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1. giapxieL

$ie 3eit üon 1685—1715.

9tm @nbe be§ Safjres 1787 erliefe Subroig XVI. üon granf*

reid) ba§ ^olerartjebtft, roeidje§ feinen proteftantifdjen (reformierten)

Untertanen bürgerliche 3)u(bung, bürgerliche fRecfjte nnb Freiheiten

in S3ejng auf @hefd)iiefeung, (Geburt nnb 23egräbni§ gemäfjrte.

Seit Aufhebung be§ ©biftes üon 9cante§ burd) Subroig XIV.

(1685) gab e§ feine recfjt(id) anerfannte proteftantifcfje ®ird)e mehr

in granfreidj. ^n ©eiftftdjer nnb feine ^ßrebigt mürbe int

ganzen Sanbe gebulbet, jebe proteftanrifdje ®ultushaubluug, jebes

93efenntni§ be§ eüangelifdjen ®(anben§ in irgenb roelcber Söeife

mar auf ba§ ftrengfte üerboten. Sa{)r^el)nte lang fjatte e§ ge=

roäfjrt, bi§ bie übermächtige Staatsgewalt bie Ijartnäcfigeu pro*

teftantifcfjen ftetjer juQ3oben gelungen; ba§ ganje 18. Sabrfjunbert

fiinburd) bauerte biefer ®ampf fort, geführt auf ber einen Seite

mit allen Mitteln, roelcfje eine graufame @efe|gebung, eine harte

Sufti^pflege gegen einen fdjeinbar madjtlofen Untertl)anen in ber

§anb hatte, auf ber anbern Seite mit beifpieflofer ©ebutb unb

Ergebung, mit einem @(auben3heroi§mu§ unb einer Aufopferung,

roie bie gange &ird)engefd)id)te toenig ärmlidje 33eifpiete barbietet.

Unb abo am Sßorabenb ber !RenoIution jenes ^oleranjebift ^unäctjft

nur einen Schimmer oon gratet an bem fonft fo büfteren Gimmel

be» franjofifcrjen ^roteftantiSmus auffteigen liefe, als bie'jßroteftanten

roagen burften, offen al§ fotdje fjerüorjutreten, fiehe ba ftanb auf ein=

mal roieber eine proteftantifdje ®ird)e ba, feftrjaltenb an bem alten

efvcroürbigen ©taubenSbefenntniS ber SRcformatiou^eit, feftgegtiebert

nad) ber oiet erprobten Stinobalorbnung, bebient öon einem jatjtreicfjen

Sdjott, Tie jtircfye »er äßüfte.
|
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©tabe tüchtiger, glaubenstreuer ©eiftticfjer, bie tiertrauenSoott auf

einen ftattlicfjen SRacfjttmdjS junger Kräfte bticfen fonnten, ba§-

©anje getragen bon einer ©emeinbe, tüelcfje in allen leiten

g-ranfreicf)§ jerftreut, ungefähr 5—600000 ©eelen järjlte. 3n
ben aufregenben Stageu ber SReoohition, in bem finnbetäubenben

2öed)fet oon großartigen unb furchtbaren ©reigniffen, roelctje biefer

5}utfan aufwirbelte, mürbe bie neue Kircf)e, roelcfje fixeren ©d)ritte§,

aber ftill unb unfcfjeinbar in eine lärmeube gemaittf)ätige ©egen=

mart hineintrat, beinahe nictjt beamtet, unb bodt) ift bie§ Srftefjen

au§ ber Stfcfje, biefer SSieberaufbau einer ganjen Kircf)e eines ber

merfttntrbigften ©reigniffe in ber Kircf)engefcf)icf)te ber ©{jriften^eit.

— ©ine gebrängte Sarfteftung baoon fucEjen bie folgenben S3tätter

gu geben. —
2(m 1. September 1715 ftarb Submig XIV. einfam unb

üertaffen; feinen ©of)n, feinen @nfet, bie meiften feiner SSermanbten,

auc^ bie meiften jener berühmten tarnen, roelcfje mit ifym ben

©totj granfreid)§ gebitbet, (jatte er in ba§ ©rab finfen fetjen;

aud) jene merfmürbige $rau, roelctje 30 Sahre ben £f)ron mit

ifjm geteilt unb ben tiefgreifenbften ©inftuft auf feine Regierung

ausgeübt, grau r>on SDMntenon, tjatte fein ©crjeiben au§ biefer

SBelt nidjt abgemartet, fonbern ben mit bem £obe SRingenben

fcfjnöbe im ©tidje gelaffen. Sn feinen jungen Sabbert ber Abgott

unb ber ©tolj feines 23otfeS mar er am (Snbe feiner SEage ber

%iud) feines £anbeS, über metcfjeS feine mafstofe ^errfchfucfjt, bie

baburdj f)ert>orgeriifenen tangmierigen unb blutigen Kriege, bie

23erfd)menbung unb Ueppigfeit beS §ofeS eine gtut üon Stenb

rjcrüorgerufen fjatte. Slber fein Steil ber Seoötferung granfreicfjS

blatte fo fcfjmer unter ber fyavkn Regierung SubmigS ju leiben

gehabt, atS bie ^roteftanten
;

burch bie ganje lange Regierung

äiefjt fidj ber Kampf jmifchen bem bigotten SJionardjen, metdjem

eine gleidjgefinnte @eiftlid)feit unb Regierung jur ©ehe ftanb,

unb feinen proteftantifcfjen Untertb,anen. Sie Stufhebung beS

SbifteS üon Nantes (1685) bitbete nicht baS (Snbe, fonbern nur

einen £>öhepunft beSfelben; mit unentmegter |jartnäcfigfeit unb

2ütSbauer mürbe er nad) oem öftober 1685 oon beiben Stetten

geführt, härter unb graufamer mürben bie ©efetje unb ©trafen.
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immer troftlofer gemattete ficfj bie 2age ber ^ßroteftanten (9iefor=

mierten) in granfreidj.

Sfjre Religion unb bie Ausübung berfefben mar oollftänbig

geächtet. Sn ganj granfreicfj ftanb fein eoangelifcfje§ ©otte§fjau§

mefjr, feine ©locfe rief jum ©otteSbienft, feine ^ßrebigt burfte

gehalten, feiue§ ber ©aframente oon proteftantifcfjen -giänben au§=

geteilt merben, ja felbft ber ©efang ber ^falmen, ber einen fo

mefentlicfjen 23eftanbteil bes ®otte§bienfte§ bitbete, mar oerboten.

Sfjre ©eiftlicfjen maren au§ bem Sanbe oertrieben, fomeit fie nicfjt

abgefdjmoren fjatten, ifjre ©djulen maren gefcfjloffen, ifjre £>o§pi=

täler unb föircfjfjöfe ifjnen geraubt. Slüe ®inber, melcfje nacfj bem

Cftober 1685 geboren mürben, gehörten ber fatfjolifcfjen ftircfje

an, mußten in ifjr getauft unb erjogen merben, alle @t)en mußten

oon fatfjolifcfjen ©eiftlicfjen gefcfjloffen merben; bi§ an ba§ «Sterbe»

bette, ja über ba§ ©rab fjinau§ ging biefe ungefjeuerlicfje

Verfolgung alles proteftantifcfjen 2Befen§ unb 2eben§. Slrjt,

SEBimbarjt mit Hebammen unb Sfpotfjefer Ratten beftimmten 23efefjl,

ben ©eiftlicfjen be§ Drt§ bie gefaljrlicfj (Srfranften ju nennen,

bamit „biefe bie geiftlidjeu Ströftungen empfangen fönnten." Seber

©eiftlidje fjatte ofjnebie§ ba§ 9iedjt, ju jeber ßeit jeben Traufen

gu bem gleicfjen Qmtdt ju befudjen. SSerroeigerte ber ftranfe bie

Sfnnafjme ber legten Oefung, fo mürbe er, menn er gena§, au§

bem Äönigreicf) oerbannt unb feine ©üter eingebogen, ftarb er,

fo mürbe bem Seicfjnam unb Tanten be§ Verdorbenen ber ^rojefj

gemacfjt, bie ©üter ben (Srben genommen unb bie Seidje auf ber

Sdjleife auf ben ©djinbanger gefüfjrt. ')

2)a§ 2luffjebungsebift fjatte mit ber merfroürbigen ^laufet

gefdjloffen, ba§ bie Slnrjänger „ber fogenannten reformierten

Religion unangefocfjten in ben ©täbten unb anbern Orten beS

ftönigreidjg mofjnen, ifjre ©emerbe treiben, ifjre ©üter genießen

fönnten, bis e§ ©Ott gefaffe, fie 31t erfeucfjten". SDie 3ugefjörig=

feit jum $roteftanti3mu§ mar alfo eigentlidj nicfjt oerbammt, mofjl

aber jebe Sleufjerung; allein e§ lag in ber Statur ber ©adje, in ber

ganzen bisherigen (Sntroicfelung, bafj auct) ben ^erjen ber pro=

teftantifdje ©faube genommen merben fottte; in allen ©biften unb

fonftigen SKafjregefn mirb al§ Qid bie Bereinigung ber bi§fjer

©etrennten mit ber fatfjolifcfjen ftirdje oerfünbet. Slüe bie Uu=
1*
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jäf)ligen, rcetcrje in bem entfefetichen Sturme ber 2)ragonnaben

auf irgenb eine Sßeife ihren Uebertritt erftärt Rattert, galten al§

9teubefefjrte, (Nouveaux Convertis); genaue Siften mürben über

fte geführt,
2
) forgfam hatte ber Drt§geiftlid)c ju beachten, ob fie

jur SJJceffe, jur Kommunion gehen, ob fie ibre Kinber junt 23efud)

ber ©ctjule unb bes Katechismus anhatten, auf 2>ienftboten unb

23ormünber 3Xcf»t ju geben, 3
) furj if)r ganjeg Seben ju beobachten.

2>ie fe|erifcf)en 23ücber maren ausgeliefert unb t>ernicr}tet morben

(Stuguft 1685), bie ©oangeüfcfjen burften feine £)ienftboten gleichen

©taubens fyaben, offenbar bamit fie fid) nid)t gegenfeitig in ihrem

©tauben beftärften (@bift oom 11. Januar 1686), mit ben aus=

geroanberten ®tauben§genoffen burften fie feinen SSerferjr unter=

fjalten. £)urd) alle» biefes, fomie burdj bie fortgelegten @rmah=

nuugen ber ^riefter unb SDftffionare foüte ber alte ©taube mit

ben Söur^etn aus ben ^erjen feiner 53efenner geriffen merben.

2)ie fcfjmerften Strafen trafen bie Unglücfticfjen, metdje ficf)

beigeben tiefen, biefe Verbote 51t übertreten. Sei SLobesjtrafe mar

jebe öffentliche Stusübung bes ©otteSbienftes oerboten ; ba§ gleiche

2oos traf ben ©eiftticfjen, ber eine 3$erfammtung berief ober leitete,

mie ben .gutjörer, oer fid) au feinem SBorte erbauen rooHte; mer

einen ©eiftticfjen beherbergte ober ifjm jur glucfjt üerfjalf
,

oerfiet

ben ©ateeren ober bem ©efängni§ auf Sebens^eit; empfinblicfje

©etbftrafen maren auf geringere Vergehen gefegt ; ba§ Urteil über

bie bei ^erfammtungen ^Betroffenen mar ben ©ouoernenren unb

Sntenbanten ber ^rooinj übertragen unb bamit bem orbentticfjen

©ericfjtsoerfahren entzogen, 4
) unb ba man bie ©efinnung bes Königs

gegen feine anbersgtäubigen Uuterthanen nur atl^ugut fannte, fo

mar bem ©ifer ber Beamten ein meite» f^elb mctteifernber £()ätig=

feit eröffnet. Sie tiefen e§ auch feinesToegs baran fet)fen, pmat
ba auch ote bürgerliche ©riftenj ber ^ßroteftanten nad) oieteu

Seiten eine oerfefjmte mar. s
Xu§gefcf)foffen oon alten ridjterticrjen

unb Serraattungsftetten, 00m §eer unb oon ber SJcarine, nid)t im=

ftanbe sJcotar ober Stboofat, 5(pott)efer ober Slrjt, Sudjbänbter

ober 33ud)bruder ju merben, fonnten fie ficf) nur menigen @r=

raerbs^meigen, 3. 99. bem §anbct, ben ©emerben unb bem Stderbau

jumenben. 5remc§ hatten aud) manche fünfte in ihren Satzungen

baS 23efenntnis be§ fatfjolifcfjen ©taubens jur notmenbigen Pflicht
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gemadjt. So maren bie s}$roteftanten oon alten Seiten eingeengt,

it)r 2eben§pfab mar mit einem bidjten sJte£e oon SBorfd^rtften

unb ©efe^en ningeben, unb e§ mar beinafje ebenfo unmögüd),

ungefdjäbigt nnb ungeftraft an ifjnen oorüberjugetjen, al§ gefätjrlid),

ja oerb,ängni§ootI fie ju üerletjen. Unb tticfjt einmal bie 9ftog=

ticrjfeit fjatten bie £artgeprüften, bem SSaterianbe, rcelcrje§ ifmen

fo menig gaftüdje 9?ücffid)t beroie§, ben Üiüden ju fetjren unb

auSjumanbern. 23ei ben ftrengften ©trafen (©aleere für bie

9Jcänner, eroige§ ©efängniS für bie grauen, mar bie§ »erboten 5
)

(Oftober 1685; (September 1699).

3u ben fdjlimmften Venoben in ber neueren franjöfifcfjen

©efd)id)te gehören bie legten Sarjre ber Regierung Submigg XIV.

Kriege, SDftfjroachs, anbere üftaturereigniffe, eine be§potifd)e $er=

roaltung mit ungeheuren Steuern erzeugten ein namenlofeä (Stenb;

oielleid)t bie Unglüdlicfjften in biefer Sammerjeit maren bie $ro=

teftanten ober 9teubefer)rten. ÜEBte maren bod) bie Reiten bal)in,

ba bie ebetften ©efdjledjter fid) mit Stol^ unb ©ifer ju ber Setjre

Ga(üin§ befannt batten! Sie unb mit itjuen bie trefflieben ange=

febjenen Beamten, bie toofjlfjabenben unb fleißigen ftaufleute unb

©eroerbtreibenbe maren entmeber au»gemanbert ober übergetreten.

„Sinen Staat im Staat" rjatte mau früfjer bie Hugenotten ge=

naunt, mit einem ©emifdje üon gurcfjt unb Sugrimm maren fie

ftet§ betrachtet roorben, jetrt maren fie ein SSotf im SSolfe, gequält

unb mifjacrjtet. ©inen ©arten ©otteS tonnte man bie caloinifcrje

$tird)e nennen mit ifjrer feften SSerfaffung unb ftrengen ßucfjt,

mit ifjrer ausgezeichneten ©eiftlidjfeit, raelcfje ben SSergleid) mit

ifjren httrjerifd)en 93rübern mie mit bem fatfjolifcfjen 6leru§ gut

ausbiett, jefct beftanb eine ®ird)e nicfjt mefjr; bie SKenge ber

©laubigen mar eine §eerbe ofjne Birten, ofjne regelmäßige Pflege

unb Sßartung, alten möglichen üerberMctjert Gsinflüffen prei§ge=

geben. Solle 30 Saljre fjatte e§ nadt) ber Aufhebung be§ ©bifte§

oon Nantes gemäfjrt, bi§ ber franjöfifcfje ^roteftautiömus ju

einer folcfjen Srümmerftätte fjerabgefunfen mar. %n @egenan=

ftrengungen üon Seiten ber ^ßroteftanten gegen biefe Sßerftürung

rjatte e§ feine«meg§ gefehlt, ed)t cfjriftficfjer ^elbenmut, beifpiellofe

Aufopferung unb entfefelicfjer $anati§mu§ madjten fid) in biefem
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$Ber$meiflung§fampfe — benn fo barf man biefe 3eit mobl nennen —
nebeneinanber geltenb.

SSon allen SDtoftregeln mar ba§ Verbot be§ öffentlichen

@otte§bienfte§, ber SBerfammtungen bie am fdjmerften emüfun*

bene, fie traf bie meiteften Steife, fie fdjnitt am tiefften ein. 2öa§

hatte ber geroörjnlicrje Wann oon feiner Religion, menn er fie

niclrjt befennen burfte! mie ein Xraumbilb mußte fie fich allmählich

nerftücfjttgen , menn er nicht oon Slnberen burch SEBort unb

©djrift in ihr beftärft mürbe. SDarum fingen bie geheimen ober

verbotenen Sßerfammlungen fcr)on öor ber Aufhebung be§ ©biftes

non Nantes an, befonberg in ben ©egenben, mo ber ©ottesbienft

unterfagt unb bie @otte§t)äufer (teraples) jerftört maren; barauf

meift ba§ (Stift oom 30. Stuguft 1682 hin, metdjeg ben 9tefor=

mierten üerbot, fid) unter bem S^ormanb üon ©ebeten, ©d)rift=

oorlefungen unb anberer gotte§bienftlid)er£)anblungen ju oerfammeln

außer in ©egenmart ihrer rechtmäßigen ©eiftlid)en. 6
) 2lu§ bem

3at)re 1684 mirb eine SSerfammlung non über 1000 '»ßerfonen

ermähnt, roeld)e in einem Söatbe bei SRorjan (35ep. 6harente=Sn=

ferieure) ftattfanb, ebenfo in ber ^ormanbie bei ©t. ÜEßaaft, in

einer ©djeune, mohin jeben @am§tag bie ^roteftanten non ©t. 26,

SoutanceS, Gaen u.
f.
m. famen. Sftad) bem Dftober 1685 mehrten

fid) biefetben in fteigenber SBeife, fcrjon Scooember 1685 finben mir

folche in ben Geoennen, ") ebenfo in ^oitou, in bem £aupf)ine, in

anberen ©egenbengranfreidt)§, felbft in ^ßari§. 33i§ ju bem£oleran$=

ebift£ubmig§ XVI. (1787) ja nod) länger mährten biefelben fort, ftets

verboten, un^ähligemal geftört unb nie ganj uuterbrüdt, bie fidleren

unjmeibeutigen^emeife bafür, baß ber ^ßroteftantiSmus in granfreid)

nod) beftehe unb lebe, ©ie maren ber 2luffdjrei be§ empörten

©emiffen§, meld)e§ fid) ba£ 9ted)t, feinen ©Ott tior unb mit aubern

ju befennen, nid)t nehmen laffen mollte, ber natürlid)e unb aud)

fiegreidje ^roteft gegen eine unerhörte religiöfe SSergemaltigung.

2öo e£ anging, öerfammelte man fich ™ abgelegenen Käufern, in

Scheunen, fonft in SBälbern unb §öt)len, Steinbrüchen, oertrod=

neten 23äcf)en ober mo fonft eine gälte be§ ©etänbe§ ©djufe üor

Sntbedung bot. Sftandje Orte hoben eine bauernbe Berühmtheit

baburd) erlangt, fo bie ©rotte La Boite ä Cailloux bei 9toiffel

in ber ^icarbie, mo man bei gadeln unb angegünbeten feuern



(Sottelbienft fjtett bi§ 1789 unb roo bie mutbenförmtge Vertiefung

baüor fd)ü£te, bafe ber ^fatmgefang in ben nafjetiegenben Ort*

fdjaften gehört roerbeu fonnte. Sei San§ (2)eü. 9(rbecf)e) war eine

^öfjfe roie gefcfjaffen öon ber Statur fotdjen Seriammtungen, fo

geräumig, baf? fie gegen 3000 ^erfonen faffeu fonnte, trocfen unb

tben, unb gefd)ü|jt uor Siegen unb SBinb; eine Slrt @rf)öt)ung

bitbete bie föanjet. 2>te Sßege bafjin waren fcfjroer 51t finbeu, ein

überragenber Serg, roie ein guderfjut geftattet, biente at§ SSarte,

um jeben £>eranfommenben §u erfpäfyen (Baume des Iganaous,

Baume des Huguenots); eine anbere üietgenannte mar bie Baume

{©rotte) des Fees in ben Seoennen.

Sie Beugen üon t)ei§en ©ebeten unb ergreifenben Ißrebigten,

über aucf) bie Stötten blutiger ©eroattttjat finb biefe Orte geroefen.

3n allen Seiten granfreid)§ , roo e§ ^roteftanten gab, fanben

fotd)e Versammlungen ber „Sßüfte" (assemblees du Desert)*)

ftatt; faum roaren bie Dragoner, roelcfje bie Sefeljrung f)erbeige=

füfjrt, üon einem Orte fortgejogen, faum roar ber (Scfjrecfen, öor

roetdjem bie ^roteftanten ifjren ©tauben üerteugnet fjatten, Oer*

fdjrounben, fo roagten fid) einzelne |>äuftein tjeroor, um bem atten

©tauben ju bienen unb ifjre 9ieue über bie eigene Scfjroäcrje bei

ber „Sefetyrung" funb^utfjun. @§ toaren einfache Sauern unb

^anbroerfer, roetcfje oft biefe Serfammtungen fjietten, aber fef)r

rjäufig üor 1700 roaren e§ nod) bie orbentticfjen ©eiftticfjen au§

ber ßeit üor ber Stuffjebung. 2öof)t fjatte ber fönigticfje SSefefjf

fie au§ ber §eimat Vertrieben, aber eine fefjr bebeutenbe 5(njaf)t

tton ifjnen acfjtete biefeS ©eboteö unb ber Strafe, roetcfje feine

Uebertretung mit fid) bradjte, nid)t, fonbern getrieben üon ber

Siebe ju ifjrer ©emeinbe, ju bem irjnen öon ©ort angeroiefenen

2tmte feljrten fie nacfj ^ranfreidj jurücf auf ©cfjleid)roegen aus

^lollanb, Sngtanb, ber @d)roeij unb Seutfcfjtanb. 9lt§ ©betleute

tierfteibet, mit bem Segen an ber (Seite, at§ ^aufteute, fetbft afä

Säuern mit ber ^etjmü^e auf bem ®oüfe jogen fie im Sanbe

umfjer, bie tiebgeroorbenen Orte früherer Sf)ätigfeit auffucfjenb,

*) 2)er 9came „2ßüfte" rüfyrt nicfyt öon ber ßinfamfeit ober Unfrucfit:

barfeit ber ©egenb l)er
, fonbern ftammt öon bem Offenbarung M. 12 33. 6

gebrauchten 2(usbrucfe r)er ; man batierte £auf= unb £raufdjeine and) „öon
ber Sßüfte".
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oon vertrauten grennben forgfam beherbergt, ba unb bort prebigenb

unb taufenb; aud) @f)en rourben eingesegnet nnb bas ?tbenbmaf)l

ausgeteilt, deinen Sanbftricr) mocfjte e§ in Jrantreid) geben, ber

üon ^roteftanten bemofmt mar, roo nicht bie cattnnifcfje ^Srebigt

roieber erfchotlen roare; üon ber ^icarbie bis nad) 23earn unb

goir, oon ^oitou bi§ jur Champagne tonnte mau irjre ©puren

oerfolgen; roenn in ^Sart§ bei oertrauten s^erfonen ffeinere

33erfammlungen ftattfanben oon 20—30 ^Serfonen, fo tarnen in

ben Seoennen bie Seute ju ^unberten im freien gelbe Rammen.
3?eim Scheine oon Äerjen, meiere fie mitbrachten, fangen fie ihre

Sßfalmen unb roenn ber ©eiftliche tarn, lüfdjten fie bie fd)road)e

feuchte au§, bamit fie um fo getrofter bezeugen tonnten, fie rjaben

ben ^ßrebtger nicht erfannt. Oft reichte eine 9cad)t faum rjin,

allen ba§ ?Ibenbmal)l ju reichen.

2Bie Diele ©eifttiche biefem harten entfagungSoollen Tienfte,

an beffen @nbe ber fidjere Job brohete, fich roibmeten, fann man
nicht genau feftftellen; manche trugen 2 unb 3 tarnen, oon

anberen finb bie ßeugniffe itjrer Tf)ätigfeit nicfjt auf uns ge=

fommeu, ein genauer Kenner jener $eit glaubt roenigftens 5<t bis

jum Schlufj bes ftebenjerjnten ^afjrfjunberts annehmen ju bürfen. s
)

5(lle bie üerfcrjiebenen Dlamen — Sßibal, SSioenS, ßarbel, ÜDfaljao

Quorrj, £mbel, ©iraub, um nur einige anzuführen — überftrafylt

roeit ber oon Glaube SBrouffon. Ten eblen 3lboofaten oon Touloufe,

ber fetjon 1683 fo mutooll für feine ©laubensgenoffen eingetreten

mar, bulbete es nicfjt in ber grembe, um bort in ber (Stille für

fid) unb feine gamilie ju leben, e§ mar irjm auch nicht genug,

al§ Sachmalter ber oerfolgtcn ^roteftanten bei ben eoangelifcfjen

dürften Suropas bittenb unb fürfpredjenb aufzutreten ; ein innerer

untt>iberftef)lid)er Trieb führte itjn immer roieber in bas Sanb

feiner Später jurüd; prebigenb — er liefe fid) eigens" junt

©eiftlicben orbiuieren — burcfjjog er ju üerfdjiebenen SOialen

fyranfreief) oon einem Snbe bis jutn anbern, bis er im Cftober 1698

infolge eine§ falfdjen ©mpfefjlungsbriefes oerhaftet unb an ben

fchredlidjen Qntenbanten üon Sangueboc SAoiUe auggeliefert mürbe.

SDiit einer Offenheit, roelche feine 9fid)ter mit Grftaunen, beinahe

mit öntfeöen erfüllte, geftanb er feine „Verbrechen" b. b. feine

SBanberungen
,

^rebigten, Taufen, 2(benbmahlausteilen u.
f.

ro.
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SCuf ber 9ßlace bu Sßeijroit in 9Jiontpeüter enbcte am 4. ^tfooember

1698 ber ebfe 90knn fein Seben; au§ ©nabelt Würbe bie ©träfe

be» ©eräbertmerbettg in bie ber (Srbroffelung oermanbelt, aber bie

dualen ber gotter maren ifjm nidjt erfpart geblieben. $on allen

SOiärttjrern „ber SEBüfte" ift er roorjt ber bebeuteubfte nnb aud)

ber am meiften tion feinen ©laubenggenoffen gefeierte. 9
) SDenn

grofe ift bie ©djar berer, tueldje ifjm im £obe oorau»gingen unb

nachfolgten, ©eit gulcratt 9iet), bem erften „Pfarrer", ben nad) ber

2Utff)ebung be§ @bifte§ oon Staates ba§ 2obe§urteil traf (er ftarb

in 23eaucaire am 8. Suli 1686), ftarben bi§ 1762 burcf) £enfer§*

fjanb nidjt meniger at§ 100 ©eiftlidje ober folcfje bie ein geiftitdjeä

2(mt oerrtdjteten ober fidj anmaßten (j. 53. 4 grauen) iu effigie

mürben gerietet 58 9Jcänner unb 1 grau (^rebiger (Sorteij §. 23.

jmeimal!), ju ben ©aleeren mürben 28 oerurteilt, manche nad)

Slmerifa beportiert, 10
) beren roelcfje in ben ©efängniffen t»er=

fd)manben, ntcrjt 311 gebeufen! 2>enn nid)t überall in granfreid)

mürben bie gleichen ©trafen gegen bie proteftantifdjen ^rebiger

unb ©eiftfidjen angemanbt; bie meifteu 25 luturteile fal) ber ©üben,

üor allem üücontpellier (44!), roo ber fdjredlidje Sntenbant 23at>ille,

ber feine §anb mie fein anberer in bag SMut ber 'proteftanten

taudjte, feines graufamen SlmteS maltete, bann 9cimes, 2ttai§,

Souloufe, ©renoWe, aud) in 9iod)elle flofe Sßlut. ^Dagegen im

Horben, befonber§ in s^ari§ fdjeute man oor foldjen @i-efutionen

jurürf. 30?an Ijatte bort ftets bie ©efe£e milber gerjanbtjabt au§

9iüdfid)t auf ben Äönig, beffen Urteile unb SBerorbnungen auf

bem Rapiere jmar fcfjarf unb graufam genug maren, ber aber

üon ber entfe£lid)eu 2Birflid)feit nid)t berütjrt fein mollte, ^um

-Teil im ^inblitf auf bie ©efanbten ber proteftantifdjen 90iüd)te,

meldjen ber £>of nidjt allptiiel ^eranlaffung geben mod)te, über

bie Unbulbfamfett granfreidjs an it)re Regierungen ju berichten,

greilid) nidjt bafj man in s$ari§ ein 2luge jubrüct'te über bie

^roteftanten unb tfjre SSerfammlungen ; im ©egenteil, bie ^olijei*

beridjte au§ jener $eit geben ein fefjr lebhaftes 23ilb üon ber

unabläffigeu Slufmerffamfett, meldje man ben proteftatttifchen

©eiftticfjen jumanbte, meld)e feit 1686 in s^ari§ in Vellern unb

äfjnlidjen Orten SSerfammlungett hielten. @§ fehlte nidjt an

©pionen unb falfcfjen Sörübern, t)äufig mar aud) ein 93rei§ auf
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bie ^njetge ober Sfuslieferung gefegt, bei 93rouffon 33. betrug

berfefbe 2000 Store« (nacfj bem jetzigen (Mbmert ca. 8000 2Rarf)

ber fpäter nocfj beträcrjtticrj erfjöfjt mürbe. äJcefjr af§ einmal

fjeifjt e§ and}: bafs ©einer SDcajeftät ein großer (befallen gefcfietje,

wenn biefer ober jener ©eiftlidje gefangen roerbe. £>ie vereinten

9lnftrengungen maren bann tjänftg genug mit ©rfofg gefrönt unb

bie ungfücfficfjen Dpfer berfcfjroanben in ben ©efängniffen. ©o
mürben j. 83. 2e«tang, (Mtort) be ©atoe, Sarbet auf bie Snfef

©t. ÜJJtarguerite (bei Sanne») gefanbt. S)ort füllten fie mit

ÜJiiemanb nerfefjren, 9ciemanb fefjeu, ifjre Slngefjörigen erfuhren

nicfjt, mofjin fie gebracht mürben, fie maren in einer parabiefi=

fcfjen (Megenb lebenbig begraben; bafjer mar e§ aucfj fein Söunber,

menn bie Reiften mafjnfinuig mürben, jumal ba nicfjt alle, roelcfje

if)r 2oo§ fannten, fo menfdjenfreunbücfj maren mie ber SJcarfcfjall

2Mar§, ber at« ^räfibent be§ ®rieg§rat§ ifjnen 2 ©tunben täg=

licfjen Spaziergang« erlaubte, ^äufig mürben fie t>on ben (bou=

öerneuren fcfjlecfjt befjanbelt; roa« ben (befangenen an ÜJcafjrung

unb Äleibung abging, manberte in bie £afd)e jener, aucfj ju 93efef)=

rung«nerfucfjen mußten folcfje @ntbel)rungen bienen. Streiften«

maren biefe 83erfucfje inbeffen umfonft. 1692 mar ber ©etftltdje

SJfafjac nacfj ©t. 9J?arguerite gebracfjt raorben, 15. gebruar 1715

ftarb er bort al« ^roteftant. — Sfnbere mürben tton ©efängni«

gu ©efängui« gefcfjleppt, fo fcfjon Sean §ubel. (Sinem Vornan,

freilief) einem büftern, glictj fein Seben. 1686 fjatte er mie bie

meiften Sinmofjtter oon gontenat) abgefcfjmoren, bafb bereute er

feine Xfjat, ofjne au^gemanbert p fein, nafjm er im Ißoitou feine

geiftlicfje SBirffamfeit mieber auf. Qm S- 1688 mürbe er juerft in

ber 53aftiHe eingefperrt, 1692 nacfj Socfje«, 1696 nacfj ©aumur,

1701 nacfj ÜJiante« gefcfjicft, öon einem Gtefängni« gum anbern.

3n ©aumur mar ber (befangenmärter fo menfcfjlicfj, ifjm bie 93e=

fucfje feiner grau unb Äinber ju geftatten; in Nantes öerfucfjte

ber (bouoerneur, ber für befonber« taugfiefj ju 93efef)rungcn galt,

feine ßunft an bem fjartnäcfigen ®et3er, aber umfonft, fo bafi

nicfjt« übrig blieb, al« ifjn 1712 mieber nacfj ©aumur ju fenben.

9D^är§ 1716 mürbe ber Vielgeprüfte enbficfj frei, fogfeicfj begann

er mieber SSerfammfungen ju fjaften. @r mufj bann au«gemanbert

fein, benn 1722 rourbe feine §abe mit 23efcfjlag befegt. 11
)
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5tber nid)t Mos bas gefprodjene, fonbern aud) bas gefdjriebene

unb gebrucfte 2Bort förberte ben SEßiberftanb gegen fiaufyeit unb

©leidjgüttigfeit imb trieb jum 23efennen bes alten ©taubens an.

©o fjeftig bie Verfolgung gegen bie proteftantifdjen Sücfjer

gemefen mar, fo ötele oernidjtet würben, es mar bod) nod) manche

93ibet, manches '»ßfatmbud), aud) manche tfyeotogifdje ©djrift in

ben £>änben unb Käufern ber Reformierten geblieben. ©org=

fältig fjielt man fie in fidjern Verfteden »erborgen, benn man

fürchtete nid)t Mos bie 10 Sfjater ©träfe ober bas (Gefängnis,

fonbern ebenfo ben Vertuft ber Äoftbarfeit ; um fo eifriger aber

mürben fie getefen, menn man ficfj ungeftört mujjte. (Sorteij,

einer ber ^rebiger ber SSüfte, ergäbt, mie irjm bie ©einen, als

fie feine Abneigung gegen bie Sfteffe merften, admärjüg ein 33ud)

um bas anbere anvertrauten; fdjon bie Xitel: „ber ©d)itb bei

©laubens; ber föampf ber Sänften; bas ©efpräd) eines Katers

mit feinem ©ofjne, ob man fetig roerben fönne, menn man jur

SüJJeffe gerje, um ber Verfolgung ausjumeicfjen" meifen beutlid) genug

auf ben Sntjatt f)in. Sie Slusgemanberten unb ©eftüd)teten

fudjten ben äftanget in ber ,£>eimat ju erfe^en; ganje Sailen

23üd)er, 23ibetn, Reue £eftamente, Jahnen, Äatedjismen mürben

unter fatfdjen Angaben, auf gerjeimen SBegen in bie ^eirnat ge=

fdjmuggelt ; über ©enf gelangten fie 3. 23. nad) Romans, oon rao

aus fie ungefjinbert über bie ^rooence, 2)aupf)ine unb Sangueboc

verbreitet mürben. 12
j Sine ganje gtugfdjriftenütteratur, mie fie jebe

aufgeregte 3e^ ^ugt, er9°ft W über granfreid). $)ie üEßerfe

©taubes: bie Magen ber graufam bebrängten ^ranjofen, bie

tion Sasnage unb Surieu, Les soupirs de le France 1689,

befonbers aber bie Lettres pastorales bes Setjteren — eine

ßeitfcrjrift, mefcrje ade 12 £age in ben Safjren 1686—1689 er=

fdtjien unb oietfadj nad) ^ranfreid) t)ineingefd)muggett mürbe —
trugen nid)t Mos baju bei, burd) bie ©dütberung ber Seiben,

meiere über bie Ißroteftanten in ^ranfreid) ergingen, bas 9Jcitge=

fübl bes Stustanbes ju erroeden unb rege ju erhalten unb bie

Stngetegenbeiten berfetben ju einer gemeinfamen ©adje bes ganjen

^roteftantismus ju madjen, fie ftörten aud) in granfreid) fetbft

manchen ©teidjgültigen unb Sauen aus feiner Ruhe auf; burd)

bie ©eroifsheit, bafs ifjre fernen 23rüber fie nid)t oergeffen haben,
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trugen fie roefentlid) §ur ©tiirfung unb Belebung ber £reuge=

bitebenen bei. £ie geflüchteten ©eiftlidjen fdjrieben an irjre eb,e*

matigen ©emeinben unb lie&en in bie SOcitteilungen über gamilien=

oerrjältniffe unb anbere 9?ad)rid)ten mandje» Sßort ber Sröftung

unb SKafjnung einfließen. l3
)

SDaju gefeilte fid) eine aufjerorbentlidj

lebhafte Aiorresponbenj; 2lu§roanberung, ©efäugni§, ©aleere hatten

ba§ S3anb jroifcrjen ben 5lusgeroanberten unb Sarjeimgebliebenen

nid)t entjroeifcfmeiben fönnen; roie bie ^ßroteftanten in granfreid)

eine Sltt gamilie bilbeten*) (roie alle ©eften unb Verfolgten) bie

unter einanber in ftetem Verfahr ftanben, fo blieb aud) ein fd)öne§

^ufammenrjalten jroifdjen ben räumlich getrennten, in ©nglanb,

ben 9iiebcrlanben , ber Sd)roeij unb in SDeutfcrjlanb angefiebelten

Hugenotten mit ihren Vrübern in ber £>eimat. @3 luirb fpäter

©elegenfjeit fein, oon ben ftomite§ unb Vereinen ju rebeu, roeldje

bie Unterftütjung ihrer bebrängten ©lauben§genoffen leiteten.

©o geigte alfo ber s£roteftanti§mu§ nod) feine oolle Sebent

fraft, aber e§ mar ein Veräroeiftungsfampf, ben er führte unb

baju mit gang ungleichen SKaffen. Senn oon bem if)r nad) ber

@efe|gebung aufterjenben 9fed)te, alle Sleufeerungen unb Regungen

be§felben ju unterbrüden unb ju beftrafen, machte bie Regierung

umfoffenben blutigen ©ebraud). 2öer roollte bie ßarjl aller berer

ermitteln, roeldje nad) bem Qafjre 1685 jum £obe — unb oft ju

einem fetjr qualoollen — gu (Galeeren, ©efängntS, Verbannung,

?(u*peitfd)itng ober §u einer garten ©elbftrafe öerurteilt mürben!

Sie Sifte ber ©ateerenfträflinge oon 1685—1787 umfafet 2224

9)cann ,4
) unb geroiß finb nidjt alle aufgefunben unb aufgezählt.

Sie ©efängniffe, bie & (öfter, ©pitäler unb Steufatfjolifinnenfiäufer

finb ooll ^3roteftanten in jener unglüdltdjen $eit unb gerabe bie

Verfammlungeu lieferten überallhin eine reicfje Veute. ÜDiit allem

Slufgebot ihrer ÜJcadjt fud)te bie Regierung fie ju unterbrüden,

fie orbnete ©treifjüge ber ©arnifonen unb ber Vürgermitijen an,

unb biefe militärifdjen ©ypebitionen fielen oft blutig genug au§.

7. Suti 1686 mürbe bei (Sombe bu Sautet in ber üftätje oon W.}ß

*) Sie toeittierbreitete geier ber 2tuffyebung be§ Gbifteg bon 3Jante3

im ^afyxe 1885 befoieS, toie biefeS 23anb felbft bureb, bie 2 ^afyrfyunberte,

tcelcfie feitbem hergingen, nicfjt ganj gelöft tcurbe.
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eine äarjlreidje SBerfammlung überfallen, oon allen Seiten um=

ringt unb auf bie jufammengebrängte Söcaffe geuer gegeben; gegen

600 ^ßerfonen füllen auf bem ^la^e geblieben fein unb wenn

aud) biefe Qafy übertrieben fein mag, fierjer ift, bafj nod) einige

2Bod)en nad) jener Sluttfjat l)alboerwefte Seidjname öon grauen

auf ber ©räuelftätte ju finben waren. 15
)

?lm 23. (September 1701 febreibt ber Äommanbant oon

Sangueboc, ©raf oon 23roglie an ben £rieg§minifter, bei Firnes

feien SSerfammlungen gehalten worben. SDie ©olbaten fameu

gerabe red)t, fie ju fprengen, bei ber einen mürbe ber ^ßrebiger

oerwunbet. bei ber anbern getötet. 9>iod) uuoerblümter fdjreibt

93;\oitle wenige 2age nacfjfjer, baft bei Sauoert eine SSerfammlung

oon 500 Sieubefefjrten gefallen mürbe; eine ber greifompagnien

ber IJSrooins überfiel fie, gab geuer unb tötete unb oerwunbete

einige Seilte.
1H

) Sin ewiger ©djanbfled für bie Regierung

SubwigS XIV. blieben jene 2>efef)le, wie fie SouöotS am 10. 3uni

1687 au§fprid)t: „©eine 9J?ajeftüt wünfdjt, baf? öon ben bei ber

^erfammlung oon 9time3 (befangenen fogleid) 2 ber ©djulbigfteii

311m 2obe öerurtettt werben, unb wenn man biefelben nid)t fjeraus*

bringt, baf? mau loofen foEe" ; unb nod) meljr bie entfe^lidjen

2öorte oom 25. Sluguft 1688: „©eine 9ftajeftät wünfdjt, bafc ©ie

ben Struppen, meldje eine SSerfammlung aufgeben foKen, befehlen,

wenig (befangene $u maerjen, fonbern niete nieber^uftreden (d'en

mettre beaueoup Sur le carreau) unb babei bie grauen nid)t

mel)r ju fdjonen al§ bie SWänner! 2)ie§ Seifpiel wirb mef)r

©djreden einjagen at§ ber gewöfjnlidje (bang ber SRed)t§pflege". I7
i

(S§ war begreiftid), wenn aud) nidjt entfdjulbbar, baf? bie

fprid)Wörtlid)e Cöebulb ber Hugenotten fid) erfdjöpfte einem foldjen

3uftanbe gegenüber. $war fdjloffen jene fo oerpönten93crfammliingen

ftet§ mit einem @ebete für ben ftönig unb in ben 2Biberruf=

formularen, Weld)e bie abtrünnigen aber wieber oon irjreu

93rübern aufgenommeneu ^ßroteftanten unterjeid)neten, finbet fid)

auebrüdlid) eine ©teile, worin erflärt wirb, baf? fein @ift ber

Empörung gegen ben ®önig, irjreu einzigen unb redjtmäftigen

§errn auf (Srben, bem fie unöerlej3lid)en ©erjorfam fdjitlbig feien,

fie bei ifjrem £l)un geleitet tjabe, ls
i aber bod) fehlte es nid)t an

Wenn aud) fdjwacfjen SSerfudjen bes 2öiberftanbe§. 2)er ^räbifant
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Viüens erlaubte, baß man bei feinen Versammlungen (im Vioarais)

beroaffnet erfcfjeinen unb menn man angegriffen mürbe, ftdj mehren

bürfe (1689) £er fürme $ug Craniens nad) Snglanb im ^aijre

1688, bie rafcrje (Eroberung bes Sianbes unb ber gturj ber fat^olifcfjen

Iperrfcfjaft bort, ebenfo bie ans Söunberbare ftreifenbe 9iücffer)r

ber 2Balbenfer unter ihrem {)elbenmütigen Pfarrer unb ©eiftlictjen

§enri 3frnaub in if)re ©ebirgstbjäler, roopon bie ftunbe oon bem

Xauphine rjer ficf) über bas ganje proteftantifd)e granfreicfj raid)

»er breitete, riefen in Dielen ©emütern Aufregung rjertior. ©e=

fteigert mürbe biefelbe burd) apofalrjptifcrje Schriften mie bie t>on

Surieu: L'accomplissement des propheties ou la delivrance

proehaine de l'eglise (1686), meldje ein balbiges Snbe ber Ver=

folgung (auf bas 3af)r 1689) oorausfagten unb beren Verfün=

bigungen, mie es ftets in ty'titn ber Verfolgung ber gall ift, roo

bie Sermfudjt nacf) Srlöfung einen beinahe unerträglichen ©rab

annimmt, oon ben tütfjtigften Seuten geglaubt mürben. „3n feiner

großen SBarmb^erjigfeit fann ©Ott uns unfere alte greifjeit mieber

geben" bies mar ein meitnerbreiteter ©laubensfafc. 5n ben Gerennen

mar biefe ©ärjrung am ftärfften; bort ftanb fie aud) in $u=

iammenrjang mit eigentümlichen öricrjeinungen, mie Reiten fdjroerer

unb langanbauernber Verfolgung rjäufig foldje erzeugen. £er

jurüdgebrängte unb überall gehemmte ©taube, bie burd) Abfall

unb IReue empfinblid) geftörten ©eraiffen, bie täglichen ©räuel,

meiere bie Verfolgung mit ficf) führte, brachten oiele unfelbftänbige

unb reizbare Seute, roeldjen eine begonnene Seitung burd) erfahrene

ruhige ©eiftlidje fehlten, befonbers aud) fätauen unb 9Jcäbd)en ju

efüatifdjen ßuftänben. Sdjon im Söhre 1*385 glaubten bie

Sßroteftanten in Crttje§ (Vearm Stimmen in ber Suft, ganj

beutlitfjen ^falmengefang ju hören; im folgenben Satjre ertönten

bieielben fiaute in ben (£eoennen, aber bejeidjnenb für ben friege=

riidjen (£t)arafter ber Venölferung tiermifct)t mit bem fo ganj

anbers tönenben ©eräufefj oon trommeln, Irompeten, 23affen=

geflirr. 3m 3af)re 1688 reihten fid) begeifterte ^rebigten baran,

Vibelfprüdje mit £rob,ungen gegen „Vabel", SegensoerfjeiBungen

für bie 'Xreubleibenben, Verfünbigung einer balbigen Befreiung

bilbeten ben Inhalt ber laut unb mit milber Vegeifterung r>orge=

tragenen Sieben, ftranffjafte 3"dungen begleiteten bieies treiben,
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ba§ mte eine anftecfenbe Äranffjeit ficfj meit im ©ebirge tierbreitete,

fjie unb ba mit ber @abe be§ jmeiten @eficfjte§ behaftet mar,

aucb, unmünbige Einher ergriff.

@o fam e§ im Safjre 1688/89 in Sangueboc (unb im SDel*

tifjinate) ju gemaltfamen Srfjebungen, roetcfje freiließ tion feiner

langen SDauer maren, fonbern batb tion ber Regierung nieberge=

fcfjlagen mürben; bie Slnfüfjrer unb 2eilnefjmer manberten auf§

©cfjaffot unb bie ©aleeren, bie Ifkopfjetinnen, barunter bie „fcfjöne

3fabeau tion Greft", bie unter biefem tarnen eine f)eroorragenbe

9iolIe fpielte, obgleicfj fie meber fcfjön noefj tion Greft mar, in bie

fölöfter. 3n anbern $rooinj$en granfreii^S mar bie 9iufje gar

nicfjt geftört morben; im Horben fjatten bie ^roteftanten nicfjt

unter folcfjer ©raufamfeit ju leiben, mürben auefj noefj jiemlicf)

fjäufig tion eigentlichen ©eiftfidjen befucfjt; bie rufjige @emüt§art

ber 23emofmer be» ^ßoitou bemafjrte biefelben ebenfalls cor folcfjen

Sßerirrungen. Sfucfj bie tierfcfjiebenen Anzettelungen, melc£)e 2Iu§=

gemanberte mie ÜDiiremont, Q3elcaftel unb anbere mit ben 3urücf=

gebliebenen tierfucfjten, um mäfjrenb be3 Striegel burefj £)ülfe be§

91u§(anbe§ eine große ©rf)ebung unb Befreiung ju tieranftalten,

blatten praftifcf) gar feinen Srfolg. SBofjl fürcfjtete bie Regierung

äfjnlicfje», unb man fjtelt in einflußreichen Greifen bie (Seoennen

unb einen etraaigen bortigen SXufftanb für fo bebeutungsooü, baß

Taliban in einem SJJemoire oon 1689 bem StJfinifter £ouooi§ bie

3urücfberufung ber SluSgemanberten, Slmneftie unb bie SS5ieber=

fjerftelfung bes ©bitte» oon Spante» oorfcfjiug unb ein föniglicfjer

(Srlafj bie Ablieferung ber Staffen in bem Xaupfjine gebot. Aber

bie gurcfjt ber Regierung mar unnötig unb eine £enf)dt)rift einige

Sarjre fpäter ftellt ben sJJeubefef)rteu ba§ eljrentiolle 3^ugni§ au§:

auegenommen einiger fleiner Unruhen in Sangueboc feien fie bem

Könige treu geblieben unb fjaben if)m mit ben SEBaffen treulief)

gebtent. 2Ü
)

Aber für bie innere ©eftaltung be§ $roteftanti§mu§ maren

bie fortgefjenben Verfolgungen unb ba§ Auftreten tion ^ropfjeten

unb Prophetinnen oerfjängni§ooll. 5)ie 9iücffef)r ber früheren

©eiftlidjen tjörte allmäfjlicf) auf, ber mäfeigenbe (Sinflufj, rcelcfjen

fie bieber ausgeübt, febmanb bafjin. 9cocf) fcfjlimmer mar, bafe

bie Hoffnungen, melcfje bie ^ßroteftanten in unb aufterfjalb granf=
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reid)§ auf für fte günftige SSertjanbtungen beim 9it)2mitfer ^rieben

gehegt tjatten, üoflftänbig getäufdjt mürben. 5(n 5Inftrengungen,

bFe beteiligten Regierungen für fie ju intereffieren, fetjtte e§ ntctjt.

23rouffon unb anbere fjeroorragenbe ^roteftonten gaben fid) alle

9Dtürje, aber ofjne jegüdjen ©rfotg. S)ie jiemlid) jafjme SBittfcfjrifb

metcfje bei ben griebensnerbanblungen in Rtismitf ber (Mraf öon

^embrofe im tarnen ber oerbünbeten proteftantifdjen 9D?ädt)te am

9./19. (September 1697 bem Vermittler übergab, in metcrjer für

bie ©eflücfjteten bie Rüdfefjr unter guten Sebingungen üertangt

mürbe, mufste mirfungsIo§ bleiben einem §errfd)er gegenüber,

ber im Januar 1698 bitrd) ben (Srjbifcrjof ein Jebeum abhalten

liefe, raeit er ©trafsburg, „einen ber Sßätte X'eutfdjlanb» unb ber

$et3erei, für immer ber Äirctje unb feinem Reiche ehmerteibt

fiabe."

2öie nie! meniger mar bei foldjen ©efinnungen für bie

fran^öfifcrjen ^roteftanten ju ermarten! 21
) greiftet) fo ^ah tjieften

mand)e Greife berfelben an biefer Hoffnung feft, bafe in nieten

Crten bie ©age üerbreitet mar, eine geheime (Staufei fei p ifjreu

(Munften in ba§ griebensbohtment aufgenommen ; bie Sntenbanten

tjatten alle sDcütje, bie Seute §u betefjren, baf? eine ?lenberung in

ber §anbtung§meife ber Regierung gegen bie ^ßroteftanten burcfj=

au§ nidjt gu ermarten fei. Submig XIV. tjatte aud) in ben

fdjmerften Reiten oe§ Crlean§fd)en Krieges bie ©orge für bie

33efebrung ber ^roteftanten nie au§ ben Stugeu üerloren; nadj

bem Rrjsmider ^rieben manbte er fid) mit neuer Stjatfraft biefem

2Berfe ju.

Sin &'örnd)en SBabrfjeit fanb fid) freilief) in biefem Werüdjt

;

in ben Beratungen, roetdje im £aufe bes 3atjre§ 1698 in SSerfaitles

über bie '»ßroteftanten ftattfanben, mürbe eine mübere 33etjanbtung

toon öerfdjiebenen (Seiten §. 33. bem ©rjbifdjof öon 9coaille§, bem

^erjog oon ^ßontetjartrain unb anberen empfohlen; bie 23eridjte

ber Sntenbanten über bie Sßertufte, metcfje granfreid) burd) bie

^tuimanberung erlitten, lauteten fdjlimm genug, ©emiffeutjafte

©eiftlictje, mie ber Sifdjof 2e 6amu§ natjmen 9tnftofe an ber

Gsntmeitjung ber fird)tid)en ©nabenmittet burd) innerlid) unbe=

fefjrte unb ganj anber§ gefinnte Seute mie bie ^roteftanten. Sütdj

grau öon SOiaintenon, meldje im Uebrigen bie ftrenge Süusfüljrung
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ber ©bitte billigte, teilte biefe 9lnftdjt ltub fo mürbe 13. SDejember

1698 eine föniglidje Drbonnanj erlaffen, melcfje in il)rem V. 2tr=

tifet bie Untertfjanen bes Königs nnb befonbers bie mit ber

Äircfje ueuerbings bereinigten ermahnte, fo üiel als möglich

bem ©ottesbienfte beijurootjnen. 33on ben ©trafen, melcfje auf

bie öerfdjiebenen Uebertretungen gefegt waren, natjm biefe Or=

bonnanj übrigens feine jurürf. Allein fcfjon biefe milbere gönn

ber „@rmat)nung" ftatt bes ftrengen 93efef)ls genügte, um bei ben 3n=

tenbanten unb ber ©eiftlicfjfeit ben beftigften Söiberfprud) rjerüor*

jurufen. Stile itjre bisherigen S3emüf)ungen unb 5tnftrengungen

feien bamit oereitelt, unb fo faf) fid) bie Regierung ju bem

eigentümlichen Slusweg getrieben, ju erftären, bie SSerorbnung

fjabe für Sangueboc, wo bie ©elfter am unrutjigften Waren, feine

(Rettung, bort beftefje ber 3,üan9/ in 0 *e Stteffe gefjen ju müffen,

fort, in ben übrigen ^rooinjen aber nicfjt. 2)ie ganje innere

berfefjrtfjett biefer ^olitif tritt fjier ftar ju £age; fomeit icf)

bemerfen tonnte, blieb es bei ber bistjerigen fjarten ^rarjs fo

äiemlicf) in ganj granfreidj. --)

SDas Safjrbunbert, bas nun ju @nbe ging, mar bas fcfjlimmfte

für ben fran^öfifcfien
s}koteftantismu3 gemefen; bie SBerlufte,

melcfje er in bemfelben erlitten, überwogen meit bie folgen oer

33artl)olomäusnact)t unb bes Uebertritts ftönig £>einricfjs IV. Sas
Satjr 1629 t)atte bie politifcfje oetbftänbigfeit, ÜÖiacfjt unb £>rgani=

fation jerftört, bas Safjr 1685 bie fircfjlictje; an bem meiteren

gerftörungswerfe, ben proteftantifdjen ©tauben aus bem |>erjeu

auszurotten, arbeitete bas neue beginnenbe Satjrbunbert ebenfo

ftarf unb unerbittlich fort, mie bies bie legten Sahrjerjute bes

17. 3at)rf)unberts begonnen hatten, beffen traurige ßrbfdjaft es

übernommen, ©leid) in ben erften Qafjren fam es nod) einmal

3U einem fürdjterticfjen Kampfe jroifdjen ber Staatsgewalt unb

ben burd) priefterücfje Unbutbfamfeit fcfjwer gereiften iöemobnern

ber (Seüennen. @s ift nidjt unfere Aufgabe, ben £efer burd) bies

9Jceer tion ©tut unb £rjränen tjinburdjjufüfjren, welcbes biefer

non beiben Seiten mit beifpieltofer ©raufamfeit geführte Äami=

farbenfrieg *) (1702—1704) über ben fcfjönen ©üben granfreidjs

*) <So genannt üon ber Sradjt ber 33etr>o&ner ber Gebeulten: Cauiise

= SÖIufe.

2d)ütt, Zie .flicdje ber iBütte. 2
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ergofe. Stuf ba§ fürcfjterUcfjfte mar ba§ £anb üerf)eerr, fjunberte

öon größeren unb fteineren Ortschaften unb 23et)aufungen maren

abficfjttict) jerftört morben, auf Stritt unb Sritt begegnete man
ben ©puren t>on S3tut unb ®räuettf)aten, e§ tjatte eines" 9Karfc^atI§,

eine§ ftarfen §eere§ beburft, um bie einfachen aber fanatifierten

S3ergbemo£)ner §u überttnnben. Submig XIV. mufjte bie $>emü=

tigung fjinnerjmen, mit feinen eigenen Untertanen in 23erf)anb=

hingen ju treten unb ben (Smpörern Stmneftie unb freien Stbjug

ju bemiüigen. üftit ber Ergebung ßaöaher§, bei bebeutenbften

®amifarbenfüf)rer§, 19. ÜRai 1704 mar ber Stufftanb gu ©nbe,

„bie föinber @otte»", mie ftct) bie ^amifarben öon itjren Propheten

unb Prophetinnen gerue nennen tiefen, Ratten ifjre Stoße auf

Srben auSgefpielt unb menn aucfj bamal§ unb in ben fotgenben

Sauren (j. 33. 1708) tjie unb ba nocf) bie gtammdjen ber @m=
pörung aufftacferten, fo mürben bocf) bie tonigüdjen Beamten

rafdj bamit fertig unb fanbten bie ©cfjutbigen auf ba§ 33tutgerüft,

ba» überhaupt in jener Qeit eine gerabeju fcrjauerttcfje ©rnte fjielt.

2)ie meiften unb bebeutenberen ®amifarbenfüf)rer fanben bort ifjr

Snbe, ba§ oft aualooll genug mar; mer ntcbt in§ StuSlanb ge=

flücfjtet, irrte unftät unb ftücfjtig in ben milben 33ergen, bei einfam

motjnenben @Iauben§genoffen fid) bergenb. Sn erfctjrecfenber

SEßeife tjatten ficf) bie ©aleeren unb ©efängniffe aller Crten gefüllt,

e§ mirb nie §u ermitteln fein, mie oiele Sftenfcfjenleben ber 2Iuf=

rufjr in ben ßeoennen foftete, um fo unmiberfpredjticrjer aber ift

ba» @rgebni§, bafj bie testen SRefte ftrcfjhcfjer Crbnung mäfjrenb

biefer Unruhen gefcrjrcunben maren. 2Bot)I begannen fogleicf)

bie geroöfjnücfjen 33erfammhmgen mieber, nocr) mar ber Särm be§

Kampfes nicf)t oerfcbollen unb man rjörte fctjon mieber feierüctjen

^fatmgefang, 23
) aber fie litten immer mefjr baran, bafj feine

orbentticr) gebitbeten ©eiftticfjen, fonbern Saien, um biefen nidjt

gang eüangehfcfjen 5Iu§bru<f ju gebrauchen, fie fjietten. $um
maren e§ alte ®amifarbenfüf)rer, roelcfje at§ ^ßräbifanten auftraten,

3. 33. ÜJJcontbonnour. (ober 33onbonnour), beffen Abenteuer unb

©rrettungen, bie er in einer treuherzig gefctjriebenen SebenSffijje

bericfjtet, gerabeju an ba§ gabetfjafte ftreifen.
24

)

2)er atte £anbmerfer fteHt eine gange klaffe oon ^rebigern

bar. me(cf)e jum 2eit noct) über einen geringeren Vorrat oon geift=
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liefen tentniffen geboten. 2öer gu ben Verfammlungen fam,

mußte fkfj begnügen, einige Jahnen gu fjören, ein ©tücf einer

auSWenbig gelernten ^rebigt, gum ®Iücf mürben oft ^rebigten

öon au§gegeicfjneten ©otteSgelefjrten (Surieu, ©aurin, 2)umoutin,

glaube unb onbern) benu^t, oft auef) nur mit einigen roenigen

©prüfen unb Vibeltierfen. ©benfo rjäufig aber entftrömten biefen

Saienürebigern felbftgemadjte unb imüroöifierte ^rebigten, 23uß-

unb ©trafreben, an biblifcfje Xejte fief) anfefmenb, oft einfaefj unb

fräftig, aber auefj nicfjt feiten maßtoS, ungeorbnet unb unflar.

25efonber§ maren e§ grauen, raefdje prebigenb unb oft auefj

Weiffagenb auftraten. SBeltbefannt finb ja bie eigentümlichen

mrjftifcfjen (SrfMeinungen, ^ropfjegeirjungen u.
f.

W., roelcfje in gang

anberem Sflaaß al§ in ben Sauren 1688/89 (f. ©. 14) mäfjrenb

be§ SeoennenfriegeS fict) geigten unb bemfelben einen gang eigen=

artigen Sfjarafter gaben. £)ie 9cacf)mef)en baüon geigten fictj eben

in bem Ueberttmcrjern fotcfjer ungefunben Elemente, wie $ropf)eten,

^ropfjetinnen, ürebigenbe grauen; ber fReft oon einfachem, pro*

teftantifcfjem ©faubenSleben, melcfjer noefj in ben bergen raof)nte,

mar in ©efafjr erftteft unb öernicfjtet gu werben. @§ waren bie

trübften Reiten für ben frangöfifcfjen (£alüini§mu§ ; üon einem

fircfjücrjen ßufammentjang mar fcfjon längft feine fRebe mefjr, e§

ift mir fein orbinierter ©eiftüerjer befannt, melcfjer in jenen Qafjren

(bi§ 1713) feinen ©taubenSgenoffen gebient unb bei ifjneu bie

©aframente üermattet rjätte. SDie Hugenotten granfreicfj§ maren

gerftreute §äuffein, mit einanber oerbunben buref) bie ©emofmfjeit

ber atten ßufammengefjörigfeit, fomie burefj bie (Erinnerung befferer

£age unb buret) ba§ fjarte Vanb ber Vebrücfung unb Verfolgung;

aber (Sinfjeit unb Drbnung festen tiollftänbig, immer größere

Greife geigten fict) äußerlich, af§ gute ^atfjotifen unb fjielten

fiefj tion ben SSerfammhingen fern, unb mer nur einen Vücf

wirft in bie proteftantifcfjen Memoiren jener geh, bem wirb

ber ßuftanb ber Verwirrung unb gerfplitterung unb bie großen

©efafjren, wetcfje berfelbe in fief) fcrjloß, nicfjt entgegen. 9^ocf)

mar ber junger naefj bem 2Borte ®otte§ in mancfjen ©egenben

groß unb Wenn bie§ tieffte Verlangen be§ menfcfjlidjen |)ergen§

einigermaßen gefüllt mürbe, fo ift bie§ rjauötfäcfjlicf) jenen unge=

lefjrten ^räbifanten gu banfen. ©ie forgten bafür, baß ba§

2*

I
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gümmeube 2}od)t be§ eoangelifdjen ©Iauben§ ntdjt ganj ertöfcfje, fetbft

ntdjt auf bie grauen, md)t einmal auf bie Propheten unb Prophetinnen

möchten mir nur Steine werfen. $)ie grauen fjaben bamalS

mie in jeber Qdt ber Verfolgung fid) au§baueruber unb treuer

im ©tauben ermiefen al» bie Scanner, unb in bem 9)cärtt)rerfrei§

be§ fran^öfifdjen ^roteftantismu§ nehmen fie ftets eine @t)ren=

ftelle ein.

2lt§ bie Regierung bei ber Aufhebung bes (Sbifte§ oon

9Jante» fämtücfjen ©eiftltcrjett bei £obe§ftrafe gebot, granfreid) ju

üertaffen, fo mar fie babei oon bem Saije geleitet morben : SBenn

bie Birten fehlen, jerftreuen fid) bie ©tfjafe ber §eerbe unb faÜen

ber fatt)o!ifcf)en föirdje um fo leichter ju. ©rofcen unb

©anjen fdjien bie§ ßiet erreicht banf ber unermübücf)en Snergie,

mit roelcrjer bie ©efeije gegen bie ^roteftanteu gerjanbhabt mürben.

@§ mar begreiflich, bafs manche S(u§nat)men gemacht manche (Sr=

leichterungen befonbers (Sinjetnen gemährt mürben; £)ing ja bod)

fo t>iete§ oon ber Söillfür ber ^ntenbanten ab! £rot}bem fcrjroanb

in biefen 3of)ren oer Verfolgung ber s$roteftanti§mu§ in granf=

reich bafjin mie ber ©cfjnee oor ber (Sonne. @r erhielt fid) ba

am beften, mo bie ©emeinben unb Dörfer ganj ober gum

größten %t\k au§ ^roteftanten beftanben; foldjer gab e§ mancrje

in Sangueboc, VioaraiS, 2>auprjine unb ^oitou, Vearn unb

goij; im Horben mar bie§ meniger ber galt, über bie Sage ber

^roteftanten in jenen ©egenben fyabzn mir über biefe $eit über=

rjaupt meniger S'cadjrichten. SDenn eine bemerfen§merte Verfcfjie=

bung be§ @atmni§mu3 oon Horben nach ©üben mar eingetreten.

Schon mit Veginn be§ 17. 3arjrf)unbert§ mar ber Söeften unb

Süben beinahe au§fd)lief3Üch ber Sd)aupia|} ber £mgenottenfriege

gemefen; mit ber Sroberung tion 9iod)eile hörte biefe ©egenb,

hörten bie Stäbte überhaupt auf, eine groBe fRotte im ^roteftan=

ti§mu§ ju fpielen. Seit 1685 mürben bie ßeoennen eigentlich

feine fefte Surg, oon bort au§ hat er °ie aiien ©renken unb

©ebiete in langsamem, friebücrjem Groberung^uge mieber gemimten

müffen.

Stud) fojial mar bie Stellung eine anbere gemorben; bie

vornehmen 9Ibel§gefd)ied)ter, bie reiben Kaufherren, bie bebeuten=

ben 3nbuftriet(en, bie herüorrageuben ©etehrten maren, mie er=

I
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mäfjnt, übergetreten ober auSgetoanbert; roer öon iljnen nod) int

Sanbe metfte, beroaljrte feinen ©tauben in ber 2iefe be§ §erjen§

unb in ber ©tille ber gamilie; fie beteiligten ficf> moljt an 93ei=

fteuern für bie ®tauben§genoffen, an ben ÄorreSponbenjen mit

ben 5Iu§geroanberten, bie @eiftüd)en, roelcfje burdj ^3ari§ !amen,

fanben meiften§ in guten gamtfien Unterfunft, aber e§ roirb al§

2lu§naf)me berichtet, roenn Gsbelleute unb ©runbbefitjer an

23erfammtungen teil nahmen; 26
) au§ ben Siften ber Verurteilten,

meldje faft burcfjau§ ben nieberen Staffen be§ 2Mfe§ angehören,

ift bie§ am beften ju erfefjert. Surieu rief mit 9?ecfjt au§:

233 o ift ber (Sifer, ben unfer Stbet in ben vergangenen Sarjr=

tjunberten geigte! 21ber bieg SBort gilt im ©runbe ber gangen

f)öt)er geftellten klaffe ber 93eööl!erung. @o mar ber ^roteftan=

ti§mu» in granfreicfj im Mgemeinen , fo meit er fid) äußerte

unb in Äultu§f)anblungen funb trjat, eine Üieligion ber Slrmen

unb ©eringen gemorben. @in berühmter beutfcfjer ©efcfjid)t§=

fdjreiber fagt: 3n meiten ©trecfen be§ ©üben§ mußten bie

Sßauern t>on einem Ißroteftauten menig mefjr, al§ bafj man ifm

mie einen gefäfjrlicfjen ßauberer totfdjtageu müffe; 26
) e§ mag

bie 23ef)auptung inorjl übertrieben fein, aber bie barin gum 21u§=

brucf fommenbe 2lnfd)auung ift ber üergerrte üftadjftang öon

bem ganati§mu§ ber Geoennenfriege unb gugteid) ba§ unroill=

fürlicfje ^eicrjen ber 9D?ifcacf)tung, in meldjer ber ^ßroteftanti§=

mu§ ftanb.

8. ÜKärg 1715 erliefe Submig XIV. eine örflärung, in roeicfjer

mit bürren SSorten auSgeförocfjen mar, baß ber Slufentrjatt, roelcfjen

bie Slntjänger ber fogenannten reformierten Religion unb bie

Stinber berfelben im ßönigreicrje genommen tjaben, feitbem bafe

jebe 3tu§übung biefer Religion abgefdjafft fei, merjr al§ ge=

nügenb bemeife, bafe fie bie fatrjoüfcrje, apoftotifdje unb römifdje

Religion angenommen fjaben. 27
) @§ mar eine fern

-

roiülürüd)e

2lnnaf)me, aber im ljöcfjften ®rabe üerrjängnisooll für bie $ro=

teftanten ; benn jeber, metcfjer fid) nun eine Uebertretung gu <Sd)ut=

ben fommen liefe, mürbe oon nun an al§ abtrünnig (relaps:

rüdfciUig) betrachtet unb oiel fjärter geftraft. 21ber roa§ nod)

midjtiger mar, bie (Srftärung geigte, bafe bie Regierung, bie mit

einem gebergug Xaufenbe üon f)eimiid)en ober befannten 9iefor=
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mierten §u offenen Sattjoltfen ftentpette, bie $eit für gefommen

erachte, bafj es mit bem franjöfifcfjen ^roteftantismus aus fei,

befonbers roenn man mit ben Verfolgungen in ber bisherigen

SBeife fortfahre. Subroig XIV. mocfjte fidt) mit einem geroiffen

föecfjte ber ©enugttjuung rürjmen, feine „frommen Stbficfjten" oon

Csrfolg gefrönt ju fet)en, fein SBerf ber gerftörung ber föetjerei

öollenbet ju fjaben. Ob er bei biefer 5tbficf)t nocfj fo in lieber*

einftimmung mit ber allgemeinen Volfsftimmung mar, roie ein

StRenfcrjenalter früher bei ber 9luff)ebung bes ©biftes oon Nantes?

2)er äufjere Stnfcfjein möcfjte biefe Orrage bejafjen, benn ber fatf)oftfcr)e

Älerus unb bie gange ungeheure Spenge berer, roeldje oon ifjm

abhängig roaren, teilten bie fönigücfje Sütfidjt; ebenfo bie über=

roiegenbe äJcefjrjafjl ber offiziellen SBelt, obgleicf) manchen bie

traurigen O^S60
i
ener Stuffjebung bie Slugen über bie @crjäblicrj=

feit ber $olitif if)re§ |jerrn unb SDZeifters geöffnet tjatten. 5lber

eine anbere geitricfjtung, eine anbere SBeltanfcfjauung 50g bocfj fjerauf,

es genüge bie Dramen Montesquieu, Voltaire, 9iouffeau ju nennen,

fie unb ifjre ©efinnungsgenoffen leiteten bie öffentliche SOceinung

jur SDulbung; aber bas Verbienft, bie franjöfifdje reformierte

Äircfje aus bem ÜRicfjts mieber ins Seben gerufen ju haben, ge=

büfjrt einem einfachen, gläubigen Spanne, Slntoine ßourt.



2. giapiteL

Slntoine ßourt unb ber SEBieberaufbau ber Äircfje.

Siner tücfjtigen proteftanttfdjen gamilie be§ 23ioarai§ ertt*

flammte Süntoine &ourt;'- s
) 27. ÜJJcärä 1695 mürbe er in QMeneuüe

be 23erg (2)ep. 51rbecr)e) geboren, bas ättefte föinb, ber einzige

(Sotjn menig bemittelter Altern. (Scfjon im 3ab,re 1700 öerlor

er feinen SSater (3ean Gourt), aber feine trefflicfje millen§ftarfe

Butter ÜUcarie ©ebelin liefe fid) roeber burd) bie @orge für bie

brei nnerjogenen ftinber, nod) burd) ben 2)rud ber 51rmut nieber=

beugen, ©infact) unb fromm, ernft unb geifteSfräftig üerftanb

fie in norjüglictier SSeife auf ifjre föinber einjuroirfen, ir)r tier=

banfte ber @orjn ba§ 53efte, roa§ er fpäter leiftete, unb big jum

Stöbe oerbanb ÜDiutter unb 8ob,n ba§ innigfte 23anb ber Siebe

unb be§ 23ertrauen§. ©ie mar irjm ein Sßorbilb in ©ntfagung,

2t)ätigfeit unb ©laubenstreue, bie retigiöfe Uebereinftimmung einigte

balb bie ^erjen üon SJcutter unb ©ofm nod) inniger. 3n bie

©räuel ber Geüennenfriege fielen bie erften ^ugenbjarjre oon (Sourt

unb e§ ift faum anberS möglicf), al§ bafj ber fluge aufgemecfte

£nabe nidjt fdjou früfje lebhafte ©inbrüde Don ber Unterbrücfung,

raeldje auf bem 9ßroteftanti§mus taftete, in fid) aufnahm. @tarf

genug rcirften biefelben; feine ÜJJlitfdjüIer nannten rtm „ben £>uge=

notten", „ben älteften ©ofm Galoins", au§ feiner Abneigung

gegen ben ßatfjolijiSmus machte er burtfjau§ feinen §ef)l. 9ieicf)

begabt, unermübücf) fleißig fjatte ber roiffenSburftige fönabe in

furjer $eit alle Sßefofjeit, roefdje ifjm feine 2)orffcfjule barbot, ficfj ju

eigen gemacht, aber fein ausgeprägte^ proteftantifcr)e§ Semufjtfein

machte e§ bem cfjarafteröotlen Knaben unmöglict), bei ben Qefuiten

p 2fubena§ Satein §u lernen. ®er Söunfct), melden feine Sltern
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gefjegt unb ber ifjm batb mitgeteilt raorben, bafe er ©eiftlicfjer

raerbe, fcfjien unerfüllt ju bleiben. @r fotlte einem Sßermanbten

juliebe ftcf> bem §anbel mibmen, in feinem Semen mar er, raie

e§ fcfjeint, ficf) felbft überlaffen. 2lber biefe SDcufkjeit führte ifm

balb mieber auf jenen erften ^lan jurücf. 3n feinem elterlichen

£aufe gerieten ifjm einige lofe SBibelblätter, melcrje ben 9iacf)=

forfcfjungen ber ^ßriefter glücflicf) entgangen, unb roelcfje bie SERutter

forgfältig aufgehoben unb »erborgen Ijatte, in bie £>änbe. Später

erhielt er baju einige fleine tl)eotogifcb/eScb/riften,5)reliucourt5„3:röft=

ungen einer gläubigen Seele", 53ayter§ „Stimme ©otte§"
;
befonberä

micfjtig mar ifjm eine fleine anonnme 23rofcfjüre: „55er Streit

eine§ Scf)äfer§ mit feinem ©eiftticrjen", eine jener (3telegenrjeits=

fcfjriften, bie baju beftimmt roaren, ben tfjeologifcf) ungefctjulten

s$roteftanten bie ÜEßaffen in bie §anb ju geben, um ifjren ®lauben

ju oerteibigen unb bie SJJiifcbräucfje ber fatrjolifctjen ftonfeffton

aufeubecfen. 2ll§ ein ©efcfucf ber $orfeb,ung, al§ einen gunb

com Gimmel gefanbt begrüßt (Sourt in feinen $5enfroürbigfeiten,

bie leiber nur bie erfte Hälfte feine§ 2eben§ umfaffen, biefe 93ücfj=

lein; mäcfjtig trugen fie baju bei, nicfjt blo» feine Äenntniffe §u

oermef)ren, fonbern aucf) ifm in feinen @runbfä£en ju beftärfen

unb ifm ju bem Berufe ju begeiftern, melcfjer ifjm immer mefjr

begefjrenSroert erfcfjien.

Ziemlich früfje molmte er einer 9)erfammlung ber SSüfte an ; er

rjatte bemerft, bafj feine 9Jcutter oon Qeit ju $eit bei 9iacf)t if)re

SBotjnung oerlaffe, üorficfjtig 3lcfjtung gebenb, babei nicfjt gefetjen

ju merben. Scfjarffinnig fcfjlofj er, nur bie geheimen 9Serfamm=

lungen, oon roelcfjen er fonft fcfjon gehört, fönnten biefe ernfte grau

ju einem fofcfjen, ifjrem gangen übrigen Sßefen nriberfprecfjenben

©ebafjren oeranlaffen. 9^un fcfjlicf) er ifjr einmal nacf), feine

flefjentlicfje 93itte, mit tJjr beten bürfen, rührte ifjr ba§ ^erj,

fie nafjm ifjn ju bem ftunbenmeit entfernten Orte mit: einige

fräftige Surfcfje erbarmten fid) be§ müben Knaben unb trugen

if)n auf ifjrert Scfjultern. Unoergefelid) blieben iljm bie (Jinbrücfe

biefe§ erften ©ottesbienfte§ ; ma§ einen folcfjen ©ottesbienft feierlicf)

macfjen fonnte, bie Stille ber ÜRacfjt, bie ©infamfeit, ba£ 93emufet=

fein einer ftet§ brofjenben ©efafjr, mirfte mäcfjtig auf bie empfin=

bungsoolle, jugenblicfje Seele; e§ oerftärfte ben ©inbrucf be§ erften
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®otte§morte§, über inetcfjeö eine grau au§ ber ^actjbarfc^aft

fprad): „2öa§ füllte man bod) mefjr tfmn an meinem Sßeinberge,

ba§ id) nicfjt getljan t)abe an tfjm ? marum f)at er benn .gieerlinge

gebracht, ba id) martete, er mödjte Xrauben bringen?" (Sefaia 5,4)

<Sef)r erbaut mar Sourt oon biefer
s$rebigt, unb üon ba an mar

fein SntfdjluB gefaxt; nur allzugern entfagte er beut faufmän=

nifcfjen 93erufe; benn ma§ galt \t)m and) ber rjöcfjfte irbifdje

©eminn gegenüber bem Berufe, ju meldjem tfjn eine innere

Stimme immer lebhafter jog! 33on jefct an mad)te er e§ fid)

jur Aufgabe, grauen ju ben Sßerfammlungen ju begleiten, er lub

eine ^rebigerin ein, bei feinem ®eburt§orte eine $8erfammlung

ju Ratten, er bradjte bie guljörer jufammen, traf bie nötigen

23orfid)t§maf3regeln, batb mürbe er 93orlefer unb la§ bie Schrift«

roorte bei ben SSerfammtungen, er berief 23erfammlungen, furj

ber üierje^niäfjrige^nabe jeigte eine 9iüb,rigfeit, @ntfd)loffenl)eit unb

3?orfidjt, meldje meit über feine Qaljre t)inau§ ging. 23alb trat

er felbft al§ ^rebiger auf; ein Saienprebiger 33runet=Sf)abrier

fjatte ifjm ttorgefdjtagen, granfreid) ju berlaffen, (Sourt mar —
au§ meldjem (Mrunbe ift nidjt ganj flar — gern baju bereit;

juoor aber mollten fie prebigenb bag S5iüarai§ burdjmanbern.

(Sinmal mar eine ^erfammlung in SSernouy berufen, ber ^rebiger

fam nidjt, bie grauen, au§ roeldjen fie bcftanb, forberteu ifm auf

ju fpredjen, er entfdjlojj fid) baju; eine ^rebigt üon SDumoulin

über 1. %\m. 2, 8, bie er furj juoor gelefen, bot irjm reiäjen Stoff

gu einer 9iebe über ba§ ®ebet, feine Segeifterung, feine fräftige

(Stimme gaben feineu SBorten ^adjbrud. ©r gefiel allgemein,

bie Söeiffagung einer „^roprjetin", roeldje fur^ jutior il)tn eine

fdjöne gufunft borljergefagt tjatte, fdjien in (Srfüllung ju getjen,

mie einen öngel t>om Rummel gefanbt betrad)teten ifjn bie an-

bädjtigen grauen; oon jefct an mar fein 93eruf üöllig entfdjieben.

£anüt beginnt feine eigentliche Sßirffamfeit (grüt)ja|r 1713 29
).

23a(b gelang aud) eine Stegreifprebigt, in furjer $eit mar fein

iftame auf aller kippen, man freute fid) be3 üielüerfpredjeuben

Süngling§. ©etragen oon biefer ®unft burd^og er ba§ s
-8it>arai§,

auf fdjöne grüd)te feiner SGBirffamfeit fonute er balb jurücfblicfen,

bie 9leife in ba§ Slu§lanb (bie Sd)roei^) mürbe aufgegeben, er

blieb feinem Sßaterlanbe . treu. Sßor bem flaren Stuge be§ früt)=
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reifen Sünglingg ftcmben beutlicfj alle bie ©efaljrett unb SD^iitjfale,

benen er fidj al§ eüangelifcfjer ©etftltdjer ausfegte; aber bte bi§=

rjertgen 93etoaf)rungen unb (Srfofge ftärften in itjm ben ©tauben

an ®otte§ befonberen ©djutj, fo lange er ficfj beSfelben mürbig

benehme. „(Sollte icf) nicf)t aüe§ opfern, ruft er au§, für eine

$ird)e, für melcfje ber eigene ©ofjn ©otte§ fein Seben am glucf)=

Ijotj gelaffen l)at?" 3u
) Mit biefer reinen SBegeifterung etne§ oon

^eiligem (Sifer erfüllten ©emütö gelang e§ itmt aucfj, bei einem

furjen 2lufenthalte, melcfjen er in feinem §eimatborfe naljm, bie

93ebenfen unb Slngft feiner fjeifsgeliebten Mutter ju überroinben.

(£§ mar eine tjarte $robe, auf meiere bie Mutterliebe geftellt

rourbe; fo gut roie ifjr ©ofjn fannte fie ben gefafjröollen SGBeg,

ben er ju betreten im Segriff mar; alle etma auffteigenben

romantifcfjen ©ebanfen mußten bei beiben fdjminben üor bem

brofjenben Balgen. Slber all treue s}?roteftantin bracfjte fie bas

rjödjfte Opfer, melcfjeS fie al§ Mutter il)rem ©orte unb itjrem

(Glauben bringen fonnte, al<§ ber ©ofjn in einer feurigen 3mpro=

oifation über ben ©pruef): 2öer SSater ober Mutter merjr liebt

al§ mief), ber ift mein nicf)t mert, feine Begabung al§ ^rebiger

itjr geigte unb bamit alle S3ebenfen befiegte. greubigen

meiste fie ben, ber ttjre Hoffnung unb i£)r ©tolj mar, feinem

ferneren 53erufe unb fie fjatte bie fct)öne ©enugttmung, bafe tt)re

Hoffnung ntct)t ju ©cfjanben mürbe. öinige menige 33riefe ber

trefflichen grau finb un§ noefj erhalten, fcfjlicfjte, einfache ©ctjreiben

troll gamiliennacfjricrjten oon ben ©efdjroiftern, ben SSettern unb

Safen, bie nidf)t oerfetjlten, it)re ,,eb,rfurcf)t§trollen'' @rüf?e unb

Smpfefjlungen bem tjocfjangefefjenen German bten bar^ubringen

;

aber roa§ fie fonft fdjreibt, atmet bie innigfte Siebe, ein folebes

©ottoertrauen unb folcfjen ©laubensmut, bafe man nrorjl begreift,

toie fräftigenb unb ertjebenb bie§ auf ben Smpfänger einroirfen

mufjte unb tote ferngefunb bie geiftige 2ltmo§pt)äre mar, in melcfjer

Gourt feine Sugenbjafjre jugebradjt fjatte. Umfonft mürbe man

naefi einer Mahnung fucfjen: er foHe fid) fronen, moljl aber er=

malmt itjn bie Mutter, fid) immer meljr §u öeroollfommnen.

„£>anble, Reifet e§ in einem anbern 33riefe, in ben ©eftfjäften

immer mit £lugrjeit unb erinnere £)icb, bafj rtict)t 2)ein Anfang

ba§ SBert frönen mirb, fonbern bas ©nbe". 31
)
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Slufs 9?eue, mit größerem (Sifer begann Gourt feine Sttjättgfeit,

er befjnte feinen SBirfungsfreis aus, befugte U$es unb üftimes,

roo er mit Sean 23effon, ebenfalls einem Saienprebiger, jnfammen=

traf; bann magte er eine üftiffionsreife in bem 2)auphine, in

®emeinfcf)aft mit Brunei, braute einige Qeit nx Hner -^eimat

ju unb jog fitf) barauf ben SBinter oon 1714—15 nach 9Jcarfeiüe

äurücf. 2)as 23ebürfnis, ficf) ju fammetn, — er fjatte etnen feines=

roegs fefjr fräftigen Körper — unb ?lnfeinbungen oon Seiten

ber Propheten unb befonbers ber ^ropfjetinnen in feiner |>eimat

motten in gleicher SBeife ju biefem (SntfcfjIuB beitragen. ®ie

grof?e ^pafenftabt beherbergte bamals in ihrem Sagno 150 pro=

teftantifcfje ©aleerenfträflinge, „ben 9luhm unb bie gierbe ber

$ircf)e", roie Gourt bie [tanbrjaften Sefenner bes (Soangeüums mit

fRect)t nannte. SBärjrenb bes Sötnters tagen bie Skiffe, auf

roetcrje fie »erteilt roaren, abgerüftet im §afen; in ben niebern,

bumpfen Kammern im untern SRaume ber ©aleere ^telt Gourt

häufig SSerfammtungen mit ben (befangenen, fie tröftenb unb

ftärfenb; oon treuen ©djitbroacrjen behütet, meiere jeben fremben

Ginbringüng rafd) melben mußten, fangen bie (befangenen mit

halblauter Stimme ihre ^falmen unb in greller ©iffonan^ tönte

bas flirren ihrer Letten in bie Zeitigen Sßeifen. ©elbft bas

Stbenbmarjt teilte Gourt ifjnen aus; bas ©efätjrlicrje feines 33e=

ginnens reijte ben jungen ^rebiger ebenfo, als ber ferjöne Grfotg

itm befriebigte. 21m meiften ©eroinn fjatte er oon feinen Unter=

rebungen mit bem 23aron oon ©atgas; 27. Sunt 1703 mar ber

bamats 59 jährige ÜDcann roegen Teilnahme an ber &amifarben=

empörung ju lebenslänglichen (Meeren oerurteilt roorben. 9J?it

berounbernsroerter Gtebutb unb ©tanbtjaftigfeit ertrug ber ebte

9ftann, bem man fjöcfjftens eine Unüorfidjtigfeit Oormerfen tonnte,

feine harte ©träfe. 1716 mürbe er enbücf) buref) bie Bemühungen
feiner jahtreicfjen greunbe, roelche ÜDcitteiben mit feinem erfcf)üttern=

ben Soofe hotten, freigebrad)t; ein 3abr nachher ftarb er in ®enf,

mohin feine grau unb Äinber früher geflüchtet roaren. ©atgas

hatte bie reformierte ftirebe ^ranfreicf^S noch m '^ren 9uten

Sagen, in Orbnung unb 23Iüte gefchaut; es ift nicht unmöglich,

bafs bie ©chtfberungen baoon Gourt ben 2öeg roiefen, roelcfjen er
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einjuichlagen (jotte, geroiB aber in, baB fie jeine einrichten Härten

unb läuterten. 32
)

Jebruar 1715 verlieB er SQcarfeille, um feine ^rebigerthätig=

feit aufs }ieue aufzunehmen : e§ forberte ir)n ein anberer s$räbifant

Sßeter Garriere, genannt Gorteij, ber non einem „talentvollen"

Jüngling Sftantenä Gourt gehört hatte, ju gemeiniamer 3lrbeit auf.

