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II SO,LO
SIL #JTr*.

Vorwort.

£)rei große Epochen haben bie Entwidmung be6 religiös * firch*

liefen £eben3 in £>eutfchlanb in gang fyemrragenbcr Seife beeilt«*

flußt, nämlich einmal bie geit, in welcher unter ben gewaltigen

kämpfen gwifchen ®aifer Öubwig bem iöaiern nnb bem ^ßapftthum

Sftcifter Ecfart juerft eine beutfehe Geologie fd)uf, fobann

bie $eriobe, in welcher unter ber gähne eben biefer „beutfehen

% Geologie" ftch bie große Majorität ber Deutzen für bie Reform

ber $ird?e erhob, nnb enblich bie Epoche, in welker bie dürften be3

beutfdj>en @cifte3leben3 bor nunmehr hunbert Sauren — um mit

§erber gu reben — an jenem „heiligen £>reiccf
y/

arbeiteten,

nämlich „ber ^oefte, ^Uofo^ie nnb ®efRichte, ben br ei gittern,

tx>elc^e bie Nationen, bie heften nnb bie ®efchlechtcr erleuchten".

(£8 ift wahr, baß biefe brei Epochen fciele äußerliche nnb inner*

liehe Untertriebe geigen, aber e3 ift zugleich längft anerfannt, baß

bie beutfd)e Deformation bc3 16. 3al;rl;unbertS bis gu ben Sauren,

100 fte bnreh mancherlei 33erirrnngen einen Sauf nahm, welcher bie

®cgenf% ber fpäteren 3ahrl;uuberte vorbereitet hat, ihre befte £raft

au6 ber Erneuerung ber altbeutfchen Zf)wfoa>k nahm, nnb baß baS

(Ehriftenthum 8effiug6 nnb bie ^f;ilofo^r;te ®aut3 als bie organifche

gortfe^ung jener „^fytofypfyt (E^rtfti" gelten fönnen, bereit Anfänge

im 14. 3ahrhunbert gefchaffen worben finb.

5lber wichtiger noch ift ber Umftanb, baß gwifchen biefen *ßerio*

ben auch ein enger h ift orif eher 3u
fammcn^anS Beftel;t — ein

3ufammenhang, Welcher auf ba6 ®cifte3lebeu jener Jochen unb bie

Quellen ihrer religiöfen nnb phü°f°^Wen Ucbergeugungen ein

gang übcrrafchenbeS Ötc^t wirft.



IV

£ie £räger bicfe6 äufammenhangeS toaren, tote bie nacbfol*

genben 33lätter geigen follen, jene iBrübergemcinben, bie unter

toedjifelnben tarnen feit vielen tyunbert Sauren tvol;l Befannt finb,

beten nxi^re ®efd)td?te aBer unter betn (Soleier verBorgen liegt,

toeldjen bie ortl;obo$en ^ir^en aus guten ®rünben über bie <&$\d*

fale jener verfolgten Triften gebreitet l)aBen, bie man „®e£er"

ober „heften" nannte, unb ferner jene großartige Korporation

ber Bauleute unb (Steinme^en, tveldje in ben 23 a u $ ü 1 1 e n ber

verfd)iebenen öänber i^re Vertretung Befaß, unb bie in £eutfcfylanb

feit beut 13. 3a^nnbert burcfy bie iBruberf^aft be$ „beutfd^en

Steinperfs" einen viel größeren Einfluß au^geüBt §at, als in

ber ®egentvart Befannt ift £)iefe Söruberfcfyaft ift c6 getoefen,

toetdje feit (SieBenljmnbert Sauren bie „iörübergemeinben" jebeSmal

d)riftli<$ unb Brübetlich in Scfyu^ genommen hat, tvenn bie recht*

gläubigen Parteien im tarnen (E^rifti mit geuer unb (Schivert gegen

bie „ heften " $rieg führten unb bie Sogen beS D?eIigion6^affe6

üBer ben Verfolgten gufammenjufplagen brohten.

£>ie ®efd)idj>te biefer „ SBrübergemeinben ", bie fich einfach

„(Ehriften" nannten, erinnert in betört, ft>ie fie bargeftellt toor*

ben ift, unb in bem Verlauf, ben fie genommen fyat, ungemein an

bie Vorgänge ber erften dj>riftlid?en 3ahrhunberte. @Ben Diejenigen

„Triften", tvelche von tyerfcorragenben «Schriftftellern be3 5lltertl;um6

als 2lu6n>urf ber Sttenfchheit bargeftellt unb von ber ortl;obo£en

"ißriefterfchaft unter 3uben unb Reiben als „Helten" gefaßt unb

verfolgt tourben — man toeiß ja, baß felBft ^auluS einft als „2ln*

fü^rcr ber «Sefte ber ^a^arener" vor (Bericht ftanb (Acta

Apost. 24, 5) — cBen biefelBen finb es getoefen, toelc^e bie ^eibnifc^e

unb jübifche Seit auf eine neue KnttoicflungSftufe geführt hciBen.

®emäß ber Vorl;erfagung K^rifti: „Senn fie mich verfolgt

haBen, werben fie auch euch verfolgen", finb bie „rechten Steiften"

von jeher als „Seften" unb „Seftirer" verfolgt, verleumbet unb

gefaßt toorben, aber gemäß ber weiteren 3u faSe keS @*rtöferS l;aBen

fie ftch ftetS von Beuern aus ber 5lfd)e erl;oBen unb bie Seit fyat

fie umfonft gefaßt.

„Die göttliche Sa^r^eit ift untöbtlich", ^at einft einer biefer

„Seftirer" gefagt, ber felBft ben (Scheiterhaufen f)at Befteigen müffen,



„unb wiewohl fie fich etwa lange fangen Cägt, geißeln, frönen, freu*

5tgen unb in ba6 ®rab legen, tütrb fie bod? am britten Xage lieber

auferftel;en unb in (Storigfett regieren unb trium^iren".

£)a£ oorliegenbe SBerf [teilt einen ^erfuch bar, bic ®ef$ic$te

ber „23rübergemeinben" unb ber mit ihnen eng oerbunbenen £3ru*

berfd)aft ber beutfchen „Bauhütte" in ihren §auptmomenten jur

2lnfchauung ju Bringen. Senn ich mich beut fyerrfd)enben sprach*

gebrauch fyättc angaffen Wolfen, fo hätte ich baffelbe auch eine „®e*

fdjnchte ber heften unb ber (Seftirer" — benn auch bie Korporation

ber „§üttenbrüber" wirb feiten^ ber ^errf^enben Kirchen baf;in

gerechnet — nennen fönnen: inbem ich bie3 nicht gethan, fonbern

ben obenftehenben £itel gewählt habe, War e3 meine Slbficht, anju*

beuten, baß id) ben großen Senbepunft in ber ®efdj>icfyte ber „53rü*

bergemeinben" unb ber „23auhütte", nämlich ba3 16. 3afj>rf)unbert,

jum TOttefyunft meiner UnterfÜbungen gemacht l)abe. @obalb e3

gelungen fein wirb, biefe widjitigfte ^criobe ber ®efd)id)te ber „iÖrü*

ber" ^inreic^enb aufhellen, fo wirb öon ba au3 ber heitere 2luf*

bau fich leichter ooll^iehen, al3 e6 bi3l;er möglich war.

Ser bie 23orurtf?etfe unb §>inberniffe ^u beurteilen Weiß,

welche fxch ber Krforfc^ung unb £arftellung biefer £)inge entgegen*

ftellen, ber wirb nicht erwarten, baß fym eine abfchließenbe ®efdachte

ber „trüber" gegeben toirb. 9kchbem in golge eben biefer «Schwierig*

feiten bisher überhaupt jebe gufammenfaffenbe £)arftetlung gefegt

hat, ift e3 unmöglich, biefen Langel gleich beim erften Anlauf gu

erfe^en ober ben trabitionellen SBiberftanb $u beftegen, auf Welchen

jeber berartige $erfuch fcon ©eiten ber alten (Gegner jener „$e£er"

redmen muß. @ine fold?e ®efRichte läßt fich nicht f^reiben, oljmc

baß mancherlei Vorgänge an baS £age3licht fommen, über welche

noc^ ^eute 33teXe lieber Schweigen beobachtet fäl)en, unb wer bieS

Schweigen bricht, ber wirb barauf §u rechnen fyabtn, baß ihm, fo

Weit bie geitoerhältniffe e3 geftatten, biejenige iöehanblung gu Zfeil

wirb, welche in folgen gällen Bt^^er üblich war. 3)och möchte ich

mit einem ber alten „Seftirer", ber einft in ähnlicher Sage ein ®e*

fdjnchtswerf fchrieb, h^r betonen, baß, „wenn gleich b\t 3rrthümer

unb gehler nicht oerfchwiegen finb, ich twty weiß, baß nichts menfeh'

licher ift, benn 3rren, unb baß in allen Parteien bie menfehliche



VI

Jlatux bem 3rrt()um ausgefegt ift: bod) bin id) um feinet 3rr*

ü)um3 ober gefytS bitten 3emanbem feinb ober gram, unb möchte

gegen meinet ^äc^ften 3rrfal unb geiler alfo gefinnt fein als icfy

toit!, ba£ ®ott um meiner gefyler Hillen mir eS fei".

3um ^djujß ift eS meine ^füdjrt, allen denjenigen, toetd)e bei

biefen fcfyttnerigen Unterfuc^ungen mid) frcunbüd) unterftüy haben,

öffentlich meinen £>anf au^ufpred;en. gafylxtidqt $rdj>toe unb

23iHiotf)efen ^aben ftch im Sntereffe meiner gorfd)ungen mannig*

factyer 9ttüf;en;altung unterzogen, befonberS aber bin id) ben §erreu

Beamten ber königlichen ^aulinifc^en 23ibliothef p fünfter für

vielfältige Jpüfe ju £anf oerppic^tet.

fünfter, am 23. ^ooember 1884.

£ui>tt»ig Äcller.



3n!jatt3 s i!eberftnjt.

(SrfteS Sottet

Die Äi cd) c unti bie ßetjer.

Sie ©ettnffeuBfreifjeit in ben elften djriftüdjen 3a$t$unberteit. — Sie römifdje Äefcevgefefc;

gebung. — Sie 2ßalbenfer. — 2?erid>te ber geitgäiaffen über fie. — SIngebltdjeB Seftend;aoB.

— Sie fietjer beB 1 6. 3^^r^unbevt§. — SGßatbeufcr unb Säufer. — Sie Quellen ber fte§erge>

fct;icf)te unb i(;ve SBerftiunmelung. — ^petruB -ISatbuB unb ber Urfpruug ber „Sri'iber". — gran«

ciBfaner unb Sßalbcufcr. — 2luBbreitung bev Partei. — 23egf>arben unb 58eg(;inen. Seite 1— 35.

BtoeiteS (Iahtet.

Das <ßUubcu5bclmuttnif3 i) er altetiangelifd)en ©emeinben.

©laute unb ftud&enfcetfftffnnfl ber evfteu dt)viftfict)eu 3a^^unbcvte. — 2tutef)iuuig au bie

urfpvüngUdjfteu C.uetteu ber d)rifttid)en ©efd;id)te. — iftad;tt>irfuitgen einer grcfjeu lleberliefentug.

— Stellung ber SBalbenfer jum danon. — Sie 3n|piration ber f). (Schriften. — SljtifH 2Sorte,

iöefebje unb bereu befeubere 29ebeutung. — Sie Radfelge Gtjriftt. — SaB 2Xtte Seftament unb

ber 2efjrtt;puB beS ^autuB. — Sie auB ber Heiligung beB 2Sißen§ ftiepenbe innere (jrleuditung

unb it)re 23ebeutuug alB Örfenntnifjpriucip. — Sie 23ebeutuug ber 23ergprebtgt Bei beu 23ah

benfern. — 23(utr>evgiejjen, ©ennffeuBfreifjeir, jRecfjt ber 9^ctt)iüe£>v, Sd)tour, geinbeBlicte. — Steh

hing ju ben 5)i^fterien ber 23ibel. — Sie &eülmittel ber jtirdje. — ©egenfafc toon Sßelt unb

Gfjrifteu. — SßiflenBfreityeir, Heiligung, ©nabe. — Sd;(u|3betrad;tungeu. Seite 30—6 2.

drittes (Sagtet.

tyerfaffuitg unb öottesbienfi ber alteoangclifdjcn £ird)e.

Sie ©runbgebaufen unb bie Cuetten ber jurdjeuoibnung. — Ser SSegriff ber Kirche. —
2lpoftolifd;e Succefüeu. — ©emeiubefirdje. — Äirdjeu^udjt. — Sie (Jinriditung unb 2?evfaffung

beB Slpcftotats. — Sie „2(nnutry. — Sie apcftclifdje -Regel. — Sie „©ctteBfrcunbe." — Ser

„2Xelteften<9tatI)". — GpiBcepat, Sacerbottum unb Siafonat bei beu Sßalbenferu. — St)ncben

unb (Sonfereujeu. — Ser ©otteBbienft. — Sie £auBanbad)teu. — Sie ©otte»t>änfer. — Sie

<Prebigt. — SaB 2lbenbmaf)l. — Sic Seichte. — Sie Saufe auf ben ©lauten. — §iuber*

niffe if;rer 2(uBbreitung. — Stellung juni STecudjtljum. — Sd)Iu^fcetrad;tung. Seite 63— 9 4.

Viertes Sagtet.

ftaifer £ubu.)ig unb bie beuifd)eii ßanl)iitten. 1314— 1347.

Sie SeuDeränetät beB 5papfte§ über ben Äaifer. — StyemaB ten 2lqutuo unb SBouifaciuB

VIII. (1294—1303). — Äampf steiften Äaifert^um unb ^apfttlnim. — Soljamt XXII. unb

fiönig Subttug ber 23aier. — Ser Äönig unter Auflage nxgen fieberet. — 3ttarfiliuB tjeu $abua.

— Sofyn SSqcliffe unb SttarfiliuB. — Ser „griebenBanroalt". — (rntftefjung unb 23ebeutung beB

SßevfeB alB Cuelte beS altet>angelifd;en fiirdjenredjtB. — 2tuBjüge au§ betn 23ud> — Ser jtaifer

unb bie Stäbte. — ^atriciat unb ©Üben. — Sie beutfdje 23aul)ütte. Seite 95— 122.

fünftes Sagtet.

Die ttialbenfer unb bie altbeatfdje Literatur.

2tli?aruB ^elagiuB »iber üJiarfiliuB. — Sie fiefcer in Strasburg unb i(;re Siteratur. —
Ser Sttagifter SOBatt^er in ficht. — SaB Verbot fiaifer KarlB IV. gegen bie beutfdjeu 23üd)er

ber Seftirer. — Sinb beutfd>e Schriften au§ beu fiveifen ber 3Baftenfer ermatten? — Sie fteun
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greifen. — ©a! Weifterfrudj ober bie „§iftorie ton Sauler! 2?efehrung". — 2Ut§jug au! tiefem

23ud> — aSerfc^iebene 23earbeitungen beffelbeu. — ©a§ golbene 2t 23 6 unb bie „allgemeinen

Regeln" bei SSalbenfer. Seite 123— 151.

©elftes Sagtet.

iHeißer (Erfurt, 3oljannes Sanier und bie t» tfd) c Geologie.

Strasburg nnb bie Äefcer. — ©ie fegenannte „Sefte be! freien ©eiftel". — Weißer Gctart.

— §at er jur „Sefte bei freien ©eifte!" 23ejiet>ungen befeffen? — Gcfart nnb bie attevange>

lifdjeu ©emeinben. — ©ie 23annbulle njiber Gcfart vom 27. Wärj 1329. — Gcfart iß ber

herverrageubfte bentfdje Spfjitofopb. be! Wittelalterl. — ©ie 23egrünbung einer „©eutfehen X^eo?

logie" bnrer; Gcfart. — Gcfart nnb If>ema8 von 2lquino. — ©ie Sduile Gcfart!. — Channel
Sauler. — Sauler auf bem Suber. — ©er „erpurgirte" unb ber roahre Sauler. — ©a§ 23üd>Iein

von ber SDeutföcn Sheotogie. Seite 1 52— 1 7 2.

©teBenteg (Sagtet

Das ittcr fu> iuTd) c ßcgharbenl)ans }\\ Strasburg.

©ie 3uftÄube im SReidE) feit 1 348. — ©a! ©efdjtecht ber Werfunne unb bie 23eghiuen. —
^ulman Werfnnu (geb. 130 8). — Gr ßiftet ein „glucbtfiau!" ober „©ottelhaul". — ©effen

Seitung erf>att ein „©ottelfreunb". — ©a! ©ottelhaul geht in bie §änbe bei 3of)Cinniterorben§

über. — ©er „©ottelfreunb" übermittelt bem ©otte!f>aufe eine reiche Literatur. — ©iefe Lite-

ratur ift erhalten. — 23ebeittung unb ß^arafter ber erhaltenen Sdjriften. Seite 173— 18 7.

2^te8 Sagtet.

(Ein berühmter ©öttesfrenub.

©ie heimlichen ©ottelfieunbe. — ©er berühmte „©ottelfreunb auS bem Obertaube". —
©er ©ottelfreunb uub bie „Ghriftenbrüber". — ©er ©ottelfreunb empfiehlt beutfcfje 23üdf>er. —
©eine Stellung jum Wöndjtlmm. — ©ogmattfeh* religiöfer ©tanbpunft bei ©ottelfreunbel. —
SBalbenfifche 23efonberheiteu. — 3 a l,Ien ' ©Emboli f. — ©ie jroei 2öege. — ©taube, Hoffnung,

Siebe. — 2Beltlicf)e unb geiftlidje ©eridjte. — gegfeuer. — ©ie 3u
i
ammenfi'in f

te bet ©ottel*

freuube unb bie dapitel ber SEBatbenfer. — Senbfdjreiben unferel ©ottelfreunbel au feine ©e*

meinben. — ©er „©ottelfreunb au! bem Oberlanbe" fyat Sacramente gefpenbet unb 23eid)te ge-

hört. Seite 188—208.

9?eunte3 GEapitel

Die bentfd)en ßaiipttcn unb bie alteuangeltfctjett ©emeinben.

©er „©ottelfreunb au! bem Cberlanb" uub bie 23auleute. — ©ie religiöfe 23ewegung ber

beutfeheu „Wvjftiter" in ihrer Ginvoirtung auf bie beutfdje ßunft. — ©ie Gnlroid'lung be! Stein?

bau! feit bem 1 2. Sahrlnmbert in ihrem 33ert)ältntfj gur ©efchichte ber altevangelifcheu ©emeinben.

— ©er 23unb ber beutfeheu 23auhütten. — Ginftufj unb Wad;t beffelben. — Skrfaffung, 23rciudte

uub SBefeu ber 23ruberfd;aft ber §ütte im 23ergleid; mit ber 23ruberfchaft ber „SBalbenfer". —
©ie Stellung Strasburg! im .spüttenbunbe unb in ber Drgauifation ber altevangelifdjen ©emeiiu

ben. — ©ie Verfolgung ber „Ghriftenbrüber" feit 1360 unb SRüctvoirfung berfelben auf bie

23auhütten. — ©ie „Siebhaber be! §aubn>erfl". — ©ie Senbeuj be! „geißtgen 23aueul".

Seite 209—238.

Berntes (Sattel.

Die beutfdjen ttUlbcnfer nad) ber große» tterfolgungsperiobe.

©a§ Sdjilma ber Satire 1 378 — 1 4 1 7. — gortbauer ber Äefcerverbrennungen. — ©ie

Einrichtung be! Johann wnb bei Eieroutjmu! von $rag. — ©ie folgen blefet Greighiffe

in 23öhmen. — ©ie 23öhmen greifen jur Wothroehr gegen bie £etjerrid)ter. — 2öer trägt bie

Sd)ulb ber Gmpcrung? — Dlüdroirhing ber bchmifd;en Greigniffe auf ©eutfd;lanb. — Sohanu

von Sd;lieben, gen. ©ranborf (f 1425). — ©ie „Äefcer" in Sübroeftbeutfchtanb. — Seben unb

Sehre ber beutfeheu Sßalbeufer im 1 5. Sahrhunbert. — ©ie Äetjcrprojeffe ju greiburg i. U. im

Sahre 1430.— ©et Gober Seplenfil. — ©ie roalbenfifd)e 23ibelüberfetjung. Seite 239— 260.
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(SilfteS (Sagtet.

Der Waitienfcrbifdjof fricDrfd) Ketfer (f 1458) unt) DU „ßriiucr"

in franken.

Gourab Steifer unb fein Solju griebrid). — Sie „23rüber" in Dürnberg uttfe £cm3 üou

flauen. — <Jvjief)img ftriebrid) 9lei[erB in flauen? .s;aufe. — „SSater" Warmetf; au§ greiburg

i. U. — Ser eintritt griebrid}§ in bie erften geiftlidjen Functionen. — ©ein Sienft alg Sc;

gleiter ber 2lpoftel in Seutfd)lanb unb in ber <Sd;n)eij. — Sie SBeifie jum „?(poftet" in $rag

burd) 23ifd;of Dicclau§. — griebridjg Xtjätigfeit al§ „Senbbote CEfirifti". — Sie religiöfen 3iu

l'taube in granfen. — Sie Styuobe 31t §erolb§berg bei Dürnberg (144 7) unb griebrid;2 9öaf)l

3um 23ifdjef. — Sie Stynobe 31t SEabor in Seemen. — Keifer ttrirb 311m Senior ber 23ifd)öfe

enoä^rt unb Strasburg hnrb fein Sit}. — ©eine $erljaftung unb Einrichtung. — Deifer§ 23c--

beutung. Seite 2 01—281.

BttölfteS Sattel.

Die „ßritoer" in ßöljmen.

Sie SSalbeufer in 23öbmen. — q3etev a^etcidi). — SDte Segrünbuug einer fetbftäubigen bö>

mifd;en 23nibergemeinfcr)aft. — 5Dte Slaufe auf ben ©tauben. — Sie „^ifarben" unb bie „Xäufer".

— Sie 2Beil;e burdj ben Sßalbenferbifdjef Stephan. — Sie Düdfebr 3ur alten djtijllidjen «ird;e.

— Sie Deligieu§anfd>auuugen ber 23rübergemeiuben. — galjl unb Ausbreitung. — Sie „trüber"

unb bie 23ud)bruder. — Sie Sdjuleu. — ®ei|'tige unb roiffenfdjaftlidie Degfamfeit. (Seite 28 2— 295.

2)vetsefyite3 Sagtet.

Die ttltman0clifd)cn (Demeinimt beim ßcginn ber Ueformation.

©er internationale 3u f
anunen^aug ber ©enteinben. — Sie n>älfd;en 23rüber unb itjre 23e*

jieljungen 31a Scb>ei3. — Sie „Sefannten" in ©nglanb. — Sie „23egbarben" in ben Dieber>

lanbeu unb bie „23rüber be§ gemeinfamen 2eben§". — Sie „SSrübergemeinben" im Deiche. —
Set innere guftanb be§ 2Salbenfertf;um» toor ber Deformation. — Ser SSalbeufer ;$ated;t§mu3

be§ I 5. 3al;rlHtnbett§. — Sie religiös sfirdjlidjen ^rineipien unb if>re 93erfümmerung. — Sie

23ernnrruug unb Qkrfiümmetuug ber alten Xrabition. — SSevfe£>vte Sluffaffung ber ©teidjbeit unb

23rüberlid;feit. — Ser SJlifetoerfianb ber 2ef>re toom „innern 2Bort". — @än3lid)er Slbfaü einzelner

©enteinben tocn ben ©runbpriueipien. — Dotb>enbigMt einer burdjgreifeubeu Degeneration.

Seite 296— 316.

8Mcr$e$nte8 Sagtet.

Die (Erneuerung iJ er alteunngelf fdjen Literatur.

Sie beutfdjeu 23aul)ütten unb ßaifer 5)}arimilian I. — Sföolfgang Send, SDteiftet bem ©tulj!

311 Steuer. — Sie „2iebf)aber be§ §anbtt)er£§". — Sie beutfdjen Sßerfteute unb bie Grfiubuug

ber 23ud)bruderEunft. — Sie „ftormftfmeiber" unb bie Steiume£eu. — Sie beutfdjeu Söudjbruder

unb if)r 2lutl;eil an ber ©rueuerung be§ beutfdjeu @eifte§teben§ im 1 5. 3«l)v()unbert. — Sie

Xtypograpbie in granfen, befonberS in Dürnberg. — 23ud)bruder, ßünftlet unb ©eleljrte. — %c\).

Pon Staupi£ in Dürnberg. — 23afet all vornelnnfter Pafc be§ beutfdjen 23ud)f)anbe(§. — Sie

23ruberfd)aft „311111 Gimmel". — Sie ©elebrteu unb bie 23ud)bruder in 23afel. — (5-ra»nut§, 3ftb>

nauuB, ^ellican, Send, Oecolampab, Gapito u. — Sie Erneuerung ber 33ibel unb ber Site?
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,/£)<i§ fjöc£)fte £oc> gebührt ber d;riftlid;en iRetigion,

fceren reiner ebler llrfprung fidt) immerfort baburd)

6etf)ätigt, bafj nad) ben größten Sßerirrungen, in toeldje

fie ber bnnfte Sftenfd) rnnein^og, el;e man jtdjo oer>

fieljt, fie fid) in if>rer erften nefclidjen (yigentl;ümlid);

feit jn Grqniifnng be§ fiftlid^en Wenfd)enbebürfniiie3

immer nnebev §ert>orttmt". @ o et $e>





Ctrßes CitpiUl.

S)te Sirene unb bie Se$er.

2)tc ®etmffen8frei$eit in bett erften djrifttickn Satyrljunberten. — 2)ie römifdje

Äei^ergefetsgebung. — ©ic Sßatbenfer. — S3ertc^te ber ßeitgenoffen über fic.
—

Angeblich ©eftenc^aoS. — ©tc $e£er beS 16. 3a$r§wibertS. — 2Öatben[cr

unb Säufer. — 2)ie Duetten ber ^eijergefc^tc^te unb ifyre SSerftümmetung. —
*petru§ SBalbuS unb ber Urfarung ber „33rüber". — granctSfaner unb 2ßal=

benfer. — Ausbreitung ber gartet. — SSeg^arben unb 23egtjiuen.

£)ie d?riftlid?e tird)e ber erften bret 3atyrfyunberte fannte in

Uebereinftimmung mit ber 8elj>re ityreS «Stifters unb in betontem

®egenfa£ pm 3ubent$um feinen weltlichen 3^an9 *tt ®taubenö*

fachen,

(Srft in ben Qtitm

,

. Wo unter ®aifer (£onftantin ber SÖunb

gwifd)en bem 23el)errfd?er be3 römifd)en 2öeltrei$3 unb bem 23ifd)of

ton SKom ftc^ fcoüsog, begann bie Öefyre (Glauben pfinben, baß

auf (Srforbern ber üircfye ber weltliche 2lrm biejenigen als $er*

brecfyer beftrafen ntüffe, welche trofe empfangener Mehrung ben

Dogmen ber tir^e fid? tttc^t unterwarfen.

<Sd?on in ba£ römifd?e föe<$t be3 5. unb 6. 3a§r§unbert$ waren

einzelne 23eftimmungen wiber bie „§äretifer" aufgenommen worben 1
),

unb in ber ^ßeriobe ber größten WlafytfMt be3 ^apfttfyumS , im

12. unb 13. Satyrtyunbert, würben biefelben burefy bte (Eonftttuttonen

ber römifd^beutfdjen $aifer beftätigt unb erweitert.

$om 12, Sa^r^unbert an tft bie £fyeorie gur allgemeinen 2ln*

erfennung gebraut, ba§ bie Abweichung fcon ber römifd)en tird?en*

1) Sßgt btefc 33eftimmungen bei 3ü$ter Se^rb. b. ebang. u. fat^. $ir$en=

re$t§, S^g. 1867 ©. 610. — £>te (Srtaffe be8 Codex Justin. (Lib. I tit. 6. 7)

gegen biejenigen $e£er, toetc^e bie @£ättaufe erteilten, f. b. Stifter a. £).

@. 609 Arnn. 4.

Äeller, 2>ie Deformation. 1
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lettre ber perfcnüd)en Sünbe äuäufcfyreiben fei
1

). Der 2Iu$*

brucf „t)äretifct)e Scfyledtjtigfeit" ümrbe im fird)ücJt)en $ed?t jur 33e*

Seic^nuttg eines ftraftoürbigen Verbrechens.

Die fetter finb feit ben £eiten btx pä>ftlict)en Seltt)errfd?aft

„peftUensialifdje ^ßerfonen", bie ftd? einer fcfytoereren «Strafe fd?utbig

machen als bie, tr>elcr)e fonftige T>ifd)lid)e (Sintbert begeben.

(£$ toar biefe 8$re ein integrirenber £t)eil beS StyftemS, ü>elc§e3

in &ird?c nnb Religion ftct) feftgefe^t t)atte. (56 gab in biefent u>ol)U

gefügten 8et)rgebäube feinen %\)t\l, am toenigften einen fo toid)tigen,

tr>etd)er ein überflüffigeS ®lieb geroefen roäre; oielmer)r forberte ber

begriff ber ttrdje, tote er ausgebildet toorben toar, mit. 9?ot>

toenbigfeit, baß baS $ed?t gur gorberung ber tet^erftrafen ben 23er*

tretern ber $ird?e gett>at)rt roerbe.

(£3 ift fcon einer Autorität, tretet) e in biefen gragen gerabe üon

römifct)*-fatl)olifct)er Seite anerfannt toerben bürfte, nämlict) fcon

^rofeffor Dr. SB. Martens, ber ^act)tr>ei3 erbracht toorben, baj$ bie

gefe£lict)en SBeftimmungen über bie criminalrect)tlidje Verfolgung ber

$e£er in ber fatt)ottfd?en $ird?e „eine bogmatifcfye SöafiS"

t)aben, b. X). bat} fie mit bem gangen Softem beS ®Iauben3, an

roelcr)em bie Seligfett ber 9flenfdj)en t)ängt, untrennbar oerbunben

finb nnb bat)er einen bauernben nnb unoeränberlict)en £t)arafter

für alle &\ttn, unb fomit auet) für nnfere £t\t befttjen 2
).

Die 53uüe $atft 2eo X. o. 15. 3uni 1520 — fo füt)rt <ßrof.

Martens auS — ift ein fjinreidjenber ißeroeiS für bie bogmatifc^e

®runblage, toelct)e bie 8el)re oon ben tet^erftrafen in ber fatt}oIifct)en

$irci)e befttjt. „Der *ßapft toollte (in ber genannten SSutte) e$ als

überetnftimmenb mit bem depositum fidei begeic^nen, ba§ eS bem

1) 58efonber§ ift e§ Stomas bon 2Iquino geliefert, ireldjer biefe§ ©Aftern in

eine nnffenfcfyaftlid?e $orm gebraut Ijat. (5r fuc^t fcen SBctreiS $u führen, bafr

bie §ärefie ein Serge^en fei, tteld?e§ fRümmer ift als bie fdurften toeltlidjen

Sßerbrecfyen. Th. v. Aquino Summa II. 2. Quaest. XI Art. 3 „Meruerunt non

solum ab ecclesia per exeommunicationem separari, sed etiam per mortem
a mundo excludi.... stalim ex quo de haeresi convineuntur possunt non

solum exeommunicari , sed et juste occidi." 2^oma8 l)ält alfo eine S3e=

te^rung ber überführten $e£er nidjt für nöt^ig.

2) Dr. 2B. 9Jlarten§, fatfjol. $rof. am fcifdjöfl. ©entinar ju <ßefylin, im

2lr$ifc für fat^ot. ßirtt)enred)t 33b. VIII @. 201
ff.
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göttlichen Sitten nicht wiberfpreche, wenn bie Weltliche Cbrigfeit auf

®runb bet empfangenen Vollmacht bte §äretifer als Uebelthäter

beftrafe unb fogar hinrichte". „'Seßhalb", fährt Martens fort,

„müffen wir unS als $atholifen hüten, bte ^rarjS (ber älteren 3ahr*

hunberte) mit bem fallen Liberalismus für bie Eruption einer

fanatifchen £3ornirtf;>eit ober eineö unerfättlichen SBlutburfteS $u fyaU

ten." „Saren aber bte gürften beS Mittelalters berechtigt, bte

§ärefte als ein ©taatSoerbrechen anpfeifen, fo muß auf ®runb ber

päpftlicfyen £}ecifion auch no $ ^tntt ben (fatholifchen) Xrägern

ber weltlichen Cbrigfeit jenes 9?echt an unb für ftd) eingeräumt

werben" *).

3n bem 23uche Numeri (Safc. 45 23. 32—36 (fo führt Martens

weiter auS) berichtet MofeS golgenbeS: „@S begab fich aber, ba bie

^chnc 3SraelS in ber SBüfte waren, baß fie einen Menfd)en fanben,

ber §ol§ fammclte am £age beS (sabbath unb fie brauten ihn oor

MofeS unb Slaron unb bie ganje (gemeine: unb biefe oerfchloffen

ihn inS ®efängniß, Weil fie nicht Wußten, WaS fie mit ihm tljmn

feilten. Unb ber §err fprach su MofeS: „tiefer Menfch foll fterben;

bie gan§e Gemeine foll ihn fteinigen außerhalb beS 8agerS. Unb

fie führten ihn hinaus unb fteinigten ihn unb er ftarb, wie eS ber

§err geboten ^atte".

gerner fyricht MofeS Deuter. 13, iff.: „Senn in beiner Mitte

ein ^roph^ auffteht, ober einer oorgiebt, er ^aBe einen £raum ge*

fehen unb fagt ein 3 e^ ert ein Sunber oor unb eS geflieht,

WaS er gefagt ^at unb fprid?t in bir: laß uns hingehen unb frem*

ben Göttern folgen, bie bu nicht fennft, unb ihnen bienen, fo follft

bu bie Sorte biefeS ^ro^eten unb XräumerS nicht h^ten u.
f. w.

£enfelben ^ro^eten unb Xraumerbichter foll man tobten: benn

er hat gerebet, euch cibwenbig gu machen oon bem §errn. Senn
bein23ruber, ber©ohn beiner Mutter ober beineXoch*

ter ober baS Seib in beinen 5lrmen ober ber greunb,

ben bu liebft wie beine ©eele, $u bir rebet: laß uns fyn*

gehen unb fremben (Göttern bienen, bie bu nicht fennft noch beine

$äter, fo willige nicht ein unb gehorche ihm nicht unb beut 5luge

1) Martens, a. D. @. 205.

l*
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fd)one feiner nid?t, baß bu bid) crbarmeft unb ifjm oerbergeft, fon*

bern tobte i^n alSbalfc".

3n bem neuen 33 unb e nun, fäfyrt Martens fort, ^at £fyriftu$

feinen Styofteln unb beren Nachfolgern aüerbingS ntc^t bie Voll*

mad)t gegeben, bie £obe$ftrafe über falfcfye ^ro^eten gu oerl)ängen.

2lber „e$ lägt fid? geigen, baß e£ ber toeltlicfyen £)brig*

feit anheimfällt, gegen jene einguf freiten" l
). 3n bem

13. Kapitel be3 SRömerbriefS nämlid) le^rt ber h- ^auluS: „(Sie

(bie Obrigfeit) ift ®ottc3 Wienerin, bir gum legten : toenn bu aber

33öfe3 t^uft, fo fürchte bid); benn nid?t umfonft trägt fie baS

@djtt>ert: benn fie ift ®otte3 Wienerin, eine $äd)erin gur 23eftra*

fung für ben, ber baS iööfe t^ut".

2luf biegrage, toaS bie 23eftrafung ber 23 Öfen mit ber§in*

ric^tung „falfd?er ^ro^eten' 1

gu t^un tyabe, giebt Martens bie

2luttoort, baß „bie 2lbtoeidi>ung oon ber toa^ren ®lauben3regel ettoaS

<3ünbhafte3 ift".

£)ie SluSbilbung biefer Xfyeorie fällt geitlich ettoa gufammen

mit ben heftigen Verfolgungen, tr>elct)e bie römifd?e ^trc^e im 12.

unb 13. ^a^r^unbert gegen biejenigen „Seften" aufteilte, toeld)e an

ber (Glaubenslehre unb tirdjenoerfaffung ber erften chrtftlichen 3ahr*

hunberte auch bann noch feftgehalten Ratten, als ber iöifd^of oon

$tom oon berfelben abgefallen toar.

•3ttan fennt ben §aß, toelcher bamalS oon bem Sttittefyunft

beS alten 2Beltreich$ auS überaß $ttt gegen Diejenigen oerbreitet

toarb, toelche fich gegen bie Zfooxkn, bie in ber £>auptftabt gur

§errfd)aft gefommen toaren, auflehnten.

®enau in berfelben 2Beife toie einft Paulus oor ben römifc^en

£anbpflcger gefdjrteppt toarb, toeil er ber „StfäbelSführerfei ber <Sefte

ber Nagarener" (2lpoftelgefch. 24, 5), tourben je^t oon ben römtf^en

Dfficialen unter bemfelben Vorwurf anbere Triften abgeurteilt

unb gum £obe geführt. £)ie Verurteilten aber pflegten gu fagen,

baß, toie gu ^auluS &\t bie rechten Triften als „@efte" be*

geidjmet toorben feien, fo oielleicht auch ^eute baS (Shriftenthum mehr

auf ber (Seite ber Verfolgten als ber Verfolger ftch finbe.

1) 2flarten§, a. O. ©. 203.



£)en erften <ßla£ unter biefen „heften" nimmt eine $Migion3*

gemeinfd)aft ein, meiere in Uebereinftimmung mit bem ®ebraud? ber

apoftolifd)en 3af)rf)unberte fid) einfach „§f)riften" nannte unb im

gegenfeitigen 23erfel)r bie iBejei^nung „iörüber" gebrauste.

£)er ^ame „Triften'' fonnte in ben jäteten 3ahrf)unberten

aU cfyarafteriftifd)e ^Bezeichnung fcon ben ^etrfc^enben Parteien fchon

um befcüritten nicht anerfannt merben, toetf in biefem 3ugeftänbniB

eine ^Beeinträchtigung beS eignen (SI)riftennamen3 gelegen hätte, unb

fo famen fcon frühen £t\tin an f*fr „23rüber" bie mannig*

fachten tarnen auf, toelche bie Gmorfchung ihrer ®efchichte unge*

mein erfd)toeren.

3n Italien ttmrben bie „trüber" ötetfac^ „lombarbifc^e Arme",

in £)eutfd)Ianb „Arme &on Ötyon" (£eoniften) genannt; unter bem

Sßolfe gießen fie „lombarbifche SBrüber", „^^teei^er trüber", „2Ba(fdj>e

trüber" unb „SBöhmifche trüber".

£)ie ^Bezeichnung, unter Welcher fie in ber heutigen Literatur

am befannteften finb, bie aber ton ber Partei felbft 3ahrhunbert*

lang zurüefgennefen toorben ift, tautet „Salbenf er"-

gür bie allgemeine Gharafteriftif biefer 9?eligion6gemeinfd)aft,

ihr Hilter, ihre Ausbreitung unb ihre Xenbenjen ift bie ©c^ilberung

eines römifchen 3nquifitorS beS fog. ^feubo^einer, fehr toic^tig,

tcelc^e ettoa im 3. 1250 aufgezeichnet Horben ift. 3n biefer &fy\U

berung heißt eS wörtlich:

„Unter aüen ©eften ift feine fcerberblid)er für bie tirc^e alö

biejenige ber £eoniften. Unb bieg au3 brei ®rünben: zunächft, toeil

fie am toeiteften hinaufreicht; benn einige fagen, fie befte^e

feit ber 3 eü @tyfoefter8 (c. 315 n. (Ehr.), einige feit ber £tit btx

Apoftel; ferner, toetf fie bie auSgebreitetfte ift, benn eS giebtfaft

fein $anb, in toeld)em biefe^efte fich nic^tfinbet; brit*

tenS, tteil, toährenb anbere heften burch bie ®rö'Be ber $8la$pfemkn

1) 2JJan ^at bie @d)rift, bie unter bem Site! „Summa de Catharis et

Leonistis" befannt ift, früher bem 3nquifitor $eineriu§ Sacc^om (f 1259) ju*

gefd)rieben. (§§ ift bie§ fer)r jteeife^aft. SebenfaßS aber rür)rt fie bon einem

ßefcerricfyter t;er, ber um 1250 lebte. — 2>iefeibe Schrift ift ftäter t>on 3acob

©retfer (t 1625) unter bem Zitd „Contra Waldenses" trieber herausgegeben

rcorben;
f. ben 2lbbrucf in ber Max. Bibl. Patrum Vol. XXV P . 262 ff.
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gegen ®ott ben §örern Breden einflößen, biefe tiefte ber Öeoniften

einen großen <Sd?ein fcon grömmigfeit befi^t unb gtoar bef$alb, toeil

fie in ben klugen ber 9ttenfd?en reblid? leben nnb atteS ®ute fcon

®ott glauben, and? alle Slrtifel, ft>eld?e im (Stymbolum ftetyen; nur

bie rcmifd)e $ird)e oerabfcfyeuen fie unb ifyr ^rieftert^um unb bieS

ju glauben tft bie Spenge ber öaien leicht geneigt'' l
).

Um feinen 2lmt$brübern bie 2luffyürung ber „©eftirer" ju er*

leichtern, itäjit berfclbe 2lutor folgenbe Otterfmale auf. „Die §äre*

tifer finb su erfennen an ifyrem SebenStoanbet unb an ifyrer SRebe*

toeife. @ie finb nämlicfy in ifyrem Sanbet gefegt unb befdjeiben,

fie tragen feinen §o^mut^> gur ®d)au in ifyrem 2leu§eren, inbem

fie fid) toeber foftbarer nodj> fcfylectyter Kleiber bebienen. ^egotiationen

treiben fie nid)t um bie Untoa^rfyeit, (gib unb betrug meiben. —
$Retd?tfyümer erftreben fie ntd^t, fonbern finb mit bem ^otfytoenbigen

aufrieben. 2ludj finb fie leufd), befonberS bie öeoniften. 2lud) finb

fie mäßig in (Steife unb £ranf. 3n bie ©djenfen getyen fie ni$t,

aud? nicfyt gum £ans unb gu anbern eitlen Vergnügungen. > %\x§

oom 3°™ galten fie fid? fern; forttoätyrenb finb fie Peinig, lernen

ober lehren unb beten bef$alb gu toenig. — 2ftan erfennt fie ferner

an ifyrer fd)tidj>ten unb bcf^eibenen ^ebetoeife; fie pten ftd? fcor

unnüfeen Sorten, oor üblem ^acfyreben unb leichtfertigen (Sprechen

ebenfq toie bor $üge unb <S$tour" 2
).

@3 ift belannt, baß in ber lanbläufigen Literatur bie fctylimmften

©c^ilberungen über ityre „örrletyren" p finben finb. £)ocfy toürbe

e$ bon groger $ftaibität sengen , toenn man biefe 2luSfagen ofjne

SBettcreS für baare Sftünje nehmen toollte. (Siner ber neueren

1) 2>ie ittterefjanten 2Borte tauten: „Inter omnes sectas.... non est per-

niciosior ecclesiae quam Leonistarum. Et hoc tribus de causis. Prima est,

quia est diuturnior. Aliqui enim dicunt, quod duraverit a tempore Sylvestri,

aliqui a tempore Apostolorum. Secunda, quia est generalior. Fere enim nulla

est terra, in qua haec secta non sit. Tertia, quia cum aliae sectae imanitate

blasphemiarum in Deum audientibus horrorem inducunt, haec scilicet Leoni-

starum magnam habet speciem pietatis; eo quod coram hominibus juste

vivant et bene omnia de Deo credant et omnes articulos, qui in symbolo

continentur; solummodo Romanam ecclesiam blasphemant et Clerum, cui

multitudo Laicorum facilis est ad credendum. Max. bibl. Patrum Lugd. 1676

Vol. XXV p. 264.

2) gito^ <S>retfer in ber Max. Bibl. patrum Vol. XXV p. 272.
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gorfcher auf biefem (Gebiete, ber mit großer ®etoiffenhaftigfeit ben

halboerlorenen ©puren nachgegangen ift , tft gu beut SHefultat ge*

fommen, baß „bie SBalbenfer in wahrhaft fatanifcfyer Seife oer*

leumbet, ber 3auforei, ber Anbetung £ucifer$ unb ber furcht*

barften Sittenloftgfeit befchulbigt toorben finb" 1
).

3m 13. Satyrhunbert tourbe bon if;ren Regnern 3. 23. behauptet,

ba§ bei ihren abenblichen 3u
f
a^nten^nften plö0ich bie Siebter ge*

löfcht würben, unb baß alSbann allgemein 2lu3fchtoeifungen ftatt*

fänben; anbere toollten toiffen, ba§ £eufel3befd?toörungen bei ihren

®otte6bienften borgenommen anirben, unb baß ber Teufel toirflich

bon ihnen gefe^en toerbe; noch anbere fagten, baß fie $a£en unb

gröfche in ihren „Kirchen" p füffen pflegten u. f.
to.

£)abib bon Augsburg, toeldjer umS 3ahr 1260 unS bieS be*

richtet, fügt aufrichtig genug hin^u, er glaube ntc^t, baß fold?e3 bei

biefer ©efte borfomme 2
).

Slber tro£ biefeS SiberfpruchS einstigerer Männer blieben

Verkeilungen, toie bie erneuten, in ber öffentlichen Meinung maß*

gebenb. ©er S^ronift Samuel Füller berichtet pm 3a^re 1453:

„3n biefem 3al>r erhob fich bie ®e^erei in Springen, befonberS in

©angelaufen unb im Schtoar^burgifehern (gebiete bor bem ^ar^e.

Biaxin unb 2Beib, trüber unb «Schtoefter gingen gufammen heimlich

in ein §au3 unb beteten in einem Mler ben Teufel an. tiefer

fam in ©eftalt einer §ummel unb flog Sebent in ben Oftunb. 2Ber

ftch gegen bie Jpummel oerneigte, bem toarb biel ®uteS. §ierauf

tourben bie Sinter ausgelöst, unb 3eber griff um ftch unb fünbigte

mit ber Ergriffenen, n>ar e3 auch Butter, ©chtoefter ober Softer" 3
).

gür folche ©chlechtigfeit tourben benn laut unferer Quelle bie $e£er

im ganzen £anbe zahlreich oerbrannt.

£)erfelbe £)abib bon 2tug3burg, toelcher als Snquifttor nach

feinem eigenen Bericht biel mit Salbenfern sufammengefornmen ift,

erzählt: „£)ie <Scfte ber Firmen bon $tyon unb bie ihr ähnlichen

1) £>erm. ^aupt, 2>ie religiöfen heften in granfen ©.24 2lnm. 3. $gt. bie

bort angeführten SSelegfieüen für btefc 53e^anptung.

2) S)er SBeridjt in ben Stbljanblgg. ber III. St. b. 33. 21. b. SB. 2tt. 1878

3Bb. XIV 2föth. H ©. 211.

3) görftemann, 2>ie <$riftti$en ©eißlergefettfc^aften 1828 @. 172.
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finb um fo gefährlicher, je mehr fte fich mit bem «Schein ber gröm*

imgfett fchmücfen" 2ln einer anbeten stelle ^etgt e$: „3h*

8eben6n?anbel ift bem äußeren ©Cheine nach bemüthig nnb befrei*

ben, aber im §er$en finb fie ^cc^müt^ig u. f. to." 2
). €>ie be*

Raupten, fromme Männer unter fich §u haben, meint £)abib, aber

fie fe^en nicht, „baß ürir unter un$ unenbüch Diel ausgezeichnetere

befugen, ba fie mit feinem Schein fich fchmücfen, toährenb bei ben

^äretifern atteS burch Verbrechen überbecfte ^eu^elei ift"
3
).

„£)ie Salbenfer befugen bie Kirchen unb bie ^ßrebigten unb

geigen fich in Altern burchauS religiös, fie ^aben gefegte Sitten,
,

überlegte, Dorftchtige Sorte, fie fpred)en gern Don ©Ott, Don heiligen

Männern unb Don ben £ugenben, Don ber Reibung beS $after$

unb Don bem Zfyun be£ ®uten, um baburch für gut gehalten §u

toerben unb . . . um fo geheimer ba3 ®ift ihrer ^erfibie anberen

einzuflößen unb SBegünftigung ihrer Saftet zu ertoerben" 4
).

Schon in ben frü^eften Ouellen toirb Don ben 2Balbenfern

behauptet, baß fie in eine $eu?e Don „ heften' 1

verfielen, unb

außer ben oben bereits genannten Seftennamen toerben noch eine

große Anzahl anberer aufgeführt.

3m 12. unb 13. 3ahrhunbert ürirb ber ^ame Sabbatati, Sab-

batarii ober Insabbatati al$ ibentifdj mit bemjenigen ber SMben*

fer auSbrücflich in amtlichen (Srlaffen bezeichnet 5
), ^nbere Schrift*

ftetter fyabtn barauS in leicht erfennbarer £enben§ eine befonbere

„Sefte" ber Salbenfer gemalt, toährenb in Sattheit ber s^ame

Don ber £rad)t einzelner Salbenfer^rebiger hergenommen ift unb

eine befonbere graction nicht beftanben fyat

©ehr frühzeitig begegnet un3 ferner bie Bezeichnung „apo*

ftolifche SÖrüber", bereu Urfprung unten fich Doflfommen er*

1) 2)abib bon SUtgSburg a. O. @. 21L
2) 51. O. @. 212. Slbfdmitt 12 be§ SractatS.

3) 21. O. @. 212. Stbfönitt 13.

4) 2)abib b. lugSburg a. £). @. 217.

5) ©o in ben SBefcfylüffen be§ (SoncilS bon £aracone bon 1242; ferner in

einem (Sbift bon 1193; fobann bei ©bewarb bon 23etfmne (Max. bibl. Patr. Vol.

XXIV, 1520) im 12. %al)xl). — Weitere SSeiegfietten für bie8 Sßort at8 Partei-

name ber SBalbcnfer bei Du Cange Glossarium s. v.
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Hären toirb, unb bie gleichfalls nur ein anberer Dlame für biefetbe

SRic^tung ift.

3m 14. ^r^unbert taucht im toeftlidjen £eutf$lanb ber ^ame

„Sin fei er" auf unb gleichzeitig derben fic im £)ften „(Gruben*

Reimer" genannt — eine iBe^eic^nung, bie baffelbe befagt, unb bie

fpätertyin i^re (Srflärung ftnben fett.

^bfic^tüc^e ober unabfic^tüc^e (Sntftettung f;at biefer Partei

bann aud? tarnen eingetragen, toeld?e auf bie üon il)r prineipiett

&erfd)iebene Dichtung ber $attyarer angetoenbet »erben pflegten,

befonberS bie SBegeic^nung „SMfommene".

dagegen fc^eint e8, a(3 ob ber SluSbrucf „Spirituales" ober

„Enthusiastae" fcortoiegenb auf bie Salbenfer ^u be^ie^en fei, o^ne

baß inbeffen, toie man oorgiebt, eine befonbere „<Sefte" unter i^nen

fidj fo genannt t)ätte.

@3 ift richtig, baß getiriffe tofate 33erfc^ieben^eiten unter i^nen

üor^anben toaren. 2lber eS ift bod) begeic^nenb, baß felbft bie 3n*

quifitoren zugeben, md)t bloß bie „heften" feien früher „eine

<Sefte" getoefen 1

), fonbern auch, baß fie ü)ren geinben gegenüber

feft pfammenhalten.

