e

bie SBorte: „3d) taufe ®iri) im 9Iamen ©ottcs, bes 93ater5,

bes Sot)nes unb bes ^eiligen ©eiftes", roobei er bem 3)äufling

Srunnenroaffer, bas il)m ber 5d)ulmeifter reicht, über bas §aupt

giefet (iBeck, S. 580).

5)er 58annO fpielt in ber ©efd}irf)te ber 5Brüber eine

roid)tige Otolle. Sr foll narf) ben ®cf)Iattner 'SIrtikeln allen

benen gegenüber angcraenbet loerben, bie fid) bem §errn er=

geben unb fic^ 33rüber unb Sdjroeftern nennen unb bod) einmal

„umfd)Iipffcn" unb in 6ünbe unb 33erfef)Iung fallen unb „un=

roiffentlid) übereilt" roerben. Sie foUen jum erftenmal ermatjnt,

jum äroeitenmal I)eimliri), pm brittenmal öffentlid) Dor ber

gansen ©emeinbe geftraft unb gebaimt roerben nad) bem 5Befef)I

1) 35gt. ifofrrtf), n. a. 0. 6. 158
f., OTaii, a. a. O. 6. 153

f.
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Gljrifti, "OTatl). 28. 2luri) .v^ubmaicr bcfcf)Qftigt fid) in feiner

Sdjrift „25om 33ann" ansfüljrlid) mit biefer '^laqi. 6r oerur'

teilt bie 2Irt, raie ber Sann bisljer oon bcr kat^oIifd)en ,Kircf)e

fei ausgeübt roorben. ^ebet, ber nid)t fofort aUes bas gegloubt

l)ahe, rcas bie Äircf)e ifjm ju glauben oorgefdjrieben t)abe, fei

fofort bem 5Bann Dcrfallen geroefen, fo ba% aüe, Ijod) unb

niebrig, ficf) Dor bem 35anne gefürcf)tct l)ätten. „Serroeilen

fafecn bie fjeiligcn 58aud)t)iitcr in aller gretf)eit unb 3a3onuft

bes gleifdjes." Ser 33ann fei freilief) notroenbig, aber nur um
ben ®ünber ju beffern unb anberfeits, bamit bie Ä'ird)e nici)t

felbft ber Sünbe teilljaftig roerbe. Sie fprid)t ien Sann über

ben ®ünber mit ben Sßortcn aus: „5)esi)alb befcf)Iief5en roir

mit unferm (Seifte einf)elliglid) in unferer 35erfammlung über

2)icf), ber 3)u foId)es getan I)aft, in bem 9Iamen unb mit ber

^raft unfers §errn 3^1" S^rifti, unb übergeben Sicf) bem

Teufel äur 33erberbung bes gieifcf}e5, auf baß ber (Seift felig

njcrbe am Sage bes $)exxn 3ef"-" Sie Srüber bürfen mit bem

(gebannten in keinerlei 33eäief)ungen treten, foUcn i{)n aber

aud) nid)t als einen geinb bel)anbeln; befinbet er ficf) in 9iot,

ift CS if)nen fogar erlaubt, il)n ju fpeifen, 5U tränken unb ,^u

bef)erbergen. Sejeugt ber Sünber aufrici)tige 5leue, foU il)n

bie (Semeinbe roieber mit 'Jrcuben aufnef)men. iRiebemann

unterfcf)eibet in feiner 9\ecf)enfcf)aft (®. 132) fcf)arf äroifctjen

ben Slrten ber Sünbe. „(£s roirb aber in folff)em allen ein Unter»

fcf)ieb gef)alten, bafi ber, fo mutroillig fünbiget, nacf) ber

6cf)roere feiner ®ünben geftrafet roirb, unb je mutroilliger bie

Sünbe, befto fd)ärfer bie Strafe. Sßenn ober einer aus

Übereilung bes glcifcf)e5 unb nid)t aus g^reoel ober OKut=

roitlen, fonbern aus ®d)rcarf)l)cit bes 5IcUrf)f5 fünbigt, fo

roirb er geftraft, aber bocl) nicf)t gar oon ber ©emcin gefonbert

unb aller (Semeinfcf)aft abgefci)iebcn, fonbern ben ^rieben aus«

jugeben unb aufjuneljmcn ober bes .C^erren (Bruf] 5U fül)rcn

roirb Don il)m aufgel)obcn, auf ba\] er fid) üor (Sott um feine
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Sünbcnbcmütigc unb f)eruarf) bcfto bcfjutfamer roerbc. 'iJHQttf). 10;

£uk. 24."

3u beit ipici)tigften bogmatifri}cn 2(nfd)amtngen ber 33rübcr

gcf)ört ifjre Seljre oom 2Ibenbmal)I. Scf)on bie Scfiloltner

2IrtikeI jagen, bas ^totbrerf)cti gefri]ef)e jum ®ebäcf}tm5 an bm
gebrocf)enen 2eib (Ujrifti, ba^ 2^rinken be5 SBeins ju einem

©ebäcf)tnis an bas cergoffene Slut Sf)rifti unb fügen ^jinju,

roer baran teilnef)men rcolle, muffe 5UDor getauft fein. $ub=

maier gel)t roie immer fo aucf) f)ier ber 2Ibenbmäf)l5frage genau

auf ben (grunb unb bringt in feiner Sdjrift „Sin einfeltiger

unberrid)t auff bie roort. ®a5 ift ber leib mein in bem 9Iacf)t=

mal (£I)rifti", SHicoIspurg 1526, junädjft bie Derfcf)iebenen ^In»

fid)ten au5 ber Dorrcformatorifcf)en S^-t über bie 2Ibenbmaf)l5=

frage, um baran knüpfenb feine eigene 2Infirf)t näl)er ju be»

grünben, „ba\i bie 93rerf)ung, 'Stustfjeilung unb Sffung bc5

SBrotes nit ift eine 58rcd)ung, Slust^eilung unb Sffung bes

Seibes (i:f)rifti, ber 5ur 9ied)ten ©ottes, bes 33ater5 im f)immel

fi^t, fonbern bafe alles ein ®ebäcf)tni5 ift feiner 3frbred)ung

unb ^ustljeilung im £eiben; aucf) eine Sffung im ©lauben, bafj

er alfo für uns fei genommen, gcbrocf^en unb ausgeteilt roorben,

bas ift gefangen, gemartert unb geftorben, bamit rair foldjes

bebenken unb feines 5^obes roaf)rnef}men. Unb roie bas Srot ift

ber £eib (If)rifti in bem gel)altencn ©eböc^tnis, fo ift aud) ber

SDein bas Slut Stjrifti in bem gel)altenen ©ebädjtnis')". 3" bei

1527 erfcf)ienenen Sdjrift „6in ^orm bes 9tac^tmals St)rifti"

fagt er über bie 'ilxt, roie bas 'Jlbenbmaf)! 5U empfangen fei:

Sie Srüber unb Scfjroeftern oerfammeln fid) an einem' be=

ftimmtcn Ort jur feftgefe^ten Stunbe. £5 roirb ein Sifd) 'mit

geroöt)nlid)em Srot unb SBein gebeckt. Sie Sffenben follen

„Sljrbarlid) bekleibet fein unb bei einanber figen mit ^üdjt,

ofjne alle j^lapperei unb 3ankung". Sarauf nerlieft ber "ipriefter

bas Sünbenbekenntnis unb ein (Bebet um 33eräeil)ung ber

') Sofertf), a. a. £). ®. 153.
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Süiiben imb fjält eine "^^rebicit über Sljriiti ficibeit iinb Sterben.

®ann liei't ber '^rieftcr bie „£iebec-.pfliri)t" vox: „3{)r 33rübcr

unb ®d)rocitern toollet if)r ®ott in ber ilraft feine5 I)eiligen

iinb lebenbicien SCortes cor, in unb ob allen Singen Iicb{)aben,

i^m allein bienen, eijren, anbeten unb feinen 9tamen fortan

I}eiligen, aurf) euren flcifd}liri)en unb fünbigen 2BiIIen feinem

gDttlicf)en 223i[Ien, bcn er burrf) fein lebenbiges SBort in euci)

geroirkt I)at, unterroürflid) marijen jum Seben unb ^'ob, fo fagc

ein jeglid)er infonberfjeit: 3^) 'i'ü^- — SCoUet il)r auci) euren

9täd}ften liebljaben unb bie Sßerke brüberlid)er Siebe an tfjm

üollbringen, euer '^Mid) unb 33Iut für iijn barftrechen unb öer=

giefjen, oud} 53ater, OHuttcr unb aller Obrigkeit nacf) bem
2I3iIIen ©ottes geljorfam fein, unb ha^ auf bie .Rraft unferes

i^errn 3efu Cf)rifti, ber aurf) fein Jleifd) unb 58Iut für iljn

bargeftreckt t)at unb oergoffen. fo fage ein jegltri)cr infonber=

Ijeit: 3rf) will- — 333oIlet iljr brüberlictie Strafe brauri}en gegen

eure trüber unb 6d)raeftern, griebe unb Einigkeit .^tüifrf^en

i[)nen mad)en unb aurf) eudi felbft mit allen bencn, bie xi)x bc
leibigt I)abt, Dcrföl)nen, 9teib, i^^if? unb allen böfen Sßillen

gegen jebermann fallen laffen, alle §anblung unb §anticrung,

fo eurem 9lärf}ften jum ®d)abcn, 9Iad)teil unb 2'trgernis gc
reid}t, lüillig abftellen, unb i^nen iüol)Itun, unb alle bie, fo foId)e5

niri^t tun rooUcn, narf) ber Orbnung (Xl)rifti Ql^attl). 18

au5frf)lief5en, fo fage ein jeglid^cr infonbcrijeit: 3^) i^i'!-
—

93egel)rt if)r l)ierauf in bem 9tarf)tmal)l Cf^rifti mit ber Sffung

be5 33rot5 unb 'Jrinkung bes äBcius foIrf)e Üicbespfitdjt, bie

il}r je^t getan, öffentlicl) Dor ber ^irrf)e p bcftätigen, unb ju

bescugen auf bie ^raft bes lebenbigen ©ebörfitniffcs bcs

Seibens unb Sterbens Jffu £l)cilti, unferes $errn? So fage

ein jeglid}er infonberljeit: 3^) begeljre es auf bie ^raft

(Sottes. — So effct unb trinket miteinanbcrin bem9tamen ©ottes

bes 33aters unb bes SoI)nes unb bes ^eiligen Ö^eiffes, bcr^^

felbe Derlcil)e uns allen Wariit unb Stärke, baf; loir es narf)
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feinem ciöttlid)eu SßiUen inürbiglid) mit §eil DoUbrittgcn unb

DOÜenben. 2)er §err mitteile uns feine ©nabe. '2Imen." Siefer

„£icbe5p|Iict)t" folgt eine Sankfagung bes "^riefters, ber ba^

33rot btid)t unb es ben ^Inroefenben mit bem ^elc^ reirf)t. 3)05

5cft fcf)Iteftt mit einem abermaligen §inroei5 bes '^riefters auf

brüberlid}e Strafe unb 33ann')-

Stiebemanns 2Ibenbmaf)l5le[)re jeigt fid) oon pantf)eifti'

fd)cn ©cbanken beeinflußt, roenn er fagt (S. 80): „Sas aber be»

kennen roir roof)!, ba^ ®ott ober bie ®ottt)eit fid) in oUe

Kreatur crftredit, in eine jegliche nad) xt)tet ORaffe, ins §oIj

roie ins ^olj, ins Srot roie ins ißrot, in ben 5Kenfd)en, ben

er fid) fonberlid) 3U einer 2I3Df)nung gemad)t ijat, als in ben

'5Ilenfd)en." 3^)"^ ift „ber Tifd) ober bas Srot unb Jrank bes

^errn eine Seroeifung ber ®emeinfd)aft feines Seibes, ba fid)

ein ©lieb mit bem anbern eines Sinnes, .^eräens unb ©eiftes

S()rifti äu fein beroeifet". 2Iud) in bejug auf bas 2Ibenbmaf)I

blieb bie ©emeinbe bauernb bei ben ©ebräud)en ber erftcn 3fit.

Öans OHänbl berid)tct in fetner 3ted)enfd)aft Dom ^at)ie 1561

folgcnbes über bas '2(benbmal)I: „233ann roir bas abentmal

t)alten roellen, fo f)alten roir es offenlid), bas OKenicIid), roer

bas roort I)ören ober fe{)en roelle, bar^ue feumen möge. 5)a

ptebigen bie Siener ein tag ober brei juüor bas roort gottcs,

unb erinnern, roas basfelbig für ein grofe, l)od)s, t)eiUiges roerk

feie. 9!ad)moIen tjalten roir, roie es Sf)riftu5 beootjlen unb bie

Slpoftel gelcrent t)aben unb baf? es aud) bas roare, rcd)te '2lbcnt»

mal (Et)rifti fei." Saju fang man im 17. 3af)rf)unbert unb rooI)(

aud) fd)on früher cor bem 53rotbred)en bas Sieb Siiebemanns:

„2Dir glauben in ben einen ©Ott", nad) bem 58rotbred)en bas

Sieb 3o^a"n §uts: „2I5ir bankfagen ®tr, §err ©ott ber

®f)ren" unb nad) bem ©enuffe bes 333eins bas Sieb: „5)o roarb

ber roare Jeb gefd)Iagen" (33ed?, ®. 649). Um 1758 roirb über

bas '2Ibenbma{)I berid)tet: „Äommt bie geit bes 2lbenbmat)Is,

1) 'mau, a. a. £). 6. 157
f.
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bie man 5Brotbrecf)en itciint, itias äroeimol im '^al):, gu Oftcrit

iinb '^fingjteii, gefcf)ie^t, jjtefjt man gegen <2obott[d)t, rao bem

33orftcf)cr jroar nid)t gebeidjtet, aber ber begangene 'Sii)lit an=

gezeigt unb ^Bufee bcge{)rt rcirb, bie oft ein Ijalbes, ja aud) ein

gan^ies 'i^aijt ju tragen ift unb in ber ^lusfdjliefeung Don ber

gciftlirf)en ©emeinfcfjaft beftet)t. 33ei bem 33rotbred}en nimmt ber

^iltefte nacf) Dorausgegangener "^rcbigt unb 2lnrufung ber Onabc

(Sottes ein ^ornbrot jur §anb, brid}t es, nimmt felbft banon,

unb retc{)t es bem näd}ften ©laubigen, ber fid) felbft kommuni;

jiert unb iia<i 33rot rcciter reicf)t. So ^ält man es aud} mit bem
5^elcf}trinken. iJCas an Srot unb 223ein erübrigt, crljaltcn bie

Firmen (i8ed{, S. 579).

®ie Srüber betrad^teten fid) als bie Qluserroäljlten ©ottes,

bie fid) Don einer jcben ©emeinfd)aft mit anberen abfonbern

füllten, um nid)t in beren Sünbe ju nerfallen. ®est)alb ent'

l)alten bie ®d)Iattner 2lrtikel aud) einen ^Ibfatj über bie 21 b»

fonberung: „'S'ie ©lieber ber ©emeinbe fonbern fid) ab oon

allem Söfen unb 2trgen, bas ber Teufel in bie SCelt gepflanzt

f)at, fo bafj fie keine ©emeinfd)aft f)abcn mit bcn anberen unb

i()ren ©reuein. darunter finb ^u üerftef)cn alle päpftlid)en aber

aud) alle gegen ben "ipapft gerid)tcten 213erfee unb ©ottesbienfte,

23erfammlungen, ^ird)engefängc, alle ööufer, Sürgfd)aften unb

23erpflid)tungcn bcs Unglaubens, benu es finb eitel ©reuel,

bie ner^ofjt mad)en oor (£f)rifto ')•" §ubmaier tjat fid) mit biefer

g^rage nid)t toeitcr in feinen ®d)riften befd)äftigt, rocil fid) bie

2Ibfonberung gans Don felbft aus ben cigentümlid)en £ef)ran»

fd)auungen ber 33rübcr ergab unb bie 93orausfet5ung für bas

fosiale Seben ber 33rüber rourbe. 2Iud) 3iiebemann berüf)rt bie

2lbfonberung in feiner 3\ed)enfd)aft (®. 88 f.) nur kux^ unb ol)ne

2tnfüf)rung neuer ©rünbe.

51u5fü[)rlid)er fpred)en bie ®d)Iattner 2(rtikel oom ^Imte

eines ®eelen^irten. Seine 2lufgabe beftct)t im £efen, Q3cr'

') SBedt, Sie ®efd)icf)t6bücl)cr bct aüicbcrtäufcr, S. 42
f.
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maf)uen iinb £el)ren, Strafen iinb 33anncn in ber ©emetnbe; er

foU üUeii 23rübern iinb Srfjiucftcm jur 33ef|etung oorbcten, ba^

SBtot mit ifjiien brerl)eix imb oot allem barau-f bebad)t fein, baf?

bie ^ird)e (£t)rifti, bas ift bie it)m anoertraute (Bemeinbe, nad)

'ijnöglid)keit ficf) Kräftige nnb erftarke. St foll Don ber (Bemeinbe

erljalten roerben, bie if)n ermäljlt t)at, bamit, loic ber §err Der»

orbnet i)at, ber, n)eld)er bcm (fuangelium btent, aud) von biefem

lebe, y^at ber (5eelenf)irt etroas ju ftrafen, fo foII er ba^ nicf)t

tun, o[)ne 2 ober 3 Sengen {jeranpäieljcn, unb rcenn biefe

fünbigen, follen fie in erfter Sinie geftraft roerben, bamit bie

onberen ^uxdjt t)aben. 233irb aber ein ®eelenf)irt Dcrtrieben, ober

„burcf) bas Sreutj bem §erren l)ingefüert", fo foII fofort ein

anbcrer an feine Stelle geroä[)It roerben, bamit bas gäuflein

Gf)tifti nid)t „jerftert" roerbe. .§ubmaier5 Scf)riften entf)alten

nicf}t5 über bie Waljl bn ©celen[)irten ober, roie man fie fpäter

nannte, ber 3)iener ber 9!otburft. Um fo genauer befprid)t

iKiebemann biefe '^la^e (S. 76 f.): Sßenn bie ©emeinbe einen

ober 2 3)tener benötigt, foII fie ficf) junäcfjft im ®ebct an @ott

roenben, bafe er if)r anjeige, roen er ju feinem Sienft erroä^tt

fjabe. hierauf roerben bie ^anbibaten ber ©emeinbe oorgeftellt.

3ft nur ein Äanbibat ba, fo nimmt xtjii bie ©emetnbe oIs

Siener auf, als eine ®abi ©ottes. Sinb aber mef)rere oor^an«

ben, entfrf)eibet unter ifjnen bas £o5, roeil ©ottes 323iIIe ficf) in

biefer (£ntfcf)eibung au5fpricf)t. ^Im f)öcf)ften unter ben Sienern

ftef)en bie, roelcf)e oon ber ©emeinbe roie einft bie '2IpofteI aus»

gefanbt roerben mit bem Sluftrage, bie Sanbe ju burcf)5ief)en

unb bas iZßort ©ottes gu prebigen; if)r 2lmt ift jugleicf) bas

gefäf)rlicf)fte, unb bie ©efcf)icf)tsbücf)er ber 923iebertäufer ent*

l)alten oiefe Seifpiefe, bafe foIcf)e ^Ipoftel ben ORärtqrertob

gefunben f)aben')- Sanad) kommen bie 93ifcf)öfe unb §irten, bie

') (Er{)arb fagt in feiner „öiftoria" (S. 39) Don ben 5tpofteIn: „Um
iPfingften, btsracilcn aber aitd) nacf) bem 3}rotbred)en pflegen fie unter

ben 58rübem fold)e ausjuroäfjlen, bie für bas 2Imt eines ?IpofteIs gefcf)icfet
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bas glcicf)e ?lmt -511 bcforgen f)aben roie bic ^Ipoftel, aber

bauetiib au einem Orte bleiben uub bie Seelforge ber ®c»

meinbe leiten. ^i)nen ^ur Seite jtcfjen bie „§elfer", bie bas

93oIk ermaf)nen, an ber empfangenen Se^re fcftjufialten, bie

„iRegierer", fie im engeren Sinne ah „Siener ber 9totburft"

be^eidjnet, bie für bie Orbnung in ber ©emeinbe forgen unb

fie Derroolten unb bie „Sllteften", bie roieber ben ®iener if)rc

58iirbe tragen f)elfen.

3)a5 ®cf)roert ju gebraucfjen, oerbieteu bereits bie

Sc^Iattner Artikel. 3)a5 ju tun, fei Sac^e ber roeltlirf)en Obrig=

finb; es muffen folcfje 33rüber fein, bie bereits jroel« ober breimal if)r

i'eben in bie 6cl)anje gefd)tagen l)nben. Siefe jie^en einen iTHonot ober

äroeie früljer oon einer Haushaltung jur anbern, f)alten it)re 33aletprebigt

unb jictien bann roeg, um Seute ^u fifcfjen. Sie bleiben in bem it)nen

beftimmten 2anb ein fjalbes ^a\)r, bas ift uon Oftern bis SOTicfjaelis;

merken fie, bafe i()nen bie Öbrigheit auf ben gerfen ift, fo halten fie fiel)

ein, jroei ober met)r "^aiire in ben aCälbern ober anbern oerftecfeten Orten

oerborgen. S>iefe l)aben bann nod) anbere it)nen unterftellte 5ifd)er, benen

es iu Seiten bis ju .^oanjig gibt, bie im Sanbe auf unb ab jiel)en, unter

bem 33orroanbe, fie Ratten 6rbfd)aften einju^ieljen. S>iejenigen, bie fid)

bereit erklären, ben 2?rübern bei^^utreten, roerben non it)nen an bie S'onau

beftcUt; über Ärems unb Stein, Saab, ^öP, unb gnalm kommen fie bann

nad) Jnäbren. 3"5™'fd)fr' bleibt ber 2lnfüf)rer ober §auptfifd)cr nod)

oben im üanb unb fud)t möglid)ft oielc für bie 33rüber anjuroerben ober

fie für bas näd)fte 3nt)r jur 5Relfe ju bcftlmmen; fie jaljlen ben Sd)lffs=

leuten rcidjc S'rinkgelber, bamit fie bie JJeuangeniorbencn fidjer an it)ren

33eftimmung5ort bringen." Unb an einer anbcren Stelle: „OTenn bic

Slpoftel in it)re '^.nooinj gekommen (inb, geljcn fie ju ben t'euten mit

gefenkten Slugcn, fd)lid)ten illeibern, einen Stab in ber .^nnb, geben mit

befonberer 23orlicbe ju ben einfadjen ^Bauern, nomcntlid) in 23aiern unb

Tirol, nerlangcn ein 9lad)tlager unb erzählen ibnen, roic fie ju Itjucn

gefnnbt roorben feien, lefen ben beuten aus bem kleinen 3rotnglifd)en ju

3ürid) gebru&tcn Icftament oor unb erjäblcn ilincn non ber ®cmein=

fd)aft ber ©iiter in OTäl)ren. 5^ann beginnen fie oon bem ärgcrlidien

fieben ber ^Mofff" S" erjäljlen unb forbern fie bann auf, mit l^nen nad)

9nä^ren ju jlefjen."
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keit. 3" i^fr ©emeinbc roetbe einem Sünber gegenüber nur bcr

33ann angetoenbct. 2)er (I!)rift foüte kein i5cf}tDert bem 93öfen

gegenüber gebraudjen, ourf) kein Urteil in roeltlidjen Singen

fprecf)en, nocf) bas 2lmt einer Obrigkeit annet)men; aud) Der»

biete (£[)riftu5 felbft, ba^ ®d)n)ert ju gebrauri}en. gubmaier

bagcgen unterfcf)eibet ficf) in feiner Scf)rift „33om Sdjroert"

ebenfo Don ber ^nfdjauung ber (5cf)Iattner "Slrtikel, roie Don ber

ber §utterer. (Er Iet)nt fid) babei bis in Sinjelfieiten an bie Don

Sutfjer in feiner 6d)rift „53on roeltlid)er Obrigkeit" ausge-

fprodjenen ©ebanken an unb oerteibigt bas Stecht ber Obrig»

keit, bas Scfjroert ju äicf)en, um ben Sünber ju jüc^tigen,

aber aud) bie 'i)3flid)t ber (It)riften, Äriegsfteuern ju jaljlen unb

bie Obrigkeit in allen jiemlic^en ®ingen ju unterftü^en. 9tur

bie "ipriefter f ollen fid) nid)t um n)clttid)c 5)inge kümmern O-

Sliebemann nimmt in ben beiben S^igen einen befonberen

Stanbpunkt ein. Sr anerkennt bie Sered)tigung ber Obrigkeit.

(Er nennt fie oon (Sott als 9^ute feines Sotns eingefefet, raes«

ifalb man tf)r aud) gel)orfam unb Untertan fein folt, fofern fie

nid)t etroas oerlangt, roas gegen bas (Seroiffen unb gegen (Bott

ift. 9tur TOO bie Obrigkeit etroas gegen (Sott nerlangt ober

gegen il)n l)anbelt, mufe man il)r ®el)eife unbeachtet laffen, unb

(öott mef)r als ben '3nenfd)en gel)orfam fein. 2lber, fagt 5Hiebe»

mann, bie Obrigkeit ^at (Sott in feinem 3orn eingefegt; (£l)riftus

aber ift ber Segen (Sottes, ja ber Segen felbft, unb alles, roas

im 3orn gegeben ift, mufe alles in i^m fic^ änbern unb auf»

l)ören. Sie Obrigkeit aber, bie im 3otn gegeben ift, kann fid)

in (El)riftum roeber fügen nod) fd)idien. „"iJllfo ift ein Sf)rift

feeine Obrigkeit unb eine Obrigkeit kein (£l)rift" unb nid)t

allein bie Obrigkeit, fonbern alle, bie nod) ber Kreatur an=

l)ängen unb fie um (£l)rifti roillen nid)t oerlaffen, finb nid)t

Gl)riften. SiCeil ferner Sljriftus ein Jtiföensfürft ift, fo enbet

in feinem 5leid) aud) aller ^rieg, roesl)alb ein (£l)rift roeber

»I yofertt), ^. ©ubmoicr, ®. 166-168.



^rieg norf) ein ®d)iDert fü()ren barf; roer es aber bennod) tut,

ber l)at St)riftum Derlafjen unb oerlcugnet.

2115 leöter "^unfet luitb in ben ®cf)lattner Strtikeln bie

Seljre oom (£ib be^anbelt. Sf)riftu5, ber bie SJoIIkommenljeit

bes ®e[et3e5 le^rt, ocrbietct ben Seinen alles (5d)iDÖren,

ORattl). 3; be5l)alb bleibt auü) ben Srübern bas Scbroören

Derboten. 3\iebemann macf}t aucf) in bie[er ^i^age einen rcefent'

Iid)en Unterfdiieb ^roifd^en bem Eliten unb bem 9Ieuen S^eftament.

5m eilten roar bas Srijroören erlaubt, unb ^atte keinen anbern

Sraeck, als bie 3uben on ®ott gu erinnern, ha^ fie i^m allein bie

®^re geben. Samals raar bie 'ijnenfd)l)eit nod) oon öufeerlid)cn

Safeungen befangen unb blieb es, bis bie geit erfüllet roar unb

©Ott feinen 6of)n fanbte, ber uns Dom ®efet5 bes '2IIten 2^efta»

mentes erlöft f)at. ®ott roill oon uns einen reci)tfcf)affenen ©ottcs"

btenft, ber im ®eift unb in ber 2I?aörf)eit gefcfje^e unb doII»

feommener fein foll, als ber ®ienft bes 5l(ten 'Jeftamentes. S)esf)oIb

follen roir nicfjt nur niri}t falfrf), fonbern gar md)t fd)roören.

®inb bie ®d)Iattner Slrtikel mit '3Ibficf)t möglic^ft kurj ge«

f)alten, um bie für bie Srüber beäeirf)nenben "funkte fcf)arf f)er=

Dorju^eben, fo I)at §ubmaier in feinen Sc{)riften bie notraen»

bigen (Erläuterungen unb 5gegrünbungen aus ber ®cf}rift ifjnen

I)inäugefügt; aber i^n intereffieren nur tt)eoIogifcf)e fragen; roos

barüber fiinausge^t, erregt nid)t feine '3Iufmerkfamkeit. ^i)m

gegenüber ift 3tiebemann, fo fetjr and) bei i^m bos tf)eoIogifd)c

3ntereffe im 35orbergrunb ftef)t, bocf) oiel mef)r Soäialpolitiker

unb erörtert in feiner 3\cd)enfri)aft nicf)t nur tf)eoIogifd)e (5^09«".

fonbern aud) feciale, roenn aud) immer oom rcligiöfen Stanb»

punkte aus; unb biefe Erörterung Dcrfcf)afft feiner 3\ed}enfd)aft

eine roeit über feine Seit f)inausgel)enbe 33ebcutung, bie in it)rem

€inf[uf5 auf bie CntroidUung ber töuferifc^en ®emeinben aud)

Ijeute nod) nid)t abgefd)roäd)t ift.

®enau betrad)tet, erroeift ficf) bas Jäufertum als eine

?lrt roe[tlid)en 'DIlönd)stum6. €s f)at oon biefcm ben ©cbankcn
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ber 2l5kefe übernommen, bie Don aller Sinnenluft abfielt unb

ben Slicfe nur auf bae. jenfeitige Scben rid}tet, beffen 93orberei»

tung bas irbifrf)e Sebcn ift; es entnimmt non iljm ben ®e«

banken bc5 Kommunismus, roenn es if)m and) nid)t bis in feine

legten Folgerungen, sur 2[uff)ebung ber (£in3elef)e, folgt. 2lber es

befdjränkt bod) ben f)ot)en etl)ifcl)en ®ef)alt ber Sf)e burcf) bie

Slusfdjaltung bcs gemeinfamen §ausf)alts unb ber gemeinfamen

Kinberer5iel)ung, inbem es als cinjigen "Srveiii ber S^e bie

Paarung unb gortpflanjung bes TOenfc{)engefc^Ied)ts im 2Iuge

beljält Sa bie Siebe in einer foIcf)en (Sf)e nur eine befdjrönkte

3loIIe ju fpielen l)at, roirb es begreiflid), bafe bie ^ilteften ber

©emcinbe oft als €t)eftifter auftreten. „SBenn ein Sruber", fagt

Srf)arb (®. 12), „ober eine ®cf)n)efter f)eiraten rcill, treten fie

Dor ben Siener ober 93orftef)er, ber aisbann bie "iperfonen prüft,

ob fie tauglid) ober nirf)t, ob fie trculid}e unb fleifeige '2Irbeitcr

feien, ob fie um bie ©emeinbe roofjl oerbient finb; bann Der»

3eid)net er biefe '"Perfonen, bie bann auf feinen 58efc^eib roarten

muffen. 2Benn nun ungefälir 20 "iperfonen beifammen finb, roeift

man fie einer §au5f)abe ju, rcofjin fie alle reifen muffen. Sie

grage, meldte '^xau ober n)e[ct)en OHann ein jeber ober jebe

bekommen foU, ift inän)ifrf)en Don ben Sienern ober 93orfteI)ern

erörtert roorben; an einem Sonntag nad) ber '^rebigt ftellt man
bie:Öfito'5kanbibaten unb Kanbibatinnen jufammen, bieQUänner

auf bie red)te, bie SBeiber auf bie linke Seite, unb bie einanber

gcgenüberftel)enben l)eiraten bann einanber; ba kann es nor»

kommen, ba\i ein junger OHann ein oltes ^äbd)en, ein junges

9Iläbd)en einen alten QKann bekommt, fo baß aus biefem ©runbc

oft Seute Don if)nen abfallen. Sinb bie *iperfonen nad) ber 3^ei{)e

einanber gegenübcrgeftellt, fo ruft ber Siener einen jeben '^ann

unb feine il)m gegenüberfteljenbc iBraut mit 9tamen auf unb

gibt fie if)m jur 'S^au, roorauf fie in ein öaus jieljen. Sonft

tun fie nid)ts mel)r baju, l)alten roeber ^reub nod) Äurjroeil,

kein befonberes Sffen ober Trinken, roas fie als l)eibnifd)en
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unb tollen SBeltbraurf) beäeirf)ncn. ®oId)e §od)3eitftiftung ge»

fcf)ief)t \äi)xl\d) einmal." Streng finb atiebemanns 58cftimmungen

über ben St)ebmcf). ®r liegt nicl)t nur bann Dor, xvcnn „einer

ober eine aufeer bes ©ema()l5 fid) ju einer ober einem anbern

tut", fonbern auc^ fd)on bann, roenn ber ORann nicl)t, roie es

feine ^\lid)t ift, ber '^xau mit gutem 33eifpiel Dorangel)t unb

if)r feeine 'ülnreijung jur ©ottfeligfeeit ift ober roenn bie grau

bcm Oltanne, ber i^r treu ift, ben ®e{)orfam oerroeigert ober

gegen feinen iRat l)anbelt. ^m allgemeinen l)ielten bie trüber

an bcm ©runbfafe feft, ba^ nur ber gfjebrud) bie (El)e fd)eiben

feönne. SCenn ein 33ruber ein 2Beib l)at, bas nic^t bcm (glauben

ber Srüber angel)ört, unb fie bleibt bei il)m rool)nen, fo braucf)t

er fid) nid)t oon iljr ^u trennen; aud) nid)t im umgekehrten

galle. Säuft fie aber ®efal)r für it)ren ©lauben, ober roirb fie

Don il)rem ungläubigen OKanne geljinbert, il)re ^inber im red)ten

©lauben ju eräiel)en, fo kann fie fid) oon il)rem Ollann trennen,

mufe aber fo lange lebig bleiben, fo lang ber QRann lebt. (Einem,

ber bem ©lauben ber 33rüber abtrünnig rourbe, braud)t ber

©laubige md)t „anäul)angcn"; gefeUt er fid) trofebem ju il)m, fo

roirb er unrein unb l)ört auf, ein OBitglicb ber ©emcinbe ju fein.

Sin foId)e5 3"fii"n^ci^Ictfn ^^5 ©laubigen mit einem ungläu»

bigen (£t)cteile roar jebod) nur „auffer unb umb bie ©emain", nid)t

in biefer felbft geftattet, unb nur fo lange, als bie ^ilteften erfeann»

ten, ba^ es bem ©laubigen an feinem 6eelenl)eile feeinen (Sintrag

bringe. 2ßo fie merfeten, bafe es mel)r fd)abe als nütje, roiefen

bie öirten unb 933äd)ter ben gefäl)rbeten Zeil 3ur ©emeinbe ').

Steuern, Sins, 3\ente unb 3°^ ^fi^ Obrigfeeit ju jaljlen,

follen bie 58rüber bereit fein, rocil aud) Sl)riftu5 bas getan i)at;

ausgenommen aber roirb icglid)c 251utfteuer. diejenigen unter

ben Srübern, bie ®d)miebc finb, ucrarbeiten bas (iifen roo^l

für Sroedie bes täglid)en ©ebraud)5, als ju ^rotmcffern, §auen.

^tjten unb berglctd)en, nid)t aber ju Sd)rocrtern, "Büdjfcn,

') 33cd!, a. a. O. 6. 21.''., «Mnmcrluing.
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Spicfeen unb anbcrn SBoffen. '3lud) bie ®d)nciber folleii bem

9läd)ften mit itjret '2lrbcit für feines Seibes 9totburft l)elfen;

„roas ober allein ^u Stclj, '"Ptad)! unb ijoffart reicf)et, als ser»

fdjnittcn, oetbremet, Dcrbliimet unb ausgcftodjen Sßerk, bas

marf)en roir niemanb, auf bafe roir unfer ©eroiffen cor unferm

(Sott unbefleckt erf)alten".

Setritt ein iBruber ein §au5, fo begrübt er bie Slnroefen»

ben mit ben 2Borten: 5)er griebe fei mit Sucf). 'DKänner be«

grüfeen einanber, inbem fie ficf) bie Sanb reicf}en unb fic^ um^

fangen, ebenfo aud) bie graufn; tienn aber ein 33ruber einer

Sdjroeftet begegnet, fo reicf)en fie einanber nur bie .^anb,

bamit „bem 'Jleifrf) ^eine Urfad)e ober ^Inreijung ju Siinben

gegeben roerbe". Kramerei unb ^aufmannfd)aft ju treiben, ift

keinem Sruber erlaubt. '2lber einem, ber für fein §au5 ober

fein öanbroerk etroas kauft, ift es geftattet, bas, roas er mit

feinem .öa"i>™"fe Qus bem (gekauften gemad)t Ijat, roeiter ju

Dcrkaufen. „Sas aber allein Ijalten roir für unred)t, roenn einer

2J3are kaufet, unb gleid) biefelbige Sßare, roie er fie gekauft

l)at, roieber oerkauft unb feinen ©eroinn unb Übernu^ baöon

nimmt unb bamit ben '2lrmen bie 933are oerteuert unb iljncn

bas Srot Dor bem "TOunb abfdjneibet, unb alfo ber 2lrme nidjt

mel)r benn bes 3leid)en ^necftt fein mufe", fagt 3liebemann

unb roenbet fid) bamit fdjarf gegen jeben groifdjenljanbel. 93er'

boten roirb ferner ber 93erkauf oon Sßein unb Sier, „bieroeil

alles unjüdjtige, ungöttlidie unb oerberbte Sßefen babei gefct)ief)t

unb alle trunkene unb unnütje Suben ba äufammenkommen

unb il)ren '3Itutroiüen treiben, benen fie alfo ftattgeben, auftragen

unb iljre ©ottesläfterung anl)ören muffen". SBenn aber jemanb

3U iljnen kommt, ber nid)t roeiter kann, fo nel)men fie tf)n auf

unb beroirten il)n, nidjt aber um ©elb, fonbern umfonft. iRiebe»

mann oerbietet ferner, roie fo oiele klar benkenbe Gönner feines

3al)rl)unberts, bas 3"trinken, „benn ber Oltenfcf} baburcf) su

trinken beroegt unb gereift roirb, bas er fonft niri)t töte; es ift
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barum roiber bie 9tatur uiib ift Sünbc unb Unrccf^t. '3Iu6

fold)em '2lnreiäcn, batinnen einer bem anbern gefallen roiU unb

ben Jronk o^ne §eifd)ung unb gorberung ber 9Iatur ju fid)

nimmt, übergeljt man ©ottes Orbnung, oergifet bes Scfjöpfers,

baju and) feiner felbft unb raill ein ^fi^er §al)n im '^elbe fein

unb ben '^reis mit Saufen bef)alten; unb fangen an mit falben

unb 33olIen gu faufen. Sarum ift ha^ 3"trinken in ber 9Bur5eI

böfe, roie es immer gefd}ef)en mag unb Dom Jeufel erbad)t,

bafe er bie OHenfdjen bamit falje, in fein Sieg 3ief)c, ifjm aw
f)ängig unb Don ©Ott abfällig mac^e unb in alle Sünbe fü^re.

®erf)alben man es billig me^r benn eine ®d)Iange flief)en foU."

2luf bie ÄIcibung unb bereu ®cf)muck legen bie 33rüber kein

©eroid)t. 5)a5 tun nur bie ®ci)eind)riften, bie banaci) ftrebcn,

fid) nad) bem 33raud) bes Sanbes, in bem fie leben, auf bas

jierlid)fte p tragen unb ju fd)mücken. Sie roaljren Gf)riften

aber I)abcn nur ba5 33cftreben, fid) fo ju jieren, roie es Sf)rifto

gefällt, bas fjeif^t, mit djriftlidjen ^ugenbcn, bie man rote ein

Äleib anlegt, in bem man prangen kann. ~ (Ein jroeiter 5eil

ber 5Hed)enfc:^Qft fud)t einzelne Sogmen ber 33rüber nod) genauer

burd) Sd)riftftellen ju begrünben, oljnc aber neue ©efid)t5«

punkte aufjuftellcn; ben ®d)Iufe bilbcn jraei ©ebidjte, eine Sank»

fagung non gans §ut, unb bie 12 '2IrtikeI bes d)riftliri)en

©laubens.
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5)te ©emeinfc^aft.

^Y^od) f)aben rcir bte n)id)ttg|te Sinrid)tung bcr 33rüber

^ V nid)t befprocfjen, bic jic oon allen übrigen Sekten fd)arf

fdjcibet unb für bte ©efc{)id)te bes Sozialismus oon ganj be»

jonbcrer 58ebeutung ift, bie (Semeinfd)aft ber ©ruber, bte

fid) bis jum t)eutigen 3:age erl)alten f)at unb bas einzige Sei»

fpiel in ber ®efd)icf)te barjtellt, bafe ficf) ein Kommunismus

burcf) bie 3a^rf)""öerte in feiner crften Urfprünglic^keit erl)alten

\)<xi unb nod) bauernb begeifterte Sln^önger finbet.

Scf)on früf) mufe ber (Bebanke, ein gemeinfames Seben

ju füt)ren, bie Srüber ergriffen f)aben; bie 93orbiIber ba^u

fanben fie in ben Klöftern ber kat^olifrijen Kird)e, in benen

feit 3al)rf)unberten bas (Eigentum bcs einzelnen jugunften bes

Älofters Toar aufgegeben raorbcn. fjubmaiers Stanbpunkt in

biefer Ji^age unterfd)eibet ficf) ftark oon ben 2Infcf)auungen ber

33rüber in fpäterer '^ni unb es ift nicf)t rid)tig, rcenn Sofertf)

fagt, oon §ubmaiers Stanbpunkt bis jum Kommunismus ber

©ruber fei nur ein Scf)ritt geroefenO- 3" feinem „©efpräcf) auf

Olteiftcr groinglis 2:aufbücf)Iein" fagt §ubmaier: „^d) f)abe je

unb allroeg alfo gerebet oon ber (Bemeinfc^aft ber ©üter, bafe

ftets ein Oltenfd) auf ben anbern ein '2IuffeI)en f)aben follte, bamit

ber f)ungrige gefpeift, ber Surftige getränkt, ber S^adite be»

kleibet roerbe, benn mir finb ja nirf)t §erren unferer ©üter,

fonbern Sd)affner unb 2lusteiler; es ift geroifjlid) keiner, ber

') Sofertt), ®er Kommunismus bcr mäf)rifd)eti aBiebcrtäufer, ©. 47.
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ba fagc, bafj man bcm aiibern bas Seine nef)mcn folle unb

gemein madjen, fonbern oieImef)r ben ?{ocfe jum Oltantel lafjen."

JRit 2^ed)t raeift QHau') barauf fjin, ba^ mit biefen 223orten nur

ber fogenannte „Siebeskommunismus", ber fid) auf bie ^on=

fumtion, nid)t aber auf bie '^Jrobufetionsmittcl beäieljt, gemeint

fei unb nur freimillige 2J3oI)Itätigkeit forbert, nid)t aber ®leid)=

^eit oller 'DRitglieber ber ©emeinbe.

2lber ber rabikale ©ebanke, ba\^ allen Srübern alles, bie

'^robuktionsmittel cbenforoie bie erjeugte SDare, gemeinfam fein

muffe, jeigt fid) bereits 1526, alfo fd)Dn fefjr frü[)e in ben

iReif)en ber 33rüber. 3" biefcm 3ö^re kam '^akoh SDibemann

aus Oberöls nad) 9iikoIsburg, um fid) mit ben 58rübern über

bie @emeinfd)aft ju beraten, aber bas ©efpräd) füf)rte ju keiner

Sinigung, fo bafe fie „unoercinigt mit geteilter erkanntnus oon

einanber gangen"-). 'Sind) ©abriel 2lfd)erf)am, ben mir aus ber

®efd)id)te ber §utterer bereits kennen, „^at es im ^tfang ben

fromen roollen nac^tf)un, aud) in ber ®emeinfd)aft, allein

löffig, raie id) oerftanben l}ab", fd)reibt OKönbl 1561 an bie

aiteften^). 2IIs $uter 1530 nad) «mät)ren kam, fanb er, bafj

bie JU Slufterliö nid)t mef)r nad) ben alten ©efe^en lebten unb

„baj fi) fleifd)lid)e g^ret)f)eiten I)aben geben auff nilerlet) raeife,

einem "^eben nad) feinen gefallen, ins 2ligentf)umb fid) roibcr

JU rid)ten". 2lls er bann im felben S^^re aus 2iroI roieber jurüdi»

kel)rte, „t)at er bie roare ©cmeinfri)afft burd) bie §ilff onb ©nabt

©ottes in eine äiemlid)e orbnung brad)t, ba^er man uns nod)

l)eut bie §uetrifd)en nennt unb tjcifet", bas roill fagen, obioof)!

bas ©runbgefe^ von ber ©cmeinfd)aft aller ©iitcr fd)on oor

§uter bei ben einzelnen ©emeinben anerkannt roorben mar, ift

er bod) ber erfte gerocfen, ber biefem ©cfeij jum S)urd)brud) in

allen ©emeinben Der!)alf, ein ©ebanke, uon bcm feit biefer 3f'f.

'i 9nau, a. a. O. 6. 170.

') 93e*, ®tc ®efri)id)t5tiiid)er ber 3Blebcrtänfcr, 6 51.

=) 58ecfe, a. a. £>. 5. 70, 'Jlnmcrhimg.
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Don eirtjelnen gittcilcifuncicii abgcfc[)eu'), bei bcn §uttercrn mcf)t

mc{)r abgerotdjen lüurbe, iiiib bcr fic loefcntlicf) dou ben auberen

5^äufern, namentlid) uoii ben ®ri)rociäer '-Brübern unterfd)eibet.

^tüetbings konnte es Ijie imb ba uorkommen, bafe Srüber bcn

©runbfafe von bei ®emeinfd)aft nid)t all^u ftreng naf)men; fo

klagt 2I?iI^eIm iReublin, bcr übrigens fpäter, roeil et 40 ®oIb=

gulben, bie er mitgebrarf)t, aber für firf) bel)alten unb niri)t an

bie ©emeinbe abgeliefert t)atte, als „lügenhafter, untreuer unb

tücktfd)er Slnanias" aus ber non i^m gegrünbeten ^lufpifeer ©e«

meinbe ausgefcfiloffen rourbe, in einem ©riefe Dom 'i^alfte 1531

an ^ilgram OTarbecfe über bie 33rübcr in Sluftcrlife: „58eim

ßffen t)aben bie gemeinen ^Brüber mit Srbfen unb ^raut cor»

lieb genommen, aber bie Siilteften unb it)re SBeiber bekamen

Sraten, 5ifrf}> 33ögel unb guten 233ein; mancf)e it)rer 2Beiber

f)abe icf) nie an ben gemeinen 'Jifd)en gefetjen. Gin "Slnbcrer

burfte nicf)t ®cf)uf) nod) $emb ijaben, aber fie felbft i)aüen gute

J^ofen, 3iödie unb '•^el^e im Überfluß 2)". Safj bie ©egner ber

33rüber, roie 6rt)arb unb Sifcijfr foIci)e Ginjelfälle benü^ten, um
baraus Sßaffen gegen bie SBrüber su fcf)mieben, liegt in ber

STlatur ber Sacfje, o^ne oiel ju betoeifen.

3n ber (Eingabe, bie bie 33rüber 1545 an bie mäf)rifct)en

Stäube ricf)teten, fprecf)en fie fici) ausfül)rlid) aud) über bie ®e=

meinfd)aft aus, bie angebliri) bie ®efaf)r berge, bafe fie äl)n=

lid)c SCege roie bie OKünfterifdjen gel)en könnten, unb fagen:

„5)er ®emeinfd)afft t)alber, barin man uns, roie roir oernomen

I)aben, nit bulben roill, unb bie bem künig unb feinen 9le»

genten juroiber ijt, ift DieIIeid)t ju ain tail, roie man uns für*

') So 1685, roo bie Sßrüber unter bem 5>rucfee ber Obrigfeeit für

eine S^ifang bcr ©emeinfdjaft entfagen mufjten (iBecfe, S. 549); über

anbere t^öUe haben roir oben bcridjtet; aber immer fet)en roir na d) einiger

3eit bie 2}rüber nad) bcr ©cmcinfdjaft fid) 5urüd!fet)nen, bie aud) rotrklid)

roieber eingefütjrt rourbe

2) Somelius, SHünfterifdjer 2Iufruf)r, 2, 253—259.
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t)clb, bo5 bic utfarf), ba^, \o unfer Dil beifamcn roären, roir nit

ctroan roie bie ORünfterifi^cu l)anblcn; bos aber roir nie im finn

gcf)abt uitb aucf) in Sroigkeit nit jue fütncmen Derf)offen." 2Iud)

bagcgcn Derrcal)rten fie firf), bafe fie ben Srübern, bie ju tfjnen

gebogen, il)re f)abe tocggenommen f)ätten')- Sie betrad)tetcn

bomals, roie nod) l)eute, bas ®ut, bas bcr (Sinjelne bei feinem

Eintritt ben ^Üteften für bie '^xoedie ber ©emeinbe übergab,

als eine ®abi an (Sott, bie and) in bem Qualle nid)t jurücfe»

gegeben roerben bürfe, roenn ein 93rubcr bic ©emeinfd)aft roieber

oerlaffe. Sie fagen barüber: „SBeil aber Dil beroegt roerben,

bie ©Ott täglich tjerjucttjuet, fo mifd)en ficf) and) Dil Ieicf)fertige

feelcn barunter, bie oon jerftörten finnen fein. 9!acf)bem fie fid)

in einem falfd)en fcf)ein f)ereingemac^t unb bie roa{)rt)eit roiber

übergeben t)aben, leftern fie unDerfcf)embt, roas fie noc^ nie et"

kennt, roas fie aber erkennen, barin oerkcrcn fie bie roarl)eit.