Sine rafftofe anftrengenbe Jbjätigfeit begann in ben näcfjften

fahren: 'Dcimes, 3lnbuje, Ujes, St. .'oippolnte, alle mit ^roteftanten

beoölferten Stäbte unb rrticrjaften bes 95iüarai^, bes Sangucboc,

ber Geflennen rourbeu befucrjt, überall i^eriammlungen gehalten;

in bie abgelegenen Xörfer unb 'DJJarftflecfen ber benennen, beren

Seroormer feit 3abreu nichts mef)r nom ÜÜBorte ©ottes gehört

hatten, in bie neugegrünbeten Sifcrjofsfike, mo bie 9ceubefehrten

itrenge beobachtet mürben, in bie füuier ber dauern unb ©leicf)=

gütigen — überallhin marb ber Same ber Srmecfung getragen,

©inen feften, flaren ^laxi rerfolgte Gourt oon jener $e\t an. SfiBie

ir)n bes Golfes jammerte, ba» feine föirten fjatte, mie er bie

ftnecfjtfcfjaft überbaute, unter melcrjer fie fcfjmachteten, fo mußte

fein fein, titer 2lbf)ülfe ju treffen. 9cicfjt burd) Aufruhr unb

(Semalt: es mochte jroar in ben Get>ennen noch Seute genug geben,

melcfje geneigt raaren, bie alten, oerrorteten glinten au» ihren

^erftetfen 51t rjolen unb aufs neue ben ftrieg mit ber Cbrigfeit

ju beginnen: aber Gourt mar eine ju befonnene unb nüchterne

üftaütr, um nicfjt bie 9?ergeblidifeit unb Jrjorrjeit eines folgen

Unterfangens bon Einfang au ein3uieb,en, unb ju tief murjelten

feine Slnfcbauungen in bem 33oben ber Sdjrift, roeldje ben ©e=

fiorfam gegen bie Cbrigfeit gebietet, als baB er ba» Scfjroert gegen

fie gebogen f)ätte. Son bem guten Spillen be* £>ofes durfte er

fein freunblidjes Gntgegenfommen, feine SDcilberung ber befterjenben

©efefce erroarten; einige Briefe, melctje er bei Seginn feiner Sauf*

bahn an "^riefter unb Beamte geichrieben, in raelcrjen er ihnen

ihr Unrecht t>orf)ielt, hotten feine anbere ÜSirfung, als" baB man

in ber alten SSeiie fortfuhr- -htcf) bie Hoffnungen, raelche man nach

Subroigs XIV. 2obe auf ben Regenten fefcte, verflogen rafch (fier)e

3. Äap.

\

33
i 9cur oon ber eigenen SOcitte ber "}>roteftanten fonnte bie

Sefi'erung ausgehen, fie füllte 3ufammenfallen mit einer nollftänbigen

Grneuerung ber reformierten ßirche. „Silier SDiittel, führte Gourt
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:

bas erfte mar bie Untertneifung bes SSoIfes" befonbers in nnb

burd) bie SSerfammlungen; ba§ groette bie Unterbrüdnng bes

fdjäblidjen g-anatisnuts ; i>a% britte bie GSinfüfjrung ber alten

&ird)enmd)t, bie Smfetmng ber Slonfiftorien, Stelteften, ©tmobeu;

bas oierte bie ©eminnung t>on ©eiftlidjen". 34
) ©nfad) tft biefer

^3Ian, unb bod) bemunbernsmürbig. (Sr enthielt bie ©runbjüge

für bie Arbeit oon Gourt nnb aller berer, roelcfje mit irjtn unb

nad) il)tn ifjrer Äircfje bienten, für bie fommenben fieberig Sc^re,

er enthielt bie ©ruublinien für ben SBieberaufbau ber geliebten

ftirdje fo ftdjer gegeicfjuet, bafj mit ©ottes i^ülfe burd) bie Stuf=

Opferung berer, meldje fid) biefem SSerfe meisten, basfelbe ge*

lirigen mußte. 9Jcit bem fdjarfen S3tide bes Snftinftes mäfjlte

(Sourt bie jmecfmäfeigften bittet; nidjt ein 9leues mollte er aus

bem 23oben ftampfen, fonbern bie alten, bemäfjrten Orbnungen

unb ©inridjtungen, an meldje nod) taufenb (Erinnerungen unb

©ebräudje anknüpften, unb tueldje ber (Sturm ber Verfolgung

weggefegt ober unter Sdjutt unb Krümmern begraben tjatte, füllten

roieber ins ©ebädjtnis unb fieben gerufen roerben; öor aller S33eft,

cor ber eigenen, feinbfelig gefilmten Regierung füllte ber Semeis

geführt merben, baß bie alte calüinifcfje ftirdje eigentlid) nie auf*

gehört tjabe ju erjftieren. @d)on 1687, als ber regelmäßige

Kultus unb bie alte Crbnung aufgehört fjatten, famen bie Seute

in einer SSerfammtung in ben (Seoennen überein, Steltefte p
mätjlen, roeld)e für bie ©emeinben 311 forgen Ratten, ben ^ßrebigem

bie (Erlaubnis ju geben, bie Saframente m »ermatten. 35
) Db

(iourt baoon gemußt, überhaupt mie fein ^lan entftanb, mir

fönnen nidjts ©idjeres barüber angeben, bie @ntfd)iebenbeit aber,

mit raeldjer er ifjn ausführte, bie Üeidjtigfeit, mit melcfier ber

groangigjärjrige junge Sftann in ben üerroideltften'^erfjältniffen fid)

bemegte, bas organifatorifd)e Talent, meldjes" er l)ierbei in rjofjem

SKafje entfaltete, erroedt ebenfü unfere Semunberung, mie bie 93e=

fdjeibenfjeit feines Stuftretens unb ber (Eifer in feiner SBirffamfeit

unfere oollfte £)od)ad)tung rjerüorruft.

„Unftät unb flüd)tig follft bu fein"! 2Rit üollem 9ted)te

fönnte man bies SJcotto über bie näcfjften Sebensjarjre üon (Sourt

fdjreiben; in feiner 9)iiffionstt)ätigfeit gönnte er fid) feine 9iaft



30

nocf) tHufje: unermübet roanberte er üon einer Stobt, t»on einer

Crticr)aft jur anbern; nicfjt "bie ©lut ber füblicfjen Sonne, nicfjt

ber Scfjnee ber ©ebirge fjielt ifjn auf; galt es eine Sjeriammlung,

bie einmal angefagt roar, abgalten, io icfjrecfte ben pflichteifrigen

SRann nicfjt Sturm unb Stegen ab; auf? äußerite roar feine

Slrbeitsfraft angeftrengt. SSte oft mußte er ftunbenroeit ju einer

Veriammlung maricfjieren, oft auf Seitenwegen ober im £unfel

ber 9cacfjt, um ben Späfjerblicfen falfcfjer greunbe ober bösartiger

Spione ju entgegen, bann begann bie 2lrbeit, er prebigte, fpenbete

bie Saframente, iegnete Sfjen ein ; an ifjn bracfjte man alle mög=

licfjen Slnliegen, es galt Streitigfeiten ju fcfjlicfjten, gu oerföfjnen,

§u trotten, roie ju ermahnen unb ju ftrafen ; eine unenblicfj rr>ett=

greifende Äorreiiionbenj mit ben Sfmtsbrübern, mit Sinjelnen, mit

ben (befangenen auf ben ©aleeren unb ben grauen in 2Iigues=

9)?ortes unb anberen ©efängniffen, roie mit Äircfjengemeinben,

mit fjocfjgeftellten "^erionen im 3n- unb 2lus(anb, mit Sönnern

roie mit geinben feines ©laubens füllte feine Stunben, roann er

nicfjt auf ber Sßanberung roar. 2fber ber biegfame Stafjl bieier

elaftifcfjen DZatur fanb nocf) ^eit un0 ßrafc bie icfjmer$licf)

empiunbenen Süden feiner 33ilbung burcf) eifriges Stubium aus=

juniUen, ebenio anbern bie grücfjte baoon ju gute fommen ju

(äffen, junge 2eute, roelcfje bemfelben, fjarten 93eruf ficfj roibmen

roollten, unterroegs §u unterrichten, fleine religiöie Schriften für

iolcfje abjufcfjreiben, benen ifjre iöücfjer genommen roorben. grüfje

genug fjatte er erfannt, roelcfjen Schlag bie Verfolgung bem $ro=

teftantismus baburct) zugefügt, baß fie ifjn feiner litterariicfjen

Scfjäse, ioroie ber Urfunben über feine ©eicfjkfjte beraubt fjatte.

SOcit bem Sifer eines roafjren ©elefjrten ging er baran, alles roas

er über bie $tit Don 1685 an, über bie Äamifarbenfriege, über

bas SSieberaufleben bes $roteftanrismus, über fein unb feiner

SUitgenoffen -Tfjun oon ©riefen, Urfunben, £enffcfjriften u. f. ro.,

jufammenbringen fonnte, ju fammeln unb auf^uberoafjren. Ss

ift ein SSunber, roie ifjm bies bei bem fjäufigen SBecfjfel feine»

2tufentfjaltes gelang, aber bie grücfjte baoon fjat bie Dcacfjroelt

ju genießen: bie 116 bieten Cuartbänbe ber „Sammlung Gourt"

in ber ©enfer Diationalbibliotfjef finb bie $eugen bieier uner=

müblicfjen 2(nftrengungen, bei roelcfjen er aufs fcfjönfte oon feinen
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greunben unterftü^t mürbe; bie ©ammtung ift bie tjröfete unb

juoertäffigfte gunbgrube für bte ©efchidjte be§ ^roteftantismus

in jener $eit. *n oer behaglichen ©title eines ©tubier*

jimmers totbmete er fidj biefen Arbeiten, biefem ©ammetn, es

gab Beiten, in welchen er beinahe jebe 9^acr)t feine SBotmung

mechfette. Unb raas mar fein Nachtquartier? SQSofjt gab es

ebelmütige ©taubensgenoffen, tueldje fict) eine (Sfjre baraus machten,

bem geächteten ©eiftlidjen eine ßuftucht bei ficf) ju bieten, trot*

ber t)ot)en ©träfe, metche fie treffen tonnte — bas £>aus rourbe

jerftört unb ber Eigentümer auf bie ©ateere gefanbt. Stber ntcfjt

alle backten fo; manchmal mürbe (Sourt oon ber 2f)üre geroiefen,

oft genug war er jufriebeu, roenn er in einer §ütte auf bem

getbe, im 2Beinberg ein Dbbach fanb, unb mie mannicfjfach erjäfjtt

er, bafe er unter freiem £nmmet übernachtet fyabt, oon einem

bidjten 23uf<f) gebectt ober in einer «g>ötjte, beren Oeffnung burd)

©efträucf) oerftecft mar. Gourt Jjatte atten @runb, bei ber 2öat)l

feinet Cuartiers Dorfict)tig ju fein
;

fefjr batb hatte bie Negierung

erfannt, mie gefährlich ber junge, unternef)menbe ^rebiger fei unb

einen ^ßreis oon 50 ^iiftoten (ungefähr 2000 SDiarf nach bem

jetzigen ©etbmerte) auf feinen ®opf gefegt. Stber fo eifrig er mar,

fo oorfictjtig unb befonnen mar er anbererfeits. Einmal hatte er

gerabe ein £>aus oertaffen, ats bie ©otbaten heranfamen unb es

umftettten; rafch ftieg er auf einen bid)t betäubten 23aum bei bem

£>aufe unb mürbe jum (Stücf nicfjt bemerft. (Sin anbermal hatte

er fich eben jur 9}uf)e begeben, ats bie ©otbaten auf ber ©ucf)e

nach if)m an °ie £hnre pochten; rafch entfcfjtoffen fct)tüpfte er

in bas 53ett feines SBirtes unb unter bie £)e<fe unb bat ihn, fid)

franf ju ftetten; an biefem Orte merbe man ifjn nicht oermuten.

®ie 2ift getang oottftänbig, gerabe mie er ein anbermal fich oem

Dfftjtcr, ber über bie ©treife nach i*)m an feinen 5Sorgefe|ten

berichtete, in rjöftichfter 2Beife ats Sotenträger fich anDot nnb

ben übergebenen SBrief , ohne ihn ju eröffnen, an feinen 53eftim=

mungsort brachte. 2öo bie ®efat)r fo ftätig brotjte, mie biefem

Seben, mar man teictjt oerfucht, mit ihr ju fpieten; aber Eourt

hütete fich üor tottfühnen Söagniffen, feine Errettung aus beu

oft brofjenben @efaf)ren fcfjrieb er in frommer SDanfbarfeit ftets

bem gnäbigen ©dmt3e ©ottes ju. 36
)
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Snbeffen Gourt märe trofe fliofeafti^er 2f)ätigfeit allein nie

im Stanbe gemefcn, bas große unb fdjroierige 335er! ber 2Bieber=

ermecfurtg bes s}?roteftauti5mus de reveil ift ber gemörjnlidje 21u§=

brucf bofür) 37
) burcrjjufürjren, menn irjm ntcf)t eine Üieifje metjr

ober minber bebeutenber ©enoffen treulid) jur ©eite geftanben

rjätte. £a mar £ttc=Sfta$el, genannt äftajelet (eine jet)r große

3at)l biefer Seilte tjatte Beinamen, unter melden fie gemöl)nlid)

ermähnt roerben) fdjon ein recfjt bejalvrter SDiann, ber erft mit

feinem oierjigftcn 3or)re fcfjreiben unb lefen gelernt, bie $amifarben=

friege mit erlebt t)atte unb ben bie ©efmfud)t nad) bem 35ater=

lanbe au§ ber ©cfjmeij juriicf in bie ^eirnat getrieben, ber aud)

feit 3ab,ren prebigte, meiftens auemenbig gelernte ^rebigten. $a
mar 33onbonnouy (ober SDcontbonnouyi, früher ein tapferer

ftamifarbenfüfjrer unter Gaoalier, aud) fpäter geneigt, ben Ärieg

fortjufe^en ober neu anzufangen, unerfcrjrotfen unb uuoerjagt,

befien ©elbftbiograpfjie eine SReitje ber munbcrbarften Abenteuer

berietet39) gerner s$ierre £uranb, ein eifriger, tücfjtiger Süngling,

ber ein Eurje» aber arbeitsreiches gefegnetes Seben mit bem ÜDcär*

tprertobe am @algen befd)lofe; ba mar Stienne Slrnaub, ein ganj

junger SRann, ber fdpn nad) einigen Sauren auf ber Gitabetle

in ÜDcontpellier am ©algen enbete (22. Januar 1718), ferner

^ouoiere, Grjabrier, Sefion, oor allen anbern aber ^ierre

Karriere, genannt ßorteij unb 3a^ues Stöger, mie bie

übrigen jiemlid) uubefannte tarnen, bie es aber bod) oerbieuen,

bar, mir if)nen einige $eilen roibmen. 3n feinen „(Erinnerungen", 39
)

öie in jeber Qe'ite oen glüf)enben Sifer für ben eüangelifcfjen

©lauben atmen, fcfrilbert CSortei^ (geb. um 168U in 9cojaret, £ep.

So^ere), mie er burd) bas" Sefen ber proteftantifcfjen ©djriften,

ärjnlicfj mie (£ourt, jum Slbfalt non ber aufgebrungenen fattjolifctjen

Religion unb faum fiebenger)ix 3ab,re alt jum s}3rebigcn geführt mürbe.

9J?it einem ^afj oon biliare oerliefe er (um 1704) granfreid)

unb mürbe Selvrer in Saufanne; aber es bulbete ifjn nicrjt, ferne

non feinen 53rübern; troßbem er fid) oerfjeiratet fjatte, feljrte er

1709 in bie benennen jurürf, um bort ju prebigen. 1716 traf

er mit Sourt unb einigen anberen jufammen, ba§ Dfterfeft, meldjes

fie gemeinfam feierten, mar mie ein ^erbrüberungsfeft für

bie gemeinfame Arbeit. iOfmbeftens ebenfo abenteuerlich, maren
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bie @d)idfale üon Sacquei "') Üioger ; mit 21 Sagten war er, ein

einfacher ©trumpfwirfer, nad) @enf geflüchtet, bort gewann ber

treffliche 23enebiet Rietet grofsen ßinftuf} auf ifm, 1708 ging er,

mit trjeologifdjen .ftenntniffen giemlid) gut au§gerüftet, iu ben

$aupt)ine unb trat bort at§ ^rebiger auf. 93ei einem 33efud)e

feiner Sltern (er war 1676 in 23oiffiere§ Bei üftimeS geboren)

geriet er in bie ©eroatt ber ©olbaten, er fonnte fid) nur baburd)

retten, bafj er freiwillig in ba§ £>eer eintrat, freilief) bulbete

e§ it)n nidjt fange im 9tegimente Isle de France ; bei ber nöd)ften

beften ©elegenfjeit befertierte er — um mieber ju feinem früheren

2lrbeit§felb 3urücf$ufef)ren. 9Son großem Srfolge war fein iöjun

begleitet, er genoß unter feinen Ölaubensgenoffen eines großen

Wnfet)en§ . fobaß fie it)n 1711 nad) Sern fanbten, um bie t)od)=

mögenben £>errn ber Üiepublif ju oeranlaffen, für bie Sadje

ber franjöfifdjen
s$roteitanten bei Submig XIV. fräftig einju*

treten. SRan riet ifjm, bie proteftantifdjen dürften jDeutfdjlanbs

ju gleichen Schritten ju bewegen, aber efje er bie ©djweij oerlieft,

brad) ein .ftrieg unter ben Äantonen ber ©djweij au§, ben er aU
gelbprebiger feiner 2anb§teute mitmadjte. &ann reifte er nad)

2Bürttemberg, um in ber bortigen reformierten Kolonie womöglid)

bie 2Beit)e jum orbnung§mäßigen (Metftlid)en (Ministre) burd)

^janbauflegung nad) alter reformierter ©itte ju erlangen. @r

prebigte in CSannftatt, an nerfd)iebenen anbereu Crten bes ^er^og^

tum§, aber fein SEBunfd) mürbe nid)t erfüllt, ba er md)t eigentlid)

ftubiert fjatte. ÜRun ging er nad) ÜUcarienborf in Reffen, bort

mürbe er jum ©eiftlidjen orbiniert. 3)er £ob Submigs XIV.

rief ifm in fein Saterlanb juriief, £>erbft 1715 war er wieber in bem

SDaupfyine, fo eifrig am SBerfe al§ je. 2tbermal§ madjte er fid)

auf, feine Gltern ju befud)en, ba traf er aud) in Sujet mit Kourt

jufammen, rafd) oerftänbigen fid) ber alte Veteran mit bem jungen

Anfänger über itjre $iele unb ^läne, bann tel)rte 9ioger in feinen

2)aupt)ine jurüd.

2>ies war bie ©cbaar, weldje ba§ grofce, fd)öne Söert' be=

gann; feiner oon ifjnen war wirflid) tt)eologifd) ausgebilbet, bei

mannen mußte ber öifer für bie fjeilige ©ad)e ben Sttangel an

Äenntniffen erfe|en. 35ie Weiteren tjatten eine üielbewegte S8er=

gangenl)eit l)inter fid), allen ftanb ein entfagung§reid)e3, müf)feft«je§

Srfiott, Tie flircfje bev SBiifte. 3
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unb Opferpolles Seben in 5fusfidjt. iftiemanb blatte fie berufen, eigen=

mäcfjtig au» innerem triebe traten fie in bieie Arbeit, bie ein fortge=

fester Äampf nicfjt bfos mit bengeroöfjnficfjen9)cüfjen bes Sebens roar,

ein fingen mit ben ©fementen unb ber Dtatur, mit ber Scfjroäcfje

bes Körper» unb ber Ungufängficfjfeit aller fjüffebringenben SDiittef,

ionbern auefj mit ber ©feicfjgiftigfeit unb Saufjett ber 9toigions=

genoffen, mit ifjrer \$uxi)t unb 3agfjaftigfett ; über allem anbern

aber ftanb als geinb, riefengrofe unb rieienftarf bie Staatsgewalt

mit ifjrem ganzen furchtbaren Apparat pon ©eie&en unb 3?erorb=

nungen unb Strafen. Slber unperjagt fcfjritten biefe SOcänner

auf ifjrer SBafjn bafjin, mocfjte fie auefj jum ficfjeren 2obe füfiren,

ofjne Stoß unb 9iufje blieben fie bei ifjrem 2£erfe unb roenn e»

nicfjt unjere Aufgabe fein fann, jeben Scfjrirt berfelben ju Per=

folgen, fo rooflen mir boefj perfucfjen, ein gebrängtes ©eiamtbilb

ifjres 3Birfen§ entroerfen, mobei mir alferbings mit ber tyit

etroas meiter in bie 3u ^untt greifen müffen.

SBoi Sfffem fufjr man fort, Sßerfammfungen ju fjalten.

3n ben ©emeinben, bie man rannte, ging bie Dkcfjricfjt pon 9)iunb

ju SDiunb: ju einer beftimmten Stunbe, an beftimmtem Crte fei

eine 33erfammfung. Sorgfältig fjütete man fiefj, Sfuffefjen ju er=

regen, es fefjfte nicfjt an Spionen unb falfcfjen 33rübern. £äuftg

maren bie Sßeriammlungen bamafs noefj bei 9?acfjt, erft um 9

ober 10 Ufjr macfjten fief) bie 2eifncfjmer auf ben ÜEBeg, einzeln,

bamit Dciemanb 2frgroofjn fcfjöpfe; mandje fjatten 1—2 Stunben

3u gefjen, oft begann ber ©ottesbienft erft um 93citternacfjt. @§

mar ein ©fücf, roenn man Por SSinb unb SBetter burefj Säume

geficfjert mar, roenn eine .pöfjle ober geffenffuft bie 9fnbäcfjrigen

faiien fonnte.

Sfber oft genug roaren ^rebtger unb 3uf)örer bem fcfjfimmften

Detter preisgegeben. 41
) 5 Sonntage nacfjeinanber — roo es ging,

roäfjfte man am liebften biefen Jag jur Srbauung — fjielt ßorteij

feine 3}erfammfungen beim fjeftigften 9?egen; ein anbermal ffagt

er, ber SBinb fjabe ifjm bie SSorte Pom SDhtnbe roeggenommen.

SBte oft famen fofcfje Störungen por, aber fie roaren nicfjt bie

fcfjfimmften. 2So eine fircfjlicfje Crbnung eingeführt mar, fjatten

bie Sfefteften bie Sorge für biefe SBerfammfungen; fie gaben 3eTt

unb Crt an, fie fucfjten bie Scfjilbroacfjen aus, bie flinfften unb
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betjenbeften Surfcfje, bie in roeitem UmfreiS ben 93erfammhmg§ort

umgaben, alle 2Bege bemacfjten, oft ifjre ^Soften bi§ jum näctjften

2)orf ober ber nächsten ©tabt auSbefmten, bamit bie ©arnifon,

tuelc^er immer mieber auf§ neue eingefctjärft rourbe, bie üerbäd)=

tigen fünfte ju beobachten unb ju befuctjen, bie SBerfammlungen

ntcfjt unoerfetjenS überfalle. 9Jfitten im @otte§bienfte t)örte man

oft ba§ ©efctjrei: Die ©olbaten fommen; in raitber gluctjt bractj

alle§ auf, um fict) ju retten unb ben furchtbaren ©trafen ju ent=

getjen; mie tjäufig erlebte man, bajj bie ©olbaten burctj Verräter

unbemerft tjerbetgefütjrt, in bie roetjrlofe äftenge blinb tjineinfctjoffen,

©reife, grauen unb ®inber töteten unb oerrounbeten, ober bafj

einige gefangen unb mie 23erbrect)er oor ba§ ©erictjt gefctjleppt

mürben, um bann auf bie ©aleeren ober in bie ©efüngniffe ju

manbern ! (f. a. &ap. 4.) 2tber auctj an fatfcfjem Mann fetjlte e§

ntcf)t : eben motlte Sourt einmal ben @otte§bienft mit bem ©egen

id)Iie|en, auctj einige ©cfjilbmactjen eilten tjerbei um baran Seil

ju nehmen, einige 5Xengftttcf)e fd)rien „Verrat", in einem 2lugen=

blicf mar aHe§ in Sluflöfung unb mit größter ÜDcütje gelang e§,

bie ©elfter ju beruhigen, bafe ber ©ottesbienft in 9iut)e beenbet

werben fonnte. 42
) Oft genug [miebertjotten fict) äfmlictjc ©cenen

unb mir begreifen oollftänbig, bafj Sourt auctj um ben Slnbern

ein 93eifpiet ju geben, fict) üornatjm, ftet§ genau ju beobachten,

ob eine mirflicfje ©efatjr brotje unb erft in biefem gälte ju

fliegen.

SBenn aber feine ©efatjr p beforgen mar, menn alle§ feinen

ungeftörten, guten Verlauf nafjm, bann rjatte eine fotctje $er=

fammtung unter freiem Gimmel ober in einer bunfeln §ötjte

etroaä ergreifeube§; bie tiefe ©title ber ÜJcactjt, nur unterbrochen

burct) baä Sftaufctjen be§ 2Binbe§ unb ber 33äume, ba§ fctjmactje

Sidjt ber gacfeln, ber ganje (Srnft ber Sage mufjte auf empfängt

lictje ©emüter einen tiefen (Sinbrucf mactjen. Sief? ber ©eiftlictje

auf ftcfj marten, fo la§ man einige Kapitel au§ ber 53ibel ober

fang einige $fatmen. 2öar ber ©eiftlictje gefommen, fo begann

ber ©otte§bienft mit ^ßfalmgefang unb ©ebet, bann folgte ba§

©ünbenbefenntniä, ©ctjriftoerlefung unb s^rebigt. 9cict)t immer

maren bie§ forgfättig ausgearbeitete Vorträge, baju reichten $eit

unb auctj ftenntniffe oft nicfjt au§; meiftenS maren fie raöfjrenb beä

3*
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SÜJaiicfjes ausgearbeitet, unb bie 53ibel babet bas einjige £)ilfs=

mittel; roie fc^on erroäfjnt trugen manche ißrebiger ber SBüfte

ausroenbig gelernte ^rebigten SInberer, trelcfje ifmen beionbers ge=

fielen ober roetcf)e ifmen gerabe unter bie £)änbe fielen,oor. Gourt,

Gorteij, SRoger unb bie Segabteren fjielten felbftoerfaßte ^re=

bigten unb fpiiter rourbe bies immer allgemeiner, ^tjrem ganjen

3roecfe nacfj mufsten fie roefentlicfj praftifcfjer 9?atur fein: ber

£anf für bie bisher erfahrene §ütfe ©ottes, für Srrettung

aus mancherlei ©efafjr, Srmafmung jur 23uße, Sitte um ©ottes

©nabe, bies roaren nacfj ^ßrebigtbrucfjftücfen, bie oorliegen, bie

fo giemlicf) regelmäßig roieberfefjrenben Xfjemata, alle gerietet auf

bie SSecfung unb Stärfung eines lebenbigen, trjatfräftigen eoan=

gelifcfjen ©laubens unb Sebens. ©inline Sreigniffe 3. 33. roenn

Serjammlungen überfallen, einzelne ©faubensgenoffen gefangen

ober getötet mürben, roenn ein ©eiftlicfjer ben ÜDcärtrjrertob erlitt,

Streitigfeiten in ben ©emeinben, befonbere 8ünben ober 3eitoor=

fommniffe mie ftrieg, ^eft, 9Jcißroacfjs unb äfjnl. gaben roie überall

fo aucfj tjter bem ^3rebiger befonberen Stoff. Slber mie im ge=

meinfamen Scfjlußgebet ber anbern ©emeinben, ber eoangeliicfjen

Srüber gebacfjt raurbe, io oergaft man nie bie gürbitte für bie

Cbrigfeit, für ben ßönig unb immer roieber fcfjärfteu bie ^ßrebiger

ben — freilief) oft fo fcfjroeren — @et)orfam gegen ifjn ein.

häufig, fpäter an regelmäßig feftgejettfen Jagen rourbe bas

fjeilige SIbenbmafjl gefeiert, unmittelbar naef) ber ^ßrebigt; nur

ber eigentliche ©eiftlicfje (pasteur) nicfjt ber Sanbibat (proposant)

ober bloße ^ßrebiger (predicant) burfte bas Saframent oerroalten.

ÜJJcan erricfjtete — roo möglicfj — eine Slrt §oljfcfjranfe ,
fjinter

roelcfjer ber ©eiftlicfje ftanb, bie 5lelteften traten baoor unb fjielten

bie com 3uiritt aD
»

nielcfje fiefj irgenb ein 2lergernis fjatten ju

8cfjulben fommen laffen unb noefj feine ftircfjenbuße getfjan. ©anj

juletjt famen aucfj fie, reuig, bußfertig, befannten oft oor ber

gangen SSerjammlung ifjre Sünbe unb rourben bann jum 2lbenb=

mafjl jugelaffen. — &ann rourben föinber jur Saufe gebracht,

(i fj e n eingesegnet unb nun brängte fiefj alles um ben ©eiftticfjen,

feinen fRat ju erbitten ; er mußte groiftigfeiten fcfjlicfjten, er mußte

tröffen unb ermahnen, anbere roollten ifjm nur bie |)anb brüefen,

einige freunblicfje SBorte fagen unb einen ©ruß oon ifjm erfjafcfjen.
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©o roärjrte bie anftrengenbe, aber fcfjöne 5(rbeit ftunbenlang, bann

mad)te er fiel), meiftenS p — oenn fte SEöenigften oermocrjteu

ein $ferb ju fjalten unb nid)t immer maren bie SteligionSgenoffen

freigebig mit Seiten — auf ben Sßeg, um au einem anbern

Crte eine Serfammlung 31t Ejatten. Unermüblicf) trieben fie bieS

SSerf; einige raenige Seifüiele mögen bieS beftätigen. ßorteij

fcfjreibt oon fid): „16. Slürtl brauen mir (er unb Sftouüiere, ein

Äanbibat) oon 9iime§ auf unb gelten baS 2lbenbmaf)l in ßananleS

;

23. in 9Jionoblet; 27. in Gros, 5. 2Rat in Safatle, 8. in ©t

Sean be ©arbonenque; 10. t)ielten mir eine Sßerfammlung bei

^etiroleS, 17. bei '»ßlanrierS, 24. bei Gaffagnac, 27. fpratfjen mir

in ©t. ©ermain". 43
) Unb ßourt berietet 1728 oon einer folcfjen

Steife in lieber = Sangueboc unb ben (Seoennen: „Donnerstag

20. Tiax f)teCt icf) eine Serfammlung, 5re ita9 ben 21. eine neue

in ©t. |)ippolt)te be Saton, Sonntag 23. berief id) bie ®ird)e oon
s^enbra§, SCRontag ben 24. bie oon ©t. Saureut unb ©1. Ducntm,

SJiittmocr) ben 26. bie oon UjeS unb SRontarem, Donnerstag ben

27. bie oon ©arrigueS unb f5 0I ff
ac

f
Montag ben testen ÜEftai

berief id) bie ©emeinbe oon 9cimeS, man glaubte anfangt fie fei

oerraten, aber bie ©olbaten famen nidjt, nur ginfterniS unb

SRegen ftörten mt§. Dienstag ben 1. 3uni oerfammelte idt) bie

ftirdjen oon Sebignan, 23oucoiran unb anbere, Donnerstag ben

3. bie ODn 53rennouy, ©amStag ben 5. bie oon (Stjamborigaub

unb (£..., ba fjatte icf) ®elegent)eit, mein 2lmt nacf) allen 99e=

Verjüngen auszuüben, 5 Äinber mürben oon mir getauft unb

ebenfooiele Srjen eingefegnet. ©onntagS mürben bie $ircr)en oon

©enolfjec unb ^ßont be SRontoert oerfammelt, ebenfalls einige

ftinber getauft, maS bie Seute oietleidjt feit ber 2lufb,ebung beS

(SbifteS oon Nantes nid)t mef)r erlebt tjatten unb fie beSrjalb bis

Dfjränen rüfjrte; als ber Siegen aufhörte, festen fid) oiele ber

5lnmefenben ju einem einfachen SJiafjte gufammen unb fangen

geiftlicfje Sieber bajmifcfjen". 44
) Sllfo 11 SSerfammtungen in

meniger als 3 SBodjen mit all ben oielen ®efd)äften, bie fiel)

baran reifjten, mit ben Sftärfdjen, bie bamit oerbunben maren,

menn and) bie einzelnen Crtfdjaften nidjt fefjr meit oon einanber

lagen, mit all ben Aufregungen unb ©trapajen, biefen unjer=

trennlidjen ©efäfjrten eines folgen SBanberlebenS. @S mar faum
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anbers möglicf), aiä baß mandjer juiammenbrad) ; gtetcf) nad) ben

erften ^safjren feiner 2f)ätigfeit mußte Gourt ein DJJineralbab ge=

brauchen, 4 ?)

) anbere verließen für furje $tit bie ©egenb ober

felbft granfreicf), roenn bie Verfolgungen ju fertig ober bie 2In=

ftrengungen ju groß waren.

Ter örfolg atlerbings lofmte aud) reict) bie aufgeroanbte

•SDcüfje; roofjl gab es Crtfcrjaften, mo bie „9ceubefef)rten" tau,

furdjtfam, träge roaren: in S56barteuf, bem Geburtsorte non

$aid üiabaut, ttjat fid) anfange feine Ifjüre ben ©eiftlicfjen auf

unb ein anbermal mürbe Gourt unb Gorteij nad) irjren 3Ml=

macfjten gefragt unb oerfjöfjnt, aber es roaren Ausnahmen, roeldje

bie s^rebiger ju oerboppelten Slnftrengungen oeranlaßten. SOcan

fann mit nollem üiedjte fagen, in ben 3af)ren 1715—1723 fanb

im ganzen füblidjen Jranfreid) ein SBieberaufleben bes ^roteftan=

rismus ftatt, mie man es nad) ben beftef)enben Gbiften unb nad)

ber üorl)ergef)enben Ausrottung faum für möglicf) gehalten f)ätte.

Gourt, Gorteij, 9touoiere, 33etrine, Arnaub, 93nmel unb anbere

fjatten in ben Geflennen, in Sangueboc, bem Vioarais unb biefen

©egenben neues Seben ermedt, 9ioger arbeitete in bem £aupf)ine

mit Grfolg, aber aud) mit großen Scfjroierigfeiten. £er jünbenbe

gunfe flog aud) über biefe ©egenben fjinaus unb facfjie bas

fcfjlummernbe geuer bes ©laubens neu an, fo in ber ^3rooence,

mo ebenfalls burdf) 9?oger Versammlungen gehalten mürben, in

Slgenois, mo in bem öausgottesbienft ber Q3oben bafür bereitet

rourbe: in ^oitou, mo 1685 io jafjtreicfje proteftantijcfje ©emeinben

beftanben, beriefen einfadje dauern, mie 'Diioet, IDcarboeuf, Sartfjelot

Verfammlungen : fo gefäfjrlid) erfcfjien bie SBirfiamfeit bes Setjteren,

baß man ben ^roteftantismus bort „bie ^Religion Sartrjelote"

nannte. 1718 magten bie ^Sroteftanten bes s$oitou bas Uner=

fjörte, auf ber ©teile bes gerftorten ©ottesbauies ju älcougon,

bas faft ganj proteftantiicfj geroefen mar, eine Veriammlung $u galten.

Vis nad) Slngouleme mad)te Q3artf)elot feine 8treifjüge, bis er

enblid) feinem ©efcfjid erlag unb gefangen rourbe. 46
) Aber aud)

flon ben fernen nörblicf)en ^roflinjen granfreicf)s erflang auf ben

9fatf aus bem Süben ein icfjöner 23iberfjall. 3n ber ^icarbie fjielten

lief) bie Sßeriammlungen in einer £>öf)le; aus ber Dcormanbie 47
)

flagt ber Jintenbant flon üiouen (1717), baß bie „9Migionnarres"
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fid) in großer ßafyt in ©djeunen unb anbeten Drten, aus melden

fie eine SIrt Stempel madjen, oerfammetn unb it)ren ©ottesbienft

galten; unb 1719 tjeißt es: es ift geroiß, baß bie Sauern t>on

$eit ju $eit sufammenfommen, nicfjt um ftcf) ju berfdjmören,

fonbern um ©Ott nad) ibrer Söetfe ju bienen unb bie örmafynungen

berer ju fjören, metd)e fotdje ju geben imftanbe finb. Sßon SRodjelte

roirb üom 3af)re 1720 erjäf)U, baß bort 80 ^erfonen in einem

^rioatfjaus fid) oerfammetn. 2>iefe iSeifpiele mögen genügen, um
bie Stusbefjnung ber 23emegung ju bemeifen.

9ülüberalt atfo fanben biefe SSerfammlungen ftatt, anfangs

oft aus wenigen £eitnef)mern befterjenb, föäter immer jatjtreidjer,

mehrere Saufenb äärjlte man oft am Anfang ber jmanjiger Sarjre;

fo maren bei SUcougon (f. oben) 2000 ^erfonen oerfammett unb

metjr als einmal begegnen mir in ben Seridjten jener $eit einer

foldjen Qaty.^) Merbings mar bie übermiegenbe SJcerjrjarjt ber

SEeitnebmer grauen
;

4 '-') fie jeigten eine meit größere 2Inf)ängüdj=

feit an if)re Religion als bie Sftänner, inbeffen mudjs bie Qafy

ber fieberen aud) oon Satjr ju Sabr. 23einarje ausfcf)tießüd)

mürben fie ferner oon ben nieberen ©cbidjten bes SSolfes befud)t,

^Bauern, SEagetöfjner, Söeingärtner, fteine ^anbmerfer finb bie

£eitnef)mer. gürmarjr eine (St)re für bie arme gebrüdte £anbbeböt=

ferung granfreidjs, baß fie bies fjeitige geuer fo lange unb fo

eifrig bemabrte! SBenn bie gange großartige 23eroegung nur ben

Saien 50
), bem nieberen Sßolfe ju oerbanfen ift, fo tjatte bies freilief)

aud) bie gotge, baß es ben ^roteftanten bei biefem ÜÖJanget an be=

rütjmten tarnen, angefefjenen unb reidjen gamitien, midjtigen $er=

binbungen oiet fcfjmerer fallen mußte, bie ftaattidje Sfnerfennung

unb Smtbung fid) ju erfämpfen, afs menn fie im 23otIbefi£ aller

biefer äußeren Vorteile gemefen mären.

2(ber es mar nicfjt genug, möglidjft biete ^erfammlungen ju

berufen unb ben ©tauben ber ^ßroteftanten bamit §u ftärfen;

fotlte biefe Q3eroegung, raeldje bie bergen fo oieler Hugenotten leb=

fjafter fcfjlagen ließ, mirflid) feften SBeftanb tjaben unb ju einem

guten, gefiederten ßuftanbe füfjren, fo beburfte es ber ©rneuerung

ber Äirdje, bes feften artttnexifcfjtuffes ber ©täubigen ju

©emeinben unb ju einer großen, ben ganzen franjöfifcfjen ^ßro=

teftantismus umfaffenben ©emeinfdjaft. 3n ber SSftitte bes IG. 3atjr=
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fjunbertS, als. in allen bebeutenberen (Stötten granfreicfj§ eüangeftfdje

©emeinben fid) gebifbet fjatten, ebenfalls mitten unter blutigen

Verfolgungen, mar ba§ gleiche 33ebürfni» nacr) einein geineinfamen

3ufammenfd)lufe fjeroorgetreten ; in ber I. ,,'tftationalfpnobe" 25.

bi§ 28. ÜDlai 1559 mar ba§ ®lauben§befenntni§ unb bie (Sitten*

unb Stircfjenregef (discipline ecclesiastique) feftgefteHt morben,

meiere oon bort an ba§ oerbinbenbe 23anb be§ franjöfifdjen (Sal=

oini§mu§ bilbeten. Sin biefe fnüpfte Sourt bei feiner D^eu-

organifation ber ®irc£je an; mit fixerem Snftinfte fjatte er ba§

allein fRit^tige getroffen; bemüht unb unbemufst inocrjte bie

Irabition ber alten Crbnungen unb ©ebräucfje in ^au§ unb

gamilie, in ben ^erjen oiefer fortleben; ben ganzen ©djarffinn,

bie ganje ftaatSmännifdje fölugfjeit be§ jungen 9Jlottite§ bemie§

biefe fonferoatioe Sfjätigfeit ; raenn er ben neuen gaben an ben

alten, ber burd) Safjrfjunberte fiefj erprobt blatte, anfnüpfte, fo

mar pm oorau§ jeber 3meifel an ^er inneren Berechtigung feiner

^löne, jeber SSormurf felbftänbiger, ungehöriger Neuerung abge=

fdjnitten. 93on biefen ©ebanfen geleitet berief er 21. Sluguft 1715

bie erfte ©tjnobe in Sangueboc. Sn einem abgelegenen ©teim=

bruef) oon ÜDconoblet (Santon Safalle, @arb) trat bie flehte 3Ser=

fammlung beiXageSanbrucfj jufammen; Gourt fjatte alle ^ßröbifanten

üon Sangueboc, benen er e§ mitteilen fonnte, berufen, e§ maren

Bonbonnouj, 9iouüiere, Sfrnaub, $uc, SSeffon unb (Soutiet, audj

einige ber tücfjtigften „Saien" fjatte er gelaben. 3n feurigen, beut

@eifte feiner ßufjörer uno oer ©acfjlage angemeffenen Söorten

fetjte er ifjnen bie Sftotmenbigteit einer feften Orbnung mit äffen

ifjren gofgen auSeinanber; er fjabe fie belmegen berufen, bamit

fie jefct fogleid) bie ©runbfagen be§ neuen ©ebäubeS legen, man

folte bamit beginnen, bafc fie einen SSorfi^enben (moderateur)

unb ©efretör möf)fen. ÜDcit ©timmenmefjrfjeit mürbe Sourt, ber

raofjl ber Süngfte unter äffen mar, baju erforen. $)ann fcfjlug

er üor, Sfeltefte ju mäfjfen unb fo mürben für bie nöcfjftgelegene

©emeinbe Söconoblet 2 Saien üon ber 5ßerfammlung af§ fofcfje

erroäfjft unb itjre Obliegenheiten beftimmt
;
ferner mürbe befdjfoffen

nad) beut SBorte be§ SfpoftefS $aufu* 1. %im. 2, 12 ben grauen

ba§ ^rebigen ju verbieten, meiter bie fj. ©cfjrift al§ einjige ®Iau=

benSregel anjuerfennen unb alle fogenannten Offenbarungen, meldje
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feine 93egrünbung in ber Sdjrift fjaben, oerroerfen. SDer

9teft be§ £age§ oerging mit ber Prüfung ber (Sitten berer, Weldje

bie ffeine SSerfammlung bilbeten. (Sin fleiner Anfang! Unb

bocf) mar e§ bie bünbigfte unb bie fiegreicfje 2lntn>ort auf ba§

Sbift Submig XIV. oom 8. 9J?är§ be§fefben 3at)re§, mar biefe

©rmobe ber 2lu3gang§punft für äffe bie urtjärjfigen Äoüoquieu unb

©tmoben, rnefdje in ber golge ber '3ett 3af)r für 3at)r in immer

größerer ßabf ficf) wieberboften unb wetdje ber fran^öfifcfjen Äirctje

ben feften Organismus gaben, meieren fie beim ^Beginn ber

9teoolution befaft. SBenige Sä|e ! unb bocf) genug für bie meitere

Gsntmicffung : bie f). Scfjrift mar af§ alleinige Cueffe unb Sftegef

be§ ®Iauben§ anerfannt unb bamit aller unbefugten Offenbarung

(bem ganati3mu§), biefem üerberbficfjen 5fu§mucf)fe einer über=

fpannten grömmigfeit ber £eben§nero abgefcfjnitten unb bie ®runb=

»feiler für jebe ^ircfjenjucfjt maren bamit aufgerichtet. 51
)

^raftifcf) unb emfig jugfeief) fd)rieb Sourt bie (Stmobaf=

befdjfüffe (fie finb feiber in ifjrer beftimmten ^oxm nicfjt erfjatten)

mefjrfacfj ab unb oerbreitete fie fo meit al§ mögücf); überaü er=

regten fie Sfufferjen, bei ben Streiften freubige gufttmmung ; aber

auch an SBiberfprucfj fefjlte e§ nicfjt. Unbeirrt baburefj fcfjritt ßourt

feinen 2öeg meiter; meuige ÜDconate nacfjfjer berief er eine jroeite

Stjnobe, (3. Sanuar 1716), am 13. Sftärj 1716 eine britte, am
22. 2fuguft be§fefben 3af)re§ war eine meitere in bem 2)auprjine,

beren Sefcfjlüffe oereinigt mit ben begeht ber am 2. SCRärj 1717

in Sangueboc gehaltenen un§ noefj erfjaften finb.
52

) 9iafcf) gelang

e§ ifjm, ben Seiftanb unb bie ßuftimmung feiner fjauptfäcfjlicfjften

Mitarbeiter für feinen Webanfen ju gewinnen; Ciortei^ mar bei

ber erften Sonobe nicfjt anmefenb; af§ er bie 93efcf)füffe berfefben

erfufjr, billigte er fie ooflftänbig. SBäfjrenb feine§ S3abeaufentt)alte§

in Sujet
(f.

ob. <B. 33) gewann (Sourt ebenfo Sftoger : biefer oer=

fucfjte in bem £)aupf)ine ba§fefbe ju tfmn; af§ nun ßorteij oon

einem 93efucfje in ®enf 1716 buref) ben SDaupfjine fam, unb

Sioger bie in Sangueboc aufgehellten Regeln auef) mitteUte, einig=

ten fie ficf) beibe ju ber gfeicfjen ?fnficf)t, bie in ben Sijnoben

oom 22. Sfuguft 1716 unb 2. 9Jcärs 1717 ifjren Sfusbrucf fanb.

£)ie erften, f)offnung§reicfjen Anfänge einer Sereinigung ber etn=

jefnen ©emeinben unb^rooinjen waren bamit gegeben; imSafjre 1721
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fc^lofe jufj bas 33ioarais an; (Eorteij rjatte bort tüchtig gearbeitet

unb ben 2öeg gebahnt; ^ierre £uranb trat eifrig in feine guB=

tapfen, bie Crbnung, bie er bei einer Srmobe in Sangueboc fennen

gelernt unb bie ifjn auSne^menb erbaut t)atte, oerpflanste er in

bas 93ioarais; unterftüftt oon feinen 33rübern in Sangueboc rjielt

er 26. 3uü 1721 bie erfte Srjnobe „beren 9ieif)e fo lang bauern

folle, als bie göttliche 33orfef)ung irjnen bie Ausübung ttjrer

^Religion geftatte." 53
)

Sine SO^afc^e bes ÜReljes fnüpfte fidj auf biefe Sßeife an bie

anbere. £ie erfte Stufe ber fnnobalen Crbnung bilbete bas

Konfiftorium, befterjenb aus" bem öeiftlidjen unb ben 2Ielteften

eines Kircr)ipiel§; mehrere Konfiftorien ober Äirctjfptele bitbeten

ein Kolloquium, über bemfelben ftanb bie ^rooinjtalfnnobe, ju=

fammengefefet aus" ben GJeiftlicfjen unb einer Sln^af)! oon ben

Kircfjfpielen abgeorbneter Slelteften. 3e roeiter bie Crganifierung

ber ©emeinben fortfcfjritt, je mefjr Kircfjen ficfj bilbeten, um fo

notroenbiger unb fegensreidjer mürbe eine fefte 33egrenjung ber

Srjnobalbejtrfe, in jenen erften Sauren rjaben mir nur bie erften

Anfange baoon. 37 Stmoben unb Kolloquien mürben bis jum

Saf)re 1726 in ben bis barjin beftebenben 33ejirfen £auprjine,

Unterlangueboc, Seoennen unb SStoarais gehalten, oon melcfjen

mir Kenntnis rjaben, jum Seil aucf) nocfj bie S8efcr)tüffe ganj

ober roenigftens teilroeife befifcen, bie teueren alle ausgeftettt

„in ber SBüfte" (fait au Desert). SSerfcrjieben mar bie ßarjl

ber Seilnerjmenben: ©eiftlidje (^aftoren) finb es fjöcfjftens 2,

3af)lreicf)er maren bie Kanbibaten, roelcfje fctjon prebigten, (propo-

sants) bie Slnjaf)! ber Stelteften roecbielt unb fteigt nad) ber

SDcenge ber oertretenen Kircfjjpiele bis" ju 50 unb 60. 54
) Smrcrj

eine ^odmacf)t ibrer ©emeinbe mußten biefe ficf) ausroeifen. $er=

fcfjieben mar aucfj ber Ort ber guiammenfünfte, ein Steinbruch,

bas ausgetrocfnete SBett eines SSalbftroms, eine |jöf)le, ein fixeres

§aus mit einem geräumigen ßimmer °'3er auc§ tm fcrjüöenbes

(55ef>ö£g. £er SSorfifcenbe ber legten Srmobe beftimmte ben -Tag

ber näcf)ften; „bie Qät für unfern großen SRarft ift mieber ge=

fommen", pflegte es in ben Süusidjreiben üorfidjtig ju tjeißen. 2Bar

alles beifammen, fo mürbe ber 5Sorfi|enbe (ein ©eiftlicrjer), gemärjlt,

ebenfo fein ©erjülfe unb ber ^rotofollfürjrer. fOiit ©ebet unb
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Scfjriftüertefung mürben fie eröffnet, bann bie SBefdjtüffe ber testen

Stjnobe oorgetragen, I)ierauf fcfjrttt man ju ben neuen Sßerrjanb*

tungen. 55
) ®a§ firtf)ttcf>=fitttid^e Seben bilbete im Sttlgemeinen

ben ©egenftanb berfelben unb menn ber Sage ber Sßerhättniffe ent=

fprecfjenb, nur menige aber notmenbige 23eftimmungen getroffen

mürben, fo roaren biefelben bocf) fo gefaxt, bafe fie bte ©runblinien

für ben meiteren Stufbau bietbeten unb baft man jugteid) ba§

eigentümliche Seben biefer entfterjenben Kirche barauS erfefjen

fann. 3m Sßorbergrunb ftanb begreiflitfjermeife ber @otte§bienft,

ba§ äußere 53efenntni§ be§ ©fauben§. SDie Sletteften hatten für

bie Drbnung babei «Sorge ju tragen, Ort unb $eit ju beftimmen'

ben @tauben§genoffen bie nötige ÜJätteilung baöon ju machen'

Scfjilbmachen aufstellen u.
f.

ro. 9iacf) bem Vorgänge ber Ätircfje

oon ©enf füllte tior ber ^ßrebigt ftet§ ba§ Söort @otte§ getefen

merben, fpäter fam noch bie SSertefung ber 10 ®ebote baju.

9^idE)t tänger al§ 1 Stunbe bi§ 5U Stunben fottte bie ^ßrebigt

mähren; momögticfj alle Sonntage foEten bie 5ßerfammtungen

fein. SCBäre eine SSerfammtung unmöglich, fo fottte man am
Sonntag 2—3 Stunben ber 2tnbacf)t mibmen, mit bem Sünben*

befenntni§ unb einem ^fatrn, menn e§ möglich fei, beginnen,

bann eine ^rebigt üorlefen unb ben £ag nictjt fonft burcf) Reifen,

au§ §abfucbt unternommen, ober burcf) Xrinfen, Spielen, Sogen,

Sanjen u.
f.

tu. entroeirjen. SJcacfj atter Sitte mürben (fcfjon fefjr

balb) bie altgemeinen gaft= ober 23uf3tage eingeführt, „um ben

ßorn @otte§ ju befänftigen unb abjumenben, megen ber großen

23ebrängni§ ber Äircben unb ber entarteten Sitten;" bieStmoben

ftettten biefelben feft, man forgte bafür, bafj mögtictjft üiete $ro=

teftanten, auct) fotcfje, meiere ber ©etftticfje nicht hatte befugen

fönnen, baran Seit nahmen. @efcf)riebene, menn e§ mögtief) mar

auch gebruefte fürje ^rebigten unb Ermahnungen mürben au§ge=

teilt. (S§ mar ein ernfter Xag ber Trauer unb ber Sammlung,

ber bann auch au§naf)m§roeife gehatten mürbe, menn man ein

grofje§ Unglücf, neue Verfolgungen, ju beflagen hatte, ©in S3ruch=

ftücf einer ^ßrebigt, bie Sourt an einem folcfjen Sage f)tert
,
mag

nicht unintereffant fein, e§ geigt un§, mie er e§ oerftanb, bie

§erjen ju rühren. „ÜJJcan fieht feine Veränberung , feine 33effe=

rung; mir finb oerhärtet im Söfen, üerfauft ber Sünbe, fahren
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fort, bas {jodete 2£efen(!> 311 betrüben. (Gleichgültig gegen feine

peimfucfjungen benfen mir mehr baran, uniere Seibenidjaften ju

befriebigen, melcfje fie herbeiführen. SSelcfje itljränen, roelcfje

Seufjer oerbient nicht ein f otcfje» betragen! Unb roelcf) weiteren

©runb ju 'Jh^nen fyabm mir nicht, geliebte SBrüber, menn mir

iehen unfere Heiligtümer in ben Staub geftürjt, unfere 53erfamm=

hingen jerfprengt, unfere ©eifttidjen tierbannt, unfere Seucfjter

auSgelöfdjt, unfere rj- Sücrje umgeftürjt, unfern ©ottesbienft ju

einigem Sdjmeigen nerbammt, unfere gelben in engen ©efängniffen

unb auf ben ©aleeren — unb mir felbft nur noch gümmenbe

Tod)te, bebrofjt öon bem Strome, roelctjen ber rote £rad)e au»

feinem äRunbe fdjiefet, um bas" 2£eib ju erfäufen, bas in ber SEBüfte

ihren Crt bereitet hat (Dffenb. 3of). 12, 6. 15). SEÖir roollen un»

beugen t>or ©ort, frönen in ben Äugen, ätteue in ben §erjen,

ba» ©ebet auf ben Sippen: SSir Rotten geiünbigt oor £ir, §err,

mir (jaben Unrecht getfjan, mir fyaben oon deinem ©efet, un§

abgemenbei, fei uns gnäbig unb nergieb uns unfere Scfjulben". 56
) ...

2Iud) für ben Jpausgottesbienft maren ^8orfcr)rtften ge=

geben; breimal am Jage foüte gemeinsam gebetet raerben; maren

©eiftlicfje in einem £auie, fo füllten fie bie 23emof)ner baju um
fiefj fammehi. 5(ucfj auf bie Kinber füllte eingemirft merben;

proteftantiidje Schulen gab es noch ntc§t, aber bie SItern unb

bie SIelteften füllten fie im Katechismus unterrichten. 5(uch nach

ben ©ottesbienften rourbe ber Katechismus getrieben unb bie

©eift(id)en haiten fRerfjt, auch alten Seute barüber ju

fragen ; mußte man bod) auf alle SBeife bie oft bürftigen Kennt=

rriffe Eiebeit unb ftärfen

!

Schon fefjr frühe finben mir öeftimmungen ber Snnoben

in betreff ber Saufen unb Sraungen; im ^sahre 1721 mürbe

oon ber Snnobe bes" 3}ioarai» befdjloffen: biejenigen, roelcfje ihre

Kinber burefj ^riefter ber römifchen Kirche taufen ober ihre @hen

burd) biefdben einfegnen (äffen, merben 00m heiligen 2lbenbmaf)t

ausgeicfjloffen unb biejenigen, meterje an biefen §anb(ungen teil=

nehmen, oon einem ©eiftttdjen ober 5Mteften gefabelt (censures)

;

anbere Stmoben folgten biefem 23eifpiele unb in ber 9iattonaIfpnobe

oon 1726 (f. fpäter^ mürbe bies für bie reformierten Kirdjen

granfreidjs als fircfjlidjes" ©efeß feftgeftellt.
57

) mar eine
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9)Jaftregel oon ben roeittragenbften folgen, bie auf bas tteffte in

bas gan^e fociale imb religiöfe Seben eingriff. Seit ber 5tuf=

hebung bes Sbiftes oon Nantes galten nur bie oon fatholifcfjen

Prieftern gefcfjloffenen @f)en als rechtmäßig, nur bie in ber

fatt)o!ijclt)en Äircfje getauften ftinber als ooübürtig, mit ber fircrj=

lieben geier roar bie bürgerliche Berechtigung unzertrennlich oer=

bunben. ®ie meiften „9ceubefef)rten" bequemten fidt) ohne Weiteres

ju ben fathoüfchen Geremonien, ftets aber gab es auch fotrfje,

roelche biefelben oerfchmähten unb lieber bie bürgerlichen Nachteile,

roelcfje bamit oerbunben roaren, auf fich nahmen. ©rufte fatt)o=

lifche ©eiftlicfje, roeldjen bie Qnttheiligung bes Saframentes ber

@he burch fieute, roelche mit bem ÜDcunbe fatholifch ioaren, im

£>erjen aber eoangelifch blieben, ein (Kreuel roar, ober befef)rungs=

etfrige priefter oerlangten oon ben Verlobten Probeseiten unb

(Garantien für bte 21echtf)eit it)re§ neuen ©laubens, ja fogar

förmliche, fehr genaue unb fcrjarf fonfeffionell jugefpi^te 21b=

fcfjroörungen, ehe fie trauten. 58
) Diefe fchmierige Sage ber Sßro=

teftanten rourbe burch bte oon ben Sonoben gegebenen 95orfct)rtften,

roelche im ©anjen ftrenge eingehalten mürben, unerträglich; auf

ber einen Seite für bie ©tjeleute unb ihre Ätnber ber bürgerliche

Tob, auf ber anbern ber 2üisfcf)luf3 oon bem ^eiligften, roas ihr

£jers begehrte. Unerhört fcheint bie ätfaferegel ber Srjnoben, benn

fie fchien ohne 2lusficf)t, ohne bie ÜJcöglicrjfeit ihrer Durchführung

ju fein; unb bodt) mar fie ber Slusgangspunft für bie fpäteren

ToleranjmaBregeln ju ©unften ber Protestanten. 9Son rein fird)=

lid)en ®runbfä|eu ausgehenb — eine folche „Berbinbung mit

ben Äatholifen f>etBe (irjriftum oerleugnen, feine Äinber bem

©ö^enbienft meihen unb fei eine üerbrecherifcfje Feigheit" 59
)
— mit

einer rein fird)lichen ©träfe im ßintergrunb mürbe fie balb ber

äftittelounft ber 5ro9e über bas Verhältnis oon (Staat unb Kirche

gu ben Proteftanten. Der £>ebel, um bie Verbinbung biefer

beiben ©eroalten ju fprengen, mufjte hier angefetjt roerben unb

es ift ein untäugbares ßeicfjen oon bem ftaatsmännifcfjen ©cr)arf=

finn oon Sourt, biefen ^unft erfannt unb benu^t ju fyabm;

mufjten bie Verfammlungen, je jarjlreicfjer fie mürben, ben 9iot=

fchrei ber bebrängten ©eroiffen in immer roeitere Greife tragen,

fo mufjten bie ohne Priefter gefcfjloffenen @f)en, je mehr il)re
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ßabt anfcfjrooll, um fo lauter bürgerliche ©leicfjberedjtiguug üer=

langen.

£er ©rfolg, roeldjen tiefe Söiafjregel fjaben follte, ift eine§

ber merfroürbigften 33eifpiele öon ber SÖiacfjt ber Äirdjenjucrjt

in ber reformierten &irdje; audj fonft machte fid) biefer gaftor

in ben 23eicf)lüffen ber ©tjnoben geltenb; fonnte man auch, bie

©emeinbe nictjt 51t einer 23raut Stjrifti ofjne Rieden unb Stabe!

umfdjaffen, fo foüte bodj bem Slergernig fo Diel al§ möglich ent=

gegengetreten, ben SSertäumbem ber SOcunb geftopft unb ber gorn

®otte§ befänftigt roerben. ©leid) eine ber erften ©nnoben oon

1716 beftimmte, alle bie, roeldje ein fdjroere§, StergerniS gebenbe»

SBerbredjen begangen, füllten nad) breimaliger ©rmafjmung öffent»

tief) getabelt werben
;
^iü^tn unb ©djroören rourbe mit 5 @ou§,

ben Sirmen jugeben, geftraft, ebenfo bie ©ntroeifjung be£ ©onn=

tags, fdjanbbare ÜEßorte, Sügen, Spotten fofteten 6 £enier§. ©0
üiel al§ möglicf) follten ©treitigfeiten burdj ©cfnebSgericfjte unter

ben ©laubenSgenoffen beigelegt roerben. 53i§ jur Sufee, fnieenb

toor ber ©emeinbe unb jum SluSfdjtufj tiom Stbenbmafjl fonnte

bie firdjlicfje (Strafe fteigen, aber paftorale 2Bei§t)eit fjatte mit

9tecf)t oerfdjiebene (Srmalmungen, inSgetjeim ober öor 3eu9en a^
53orftufen feftgefe^r, etje man jum Sleufjerften fdjritt.

6 ")

9?idjt minber ftreng roar man gegen bie Sie Heften unb ©eift=

lidjen; fjing bodj im legten ©runbe nicfjt blo§ ber 9?uf, fonbern

ba§ ©ebenen einer ©emeinbe, ber 23eftanb ber föirdje oon ifjnen

ab. 9?ur erfahrene, burdj grömmigfeit unb SGSei^fjeit t)erüor=

ragenbe UJiänner follten 51t Slelteften geroätjtt roerben; genau er=

funbigte man fidj nad) tfjren (Sitten
,

irjrer gamilie, bem Seben

mit ben Dfacrjbara, bann erft fcfjritt man jur 3Baf)f unb ftetlte

fie ber nacfjften ©nnobe jur Seftätigung oor. SDa bie ©eiftlidjen

nod) feine fefte SBofjnftätte rjatten, fo bilbeten fie ben feften

SFiittelpunft ber ©emeinbe ; alle ÜOJonate einmal roomöglidj follten

fie jufammentreten, um über bie ©emeinbeüerfjältniffe ju beraten

unb fiel) im 2öerf be» §errn ju ftärfen, für ^rieben unb ©m=
tradjt unter ben Sfyren forgen, bei ©treitigfeiten vermitteln; ba§

Sleukre be§ firdjlidjen 2eben§, bie $erroaltung§facfjen, ©elb-

fammlungen u.
f.

ro. roaren in iüjre §änbe gelegt ; mit fliecfjt rourbe

bafjer ein 5leltefter feiner ©teile entfetjt, ber fief) ein offenbaret
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2tergerni§ ju ©cfjulben fominen liefe unb als einft ber ©of)n

eine§ SXelteften fid) in ber römiftfjen Äirctje üerfjeiratete unb feinen

(Glauben abfdjwor, mufcte aud) ber Sater feine ©teile tüeber*

legen. 61
)

£üd)tige, opfermutige, glaubenstreue ©eiftlidje ju befommen,

einen feften
sJiad)Wud)S fotdjer b^eranjubitben, war, wie fd)on er=

wäf)nt, ein £>auptbeftreben oon ßourt; in bie neue Orbnung ber

SDinge pafjten Propheten unb Prophetinnen, improoifierenbe

^rebiger, Seute, bie baS Sanb burd)jief)en, unb äfmlidje nid)t mefjr,

ganj abgefefjen oon bem mancherlei Untjeit, an welchem fie ©d)utb

trugen. Sftit großem Srnfte ermahnt er bafjer, in ber 2öaf)l

ber ©eiftlictjen rectjt oorfidjtig ju fein, burdjauS nid)t jeben an=

äunefjmen, ber fid) anbiete, fonbern tt)n genau burd) bie Slelteften

prüfen ju laffen, babei aber nidjt bloS auf ben (Sifer §u acfjten,

fonbern aud) auf Äennrniffe unb ob er fid) ben Orbnungen ber

®ird)e unterwerfe. Sn einem fpäteren Kapitel (baS ©eminar in

Saufanne) werben mir meiter auf bie SluSbitbung ber föanbibaten

eingeben, fjier genüge eS bie ©tufen anzuführen, meiner einer

gu burcfjlaufen blatte, ber fid) bem fjeiügen SImte mibmete. $uerft

war er als ®anbibat (proposant) ber Segleiter eines älteren

©eifttidjen, ber itjn unterwies unb allmähüd) in baS Slmt unb

feine Arbeit einführte, fpäter burfte er als ^räbifant felbftänbig

prebigen unb bie ©emeinbe üerforgen; aber bie ooüe AmtSbefugniS

befonberS aud) mit ber Verwaltung ber ©aframente hatte nur

ber eigentliche @eiftüd)e (pasteur). Son bem Augenbüd an, wo
(Jourt bie Segrünbung einer feften Orbnung inS 5tuge fafste, war

itjm eine fdjwere ©orge, wie weit bie Sefugniffe eines 9#anneS,

ber fid) felbft jum ©eifttidjen aufgeworfen tjabe, im (Sinflang

ftetjen mit ben Orbnungen ber &ird)e unb mit ben SInfdjauungen

ber im SluStanb lebenben ^ßroteftauten. SQiat 1716 war beSwegen

Gorteij mit Sonbonnour. nad) @enf gegangen, um fid) mit ben

bortigen ^ßroteftanten ju befpredjen
;
Rietet befonberS war einoer=

ftanben; aber ßourt war baburd) nid)t beruhigt, jenes hD*)nenbe

SBort, baS bie ^roteftanten oon öebarieur. itjm entgegengefd)teu=

bert: SBo fie ifjre Vollmachten b/iben? geigte ihm, wie fdjwanfenb

ber ©runb fei, auf bem fein (Stebäube rub,e. Auf einer ©tjnobe

im 3ab,re 1718 fam bie Angelegenheit jur Serbanblung; ba (iourt
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unb ßorteij gleicher $eit nicfjt abfömmlid) raaren, mürbe ber

&§tere beauftragt, fid) im Sluslanbe jum eigentlichen ©eiftlidjen nad)

ber Crbnung ber reformierten föirdje orbinieren ju laffen. (iorteij

ging im Sinti nad) @enf, roo er aud) feine %xau unb Äinbcr

roieberfaf); aber bie ©eiftlicfjen in ©enf nahmen Slnftanb, bie

Sitte ju erfüllen; rafdt) entfdjloffen roanbte fid) CSortei^ nad)

3ürid), roo man weniger ängftüd) mar unb ifjn am 15. Sluguft

burdfj §anbauflegung in bas geiftlidje 2Imt aufnahm. 3m 9tooem=

ber mar er roieber jurücf;'nun fam bie 9teif)e an Hourt, gerne

hätte er bie 9ieife unternommen, um alle (Seredjtigreit mit £in=

ftcfjt auf bas 5lmt ju erfüllen, aber er gab ben Sorftellungen

ber ©tinobe nad) unb liefe im eigenen Sanbe bie Sßeirje («onse-

eration) an fid) oornerjmen. tiorteij unb ein raegen feiner

grömmigfeit unb Srfenntnis allgemein geachteter Sleltefter Golom

examinierten if)n über alle möglichen ükgenftänbe in ber 2l)eo=

logie unb über einige Streitfragen jroifdjen ben s$roteftanten unb

&atf)olifen. W\\ aufopferungsrotlliger ©elbftoerleugnung über^

manb Sourt, ber fid) bocfi ben anbern roett überlegen raupte, alle

fleinlidjen Sebenfen, rübrenb erjätjlt er ben Seifall, ber itjn nad)

roofjlbeftanbener Prüfung empfing. Slber nod) ganj anbers mar

bie greube ber Serfammlung, bie unmittelbar nadjfjer bei üftadjt

gufammentrat, at§ (Sourt in ergreifenber ^ßrebigt bie Sßorfelmng

prie§, meldje ber fo fcfjroer fjeimgefuditen föirdje eigentliche ©eiftlidje

ermedt fyabt, als er um bie gürbitte ber ©emeinbe flebenb, fid)

auf feine föniee nieberließ, als Gortet^ if)m bie Sibel auf bas

£>aupt legte unb im tarnen Sefu CSfjrtfti unb in Sollmacht ber

Stjnobe tb,m bie 9Jiact)t gab, alle 9ied)te eines ©eiftlidjen ausüben

ju bürfen. Sin unermeßlicher greubenjubel erhob fid) unb bie

Serfammlung burfte fid) bemfelben hingeben; benn feit ber 9luf=

hebung bes Sbiftes oon Nantes hatte ^ranfreid) ein foldjes

Sdjaufpiel nidjt gefetjen, bas orbentlidje, getftlicfje Stmt mar mieber

hergeftellt.
6
°-) (21. 9cooember 1718)

9iun fonnte man jeben St anbibaten orbinieren unb bie <8rmo=

ben faßten balb Sefd)lüffe über bie Sauer bes föanbibatenftanbes,

t)ie nötigen ftenntniffe unb fonftigen Grforberniffe; mie oon felbft

brängte bie Crganifation metter, bie bann jur ©inridjtung be=

ftimmt abgegraster Sejirfe, als Arbeitsgebiet eines einzelnen
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©eiftlidjen füfjrte. 5lud) für bie äußeren iöebürfniffe Würbe

tuenigftenS einigermaßen ©orge getragen; CSourt brang ernfttid) auf

fefte 23efolbungen, um bem 23erbad)t ju fteuern, als ob ba§ Opfer au§

ben SSerfammlungen ben @eiftlid)en jufaüe
;

bürftig genug mar

bies @infommen
;
gan$ arme ©emetnben fpenbeten einige ÜRetjen

Staftanien, im 3ahre 1718 fefcte bie ©tynobe in Sangueboc für

Gorteij 150 £iores (nad) jetzigem Ütelbmert 6—700 9Jcf.) aus,

in jmei Siaten ju be^aljlen, für bie anberen ©eiftlichen unb

Sanbibaten je 70; im Satire 1723 erhielt ein Öeiftlidjer, ber im

Sanbe umherreift (qui bat la canipagne) 100 2iüre§ jäJjrltd).

freilich raaren bie ©emeinben, roeldje biefe Beträge jufammen^

brachten, arm unb fonnten nicht mehr beifteuem, aber auch biefe

färgtidjen Sefolbungen mürben fehr unregelmäßig be^afjlt, oft

aud) gar nicht; (iourt, ber üon fid) fagen fonnte, baf? er in jmet

Döllen Sauren feinen ©ou oon ben ©emeinben erhalten, feiste in

einem fehr bemeglidjen Schreiben auSeinanber, roie bie @erechtig=

feit, bie 2)anfbarfeit gegen Ghriftus biefen 3°ß gebiete; feine

©chätje unb Üieicbtümer begehren bie ©eiftlichen, aber aud) fein

Sllmofen, fonbern ba§ ihnen gebührenbe Scotmenbige. Mein bie

klagen über SDcangel unb 9cot, über bie ©leichgiltigfeit ber ©e=

meinbegtieber unb ihre geringe Opferraifligfeit hörten nie auf.
b3

)

Slllmäblich näherte fid) biefes mieber ermad)enbe, proteftau=

tifche granfreid) bem höchften ßiele, raelches e§ erreichen fonnte,

ber ßufammenfcblieBung ber üorhanbenen 05emeinben (föirchfpiele)

ju einer Äirche. Ueberafl mo bie (Srmedung Srfolg gehabt

hatte man bie raeifen ÜDcafjregeln üon (iourt gebilligt unb ange=

nommen ; mir miffen, mie man im SSiüarais feinen 9iat unb 23ei=

ftanb begehrte, mie ber s$rebiger bes SDauphine in allen §aupt=

ftüden mit ihm einig mar; eifrig maren bie 23efchtüffe ber ©rjuoben

verbreitet morben, bas ©efühl ber ©emeinfamfeit, ber 3ufammen=

gehörigfeit mar mächtig in biefen fahren geftiegen. 3n einer

©rmobe (1. 9Jcai 1725) in 9cieberlangueboc legte (iourt feinen

^ßlan üor: mir fönnen nid)t beftehen, menn mir geteilt bleiben,

rief er. 3)erföanbibat 9?ouüiere mürbe in ben 2)aupbine abgeorbnet,

25. Quni mürbe bie Slufforberung jur Bereinigung in einer ©nnobe,

bie aus ben Slbgeorbueten bes Saupbine unb be3 SSioarais" jufammen=

gefegt mar, üorgelegt unb als" ein ßeicfjen ber brüberlicben Siebe an=

Srfjott, I'ie .Utrdje bei- SEBilfte. 4
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genommen, ofjne bafe aber ben föirdjen be§ Sangueboc unb ber

Geoennen irgenbmie eine Oberfjofjeit baburef) jurame, bafe man
ifjre Crbnung fid) ju eigen madje; man üerfprad) fid) gegenseitige

Unterftü$ung buret) ©eiftüdje unb in @elbangetegenf)eiten; aud)

füllte ber ßeitpunft ber (Einberufung ber ©nnoben gegenseitig

mitgeteilt merben. 64
) (53 mar eine freie ^Bereinigung ber bisher

beftefjenben ©emeinben, fie führte beinahe notmenbig ju bem,

tua§ bem aufftrebenben ©ebäube ben äufammenfdjtiefjenben ©djürfj*

ftein gab, jur erften SZationafftinobe. SSon ber ©djmeij t)er

mar ber ©ebanfe (Sourt nafje gelegt morben, mit greuben ging

er auf ba§ ein, ma§ er felbft ftet§ in 2(u§fid)t genommen. 16. SJJai

1 726 mürbe in einem f(einen 2f)al be§ 33ioarai§ biefelbe gefjatten.

2)rei Pfarrer, neun föanbibaten, fed)3unbbreifsig SMtefte

maren bort oerfammelt, 9ioger leitete bie ©tjnobe, (Sourt mar

fein (55et)ütfe ; in neununbjroanjig Strtifeln, meldje jebem IßrotofotI=

bud) einer ©tjnobe einoerleibt merben follten, mürben bie ®runb=

liniert ber SSerfaffung ber neuerftanbenen reformierten £ird)e

granfreidj» feftgefteüt. Qu bem alten @Iauben§befenntni§, mie

e§ einft ben Königen ber üftonardjie al§ StuSbrud be§ eoangelifdjen

®(auben§ vorgelegt morben unb juber früheren firdjlicben Drbnung

(diseipline) befannte fid) gtetdfc) im erften SIrtifel aud) ba§

jetzige ©efd)Ied)t, ben unoerbrücfrüdjen ©efjorfam gegen föönig

unb Cbrigfeit I)ob ber jroeite SlrtiW tjeröor, bann folgten bie

(Sinjelbeftimmungen über ©eiftlicbe unb ®otte§bienft, 2(eltefte unb

Stmoben, ^Regeln ber &(ugf)eit u. \. m., ben Snfjatt früherer

33efd)Iüffe (mie er fd)on ergätjtt ift) jufammenfaffenb. 2)ie Orbi=

nation üon ^ierre £)uranb jum regelmäßigen ©eiftlidjen fd^Iofe

am folgenben Sage bie ergreifenbe geier. ©ed)§unbfed)33ig Safjre

maren »ergangen, feit am 10. Januar 1660 in Soubon bie

Ie£te reformierte ©eneralftmobe oor ber Sürffjebung bes @bifte§

üon 9cante§ ge|'d)Ioffen morben mar. Slbeüge, berühmte Scanner

ber SBiffenfcrjaft, mie $)eni§ s$apin, in ber gangen SGSelt ange=

fefjene ©eiftüdje mie 9J?ofe§ Slmtjraut unb Sean Saitte maren

unter ben 9J?itgIiebern berfelben gemefen, ber 9JZarqui§ Don !RuDtgnr>

mar ber ©eneralbeüoümädjtigte ber ^Reformierten, ein fomglidjer

Äommiffär roofjnte ben ©itjungen bei, an Submig XIV. unb an 9Jca=

garin mürben offizielle ©^reiben gerietet, eine neue ©eneralfrjnobe
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mar im brüten Safjre in Sfusficfjt genommen, „fie fam aber nie

p Staube, ba ber ®önig itjre (Einberufung nie geftattete" —
roie gang anber* mar bie Sage jetjt! Statt be§ gfängenben

SifcungSfaafeS ein abgelegenes ©ebirgStrjaf, ftatt f)of)er Herren

unb meltberüfjmter tarnen unbefannte Sanbfeute, mie ba§ Söifb

gehegte ^Sräbifanten! Unb bocfj mar biefe fcfjeinbar fo armfefige

üßerfammtung ein beifpieüofer (Srfofg unb gortfcf)ritt
; fie mar

ba§ Sigef auf alle bisherigen Seftrebungen, fie mar bie flare

nicht miBguoerftehenbe Sfntmort ber ^roteftanten auf bie entfetjücfje

®effaration oom 14. 9ftai 1724
(f. ®ap. 3.), fie mar ber 2fu§*

brucf einer fixeren ®raft, eine§ fräftig fid) entfaltenben 2eben§,

ba§ gu ben fcfjönften Hoffnungen berechtigte, mit einem SEBorte:

bie reformierte ®ircf)e granfreicf)§ tnar mieber erftanben. 65
)

©efüfjfe be§ tiefften, innigften Banfes gegen ben treuen ©Ott

ifjrer 93äter mochten bie «Seele oon Sourt unb feinen ©enoffen

bemegen, af§ fie if)re tarnen unter ba§ ^SrotofoE biefer Slntobe

festen. @§ maren feine geringen Scfjmierigfeiten gemefen, burcf)

roefcfje fie if)r Sßeg bistjer geführt fjatte. deicht nur oon Sfufeen

brauten bie geinbe, aucfj im Snnern ber neuerftanbenen ©emeinbe

geigten fid) fofcfje unb ber &ampf mit benfefben mar oft fo fcfjmer

unb aufreibenb, mie mit ben erfteren. 2)af? faffcfje 23rüber fid)

geigten, bafe 2ant)eit unb ©feidjgiftigfeit immer auf» neue gu

überminben maren, oerftanb ficf) oon fefbft, gerabe mie bie SDcaferegetn

ber Ätrd)enguct)t bemiefen, bafj bei ben ^ßroteftanten nicfjt fauter

2icfjt gu finben mar, fonbern mie in ber fünbigen SCRenfcfj^eit

überhaupt ©chatten genug. 216er rairffidj gefärjrlicfj für jene

@rftling§geit maren bie Spaltungen, mefdje bem fröfjficfjen

2Bacf)3tum biefer Äircfje ben bitterften Schaben gu bringen brofjten

unb unenblicfjeS 5fergerni3 bereiteten. 9cocf) oon ben ®amifarben=

friegen £>er unb oon ber troftlofen ßeit nad) benfefben aenoffen

bie Propheten unb Prophetinnen grofee§ 2fnfef)en befonberS unter

ber klaffe ber proteftantifcfjen 23eööfferung
,
mefd)e am treueften

an ihrem ©tauben hing, unb af§ (Sourt, fcharffichtiger af§ feine

Umgebung, burcf) ba§ S^tctjtetntreffen öerfcfjiebener Prophezeiungen

in feinem ©fauben an biefe Seute erfchüttert, allmählich gang

fid) oon ihnen abmanbte, ba£ ©efäf)rlicf)e it)reö SBirfeuS nur gu

beutficf) erfannte, burch bie Snnoben bas ^rebigen ber grauen
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unb ^roprjetinneu »erbieten tiefe, at§ bie umbergierjenben Ißrebiger

burd) bie wacbfenbe Orbnung immer mefyr in ifjrer äßirffamfeit

ficfj gefjemmt fügten, ba waren feine§meg§ alle geneigt, ftcfj ber

Autorität bes jugenbüdjen Reformators ju unterwerfen, unb iljre

Stjättgfett, in Wetcfjer fie unleugbar einiget gewirrt Ratten, orjne

weiteres aufzugeben. Seiber fdjtugen ftcf) aud) anbere &u ber

gartet ber Ssnfuirierten, welchen man mef)r Sinfidjt r)ätte zutrauen

foden, j. 23. 3ean 33effon, einft ein ©enoffe oon Gourr, ber autf)

an ber erften ©rjnobe 1715 £eit genommen
(f. ©. 40) unb bem

nun ber fdt)tidt)te, gerabe 2Beg ber Orbnung ju einförmig erfdjien.

Stuf ben 2Bunfd) oon GEourt fdjrteb ^3rofeffor Rietet in ©enf eine

get)arnifd)te 23roftf)üre gegen bie Snfpirierten ; £urrettini ftimmte

irjm bei. 3)a§ Kolloquium 00m 13. 2)e^ember 1720 fetjte SSeffon

ab, §uc=9Jcajet, ein anberer gütjrer berfetben, war ferjon am 30. ©eu=

tember 1719 in einer ©t)nobe entfettf worben. (Sine ßeittang fcfjien

Ütutje einzutreten, aber batb ftfjtof? SSeffon ftcfj ber ©efte ber 99cutti=

ptiant§ an, welche buret) ein g-räuleiu 23ercfjanb gegrünbet, eigentüm=

tierje fpirituatifdje Serjren verbreitete unb einen feltfam mrjftifdjen

$ultu§ batte. ÜRärj 1723 würbe bie gan^e @efellfcf)aft in 2RontpeHier

non ber Dbrigfeit aufgehoben unb in ba§ ®efängni§ gefegt.

9iafd) ereilte fie ifjr ©efetjid, 22. 2tprit würbe SSeffon, ber oer=

geblicr) fein Seben baburd) Ijatte retten wollen, bafe er ben Slufent=

tjalt feiner alten ©tauben^genoffen »erriet, bort getjenft. 5. 9Jcai

folgte irjm £>uc, ber ebenfalls tiergeblid) feinen ©tauben abge=

fcrjworen rjatte, im gleichen £obe. SDiefe legten erfcfjütternben

©djtäge tjatten bem „gunatismug" feine Kraft r>oIIenb§ geraubt,

bie 2tnf)äuger oon SSeffon würben erft wieber in bie Kird)enge=

meinfebaft aufgenommen, nadjbem fie Abbitte gettjan, allmärjüd)

nerfcrjwanb bie witbe Aufregung be§ Fanatismus unb (Jourt

tonnte im Satjre 1726 mit großer 23efriebigung fcfjreiben: „@s

giebt nid)t mebr öiele Snfpirierte unter un§, faum ein 2)ut$enb

bie beinahe alle in bem gleichen Orte worjnen." 66
)

^otlftänbig tjatte bie Partei ber Orbnung triunirjfjtert, tro|

aller Verfolgungen war e§ ein frifcf)e§, fröt)lid)e§ ßeben, bas ben

franjöfifcfjen $roteftanti§mu§ bewegte, geftgegliebert ftanb bie

&irtf)e ba, bie über 100 ©emeinben umfaßte, ein ftet§ fid) t>er=

gröfkrnbcr ©tamm tüdjtiger ©eifttidjer wartete feines 5tmtes, bie
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SBerfammfangen mürben immer jaf)fretcf)er unb regelmäßiger, bie

Orbnung immer genauer beobachtet, tro§ ©türm unb ^jaget, bie

manchmal itjre Verheerungen anrichteten, mar e§ eine fcrjöne

grürjting§seit ber reformierten Ätrcfje. ©otte§ @nabe, ba§ mar

ber immer roieberferjrenbe 3)an! aller berer, bie an bem 2öerfe

mitgearbeitet, hatte fegnenb über ihnen gemaltet, ihnen felbft aber

gebührt uneingefcf)ränfte§ 2ob. ©emeinbeglieber, SMtefte unb

@eiftücf)e, fie hatten mit einanber be§ £age§ 9Jlüf)e unb Strbeit

getragen, gemetteifert in ©elbftoerläugnung, Stufopferung unb

gläubigem §elbenmut, bie führenben ©eifter biefer Semegung hatten

ben fd)limmften geinb bei fotctjen fingen, fteintiche ©iferfudjt

fern gehalten, bemütig unb großartig zugleich überrounben, bie

Vetteren hatten ficf) ben ^Ratjctjlägen ber jüngeren roißig gebeugt

unb ber ©eiftesfräfrigfte oon allen hatte feine Ueberlegenrjeit gern

ftet§ in ben ©chatten gefteüt, mo es galt, bie gemeinsame „Sache"

ju förbern. ©o mar ber fcrjönfte ©rfolg erhielt morben, gemifj

mit Stecht aber gebührt ba§ t)öd^fte Sob bem, raelcfjer bie erften

©ebanfen ju biefer SBiebererroecfung unb Sammlung gefaßt unb

fie fo beharrlich unb fiegreicfj burcfjgeführt hat, SIntoine Sourt;

barum nennt ihn auch oer arößte beutfche ©efchidjtsfchreiber unfere§

3ahrfmnbert§ : ben SöieberherfteUer be§ franjöfifchen ^5ro=

teftanti§mu§. 67
)



3. Skapitel

$)ie *ßroteftanten unb bas übrige granfreicrj.