Senn man eine „<Sefte" biejenige Partei nennt, toelcfye unter

befonberen (SuttuSformen unb eigner ^irdjenfcerfaffung ftdj als felb*

ftänbige ®etneinfdjaft conftituirt, fo ^at eS unter ben Salbenfern

berartige heften überhaupt nic^t gegeben.

Senn man aber abtoeic^enbe 5luffaffungen in einzelnen ^unf*

ten, bie fid? als „(Schulen" in jeber tir^c ftnben, als „(Seftirerei"

bezeichnet, fo §at freiließ biejenige ©efe^t^tfReibung recht, toelche

5. 23. im grancisfaner*£)rben beS 14. SahrhunbertS mehr als ein

£)u£enb „heften" unterfc^eibet. Sflan tt>eig ja in ber Zfyat, baß

bie fcerfchiebenen Dichtungen biefeS DrbenS ftch heftiger Befämpft

haben, als eS bei ben Salbenfern je ber gatt getoefen ift.

3ur (S^arafterifirung biefer ganzen ©eftenftürerei mag bie

Z§at\atyt bienen, baß bie fatholifchen ^arteifc^riftftetter beS 16. 3ahr*

hunbertS unter ben Lutheranern eine gange 9?eihe ton „©eften"

entbeett haben. Dr. £afy. granete gählt im 3ahre 1576 unter

l) 3)amb öon Augsburg a. D. @. 216.
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Ruberem auf 1
): 1. £)ic (Seite ber SlmbSborf tan et, meldte lehren,

ba§ bie guten 2Berfe fchäblicfj finb pr ©eligfeit 2
). 2. £)te ©ehe

ber Stbtap^ottften, meldte geüriffe Bräuche unb Seiten für gleich

gültig erflärt. 3. £)ie ©ehe ber 3 Iii? rif an er. 4. £)ie ©ehe

ber üJttajoriften. • 5. £)ie ©ehe ber Dfianbriften. 6. £)ie

©ehe ber (Sonf effioniften u. f. m.

hingegen mar e§ ben rechtgläubigen Lutheranern ifyrerfeitS ge*

lungen, unter ihren fatholifdjen unb pietiftifchen Gegnern nod) fciel

gasreichere „©chen" ju entbeefen. 3a, nachbem einzelne fchrift*

gelehrte Männer e3 fertig gebraut Ratten, in ©penerS ^^eologte

164 §ärefien %vl entbecten, fanben fiel? alSbalb Nachfolger, meldte

behaupteten, ba§ bie ©penerfche gartet unter fich in 164 ©ehen

jerfaße.

(Sin 3flitglieb ber ®efcüfchaft 3efu, 3acob ©retfer (geb. 1560),

hat ben £ractat beS ^ßfeubo^einer pfammen mit mehreren an*

bereu ©treitfdriften gegen bie „®efeer" um ba3 3ahr 1600 &on

Beuern abbruefen (äffen. ®retfer mar in feiner %t\t fo berühmt*

als 23orfämpfer ber rechtgläubigen Kirche, bag man ihn „te^er*

hammer" gu nennen pflegte, unb fein Urtheil in biefen fingen fcer*

bient baher befonbere Beachtung.

£)a ift nun merlmürbig, baft er ben 2lbbrucf ber ermähnten

©chrift mit ber SKanbbemerlung fcerfehen ^at: „§ier fieht man ein

mahreS SBilb ber §äretifer unferer %t\t, befonbere ber 5lna*

baptiften" 3
).

Sttan hcit e6 bi^er §u menig beachtet, baf$ fomohl bie Sttänner,

meldte üom 12. 3ahrhunbert ab in ben ©chriften ihrer (Gegner

1) Dr. (Safp. granefe Catalogus Haereticorum. 3ngoIftabt 1576 fot. 26.

2) SDajj 2(m8borf in ber Zfyat eine berartige Siuffaffung gelegentlidj bcrtt)ei=

bigt hat, ficht feft. Dr. 33ernb\ «püttjer fagt: „2)ie lutherifdje Orthobojcie fteigert

biefen ©runbfat3 (ber Rechtfertigung allein cm§ bem ©lauben) big §n ber ber*

einbetten ^Behauptung, gute Serie feien fdjäblidj jur ©eligfeit, unb

entleert ben ©tauben immer mehr jur blofjen Smnaljme be§ ftrdjlidjen Sehrfcc*

grifft". @efc$. ber c^riftl. 9fet.*WIofotöie. 1880. I, 143.

3) 2)ie SBortc tauten: „Vera effigies haereticorum nostrae aetaüs, prae-

sertim Anabaptistarum". Reineri Ord. Praed. contra Wald, haereticos über

nunc primum integre ex manuscripto codice editus per Jac. Gretser Societ.

Jesu. Max. bibliotheca patrum. Lugduni 1677. Vol. XXV p. 273.
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„Salbenfer" feigen, als auch biejenige gartet, toelche im 16. 3afj>f

hunbert unter bem entfchiebenften ^roteft ihrer Angehörigen ben

(Scheit* unb (Spottnamen „Siebert auf er " erhalten hat, fid) felbft

in ber Ütegel einfach „trüber" (societas fratrum) ju nennen

pflegten.

£)iefe Bezeichnung tft im S3oIfe für bie „Käufer" ebenfo ttn'e

für bie Salbenfer üblich geblieben unb ber sftatne „Schweizer iörü*

ber" tft im 16. 3a^r^unbert befannt genug.

So ber gemeine 9ftann einen anberen tarnen für fic brauchte,

ba toirb feiten ober nie oon „Siebertäufern" gerebet, fonbern e3

begegnen un$ biefelbcn (Sef tennamen, toelche im 12., 13. unb

14. Sa^unbert im SßollSmunb für bie Salbenfer üblich toaren.

£)ie älteften unb befannteften (Schriftfteller, toelche toir au6 ber

SReformationSzeit über baS £äufertJjmm befi^en, betätigen e3, baß

bie Käufer fcon oielen £eitgenoffen „2Ipoftoüfd)e trüber" genannt

toorben feien. £)ie§ berieten ißullinger, Siganb, (Stoppenburg u. 21.^
£>er <Seftenname „Sabbatarii" ferner, für melden ben ®e*

lehrten bcS 16. 3a^r^unbert6 jebeS SBerftcmbntjs ab^anben gelom*

men n>ar, fehrt mit ber 9flaj$gabe tirieber, baß eS angeblich eine

graction unter ben Käufern gegeben habe, toelche nach ihrer «Sab*5

bathfeier ftd? alfo genannt ^ätte 2
).

£)er S^ame „Clancularii", foelcher nach %)lt$f)mu$ unb £tttu$

btejentge „<Sefte" ber Käufer bezeichnet, bie in „®ärten" 3
) ober

abgelegenen Sinfeln zufammen zu fommen pflegt, tft natürlich nichts

anbereS als bie Ueberfe^ung ber uralten Bezeichnung „Sin fei er",

unb toenn berfelbe DttiuS fagt, ba§ bie „®rubenhetmer*<Sefte" oon

Anberen auch „®eißler" genannt toerbe, fo leuchtet ein, baß baS

25olf einen getoiffen gufammenhang ber Käufer mit ben ®eißlem

ZU finben glaubte.

(Schon im 12. Sahrhunbert ergiebt fich auS ©berharb oon

BethuneS Delation, baß ber iftame „Magistri barbati" als Be*

1) 2)ie einzelnen «Stetten au§ biefen ©d^riftftettent hat Ott tu 8 in ben

Annales Anab. 1672 Praef. 331. d. 2b gefammelt.

2) Ottiu« a. O. Praef. 331. d. 4».

3) 3u Augsburg ^ic^en , n>ie gleichzeitige Ouetten jagen, um 1530 bie

„Siebertäufer" „©artenbrüber"-; ba§ eine tft ber gelehrte, ba§ anbere ber SSolfS*

auSbrucf.
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*get<$nung für bie ^rebiger^rüber ber 2Balbenfer im SSolfe üBli$

getoefen ift
1
). ®ev SluSbrucf „ißartmänner" aber — berfelBe

ift aus ber SBe^eid^nung be$ (Segenfa^eS p ben Bartlofen (Seift*

lid?en ber fatl)olifd)en tirc^e entftanben — toarb rttdjt Bloß im

16. 3a§rtyunbert, fonbew fogar btö auf unfere £eit in mannen

(Segenben £>eutfd)lanb$ auf biejenigen ^erfonen angetoenbet, toeldje

anbertoärtS ülftenno ni teu genannt p toerben pflegen.

Senn man biefe Umfiänbe ins Singe faßt unb bap ertoägt,

baß nad)tDet6Ud) ber Sftame „SlnaBaptiften" in ben Greifen ber ge*

lehrten Geologen be3 16. 3al)rl)unbert6 erfunben toorben ift, fo

fann man ficfy ber SSermut^ung nidjt ertoe^ren
,

baß e3 ftdj Bei

biefer iSejeidmung nur um einen neuen <Seften=^amen für

eine alte Partei $anbelt, bie in ityrer langen ®efd)i$te bereu un*

ääfylige Befeffen unb oerloren l?at.

£)aß eine fold)e 33ermut^ung tütrlltd) ptrifft, bafür toirb ber

oottgültige 23etoei3 in ben nad)folgenben Erörterungen erBrac^t toerben.

®$e toir in biefe 23etoei3fül)rung eintreten, müffen folgenbe

fünfte !urg Berührt werben.

(£3 gieBt faum ein (SeBiet ber politifdjen ober fircfylicfyen (Se*

fdj>idjte ber d?riftli$en $eit, toeld^eS fo oertoirrt unb entftellt ift tote

bie (Sefc^te ber „®e£er".

£)ie Quellen, toelc^e un3 in (SeBote fte^en, ftnb ntd)t Bloß

oerl)ältnißmäßig fpärlicfy, fonbern, toa6 toeit Rümmer ift, fte finb

im ^ö^ften (Srabe unpoerläfftg unb entftellt.

£)ie S3ertd)te ber älteren Geologen müffen Bi$ in ba$ 17.

unb 18. Sa^unbert hinein Befonber6 beßfyalB mit ber größten

23orfid>t oertoenbet toerben, toeil ityre SBerfaffer faft regelmäßig bie

UeBerjeugung ^egen, baß „fe^erifdje 3rrletyren" au$ natürlicher

33o%it unb @$led)tig!eit fyerftammen. „ ® e e r müffenfc^lec^t

fein unb toenn man nur genau aufteilt, fo toirb man ifyre ©cfyled^

tigfeit fetyon entbeden" — ba$ ift ber ausgeflogene ®runbfa£ ber

ganzen älteren te^erliteratur, fotoeit fte au$ römif^er ober red)t^

gläuBig luttyerif^er geber ber älteren $eit hervorgegangen ift.

1) Max. bibl. Patrum Vol. XXIV p. 1964.



13

(53 ift gan^ natürti^, ba§ berjentge, bcr überall 23o3fyeit fittbett

totll, aud§ bie ^armtofeften ^3erfonen in feiner 23orftellung leicht

gu Verbrechern ftempett.

2luf ben Söefenntniffen ber „te^er" felbft baut ft$ getoö^n*

lid) bic ältere §iftoriograpl)ie ber ©eften auf. 3n ber Xfyat ent*

galten bie iöefenntniffe, toie fie un3 Dielfa$ noc$ fyeute in ben

Wen Dorliegen, bi3foeilen bie ungeheuerlichen £)inge; bie 2ln*

gesagten geben genaue 2lu3funft über ifyren 33erfe^r mit bem

£eufet, über ifyre moralifcfye (S$le<$ttgfeit
,

tt)re Verachtung alle3

^eiligen u. f.
id.

2lber tote finb biefe „S3efenntniffe" in ber SRcgel §u ©taube

gefontnten? (53 lägt ftd? bartljmn, ba§ Dielfad? bie betr. ^rotocolle

fd)on Dor ber Vernehmung be3 $ngefd)ulbigten naefy ben 2lu3fagen

ber £)enuncianten aufgefegt toorben finb. £rat ber 2lngeflagte nun

Dor ba3 Tribunal, fo tourben i^m bie fünfte ber £)cnunciation

Dorgelefen unb er befragt, ob er jtd) berfetben f^utbig toiffe. Senn

ber Delinquent, toie e3 getDö^nlic^ gefd^al), leugnete, fo toarb bie

gotter angetoenbet unb mit biefer ^rocebur bem unglücklichen

Dpfer fo lange äugefe^t, bis er aHeS befannte, toa3 bie 9fid?ter in

i^n hinein fragten, ©obalb ba3 beftätigenbe „3a" erlangt toar,

fo ^atte man bie ®runblage für bie (5^ecution getoonnen 1

).

Sftatürlid) gab e3 aud? getüiffen^afte Snquifttoren. 2tber felbft

ba, Ido bie ^rotocolle nic^t auf bie Dorfte^enbe Seife entftanben

finb, toarb, nad? ber <Sitte unb ben 9fed?t3grunbfä£en ber &\t, bic

göltet al3 nothtoenbige3 Littel gur (5rforfd)ung ber Sattheit be*

trautet. So biefe aber gut 2lntoenbung gefommen ift, ba barf Don

Dorn^crein allen benjenigen 2lu3fagen, toelche bie gefangenen gu

ihrem 91achthetl machen, bic ®laubtoürbigfeit abgeftritten toerben.

(53 ift eine längft anerfannte £l;atfad?e, baß Diele Don biefen

„SBefenntniffen" al3 abftchtlich ober unabfidj>tlich gefällte £)ofu*

mente angefe^en »erben muffen 2
).

1) £ödjft inftrultib ift m biefer SRic^tung ba§ gattj ä^ntic^e ^rosefjberfaljren,

toeXd^e§ gegen bie „§ejen" jur ^ntoenbung gekommen ift. 2)a$ 9?ät)ere bariiber

i)gt t>ci Dr. Seitfdjuh Beiträge 3ur ©ef$id?te be§ §esemrefett$ in granfen.

Bamberg 1883.

2) 33eiftiete bei §ahn ©cf^. ber Äefeer II, 414 f.
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§ier§u fommt, ba£, tote eS feinen heftigeren §ajs giebt als

9?eligionSfyaj$, ^ier bie Seibenfdjaften leibet bie 2Bafyrfyeit me^r als

irgenbwo fonft getrübt ^aben.

2ttan füllte gleid)fam baS SBebürfniß, bie entfestigen ®rau*

famfetten, bie an ben „®efeern" oerübt worben ftnb, oor fiel? nnb

oor ber 9?ad?Welt baburdj §u entfdjulbigen
,

baß man biefe $eute

als gans oerworfene «Subjefte Aufteilte.

9cacfybem mit §ülfe anderer (Gewalt ber (Sieg ber einen Partei

entfe^ieben fear, würbe mit berfelben Energie, mit welcher man gegen

bie ^erfonen vorging, aud) ber tampf gegen bie Literatur beS unter*

legenen £tyeilS eröffnet ©o fommt eS, ba§ wir aus ben wicfytigften

^erioben beS 2BalbenferttyumS faft auSfcpeßlidj anf bie iöertc^te

ifyrer (Gegner angewiefen ftnb.

Um ftcfy eine 23orftellung baoon jn bilben, wie gegenwärtig bie

©efdjidjte ber „te^er" auSftefyt, braucht man fid) nnr oergegen*

wärtigen, wie bie ®ef$i$te beS ^ßroteftantiSmuS ausfegen würbe,

wenn eS etwa toi V. im 3a^re 1547 gelungen wäre, ifyn gan^lid?

nteberptoerfen unb bie Literatur beffelben ju unterbrüefen. 2öeld)e

©djrilberungen über bie @oangelifcfyen im 16. 3atyrfy. im Schwange

waren, berietet uns gelegentlich 2Bolfgang (Sapito, inbem er fagt:

„2öie oiel feltfame £ügen ^aben fte auf uns erbietet. £)em legen

fte 5U, er fei bei ben $netten Seibel gewefen, bem anberen,

er fei bei ber Sttagb im (Styebrud) begriffen Werben, bem britten,

baß er geftotylen J)abe. 3e^t bringen fte baS ®erüd)t auf, baß wir

alle SDbrigfeit begehren umsuftürsen" u.
f.

w.

Senn bie «Schriften, in welchen berartige SSefctyimkfungen ftan*

ben, bie einigen Quellen über bie Deformation wären, würbe eS

fcfywer fein, über fte hinweg §ur Satyrtyeit fyinburd) ju bringen.

T)te §äreftologen ber ^errfcfyenben tiretyen fyaben in ifyre 23e*

richte bisweilen 2leußerungen ifyrer (Regner oerwebt, bie jum £l)eil

wo^l in ber £§at ben Greifen ber „®e£er" felbft entftammen, unb

man fönnte glauben, wenigftenS hierin feften S3oben p befi^cn.

2lber bie näheren ^acfyforfjungen jetgen, baß bie Steuerungen in

ber Degel folgen ©Triften ober ^c^riftfteHcrn entnommen ftnb,

welche als SHepräfentanten ber ® ef ammtpartei Weber $u

ifyrer &\t galten nod) jemals gelten wollten.
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(58 oerfteht fich oon felbft, baß e$ unter ben „$e£ern" tote

unter jeber anberen Dichtung fonberbare (Schwärmer gegeben hat,

ja, man fann ruhig einräumen, baß e$ Diele unter ihnen gab. £)ie

furchtbaren Verfolgungen, bie §etffiH$feit, in toelcher bie Belegung

gehalten derben mußte, ^aben jebe freie (Entfaltung ber 3been ge*

hemmt unb manchen gefunben $ern fcerfümmert. £)er unparteüfdje

®efchichtfchreiber, toetcher bei Beobachtung ber Daud?toolfen, bie oon

3eit in 3eit §tcr aufzeigen, nach ben Urfac^en forfcht unb bie

©cfyutbfrage abtoägt, ttrirb nicht umhin fönnen, p fagen, baß bie*

jenigen, toelche baS geuer in Branb gefegt haben, fein Decht be*

fi^en, nachher auf bie Trümmerhaufen p toeifen unb fagen:

„(Se^t, baS finb bie grüßte, toelche bie
c

fe£erifche ^chlechtigfeit
5

Setttgt".

(ES ift toahr, baß einzelne burchauS oerfehrte Sluffaffungen

unter ben ®e£em jeitioeilig oiele Anhänger gefunben ^aben. 3n

ben unteren VolfSfchichten unb in ber (Enge ber Verhältniffe, in

toeld?e biefe Belegung gebrängt toarb, fanb manche 8ehre, bie ur*

tyrüngtich einen toohlbegrünbeten ©hm ^atte, eine burchauS miß*

oerftanbene Auslegung.

Senn man aber bie grage auftoirft, ob bie £)octrinen ber herr*

* fd?enben Kirchen feine Sttißoerftänbniffe herbeigeführt haben, fo toirb

fich für jeben unbefangenen Beobachter bie Zfyatfafyt ergeben, baß

fchtoere 3rrthümer fich an bie toichtigften ©ä£e alter (Sonfeffionen

jeittoeitig angefchloffen haben.

3a, man fann noch toeiter gehen. @8 läßt fich barthun, baß

folche Sehren, toie Diejenige oon ber Einrichtung um beS (Glaubens

nnllen, toelche oon ben ^cc^ften Autoritäten ber herrfchenben (Eon*

feffionen officiell gebilligt toorben finb, niemals bei ben „$e£ern"

Vertreter gefunben haben.

gür bie augenfälligen Verirrungen ber ©eftirer aber fönnen

als Depräfentanten ftetS nur folche Männer namhaft gemacht toer*

ben, bie ein allgemeines Anfehen unter jenen nicht genoffen

haben.

•äftan h^t benjenigen Dichtungen, toelche im 16. Sahrhunbert

im nachweislichen Anfchluß an bie älteren antirömifchen Parteien

ertoachfen finb, oielfach, pmal in ber proteftantifchen Literatur, eS
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gerabeju sunt Sßortourfe gemalt, baß fie ityre Wurzel in fogenannten

„mittelalternd)en", fott feigen übertounbenen SÖilbungen befi^en.

51(3 ob m<$t jebe ber tyeute ^>errfd?enben ttr<$en einen großen Xfyil

i^rer Eigenart ebenbatyer ableiten müßte! (Siner ber beften Kenner

ber neueren $ir$engefcfyid?te, Sllbredjt 9tttf<$I, fagt mit fcoftem 9fcd?t

toörtlicfy: „3n ber luttyerifdfyen ®ird?e finb a>irHid) manche demente

mittelalterli^er §erfunft reprobucirt korben, toelcfye in ben

anbercn $ird?en toeggefatten finb" 1
).

2113 tmrffamfter 23etoei3grunb gegen bie „tefeer" gilt in ben

Singen ber üJttenge bie £§atfa$e, baß ber Erfolg metyr auf ber

(Seite ityrer Gegner getoefen ift. 2lber biefe @rtoägung ift in ber

Xfyat nur ein Argument für bie Waffen. £)enn trenn man bie

Wa^rtyeit eines 23efenntniffe3 nad? ber &a§t ber Vertreter beurteilen

tmfl, fo ift e3 fein Steifet, baß 3. 23. ber 33ubb^i3mu3 einen un*

gteicfy größeren 2Batj>tf;eit3ge^att befi^t aU baS (Sfyriftentfjmm.

£)a3 2Bat)re, \v<x$ in biefem Argument liegt, bejie^t ft<$ nid?t

fotootyl auf bie topfsa^I al$ auf bie innere ©tärfe unb bie £)auer

einer 23etoegung. Unb in biefer SRic^tung fönnen bie „te^er" ben

$ergleid? mit jeber anberen (Sonfeffion aushalten.

(giner ber wenigen neueren (gelehrten, toetcfye fi<$ ton äuge*

meineren ®eftd?t3punften aus einge^enber mit ber ®efcfyid?te biefer

Partei befd^äftigt fyaben, §ermann Weingarten, oinbicirt ifyr mit

9?ed?t eine „toeltgef d)id?tlid?e 23ebeutung" 2
) unb Sllbrecfyt

föttfdjl fagt, baß ba3 fiegreicfye gortffreiten berfelben nur burd? bie

„®etoalt ber O&rtgfett" fcer^inbert korben fei.

Slußerbem aber giebt e3 !eine einzige d?riftlid?e (Sonfcffion ober

tircfye, toelcfye eine fo große 3afy( fcon Ottärttyrern aufjutoeifen

$ätte, atö biefe „®efeer". (£3 toirb baburd) beriefen, baß ifyre 3been

unter i^ren Slntyängern eine Dpferoifltgfeit, eine 2lu$bauer unb einen

Jpelbenmutf; toad? gerufen fcaben, ber in ber $ird?engefcfyidj>te ofyne

Söeifpiel bafte^t. Wenn irgenbtoo, fo $at unter biefen „^a^folgern

Sfyrifti" ba$ (Sfyriftent^um toafyre Wunber getoirft unb feine gBtt*

Iid?e üMffion beriefen.

1) ©efdjid&te be§ $ieti8mu8 I, @. 81.

2) Steingarten 2)ie cngtifd^en 9ta>olution8!irdjett 1867.
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3)er Urfyrung ber „23rüber" liegt emfttoetten im £)unflen.

tft ber SBiffenfchaft noch nicht gelungen ihn fcollftänbig aufzuhellen.

SDtan tyat, zumal oon leiten ber (Gegner, gefagt, baß ein ge*

toiffer 2B albus, toetc^er um baS 3ahr 1170 lebte, ber Urheber ber

„Sefte" fei, unb e$ fte^t allerbingS feft, baß ein Wann biefe3 9^a*

mens zu ber angegebenen 3eit bei ben franjöfif c^en „trübem"

großes Slnfehen genoffen unb großen (Sinfluß ausgeübt ^at.

3nbeffen ift e$ bod) merftoürbig, baß im 3ahr 1218 bie ttali*

f ch e n „Ernten", freiere auf ber Stynobe fcon Bergamo x
) in engfter

33erbinbung mit ben fran^fifc^en „trübem" erfreuten unb (abge*

fe^en oon lofalen ^btoeic^ungen in ber Öe^re) einen übereinftimmen^

ben (glauben befennen, nachweislich eine fcon 2BalbuS unabhängige

SBorgefchichte haben.

@S fann !ein gtoeifel fein, baß bie leitete Partei ibentifch tft

mit berjenigen, toelche im 12, Sahrhunbert als „2lrnolbiften" in ber

£ombarbei ttrie im übrigen Statten eine große 9?olle fpielt
2
). Sie in

granfreich SalbuS als „Seftenftifter" bezeichnet toarb, fo in 3ta*

lien 2lrnolb ton 23reScta (f 1155). 3Ber nun ber toatyre (Stifter

ber ganzen Partei getoefen tft, baS ift noch feineSmegS aufgeflärt.

@S ift ja begreiflich, baß bie Regner biefer „Triften" ein 3n*

tereffe baran hciben, baS SXIter berfelben h^ab^ufe^en, aber eS oer*

bient boch Beachtung, baß bie citirte Slbhanblung beS ^feubo^einer

um baS 3ahr 1250 bie „Sefte" beßhalb fo gefährlich nennt, toeil fie

oon längerer £>auer getoefen als bie übrigen. SBenn ber SBerfaffer

ben 2lrnolb üon SöreScia ober 2BalbuS als bie Stifter anfah, fo

hätte er unmöglich xn tiefem Sinne reben fönnen.

(So lange baher poftttoe ^3etoetfe bafür fehlen, baß bie Partei

fcor Slrnolb ober 2öalbuS nicht beftanben §at, toirb ber £rabition

ber „23rüber" felbft Beachtung gefchenft toerben müffen. 3)iefe aber

fagt ganz auSbrüdlich, baß fie in SalbuS ihren erften Stifter nicht

anerfennt 3
). Vielmehr behauptet bie Ueberlieferung, baß bie Partei

bis in bie erften chriftlichen Sahrfmnberte hinaufreiche.

1) Näheres barüber bei ^reger in ben Slb^anblgg. ber III. St. b. & 23. Stf.

b. SB. 1877 @. 184 u. 234.

2) ^reger a. 0. @. 209.

3) 9flan toergteid&e n. % bie 23e§au£tung ber fogenannten „Sßalbenfer",

Heller, Sie ateforuiation. 2
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3n ber Bett be6 ^ßapfteS (gtytoefter unb be3 ^atferö (Sonftan*

tin (ettea 305 nad) (Sfyr.) f?abe bie $ird?e angefangen in Siber*

fprud) mit ber £eJ)re GEtyrtftt nnb bem ißeifpiel ber 2tyoftet mit toeXt«*

lieber §errfd?aft fid) jn umgeben nnb ein irbifdjeS SRetdj gu grünben;

ber $apft nnb bte 23ifä)öfe feien gürften geworben, Ratten über

Sanb nnb $eute get)errfd?t unb ba3 (Sdjtoert gebraucht nid?t allein

in toeltüdjen, fonbern audj in ®tauben3fad)en. £>aS fei aber ben

SBefefylen (Styrifti, bie er feinen Nachfolgern gegeben, junnber, unb

be($alb ^abe fi$ ber Zfoil ber (laubigen, ber an ber urfprüng*

liefen Einrichtung feftgehalten, fcon biefem toeltförmigen (Siems ge*

trennt £)ann ^abe man baS (schert gegen fie gefefyrt unb fo

feien fie geflüchtet bis in bie fernen Gebirge unb Zfyakx, too in

fpäteren Reiten bie üxefte ber alten ©emeinben lebten.

£)abei fcerbient eö Beachtung, baß bie 3eit, in toetc^er bie Kirche

eine toeltförmige ®eftalt gewann unb bie ^äpfte §errfc^er tourben,

lange Sahrhunberte hinburdj felbft bei folgen Männern, bie innere

halb ber ®ird?e blieben, als bie EntftehungSseit ber <Sd)äben galt,

an Welchen fie fyätertyin fo oft gefranft $at. (selbft 23emharb fcon

(Hairfcau^, ber (Sbetften einer, Welchen bie ®efd?id)te ber alten Kirche

fennt, fdjrieb einft an ^ßa^ft Eugen, nacfybem er ben weltlichen ^ßomp,

mit bem fid? ber ^apft umgab, getabelt hat, wörtlich: „3n biefen

fingen bift bu !ein Nachfolger beS h- $etru6, fonbern beS taiferS

Eonftantin" Slud^ ©ante erlannte in biefem ^unft ben $reb3*

fchaben ber Kirche.

Eine ileberlieferung, Welche aus einer toalbenfifchen Seber*

familie @übfran!reich3 herrührt, unb bie bi3 in baS 13. 3ahrl;unbert

baft ^ßeter bon 25rni8 in ber erften §älfte be§ 12. 3aT;rCninbert§ einer ber

irrigen getoefen fei. 3)iecftyoff 2>ie Salbenfer 1851 ©. 166. — 2lu8 ben $ro*

tocoüen ber Snqutfttton bon £ouloufe (1307—1323) erhellt ganj unstoetbeutig,

baß ber 9?ame „Satbenfer" bon ber Partei bamalS noef; confeqnent abgetoiefen

trorben ift; fte nannte ftdj fetbft einfach „trüber". (S§ ^ei^t 3. 93. bort (f.2tm*

borefy Lib. Inq. Tolos. Amst. 1692 @. 365) fcon einigen „53rübern": „nec aude-

bant ire palam, quia erant de Ulis, quiinBurgundiavocanturValden-
ses" etc. — gerner ib. ©. 366: „Vocabant seilli, qui erant de illa so-

cietate, fratres." — gerner ib. @. 367: „Gentes persequebantur eos (fratres)

et vocabant eos Valdenses et reputabant eos haereticos".

1) De consideratione ad Eugenium papam Lib. IV c. 6. §iernad) ^er^og

Sie rom. Satbenfer 1853 @. 204.
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hinaufreicht, fagt über ben Urftrung ber 23rübergemeinben golgen*

be$: „£ie Salbenfer gehören su ber 3a^ i*ner ^c^üler
, roelche

herftammen oon ben (Schülern unb Sfyofteln §f)rtftt, oon benfelben

2tyofteln, auf freiere ShriftuS feine Vollmacht übertrug, ^u binben

unb ju löfen; unb biefe Schüler (Salbenfer) Befitjen jene

macht, roie fte £§rtftu8 beut h- ^ctruS unb Ruberen nach ihm ge*

geben fyat. £ie (iapläne unb bie äftöndje erfennen roohl ben (ginn

ber h- (Schrift unb be6 göttlichen ®efe£e3, aber fte rootten nid):, baß

er beut 33olfe beutlich roerbe, um ihre §errfchaft über ba3 SBolf

beffer gu begrünben; benn roenn fte flar unb unoerr/üßt ba3 ®efe£

®otte3, roie e3 &hriftu3 offenbart hat, lehrten, fo roürben fte nicht

rote \z%t bie bittet ^aben, bie fte brauchen'' 1

).

2ßenn man erroägt, baß e3 eine grau ift — Jaqueta textrix

de cumba Kotgier roirb fie genannt — roelche biefe Ueberlieferung

uu6 mittheilt, fo roirb jeber ^erbacr/t einer gelehrten (ärftnbung

fchtoinben unb angcfichtS ber Xhatfac^e, baß biefelbe Ueberlieferung

überall in ben oerfergebenen europäifer/en Säubern roieberfehrt, roo

Salbenfer ftch finben, roirb man eine uralte Sur^el berfelben nicht

oerfennen rennen.

ift längft auch ton ber neueren gorfchung anerfannt, baß

im 12. 3ahrhunbert ba6 Salbenferthum „nicht berart als etroaS

9teue3 auftritt, baB e6 nicht auf oorbereitenbe ^orentroicflungen

prüeftoiefe" 2
) , unb baß biefe SSorentroicflungen nicht in ber ®e*

fliehte ber römifchen Kirche, fonbern in „häretifchen (Sntroicfhingen''

ihre oornehmften ^e^räfentanten h^en 3
).

Senn man nun einerfeitS erroägt, baB bie htftorifchen Ouetlen

1) Simbord? Liber Inquisitionis Tolosanae. Amsterd. 1692 @. 377: „Item,

quod ipsi Valdenses erant de illis diseipulis, qui descenderunt a diseipulis et

apostolis Christi, quibus dedit potestatem suam ligandi et solvendi et quod

ipsi habebant illam potestatem, quam Christus dedit beato Petro et aliis post

eum. Item quod capellani et religiosi licet intelligant scripturas et legem

dei, nolunt revelare clare populo, ut ex hoc melius dominentur in populo,

quia si dicerent manifeste et discooperte legem Dei sicut Christus manifestavit

eam non haberent ita necessaria sua". 2>a3 ^Belenntniß rührt au§ 1311 fyx]

aber bie Sfngeffagte gehörte feit alter Bett ber gartet an.

2) 2)iecfr)off a. O. ©. 211.

3) (Einigen 5tuffdjluf3 über biefe (Sntrmcffungen finbet man bei 9c e an ber

3)er h- 53ern^arb @. 133
ff. n. e. 387

ff.

2*
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über bie befiegtett Parteien in jenen bnnften erften 3af;r^unberten

beS (S$rtftent§um8 naturgemäß fe^r fpärlid) fliegen, nnb anbetet*

feit 6 in3 $uge faßt, toie münblicfye Ueberlieferungen fid? nadj>*

toeiSlid? 3a^t^nnbette lang in biefet gartet fortgepflanzt Kraben, fo

tft e3 ntd)t erlaubt, bie ernannte £rabition, bie nodj> ntd)t §at üriber*

legt toerben !önnen, etnfad? gu oertoerfen.

3mmertyin tft in bet (£r3äf;Iung ton Petrus SalbuS, ttie oben

bemetft, fooiel {ebenfalls richtig, baß et eS getoefen tft, nntet beffen

Leitung bie gartet einen befonbeten Sluffcfytoung genommen ^at.

©eine SBerbienfte etftäten e§, baß bie gange 9?td)tung fpätetfjnn nad?

feinem tarnen benannt gu toerben pflegte ll

lieber feine ^erföntidjifeit nnb feine befonberen 3been finb md)t

biele Quellen fcorfyanben. 3mmer^tn aber fließen fie retd)ttd) genug,

um un$ ein Urteil über t§n 511 ermöglichen unb einer ber beften

Kenner faßt baffelbe ba^in sufantmen, baß toir in SöalbuS ben

Vertreter einer „unabhängigen unb f eKbftänbigen ®eifte3*

rid?tung" gu erfennen ^aben. „$n einem folgen Sftann faun

nidjit ber ©ttftcr eines neuen 9ftönd)3orben3 fteden, felbft toenn

er in anberer SSegtetyung nod) fo fe^r mcnd)ifd) auSfcfyen unb fidj>

benehmen toürbe" 2
).

2Benn eS hierfür beS £5etoeife3 bebürfte, fo läge berfelbe in

1) £>ie ©efdjia^te ber SSatbenfer $at big jefct feine§tteg§ bie 93eaa)tung ge*

funben, tüddjt fie berbtent. 2)te boraefynften SSerfe fmb: 4pa$it ©eföidjte ber

Äe^er 33. 11 1847; ferner bie 2ßer!e bon ©ieef^off (1851) unb bon ^erjog

(1853). 23cfonbere 23eaa)tung berbient b. 3 e Sf^^i^ ®ie tatedn^men ber 2BaI*

benfer unb 33öf>m. trüber, erlangen 1863. — $gl. ferner ^preger in ben 21b*

^anbtungen ber III. &. ber £g(. 23air. 2W. b. SCßiff. ju 2ftüncr;en 1877 ©. 241
ff.;

^reger a. a. O. 1878 2tbt§. 2 @. 181
ff.
— (Somba Valdo ed i Valdesi

avanti la riforma. Firenze 1880. — 53. Xron Pierre Valdo et les pauvres de

Lyon. Pignerol. 1879. — ©ie ejiftiren unter biefem Tanten befannttid) nodj

$eute. ©eitbem fie im 3at)re 1848 burd) patent $bmg SttbertS bom 17. gebr. ej. a.

gteidje Stted)te mit ben ^at^oüfen ertaubt $a6cn, befinben fie fidj in Statten in

ftetigem gortfdjreiten.

2) §erjog a. a. O. ©. 119. — §cr$og fommt rcieber^olt (@. 152) auf bie

grage juriief, ob man e§ Ijier mit möna)ifd?eu 23eftre6ungen ju tfyun f)abe

ober nicfyt, unb er tet;nt eine fetale 33c^auptung au§ ben berfa^iebenften ©rimben

burd)au§ ab. 3fyre ^rineipien, (agt er, tyeben bie SQBatbenfer ü6er bie ©tufe be§

fat^oüfd)cn 9Jiönd;tl)um8 t;mau8. Bu bcmfdben 9te[uTtat ift 2)iedfyoff in feinen

forgfattigeu Unterfudmngen gelangt.
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ber S^atfacfye, baj$ e$ bot römifchen Kirche, (bie Btö bafyin faft alle

«Ströme eigenartigen religiöfen SefcenS in ber gorm oon MönchSorben

fid) angegliebert hatte), tro£ ber ungeheuren Machtmittel, über weld)e

fie in jenen Oahrhunberten verfügte, nicht gelungen ift, bie Selbft*

ftänbigfeit biefer 9Migion3partei ju untergraben.

Mit oollem Recht fagt Sill;. ^tecf^off, ba£ ba6 reine Salben*

ferthum fic^ ftetS ebenfo oon mönchifcher Mtyftif wie oon freigciftiger

Schwärmerei fern gehalten l)at l

).

„grethcit" unb „@oangelium" — war bie öofung, welche

ebenfo wie in Amolb oon ißrefcta aud) in ^etruS SalbuS ihre 23er*

förkerung fanb. £>a3 @oangelium war bie SöaftS, auf welker biefe

Männer bie greiheit aufbauen wollten, bie greifet oon 2D^enfcr)en**

fa^ungen fowohl in ber Stirpe wie im politifchen öeben, bie greiheit

be$ ®lauben6 unb be3 £)enfen3, bie nur gebunben ift burch bie

ewigen ®efe£e, welche (ShtiftuS benjenigen ^tnterlaffen hat, bie feine

rechten Nachfolger fein wollen.

@3 ift wahr, ba§ bk 3bee ber „Nachfolge (S^rtfti" fein

Merfmal ift, Weldas biefer Dichtung auSfchltejjlüh eigen wäre. Man
weiB, bafj ber grojse Reformator grau 3 oon Affifi, welken ein

befannter eoangelifdjer Zfeclo§t „ben liebeoollften unb liebenSwür*

bigften aller Mönche" nennt, gerabe biefe 3bee befonberS betont

hat, unb baß e3 ihm völliger dxn\t war mit ber Abftcht, ba$ apo*

ftolifche Öeben nach bem befehle (S^rifti ju oerwirflichen. gran^

oon AffifiS 3beal war, bie Seit in einen frönen (garten p Oer*

wanbeln, ber beftebelt wäre mit gotttnnigen, Gh*iftu3 nachahmenben,

bebürfniBlofen Menden.

liege fid) oielleicht ber 23ewei3 erbringen, baB ein innerer

3ufammenhang biefeS 3beal3 mit ben Anfchauungen ber Salbenfer

infofern wirflich oorhanben ift, al3 jenes au3 ben Anregungen ber

Sedieren erwachfen ift.

Aber wa3 folgt weiter barauS? Mag ba3 £kl, ba3 wahrlich

ein ebleS ift, bei Betben ein ähnliches gewefen fein, fo finb beer) bie

Mittel, mit welchen beibe groge Strömungen baffelbe gu erreichen

ftreben, grunboerfchieben. Affifi fennt ^war bie geiftliche Armut h,

1) 2)iecfhon a. D. @. 171 f.
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aber nicht bie greiheit, gtoar bie Nachfolge ß^rtftt, aber nicht

baS Evangelium, toie bte SÖrüber e3 faßten.

2ftan tveiß, baß Slffifi in ber „Slrmuth" imb ber 2BeItentfagung

gemäß ben ®runbfä£cn be3 WönfyfyumZ unb ber römifchen Kirche

baS £eben§ibeal für alle Triften erblictte, toelche bte ^öa^fte (Stufe

ber £eben%tltgfett erretten sollten.

dagegen derben bte nachfolgenben Untersuchungen ben 23etoei3

erbringen, baß 2öalbu3 unb bte „SSrüber" i^re Lebensaufgabe in

tverfthätiger ^füdjterfüttung innerhalb ber c^riftüc^en ®emeinben

unb in ber Ausübung opferfähiger ^ächftenliebe erblicften. <Sie haben

bie Aufgabe perfönttc^en 23eft£e3 unb SHeichthumS niemals ^um

ÖebenSibeale aller 9Fienfd)en gemacht unb bie flöfterliche ^bfonberung

toar ihnen bur^auS unftympathifch. Slber von ben ^rebigern unb

Sßerfünbern ber Se^re (E^rtftt verlangten fic gemäß ben befehlen

S^rtftt (ÜJflatth- 10) atterbtngS, baß fte nicht ben Laien ben §immel

verbrechen, ftch felbft aber in ben Söeftfc ber Erbe feilen fottten.

©er Unterfchieb biefer 2luffaffung von bem francisfanifchen

8eben3ibeal tvirb heiter unten in noch größerer Schärfe hervortreten.

^ängt mit beS SalbuS %f)<iü$t\t un^toeife^aft sufammen,

baß bie Partei gerabe in ber feiten §ä(fte beS 12. SahrhunbertS

tveit unb breit Sluffehen erregte *) unb baß fte alSbalb in faft aßen

tvefteuropäifchen Säubern in erheblicher ©tärfe nachweisbar ift.

Um baS 3ahr 1170 tvurbe ben Söalbenfem vom (£r$bifd?of

von Ltyon baS ^ßrebigen verboten.

i) (§§ fittb bi« jefct über bte erfte &pod)t ber Sßalbenfer (bis 1215) vor-

ne^mü$ folgenbe Duellen befannt: 1) 23ntfe $atft SnciuS III. v. 1184, abge*

brueft bei b'krgentre Coli. jud. I, 71. — 2) £>a§ (Sbtft be§ ÄöntgS 2ttphon8 V.

togonien vom 3af>re 1194 bei Hrgentre a. D. @. 83. — 3) S>a3 Urteil be§

4. SaterattcoitcilS £a£. 3. — 4) Einige Briefe be$ $a£fte§ 3wtoceu$ III. —
5) S)ic ©ä^rift be§ Alanus de Insulis (Sitte) gegen bie £äretifer Von c. 1200 (ed.

$ifd? Mir». 1654 @. 119 ff.).
— 6) 2)a§ Serf be§ 23ern^. V. gonteaube

gegen bie SBalbenfer au§ c. 1190 (Max. bibl. Patrum 33b. XXIV @. 1585
ff.).

—
7) „Liber Antihaeresis" be§ ©bewarb V. SBet^nne (ib. @. 1525). — 8)23eric$te

be8 Sattler 9Ka£e8 (Vgl Usser. de Christ. Eccl. succ. Lond. 1682, ab*

gebrudt bei §atjn a.D. @. 257). — 9) ^ßetr. von SSauj^Scrna^ ©efefj. b.

TOigenfer (bei Slrgcntre a. D. @. 73). — 10) Sie UrSbergifdje tyxomt (Monu-

menta Germ. bist. SS XXIII p. 376).
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^od) öor (Schlug beS SahrhunbertS giebt e3 bereits in SUiefc

eine fehr ftarfe 2Balbenfergemeinbe, tt>eld)e ben fathoUfd?en ®eift*

liefen feiet ju fRaffen macht, iöei ihr finb Söibelüberfefeungen in

(gebrauch l
).

Um ba$ 3at)r 1177, fo ^etgt e§ in einer alten (Shronif, „finb

etliche Schüler be3 betrug 2öalbenfi3 oon £t;on nach SDentfd^anb

fommen, fyabtn nm granffurt nnb an anbeten Drten, nachmaß

auch gu Dürnberg su prebigen angefangen, »eil aber ber 9?at^

l\x Dürnberg getarnt korben, baß er fte ergreifen nnb verbrennen

(äffen möchte, finb fte in Böhmen getoichen" 2
). (§8 fc^eint in

ber Xfyat, a!6 ob fie im 13. 3ahrhunbert bereite am Ottittelrhein

unb in gran!en feften guß gefaßt Ratten.

Sßefonbere ^Beachtung oerbient baS @rfcheinen biefer Äefeer in

$öln, toelcheS bereite um ba3 3ahr 1150 nachweisbar ift. 2tf$

Eigenart berfelben führen bie Snquifitoren an, baß fie unter 23e*

rufung auf SDcarc. 16, 16 bie ßrtoachf enen tauften. £)ie*

jenigen, bereu man habhaft tourbe, ftarben auf bem (Scheiterhaufen.

„9tf<$t nur mit ®ebulb, fonbern mit 23egeifterung" — fo ergäbt

ber $e£err ;4ter felbft — „gingen fie in ben £ob" 3
).

Schon 3oh- Laurentius o. ütto$hetm, einer ber beften Kenner

beö älteren tet^erthumS, ^at im 3a^re 1770 ben 23eioei3 erfolg*

reich angetreten, baß biefe Mnifchen te^er gu ben „Firmen fcon

Sfyon" su gälten finb — ein Umftanb, toelcher fcon Beuern bie

9^ichtig!eit ber Behauptung erfchüttern geeignet ift, baß bie

1) £ er 30g ®ic romanifd)en Söatbenfer @. 2G. — (Sinje^etten bei Äattner

tonrab fcon Harburg 1882 @. 37; »gt bie bort angeführten Duellen.

2) £au£t, £. Sic rcXigiöfcn ©elten in granfen. SKürgb. 1882 ©. 18 tan 5.

3) (Sinjelheiten bei Saliner a. £>. @. 38. Me tonnen, toeldje bie

ermähnte Delation be§ 3nquifitor§ angiebt, ftimmen (toenn man bie üblichen

ßuthaten biefer gegnerifd)en Duette abgießt), fo ooüfommen mit ben Stterfmalen

ber fogenannten „SßMbenfer" überein, baß urt3tr>eifeXt)aft biefe gartet barin $1

erfemten ift. 2)a§in gehört and) bie Saufe ber Grirad)fenen; ferner ber Um=
ftanb, baß fie ftreng über bie ©je bauten, baß fte ben ©ebräud)en (b. h- ben

©acramenten) ber &ird)e bie hei^bermittetnbe färaft abf:prad)en, baß fie ba§ geg*

feuer leugneten, einen SBtfdjof fetten u. f. to. (Sine ©begiatunterfudjung hiev*

über fröre fehr ertoünfdjt. Siefetbe müßte ba§ 2Ba(benferthum unb bie „23eghar=

ben" am ganzen 9it)em um biefe 3*it in 25etrad)t jiehen. $gt. 2)etail8 bei

9flo§heim De Beghardis Lips. 1790 ©. 198 u. 210.
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„trüber" erft fett ettoa 1170 aufgetreten feien 1
). £ic Kölner ®e*

mctnbe $at bann einige ber h e*&orragenbften geiftigen Vertreter

bicfer SRicfytung groß gebogen ober bod) Beeinflußt, oor 2lflem einen

ber bebeutenbften Ausleger ber „^tfofoptyie CE^rtftt" — toie fpä'tere

®enoffen ber Salbenfer au fagen pflegen — ben Sfteifter (Schart.

jßkntg fpäter tourben in Spanien Maßregeln gegen bie 2Bat*

benfer ergriffen. 3m 3a§re 1192 veröffentlichte Honig Slipon 3

oon 2lragonien einen Cnrtajs gegen fic unb ertoctf)nt barin auSbrück»

lt<$, baß er hierbei naty bem 23eiftnet feiner Vorfahren tyanble 2
).

2lfy$onS' Nachfolger toieber^olte baS @bift im 3a$re 1194.

5Iucr) ^ßapft SuciuS III. hielt im 3ahre 1184 bie Sache für

fo wichtig, baß er ein £efret gegen bie „Humiliati" ober „bie

Firmen oon tyon" publicirte 3
).

2luS bem 3ahre 1210 haben toir ein 3eu9n^Br bie 2BaI*

benfer ihre Sehren in ber £>iöcefe Xurin ausbreiteten. 3n biefem

3ahr nämlich erhielt iöifc^of 3acob von £urin oon taifer Otto IV.

ein £>efret, Weldas ihn ermächtigte, in fetner 3)iöcefe 2BaIbenfer

unb Slnbere, welche „baS Unfraut ber Süge auSfäen", §u oerfolgen 4
].

3m 3ahre 1220 festen ber ®raf ZfyomaZ oon Saootyen unb

bie Cbrigfeit ber Stabt ^ignerol eine ®elbbuj$e für Diejenigen

feft, welche totffentlidt) einem SBalbenfer ©aftfreunbfc^aft gewähren

würben.

3m 3ai)re 1297 würben Verfolgungen ber 2Batbenfer im X^al

•ißerofa angefteüt unb im 3ahre 1312 erfahren wir oon ber 33er*

brennung eines SalbenferS 5
).

3u beginn beS 13. 3ahrhunbertS glaubte Seopolb ber ®Ior*

reiche oon De ft reich ebenfalls gelungen su fein gegen fte ein§u^

fc^reiten. Um baS 3al)r 1240 ift bereits eine felbftänbige Drganifation

ber trüber in Ceftreich nachweisbar, benn eS Wirb ein iöifctyof

berfclben erwähnt, welker in (gin^inSpad) feinen Aufenthalt ^>atte 6
).

Nach einer «Stelle in bem oben citirten £ractat beS £)aoib oon

1) 9>lo8^etm De Beghardis. Lips. 1790 p. 4S4.

2) @in boßftctobigw 2tbbrucf beS CErlafjeS bei £>at;tt @e[Wte ber ßefcer II, 703.

3) Saffe Reg. Pontif. Rom. ißert 1851 ©. 647 ft. 9G35 (ftoi). 1184).

4) £>a§ 2>e!ret f. bei Somba Valdo etc. @. 26 toi. 6.

5) ^erjog 2)ie roman. SSMbenfer &. 272 f.

6) ^regcr a. O. ©. 222.
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Augsburg fc^etnt §ersog griebricfy ber Streitbare fcon Ceftreicfj

felbft einer it)rer (Gönner getoefen fein 1

), bereu fie bort oiele in

oornet)men Greifen befa§en. — 3n ber £iöcefe ^ äff an finb be*

reitS nm baS 3al)r 1260 ^einnbrner^ig ®emeinbcn nadjtteisbar 2
),

in toelc^en bie Partei guß gefaßt tyatte. 3n ber SDtöcefe Segens*

bürg tanken fie im 3al)re 1265 auf 3
).

3tn 3a^re 1257 bittet Cttofar fcon keimten ben ^apft um

3nquifitoren gut Ausrottung ber „te^er" in feinem Sanbe.

3ener ^affauer ^riefter, toelcfyer bisher unter bem tarnen beS

deiner Saccfyoni befannt toar unb ber um 1260 fcfyrieb, ergäbt:

„3n beröombarbei, ber tyx oben ce unb anbertoärtS Ratten bie

§äretifer mefrr Stuten als bie £t)eologen unb aud) me^r

3u^örcr. Sie bisputirten öffentlich unb riefen baS 23olf p feiere

liefen SBerfammlungen auf ben 2ftarft ober baS freie gelb. 9tie*

manb toagte, fie baran $u ^inbern toegen ber 9ftad)t unb ber Spenge

ifyrer Gönner" 4
), ^iemont unb bie £) angine gehörten ju

il)ren fcornefymften Si^en.