Sie fagen: man tjabe fie umb bas 3re gebrad)t, fo fie bod)

etroan md)t5 geljabt f)aben, i)a nit fo dU jerung, bas fie

f)erein in biff £anbt f)etten äiel)en mögen, roo man inen nit

{)ilff gett)on ^ett; unb ob auc^ ctlid) etroas gef)abt, fo f)aben

fie basfelbige freiroiüig oon inen gegeben jur unbertjaltung ber

2Citroen unb 233oi)fen ober 9Jotturfftigcn. 3ft bestjolbcn unfer

begeren unb bitt an Sucf), bas ir foId)en unbckannbten Gablern

auf i^r klag nit roellet ^uefallen, funber and) unfere oerant»

roortung ocr^ören-)." 3"t Unterftü^ung iljrer '2tu5fü()rungen

') 3" einem Siebe, bas ein ©egner ber 33rüber oerfafetc, ^et^t es

bei (Ert)arb, 93on OTünfterifdien 9Dibertauffern, ©.6:
1()ut jemanbt roas Dcrfd)ulben,

60 jagen fie'n hinaus,

Unb ob er oil t)unbert ®u(ben

ijct ju it)n bract)t ins §auff.

Sann ift er nen gcborn,

Sein (öut l)at er oerlorn,

Gr ift ein bettlerifd) OTann.

') «ecfc, ®cfcf)id)t5büd}er, 6. 171.
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legen fie ber (Eingabe ein Srcmplor bet oon 5^icbemann Dcr»

fafeten 3?ccf)cnid)aft bei.

iRiebemann gibt f)icr bie Sßegriinbung, roarum bie ißrüber

an ber ®ütcrgcmcinfd)aft feftf)allen, mit folgenben 3a3orten:

„^ieroeil nun alle .V)ciligea in [)eiligen Singen, bas ijt in (Sott

(Öemeinfcf)aft t)ahen, 1. 3o{)- 1; 9^öm. 8, ber it)nen aucf) alles

in feinem So^n (If)rifto 3ff" übergeben f)at, roeld)e feine (gäbe

nun keins i^m felbcr, fonbern eins bem anbern i)aben foll, roie

aucf) (£I)riftii5 i()m felber nicf)t5, fonbern alles uns t)at, "^pfiir. 2,

alfo follen aucf) ollc (Slicber feines Seibes if)nen felber nicfjts,

fonbern bem ganzen £eib, allen (Bliebern l)aben; benn feine

(gaben finb nicfjt einem ©lieb allein ober um eines ©liebes

roillen, fonbern allen ©liebern, bem ganzen £eib, gef)eiligct

unb gegeben, 1. .Ror. 12.

Sieroeil nun olle ©abcn ©ottes, mcf)t allein bie geift=

lid)en, fonbern aucf) bie jeitlid)en bem 'OTenfdjcn barum ge=

geben finb, bai3 er es nicl)t il)m felbft ober allein t)aben foll,

fonbern allen feinen ©enoffen, fo fte^t nun ber ^eiligen ©e»

meinfcf)oft nicf)t allein im ©eiftlicf)en, fonbern aucf) im 3eitlicf)en

3U beroeifen, '2(pgefcf). .Rap. 2 unb 4, auf bafe roie "ipaulus fagt,

nicf)t einer Überfluß unb ber anbre 'TOangel l)abe, 2. ^or. 8,

fonbern gefcf)el)e, bafj es gleicl) fei, unb beroeifet bas aus

bem ©efe^ mit bem ;5immelsbrot, ba ber, fo oiel fummelte,

nicf)t Überfluß, ber aber roenig fammelte, nicf)t minber l)atte,

bieroeil nad) ber Oltaffe einem jeben feine 9totburft gegeben

roarb, 2. Ollofe 16. Überbas fiel)t man es an ber .Kreatur, bie

uns f)eutc nocf) bejeuget, ba\^ ©Ott anfänglirf) ben 'inenfd)en

md)t5 eigenes, fonbern gemein ju fein georbnet f)at; aber burd)

bas unred)te 2Innef)men, ba fid) ber Oltenfri) bes, fo er nid)t

foll, annaf)m, 1. "ijnofe 3, unb nerliefj bas, bes er fid) annef)men

foUte, ijüt er fold)e5 an fid) gebogen unb fid) angeeignet, unb ift

alfo je me^r unb mel)r barinnen erroad)fen unb erftarret, ba^

er burd) fold) unbillig Slnne^men unb (Ein-iiel)en ber .Kreotur
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fo rocit Dütt (Sott ift ab(icfüf)rct roorbcn, bafj er bes ®d)öpfcr5

fo gar uergcffen, als ha\] er aucf) bie ilreatur, bie itjm fonft

untergeben unb unterroorfen war, crf)oben unb für ®ott gce{)rct

f)Qt; 5Röm. 1; SBeisf). Aap. 13 unb 15. 21Ifo gel)t es nod),

rcenn man aus ©ottes Orbnung fdjrcitet unb biefelbige oerlä^t.

9Tun aber, roie gefagt, aeigct bie Kreatur an, bie ben

'inenfd)en einjuäie{)en ju f)od) geroefcn ift, als bie Sonne mit

allem £auf bes Fimmels, £icf)t, £uft unb bergleid)en, bafe

nici)t allein fie, fonbern gletrfjroie fic olfo aud) alle anbern

Kreaturen bem 'ijnenfd)en gemein gemad^t finb, 1. Ollofe 1. 3)af?

aber fie alfo geblieben unb com 'TOenfcfjen nicf}t cingejogen

roorben finb, ift bie Hrfac^e, baf? fie if)m ju t)od), benn bafe et

fie in feine ©eroalt Ijöttc bringen mögen, geroefen finb, fonft er

fie, fo böfe rcar er burd) bas unredjte '2Inne^men geroorben, fo

it)o{)I als bie anbern an fid) gebogen unb gu eigen gcmad)t

l)ätte, 1. OKofe 3; 4. €fra Aap. 3 unb 7; 5Köm. 5. Safe es

aber alfo fei unb anbre oon ©Ott fo roenig als biefe eigen gc»

mad}ct finb, beroeifct, baf] bcr OKenfd) alle anbern Kreaturen,

forool)! als biefe, oerlaffcn mufe unb in feinem Sterben nid)ts

mit ficf) nef)men unb für fid) als bes Seinen gebraudjen mag,

1. Stm. 6. S)arum audi G^riftus alles 3eitlid)e bas 5if"ii>f

l)eifet unb fprid)t: So \t)x in bem ^rfirtben nid)t treu feib, roer

roill cud) basjcnige, bas euer ift, oertrauen? £uk. 16.

aBeil nun bem alfo ift, bafe bas 3fitlid)e nid)t unfcr,

fonbern frembe ift, fo befiel)t bas ®efe§, ba^ niemanb frembes

©ut begel)ren foll, 2. 'OTofe 20; 5. «OTofe 5; bas ift fein ^erg

an bas geitlidje, bas frembe ift, nid)t f)ängen nod) fid) ju«

fd)reiben; berl)alben ber, fo (£l)rifto anl)angen unb nad)foIgen

roill, foId)e5 2Innef)mcn ber Kreatur unb Eigentum oerlaffen

muf?, «mattt). ^ap. 10 unb 8; £ufe. 9, roie er aud) felber fagt,

£uk. 14: 2Ber nid)t alles oerläffet, kann nid)t mein 3""nfr

fein. 3)cnn fo ber 'Ollenfri) roieberum in bas Silbnis ©ottes foII

erneuert rocrben, Gpl). 4; j\'oI. 3, fo mufe er oon fid) ablegen
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bas, fo if)n bavon abfüf)ret, bas ift bas 2tnnel)men unb (£in="

jieljen bcr Jlteatur, foiift mag er Ö^ottes 23ilb nid)t roieber er»

langen. ®arum fagt efjtiftus, 'TOark. 10; £uk. 18; «mattl). 18:

2I3cr bas 5letd) ©ottes nid)t empfängt als ein ilinb, roirb nidjt

I)incin kommen; unb: (Es fei benn, bafe it)x cud) umroenbet

unb roetbet rcie bie ^inber, roerbet i^r md)t in bos Fimmel"

reidj kommen.

9a3er nun ber Kreatur alfo los roirb, mag otsbann bas

iRecfjte unb ®öttlicf)e ergreifen, unb fo er's ergriffen t)at unb es

fein (5cf)aö geroorbeu ift, fo menbet er fein :5fr3 auf basfeibige,

cntäufeert fid) alles anbern unb nimmt fid) nirfits als bes

Seinen, unb ad}tet es nid)t me^r fein, fonbcrn aller ©ottes»

kinber ju fein, ^Ipgcfrf). ^aip. 2 unb 4. ®erf)albcn fagen mir, ba^

roie alle ^eiligen in geiftlid)en ©oben ©emeinfdjaft i)aben,

1. 3oi}- 1, fie nod) oiel tne^r im 36i'li'"J)fn beroeifen follen,

unb fift) basfelbige nid}t 5ufd)reiben unb ju eigen begeljren,

£uh. 16, roeil es bod) frembe ift, fonbern als aller ©otteskinberju

fein ad)ten, ba\^ fie bamit beroeifen, ba\i fie ber ©emeinfdjaft

Gf)rifti teiltjaftig unb in ©ottes 93ilb erneuert finb, 1. ^or. 10;

Sp(). 4. ®enn je mef)r ber Olknfd) ber Kreatur nod) ant)anget,

fie fid) jueignet unb äufd}reibet, je roeiter er fid) oon bem 33ilb

©ottes unb ber @emeinfd)aft Sf)rifti ju fein berceifet, ^ol. 3;

1. Ollofe 1.

5)eri)alben aud) ber ^eilige ©eift im 'ülnfang ber Rxxäje

fold)e ©emeinfd)aft gar t)errliri) roieber angefangen t)ai, 2Ipgefd).

2 unb 4, baß keiner oon feinen ©ütern fagte, bafe fie fein

roären, fonbern alles gemein f)ütten, unb roill aud), bafe es

nod) alfo barinnen gef)alten roerbe, roic "ipaulus fagt, '^()il. 2:

9ticmanb fud)e feinen eigenen 9Tuöen, fonbern ben Stufen eines

anbern, ober niemanb fud)e, rcas if)m, fonbern roas oielen ju»

träglid) ift. 2Bo es nun anbers jugetjet, fo ift es ein gledien

bct ^ird)e, ber billig gebeffert foll roerben. Ob man aber fagen

rooUte, es fei bod) nirgenbs benn ju ^""falfin alfo gercefen,

<S! I ( n n, Tic .^ulteccc. gg



barum es jcijt mcf)t Donnöten fei, fagen roir: Ob es gleicf) fonft

nirgenbs bcnn ju ^fcufalf" geroe|en ift, folget mcfjt, ha^ es

barum ie|5t aucf) mcf)t fein foUe; benn es roeber an hen "iHpoftcIn

nod) an bin ©emeinbeit, fonbern oiclmeljr an ber ©elegentjeit,

'ilxt unb 3eit gefeljict l)at; berf)alfaen es uns nidjt eine Urfocfje

fein foüte, hinter fid) ju ^iefjen, fonbern oielme^r uns ju nief)»

rerem unb facffcrem gleifj beroegen foüte, roeil uns bei §err

je^t 3"t u"b Urfacf)e gibt folcfjes ju tun.

®aö es ober loeber an ben 'SIpofteln nod) an ben ®e«

meinben gefet)Iet l)at, beroeifet it)r gleife auf beiben 2^eilen,

ipijil. 2; 3iöm. 14. Senn bie SIpoftel t)aben mit aUem ^Ifife

bat)in geroiefen unb bem 93oIk bie roatire ©elaffenfjeit auf bas

treulid}fte Dorgefd}rieben, roie alle it)re 33riefe nod) ^eute be=

roeifen. S)a5 33oIk aber f)at fid) aud) mit gleife barnad) ge»

ftellet, roie benn *^aulu5 fonberlid) benen ju OKajcbonien

geugnis gibt unb fprid)t: '^d) tue aud) kunb bie ©nabe, bie

ben ©emeinben in 'TOaäebonien gegeben ift; benn it)re greube

roar ba am überfd)roänglid)ften, ba fie burd) oiel 3!rübfal be-

roäf)ret rourben, unb i[)re 'Sirmut, ob fie roobi grofe ift, ift fie

bod) als ein 5leid)tum in aller (Sinfältigkeit. S)enn nad) allem

93ermögen, bas be^^euge id), unb über 33ermögen roaren fie

felbft roiüig unb baten uns ernftlid) mit Diel (Srmal)nen5, bafe

rair aufnel)men bie 2]5of)Itat unb ©emeinfd)aft ber f)anb'

reid)img, bie ben ^eiligen gefd)iel)t; unb niri)t roie roir l)offten,

fonbern ergaben fid) felbft pm erften bem öerrn unb barnad)

aud) uns burd) ben 2i3illen ©ottcs.

21lll)ier mag rool)l erkannt roerbcn, mit roeld) geneigten

Öerjcn bie ©emeinben roillig unb bereit geroefen ftnb, bie ©e«

meinfd)aft nid)t allein im ©eiftlid)cn, fonbern aud) im 3^^*°

lid)en ju l)alten, auf baf] fie bem OKeiftcr (Il)rifto nad)folgen

unb if)m äl)nlid) unb gleid)förmig roerben möd)ten, ber uns

felbft in foIri)er SBeife unb ©eftalt oorgcgangen ift unb bc«

fol)len il)m nad)jufolgen, «pi)il. 2; OHattl). 10; £uk. 14."



3rf) i)^be mit ^bficf)t ben ganzen ^bfrfjnitt ber Kedjen»

fd)Qft iRicbemanns über bie ©emeinfcfjaft Ijiefjergefeijt, um ju

jcigen, roie ber ©runbfa^ ooit ber ®ütergcmeinfd}aft ber

^utterer au6fd}liefelid) auf religiöfen Übcräeugungett unb ®d)Iufe»

folgerungen aus bei: (SDongelieit berul)t, nid)t DteIIeid)t auf

einem ©runbgebanken roirtfd}aftlid)er ?latur; unb auc^ fjeute

nod) finb bie Srüber in Slmerika ber Überzeugung, ba^ bie

(Eoangelien allein il)nen bie 5Rid}tfci)nur iljres 223anbcl5 fein

können unb bleiben muffen, nid)t bie Srroägungen, bie fid)

aus bem praktifd)en £eben ergeben. 3ft bie ®ütergemeinfrf)aft,

bie fie prebigen unb burcf)füf)ren, auc^ objektio betrad)tet, eine

foäiale Srfd)einung, fo ift fie bocf) burdjaus md)t als foIcf)e

gebad)t unb gefüf)It. Sagegen finb bie 33erfud)e einzelner

Srüber, bie ©emeinfcfjaft aufzugeben unb im „(Eigentum" ju

leben, nur aus fozialen Srroägungcn I)erDorgegangen unb aus

bem Seftreben, bafe jebem ber (Ertrag feiner 2lrbeit zur (ganze

Zufliefee. 3)ie zal)lreid)en Sd)riften ber ^grüber, bie fid) mit ber

grage ber ©emeinfdjaft befdjäftigen unb Don benen Sofcrtt)^)

bie roidjtigften zufammengeftellt Ijat, ieiqen bies ganz bcutlid).

3d) füge nod) ein Seugnis f)inzu; im 23erf)ör bes f)änfel

inänbl, (Euftad) Dotter unb 3örg iKadi com 3af)r 1561 be»

kennen bie 'Jlngeklagten: „Sas fie aber alle ire gueter gmein

f)alten, bas nemen fie aud) aus ber '2Ipoft[gefd)id)t onnb

leer, roie bann am 2. unb 4. (£apitl gefc^rieben. ®ergleid)en

"^aulus zun 9iömern am 12., z"" (Sorint^ern am 12. onb

an anbern ortten mer folc^es k[erlid)en anzaig onnb zuuerftfen

gebe, bz bie gemeinfd)aft bei Dufren eigen leiben onb glibern

juuerfteen fei, nemlid)en roie ein glibt bem anberen f)ilfflid)

Dnb bienftlid) onnb kein glibt fein felbes fei, bann alle gliber

bienen bem leib, alfo fei ein '^ibix red)tglaubige mcnfd) ein

glibt ei)rifti=)."

») Ser (Kommunismus ber mät)rifd)en 9!Blebertäufcr, S. 98 ff.

>) §anbfd)rtft I 340 ber SBiener UntDetfität6faibIioft)e{t, SBI. 69.
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Solange bte ©cmeinben klein roarcn, folange blieb ber

©ebanke ber ©ütcrgemcinfcfjaft bei allen lebenbig; in bem

OTofje aber, als fid) bic ©emeinben ausbreiteten unb ber innige

3ufammen[)ang ber einjelnen fid) naturgemöfj loAern mußte,

madjte fid) bas Streben nad) perfönlid)em Sigentum bod) immer

rcieber geltenb. 225ir feljen ba5 am beften bei ben S^ieberlaffungen

ber Srüber in 5RufeIanb. Ser '2lffiftent bes oberften 5Rid)ter5 bes

23Drmunbfd)aftscomptoir5 gabjeero berid)tet 1818 über bie

Streitigkeiten ber 5}rüber folgenbes: „ . . . 2luf biefe SDeife ift

biefe ©emeinbe, bie rooljlgefittet unb nüglic^ roar, als bie

ftarken Sanbe ber 33rüberfd)aft fie äufammenf)ielten, nid)t nur

einer geraiffen Semuuberung oerluftig gegangen, mdäje bie be=

nad)barte SeDÖIkerung i^r roegen ber ftrengen Sebensrocife

gollte, fonbern ift auc^ jur 23erfüf)rerin geroorben unb in SDiber»

fprud) geraten mit ben ©runbfätjen ber biirgerlid)en Organifa»

tion, nad) roeld)en jebe befonbere gamilie nad) '01^öglid)keit

Don aller 35erfud)ung jur Unfittlid)kcit unb Don pl)t)fifd)en

Übeln fern gehalten roerben foll. f)icr mufe ber gamilienoater

unbebingt im Sroift fein mit feinem ©eroiffen; ber ?taturtrieb

flöfet if)m ben SBunfc^ ein, bas £os feiner grau unb feiner

^inber ju Dcrbcffern unb if)nen einige Srleid)terungen 5U Der»

fd)affen, roäbrenb ein f)eilige5 ©elübbe xtjn bafür als einen

JUiffetäter, ©efetjesübertreter unb Qlteincibigen bebro[)t')." 3"
3iabitfd)en) brad) bie ©ütergemeinfd)aft ber 93rüber jufammen,

aber nur für kurje 3fit. Senn balb roieber erf)oben fid) Männer,

bie ben iRuf nad) ber alten ©emeinfd)aft ertönen liefen unb

ben Grfolg für fid) l)atten. '3nel)r als 40 gamilicn traten ^w
fammen unb erroarben 1856 Don ber ©utsbcfi^erin ^ufd)eiöa

unmeit Oried)on) im ©ouDcrnemcnt 3c^alfri"0slani ein ^Ireal

Don 1500 Sefjjatincn, bie nad)malige ilolonie i^uttcrborf. 5lber

ju einer red)ten 33Iütc konnte bie ©cmeinbc nid)t kommen.

„Ss geroann ba[)er nad) unb nad) bie Überzeugung bic Ober»

') 21. .«laiis, lliifcrc Kolonien. Obcffn 1887, ö. 72.
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tjani), ba^ burd) bie ©cmeinfcf)aft bes fad)Iid)en Q3ermögen5

nid)tG erreicf)t rocrbc, unb baf3 eine rirl}tige tüa[)re Oemeiix»

famkeit Dorläufig nid)t aii5fü[}rbat fei, inbem bie Oemeinbe»

mitglieber md}t biird)brungen feien oon bem ^eiligen (Beift.

2(nbere fdjliefjlid) gaben alle §offnung auf bie Ollöglidjkeit

einer moralifdjen 233iebergeburt il)rer 23rüberfd)aft auf. 2lllc5

bies brad)te bie 33rüber jur freiroilligen ^uflöfung ber ©emeim

fd^aft unb fecl)rten fie ju bem früf)eren £eben in feparaten 5^°

milien unb 'Slnioefen jurüdi. '^m Sommer 1867, unmittelbar

nac^ bem fjeiligen '•^fingftfeft, too in ben erften 3af)rfn unferer

3ira bie erfte d)riftlid)e ©emeinbe fid) äufammenfanb unb,

burd) bie Äraft bes ^eiligen ©eiftes, fid) konzentrierte, — ba

Dolljogen unfere ©emeinbemitglieber bie Teilung ifjres 35er=

mögens')." Saß biefes (£nbe nur ein Dorübergef)enbe5 mar unb

bie .Roloniften oon ^utterborf fid) in 2Imerika bod) roieber ber

©ütcrgemeinfd)aft ^uroanbien, fei [)ier nur nebenbei bemerkt.

21. a. O. S. 89.
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S)a$ 6c^ulnjefen ber trüber.

^^\te ®d)ulen ber 58rüber naxen in erfter £inte baju be*

'^^ jümmt, bie ^inbcr göttltd)e 3iirf)t unb ©ottes (Erkennt-

nis 5U Ief)ren; anbete ®d)ulen foütcn fic mcf)t bei'ud)en, bieroeil,

rote bie 5led)enfd)aft fagt, „man nur n)eltlid)e SDeis^eit, .Kunft

unb Übung barinnen treibet unb bes ©öttlidjen gefd)roiegen

roirb". 3)ie ®d)ulen roaren getrennt nad) ©efd)Ierf)tern, es gab

alfo eigene Knaben« unb '3näbcf)enfd)ulen, unb getrennt nac^ bcm
Lebensalter ber ^inber. 213ir Ijaben kein urkunblidjes "iJKaterial,

um alle £in5ell)eiten genau barftellen p können, nur bie aü»

gemeinen ©tunbjüge können roir feftlegen. Ss gab brei Wirten

Don ®cf)ulen. 3u"Äd)ft bie für bie feleinftcn ^inbcr bie nad)

l'A Sfl^i^*" ^f" OTüttern abgenommen unb gemeinfam erlogen

rcurben; bi"» fd)eint es, roaren bie ©efd)Ied)ter nod) nicfjt ge-

trennt; es roaren @d)ulcn in ber 2Irt unferer ^inbergärten, bie

ben 9iacf)bruck auf bie körperlicbe 'Pflege unb ßrjiebung ber

^inber legten. ®obaIb bie ^inber fpred)en gelernt batten, rourbe

ibnen Don ©Ott erjöblt unb fie lernten beten. $}iex blieben fie

bis ins 5. ober 6. ^^br. bis fie fäbig roaren, lefcn unb fcbreiben

ju lernen. S)iefe fünfte ifjnen beizubringen, roar 2lufgabe

ber näd)ftböberen Sdjule, bie unferer 33oIk5fd)uIe ju oer»

gleid)en ift; ber llnterrid)t in ber 3leligion rourbe crft jefet ftjftc»

matifcf) aufgenommen. Saju geborte bie ilenntnis bes 33atcr"

unfers, ber 10 ©ebote, bes ©laubensbekenntniffes, ber ^Horgcn»
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unb '2lbenb' roie ber Jifd)gebete unb eines ^atcdjismus '), ber

in Srage unb ^Introort beftanb unb ben bie SJrüber fo genau

inne Fjattcn, bofe bie ^Introorten von gefangenen SBriibern auf

bie ifjnen von it)ren 5Rid)tetn oorgclegten ^rflöf^ an ben Der«

fcl)icbenften Orten faft immer ben gleicf)en 3"f)Q^ oft aud) ben

gleid)en 213ortIaut l)atten; benn ber .Katecfjismus roar Don Dorn=

f)erein fo angelegt, bafe er alle fragen, roeldje ben Srübern

Don if)ren ©egnern Dorgelegt roerben konnten, ju beantroorten

Derfucf)te. Ser 0d)uIunterricf)t fanb in ber 'iJlrt ftatt, ba^ bie

Äinber, fobalb fie in bie ®d)ule kamen, ein (Bebet oerridjtcten.

®ann folgte eine I)albe Stunbe lang eine Äinberprebigt mit

päbagogifd}em §intergrunb, roie fie if)rcn Gltern, ben £ef)rern

unb 23orgefeöten gef)orcf)cn, i[)nen Untertan fein unb fie ef)ren

füllten unter öeranjietjung Don Stellen aus bem 'üllten Zc
ftament. „2lIfo Ief)rcn roir unfere ^inber oon ^inbf)eit auf nicf)t

bas 3eitlicf)e, fonbern bas €roige ju fudjen." 3" ^iff" ®cf)ule

blieben bie Äinber, bis bie Suben imftanbe roaren, ein §anbroerk

ju erlernen, bie OTäbcfjen ^ausarbeiten ju Derrid)ten; rooju ein

jebes gefdjickt unb tauglirf) roar, baju rourbe es ange{)alten. Siefe

®d)ule fdjeint fpäter in jroei 2lbteilungen gefpalten roorben ju

fein, in eine l)öt)ere unb eine nieberc; in ber erften, in ber bie

grofeen 5Buben unb bie ORäbäjen getrennten Unterrict)t ert)ielten

— mit unferen 33ürgerfcf)ulen aber nicf)t ju Dergleichen —
fdieint bereits eine 33orbereitung für bas praktifcf)e Seben be-

ftanbcn ju t)aben. Senn bie 9Häbd)cn rourbcn ^ier jum Spinnen

anget)alten, bie 93uben, roie es fd)eint, aum 5^eil bereits als (5"^^»

knedjte unb 33icl){)üter oerroenbet. 3" roeldjer SDeife ber Unterricht

ftattfanb unb roieoiel Stunben er in 2Infprud) nat)m, ift ben

roenigen Urkunben, bie roir über bie ®d}ulen ber 33rüber befi^en,

nid)t iu entneljmen. 3In ber Spifee ber ^nabenfc{)ule ftanb ein

®cf)ulmeifter, bie QKäbd}enfcl}uIe rourbe oon einer ®cf)ulmutter

geleitet, bie aber felbft roieber bem ®cf)ulmeifter untergeorbnet

') 93gl. bie Olmüger ^anbfc^rift 365, 931. 37-75.



loar; trotjbem roor il)r SDitkungskreie roeit umfaffenber als ber

be5 ®ri}ulmeifter5, loeil ifjr aud) bie feicinftcit Äinber jur 'ipflege

annertraut roaren; bementfprecf)enb roaren i{)r aud) Hilfskräfte

jugeioiefen: ®d)ulfd)rocftern unb 5)ienftmäbd}en, racld) Iet5tere

ausldiliefelid) bie gröberen Sienftleiftungen gu beforgen f)atten.

213eiter über bas (5d)uIrDefen ber Sriiber orientiert uns

eine Sd)uIkonferen3, nienn roir bas moberne SDort gebraud)en

bürfen, bie ber 23orfte^er ber mäl}rifrf)en ©emeinben, "^eter

2BaIpot^), nad) feinem fjanbroerk ber Sdjerer genannt, am
15. Stooember 1568 mit ben ®d)ulmeiftern-) 5U ®rofe=9tiem=

tfd)i|3 bei '2lufpit3 abgehalten f)at; fie jeigt, baf? bamals nid)t

alles fo gut im ®d)ulroefen beftellt mar, als ju roünfdjen gc»

roefen roäre unb bafe namentlid) bie für bie Sr3iet)ung ber

'3Iläbd)en beftimmtcn roeiblid^en (2d)ulkräfte bie SrfüUung if^rer

'\]3flid)ten nid)t all5uftrcng nQt)mcn unb fid) mand}e Übergriffe

I)attcn äufdjulben kommen laffen. 3"^ SlbftcUung biefer Oltife«

ftänbe mar bie ^onfereng beftimmt. Sie 9tebe, bie SBalpot bei

biefer ©elegenl)eit I)ielt'), erinnert äunäd}ft bie £el)rer, itjrer

*) ^etcr SBalpot ftammte aus 5trol unb roor bereits mit24 3at)ren

„3>iener bes SDorts" in ber ©cmetnbe, ein 3ci<i)cit öcr t)ol)en 2td)tung,

bercn er |id) in i^r erfreute. Sein 933iri!en |äUt in bie glüchlirfje

3eit ber ©emeinbe. 1565 rourbc er 93or|tanb ber ©emeinbe unb bc=

fd)äftigte fict) cor allem mit ber ^Reform bes £ct)ulrocfens; and) ein

fiieb flammt Don it)m. (Er ftarb am 30. Jänner 1578; bie S^roniken

nennen ifjn einen „fürtrefflirfjen biener bes roorts, ber mit bem Seift (Bottes

t)Oci) begabt nnb ein ^ier ber gangen gcmain mar".

') 2tu6 bem 2tusbruck get)t nirfit, roic Üofertt}, Gommunismus ber

mät)rifd)en 2?rüber (2Irrfiiö f. öfterr. ®cfrf). 81, 280), meint, l)crDor, bafe

SRiemtfdiig met)rere cd)ulmeifter 3ät)lte, fonbcrn nur, bnfj Ül^nlpot tjicr bie

Sd)ulmeifter ber mätjrifdicn ©emeinben um fid; oerfammcite.

') Si'SIoert, ©efd)iii)te ber Stubicn«, Sdjul- unb Crjietjungsan»

ftaltcn in OTäbren unb öfterrcidiifd)=£d)leficn (Sdiriftcn ber f)iftor.=

ftatift. Sektion ber mäl)r.»fd)lef. töefellfdiaft, 3.^b. 10, i^rünn 1857),

6. 465—480 unb Mitteilungen ber ©efcUfdjaft für bcutfd)C (5d)ul= unb

(£räiet)ungsgefd)id)tc U, 112—127.
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'^\{\ci]t ftets eingebenk ju fein, nid)t anbereit ®e[cf}Qftcn nad)=

•iugel)eu ober etioas ju arbeiten, roas nid}t if)re5 'JImtes fei,

bamit bie .Kinber nid)t allein ben Scfjulmüttcrn unb ben '2luf»

fctjern überlaffen blieben. Senn ber Sd)u[meifter fei nid}t nur

roegen ber ^inber befteUt, fonbern aud), um bie ®d)n)eftern

im llnterrid)t ^u unterftüöcn; man muffe aud) auf fie roie auf

Äinber fe[)cn; 223eiber feien eben2I5eiber, feien fdjroarf) unb füf)ren

in if)rem Unmut Ieiri)t mit ber Stute unter bie ilinber rcie unter

bas 93ie[). '2Iud) füllten bie £ef)rer mit ben ®d}n)eftern fid) in

kein ©efpräd) in ©egenraart ber Äinber einlaffen, bos imftanbe

fei, beren £f)rfurd)t cor ben Srn)ad)fenen ju jerftören. Sas

fage er bes^alb, roeil fid) unter ben £e[)rern einige befänben,

bie nod) nid}t lang il)ren 5)ienft oerfäfjen unb infolgebeffen

bie ©ebräud)e in ber ®d}ule nod) nid)t kennten, unb roeil an»

berfeits bie ®d)ulmütter, namentlid) bie älteren, bie §errfd)aft,

bie fie fid) einmal angeeignet, nid)t leid)t aus ber §anb gäben.

So komme es, ba\^, roenn einmal ein Ä'inb in ber ®d)ule ben

(Srinb bekomme, bie (Sltern bes ^inbes fidi barüber beklagten;

frage man bann ben £el)rer nad) bem Sd)ulbigen, fo roeife er

auf bie ®d)ulmutter, bie roieber auf bie ®d)rDeftern ober bie

58oberin ober auf bas ^inbermäbd)en; bie Sdjulb aber liege

bod) beim Sd)ulmeifter. ®esl)alb foUten bie ®d)ulmeifter aud)

felbft nad) ben j^ranken fd)auen unb unter anberem auc^ auf

bas ®d)ul)roerk ber .Kinber ad)ten, ba^ fie nid)t l)arte ®d)u^e

trügen, bie il)nen bie '^ü'ße oufrieben; roo Sd)ufter jur ^anb

feien, foUe man bas Sd)ul)n)erk ijfters rid)ten unb fd)mieren

laffen, bamit es fein linb roerbe; aud) barauf fei ju ad)ten,

ba^ man in ben Sd)ulen nid)t alläuoiel ®d)ul)roerk anfammle,

roie es mand)e £el)rer täten, benn bas £d)ul)TOerk roerbe all=

mäl)lid) ju klein ober es roerbe l)art. 3)as gleid)e gelte oon ber

33ettroäid)e ber ^inber; roenn ein Sett sroei '^aax £eintüd)er

f)abe, ein gutes unb ein fd)led)teres, fo könne man roo^l bamit

fein Sluskommen finben; fei aber etroas mel)r oonnöten, fo folle
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C5 bem f)au5^Qlter mitgetctlt roerben, ber bann für bas 2Deitere

Sorge tragen rccrbe. 2Iurf) auf bas 2Boüengen)anb, bie ^n^üge

für Knaben unb Qlläbdjcn, foüten bie £ef)rer fd)auen, benn bie

®cf)ulfd)roeftern feien immer geroillt, bie OTäbc^en an i)oi)en

gefttagen mit 5Rödien, ©oUern unb poppen aufjupu^en, bie

bann roieber aufge{)oben unb ben j^inbern mit ber '^nt ju klein

mürben; and) kämen Ieicf)t bie 9Kotten f)inein. ilnb roenn man
ben ilinbern neue Kleiber madje, füllten bie alten abgeliefert

roerben, um mit ibnen, fo lange fie nod) gut feien, bie anbern

Kleiber füttern ju können. Sbenfo foUten bie ^Bettbecken, roenn

fie ben ^inbern ju klein rcürben, nid^t nad) 2I3iIIkür ber

Scfjroeftern Derfd)nitten unb größer gemad)t roerben, fonbern

ber §au5f)alter foUe bie nötigen 33erfügungen treffen. 2lucf)

roenn bie ^inber fdjiofen gelegt roürben, foüten bie £et)rer ju«

gegen fein unb genau barauf ad)ten, bafj bie fauberen Äinber

beicinanber fci}[icfen, ebenfo bie unfauberen ober bie einen

©rinb f)ätten; legieren foll aud) has ^Bettjeug gefonbert ge»

roafd)en roerben. Sias Settjeug unb bie §emben foId)er ^inber

aber, bie bie „£ä{)m" ober bie granäofen^) ijätten, foUc nid)t

') Jntereffant ift bie Grroätjnung einer ft)p{)ilitifdicn (Erkrankung

ber Äinber, ein 25crDeis, roie furci)tbar bamals bie ilrankf)eit in ^eutfcf)»

lanb roütete, aber fo oiel idj roeife, bas einzige 25eifpicl, baf; eine Sd)uU

orbnung fid) mit ber 3Itög(id)kcit einer foId)cn (Erkrankung Don ilinbern

bcfdjäftigt unb biigienijdje 3Ita{inal)inen bagegcn getroffen bötte. S>ic ftarke

§erDorl)ebung biefer (Sefunbtjeitsregeln roibcriegt jugleirf) ben 33orrourf,

ben '5Urf)fr in feiner Sdjrift : „23ier onb fünffjig (£r^eblid)e Urfad)cn,

aBarumb bie 213ibertauffcr ntd)t fein im Sanb ju leiben", 3"9'''ftfl'>t

1607 (®. .54), cr()cbt, baf; bie i^inber ber .^utfcrer mciftcns ungcfunb, auf«

geblafen, gefdjrooUen unb krank feien, ein 5Borrourf, ben er übrigens

felbft entkräftet, roenn er (S. 101) barüber klagt, baf; „jet^t faft alle ^trauen

in ÜIlä[)ren ju it)rcn ijcba'ii'f") Säugammen unb Äinbcrmärterinncn

lauter roiebertäuferifdje ai3eibcr f)aben, als roenn fie allein in bicfcn

Sad)en bie erfal)renften roären". SHod) 1761 beridjtet eine kat()0lifd)c

Äommiffion, baf; bie 5rQUC" öer i^rüber als Timmen unb ^inberfrauen

fet)r beliebt In Ungarn feien, „dermalen fungieren fold)e als Timmen in
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mit bem ber gefunben ^inber geiDafdjen roerben, ebenfo foUten

fie Speife unb ^rank eigens jubereitct exijalten unb eigens gc«

babet unb gcroafrfien iDcrbcn. 33eim ^abcn folltcn bie Seljrcr

barauf fcfjauen, ta^ tas Sßafjer nid)t gu I)eife fei, bamit fid)

bie Äinbcr nid)t oerbrenncn. §abe ein ^inb ben 3lotIauf, fo

bürfe es nicfjt gebabet ober geroaid}cn roerben; bie ^inber foUten

alle Dier 2J3ocf)en gebabet unb alle 14 Jage „geäroagt" roerben,

aufeer roenn fie rounbe Äöpfe l)ätten.

2In biefe Siebe fd)liefet fid) in ber §anbfd)rift eine ®cf)ul«

orbnung aus bem gleicfjen '^ai)t 1568') an, bie roofjl aud) Don

233aIpot Derfafet fein roirb, ba fie fid) in oielen "ipunkten mit

feiner 3?ebe bcrül)rt. '2Iud) fie Ijanbelt faft ausfd)liefelid) oon ber

5Bef)anbIung ber (5d)üler feitens ber £ef)rer unb fällt angenel)m

burd) bie ftarke Betonung gefunbf)eitlid)er '3Ilafenal)men auf.

Sie forbert 3unäd)ft £ef)rer unb fiefjrerinnen auf, friebfam unb

oertröglid) ju fein, bas mad)e gute Orbnung, roie Unfriebe unb

Unfleife Unorbnung fd}üfen. Sie £el)rer füllten Dor allem barauf

ad)ten, bafe Don ben Äinbern keine Sn'iftradit, Uneinigkeit unb

lautes ®efd)roäfe gcl)ört roerbe. Sie 3"9fni> foUe burd) ein

frieblidies, Dcrträglid)e5 unb äüd)tiges Scben unb einen füllen

SBanbel jur Stille unb 3ud)t angeeifert roerben. ®d)ulmeifter

unb ®d)roeftern foUten bie ^inber fleifeig jum ®ebet anl)alten

unb roenn man ein» ober ^roeimal in ber 2I3od)e mit ben

Äinbern eine £el)re abl)alte, folle biefe £cl)re md)t aE^u

lang fein, roeil bie Äinber nod) ju roenig ju faffen unb ju

Dcrftel)en Dermöd)ten. 2Denn bie Suben in ber Sd)ulc ober

bie *3Käbd)en beim Spinnen fd)roä^ten, foUten namentlid) bie

aSien bei ben ©rufen Äolomcs, aDütben unb Sraun, in Äorlatko unb

Tarnok bei ben bortigen ©rafen, in 3305 bei bem SBaron 2Imabe, in

Satok bei ber ©räfin Sereni) unb an Dielen Orten" (23eck, 5.604).

») ®te Olmüger ^anbfditift batiert fie aus bem ^aijTt 1.578; aber

fd)on fiofertf), 3)er Kommunismus 2C. Cätrdjio f. öfterr. ®efd)id)te 81,

281) J)at ben 3rrtum berid)tigt.
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®cf)it)eftern nicfjt gleicf) 311 fcf)arf bagegen ctnfcfjrcttcii, fonbcrn

bie <Sad)e bem Seljrer ober ber £el)rerin mitteilen unb nic^t gu

fjart fein, loeil roir fällen, baf? aud) ©Ott mit uns eilten mcf}t

immer nari) unferem 93erbienjt, fonbern nad) feiner ©nabe
f)anble. Sie großen 33uben ju ftrafen ftef)e allein bem fie^rer

311; bcn mittleren 33uben könne, roenn ber £et)rer nid)t gugegen

fei, aud) bie ®d)ulmutter bie 3iute geben, ebenfo bürfe nur fie

bie großen 'OKäbdjen ftrafen, nid)t aber ber Sd^ulmeifter. ®ieb=«

ftal)I, £ügen unb anbere grofje Sünben, gIeid)DieI ob fie ein

33ub ober ein '5Käbd)en begangen, füllten nad) %ni)'öxunQ eines

Srubers beftraft raerben. 233o eö notroenbig fei, bie 3lute anp»
roenben, foUe es öffentlicf) cor allen Sd)ülern gefrfjefjen, bamit

bie anbern baraus '^md)t lernten. dlid)t geftattet aber fei es,

bafe ein £el)rer ober eine £e{)rerin ju grob ober ju jäI)äornig

in §anbF)abung ber Strafe fei, baJ3 fie bie Äinber mit ber

9\ute ftreidie, ftofje, fie an bie ^öpfe ober auf ben Qllunb

fcf)Iage, ober i^nen ben ^unb mit einem iliffen ober einem

^leibungsftück ftopfe, um fie am 6d}reien ju Derl)inbern. SCenn

aber bie j^inber bie 3^ute bekommen foUten, muffe man fie baju

Derfjalten, bafe fie ficf} nid)t gegen bie Strafe auflef)nten, fonbern

fie tüillig auf fid) nätjmen; benn ein \\d) roe^ren bürfe nid)t ge»

bulbet Toerben. Sen grofeen ^inbern foUe ber £ef)rcr bas 93rot

unb bas gleifd) beim Sffen austeilen, unb nur roenn er Der=

[)inbert fei, folle an feine Stelle bie Scf)ulmutter treten ober

eine Sdiroefter ben 2luftrag erteilen. Obft bagegen foIIc ben

^inbern nad) gemeinfamer ^Beratung oon £ef)rer unb £e^rerin

Derabreid)t roerben')- Äinberkleiber foUten nur fo oicle in 33er''

maljrung gef)alten merben, als notrocnbig feien; bie '-Buben»

') Sie kleinften ilinbcr, bie ./Jljikinbcr", erl)ielten bes Soges breU

mal Ä'od), etiüas 'J3icr unb jur OTarent — aus bem Iateinifd)en merenda,

2tfacnbe(tcn — eine Suppe, bie gröfjeren oUc 14 ^Tage ober, luenn man
es t)aben kann, alle 8 Sage ein glcifd). S'er SBcin, ber früljer ber 6d)ule

geliefert luorbcn mar, rourbe ganj gcftrid)cn. (Üofertl), a. a. O. 270.)
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flciüQiibcr foüe ein 33riibcr austeilen, £eiitengetüänber bagegcit

öeriDa[}re unb ücrteilc bie Sd)ulmutter, bie bie Äleiber für bie

kleinfteit ilinber, bie fogeiiannten 5!afelkinber einer ®cf)tDefter

ober einer ®irn jur 21u5teilung übergeben bürfe. ®ie Sdjroeftern

folltcn am IRorgen unb am 'ilbtnb bie kleinen ^inber felbft

ins 33ett bringen unb aus bem 33ett l)ibcn unb ficf) nid)t auf

bie 5)irnen oerlaffen, bie il)nen nur Reifen unb bie unfauberen

Äinber auspugen unb ausmafdien follten. ®ie "iHläbdien mürben

im SDinter um 5 UI)r früf) jum Spinnen geroeckt, um 6 U^r

bie Suben unb roä{)renb fie ficf) aujiögen, kämmten unb n)üfc{)en,

roürben bie S^afelkinber aus ben Seiten gef)oben, angekleibet

unb geroafd}en; pm Scfjlufj kämen bie kleinften baran, unb

roenn fie fid) ein raenig geftredü unb etrcas Seroegung gemad}t

fjätten, folle man if)nen ju effen geben, nid)t aber fofort nad)

bem (5cf)Iafen if)nen bas gffen I)ineinftopfen, roeil bas gegen

bie SRatur fei. '2lucf) am 2lbenb foUe man barauf fcf)auen, ba^

man bie Äinber nid)t gleid) nad) bem gffen ä" 33ett bringe,

roeil bas gleid)falls gegen bie 9latur fei, fonbern folle fie ein

roenig Seroegung maci)en laffen, fo äroar, ba]^ bie kleinen unb

bie großen Äinber im 2I3inter um 6 Ut)r, im Sommer um
Sonnenuntergang ju^Bett jubringen feien; ba es aber im Sommer

^äufig roarm unb bumpfig in btn 23etten fei, foUe man fie an

Reißen 5^agen länger auflaffen, an kül)Ien Jagen früher jur

5Ru^e bringen, '^n bei 9kd)t foUe bie 2I3äd)terin Sorge bafür

tragen, bafe bie Äinber fd)Iafen unb fleif3ig pgebeckt feien unb

if)nen bei Slad)t keine Sd)Ied{ereien s" ffff" geben, aufeer einem

kranken ^inb einen Strunk, j^inber foUe man fd)Iafen laffen;

roenn fie im Jraum bas 33ett näfjten, foüe man fie nid)t gleicf)

ftrafen, fonbern erft bann, roenn biefe Unart jur ®eroot)n^eit

3U roerben bro^e. Sßenn bie Äinber in ber 9Iad)t roeinten, bürfe

man fie nid)t gleid) mit ber iRute ftreid)en, fonbern muffe bi-

ftrebt fein, anbere ^Kittel ^u finbcn, um fie ju beruf)igen. 23Dr

allem aber follten bie Sd)rceftern auf bie kleinen Äinber auf»
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merken, nicf)t ju tjazt gegen fie fein, fonbcrn mttleibig unb lang«

mutig, roie es bie "iJIlütter mit i^ren Äinbern täten, ^n ber 3ud)t

ber Äinber bebürfe es grofeer ?Iufmerfefamkeit unb eines genauen

Untetfcfjeibungsnermögens, benn oft laffe \\ä) eins mit freunb»'

Iicf)en SDorten ersiefjen, unterridjten unb belet)ren, n)ä[)renb ber

Srnft ganj oergeblicf) fei; ein anberes .Kinb roerbe burd) ein

©efd)enk, ein brittes roicber nur burcf) (Srnft eines faefferen be«

Iel)rt; befonbers bie kleinen Äinber, bie erft in bie ®d)ule ge»

fd)ickt mürben, foUe man mit OTitletb be[)anbeln unb fid) ja

nid)t unterftet)en, iijxen kleinen ^opf auf einmal ju brecf)en. (£5

ift erfreulid}, roie I)ier überall bie inbioibuelle 58ef)anblung ber

^inber geforbert roirb.

©as Settjeug muffe fauber gef)alten unb fleißig gebettet

roerben; roenn bie kleinen Äinber aufftänben, foUten immer eine

Sdjroefter unb jroei bis brei Sirnen ad)tgeben, ba\i keines

Don i[)nen ouf ber Stiege falle. 2Bürben bie ^inber jur ®d)ule

gebradjt, feien fie genou 3U unterfud)en, ob nid)t eines Don

t!)nen eine ^rankl)eit f)abe, roie gäule, ^ranjofen ober bie

£ä^m; ein foIc{)es ^inb muffe bann abgefonbert ju Sett ge«

brad)t roerben; aud) bas Sffen unb trinken bekomme es gc«

fonbctt, ebenfo eigene 33ürften unb ^ämme für feinen ©e«

braucf). 'Jlucf) müfjten bie ®cf)ulmütter barauf ad)ten, ba^ fie,

roenn fie bcn kranken Äinbern mit ben ^inQfrn ben Qllunb

untcrfuc{)ten, nirijt fofort mit ungeroafdjenen 5i"9fi" in i'f"

lltunb eines gefunben ^inbes greifen, fonbern immer junor

bie Singer mit einem fauberen lud) unb mit SCaffcr reinigen,

el)e fie anbere befd}auen; aud) füllten fie bie anberen Sd)roeftern

untcrrid}ten, roie man ben 'JRunb befd^aue, reinige unb bie

^unbfäulnis feilen könne. Sllle 2Dod)en einmal roürben bie

Kleiber ber ^inber auf £äufe burd}fud)t, aud) roenn frembe

^inber jur (Sd)ule kämen, müf5tcn fie barauf[)in unterfud)t

roerben. Sie <cd:}ul}e follten nid)t ,^u l)azt fein, bamit fid) bie

Äinber keine ^orn^aut träten unb bie Sltern keinen ®runb
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jur Älage bekämen. 2Beber 33ruber norf) Sdjrocfter bürfe an

ben beftel)enben 33cftimmungcn eine ^nbernng Dorncl)mcn; unb

roenn einer fefje, ha^ etroas beffer gemadjt roerben könne, foUe

er fid) et{t mit ben anbeten beraten. Sei Spaziergängen ')

mit ben ^inbcrn anfs Jcl^ obn in ben ©arten füllten bie

Sdjroeftern fid) befleißen, mit anroefenb ju fein, bamit ben

Äinbern nid)t5 roiberfaljre; aud) folle roenn möglid) aud) ber

®d)ulmeifter jugegen fein. Sen grofeen 33uben unb Sitnen

fei es ftreng unterfagt, bie ^inber ju ftofeen, 3U rupfen ober ju

fd)Iagen. ®ie ®d)roeftern foUten namentlid) auf bie kleinen

^inber ad)ten, ba^ fie fauber gel)alten roerben. 3" i^ie 6tuben

foüe kein fjeifees SBaffer getragen roerben, bamit bie i^Jinber fid)

nid)t nerbrennen; fie foüten aud) nid)t I)eife baben, roeil ii)nen

bas fd)äblid) fei. (Sine 2I3äfd)erin foIIe mit bem Steuer unb

^ei^en Dorfid)tig fein unb fid) nid)t auf bie Sirnen oerlaffen.