©inen „Staat im (Staat" r)atte man mie erroärmt (S. 5)

im 16. unb 17. Satjrrjunbert ben franjöfifcfjen ^roteftantismuS

megen feiner öigentümlicfjfeit unb feften Organifation genannt
;

jeijt

im 18. 3afjrf)unbert roaren bie s$roteftanten eine §eerbe geroorben

mit geiftlictjen §irten otme nennensroerte potitifcrje unb geiftlictje

SDcacfjt. 9ioa) galt bas Sßort oon ÜDca^arin über fie: „2>ie fleine

beerbe roeibet abfeits unb j(±»ledt)te» gutter, aber fie roeibet frieb=

Iirf)". 6,
j SDie ®efe{3gebung Subroigs XIV. fjatte bie 9ftd)tung

eingefüglagen, fie aud) oon biefer SSeibe ju oertreiben unb bie

@inb,eit be§ ©taubens in jeber §infic£)t fjer^ufteüen. ßs mar

eine oerrjängnisoolle Salut, auf roetdje ficf) bamit bie franjöfifcfje

^Regierung begeben t)atte, bei jebem Stritt oorroärt§ ober rüd>

roärts erroucfjfen ibr ungeahnte Scrjroierigfeiten; bas gange 18. 3af)r=

Rimbert ift mit 23erfud)en angefüllt, einen rettenben 2lusroeg au§

biefer fd)roierigen Sage nacf) irgenb einer Seite rjin ju finben.

3ene ftets roieberfeljrenben Hoffnungen ber s$roteftanten, roeldje

roie ermähnt bei ben griebensfcrjlüffen oon fRrjstDtcf unb Utrectjt

befonbers" laut mürben, bafs bie Regierung in Srfenntnis ifjrer

begangenen Q-erjter bie ausgeroanberten Hugenotten roieber §urücf=

berufen unb bie alte &uttusfreirjeit mieber gemäßen merbe, finb

befanntüd) nid)t in Erfüllung gegangen, eine abfotute Regierung

mie bie Subroigs XIV. fonnte ficf) unmöglich, ju folgen 3u8e=

ftänbniffen bequemen, b. f). in irjren eigenen klugen erniebrigen.

3m ©egenteil Submigs tefctes (Sbift oom 8. DJcärj 1715 t)atte

bie Siicfjtung, roetcrje ber Regierung als bie einjig angemeffene

galt nur um fo beutticfjer be§eict)net. freilief) es mar
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bod) ferjr bie grage, 00 fe ine 9?ac^foIcjer bies Deftament fo pünft*

lid) unb in feinem ©eifte erfüllen mürben. SSon bem neuen 9fe=

genten, bem Herzoge ^fjilipp oon Orleans, bem getftooüen aber

öerroitberten unb inbolenten ©ofme ber gemütüoHen Sife Sötte aus

ber ^Sfalj, glaubten Diele Greife, befonbers aucf) bie ^roteftanten,

anbere, beffere ßeiten erroarten ju bürfen. ©eine Söcutter f)atte

in glüf)enbfter g-einbfdjaft mit grau üon üöcaintenon gelebt, man

muftte überall, bafe fie bie bigotten SDcafiregeln bes alternben Äöntgs

nicbt gebilligt unb bie armen gequälten &e£er oft befragt

blatte. 3b,ren ©orjn mufjte man ätjnlicrjen (Mrunbfätjen bul=

bigenb, er mar ein geinb ber Sefuiten, mancfje feiner Sleufcerungen

verrieten eine ftarf freigeiftige Rid)tung. 6!l

)

9cadj ber enblos mäf)renben Regierung Subroigs XIV. be=

grüfete ganj granfreid) ben Stufgang ber neuen «Sonne roie eine

(Srlöfung, alterbings um batb genug aufs bitterfte enttäufdjt ju

roerben; es fei nur erinnert an ben berüchtigten 23anffd)roinbel

uon y$ofyn Saro unb bie bamit jufammenbängenbe ßunabme ber

©ittenlofigfeit, an bie fortroäbrenben ©treitigf'eiten ^mifcrjen ben

Sanfeniften unb bem ^apfte, an bie roadjfenbe Zerrüttung bes

ganzen ©taatsroefens ,
meld)e bie ßeit ber Regentfdjaft ju einer

ber traurigften Venoben in ber ©efdjidjte granfreicfjs ftempelt.

Slud) bie Ißroteftanten geborten ju ben (Snttäufcfjten. 2Bol)l rourbe

ber 23eid)tüater 2e Sedier aus bem „©eroiffensrate" entfernt, aber

ber Regent gab fogleid) nad) feinem Regierungsantritt bie be=

ftimmte ©rflärung ab, bafi er bie öbifte gegen bie „Religtonäre"

beobachten roerbe. Der nieberfdjlagenbe Siubrud baoon rourbe

jebocb baburd) etroas üerroifdjt, ba& bie Hoffnung ausgebrochen

rourbe „ifjr gutes Verhalten roerbe ib,m ©elegenfjeit geben, bem

$ug feiner ©nabe fotgenb äJcilberuug eintreten ju (äffen". Der

©djimmer einer beffern $eit fd)ien aus biefen SSorten hernorju^

teud)ten. Die ^roteftanten beteuerten in Sittfcfjriften unb ©rmobal=

befdüüffen if)ren ©efyorfam gegen bie Dbrigfeit, fie hielten bie

gurüdfjaltung bes Regenten für eine ÜDcafsregel politifdjer ®lug=

fjeit, med er nidjt in auffälliger SBeife fo rafcf) nad; Subroigs

Dobe mit beffen Regierungsart bredjen molle. 70
) Die perfönltdje

Abneigung feines Drjeims gegen bie „Hugenotten" teilte er burd)=

aus nid)t, aber er mar aud) meit baoon entfernt, einen entfd)ie=
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Vorftellungen, rodele Saint=Simon über bte Sd)mierigfeiten machte,

roelcfjc bie Hugenotten ben früheren Königen granfreieb* bereiteten,

ifjres öinbruefs nicf)t perfekten; junäcfnt mürbe eine allgemeine

2tufnaf)me über ben 3ufian0 oer s^roteitanten im ganzen Sanbe

in ber Stille befohlen (1716), aber gleicher ^eit erfc^ien ein

Sbift i SCcai ober ^uni 1716; roe[cr)e§ bie alten Serbote erneuerte,

bei'onbere auefj bie 33eriammlungen in ieber öinücfjt unterfagte.

3n alter 23eife gingen bie Verfolgungen it)tert (Mang, 3n 30couliere

bei Slnbuje mürbe im Slniang bes 3af)res 1717 eine $eriamm=

lung überragt, 74 ^Sen'onen gefangen, baüon 22 SRänner ju

lebenslänglicher ©aleerenftrafe oerurteilt, bie grauen in ben Jfjurm

2a Sonvtance nad) 21iguel = Portes ober in bas ©efängnis nad)

Garcaffonne geiperrt; auf bem äTcarftplafce in 2Inbu;e mürbe vom

genfer ein "Cfafjl aufgerichtet unb an benielben bie tarnen fämmt=

licfjer Verurteilten angeidjlagen: bie Stabt errjielt eine Sinquar-

tierung non 10 Gompagnien Solbaten ; faft feine {yamilte mar in

bem Crt, meiere nicfjt unter bieiem Unglücf ju leiben gehabt l)ätte.
71

)

3n Vans (£ep. 2Xrbed)ei oerfammelten fidj bie ^roteftanten 1719

jum erstenmal roieber feit 1684 ; über 20<J Prionen, 3
4 ber prote=

ftantifcfjcn Seoölferung bes Crte§ nafjmen an ber „Societe" (©e=

ietlicfjaft) teil, allein bie Sad)e mürbe rud)bar unb 2 (iompagnien

Solbaten mürben 2',
2 3af)re lang auf Soften ber ^rotevtanten

bort einquartiert. 7
-) 3n bem £aupf)ine mürben bei Sourbeaur

große Verfammiungen gehalten, meieren bis ju 5000 ^erionen

beiroofjnten; es fjiefe ein s$riefter fei bort ermorbet roorben. 21m

13. Januar 1719 brangen 8 Kompagnien Solbaten in bas 2rjal,

um bie Slufrürjrer ju beftraien; ber menfcrjenfreunblidje Cffijier

be SDcetral erfannte balb bie frieblidje ©efinnung ber Ginroofjner,

^umal ba ber totgefagte s$riefter irjm entgegen fam; üatt ber be*

fofjlenen 72 mürben nur 8 £>äufer jerftört, freiließ foftete ber

31ufentf)alt ber Solbaten, roeldje 3 233ocfjen blieben, ber ©ernembe

60—70000 ÜDtarf. 73
) 3nt Sanuar 1720 mürbe eine Veriammlung

in ber ©rotte 2a £*aume bes gabes überrafdjt, 20 Scanner mürben

ju ©aleeren tierurteilt, aber nur roenige rjatten bies traurige Sdjidfal

ju erbulben, bie anbern iollten mit ben grauen unb Üftäbdjcn

nad) ber neuen Kolonie Souifiana in Slmerifa beportirt roerben
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auf bie gürbitte bei engüfcfjen (Mefanbten gestattete irjuett ber ^Re-

gent bie 9lu§roanberung nad) (Snglanb. 74
)
— 2tu§ allen ©egenben

granfretdjS liefen ficf) älmlicfje SBeiftiiete anführen, roelcfje ben

fettfamen 93etoei§ tiefern, bafj bte geit ber Regentfdjaft für bte

s^roteftanten feine§roeg* eine Ißeriobe ber ^oteranj mar, roie fie

fo oft bargefteüt roirb. sJcid)t bto§ in betreff ber Sßerfammlungen

befjarrte man bei ben atten SJiaferegelrt unb Verboten, aud) in

ber übrigen ©efetjgebung trat feine 2tenberung ein; fo rourbe burcf)

bie ^Defloration oom 16. gebruar 1717 ba§ alte Verbot für bie

ehemaligen Reformierten auf 3 Satire erneuert, irjre ©üter ju tier=

taufen unb ein $auf, ber trotjbem ftattfanb, am Rooember 1717

für ungiftig erftärt. 7ri

)
Sind) auf bie s

$äffe berer, roetcfje au§=

roanbern roottten, rourbe ein fcfjärfereS Slugenmerf geridjtet, unb

eubtttf) fei nodt) ermähnt, bafj am 22. Januar 1718 Strnaub in

2üai3 getjenft mürbe au§ feinem anbern ©runbe , a(§ roeit er ein

©eiftticfjer mar. ®ie ßtage (complainte) meldte bei biefem 3Intafj

gebid)tet unb at§ fliegenbe§ Statt unter ben Reformierten tierbreitet

rourbe, enthielt bie bejeicfjnenben Sßorte: 3f)r treuen 33rüber, oer=

üeret nicfjt ben ÜUiut im Kampfe! 76
)

@§ roar bieg aud) bei ifjnen nidjt ber galt; oor SEttern fonnten

fie fid) beffen tröften, bafj troj3 aller SSerfotgung it)re £reue gegen

Äönig unb Obrigfeit lntoerbrüdjüd) btieb. 2U§ Slrnaub gefangen

rourbe, bebttrfte e§ nur eine§ SSorteS unb bie erregten ^rotc*

ftanten hätten ifjn geroaltfam befreit. 2(ber Sourt trat jebem ber=

artigen Stnfinnen entfd)ieben entgegen unb fprad) offen au», bafj,

roenn itjm befdueben fei, oerfjaftet ju roerben, man e§ aud) rttfjig

gefcfjefjen laffen folle; lieber rootle er, bafj bie 2öat)rf)eit burd) ben

Xob beffen, ber fie geprebigt f)abe, befigett roerbe, at§ bafj ba§

ganje 2anb in ^ammen gerate. 77
) 5)er Sntenbant tion Rouen

bericfjtet jur Seftätigung be§ friebticfjeu 33erfjatten§ ber $rote=

ftanten, bafj ba§ oorgebticfje Slnljäufen tion 2Baffen in ben 93er=

fammtungen, roelcfje§ man ben Religionären <Sd)itlb gebe, nur in

ber (Sinbilbung beftefje.
78

)

Unb bod) fonnte fid) bie Regierung ifjrer gurd)t oor einem

bewaffneten Slufftanbe nie entfd)Iagen, fo oft ein Ärieg bie ©renken

granfreid)§ bebrofjte, fo geroattig roar nod) nad) ^afjrjefjnten baS

Radjäittern be§ furchtbaren &amifarbenfriege§ unb feiner fd)red=
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liefen folgen. 25ie $8ermicfhingen mit ©panien, meldje ju ber

33erbinbung granfreicfjs mit ben öeiben proteftantifcfjen SJJiäcfjten

Snglanb unb £ottanb führten (1719), erzeugten auf einmal bas

<$erüd)t, bie ^roteftanten bes ©übens mollten fief) erfjeben, üon

fpanifcfjen ©enbtingen aufgeregt, bie oon ^oitou ftänben fcfjon

unter ben SBaffen. Um jeben 'jßreis mufjte man ber 9)cögücf)feit,

mitten im Sanbe einen neuen unb gefätjtlicfjen geinb ju fjaben, be=

gegnen, bie Regierung rcanbte fictj unter ber §anb an bie jmei ein=

flufereicfjen ©eiftücfjen 33asnage im £>aag unb Rietet in ®enf mit

ber 93itte, fie möchten in friebüerjem «Sinne auf itjre ®faubens=

genoffen einrairfen. 23ereitmitlig entfpracfjen beibe bem etmas

eigentümlichen 5tnfinnen, bas aber im ©runbe mit irjren eigenen

2fnfcfjauungen üon bem ©erjorfam gegen bie Dbrigfeit überein=

ftimmte. 2)ie ©cfjrift üon Sasnage rourbe in SJcaffe unter ben

^roteftanten $xaritxe\<S)ä üerbreitet, Rietet roanbte ftcf) mit einem

Briefe an ßourt, roorin er ju 9iut)e unb ©efjorfam ermafmte

Stber nid)t genug bamit, fonbern bie Regierung fanbte im SCuguft

1719 ben £>erjog üon S3eautieu, um fief) perfönlict) üon bem Qu-

ftanbe in Sangueboc ju überzeugen unb mit (Xourt in Serbinbung

ju treten, tiefer mar auf bas fjöcfjfte erftaunt, als er buref) §mei

^roteftanten üon Firnes brieflief) SCRitteitungen üon bem ^erjoge

erfjieft, in roeteben bie SSerficfjerung ausgefprocfjen mar, baf? er

bie beften SBünfcfje fjege für fie unb bof? er fie aufforbere, ben

meifen 9tatfcf)iägen Bieters ju folgen. 9tafcf) antmortete er bem

Herzoge ; mit gutem ©emiffen tonnte er üerficfjern, bafj bie ßeiten

üon 9ioianb unb Gaüaüer üorüber feien unb bafj in irjren £>erjen

mit unauslöfcfjttcfjen 33ucfjftaben Sreue unb Ergebung gegen ben

Äönig unb Siegenten eingegraben fei. £)er 33rief fanb bie befte

Aufnahme; ber §erjog üon Seautieu antmortete in fcfjmeicfjelrjaften

Slusbrücfen, naefj £>ofe tonnte er berichten, bafj er alles rufjig ge=

funben, es ftellte fiefj fjeraus, bafe bie ganje ©acfje auf bie er=

bieteten Angaben eines Abenteurers, eines erbitterten geinbes ber

^roteftanten jurüd^ufüfjren roar. ?-')

@s mar nur ju begreiflief), bafe bie ^proteftanten aus biefer üer=

äuberten Gattung ber Regierung bie größten Hoffnungen fcfjöpften.

©cfjon bie Sßerbinbung bes fatfjoiifcfjen 5™nfreicf) mit ben jmei

größten proteftantifcfjen 9Jcäcf)ten mar ifjnen oerfjeifjungsüotl er=
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fdjietten, bie Vebeutung, metdje bie Regierung einem ruhigen Ver=

halten oon ihnen beimaß Steigerte bte ©rroartungen.
fr
333elcf) eine

iiefe ber SSeisneit ©otte§", rief (Sourt aus, „rote unerforfd)üd) finb

feine SSege! uns bie öon ©Ott unb SBelt oerlaffen fd)ienen, ^at

er ©elegenfjeit gegeben, groben unferer unbeftreitbaren Streue gegen

ben ßönig öffentlich abzulegen." Allein es mar ben Vielgeprüften

nod) nid}t oergönnt, ben £orm itjre§ ©erjorfams einzuernten;

SJconate oergingen, es f'am fein ©nabenebift, Spanien unterlag

im Kampfe gegen bie Verbüubeten, bie miütärifdje ©efafjr für

granfreidj mar oerfchmunben unb bamit aud) bie freunbüdje

«Stimmung, roetdje bie Regierung ben ^roteftanten in einem

Stugenbüde ber Slngft bemiefen. 2)ie alten Verfolgungen nafjmen

mieber ihren ©ang; im Suni 1720 mürben mehrere ^erfonen,

melcfje Verfamndungeu bei Sastres angemofjitt, oerurtfjeilt unb

if)re §äufer jerftört; September 1721 jerftreuten bte Solbaten

eine Verfammluug bei St. |>ippoh)te, ein junger SäRann rourbe

babei burd) einen Sdjufj oermunbet ; oon ben ©efangenen mufeten

bann einige in Sltais, bas aud) oon ber im ganzen Süben mütt)en=

ben $eft ergriffen mar, als Seidjenträger bienen unb ertagen aud)

ber Seudje. Stefjntidje Verfolgungen melbete man aus ben anbern

^rooinjen; in ber Sftormanbie mürben einige Seute megen %<t\h

nähme an Verfammtungen beftraft (1719); in bem SDaupfrine

hatten ^ßroteftanten ihre @f)en in ©enf einfegnen laffen , fie mürben

nad) Sreft unb in anbere ©efängniffe geführt , in üftiort (^oitou)

mürbe ber ^ßräbtfant gefangen, in ber Bretagne £inber in &löfter

geftedt unb äfmD") — es mar eine neue f)erbe ©nttäufcrjung

für bie Ißroteftanten , aber trotjbem fuhren fie fort, ben ihnen

oon Sourt unb feinen treuen ©enoffen oorgejeidjneten 2Beg ber

©ebutb unb bes @ef)orfams meiter ju manbetn, nur in einem

fünfte blieben fie unnachgiebig, im Vefudje ber oerpönten, oiel

angefochtenen Verfammtungen. Vasnage hatte in feiner „Snftruction

paftorale" aud) bie öffentlichen Verfammtungen gefabelt
; für bas

reügiöfe Seben genüge ber f)äus(id)e ©ottesbienft , es fei ^Sflidjt,

lieber jene Verfammtungen aufzugeben, meldje ©Ott nidjt befohlen

f)abe unb ben ©eboten ber me(ttid)en Obrigfeit baburd) ju ge=

f)ord)en. 51ehntid)e Stimmen maren aud) fonft besmegen erfcboüen,

aber fo fefjr aud) burd) bie Äamifarbenfriege unb bie fogenannten
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Propfjeten bie Verfammlungen in ein fcfjlimmeS Sidjt geftellt

morben maren, fo mar eS je^t meber flug nod) richtig, autf) tt)eo=

logifcf) faum ju tierteibigen, menn man ben Protestanten jekt ju=

muten tuollte, biefe Verfammlungen, meldje ben PulSfdjlag beS

mieberermacfjenben ©laubenSlebenS befunbeten, aufzugeben. 2)iefeS

©efüf)I brücfte Sourt bie geber in bie §anb ju einer flaren unb

mürbigen ?lntmort an VaSnage, morin er im Tanten feiner

Sollegen baS gute 9}ecf)t ber Verfammlungen burtf) bie Vibel

unb mit ben beftefjenben Verfjältniffen beroieS, nid)t ofme f>te unb

ba einen leifen ©pott gegen ben berühmten Geologen einfließen

ju laffen, ber oon ber fidjern Sßarte feine! @rUS auS leicht baS

ju tabeln üermocfjte, maS bie in granfreid) 3ur"cfgebliebenen

unter ben größten Verfolgungen erreicht Ratten unb mit ifjrem

|>erjbtute oerteibigten. 81
) Slber bie gange Unnatur ber Verf)ält=

niffe trat fjierbei in baS grellfte Sicfjt: (Sine abfolute Regierung

giebt fiel) baju r)er, mit einem ÜDcanne ju oerfyanbeln, auf beffen

Sopf fie einen Preis gefegt fjatte, er nnrb für fürje $eit ber

Präger tfjreS Vertrauens, um nacfjfier roieber, als bie gefäfjrlicfje

©tunbe oorüber, famt feinen ©laubenSgenoffen ber gleichen Ver=

folgung ju oerfallen, meldje oorfjer über ifmen gelaftet! —
2)ie Sage ber Proteftanten Ijatte fief) alfo feineSmegS geän=

bert, unb menn bie Safjre 1721—1723 öerfjältniSmäßig eine $eit

ber 9?uf)e genannt roerben fönnen, fo mar eS nur bie tior bem

©türme. £)ie Proteftanten Ijielten in madjfenber 3af)l it)re Ver=

fammlungen, tauften ifjre Sinber, fcf)loffen bie Sfjen in ber ÜEßüfte.

5Die Sinber gingen immer feltener in bie fatfjolifdjen ©djulen,

bie ©trafen, meldje oon $eit ju $eit auf bie llebertreter ber

föniglicfjen Orbonnanjeu nieberfielen, maren für bie ©injelnen

mofjl fd)mer$lidj, fdjredten bie Slnbern jeboefj feineSmegS ab, felbft

foldje Vluturteile , mie fie bie SÖcultipliantS, getroffen (f. ©. 52),

oerfefjlten ifjreS ©rfolgS. Sin Veridjt beS eifrigen VifcfjofS

oon 5(gen (Sluguft 1723) gab ber ^Regierung auSfüljrlidje 3Jät=

teilung über biefen traurigen 3u ftan b- Unb in ber £f)at, eS

fonnte feine fcfjärfere Verurteilung beS bisherigen ©rjftemS geben,

al§ bie offene Slage eines Sirdjenfürften, beffen £iöcefe mitten

in einer proteftantifdjen Veoölferung mar: baß 40 Qaljre fyarter

Arbeit üergeblid) gemefen feien; bie Setjerei macfje größere gort=
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dritte al§ je juuor, ben ©efang ber ^falmen bei ben Verfamm=

jungen tjöre man bis in bie ©täbte, eine grofie SDcenge 9?eu=

belehrter, weldje feft int fatbotifdjen ©tauben eingewurzelt fdüenen,

fallen in ifjre alten Irrtümer jurütf, unb es war begreiflich, bafj

ber Vifdjof ju fef)r ernftlidjen 9)iaferegeln aufforbert. ©eine

^Beobachtungen ftimmten leiber nur ju fefjr überein mit ben 93e=

richten, welche ber §of aud) fonft t>on üerfdjiebenen (Seiten erhielt,

fie mürben bestätigt burd) bie feit 1716
(f. @. 56) angeorbneten

Erhebungen. Sine ausfübrlidje föniglidje Srflärung gegen ben

^roteftantismus füllte £idjt über bie Sage fcfjaffen unb ben Ve=

tjörben ifjrert 2Beg oorjeichnen. 9cocf) mar fie in Vorbereitung,

als ber Äarbinal £ubois unb ber Regent rafdj nad) einanber

ftarben. Aber ber neue Vefjerrfcfjer üon granfreid), Starbinal

gleurt), führte bas SBerf of)ne 3ögern meiter; 2reffan, (£rj=

bifcbof tton 9louen, ©efretär bes ©ewiffensrates, arbeitete es aus

im Verein mit Vüüitle, bem früheren Sntenbanten öon Sangueboc,

unb brängte auf feine Veröffentlichung; am 14. 9Jcai 1724 erfdjien

biefe „föniglidje ©rflärung".

Ausgefjenb oon bem @a|e, baf? üon feinen großen planen

bem oerftorbeuen Üönige feiner mehr am £>erjen gelegen gemefen,

als bie Ausrottung ber föetjerei, bafj aber bie Ausführung feines

Söillens feit einiger $eit fid) au§ berfdjiebenen ©rünben öer=

jögert, tjabe bie Regierung aufs neue ihre Aufmerffamfeit auf

bie Verfammtungen, bie (Sf>ef cE)lte^ung
,

Äinbcrer^iefjung unb bie

Siüdfäüigen gerichtet. 3n 18 Artifeln werben bie bisherigen

Verbote erneuert unb eingefdjärft: Verbot ber Ausübung einer

anbern Religion als ber römifdj=fatbolifchen bei ftonfisfation bes

Vermögend unb ©aleerenftrafe für bie SRänner, Äerfev für bie

grauen; ben ^3rebigeru war ber £ob augebroht; bie ftinber füllten

binnen 24 ©tunben nach ber ©eburt üon ben fatbolifdjen ©eift=

liehen getauft werben ; fie jur ©rjiebung aufjer Sanbes §u fdjiden,

war bei einer Vufje uon jährlich 6000 Siores üerboten: an allen

Orten füllten ©djulen gegrünbet werben, beren Vefudj ftreng

eingefdjärft würbe; bis jum 20. Safjre füllten bie jungen Seute

jum &atedjismusunterrid)t in bie ftirdjen gehen unb genaue Siften

barüber geführt werben; bie Aerjte unb Apotl)efer mufjten bei

nahenber Sobesgefafjr eines Patienten bie ©eiftlidjen benadjridj*
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tigert, unb biefe fie befuctjen; oermeigerten bie Traufen, bie ©afra=

mertte ju empfangen, fo mürben fie im gaffe ber ©enefung ber*

bannt, im gaffe be§ £obe§ ir)rem Sfnbcnfen ber ^ro^efe gemacfjr,

in beiben aber ba§ Vermögen eingebogen; bei ©ateerenftrafe mar

e§ ben Sßroteftanten «erboten, itjre totfranfen ©fauben§genoffen

jur S3eftänbigfeit im alten ©tauben ju ermahnen; oon alten

öffentlichen Stellen, oon bem Setrieb be§ 23ucf)brucf§ unb 33ucfj=

tjanbelS, oon bem ©eroerbe eine§ 2frjte§ unb $fpotb,efer§ maren

bie ^roteftanten auSgefdjfoffen, fofern fie nicfjt bie Sefcfjeinigung

ifjre» ©eiftfidjen oon ifjrer guten föatrjolicität beibrachten; bie

(Sfjen mußten nacfj ben fanonifcfjen Regeln gefcfjfoffen merben; bie

im 2fu§fanbe maren ftreng oerboten; bie eingebogenen ©üter unb

©trafgefber ber ^roteftanten enbficfj fofften jum Unterfjaft ber

Steubefefjrten oerroenbet merben.»2
)

@§ mar ein fürcfjterficfje» @bift; e§ enthielt feine einzige @r=

leicfjterung für bie HSroteftanten , fonbern fafjte bie fjarten 50caf3=

regeln 2ubmig§ XIV. in neuer präcifer Sereinigung jufammen;

ja e§ ging nocfj meiter, af§ jener äftonarcfj gemagt fjatte; jebe

5t rt oon ©otteSbienft mar nacfj 2(rt. 1 »erboten, fo tonnte auctj

ber £>au§gotte§bienft baburcfj getroffen merben. ©§ macfjte Srnft

mit ber giftion, bafe bie efjematigen ^Sroteftanten jetjt 9?eubefefjrte

feien, e§ legte ben fatfjofifcfjen ©eiftlicrjen in§gefamt eine oiet

fcfjärfere Uebermacfjung ifjrer neuen ©cfjäffein auf unb fcfjrieb

ben teueren ben 2Beg i£jre§ ©fauben§ unb Seben» genau oor.

©etang e§, aüe§ bies burcfjjufüfjren, fo mar ber ^roteftanti§mu§

binnen fturjem aucfj in ben ^rooinjen oernicfjtet, mo er ficfj bisfjer

erfjaften fjatte. 5t6er jebem fcfjärfer Sßftcfenben mußten boct) bie ernfteften

Sebenfen fommen, ob bie§ mögficfj fei. Sierjig Safjre maren

feit bem Ottober 1685 üerftoffen unb nocfj beftanb bie bamaf§ in

bie Sfcfjt erffarte ftonfeffion, immer auf§ neue jeigte fie ifjre un=

nermüftficfje ßraft unb gerabe bie festen Safjre fjatten groben

banon gegeben, metcfje für bie Regierung feine§meg§ ermutigenb

maren. ©ine Segion oon Uebertretungen jeber 2frt mar oorau§=

jufefjen, moflte unb fonnte man benfetben eine ebenfolcfje ©ctjar

üon ©trafen folgen laffen? 2Ba§ bem eifernen SBiffen eine§

abfotuten, fräftigen §errfcfjer§ nicfjt gelungen mar, mie fonnte eine

Regierung, bei mefcfjer ficf) boct) ganj beutticfje Spuren ber
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Scfjmäcfje unb halb genug einer atlmätjticr) um fid) greifenben

Sßermirrung unb Zerrüttung geigten, fjoffen, bie§ ju erreichen?

$)er gangen 23eamtenmelt, befonberS bem fRictjterftanbe mufete

bie 33eunruf)igung
,

meldje biefe ©efetjgebung in einem nidjt un=

bebeutenben Zeil ber Seüölferung granfreid)§ fjeroorriefen
,

gar

bebenfüd) erfcfjeinen; um ben SOßünfdjen einer intoleranten ©eift=

licfjfeit gu genügen, mürbe ein $uftanb be3 ©cfjredens unb ber

llnficfjertjeit rege erbatten, ber bem @taat§leben feine§meg* gum

SSorteit gereifte. 3n fjeflen flammen mar bamafg ber $ampf

gmifdjen ben beiben fatt)ofifdt)en Parteien (^anfeniften unb 9Jcoü=

niften) entbrannt; ein grofeer £eif be§ ?Ricr)terftanbe§ mar janfe=

mftifcfj gefinnt unb ftanb mit feiner Uebergeugung in offenem

©egenfatj gu ber fjerrfcfjenben fatfjoüfdjen Crtfjoborje unb gur

©eiftüdjfeit. Sener Strtifef (§ 14) über ba§ ©penben ber <Safra=

mente in £obe§gefaf)r mar ein ©djroert, beffen ©pitje fid) eben*

fogut gegen bie Sanfeniften fetjren fonnte, mie e§ je|t gegen bie

Reformierten gegüdt mar.

@o trug ba§ Sbift feinen eigenen £obe§feim in ficf), e§

modjte aud) unter ben ^atfjolifen grofje 23ermunberung unb SD^ife=

ftimmung erregt fjaben, faut gemorben finb biefe meines 2Biffen§

nirgenb§; 8:l
) benn e§ mar bocf) nur ber fonfequente Slbfdjfufj

einer langen, graufamen ©efe^gebung, menn man mill bie Krönung

be§ ©ebäube§, bas Submig XIV. auf ben Krümmern üe§ fran=

göfifd)en $roteftanti§mu§ aufgeführt blatte.
S4

) @§ mar aber aud)

bie leftte, berartige gufammenfaffenbe ©rftärung; mie eine brofjenbe

SGBoffe bfieb biefe ©efetjgebung über ben ^roteftanten fdjmeben.

2)ie .'parte biefer ®efet$e entfprad) nod) bem (Sfjarafter ber übrigen

©efe^gebung ber ßeit. 2)em 2lus(anbe, befonber§ bem proteftan=

tifcfjen mar ber ©eift, melier in granfreid) fjerrfcfjte, mieber

offenbar gemorben unb im frangöfifdjen SSolfe felbft erfjiett bie

©ud)t nacf) Verfolgungen, roefcfje burcf) bie früheren ©bitte grof?=

gebogen roorben mar, neue ilftafjrung.

Sfber mie fteüten ficf» bie, mefcfje e§ am näd)ften anging,

mefdje oon bem (Sbift fo fjart betroffen maren, bie ^3roteftanten

bagu? @ie maren auf§ tieffte erfcfjüttert; fie fcfjenften anfangt

bem @erüd)te, mefdje§ oon neuen (Stiften fprad), gar feinen

©fauben, aber af§ bie fcfjredttcfje Sßirfficfjfeit erfcfjien, fragten fie
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ficf) bitter, ob bies ber Sofjn für ifjr Bulben, irjren ©efjorfam,

ifjre £reue fei? 21ber trenn aucfj bas Sßetter fo fjart in bie

fjoffnungsgriine Saat gefcfjlagen fjatte, fo roaren fie bocfj nicfjt bie

Seute, bie einer bumpfen Verjroeiflung fidj ergeben gärten. Jie

tüelgeprüften £ulber mochten roof)l einen Slugenblitf ben ©ebanfen

rjegen, ob fie nicfjt §u bem erprobten ©cfjroerte roieber greifen

füllten, aber ben begonnenen gürjrern, befonbers (Sourt, gelang es

ferjr leicfjt, fie oon biefem trjöricfjten unb freoelfjaften Vorhaben

abzubringen, ©nnoben mürben gefjalten, ein allgemeiner 23ut5=

tag ausgetrieben, unb bie 5ra3 e erroogen, ob man bem SSolfe

bie Slusroanberung anraten folle; aber rafcfj brang bie Slnficfjt

burcf), baß man ber SBeisfjeit jebes Sinjelnen feinen Sntfcfjlufj,

ob er ju biefem ÜRittel greifen roolle ober nicfjt, überlaffen müffe,

alle aber feien ju ermahnen, immerbar ifjrem ©ottc treu ju fein.

£er N^3Ian, burcfj einen feierlichen @ib bie ©laubigen aufs neue

<m tfjren ©lauben ju feffeln, raurbe als Temouftration, roelcfje

falicfj ausgelegt merben tonnte, balb aufgegeben, daneben manbte

ficf) (iourt burcfj Vermittlung bes fjoüänbifcfjen ©efanbtfdjafts=

prebigers an bie fjocfjmögenben ©eneralftaaten. £uplan
(f. ®ap. 5)

fcfjrieb an bie Könige oon Snglanb unb Greußen; fie baten nur

um ifjre gürbitte in ©ebet unb bei bem Äönige oon granfreicfj.

ißon einer SOcilberung ber Sbifte, oon irgenb einem Sinfluffe,

roelcfjen biefe Vermittelungen gefjabt, mar nidjt§ ju merfen, fie

blieben in Äraft, aber — unb bies ift bas einfacf) ©roßartige

ber oon Gourt unb feinen ©enoffen begonnenen unb geleiteten 23e=

roegung — aucfj bie ^roteftanten fufjren nur mit etroas mefjr 23or=

ficfjt, oielleicfjt aucfj mit etroas mefjr fangen fort, ifjrem ©otte

auf bie Sßeife ju bienen, roelcfje eben fo ftrenge oerboten roorben

roar. £ie Verfammlungen, bie Saufen, bie Trauungen in ber

SBüfte gingen tfjren fietigen ©ang, Smtoben mürben geljalten,

Äircfjfpiele georbnet, für, bie 9ceuorganifation ber Äircfje naljm

ifjren rufjigen gortfcfjritt, unb roenn etroas als officielle Slntroort

ber oerfolgten ©emeinfcfjaft gelten fonnte, fo mar es bie National*

Spnobe oom 16. SOcai 1726. Ss roar eine fcfjroere Prüfung, aber

aucfj fie rourbe überftanben unb dorteig fonnte im 3. 1725 mit

fjofjerSeTriebigungfcfjreiben: Sllles ift rufjig, ber öifer ift groft.^j —
Sinft fjatte bie 3erftorung ber proteftantifcfjen &ircfje alle
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Greife granfreidjs aufs tieffte erregt unb in ÜJJfttfeibenfdjaft ge=

^ogen; bie (Sammlung, ber Söieberaufbau bcrfelben, bie Störungen,

ruetcr)e er erfuhr, riefen bei roeitem nidjt bie gfeidje Teifnaljme

fjeröor. üücandjerfei roaren bie ©rünbe baüon; bie sßroteftanten

felbft fjatten, roie erroäfjnt, ifrre frühere fociafe SSebeutung faft

eingebüßt unb roaren aud) ofjne merfbaren politischen ©tnffufj.

SBofjf bilbeten fte an manchen Drten bie Ueber^afjl, ba§ ©täbtcfjen

^tnbuje h- Säfjtte im 3- 1 728 — 676 proteftantifdje gamifien

gegen 126 fatfjofifdje, in £>ar>re roaren bie reichten Üiaufteute

^ßroteftanten , in bem Taupfjine mufste fidE) (1738) ber Sifdjof

toon ®ap beffagen, bafj an mannen Drten SJJcaire, Sonfufn, 9co=

tare, Tabafsoerfdjleifser, Sterbe trot* ber beftefjenben Serbote $ro=

teftanten feien; ba§ ©täbterjen üöcauöe^in (SDep. @ers) roar in

großer 9iot, als es feine ^eubefefjrte mefjr ju ben ®emeinbe=

beworben roäfjfen burfte, 1717 nafjtn man boefj roieber folct)e in

ben Mat auf; fofcfje SSeifpiefe tieften ftdj feidjt oermefjren, aber

tnas roofften biefe Stusnafjtnen fjeifjen in bem großen 9teicfje! 86
)

<Ss foftete jahrelange, unglaublicfje Stnftrengungen unb bie ftaiüV

fjaftefte 33ef)arrfidjfeit, bis fie in mafjgebenben Greifen friebfid)

Einfluß geroannen. Sfber aud) bie Slnfdjauung ber tonangebenben

ÜÖcadjte f)atte eine SBanbfung erfahren ober e§ roaren WenigftenS

bie Anfänge baoott ju nerfpüren. 53ei Subroig XIV. roar bas

befannte Söort: „ber Staat bin tdj" im nollftett (Sinne 33Baf)r=

t>eit geroefen; id) fjabe an einem anbern Orte bargelegt, roefdjen

Wetteifer aüe Staffen ber fatfjolifcfjen 23erjöfferuug im 17. $af)r=

fjunbert gezeigt fjatten, ben ^roteftantismus §u jerftöreu, roie bie

Sfttffjebung bes Sbiftes oon Nantes bie ©efamtfdjitfb g-ranfreidjs

roar.
s7

j 9cun aber entfdjfüpften bie 3"9eI foldjer ÜKacfjt mefjr.

unb mefjr bem Königtum, bie fofgenben Safjrjefjnte befdjleunigten

tiefen ^ßrojeft, Subroig XV. unb Subroig XVI. roaren in feiner

SBeiie bie £>errfd)er, bie mit ifjren geroaftigen ?ffjneu in SBergletdj

geftefft roerben fonnten unb oon feinem ber beiben Sarbinäfe,

Tubois unb %teuxt), in beren §anb bie SRegierungsgefdjäfte lagen,

fonnte man fagen, baß ifjnen bie Sefefjruug ber ^ßroteftanten

roirffid) fo am ^erjen gelegen roie einft Setellter unb bem ^cre

Sa Cifjaife. Tie Sbifte rourben non ifjnen oeranlaftt unb Unterweid)*

net. Tie Unterbrürfung ging, man fönnte faft fagen mit fogifdjer

Sdjott, Tit ,ftird;e ber SSüfte. 5
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Stotoenbigfeit if)ren weiteren ©ang, bie SBeamten erfüllten iljre

^fficöt, bic aus bcr alten Schule nadj bcm SBorbilbe t»on xPä rille,

ber in feinen 9)?emoiren feinem v3iai)folger riet, ebenfo unoerföfm*

lief) *u fein roie er geroefen fei, feine Skriammlungen ju bulben,

bie ^rebiger mit ber größten Strenge ju richten unb eine unauf=

fjörfidje SBadjfamfeit über bic 9teubefef|rten ausjuüben. **) Sein
v3?ücbfülger Zernage mar aiuf) ein gelehriger Scfjüler unb bie

^ßroteftanten Sangueboce Ratten bafb genug feine fdjroere £>anb

ju empfmben; aber ba% nicfjt überall ber gleich/ ©ifer nwr, jeigt

bas 3unc^men ^r Seriammlungen
,

überfjaupt ber oerbotenen

£anblungen am bentficfjften. 3lm treueiten fnelt ber Klerus an

feiner 9toÜe feft, teils aus Sifcr für bie eigene Streb/, teil? au?

nrirflif -:r 5:v:c \:r 2-:-::-:r.r-::: f.curef-;:-:-:- Z:c i<r :':•:=

jenen mtb Jörnüufjfeiten, roeltbe ben v3ieubefebrten auferlegt mur=

bai, elje man fte fircfjficr) einsegnete unb roeld)e ju ben größten

Cuälereien bcr ^roteftanten gehörten, blatten barin unb in bcr

gurdjt dot @ntroei&ung ber Saframente ifjren Uriprung (f. S. 45 >.

Stber ber religiö5=ftrrfjlicr)e Sinn, welcher im 17. ^abrbunbert eine

neue Slüte bes fran^5üfcr)en £atb,oIicismus byerrorgerufen unb

ebenfo ein ^ort = 9lor»al als SRänner roie Sofmet, 3?ourbaloue,

genelon erzeugt b/itre, mar felfrft im Skrftfpinben begriffen. 5s

gab nodj ©elefjrte geiftfidjen Stanbes erften langes roie ä>cabilion

unb ä^onriaueon, aber fte traten nietjt auf ben fircfjlicb/n £ampf=

plafc. @§ mar noch, oiel äcfjte grömmigfeit unter bem fatfjolifcfjen

&lerus unb unter bem Solle, aber bie SSunbertf>aten bes Slbbe

$Ari# auf bem St 9Jcebarbusfircf}f)of in $aris roaren boefj eine

retfjt bebenfftdje Grfcfjemung unb bie auffommenbe Verehrung bes

.^eiligen ^ser^en? 3efu" Saugte oon feiner Vertiefung bes £aifu>

licismus*. SHe ^Bigotterie, meiere bie legte fl/ät Subroigs XIV.

fennjeidjnete, begann in ben geiftig regfamen Greifen einer ober*

fläcrjlufjen ?lufflärung , einer junebmenben ©leicbgiltigfeit unb bem

Unglauben in religiöfen fingen \u roeicfjeiL ©tatt ber religiöfen

bilbeten immer mefjr pfjiloioorjifcr)=fririfcr)e, plpfiofratifdje national

öfonomtfcfje) nnb aueb, balb polirifcbe fragen ^n ©egenftanb bes

miffenfcf^aftlicfjen Jintereffes ünb bes lagesgefpräcb/s, unb menn

oom ^roteftanrismus bie 9tebe roar, fo rourbe er buretjaus nicfjt

immerbar oerbaramt 1721 erfdjien bie erfte Ausgabe ber „^er*
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fifcfjen ©riefe" t>on Montesquieu (anonijm); man t)at bem SSer=

faffer nacfjgefagt, e§ mefje proteftantifcf)er ®eift in benfelben;

aflerbing§ ftammte ber ga§cognifct)e 23aron aucf) oon ef)emal§

proteftantifcfjen Sinnen unb am 30. 2tpril 1715 tjatte er — aüer=

bing» nacfj fattjofifcfjem Ritus — ein eifrig cafmnifcf) gefinnte»

gräufein (Sartigue) geheiratet. SBefcfjen Sinflufj fie auf ben SRann,

ber fie menig „liebte, gehabt, toirb fdjmer nacfjäunieifen fein, aber

£f)atfacf)e ift, bafj bie beiben SJiufelmäuner in jenen ©riefen roie

über mancfjeS anbere fo aucf) über ben ^ßapft ficf) fef)r luftig

macfjten, baf? fie bie ^rage aufroarfen, ob e§ mcfjt für einen

6taat gut fei, toenn mehrere Religionen in bemfefben beftefjen,

unb baf? offen au§gefprocf)en tuirb, ba£ bie Religion ber ^rote=

ftanten einen ungeheuren Vorteil oor ben Katrjofifen gemäfjre,

befonber§ megen ber SSerroerfung be§ ßöfibateg. Unb raenn

©oltaire in feinem OebipuS feine fcfjarfen Pfeile gegen jebe§

'ißrieftertum abgefcfjneüt fjatte, fo mar bocfj bie ^»enriabe, meiere

1723 erfcfjien, eine ©erfjerrücfjung eine§ Reiben ber Soferanj,

£>einricfj§ IV., eine 2(nffage ber Sluffjebung be§ @bifte§ oon Rante§,

mefcfjeS biefer König gegeben, unb aucf) auf Sofignt) fiel ein

©cfjimmer oon Rufjm, rae(cf)en ifjm fatfjofifcfje ©cfjriftftelfer fonft

oerfagten. £>en ^ßroteftanten ift biefe Stimmung in ber öffent=

ficfjen Meinung entfcfjieben jugute gefommen, aber fefjr fangfam

braefj fie fiefj in meiten Greifen 23afm, e§ raäfjrte noefj über ein

9J?enfcfjenafter, e§ beburfte einer fortfcf)reitenben ©ammfung ber

^roteftanten, ber Kräftigung if)re§ ©ettmfjtfeinS unb eine§ auf=

falfenben @reigniffe§, bi§ ber grofje ©cfjritt gemagt merben fonnte,

ber ifjre SDufbung jur $o(ge r)atte.
S!l

)



4. g&apiieL

3)ie ®aleeren unb ©eföngniffe.

Sn einer beadjtensmerten ©tubie über ben f)ugenottifd)en

Sbarafter tjebt ein genauer Kenner feiner ö5efcf|tdt)te als mefent-

lic^e ©igenfdjaft: bie ©tanbfjaftigfeit (Pendurance) fjeröor, ben

füllen, felbftbemufjten £>eroi§mu§, ber fid) aud) felbft betjerrfcfjt

unb fonft feinesmegS bem fran^öfifcfjen Temperamente angehört. 90
)

2)er Serlauf ber ganjen ©efcbidjte be§ franjöfifcben ^roteftantis*

mu§ beftätigt biefe fcrjöne ©igenfdjaft, nirgenbs aber tritt biefe

fdjmudtofe Sugenb leudjteuber fjeröor al§ bei bem SOcartrjrium

ber Un^äfjligen, irjelcr)e in ben ©aleeren unb ben ©efangniffen

itjres 93aterlanbe§ fdjmadjteten. ?Iuf 40,000 berechnete id) an

anberer ©teile 91
) bie ßaljt ber ^roteftanten, SJfänner, 5rauen

unb ftinber, raetdje in ben Satiren 1685— 1700 in Möftern,

©pitölern, ©efängniffen unb auf ben ©ateeren maren, bie Se=

oennenfriege fügten befonber§ ju ben Verurteilten ber legten

klaffe äarjlreidje Opfer fjinju, aber aud) bie folgenben Safjre bis

gait5 furje $eit üor bem Soteranjebifte (1787) beöötferten immer

raieber auf§ neue jene ©traf = unb 53efet)rung§anftalten. Sine

fur^e ©djilberung, mobei mir atlerbing3 über bie näd)ftr>orliegenbe

$eit rjinauegreifen müffen, möge uns rjineinfürjren in eine ber

bunfetften Seiten ber franjöfifcfjen ®efet$gebung unb SSermaltung,

non benen aber safjtfofe 23eifpiele ber ebelfteu ©ebulb, Don raaf)r=

rjaftem crjrifttidjen ^elbenmut fid) um fo glänjenber abgeben.

2)ie fjärtefte ©träfe, me(d)e einen s$roteftanten „megen ber

Religion" treffen fonnte, mar aufjer bem £obe bie @5aleeren=

ftrafe. Sn einer früheren ©djrift f
Gilberte id) nad) jeitgenöffi^

fdjen Briefen unb 23erid)ten ba« gan§e unermefrticrje ©tenb, 92
) tt>etd)e§
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bie Ungfüdücfjen traf, bie 31t biejer £ölle auf ßrbett üerurtetft

waren; bte reformierte Ätrcfje f)at eine befonbere Aufgabe barin

gefehlt, bie Konten unb bie ßafjf btefer ÜDtartttrer, melcfje ifjre

Srjre unb ifjrert ©cfjmud bifben, mögfid)ft genau feftjuftellen.

$)a§ umfangreiche Verjeicf)ni<3, mefd)e§ id) fenne, fütjrt für bie

Safjre 1684—1787 nidjt weniger af§ 2224 Verurteilte auf, eine

furchtbare 3lnjaf)(, unb bocfj fjat fie feine§meg3 ben Slnfprucf) auf

Vollftänbigf'eit ; bie roenigen 3e^en
'

wefcfje meiftenS nur ©tanb

unb Heimat, Vergeben, Urteif, £ob ober Befreiung enthalten,

bitben ftet» eine ganje ©efcfjicrjte t>on Seiben unb @rgebung. r' :,

J
Von

biefen 2224 fallen in bie $eit nad) 1715 296 Verurteilungen,

worunter mandjc aöerbingS nur in contumaciam, unb roenn aud)

biefe Qaty mof)f nod) ju niebrig gegriffen ift, fo muffen mir bod)

fagen: bie fdjfimmfte $eit für ben franjöfifctjen ^roteftanti*mu§

mar jmar üorüber, aber biefe Verfolgungen megen ber Religion

finb bod) nod) jarjlreict) genug.

$sebe§ Sffter mar babei oertreten; ÜJfattljieu ÜDcoret mürbe,

14 Sa^re alt, oon bem Sntettbanten Vernage oerurteitt (1740),

meit er feinen Öfjeim, einen ©eiftfidjen, begleitet hatte; erft im

S. 1761 mürbe er befreit; bagegen roaren ^ßierre 9faimbert unb

tyaul 9Jcattf)ieu je 71, 2tntoine Sortier gar 76 Safjre a(t, afS

fie bie ©aleere betreten mujjten. 2fud) fein ©tanb fdjüfete t>or

biefer ©träfe; unter ber ^Regierung 2ubmig» XIV. Ejatte fie f)od)=

angefefjene Veamte, üontefmte ?(befige (j. V. ben Varon Don ©afga§)

getroffen; feit 1715 maren e§, mie fcfjon früher ermähnt, oorjüg=

lief) Seilte au§ ben nieberen ©tänben, mefd)e fid) nicfjt fcfjeuten,

ifjre Religion ju befeunen; e§ finb meiftens Äauffeute, ©enterbe*

treibenbe, Sanbfeute unb £ageföf)ner, roefcfje bie fiiften ermähnen,

bod) finben mir aud) einen ehemaligen 2ubmig§ritter £oufe§,

Sean be fa £our btt 9tebon, roefcfjen 1746 biefe§ ©cfjidfaf traf.

$ie fefete Verurteilung batiert meine§ SEBtffenS tiom 18. gebr. 1762,

einen Sag oor ber Einrichtung üon ^auf 9iocf)ette unb ben brei

Vrübern ©renier (fiefje ®ap. 8). Verfcf)ieben unb bod) in

einem fünfte §ufammentaufenb maren bie ©rünbe ber Verurteil

fung: bie meiften fanben ftatt megen £eifnaf)me an refigiöfen

Verfammfungen; baju famen: glucf)t att§ bem Königreich, §eirat

in ber Sßüfte, ober aud) nur ?(nmefenf)eit bei einer fofcfjen Trauung;
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ÜDcefmereibienfte bei einem ©eiftlidjen; ebenfo weil man einem

©eiftlidjen als gürjrer gebient ober if)tn Unterfunft gegeben fjatte

ober in einer ©dmle bei itjm gemefen mar; aud) ba£ £)ruden oon

33ücf)ern, rcelcrje gegen ben fatfjolifdjeu ©lauben gerietet maren,

führte jur ©aleere.

Sn £ou!on, SÖfarfeille, 35ünfird)en, 9fod)efort lagen bie

©d)iffe, meld)e bie Ungtüdlicfjen aufnehmen Rollten; bie ftoljen

tarnen ©loire, Snüincible, grance, Heroine, ^rinceffe, ©ouüeraine

u.
f.

ro. fonnten bie Söelt üon (Slenb, meldte fid) in biegen rjöljernen

©efängniffen abspielte, nidtjt beden. ©djon auf bem 2Bege bortfjtn

begann ba§felbe. 5lHe ^rottin^en granfreid)§ [teilten itjren Sittteil

§u ber großen „Seite", meldje oft granfreid) oon einem @nbe

jum anbern gu burd)jiel)en r)atte, bi§ fie an ifjrem entfetjlicfjett

23eftimmung§ort anlangte. Sttifferrjäter ber fcfjlimmften %xt, ber

Stbfdjaum ber 9Jfenfd)f)eit, meldje bie fdjroere ©träfe !einesmeg3

befferte, fonbern nur üerrjärtete, bitbeten bie 9Jcetjrjat)I; ju irjnen

mürben bie ^roteftanten gefeilt roegen eine§ retigiöfen 23erbrecf)en§

!

fo bafj ju ben förperlidjen Cualen aud) nod) bie geiftigen traten.

„£a narjtnen fie mid)", fdjreibt ein 16 jähriger ßürictjer, melier

megen 33eit)ülfe jur SDefertion jur ©aleere oerurteilt morben mar,

„ju ben 225 anbern unb fctymiebeten un§ je 2 unb 2 am £>alfe

jufammen roie bie £5d)fen, mit einer 5 gufj langen Sette, in

bereit ÜDiitte ein großer 9iing mar, burcf) meldten eine erfcrjredlicf)

lange föette gebogen mürbe, fo bafc alle 225 baran maren."

©djtimmer al§ biefe Slrt ber geffetung mar, menn ein Sträfling

rjinter ben anbern gefd)loffen mürbe, ba mußten fie ben Sopf

beinahe ftet§ etma§ rüdroärtS gebeugt tragen. $>ie ferneren

9tinge rieben ben §at§ munb unb bie fleinen Riffen, meld)e man

bajmifdjen fcfjob, linberten nur menig ben 2)rud. 3—4 ©tunben

marfctjierte man alle £age, nidtjt metjr, benn bie Seite mar fdjmer.

tarnen bie (befangenen abenb§ in eine ©tabt, fo mürbe irjnen

jum Uebernacrjten ein ©tatl, ber gufmoben faum mit ©trot) be=

bedt, fjäufig üoü ©djmutj, 9J?ift unb Unrat angemiefen; bort

mufeten fie fid) alle jugleid) nieberlegen unb auffterjen, fonft be=

reitete bie Sette unerträgliche ©d)mer^en. giel einer au§ @r=

fdjöpfung um, fo Ratten feine Nebenmänner fcfjmer unter ber

Srfdnitterung ju leiben. ®af3 bie Nahrung fo bürftig al§ möglid)
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mar, läjjt fid) benfen, ba§u famen nod) bie ©daläge rofjer SEBädjter,

melcbe „bie ®ette" geleiteten, bas SItrren ber Ueffeln, ba§ gtudjen

fcer SSerbrecrjer, ba§ Stöbnen ber Seibenben — e§ mar eine ent«

fefcüdje Pilgerfahrt, unb e§ ift gemifj uid)t übertrieben, Wenn 3ean

Pierre (£8pmna§ fcfjreibt: auf biefent 9)carfd)e tjabc er erbulbet,

mal man nur Ijabe erbutben tonnen, unb ebenfo bafj auf bem

Söege oon 9)iei3 nad) ÜDcarfeitle gegen fünfzig Sträflinge an

Äranfljeit, Entbehrungen unb ^Jcißhanblungen geftorben feien.
94

)

SGßaren bie Uuglüdlicrjen an bem Orte itjrer SBeftimmung an*

gelangt, fo mürben fie (f)ie unb ba gebranbmarft) ju 5 an eine

§tuberbanf gefdjmiebet. iiabl gefdjoren, fdjledjt gefleibet unb ge=

nährt, unter einem eifernett Üiegimente, oft in ©emeiufd)aft ber

üerbärtetften 33öferoid)ter, mußten fie ibre fdjroere Arbeit am 9iuber

Doübringen. Selber befi^eu mir über ba§ Seben unb bie 23ef)anb=

fang auf ben ©aleeren aus jener $eit feine fold) eingefjenbe Sd)il=

berung, mie fie SO?avtei(f»e in feinen befannten ÜDcemoireu entroorfen

fjat,
95

) allem nad) ift bie 23ef)anbfang aümäl)lid) eine menfdjen*

mürbigere gemorben; jene graufamen 23aftonnaben, tnenn ein

Proteftant fid) meigerte, ba§ Saframent ju grüben unb äl)nlid)e§,

fdjeinen aufgefjört ju haben, bie (befangenen mußten nod) rubern,

aber irjr Soos" mar im allgemeinen milber gemorben. Seit bem

S- 1748 Ijörten bie ©aleeren auf, als ftriegsfafmeuge benutzt p
merben, fie maren ju ©efänguiffen mit barter Arbeit geroorben. 96

)

Aber aud) freunblidje garben meift bies büftere 33ilb auf,

unb gerne menbet ficfj ber ©efd)id)tfd)reiber biefen ^u. @s mar

ben ©efangenen geftattet ober fie tonnten bie§ burd) fleine ©aben

an bie SSärter bemirfen, bafj fie an if)re Angehörigen fdjreiben

burften; fran^öfifdje gamilien bemal)ren nod) heute fold)e @aleeren=

^Briefe ihrer Angehörigen forgfältig auf, foftbare 3eu9 Il iffe tr)ves

©lauben§mute§, i()rer ©ebulb unb (Ergebung, SDentmate einer

gottlob entfdjmunbenen ferneren 3^it. So fdjreibt ber oben er=

mahnte @§pinnas an feine grau: „Sei ruhig unb fyabe ©ebulb."

3n einem anbern 93riefe brüdt er fid) fel)r befümmert über bie

Spaltungen in ber ®irdje aus unb hofft, (Sourt merbe es gelingen,

bie (Sinigfeit mieber herbeizuführen, „©ottlob, id) Ijabe immer

mein 23rot auf ber ©aleere," f>ei^t e§ fpäter, „tion $Utfd) unb

gifdj milt id) nid)t reben; neulich fanfte id) 2 Sier um 4 Sons;



nie bjabe id) einen fold) fdjledjten SSinter gefjabt, aber e§ giebt

nod) anbere, bie metjr ju beflagen finb als id)." (1763 rourbe

er nad) 23 järjriger ©efangenfdjaft bcgnabigt.) s$aul Saborbc,

ein 8d)loffer, ber roegen ^cilnafjnte an einer ^erfammlung oer=

urteilt roar, fdjrieb an feine grau: @r r>alte e§ für bas größte

©lüd, baf? er Shrifto ba» tfreuj naditragen bürfe, unb feinen

23ruber ermahnte er, bod) bem getreu 311 bleiben, roa§ ber prote=

ftantifdje ©ottesbtenft oorfdjreibe — unb bod) roar bie» ber

iidjere 2Beg j« ben ©aleeren. yT
)

Qu biedert Sidjtftrablen, roeldje

bie Sßerbinbung mit ben Slngefjörigen, bie 9tad)rid)ten unb ©eit*

bungen t>on ifjnen — ein befangener bittet feine grau um ein

Sßaat redjt bide Strümpfe, ba biefelben fo rafer) non ben Letten

jerriffen roerben — in biefe SEBelt ber dual trugen, gefeilten fid)

ba» ÜUcitleib unb bie rege £eilnaf)me ibrer ©laubensgenoifen in

granfreidj unb im 21u»lanb, ben Unglüdlidjen ifjr 2oo» ju er*

leicfjtern unb fie momöglid) ju befreien. £a§ nädjfte ftapitef

roirb un§ au»füf)rlid)er mit biefen ßügen fdjönen Erbarmens be=

fdjäftigcn, tjier fei nur ba» angefübrt, roa» in granfreid) felbft

für bie Sörüber auf ben ©aleeren gefcfjaf). S» roar begreiflicfj

unb ridjtig, bafj ber $ßroteftanti»mu§, fobalb er roieber aus ber

21fd)c fid) erfjob, für biefelben tfjat, roas er fonnte. 9Jiit ergrei=

fenben SSorten, mit ber 2Bärme, roelcfje (iourt feinen ^Briefen unb

Aufrufen ju geben oermod)te, fdrilberte er in einem folcfjen (1725)

ben ßuftanb ber ©efangenen, meldjen bie Hoffnungen be» ©lüd»,

bie £röftungen ber greunbfcfjafr, alle 53equemlid)feiten bes Seben»

genommen feien, fie finb bie 3eu9en unferes ©lauben«, bie $mi>t

unferer ftirdje, ifrre Sadje roill er ju einer gemeinsamen ber ftircfje

madjen unb eine gemeinfdjaftüdje Waffe 1 bourse) grünben, um fie

ju unterftüßen. Ta» ^rojeft ift bamal» nidjt ^uftanbe gefommen,

aber ber treue, unermüblidje 9)?ann fparte feine 53riefe unb Sitten,

um bie -JZot berer ju linbern, bie fid) au ibn roanbten, ober trjre

Befreiung ju erroirfen. Äam bie !Dcad)rid)t oon einem folcfjen

Unglüd, roie bie Slufljebung einer großen 93erfammlung, io fegte

er alles in 23eroegung; er roanbte fid) befonber» an bie @e=

fanbten ber proteftantifdjen SOJäcfjte ©uropaS, um einen £rutf auf

bie f)eimatlid)e Regierung auszuüben — unb meljr als einmal

maren feine SBemüfjungen 00m fcfjönften Srfolge gefrönt. ÜDcandjer
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(befangene mochte fid) an einem Sroftbrief oon ilmt erlaben; in

ben ©rmoben mürbe beftfjfoffen, irjrer regelmäßig im (bebet ju

gebenden — in einem metjrfad) aufgelegten 2tnbacf)t§bnd)e finben fid)

3 (bebete für bie (befangenen — ; man fteüte (Sammlungen für

fie an, freilief) fielen biefelben nid)t immer fefjr reidjlid) au§. Sin

ben Orten, roo bie ©aleeren bor Slnfer lagen, nafjmen fid) eble

©eelen ber (befangenen an; fie bitbeten fleine ©efellfcfjaften unb

©omite§, roeldje bie oon au§märt§ fommenben Unterftütmngen in

©mpfang nafjmen unb »erteilten. (SlüinnaS (f. oben®. 71) über=

gab alle jroei DJionate bem Gomite eine Sifte ber (befangenen unb

eine SDarftellung xfjreS guftanbeS. 3n 9Jfarfeitte mar e§ 3. 33.

SDiarie 5lt)mar, meiere auf§ treuefte für bie Slrmen forgte; in

2a Sfocfjetle maren grau 23ertin, obgleidj an einen ftaifjolifen

»erheiratet, unb ifjre Stodjter bie großen SESofjltfjäterinnen ber

(befangenen, 98
)

greilid) auf ein $iel maren in le|tem (brunbe alle ©ebanfen

unb Hoffnungen ber befangenen gerietet, auf ifjre Befreiung.

Steifte n§ bei beftimmten 93erbred)en, mie 3. 53. bei £eilnaf)me an

religiöfen SSerfammlungen, bei glucfjt aus bem ®önigreid)e u.
f. ro

,

mar bie ©träfe eine lebenStänglidje, unb menn mir aud) oon Dielen

(befangenen über itjre legten ©djidfale nid)t§ raiffen, fo ift bod)

aud) oft genug in ben SSerjeidiniffen bemerft: (beftorben unter ber

Strafe (mort ä la peine). Sncfjt alle Urteile lauteten aber auf

Seben^eit unb man fjoffte auf foniglidje 53egnabigung, unb 23er

=

manbte unb greunbe tfjaten immer auf§ neue «Schritte, um biefe

bei möglicfjft Sielen tjerbeiäufütjren. @in SDättel gab e§ aller=

bings, raeld)e§ fogleid) bie Letten furengte: bie 2lbfd)robrung; aber

nur al§ große 2lu§naf)me finben mir auf ben Siften bie 33emerfung:

„greigelaffen, nacfjbem er abgefcfjrooren" ; oiel tjäufiger burften bie

fiebenben berichten, baß ber SSerftorbene fiegreid) im (blaubeu au§=

gedarrt big an§ @nbe. SJferfroürbigerroeife fam e§ aud) cor, baß

foldje, bie abgefcfjrooren tjatten, bod) nid)t freigegeben mürben, fo

Sean Satarb, ber, al§ güfjrer eines (beiftticfjen ju 10 ^afjren öer=

urteilt, abfcfjrour, aber nicfjt frei mürbe. Sutdj bei folcfjen, roelcfje

nur ju einer jeitmeiligen ©träfe oerurteilt ober begnabigt morben

maren, fjatte fid) bie oerberblidje unb fcfjmäfjlicfje (bemofjnfjeit ein=

geftellt, fie bod) nicfjt freizugeben, menn bie $eit abgelaufen mar.



Ties 2os traf 5. 53. ÜBilrjelm 3üoire, ber im 3. 1745 ju brei

Satiren oerurteilt mar, aber erft 1750 frei rourbe, 3ean Netmarb,

ber 1734 511 6 3ahren oerurteüt roorben unb 1753 auf ber @a=

leere ftarb. ©lücflicher roar 3ean Sabrol, ber 1734 auf 6 3a$a
rerurteilt rourbe, 1746 nod) auf ber ©aleere „

s£erle" faB, aber

1750 glücflid) entrann. Sr ift nicht ber einzige geroeien, bem

bies 23ageftücf trofc ber groisen ©acfjiamfeit, roelcrje bie Sluiiefjer

ausübten, gelang. 1743 roar ber 43 jährige 5Inbre Werfet als

33efißer oerbotener 33üd)er auf bie ©aleere geroanbert, nach 27 jäf)=

riger ©efangenfcfjaft entfam er, ein 70 jähriger ©rei»! 99
)

33eim ^rieben non Utrecht £)atten bie pereinten Bemühungen

ber franjofifchen Flüchtlinge unb ihrer greunbe m Snglanb,

£ollanb unb ber ecrjroeij, beionbers infolge ber unaMäfiigen

Slnftrengungen bes ebeln SDcarauis pon Oiocrjegube, es burchgeiefct,

baB bie proteftantiicr)en ilfäcfjte, beionbers bie Königin Slnna oon

(rnglanb energiieb, für ifjre ©laubensgenoiien auf ben ©aleeren

eintraten: Subroig XIV. mußte lief) bequemen, eine Sln^at)! 2trät=

linge freizugeben. 136 traf bies glüefüche £005 (1713), nodj

blieben aber 168 jurücf, meiere immer roieber bureb, neuen 3U=

roacf)s üct) periuefirten. 5Iber jener Vorgang fanb in ben fotgert=

ben ^safjren erfreuliche Nachahmung. SDcörj 1714 rourben roieber

20, im 3. 1716 72 freigegeben. Slucfj bie eble Siielotte, bie

SOcutter bes Regenten, nahm ftcf) ihrer ehemaligen ®(aubens=

genofien fräftig an, mancher perbanfte ihr feine greib,eit; roas

griebrich ber ©roBe tt)at, roirb bas folgenbe Kapitel icfjilbera.

Noch einen eigentümlichen 23eg gab es, bie ©efangenen frei

^u befommen; roie bie gefangenen Gbrifteniflaoen in Junis unb

Sllgter um rjotjes Sbiegelb freigelaffen rourben, fo roar es auch *n

granfreiefj möglich, ourc^ f)°f)e ©elbopfer bie Freiheit ju erfaufen;

bie Negierung geftattete bies, es fct)eirtt, baß bie erlöften Summen
in bie föniglicben Waffen floffen. Jer fcr)on mehr genannte 5s=

rnnnas fchreibt an feine grau: er Jjoffe balb frei ju roerben; er

habe gebort, baB icfjon 1000 Siores (ca. 3—4000 2)c.) für ihn

beiiammen feien; 1763 rourbe er auch frei, roir roifien nicht, ob

losgefauft ober begnabigt. Jagegen rourben bie beiben 33rüber

^<aut unb Stienne Saborbe, bie im 3. 1749 oerurteilt roorben, je

um 1000 Siores im 3- 1755 frei; bas gleiche ©lücf teilte bamals
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it>r £anb§mann äJcercier. „(Sie feien aber ganj ofme @etb unb

fönnen in iljren ©träflingSfteibern bie «Stabt nicfjt üertaffen,"

tjeifst e§ meiter. Unter ben ^roteftanten regte biefer 9Jcenfcf)en=

rjanbet einmal ben ©ebanfen an, eine redt)t grofte Summe jufam=

menjubringen unb alle Sträflinge auf einmal to^ufaufen; er

mürbe aber mieber aufgegeben, e§ roäre ja nur eine Prämie für

bie Regierung gemefen für Verurteilungen megen religiöfer 33er=

getjen unb natf)b,erige greigebung um ©etb. 100
)

ift nirfjt unfere Aufgabe, bie jabllofen übrigen @efäng=

niffe aufjer ben ©ateeren auf^af^en (befonber§ üerrufen mar

j. 23. ba§ gort 53re3cou bei Sette), in melcben ^roteftanten fafeen,

nur tum ber 23aftüle fei ermähnt, bafj in ben erften Reiten nad)

ber Stufrjebung bes ©bittet t>on Nantes mancfje ^roteftanten bort

fcfjmacfjteten, fbäter aber bie§ ©efängni§ bon ifjnen ntctjt merjr

beoötfert mar (mit einer SluSnafjme,
f. fbäter).

ini
)

Stber nur einer £)ätfte ber ebangetifcrjen SDcärtbrer fjaben mir

bisher gebaut, ber Scanner, mäbrenb bie broteftantifcben grauen

ben gteicfjen Stnfprucf) auf biefen ©fjrentitet fjaben. @§ ift früher

fcfjon bemerft morben, mie bie grauen in§befonbere ba§ fjeiltge

geuer be§ ebangetifcrjen ®Iauben§ fjüteten unb pflegten, fie bü=

beten bei ben SSerfammlungen bei meitem ben jabtreid)ften £eit

ber gurjörer. Qs§ tonnte nicJjt anber§ fein, at§ ba£ aucb, fie ein

noügerüttett unb gefcfjüttett 3Jca§ ber ©trafen traf, roetcfje ben

^ßroteftanten angebrotjt maren. 23efonber§ bie £eitnafjme an

SSerfammtungen führte fie in bie jarjtreicrjen ©efängniffe, bie ju

ibrer Stufnafmte beftimmt maren, ober in fötöfter unb £>o»bitate.

©efürcfjteter al§ alle anbern mar ber 2urm „Sa ßonftanje" in

$ügues=ÜIftorte3. §aftete nirfjt ju biet Sammer an biefem t»iet=

berühmten Orte, fo tonnte man berfucfjt fein, mit einem roman-

tifc^en ©cfjimmer biefen riefigen, uralten j£urm ju umfteiben,

ber 34 ÜJceter emborftetgenb mit feiner gemattigen Üiotunbe alle

bie anbern großartigen mittetatteriicfjen geftungsmerfe überragt,

metcfje bie moblertjattene, alte ßreujfabrerfefte ju einem biet be=

munberten ^Baumert be§ fübücfjen granfreicfj machen. Submig

ber Zeitige, ber bon 5ügue§ = 9)corte3 au§ feine Streu^üge nadj

(Sgrjbten unb 2uni§ angetreten, fjatte ben atten Xurm üftataföre,

einft ein fixerer ßuftucfjt^ort für bie Sanbesfinber bei ben ©in=
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fällen ber ©aracenen, erneuert unb ifjm ieine großartigen 5?er=

l)ältniffe gegeben. €b er ib,m bem Tanten „2a Gonftance" t>er=

tiefen tjat, ob biefe§ auf eine %xau feiner 33erraanbtid)aft hinbeutet,

melcfje benfelben trug, ob er bie Stanbfiaftigfeit bezeichnen f oll,

mit roeldjer er feine Pilgerfahrten betrieb, ober ob, roie bas Pa=
tois bes Sanbes itjrt auslegt, bie Starte unb Uneinnehmbarfeit

ber gefte baburcf) bezeichnet roerben foü, ift nidjt ju entfcfjeiben.

Stoet roenu ber Anblid bes Xurme*, ber raie ein riefiger 2öäd)ter

bie gange ©egenb berjerrfcht, roenn ber Älang feine! 3camen§

bie büfterften 53eiürd)tungen ber proteftanten bamals roacfjrief,

fo berührt e» uns, bie mir mit tiefem ilcitgefürjl bieie ernften

Srinnerungen emporfteigen fefjen, bod) ganz eigen, baß gerabe bie

State gegen ben reformierten ©lauben, bie 3tanbr)aftigfeit im

33efennen bjier if)re Strafe fanb unb ben Flamen bes Turmes in

bieier Steife rechtfertigte.

Turcf) eine eiferne Jtjür unb einen engen ö>ang gelangte

man in bas innere bes Turmes; jmei große freisrunbe ©emädjer,

übereinanber gelegen, burd) ein iiodj in ber SDcitte, ungefähr jmei

Weier im Turcfjmeiier, miteinanber nerbunben, füllten ben Staunt,

lieber bem oberen @emad) öffnete fid) eine gleiche 9iunbung: auf

ber Plattform, oon ber man eine roeite Ausfid)t genoß auf bie

altertümliche Statt; bie fdjroeigenbe Umgebung unb bas SDceer im

Süben, ftieg ein ^ürmdjen 13 äRetet empor, beffen Seucfjtfeuer

früher ben Schiffern ben SSeg roie». £en ©efangenen mar es

nicht üerftattet, bie Plattform ju betreten unb ihren 2Uid an ben

bunflen Sergen ber ^eimat zu laben, fie roaren, einen furzen

Aufenthalt im £>ofe abgerechnet, auf ihr finfteres 3imm^t an*

gemieien, in roeldjes burd) jene Ceffnung, unb burd) bie engen,

hohen, vergitterten 8 d)ießfCharten — maren bocf) bie dauern

5 Söceter bid — Sicht unb SBarme brang. Aber auch oer

äRiftral ( 9corbroinb
|

fanbte ungehinbert feinen eifigen .pauch

burch bas fenfterloie ©emäuer unb roenn ber Sübroinb roet)te,

hörte man beutlich bumpfe Sofen bes SJcittelmeeres. Sängs

ber 2öänbe maren bie 33etten aufgeteilt, in ber äJfttte befanb fid)

au* lofen Steinen eine fleine geuerftelle, eine Vertiefung in ber

iöcauer, eine Art Alfooen, nahm bie zahlreichen Äranfen auf.

Sdjon gegen Snbe be§ 17. ^ahrhunberte beherbergte ber
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%uxm proteftantifdje grauen; im 3- 1708 begegnet un§ bie erfte,

namentlid) aufgeführte, ©ufanne (Ebener, raeldje eine 3}erfamm=

hing berufen unb iljr beigemotjnt fjatte; fie mürbe „für ben Sfteft

ifjrer Sage" borttjin verurteilt, ir)r §aupt gefdjoren, if)r §au§

gerftört unb ifjre £>abe eingebogen, rute bie§ aüe§ aud) bei ben

anbern Verurteilten ber galt mar. S3i§ 1763 öffnete ficrj tton

geh ju $eit bie fteine eiferne Pforte, um neue ©efangene auf=

äunefjmen, batb einzeln, balb mehrere
;

ifjre Vergehen maren ät)n=

ticfjer Slrt roie bie, für meldje bie Scanner büfjen mußten: fie

hatten Verfammlungen befuctjt, ^falmen gefungen, einem <55eift=

licfjen Unterfunft gegeben. 9J?arie SDuranb rourbe eingefperrt

(1730), nur med fie bie ©dttuefter be§ 'jßräbifanten ^ßierre ®u*

raub mar; fie mar 18 3arjre alt, al§ fie ba§ 2oo§ traf, bie

gtücfticfie 23raut oon ÜUcatttjieu ©erre£, ber fpäter aud) megen

religiöfer Vergehen eingefperrt mürbe; in ben Siften be§ ©d)toffes

33re§cou lefen mir 1748 feinen üftamen. 3hr Vater, ein fieben=

Stgjätjriger 9Jcann, mar eine geitlang (1729) eingeferfert gemefen;

mit entfetjücfjer Sogif fjoffte man burdj bas Seiben be§ Vater§

ben ©ofm. jur Aufgabe feinet Gimtes ju bemegen, freilid) umfonft,

benn mie ber alte 3)uranb fterbenb feine föinber jur 5tu§bauer

im ©tauben ermahnte, fo fe^te ber junge @eiftüd)e fein ^ßrebigt=

amt fort, bi§ er 22. gebruar 1732 ba§felbe mit bem £obe am
®atgen befigelte — eine gan^e gamtfie öon ©taubensjeugen!

grüber blatte ber £urm aud) männüd)e (befangene beherbergt,

aber 1705 hatten SIbrabam SÜ^ajet unb 16 anbere föamifarben

eine eiferne ©tange in einer ©crjiefjfcrjarte jurücfgebogcn, ein ©eil

baran befeftigt unb maren, bie graufige £iefe nicEjt ad)tenb, gttid=

üd) entronnen; feitbem maren nur nod) grauen bort (marjrfd)ein=

üd) im oberen ©todmerf). 2Bie meie Ungtüdlidje bort itjr Seben

ober menigftens einen grofjen 2eü baoon oertrauerten, fann ntcbt

feftgeftellt merben, bie jat)(reid)en Siften finb ungenau; 1712

foüen 12 grauen bort gemefen feilt, 1723: 23, 1739 maren e§

22, 1746: 40, 1750: 22, 1754: 25, 1761: 20, 1767 nod) 14.

©ie entftammten fämttid) ben fübücfjen ©egenben graurreid)S,

aud) fie gehörten meiftens bem ^anbraerferftanbe an, gemöbulid)

armen gamiüen. Dcur eine SIbetige habe id) barunter gefunben,

grau t>on ©aint=©ens, rcetcfje bem ©eiftüdjen g(ed)ier in 9ftar=
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fillargue» Unterfimft gegeben. Slucf) beinafje jebe§ Sllter war oer=

treten, neben ber 18 jährigen Sparte SDuranb mar bie alte SUfarie

23eraub fett 1727 eingefperrt, im Safvre 1754 ftefjt fte nocfj auf

ber 2ifte al§ 80jäfrrige grau, bie fett bem 4. 2eben§jaf)re blinb

mar! 2)a roar ferner Sinne ©auffain fett 1723 int turnte, 1754

roar fie 72 3afjre alt, 1763 befanb fte ficf) nocfj bort. ®a mar

Sfabeau SÖcenet; 1735 mar fie mit ifjrem Spanne unb ifjrer

15jät)rigen ©crjroefter Seanne bei einer SSerfammlung gefangen

morben, bie beiben grauen mürben nad) ber GitabeHe ^ßont <3t.

@§prit gebracht, mo fie einige greifet genoffen; Seanne benutze

biefelbe unb ba man fie megen itjrer Sugenb am 9if)öne felbft

ifjre Söäfcfje beforgen liefe, taufcfjte fie ttjre Kleiber mit einer

Sßäfcfjerin unb entfernt glücflicf) mit -gnlfe einer SSerroanbten.

!©afjrfcf)einlicf) fonnte fie ifjre (Sltern nocf) einmal fefjen: mit jmei

Sßerroanbten, melcfje in ein Softer gefperrt maren, itjre 93ettüct)er

jufammenbanben , in ben ®loftergarten unb oon bort in§ greie

gelangt maren, mürben fie unter ber Dbfyut eine§ treuen £)iener§

in leere gäffer oerftecft, mie e§ bamal§ mancfjmal oorfam, in

ba§ „glücflicfje'' ®enf gebracht. £>ort mürbe fie ©tamtmüIJcutter

einer tjocfjangefefjenen gamilie, beren ©proffen bie Briefe, roelcrje

Sfabeau au§ irjrem ©efängni§ an ifjre glücfücfjere ©cfjmefter

fcfjrieb, af§ eine teure Reliquie aufberaafjren. £)enn iammerooff

mar ba§ ©efcfjicf berfelben; furje Qeit nacf) ifjrer SSertjaftung

gena§ fie eine§ ^näbleing, bem fie bie tarnen üöcicfjel Singe gab,

ben jrceiten, mafjrfcfjetnlicf) meil fie in bem fletnen ©efcfjöpf einen

Sngel be§ £rofte§ fafj. Setjt erft mürbe fie für Seben^eit in

ben 2urm 2a Sonftance etngefperrt, pm ©lücf burfte fie it)r

®inb bei fidt) behalten unb ifjre Briefe au§ ber erften $eit atmen

&raft unb @lauben§mut: fie roerbe bie Beigabe it)re§ ©fauben§

nie aufgeben. @ie ermafjnt ifjre ©cfjmefter, immer befcfjeiben unb

erjrbar ju fein unb bie gute ©elegenfjeit, ba§ SBort ®otte§ unge=

ftört rjören ju fönnen, recfjt ju benutzen; aucfj bittet fie um ein

feibene§ £uc£), ®ämme u.
f.
m. Später grüfjt fie bie neuen 93er=

manbten; als ifjre ©cfjmefter ficf) »erheiratet, fegnet fie itjr ®inb,

rüfjmt bie treue greunbin, melcfje fie an SDfarie 2)uranb gefunben,

bie itjrer Beamte fo äfjnficf) fei. 516er 1743 ftarb irre SUcann auf

ben ©aleeren. Sll§ if»r £inb 6 Safjre alt mar, mufete fie ficf) oon
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ifjm trennen, mit rüfjrenben SBorten empfiefjft fie e§ ben 33erman=

bten, befonber§ ber teuren Scfjmefter. s3cocfj mar ifjre geiftige

&raft nicf)t gebrochen, in einem Briefe oon 1744 freut fie fid)

ber guten sJJad)rid)ten über bie ©laubigen in Sangueboc, aber

bann mufj fie jufammengebrocfjen fein, 1750 mürbe fie freigelaffen

— af» mafjnfinnig!

2Bie mir gefefjen, mar bie§ fleine ©emeinmefen, ba§ mie

auf einer 3nfef im Dcean Don ber übrigen 9)cenfd)f)eit abgefdjnitten

fctjien, bod) nid)t ganj ber Söelt entrücft; Briefe ju fcfjreiben unb

ju empfangen mar geftattet, greubennacfjricrjten unb 2rauerbot=

fct)afteit brangen ftet§ in bas ftide ©efängnis, jebe s^euanfommenbe

mürbe eifrig nad) greunben unb Sefannten ausgefragt, jebe önt=

(offene — e» gab bereit aber meiner Kenntnis nad) fefjr menige

— mar bie oief beneibete Trägerin oon 9cacf)rid)ten an bie Sieben

in ber ^»eimat. ÜÜJan naf)tn £eif an ben großen Sreigniffen ber

3eit unb fjoffte oon griebensfcbfüffen, t>on SSermenbungen befreun=

beter ÜDcädjte Befreiung, aud) bie Äunbe oon bem @rgef)en ber

eigenen Äircfje brang burd) bie biden SJJauern. Umgefefjrt mar

aud) bort bie Sage ber grauen in 2ügue§ = üücorte§ ©egenftanb

fortmäbrenber Sorge, man empfahl fie ben proteftantifdjen @e=

fanbten, fdjfof? fie in ba§ ©ebet ein, fteüte Sammlungen für fie

an ; benn meiften§ arm beburften fie bringenb ber Unterftütjnngen,

bie freilief) nicfjt immer reicfjlid) ffoffen. 2fud) SRafjnungen an

fie fommen cor; ein Schreiben (oon Sourt?) 1726 erinnert fie

ernftlid), ^rieben unb Sintracfjt unter fid) malten ju faffen, mit

©ebufb bie gefjfer oon einanber ju tragen, fid) mit guten unb

fjeifigen Xingen ju befd)äftigen, bie ©eefe mit bem SBorte ©orte»

ju näfvcen, jur @fjre ©otte§ unb jur ©rbauung feiner Üircfje.

93efonber§ tft Stfarie £uranb gebifbeter al§ bie meiften ifjrer 2ei=

ben§genoffen unb gehoben in beren Sütgen burd) ba§ SCftarttirium

if)re3 S3ruber§, anfteüig unb geroanbt, mar fie batb bie Pflegerin

be§ geiftigen unb refigiöfen 2eben§ biefer oereinfamten ©efeflfcfjaft

;

fie mürbe bie Vertraute ber Sfnbern, führte bie Äorrefponbenj,

pflegte bie ®ranfen, fa§ au§ ber 93ibef oor, troftete unb leitete

bie fleine ©emeinbe. Sinfad) unb ftar finb ifjre Briefe, burcf)=

jogen oon bem ©eifte ber 3)emut unb ©rgebung. „2Befd)en

SBeiraud) ftreuft bu mir", fcfjreibt fie einmal an ifjre ÜJiidjte, „bu
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überrjöufft micf) mit Sobfprücfjen, unb bocf) ift es nur ©ottes

©nabe, roetdtje mir bie greubigfeit in meinem Seiben giebt." SIber

rcer mottte es ibr unb ihren Mitgefangenen tierargen, menn fid)

allüberall eine fjer^jerreifeenbe ©erjnfuctjt nad) ber Befreiung

funbgiebt? unb menn fie flehentliche Sitten an burdjreifenbe

dürften, an frembe ^>errfcr)er ergeben liefjen, für fie einzutreten ?