3n ben Säubern beS alten Aquitaniens/ sftnfdjen ®aronne
unb ^tyrenäen geigen fief) früf^eitig i^re ®emeinben ; in Neapel

unb felbft in St eilten freuten fid) Spuren ju finben. ®leid)*

zeitig tauchen fie an ber tüfte üon tent in (Snglanb auf, too ber

(5r§bifc^of üon (Santerburty gegen fie einfcfyreitet. desgleichen finb

fie in ben 9Heb erlauben jatylretd? vertreten, befonberS in glan*

bem unb Trabant; inDlorbfranfreicfy haben fie if)re oornehmften

Si^e in ber ^tearbie, unb fo giebt eS faft fein Sanb, tr-elc^eS bon

i^nen frei geblieben toäre 5
).

Unter biefen Umftänben begreift man bie £§atfad)e, bag bie

meiften größeren ßoncilien ber römifd)en ^irc^e biefen „®e^ern"

i^re befonbere Aufmerffamfeit toibmeten. So mar eS mit bem

Sateranconcil oom 3a^re 1215 6
) unb mit bem £oncil Don £arra*

cone fcon 1241,

1) ^teger a. £>. 1877 @. 226.

2) 2)a$ 23erseidjni{$ giebt ^reger a. D. (6ei ben Urhmben).

3) Qaupt, Sie retig. heften u.f. n>. @. 3.

4) ^reger a. D. @. 226. 5) 33gt. (Som6a a. a. C. ©. 20 f.

6) 2>a§ 3a(jr 1215 Bejeic^net (nrie Siecfljofi a. O. @. 156 mit Sftedjt be*

nterft) ben 2tö;c§luf$ ber erften (S^oc^e ber SEalfcenfiföen ©emeinföaft. £>ieje
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lieber gems Stalten fc^etttt bie gartet Verbreitung gefunben ^u

haben nnb e$ fcerbient Beachtung, fcaß in 21 p u Ii e n unb £ a l a b r i e

n

noch in fpäteren 3^ten ®emeinben beftanben, ttelchc mit ben „23rü*

bern" in ^iemont unb granfreich gemeinfame ©tynoben abhielten l
).

3n (Strasburg Ratten btc £)ominifaner fchon im 3ahre 1212

500 Verfemen aufgefpürt, toelche gut 2Balbenfergemcinbe gehörten.

@3 toaren 8eute au$ aßen ©täuben, 2lbelige, ^ßriefter, D^etc^e unb

2lrme, Spännet unb grauen. £)ie (befangenen fagten aus, e3 feien

ihrer Viele in ber@c^tt)ci§
r
in Italien, £)eutf chlanb, 23öh*

men u. f. to. Sichtig ^erfonen, barunter 12 ^riefter unb 23 grauen,

tourben bem geuer übergeben.

3h* Vorfteher unb iöifchof — 3ohanne3 ürirb er genannt —
erflärte im Slngeftc^t beö £obeS: „2Bir ftnb alle ©ünber, aber nicht

um unfereS (Glaubens willen nnb nicht um ber Safter nnllen, bie

man ol)ne ®runb uns fcortoirft; aber toir erwarten Verseilung ber

(Sünbe, boeb o^ne ÜJttenfchenhülfe (b. h- ohne Vermittlung ber ^riefter)

unj) nicht bur<h ba$ Vcrbtenft unferer ^öerf

e

2
).

£)ie §abe ber Eingerichteten tourbe conftScirt, bie eine §älfte

erhielt bie Kirche, bie anbere ber Sttagiftrat ber ©tabt (Strasburg,

toelcher ber tirche ben zeitlichen 2lrm gur Verfügung geftetlt hatte 3
).

enbete mit einer burdj bie TOtgettfcrlricgc beschleunigten Äataftrophe für bie

neue Partei. @§ wirb i^r baburefy eine gang anbere Sßenbnng mit ©ewalt
aufgebrängt at$ bie erften Vertreter ber Partei jit geben 2Bitten§ gewefen waren.—
gür bie 3 wette ^ertobe be§ 2Balbenfertf)um3, weldje etwa bis gumSSegitm beS

14. SahrhmtbertS ju rennen ift, fommen t;au^>tfäc^Uc^ folgenbe Duellen in 25e=

tracfjt: 1) 2)ie urSbergifa^e S^ronif. — 2) Stephanus de Borbon e De Sep-

tem donis spiritus saneti c. 1250 (bei b'^trgentre a. a. £).). — 3) ÜDer me^r*

erwähnte $feubo*9teiner. — 4) 2)er citirte Xractat be§ 2)at>ib bon
2(ug§burg (Yvonetus). — 5) (Sine ©trettfdjrift be8 2)omimtaner8 äftoneta

au§ Sremona. — 6) Doctrina de modo procedendi contra haereticos (Martene

et Durand Thes. Vol. V p. 1779 f.). — 7) ^it t>. 2tmbor$ Liber senten-

tiarum inquisitionis Tolosanae in beffen Historia inquisitionis. Amst. 1692.

1) ^er^og 3)te roman. SSalbenfer ©. 274. Vinceng gerreriuS erzählt au§

bem 3a^re 1403, ba& in ber Sombarbei, äftontferrat u. f. w. zweimal jährlich

SMbenfer^rebiger au8 Simulien ju iprebigen pflegten. SDiefe Sßerbinbung be=

ftanb nad? ^erjog a. O. @. 35f. nodj im 3a^re 1532.

2) Ä altner Äonrab fcon Harburg 1882 @. 44 nebft ben bort angefü^r*

ten Duellen.

3) 2)ie SSefttmmungen über bie (£onfi§cation waren fet)r ftreng. -Wad) &alt*



27

3eber 23erfuch, einen Ueberblicf über bte Ausbreitung ber &efcer

gu geben, ftöft bei bem gegenwärtigen @tanb ber gorfdjungen auf

faft unüberfteiglid)e £)inberniffe.

Die abfidjuliche ^erftümmclung unferer Duellen, bte 2>erwir*

rung, welche burch bie ^erfchiebenheit ber ©eften^tamen unb burch

bte wirflich oorhanbenen lofalen Differenzen herbeigeführt worben

ift, machen torläufig eine jufammenfaffenbe unb abfchließenbe 23e*

arbeitung biefeS oernachläffxgten X^ctlö ber ^irchengefdachte ganj

unmöglich-

Aber felbft ehe bie heute noch fehlenben fpeciellen Unterführungen

über ba3 gegenfeitige Sßer^ättntB ber Salbenfer $u ben angeblich

felbftänbigen ©eften^ruppen ber SBegharben
,

SScghinen
,
Öollhar*

ben u. f. w. volle Klarheit gebraut haben, !ann eine Darfteüung,

wie bie oorliegenbe nicht barauf Oermten, biefe „Helten", bie man

bi^er tneift getrennt von ben Salbenfern betrachtet hat, mit in

ben $rei$ ihrer Erörterung ^u gießen. Denn e8 ftetyt über allen

3weifel feft, baß eine nahe iöegiehung ber urfprüng*

liehen „SSegharben" u. f. w. gu ben Salbenfern vorhanben ge*

wefen ift.

@3 ift bieS fehen von geitgenoffen, Welche (Gelegenheit Ratten,

fotoohl bie fogenannten „Salbenfer" wie bie „Söegharben" $u fen*

neu, auöbrücflich hervorgehoben worben. @o ftreibt ber Domherr

gu 9?egen6burg Conradus de Monte Puellarum, baß bie „©d^üler

ber Salbenfcr ober Armen von £tyon fich häufig hinter bem ®e*

wanb ber SBegharbcn $u verbergen pflegten" 1
), unb Wlofytim, ber

uns bieS berichtet, fügt f>'m%u, baß „^Biele" ber Anficht wären, e3

fei gwifchen ben Salbenfern unb Söegharben !ein Unterfchicb
;

boct)

hätten vielleicht bie Salbenfer, bie in einem fflechten SRuf geftau>

ner a. O. 26 Befthnmte ba§ Stecht, „baß bte §äu[er niebergeriffen unb felbft bte

Äinber bis gut feiten (Generation aller Selijen, Slemter unb (Sljren berluftig

gingen, außer ioenn bie Ätnber i^re filtern felbft benuncirt hatten".

GS genügte übrigens $ur (Erhebung ber Auflage eine einfache 2)enunciation, felbft

toenn bcrSlnHägcr feinen Tanten nic£;t nannte (Statiner ©. 27). „Ottern 2(nfd)ein

naäj — jagt Äaltner @. 24 — mürben felbft bie ©üter berjenigen, treibe nur

ber §ärefie i) er bärtig toaren — berfd^e^t". 2Senigften§ teiffert urir, baß ein

(Sonett biefe 2trt be§ 23erfaf>ren§ fpäter^tn Verbot.

1) Wlotytim De Beghardis ©.317,
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ben, ftch hinter ben SBegharben, beten Sichtung grojs getoefen, §u

oerftecten gefugt!

@3 giebt faum ein (bebtet, toelcheS bunfler ift al$ bie (gefliehte

eben biefer ißegharben, nnb e3 ürirb meinet @rac$ten$ auch nie ge*

lingen, oolle Klarheit in baffelbe p bringen, toenn man ntc^t be*

ftintmte, fefte gerieben unterf
Reibet

Unb fo bemerfe ich tyter oon oornherein, ba§ ich nur oon ben*

jenigen 23egharben unb 23eghinen rebe, tüte fte oor bem 3al)re 1375

beftanben haben; alle biejentgen fogenannten Söeghinen, roeldje int

legten Viertel be3 14. 3ahrhunbert3 ober gar im 15. unb 16. 3ahr*

hunbert auftauchen, ^aben mit ber älteren gleichnamigen Dichtung

ntcr)t oiel mehr als ben tarnen gemein unb bleiben hie? burd)au8

unberücffid)tigt ').

Unb felbft in ber älteren Gtyoctyc muß man ftetS im 2luge be*

galten, bajs bie 3nquifitoren unb bie ^roniften bie SBegharben unb

33eghinen fehr ^äufig mit ben 9ftitgliebern ber £ertiarier be$ grau*

ci3faner*£)rben3 in unrichtiger Seife zufammengetoorfen haben. £)a

biefe Xertiarier fycfy\t toahrfcheinlich eine 9?achbilbung be3 SBeghinen*

toefenS finb unb unzweifelhaft oiele ^ßerfonen, Welche heimlich ber

©efte angehörten, formell unb äußerlich zur £äufchung ihrer 93er*

folger üDfttglieber be$ 3. DrbenS ©. granciSct blieben, fo fear eine

folche 33ertoechfeIung für benjenigen, toelcher bie 23erhältniffe nicht

genau fannte, fehr (eicht möglich.

'Der 9?ame SBeghinen unb ißegharben, bereu erfter grauen?

unb bereu Reiter Männer bezeichnet, §at in feiner ettymologifchen

^ntftehung bis jefct feine allgemein aner!annte unb befriebigenbe

Deutung gefunbeu. (53 ift toahrfpeinlich, 'baß berfelbe franzöfifchen

UrfyrungS ift unb oon ©übfranfreich aus fich oerbreitet hat.

Der ^ame ift, toie oiele anbere, ein ©eftenname, toelchen bie

^erfonen, bie fo bezeichnet tourben, nie oon fich felbft gebraucht haben.

(Sr toarb angetoenbet auf folche Männer unb grauen, toelche unter

ber Bezeichnung „trüber" unb „©chtoeftern" eine gemeinfame §au$*

1) ©cit ettoa 1375 toar bie ©elbftänbigfeit ber meiften 25eghinenl)äufer ge*

Brosen. £>te 33ufle fap\t 9ticoIau8 V. &on 1453 $ebr. 12 nahm aüe (Sonöente

in ben ©choofc ber Äircfye audj formet! auf unb fcerfteh ifmen bie $e$te ber

Sertiarier. Mosheim @. 185.
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Haltung führten unb unter ^Beobachtung eineö getoiffen §crfommen$

im 2leu£eren na$ 2lrt unferer heutigen coangelifcfyen „grauenftifter"

gemeinfam lebten. &t nannten ftdj felbft „Pauperes Christi".

Urfprünglid) toaren biefe 23egfytnen unb £3eg^arben, tote un$

beftimmt überliefert tft, lebiglid? a*rme, f<$toä$lt<$e unb fjeimatt>

lofe ^erfonen („pauperes beginae"), toelc^e in ber Stiftung Sol;*

nung, Weisung unb 8t<$t unentgeltlich empfingen. Um ben übrigen

£eben3unterl;alt gu ocrbienen, pflegten fie nac^ bem Sttag tt)rer

Körper* unb ®eifte3fräfte fi$ §u befestigen, bie grauen mit

Seben, (Spinnen u. f. to., bie Männer mit §anbarbeiten, aud) mit

Slbfdjreiben unb tinberersie^ung u. f. to.
1
). £)a3 betteln toar ifynen

principiell oerboten,

23on ben 3ttönd)6orben unterfd)ieben fie fidj principiell unb

betoujjt baburcfy, bafs „SHegel" ober „®elübbe" bei ifynen unbe!annt

toaren. Sie fannten, tote bie alten Quellen oortourfSooll ^eroor*

l;eben, toeber ba3 ®clübbe be3 @el;orfam3, nod? baS ber 2lrmuu),

no$ ba3 ber tofdj)l;eit auf Seben^eit 2
). Sie gehörten feinem

£)rben3oerbanb an, genoffen feine päpftlid^en ^emtionen ober irgenb

toelc^e rtfmtfcfye ^ecfyte unb ^rioilegien. Styre einige „bieget" toar,

ba§ ifyre Sttitglieber in i^rer äußeren (£rfd?einung ftd? ®Iet<$mägtg*

feit unb fyöd?fte (Sinfac^eit ber Reibung jur ^flidjt matten.

3n il;rer befferen £ett fanben bie 3nfäffen ber grauenftifter

tt)ren befonberen 23eruf in ber $r auf enpf lege fotoofyl innerhalb

als außerhalb ifyrer 9üeberlaffungen. £)ie$ totrb uns oon ben

Söegfyincn $u 2lnttoerpen um baS 3a^r 1220 au6brücfli$ berietet..

3n ben 91ieberlanben pflegten bie Stifter ein befonbereS ^eben*

gebäube ju traben, tücld?e3 als „domus hospitalis" ober „infir-

mariau bezeichnet toirb. 3n bemfelben fanben, toie 9fto%im be*

rietet 3
), bie §eimat^lofen, Firmen unb $ranfen Pflege burcfy bie

Scfytoeftern. (53 tft begcic^nenb, baß ber 9tame 23egtyine gerabe^u

1) „Miserae quidem, ab humano auxilio omni relictae, morbis confectae

publico sumtu seu ex thesauro pauperum (Beguinarum) alebantur; ceterae la-

borando, in primis texendo, aliisque artibus et officiis, quae praestare po-

terant, si fortunis carerent, res, quarum indigebant, sibi quaerere debebant.

Mendicandi facultas nulli dabatur." äßo§lj)etm a. D. @. 152.

2) 9flo§f>etm a. D. @. 43. 3) 5(. O. @. 150.
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in bem ©tun oon ,,tranfenfd)toefter" gebraust tr>trb unb baß bie

S8eajf;inenhäufer ben ,,2)iafoniffenhäufern
y/

burd)au3 entfpred?en.

§iftorifd) nad)toei3bar ftnb biefe Kongregationen erft feit bem

@nbe beS 12. 3a$rhunbert3. Sir §ören perft oon i^nen Bei ®e*

Icgenf)eit oon Vermäc§tniffen, toeldj>e tool^abenbe <ßerfonen in ben

^ieberlanben nm baS 3a^r 1180 an iöeg^inen^änfer machen. Vom
13. 3a^unbert an toirb ü>* %me fetyr oielfa^ genannt 1

). 5(ber

anfänglidj ift für bie Stiftungen nidjt ber fpätere D?ame, fonbern

bie 33e3ei^nnng „(^otteSpitfer" gebräuchlich

Um biefelbe &\t, too btefe Stifter eine größere Ausbreitung

erhielten, taucht in ber überlieferten Literatur ber Vortourf auf,

baß btefe Armenhäufer bie Verbergen oon „Sejern" feien, unb

feit bem 13. 3a^rfyunbert ift ber 9?ame 23eghine unb Sßeg^arbe

pm ^e^ernamen getoorben. £)a bie fo oerrufenen Öeute äußerlich

ein burc^auS frommes öeben führten, fo toarb bie Sage oerbreitet,

bieS fei bei ihnen tote bei allen te^ern Scheinheiligfeit, Heuchelei

unb böStoillige Verkeilung.

£ie 3nqutfttion nahm alSbalb Veranlaffung, gegen fie etnp*

fchreiten, unb fotoohl in Sübfranfreich toie am 9?^ein tourben yxty?

reiche 23egharben als $e£er oerbrannt.

3m 3ahre 1311 erließ (Siemens V. auf bem (Eoncil p Vienne

Stoei Fullen, tr>eXct)e ben SBefehl enthielten, ade 23eghinen p unter*

brüefen, ba fie mit $e£erei beflecft feien, £te 3nquifttion oon

£ouloufe 50g in ben fahren 1307—1323 SBeghinen in großer 3ahl

ein unb oerurtheilte fie toie bie gleichfalls gefangenen 2£albenfer

pr (Sinmauerung ober pr Verbrennung.

AIS in golge biefeS £)rucfcS manche §äufer ber 23eghinen eine

Annäherung an bie herrfchenbe Dichtung p fudjen begannen unb

bie Ofttfgüdjfeit in ben ®efichtSfreiS trat, bie ®üter biefer Stiftun*

gen für ben grancisfanerorben 31t ertoerben, ließ bie Verfolgung

einigermaßen nach. Sßa^ft Sodann XXII. erflärte in einem Schrei*

ben 00m 7. Wläx% 1319, baß biejenigen 33egharben, tocld?e bie ^egel

ber £ertiarier annehmen tooUten, oon ben Strafbeftimmungen ber

VerbammungSbutfen e^imttt fein follten'2 ).

1) ü)Zo8^eim De Beghardis et Beguinabus. Lips. 1790 p. 1.

2) 2fto$hetm ct. 0. @. 189.
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fling 3. 23. ba3 „Collegium Beguinorum" — in ©üb*

franfreid) pflegte man bie $öegf;arben Beguini, bie iBec$tnen Be-

guinae ju nennen —
,

h>ct$e$ feit bem 3a(;re 1287 in Xouloufe

gegrünbet toorben nxir, ettoa 50 3a^te f^äter in ben ißefife t>on

granci$faner*Xertiariew über *) 3n Slnttoevpen hatte ftch Bei bem

bertigen 23egharbenhau3 bte gleite (Snttoicfhmg fchon früher tiolU

Sogen, inbem bereits im 3a$re 1290 ba3 im 12. Sahrhunbert ge*

grünbete §au6 an bie grcmctSfcmer überging; im 15. 3ahrf;unbert

fturbe baffelfte in ein fcoftftänbigeS Sttännerftofter fcertoanbelt 2
).

2öenn man nnn bem Urfprung btefer „Pauperes Christi"

nachgeht, fo muß eS junäc^ft auffallen, ba£, hric urfunblid) feft*

fteht, innerhalb ber tüaXbertfifc^en ®emeinf$aft (Stiftungen fcon

burchauS gleichem Gfyarafter feit minbeftenS 1218 beftanben haben.

2Iu3 bem mehrfach ermähnten ©cnbfchreiben ber „italifchen

Ernten" aus ettoa 1230 ergiebt fid), bag „Congr egationes

laborantium", b. h- §äufer, in toetdjen 2Irme gemeinfam ihren

Unterhalt fanben, nnter ihnen hergebracht toaren. Q£$ fyatün fid)

bamalS in biefen Käufern nnter bem nieberen $o!f, bem man

barin ein Wjtyl gegeben, allerlei Ungehörigfeiten angetragen — eine

(grfc^einnng, bie fich auch fpäter geigt nnb bie in ben Verhält*

niffen if)re @r!lärung finbet — nnb e3 toar bie grage aufgeworfen

toorben, ob man bie Einrichtung in jener gorm Befielen taffen

fenne. 9#an entfcfyieb fich, tote ber 23rief ergiebt, für bie 23eibe*

Haltung 3
), bodj mit ber Maßgabe, bafe bie Mängel befeitigt werben

foHtcn 4
).

3n ber Öetyre nnb ber ^irchenfcerfaffung ber 2BaIbenfer haben,

toie wir unten fe^en werben, fold?e Firmen* nnb 3lrBett6r)äufer in

ber Zfyat feit uralten £eiten eine begrünbete ©tetfang.

£er ®runbfa£, baß e3 innerhalb ber „(Semeinben (S^rtftt"

Dttemanben geben bürfe, welcher 9ioth leibe nnb §um betteln ge*

1) 9Ko§fyetm a.D. @. 39. — 3^ei „Collegia Beguinarum" beftanben [djon

länger 511 £ouIoufe.

2) mfyäm a. D. @. 172. Settere ä^nlidje SSeif^ictc bei äKo$f)etm @, 179
ff.

3) @. <preger a. a. D. 1877 @. 235.

4) Volumus vitia omnia..., si insunt, de congregatione laborantium pe-

nitus amputari.



32

jungen fei, §atte Bei bett „trübem" ben (E^araftcr eines £>ogmaS

unb einer reügtöfen Pflicht angenommen. @ie gelten baran fo

ftreng feft tok etwa bie römifche tirche an ber £ehre fcon bem

Primat beS römifchen 23ifchofS ober ähnlichen Dogmen.

Um biefe 8e$re in ber ^ra^tö zu fcertoirflichcn boten fich eine

SHeifye oon ©chtoierigfeiten bar. Schließlich fiel man anf ben ®e*

banfen, SlrbeitShäufer mit ben Mitteln frommer $ermäd?tniffe für

alterSfchtoache nnb franfe ^erfonen einzurichten, nnb fo fehen toir,

baß biefe gartet niemals eine $ird?e baute ohne baneben berartige

(Stiftungen zu errieten, ja auch ba, n>o fie 2lnbachtShäufer gu bauen

burch ihre Gegner oerl;inbert würben, ftifteten fie jene „ ® o 1 1 e S *

Käufer'', um, tote fie fagten, aus $?enfd)enfeelen GotteStempet

aufzurichten.

©o fam biefe Partei lebiglid) auf Grunb ihrer Glaubenslehre

ba^in, baß fie baS ^riftent^um nach feiner 23ebeutung für bie

Söfung ber fc^toierigen Aufgaben faßte, toelchc fich auS ben unoer*

meibüc^en UnterfRieben, oon Sohlhabenben unb Firmen, fcon Starten

unb Schwachen allezeit ergeben, Sie fyat baS 23erbienft, baß fie

als Gemeinf d?af t ju ben erften gehört, toelche frei öon

jeglichen ^ebenabfic^ten unb §errfchaftSzü>ed;en jene

großen Aufgaben, bie man fyeute als feciale Probleme

Zu bezeichnen pflegt, einer praftifchen Ööfung näher

geführt ^at. 5luS biefem ®efid?tS|>unft oerbienten biefe „Ernten*

häufer" ber Salbcnfer eine einge^enbere Beachtung als ihnen bis

jet|t zu Zfycii geworben ift.

@$ fcheint, als ob in biefe Sltyle auch folche ^erfonen 2luf*

nähme gefunben hätten, welche nicht felbft Salbenfer toaren — eine

£hatfache, auS Welcher ftch bie bifferirenben üMigionSanfichten ber

ßcute, bie in ben „tefecranftaTten" toaren, leid;t erflären — aber

fcortoiegenb waren cS boch (toenigftenS anfänglich) üftttglteber ber

„Gemeinben <Sf;riftt", bie ^tet in ihrem Hilter ein Untcrfommen er*

hielten unb fo oon ber chriftlichen „Gütergemeinfchaft", bie man

ben Salbenfern fo oft zum Vorwurf gemacht $at, in praftifcher

Seife 9?ufecn §ogcn.

Senn man nun toeiß, baß einer ber Seftcnuamen, Welche bie

Salbenfer in jener geit befaßen, bie „guten $eute" (les bons
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gens) ober „boni juvenes" lautet J

), fo muß e3 fe^r bemerft toer*

ben, baß in alten (S^riftfteüern ber Plante „Beghardi" ober

„Boghardi" atS gleii^bebeutenb mit „boni Valeti" (=boni

pueri) gebraust toirb 2
).

&<%Qn früfoettig tourbe ber Dtame Beghardi ober Beguini,

toelcfyer urfprünglid? nur auf bie 3nfäffen eines 2lrmenaftyl3 2lntoen=

bung gefunben fjatte, au$ auf bie „^rebigerbrüber" ober „Sfyoftel"

ber SBalbenfer übertragen, toeld?e bie Söegrünber ber §äufer unb

bie geiftlid)en 23erattyer jener Ernten toaren. @<$on im 13. 3atyr*

^unbert unterfdjeibet Guilelmus de Amore in biefem @innc jtoifc^en

fogenannten „regulirten", b. % in einem (Stift gemeinfam tebenben

(Beguini reguläres), unb ^ifc^en „toettüdjen" 23egt)inen (Beguini

saeculares), toeld? testete angeblid) bie Seelforger unb 39eid?toäter

ber regulirten trüber unb (Scfytoeftew toaren 3
).

3n einer alten GE^romf ber 33enebictiner toirb gum Sa^re 1176

als ein fold?er berühmter „Beguinus saecularis" ein getoiffer

^etruS im füblicfyen granfreid? genannt, toelc^cr „gottlofe £)og*

men" Derbreitet unb oiele 5ln^änger gefunben l>abe. (£3 fei um
feinettoiften, fo toill bie (S§ronif toiffen, ein (Soncil ber Geologen

berufen Horben 4
), (Sollte biefer SBeguinuS ^etruS ettoa gar betrug

SalbuS felbft fein?

Slbgefe^en oon ben fd)toerlidj anfälligen Umftänben, baß gerabe

bie ®egenben, too nad)toei§li$ bie meiften 2Öalbenfer oortyanben

toaren, aud? bie meiften 33eg^inenl)äufer oorfommen unb baß biefe

in größerer 3a^ er
f* feü ^er &\t er f

feinen, too aud) bie 2Bal*

benfer ityren größten 2luffd?toung nahmen, ift e3 bod? fe^r bemer*

fen6toerff), baß biefelben 33eruf3arten, toeld^e unter ben Salbenfern

am ^äufigften angetroffen toerben, befonberS bie §anbtoerfe ber

Söeber unb (Spinner, gan^ auSbrücflid? in unferen Duetten au$

al$ bie oornel;mften ^Befestigungen ber SSegtyinen angegeben toer*

ben. „@8 ift ganj befannt", fagt 9Jco6J)eim, „baß bie erften @o*

balitäten ber 23egi)inen au3 ben Greifen ber Seber ftammten" 5
).

2öir ^aben oben bereite ertoä^nt, baß- bie SBalbenfer oon ben

1) 2)a§ 5Jtö$ere bgt. unten. 2) SÄo^cim a. O. @. 38 u. 39.

3) üRo^etm a. D. @. 50. 4) 9Ko8$eün a. O. ©. 53.

5) 2Ko8$eim a. £>. ©. 117.

ÄeUer, Die 9£eformattOK. 3
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jungen fei, fyatte bei ben „trübem'' ben C^arafter eines £)ogmaS

unb einer reftgiöfen $fltd)t angenommen. Sie gelten baran fo

ftreng feft n>ie ettoa bie römifd?e $irdje an ber £etyre fcon bem

Primat beS römifd?en 23ifd?ofS ober äljmlidjien Dogmen.

Um biefe 8el?re in ber *ßraj:t8 ju fcerir>irf(i$cn Boten ficfy eine

SReitye fcon Scfytoierigfeiten bar. ©d^ItcßHd^ fiel man anf ben ®e*

banfen, SXrbett^^äufer mit ben Mitteln frommer 23ermäd?tniffe für

alterSfdj>toadj>e unb franfe ^erfonen einzurichten, unb fo fefyen toir,

baß biefe Partei niemals eine ®ird?e Baute o^ne baneBen berartige

«Stiftungen zu errichten, ja aud? ba, too fie 2Inbad)tSf)äufer §u Bauen

burd) ifyre ®egner fcertjn'nbert würben, ftifteten fie jene „®otteS*

Käufer", um, hrie fie fagten, aus TOenfc^enfeetcn ®otteStempe(

aufzurichten.

So fam biefe Partei lebigüd? auf ®runb ityrer ®(auBenSlelj)re

bafyin, baß fie baS (Eljmftentljmm nad) feiner SSebeutung für bie

£öfung ber fcfyloierigen SlufgaBen faßte, toelc^c ficfy aus ben unoer*

meibUdj>en Unterfcfyieben. oon SoI^aBenben unb Firmen, fcon ©tarfen

unb Sd)ft>ad)en allezeit ergeben. Sie fyat baS $erbienft, baß fie

als (Gemein fd?aft zu ben erften gehört, toeld)e frei Don

jeglichen ^eBenaBfic^ten unb §)errfd?aftSzft>ed;en jene

großen SlufgaBen, bie man fyeute als fociale sßroBlemc

Zu Bezeichnen pflegt, einer praftifc^en $öfuug nä^er

geführt tyat. 5luS biefem ®efidj)tspunft fcerbienten biefe „Ernten*

Käufer" ber Salbenfer eine einge^enbere 23ead?tung als ifynen Bis

je£t zu Zfycil geworben ift.

(£S fc^eint, als oB in biefe Slffyle au$ folcfye ^crfonen Huf*

natyme gefunben Ratten, ttelc§c nicfyt felBft Salbenfer foaren — eine

£fyatfa$e, auS toelcfyer fitty bie bifferirenben 9MigionSanfid?ten ber

$cute, bie in ben „®e£cranftdlten" toarcn, leicht erflärcn — aBer

üorftiegenb toaren eS bodj> (toenigftenS anfänglich) Sftttglieber ber

„©emcinbcn Sfyrifti", bie l;ier in ifyrem Hilter ein Unterfommen er*

gelten unb fo tton ber d)riftlid)en „©ütergemeinfdfyaft", bie man

ben Salbenfern fo oft zum ^ortourf gemacht l;at, in praftif^er

Seife 9?u£en zogen.

Senn man nun toeiß, baß einer ber (Scttenuamen, freiere bie

Salbenfer in jener Seit Befaßcn, bie „guten £cute" (les bons
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gens) ober „boni juvenes" tautet *), fo mug eS fe^r bemerft toer*

ben, bag in alten ©djriftftettern ber Dlame „Beghardi" ober

„Boghardi" als gleidjbebeutenb mit „boni Valeti" (=boni

pueril gebraust toirb 2
).

Sd?on früf^eitig tourbe ber Plante Beghardi ober Beguini,

roelc^er urfprünglid? nur auf bie 3nfaffen eines ^rmenaftylS ^ntoen=

bung gefunben ^atte, au$ auf bie „^ßrebigerbrüber" ober „^fcoftel"

ber SBalbenfer übertragen, toelcfye bie iöegrünber ber §äufer unb

bie geiftüdjien 23erattyer jener Ernten toaren. ®d)on im 13. 3a^r^

tyunbert unterfd?eibet Guilelmus de Amore in biefem Sinne jtoif^en

fogenannten „regulirten", b. 1). in einem Stift gemeinfam tebenben

(Beguini reguläres), unb jtoifc^en „toeltttdjen" SBegtjrinen (Beguini

saeculares), toeld? testete angeblich bie Seelforger unb ißeidj>toäter

ber regulirten SBrübcr unb Sd)toeftew toaren 3
).

3n einer alten @fyronif ber 23enebictiner toirb gum Sa^re 1176

als ein fotcfyer berühmter „Beguinus saecularis" ein getoiffer

^etruS im [üblichen granfreid) genannt, tt>eld)cr „gottlofe £)og*

men" oerbreitet unb oiele 5(n^änger gefunben l)abe. &$ fei um
feinettoiften

, fo nn'tt bie G^ronif toiffen, ein Sonett ber S^eofogen

berufen toorben 4
). Sollte biefer 23eguinu6 ^3etru3 eüoa gar $etru3

SBalbuS fel&ft fein?

Ibgefe^en oon ben fcfytoerlid) zufälligen Umftänben, ba§ gerabe

bie ®egenben, too nad)toei3üd) bie meiften 2öa(benfer Oor^anben

toaren, audj> bie meiften 23egfyinenl)äufer oorfommen unb ba§ biefe

in größerer 3af)I er
f* f^t ber 3eit erfreuten, too aud) bie $BaU

benfer i^ren größten $uffd)toung nahmen, tft e3 bod? fetyr bemer*

fen^toert^, baß biefelben iöerufharten, toelcfye unter ben Satbenfern

am ^äufigften angetroffen toerben, befonberS bie §anbtoerfe ber

2öeber unb «Spinner, ganj au3brücf(icfy in unferen Cuetfen au^

als bie oornef;mften 23efd?äftigungen ber 53eg^inen angegeben toer*

ben, „(£3 tft gan§ befannt", fagt StRo^eim, „ba§ bie erften So*

baHtäten ber SSegfyinen au6 ben Streifen ber Seber ftammten" 5
).

2ßir ^aben oben bereite ertoäfynt, bajrbie 2öalbenfer oon ben

1) 2)a§ ftcrt>ere fcgl. unten. 2) 2Ro«$eim a. Ö. @. 38 u. 39.

3) SRo^eim a. £). @. 50. 4) 2Ko8$eim a. O. ©. 53.

5) äKo^eim a. D. @. 117.

ÄeUer, Die ^Reformation. 3
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^eitgenoffen &ielfa<$ als „Fratres Apostolici" begetc^net Serben.

Sern foflte, toenn er fid) beffen erinnert, nid)t bie merftoürbige

33ertr>anbtfc^aft sanften biefen unb ben Begfyinen auffallen, toeld?e

Bereite son 9ftoS$eim in Be^ug anf einzelne fünfte nactygetoiefen

tporben ift?
1
)

£)iefe SBertocmbtfäaft ift bereite ben 3 e^Sen°ffert fr fä* in

bie klugen getreten, baß Sr^if^of §einridj t>on Mn in einem

gbift gegen bie „$e£er" fcom 3atyre 1306 au3brücflidj fagt, jene

pflegten „Beginnen, Begtyarben nnb ^poftel" genannt 51t derben 2
).

Senn man bie ^ßrotocollc ber 3nquifition Don £ouloufe in

ben Sauren 1307—1323 burc^lieft, fo fällt anf ben erften Blicf

bie Sßertoanbtfdjiaft berjenigen „Hexereien", toelc^e bie fogenannten

Salbenfer befennen, mit benjenigen, toelcfye ben Beguinen gut Saft

gelegt werben, in bie klugen. 2Xüe bie fpectellen 9lu3brü(fe nnb bie

gange 23orftellung3toelt ber SBalbenfer, ttrie ttrir fie fennen lernen

werben, fefyren bei biefen nneber 3
).

£)ie gleiche Beobachtung !ann man machen, menn man bie

€>$ilberung be$ Guilelmus de Amore, eines ©c^riftftellerS aus

bem 13. 3al>rJjmnbert, über bie Se^re unb baS $eben ber Beginnen

in granfretdj lieft
4
). $efyrt tyier bod? fogar ber 9?ame (Rottes*

freunbe toieber, (ben toir al6 Bezeichnung ber 2tyoftel fennen

lernen toerben), Don benen gefagt toirb, baß fie in ben (Stiftern 2ln*

backten abhielten unb burdj i^re ^rebigten erbauenb nurften.

Natürlich barf man bei ber Betrachtung biefer „^Irbeit^äufer"

unb ifyrer Snfaffen nid?t üergeffen, baß fie in feiner 9fid)tung bie

geiftigen Präger ber Salbenferbetoegung toaren, fonbern gerabe um*

gelehrt ton biefer geftü^t unb gehalten würben.

toäre ba^er gang falfd?, torau^ufe^en, ba§ in ber „©efte"

ber Begtyarben bie ®runbgebanfen ber Partei ober gar bie sor*

1) SJloßtjeim @. 114
ff. liefet ^SaffuS ift für bie betrafteriftif ber „Fratres

Apostolici", tteldje ctl$ homines barbati unb al% „textores" bejeic^net »er-

ben, ebenfo interefjctnt tote für biejenige ber 25eg1jmen. £)ie 3bentität beiber mit

ben Salbenfern ift ganj unberfennbar.

2) 3)a8 (Sbift bei 9)to%im a. D. ©.210 ff.
— £>a8 Concilium Trevirense

fcom Sa^re 13 10 ibentificirt ebenfalls „Styoftel" unb 23egl?arbeu ; f. SKoS^ctm

@. 222.

3) SB
fl
X. 2imbord> a. O. @. 303. 4) 3«o§^eim a. O. ©. 42,
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nefymften Vertreter ber 2£albenfer 51t ftnben feien. 33ielme$r ^eigt

baS £eben unb treiben biefer „Pauperes Christi" oft ein ÜÖUb,

toelcfyeS bie 3been ber „Grübet" red)t oerjerrt toiebergiebt, nnb gerabe

biefe ^er^errung ber Xenbengen tft eS, bie il)ren (Gegnern toillfom*

menen Anlag gegeben §at, bie gan^e Partei an3ufd)toär5en.

Öbenfo toenig ioie man tyeute, toenn man bie ^etyre nnb bie

$irdjenoerfaffung einer Sonfeffion fennen lernen loill, in beren

Slrmen^änfer gelj>t, um fie px erfahren, ebenfo toenig tft eö für jene

3eit geftattet, bie Auhagen gefangener 23egfyarben als ben $u*

treffenben AuSbrud; be3 Salbenfert^nmö f;insuftellen.

Aber — unb barauf fommt e3 l)ier ^unäc^ft an — bie Aus*

breitung unb ba3 Sßorfommen oon fogenannten 23egl)arbeh* unb

iöeg^inen^aufern tft lange £tit fyinburd) ein fixerer gingergeig für

ba$ 33or^anbenfein oon 2Balbenfergcmeinben unb fomit für bie

(Stattftil if)rer Ausbreitung innerhalb ber abenblänbifcfyen Sßelt

Unb toenn man bieg einräumt, fo ergiebt fic^, ba§ bie „trüber"

im 13. unb 14. 3a^r^unbert toeit unb breit einen Anfang unb

einen (Sinfluß befeffen tyaben, ber toeit über ba3 SD^ag beSjenigen

Anfangs J)inau3gel)t, ber iljmen bisher gugefc^rteBen tourbe.

£)enn in bem größten Zfytil 2Beft*(£urotoa3, befonberS in £ber*

italien, ©übfranfreid?, 2Beft*£)eutfd?lanb, Ceftreid), ben DZieberlan*

ben, ja bis an bie 9?orb* unb Cftfee fe^en toir in bem angegebenen

3eitraum bie 23egl)arben* unb Söegl)inen * Gonoente aus ber @rbe

toacfyfen
1
). Unb ber genannte Guilelmus de Amore oerfxcfyert:

„®roß toar bei allem SSolf bie 2$eret)rung, toelcfye biefe ^erfonen

auf ®runb tfyrer grömmigfeit genoffen" 2
).

1) „Nascente saeculo decimo tertio tot repente Beguinarum collegia per

Galliam, Germaniam, Belgium efflorescebant, ut, medio saeculo elapso vis

ulla nominis alicujus urbs ejusmodi mulieribus careret". 80 9)t0§^etm

Ct. £). @. 123.

2) 9Jco§f)eim a. O. ©. 43.

3*



3u)eites Capitcl.

2)a3 ©lauben^Befcmttmfji kr altetmngelifd)ett ©emembetu

©taube unb Äird^enberfaffung ber erftcn c^rtftttc^cit Sa^rfmnberte. — Meinung
an bie urfbriingttdjften Ouetten ber ct)riftltd)en ©efa^tdjte. — ^adjtmrfungen

einer großen Ueberlieferung. — ©teCCung ber SMbenfer sunt (Sanon. — ®ic

Snfbiratton ber §. ©Triften. — (grifft Sßorte, äBefetyte unb beren befonbere

Sebeutung. — SMc ^a^fotge «S^riftt. — S)a§ Sttte Xeftatnent unb ber Se^r*

ttybuS be§ ^3aulu§. — ÜDie au§ ber Heiligung be§ Sillens? ffteftenbe innere

(Erleuchtung unb i$re S3ebeutung als (Srlenntmfcbrmcib. — S)ie 23ebeutung

ber SBergbrebigt bei ben 2Batbenfern. — Sfatbergießen, ©ettriffettSfrei^ett,

^ec^t ber 9tot§»>e$r, @djnmr, geinbe§Iiebe. — (Stellung ben 3)hifterien

ber SSibel. — S)ie §eit§mittel ber Ätrdje. — ©egenfa^ bon SSett unb

ften. — SBittenSfrei^eit, Heiligung, ©nabe. — ©djlufcbetrad&tungett.

Die breite unb fixere ®runbtage, auf freierer fi<$ ba§ religiös*

fird?üd?e Seben ber Salbenfcr aufbaute , ttar biejenige öefyre unb

tir^enberfaffung, toeld^e in ber djriftfid?en ©emetnf^aft ber apofto*

Uferen 3afyrtjmnberte in traft getoefen mar.

Die Männer unb bie j&nttxi, meiere ber (£innrirfung beS gött*

liefen ©tifterS ber $ir$e am näcfyften geftanben Ratten, mußten

nad) ber Ueber^eugung ber „SÖrüber" aud? bie ®ebanfen unb 3iele

(Efyrifti am reinften tmebertyiegeln. Der Gmttourf, ba§ bie 33or^

Triften, bie Jenen ®emeinben gegeben toaren, auf bie beränberte

unb fortgefcfyrittene ®eifteS* unb GEuIturenttmcffang ber neueren 3eit

nic^t metyr paßten, toarb bon ifynen mit (Entfc^ieben^eit gurücfge*

triefen. Die Setyren S^rifti unb ber Styoftel, fagten fie, fyaben nid?t

minber in ber Öetyre tote in ber tird)enberfaffung etoige ®üftigfeit.

(größer als atte anberen Sunber unb ®e§etmntffe ber djrift*

tiefen ®efdji$te erfc^ien ifynen eben bie ®ef$idjte ber fogenannten

apoftolifcfyen Safyrfyunberte felbft unb bie tcunberbare traft, bie in

jener Sbocfye bon ben d?rifttid?en 3been an ben Sag gelegt Horben toar.
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Sinb bod) bte brei erften 3a^rfyunberte bie geiten jenes im*

auföaltfamen unb großartigen Siege^ugS, ben bte cfyriftlidje &§re

üBer ben ganzen geBilbcten (SrbfreiS gehalten f;at. Unb mit toeld)en

Mitteln tourben biefe £rium^e erhielt? 2lrme gifd^er nnb §anb*

loerfer, toeld^e in aft ben fingen, bte man äßtffcnfd^aft nnb 2b\U

bung nennt, mit nickten anf ber „§ö$e ber %t\t" ftanben, IjaBen

o^ne Slntoenbung irgenb toetd)er äußeren (Getoalt bie große (Mtur

ber gried?ifd^römifd)en Seit in toenigen (Generationen aus ben Wn*

geln gehoben. @$ mar bieg ein in aüer SMigionS* nnb profan*

gefc^tc^te unerhörtes Ütefuttat.

Unb eine £el?re, toelcfye ttyre innere $raft fo glängenb Betoäf;rt

§atte, foftte ttt^t im ©tanbe fein, für alle £t\tm maßgeBenbe

formen in (GlauBen nnb (Gemeinbeoerfaffung bargufteften? 23iet*

mefyr toaren bie Salbenfer ber UeBer^engnng, baß ber 2lBfaft oon

jener apoftolifcfyen £rabition SMtfdjulb trage an aft bem Un*

gtücf, n>eldj>e$ feit bem beginn ber 23Mfertoanberung üBer bie aBenb*

länbif^e nnb bie $riftlid?e Seit in Kriegen nnb föeltgtonSfämpfen

nnb Verfolgungen after 2lrt lj>ereingeBrod?en toar.

£>a3 gange £)enfen unb Zfyun biefer „Triften" toirb gefenn*

jei^net burd? baS SöeftreBen, baS Sefen beS urfprüngücfyen

(SfyriftentfyumS feftptyalten.

Sie toaren einig barin, baß bieS $iel nur in SMefynung an

bie urfprünglid?ften Queften beS cr)riftüc^en (GlauBenS §u erreichen

fei „£)iefe 3rrle^rer fagen", fo ergäbt ein Snquifttor beS 13. 3afyr*

IjmnbertS, „baß bie Se^re ^riftt unb ber 2tyoftel gur Erlangung

beS §>eU^ fyinreidfye, aud? o^ne bte (Statuten ber ^trdje" 1
),

unb in ber Zfyat toirb burdj biefen ®ampf für bie ^. (Schriften

unb gegen bie „(Statuten", tt>eldj>e bie neue r öm t f d? e $ird?e feit

bem 4. 3a^nnbert fo ftar! Beeinflußt Ratten, baS Sefen ber alt*»

e&angeüfcfyen ®emeinfd?aft cfyarafterifirt.

3^re (Gegner ^öfynten, baß bie „Salbenfer" feine anbere Siffen*

fcfyaft fcerftänben, unb baß fte nichts lehrten unb lernten als bie

^ S^rift (Sin ^affauer $efterri$ter fcon 1260 ersäht: „2tfte, fo*

1) ^feubo^einer in ber Max. bibl. patrum Vol. XXV p. 265 H.
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tarnen nodj bie Autorität eines §öc$ften ^onttfc^ fold)e etymbole

erfe^te, ift e3 eine gerabe^u frapm'renbe Xfyatfadje, bag berfelbe

®runbftocf religicfer 3been (unb gtoar ^äufig in alle (Sin^eln*

Reiten) minbeftenS fiebeti 3a^rl)unberte tyinburd? bei allen alt*

eoangelifd)en ®emeinben, mögen fte in ©panien ober Ungarn, in

Simulien ober in iBelgien, in ber ^rooence ober in Dftpreußen ftc$

ftnben, toieberfe^rt.

2ßer einigermaßen in ber SUrd?engefdn'd)te betoanbert ift, toirb

einrannten, bajs bte6 eine gang merftoürbige £§atfad?e ift, nnb bajj

befonbere ®rünbe oor^anben getoefen fein muffen, toeld)e baffelbc'

ermöglicht ^aben.

Sir loerben einen £§eil biefer ®rünbe heiter nnten fcnnen

lernen; einiget muß aber fcfyon ^ier betont toerben.

£>ie annerorbentüc^e 3äf>igfeit ber toalbenfifdjen ®runbgeban!en

ift nnr §u erflären, toenn man annimmt, baß biefelben burdj eine

uralte Xrabition geheiligt toaren nnb ähnlich toie bie (Sprache

oon ©efc^Iec^t gu ©efc^Iec^t in fefter gorm feit 3af;rl)unberten toeiter

gegeben toorben finb. £ie Uebereinftimmung ber 3been aber, tote

fte fid? tro£ mancher Nuancen nnter ben oerfd)iebenften Nationen

5eigt, bentet anf eine gemeinfame SBur^el nnb anf ein centrales

(SntftefynngSgebiet ettoa tote bie ®efd?id)te ber (Mturtoflansen, toeldje

ba$ 2lbenblanb au$ bem £rtent ermatten $at. Unb eS fann gu*

gleich mit ißeftimmt^eit gefagt toerben, baß bie Männer, toeldje jenen

3been i^re gorm gaben, gu i^rer £eit ein nngetoc^nüd)e3 ^nfe^en

genoffen ^aben müffen. toar betonet ober unbetont ein fyeiügeS

Vermächtnis, toelcheS biefe alteoangelifchen ®emeinben betoahrten;

heilige 2)? änner Ratten e3 ben erften (gläubigen überliefert, nnb

mit ben Behren felbft pflanzte fich bie (Smpftnbung fort, ba£ eS

nnerlanbt fei, an biefem t^enren ®ut rütteln ober feinen ur*

fprünglichcn (behalt burch nene 3uthaten ju oeränbern.

Unb toelc^eS toaren nun bie ©rnnbgebanfen biefeS Vermächt*

niffeS? @S ift nicht leicht, biefelben jufammenfaffenb ju charafte*

riftren, nnb e3 toürbe fogar im gegentoärtigen ©tabium ber gorfc^nng

unmöglich fein, toenn nicht bie 5lrt beö ®lauben3befenntniffeö felbft

ben Verfuch fehr erleichterte, £)enn eS ift eben ba$ (Sigentpmlic^e

biefer alteoangelifchen Dichtung, baß fte im Vergleich fotoohl %ux
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rcmifcfyen tr-ie gur fpäteren ^roteftanttfc^en $ird?e eine Diel be*

fdjiränftere 3a^ &on ®lauben6toalj>rfyeiten als ba$ für Sitte »et«»

binblidje SSefenntniß fyingeftellt fyat. @S tft eine leicht überfel;bare

gafyl fcon einfädln, großen Seiten, beten 2lnerfennung bie alt*

efcangelifd)e ^trc^e fcon ben Triften forbert. 3n allen (gebieten,

toelcfye übet biefe fünfte §inau3liegen, $at fie gan§ bemüht nnb ab*

ficfytlid) ber ©peculation Dolle gtet^ett gelaffen. @8 oerbient Sße*

acfytung, ba§ bte Salbenfer, fo fe$r fie auf ber einen «Seite mit

Streue, ja mit £ty\$dt an i^ren ©runbbogmen in confer&att*

»er Seife fefttytelten, bod? auf ber anberen freifinniger aU

irgenb eine anbere SRidjtung ben oerfcfyiebenen ^uffaffungen Spiel*

räum gegeben §aben. 3fyr (Streben toar bie $ernürflid?ung be6

altd)rtftlid?en ®runbfa£e3: In necessariis unitas, in dubiis

libertas, in omnibus Caritas, unb eine unparteiifd)e 23e*

tra^tung muB i^nen ba3 3euSn^B geben, bajs fie biefem 3beal nä^er

gefommen finb aU irgenb eine anbere tircfye.

(Siner ber be^errfc^enben ®eftd?t3'punfte be3 gangen StyftemS

tft bereite in ber SBemerfung enthalten, ba§ bie alteoangelifcfyen ®e*

meinben in ben ur f p r ün gl i duften Duellen be$ (E^riftent^umö

alle ßetyren, bie pr Erlangung be3 §>eU6 im £>teffett6 unb 3en*

fettS not^tr-enbig feien, enthalten glaubten.

5lber als foldje urfprünglic^e Duellen betrachteten fie nid)t

allein biejenigen 53üct)er, toeld?e in ben (£oncilien beS 2. 3al)rlj>un*

berts als bie au3fd?ließli$ maggebenben formen („(üanon") be*

Seic^net toorben toaren, fonbern fie lehnten bie ^nerfennung biefeS

„^anonö'
1

auSbrücfltd? unb principe!! ab. (£$ gebe aud) nod? anbere

Schriften, fagten fie, freieren ein gleiches 2lnfefyen gufomme, unb

toenn fie aud? barin mit ber rümifdjen Hircfye einig roaren, baß ber

„£anon" bie oome^mften Quellen beS (S§rtftent$um$ umfaffe, fo*

toottten fie bodj baran ntcr)t auSfcfyließlidj gebunben fein. Wort) im

16. 3aJ)rl). toar bei ben frangöfif^en Salbenfern ebenfo toie bei ben

Säufern bie fc^arfe UnterfReibung, toeld?e bie römtfe^e ^tr^e srpifc^en

canonifd?en unb nid?t canonifd?en Sd^riften machte, nic^t üblicV).