Sie 21}äd)terin foIIe bei 9kd)t bas £id)t fleifjig betreuen, fid)

oft nad) ben Äinbern umfd)auen unb Sorge tragen, bafe fie ju»

gebedit feien. Sie ®d)ulmeifter bürften o[)ne Suftimmung ber

^Iteften keine ®efd)äfte mad)en, bie fie Don ber ®d)ule fern

{)ieltcn ober ausroörtiger 2trbeit mit '^flanjen unb Sauen ob-

liegen unb baburd) il)re '^flid)t in ber ®d)ule oerfäumen; fie

füllten fid) aud) nid)t unterftef)en, auf bie "OTärkte ju laufen

unb bort nad) ii)rem ©utbünken einzukaufen; alles, roas fie

braud)ten, I)ätten fie bort ju forbern, roo aud) bie anberen tier=

forgt roürben. iEl)nIid)e23orfd)riften gelten aud) für bie Sd)roeftern.

„•^Ilfo ift unfere ber Silteften Sitte an gud) 2lIIe, bie if)t ber

3ugenb Dürftet)t, Srüber «nb ®d)roeftern, unb fonberlid) an eud)

DOtgefegte (3d)ulmeifter unb Sd)ulmütter, ba\i it)t mit allem

1) ©egen Mefe Spaziergänge roettert gtfdicr in feinen oben ge=

nannten 54 Urfadjen (S. 54): „ferner treibt man biefe Äinber auf ein

Sctglein ober gar fdjledjt tjaufcnroeife oor bie lljüre auf eine kleine

Öö()e, nid)t anbers, als bie ©änfe ober anbcres 93iel) unb bod) nicf]t fo

frei roie biefe."
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^let^, fo Diel nacf) ©ottes ©nobc curf) möglief), oufe treulicf)fle

auffc[)en unb aufmerken rcollct, bafj biefe unb äl)nlid)c gute

Orbnung oon eud) unb euren ®ef)ilfen treulid) unb einl)ellig

gehalten, roafjrgenommen unb gel)anbf)abt roerbe, bamit H)x in

biefen unb anberen notiocnbigen Stücfeen, bie alle ju fcfjreibcn

ju lang unb aurl) unnütz fein möcf)te, eine frtebfame Orbnung

{)altet in jeber 'Pflege unb 'S^djt ber 3ugenb, ba il)r bafür

9ted)enfd}aft ablegen müfjt, unb es mit grcuben tuet Dor bem

§erren im Simmel, ber benn aucf) eures gleifees ein treuer Se»

IoI)ner fein roirb. 3n summa f)anble ein jebcs bei ^ag unb

9tacf)t mit ben ^inbern, als roenn fie fein eigen rcören, mit

2Iuf{)eben, 9XieberIegen, §erumfüt)ren unb Strogen, mit 2Bifci)en

unb 213afd}en nacf) affem ^Bebarf, bamit ein jebes cor ®ott ficf)

gu Derantroorten roeife, aud) nor frommen unb linfrommen mit

gutem ©eroiffen of)ne ^fage bfeiben mag."

f)ier nocf) ein 2I5ort über bie angeblicf)e ®egnerfd)aft ber

33rüber gegen jebe 2I3iffcnfrf)aft, rcie fie namentficf) Don if)rem

fcf)ärfften geinbe, gifd)er, bef)auptet rcurbc. 6r fagt in feinen

„54 Urfacf)en" (®. 64): „Sinb benn biefe 333iebertäufer nid)t

meiftenteifs §auer, 53aucrn, §anbroerficr, gar grobe, fteifd)ficf)e,

imroiffenbe, ungelef)rte Seute, Don gemeinem ^ßöbet ^ufommen»

gerottet? 93eracf)ten fie nicf)t alfe freien fünfte, roie aucf) bie

:P)eitige ®cf)rift ba, roo fie if)nennid)t taugt? Scf)fagcn fie nicf)t

äffe f)of)en Scf)ufen in ben 223inb? 93ernicf)ten fie nicf)t bie ge»

fef)rten £eut? 33ern)erfen fie nicf)t bie ^iftoiifri?" Unb in feiner

„JlnttDort" f)eißt es (33f. Cliij): „Sag mir, roas für Soctores

unb 'iJI^agiftri feinb Don erorcm ftubio f)erf?omen? SBas für

f)iftorien ober anber gelef)rte Sücf)er feinb Don eucf) aus«

gangen? 9In niefcf)en Ort profitiret if)r bie .^eilige ®ri)rifft ober

bie 9\ecf)ten ober bie ^Irljnet) ober "IMjilofopfjiam ober 'JTlatfje»

maticam ober aucf) bie anbern fiben frepen fünfte? ....

3cf) f)abe nocf) nie gefcfcn ober gefjört, bas jrgents ein 3rrtf)ii'"t'

ober ilet5eret) fo rocnig auff bie ftubia unb freien ilünfte l)ette
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gef)altcn ah tben jf)r." Hub (JrF)arb, fein 33orbtIb unb QlTuiter

i)at, lüciiii aurf) gcmäf5iciter in feinen ^lusbrüdien, bie 33riiber

bori) nur für „grobe, uniuiffenbc unb unerfnrcne, roafjnroitugc,

arme Seute" gcl)alten. Um bicfe grage rid)tig ju faeantroorten,

muffen mir barouf Ijinrccifen, tia\i bie 33rüber cigcntlicf) nur

ein ins 2I3eItlid)e übertragenes '2!Wnd)tum baiftcllen, bem bie

(£I)e geftattet ift. "iluri} fie betradjtcten, roie bie ilird)e bes

OHittelalters bie.f)eiltgc Sriirift als bie einzige ©runblage if)rer

®Iaubensanfd)auungen unb legten infolgebeffcn auf beren €r»

klärung ben y)auptnadjbrud{; neben biefer 33efd)Qftigung trat

alles roeltlid)e äBiffen in ben §intcrgrunb. Unb ba^ fie auf

t()eoIogifd)em ©ebiete uiele bebcutenbe Äöpfe befafjen, {)aben

uns bereits §ubmaier unb Süebemann faeroiefen. 2lbgefef)en öon

ben beiben OKönnern aber bieten uns il)re ®efri)id)t5büd)er

faft auf jeber Seite ben 'iBeiueis bafür, ba^ bie meiften 53rüber

ficf) eingel)enb mit ti)eoIogifd)en g'-'ogcit befdjäftigten unb beren

(frgebniffe in ®d)riften nieberlegten. '^m übrigen roiberlegt fid)

(5ifrf)cr felbft, ber in feinen (2d}riften tDicber[)oIt fid) auf 58üd}er

ber ißrübcr bcjicijt; fo fpridjt er in feiner „Slntroort" (331. S)ij)

Don einer ®d)rift : „®ie fünff "ülrtidiel onferes (£t)riftlid)en

2lpoftoIifd)en ©laubens Rur^ aus .^eiliger Sdjrifft begriffen",

ern)ä{)nt ein ißüdjlein Don 17 23ogen, bas ein Sd)ufter,

SInbreas '^reubel, gegen bie Äinbertaufe gefd^rieben t)ahe, ge»

ftef)t 1603 felbft ju, bofe er etlidje 2Biebertaufferifri)e 33üd)er be»

kommen f)abe unb ba\] bie iBrübcr gegen itjn eine iKeil)e oon

®d)mäl)fd)riften unb "^asquillen f}ätten ausgcfjen laffen. OKit be»

fonberem Gifcr roenbet er fid) gegen eine 6d)rift, bie Slaus

^Braibl 1604 gegen it)n Deröffentlid)te unb bie ben 2:itel fül)rt:

„Sin 2i3ibcrleg onnb ir)arl)affte cerantmortung ber aller grQu=

fameftcn, abfd)erolid}ften onb onDcrfd)amtften ©ottslefterung,

fd)mad) nnb gantj onroarljafftigen '3efd)ulbigungen, fo (Ef)riftoff

2Inbreas gifd)er, '•^farrf)crr ju 23elbtsperg jc. tbeils auff feinem

faöfen §ergen ober ons ißrüber erbad)t, Slnberst^eils roas anbere,



©ottlofc, Derf?ef)rte onnb irrige 25ölrfier, (bte nie mit uns in

einem gleicijen ©laubcn geftanben, aud) ünfere 33rübcr nie ge=

raefen, rocber tf)eil nori) gemein mit uns nie gel)abt), für böfes

geftifftet onnb ber 933elt gant? ergerlid) roorben: 2Iufe lauter

9Iei)b nnb Qa\], mit einem fold) gifftigen Sd}reibcn onter»

ftanben, jur fd)mad) ober ons Dnfcl)ulbigen in bie 223elt aufe^u»

fc^reiben nnb Srucfeen ju laffen bamit (roie es ein anfe^en Ijat)

er j[)m felbft ein rufjm nnb feiner gelel)rte ein STamen mad)en

roollcn. 3" meldjem feinem nnorbcntlid^en langen 6ri)reiben

rcir ot)n notf) geacf)tet, auff ein jebe fo offt angejogene Sefte»

rung Slntroort ju geben, fonbern nur ber gröbften Seftcrung

ein tl)eil roiberlegt, babet) bie übrigen feine fd)mad)reben aud)

rool kijnnen ncrftanben raerben, loie onmar onnb ongereimbt fie

feinb. S)emnad) ünfere ber 33riiber, (fo man bie §uterifd)en

nennet), grünbtlid}e ünb roarl)afftige oerantroortung." Sie 5Brüber

alfo f)atten gciftige 3"tcrflic" """^ betötigten fie; aber fie be=

fd)ränkten fid) babei nur auf beftimmte ©ebiete. 'Sf)eoIogie unb

®efd)id)te roarcn bie SBiffenfdjaftSjroeige, bie fie förberten. 2Dir

kennen bie ®cfd)id)t6bürt)er ber SBiebertäufer unb tüiffen, ba^

fie auf bie 6ntroid{Iung5gefd}id)tc il)rer Sekte einen grofjen

923ert legten. Sas grofee ®efd)id)t5roerk, in n)eld)em §auptrcd)t

3apf, genannt ber Sdjreiber, bie ©efd}id)te ber 'trüber bis in

Ginjelfjeitcn cinge^enb befd)rieben tjat, roirb aud) I)eute nod)

üon ben 33rübern in SImerika ungemein t)od) get)alten. *i)3ro=

buktiü luaren bie 33riiber allerbings auf onbercu ©ebicten bcs

2Diffen5 nid)t tätig; aber es unterliegt keinem giüeifel, bafj fie

bcst)alb bie 215iffenfd)aftcn nidit üerad)teten; ber gute 5\üf, ben

it)re 'äx^te f)atten, bürgt uns bafür. Unb loenn I)eute bie ißrüber

in "Jlmerika alle \t)xe rairtfd)aftlid)en 3.kbürfniffe burd) OTa=

fd)inen beforgcn laffcn, fo .^cigt aud) bas, baf; fie bie (£rrungcn=

fd)aften ber ©egenioart niri)t Dernad)Iäffigen unt fie benutzen,

forocit fie bereu bebürfen.
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ßanbiuirtfd)ttft unb (Bewerbe.

^^Saf; bie 33rüber in OI^ät)ren fid) eines guten 9iufe5 erfreuten

'^^ namcntüff) als 2Birtffi)aft5beomte i'ef)r gefcfjä^t roarcn

unb in raeiterer Jolge ^icmliri) n)O^If)abenb rourben, mufjten

fclbft \t)xe ©cgner jugebcn. 9lad) (£ri)arb befafjen fie in

'5näf}rcn mel)r als 70 §au6()altungen, SBirtfdjaften ober Olteier»

f)öfe, in benen man 300 bis 500 ^ßerfonen ,^äf)Ite; bagu kamen

bie Olleierljöfe, inül)lcn, 'iBrauf}äuier, ©arten, gifQ^I^if" öer

£anbf)erren, bie audi mit „5Biebertäufern" befe^t roaren. „2DeiI

if)r bie §errn in '7!lät)ren alfo fjabt eingenommen", fd)reibt

^ifdjer in feiner „'2lntTDort" (331. üij), „bas fie alles tf)un nad)

eroerm 3latl) onnb angeben, rocil \t)x oon ben §errn ober alle

j[}rc SBirtfdjafften ju ^aftnern, Seinern, ^Burggraffen, Onülnern,

Sd}äfflern, gifcljmeiftern, ©örtnern, gorftern onb '3Ilai)rn gefegt

roerbet, raeil jt)r bei jl)nen in grofjcr reputation onb anfef}en

fet)t, alfo bas H)x aud) mit it)nen effet, trinket onnb bergleirfien

faoor Don ']t}mn erlanget, ^eift bas md)t {)erfd)en onb regieren?"

Unb in bemfelben '^urtje fagte er roeiter : „2(ut3 '5IlüI)Ien, OHaqr»

Ijöffen, ®d)äfferet)en, 223ürtfd)afften onb bergleid)en ^at man ben

beften nu^ onb geroin. 2Ber Ijat nun in biefem 9tefier bie beften

Jltüf^Ien innen als eben if)r SDibertauffer? 213er befitjt bie

beften TOai)erf)öff? '^i)x 2J3ibertauffer. 2Ber i)at bie beften SBirt»

fd)aften? \i)x 213ibertauffer." "inan glaubt ben 33rotneib als

Unterton aus biefen "anroürfen f)eraus,iul)ören.

Unb in bcr 'Xat ! So lange bie 33rüber in QTtäl^ren oon
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ber 9^e(iierun(i gebulbet rcaren, gebief)en )ie ; iljr 2Bol)Iitanb f)ob

fici) ficf)tlici), faft jebes '^al)x lourben neue §QU6f)abcn geqrünbet,

raeil ber Suftrom oon 33rübcrn qu5 allen ©ebieten Seutfdilanbs

bauernb Qnl)ielt unb "Jnäljren namentlici) burcf) bie als 2IpofteI

in alle beutfcfien £anbc aiisgefenbcten 33rübcr als ein (SIborabo

für alle galt, bie mit ben i)errid)enöen Setiranfrfjauungen ber

katf)oIifcf)en raie ber proteftantifci^en SKixd)e nidjt einoerftanben

roaren. 2Bäl)renb bie 33riiber überall auf bas fdjärffte Dcrfolgt

raurben, l)ier in Qlläljren genoffen fie freie 'IRcligionsübung,

atmeten fie auf öon allen 35erfolgungen unb konnten fiel) frei

unb unbel)inbert entroickcln. Unb fie lobnten ba5 bem 2ani)c

auf il)re "Slrt. Sie roaren treue unb el)rlicl}e 2Irbeiter, auf has

^ntereffc if)rer Ferren bebad)t unb bie 33cfit5ungen ber £anb=

l)errn blüf)ten unter ber Obforge ber Srüber auf unb bradjten

if)ren §erren reidie (^ruriit. Seebalb roeigerten fid) beun aucf)

bie £anbl)erren, bie ftrengen (Srläffe ber 3\egierung, bie fiel)

allmöljlici) immer entfdjiebener auf bie Seite ber (Begner ber

ißrüber ftellte, ju erfüllen, roeil fie fürd)teten, baf? baburd) bas

£anb feiner beften 2Irbeiter nerluftig geljen roürbe, rooburd) aud)

fie ju grofjem ®d)abcn kommen müfjten. ®o roar ba^ 25er«

bleiben ber trüber im £anbe aud) eine roirtfd)aftlid)e ^ragc

Don ber griifjten ißebcutung.

Selber finb roir über bie erften '2lnfieblungen ber Srüber

in OKäl)ren unb bie Sinteilung unb <^üf)rung ber ®cfd)äfte in

ben eiUj^elnen ööfen, ben „.f)au6t)abcn", mangels genauer 2In=

gaben ,^iemlid) im Unklaren unb können auf biefe 53erl)ältniffe

nur au5 fpätcren 'JIngabcn ber ißrübcr ®d)lüffe ,^iel)en. ilDir

roiffen nur, bafj jeber 23rüberl)of mcl)rere, oft bis ^u 20 Janiilien

bef)erbergte, bie gemeinfd)aftlid) unrtfdiaftcten, arbeiteten, fpeiftcn

unb beteten. Gigcne .s^äufer bargen bie i^üd)en unb Spcifc=

räume, roo getrennt nad) ®efd)lcd)tern bie 07^al)l,iciten ein-

genommen unirben; eigene ®diull)äufer nmren ber 'iM'fflc ber

l)eranroad)fenben ^nfC^b beftimmt.
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%i ber Spij?c einer foIf()en y)aii6f)Qbe ftonb ein 33 e r-

ro a 1 1 c r, auri) „'JUistciler" cjenannt, beffcn 'ülnorbnungen fici)

alle ju fügen I)attcn. (fr f)attc bie Oberauf(id)t über ben

gan.^en §of, er roies jebem feine '2Irbeit su, er mad}te bie not=

rocnbigcn (Sinkäufc unb wax' ber 33ermittler jroifdien ben

ißrübern unb ber "2luf3eniuelt, dou ber fie fid) fo gefliffentliri)

fcrn{)ielten. ^r oerteilte aud) bie eingekauften SBaren unter bie

ißrüber nad) bax SJebürfmfjen ber ein,^elnen, fo bafj keiner

•Jltangel litt, aber aud) niemanb unnügcn Überflufj befafj. (£r

luar geroäi)It unb bekleibete fein '2Imt unb genofe ein 2tnfel)en

öljnlid) bcm ber ®emeinbeDorftcf}er unferer kleinen Dörfer, roenn

er aud) mit anberen ^Jefugniffen nusgeftattet roar.

Saß bie Deränberten iBertjältniffe, unter benen bie ^Brüber

fpäter 5U leben gejiDungen roaren, aud) in bie 33ejiiet)ungen ju

ben f)au5l)altern mand)c 3inberungcn brarf)ten unb baf] fid)

Derfd)iebene *JniB)tänbe cinfd)liri)en, ift nid)t ju öerrounbcrn.

213teberf)oIt t)ören roir, ba\] mit ben §au5f)altern unb ben (Etn=

käufern ©efprödjc abgef)alten roerben muf?ten, um einreifjenben

TOifjftänben beffer begegnen ^u ki3nnen') unb aus einem foId)en

(gefpröd), bas am 31. Oktober 1639 mit ben (Sinkäufern ab»

get)alten rourbe, erfaf)ren roir, roie fie fid) künftigl)in oer^alten

foüten. Sa rourbe if)nen aufgetragen, mit bem anoertrauten Out

getreu unb geroiffentjaft Dor,^ugel)cn, bm '^iibcn unb §anbel5=

leuten unb 5leifd)f)auern nid}t alläuoiel p trauen, fid) md)t eigen»

finnig nur ouf fid) felbft ,^u oerlaffen, fonbern fid) in roid)tigcren

fragen bei btn anberen 9\ats äu erl)0lcn; bas ©elb ber

©emeinbe foUten fie nid)t bei i()ren Jrouf". fonbern bei einem

oertrauensroerten 33ruber aufberoal)ren, J'^ifd)- 2Bein, ©eroürs

nid)t einkaufen, auf gute 3Irbeit feijen, bamit ber gute SXame

ber ©emeinbe erf)alten bleibe, auf öanf unb ©efptnft fleifjig

ac{)t geben, bamit bie SDeiber unb Spinnerinnen Öanf, ©am
unb S^irn nid)t oergeuben; .zweimal ober auf 9tal)men genäl)te

') «eck, ®cfci)td)t5büd)er S. 304, 318.
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®d)ut)c foUteii fiirber ntd)t mcfjr gearbeitet, aiicl) Stiefel für

^trtbcr nid)t mcfjr geliefert luerbcn, um fo aller ^offart ent»

gegenjuarbciten ')•

SBic ber §au5l)altcr bic Sorge für ba?> 2Bot)Iergef)cn ber

©enteiiibc im allgemeinen übertragen erl)ielt, fo ber QK e i e r

bie befonbere für bte Sanbroirtfrliaft. SBtr t)abm bereits erjäfjlt,

roie namentlicl) auf biefem ©ebietc bie 33rüber gans §erDor=

ragenbes Iciftcten unb fiel) burci) <5acf)kenntniffc unb S[)rlid)kcit

bas 33ertrauen ber £anbf)erren gu erraerben öerftanben; unb fie

fuf)ren md}t ffl)led)t babei. S)ie ©emeinbe felbft forgte bafür,

baf5 bie OlTeier orbentlid) il^re '13flicl)ten erfüUten. „Sie ©ebanken

bes '?ncier5 follen auf aUc 2Berke, Orte unb -löinkel frül) unb

fpät gericf)tet fein, mos gut, efjrlici) unb nuj5 fei, ^u förbern,

allem ©egenteil fo niel als möglid) äUDorjukommcn unb es ju

Derl)inbern. (£r fei ber Srfte aus bem 'Sctt unb ber Segtc bartn,

rote es einem fleif3igen 3I5irte geziemt. Ollorgens unb abenbs

ge{)e er in alle Ställe unb fel)c ab unb ju audj roäl)renb ber

9tad)t naä}, ob nid)t etroa ein ®teb Dorl)anben fei ober ein

notleibenbes Stück 55iel) brülle; fonberlid) fei er roof)l aufs

gcuer bebacf)t. ®r felje fleißig auf äcker, SBiefen unb ©rünbe,

gu roelrf)er ^ofirfsjeit unb 2J3itterung unb mit rocidjen ^Kitteln

auf iljnen ,^u arbeiten fei, aci)te auf bie @epflogenl)eiten anbercr

guter 2Birtc, bcl)anble bie Seute mit gebül}renbem Srnft, leifte

il)nen 3tat unb ijilfe, ad)te barauf, ba{? im ^errenbienft nid)t

äu öiel ©clb aufgel)e ufro. 6r felje auf bie 3\oboter, baf^ fie

if)re Sienfte leiftcn. Sie Fütterung foUe ,^u red)ter geit gcfcl}cl)en

bas ©ras ntcf)t j)u alt fein, benn namentlid) bie Sdjafe könnten

bas ftenglirf)te gutter md)t oertragen. §cu unb Streu foUc man
rcri)t gebrauri)en, um aucl) in langen SBintcrn fein '2lu5langcn

,^u finbcn. 2l5cnn ber "iJIleier nicl)t im Jelbe ^u tun l)abe, fo foUe

er im §ofe arbeiten, an '^acl) unb Züxtn, im Stall unb an

ben 3öu"f" beffern, bie OKcierin beauffiditigen unb nid)t

') 'H. a. O. 6. 461.
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müfjici (\(\)tn, um itirf)t and) aiibcroii Urfad)o ha^n ,^u ciobcii.

(£5 fei einem 'OHeicr eine ciröfjere (Jf)re, luenn if)n ber .V)err

nicf)t in einem faubern Sd)ü^el, ba^ auf 'Jnüfjigganci beute,

fonbern in kotigem §embe finbe ')."

Sqs i3'i»pf(iciöiri}t legte bie fianbroirtfdjaft auf ben

'2Id?erbau. 'iJluf it)n uor allem rourbe ber 'OTeier geiuiefen.

„Wa<ö ben 'Sldu'tbau betrifft, foU ber 'iJIteier feinen gleifj barauf

uerroenben, baf? er jebes J^Iö untcrfd^ieblid) nad) ®runb unb

•Boben kennen lerne, ob er fanbig ober leljmig, lettig ober raui),

fperr ober gefd)Iad)t, ob er f)od) ober tief ober roäfferig fei;

banad) mu|5 bie Süngung cingcridjtet unb bie '2tbleitung bes

SBaffers oorgenommen roerben. '-Beim (Srnten ift barauf ju

ad)ten, baf? bas ©etreibe nid)t „iiberäeitigt" ift. 33eim Sinfü[}ren

unb ®d)öbern Iiat ber Ollcier felbft 5Uäufe{)en unb ju f)elfen

Sen ®d)lülfel ,',u ben (Srf)eunen f)at er roo^I ju DenDa{)ren,

bamit ben Qixten kein Sri)aben ,^ugefügt roirb-)."

So [)atte ber Qlleier ein oerantroortungsDOÜes unb

fd)roere5 "2Imt. Oblag itjm bod) auü) bie Oberauffid)! über alle

in ber £anbroirtfd)aft befd)äftigten iBrüber, namentlid) aud) über

bie OKüIIer, bie begreiflid)crroeife für bie 23erToertung ber Grnte

Don gröf3ter 23ebeutung roaren. SBieber^oIt Icfen roir in ben

®efd)id)t5büd)ern, bafj mit ben QT^üUern if)rer Orbnung Ijalber

gerebet roorben fei; fo am 17. Jcbruar 1571, am 16. 'Sluguft 1610

unb am 13. '^äxft 1640-'). Sie 1571 angenommene OHüUer»

orbnung rourbe 1581 unb 1591, 1610 unb 1640 reöibiert unb

ergön^t^). '2lud) bie Sßeinsierl unterftanben bem "JUeier. "Jim

') fiofertf), ®er (Eommunismus ber mät)rlfd)cn aBiebcrtäufer S. 138.

s) 2t. a. O. 6. 139.

') 2?crfi, ©efd)td)t5bücf)er S. 260, 358 unb 462.

*) Sie OTüIIerorbnunn ber SBrübcr finbct fiel) in ber §anb«
fcf)rift ©. 3. VI. 26, 3?l. 31—38, 94-100 ber ©rancr crjbilcfjöflidjen

33ibIiot()ch. ®icfe für bie ©etd)id)te bes §uttcrifdicit i3nnbiucri?s fo überaus

roicf)tige §anbfcf)rift roirb Icibcr rüäf)renb bes Äriegcs utcl)t nerfcubet, fo

bafj id) für biefcu 2Ibtd)tiitt meiner gjrbeit nur auf bas OTateral bei

®ed? unb üofertt) angeroiefen luar.
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16. 'TRäx^ 1650 rourbc in einer (irofjen Q3criammhing in

(Sobotifcf)t fin ©efpröd) mit tl)nen abgel)altcn, roobei folgenbc

-funkte namcntlici) I)crDorcicf)oben rourben: ßrftitcl) füllten fie in

allen fingen nur nad) Beratung mit bem OKeier I)anbeln, keine

Jlrbeit felbftänbig beginnen, fiel) ber "Slrbeit nici)t cntsie()en,

fonbern ben notroenbigen ^leif^ jeigcn, „bieroeil man raol)! roeife,

roie bie §erb gct)et, rocnn kein §irt babei ift". ^m 2. "^unkt

iDirb befonbersi ber Unficifj ber 333ein5ierl gerügt, bie fo lange

ro arten, bis and) bie legten jur '3Irbeit erfc^ienen |inb. ^an
trägt i^nen ta^ Sffen ine 'Sdb ober in ben SDeingarten nad),

aber fie tbuen roenig Dor bem Gffen unb nad) bemfelben bleiben

fie rcieber eine 6tunbe lang fitzen. Sie rocrben bestjalb barauf

aufmerkfam gemad)t, il)re Arbeit recf)t unb gut ^u nenirfjten,

roeil fonft ber gute Slamt ber ©emeinbe nerloren gel)e. 2Bo

ficf) ,^roifci)en ben SDein^ierln ein Streit ert)ebe, foUtcn fie Der»

fud)en, ben Streitenben gütlid) i^ujureben; loenn bas nidits nüfee

bie Streitenben anzeigen, rocil fie fonft keine 5urcf)t I)ätten. Sie

foUten and) beim 2)refd)en barauf ari)ten, ba^ gute 2Irbeit ge-

liefert roerbe unb nirf)t juoiel Körner im Strol) blieben; bes»

gleicf)en, bafj in ben 2Beingärten nid)t all^uoiel baoongetragcn

roerbe, unb ba^ man beim ^reffen oon Obft ober 2Ceinbeeren

e\)tüd) fei. 2)ie alten §auer l)ätten fidi alle TOül)e gegeben,

tt)rc 2lrbeit gut unb fauber ju mad)en, roäljrenb fie im 2Bintcr

fidi mit Scfen, Sd)reiben unb Singen befd)äftigten, fo ba\] fie

oft bie beften Sänger in ber ©emeinbe geroefen feien, unb oiele

and) im Sicnft ber Ö'iemeinbe öcrroenbet merben konnten; bas

alles roerbe iljnen jur 3)arnad}acl)tung empfol)Ien. 'Und) beim

3)refd)cn, beim Sdjnitt unb beim Ärauteinfrf)nciben feilten fie

bie 5)au5l)alter unterftütjcn unb barauf fel}cn, bafj bie 'ülrbeit

rafci) oor fid) gel)e, bamit man niri)t brei ober nier Jage

braud)e, roao gut in einem läge ober -iroeicn oerriditet roerben

könne. Sufllfid) mürben fie oerpflidjtct, audi auf bie roeiblid)en

Sßein^ierl unb beren '21rbeit ju achten, it)nen ju raten unb ju
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f)elfcn, roie bic 5Irbcit geleiftct rocrben follc. Sie folllcii itn=

parteüfcf) iinb billici t)anbeln, „eine ciemcinc liebe foll ciebrQitd)t

roerben". '2liif bie 3""9f" """^ 9Icuankommeiiben follc mau

?ld)tunci geben unb freunblid) gegen fie fein, nicf)t aber grob

unb imgeicf}ii1{t, fo baf5 niemanb bei if)ncn aii5l)alten könne.

Snblirf) i'oUten bie 2lrbciter mit 3\ückfid)t barauf, ba\] in Ungarn

)'o öiele ^^fifrtöcic i"cn. ™ '^tlh friif)er mit ber ?Irbeit beginnen

unb fie fpäter beenben unb fo bie 55erfäumni5 nad)I)oIeu,

befonbers an Sametagen, ausgenommen, es fei ein 33abetag ^).

yurf) bie "^f erbe^ucf)! mar ber Sorge bes "ineiers

übertragen; Ijing bocf) bas ®ebeil)en einer SBirtfcijaft mit üon ben

'"Pfcrben unb bem 5"^rrofr^ ab. 3)c5l)alb follt ber 'TRem überall,

l)intcn unh oorn fein unb oftmals bes S^ages in bic Ställe

gefjen, um fict) oon ber t)ier !)crrfd)enben Orbnung ju über=

seugen, äufel)en, roie bie '"Pferbe mit .f)eu unb anbcrer Fütterung

Derforgt feien, unb baf? fie nirf)t überfüttert ober in ber gitje

überroäffert roürben. 33or allem aber foUte berOlTeier barauf ad)ten,

ba^ bie ^ned}te nicfjt grob im Stall ober auf bem "^tcber mit

ben '^ferben feien, unb fie ctroa aus 3orn mit ber Heugabel

ftäcf)en; roo bas bennorf) oorkäme, follte er mit bem ^md)t

ernftlid) fpred)en-).

5ür bie einzelnen ijoti&roerke roaren befonbere

Orbnungen aufgeftellt, bie uamentlid) in ber fpäteren 3fit, als

bie 9tot unter ben 33rübern unb bie täglid^e Sorge um bas

Seben alle 33orfri)riftcn ber früf)ereu guten 3eit ^u lockern

begannen, ber jeroeiligen Sage angepaßt roerben mufften. ®a,^u

kam, baf] bie Srüber uod) immer gegen bie 2lnfcl)ulbigungen

if)rer ^fin^f fid) 3" roel)ren l)atten, als ob fie am 9tiebergang

bes §anbroerks in OKöljren frf)ulb feien. 9Iod) 1600 erl)ob fiel)

ein arges ®efd)rei barüber, baß fiel) bie 33rüber in '^llätjrcn

'I 9}edi, ©efcf)icf)tshüd)er S. 478; Sie Orbnung ber ÜBeinjierl im

angeiül]rtcn ©raner Äober 331. 38—4.3.

-•) fiofertt), a. a. O. S. 139.
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ftark onfanimeltcn uiib mit ifjrcm §anbiücrk bcn Stöbtcn unb

Riechen grotjcn i5ci)aben unb 'Slbbnicl) täten. Sie Solge roar,

bafj bie fianbljerren befd)IotJen, bte ®rrirf)ti:ng neuer §au5=

[jaben in Qltäl)ren ju unterlagen, ben ®runbf)erren aber ?,u gc

l'tatten, fiel) auri) fernerl)in ber Slrbeit bcr ißrüber ju bcbicneni),

®ine5 ber einträgliri)ften fjanbroerke ber 3}rübcr roar bas

ber "illlef f erer. Sdjon 9\iebemann Ijatte in feiner iRed)cn=

fd)aft t)erDorgeI)oben, baf? bic 'iBrüber jroar keine SDaffen, roie

6rl)roerter, Spiefje unb 33üri}ien nerfertigen, „roas aber äu nujj

unb tägltd)en ©cbrauci) ber "jnenidien gcmacfjt roirb, als Srot»

mei'fcr, Srte, §auen unb bergleid^en mögen roir roof)I mad)en

unb tun es aud). 2J3enn man benn gleid) jagen rooUte, es

möge bamit aud} einer bm aubern befd)äbigen unb erroürgen,

fo roirb es aber bod) nidit um bcs SBürgens unb 53e)d}äbigen5

roillen gemad)t, barum uns es ju macf}en nici}ts t)inbert. 2CiIl

CS aber je einer ju be|d)äbigen braudjen, bas ijt ol}ne unfere

®d)ulb; barum trage er fein Urteil, ^ef. 33; ®al. 5."

2lud} unter bm 'OTefferfdimteben fd}cint fid) mit ben

3al)ren mand)er Übelftanb ciugefd)lid)en ju fjaben; roenigftens

lefen roir, t>a\^ am Siloeftertag 1612 Don beut 5ltlteften Sebaftian

Sietrid) alle 'Jltcffcrfdimicbc, i^Iingenmadier unb ®d}eibenfd}nigcr

äu '"^ribit], ^ejkoroiö unb Jtikolsburg ^ufammenberufen rourben;

CS rourbe it)ncn if}re yjanbrocrksorbnung uorgelefcn unb if)nen

einbringlidi eingcfd}ärit, beffer auf gleife unb faubcre 2Irbeit

)ü f)altcn; neue unb feltfame formen, bie nur ber $offart

bienten, foüten nid)t gemad)t, bie Scicrabenbe nid)t alljufe^r

ausgebeljnt, 33crfd)roenbnng im 'THaterial unb ®d)Ieubcrt)aftigkcit

nidit gcbulbct, unerlaubter 2lrbeit gefteuert rocrben; audi füllte

fleif5ig auf bie 9lrbeiter gead)tct rocrben; "^Hinatarbciten feien

nidjt ju bulbcn unb roo f'c ausnaljinsroeife geftattet roürben,

foUe man kein köftlidics 'OKaterial, roie '•'Perlmutter, 6anbel,

GIfenbein 2C. nerrocnben, bagegen bic fertigen ilBareu forgfam

•) 33ccft, a. a. Ö. S. 331.
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prüfen unb bie ^äitciel [ofort uerbcffern laffcit ')• 5)ie ^(rbcitcii

ber 3?rübcr auf biefem ©ebictc iüucf}fcn firf) mit bcn ^^if)!^*^!! ,^ii

einer 2Irt (Srofjinbuftrie aus, bie manri)erlci ©cfaf)ren in fid)

\ci)lo\y, besljalb rourben aui 7. IRai 1641 ben ORefferern

neuerbincis folcicnbe '^unluc eincie)cf)Qrft: 3unöri}ft rourbe Älage

barüber cieiül)rt, baf5 nun auri} unter beit 23riibern felbft unb

namentlidi unter ben ®fl)rocftern bie f)offärtige OTtobe eingeriffen

fei, OTeffer nirfjt allein mit grünen ilnöpfen, fonbern aud) mit

'perlmutterfdjalen ^u tragen, roas nacl) ber Orbnung ber ®e=

meinbe nicf)t erlaubt fei. Soäu kämen allerlei Ijoffärttge ®ürtel=

befdjläge unter ben ®d)roe)tern Dor, bie fie mit 33orltebe auf

bem iRücken trügen. ^In bie 'IRefferer lourbe bie Jrage gerid)tet,

roiefo es möglid) fei, bafj man ben Sdjraeftern baju ba^

fd)önfte ^Heffing gebe, ba fie boel) gemöfj iljrer §anbroerks-

orbnung fid) alle Zag,c um3ufd)auen l)ätten, roas für 2Irbeit in

ben 223erk)tätten gemad)t roerbe. ®ie Q5orftel)er ber IRefferer

kämen faft auf allen QKärkten ber Stäbte jufammen unb fudjten

einanber ten 9iang abzulaufen, oI)ne ju bebenken, bafj ber

33efud) Don Märkten oerboten fei. 2lud) baran trügen bie 33or=

ftet)er fd)ulb, bafj man bie SBerkftätten fo grofj mad)e, bafj man
fie md)t mit 'ülrbeitern befetjen kijnne; unb roenn fie befei3t feien,

könne man bie OKenge ber fertigen "Jlteffer nid)t oerkaufen;

bagegen bleibe anbere Hausarbeit liegen ober muffe um bares

(Selb an £ol)narbeiter oergeben roerben'-). '21ber fdjon nad)

roenigen ^Q^t^" ertönten neue Allagen über bie 'iinefferfd)miebe

unb beren 25orfteI}er, bie mef)r 'JHülje unb Sorgfalt auf bas

§anbroerk Dermenben foUten; man bürfe nid}t nad) @en)ol)nl)eit,

fonbern nad) bem Sebürfnis 2I3erk,3euge austeilen unb roenn

man neue ^fiff" ausgebe, muffe man bie alten jurüdiforbern.

Jlud) komme es oor, bafj bie ®d)miebe bei Züq müfjig blieben

'I Sech, a. a. O. 6. 363.

-) 21. Q. O. S 465; Dgl. ©raner öanbfcf)rift ©. 5. VI. 26,

<8I. 84-91.
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ober anbcrcn Singen nariigingen unb bann abenbe. unnütz

Äetjcn ücrbvcnnten; aud) luirb ber Übclftanb gerügt, ba\] manci)e

OBefferer eigene 2lrbeiten macijten, bie fie fid) mit barem @elb

be;^al)Ien liefeen; bas fei ein grofjer Unfug, ber früfjer nie uor»

gekommen fei')- 2IiicI} ®[)renprci5, einer ber tüci)tigften 93or=

fteljer ber ©emeinbe, ber alles taxan fet5te, namcntlid) ba^ §anb=

merk burd) genaue Orbnungen roieber ju feinem frütjeren ©lange

,^u erl)eben, roas il)m freilief) nidit gelang, klagt roieberljolt über

bie 'DTtififtänbe, bie er bei ben QTleffercrn fanb, über bie öoffart,

bie bei if)nen einreibe, unb über il)re f)abfud)t. §abe man bod)

bei einem oon il)nen 17 -^aar OTeffer, 45 neue Sd)eiben,

100 klingen, 33 ©abeln, ferner ^ornfpigen unb 15 ©ulbcn

ißargelb gefunben, mos alles oertragenes ©emeinbegut geroefen

fei. „^Iingenfd)miebe, (5d)eibenmad)er, unb 'Jltefferer, alle feien

fold)en 35errat5 teilljaftig. Sie näl)ren fid) mit bem, mos ber

©emein unreblid) entzogen lourbe." „Üßenn einer hm 3eug

entroenbet, kann er freilid) bie fd)önften Keffer raol)lfeiI geben."

'Sraud}e aber ber .§au5{)alter einen ober ben anbcrn ber ®d)miebe

ju einer Hausarbeit, I}eif5e es gleid), bas könne nid)t fein, man

oerfäume ju oiel, man t)abe fo oiel 'ülrbcit, baf? bas unmöglid)

beforgt roerben könne.

'iJlud) bie Ä u p f e r f dl m i e b e ber ©emeinbe bekamen

1640 beftimmte 33orfri)riften für il}r .C^anbroerk, bie gleidijeitig für

bie ©lafer ber ©emeinbe gelten foUten. 3""öd)ft tuerben barin

alle §aust)alter, '31!üllcr, 'OTeier, 5?cllermeifter unb '-Sabcr unb

roer immer in ber ©emeinbe Äupfcrgcfdiirr braud)t, aufgeforbert,

foldics nid)t in tm Stäbten, Ollörkten ober anbersmo ju kaufen,

fonbern bei hen ^upferfd)micben ber ©emeinbe. Sagegen foU

ber ilupferfd)mieb oerpflid)tet fein, gute unb erprobte 2Bare ju

liefern, unb olle ©cfdjirre juoor mit 2l5affcr ju füllen, um fidi

ju überjeugcn, ob fie aud) roafferbidit gearbeitet feien. '21udi

') 58cA, a. a Ö. S. 267 ; bie Orbniing ftclit im li^roncr Äober

©. 3. VI. 26, 'i51. 74-79.
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rocrben fie ticrfjaltcn, jenen ^unbcn, bie neues ®efrf)irr bei

ifjncn kaufen, t>ai alte ous^ubeffern unb ifjnen ba^ neue ju

einem anciemeffcnen -^.^reife ju uerkaufcn. 1!kn fiet)t baraus,

bafj aucf) f)ier eine 9teil)e Don Übelftänben ju be[eitigen roaren,

bie fidi im Saufe bcr '^dt ausqebilbet [)atten. Gbenfo racrben

bie ©emeinbemitglicbcr aufgeforbcrt, bie genfter, bie fie b;:aucf)en,

nicf}t bei Sut'fn obet anbeten ©lafern mad)en ju laffen, fonbern

bei ben ©lafern ber ©emeinbe, bamit tas ®elb nid}t ou5 ber

©emeinbe f)inau5itröme. Unb jur Segrünbung roirb gefügt,

roenn bie 3"ben Dom ®Iafergefd)äft leben können, fo ift es

beffer, bafj eine foIcf)e Slrbeit in ber ©emeinbe felbft gemad}t

roerbe. Senn roenn ber ©lafer nur einmal im ^a\:)x in ber

©emeinbe I)erumäiel)t, mufj er juDor „Secket" unb Jöffer doU

©Ia5fd)eiben unb 'ißlei fcf)icken unb i)at bann eine SDoci^e ober

lönger ju arbeiten.

®ie 3in^nifrleute erl)ielten am Oftermontag 1574

eine eigene Orbnung. Sie §afner ber ©emeinbe f)atten

roo{)I eine Orbnung, bie am bem 16. 3af)rl}unbert ftammt, bie

aber am 7. IHai 1641 ju Seditit? mu aufgeftellt rourbe ^). Sas
©erccrbe ber §afner ftanb feit alters tjer in ber ©emeinbe in

grof^er Slüte unb feine Sr^eugniffe roaren überall, felbft in

58ö{)men unb '^olen, gern gekauft roorben-); baburcf) f)atten fid)

mand)e §afner gu €igenmäd)tigkeiten I)inreißen laffen unb fid)

mel)r um ben eigenen 33orteiI als um bas 3'^tfreffe ber ©e=

meinbe gekümmert. So roaren eine iKeif}e oon Übelftänben ein«

geriffen, roeld)e bie neue Orbnung befeitigen rooUte. Gs roirb

i^nen öorgeroorfen, i)a\] fie, fo oft fie ©efd)irr brennen, ©efd)irr

für ficf) 3urüd{bef)alten, um bamit einen eigenen ^ram ju f)alten

«) SBedi, a. a. O. S. 465.

=) Sögt Sofef 3:Drbv: Über bie fogennnnten 33rüöergefä6e in OTäfjrcn.

3ettfci}rift f. öfterr. Solkskunbc Will, 1912 6. 35 ff.; ®erfclbc: '^ie

Anfänge bcr §abaner»Äeramik in OTät)ren [a. a. O. Sb. XVIII, Separat'

abbrudi).
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unb fid) fo ju tfjrem eigenen 9IuJ3en ©clb ju mari)cn. '2tud)

Don bem ©efcf)irr, bae bie cüv^elnen f)afner cerkauften, raerbe

md)t alles gelöfle ©elb abgefül^rt, fonbern manci}e5 gurüAbcljalten,

roas gegen bie ©emeinbeorbnung fei, bie ausbrüdilicf) bcfel)Ie, baf?

bie ©elbcr alle 14 3^age abjufütjren feien. 2lud} rourbe Ä'Iage

barüber gefül)tt, bafj bie jungen ^afner gu einem Seile fel)r grob

feien unb bie 3ied}te bcr alten §ofner für fid) beanfprud)ten;

fie {)ielten if^re grauen in bcfonberen 6[)ren unb rooUten nid)t

pgeben, baf, fie für bie ©cmeinbe arbeiteten unb fpännen. SIber

bie ©emeinbe fei entfdjloffen, fold)e Un5ukömmlid)keiten, bie

bei ben §anbroerkern eingeriffen feien, ab,3ufteUen, um beim

93olke nid)t Unbank äu ernten.

'JRandje ®d)n)icrigkeit bereiteten ber ©emeinbe aud) bie

Sab er. Sd)on 1592 roirb über fie geklagt, bafj fie fid) ungern

einer Orbnung fügten, fid) fo oiele 5reil)eiten erlaubten unb niel

ju eigenroitlig feien 0- 3]3ieberl)Dlt mufjte in ben folgenben

3at)ren mit il)nen roegcn if)rer Orbnuug gefprod)en roerben, ein

Seroeis, baf? fie md)t fo leid)t bap ju beroegen roaren, fid) ben

unbebingt notrocnbigen '2lnorbnungen ber ©emeinbe ju fügen.

Sas geigt aud) bie 33efpred)ung, bie man am 19. gfbruar 1654

mit ben Sabern in ®obotifd)t abl)altcn nuifjte; bie 3""ff ^^^

in argen Q3erfall geraten unb bie klagen, bie bie ©emeinbe

gegen fie erbob, roaren rool)I nur ju bered)tigi. 3" biefer Se»

fpred)ung t)eif3t es^): Sie 33aber foUen fleif3ig in '2Ir3neibüd)ern

lefen, um fid) ^u belef)ren, bie ibnen geroorbenen "Jlnfträge genau

erfüUen, beim ilräutcrfamnuin unb äBur^cIgraben flcifjig fein

unb md)t, roie co jebesfaUs oft uorgekommen fein mod)te, anftatt

beffen ,^um SBeine gef)en unb ol)ne i^röutcr unb ilnir^eln nari)

gaufc kommen. 3'" .V)au5 unb in hm .S)anbrocrksftubcn

füllten fie nid)t l)erum3iet)en, fd)roät3en, nad) ^(nt)ang unb ©efcU»

1) ®ie 33abcrorbiuin(i uom 26. Oktober 1.592 im ®rancr .ftobej;

®. 3. VI. 26, S8I. 114-120.