SDas Mittel, melcrjes aud) itjnen freiftanb, burd) 2tbfct)rDörung

itjre§ ©laubens ibre greifjeit gu erfaufen, ttjat nur bei fetjr mcnigeu

feine SBirfung; ^riefter aller 5Xrt, befonbers Sefuiten, berfäuntten

gmar nid)ts, bie armen grauen belehren gu motten, aber ibre

Ueberrebungefünfte tierfingen nur bei raenigen unb aud) ba mei=

ftens nur in ben erften fahren ber ©efangenfcfjaft. Sn ber

Capelle bes ©djloffes mürbe bie geiertitfjf'eit öffentlich oorge=

nommen: bafe fie bie Irrtümer Saltiins unb Suttjers (merfmür=

bigermeife!) üermerfen cut§ freiem SBitten. Meiftens fielen bie

Abtrünnigen, raenn fie einmal freigetaffen maren, nach furjer Qtit

tton ihrem neuen ©tauben mieber ab. ©o mar j.53. ©uganne

SDaumegon 1730 gefangen morben; im Stuguft bes Sohreg 9e^ar

fie einen ©orm im ©efängnis, beffen IJSaten ber £ommanbant unb

bie grau bes Majors oon 2tigues=Mortes maren; 1739 ftarb ibr

9Jcann, 1742 rourbe fie frei, nadjbem fie abgefchmoren; 1746 liefe

fie fid), nacf)bem fie föirdjenbufje gethan, t>on einem proteftantifchen

©eiftlidjen in ber 2öüfte mit ihrem jmeiten Mann trauen unb

ftarb erft 1777, treu ihrem proteftantifchen ©tauben.

@s ift befannt, bajj in ber frangöfifdjen Sfteüolution mährenb

ber ©ct)recEert§t)errfcrjaft bie Sßartfet ©efängniffe auch eme Menge

grauen aus ben tiornefjmften Greifen granfreidjs beherbergten,

ebenfo bafj biefelben gern burch ©ptel unb <Scf)er§, burd) Siebes*

intriguen u.
f.

ra. fich über bie Sangemeile ber £>aft f)inmeggutäufd)en

unb bes £obes Mitterreit gu tiertreiben fuct)ten; oon biefer fran=

göfifd)en Seidjtlebigfeit ift bei ben ernften 23emol)nerinuen oon Sa

Gtonftance nichts gu finDen; t)ter gogen bie Safere °W ©nnatten

unb brachten nur (Entbehrungen, Hilter unb ®ranfb,eit. 30, 40

3af)re lang mährte oft bie |)aft. Sinne ©auffain mar 1723

im Sturme, 1763 mar fie noch ba; um fo mehr müffen mir uns

beugen üor biefem füllen, ffliehten §elbentum. I02
)

Stls in bem legten Vierteil bes 17. SarjrrjurtbertS ein allgemeiner
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(Sifer, tue ^roteftanten ju belehren, bie granjofen ergriff, mürbe

in fefjr oielen ©täbten bie „Kongregation gut Verbreitung bes

<$lauben§" eingeführt, Käufer für biefetbe erbaut, unb roie einft

beim Sefuitenorben bie Ketzer, fo roaren aud) fjter bie ^ßroteftanten

bie §auptgegenftanbe ber Xfjätigfeit biefer Kongregation. 2)a§

befannte SEöort:

G§ erben ftcf) ©efe§ unb Siebte

3Bte eine ero'ge Sranft;eit feit;

Sie fcf/teppen Don ©efcbrecf/t firft ju ©efcfifedite —

galt tu ti ollem Söiafee hier. Heber bie SBenbe be§ Sarjrfjunbertö

hinüber befjute ftcf) biefe§ £f)un au§. Slnbere Slnftalten, befonbers

bie ^äufer ber S^eufatbolifen, bie Klöfter be§ „fleifchgeroorbenen

13Borte§", bie ^ofpitäler bienten bemfelben frommen fttoe&e; rett=

giöfe Orben, bie Sajariften, bie Urfulinerinnen tierfolgten fdrjon

lauge basfelbe $id. im) SBollte man mit ©ruft ben $roteftan=

tismus ausrotten, fo mufjte man fid) ber Kinber üerftdjern unb

fie im fatljoliftfjen glauben erjietjen unb erhalten. 2>ie 5Mfs=

faulen, meldje in granfreid) beftanben, roaren bei meitem nicfjt

galjlreid) genug, um alle Kinber ber 9^eubelet)rten in itjren Räumen

ju tierfammeln, fie maren tion ber Kirdje gegrünbet unb geleitet

unb fet)r ungleichmäßig über ba§ Sanb tierftreut. 104
)

Sorgfältig

follten bie @eiftlid)en unb Sebrer bie Siften über tl)re jungen

©djaflein führen (f.
oben <5. 61) unb eifrig roacfjte bie meltlicrje

S3et)örbe barüber, ob ber Unterricht ber .Stirdje befudjt rourbe.

2öo man einen Slbfall Dom ©lauben fab, ober befürchtete, roo

bie neubefehrte Sugenb faumfelig in ber Srfülluug ihrer reli=

giöfen ^Beroflidjtungen mar, folgten fcfjmere ©trafen, beren fdjroerfte

aber leiber ferjr oft angeruenbete mar, bafc bie Kinber, befonbers

bie 9Jcäbcf)en, auch \^)on ertuadjfene, in folcfje Käufer ober in bie

^pofpitäler geftcdt mürben, bt§ eine Sefferung ju erfennen mar, fjie

unb ba auch au
f
eine beftimmte ßett; fo mürbe 1759 ßefar ßl)eoalier

äu einem 3al)r „propagation" in ©renoble tierurteilt. Söirflid)

^arjlloS finb bie ftälte tion Kinberraub; beinahe bi§ jum @d)lufe

be§ QahrhunbertS festen fid) biefelben fort, noch im 3abre 1783

mürben Kinber au§ SJcelamare (^ormanbie) nach Sllenr-on ge=

fd)letiöt, nod) ift bie 9ted)nung be§ ©enbarmen barüber tior=

hanbeu. 105
) DJod) einige gälle, befonberS au§ jroei ^roüinjen,

Sdjott, Sie Hivdje bev äBüfte.
(;
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* roo biei'elben, rote es ftfjeint, am f)äufigften oorfommen, feien an=

gerührt. 3n Diouen roar 1685 ein £aus ber „9ceuen &atfjoli=

finnen" eingericfjtet roorben, 1686 roaren 100 grauen unb SOiäbcfjen

bort; aHmäblitf) normt bie gafjl ab; allein nactj bem öbifr dou

1724
(f.

(5. 61) fcfjrieb ber ©rgbifc^pf ber Stabt an bie Cberin:

„Ter §err roirb eucf) roieber beoölfent, bie alten geiten fommen

roieber." Unb in ber Trjat, balb ba, balb bort fonnte man in

ber ^rooinj oon iolcfjen SBegnafjmen fjören. 1737 fotlten 24

ftinber borten gebrad)t roerben, aber es gelang nieten ju ent=

roeicfjen. 23on 1740—44 roaren 5 Äinber eines £>errn oon SDcacon

bort, 3 icfjrooren ab, bas jüngfte ftarb, bie ältefte Xocfjter rourbe

fcrjroermütig barüber, fo bafj man fic entlaiien mußte; 10 3af)re roar

fie bort geroefen! 1746 roaren 25 ftinber bort. 3n ber Pfarrei

Srocri allein rourben in ben 3- 1738—52 42 Äinber roeggenommen,

32 baoon nafmt bas |>ofpital gu ^yalaife auf, Diele ftarben, 17

rourben entlaiien, roeil ir)re öltern ibren (Slauben oerleugneten,

„aber e» rourben feine guten tfatfjolifen aus itmen". 1748 fcfjrieb

ber 23tfcf)of oon Saneuj: „2ro$ aller SßorficfjtsmaBregeln fjaben

roir nur 10 ftinber in 3ltf)is oerfjaften fönnen." 3m 3. 1750

fanben neue Söegnafmten ftatt, 1755 oerhaftete man 2 ber reichten

Sinrootjner in §aore, 3acques unb Souis be la #zvte, roeil fie

ifjre Äinber nicfjt ausliefern wollten, roorauf manche gamilien

ba§ £anb oerließen; man gab fie nacf) oier SDZonaten unter ber

33ebingung frei, baß ifjre ßinber bie SÜceffe befugen; allein fie

rourben feine recfjtfcfjafiene ftatfjolifen; 1755 unb 1763 famen

roieber folcfje Singe in ber lücormanbie oor. 1 " 6
) Slefjnlicfjes roirb

aus bem -Daupfjine oon ben 3afjren 1737, 1738—40, 1747, 1755

unb 1756 berichtet, ebenfo au§ bem Sßioarais unb ^oitou. 10T
)

£aB biefe 9kub§üge — man fann fie oft nicf)t anbers nennen

— unb 5$errjaftungen, bei roelcfjen bie Stanbfjaftigfeit ber pro=

teftantii'cfjen Sltern auf bie fcfjroerfte
s43robe geftellt rourbe, unb

roo man auf bas tieffte in bie rjeiligften ©efütjle eingriff, nicfjt

of)ne öeroalttfjaten oor ficfj gingen, baß ebenfo bie s43roteftanten

alle möglichen 35orferrungen bagegen trafen, läßt ficfi begreifen.

3m Cftober 1748 begann in 2ltf)is ('SJcormanbie) einmal eine

folcfje 3agb. 16 Leiter unb 1 (Sefreiter mit 3 (®eiftlicf)en)

^ifaren an ber Spifce gingen in bret Abteilungen oor, 8—10
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Äinber oon oerfd)iebenem Hilter mürben oerfjaftet; einige ent=

tuifdjten burcf) eine ^interttjüre, al§ man bie 23orbertf)üre gemaltfam

erbrad). 25a man ntcf)t alle ©emünfd)ten befam, natjm man ein

f)übfd)e§ Sftäbcfjen oon 16 Safjren mit, meldjeS gar nidjt auf ber

fitfte (tanb. 2(ud) jonft mürben 7 anbere für bie SBejeidmeten mit=

genommen. — Erfuhren bie Eltern etroaS oon einer folcrjen Sfefu=

tion, fo flüchtete man bie ®inber, roof)in man fonnte, ju 9Ser=

manbten, nad) (Senf, nad) Sngtanb ober auf bie fönnalinfeln.

Sin 12 jähriger Änabe 9touf au§ bem £5aupf)ine oerbarg ftdj brei

Xage lang in einem (Sumpf, mo irjn feine Eltern mit Sebent

mittein oerforgten; glüdlid) brachten fie ifjn in bie Sdjraeij, mo

feine ^adjfommen nod) leben. 9ftand)e Käufer fjatten unterirbifct)e

©änge unb mefjr al§ einmal gelang e§, bie 33ebrof)ten baburdj

ju flüchten.
10<s

)
— £>ie ^ßenfion§foften in jenen Käufern jaulte rjie

unb ba ber &önig, meiften§ aber mußten fie oon ben Eltern ber

Eingefperrten getragen raerben, oft unter ferjr ferneren Opfern,

lieber bie 93erjanblung in ben Älöftern festen näfjere 9iotijen,

fdmöbe ajäßfjanblungen, tute fie oon einem fölofter in Uje§ 1705

erjäfjlt merben, fanben roorjl nid)t mefjr ftatt, aber bie langen

getftlidjen Srm'itien, bie fortgefetiten S3efefjrungsoerfud)e mußten

bie Sage ber Eingefperrten nur oerfcfjlimmern, unb bod) lefen

mir oft genug oon ben geringen Erfolgen, melcfje biefe Maßregeln

Ratten. —
S3i§ narje an bie Pforte ber Sfaoolution mar biefer föinber^

raub eine große Staatsangelegenheit, bie 5trduoe finb ooll foldjer

trauriger SDofumente; Regierung unb ©eiftlidjteit teilten fid) in

ben metjr als; jroeifelljaften 9\uf)m, biefe Sad)e ju förbern. "Dtefe

unglüdfelige grudjt einer oerfefjrten @efe|gebung mufete bie

bitterften 5rud)te erzeugen, §aß, Slngft unb Erbitterung bei ben

betroffenen, jumal ba aud) bie nadtefte SSillfür bei ben Slnjeigen

unb bei ber 91u§fül)rung fjerrfdjte; fie ftimmte aud) immer weniger

mit ben ©runbfäften, meldje ba§ Safjrfjunbert immer beutlidjer

Oerfünbete. 25ie meltlidjen Beamten maren menig jufrieben mit

ber 9}oüe, meldje ifjnen babei jufiel. S(l§ 1755 in |)aore 2 9J?äb=

djen oon 11 unb 12 Saljren, meldje bei ifjrer ©roßmntter maren,

oerrjaftet merben foüten, erfjob ber 93eamte fefyr ernfte 9Sorftel=

hingen: bie Eltern gehörten ju ben reichten unb angefefjenften

6*
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gamilien, mel)r als 100 fttnber mären in äl)iüicf)er Sage unb

bod) feien bie ^roteftauten bie treueften unb roofjltfiättgften Unter«

trjanen — unb St. gforenttn, ber rjarte ÜJcinifter, unter roelcfjem

aüe Angelegenheiten ber ^Sroteftanten [tauben, gab nad). 9)ian

fürdjtete gat)freicr)e unb üertuftbringenbe Ausroanberungen; aber

menn man gegen bie Oieicfjen unb Slngejefjenen §urücff)altenb mar,

mo blieben bie 33eicf)ütser ber Armen unb fiebrigen? 1 "9
)



5. gbapitet.

2)a§ proteftantif dje Stuslanb.

SBenben mir uns fjinmeg oon tiefen Silbern trauriger ißer=

gangenfjeit unb freuen mir uns, auf eine anbere, erfreulichere

«Seite unfere S3üc£e werfen ju fönnen: es ift bie ber regen 2eil=

nabme, ber nie üerfiegenben .'pütfe unb Unterftüßung, melcfje bie

unterbräche franjöfifcfje Äirdje ton bem proteftantifcfjen 2(us=

lanbe im ganzen 18. Sarjrrjunbert erfahren Durfte. 8eit feinem

Sefterjen — unb es ift bies ein fcfjönes Statt in ber ©efcfjicbte

ber eoangelifcfjen Äirct)e — rjatte ber ^ßroteftantismus in granf=

reicfj biefer treuen ©emeinfcbaft feiner ©laubensgenoffen ftcb ju

erfreuen; fo oft eine Verfolgung über bie Reformierten granf=

reichs tjereinbractj (unb mie feiten maren bie 3eiten, mo bies nicfrt

ftattfanb!) öffneten ficf) gaftücf) bie Pforten ber üftacrjbartänber,

©ngtanb, üttieberlanbe, ©crjraeis unb 2)eutfcf)tanb, um bie gtücfjt=

tiuge aufzunehmen. SBetcfje Scharen oon glücfjtenben ficf) nad)

ber Slufrjebung bes Sbtftes üon Nantes in biefe Sänber ergoffen

unb mie fie bort eine neue, gaftlicrje £>eimat fanben, ift an einem

anbern Crte bargefteüt, *) für bas ganje 18. Safjrrjunbert blieben

fie bie gefegneten Stätten ber „ßuffudjt" (refuge). SDie atten

unb neuen gtücfjtlingsgemeinben tjier unb in ber übrigen Sßßett

bilbeten tro§ ibrer meiten räumlichen gerftreuung eine innertief)

tief oerbunbene ©emeinfcfjaft
;

taufenb unmerfbare aber ftarfe

gäben, bie gemeinfame ©pracfje, 5tbftammung unb ^Religion,

Slutsüernjanbtfcfjaft, fjunbertfacfje Erinnerung an gemeinfam er=

littene Verfolgung unb äf)nfid)es fnüpften ein feftes 93anb mit

ben Srübern in ber füfsen £>eimat, an roefcfje bie marmblütigen

*) e. meine (2dmft: bie «utyebung be§ (Stiftet bon 3tante3, ©. 143 ff.
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2>ie 3Rü<ffef)r Dieler geflüchteter ©eiftlidjen ju ihren ©emeinben

tro| aller ©efarjren unb äJcüfjfale (f. ©. 8) hmrbe aud) teilmeife üon

biefem ©efüljle bes §eimroerjs Deranlaßt. ift befannt, bafe bie

glüdjtlinge fid) lange $eit mit ber alljufüfjnen öoffnung trugen,

SubmigXlY., gebemütigt burd) bie 9tieberlagen, bie er erlitten, burd)

bie 33erlufte, meld)e bie 21usmanberung bem ganzen ©taatsleben

gebracht, merbe bie Sbifte gegen ben Proteftantismus roteber auf=

heben unb feine ehemaligen Untertanen uüeber jurücfrufen. Setber

mürben alle btefe Srmartungen ftet§ getäufdjt unb bie 23erfud)e,

meiere bie frangöfifd^en Protestanten machten, bei ben grtebens=

fongreiien ju ^nmraegen, SRnsmid unb Utrecfjt burd) bie glaubens=

tierroanbten ÜDcädjte auf ben harten Sinn bes Königs" einjurairfen,

frfjeiterten ftets. Sn feine inneren Angelegenheiten buibete begreif*

licrjermeife granfreich feine ©inmifdjung, bas einzig Erreichte mar

bie Befreiung Don 13»3 ©aleerenfträflingen; 11
") fpäter famen noch

128 baju, 50 anberen mürbe geftattet in granfreid) ju Derbleiben,

rcährenb bei ben @rftermär)nten bie Slusroanberung bie 23ebingung

ihrer greigebung mar. SDie Königin 21nna in önglanb mar e§

in erfter Sinie, meld)e bie» burdjgefefct hatte (f. ©. 74). Sluf fotdge

ßiele befdjränfte fid) audj Don ba an bie biplomatifdje 3nteroen=

tion ber fremben proteftantifdjen Söcädjte bei bem franjöfifdjen öofe.

So üerlodenb e§ märe, ein ausführliches 23ilb Don bem

SEBetfjfelDerfehr in ber großen £mgenottenfamilie be§ 3m unb ?lus=

lanbes ju entmerfen, inbem basfelbe fdjöne $üge d)riftlid)er £iebes=

tf)ätigfeit Dor uns" entrollen mürbe, fo muffen mir hier uns mit

furjen Sfi^en, mit ber £arftellung ber ©runblinien begnügen. ,n
)

ü)J?it ben ©riefen, meldje in jahllofer Spenge hin unb f)er flogen,

fefjr häufig burdj Dertraute Seute beforgt, ba bie offene £orrefpom

benj befonbers für bie Derfehmten ©eiftlidjen oerrjängnisDoll ge=

mefen märe, medjfelten perfönlidje 23efud)e ab. Slllerbings galten

biefe mehr ben Sänbern ber gufludjt, a^ ker alten ^eirnat, fo

machte 3. 33. Pierre ©eß aus SKauDejin (2>ep. &f)er) jebes 3af)r

eine fReife nach ©enf ; menn bie ftarf angeftrengten ©eiftlicrjen ber

SBüfte fid) etroa» erholen rcollten, fudjten fie bie nachbarliche

@d}roeij auf, j. 33. 93iala, (Eorteij b. Sielt, u. a., nod) meit häufiger

aber trieb bie Verfolgung ober bie gurcfjt Dor berfelben Birten
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unb gerben in bie benachbarten Sauber. 53ei ben Verurteilungen

iu contumaciam bürfen mir meiftens beuten, bafs bie 9Ser=

urteilten gtürftid) in ber gerne fid) bargen. Sßucfjfen bie Sinber

rjeran, fo flücfjtete man fie gerne ins freie 5luslanb, um fie bort

erjiefjen ju laffen unb uor ftlofter, |jospitai unb ©efängnis ju

fcf)üt3en. 80 fanbte $aul 9iabaut feine ©öfjne nad) ©enf (3 „Vünbe

ober Slusgaben" rjeißen fie abficfjtlid) in ben Briefen!); ben prote=

ftantifcfjen ftinbern ber ^ormanbie boten bie föanalinfeln ein leicfjt

§u erreidjenbes, fixeres Stfnf. £rofe ber ftrengen Verbote, bie

immer mieberrjolt mürben, trotj ber fcfjmeren Strafen, mit meldjen

folcfje gludjt bebrotjt mar, gelang es nidit, fie ganj unmöglicfj ju

macfjen, ebenfomenig als bie franjöfifcfje Regierung bas 3urüd=

fefjren ber ©eflüd)teten in bie £>eimat ju üerrjinbern ttermocfjte.

&er franjöfifcfje
s3iefibent in ©enf fjatte fein Süige auf Sourt

gerichtet, fo lange biefer in ©enf ficfj auffielt, bennocf) nerftanb

biefer feine 2tufmerffamfeit ju täufdjen, unb gtücflicfj fcfjlidj fid) ber

^efärjrlicfje ülftann burd) nad) granfreid). £)ie ©tubenten bes

Seminars in Saufanne fonnten, mann if)re fttrdje fie rjeimrief,

biefe 9tofe als bie erfte 'jßrobe itjres 9)cutes unb ifjrer 33efonnen=

tjeit betrachten. So miberroärtig biefer Verferjr 5. 33. mit ber

<Sd)meij für granfreicfj mar, es gab feine 9)cöglid)feit, ifm gän,^

lid) lafjmjulegen, ber SBege unb s
$äffe gab es ju üiele, barunter

aud) folcfje geheime, „bie nod) fein ÜDcenfcfj betrat".

2)ie natürücfjften unb nädjften greunbe ber in granfreicf)

ßurüdgebliebenen maren bie glüdlid) ©eretteten unb jafjtreid) finb

bie 3eugniffe ebfer Xeilnafjme unb gürforge. £a mar Voifft) aus

Vioarais, ber juerft in ©enf, bann in £>ollanb, bann in Gaffet

ein treuer greunb feiner Vrüber unter bem Sreuje mar unb

überall fräftig itjre Sacfje tiertrat; ba mar ber ^aftor gougereur.

be ©ranbbois aus ÜUcontpellier, ber in ©enf mel für feine

©laubensgenoffen trjat. 3n Sern maren bie gamilien Jyfecrjier,

Tuffaub, ©reffart, aus bem Sangueboe ftammenb, alle noll @aft=

freunbfdjaft unb Teilnahme für ifjre Vermanbten. Sfefjnlicf) ftanb

es in güricf) unb Saufanne, in ben franjöfifcfjen Kolonien in

£eutfd)lanb unb in Snglanb; r>on »lotterbam lefen mir, bafe

Xaniel be Superüille, ber feit 1725 bie s^rebigerftelle feines Vaters

bort befleibete, mit feiner ©cfjroefter ein treuer greunb ber ftirdje
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unter bem Streif geroefen [ei. "-) @8 möge genügen, biefe roemgen

93eifüiele anzuführen; benn neben biefe Sdjar oon fjütfreic^en, ef)e=

maligen £anb§leuten (teilte fid) eine anbere minbeften§ ebenfo

rührige: ^rioatleute, eifrige
s$roteftanten frember Nation, melcrje,

teilmeife in fteinen ©efellfcrjaften tiereinigt, bie armen ©lauben§=

genoffen auf bas ttjatfräftigfte untersten; aber and) 93et)örben,

ftaatlicfje unb fird)lid)e, ebenfo proteftantifdje dürften regneten e§

fid) jum SRurjme, an biefen SiebeSbienften teilzunehmen; aud) t)ier

mögen einzelne 23eifpiele ba§ ®anje oeranfdjauIid)en.

93on allen ©täbten in ber ©djroeij mar ® e n f bie micfjtigfte

für ben franjöfifdjen ^roteftantismu», ber üiet aufgefudjte $u=

fludjt^ort ber glüd)tcnben, ber oorgefdjobenfte Soften proteftan=

tifd)en ©eifte», bie £)od)burg calmnifcfjer ©eleljrfamfeit unb

©laubengtreue, aber aud) ber fjeipegehrte ©egenftanb fran^öfifd)er

unb faoorjifdjer ßroberungsluft. @s gehörte bie ganje Klugheit

unb geftigfeit einer mafjr^aft ftaat§männifd)en Seitung baju, bafi

e§ ben Sötern ber Stabt gelang, bie unzähligen SScrmidlungen,

meldje bie ©renjnad^barfdjaft, potitifd)e unb religiöfe 93erf)ältniffe

herbeiführten, glüdlidj ju übermiuben, of)ne bie mächtigeren yiad}=

bam fid) ju offenbaren ^einben ju mad)en ober ber SSürbe unb

bem 3lnfefjen be§ eigenen (Staates etraas zu oergeben. 9^od)

fd)roieriger rourbe bie Sage, al§ Submig XIV. einen eigenen D?efi=

beuten in ©enf ernannte, meldjen fid) bie ©tabt trotj üerfd)ie=

bener s^rotefte gefallen laffen mufjte. @s ift fd)on ermähnt,

meld) forgfältige§ Sluge er auf ben SSerfeljr ber ©enfer mit ihren

@lauben3genoffen hotte, unb au Sefdjmerben üerfcrjiebenfter 2lrt

fehlte e§ nid)t. 33ou franjöfifd) = fatfjolifcfjem ©tanbpunfte aus

maren fie ganz begreiflich, benn ©enf mar bie grofje Ausfalls*

»forte ber Sßroteftanten gegen ftxantreich f|tn; ^erfonen, Q3üd)er,

©elbbeiträge nahmen oon bort au§ ihren 2öeg nad) granfreid)

unb trugen reblid) ba^u bei, ba§ oon Regierung unb @eiftlid)=

feit fo mühfam geförderte SBerf ber ®atf)olifierung mieber ju

oernid)ten. 3m 3- 1723 befd)merte fid) ber franjbfifdje Refibent

ßhampeauj im Auftrage feiner Regierung, bafe ^rofeffor Rietet in

ftetem 9Serfe£)r mit ben Reformierten in granfreid) ftetje, er gebe

ihnen Ratfdjläge unb ermahne fie, ihre ©eiftlicfjen fetbft ju

mahlen unb ^rebigtoerfammlungen ju rjaften, roa§ ben befehlen
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be§ Äönig§ juroiber fei. Rietet mürbe oor ben ©rjnbtfuä geloben

unb rechtfertigte fief) tn ttriirbiger SSeife; freitief) fonnte er aud)

barauf fnnmeifen, baf? ein 23rief, melctjen er frütjer an feine

©laubenSgenoffen gerichtet Ijabe, ber franjüfifcfjen Regierung recfjt

angenehm gemefen fei (©. 58). $5er 9^at fjiett fid) boct) für oer=

pflicfjtet, bie ©eiftlidfjen ber ©tabt überhaupt eingaben, alle

möglicfje 93orficf)t unb SJcäfh'gung §u geigen. Slefjnfidje Vorgänge

raieberfjoften fiefj öfter», trotjbem blieb bie £eifnaf)me ber reichen

unb angefefjenen ©enfer gamilien ben Ißroteftanten in granfreich,

günftig gefinnt, unb al§ ber fran^öfifetje 9iefibent üom 9iat oer=

langte, bie ©eiftlicfjen ©enf§ füllten in einem ©djreiben ben

s$roteftanten in Sangueboc abraten, 23erfammlungen ju galten,

fcfjlugen biefe e§ runb ab. m)

'2Bict)tig mar, bafe 51. Sourt @nbe 1720 felbft naef) @enf

reifte; er blatte mit Rietet fcfjon rcegen ber Serfammlungen forre=

fponbiert, e§ mufite ben ©liebern einer mieberauflebenben Äircfje

baran liegen, alle ungünftigen ©erüdjte nieber^itfcfjlagen. Gourt

felbft erhoffte anfe^nlicfje Vorteile buret) ba§ perfönfidje S3efannt=

rcerben mit jenen ÜFcännern. ©erne nafjm er bafjer bie Sinlabung

einiger greunbe an. SDcit großer greunblidjfeit, oermifcfjt mit

einem 5lnflug t>on 53emunberung, rourbe ber junge ^räbifant, oon

beffen gefegnetem SBirfen fcfjon längft ftunbe nad) @enf gebrungen

mar, aufgenommen, £ie „efjrmürbige Kompagnie ber ©eiftlicfjen"

überreichte ifjm 2 STfjaler al§ ©aftgefcfjenf unb empfahl il)n bem

93orfte£)er ber fran^öfifeben Surfe. S3efonber§ freuublicf) erroie§

fid) ber alte Rietet; ber greife ^ßrofeffor fcfjloB einen innigen

greunbfcfjaftSbunb mit bem öiel jüngeren ÜDianne, beffen Talent

unb Sfjatfraft er in oollftem äftafje raürbigte, er füfjrte ifjn in

gleicfjgefinnte gamilien ein, leitete feine ©tubien, oerforgte ifm mit

Sücbern unb ftanb ifjm mit 9?at unb 2f)at bei. S3ei ber ein*

famen grau feine§ Kollegen Gorteij fjatte er feine Söofmung ge=

nommen; für ben bebürfnisfofen üttann genügten bie 5 2b)afer,

raelcfje ifjm bie Kompagnie für bie ^enfion bort fpenbete. @if=

rigft forgte er für bie Sntereffen feiner ©laubenSgenoffen, rciber-

legte bie Slnfcfjufbigungen gegen fie unb meefte in roeiteren Greifen

bie Xeilnafjme. 2ll§ im 3. 1720 bei üftime§ bei ber ßaume
(©rotte) des Fees eine fefjr jafjfreicfje SSerfammlung überrafcfjt,
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tion ben 3urücffeb,renben tiiele gefangen, unb bann 4 ju ben ®a=

leeren, 19 jur Deportation nacb, Souifiana üerurtetlt mürben, be=

uufcte Gourt bas SDätleib, raelcfje» btefe Drauernacbricf)t in weiten

Äretfen erregte, um tbjatfräftige £ülfe für bie llnglücflicfjen gu

erraecfen; er bracfjte in @enf, Sern, fiaufanne unb fonft 440 Siores

(1700—1800 9Karf) gufammen, meld)e nad) $ocf)etIe überfanbt

rourben, er raufjte mit feinen greunben 0 je £eilnal)me ber eng=

lifcfjen Regierung fo nacfjfjaltig ju erregen, bafj auf Verreiben bes

englifcrjen ©efanbten bie Verurteilten jur Verbannung aufeer

granfreid) begnabigt mürben. 114
) Die Darfteilung, raeldje er in

einer fleinen Vrofcfjüre tion ben Seiben ber (befangenen gab, bil=

bete eine fernere 51nflage gegen bie franjöfifcfje ^Regierung unb

geraann jugleicf) tiiele §erjen für bie Verfolgten.

Der Slnblicf eines georbneten ßircr)enraefen§, mie it)n Gourt

bisher nur in ber fatrjolifcfjen ßircfje fennen gelernt unb ben irjm

nun ba§ eoangelifcfre ®enf gleicfjfam al§ tierrairflicf)te§ Sbeal bar=

bot, ber Cuell eoangelifcrjer ^rebigt, ber fjter unb in ber ganzen

öegenb fo reicb, unb fo ungef)inbert fein belebenbeS Söaffer fpen=

bete, tierfefjlte nictjt, einen tiefen ©inbrucf auf Sourt ju machen.

Der ©ebanfe, bafj man alles aufbieten müffe, um bie fdjöne ©r=

metfung, bie erftarfenbe Crganifation ber Äircfje ju erhalten unb

^u feftigen, bafj man ben Spaltungen fteuern müffe unb baju

tior allem einen tüchtigen ^rebigerftanb bebürfe, »erliefe ifm ntcfjt.

SBar e» möglicf), bie ©öfme ber ausgeraanberten ©etftltdjen für

biefen ferneren Veruf ju begeiftern unb §u gerainnen? konnte

man eine ^flanjfcfmle junger Dtjeologen grünben unb au§ ber

9Jätte be§ eigenen Volfes bie nötigen Gräfte bjeranbilben? SJcüfjt

überall im Greife feiner ©önner fanben biefe Srroägungen gün=

ftiges ©et)ör, aber ber ©ebanfe blieb fjaften bei it)m. Ueberbies

blatte er erfannt, raie nie! rairffamer ber tierfönlicfje ©influfj, bae

Grjäf)len unb SBerben eine§ mit ber Sacfje feiner ®laubens=

genoffen tiertrauten unb für fie begeifterten ÜDcannes bei ben

Vrübem in ber grembe fei al§ bie längften unb rüt)renbften

Vriefe ober 9Jcat)nfcf)reiben. Der ^lan, burcrj einen folgen ©e=

fanbten feiner &ircf)e §u Ijelfen, ftfjeint bamatS in ifjm entftanben

^ fein.

516er nod) eine anbere für Gourt felbft überrafdjenbe unb
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I)ü<f)[t bebeutfante gotge tjatte biefer ©enfer SlufentJjalt. ©einer

fein organifterten 9catur mar ba§ frieblicfje, rutjige Seben im ftreife

einer gebilbeten @efetlfd)aft, fern oon bem gefürcfjteten 9iufe ber

nerfotgenben ©olbaten, fern aud) oon betn ©ejänfe fanatifdjer

©enoffen eine roaljre Gsrquidung, eine oorb/r nie gekannte 2Bot)t=

tfjat. Sntrücft bem täglidEjen, fjarten Kampfe feine§ 23eruf§, ben

?(nftrengungen unb ©efafjren feines $rebigerleben§ machte ber

ganje 2öiffen§burft, ber bei bem reid)begabten äftanne bi§t)er nur

§urü(fgebrängt ober in feltenen Raufen ju feiner 53efriebigung ge=

fommen mar, mit elementarer ©ematt auf; er bot aüe§ auf, bie

Süden feiner 23itbung p ergänzen, unb menn fein 9came fid) aud)

nidjt in bem ÜEftatrifetbud) ber ©enfer Unioerfität (bem Livre du

Recteur) eingetragen finbet, fo faft er bod) a(§ ©tubierenber 311 ben

^•üfsen ber bamat§ bebeutenbften Stjeologen Surrettini, Rietet, Sa=

lanbrini, 9Jfaurier 2c. Sänger al§ er urfprünglidj gemollt, befjnte

er feinen Stufentrjalt in @enf au§, unb at§ er 9. &ug. 1722 enb=

lief) bie ©tabt oerüefs, fo blieb, mir motten nidjt fagen ein £jeim=

mefj nadj ber fdjönen ©tabt am Seman, morjt aber bie ©efmfudjt

nadj ber geiftigen 2ttmofpf)äre, in roetdjer er gmei fdjöne Satjre

feine§ Seben§ jugebracfjt fjatte. 3ur fpäteren 5(enberung feiner

ganzen Sfjätigfeit trug alles bie§ mefentlid) bei. ©djmer^idjer

at§ je jutior empfanb ßourt bie ungeheure Saft unb $erantroort=

lidjfeit, metdje auf ib,m unb feinen roenigen ©enoffen rutjte. Sa§

angefangene fd)öue SSerf brofjte befonber§ au§ fanget an @eift=

lidjen fteden ju bleiben, jumat ba bie Separation com S- 1724

(f.
©.Gl) gerabe gegen biefe gerietet mar. Unb at§ ba§ prote=

ftantifdje 2tustanb feine§meg§ in bem äftafse baüon erfd)üttert

marb ober feine tfjätige £>ütfe zeigte burd) (Sinfpradje ober ©enben

oon ©eiftticfjen, ba fdu'en e§ ifym an ber ßeit, bie in @enf gefaxten

^täne auszuführen. Sie Stirdje ber üffiüfte füllte burd) einen

@eneratbei)oUmäd)tigten üertreten merben, nidjt roie in ben

Reiten öor ber Stuffjebung bes Sbiftes oon Nantes bei bem „aüer=

djrifttidjften Könige", fonbern bei ben ^roteftanten aufjertjalb ^ranf=

reidjs; oon Sanb ju Sanb, oon £>of ju £>of fotlte er reifen, ®aben

fammetn, SSerbinbungen anfnüpfen, bie Seitnarjme madjrufen,

furj &en ^ßroteftanten grantreidjs bie poütifdje unb pefuniäre

Unterftütjung im 2Iu«tanb oerfefjaffen, roetdje fie aufs bringenbfte
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beburften. ÜJttt ber Sammlung oon ®aben, um ©eiftücfje f)eran=

bilben ju fönuen, foHte einmal ber Anfang gemacht merben.

£ie ©ebanfeu oon Qourt begegneten fid) mit benen eines

anberen SDJannes, ber fett einer 9?eif)e oon 3af)ren in inniger

greunbfcfjaft mit irjm oerbunben unb einer oon ben tfjätigften

Mitarbeitern am SSerfe ber SBieberaufridjtung bes s$roteftantismu§

mar: ^Benjamin £uplan (eig. Benjamin be 9iibot, £>err oon

Satfa unb SDupIan). 115
) ©iner altabeügen gamtfie au» ben 6e=

nennen entfproffen, geb. 13. 93cärj 1688 in bem gramiüenfcfjloffe ga=

oebe, mar Benjamin früt)§eitig ins £>eer eingetreten, nab,m aber,

offenbar burd) bie ^rebigten eines Samifarbenproprjeten ergriffen,

im 3. 1710 feinen 5lbfd)ieb unb roibmete fid) oon ba an ganj

bem £ienfte feines proteftantifdjen Glaubens. 23alb genofc er

feine» ©ifers unb feiner oornermten 3(bftammung falber eine!

großen 91nfef)ens unter ben ^ßroteftanten, aber fein unruhiges,

etraas Unflates" ÜBefen, feine offenfunbige Hinneigung ju ben 3n=

fpirierten 50g if)m mandje ©egner unter ben befonnenen @(ementen

ju; gerabe bie Stellung oon Suplan oerlief) biefer Partei mebjr

Sünferjen unb ©eroicfjt, als bem ©ebetrjen ber föircfje gut mar.

Seit 1715 mar er mit Gourt befreunbet, ber bie guten @igen=

fdjaften bes Sbelmannes ooll anerfannte unb beftrebt mar, fie

auf bas 53efte für bie ßircrje ju oerroenben. 33ei ber Verhaftung

ber ÜÜMtipIiants (f. ©. 52), beren Verfammhtngen £uplan einige=

mak angenmrjnt, famen belaftenbe geugniffe gegen irm oor; er

follte oerljaftet merben, ein ^ßreis mürbe auf feinen ®opf gefegt,

oon Ort ju Ort irrenb täufcfjte er ^roei Safjre lang bie 2öadjfam=

feit ber ^olijei; enblid) flücfjtete er fid) (1723) nad) ®enf. @r

fjatte bamit auf fein SSaterlanb, auf bie Vorteile, roeldje iljm fein

9Ibet bot, unb auf eine reiche ^eirat, bie tfjm in Stusfidjt ftanb,

oerjidjtet. 3(udj in feiner neuen £>eimat mar er nicfjt müfjig; al§

bie (Srffärung oon 1724 erfdjien, richtete er ein Schreiben an

föönig @eorg II. oon Sngtanb, ben Srjbifdjof Söafe oon Santer=

burti, ben ßönig f^riebricf) SSiltjelm I. m Greußen, um if)re £eil=

nafjme, roomögüd) um tt)re Vermittlung bittenb. Sinen roirf=

lidjen Srfolg fjatten biefelben nidjt; bagegen fdjhtg Sourt feinen

greunb als ©eneralbeputierten einer Stmobe bes ?iieberlangueboc

(1. ÜRai 1725) oor. ©r mar in oielen .pinficfjten ber geeignete



03

Mann baju; bind) feinen 91bet fanb er letcfjter ßutritt ju ben

|>öfen unb ber üorneJjmen ©efellfdjaft, er mar unabhängig, eifrig

unb geroanbt; e§ mag fein, baf? für (Sourt audj ber ©runb in

bie 2Bagfdja(e fiel, duptans SBerbinbung mit ben Snfpirierten

immer mehr ju todern unb beren (Sinflu^ baburd) ju oerringern.

die ©tmobe fjatte ftarfe öebenfen gegen ihn, fie mottte 2 depu=

tierte ernennen, in erfter Sinie ßourt; aber mit fdjlagenben

©rünben mie§ biefer nad), mie fcfjümm ja unmöglich es märe,

bie franjöfifcben ^roteftanten in biefer gefährlichen 3e^ e^ne§

ihrer menigen ©eiftlicrjen ju berauben, er lag jene Schreiben oon

duplan oor, unb batb erfdjoll ber einftimmige 9iuf : „2ötr ernennen

irm ju unferm deputierten." da ©Ott bie ©rofjen ber @rbe häufig

mäf)it, um roicfjtige dinge in feiner föircfje auszuführen, unb ba

fie ju ihrem droft bie deilnaljme oernommen, meldte bie rjorjen

gürften ifjrer ©emeinfdjaft an ihrem Unglüd nehmen, fo ftetjen

fie, ihren Stbgefanbten mofjt aufzunehmen unb if)m Vertrauen ju

fdjenfen. (1725.) "e)

Mit greuben nahm duplan ben erjrenüolten 9?uf an, er

berichtete auf eine 53efolbung unb ging fogleid) ans SBerf. Sn
©enf mar ber Anfang menig oerfpredjenb, nur einige 23üdjer, an

roetdjen ftets grofjer ÜJJcanget mar unb bie auf ©djleicfjmegen nach

granfreid) gefcrjmuggett mürben, braute er jufammen unb einige

menige dualer, dagegen erregte er bei einer 9iunbreife burd) bie

eoangeUfcrje ©djroeij (1725) burd) feine ©djilberungen üon ben

©efafjren unb Seiben feiner ©laubensbrüber ziemliches Süiffehen,

unb menn fid) aud) 9tiemanb fanb, ber bas gefahroolle Soos eines

^rebigers in ber SBüfte auf fid) nehmen motlte, fo gingen bod)

Seiträge unb ©elbgefdjenfe ein, fo bafj menigftens ein föanbibat

bei feinen ©tubien Unterftütjung fanb (Setrine). Stber mät)renb

biefer befcfjeibenen Srfotge hatte fid) in ber £>eimat ein (Sturm

über duptan jufammengejogen. (Sinige ©egner, unter benen

ßorteij ber bebeutenbfte mar, marfen ihm feinen Umgang mit ben

^nfpirierten in ©enf oor, unb in ber db/tt, menn etmas bem

Stnferjen ber ftirdje unb ihres deputierten im SUtslanb fdjaben

fonnte, fo mar es biefe Sßerirrung. duptan hotte, mie ermähnt,

auf einen ©ehalt üerjidjtet, mar aber ein fd)Ied)ter |jaushalter

unb besfjatb i)M\iq in ©elbberfegenheit; aud) bas eigentümliche
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9JJittel, burcf) Sefcen in Sotterien feine Sage üerbeffern, fdjlug

regelmäßig feljl unb fo mar ifjm ba» oon ber ßircfje Ulusgefeßte

balb fefjr evrDünfcfjt. 216er geftüßt auf jene ©erüdjte öermeigerten

bie s$roteftanten granfreicfjs, ifjre Beiträge ju entrichten. Stuf

jmei Stmoben (23. 9JJai unb 27. Sept. 1727) mürbe feine 2lb=

fegung verlangt, aber (Sorot ftanb treu ju bem Angefochtenen;

mit ftegreidjet Serebfamfett rjatte er £uplan fcfjon auf ber erften

sJcational=Sönobe ton 1726 oerteibigt, er lehnte entfcfjteben feine

eigene SCßatjt §um ©eneralbeüollmäcfjttgten ab, 9ioger unterftüfcte

ilm fräftig, ein SBrief ber ©enfer ©eiftlicrjfeit [teilte Tuplan ein

gutes 3 eiI9n^ au* un° \° würbe biefer auf ber jmeiten 9cational=

frjnobe 11. Oft 1727 befonbers aud) burd) bie 33emüf)ungen oon

Sieger in SSürbe unb Slmt beftätigt unb feine Vollmachten er=

meitert. 11 ")

1728 bereifte Tuplan auf§ neue bie Sdjroeij; 23ern fpenbete

ifjm 1900 Stüre§, Sdjafff)aufen 776, 3ur^ 880 unb SBafel 500,

bann trat er im 3. 1731 eine grofee Steife burd) Suropa an, auf*

geforbert burd) bie 33efdjlüffe ber britten sJcationalnwobe (26. unb

27. Sept. 1730). £ie 9cot unb ba§ Slenb, in melcfjem fid) bie

Äirdje befanb, erlaubten ntcfjt, biefe bringenbe Steife meiter fnnaus=

jufdneben; eine (Sntfdjäbigung oon 500 Siüres (jatte man ifjm

mofjl früher gugefagt, aber biefelben mürben nie jufammengebradjt

unb jefct erfjieft er bie etmas bebenflidje Srlaubnis, bem Srtrage

feiner Sammlungen feine Steifefoften jum Voraus ju entnehmen,

lieber gürid) unb 8t. ©allen reifte er naefj Gaffel, mo ifjm ber

fcfjrcebifcfje König, ber gerabe bort mar, eine @abe öon 800 Siore»

reicfjte (1731); ofme ftdj in §o!lanb aufhalten eilte er naefj Son=

bon, mo er jmei 3af)re blieb, 1733—35 bracfjte er in cpollanb ju,

bann manbte er fid) nad) 23erlin; eine Slubienj bei griebrief) Sßil=

fjelm I. ju erhalten gelang ifjm ntcfjt. Ter König fcfjrieb: er

finbe es ntcfjt convenable. in bie vues be§ Xeputierten einju=

treten, ba man feine recfjte ©ercifsrjeit f)aben fann, ob unb melcfje

eüangelifcfje ®emeinben in granfreicr) finb. „SBenn man einige

t)unbert gut grantjöfifcfje gamilien fjiefjer offerirte, fo mürbe icfj

alles, roas billig, aecordiren (8. 3untt 1736)." granffurt, ^ag 01
"

bürg, Seipjig, Hamburg mürben oon Tuplan befucfjt, 9Jcai 1737

finben mir ifjn in Kopenhagen, @nbe bes SafjreS in Scfjmebeu
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über £aag fefjrte er 1738 roieber nad) Sonbon jurüd, mo er mefj=

rere 3af)re blieb.
I,s

)

@§ roirb unmögfidj fein, mit ©idjerfjeit bie (Summen §u be=

ftimmen, mefdje £upfan auf biefen 9ieifen jufammenbracfjte; in

Hamburg erhielt er j. 93. 150 Sfjafer, in ®openljagen 1500, in

©todfjofm 200, bei einem jmeiten 23efud)e in 23erfin Don grieb*

rief) SEiffjefm I. 200 „um bie armen Unterbrücften ju tröffen"

(1737). Sri Sonbon fjatte er nad) langem 93emüfjen eine Sfubienj

bei ®önig ®eorg II. unb oon biefem ba3 Serfpredjen einer jäfjr=

fid)en ©abe erfangt; eine ffeine ©efetlfdjaft, bie er grünbete, foffte

bie Sejiefjungen ju ben franjöfifcfjen ^ßroteftanten pflegen; aber

nad) feiner Slbreife föfte fid) bie ©efefffefjaft mieber auf. Sie

fönigficfje @abe blieb au§, Xupfan fjatte bei feinem ^roeiten ?Xufent=

fjaft in Sonbon äffe 9Jcüf)e, um bie Sfngefegenfjeit mieber in gfufj

ju bringen, bie fönigfid)e @abe mürbe auf bie Raffte befcfjränft

(500 ©ofbftüde). 9leue SBiberroärtigfeiten brachen über 2)upfan

bafb fjerein; man marf ifjm öor, er febe auf ju großem 3-uf?e;

feine eigenen 23ermögen§tierfjäftniffe maren fefjr jerrüttet, tfjöricfjte

©erücfjte oerbreiteten fid) über ifjn bi§ nad) @enf unb granf=

reid), er fjatte fid) ftet§ geroeigert Stecfjenfcfjaft abzufegen oon

feinen ©innafmten; oogfeidj er oft erffärte, nid)t§ oon feiner

^eimatfircfje annefjmen ju mollen, fo verlangte er nun bod) eine

(Sntfcfjäbigung; man fanb feinen 5lufentfjaft in Sonbon unnötig

— aHe§ biefe§ jufammen bemirfte, baft bie oierte National] ijnobe

(9fug. 1744) Gourt jum ©enerafbeootlmäcfjtigten ernannte. (Sin

unerquidfid)er 23riefmed)fef jmifcfjen ben gmei früfjeren ©enoffen

mar bie gofge baoon. Safjrefang blieb bie ©pannung, bi§ (Sourt

ben erften ©cfjritt ju einer 2fu§föfjnung tfjat (1752). Supfan

f)atte an eine neue ©tjnobe appeffiert, bie fünfte ÜJcationafftjnobe

(Wai 1749) beftätigte Sourt in feiner ©teffung, an SDupfan mürbe

eine SJcitteifung erfaffen, bafj (Sourt nicf)t an feine ©teile getreten,

fonbem nur fein College fei; ein ©d)ieb§gerid)t fprad) SDupfan

oon ber 93efd)ufbigung frei unb ifjm sugfeid) eine Sntfcfjäbigung

oon feiner ftircfje ju. 119
)

©eine Stoffe fjatte SDupfan eigentlich bamit auggefpieft; re

blieb in Sonbon unb oerfjeiratete fid) bort Sfooember 1751; feine

greunbe f)ieften ifjn auf bem Saufenben mit bem, mal in Jranf=
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reid) üorging; roo er formte, trat er für fte ein, aber eine bebeu=

tenbere SEBirffamfeit entfaltete er nicfjt mefjr. 1763 icfjfofj er fein

bemegtes 2eben, ba3 für feine Äircfje nicfjt öergebficfj mar. Tie

Sorge für bie Sebürfniffe ber franjöfifcfjen ftircfje, für bie @e=

fangenen unb greigefaffenen, bie leifnafjme an bem Soofe ber=

felben rjaftete bfeibenb in rceiten Greifen bes Sfusfanoe«. (Sinjelne

©efelffcfjaften, aber aucfj ÜDconarcfjen unb ganje Staaten feifteten

neue regefmäfnge Seiträge, oft oermitteften fte bei bem franjöfifcfjen

§ofe unb burcfjau§ nicfjt immer öergebficfj. 2ßa§ bie Surfen,

bie gfücfjtfingsfammern, bie ^üffsgefefffcfjaften bistjer getfjan,

mürbe fortgefe^t, jum Seif in nerftärftem SDcaße; manche faffcfje

Sfnfkfjten, bie ficfj üon bem franjöfifdjen ^roteftanti<§mus gebilbet,

mürben jerftreut, ba§ proteftantifcfje Suropa erfannte an, baß e§

nocf) einen fofcfjen gebe.

233ir fönnen un§ nicfjt üerfagen, nocf) einzelne fcfjöne Seifpiefe

biefer gürforge anzuführen, beginnen mir mit ber Scfjmeij,

aU bem näcfjften 3uffucfjt§orte : bortfjin fenften bie freigefaffenen

©aleerenfträffinge juerft ifjre Scfjritte. 12. Sluguft 1716 langten

in brei 3ügen 66 Scanner in @enf an, üon mefcfjen Sern 25

übernafjm, Qüx\d) 13, Safef 8, Sdjafffjaufen 5, 8t. ©äffen 4 u.f.ro.;

bie meiften raaren ganj mitteffoS unb münfcfjten in ber Sdjmeij

ju bleiben; 1717 famen 30 neue; üon 1713—1752 maren in

ßüricf) 78 aufgenommen unb bie auf fie gemenbete Summe betrug

57,600 ©ufben. 9fucfj Sern ftanb in feinen Seifteuern nicfjt

jurücf, e§ fjatte eine 9tofje ^enfionäre unter ben Sträflingen,

mefcfje jäfjrficf) 40 ©ufben erfjieften unb mit Sorfiebe ifjren 2(ufent=

f)aft in 9)corge§ mäfjlten. Sßanberte einer aus, fo befam er ein

Dieifegefb üon 100 Sfjafern. 3m 3- 1752 fjieften ficfj nocfj 2 ®a=

feerenfträffinge in ^üricf} auf, mefcfje nebft einigem ©etreibe jäfjr=

ficfj 6<» (Shttben befamen; af§ £ominif Gfjerusque aus Searn 1760

gfücfficfj feinem ©efängniffe entrann, fanb er in ©enf freunbficfje

Sfufnafjme unb Unterftüfcung. 2lber nicfjt bfo* fofcfje Unglücfficfje

fanben bort ficfjere guffucfjt, flUCf, mancf)er ©eiftficfje, ber feine

Äraft im fjarten Tienfte ber ftircfje aufgebraucht ober beffen

Sfeiben nicfjt mefjr im 2anbe mar, bracfjte bort in 9?ufje feine

festen Sage ju. Um üon Gourt ju fcfjmeigen (f. $ap. 6J, fo er=

innern mir nur an Sorteij, ber 1739 ficfj nacfj 3uricf) 5"rücfjog
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unb bort noch 30 3arjre lang ber tuohloerbienteu 9ftuf)e genofj,

an bie Sekretin SIRercoiret, roetcfje Satjre lang mit üiel Srfolg

eoangelifctje Äinber unterrichtete, enblicf) um ben Verfolgungen ju

entgegen, nacfj 3üricr) flüchtete, roo fie freunblidjfte Unterftütjung

fanb.
120

)
—

©inen großen @rfolg rjatte 3)uölan§ Auftreten in ben

9iieberlanben gehabt; bort befcfjloffen bie Stänbe oon §oüanb

unb 2Beftfrie§lanb, „jum Unterhalt ber ©eiftlicfjen unter bem

Äreuje unb ber Stubierenben, jum SInfauf öon Vibeln unb @r=

bauungsbücbern" eine 8umme öon 2000®ulben jährlich junächft auf

5 3at)re ju beroiüigen; bi§ jum 3-1793, alfo bi§ ju ber ßeit,

roo bie politischen Verhältniffe ficf) üollftänbig änberten, nntrbe

biefer Vefcrjlufe immer roieber erneuert unb bie ©umme au§be=

jarjlt; 1796 floffen bie legten ©ulben non £>ollanb nacfj ber

Schmeiß (Sin 21u§fcf)uf? au§ mallonifrfjen Ükiftücfjen oon ?lm=

fterbam, 9iotterbam, 2et)ben unb bem §aag befterjenb, nal)m bie

Verteilung üor; bem §ofe nafje fterjenbe, mit ben franjöfifcfjen

Verhältniffen öertraute SJcänner, roie 9?ot)er, Sonore, (Shantepie

be la ©auffalle führten bie umfangreiche ftorrefpoubenj mit (iourt

unb ben ^3rofefforen Maurice unb Surrettini non ©enf, polier

unb polier be Bottens tion Saufanne, fpäter mit Sourt§ @orjn

(Sourt be ©ebelin) unb ^aul 9iabaut; fie hielten auch ^ocfj=

mögenben ©eneralftaaten, fomie ben ^ßrinjen öon Cranien in

Kenntnis öon ben Seiben it)rer Vrüber „in ber SBüfte", oft genug

begehrten unb erhielten fie ihre Vermittlung. Sie regelmäßigen

©elbfenbungen für bie ©eiftlicfjen maren eine unenblicfje 2ß3ot)Uf)at

für bie armen ©emeinben i$xanhüd)$; e§ roäre auch f
e^r fehler

geroefen, ohne bie hollänbifcrje Uuterftütjung ba§ ©emiuar in Sau=

fanne ju erhalten. 3m 5- 1745 erhielt, um nur ein Veifpiel an*

juführen, 9iabaut 150, ßlarig 100, Vetrine 50, Gräbel 50 Siores

unb enblich roaren öielbegeljrt unb ermünfcht bie zahlreichen Vücf)er=

fenbungen; fjuuberte oon Vibeln. sJieuen Seftamenten, Katechismen,

'»ßrebigtbüchern, bie man jum Seil au^brücfticf) für biefen 3roecf

brucfen liefe, fanben ihren SBeg nach ^ranfreich über ^ocfjeKe,

Vorbeauy, ÜUcarfeille, ©enua, auf ©cfjleichroegen unb unter allen

möglichen tarnen. 9Rtcf)t immer gelangte bie öerbotene Söaare

glücflich an ihren Veftimmung§ort, mancher grofee Valien fiel in

S$ott, Tie flirre ber SBttfte. 7
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bie .pänbe ber Üiegierung unb ba? große Slutobafe por bem äftafc

fjauie in 23eaucaire, roelcfjee fmnberte r>on Sibeln, treuen Jefta=

menten, ©ebetbüdjern, Katechismen oon Jreüneourt, ^rebigten

oon gaurin u. f. ro. per$erjrte '4. Slpril 1735), ift nidjt bas erfte

unb legte geroefen. Sine eigene Jrucferei m ber „23üfte" ein-,u=

ricfjten, gelang trofc oerichiebener 33erfucfje nicfrt.

£ie ©erangenen auf ben ©aleeren, in 2a Gonftance nnb in

anbern Kerfern roaren in biefes Siebesroerf gar nicfjt einbegriffen

;

für fie roirften beionbere Vereine unb Slnftalten unb reicf)Iicr)

floffen bie ©aben in bie ©efangnifie unb nacfjber in bie glitten

ber befreiten. Daniel be Gros, Gtienne ©aulet, Daniel unb

^acaues 21rmengaub rourben 1736 freigegeben, 3ean Tur, SInbre

Seigre, ^ierre Vascal, ^ierre 8ablerolles 2 3ab,re ipäter, jeber

erhielt 200—300 ©ulben al§ „$enfton" oon öollanb; bie ron

3ean be la Groif, ber 1721 geftorben roar, rourbe auf feine

Jante SIntoinette ^lantier übertragen. — 2£as aber ebenfo f)ocf)

angufef^agen roar roie biefe großen unb fortroärjrenben materiellen

Unterftümingen, bas roar bie moraliicfje Kräftigung, roelcfje bie

franjofifcrien ^roteftanten buref) biefe roab.rfjaft brüberlict)e 2eil=

nannte erziehen; ein ©lief auf jene Korreiponbenj, roie fie in

furzen Sluejügen cor uns liegt, geigt bas fcfjönfte Verhältnis oon

Sitten unb ©eroäfjren, ?cerjmen unb ©eben. 3Ba3 bie Kircfje be=

roegt im ©roföen unb im Kleinen, in guten unb böfen Jagen,

roenn eine SBeriammlung gefprengt, ©efangene oerurteilt, ein

©eiftlicfjer Eingerichtet roirb, aber auefj roenn bie Verfolgung

nacfjlafit, roenn man Jempel baut, alles finbet in bieien Briefen

feinen Slusbrucf unb fiele Imnbert 2ftetfen roeit entfernt freunb=

ücfjes ©ef)ör. 3mmer roieber gelangen bie Siften ber ©efangenen

nact) £>o!Ianb, um immer roieber um Befreiung ju rufen, aber

ebenfo roenn Gourt ober feine ©enoffen unb Nachfolger eine £enf=

icfjrift norbereiten unb bruefen [äffen roollen, um bie 2lufmerffam=

feit oon 3n= unb Sluslanb auf bie traurige Sage ber vorigen ju

lenfen, fo roirb nicf)t oerfäumt, fie juoor ben greunben in ©enf,

Saufanne unb öoHanb oorjulegen unb ihren treuen, flugen 5Rat

einjufjolen. 121
)

@s ift befannt, roelcf) roicrjtige 9?olle Snglanb unter ben

3uflucf)tsftätten ber fran^öfiicfjen ^roteftanten feit ben Jagen
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Slönig @buarb§ VI. einnahm; raa§ bie Königin Slnna beim Rieben

oon Utredfjt wegen ber ©aleerengefangenen burd)fe|te, raurbe oben

(f. @.74) berietet, ober aud) fonft bei Vermittlungen unb Unter*

ftü^ungen finben mir bte ©puren ber mächtigen unb reiben

Nation überall auf bem ^ßfabe btefer ©efd)id)te in fegen§reid)em

SSirfen.'-' 2
)

©djtiefeen mir ben ®rei§ btefer raofjltrjätigen SDcädjte mit

unferem beutf c^en Saterlanbe ab. £af? bie in allen ©egenben

be3felben jerftreuten glüd)tltng§gemetnben fidj ifjrer Srüber unter

bem ^reu^e tfjatfräftig annahmen, ift fdjon merjrfad) ertoätjnt;

oon ben Regierungen aber, raeldje einft bei ber 5lufnarjme ber

flüd)tenben Hugenotten fidj rjeroorgetljan, fcfjritt allen anberen

ooran, ben gesegneten Ueberlieferungen feiner 2lt)nen folgenb, ba§

preufjifcrje ®önig§f)au§. griebrid) Söilrjelm I. unb griebrid)

ber (brofee fjaben beibe in biefer $eit ben alten, fdjönen Rufjm

aufrecht erhalten, bafe ber preufnfdje Slbler bereit unb berufen fei,

feine ftarfen ^ittidje über bie Serlaffenen unb Sebrängten au§=

jubreiten. Salb genug mar bie§ befannt, es fefjtt uid)t an Sitten

oon (Seiten ber eigenen Untertanen für Serraanbte ober aud) für

bie (befangenen im allgemeinen, aud) nidjt an Sittfd)riften au§

granfreid) felbft, au§ ben (befängniffen oon £oulon, Sligue§=

SUiorteS unb fonft; bie ^orrefponbenj barüber ift ein fd)öne§

3eid)en oon bem Vertrauen, raelcfje§ bie (befangenen unb tfjre

gürfprecfjer ju ben mächtigen ^oljenjollern tjegten, aber aud) oon

bem djriftlidjen 9Jiitgefüf)l, raeld)e§ bie ÜUionardjen befeelte.
123

)

3)ie £muptfad)e baüon möge rjier iljre ©teile finben.

3m Rooember 1735 liefe griebnd) SBilrjelm I. feinem (be=

fanbten (Srjambrier in ^3ari§ bie SBeifung jugetjen, im Verein

mit ben SeooHmäd)tigten ber eoangelifdjen SJcädjte, meldje 'Sßarig

refibieren, ju (bunften ber Semoljner oon 2fta§ b'5ljil ((braffdjaft

$oirj, meldje ber Religion raegen oerfolgt mürben, ju interoenieren.

2)te Befreiung fo oieler armer (befangener erraede in bem Könige

ber Religion unb ber djriftlidjen Siebe fjalber eine befonbere £eil=

narjme. S53ie bie Radjridjt unb Sitte raegen 9}ia3 b'3ljil an ben

®önig gelangte, ift nicrjt ju erfefjen, aber auf bie &unbe baoon,

baf? ber &önig fidj bafitr oerraenbe, ridjteten bie Vorfterjer ber

franjöfifdjen (bemeinbe in Serlin an ifjn bie Sitte, aud) ber 24

7*
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armen grauen, meldje im lurm 2a ©onftance in 5{igues=9Dcorte§

fdjmadjten, in djriftUdjem 9Jcitteiben ju gebenfen. Xie ©timme

be§ Äönig§, roetdje roenige 3af)re juoor bem ©rjbifcfjof girmian

t>on ©aljburg fo fdjarf gelungen, mürbe aud) am §ofe be§

aUercbriftUcfjften Königs gehört ; bie ©efangenen oon 9Jca« b'3^il

mürben gegen eine geringe (Mbbufce freigetaffen, ebenfo mürben

bie Sträflinge ^ierre <3abIerofle§, ^ierre ^ßa§cal, 2tnbre unb

3acque§ 9lrmengaub, für roeldie mieberrjotte ©djreiben nad) ^aris

gingen, freigelaffen; fetjr marjrfcfjeinlicrj mürben bie Q3emüb,ungen

be§ preufjifcben ©efanbten burd) bie be§ r)oIIänbifcf)ert babei unter*

ftü^t. SBeniger erfolgreich maren bie §tnftrengungen für bie ge=

fangenen grauen; im 9luguft 1736 mürbe biefe ©adje Gfjambrier

abermals an§ §erj gelegt, im September auf§ neue: „raenn man

bie ©atfje burd) unparteiijcfje Seute unterfucben taffe, merbe man

finben, bafc bie Seute nur megen ber Religion (pour avoir suivi

les lumieres de leur couscience), nid)t megen anberer 5$er=

bredjen, mie bie franjöfifdje Regierung behaupte, gefangen feien."

3m 3. 1738 mürbe bie Söeifung an Grjambrier mieberrjott. 3m
ÜJtooember 1741 richtete griebrid) b. @r. ein ©efud) an ben ®ar=

binal gteurrj — aber atte§ orjne (Erfolg: mie bei ber gangen 23e=

tjanblung ber ^Sroteftanten, fo üerfurjr aud) t)ier bie franjöfifdje

Regierung fef)r miüfurlid). 1
'

24
)

3m 3ab,re 1742 fanbte Gourt eine 33ittfd)rift an ben Äönig

griebrid) IL, ber faum erft ben %fyxon beftiegen, unb begleitete

biefelbe mit einer au§für)rticf)en SDarftellung ifjrer Sage unb @e=

fd)id)te; bie Sitte mar nidjt üergebüd), 13 ©aleerenfträflinge

mürben in gotge baüon freigegeben. 2tu§ bem 3abre 1 748 liegt

eine Sifte ber bamafe nod) auf ben ©aleeren befinbüdjen $ro-

teftanten oor, 41 an ber gabt, bie älteften maren fdjon feit 1723

bort; bie SBetfung, für fie einzutreten, erging nad) $ßari§, aber

e§ ift leiber nidjt ju erfefyen, ob fie (Srfolg tjatte, ebenfomenig

al§ im 3- 1746 eine Stnjatjl @ta§fabrtfanten oon bem 3nten=

bauten ®aud) öerurteilt mürben, ©benforaenig läßt fid) erfeljen,

tneldje folgen bie ©djritte Ratten, bie ber ftönig für einen $ro=

teftanten Sfacarb au§ 9fealmont in Sangueboc ttjat, ber mit bret

anbern megen Xetfnaljme an Serfammlungen eingefperrt mürbe,

ober für ben |>errn oon ^aleoiUe, ber in ba§ gort 23re§cou unb
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bejfen grau in ein ftlofter nad) ÜUiontpellier gefdjleppt rourbe,

roeil fie fid) „in ber SBüfte" Rotten trauen laffen; beibe mal roar

ber ®önig burcfj Verroanbte ber Verurteilten auf fie aufmerffam

gemalt roorben. 5lber glüdlid) lo§ oon ber ©aleere fam 9lnbre

*ßommier, au§ Verlin gebürtig, inbeffen jahrelang in bem SDau=

prjine aufäffig, ber roegen Xeilnarjme an einer Verfammlung ju

5 Sohren ©aleeren üerurteitt roorben roar (2. SIpril 1746) unb

roeldjen griebrid) als feinen Untertanen reklamierte (1750) unb

^ßierre ^aut SÜfercier oon 9J2a§ b"ä%H, ben roegen Seilnafjme an

einer Verfammlung 1749 ba§ gleidje £oo§, aber auf 2eben§jeit,

getroffen tjatte; für tt)n trat ber Kaufmann Safont au3 Verlin

ein; feine järje Verjarrlidjfeit gab ben 91u§flüd)ten ber fran^öfifcrjen

Regierung gegenüber immer neue SSege an, big im Safyre 1755

enblid) jenes Letten fielen. — Ob nod) roeitere Befreiungen ber

gürfpradje griebridjS b. ©r. ju oerbanfen finb, fonnte id) nidjt in

(Srfarjrung bringen, ebenforoenig ob feine ©djroefter, als fie im

Slpril 1755 mit iljrem ©emabl, bem äftarfgrafen oon Vranben=

burg = Gulmbad), ben Vagno in £oulon befudjte, bie Vittfdjrift,

meiere it>r ein Sträfling überreichte, roeiter iljrem großen Vruber

übergab unb roeldje ©djritte barauf erfolgten; oielleidjt machte

ber balb barauf ausbredjenbe 7 jäfjrige Strieg biefem ganjen 9Ser=

fel)r ein jäf)e§ @nbe. Slber aud) biefe roenigen ÜJJcttteilungen

fled)ten ein neue§, bisher roenig geranntes Sfteiä in ben £orbeer=

franj ber preufüfdjen Könige. 125
)

iftod) ift bei ben Ve^ieljungen be§ proteftantifdjen 31u3lanbe»

ju ben ©laubenlgenoffen in granfreid) eines eigentümlichen unb

roidjtigen fünftes ju gebenfen; e§ roaren bie§ bie ®efanbt=

f d)aft§fapellen ber proteftantifdjen SDiädjte in $ari§. ^reufeen

befafj feine bafelbft im 18. Sarjrrjunbert, bie englifdje fcfjeint roenig

in Vetracljt gekommen ju fein; roicfjtiger roar bie fduuebifdje; bort

pflegte bie luttjerifdje ©emeinbe, roeldje fid) feit 1626 gebilbet

unb alle ©türme ber Verfolgung glüdlid) überftanben tjatte, ifjren

©ottesbienft ju halten, ber aud) oon Reformierten, roeldje bie

Söadjfamfeit ber ^ßolijei täufcfjten, mannigfad) befudjt rourbe.

Slber bie eigentliche reformierte ßirdje in ^Sart§ roar bie ber f)ol=

länbifdjen ©efanbtfdjaft, fie roar bie einzige, feftfterjenb gebulbete

reformierte Äultusftätte in ganj granfreid) roäfjrenb be§ 18. 3af)i>
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hunberts unb barutn oon f)of)er 33ebeutung. 9)?it bem ^rieben

oon Utrecht (1713) rourbe fie, mie es fcfjeint, burd) ein fülle»

3ugeftänbnis ber ©efanbtfcfjaft aud) ben fran^öfifc^en Reformierten

eigentlid) geöffnet unb biefe machten fleißigen ©ebraud) oon ber

Srlaubnis 311m großen Serbrufie be» Königs, auf beffen Sefefjt im

Slpril 1713 eine üftenge Kirchgänger oertjaftet roorben roaren. Zvofy

aller Serbote mürben biefe Sefucfje oon ben Variier Protestanten

eifrig fortgelegt (bie Serbote roteberrjolten fid) ferjr häufig: 1719,

1720, 1722, 1740). Sefonbers ftarf mar ber Slnbrang, als SKarc

©uiton ©efanbtfdjaftsprebiger mar; er liefe burd) oertraute ^Ser=

fönen bie ©ottesbienfte anfagen unb baju einfaben; in ber 9cät)e

be» £>aufes unb an ben Scfen maren Seute aufgeteilt, meiere bie

oft oerfleibeten ^olijeiipione beobachten mußten. SDfandje Seute

blieben bis jum 5Ibenb in ber Kapelle, um nicht oon ber ^Solijei

beläftigt ju roerben. £amit feine Unberufenen jum 2lbenbmab,l

fich einschlichen, oerteilte ©uiton Srfennungsmebaillen (merean)

mit bem ilcotto: Suppressa resnrgo (obgleich unterbrüeft, ergebe

ich nnch ÜOCh hieben; auch Seute au» ber Umgegenb oon Paris,

selbst aus größerer ßntfemung, oon Orleans, 2a Rochelle, 9)cou=

tauban famen, um hier rftern ju t)alten unb bas 2lbenbmaf)l §u

feiern; Kinber mürben getauft, Srjen getraut. Schon im S. 1720

hatte man be§ 3uoran9* roegen jmei ©ottesbienfte eingerichtet,

ben elften um 7 Uhr, ben anbern um 11 Uhr morgen?. Cftern

1725 beflagt fich °i £ ^ßoli^ei, baß noch nie fo oiele fran§öfifcf)e

Protestanten bei ber Prebigt gemefen feien, als biesmal; fie oer=

haftete nun einige perfonen, ein Tienftmäbcrjen, eine Sr3ieb,erin

unb anbere; meitere feftjunehmen mürbe fie burch ben „unoer=

fchämten Sortier" oerhmbert, mit roelcrjem fie feinen Streit be=

ginnen mollte. — Solche Scenen mögen fich öfters roiebertjolt

haben unb biefer reformierte ©ottesbienit mag ber franjöfifchen

Regierung roorjl fo unangenehm gemefen fein, als ber oon 2ub=

roig XIV. in ©enf eingerichtete fatbolifche, ber ebenfalls ein

Sammelplaß für bie Katfjolifen ber Umgegenb mar, für Rat unb

Seoölferung oon ©enf. £ie Kaplane ber fjoUänbifdtjen Kapelle

ftanben aud) in ftetem Sriefroechfel mit ben geiftlidjen §äuptern

ber fransöfifchen proteftauten. Sitten unb Unterftü|ungen oer=

icfjiebenlter 2lrt gingen burch ihre §änbe; oft genug roaren fie bie
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tljatfräftigen 53efd}ü£er berfelben unb bie ©rjftenj jener Capelle

mar t>on nidjt ju unterfdjäj3enber SBidjtigfeit für jene Qeit ,26
)

Unter ben 52,315 fremben ©olbaten, metdje im 3- 1748

bie franjöfifdje .ttrone in SDienften fjatte, maren biete ^Sroteftanten,

©c^mei^er, £)eutfdje, and) t>on anbern Nationen. Sreulid) mürbe

für itjre rcligiöfen 23ebiirfniffe geforgt, für fie galten bie fjarten

@efe£e nidjt; in bcn ©arnifonen, mo fie ifjren Stufenttjatt Ratten,

maren ©djeunen ober anbere Räume bereit getjatten, grof? genug,

um 9taum für 9tfie bei ben Ißrebigten ju gemäßen ; bie Offiziere

madjten forgfam barüber, bafe itjre Seute m ber (Erfüllung tl)rer

religiöfen ^flidjten nidjt geftört mürben. £>ie Regimenter fjatten

einen eigentlichen ©cifttidjen, meldten ber Oberft befolbete. @§

ift nidjt unma(jrfdjein(idj, bafs audj eintjeimifdje ^roteftanten üer=

ftofjlenermeife an biefen ©otte§bienften teilnahmen; genaueres

tonnte idj nidjt in (Srfafjrung bringen. ,2;
)



£ a s Seminar in Sa uf anne.

3n feinem Programm jum ©ieberaufbau ber Äirdje (f. 8. 29)

hatte Sourt als eierten .pauptpunft bic ©eminnung tüd)tiger ©eift=

lidjer feftgeftellt. lieber bie SBicfitigfeit unb Dcotroenbigfeit baoon

braucht man fein SSort ju oerlieren; ber betrübte ßuffanb, in mel=>

djem er feine Steligionsgenofien fanb, als er feine Arbeit begann,

b,atte it)m mit eridjrecfenber £eutlid)feit bie Seljre gegeben, einen

Stamm eifriger, treuer unb theologifd) gebilbetcr ©eiftlidjer f)eran=

jubtlben, fonft mar ba§ ganje 2öerf auf Sanb gebaut. Seine ®e=

nofien unb 2111c, rcelcfjen bas mafjre 2Bof)l if)rer Äircfje am föerjen

lag, teilten bieie 2lnfid)t; öor Reiten mar bie franjöftfdje Regierung

aus bcmfelben ©runbe ben umgefeb,rten 23eg gegangen unb J>arte

bie ©eiftlidjen alle tierbannt; benn nur einer ,£>erbe, bie feinen

^irten f>atte, fonnte fte hoffen, äReiftet ju roerben; barum mürben

aud] ^c ©eiftlicb,en fo tjart oerfolgt unb [o furchtbar geftraft.

2lber gerabe biefe 2lusficht auf einen fd)meren 23eruf, auf ein

icfjvecfent>olles @nbc machte fd)on bas Sluefudjen unb ©eminnen

paffenber Seute ju einer fdjmierigen Aufgabe. 2Sie niele jungen

2eute au§ befferen, nermöglichen Stänben mochten fid) ju einem

folchen 2eben her9 e^en? 2Öie mußte man fich fyüten, foldje ju

mahlen, melche an bem roanbernben Seben, an ber 9iomantif ber

©efaf)r, an bem rafefj ermorbenen Beifall ber 33erfammlungen

jeitroeilig einen ©efallen fanben, um bann balb ber Sache über=

brüffig ju merben! llnb roie unenblid) fchroierig mar es, begabte

Jünglinge ju finben unb bei ihnen ben äRangd an Schulbilbung

unb Unioerfität5unterrid)t nur auf ba» notbürftigfte ju erfe&en!

Onbeffen ber jugenblidje s£rebiger unb Steformator, ber fid) felbft
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burdj alle biefe ©djttrierigfeiten fjinburcfjgerungen fjatte, »erjagte

nicfjt. 2fm 22. Januar 1718 erlitt ber ^räbtfant (Srienne Sfrnaub

ju Sflontöeflier ben aJcärtnrertob am ©afgen; 14 Sage nacfjfjer,

7. gebruar, fe^te bie ©nnobe öon Sangueboc in ben ©eoennen

nicfjt bfo§ ben Unrufjeftifter Seffon al§ ^rebiger ab, tro£ be§

brücfenben äRangelg an ©eiftlidjen, fonbern fie fjatte aud) bie

mefjtnütfjige unb bocfj ftofje greube, an bie ©teile be3 £>ingeritf)=

teten einen anbern eifrigen Sftann treten ju fetjen, Sean Setrine.

Sourt mar auf feinen SBanberungen i£)m begegnet unb fjatte ifjn

eifrig unb taugficfj erfunbeu, nun mürbe er öon ber ©önobe an=

genommen; einige Sftonate fpäter, in ber ©nnobe öom 21. 9loöbr.

171S mürbe 3acque§ ^ierrebon af§ „^ßropofant" angenommen.

9ftit Sanf burfte bie Ä'ircfje erfennen, bafc ifjr £jerr fie nicfjt

äftangef leiben faffe, unb je meiter ficf) ba§ SSerf be§ 2Bteber=

aufbauet unb ber Bereinigung auSbefjnte, um fo meniger mar

bie§ ber gaff; man barf aber aud) in biefer merfroürbigen Xfjat=

fadje einen 93emei§ öon bem tiefen, morafifcfjen (Sinbrucf fefjen,

raefcfjen ^ßerfönlicfjf'eiten mie ßourt, ßorteij, Stöger unb SUcärtrjrer

mie Sfrnaub auf ifjre @fauben§genoffen matten. 128
)

@§ mar feine feicfjte Aufgabe, biefe unge(ef)rten unb unoor=

bereiteten Jünglinge ju tücfjtigen ^rebigern fjeranjubitben, tro£

afl if)re§ @ifer§. Sie Sffieifter, mefcfjen fie folgten, trugen fefbft

nicfjt afljufcfjmer an ifjrer tf)eofogifcf)cn Sfusrüftung, e3 fef)fte Sef)=

rem unb ©tubenten an Sücfjern, nicfjt minber an ftcit jur 9?ufje

unb ©ammfung, aber jeber tfjat, ma§ er fonnte. ^ßrebigten

mürben abgefcfjrieben, ausmenbig gefernt unb öorgetragen, ffeine

Sraftate ftubtert. 21m meiften mufete 95eiföief unb SSorbitb ber

©eiftficfjen mirfen, beren Begleiter fie roaren; bie einfamen SDcärfdje

mit ifmen gaben bie befte SJhtfje für Befefjrung unb ünterricfjt,

für öraftifcfje SGöinfe jur ©eefforge unb ^rebigt, jum 53ef)anbefn

biefer ober jener tfjeofogifcfjen $ra9e - £>i e 11110 oa 9aD e® Briten,

mo man mefjr föftematifcfj ficfj mit ifjnen befcfjäftigen fonnte;

(Sourt fefbft giebt eine febenbige ©cfjifberung baöon: „3n bem

au§getrocfneten SBette eine§ 23atf)e§ unter einem getfen mürbe ein

gelbbett (mafjrfcfjeinficf) au§ 2ftoo§ unb 2aub beftefjenb!) aufge*

fcfjfagen; bort blieben mir 8 Sage. 3ebem gab icfj ein Sfjema ju

einer ^ßrebigt; bie jungen Seute burften nicfjt mit einanber barüber
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reben, aud) feine ^üffsmittef gebrauchen afs bie 58ibel. ßur Wo=

roecfjsfung gab icf) ifvnen einen 2lbfcf)nitt aus ber f). ©cfjrift ju

erflären ober liefe fie über einen ©egenftanb aus ber ©faubens=

unb Sittenlehre bismitieren; icf) liefe fie fefbft einanber fritifieren,

aucf) ifjre ^ßrebigten, bie fie bann rjaften mufeten, bie 53äume bes

SEßalbes, bie %ti\tn rings umrjer afs ftille 3üf)örer, oen blauen

§immef über ifjnen afs ßeugen." 93it>el
r

bie 9fatur, bas

praftifcrje Seben ooll ©efarjr unb @ntbef)rung maren bie grofeen

Serjrmeifter biefer einfachen ^rebiger, beren Srfolge burcb, bas ju=

nef)tnenbe SBacfjstum ber Äircf)e bezeugt finb.
12 '

1

)

©erabe biefe Srfofge fiefeen aber bas 23ebürfnis einer befferen

2tusbübung, eines fiebern 9cad)roud)fes immer merjr fjernortreten.

Die Defloration oom 3- 1724 fefjrte if)re ©üitje befonbers gegen

bie ©eiftlicfjen; aber auefj bie ausroärtigen ©faubensgenoffen

nahmen Sünftofe an ber geringen 23ifbung ber ^räbifanten; bie

5Inflagen, roefcfje gegen bie unregelmäßige unb tumuftuarifcfje geift=

ficfje Dfyätigfeit ber ^snfpirierten erhoben roorben roaren, fonnten

erft buref) eine eigentlich tfjeofogifcfje Vorbereitung ber ^rebiger

ber SEßüfte öölfig jum ©cfjroeigen gebracht roerben. Dafe bas

Stusfanb feine gefcfjuften ^rebiger „in bie Söüfte" fcfjicfe, hatte

dourt ^u feinem fcfjmerjlicfjen Srftaunen bafb erfannt (f. <B. 91),

affo mufete bas eigene Sanb bie Gräfte für bie eigene ftirerje

liefern, aber bas fjülfefpenbenbe ?fusfanb follte bie DJcittef baju

geben, follte bie ficfjere, rubige ©tätte für bie ©tubierenben fein.

3m 3. 1725 fjatte Dupfan einiges @elb ju biefem groeefe in ber

©cfjroeij jufammengebracht; es rourbe bem oben genannten 33etrine

jugeroanbt; 1726 oerliefe biefer fyranfieicf) unb ging naef) Sau=

fanne. 3n bie ©enfer Slfabemie fonnte er nicfjt aufgenommen

roerben, feine ftenntniffe roaren ju gering, er üerftanb nicfjt ®rie=

cfjifcfj unb Satein. Sn Saufanne nahmen fiefj bie treuen greunbe

polier unb SJtonrronb feiner an. Der Slufentfjalt bort gefiel ibm

fo gut, bafe er ifm über bie Qt\t, roelcrje tfjm bie ©tmobe beroiffigt

fjatte, oerlängerte, roofür er brieftief) unb ernftlicfj oon itjr gefabelt

rourbe. 1728 fefjrte er enbficfj jurücf. 6. SIprif fteffte er fief) ber

©tmobe oon ÜJcieberlangueboc oor unb rourbe naef) einem aber=

mafigen Verroeis oon ber ©rjnobe roieber in feine ©teile eingelegt.