1) ^erjog a. £). @. 352. — Ue6er Subtu. £%r8 bcgügli^e ^nft^ten be*

rietet 2fte8^obiu8, Hist. Anab. Libri VII. Sijfa 1607. @. 76.



42

SBentt man fte jur Süterfennung beS „EanonS" fingen toollte,

fo forbertett fte auf ®runblage t^ret ®laubenSnormen bett 23etoeiS

fetner auSfchließlichen ®ültigfeit. £>ie Berufung auf bie Eoncilien,

toelche man ihnen entgegenhielt, toiefen fie prüd „Senn tyx uns",

pflegten fte ju ertoibem, „aus ben h* (Sänften felbft ben SßetoeiS

erbringen fonnt, baß EhriftuS gerabe bie fogenannten "canonif^en
3

Söücher unb nur biefe als §eilSnormen bezeichnet t)at
f fo tootlen

toir feinem 23efehl ®ehorfam leiften", £)aS toar benn freilich eine

Unmcglicfyfeit

Unb ebenfo toie gegen bie Sldeingültigfeit beS römifchen „(Sa*

nonS" machten fie gegen bie Meinung Dppofition, als ^abe ®ott

bie Styoftel gleichfam nur tüte Schreibmafdeinen gebraust. Schon

frühzeitig matten fie barauf aufmerffam, baß mancherlei „®egen*

fchriften", b. t). unvereinbare unb fich auSfchließenbe Angaben in

ben Schriften üor^anben feien» Si)x ®runbfa£ toar, baß, tote über*

haupt baS 9Jcaß ber Erleuchtung von bem ®rab ber pcrfönlicfyen

Heiligung beeinflußt toerbe, fo auch bei ben 2fyofteln oerfc^iebene

Stufen ber Erleuchtung oorauSgefe^t toerben müßten,

ES toirb oon allen Eonfeffionen aner!annt unb geht aus ber

Schrift felbft unzweifelhaft fowox, baß in 33epg auf perfönliche

Heiligung Unterfchiebe unter ben Slpofteln oor^anben finb unb oon

Sünblofigfeit bei ihnen nicht bie Sftebe fein barf.

Sährenb bie hetrfchenben ttrchen aber aus burchfichtigen ®rün*

ben bie innere Heiligung als unabhängig oon geiftiger Erleuchtung

hinftellen, behaupteten bie Salbenfer auf ®runblage von Ehrifti

Sorten, toelche fie allein für unfehlbar hielten, baß ber ®eift ber

Wahrheit nur in Wahrhaft h^S^ «Seelen Wohnung mache.

Sie glaubten, baß bie Sinnahme, ber X)tili§t ®eift fei aus*

fchließlich in ben Männern toirffam getoefen, toelche uns jene SSücher

*hinterlaffen haben, ber Verheißung Ehrifti toiberfreche, too er fagt:

„(Siehe, ich &w &et euch^ ^aSe an baS Enbe ber Seit" (3ttatt$.

28, 20), unb baß ber (Seift felbft unS in alle Wahrheit leiten toerbe.

3n ben überlieferten Quellen ber chriftltchen (Sefchichte unter*

fRieben fie forgfa'ltig zioifchen benjenigen Behren, bie fie zum §eil

nothtoenbig erachteten, unb folgen Sä^en, benen fie ben Eharafter

beS Dogmas beftritten.
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^un toürbc man freiließ fefyl gefyen, toenn man glauBte, ba§

bie Salbenfer ni$t gtetd^faüö einen feften „Qianon", b.
ty.

eine

®runblage fcon Offenbarungen Befeffen tyätten, für toeld?e fie aB=

folute UnfetylBarfeit in 2lnfpru$ nahmen.

(Sie toaren nämlid) tief ton ber UeBer^eugung burcfybrungen,

ba£ ber göttliche (Stifter nnferer Religion alle biejenigen Öefyren,

welche er für ba3 Seelenheil im £)ieffeit3 nnb 3enfcit$ notfytoenbig

gehalten, in feinen eigenen 33efefylen nnb Slntoetfungen niebergelegt,

nnb baß er feine Styoftel in ben Stanb gefe|t fyaBe, bie Sorte,

bie fie oon tf)m gebort, ber Satyr^ett gemäß su Berieten. Sie

fanben bie SBeftatigung biefer UeBerjengnng in ber 1). (Schrift felBft,

ba ®ott Befiep (9ttatt$. 17, 5), bag (5$riftu$ e3 fei, ben toir

$ören follen.

2We bie uralten ober bod) anf uralten Xrabitionen Bernsen*

ben poetifdjen SBefenntniffe ber m'emontefifd)en Salbenfer, n>eld)e

un3 ermatten finb, Be^anbetn bie 3bee, ba§ ber (Stedorfam gegen

(S^rtfti Sorte nnb Söefe^Ie — fie werben bie „efcangelif cfyen

® eBote" genannt — ba6 Stterfmal ber regten ®emeinbe QH)rifti fei.

2lBer nid?t nnr bie SBer^etjsungen nnb ^rebigten Sfyrifti er*

f(arten fie für bie (gläubigen als majsgeBenbe, unfefylBare ße^ren

nnb troftreidje 3ufagen, fonbern fie glauBten augleia), ba§ ba3

£eBen ßfyrtfti nnb baSSßorBilb, toeld?e3 er un3 gegeBen, »er*

Binblicfye ^ßorf^riften für nnferen Sanbet enthalte. Sie (StyrtftuS

allein e3 toar, ber in feinem ÖeBen einen aBfolut ^eiligen Sanbel

geführt l)at, fo ift aud) er aüein aBfolut unfetylBar in feinen

Sorten.

(£$ fann Oftemanben, toeldjer (Styrtftt Sorte mit 2Iufmerffam*

feit tieft, entgegen, baß burd? alte @leid)niffe, Dieben nnb ^rebigten

fidj bie Sftafynnng gnr Nachfolge nnb gnr 23eacfytung be3 $or«

Bilb3, ba3 er- un$ gegeBen, tote ein rotier gaben ^inbur^ie^t.

Spricht ntc^t g$rtftuS (SWatt^ 11, 28—29): „Hommt ^er p mir

Sitte, bie if)r müfyfelig nnb Belaben feib, tdj tollt eud) erqnitfen.

Die^met anf eud? mein 3odj nnb lernet oon mir; benn id? Bin ge*

bulbig nnb bemüt^ig fcon §er§en; fo toerbet it)r SRutye finben für

eure Seelen", nnb fte^t nidjt üftatt§. 10, 24 bie 5lufforberung

:

„Sitt mir Semanb nachfolgen, ber verleugne ftd? felBft unb neunte
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fein ßTeug auf fic$ unb folge mix". (#gl. Wlatty. 10, 38; 9flarc.

8, 34; 8üc. 9, 23; 2uc. 9, 27; 3o^. 10; 2Ratt$. 19, 21.)

„(^riftuS $at", fo ^etßt e3 in einem alten Katechismus ber

Salbenfer, „bie <Seligfeit oerfproben benen, bie getyorfam finb

feinen Sotten, i$n lieben nnb i^m nachfolgen'' 1
).

©o fe§r fic nun aud? einerfeitS Betonten, baß fic in benjenigen

®lauben3fä£en, bie fie ^um §eü not^ioenbig gelten, auf

(Etyrifti Sotten fielen toottten, fo roeit toaren fie natürlich baoon

entfernt, bie überlieferten ©Triften in i^rer 33ebeutung als

(Ranges ^u unterfertigen 2
j. 3tyre ®efchid)te beroeift, baß fie bie

($oangelien roie bie übrigen iBüc^er unb Briefe überaus fyoc^ielten

;

in ifyren ^rebigten haben fiety bie ®eiftlidj>en ber Salbenfer ftetS

auf bie gange ©d)rift geführt
3
).

(^leic^too^ roar eS ein roeittragenbeS '•ßrineip, reellem fie burd?

bie obigen ®runbfä£e 5luSbrucf gaben.

£)ie natürliche golge beffelben roar, baß fie beut 2l(ten £efta*

ment (toenigftenS rüc!fid?tlidj ber §ei(Slehren) nur infotoeit 23ebeu*

tung beilegten, als baffelbe mit (E^rifti Sorten in unreifelfyafter

Harmonie ftanb 4
).

9coc^ im 16. 3a^r^unbert roaren bie fübfranjcfifc^en Salbenfer

im 3*r> eHe*/ ob eS erlaubt fei, alle 33üd)er beS Gilten £eftamentS,

bie fie ihren ^rebigern in bie §anb gaben, ben 2aien in gleicher

Seife gu empfehlen, roie fie eS bezüglich beS Dienen für ihre ^flicht

gelten 5
}. £ie „(S^toeiger trüber", roelc^e man Käufer nannte,

feilten im 16. Safyrfjmnbert ooüjtänbig biefe 5luffaffung unb toenn

fic auc^ bie proptj)etifd)en Bücher unter fich oerbreiteten, fo fc^eint

1) Sffiir werben ben £ate$i8mug unten näb>r fennen lernen.

2) SBgt. bie bezüglichen Ausführungen "ßregerS, ©ef$. b. beutfdjen 2Rr>ftif

SBb. I @. 6.

3) ^ßfeubo = 9^einer: Quidquid praedicatur, quod per textum Bibliae non

probatur, pro fabulis habent. §a^n a. O. ©. 271.

4) Stöbere« barüber bei ^erjog a. ©. ©. 128. 129. — £ctöib fcon 2Iug8*

bürg jape biefe Stellung jum Alten Xeftament unter bie „Äe^ereten" ber SM*
benfer. (Er fagt: Vetus Testamentum non reeipiunt ad credendum, sed tan-

tum aliqua inde discunt, ut nos per ea impugnent et se defendant, dicentes,

quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt. 2Ib^. ber III. Q>1. b.

& 23. 3«. b. 2B. 1878 II, ©. 199.

5) £ergog a. a. O. ©. 352.
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bod) ber 23ortourf, toetd^cr il;nen oon 23uttinger, ®afttu$, Siganb

u. 21. gemalt toirb, baß fie baS Sllte Xeftament im ^ergleid) pm
<ttcuen oernad)läffigten, begrünbet getoefen ju fein l

).

Steuere (Gegner fyaben oon ben Salbenfem Behauptet, fie Ratten

ben „ÖefyrttypuS be$ ^auluS toie gefltffentließ umgangen" 2
). Senn

eine foldje 93e$auptung aud) nnr &on einer «Seite aufgeftetft toer*

ben fann, toeldjie ben 8e$rttypu8 be3 ^auluS ifyrerfeitS gefftffentlid?

Beoor^ugt, fo ift boefy baran fo o.iel toatyr, baß fie Bei allen Seiten

ber 2tyoftel juerft fragten: Sie ftimmen biefelBen mit S^riftt Sorten?

nnb baß fie ^auluS' £)octrinen nur bann fid? ^u eigen gemalt

fyaBen, toenn bie UeBereinftimmung mit (prifti 23efet)len als ooll*

fommen jtoeifelloS Betrachtet werben mußte.

£)ie alteoangelifcfyen (gemeinben J)aBen, tote toir oBen fatyen,

bie fleißige Seftüre beS ^ceuen XeftamentS i^ren Anhängern ettoa

in berfelBen Seife ^ur religio fen Iß flicht gemacht, toie bie ri3*

mtfdje ®ird?e ben regelmäßigen 39efud? ber ®otteSbienfte 3
).

5tber baBei ^aBen fie gugleid? ftetä {j>eroorgelj>oBen, baß nur

bemienigen bie rechte (5rfenntniß ber Sorte (SJjjrifti toerbe gu Xfytil

toerben, toeldj>er mit Gnrnft banad) ftreBt, unter ®otteö §ülfe ba3 SeBen

(grifft im leBen, ein ÖeBen ber £ieBe ^u ®ott unb ben üJftenfcfyen.

(Sie Beriefen fi<$ baBei auf (grifft Sort (3o$. 8, 12): „3$
Bin baS öicfyt ber Seit, toer mir nachfolgt, ber toirb nicfyt toan*

beln in ginfterniß, fonbern ba3 Stdjt be3 etoigen 8eBen3 l^aBen".

2lud? anbere Stellen matten fie für fid? geltenb, 3. 23. bie

Sorte: „@o Semanb toitt beffen Sitten tfyun, ber mid) gefanbt

I^at, ber toirb inne toerben, oB biefe öe^re oon ®ott fei ober oB iety

oon mir felBer rebe".

©0 getoann bie 3bee ber „9cad?folge (Efyrifti" für biefe Partei

eine fold)e SÖebeutung, baß fie burd? !eine ^Bezeichnung fid? Beffer

djyarafteriftren läßt als burd? bie, toeld^e fie jtdj felBft gegeBen $at,

nämlidj> burd? ben tarnen „Nachfolger ß^rtftt"

1) SButXinger, 2)er SBiebertäufer Urfarung 1560 <S. 73. — ©aftiuS,
De Anab. exordio 1544 S. 33. — 2Btganb, De Anabaptismo p. 1.

2) ^erjog @. 190.

3) (Sieben Sugenben gälten fte auf als ^ftidjten beö regten Triften unb

eine barunter trar bie $ftid)t be$ 2efen§ ber % ©d&rift. Sgl §erjog a. O. ©. 121.
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3n einem alten Salbenferbuche, toel^eS n. 91. oon ber (Srfennt*

niß ber göttlichen £)inge §anbelt, mirb bieg ^3rtnctp in folgenbe

Sorte gefaxt:

„£)er Unecht (SotteS fott juerft tont 23öfen aHaffen; tocnn

bn ba$ geu)an haben toirft, bann toirft bu (in ben heiligen (Schriften)

biejenigen £)inge finben, bie bu p toiffen begehrft". „Sir follcn

in unferen §er^en tiefe Brunnen graben, inbem toir alles 3rbtf c^e

hinaufwerfen, bis toir bie verborgene 2lber lebenbigen SafferS

fütben". „§ütet euch, baß ihr ben lebenbigen Ouell, aus bem bie

SeiSheit quißt, nicht oerfchüttet burch irbifc^e Öeibenfc^aften
0 ^

lenktet ein, baß mit ben obigen Sä£en ein (5rf enn tu iß*

princip oon funbamentaler Sichtigfeit in ba6 Öehrfhftent einge*

führt toirb.

3nbem bie Salbenfer barauf ^intoiefen, baß §hriftuS felbft

.

Oerzen hat: „Siehe, ich bin bei euch alle Sage bis anS £nbe

ber Seit", legten fie biefe triftige 3ufage in bem Sinne aus, baß

ber (Seift (Styrifti in allen Sttenfchen in bem Sftaße toirffam fein

toerbe, al$ biefe (S^rifti Sorten gehorfam unb feine rechten 9£ad^

folger finb.

(^riftuS felbft aber ift e$, ber, tote er bereits ben 2tyofteln

„ben 23erftanb pr (Strtfic^t in bie Schrift eröffnet ^at" (8uc. 24, 45),

fo auch noc^ heute feinen toa!;ren Büngern bie gäljngfeit §nm regten

23erftänbniß feiner Sorte vermittelt.

Senn man bie Sorte (Ehrifti genau burerlieft, fo erfennt man,

baß (S^riftuS toirflich ben (Seift toahrer (Srfenntniß bemjenigen Oer*

heißen $at, toelcher ben Sillen pm (Suten in toahrem «Sinn fcefi|t

So fagt 3efuS gang beutlich (bei 3oh- 14): „Senn ihr mich

liebt, fo toerbet ihr meine (Gebote galten, bann toerbe ich ^en 25ater

bitten unb er toirb euch e*nen anbeten gütfprecher geben, baß er

bei euch fe* *n ^nngfeit: ben (Seift ber Sattheit", unb er*

läuternb fährt er fort, baß bie „Seit", b. h- bte 9a<$t<$rtften,

biefen (Seift nicht empfangen fann.

9ta §at ja toohl niemals eine chriftliche (Sonfeffion beftritten,

baß ber h- ®# *>en Stiften jugefagt fei. 5lber bie römifche iirche

1) ^erjog o. a. D. B. 131 f.
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legte bie Bezüglichen «Stellen in bem Sinne auS, baß (S^nftuS feiner

Kirche nnb beren irbifchen Vertretern eine unfehlbare öc^rcntfc^ci^

bung übertragen habe, toährenb bie fpätere lutherifche tird)e bie

betreffenben Worte auf bie (Srfenntniß ber Schriftfoahrheit gar nicht

anttxinbte.

Die alteoangelifche (Semeinfchaft bagegen glaubte unb lehrte

gerabeju, baß ß^riftu^ ben (Seift ber Wahrheit 1

) allen feinen

©laubigen nach beut Ottaße be3 rechten (SehorfamS gegen S^rtftt

(Gebote pgefagt unb üerltel;en habe,

©er befonbere Werth, Welchen bie Walbenfer auf ben Sa£

legten: „Die gurd)t (SotteS ift ber Weisheit Anfang", erhält eben

au$ biefer 3bee feine Erläuterung. Sie sollten bamit anbeuten,

baß fich (Sott nid)t bloß burd) äußere Offenbarung, fonbern zugleich

baburch p erfennen giebt, baß er auf bie iBefferung unfereS

Willens burch ba3 (Settnffen unauögefe^t eintoirft. Senn man

biefer inneren Mahnung, bem „(Seifte Ehrifti", (Sehör fchenft,

fo toirb man fühlen, baß (Sott bem guten Ottenfchen nahe ift, unb

eben ber (Seift (SotteS toirb uns bann in alle Wahrheit leiten. (Sott

hat gesollt, baß bie ^cc^ftert Wahrheiten burch ba3 §er§ in ben

S3erftanb fommen, nicht umgefehrt.

Dabei muß übrigens auSbrüdlich h^toorgehoben werben, baß

bie alteoangelifche (Semeinfchaft in biefem Erfenntnißprincip nicht

eine göttliche „3nftüration" in bem Sinne einer übernatürlichen

Offenbarung erbliden toollte. (Sine folche 3nfpiration toürbe bem

SO^enfchengeifte neue Wahrheiten materiell unb inhaltlich mittheilen.

5lber ba3 „innere Wort", toie e$ hter gefaßt totrb, ober ber „(Seift

(Ehrifü" (toie Einzelne fagten) fchärft nur baS innere geiftige

5luge unb giebt ihm bie gähigfeit einer reineren Sluffaffung ber

anbcrtoeit geoffenbarten Wahrheit. (£6 ift eine erleuchtenbe Wlit*

toirfuncj^ (SotteS, welche (SottcS (Snabe allen wahrhaft guten 9ften*

fchen p Zty\i toerben läßt.

Daß e$ eine „innere" Offenbarung — in bem angebeuteten

1) £>aß biefer 2ta§brud bei bat Salbenfern fidj nic^t ettca beeft mit ber

93eäei$nnng „Vernunft" foß fyvc glei$ hervorgehoben »erben. ift bie

bon ber £>eilignng be$ SBiüeng anggehenbe (Erleuchtung gemeint, nic^t etn>a

ba$ bloße (Erfenntnißfcermögen.



48

(Sinne — in ber Xf)at giebt, Bezeugt bie f). Sdjrift ganj unstoeifel*

tyaft in ^autuS' Sorten: „£)enn toaS fcon ©Ott p erfennen ift,

tft nnter i^nen offenbar, benn ©ott §at e3 i^nen geoffen*

bart" OKöm. 1, 19) nnb: „Senn bie Reiben, bie ba3 ©efe£ nicfyt

^aben, fcon 9latur tt)un, toaS baS @efe£ fagt, fo finb fie, bie fein

©efe^ traben, fid) fetbft ©efe^, ba fie ja geigen, tote be3 ©efe£e3

Serf gefd)rieben ift in i^ren§erjen, inbem il)r © etoiff en

fein Beugniß bap giebt" (9?öm. 2, 14 f.).

3n Uebereinftimntnng hiermit glaubten bie Satbenfer, bafc

©ott bnrcfy baS ©etoiffcn taglid) an bie Xfyür be3 ^enfc^en^erjen^

flopft, nm t$m bie innere (£rleu$tung, toeldje mit ber regten (Sr*

fenntnig erft ben regten grieben giebt, nafye p bringen. SIber bie

toenigften 9ttenf$en työren ben leifen 9fuf. £)ann fenbet ©Ott oft

i^nen §eimfÜbungen, inneren Unfrieben, feiere Sdjmffale nnb

po$t lauter nnb lauter an bie Pforte. So fommt bann fc^on im

2)ieffeit6 für 23teXe too^t ber Xag, ber ifynen bie (Meud^tung bringt

nnb fie fällig mad?t, baS Sort p fäffen, ba$ bis ba^in für fie

tobter 23ud)ftabe getoefen toar. 3n biefem Sinne fagt 3o^anne6:

SfyriftuS „ift baS toal^re $id)t, ba3 jeben 9ttenfd?en erleuchtet, ber

in bie Seit fommt".

Unb inbem fid? fo burd) (S^rtftt ©eift ber innere gtoiefpalt

be8 JpersenS, ber in jebem 302ertfc^en gtoifdjen ben guten unb ben

böfen Xrieben au§gefömpft toirb, töft, toirb ba3 Sort pr Satyr*

tyeifr, ba§ (StyriftuS e3 ift, toelctyer benjenigen er töft, ber feinen

Sorten glaubt unb getyorfam ift. £)emt er ift, tote er fetbft fagt,

in bie Seit gefommen, „p geben fein öeben pm ööfegelb für

lötete" (Sttarc. 10).

©o ift ba6 „innere Ötc^t" gteid? einem (Samenforn, aus toetdjem

bie $raft Styrtfti erteucfytenbeS unb ertöfenbeS ßeben im *9)?enfctyen*

^ergen enttoidett. ,

Sitte neueren gorfdjmngen beftättgen bie Xtyatfad^e, ba§ bie £etyre

ber Salbenfer fid) burd? bie befonbere SBebeutung d?arafteriftrt,

toetd?e fie ben Seifungen Sfyrifti im Sittgemeinen, befonbere aber

ber 23 ergprebigt beilegten.

<Sd?on S. £)ietffjoff I;at tyerfcorgetyoben, baß e3 „bie 33orfc§riften
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(Etyrifti in ber ißetgptebigt finb, auf treibe bie 2Batbenfet t^re eigen*

ttyümftc^en 2Iuffaffungen üBet bie $tiftüd?e gtömmigfeit überhaupt

ftü^en" 1

). (Sin anbetet ausgeknetet kennet bet „SBtübet" fagt

mit 9?ed)t: bie 2Itmen Don Sfyon ^atte bie iöetgptebigt bie

Söebeutung be6 (soangeüumS v.ar i$oyj:v
u '

2
). — £)ie 93otfd?tiften

bet 23etgptebigt finb in bet Xfyat füt bie Salbenfet bet (Eanon

be$ neuen iöunbe§, bet füt ben „testen Stiften" oetBinblid? ift
3
).

(Sic ioat eS, au§ ioetcfyet fie gemäß d^tifti Sotten ftetö ben

<2a£ Betonten 4
): „2ltte$ nun, toaS i$r toolft, baß eud) bie £eute

tf;un, baS tfyut Ü)t i^nen"; fie etfannten in biefem S3efe^t (Brie

(S$rtfiu$ fagt) „ba$ ®efe£ unb bie ^to^eten" (äßatty. 7, 12).

entnahmen fie all bie gütte unoetgängli^et 28et%it, toie fie fo

einfach unb bod? fo tief in xi)X enthalten ift „Selig finb bie 23atm*

^etjigen, benn fie toetben SBarm^ergigfeit etfa^ten; feiig finb, bie

teineS §et§en3 finb". „9ft$tet nicfyt, bamit i^t nid?t gerietet

toetbet". „2ln ben grüßten foftt ifyt fie etfennen". entflammte

baS ®eBet, ba3 fie Beteten, i$r bie gotm bet 2lnbad)t, bie fie am
meiften liebten

,
nämüd? bet (SMteSbienft im füllen Äämmerlem 5

).

@ie toat e6 aBct audj>, auf toelcfyc fie biejenigen 2(nfxdj>ten gtün*

beten, bie it)ten ®egnetn oon je^et am anftößigften getoefen finb

unb bie i^nen bie meifte SBetfoIgung eingettagen t)aBen.

£)at)tn getyött bot Mein bet tiefe Sibettoitten gegen afteS 23lut*

o et gießen unb jebe ^enf^entöbtung, gleid)oiel nutet freieren

üJttobatitäten fie etfolgte. d^tifti Sftetct) fei Beftimmt, ein Dfaid? be£

gtiebenS unb bet £ieBe gu fein, fagten fie, unb fie ioottten nact)

^täften bat)in nntfen, baß bieS 3beal oetn>itftict)t toetbe.

1) 2)iedl)off a. D. 1851 @. 189. 2) fc. Besieg a. O. ©. 102.

3) SJian Beamte bie letber atferbing§ fragmentarifdjen 2(nbeutungen ber

^rotocotte ber Snquifition t>on Soutoufe (1307—1323) üBer ben Sn^alt ber ^5re*

bigten ber „trüber". 2ßo bie Getanen biefen i^rem SSerfianbnifj ferner liegen^

ben $nnft au§ ben ^Befenntniffen ber 2Ingettcrgten genauer bergeicfynet l)aBen,

treten bie örtlichen 2Inflänge an bie 23erg£rebigt fofort t)eri>or. SSgL 8im*

bor$ a. a. £>. @. 367.

4) @. bie SMegftette Bei §al)n a. £>. II, 371 nad? bem Lib. sent. Inquisi-

tionis Tolosanae au§ ca. 1310.

5) 3)ajj fie bie Sctoorgugung ber §au§gotte3btenfte (ögt unten) auSbrücflid?

auf $fattt). 6, 6 grünbeten, Beftättgt (SBerl). b. 53et^une in ber Max. bibl. Patr.

XXIV, 1602.

Heller , Sie Deformation. 4
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3nbem fie biefe 3bee in feflen ®runbf%n p geftalten be*

müht traten, friert e$ ihnen fcor Klient ®ewiffentflicht, ber

jie^ung ber£obe$ftrafe ihre 3uftimmung p fcerfagen, unb fie

[teilten batnit eine $ehre auf, welche in jenen frühen 3ahrhunberten

als unerhörte Neuerung erfreuten mußte unb erfd?ien ')«

<2chon einer ber früfyeften römifchen ^olemifer ergäbt, baß bie

2ßalbenfer bie Einrichtung eines äftenfdjen beßhalb für unerlaubt

erflärt hätten, weil §hriftu3 fie verbiete; e$ bürfe, fagten fie, feinem

üftenfcfyen bie £eit für bie 23efferung unb SReue abgefürjt werben.

3fyre theologifd)en Regner behaupten bis auf ben heutigen £ag,

bteS fei eine „falfd?e, äußerliche, gefe^liche 28eife in ber 23ehanb*

lung einzelner ©chriftftellen" 2
); allein ihr ®runbprincip brachte

bicS Verbot mit fich-

£)abei lag e$ ihnen burchauS fern, bie übrigen ©traf* unb

Suchtmittel beS ©taotö irgenbwie anzugreifen. Gr$ ift in ihrer

gangen Literatur, foweit fie mir befannt geworben ift, feine einzige

©teile nachweisbar, in welcher gegen bie Suchtmittel ber bürgen

liehen ®efellfchaft im Allgemeinen polemiftrt würbe. Aber ihre

(Gegner ^aben in burchfichtiger ^enbenj ihnen vielfach bie SBtyaup'

tung untergefchoben ,
baß fie mit ber Verwerfung ber £obe3ftrafe

alle ftaatliche £)rbnung zugleich negirten.

lag in ber (Sonfequens ihrer Auffaffung, baß fie auch in

(StfaubenSfachen bie Anwenbung ber £obeSftrafe als fchwere «Sünbe

erflärten 3
). Aber fie gingen in biefer Dichtung unter Berufung

auf ßhrtftt 2Bort unb Sßorbilb unb auf ba$ SBeifpiel ber apoftoli*

fchen ©emeinben noch einen erheblichen ©chritt weiter unb erflärten

1) £3 ift un8 ein „©ergeic^mß ber 3rrle§ren ber SMbenfer" (Saec. XIV)

erhalten; barin Reifet e§: „Item omne homicidium quorumeunque maleficorum

credunt esse mortale peccatum, dicentes, sicut nos non posse vivificare sie

nee debere occidere". Max. bibl. Patrum XXV, 308 D. — &QL$xtify »eitere

SBeteflfteüen bei £afjn a. a. £>. II, 289. — 2)er Salbenfer Stnbr. ©arini fagt im

3a^re 1320 an§: „Quicunque judex judicat hominem ad mortem, peccat mor-

taliter". Simborcr; a. £). ©. 370. — gaft ttörtfia^ ebenfo Sintbert ©. 354.

2) $ied$off a. O. ©. 322.

3) betrug £ucenft8 fagt (c. 1320) an$: „Quod unus Christianus, maxime,

quando est clericus literatus et intelligens scripturam sanetam, non debet tra-

dere ad mortem alium Christianum". @. £ünbor$ Lib. inq. Toi. Amst. 1692.

@. 360.
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ieben äußeren 3 ü?an 9 *n ®lauben$fad)en für burdjmuS un*

erlaubt 1
).

Tixt großer öebtyaftigfeit fpred)en fie ficfy in ifyren Schriften

gegen Diejenigen au3, treibe, „ anftatt bie 3rrtfyümer bcr £e£er

burd) redete ^rebigt ju übertoinben, als fcfyled)te 3äger ba£ Erjagte

tobten". „(Si$ für geiftlicfye Säger auSgebenb", fagt ber mU
benfifcfye 2lu3leger beS §o^en Siebet, „finb fie böfe güd)fe getoorben,

tpelc^e bie armen £üd)lein @l)rifti tobten mit böfen 3äfynen". „Sie

fe^en an bie Stelle ber <Sanftmutfj> beS (SoangeliumS bie ®rau*

famfeit be3 SftofeS. £>enn fie fyaben bie «Sanftmut^ be3

@oangelium$ im Ottunbe nnb ba3 (Sd)toert be3 üflofeS

in ben §änben. £arum derben fie mit bem ewigen (Scfytoerte

geftraft werben" 2
).

3ntereffant ift e3, toie bie Salbenfer bie 2luSrebe ber §ierarc^ie

abseifen, baß fie e$ nicfyt fei, fonbern ber toeltlicfye 2lrm, toelc^et

ba$ (Schert gegen bie $e^er gebrauche. „(Sie (bie ^riefter) be*

tregen ben toeltlicf^en 2lrm unb toollen rein fein oon 2ftorb unb

2Bo§ltl)äter genannt »erben. ®ett>iß, rote p ben 3 eto S^riftt

2lnna$ nnb Saidas unb bie anberen ^arifäer traten, fo je^t

Onnocenj 3
); fie gingen nic^t in ba3 §au$ be3 ^ilatuS, bamit fie

nicfyt verunreinigt mürben; fie überlieferten (Styriftum bem
toeltlic^en 5lrm toie je^t" 4

).

ßfyrifti $orfd?riften in ber 23ergprebigt toaren e$ ferner, auf

®runb beren fie jebe persönliche SRad)e für unerlaubt erflärten.

£)aS fei -eben, fagten fie unter 23esugnal)me auf Wlattf). 5, 38, ba3

(Eigentümliche be3 ^^riftent^umö, baß eS baS jübifcfye ®efe£ ber

Siebertergeltung — „2luge um 2luge, 3a^n um 3a^n" — über*

nmnben ^abe. «Sie nahmen biefe SBorfc^rift fo ernft, baß fie an

1) 3n ber 8d?nft be8 ^[eubo=9ftemer oon c. 1260 nürb tfjnen borgetoorfen,

fie lehrten, „quod nullus sit cogendus ad fidem"; Max. bibl. Patrum

üBb. XXV <&. 265. Weitere 23elegftefle bei §cthn a. £>. II, 368. — £)e$gl. bei

(Somba a. a. D. @. 51 2mm. 7.

2) ^erjog a. D. <&. 199.

3) m ift ^ßabfi 3nnocen$ IV. (1243—1254) gemeint, unter beffen Regierung

bie Verfolgungen eine große 2fo§beljnung annahmen.

4) $erjog a. D. ©.201. — £>ie Seiffagungen be§ ^rofc^eten Daniel teer*

ben oon i^nen gern auf biefe £t\ttn ber Verfolgung angettenbet.

4*
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bemjenigen, ber i^nen 33cfe§ getfyan ^atte, nid)t nur perffMid? ftd)

nidjit rädert toollten, fonbem baß fie audj> bie Anrufung bei* ®e*

richte gut SBeftrafung bc3 Uebettfyäter3 ablehnten.

@S mag fein, baß (^in^elne in einer ctü^u buchstäblichen 2luf*

faffung oon d^rifti Sorten über CE^rtftt eigne Abftcfyt ^inauöge^

gangen finb unb infofern ben Vorwurf ber (Sc^toärmerei einiger*

maßen oerbient l)aben. Aber eS fc^eint mir anftatt eineö SßortourfS

ein Sob, toenn einer ifyrer neueren ®egner tabelnb bemerft: ,,©te

tootten, baß man fidj> gegen bte Angriffe anberer bloS oertfyet*

bigenb oerhalten fotte" 1
).

£)a3 ift in ber Zfyat richtig. £>ie 2öalbenfcr tyaben aU Partei

ba$ Verbot ber Sieberoergeltung jtoar ftet3 aufrecht erhalten, aber

ba8 SKec^t ber Dlot^toe^r, felbft mit ben Staffen, uie b eftritten 2
).

(Sie ^aben in ihrer ®efd?id?te, unb gtoar in ben beften ^erio*

ben berfelben, toieber^olt ben SöetoeiS geliefert, baß fie ben (gebrauch

ber Staffen, fotoeit er in geredeter ^ot^toe^r unoermeibtich ift, für

ertaubt gelten. So im 14. Sa^unbert, al$ bte piemonteftfehen

2Batbenfer fid? mit bewaffneter §anb gegen ben 3nquifitor Ulbert

erhoben 3
).

($3 fte^t in ber SBergprebigt nichts baoon, baß bte 9iotl)toehr

gegen ben, ber bem Angegriffenen nach bem Sebeu trachtet, unerlaubt

ober oerboten fei, unb beß^alb fyaben bie Salbenfer, toenigftenS in

i^rem einstigen Xfoxl, nie ein foIc^eS Verbot aufgeteilt 4
).

1) 2)iecft)ofT a. D. @. 324.

2) Sgl. bic bezüglichen SSetegfteüen bei £ahn a. O. II, 2S9.

3) £er$og a. O. @. 273.

4) @$ ift möglich, baß e§ unter ben Satbenfern einzelne ^erfonen gegeben

^at, wetdje au§ bem Verbot be§ SöbtenS auch ba8 Verbot be§ 2Baffengebrauct)8

ableiteten. Ottern bafe bie gartet als fötale ba8 ©erbot be$ £öbten§ nicht al8

SSerbot ber 9tot^»c^r faßte, erhellt beuttidj au$ ber ^otemif ihrer römifchen

©egner. ^ebenfalls fleht e§ feft, baß bie SSatbenfcr felbft Ärieg geführt haben,

wenn fte mit Kriegsmacht überwogen würben. 2luch ift in ihrer ganzen Literatur

bi§ jefet feine ©teile nact)gewiefen worben, worin fte ben 23erthcibigung§fricg für

unerlaubt erffärt h&ben. S)er Snquifitor s^etru§ l)at im 3al;re 1399 ein fe^r

betaillirteS Serjeichnifj ber 3rrlehren ber SB. aufgeteilt; barin wirb (in 9ir. 72)

ba§ Verbot ber Stfbtung auSbrüdfliä) al§ Verbot ber Einrichtung (judicialiter)

bezeichnet. 5luch t>on bem Krieg hanbelt eine Srrtehre (9h\ 73); aber barin h^ßt

e§: „Item dampnant et reprobant, dominum apostolicum millentem bellatores

contra sarracenos et crucem dantem vel praedicantem contra quoscunque pa-



53

£)ie ^Öcrs^>rebtgt toar e3 ferner, auf toeldje fie ba3 Verbot beS

©d)tocren3 grünbeten, toeld)e3 trofc getoiffer Qnnfcfyränfungen, bie

fie bemfelben p oerfcfyiebenen 3 e^en gaben '), cil$ Eigenart biefer

gartet gelten mug.

£ie beftimmte Slntoeifung Sfyrifti, tote fie SDtattfy. 5, 34 ff. sor*

liegt'2), unb bte ebenfo beftimmte Sßeftätigung biefeS Verbots burd)

3acobu3 5, 12, fcfyien ifynen alle bie ®egengrünbe §u überwiegen,

toelc^e fotooljl au$ bem Gilten £eftament tote aus ^auluS' Briefen

beigebracht toerben fönnen. ^auluS beäeidjnet (§ebr. 6, 16) in

llebereinftimmung mit bem jübifd^en 23raud) ben (Stb als baS Littel,

allen §aber §u enbigen, unb er bebient fid) toieberfyolt feiger gor*

mein, in toel^en ®ott jnm 3euSen cingernfen toirb (2£or. 11, 31;

mm. 1, 9).

£)ie Geologen ber tyerrfd)enben $ird)en ^aben ba$ Verbot

ober bie (Sinfcfyränfung beS ©d^tourS als „SBucfyftabenglauben" nnb

SluSflujs eines bef^ränften ®efi<$t$freifet feit alten £eiten tyart an*

gefegten.

@3 ift ja rid?tig, ba§ bie £rabttionen fotootyl be3 SubenttyumS

toie be3 römifdjen üfedjtS, beren ©tetrfe bod) Memanb leugnen feilte,

fid) in anberer 9fid)tung al0 (grifft fetyr beftimmte 5lntoeifung betoegen.

5lber für eine Partei, toeld)e ifyre ©tärfe in ber befonberen

Betonung ber £ßorte (Sfyrifti fanb, fonnte confequentertoeife toeber

bie (Srtoägung ber ätoetfmäßigfeit nod) bie Autorität beö ^auluS

jenen beftimmten 23efel;l umtoerfen.

ganos". Stoß fie bie Kriegführung be3 $a£fie§ bertoarfen, $at feinen ©runb in

ber SSertoerfung ber »eltli^cn gwilttonen be§ ^aofttljumS überhaupt. $on alt-

gemeiner SBertoerfung be§ Kriege ift mit feinem 2Bort bie SKebe. 2)a§ äSerjeidjitiß

bei «ßreger in ben 2tbJ)anbtungen ber III. (£f. b. & 33. 2t. b. 305. ju 2». 33b. XIII

W>tf). I. @. 248.

1) ©. unten ®. 54.

2) 2)ie ©tette lautet befanntliay. „3§r ^abt weiter gehört, baß ju ben Otiten

gefagt ift: 2)u foftft leinen falfcfyen ©b tfjun unb foüft ©ott betnen ©b galten.

Sdj aber fage eudj, baß i^r atterbingS nidjt fdjtoören foflt toeber bei bem £im=

mel, benn er ift ©otte§ ©tu$l, nod) bei ber ©rbe, benn fte ift feiner güße @d?e=

mel; no$ bei Serufalem, benn fte ift eines großen $imig§ @tabt. Sludj fottft

bu nidjt bei beinern §au£t fdjtoören, benn bu bermagft nidjt ein emgige§ £aar

toeiß ober f^toarg ^u machen. (Sure 9^ebe aber fei: 3a, ja, nein, nein; toa§

barüber ift, ba^ ift com Uebet".
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3n golge beffen bauten fic über jebe 5Irt beS <Sch*oörenS oiel

emfter als alle anbeten djrtftft^en Parteien. 3m Söefonberen Oer*

boten fic nnb Betrachteten als feiere Sünbe jene leichtfertige 2Beife,

toelche ©ott nnb bie göttlichen ÜDinge bei jebem geringen Mag jum

£eugen 5U nehmen pflegt nnb bie fidj nicht nur in ber 5lrt beS

SchtoörenS funb giebt, bie man als glucken bezeichnet, fonbern bie

auch in oielen approbirten bürgerlichen ®etoohnheiten geübt toirb.

5luch fteht eS feft, ba§ fic 3U allen £eiten ber Anficht toaren,

eS fei um beS ®efoiffenS toillen fixerer nnb empfehlenswerter,

überhaupt niemals gu frören l
).

3n ihren befferen ^erioben aber $at ein gefunber £aft bie

Salbenfer auf einen Ottitteltoeg geleitet, toelcher fotoohl ben 23or*

fünften (Ehnfti tote ber Anficht beS Paulus (genüge leiftet.

ES geht auS ben Erörterungen beS £)aoib oon Augsburg (c. 1260)

mit Sicherheit h e*oor, fte ™ getoiffen gälten ben Schtour für

mehr ober toeniger erlaubt halten.

5luch ^Pfeubo^einer beftätigt bieS baburd), ba§ er bie auS*

nahmStoeife ®eftattung beS SchtourS bei ben „apoftolifchen 25rü*

bern" einräumt'2). ES fcheint, als ob ein Verbot beS (SchtoörenS

nur in ^ejug auf eibliche ®etöbniffe auf gufünftige £)inge beftan^

ben ha^e3)r fea6 aber Mc Anrufung (Rottes gum 3euSn^ btx

Wahrheit nicht immer für abfolut unerlaubt erflärt haben.

2luf eine eingefchränfte ©eftattung beS SchtourS fcheint näm*

lieh EhnftuS felbft fyutsutoetfen, inbem er fein Verbot bamit be*

grünbet: „£>enn bu oermagft nicht ein einziges §aar toeig ober

fchtoarj im machen". Sllfo tft berjenige ®ch*our unbebingt oerboten,

beffen Erfüllung nicht in unferem Vermögen fteht.

1) 2)ie 2tu8fagen angesagter Salbenfer, roie fte ftd? 3. 33. in bem üb. Inq.

Tolosanae bei Simbora) finben, müffen feljr borftd^tig bertoenbet »erben (bgl. oben),

©tnselne bort borfinblia^e Sleufcerungen bebürfen nod? ber ^lufftärung, 3. 33. 2tm-

bord? @. 377: „nunquam debet homo jurare super librum in aliquo casu

nec in curia nec extra curiam" etc.

2) Maxima bibl. Patrum XXV, 266 D.

3) „Item dicunt, promissa esse superbiam et vanitatem" \. ^ßreger in ben

51bh. b. HI. (St. b. Ä. 33. %. b. S. 33b. XIII, I @. 247. — $etrn8 SucenftS er-

flärt (c. 1320): „Si juraret, faceret contra conscientiam suam et forsitan

non posset tenere illud, quod juraret et sie peccaret". Simbordj

a. a. O. @. 362.
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Senn man fidi> über ben begriff beSScfytourS unb Ü6er

baSjenige, toaS oon (IfyriftuS barin als verboten tyat bejetd^net totx*

ben fotten, oerftanbigt, fo tft eine ßöfung be$ ^robletnö toofyl mög*

lief). 3mmerlj>in toaren bie Salbenfer gegenüber benjenigen, toelc^c

auf Paulus Sorte fyin ben Sdjitour uneingef^ränft gematteten, un*

gtoetfcl^aft im SHe^t, toenn fie im tarnen (Etyrtfti bagegen proteftirten.

$)enn ba§ SfyriftuS ben Sdjtour in getoiffem «Sinn verboten $at,

fann gar feinem 3toe^e^ unterliegen.

£)ie iöergprebigt toar e§ enblid), au$ toe(d?er fie ba$ ®ebot

ber § e t n b e 3 l i e b e entnahmen, ®erabe biefe gorberung fe^rt nad)

bem 3euSn^§ Dr. ^er^ogö in aßen Schriften ber Salbenfer in

„unseligen Senbungen" toieber 1
).

(Sine ber älteftert toalben.fifd)en ^ßrebigten, toelctye uns ermatten

tft, füt)rt uns in bieS £^ema ein. „3n biefem (Soangelium", fagt

ber ^rebiger, „sietyt unS ber §err ^intoeg oon ber ffeinen Siebe, bie

ba tft bie greunbe lieben, unb fütyrt uns jur großen unb toeiten

Siebe tyin, bie barin beftebt, bie geinbe ju Heben

£)ie praftifdje Slntoenbung, bte fie biefem Sa§e gaben, (ag barin,

baß fie e6 jur Sünbe regneten, Scfyetoort mit Sc^elttoort §u ber*

gelten 2
), 23öfeS gu ttyun bem, ber uns 23öfe3 t^ut.

@iner ber 33ortoürfe, toeldfye ben Salbenfem fc^on in alter

3eit bon redjitgläubiger Seite gemalt toorben finb, tft ber, baß

fie angeblich oon ben Sunbern unb ®el)eimniffen, tpelc^e in ben

ty. Schriften ftd? ftnben, §u toenig gehalten Ratten.

£)iefer 23ortourf tft in fo!d)cr TOgemein^eit falfd?; benn e$

toirb fid) feine Stette i^rer Literatur nad?toeifen laffen, in tt>e($er

fie bie üJJtyfterien ber d)riftlidj>en Religion angezweifelt $aben. 5lber

toafyr ift e$, baß fie bie meiften Sunber, toeldje bie römifcfye tirdje

befonberS betonte, nidjt $u bem §eü3glaubenim engeren Sinne

regneten, beffen iBefenntmß fie oon 3ebem aU not^toenbig for*

berten 3
). Sie (ernten eS ab, über begriffe unb Se^rfä^e, toeld^e

1) ö. D. @. 174.

. 2) (S§ betbient atte 23ead)tung, baß in ü^rer Literatur grobe Snbecttoen gegen

tfjre ©egner biet fettener nachweisbar fmb al§ bei aßen anbeten ^arteten. Sgl.

Od)fenbein 2>er ^nquiftttonSkrojeß gegen bte Salbenfer u. f. tc. @. 112.

3) Sgl. £a^n a. O. II, <§. 267 2tnm. 3.
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in (Efyrifti Korten nid)t flar enthalten traten, jn ftreiten. @ic

legten als ©emeinfdjaft Sterin ben einzelnen (gläubigen feine geffeln

anf, unb e3*finbet fid) bafyer nnter i^nen fogar bie £hatfad?e, bafs

fie folc^e Männer, tt>eld?e über bie £)reieinigfeit, ben begriff

ber (Srbfünbe f.
ö>. feine fcöttig gleiche Auffaffung Regten, un*

gefränft nnter fid; bulbeten. 3fyre ®egner warfen i^nen fcor, bajs

fie in biefen fünften bie £e^re ber römifd)en SUrcfye ntdjt burcfyauS

feilten, £)a anerfannte Autoritäten ber „trüber" aber fid? nie

barüber ausgebrochen lj>aben, fo lägt fid? ber Sachverhalt nnr fd^er

feftftetten. @ttt>a3 2Bahre3 lag bem SBortourf {ebenfalls ju ®runbe.

@in ®runbgebanfe beS 2BalbenferthumS lag in ber 8ehre, baß

bie ^errfc^enbe tirc^e bie auSfchliejjliche ^Befähigung, ben 2Beg beS

§eilS gu öffnen ober 51t fließen, nid)t bcfi^e *)«

Anftatt an bie Vermittlung glauben, toelche bie tirdje für

fid), ihre ^riefter nnb ihre §eilSmittel (Sacramente) in Anfprnd?

nahm, Regten bie Salbenfer bie Ucbergeugung, baß ber 2Beg pm
(Seelenheil auch ohne biefelbe bemjenigen nicht oerfchloffen fei, toelcBer

bie gnäbige §ülfe (S^rifti burd) einen (glauben, ber in ber Siebe

u)ätig tft, fid) ertoorben tyabe.

2luch fie fanntcn mithin ein „§>eilSmitter, nämlich ben ®e ift

(Ehrifti. £)iefer ift eS, beffen Aufnannte in unS (neben ber Sehre

nnb bem Vorbilb (E^rifti) jur 2Bieberherftellung beS ©benbilbeS ®ot*

teS in unS nöu)ig tft (S^rifti 23eiftanb allein macht eS unS mög*

lieh, ®ott recht §u erfennen. ©er Seg §u ShriftuS aber toirb unS

burd) baS äußere nnb innere 2Bort, tote ürir fie oben gezeichnet

^aben
f
aber nicht burd) bie „©nabengaben" beS fircfyudjen ©ogmaS

ober firchltd?er Zeremonien eröffnet. £)te „Kirche" ober bie „®e*

meinbe" ift nur infofern Trägerin ber Vermittlung, als fie bie

Trägerin nnb 23ett>ahrerin beS äußeren SBorteS nnb bie Inhaberin

ber Vollmacht ift, ben Sßann nnb bie tird)enäud)t p üben.

1) 2)aB bie8 ber Sarbinafyunft ttyreS ganjen ©tyftemS »ar, haben föon bie

alten Snqmfttoren tyerborgehoben. 3)at>ib bon v
2lug6burg jdjretbt um ba§ Satyr

1260: Haec fuit prima heresis eorum, contemptus ecclesiae potestatis.

Ex hoc traditi sathane precipitati sunt ab ipso in errores innumeros etc.

3tbPg. ber III. <H. b. & 33. 21. b. 2B. 1878 Vol. XIV Sfttty. II @. 206. — 3u
biefen Srrletyren jcifyft 2)abib: „Nulla miracula dicunt esse vera, que fiunt

in ecclesia, quia nullus ipsorum aliquando miracula fecit". 2L Q. <&. 207.



57
•

5Ingeficht3 ber fittlichen 3uftänbe
r

tDetc^e fid) unter ber ^tieftet*

fchaft fo vielfach gezeigt Ratten, toar e$ immer größeren Vollreifen

§ur ®etr>i£heit geworben, baß bie göttlichen ®aben nicht auSfdjftefj*

lieh an bie Sillführ einzelner !3ttenfchen gebunben fein fönnten,

freiere bie Vollmachten, bie fie haben glaubten, fo ^äufig ju

felbftfüchtigen j$mdzn mißbrauchten.

2Beit unb breit fam bie Ueberjeugung gum £)urchbruch, baß

ba£ ^eilige in tiefem ®egenfa£ jur fittlichen ©d^ecfytigfeit ftefye, unb

man fragte fich, ob e$ ®otte6 2Bille fei, fchlecbte unb gute ^riefter

ohne Unterfc^ieb gleichfam gum (Sanal feiner ®aben ju machen.

£)ie Salbenfer leugneten nicht, baß (E^xiftu^ feinen 2fyofteln

unb bereu Nachfolgern 1
) bie Vollmacht, gu löfen unb §u binben,

gegeben ^abc
f
unb fie toujjten toohl, baß bie 2tyoftel unter £D^ i t

^

toirfungber®emeinbe bon bem fechte ber tirchengucht feit

alten Seiten (gebrauch gemalt Ratten. Iber fie fagten: „(Sin Un*

reiner fann einen Ruberen nicht rein fprec^en unb ein (in <Sünbe)

®ebunbener fann einen Ruberen nidjt löfen; ein ©chulbiger fann

ben über einen anberen ©chulbigen erzürnten dichter nicht befand

tigen, unb toer felbft auf bem 2£eg ber Verberbniß toanbelt, fann

für Niemanben ber gü^rer sunt Gimmel fein" 2
).

(£6 toar baher, tote nrir alSbalb näher fe^en toerben, in ihren

lugen neben ber apoftolifchen (Succeffion auch bie fittlidje 9?ein*

heit, toie fie ben 2tyofteln felbft eigen getoefen toar, nothtoenbig, um
bie Vollmacht (S^riftt toirffam gur Staenbung bringen p fönnen.