' iBgl. iöcdi, a. a. O. 6. 486 f.
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fcftaft fiidien iinb bamit ^trgetitts ctrccicn, axid) bei bert „Sßclt'

leutcit", al)o 9tici}tmilcilicbcrn ber ©cmcinbc f)crumfi}?en, il)ncn

jutrinken, raic C5 ctlid)c ju tun pflegten; benn foIfI)c ©leisnerei

fei unrccf)t. '2Iucf) foUtcn fie ficf) freunblid) c?egen jebcrmann

beroeifcn unb nicmanbem ftoI,^en unb trut3igen 33efcf)eib geben,

lüQS iljnen fetjr übel anftelje. 3^re ^nftmntcntc foUten fie fanber

unb fd)arf f}alten, bamit ben ^Säuern beim ®d)eren, 21berlaffen

unb Sci}röpten nirl)t bie '^ugcn übergingen, ^m 33ab foUtcn fie

freunblidi gegen bie 93efuri)er fein unb fid) gegen fie juvot'

kommenb benet)men, nid)t long auf fid) matten laffen unb ficf)

nidjt auBert)aIb bes Sabf)aufe5 ober in ber ®d}erftube auft)alten

unb fd)roät?en, bamit bie £eute nicf}t ungef)alten ha'ö 33ab Der»

laffen, roie biee Icibcr fegt gefd)ef)e. '2lud) foUten fie nicf)t eigene

2Iräneicn oerabreidjen, mit beren (Ertrag fie fid) beretd)ern; im

©egenteil, alles ®elb, ob es nun gcfd)cnkt ober ein 3!rinkgelb

fei, foUe bem 25orgefet5ten treulid) abgeliefert raerben. 33on ben

'2Ingel)örigen ber ©cmeinbe aber foUe man überl)aupt rocber

@elb nod) ©oben annet)men; benn es fei nidjt red}t. 'iJlIit ben

alten, kränken unb breftl^aftcn 93rübern folle man „gueten fleifj"

l)aben, bannt fie nid^t klagen unb feufjen mufften. Sie '33or=

gefegten foUe man beim 33olk nicf)t fd)mäl)en ober fie bereben,

als roenn einem oft ju f)elfen märe, roenn nur ber 33orgefc!^te

bie notroenbige 'iMrjnei l)ergeben roollte. Sie älteren 33aber

foUten bie jungen fleiftig unterrid)ten, fie in 3ud)t unb 61)rfurcl)t

f)alten, bie 'Suben nid^t fd)Iagcn, iljnen bie §aare raufen ober

fie fd)impfen, aber aud) nid)t mit il)ncn il)ren Spaß t)aben; ebenfo

foIIe es mit ben Jlcuankommcnben gebalten raerben. ®ie ißaber

foUten aud) nid)t, um fid) ju brüften, fo oiel gcug auf bie

2Danbcrful)ren, mit benen fie ha?: £anb bereifen, mitnel)men,

ba^ bie Subjreir es kaum ^u tragen imftanbe feien. „3ft nur

ein gefpett unb Dcrad)tung il)rer cl)rlid)en 33orfal)ren unb 2llt=

Döter, n)cld)e bie Orbnung gemad)t unb erkannt, baf? man mit

2Canbcrn nit fo oiel mit oon einem Ort in's anbere füercnfoU,
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baf5 man mit einer "^uex roanbcrn kann. 2Bo bleibt es, lüo

kumbt es t)in? 3f* f<"5 "^fr SBeis! 2I3enn ein (Sinkaufer,

§au5f)alter, IHeier, IltüUer alfo roanbcrn rooUte, rote oiel Queren

müejtcn )ie baben? Unb roae fie norf) nit mit füeren unb

frijlepfen können, oerkaufen fie einanber, aucf) rool ba^

33ied)? Si, (£i, roo bleibt ha ber elenbe 3\uel)m ber ©emein'

frf)aft?"

IRit ber 3unft ber S et) n e i b e r näbern roir uns bem

'prioatleben ber Srüber. Sdjon Oiiebemann l)atte, roie enüäl)nt,

in feiner 3ied)enfd)aft jeben roeltlidjen '^u^ ben ^Brübern unter«

fagt; ba „je eins bas anbere mit foId)em 5Iufmut3en anreijet

ober aber felbft (Befallen barinnen i)at, unb alfo ©ottes baburd)

uergeffcn, göttltd)en 6d)muck unb 'Sin oerlaffcn unb fid) b'es

(Eitlen befleif?en, bis bafj fie gönjtid) in Satans 5Reid) befeftiget

roerben" (3. 134). 'Slber gerabe in biefcr §infid)t tjaüe iRiebe»

mann roenig (Srfolg; bm Sdjrceftern lag (Eitelkeit bod) gu \ei)x

im ißlute, als ba\i fie es nid)t immer raieber oerfudjt l)ätten,

etroas aud) auf il)re äußere ®rfd)einung ju geben. (£rt)arb roeif3

nidjt genug oom £urus ber ®d)roeftern ju er5ä[)len; „tragen

bod)", fagt er, „bie §ueterifd)en ®d)roeftern ber fcf)önften Soppel«

taffetne, Don '^omerangen unb anbern garbcn iRödie unb fcibene

Sd}äld{l, mel)r als bie ^r^uf" fom '2lbel. 'Slud) ift es gcroifj,

baf5 einige unter il)nen il)re eigenen filbernen Söffel, filberne

unb oergolbete Jrinkgcfd^irre, fd)öne, kleine oergolbete Ul)ren,

l)errlid}e leppidje unb roas ber '"^rad^t mel)r ift, befitjen, cbenfo

filberne (Öürtel, Sorallen unb bcrgleidjen ,^um täglid)en@ebraud)."

Unb aud) er roeifj oon ber 'ipuJ5fud)t ber 'iBaber su erjäblen:

„Ss gel)et bas ^Jabcrgefinbl gebad)ter .§utterifd)cr '-Brübcr fo

ftolj unb gefd)liffen mit iljren fd)önen, glatten ijofen, unb auf

Äorbuan gearbeiteten Stiefeln einl)er, als roenn bie ganje ilBelt

auf il)re ftinkenbc .s3offart fet)cn täte." Sie 2rad)t ber trüber

lüurbc, um allen 'IJlbiueidjungen ein (Snbc ^n mad)en, auf bem

läge oon "^ribitj am 27. Sejember 1605 geregelt; in ber be«



trcffenben Orbnung') f)cifet es: „2(nno 1605 ben 27. ®eäcmber

ju $8n)roi|5 erkennt, bafe man in gemeinf)in in bie 58rüberröck

bic (£rmel nit rociter benn Diertl)alb 25iertl fcf)neiben foU, einem

alten 58ruber aber ellenroeit, unb ba^ bie Sc^öfj an ben Sriiber«

riJdien in gemeinf)in nit länger als eine I)albe 6Uen lang unb

aufs roeiteft anbertl)alb ©locken follen gefdjnitten roerben. ginem

alten Sruber aber mag man bie ®cf}öfe um jroei 'S^nqex länger

marf)en. SDas aber bie Srüber bes 9!Bort5 anlangt, benen foÜ

man's macf)en, roie es jebem in feiner St)r, SBeis, '2IIter unb

2)ienft oor bem 33oIk ^u ftefjen gejiemt.

2)ie öofen foIIen für{)in roeber oben nod) unten umb bie

Änie fo roeit gefcf)nitten roerben. Sie bürfen umb bie ^nie nit

eingesogen ober gefaltet fein ober übert)angen, bamit man fic^

ber 23elt gIeicf)fteUt. '2lIfo t)at man 18 ^aar grofec unb kleine

58rüberf)ofen aus einem Stück Zud) fcf)neiben können. 3)en

gri)feeren ®cf)roeftern ein 3todi fedjs (Ellen roeit, einer mittleren

®cl)roefter fec^ftbalb (SUen roeit, fo kann man aus jroei Stüdj

Juc^ roof)l cilf Sdjroefterröcfe madjen, roerben formlid) unb roeit

genug, ba^ fid) keine frfjömen barf. 2lus einem Stück 5!ud}

kann man fd)neiben 18 Sdiroefterjuppen, grofee, mittlere unb

kleine unb babei kann man auc^ bleiben.

•Mus einem Slatt Seinroat, fie fei gleid) fo klueg ober

grob fie roelle, nit roeniger benn 5 Srüberkrägen fd)nei»

bem unb Scfjroefterbruftpfaiblen nit roeniger bann 6 Prägen

mad)en.

®ie ^Bruftpfaiblcn foüen 9Iiemanb roeiter gemad)t roerben

als aus einem l)alben $latt ein 6rmel, es fei bie Seinroat klug

ober grob; roo man aber roeitere finbt, follen alsbalb jur

9tal)terin gebrad)t unb anbcrs gemad)t roerben.

^Uc gefalteten ^5ruftpfäblen, Äetnätl, "S^ieln, bie ftolsen,

präd}tigen (Bürtel mit köftlid)cn ':8eid}lägen, aud) oUe aus»

länbifd)en ®d)lofegürtel foU alles abgeftcüt fein unb bleiben unb

'I Äob. ®. 3. VI 26, 251. 26 in ©tan.
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foUen bie $cfd)Iag unb Senkel am ®ürtel iiit länger als

gollang fein.

Sie '2lu5gefaer foUcn f)infiir fletf^iger "^Id^tung t)aben, bafe

foIcf)e ®ing in ber ©emcin nid)t jugelaffen roerben. 3nfonöerI)cit

jinbet fid) grofeer Oltangel an Ausgebern, bafe fie nit genug auf«

fd)auen, roie es bei ben (Scf)neibern äuget)t. Sie laffens einen

Jeil mad}en, roie fie roollen.

58ei ben 2!ucl)mad}ern geljis aud) bem 2Infetjen nacf), ta^

fie nid)t nad)fd)auen, bafe bie Zuä) gut gemad)t roerben; fie

ilen auf ben ^eierabenb, roirken ju bünn, bie Spinner fpinnene

ju grob, bie 2ud) roerben kurj unb ju fd)mal unb bie Farben

5U frfjarf unb ift alles baljin gerid)t, bafj man balb bie Ijalbc

Seit geierabenb macf)t, bem 33öftlen unb (Sigennug ausroartet.

Semnad) roerben bie Zud) fcf)roammet unb fcf)Iecf)t, I)aben keinen

Soben unb reif5en fd)nell baf)in. (£s ift bie Jragc, roie '2Ius=

gebet unb §au5f)alter foIcf)e5 nerantroorten können^)."

®eutlicf) feljen roir aus biefer 33crorbnung, roie aud) f)ier

Übelftänbe in ber ©emeinbe eingcriffen roaren, auf beren '2lb=

fteUung bie S;lteften ernftlirf) bebari)t roaren. '2lud) tradjteten fie

überall ju fparen, um ber ©emeinbe md)t unnü^e Soften ju

üerurfad}en. So rourbc am 9. Oktober 1612 ju 9ieumü[)I bie

Seftimmung getroffen, fortan nid)t mel}r fo oiel 5^ud) für bie

iJIlitglieber ber ©emeinbe ju färben, roeil bie garben feljr teuer

feien unb namentlici) bas gefärbte fd^roarje 5^ud) nid^t fo t)alu

bar fei, roie bas ungefärbte'). '2lber tro^ aller Semü^ungcn

blieben bie 3uftänbe fo jicmlid) bie gleidjen. 1642 roirb iai

'Slusteilern unb §au5l)Qltern oufs neue eingefdjärft, ftrenger

gegen alle 3^1^)^" fon §offart ein,^ufd)reiten, ba namentlid) bie

Sd)roeftern fid) mit ben glitjernbcn leinenen Sd)ür5cn all.^ubreit

madjten unb mit iljnen einl)crraufd)ten; ebenfo klagt bie ©emeinbe

über bie fd)önen Oiöche unb bas köftlid)e '53ctt,^eug ber grauen,

') Soferlti, 3)er (Soiniminismus S. 127
f.

5) 23cA, ©cfd)id)t6lnhlKr ®. 'M^.
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bas geroife ()eimlicf) unb gegen aüe Orbnung um ®elb gekauft

iDorbeu fei'). 1654 erregt bic toeltlidje «Kleibung ber ißaber

^ifeftimmung bei ben SJIIteften, bie einen 3^ücfeblich auf bie Der»

fdjrounbene beffere Seit roerfen; frü[)er t)abe man fid), roenn

neue "OTitglieber in bie ©emeinbe eintraten, ber roeltlid)en

Kleiber gefd)ämt, jegt fc^ämten fid) oiele ber Äleibung ber

©emeinbe; faft alles, §ut, ®d)nur, 3toc& müfeten je^t ganj

anbers fein als ef)ebem, unb roenn es md)t ganj roeltlid), muffe

es 3um minbeften I}albroeltlid) fein^). 'Srvax mann fdjon 1634

ten 9tä[)erinnen genaue 53orfd)riften gegeben roorben, keine Der»

botene 2Irbeit, roie roeite ^rmel, l)of)e fragen unb gefältelte

i^Ieiber ju mad)en; aber es fd)eint, ha^ and) fjier oergeblid)

gegen ben 'iJHifjftanb angekämpft rourbe'). Srft in 5RufeIanb

fc^eint bie alte Jrad)t roieber einl)eitlid) angenommen roorben

3U fein; bie "iJHänner trugen kur^e, fd)roar5e §ofen, roeifec

Strümpfe, (3d)ul)e, einen roeifeen .Kittel, eine fd)roaräe SDefte unb

einen breitranbigen ijut; bie Jrauen Ratten jumeift ^leibungs»

ftiidie Don blauer '^axbe unb ein roeifees Zud} auf bem ^opfc')-

2J3as bie ® d) u ft e r anbetrifft, fo befigen roir Orbnungen

über if)re 3""ft öom 9. 5)ej;ember 1561, bie 1570 unb 1591

einer 2)urc^fid)t unterzogen rourbe).

Sie Speifen ber ©ruber foUten einfad), aber nai)X'

f)aft fein; in Seiten ber 9tot roar natürlid) aud) unter hm
Srübern eine ftrengere i8eauffid)tigung ber Äüd)en geboten. "iJlIs

1569 in '5Käf)ren eine grofee Neuerung f)errfd)te, faf)en fid) bie

©rüber ^u (Srfparniffen im gemeinfamen §au5l)alt ge^roungen;

bic 2Iusgaben in Äüd)e, Äeller unb im ®peid)er rourben be=

fd)ränkt, bagegen bie "^aijl ber 'Slrbeitsftunben ocrmeljrt').

') Sccfe, a a. O. S. 466.

=i -BeA, a. a. £?. 6. 485.

') 23eA, a. a. O. 6. 454.

•) Älaus, Unfere Kolonien ®. 60.

'} Sie ffel)en in bet Jöf. ®. 3. \1. 26, 331. 18—23 bet <8taner

iürft ifdjöfl. 3Jtbliott)el?.



über bie allgemeinen Seftintmungen ber ©ruber in bejug auf

Speife unb 3^rank crfal)ren roir (genaueres im '^at)Ti 1642, als

fid) bie ©emeinbe in '2tlroin|5 an bie ©rüber in Ungarn roanbte,

um über biefe (fragen ©efdjeib ficf) ju erbitten. Sa l)ören roir,

bafe bie ©rüber jeben Zaq gum 9tad)tmaf)I als ber S)auptma\)U

jeit gleifdjfpeifen f)atten; ebenfo jroei» bis oiermal ber Sßoc^e

am QRorgen; in Srmanglung oon '^M\d) mußten fie fid) mit

©cmüfen befd)eiben. 'I^feben Zaq bekamen fie p groei OKa!)I=

i^eiten „ein gefdimeibigs 2rinkl mein", mand)mal aud), menn

©ier t)orI)anben rcor, einen 2;runk non biefem gur Slbenbjeit,

roenn man jum ©ebet ging. Sonft lebten fie üor allem non

f)ausbrot unb liefeen fid) nur an befonberen geiertagen, fo ju

Öftern, 'i^Sfingften unb 213eii)nad)ten, etraas befonbercs badien').

3n 3luJ3lanb beftonb bas Ollittageffen, aus ©rot unb einer @e=

müfefuppe unb gToei« ober breimal ber 9!13od)e aus iRinb= ober

®d)roeinefleifd)^).

«) SBed?, a. a. D. Q. 466 f.

^) ^laus, a. Q. £). S. 71.
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®ie ^utterer in "iMmeriJia.

(V>ic elften Srüber, bie fid) entfcf)Ioffen, aus iRu^Ianb aus«»

'^y juroanbetn unb nacf) 'iJImerika gu überfiebeln, roaren

Partus SDalter unb 3örg Öofer, bie 1874 mit if)rer aus

16 gamilien befte^enben Oemeinbe ficf) an bet 'TOünbung bes

933oIfs'(£reek unb bes 3a^f5 riocr in ®üb=3)akota, bem ©ebiete

ber Sioujinbianer nieberliefeen; Don biefer ©emeinbe rourben

fpäter Dier roeitere Srübert)öfe entfenbet: ^on^fSoiEe, gleidjfaUs

am ^aiTifs rioer, 20 'teilen füböftlid) oon 925oIfs=Sreek, ein

äroeiter oier Olleilen nörblicf) am felben 5I"fe; fi" britter rourbe

auf einem '2IreaI Don 4000 '2Icres in 9Kanitoba, Sanaba,

erricf)tet, ber aber 1905 roieber aufgelaffen roerben mufete, ba es

nid)t möglid) roar, eine genügenbe Slnjaf)! oon @emeinbemit=

gliebern jur ^lusroanberung nad) Sanaba ju oeranlaffen; ein

Dierter f)of rourbe 1904 in grancfort, 170 ^Keilen nörblid) oon

2I3oIf5=£reek angelegt, ber felbft roieber einen jroeiten §of,

15 'ineilen füblid), grünbete. "^luf biefen unb ben oon ^rancfort

rourben bie ous Ganaba 3urückket)renben ^Brüber aufgeteilt.

Sie näd)ften, bie fid) entfd)Ioffen, nad) Qlmerika ausjU"

roanbern, roaren 'inid)ael 2BaIbner unb ^akob Qo\ex; iijxe jirka

16 gamilien umfaffenbe ©emeinbe liefe fid) in 5Bon §omme
Gounti) am 'JUiffouri, 40 'TOcilen füblid) Don SßoIfs'Sreek,

nieber. 33on f)ier aus rourbe QUilltoion angelegt, bas roieber

3lofebaiIc grünbete; beibe §öfe liegen am '^ames rioer, 10,

refpcktioe 25 'OKeilen oon 2BoIf5=Sreek entfernt. 58on gomme
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grünbete aufjerbcm 1900 ben 93ruber[)of TnariDell, 12 OHeileu

l'üblid) Doa 2J3oIf5=(Ircck; ein anberer rourbe 1906 20 'JReilen

füböjtlicf) Don {^rancfort angelegt.

Sine btitte ©ruppe enblicf) faeftanb aus 17 Familien, an

beren Spitje '^akob 2I3ipff unb "^^eter §ofer ftanbcn; fie Der»

Heften ^Rufelanb im '^ül)xe 1877 unb grünbeten 15 Ollcilen ober»

t)alb 2}3olf5=(Ireek bm 58ruberf)of SImfpring; 1891 kauften fic

fieben OKeilen nörblirf) baoon ein Stück £anb unb grünbeten

einen ißruber^of unb legten 1901 ober 1902 2 Olteilen raeft«

lief) ber erften ©rünbung ben §of Jtero Slmfpring an.

3J3ie fcf)on bie Flamen ber erften 21nfiebler jeigen, roaren

bie 33rüber alle 3)eutfcf}e. Unb roenn fie aud) im fernen ÜBeften

äum grofjen 5^eil ficf) bie englifcf)e ®pracl)e aneignen mußten

unb Don ben '2Imerikanern nad) iljrer lefjten §eimat als „3luffen"

be3eicf)net roerben, fie fül)len fid) aud) f)eute nod) als Seutfdje

unb fpejiell als öfterreirf)er, beffer gefagt als .Kärntner, unb

fprerf)en unter einanber nur beutfd); freiliri) tjat i[)re ®pracf)e,

bie burd) fo lange 'Seit in keinem unmittelbaren S^f'^n^'^f"'

Ijange mit ber '2nutterfprad}e ftanb unb beren einjiges 33orbiIb

bie alten Sieber unb Senbbriefe i[)rer 35orfaf)rcn aus bem

16. 3af)rf)unbert finb, üiel 2IItertümIid)e6 beroa^rt unb fid) md)t

rceitcr entraidielt, ift aber gerabe besijalb um fo intereffanter

für jeben, ber fid) mit ®prad)gefd)id)te befd)äftigt. 9Iod) ^eutc

gibt es unter ben Srübern Siebter unb il)re 33erfe finb, roie

bie Don uns im '3Inf)ang mitgeteilten '•groben geigen, oon

benen bes 16. 3af)rf)unberts toeber im 3'if)alt nod) in ber gorni

p unterfd)eiben; roüfete man nid)t genau bas ^at)t if)rcr

Sntfte{)ung, man mürbe fie bem S^italter ber Oieformation

juioeifen.

•iJIber nid)t nur in ber 6prad)e, aud) in oielen anbcrcn

'^Belangen fte^en bie Srüber gang auf bem 6tanbpunkt einer

längft oergangenen 3fit; bie 3of)rf)unberte, bie oerfloffen, feit fie

it)rc öfterreid)ifd)e i3fi"'nt oerlaffen mufjten, fd)einen an iljncn
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fpurlos Dorübcrcicgancieii ju fein. Sic 5^tQd}t, btc )ie bereite

im 16. 3af)rf)""öcrt trucicn unb bic uns bas Titelblatt einer

gegen fie gerid)tetcn Streitfcijrift m<^l ift aurii f}eute nori) im

roefentlid)en kenn^^eiriincnb für fie; ba if)re ©runbfätje jeben ben

Stolj förbernben "Jhtfroanb in ber ^leibung oerbietcn, ift ifjre

Trad)t fo einfari) roie möglirf). Sie "TOänner unb 58urfd)en

tragen alle gleid)e fri}roar3graue ^QÄfn unb 33einkleiber, gleid)e

Scf)u[}e, QUitöen ober §ütc; bie grauen unb 'iJIlöbcfjen gleicf)=

falls g[eicf}e Kleiber unb Äopftiiii)er, rote man fie nocf) fjeute in

Dielen ©egenben Seutfdjianbs finbet; bie oertjeirateten 'Jltänner

tragen §aar unb 'ißart lang, 'an ber ganzen Äleibung gibt es

keinen Änopf.

3m (Effen unb Irinken adjten fie auf größte OEäfeigkeit;

•üRafe in allen Singen ,^u f)alten, ift eine i[)rer §aupttugenben;

aber fie Derad)ten babci aucf) nicf)t bie ®aben ©ottes. 33or bem

gemeinfamen TRorgeneffen ftet)t ein ©las SBein ober Scf}naps

jebem, ber es begel)rt, jur 33erfügung; bann aber roirb bie

5Iafcf)e jurückgeftellt. Suftbarkeiten unb 93ergnügungen kennen

fie nicf)t. Sie trüber raurf)en nid)t, roeil fie bas befcf)muöen

mürbe, fie kennen keinen Tanj unb kein 2^()eater, beteiligen

ficf) roeber an ber "Politik nocf) an 2I5aI}Ien, nehmen keinen

Staatsbienft an unb finb aud) ©egner einer fiebensoer»

ficf)erung; aber babei fef)en fie bod) nid)t acf)tl05 an bem

Dorüber, roas braufjen in ber 333elt oor firf) gel)t. Sie kennen

bie ''Politik ber 33ereimgten Staaten ebenfo roie bie ber Sönber

Suropas, aber fie betracf)ten fie bodi nur mit bem iBIidi eines

unbeteiligten unb freien 3ufd)auer5, ber oon allen ien iBe»

roegungen, bie anbere aufs tieffte erfüllen, nur ganj äufeerlid)

berül)rt roirb; ber „Seutfd)e §erolb", ber in «Stouj galls

erfdieint, roirb aud) oon il)nen gern gelefen unb bringt il)nen

bie gciftige '2Inregung, beren fie bcbürfen. So leben fie ein

befriebigtes unb befd)aulid)es Safein, bas oieneid)t, roeil es Diel

pon bem, roas roir als unentbel)rlid) jum £cben bctrad)ten,
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nicf)t kennt, glüdilid)er ift als bas £cben ber Suropöer, bas

von ©enufj ju ®enu^ haftet unb bod) nirgenbs doUc ^efricbigung

finbct. '2Iud) äußere geinbc kennen fie nid)t; unb roenn fic aud)

in bcm ®ebiet ber uns ollen aus ben 3nöianergefrf}id)ten unferer

3ugenb bekannten 6iüu{=3"öianer leben, fo {)aben fie Don if)nen

md)ts äu fürdjten; rciffen borf) bie ^nbianer, ba^'^ bie 33rüber

frieblicf)e i^oloniften finb, bie jcbe ^Inroenbung non (öeroalt unb

bas Strogen öon 2J3affen als Sünbe betradjten.

3f)re gan^e 3^ätigkeit erfc^öpft fid) in ber 93ctraaltung ber

£anbftrirf)e, bie il)nen gef)ören. Unter ben Kolonien, bie fie an«

gelegt, ift 2CoIfs=Sreek nicfjt nur bie ältefte, fonbern rool)! aud)

bie bebeutenbfte; aud) Ianbfd)aftlid) ftef)t fic DieIIeid)t an erfter

Stelle. Sas glufeufcr f)at t)exxlid)m 2I3albbeftanb, unb frudjt«

barer SlAerboben roed)felt ab mit üppigem 233eibelanb. 2)ie

Kolonie bcftel)t aus 40 Claims — ein Slaim gleid) 160 'Jlcres —
unb lebt in fel)r guten finanziellen 33erl)ältniffen. 5)ie ^oloniften

l)aben reid)e 6rfaf)rungen gefummelt, bie ber ^llgemeinl)eit

,^ugute kommen unb ba fie für alle S^figf öer £anbn)irtfd)aft

fid) ber neueften '3Ilafd)inen bebienen, ift bie '2lrbeit für jeben

einzelnen nid)t allzu onftrengenb unb bod) gcroinnbringenb für

alle. Sine ©a5mafd)ine fonbert ben 3^al)m oon ber 'Jltild),

eine anbere erzeugt bie ißutter; ein "^Pferb brel)t bie gemeinfcl)aft=

lid)e 2I3affermafd)ine; zroei grofje Ollauergrappen unb ein großer

^od)ofen bienen zum ^od)en ber '5nal)Izeit für alle unb eine

praktifd)e J^ellerDorrid)tung mit ftönbig fliefjenbem SBaffer forgt

bafür, bafj "TRüd) unb ißuttcr aud) im l)eif5eftcn Sommer fid)

frifd) erl)alten. 3f)rf 'JRül)le roirb non ben benad)barten garmern

gern in 2lnfprud) genommen unb roirft für bie ©emeinfd)aft

grofjcn ^tutjen ab. Sie züd)ten 'ipferbc, 3\inbDiel), Sd):oeine,

Sd)afe unb ©eflügel, befonbcrs Rauben, bie ^u ^'aufenben bie

ijöfe unb bie Umgegenb beleben unb auf bcm ^arkt oon

Sbikago mit 2'
, bis '2'A. SoUar bas 3)ut5cnb bczal)lt tocrben.

Unter ben onbercu Kolonien l)aben ^Slmfpring unb 5Rockfort bie

104



bcbeutcubftc (£iniüof)itcr5aI)l unb bie größten 213irtfd)aften; 'Jranc«

fort liegt gan,^ in ber (£bene unb ^ot nur am glufewn^f fo

Diel 323alb, als bie 3Jrübcr ju ^Brennjroecbcn braucfjen.

3cbcr $)o\ f)at ungefotjr 300 OKorgcn £anb; 1893 betrug

bas95ermögen ber bamalsbeftcljenbene^öfejirka 30.000 Dollars,

bie Sinnat)men erreicf}ten bie §öf)e oon 6000 bis 10.000 SoUars,

bie Slusgaben roaren ettoas geringer; ber Keingercinn rourbe

jum Einkauf neuer Sänbercien oerroenbet, um gegebenenfalls neue

.f)öfe erriri)ten ju können, '^ebet §of beftet)t aus met)reren cben=

erbigen Käufern, bie einfad) gebaut, teils gemauert, teils aus

ijolj ober £el)m, je nad) bcn befonberen Sebürfniffen, IjergefteUt

finb; bas glcid)e gilt oon ben StöUen. Sie Käufer finb oer»

fc{}ieben groft; unter einem 'Siad) roo^nen jroei bis oier, aber

felbft ad)t bis ^roölf unb meljr Jai^ilifni fi" eigenes §au5 enU

l)ält bie Äüdje unb bie nad) ®efd)led)tern getrennten Speife»

räume; ein anberes bie ®d}ulc, für bie nod) bie alte ®ri)ul=

orbnung bes 16. ^i^rljunberts gilt, mit bcm einzigen Unter»

fd)icbe, bafe bie Äinber abenbs if)ren Sltcrn prückgebracl)t

loerben, eine Steuerung, bie geroife roefentlid) pr ^örberung bes

Samilienfinnes beiträgt.

3cber 33ruber mufj arbeiten; roer fid) bicfem n)icl)tigen

®runbgefe|5 nid)t fügen roiü, roirb oljne 3^ückfid)t auf bie '^erfon

aus ber ©cmcinbe ausgefcl)loffen. Sie ?Irbeitsftunbcn l)ängen

Don ber augenblicklid) notroenbigen 2Irbeit ab; bie %bcit ju

oerteilen, ift Sadje bes §au5f)alters, ber oon ben oerl)eirateten

Männern unb ben unoerl)eiratcten in einem beftimmten Filter

geroä^lt roirb. Siefe §ausf)alter beforgen alle für ben §of not»

roenbigen ®efd)äfte, oermitteln ben 6in= unb 53erkauf, unter»

fud)en alle etroa oorkommenben Streitfälle unb Ijaben gegebenen»

falls bie 9Itacl)t, bie ein,^clnen 33rüber ju ftrafen, roas aber nur

feiten oorkommen foU. Scr Sommer fie{)t bie 33rübcr faft alle

bei ber Sanbroirtfdjaft auf ben ausgebeljnten Zaubereien tätig;

im SDinter, ber I)icr im Stooember beginnt, roirb bas 33icl) oer»
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forgt iinb bic Sommercrnte, foiueit jie nicl)t für beu Untcrljalt

bcr trüber felbft bcnötic(t rcirb, ,^iim 33erkauf in bte Slabt cie=

fal)ren. 3^rf ''^Jrobuktc tücrben wie bereinjt in '3näl)ren, aucf)

f)eutc nori) gern gekauft, roeil bie 53rüber äuoerlöffig unb ef)rlicf)

finb unb niemanb auf roucf)erifd)en ©eroinn au5gel)t.

Sieben bcr £anbn)irtfd)aft gibt es aud) einen ganbrcerks«

betrieb, aber nur für bie Stecke ber ©emeinfd)aft felbft. S)ie

trüber f)aben ®cf}ufter, ®d)neiber, ©erber, Srf)miebc unb anbere

^anbroerker, bie alles erzeugen, roas bie einzelnen iBrüber für

i^ren £eben5unler{)alt bebürfen; bie 23erteilung ber ^leibungs*

ftücke unb aller anberen Sebürfniffe obliegt bem §au5^oIter.

gür Stecke anbcrer roirb im ©egenfag gum Sraud)e früljerer

3at)rf)unberte nicf)t5 erjeugt.

3eben 2ag nad) Sonnenuntergang finbet ein kur(^er ge=

meinfamer ©ottesbienft ftatt; an Sonntagen rcirb um 8 UF)r früf}

ein groei 6tunben roäl^rcnber ©ottesbienft abgel)alten, ,^u bem

fid) alle 33rüber oerfammeln. ®er Sintritt in bie ©emeinfrfjaft

ber SBrüber ift Ieid)t; es genügt eine einfache Sßilleneerklärung,

t)a\] ber 5Ieueintretenbe fid) ben Orbnungen unb religiöfen

©runbfötjen ber ^Brüber fügen roolle. 33ci feinem (Eintritt ift er

jugleid) Derpflid}tet, fein perfönlid)e5 25ermögen ber ©emeinfdjaft

jur ©änje ju übergeben; roill er aber fpöter austreten, fo bc=

kommt er nid)ts oon bem ©elbe ,^urüd?, bas er ber ©emeinbc

übergeben f)at; „benn roas man ©Ott unb feiner ©cmein ge=

fd)enkt i)at, bas kann man niemals nid)t forbern')."

So leben bie 23rüber {)eute in 'Slmerika. „5)ie ©ruber finb

Äommuniften", fagt Saüib öofer=), „loie Sljriftus in allen

geiftlid)en unb roeltlidjcn 5)ingen .Kommunift mar, feine jünger

') 93gl. 3lob. fiefmann, „5)te heutigen komniitnifttfd)en ©cmeiiiben

in 9lorbamertfea" (3al)rbücf)er für 9tatlonalökonomie\ HI. golge, 36. 93anb,

1908, 6- 145—166.

') Sei 9B. 21. §iiib6, American coiniiiuiiities. 2. revis. <H)\kaqo,

1908, 6. 412
ff.
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^ommimifteii roaren iiiib foroot)! bas 2llte roie aud) bas 9teuc

^eftanient bcn Äommuni^mus eiuj'cfjärft unb alle (Baben ©ottes

ber 'OTciifrf)f)cit zugute kommen follen. 2Cir Derobfcfjeuett ein

®efcf)öpf, ba^ fid) 311 eigenem 9üit3en Singe aneignet, bie (Sott

äum allgemeinen ©ebraurf) gefdjaffen [)at. 9Iur bte Unmöglicf)=

keit, bie Sonne .^n errcic{)en, erklärt es, bafj nid)t aud) fie bereits

Don einzelnen in 'Sefig genommen roorben ift. ®ie 33rüber

bef)auptcn feft, bafe jene, bie (£I)rifto nacf)foIgen unb fid) feinem

ißilbe anpaffen roollen, jebes perfönlid)c Q3erlangen nad) ben

allen gemeiufamcn ©ottesgaben aufgeben muffen. ®al)er gibt

es niemanben in ber ©emeinbe, ber irgenb eines ber Singe,

bie er l)at, fein eigen nennen könnte; anbcrfeits leibet aud)

niemanb OTangel, ta einem jeben nad) feinem 33ebiirfnis

jugeteilt roirb."
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S)lc ßicöcr Der ^uttcrer.

^^Sas 16. 3o^rl)unbfrt erlebt bas Grtoacfjen bes ©emeinbc«

'^y liebes unb ©emeinbegefanges in ber ^irdje. ®ie katfjo«

Iifd)e ^trd)c ^atte fid) gegen ben Slnteil ber ©emeinbe am
®cfange ber Rixd)e burcf) alle 3af)r^unö"tf gejträubt, fef)r ju

if)rem 9Iac^teiI unb of)ne Srfolg. SDenn jeftt, beim Qluftreten

ber SeforntQtion £utl)er5, überall in ©eutfc^Ianb ber ®efang

ber ©löubigen erfd)olI, fo lag aud) barin ein 'i}3rotcft gegen bie

kat^oIifd)e ^ircfje, ein offenes Bekenntnis jum ?tationaIkirc^en«

tum, beffen 58erecf]tigung bie alte ^irdje nur langfam unb

roiberftrebenb anerkannte. 2Bie bas 95oIk bort, roo es fid) ganj

ber 'Jrö^Iidjkeit feines öer^ens f)ingcben konnte, bei feinen

greuben unb länblic^en Spielen roie bei ber Siebe £uft unb

£eib, in Siebern fid) ausfprad), bie Don OTunb ju ORunb gingen

unb Dom .öfrjen jum öcrjen fprad)en, fo rooUte es aud), rcenn

es in crnfter 58efd)aulid)keit unb n)eif)eDo[Ier Stimmung fid)

bem §errn in ber ^ird)e naf)te, bas, roas es bebrüditc ober in

tieffter Seele mit ©lud? unb 3"bel erfüllte, in bankerfüllten,

aber beutfd)en 9!I5orten jum ?Iusbruck bringen. So erfüllte bas

bcutfd)e Äird)enlieb ber ^roteftantcn eine grofee, f)iftDrifd)e Sen»

bung, inbem es bas 35olk feinem ©otte roieber na^e brad)te,

Don bem il)n bas latfinifd)e Sieb in unoerftanbener unb kü[)Ifr

Entfernung gef)alten l)atte. 5)ie OKi)ftik l)atte im beutfd)en

93olke bie Sel)nfud)t nad) einer innigeren 35erbinbung mit ©ott

erroedU, bas neu erftcljcnbc ^ird)enlieb bradjte if)re Erfüllung;
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fo roirb uns fein Siegeslauf Derftänblicf). Qlucf) bic Sekten, bie

bas 16. ^a^rfjunöert etfteljen fal), Dcrfd)Ioffen fid) ber l)of)en

iSebeutung bes ©emeinbclicbes nicf)t. ®ie ©emcinben ber bot)-

mifd)cn Grübet säfjltcn in i^ren 3lei^en eine OKengc tjeroor»

ragenber fiieberbic^ter; aud) bie Sßiebertäufer fd)Ioffen fic^

ber Seroegung an, roenn if)rc 5)id)ter aud) nid)t bie ööl)c

anberer Sönger crreid)en konnten.

Sas gilt namentlid) aud) Don ben fiicbern ber §utterer.

SDirklic^ bebeutenbc S)id)ter l)at es unter if)nen nid)t gegeben;

bas f)inberte ntc^t fo fe^r ber Jiefftanb ber SSilbung, ber ben

©rofeteil if)rer ©laubcnsgenoffen, bie jumcift ous Sauern bc=

ftanben, kennzeichnete, fonbern Dielmef)r il)r ftrengcs geftt)alten

an ben SBorten ber ^eiligen Sd)rift, bie il)re lieber in unjöf)»

ligen '^arapl)rafen ju oerbeutIid)en ftrefaten, of)ne tf)nen einen

neuen 3"^alt geben ju rooücn. So kommt es, bafe bie güUe

ber Sieber, bie aud) bie §utterer befifecn, in keinem 93erf)ältnis

ju ber geringen 58ebeutung ftef)t, bie fie tnf)altlid) beonfprud)en

bürfen.

Sd)on (£rf)arb fagt, ba^ bie §utterer „einen grofeen,

mächtigen Raufen ctlid)er f)unbert gefd)riebencr fiicber" befi^en')

unb fügt bem eine Bemerkung ^inju, bie geigt, roie i^m ber

Sinn für ben 233ert bes ^ird)engefangcs nod) ooUftänbig ab»

9ef)t: „3ft öod) feltjam, roeil ber §uetterifd)en Jauffer iSeligion

allein bic red)te fein folt, roie fie fürgeben, bafe fie iijxt oerfendite

onnb geprennte, j{)re geftöditc unb geplöcfete oermeinte 9Rartqrer

allzeit in ein Sieblein fefeen, roeld)es roeber oon ^eiligen SIpofteln

noc^ anbcrn f)eiligcn (£t)riftlid)en, (Iatf)oIifd)cn onnb 3lömifd)en

red)ten Qltartqrern nit befd)el)en, bann roas ift ein Sieb? 9tad)

ber ^eutfd)en art ju rebcn ein lieberlidjes, oergebens onb on»

nüfecs gabelbing ober gebid)t, bal)er bann bie £ieberbid)tcr alle

Jabel, erlogne onnb fc^enbtlid)e Sulfd)afften, 9krrentf)äbing in

bie Sieber bringen, bem man auff allen Sorffmärckten offt oicl

') (Erl1a^^, „^iftorin" «I. 32 unb 34.
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f)unbctt fail f}at . . . 33nb ift ^u oermerchcn, bafe fie gar nil auff

folc^e Sieber t)altfn, roer ein toenig lejen kau, ber mufj geroife

ein gan|3 58üd)Iein doI Ijoben, barumben berfelben fouil; bife

gebraucfjeu fie Dil mcl)r als ftroan eines (Soangelij ober (£ate=

d)i5mi 33üd)Iein, ja fegens benfelben Dor, ba^ rool fcf)ein, bafe

fie kein Suangeli Sud) nocf) Satedjismum i)aben, roic id) bann

meines tf)eil5 bero keins nit gefeiten, ober £ieberbüd)el doI auff."

^Bcbenkt man, ba^ ben 58rübern n)äf)renb ber 33erfoIgungen,

bie fie in ben einzelnen 3iÖrf)"'iöerten il)rer 2J3anberungen

burd) öfterreid), "TOätjren unb Ungarn ju ericiben f)atten, immer

aufs neue itjre ^Büc^er roeggcnommen mürben, bafj abgefel)en

bao on ber beftänbige (Bebraud) biefer fiieberbüc^er aud) ja!)!»

reidje 55erlufte mit fid) bringen mußte, fo ftaunen mir über bie

giille ber Sieberfammlungen, bie fid) bis auf ben I)eutigen 5ag

erhalten ijaben unb bie einen 3\iidifd)Iuf5 erlauben auf bas, roas

einft DorI)anben gemefen fein muf?. 3^) ^abe in meinem SBud)e

über bie Sieber ber 323iebertäuferO 21 §anbfd)riften benüfeen

können: ii)nen kann id) t)eute nod) bie öanbfd)rift E 5 \'I 10

bes 'ißott^qaneums in Äarlsburg in Siebenbürgen f)inäufügen,

bie aus bem 17. 3fl^rf)"nöert ftammt, unb mit 'S!. 43 beginnt;

auf ber 3niif"ffite bes 33orberbed?el5 ftet)t: „3'" 3^^ 1763 i)ab

id) '^amh Sf)rlid) bas Iiebterbid)cl lafen binbten vnb l)ah oers

binbten geben 8 grofd)en." (£s briri)t auf SI. 326 ab; biefelbe

iBibIiotI)ek I)at unter ber Signatur G 5 \1 25 nod) eine ärocite

i)anbfd)rift, gleid)falls aus bem 17. 3af)rl)unbcrt, bie ebenfalls

am Einfang roie am ^nb( unooüftänbig ift, mit 331. 34 beginnt

unb mit 331. 274 fd)Iief5t; beibe £icbcrl)anbfd)riften entf)alten

mef)rere £ieber, bie fonft nid)t nad)äuiDeifen finb. 3lud} bie

.f)utterer in '2Imerika befitjen eine 9\eit)c oon y)ii^ölrf)riftcii. über

bie bas 33orroort ju it)rer ^lusgabe ber £icber 'Sluskunft gibt.

') iR. 9Bolkan, "Sie l'icbcr ber 9a3iebertäufer. (Ein "Beitrag jur

bciitfctjen unb nicbcrlänbifd)cu l'ücrntiir» unb Kirdjengcfdjiriitc. ikrlin,

l'JOa, 6. 165 bis Ui'J.
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5)ie 58rüber t)abm nömlicf), um bcm aIImQf)[icf)en 33erfcf)n)tnben

itjrcr fiieber Siiit)alt ju tun, fic^ entfd)Ioffeu, it)re Sieber, bie

bisfjer nur t)Qnbfrf)riftIid) oerbreitet geroefen roarcn, burc^ ben

Srudi äu Deröffcntlid)en. Sas §auptDerbienjt an biefer 'Jlusgabe

gebüt)rt fjerrn Slias SBalter in grancfort, (5üb»S)akota, ber un»

ermüblid) bie if)m unbekannten £iebcr fammelte unb abfcf)rieb,

fid) auci) an mid) rcanbte, um SIbfdjriften oon Siebern, bie in

'Slmerika nid)t me^r Dorf)anben roaren, ju erf)alten unb enblid)

bie Sammlung unter bem Jitcl Deröffentlid)te: „S>ie Sieber ber

Öutterifdjen 33rüber. (Befangbud). Starinnen oicl unb mand)erlei

fcf)öne 58etrad)tungen, Se^ren, 33erma^nungen, Sobgefänge unb

©laubensbekenntniffe, oon üielen £iebl)abern ©ottes gebid)tet

unb aus oielen ©efd)id)ten unb §ijtorien ber t)eiligen 6d)rift

jufammengetragen, allen frommen £iebl)obern ©ottes fetjr niijj»

lid) ju fingen unb ju lefen. ©ebenket on eure 33orgänger, bie

eud) bas Sßort ©ottes gefagt t)aben, beren 2lusgang fd)auct

an, unb folget if)rem ©lauben nac^. ©bräer 13. herausgegeben

Don ben §utterifd)en Srübern in 51meriko. Scottbale, "^ennft)!»

oanien, Oltennonitifdjes 33erlags^aus, 1914."

Sin Sremplar biefes ©efangbuci)es, oielleidit bas einzige

in (Suropa, erreidjte mid) nodj feur^ cor ber Kriegserklärung

'2Imerikas.

Ss entl)ält auf 894 Seiten in Ouartformat 344 Sieber,

bie ober lange nidjt ben gefamten Sieberoorrat ber Srüber er=

fd)öpfen. 2>a faft ausfdjliefelid) bas 16. 3a^tl)unbert bcrüdi«

fid)tigt ift, bas 17. 3af)rl)unbert nur roenige 'groben bringt unb

bie fpätere Seit faft unbcrüd{fid)tigt blieb, Ijabe ic^ im ^nf)angc

einige Sieber, bie bas ©efangbud) nid)t entl)ält, unb beren

Kenntnis id) §errn Glias SCalter oerbanke, abgebrudit, um ju

jeigen, roie ber Sljarakter ber f)utterifd)en 2)id)tung burd) alle

3al)rl)unbertc bis jum l)eutigen Jage berfelbe geblieben ift, if)re

3)id)tung keine ®ntroid?lung kennt unb mit allen Sßurjeln im

16. 3fif)rl)unbert l)aftet. Safe bie ißrüber aud) gelegcntlid) roelt»
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IicJ)c £iebcr fd)ufen, jeigt bos im ?ln^ang abgebrucfetc Sommer*

lieb, bas 311 tm frifd)eftcii Schöpfungen ber Srüber gcljört unb

nomentlid) einen engen 3uf°"^i"*n^on9 "^it ^fi" 35oIfe5lieb

geigt. ®ie ^lusgabe foU nur ben ^ebürfnif[cn ber (Semeinbe

unb ber ©egcnroart entfprecfjen, nic^t roiffenfd)aftlid)er 5orfd)ung,

bie f)ier in mand)en Stücken ju feurj kommt. ®ie Interpunktion

üicler üieber liegt oft im ?Irgen unb macijt bas 33erftQnbms

einjelner Sicf)tungen faft unmöglid), rooju noci) kommt, bofe

aud) cingelne SBorte unb SDenbungen oufeer (Bcbrauci) gekommen

fein mögen unb infolgebeffen nic^t met)r bem ricf)tigcn SSer«

ftänbnis begegneten. 3" ^^nt ^Bcftreben, bie 2I3orte bem Oebraud)

ber ©egenroart anjupaffen, rourben namentlid) im S^eime oiele

2lu5brückc geänbert unb bem Siebe fo ber urfprünglid)e Gfjarakter

genommen, roas bie Senutjborkeit ber Sieberausgabc für roiffen»

fd)aftlici)c 3^^*^ natürlicf) fel}r beeinträc{)ttgt; ber 5orfci)er roirb

bafjer naci) roie oor für genauere Unterfuc^ungen auf bie ^anb»

fd)riften angeroiefcn fein.

5)ic lieber ber §utterer fetjen mit bem 3flf)re 1535 ein;

aber aud) fcf)on früher I)atten bie Sc{)roei3cr 33rüber £ieber ge«

bid)tet, bie, faft au5fcf)liefelici) Onörttjrerlieber, jum Jeil oon ben

Öutterern aufgenommen unb oon if)ren .öa"öfd)riften oergeic^net

rourben, fo bafe fie als 3fugniffc ber Dor{}utterifcf}en 58eroegung

aud) in unferem ©efangbuci) '2Iufnal)me gefunben f)aben. 3f)rfm

3n^alte nad) gcrfallen bie fiieber in groci grofee ©ruppcn, in

©rbauungsliebcr unb I)iftorifci)e Sicijtungen, neben bcnen bie

bogmatifcf)en £ieber auffallenb jurücfetrctcn. Sic Srbauungslicbcr,

als bereu älteftcs man bas Sieb ©corg 233agner5 betract)ten

kann, ber im '^al)re 1527 in '3nünd)cn uerbrannt luurbc

(S. 9), ermal)nen bie 58rüber, feft beim ©lauben ,^u bleiben, alle

Sdjmad), ja felbft ien 5!ob roiUig ,^u erletbcn, unb auf ©Ott

ju Dertrauen, ber i[)nen bie eroige Seligkeit bereitet Ijat.

5)iefe5 ©ottoertrauen kommt in ben Sicbcrn überall jum

ilusbrudi; ©laubc fjoffnung unb iiiebc bilbcu aud) iljneu bie
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(Sdipfcilcr tfjrer Suoerficfjt. iRiebemnnn fingt in feinem 12. Sieb

((5.467):
aüeld)er fein ^crj im (Slauben ^ot

2Iuf ©ottes aöort gegrünbtt,

Sunt "^fanb ben fjeiiigcn ©eift fjot,

5)Qfj er ®nabe ftnbet.

Ser öert ftd) fein annehmen rotU,

3i)m geben roill

5)ie Äron ber Überroinber,

3u roatjrer iHut) if)n fügten rolU

?lad) ^(falegung bes Sietbes

Unb il)nt jum (Erbe geben luiU

®ie Älartjeit feines iReicf)es,

Safe er barin leb' atlejeit

3n (Eroigkeit

OTtt 3efu Gt)rtflo 2Imen.

3um (Slaubcn aber finb gute 2J3etfee nötig, ^^aul ©lodi fagt

in feinem 1. Sieb (S. 710):

5)er ©laub mufe gute aBerk t)aben,

SBie uns bie Schrift beridjt,

Sas merkt, i[)r ftoljen Änaben,

C»l)n 2Berk tft ber ©laub nid)t.

©laub, 213erk muf; fein beifammen,

So er ein fiid)t foU fein.

3n 333erken mufe er beftane,

2IUäett brin eint)ergane,

33aut er ein red)te ©mein.

33om roQt)ren gfjriften oerlangt Seontjort ®cf)icmer (®. 29),

bofe er ber 333clt abfage:

(Ergibt ftcf) ©Ott, treibt keinen 6pott,

Söftt aUe 3JIenfd)en fd)elten,

2eib roiUig 9Irmut, aingft unb 9tot,

Ob's fcf)on bas l'cben muf; gelten.