:3m fofgenben Safjre finben roir if)n fcfjon in ooffer Df)ätigfeit in
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Sangueboc, begleitet oon einem jungen äftanne ©rait, ben er

nun feinerfeit» unterrichtete. l30
)

S)er Stnfang war gemacht, ber Fortgang mar erfreulich
;

feit

1727 floffen bie SKittel, oon auswärtigen greunben, Staaten unb

s^rioateu gefpenbet, reicrjlicfjer unb regelmäßiger. 23iS jum 3af)re

1730 waren eS 6 ^anbibaten, Welche im gaftlictjen StuSlanb il)re

StuSbübuug erhielten, jum 2eil oon ir)rer f)etmatüct)en Ätrcfje

unterftüfct. Stümätjlicf) gewann baS ganje Unternehmen eine

feftere ©eftalt. Um 1727 trat in ©enf ein ßomite jufammen,

um bie milben ©aben in Smpfang ju nehmen unb in richtiger

SSeife ju ocrteilen; man fennt bie tarnen biefer 3Bot)lttjäter

nicht, eS werben wohl bie alten greunbe Maurice unb 3- 2ur=

rettini barunter gewefen fein. 9J?an nannte bie fülle ©efellfcrjaft

„bie Srbfchaft" (hoirie). Naturgemäß würben bie Beiträge ber

anbern 503orjttr)äter regelmäßiger, bie Unterftütjung ber föanbibaten

gefidjerter. Um biefelbe geit bilbete fict) in ßaufanne ein Somite,

welches bie Slufficfjt unb SSerforgung ber ©tubierenben aus granf=

reich feft in bie £>anb nahm unb bie ^orrefponbenj mit ben

Äirchen in grantreich, mit ben greunben in ber ^JJäfje unb gerne,

befonberS mit ©enf unb bem £>aag, beforgte; biefelben tarnen

polier unb ÜDfontronb begegnen unS i)kx wieber. 3m S- 1730

war fo baS „Seminar in ßaufanne" gegrünbet. Wxt gutem

23ebacf)t war biefe ©tabt gewählt worben; ©enf lag 51t nahe an

ber ©renje unb 31t feljr unter ben 21rguSaugen beS franjöfifcfjen

9iefibenten; 93ern, obgleich bie 93ormacf)t in jener ©egenb, mußte

boefj bie reizbare @mpfinblicf)fett beS franjöfifcrjen Königs möglidjft

fronen; gürtet) war 51t fetjr beutfeh. Slber bie freunbltcfje 33ifd)ofS=

ftabt am Seman mit ihrer prächtigen Äattjebrale auf ber £>öhe,

mit ihrer Slfabemie, mit ben (Erinnerungen an SSiret unb garel,

mit einer eifrig proteftantifcfjen Seüölferuug unb einem regen

miffenfehaftlichen Seben war ber geeignetfte $la| für biefe ^flauj=

fchule. @S war nicht aüjufern oon ber ©ren^e unb ftanb unter

ber 23otmäßigfeit beS mächtigen Sern, baS mit ben ©rünbern unb

(Erhaltern beS ©eminarS baS ftiüfchweigenbe Uebereinfommen traf,

eS in feinem ©ebiet ju bulben, wenn eS eine [title unb oerborgene

^flanje bleibe. «»»)

Unb eine folctje ©tätte ift eS geblieben. $)ie ^räbifanten
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unb Sanbibaten, meldje fid) fjeimlid) unb auf verborgenen Söegen

nad) £aufanne fdjlidjen, burften feinen Sergleid) aufteilen mit

itjren altberütjmten SIfabemien in Saumur, Slcontaubau unb Seban,

beren ^Ruf einft bie proteftantifd)e SSelt erfüllt unb Stubierenbe

aller Sänber ju fid) gebogen blatte, beren roiffeufcfjaftücfje Streitig=

feiten einft bie gange 2f)eoIogie befcfjäftigt unb jur Teilnahme ge=

nötigt, beren Sefjrer roie j. 33. Slmtirault einen tarnen fjatten, roie

nur irgenb roeldje SJceifter ber 2f)eologie; jefct roaren in jeber $in=

fid)t bie £age ber geringen £inge angebrochen. Sdron ber sJiame

„(Seminar" mar nicfjt ganj gutreffenb; bie gran^ofen lebten nicfjt

in einem eigenen ©ebäube jufammen, fonbern fie tjatten ifjre

SBofmung unb £oft bei adjtbaren gamilien um billigen $reis;

ifjre 23orlefungen fjörten fie im Anfange im ßtmmer bes ^ro*

feffors ober fonft in einem Stübcfjen, erft fpäter mietete man einen

engen, niebrigen Saal baju, ebenfalls in ber Sßorjnung eines $ro=

feffors; bort rourben and) bie ^rebigtübungen gehalten. 9Iudj

ber Stubiengang erhielt erft allmählich feine fefte Crbnung; bie

erften 9Infömmlinge, einfache Sauernföfjne, rjatten mit ben 5ln=

fangsgrünben alle» SBiffens ju fcfjaffen, non fremben Sprachen

mar ob,nebies feine 9?ebe; fpäter mürben aber biefelbeu in ben s^lan

aufgenommen unb florgefdjrieben; man münfcfjtc, bafe bie 3öglinge

fdjon in ihrer Heimat biefe Spraken treiben follen, bamit fie in

Saufanne an ben öffentlichen Sorlefungen ber 2Ifabemie teilnehmen

fönnten; ein Üiepetent unb Seftor mürben aufgeteilt, um biefe

Stubien befonbers ju beförbern. Slud) bie foftematifcrjen Stubien

erfuhren manche SBanblung unb Serbefferung. 3e länger bie

Zöglinge bleiben fonnten, um fo mehr näherte man ficfj bem

(9ange anberer ^ochfdmlen; ftirdjengef cf)icf)te unb (Sjegefe trat

gurüd gegenüber ber Ißolemif; es mar ja eine Hauptaufgabe ber

®eifttid)en, ben Eingriffen ber fatholifd)en £irdje gegenüber gut

gerüftet ju fein, barum mürbe bie £ef)re oom b,- Slbenbmafjl, 5e9
=

feuer, s$apfttum, bie Stellung ber ^Reformatoren unb ähnliches

ausführlich unb mit Vorliebe betjanbett. ®ie Dcationalftmobe üom

September 1748 fe^te im 24. SIrtifet ausbrüdlicfj feft, baß bie

Seiter ber 2Inftalt ihre ftanbibaten recht gut in biefen fingen

unterrichten möchten. 3>ie eigentliche Rheologie rourbe im allge=

meinen nach caltnnifcrjen ©rnnbfäßen gelehrt, aber bie freiere
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Dichtung in ber 2ehre »ort ber ©nabenroaljl mar bie berrfdjenbe

;

ba§ ©laubensbefenntniS, meines bte reformierte ©cbroeij im 3-

1075 angenommen hatte, mürbe bem ftanbibaten nicfjt auferlegt,

raie e£ ja auch in ber ©chroeig t>om Einfang be§ 18. ^ahrrjunberts

an immer merjr feine Geltung oerlor. Sßenn bie alte Drtboborje

im allgemeinen bie ©runblage ber Sehre blieb, fo mar bie Heine

SEBelt, in meldher ftch bie „©eminariften" bemegten, bocb ntcfjt fo

abgefcbtoffen üon ber großen, bafj ber Söellenfchlag ber neuen

tbeologifcben Üiichtung, bie Stufflärung mit ihren negatiüen @r=

gebniffen itidjt auch borthin gebrungen märe; befonber§ bei bem

jüngeren ©efchlecbte, bei 9tabaut @aint=@tienne, Sourt be ©ebelin

u. a. fann man bies beuttief) Verfölgen. ®ie kelteren blieben

mehr unter ber ftrengen ©inrairfung be§ göttlichen 2Borte§ unb

feines Snbatts, it)re ^rebigten geigen ben unerfchütterlichen

©tauben an @otte§ SItlmacfjt unb 2öunberfraft, an feinen Zeitigen

3orn unb feine emige ©nabe; irgenb roelche üietiftifche ©inflüffe

finben fieb nicht. S)a§ drängen auf ülö|$lid)e Sefehrung mie im

9Jcethobi§mus ober auf eine recht innige, bteibenbe ©emeinfehaft

mit Shrifto, ba3 Sehen in ifym tritt jurücf gegen ba§ Xreubleiben

bei bem ©tauben ber Später, bei ber Äirche, fomie gegen bie ein=

fachen chriftlichen Xugenben be§ @ehorfam§ gegen ©ottes SBillen,

be§ fich ©chidenS in feine gnfjrungen unb ber Unterroerfung unter

bie roeltlicfje Obrigfeit. S§ mar üon großem Vorteil für bie

angefjenben ^rebiger, bafj feit 1740 auf Stnbrängen üon (Sourt

regelmäßige ^rebigtübungen in jenem ©aale üorgenommeu

mürben.

9?ur Seute mit guten ©itten^eugniffen mürben im ©eminar

angenommen; auch übergetretene .ftatholifen maren barunter, aber

ba man mit einigen berfetben fcblimme Erfahrungen machte, mufeteu

nach einer S3eftimmung ber ©eneralftmobe oon 1748 jraei 3ab,re

jraifchen Uebertritt unb 5lnmelbung liegen. 3n ber erften Qeit

tarnen meiftenS fotehe ßöglinge, roeldje fdjon im föirchenbienft ge=

ftanben hatten unb in Saufanne ihre ©tubien üoüenben mollten;

fie famen mit Zeugnis nnb Urtaub ber ©ünobe unb mußten ju=

üor oerfpreeben, mieber in ber nämlichen ^roühu, ihre§ heiligen

2)ienfte§ ju raarten. ^ßaul 9iabaut mar fchon jtuei 3cd)re als

^rebiger angeftetlt, ja fchon über ein £fahr nertjeiratet, ab! er fich
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nad) Saufanne aufmalte, freilief) nur ju einem Aufenthalte tion

fedjS ÜDfonaten. «Später a!3 bie #nfprüd)e an bie ®enntniffe ber

(35eiftlid)en größer mürben, aud) manche raie 3. 53. bie ©öf)ne 9ta=

baut§ ©rjmnaften (Colleges) befuebten, mar e§ eine noüftänbige

©tubienjeit in Saufanne. 3m 3. 1730 mar biefelbe nad) Söunfdj

be§ Somite§ auf jmei Satjre beftimmt morben; fie mürbe fpäter

nod) länger au§gebel)nt. 3n ben Sohren 1748— 1756 mürben

29 junge Seute, meldje oortjer oon ben ©eiftüdjen geprüft roaren,

in ba§ «Seminar gefdjidt, tt>re Stubien^eit fcfjmanfte grotfetjen ein

unb fünf Sarjren, einer mar nur jetjn SKonate boit geblieben.

3Jcinbeften§ 16 Qarjre mußten bie ©tubierenben jätjlen; fdjraan=

fenb mar bie gab,! ber ©emiuariften, nad) einem @t)nobalbefd)Iuf5

foüten 12 ba§ Seminar befudjen, allein im 3at)re 1763 j. 93.

finben mir 14 ©tubierenbe, bie meiften (6) au§ Sangueboc. £ie

®eiftlid)en follten bafür beforgt fein, tücfjtige junge Seute für ba§

Amt ju geminnen, bamit e§ ber ®ird)e nie an ©eiftlicben fetjle.

£)ie füblid)en ^roöinjen $ranfreid)§ ftellten bie übermiegenb

gröfete .ßabl, bort mar bie proteftantifd)e 93etiölferung am bid)=

teften unb bie Drganifation am meiteften oorgefdjritten.

SJMfjig unb einfad) mar ba§ Seben ber „©tubenten"; öon

jenem 9ieije forglofen, uugebunbenen Seben§genuffe§, meld)er fonft

bie ©tubienjabre auszuzeichnen pflegt, finben mir nid)t§ bei ben

©eminariften üon Saufanne. 3)ie meiften maren in ben Mitteln

fef)r befcfjränft unb maren auf bie Unterftüt3ung ifjrer £ird)e an=

gemiefen, unb audj biefe flofj, befonber§ in ber erften ßeit, nidjt

aügu reid)lid); bei manchen leifteten Altern unb SSermanbte einen

gufdjufj, manche ftubierten aud) ganj auf eigene Soften. Aber

mie fdjon ermähnt, obne frembe £>ülfe hätte ba§ ©eminar fid)

nid)t erhalten fönnen; ma§ ©nglanb, §ollanb, £eutfd)lanb unb

bie ©d)meij, aud) ©djmeben im Saufe be§ SahrfjunbertS an ©elb

beifteuerten, betrug eine yefjr anfehnlidje ©umme. 18 Siorc»

(ca. 50—60 ÜDcarf nad) jetzigem ©elbmert) betrug anfangs bie

monatliche ®abe, meld)e bie ©eminariften erhielten; fie mar ju

niebrig, aud) menn man feinen Söein tränt", ber bod) ben ©üb=

franjofen beinahe ein notmenbigeS 93ebürfni§ mar. £)ie ©abe

rourbe auf SourtS Anbrängen erhöht; fpätere Angaben über ben

§au§hüft oer ©tubenten fehlen, bod) erhielt ber ^ropofant
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Grebeffac üon ber ©rjnobe Don Oberlangueboc 370 £iore§ (ca.

1200 ÜK.), um feine ©tubien ju oottenben „im fremben Sanbe";

mit SBortiebe würbe biefer unbeftimmte 2ütsbrutf geroähtt, um ber

ganjen SInftalt ba§ Tuntel bes ©ef)eimniffe§ ju mafrren. @rnft=

^aft mußten fte ihren ©tubien obliegen, um bie furje ßeit au§=

junüfcen, bie ihnen oergönnt mar; bie Ißrofefforen nahmen ficb

ihrer rooht and) fonft an, aber bas eigentlich gefellfcf)aftltcf)e

Üeben mit feinen 3erftreuungen unb Vergnügungen btieb ben

einfachen ßinbern ber Setieunen, über bereit SDtaleft unb raube

SWanieren man leife fpöttelte, meiftens unb befonbers" in ber

erften ßeit öerfcfjtoffen. 2)ie üfteiften hatten obnebie§ fchon ein

©tüd harten Sebent hinter ftcf), öoü Sntbehrungen unb ©efabren;

©efängni§, ©etbbufcen, ©aleeren unb Einrichtungen, es maren

ihnen nur jit befannte ©reigniffe im Sehen, unb menn fie jettf,

eingebettet in ben fictjerert SBinfel jroifcben ®enfer ©ee unb Sura,

fidj ber ungewohnten ?Rube unb StRufee erfreuen burften unb ihren

©tubien ungehinbert ficf) hingeben tonnten, fo ftanb bod) bas

Sehen „in ber SBüfte" mit alt bem, roas es ©cbredenbes, @r=

mübenbes unb (Srhebenbes mit fid) brachte, ats unoerrüdbares

3iel ftets oor ihren Slugen. Unb biefer 53eruf erforberte, mehr nod)

ats tbeotogifche ®enntniffe, bie Xugenben ber Sntfagung unb echter

Eingebung; roas bie gelinge burcrjroehe, füllte „ber ®eift ber

SBüfte" (l'esprit du Desert) fein. Unter biefem eigentümlichen aber

fehr be^eidmenben Stusbrud oerftanb Sourt gerabe bas, roas ihn

fetbft befonbers auszeichnete: ein einfaches unb erbauliches SEBefen,

Klugheit unb Umfid)t, 23efonnenheit in aüen Sagen unb ben 9J?ut

jum 2J?ärtt)rertum, roann einmal baju bie ©tunbe fd}tage. £)iefer

|mud) aus ber ^pötje foüte bie eigentliche Sebenstuft ber jungen

Seute fein; bie Briefe aus ber |jeimat, ber Sßerfehr untereinanber

foüten ihn nähren unb bie ^ßrofefforen ber Stfabemie, ju bereu

güfjen fie fafkn, maren fo oorficbtig unb fo ttttg, fie nidtjt über

ihre Stellung $u täufcfjen ober ju erheben ju fuchen. l

)

9?afd) genug üerftoffen bie Sahre bes ©tubiums, bas 33ater=

tanb, bie Kirche rief bie „©chü^linge" aus ihrer fidjern ßufludjt

1) 3U3 s
}kofeffc>ren, tvtldjt im Seminar unterrichteten, Werben genannt:

polier be 33otten3, ©ali^U;, Secretan, ßf»abanne§, 2)uranb. §ugue§, 31.

(Sourt II, 39.
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in bas rautje, oielbetuegt^ Seben be§ geifttic^en 5tmte§. 2)ie

©eneral)imobe t>on 1730 geftattete, bafe bie Drbination jum

Pfarrer (burd) ^jattbauflegung) aud) im 5Iu§Ianbe oorgenommen

merben bürfe unb Sern gab, menn aud) jögernb, feine ©inmilli=

gung baju mit bem 3Sorbeb,aIt ber jebelmaligen ©enef)migung,

uno bafe bie t). ^»anblung ganj im Stillen oor ficf) gefje. 9Jieiften3

mürbe fie jebocf) erft in granfreitf) oor ber Stmobe unb ©emeinbe

oorgenommen. 2öar fie in Saufanne vorüber, fo eilten bie neuen

©eiftltcrjen in tieffter Stille, mit falfdjen Raffen unter falfdjem

Dfamen über bie 0renje; ftet§ fjatte man ficf) r>or Spionen ju

fürdjten. 2ln bem ungemiffen Sdjidfal, roeldjem fie entgegen*

gingen, nafjmen ir)re jurücfbteibenben örüber unb bie ßeiter be§

Seminars innigen SInteil, unb man fann ficfj benfen, ttrie tief

alles ergriffen mürbe, menn einmal eine 9cad)rid)t fam: ber unb

ber fei gefangen, oerurteüt, f)ingericf)tet morben, unb mit fcrjeuer

@f)rfurd)t geigte man ba§ 3^mmer '
0fl3 er wenige Safjre juüor

bemormt, ben Ort, too er feine
s^rebigtübungen gehalten b,atte.

132
)

33i§ jum 3af)te 1809, roo Dcapoleon I. bie tf)eoIogtfd)e refor=

mierte gafultät in 9Jcontauban errichtete, beftanb biefe befdjeibene,

aber unenblid) fegensreidje SInftalt (fie mürbe am Anfange biefe§

3af)rb,unberre nad) ©enf »erlegt). 2öie Diele ©eiftlicfje in ifjr ifjre

Sitbung erhielten, läfjt fid) nidjt ganj genau angeben; auf 450

fdjlägt fie ein genauer Kenner an. 133
) SBerfdjminbenb menige er=

fjielten itjre 3(usbilbung an anbern Orten; aud) beren finb nidjt

aüju Diele, roetdje au§ irgenb einem ©runbe ben angefangenen

23eruf mieber aufgaben, bie unget)eure ÜKe^rjabl blieb treu unb

bae proteftantifdje granfreid) erhielt baburd) mieber eine tüdjtige,

gebttbete, feiner mürbige ©eiftlidjfeit. tljeologifdjer Sebeutung

tonnte fie fid) begreiflidjermeife feinesroeg§ meffen mit ifjren £b,eo=

logen bei 17. 3af)rfjunbert§, öon einer ©inmirfung auf bie Xf)eo=

logie ber 3e ^T ift auc^) ^ne 9^ebe; aber menn in unferem 3afjr=

fjunbert bie proteftantifdje 3:E)eologte granfreidjs in miffenfdjaftlidjer

unb gefettfdjafttidjer £infidjt bie ifjr gebüfjrenbe Stellung ein*

nimmt, fo mürben bie fteime $u biefer Sntroidlung im Seminar

ju Saufanne gelegt. gür fecfjjig Safjre oon 1730 bi§ jum

kulbrud) ber 9?eootutton mar e§ oon meittragenbfter 33ebeutung

;

e§ fehlte nidjt mefjr an einem DcadjmudjS guter ©eiftlidjer. 3)a§
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madjfenbe Vebürfnis fonnte geberft merben, bas SBerf bes SBieber-

aufbaues fonnte feinen g-ortgang nehmen; bie alten unter ben

Krümmern ber Sluffjebung bei Sbifts oon Nantes, ber 6eöennen=

friege unb ber Verfolgung begrabenen Verfjältniffe erfjoben fid)

lieber ju einem fräftigen Seben. 21ud) fjier erftanb roieber bas

eüangelif dje ^farrfjaus, eine ©tätte be§ ©egens nad) jatjÜDfen

©eiten tjin. £)ie fdjöne ©Ute fam roieber auf, baf? ber 23eruf

bes Vaters fid) auf ben ©ofni oererbte, ber itjn oon ®inbesbeineu

an liebgeroonnen unb tjocfjacrjten gelernt tjatte; es feien nur bie

9camen £)ugas, ©ncontre, ©abrias, ^ßougnarb, fftabant, 9ianc,

9}ou£, Vincent aus biefer $eit felbft angeführt. $u oer rjofyeu

©tellung, metdje bie ^roteftanteu granfreidjs in focialer |>infid)t

in ber ©egenmart einnehmen, trug bas getftlid)e 21mt burd) feinen

(Siuflufj, burcfj feine eigenen ©lieber mefentlidj bei, unb roenn ein

berühmter ©tatiftifer ben eöangelifcfjen Pfarrern unb ifjren @öf)nen

eine bebeutfame (Sinmirfung auf ben gortfdjritt ber Söiffenfdjaft

jUigefdjrieben fjat, fo fjaben baju aud) bie ber reformierten ftircfje

granfreicfjs iljren ßoll geliefert.
134

)
—

£>as ©eminar in Saufanne mar bie fegensreidje ©rünbung

öon % (Sourt, er mürbe aud) ber geiftige Seiter, bie ©eele bes=

felben, bcnn im 3- 1729, üftouember, normt er feinen 2lufentf)alt

in Saufanne. 2öir erinnern uns, bafj ber 91ufentf)alt in ©enf

mit ber 9Ruf)e, meldte er gemärjrte, mit ber Siebe ^um ©tubium,

tneldje bort mödjtig fid) emporrang, einen tiefen (Sinbrud auf

Gourt gemad)t fjatte (f. ©. 91). Slber faum gurücEgefeljrt unb jum

Pfarrer gemeint, begann er mieber mutig unb unoerbroffen bas alte

mürjfame, gefarjroolle, aufreibenbe ^räbifantenleben. @r gab es aud)

nid)t auf, als er iii bemfetben Satjr 1722 fid) mit Stiennette ^ages

aus Ujes üerrjetratet fjatte. Sßenig miffen mir r>on biefer $vau;

in feinen Vriefen ermähnt (Sourt fie nur feiten; im Greife ber

^reunbe unb Vermanbten mürbe fie gemörjnlid) „fliarjel" genannt,

mir miffen nid)t aus meld)em ©runbe. Slber bie füarfameu 9^0=

tijeu fd)i(bern fie als eine ebenfo fanfte mie mutige $rau, meld)e

nur irjrer gamilie lebte unb gläubig fid) in bas Sos einer s^rä=

bifautenfrau ergab. Seicfjt mar basfelbe feinesmegs, mufjte fie

bod) alle bie ©efafjren, bie ifjren SDcann bebrol)ten, im forgen=

Collen ©eifte miterleben; fonnte fie bod) bas füfje ©lud eines

3d)0tt, Tie .ftirdje ber SBÜfte. s
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ruhigen Familienlebens am trenigften genießen! 91uf ben ftopf

ihres SJiannes roar ein ^reis oon 10000 Siores (gegen 40000 ü)c.)

gefefct! Spione ^atte bie Regierung genug im Solbe, aucf) an

falfdien Srübern fehlte es nid)t. Seit Slleranber sJioufiel gefangen

unb Eingerichtet mar (3u. 9cot>. 1728), entfaltete bie ^oli^ei eine

fieberhafte 2f)ätigfeit: am t. SDcärj, am 2. unb 24. Stpril 1729

iudite man in bem Crte, roo er roirflid) mar, auf bas eifrigfte nad)

Gourt; nur burcfj ein SBunber fonnte er jebesmal ben §äfcf)ern

entgegen; in übermütigem Gifer riefen bie Solbaten ben ^ro=

teftanten ju: 2öir roerben euren Gourt fd)on nod) fangen. Gines

£ags ging ber ßommanbant üon üjes an bem ^»aufe trorüber,

roefcfjee Gourts 5rau ihrem Spanne als befdjeiberte» Grbe in bie

Gf)e mitgebradit fyatte, unb erfunbigte fict) : mer fjier roofme?

Allgemein fiel bies auf; Gourt mar oon tätlichem Scfjreden er=

griffen, ba er jugleicfj eine SBarnung erfjielt. £as ißefifctum mürbe

nerfauft, 3tpril 1729 flüchteten bie grau unb bie jroei ftinber nad)

®enf. Wxt Gourt fonnte ein £eben ofme feine treue ©efärjrtiu

nid)t ertragen; ber ÜDcann, roelcfjer aller ©efafjr trotte, tjatte bas

meicfjfte ©emüt, auf3 innigfte tjing er an feiner „9taf)el", ein

Seben orjne fie mar für ifm ein Seben olme Sonnenfcf)ein, „fo

lieb Ijatte er fie" (1. äJtof. 29, 20). Ücad) reiflicher Ueberlegung

beicfjloB er, fid) ben (gefahren, bie ihm brohten, ju entziehen

unb rjranfreicfj ju oerlaffen; 6. September 1729 fam er in ®enf

an. 135
)

Sein GnticfjluB unb beffen fchneüe 21usfül)rung mar ein

£onnerfd)lag für bie ©emeinben; oon oerid)iebenen Seiten, aud)

oon nahen greunben, mie £uplan, mufjte er bie bitterften $or=

mürfe barüber fjdren unb auch un* ro^ro e* 9ünS leicfjt,

biefe üb^t mit bem ganzen fonftigen Seben bes Cannes in Gin=

flang ju bringen. @s icheint unbegreiflich, bafe er es über fid)

geroinnen fonnte, bie £ird)e, roelcfjer er roieber ein £afein ge=

geben, beren geiftiger §8ater unb Seiter er roar, ,$u oerlaffen in

einer ^eit, ba fie nod) feinesroegs allen fyätjrlicfjfeiten entronnen,

ja ba fie eigentlich erft im SBerben unb Stufblüfjen begriffen roar.

Unb Doch raer wollte einen Stein aufheben gegen ben SJcann,

roelcher in ben furjen fünfzehn 3af)ren feines ^rebigtamte»

mehr geleiftet fyatte, al§ bie anbern alle? roer rooHte ihn t>er=
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bammen, roenn er, erfcfjööft oon ben frühzeitigen Slnftrengungen,

ben ^irtenftab jüngeren Gräften übergab, felbft fetne§roeg§ ge=

fonneu, bie £>änbe in ben ©djofj ju legen, fonbern rote bisher

nur fetner ®trcrje ju leben unb ju bienen? 9ieblich tjat er bieg

gehalten, aud) außerhalb granfreicfjS; er ift ber Vertreter, ber

^orrefponbent, ber SBortfüfvrer fetner Äircfje geblieben, er trug

alle itrre ©orgen nid)t bloß auf feinem §erjen, er trat fräftig

mit Söort unb geber überall für fie ein; fein umfaffenber 33rtef=

roedjfel beroeift, roie bie gäben aller 2lngelegenf)etten, ber f(einen

roie ber großen, in feiner §anb jufammenliefen. 3n Saufanne,

roorjin if)m 1730 fein ©of)n Antonie (nad) feiner (Großmutter

Gourt be ©ebelin genannt) folgte, mar er anfangs olme eine

eigentliche Stellung an bem ©eminar, bod) ber Seiter unb 23e=

rater ber ^ößtiitge, er forgte für fie unb übte burcf) Söort unb

23eifüiel ben größten ©influß auf fie au§. !Jciemanb fonnte fie

beffer in bie bornenoolle 2f)ättgfeit if)re§ ^rebigerberufeS ein=

führen, niemanb üermocfjte beffer jenen „®eift ber Söüfte" (f. ©. 111)

einzuflößen, ober ju tröften unb ju ermahnen als er. 2Bie jum l^eictjen

baoon, baß feines Sebent föraft bem ©eminar gelten füllte, tjatte

er bei feiner gludjt aus
1

granfreich ei°en jüngeren ^anbibaten,

isöarthelemt) (SlariS, mitgenommen, auf roeldjen er große §off=

nungen fetjte, bie berfelbe bann aucfj rechtfertigte. Unb enblid)

mie er nun im ©tanbe mar, feinen 2öiffen3burft, feine Neigung

ju gelehrten ©tubien ju befriebigen, fo mar aud) biefe Slrbeit

feiner ®ird)e gemibmet; if>r ®efd)id)tfd)reiber mollte er roerben;

mir miffen, mie eifrig unb forgfam er gefammelt f)at für eine

(55efdt)icJ)te ber reformierten fö'ircfje granfreicf)§ nach ber 5luf=

fjebung be§ @bifte§ oon Nantes, mie er be§roegen an alle £l)üren

anftopfte; nur ein Srucfjftücf baoon, eine rcertoolle @efd)id)te be§

&amifarbenfnege§, mürbe öeröffentftcrjt, bie Sammlungen felbft

aber finb, mie ermähnt, nod) oorrjanben
(f.

©. 30).

Sinfad), meniger ereignisreich ift fein Seben in Saufanne

oerlaufen; ^mei fehlere £obesfälle trübten bie erften Salrre bort,

feine äJcutter ftarb 1730 (in granfreid)), fein ältefte§ Söchtercrjen

1731; aber fein ©orjtt, ber ©tol^ feine» Sebent, reich begabt,

oerfprad) fein mürbiger ^adjfolger ju roerben. SWgemeiner

Sichtung bitrfte er fid) in ber ©djroei^ erfreuen. 33ertt gemährte

8*
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ihm eine Keine Öeiolbung. 3lucf) in JranEreid), roo feine Qttau=

ben~genoffen anfangs feine 33eiolbung if)m entzogen hatten, felbft

feine 23üd)er jurücfberuelten unb itjn mit Schmähungen über=

häuften, änberte ftdj allmählich bie Stimmung, als man bie

nichtigen Tienfte erfannte, roelcrje er ber &ircf)e leiftete; öott=

ftänbig fcf)toanben alle 53orroürfe, als er i744 jur Schlichtung

einer icf)roierigen 5ra9e noc^ einmal in fein ^aterlanb jurücf=

fehrte. 136
)



7. ^apttef.

^aut 9iabaut unb feine $eit.

Irnnbertunb^ebn neugegrünbete ®ircf)füiete, bie 2Bteberr)er=

fteüung ber alten Crbnung, bie Bereinigung ber ©emeinben ju

einer Äircfje — bie§ mar in ^urgent ba§ fdjöne Ergebnis ber

SEBtrffamfeit oon (Sourt, a(§ er granfreirf) »erliefe. S)ie folgenben

Sarjrjefjnte fjaben ba§ glücflicf) ^Begonnene mirffam weiter ge=

füfjrt, ben Söecfruf in alle ^ßroöinjen granfreicfjS getragen unb

eine berfelben um bie anbere ber miebererftefjenben ®ircfje f)in^u=

gefügt. @§ gab feine ©egenb, in me(cf)er nicfjt in ben jman^iger

5af)ren üroteftantifcf)e Regungen erfennbar gemefen; öon SßariZ

unb feiner Umgebung, oon Sfocrjetle unb Orleans, oon ber $i=

farbie unb SJtormanbie, oon ber Bretagne unb Searn oernerjtnen

mir bie ®unbe oon ^ßrebigern unb SSerfammlungen, oon ©trafen

unb Verurteilungen. 9J?it mächtigem Sifer fufjren bie ©enoffen

oon ßourt fort in beut ®eifte, in meinem er begonnen, bas 3er=

ftreute ju fammetn unb bas $erftörte mieber aufzubauen. $ein

Satjr oerging, ofjne baft bie Äircfjen be§ ©üben§ neue S3rüber in

ibre ®emeinfcf)aft aufnehmen burften, bie 9tationa(f«noben, beren

bi§ jum Satire 1763 acfjt getjatten mürben, geben unS ben ficfjern

SDtafeftab für bie macfjfenbe 2öiebererftel)ung ber Äircfje. ©efjen mir

in ber Mrje biefem ®ange nacfj.

S3ei ber ^ßrooinjialfnnobe ber (Seüennen (2. @ept. 1726) er=

fcfjienen einige unbefannte Scanner, Slbgefanbte au§ ®uienne,

9iouergue unb s$oitou, mit einer $)enffcf)rift, in roelcfjer „gute

Sürger unb ftaufteute" (ein manchmal gebrauster 9tu§brurf für

^ßroteftanten) baten, ifjnen @eiftlicf)e ju fcfjicfen; bie Slbgefanbten

ftellten bring(id) oor, bafe bort ein ganje§ SSolf fei „ooll junger
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unb Xurft ohne Q3rot unb SEBaffer, ofjne £mlfe unb 2roft". Sin
s43räbifant Gräpel hatte bort geprebigt, roar aucf) mit Sorteij in

i^erbinbung getreten, ber ifjn ermunterte, fortzufahren. 3Iuf bie

ermahnten bitten tjin mürben SJcaroger unb Sa titriere abge--

fanbt, bie in ifjren Briefen ben Gifer ber Ginroorjner nur loben

fonnten; bie erften nrd)licrjen (Einrichtungen mürben getroffen, bei

einer Sunobe ber Seoennen (12. Sept. 1727) finben mir fdjon

Slbgeianbte oon SRouergue unb ®uienne; in bemfelben 3af)re

reiften ßourt unb Gorteij baf)in, tauften, trauten unb teilten bas

f). 3lbenbmar]l aus, aucr) mürbe fcfjon ein Kolloquium bort ge=

galten. Sifrig mürbe bie fircfjücrje Crganifation betrieben, 26. Tft.

1740 fonnte Sßiata eine ^rouinjiatfrjnobe oon Cberlangueboc unb

Cberguienne galten. 137
)

£erielbe SiRann, „eine geuerieete in einem garten ftörper",

organifierte and) ^oitou: Grjape( mar nad) jahrelanger £f}ätig=

feit enblicf) gefangen, jum lobe oerurteilt, aber ju ©aleerenftrafe

begnabigt morben; ba fcfjrieb ein Unbefannter, „ein £)änbler ber=

leiben Sßare", an 33iala unb bat ifjn ju fommen; 23iala folgte

bem Dtufe unb mar erftaunt über bie große Qaty Don G)laubensge=

noffen, bie er bort traf; in furjer 3eit roaren oierunb^rcan^ig £ird)en

eingerichtet, nacfj ^erigorb unb Saintonge berjnte er feine

Gntbetfungsreifen aus. Sei ber 9cationatfnnobe oon 1744 roar

^oitou burcfj SIbgeorbnete oertreten, unb 1749 rourbe eine $ro=

otnjiatfnnobe gehalten, bereu 33efd)lüfie nod) oorhanben finb.

1745 |ieft 23iala bas erfte Kolloquium oon Slcontauban unb

Umgegenb: „bie öinroof)ner feien fo eifrig, bafe bie Sßerfamm*

lungen ( roof>I übertrieben) bis gu breißigtaufenb ^erfonen jählen".

25. 3"li besfelben 3af)re§ mar ba« erfte Kolloquium ber ®raf=

fcfjaft goif. 35on ^oitou fyattz fid) 2$iala in bie 9cormanbie

begeben: ber fcfjon mehrerroähnte §b,apel roar and) bort thätig

geroefen, ebenfo ein ^ropofant be gorge (1726), foroie ein anberer

©eiftlicfjer, SDujarbin, ber um 1732 prebigte unb bie ©aframente

austeilte. 17-10 rourbe oon ber Snnobe oon Cberlangueboc Soire

(Clioier, ein übergetretener Strumpfroirfer aus glanbern) in bie

Norman bie jum ^rebigen gefanbt. 31. Sliigautt i^reneuf), „ein

junger SJcann oon großem Serbienft", hatte oon S5iata gehört,

ihn aufgefud)t unb um feine £mlfe gebeten: ba 33iala nid)t ab=
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fommen fonnte, tieranlafjte er bie ©enbung tion 2oire. 2tl§ Wlu

gault bann 1742 nad) Saufanne ging, um ju ftubieren, eilte

33iala felbft in bie 9Jormanbie unb richtete in Sau,i- unb Ilm*

gegenb bie Älrdje ein. ßerjn &ird)ftiiele mürben gebilbet mit ju=

fammen ungefäf)r ämeitaufenbtiterrjuubert Seelen. ®abei ftettte

ficf» bie überrafd)enbe ^tjatfactje f)erau§, baf? bie ftirdjftiiele Gonbe

für 9coireau, greffe, @r. ^ponorine unb 2ltt)i§ iljre firdjlidje Orga=

nifation tro£ ber 2tuff)ebung be§ @bifte§ tion 9cante§ in allen

Verfolgungen bi§ bafjin im allgemeinen bemafjrt Ratten; bodj mar

bie ftvcf>Itcf)e ßudjt mannigfad) gelodert; um fo freubiger aber

mürbe bie neue Verbinbung begrüfjt; üon 1746 batieren bie erften

erhaltenen Kolloquien ber unteren ÜJiormanbie. 3m 21 g e n a i § (®e|j.

£öt et (Saronne) finben mir 1752 ©arnier be 93armont (3)ubo§c),

einen 3°3^n9 öon S3iala; bie 2lelteften tion Slairac unb anbern

Orten befannten in einem rüljrenben 33riefe, „bafc bie SReiften tion

il)nen ba§ fjödjfte SBefen öergeffen fjatten unb nur an iljre 2öein*

ftöde unb gelber ober an ifjren §anbel bauten unb ©onntag

morgen§ mit meljr ober meniger ©efdjminbigfeit einige Kapitel

ber tj. ©cfjrift lafen, bi§ ©ott einen feiner Liener Urnen gefanbt

t)abe; nun möge biefer tuieber fommen unb ben SBeinftotf, melcfjen

er gepflanzt, pflegen", gebruar 1754 mürbe ba§ erfte Kolloquium

bort getjalten. ©dnuer erfranft, in contumaciam jum 2obe Oer*

urteilt, flüchtete SBarmont 3uli 1754 nad) 33orbeau;r. 2)ie jaf)l=

reidjen ^ßroteftanten ber ©egenb, bie eifrig an Verfammlungen

teilnahmen, aud) fjarte ©trafen über fid) ergeben laffen mufjten

megen Trauungen „in ber SBüfte" u.
f.

m., mürben nad) Ueber=

minbung maudjer ©djmierigfeiten ju einer Kirdje organifiert unb

Söorbelais trat aud) in ben 9kf)tnen ber übrigen proteftantifdjen

Äirdjenprotiinjen ; tiom 17. 9cotiember 1754 ift ba§ erfte Kol=

loquium batiert. ©djon im Satjre 1720 mürben in 2a 9tod)elle

Sßerfammlungen ftatt; in ben ^rioatrjäufern fanben fie ge=

galten. 1758 leitete biefelben ein Pfarrer ^ßagon; bie ©tabt,

meldje früher eine fo bebeutenbe 9toHe in ber Gtefd)id)te be§ fram

^öfifdjen $roteftanti§mu§ gefpielt fjatte, jeigte barin eine gemiffe

Unabtjängigfeit, bafe fie ein Komite auffteltte, eine 21rt äRittelbing

ätuifdjen Konfiftorium unb ©unobe, meldje§ it)re fird)lid)en @in=

ridjtungen feftfetjte (1761), aber fie maren benen ber anbern Kirdjen
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angepaßt. 3n ©aintonge, Stugoumoi§ imb ^erigorb mar e§

2. ©ibert, metdjer bie firdjlidje Orbnung einrichtete; im ®ejem=

ber 1755 mürbe in ©aintonge ein Kolloquium gehalten, bem

neununbacfitjig Stettefte beimorjnten, r>om Safjre 1759 an merben

bie ©tmoben biejer ^rooinj regelmäßig gehalten. 5(ud) bie s$ro =

tience bifbete eine eigene föirdjenpromnj; ba§ Seben, roeldje^

9ioger im 3af)re 1719 bort ermedte, mürbe burd) gr. 9tour 1735

mieber fräftig angefad)t; in bcn alten Söatbenferbörferu £abriere§

unb 9Jierinbot mürben Serfammtungen gefjalten, bie ifjnen frei=

lief) ebenfalls Verfolgungen jujogen, menn audj feine fo ferneren

mie jmeitjunbert 3af)re ocrrjer unter König granj L; aber bie

©emeinben fjielten au§, bie britte Diationalfnnobe beftimmte ifjnen

einen eigenen ©eiftfidjen, mit ben ^ßroteftanten jenfeitS be» SHfjone

mar mel 9Serfe£)r, 1744 traute Sflabaut an einem Stbenb fed)§=

unb^manjig prouenjaüfdje ^ßaare. SBann in ber Ißroüencc bie

fircfjficfje Drbnung geregelt mürbe, ift nicfjt ftar ju ermitteln; bei

ber fiebenten unb legten SJtationalfnnobe (1. bi§ 10. 3uni 1763)

finben mtr fie neben ben übrigen ^ßrouinjen, obgleid) fie nur ein

Kolloquium bitbete. 138
)

©erabe biefe ©rjnobe bilbete einen mistigen 9J?erfftein in ber

©efcfricfjte ber SBieberfjerftettung ber reformierten Kircfje; mit ifjr,

fann man fagen, mar fie ooHenbet, ©tein an ©tein mar gefügt

gu bem einfachen unb bocfj fo öief geglieberten Sau, 'ißrotnnj

tjatte fict) an ^ronin^ gefcfjfoffen, bie alte ©inrid)tung, mefcfje Sourt

unb feine ©enoffen mieber erneuert, fjatte it)re öorjügUdje 2ebens=

unb 5fnjief)ung§fraft nod) einmal bemäfjrt, um ben feften Kern

ber Kirdjen be§ @üben§ rjatten ficfj bie anbern in üftorb unb Sßeft

angefdjtoffen, ein gemeinfamer ©laube unb ©otteäbienft, eine ge=

meinfame Kircfjenorbnung oereinigte fie mieberum mie fjunbert

3al)re juoor. Stil 1726 bie erfte ÜJationalfüuobe gehalten mürbe

(f. @. 50), fonnte man nur in fjoffnungsfreubigem ©emüt ber be=

fcfjeibenen Sereinigung ber Kircfjen oon Sangueboc, SiüaraiS unb

2)aupf)ine biefen ftofgen tarnen beilegen, jejjt aber mar fie eine

unumftöfjlicfje, greifbare SÖafjrfjeit gemorben, brei^efjn ^romnjen

mürben gejätjlt mit acfjtsefjn orbinierten Pfarrern unb ebenfo nieten

2tefteften af3 Slbgeorbneten. Vor ber Stufbebung be§ ©biftes oon

9cante§ mar bie reformierte Kircfje ^aufreid)§ in fecfjäefm tyxo--
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oinjen eingeteilt gemefen, bie breijerjn s^rooinjen üon 1763,

melcfjen bi§ 1787 norf) jmei rjinjufamen, becfen fitf) nidEjt üott=

ftänbig mit benfelben. ^bgefefjen baoon, bafj bei ber attmäfjlicfjen

Organifation bie ©renken oielfacfj oerfcfjoben unb geänbert mürben,

geigt bie SSergletc^ung auf ben erften 23Ii<f, ba& (tote aud) fdjoit

früfjer angebeutet nmrbe, ©. 20) bie £>auptmaffe ber proteftan=

tifcfjen 93eöittferung im ©üben unb SBeften lebte, bafc biefe ©e=

genben merjr, aber Heinere ^ßrooinjen bilbeten al§ früher; e§ festen

audj bie früheren ^rooinjen (ober ©rmoben) bon He be grance

mit $ari§, ber ^ifarbie unb Champagne, ferner bie Bretagne,

bann Orleans mit S3errn unb 9höernai§, ebenfo Souraine mit

SDcaine unb Stnjou unb enbücr) bie ©ourgogne mit 2non. 9Jtcf)t

baf? e§ bort nicrjt aud) ^roteftanten gegeben rjätte! 2öir tjaben

fcfjon mefjrfacfj oon *ßari3 ermähnt, bafe bort SSerfammlungen

gehalten mürben, mir fennen bie Sebeutung ber rjoßänbiftfjen ®e=

faubtfcrjaftsfapeüe, aber oon ber (Singüeberung biefer ©egenben in

ben übrigen fnnobalen SSerbanb finben mir feine ©pur. Sn ber

$ßif arbie jmifcfjen ©t. Stoentin unb ßambrat) bei |>e§becourt ift eine

©rotte £a SSoite ii caitfour. in einer Sfjatmulbe gelegen; bort mürbe

bei gacfetn unb angejünbetem geuer feit 1691 ©otteSbienft gehalten,

fieben ^ircfjen öerbanften biefer Uebung irjreu bteibenben 93eftanb.

3n ©roucfjeS (SDep. ©omme) mürbe 1766 SDumenÜ oerfjaftet, roeiC

er Serfammtungen gehalten; 1766 brofjte in 2J?arcr)cuoire im

Or(eanai§ einem eifrigen ^roteftanten, gauconnet, „ber eine

31rt ©eiftücfjer mar", ba§ gteicfje ©crjicffal. 1766 bereifte Slleyanber

Sb.armujn bie ©egenb oon 93rie, 2f)ieracf)e unb bie Champagne,

um ba§ religiöfe Seben ju roecfen; in 9tanteuU bei Sfteaur. rnett

er eine SBerfammhmg oor fünf^erjurjunbert s$erfonen; in bemfelben

3arjre baten bie bortigen ^roteftanten, einen 3°9^"g tn§ ©emi*

nar in Saufanne aufzunehmen, ber bann irjre ©egenb bebiene.

1769 gab biefe ftirdje fitf) ifjre Crbnung unb 24. Dcooember 1779

fnelten fie itjre erfte ^rooiujialfmtobe. 3n ßnon mar 1766 ein

junger ©eiftlicrjer, s$ic, „um bort etmag au»juritf)ten." ©ein SSort

ftfjeint auf guten 53oben gefallen ju fein, benn 1769 ftfjreibt ein

anberer: Unfere ©otte§bienfte geben iCjren guten ©ang, immer

mefjr Seute nehmen baran Anteil unb bie 5«mben, toelcfje fom=

men, bezeugen itjr 2Bof)(gefatIen an ber Orbnung unb bem 2ln=
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ftanb, bie babei fjerrfcfjen. 131
') 3n Nantes mürbe bie Äircfje im

Safjre 1775 burcfj ben ©eiftficfjen SSetrine (©ofjn) eingerichtet.

Söofjf gab es einige ©egenben, befonber» im nörblicfjen granf=

reicfj, mo bte 5fusroanberung unb Verfolgung ben s£roteftantismus

bi» auf bie SEBurjef oertifgt blatte, fjier mar fein f^elb für bie neue

<Saat, aber im übrigen läfjt ficfj juoerficfjtficfj aussprechen: bas

ganje proteftantifcfje granfreicr) oon ^»aore bis SDcarfeiffe unb oon

9ifjeims bis £a 9iodjefIe mar oon ber Seroegung ber Srroecfung

unb ber Erneuerung ber £ircf)e ergriffen morben, unb aller 2öatvr=

fdjeinlidjf'eit nacfj märe bie fircfjlicfje Crganifation aucfj in ben

fianbesteifen burcfjgefüfjrt morben, mo fie erft fet)r fpät im 3af)r=

fuinbert begann, menn nicfjt bie mifben ©türme ber sJtet>ofution

bem frieblicfjen Sßerfe oon 1715 ein jäfjes ©nbe bereitet tjätten.

Von felbft brängt ficfj bie grage auf: roie ftarf bie proteftan=

tifcfje 53eoöfferung mar, af§ fie mieber fircfjficf) gefammelt mar?

Seiber läfjt ficfj eine genaue Sfntmort barauf nicfjt geben, bie 33e-

ricfjte gefjen fefjr auseinanber. 3m ^saf)re 1728 mürbe auf 53e=

trieb bes Kaplans" ber fjoflänbifcfjen (Mefanbtfcfjaft eine 3öf)fung

üeranftaftet, aber man fennt ba§ SrgebuiS nicfjt, unb bie 9ftit=

teilung: es" fjabe ficfj fjerausgefteüt, bafe bie Qaty ber ^roteftanten

ungefäfjr biefelbe geblieben fei mie um 1685, ift angefidjts ber

Verfnfte burcfj bie ftarfe Slusmanberung unb bie Verfolgungen

nicfjt haftbar. 2ff§ in ben acfjtjiger 3afjren bie Regierung ber

Regelung bes 3it'ifftanbes oer s^roteftanten näfjer trat unb aucfj

biefe Jrage erfjoben mürbe, gab Üiabaut (St. Stienne in fefjr ftarfer

Uebertreibung jmei ÜDciüionen an. £ie Angaben, mefcfje auf einer

3cotij bes $ta£)res 1760 berufen — aus mefcfjem Stnfaffe bie 3ah =

fung oeranftaftet mürbe unb oon raem, ift nicfjt erficfjtücfj —

,

fommen mofjf ber SBirfficfjfeit am näcfjften. £arnacfj betrugen

bie oon ben eoangelifcfjen ©eiftlicfjen in ifjre ßiften 3fufgenomme=

nen: 33? 307; bie Qaty ber anbern, auf ©cfjä^ung berufjeub, un=

gefäfjr 256000, bie ©efamt^afjf atfo 593307; eine gäfjfung oon

1804 bracfjte ungefäfjr 500000, bie oon 1884 giebt 550066 «Re=

formierte an. 9?acfj einem neueren ©tatiftifer betrug bie 53eoöf=

ferung granfreicfjs im 3af)re 1770: 24 500000 ©eefen (jejjt

38343000); ber $aty nacfj fiel atfo im oorigen Safjrfjunbert ber

proteftantifcfje Zeil ber SBenöfferung meit mefjr ins ©eroicfjt al§
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je£t, inbem btefetbe ntd^t in bem Bertjältniä zugenommen tjat nrie

bie ©efamtbeüölferung, aber reict)ttcf» mirb bie§ aufgewogen burd)

bie mel bebeutenbere ©tellung, meiere bte ^roteftanten gegenwärtig

in ©taat unb Berraaltung, in ©taat§= unb ©emeinbeämtern, in

SCBiffenfdjaft unb Sunft, ^anbel unb ©eroerbe einnehmen. SDie

Anfänge biefer fojialen .£)öl)erftellung (äffen fid) feit 9Jcitte be§

oorigen 3af)rrjunberts nadjroeifen; mit Befriebigung berieten bie

©eiftüerjen ber SBüfte, bafj aud) bie SReidjen, Bornerjmen, Slbeligen

bie Berfammlungen befugen, it)re @b,en in ber SCBüfte fdjliefien,

ifjre Äinber bort taufen laffen; bie SDuIbung fpäterer Reiten tjat

bann bie fchönen Keime, melcbe bie 2jBieberf)erfteHung be§ ^ßro=

teftanti3mu§ au§ftreute, ju 3C3ad)§tum unb »ollem ®ebeif)en ge=

bracht. 14 ")

9Jtit bem äußeren SCBacbstum ging §anb in £)anb bie %e\t\=

gung ber inneren Crganifation; regelmäßig, foroeit e§ bieUmftänbc

erlaubten, mürben bie Kolloquien, ^rotun^ia!* unb ®eneral=

fnnoben gehalten, bie teueren fämtlid) im ©üben, in ben (Seoennen

unb in Sangueboc, eine in bem ®aupt)ine, eine im Biüarai§.

SDie ©egenftänbe ber Beratungen unb Befcfjlüffe maren bie ben

ßeitumftänben angemeffenen unb in folgen Berfammlungen ge=

roöfmlicfjen
; fie betrafen bie Organifation ber Kirdjfpiefe, ba§

9lrmen= unb Kolleftenroefen, Urlaub für bie Kanbtbaten nad) 2au=

fanne, Beiträge ju bem Aufenthalt bafelbft, Berufung ober anber=

meitige Berfenbung ber Pfarrer, Orbinatiou unb 3euÖnUfe für

fie; ftrenge mürbe bie ^tirerjertguer)! getjanbtjabt, befonber§ gegen

foldje, meldje itjre @f)en nict)t in ber SCBüfte einfegnen tiefen, it)re

Kinber in ber römifdjen Kirdje taufen ober miebertaufen liefjen;

aud) fonftige Berfefylungen mürben gerügt unb mtnftlid) ber jäfrr=

Iid)e Bufjtag au3gefd)rieben. 5lud) bie Angelegenheiten ber ®e

fangenen, bie Bitten ber ©aleerenfträflinge famen tjter §um Bor

trag. Sfyrer ©tellung nad) befd)äftigte fid) bie ^ationalfnnobe

mit allgemeineren fragen, Bittfdjriften an ben £>of, Teilung alter

unb Aufnahme neuer Ktrdjenprooinjen; fie ernannte ben ®enerat=

beüollmäd)tigten, mar ©djiebSridjterin bei ©Haltungen in ben

Kirdjen unb bei fonftigen ©treitigfeiten, fie führte bie Aufficht

nadj allen ©eiten, fie beftimmte ben Kated)i3mu§ (üon £)fter=

roalbt), ber für bie ganje Kirdje gelten füllte, rügte bie Ißrottinj,
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in roelcfjer ju roenig Sßerfammlungen ftattfanben u.
f.

ro. Sine

fleißige |janb fjat Sie nodj oorljanbenen SBefdjlüffe ber tnelen

Kolloquien unb ©tynoben oon 1715 bi§ ju ber legten am 12. 9co=

oember 1796 in Dberlangueboc äufammengetragen, ba§ ftattücfje

SEBerf 14

1

) giebt un§ in feinen jafjllofen Ibfcfmitten ein fcfjöne§ Q3ilb

treuer gemeinfamer Slrbeit; e§ ift ber @eift tiefen @rnfte§, from=

nten @lauben§, ber burcf) biefe 93erfammtungen merjt, unb menn

e§ ficfj aud) mandnnat geigt, bafe eine folgenbe ©nnobe biefen

unb jenen Sefdjlufj einer früheren auffjebt unb änbert, fo bient

bie§ offene ßugeftänbniS eine§ gefjlerS, biefe§ fingen nad) 9Ser=

befferung nur pr @fjre biefer ganjen ©inriditung. 2)ie gange

ernfte Strenge be§ ßaloini§mu§ prägt ficf) barin befonberg au§,

baf? nirgenb§ eine perfönlicfje 9tnerfennung au§gefprod)en mirb;

fo mandje ausgezeichnete @teiftlid)e ftarben ben äftärtrjrertob am
®algen, in ben ©imoben fällt fein Söort ber Trauer, nur roenn

ber SBittroe, ben ^unterbliebenen eine ^enfion gu teil roirb, finbet

fid) ber üftame be§ £oten genannt; mit feiner Silbe roirb ber

£ob oon Sourt, bie ^ßenfionierung eine§ oerbienten ©eiftlidjen

erroäfjnt, nur fjie unb ba begegnen mir ber 33emerfung, roenn ber

<3orm eine§ ©eiftficfjen nad) Saufanne mill, mirb au§ 9?üdftd)t

auf bie SSerbienfte feine§ SSater§ eine ^enfion bemilligt ober er=

f)öf)t. 53emerfen§mert, aber ben 3^öert)ättniffen entfprecfjenb ift

bie Slbnafjme ber ©imobalbericfjte oon 1789 an; bie politifcfjen

©reigniffe üerfdilangen in itjrem betäubenben SBirbel bie firci)--

licfjen Qntereffen, am längften roäfjrten bie ©tjnoben in ßangue=

boc unb 93itiarai§, aud) in biefen gären beroärjrten biefe ^ßro=

üingen ifjren alten 9?ut)m al§ SBurgen be§ ^roteftanti§mu§.

3)a§ mäcfjtigfte Littel, um ben religiöfen ©inn ber ®e*

meinben unb ber (Singeinen gu beleben unb gu ftärfen, unb gu*

gleicf) ba§ fidjtbare geidien be§ mad)gemorbenen $roteftanti§mu§

unb feine«! Söiberftanbes gegen bie ©bifte bitbeten immer nod)

bie SSerfammlungen. 2Bät)renb biefer gangen ^ßeriobe mäfjrten

biefelben fort, immer oerpönt, manchmal überfallen unb bod) ftet§

mieber auf§ üfteue auftretenb. 2öo ein ®eiftlicf)er, $räbifant ober

Pfarrer gum erftenmal in einer ^ßromng ben $roteftanti§mu§

mieber gum Seben rufen, „ba§ Sanb urbar macfjen" moUte (de-

fricher, mie ber fef)r begeidmenbe ?lu§brud lautete), ba fnelt er
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Verfammtungen, unb wo ein georbnete§ ftircfjenraefen beftaub, ba

luaren biefetben ganj regelmäßig. „2)a§ ©efcfjäft getjt gut, ber

ÜDfarft mar fefyr befucrjt, bie SBare mirb ftarf abgefegt" Reifet e§

oft genug in ben öertraulidjen Briefen jener $eit in ber t>er^ütt=

ten ©üracfje, meiere bie ^roteftanten irjrer ©idtjerfjeit roegen lange

genug gebrauchen mußten. Sßon 20—30 Xeifnerjmern ftieg bie

3af)I auf 20— 30000 unb tnenn biefe fjorjen galten etroa§ un=

marjrfd)einücf) erfcfjeirten, 23erfammlungen oon mehreren Xaufenben

raaren burcbau§ feine ©ettenfjeit. 9JJocf]ten bie Sßerfammtungen

überfallen unb gefprengt merben, bie £eilnef)mer, melcfje ficr) nidjt

retten fonnten, auf bie ©aleeren unb in bie ©efängniffe manbern,

mocfjten bie $roteftanten ber örtfcfjaften, in beren üftätje fie ge=

galten mürben ober au§ melcfjen bie £eifneb,menben gefommen

roaren, mit ferneren ©elbbußen fjeimgefucfjt merben, immer mürben

mieber neue oeranftattet unb eilten bie ^roteftanten ju benfefben

rjerbei. Sin einjige§ 23eiföiet ftatt oieler möge rjier angeführt

merben: 2lm 26. ®ejember 1744 mürben in !Jcime§ einige ^3er=

fönen megen jTeilnarjtne an SSerfammlungen oerfjaftet; am näcfjften

£age, e§ mar ein ©onntag, fjielt Siabaut, oon beffen erfotg=

reicher £f)ätigfeit mir nocfj oft rjören merben, eine folcrje bei fflliU

fjaub, fie mar ferjr jafj(reicf) befugt; angeficfjt§ ber Sage ürebigte

er über |jeb. 13, 13 u. 14 (@o laffet un§ nun ju Sfjm rjinauSgefjen

außer bem Sager unb feine ©cbmatf) tragen; benn mir rjaben rjier

feine bteibenbe Statt, fonbern bie jufünftige fucfjen mir); nie faf)

er größere S3emegung unb tiefere 9türjrung. H2
)

Slnfang§ maren, roie befannt, bie SSerfammtungen bei 9iacf)t

gehalten morben, feit 1734 mehrten ficfi bie bei £age; oon ben

©eiftticfjen unb ©tjnoben mürbe bie§ begünftigt, um bie üblen

©erebe, melcfje ficf) ftet§ an itädt)tlidt)e SSerfammlungen fjeften, jum

©cfjmeigen ju bringen unb um bie große Qaty ber Ißroteftanten

aller SEBelt in§ ©ebäcfjtniS ju rufen. Um ba§ Safjr 1744 — eine

ßeit, mo bie Verfolgung am meiften ruf)te — faßten bie ^ßro=

teftanten be§ 2>auöf)ine ben 53efcf)tuß, ficf) offen bei £ag ju ber=

fammeln, mie bie§ aucf) in anbern ^ßrooinjen gefcfjerje; man fang

^ßfatmen unb menn man babei nicfvt geftört mürbe, fam ber ®eift=

licfje ju ^rebigt unb Stbenbmafjt; an ^ßfingften mar eine fofdje

geier öon 8000 ^erfonen befucfjt. Sfucfj im 23ioarai<S mürbe bieg
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befdjtoffen; unb „roenn ber £err e3 geftatte, fidj am offenen Sage

oerfammeln, nid)t um Unruhen ju terantaffen, fonbern allein

um bem §errn ju bienen, otjne Sßaffen, ofjne 9tumor, unb ba

bie ^ßriefter roofjf bagegen fcf»reiben werben, foUe ben $omman=
banten ber ^ßroüinj bte§ mitgeteilt unb fie jugleid) ber Sreue,

(Srgebung unb ©efjorfam gegen ben $önig oerfidjert roerben." SDie

SRationalfnnobe oon 1744 beftimmte, baj? bie ^roüinjen, roo ber

©otte»bienft nocfj bei ÜRacrjt gefeiert roerbe, um iljre guten Wo-

fictjten ju feigen unb um ber ©(eidjfjeit roegen fid), foroeit e§ bie

Älugtjeit erlaube, ben anbern föirdjen anfcrjtiefeen füllten. 2>ie SSer=

famndungen bei 5Rac^t im freien bUbeten oon nun an bie 5(u»=

nab,me. 3n fleinen ©nippen, 23ibet ober ^ßfalmbud) in ber einen

£)anb, ben gelbftut)! in ber anbern, sogen bie ßeute an ben aud)

ben Äatfjolifen roofjlbefannten Verfammlungsort; oermögüdje unb

angeferjene fieute erfdjienen §u ^ßferb, mit Vorliebe unb immer

häufiger rourben bie Sonntage baju benutzt. 3n einigen ©egen=

ben ging man in ruhigen Qtiten foroeit, eine 2lrt föirdjen (temples)

roieber ju errieten, burd} bie Sage roar allerbings eine puritanifd)e

@infad)b,eit geboten, unb bafyer mürben Scheunen unb ärjntidje

©ebäube an füllen Crten baju eingerichtet. So beftanben feit

1755 in 'jüngoumoiS unb Saintonge 25 berartige Sempel, auf

Stäbte unb ^farrbörfer oerteilt, j. 93. in ^3on§, Sarnac, Sognac,

£a Sremblabe; är)nlicr)e§ mirb oon geh; berietet. 143
)

5ln ^rebigt unb Stbcnbmo|l [djloffen fid), mie ermähnt, beinahe

ftets Saufen unb Trauungen an. 3mmer äafjtreicfjer mürben

biefelben „in ber SBüfte" torgenommen; ftrenge blieb bie calt>i=

nifcrje Sirdjenäuctjt bei ber firdjlidjen Seftrafung berer, roeldje tt)re

©b,e in ber fatrjolifdjen &ird)e einfegnen ober ifjre föinber bort

taufen ließen; Slusfdjluß com fj. SIbenbmatjt mar bie geroörjnlid)e

golge biefer Sünbe, unb ba religiöfe ©leicfjgülrigfeit, äufeerüdje

SSerljältntffe, Verfolgungen unb Strafen auf oiele ^roteftanten

oerberblid) einmirften, barum erneuerten bie Snnoben immer

mieber ifjre grmalmungen unb 2)rof)ungen. SDer (SfjefdjlieBung

mufjte eine Verfünbigung (bau) oorangefjen. 3n rutjigen Reiten

roar bie $afy biefer kaufen unb Trauungen oft eine ganj aufcer*

orbentfidtje; fo taufte ber ©eiftlidje ^rabon in ben jroei Sauren

1744—45 304 ®inber, jufammen mit ben Trauungen betrug bie
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3ot)l biefer geiftlic^en §anblungen bi» jum Safjre 1748 1307;

nad) einer SBerfammlung fegnete Stabaut 10o Sfjen ein, nad) ber

jroeiten 60 unb bei ber britten 12; in SWaiyent würben 1760—63

478 @f)en getraut unb 1514 ®inber getauft; in ber SDiöcefe ÜJtimeS

betrugen bie kaufen 1771—72 3025, bie Trauungen 835. @§

mar unbebtngt notmenbig, baft über biefe gütle oon geiftlidjen

^panbtungen genaue 93er$etdjnif[e geführt mürben. 93i§ jur 5lu[=

fjebung be3 SbifteS üon 9tante§ war bie güfjrung ber £ird)en=

bücfjer, toelcfje jugteicr) bie @iüil[tanb§regi[ter oertraten, in ben

£)änben ber ®ei[tlidjen gelegen. Seit bem Sarjre 1685 rjörte

bie§ auf; al§ aber bie prote[tantifd)en Xaufen unb Trauungen

immer mef)r junarjmen, trat eine Trennung ein, melcrje üon ber

©taat§regierung aQerbingS üollftänbig mifcadjtet, oon ben ^ro=

teftanten aber immer merjr beförbert mürbe. @§ ift feljr maf)r=

fdjeinlid), bafe bie ©eiftlicben ber SEBüfte ferjr früfje fd)on in ifjre

S^ottjbüctjev bie ©etauften unb (Getrauten aufzeichneten, bie bann

ifyren 9iad)folgern übergeben mürben; fpäter mürben bie (Einträge

in fortlaufenbe Ütegifter gemacfjt; fo befitjt bie ftirdje in ÜDcontauban

nod) ifjre proleftantifcben ^irdjenregifter oom Sotjre 1737 an,

kaufen unb Trauungen untereinanber gemengt; bie ©ei[tlid)en ber

Sßüfte fertigten biefelben unb fpäter mürben biefelben ju einem

Sanbe Gereinigt. Firnes ijatte jotcfje oon 1741 an, ber Ort 3una§

rjat ein foldjeä 9fcgifter oom 3ab,re 1750 an, in SMeraugue (®arb)

gef)t es oon 1751 bi§ 1792. 3n äfmüdjer SBeife mürbe bie§ an

immer merjr Orten burd)gefüf)rt, befonberl feitbent bie National*

fonobe oon 1744 in if)rem 21.2Utifel befdjloffen Jjatte, bafj in jeber

£ird)e ein Sauf* unb ©tjeregifter gefüfjrt merben fotle. Sie kaufen

füllten oon jmei, bie Trauungen oon oier Beugen, mnn immer

möglid), unterfcrjrieüen merben. SDer @id)ert)eit megen fodte oon

jebem eine 91bfd)rift genommen unb biefe an einem fixeren Orte

im Sluslanbe (Saufanne) aufbemarjrt merben (9(ationa(funobe oon

1748); oon ber leereren SCRafereget fam man allerbing§ ber Um=
ftänblicfjfeit ber @acfje fjalber mieber ab, bie s^roteftanten oer=

ftanben gut genug, biefe micfjttgen SDofumente im eigenen Sanbe

fidjer ju oerbergen. 21ud) £auf= unb Xrau6efd)einigungen, mit bem

Siegel ber &ird)e ber SBüfte oerfefjen, [teilten bie ©eiftlicben au§;

bie fleinen, oergilbten unb jerfnitterten Rapiere reben laut üon
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ber ©efdjidjte ifyres Ursprungs, werben aber in ben proteftantifcfjen

gamitien al§ f)öcf)[t mertüolle Reliquien aufbemafjrt. 144
)

Sie reformierte Äircrje granfreicfjs rjatie ein[t mit ©tolj

fjinmeifen fönnen auf bie trefflichen rjötjeren ©djulen (©rjmnafien,

Colleges), in melcfjen bie jungen ©lieber ber ©emeinbe eine 9lu§=

bilbung erhielten, fo gut mie in irgenb einer Slnftalt ber anbern

Äonfeffion; bie Verfolgung oon 1685 rjatte biefelben (in Dcimes,

6aftre§, SDcontauban, Vorbeaur. unb mo fie fonft beftanben) unter*

brücft, ba§ 18. Sarjrrjunbert mit feinem VerjraeiflungSfampf unb

feiner Sirmut mar nidtjt im ©tanbe, biefe Sude mieber auszufüllen.

2öer e3 üermodjte, fcfjitfte feine ©öfjne in bie ©cfjmeij, nad) £>oI=

lanb ober Snglanb; mo ©efatjr brotjte, bafj fie in ein ftlofter

geftedt mürben, mar bie§ otjnebem ber %aü. Slnbere meniger

©lüdlicrje ober meniger @ntfd)iebene mußten fie ben 3efuiten=

fcfjulen übergeben; aber eine ©rjnobe oon Sangueboc (1747) fjtett

ben (Sltern ernftlicf) bor, ihre Äinber biefen ©cfjulen fogleicf) ju

entjietjen bei firdt)üct)en ©trafen, meldje bi§ ^um Slusfcfjlufj Dom

1). Slbeubmahl gehen mürben. @§ ift anzunehmen, baf? bie pro=

teftantifdjen ®eiftlid)en, befonber§ feit ihre Slusbilbung in 2au=

fanne eine beffere mar, begabtere unb »ermögliche ftnaben ttjrer

Äonfeffion unterrichteten. Sin religiöfer Untermeifung fehlte e§

nicht; bie ßltern füllten mit ihren Äinbern beten unb ben ®ate=

d)i3mu§ treiben; biefelbe Verpflichtung mürbe ben ©eiftlicrjen unb

Stelteften auferlegt, unb je regelmäßiger unb ungeftörter bie

@otte§bienfte gehalten merben fonnten, um fo mehr Slufmerffam=

feit fonnte man auch oer Sugenb unb ihrem Unterricht jumenben.

Sie (Einrichtung oon ©lementarfdjulen mar eine ganj oereinjelte;

öon einem SDcäbdjen SO^ercoiret mirb berichtet, bafe fie bie ßinber

öon 6—7 Sahren unterrichtete, aber babei beobachtet mürbe; fpäter

mufjte fie in bie ©d)tt>eiz flüchten; in bem Saupfnne mürben 1759

mieber Schulen eröffnet, in ber ©aintonge fonnten folcfje in ben

SBetfjäufern gehalten merben; aber au allju oiel Orten mar bie§

leiber nicfjt ber gall; bie $eit, bie proteftantifct)e ©chule ebenfo

mieber aufjuridjten, mie e§ mit ber ®ircfje gelungen, mar noch

nicht gefommen. 145
)

©cfjliefjen mir ben Kreislauf bes Sebens mit ber @rmäf)nung

ber Äranfen unb ©eftorbenen, fo miffen mir (f. ©.3), melch
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öfteren föampf'bie ^Sroteftanten ju fämpfen Ratten, um in i()rem

(Glauben ju fterben unb nacf) ben ©ebräucfjen tfjrer Sircfje fid)

begraben ju (äffen. £art unb unerbittlich mareu bie ©efetje, ber

fjäfjücfjften ©cenen fpielten ficf) immer nocfj genug ab an Äranfen=

unb Sterbebetten; eigene ©pitäler, »nie nor bem 3afjre 1685, be=

fafeen fie nicEjt mefjr; im Safjre 1770 mürbe in 9Jime§ ein 3intmer

für franfe ^ßroteftanten gemietet, ber fefjr befcfjeibene Slnfaug ber

cf)riftlicf)en 2iebestf)ätigfeit nacf) biefer Seite rjin; e§ ift möglict),

bafj äf)nlicf)e ©amariterliebe aucf) fonft mattete, aber id) fanb

feine 23ericfjte barüber. — ©cfjmierig mar bie 5ra9e wegen bes

93egräbniffe§; feit 1685 fjatten bie ^ßroteftanten feine eigenen

$ircf)f)öfe mef)r; ftarben fie nicfjt mit ben ©aframenten ber fatf)o=

lifcfjen $ircf)e oerfefjen, fo fonnten fie nicfjt an gemeintem Orte

begraben merben; ba§ ^inausfcfjaffen ber Seidjname auf ber

©cfjleife unb ba§ begraben auf bem ©cfjinbanger fjatte bie ®e=

ftaration öon 1724 abgefctjafft, bie ©cenen babei maren aucf) gar

ju mibrig geroefen. 2)ie ^ßroteftanten begruben nun ifjre 2oten,

mo fie fonnten: in Seilern, ©arten unb anberen ^ßlät^en. 3n

bem $ßac£)tf)ofe oon 23oftaquet (iJiormanbie) trägt nocf) jetjt eine

©cfjeune ben üftamen „@rab"; bort mürben bie bem eüangelifcfjen

IßefenntniS treu gebliebenen ÜÜcitgtteber ber f5ani^ie 33oftaquet be=

graben; ebenfo in bem §ofe ifjres ©djloffeä ©rogmenil bie ber

^amilie Söroffarb. ©cfjmierig mar bie§ in ben ©täbten. §olIanb,

(Snglanb unb bie £>anfeftäbte fjatten für ifjre jafjlreicfjen, in ben

@ee= unb ^wnbelsftäbten 9ftarfetile, 23orbeau£, Sanonne, Sa

9iodjelle, Nantes u.
f.
m. mofjnenben 2anbelangcf)örigen erreicht,

bafe ben fremben s^rotcftanten befonbere 23egräbni§plät}e, anftän=

big unb bequem, mit einer 9ftauer umgeben, angemiefen mürben

(93efcf)lufj com 24. 9Kärj 1726). gür bie £aube§einmof)ner regelte

bie fönigtidje Defloration öom 9. Slpril 1736 bie fcfjmierige 2fu=

gelegenfjeit, aucf) fie mar nocf) für bie ^ßroteftanten fjart unb

bemütigenb; Sltern unb S3erroanbten mar e§ unterfagt, bie ge=

liebten £oten jur legten 3Ruf)eftatt ju geleiten, nur jmei Äatfjo^

lifen, nicfjt oermanbt, burcf) bie 93ef)örbe beftimmt, mußten an*

mefenb unb bie 3eu9en oer tuirflicfjen S3eerbigung fein; oor

©onnenaufgang ober nacf) ©onnenuntergang follte bie ^janblung

ttor ficf) gefjen in einem ©arten ober Selbe, bas ber Familie ge=

3d)0tt, ?ie Äirdje ber SBüfte. 9
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fjöre. £ocf) gelang cS manchmal, eigene 23egräbnisftätten ju er»

werben. 3n SRouen ftellte ein ^ßroteftant $)ugarb ein ©runbftücf,

ba§ an ben SBaE [tiefe, feinen ©(aubenggenoffen jur Verfügung

unb beinafje ba3 gange 18. Satjrrjunbert fjinburcf) biente ba§fetbe

jenem gmecfe; ein ©eiftlicfjer mar felbftoerftänblicf) nie anmefenb.

2U§ im 3at)re 1781 aae ®ircf)f)öfe aufcerfjatb ber ©tabt »erlegt

mürben, burften bie *ßroteftanten ein ©runbftücf ermerben unb

baju eine gemeinfame ©teuer umlegen. 3n Stjätitlon für Soire

mar aucfj ein eigener griebfjof angelegt aufjerfjalb ber ©tabt, nicfjt

mit Stauern, aber mit einer §ecfe umgeben, um bie mifben £iere

abgalten, ©rabfteine unb Snfdjrtften maren oerboten. 2>ie ^ßarifer

s$roteftanten mürben lange 3eit auf einem 3immetpla$ begraben,

bi§ enbücf) 1777 ber ^oügeilieutenant Senoir, üon bem ®aptan

ber tjoHänbifcc)en ©efanbtfcfjaft überzeugt, bafj fcfjon ber einfache

Stnftanb foldje SJäfjfjanblung ber £oten oerbiete, ifjnen ben §of

be§ $ir<f)f)ofe§ ber fremben ^roteftanten (bei ber ^ßorte @r. SJcartin)

anmie§ 1777. ©rof? mar bie ßafjt ber bort itjre 9iuf)e ginbenben

nidjt: im Safjre 1775 maren e§ 23, 1776 28, 1777 20, mäfjrenb

bie Qaty fämtlictjer STobesfätte ber ©tabt in jenen Safjren jmifcfjen

16 unb 19000 betrug. 146
)

Sleufjerlicf) unb innerlich mar bie reformierte fö'ircfje gemacrjfen,

felbftänbiger unb georbneter gemorben; eine fatrjoiifcfje ©timme

giebt biefer Stfjatfacfje oollen, unummunbenen 2lu3brucf. Sn ber

Sßerfammlung be§ franjöfifcfjen ®feru§ Dom Safjre 1745 Ia§ am
7. %pxil ber 23ifcf)of oon ©aint ^ßon§ eine SDenffcfjrift oor, meldte

ausführte: ®ie Unternehmungen ber SReligionnaire in Sangueboc

feien je£t bi§ gu einem folgen fünfte gebiefjen, bafj man fie nicfjt

länger unbeachtet laffen fönne, olme bafj bie fatfjoüfcfje Religion

in Siefen ©egenben mieber in benfelben beflagen§merten 3uftatl&

jurücffinfe, mie er oor Sluffjebung be§ @bifte§ oon Hantel be=

ftanben fjabe. SSorfjer feien bie SSerfammtungen in Söälbern unb

an abgelegenen Orten gehalten morben oon nieberem 2Mf, feit

1742 feien biefelben jarjtreicfjer unb häufiger gemorben, unb man

bemerfe ^aufleute, Notare, SIboofaten, Stbeüge babei. ®iefe Seute,

mefcfje früher biefe Sßerfammlungen oeracfjtet, geigen jetjt feine

gatrcrjt merjr; am hellen £age, otjne ©erjeimniS gehe man bort=

hin, fie nähern ficfj immer mef)r ben ©täbten, mo fogar 93e=
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fa^ungen feien; man oerfammfe ficfj in ^rioatrjäufern unb tuo

©ebäube ba feien, mefcfje früher af§ Tempel gebient, ba werben

biefe mit Sßorfiebe benutjt. Sie @fjen ber Hugenotten mürben

fonft immer in ber ®ircfje gefcfjfoffen; feit 10—15 Sohren molmen

mancfje jufammen, ofjne fircfjlid^ getraut ju fein; feit 1743 mefjrcn

ficf) biefe Äonfubinate fo, bafj bie Hugenotten ficf) gar nicfjt mefjr

anber§ oerfjeiraten, af§ auf biefe SSeife, felbft in ben ©täbten.

Sie grofje SJcenge, glauben fie, bringe ifjnen ©traffoftgfeit unb

man geraöfjne ficfj affmäljficfj an Singe, bie bi§ üor furjem für

ganj unerträgficfj galten. Sie ®inber mürben früher ofme §ln=

ftanb in bie ®ircfje jur Saufe getragen; feit 1743 öod^iefjen bie

ministres bie Saufen, unb bie§ nefjme fo §u, bafs e§ feine anbern

Saufen mefjr gebe; früher brachte man fie in ber ©title ju ben

©eiftficfjen, jetjt im Sriumpf), mit 93änbern unb 93Iumen ge=

fcfjmücft, fo baf? bie ^atfjolifen, an mefcfjen man fie öorbei trage

ficfj baburcfj gebemütigt füfjften. 2fn ben ©rroacfjfenen, mefcfje in

ber fatfjoüfcfjen föircfje getauft mürben, nefjme man eine 2Irt SRefti=

fifation cor, fonft faffe man fie nicfjt jum fj. ?lbenbmafjl ju. Ueber

Saufen unb Srauungen fteffen bie ©eiftficfjen förmficfje ßeugniffe

au§. Sefjrer merben angeftefft unter bem Site!: Sefjrer ber Sfritfj=

metif unb be3 ßfjorgefang§; man fcfjicfe bie ®inber ju ifjnen in

bie ©cfjufen, fo bafj bie fatfjolifcfjen ©cfjufen leer ftefjen, ja man

jafjfe ben fatfjofifcfjen Sefjrern ifjre 93efofbung nicfjt (!). grüfjer

fjatten bie fReligiortnaire feinen ßufammenfjang miteinanber; jefct

ftefjen fie in Sßerbinbung, unb bie, mefcfje ficfj früfjer nicfjt fannten,

bifben einen feften Körper unb ftreben äffe bem gfeicfjen $iefe ju,

ber ®eraiffen§freif)eit. @o fei bie SfuSübung ber reformierten

Religion tfjatfäcfj ficfj beftefjenb unb öffentlich , e§ fetjfen nur nod)

bie ®otte§fjäufer, unb aucfj bamit beginnen fie; in SBeüarieur.

fjaben fie eine Steinmauer mit ©iijen aufgerichtet, bort fjaften fie

ifjre Sßerfammfungen. ©o oerfieren mir in menig Qafjren, morauf

man 50 ^afjre üerroanbt, um biefe armen Sftnben ju befefjren;

burcfj bie SJfittef bot! Sftilbe (!) gemöfjnten ficfj bie Seilte unmiff=

fürficfj an ben $atf)oIt§t§mu§, je|t erftefje ein ©efcfjfecfjt oon $ro=

teftanten, meit fjartnäcfiger unb öerftocfter af§ früfjer.

@§ folgen nocfj einige fcfjarfe SluSfprücfje über bie ©eiftficfjen

unb bie gügeffofigfeit oer proteftantifcfjen Religion, aber abge=

9*
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jefjen oon einigen fleinen Uebertreibungen unb ber unrichtigen

51nnaf)ine, bafj btefer 3uftanb erft oon 1742 an batiere, entfpricfjt

bie ©cfjilberung oötlig ben Xfjatfacfjen. 147
)

gügen mir baran nocf) ein unoerbäcfjtiges, proteftantifcfjes

3eugni§. 3n ben 3af)ren 1747 unb 1748 bereiften bie beiben

toürttembergifcfjen fat£)otifdt)en ^Jrinjen Subtoig Sugen unb grieb=

rief) Sugen mit irjrem eoangelifcfjen Srjietjer £rn. oon 9Jcontolieu

ben ©üben granfreicfjs. 3n bem 9?eifebericf)t, ber jroar fcf)toer=

lief) oon ÜDiontoIieu felbft oerfafet ift, fjeifjt es u. a., bafi ber

23ifcf)of oon üftontpellier, „ber ein fefjr eifriger ©eefenfjirtf), boef)

all feine§ öiffers ofjneracfjtet bie 9teügionnairs nierjt unterbrüefen

fönne." 58ei Sunel roirb bemerft: „2)ies ift bie ©egenb, too bie

meiften Hugenotten roofmen. Stn ©onn= unb getragen fommen

mefjr als 2—3000 23ürger nur allein aus 9cisme unb gefjen in

bie fogenannte 3)efert berj Sunel, um ifjrem reformierten ftircf)cn=

bienft beöjuroofjnen. @s ift jmar biefe 9ieIigionsübung ber ffte=

oocation bes Sbift oon Nantes juroieber, allein bei) biefen Kriegs*

jeiten fan ber töönig roeiter auef) nicfjts anbers tfmn, als brofjen.

SDuc be 9iicfjetieu, ftommanbant ju 9Jcontpellier, fjat jiüar furß

oor feiner Slbreifj naefj ©enua jtoeri (SJeiftttcfje oon biefer Religion

auffjencfen laffen, atiein bas" ©pectaeuf fjat bie Seutfje nocf) eifriger

gemacfjt. |>err 33ooer, toelcfjer ber Cbergeiftficfje in ifjrer 9Wi=

gion, roeifet oon aü bem großen 9cu|en ju jiefjen, unb oermefjrt

feine ©emeinbe oon £ag ju £age, affo jtoar, ba& icfj felbs" in

einer bergleicfjen 51ffemblee, roelcfje icfj, um roafjrrjafften oon ber

©aef) fprecfjen ju fönnen, befucfjt, 6— 7000 ©eelen gejefjlet

f>abe." '«)

2)em einmütigen 3ufanimennnrfen ber Saien unb ber ©eift=

lieben, fotoie ber treuen, unabläffigen Unterftüfcung oon ©eiten

bes Sluslanbes oerbanrte man biefen blüfjenben 3uf*anb< a^en

gebüfjrt fjier oolles 2ob, aber bie SSorfämpfer in biefem anftrengen=

ben Kampfe maren unb blieben bie ©eiftlicfjen; fie bilbeten immer

noef) bie ©eefe ber ganjen Semegung; unb baburef), bafc ifjre 3<#
ftets junafjm, bafj ifjre tfjeologifc&e Silbung eine umfangreichere unb

beffere rourbe, roaren biefe (Srfolge toefentlicfj fjerbeigefüfjrt. SDcit

forgüerjem }$te\fc roäfjlten bie Weiteren jüngere Seute ju &anbi=

baten au§; um fie für bas ©eminar ju Saufanne oorjubereiten,
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würben eine geitlang (1732) @d)u(en (ecoles ambulantes) ein=

gerietet. 23etrine unb 9^oger goben fid) bamit ab, unterftü£t

oon güridjer greunben. 14Sa
) 2öenn aud) bie oornerjmen fieute ifjre

ftinber nidtjt ju biefem 23erufe rjergaben, fo ferjlte e§ bod) nie an

einem tücfjtigen 9?ad)roud)§. Mmäfjlid) fonnten aud) bie 93efot=

bnngcn erJ)ö^t roerben; fo rourbe in einer «Srjnobe Oon 9^ieber=

langueboc bie oon Stari§ um 100 2iüre§ erfjöfjt (1730); s$aul

Oiabaut ronrben 100 STrjaler ausgefeilt unb einem ®anbibaten

110 £iüre§ (1731); Sßiala erhielt in Dbertangueboc 600 £iore§,

bie anbern Pfarrer bort 500 (1744); in SJcontauban follte ber

®et)alt be§ ©eiftlidjen 1200 2iore§ betragen (1745). freilief) gab

e§ immer nod) fcfjlimme 23erf)ältniffe; 'ißreneuf besagte fid) bei

ben ©laubenSgenoffen ber sJcormanbie, er fjabe jum 93efuct) einer

Sftationalfrjnobe 320 2iore§ auggegeben unb nur ben ©rfatj oon

200 roieberoerlangt, aber aud) btefe nicfjt erhalten. „Wladt gefje

id) oon ber Sformanbie roeg", fcfjreibt ©autier, „nur eine flehte

53ibtiotf)ef f)abe id) mir errungen, unb bod) finb bie Seute nicfjt

unbanfbar." Slber biefe gerechten klagen bämpften ben (Stfer

jener roaderen ÜUiänner nid)t. @§ fei geftattet, einige ber rjaupt=

fäd)lid)ften berfelben tjier namentlid) anjufüfjren. 3n Sangueboc,

ben Seoennen unb bem 23ioarai§ roaren befonber» tt)ättg ober

fdjon mera-fad) genannt: Setrine, ferner 23artrjelemt) £lari§,

£>. (Srail, SRanc, S3ot)er, Vincent ©ibert, (Stienne 2eiffier, gr. 9iou£,

9J2attf)ieu unb (Sucontre; in bem 2>aupf)tne unb ber s$roüeuce: Üioger

(f. o.)unb Sftojan; in 23earn: 2)eferre; in Montpellier unb fpäterin

Sorbeauy: SRebonnel; in s^oitou: Soire unb SSiata; in ber 9ior=

manbie: SDcigault (^reneuf); in ^ßari§: <>!$. 33o§c, ber fpäter ^um

ärjtlicrjen 93erufe überging — eine roenig befannte unb bod)

glorreiche ©cfjar, roelcfje burd) oiele tarnen nod) oergröfkrt

roerben fönnte. 3U oeit fjeroorragenbften gehörte s$rabel (mit

feinem „&rieg§namen", roie bie metften ©eiftlidjen einen ober

mefjrere trugen, SSernejobre), ein £anb§mann feine§ größeren ilol*

legen $aul 9tabaut. 149
) Um eine§ §aupte§ Sänge ragt biefer

Setjtere über feine ©enoffen empor, unb ba fein üftame roof)l

unter all ben ©enannten ber in 2)eutfd)lanb befanntefte ift, bür=

fen roir biefem bebeutenben Spanne roofjl einige $eilen roibmen.