So fie jene Feinheit be$ ^er^enS in ©elbftoerleugnung unb

rechter Nachahmung be3 £eben3 ©hrtftt nicht fanben — fie [teilten

bafür gang beftimmte Normen auf — habe ©Ott bie ^flacht, fagten

fie, baS ®ett>iffen ber Oftenfchen burch bie unmittelbare 2ön>

fung feiner (Smabe gu binben unb §u löfen. ®o<h tft überall ba,

too ba3 rechte 2tyo[tolat unb bie rechte ®emeinbe fich finbet, biefe

fchon auf (Srben bie Trägerin be3 ®eifte3 (Sfrtjtt unb gleichfam bie

erfte 3n[tans ber Vermittlung, toelche @h?i[tuS felbft eingefe^t hat

unb bie Niemanb ohne gerechten ®runb umgehen barf. —

1) Safe biefe Mma^t nidjt ettoa bloß bem ^etrnS allein gegeben iß, lehrt

fdjon £ierontymu§ im (Sommentar §n 9ftatth. 16.

2) @o bei 2)abib fcon ShigSbnrg a. a. O. I, 214.
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Sie fi$ biefe gange alteoangelifc^e Üttcfytung burcfy eine getoiffe

Vorliebe für ben (Soangeliften 3ol)anne3 djiarafterifirt
, fo tritt bei

t§r tote bei legerem jener ®egenfa£ fc^arf ^eroor, toelcfyen CE^rtftu6

(3ot). 16) greiften „ber Seit" unb feinen toa^ren Büngern ma$t
©ort fyeißt eS: „Senn eu<$ bie SOBelt Raffet, fo bebenlet, baß fte

m\<§ juerft gefaßt $at. Senn i^r oon ber Seit toäret, fo toürbe

bie Seit ba3 irrige Heben. Seil u)r aber nid)t oon ber Seit feib,

fonbern id? eu$ oon ber Seit auSgelefen $abe, belegen Raffet euefy

bie Seit".

3n einem ifyrer berütymteften ®ebicfyte toirb ber ®ebanfe biefcS

®egenfa^e$ fe^r au$fm)rlid) betyanbelt. §ier toirb berfelbe einfadj

als ber ber ®uten nnb Sööfen beftimmt 1
); bie (Sinen betoätyren

an ber (Erfüllung ber (Gebote, befonberS an ben fed?3 (geboten ©grifft,

toelcfye in ber SÖergprebigt enthalten finb, ba§ fte bie toa^ren

Triften finb; bie anberen, toeld?e biefe (Gebote ntd^t erfüllen, finb

bie falfc^en Triften.

SBefonberS häufig toirb ber ®egenfafe unter bem 23ilb ber

„§eerbe CS^riftt" nnb ber ^artfäer nnb ©cfyriftgeletyrten,

toeld?e erftere oerfolgen, anfcfyaulicfy gemalt.

3n allen biefen gällen finb e$ ni^t bie Zeremonien ober ®lau*

benSbefenntniffe, an toeld?e fie bie ©eligfeit ober $erbammni§ fnüpfen,

fonbern ber ©e^orfam gegen (S^rifti Sorte.

Gr$ oerfte^t fi<$ für biefe Stiftung im ®runbe oon felbft, ba§

fie bie grei^eit beö Sillens entfcfyieben feft^telt. (£8 geigt ftcfy

in biefem toid^tigen fünfte eine ätynlicfye £)iffereng mit bem pau*

linifd^en ÖefyrtropuS, tote fie unS bereite an anberer ©teile begegnet

ift; benn ^auluS ift, baS fann fein Stoeifel fein, ein Vertreter ber

^räbeftination.

($3 ift, tüte toir fpäter fe^en toerben, ein befonberer 53orgug

beS öefyrftyftemS ber Salbenfer, baß e$ i^m gelungen ift, bie 3bee

ber göttlichen ®nabe mit ber geftfyaltung ber SitlenSfreifyett in

glücflid?fter Seife gu oerbinben.

2lber im ^rineip ^aben fie gegen Paulus an ber Setyre, toeld^e

GfyriftuS in feinen ^ßrebigten gtoar nid^t auSbrütflid? auSeinanber*

legt, aber überall oorau$fe£t, ftetS confequent feftge^alten.

1) 3e8fö»ife @. *30 -
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2£ir toiffen, baß bie $a tratet bereite im frühen Mittelalter

btc SBtttenSfrei^ett leugneten. 3m betonten unb ausgekrochenen

(S^egenfa^ %u biefer Partei nrirb in bem toalbenftfcfyen Sefyrgebidjt

„Payre eternal" bie greifyeit beS Sillens mit (Sntfchiebenfyeit ber*

fochten 3m 16. 3a^unbert toctr e$ Sut^erS £l)eorie bom ge*

bunbenen ^Bitten, toeld)e bei ben franjöfifd^en 2Balbenfem ben meiften

Hnftoß erregte 2
).

SS ift für baS ganje ße^rfAftern ber 2öalbenfer d^arafteriftifd?,

bafe e$ ben ®lauben unb baö Verhältnis beS äftenfdjen p ®ott

bon ber (Seite beS Sillens ^er gu erfäffen bemüht ift. (£3 gel)t

als ®runbgebanfe burefy alle feine 2lnfd?auungen bie 3bee hinburd?,

ba§ bie Siebe eS ift, toelc^e ben 9ttenfd?en in baS rechte Verhältnis

fefct gu ®ctt. £)ie Siebe aber nrirb in ben Hillen »erlegt £)ie

Siebe ju ®ott ift na<h ihrer 3bee bie Uebereinftimmung unfereS

Sillens mit bem göttlichen Sitten, unb gemäj} bem Sort (1 3oh.

4, 16): „Ser in ber Siebe bleibt, ber bleibt in ®ott unb ®ott in

it)m" lehrten fte, baß bie Siebe eS fei, toelche bie (5t n ^ et t ®otteS

unb beS 9ttenf$en Sege bringt. @o fagten fte, baß in ben

guten 9ttenfd?en (E(?riftuS täglich neu geboren toerbe 3
).

Slber bei all biefer Betonung ber Siebergeburt unb Heiligung

haben fte nie bergeffen, ^ertjor§u^eben
,
baß eS ein falf^er Sahn

fei, al$ fönne ber 9ttenf<h aus eigner Äraft ein SBerbienft in ®otteS

klugen ober einen Slnfbruch auf So^n ftch ertoerben. £)ie gnäbige

§ülfe ®otteS allein ift eS, toeld^e baS Vollbringen beS ®uten in

uns ju Sege bringt. £)ie Söebingtheit unfereS ftttlicfyen JpanbelnS

burch bie 2lbl)ängigfeit bon ®ott haben fte ftetS anerfannt unb ftnb

immer ber Ueber^eugung getoefen, baß alle ecfyte SMigiofttät als baS

SRefultat göttlicher @innrirfung anjufe^en ift.

©er oben crfoäfynte ®egenfa£ gegen bie ^at^arer f^eint noch

einen anberen ^richtigen ^3un!t ihrer Sehre beeinflußt su ^aben,

nämlid? ihre 3luffaffung bom Teufel unb bon ben böfen ©eiftern.

1) ^erjog a. a. D. <&. 244. 2) bon 3e$f<htoi£ a. ©. @. 120.

3) SSgt. ben ÄatedjiSmuS ber Salbenfer bei b. 3e3[djtr>i£ a. ct. O. — 2)ie$

ift cmc$ ber @init ber ©tette bei «ßfeubo*9feiner (Max. bib). Patrum Vol. XXV
p. 265 D): Quod semel in anno fideles (bie $Ctt§otifen) communicant hoc re-

probant, quia ipsi quotidie communicant.
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(£$ tft befannt, bajs ba3 ©Aftern ber tätigtet ftcfy d?arafterifirt

burd) ben £uali3mu3, ben fic infofern ftatutrten, als fie neben

bctS 9fei$ ®otte$ ein organiftrteS 9?ei$ beS £eufel3 fteüten unb

ben leiteten gleidjfam als ben §errfd)er über bie SSBelt ber £cU

ntonen betrachteten.

3m ®egenfa£ §ierp lehrten bte Salbenfer, baß böfe (Seiftet,

tDelc^e angeblich als petfönlidje Sefen in ben 9ttenfd?en too^nen,

nicfyt epftiten, nnb ba§ 2llleS, toaS bamit pfammenJ)änge, leerer

SBa^n fei
A
). 2Benn eS jemals petfönlid? p benfenbe ^Dämonen

gegeben §abe, bann feien biefe — fo fagten fie — nad? (Sfytifti

STob nunmetyt fid?etlidj nid)t me§t ootl)anben
*

2
).

lieber bie Stellung ber älteren 2Balbenfer p bem Symbo-
lum apostolicum, toelcfyeS befanntlid) erft in fpäter, nad)apo*

ftolifdjet 3ett feine gotm erhalten §at nnb ber gried?ifd)en tircfye

nnbefannt tft, l)abe icfy ootläufig fixere SHefultate nic^t erzielen

fönnen. 3m 15. 3afytfyunbert l)aben fie bieS toie manches 2lnbete

in beabfid)tigtet 9lnnä$etung an bie $ertf$enbe £itd?e alletbingS

aeeeptirt. Iber in früherer 3^it finbet fid) ^ier nnb ba nnter ifynen

gegen einzelne <Sä£e beS ©fymbolumS eine ftarfe Cppofition. <So

toirb im 3atyre 1321 ein getmffer ®uilelmuS fcetutttyeilt, n>eU er

bie „Slnferfte^nng beS gleifcfyeS" geleugnet $atte 3
).

23iele unter ifynen nahmen pm Symbolum apostolicum ettoa

biefelbe Stellung ein tote pt £)teieinigfeitSlel)te unb anberen Wlty

fterien. £)a fie einen auSbtücflid)en unb flaten 2luSfptudj (£§ttftt

barüber in ben «Schriften ntc^t fanben, fo toollten fie feine binbenbe

Sftotm barüber aufftellen. 211S im 3atyte 1538 ein fübbeutfe^er ®etft^

lieber einige gefangene „trüber" oerl)örte, ob fie baS apoftolifctye

®laubenSbefenntniß als £§eil il^reS (Glaubens anerfannten, ertmber*

ten jene roörtli$: „So tyat StyriftuS bieS gelehrt?" 3ener ®eiftli$e

antwortete: „öeugnet t^r
f
baß baS <Stymbolum göttlichen Urfyrung

$at?" unb erhielt als SReplif baS iBefenntniß : „3dj glaube an ben

SBater unb an §l)riftuS unb baS ift genug, um baS eisige §cil p

1) Max. bibl. Patrum Vol. XXV p. 308 F. Item dicunt, quod nemo possit

a daemone obsideri et vexari et quod talia sint vana vesania, quae circa

daemoniacos peraguntur.

2) $feubo>-9teiner a. a. O. <5. 297. 3) 2imborcf> a. a. O. @. 288.
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ertperbert" £)amit toar ber religib'fe (gtanbpunft ber „trüber''

folgen gragen gegenüber ganj beutlich unb flar fqirt.

2115 einer ihrer ©runbirrthümer ferner toirb oon ihren Gegnern

bie SBertoerfung be8 gegfeuer8 bezeichnet. 3n ber £ha* lehrten

fie, bag „biejen.igen, foelche mit reinem §ersen abreiben, burch feine

(Strafe be8 gegfeuerö derben gereinigt toerben" 2
).

£)ie ©teile, anf toetdje bie römifche Kirche bie £elj>re Dom geg*

fener ftüfet (1 Sor. 3, 12—13), beuteten fie in bem (Sinn, baß ba8

Jener bie Anfechtungen unb Seiben be8 bieffeitigen Sebent h^tutä

unb in ihrer ^olemif beriefen fie fich barauf, baß auch (Tregor ber

®ro£e bie üJftb'glichleit einer folgen Auslegung zugegeben ha&e.

(£8 ftanb für bie Söalbenfer feft, betfj e8 immer in ber Qfyri*

ftenheit unb unter allen gormen ber ®otte8oerehrung erleuchtete

•Jftenfchen gegeben fyäbt, toelche bie SIBa^r^ett ernannten unb ^um

§eile gelangt finb. (£8 lebte bei ihnen bie SBorftetlung Don einer

©ucceffton c^rtftlic^er Öe^rer, toel^e bi8 jutn a^oftoltfc^en 3eitalter

hinaufreichenb ben 2Beg Shrifti lüiefen 3
). Unter biefen legten fie

ben oier großen Lehrern 2lmbrofiu8, 2luguftinu8, §ieront;mu8 unb

®regoriuS eine befonbere SBebeutung bei, unb Slu^üge au8 ihren

(Schriften, §umal Kommentare %vl ben ßroangelien, würben unter

ihnen fehr gefd^äfct; auch ken <2^r^[oftomu6, ißernharb fcon ßlair*

oau^ u. 21. benu^ten fie gern. Sir triffen, baß fie bie Tarnungen

be8 3fibor bor bem (Sibfchtoeren für fich Oerwerteten.

„@8 geigt fich un8 in allen biefen £)ingen", fagt Dr. §er§og,

„neben ber an ben Xag gelegten Artung oor ben fatholifchen 8eh*

rern ein frittfeher (gebrauch berfelben, ein forgfältige8 2lu8*

wählen beffen, toa8 ber Schrtfttoahrheit, tote bie Salbcnfer fie

faxten, conform ift, unb namentlich ein getreues 3eft halten

eines älteren reineren Sehr tr op u 8". — „Auch in btefer SBe^

äiehung haben bie Salbcnfer einige Aehnlichfeit mit ben ^ßietiften,

sDlethobiften unb anberen proteftantifchen ©eften" 4
).

1) 2)a§ intereftante Verhör finbet fidj bei ©aftiu§ De anabaptismi ex-

ordio etc. Basel 1544 p. 493.

2) Max. bibl. Patr. a. O. ©. 307 A. — $gl. 2imborc$ a. a. £). <&. 374.

3) ^erjog a. D. @. 140.

4) SBörtlid? bei ^erjog a. £). @. 140. — (Sehr merfttürbig ift bie Stellung

©£ener§ jutn Satbenferthum. 2tf§ biefer in $afel fmbirte (1659—1660) evflärte



02

(53 toar, toie oben bereits bemerft, ein fur^eS unb einfaches

SBefenntnijs, toeld)e£ aus ben ®runbprincipien ber 2Balbenfer ^er*

oorti>udj>3. ift i^nen ftetd eigentümlich geblieben, ba§ fic auf

tfyeologifd^bogmatifdje «Streitfragen fid? nidjt gern einließen, unb ber

polemifcfye Söefenntnijseifer anberer SRid^tungen ift itynen immer §u*

nüber getoefen.

dagegen ^aben fie mit ber ganzen Energie beS üftärttyrert§um$

baS ^eilige 23ermäd)tniB ber SSorfa^ren oertfyeibigt, unb ioenn bie

tl)eologifd?e 2Biffenf$aft nic^t ba3 gelb fear, auf loelc^em fie glänzen

fonnten ober toottten, fo fyaben fie in ber religiöS'praftifdjen

SBet^ätigung i^rer einfachen Se^re um fo (Größeres geleiftet. 3n

aller Stille nad) ityrer Seife ©Ott ju bienen unb ©uteS ju

tfyun — barin lag ifyr einziges Streben.

er in feiner 2)iffertation : (Waldenses) uti tumdocuerint, scilicet inde a

temporibus Petri Waldi, vere genuinam et orthodoxam hodiernae avßipt]-

<fov ecclesiam constituisse". Segen biefer 33emerfung fam er in Xifferengen

mit ber reformirten X^eotogen^acuttät in SBafel unb er teurbe gelungen, ben

^ctffuS jurüdjunc^men. 9tö§ereS in ber Stför. für $ift. Xfyol 1840 I, 161 ff.



Drittes Copitcl.

aScrfaffnng unb ©ottesbtenft ber altebangeltfd)en ttrdje*

£ie ©runbgebanfen unb bic Cucücn bcr ßirdjenorbnung. — 2)er begriff bcr

Äircfye. — Styojioliföe ©ucceffion. — ©entembeftrdje. — £ir$ett$udjt. — Sic

©inria^tung imb Serfaffung be§ 2tyoftoIat8. — 2)ie „Artnut^". — Stfe-apo»

ftotifc^c SRcgd. — Sic „©otteSfreunbe". — £>er „2teftejtat*9tat$". — (Spigco*

J>at, «Sacerbotium unb 2)iafonat bei ben SSatbenfern. — ©tynoben unb £on=

ferenjen. — 25er ©otteSbienft. — 2>te §au§anbaa)ten. — 25ic ©otteSljäufer.

— 3)ie ^ßrebigt. — 2)a§ 2tbenbtna§l. — £>ie 23ei$te. — 2)ie Saufe auf beu

©tauben. — §inberniffe ityrer Ausbreitung. — ©teflung pm 2ftönd^unt. —
©dtfußbetraa^tung.

£)ie Uebergeugung, bajs ber Stifter ber d?rifttt$en SMigion

alle bie ®Iauben3(elj>ren
,

toeldje er sunt grieben im £)teffett$ unb

pm jenfeitigen §eil nottytoenbig l)ielt, in feinen eignen Korten

unb in bem 23orbilb feinet Sebent fyinreidjenb Kar uns übermittelt

tyabe, §at bie SMbenfer ntdjt irre geführt. 3n ber Zfyat läßt fidj

auf biefer ®runblage ein Öefyrftyftem aufbauen, tteldjeS atten ge*

regten Slnforberungen an -Tiefe, gufammenfyang, tlarfyeit unb 23oü^

ftänbigfeit (genüge t§ut

2Bar aber baffetbe ^ßrincip J)inreid)enb, um fixere formen für

ben Slufbau ber $trd)en*fcer f af f ung unb be$ ®otte3btenfte$ in

SRituS, ©iöctyün unb Zeremonien barin p finben?

23ei ber ^Beantwortung biefer grage fam e£ barauf an, n>a$

man unter ®ird?enfcerfaffung §u fcerfte^en tyabe. Die £rierard?ie

unb ber (SuttuS ber ^errfc^enben $ird?e ließ fi<$ in bem Umfang,

tirie er auSgebilbet toorben toar, aüerbingS toeber aus Z^rifti 23e*

fehlen nodj au$ ben «Schriften beö SanonS ableiten, $(ttein fear

benn ein fo!d)e$ ®ebäube fcon gormen überhaupt für bie „®emein*

ben (Sfyrifti" ein (Srforbernijs, ober ftanb baffelbe ni^t rielmetyr mit

ber Trabition ber apoftolifd?en ,3 e^ xn 2Biberfprud? ?
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Senn man nnn an ber urfprüngtichen @tnfaä$ett be3 chrift*

liefen ®emeintoefen3 fefthiett, toaren atSbann nicht bennoch biet*

leidet Bereite in ben hangelten nnb in dhrifti 53efe^Ien bie ®runb*
güge einer Orb nun g gegeben, toelche gum gtoeef be§ ®otte6*

reichet unb echter Erbauung genügten?

2Bürbe C5t)rtftuö, toenn e3 fein Sitte getoefen toäre, ein Aftern

oon Zeremonien unb (MtuSformen aufzurichten, ioie e§ fpäterhin

in ber ^errfc^enben tirc^e ertou$$, ntcr)t fetbft mehr barüber gefagt

^aben at$ er gefagt hat?

dt hat e3 au6 toohtburchbachtem ^athfehtufs nicht gethan. ^enn

er toufcte, bag eine grömmigfeit, toelche unter fotehen gormen fich

fcoüjieht, ber (Gefahr ber ^eräutfertichung ftarf au<3gefe£t tft, unb

baß ein ®otte$btenft, ber feinen ©etytoerpunft in äußerlichen Uebun*

gen ftnbet, bie Sftenfchen gur Unbutbfamfeit ersieht gegen bie*

jenigen, toetche bie gleichen gormen nicht üben.

@o fehr bie menfgliche yDiatur %u folgen (SultuSformen neigt,

unb fo groß bie 23ortheite finb, deiche für eine ^riefterfirche barauS

ermachfen, fo ift boch ficher, baß fie nicht fotoohl bie reine gtamme

retigiöfer 23egeifterung al$ ben geuerbranb be3 ganati§mu3 ju tocefen

bienlich finb.

£)arum ^at eS GhriftuS gefallen, in feiner ®emeinfchaft fofdje

Zeremonien nicht auSbrüctüch anjuorbnen. 2tber immerhin fyat er

in biefer Dichtung eine geloiffe greiheit ber SÖetoegung benjenigen

geftattet, toetche bie ®runbgebanfen feiner bezüglichen 33orfTriften

fefthtelten; gleich *n ben e*f*en 3ahrhunberten ioarb oon biefer grei*

heit gebrauch gemacht, unb e3 Bitbete fich e ^ne apoftotifche Kirchen*

oerfaffung in beftimmten gormen au6.

£)a nach ber Ueber^eugung ber äöalbenfer ber ®eift §hnfti

gerabe in biefen apoftotifchen ®emeinben tfach ber Verheißung ihres

(Stifters toirffam getoefen toar, fo fonnte unb mußte man bie äußeren

Einrichtungen be3 ®emeinbeteben3 , toie fie fich auSgebitbet hatten,

atS Ergänzung ber befehle CS^rifti fäffen, toetche bie Zoangeliften

un$ überliefert §aben, unb fomit erhielt biefe urfprüngliche Srabi*

tion ber apoftoüfchen 3ahrhunberte ein normativ 3lnfehen in att

ben fünften, über toetche in ben Zoangetien eine flare unb genü*

genbe Sßeftimmung nicht getroffen ttar.
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(Sine (Srgänjung bcr fel^lenben formen blieb inbeffen and) für

bie fpäteren ©emctnben beßfyalb nnoerboten, toeil (Sl)rifti ®etft fetner

23ertyeißung gemäß in feinen redeten Söefennern banernb toirffam toar.

23ei biefer Stoffäffung fam e$ nnn oor 2Wem barauf an, an

toeld?en Sfterfmalen bie re^te ®emeinfdj)aft (Efyrifti §n erfennen fei.

3n biefer 9?id?tnng ift e3 für bie 2Balbenfer ftetS dj>arafteri*

ftifd) geblieben, baß fie ityren ®ir$enbegriff in feiner ^eriobe an

beftimmte, oon i^nen aufgeftellte (Symbole, SÖefenntnißfdriften, (Eon*

cilbef^lüffe ober $ird?enftatnten nnb beren „rechte Se^re" gefnüpft

Ijjaben. 3^r einziges Stymbol toar nnb blieb bie 8e$re ßtyrifti, toie

fie in ben ©Triften enthalten mar. Sind? hierin tollten fie bem

Sßorbilb ber apoftolifd)en 3atyrlj>nnberte nidjt nntren werben.

§at itynen aber beßl;alb eine fefte 23egriff3beftimmnng ber

„®x$t" gefegt?

(Sie fagten gunä^ft in allgemeinem Sinn: „£>ie ®emeinbe

(E^rifti toirb gemäß ^rifti Sorten (3o^>. 13, 35) an bem Sfcrndj

erfannt: £)abei toirb 3ebermann erfennen, baß i^r meine 3ünger

feib, fo i^r £iebe nntereinanber l;abt". Sie forberten mithin 23rn =

berlicfyfeit nnb (Bleiche it 1
) nnb als redete grnd?t edjter Sftäfy

ftenliebe bie oraftifc^e 23etl)ätignng be6 (S^riftenglanben6 bnrd)

tyun nnb (Selbftoerlengnnng.

3nbem fie entfRieben an ber göttlichen (Stiftnng ber $ird)e

feftfyielten, erflärten fie, baß nnr infotoeit als bie „®emeinbe (^riftt"

jene Sfterfmale befi^t, fie in 2Ba^rf;eit bie Trägerin be3 „(Reifte 3

(Eferifti" ift, nnb baß bie ©emeinbe nnr als folcfye biefen ©cift

ityren einzelnen (^liebem Oermitteln fann.

(E^riftnö §at eine ftcfytbare ®ird?e gegrünbet nnb feinen (Seift

berfelben mitgeteilt, diejenige „(Bemeinbe", toelcfye in änßerer nnb

innerer ®emeinfd?aft mit biefer nrfprünglid^en nnb reinen „®ird)e"

geblieben ift, mnß nad? toie oor als bie Sßetoatyrerin jenes ®eifte3

Mxafyttt toerben.

Sofern fie bieS toirflid? ift, toirb fie eine er^ie^enbe nnb er*

1) (£8 ift eine uralte £rabition bei ben „SBrübern", baß e§ in ber „regten

(Sfyriftengemeinfdjaft" n>eber ©Haben nod? leibeigene geben bürfe. @ie adjten e§

für „ungebührlich", fagt SBufimger im Sa^re 1560, „baß Semanb unter <$rift*

Udjem SSoXf leibeigen fei nnb bie ^fttd^t ober @djulb ber $ned>tfc£?aft besagen fotte".

Äcller, 2)te Deformation. 5
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teudjtenbe traft auf biejenigen p Überträgen fähig fein, toelche

innerhalb ihres 23erBanbe6 fid) Befinben.

@3 lägt fxch Bereite im 13. 3a^unbert nachreifen, baß bie

Salbenfer alz weiteres Kennzeichen ber Kirche 1
) bie redete dermal*

tung beS StyoftelamtS (gemäß 3Watt§. 10) unb ben 9lachtoei$ ber

apoftoUfchen ©ucceffton für ihre Söifchöfe forberten.

(£$ ift Bezeichnenb, baß fie Behaupteten, ber 23efi£ ber apofio*

lifchen 2Mmachten fei ber römifchen Kirche ton bem Moment ab

verloren gegangen, loo 'ißapft «Sitoefter ben 23orfdriften ©hrtftt zu*

ttriber bie aftapoftolif<$en ®runbfä£e fallen ließ 2
), dagegen teerten

fie, baß ba$ apoftolifche Charisma in ihrer ®emeinfchaft ton m>
alten 3eiten ^er fid) fortgepflanzt ^aBe 3

), unb fie fnüpften an ben

33efi£ beffelBen baS 9?echt, ftch als toahre „®emeinben (i^rifti"

Bezeichnen.

3n ber £ha* fehen toir noch' im 15. 3ahrhunbert Bei ben

Salbenfern unb in atfen fotgenben 3ahrhunberten Bei ben aus

ihrer ®emeinfchaft hergegangenen Käufern, baß fie nur Diejenige

„®emeinbe" für rechtmäßig "conftituirt galten, welche toenigftenS

einen „2Mteften" ober einen „23ifchof" Befifct, ber burch „§anb*
auflegung" feinen 3ufammenhang mit ber Xrabition ber apo*

ftoüfchen trüber nachreifen im ©taube ift. £)ie$ ift bie 23e*

beutung ber (Einrichtung, baß unter bie „Liener be$ 2Bort$" 9fte*

manb aufgenommen toirb, e$ fei ihm benn zuoor bie §anbauf(egung

ju Zfyxl geworben.

©o fehr fie aBer einerfeitS bie erjiehenbe unb erleuchtenbe traft

ber 3ugehörtgfeit zu ber „rechten ®emeinbe" Betonten, fo toenig

läßt fich Bei ihnen bie Behauptung nachreifen, baß ber einzige

2Beg zur@elig!eit barin gelegen fei. Vielmehr fagten fie au3*

1) 2)er päpftlic^e ^ünitentiar 2tfbctru§ ^elagiuS färeiBt im Seigre 1331:

„(Waldenses) in tantum ecclesiam esse dicunt, quantum per successores apo-

stolorum fuit continuata vel reparata" (De planctu ecclesiae, edit. de a. 1516

fol. XIV E).

2) $fcubö*föeimr in ber Max. bibl. Patrum Vol. XXV, 279 B unb in ber

Refutatio errorum etc. ct. Ct. O. 303 A: Secundo dicunt, sacerdotes Ecclesiae

catholicae sine ratione ideo non esse veros et legitimos successores diseipu-

lorum Christi, quia possident propria, quod secundum eos Apostoli non fe-

cerunt praeeipiendo Domino Matth. 10.

3) bct§ SSetamtnifc ber Saqucta £ertrijc fc. 1311 oßen ©. 19.
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brüctlich, bajs biejenigen Säftenfchen, toclche oljme ihre ^chulb bie

Sftöglichfeit nicht Befi^en, ber testen ®emetnfd)aft anzugehören unb

treibe bennoch in Siebe unb «Selbftoerlcugnung bie @nabe (Rottes

aufrichtig fuchen, ben 2Beg p CS^riftu^ finben fönnen, inbem 8efe*

terer fich i^nen burch ba$ „innere 2Bort" offenbart unb ihnen bie

gähigfeit giebt, feinen ®eift ohne Vermittlung fich p eigen p machen.

£)och toer bie Wahrheit fennt unb ben 2Beg, ber bahin führt,

oor fich ficht, ohne ihn p toanbeln, beut gereicht e$ pr <Schulb

unb junt Verberben.

Neben ber apoftolifchen ^ucceffion, auf beren befonbere ®e*

ftaltung mir fofort p ftrechen fommen toerben, betonten bie 2Bal*

benfer als Hennseichen ber regten tirche bie üDHttoirfung ber

®emeinbe in ben firchlichen Angelegenheiten, rote fie §hriftu6

felbft (9Ratt$. 18) befohlen hat.

Auf ®runb biefeS 23efehle£ (Shrtftt toar e$, bag fie fagten,

fie tooüten toeber eine ^riefterürche nod) eine «StaatSfirche,

fonbern eine einein be!ird)e Reiben. £)ie ®emeinbe fottte bie

Xrägerin ber ganzen Verfaffung fein
1

), tt>eld)e fotoohl ba$$8af)U

• rec^t ber „£>iener be3 SortS" tote ba$ ^ec^t pr äftittoirfung bei

ber tirchenjucht inne ^atte.

£>aS Dfacht pr Ausübung beS SBannS ift ein befonbereS Wlexh

mal ber „rechten ®emeinbe". £)ie Salbenfer legten befonberen

2Beru) auf biefe gunltion, aber e3 ift intereffant p fehen, toie

oorfichtig fie auf ®runb ber bei ihnen herrfchenben Xrabitionen bei

ber Ausübung beffelben p Serfe gingen.

Auf ®runb oon Wlattf). 18, 17 ftanb für fie bie SBefugniB ber

®emeinbe feft, aber au3 SEatu). 18, 18 leiteten fie ba$ SHecht unb

bie Pflicht ber „Apoftel" be^to. beren Nachfolger pr 9flittoirfung

bei beut ®emcinbebefchluffe ab.

Um bie gan^e iBebeutung biefer Auflegung p oerftehen ift e3

nothtoenbig, baß toir pbor bie merftoürbige Einrichtung be3 Apoftel*

atnteS bei ben „trübem" fennen lernen.

Senn für bie £ehre ber Salbenfer bie 23ergprebigt eine be*

fonbere SBebeutung beftfct, fo charafterifirt fich ihr ftirchentoefen

1) Siecf^off a. £>. ®. 250. — ^reger Wbfy ber SBa^r. Stf. 1877. @. 198.

5*
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bard? bte eigentümliche Betonung ber befonberen Regeln, tpeld^c

(EtyriftuS feinen 2tyofteIn als 23erfünbern fetner £el)re nnb beren

Nachfolgern im engeren nnb weiteren $rei3 gegeben J)at.

£)enn pnädtft ftanb e3 für fie feft, ba§ GfyriftuS in feinen

Sorten nnb Söefefyten fid? t^etltoetfe auSfcpeEttdfy an bte $erfünber

feiner Se^re, t^eittoetfe aber an ade feine 2lnf)änger geioenbet ^aBc

3n bie erfte Kategorie oon Slntoeifungen ftettten fie (offenbar

anf ®runb uralter £rabitionen) bie Söefe^le, toeldfye ft$ 9ttatt$. 10

finben nnb bie bann an zahlreichen anberen Stetten in ben (Soan*

geüen ergänzt nnb erläutert toerben.

3n biefen ergänjenben nnb erlänternben Stetten gehört

nädftt ^Dlarc. 6, 6 ff.,
bann £uc. 9, 1 nnb 10, 1; bann in freite*

rem <Sinn 8uc. 12, 22 ff. nnb 22, 35
ff. nnb ^n einem Zfeil aucJ?

3o$. 13—17.

$u3 ber ®efammtfyeit biefer (Steden entnahmen fie gnnä^ft

bie Ueberjengnng, baß C^riftuS ben ^rebigern feiner Öe^re für atte

Reiten befonbere 2Mmad?ten nnb $orre$te gegeben ^abe, nnb

fie glaubten, baß biefe SMmac^ten allen benen eigen feien, freiere

innerhalb ber apoftoUfcfyen ©ucceffion ftänben ober burefy bie §anb*
anflegnng feitenS eine3 folgen ben ©egen beS apoftoüfd?en (£lj)a*

riSma erlangt Ratten.

£)iefe Ueber^eugung Ratten fie fid? au$ jenen gtitm ber apo*

ftoüfcfyen SHrd?e betoa^rt, too bie rümifd?e $ird)e fid? nod) ntc^t a(3

felbftänbige Drganifation conftituirt nnb il;nen feinblid? gegenüber*

geftedt ^atte 2
).

2lber — nnb barin lag ber ftefentlidfye nnb prineipiette Untere

fd)ieb oon ber römif($^at^otifc^en 2luffaffung — aus ben ermähnten

geugniffen ber
fy. ©cfyrift entnahmen fie ntc^t nur bie 3u

fa9e ^on

23ottmadj)ten
,
fonbern oor Ottern and) bie gorberung beftimmter

fd)tt>erer ^füc^ten, o^ne beren Erfüllung fie bie gäljrigfeit gnm

2fyoftetamt trotj ber «Succeffton gctngtid? leugneten.

1) 2uca8 12 ift <petrn§ in einem fyectetfen $atte ätoeifet(j)aft, ob (S^riftuS

Regeln für feine ^t^ofteX ober afle feine 2tnl)änger f>abe geben motten; er fragt

beider: „£err, fagft bu btefeS ©teicfyniß un§ ober audj Sitten?"

2) Simbordi) Lib. Sent. Inq. Tolos. f. 377 £>ie SMbenfer glaubten, „quod

ipsi Valdenses erant de illis diseipulis, qui descenderunt a diseipulis et apo-

stolis Christi".
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£)iefe $fltcfytcn faxten fic Rammen aU bie oon (S^riftuS Be*

fo^lene 2Irmutl? unb gaben bamit einer 3bee 2tu3bru<f, bie, fo

toenig beutlid? ber 2lu6brutf „yixmufy" biefelBe Be^eic^net, bod) in

bev ®efammtfe$re (Styrifti eine ftare unb unstoetbeutige iöegrünbung

@3 ftetyt feft, baß feine Partei entfcfyiebener unb toirfungSootfer

innertyalB ityrer ©renken gegen Jene ©eite menfd?lid?en UnglMS

angefämfcft $at, bie im engeren (Sinne ,,2(rmutf)" ober 93 er*

armnng genannt toirb. <Sie ift e6 getoefen, toeld^e ben ®runb*

fafe ausgebrochen unb bur^ufü^ren oerfudjt §at, baß e3 feine

Bettler in ben ®emeinben ß^rifti geBen bürfe unb baß berjenige,

toeldjier fanget leibe, ton folgen unterftü^t toerben muffe, bie me^r

^aBcn als fie Brausen. £)ie ganje (Einrichtung i^rer gemeinblidjen

Crganifation jtelte barauf aB, baß GEiner beut Ruberen t^atfräftig

Reifen muffe, unb fic fagten gerabe^u, baß 9ttittfyei(en unb ®ute3

t^un ber Befte ®otte$btenft fei.

$Ber biefetBe Partei forberte oon benjenigen, toelcfye aU Wepler

ber Styoftel unter i^nen toirfen tooüten — o^ne unter biefer 9?uBrif

alte „Liener be3 SortS" gufammensufäffen — ,
baß fie gemäß

ß^rifti 23efefylen fi$ felBft erniebrigten unb atten eigenen 23eft|,

fei eS in Käufern, §öfen, (Gütern ober Kenten, poor an bie Ernten

gä'Ben, e^e fie als 5lpoftel in bie Sanbe sogen.

£er ®runbgebanfe biefer gorberung toar, baß bie ©elBft«*

oerteugnung unb bie ©eetenrein^eit be3 ®eiftlic§en e3 ift, an

toelc^e C^riftuS in tiefer SÖßa^r^eit bie gätyigfeit gu toirffamer SSer^

fünbung be3 göttlichen 2Borte3 geBunben fyat 9te ^eilige unb

reine §änbe toerben ba3 apoftolifd)e Charisma rein unb lauter

oertoalten.

9ftemanb toirb bie $e$re Rottes unb (E^rifti recfjt oerfünben,

fagten fie, toer nidjt ben (Seift (Etyrifti in ft$ §at 2lBer fo lange

man an einem ©inge $aftet, baö ntc^t göttlich ift, fo lange ift e8

ungetoiß, oB ®ott in ben SD^enfc^en ift ober nicfyt. £)ie 8teBe gu

® ott toirb nur ba im ^öc^ften <Sinn gebei^en, too ba$

§er§ nicfyt hängt an ^Rei^t^um, 23efi^ unb (Gütern

ähnlicher 2lrt.

„Verlaufet @uere §aBe, ffcricht S^riftuS (8uc. 12), unb gebet
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Mmofen; ertoerbet (Sud? Beutel, bie nicfyt alt toerben, einen ©djafc,

ber nidjt ausgebt, in bem §immel, too fein Dieb ^infommt unb

ben feine Spotte jerftört Denn too @uer <Sd?a£ tft, ba tft

au$ (Suer §crs".

Nur berjenige fcermag ttrirffam ein 23ote ber $riftlid?en $efyre

p fein, toeldjer ebenfo burd) fein SSeifpiel, tote burd? feine ^ßrebigt

aufbauenb nnb erf?ebenb p toirfen int ©tembe tft. Der aber ift

gar fein Söcoollmädjtigter S^rifti, freierer beffen ÖeJjre letyrt,

aber nt<$t felbft banad) ^anbelt.

Den toefentlidjen 3n§alt nnb $a>zd ber Sßorfdriften, toelcfye

^rtftuö an ben oben ernannten Stellen juerft ben gtoölf, fpäter

aud? ben fiebrig Scannern, bie er auSfanbte, gegeben §at, erfannten

fic in btefer ©elbftoerleugnung. Nur toer in Ghttfagung, totutfy

unb Niebrigfeit fä^ig ift, ftd? felbft p opfern für bie 3been, toelc^e

(SfyriftuS fcerfünbet $at, toirb als echter 2lbgefanbter £f)rifti bie Voll*

matten auszuüben im ©taube fein, toeldj>e 3ener feinen Styofteln

unb beren Nachfolgern gegeben $at

Nun ift e3 gtoar nidjt fcfytoer, fo §o$e fittltc^c gorberungen

aufstellen, aber }ebe fircfylidje ®emeinf$aft, toeld?e an biefen Söe*

fehlen ®$rtftt feft^ält, ttrirb mit ber ©djtoierigfeit ju fämpfen fyaben,

Männer gu finben, toelcfye SBtttenS unb fäfyig finb, ifyr gu entfyredjen.

Die äBalbenfer aber fyaben ba$ ®lü<f gehabt, Safyrfyunberte

fyinburd? trofe ber entfestigten Verfolgungen, ^ßerfonen unter ftdj

SU befugen, toelcfye mit Necfyt „©cfyüler ber 2tyoftel" Reißen fonnten,

unb bie nacfyfolgenben 5lnbeutungen mögen geigen, toie toeit eS itynen

gelungen ift, auefy benjenigen 23efefylen (Sfyrifti einen tiefen, allzeit

gültigen ©inn abpgetoinnen , toelcfyen ber „aufgeflärte" «Sinn ber

fyerrfcfyenben $ircfyen bamalS längft als überlebt befeitigt fyatte.

Damb ton Augsburg betreibt btefe „Slpoftel" ber 2Bal*

benfer um ba3 3afyr 1260 ftörtlicfy folgenbermaßen „Einige unter

tfynen toerben ^ßerfeett (Sßotlfommene) genannt unb biefe feigen im

engeren (Sinn „2lrme oon $tyon"; boefy derben tttd^t alle gu

biefer gorm genommen, fonbern fie erhalten Dörfer eine langbauernbe

Untertoeifung, auf baß fie auefy anbere gu untertoeifen toiffen. Diefe

1) ^anbiungen ber III. St. ber Ä. 33. 2t. b. SB. $. 2K. XIV, 2 @. 209 5trt. 7.
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behaupten fcon fi<$, baß fic fein ©gentium befifeen, toeber §äufer

nodfy liegenbe ®ütcr nod? beftimmte Mebertaffung nod? grauen;

toenn fic folcfyeS früher befeffen ^aben, fo fcerlaffen fie e6. £)iefe

fagen fcon fid), fic feien ber Slpoftel 9?a d) folger (apostolorum

successores) unb fie finböe^rer (magistri) nnb empfangen bie

Söeicfyte unb toanbern burd? bie ßanbe unb befugen unb befeftigen

ü;re Schüler in i^ren Irrlehren, liefen bringen bie «Stüter bar,

toa$ fie brausen. So fie anfommen, ttyetft man ftd? ^eimü^ beren

Slnfunft mit, unb e8 fcmmen gu ü)nen Mehrere an fixerem Ort

unb Schlupftoinfein, um fie §u tyoren unb 3U fetyen, unb fie fRiefen

ihnen baS SBefte Den atter @^>etfe unb £ranf, toaS fie haben" 1
).

3n einem iöefenntniß fcon (Straßburger Salbenfern, toelcheS

au3 bem Anfang be3 15. 3ahrhunbert3 ju ftammen fcheint, toer*

ben bie 2tyoftel in folgenber Seife betrieben: „«Sic gingen »on

Rottes toegen burd) bie Öanbe an ber gtoölfboten (Sfyoftel) (Statt

unb toaren aud? gtoölf&oten unb ^atte fie ©Ott bar^u georbnet,

baß fie bie (Shriftenheit aufenthielten" 2
). Sie ttmrben ju Straße

bürg „Sinfeler" genannt unb man übertrug biefe Zeichnung bann

auch auf bie gan^e Partei in berfelben Seife, ürie e$ bei bem Sfta*

men „2lrme t>on Styon" ber gatf toar.

So fie aud? in ben un3 erhaltenen Duetten auftauchen, be*

merfen toir, baß fie rafch, tirie fie gefommen finb, auch toieber Der*

f^toinben 3
). 9tur tagemeife finb fie in einem beftimmten §aufe

unb in Schlupfunnfeln friften fie ihr £>afein 4
).

Sie sieben ftetS gu gtoei nnb gtoei auf ihre 9ttiffion unb tfnax

finb e3 regelmäßig ein älterer unb ein jüngerer ülttann, toelche ge*

1) Um ba« 3ahr 1179 befäret&t SBatt^er 3Kawe8 btefe 2tyoftel folgenber*

maßen: „Hi certa nusquam habent domicilia, bini et bini circumeunt, nudi

pedes; laneis induti, nihil habentes, omnia sibi communia tanquam Apostoli

nudi nudum Christum sequentes".

2) WtyTid) ßtfdjr. f. £6eol. 1S40 I @. 147 5lnm.63. — 23gl. SRöhrtcfc

a. O. @. 158, »0 auSbrücfft^ gefagt tft: 3)ic Sßinfeler, bie ftdj bie 3t»ötf6oten

(= ^C^oftet) nennen, mag man teofy rügen u. f. n?.

3) SSgt Ddjfenbein a. O. unb 2tmbor$ Lib. Inq. Amst. 1692 p. 242

Recepit in domo sua alium (Apostolum) . . . una die vel duabus.

4) @ie hinten in ben Käufern, ö>o$m fie famen, Soüeften für bie Ernten

ab. @. 2)abtb a. a. D. @. 211.
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mcinfd)aftlid) t^ättg finb 1
). Oftan nennt fic Magister major unb

Magister minor 2
), unb ber jüngere, toeldjer für ben kelteren unb

beffen SebenSbebürfniffe forgt, ift biefem p £>ienft unb ®ehorfam

unbebingt oerpfüd?tet. fdjetnt, afö ob ber jüngere 9ttann ein

„^om^e" getoefen fei, tocldjer ber „Sodalitas Apostolorum" nod)

nid)t formell angehörte.

Um ber Verfolgung ihrer Gegner p entgegen, sogen fic in ber

9fegel in ber £racht oon ^aufleuten oon Ort p Ort. 23tetfadt>

führten fic — ober toenigftenS ber jüngere Begleiter — aud? toirf*

lieh leicht transportable haaren mit fich, 3. 23. Keffer, Nabeln,

perlen u. f.
to. 3n ben §äufern, bie fic gaftfrei aufnahmen, gaben

fic foldje ®egenftänbe too^I aU ®aftgefd)enfe
;

empfingen aber in

ber SRegel bafür anbere £)inge, bereu fic beburften, als (Gegengabe.

®elb in nehmen haben fxch bie Stpoftel nach 2Iu3mei3 ber 3nqui*

fitionSprotocotfe in ber Stfegel geweigert; ob bie jüngeren Begleiter

im gleichen Steigerung oerpflichtet toaren, oermag ich nicht §u fagen.

§atte ja boch auch unter ben 2(poftefa in ber Umgebung S^rtftt

einer ben „Söeutel" geführt (3ubaS) unb für bie $eben$bebürfniffe

auf ber SKeife <Sorge getragen (3oh- 13, 29).

2Bir finben in ben Duetten, baß bie SBalbenfer ihren 2lpofteIn

eine ebenfo große Verehrung unb ßuneigung toie forgenbe Siebe

jutoanbten. @3 hatte fich balb gemäß (Styrtftt Verheißung bie Ueber*

jeugung auSgebilbet, baß, toer biefer.eblen üMnner einen bei fich

aufnehme, (Shriftum felbft beherberge unb in ihm ben ®eift beS

®uten, unb im 3ahre 1321 fagt bie Satbenfcrin 2tgneS be VineiS

gerabep auS, e3 fei unter ihnen ®Iauben6fa£, baß berjenige ein

gotttr>ohIgefättige6 2Berf thue, toelcher ben toanbernben ^rebigem

eine ®utt^at ertoeife 3
).

<&o fonnten biefe „«Stüter ber 2IpofteI" auf (E^rtftt grage:

„Sann ich Such auSfanbte ohne Beutel unb £afche unb @thuhe,

1) $gt. Stmbordj a. O. ©. 344, 359 unb öfter. ©8 ift in ber Sieget ber

eine ein ®rei8 (senex) ber anbere ein Jüngling (juvenis).

2) @$ fcerbient 23ea$tung, baß biefetbe Sßeseidjnung Magister Iqto. Magistra

major et minor in ben 33eg^inenhäufern toieberfe^rt. 3n römifdjen Aftern

lennt man fie tti<$t. ©. 9tto$heün a. O. @. 150.

3) S?imbor<$ a. O. ©. 359.



Reibet 3J)r Langel an ettoaS gehabt?" tote einft bie Sfyoftei mit

Sa^eit antworten: „5(n ni^tö" (S»c. 22).

Tie heftet foflten nad) (Efyrifti au§brücfttd)er Meinung ityre

felbftfcergeffene £emutf) aud) in intern äußeren Auftreten er*

!ennen geben nnb bebürfnijUoS fein in ifyrem öeben fid) ge*

trennen. 3nbem fie ifyr ganzes £idj>ten nnb Xrad)ten auf ba3 3en*

feitS richteten, fottten fic ber ^orge um ba3 £ieffeitS mogttcfyft fi$

entfplagen lernen (£uc. 12).

3n biefem (Sinne befahl tarnen &§riftu§ (2uc. 9, 3) : „3§r fcüt

nid)t§ auf ben 2ßeg mitnehmen, toeber Stab noef) Stfeifetafdje, neefy

23rob nod) @elb nod) einen feiten 2(n3ug'M ), unb bieg tt>ar bie

SBebeutung ber Sorte: „tyx fcüt nicfyt ®o!b, nod) Silber nod) (Srj

in (Suern Gürteln $aben" (3Ratt$. 10).

Unb jutn 3 e^en beffen, baß fie fidj felbft erniebrigt, foüen

fie „Sanbalen" tragen (9ftarc. 6) unb feine ^d)ul)e. £^>riftu§

toußte e$ toc^I, baß aud) biefeS geringe äußere 3etd)en bann leeren

gtoeefen gu bienen geeignet toar, toenn e6 baS ®efü^I ber 3u
1
am#

mengetycrigfett erf?öt)te. £odj> toäre e3 falfd^, I)ier n>ie anbertoärt§

auf ben 23ud?ftaben unb nid)t melnte^r auf ben «Sinn ber %n*

toeifung ju fefyen.

bie Söefe^Ie (SWatfy 10, 8—10): „Umfonft $abt i^r e6

empfangen, umfonft gebt e3 and)" unb: „@in Arbeiter ift feiner

(Steife toertf)" empfingen in ber Biegung ber 2öalbenfer i^ren

too^Iburd)bad)ten (Sinn.

£>enn fie fagten, e3 gezieme ftd) nidjt, für 2Bofjtti)aten (Mt>

gu nehmen, unb um bie SSerfucfyung au3§ufd?üeßen für bie, tr-el^e

e6 bei fiefy tragen, fotten fie e§ überhaupt ni$t mit fid) führen.

,,^ur (Speife unb §erberge unb ®efd)enfe außer ®elb bürfen fie aU

®aftgefd)enfe nehmen in bem §aufe, ba§ fie freunblid) aufnimmt,

aber ba6. betteln ift i^nen ftreng unterfagt" 2
).

iBefonbere 23ead)tung fcerbient bie £f>atfad)e, baß aud)*bie %n*

fteifung Styrifti, bur$ toelcfye er fafietylt, bie @$n>ad)en unb $ranfen

§u feilen (9ttarc. 6, 13), ton ben Styofteftt ber SBatbenfer nid)t

1) Waä) Seijfätfer 2>a§ fteue Seftament 2. Stoff. Bübingen 1882 ©. 118

lautet bie ttdjtige Ueberfe^ung m$t ,&tozi Rodt", foitbem einen „gleiten 2ltt3iig".

2) 3)ie8 berietet fd^ott (Sbetljxtrb bon SBet^utte.
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Blog in geiftlidjem ®inn fcerftanben unb aufgefaßt tourbe. 23ie(*

mefyr toaren fie nad() bem 23orBil.b ityreS ÖetyrerS unb 3D2eifterö eBenfo

für ba8 feeüf^e 2Bo^I unb bie geiftlicfye „2Iufertoe(fung ber £obten"

irie für ba$ leiBlidfye ®ebcu;en berer lebhaft Beforgt, bie ifynen an*»

vertraut nxtren, unb trir finben in ben Quetten häufig, baß bte

®cift(idl)en ber „®e£er" pgleidfy ernftfyafte mebicinifcfye (Stubien ge*

madfjt Ratten.

2luci? Bei biefen 2(pofteüt Bearbeitete fid? ba$ 2Sort, ba§,

„toer fiefy felBft erniebrigt, er^ö^t derben fott".

UeBerafl in ben ®emeinben genoffen fie ein ganj BefonbereS

2(nfetyen. 3n <2tra§Burg fagte eine gefangene 2Balbenferin, fie triff

e

eS nicJjt anberS, atS baj$ bie „^eimüd^en Se^rer" (Stpoftel) „^eilige

unb göttliche 8eute toären" 1
). UeBeraft tourben fie unter bem 23oIf

fur^toeg bie „guten Öeute" genannt, unb t$r 2Bort galt für bie

(StfäuBigen als unBebingte Sftorm: untoeigerttdf) leiftete man i^nen

®e^orfam 2
).