6o ift er bereit, fpart keine Strbcit,

©Otts 333iUen ju bcl)alten,

(Er bult unb (eibt, ift if}m ein greub,

Sein Sieb mag niemanb fpatten.

io\ (an, Zu {»utieret.
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2Im ticfften berührt bie 3uDerfid)t, mit ber bie Vorüber il)rem

(5d)icftjal cntgegenfe^en, rceil fie firf) als ^tnber ©ottes füf)Ien,

ber fie aurf) beim 9tal)en bes entfet5lid)|ten Jobes nid)t oetlaffen

roitb. ©rbforber fingt in feinem 1. £ieb (®. 109):

3ci) I)ab niid) itjm ergeben,

gaf)r l)in, bu arge 3BeIt,

3f)m gefd)enht mein Scib unb Sehen.

Sabt Urlaub greunb, @iit unb (Selb.

3ci) jiird)t gar keinen 9Ilcnfcf)en,

©ilt i^oifer, 5^önig gletrf),

S>en Qdjixqen nod) ben Zenker,

Ob er ben Seib ausftreidjt,

®ic Seel mögens nid)t roenken,

Sie geprt nic{)t in il)r 5Reicf).

Hnb '^eter 3iiebemann ift bes ©laubens (6. 451):

2BeId)er mit £l)rifto rcblid) ftrcit,

2>er lutrb ben Sieg erlangen

Unb ben 2oi)n feiner 9Utterfcf)aft,

2Birb if)m geben bie göttlid) Äraft,

(Er roirb bie Äron empfangen

Unb roirb mit <It)rifto eroigltd)

fieben in feines 23Qters 3ieid),

Sein Seib roirb in greub uerke^ret

Unb fein Siriibfal roirb il)m erftatt,

S)en er auf ber Ql^elt l)at gcl)abt,

(Er roirb mit 213eiö gejierct.

5)arum, ruft er ben 58rübcrn ju (®. 468):

3t)r lieben ©otteskinb,

2ut cud) jura 93ater l)alten,

Ob il)r jeliunb Dcrfd)mäl)ct finb,

93erad)tct mannigfaltc,

3ld)t'5 lauter greub' bicfclbig 3t't,

S^enn iljr rocrbet balb gefreiet,

(Eud) ift bereit bie künftig 3fit

(Ein 'Keidi, bas eroig bleibet.
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Öans 3kifcr bittet ©Ott (S. 592):

60 Infi in mir, mein ®ott unb ijetr,

91ici)t untcrflel)n bein SBort unb i.'et)r,

SJtorf) in mir flrofi bcn SJnmcn bcin,

®a[j icl) niid) freu unb aud) bcin ©mein
Unb niir biet) bann

Jlns ganjcm .sjcrjen toben |d)on.

Ajcrr, gib mir ein beftänbigs ^erj,

5)q6 ici) nidit bcnh>e f)intcrroärts,

gurdit unb Sd)red?cn tu lucit oon mir,

3u bir gib mir tjcr^Iid) in-gicr,

Sietn iiiebe frei.

9lid)ts, bo6 mid) von bir fd)eib, nidjt fei.

2lud) ^lein öänfel fjat firf) ®ott ergeben (S. 632):

S'enn bir allein, 33ater mein,

§nb id) mid) ganj ergeben,

©leid) luic ein ©fponft aud) iljrem OTnnn

2IUf)ie in biefem Vebcn

9Hit allem bem ja, luns fie l)at,

Sas bu il)r audj t)aft geben,

Safe icf) mit bir unb beiner ©mein
gür eigen fd)enk gar eben.

9lur fold) feftc5 ©ottoertraueu konnte bie 35tüber ftark marf)en,

oUe bie £eiben ju ertragen, bie it)rer raarteten unb bie fie oft

ja{)relang erbulben mufjten. OHan mu^ ba5 ©ebicfjt ö^ns
Äräls (5. 538) lefcn, in bem er feinen '21ufentf)alt im „'^'duU

türm" bcf(i)retbt:

Äein Unterfd)tcb f)ätt tc^ nid)t me^r,

2ßenn es Tag ober 9tad)t l)ie mär,

3d) luiifjt es nid)t auf ©rben

3n biefem böfen linftcrn Äcid);

'Sie 9tad)t aber merht id) nur g(eid),

2Benn es ijü[)(er tut luerben.

®enn bei Tag mar es in bem üod)

©0 bunftig unb roarmbämpfig bod),
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Ss faulten an mctm Selbe

OTeine Äleibcr faft alle gar,

®af5 id) nunmet)r faft nackenb mar
Unb mir nidjts überbleibe.

Öier blieb ^räl V,'., '^a^te, \o bafe, als er roiebcr fjeraus kam,

er bas S'ageslicf}! md)t mel)r ertragen konnte; „ba tat mir £uft

unb £ict)t fe{)r bang". Über feinen tociteren 2lufcntl)alt bafelbft

fpricf)t er fid) folgenb ermaßen aus:

SoId)en ©eftanh id) aud) bekam
23on ber gäuhmg, bie id) einnahm

3n biefcm ftnftern Äeirfjen,

aitemanb könnt bei mir bleiben ftan;

3Benn fie mid) fiirgeforbcrt t)an,

SHufjten's root)l t)inban roeidjen.

3d) faß Dor it)n' in meiner S'eds,

Sie id) um mid) roidicit allroeg.

9Benn mic^ bättcn's gcfe[)cn

®ie grommen au5 ber ©ottes ©'mein,

213ie mond)e6 §erj t)at muffen roetn'.

3d) liefe alles gefd)e()en.

Sag alfo in bent tiefen Surm,

®er mar doU Unjiefers unb ai^ürm,

S)ie mad)tcn mir Diel graiifcn,

9Ilfo, bafj id) um it)retroill

(£rftlid)en mußt mein §aupt uerf)ü[l'n

Ein' lange 3eit burcl) anfe,

Sis bafj icf)5 bod) gerool)nct fein.

6ie fragen mir bas ßffen mein,

SPenn fie es bau gcfd)nied«et.

Unb fo id)'5 nid)t ücr.^cbrt gar balb,

60 könnt CS mir nid)t bleiben balt,

9Benn id)'s gleid) in iMifen ftediet.

3m ©efängnis ging's alfo,

'Sa\] id) im 6tod{ nuifjt bangen ba,

OTit einer ^^anb im "^Mod)e,

S)esglcid)en aud) mit einem gufj,
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ÜCeldics id) alles leiben mußt

6tcbcn unb breißig aBod)en.

3(1) fafj auf ein 33ett nad) ber ärocrd),

Äonnt :iid)t liegen nod) fitjen red)t,

2lber ftet)'n nod) ciel minber.

5)a mußt id) aud) uiel ®d)mad) unb Spott

(Srieiben 5ufamt metner 9lot

93on bem gottlofen ®'jinbe.

25on i^ten ©egnern rourbe bcn Srübern oorgeioorfeii, bofe fic

Dollcr §afe gegen alle feien, bie ficf) nid)t jur £et)re ber Minber

(Bottes bekennten. 5tber if)re £teber bcraeifen bas ©egenteil.

3n keinem Don ii)mn finbet ficf) au(f)5 nur ein SDort bcs öaffe

gegen i^re 5fi"öe; oiel {)äufiger bagegcn 333orte bes Zankes,

ba^ fie burd) i()re ©egner ®elcgenl)eit erljielten, ficf) als roa^re

Sl)riften gu bekennen unb roie G^riftus felbft 3U leiben. 3ft

bocf) Siebe ber ©runb^ug if)rer £ef)re, bie aus ollen i^ren

£icbern rein ^erDorleucf)tet. ®cf)on "Jclir "Snanj fingt 1527

(S. 8): SCer bie Siebe nicf)t befifet, finbet bei ®ott keine Statt

Unb Subrotg ^et^cr nennt bie Siebe bes ©efefees Snbe; roer

fie rccf)t befi^t, kennt ©Ott n)of)l unb roirb balb neu geboren

unb er fügt bem fjinju (®. 30):

©anj nimmermef)r bie Sieb' Derget)t,

Sonft alles auff)ört, fie aber bftet)t,

Äann uns auf bie ^odiäeit hleiben,

(Sott ift bie iiieb, bie Sieb ift ®ott.

§ans §ut n)ünfcf)t (®. 39):

®öttlid)c Sieb foU in uns brennen

Sie mad)t uns ju Sieben;

S^cr ®eift gibt bas Seben;

2lIfo roirb uns ber Selb G^rifti gegeben.

?lucf) £eonl)art 3lotf) bittet ©Ott (®. 91), er möge in biefcm

grofeen Streit burcf) kein Unrecf)t bie Siebe in i{)m erkalten

laffcn. 3" äf)nlicf)cn 'Jlnsbrüdien preifen 'Slnbreas Siegler (S. 140),
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SDolf Sailcr (®. 200) imb anbete ®id)ter bic £tebe. Sas 4. Sieb

ijans iRaifere (®. 564) ijt goiiä bet Siebe geroibmet; et bittet:

Sieben ©ruber unb 6(i)n)eftcrn,

5t)r i^tnber Oottes rein,

Saifet uns nad) ber Siebe

SlUeäeit ftreben fein,

Saf; mir in it)r unb fic in uns

StUjeit erfiinben roerbcn,

Sonft tft oUes umfunfl.

Oft ertönen klagen über bie (5cf}raierigl?eit, gu (Sott ju gelangen.

Hnb es ift auffallenb, bafe ficf) bei it)ncn ein "iJlusbtudi fo häufig

roicberf)oIt, ber uns fonjt in biejer Sufonrnienftellung jelten be«

gegnet; ber 2Beg ift fd)mal, bie %^forte eng, bie ju ©Ott füfjrt,

klagen oiele ber ®id)tet. So 'BaftI ©lafet (®. 72):

Unb ®. 73:

©e[)t ben l)arten id)malen Steig

2Bot)I burd) bic enge "^Mor'f-

®en fd)ntalen 213eg burc^ bie enge ^fort,

®en (£t)tiftu5 felber gangen ift,

®6 folgt if)in nad) ein jcber lifjrift.

'2iuc^ ©tbfotbet fingt in feinem 2. Sieb (S. 111): Ser fdjmdc

233eg unb enge Steg unb Sod)mair ringt barnarf) (S. 85) burcf)

bie enge ')3fort einzubringen, bie ju bem .V)immel füljrt. §an6

®urt3f)am ruft bin 33rübcrn ju (S. 131):

S)arum freuet eud), il)r (It)riften fel)r,

5>en engen Steig gcl)t immer fjcr

^Bleibt auf ber fd]nialen i^al)ne.

Gbenfo '13etcr (Sdier (®. 145):

®ie 3:ür ift eng, ber Ül^eg ift fd)mal,

Ser einfüt)rt ju bes §immcls Sal,

SBenig fein, bie itjn finben.

Unb Webemann gebraurf)t faft biefelben 213orte, roenn er fingt

(S. 527):
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5)enn eng bie 'Zur imb fdjmal ber 2Beg,

®er uns ju bct Seligkeit Itägt,

ÜBenig finb, bie iljn finben.

®C5f)aIb aud) bie fjäufiqen 33ittcn 311 ®ott, er möge fie cor ber

£i|t bcs 2:eufel5 beljiiten, ber jetit in ber 2l3elt umgeljc; er möge

fie in feiner 3a3at)rf)eit crfjalten imb i()ncn feinen Segen geben,

bamit fie auf ber recf)ten 'i8ai)n bleiben. Jaft in allen ®ebicf)ten

roieberijolt ficf) biefe 33itte on ®ott um feinen ^Beiftanb; fo

luenn Särtl iRiegl (5. 306) fingt:

2Icf) ®ott, t{)u uns beifte{)en

Unb fcl)enk uns Äraft unb Stärk,

®ab roir ftets mögen ftet)en

3n Äraft unb ©eiftesftärk.

iRiebcmann bittet ®ott, bie ißrüber nid)t 5U oerlaffen (6. 452):

So komm ju uns mit beiner ©nab
Unb fei ber aBaifen Reifer.

2Ius ber a3erfucf)ung fü^r uns balb

Unb tu uns nid)t oerraerfen,

Sonbern tröft uns mit betnem ©eift,

5)es roir jetjunb am aUermeift

3n biefer 9iot bebürfen.

gofe uns, ©Ott, mit beiner %anb,

Samit uns kannft ertjalten,

2Iuf bafi roir nicfjt roerben ju fd)anb,

S)ie öerjen non bir fpalten.

3eig uns betn öeil in beinem yiam,

3)afe es ber geinb mufs fet)en an,

Senn bu bift unfer ©otte.

®corg "^Radii) bittet ®ott (®. 634):

31id)t bu micf), §err, unb fül)r mein Sad),

2aB micf) im Streit nidjt roerben fdjroad),

3er mir jukommt alJäeit unb Stunb.

Safe micf) nicf)t brin roerben oerrounbt,

O bu mein ßcrr,

Seroat)r in mir bu felbft bein £f)r.
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Zto^ ber ®ict)erf)cit, bafe i^nen ber Zob beDorftelje, etfef)ncn fid)

bie ©ruber ®ct)meräcn; Srbforber fingt (®. 113):

2Bof)I ^er, roo^l t)er, bu I)ei(tgs Äreuj,

3c^ roill bic^ frötjlirf) tragen,

Slft mit ein füfje Speis.

(£r [iit)t in ber 33erfoIgung, ber bie 53rüber allentf)alben qus»

gefegt finb, ben fieberen iBerccis, ba^ ®ott mit 3a3of)IgcfaUen

bie Srüber betradjte; benn er jiidjtige allein bie ^inber, bie

ifjm lieb feien. Hnb '^eter Sdier fagt (®. 147), roer fein £eben

l)0(^ad)te unb es erl)alten roolle unb ftets nur baran benke,

rote es if)m gut ge^en möge, ber kenne (If)rifti 2lrt nid)t; fie

bebeute nicfjt nur, G^riftum mit bem OKunbe nennen, fonbern

aud) feinen Sßillen tun. Safe aber trog aller Sßillensftärke bie

Srliber oft traurige ©ebanken bebrängen, ift in ber 9tatur ber

Singe begrünbet. 2Iuguftin 6ailer fü^It fid) in feinem öerjen

fel)r bekümmert, roeil frfjroere 5Infed)tung if)n bebrüdie (®. 154).

Unb fjons ©urg^am fingt (®. 131):

2Id), ©Ott, roae foU id) fingen,

92lein Warfen roill nid)t klingen,

6ie tut gar bümpfer hrad)en,

®as mad)t, id) f)ab ber ^reub nid)t olel,

23ielme^r Srauren ftatt Sadjen.

Sie klagen ber Srüber über bas fdjroere ®efd)id?, bas if)nen

überall beoorftanb, erfüllt oiele il)rer Sieber. ^afpar ©reitmid)el

klagt (®. 175):

Sie^, öerr, roie man uns tut oertreiben

23on ^ab unb ÖHit mit .<linb unb 5n3eiben.

OTan lafjt uns nid)t

?In keinem Orte bleiben.

Qluf ®rb rolr nlnbert heln ^laS nic^t ^aben

©leid) roie bie (Eulen unb aud) 91ad)traben,

Sie (id) aud) [d)mudien,
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iMs bie 9lQd)t tut [)ertrQbcii

Unb iid) bei Xag nid)t fet)en laffeii,

2tIfo ge^ts uns and) gicicfjctntafeeii.

3lf)nlid) ©ilg ^eberfpiel (®. 312):

Jld), ©Ott, 33Qter unb ^erre,

Siel) an bie grofee iJJot

3n biefer 3«'' geferre

SBibcr bein f)eiltge6 9!Bort.

9Itan tut greulid) aufbred)cn

Über bie Äinblcin bein.

OTan tut in roiberfpredjcn,

^Hülfen all Äeger fein.

SHon roiU fie ntnbert leiben,

93eriagt6 mit gtof^er 6cf)ar

33on Äinbetu unb uon SCeibern,

3n 93ergen unb t)ocf)cm SBalb,

3n gelfen unb Steinklüften,

'iiud) bei bcr finflem SHadjt.

3Han fteUt fie für ®erid)te

Unb it)ren ftoljcn "ipracljt.

§ans Qlmort klagt, es gebe keine Zxeu nod) ©lauben mef)r,

nur bie 58o5[}eit lobe unb liebe man; aber alles fei falfdjer

Sdjein bei ben 'DRenfd}en (3. 119); unb 2DoIf Sailer fd)reibt

(®. 194):

3IU SBelt ift abgefdjrttten roeit

33on ©ottcs Sat)n ol)n Sdjcrjen.

Ser Sünben SBuft, bes gteifcf)es 2uft,

$offart unb rocltltdjes prangen

stimmt übcrl)anb, all Sünb unb Srfjanb

Öat ntenfcf)lid)6 ^erj gefangen.

^cter iRiebcmann fd)ilbert in feinem 32. Sieb (®. 511) bie

25erl)ältniffe ber SDelt:

O ^err, bas tut mid) kränken fe^r,

®af5 gar oergeffen ift bein ffit)r

58ei allen 9Ilenfd)cnkinbern,
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®of; fte ntcl)t red)t imffcn Don bir

Hnb role bas 23tef) finb roorben frfjier

3n 6ünbcn gar gcfdjrDtnbc.

Sie nimmt bei i()n ganj überfjanb,

Sin 231utfd)ulb rüi)rt bie anbre,

9letb unb ^ank ift im ganjen Sanb,

(Sin 55olk roiber bas anbre.

©es gricbens ift Dcrgc(ien gar.

2Ber fid) ju bir roiU ketjren,

S)cn Dcradjtet bie gottlos Scf)ar.

3m 17. 3af}rl)ii"&frt ertönen bicfelben i^Iagen roie im üorauf»

gel)enben; fo klagt öelrigl (®. 838):

Sitnb t)at übertjanb genommen
Unb all UnbiUigkeit,

OTorben, iRauben nnb 93rennen

Sügen, 25etrügen bereit.

SBeiber unb Älinber fdjänben Diel,

OTiJsbraud) in all ilrcaturen

ginanj, 313ucl)cr, OTutnnll

3ft gemein in allen Üanben

SBei l)od) unb nieber Stanbs.

Sniit grecel finb bclaben

5Beib, ©rofj unb 5llciu allfamm.

(Sott läftern, fdjlemmen unb prnffen febr,

?lcl)ten nid)t auf bie Strafe,

So auf fie roartet fdjmer.

Ss kommt ben 93tübcrn cor, ak fei ein ^ampf aller gegen

alle Io5gebrDd}en, unb fie felbjt bctrarf)ten fid) in biefem Kampfe

ah bie Äriegcr (öottes. $)ä\vjl 3minger fagt (®. 667):

3n ber Sd)lad)tenorbnung ftel)n mir eben . . .

©Ott, ber Hauptmann, ber ruft uns felbft.

3m Scl)ilb, i3flt"'fd)i Öfrf. !"')i^ '"^ Sdb . . .

Unb ebenfo l)eif5t es bei Stbforber (®. 114):

2BDl)lauf, n)of)Iauf »on tiinncn

3n .Kampf, it)r i^riiber u'crt,

®en Streit roöUn mir beginnen



3n .^ntnifdi, £cf)tlb uiib Sdjrocrt,

3Hit bem loir luo^l gerüftet

Sinb all in ©ottes Qanii.

Uiib in einem anbern £ieb fagt berfclbe 33erfafjer (®. 109):

3fir QUScriuäljUcn gelben

Unb (£t)rifti 3tittct gut,

Scib tapfer in bem J^elbe,

Qabt euer ©croefjr iii Qut.

i^eck, mäitnlid), imuerjaget

3!)t eblen Kämpfer roert,

9liemanb Ia[it eudj gelb abjagen

Unb fcd)tet mit feiles ödjroert.

Sllles £ob roirb notürltcf) ber eigenen ©laubensgenoffenfcfjaft

gefpenbet; fo fingt 233oIf Oiaifcr in feinem 12. Sieb (6. 598):

33icl Sreu ift mir begegnet

a3on bcinen i^inbclein,

3IIein §erj mir oft beroeget,

Safi fie fo einig fein,

Unb loeifj aiid) bas o^n ®d)erjcn,

S'afe fie mit großem gleifj

Seiben mit unfern ödjmerjen,

gür uns bitten oon ^erjen.

SJarum fei bir aller "^reis.

Scfjon in ber 9tatur erblickt er ein 33orbiIb ber ©emeinfcfjaft

(®. 572). 5)ie gonje 9tatur, bie Jiere unb 33ögel bes 2I3aIbe5,

alle "^flani^en unb bie 5Urf)c

Sie tun uns aurfi anseigen

Sie (Bmeinfd)aft alfo klar,

deines nirf)ts Ijat für eigen.

©egen bie Äinb ertauf e fprecf)en firf) nur roenige £ieber aus; fo

fagt 2^l)oma5 2d)ufter (®. 152), ber SCibcrcfjrift befefjle

3u taufen bie junge .ftinb,

S)ie nod) f)aben getan kein 6ünb,

§aben and) keinen (Slauben,
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©tcroeil |ic bod) bcr f)crre ()at

Stn Einfang rein crfd)Qffcn.

S)cr aKbercljrift ftd) untcrftefjt

llnb roill es beffcr inad)en.

(Er fprictjt, roenn man mtrs nict)t bringet ,iii,

5o mufi es fein beraubet

5)er greiib unb crotgen 5lut).

2lud) gegen bas 3lfaeubmal)I ber .Kattjoliken finbet fic^

in ben Stebcrn nur feiten ein 5IusfaU; fo, roenn iRiebemann in

feinem 8. £tebe fagt (6. 459):

(Es foU niemanb anbers n)äl)nen,

93rot unb 31^ein bat er uns geben,

2Iber S'fifcl) ""^ 23Iut gibt er uns nid)t,

®cnn fein leiblid) Sl^'frf) "'rf)t geffen roirb.

häufiger finben ftd) Eingriffe gegen bie (£inrtcf)tungen bcr kot^o«

li\<i)en Rixä)e; gegen ben '^apft roenbet fid) OTicf)OcI i^ramer

(®. 174):

®en 2Intid)rift man kennen foll,

^apft mit feim gefdjmierten Raufen

5ft aller Ungcredjtigkeit voü,

Juts öimmelreid) oerkaufen

Ums @elb mit feinem Sift unb Srug.

23er{)cif5en Diel, ift alls 33etrug.

•Jllfo bie 3Itenfd)cn uerblenbcn.

3u 5lom ift bcr Stul)I, brauf figt bie §ur,

®ie an fid) äeud)t mit ibrer i2d)nur

Sie dürften unb O^cgcntcn.

©egcn bie katf)oIifd)e ®eiftlid)keit fpric^t 5:i)oma5 Sdjuftcr

(©. 152):
ileiner tut uon Sünben abftat)u,

S'er ^^faff t)at felbft nie 33nfi getan,

ai3of)I für fein gottlos Üeben,

(Er ftcriit felbft uoUer Sd)anb unb Sünb,

(Er roill ein anbern fiil)rcn

Unb ift bod) felbcr blinb.
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€bcn[o finbert ficf) Eingriffe gegen £utf)er; berfelbe ^'^omas

®cf)u|tet fagt (®. 153):

®cr alte "^apft ift nun roofjl bekannt,

(Ein anbrcr ift fd)on in bcm Sanb,

yut^cr, Sroii'flcl gencnnct.

5>erfclbig braudjt otel arger S3ift,

33or tl)m f)iit ftd) ein jeber (£f)rift

Unb lern itjn luotjl erkennen.

Senn er jieljt ab ben alten Qlotfe,

Xut einen nenen anlegen,

(Sr ift bcr reditc 3iegf"f'oci!.

aDoIf Satlcr fagt in feinem 16. Sieb (®. 202), Sut^cr unb

feine '2Inf)änger feien bem Stgennujje nad)gegangen unb reir^

geroorben; fie f)ätten fid) ben dürften sugefellt unb ficf) bet

SCelt ergeben; Sutljer felbft i)abe nur ben 5Bud)ftaben gerüf)mt;

aber feinen 2J3orten fei keine ^Befferung gefolgt. SBenn berfelbe

3)id)ter ber beutfcf)en 91ation eine 213ef)e prüft (S. 134), roeil

fie fo Diele fromme Ollänner l)ingericf)tet f)abe unb es nur

rcenige Stöbte gebe, bie fid) nid)t mit Slutfd)ulb befleckt ptten,

fo meint er im ©runbe genommen bamit bod) nur bie feircf)»

Iid)en Se[)örben, bie foId)en ^r^oel ^ugelaffen tjätten. So klagt

aucf) ein Sieb auf gans ©ur^fjams Job (S. 133) über SBien:

SBicn, bu Ijaft gelegt auf bid) ein Soft,

®cr grommen Diel ermörbct l)aft

58ei Sag unb aud) bei 9tad)te.

?Iud) 923oIf Sailer roirft ber Stabt SBien cor (@. 135), bafe

fie im SDürgen nid)t bie legte fein unb es ben anberen gleid)

tun rooUe; fie Ijabe fid) jroar fd)on früf)er mit 33Iut befubelt,

jetjt aber fid) in if)rem Jreoel aud) gegen feine ©laubens»

genoffen gerocnbet. (fine 3tcil)e oon Siebern fd)ilbern in grofeen

gügen bie25crfoIguugen, benenbie Srüber in Ungarn ausgefegt

roaren; fo befingt ^ans ®d)tegcl (S. 164) bie 55erfoIgung bes

3a{)res 1547, 'imid)el .Rramer (®. 166) bie bes 3af)res 1548;
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l)iet jtnbct fid) mQncf)e5 Setail, bas ben ©efd)td)t6büd)ern ber

trüber unbekannt ift; fo t)abe ber „Sächit" 93aucrn ausgejenbet,

bie Dor ben Käufern ber 33rüber (Balgen aufrtd)ten mußten. €r

jroang fie, mitten im 2l3inter ausjuroanbern; aud) bie ilranken

muf5ten fid) bem i)axten ©ebote unterroerfen unb Derbrad)ten

ben 233inter in bin 2J3äIbcrn. TOon naf)m ben Srübern nid)t

nur bas 23iel) unb bie "^Mfrbe, aud} oiele ilinber rourben dou

ifjnen entfütjrt. (Sin anbercr (öut6{)err, granj 9it)ari, ge=

ftattete tt)nen keinen langen Slufeut^alt auf feinen ©ütcrn; fo

mußten bie 33rüber fünf 213od)en lang in einem 2CaIb bei

Strafsnig an ber mäl)rifd}en (Srenje subringen. SoId}c unb ät)n=

Iid)e 93orgöngc fd)ilbern aud) bie anbern Steber; ber (Einfall

ber Ungarn, 5^ürken unb Tataren in OKä^ren 1605 wirb in

ben brei 93otfd}keiliebern au5füf)rlid) er^äljlt (®. 804) unb barin

ba5 (£Icnb gefd)ilbert, ba5 bamals über bie Srüber ^ereinbrad).

(Sin anberes £ieb, bas fogenannte '^ribiger Sieb (<5. 821),

fc^ilbert hm Überfall ber 33rüber in bem genannten Orte unb

bereu 23ertreibung aus Ol^äfjren im ^o^r^ 1620. 3)a5 letjte

t)iftorifd}e Sieb, ta5 in bem ©efangbuct) '2Iufua^me gefunben

^at, bringt (£inäelf)eiten über bie 25erfoIgung ber ißrüber in

SeDär 1725 (®. 879).

Qltit befonberer 33orIiebe aber fdjilbern bie Sieber ber

Srüber bie Setben jener ©laubensgenoffen, bie für i^re Über»

jeugung in ben 'Zob gegangen luarcn. ®d}Dn (Srf)arb roar bie

grofee 3af)I i^icfer Sieber aufgefallen unb er läfjt fid) in feiner

5lrt barüber aus (S. 39): „Safj aber bie öuetterifd)en S^auffer

fouil auff jl)re Sieber f)alten cnb tringen, ift ein lauter falfd)cr

betrug, bie irrigen inn ber uerftodUcn unb ocrkcljrtcn 213iber=

tauff nod) l}artncd{igcr ,^u mad)eu: S^anu kaum ein foldjer

^rueber gefangen roirbt, fo laffen fie alsbalb uil imkoftcn bar«

auff gel)en, beftcrijcn bie i5d)crd)cn, Oxiilitcrskmntt nub 5>icncr

mit ©elt, ja rool aud) bie 0\id)ter unb .sperren felb mit fd)an=

kungen, ia^ fie bas iJ3rtt)ciI uiri)t ober fie fpred)cn luiJücn ober
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Dcrfcf)iebcn, bamit fie kimbfcf)afft cinncmcn, roic f)artnecf{ici ber

gefangene iBrucbcr oerblcibt: 33nnb lüoim fie nun einen Cläufel

t)abcn, madjcn fie im 'ijnärljerlanbt, barju fie eigne £icblticl)ter,

ein Sieb im Flamen bcß gefangnen ia uon. Saf; bem alfo fct),

Dnb biß jr crfunbner Itft, befinb firf) im 2lugenfd)ein, ba^ oiel

ber öuetterifd)en üDibertanffct gefangen werben, bie roeber lefen

nod) fd)rciben künben nnb bannod) als roann fie felbft bic

Sieber gcmarfjt onb gebiff)t, nnber if)rem namen oufjgangen

Derf)anben. 3iii" anbern. Ob nun an^^ il)ren ©efangenen etlid)

fcf}on fdjreiben könbten, fo fein fie bocf) nicf)t alfo gefdjicfet nnb

Derftänbig roie \i)xt 33riicber felbft fagen, ba% fie etroan in ber

©efengknuß ober uor jfjrem fengen cnb brennen folten ein Sieb

fci)mieben können. "Sum brüten. ^\t aurf) bekanbtiid), ba^ etlicf)

Don roegen bi]] Derl)anbnen I)inrid)ten, nerbrennen nnnb fterben

bermaßen crfdjrodien, ford}tfam onb entfetjt fein, bafj fie eint»

roebcrs als nnfinnige bollc, Dnbefd)aibene Seiitf) ool jorne, bitter»

keit Dnb nnroillens fein, bas nit allein keine '^rieftcr fonber

rool aucf) fonft fromme, recf}te Dnb fitfame Seutf) kein gutes

roort Don i{)nen oernemmen könbten, etlicf aucf) fo erfcl)lagen

önnb ^itternbt, bas aUes bei jt)nen 3" onb üerruckt, ja il)r

®eift ber 2^cufel gibt aucf) fo gar kein troft, ba]^ fie gar als

bie Derjroeifeften onb oerjogten ausfefjen onb roenig reb onb

antroort geben können; folten fie aisbann erft alba Dil Sieber

macf)en, feinb fie roal)rf)afftig Dil ju OTelancolifd) onb trarartg

Dunb roill bas Siebermad)en etroan einen leicf)tfertigen, gemeften

Dnb faiften langbarteuben 'jnicf)ael 5elbt[)aler ober bergleicf)en

9Kann l)aben. Ob fie bannod) aud) fouit gefcf)idU barju Dnnb

folcf)es folten madien ober bicl)ten könbten."

®d)on bie 3d)roeiäer 33riiber l)atten QKörtqrerlieber gc=

bicf)tet, Don bencn bie §utterer einen Xeil in il)re ®efangbüd)er

aufnaf)mcn; fo bas Sieb auf '^ilxx 'Man^, ber am 5. Jänner 1527

in Sürid) roor jum Sßaffertobe Derurteilt raorben (®. 7), ein

Sieb auf ben Job 3örg 3Dagners, ber 1527 in Oltündjen Der'-
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brannt rourbe (®. 10), eines auf bett im felben 'iSaiftc ju ^Hotten»

bürg am 9tcdiar ocrbramüen '51ticf)ael Sattler (®. 12), auf bie

1528 5U 58rucfe a. b. 9n. I)ingerid)teten 9 trüber unb 3 ®cf)rDcftern

(S. 25) unb auf bie 1529 ju ^ll^ei am iRf)ein gerid)teten

58rüber (6. 40).

Uno ergleid) lid) 3a^Iretcf)er finb bie Sieber auf bie ^uttc»

rifdjen ^ärtt)rer. 923iebcrf)oIt hommt es uor, ba^ bie Srüber

it)re ©efangenfdjaft felbft befdjreiben; mir I)aben oben (®. 115)

auf ein Sieb §ans Ar als aufmerkfam gemacf)t, in roelcfjem

er feinen '21ufcntt)alt im Kerker fdjilbert; ein äf)nlid)e5 Sieb liegt

uns Don Onicfjael 25elbtaler nor (®. 545), ber barin über feine

Öoft 3U SBaffcrburg 1557 bericf)tet; aud) er kam in einen ftnftern

rool)! 10 Klafter tiefen 2^urm; roie er bort f)inabgelaffen mürbe,

fd)ilbert er mit folgenben 2Corten:

©5 fettet tntcf) ber Sd)erg jcgunb

2tuf einen ilnebel ju ber Stunb,

^ät mir ernftlid) befehlen,

6dU mtd) fcftf)Qlten an bem Seil,

®5 fei mir bcnn mein iieben feil,

®aö td) mid) roöü äerfallen.

imfo futjr id) t)inab ins ^od),

beraubt bes Slages üid)te.

Gs mar barin fo finfter bod),

5(^ könnt' fet)en gar nid)te.

35es 9tadits roor es fo bumpfig unb t)eifi,

3d) bad)t' id) mufj erftidien

93or grofjem ®ampf unb Sctjuieifi.

Ctefj on meim fieib t)angen kein illeib,

3d) äog mid) aus bis auf bie "ipfalb,

2Begerung ju bekommen.

Sas traurige @efri}ifk cin,^clncr ^eroorragenber 'OKärtqrer

unter ben 53rübcrn Ijat aud) itod) fpätere Sid)ter ^u fiiebern

beiDogen; fo befingt 2lnbreas (Jl)rcnpreis ben 2ob bes 1527

l)ingerid)teten 'TOid)acI Sattler (S. 13), bes 1531 mit 6 anberen

Srübern entt)aupteten ^Kartin OHaler (6. 55), ber aud) nor^
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einen anbeten unbekannten ^»idjter ju einem Sieb angeregt

l)at (S. 53) unb ben Job ber 1561 mit ^euer unb ®d)n)ert

f)ingericf)teten 33rüber ^ans Oltönbl, 3örg 3iack unb 6uftacf)iu5

Äottcr (®. 639). Sie 1539 auf ®d)Iofe ^alkenftein gefangenen

unb fpöter nacf) S^ricft auf bie ©aleeren gcbrad)ten ^ßrüber t)at

Seon^art O\otl) in einem Üicb gefeiert (®. 93), bas gans '2imon

fortfe^te, inbem er in einem 2. Siebe i^re Befreiung befang

(®. 95); aurf) ^eter öagen, fonft Scfjufter nad) feinem §anb=
merk genannt, ^at bie ©ruber befungen (S. 97), ebenfo 'Antonius

(Srbforber (®. 103), roöt)renb bie Srüber felbft in ber Seit if)rfr

©efangenfdjaft burd) eine 3ieii)e non £icbern fiel) unb il)re '21tit=

gefangenen ju tröften unb auf3uricf)ten t)erfud)ten. Sbenfo be»

fangen Sigmunb §affaucr unb Slaus gelbinger ben Job gans
•ipiirdjners, ber 1555 ju <5cf)Ianber5 mit bem Sdircert gcrid}tet

rourbe (®. 436
ff.). Sieber, bie oon ben gefangenen Srübern

roaren gebiri)tet roorbcn, rourben nad) beren Jobe gern norf)

mit einer ober mct)reren ®d)Iufeftrop^en Dcrfel)en, bie bann bei

(Srf)arb ben 33crbad)t f)erDorriefen, als t)ättm bie 33rüber eigene

£ieberbid)ter gef)abt, benen bie 'Slufgabe übertragen geroefcn fei,

bie f)ingerirf)teten 33rüber gu befingen, raas ben n)irklid)en 93er"

[)ältniffen natürlid) nid)t entfprid)t; aber bie grofee gaf)! ber

TOärtprerlieber konnte biefen 93erbad)t rco!)! Ieid)t ^eroorrufen.

^Befi^en mir bod) außer ben genannten Siebern nod) foId)e, bie

ben 1545 in 2Bien ertränkten Osroalb ©laibt befingen (®. 121),

ein Sieb auf ben 1545 in iRieb oerbrannten ^ans ^Blüetl

(®. 123), ein anberes auf ben 1571 in Sdjärbing f)ingerid)teten

933oIf 58inbcr (®. 691), auf ^ans guiffcl, ber 1571 gu SDart»

f)aufen entf)auptet unb ocrbronnt mürbe; ein Unbekannter befingt

ben Job bes 1574 gu 3lotenf)oI,^ in Jirol entf)aupteten §an5
"^lattner (®. 703), groei Sieber feiern bm Job §cinrid) Summers
unb ^Qkob "^Hönbels, bie 1582 in 93aben in ber Sd)n)eiä roaren

ertränkt roorben (®. 753); auc^ ber in 3lankroeil in Jirol 1583

mit bem (5d)roctt gerid)tete 'i3IteId)ior 'ipiager fanb feinen Sidjter

lUiallaa, Xic Saliner. ^29



(S. 756), tbcnfo ber 1584 ju (5d)Ianber5 I)tngcnd)tete ^Inbreos

'ipürd)ner (®. 760), ber 1585 mit 4 anbeten Srübern in Saqern

t)ingeric^tete £eon^art Summer (6. 763), ber 1587 in 3"9oI=

ftabt gerid)tete OIlid)I SUdjfr (S- 785), ber ^u ^reiburg i. 5B.

gericfjtete "^eter Sämer (®. 786), ber 1591 ju Ulba in Sägern

gerid)tete £eonf)arb ^oljingcr ((3. 788); ber 1592 in ^reiburg

i. S. entf)auptcte 3^^oman fjan fanb 2 ®id}ter (®. 793), oon

benen ber groeite aud) ben 2ob bes im felben '^aijxe ertränkten

anatttjäus IRair befingt (®. 797). 2lu5 bcm 17. 3al)rl)unbert

finb uns nur nod) oier 'Jllärtqrer aus Siebetn bekannt, fjons

'^oljinger unb OKarj Oeber, bie 1605 in 9{ietf) in Sat)crn ent«'

f)auptet unb bann ocrbrannt rourben (®. 812) unb ^oft 2CiI=

I)elm unb St)riftina ^Brünnerin, bic 1618 in 93regen5 ent[)auptet

rourben (S. 817). QKit il)nen enbet bie Seibensgefdjidjtc ber

§utterer.

Sen §utterern roat bie ^eilige 6d)rift Einfang unb (£nbe

alles S^uns; f)ier fanbcn fie bie 33orffI)riften für il)r §anbeln,

für i{)ren ©lauben unb für i!)re SBerke, t)ier auri) 3ufcrfid}t

unb Hoffnung unb 2!roft in allen 2lnfed)tungen bes Sebens.

Sarum eerfuc^en fid) il)re 5)id)ter fo oft unb gern barin, bie

2I3orteberf)etIigcn ®cf)rift im Siebe auszubeuten unb ju erklären;

best)alb bie 5at)Iretd)en Sieber, bie fid) als '^arapl)rafen ber

^eiligen ®d)rift geben. 'Mlit befonberer 33orIiebe roenben fie fid)

babei bem Otiten 3!eftament ju; f)icr cor allem gab es Scifpiele

für bas Scben in ber ^amilie, für bas (5ff^f)altc" am ©lauben

ber 33äter, für bic 33eIoI)nung ber grommen unb bic 33cftrafung

ber $8öfen; ja bas alte 2eftament erfd)ien i[)ncn gcrabcju als

eine 33erfinnbilbung i[)rcr eigenen £cl)re. 5iamcntlid) 3BoIf

Sailcr unb '^3eter 'iRiebemann t)abcn bicfe S)id)tung gepflegt,

rcenn aud) ibre Seiftungen mit benen ber '^roteftanten nid)t

auf eine Stufe .^u ftcllcn finb. .sjicr mad)t fid) bei Saticr bod)

ber geringe 35ilbungsgrab fü[)Ibar, bei iRiebemann bas Unocr«

mögen, in fd)Iid)ten, einfad)en SDorten bie .öfi^slefjrcn bes ^Itcn
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2:eftament5 feinen ©laubensgenoffen ju oermittcln; was bie

^eilige ®d)rift in kurzen, bod) klaren SBorten ausbtücfet, roirb

Don it)m breit roicbergegeben, ot)ne an Seutlidjkeit ju geroinnen;

im ©egentcil. 33on 2BoIf 6ai[er tjahm roir bie ®efd)id)te uon

2lbam unb goa nacf) 1 IRofe 2, 3 (®. 271); 2Ibrat)am unb

3faak nad) 1 OTofe 22 (®. 268); eine '^arap^rafe von (Srob. 15

(®. 189); Don Seuteronom. 32 (®. 235); ^ubic 5 (S^ 273);

ben Sobgefang §anna nad) 1 5Reg. (®. 234); eine '$arapl)raie

von 4 (Ssra 1 (S. 183), von 3 gsra 3, 4 (®. 297) unb oon

4 Ssra 16 (180); bie ®efd)id)te (gftfjers (3. 258); eine ^^ara»

pt)ra[e oon ^ef. 5 (®. 241) unb 25, 26 (®. 192), foroie

3efaia5 38 (®. 215); bie klagen bes ^ercmias (S. 223);

Sarud) 6 (®. 264); Don ben 7 ®öf)nen famt if)rer OTutter

nad) 2 ^nakk. 6, 7 (S. 237) eine ®efd)idite aus bem

3. Sud) ber Ollokkaböer (6. 286) unb bie oon 3:obias

(S. 244). 3^iebemann parapfjrafiert roic Sailer bas 32. Kapitel

bes 5)euteronomium5 (®. 486), befingt S)eboraf) nad) 3uöic. 5

bis 38 (6. 521); gibt ben £obgefang §anna aus 1 Sieg. 2

(®. 489) unb bringt nantentliri) gern bie '^falmen in £ieber;

fo ben 1. (®. 481), ben 2. (S. 525), ben 23. (®. 459), ben 84.

(S. 520); aud) bas §ol)eIieb bringt er in 23crfe (®. 461), be«

fc^rcibt bas 58ilb ju '5abel nad) San. 3 (®. 545) unb bie ger»

ftörung ^prufi'fnis (S. 529). ®d)effmann befingt bie ®efd)id)te

3ofep^5 ((S. 679); .ißlafius ®d)ufter bie SoDibs (®. 376);

2I3cnifd) Kellner bie Don bem fd)önen Jüngling aus bem 58uri)

Ssbra (®. 802); Sigmunb §affauer fingt ein £ieb nad) ^i\aia

(S. 446); ""Prudimaier nad) bem ^ropf)etcn ^onos (®. 781);

<Sf)riftI 6d)mibt bie ®efd)id)te ber ^ubitl) (®. 407); Offrus

Sebolb ben Sobgefang 3arf}a"af (S. 739). 33on unbekannten

23erfaffern f)aben roir £ieber oon OKofe unb 'Slaron (6. 348);

Don „3ofept), roie er oon feinen ^Brübern in Sgqptenlanb ift

oerkauft roorben" (S. 389); bie ®efd)id)tc ©ibeons (®. 385);

bie ®efd)id)te S^P^ta (®- 345); „Don bem fd)rccfelid)en ®oIiat^
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unb rcie er oon einem jungen Knaben gefallet unb umbrad)t

roarb" (6. 379); bie ^iftorie Don bem '^ropf)eten Slifa aus bem

anbcrn 53udi ber Könige, 2. .Kap. (®. 340); bie „§iftorie Don

ber armen 2I3itfrau, n)elci)er glifa t)alf, ba^ fie il)re ®d}ulbner

bejaijlen konnte" nacf) 2 9\eg. 4 (®. 337); „bie öiftorie von ber

Belagerung ber Stabt Samaria unb ber großen Neuerung, fo

in Samaria roar" (®. 334); bie „®efd)id)te Don ber 'Neuerung

äu Samaria, roeld)e fieben ^at)xe lang geraäfjrt t)at unb non

ber 233itfrau, rceld^er ®o^n Slifa nom 5^obe erroeckt" aus bem

2. Bud) ber Könige 2. Kap. (©. 338); bie ®eid)id)te €ftl)er

(®. 399); ein Sieb oom frommen ^ob (S. 341); bie „®efd)id)te

ber brei TOartergefellen 0abrad), "JUafad) unb '2Ibebnego, rcie

fie im feurigen Ofen unoerletjt erl)alten rourben" (®. 365); ein

Sieb gejogcn aus bem 24. Klapitcl Sirad) (®. 361), ein anberes

Don ber frommen Sufanna (®. 396), bie nod) ein jroeiter

®id)ter befungen t)at ((5. 422); ein „Sieb, bie ^ffobel genennt"

(S. 363) unb eines „bas neue ^fnifalcm" (®. 419). (£in einjigeS'^

mal begegnen rcir einer "^araplirafe bes 33aterunfer5 in einem

Sialog sroifdjen ©ott unb bem '3IIenfd)en Don 33irgil "^lattner

(®. 45).

33erf)äItnismöJ3ig feiten rcurbe bas 9teue 5^eftament 5um

33orbiIb für bie Sieberbidjtung ber ijutterer benütjt; rcir kennen

nur brei Sieber Sailers md) maül). 12 (S. 196), "Jltattf). 24,

25 (®. 279) unb bie q3affion nad) 3ot). 18, 19 (®. 375).

3\icbemonn befingt sroeimal bas Seiben unb Sterben unferes

Öerrn (®. 475 unb 496) unb ein Unbekannter, oielleidit (Sljren'

preis, bie ©eburt (If)rifti (S. 870).

33on bcn 2)id)tern ber .sVttterer fjeben firf) nur brei aus

ber 'IHaffe ber anbcren Ijeroor, Sßolf Sailcr, '^etcr 9üebemann

unb §ans Oiaifer. SColf Sailer ift ber frud)tbarftc unter iljnen,

aber and) ber unbcbeutenbfte. Cr l)at bcn ganzen '•^faltcr über»

fet^l; rcie roenig er bamit Einklang fanb, .^eigt ber llmftanb, baf?

uns fein ilBerk nur in einer i3o"öfd)rift crl)alten geblieben ift.
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®r macfjt in feinen Sid)tungen ganj ben ©inbrudi eines Olteifter»

fängets. Seine Sieber finb fo imfangliri) loie nur möglid); im

©egenfaöe ju btn meiften auberen 5)id)tern ber 33rüber beDor='

jugt er jc^roierige 35er5ma^e, geroagte iReimbilbungen unb

3teimf)äufungcn; mel)r ah ein anberer mufj er ,^u glichroörtern

feine 3ufl"rf)t ne()mcn, bie oft gar nici)t am '^la^e finb. (Er

liebt unenblicf) lange ®trop[)en; fo Ijat feine 'i^affion (<5. 275)

®tropf)en Don 33 Seilen; bie <5oIge baoon ift, bofe er oft un»

Derftänbltd) roirb, roas fid) aud) in biefer '3Iu5gabe bes ©e<=

fangfaucfjes jeigt, bie roieberl)oIt beroeift, bafe feine Sieber in ber

©egenroart keinem 23erftänbni5 me{)r begegnen. Sbenfo liebt

er ungebütjrlicf) lange Sieber; fein Sieb Don ^^obias (S. 244)

ift auf 130 Strop[)en angefd)rooIIen, bie es faft unerträglid)

mact)en. 6r fdjeint fid) aber felbft feiner geringen btcf)terifcf)cn

Begabung beroufet ju fein; fagt er bod) in einem Sieb (S. 271):

„Sing id) nid)t roof)I,roie'5 redjt fein foU, fo tat id)'s bod) faft gerne."

'ipetcr iHiebemann ift ber mafegebenbfte ©ic^ter unter ben

§uttcrern, roie er i^r bebeutenbfter 2^eolog gerocfen ift; bie

®efc^id)t5büd)er fagen oon if)m: „6r mar reid) an aUen gött»

Iid)en ®ef)eimniffen, unb bie ©ab göttlid)en 933ort5 flofe oon

i^m t)erau5, roie ein SCafferqueü, ber überlauft. Ss Ijattcn alle

Seelen ^teub, bie if)n f)örten." Sr ift bas "iinufter für bie

meiften 2)id)ter geroorben, bie nad) if)m fangen, groar ^at er

keine neuen 3!öne angefd)Iagen, unb aud) als 5)id)ter ift er

nid)t ju I)od) einäufdjäfeen; aber er fud)t bod) ben Stoff, ber

if)n begeiftert, mit feiner 'iperfönlid)keit ju burd)bringen unb il)m

eine beftimmte 9{ote ju geben; bas mad)t feine ©igenart aus,

bie i\)n Don feinen ?tad)foIgern unterfd)eibet. Sei il)m finben

fid) faft alle Stoffgebiete oertreten; bas '2Ilte unb bas ?teue

Teftament finb bie Quellen feiner S)id)tung; bancben fd)ilbert

er bie '^e'xt unb klagt bitter über bie 33erfoIgung, unter ber

aud) er, ber roieberf)oIt unb lange gefangen lag, ju leiben f)atte.