%m 29. Sanuar 1718 rourbe ^ßaul jRabaut in Sßebarieur.
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(SDep. gerauft) geboren, einer nicfjt ganj unbemittelten, ftreng

proteftantifdjen gamtfie entftammenb. grürje nafym er an ben

Sßerfammlungen Zeil; mit 16 Safjren fcfjlofj er ficf) an S3etrine

al§ $anbibat an, batb trat er als ^rebiger auf, gerne gehört

unb rafcf) 9(nfef)en geminnenb. üftur fe<f)§ Monate gemattete er

fiel), um feine trjeologifcfje Silbung in Saufanne ju ergänzen, aber

nacfjbem er im gebruar 1741 in bie „Sfißüfte" jurücfgefet)rt mar,

fonnte er eine ebenfo tf)aten= al§ fegenSreicfje ßaufbatjn beginnen.

SSom lebenbigften Sifer für feinen ©tauben getragen, tion §ergen

fromm, mit männlicrjer 9tebnergabe auSgeftattet, fütjn unb uner=

fcfjrocfen unb befonnen jugteicf), gemann er fdtjneü bie £erjen

feiner gufjörer; ju |mnberten, fpäter ju Saufenben ftrömten fie

JU feinen SSerfammlungen. Slt§ einmal ein fatrjolifcfjer QiMmann

feinen 93auern erlaubte, 9iabaut ju fjören, blieb niemanb in ber

fattjotifcrjen ßircfje jurücf al§ ber ©eiftücfje unb ber Lüfter. öb=

gleidt) üon jarter ©efunbfjeit, freute er feine Stnftrengung in

feinem ferneren, gefatjrooQen S3erufe, unermübticf) mürben bie

SSerfammtungen gehalten, bie ©aframente ausgeteilt, (Sfjen ge=

fcrjloffen, ben ©tinoben beigerootjnt. S3alb mar er ba§ rjodjange*

fetjene |>auöt ber ^ßroteftanten nictjt blofe in SRimeS, fonbern meit

unb breit, ber SßertrauenSmann feiner Kollegen unb, man barf

mof)t fagen, einer beinahe unzählbaren ©emeinbe. Sei ilmt ftofj

bie Sorrefponbenj be§ 3m unb SluSlanbeS jufammen, er mar ber

9JHtteI§mann jroifcrjen feinen ©taubenSgenoffen unb ber Üiegie*

rung, bie merjr als einmal feine guten SDienfte in SInfprud) nafjm,

menn fie anbererfeitS fetne ©efärjrlicfjfeit fjoct) genug fcfjäijte, um
einen großen SßreiS auf feinen ®opf fe|en. ©eines (SinftuffeS

auf feine ©laubenSgenoffen oottftänbig bemufjt, trat er bod) nie aus

ben @cr)ranfen, melcfje itjm fein ©tanb unb ber ©erjorfam gegen

bie Dbrigfeit Dor§eicfmere, aber er mar autf) bereit, mo eS fein

mufjte, fein £eben ju magen. 9Jcef)r als Sourt fjatte er eine

tfjeologifdge Stber, tote autfj fein 23ilb itjn barftellt in geiftitdjem

©eroanbe, mit ber §anb auf bie offene 33ibel als auf bie Quelle

feine§ ©laubenS unb SebenS meifenb; baS ernfte, ftuge ©eftcfjt

mit bem freunbücfjen ßuge um bie Sippen fennjeicfjnet ben mür=

bigen $farr£)errn, ber mof)I üerfterjt, bie §erjen ju geminnen.

2luS ben Srtefen mit Sourt erhalten mir einen Sinbticf in feine
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©tubien; bogmattfdje, eregetifcrje, polemifcfje, auch bogmengefcfjicht=

lid)e Söerfe üon fran^öfifcrjen unb englifcrjen <Scf>riftftelIern üer=

langt er üon if)m, ber gortfcrjritt in ber theologifcrjen Slusbilbung

tritt beutlich ju Xage. 3n ben ©eleifen gemäßigter, fircr)ü(^er

9ted)tgläubigfeit roanbelnb, roar er burcr)au§ nictjt einseitig

ftreng; anberl al§ bei ßourt tritt bei irjm eine mtiftifcfje unb

pietiftifdje Neigung %\i Sage; er interefftert fid) für gin^enborf

unb bie
r
,rnät)rifcf)en 23rüber", unb roährenb auf ben älteren

nüchternen greunb bie Prophetinnen ber ßeüennen mit ihren

falfcfjen SSeisfagungen einen unau§(öfcf)Itcf)en (Sinbrucf gemalt

Ratten, ber it)n üor allen folgen ©pefulationen behütete, teilte

tffabaut mit üielen feiner 21mt§brüber ben begreiflichen ©tauben

an ba§ balbige kommen be§ fReidje^ (Sötte», an ben Xriumph

be§ Proteftantismus unb an bie Befreiung ber fo lange unter*

brücften Kirche. Sluct) in ber 28ertfcf)ä£ung ber flmobalen @in=

ricfftungen ftimmte Siabaut nicht mit Sourt überein, er hotte

manchmal bittere SBorte für biefelben unb hielt bie epiffopale

Sßerfaffung einer Kirche für beffer.

Stber troij biefer Unterfcfjiebe beftanb ba§ fchönfte, innigfte

greunbfchaftsbünbnis jmifchen biefen beiben SUcännern, bie ihr

Seben bem gleichen, hohen Qtvedt geroibmet hotten. SEBas" 9iabaut

üon Gourt gehört, tjatte ihn mit folcrjer 93egei[terung für ben

^ceubegrünber feiner Äircfje erfüllt, baß er hauptfächlich auch oe§=

megen nach Sctufanne ging, um ihn fennen ju lernen unb üon

ihm fich unterroeifen ju laffen. $)a3 bort gefnüpfte 33anb t)telt

ba§ Seben Ijinburcr), es rourbe immer fefter unb inniger burrf)

bie gemeinfame Arbeit. Wit neiblofer g-reube fah ßourt ben

jungen ©enoffen bie ©teile einnehmen, roelcrje er 15 Sahre fang

unter feinen ©laubensbrübern inne gehabt; 3labaut feinerfeits

erjärjlt mehr als einmal, roie fein ©eficfjt cor greube ftratjle,

fo oft er einen 93rief üon Saufanne erhalte. £>ergerquicfenb ift

bie Äorrefponbenj jttnfcfjen beiben — zugleich eine ber roicf)tigften

unb juüerläffigften Cuellen über jene Qtit— ; bas ©rofje unb kleine

in Äircfje unb Staat, £>aus unb gamilie roirb hier befprochen unb

bas lebenbigfte Silb üon ben ©emeinben ber SBüfte unb ihren

©eetforgern entrollt fich tior unferen 9tugen. Slls banfbarer

©crjüler läf5t es fich 9tabaut nicht nehmen, üon felbftgeprefttem
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Dlioenöt t)te unb ba ein g$jdjen (Sourt ju^ufenben, unb in bem

bopoelteu 93oben ber leer jurüdgefjenben $affer finben bie tt)eo=

logifcfjen 23üd)er 9iaum, weldje in granfreid) oerboten finb unb

roetct)e (Sourt für feinen greunb erworben f)at. $)er ,,fjod)Oerel)rte

Sater" wirb im Saufe ber 3af)re ^um greunb unb ©eoatter unb

feit Gourt ben ©öfjnen beS üerfolgten ^rebigerS bei fiel) in ber

fixeren ©crjtoetj Unterfunft gegeben unb itjnen feine ©orge ju=

fomnten läfjt, finb bie beiben Familien unjertrennlid) oerbunben.

3>enn 9iabaut tjatte fid) (wie ©. 109 erwähnt), faum 21 Safyre alt,

oor feinem Abgänge nad) Saufanne mit SRabeleine ©aiban Oer*

fjeiratet (30. ätfärj 1739). ©eine „9?atjel", benn aud) er liebte,

ttjr biefen biblifdjen tarnen beizulegen, War bie treue ©efäfjrtiu

feines unruhigen Sebent unb SBcrufeS: eine ftattlidje ©djar oou

^inbern entforofcte bem würbigen ^ßaare; wofjl raubte ber £ob
mandje frütje bafjin, aber an ifjren brei ©ölwen, befonberS an

bem l)od)begabten, geiftreidjen älteften, 9fabaut ©t. Stienne ge=

nannt, beffen -ftame uns im Verlauf ber ©efd)id)te nod) öfters

begegnen wirb, fafjen bie (Slterrt ihre fcfjönften Hoffnungen erfüllt.

2)er Sater fanb in it)tn eine ©tüije unb einen üftacbfolger unb

bie öroteftantifcrje 5ltrctje einen oorjüglidjeu Slnwalt unb 9Ser=

treter. 150)
—

Snbeffen lauter ©onnenfdjein glänzte bod; nictjt über ber

reformierten Mrcbe $ranfreid)S unb ibren 2lngef)örigen. Saien

unb ©eiftlidje tjatten allen ©runb, jebeS igarjr einen ernften 33ufj=

tag ju feiern wegen ber ©ünbe, bie uns allenthalben auflebt;

wieoiel tjatten bie ©Onoben im Seben ber (Sinjelnen, im Senef)=

men ganzer ©emeinben ju tabeln unb ju ftrafen ! @S gab 3wiftig=

feiten unb ©oaltungen, unb eine berfetben War fo bebeutenb, bafe

fie eine ßeitlang ben gortbeftanb ber eben gegrünbeten refor=

mierten ®ird)e ernftlid) in grage fteüte. $)er ^ßaftor Softer,

ein eifriger, ftrenger unb eigenfinniger Sftann, würbe 1731 eines

unfittlidjen SergebenS befdjulbigt, bewiefen fonnte ifjm jebod)

baSfelbe nie werben; eine ^roüinjialfonobe oon 1732 entfette ttjn

feiner ©teile, er fügte fiel) bem Sefcfjluffe nicfjt, fonbern oerwaltete

fein Slmt weiter. S3atb war bie ganje ©egenb in jwei Sager

geteilt, $lnb,änger unb Serfläger oon Sooer; eS fam §u ben t)äf}=

lidjften ©cenen, fetbft ju blutigen £>anbgemengen ber beiben $ar=
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teien. ©cfjmerjficf) oermifjte man bie Slnmefenfjeit tion ßourt ; af§

feine Bereinigung ju ©tanbe fam unb ber 9ftifj immer unf)eif=

barer ju merben brofjte, folgte Sourt ben bringenben ©inlabungen

fetner $reunbe unb ber Sfufforberung be§ (SomiteS in Saufanne

unb trat bie gefäbrficfje Steife in feine ^eimat an; roofjf mar e§

eine $eit ber SRulje, aber immer nocf) galt ber auf feinen ®opf

gefegte $rei§ unb balb genug mufjten bie 33ef)örben oon feiner

Sfnmefenfjeit. 2. Suni 1744 oerfiefi er ®enf. gür einen ©eiben* unb

©pi£enrjänbfer gab er ficf) in ©t. Stienne au§, tfjat ben fatfjofifcfjen

(Seiftlicfjen, bie er in ben SSirtsfjäufern traf, gern 23efcf)eib, nat)m ficf)

aber bodt) fefjr in 2fcf)t, nicf)t gefangen p merben. 23. $uni traf

er mit SBotjer in Hintes jufammen unb feinen einbringücfjen 93or=

fteflungen gefang e§, ben fjartnäcfigen Warm bafjin ju bringen,

bafj er ficf) einem ©cf)ieb§gericf)te untermarf. Dasfefbe beftanb

au§ (Sourt, Stöger unb ^ßetjrot ; 8. Sfuguft trat ba§felbe jufammen

;

ffuger SBeife fpracf) e§ ficf) über ba§ SSergefjen, ba§ Softer r>or=

gemorfen mürbe, nicfjt beftimmt au§, fegte ifjm aber jur Saft,

bafj er bie $ircf)enorbnung fcfjmer öerfetjt fjabe; Softer mürbe

feiue§ S(mte§ oerfuftig erffärt, aber in anbetradjt ber Umftänbe

nur auf 14 Sage; untermerfe er ficf) unb jeige er 9ieue, fo merbe

er mieber eingefet^t. 18. Sfuguft trat eine 9cationaffftnobe jufammen,

ifjr mürbe bie Gsntfcfjeibung oorgefegt, auf bie berebten SBorte

oon (£ourt nafjm fie biefelbe an. Softer untermarf ficf), in einem

Sfugenbficf freubiger Srfjebung ftimmte bie ©ftnobe einen ^ßfafm

an unb begfücfmünfcf)te (Sourt raegen be§ gfücf(icf)en 9fu§gang§

ber ©acf)e. 9<Jocf) blieb etrcaS ju tfmn übrig: einige Sage nacf)=

fjer oor einer Serfammfung, mefcfje 20000 (Seelen jäljfte, bat

Softer um Serjeifjung unb mürbe bann mieber in feine ©reffe

eingefetjt. 9ttag 93ot)er tiief ober menig gefefjft fjaben, bie Demütigung,

bie er fjiermit auf fid) nafjm, efjrt ben Sftann, er fjat aucf) füäter

in ben Reiten ber Serfofgung ficf) af§ einen ber tücfjtigften

©eiftficfjen gezeigt, $ür bie proteftantifcfje 6ürcf)e aber mar eine

grofee ®efaf)r befeitigt. Die ©paftung f)örte auf, unb mit fRecf)t

manbte affe§ feine 2öünfcf)e unb ®rü&e bem Spanne ju, ber au§

ber fcf)fimmen Sermicffung ben rettenben $aben gefunben unb

mit feiner rufjigen SSeife bie erregten ©emüter befänftigt fjatte.

©ein Sfufentfjaft in granfreicf) glicf) einem Xriumüfe; roo er ficf)
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geigte, rourbe er tion greuben* unb SDanfeSbejeugungen faft er=

brücft. 3U oen ^ßrebtgten, bie er oft tiom ^ßferbe Ijerab rjielt,

ftrömten £aufenbe, unb er fetbft genofj tiott ba§ (55tücf ber £>eimat,

bie 23erroanbten, bie Stätten ber alten SBirffamfeit ju fefjen unb

$u befugen unb ftdj an bem fid)tbaren ©ebeiljen be§ 2öerfe§ ju

erfreuen, ju roefd)em ®ott itjn berufen. 2. Oftober tierliefe er

fein 23aterlanb, ba§ er nid)t meljr fetjen fottte, aber biefer te^te

Stufentfjalt bafelbft mar ber roürbige ©d)tufj einer unenbüd)

fcf)önen SEßirffamfeit bort geroefen.

(£§ ift f)ier roof)l bie tiaffenbfte ®elegent)eit, ben legten Sebent

jähren biefe§ fettenen 9Kanne§ einige geden ju roibmen. 2Bie

er bi§tjer in Saufanne nur für feine 33rüber gearbeitet Ijatte, fo

feljte er bie§ fort, aud) in ben fdjroeren Reiten, bie balb anbradjen,

in ftiäterer geit fräftig unterftütjt tion feinem einzigen ©otjne

Slntoine, ber, roie ertuärjnt, ftd) nadj feiner ©rofjmutter (Sourt be

(Zebelin nannte, einem oorjügüd) begabten Süngting, in roeld)em

bie ganje 2Biffen§Iuft unb StrbeitSfraft be§ 2kter§ roieber=

teerte; roir roerben feinen tarnen nod) mandjmat §u erroätmen

fyaben. 18. Quni 1755 ftarb feine „SRarjel" in Simonet bei £au=

fanne; ber unerwartete ©d)Iag traf Gourt fo fjart, bafj er fid)

nid)t merjr tion bemfelben erholte; ba§ £>eimroelj nad) ber treuen

©efäfjrtin, roefdje bie ®efaf)ren ber Sugenb unb bie 9?ur)e be§ 9üter§

mit itjm geteilt, jerjrte an feiner Straft unb feinem Seben. 2)ie ®irdje,

tröftete ein 3rreun0» W oe ine öeif^9 e ®emaf)Iin, fie blieb feine

<Sorge, roemt aud) bie ®efd)äfte in bie £>anb feines ©oljne§ über=

gegangen roareu. 13. Suni 1760 ging 21. Gourt §ur eroigen Üiufje ein.

SDer ©aal ber ©tabtbibüotfjef in ®enf oereroigt in einer

tReifje roerttioller ©emälbe bie @efidEjt§jüge ber gelben ber refor=

mierten Äircfje, ba§ Sötlb tion Stntoine öourt fetjlt barin; man

befijjt überhaupt feines oon if)m; nad) brieflichen Steuerungen foü

er bem berühmten ^ßrebiger ©aurtn ätjnüd) gefeiert tjaben.

5tber roie fein 2lntü£ unb feine ©eftalt au^gefetjen fjaben mag,

geiftig ftet)t fein 23ilb in unauMöf cfjlicfjert Bügen tior un§ ba ; nur

mit einem ©efüljt ber Serounberung, roof)I aud) ber 23efd)ämung

fönnen roir aufbüden ju biefem roafjren gelben im fReid&e

(Sottet.

—

Sine glüdüdje $eit fd)ien für bie proteftantifdje $ird)e granf=
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reicfjs in jenem ^atjre, 1744, angebrochen ju fein; eine bi§t)er

unerhörte $)ulbfam!eit bewies bie Regierung unb hoffnungsfreubige

©emüter gaben fid) ber juoerficrjtlicrjen, angenehmen (Erwartung tjin,

bafc bie glimmen Sage oorüber feien unb eine befferegeit im herauf*

gietjen fei; bie ftiüfcrjraeigenbe SDulbung tt)erbe allmählich in eine

gefe^Iid) anerfannte übergeben. ßs war eine oollftänbige £äufcb,ung,

unb bas ©rtoacfjen aus berfelben roar für alle ^roteftanten in

^ranfreid) unb außerhalb besfelben ein rjödjft fcfjmer^tidrjcs. -ftotf)

einmal braufte ber Sturm ber Verfolgung über bas junge 9ieis

ber reformierten ^ircf)e batjin. 2)ie lange Sauer (1744—1752),

bie S^ac^fjarttgfeit berfelben geigt ben Srnft ber Regierung babei.

StüerbingS ganj aufgehört fjatte bie Verfolgung ja nie. Von ben

bie ^roteftanten treffenben Verorbnungen unb ^Deflorationen mar

feine einzige jurücfgenommen unb für ungültig erflärt morben,

unb bie zahlreichen ©trafen alter 51rt, meiere ba unb bort auf

bie ^ßroteftanten nieberfielen, brachten jene Verorbnungen immer

roieber unb jwar auf bie unüebfamfte SXrt in (Erinnerung. Sn
frühem Äapiteln (j. 33. ©. 67; 74; 77; 81; 101.) fjaben wir öer=

fcfjiebene Veifpiele angeführt, welche fid) auf bie 3eit üon 1724 bis

1744 begießen, £)ier mögen fie burdj einige weitere ergänzt werben.

üöian t)at noefj bie Sifte ber Urteile, wetcfje bas Parlament oon

©renoble, eine§ bes oerfolgungsfücfjtigften, über bie Ißroteftanten fällte,

(1686— 17G6), oiele ©eiten füllt bies fdjretfliche Verzeichnis unb

ben Sefer füfjrt fein 2öeg in fcfjauerlicfjer Sintönigfeit nur über-

böte, ©aleeren, Verbannung, &lofter= unb fterlerrjaft, Ruthen

u. f. w.; auch unfere $eit ift reicfjlicfj barin oertreten, es fei nur

erwähnt, bafs im 3ahre 1740 38 Verurteilungen, barunter 4

Xobesurteile ausgefprocfjen würben; ein fef)r oberflächlicher Vlicf

auf bie Sifte ber ©aleerenfträflige nennt aus jener $eit bie tarnen

:

Satarb, 2 Vrüber SJcagnan, Vorjer, 2ajon u.
f.

w., alle in ©renoble

oerurteilt. Slerjnlicf) war es bei ben anbern Parlamenten unb

Sntenbanten; aus ben gleichen Sahren finbeu wir oon ben 3n=

tenbanten in Sangueboc oerurteilt bie ^roteftanten : Martin, 9iat)=

narb, Jrjeronb, Xrapier, Vep u. a.; Äinberraub, Sinfperrung in

Älöfter, ©elbftrafen wegen aller möglichen Vergehen waren an

ber Sagesorbnung ; 28. 9coüember 1728 würbe bie ^rooinj £an=

gueboc in 156 Slrronbiffements geteilt; bie „9?eubefehrten" jebes
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berfelben würben für bie in bemfelben gehaltenen Sßerfammtungen

haftbar gemacht unb mit harter ©etbftrafe belegt, wenn eine

f otcfje entbecft, ober ein ©eiftlidjer gefangen würbe. 9?ur fcf>rift=

licfje ßcugniffe beS ^ifctjofS ober feiner SBifare, welche bie treue

®atf)olijität bezeugten, befreiten oon biefer Saft. 152
)

9(m fjärteften nerfutjr man ben ©bitten gemäß gegen bie

©eiftridjen; 30. Sftooember 1728 erlitt Sltejanber Stouffel

(26 Sarjre alt) in 9Dfontpellier ben Xob am ©algen; ber £>er=

30g oon UjeS blatte irjm geraten, fid) mahnfinnig $a ftetlen unb

fo bem £obe ju entrinnen, aber er banfte bem h°hert §errn

für feine gute ©efinnung, unb erftärte, nie beffer bei 3}er=

ftanbe gewefen ju fein, als in biefem Slugenbticfe: mit feftem ÜDhtt

unb ruhigem 31nt(itje, ben 51. ^3falm betenb, betrat er bie oer=

rjängniSoolle Seiter. ^rei Satjre nad)t)er traf baS g(eid)e SooS

ben madern Ißierre £uranb; er war bei einer Xaufe im SJSi=

oaraiS burd) einen falfdjen 33ruber »erraten worben, unb litt

ebenfalls in ÜDJontpetlier mit gteidjer geftigfeit ben SKärtrjrertob

;

fein Seidmam würbe neben bem 9iouffeIS eingefcfjarrt. ©tüdlidjer

war Sartrjelemt) GIariS; er war (SourtS Begleiter gewefen,

hatte einige $eit in Saufanne ftubiert, würbe aber beinahe un=

mittelbar nad) feiner 9F?ücffeE)r aus ber ©cfjmeij bei ^oiffec in

ber 9ta$t tiom 23. auf ben 24. Sluguft 1732 oertjaftet. £>er 9tame

feines Verräters blieb unbefannt; ber wacfere ©taubenSgenoffe,

welcher if)m Unterfunft gegeben, SacqueS ^ßuget würbe ^u ben

©aleeren tierurteilt unb fein |>auS jerftört; 1767 würbe er frei*

gelaffen, 92 5<*hre Start» aber würbe nad) 2UaiS geführt,

unb nad) einem merfmürbigem SSertjör, melcfjeS feine ganje Un=

erfdjrorfentjeit unb 53efonnenf)eit geigte, jum £obe oerurteilt. SIber

bie treue 2lnf)änglid)feit feiner ©laubenSgenoffen in SllaiS rettete

irm; eS gelang, irjm einen ÜUceifjel jufommen ju laffen, er t)ob

eine platte aus bem 93oben feines ©efängniffeS auS, ftieg in ein

unteres ©emad) unb entfam mit £>ilfe eines ©trideS, welchen

man if)m Don auswärts juwarf. (2. September). 9cod) lange

3arjre biente er eifrig feiner ®ircf)e, ein unglüdlidjer galt foftete

ihn am 6. ÜDejember 1768 baS Seben. 153
)

Unb wenn nun and) ein SarjrjerjUt lang fein proteftantifdjer

©eiftlidjer mehr ben ©algen gierte, wenn ba unb bort ein sJcad)=
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laffen in ber ftrengen Befolgung ber ©bitte eintrat, fo war bte§

^auptjäc^ticr) bie golge oon ber Sntonfeguenj ber Regierung, oon

ber gro&en Unregelmäfngteit unb Ungleichheit, mit welcher bie

Angelegenheiten ber ^roteftanten berjanbelt würben. 2öie un=

enblidt) ötel hing non ber Sßillfürjr Der Sntenbanten unb ®omman=

bauten ber ^ßrooinjen ab, unb wenn feiner unter ihnen fid) burd)

2)ulbfamfeit auszeichnete, fo waren fie boct) nid)t ftets gleid)mäfjig

hart. SDie fran^öfifclje SSerroattung bietet in jenen Sagen fein

erfreulic^e§ 23ilb unb bas £nn= unb £>erfd)wanfen jroifcr)en fana=

tifcfjem Serfolgen unb gleichgültigem ©et)ertlaffen bient if)r feines-

Wegs jur (£t)re. SDer 9Jcinifter ©t. glorentin, ber eine lange

fHeifje non Sahren f)inburd) bie Angelegenheiten ber ^roteftanten

ju leiten hotte, einer ber eifrigften Verfolger berfelben, fdjrieb im

Sahre 1744: man folle ben gefährlichen @tfer ber ©eiftlidjen unb

aller ftatholifen mäßigen, unb roenige ÜJJionate fpäter: man folle

mit aller ÜDcacfjt gegen bie ^3roteftanten oorgerjen, fo balb bie

Gruppen angelangt feien. Aber ben nädjften Anlafs jur äßieberauf-

nähme ber Verfolgung gab ein föniglicher S3rief oom 22. 3uni

1744. Subroig XV. hatte erfahren, ein ©eiftlicrjer Sioger fyabe

in einer SSerfammlung ein angebliches Gbift oom 7. ÜDcai oor^

gelefen, welches ben ^roteftanten ©ewiffensfreifjett unb ba§ üiedjt

fidj ju oerfammeln gewähre. 2)er fonft fo apatifdje Äönig War

hocher^ürnt .barüber, er fat) in biefer ^Behauptung einen Abfall

oon ben lleberlieferungen feiner Väter unb erlief? aus bem gelb-

lager Don 3)pern jenen Vrief, ber überall oerbreitet werben foüe,

unb in welchem er nacfjbrücflicr) bagegen proteftierte, bafe er bie

Sbifte feines Ahnen aufheben wolle; nach Stöger folle mit allen

Mitteln gefahnbet roerben. Salb genug fiel ber ungerecht Ver=

leumbete — benn bie ganje (Stählung roar eine böswillige @r=

finbung Uebelgefinnter — in bie ^)änbe ber Regierung. 29. April

1745 würbe er, üon einigen 93efannten oerraten, in einer ^ütte

bei Wacheres oerrjaftet; in ©renoble rourbe ihm ber ^rojeft ge=

macht, unb er am 22. SDcai jum 2obe am (Mgen oerurteilt. 9? od)

an bemfelben Sage mürbe bas Urteil an bem 70 jährigen SJcanne

ooüftredt; ruhig unb gefaxt ging ber Apoftel bes Dauphin*«

feinem Xobe entgegen. 3>en 3ufprud) ber Qefuiten, welche ihn bis

jum legten Augenblide mit Veref)rungsoerfud)en quälten, mies er
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beftimmt unb fcft jurücf; mit bem VuBgebet bes 51. ^falms auf

ben Sippen f)autf)te er ben ©eift au§; fein Seicrjnam rourbe in

bie Sfere geworfen. Söenige SSocfjen oor feiner ©efangenidjaft

roar er fcfjroer erfranft; am meiften fcfjmerjte ifm babei, baß er

fein Seben ntct)t für feinen .perrn im ^immel laffen bürfe, nun

mar fein Sßunicfj erhört. 154
)

SIber Roger mar nicf)t bas erfte Cpfer, meines bamals ber

Verfolgung jutn Cpfer fiel, fcfjon oortjer fjatte biefelbe begonnen.

16. gebruar mürbe ber 26 jährige Souis Diane (Rangi ber eben

erft oon Stöger jum ©eiftlicfjen gemeint roorben mar, in einer

Scfjenfe oon Sioron oerfjaftet (Tauprjine) ; er rjatte bort ein £inb

getauft, unb mar babei geferjen morben; in aller 93corgenfrüf)e

umringte bie SBacfje bas £>au§, bas Repetieren feiner Ub,r oerriet

ifm in feinem fonft fo fiebern 5Serftecf. 2. 9Jfärj rourbe er in

©renoble jum Tobe oerurteilt; einige Stimmen rjatten in an=

betraft feiner 3ugenb ©aleerenftrafe beantragt, roaren aber ntcrjt

burcrjgebrungen. 12. SUcärj rourbe er in Tie gerjenft; auef) er

erlitt ben fcfjmäfjücfjen Tob mit großer 8tanbrjaftigfeit. Ter Vers

bes 118 s^5falm§: La voici l'heureuse journee (Tie§ ift ber Tag,

fo freubenreief) I, begleitete ttjn auf feinem legten ©ange; ber ab=

gehauene £opf rourbe naefj Sioron gebracht unb bort oor ber

Scfjenfe, bie ben Sebenben einft beherbergte, auf einem $fa$l auf=

gepflanjt; ber übrige Seicfjnam rourbe empörenb miBfjanbeft, bis

eine fatfjofifcfje grau fiefj feiner erbarmte unb ifjn oeriefjarren

tiefe.
> 55

)

Sfucf) fonft in allen ben Dielen Strafarten, meiere bie (Stifte

ber Staatsgeroaft jur Verfügung fteflten, begann bie Verfolgung

;

bie Rebe bes Vticfjofs oon Saint=^3ons (Sfprif 1745 8. 130) roar

roie ein Signal jum Angriff; mit erfcfjrecfenber Sßirflicfjfeit

blatte ber Viicfjof bie Trjatfacfje oor bem ganzen fatfjolifcfjen granf=

reief) blos gefteüt, bafe bie &e|erei trofc 60 jähriger blutiger Slrbeit unb

2Inftrengung nicfjt oernicfjtet, ja nief^t einmal gelähmt unb geicr)roäcf)t

roorben fei, fonbern in frifcf) aufblüfjenber ftraft fief) artfcfjicfe, oon

bem oerforenen Voben immer mefjr roieber ju erobern. SInbere

Vifcrjöfe ftimmten in biefe klagen ein, ber ®r§btfcfjof oon Tours rourbe

beauftragt, in ben beroegücfjften SBorten, über bie er gebiete, bem

Sönig biefe traurige Sage auseinanber ju fefcen, unb Subrcig
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täubte ba§ Vertrauen, melcf)e§ ber &'leru§ in if)n fe^tc, nicht:

er oerforacl), in feinem Eifer für Die Erhaltung ber ftircfje unb ber

5lu3rottung ber Äe^erei fortzufahren unb jur Vefeitigung ber liebet

bie üaffenbften Littel anjumenben. Ueber ganj granfreicf) brach bie

Verfolgung to§, oon melier mir aber nur einige Veifoiele an=

führen merben. 3n bem $>aupf)ine begannen militärifcr)e ©treif=

jüge wegen ber Verfammlungen. ÜDlonate lang lag bie Sin=

quartierung auf ben oerbäcfjtigen QJemeinben. Äinber mürben

mit ©ewatt mieber getauft, ein ©beimann, auf beffen Sänbereien

fict) bie ^ßroteftanten oerfammelt, mürbe ju 1000 Sioreg ®elb=

bufee unb 1 Satyr ©efängni§ oerurteilt (1745); im näcrjften Sahre

(Slpril 1746) mürben 150 ^erfonen auf einmal ju oerfctjiebenen

©trafen oerurteilt, 7 ©eiftlicfje unb ©tubierenbe mürben „im

Vilbe" gefjenft. 3n fiangueboc füllten fict) ebenfalls bie @efäng=

niffe; megen be§ Vefi£e§ frember 93ii(fjer mürbe ©uillaume Sffoire

§u 3 Satiren (Galeeren üerurteitt, (1745) nacf) 5 Qarjren mar er

noch nicht freigetaffen ; ber 5lrjt Stour. erhielt lebenslängliche

©aleerenftrafe, meil er mit einem ®ranfen über religiöfe £>inge

geforocfjen; megen Teilnahme an einer Verfammlung manberten

Vater unb ©otjn Vernabou ebenfalls borttjin. 156
)

£ie unb ba flofe aud) S3Iut bei bem UeberfaH ber Verfamm=

lungen. 17. ÜDiärj 1745 mürbe bei üfta^anet (Vioarai§) eine

Verfammlung überrafcfjt, bie ©olbaten gaben, — au§ meinem

©runbe mirb nicfjt erjärjlt — geuer, mehrere Sßerfonen mürben

getötet, 9 gefangen unb ju ©aleeren oerurteilt. Vlutiger mar ein

anberer ßufammenftofj ; 12. SDejember beSfelben SatyreS mürbe ber

@eiftti<f)e 2Mtl)ieu ÜUfajal, genannt £efuba§ in bem £>aufe eine§

®lauben§genoffen gefangen; auf bem SBege nacf) Vernour. (Vi=

oarais) mürbe er oon einem anbern ^ßroteftanten erfannt, ooll

üöiitleib für feinen ©eiftlicfjen raffte biefer einige Seute jufammen

unb oerlangte oon bem Offizier bie greilaffung be§ ©efangenen,

natürlich würbe fie oermeigert, bie ^ßroteftanten machten einen

VefreiungSüerfucrj, ber Dffijier tiefe feuern unb 5 ^jSroteftanten

mürben getötet. Vor Vernour. traf ber $ug mit einer grofjen

oon ^ßroteftanten jufammen, melche eben oon einer Verfammlung

jurücffehrten ; ber ganje Raufen mit grauen unb ®inbern oott

Erbitterung über bie Verfolgungen, benen fie ausgefegt, bräugte
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fid) gegen bie £b,ore unb «Straften be§ glerfeng, bie @inWot)ner,

erfdjretft unb teibenfdjaftlidj, fdjoffen au§ ifjrcrt genftern. 30

^erfonen würben getötet unb nod) inett mefjr oerwunbet. @3 Jäft

ficf» benfen, bafj bie Stufregung bei ben ^roteftanten wud)§. 2lm

anbern Xage ftanb bie junge ÜDiannfcfjaft ber Umgegenb, bie§mat

bewaffnet, öor ben £t)oren tton Sernour. unb begehrte bie grei=

taffung be§ (befangenen; aber e§ gelang, fie ju beruhigen; oon

feinem Werfer aus fanbte $)efuba§ einen 33rief an feine greunbe,

worin er fie bat, ficf) jurücEju^ie^en, e§ fei fcfjon 23Iut§ genug

geftoffen ; er ergebe fid) oöttig in ben Sßitlen ©otte§. SDie aubern

©eiftlidjen ber ©egenb oereinigten bamit ifjre Bemühungen, fie

t)inberten aud) bie S5efreiungsoerfudje ,
metcfje bie ^roteftanten

geplant tjatten, at§ man £>efuba§ uadj Montpellier füfjrte. SDort

erlitt er 2. gebruar 1746 ben SDfärtrjrertob am ©atgen; alten

Berichten nad) fcfjeint e§ aud) feinen 9iid)tem fdjmer gefallen ju

fein, ba§ £obe3urteil über ben mutoollen unb t)odjgead)teten

26jät)rigen SJcann ju fällen.
lr,T

)

@§ Waren beflagen§merte SSorfommniffe, um fo met)r, ba

biefe, menn aud) fcfnoadjen Serfudje bewaffneten SBiberftanbes

fd)led)t ju ftimmen fcfjienen ju ber üietgerüfjmten unb ftet§ be=

funbeten Untertfjanentreue ber ^roteftanten. Unb bod) beftanb

bie letztere, unb mar fo aufrichtig unb mat)r, mie im ganzen

übrigen ^ranfreid). SKitten in bie Beratungen ber 9fiational=

fonobe oon 1744 mar bie 9cacfjrid)t tion ber (Srfranfung Sub=

wig§ XV. in SUJcts gelangt; bie ganje Berfammlung fiel au§ un=

willfütjrtidjem eintrieb auf bie Äniee, um für ba§ Seben be§

&önig§ ju beten, ©djon oorfjer mar al§ erfter Befcfjluft ein gaft=

tag (Bufttag) in allen reformierten ftircfjen be3 £'önigreid)§ auf

ben 13. SDejember angefejjt morben jum ©ebet für bie (Srtjattung

ber gezeitigten Sßerfon be§ Königs. 2)er jmeite Strtifet fätjrt fort:

„Dbgteid) meber bie Birten nod) bie beerben eine (Srmatjnung

nötig tjaben, um in ben ®efüt)ten ber £reue unb be§ ®et)orfam§

beftärft ^u Werben, meldje man bem SCRonardjen fcfjulbig fei, fo

befcfjlieftt bod) bie Berfammtung, bafj bie ©eiftlidjen menigften§

tinmat im Satjre über biefen ©egenftanb prebigen fotten!" lf>s
) 3n

ben Bitten unb SDenffcfjriften an bie Qntenbanten unb an ben

Äönig — bie erfte gemeinfame ift unfere§ SöiffenS bie oon ber
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sJtotiouatft)nobe t>on 1744 ausgegangen — nmrbe aufs bünbigfte

bie Untertbanentreue behauptet; fie fonnte aud) burd) 33eifpiele

erhärtet merbeu. 2tts im Safjre 1746 bie Defterreidjer in bie

Sßrobence einbrangen, Ratten bie '»ßroteftanten burd) eine Srbebung

ber ^Regierung fcbroere Verlegenheiten bereiten fönnen, aber nir=

genbs finben mir aucf) nur ben ©ebanfen baran. ©djraieriger

(agen bie Verbättniffe in Sangueboc; bie alte £>eimat ber &ami=

färben fd)ien ben 3reinoen ftranfreicfjs' e 'n bequemes Operations-

fetb, englifcbe ©enbünge burcf^ogen 1746 bas 2anb, englifdje

©cfjiffe geigten fid) an ber Müfte, Befreiung mm bem unerträg=

lieben 3 od) unb ©dmt; für bie ^ufunft üerfjeifeenb. 3)er 3nten=

bant uon ßaugueboc, 2e sJJairt, ber fonft fjart genug mit ben

s$roteftanten tierfufjr, fjiett es für geraten, mit einigen einflufe=

reidjeu „9teügionnairen", liefet) unb SImiel, fid) in Verbiubung

ju fe£en, um burd) fie auf bie proffribierten (!) ©eiftftdjeu ein=

juttrirfen, bafe fie -Treue unb 9turje Ratten unb it)re ©emeinben

in biefem ©eifte beeinfluffen. @s fam aud) ju feinen Unrufjeu,

bie fdjriftlidjen Srflärungen, metcfje bie ©eiftücben abgaben, liefen

an Verfidjerungen bes ©eljorfams niebts gu münfdjen übrig. 2e

üftatn mar aud) uoüftänbig befriebigt unb bie ^üget ber 23erfoI=

gunq mürben eine geittaug ntdtjt fo ftraff angezogen, aber ©t.

gtorentin, fjart unb fatt, traute nidjt gang, man tiefe jeitmeife

etmas uon ber Verfolgung nad), aber balb genug mar man roieber

im atten garjrrüaffer ber Unbulbfamfeit. Merbings, es gab aud)

mitbe, unrubige Stopfe, metdje ben ©ebanfen an eine Srfjebung

nidjt üöüig uermarfen. 53artt)etemt) Softe, ber im ©eminar in

Saufanne ben bortigen SSorftänben met ju fdjaffen madjte, liefe

fid) mit einigen in £)otIanb (ebeuben ^ßroteftanten öon einem

Spion ber Regierung ÜUiartbt (Seroque) ins SRe^ toden; einige

©eift(id)e in graufreid) fetbft fttmmten bei, aber et)e irgeub

etmas gefdjat), mürbe bie ©ad)e in Saufanne betannt unb ben

leitenben ©eiftlidjen in granfreidj, metdje bie gefäfjrtidjen folgen

einer fofcfjen Gsrfjebung mit 9kd)t fürdjteten, mar es teid)t mög--

(id), bie gange ©adje im (Sntfterjen ju oereitetn. ir>!
>)

©ebutb unb (Ergebung fjatteii bie
sJßroteftanten mit berfdjttwt*

benben 9(usna()men ber Regierung gegenüber gegeigt. 2Bic ftetlteu

fie fid) aber ju ibrer ftirdje, gu ifjrem bisherigen reltgiöfen Sebent
Srfjott, Xie flirre ber JBllfte. ]d
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©in (äfjtnenber ©cfjreden legte fief), af§ man ben @rnft unb ba§

©rjftent in ber s-ßerfofgung erfannte, auf tiiefe ^ßroteftanten, man
fjatte etma§ berart nicfjt mefu erluartet, mar 31t üertrauenguotf

gemefen unb empfanb um fo fjeftiger ben 9tü<ffd)fag. @§ gab

titefc, befonber§ au§ ben befferen klaffen ber ©efedfdjaft, meiere

fid) ängftfief) prüd'jogen, bie Sßerfammfungen mürben fpärfid)

befucfjt, 9fbenbmaf)f, Staufen unb Trauungen mürben feftener; e§

mar nid)t mög(idj, bie Kolloquien unb ©rjnoben ju fjaften. Stber

im großen ©anjen fufjr biefer ©türm nur burefj bie SBipfef be§

23aume§, ofjne tfjn in ben Sßurjeln erfdjüttern ju fönnen. SDie

einflußreichen ^erfönficfjfeiten, befonberS bie ©eiftficfjen, fafjen ju

ffar, baß ein ßurüdmeidjen oon bem bisherigen Kampfpfatj, ein

3fufgeben ber SBerfammtungen fo toief bebeuten mürbe, af§ bie

^anb üon bem Pfluge üoffftänbig jurütfgiefjen unb ba§ fd)öne

SKSerf bem SBiebereinfturj preisgeben, ©ie nerboppeften ifjre 3In=

ftrengungen mit ^ßrebigten, mit (Srmafjnen unb Ströften, unb

menn fie aud) mefjr aU je ber ©efafjr bemüht maren, in mefcfjer

fie fdjluebten, fo ließen fie bodj oon ifjrer unermübltdjen Stfjätig=

feit nicfjt naefj. SDie Briefe jener geit, befonber§ bie SRabautS,

geben ein anfcfjaufidjeS 23ifb oon ben tuedjfefnben ©timmungen

unb ßuftänben; batb mußte er feufjen, mie er oon ©efcfjäften,

öon ^rebigten, Staufen, Strauungen überfjäuft fei, ifjnen beinafje

erliege, mie ber Stob oon 9tanc, bie Seftrafungen anberer feinen

ober menig (Sinbrud auf bie ©täubigen macfjen, er erroäfjnt große

SSerfammtungen oon ttiefen taufenb ^erfonen, ebenfo bie ©tanb=

fjaftigfeit einzelner; baneben ftetten fief» aber aud) Klagen ein über

bie ©cfjmöcfje üon mandjen, über gurcfjt, ©feicfjgiftigfeit, fdjlecfjt

befudjte SSerfammtungen unb äf)ntidjem. Stber nacfjbem bie erfte

Seftürpng oerfcfjrounben mar, blieben bie ^ßroteftanten ifjrer

©acfje treu. SSon Sourt, ben greunben in Saufanne unb fonft

famen Ermutigungen jum Sfulfjarren, (Sourt befonberS fpracfj

eifrig bafür, lieber in bie „SBüfte" ju gefjen af§ au^umanbern.

greilidj tag aud) ba§ Severe nafje unb bie proteftantifdjen gürften

be§ 2fu3fanbe§, beren ©taaten burefj bie Sinmanberuug ber £m=

genotten im oorigen ^afyrrjunbert fo biet gemonnen fjatten, fjieften

ifjre Sfugen ftet§ auf granfreid) gerichtet, ob nicfjt neuer $u§ug

mögficfj fei. SDie franjöftfdjen ^ßroteftanten fjatten burdj Briefe
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unb Sittfdjriften felbft bafür geforgt, bafj it)re üble Sefjanblung

überall befannt mürbe, griebrict) ber ©rofäe beauftragte fog(etdt)

im Sab^re 1745, al§ man oon ben ©reigniffen in ben ßeüeunen

erfuhr, feinen ©eiftlidjen Sldjarb, unter ber §anb Srfuubigungen

einjujietjen, ob mau nicrjt eine Slnjarjl bemittelter, tüchtiger $er=

fönen in§ ßanb jietjeu fönne. 3nt Satire 1747 famen bon Gaffel

fcrjöne Mnerbietungen. 9iabaut felbft, mübe öielfacfjer Quälereien

unb unbefriebigt t>on bem guftanbe ber ®ircr)e, bacfjte baran, mit

400— 500 ^ßerfonen aussumanbern, unb er erfunbigte fiel) be§=

fyatb bei Sourt, rao Sraunfdjtueig = Lüneburg liege, ob bie ßuft

bort gut unb roie meit e§ oon (Senf entfernt fei. 2(ber e§ fam

bei il)m nidit jur MuSmanberung , unb roenn fonft einzelne ga=

milien au§ tierfergebenen ^rooinjen granfreid) üerliefjen, ein

größerer ?lu§^ug fanb nid)t ftatt.
I60

)

(Srnftt)aft maren aud) bie kämpfe, meldte auf bem 93oben

ber Sitteratur burd) äftemoiren, 33riefe, ©treitfdjriften u.
f. m.

auSgefodjten mürben. £>ter ftanb befonberS Gourt al§ ber erfte

auf bem ^lane, feiner unermüblidjen $eber entflog eine ©cfjrift

nad) ber anbern; 1745 erfcfjien feine Apologie des protestans sur

leurs assemblees, 1746 La grande apologie. ©ctjarf unb flar

[teilten fie ben ßuftanb oer ^ßroteftanten bar; bie üorjüglidje

Kenntnis feiner ftirdje. ifjrer SSergangentjeit unb ber ©egenmart

liefe t£)n bie beften 23emei§grünbe finben, ofme ju »erleben; aber

aud) ofjne Regierung unb ®leru§ ju fd)onen tritt er mit aller

SBärme ber lieberjeugung für feine ©laubenlgenoffen ein, leiber

oljne ©rfolg, benn bie erfte ©djrift mürbe burd) ^enfer§l)anb

oerbrannr, bie jmeite mar ein ©d)lag in» SBaffer. 31ud) bie 9ie=

gierung tjatte gemanbte gebern ju itjrer Verfügung; ein refor=

mierter ©eiftlidjer, grancoi§ ßoui§ Mamanb, au§ Ormont

(©djroeij) gebürtig, gab fid) 1744 baju t)er, öon ©t. glorentin

gemonnen, eine ©djrift über bie SSerfammlungen ju üerfaffen, in

roeldjer mit giemlidjem Sütfroanb oon ©elefjrfamfeit ber 9?ad)tr>ei§

ju führen gefud)t mirb, bafj eine ®ircf)e be3 öffentlichen @otte§-

bienfte§ nid)t bebarf unb bafe bie oon ber Dbrigfeit oerbotenen

SSerfammlungen bem (Soangelium ^umiber feien. SDie ©d)rift

mürbe üon Regierung unb ®leru§ eifrig oerbreitet unb tonnte

ber protefrantifdjen ©ad)e fefjr gefäfjrlid) merben. SOBte einft gegen

10*
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Söasnage
(f.

ob. 3. 60), fo erfjob Tief) Gourt auefj je§t bagegeu in

ber oben erroäfjnten Apologie mit einer „?lntroort auf ben Q3rief"

;

einen geroicfjtigen 5>citfampfer erfjielt er in 2a Gfjapelle, bem ©eift=

lieben ber roallontfcfjen Äircfje ,u öaag, ber in einer oorjüglicfjen

Scfjrift bie Dlotroenbigfeit bes öfientlicfjen ©ottesbienites unb ba=

mit bie ÜBerecfjtigung ber Protestanten, öffenttidje Veriammlungen

tjalten, beroies. 161
1

3m Cftober 1748 mürbe ber griebe oon Stachen ge)ct)Iofien

:

bie ^roteftanten Ratten eifrig ermogen, ob nicfjt bureb, einen 2lb=

geianbten itjre 3ntereffen bei bem Kongreß geltenb gemacht merben

foUten; aber man ftanb baoon ab, rocil bas Srfrfjeinen eines 2lb=

geianbten, ioroie bie Slagen oor ben fremben ÜJcäcfjten bie Sage

ber 'ißroteftanten in granfreiefj icfjroerticfj oerbeffern mürbe; eine

Tenficfjrift, meiere ber unermüblicfje Gourt bodj borttjin fanbte,

perbaüte roirfungslos. Sinen SDconat oorfjer, iL bi» 18. Sept.

1748, mar bie fünfte 'Dcationatirmobe gehalten morben, roeniger

jafjlreid) beiud)t als bie oorfiergefjenbe, 3um 2eil roegen ber 35ei =

iolgung, jum Jeil roegen t)äBttct)er innerer Streitigfeiten unter

ben s43roteftanten; aber gleid) an ben 3tnfang itjrer Q3efd)lüffe

iteüte fie bie unroanbelbare £reue gegen irjren rjoEjen ÜDconardjen,

unb an ben Sdjlufs eine bemütige Singabe an eben benfelben.

2Bte teicfjt märe es biefer Verfammlung geroefen, bie flammen

ber Smpörung überall anjufadjeu, aber man bacfjte nidjt baran

unb t)atte für bie Regierung nur ernfte (lebete unb bemütige*

bitten. 2tls bie Regierung in &riegs= unb ©elbnot Sotterieloofe

ausgab, forberten bie <35eiftlict)en bie Sangen auf, aus 33aterlanbs=

liebe fidi baran }u beteiligen, unb als ber groanjigfte ausgefctjrieben

rourbe, eine neue Steuer, erfjob fidj ber fattjoltictje fölerus mit SOcadit

bagegen, um feine Ginfünfte nicfjt belaften ju laffen; bie ^rote=

itanten erflärten lief) gern bereit ju biefer Steuer, fo baß felbft

2e Wain nicfjt umfjin fonnte, fie bafür ju loben. Brögbern r)attc

bie Verfolgung irjren gortgang unb roütete balb fdjroäcfjer, balb

Härter. 3m ^afyxe 1749 oerurteilte bas Parlament ju 33orbeaur

18 Sßaare, bie in ber SBüfte getraut morben roaren, gu ©aleeren

unb Älofter, bie Äinber mürben für Saftarbe erflärt; in bem=

felben 3atjre rourbe 9cimes roegen Veriammlmtgen ju 4000 Stores

oerurteilt; in bem Xaupfjine rourbe eine Verfammlung ^erfprengt
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unb auf bie glietjenben gefdjoffen uub äf)nltd)e§. ©djtoere fetten

begannen mit bem ^afjre 1750. Sie Regierung, bcS auSmörtigeu

®riege§ lebig, Ejatte mieber mefjr Gruppen jur Verfügung unb

(egte baöon bebeutenbe Abteilungen in bie proteftantifdjen @egen-

ben, befonberS nad) fiangueboc (9coDemb. 1 750). 9?un fonnte man

mit befferer 2lu§fid)t auf ©rfolg bie Befolgung ber alten (Sbifte

erzwingen, neue SCRaferegeln burdjfüljren. Sßieberum Ijatte ber

Klents feine Stimme erhoben unb in feiner Versammlung üon

1750 bittere ®lage geführt über bie gred)l)eit ber 3Migionnaire,

über bie gunafyne oer Verfammlungen, über bie kaufen unb

Srauungen in ber SBüfte, auf bie grofje ©efarjr, meldje biefe

teueren in fid) fdjlöffen, mürbe mit 9cad)brud fjiugemiefeu. Slufser

ben gemöfmlicfjeu Verfolgungen — ber ©eiftlidje Arabern in ^oi=

tou mujjte gmei SDfonate lang im freien in Södjern fid) bei Sag

unb 9^ad)t verbergen, fo mürbe nad) if)iu gefaljnbet — erfann

man eine neue unb glaubte baburdj jum ßiele ju fommen. Slpril

1751 erfd)ien eine fönigüdje Verorbnung, meldje bie SGÖie ber taufe

aller in ber SBüfte getauften Äinber befafjl; äugleid) erhielten bie

fatfjotifdjen ©eiftlidjen bie 2Beifung, eine genaue Sifte ber ^3ro=

teftanten in ttjren ©emeinben unb ifjrer ®inber einjufenben. Sie

Sltern mürben tiorgeforbert, unb' menn fie nidjt gerjord)ten, fjart

geftraft mit ©elb, and) mit ©efängnig. Siele flüchteten fid) unb

ifjre ®inber in Söälber unb (Sinöbett, anbere eilten, fid) ju unter

=

merfen. S§ fam gu t)äBlict)en ©cenen ber ©ematt, man legte

©olbaten in bie Drte; fo mürbe ba§ Sorf @allargue§ in Vau*

nage nad) furjer ^rtft üollftänbig jum ®el)orfam gebracht; ein

Vürger ©aurin, ber fein ®inb nidjt f)erbeitrug unb fid) geflüchtet

Ijatte, mürbe brei Sage laug gefudjt unb bann in§ @efängni§

abgeführt (bie Soften für ba§ ©udjen allein betrugen 80 Siüre§

= 300—400 ÜR). $n Saplar (üftieberlangueboc) mürben burd)

©olbaten bie ®inber jur Saufe getragen unb gefd)leppt; fein

©efdjenf, fein Söiberftanb titelt ben ®eifttid)en ab, in aller 9iuf)e

ba§ gemeinte Söaffer auf ba§ §aupt ber miberfpenftigen |mge=

nottenfinber ju giefeen. 9J?an glaubte mieber im 3e^a^er ^er

Sragonnaben angefommen ju fein, benn älmlicfje ©cenen mieber=

fjolten fid) in gan^ Sangueboc. I62
)

@§ mar fein 21>unber, menn aud) nid)t entfdjulbbar, bafe ben
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gequälten unb entfetten ^roteftauten enblid) bie ©ebulb rifj. $u
tief griffen biefe Verfolgungen in bas öeitigfte bes Familienlebens

ein ; bafj man an ifjren ftinbern fid) oergrtff — benn oon überall

tjer famen aud) s}cacfjrid)teu, bafj ßinber ihren Sltern gerabeju

roeggenommen unb in ßlöfter unb anbere Söelebrungsanftalten

gebradjt mürben — brücfte bem Seiben bie Srone auf; bie 93er=

folgung bes Sabres 1752 mar bie rjeftigfte in ber ganjen langen

Regierung Submigs XV. 27. ÜUcärj roax mieber ein ©eiftlicher,

Franyois Senejet, ein ßögting Üiabauts, auf ber (Sepianabe oon

Montpellier gehenft morben; root)! erfcfjoll mieberum bie Sotenflage

in ben befannten ballabenartigen Siebern (conrplaiutes), metcfje ben

•SOcut unb bie ©tanbbaftigfeit bes Sötärtnrers oerberrlidjten unb

fein Slnbenfen ber ÜJcadjroelt als teures Vermächtnis überliefern,

aber balb fam e§ ju einer ferneren ©eroaltthat. 2>ie '»ßroteftanten

fchrieben bie ©cbutb an bem Unheil, bas über itinen laftete, be=

fonbers ben ©eiftlichen, holten unb nieberen ju, unb nicht mit

Unrecht. 2Bir erinnern an bie Vefchmerben ber Verfammtung

bes Klerus (f. ©.149), furje £eit nachher (SM 1751) hatte ber

Vifchof oon ?tgen einen 93rief über bie £ulbung ber ^roteftanten

oeröffentlicht, roorin er bie Aufhebung bes (Sbiftes oon 9cante§

al§ grucht reifer unb roeifer Ueberlegung, ben (Saloinismus als"

ben $t\r\b ber üftonardne, ben ÄatbolijismuS hingegen als ben

fid)erften ©chufe ber Könige barftellte, eine etmaige Dftidberufung

ber Slusgeroanberten für unmöglid) hält unb bas fefte Vertrauen

ausspricht, baß er unb feine Qtit nicht 3eu9e fcm werben oon ber

freien DWigionsübung ber Galoiniften. 2Bie oft Raiten bie 3nten=

bauten ben all^u grofeen Sifer ber Vifchöfe unb Pfarrer ^u bäm=

pfen ! Vefchtnerben, 3tnflagen unb Sinnigen oon ^roteftanten unb

ihrer Vergeben finben fich in reichfter gülle in ben Slrchioen

jener $eit; bie ^roteftanten fahen in ihnen manxbmal nur bie

©pione, Stufläger unb Cuälgeifter. Samstag ben 12, Slug. 1752

begegnete ber ©eiftlicfje Softe (f. ®. 145; bem ^riefter oon 9cer§

(Üiouffet) bei Sebignan (bei 211ai§); mürbe (Softe angegriffen, fam

es" ju einem SBortroechfel? genug Softe ftredte ben Unglüdlichen

burdj einen ©chufs nieber; er lebte noch fo lange, um bie £bat

erzählen ju fönnen. Sin bemfelben Slbenb jerfchmetterte bem

©eiftlichen oon Cuiüec in feinem £>aufe eine Äuge! ben Slrm;
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ben Sag barauf mürbe ber oon ^ogrian burd) einen ©cfjuf? lebens=

gefatyrlid) nerrounbet. @ntfe|en ergriff bas ganje Üanb, bie fatrjo*

lifdjen ®eiftlid)en füllten fid) nirgenbs mebr ficber unb ftofjen in

bie ©räbte ben 93ifd)öfen, felbft ben @d)u£ ibrer nroteftantifdjen

s{ ollegen nahmen fie in 21nfprudj. £>as ©erücfjt oergröfserte bas

^littoergieften, bei |>of fal) man bie Seoennen in »ollem 2tufftanb

unb einen neuen ßamifarbenfrieg im ?tn^ug, bis auf 50Ü0Ö fdjrooü

bie oaf)I ber ©treiter an. 163
)

@s mar bies junt ©lüct eine grofje llebertreibung, bie ^ro=

teftanten fammelten fid) nidjt in bewaffneten @d)aren, fie badeten

eher an Slusmanberung; aber bie ©timmung blieb ftarf erregt.

SDic ©eiftlicfien, 9iabaut woran, tfjaten jur Serufjigung, mos fie

tonnten; fein 93rief an ben ©telloertreter bes Sntenbanten fürid)t

fid) aber audj offen über ben ©runb ber Unruhen aus: man

folle bie Seilte nidjt mehr in ibrem ©eroiffen beunruhigen. (Sr

füfjlte mohl, bof? aud) it>r ©influfc bei fortgefefcten Quälereien

fchmad) fei, um fid) gegen ben ©trom ju ftemmen. £ro| aus=

gefetzter greife gelang es nid)t, (Softe gefangen ju befommen; fo

mürbe er in contumaciam $um Sobe üerurteilt. Slber aud) feine

Slbfetmng oom Pfarramt üermod)ten feine proteftantifdjen Kollegen

nid)t burd^ufetjen, erft 1753 oerliefj er ^ranfreidj unb ging nad)

©nglanb, mo er batb barauf ftarb, raalmfinnig. Stud) bei ^>ofe

fat) man ein, bafj man ben 23ogen nid)t ftraffer fbannen tonne;

9cot>ember 1752 fam ber ^erjog üon 9iid)elieu nad) Sangueboc,

mo er müitärifd)er Äommanbant mar. @r mar angemiefen, ftreng

auf bie ^Beobachtung ber (Sbifte ju Ratten, aber aud) bie 23ifd)öfe

unb ©eiftlichen aufeuforbern, freier in ber ©üenbung ber ©afra=

mente p verfahren, bie föinber ber ^Sroteftanten nid)t mehr 93a=

ftarbe ju nennen, feine 21bfd)tt>örungsformeln unb ähnliches ju

»erlangen. £)ie Verfolgung erlofd), freitid) nur für einige Qtii,

fo lange man über feine Gruppen oerfügte. 1754, als biefer

SJcangel gehoben mar, begann fie roieber unb jmar in f)eftiger

SBeife; ber §er^og öon Richelieu felbft fnrad) mit ben öornefjmften

„
sJieligionnairen" in U^es, Firnes, 9((ais unb fonft über bie be=

ftimmten 2lbfichten bes Königs, aber biefe gingen je£t faft nur

auf bie Unterbrücfung ber SSerfammlungen, auf bie (befangen*

naljme ber ©eiftlichen; non ben Saufen unb @hen mar feine



Siebe, ©tfrig tmrcfjjogen bie Xrttppen ba§ Sanb, ba unb bort

rourbe eine Verfammlutig überragt, einige Seute gefangen unb

oerurteilt, fjier unb ba tarn e§ aud) ju 93Iutoergiefeen; bie Briefe

"HabautS au§ jenem 3af)re melben beinahe auf jebem Vlatt eine

neue ©träfe ober Verhaftung. 3n ber 9cacf)t oom 14. auf

15. Sluguft 1754 mürbe ber ©eiftlidje Seiffier gen. ßafage bei

211ai§ überrafcfjt; brei Sage nachher tjing er am (Satgen in 9Qcont=

petlier. 164
)

51ber ben bebeutenbften unb gefäljrücfjften ber s^aftoren, s^aul

9iabaut, gefangen ju befommen, bas öermocfjte tueber Älerus noch,

§of trotj aller Anftrengungen. (Sr mufete mol)l, roie fdjarf man
naef) it)m fafmbe: „Smmer Ijabe id) ©pione auf meiner gäfjrte,

bie jeben Schritt beobachten, öerfleibete ©olbaten mit ^Siftolen

unb ©triefen in ber £afdje, um miefj ju feffeln ober unfcfjäblicf)

ju machen; icfj gelte metjr aU früher, ber $reis auf meinen fi'opf

ift oon 6000 auf 20000 Stores (gegen 70000 90c.) erhöht unb

ftott mit bem ©algen bebrofjt man mid) mit bem Dfabe." (1752).

2)ie§ liefe irjn aber feinen 21ugenblid fein 21mt oerfaumen; er hielt

Verfantmluttgen mie fonft, aber er mar in ber SBafjl feine» 9iacf)t=

lager», ber Käufer, bie er befucfjte, fetjr üorficfjtig. @r roufete,

bafs feine ©emeinbe über dm roacfje, mie über ibr foftbarfteS @ut.

2U§ fiefj einmal ba§ @erüd)t verbreitete, ©olbaten feien ausgesogen,

ifm ju fangen, fammelten fid) in einem ?lugenblid Saufenbe,

SJcänner unb ÜBeiber, mit allem möglichem bemaffnet (bie grauen

tfjaten ©teilte in @cf)ür$en unb Kopftücher), um ifjn ju befreien;

e§ mar ginn ©lüd ein falfcfjer Särm gemefen. ©rofjer ©orge

mar er lebig, al§ er feine brei ©öfme glüdlid) in bie ©djroetj

gerettet hatte. 2lf§ im Verlauf be§ ©ommer§ 1752 ber SJcarqute

^aulmn, in ben ©üben fam, um neben anberem aud) über bie

Angelegenheiten ber ^ßroteftanten fief) perfönlid) ju unterrichten,

fanbten ihm biefe eine Senffchrift, bie ihn aber niebt befriebigte;

er roünfchte eine jmeite. 9ctemanb mollte fie il)m übergeben; ba

fafjte Üiabaut einen füfmen ©ntfcfjluft; ber sDcarqui§ reifte nad)

SJcontpellier; bei Ud)aub abenbS 7 Uhr (10. ©eptember) traten

ihm fed)§ Leiter in ben 2öeg; einer
f
prang oom $ferbe unb fagte,

er i)aht ihm etmaS ju übergeben unb überreichte ihm bie $>enf=>

fcfjrift. STtö ber SWarquiS nach feinem Spanien fragte, nannte er
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unerfcfjrocfen : ^aul ^Rabaut. 9Jiit einer Verbeugung oerabfdjiebete

fid) ber SSJcann be3 $ofe§ üon bem ©eiftlicfjen ber Söiifte. Von

einem @rfolg, ben jene SBenffcfjrift ausgeübt, ift nid)t§ befanut. 165
)

©in ©tiion fjatte einmal ber Regierung ben 9Sorfct)tag ge=

mad)t, ba§ befte Littel, um bie ©eiftlidjen au§ bem Sanbe ju

treiben, fei, ifjre grauen ju tierfjaften unb fie nur unter ber 23e=

bingung ber 2lu§manberung ber ÜDcänner freizugeben ; Sourt fjabe

rafrf) ben Sßeg in bie ©djroeij eingefplagen, al§ er feine grau

bebrol)t faf). 3m Sarjre 1754 fam man auf biefe 3bee jurücf;

6. öftober morgend 3 Ufjr mürbe ba§ £>au§ in üttimeä, in mel=

djem 9tabaut§ grau mofmte, tiou fmnbert ©olbaten umzingelt

unb genau burdjfucfjt; man fanb aber ben ÜJJcann nidjt, roeil er,

roie er felbft fdjreibr, „©ottlob anbersmo mar"; bie grau mürbe

oerfjaftet, aber if)r ©elegenfjeit gegeben, gu entmifcfjen. Sängere

$eit maren fie nunmefjr ofjne fidjereS Obbacf); am 23. Oftober

unb am 7. $)ejember roieberrjolte fid) ba§ fläglidje ©djaufpiel,

of)ne ©rfolg. Ttan magte nidjt, bie grau olme ©runb gefangen

ju rjalten, unb troft aller gärtlidjfeit, mit meldjer Wabaut an feiner

3iaf)el fjing, adjtete er bocfj fein Slmt rjöljer, rote er aud) um bie=

felbe geit einen 3tuf au bie ftircfje oon Sournau au§fd)lug. 2lber

in feiner ganzen Siefe rourbe fein ©emiffen, fein 91mt§berouf3tfein

al§ ©eiftlicfjer aufgeregt, al<3 1. Januar 1756 jmei angeferjene

^ßroteftanten au§ 9cime3 (Jarge unb granr;oi<§ gabre) bei einer

Verfammluug gefangen mürben unb ber ^erjog oon 9Jciretioi;r,

ftommanbant üon ^angueboc, if)re greilaffung unter ber Vebingung

anbot, bafs Siabaut ba§ $ömgreid) oerlaffe. Ükbaut mar im

fcfjroerften inneren ^onflift; ein großer Seil feiner ©emeinbe fnelt

e§ für beinahe felbfttierftänblid), bafs er bie§ Opfer bringe, mie

ja fdjon fo mancfje ©eiftlicfje ifjrer ^eimat 2ebemof)t gefagt. @§

mar ju fürd)ten, batf man feinen 2lufentf)alt tierrate unb ifm ber

Regierung ausliefere; aud) für bie ©idjerrjeit feiner $inber tjatte

er ©ritnb beforgt ju fein. Allein alle biefe ®rünbe, bie auf irjn

einftürmten, mußten fdjroiuben tior bem s^flid)tbemuf?tfein, baf? er

an ber ©teile bleiben müffe, auf meldje iljn ®ott geftetlt, unb tior

bem einfachen ©ebanfen: menn SRabaut roillfafjre, fo jene bie 9ie=

gierung au§ jeber ©emeinbe einige ber ^Ingeferjenften gefangen

unb nötige burd) bie Tro()ung ifjrer Verurteilung allmäfjlid) bie
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übrigen ©eiftlichen jum 2£eg$ug; bann aber roar es um ben
s$roteftantismus in granfreicb, geicheben. Unterfrü^t pon bem

9iale bcr greunbe in ßaufanne, bejonbers pon Gourt be ©ebelin,

roies 9tabaut alle folche 3umutungen jurücf; roegen feiner eigenen

Sicherheit pertraute er auf ben Schufc „feines guten SReifters"

unb er ging aud) aus biefer fcf)roierigen üage ungefährbet unb

mit ungeicrjtuäcfjrem 3Infet)en b.eroor. Tie beiben (befangenen

rourben 26. SOcärj jur ©aleere perurteilt. 2>ie ©efangennab,me

pon fahre mar aber Pon einer eblen Jijat begleitet, roelcbe

fpäter jum £>eile ber ^roteftanten ausfcr)lug. granyois fahre

mar ein achtzigjähriger ©reis; als fein Solm. ^ean ihn unter ben

^)änben ber Solbaten faf), eilte er hierbei, ftürjte bem ßornmam
bauten ju ^üfeen unb bat, ben alten SDcann, bem ©efängnis unb

©aleeren unoerjüglicb, ben Job bringen mürben, freijugeben unb

trjrt an feiner (Stelle mitjunerjmen. £em ebelmütigen gießen

mürbe fa\Qe gegeben unb fahre trug iecrjs Satire lang bie Sträf=

lingsfetten (f. 6. 172). ,66
)

3m Saljre 1756 begann ber fiebenjäf)rige ftrieg; Jranfreitf)

beburfte feiner Solbaten an anbern Crten als in ben (iePennen;

roof)l trieb ber Slerus in feiner Veriammlung pon 1758 jum

gefttjalten ber bisherigen ^olitif gegen bie 9ieligionnaire, unb

ber |>of mufste auf biefe ftarfe SDcacfjt 9iücffit^t nebmen. Sluf

ber anbern Seite hatten bie ^ntenbanten unb ftommanbantcn

ber ^ropinjen nur gu gut erfannt, mie gefährlich, es fei, bie

^roteftanten noct) meb,r ju erbittern. So trat ein eigentümliches

Stiftern pon Joleranj unb Verfolgung ein; in Sangueboc roar es

jiemlicb, frieblitf), in ©uienne, Vearn, ^oitou roaren Verfolgungen

unb Strafen häufig genug. Tie Regierung fchroanfte jroifcf)en

Dtochgiebigfeit unb ^eftigfeit unfchlüffig t^in unb her, ein Veroeis

ber eigenen Oiatlofigfeit. Unbefangenen ^eurteilern mußte flar

fein, bafe biefe fo lange anbauernbe, mit bem Slufroanb aller mög=

liehen Littel betriebene Verfolgung eigentlich erfolglos geroefen.

23as hatte man erreicht? Tie ©efängniffe unb ©aleeren roaren

gefüllt, allerbings mit pielen brapen, arbeitfamen öeuten, un=

geheure Straffummen roaren befahlt roorben (fiangueboc jaulte

in ben fahren 1742—1751 bie ungeheure Summe oon 688008

£iores = über 2 SDiillionen 'SR.), eine 9)cenge Seute roaren aus--
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gemanbert, einige ©eiftlidje gef)enft; tüof)t mürben bie Steffen

zahlreicher befudjt unb bie ßinber in ber fathotifcrjeu ®ird)e ge=

tauft, aber e§ gefcfjah bie§ mit Ingrimm unb ^eudjelei. Sn ber

gangen proteftantifcrjen 93ebölferung Jjatte fid) bod) ein (tarfer

Sobenfaij öon Unjufricben^eit über bie ungerechte, geroaltttjätige

unb ruiCCfürfttfje Sefjanblung angesammelt, ber fie au§gefe|t mar
;

bie überall in granfreidj üorrjanbenen ®eime be£ SDcifmergnügenS

maren nur üermehrt morben. £a§ Slnfefjen ber Regierung mar

erfdjüttert, bie Siebe jur fatboüfdjen ®irdje Jjatte feinesmegS ju=

genommen, bie eüangeüfdje mar jmar mit SBunben bebecft, jebod)

fiegreid) au§ bem ungleichen Kampfe Ijerüorgegangen. deinen

gujmrett maren bie ©tinoben bon ihren 23efd)Iüffen gurütfgemicfjen,

nad] mie cor Verhängten fie ifjre Senfuren über bie ^roteftanten,

melcfje ifyre ftinber in ber fatt)olifdt)en Itirdje taufen liefen ober

ähnliche S5erget)en auf fid) luben. SJcit meldjem |jelbenmut er=

ütteu bie üroteftantifdjen ©eiftlicrjen ihren fchmäbüchen £ob, unb

rcenn aud) jebem oon irmen 23egnabigung angeboten mürbe für

ben galt be§ Uebertritt§, fo fonnte bie fatfjoftfcrje ®ircfje fid) nur

jmeimal biefe§ Xriumpt)e§ rühmen. 3. SIrnaub, gen. SDuperron

trat 1748 üor feierlicher 93erfammtung in ©renoble über, ftarb

aber balb barauf, mie man fagt, an ©eraiffenSbiffen. 3eon 9Jco=

(ine§, genannt glecf)ier fdjtour ab in ber Capelle ber Sitabetle

in ÜJiontpellter (9Jcai 1752), aber fpäter floh er nad) $ol(anb

unb trat mieber ju feiner alten ®ircf)e über! —
2)ie alten Ausgaben ber ®efd)id)te ber reformierten Stircfje,

melcbe 23eja gemörmtich jugefdnieben mirb, tragen at3 Sitettiignette

einen 3lmbo§, auf metchen mehrere ©djmtebe fräftig, aber mit

feinem anbern Srfotg (oäfchlagen, at§ bafj einige Rümmer §er=

brodln am 93oben liegen. SDie alte Umfd)rift:

mefyr ju fcfylagen man fid? müfyt,

!ye meljr man Lämmer jerbroc^en ftefyt

mar an biefer &ird)e mieber jur SD3at)rt)eit gemorben. 167
)



8. Kapitel.

3ean Sa(a§ unb bie festen SQf ä r 1 1) r e r.

Unter ben ©crjrtften, mebfje gegen ben berüchtigten 23rief

be§ 23ifcf)of§ oon 2tgen über bie Soteran^ gegen bie ^ßroteftanten

(f. <B. 150) erfd)tenen, mar bei wettern bie bebeutenbfte: ®er un=

parteiifcfje franjöfifcrje Patriot. W\t altem Stufroanb feineg

reiben 2Biffen§ fütjrt Gourt ben 93etoei§, bafe bie ^ßroteftanten

nictjt jene entfeijticf)e, rebeüifcfje ©efte feien, ai§ metdje ber Sifcfjof

fie bargefteUt ; er toeift fjin auf bie Unoertefcbarfeit be§ @bifte§

non 9cante§, auf bie 23erhtfte, meiere ba§ ßönigreief) burd) it)re

2lu§roanberung unb 23ebrücfung erlitten; unb toenn ber 23ifcrjof

ben Äönig at» ©ofjn be§ f). Subroig angerebet, bafj er barum bie

^etjerei nictjt bulben loerbe, fo füfjrt Sourt bie Beinamen: SSieI=

geliebter unb aHercfjriftlicfjfter ®önig in§ gelb, um fjeroorjurjeben,

bafj bie erfte £ugenb be§ (Sr)riftentum§ 9J(übe unb £ulbung fei.

Angefügt mar bann bie gefdjtcrjtitdje S£>eirä)djrift über ba§, roa§

bie ^roteftanten oon 1744—1751 erlitten (f. ©. 141
ff.),

mit tfjrer

taugen 2luf§äf)Iung oon ©trafen unb Verurteilungen, Ätnberraub

n.
f.

m., eine graufige Sttuftratton ju ber erflehten SJiitbe unb

£utbung. £ie ©djrift, meuige Sogen ftarf, geroanbt nnb an=

regenb gefctjrieben, oerrät bie ©ntrüftung eine« 9Jcanne§, ber in

feinen rjetügften ©efütjlen, ^Religion unb Vatertanbsüebe, gefränft

ift, ber ba§ Unrecfjt, toelcrjeS man ifjm unb feinen ©tauben§=

genoffen angetfyan unb noef) antfyut, auf bas Sieffte empfinbet,

ber etroa§ oon feinem §erjblut in bie geber gegoffen fjat, um
toarm ju reben unb feine Sefer ju überzeugen. Unter ben

s^roteftanten erregte fie großes Sluffeb^en, ttmrjre Sefriebigung;

ob fie auet) in anbere Greife brang, ift fetjr jmeifetrjaft. SDen
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mafegebenben ^erjönlictjfeiten, SDttniftern unb 3ntenbanten, mürbe

fte motjl überfanbt, aber tote Diele berartige ©d)riften, gebrutfte

unb gefdjriebene, erhielten nid)t biefe Seute! ©o oiele gran^ofen

fid) aud) mit beut ©djidfat ber s$roteftartten befd)äftigten, freunb=

lid) unb feinbltd), im Sßorbergrunb be§ allgemeinen Sntereffes

ftanb biefe Angelegenheit bamals" nod) nidjt; ber ®rieg mit ^reufeen

unb ©nglanb, bie §ofintrtguen mit grau oon ^ßompabour maren

t>tet mtdjtiger; ber ganzen Magerten ©efedfdjaft jener Qeit mar

es giemiid) gteidjgiltig, ob man einen ^rebiger tjenJte, ober ein

Äinb in ein Mofter, eine grau nad) Sügues^SDfortes fdjidte, unb

aud) bie litterarifdje Semeguug oon bamats ftreifte biefe SDinge

nur oon ferne; auffaüenb raenig mirb in ben ÜUcemoireu ber $eit

über bie ^roteftanten beridjtet. £>ie Sage ber ^ruteftanten märe

raot)( nod) lange biefetbe geblieben, ebenfo roie bie öanblungsmeife

ber ^Regierung, rjätte nid)t ein unermartetes @reigni§ ein grelles

Sid)t auf biefe 3uftänbe geraorfen, nod) mcr)r, blatte fid) nid)t

eine ©timme gefunben, beren lauter Sftuf über bie ©arbarei, mit

roeld)er man bie ^roteftanten berjanbte, in ben Ofjren oon ganj

Suropa roibergebaüt £)ätte. I6S
)

21m 13. Ottober 1761 abenb§ 10 Ubr burd)tief bie ©tobt

Souloufe mit 23Iit}e§fd)neUe bas" ®erüd)t, ber oroteftantifdje &auf=

mann Sean Satas fjabe feinen ©otnt ÜDiarc * §(ntoine ermorbet,

um ifnt am Uebertritte jum ®atf)OÜ3i€mus' ju tjinbern. 16i1
) £)er

Ifjatbeftanb mar fotgenber: 3n ber ©trafje des Filettiers (jetjt

Filatiers), einem ber angeferjenften SSiertel ber ©tabt, tjatte ber

£ud)f)änbter 3ean Sata§ feinen Saben unb feine Sßorjnung (
sJcr. 16,

jefct üftr.50), ein sßroteftant mitten in fatrjolifdjer Umgebung. SalaS,

geb. 1698 in Sa (Sabarebe bei (Saftres, motjnte fcbon feit oierjig

3at)ren in Xoutoufe unb mar allgemein geadjtet megen feiner

SRedjtfdjaffenfjeit unb Söieberfeit. ©eine grau 2lnne=3iofe Sabibel,

oon franjöfifcrjen gtüdjttingen in (Sngtanb ftammenb, erfreute fid)

be§ gleiten, guten 2tnfeb,en3; ber £on im £>aufe mar banf ber

guten @rjiet)ung ber SOfutter feiner, als man ifjn in einem Heineren

ftaufmanusfjaufe fonft traf, bie 93erf)ältniffe maren befdjeiben, aber

angenehm; oon gremben, metdje jahrelang bort üerMjrten, mirb

ber griebe unb bie 9tub,e, meldje in bemfelben matteten, gerühmt.

2)ie gamitie mar jiemtid) ^treid), oier ©öl)ne, SUcarc = §tntoine,
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^ierre, 2oui§ unb Tonat, unb ^roei Softer, 9ioie unb Sinne;

baju fam eine 9)?agb, 3eonne Signier, bamals 45 5ab,re alt,

feit jroanjig 3af)ren in ber gamilie, obgleich fie ftreng fatrjoliid}

roar unb jeben ÜDcorgen bie SQfeffe befugte unb jroeimal in ber

Söodje fommunijierte, eine treue, ber Familie ooüftänbig ergebene

Wienerin, roeldje reblid) Seib unb greub mit itjr teilte. 2ln feinen

Sötjnen erlebte ber alte 6ala§ ntc^t eitel greube; ber sroeite,

2oui§, roar, burd) ben Sinfluß ber 9Jcagb oeranlaßt, jum &atrjo=

tijismus übergetreten; fein SBater mufste ifvm nach, bem ©efetje

eine ^enfion öon 40<) Sioreg fca. 12—1600 9Jc.) jätjrlic^ geben,

ber ©orm mufste ebenfalls nad) ber 3?erorbnung auswärts roofmen

jum großen Seibe ber SOcutter. Slber nod) größeren ftummer be=

reitete ber ältefte Sofjn (geb. 5. 9Zoü. 1732) feinen Sltern; er roar

begabt, befaß rebnerifdjes Talent, befcfjäftigte fid) gerne mit 2itte=

ratur unb mollte ein f)öb,eres £os erringen, al§ lunter bem £aben=

tifdje ftefjen unb Stoffe abmeffen. @r ftubierte bie Seilte, aber

bie ^ulaffung bux 9lboofatur rourbe ibm oerroeigert, meil er fein

3eugnis ber ßatfiolijität beibringen fonnte; ben Uebertritt öer=

fdjmärjte er, aber feitbem roar er fetjr ju feinem 9cad)teil oerän*

bert. @r roarb fjalb ftfjroermütig, trieb fid) müßig umrjer unb

fpielte gerne unb oft; bei SDeflamationen, bie er liebte, beoorjugte

er folcfje, roeldje oom Selbftmorb fjanbelten. „Sßarum bin id)

in ber Sßelt?" Reifet es in einem Stüde, „alles' gefjt gleicf) fort

roie oor meiner ©eburt, fo nacf) meinem £obe." 2ln jenem unrjeil=

ootlen 5lbenb roar er mit ben Sltern unb ^ierre (bie Scbroeftern

roaren auf bem Sanbe, £onat in Firnes
)

ju £>aufe; bas 2lbenb=

effen teilte ein Scfannter, 5ranV0^ Sllejranber ©auber iaoanffe

(geb. 1741), ber Sof)n eines befannten Slboofaten, ein junger &auf=

mann, ber im begriffe, nad) Santo Domingo ju reifen, feine @l=

tern in Souloufe nod) einmal befudjen mollte, bas £>aus feines

Katers aber gefdjloffen traf unb nun ein ^ßferb fudt)te, um auf§

Sanb ju reiten; im Saben t>on Gala§ batte er einige Sefannte

getroffen, ^ierre Solas bot fid) an, if)m ju fjelfen, unb ber alte

tialas lub ifm jum Slbenbeffen ein, roas er bi§ jum leßten Slugen=

blid bitterlid) bereute; Üaoatjffe naljm bas gern ©ebotene banfbar

an unb mar fo in bie unglüdfelige Jragöbie oerroidelt, roeldje

itm in ben föerfer, ja bis an ben 9?anb be§ Sdjaffots bradjte
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unb Uuglüd über Unglücf auf ifjn Raufte. Um 7 Ufjr af? bie

gamitie ju 9cacf)t, bie Unterhaltung war einfad), in feiner Sßeife

erregt; nad) beut @ffen ging SücaroStntoine, wie e§ feine ©ewoljn*

rjeit war, ernft unb büfter in bie ®üdje. „frieren ©ie?" fragte

bie ÜJJcagb. „Sieht, id) glütje," roar bie Antwort unb mit biefen

Üßorten ftieg er in ben untern ©tod fjinab, wo Saben unb Wa=
gajin waren. SDie 2Inbern begaben fid) in ba§ Sceben^immer unb

unterhielten fid) rurjig bi§ ungefähr 9 :i

/ 4 Ufjr; bann oerabfdjiebete

fid) Saoatjffe. ^ßierre gab ifjm mit einem fiidjt in ber §anb ba§

©eteite bie treppe hinunter. (Sin fdjrediid)e§ ©djaufpiel erwartete

fie; bte £f)üre jum SOfagajin ftanb offen, an einem ©tod, ber

über bie offenen f^füget ber $erbinbung§tb,üre jmifcfjen SJcagajiu

unb üaben gelegt mar, f)ing S0carc=21ntoine in £>embärmetn; 9iod

unb SBefte waren auf ben £ifd) gefegt. 2luf tt)re ©cfjredenSrufe

eilte ber SSater tjerbet. ÜUian legte ben Körper auf einen 2Baren=

ballen unb ftellte ade möglichen 5Mebung§üerfud)e an, aber um=

fonft, ber Körper war fd)on falt. SDer ßfjirurg, welcfjen man fdfjnell

getjolt, fanb ba§ §erj of)ne ©d)Iag, ben Seicfjnam fd)on erfaltet,

aber am .Jpalfe bie «Spuren be§ ©trideS. ^ierre, metcfjer ben

Stopf üöllig oerloren f)atte, wollte nodj weitere §ü(fe fjoten unb

eilte fort, gu einem greunbe Sajeing. ©ein SSater rief if)m nad):

„Sage niemanb baoon, bafj bein SBruber felbft §anb an fid) ge=

legt fjat; rette Wenigften§ bie @f)re beiner armen gamilie."

war ein üerf)ängni§ooiIe§ SBort, unentfdjulbbar weit unwahr unb

bod) nid)t ganj unbegreiflich in bem Sttunbe eine§ 23ater§, ber

jene fcf)retftidje ©cene üermeiben Will, wie fie ba§ ®efet$ bamal§

oorfdjrieb, ba£ ber nacfte £eid)nam be§ ®inbe§ auf ben ©djinb=

anger gefd)teift unb bort eingefcrjarrt würbe. Slber furcfjtbar

räcf)te fid) biefe Unwahrheit; bie ganje £ragöbie, welcfje über bie

ungtüdlid)e gamilie fjereinbradj, war baburd) üeranlafjt, unb ba»

9Jci§trauen in bie 21u§fagen oon (Eata§ unb ber 5(nbern war,

wenn aud) nur anfangs, gerechtfertigt. 83ei ßajeing traf gierte

ben jungen 2at>at)ffe, ber wo anber§ £>ütfe gefud)t hatte, unb biefer

öerfprad), jenem SSunfdje ju folgen; auf SajeingS 9lat würbe bie

^ßolijei in Kenntnis gefegt.