DBtoo^t fie, trie trir gleich fe^en toerben, auj$er$afl> ber rege!

*

mäßigen Organifation ber toalbenfifdfyen ®emeinfd?aft ftanben, fo

Bilbeten fie bod^ ein ungemein triftiges ®lieb berfetBen.

£>ie SDftttfyetfung £)arib3 üon 2(ug3Burg, ba§ bie Styoftel dox

i^rer 5(ufna^me ober 23eftätigung eine langbauernbe 23orBereitung3*

Seit bur$mad?en mußten, liefert ben SöetoeiS, baß biefelBen unter

fi$ ein (Eottegium ober einen corporati&en SßerBanb Bilbeten 3
), ber

fiefy na$ feften ®runbfä^en ergänzte. Dtyne bie Slnerfennung

unb §anbauf(egung biefeS „Mteften*9tot$8" toarb 9?iemanb in

feinem öe^ramt Beftätigt.

(£$ $at fpäter eine £t\t S^^n, too naefy £oc£erung ber alten

Drganifation mandfye ^erfonen, bie fid^ unmittelBar oon ®ott Be*

rufen unb fcom „(Reifte'
1

Berührt toä^nten, ben Söeruf ber „Stpoftel"

•

1) ©djott ©te^anuS be 33crbotte Berietet, baß bie[e§ Inlett ber Styoftet

auf 3Ratt$. 10, 20 Beruht ^aBe. @. £a$n a. D. 266.

2) $öf;rtc§ a. D. ©. 147 2lnm. 64.

3) (Sitte 2Irt fcon Drgamfation fdjeint innerhalb biefeS (SoßegiumS bor^an*

ben geroefen ju fein. 2)ettn Bei iHmbordj ©.377 totrb au8brücfli$ ein Sflann

namhaft gemacht unter ben 2lpoftefrt „qui erat major inter eos". 5tnber*

rcärtS Reifet berfelbe „majoralis".
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toittfürlich an fic^> riffen. £S toaren bieS, tote eS in ber ^atur bet

(Sache lag, bie 23otftabien ber Slupfung.

Sftod? im 14. 3ahthunbert fanben folche „Propheten" bei bett

äBalbenfern fein Vertrauen. (Sine gefangene SBalbenfetin, bie fcon

Rinb^eit auf in biefer öehre erlogen toar, erflärte oor (Bericht, baß

ber 2tyoftel SohanneS oon Lothringen bie Vollmachten feines 23e*

rufS „oon®ott unb oon benen befi^e, bie ihn auf bief en

<piafc geftellt hätten" 1
).

£>ie „langbauernbe Untertoeifung" toirb fo §u oerftehen fein,

baß bie Sfyoftel in ber SKegel oorher alle (Stufen ber regelmäßigen

feelforgerifchen Remter oertoalten mußten, unb oor Ottern machten

fie im fpecietten £)ienft als Begleiter ber älteren unb erfahrenen

Männer il;re praftifd^e VorbereitungS^eit für ben fpäteren Söeruf

burd? 2
). (Selbft nach all biefen 23orftabien aber toar eS erft ber

freitoillige (Sntfchluß ber työc^ften (Selbftoerleugnung unb bie barauf

hin erfolgte Spanbauflegung, toelche bie oolle Einführung in ben

iöeruf enthielt <So toaren bie 2tyoftel faft immer ältere Männer.

2Bir haben oben bereits bemerft, baß bie Angehörigen biefer

„®emeinben GE^riftt" fich unter einanber „trüber" nannten unb

banad? auch toohl fcon Slußenftehenben als „Sörübergemeinben" be*

zeichnet tourben.

£)a ift eS nun in mehr als einer Ziehung toidjtig, baß, toie

urfunblich feftfteht, baS Kollegium ber 2tyoftel (beten 3ah* W u^r^

genS nicht feiten läßt) in ber ©emeinfehaft ben tarnen „Rottes*

freunbe" trug unb baß jene Männer felbft ft$ untet einanbet

„gteunbe" nannten.

2)aS mehtettoähnte ©enbfchreiben bet italifdjen Atmen auS

ettoa 1230 3
) berietet, baß eS nach ben 33efe$Iüffen bet ©tynobe oon

Söergamo (1218) ben ®emeinben frei ftehen fott, ihre „Ministri"

(„Diener beS 2öortS") ober ihre regelmäßigen ©eelforger, auf toelche

toir unten jurücffommen toerben, $u toählen enttoeber aus ber £aht

1) Simbord? Lib. Inq. Tolos. @. 291.

2) 2lu8 ben ^3rotocoßen ber 3nquifttion $u Souloufc er^etft biefe £§att"adje

auf ba§ ebibentefte. SSgt. bie ®efdjid?te be§ naa^matigen „2tyofteI§" ber 2Bal*

benfer £uguetu§ ©arini bei Simbord) a. a. D. ©. 365. gür bie (Srjieljmng burdj

ben Styoftet ^Bartholomäus gaben bte (Sttern bem £uguetu§ eine Summe ©etbeS mit.

3) «preger in ben ber DL St. b. Ä. 33. 2«. b. SB. 1877 @. 234
ff.
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ber „nuper conversi" ober ber „amici", unb Begeicfynet ba*

mit beutlid? bett Unterfdfyieb ber Öc^terett oon ber ®emeinbe.

yioty beutttc^er brücft fid) bet Unterfd?ieb ber „greunbe" unb

ber „trüber" in ber treffe jenes (Senbf^reiBenS au$, too gans

auSbrütflidj) gefagt nrirb, ba§ bie Ottitttyeilung foiool)! an bie „$8xü*

ber" unb „<Sd)meftern" toie an (ben engeren $rei3) ber „greunbe"

gerietet fein fofte
1
).

2Iuc$ £)afcib oon 2Iug$Burg Beftätigt um8 3a$r 1260 ben ®e*

Brand) be3 Samens „®otte6freunbe" gang auSbrMid) unb

inbem er benfelBen äufammenfteftt mit ber iBejei^nung „2tete oon

Styon" ober „2irme ®otte6", toelcfyer auf bie „Styoftel" Slntoenbung

gu finben ^pegte
f fo toirb baburd) beren 3bentität erliefen 2

).

3m 13., 14. unb 15. 3af^unbert fefjrt in £)eutf$Ianb, %w
mal in £)eftreid), SÖaiern, ber Scfytoeig u.

f. to. ber 9?ame „greunbe"

in ber lateinifcfyen ^Be^ei^nung „noti" toicber unb eine ungutreffenbe

UeBerfe^ung t)at barauS bie „®unben" (bie SBefannten) gemalt.

£)aß nic^tö anbereö als ber ;ftame „®ottc$freunbe" ba^inter ftedt,

erhellt u. 2t au3 beut Salbenferprob, ber fid) §u greiBurg im

Ue^tlanb im 3a^re 1430 aBfpielte, too e3 $eij$t, bie Salbenfer

feien bie „®ott Befannten" bie anbern bie „®ott unBefannten"

(„deo ignoti") 3
), ^a6 natürlich eine ^erftümmelung au$ bem Sorte

„®otte3freunbe" tft. ®egenfa£ ju bem Sorte „tunben" toirb

ber 2Ut3bru(f bie „Seit" in ben ^ro^aften ber fübbeutfc^en 3n*

quifition angegeBen unb e3 erhellt barauS, baß im 14. unb 15, 3atyr*

t)unbert ber ^ftame „®otte3freunbe" Bereite auf bie gan^e „®emeinbe

£t)riftt", bie man fiel) ja im ®egenfa£ p ber „®emeinbe ber Seit"

badete, 2Intoenbung ju finben Begann.

(£8 lag in ber 9?atur ber $er^ältniffe, baß bie „®otte3freunbe"

im engeren ©inn fid) mit ber 3«t p einem „2(elteftenratty" unb

p einer 5Irt oon ®efammtoertretung ber ®emetnfdjaft auSBilbeten.

1) 2>ie 2Ba$l be§ Samens Beruht unreifeU)aft auf (£§rijtt Slttteeifung 3o$.

15, 12—14.

2) Isti ypoeritae diversa sibi nomina tribuunt; non enim appellant se, quod

sunt, idest haereticos, sed vocant se veros christianos et amicosdeiet
pauperes dei et hujusmodi nominibus. ^ßreger in ben $BI). bet III. St. b. 33. 9if.

1878 II, 211.

3) D^fcnBetn £>er 3nquifttion«^rojcß u. f. ». 1881 & 208.
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Unb in bcr Zfyat toaren bie Angelegenheiten ber Partei in

einer folgen äörperfdjaft, beren Vertreter für ü)re ^ßerfon mit beut

'£eben abgefchloffen unb ihr ganjeS (Sein ber 3bee getoei^t Ratten,

bie fie leitete, gut aufgehoben. 3n regelmäßigen 3ufammenfünften

berieten bie „®otte3freunbe" über baS Sohl ber ©emeinben in

9ta$ unb gern, unb toaS fie befdj)loffen Ratten, toarb münbtich ober

in Briefen überall ben ©enoffen funb getf;an. 3n ber ^Kegel fan*

ben biefe $at$fd)Iäge foilügeS ®ehör.

SDlan toirb nicht fehl gehen, toenn man bie befonbere Art ton

Literatur, toel^e biefe ©emeinben in ben fogenannten „<Senb*

fc^ reiben", b. h- in ben religiöfen Belehrungen in ber gorm oon

Briefen befi^t, fpeciett an bie Einrichtung biefer „Apoftel" anfnüpft 1
).

Urfprünglich freuten biefelben in poetifcher gorm abgefaßt toor*

ben p fein unb ben CE^avafter religiöfer Öehrgcbt^te gehabt zu

haben. 3m 14. 3ahrhunbert finben U)ir fie. in £>eutfchlanb bereits

in $rofa — toir »erben unten barauf jurüdfornmen — unb gtoar

natürlich in beutfeher «Sprache.

2)er gtoect ber „<Senbfchreiben" toar, bie perfönliche Belehrung

ber abloefcnben „Magistri" gu erfe^en. (£$ ttmrbe oermieben, bie

tarnen ber ©emeinbe gu nennen, an tr-elche fie gerichtet toaren, ba

fchriftüche Aufzeichnungen leicht in falfdje §änbe fallen fonnten unb

bann bie namhaft gemachten Crte oerrathen §afcen würben. £)ejj*

halb finb fie gewöhnlich gans allgemein an bie „chriftlichen Brübcr"

ober an bie „dhriftenheit" gerichtet unb tourben bann oon §anb

5U §anb gegeben. £ie Schriften ber Sttänneii, bie ihr Seben ge*

laffen hatten für ihren ©tauben, genoffen bei ben Brübern befon*

bercS Anfehen.

(So toarb bie Xrabition oon ©efchlecht gu ©efchledjt fortgepflanzt

unb roenn man beobachtet, mit welcher ^o^iQftit fich biefe £ehre in

hiftortfeher geit unter unfäglichem 8eib behauptet §at, fo barf man

auf bie oorhiftorifchen Epochen einen SKücffchluß gleicher Art machen.

1) £>te[er Süteraturatoetg ift noch' faft gar txtcfjt Beamtet morben; e§ toäre

eine- fe^r totdjtige unb baufbare Aufgabe, bte früheren „@enb]
r

d)ret&cn" ber §äre=

titer einmal äufammensuftetten. mürbe ftd? battn geigen r bafj hier bte erften

größeren SSerfuc^e beutfd?er ^ßrofa ju erfennen fmb.
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£te Sfyoftel toaren aber nu$t Bloß bie Sräger ber UeBerliefe*

rung in Öe^re unb SHituS, fonbew fie Betoa^rten in intern engeren

Greife äugleid) btc apoftolifcfyen SBolfotattyten, c^ne toeld)e nad? £ra*
*

bitton unb 9?ed)t biefer ®emeinfdt)aft eine orbnungSmäßige SScrtoal*

tnng be3 geiftli^en 2tmteS ni^t p Staube fommen fonnte 1
).

£)enn natürlich Beburften bie ®emeinben für bie 23erfe^ung

ifyrer regelmäßigen 2Inbad)t3üBungen nocf) Befonbere ®etftli<$e unb

fd?on 2)amb üon 2(ug3Burg Beftätigt, baß außer ben 2tyofteln Magistri

ober Öefyrer — eine iöegei^nung, toetcfye im heiteren ^inn audj

bie 2tyofteI mitumfaßte — unb ^tubirenbe („Studentes") oorljan*

ben getoefen feien, inbem er Berietet, baß Bei ben ®otte$bienften

für biefe (Selb gefammelt Horben fei
2
).

2tu3 bem oBen ertr-äfynten (Senbfc^reiBen fcon c. 1230 erteilt

gleichfalls, baß neBen ben 2tyofteln, treibe fyier unter bem tarnen

„5Itme" auftreten 3
), audj „Liener" („Ministri") fcor^anben

toaren, üBer bereu Grrtoä^lung ber Wct 5 jenes <Sd)reiBen$ 33e*

ftimmungen trifft nrirb barin geftattet, bie „£iener" fotoo^t

auf einen Befcfyränften 3 etoaum toie für £eBen3bauer ein§ufe£en.

$on einer 333 a§l ber Styoftel ift bagegen mit feiner ©UBe bie Diebe.

2öo$I aBer letyrt ber 2Iu3brucf „Ordinatio ministrorum", baß man
eine formelle 33eftätigung ber erteilten Liener fannte 4

).

„3n 2lBn>efen$eit be6 Reiftet«" (3tyoftel$), fagt 9?ö^ri$, „unter*

1) 2>ie „£anbaufUgung" biefe§ ^3re§bt)terium8 ober eine§ $?itgliebe$

beffetben fdjeint bie nothtoenbige 33orau§fe£ung für bie rechtmäßige Amtsführung

ber 33 if djb'fe ober, trie in einer fpäteren ßeit heißt ber ^rebiger „im »ollen

2>ienft" getoefen ju fein. 33on jenem „lelteften^otteg" ber %po\td ging ft>ä'*

ter, at§ biefeS nicht mehr beftanb, ba8 $echt unb bie Pflicht ber §anbauftegung

an bie Getieften ber einjelnen ©emeinben über. öS trar bieS aBer nur ein 9?oth»

behelf.

2) 2>abib fcon s2Iug§6urg a. a. £). ©. 209.

3) Staublungen ber III. <£t. b. & 33. 5t. b. SB. §u München 33b. XIII SIbth. I

<2>. 235: „Si aliqua persona consilium 'Pauperum' petieiit . . . detur illi

eonsilium secundum deum et ejus legem".

4) 3U9^ ^aitbett jene Urfunbe in einem Befonberen 2trtifel „De preponi-

mento", unb e8 hürb barin Beftimmt, baß (neben ben Ministri) gemeinfam
(communiter) $u träfen feien enttoeber „Praepositi" auf SebenSjeit ober „Rec-

tores" für bestimmte 3ahre, je nachbem eS für bie ©emeinfdjaft nützlicher festen.

3ch bin einfitoeilen nicht im ©taube, bie ftunftionen biefer SBürbenträger näher

gu bestimmen.
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nrie$ unb ermahnte (Siner aus ber ®emeinbe", unb ba bie 2(B*

ttefen^eit.bie töeget »ar, fo Befanb fi<$ faft baS gan^e 3a^r $ut*

burcf? btc g-unftton beS SeelforgerS Bei ben &on ben ®emetnben

erhalten
r
,$)ietteTn".

(£8 tag in ber $atur ber 23er^ältniffe, baß ba, tr>o bie ®e*

tneinben Kein unb mittellos toaren, eine 3lrt fcon öatenprebigem

auSfyülfStoeife ben £)ienft fcerfetyen mußten.

3u Anfang beS 14. 3a§r§unbett$ Befannte ber Salbenfer

3o^anne$ be 23ienna, baß er brei geiftli^e «Stufen (Ordines) an*»

erfenne, nämltc^ ben (Spt^copat, baS ©acerbottum unb baS

©tafottat 1
).

3n ber Zfyat Begegnen uns Söifdjöfe ber Salbenfer t>on ben

frütyeften Reiten an. £)te<f§off §at mit SRed^t Verborgenen 2
), baß

eine 23ergleid)ung beS Wortlauts beS 3. (SapitelS beS Saterancon*

eil« fcom 3a^re 1215 mit ber SButte 8uciuS' III. Dom 3a$re 1184

ben Schluß geftattet, „baß eS Bereits bamalS ^äretifc^e ißifdjöfe ber

Salbenfer gegeBen §at". 3ebenfattS fte^t e$ feft, baß bie „gteunbe"

in £>eftreid) Bereits im 3atyre 1240 einen £3if$of Befaßen. gum
3a^re 1260 ergabt ^feubo^einer, baß bie toanbernbernben (Sban*

geüften, toenn fie in bie SomBarbei lamen, „ifyre 23ifd?öfe Befugten" 3
).

Sßon Den ^albenfer*23ifd)öfen beS 15. 3a§r§unbert$ tpitb toeiter

unten bie SHebe fein
4
).

UeBer bie gunftionen beS 2Hfd?of3 5
) toirb burd) ben Bei ben

Salbcnfern urfunblid) Bezeugten ®eBraud) £i$t verbreitet, baß bie

1) „Item, quod in ecclesia non sunt nisi tres ordines, episcopalis, sacer-

dotalis et diaconalis". SitnBordj Lib. Sentent. Inq. Tolos. @. 290. äßgl. 2>ied*

$off a. a. £>. @. 260. — £a$tt a. D. II, 370.

2) 3t. £>. @. 168.

3) Max. bibl. Patrum Vol. XXV. 266 C.

4) 2ftoneta Berichtet ^otgettbeS : „Ordinem ecclesiasticum . . . ipsi ad minus

triplicem confitentur, scilicet Episcopatum, Presbyteratum et Diaconatum, sine

quo triplici ordine Ecclesia Dei non potest esse nec debet, ut

ipsi testantur". SomBa a. £X ©. 55 2tnm. 3. — 2)er 2tu§brud Presbyteratus

ober Presbyter ift in ben fcon Satbenfern feXbft §errü$renbert 2)ocumenten nidjt

nadjtceiSBar. 3o1j. b. SStenna fagt ftatt beffen cmSbrücfüdj Sacerdotium ; f. oben.

5) 2)aß bie breifadje ©rabaBftufung feüte3toeg§ mit berjenigen ber fterifaten

§ierar$ie jufammenfätlt, unb baß fte auf ganj anberen ©runbtagen ertragen

ift, f. Bei 2>ietf&off a. D. @. 261.
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2fofna$me in bie ©emeinfdjaft ber ^ßrebiger fc^on in frühen getten

mit einer Sei^e (Drbination) oerbunben toar 1
). 5tu6 bem 15. 3atj>r*

Ijmnbert totffen toir, baß biefe SBei^e oon bem £3ifd?of ooÜ>gen

tourbe, nnb e3 tft fein 3 toe^Te^ ^aB btcfcr 23raud? auf uralter

Xrabition Beruhte.

(56 tft fe^r toatyrfd^einlid?
,

baß eine organifd?e Verbinbung

ätoijdjen 2tyoftolat unb GqnScopat beftanben X)at Sfttctyt al$ ob 3e*

manb gleid^eitig Styoftel unb iBtfc^of fyätte fein lönnen — benn

bie 23ifd)öfe, toetc^e un3 begegnen, ^aBcn in ber Dfegel feftc @i£e —

,

aber e3 fcfyeint, al§ ob folcfye Styoftel, benen \X)x 2tfter »erbot, ben

2Banberftab ju führen, oon ben ©emeinben ober bereu Vertretern

gern in bie 2Bürbe be3 SÖtfc^ofS eingefe^t toorben toären.

£)ie regelmäßigen gunftionen ber ^3rebiger bürften in ber §anb

beS ®tanbe§ gelegen l)aben, toeld^en 3otyanne3 oon Vienna als

„^acerbotium" be^eic^net.

£3 fte^t urfunbüd? feft, baß
r/
i^re ^ricfter nt$t fotften getoei^t •

werben, fie Ratten benn breißig unb oier 3a^r il)re3 Atters

Übertritten" 2
).

23orbereitung3[tabtum für ben ^rebigerberuf tft oietteidjt

ba3 £>ia!onat anaufe^en. 3n ber §anb ber £)iafonen lag ber

„£)tenft ber Diot^burft" (tote e3 in fpäterer &it §eißt), ba3 tft bie

Verwaltung ber ©emeinbe^rmenpflege , bie §ier befonbere SSead)*

tung fanb, bie ^affenfüfyrung unb fonftige äußere iöebienungen.

2(ud? fann bie £ptigfett jener „Magistri minores", meiere

toir oben als Begleiter ber „Styoftet" fennen gelernt tyaben, als

£)urd)gang3= unb %t\)xyt\t für ben ^rebigerberuf gegolten ^aben.

Sitte ^ad)rid?ten bezeugen, baß bie Salbenfer in i^rer befferen

3eit benjenigen ©eiftücfyen, bie fid? biefem Söeruf au3fd)(ießücfy toib*

meten, eine fixere materielle G^tftenj getoäfyrleifteten. (SS tourben

fefte Umlagen unb Opfer bei ben ©otteSbtenften erhoben unb biefe

floffen in einen gemeinfamen „faften". Grrft in einer oerfümmerten

'»ßeriobe fa^en bie „Liener be3 2Bort3" fid? genötigt, u?ren Unter*

§alt felfcft ju oerbicuen 3
).

1) 2)iecff?off a. D. ©. 226.

2) €<$fenbem a.D. @, 111. 2)ic 9£oti3 ftammt au8 einem ^rotocott fcom

Sa^re 1399. 3) ©ietf&off a. £). ©. 202.
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®lei%itig ftel;t e$ feft, baß btc ®emeinben in il;rer 23lüttye*

gctt getoiffe Slnforberungeu an btc triffenfd?aftlid?c 23ilbung tyxtx

®eiftlic$en ftellten. <§c^on ^apft Snnocens HL (1 198— 1216) be*

[tätigt, baß bei ben Salbenfern gebilbete Saien („laici literati")

bie gunftionen ber ^rebiger fcerfetyen Ratten 1

), nnb e3 tft fein

fall, baß bie Magistri nt$t feiten ben afabemifd)en ®rab ber

Magistri liberalium artium fid) erworben Ratten 2
),

2lud? in fpäteren gerieben matten bie jungen Männer eine

33orbereitung63eit bur$, tr»elc^e beftimmt toax, fic auf baS Birnau

ber 3^i^i^UItg 5U ^ben.

Snbeffen toar unb blieb aud) bei u)ren regelmäßigen @eel*

forgern bie §auptforberung bie, baß e$ betoätyrte, reife nnb toür*

bige Männer feien, freiere baS SBort fcerfünbeten.

£ie Salbenfer erflärten, ber su ertoäfylenbe ®ciftli$e fotfe

burdj feinen Seben&oanbel ben SöctoetS führen, baß er „ßfyriftum

in fid? trage" 3
), nnb fic erläuterten bieg mit (S^rifti 3ufa9e

:

in ber Siebe bleibt, ber bleibt in ®ott unb ®ott in t$m". *ßapft

Snnoceng III. berietet, bie Salbenfer Sollten nur einem Ottann

geljorcfyen, ber „®ott in fid? ^at" (qui Deum habet in se) ; einen

fd?led)ten ^riefter aber Sollten fie tro£ empfangener Seilte nidjt

anerfennen.

(Sie leugneten gar nidjit, baß folc^e Männer, toeld)e anrflid?

„im (Reifte" ®otte3 toanbeln unb prebigen, feiten feien, unb baß fie

fxdj bie Sttöglicfyfeit ber 2öal;l fe^r befd?ränften. 5lber fie fagten,

baß ein einziger redjter SÖote (Sfyrifti met^r toirfe als tyunbert

falfcfye unb fie n>o Ilten bie ^ßrebigt lieber gang entbehren als fie in

bie §)änbe folct^er Männer legen, beren Sorte me^r SibertoiHen

gegen bie SBa^r^eit als rechte Erbauung tottfe. Uebertyaupt Sollten

fie, tr»te toir gleich feigen toerben, bie ^rebigt allein nid?t gum WtitttU

punfte i§re$ ®otte8btenfte8 machen.

@3 fte^t urfunblid? feft, baß bie regelmäßige ®eiftli$feit ber

Salbenfer in ben früheren 3a$r$unberten (im ®egenfa£ gu ben

1) 2>ie<f§off @. 176 Stom. 1.

2) <©o 3ot)atme$ bon 53lumftein ©tvaßburg au8 abtidjem ©e[d)lecfjt unb

©tabtfämber. $öt)ric^ Btfc^r. f. t)ift. £t)eol. 1840. I, @. 152.

3) 3>ie<f§off cu D. @. 175 f.

Äeller, 2>ie Deformation. 6
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„Sfyoftcln") berheirathet toar ober fein burfte. Um btefeXBe 3eit,

too £>abib bon 2(ug3Burg baS &§tmbot bev „^poftel" melbet, Be*

rietet ^feubo^einer, bie Satbenfer lehrten, baß „bie römifche Kirche

im (S^ecetBot ber ®eiftltchen irre, toährenb auch bte Orientalin

titele fie geftatte" 5ftach £)iecthoff3 Unterfuchungen finb Bei ihnen

öer^eirat^ete ®eiftliche oft nachtoeiSBar 2
).

(Sine (Sigenthümltchfeit liegt barin, baß bte „Liener be3 SortS"

in mehr ober Weniger Beftimmten 3^W^ränmen, gewöhnlich alle

brei 3ahre, bie ®emeinbe ioechfetten 3
).

tag hierin eine 2lrt bon Annäherung an ba6 SanberleBen

ber 2tyoftel, toie (S^riftuö e3 Befohlen hat. $Iq<§ im 16, 3ahrhun*

bert mißBittigte e$ Decolampab an ben Salbenfern, baß ihre ®eift*

liehen bon brei $n brei fahren berfet^t würben 4
), nnb 3oh- (Salbin

Befchulbigt bie fogenannten Käufer, baß fie Behaupteten, Beftimmte

Arten bon Wienern be6 SortS follten gleich ben Apoftetn als toan*

bernbe ^rebiger bon Drt p Ort gießen 5
).

(Sine wichtige Einrichtung finb bie regelmäßigen (Stynoben uni>

(Sonferengen, bie fie abhielten,

£)iefelBen Bilbeten ein ißinbeglieb fotooht für bie ®efammtheit

wie für bie einzelnen Diftrifte, unb e$ liegen ©rünbe für bie An*

nähme bor, baß fefte formen unb fefte Termine feit alten £titen

hierfür gültig unb in UeBung waren.

Natürlich erfchwerte bie Verfolgung ba3 Sagen größerer $er*

fammlungen ungemein. Um fo häufiger fanben fich bie Apoftel

unb bie Getieften aus fleineren Greifen einer Art bon „£)iftrift^

berfammlung" an aBgelegenen Orten ober in bem §aufe eines

berläffigen Parteigänger6 gufammen. Anhaltenbe AnbachtSüBungen

gingen ben Verätzungen borauS.

So eine freiere ißewegung möglich war, fanben fich auch e*ne

größere 3ahl bon „23rübern
;;

gelegentlich Rammen. <2o wirb Be*

richtet, baß um bie Wxttt beS 14. SahrhunbertS bie Satbenfer bon

^iemont fich Bisweilen 500 ^erfonen ftarf capitelSWeife („per modum

1) Max. bibl. Patrum Vol. XXV p. 265. 2) 2)iecfM a. D. @. 191 f.

3) S. SDtecf^off a. £>. @. 202. — Oc^enbeitt ct. £>. ©. 386.

4) §ergüg ct. O. @. 368.

5) (Salbin Instructio adversus Anab.; Opusc. p. 485.
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capituli") oerfammelten. tft fel;r tr»af;rfc^etnUd^, baß bieg t)or^

5ug3n>eife ^rebiger unb Sleltefte ober Diafonen toaren 1

).
—

3n ißejug auf ifyren ®otte$bienft tritt als @igentl)ümlid^

fett fcfyon in ben alten Oneüen bie £fyatfad?e l;eroor, bafj fic ben

fyäu glichen ®otte$bienften eine gang Befonbere SÖebeutung Beilegten.

Unb stoar gelten fic ntd)t ettoa Bloß einfache (lebete, fonbern

förmliche Slnbacfyten, an toelctyen alle, bie bem §aufe angefjiörig

toaren ober ®aftred?t bort genoffen, 2(nt§eU nahmen.

Sir Befi^en üBer bie gorm biefer §au3gotte3bienfte in ben

3nquifition3protoco(Ien bie genaneften iftacfyricfyten.

(Sie fanben in jeber toalbenfifcfyen gamilie ber Sttegel nad) tag*

lid) unb ^toar nad) ber 2lBenbma%ett ftatt-).

Senn ein „Slpoftel" zugegen toar, fo leitete biefer bie 2(nbad)t

nnb jtoar in folgenber Seife.

SBor ber Oftal^eit fyracfy er ben ©egen 3
) nad) l;ergeBrad)tem,

leiber nicfyt überliefertem Ritual. 92acfy Stfdj oerlieg man ba3 <2peife*

nimmer unb fanb fid) in bem 9xaum pfammen, u>eld?en man für

bie §au$anbacfyten Beftimmt tyatte
4
).

Dort fnieten alle 2lntoefenben nieber, jeber oor feinem Sbttyult

(super bancam), unb ber ®eiftlid?e (ober beffen Vertreter) f^racr)

laut ba3 SBaterunfer, freieres bie $örer mit Beteten. Dann Oer*

darrten fie eine Seile 3eber in ftiüem ®eBet Bis ber ^rebiger ba$

geilen pm 5luffte^en gaB 5
).

geilte ber ®eiftlid)e, fo ttarb bie Slnbacfyt mit ber ^orlefung

1) @. #er$og a. a. D. @. 273.

2) 2imBord& ct. D. @. 242: „Item ipsa (2(gne§ (£§anoati im 3a§re 1315)

et maritus suus servabant modum orandi praedictum post cenam de sero et

aliquando de mane, sicut viderant dictum Johannem (Valdensem) facientem".

3)iefer 3o$atme8 mx ein Sfyoftet

3) Sgl. tt. 31. SimBordj ct. £>. @. 231 unb öfter.

4) 2hnBor$ a. D. ©. 345 (Magistri) benedixerunt mensam secundum mo-

dum suum et post cenam intraverunt quandam cameram, ubi dictus Bartholo-

maeus Valdensis dixit multa verba etc.

5) Cft fdjeint man lange fo in fnienbem @eBet ber^arrt $u haften. SDie

^ßrotocottc roieber^olen bie§ toenigften§ au$brüdli<$. SSgl. 2im6orct) a. D. @. 242

©• 355. — Sgl. üBer bie einleiten SimBora^ ©. 353, 355, 368 unb öfter.

2>a§ fnienbe SSeten ift ftrengfte SBorfdjrift in ©emäßljeit be§ SSorBilbS <St)riftt

Bei 2uc. 22, 41.

6*
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(lectio) etneS 2(&fd?nttt8 ber @$rift besoffen, bie enttoeber

bur$ ben Setter be8 ®ebet8 ober in abtoedjfelnber 9?et^e burd? atte

Slntoefenben erfolgt fein bürfte. 2öar aber ber „Sfyoftel" gut Brette,

fo !nü>fte er an ba3 ®ebet eine Slnfyra^e, bie ft<$ ftetS an bie

©cfyrtft anlehnte 1
) nnb in ber 8anbe3fkrad)e 2

) vorgetragen tourbe;

je na$ feiner Begabung lieg er ben £roft nnb bie 2fta$nmtgen ber

froren. ^öotf^aft oon (Etyrifto auf bie Spörer gur Sirfung fommcn.

3nte^t betete er für bie, toeld^e in gaftfreiem §aufe ben @enb*

boten grifft @d?u£ unb @d?irm gu geioä^ren ftd^ nicfyt gefcfyeut

Ratten 3
), nnb erinnerte an (Efyrifti 2Bort, ber ba fpridjit: „2Ber

eudj aufnimmt, nimmt mid? auf, nnb toer mtdj aufnimmt, nimmt

ben auf, ber midj gefanbt $at" (3)ktt§. 10).

(£$ ioar biefe gorm beg ®otteSbtenfte8 feineStoegS ein bloßer

9iotfybet)eIf, ben fie, toenn fte im 33eft£ oon ttrdjett getoefen toären,

fallen gelaffen Ratten; oiclmefyr beruhte biefelbe auf einem feften

®efe£, toelc^eS fte auf bie ©teüe ber 23ergprebigt grünbeten, too

®&rtftu$ fagt 3Jtott$. 6, 5—6: „Unb toenn i^r betet, fo fotf eS

bet.eud? nid?t fein tote bei ben §)eudj>lern; benn fte öerrtdjten gerne

i^r ®ebet in ben (Synagogen unb an ben «Strajsenetfcn fte^enb, um
ftdj ben 9ftenfd?en gu geigen. Sa^rücfy, id? fage eu$, fte ^aben ifyren

Sotyn ba^in. £)u aber, toenn bu beteft, foge^e in beine Cammer
unb fdjltefje beine Zfyüx unb bete gu beinern 23ater".

£)a nun G£$rtftu8 felbft Oerzen §at: „$öo gioei ober bret

oerfammelt ftnb in meinem tarnen, ba bin i<$ mitten unter itynen";

fo fügten fte ftd? bem ®ött(idj>en natj>e aud? ba, too in ungeteiltem

^Raunte fromme §ergen !

ftd? au8 freiem Antrieb gum (Met gu*

fammenfanben.

@8 ift eine gang merftoürbige (Srfc^einung, ba§ fte gegen bie

ftetngetoölbten $ird?en eine getoiffe Abneigung nie ^aben übertoinben

fönnen 4
). <Sie ^aben ftd) gtoar nie geweigert, an ben firdjrticfyen

1) 2>ie3 h)trb au€btücfttc^ bezeugt bei Stmborcfy a. O. ©. 353.

2) @. i'unbord) a. O. @. 254. 3) S8gt. ftmbordj a. D. @. 359. — lieber

ba§ ©djtu&gebet nadj ber „praedicatio" bgt. aud? Simbordj ©. 345.

4) Me Oueüen ftimmen barm überein. @o fagt *p[eubo=9teiner: Derident

ecclesiam muratam et appellant eam vulgariter „Steinhaus". Max. bibl.

Patr. XXV, 266 D. — 2>ie (SrHärung biefer (Erlernung ftirb fic^ unten ftnben;

bgt. ba8 7. Sahntet.
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@otte3bienften ttyetfsunefymen , aber fic erfcmntert batin mefyr eine

9?ad)al)mung jübifcfyer unb l)eibnifd)er ©twagogcn unb £empe( at6

eine Befolgung ber 23efef;(e (E^tifti nnb ber Styoftet.

2td)t nicfyt 2tyofte(gefdj>. 17 unter au6brürfüdj>er iße^ugna^me

auf ben ®otte3bienft ber ^t^ener: „®ott, ber bie 2ße(t gemacht §at

unb Slöcö, toaS barinnen tft, {internal er ein §err tft §imme(3 unb

ber @rbe, toofynt nid)t in £empeln mit § ä'nben gemalt".
— „®ott tft nid)t ferne einem 3eg(idj>en unter unS; benn in i§m

leBen unb toeBen unb ftnb toir".

3^re 3bce toar bie, bajs eine reine 9ftenfd)enfcele ber etngige

Xempet fei, in toelcfyem ®ott too^ne, unb too eine folcfye tft, fei e6

in ben Hirzen ober anbertoärtS , ba tft er bem 9ttenfd)en na^e.

Um t$re Oppofttion gegen bie „Strien" 31t oerftefyen, muB man

if;re 9ftotioe in3 2ütge fäffen. (Sie fagten (tote unS ein 3nquifitor

beS 13. 3a^rl)unbert3 Berietet), „e8 fei Beffer bie Ernten gu

BeHeiben al§ tircfyentoänbe gu fcfymücfen" 1
) unb fic beu*

teten bamit an, bajs fie ben ungeheuren Öu?:u3, toeldjer in biefer

9?id)tung getrieBen toarb, miBBitfigten. 3n ber Zfyat ftnben toir,

ba§ in £ättn, too ber arme Biaxin in fdjtoerer Dfot$ feufete, bie

&ircfyen oon ®otb unb ^ra^tgerät^en ftrofeten, bie J^ier unfruchtbar

eBenfo für bie Sßolfötoo^lfafyrt toie für bie Steigerung echter gröm*

migfeit aufgeheitert tagen.

3fyre Styoftel unb 8e$rer prebigten mit 23orIieBe naef) uraltem

23orBiIb unter freiem JpimmeL 2Bo bieS nid)t möglich toar unb too

bie 93er§ältntffe e3 i^nen gematteten, für bie gemeinfamen 23erfamm*

lungen unb baS ^Benbma^I ein eigenes ®eBäube aufzuführen, ba

Bauten fic u)r „2lnbad)t3hau3" gtoar gebiegen, aBer einfach unb an*

ftatt bie 2öänbe mit foftBaren ©egenftänben gu f^mücfen, Bauten

fie neBen i^re ®ird?en SKftyle für bie Ernten unb matten e6 fiefy

%um ®efe& bag in ber Societät ber „iBrüber" Dciemanb fein bürfe,

toelcfyer gelungen toäre, %loffy p leiben ober burd) betteln fein

23rob ju oerbienen.

£)ie geier ber Sfteffe unb bie ftetS erneute Ctoferung be§ §ei*

lanbS burd) ben ^rieftet rannten fie nicr)t; aBer if)ren ©ottcöbtcnften

1) ^ßfeubc^einer a. O. (Item dicunt) quod melius esset vestire pauperes

quam ornare parietes.
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warb bennod) feineSwegS ba3 er^ebenbe ®efüfy( entzogen, welchen

ba3 empfängliche ®emütlj> aus bem stauben an bie (Gegenwart be$

§)eilanb3 zu entnehmen im Staube ift. £enn na$ i^rer £etyre

war (£§rtftu8 auf ®runb feiner eigenen Zerreißungen in ben guten

•£ftenfd)en, bie anbäd?tig feiner gebenlen, wirffam unb gegenwärtig,

unb bie Ueber^eugung fcon bem Refill bc3 apoftolifdjen Charisma,

baS i^re ®eiftlid)en burefy bie §anbauflegung empfangen Ratten,

war e$, Welche biefe 9ftenfd)en bei ifyren fd^ten ®otte3bienften

mit ^eiliger (Styrfurdjt erfüllte, fie tröftete unb ftärlte.

SMe Erbauung unb Erhebung beruhte feineSwegS in erfter Sinie

auf ber ^ßrebigt. Senn ber ^rebiger aus bem ®runbe geifterfüllten

®emütlj)$ wahrhaft Sorte be§ Sebent hervorzubringen tonnte, fo

hatte biefer %$t\l be3 ®otte3bienfte3 natürlich bte tieffte Sirfung

auf bie Anbächtigen. Aber fchon ber fanget an funftgerecfyten

^rebigern zwang fie, ber Liturgie unb bem gemeinfamen ®ebet eine

fciel größere 23ebeutung ju geben, als man fie metfad? fyeute fennt.

£a3 einzige, Wa3 fie im ®otte3l)aufe fugten, war bie Sftäfye ihres

gmlanbS, unb biefe wirfte auch ohne ^rebigt erquiefenb unb tröftenb

auf fie, wenn fie in innigem ®ebet ihn fugten,

(£3 fcerbient bie befonbere Söebeutung hervorgehoben p werben,

welche fie in ihren ®otte3bienften bem „$3ater unfer" gaben. 3d?

habe nirgenbS gelefen, baß ba3 Apoftolifche <Stmtbolum in ifyrem

Rituale eine SRolle gefm'elt hätte, aber bag ®ebet (Shrifti fe^rt ftetS

(unb gwar oft in vielfacher Sieberholung) in lautem unb ftillem

®ebet beS (Sinzeinen wie ber ®emeinbe wieber. Auflegungen be3*

felben gehörten p ben beliebteften Kematen begabter ^rebiger unb

babei ift e3 intereffant, wie mannigfache leiten fie ben einfachen

©ä£en abzugewinnen wußten, „2>ein Dfeich fomme" — biefe wenigen

Sorte regten eine ganze ®eban!enwelt bei ihnen an, bie ba3 ®e*

müth biefer Männer wie ein mächtiger £auber erregte unb erfüllte,

£a3 kommen beS ®otte3reich3 ober mit anbern Sorten bie $er*

Wirflichung be$ fittlichen 3beal3 auf (grben war ihr in*

brünftiger Sunfd) unb ihr ^eißefteö ®ebet. Aber nid?t bloß beten

wollten fie barum, fie wollten an ihrem Zfoik nach Gräften mit*

wirfen, ba3 Dfeich ber $icbe unb beS griebenS, baS (SljmftuS ver*

Reißen hat, aufzubauen unb ihm bie Sege zu bereiten, ©er fefte
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(glaube an bieg 3beat $at itynen einen üftutl) nnb eine Söegcifte*

rung oerlietyen, toelcfye tro£ ber ftunberlicfyen guttaten, toetd^e ftcfj

. in einzelnen Siefen barem fnüpften, ftctö bie £3ett>unbcrung t>on

(Stiften nnb 9H<$t$rtften behalten toirb.

3n iöejug anf bie ^eiügen §anbüutgen ,
toetc^e bie d?rift(id?e

®emeinfd?aft unter bem Tanten ber ©acramente fennt nnb gemäß

(grifft Einfettung übt, ftetyt e$ feft, baß fic baS Slbenbma^t unter

beiber ®eftalt 311 feiern pflegten. £>urd) ®ebet bereiteten fie fi$

barauf fcor.

Eine fcoüe Uebereinftimntung über bie 2(uffaffung beS SJtyfte*

riumS, n>el$e$ fid) na$ ber ®ircfyenlel)re baran fnityft, fcfyeint unter

i^uen nicfyt oorfyanben getoefen §u fein. 23ei ben reügiöfen 23or*

ftettungen, tirie toir fie fennen gelernt $aben, beburften fie eines

näheren Etngel/en3 barauf au$ nicfyt; benn toenn bie Äirc^e letyrt,

baß ®ott fid? nur burd? bie „Littel" ben Sttenfcfyen naf;e, fo ttaren

fie eben gang im ®egentl)etf ber 2Infi$t, baß e3 eine untoermit*

telte ®emeinf$aft ber guten Sttenfcfyen mit bem ®öttlid?en gebe.

3ebenfaft3 ftetyt e$ feft, baß fie toeber bie bamalige fatfyoüfd?e

nodj> bie fpätere lut$ertfd?e Stuffäffung feilten; üor^errfc^enb toar

bei ttynen bie Ueber^eugung, bag ba3 2lbenbmatj>I eingefe^t fei ebenfo

als 3ei$en ber Erinnerung toie ber Sttafynung, — ber Erinnerung

baran, baß EfyriftuS, toelc^cr für bie ©einen ba£ Sßrob be$ Sebent

geworben ift, für bereu §etf gebrochen toarb am Strenge, jur Er*

ma^nung, baß toir für einanber ebenfo bereit fein fetten, un3 brechen

^u laffen, unb baß diejenigen, bie reinem ^er^enS ba$ getoetyte

iörob genießen, eins unb einig feien in ber Siebe unb in ber §in*

gebung für einanber.

2lber eS toar bei ü)nen atterbingS ®efe£, baß e8 getoeifyteS ober,

toie fie fagten, „gefegneteSSBrob" (panis benedictus) fein müffe,

toelc^eS gur SlfcenbtnatylSfeter fcertoenbet toerbe. der «Segen, tote fie

tf;n faßten, fonnte nur »on bemjenigen erteilt toerben, n>eldj>er inner*

^alb ber apofto!ifd)en ©ucceffion ftanb ober bur$ bie §anbauf(egung

eines „SlpofteB" bie 23ottma$t gur ©egenfpenbung erhalten ^atte 1
).

1) S)abib bort StugSburg giebt über bie 2l&ettbma$8feter folgenbeS »tätige

Referat: „Corpus Christi et sanguinem non credunt vere esse, sed panem tan-

tum benedictum
,

qui in figura qnadam dicitur Corpus Christi, sicut dicitur:
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3n 33egug auf bie 23 eichte toaren fie burcfyauS oon ber Hefter*

geugung burcfybrungen, baß ®ott im ©taube ift, o^ne SDHtte*

tungen benjenigen lossprechen, toeldjer in tta^rcr SReue bemütfyig

barum Bittet.

Den ®lauBen an bie ben 2tyofteln nnb i^ren Nachfolgern ge=

geBene $oümacht be3 „SBinbenS nnb 8öfen6" gelten fie $max feft,

aber fie beuteten bie6 nidjt als einen richterlichen 2lft, fonbern gleich*

fam al$ ^Bezeichnung für bie gunftion be3 ,,@chlüffelträger3 beS ^imm*

Uferen 9fichter£". Der ^ßriefter ift nicht int ©taube, fagten fie, einen

SKeue ^euc^elnben Wltn\§tn in Wahrheit p löfen nnb eBenfo toenig

einem wahrhaft SReumüthigen bie 2o3fprechung toirffam ju berühren.

®leichtt)ohl ^atte bie deichte in ihren klugen einen ganj Be*

ftimmten 2Berth, unb fie gelten gemäß ^rifti Sorten nur ben*

jenigen ®eiftli<hen gum SBeichthören Berechtigt, auf toelchen bie 23ott*

machten ber 2tyoftel Iraft ber ^anbauflegung üBergegangen toaren.

©ie fagten nämlich, baß bie iöetc^te nicht nur ben 3toecf haBe,

burch bie Sfteue p ber geittoeilig eingeBüßten (Smabe ®otte§ prücf*

pfü^ren, fonbern baß fie auch ber Einlaß gum Anfang emfter 33effe*

rung toerben folle. Den 2Beg ju folc^er (SetBfterneuerung aBer

fann unb foll ber ®eiftliche geigen, bem nrir oertraucnSooll unb

reumütig unfer inneres §erg eröffnen.

gür biefe ^uffaffung ift ba6 iöefenntniß fe^r intereffant, toelcheS

bie Salbenferin Jpugueta, bie (Gemahlin Johanns o. $ienna, im

3ahre 1321 oor bem 3nquifition3gcri$t oon Xouloufe ablegte; ba

fie in bem ioalbenfifchen ®lauBen oon 3ugenb auf erlogen toar

unb ihrem ©inn jebe Berecfynenbe (Sntfteftung ihrer Religion fern

lag, fo Befi^t ihr 3euSn^ Befonbere iöebeutung. <Sie fagte au§,

ihr ®lauBe fei, „baß ®ott allein aBfoloirt oon ben ©ünben unb baß

jener (®eifttiche), oor bem bie deichte ber ©ünben geflieht, all ein

einen Stfathfchlctg gieBt, toie ber 9ttenfch (ferner) Rubeln foll"
1

).

Petra autem erat Christus et simile. Hoc autem quidam dicunt, tantum per

bonos fieri, alii autem per omnes, qui verba consecracionis sciunt. Hoc etiam

in conventiculis suis celebrant, recitantes verba illa ewangelii in mensa sua

et sibi mutuo partieipantes sicut in cena Christi", ^ßreger Ct. £>. II, 207.

1) 2imBor<h a. D. @. 290: dixit, „se credere, quod solus Deus absolvit

de peccatis et ille, cui fit confessio, solummodo dat consilium, quid de-

beat homo facere".
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Um einen folgen guten Watt) erü)eilen, Bebarf c3 natürüd)

ntc^t fotootyl ber fird)lid)cn Crbinatten als ber trauten Scelcnrein*

l)eit nnb keifen (£infid)t bcS 29eid)toater3.

3n ben 3nquifition§protocollen tütrb fel;r ^äufig ertoälmt, ba§

bie „Söalbenfer" i^rcn 23eid)tfinbern eifriges ®eBct als „SBuBe"

auferlegt t;ätten; e3 muß aber auSbrüctlich Betont n>erben, baj einer

ber genaueren Kenner be6 2Balbenferu)um3, ber fogenanntc ^feubo*

deiner, ju ken 3rrlel;ren ber Partei bie gä^It, baß fic feine 23ubcu

nnb ^önitenjen auferlegen toollten. gälfcfylid) Beriefen fic fid), fagt

jener, baranf, baB C^ttftuS felBft !eine SBuße ^aBe auferlegen toollen

nnb 5U ber ©ünberin gefprod)cn f)aBe: „®el)e hin nnb fünbige ferner

nic^t me^r" 1
).

£3 leuchtet ein, baß ba§, toaS bie Dlotarien ber 3nquifition

„iBuJe" nennen, eBen nur jene Süttoeifungen auf SBefferung be3

2eBen3 ttaren.

(£$ oerfte^t fich oon felBft, baß biefe 2lrt ber deichte nur in

ber <SpecialBei<$te möglich toar. Sine Beftimntte 33orfc^rift üBer bie

y
Jcou)toenbigfeit fold?e6 Feichtens fyat nachweislich Bei ihnen nie Be*

ftanben.

£)aneBen beuten Reichen baranf §m, baß (auf ®runb oon

3acoB. 5) eine 2(rt Don genereller £3eid)te geBräuchlich getoefen tfi

ßr$ ifirb aBer auSbrMlich Berietet, baß biefelBe nur im allgemeinen

ißefenntniß be3 <2chulbgefühl3 Beftanb, nnb eS fc^eint, aU oB ihre

Liturgie eine gorm Befeffen ^aBe, um bieS gum allgemeinen

bruef gu Bringen.

%Vl§ ber Saufe legten fic folgerecht nic^t bie Sßebeutung Bei,

toelche bie rechtgläubigen ®egner ihr gaBen. £enn toährenb biefe

lehrten, e3 fei eine 2lBtoafd)ung ber (Sünben, welche feit 2lbam3

gall in ® eftalt ber „SrBfünbe" allen 2D^cnfcr)en eintooBne, fo

fonnten fie eine fotct)e Sluffaffung fdjion beS^lB nicht feilen, toetl

fic jenen begriff ber SrBfünbe nicht fannten*2).

Sine üBereinftimmenbe ^rariS fd)eint Bei ihnen in biefer 9?ich*

tung in golge be$ £rucfe§, unter toelchem fie leBten, nicht gu (stanbe

gelommen gu fein.

1) Max. bibl. Patrum Vol. XXV p. 265 E. 2) 9fr>c$ im 3a$re 1530 fehlte

i^nett bcr begriff ber „(ErBUinbe". Sgl. §erjcg a. a. O. ©. 357 unb 360.
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SttetftenS liegen fie i§re tinber taufen, bod) mit bem 33or*

Behalt, baß biefe (Zeremonie toeber fc^abe nod) nü£e

(§8 liegen ^n^eic^en bafür fcor, baß fie eine 2lufnaJj>me ber

Ätnber in bie dj>riftlidj>e Gemeinfd)aft afterbingS für erforbertid?

Stetten
; fie &oÜ>gen biefelbe burd) §anbauf(egung unter Gebet ber

Gemeinbe.

©e^r biete SBalbenfer Betrachteten, tme toir beftimmt ftiffen,

bie Saufe auf ben Glauben als Diejenige gorm, toetd?e (E^riftt

Korten unb Söefe^ten gemäß fei. (Sie gelten biefelbe für ba8 geilen

be8 S3unbc8 eines guten GetoiffenS mit Gott, unb e$ ftanb iljmen

feft, baß fie nur at8 fold?e8 2öert$ befi^e. £)ie befannten Stetten

«Ware. 16, 16 unb 3flatt$. 28, 19 führten fie für fiefy an.