2lber er oerjrocifelt barum nid)t unb bofft auf bie Jreuben, bie
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©Ott benen bereitet I)Ot, bie tf)m getreu nad)foIgen bis in bcn

Zob. Unb au5 allen feinen 233orten fpricf)t ein ernfter (If)arakter,

ein roarmfül)lenbe5 ^crj, ba5 feine S)id)tungen über bas QUittel»

mafe ber anbeten SSerfaffer emporträgt.

(Sin n)trfelid)er Sid)ter unter ben ^utterern ift ^änsl

9laiffer, nod) feinem ©eroerbe aud) Scfjmieb genannt. 9Ud)t,

bafe er 3!öne anfdjiogen mürbe, bie i^m allein eigen finb; aber

bie 2trt, roie er feine Sieber fingt, jeigt i{)n als Siebter, raie

benn aud) bie ©ef(^id)t5büd)er ber Srüber Don ifjm fagen, er

f)abe Diele f)oIbfeIige unb geiftlidje £ieber aus 'iJInregung bes

^eiligen ©eiftes geftellt. 6r allein kann ^er^enstöne anfd)Iagen;

er kennt bas £eben, namentlid) bas eines SIpoftels unb ift

roeit in ber 2BeIt herumgekommen; er ift lange im ©eföngnis

gelegen unb f)at feine ©laubenstreue mit bem Jobe gebüfet.

3nf)altlid) unterfd)eibct er fid) roenig Don feinen 25orgängern

unb biefelben Stoffe, bie anbere befungen tjaben, ftnben fid)

aud) bei tt)m. Stärker aber als anbere ^eigt fid) bei it)m ber

(Einfluß bes 33oIk5liebes unb t)at feinen Stebern bas ®anglid)e

gegeben, bas mir bei ben anberen 3)id)tern ber §utterer fo fet)r

oermiffen. 'Jifi^i'^ ^"t °"d) ^^ \^'^ "i'^t i^o" öEen geblern ber

anbern 33rüberfänger frei ju f)alten geroufet; bas seigt fd)on

fein 6. Sieb (®. 570), bas auf bie unge()eure "Saijl oon

112 ®tropI)en angefd)n)oEen ift,

33on biefer HnooUkommenf)eit, ber übermäfeigen Sänge

il)rer Sieber, fc^einen mandje 5)id)ter bod) eine klare 93orftelIung

gel)abt ju tjif'cn; ein unbekannter ®id)tcr fingt:

3d) l)ab otel 2ejt bü^intcn glan,

5)01111 es ift fd)rocr ju bid)ten

unb bas Sieb auf $)am 'Jltbetter fd)Iiefet ben erften 2!eil nacf)

50 ®tropl)en mit tm be5etd)nenbcn 2I3orten:

3DoIIen befdiliefecn bles ®cfang.

Stuf einmal roirb es gar jii long,

S)tcfc ©fcf)id)t ju erjäljlcn.
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©05 2. Sieb f)at bann roieber 50, bas 3. enbltd) gar 60

®tropl)cn.

Sie Siebet ber Srüber roaren äunQcf)ft für bcn einselnen

bcftimmt. 3" ^f" Scfjredtmfjcn bes Kerkers rangen fid) bcm

cinjelnen foIci}c Sieber, fo ungelenk fie aucf) roaren, Don ben

Sippen unb bradjten i{)m Jroft unb Srbauung, rooI)I aucf) Ser»

ftreuung in ber Ginfamkeit feines ©efängmffes. SDaren mit t^m

nod) anbere trüber eingekerkert, oerftörkte fid) ber (Sinfluß ber

Sieber, fie roirkten aud) auf bie Umgebung erbauenb unb be=

freienb. ®oId)e Sieber finb bas Don ^eüi Oltanj (S. 8), bas

ftark unter bem Ginflufe bes 33oIkstiebe5 fte^t ober bas Sieb

§ermann ®d)mieb5 (5. 143), bas mit ben SDorten beginnt:

Slenb t)ab id) unb Kummer Diel. 2Iud) mand)e ber SrbauungS'»

lieber finb rool)I gebid)tet roorben, um fid) aus trüber Stimmung

ju reißen ober (Bott im ®ebid)t um feinen Seiftanb anäuflel)en.

iUber bie meiften Sieber ber §utterer finb bod) für ben @e»

meinbegefang beftimmt; fo roenn §afel ©Ott bittet, er möge fein

Sieb feiner ©emeinbe zukommen laffen,

Safe aud) fingen bie frommen
3n bein f)etligen Stempel fd)on,

3n beiner Äird)en unb Oemein
3u (E^ren beinern SJIamcn.

(5d)on bie 21nfangsäeilen ber Sieber roeifen auf einen foId)en

©emeinbegefang t)in; fo roenn SBaltf). f)ubmaier fingt ®. 23:

greut euc^, freut eud) in biefer ^iit.

35tel t)äufiger aber kommt ber ^atl oor, unb er bürfte in ber

erften S^it ber geroöt)nltd)e geroefen fein, bafe ber Sänger oor

ber ©emeinbe auftritt unb i^r fein neues Sieb jum 93ortrage

bringt. (£f)riftel Siefener (®. 303) fingt:

9Iun tjört, icf) rotll eud) fingen,

Wie es Dor '2lugen ift,

95on rounbcrlid)en Singen,

Sas merkt ein jeber (Ef)rift.
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(Erbf)ofcr beginnt fein £icb auf bie (Befangenen oon Steina«

brunn (S. 103):

33on Srübfal, Scf)ineräen, (Elenb grofe

Unb Don bem Äreuj bes §enen
Über bic frommen (Bottesgnofe

Sollt it)r ein illaglieb ^ören.

5af)nlid) beginnt bas Sieb auf ben Job Osroalb ©laibte (®. 121):

3^r 3un9fn uni" tf)r 'ällten,

3Iun t)öret btes ®ebtd)t;

SBir roollcn nlt oer^alten

©ud) biefe neue ©efd)ic^t.

Unb ebenfo rocnbet fic^ ber Siebter bes fiiebes auf ben 3:ob

Öane iBIüetels an bie ©emeinbe (®. 123) mit ben SBorten:

2Ius Stfet unb göttltd)er (£^r,

31}^ ©laubigen unb frommen,

SBring iä) gefangroeis bic ®efc[)id)t ba^er.

Safet's in eure §erjen kommen,

SJle^mt roa^r, roie (Sott mit feiner Äraft

®er Seinen §ilf beroelfet.

Safe fo Diele ber ^utterifcf)cn lieber fid) an bas 33oI{J5lieb

anfd)Iiei3en, f)at feinen natürlid)en (Srunb. Sie ißrübcr kannten

in i^rer 9Hef)r3ai)I roofjl keine anbeten Sieber als biefe, bie fie

in it)xet '^Snqinb im Sorf unb unter ber Sinbe gef)ört i)aüen.

Sie roarcn i[)nen im ®ebäd)tnis geblieben unb unroillkürlid)

ftcllte fid} bei if)ncn bie Erinnerung an fie ein, rcenn fie

felbft ben Seruf in fid) füfjiten, bas, roas fie berocgte, in einem

Sieb au5äufpred)en. Unb roie bie Sieber bes 33oIkes non QHunb

ju Ollunb gingen unb babei mand}erlci 93eränberungen unter»

lagen unb jerfungcn mürben, fo ging es aud) ben Siebern ber

§utterer. 5)ie metften berfelben, obmol)! fd)on im 16. 3flf)r»

^unbert entftanben, finb bod) erft im 17. ^o^r')""'^^'^' 0"f°

ge^eid)nct roorbcn unb ,5eigen bestjalb in ben oerfdjiebencn

f)cinbfd)riften roefcntlid) oon einanbcr abiucid)cnbc (Öcftalt; mie
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roett bas ging, f)abe id) im ^nf)ang an bcm £icbc §an5

Siaiffers gezeigt, bas sroci Derfd)iebenc gaffungen aufroeift.

91amcntlicf) im SInfang bet Sieber jcigt fid) bcr ginflufe bes

23oIk5liebe5. haftete bocf) gerabe bie ^Infangsjeile om ftätkftcn

im ©eböcfjtnis unb Ieid)t bot ein n)eItIid)C5 Sieb einen paffenbcn

(ginleitungsgebanken bem Sicf)ter, ber of)nebie5 jumcift über

keinen großen 2I5ortfd)aö unb keine neue ©ebanken oerfügte.

58efonbers ftarke Einklänge an bas 55oIksIieb fjat bas Sieb auf

bie in Srudi a. 911. f)ingerid)teten ^Briiber, bas mit ben 2Borten

beginnt (S- 25):

9Iun rooUen roir aber fingen

3egt unb ju biefer gtift

93on Stuck root)! an bcr OTuer,

SBie es ergangen ift

91ttt jroölf CDangelifdjen '^erfon.

©anj Dolkstümlid) beginnt oud) bas Sieb auf ben Zob öans
Staubad)5 unb öans ®uröf)am5 (S. 136):

9lun rootit tf)r f)8ren jingen

ai3ot)I t)ie ju biefer ^rift

93on neu gefd)ef)enen Singen,

SJBie es oergangen ift.

^ud) im 3"neren bes Siebes finben fid) oft ftarke 2lnlel)nungen

an bas SJoIksIieb; fo roenn ©riinroalb') oon bcr 23ergänglid)keit

ber 2P3eIt fingt (6. 47):

®em 3lcicf)en ^ilft gar ntcf)t fein ®ut,

S?em 3ungen nid)t fein ftDljer OTut,

Sniifien aus biefcn OTaien.

3Benn einer gefa bie gange SBelt,

Sas Siiber, ©olb unb alles ®elb,

91od) mufe er an ben 3leit)en.

') 93gl. ?I. ®ötie, 3örg ©rünroalb {3citfcf)rift f. b. beutfd). Unter«

rid)t 26, 369—380) unb Ti). ©ermann, ®corg ©rünroalb, als ®id)ter bes

Siebes : Äommt ^er ju mir fprid}t ®ottes So^n (92Tonatfrfirift f. ®ottes«

blenft 17, 197 f.).
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9Ba5 {)ilft bem ©lehrten grofee Äunft?

S)er iDcIt(td) '^Pracfjt ift gar umfunft,

5ie müj[cit alle fterbcn.

2Bcr ftd) in (Et)rijtum ntc^t ergeit,

®tcroetl nod) ift bcr (Bnaben 3eiti

(Eroig mufe er Dcrberfaen.

6cf)t Dolfestümlid) ift es, roenn bie ^roette ®tropI)e ben 3"^fll*

ber Doraufgef)enben toieber aufnimmt, roic in bem ©ebic^te auf

©corg 2Bagner (®. 11), roo ber Sc^ulmeifter ben ©efangenen

ermofint:
3örg SBagner, als ein frommer G-fjrift,

Sag, ob's in beinern ^erjen ift,

SBie bu mit bem 9Ilunb feünbeft,

®s gilt bir beiner Seelen öeil,

Ob bu's auf's legt oerftünbeft.

®ilt es mir meiner Seelen §eil.

So ift fte mir bocf) nidjt fo feil,

S)afj id) mit bem 9Hunb rooUt fprec^cn

Slnberft, benn mir im öerjen ift.

©benfo Dolkstümlid) ift bie Sßenbung im 2. £ieb SaftI ©lafers

(6. 73):
€> §err ®ott, menb mir mein Sdjmcrjen,

llnb ben ic^ trag in meinem ^erjen.

Unb aus uraltem beutfd)en Siebeslieb klingt es in bas Sieb

^ans Sonners f)erein, raeun er oon ®ott fingt (6. 88):

£)b fid) fd)on graufam fteilt bie aCelt,

Sobt, roüt unb bellt

9nit 5)rol)en unb mit Sdjelten,

So bift bu ba mit beinern ijeer

llnb fprid)ft ju mir, nun feomm bu fdjier,

Senn bu bift mein unb id) bin bein.

Srut; bem, ber mir luill nehmen bas mein.

5lud) ber ®d)Iuf3 oieler Sieber le^nt fid) an bie Übung bcs

25Dlk5liebes; fo fingt Subraig §e&er in feinem 3. Sieb (S. 31):
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5)er uns bas fiiebleln i)at gcmadjt,

3Iu6 trauern Ijat er's gefdjrieben.

2)a5 f)at geniarf)t roeltlid)er 'ißrac^t.

ebcnfo DOlkstümltcf) ]d)üe%t ÄIcin öänsl fein £ieb (®. 632):

5)cr bicfes Sicbletn ^at betradjt,

2Iu5 Sieb Ijat cr's gefungcn.

3n einem Turm t)at er's gemad)t,

3ft an einer Äcttcn gl)angen.

®otl roar fein bcfter Teil fogar,

®efd)Qf) im adjtunboicrjigften '^atjr

Mein um Sijrifti 3tamen.

©nab, grieb unb greub, 58armt)erjtgkelt

Sieg, übcrroinbung allejeit

SDünfcf)! er ben frommen, SImen.

(Sern nennt fid) ber 33erfaffer in bcr 6d)lufeäcile; fo fingt

OTid)cI Selbtaler (®. 551):

Ser uns bics Siebkin macf)t bekannt,

3nict)el 23elbtaler ift er genannt.

(Er t)at es barum geben,

S)a^ man es fing ju ©ottes Cob
3n Sf)rifto, unferm §erren.

Öans 5taiffer bekennt fid) in feinem 13. Sieb als 93erfaffer

mit einem groeiten Seibensgcnoffen (®. 601):

®as Sieb ^abcn gemad)et

3u 2Iad)' roof)I in ber 6tabt

Sroecn Scf)mibt, baben's betrad)tet,

5)ie man ba g'fangen l)at.

Trugen Diel Seib im ^erjen

2Dof)l um bie fromm ©emetn

Unb litten gerne Sdimerjen,

S>as foUten bei bir fein . . .

(£in unbekannter 33erfaffer Ijat in einer 3ufafeftropf)e p Offrus

©riefingers Sieb (®. 82) beffen 9tamen genannt:

®er uns bas Sicbicin tjat gcmad)t,

3n einem Turm t)at er's betradjt.

Offrus ift er genennet

Unb ju Srijen oerbrenuet.
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(£ine befonbere (£igentümltd)beit ber f)uttenfc!)cn fiteber foU f)ter

noc^ f)erDorgef)oben roerbcn; i^re 33orIiebe für bas '2lkro|lid).

Sie §eimlid)keit, mit ber bie Srüber if)re ganje ©laubens»

genoffcnfdjaft umgeben munten, i)at ^ier it)ot)I mofegebenb ein»

geroirkt, ben 9Tamen ber 35erfafjer im Slkroftid) ju öerbergen,

befjen Söfung 9tirl)teingen)eil)ten roof)I feiten einfiel. 2lbcr nidft

nur ber Olome ber 25crfaffer raurbe fo gef)eimge^alten, aud)

ber 9tame beffcn, bem bas Sieb pgebacfjt mar; oft aud) bergen

bie 2lnfang5roorte ber einjelnen ®tropf)en ©rüfee an bie ©ruber

oon ifjren gefangenen ©laubensgenoffen, bie fie fonft nic^t fo

Ieid)t aus bem ©efängniffe f)ätten beförbern können. 3" Der=

fcf)iebenen Jor'"^" tritt ba5 ^Ikroftid) ouf; entroeber geben bie

"Stnfangsbudjftaben ber einjelnen ®tropf)en ben 9tamen ober

beren 'iHnfangsroorte bie ©rüfee ober es rcerben beibe formen
oerroenbet, um foraofjl ben 9tamen bes 33erfoffer5 roie bie ©rüfec

an bie ©emeinbe cor ben 3Iugen Unberufener ju nerbergen.

®ie einfacf)fte 2Irt bes '3lkroftid)5 ift bie, baft ber 23erfaffer

feinen Flamen in ben Slnfangsbuc^ftaben ber 6trop^en nennt;

baf)in gef)ören folgenbe göEe: Sas 1. Sieb oon fjieronqmus

^äls (®. 67) ergibt bas 2Ikroftic^: ^fronin^us; ebenfo fe^eint

fein 3. Sieb urfprünglid) ein 2Ikroftid) befeffen 5U t)aben; bod)

ift es fd)Ied)t überliefert, fo baf^ oon bem 'Jlkroftid) nur bie

Sud)ftaben lER . . . M . . übrig blieben. Sas 1. Sieb oon Seon=

Ijarb Sod)mair (®. 82) oerbirgt ben 33ornamen Seon^arbus;

fein 2. (®. 83) ebenfo, nur beginnt bas Sieb tjeute mit bem
SBorte: 93erlafe, ftatt bes 00m '2Ikroftid) cerlangten Sofj. 5)as

Sieb Don $>. S^aurer (6. 105) ergibt: §ennfel Jaurer; bas

Sieb §an5 'ißrigels (®. 107) nennt uns ben Atomen bes 55er»

faffers, bas oon .^ermann ®d)micb feinen 35ornamen (®. 143),

ebenfo bos oon ^(uguftin Sailer (®. 154). ^eter 3liebemann

nennt feinen üoUen 9Jamen in feinem 33. unb 34. Sieb (®. 512

unb 514); §ans iRaiffer bm feinen in feinem 7. Sieb (®. 581),

ebenfo .^einrid) 2Ibam in jioei Siebern (®. 611 unb 612). Qlud)
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2DoIf '^ait nennt feinen STlnmen (®. 623 unb 624), fiorens

§uf (3. 626) gibt auä) feinen Heimatort bekannt: Sorenfe

f)ufDon Sprenbeling. 3örg3\Qcfif) nennt feinen 9Iamen (®. 634),

ebenfo 33rcitmici)el (S. 702) unb öans "ipiattner (®. 703), tcäfjrenb

er in einem anbeten £ieb (©. 705) ficf) genauer als „öans

35Iatner aus ^ßaffeier ein Scfjneibet" nennt. 2lud) 'ipeter 933aIpot

Dcrroenbet bas 5Ikrofticf) für feinen DoUen 9tamen (S. 737),

be5gleid)en £eonf)arb 33oIöinger (®. 788), 3!f)oma5 öan (®. 793

unb 797, I)ier in ®emeinfd)aft mit OHatfjaeus '3Ilair), ferner

«jnicfjael J^afel (S. 798), ^ofepl) $aufer (S. 814), §auptbred)t

3apf (S. 846) unb 'Slnbreas 6{)renprei5, ber feinem 9tamen

l)inäufefet: '2Iu6 SDirtenbergl) (®. 854). OKancfje Sieber f)aben

bie 95erfaffer ifjren grauen im 2Ikrofticf) getoibmet; fo ©rbforber,

ber in feinem 1. Sieb bas '2lkrofticf) '2Intf)omu5 Sibilla nerbirgt

(S. 108), in feinem 4. nur ben 9iamen SibiEa (S. 113). 5)as

Sieb eines Unbekannten trägt bas "Jlkroftid) (®. 138): 2lfanat

Äelnerin. Siegmunb §aufer roibmet fein 3. Sieb (®. 449) einer

OKagbalena, §an5 iRaifer einer 33atfeba (S. 551), 2Ibam einer

ORaria (S. 619), bie er als feine '^tau genauer in feinem

3. Sieb akroftidnfd) bejeirfjnet (®. 613): „§einrid) 2lbam feiner

celid)en ®cf)n)efter Ovarien."

Sie 2lkroftici)a oieler anberer Sieber bleiben uns in if)ren

perfönlicfjen 58eäief)ungen natürlid) bunkel, ia rair pon bem

Seben ber einjelnen ^Brüber fo gut roic gar nicf)t unterrid)tet

finb; fo entt)ält bas 1. Sieb 2a3oIf Sailers bas 2(kroftid} 2Ibam

Don gulba (®. 179); fein 4. Sieb 'ipeter 223ünfd) (®. 186); fein

18. Sieb §an5 ®rekken[)ofer (®. 206). (£in Sieb oon (j{)ren»

preis gibt als 2lkrofticf) §ans "imanbl (®. 639), ^aul ©lock

nennt fein ©cfängnis (®. 729): „'^aul ©lock auf Sßitling ge»

fangen um ©otes 933ort"; ^ans Sudientjammer fcf)reibt (®. 746):

„Öanns Sufe^ffn^amnaer aus Sieb ju einer Se^" unb in feinem

4. Sieb (®. 750): „2DoIf 9tauffer unb fein ©fef)rt."

3n anbeten ^Ikrofticijen roieDer roirb ber 'Slams bes
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33crfQffer5 mit einem Suf^Ö genannt; fo (®. 545) „'3Kid)aeI

HeIbt[)Qlers Sieb bem §etrn ju 6rn" ober (®. 528) „§ans
Rxal Oefengfenus Sieb roie im ®ot faeigeftanben". 2)a5 Sieb

£eonf)Qrb 3\ot{)5 (®. 93) ergibt akro|tid)ifd): „^injug ber gc»

fangenen ^rueber"; grbforbers Sieb auf bie ©efangenen Don

Steinabrunn (®. 103): „33erfoIgung5lieb".

Sine roeitere 2lrt bes 2lkrofticf)5 fe^t fid) aus ben erften

SBorten ber einjelnen ®tropl)en jufammen; bas ermöglidjt

größere 233ibmungen ober "iinitteilungen an bie 33rüber. Sas
5. Sieb iRiebemanns (®. 455) ergibt: „Ser $)eti ift in beiner

Sßerfammlung bekannt, (Sott ift bei bir barinnen, barum fei

fteif unb lafj bir nid)t graufen." Sein 25. Sieb (®. 491) [jat bie

233orte: „ORein f)an5, icf) nimm gar i)iTilid) oon bir unb allen

lieben Äinblein Urlaub in !)eiliger Sieb." Sas 5. Sieb §an5
SRaifers (®. 567) entt)ält ben ^Ibfcfjiebsgrufe: „©Ott ift mit eud),

tf)r lieben ©ruber unb ®cf)n)eftern unb Mnber ©ottes unb

barum gel)abt cuc^ roof)!"; fein 12. Sieb (S. 597) entfjält in

feinen 22 Stropljcn: „^Rein ©Ott, grofe ^Barmtjergigkeit fjaft mir

getan unb oiel Sieb burc^ beine ^inblein, barum fo roill \d)

bid) preifen bis in 5^ob"; fein 14. Sieb (S. 601): „O roie ^erj»

lid) gern rooUen id) unb meine Srüber unb Sd)roeftern euer

Sieb, Jrieb unb (Einigkeit fel)en." 3" einem Sieb ^Boftl Sdjioffers

(S. 630) ift eine SCibmung an i^Iein ^önsl cntljalten: „®nab,

mein ^lein §an5 'OTönbl, tröft bid) ©Ott" unb Ä'Iein f)änsl

antroortet in einem Sieb (®. 630) im '2Ikroftid): „Sein Jroft

fei aud) ber §err." Guftadjius Dotter fd)id?t ein Sieb an ^lein

^önsl mit ber akroftid)ifd)en 'iBitte (3. 636): „OTein lieber

Sruber ^ans TOänbl, ic^, ®täd)I, fd}idt bir ein neu Sieb; fd)au

obs red)t fei, roo nid)t, tus aus. O ©Ott, erlös bie ©cfangcnen."

Offrus ®cboIb fd)id{t ein Sieb an SDalpot mit ber Sßibmung

(®. 740): „©ottes ©eift fei mit bir, f)erjlieber ©ruber <petrus

2BaIb ©ot." €iu Sieb auf ^ranj SBalter entl)ält in feinen

67 ®tropf)en bie Sitte an ©Ott (S. 827): „©Ott, fjerr, bu l)aft
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uns Don betner ©mein unb if)ren §irten genommen, roeit in

bem frembcn £anb geführt, ba unfet ein bein 3Bort unb Siroft

nid)t fjaben. £> $)eTr, lafe uns nici)t nerbcrben, ftärke unfrc

^crjen mit beiner ^raft, ju lofe md)t uns in gröfeere 33er='

fucfjung ein ju fii[)ren, ixtjalt bei bein . . . rcir rooüen loben,

braud)ten fjinfort aud) ef)ren bid) um alle 933oItat, preifen beinen

STamen burd) 3ff"ni 2lmen"; man fief)t, bafe bas '2Ikroftid) be-

reits geftört ift.

Sine befonbere ©attung oon 2Ikroftid)en nerbinbet bie erfte

unb bie groeite '2lrt, ift atfo nod) gekünfteltcr. So entf)ält bas 1. Sieb

oon Saniel Äropf fotgenbes '2Ikroftid) in feinen 8 Strop[)en

(®. 59): 1. Sa, 2. ni, 3. ef)I, 4. K 5. iR, 6. O, 7. ^, 8. 5.

®as 6. Sieb SBoIf Sailers (®. 188) gibt in bm Slnfangs«

buc^ftaben ber erften 6 (5tropl)en Äafpar, in ber 7. Ollüt)!, in

ber 8. £er; bas 17. Sieb besfelbcn 33erfaffers (S. 206) gibt

äf)nlid) in ben erften 4 ®tropl)en bm 33ornamen §ans, 5. Spinn,

6. Ser; fein 19. Sieb (®. 209) i)at in ben erften 11 (Stropi)en

in ben '2Infangsbud)ftaben bie SBibmung §an5 Gentner,

12. guölf, 13. ®d, 14. Seer; bas 23. Sieb (®. 216) in öf)n»

Iid)er 215eife: 53orname in ben erften 4 (5tropf)en SoJ^Q;

5. $od), 6. iReit, 7. gr. Sas 8. Sieb 3laifers (®. 582) entf)ält

in ben 31nfangsbud)ftaben ber erften 56 ®tropf)en bie SBorte:

„fjansl §ainrid) '31t. Jilma unb §ans SBerncr fambt unfern

üben @d)n)eftern"; in ben ^Infangsroorten ber folgenben: „Späten

eud) ju roiffen, rcie es uns ge[)t in bem §ören." 5)as Sieb oon

^att^ias ®d)mibt (@. 619) entf)ält in ben 2Infang5bud)ftaben

ber erften 13 Stropfjen ben ?tamen bes 33erfaffer5 ^at^ias

®d)mtb, in ben Slnfangsroorten ber folgenben: „©efangen ju

Slad) um ber a33af)r{)eit roillen." Sas 1. Sieb ^afpar 33reit=

midjels (®. 697) tjat in ben erften 26 Stroptjen: „Safper ^Sreit»

mid)el .Katt)arina", in ben folgenben: „9Iid)t aus Scidjtferttgkeit

gemad)t". S>a5 Sieb auf TOid^ael g^ifd)er (®. 785) gibt umgekehrt

in ben '3lnfangsro orten ber beiben erften ®tropf)en: 1. 5Ilidj,
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2. SI, in ben Sinfangsbudijtaben ber folgenben: Uifd)cr Sieb,

©tnfiieb Don SI)rcnprci5 (S. 851) gibt in ben erftcn 15 ®tropl)en:

„iHnbteasSrnbreis", in bcn folgenben: „£afet{)iemitUrIaubncf)mcn,

grüfe ©Ott." Sefonbers feunftrcid) ift ein Sieb, ba5 fid) in bem

©efangbud) nid)t ftnbct unb auf bas iä) in meinem 5Bucf) über

bic Sieber ber 233iebertäufer (S. 247) aufmerkfam gemadjt

I)abe; es entf)ält in feinen 50 ®tropI)en folgenbes Slkroftic^:

3n ben crften 19 flef)t ber 9iome bes 35erfaffer5: Gafpor

®cf)inblbergcr; bann folgt 20. 23on, 21. 2Bucft, 22. 2Iu, 23. aufe,

24. ber, 25. Stei, 26. er, 27. marcf), 28. fein, 29. er, 30. erlid),

31. en, 22. Sd), 33. roifet, 34. er, 35. 93r5, 36. d. 37. la,

38. ®d)ul, 39. min, 40. oon, 41. ^on. 42 g, 43. aus, 44. ber,

45. ®d)Ie, 46. fing, 47. ju, 48. ©ottes, 49. (£er, 50. gemacf)t.

3n foldjen Spielereien tierbirgt fid) frcilid) bid)terifc^e Unföfjig»

keit, roenn fie uns aud) mand)e oerborgene Sejieljungen ber

Sieberbid)ter ju itjren Srübern aufbedit.

Ungemein intereffant ift bic Setrad)tung ber unter ben

^uttcrern gebraudjten 'iJKelobien. '21u5brücfelid) l)atte 9^iebemann

in feiner iRed)enfd)aft barauf aufmerkfam gemad)t, ba^ bie

SBrüber nur geiftlid)e Sieber fangen. 5)a fie aber ber OKufik

felbft keinerlei "Pflege guroanbten, fo roaren fie geäroungcn, bie

für if)re Sieber notroenbigen OBelobien anbcren ^omponiftcn

ju entlel)nen. groar fdjeint es, bafe bie ^utterer bod) aud) in

'Jlusna^meföUen eigene ORelobien fd)ufen, ba mir gelcgentlid)

Don foId)en I)ören; fo gel)t bas Sieb auf gans <Sd)Iaffer (®. 22)

auf feine eigene Olklobie unb bos gleidje gilt oon folgenben

Siebern: bas 4. Sieb ^c^ers (®. 32) unb feine ^arapl)rafe

bes 37. '•^falms, bas Sieb ©eorg ©rünroalbs (S. 47), bas

2. Sieb 33aftl ©lafers («5. 72), bas 1. Sieb oon dafpar Sd^ufter

(S. 86), bas Sieb oon §ans Staubad) (®. 128). bas oom §er»

mann ®d)mib (®. 142), bas 29. Sieb 213. Sailers (®. 223),

beffen 45. Sieb (®. 283), bas ^'iropbetenlieb (S. 327), bas

eines unbekonnten 33erfaffers „Sie 3erfd)meljung" (®. 331),
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bie ©efcf)icf)te ^ep^ta (®. 345), ba^ 2. Sieb ooit 2I3oIf OHair

(S. 624), bas dou 5BaftI Sdjioffcr (®. 630), bas 3. Sieb Slaus

gelbingers (®. 648), bas 2. £ieb Sdjeffmanns (®. 669), ebenfo

fein 3. (®. 675) unb ein Sieb auf ^of^Pf) Öaiif« (®- 814).

Sa bie 'iJKelobicn nicfjt aufgeäeid}net rcurben, kann id) über

fic roeiter nidjts bemerken; nur bas eine ift n)id)tig, baf5

alle biefe eigenen OHelobien, bie DieIIeid)t nic^t überall bekannt

fein mocfjten, als jineite unb gleid)fam Grfafemelobie bie eines be»

kannten Siebes anfüf)ren. 2Iüe ^elobien flammen aus bem

16. 3Q()if)unbert; aus fpäterer Seit laffen fid) keine nadjmeifen,

begreiflief) besfjalb, roeil bie Srüber feit bem 16. 3of)rf)unbert

unb bem 23erlaffen OIlä{)rens nid)t mefjr auf beutfd)em ©ebiete

fiebelten unb fo keine ©elegenl)eit mef)r Ijatten, neue beutfcf)c

^Kelobien kennen ju lernen, aber ben ORelobien rumönifc^er

ober ruffifcfjer Sieber gegenüber fid) ablef)nenb oerfjielten;

fo kommt es aud), ba^ felbft Sieber, bie erft im 19. 3^^^=

l)unbert entftanbcn, auf bie "^Kelobien bes 16. 3i^r°

l)unbert5 gefungen werben. Safe biefe Oltelobien fid) im

Saufe ber 3o^r^"nberte roefentlid) geänbert l)aben muffen,

um fo mef)r, als fie nur burd) münblid)e Überlieferung

fid) lebenbig erhielten, geben bie Srüber felbft 5u; für einen

'3Ilufikf)iftorikcr gäbe es t)ier geroifj ein bankensroertes Strbeits»

gebiet.

2Iud) '3KeIobien öon Siebern ber böt)mifcf)en 93rüber finben

fid) gelegentlid) angegeben; biefe roaren ja in Ollä^ren un=

mittelbare 9Iad)barn ber §utterer unb n)ieberf)oIt finben mir

leßtere in SBegietjungcn ju it)nen treten, raenn es fid) um ©r»

örterungen oon ©laubensfragen f)anbelte, obroof)! biefe nie

,^u einem Srgebniffe führten. Safe man aber '3IleIobicn

ber bö^mifd)en Srüber jum ©ebraud)e beim 95ortrag f)utterifd)er

Sieber anliefe, beroeift immerF)in, ia^ bie Seätcl)ungen än)ifd)en

§uttcrern unb böt)mifd)en 33rübern bauernb freunblid) gerocfen

fein muffen, groeimal finbet fid) bie 58eäeid)nung „in einer

KB I f n n, Sit 4>utttrtt ]^^^



•^ifftarten SBcte"') pi fingen; bei einem Sieb 9I5oIf 33inber'5

((S. 691) unb in einem anonymen Siebe (®. 131); im leideren

gnlle i)n\]t es: „^n einer "^MeUorben ober bö[)mifd)cn Olklobie

5U fingen"; nad) einer „böf)mifd}en 'JRelobic" ju fingen mar

Quct) ba5 38. Sieb 213. Soilers (®. 267).

23tel 3a{)Ireiff)er finb bie 'Jl^elobien, bte geiftitcijen Siebern

bcr proteftantifrfjen unb hat{)Dlifci)en Mrd}e entlef)nt ronrben.

9Urf)t immer läftt fiel) bae: 33orbiIb mit ®icf)erl}eit feftfteücn, ba

oft {«atl)oIifd)e unb proteftantifd}e Sieber bie gletcf)en SlnfangS'»

geilen aufroeifen; im allgemeinen ober honn man fagcn, bafj ber

©ebraud) proteftantifd)er Stebcrmelobien ben ber katfjolifcijeu

roeit übermtegt. 3^) f'^U^ ^^er bie 'Hlelobien ber Don ben

^utterern benügten geiftlid^en Sieber äufammen:

2Id) ©Ott Dom ÄjimincI, idi bin bcin 6. 419.

2ld) ©Ott oom Ä3iinnicl, fict) batein S. 340.

2td) ©Ott Dom §immelrcict)e ®. 198.

2Id) ©Ott roic gcfjt es immer ju S. 452.

Jld), lieber (£I)rift, fei unoerjagt £. 419.

gils Sfrif' i"5 Sgiiptcn jog £ 235.

21m brüten Sng ein öortijeit roar S. 419.

21m Freitag üor 6Qnkt Ulridis Sag ®. 385, 5.57.

2In aüaiierlQiifen i^abilon. 6. 103, 166, 241, 631, 756.

3n bcr 2Infeci)tung OTelobci S. 599, 835.

Mus tiefer Dlot jd)rei id) ju bir S. 81, ISO, 334, 335, 336, 337,

338, 340, 451, 452, 619, 734, 752.

«raiit e;t)riftt 6. 838.

Gljrifte, bcr bu bift Sag nnb üid)t e. 120.

®anim fingen mir 'JlUeluia nllcäctt 6. 873:

®er Ccngel oerkttnbigt uns ben 5^ag ®. 217, 631

Ser $)(XT ülit in fcim .s3inimcl5t[)ron S. 2t3, 800.

3)ct Sog Dcrtreibt bie finftrc illnri)t £. 864.

Scr 2Beg, aHalirljcit unb iJcbcn S. 215.

e()rnroert ouf grb ®. 186, 448, 524, 737.

(£s ging ein Arünlein mit bem .<\rug £. 21, 143.

£s l)ätt ein 32lnnn ^ween .Ünabcn £. 40.

') ^idiortiMi iinivben bie "i^riibcr uon il)rcn ©egnern genannt-
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(£6 ifl bas ,V)cil uns kommen l)cr S. 113.

es liiib bod) fclig alle bie 6. 223, 273, 286, 538, 567, 697, 821.

ffiiüigcr Q(n imb ftnrltcr ©Ott S. 187.

(Eroiger a3atcr im .sjimmcircicf) ®. 111, 215, 486, 506, 535, 545,

551, 817, 848.

i^töfjlid) fo roill iri) l)cben an S. 8.50.

(Segen ben Zaq t)ört man bie Ajnljncn ktä()cn 6. 45.

(Selobt fei (Sott im tiöcl)ften Sl)ton S- 35, 133, 551, 705, 800.

(J^elobt feift bn, o 3c[u5 Stjrift 5. 741.

JÖeiliger ^Ritter Saut 3örg, ^Keutmcifter follft bu fein S. 422.

jQcrr ®ott, bcr bu erjorfiteft mid) 6. 206.

©tlf (Sott, baji mirs gelinge S. 371, 564, 611, 874.

6ankt 3af*''f'5 Sieb 6. 63.

3d) bad)t, id) mu[j tjinfatjren 5- 635.

3d) bank bir, lieber .fjerre S. 312.

3d) t)ab geglaubt, mein ^crre ®. 155.

3efus (£f)riftu5 uufcr §eilanb S. 4.58.

5()r (£t)rifteu rein, allfamt gemein S. 68.

3n bid) t)ab id) ge!)offct, ijerr 5. 39, 63, 187, 282, 527, 667, 669,

798.

3n ©ottcs SJlamen f)ebeu roir an 6. 723.

5of)Qnncs mufi ausfdjrcien 23u6 6. 220, 632, 648.

Äinbfd)aft mit bir 6. 19, 743.

®cr Üajarus 6. 232, 237.

2ob ben öerrn, bu Seele mein S. 81.

Sas iobgefang Sorfiarias ®. 702.

9nag id) UnglüA nit roibcrftan S. 200.

OTaria jart S. 496.

OTarttnus ift nid)t ge[d)roiegen 6. 456.

OTein gicifs unb OTüt) S. 190.

SHein fröt)lid) ^erj, iia^ treibt mid) nn ju (ingcu S. 107.

OTein ®ott, roen foU id) lieben? S. 361.

9Henfd), mit mir klag ben ganjen Tag S. 68, 496.

Dltenfd), nun roiUft bu feiig fein 6. 133.

OTerkt auf, it)r et)riftcn alle S. 75.

9Iun I)8ret ju, if)r (£t)riftenleut S. 656.

9Iun rocld)e l)ier it)r Hoffnung l)an 6. 28, 258.

3lun rooUen roir aber l)ebcu an S. 514.

O frommer 33atcr, roie faift bu fo gut 5. 282.
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£) (Sott, ocrlei^ mir bcine ®itab 6. 459.

O $erre ©Ott, begnabe mid) S. 82, 154

O 3cfu jart 6. 98, 723.

O lieber 33ater, toic bift bu gut S. 653.

O 9Hen|d), nun tuiUft bu feiig fein S. 213.

O ®ol)n ^QDib, ert)ör mein «ttt 6. 23, 28, 31, 32, 77, 83, 86,

108, 116, 123, 189, 191, 194, 212, 220, 222, 258, 271, 285, 293,

454, 461, 467, 470, 481, 492, 521, 632, 648, 743, 793.

O 23ater ©Ott, mein ^ilf unb ©tärh S. 726.

Fange lingua S. 40, 453.

SBatcr unfer im ^immelreid) ©. 760.

23om .f)immel bocf) bo homm iä) t)er 5. 348, 857.

33on (Ernft fo roöUen roir fingen S. 234.

93on erft fo rooUen roir loben 6. 279.

2Barum betrübft bu bid), mein ^erj ®- 341, 746.

2Benn mein Stünblein oorbonben ift S. 334.

2Bie man ben Sof^Pt) f'^Qt ® 313.

2Bie man bic ©efd)id)t 9nofe fingt 6. 857.

21?ic man bic fd)önc ailagbalena fingt S. 814.

2Bie man bie fiebcn 3Bort fingt S. 39, 91, 155, 196, 363, 376,

527, 702, 790.

OTiüft bu bei ©Ott bein üBotjnung t)an 6. 83, 285, 467.

2Bir glauben in ben einigen ©oft S- 275.

Sßir fingen bir Immanuel S. 741.

2Bunberlid) £auf unb feltfam Mau\ 6. 206.

5aft nocf) beliebter roaren bie Zone iT)eItIid)er Sieber, roegen

bereit ^Inirenbung fci}on 5ifd)ft Öie iBrüber ^cftig angreift. 3"
feiner „2Introort" fagt er (iSI. &]): „Sßae. fingt jf)r aber? 33on

eroern f)al5ftarrigen Srübern, bie enttoeber finb ge^encht ober

Derbrennt ober crtrencbt roorben, fjabt jf)r Siebicin gebidjtet,

roeldje j^r in ben 2^f)onen gar ^ulerifd) onb on^ücfjtiger fiieblcin

finget. '2II5 jum Srempel bas ©efang com i5)anfel ®d)mibt

finget jf)r im '^t)on be^ ©rafen Don iRom ober bes ijüfjranbts.

Sas anber im 5!)on, C£in ^Blümlein auff bcr ijftl^f"- ®fl5

britte im Jljon, ®er 3Bad)ter auff ber ^i""''"- ®05 öicrbte

im 1[)on, 5)efe Jreroleins oon '.ßrittanien. '35om CSafpar 3^auber

ein ©efang in befe 5)ilbebranbt5 5^f)on. 33on benen trübem
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3U 2Dictt ent^aupt ein ©cfang im Jf)on: 3^) f*un^ o" einem

Oltorgen, item Don anbetn 3n)et) anbere £ieber, eines im 5^ou:

Gs ioof)net £ieb bei) Siebe. Sas anber '2lcf) Sieb mit £et)b,

33nb betgicirfjen. Sinb bas nid)t ehrbare Sieber? feinb bas

nirf)t 3üd)tige ©efenge? Siefe feinbt eine anseigung, bas eucf)

foId)e rool bekant finb, aI[o bas \i)x aud) nad) biefet ©efenge

S^^onen anbere finget. 25nb bamit bas mon nidjt mercfee, bas

jljr gar p 5Ieifd)Iicf) fetjt, fo befjoltet fljr foldje ^{jonen in

eroern ©eiftlicf)en (beffer geiftlofen) ©efengen, bamit bas jfjr

eud) eroer geil()eit allejeit erinnert."

Sie 2öne roeltlid)er Sieber, nac^ benen bie 93rüber fangen,

finb bie folgenben; mit roenigen "iJlusnafjmen finb fie allbekannt:

3Id) t)ilf mid) fieib unb feljnlid) Älag 6. 703.

'ild) Jupiter, i)ättft bus ©eroalt e. 178.

JIus (jQttem ÜBet) klagt fid) ein f)elb e. 30, 183, 446.

«cnjenauer Ton 6. 9, 91. 217, 38.5, 508, 5.57, 636, 691, 693, 714,

718, 723, 750, 753, 788, 790, 792, 802, 843, 845, 850.

93emers Xon S. 111, 232, 486, 817, 848.

Birnbaum 6. 790.

23rcmfaerger Ton 6- 457.

Brueber 23eiten Xon ®. 244.

®as Sräutein Don iBrittanta S. 138, 570, 838.

3)er aBddjter auf ber Sinnen S. 592, 854.

Sin «lümlein auf ber Reiben 5. 48, 84, 87, 140, 332, 441, 464,

517, 592, 597, 606, 709, 827, 854.

Gin anüUcr ift gefcffen ju «afel an bcm 3lf)ein S. 371, 483.

entlaubet ift ber aUaibe S. 396, 613, 770, 879.

®s gcf)t bat)er bes Tages Sdjein S. 120.

(Es gcf)t ein frifd)cr 6ommer batjer S. 527.

(Es ift jegunb fünfäel)en 3of)t, bafe fterjog Ulric^ nertrieben roar

6. 731.

(Es rool)nct fiieb bei Siebe ®. 27.

(Es rooUt gut Säger jagen S. 4.56, 6.3.3, 729, 736, 814, 846, 867.

5röt)lid) in (Et)ren bin id) fo mandje Stunb S. 870.

^erjtnnig Sieb, lag bir mein Stimm erklingen 6. 308.

§cräog Srnft S. 70, 79, 151, 237, 407, 510, 512, 551.
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Öilbebranbts Son S. 9, 65, 89, 105, 121, 164, 208, 217, 244, 264,

312, 361, 491, 508, 599, 601, 647, 763, 815, 835.

3d) armes OTaiblciii klag nüd) fef)r 6- 110, 603.

3d) ftimb an einem borgen ©. 8, 25, 27, 37, 53, 55, 80, 93, 128,

136, 138, 147, 268, 303, 371, 399, 474, 483, 494, 514, 529, 564,

570, 611, 612, 622, 623, 626, 786, 838.

3e6t 5cf)eiben bringt mir Sdjroer S. 703.

Innsbruck id) mufj bid) laffcn 6. 768.

3)es i^önigs Sasla 5:on 6. 753.

93on eines Königs Xodjter S. 399.

i^unbfdjaft mit bir 6. 116.

•JHerh auf, ^erjlieb, la[i bir mein Stimm erklingen S. 797.

yiad) aiMIIen bein 6. 77.

9tnn fiet)t man roo^I, roie ftät bu bift ©. 21, 221.

9lun foU id) bir ben OTiUftein n)of)l in bic SPolken treiben 5. 348.

91un rooUt id) gerne fingen S. 40.

3n bes O^ömer ©cfang Son S. 325.

5n bes Sd)iUer5 OTelobei 6. 297, 313, 379.

3n bes 6d)[ämmers Jon 5. 650.

Sing id) nid)t root)I, roies red)t foU fein 6. 318.

So meifj id) eins, bas niid) erfreut S. 23.

Summerroeife S. 244.

2Bie man bic Tagrüeis fingt S. 37, 140, 175.

tollner OTelobei S. 48, 84, 87, 321, 332, 606.

3:röftlid)er Sieb id) mid) ftäts üb 6- 200.

Um beinetrocgen bin id) t)ier S. 647, 815.

Ungnab bege[)r id) nit uon bir 6. 88, 470, 482, 589.

33on Sd)roar3 ift mir ein Äleib bereit S. 161.

3Bad) auf, cö^räücb S. 449.

9I5ad) auf, meines ^erjcns Sd)öne S. 97, 785.

9Dei[ id) fo arm unb elenb bin £. 750, 788, 845.

5m langen SBiener Ton 6. 705.

QUiemol id) jcDt gnnj elenb bin Q- 10.

ai^olauf, gut ®fcll non ()innen S. 65, 114, 164.

3130 foK id) mid) l)inke[)ren S. 13, 115, 198, 201, 305, 650.

•Ql^onniglid) fd)ön ift bein ©eftalt S- 466.
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^on bcr ©entQinfdjofft ber^ctIigeit.,Öiconbbortt.

(3Ius §anbid)rift I. 340 m. 35 bcr h. h. Unioerlitätsbibliotöef? in SBicn.)

Gs ift ein gmain aller gloubigcnn') f)eiligen gotes in

£f)rifto Dnb ift ein gmein)rf)afft irer aller, ban alle bcrueffne

kinber gottes f)aben ein Datier im l)imel, einen Ferren Gfjriftum,

feinbt mit einem geift getrenckt onb oerfiglet in irem f)ercjen,

f)aben einen fin, meinung, [)erä onb feel, als bie oon einem

prunen all getrundien, Ijaben ainerlei kampff, djreu^ onb be»

roerung k., juele^t ein Ijoffnung in ber l)errligkeit jue geroarten,

fie mucfe aber in bifer roelt arm, ellenbig, gering nnnb Der»

roorffen ombfaren, ber bod) bie roelt nit roerbt ift; roer nad)

f)of)en bingen trad)tet, keret f)erein nitt. So muefj es aud) in

bifer gemein gleid} juegeen, ein onb gemein alles fein, aud) in

leiblidjen goben ires oatters im ^imel, bie er täglid) gibt ben

feinen nad) feinem roillen ^ue praud)en. San roie reimet fid),

bas bie, bie ein erb ,^u.' erroarten f)aben im reid) ires Datters,

all)ie in ber rooüfart, in leiblid)en guettern onb gaben bes

oatters nit gcmeinfamc fein folten? 33rt^ailt. £) ir ^eilligen

gottes, bann alle, fo raarI)offtig in £l)rifto eingepflanzt fein,

feinbt nit in ber roelt, bcr fünbt onnb inen felbs abgeftorben,

bafe fie füran nimer ber roelt nad) felbs leben, fonber bem, bcr

für fie geftorben onb auferftanben ift, (It)rifto, l)aben fid) aud)

in S^rifto got bem gnäbigen oatter ergeben onnb auffgeopffert

') S)QS gefpettt (öebtucktc ijt in ber §anbfd)rtjt mit roter Xintc

gefdjriefaen.
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ouD Dcrtraut, gelaii'en, freiiuillig, nachet mmb blofe im ge)cf)encht,

feinen roillen jue biiltcn mmb jue leiben, auri) äuuolbringen

Dnb f)crnadi ollen kinbicn gottes in geI)orfam mmb bienjt, ba!)er

)ie mit unb bei einanber, wo in ber t)err ein ort gunet, friblicl),

einig, liefalid), freunbtiidi, brüeberlid) als feinber eines oatters

leben in ircr raoUfort, in allen got5forcf}tigen orbnungen, in

roorer gemeinfrf)ant; ba einer bem anbren bienet als ergebne

kinblen im tierren, lebt, arbeit einer bem anbren nnb keiner fid)

felbcr fuecf}et, roie mir benn in (£f)rtfto ein üorbilt I)aben, roic aiid)

alle glaubige im trücbfal gcmcini'am fein, bie raeil fic auri) alle

ein leib onb glibcr onbcr einanber fein.