9Sor bem £aufe fjatte fid) unterbeffen wie begreiflid) eine

grofje 9Jcenfd)enmenge gefammelt; man tjatte bie Sßeljerufe ber
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Familie gefjört. SHe 9)£agb fjatte überbies in ber Verroirrung

bes Slugenbticfe gejagt: „man fjat ifm getötet!" Valb fam bie

äBa$e, 40 üftann ftarf, geführt non beut Hapitoul (Stabtrat)

Taöib be Veaubrigue, einem fanatifdjen &atf)o!ifen, ber, friecfjenb

gegen oben, nad) unten bie SSürbe feine§ 9Imtes" ungebüfjrlid) ju

geigen pflegte. Sr fanb bei ber Öeid)e nur nod) Pierre; bie (Eltern

roaren in ben obem Stod gegangen, roie gelähmt oon betn Sr=

lebten. Veaubrigue ücb einige 5lerjte fyolen, meiere ben öeicfmam

an Drt unb Stelle befidjtigtett, aber erft fpäter ein ^rotofoll ba=

rüber aufnahmen. £a jagte auf einmal eine lofe ober boshafte

Stimme in bem Raufen, ber fid) oor ber 2l)üre brängte: „2Dcarc=

21ntoine ift non feiner ^amilie ermorbet roorben, rocil er tfatfjolif

roerben rooüte." ÜDcan fjat nie erfahren, roer bieje freoelrjafte

Sojung ausgegeben fjat, aber üon bort an mar bas Sd)idjat ber

gamilie (Salas befigelt. Xouloufe mar ftets ein £>auptjtfc bei

ftrengjten Äatf)oüji§mu5 geroejen, feitbem e§, einjt eine £muptftabt

ber $übigenfer, non biefer &eijerei gereinigt roorben mar. 5m ÜJJai

1562 beim Slusbrud) ber Üieligionsfriege roaren 2000 ^rotejtanten

im StraBenfampf bort niebergemeßelt roorben, unb bie (Erinnerung

an biefe Befreiung follte im Safyx 1762 feftlicf) begangen merben;

fdron im £>erbfte 1761 mar man eifrig mit ben Vorbereitungen

baju bejcfjäftigt unb bie ganje Stabt mar in (Erregung barüber.

£as Parlament in Xouloufe mar nie milb gegen bie ^roteüauten

geroejen, bie Stimmung ber Veoölferung ifjnen jerjr aurotber.

Von ÜDiunb ju ÜDcunb flog jenc§ Sßort, immer beftimmtere ©e=

roißfieit annefjmenb. 2ün begierigften rourbe es non Veaubrigue

aufgegriffen, über üm fam e§ mie eine (Erl'eudjtung ; ofjne ein

s£rotofoH an Crt unb Stelle aufzunehmen, liefe er bie 5tnroejen=

ben, Vater unb Butter (Salas, ben Sofm ^ierre, bie 93cagb.

Sanapffc unb ben jungen Gajeing nerljaften (ben Sedieren t)ielt er

für einen oerfappten ®eiftüd)en, berjelbe mürbe aber balb roieber

entlaffen). ?üs ein College ifm jnt ätfäßigung mahnte, antroortete

er: er netjme alle! auf feine Verantwortung, fjier fjanble es fid)

um bie Religion. Sie entfcfjeibenbe Sojung mar bamit gegeben,

jo mürbe ber ganje ^rojeB angejefjen unb befjanbelt. Salas unb

jeine gamilie mürben in berjelben 9tad)t nod) eingeferfert, ber

Vater in ein abfdieulidjes 2od) geftedt, ber ßetdmam in ber
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Jolterfammer einftroeilen aufberoatjrt, bas £>aus üon sJIBQd)en be=

fe|t, roelcfje monatelang auf Soften ber Emilie bort lebten.

Ob SJiorb ober ©elbftmorb? £as roar bie ^raqe, roetdje

bas ©ericf|t ju unterfucfjen unb ju entleiben fjatte. 23ei irjrem

erften 9Sert)ör im ©tabtfjaufe Ratten bie Serfjafteten fämttief) er=

flärt, fie Ratten 93iarc=2lntoine auf bem gufroobeu liegenb getroffen.

@s mar bies aber nur für $rau ßatas unb bie SJcagb mafjr,

roeId)e erft fpäter bie treppe tjerabgefommen toaren. 2ll§ fie

förmlid) angeflagt mürben unb bie ganje ©djroere ifjrer Sage

erfannten, gaben (Solas, fein ©oljn unb 2ar>at)ffe bie ©ad)e ju,

rote fie fid) ereignet fjatte, unb roärjrenb ber ganzen Serfjanblung

bis jum legten ?Itemjug blieben fie babei; aber ber ©taube an

ifjre 2öafjrt)aftigfett roar erfcfjüttert unb ber glud) ber böfen Sfjat

jeigte ficfj in fürd)terlid)fter Söeife. Sei ber SSerfjaftung unb bem

2Iugenfct)ein ber 2eid)e roaren bie größten Serfäumniffe tror*

gefommen ; bas ®erid)t fet$te fid) aud) ferner über nieles ©ebotene

tjinroeg, 53eaubrigue unb ber fönig(id)e ^rofurator Sagane roett=

eiferten in bem Öeftreben, biefen ^ßro^efe ju einer 9ieligions= unb

©taatsfacfje anfcfjroellen ju laffen unb es gelang ifjnen nur allju=

gut. ®ie fanatifdje 53eoö(ferung unterftülüe fie barin, alles fcfjob

unb rourbe gefcfjoben. @s fjiefi balb, ber junge (Salas roollte am
anbern Sage ®atfjoüf roerben, er fjabe in bie örüberfcfjaft ber

roeifjen 93üfeer eintreten roollen; batb ging man roeiter; es fjiefe,

in einem £>aufe ber ^aroctjie (a 2)aurabe fei an bem ÜJcorgen

bes 13. Oftober eine Serfammlung ber s$roteftanten gehalten

roorben, in roeldjer ber Xob bes jungen (Salas befdjloffen roorben

fei; es fei nad) itjren ©runbfäfcen einem Sater ertaubt, feineu

©ofjn ju töten. $)er junge Saöayffe, ber einen ®egen trug, fei

als 93oü(trecfer jenes Urteils fjerbefdjieben geroefen. (Sine ©rjnobe

fjabe bie proteftantifdjen (Sltern Derpflidjtet, itjren ftinbern lieber

bas Seben ju netjmen, als einen Uebertritt ju bulben. ©o abfurb

alle biefe Anflogen roaren, fo roaren fie bod) ^u ernft gemeint

unb gaben bem Äriminalprojefe eine roeit über bie Xfjat fetbft

f)inau§gef)enbe Sebeutung. Um ben Seroeis bafür ju füfjren,

berief man fid) befonbers auf eine ©teile bei (Satöin, roeld)e ben

Sötern erlauben folle, ifjre ungef)orfamen ftinber ju töten,

©anj abgefel)en banon, bafj (Sabin nur bas fjarte ©ebot bes

3d)ott, Tüe ftirctje ber Stttfie. II
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auch fatt>olitcf)e Ausleger oor unb nad) ifjm es tfjaten, ftef>t be=

greiflidjerroeije in ber ganjen Stelle fein SSort baoon, baß ein

33ater feinen Sob,n töten iofle, roenn er fatt)olifd) roerbe. Um
23eroeiie ju erhalten, icfjritt man ju einem in ber bamaligen

VHt cf)t5t>flege t)äufig angeroanbten äRtttet: £ie fird)lid)e 33ef)örbe

liefe oon ben ftanjeln herab eine 9Dcaf)nung i mouitoire > ergehen,

roonad) jeber, ber etroas oon ber Sacfje miffe, bei Strafe bor öj>

fommunifation
|
23ann aufgeforbert rourbe, ieinem @eiftlid)en biee

anvertrauen. £ie oon bem föniglid)en ^rofurator Sagane ner=

raßte „Ücafvnung" mar io parteilich gehalten, baß nur bie für Salas

ungünftigen fünfte barin rjernorgefioben mürben, ber lob oon
vDiarc=3Intoine icfjon als „entfefiUcrjes Verbrechen" bejeidmet roar,

bie Straße angegeben rourbe, in roeldjer jene proteftantijd)e 33er=

iammlung gehalten roorben fei , bie ?lrt, mie ber Unglüdlid)e er»

morbet roorben, genau beschrieben nuirbe u. f. ro. 31m 18. unb

25. Chober unb 8. 9?ooember rourbe biefe 93?ab,nung oerlefen, am
13. £ejember roieberfrolt unb am 20. Sejember nod) einmal mit

großem ^ompe roieberrjolt i lulmine > unb bie örfommunifation

roirflid) über bie Scrjulbigen unb Slcitroiifer ausgefprod)en. 5un^
unbfed)s$ig 3eu9en Hellten fid) ein, barunter nur ein einziger

Sntlaftungsjeuge. ber aud) blos besroegen angenommen rourbe,

meil fein 93eid)toater ber Meinung mar, er Ijabe etroas gegen

(ialas oorjubringen. 31Herbings burfte man nad) ben befterjenben

Verorbnungen nur auf bie oorgelegten 5ra9cn antroorten unb

biefe roaren fämtlid) gegen Galas. Diodj mefjr aber rourbe ber

Fanatismus gefteigert baburd), ba% bie 93rüberidjait ber roeißen

33üßer ilfarc 3lntoine auf ba» f^eierlic^fte beftattete, mit Sannern

unb mit ßerjen unter ungeheurem Slnbrang ber Spenge, nod)

meb,r baß fie am folgenben Xage einen großartigen Jrauergottes=

bienft ju @b,ren bes SSerftorbenen in ibrer Capelle oeranftaltete.

£ie ganje Capelle roar i'crjroarj ausgeschlagen, alle geiftlid)en

Crben roaren gelaben unb babei oertreten; in ber 2J?itte ber

Capelle erhob fid) ein prad)tooller ftatafalf, auf bemielben

üanb ein Sielet 'man h fltte es oon einem Srjirurgen entlehnt!)

eine ^alme in ber rechten £>anb, eine Sd)rift in ber linfen:

3lbfdjroörung ber Äeßerei unb unten ber iftame: Ü)Jarc=
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Slntoine Safas. 5fus bem ©elbftmörber roar ein SUcärtnrer ge=

roorben.

3mmer Rümmer mürbe bei biefem 33orgeb,en bie £age oon

ßafas; fein ©ofjn Souis rjatte eine fd^iuact)e ^roteflation ab=

gegeben, allein fie oertjallte unbeachtet. Tie einfache Xt)atyact)e,

bafi ber junge ÜJftarc = SIntoine, ber afs fefjr traftig befannt roar

unb ftets auf bem gectjtboben fict) übte, ot)ne ®ampf unb SBiber=

ftanb nictjt ficf) f)ätte ermorben (äffen, bafj nirgenbs bie geringften

©puren batron ju finben geroefen, nturbe gar nictjt tjertiorgetjoben

;

roas beroiefen roerben folfte (Uebertritt u.
f.

xo.), rourbe als beroiefen

angenommen, aucf) menn fict) burcfjaus feine 23eroeife bafür ergaben.

2fuf bas SBiflfürüctjfte unb ©infeitigfte mürbe bie Unterfucfjung ge=

füfrrt; ber Fanatismus, roefcfjer babei 23et>öfferung unb 9tictjter

gefangen genommen, biftierte aucf) bas Urteil. 5fm 18. ÜRoüember er=

folgte bas ber (Sapitoufe: es lautete auf gofter gegen (Safas, feine

grau unb feinen ©ofjn, fiatianffe unb ber ÜDtagb foflten bie gofter=

roerfjeuge nur Dorgejeigt roerben. Offenbar fjiefj bies nicfjts an=

beres, afs bafj man burcfj bie gofter ein ©eftänbnis erpreffen

rooffte, bas man burcfj bie Sfusfagen ber (Safas nicfjt erfangen

fonnte. @inen 93eroeis für bie ©cfjufb fjatte man nicfjt, ja ber

5ßericf)terftatter Sorbonne! , ber bie Slften bocf) am beften fennen

mufjte, fjatte beantragt, fämtücfje Slngeflagte freisprechen unb

bem £etct)nam ton 9Rarc=2lntoine ber 3Serorbnung gemäfj ben

^ßrojefj ju macfjen. 1T1
) 33on beiben ©eiten rourbe an bas tjöfjere

®ericf)t appelliert. Tas Parlament oon Touloufe naf)m bie

®act)e in bie |>anb; ber s$rojefj begann aufs S^eue. Tie 9ln=

geffagten mürben oon bem ©tabttjaufe in bas ©efängnis bes

3uftijpalaftes gebracht unb bie SRänner bort mit ferneren Letten

befaftet, bie ifjnen erft nact) ber SSerurteifung abgenommen rourben.

3m bortigen Werfer aber fctjmacfjteten aucf) noct) anbere ^ßro=

teftanten; am 13. ©eptember mar ber ®eiftlict)e $aul SRocfjette

bei (Sauffabe t>erf)aftet roorben; er roar auf ber fReife ^u ben

33äbern @t. Sfntonin unb roar gebeten roorben, auf bem Söege

bafjin eine Taufe oorjunefjmen. Tie Ungefctjicflicfjfett feiner

güfjrer fenfte bie 3fufmerffamfeit auf ifm. Sei ber SSertjaftung

befannte er offen feinen ©tanb, obgfeid) er bie folgert biefes

@eftänbniffes roof)l fannte. Tie ^ßroteftanten ber ©tabt traten
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bütetib für ben maderen unb beliebten jungen SÖiann ein; ber

SJiagtftrat liefe itjn an einen Ort einfoerren, mo er teidjt ent=

fcfjlüpfen tonnte; aber et)e es ba^u tarn, mürbe bte fatt)olifd)e

23eDölferung burd) bie Dtadjridjt — oon mein fte ausging, ift

nid)t fidjer — aufgeregt, bafs bie ^roteftanten ifjn mit 9Baffen=

gemalt befreien wollen. @s gab ein grofjes gufammenfirömen oer

heißblütigen Seute; man läutete bie ©turmglode, mehrere ^5ro=

teftauten mürben oermunbet. SDiefe fürdjteten eine jmeite S8artt)0=

lomäusnacht unb bie ®att)otifen einen Ueberfall ber ^roteftanten.

@erabe bamats befanben fid) brei 23rüber ©renier, ©lasbrenncr

aus (kommet, ©arrabou unb ßourmabej, in ÜDcontauban. Stuf

bas ®erüd)t b,in, bafj man it)re proteftantifcfjen 53rüber töten

molle, eilten fie, mit jmei Qagbflinten unb einem ©äbel (jufammen)

bemaffnet nactj ßauffabe in ber Stufregung, eigentlich olme ju miffen,

mag fie roollten. Otjne bafe fie irgenb etmas gettjan ober oon ben

Söaffen ©ebraud) gemacht tjätten, mürben fie »erfolgt unb oer=

haftet, ^ie anbern (befangenen, metctje man bei biefen Vorgängen

eingefperrt, mürben balb entlaffen; biefe oier aber anfangs Januar

1762 nac^ Xouloufe abgeführt, mo bas Parlament mit großem

(Sifer bie ©adje in bie |>anb uatjm. 172
)

^Dumpfes @ntfe|en fentte fid) auf bie ©emüter ber proteftanten

in gr antretet); bie fct)limmften ßeiten, roelctje t£)re ftird)e je burd)=

lebte, fcfjienen mieber anbrechen ju roollen. 2Bas ftanb itjnen be=

oor, roenn folctje ©reuet oon ihrer Religion ausgefagt unb geglaubt

mürben? Unb neben @ntfe^en unb %md)t machte fid) aud) eine

gerechte ©ntrüftung gettenb; einen rcürbigen unb entfd)iebenen

Stusbrud oerlietj biefer ber StRann, melctjer bas ooltfte 9ied)t baju

hatte, im tarnen feiner angeftagten ©taubensbrüber ju fpredjen,

bem es aud) in biefer gefährlichen $eit nicht au 9Jfut baju ge=

bractj: ^aut Siabaut. @r oeröffentließe eine ©ctjrift: £>ie be=

fctjämte S3erteumbung (la caloumie coofondue), morin er als

(Sljrift unb Unterttjau gegen bie bem ^roteftantismus unb feinen

2lnt)ängern jur ßaft gelegten Vergehen feierlidjft 9Sermat)rung

einlegt. n:t
) SDafü fie eine ©egenfchrift, oom ätbbe Sontejat, t)er=

oorrief, mar begreiflich, leiber aud), bafj erftere auf 93efet)t bes

Parlaments oon Soutoufe oom genfer oerbrannt mürbe. Sludj

©enf, aus beffen ©crjofi fotdje abfct)eutict)e Setjren heroorgetjen
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füllten, roefjrte fid) feiner Stellung unb feines großen Reformators.

5)te ©eiftlidjen unb s$rofefforen ber Slfabemie erliefjen ebenfalls

eine proteftierenbe Gsrflärung, roeldje fie Don bem ©tinbifuS ber

©tabt, ja audj öon bem franjofifctjen Refibenten beglaubigen ließen,

um allen Angriffen auf gälfdjung juüorjufommen. ©elbft ber

Rat ber ©tabt ließ eine (Srffärung in biefer ©adje ergeben. Slber

baS ©djicEfal ber (befangenen fonnte bie§ alles nidjt änbern, fo

roentg als bie Sittfdjriften ber ßirctjen unb bie, roeldje Rabaut

für Rocfjette an SOcabatne ©lifabetf), bie altefte Stodtjter SubroigS XV.,

unb an ben £>er^og oon giij=3ameS, ben ©ouoerneur oon 2an=

gueboc, abgeben liefe. Rosette rourbe jum STobe am ©algen, bie

brei SBrüber ©renier „roegen 9lufruf)rS" als (Sbelleute jur @nt=

Häuptling oerurteilt (18. gebr. 1762). Stl§ bie ©erurteilten iljr

fjerbeS SoS erfuhren, riefen fie: „Run gut, man mufe alfo fterben,

bitten rotr ©Ott, bafe er unfer Opfer gnäbig annimmt." ©ich,

gegenfeitig tröftenb unb ermafmenb bereiteten fie fid) auf ben %ob

oor, nur geftört burd) bie 93efud)e ber ifmen jugefanbten @eift=

lidjen, roelcfje fie befetjren mollten; baS unerquickliche ©djaufpiel

trjeologifcfjen ©treitenS im Slngefictjte beS £obeS erlitt baburd)

eine ganj anbere gärbung, baf? ifmen bom ©eneralprofurator

baS Sieben angeboten rourbe, roenn fie jum ÄatrjolijiSmuS über=

tretenroollten. ©tanbrjaft oerroeigerten bieS bie treuen ^ßroteftanten,

feften @d)ritteS betraten fie (19. gebr.) ben Marren, ber fie an ben

Ricfjtptatj (Place du Salin) fütjrte. $or ber ®ird)e @t. ©tienne

iollte Rodjette im 93üfserrjemb, eine gelbe S03acf)Sferje jroei ^Sfunb

fdjroer in ber £>anb, ©Ott unb bem ftönig unb ber ©eredjtigfeit

für feine 3Ser brechen Slbbitte ttjun; er fat) eine 5lrt 5lbfd)roörung

barin unb rief laut: ©Ott bitte er um Vergebung feiner ©ünben,

ben ®önig t)abe er ftetS geetjrt als ben ©efalbten beS |)errn unb

feiner ©emeinbe ftetS ©ebulb unb ©erjorfam geprebigt; bie ©e=

redjtigreit fjabe er nidjt beleibigt, fonbern er bitte ©Ott, feinen

Rictjtera ju oergeben. ®en bekannten SSerS fingenb: La voici

riieureuse journee betrat er bie oerfjängniSöoHe Seiter; einen

Slugenblitf barauf mar er eine Seicfje. 5)ie brei 23rüber ©renier

umarmten fid) unb empfahlen irjre ©eele ©Ott; bann erhielt ber

altefte (ßommel), unb ber jroeite (©arrabou) ben £obeSftreid).

211S ber britte (Sourmabe), ein 22 jähriger Jüngling, fid) bem
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bluttriefenben 3?locf näherte, vier bev genfer Don SJiitleib ergriffen

:

„Heribert bod) bie Religion, um nidvt ju fterben roie Sure 93rüber!"

„Ztyit beine Sßfßdjt!" roar bie rutjige Antwort unb aud) bie?

jugenblidje £>aupt fiel- @§ mar ein entiefeticfjee. Sdiaufpiel; &opf

an £opf gebrängt, Jenfter unb Tädjer bid)t befetjenö, tjatte eine

unjärjlbare ÜDfenfcrjenmenge bemfelben jugefetjen; aber füll unb

fdiroeigeub, nicfjt unruhig unb lärmenb mie ionft. Sine 91 rt

©rauen ob biefev Sdjlädjterei lagerte fidj auf bie SSerfammlung,

meldje üier junge Seben [o rufug, mutig unb ftolj tjatte in ben

lob gef)en fetjen, unb bie 5ra9 e brängte fid) immer mefjr auf

aller Sippen: Ob eine ©efetjgebung, meldte fo leidjt SBlut oergiefee,

nod) jeitgemäß unb gerecht fei?
174

)

SRodjette mar ber letzte eöangeüfcfje ©eiftlidje ^ranfretc^^,

ber am ©algen ftarb; ein anberes Cpfer ungerechter ^ufrijpftege

unb bes Fanatismus" follte ifjm balb im ^obe folgen: 3ean Galas.

23of)l t)atte biefer jegt einen Slboofaten, ber in ebler Uneigen=

nütugfeit feine ergiebige ^ßraris ber SBerteibigung ber Unfd)ulb

opferte (©ufere), aud) einige Sdjriften erfdjienen ju ©unften ber

Strtgeftagten, aber Unmiffenfjeit unb Fanatismus fiegten. SDätten

im Kampfe mit ben Jsefutten fterjenb, mollte ba§ Parlament aud)

einen Semeis feiner 9ied)tgläubigfeit burd) bas Urteil abgeben.

2lm 9. ÜDcarj 1762 mürbe mit 8 (Stimmen oon 13 3ean (£ala§ üer=

urteilt jur orbentlicrjen unb aufeerorbentlidjen fyolter, bann füllte

er ÄircfjenbuBe ttjun r>or ber &ird)e 8t. Stienne, tjierauf follte er

lebenbig auf bem ^latj, 2t. ©eorges geräbert merben unb fo lange

auf bem ^Habe bleiben, ba§ ?lngefid)t gen -tummel gerichtet, als

es ©ott gefalle, ifmt bas Seben ju laffen. 3n feiner ganjen

©räBlidjfeit mürbe bas Urteil am 10. Sftärj ausgefüt)rt; mit un=

enblidjer Stanbfjaftigfeit ertrug ber 64 jäfjrige 2ftann bie entfefc=

tid)en Startern; einen einzigen Sdjrei ftiefe er aus, als ber erfte

<Sdjlag bes §enfers feine fönodjen jerfdjmetterte. ^mmer, unter

ber Holter, auf bem Marren, auf bem 'iKabe beteuerte er feine

Unfdjulb. 211s ber ifjn begleitenbe ^riefter am gufje bes «SdiaffotS

ifjn brängte, ein ©eftänbnis abzulegen, erroiberte er ifjm oormurfs^

Doli: „2Bie, Sie glauben aud), bafc man feinen eigenen Sorm töten

fann?" 5)ie ©nabe ber 9iid)ter tjatte bie grift ber Cual auf

^roei ©tunben befd)ränft; als biefe ifjrem @nbe fid) näherten,
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ttneberholte ber s$ater feine ^rage, um abermals bie Antwort ju

erhalten, bafs er unfdntlbig fei unb ba£ er aufter um 5rau 11110

Äinber befonberS um ben jungen|£aüanffe fid) gräme, ben erjumöffen

eingelaben. 9llS ber Ie|te Slugenblitf nahte, ftürjte SDaöib be

Beaubrigue auf baS Schaffot unb rief: „Unglüdlidjer, fietje ben

(Scheiterhaufen, ber beine ©ebeine in 2lfd)e üerjetjren mirb, fage

bie SSahrheit." Slber Sola» manbte fid) ab; unmittelbar barauf

mürbe er erbroffelt unb fein Seidjnam üerbrannt. 175
)

Sin ©tücf beS bunfelften SftittelalterS hatten °iefe 5e&ruar

unb SDcärjtage über 'Jouloufe heraufgeführt; ganj granfreich, i
a

halb ©uropa richtete feine Singen auf bieS blutige <Scr)aufptef.

2)ie Xhat, bie man GalaS Sdjulb gegeben, hatte ungeheures 9luf=

feheu erregt; jetjt brang bie 9cacfjrid)t oon feinem £obe unb ber

Beteuerung feiner llnfchulb ebenfalls überall tyn. SDie ganje

Barbarei ber franjöfifdjen @efe|gebung, ber ganje Fanatismus

ber h°hen un0 niebern Greife mar in einer SEBeife jum Borfd)ein

gekommen, bafj granfreia), meines fo ftoI$ an ber ©ttilje ber

Slufflärung ju fchreiten glaubte, im fd)limmften Sichte baftanb.

Salb genug fanb fid) auch oer 9ftunb, meldjer biefeS ber entfetten

unb erftaunten SSelt prebigte: Boltaire. @egen ©nbe Söcärj

erzählte ihm ein Kaufmann üon SQcarfeille, Slubibert, ^Srojefi unb

Einrichtung mit ber ^ut>erficr)tticr)en Beteuerung, bafj GalaS un=

fchulbig fei. Boltaire hatte anfangs nicht geglaubt mie fo

oiele, aber einmal überjeugt üon ber 2öaf)rheit beS Berichtes

bäumte fich feine ganje, ©eele auf gegen biefe Berfolgung ber

llnfchulb, gegen biefen StuSbrud) beS Fanatismus. Sffcit bem

raftlofen ©ifer, ben ber gefdjäftige ®eift biefeS SDcanneS entmideln

fonnte bei fingen, bie ihm am ^er^en lagen, ftürgte er fid) in

biefe Sache unb betrieb fie, mie menn fie feine eigene märe. Bor=

fichtig unb bebädjtig fammelte er BemeiSftücfe, er trat mit ber

gamilie ©alaS in Berbinbung. — ©rft üier £age nach oem ^obe

hatten bie Slermften baS ©ntfe£lid)e erfahren, unb bann ftürmte

alles auf fie ein, um ihnen ein BefenntniS ^u erpreffen; als aud)

fie feft blieben, erfolgte baS Urteil, meines über Sßierre (SataS

lebenslängliche Berbannung üerf)ängte, bie llebrigen aber freigab

(18. Wärt), ein Urteil, baS üotlftänbig im SSiberfprud) ftanb mit

bem üom 9. 3Jcär$, ba ber alte, fchroad)e ©alaS nur mit £ülfe öon
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pierre unb ^aoaqffe bie Ibat t)ättc ausführen tonnen, ja baß

bieie beiben auch, icfjulbig roaren, roenn ber erfte icf)iitbtci betunben

rourbe. pierre unb Saoatiffe roaren au* gurcfjt gun Jiatf)oli$ts=

mui übergetreten: erfterer rourbe oom genfer jur Stabt funaus^

geführt, ging aber ju einem anbern Jfjore roieber fjeretn unb rourbe

in ein fölofter geftecft ; bie beiben Scfjroeftern roaren burcfj ^part=

briefe if)rer SJcutter entriffert unb ebenfalls in ein Slofter gefperrt

roorben. 1

"
6
) Tonat roar in bie Sdjroeis geflüchtet; Voltaire natjm

ifm p ficfj. £ie fcfjlicfjten Srjärjlungen bes offenen Jünglings

über ifjr Familienleben beftärften Voltaire in ?lbficfu unb 2f)un.

£en ganjen 9?eicf)tum feines oielgeroanbten @eifte? fegte er in

Seroegung, allen feinen Sinflus bei Sßornefjm unb (Sering bot er

auf, er, ber große 2öortiüf)rer feiner ^eit, ber feine 3eitgenoffen

$a befjerrfcfjen unb ju leiten oerftanb, roie er roollte, intereffierte

alle 28elt ffit bie Sacfje oon ßalas ; er brorjte unb bat, ermutigte

unb tröftete, er fürcfjtete nicfjt ben .paß bes Klerus, nicfjt ben Qvxn

ber geroaltigen tförperfcfjaft ber Parlamente; er überroanb alle

^ebenfen ber tief eingefcfjücfjterten 5rau Sala§, er ftellte ieine

rönft io roofjl oerfcfjloffen gehaltene SBörfe frei jur Verfügung.

äRÜ berounbernsroürbiger ©ebulb unb ^äfjem 2lusf)alten iefcte ber

7<> järjrige Sftann burcfj, baß ber projeß roieber aufgenommen,

bas Urteil bes Parlamente» oon 2ouloufe faffiert unb entließ

am 9. SRärj 1765 3ean §ala§ unb feine gamilie für unfcfjulbig

erflärt rourben. £er ^Jote fonnte freilief) nicfjt mef)r ^um Seben

erroech roerben, aber fein 2lnbenfen rourbe roieber fjergeftellt unb

bie nerarmte gamilie mit einer ©elbgabe entfcfjäbigt. $on allen

Seiten roar fie mit Slufmerffamfeiten unb ^eilnafjme überfjäuft

roorben; bie Königin entbot fie ju ficfj, oon tfürften unb prioaten

außerhalb granfreicfjs floffen if)r Unterftüfcungen JU, unb bie beiben

Silber, oon roelcfjen ba» oon (iarmontel bie 5am ilxe barftetlt,

roie fie in ber Sonciergerie in paris" ifjr befreienbes Urteil er=

roartet, bas anbere oon Gfjoboroiecfi, einer freien pfjantafie fol=

genb, ben Slbjcfüeb bes 3Sater§ ton feiner gamilie geigt mit bem

oiel angeroanbten Sprucfj: ,,3cf) fürdüe 91iemanb aufeer ®ott!"

roaren in palaft unb «piitte gu finben. '")

9Jcitten in biefen Prozeß fiel ein groeiter, glücflicfjerroeife roe=

niger tragifer), „roeil 9ciemanb geräbert rourbe", aber bejeiefwenb
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für bie (Stimmung ber $eit unb gefährlich für bie s}$roteftanten.

Ter proteftantifctje $ommiffar s$aut ©iroen in SaftreS, ein an*

gefefjener, in ber ©egenb nie! befannter ÜUcann, tjatte eine fd)roach=

finnige Tochter (Slifabeth, 22 Satire alt, metcfje am 6.9Kärj 1760

plö^licf) au§ bem eltertidtjen £>aufe Derfcrjraanb. Salb barauf er=

fub,r ©iroen ju feiner großen Ueberrafd)ung, ba§ ÜUcäbcfjen tjabe

erflärt, jum ^atholijiSmuS übertreten ju motten unb fei be^tjatb

in ein Softer aufgenommen roorben. ©iroen, ber motjl arjnte,

baft eine fatholifcfje £)anb babei im ©piele fei, gab natürlich, feine

3uftimmung ; aber oa§ SDcäbchen tarn nad) 7 ÜDtonaten, fcfjlimmer

al§ juüor, mit ©puren oon ©cfjtägen, mit @rtaubni§ be§ 23ifcf)of§

in§ elterliche £>au§ jurücf; bie Mofterfraueu Ratten an ber armen,

tränten ^erfon batb genug gehabt. 3m elterlichen §aufe mürbe

fie jroar unter Stuffictjt gehalten, itjr guftanb befferte ficf), geseilt

rourbe fie jebocf) nidjt, bagegen mürbe ©iroen oerftagt, er entjierje

feiner Tochter au§ retigiöfen ©rünben bie greitjeit; er tonnte

fid) rechtfertigen, mar jebocf) ineten meiteren Quälereien ausgefegt.

Um biefen ein @nbe ju machen, mollte er ba3 SJiäbctjen oon ©t.

Wlbt) au§, roolun er übergefiebelt mar, bem 23ifcf)of oon @aftre§

^ufütjren, aber in ber SRac^t oortjer oerfcfjmanb ba§ 9}?äbct)en

(15./16. Te^br. 1761). 2lm 3. Sanuar 1762 fanb man e§ a(§ Seictje

in einem Brunnen. 9lnfang§ glaubte alles an ©etbftmorb, mas

e§ auc| ^ar, aüer oer Gafa3 mirfte anftecfenb, man faf) eine

meitere Seftätigung be§ ©taubens, baf? bie ^roteftanten ifjre ab-

trünnigen ftinber ermorbeten, barin. ©lifabett) mürbe als 90cär=

tt)rerin betrachtet, ber ^ßrojefi mürbe begonnen. $um ©lücf

flüchtete ©iroen mit feiner gamilie in bie ©chmeij. 3tm 29. 9JfärA

1764 mürbe er unb feine grau in contumaciam jum ©algen

oerurtheilt unb am 1 1 . ©eptember im Silbe ju ÜDcajamet gehentt.

Tie gange ©arf)e mar mit berfelben Stegellofigfeit unb llngefe|j=

tichfeit geführt morben mie bie oon (£ala§. 5tucf} biefe Verfolgten

fanben einen Sefchü^er unb Anmalt an Voltaire; mit berfelben

gebulbigen Serjarrlichfeit betrieb er ihre ©acrje, big enblich am
25. 9too. 1771 auf ooüftänbige greifpre<f)ung „oon ber fatfcfjen

unb oerleumberifchen Vlnflage auf Wloxb" ertannt mürbe. 178
)

Tie mächtige ©pannung, mit melcher einft fya\b Europa bie

©ad)e (Sala§ begleitet hotte, finben mir bei bem ^ro^efe ©iroen
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mctu roieber, aber bie icfjlimme Meinung über bie 3uÜönbe in

granfreicb, erhielt auch baburd) roeitere 9caf)rung. il*as Üiochette

unb ben brei Q3rübern ©renier rotberfabren, mar objnebies burcb,

bas fvätere blutige Scfjaufpiel ganj in ben .pintergrunb gebrängt

roorben. Voltaire unternahm aud) bie Diedjtfertigung ber beiben

Cpfer nid)t aus £>aß gegen ben ftatbolijismus ober au§ Vorliebe

für bie Protestanten — er f)atte ^arte Urteile über biefe £on=

feifion ausgefprodjen — , fonbern geleitet oon feinem Ingrimm
gegen jebe ^mtolcranj. lUls er int gebruar 1 77S in Paris" feine

legten Triumphe feierte, flangen bod) bie 9iufe: „ber Werter oon

Galas unb Sirten!" am füfjeften in feinen £f)ren, unb ot)ne es

eigentlich ju beabsichtigen, tjatte er ben franjöfifchen proteftanten

ben größten £ienft erroiefen. Seit 1715 mar biefe 5ra9e e"ie

offene SBunbe an bem obnebies babinfiechenben Staat§förper

^ranfreichs, aber bie gange oornehme unb bie ganje litterartfc^e

35klt oerbielt fid) entfeRlid) gtetcfjgittig gegen ifjre gequälten

Sanbsleute; ber Sgoismus, rueldjer trog ber oielgerütjmten £m=

manität biefe ©efeOid)aft bis ins SDcarf erfüllte, ooran ben ^re=

biger ber SDcenidjenliebe Üioufieau felbft, unb ber SOiangel an

roaf)ren unb tiefen ©efüfjlen in einem innerlich rj°bJen 3e^flUer

breiten biefelbe ab, ibre iöftcfe auf bie proteftantenfrage §u lenfen

unb fie grünblicb ju unterfud)en. 3cun aber fiel oon bem Sickte,

melcrjeS bas parlamentsgebäube in Stouloufe erhellte, auch em

fcharfer Strahl auf bie Sage ber Proteftanten; mas hier fichtbar

mürbe, biente gleichfalls nicht jur @h" üon grantreich- £ie

^)ülle, roelche bisher unenblichen Jammer oerborgen, mar nun

gelüftet, bie 5ra9e idnnanb nicht meljr aus ben Slugen ber Nation

unb alle bie $been oon Soteranj, Freiheit, SDtenidjenrechten, natür=

lieber Religion u. f. m., melche ba£ 3e^a^er beroegten unb be=

berricfjten, machten in ben ©emütern ber tonangebenben Söelt

ibren Sinfluß $u ©unften ber Proteftanten geltenb, roenn auch

oft nur mittelbar, io bod) ficher unb nachhaltig.

freilief), es märe ein grofier Irrtum ju glauben, baß je$t

fogleich eine ooüe Slenberung in ber Sage ber proteftanten ein=

getreten märe; fein einziges ber ©efefce rourbe aufgehoben. 25er

ÄleruÄ blieb ieinbfelig, bie Parlamente ebenfo hart; fo finb auch

in bieiem legten Vierteljabrbunbert noch manche Verfolgungen
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aufoujäf)Ien. $>te le^te Verfammtung, roeldje burd) ©olbaten

überragt mürbe, fanb in Orange 8. SÖcärj 1768 ftatt; nad)

^roei 9)?onaten rourben bie Verhafteten freigegeben. 35ie ©ebet=

t)äufer, roeldje bie ^ßroteftanten an einigen Orten ju errieten be=

gönnen, rourben ftetS lieber gefdjloffen ober jerftört, ober e§

mufjte alles, roa§ an ein ®ird)engebäube erinnern fonnte, entfernt

roerben; fo in (Srjntet ($erigorb) im 3- 1763, in ÜDfontagne für

©ironbe bei 9iod)elle im 3. 1777. VefonberS in Vearn brad)

eine heftige Verfolgung besroegen au§ im 3. 1774; nod) im 3.

1783 mufjten bie ^roteftanten oon ^Heoel unb 'Sßut) = fiaurens

(Sangueboc) in bie „SBüfte" jurücffetjren, um bort Verfamm=

lungen ju halten, ©eiftlidje mürben mannigfad) oerfolgt. (Shav=

mujt), ber in ber 33rie feine Stjätigfeit ausgeübt, mürbe Oftern

1780 bei ^anteuit gefangen unb in ba§ ®efängni§ oon StReaur.

abgeführt, mo er nad) 9 lagen ftarb. Sn bem gleiten 3arjre

mürbe Sefagne in ber üftormanbie üerr)aftet, aber nad) furjer $eit

freigegeben. 3n ÜDkuooifin (©aScogne) mürben einige $rote=

ftantert, metd)e Verfammlungen beigeroorjut, oerbannt, burften

aber nad) furjer Qext mieber jurüdferjren (1774). (5f)efd)lief5ungen

in ber SEBiifte rourben manchmal nod) geftraft, fo 1767 in ^ßoitou,

ebenfo in ©t. 3ean b'Süngelt), ©t. ©aoinien unb an anbern Orten

bie Xaufen. 9lud) Äinberraub fam leiber nod) mannigfad) oor,

fo in goir. 1763; in SDfelamare (^ormanbie) rourbe ein elf=

jähriger fönabe trotj aller ^rotefte nad) 2lleuyon gefdjleüpt (1783);

ja nod) im folgenben 3ahre rourbe bie Xod)ter eines ©djroei^erS,

£>enri, in ein Softer geftedt; auf bie energifd)e @infprad)e be§

preufjifcfjen ©efanbten rourbe fie freigelaffen, aber erft 1785.

©elbft nod) nad) bem ^oleranjebift beherbergten bie Älöfter ber

9?eubefet)rten fold)e geraubte ©djäflein, fo in 9?ouen im 3. 1790

nod) jmölf 3ögünge! (Eifrig road)ten nod) fatrjotifd)e ©eiftlidje

über itjre roiberroiüige §erbe unb manche „^eubefetjrte" mußten

fid) harten Xabel gefallen laffen, roeil fie bie Sfteffe nid)t befudjten.

21ud) potitifd) roaren fie nod) nid)t oollbered)tigt: ber 93ifd)of oon

U^e§ befdjroerte fid), bafc einige ^roteftanten in ben ©tabtrat

oon @t. Slmbroir gemäht rourben; fie mufeten mieber ausgeflogen

roerben. 1T '')

?(ber alle biefe Verfolgungen roaren bod) oeretnjelt; fie ge=
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ftatteten groar ben s$roteftanten nicfjt, ficf) einer ungetrübten Tul=

öung JU erfreuen, aber auch bie Regierung roagte nicfjt mcf)r, bie

ooöe Schärfe be§ ©cfjroertes ifvnen ju geigen. Tie klagen ber

fatfjolifcrjen ©eiftficfjen rourben oon ben roeftlicfjen Beamten immer

häufiger jurücfgeroieien, bie ©ofbaten roeigerten ficf), gegen religiöfe

Ü)üffetf)äter ficf) gebrauten 51t raffen. Vemerfensroert ift, bafe bie

Verfolgung oom ©üben, tno fie eigentlich ficf) erfcfjöpft hatte,

nocfj hinaufzog gegen ben Horben i

s3cormanbie, 93rie, ^icarbie

u. f. ro.); es f)ing bie» bamit jufammeu, baf? bie ©rroecfung bes

proteftantifcfjen VerouBtfeins" erft in biefem 3eifraume in manchen

©egenben oor ficf) ging, roas naturgemäß ©egenmaßregeln rjeroor=

rief. Tie SBillfür jebocfj, roelcfje überhaupt jene Siegierungsperiobe

fennjeicfjnet, mar aucf) in ber 23ef)anbfung ber ^roteftanten fefjr

bemerfbar, aber roenn fie aucfj jroifcfjen ^urcfjt unb Hoffnung t)tn

unb fjer gefcfjfeubert rourben, bas ©efüfjf brang immer ftärfer

fiinburd), baß ber Tag ber gretfjett nafje. Sin ßeidjen baoon

roar, ba% bie Letten ber ©afeerenfträf linge riefen unb bie

Werfer ber gefangenen grauen ficf) öffneten.

Sei ben griebensoerfjanbfungen bon 1762 hatte ber £)ergog

oon 23ebforb f)eroorgef)oben, baß nocfj 87 s$roteftanten auf ben

Galeeren fcfjtnacfjteten unb 20 grauen in 2Ugue§ = 9J?ortee'. ©et

^remierminifter 6f)oiieul rooffte fie freigeben, aber St. fyforentin

'"cfjrieb 16. Januar 1763: bte» roürbe bie ^ßroteftanten in ber

?(nnafjme beftärfen, baß ber föönig ihnen £ultusfreirjeit geroäf)re.

mas feinesroegs ber gaff fei; aucfj roürbe ben ©bitten ber ftärffte

Scfjfag beigebracht; fo rourben nur einige freigefaffen. Allmählich

folgten anbere nad), beinahe in jebem 3afjre einer ober mehrere,

io 1763 ©Spina», ber 23 Safjre gefangen geroefen, 1772 ©uifarb

nach -° 3af)ren, 1767 ^Suget nach ^ fahren, ieBt ein 92 jähriger

©reis! 33efonber» bemerfensroert roar bie greigebung oon Sean
Jabre, ber bie Letten für feinen Sätet trug (f. ©.154). ©in

Kaufmann aus granffurt a. 9)c., Sof)annot, ber mit gabre's Vater

in @efcfjäTt»üerbinbung ftanb unb fefbft einer /pugenottenfamilie

angehörte, befudjte ben Ungfü<f(icf)en m Joufon. 3n feine £eimat

jurücfgefehrt, berichtete er bie gange ©acfje bem franjöfifcfjen Cber=

generaf, ber in granffurt Cuarrier t)atte unb geroann biefen für

fj-abre. Tie ©acfje ging an ©hoiieul unb biefer gab ihn 21. 3Rai
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1702 frei, gabre» ebelnütttge £>anbluug mar aber feljr befannt

gemorben. genouilrjae be galbaire benu^te fte einem bent

©efdjmad ber $eit angepaßten Sdjaufpiel (L'honuete Criminel),

etroa§ fentimental gehalten, aber tuie er felbft jagt, barauf be=

rechnet, neben bem ©d^affot, ba§ für jroei unfdtjutbigc Später

aufgefcrjtagen mar, ein $>enfmal (Sfyren eine§ ©olmeS ju er-

richten, ber jroar in ben Irrtümern berfetben ©efte befangen,

bod) ein £>elb ber @b,re unb ber 9ftenfd)lid)feit fei. 2)a§ <Stüd

mürbe 1767 gebrudt, anfangt berboten, aber 1768 in SSerfatttes

aufgeführt. 35te berühmte Sdjaufpielerin Glairon übernahm bie

meiblidje Hauptrolle; unb roenn bie 2tuffütjrung aud) fein fotd)

politifd)e§ GrreigniS mar, roie bie be§ gtgaro oon 23eaumard)ais,

fo mürbe bie gute Stimmung für bie ^ßroteftanten bod) fern; ba=

burd) geftärft. 2113 gabre nad) $ari§ fam, mürbe er überall

berounbert unb ausgezeichnet, (gabre ftarb erft 31. äftai 1797.)

<

80
)

©rft unter ber ^Regierung 2ubmig3 XVI: löften fict) bie

Ueffeln für bie le|ten Sträflinge; e§ roaren $aul 2ld)arb unb

2lntoine9iiaille, beibefeit 1745im53agno; bie Unglüd§gefäf)rteu

maren bei ben oerfergebenen greilaffungen einfadt) oergeffen

morbeu, eine be^eidjnenbe 9cad)läffigfeit für bie mactjfenbe 93er

-

mirrung in allen 3tr,et9en oer SSermaltung. 1774 betrieb ber

reiche unb angeferjene SBanfier Staube ©timarb au§ SDcarfeitle bei

einem 53efud)e in $ari§ in 93erbinbung mit Sourt be ©ebelin

eifrig itjre Befreiung; fie überzeugten ben SDcarineminifter ju

beffen mafilofem (Srftaunen oon ber ^fjatfaerje, bafj ^ßroteftanten

nod) auf ben ©aleeren gefangen feien. 2)te Angelegenheit mar

im beften ©ange, ba ftarb Subroig XV.; bei bem 3Bed)fel be§

sJJcinifterium§, bei ber SSermirrung, bie biefem Xobe folgte,

mürben bie 93eiben abermals oergeffen, nur nidjt oon (Sourt be

©ebelin. SDiefer oerfoetjt ihre Sad)e mit ©lüd unb Slulbauer

oor ben neuen ÜJJttniftern ; er fe|te eine Denffdjrift ju ihren

©unften auf, unb am 30. «September 1775 hatte er bie große

©enugtrjuung, ben 93efef)l ju ibrer ^reilaffung ausgefertigt ju

feljen. 9ftd)t mit bem ©ntjüden, ba£ man hätte erroarten follen,

oernahmen bie jmei ©efangenen biefe Äunbe; fie maren in ben

legten fahren gut befjanbelt morbeu, hatten SluSgangsfretljeit in

bie Stabt, mährenb fie in ben breifng fahren ihrer ®efangen=
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fcfjaft bie Sßerbinbung mit Familie unb .peimat faft gänjlid) oer=

loren hatten. Ueberbies mar itjr Vermögen eingebogen. 21cfjarb

mar GS, SRiaitle 75 Sarjre alt. Tem SDcangel, meinem fie ent=

gegenjarjen, rourbe junächft abgeholfen burdj eine monatliche ©abe

oon 12 Siores (40—50 97?.), roeldje bie fjittfsfaffe in DJiarfeille

jebem gemährte, unb aud) fonft floffen itjnen Unterftüfcungen ju.

35on it)ren meiteren ©d}icffaten ift uns nid)ts befannt. 181
)

Stmas früher mürbe ber Turm £a Sonftance in 2ligues*

Sportes leer. 3m 3af)re 1763 maren bie legten ©efangenen

bortf)in gebracht raorben. Ter ^rinj oon 53ourbon tjatte üer=

fprodjen, fid) it)rev anjunefjmen, fein 9cad)folger im ®ommanbo
oon Sangueboc, ber ^rinj oon iöeauoau, erfüllte biefe 3ufage;

in ©emeinfd)aft mit bem befannten 61)eoalier oon Bouffiers hatte

er bas ©efängnis beiud)t. ÜUiit gefüljlooller Feoer fjat ber C£t)e=

Datier bie erfcfjiitternbe ©cene befd)rieben, als bie Jrauen, elenb

gefleibet unb genährt, fid) ibnen ju gilben rcarfen unb um ©nabe

unb äftitleib flehten. Ter ^Srinj gab fie alle frei, aber es mährte

bod) einige $eit, bis bie nötigen Formalitäten erfüllt maren.

30. Tejember 1768 mürbe ber Sturm fdjredlicfjen Slngebenfens

für immer gefdjloffen, nacfjbem feine jmei legten Seroohnerinnen,

Grjaffefiere unb ^ßages, il)n oerlaffen hatten. Slud) fie lebten

beinahe nur oon ben Unterftütjungen ber ©laubensgenoffen.

14. Slpril 1768 hatte Sparte Turanb ihr „®rab" oerlaffen nad) acb>

unbbreimgjähriger ©efangenfdjaft; als ein blürjenbes SDcäbdjen mar

fie bort eingetreten — alt unb lebensfatt, unfähig fid) felbft

burd)s Seben ju bringen, betrat fie eine ganj neue 2öelt; ihr

paus in 33oud)es le» $ranles mar jerfaüen, ihre Ölbäume teil*

meife abgehauen. Tie mallonifche ©emeinbe in Slmfterbam er=

barmte fid) ber erjrmürbigen ^ugenottin unb feijte ihr einen

Safvresgerjalt oon 200 Siores au», oon meldjem bie SBadere

einen jiemlid)en Teil einem Seibensgefährten, Gb,ambon, ^ufornmen

tiefe, meldjer 1769 bie ©aleere oerlaffen hatte, 80 3ab,re alt. Sn
rüfjrenben SBorten brüdt fie jebesmal ben Tanf für biefe ©aben

aus; in ben erften Tagen bes September 1776 fd)ieb fie aus

biefem Seben. 182
)

Seitbem Jacques ^ßaoanes im 3- 1524 feinen proteftantifd)en

©lauben auf bem Scheiterhaufen hatte büßen müffen, mar bie
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et>angeüfd)e Slirdje in granfreid) ein <#egeuftaiib fortroätjrenber

Verfolgung geroefen oon «Seiten bes ft(eru§, roie oon Seiten ber

Regierung, jeitroeife aud) be§ größten Seil« be§ SSolfeö. 51ber

an§ biefem tjartnätfigen Kampfe roar fie jroar fefjr gefdjäbigt,

jebod) unbefiegt rjerttorgegangeu, unb ba§ alte s$fa(mroort: Sie

rjaben mid) oft gebränget oon meiner 3ugenb auf, ober fie tjabeu

micfj nid)t übermodjt — roar aud) t)ier in (SrfüQung gegangen.

9tun ba bie fdjroere $eit ein ^noe *)aite >
Eonnte man mit 9Red)t

al§ SDiotto rjiuroeifen auf ba§ SBort, roeldjes in einen Stein be§

Xurmeg Sa Gonftance (Marie 2)uranb foll e£ in itjrer mangels

fyaften Ortrjograprne getfjau rjaben) eingegraben roar: Reeistez.



(
.>. iactpttel'.

üiubroig XVI. unb bas 2 oleran^ebif t.

sJ(m 10. 9Rai 1774 ftarb föönig Üubroig XV. Seine ganje

Regierung roar oou Verfolgungen bes ^roteftantismus erfüllt,

unb bod) gehörten bie 'tßroteftanten ju ber fleinen Sdjar, roeldje

ben „Vielgeliebten" mit Srnft betrauerten. „2öir haben einen

guten töönig oerloren," fdjrieb Pfarrer s$omaret an einen Kollegen,

„bieier gute Tvürft blatte feine Sdjroäcrjen unb ^efjler, aber roelcber

DJcenfd) t)at biefe nid)t! ^in harter grauiamer Wann ift ber

einzige, roelcrjen man oerabfdieuen barf , unb Subroig mar bie

SKitbe, bie 9TZeni<±ilicf)feit unb SBofjlthätigfeit felbft d)" 183
) 2>er

äRann ftanb mit bieiem allju guten Urteil nicfjt allein, aber bod)

manbte fid) alles fioffnungsfreubig ber neu auffteigenben Sonne

ju. Subroig XVI. mar jroar ftreng fircfjlicf) exogen morben unb

non ^erjen fromm, aber bie perfönlidje Abneigung gegen bie ^ro=

teftanten, roie fie j. 93. ba§ Verhalten Öubroigs XIV. gegen biefen

leil feiner Untertfjanen beftimmt fjatte, teilte er nicfjt. @r rjatte

non bieiem Süpien roeber bie (Srajie noch bas impofante SBefen

geerbt, jum ©lüd aud) nicfjt bie träge ©leicfjgiltigfeit feines" un=

mittelbaren Vorgängers, aber ber fcbücbterne, unbeholfene ÜDfoirn

mit bem nachgiebigen (ifjaraftev roar am roenigften imftanbe, bem

ßettgeift bie 9ticf)tung ju geben unb ben Stürmen, roeldje fein

9ieid) non allen Seiten bebrofjten, Sinfjalt ju gebieten. 2)ie

s13roreftanten fannten Subroigs Gljarafter; fie fjofften Xulbung

non irjm. „@s ift ein guter SInfang," fdjrieb Üiabaut, unb (Sourt

be ©ebelin fügte bei: „@§ fcfjeint nicfjt, baß ber neue SJconard)

ba§ bisherige Stiftern ber Verfolgung liebt." $)ie Stmoben

fanbten ifjre Vittfdjriften an ifm, in ben anbern Verfammlungen
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unb ftorrefponben^en begegnen tuir allen müglidjen SßorfdEjlageri,

um bie „Soteranz" herbeizuführen. ?lber biefe $eit mar nod)

ziemlich fern, raenngleid) bie Stttjeidjen ficf) mehrten, baf? bas alte,

turfjafete unb unfruchtbare ©nftem immer mef)r pfammenbvecfie.

£urgot§ Srneunung zum oberfteu ^inauzbeamteu (controleur

general) begrüßten bie ^Sroteftantcn mit greuben, „fie fannten

feine ©efinnungen", er gab aud) balb eine ^robe baoon. 3?n bem

fogenannten „äRefjlfrieg", mo in $o\$e uon 9Jcifetnad)§ unb uitgettü=

genber SSerfefjrSmittef eine Neuerung eintrat unb überall Unruhen

ausbradjen, fjatte er ba§ SRunbfdjreiben ber Regierung, bie aufge=

regten ©emüter oon ber Ranzel tjer ju beruhigen, gerabe fo roie

au bie fatrjoltfcfjen 93ifct)öfe unb ©eiftlidjen, aud) an bie eüangelifcfjen

Pfarrer gerichtet, bereu 2(mt bod) fo oerfeljmt mar! (10. ÜDiai 1775.)

(£3 mar eine Slrt offizieller Slnerfeunung; bie 5reube, bie @rgebeu=

fjeit unb ber Stauf, roie fie in einem Schreiben sDiabaut§ an Surgot

fyerüortreten , maren oollftänbig bered)tigt. 9iod) beutlicfjer traten

bie ©efiunuugen SnrgotS bei ber $rage UDer °'e Salbung bes

&önig§ Ijernor; er proteftierte gegen baö rjerfömmlidje ©elöbni?,

bafe ber .Stönig alle feine ©eroalt aufbieten molle, um bie oon ber

&ircfje oerbammten Äetjer au£ allen feinen Sanben auszurotten, er

übergab Subroig eine 35enffd)rift über bie Xoleran;,, er fdjlug eine

Raffung be§ (iibe§ öor, in roeldjer nou bem ©cfjutje alter ®trcfjeu

unb bem fRecfjte aller Untertfjanen bie Diebe mar. llmfonft, bie

Salbung unb ber ©cfjrour fauben in althergebrachter SBeife ftatt,

nur folt ^ubroig gerabe bei biefen Korten geftammelt unb einige*

Unbeutlidje gemurmelt t)aben. 3n ber
siserfaiumluug be§ ßleru*,

meld)e furze $eit barauf (©ept. 1775) in $ari3 ftattfanb, mürbe

ber ®önig unoerblümt an biefen ©d)rour erinnert unb aufgeforbert,

bem Unterfangen ber Üietigionnäre, ®ird)en unb Elitäre ju bauen

unb öffentliche ©teilen ju befommeu, ein Snbe niacrjen; ttjm

fei e§ befcfjieben, ba§ Sßerf £ubroig§ XIV. ju Dollenben unb bem

•6afoinismu§ ben Sobesftreid) 51t oerfetjen. Sn feiner Stntroort

lieft ber ftönig erftären, baf? er feine§meg§ bie reformierte Religion

begünftige unb baf? bie ©erücfjte hierüber unbegrünbet feien.
184

)

Wxt groljloden mürbe £urgot» ©turj oon ber flerifalen

Partei begrüßt
;

freilief) fiel in ben ^reubenfeld) ber bittere Kröpfen,

£af$ Weder, ein (Genfer unb Reformierter, üon bem Könige jum
Sdjott, Sie .ftirtfje ber SSUfte. \->
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ttronidjafcmeifter berufen rourbe. Tireft leiftete er ber (Sacfje

feiner ©faubensgenoffen feinen Sßorfdjub, aber icfjon bafe er eine

folcfje (Stellung einnafun, jeigte bie oeränberte Sage, gerabe rote

es ein 3e^en oer 3^ n5ar
'

0fl fe °ie 5ra9e überhaupt erhoben

roerben founte, ben ßrönungseib §u änbern. €ifi*iell blieb bie

Sage ber Protestanten unoeränbert, fam es bocfj nod) üor, baß

ber ^per^og non 2a brilliere (®raf (St. glorentin) einem graulein

33augefabe, roeld)e§ lief) burefj ßifer in ber Sefefjrung ber Pro=

teftanten ausgezeichnet fjatte, eine lebenslängliche Penfion aus ben

eingejogenen (Gütern ifjrer proteftantifcfjen Serroanbten anroies!

Ter lob biefe* SKantteS (1777), ber auf Subroig XV. einen

unfjeiföoüen ötnflufe ausgeübt unb mit eiferner 9iutf)e 52 Qabre

über bie Proteitanten gef)errfd)t hatte, befreite jte oon einem mäcfj=

tigen geinbe. fcalesf)erbe§, ber an feine (Stelle trat, rjegte gnnj

anbere ©efinnungen. Tie Strömung ber Qcit rourbe ben Pro=

teftanten immer günftiger, e§ famen, roie ermahnt, nod) 33ertolg=

ungen cor, aber fie trugen mehr ben (Sfjarafter oon Cuälerei unb

iRörgelei ; mit bem 3- 1775 ungefähr trat allmählich eine

faftifcfjeTufbung ein, roelcfje ganj granfreiefj umfaßte. 2öas

9touffeau, roas bie anbern Philofopfjen über ba§ natürliche Diecfjt

aller SDcenfdjen lehrten, fanb begeifterten 3Inffang bei allen klaffen

ber Seoöfferung , bie Slnicfjauung oom (Staate als Vertrag griff

tief in biefe grage ein, bie 9?ationaIöfonomen mit ihrem fteigenben

SinfluB roiefen bei jeber ©efegenfjeit auf bie 23erfufte fjin, roelcfje

granfreid) burefj bie ?Iusroanberung ber Hugenotten erlitten, bas"

Scifpief anberer Sänber, roo Religionsfreiheit immer mehr geroäfjrt

rourbe, fonnte öon ben oiefen Unjufriebenen als nad)af)mung§=

roürbiges 3>orbilb granfretd) Dorgerjaften roerben. Ter £atf)oli=

jismu» fjatte buref) bie Sluffjebung be» SefiriteitorbenS einen fdjroeren

Scfjlag erlitten, ber ftampf jroifdjen ben Parlamenten unb ber

©eiftlicfjfeit über bie 23uffe Unigenitus berührte jroar bie Pro*

teftanten nicfjt, biente aber aud) nid)t baut, innerlicfj bie ÜDcadjt

ber Religion 511 ftärfen. Tie ÜDiadjt bes religiöfen @ebanfen§ fjatte

befanntlid) in jenem ^afjrfjunbert ftarf abgenommen, ©feicfjgifrig*

feit, fefbft offene Sfbfefjr oon bem ©lauben ber Säter roar in

Diele (Schichten ber Seüölferung gebrungen, fjier roar bie 3?erfol=

gung ber Sanbsleute au3 religiöfen ©rünben eine innere Unmöglich
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fett, ©o griff bie Veiuegung 511 ©unften ber -ßroteftanten immer

weiter um [id), felbft im fatfjolifdjen ÄleruS, ber bisher fo jiel=

bemüht ben Untergang ber $e£erei erftrebt fjatte, regten fid) anbere

©ebanfen. 3n ber oben ermähnten Verfammlung mürbe, mie e§

fdjeint auf Veranlaffung oon £urgot unb SJialeSfjerbeS, oon beut

Srjbifcfiof oon £ouloufe Somenie be Srienne, „ber bie Vorurteile

feinet ©tanbeS nictjt teile", unb anbern bie 5ro9e aufgeworfen,

ob e§ nicfjt möglid) fei, ben ^ßroteftanten bie Vorteile ber @efell=

fdjaft, b. 1). be§ GioilftanbeS ju gewähren unb bie oon itjren @eift=

licfjen gefcl)loffenen @f)en anjuerfennen. 3n ben franjöfifdjen ®olo=

nien in äöeftinbien unb ©übamerifa, ©ainte, in ßucie uub ßatienne

mar ben ^roteftauten, meldje bortrjin auSroanberten, geftattet, fidt)

nad) ber $oxm iljrer Religion ju üeretjelictjen ; 200 s^roteftanten

au§ ©aintonge mad)ten fid) borttjin auf (1763). @§ galt bei ben

^ßroteftanten als ein gutes Vor^eicfjen ; benn maS man ben ®olo=

niften erlaubte, fonnte man bem eigenen Sanbe unmögticfj meljr

lange »erbieten. 2)aS Parlament in Souloufe gab im 3- 1769

eine (Sntfdjeibung, in metdjer eine oon 9tabaut eingefegnete @b,e

als redjtSgittig anerfannt mürbe. 511S im S- 1778 baS ©efetj

erneuert merben follte (mie alle brei Sabre), meldjeS ben Ißroteftanten

oerbot, itjre ©üter ju »erlaufen, fliegen bem SUcinifter bod) feljr

ftarfe 83ebenfen auf, ob biefe DJcaferegel aucrj jeijt nod) am s^la|e

fei; er liefe fie ^roar ergeben, aber eS mar baS letjte 9JM. 2)ie

3ntenbanten erhielten mef)rfad) bie SBeifung, ben ©ifer ber fatl)o=

Hfcfjen ©eiftlidjen ju mäßigen unb auf itjre klagen megen ber

Stjen ber ^ßroteftanten feine tHücffidjt ju nehmen. Offen fpracfj

baS Parlament in 9?ouen aus, bafj bie Sßroteftanten red)t gute

53ürger feien, unb felbft ber ßleruS, ber in feiner Verfammluug

oon 1780 jum testen ÜUial bie alten klagen über bie ße^er toieber*

bolt unb ein trauriges 23Ub entwirft oon bem 2Bad)Stum ber

Äetjerei, wie bie ^ßroteftanten, gefe^lid) auSgefdjloffen oon allen

öffentüdjeu Remtern, je^t s$rofuratoren, Notare, ?lboofaten werben,

©djulen leiten unb fo ben böfen ©amen in bie §erjen ber

2ugenb [treuen, miü feine ©trafen unb Züchtigungen mebr gegen

bie Srrenben, fonbern reidjere ^enfionen unb ©efdjenfe für bie

9ieubefef)rten. 1S5
)

21ud) bie äußeren »olitifcfjen Vertjältniffe madjten il)reu @inf(ufj

12*
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geltenb; feit 1776 meilte 23. granfltn in ^aris, tjodjgeetjrt oon

Äonig unb Regierung, gefeiert toi ben ©alon§ mie in ben gelehrten

Greifen oon 5Wem, ma§ ?tnfpructj auf 23ebeutung, 9J?a<i)t unb

2lnfefjen fjatte. 5tudt) bie ^roteftanten traten mit iljm al3 irjrem

©laubenägenoffen batb in SSerbinbung. Sftabaut ruedjfelte fjäufig

©riefe mit ifjtn unb bor fülle ©influfe, toeldjen ber bebeutenbe Üttann

für fie geltenb mad)te, mar nicf)t üergebticrj. 186
) ©eit 1778 mar granf=

reid) im 53ünbni§ mit ben norbamerifanifcrjen greiftaaten; menn

aud) ber $ampf berfelben mit Snglanb fein religiöfer mar, fon=

bern ein rein politifctjer, unb bie fran^öfifctje Regierung fid) nie

gefdjeut f)atte, proteftantifcf)e 93unbe3genoffen ju f)aben (e§ fei er=

innert an Äurfürft 9J?ori| oon ©acfjfen gegen $aifer ®arl V. unb

an bie Unterftütjung
,

melctje ?Ridt)etieu ben beutfcfjen Hkoteftanten

gegen ba§ £>au§ £jab§burg jufommen liefe), fo mar e<§ boct) eigen*

tümlidfcj, ben eigenen Untertfjanen ben ©enufe ber religiöfen grei=

f)eit ju oerfagen, toärjrenb man für bie politifdje Unabt)ängigfeit

grember ba§ ©cfjraert jog unb fie mit bem ganjen ©emidjte ber

Diplomatie unb ber 2Baffen unterftü|te. 91m 20. Cftober 1781

erliefe Äaifer Sofef II. fein berütjmteS Doferanjebift, „überzeugt

oon ber ©ctjäblicfjfeit alle§ ©emiffenSjmangel unb oon bem grofeen

s}Ju£en, ber für bie Religion unb ben ©taat au3 einer mafjren

djriftlicfjen Doleran^ entfpringt." Die bürgerliche unb redjtlicfje

©leicrjftellung mit ben $atl)olifen mar ben eoangelifdjen Unter

=

ttjanen be§ öfterreidn'fdjen ©taate§ gemäljrleiftet, ein ifjrer Religion

aetnäfee» ^rioaterercitium berfelben mar itmen allenthalben geftattet;

gleichgestellt mar biefe ber fattjolifcrjen feine§meg§, biefer blieb

ber SSorjug ber öffentlichen 9ieligion§übung ; bie proteftantifdjen

Äircfjen burften §. 53. feine Dünne rjaben u. är)nl. ; aber biefe eble

Ibat be§ beutfcfjen dürften mar bod) ein gemaltiger ^-ortfcfjritt

gegenüber ber bisherigen Sage unb ^'(nfdjauung. ©ie fanb ein

mädjttge§ @cfjo in ber ganzen SEBelt, fie mirfte aud) in ftranfreief)

auf bie ©timmung ein unb beförberte ben ©lauben an bie 9cot=

menbigfeit ber SReform unb an bie 9JJöglid)feit ifjrer 51usfüf)rung.

©orgfältig achteten bie Ißroteftanten auf biefe 3e^en oer

geit; immer mieber mürbe bie oft getäufcfjte Hoffnung baburef)

geftärft; mäfjrenb be» 9Jänifterium§ oon Durgot mar biefe auf

einen f)ofjen @rab geftiegen, bie 33riefe au§ jener $eit fpiegeln
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beuttid) biefe gehobene Stimmung. 3(ber roenu bie Hoffnung aud)

roieber serftofc, man terjagte nid)t, unb bie SBirbetroinbe fteiner

Verfolgungen ftörten bie allgemeine SDutbung nur roenig. £)a§

apoftoüfctje 2öort: ©o tjatte nun bie ©emeinbe Rieben unb bauete

fidj (3Ipoftelgefdt). 9,31) fanb je£t feine fdjöne, öolte 9tnroenbung.

„3n jebem SBinfel granfreicrjS fänben fid) ^roteftanten, " fjeiftt

e» ganj roar)rf)eit§getreu in einem Briefe jener $eit; roo größere

Mengen äufammenroorjnten, roaren aud) ®ird)fpiete gebilbet. S)afe

im ©egenfatj gegen ben Anfang, roo bie Iänblid)e 33etrölferung ben

ftern ber roieber erfteljenben Aiirdje bitbete, gegen ba3 @nbe biefer

^eriobe bie ©täbte eine größere fHotle fpielten, tag in ber Sftatur

ber ©aerje
;

fjier roaren bie ©ifce ber mafjgebenben ^erföntid)feiteu,

t)ier tonnte man am beften für ba§ große $iet ber 2)ulbung unb

5tnerfennung, ba§ alle ©ebanfen betjerrfdjte, arbeiten; -KimeS im

©üben, £a Sffodjelle unb Sorbeauj; im SBeften, ^ßari§ im Horben

roaren bie ^onangebenben. 3)urd) ben Sifer für bie ©adje, burd)

bie frühzeitige Crganifation, burd) bie Xtjätigfeit unb bie @ad)=

fenntniS oon Männern roie Ißaut fliabaut mar üftimeS (mit 2aro=

gueboc) man fann fagen beinahe unroiürurtid) ba§ SSorbilb für

anbere Äirdjenbilbungen gemefen; aud) in ber geit, roeldje mir

jettf fdjilberten, mar fie nod) bie erfte Itirdje, befonber§ um Sßaul

9labaut§ mitten. Sorbeauy fpielte im SBeften eine ätjntidje Spotte,

tjatte aber auf bie Sntroidelung ber ©efamtfirdje burdjauS nidjt

benfetben ©influft rote ba§ in bem bidjteften Seit ber proteftan*

ttfdjen 23et>ötferung gelegene üftimeS. dagegen trat $ari§ mit

einem größeren ®eroid)t auf; f)ier fiet bie (Sntfdjeibung in letzter

^inftdjt. 2tn Siferfüdjteteien, ja an ernftt)aften Streitigkeiten fetjtte

e§ teiber nicfjt, perföntid)e SInttagen richteten ifjre @pi£e 511m

Seil gegen Siabaut, aber jugteid) fteüte fid) ba§ ,~yef)ten einer

eintjeittidjen Seitung, eine§ feften gufammenljaltenS be§ nun fo

groß geraorbenen ®emeinmefen§ f)erau§. ©0 üor^ügtid) bie ft)no=

bäte Crganifation für bie Sammlung ber jerftreuten Hugenotten,

für itjre Vereinigung in nidjt attju große Verbäube, für bie

93emaf)rung unb 93ejeugung be§ (#lauben§ gemefen mar, fo traten

bod) jefct ifjre Mängel beuttid) an Sag. (Sin bebeutenber, t»erbienft=

Dotier 9Kann mie Sourt tjatte anfangs burd) bie ©tjnoben bie

.Siirdje einigermaßen geleitet, mir roiffen, mit melcfjen ©djroierig-
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fetten; 9tabaut ttermod)te bies fcfjon nicfjt mefjr in bent 9Jfaafee,

baljer aud) teilmeife feine Abneigung gegen bas Snnobalmefen.

SDte 9?ationalfi)nobe galt als bie Verförperung ber ganzen ftird)e,

als oberfte Snftanj, unb mir intffert, meldje fegensreicbe SDtertfte

fic 3. 83. im 3. 1744 geleistet f)Qtte
(f. 6. 137); aber nad) 1763

nmrbe feine mef)r einberufen trotj öerfd)iebener Slufforberungen

üon Saufanne fjer unb aus bem eigenen Sanbe. 3)ie ©rünbe liegen

nid)t flar ju £age; balb merben Sparfamfeitsrüdfid)ten an=

gefüfjrt, balb 9tüdfid)t auf ben £)of; aud) bie Abneigung gegen

bemofratifcfjes ^treiben mocfjte babei mitnnrfen. 91ber ein Srfatj

für biefe oberfte Vertretung ber $ird)e mürbe nicfjt gefunben unb

fo erfprießlid) bie „Äorrefponbenj" mar, meldje bie Nation alfnnobe

üon 1763 jmifcfjen ben einzelnen *ßrobin$en angeorbnet fjatte, um
bie mistigen (Sreigniffc gegenseitig mitzuteilen unb bie Sintjeit ju

ftärfen, fo überlebte bie ©inricfjtung bod) nur menige Safjre.

Sdjlimme Spaltungen unb «Streitigfeiten maren bie folgen tion

biefem DJiangel an ©emeinfamfeit unb bie Seute, tueldje bie 21n=

gelegensten ifjrer ©laubensgenoffen bei £>ofe oertraten (Gourt be

©ebelin, 9iabaut St. Stienne), batten ferner barunter ju leiben. 187)

3m Uebrigen mürben bie Molloquiem unb ^rornngialfimoben

regelmäßig gehalten, bie großen unb fleinen Vorfommniffe im

fircfjlidjen Seben mar ber fid) gleicfj bleibenbe ©egenftanb irjrer

Beratungen. Regelmäßig mürben bieVerfammlungen gehalten.

3n ben proteftantifdjen gamilien granfreidjs trifft man Ijäufig

jmei Äupferftidje, beibe „SSerfammlungen in ber SBüfte" barftetlenb.

£ie Situation ift nerfdjieben, bei ber einen bas offene {^elb mit

einem fleinen ©efjölj, bei ber jmeiten eine Stuft jroifcfjen jroei

Reifen. 3n einer tragbaren bebecften Sanjet ftefjenb rjäft ber ©eift=

tiefte im Crnate bie vJßrebigt, bidjt gebrängt um bie Sandel ftetjen

bie 31nbäcfjtigen, linfs bie grauen, redjts bie ÜDcänner, aud) oon

ben gelfen f)ören einige ju, anbere fjaben fid) im ©rafe nieber=

gelaffen. 3)ie ausgefpannten Schirme fduxtsen oor ber brennenben

Sonne bes Sübens, ^ßferbe in ber 9läf)e angebunben üerraten ben

meiten SBeg, audj bie Söofjlfjabenljeit. TOrgenbs finb Später aus=

geftettt, alles atmet 9fuf)e unb ^rieben, mie es fid) für einen

©ottesbienft gekernt, ©etreu giebt befonbers bie jmeite biefer

5tbbilbungen ben $uftanb um 1775 mieber. 23is in bie Jage ber
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IHeoolution bjnein mürben foldje SBerfammlungen „in ber SBüfte"

gehalten; aber mo bie§ ber ftaü mar, mürben fie gebulbet unb

nid)t mefjr geftört (mit menigen 2lu§nat)men). 3n Sfieberlangueboc

bei SKontauban fjielt man fie öffentlict) ,
„alle 23el)örben miffen

barum"
;
grembe, aud) Äattjolifen natjmen baran Steif. 3n ben

©täbten unb ©egenben mit gafjfreictjer proteftantijcrjer 23eöölferung

ging man einen ©djritt meiter, man baute einfache ©ebetSfjäufer

ober richtete ©cbeunen baju ein. 3n ©aintonge unb StngoumoiS

mar man am gtüdlid)ften ; bort jät)tte man fcfjon 1763 27 Tempel

unb ©otteSrjäufer, bie mit 53änfen oerfefjen maren ; alle ©onutage,

aud) an ben g-eften üerfammelte man fid) ; mar fein ©eiftlidjer ba,

fo mürbe eine ^ßrebigt oorgelefen; in 9Jcarenne§ beftanb 1773 ein

f)übfd)er Xemöet mit einer au§ Sftufebaumrjolä gefertigten Äanjel unb

(Smöoren; über ber ®trcf)tf)üre ftanb bie Ueberfcfjrift : gürcfjtet

©Ott unb efjret ben ®önig. 3n Sftontpetlier famen bie Hugenotten

in einem abgelegenen, burd) eine %alk be§ ®elänbe§ oerftedten

£aufe jttfammen, überhaupt mehrten fid) bie ©ebetsfjöufer unb bie

SBerfammlungen in ^ßrioatfjäufern in ben ©täbten. Unter bem

uufcfjulbigen tarnen einer „©efellfcfjaft" (societe) mietete mau

Limmer unb fjielt ot)ne 2(uffel)en ju erregen Serfammlungen. ©o
rjatten bie ^sroteftanten in Sancrat) eine 2lrt @otte§fjau§, mo fid)

regelmäßig gegen 460 ^erfonen oerfammelten, öffentlich unb laut

mürbe ©ottesbienft gehalten; in £)ie:ppe fam man in bem ^aufe

eines Kaufmanns jufammen. 3n 9iocf)elle fanben feit 1767 reget*

mäßig ©onntags=3Serfammlungen 9J?orgen§ unb SlbeubS in etma 26

Käufern ftatt, man fang feine ^falmen fo ungel)inbert mie in Slmfter*

bam, ber ®eiftlid)e ging tion $a\i% ju £jau§ unb fjielt in einigen

?tnfprad)en. 3n (Sb/itillon für Soing fanb ber Unterintenbant, al§

er auf ba§ Verlangen be§ ©rjbifcrjofS tion S3ourge§ bie SSerfamm=

fung bort befudjte. in brei 3immern 160—170 IJSerfonen, mefcfjen

er nid)t§ einfd)ärfen fonnte, al§ fie follten bie ©üte be§ &'önig§

nid)t mißbrauchen. 3n ÜEtfarfeitle famen bie 'ißroteftanten guerft

in bem £>aufe eine§ ©cfjmeijerS jufammen, als „@efellfd)aft tion

greunben", fpäter öffneten fid) iljnen aud) nod) anbere Käufer.

Unb in $ari3 enbtid), um bamit unfere furje SBanberung ju

befcfjließeu, erlaubte bie Regierung jebermann, ungef)inbert ben

©ottesbienft ber f)otlänbifcf)en ©efanbtfdjaft ju befud)en. 2)od)
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fjatte bie Ißotijei ftet» nod) ein 21uge barauf unb ließ burd) Spione

3af)I unb Dtamen ber leilnerjtnenben auffdjreiben. 21m 28. 9Jcar&

176G normen j. 93. 180 s$erfonen am Stbenbma^I Zeit, barunter

12—15 junge Seute, meld)e Dörfer oon ben ©eiftlidjen geprüft

morben roaren; an Cftern betrug bie Äommunifanten^ar)! 600,

niete £eute roaren aus" ber ^rooin^ besiegen nad) ber £>auptftabt

gereift. 1 *8
)

Ss roar ein fdjönes frieblicfyes' 5hifblühen, bas lief) aud)

barin zeigte, baß immer rnenr Seute ber befferen Stänbe ju ifjrer

alten Religion fid) offen befannten. Unter ben ^arifer &ommu=
nifanten finben mir Slbelige, reiche föaufleute, 93anquier» unb oiele

Öemerbetreibenbe. Turdjgängig ftieg bie feciale Stellung ber

"Ikoteftantert, atlmäf)lid) fjarten fid) für fie bie lange oerfdjloffenen

(Semeinbeämter roieber geöffnet; bie ©eiftlidjen, tücfjtig gebilbet,

nun aud) beffer befolbet, nafjmen eine geachtete Stellung unb nid)t

nur unter ben $roteftanten ein. Sie mürben regelmäßig berufen

unb erhielten immer met)r fefte SBofmfise. Wan oerlangte oon

ifjnen großen 5(nftanb unb ein jurüdge^ogenes Seben, 53orfid)t unb

:öefonnenrjeit befonberS aud) im Umgang mit ben ftatrjolifcit.

5s fei geftattet, an biefer Stelle bem iRanne einige tyikn ju

roibmen, beffen Diame uns oft begegnet ift unb oon befien Jtjaten

bieie 531ärter mieberfallen, ^aul Stabaut. 21ud) über ifm breitete

bie 9tuf)e üor Verfolgung tljren fdjüfcenben gittig. Seine Söl)ne

famen als tücfjtige SRänner aus ber Sdjmeij in ifjre §eimat ju=

rüd; befonbers ber Steltefte, iRabaut Saint = @tienne, f)od)begabt,

geiftüoß unb eifrig mürbe bie Stütje unb greube feines" Vaters ; 1765

mürbe er beffen Kollege in Firnes; ber jroeite Sob,n, Vomier genannt,

mürbe 1770 ©eiftlidjer in iOcarfcille, ber britte, SR. £upmis, £auf=

mann. 3m 3- 1766 baute >Rabauts Sdjmiegermutter @aiban in

Oiimes ein Saus für bie gamilie. Sr burfte fid) fo fidjer fühlen,

baß er fid) oft mit ben Arbeitern unterhielt unb fpäter mit ben

Seinigen basfelbe bejog. @s mürbe balb ber 2Jcittelpun!t eine§

nad) öden Seiten fid) ausbefjncnben Verfefjrs ; nid)t blos bafe bort

bie #äben einer meitoersroeigten ßorrefponbenj jufammenliefen, bie

er mit allen möglichen ®eiftlid)en ber SÖüfte, mit Gourt be

Zebelin, mit ben ©eiftlidjen ber bollänbifd)en <25efanbtfcf)aft in

"}>aris, mit Pfarrer üttoultou in ®enf (bem greunbe Voltaire^
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unb 9iouffeaus), mit üielen ®rofien ber @rbe, C^rinj Don Veauüau,

^erjog üon 23ebforb pp.) al§ $reunb unb ^Berater, gürfprecfjer unb

Söittfteller unterhielt, aud) f)otje Vefucbe (teilten (id) in beut |i>aufe

be§ ©eiftlidjen ber SEBüftc ein. 3m 3. 1761 mar 9iabaut mit

bem ^ringen Gonbi- in Verbinbung getreten unb nad) ^ari§ ge=

reift, um it)in bie Sage ber ^roteftanten ju fcfjilbern, aber of)ne

@rfolg. 1785 befudjte it)n Safatjette, ber großen Spenge berer

nidjt ju gebenfen, meldje „ben berürjmteften @eiftlid)en be§ ®önig=

reid)§" fetjen unb fprecfjen mollten. SDafj bie 93ef)örben ficf) öfter

an itjn manbten in biefen fdjmierigen 3eitföufen, haben mir fdjon

ermähnt. %m Oftober 1785 nafjm er nad) 50 jährigem £>ienfte

beinahe 70 Safjre alt megen gefdjmädjter ©efunbfjeit feinen 2lbfd)ieb.

SBofjt oerbient mar ba§ £ob ber Slnerfennung unb £)anfbarfeit

meldjeS ba§ ^onfiftorium »on Firnes babei mit »ollen Rauben

augftreute „über biefen treuen ®ned)t Gf)rifti, meldjer ba§ 2Bort öon

^ßaulu§ an 2imotl)eu§ (1. Jim. 3, 2 ff.) fo tiotlfommen erfüllt rjabe,

über biefen Slpoftel unb 2Bieberf)erfteller ber &Hrd)e ju Hintes, ber

für ba§ |)eil feiner @emeinbe fein Seben ben größten ©efafjren au§=

fetjte, ber ju feinen geiftlidjen (Sigenfdjaften nod) bie Sugenben

be§ S3ürger§ unb Patrioten fügte, ber überall, felbft unter ben

ftatt)otifen ^rieben geftiftet fjabe, fo bafc bie Kenntnis feine§

6f)arafter§ aud) ju ben Vertretern ber Regierung gelangt fei unb

nid)t menig ju ber SDulbung beigetragen habe, meld)e man je^t

geniefje". 9. S^ooember 1787 ftarb feine treue, fjeifjgetiebte $rau,

er felbft erlebte nod) ben ©ieg ber Xoleranj, bie Freiheit feine§

93efenntniffe§, bie tjotjen @f)ren, meld)e feinem ©obne ©aint=@tienne

al§ üöiitgtieb ber ÜJcationalüerfammlung ju Seil mürben, aber

aud) bie furd)tbaren Reiten jener pdjtlofen Freiheit, bereu kommen
er mit afjneubem ©eifte ftet§ gefürd)tet tjatte, ja bie Einrichtung

feinet ©otjnes. Unb al§ er in ben ©djredengtagen ber Steoolution

fid) meigerte, ben ©tanb abzulegen, meldjen er fo lange 3al)re nur

mit @l)ren unb unter ben Verfolgungen be3 &önig§tum§ getragen,

mürbe er in ba£ ©efängniä ju Firnes gefd)leppt, ba§ in früheren

Reiten fdjon fo oiele ^ßroteftanten aufgenommen fjatte. SDer ©turj

9iobe§pierre§ rettete itjn üor bem ©djaffot, aber menige läge nadj=

l)er, 25. ©ept. 1794, ftarb er eine§ ruf)igen, frieblid)en Jobeg. 1 ^)

£>a§ £>au§, in beffen Heller feine ©ebeine rut)en, ift jetjt ba§
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unb Denfmal ber Dfjärigfeit, roelcrje aud) nidjts anberes bejroedte,

als" bie oerroaiften Schafe bes Kaufes 3frael ju inrem girren ju

iammeln.