©d)on au8 bem 3a$re 1260 berichtet ^feubo^einer toerttid?

Don ben SBatbenfern: „3n betreff ber £aufe irren Einige, inbem

fie behaupten, bie fteinen $inber würben burdj> bie Saufe nicfyt

feiig, benn ber §err fage:
c

2Ber ba glaubt unb getauft foirb, ber

toirb fetig tterben
5

; nun glaube aber ein $inb nod? mdjt".

„Einige taufen oon Beuern'', fätyrt ber Snauifitor fort,

„anbete tegen bie §änbe auf anftatt ber Saufe" 2
).

£)er £)omittifaner @te^anu8 be SBorbone, toelcfyer bur$ feinen

2(ufenu)att in Styon Gelegenheit tyatte, bie Partei ju fennen, be*

richtet um ba8 3afyr 1250 &on ben Satbenfew: „Einige finb

Siebergetaufte, toetdjie teuren, baß bie Gläubigen ton ber tircfye

lieber ju taufen feien''
3
).

2utd? £)abib ton 5lug8burg beftätigt um biefelbe £eit bie 2In*

fid?t ber Satbenfer, baß bie Saufe nur ben Glaubenben nü#(id?

fei, inbem er fagt: „@ie fpredj>en, erft bann toerbe ber Sttenfd? in

Sa^rtyeit getauft, toenn er in ityre Äefeeret eingeführt fei. Einige

aber fagen, bie Saufe nü^e ben ^iubern nid)t$, toeil fie nod? ni$t

einen tptigen Glauben hätten" 4
),

1) 2>er 23efäm£fung ber ©eringföäfcimg bev ftinbertaufe §at @6er§ctrb bort

93et$urte ein befonbereS Sattel getotbrrtet
; f.

Max. bibl. Patrum XXIV @. 1543.

2) ^preger a. a. O. @. 206.

3) „Alii rebaptisati, qui rebaptisandos ab Ecclesia esse dicunt" bei 2)tecf=»

$off a. a. O. @. 160 2ütm. nadj b^rgentre a. £). @. 86.

4) „Dicunt, tunc hominem primo vere baptizari, cum in eorum heresim

fuerit induetus. Quidam autem dicunt, baptismum non valere parvulis eo
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3n bei* SlBhanblung bc3 CmnengarbuS: „Stbet bie 2Balt>enfer"

heißt e$ fccm bcr Saufe: fagen auch bte §äretifer, ba§ deinem

bieg ©acrament nüfce, Wenn er nicht mit eignem Sftunb imb ^per^en

begehrt"

£)iefe(Be Sütfchauung tritt auch im 15. 3af)rhunbert Bei ihnen

5U Sage 2
j, wie wir Weiter unten Bei ben Böhmifchen Sörübern im

Näheren fehen Serben.

2öenn wir rüctBlicfenb ben ®efammte'inbrud: ^ufammenfäffen,

ben bie Partei in bem SBeoBachter erwectt, fo !ann man fich ber

UeBer^eugung nicht erwehren, ba§ fie auf ®runb ihrer ^ßrincipien

mit glüdltdjem Saft il)ren fielen fich angenähert hat. 3n feften

formen geBunben ^at biefe Dichtung fich unb ihren Anhängern

bod? eine Freiheit ber Bewegung gefiebert, bie e3 ihr möglich ge*

macht ^at, unter ben ungünftigften Umftänben ftetS neu fid) su

organiftren, wenn ber g>a§ ihrer geinbe immer lieber ihre Beften

Männer $um ©Raffet geführt hatte.

(£8 tft Wahr, baß auch fie ber menfchlichen ^atur ben SriBut

ber ©d?tr>ädj>e entrichtet l)at; aBer berjenige gelter, ber ihnen für

bie SBegrünbung einer -Ißaffenherrfchaft am meiften hiuberlich ge*

wefen tft, war ih? 3beali3mu3 unb bie $o$ett fittlichen gor«*

berungen, welche fie in einer rohen £t\t an bie „rechten (Stiften"

fteüten.

®ans BefonberS finb ihre äußeren Erfolge Beeinträchtigt korben

burch bie grunbfä^liche 2lBlet)nung, welche fie jeber Weltlichen -Stacht

gegenüBer an ben Sag legten. 9tf$t, baß fie jemals ben CBrig*

feiten ben ®ehorfam verweigert Ratten — auch nify einmal ber

(Schein eines folgen SSerbachtS ruht auf ihnen — , aBer fie fagten,

baß bie Religion (S^nftt, Wie fie fie faßten, fich in feiner Dichtung

beS Weltlichen 2lrm 3 Bebienen bürfe, Wenn fie bem SßorBilb ihres

göttlichen (Stifters entsprechen wolle.

2lu$ biefem ®efi<$t8j>unfte Befämpften fie bie geiftliche ®e*

quod nondum actualiter possint credere". SlB^blg. b. DL £1. b. Ä. 8. 91. b. 2B.

1378 S3b. XIV Stbth. II @. 207.

1) Max. bibl. Patrum XXIV @. 1609 £a£. 12.

2) SSgt Besfc^ttJtis a. a. D. @. 198.
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ridjtSBarfeit nid)t nur in ihren AuStoüchfcn, fonbem principiett

unb jagten, man lefe tooty in ben Schriften, baj$ bie Sfyoftel

oor bie (Berichte gefehlt Horben feien, ba§ fic aber felBft p ®e*

rieht gefeffen Ratten, ftehe mrgenbS gefchrieBen

3^te ®etftlt$en lehnten e$ aus bemfelBen ®runbc ftetö aB, in

irgenb einet £l)ätigfeit loettücher Art fid) gebrauten p laffen; ja

e3 fdjetnt, als oB felBft biejenigen Liener ber ®emeinfchaft, toelche

nur geittoeilig in einer geifttichen gunltion ftanben (fei e3 auch nur

als ®emeinbe^Ae!tefte), jebe^ toeltliche Regiment toährenb ihrer firch*

ticken Amtsführung abgelehnt hätten.

(£3 Beruhte bieS nichtige "ißrineip auf S^rtftt Befehl, toetchen

er Bei 8uc. 22, 25 feinen Apoftetn gegeben hat. ©ort Reifet e3

atterbingS ganj ungtoeibeutig : ,/£)ie Könige ber Sßölfer ^errfc^en unb

ihre 9^a^aBer taffen fid) gnäbige §errn nennen; ihr aBer nicht

alfo" u. f.
to.

SQZtt auSbrüctüc^er Sßepgnahme hierauf toeigerten fich bie

Apoftet, toie bie Bifchöfe unb ©iafonen ber Salbenfer, §errfc^aftS«'

rechte irgenb einer Art üBer Anbere p üBen unb bteS in einer Qtit,

too bie römifche Kirche burd) ü)re gürftBifc^öfc , Prälaten u,
f.

to.

einen großen Zfyxl ber cfyriftlidjcn 2BeIt regierte«

Natürlich toar e3 aBer bie einfache (Eonfequens biefeS (Staube

punfteS, ba§ fie ben Vertretern ber toelttichen Sttacht auf bie An*

gelegensten ber ®ir$e einen (Sinfluß nid)t geftatten fonnten.

Sßei ber fchtoierigen ©ren^Beftimmung ber SÖefugniffe Beiber

gaftoren h&Ben aBer p allen gtiten biejenigen religiöfen ®emein*

fdjaften bie größten Erfolge p oerseic^nen ge^aBt, toelche enttoeber

(toie bie römifche Kirche) ftd) bie (Staaten bienftBar machten, ober

aBer (toie fpätere (Sonfeffxonen) fich rücthattloS in ben ©ienft ber

Surften ftcötcn. —
gür eine oBerpä^üc^c Betrachtung, toie fie leiber gerabe „ben

©eften" fo oielfach p Zfytit getoorben ift, liegt bie Verfügung nahe,

biefe „mittelalterlichen" Btfbungcn in baS üBlichc «Schema beS Wönfy

t^umS einpfchachteln.

Sir tooften §ter nochmals hetoor^eBen, bajs jebe nähere Unter*»

1) ^feubo*$ettter in ber Max. bibl. Patrum XXV p. 266 E.
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fud^ung bie üollftänbige Unrtdjttgfett einer folgen <S<$emattftrung

bart^ut.

@S fcerbient an ficfy fd?on 23eadj>tung, baß bte Salbenfer nad)

ben iBertc^ten ttyrer alten (Gegner angeblich bann Striefen fcor*

trugen, ba£ fie „bte Regeln fotoo^I ber 9ttcn$e tüte ber kennen

üertoarfen" l
) unb fagten, baß bte „Dbferoangcn ber SMigiofen au$

^artfätf^en Ueberlieferungen tyerftammten" 2
).

©elbft SB. £)ieeJ§off tyebt gang au3brüdli$ ^eröor, bag „bte

23erfd)iebenf!>eit ni$t überfein toerben barf, bte gtoifd?en ber 3bee

beö apoftolifcfycn gebend, toefc^er bte toalbenfifd)en ^rebtgerbrüber

folgen, nnb ber 3bee be3 äfö>n<$t$umS befte^t" 3
). „5DaS 33ilb be3

apoftoltfdjen SebenS ber Salbenfer", fagt berfelbe Autor, „bietet,

fcorne^müd? in ber erften ^eriobe ifyrer ®efdj)idj>te
,
$üge bar, bie

ber möncfyifcfyen gorm be3 üollfommeneren ÖebenS gang fremb, ja

berfelben toiberfprec^enb haaren." „Säfyrenb im Sttönd^um,

tüte e6 fid^ bi6 gur £ät be3 $etru6 SalbuS geftaltet fyatte, bie

Wcnfyt ba3 3rbifd?e verließen unb fid? in ber Abgefdjieben^eit fcon

ber Seit frommen Hebungen Inngaben, — fafyen bie Salbenfer

gang im ®egent()eil ba$ fcollfommenere, ber Seit entfagenbe £eben,

bem aud? fie fid) ergaben, nur für bie not^toenbige ®runblage für

bie ton ifjmen übernommene, im £)tenfte ®otte3 in bie Seit
l^ineintoirfenbe £fyätigfeit ber ^ßrebigt an" 4

).

Senn bieS nun aber t>on bem ©taub ber toalbenftfcfyen ®eift*

ticken gilt, um tote fciel toeniger ift man bann bereinigt, im 33egug

auf bie Salbenfer im Allgemeinen fcon „mtyftifc^er SX^fefe" ober

„möndjifcfyem ÖebenSibeal" gu fprecfyen. <So beliebt fold^e ©$lag*

toorte fein mögen, fo toenig gutreffenb ftnb fie toenigftenS in unferem

gaüe. SDafctb fcon Augsburg ergäbt au&xMiify, bag bie Salbenfer

ben gaftengeboten u. f. to. toenig Sertl) beilegten. „@te fagten

nämlidji, bgjj @ott feine greube baran ^at, toenn feine greunbe

fidj peinigen, ba er im ©taube fei, fie auefy oljme bie3 feiig gumad^en" 5
).

1) Max. bibl. Patrum Vol. XXV p. 308 F. 2) Max. bibl. a. £>. @. 265 C.

3) ©o toörtli<$ bei ®iecf§off a. £). ©. 203. 4) 2)iecf§off a. O. @. 205.

5) „In quadragesima et in aliis diebus jejuniorum ecclesiae non jejunant,

sed carnem comedunt, ubi audent, dicentes, quod deus non delectatur in affli-

ctionibus amicorum suorum, cum sine Iiis sit polens eos salvare". WtffoL Ct. O.

(1878) ©. 208. 2fton beachte ben 2iu3brucf „®otte$ greunbe".
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2£ir tyaben bereits angebeutet, baß bie Salbenfer, obtoofyl ifyre

„Sfyoftel" gemäß Gfyrifti auSbrütflifer Söorfc^rift als fold)e freiwillig

auf 9?eid)ttyum vergifteten, freit baoon entfernt toaren, hieraus eine

„ütegel" ober baS ÖebenSibeal für ade Sttenffen p madjen 1
).

2Bir beft^en eines i^rer alten ®ebt$te, barin l;eißt eS aus*

brücflif: „©orge, baß bu nid? t in §u große 2lrmuti) gerätst, beun

toer bie 2Irmutt; nid)t in großem grieben erträgt, bem

ift fie gefä^rlid? (Srtoerbe reftfcfyäffen, toaS bir gutn 8eben

nctfyig ift, oerffenle baS Uebrige, fo toirft bu einen unvergänglichen

®fa£ im §immel §aben"'2). —
(SS ift eine merftoürbige (Srffeinung, baß fo rabicale Neuerungen

in ber &\t
f
wo bie ®irfe auf bem §öf)epun!te i^rer materiellen

Wlafyt ftanb, toeit unb breit In^änger ^aben finben fönnen.

llnb bodj tag ttyre 23ebeutung nid)t barin, baß greife ®e*

meinben §u biefem ©Aftern gelten, fonbern vielmehr barin, ba§ fie

auf freite Greife berer, bie nift officiell gu ifynen gehörten, einen

großen Hinflug ausübten,

(Sobalb ber äußere Qxud nafließ, burfte bie flehte <Sd?aar

einen großen 3U3US erfrarten; auf frirb oon ben ßtyroniften be*

richtet, baß jebeSmat bie „§äretifer" jubelten, frenn bie römiffe

tirfe baS 3nterbtft über ein 8anb verhängte.

3n beiber 9ttd)tung traten fräfyrenb beS 14. 3atyrfyunbertS $er*

^ältniffe ein, freldj e eine große Sttütffrirfung auf bie „®otteSfreunbe"

unb ityre Slnfyänger äußern mußten.

1) 2)a^ bie SCßatbenfer bie ^orberung ber 9trmut§ au8brü<Ku§ auf i^re

„Styofiel" eiitfd&tättlten, er^ettt u, 21. audj aus bem 53e!ettntniß be§ ^etruS 2u*

cenfi§ bei Simbordj a. D. @. 360.

2) Novel sermon 25. 146—152 itad? £>er$og ct. a. Q. @. 176.



fcurtes CapttcL

tntfer Snötmtj mtö bte bentfc^en ©aufjiittetu

1314-1347.

2>ie SouDeränetät be§ ^apfteS ü6er ben £ai[er. — 2l?oma§ Don Stquino unb

93onifaciu8 VIII. (1294—1303). — ßampf jnnfcfym ßaifert^um unb *ßapft*

tyum. — Sodann XXII. unb Äcntg Subnüg ber 23aier. — 2)er Äönig unter

3tuftage ttegen &e£erei. — 9)tarfttiu§ Don ^3abua. — 3of)n SBödiffe unb

9J?arfUiu§. — 2)er „^riebenSanttatt". — (Entfte^ung unb 53ebeutung be§

SöerfeS at8 Cuette be$ atteoangettfc^en &irc§enrecf)t$. — ^u^iige au§ beut

33udj. — ®er £aifer unb bte @täbte. — ^atriciat unb ©üben. — Sie

beutfcfye SSauptte.

Um btefe(6e 3ett, at$ bte £el)re Don ben ®e£erftrafen feftge*

ftetTt ttarb, tourbe emd) bte £f)eortc Don ber SouDeränetät be3

^apfteS ü6er bte toeltttcfye ®ett>alt tlj>eorettfd? unb ^raltifc^ p einem

feften @ Aftern e au6geHlbet.

2lu<$ ^tcr toar eS £§oma3 Don Slqutno, toetd)er ft$ ba3

§auDtoerbtenft um bte gormuürung ber pctyftüc^en 2(nfyrücf)e er*

toorben tyat
1
).

3nbem er Don bem <Sa£ ausging, baß (Sf;rtftu6 e3 fei, ioeldjer

1) 25urd) bie (SncticUca Aeterni Patris Dem 3c$re 1ST9 fmb neuerbing§

fcimmtttcf)e 2e§ren be§ £§oma§ Don 5(qutno cm§brücf(id) gut geheißen irorben.

3)iefe ßnctydicct begtoeeft nadj ben SCßortcn eine§ Mtjolifdjen
;

2tutor§, Dr. 2florgott

(Sitcr. 8tonbfdjau für baS fat$. SDeutfcfytanb 1S84 9^r. 10), eine „burd^greifenbe

^Rehabilitation ber Seigre be§ Stomas in ben djriftUdjen Spu-
len". ,,©ett ber (SncöcUca Quanta cura unb bem SbtfaouS", jagt berfetbe, „$at

fein päpfrtidjeS $unb[djreiben bie forfd^enbe 2ßett fo fe^r in 23etr>egung gefegt".

„3a$ireidje 3ufiimmungen be§ fatf). (SbiScoDatS unb ber &poi"ob$tjdH§eol.

aufteilten be§ fat^ol. SrbfreifeS" Bezeugen bie begeifterte Stufna^me ber SGßteber*

betebung be3 X^omaS. — ^m 13. Octbr. 1ST9 $at ber ^aDft bie ©rün*

bung „ber Stfabemie be§ X(joma§" ju Sftom Donogen, toetd^e beftimmt ift,

beffen Setjren immer weiteren Greifen ^ugänglid? $u ma^en.
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alle ®etoatt im §immel unb auf Arbeit Beft^e, unb baratt ba3

©ogma fnüpfte, baß ber *ßapft ber ©tetfoertreter S^rtftt auf (srben

fei, !am er gu bem ©cfylujs, baß biefem Statthalter ®otte3 alle

Reuige unb SBMfer sum ®el)orfam fcerpf listet finb 1
).

£)ie £tyatfadj)e, baß (5§riftu3 felBft jeben (Stnflufc auf bie toelt*

lid)e $DfocE)t mit @ntfdj>iebentyeit fcon fid? aBgetoiefen, unb baß bie

apoftolifc^en 3a^r^unberte einen folgen 2lnftmt$ nie gefannt Ratten,

nmrb nid)t beamtet.

&ie neue £ird)e, ir-eldje fid? feit bem 4. 3atyrl;unbert an bie

Stelle ber alten ®emetnfcfyaft gefegt $atte, begann alle (Eonfequengen

il)rer Neuerungen ^u gießen unb baS conftantinifd?e ©Aftern immer

r-ollftänbiger burd^ufü^ren.

£>ie Berühmte Söulle Sßapft iöontfaciu^' VIIL Unam sanetam

fcom 18. iftob. 1302 erflörte bann in UeBereinftimmung mit biefer

©octrin : „£)ie Untertänigkeit unter bem remifcjt}en sßapft erklären,

Bezeichnen, beftniren unb »erfünben toir für jebe6 menfdj)lid)e 2ßefen

burc^auS als SBorBebingung feinet Seelenheils" 2
).

©er päpftliche 2lnnalift $?ai;nalbu6 $at fpäter^in auSbrücftich

fcerftd^ert, baß biefe 23ulle als ein 2lu3fpruch ex cathedra 311 Be*

trauten tft unb erläuternb fügt berfelBe hin^u, bie Meinung 23oni*

faciuS' VIII. fei getoefen, baß alle gürften unb Wülfer erfahren

foütcn, tDüju ba£ weltliche Schert borhanben fei, nämlich „ad

Dutum et patientiam sacerdotis" 3
).

1) ©ie^e bett fel^r forgfättigen 2tu8jug au§ ben Bäben erften Silbern bon

Stomas Schrift „De regimine prineipis" Bei 3. 3. Naumann 2)ie Staatslehre

be§ heiligen £homa§ bon Stquino, t>e§ größten Geologen u.
f. ro. Styj. 1^73

©. 80. — SDte Sa^rift De regimine princ. ift aBgebrucft in Thomae Aquinatis

Opera, Parmae. Vol. XVI, 224 sqq. 2)ie entfdfyeibenben ©teilen ib. Lib. I Cap. 14. —
Safe bie heutige Sfoffaffuttg ber fatl;olifa?en Stirpe biefer X^eorie enttyricfyt, f. Bei

Gatt; rein, P. Soc. Jes., 3)ie StufgaBc ber Staatsgewalt unb ihre ©renjen.

greiourg i. 53. Berber 1882.

2) SDie SSorte lauten: „Porro subesse Romano pontifici omnem humanam

creaturam declaramus, dieimus et diffinimus et pronunciamus omnino esse de

necessitate salutis". — 2)ic 23utte ift toUftänbig aBgebrucft Bei D. föaönal*

bu$ Annales eccles. ad an. 1302 No. 13. — 2)ie SBorte ber 23ulle lehnen fid?

genau an folgenbe «Stelle be$ Xfyomtö bon Slquino: „Ostenditur enim, quod

subesse Romano Ponlifici sit de necessitate salutis (Opusc. , Contra errores

Graec).

3) Softer S)ie 2foigttonefifc$en ptfte, Sien 1871 S. 14.
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^ßapft SÖonifaciuS aber Braute ben Slnfpruch auf bie höchfte

trbifche -^achtfcoülommenheit im 3ahre 1300 auch öffentlich jum

2lu$brucf, inbem er Bei (Gelegenheit beS großen 3ubiläum3, too

£aufenbe nach SKom geftrömt toaren, an einem £age im ®etoanbe

bc$ $apfte$, am anbern in bem be$ faiferS allem Volfe fich seigte
1
).

Unter ben Vertretern ber firchlichen 2Biffenfchaft toarb fcon nun

an ber ®lauben3fa£ ®efefe, baß nur bie ®etoalt be3 ^ßapfte^

fcon®ottftamme, alle übrige ®etoalt fei nur ein Sliftt §ur £Henft*

leiftung (ministerium), fo toeit ber ^a^ft biefelbe »erleide 2
).

toar boch felbft in jenen 3ahrhunberten unmöglich, folche

Sehren unb 2lnft>rüche aufsuftellen
, ohne ben lauten 2Biberfpruch

weiter Greife nachprüfen. £>er römifche «Stuhl mußte e£ erleben,

baß fich sahireiche „$e£er" unb „Selten" fanben, deiche jene Theorien

als einen Abfall &on ber $ehre (^hrtfti fcerabfcheuten, unb ein hef*

tiger geiftiger tampf toar bie golge.

2116 bie £urie einem entfchiebenen 2Biberftanb begegnete, unb

als taifer Subtoig ber 33aier felbft fich an bie Spi^e fteüte, griff

ber römifche «Stuhl, welcher feit SBeginn beS 14. SahrhunbertS in

2Mgnon refibirte, gu bem Littel, baß er über ben größten Xfoil

beS Meiches baS Snterbift verhängte.

£)ie Majorität ber Nation toar ber Ueber^eugung, baß ^ßapft

Johann XXH (1316-1334), ein ehemaliger fran^öfifcher Sttönch,

im Söunbe mit ben fran^öfifchen tönigen barauf ausging, bie Dttacht

beS beutfchen taiferS p fchtoächen.

üDfan !ann fich bie Aufregung, Welche bamalS in £)eutfchlanb

herrfchte, nicht groß genug benfen. £)ie heftigen Strettfchriften,

loelche uns erhalten finb, enthalten ben 2Bieberhall ber tampfrufe,

toelche burch baS 2Ibenblanb fchaftten.

£)ap fam, baß in bemfelben Moment, too ber ^apft bie tirche

unb ihr Oberhaupt als bie Inhaberin aller geiftlichen unb toelt*

liehen Stacht erflärte, eine tiefe fittliche Zerrüttung ber ganzen rö*

mifchen ^riefterfchaft Sage trat.

©ner ber beften Kenner biefer &ittn, ber £>ominifaner Heinrich

1) #öfter a. a. O. ©. 14.

2) $gl. bie Ausführungen be§ AugufnnuS £rmm^u§ bei griebberg 3 iu

fötift f. ßir^enredjt VIII, 94 f.

Heller, SDie Deformation. 7
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@. £enifle, fGilbert bie guftänbe be3 (HeruS fotgenbermafeen 1

):

„£er hiftorifcfye £intergrunb für ba3 'ütteifterbu^'" — tmt toer*

ben biefeS merfttmrbige £3uch atSbalb fennen lernen — „tft ba$

14. 3a$r§unbert mit fetner voflftänbigen 3erfe£ung ber ®efettf<$aft

nnb ben vielfad)en 2lergemiffen, bie auch au$ bem ©chooße

be6 ^3riefterthum3 hervorgingen". ,/£er ftttliche 3uftanb

ber bantaligen $eit nnb bie in berfelben §errfd?enbe allgemeine

fieberhafte Erregung ber ©eifter txWxtm, toarum auch

8aien ihre stimme ergeben nnb mittoirfen tooflten an ber ftttlichen

(Erneuerung ihrer ^eitgenoffen. ^en^ ke3 23oIfe3 nnb ber

Umftanb, baß and? ein Z^txl ber Seiter beffelften, felbft auSbem
2Belt*unbCrben3*Cüeru3, Dom ^erberben mehr ober Weniger

ergriffen toaren, ging ihnen p §ersen. (£S toar an ftch nt er)

t

unrichtig, baß f t e bem fdjledjten (HeruS einen großen

Zfytii ber^chulb an ben ^ünben ber £eitgenoff en b ei^

maßen".

2£ir toerben nnten feiert, baß ber 23unb be3 $apfte8 nnb be$

fran^öfifchen tünigthumS fchlieftfich über feine Gegner einen vor*

läufigen (Sieg bavon getragen $at.

2*ber ber $ampf, ben taifer öubtoig gelämpft ^at, hat für

tyätere (Generationen bie ®runbtage ber religiöfen greifjeit gefchaffen.

£)ie oppofttionette Literatur, bie nnter bem ©cfyutj be$ ®aifer$ erv

toachfen, tft für baS gan^e geiftige nnb religiöfe 8eben be3 bentf^en

93otfe3 in ben fpäteren 3ahrhunberten von maßgebenber iöebentnng

getoorben. £)ie Schriften jener £age hüben eine Sirfung au3ge*

übt bis in ferne £eiten, ja bis anf ben heutigen £ag nnb fie foxv

bem baher tro£ ihres h°^en 2tfter$ eine Beachtung, tote fie von

toenigen anberen geiftigen Schöpfungen jener längft entfehamnbenen

3eiten in ^nf^rnch genommen toerben bürfte.

Unter bem 3. 2tyril 1327 erlieg Johann XXII. eine iöuüe

an ben beutfcfyen ®aifer öubtvig von Skiern, in toetcher biefer

unter ber Auflage ber „®e£erei" öffentlich aufgeforbert toarb, bis

1) Duetten unb gorfdjitttgen jur @£radj= ttttb Sitlturgefc^tdjte ber germatti*

fc&en SSölfer fyerattSgeg. Don 33. ten $rittcf, (§. Martin it. 20. ©euerer. 33b. 36

©trap. 1679 @. 131 f.



99

ftätcftenS pm 1. Cctober perfönlich in Stetgnon p erfcheinen, um

ben UrtheilSfyruch §u oewehmen, welchen ber ^apft in ®egentoart

ber (gläubigen über ben faifer fätten toerbe l
).

£erfelbe sßatft hatte bereits in ber SßuUt oom 11; 3uli 1324

ben ®aifer als iBefchüt^er unb 23eförberer folcher Männer bezeichnet,

toelche oon ben pftänbigen 9^tc^tern beS „Verbrechens ber ^etjerei"

(de crimine haeresis) fäjulbig befunben toorben toaren, unb eS oer*

bient Beachtung, baß eS lombarbifche Äc^cr toaren, auf foelche

ber ^apft Sßepg nimmt 2
). (Sben bie £ombarbei nxir ja einer ber

oomehmften ©i^e jener ®e£er, bie toir oben unter bem tarnen

„SBBalbenfet" fennen gelernt haften.

£)a taifer £ubtoig eS nicht feiner 2Bürbe gemäß hielt, fich per*

fönlich fcor bem SnquifitionSgericht in 2loignon ju oeranttoorten,

fo ift ber Sßrogeg gegen ihn nicht gu feiner (Snbfchaft gefommen,

unb tmr toiffen nicht, ob baS Verhör bie Auflage ber ®e£erei be*

ftätigt ^aben toürbe.

2lber auf öubtoigS 2lnfchauungen fädt allerbingS burch ben

Umftanb ein bejeicfynenbeS Sicht, bag berjenige Sttann bei ihm baS

größte Vertrauen genoß, toelcher als einer ber geiftoollften Vor*

fämpfer ber alteoangelifc^en ®emeinben bon greunb toie geinb an*

erfannt ift, nämlich ber berühmte „®e|er" Oftarf iliuS oon ^ßabua 3
).

$atft Johann XXII. hat in ber Söulle oom 3. 2tyril 1327

auSbrücflich ausgebrochen, baß baS §aupttoerf beS SttarfiliuS, toel*

djeS toir balb näher fennen lernen loerben, oolt fei Don mannig*

1) 2)ic 53uXIe ift abgebrueft bei 9ftartene u. 25uranb Thesaurus II, 683.

2) SKartene u. Suranb II, 660.

3) ®ie toiffen[c^afttid^en gelungen über äWarftlmS ftnb leiber no$ fe^r im

föücfftartb. (Sine 9Jionogra£hte "ber ihn erjftirt tttdjt, obroohl er gtoeifettoS einer

ber einflußreichen ^erfönlic^feiten in bem großen $ampf jto>if<$en ^aiferthum

unb -^a^ftthnm im 14. 3ahrf)nnbert getoefen ift. S)ie beften unb bottftänbigften

Sftadjrtdjten finben fidj bei @. Stichler 3)ie Itt. 2öiber[a<her ber ^ctyfte u. f. tr>.

S^g» IST 4. — Sefonbere 23ead?tung fcerbient ferner ber Sluffafc $riebberg§
„3Me mittelalterlichen Schreit über bct§ SßerhäUniß bon ©taat nnb Äirdje" in

ber 3eitfärift f. &irdjenrec§t S3b.VIII £üb. 1869 ©. 69 ff.
— Sßgt ©d&ocfetS

2(6hanblung im Programm be§ @tymnafium§ in SBudjStteiler 1877 $rogr. 9er. 408»

— (gütige toidjtige Zotigen finben f«h bei (£. Füller 3)er fiampf Subtcig^ be§

53. mit ber röm. (Surie £üb. 1879. 1880. — SßgX. ferner ^erjog n. Pitt toi*
enci)f(o£äbie s. v. 9Karfitiu0 nnb SSircf im ^3rogr. b. höheren 53ürgcrfc§ule ju

3Äühlhetm a. SR. 1868.

7*
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fachen te^ereien 1
) unb ^apft (Element VI. hat in einet üfebe,

bie er am 10. 2lpril 1343 gerate hat, bie merftoürbigen 2Borte

gefprocfyen: „2Bir getrauen uns p Behaupten, baß toir nie einen

fflimmeren te^er gelefen haften als biefen 9ttarfiliu§".

Um baö 3ahr 1375 aber erhärte bie (Eurie bie &hren unb

Behauptungen beS englifchen $e£er3 3ohn 2Btyclif einfach für

eine (Erneuerung ber ®e£erei, toelcher ülflarfiliuS oon $abua an*

gegangen h^Be 2
).

(ES tft oon guftänbiger @ette Bereite früher hetfcorgehoBen toor*

ben, baj$ ^JUemanb tocber unter feinen (Gegnern noch unter feinen

greunben an £iefe unb (SelBftänbigfeit beS £)enfen$ bem 9ttarfiliu3

gleich ^mmt. „SBenn irgenb einem Sttanne", fagt (Emil griebBerg,

„fo !ommt biefem bie Bezeichnung eines polttifchen Suther §u" 3
).

(Er toar um baS 3ahr 1270 §u ^abua als bürgerlicher (Eltern

$inb geboren, ^atte um baS 3ahr 1302 nach ^tx ^e*er 3ta*

liener bie Unioerfität ^3ariS Belogen, um fich fym ken tl;eologi*

fchen unb anberen Siffenfchaften heiter aushüben. 3m 3ahre

1312 toar er 3fector biefer Berühmten ^ochfdjule. DBtoohf bie %$t$*

logie fein (Spezialfach toar, fo fcheint er boch bie h^he^en Leihen

nie empfangen p hafon. %R\t Unterftü^ung eines greunbeS, 3oh-

ton 3anbun, »erfaßte er ein 2Berf üBer baS 23erhältnifj beS Staate

gur Kirche, bem er ben tarnen „Defensor pacis" gaB.

£)aS Buch ift p $ariS gefchrieBen, unb eS fann nach ben

neueren Unterfuchungen als feftftehenb Betrachtet toerben, ba§ eS

§u (Enbe 3uni 1324 oollenbet tourbe 4
).

$aum toar baffelBe Befannt getoorben, fo toarb feitenS beS

päpftlichen §ofeS ein ^ro^eß eingeleitet, unb ein gamuluS beS 9ttar*

figlio, grans oon 33enebig, toarb, als ber Zfyxlmfyvxt oerbächtig,

oerhaftet; im 3ahre 1327 tourben Oflarfiglio unb 3anbun in aller

gorm e^communicirt unb am 23. Dct. 1328 burch päpftliche Butte

1) hartem n. 3)uranb Thes. II, 683. — b'Strgentre Coli, judic. Ia. 304.

2) §öfler £>ie 2Mgtt0tieftf$en ^ctyfte äBien 1871 ©.30.

3) griebBerg a. £>. ©. 92.

4) (£. 9Mlier hat im 3a$re 1879 eine £anbfärift beS SBerfcö in Sien

aufgefunden, tx>cld>e als Dermin ber SMenbuug ben 24. 3um 1324 angtebt.

©. MOer a. O. I, 368.
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beS Verbrechens ber ße^erei fchulbig erflärt. (5^e inbeffen bie $er*

faffer felbft Ratten ergriffen werben fönnen, Ratten fie $ari£ oer*

laffen. ©ie nahmen ihren Seg nach £>eutfchlanb unb wanbten

fich bireft an baS §oflager taifer ÖubwigS, nm biefem tyx Serf

%\x überreichen.

(5$ ift unö ein Söertcfyt über bte erfte Begegnung ber „tefeet"

mit bem $aifer erhalten, melier einige intereffante £üge enthält

Öubwig fonnte nicht, begreifen, wie man ^ßariS oerlaffen fönne,

um in ©eutfchlanb an ben fd)toeren kämpfen, welche baS 9toch

bewegten, teilzunehmen, iöet ®ott — folt er ihnen ^gerufen

haben — wer fyat euch belogen, aus bem Sanbe beS griebenS unb

beS 9?uhm3 in bieS friegerifche 9^eic^ p fommen? £)ie (gelehrten

antworteten, baß bte Siebe §ur ^trd^e (S^rtfti fie getrieben habe.

£enn bie lirche beS ^apfteS fei Doller Anmaßung. SMe Wahrheit,

ipte fie fie erfannt hätten, wollten fie gegen 3ebermann Dertheibigen

unb, wenn nethig, bafür einfielen mit ihtem Seben 1

).

üJttan erfennt, baß eS religiöfe Sttotioe waren, Welche hier baS

treibenbe Moment bilbeten, unb ba taifer Öubwig balb erfahren

fonnte, wen er fcor fich fyokt, fo Derbient e£ um fo größere $ßt*

achtung, baß er bie glüchtlinge bei fich behielt unb ben ülttarftliuS,

ber in ber SO^ebicin erfahren war, gu feinem Seibarst ernannte,

(gelbft bie gegen ben ^ßabuaner verhängte ^communication unb

felbft bie Sarnungen, bie Don SHom aus bor bem „§äretifer" er*

gingen, fonnten ben ®aifer Don feiner (Sympathie für ben „®e^er"

nicht prüefbringen, unb OftarfiliuS flieg Don 3afj>r ju Saht an An*

fehen unb an Einfluß am beutfe^en $aiferhof.

2ftan fann fich üon Sichtigfeit
,

welche bie (Surie biefer

^erfonalfrage beilegte, eine Vorfteüung aus bem Umftanb bilben,

baß im 3ahre 1334, als ber ®aifer eine Annäherung an 9^om

fuchte, bie (Earbinäle als Dornehmfte iöebingung bie (Sntlaffung beS

9ftarfiliuS forberten 2
). Aber ber $aifer entließ ihn nicht.

£)ie gleiche gorberung warb nach bem £obe 3o$amt$ XXII.

Don $apft ißenebict XII. geftettt. SDcarfiliuS foüe fich ber (Eurie

unterwerfen — baS war ber Refrain aller Unterhandlungen. An

1) @(^ocfel a. a. £>. @. 5.

2) tötetet Sie lit. Sibetfa^er ber ^ctyfte ©. 85.
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ber <Spi£e be6 „Äcfectöcrsctd^tttfjeö", toeld?e3 bem $aifer überreizt

tijarb mit bem (Srfucfyen, biefe Männer cmögurotten, ftanb ber 9iame

be3 Üftarftftuö oon ^ßabua, 2lBer ba3 Sßünbniß stoifd^en bem taifer

unb bem Sedieren toar fo feft, baß e3 alle biefe groben üBerbauerte l
).

„£)er
c

Defensor pacis
3

", fagt (Smtl griebBerg 2
) ,

„tourbe bie

leitenbe D^tc^tfc^nur ber faiferlid)en ^oliti! unb Subtoig geigte, mit

toeldjiem Erfolge er ityn ftubtrt ^atte".

£>a$ 2öerf enthält in fielen fünften fo bollftänbig ba3 ®lau*

BenSbelenntniß ber „Äefcer", toeldje ttrir oben fennen gelernt lj>aben,

ja, eS com'rt in (sin^eln^eiten ifyre £ef)re unb £rabition fo genau,

baß man ftd) faum ber 2tnnaf)me ertoe^ren fann, e$ feien feine

Sßerfaffer felbft 2lngefyörige jener „^eimli^en ®emeinben" getoefen,

toeldje in Dberitalien toeit oerBreitet toaren unb bie ifyre Jüngeren

Begabten äftttglteber erfatyrungSmäjjtg gern naefy $arte fdjuften, um

ft$ bort in ben 2Biffenfdj>aften au^uBUben.

2Bie bem aBer aud? fein mag, fo ftefyt bod) feft, ba§ ein innerer

3ufammen^ang ber ®runbf% be$ ,,gribf$irm*23ucf?3'' (tote man

baffelBe im 16. 3a^r^unbert p nennen pflegte) mit benjenigen ber

„Sßrüber" unreifeltyaft oor^anben ift. £>a$ Serf ift, mögen feine

23erfaffer mit ben „2Balbenfern" ober „2lmolbiften" in 53erBinbung

geftanben ^aBen ober nid?t, eines ber Bebeutenbften literarifd?en

(Srgeugniffe, ioeldje pr ^3ert^eibigung ifyrer 3been gefdjrieben toor*

ben finb.

£)ie oben ertoä^nte toßerung, nad) toeld?er man gu Slbignon

in 3o$n StyclifS feieret nur eine Sieberbelebung be£ SXftarfiftuS

fe^en p muffen glaubte, ift in biefer 9tt$tung eine bollgültig be*

toeifenbe X$atfa<$e.

^Dap fommt femer, baß biejenigen Parteien, toel^e bie 23e*

ftreBungen ber „2öalbenfer" am reinften Betoa^rt unb fortgefe^t

^aben, gerabe in -ättarfiliuS bon ^)3abua einen ifyrer borpglidjften

«Scfyriftftetter anerfannt J)aben.

1) 9?ad& <£. Mütter a. a. O. II, 253 ift üKarfttiu« im 3at;ve 1342 im 2)iettft

be§ $ai[er8 geftovben. (Sr ift mit ben ^nftc^ten, bie er im Sebett öert^eibigt §at,

entfd&Iafett. @r mx mithin bon 1324—1342, faft 18 3a$re lang, tat 2>ienft

ßaifer Subfcig«. 2) 3tf<$r. f. Ätrd&enredjt VIII, 117.
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2Ber bie ®runbf% beS alteoangetif d?en $ir$enre$tS,

bie leitenben ®ebanfen ber fircfyttcfyen Crganifation unb bie gormen

ber $ird)enm'faffung fennen lernen tottt, fann feine üotfftä'nbigere

unb guoerlaffigere Ouefte finben als SftarfiliuS Don ^ßabua 1
).

3toed nnb Sntyalt beS ißncfyeS toerben gleid) in ben erften

Sä£en beffelBen in treffenber SBetfe gefenngei^net.

„Sebent Stteic^e", fagt SftarfiliuS'2), „muß grieben nnb Sicher*

$ett crftrcBcn6tt>ett^ gelten, bei toelcfyer bie Golfer gebeten nnb ber

9tnfeen ber Nationen getoal;rt toirb". 2Iud? bie ^eibnif^en Schrift*

ftetfer l;aBen eBenfo toie bie ^eiligen iBüdj>er beS Sitten £eftamentS

ben grteben als Ouelle aller gnter £>inge Begegnet Sl^riftuS

aber toarb, als er geboren toar, ber §erolb beS griebenS, ba er

tterfünben lieg: „(Sfyct fei ®ott in ber §i3^e, grieben auf @rben".

Unb burd) alle 8el;ren nnb 2Borte (S^rifti ^inbur$ (fagt SftarfttiuS)

geJ)t bie 2fta$ttung gum grieben. 2Bie oft fpric^t er ntdjt gu feinen

Jüngern: „griebe fei mit eud)!" nnb „galtet grieben unter einanber"

ober „griebe fei biefem £aufe". So fte^t eS Bei 3ol)anneS, Bei

9ftarcuS, Bei SttatttyäuS.

Unb tote aus beut grieben «Segen ertoä'dftt, fo aus bem Un*

frieben Unfegen. £>aS geigen bie SSMfer nnb bie Staaten #tn*

reic^enb; aber feines nte^r als baS 9?eid? Statten.

SoI^eS UnfriebenS, ber bie Golfer ins Unglütf ftürgt, gieBt

eS biete unb mannigfache Urfad^en, tote man fcfyon Bei SIriftoteteS

finbet. 2lBer nun ift nodj> eine Urfadje, toetd?e 2lriftoteteS ni^t

fannte, bagu gefontmen, an toetd)er oor 2tüem baS $Römifdj>e 9?ei$

feit langer 3eit gefranft tjat unb nodj) fortbanernb franft.

£)iefe Urfac^e beS UnfriebenS ift eS, toelcfye in bem oorliegen*

ben £öerf unterfu^t toerben foll, nämlid) baS ^er^ältnig gtoifd?en

Staat unb ®irdj>e. 2öad?e Sorgfalt nnb nnermübeten gleifj biefer

1) 2)a gerabe biefe fir^enre^ttt^cn fragen §ö<$ft ititereffattt finb, fo fann

eine erneute S)etail=Unterfud?ung beS 9Jlarftliu§ nid^t angelegentlich genug ge*

totinfdjt »erben. (SS toirb baburd? auf bie ftrdju'djen SerfaffungSbefthnmungen

unb bie Crganifation ber Satbenfer, bie bi§ jefct bietfad? bunfet finb, ein ganj

neue§ 8i$t fallen.

2) 2)er nadtfotgenbe StuSjug ift angefertigt nad? ber HuSgabe, tt?etd?e ^u

23afel im Sa^re 1522 gebrueft Horben ift. (Sin (Sj:em£tar berfetben — fie ftnb

fetten — fceftfet ba§ £önigtid?e ©taatSar^ib ju fünfter.
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Steige päutoenben ift ^flidjt für ben, tt>el($er ba$ allgemeine Soljl

im 2luge hat. Unb biefe Pflicht barf 91iemanb oernadjläffigen aus

gurc^t ober Trägheit.

3n (Srtoägung ber Mahnungen (Script 1

) /
ber ^eiligen unb

ber ^Uofo^en, tote fic oben ertoähnt finb, ^abe id), ein 9ttann

au$ ^abua, aus Siebe gur ^Ba^r^ett unb gu meinen iörübern —
zugleich in 9?ücfftdjt auf bid), ®aifer $ubang — bie (Summe ber

nadjfolgenben (Sentenzen nad? forgfältiger Prüfung ber Schrift über«*

geben.

Unter ben oerfchiebenen <Staat$formen toill 9D?arftliu3 feine

generell für bie abfolut befte ober fd)lechtefte erflären.

3m fangen aber ift unter fonft gleiten 33ebingungen nach

feiner Anficht bie^öniglicheSttonarchie" oor^iehen unb ätoar

um fo mehr, je mehr fie als SluSbrud: be$ Sillens ber über*«

toiegenben ülttehrheit be$ 23olfe3 betrautet toerben fann, unb

je mehr fie fid? im ©nflang mit biefem befinbet.

£>ie (Stnfefeung beS tönigthumS aber beruht auf göttlichem

Hillen, fetbft toenn aud? bie Ausübung ber §errfchaft3* unb

§o^ett3red)te zugleich fcon bem Sitten ber33olf$majorität mit

beftimmt toirb.

£mrch biefe iöegriffSbefttmmung ift ber 2Beg getoiefen für eine

^uffaffung beS <Staat3leben3, toelche neben bem ®önigthum bie

S^e^r^eit ber «StaatSgemeinbe befonberS betont — eine 2luf*

faffung, toelche bie charafteriftifche @igenthümlichfeit ber religio" fett

Dichtung geblieben ift, toelche in ben firchenpolitifchen gragen an

äftarfiliuS ftch angefchloffen hat.

follen jtoeierlei ®etoalten im Staate oorhanben fein, eine

auSübenbe unb eine gefe^gebenbe. £)enn e$ foH fein gürft ohne

®efet$e regieren, fein dichter ohne ®efe^e urteilen.

Senn nun, toie 9)£arftliu3 einräumt, bie auMbenbe ®etoalt

in einer befchränften Monarchie gut aufgehoben ift, fo entftetyf bie

grage, toer foll ®efe^geber fein? darauf antwortet -äftarftliuS:

„Sir aber fagen gemäß ber Sal;rhett unb bem SRath be$ Slrifto*

1) 2ttan beachte bie Betonung ber „SSefeljle Sfjrifti", »ie fie ben SMbettfent

eigetitpmltdj ift.
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telef (III. ^olit. C5a^. VI), ber ®efe£geber ober ber erfte unb eigene

lic^e cffcctiüc Urheber bef ®efe£ef tft baf 93olf ober bie ®efammt*

tyeit ber Söürger ober beren Majorität. £)te Majorität oerfte^e i$

tu föü<ffi<$t auf bte ®efammtheit berer, für welche baf (Sefefc ©ütttg*

fett haben foll, mag btcö nun bte obenerwähnte ®efammtheit ober

ihre Majorität unmittelbar felbft ober mag fte ef burd) ihre "er*

wählten Vertreter thun" »).

Ottarftliuf, welker wohl füllen mochte, ba§ er Sterin gruub*

ftür^enbe Neuerungen oerfocht, fud^t forgfältig bie Einwenbungen

p wiberlegen, weld^e hiergegen gemalt Werben fönnten. £)iefe

Erörterungen btenen baju, feine Meinung näher p begrünben. £)ie

®efe£*23orf erläge, fagt er, follen oon Erfahrenen unb Seifen

aufgehen, bie p beren Aufarbeitung beftimmt werben. £)od) foüert

bie SBorfchläge oon folgen geprüft werben, weldje bie Autorität ber

®efammtheit repräfentiren. £)iefe mögen bie ®efe^e, welche für

Alle gelten follen, billigen, änbern ober oerwerfen.

S8ei all biefen freifinnigen Sbeen tft ef intereffant, baß Wlax*

ftliuf ber aufübenben Gewalt eine gewiffe @tärfe §u geben burdj*

auf Sillens ift. 3m 14. (Sapttel bef erften Steife führt er auf,

batf bem Regenten äußere Serf^euge jur Verfügung ftehen müffen,

burd) Welche er ber 23oltäief)ung bef SKechtef fllaäjfoxuü geben fann.

£f foll eine bewaffnete 9ttad?t ba fein. Aber bie ©tärfe biefer

bewaffneten an 3ah* unb Aufrüftung foll ber „®efe^geber", b. i).

bie Majorität ber freien Männer ober ihre SHepräfentanten beftimmen.

£>ie oollsie^enbe (Gewalt foll nach Sttarfiliuf in ber §anb einef

einzelnen ÜJttannef, einef gürften, nicht aber in ber §anb

Mehrerer ober einef Eollegiumf (Dligar^ie, Ariftolratie) liegen

(Sap. 17)2).

Na^bem -äflarftltuf burdj biefe Söegrifffbeftimmungen fid) ben

Seg in feinem eigentlichen Zfoma gebahnt hat, geht er im ^weiten

Zfyil in biefem fünfte über.

1) StepuS «afeler Ausgabe 1522 fof. 36.

2) äftarftfiltS a. O. f. 65. „Hunc autem solummodo principatum, supremum

scilicet, dico unum numero ex necessitate fore, non plures, si debeat regnum

aut civitas bene disponi".
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2Iuß §tcr ge^t er fe^r oorfißtig gunäc^ft mit Definitionen über

ben begriff bcr $irße oorwärt3.

„3n neuerer &\t"
t fagt er, „wenbet man ba$ 2Bort £irße auf

bie Diener ber ®irße an, auf ^riefter, 23ifßüfe unb Diafonen" 1
).

Diefe 2(nwenbung aber wiberfprißt bem Sßrauß ber Styoftel

gang unb gar. Die Slbfißt berer, weiße bie „tirße" grünbeten,

war bie, bie ®emeinbe, b. bie ®efammt$eit berer, h)etc^c an

(S^riftum glauben, bamit su be§eißnen.

3n biefem <§inn fßreibt $aulu3 (1 §or. 1, 2) „2In bie ®e*

meinbe ®otte3 in fortntty".

(£6 ift bieg aber nißt ein pfältiger Sftiprauß beS Sorten,

fenbern er ift au3 wotylburßbaßten ®rünben aufgebraßt Horben

unb $at für bie ^riefterfßaft nüfcliße, aber für bie (Sfyriftentyeit

fcerberbliße golgen mit fiß geführt.

SDftt §ülfe biefer falfßen begriffSbeftimmung unb ber für fte

preßt gelegten ^uffaffung einzelner ©ßriftftellen ift ba3 tyierarßifße

«Softem aufgebaut worben, wie e3 jefet gu 9?eßt befielt unb welßeS

eine oberfte rißterliße (Gewalt nißt nur in rein geiftlißen

Dingen, fonbern and; in ber ^rengbeftimmung über gciftliße unb

Wcltliße ©aßen (in rebus contentiosis), ja, mitwirfenb auß in

rein weltlißen ®egenftänben (in coactivo prineipatu) für ftß in

Slnfpruß nimmt

(gegenüber biefem Slnfpruß erHärt Sftarfiltuö, geigen p Wollen,

baf$ „bie ©ßrift, bie 23efel)le (Styrifti, feine 9fatl;fßläge unb

fein 23orbilb, ^eilige unb beerte 2lu6leger ber efcangelifßen

£ef)ren" bemfelben wiberfpreßen 2
). 3a, jeber ®eiftliße ober £aie,

weißem eine folße oberfte (Gewalt angetragen würbe, müßte naß

Gtyrifti SRatty unb $orbilb biefelbe prüdweifen.

23ielme^r ift bie l;ößfte Autorität, oon Weißer Söifßöfe wie

Sßrtefter bie irrige erft erhalten, bie ßriftliße ®emeinbe. —
ift gewiß, baß £Ij>riftu3 bie ülttaßt gehabt fyätte-, feinen

Styofteln unb 9?aßfolgern eine riß terliße (Gewalt §u übertragen.