333enn nun ein jcbes glibt fein banötreidjung bem leib

entneudjet, fo muef; ben ber leib rool ju brimmcrn geen, bie

füef5 Töellen nimmer gen, bie äugen roellen nimer fe^enn, bie

t)enbt roellen nimmer ,^ue greiffen.

333 aber ein jebes glibt fein Ijannbtrcirf^ung burd) aller»

lei gelcnck rnb gcfdjefft bem gantjcn leib crjaigt, fo roirt er

erbauet, pcffert onb roeri)ft ,^u ainem oolkomcn alter Gl)rtfti in

frib, lieb unb ainigkcit, gleirfjc forg, traurigkeit inib freubt

Dorl)anben.

"JUfo im geiftlid)en leib Sljrifti; ber biener roil ber gmein

nimermer bienen, ber lerer nimermer lernen, ber jung brueber

nimer geljorfam fein, ber ftarri; ber gmein nit arbeiten, fonber

im felbs öub ein jeber für fid) fclbs forgcn, baf; btn feiten on

aignen miß, geitj ober juuil fleifd}Ud]er forg abgeet, in fold)em

roirt ber leib nur gertrennt nnb ,^erfpalten.

Suma. Sin nnb gemein pauct bcs bcrren t}au\] nnb ift

rein; aber eigen mein, bcin, fein .^ertrent bas l)an^ imb ift unrein.

Sarumbcn roo aigen ift nnb fein roill onb nit mit Sljrifto onb

benn feinigen gcmeinfam Ijie im leben nnb ftcrbcn, ber ift auffer»

balb (il)rifto unb feiner gemein vnb Ijat keinen nater im I)imel;

rebt ers, fo leugt er, bas ift ba^ lebenn ber pilgram bes Ijerrcn,

ber fic erkaufft l)at burd) Cl)riftum, ben gebenebeiten, ber
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autVriücIten bcnicffncii t)eüigeii in bifcm leben, bie feine red)te

kempffer oitb ritcr fein, bcncn er aucf) bj krön bes eroigen

lebcno geben unrt am tag feiner [)errligkeit.

3 um anbcrn Ijat foId)e gmeinfd)afft bcr aufferroelten

kinblen gottce Ijie in irer roolfart auri) orbnungen, foldje foUcn

fein bie policeien in ber gantjen roelt, aber ber menfd)en bof»

f)eit, geuij onb aigner nutj I)at e'5 alles oerkert, roie bann ber

oUmcd)tig got ein fd)üpffcr aller creatur alle gefci)öpffcr

fcf)affen, gcorbnet unb gefielt I)at ben menfdjen ju gmcincm

nufe onb bienft unb alfo ber bicnftbarkeit onberroorffen; ban

roie bie fun mit ircm fd}ein gemein ift, alfo ber praud} aller

cf)reatur; roer bifc im ,^ue eignet unb cinfdjleuft, ber ift ein bieb

onb ftilt, ba5 nit fein ift; hau es ift alles frei in bie gemein

erfdjaffen. ®oId)er bieb ift bie gantj roelt doü, bie in foIff)es jue

meffen onb für eigen l)ahen, bufe bod) foldjes alles ein gefdjendi

onb gab oonn got ift, nnb feinem ned)ftcn, roierool ims ber

menfd) aus eigner roal foId)es jumeft, aber nit aus gottcs

orbnung. Sarumben alle ergebne kinber gottes, bie aus foId)em

abker roiberumben in ben erften grabt ber orbnung ires

fdjöpffers roiber eingcfd)ritten, foId}e I)aben and) orbnung nad)

ber rcgel bes geiftes (£f)rifti, ber fie füert, roeift onb regiert,

bamit es nnber inen ^ue gee orbcnlid), friblid}, ocrtreulid) onb

brüeberlidi, bamit aller mangl ber kinblen gottes erfetjt onb

erftat roerbt, bar.^ue oerorbnct fein rcblid)e, gotsford)tige,

tugen[)afftige nad) ort bes geiftes gotes, bie treulid)en, oätter«

lid) onb bruebcriid) mit bai kinblen gottes l)anblen, bamit

einem jeblid)en nad) uermugen ber gmein bargereid)t roirt.

'^Ott Orbnungen,

3um Srften alle gaben onb güetern, bie got bcnn

feinigen gibt onb ausfpenbt, gemein juc Ijaben mit allen

kinbern gottes, barjue getjörn freilebige, gelaffne onb roiligc
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I)eräen in Sf)nfto, bie got it)arl)afftig glauben ünb Dcrtrauen

onb ganlj unb gar ergeben fein in (£!)rifto.

2. 933 er fo freilebig nnnb gelajfen ift im l)erren, oon

allem, fo er oon got empfangen t)at, t)ab onb guet ober jue

geben, allen kinblen gottes aus jueteilen, rao es ben bie noturfft

on ober bei ben fromen erfobert, bie ben menfdjcn railig, bereit,

freilebig onb gelaffen madjt.

3. gum brüten roer aber nit fo freilebig onb ge=

laffen ift in feinem I)eräen, fonber nod) l)anngt ober klebt an t)üh

onb ann guet, roeib onb an kinbt ober ainigerlei creatur, ber bercar

fein l)erä, ba% er fid) nit in einen fdjein, rcie anbre glaffne kinblen

gottes barftell. Sr rour boc^ oor got onb feinen kinblen jue

fd)anben roerben, ben es mag kein onoerneurtes i)ex^, ba^ mit

tücken ober falfd) ombget, in ber gmein gottes nit beftecn bleiben.

Samit beroar ein jeber fein I)er,3, ba^ er fiel) nit in meitern fc^aben

ein fuer onb bie gmein gotes feinetl)alben traurigkeit empfal)e,

fonber er bit oil mer ju got omb gnabt, bafe er aud) alfo mit

glaffnem freiroiligem ^erjen, roie anbre ergebne kinblen gotes

fid) beroeife.

4. ®ie roirt in I)eufern, bie fid) bem l)errcn onb feinem

Doldi l)oben ergeben mit leib onb guet t)n bienft onb gel)orfam

im I)errcn, rao fie tauglid) crkent onb treu erfunben roerben,

folen fie nit geenbert raerben, nad)bem inen bie roirtfd)afft ent«

sogen im I)erren, allein, bafe fie treulid) l)anblen; rao aber gcifi

onb eigen nut? gefpuert rourbe, folt es nit geftat roerben, fie

miieffen ic aud) gemeinfcl)affter fein mit allen elenben bes

I)errcn.

5. Siener ber noturfft folen oerorbnet roerben treue

menncr, bie aufffel)en, bomit es gleid) ^ut gec im ganzen l)au5

bes f)erren, allentbalben in l)eufern nit einer t)ab, ber onbre

mangle; folen and} oötterlid) fein mit allen kinblen gottes, item

ber gmein kauffen onb ücrkauffcn.

6. 3)ie kiuber gottes foUen fid) jufamen tl)un onnb Ijalten
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alf)ic im cUenbt, uQri)bem fic öcrtricben roctben, auff ba5 beff, \o

fie erlangen kunbtcn, bann e5 giict onb fücberlid) ift, bori) nit

große l)auffen mari)en on not, fonber nacf) glegent)eit oil ober

Toenig f)eufer l)abin.

7. Suma allen kinblen gottce jue leben, bienen, arbeiten,

fein nu& nit fiiecljcn, fonber ber anbcrn, bieroil roir alle fein

bc5 f)erren, keret allen kinbern gottes jue, ift ir roanbl in irer

roalfart, item folen aurf) bie briieber nit mit cinanber l)annbtl)ieren,

kauften ober oerkauffcn, roie bie l)eiben, fonnber ainer bcs

anbren aigen fein im I}erren.

Sulefet fol and) alles benn fjeilligen gottes jue guet nacf)

gelegen^eit, fueg, ort unb ,^cit in ber kird) bes fjerren angeorb=

net roerben, ben groiffe orbnung in alle roeg kan man nit

ftellen ben freien, roiüigen, gclaffnen lebigen Ijer^en, allen kinblen

gottes äue bienen, alles mit inen gemein j^ue l)aben, ia in irem

bienft treu onb beftcnbig ju f)arren, alle seit im l)erren bleiben;

roo fold)e gnaben ijex^en fein, ift alles balt im l)erren angeorbnet.

2ßer aber mit liift onb betrug, ontreu ober lugen ombgeet in

ber gmein vnb gmeinfdjafft ber beiliQf", öen roirt ber^ l)err äu

fd)annben madjen, geb roie lang es anfteet, ber fid) felbcr

fuecf)t ober nit treulid) arbeit, als bem Ijcrren

felbs, ober mit ben güettern bes borten

nit red)t in bes bftren fordjt

ombgeet.

2lmen. cnbt.

(Stliri) gegenroürff Don benen, bie ab ber roaren glaffen»

^eit onb gemainfdjafft ber kinblen gottes einen greul

onb abfdjeufjen i)aben.

3um crftenn fprid)t man, omb bes jandis onb murrens

roiüen, es ift beffcr oon ein anber jue fein onb bafe ein jeber

für fid) felbs forg onb lebe, mann bleib friblid)er.
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?Int:uort '^a. bct klegling onb murling, Mc irciii ficifri)

lue abgeftorbcn fein, uiib bie luft cnb bcgicr lüt jameii, bie

aiid) bie raarc gcbiilt unb bruebcriidje lieb ucrloni f)aben,

bannnben in ber göttlid} gel)orfam fri)it)Qr ift; aber bj roaren,

ergebenen onb gelaffnen kinblen gottes, bie bulten ficf) nur

Don fjerjen gern ieg in bifen truebföligen feiten mit ben

trnmcn, bmnit man fid) nur nit jue racit in ber raarljeit uergce.

Suma, omb berer tüillen ift es fdjtDärlid) ober gar nnmuglici),

mit onb bei einanber ju roonen, bie fict) felber jued)en, ir eigen

leben bie rool ^ärtlid) jue ert)alten nnb ir ficifd) jue pflontjen,

lüie man nonn jugent auff ber oerkcrten art nad) geroont ünb

gelernet tjat, \a geroiflid) folrijen Dnabgei'torbnen f!eifd)Iid)en,

naturlid)cn menfd}en on geift ift es ein fd)roär, biter, onträglid)

leben; föld)e fued)en freif)eit, allein etroo an einem ort ju roonen

für fid) felber, bamit fie nad) irem fleifd) ,^art mögen leben ju

irem cerberben, fonft roeren fie gefangen mit tm ftridien ber

gotfäligkeit onb liebe, bie inen im [)er5en nit lieben, mueften

fid) bemtod)t bulten, bamit fie nit offenbar mürben; es keret

aber auff foId)e gotes ernft.

3um anbren fprid)t man, bie kinber gottcs kunen nit all an

cim ort roonen bei einanber, ift aud) nit uonnötten, bann ber

erbtboben ift bes I)erren, es gilt gleicl), roo man barauf roonet,

allein in gottes ford)t. "Jlntiüort, es ift ia mar, aber als oil man

l)aben onb erlangen kan onb mag, ift es fcr guct onb füberHd)

fiel) .^uefameu tl)uen auffs aüerbeft, fo man l)aben kan als bie

frembblingen fein onb einanber Ijeimet fued)en; bann in ber

mclt ,^u manblen vnb oil mit ir ju tl)ucn I)aben onb fid) barbei

unbefleckt erbalten, ift bei roenigen onb faft gfärlid). Ül^er aber

gefärligkcit lieb I)at, kumbt gern barincn omb, fonberlid) jue

bifer seit, bie ia ooUer gfar ift, mcr ben oormals i)e ,^u roeld)cr

,^eit; ber praut bcs lamps ein ort geben ift, ,^u moncn in ber

miieft biefcr loelt, fid) an,yie,^icl)en mit I)ellcr, fd)öner Iciniuat

onb bes I)crren alfo 5" crnmrlen, bis er fie im nari)fueren loirt,
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f)ie im triibfal uiib l)ernaf() mit ciuiger freubt oimcmcn. 5)ic geit

ift f)ic, iDcr of)rcn Ijat 311 f)örcn, bcr l)örc. ^(bcr men man niid)

bei ciiiQubcr ift an einem ort im ellenbt uiib oertribne hinber

unnb bennoci)t nit ciemeinfamc lebt, als bie freinbt unb briiebcr

im f)erren, fonbcrn aufetebt fuecf)ct, einer mit feinem macicn,

ber anbei mit meib unb kinbt, ber brit ein anber nrfad), rcie

C5 ban bei uilen ciect onb eriiangen ift, orfarl), es erkenet einer

ben annbren in feinem [jcrjen nit, luie er hen feinigen,

bie er alfo lieb i)at als ficf} felbe, fic njurben fid) fünft

iDoI betragen vnb bulben onnb ein ieblicfjer Don Ijerijen

fein noturfft lool ginen, ber gefunbt bem krancken, ber ftardt

bcm fd)n)ad)en Dnb fid) beroeifen gegen ein anber als gliber

an einem leib, bamit fie mit onb bei cinanber im fribt er=

fjalten joerbcn.

9Ked)t aber einer fagen, es fein etlid)e grobe onuerftönbige

in ber gemein, bie nit mit leiben ober glauben, baburd) etraas

ann fdjroadjen ober krancken. 3Intiuort: Sarumben ift orbnung

geftclt, roie oben gefjört ift, t)ierinen ein treulid) aufffe^en fjaben,

bafj man auff keiner feitten im ^uuil t[)ue, ben leib nit järtle

mit onteugliriiem effen onb trindjcn. Suma, roo es alfo niicQfftf

roie gemelt ift, baf^ ein ieber fein eigen kudjen aufffd)Ied)t, ba

kan man in ber roartjeit nit fagen, ba^ t>a ein t)n^, feel onb

leib fei, bas bod) bei benn kinbern gotes fein fol onb muefj;

bas ift ein fall, ber gebeffert werben fol im tjerren.

3um britten roirfft man für ber apofticn jcit, bie bie

gemeinen (£t)rifti nit alfo angeorbnet t)aben, fein aucf) nit bei

einanber gruefen onb alles gemein get)abt, roie ban ire brieff

ausroeifen, ann allein pe ^crufalcm ein deine jeit bis auff bie

äcrtrenung 2c. 5Introort: 3d) fag, es ift grof;er önberfd}eibt ber

üeiten, bort i)at man fie bei ben t^eufern nod) gelaffen onb nit

balt ins elenbt oertriben, gefjt aber fjaben bie kinber gottes

keinen plojj in bem ganijen 9iömifd)en reic^, ban bie 33abiIonifd)

^uer, bie auff bem trad^en mit ben fiben [}euptern fitjt, icf) mein
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bic 9lömifrf) feircfjcn, ein finagog bes lebentigen teüffels, fpeibt

alle kiitblen gottes au5 vnb treibt fie in bie roüefet an ir ort,

roic oben gemelt ift, nod) muefj toarbeit roarbeit fein onb be=

fteen onb ber felbtgen oolgenn aud) alle auserroelten, bie laut

alfo: roir fein nimer onfer felber, fonber bes bfrren mit allem

bem, i)a5 roir dou im empfangen i)aben. S)arumb batifn roir

in ber rcarbeit nit eigens, fonber alle gaben gottes, fie fein

geiftlid) ober jeitlid), allen gleubigen gemein, ju bienft, nutj onb

auffentbaltung ber kinber gottes.

3 um befd)Iuf5 fo ift es nun oaft guet, ben feinblen gotcs,

roeil fie im ellenbt roalben, fiel) jufamen tl)uen onb Ijoltcn auffs

beft, fo man erlangen fean im l)erren onb nit mit bem flcifd)

barob gu rabt geen, es rabt es nimmermer, fonber rcil nur aigen

fein onb t)abm, nod) fid) mit ben fromen bulten.

3tem mann roirfft aud) für, man lefe nirgenbt nit, bafj es

ein gebot bes bfrtf" feir bie gueter juefamen tragen onb biener

onb fd)affner baruber ftellcn. 21ntroort: Ss ift ein roarc gelaffen=

beit, fid) alfo in bienft ber bciliflc" mit t)ab onb guet barftellen

onb ber liebe art. 5)onn aud) bie lieben roaren kinbicn gottes

alle bing gemein l}aben, bie jroen leiber aber nur ein feel

genenet roerben; ja roir leeren es in 6l)tiRo. fid) felber in

bienft ber bti'iQf" oerlieren, arm fein onb roerben onb

mangl leiben, bafj nur anbren gebienet rocrbe, roeiter aud) alle

i)ab onb guet aufflegen, oon im roerffen, baf; es benn not»

roenbigen ausgeteilt roerbe, ift ein grabt ber glaffenbeit onb

ber freien roiligen ergebung bem benen onb feinem oold? burd)

ben bfnen.

Suma. (£5 foll ein brueber bem anbren bienen, leben,

arbeiten, keiner im felber, ain l}au\] bem anbren, ein oer»

fammlung ber anbren, an einem anbren ort im bcrren oerfamlct.

iJllfo follen fid) kinber gotcs omb ein anber aimemcn als ein

leib im i}exxn\ onb als ein gmcin bes \)txxcn onb gliber onnber

einanber; bas febcn roir in allen fd)rifftcn ber bfiUidf"- roo fin
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brucbet bem anbrcn, ain gmcin ber onbrert bienet, f)anbt»

rcidjung gibt onb fd)icfet im Ijerren, es ift ie ba^

leben ber bcrueffncn fjeiligen gotes in irer

roolfart 2C.

(Snnbt bifer rebt.

ein ^Jntters 9IcttC5 Siebt').

Sm 2^on: Jn ©ottes namen f)eb roir an: ober im tf)on: Sobt ®ott ben

Ferren iet 2C. aud) ins 3«r9 roagnets tt)on; aud) ins Ätnlg Sasias 2^on
ju fingen.

1. (f^riftlicfjcr 2Irt^ mit meinem munbt
ijib id) iej an ju bifer ftunbt

ju fingen gott mit giere

bes ^erjen mein ein Iteblen klain.

O, öerr, bilff foId)es miete

2. älufe äufüercn nad) beinen roll,

benfelben bu in mir erfüU

Dnb aud) in allen fromen.
,

roeilbt on fd)ulbt in beiner f)ulbt

äu gnaben t)aft angnumen.

3. ©0 lafe nit ab mit betner gnabt,

5U füeren uns auf red)ten ^fabt,

ben ons (£.t)riftus tjat jaiget,

bcin lieber 6ut)n, in bem ons nun

bas fieben ift jue gaignet.

4. '^Jaulus Dns foId}e5 leeren tf)uet,

fo i)ffnanbts ^nt ein guetten nuiet

im t)crjcn nnb geroifjen,

ber fol aljeit in foId)er frcubt

mit Sob gfang fein gefliffen.

2tus Äob. 2Ib 7 ber UnlDerfität6bibliotf)ek Subapeft.

IBoItan, Xi< ^utlircr. ]g|



5. 2(ut foIcl)cs fol roter fetn gebact)t,

burd) (£t)ti(tum fein roicr frum gemad)t

im glauben unb oertraucn,

burd) feinen tobt o^n allen fpot.

Sarauff fol roter näft bauen.

6. iHeld)lid) in foldjen glauben gmaln

fol roter erjaigen tugenb fein,

in tugenbt gettlidjs roiffen,

im roiffen reid) fol roier geleici)

mit maffe fein gefliffen.

7. @o fold)es rcidjltd) bei) nns tft,

fo roirt es Dnfe gu kainer frift

Dnfrudjtbar lafjen roerbcn

im gucttcn nit, barumb i)iemtt

erjatgcn (£riftlid) geberben.

8. G'refftiglid) in ber fromcn muet

man fold)e tuegenbt fct)en tljuet,

tljuet "ipeterus klärlid) fdjreiben.

3)as roiert ons kunbt in gottes bunbt

bei manen Dub bei roeiben.

9. hierin cmpfinbt ain i)ebcr crift,

roie gott bes frumcn l)elffer ift,

fo man ten ftat tt)uet lajfcn

Dub ftd) barftelt, roies gott gefeilt,

nibrigcr roeifj in maffen.

10. 3q roie Dor alten jcitten red)t

kaiu frumen l)at gott nie oerfd)med)t,

ift inen ju l)ilff komcn,

ju red)tcr jeit, in kämpf üub ftreit,

tjabens fein t)ilff t)ernuntcn.

11. 9Jit roenig mar gefel)en bas,

i>a fein uoldit) in egipten luas

onber ^^t)aroafj gemalte,

mit arbait l)art ,^ur fclben fart

gebrenget maiiid) falte.
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12. <Ja tüeffcii fie an iercn flott,

kam in ju t)ilff in foIct)cr not

Dnb tfjet fie frei) erretten

aufe foldjen jroang bct atbait lang,

brum fie in i)abcn betten.

13. 8te^ foId)es im fein glegen an,

erroellct ninen frumen man,

3Ilofc, ben treuen kned)te

au6 Sliibian, oon fd)affen fd)on

feines fd)n)et)er5 fo fd)lcd)te.

14. ©euald) im gleid), er fol tjingan

fambt feinem brueber, bem 51aran,

ben kiinig foId)er majfen

an jatgen tljon, bas et fort an

fein Doldif) fol 3ief)cn laffen.

15. 65 fol mir bienen, fprad) ber t)er,

nnb ntt ben egiptcrn met.

5)05 ttjettenfj alfo kunbe

SHofes, Qlatan bem ^t)aroan

an lengcre metl 5U ftunbte.

16. 9Jtd)ten5 im aus jut fclben fort,

barumb er fid) erzürnet ^art

Dnb tt)et balbt nod) met roüetten.

Sprad) mit gefer: 2Ber ift ber t)crr,

ber mit fo tljuct gefaietten?

17. @at nid)t roaife td) oon t)erren gleid),

ber mir alfo in meinen reid)

roil mafe nnb otbnung geben.

Stumb et fid) fd)nel auf Z^tad

in äoten t()et crt)eben.

18. 6t tt)et bie oegt antid)ten fd)nell,

bas fie nit met bem '^'\tael

roie not fol t)ä(men geben,

fonbet bas fie felbs butd) iet müe
bie felbs foUen auf t)cben
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19. JHcd)t in bem'Delb, roo bas mog fein,

i)eboci) bie jal ber äieglen gmain

follenfs roic cor bar fteüen.

21in foId)e quai ober '^\Taü

tf)ct er bas ortl feilen.

20. *l«on foId)cr fad) an bifcm ortt)

ju t)anblen roären nod) mcr roort,

aber in kürj jefagen

üon bifer gfd)icbt)t ntm roeittern brid)t,

tl)ct fid) alfo jue tragen.

21. ajlucft "ipijarao bes l)crren roerdi^

er kennen t)ie, fein krafft onb fterdif),

bas aber mit fein fctjoben,

ban er l)ernad) fet)r grofee fd)mad)

im felber I]at auff gtabenn.

22. iMuc^ rounber t)at er ba ju mal

erfaren mit fein knedjten aU

ünb allen ooldif) im lanbe,

in ben er bod) oerftediet nod)

nit roar nam gottcs t)anbe.

23. aiuf? fold)en roarbt Deriirfad)t mcr,

fein niad)t jberoeifen gott, ber t)err,

mit grofjer ftraff nnb" plage.

®te erft geburt getettct rourbt

balbt nad) benfelben tagen.

24. ^cr erft fof)n 'pt)aroans geleid),

ber anff fcim ftuel in feinen reid)

ba 5umal ift gefeifcn,

barnad) fortan bei i)ebcr man
bes reid)5 aurf) nit uergeffen.

25. «tciff i(t ber .§crr in feinem roort,

barumb er aurt) an bifjcn ortl)

fein anfriilag thct erfüllen

an '^l.M)aroan ünb fein uoldit) fri)on

DoUenbct feinen roüllen.
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26. errettet fein oolcfet) ^fracl,

bte egipter tribeit jie fd)nel

aufi irem lanbt mit faufe.

6id) '^Jtjatoan nit lang befan,

jagb inen nad) on graufe.

27. SJloref) maci)t gott siDtfdjen fteunbt onb fetnbt,

jiüo feülen t)Qben fie oer jcinbt,

bcr ^ert ti)et fie gelaiten.

Gin feuer fcül näd)tlict)er roeil

tt)et in Dil Ited)t5 bcraiten.

28. Sein güett hunbt er oerbergen nit

cnb roift fie aud) bei tag mit fid),

ein rool&t) gicng cor in t)fre.

bas er mit fueg fie toife gnuog

ben rcd)ten roeg 5um merc.

29. (fr rebt mit OTofe ju ber fart:

ßi)ll mit bem ooIAt), nit lenger roart^

onb tt)uet cuci) niber laffcn

beim meer ju t)Qnbt nit roeit oon fanbt,

mcrds^t roeltter foId)er maffen:

30. (*rli(^ roil id) mein großen gmait

an ^t)aroan6 Doldi^ nnb hned)ten balbt

in bifer jctt erjaigen,

abr ier folt frei on allen fd)eüd)

cud) JU bem meer tl)iien naigen.

31. entlid) aber 6 Doldt^ 3frael,

ba fie tej fa^en alfo fd)ncl

bic egipter auf fie jagen,

mar gar Derjagt, ju 9Ilofe fagt

balbt in ben feiben tagen:

32. Scfjau, roas bu l)aft an cns getf)on,

i)etft bu nns leuger bienen Ion

ben egiptern ju malle;

rjejunbt mucfe mir, bas fid)ftu fdjier,

roerben erlebt mit fdjalle.
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33. JiMfttcn nod) nit, luas gott bet t)crr

an inen rourbt berocifen mcr.

2t)et anofen faolbt angeben,

bas er jum mecr mit feinem ^eer

ftd) fol öerfüegen eben.

34. ©r foU aud) nemen bifeen ftaab,

bcn er ba in fein l)enben f)ab,

bamit ins meer ti)uen fd)(agen,

fo roerbt es fid) ganj ficf)erlid)

ti)aiUen, tf)et in gott fagen.

35. SUrfad) nam OTofes ju bcr ftnnbt,

tet)ts bem ganjen 3frael l?unbt,

fagts in in fd)neller eile,

bas fte ol)n fdjroer nuet giengen ^cr

burd)5 mecr on langet roeile.

36. iönb bo 3frael ju ber frtfet

truken burdjs mecr gangen ift,

tl)ets '551)arao and) roagen,

93Iit fein ool&l) fd)on ttib er fortan,

ttjet Sfi^iel nad) jagen.

37. Sofe nit batjinben roagen onb rofe,

bas roaffcr fic ba über go|5,

roiefj kamen in bie tieffe,

Dnb ftarben ba beim mer a(fo,

keiner kunbts mer aufj rüeffcn.

38. Sc^ulb t)at 'pijarao fclber baran,

bas er, fein mod)t, ja rofe onb man
Im mer mncften crtrindif)en,

ja fein t)od)miict ti)ct im kain guet,

roies plci) ju bobeu finditjcn.

39. SWinbert alfo bas leben fein,

burd) ftolj kam er in tobes pein

gleid) 511 bcn fclben jciten,

als ^fffl ff kcnct fdjnel,

bas gott auff allen feiten
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40. 9ion roegcn feines Sdameus grofe

fein DoIAt) erretf) on onbet la%,

fo man im nuet tt)uet trauen.

2Il6 fte nun bo beim meer alfo

fold)es rounber treten fd)auen,

41. konnten fid) nit ent()alten mcr,

ju loben gott non t)er-icn feer

ünb 92iofes Don in allen

mad)t ein gebidjt Donn foldjer gfd)id)t,

bas fungen fie mit jd)aUen.

42. 3u bem roor aud) bi 3niriam,

bie mit ben I)eiligen rocibern kam,

beroegt fie ju erfreuen.

OTit treuem fd)all onb f)arpffcn jumal

fungen fie in bem reuen.

43. 9lu^ foId)er gfd)td)t in kurjer fum
ain :)etlid)es in (£t)riften tum

fid) rool ^at 5u bebenAtjen,

roas Dns gott ^at für grofee gnabt

on onfern oerbienft tt)uen fc^enrfi^en.

44. <Jer uns aud) ()at burd) feinen £f)rift,

n)eld)es ber geifttid) OTofe ift,

auß bem egiptcn gfüeret,

t>a roir im lanbt in finbt cnb fd)anbt

burd) Satanen oerroierrct.

45. Si^led)t ijab roir in gebicnet jmal,

auß ganjen unfern (£refften all.

5)eäunbt auff rcd)te ftrafeen

gefüeret fein burd) Sriftum gmain,

barumb aud) foId)er mafeen

46. Singen mit loben unfern gott,

ber ons fold) I)ail bereifen t)at,

ba roir fein feinbte roaren,

ift Dns äur frift burd) 3«f"in ^'ift

güet Dnb gnabt roibcr farcn.

167



47. 3« foldjen lob fol man onb roeib,

bie burd) ben touff in Stifll leib

ju glibetn finb angnumen

gefliffen fein non §erjen rain

grilenen mit allen frummen.

48. @ottc^ mad)t, fein grofeen geroalt,

ben er fo Ijctrlid) mantd)falt

an frumen onb an bcfen

baibet pattt)el et joiget frei),

rcie ier oerbienft ift groefen.

49. (Set fei im gfagt ju bifer frift

burd) Dnfern t)etren ^(\u Crift

nmb fein gnabt, grofee güete.

Gr gab cns bod) in äloben nod)

ain ftanbl)afftigs gemüete.

50. (Btmad^t l)ab id) btfen gefang,

nuer bas es bei ben frumen glang

ju gottes preis mit fd)aUen.

(Et füer Dus nun burd) feinen 6o^n

aufe btcfen '^amex tl)aUe.

2lmen. enbt. fünnife.

ein Sieb

im tt)on: ®ie fonn ift uns Derblid)cn ober ins Zöllners tt)on anfingen')-

e -1- ®
1. S^roft; frieb onb freub in groiffen,

fig, ober roinbung frei,

bas roier batin bcflifjen,

roas ons gott leget bei

ju feinen lob cnb crc

nnb onfct fcelcn l)etl,

bas roinfd) id) imer nicre

Qu^ gan.^en l)cr,^cn fccrc,

bas es uns roerbe jtcil.

«) 2Ius ^ob. "üb 7, 231. 7 ber Unioerfitätsbibltotbck in 33ubapeft;

23erfaffer ift (El)riftopI) 6d)cffmann; Slkroftid): lomas Wadt oon Sluraro.
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2. O gott mtt beincr fterckc

bii ons bejioonen tf)ue,

auff Dnfer fd)iv>Qd)t)eit mcrckt)c

»nb gib cns crafft bar jue,

TOQS rotet mit cnfern munbe

biet tjaben Dcrljaiji'en gleid),

bas roicr ju aller ftunbe

iDcIn t)alten beinen bunbe,

bein tjilff oon nns nit roeid).

3. ÜWand)erlei fid) tt)uet regen,

bas foId)5 Dcrf)tnbern roil,

brumb tt)ue on^ gnabt bei legen,

bas roier nit obers jil

beines rotUens tt)uen fcl)reutten.

§alt uns auff rcd)te bann,

J)llff bu Dns manllcf) ftreutten,

bas roier auff katner feittcn

bein roillen roiber ftonn.

4. So') i)ilff Dns bas ein nemen,

barumb roier kempfen ttjuen

Dnb roier oom tjerjen fennen

nad) eroiger freubt nnb roon,

bie kain oljr tjat Dernumen,

kain aug gefet)en nit,

bie bu ^aft bt)ratt ben frumen,

roeld)e bu tjaft an gnumen,

gott, Derlafe ons nit.

5. SDBas bu an ons Ijaft tt)one,

®ott, burd) beinen drift,

lafe ons bctrad)ten fd)one,

ftet) ons cor feinbes lift,

gib ons ben ju erkennen,

auf bas roir nit oerfüert

nad) bem Dil ttjuen bekennen,

gott i^ren oatter nennen,

fo fie bod) fein oerirct.

•) 5)ie §anbfd)rift t)at „93nb«.
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6. Slufi falfdjer driften Icete

leben nad) jleifdjes roll,

lieben roeltlicl)e ecre,

jo anber binge Dil

nad) 6atl)ana5 angeben,

nit nad) bem guetten jroar

gcfliffen fein ju leben.

6s ift in alles eben,

ridjten fid) imer bar,

7. 6riftum bas l)aubt cju brengen,

aud) feinen gliblen all

fpot, fdjanbt Dnb fd)mad) anfangen,

probieren in bem fal.

Qluff manid) roeifi onb rocge

rid)ten fie ire pfcil.

So aufrid)tig im roege

crtftlid)er roeife tt)uen leben,

l)alten5 auf in bunkler roetl.

8. 3n fold)en, lieber t)ere,

nim ad)t bet kinblen bein,

bie beinen namen eeren,

las biers bcfolt)en fein,

bife bn ir fd)irm ünb fd)U3e,

crfjalt Dns burd) bein gnabt,

rid)t I)in bes feinbes truje,

gib, bas Dns bein ^ilff nuje,

ee ban mir leiben notl).

9. 9hiem, ecr onb eroigs loben

rid)t in bein kinblen an,

auf bas bes feinbes toben

Dns nimer rocuben kan

Don bicr Dub beinern roorte.

Sas pit roicr flcifjig bid),

bas bu fclft Dnfcr I)orte

auff erbt an allen orten

Dnb alle -leit loben bid).
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10. 9ion mts tt)ue bid) nit lucnbcn,

0, bu Qtnifler gott,

mit troft tl)ue bid) f)cr lenben

ju Dns in aller not,

auff bas roir nit ttjucn fallen

in fttiAt) bes Jägers ncj.

§err, fcl)roeb bu ob unfj allen

mit beiner tjilff mit fdjatlen,

bas ons feain Dnfall lej.

11. 9Jur fd)lem mib alles kotte,

bas nod) med)t kleben an

onb onfe oertjinbcrn tätte,

ju tf)uen bcin roillen fd)on,

roelft ganj non ons abnemcn,

mit ber faiff beines roortl),

mcnfct)lid)en roillen benen,

ben jclben gfangen nemen,

bas Dns nid)t ^inber bott.

12. 3Itt>, roifen, t)aufi onb {)ofe,

roas mer tt)uet fein für roueft,

barauff bas cleife mcd)t ^offen,

biegen feinen luft,

mad) Dns faefd}cud)lid) gar

in Dnfer (jerj onb fin,

bas Dnfer gmietter sroare

ain fälligs enbt ertiarren,

fterben fei onfer groinn.

13. 2Imen, bas roinfd) idj fere

aus ganjem fjerjen mein,

iai id) gar nimermere

Don bier müef3 gft^aiben fein,

l)ie auff erbt jumale,

aud) bort in eroig äcit.

2Iufi bifem jamer tolle

füer beinc kinblen alle

in bie croig freubt.

2Imen, enbt.
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3)05 8. £tcb t)on ^otts

3lotfcr.

UIus feiner ©ejängnis in 9Iad). 1558.

3m Son bes ©rafcn Don 25ern.

Ober: in bes ©ilbcbranbs 2on.

(Sie Sieber ber $uttetifd)cn 33rüber

S. 582.)

©in onber f^cits fitcbt.

3n bes ®rafen non 9lom ober ins

^ilbebrants tt)on ju jingen.

«: SR:

(SBubopeft Äob. 2Ib 7, «81. 35.)

^err ©ott in beinern 9lcicl)e,

33ater im öimmeIstt)rDn,

923ir beine Äinber glcid)e

®urd) £^riftum, beinen 6ot)n,

^lll^icr gefangen liegen

3u 2Iacf) rool)! in ber 6tabt,

Um beiner SBoljrijett roegen

Uns bas iM öanben ge^t.

1.

$err gott in beinern reidje,

93ater im ^imels tt)ron,

roir beine hlnber gleidje

burd) Gtiriftum, beinen 6o^n,

oIl)ie gefangen ligen

3U 'Jlact) rooU in ber ftatt,

nmb betnes loortes roiUen

ons bas ju ^anben gabt.

2lu6 beincs ©eift's 21nregcn

3u tun ben 2BiIIen bcin,

Um beines ilBortes roegen

2Baren roir oerfommclt fein,

Sen ©lauben ju erbauen

5)urct) beine ©nab unb ^ilf,

3u ftäriien bas 93ertrauen

3n Siebe unb ©ebulb.

aius beinen geift getriben

ju t)alten bein gebot^

feinb roir jufdmen humen,

Derfamlet in beim roort,

bas roir cns brin erbauen

in lieb onb ainigkeit,

nns ftcrchen im gelaubcn,

auf bas roir roerben bi)rait.

9lun tjat's ber 5ft"i> Dcrnommen

Unb balb gefpä()ct aus,

3ft mit fein' i?neci)tcn kommen
Unb umringet bas ijaus

OTit 5pie6 unb §cUebarben

Unb aud) mit £id)tcrn root)l,

5)ie grommen ju Derroat)ren,

Safe keiner entlaufen foU.

3.

9lun bats ber feinb ocrnomön,

brumb fid) balbt gmad)ct auf,

ift mit fein kncd)tcn kumen
Dnb nmb Icgcrt bas t)aufi

mit fpief; onb fjdc partcn

unb aud) mit Iied)tern moü,

bic frumen ju erroarten,

bat kainer entlauffen foU.

172



©old)cs einer oetnatjme

2Ius ber (Bldubigen £d)ar,

9lid)t länget fid) bcfanne,

®ann bie Sad) eilenbs mar:

(Etfdjrecket ntcl)t, tfjt grommcn,

©e()Qbt eud) oon §erjen rooljl,

®letd) jegt bie Stunb' ift kommen,

5)afe man uns fangen foU.

5.

Sieben (Sefdjtoifttigt meine,

6prad) er, ber 3)iener fein,

Äann's bann nid)t anbers feine,

anüffen gefangen fein.

60 lafet uns treu unb fromme

^Bleiben an unfcrm ©Ott,

SCirb uns ju §i[f balb hommen,

3D{e er Detfjeifeen i)at

6.

0err ®ott in beinem S^rone,

23ater in beinem Sleid),

S)ein 2BiU' gefd)ct)' gar fd)one,

Sitten mir bicf) gleid),

®ib uns nur ^erj unb OTunbc,

S)icf) JU bekennen frei,

3eSt unb 5u aller 6tunbe

Ste^' bu uns treulid) bei.

«0 bits aincr neriiuincu

aus ber glaubigen fd)ar,

t)at fid) nit lang befuncn

ju treften bie frumen all:

(Erfd)redit)t nit, brüebcr unb

fd)roeftern,

gljabt eud) oon tjerjen root,

bie ftabt kned)t fein cor l)anben,

bie uns nun fa()en foUn.

Siebe brüeber unb fd)raeftern,

fprad) es ber bleuet fd)on,

fo ifts nit anbets brane,

ban bas uns fa[)en tf)on.

60 lafet Dns treu onb frume

bleiben an unfern gott,

rolert uns ju ^ilff balbt kumen,

roie er uns oer^aifeen ijat.

$err gott In beinem tl)rone

fprad)en bie fromen gteid),

beln roll gefd)ed) gar fd)one,

plten roict bid) aü gleld),

gieb uns nun l)erj unb munbe,
bld) JU bekennen frei,

i)e3 unb ju aller ftunbe,

l)err gott, ftel)e bu uns bei.

iHlfo brang ein juljonbe

3ns ^aus bas gottlos $eer,

®erüft mit Stridi unb Sanbe,

©arju mit bloßer 2Bel)r,

5:äten bie grommen blnben,

®le Älnbet ®ottes rein:

2BoI)tauf, rool)lauf Don binnen,

3t)r müßt gefangen fein.

2(lfo kam ein gebrungen

blcfe gottlofe roelt,

mit ftrl&en unb mit banben,

bar jue mit bloßer rocet,

tt)eten bl frumen blnben,

bie klnblen gottes raln:

3Bol auf, rool auf oon ()lnen,

gefangen folt Ir fein.
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8.

^m taiifcnb unb fünft)unbcrt

9I(l)t unb fünfäigften CSQ^lfi

Jänner bcn neunten 3:age,

©as fag' id) eucfi fürroa^t,

3ft bie ©cfd)id)t ergangen,

5)arum id) fingenb bin,

Hm 3Hitternad)t (jat man g'fangen,

©ebunben g'fü^rt bo^in.

8.

5m tauicnbt onb fünft (junbcrt

im ad)t cnb fünffäigften jar,

3enner ben neunten tage,

3)as fag id) eud) für roar,

ift bife gfd)id)t er gangen,

baruon id) fingen roil,

Dmb mit nad)t t)at mans gfangen,

gebunben gfüert bal)in.

9.

SRod) tu id) eud) ju roiffen,

SBas g'fd)af) an biefcm ort.

ßtlid) roaren gefliffen,

3u l)ören ©ottes Wort
Sllerkt eben, roas id) fage:

(Ein OTutter mit einem Äinb,

5)a5 in ber ÜBiegen läge,

3tuc^ g'fangen genommen ftnb.

9.

9lod) tt)ue id) eud) ju roiffen

Don bifer großen t^at,

es roaren etlid) gefliffen

äu f)eren gölte« roort.

Sie roaren aud) gefangen

fambt ainem kinblen klain,

tt)et in ber roiegen liegen,

onb aud) bie mutter fein.

10.

9{ed)t mußten fic fid) fd)eiben

93on it)rem Äinblein klein.

S)as brad)t i()n' großes Seibe,

933cU'5 unerjogen fein.

3ebod) t)an fie bcm Ferren

®ie Sad)' bcfct)Ien tun,

S>er bann in 9Iot unb ©'fel)re

^eln grommes tut oerlon.

10,

iKed)t mueftcn fid) bo fd)aiben

bie frumen oon irem ktnbt.

Sag brad)t in großes leiben,

bas onucrjogcn finbt,

bod) tt)ettene fies beuelf)en

gott, bers als rocnben kan,

ber roelle fie bet)icten

Dnb nimmermer oerlan.

11.

5nbem fic cor bem $aufe
23erroa()rct muffen ftal)n,

fiaf; if)m nur keines graufen,

6prad) eins ,yim anbcm fd)on.

5^cnn roir um ©ottes rocgcn

Öie muffen gefangen fein,

©es 51eifd)'6 .füllen ablegen

®urd) Äreuj, fieiben unb 'Pein.

11.

5n bem fie iior bem t)aufe

oerroaret müeften fton,

fo lafe eud) nun nit graufeen,

fprad)en bie frumen fd)on;

bcn roicr umb Sriftus roillen

roillig gefangen fein

unb omb feins roortes roegen

hie leiben fd)mad) onb petn.
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12.

C^^rtflus leijTit uns eben,

9Der il)!n roill folgen nad),

3>er mufe in bicfcm iieben

ficibcn grob Hitgcmnd).

Sein Äreuj auf jirf) tut nct)mcn

3n aller ^Ingft unb ülot,

Äeins Seibens |irfi ntd)t fd)Qmen

iBis in ben bittern Xob.

12.

Priflus 1)q1 Dns gelernet,

roer fein junger roil fein,

fid) oerlaugnen nuiefj auf erben

onb fein creuj ncmcn an,

(£rifto bar ju nad) oolgen

in 'Jlrgft onb aller noll),

in fd)mad) Dub in oer oolgen

bifj in ben pitteren tobt.

13.

J^ubcn allba in greuben

^röftlidi äu fingen an.

3ul)anb tat man fie fd)eiben,

SOTüffen in O'jängnis got)n,

2IIfo gefangen liegen

58i6 auf bes OTorgens 3^'*-

5)a tat ber iHid)ter fragen:

Sagt mir, Don roann it)r feib?

14.

9Matt)ias ®d)mibt äuf)anbe

®ie crfte ^Introort gab,

SBekennt fein 93aterlanbe,

2Bo er gerool)nct t)ab'.

®er iRtd)ter bas Dernat)me,

graget it)n balb barauf.

Ob er nid)t roär ber Sltanne,

Ser bas SBolk tjätt' getauft.

13.

©neben bo an ju fingen,

bie kiiiblcn gottes gmain,

in ben füert manfj Don l)inen,

bie fdiipeftcrn legten^ allain

onb aud) bie brübcr bfonbcr

bife auff bes morgens jeit.

5)0 tt)et ber feinbt balbt kumen:

S33o feit ier t)er berait?

14.

SIWatt)tQ5 fd)mibt mit namcn
bie erftc antra ort gab:

9Xn ber OTufel bin id) bat)aimeit,

pejunbt in gottes gnabt.

liierten in balbt oon bannen

Dnb roarbt gefraget brauff.

Sie meinten, er roer ber mane,

ber fie ba t)at getaufft.

15.

5ät es i^m balb jukunbe,

5)a6 er nid)t bött getauft,

Sod) roär's ber red)te ®runbe

llnb roollt' aud] fterben brauf.

Semnad) fütjrtcn's iftn balbe

3n ein (gefängnis gemess-.

5)er Wiener gleid)er (Seftalte

(Befraget roarb allein.

15.

$t)et (9 in nun ju kunbe,

bas er nit tjet getaufft,

bod) roers ber red)te grunbe,

brumb er roolt fterben brauff.

Sa roart er t)in gefüeret

in ain gefenAljnufj gmain.

®er biener roart berueffen

Dnb gefraget allain.
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16.

5f)nen ganj frei bekennet

Of)n' allen 5d)redicn jroar,

©öttlict)en 3Deth5 nid)t fd)ämet,

Sagt it)ncn offenbar:

§ab' bie 2I3at)rl)elt g'Iel)ret eben

llnb aud) barnad) getan,

5)ie grommen mir 3fugnt5 geben,

2Id) ©Ott im §lmmcl5tt)ron.

16.

vsn bem er tf)ct bekennen

burd) ®ottes tjilff cnb fterckt),

tijet fid) golts roort nit fd)einen

onb feine f)ctlltgen rocrA^s:

Sie roar^ait \)ab id) glernet

Dnb aud) ge[)anblet fd)ün,

bie frumcn mir jeudifjnufe geben,

aud) gott im f)imel5 tf)ron.

17.

öafet uns i^n roeiter fragen,

2Ben er l)ie taufet f)ab',

Säten's jufammen fagen.

§örct, roas fid) begab.

OTufeten if)n balb t)ergeben

6ein' 3el)tung alfo klein

Unb roarb gefüt)ret eben

3Dicber in ©efängnis ein.

18,

3Wit ein' jeben jumale

SBfunber gerebet t)an,

Semnad) bie meiften alle

3n anbere ©'fängnis tan,

3ebod) ben Siencr batbe

©leid) an bem anbern S'ag

3?erufen bergeftalte

913dI)I ju ber ftrengcn 5rag'.

17.

8aft Dns in roeitter fragen.

Tuen t)at er f)ie gctaufft.

Sr t[)et inen bolbt fagen,

roas er in gebcd)tnufe f)itt.

So muefet er in aud) geben

fein jerung alfo klain,

Dnb roart aud) t)in gcfücret

in ain anbre gfcndi()nufe gmain.

18.

StWan i)e ain nad) bem onbem

alfo gefraget i)an.

®arnad) in anbre gfendi^nufe

alfo t)aben gctf)an.

S)a mueftcns alfo ligen

bis auff bie morgens jeit

omb bife 3el)enben ftunbe

rieff man ben blener bl)rait.

19.

3Ilfo er für bie §errcn

3Barb brad)t in ein ©emad),

Sa man bie Sieb unb OTörber

31einigt um llebeltat.

Sa foU er il)nen fagen,

33on luannen er bod) toör'

Unb fein .geiiiiat tut l)abcn,

2lud) ®runb Don feiner fiel)r.

19.

3llfo roarb er für b' f)erren

gebrad)t in ein gcmad),

ba man bie bieb onb merber

peinigt nmb obl tl)at.

Sa roolten roiffcn babcn,

als roie er kcm l)ic ber

onb fein l)eumatt) tt)et iiabtn

unb nud) üon feiner leer.
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20.

QUor tt)n' bekennet bnibe

lecinen "i^cnif nnb i.'el)r'

Unb bafi fein 'Jlnfcntialte

3n bcr ^\al^ geiue[en roär.

2äten it)n rociter fragen,

Was 3f'rf)C" mögt if)r ban,

5)ie it)r an eurf) tut tragen,

5)a6 t^r eud) kennet fd)on.

21.

©aben kein 3fi(i)en eben

JlUtjie ju bicfer grif-

®in fromm, gottfelig's £eben

5>as iinfcr 3firf)tn V't,

213tc (£t]riftn5 ift erkennet

9In feinem l'eben fd)on.

Sarum it)r luol}! t)ernet)met,

äBas mir für 3fitl)en t)an.

22.

3lud) roar es it)r 93egel)ren,

2I3ie Diel er taufet t)ab',

Unb roo, bas rooUtcn's fjören,

2Iucf) luo fid) gefammelt bätt

S»ic ©'mein bcs §erren fd)one

Unb TOO er taufet roär'

Unb roer ba roär' ber OTanne,

S)er fie fammelt t)iet)er.

23.

9Jun t()ut i()r jetjt beget)ren

2IUt)ie äu biefer Jrift,

2ßas roiber ®ott ben Ferren

Unb feinen 21}iUen ift,

®afj id) eud) foU angeben

®ie lieben QJrüber mein

Unb bann mit ibrem iJeben

kommen in grofje "i^ein.