Sorgfältig cermieben bie ^roteftanten, if)rerfeit§ bie itatr)o=

liten ju beleibigen unb rjerausjuforbern ; bie Snnoben geboten ben

^3rebigern, oorfidjtig unb nid)t erbittert in ifyrer
s$olemif ju fein,

(tuas freilief) nid)t überall eingebalten murbel Die ©ottesfjäuier

biitete man fid) in ber 9täf)e oon fatfjolifdjen Äircr)en ju errieten,

aud) bie Stunben ber 2lnbad)t mürben roomöglid) fo geraätjlt, baß

fie ben fatrjoliid)en ©ottesbienft niefit ftörten; ben fatf)oliid)en

©eiitlicf)en foüe man nidjt blos bas bezeugen, mas ifjnen gebühre,

ionbern mit 2(nftanb unb 33eid)eibenl)eit immer junorfommen. Sin

Dielen Crten mar aud) bas geiellicrjanlidie Verhältnis' ber ©eift=

liefen beiber 33efenntniffe ein ganj ungeftörtes. Ueberfjaupt gefdjab

Don proteftantiidjer Seite alles, um ben ^of günftig ju ftimmen,

iotueit es bas ©eroiffen erlaubte, 3m 3- 1762 mar ber ©ebanfe

ernftlid) ermogen raorben, burd) bie ©rünbung einer proteftantiierjen

53anf bem Staate in feiner brüdenben ^inangnot beijuipringen,

er mürbe aber aus t>erid}iebenen ©rünben roieber aufgegeben. Die

ißteffe begann um jene 3eit fdjon eine 2)cad)t ju raerben; mehr

als einmal f)atten fid) bie Snnoben mit bem s^lan beidjärtigt,

burd) ©rünbung einer 3^itung, roeld)e tf)re Sad)e oertrete, auf

if)re Sanbsleute ehtjutoitfen; er fam nie jur Slusfüfjrung. s^er=

fönlid) aber bertrot itjre Slngelegenfjeitcn in ausgezeichneter IBeife

ber Sohn oon 21. Gourt, ber raie ermähnt, fid) nad) feiner

SUutter ben Ücamen Gourtbe ©ebelin beigelegt blatte.
19") Sn ben

legten 2ebensjaf)ren feines Katers mar er bellen Schriftführer unb

Stefloertreter geroefen, nad) ieinem Dobe bot er, ein roarmer Sof)n

feiner £irdje, tfjr feine Dienfte an. Den brennenben Sifer für

bie 2Bi''fenfd)aft, ber in erf)öl)tem 9)caBe oon feinem Vater auf

it)n übergegangen, ftellte er gerne gegen biefe bomenoolle unb

aufreibenbe Arbeit jurüd. 5lls ber s^rojeB (iala§ unb 9iod)ette

idimebte, oerfaßte er eine 2lnjaf)l Briefe, angeblid) aus Doulouie

geidirieben unb baljer 2es Doulouiaines genannt, meld)e bie Sage

ber ^voteftanten in ernften färben fd)ilberten. 9lber Voltaire

hielt ihre Veröffentlichung nid)t für geeignet, ba er ben ^rojefj
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6ala§ nid)t mit bem öon ©irüen tterroifcfjen rooltte, worin er un=

ftreitig fRed^t tjatte. Serftimmt barüber unb burd) ba§ Sorgerjen

oort Sern in biefer ©adje üerliefe Sourt be ©ebelin für immer

Saufanne (23. StJfärg 1763) unb ging nad) granfreid). Stärglid)

fjatte er bi§f)er fein Srot burd) ©tunbengeben unb al§ ^Ufs=

prebiger erroorben, aud) fpäter tarn er in feine glänjenbe Sage.

Sei ber 9cationalft)nobe oou 1763 mar er perfönlid) anroefenb,

er ertjieft ärjnlidje Sefugniffe, rote fie fein Sater gehabt, unb rourbe

offizieller ^orrefponbent ber ftirdje. Sn ridjtiger @rfenntni§, bafe

ber einige 2Beg, Siuflufj 31t geroinnen unb feiner ®ird)e ju nützen,

in bem perföulidjen SSerletjr mit ben leitenben ^erfonen beftefje,

roätjlte er feinen ^lufentrjdt in ^ari§. SDort entfaltete er eine

umfaffenbe Stjätigfeit, überaß trat er für feine ®lauben§genoffen

ein; er beforberte ifrre Sittfdjriften unb Magen, ol)ne fid) um
ben ßoxn tmn Sa Srilliere 511 tümmeru. Sei ben ^iöe&ungen

ber (befangenen, bei ber Verfolgung ber $roteftanten in Searn,

überall mo e§ etma§ ju milbern unb 511 befreien gab, finben mir

feine §anb, er fcfjeute beSroegen feine ^Reifen unb Soften unb fetjte

aud) bie gelehrte SBelt, mit roeldjer er in enge Serbinbung trat,

für feine fircfjUcfjen ßmede in Semegung. 9Jcit ftaunenSroertem

gleifse unb (Sifer mad)te er fid) an bie Aufarbeitung eine§ grofc*

artigen SBerfeS über „bie urfprünglid)e SBelt" (Le monde primitif)

unb menn aud) bie ©rgebniffe feiner arcfjaologifdjen unb fprad)lid)eu

gorfcfjungen üor bem Sftidjterftufjle ber jetzigen SBiffenfdjaft ntdjt

mefyr beftefjen, bamalf madjteu fie geredjtef 31uffeljen unb oerfdjafften

ifjtn eine (Stellung in ber ©efellfcfjaft, bie er notroenbig beburfte;

er ift ber Safjnbrecfjer ernfter roiffenfd)aftlid)er ©tubten au§ bem

eugften Greife ber franjöfifdjen s^roteftauten, nad)bem biefef frütjer

fo fdiön bebaute $elb lange 3afrräel)nte brad) gelegen mar.

@§ gereicht gar nid)t jur @f)re ber proreftautifdjen ftirdje

5ranfreid)§, bafe fie biefem ifjrem Vertreter, auf beffen Xifdje fid)

bie Sittfdjriften aus allen ©egenben be§ Sanbe§ ju Sergen an=

Ijäuften, ber merjr al§ 20 Safjre bie befte geh unb ftraft feiner

ftircfje mibmete, oft mit SDcifjtrauen unb ©leidjgiltigfeit begegnete.

£>a* Serfpredjen einer jäf)rlid)en Sefolbung oon 450 SioreS, bie

of)nebie§ fd)on färglid) genug mar, mürbe fdjlecfjt gehalten ; Sourt

be ©ebelin felbft befafe nidjt ben praftifd)en ©inn feinet Saterf; bie
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foftfpietige Verausgabe feines Jöerfes ftürjte ibn in fcbmere Sd)ut=

ben, unb er flagte bitter barüber, baß er 4000 SiöreS baju r)abe

oon £atf)olifen entlegnen muffen, für meiere er nichts tfyue, mäf)=

renb er oon feiner Partei, für bie er alles tfjue, im Stid)e gelaffen

merbe. 3n elenbem, l)od)getegenem Stübcben mußte er feine gelel)r=

ten unb oomefjmen 33efud)er empfangen, ber ganje Sammer eines

nnrflidjen, aber nirf)t genug gearteten latentes" fprtcfjt aus" feinen

nertrauten Briefen. Sorgen , Slrbeiteu unb (Snttäufdjungen

baben ben tücfjtigen StRann aud) in ein aU^ufrü^es ©rab gelegt.

(@r ftarb in ^aris in ber <Kad)t oom 12 13. 9Jtai 1784.) »«)

@§ mar bebauerlid) unD für bie gemeinfame Sadje nidjt för=

berlid), bal ©ebelin mit bem (£omite, ba§ feit 1754 in ^Saris"

beftanb, roenig .ßufammenrjang blatte; e§ fef)fte an bem rechten

©ntgegenfommen roofjl uon beiben Seiten unb in ^ariS „galt ba§

©elb fo üiel unb bie Religion fo menig" ! 33ebenflid)er aber mar,

al§ oon SHodjelle aus ber ©ebanfe ausging, einen SDiann, Samens

Souis Butens, einen gebornen granjofen, ber aber in englifdjen

Xienften geftanben mar, jum ©eneral Agenten ju ernennen, ba

berfelbe in SBerbinbuug mit SDfatestjerbes, beut SDcinifter Sfjotfeul

unb anberen bebeutenben Scannern ftefje unb fjoffe, burd) fie ein

für bie ^roteftanten günftiges ©bift bei ßubroig XVI. ju erroirfen

(1775). SUbex mit 9ted)t fonnten lief) bie anberen ®ird)en nidjt

entfcrjUeßen, einem ^yrembling, meldjer bie Söerfjättmfje in granf=

reid) nur fjödjft ungenügenb rannte, eine fold) roidjtige Senbung

anvertrauen unb babei ben ÜJcann, ber fcfjon foüiet geleiftet

fjatte, mit fdjnöbem Unbanf ju oerftoßen. 33on allen Seiten mürbe

Söiberfprud) erboben, Butens reifte nad) ^ari§, unterftütjte eine

3eitlang ©ebelin, aber bie Sdjroierigfeiten, bie er überall antraf,

oeranlafjten ibn, nad) Snglanb jurürfjuferjren (5(uguft 17 76). 192
)

s#iel tiefgreifenber unb folgenreicher mar ber $lan, mit meinem

Stntoine Slrmanb, ber itaplan ber bollanbifcben ©efanbtfdjaft in ^ßari§

um bie Ücitte b. 3.1779 fjeroortrat unb baburd) mehrere Safjre lang

eine große $erroirrung in ber proteftantifdjen £ird)e 5r fl^reid)§

beroorrief. 2Bir rennen bie 9tolle, meldje bie rjollcinbifcfje @efanbt=

fdjaftstapelle in $ari§ fpielte (f. S. 101). £ie s£roteftanten biefer

Stabt, befriebigt oon bem ungeftörten ©ottesbienfte bafelbft, füllten

gunädjft fein 23ebürfni§ eigener ftultusftätten unb ©ottesbienfte,
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bie fjarten Verfolgungen, ioeld)e ber ©üben besmegeu ertragen,

roaren nid)t über fie ergangen, ben ^orberungen nad) ^reirjeit

be§ ©otteSbienftes, roeldje oon bortfjer ertönten, [teilten fie fid)

jientlirf) rüb,! gegenüber. Slrmanb, ein geiftreictjer, aber ehrgeiziger

unb geraalttl)ätiger ÜDcann, unterbreitete ber Regierung ben 23or=

fcfjlag, fie foHe ben ^ßroteftanten ben Gioilftanb gemärjren; ber

Horben folle auf bie freie Sieligionsübung in ben Käufern be=

fdjränft roerben; aud) im ©üben folle bie» allmärjlid) burdjgefürjrt

roerben, bie Qaty ber @eiftlid)en folle besroegen befdjränft, bie @e=

meinben in fleine ©emeinfdjaften oon 15—20 ^Serfonen eingetettt

roerben, roeldje fid) (̂
u religiöfen groeden oereinigen tonnten, ©r

felbft raolle jtoeimal im 3al)re ba§ Sanb bereifen, taufen unb

trauen, ober aud) biefe öanblungen bind) oon if)tn ernannte ©telU

oertreter oornelmien laffen. 3U biefem $lane (mir tennen itm

allerbingS nur au§ Urteilen unb Briefen feiner ©egner) mar

Slrmanb offenbar burd) ©efpräcrje mit ben ÜRiniftern unb einfluiV

reichen s$erfonen, melcrje fid) mit ber s$roteftanteufrage befdjäftigten,

gelangt, berfelbe entfprad) aud) in feiner ©runbibee ben Wnfd)au=

ungen berer, meldje ben ^Sroteftanten günftig gefinnt maren; er

gab ben ^roteftanten, roa§ man irjnen billigermeife nidjt meljr

oorentfjalten fonnte, ben dioilftanb, er fdjonte bie (Smpfinblidjt'eit

be§ &leru§ unb be§ £>ofe3, er madite e§ unnötig, ©efe^e, meldje

ein 3at)rl)unbert lang beftanben, aufzuheben unb baburd) ba§

?lnfeljen ber Regierung ju fd)roäd)en. Sllfo liefe biefe bem lmHän=

bifdjen Kaplan freie £mnb unb mit allem llngeftüm betrieb er nun

fein Söerf, er bereifte bie 9cormanbie unb Ißicarbie, ging nad) ©eban

unb Sambrat), ftellte fid) überall al§ Agenten ber Regierung oor unb

forberte bie ^ßroteftanten auf, ifjren ®otte3bienften ju entfagen

unb auf feine Slnfidjten einzugeben. SMi er auf Sßiberftanb ftiefe,

brauchte er ©eraalt; einige ©eiftlidje, (roie Sa§agne, Voulan3 unb

anbere), »erfolgt unb burd) SDrobungen erfchred'r, fügten fid) irjm

enblid), ba§ (iomite in Saufanne, mit bem er in SSerbinbung trat,

oerbielt fid) juftimmenb, aud) fonft fielen irjm manche ©emeinbeu

ju. Slber im ©üben, roo man alle ©türme ber Verfolgung ge=

bulbig unb tapfer überftanben fjatte, mo man Sehen unb greihdt

für ben ^falmengefang unb ben öffentlid)en ©otteSbienft eingefefet

rjatte, erfuhr ?lrmanb ben Ijeftigften Sßiberftanb. C£ourt be ©ebelin
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iah in ifjm ben gerftörer bes glorreichen äSerfes feines. Vaters,

'h'abaut unb feine ©efinnungsgenofien maren nicr)t gefonnen, bas

mit fopiel Slut unb J^ränen behauptete ©ebiet leichten Saufes

mieber preiszugeben; es entftanb in ber Äirdie eine Spaltung unb

^öerroirrung. Mrmanb ntacf)te 9iabaut unb feinem älteften Sofme

bie febmerften Vorroürfe, welche lauf einer Simobe com 6. ÜKai

1783 energifet) jurüefgeroiefen mürben; ber 2öiberftanb im Süben

unb in ben anbern Sirenen liefe ftcf) nierjt überwältigen, bie 2ln=

mafeung, mit welcher 9lrmanb ftcf) unberufenerwetfe als Vertreter

ber franjöfifcf)=proteftantiicbeu ftirdje geberbete, machte ifjn läct)er=

licb^ uno Perrjafjt; fein ^?tan rücfte nicht pormärts unb im

Sommer 1783 mürbe iran, wie es fcfjeint, Pon ber Regierung

ielbft bebeutet, ftcf» nur um feine Angelegenheiten unb nicf)t um
bie ber franjöfifchen ^roteftanteu ju fUmmern. 1! '3

)

©efäfjrlicrjer als mancfje Verfolgung mar biefe Spaltung für

bie &ircf)e gewefen, aber mie bie ^Regierung 3Irmanbs ^(an per=

anlafjt unb beförbert r)atte, fo bewegten ftcf) auch wn 00rt an

ihre 55orfcf)Iäge unb 9ieform=^31ane auf berfelben öinie. 3hre Sage

mürbe immer fcfjiefer unb fcfjtrieriger. 2Bie es fcfjeint, mürben um
jene Qeit faft burcfjgängig bie proteftantifchen öfjeu »in ber SBüfte"

unb nicht üon bem fatfjolifcfjert ©eiftlicfjen geictjloffen ; basfelbe mar

mit ben Saufen ber gall. üDcit ber SSiebererftehung be» ^ro=

teftantismu§, mit ber Sammlung ber ©emeinben mar bie 3Q¥
biefer gefe&ltcb, ungiltigen Verbinbungen, fomie bie ntcfjt anerfannte

DcachfommenfcfjaTt ungemein geroacfjfen. £ie 9tecf)tsunfid)ertjeit,

melcfje baburef) auf einem beträchtlichen Seile ber franjöfifchen

Veoölfcrung laftete — Ütabaut St. Stienne rief fpäter mit fRecfjt

einmal au§: er fpreche im Dcamen eines ganzen Solfes — mar

unleiblid) geworben für bie baburch betroffenen, eine Cuelle ber

Verlegenheit für bie Regierung. Sfanbalöie ^rojefie, melcfje ba§

größte 5luffef)en erregten, entftanben bei Srbicfjaften unb Scfjei*

bungen; im 3ahre 1767 erfannte bas Parlament öon ©renoble,

bas ftcf) fünft nicht burch 9Jcilbe gegen bie ^roteftanten ausjeid)=

nete, einer in ber SSüfte getrauten grau, bie pon ihrem SDcanne

oerlaffen rourbe unb ber jefet bie 9cicf)tigfeit ber @f)e behauptete,

eine Sntfcfjäbigung ju ; ebenfo fjanbefte bas Parlament pon 2ou=

loufe im 3- 1776. SDcäcfjtig fjatte auch, befannt, ber ftlerus
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jur 23erfd)Iimmerung ber ©ache betgetragen burd) ba3 fid) fteigernbe

Verlangen tton groben it)rer 9ied)tgläubigfeit, metcfje ben 9^eu=

belehrten auferlegt mürben, unb bte im 93efud;e be§ ©otte§bienfte§

oft »tele äftonate lang, in ber 23eid)te unb enbtid) in ber 2lb=

fdjroörttttg if)re§ alten @Iauben§ beftanben. konnten gemiffetttjafte,

fatf)olifd)c @eiftüd)e biefe§ Verlangen bamit rechtfertigen, bafj

fie feinem Unmürbigen ba» ©aframent fpenben moüten, fo fonnten

anbrerfeit§ bie s$roteftanten ftagen: ©ie mürben mie eine 5trt

ftatfjotifen nieberer klaffe befjanbett, nicfjt minber, bafj fie ju

fatfcfjen 21bfd)mörungen unb SSerfprectjen, bie fie bod) nid)t tjatten

fiinnten unb moHten, eigentlid) gelungen mürben. 3)ie Sntenbanten

unb raettüdjen 23et)örben maren mit bem 23orget)ett ber ®eifttid)en

feine§tr>eg§ einüerftanben unb in einer fefjr bemerfensmerten 2>enf=

fdjrift oom Qafjre 1751 fetjt ber Sntenbant oon Sangueboc au§=

einanber, bafc baburd) bie sJceubefef)rten in bie SBüfte ju ben

Serfammtungen getrieben mürben. Um eine Stuggteidjung biefer

©egenfätje berbeijufüfjren, mürbe 1752 eine Äonferenj ber 33ifd)üfe

mit bem ^ommanbanten oon Sangueboc abgehalten, aber fie fjatte

feinen eigentlid) praftifdjen (Srfotg. S3atb bemächtigte fid) bie

Sitteratur ber ©ad)e. 1755 erfdjien eine 3}ent'fd)rift über bie

f)etmlid)en @t)en ber ^ßroteftanten , bie grofje£ 2tuffet)en er=

regte; fie mar öon betn ausgezeichneten ^ßartametttSrat 9iipert

be Sftontdar, unb fd)tug nad) einer ftaren unb grünblid)en

SDartegung ber @ad)Iage t>or, bem 93eifpiel £>otIanb§ (in S3e=

treff ber ftattjolifen) ju folgen, bte Aufgebote burd) bie roelt^

ücfjen @erid)te, bie @t)efd)(iefntng burd) bie meltlidje Obrigfeit

tiorne()mett jtt taffeit. Slud) ?t. Gourt t)atte fdjon oon biefem 2lu§=

mege gefprodjeu. vn
)

2Son jetjt an öerfd)manb biefe 5ra3e uno &i e
f
e üöfung md)t

mef)r öon ber Xage§orbttung; in ber litterarifdjett fit^be, bie f)eQ

entbrannte jmtfd)en ben Stnt)ängern ber alten SRidjtuitg unb betten

ber Toleranz, neigte fid) ber ©ieg immer met)r ben üe^teren ju. 2tm

12. 3M 1782 erfolgte ber erfte offizielle ©djritt ju ©unften

ber Sßroteftauten ; eine föniglidje ^Defloration oerbot, bie ftinber,

roelcfje au§ ben @l)en ber SSüfte entfproffen feien, al§ 53aftarbe

ober mit ät)ittid)en fd)impf(id)en Seinamen in ben Saufregiftern

einzutragen; bie ®eiftüd)en feien ben Stngebenben gegenüber nur
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^eugen. ©eitere bebeutiame ftunbgebungen folgten nad); im 3-

1783 rourbe 93reteutl 9)cimfter bes foniglid)en Kaufes, emfttjah

nafjm er fid) ber ^ßroteftanten an, er liefe £enffcfjriften aus=

arbeiten, Tofumente fammeln unb Deranlaßte Üiulrjiere jur 3Ib=

Taffung einer ©eid)id)te über bie Sluffjebung bes Sbiftl ton Nantes,

in roeldier bie 9toüe, roeldje Subroig XIV. geirnelt, mbglidift be=

id)bnigt unb bie Sdmlb an bieier für ^rattfmdj io cerf)ängnis=

Dollen ^anblung auf anbere geicfjoben rourbe. ^eriönlid) lag

ißreteuil baran, bas Slnbenfen non St. glorentin, ber io bart

gegen bie ^roteftanten geroefcn, ju nerroifcfjen. Sin äfjnlicfjer 53e=

roeggrunb leitete ben eblen SD^alesfjerbes : er roar ein 3*erroanbter

r>on Öamoignon be 53arille
(f.

©. 9, 61), pietätspoll roollte ber s3cefre

roieber gut macfjen, roas ber Crjeim geiünbigt. 2lber fein menidj=

liebes Ömpfinben, roeldjes burd) bie an ben ^roteftanten begangen

nen Ungeredjtigfeiten tief beleibigt rourbe, traf juiammen mit bem

itaatsmänniicfjen ©ebanfen, bie (tdj mefrrenbe Sefte fönnte, roenn

man ifjre geredeten {yorberungen nicfjt befriebige, bem Staate ge=

iärjrlid) roerben. Sein ^Rüdtritt non ben ©eid)äften gab ifrm bie

erroünidjte DJcuBe, im 3. 1784 eine £enffd)rift auszuarbeiten unb

33reteuil üorjulegen. @r füfvrt aus: 2lls Bürger feien bie ^ro-

teitanten ju berjanbeln unb ifinen bie bürgerlichen 9iecf)te ju gc=

roärjren
;

nicfjt als Partei ionbern als firdjlicfje Sefte feien fie ju

betrachten unb ofme eine Ungeredjtigfeit ju begeben, fönne ber

&önig bei ifmen bie SRittel ber @unft unb ©nabc anroenben, um fie

jur £ird)e berüberjujiefjen. s-8or bem Diidjter bes Orte», rco fie

feit ied)s DJconaten roofmen, iolle bie SljeicfjlieBung ftattfinben, f)ier

ober beim fatboliidjen ©eiftlidjen aud) (Geburt unb Job angezeigt

roerben.

£ie ©runblagen bes jufünittgen öbiftes roaren bamit ge=

geben, bemerfensroert aber tft, roie ftarf bie alten Ueberlieferungeu

noerj nacfjroirfen, roie fcfjari fid) bie trjeologiicfjen unb jurifttidjen 2ln=

icfjauungen fjier ferjeiben. 2Bas bie ^roteftanten unb beionbers ifjre

Söortfüfjrer , bie ©eiftlicrjen Dor Mem roünfdjten, roar ^reibeit bes

©ottesbienftes. 5st)re ©önner urteilten meiftens anbers. Voltaire

fjatte trofc ber Serteibigung non Solas gejd)rieben : man iolle bie

^rotevtanten rurjig leben laffen unb it>re ©rjen für giltig erflären,

aber ©ottesrjäufer brause man ifjnen nid)t ju gevtatten. (Gilbert
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be SSoiftne, Staatsrat unter Siubmig XV. fjteft in einer bie trau*

rige Sage ber ^roteftanten roarm fdjilbernben £enffd)rift (1767)

bie öffentlichen Sßerfammlungen für gefäfjrlicfj, nur ben ©otteSbienft

im |)aufe fofle man bulben. 3X0er richtiger als bie Liener bee

güttlidjen SöorteS Ratten bie Staatsmänner unb 9ied)t3gelet)rren

bie Sage ber SDinge unb bie ©umrne be3 ©rreirfjbaren erfafjt;

tjier bei ben Sfjen unb kaufen lagen bie !>Mf?t)errjättniffe fd)reienb

ju £age, r)ier mürben bie natürltdjften fRec^te üerle^t, tjier fonnte

man $bf)ütfe fdjaffen, of)ne ju tief in ben Körper ber übrigen

StaatsuerrDattung einsufcfjneiben, orjne ba§ SBiberftreben be§ SleruS

unb ba§ fatrjolifdje Semufctfein gntjlfetdtjer Greife, roeldtje ben $ro=

teftanten nid)t günftig gefinnt maren, ju t>erle£en; ja fefbft bie

Pietät Submigs XVI. gegen feinen ?(bnen fonnte gefcfjont roerben.

Senn bie ©efe^gebung SubroigS XIV. bot eine treffticfje ^anbfjabe,

um ben Untertfjanen ©ittigfeit ifnrer ßfjen ju geruärjren, ofjne ben

„SReligionnairen" ß'ultuefreifjeit bar^ubieten.

Site t>or ber 5tuff)ebung bes @bift§ oon Nantes bie 3af)f

ber Orte, reo kaufen unb Trauungen verboten roaren, ficf) mefjrte,

trat ein ätjnlicfjer Diotftanb ein. 2>urd) einen ©taatöratbefcfjhtf?

oom 15. September 1685 mürbe üerorbnet, bafe bie proteftantifdjen

Aufgebote an bem ©i£e be§ föniglidjen (MeridjtS, roeId)e§ bem

Aufenthaltsorte ber SSerlobten am näcfjften liege, ftatttjaben füllten,

bafi bie STrauung Hon ben burd) bie Sntenbanten beftimmten pro=

teftantifcfjen ©eiftlicfjen in Qtegenroart ber näcfjften SSermanbten

üor bem fönigticfjen 9iid)ter nur nad) ben Söorten ber fiiturgie

flefjaften merbe. Sie fpätere ©efe^gebung, befonberS bie ber 3taf)re

1715 unb 1724 fjatte biefe
s-l*erorbnung oöüig in ©chatten gefteüt

unb uugiltig gemadjt. 5e|t griff man mieber auf fie jurüd, im

Safjre 1781 fonnte ba§ Parlament oon 9toueu e* raagen, bem

Könige bie 93itte um ©eiuäbrung be§ SiuilftanbeS für bie $ro=

teftanten borjulegen. 195
)

2ftäd)tig mürbe bie Strömung, meldje auf Xoleran^ unb geft=

fteüuug ber bürgerlidjen 9Scrl)ältniffe l)inbrängte, geförbert burd)

Safanette. Ser jugenblidje Sbelmann trug mit bem gtän^enben

tRurjtn feine» 9camen§ aud) bie freien ^nfdjauungen ^orbamerifas

herüber in feine alte £eimat. Sem Greife oon greunben unb

$remcen, meldje für bie ^roteftanten tfjätig maren, fdjlofe er fid)
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mit geuereifer an. 3m SinoerftänbniS mit Öreteuil trat er im

3uni 1785 eine fReife in ben ©üben an. Unter bem ^orroanb

tion ©efcfjäften trat er in Wime» mit Ofabaut (SSater) in 9Serbin=

bung unb befucfjte aud) mehrere anbere Drte, rco bie ^ßroteftanten

jahlreicf) rcaren ; er rcollte, rcie er an SBaftjtngton fdjrieb, ben un=

erträglichen Despotismus brechen, nad) rceldjem fie oon ber Saune

bes Königs, ber Königin, eines Parlamentes ober 9ftinifters ab=

hängig feien. 5luf feine Sßerantaffung reifte SRabaut ©t. (Stienne

nac^ $ans im Januar 1786. 93ejeicr)nenb für bie bamals nod) t)err=

fcfjenbe ©timmung mar, bafe er ein litterarifdjes Unternehmen als

ßroed feine§ Aufenthalts angeben mufste; er mürbe auch forgfältig

Übermacht unb mar jur größten 3>orfid)t in feinem benehmen

unb feinen ©riefen genötigt. @r mar ber redjte Sftanu für bie

53erhanMungen, bie nun begannen, gercanbt, geiftreich, bem bie

©prad)e ebenfogut ju ©ebote ftanb als bie geber, in alle 9Ser*

hältniffe ber s$roteftanten grünblich eingeroeitjt, ein treuer ©olm

feiner Äirct)e, aber feinesrcegs einfeitig, fonbern politifdjen @rrcä=

gungen zugänglich. 3m 3at)re 1778 hatte er eine ffetne ©cfjrift

feröffentlieht : „Der alte Seoenole", in rceldjer ein fingirter

Sefenner be§ ^roteftantismus mahr unb ergreifenb fdjilbert, rcie

ihm alle ©teilen unb Acmter in granfreidj oerfchloffen feien, rcie

ihn tion ber Sßiege an bie ©efetje rcegen feines ©laubens oerfolgt

unb gequält haben ; bas 93ucf) erlebte mehrere Auflagen unb r>er=

fehlte feinen ßrced, bie Sage ber ^roteftanten befannt ju macfjen,

nicht. Chne oer Nachfolger ©ebelins in $aris ju fein, mürbe

er bod) ber treue, unermübliche Anroalt feiner £ird)e, bie ©emeinben

in üftimes, ÜDcontpellier, Sorbeaur. unb äJcarfeille trugen bie nicht

unbeträchtlichen Soften feines" Aufenthalts, ber fich bis ins Saljr

1788 nerlängerte, aber auch Don ©rfolg gefrönt rcar. Durch Sa=

farjette bei äJcalesljerbes eingeführt, gercann ber junge ©eiftliche

ber SBüfte balb bas Vertrauen bes ehrrcürbigen unb flugen

93?annes; rca§ er felbft noch erlebt, roas er aus ben Stählungen

feines SSaters erfahren, teilte er feinem t)o£)en ©önner mit unb

Derfaf) ifm überhaupt mit ben nötigen Notijen. 9ttalesf)erbes

arbeitete eine jrceite Denffdjrift ju ©unften ber ^roteftanten aus

(178G). önbe bes ©ommers follte bie ©ache im föniglidjen

$at üerhanbelt rcerben. 9#an rcufete, ber tönig rcar nicht
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abgeneigt, aber bod) fdjritt alle» langjam oorroärts. 26. Dftober

1786 tonnte Safarjette an 2öafl)ington fdjreiben, er fjabe gegrünbete

Hoffnung, bafj bie Sage ber ^roteftanten fid) beffere.

Sangfam ging bie ©adje itjren 2öeg; fie mar nid)t bie einzige

brennenbe 5ra3^ fonbern rourbe roeit überragt burcfj bie brücfenbe

ginanjnot; trotj ber guten Srnte, trotj bes 2luffd)rouug§, meieren

^anbet unb ®eroerbe in golge ber neu gefnüpften Sßerbinbung

mit sJtorbamerira nahmen, ftieg ba§ deficit, bie Vorboten einer

geroaltigen rjerannatjenben &rifi§ geigten fid) unoerfennbar, bie

9Jca<f)t be§ Königtum» nafmt juierjenbS ab, ebenfo bie be§ ®leru§,

unb roenn baburd) ber gefäb,rlid)fte ©egner ber s$roteftanten auf

bie Seite gehoben roar, fo roar and) ba§ Sntereffe aller Parteien ju

fefjr burd) anbere Tinge in Slnfprudj genommen, boctj bereitete

bie Regierung ein @btft oor; um fie ju unterftüken, tjielt am
7. gebruar 1787 ber s$arlamentsrat Robert be ©t. SSincent im

sßarifer Parlament eine feurige 9febe ju fünften ber ^roteftanten.

Ter oorjüglicrje Stirift unb eifrige Sanfenift, in beffen gamiüe e§

Trabition roar, für bie ^ßroteftanten einzutreten, roie§ mit ©ntrüftung

rjin auf bie ©djänbung ber Elitäre, ben fdjmärjlicfjen £>anbel mit 53eid)t=

jettetn, bie SJieineibe unb 33efted)ungen ,
roeldje bie folgen biefer

roiberfinnigen ©efe^gebung feien. Ta§ Parlament befdjlofe, ben

ftönig ju bitten, in feiner 2Bei§rjeit bie beften Littel ju ermägen,

um ben ^ßroteftanten ben (Sioilftanb ju geroätjren. Ter 23erfamm=

lung ber üftotabeln, roeldje am 22. gebruar jujammentrat, mürbe

ba§ Gsbift oon ©eiten ber Regierung nicfjt oorgelegt, roie £afa=

tjette ridjtig oorf)ergefagt fjatte; ba§ Turdjbringen einer foldjen

Vortage märe bei bem Uebermiegen ber tjotjen Striftofratie unb

be§ fjorjen ®leru§ jmeifettjaft geroefen. 5llfo mufcte bie abfo=

tute ^Regierung and) einmal „jutn ©uten benu^t merben". 31m

23. ÜDcai brachte ber mädjtige ©eneral felbft bei bem jroeiten Bureau

l'einen Slntrag ein; er rourbe tefatjaft unterftüt^t oon bem roadern

^erjog oon SJcortemart unb bem bulbfamen 93ifd)of oon Sangrel, ber

regelmäßig augeftcllte ©eiftlidje in @ottest)äufern ben leergelaufenen

s$räbifanten mit itjren SSerfammlungen oor^og. Seinarje einftimmig

— ber ®raf oon 2lrtoi§, ber 33ruber be§ ®önigg, nadmtalö ®önig

Äarl X. mar unter ben ©eguern, — rourbe befdjloffeu, bei beut

Könige barüber oorftellig $u roerben, bafe eine ga£)lrctcf)e ftlaffe

13*
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feiner Untertanen auffjbre, unter einem Sanne ju leiben, metdjer

bem allgemeinen Sntereffe ber Senölferung , ben f)etmifd)en ®e=

merben fctjabe uub allen ©runbfätjen ber ©ittlicfjfeit unb ©taat§=

luetöijett roiber^predEje. S§ mar üon ber größten Iragmeite, bafe

bie ^Sroteftantenfrage einmal öffentlich, betjanbelt mürbe. '""j

greunblid) nafmt ber Äönig ben Eintrag auf, aud) bie Königin

trat mit 2Bärme für itm. ein, jur greube ibjres ©atten, ber aud)

anbere öermanbtfdjaftlicfie ©inflüffe ju ertragen tjatte; feine fetjr

bigotte 2ante, SKabame Suife befd)mor i£)n in einem langen Briefe,

bem drängen auf Xoleran^ leine f^oli^e ju geben, olme aber etma§

anbereS bafür ju ernten als ein partes SBort itjres Steffen. 3m
©ommer 1787 arbeitete ÜDcalesfjerbes, ber ben ©djatten feiner

geliebten Säume unb bie friebticfje 9tul)e be3 2anbleben§ aufge=

geben Jjatte, um in s^ari§ biefer ?(ngelegenf)eit feine nolle Äraft

ju mibmen, mit 23reteuil an bem Sbifte, SRabaut ©t. ©tiennc

rourbe ftet§ auf bem fiaufenben gehalten. $u feinem ©dunerje er=

fufvr biefer, bafe basfelbe feine ®ultu§freif)eit geroärjre; nod) einmal

ertjob er in einer 1787 üeröffentlicfjten ©d)rift feine ©timme für

biefelbe, er oerlangte ba§ 9ied)t, ®ottest)äufer ju bauen, ©djulen

ju erridjten unb ©rmoben ju galten, aber umfonft, bie $eit biefer

greirjeit mar nod) nicbt gefommen. m)

91m 17. ÜJcooember 1787 unteraeidjnete ftönig Submig XVI.

ba§ 2 ol er anjebift in feinem State. Dffen unb unüerfjüllt geftanb

ba§felbe in ber Einleitung ju, bafj Submig XIV., burd) bie Hoffnung,

feine Untertf)anen ju ber münfcfjensmerten ©laubenseinfjeit ju führen,

getäufdjt unb fo oerrjinbert mürbe, itmen ben ßiöilftanb ju geben;

bie ©erecfjtigfeit unb ba3 Sntereffe bes ©taateö bulbeten nid)t, bie

üftidjtfatfjolifen, beren Sfiftenj fid) md)t leugnen laffe, oon bem

9ied)te be§ Siöilftanbe§ ausjufdjliefjen. SDie fatb,olifd)e Religion

bleibe aber bie einzige, meldje bas Üiedjt be§ öffentlid)en ©ottes=

bienfte§ geniefee. £ie 9ftd)tfatf)olifen bürfen nie eine eigentliche £or=

poration bilben. 3n 37 Slrtifeln mirb itjnen bie freie SluSübuug ifjres

23eruf3, oon bem 9tid)ter= unb Serjrerftelleu auSgefchloffen maren,

gemäljrleiftet
;

ifjre ©eiftlidjen, meldje fid) nidjt burd) bie £rad)t

öon ben anbern 9teligion§geuoffen unterfdjciben füllen, fönnen

feine red)t§giltigen 53efd)einigungen über ©fjefdjliefmng, ®eburt

unb £ob ausftellen. SDie Sf)efd)Iiefjenben tjaben bie 2Baf)l, biefe
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$aublung oor bem fatfjoUfcfjen ©eiftfidjen ober oor bem roettlicfjeu

9ttdr)ter oornefjmeu gu taffen. 2)ie ©erfünbtgurtgen roerben an ben

$ircf)tf)üren faut aufgerufen unb angeheftet. 2>ie @f)e roirb ge=

fcfjloffen im £mufe be§ ©eiftüdjen ober 9fid)ter§ im Seifein oon

oier Beugen 0Urcr
J

°ie münbüdje ©rffärung, eine red)tmäfjige unb

unlöflidje @f)e eingeben ju rootfen mit bem ^erfprecfjen ber gegen=

fertigen Sreue ; bann folgt ber (Sintrag in ba§ ßfjeregifter. ^)ie

früher gefdjloffenen @f)en rourben burd) äfmficfje Formalitäten

giltig. 2)ie ©eburten roerben burd) bie £aufe ober burd) bie

©rflärung bes SSaterS unb jroeier 3eu9en DOn oem 9iid)ter feft=

geftefft. Iobe§fäfle foffen burd) jroei natje 23erroanbte bem ^Rictjter

angezeigt roerben, für bie 93eerbigungen foüen anftänbige, oor 53e=

fdjimpfungen gefctjü^te ®ird)f)öfe angeroiefen roerben. 199
)

2öeit ftanb ba§ Sbift mit feinen ©aben t)tnter bem oon

Äaifer Sofef II. jurüd; mit ängftfidjer Sorgfalt roar ber üftame

„^roteftanten", „Reformierte" oermieben, roie roenn man nicfjt

einmaf burd) biefen Mang an it)re frühere SUJacfjt unb ©tärfc

erinnern roottte. 9lud) ba§ Verbot: feine Korporation bifben ju

bürfen, fcfjien auf bie 3eit 5urüdjuroeifen, ba fic einen (Staat im

(Staate bitbeten. SDie farfjofifcfje Kirdje fjatte nicfjt nur eine bomi=

nante (Stellung, fie bfieb oielmefjr bie aüetnberecfjtigte, ba fie alfein

bie 2Bof)ftf)at be§ öffentlichen ©otte§bienfte§ fjatte; aud) barin

roar ifjre «Stellung geroabrt, baf? ifjre ©eiftlidjen in erfter Sinie

jene (lioilafte oornefjmen burften, erft in jroeiter bie roeftfidjen

Beamten. 2)aburd), bafs bie ^roteftanten bie gefttage rjatten unb

ju ben Kircfjenfaften beitragen muftten, roaren fie nod) in geroiffem

(Sinne al§ ber fatfjofifdjen Slircfje jugefjörig befjanbelt; aud) bie

Hoffnung, äffe Untertanen im gemeinfamen ©lauben ju oerei=

nigen, roar au§gefprod)en, aber nid)t in ber fdjredlidjen ?(bfid)t

roie in ben Sbiften 2ubroig§ XIV. @§ roar burcfjau§ feine @feid)=

ftelfung ber 23efenntniffe, ja nicfjt einmaf eine oollfommen burd)=

geführte ^oferanj, bieg beroie§ bie Sfugfcfjfiefeung oon 9?id)ter= unb

£ef)rerfteffen. 2lber büd) bebeutete ba§ @bift einen ungeheuren gort=

fcfjritt unb roar eine roirfficfje SSofjftfjat. @§ roar enbfid) feierlidj

anerfannt, bafj e§ ^ßroteftanten gebe, baft fie ©eiftlidje fjaben,

SSerfammlungen fjalten, unb roenn ba§ @efe£ oerbot, fie in ifjrer

Religion ju ftören, fo breitete e§ bamit feine fdjüfcenbe |>anb über
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bas, roas es frürjer tierfolgt rjatte. 5(m fcrjmerjlicfjften roar ber

^usfcfjlufj oon jenen beiben 93erufsarten, es roies itmen bies

eine nieberere (Stellung an als ber fatfyotifcfjen Seoölferung, ebenfo

bas SSerbot, als ©emeinbe unb Korporation ©runbeigentum §u

erroerben ; bie 83eff)äufer, roelctje fie errietet, bie föircrjrjöfe, toelcfje

fie erroorben, roaren baburcfj recfjtüd) an bie ßuft geftetlt, bie

9D?ögiid)teit, roeitere berart $u errieten, beinahe beseitigt. (Es roar

bemütigenb, bafe bie (Erjcticrfünbigungen cor ben Sfjoren ber

fatfyolifcrjen ftircrjen ftattfyaben follten, [törenb bie ©teidjfteüung

ber fatf)oiifcrjen ©eiftlicfjen neben ben tueltlicfjen 9ütf)tera, aber

ber Sitiilftanb roar oott unb ganj geroätjrt, unb norteilfjaft ftidjt

ber ©eift ber Humanität, ber in ben (Eingangsworten roerjt, ab

Don ber fatbungstiollen £>eucf)elei bes IKuffjebungsebiftes oon 1685,

roof)Itt)ätig unb erfrifcfjenb berührte bies, roie ber ÜDcorgenrjaud)

einer neuen ftelt

3u einer feierlichen ftönigsfitjung rjatte Subroig bas ^arifer

Parlament auf ben 19. -Jiooember nad) Serfaifles entboten; üiel

roidjtiger als bas Sbift inbetreff ber s^roteftanten roar bie ©e=

nefjmigung , bas (Eintragen einer neuen Süileirje oon 420 SJcillionen

Stores. Saug unb fjeftig roaren bie Sßerrjanbtungen barüber,

enbüd) gebot ber König einfach bie (Eintragung unb jog fid) bann

jurücf, nacfjbem er ber überrafcfjten Sßerfammtung bie gortfetjung

ber SSerfjanblungen roegen bes ^roteftantenebifts geboten tjatte.

Senen frommen (Eifer, roelcfjen bas ^arifer Parlament ein 3af)r=

fyunbert tiorfyer bei ber Aufhebung bes (Ebifts tion Nantes gezeigt,

bemies es nicfjt, als ifjm bie Aufgabe gemorben, bie Sünben ber

SSäter roieber gut ju machen. 3um (Erftaunen unb Slerger ber

Stolerantgefinnten roäfjrten bie Beratungen roocfjentang; es mar

nicfjt blofj eine fleinlid)e 9iacfje megen früherer (Streitigfeiten mit

ber ^Regierung , es tjerrfcfjte ber alte ©eift ber Unbulbfamfeit nod)

bei fielen tior, fo fef)r bafj ber ^arlamentsrat Tutial b'(Estiresmenil

auf bas (Efjriftusbilb im Seratungsjimmer t)inmeifenb rief, ob

man burctj bie Slnnafjme bes (Ebiftes (Efjriftum nod) einmal freu=

jigen motte. Sßornebme tarnen, roie bie 9Karfcf)atIin oon SRoaitles

unb bie grau tion ©enlis, fugten aucf) fjemmenb einjuroirfen, fie

fottiortierten eifrig eine Scfjmäfjfcfjrifr, ofme etroas anberes ju er=

reiben ats ben Spottnamen ber „ftircrjenmütter". Umfonft roar
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fcer ©infprud) bes päpftlidjen Nuntius, man f»atte in ber ganzen

Angelegenheit bei bem Klerus fiel) nid)i Nats erholt. 9ftit fiegreicfjer

23erebtfamfeit oerteibigte <5t. SSincent bie ©adje ber SDuIbuug,

bebeutenbe DJtanner, rote bie Herzoge oon üDZortemart unb Sutjne«

traten für bie Ißroteftanten ein. Am 27. Januar 1788 überreichte

bas Parlament bem ilönige feine SBünfdtje unb SSorfietlungen, bie

feine öffentlichen fünfte betrafen, mit ber einen Ausnahme, baß

bie ausbrütflid)e Abfdjaffung ber ©trafgefet^e gemünfdjt mürbe,

unter meldjen im 17. unb 18. Satyrlrnnbert bie ^roteftanten gelitten;

ber anbere Söunfd), bie fonfiscierten ©üter ben fö'inbern unb ©rben

ber proteftanten ^urücf^ugeben, mar unausführbar. Am 29. Stwuar

mürbe bas ©bift eingetragen, nun hatte es, altem 23raudje gemäft,

feine oolle ©iltigreit. ^angfam folgten bie anbern Parlamente,

am 23. gebruar bas oon SToutoufe, am 5. SJfärj bas oon ©re=

noble. 2)as oon holten proteftierte unb ließ einen geänberten Sejt

ausgeben, ber aber auf 93efel)l ber Regierung 25. April mieber

eingebogen mürbe. Dffen geigte ber Klerus feinen Unmut; bie 35er=

fammlung im Suti 1788 liefe burd) ihren ©pred)er bem Könige

ihre 23eftürjung über bas Sbift ausbrütfen, bas ju ©tanbe ge=

fommen fei ohne bas befragen bes $apftes unb bes Sterns. Aber

menn er ben irrenben Srübern bie füfeen tarnen : @atte unb Sater

gönnt unb feine ülftajeftät fegnet, bie Eintracht ^roifdjen ben @efe|en

unb ben Necfjten ber Natur hergeftellt ju haben, unb um Abfdjaffung

ber ©efetje bittet, meldje ber Natur, @ered)tigfeit unb SOcenfchlid)feit

miberftreben, fo fann er bod) ben ©ebanfen nidjt unterbrüden, menigev

harte, aber ftreng burct)gefütjrte (Sefe|e hätten bie ^rebiger oer=

fdjminben unb bie Serfammlungen aufhören machen ; er fann ju allen

ben Neuerungen feine Anerkennung nid)t oerfagen im Semufetfein,

baf? bie fatholifdje Neligion bod) bie hcrrfcfjenbe, allein mit $ultus=

red)ten ausgeftattete bleibt. 2Beiter ging ber 53ifd)of von Nochelle

;

ein Hirtenbrief oom 26. gebruar 1788 oerbot ben ©eiftlicrjen, an

ben 93eerbigungen teilzunehmen, Xauf* unb Jrauungs^eugniffe

austüftelten. Aber bie Regierung griff entfdjieben ein; als „un=

überlegt unb geeignet, Auffef)en unb Unruhe ju erzeugen", mürbe

ber Hirtenbrief unterbrürft unb oerboten. Ausbrütftid) fyattt ber

ftreitbare 33ifd)of betont, feine Anficht fei bie bes gefamten Älerus

;

jur @hre besfelben fei gefagt, bafe bem nicfjt fo mar, baft oiete
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fatrjolifdje ©eiftlidje baS ©bift mit greuben begrüßten, meines

SJceineib unb ^eucfjelei oon ifjren Elitären unb Saframenten

fernhielt.

Unb bie "ißrotefianten '? mie ftellten fie ficfj bem ©efetje,

bas itynen nad) langer, langer Cual unb fönecfjtfcrjaft greirjeit

unb Srlofung bringen follte? 'Dcicfjt alle unb uidjt in Mein roaren

fie befriebigt, bie lange Verzögerung £)atte überbiefj bie Srroar=

tungen gefteigert; bie Ausübung itjrel ©ottesbienftes batte irmen

bie größten Verfolgungen jugejogen, irjrem ©Ott in 9iuf)e unb

^rieben, aber anerfannt unb öffentlich bienen $u fönnen, mar ber

Reiften t>ödt)fter SBuufcf) ; mal bie Regierung je|t iljnen barreid)te,

ftanb nicrjt nur meit jurürf rjinter bem Sbift oon üftantel, fonbern

felbft hinter ben Veftimmungen bei griebenlfcfjlufiel oon ©t.

©ermain (1570). 2lber balb unb nachhaltig überroog bie greube

megen bei Srrjaltenen. ÜRmt ftanben fie einmal roieber auf feftent

©runb ; if)re ganje cioilrechtlicrje Stellung mar gefidjert unb fonnte

nicrjt met)r angetaftet merben, bal Morgenrot einer neuen $eit

mar für fie angebrochen. 3n biefem Sinne faxten bie leitenben

Häupter bal @bift unb bie Stufgabe, bie irrnen gercorben. 3tjr

Sßortfürjrer mar üiabaut ©t. ©tienne, ber mehr all ein anberer

bie Süden bei Gbift§ fdjmer^lid) empfanb unb fpäter einmal aulrief:

es fei met)r berühmt, all gerecht, damals aber ftellte er in jmei

9tunbfd)reiben bie Vebeutung unb Vorteile belfelben inl 2id)t,

bie ©onoben mahnten überall jur Klugheit unb Vefonnenl)eit

unb marnten t>or Un^ufriebentjcit, ben ©eiftlicrjen mürbe Vorfid)t

eingefdjärit, feine ©tje einjufegnen ofjne ridjterlidje Srlaubnil, ben

©emeinbegüebern, ifjre @l)en oor ©erid)t, aber nidjt oor fatholifdjen

©eiftlidjen für giltig erflären ju laffen. Vor Verfdjmäfjen ber

firdjlidjen Trauung rourbe ernftlid) geraarnt. 2)ie Äirdjenbüdjer

füllten bie ©eiftlidjen fortführen, aud) menn bie Sluljüge baraul

feine recfjtlfräftige (Geltung Ejatten. Saut unb oon ^erjen mürbe

in ben ©tmoben unb ©ottelbienften bei grüfjlingl 1788 bem

Äönige gebanft für bas mofjltrjätige ^bift (de bienfaisance);

eine Deputation fprad) biefeu Tauf bem Könige felbft aul

unb natjm oon bem 2Jconard)en bie gnäbige guftdjerung mit, bafj

ifjnen aucfj anbere ©üter, melcfje ifmen am §erjen lagen, fpäter

gemährt merben mürben.
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X>ie Hoffnung rourbe nidjt ju ©djanben, aber fie erfüllte fid)

auf anbere Sßeife al3 man bamal§ bacfjte; eine rurjige ©ntnndelung

mar biefem beginn ber greitjeit nidjt geftattet, bie SReüolution, bie

im folgenben Satjre auSbrad), gab auf ben Antrag üon SRabaut ©t.

©tienne, be§ 2lbgeorbneten mm 92ime§, in ber ©itjung oom 28. 2lug.

1789, ben ^roteftanten &ultu§freirjeit famt ben öoüen bürgerlichen

9ied)ten. £>iefe§ le^te roicrjtige (Sreignig üerbrängte ba§ furjlebenbe

Soleranjebift au§ ©eltung unb ®ebäcf)tni§ ; aber bod) Ratten bie

s$roteftauten bie Qeit bi§ bafjin reblict) benüjjt. $u oen 9ticfjtera

brängten fid) ©Itern unb (Matten, um Staufen unb ©rjen eintragen

ju laffen, uub e§ mar ein rürjrenbe*! ©djaufpiel, bie Gilten mit

®inbern unb (Sn!eln fornmen ju ferjen, um bie bisherige 2ld)t, bie

auf ifjnen lag, aufgeben ju laffen. £)ie ^egifter tion ÜJcimeS lueifen

3.33. öom Suü 1788 bi§ Slpril 1789 nidjt roeniger at§ 3475

©rjefdjtiefiungen nad), ber fpredjenbfte 23eroei§ für bie üftotmenbig«

feit be§ (SbiftS; barunter mar eine (£f)e, meldje am 28. Januar

1748 in ber Sßüfte gefdjloffen unb nun nad) 40 Qa^rcn für giltig

erflärt mürbe. 2)ie gorm ber Srjefdjliefntng unb @eburt§anjeige

ttor bem SRidjter mürbe batb in ganj grant'reid) bie fjerrfdjenbe,

fie rjat feitbem itjren 2ßeg in Diele Sänber ber @rbe gefunben. -"")

S(uf einem taugen, raeiten SBege, befät mit 23lut unb SErjränen,

aber aucfj umgeben üon (Mebulb, Siebe unb ©tauben, rjabcn mir

bie franjöfifd) reformierte föirdje begleitet. 3m Safjre 1789 mit

bem Seginn einer neuen geitentroidelung erreichte fie, um ma§

fie fo lange unb fo fdjmer gelitten, iljre üolle ^reifjeit, aber aud)

nur für fur^e ßcit; bie SRebolution füljrte ©türme tjerauf, meldje

ben mül)fam errungenen tirdjlidjen SBeftanb mieber üöllig in§

SGBanfen bradjten; itjr burdj biefe ©türme ju folgen, ift nidjt

unfere Aufgabe. XHber gerne fdjliefjen mir biefen ®ang ab mit

ber ©djilberung ber greube, meldje biejenigen empfanben, bie am
Streiften jum 9üisrjalten ber ©laubigen unb jum guftanbefommen

be§ @bift§ beigetragen tjatten. 9Jcit ©tolj ftellte Safatjette feinen

jugenblidjen Jreunb Siabaut @t. ötienne einer minifteriellen Xafel=

runbe üor „al§ ben erften eüangelifdjen Öteiftlidjen feit 1685".

tiefer felbft fjatte als Vertreter be§ proteftantifdjen Webanfen§

feine ©tellung in ber ÜJcationaloerfammlung flar erfaßt, er fpradj

ba§ lefete Söort in Sejiefjung auf bie Xoleranj au§, gleidjfam
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jum Sotjn für bie SDfürjen unb &ämpfe feiner Sßorfafjren im

©tauben. <äU er am 15. ÜDiärj 1790 ben ^ßräfibentenfturjt ber

DJationatoerfammtung einnahm, fafjte er bie ganje Sßenbung ber

Sage in bie einfachen unb bebeutungenoUen Söorte jufammen,

melcrje er feinem betagten 2Sater fd)rieb: „2)er Sßräfibent ber

üftarionaltierfammhing liegt ju 3b,ren 5u^en-" $aul 9iabaut

fetbft aber fonnte anber§ al§ einft Se Xellier ausrufen: „£>err, nun

läffeft bu beinen Liener in ^rieben fahren." £er SGBeg fjatte

geführt burcfj Ütocfjt jum Sidjt



ftttmerfmtgett unb l'tttcnttunuiflnbc.

2)ie t-orliegenbe Schrift roiU nid^t eine ausführliche unb erfdjöbfenbe,

fonbern nur eine furge unb gebrängte ©arftellung biefer ftrdt>engef dt)tdt)tlid;

fo intereffanten unb berhältntsmäfiig fo tvenig gefannten $eit geben, lüie

fie bem ^ioede biefer Sammlung entftoricht. SBegen bes langen Zeitraums,

meieren bie Sarftellung umfaßt, unb roegen ber ©feidtjartigfett ber (Sreigniffe

fonnten fleine Sffiieberholungen nid)t üermieben roerben. —
©ine ben ganjen geraum t>on 1715— 1787 umfaffenbe 2>arfteIIung

gibt C b. Coquerel, Histoire des eglises du Desert. 1. 2. Paris 1841

;

bas feiner geil balmbrechenbe SEBerf ift nun nad) manchen Seilen b,in, be=

fonbers für bie „Seit unb £f;äligfeit bon 2(. ßourt beraltet, gibt aber ,bocb

noch immer trächtige 2luffd)Iüffe (id) citiere: Coq. Hist.). Seitbem ift meines

SBiffens feine größere Scfjrift erfef/ienen, meldte ben gangen 3eitraum unb

ganj granfreid) umfaßt; N. Peyrat, Histoire des pasteurs du De-

sert. 1. 2. Paris 1842 ift unfritifcb, unb erjählt nur furj bie £,nt Don 1715

bis 1 787. gür bie erfte£>älfte jener SJkriobe ift bas $>aubttüerf : E. Hugues,
Antoine Court, Histoire de la restauratiou dn Protestantisme en France.

II Ed. 1. 2. Paris 1872, in jeber £infid;t ein trefflid;es Sud;. (Hug. A. C).

gür bie geit öon 5ßaul Siabaut fe^tt big je£t eine ähnliche SJconograbhie

;

einigermaßen roirb ber 3Jiangel erfetd burd) folgenbe 2 ißublifattonen: Paul

R ab auf, Ses lettres ä A. Court 1739—1755; 1.2. p. A. Picheral-Dar-

dier et Ch. Dardier. Paris 1885 (Rab. Lett. ä C.) unb P. Rabaut.
Ses lettres a divers 1744 — 1794. 1 . V. p. Ch. Dardier. Paris 1891. (Rab.

Lett. ä div.) 2)ie Stnmerfungen in beiben Sammlungen finb ebenfo ja$I=

reich als juberläffig. (Sine aufjerorbentlich roiddige Quelle ift ferner bas

große Sammelroerf: Les Synodes du Desert, publ. par E. Hugues.

1. 2. :* Paris 1885—86. (Syn.) 9iicht gu bergeffen als unerfchöbfliche gunb--

gruben finb: Bulletin de la Societe de l'histoire du Protestantisme

franeais. Paris 1853 ff. (Bull.) unb Haag, La Frauce protestante 1—10.

Paris 1846 -1858; Edit. II. 1—6. Paris 1877 ff. (France prot.) —
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Sen geehrten Sorftänben be3 ®er>. Sau3= unb ©taat«ard)iü§ in Sertin

,

ber ©tabtbibtiotfyefen ;u @enf unb 3üricr/, fohne &. Pfarrer 2ob§ in $ari§

fprec^e idb. für gütige Ueberfenbung üon Sitten unb SBüdjern §ier meinen

öerbinbltcf)ftert Sanf au3.

Stuttgart, Cftober 1892.

2lnm. 1 <5. 3. Separation öom 13. Sejember 1698 unb »om 14. Mai
1724. Edits, declarations et arrests coucernans la

religioii p. reforuiee 1662—1751. Paris 1885. (Edits).

„ 2 „ 4. Edits 481 ; 580.

„ 3 „ 4. Edits 481.

„ 4 „ 4. Crbonnanj bom 12. SJlärj 1689. Coq. Hist. I, 58.

„ 5 „ 5. Edits 244, 391.

„ 6 „ 6. Edits 120.

„ 7 „ 7. Doueu. Les premiers pasteurs du Desert. 1.2. Paris

1879. (Dou.) I, 77.

„ 8 „ 8. Dou. I, 453; Syn. I, V.

„ 9 „ 9. Dou. II. passim unb Negre. Vie et ministere de Claude

Brousson. Moutpellier 1877.

„10 „ 9. Dou. II, 395.

„ 11 „ 10. Dou. I. 346: Ravaisson. Archives de la Bastille.

Paris 1866—91. T. 10 ff; Lods. L'eglise reformee de

Paris depnis la Revocation ä la Revolution. Paris 1889.

„12 „11. Memoires de Pierre Carriere dit Corteiz p. p. .1.

Baum. Strassburg 1871 p. 11.

„ 13 „ 12. Dou. I, III ff. gibt eine Sifte folcr,er 93rofcf)ürcn. Ar-
uaud, Ilistüire des Protestans du Dauphine 1— 3. Paris

(Arn. Dauph) T. HI. ». 87. Sie Schriften beäfelben 58er=

fafferö über bie ©ef d)icf)te bes ^roteftantiämuä im SittaraiS,

3>Uati uno in TOarfeiEe. $ari§ 1888 ftanben mir leiber

niajt ju ©ebot. Barjeau, Le Protestauti.sme dans la

vicouite de Fezensa^uet. Auch 1891 p. 42.

„14 „ 12. France prot. 2. VI, 213 Art. Forcats.

„ 15 „ 13. Dou. II. 27. Sei 5Uougon in $oitou mürbe eine Skrfamm--

lung buref) Dragoner überfallen, biete Seute gefangen unb

3 fogleicb gebenft. (§3 mar goucautt, ber @infüljrer ber

Sragonnaben in Searn, meta)er bjer auf§ neue mütete.

„ 16 „ 13. Devic et Vaissete, Histoire generale de Languedoc.

II Edit. Toulouse 1872 ff. XIV, 1551, 1558. Sie 33ei=

fbiete fönnten leieftt üermefyrt merben.

„ 17 „ 13. Rousset, Histoire de Louvois. '
1— 4. Paris 1862—63

III, 560.

„ 18 „ 13. Dou. I, 179.
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2lnm. 19 6. 14. Dou. II, 72.

„ 20 „ 15. Rousset III, 506; Dou. I, 170; Arn. Dauph. III, 82;

Syn. I, Introduction V.

„ 21 „ 16. Actes' et Memoires des uegoeiations de la paix de

Ryswick 1—5. ä la Haye 1707. III, 95; IV, 261 , 328.

„ 22 „17. Manie, ©efcbicE)te ^ranfreicfjg. Stuttgart 1877. IV, 371.

SianfeS SarfteHung fdbeint mir etroaS ju günftig für bie

^roteftanten; ber luöbrucf exhorter ift bod? ftärfer al§

„SRatgeben"; Syn. I, Introd. X.

23 „18. A. Court, Histoire des troubles des Cevennes. 1—

3

Alais 1819. II, 27.

24 „ 18. ©ie ift herausgegeben a[§ 2lnbang ju: Frosterus, Les

insurges sous Louis XIV. Paris 1868.

25 „ 21. Dou. II. 17. „chose excessivement rare".

26 „21. Stybel, ©efdjicfde ber Seoolution^eit. Süffelborf 1877.

I, 22.

27 „21. Edits 482.

28 „ 23. lieber 21. Sourt fielje roeiter: Memoires d'Ant. Court p.

p. E. Hugues. Toulouse 1885. (Court, Mem.) §öljle,

Sie 3Bieberaufricf/tung ber fran3Öftfd)=reformierten Äird)e

im 1 8. 3af)rf;unbert burd? 21. (Sourt. 1. Programm beö

©tymnafiumä ju Sauden Dftern 1886; bgl. aud) meine

©fi^e: fteue (5 1) rtft o t er t> c. Sremen 1889, ©. 162 ff.

2>aö richtige Satum'beS ©eburiSjabreS
f. Bull. 1885, 321.

29 „ 25. Hug. A. C. I, 10.

30 „ 26. Court, Mem. 42.1

31 „ 26. Court, Mem. 211, 216.

32 „28. lieber SBaron Salgaä f. Bull. 1SM), 73.

33 „ 28. Hug. A. C. I, 133.

34 „ 29. Hug. A. C. I, 20; Coq. Hist. I, 25.

35 „ 29. Dou. II, 9.

36 „31. Court, Mem. 117.

37 „ 32. Hug. A. C. I, 48.

38 „ 32. @. 2lnm. 24.

39 „ 32. Sie (Sinleitung entbält leiber einige Unridjtigteiten
; f.

aucb Hug. A. C. II, 438.

40 „ 33. Benoit, Un Martyr du Desert . Jacques Roger. Tou-

louse 1875.

41 „ 34. Hug. A. C. I, 107 ff.

42 , 35. Hug. A. C. I, 110.

43 „ 37. Hug. A. C. I, 333.

44 „ 37. hug. A. C. I, 334.

45 „ 38. Court, Mem. 93.

46 „ 38. Hug. A. C. I, 63 ff.
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Sinnt. 47 <2. 3s Waddington, Le Protestantisuie eu Xortnandie. Paris

1862. p. 51. (Wadd.)

„ 48 „ 39. Metnoires de Corteiz 50. 51. Hug. A.C. I, 71.

„ 49 „ 39. Arn. Dauph. III. 79.

„ 50 „ 39. 2lucb bie framiöftfmen 5[?roteftanten bebienreit ficb biefeS

3Iu§brud». Hug. A. C. I, 68.

„ 51 „ 41. Court, Mem. 95; Syn. I. XXI, 2. Hug. A. C. I. 25;

Coq. Hist. I. 2s.

„ 52 „ 41. Syu. 1,235; 2)ie llnterfcbtebe in bcn 2 23ericbten über

bie ötmobe fanien für untere Sarfteltung nidn in Öetradjt.

„ 53 „ 42. Syn. I, XXV. 24.

„ 54 „ 42. Syn. I, 1.

„ 55 „ 43. Hug. A. C. I, 75.

„ 56 „ 44. Syn. I. 4, 1 1, 18$ Hug. A. C. I. 53.

„ 57 „ 44. Syn. I. 26, 28, 56.

„ 58 „ 45. gin foIcbe§ gormufar f. Hug. A. C. I, 91.

„ 59 „ 45. 2(usbrucf ber 3?aticna[<Dnobe üon 1726, f. Syn. I, 56.

„ 60 „ 46. Syn. I, 3, 22, 26, 57: Hug. A. C. I, 239.

, 61 „ 47. Syn. I, 51, 59.

„ 62 „ 48. Syn. I. 12 ff; Court. Mem. 14*. ff.

„ 63 „ 49. Syn. I, 17, 30.

„ 64 „ 50. Syn. I, XXXIX, 44. Court, Mem. 199
;
Hug. A. C. I.

296.

„ 65 „51. Aymon, Tons les synodes nationaus de l'eglise refor-

mee de France. 1. 2. ;'i la Haye 1710. T. H, 760; Court.

Mem. 200; Hug. A. C. I, 297; Syn. I, XLI, 53.

„ 66 „ 52. Hug. A. C. I, 192 ff: Syn. I. 17. 20.

„ 67 „53. Sanfe, ®ef*ic6te granfreicbg IV. 41 1.

„ 68 „ 54. 8. meine Sdjrift : bie 2Iuf^ebung be3 6bifte§ von 3fante3.

$alie 1885. 6. 22.

„ 69 „ 55. Sanfe, ©efcbicbte g-ranfreicbS IV, 423 ff.

„ 70 „55. Hug. A. C. I, 129, 133, 251.

„ 71 „56. J. P. Hugues. Histoire de l'eglise reforinee d'Anduze.

Montpellier 1 864 p. 755.

„ 72 „ 56. Bull. 1S90, 196.

„ 73 „ 56. Arn. Dauph. III passim. Slebnlicbe folgen batte eine

i'erfammlung, rrelc&e im 5e&ruar 1716 bei üJJartogout in

ben ßeüennen abgehalten rourbe; gegen bie Seilnefymer

rourbe ber ^ßrojefe eingeleitet, mehrere mürben 3U ©aleeren

rierurteilt, baö 2}erfammlung§t>au§ jerftrrt. SaSfelbe

mar ber %aü nad) einer Serfammlung bei Salence 1717.

Jn ^oitcu führte bie ©ntbecfung beöfelben Verbrechens

1719aufjer ben Verurteilungen jur ©aleerenftrafe auc§

3U öinrirbtungen.
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2Inm. 74 ©.57. La Chapelle, La necessite du culte public paruii

les chretiens 1. 2. Francfourt 1747. II, 293 tt'.

„ 75 „ 57. Edits 493, 5011.

„ 76 „ 57. Hug. A. C. I, 45.

„ 77 „ 57. Hug. A. C. I, 144.

„ 78 „ 57. Syn. I, 22, 25, 54.

„ 79 „ 58. Hug. A. C. I, 144; dianit, @efa). granfr. IV, 411.

„ 80 „ 59. La Chapelle II, 296; Hug. A. C. I, 154; Wadd. 51.

„ 81 „ 60. Basnage, Instruction pastorale aux reforniez de France

sur l'obeissance due au souverain. Courts 2lntifort
f.

Bull. 1857, 54, 199; Hug. A. C. I, 122, 375.

„ 82 „62. Edits 534; Hug. A. C. I, 394.

„ 83 „ 63. Siefe 9JIifsftimmung geb,t aud> beutlid) fyerbor au§ bett

öerfdjiebenen SSerfudjen, bie Sntftetmng be§ (Sbifteö ju

erflären ; balb roirb e§ al3 eine Ueberrumpelung eme§ un=

erfahrenen Königs, balb alö eine galle bargeftellt, reelle

bie Parlamente bem ÄleruS ftellten. Hug. A. C. I, 260.

„ 84 „ 63. Abbe Caveyrac nannte e§ „ein DJJeifterroerf ber a)rift=

liefen unb menfdjltd)en Sßolttil." Syn. 1. 32.

„ 85 „ 64. Syn. I, 32; Hug. A. C. I, 264, 273.

„ 86 „65. Arn. Daupli. III, 180; Bull. 1857, 315; Barjeau 47.

„ 87 „ 65. g. meine Sdjrift: bie Sluffyebung be§ Sbifteö bon Stante«

6. 64, 75, 79, 113, IIS, 142.

„ 88 „ 66. Bull. 1890, 547.

„ 89 „ 67. Vi an, Histoire de Montesquieu. Paris 1878. p. 27.

Jobez, La France sous Louis XV. 1—6. Paris 1864

bis 1873 passim. Martin, Histoire de la France 1— 16.

Paris 1860. XV, 365, 372-

„ 9(1 „ 68. Benoit in Bevue de thSologie 1892,260.

„ 91 „ 68. 6. meine ©tfjrift, ©. 137.

„ 92 „ 70. ©. meine ©ajrift 6. 132.

„ 93 „ 70. France prot. VI, 213 ff; A. Coquerel, Les forcats

pour la foi. Paris 1866 p. 262; Bull. 1889, 144.

„ 94 „71. Coquerel, Forcats unb Bull, passim.

„ 95 „ 71. Marteilhe, Memoires d'un Protestant condamne aux

galeres. Paris 1865.

„ 96 „ 71. Jurien de la Graviere in Revue des Deux Mondes.

1885. T. 67, 798.

„ 97 „ 72. Bull. 1879, .(53; 1 S77, 5011; Coq. Hist. I, 434.

„ 98 „73. Coquerel, Formats 66 ; Bull. 1875, 19; 1888, 31.

„ 99 „74. Sie angeführten SSeifpiele nadj France prot. VI, 213; Co-

querel, Formats, 137. Sie ©efangenen tonnten allerbingö

aud) roegen SiSciplinarüergehenS jurüdbeb, alten toerben, aber

(Soquerel bemeift ganj beftimmt, bafs religiöfe ©rünbe, be;
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fonbers bas Streben, Sefebrungen berbeijufübren, ben

ähisfcblag gaben.

•Slnm. 100 8. 75. France prot. VI. 213.

„ 101 „ 75. Ravaisson, XIV.

„ 102 „ SO. Ueber Aigues -Mortes f. Sagnier, La tour de Con-

stance et ses prisonnieres. Paris 1880; Lenrheric.
Les rilles mortes au golfe de Lion. Paris 1S76:

Lombard. Isabeau Meuet. Gerleve IS75: Coq. Hist. I.

433, 441.519: Bull. 1SM
, 509; 1690; 190 unb passim.

urtb meine Sfijje in 2a beim 1890h p. >2".

„ 103 „ Sl. 6. meine gef/rirt S. 77.

„ 104 „ Sl. Edits 54".

„ 105 „ Sl. Wadd. L23.

„ 106 „ S2. Wadd. 115. 60. 4«, 52, «5. 67, 56.

„ 107 „ *2. Arn. Dauph III. 17S. 1*4: Coq. Hist. I. 41"
;
Hug. A.

C. I. 416.

„ 108 - S3. Am. Dauph. III, 256; Wadd. 63: Syn. I, XII.

„ 109 „ S4. Wadd. 67. Benoit. Histoire de l'edit de Nantes

V, 893. On condamna Luit filles. dont la plus jeune

avait seize ans, et la plus ägee vingt-trois. a rece-

voir le fouet. On les traita eomme des enfans de

six ä sept ans: ou les troussa jusqu' aux reins et

elles furent fouetees en presence du major du regiment

et du juge de la ville. Rabaut St. Etienne. Le

vieux Cevenol. Paris 1S26, p. 123.

„ 110 „ 66. Hug. A. C. I. 12. aWcriforer, CSe'cfeicrjte ter eoam

gelticbert Flüchtlinge in ber Scbmeij. Seidig 1676 8. 31S,

344, 399. Sollin, Giefcbicbte ber franjefifeben dolonie

;u 3Hagbeburg 1—3, satte 1857—92. II, 365.

„ 111 „ S6. 6§ reäre eine feböne, banfbare 2Iufgabe, biefen Stoff

roeiter ju oerfolgen. äJiörifoter bat roebj bie sauftiacbe

über bie Scbroei; 5ufammengefieIIt, aber cie SMbliotbefen

unc 21rcbioe oon ®enf, Bern unb 3urt* b*fMf*" n0*
fiel rjanbfcbriitticbeS Siateriat, retlcbes mancb.es SJeue

bietet. Ueber $oIIanb f. Bull. 1S77, 257 ff; bie $ubli=

fatienen ber Huguenot Society bon Sonbon ftanben mir

niebt jur Verfügung: bas bebeutente SJerf oon F. de

Sehiekler, Les eglises du refuge en Angleterre 1—3.

Paris IS92 gefct nur bis 16S5.

„ 112 „ SS. Rab. Lett. ä C. I. 27. 15S, 3*; II. 289, 307.

„ 113 „ S9. Rab. Lett. äC. L 139. Sordet. Histoire des resident*

de France ä Geneve. Geneve 1S54.

„ 114 „ 90. Bull. 1856. 134: Hug A. C. I. 224.

„ 115 „ 92. lieber Duplan i. bie etroaf ranegOri'd) gehaltene SMcgrapbie

»onBonnefon. Du Plan. Paris 1876. (Bonnef.)
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änm. llfi 6. 93. Bonnef. 98; Court, Mein. 200; Syn. I, 38; Hug. A. G.

I, 296.

117 „ 94. Bonnef. 134; Hug. A. C. 1, 284 ff; Syn. I, 68, 70, 76.

118 „ 95. Bonnef. 22s
;
Hug. A. C. II, 68.

1 Iii „ 95. Bonnef. 256, 264. Hug. A. C. II, 71 ;
Syn. I, 194, 276.

1 20 „ ü". SJiörifofer 405 ff; Jaccard, L'eglise frainjaise deZurich.

Zürich 1889, p. 319.

121 „ 98. Bull. 1877, 257 ff.

122 „ 99. lieber (Snglanb ftanben mir leiber faft feine Quellen ju

©ebot.

123 „ 99. 2)urdb; bie @üte ber 2)iveftion bcö Ä. ^reu^tfdjcn ©ebeimen

<Staat3arcf;iti§ mürben mir 2. 2lfienfa§jtlel F. 62 unb 94

jur 33enii|jung mitgeteilt; fic enthalten bie Sorref^oiu

benjen aus ben ^a^en 1735— 1738 unb 1745— 1755 im

Original.

124 „ loo. 2(u3 ben Sinnt. 123 ermähnten 2lften unb France prot.

VI, 214 ff.

125 „ KU. Hug. A. C. II, 20; 3lften; Coq. Hist. II, 408.

126 „ 103. Lods, L'eglise reformee de Paris ; Ravaiss. XIV, 19 ff;

Sordet.

127 „ 103. Tie ff 6, Histoire des troupes ötrangeres en service

de France 1. 2. Paris 1854. I, 284.

12s „ 105. Syn. I, 9, 15. Hug. A. C. I, 44.

129 „ 106. Hug. A. C. I, 84: Revue de theologie I, 267; Ch.

Dardier, La vie des etudiauts au Desert. Geneve

1893. 2)ie intereffante, burd; bie ©üte beö <p. SerfafferS

mir jugefanbte Scbrift tarn mir leiber gu fpät ju, alö

bafj icf) fie bätte benü^en tonnen.

,
130 „107. Hilft-. A. C. I, 281

;
Syn. I, 79, 86.

, 131 „ 108. Sie 2Infänge bes ©eminarö in Saufanne finb nict)t ganj

f(ar }u ftellen; id? folgte Hug. A. C. I, 287 ff. (Sine ©e=

fdüd'te be§ geminarS roäre eine banfbare Aufgabe.

, 132 „ 112. Hug. A.C. I, 281; II, 31 ff; Syn. I, 86, 104, 274; II,

106, 122, 321 ; Rab. Lett. ä C. I, XXX.
, 133 „ 1 12. Dou. I, 162.

, 134 „ 113. De Candolle, Histoire des sciences et des savants.

Geneve 1885.

, 135 „114. Hug. A. C. I, 355; Rab. Lett, a C. I, XXV.
, 136 „ 116. Hug. A. C. II, 6 ff.

, 137 „ Iis. Hug. A. C. II, 116; Syn. I, 197, 208, 349; II, 11, 19, 45,

46, 59, 169, 142, 183; Rab. Lett. ä C. I, 56, 120, 134;

II, 92; Arn and, Histoire des protestans de Provence

I. 2. Paris 1884. 1, 500.

Sdjott, 3>ie Jtirdje ber SBilfte. 14
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2lnm. 139 6.122. Syn. U, 472, 476; Eab. Lett. a C. I. 368; II, 53, 54;

Syn. III, 151.

„ 140 „123. Syn. I, 84; Bull. 1889, 109; 1886,462. Levassenr,
La population frangaise, 1— 3. Paris 1889.

„ 141 „ 124. äße 6 ex, 2)ie etjnoben ber SBüfte f.
2eutfcb=er-ange--

Itfcfie »föttet 1887, 739 ff.

„ 142 „ 125. Eab. Lett. ä C. I. 148.

„ 143 „ 126. Am. Dauph. III, 164; Syn. I, 180; Bull. 1885, 123;

Hug. A. C. II, 158.

„ 144 „ 128. Syn. I, 193, 172, 273; II, 6; Bull. 1870, 39; 1889, 11 1.

„ 145 „128. Syn. I, 446; Arn. Dauph. III, 277.

„ 146 „ 130. Edits 542, 558; Wadd. 74 ; Bull. 1887, 314; 1886, 54.

„ 147 „ 132. Collection des proces - verbanx des asseinblees

generales du clerge de France. 1— 8. Paris 1767/78.

VII, 2016; Hug. A. C. II, 423.

„ 148 „ 132. 3lul bem in ber St. öffentltcben SBibliottyef gu Stuttgart

befinblic^en Cod. bist. Fol. 72.

„ 148» „ 133. ©. 2lnm. 129.

„ 149 „ 133. Syn. I, 152, 169, 181, 197: Wadd. 70, 107. 2)te 3abJ

biefer @eiftlid>en fönnte nacfi ber France prot. unb nacfi

Eab. Lett. fcbr öermebrt werben.

„ 15u „ 136, 2Me SÖiegra^bie toon Borrel. P. Kabaut et ses trois

fils. Ximes 1854 ftanb mir niefit ju ©ebot; fie ift aueb

beraltet; L. Bridel, Trois seances sur P. Kabaut.

Lausaune 1859 ift unbebeutenb; eine ber 33cbcutung beä

üRanneS enltyredmibe £ebenebefcbreibung febjt noeb; fo=

meit mir befannt, ift Ch. Dardier, ber Herausgeber ber

Lettres de P. Eabaut ä divers mit ber Stbfafiung einer

foldjen befcfiäftigt; bie 2 öfters angeführten 93rieffamm=

lungen bieten injroifdben bielfad)en Grfafc; bgt. aua) ben

befannten 9ioman: F. Bungener, Trois sermons sous

Louis XV. 1— 3. Paris 1854.

„ 151 „ 138. Hug. A. C. EL, 125, 378; Syn. I, 187; Eab. Lett. ä C.

U, 378; Bull. 1878, 18.

„ 152 „ 140. Arn. Dauph. III, 381 : France prot. VI, 320 ;
Hugues.

Anduze 780.

„ 153 „ 140. Hug. A. C. I, 343; II, 7, 9, 98; Coq. Hist. I, 228, 320.

„ 154 „ 142. Jobez, La France sous Louis XV. IV, 56: Benoit, Bo-

ger 213 ff; Eab. Lett. ä C. I, 185.

„ 155 „ 142. Benoit, Eoger 190; Coq. Hist. I, 378,381; Hug. A.

C. H, 197; Arn. Dauph. IH, 230.

„ 156 „ 143. Eab. Lett. ä C. I, 156,173,212. — Sie 2Jericbte jener

3eit fint> boll bon Verurteilungen ; in ber metjrfad) an--

geführten Sifte bon ©aleerenfträflingen lieft man nur
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alljufyäufig bie Zsafyxt 1748— 54. 3" WÜ^aub ivurben

2 ßombagnien ©olbaten 5 50?onate einquartiert; a!3 fic

ben Drt berliefjen, war er fyalb ruiniert. Sie ©einembcn

(Jzes, A luis. Vigan, Castros unb anbere Ratten basi

gletdjc ©cfytdfal ober mußten megen $erfammlungen r)üt)c

©traffummen (3—6000 £ibre§) jaulen, @ange§ j. 33. im

Safyre 1746 = 2300 SitoreS, 1747 = 2700, 1752 = 1500.

Sie bom ^alamente in ©renoble juerfannten ©trafen

betrugen bom 6. gebr. 1746 bi§ 25. 9.'(ai 1746 nid?t weniger

alö 62761 SibreS, bie ^robtnj Sangueboc jaulte in biefem

^afjre allein loegen reltgiöfer ^orfammlungen 60 298 StttreS

(c. 200—240000 M

)

2lnm. 157 6. 144. Hug. Anduze 804.

„ 158 „ 44. Syn. I, 187.

„ 159 „145. Rab. Lett. A'C. I, 228, 247; Bull. 1860, 239. Ilug. A.

G. H, 205.

„ 160 „ 147. Rab. Lett. ä C. I, 177, 243; II, 34. Hug. A. C. II, 245.

„ 161 „148. Hug. A. C. II, 246. Sic ©d>rift bon Slllamanb b>t ben

Sittel : Lettre sur les assemblees des religionuaires en

Languedoc. Rotterdam 1745
f. La Chapelle I, I

; Rab.

Lett. äC. I, 251; II, 270, 438.

„ 162 „ 149. Hug. A. C. II, 257; Syn. I, 267 ; Rab. Lett, ä C. I, 181 ;

Bull. 1885, 595. Coq. Hist. II, 60.

„ 163 „151. Coq. Hist. II, 50; Hug. A. C. II, 233; Rab. Lett. ä C.

II, 218, 222.

„ 164 „ 152. Hug. A. C. II, 263, 310, 317
;
Coq. Hist. II, 76; Rab.

Lett. ä C II, 212, 326. Seiner mar auf ba$ Saa) ge*

flüdjtet, aber ein ©djujj jerfdmietterte tfym ben 2trm uitb

.Mang ifm ftd) ju ergeben. Sa man fürchtete, ber Skanb
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(§erfc). öeibe haben bie Driginalaften benüjt, ba§ [entere
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6iä 72. Paris 1829—40. T. 40.
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Seitojig 1870; Grimm, Correspondance litteraire 1— 16

Paris 1677—82. V, 257; VI, 19.
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XXVU
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„ 181 „ 174. Franc« prot. VI, 213; Bull. 1853, 136. 310; Rab. Lett.

ä div. H, 205, 299.

„ 182 „ 174. Coq. Hist. I, 524; Rab. Lett. ä div. II. 40, 90, 100, 219.

„ 183 „ 175. Syn. HI, 83.

„ 184 „ 177. Rab. Lett. a div. n, 184, 187; Fonsin, Essai sur le

ministere deColbert. Paris 1877. p. 250: Bull. 1SS7, 532.

Collection des proces-verbaux du clerge de France.

Paris 1778. VHI, 1, 2229 f.
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2(nii!. 185 S. 179. „Un maudit reformo" Reifet e§ in einer Satire jener

geit. Isambert, Recueil general des anciennes lois

fraucaises. XXV, 212; im 3. 1781 füfyrt ^jnmbert bie
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Lett. ä div. II, 184.

„ 186 „ ISO. Haie, Franklin in France. Boston 1887 enthält inevf=
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„ 187 „ 182. Rab. Lett. ä div. I, XLIV, 322; II, 228; Syn. II, 310;

III, 31, 53, 85, 95, 151.
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bei 9Ume§ bor. Syn. I, 186; II, 482; Bull. 1867, 152;

Syn. III, 77; Wadd. 131, 133; Bull. 1886, 1 ff, 505 ff

;

Syn. III, 18.

„ 189 „ 185. Rab. Lett. ä C. I, LH; Syn. 111,449,580. lieber SRa=

bant = ^omieiä ^erbienft, baä Jmbfen al§ ©tfnifcmittel

gegen bie ^oefen entbedt ;u t)aben, f.
Rab. Lett. ä div.

I, 168. Baron, Life ofE. .Tenner. London 1827. p. 549ff.

„ 190 „ 186. lieber biefen intereffanten 50?ann
f.

bie fa)öne ©tubie bon

Ch. Dardier, Court de Gebelin. Nimes 1890; ferner

bie beiben Srieffammtungen Sabaut.

„ 191 „ 188. Syn. III, 230; Rab. Lett. ä div. II, 346; Dardier, Ge-

belin 72.

„ 192 „ 188. Bull. 1883, 269 ff; Rab. Lett. ä div. II, 206.

„ 193 „ 190, Rab. Lett. ä div. II, 266, 282, 290. 307, 314 ff.

„ 194 „ 191. Bull. 1887, 92; Rab. Lett. a div. II, 24; Iiiig. A. C. II,

278; L. Anquez, De l'etat civil des Protestans.
s}tert3 1868; Jriebberg, ba§ 3ied)t ber (Stycfdjliefjung.

Seibjig 1865. ©. 538 ff; Arn. Dauph. III, 286; Bull.

1887,551 ff.

„ 195 „ 193. Coq. Eist. II, 462, 550; Rab. Lett. ä div. II, 231.

„ 196 „ 195. Lafayette, Memoires. Paris 1838. II, 117 ff; Rab.

Lett. ä div. II, 359, 393; Bull. 1855, 330.

„ 197 „ 196. Rab. Lett, ä div. II, 365 ; Bull. 1887, 5 13 ;
Lafayette,

II, 178.

„ 198 „ 196. Bull. 1887, 523.

„ 199 „ 197. Bull. 1887, 525. SDen Eeg» be§ (Sbiftä f. Isambert, Re-

cueil general des ancienneslois frangaises. XXVIII, 472.

„ 200 „ 201. Rocquain, L'esprit rävolutionnaire avant la Revo-
lution. Paris 187S, p. 463; Bull. 1887,525,584; Rab.

Lett. ädiv. II, 362, 393; Bull. 1858, 169; Syn. 111,543.

555, 562; Bull. 1889, 564; Seiitfdj.-ebangetifdje 33 1 ätte

r

fyerauSg. bon Sß. 33ebfd)[ag. §alle 1888, 6. 666.
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