20.

9lun tbct er in bekennen,

bac- er bcrueffen roer,

in bcr pfalj lict er groonet,

Don got f)et er fein leer.

Sf)eten in roeiter fragen,

roas äaid)en tt)uet ir Ijan,

an eud) felbft an tl)uet tragen,

bai ir eud) kenen t^uen.

21.

.t»aben kain anber jaidjen,

ban bie tugenb ^(\u (£rift.

£in frumfa gottfeligs leben

nur ünfer jaidjen ift;

bar bex) ein frumbs bas anber

kan rool er kenen tl)uen,

roie Sriftus ift erkenet

beq feinem leben fd)on.

22.

üllfo tf)etens roeiter begeren,

roie Dil er tauffct t)et

Dnb roo, bas rooltens t)frfn.

aud) roo fid) famlen tt)et

bie gmain gottes fd)one

unb roo er tauffet roer

onb iDcr ba roer ber mane,

ber fie famlet ^ie t)er.

23.

9lun t()uet ir ba begeren

alt)ic ju bifer frift,

bas roiber got bcn berren

onb fein gotlid)5 roort ift,

bas id) eud) nun folt geben

bie lieben bruebcr mein

unb ben mit iren leben

kernen in grofee pein.
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24.

©0 rottl td) je mein Scbcii

OTit (Bottc5 öilf rannen brau,

Sas |oUt ii)r roijtcu eben,

®l)' td) mill geben an

OTeine 93rüber, betrüben

®te ©lieber ei)rifti fdjon,

5)ie mid) Don ^erjcn lieben,

2Bie id) fic lieben tu.

24.

«0 roil id) er mein leben

mit gotts t)ilif roagen bran,

ce bas id) meine brueber

alfo folt geben an

Dnb bie kinbt gottes raine,

bie gliber (Srifli fd)on,

bie mid) non tjerjen lieben,

roie id) jie lieben t[)uc.

25.

äöeti e^rtftus leijrct eben,

®ie Sieb' üoUhommcn fei,

6o ein 23ruber fein Seben

gür fein' greunb fctjet frei.

Jlnd) tut es uns angeben

3ot)anne5 alfo fd)on,

®af; mir t)ie unfer £cbcn

gür bie trüber foUen lau.

26.

©6 tat ber 3ltd)ter fagen:

So fte{)t nun t)ie ein iOTann,

S)cr foU bid) peinlid) fragen,

®a{5 bu es roirft fagen tun.

(gottes aCiUen, fprad) ber fromme,

©efd)ef) mit mir fortan,

3Beiter könnt it)r nid)t kommen,

Sas foUt it)r ÜDijfen l)an.

27.

iRcd)t roiUig unb bereite

Cr fid) jum fleiben gab,

Söfet auf feine illeiber

Unb legt fie felfaer ab.

greimillig er barrcAct

©eine ©lieber ,^nbanb.

2llfo roarb er geftrcAet

Bei einer iöicrtelftunb.

aSSte uns Eriftus tl)et lernen,

©Otts lieb DOl komen fei),

roan ein frumer fein leben

für fein freunbt fcjen ift,

aud) tl)uet es uns angeben

3ol)anes alfo fd)on,

bafj mir I)ie nnfer leben

für bie brueber folten Ion.

26.

@s t^et ber fetnb bolb fagen:

So fteet nun t)ie ain man,

ber fol bid) peinlid) fragen,

bas bu6 mueft fagen tt)on.

©Otts roillen, fprad) ber frumc,

gefd)ed) mit mir fo fd)on,

loeiter kinbt ir nit komen,

bas folt ir roiffen f)an.

27.

9ied)t rotttig nnb beratte

er fid) .^nm leiben gab,

lefet auff feine klaiber

onb legt fie fclber ab,

tl)et anA) roillig bar redU)en

feine gliber ju hanbt.

Jllfo raarb er gcftredtet

bei) ainer oiertel ftuubt.
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28.

9lun blefc meine ©lieber

9}on ©Ott cnipfauijcn tinii,

Sem luill id) fie and) uiieber

3et5unb aufopiern tun.

®od) id) eud) ii'iüi(jUd) fage

Unb foUet's roijjeii |'d)Ou,

©ofe if)r am jüngflen SaflC

^arfiir müfst 2lntmort tun.

28.

9hin blfe meine gliber

Don gott entpfangen tjan,

bcm tl)ue id) fie aiid) roibet

auff opffern alfo td)on,

bod) folt it bas oernemeit

unb aud) bar jue roiffen fd)on,

bas ir füt gott mucft komen

onb antttJort barfiir t()uen.

29.

@rft ftd) b'funnen bermafjen,

333ie ber Qad)' roär 5u tun,

Säten ii)n aber laffen

Unb gingen aUe baoon.

2tlfo lag er baruieber

"•8eid)loj)en ein' kleine 3et*i

Sie kamen balb heriineber,

Sa l)ub i'id) nod) met)r Streit.

30.

SRed)t mufet bu uns anfagen,

aCas mir beget)ret t)an,

5>aB rooU'n mir Don bir t)aben

Ober bid) martern lan.

ijte bin id), fprad) ber fromme,
Um ®ottes 2Bat)rt)eit frei

3u leiben alle Stiinbe,

®ott luirb mir ftef)en bei.

31.

Sie fragten it)n aud) eben:

3Bas t)aUft oom Sakrament,

35on iltnbertauf baneben,

5)as fag bu uns bcl)cnb.

Sr antiDort ibnen eben

^us ©ottes ©naben fd)on:

i7nenfd)en bnben's angeben,

Srum bellt' id) nid)t5 bauon.

29.

@rft tbettens jfamen komen,

roas fie nun bfd)luffen bin,

biegen in ab ber nemen

unb gingen al baruon,

liefjen in bfd)lu)ien ligen

rool -(u ber felben jelt

bis ömb bie aine ure,

ba kamen fie beratt^.

30.

SHed)t mueftu nns anfagen,

roas roir begeret f)an,

bas roel roir oon bir baben

ober bid) martern Ion.

ijie bin id), fprad) ber frume,

umb gottes roart)ett fd)on

ju leiben alle ftunbe,

©Ott roirt mid) nit nerton.

31.

Sie t^etten in aud) fragen:

2Bas beltft oon Sacrament

onb Don ber kinber tauffc,

bas fag bu nns ju ijanbt.

®r gab in antroort eben

aus gottes gnabt fo fd)on:

3nenfd)en bobens an geben,

brumb bt>lt id) nid)ts baruon.
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32.

SMber rote es bcr §erre

OTit feinen 3"n9crn fct)on

©et)alten l)at auf (Erben

Unb felfaer nud) getan,

S)asfelb' t)at (Sott angeben,

®aDon t)alt' id) bereit

Unb roill and) barnad) leben

3316 in bie (Sroigheit.

33.

aWit bem ^aben's t{)m bunben

6ein §änb' unb güfs gemein

Unb 3U berfelben Stunbcn

Jtng'liängt ein großen Stein.

55er greimann fprod) gar fd)one:

Su magft rool)I {agen an,

©5 roirb fon(t anbcrs gane,

Sann's DOt[)in tjat getan.

34.

©alb täten's i^n aud) fragen,

Sas gar unäiemlid) ift,

Sen 93eid)eib er it)n' tot fagen

anit (Sott 5U biefer 5rift:

3d) i)ab' mid) brcin ergeben,

3I)r tnt mir, roic il)r moUt,

©6 koft' 2cib ober £eben,

9nid) nid)t6 abfallen foU.

35.

5;öt ifjn' aud) .feigen ane

3n feinem (fifer glcid),

®af; kein' unrein ^^.Vrfone

(£rben roerb' ©ottes 9leid).

SBeber §nrer, (£t)brcd)er,

(£t)rer ber SJilber g'mein

Unb kein falfd) Urtcil|pred)er

(Sottcs 3Uid) nid)t nclyncn ein

32.

SMber roie es bcr ^erre

mit feinen jungem fd)on

gelernet bat anff erben

onb felber aud) gett)on,

basfelb t)at gott an geben

barum t)alt id) faerait

onb roil aud) barnad) leben

bis in bie eroigkeit.

33.

SOiit bem ^iefeens in binben

bie ^enb nnb fies gemain

ünb and) bar jue an {)engcn

ainen feer großen ftain.

®er freiman fprad) gar fd)one:

S)u magft rool fagen an,

es roirt fonft anbers gane,

bonns Dort)in t)at gelt)on.

34.

®oIt t^ettens in aud) fragen,

bas gar Dn^imlid) ift.

5)en bfd)aibt er in tl)et fagen

mit gott ju bifer frift:

3d) t)ab mid) brein ergeben

ir t[)net mir, roie ir roolt,

CS boft leib ober leben,

mid) nid)ts abfeilt. i foll.

35.

$[)e' lueitcr fpröd)en fd)one

aus gottes gnaben glcid),

bas kain unrain pcrfone

erben roirt gottes reid),

roeber bie cebred)cr

nod) buccr algcmain,

and) bie crer bcr pilbcr

gotts rcid) nit ncn\cu ein
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36.

Hub b\< ubipeid)cn ^wate

53ont tfilnubcn 3«!" <£tirift,

21uct) bic in Unsiid)t gare

Scbcn 3U biefcr Ärift-

®tc @ct,sigcn bcsflicirfien,

®ic Srutih'ncn all.iumal

OTüfien Don @ott abmcidjcn

3n eroig '^cin unb Qual.

36.

'l'ub kniit luciduT uon glauben,

nnb bic vn juditc tf)on

nod) bicb nnb aud) btc gcijigcn,

bat 5u trunAt)cn pcrfon

unb bie aud) nun tbucn fd)cltcn

oub rauben bes geleid)

kainen tl)ail nit entpfaf)cn

lool in bem erogen reid).

37.

9lun täl's il)r ^crj oerklagen,

6af)en einanber an,

2Ils rooUtcn fie tun fagen:

Sct)an, bas t)afaen mir getan.

3l)r ®enn)tcn roar gc|d)lagcn

®urd) ©ottes SB ort fo rein,

5)arum täten fic fagen,

2Ber roill benn fclig fein?

37.

•Jhin tl)et fie gott cntfetjen

Dnb fal)n ein anber an,

als roolt ainer jum onbern fpred)en:

6d)au, bas l)aftu get()on.

3t ^et3 tl)et fie an klagen

aus gottcs roort fo rain,

bod) tt)eten fie felb fagen

roer rcil bau fcelig fein?

38.

«0 mufjt' er alfo I)angen

9In ber OTarter bereit,

Sie fragten mit 33erlangen:

2I3ann gibft bu uns 25cfd)eib?

^ntroort tat er it)n geben:

21n ©Ott id) t)alten roill,

(Es koft üeib ober 2cben,

Sis an mein legtes 3ic(-

38.

So mueft er alfo f)angen

an ber marter betait,

fie fragten mit oerlangcn:

333en gibftu dus befd)atbt?

®en bfd)atbt tt)ue id) geben,

an gott id) f)alten roil,

es koft glcid) leib onb leben

bis an mein (ejtes jill.

39.

®r bat aud) fd)ou barneben:

93ater im §immelstfiron,

5u it)nen bas nergcben,

Sie roiffen nid)t, roas fie tun.

6i, tat bet ßcnkcr fagen,

S)u kannft nod) bitten n)o()I,

3eSt tu' "10" öicf) nur fragen

2lm $ob mon bitten foU.

39.

(fr tt)et aud) gott anrieffen

onb biten alfo fd)on:

33er gibs in, nater in f)imel,

fie loiffen nit, roas fic tl)on.

(£t), tl)et ber l)enAf)cr fagen,

6ift nod) nit an ber jeit.

3n bem lies man in abf)err,

füett in gcbunbcn bt)rait.
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40.

iWeckten's alfo oon Stiiubcit,

9nit it)m liefjen banon

llnb fütjrten it)n gcbiinben,

Sas 33oIk es faalb üernabm.

ilamen l)cr 3""8 ""f* ^"^i

Sein' "Keb' ju l)Drcn fd)Oii.

®r fagct it)nen balbc,

Sollten üon Sünben flan.

41.

•JJun biefe meine 58anben,

Sie mir finb g'Ieget an,

®ic flogen mir jutjanbe

Um ©ottes aBal)rf)cit fcl)on.

•Öört, roic er fagct mcf)re:

Sin' Idjön' §od)äcit icf) t)an;

2Ba5 tut nur 23oIk riort)ere

Unb l)inten nad)t)er gat)n?

42.

Segtcn it)n roiebcr g'fangcn

^is auf ben Sonntag früt).

ijört, lüie es tft ergangen.

(£tltd)e 93rüber barju

3u il)m ins iRid)tt)aus kamen,

(Srüfjten einanber fdion.

Sie lobten (Sottes 9lamen,

®er's jufamm' t)ätt füt)ren tun.

43.

l^nbem täten f)crkommcn

3roei fnlfd)e 3eugen jroar,

S)ic roollen nun bie grommcn
SJeiueifcu offenbar,

3a bafe i^r Se^r' unb i^cben

40.')

:Ncd)t offen bar fein banbe

bie id) iet?t tragen tt)ue

nmb gottes roort allaine.

rounbern gar batt ju t)anbt.

®s tt)et fid) audi balt famlen

ein großes oold? ju banbt.

Jfjuet bues, fprad) es bcr frume,

unb tttuet non fünben fluen,

fünft roirt es eud) am enbe

Dor ©Ott gar ofael gin.

41.

3lun bife meine banbe,

bie id) iejt tragen ttjue,

nmb gottes roort allainc.

'Und) tf)et er roeittcr fpred)en:

(£tu fd)ene l)od) jeit id) t)an;

mas tl)uet nur üoIdi()es annc

Dub f)inben nnd)cr gan?

42.

fegten aud) roiber gfangen

bis auff ben Suntag frue,

tf)Ct man in roiber bbriieffen.

(Etlid) brücber bar ,^uc

im rat t)aus jfamen komcn

Dor bcm ticrren in frcuben fd)on,

tl)eten ain anbcr ombfangen,

lobten gott im l)imels tl)ron.

43.

5n bem tl)ctten aud) kumen
jrocn falfd)c jcugcn jiuar,

bie nmlten nun bie frumcn

berocifcn offenbar,

bas ir leere onb leben

') 5)iefe unb bie folgenbc Stropf)e finb in bcr .f)anbfd)rift oerberbt

überliefert.
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9lict)t iDÜr' nii5 O^ott iiffaiiht,

2äteii bic ödjrift öarlccjcu

2lber mit falfd)en 'Zani.

44.

^ttlb fie nun fragten eben

Um itircr cenbuiui jmat,

93on i^inbertauf barncben

3l)r mei|'tc5 -Jlebcn luar.

5)ie Stemmen geantroort tjaben

OTit ai!a!)tt)cit unb C^ebnlb,

3eugni5 bot cc-ljtift aurf) gaben,

Wie'i 9Berk Dor ^ugen ftunb.

45.

(?t faget itjnen eben,

2Bic ©Ott fein' lieben Sotjn

Senbct mit 2Bort unb l'cben

Unb roat)re üinrknng fdjon.

2ll[o tat (£t)riftu6 fcnbcn

Seine jünger gemein,

OTußten an alten (fnben

3t)m nadjfolgen allein.

46.

9locf) alfo fenb't er eben

Wiener ju biefer Stunb,

OTit (Seift, ayirkung unb Seben

Unb feiner 31?af)rt)eit Orunb.

3tud) befiet)lt et gar eben

^Ptebigen juoor an;

213er bem tut (glauben geben,

3)en foUen's taufen fdjon.

47.

«0 mag mon feiig roerben

3Dot)l t)ic ju bicfer ^tift.

2Der nid)t glaubt auf (Erben,

Setfelb' oerbammet ift.

nit mer aus gott gefanbt,

tliettcu bic gffl)vifft barlegcn

aber mit falfct)en gtunbt.

44.

«alt tbetten fi) anfangen

üon ber fenbiing rcbcu thon

Dub Don bct kinbcr tauffe,

bas roer bie mcifte fomm
Slntroort gaben bie frumen

mit loatbait unb mit grunbt,

jcuguus ber gfri)tifft bergleict)en,

bas roerckt) oor Slugen iiani.

45.

@ben roie gott bat gfenbet

feinen gar lieben fot)n

mit geift, beueld) onb leben

tinb mit DOt n)itckt)ung fdjon.

2llfo and) Griftus fenbct

feine 3i"'flfr genmin,

muefeten alles Derlaffen

onb im Dolgen allain.

46.

^lod) ttjuet gott alfo fenben

bicner ju bifer frift

mit roort, geift onbe leben

onb mit feiner roirdit)ung,

aud) mit beueld) gar eben,

an etften ptebigen tl)on.

roet ben roott gottcs gloubet,

ben foUens taufen tl)on.

47.

«ol barnad) feclig roerben

mol äu berfelben frift,

nnb roer gotts roort nit glaubet,

ber fclb ucrbamet ift.
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211io C£l)tiftu5 füriüotjre

§at gcle^ret ititb getan

Unb feine 3''"9ff iiroate

2Iiicf) alfo geljanbelt Ijan.

48.

C>'I)nftu6 Ijat aud) gar eben

Seinen lieben Jüngern fein

SoId)en ©eroalt tun gegeben

Sturd) Äraft bes ©eiftes fein,

5)a{i au5 ben Ajcrjen rocid)en

i^urerei, S'runkcnljeit,

2Ibgötterei besgleidjen

Unb alle 6ünb' bereit.

49.

*>iebei hann man erhcnncn

3)ie 93oten ©ottes fein

Unb bei bem 93olk abncf)men,

S)ie unfer Siegel fein.

5)as 933erli tut ScuQnis geben,

$)afe fie rcci)t glaubet Ijan,

®enn fie tun frönimlid) leben,

2Bte G^riftus Jünger fctjon.

50.

'JBeiter (£()riftu5, bcr §erre,

Sein Jünger glctiret fjat,

So fie roürben cinketircn

Jn ein' OTarkt ober Stabt,

Sollen fleifjig erkunben,

9Ber ©Ott get)örct an,

Unb fo fie einen funbcn,

3u bem einkehren tun.

51.

&v lefirt fie aud) barncbcn:

2Bann ifir ge[)t in ein §aus,

©rüfjet bnsfclb gar eben.

Jft jemanb'5 eud) gemäfe

Mlfo Ijat Sriftus glernet

ünb felbert aud) gett)on,

bes gleid)cn feine junger

l)aben gel)anblet fd)on.

48.

Priftus bat aud) gar eben

fein Jungern alfo tl)on,

fold)en geroalt gegeben

burd) geift cnb roort fo fd)on,

au5 ben berjen ju treiben

burerei, trundieutjuit,

abgöterei) bes gleid)en

Dnb alle fünbt beralt.

49.

•öiebei mag man erkcnen,

roeld)e gottes botten finbt,

Dnb bei bem t)oId?t) abncmen,

bie nnfer figel finb,

bie ons bot!) t)an geberet

unb aud) glauben tt)on,

bie tt)uen aud) frömklid) leben,

rote gottes junger fd)on.

50.

aSeitter tl)uct Eriftus leeren,

roen ier kumbt in bi ftet

unb in bi nuirdjbf gar eben,

ben ficifsig fucd)cu folt,

ob i)emanbt fei barinnen,

ber gott gebeeret an;

ba folt ir kcrcn eine

unb in aud) herein t^on.

^r kernet nud) gar eben:

2Ben ir in ein baufj gant,

fo grüeft ba? felb gar eben

Dub fo barinen finbt.
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2Ius ben, bie btinneii root)«cn,

6ucr grieb' ta ruljeii ii>irb,

Ö'ijören fie (s^ott nid)t ane,

3u eud) bcr grieb' ftd) hebrt.

So tu id) citd) nun fcnben

'Uli liebe 6rf)äfletn mein

2Iuf (frb' an allen (Snbeii

Unter bie SBölf flemein.

©arum foUt roeislid) roanbeln

Ölcicf) nadi ber 6ci)langen 'Jlrt,

Öt)n' galfd) rote Xaufacn t)anbeln,

35or 3Henfd)en mä) beroat)rt.

53.

lät uns aber bet §errc

3n fein 2J3ort geben an:

Äommt il)r nal)enb unb fere

3n Stäbt unb OTärkte fdjon,

3ebermann rufen foUtcn,

grei treten auf ben -'^Man.

Snit ®otte5 §ilf roir rooUen

®asfelbtg gerne tun.

54.

(*r tut uns aber jroare

Sold)cs nid)t geben an,

25on ilinbertauf bod) gare

5inb't man nid)ts gfd)riebcn ftaljn.

^Bringt bod) ein Äinblcin Ijere,

Siebet mit ifjm fo fdjon,

®laubt es bann eure Scljre,

Sollt it)r geiüonnen l)an. .

55.

fHed)t mit it)m (Sott, ber ^erre,

SBar äu berfelben Stunb,

6ein ®cift, 3Bei5t)eit unb £el)re

anit i^rem ^erj unb SHunb.

bie eud) gct)eren ane,

ber fribt auf fie kumeu roirt,

fo fis nit t)eren ttjonc,

roiber ^eud) roenben roirt.

52.

«0 tl)uc id) eud) fenben

als bie fd)aff onbcr bie roölff,

bantnib feit roeis roie bie fd)Iangen,

on fnlfd) als tauben rool

unb biiet eud) oor ben menfd]en,

rocrbcn eud) ucrralten tl)on,

peinigen onbe engften,

Dil leiben müeft ir t)an.

53.

Tljet ons aber ber l)erre

alfo beueli)en t^on:

aJ3en ir kunibt in bie ftete,

fo rüeffet r)cbermane

onb tretenb an ben plan.

mit gottes Ijilff rooltcn rolrs tl)one

onb ons nit fürd)ten t!)on.

54.

©5 tt)uet ons aber Criftus

nit geben an,

aud) Don ben künber tauffe

finben roir nid)ts gfd)riben ftan.

Xt)uet ein kinbt t)er jue bringen

onb rcbt mit im fo fd)on,

fo bas roirt glauben künnen,

folt ir geroonen l)an.

55.

;Med)t roas ja ®ott ber ^erre

rool 5U ber fclben ftunbt

mit feinen geift onb t)ere,

mit ircn ^erj onb munbt.
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Äctn Urfad)' möd)!' gelangen,

S)te bes 2ob'5 roürbig roär',

Sarum i'ic bann gefangen

aBaren geführt bat)er.

56.

9lun lagcn's roteber g'fangen

2luf OTontag gibenbssctt,

®cr 9tlcf)ter kam t)ergangen

9nit etltd)en bereit.

®a iDorb berufen bete

5)er Sitener alfo fdion

llnb fragten ttjn gleid) mel)re,

2Bie'5 üorbin f)ätten tun.

57.

Jötcn fo mit it)m rcben

2Bot)l nm bie britte Stunb.

aintiDort er it)n' t)at geben,

Sbriftus ber roar fein 9Hunb.

®erfelb' tat tt)n nertrcten

Surci) feinen ©eift fo fd)on,

Safj fie kein Urfad) f)ätten,

2l3ie foft fie fud)ten an.

58.

C?ud) fei CS auä) ju hunbe,

5)afe ein Sltünid) bo luas,

S>er mit il}n' ju ber Stunbe

21Ifo tat rebcn, bafj

(Erkennen mög' ein jeber,

SBcr bie '^roptjcten fein,

®ie atfo t)in nnb roieber

£c[)ren in 2!3inkeln g'mein.

59.

3« biefen fpradi gar eben

Ser fromme Siener ju()anb:

"Sa tuft mir gleid) jet?t geben

'5*05 Sdjiuert roof)! in mein .<jnnb.

Äain orfad) roart erfunbcn,

bie bes tobes roert roar,

barumb fie ban gefangen

gcfüert roaren baf)er.

56.

Shin legtens roeitter gfangcn

auff montag abent jeit,

ba kam ber feinb gegangen

mit eälid)en berait.

5)a jumall rcarb aud) berueffen

ber biener alfo fd)on

nnb roiberumb gefraget,

roie fie oor t)eten tt)on.

57.

5ÖUCU alfo mit in reben

rool Dmb bie brite ftnnbt.

(Er tt)et in antraort geben,

(Eriftns ber mar fein munbt,

ber tl)et in rool certretten

burd) feinen geift fo fd)on,

bas fie kain urfad) l)eten,

roie Dil fie fucd)en t^un.

58.

@ue^ fei) es nun ju kunbc,

bas ein münid) iia roas,

ber mit in ju ber ftunbc

alfo tl)et rebcn bas

onb fprad): OTan muefl er kennen,

roer bie propfjeten fünbt,

bie t)in ünb roibcr lernen

in bcn roiud«t)Icn gemain.

59.

3u biefen ftict min fprcd)en

ber bicncr bau ju bnnbt:

3r tt)uct mir gleld)" felbs geben

bas fd)roert rool in mein hanbt,
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$ätt idi bics jouft tun feigen,

®it'6 nal)cnb Uonimcn luär',

So bu barnad) tiift fragen,

60 fag' id) bir's bal)er.

60.

Jöiffcn lafet uns gar eben

(E^riftu5, ber @ottesfot)n,

®afj man bei l'efjr' nnb Sebcn

Srhcnnen foU ben OTann,

Ob er Don ©Ott fei g'fenbet,

Sic grüdjt es jeigen an,

©iefelben jeigen b't)enbc,

3I3as (Seift er in i^m tut t)an.

61.

3Bic lang t)abt tl)r gelel)ret?

3lun tf)ut man ief}cn an,

2I3er t)at fid) bod) bekctjret

2Ius euer "iprebigt fd)on?

.Öoffart, £after iinb £d)anbe,

Unäud)t unb 58üfaerei

3ft aus eurer Siet)r' cntftanben,

Äann man erkennen frei.

62.

©^ rcb't ber OTün'd) jum Ferren:

3d) mufe jcgt micber gan,

5)enn morgen foU id) lef)ren,

®arum jet^t nid)t 3BeiI' tian.

2tIfo mufet er mit Sd)anben

6d)amrot jieljen booon,

(Sott ift uns beigeftanben,

®rum fei gelobt fein SJlam'.

63.

Unb tjalten's nun gefangen

Um ©ottes aBort allein,

93on il)m mir ^roft erlangen

Surd) feinen ©eift fo rein.

Ijet id) cud) felb tt)ncn fogen,

aud) nal)cnt komon luer,

fo ir barnad) tl)uet fragen,

fo fag id) cud)s bal)er.

60.

Jöifcn lafet uns gar eben

(£rtftu5, ber gottes fun,

bas man bei) leer onb leben

er kcnen fol ben man,

ob er Don gott fei) gfenbet

bte frnd)t es jaigcn an

luas geift er in tl)uet l)an.

61.

aSic lang f)abt ir t)ie glcernet?

?iun tt)ue man fet)en an,

roas baraus ift geroadjfcn

für l)cillige leben fd)on.

Xrund{t)en unb gotts lefterer,

l)offertige babei),

fünften aud) alle fünbe,

bas tnans er kent bar bei).

62.

C*^ reb ber münd) jnm f)crren:

3d) mne^ icjunbcr gan,

morgen mucfe id) tf)uen lernnen,

brumb nit rocil tf)uen f)an.

ailfo gott aber fd)one

feinen ber) gftanben ift,

üobt gott in l)imels tf)rone

jegt onb ju aller frift.

63.

'öii^ Haltens nun gefangen

omb gottes rDal)rl)ait allain.

93on gott mir troft entpfangcn

biird) feinen geift fo rein,

') ®ie 3eil« ift t" ber ^anbfdjrift ausgefallen.
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Siirci) bett luir tägltd) bitten:

35ater im ij'"^"'^'^'')'''"'!

tu bu uns nur bet)iiten

Unb ntmmermc[)r ücrlan.

64.

Wc^t uns n)ot)l ju ber Stunbc,

9!Bie's uns Der[)cifeen ift,

®runi fei mit ijerj unb OTunbc

©Ott i'ob äu aUer grift.

®r roirb uns nun betftatjne

3n unfer 2Ingft unb 91ot,

Sein alles Sro^ifcls o^ne,

Sis in ben bittern Sob.

65.

5n bem mir tun begehren,

trüber unb Sci)iueftern }d)on,

®a{5 it)r rooUt ©Ott, ben a3c'''^c"i

55ür uns anrufen tun.

Sr t)elf uns überroinben

2I1I unfrc £d)mcr3en gleicf)

Unb fül)r' uns balb t)on tjtnnen

3n fein eroiges 3lcicl).

66.

!Sein öfiTcn roir uns alle

©äuälid) befclilcn tun

Unb grüben eud) jumalc

3n ^rieben ttt)rifti fci)on;

5)er rooU bei eud) beleiben

Unb bei uns allejcit,

Sooon uns nid)t6 foU fd)eibcn

33is in bie (Sroigkeit.

67.

^örct roeiter, it)r grommcn,
9!Bas roir eud) tun ju hunb:

So roir nun [)incienommen

burcf) ben roir läglid) biten

:

i^ntter im tjimels tbron,

tt)ue bu Dus nur bct)ietten

Dnb nimcr mer Dcrion.

64.

ÖJct^ ons rooE ju ber ftunbc,

roie es uns Dertjaifeen ift,

brumb fei) mit bcr^ üub munbc

got globt in 3^1" ßrift-

Ser roirt ons nun bei)ftane

tn Duffer angft nnb not,

fein alles jroeiffl ane,

bifi in ben bibtern tobt.

65.

5« bem tt)ucn roirs begeren,

brieber nnb fd)rocftern fd)on,

bae ir roolt gott ben t)erren

für DUS tl)ucn rieffen an,

bas er l)elff ober roinben

DUS allen fd)merjen gicid),

füere ons mit im uon ^Inen

rool in fein eroigs reid).

66.

^ciit t)erren fei) roir bcuDll)cn,

bers alles rocnben kan,

in gctlid)cr lieb euct) griefjcn

in friben lil)rifti fd)ou;

ber roel bei eud) belciben

unb bet) »US nliejcit,

baruon uns nid)ts fol fd)aibcn

bis in bie croigkait.

67.

.?»ürcu tl)uet uns, ir frumen,

tl)uen eud) aud) roeiters kunbt

:

So u'ir nun t)tn genumen
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2Ius bicfcr ^nmiiiffti'iib, aiife bifer jainers ftiinbt,

Urlaub rotr uoii eud) ncljmeii orlab roit oon cud) nemen

3n ©ottes Hieb' fo rein, in gottes lieb fo fdjon.

©Ott fegnc cud) all mit Slamen, ®ott gfcgen cud), bricbcr unb

6ein ganj t)ciligc ©'mein. 2lmcn. fd)ipeftcrn,

onb aud) bie ganjc gmain. 'Jlmen.

(£nnbt.

@tn fc^önes Gonttnerlieb.

3nt Son: 2Id) ©Ott roem foU id)5 klagen.

1.

©ottlob, es ift oorl)anbcu

bie liebe Sommerjcit,

ber 6cl)nee in unfern Stauben

nit mel)r fo t)äufig leit,

bas Gis ift gar oergangen

kein ^Reifen fiet)t man met)r,

jegt f)aben angefangen

bie 25äum ju blül)cn fe^r.

2.

Sie 2lnen unb bie 21nger

jegt grünen alfo fein,

bas (Erbreid) getjt gro^ fd)n)anger

bind) .Kraft ber ®onnenfd)ein;

fict) bod), roie t)erau6 kricd)en

all' 331ümlcin t)übfd) unb jart

unb fo gar Iteblid) riedjen,

ein jebcs nad) feiner 2lrt.

3.

3)ie Saat auf rocitem gelbe

fid) beffen gar nit ad)t

bes aCinters grofec i^älte,

fic fict)t bat)er unb lacf)t

alfo üerlo!)rncr 2Bcifc

all 6tunben fort unb fort,

tl)ren 6d)öpfcr jum 'ipreife

unb feinen ftarken Sßort.
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4.

®cr Stord) ift roicbcr kommen,

bnrsu bif Sciimnlbclcin,

ja iiiQti t)nt aud) ucrnommcn

bie ^^itrtcltäubclcin,

bar^ii 213ilbiian5 unb Sped)te,

SBittiopf unb Äranicl) fein,

ja allerlei ®cfrf)Ieci)te

ber kleinen ilBalbuögclcin,

5.

®ie all.^eit gott tl)uen cl)ren

mit tt)ren £obge|ang

unb jid) fein laffen t)ören

in 2Bälbern breit unb lang.

®en foUen roir aurf) preifen,

roir finb ja mcbr beim fie,

biemeil er uns tt)ut fpeifen

Diel bejfer als bas Süie^.

6.

Sie 2erd)e ftct) ergebet

unb flieget über fid),

mit ibren glüglein fd)n)ebct

unb finget fid)erlid).

31)r ®efang bort man oon ferne

unb lautet mäi-fjtig luobl,

bie OTenfd)en Ijörene gerne,

finb aller 5r«"öcn uoU.

7.

3m etraud) fitzet ber ijafe

unb mad)t ein .S3aberfprnng,

bas 3linboieb gel)t im ©rafe,

bie fromme 9lad)tigall fingt,

bie 33icnlcin tl)un mas fd)ieren

an mand)cn Tbnl ""b 'iU-rg,

roas fie .^nfanuuen fiil)ren,

ift ibr füfi •JlMinbermerk.
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8.

©er öirfdi unb oiid) bk Aj'nöc

borju bie Icid)tc -Scf)

TDtiieit cinr ii'ol)l ,iii liiibeit

bie iiüld) unb grüne Ä1ee.

®tc £d)Qilein in ben 2tuen

fid) loeibcn ^in unb f)er,

ben lieben (Sott uerttauen,

t)üpfen in bie ©efä[)r.

9.

S)te ehrbaren ^ungfräulein

nierben aud) in bie Slüntlein gef)n

unb loben ©Ott mit Schallen,

fein äüd)tig jufammen ftctjn,

reben Don et)tlid)en SQd)en

nod) frommen ^etjensroeis

unb fd)önc Äränslcin madjen

aus lauter (£^r unb "^rcis

10.

£ie roinben aud) barüber

bas Äraut 95crgife mein nid)t,

3e länger unb je lieber

pflegt audi babei ju fein,

roeld)'5 fie beftänbig tragen

als n)ot)l erlogne Äinb

unb nid)t nad) Seuten fragen,

bie falfd)c §erjcn finb.

11.

'^er OTcbicus im OTaien

Diel köftlid) 3Baffer bringt

unb meint bamit ju erfreuen

fo gar mand) OTenfdienkinb')

burd) foldje 9Ilittel unb ilBunber

Don it)rer >6rankl)eit fd)arf,

bod) fein jie kaum gefunbcr,

als ber ifjr ntd)t bebarf.

®ie §anbfd)rift t)at: mand)cn OTonat.
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12.

3f)r etUd)e Slbcr laffen

au5 einen foldjen @runb,

foU l)elfcn aUcrmalien

unb bleiben lang ge[unb.

5ct) aber baraus id)Uefee

unb reb bei ©ottes ßtjr,

roenn man oon Sünben (ic{je,

bas t)elje nocf) oiet mel)r.

13.

Sarummen la[it oon 6ünben

jegt unb 3U aUetjeit

unb lobet (Sott oon öerjen,

bcn öcrrn in gioigkcit,

bcr cud) au5 biefen 3Binter

unb manct)et fialten 9tact)t

ctlöl'et Ijat oon 5ünben,

ben Sommer roieber brad)t.

14.

'ä&i (Sott tf)u uns aud) füt)ren

Don Sünben mannid)falt

als fid) jct^t tt)ut oerlicren

ber raud)e ainnter kalt.

§Uf uns burd) bcine (Snabc,

Dcrtrcib bes Teufels 2ift,

füljr uns ju beiner grcube,

ba eroig Sommer ift. 2Imen.

ein Sieb tJon ^abob SBoHcr 1800 9Biefrf)cnb, 'iRuftlonb.

3m S:t)on: 3n bld) \}ab id) ge^offet, ijerr.

1.

3u (Sott ftel)t nnfcr 3uuer|id)t,

Snfs uns ju Sd)anbcn rocrbcu nid)t,

®as bitten roir bid) oon ijerjen,

Stcl) bu uns bei mit beincr Treu,

SBcnb ab ben Kummer unb Sd)merjen.
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2.

©ib iine, o Qtxx, bcin göttlid) $ulb,

33crlafe UI16 nict)t, gib uns ©ebulb,

Qlut bid) allein luir bauen.

§ilf beincr (gmein, bu ®ott allein,

2a^ uns bein ©nab ball fd)auen.

3.

2IUeln um betnes Srtamens "ipreis

Seiner ®emein, Qtn, ijilf erroeis,

£in 21u6kommen tt)u mad)en,

5)06 bir allein bie St)r mödjt fein,

25on uns, bein Häuflein kleine.

4.

2I3ir t)aben uns gaitj auf bid) oerlaffen,

5)a roir gejogen bicfe Strafen.

S)exT ®ott, nad) beinern 2Billen

Soll unfer ^it^ gerid)tet fein,

®enfelben ,^u erfüllen.

5.

®ein 33orfid)t foU bie beftc fein,

S'ein 5Ratfd)lag foll uns angeneljm fein,

Semütig roir bid) bitten

3u beines 3lamen6 ^rc'n unb ®^r

3n hinbelid)en Sitten,

6.

®ib, i>a^ roir, §err, nad) beiner £el)r

55or SRad) unb Sd)roert uns t)üten fel)r,

Äein 231utfd)ulb auf uns laben,

5)en geinb ju lieben, roie bu, §err,

Sjempel l)aft gegeben.

7.

9Iun grofee 9Iott) klag id) bir, ©Ott,

3u eigen Äned)t bas freie ©fd)led)t

3um Xt)eil ift eingebunben.

Öalt felber ijaus unb füt)r uns aus,

933enb bu alles jum beften.

Voll«», SU VUMCKC. igij



8.

23ctttnucn ttjiin nur bir allein,

Safe bir bcin ©mein befof)Ien fein,

Uns gib",9Bci5()cit unb ©tertfee.

3u Ijoljem £ob beiner §errlici)keit

Safe kommen iinfer 2Derhe.

9.

9lun merket roeiter in gemein.

©Ott feget ein ®rIBfung fein

3m Jaufcnb unb art)tl)unbcrt

3nt erften 3at)t, ijt ^offenbar

®en 22. 92taien.

10.

5)ic6 Sieb ift rourben neu gefungen

5n "^.Vtersbnrg merket, il)r J^rumen.

Safet uns ©Ott aUjeit preifen,

3)er uns aud) tjic unb allcjeit

Sein Äjilfc kann craieifen.

11.

93ergefe es nidjt, o frommes f>crj,

Sic S:l)aten ©ottes fein kein 6d)crj,

Sank ficifeig ©Ott, ben Ajert«"-

(Ss l)ilft aus 9lot bcr treue ©Ott

®enen, bie auf it)n trauen.

12.

Jlmen, er t)nt uns nidjt oerlaffen

£rl)fb bein Stimm unb bankc it}m,

'S^cn tiolicn ©Ott ^u rl)ren.

So loirb er uns in feiner o^nab

Jlorl) roeiter tl)un ert)alten Linien.

194



(£in fdjöncs iiicb

üon (I[)riftiaii 2lnir,^ cicmad)t in .'5uttertf)al, Sübrufelonb, btn

1849. \Sal):. Hub i)t ia bie|eu 3a')rfn kein rt"fben iüd)t me!)r

gcroefen, großer Streit unb 3""^ ""t*r cinanbcr, als roeim kein

©Ott im ^immel roär.

3ni 2l)on: £) 3«!" ^f)tift. meines Gebens 2id)t.

1.

2Ber oI)ne Seten jum (Sfjen get)t

unb otjne 5>anh baoon aufftel)t,

ber i|t ein Odjs unb Gfcl gleid),

t)at Qud) kein Seil am §immelrcirfi.

o

'Hd), OTcnfd), tu bu bcn Spruci)e red)t

betrad)ten alfo reci)t unb fd)lcd)t,

roas bas bort für ein Urteil ift,

roann uns oerbammen roirb 3cfu5 Cljrift!

3.

£) OTcnfd), ift bas nid)t ein fdjröcfelidjes Sßort,

luenn man bas borten Ijörcn foll,

ift ja nid)t bejfer t)ier 35ufic t^un,

als borten in bie 33erbammtnis gaf)n?

4.

(£s gibt bei uns aud) niele £eut',

bie nad) bem a3eten gar nidjt fd)rcit.

Sie leben nad) n)iitlid)er SBeifj

unb fud)en ben -Jltamon mit ganäcnt Sleifj.

5

®as ift ja ju beiilagen fetjr,

bafe roir lebenbig jur ^öüc gcf)n,

roie loerben roir oor ®erid)t bcftafjn,

ba^ roir fo gar erlofd)en fein?

6.

Unb betrad)ten ntd)t bie Rollen ^ein,

roas fie bort roerbcn gemartert fein,

in bie t)öUifd)e gciiEtfomm,

baoon bid) kein OTenfd) erretten kann.
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7.

3ft bas ntd)t ein fd)töcbltd)er Ott,

menn man fid) abjiel)t oon ber enge '5?fort

unb get)t nur nad) ber ijöUen bat)n,

bic abfiltert ju ber nerbammten Sd)aar!

Jtd), Srüber, ket)ren roit um mit großem g'f'fei

Sa^ itilt kommen ins 'Jiarabeis

ju ber tjeilige ®ngelfd)aar,

bort leben roir mit (lt)rifto ot)ne ©efa^r.

9.

£f)ri(tu5 t)at uns berufen bod),

ilommt f)er, bie i()r fcib bekümmert nod),

netjmet auf eud) mein ^orf) unb Saft,

bort roerb't i^r Ijaben 5lul) unb ?Raft!

10.

2ld), borten ift bie ©ngelsfreub,

blefe ©Ott loben ju aller ^nt,

unb mit ber '2Iu6er!uät)ltcn Sd)aar

bid) loben roerben immerbar.

11.

2(d), trüber, net)mt -(u ©er.^en bas,

kommt, lafit uns tragen (£t)rifti Saft,

fein Äreuä lafit uns nid)t fd)röAen lan,

fo roerben mir enpfangen bic croige ilron.

12.

3efu6, gib uns aud) baju i^raft,

bafi roir bleiben in betner Saft

unb in bir mürijtcn gcgrünbet fein

3u beiner I)eilgcn ©cmein.

13.

Unb ftiirke uns mit beiueni ©elfte,

auf bafj roir möd)teu allermelfte

mit einem ©cift unb 6innc fein

unb t)ilf uns, .Sjerr, ju bciuer ©emein!
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14.

'Jtd), fcl)enk uns redjte ijirten unb üe^rer,

ba{j mir erbauet mödjtcn roetben

unb leben red)! nad) beinern ^unb,

bas bitten rott bid) aus ^etjcnsgrunb.

15.

(Stbatm bid) über betn fjäuflein klein,

bte fid) fainmcln ju beiner ®emein,

lafj ftc bod) nld)t ju fd)anbcn roerben

unb ftrcite bu für beine ^erbe!

16.

Unb fü()re uns nun 'Säbel aus,

fo oerlalfcn roir alle §of unb §au5
unb ad)ten es für Äotlj unb OTifet.

Olur bu bift unfer iQttr 3«fu5 Gfjrtft!

17.

®as ift ber befte Sdjag auf ®rben,

bafj mir mein 3ff"5 ift geroorben

äu einem ^etlanb für unb für,

fo roerben roir bid) loben immer ^ier.

18.

SBcr blefes Sieblein t)at gcmadjt,

ber l)at bas 33ertangen fd)on lang gel)abt

unb roünfd)et bas Don §erjensgrunb,

ba^ er in bte ©cmeine kommt!

19.

Unb nid)t mit ber argen 2Belt,

bte nur ftrebt nad) großem ®ut unb (Selb

unb nad) ben großen Sl)renftanb,

bort ift bie göU' tt)r 93aterlanb.

20.

2Id), ®Dtt, bef)üte uns baoon,

oor fold)e (E{)r unb falfd)en £ol)n,

bafj roir nid)t kommen ins ®erid)t,

roelc^es bas erfd)rödiltd)e Ortel fprid)t.
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©er 42. '=PfoIm.

OTelobei: 3^) gebucht, id) muf; f)infal)ren.

1. (äleid) roie ein §trfd) fd)reiet

nad) fttfd)em SBaficr gut,

alfo fd)retct meine Seele

ju bir, ®ott, mein §ort.

2. aitein 6cel bürftet aud) fc^te

nad) bem lebenbigen ©ott.

9Id), §err, roann roerb id) kommen,

unb fd)auen bein 5tngfid)t gut?

3. OTein 3^ränen finb meine Speife

unb 6eufäen meine Älag,

bie id) 5ag unb 31ad)t ju bir fd)id{e,

mein §err unb aud) mein (Sott.

4. SSeil man ju mir ftcts fagct,

roo ift nun bein §err unb ©ott,

nuf ben bu t)aft oertrauet,

in aller beiner 9tot?

5. 9!Benn id) nun bas erfaljre,

0, bu mein l)öd)fter §ort,

mein öerj unb ®emüt au5fd)iittc

ju bir, ijerre ©ott.

6. 3", id) rooUte aud) eherne

mit bem feucrfd)en cQauf

,Vim A3aufc ©ottcs ge^en

mit Srol)lo*fn äu laufen,

7. OTit Banken unb mit Sobeit

bas l)ot)e gcft ju feiern,

bem Äönig I)od) bort oben,

ber uns erkauft fo teuer.

8. Syarum bi(t bu fo unrut)ig

unb betrübt, o Seele mein?

§arre nuf ©ott, beineu ijcrrcn,

unb bank il)m nur allein
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9. gilt bas beiüiesne §ei(c,

bas er uns l)at gctnn

burd) 3ff"'" i£l)tiitum, fein Sof)n,

bankcn uiib loben bir fil)on.

10. ^Betrübt ift meine Seele

in biefem ^Qnunff'a'i

bnim roill id) [tets gebenken

QU biet) in ber Srübfal.

11. 3)ein ilBalJcnuellen tuben,

bte "Jiefe braufet (et)r,

ber Jriibfal get)! fjerüber,

ber briidiet mid) aucf) fet)r.

12. 5)er ijcrr t)at aud) oertieifjen,

bes ^ags bei uns ju fein,

bes 9laci)ts roöll er uns fpeifen

mit bem 3Bort ber 213a()rl)eit fein,

13. 213cnn roir nur ä" iljm bitten

unb fingen itjm aud) fd)on,

in allen unfern 3löten

ju loben in fein öiiw^flst^ron.

14. 2Id), ®ott, mein gels unb öorte,

^aft bu benn mein oergeffen

in meiner Sraurigheite,

roenn man mid) ftets tut fd)mäf)en?

15. ®s ift mir ja ein ®d)merjcn

Don mein geinbcn um mid),

roeil fie aud) täglid) fpred)en,

roo ift nun bein ©Ott unb £id)t?

16. Sei nid)t fo bettübt, mein Seele,

nid)t fo unrutjig in mir,

t)arre auf ©Ott, ben Ferren,

unb aud) auf feine ©Ut.

17. (Er ift nur allein ber §elfcr

in allen Jrübfal fd)rDer,

ja aud) in allen Plummer

ift feine f)ilf ntd)t fer.
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18. ®rum id) mtd) if)m'befe{)Ie

mit allen, roas id) i)ab,

bcn £eib unb aud) mein 6eele

in feine gnäbige §anb.

19. 91un fo roiU id) bas Sieblein

befdiliefeen alfo fein,

mit 5)aDib, bem ilönig 'fromme,

bittenb unb betcnb fein.

20. 3d) fiel) aud) alle grommen
unb ift mein'l)öd)fte Sttt,

äu loben ®ott in einer Summen,
ja and) mit fröljlidjcr 6timm.

21. 5)ies fiieblein i\at gefungen

ber liebe" 93ruber roert,

l)at mit 6d)mer3en gerungen

um bie ^immlifd)e (Et)r.

22. 6eiti S;reu unb 5l«ife beroiefen

im gänjen £eben fein,

bas jetgen alle frommen,

bie um it)n roaren fein.

23. (Er t)at aud) abgefd)rteben

bie alte (E^ronika,

bie balb fd)ier mar oerloren

burd) 6d)n)äd)e unb Filter fd)on.

24. ®afür rotrb i^m belohnen

ber l)od)"unb treue (i^ott,

burd) feinen lieben Sot)ne

auffegen bie eroige^Äron.

25. §einrid) roarb aud) fein 9lame

©Ott unb aud) uns bekannt,

unb Qtal)l') luar ber 3uitfli"fi

n)eld)en aud) (£t)riftu6 kennt.

M Ser iöerfaffer t)iefi «Sjeinrid) 6tat)l, luurbc aber gemoljnlid)

•Sjeinrid) 6d)ufter genannt, rocil er ber @emeinbc»6d)ul)mad)er loar. ©as
i'icb fd)rieb er in feiner Ictitcn Mrankbeit; er ftarb 1892.
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