1) „Apud modernos maxime importat hoc nomen ecclesia ministros illos,

presbyteros, seu episcopos atque diaconos" etc. 0. £>. @. 84,

2) ©, bie Ueberfc^rift ju (£ap. IV: „De canonicis scripturis, Christi man-

datis, vel consiliis et exemplis" etc. %. O. @. 92.
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Senn man aber feine Sorte unb fein SBorbttb prüft, fo l;at er

toeber bem ^etruS noch ben anberen Styofteln eine folche SDIacht

gegeben noch $n geben bie 2lbficht befeffen. „G^rtftuS t;at fid) oon

folcfyer richterlichen ®etoalt ober §errfchaft gemäß feinem ßiele au3*

fließen loollen nnb tyat au6gefchloffen ftd) nnb bte 2tyoftel nnb

feine Schüler, beren Nachfolger, feien eS SBifchöfe ober ^riefter, oon

allem §errfchen ober folgern toeltlichen Regieren, tote c3 in einer

berartigen Sttitnurfung gu Sage tritt, burch fein 23eiftnel, bnrch

feine SHebe, burch feinen Nath nnb feinen 53efe^l" 1
).

§at nic^t ^auluS gefagt (2 £im. 2) : tein Streiter (E^rtftt folle

fich in weltliche £>inge mifchen, unb fagt nicht bie (Stoffe be3 2lm*

brofiuS au biefer ©teile, baß, toer fich in weltliche £)inge mifcht,

vergeblich fucht, ^freien §erm 51t bienen. 3ttan lieft toohl, baß bie

Styoftel oor Bericht geftanben tya&en, baß fie gu (Bericht gefeffen

haben über Rubere §aU ich n*e Siefen.

£och fei e3 ferne oon mir, bie (g^tfurc^t ober ben ®e$orfam

§n fchmälern, Welcher bem Sehrer ber ®emeinbe gufornrnt in all ben

fingen, bie er gemäß ber h- Schrift forbert ton feinen Gläubigen.

5lber beruhter unb£)irte barf nnb foll gu folcher Sße*

folgnng Niemanben mit 3^ang oi) er ©träfe, fie fei

fächlich ober perf önlich, in biefer Seit fingen 2
).

Senn nun feine richterliche ober weltliche (Setoalt oon (Sh?iftu3

feinen Nachfolgern gegeben ift, fo entfteht bie grage, toelche Autorität

nnb toelche fechte über bie Shriftgläubigen l)ahtn fie bann erhalten?

$te$ ift ba3 SRecht nnb bie Pflicht, toelche (ShriftnS ben ^ofteln

1) A tali judicio seu prineipatu secundum propositum (Christus) exclu-

dere voluit et exclusit se ipsum et apostolos ac diseipulos etiam suos, ipso-

rumque suecessores consequenter episcopos seu presbyteros ab omni prinei-

patu seu mundano regimine tali, coactivo scilicet exclusit exemplo et

per sermonem etiam consilio vel praeeepto. ct. £). @. 94.

2) S)ic tneiltoürbige @tette lautet tDÖrtltdj: Non tarnen ex bis dicere vo-

lumus, quin doctori seu pastori ecclesiastico debeatur reverentia et obedientia

in his, quae praeeipit seu docet observanda secundum legem evangelicam —
quamvis etiam ipse ad talium Observationen! neminem debeat nec possit arcere

in hoc seculo poena vel supplicio quoquam reali vel personali. Quoniam

talem potestatem arcendi et dominandi cuiquam in hoc seculo sibi ex evan-

gelica scriptura concessam non legimus, sed potius interdictum consilio vel

praeeepto. 5t. £). ©. 111.
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gegeben $at (üftattty. 28): „©e^et $m in ade äöelt unb teeret ade

Golfer unb taufet jte im tarnen be$ 23ater3, be6 Sof;neS unb be$

^. ®cifte3 unb lehret fic Ratten OTeS, toaS id) eu$ Befohlen ^aBe" 1

).

Unb toie bie SBotfeie^er ber Saufe, fo ftnb bie Sfyoftel unb

beten 9ia<$foIger aucty bie ©penber be$ 23uß*Sacrament3, toelcfyeS

(EfyriftuS eingefe^t §at.

£)iefe Remter l;at (^riftuS bem ^etru6 übertragen, als er i$m

unb batnit allen Styofteln bie ©etoalt gaB, gu Binben unb p löfen.

Sagt bo$ felBft §ierontymu$ p üttatty. 16, bafs biefelBe fßtafy,

tt>eld)e betrug ermatten, aud) bie üBrigen 2tyoftel empfangen Ratten.

3ur toafyren 23ubc ober bem 23ußfacrament werben mehrere

33orBebingungen erforbert: erftlid) bie innere £raurigfeit be£ Sün*

ber3 üBer feine £$at; ^roeitenS ber 23orfa^ unb bie 23ereittt)illigfeit

lux ^öetd^te ; toenn bafür ein ^riefter mangelt, fo genügt ber Sßorfafc.

£enn ein toa^r^aft reumütiges §er$ barf aucfy ©ott Beizten, unb

©ott üBernimmt bann bie gunftion be3 ^riefterS, b. I;. bie ßöfung

oon ber <S$ulb unb bie Siebereinfe^ung in bie §erbe 2
). (Sagt

mtyt ber ^falmift: ,,3dj) adein tilge bie UnBilligfeiten unb bie Sün*

ben be3 SBolf«"? SlmBrofiuS fagt: £)a3 ilßort ©otteS »erseht

bie Sünben als ^rieftet unb 9?id)ter, unb eBenfo: ber allein oer*

geilet bie Sünbe, ber für unfere Sünben geftorBen ift.

„2Bie ber 2^ürfd)lie£er (claviger) beS loeltlicfyen 9xidj)ter3 fein

5lmt baburd? erfüllt, ba§ er ben Werfer auf** unb guffliegt, o^ne

bejsfyalB baS 9?e(^t ritterlicher ©eloalt p üBen — nur in biefem

Sinn üBt ber ^ßriefter burd) ißerfünbung ber SlBfolution ober -DMe*

biction baS 5lmt eines ScfylüffelträgerS beS tyimmlifdjen $Hidj)terS".

Wux ®ott allein fielet in baS Üftenfd)enf)er3, nid)t ber ^riefter;

ber SReue fyeucfyelnbe Sftenfd) ift oon feinen Sünben nic^t loSge*

fproben, aud? toenn t§n ber ^ßriefter loSgefproben §at; bagegen ift

ber üteumüt^ige felBft bann Befreit, toenn ein ^ßriefter ifym 2lBfo*

lution oertoel;rt. @S gieBt au$ nod? einen anberen ^unft, Bei

1) „Et hoc fuit officium, quod suis successoribus apostolis exercendum

commisit: cum eisdem post resurrectionem quasi omnium novissime dixit illud

Matth. 28 et ultimo: Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in

nomine patris et filii et Spiritus sancti docentes eos, servare omnia, quae-

cunque mandavi vobis". O. ©. 116.

2) 2t. a. O. @. 117 f.
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toelchem bie £§ättgfett beS ^rteftcrö in iöetrad^t fommt, nämlich

bie .K^communif ation ober ber Sann.

£)ie SluSfchließung oon folgen, toelche ein offenbares £)eli et

Begangen haben, ift fchriftgemäß. 2lber eS fteht feft, ba§ biefe ©träfe

bemjenigen nichts fdjabet, toelcher oon bem ^riefter unfchulbig er/

communicirt toirb. gerner ift ficher, baß burch ben 2luSfchlu£ ber

^Betroffene gugtetc^ in feiner bürgerlichen Krjftens gefchäbigt toirb

(etiam civili communione et commoditate privatur). £)aher

müffen für biefen 2lft SßorfichtSmaßregeln getroffen toerben. GEhnftuS

felbft giebt bafür ben 28eg an &latfy. 18): „(Sünbiget bein 23ru*

ber an bir, fo gehe §tn nnb ftrafe ihn jtoifchen bir unb ihm allein.

§öret er bich, fo ^aft bn beinen ©ruber gewonnen. §öret er bich

nicht, fo nimm noch einen ober jtoct %\x bir, auf baß alle ©ache

befte^e auf gtoeier ober breier 3eu3en Sttunb. §öret er bie ntct)t,

fo fage eS ber ®cmeinbe. §öret er bie ®emeinbe nicht, fo

^alte i^n als einen Reiben unb göllner". £)aher foll ber 23ann

nicht in ber §anb eines einzelnen ^3riefterS liegen, toer er auch H
ober in ber §anb eines Kollegiums oon ^rieftern, fonbern er fteht

bei ber ®emeinbe ber Gläubigen 1

). Shrtftuö fagt auSbrücf*

lieh: fage eS ber ®emeinbc, er fagt nicht: fage eS bem 2tyoftel ober

Sßifchof ober ^ßriefter. KhtiftuS meint, baj$ für biefeS 2lmt beS

SöinbenS unb £öfenS, toie eS im Söanne liegt, feine (Shrtftt) Autorität

auf bie ®emeinbe, nicht aber auf einen einzelnen 'ißriefter, über*

gegangen fei. £)ie ®emeinbe aber ift bie ®emeinfchaft berer, bie

an (EhriftuS glauben.

Unb tute eS (ShriftuS befohlen hat, fo ift ber Sann in ber

apoftolifchen Kirche gebraucht toorben. Paulus fchreibt (1 Kor. 5)

au bie Korinther: „3ch meinerfeitS, gtoar abtoefenb bem £eibe, bod)

antoefenb bem ®eift nach, §<xU über ben, ber fich fo oergangen,

fchon rote antoefenb entfRieben, bahiu, baß toir im tarnen beS

§errn 3efuS gufammentreten, ihr unb mein ®etft mit ber

traft unfereS §errn 3efuS unb übergeben benfelbigen bem «Satan

1) £>. ©. 123.— „Dixit ergo Christus, die ecclesiae, nee dixit apostolo

vel episcopo seu presbytero aut ipsorum soli collegio. Et intellexit ibi Chri-

stus ecclesiam fidelium aut judicem ad haec illius autoritate institutum, quo-

modo usi sunt hoc nomine apostoli et ecclesia primitiva".
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5um 23erberBen be3 gleifcheS, bcmttt ber ®eift gerettet toerbe am
£ag be3 £)errn 3efu3". ÜWtt tollem Stecht erläutert btefe stelle

2luguftinu3 bahin : „3<h ^aBe in bem Sinn entfcfyieben (ftmd?t ^au*

Iu$), ba£ toir in gemeinfamer ^erfammlung, mit (Sinhelligfeit, unter

üDcitftirfung meiner Autorität unb ber traft GE^riftt, ben Schulbigen

bem (Satan Befehlen'
7

,

£)ie ® emeinbe $at mithin bie Befchließenbe unb gefet^geBenbe

®etoalt; ber ®eiftliche ift ber ^oll^ieher ihres Sillens, inbem

er auSfchliejH ober toieber aufnimmt. Snfofern ift er e3 atferbingS,

toelcher ttft unb Binbet.

£a3 2lmt beS SMnbenS unb öofenS im elften Sinn hat

(Einer fid) vorbehalten, baS ift (EfyriftuS. SMeS Bezeugt au^brücflich

3acoBu3 (4, 12): „(giner ift ber ®efe^geBer, ber fann feiig machen

ober oerbammen" ')<

£och biefeS ®efe£geBer3 unb Richters 5lBfic^t toar e3 nicht,

buret) seitliche Strafen ober ^Belohnungen bie 9)cenfchen pr Selig*

feit ju fingen. CE^rtftuö hat nicht' Befohlen, ba§ 3emanb in

biefer Seit jur SBeoBachtung feiner ®efe£e gelungen toerbe (Non

enim ordinavit Christus, arceri quemquam ad legis latae per

ipsum Observationen! in hoc saeculo). SelBft toenn man toelt*

liehe ©trafmittel gegen galfchgläuBige antoenben toollte, fo toürbe

baburd) fein 9tu^en für bereu ober 2lnberer Seligfeit erhielt toer*

ben. 2Ber aus 3tocm3 uni> n^ au^ eignem SlntrieB glauBt ober

®utc3 tt)ut, beffen Zfyun ift nichts toerth. „2Ber mir nachfolgen

tötl£", fagt (StyriftuS, „ber üBertoinbe fich felBft". 2luch l;aBen bie

Kirchenväter GhrtyfoftomuS, Hilarius u. 21 in gleichem (Sinne ge*

lehrt ®emäjs ber Wahrheit unb ber offenBaren IBficht be3 2tyoftel3

unb ber ^eiligen foll ^ciemanb gelungen toerben in biefer 2£elt

burch ^ön ober Strafe pr §altung ber ^orfchriften be3 eoange*

lifchen ®efe£e3, gan^ BefonberS nicht burch einen ^rieftcr, unb 5*r>ar

toeber ber ®läuBige noch ber UngläuBige 2
).

1) 21. a. O. @. 137 (£a\\ IX im Anfang).

2) $t.C @. 140: Secundum veritatem igitur et apertam intentionem

apostoli atque Sanctorum, qui doctores ecclesiae seu fidei exstiterunt aliorum

praeeipui, nemo cogi praeeipitur in hoc seculo poena vel supplicio ad legis

evangelicae praeeepta servanda per sacerdotem praeeipne nedum fidelis verum

etiam nec infidelis.
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3ene @ttafgeti>aft, bie nact) üftajsgabe beS göttlichen ®efeke3

gehanbf)abt toirb, fyat nur ber göttliche dichter, unb biefer toirb fic

erft im 3enfeit3 ausüben. §eute aber toerben irbifche SSerurtf;ct^

lungen jur Empfehlung be3 göttlichen ®lauben3 angetoenbet, unb

inbem man (E^tiftuö burch menfehliche ^Benutzungen §ülfe fommt,

toirb er ber Sttachtlofigfeit gefeit, £mrch Erjl unb Werfer oer*

breitet bte Kirche Schrecfen unb ^toingt bie Ottenfchen, bajs man fie,

bie ftch auf folche Machtmittel ftüfet, für bie toahre Kirche ©fctftt

halte.

ES tft toahr, baß 2D^ofe6 im alten ®efefe anbere 23orfc^rtftcrt

gegeben §at 2lber ha* ^enn ttt(3^t Ehriftu3 ein ^ö^cteö ®efefe ge*

geben als üttofeS? Um euere jübifchen Einrichtungen fettleibigen,

fagt ihr, ba3 eoangelifche ®efe£ fei unoollftänbig unb e3 fonnten

nicht alte £inge auf ®runb be3 neuen geregelt toerben. „Sir aber

fagen, ba£ toir burch ba3 eoangelifche ®efe£ fymxätymb angeleitet

toerben ju bem, toaS toir in biefem ßeben thun ober laffen fetten,

fotoeit unfer 3uftan^ *m jenfeitigen Seben unb bie Erreichung be3

etoigen §eil3 in Sßttxatyt fommt. 3 U* Regelung ftreitiger gragen

bürgerlicher 2lrt ift e3 freilich nicht gegeben" 1
).

ES finb nicht bloß bie Sorte unb ißefel;le E^rtftt, toelche bie

Norm unfereS (Glaubens unb 8eben3 fein müffen, fonbern oor 2Wem

fein Sßeifptel. (Voluit Christus, ut suo nos prius exemplo,

quam sermone doceret.)

Unb tote (ShriftuS nun bemüthig, arm unb einfach burch bie

Seit gegangen ift, fo follen auch feine Schüler unb Nachfolger e3

fein, befonberS aber biejenigen, toelche auch Ehrifti Nachfolger finb

in bem 2lmte, im beffen Vollziehung er in bie Seit gefommen tft

$at nicht &l)x\\m felbft gefagt: deiner oon Euch, ker nicht eitlem,

toa$ er hat, entfagt, !ann mein «Schüler fein? unb fpricht er nicht,

1) Objiciet autem aliquis imperfectionem evangelicae legis, si per ipsam,

ut diximus, sufficienter regulari nequeant actus humani contentiosi pro statu

et in statu vitae praesentis. Nos autem dicamus, quod per legem evangeli-

cam sufficienter dirigimur in agendis aut declinandis in vita praesenti pro

statu venturi seculi seu aeternae salutis consequendae aut supplicii declinandi

propter quae lata est, non quidem pro contentiosis actibus hominum civiliter

reducendis ad equalitatem aut commensurationem debitam pro statu seu suf-

ficientia vitae praesentis. @. 143.
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feine Sorte erläuternb, in gleichem (Sinne bei 9ftatt$. 19: 33er«*

laufe, toaS bu §aft, unb gieb bein ®ut ben Ernten ? £)ie 23ifd?öfe

unb §irten foflen nad) (S^rifti unb ber Styoftel 23orbilb lieber ©täbte

no$ Dörfer nod? liegenbe ®üter ober SReid^ümer il)x eigen nennen,

fonbern, toaS fie &on folgen $aben, baS fotten fie ben Ernten geben.

3infen unb ^e^nten oon grüßten aber ftnb bie ^riefter nad? ben

Sorten ber X). <5d?rift §u forbern nxtyt beredet.

Sem ftetyt nun ba3 $?e$t ju, 33ifd?öfe, Pfarrer unb über*

f;aupt bie Liener ber ®ird)e ein^ufe^en? Sur bie 2tyoftel ift (StyriftuS

bie Quelle ityrer Autorität getoefen
; für bereu 9?a$fo(ger bie StyofteL

9la$ bem £obe ber Styoftel aber ift ba$ SKe^t ber Saty( auf bie

®emeinbc ber (gläubigen übergegangen 1

)-

©neu SßetoeiS hierfür liefern in ber 5tyoftelgefd)id)te bie Sailen

beö ©teptyanuS unb ^iltppuS. Senn e$ fö^on in 2Intoefenf)eit

ber Styoftel unb bei ber Sa^l ber £)iafonen fo gehalten tourbe,

ba§ bie ®emeinbe getoäfylt $at, um tirie fciel me^r muß tiefet 33er*

fahren nad) bem £obe ber 2tyoftel unb bei ber Satyl oon ^rieftern

beobachtet toerben. @6en ber ©emeinbe ftefyt e$ aud) ju, im 9?ot^

fatt aus triftigen ®rünben einen ^riefter feines 2lmt$ p entfern.

£)abei fommt e3 bor 2Itfem barauf an, toürbige unb achtbare

Männer gu ^rieftern gu machen. Sin fcfylecfyter gürft !ann oiel

Unzeit anrieten, ein f^Iec^ter ^riefter aber nod) me^r.

Sie ift e3 gefommen, baß toiber bie Slnorbnungen ber Styoftel

nic^t metyr bie ®emeinben, fonbern bie £rierard)ie unb ber $apft

bie Sntyaber ber fird)lid?en 9fad?te finb? 2
)

£)ie 33er$äftmffe be3 römifd)en brachten e$ mit fiefy, baß

bie Triften, toeld)e in SRom lebten, ben Sttittefyunft für bie ®ku*

benSgenoffen bilbeten. Sar bo$ tyier bie größte ®emeinbe, ber

1) Ex bis amplius per necessitatem inferre volo, quod in communitatibus

jam perfectis ad legislatorem humanuni solummodo seu fidelium multi-

tudinem ejus loci super quam intendere debet promovendus minister pertineat

eligere, determinare ac praesentare personas promovendas ad ecclesiasticos

ordines. Et quod nemini sacerdoti vel episcopo singulariter neque ipsorum

soli collegio cuiquam cooperari liceat ad hujusmodi suseipiendos ordines abs-

que legislatoris humani vel ipsius autoritate prineipantis licentia. Hoc autem

primum ex scriptura sacra demonslrabo etc. — @. 216.

2) <£at>. XVIII a. O. fot. 223.
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SDftttefyunft be3 geiftigen Sebent überhaupt unb natürlich aud? für

bie Triften. @o fam e8, baß bet etfte ®eiftliche ber römtfdjen

©emeinbe balb tocit unb breit befannt toar, baß bte ®emeinben in

ber ^ßroötnj feinen SRath tote feine Unterftüt^ung gern in $nfpru$

nahmen.

Nun gelang e8 ben Bemühungen ©tyloefterS, ben ®aifer

(Eonftantin §ur öffentlichen Annahme be$ (£h?iftenthum8 p be*

toegen, unb e8 fdjetnt, als ob (Sonftantin alsbann ber römifchen

Kirche bie Autorität über bte anberen 23ifchöfe unb Kirchen Oer*

föafft habe 1
).

So ift bie ©teile ber % Schrift, toelche lehrt, ba§ ein 33if$of

über allen anberen ftehen folle. £)a§ Qaupt feiner Kirche ift allein

(EhriftuS, ntc^t irgenb ein 2tyoftel ober bereu Nachfolger, tote

beuttich fte$t ^ 4 u. 5, £ol. 1 unb 1 £or. 10 2).

„Sttöge ber römifche SÖifchof mit feinen Nachfolgern auf biefetn

Stuhl, möchten alle übrigen ^riefter unb £)iafonen unb geiftlidjen

Liener, an toelche meine Sorte nicht toie an geinbe — bafür rufe

ich ©ott sum 3euSen an btx meiner (Seele unb meinem Körper —
fonbern toie an 23äter unb trüber in §h?ifto gerichtet finb, möchten

fie banadj trauten, bem 23orbilb &hrifti unb ber 2lpoftel gu

folgen" 3
). „3ch ^abe oerfuc^t auf ben Seg ber Sa^eit an ber

§anb ber ^eiligen ©Triften unb menfdeichen NechtS fie prücfju*

führen, auf baß fie getoarnt feien".

£)te retfgiöfen 3been, p bereu Patron fich $aifer öubtoig ge*

macht ^atte unb bie mit feiner 3uftiwtttung eine fo beben*»

tenbe Autorität toie ^arftliuö oertreten tourben, fanben im ganzen

^eic^e lebhaften SBieberhall 4
), am lebhafteften aber in ben beutfcfyen

1) 21. D. fot 226 b
.

2) Caput enim ecclesiae simpliciter et fidei fundamentum dei ordinatione

immediata secundum scripturam sive veritatem unicum est Christus ipse,

non aliquis apostolus, episcopus aut sacerdos, ut aperte dicit Apost. ad Eph.

4 et 5 ad Co). 1 et 1 Cor. 10. %. D. fot. 252.

3) 21. £). fot. 306.

4) @s ift bod) merMrbig, bafj ba§ ©rfdjeinen be$ Defensor pacis in ©traft*

Burg ein foldjeS 2tuffetjen machte, baft ein @fjronift (grttfdje Stofener) beffen toie

eine§ £age§eretgniffe§ gebaute. S^ronifen ber beutfd;en ©täbte VIII, 70.

.fei (er, Die Deformation. 8
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©t übten, Welche in jener >$eit bereite bie wid?tigften 3tttttefyunfte

be3 geiftigen ÖebenS bilbeten.

„Um biefe £ät"
f fo ergäbt ein römifdj gefinnter (Styronift Jener

£age, „war ber Klerus in großer $erad)tung Bei ben

'Öaien unb man tytelt bie 3uben $ö$er als ifyn"
l

). (SS Waren

feineSwegS nur bie 9JHßbräu$e be3 ©fyftemS, gegen welches ficfy bie

Sßeracfytung be3 beutfcfyen 23ürgertt)um3 gefeiert $atte, fonbern mit

fdjwerem (Srnft unb unter gewaltiger Erregung ber ®emüttyer ootl*

30g ficfy ein ^rincim'enfampf, ber eine neue £t\t oorsubereiten festen.

£)ie ©tabt (Straßburg war in biefem $ampf infofern ooran*

gegangen, als fie bie ^riefter, Welche gemäß bem ^a^ftttc^en Sefetyte

ben ®otte3bienft eingeteilt Ratten, jtoang, bie ©tabt p räumen.

£)ie ©tabt 3üri$ tyatte fc^on feit 1331 feine päpftti^en tlerifer

metyr gebulbet. 3n (Sonftans forberte ber 9ftagiftrat Don feinen

®eiftlidjen, baß fie ifyre gunftionen wieber aufnehmen follten unb

gab ifynen eine grift §ur Ueberlegung; als biefe abgelaufen war

(1339 3an. 6), mußten Sitte, welche nic^t fungiren wollten, bie ©tabt

oerlaffen. 3u ^ eut^ n S en öffentlid) ausrufen, baß

ütttememb bei einer ©träfe oon 15 ^ßfunb einen ^riefter aufnehmen

bürfe, welker bem Sßapft (^e^orfam leifte. 3n SRegenSburg gtoang

bie Dbrigfeit ü)re ^riefter burefy junger jur 2lbl;altung be£ ®otte&*

bienfteS. 3n Dürnberg, Wo bie ftäbtifdjen £>ligard)en eine &\t

lang mit bem römifcfyen SlleruS gemeinfame ©ad?e gemacht Ratten,

fam e8 hierüber mit ben 3 un ft en offenen Kampfe, ber mit

ber 9tteberlage ber ®efd?led)tcr unb ber ^riefter enbigte. ®aum

war biefer ©ieg erfochten, ba fd)loß ftd) Dürnberg ber Partei be$

gebannten $aifer3 an. Ueberfyaupt fann man beobachten — wir

werben unten barauf äurücffommen —
,
baß alle beutfdjen ©täbte,

Welche nid?t oon bem ^atriciat regiert würben, unbebingte (Gegner

9fom3 unb treue 5ln^änger £ubwig3 gewefen finb.

(Sine fo tiefe, prtnctptette unb allgemeine ^riegSerflärung gegen

bie fyerrfcfyenbc $ircfye war bisher in £)eutfcfylanb nodj nic^t ba»*

gewefen. SBäfyrenb früher bie Ucber^cugung l)errfd)enb gewefen War,

baß berjenige, welcher oon Sftom gerieben fei, oon feinem §eil ge^

1) <ßreger in ben 316$$. b. III. (St. b.Ä. 33. %t b. S. $u 2Künc§en 93b. XIV, I.

@. 59.
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fd)ieben märe, festen fich jefct im (^egent^ett ber (glaube iöahn ju

brechen, bafc bie 23erbinbung mit bem römifchen Cberbriefter für bie

(Seele be3 „regten £l;riften" (gefahren in fich berge.

(so mar ber 23oben vorbereitet unb bie Sßafyn gebrochen für ba$

Sßa(^Stf;um berjenigen 3been, toelc^e jene fleine Schaar ber „iBrü*

ber" nnb ihre „%oftel" im tarnen Script feit 3ahrhunberten Oer*

fochten Ratten. 3n ber Zfyat finb biefe Satyr^nte e3 gemefen, in

melden ber «Samen einer nenen SBeltanfchauung auSgeftreut mor*

ben ift

3m 3ahre 1332, gu einer Seit, als ?aj>ft 3ohann XXIL ben

ßatfer längft megen „ße^erei" vor ba3 geiftliche ©ericfyt gu 2loignon

citirt ^atte, richteten bie <Stäbte Augsburg, (Eonftanj, Eßlingen,

Reutlingen, föottmetl, ®emunb, §all, Jpeilbronn, SBimtofen, 2Bein3*

berg unb Seil ein ©^reiben an ben Ergbifchof oon Xrier, melcheö

5U ben merfmürbigften Slftenftücfcn biefer ereignisreichen Epoche

jaulen ift
1
).

£)ie ©täbte erflären barin äunächft, baß fic in ihrem „burd)*

lauchtigften §errn, Subtoig, oon ®otte3 (Knaben römifchen taifer"

einen Surften erfennen, toelc^er bem rechten Ehriftenglauben gu^

get^an fei.

„taifer $ubmig" fahren fie fort, „pflegt ba3 Rechte nnb ftrcbt

nac^ @erechtigfeit; unter allen gürften ber 2Öelt lebt er

am meiften nach Styriftt Sehre unb im (glauben mie tu be*

fc^eibener ®etaffenheit leuchtet er als $orbilb fexüox oor Ruberen;

ihm motten mir mit ber feften unb unmanbelbaren £reue, bie aus

(glauben, Ergebenheit unb lauterem ®ehorfam entfyringt, al$ unferem

regten Haifer unb natürlichen §errn anhangen unb gmar für alle

3eit unb bis §um £obe". „$on biefeS unfereS rechten unb legi*»

timen ItaiferS unb §>errn ®ehorfam motten mir niemals (äffen,

fein Unglücf, feine Neuerung, fein Ereigni§ irgenb einer 2lrt, moher

e3 auch fommen mag, foll uns Je oon ihm fcheiben".

1) 2)a§ <g$rei6en 2(ug§Durg§ batirt oom IS. gebr., bannige fcon Gonftang

bom 21. äftärj, bie ©ejammteingabe ber ü6rtgen Stäbte i?om 2. 3an. 1332.

2)a§ letztgenannte £riginal beruht im £au§ard)it> $u äFcündjen unb ift abgebrueft

ton y reg er in ben Wüfo. b. III. (EL b. £. 8, 2lf. b. S. gu 3)iünc^en 23b. XIV.

1. 8töt$. @. 69 f.

S*
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£)iefer ©djtour ber £reue ift bann oon bett (gtäbten in bett

Sagen ber ®efal?r toirflicfy gehalten toorben. 2113 bie römifcfye (Eurie

ben ®arl oon 2ttä$ren gegen ben $aifer sunt beutfdjen Jperrfdjer

erhoben fyatte unb ßubicig anf biefe 9ta$ri$t im 3af;re 1346 bie

©täbte nad? ©peier berief, fanb ftdj aua) rndjt eine einige am

9flj>ein, in ©cfytoaben nnb in granfen, toeld?e ausgeblieben toare ober

bem taifer ifyre tätige £)ülfe oertoeigert §ätte.

(£3 oerfte^t fi<$ oon felbft, ba§ nicfyt alle 2ln^änger be£ $aifer$

in ifyrer Xfyeilnafyme burd) religiofe Sftotioe geleitet toaren; aber

bie §altung ber ©täbte ge^t ganj unreifeltyaft in erfter Öinie

anf folcfye gutücf. £>a3 ernannte ©^reiben oom 2. 3an. 1332

giebt hierüber einen fo un^toeibeutigen 2luffd)luß, ba§ bie grage

baburefy al3 erlebigt angefe^en werben fann.

Die ©täbte erflären nämlid) feicrlidj, baß ba3 3 eu S n ^6

^. Triften e3 fei, anf ®runb beffen fie ifyre Stellung in bem

$ampf genommen Ratten. £)ie (Schriften beengen, fagen fie,

baß ber allmächtige ®ott allein e£ ift, oon ioelc^em alle 9ftad?t nnb

alle §>errfdj>aft anf Srben abgeleitet toirb 1

). Oftittyin oertoetfen fie

bie X^eorie, baß alles toeltlid^e Regiment als 2lu3fluß ber geift*

liefen ®eti>alt p betrauten fei, nnb fie rnfen bafür eine Autorität

an, beren (Sntgegenfe^nng gegen bie @ntfdj>eibungen ber $ird)e fcfyon

an fxd) ben religiöfen ©tanbpunft beutli$ bofumenttrt

„211$ ber ißaumeifter nnb iöilbner ber 2Belt nad) feinem un*

erforfd?lid?en $lane baS ®ebäube unferer Seit in toeifem 93orau8*

flauen errieten befd^loß, ba §at er 3 loci große Sinter

unter beS Rimmels girmament geftellt nnb i^nen i^re gunftionen

fo juget^eilt, baß burd) i^ren toirfenben £)ienft uns, bie toix anf

ber @rbe ioo^nen, beS boppelten ÖidjteS 2
) ®larf>eit lenkte, unb bieg

fo, baß, obiootyl 3ebe3 auf baS 2lnbere 33esug fyat, boc^ einö ba3

Rubere nu$t Beeinträchtige, im ®egentlj>eil 3ebe3, inbem e3 feine

23etoegung unb feinen Sauf im Söeltenrunb gleichmäßig betoa^rt,

baS Rubere in feinem 23eftanb unb feiner Äraft ftä'rfe unb erhalte".

1) ^reger a. O. @. 69.

2) 2)er SfaSbutcf „2td)t" in ber breifadjen gorm luminar, lumen, lux wirb

in bem relatib fnrjen ©^reiben fedjSmat gebraust nnb, nne nnr fe^en wer-

ben, in berfdjiebenetn ftymboli[d;en ©mit angeivenbet.



117

Alfo $ctt aud? be$ ewigen 33ater3 $orfel)ung, nad) weifem ^lane

atteS planenb, ^Wei Autoritäten, eine in geiftlicfyen unb eine in Welt*

liefen fingen angeorbnet, Weldje, obWol;l fie gegenfeitig Ofücffidjt

auf einanber nehmen follen, bod? fid? ntc^t fetnblid) Begegnen bürfen.

„3nbeffen fefyen mir mit bem fd)merslid?ften Söebauern, baß bie

®ier nad? irbtfd?er (S^re bte ^tc^ter unfereS £eile3 für bie

gan^e Seit üerfinftert $at unb ba§ ber Söeltförper ber seitlichen

3ntereffen, ber ft$ in ber «Sphäre jener leuc^tenben ®eftirne unb

Öicfyter bewegt, fie gegenwärtig in gefährlicher unb fdjtintmer IDtftanj

getrennt ^at. £)arum bitten unb flehen wir „ Armen ß Triften",

bte wir in unferem §errn unb gürften bie feftefte ®äule be6 ®lau*

benS, be3 8td)t$ unb be3 23au3 (strueturae) ber ®atferltdjen Kuppel

erfennen unb fein anbereS SDftttel unb feinen 3uflud)t8ort fe^en

baß ber chriftlidje (Staube unb fein Vertreter feinen ©c^aben neunte

unb geiftüc^e unb weltliche Autorität, Welche be3 SeltallS Drbnung

fid) nidj>t §um $orbilb nehmen, fid? nicht pm ^adjtheil ber Triften*

heit fcerfinftern" *).

3n ben beutfehen ©täbten gab e$, wie oben bemerft, gwei ^ar^

teien, bie fich fchroff gegenüber ftanben, ben ftäbtif c^en Abel, ber

meift mit bem öanbabel gleichen Urfprung unb gleiche fechte hatte,

unb bie freien (bewerfe ober 23ruberfchaften unb 3uuftgenoffen.

£)a(3 bie Sedieren in jenen Sauren, wo bie ©täbte ihrem $aifer

1) SDte interefiante «Stelle lautet ttörtlidjy: „Dum fabricator mundi sua dis-

positione ineffabili presentis saeculi machinam censuit erigendam provisione

provida, in celi firmamento posuit duo luminaria magna , ea offieiis propriis

sie distinguens, quod ipsorum. ministeriis nobis in regione ista degentibus

duplicis luminis claritas inclarescit et hec licet se in aliquo respiciant, unum
tarnen alterum non offendit, immo utrumque, suo motu et cursu in cireuitu

uniformiter servatis alterum in suo esse et robore fortificat et conservat ....

Nos igitur pater clementissime, immensa compassione compatimur, quod terreni

honoris aviditas nostrae salutis luminaria toti mundo adeo dampnabiliter eclip-

savit, quodque globus rerum temporalium in spera ipsorum luminum se in-

volvens ipsa hiis temporibus valde periculosa et dampnabili distancia sepa-

ravit. Pauperes igitur christicole fidei dominum prineipem lucis ac

strueturae imperialis culminis columpnam firmissimam agn o-

scentes, aliud remedium aliudque reeeptaculi refugium non
scientes vos invocamus" etc. 2)ie flefperrten SSorte finben fid^ itt bem ©$rei*

ben fcott Sonftans, in ben übrigen nicht.
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ett-ige £reue ffteuren, btc Setter ber Sßetoegung toaren unb bie

Oigarfie beS ^atriciatS mit fif fortriffen, fotfte ftf in bett fpäteren

3citen, tr»o bie allgemeine Sage ber £)inge ftf oeränbert ^atte,

beutüf geigen. 3n bem Moment, too bie beuffe $rone e3 vergaß,

baß p ifyren (S^renpfliften bie <Stü£ung ber ®ftt>afen fcon je

gehört §atte, unb ber 23unb mit bem MeruS unb bem 2lbel &on

Dauern geff(offen toarb, ba geigte e3 fif, baß biefe 23unbe3genoffen

}e^t toie früher nift bloß bie Beugung beS ^aifertfyumS, fonbern

gugleif bie ®nef tung be3 93ürgert§um$ gur iöebingung u)rer

§ülfe matten.

Unter ben beutffen ®etoerfen aber befaß in jener &\t feinet

größeres 2lnfef;cn unb triftigeren (Sinftuß auf bie übrigen ©Üben

als ber 23unb ber beutff en 33auJ)ütten. tft tängft an*

erfannt, baß biefer mäftige 23uub auf bie meiften beutffen ©Üben,

bcfonberS auf bie itym na^eftefyenben ber ^unftfyanbtoerfer, ®olb*

ffmiebe, ®locfengießer, Qnfenffmiebe, SÖiftfauer, Später, gorm*

ffneiber u. f. ft>. tonangebenb eintoirfte 1
).

Sir »erben unten auf bie Drganifation, bie ®effifte unb

ba$ Sefen ber beutffen iöau^ütte nof einge^enber prücffommen

müffen. §ier mag einfttoeilen nur fo oiel erinnert »erben, baß biefer

Sßunb ffon im 14. 3at)rfyunbert burf feine Ottaf t, feine SBtfbung

unb feine Seiftungen bei gürften unb 23olf im äfften 5lnfet;en ftanb.

(So fann e3 3. 23. als erliefen gelten, baß §ergog SRuboIpf) IV.

oon Deftreif unb Steiermarf (geb. 1. 9ffoö. 1339, geft. 17.2tyrtf

1 365), einer ber mäftigften gürften beS Sftcif3, §u ber „23aut)ütte"

in einem natyen unb freunbffaftüfen 23erf)ä(tniß geftanben fyat
2
).

@r ffeint als „SSaufyerr" oon (S. Stefan in Sien, beffen Erbauung

er ber §ütte übertrug, fogar Sttitglieb beS SBunbeS getoefen fein 3
).

Senn man biefe S^atfafen ertoägt, bann ffeint e$ bof fein

3ufa(I fein, baß bie ermähnte Eingabe ber oberbeutffen Stäbte

Dom 2. Januar 1332 in ifyrer ganzen gorm ben (£tnbru(f maf t,

1) $gt. ben fcortrefflidjen s
2(uffct£ bon Sftnl^a Ueber bie beutfdjen (Stein*

mei^eicfjen in ben 9}cittf>euungcn ber (£entrat=(£ommiff. für b. (Srforfdjung

ber £unft= u. ©efd).=2)enf. in Dcftreic^. 2£ien 1881. 1882.

2) Sßgl bie 93etreife bei SUi^a a. D.

3) hiermit ftimmt bie Srabttion ber SBaufiütte boUf'ommen überein. 5)ie=

feI6e berbient überhaupt größere SSeacfytung, aU man ifyr t>at einräumen motten.
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als ob an ihrer Abfaffung Männer beS £3auS unb ber „Geometrie"

betheiligt getoefen feien.

Alle Vergleiche nnb £3ilber, toetd^e ber Verfaffer antoenbet,

finb enthebet ber §)immclSfunbe, toie man fic bamalS faßte, ober

bem Sprachgebrauch ber Söaumeifter nnb ber SBerfftätten entnom*

men. (gleich bie iöeget^nnng (Rottes als beS „93aumeifterS

ber Seit" (fabricator mundi) toirb in bem Sprachgebrauch römU

fd)er X^eologen niemals nachweisbar fein, ©er AuSbrucf fabrica

tft bagegen in oerfdjriebenen 3ufammenfe£ungen gerabe in ben Greifen

ber Steinme^en toährenb jener £dt gur Bezeichnung beS 23auS unb

beS 23aumeiftcrS üblich *)•

5luf bie @rb* unb £rimmelsfunbe beutet ber gange Eingang

beS ©chreibcnS, too oon ben gtoei „großen Richtern " (magna

luminaria), toeldj>e an ber „Rimmels gefte" ftel;en, oon ihrem „Sauf"

unb ihrer „23etoegung" unb ihrem „Umgang" (cireuitus) 2
) bie SKebe

tft ©er AuSbruct „eclipsare", Welcher fonft nur in ber 2lftro*

nomte oorfommt, M;rt ^ier mehrmals toieber unb auch bie 2Borte

„sphaera", „globus", „coelestis ordo" finb einem in ber §im*

melSfunbe unerfahrenen Ottanne nicht geläufig.

35on bem „Söaumeifter ber 2Belt" (toetcher an anberer Stelle

burchauS untheologifch ber „§err beS 21118" genannt toirb) heißt eS

bann, baß erber „Drbner ber 2ßeltteitung" (dispositor uni-

versalis regiminis) fei, toelche burd) feine „unauSfprechliche £)tS*

pofition" baS „2Beltgerüft" (machina hujus seculi) errichtet hat.

©iefer unüberfet^bare 2lu8bruct „dispositio" fehrt in bem Schreiben

fünfmal toieber. ®etoiß ein auffaücnber (Gebrauch, toenn man toeiß,

baß „dispositio" im Mittelalter oortoiegenb oon ben Söautcchnifern

in bem Sinn oon „9frß" (Bauplan) u. f.
to. angetoenbet korben tft

3
).

2>ie Sorte columna (Säule), basis, fundamentum, struetura,

stabilire, distancia, machina u. f. to. finb Durchaus bautechnifcher

$trt; ja, baS le^tgenannte ift in einzelnen Ableitungen ein gan§

auSfchließlicher ^unftauSbruc! beS mittelalterlichen SBauhanbtoerfS.

1) @. Sauner 2)tc 23aur,ütten u.f.tt. 1876 @. 108.

2) 2)a „cursus" (Sauf) fd)on gebraucht ift, fo bebeutet cireuitus feiner ett>=

mologifdjen (Sntftefmng (fcon circumire) gemäß h*er //Umgang".

3) £m Sange Glossarium u. f. to, „Dispositio: Urbis, templi situs, strueturae

«legantia apud Alypium Antiochium in Descript. orbis".
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Befonbere Beachtung üerbtent bie Senbung, in toelcher faifer

Subong als bie „feftefte (Säule beS (Glaubens (fidei), beS Vichts

Queis) uub beS BauS (strueturae) beS faiferliefen Culmen" be*

jet^net ttrirb. 2ÖaS bezeichnet „culmen ?" £>ie beften Öejctfogra^^en,

bie toir befi^en, fagen uns, baß culmen ober columen „im Be*

fonberen fcon ®ebäuben unb Sftauertoerf" gebraust toerbe unb „ben

fehief sulaufenben §)ö^e^unft A" 1
) bezeichne 2

).

2Bir ^aben bereite an mehreren ©teilen barauf hingetoiefen,

baß gerabe im ftäbtifchen Bürgerthum bie oornehmften Präger beS

SalbenferthumS lebten, Alle älteren Quellen unb alle neueren

Bearbeiter betätigen biefe £fyatfad?e. <So fagt %. 28. SRötyrid? bei

ber (Säuberung ber Ausbreitung ber „®emeinben ©hnftt": „3n

toeiter Berstoeigung oon (Spanien bis nach Böhmen, ton (Salabrien

bis in bie Sftieberlanbe, 50g fxch im 14. 3a^r^unbert eine 9^eU;e

verborgener Vereine ober fleinerer ober größerer ®emeinben, toelche

fcornehmlich auch unter bem freifinnigen, getoerbfleißigen unb reg*

famen Bürger ftanbe ber ©täbte gasreiche Anhänger fanben" 3
).

(Schon um baS 3ahr 1260 n?ar bem 3nquifitor, toelcher unter

bem tarnen ^ßfeubo^einer befannt ift, bie £§atfad)e, baß ber ©i^

beS „®e£erthumS" fich oornehmlich in Bürgerfreifen fanb, berart

aufgefallen, baß er behauptete, bie „Salbenfer" feien auSfchließlid)

ober faft auSfchließlich §anbtoerfer, unb eS liege biefer (Srfcheinung

ein religiöfeS ^rinety gu ®runbe. Um bie Berfehrtheit ihrer £el;re

unb bie Inferiorität ihrer ®eiftlichen recr)t beutlich inS $icht gu

feiert, fügt er gugleich fyn$u, auch ihre Öehrer feien §anbtoerfer,

nämlich @d)ufter ober 2Beber 4
).

D&toohl man bie tenbenjiöfe Senbung leidet herausfühlt, bie

ber 3nquifitor biefer Zfyatfatyt giebt, fo ift boch unzweifelhaft ettoaS

SBahreS baran. £)enn auch ber päpftliche ^ßönitentiar 2lloaruS

^ßelagiuS berichtet im 3aJj>re 1330, tote toir alSbalb fehen toerben,

1) (58 liegt tn'er entroeber eine 2fttf£ietung auf ba8 SDreiecf ober ben regten

S&infel bor. 2)er ledere toax ba§ hWe £ti<$)?n be§ 2ftaurer6unbe§.

2) @o toörtftd) ftlofe §anbtvörterbud) ber tat. @£radje 2Sraun[d)toeig 1866

s. v. culmen unb columen.

3) 3tfc$. f. b. hift £$eol. 1840. @. 144.

4) Max. Bibl. Patrum Vol. XXV p. 272.
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baß oon bett „Magistri" bei* „23egharben" manche au3 ben $anb*

toerferfreifen hervorgegangen feien; einzelne nämlich feien früher

SBauleute nnb Kanter 1

), anbete Gnfenfchmiebe u. f.
to. geioefen.

Taix berjenige fann mit ben genannten (Gewährsmännern etwas

Verächtliches in biefen Umftanb hineinlegen, Welcher oon ber Ü3er*

fümmernng jätetet 3eiten auf bie ehemaligen §anbtoerferoerl;>ält*

niffe einen SHMfchluß macht. 2lBer eS muß boch baran erinnert

werben, baß im 14. 3ahrhunbert eBen biefe §)anbwerfer nnb Befon*

berS bie (Silben ber ©teinme^en, Bauleute, (Golbfchmiebe u. f. w.

technifch nnb geiftig anf einer §>öf)e geftanben haben, baß ffcäterhin

gange (Generationen geiftig oon ihnen abhängig gewefen ftnb. Denn

biefe gering gefegten 2Öerfleute finb bie (Srfinber nnb Zeichner

jener tunftwerfe, bie oon ben ®ünftlern ftoäterer 3eiten oielfach

nnr copirt worben finb.

$ud) baS oben ermähnte (Schreiben ber beutfehen ©täbte be*

[tätigt bie Styatfacfye, baß bie SBürgerfreife, in beren tarnen eS oer«

faßt ift, oon walbenfifchen 3been ftarf beeinflußt gewefen finb.

2Ber ben firchlichen (Sprachgebrauch ber walbenfifchen (Sottet

gelehrten einigermaßen fennt, wirb mit mir übereinftimmen, wenn

ich behaupte, baß baffelbe aus ber geber eines Cannes gefloffen

fein muß, welcher mit ber befonberen £)enf* nnb (Schreibweife

biefer Partei oertraut war.

3ch will hier gar nicht oon bem (Gebanfengang nnb ben Wie*

tioen reben, bie beutlich genug auf biefelbe Quelle keifen; benn bie

Berufung auf bie h-@^tift, bie §eroorhebung, baß ®aifer £ub*

wig nicht allein „im regten £hriftenglauben gläubig" ift, fonbern

auch unter allen Surften am meiften nad) (Shrifti Öehre lebt „unb

fowohl im (Glauben wie in bemüthiger (Gelaf f enhett als 2Sei*

fptel leuchtet", baß er baS „fechte liebt" unb „nach (Gerechtigfeit

ftrebt", baß er ein „frommer Surft", „milbe, wohlwollenb unb gütig",

„wahrhaft fatholifch" 2
) unb „gottergeben" fei, ift beachtenswert^

1) £>er SütSbrucf „cementarius", tr-eldjen 2Cfoaru8 gebraust, ift naefy Sit (Sange

Glossarium = m ae on ; cementare Bebeutet nad) berfel6en Autorität a e dificare,

exstruere.

2) 2)aß bie SBatbcitfer bie SBejeic^nuug „fatholifd?" für ftd) in Slnffcrudj

nahmen, ift erliefen, ©iefje b. &ate<$i8men ber Salbenfer ©. 13.
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W>tx bejeichnenber noch finb bie fpeciftfch toalbenfifchen 2luS*

brücfe, bte in bem Schreiben oorfommen. £)er „redete ®laube
<5 ^ r tft

t
" (vere recta Christi fides) fe^rt als iBe^eichnung ber

2Balbenferlebte im ®egenfa£ beut fallen (Glauben ber „Xttefr

Triften" Bei ihnen hunbertfach lieber. 3nbem bte (Stabtmagiftrate,

toelche baS (Schreiben unterzeichnet haben, ftch „SIrtne (5 Triften"

(Pauperes christicolae) nennen, flingt bie ^Bezeichnung „2lrme",

bte toir fennen, bodj fehr beutlich an. SBefonberS charafteriftifd? ift

bie ^Beübung, baß bie „®ier nach irbifcher @hte" (terreni

honoris aviditas) bie „Sinter unfereS§eilS" oerftnftert hat.

£)emt biefe irbifche Regier mar eS ia eben, toelche (tote toir fahen)

nach ber Xrabition ber „SBrüber" feit ben Sagen ®aifer (Sonftan*

tinS nnb Sßa^ft StyloefterS jur Gmtftellung nnb Sßerbunfelung ber

toahren nnb urfprünglichen ^Befehle ©grifft nnb bcS apoftolifchen

@hriftenthumS am meiften beigetragen ^attc.

£)ie „Sinter unfereS §eilS" ( luminaria nostrae salutis)

finb ^ier natürlich nicht (tote oben) bie SBeltfugeln ober dichter

beS SBeltallS, Sonne nnb SOZonb, fonbern nad) alttoalbenfifchem

(Sprachgebrauch „baS äußere Ö t
t
" nnb baS „innere Sicht",

bie ben SBeg §eil leiten nnb führen. £)aS innere ßid^t ober

bie „innere Offenbarung" ift bie Offenbarung beS Sorten (Logos)

im ^er^en beS SCRenfc^en nnb bte Stimme beS ®etoiffenS, bie baS

(Sittengefetj anfünbigt; bie „äußere Offenbarung", toelche in ben

«Schriften ber „trüber" ganz auSbrüdlich als bie „Senate" auf

bem buuflen ^fabe ober als ein „Sicht, toelcheS Sttenfchen in ber

Stacht angünben", bezeichnet toirb, ift bie ^eilige Schrift Gilten nnb

^euen £eftamenteS ober „baS ®efe£ nnb baS @oangelium", oon benen

baS testete „Sicht" bem erfteren als baS 33oflfommenere nnb als un*

entbehrliches §ülfSmittel für ieben „rechten Triften" gegenübersteht.

(So giebt eS jtoei ober nach anberem (Sprachgebrauch bret „dichter

unfereS §eilS", toelche nach Angabe unfereS (Schreibens bamalS

burch „irbifche 23egierben" in ber h^rrfchenben Kirche oerbunfelt

toaren.



fünftes Capitel.

2)te Söalknfer mti> btc altbeittfd)e Siteratar.

2flfoaru$ ^elagiuS trüber 2ftarfiüu§. — Sie Äefeer in (Strasburg nnb t^re Site*

ratur. — 2)er Sflagifter Sattler in Mit. — 2>aS SSerBot kaifer £art§ IV.

gegen bie beutfdjen 23üd)er ber ©eftirer. — ©inb beutfcfye ©Triften au§ ben

Greifen ber SBatbenfer ermatten? — S)ie 9?eun getfen. — 2)a3 SJieifterbu«^

ober bie „£>iftorte bon £auler§ 5Mel?rang". — ^ngjug au8 biefem 23ud). —
Skrfcfytebene ^Bearbeitungen beffetben. — 2)a§ golbene TOS nnb bie „attge*

meinen SRegetn" ber SSalbenfer.

„£)ie SBeförbernng, toeldje oon kaifer ßnbtoig ben ©d)i3mati*

fern ben ^ödtften (S^renjMen %u £fyeit tourbe", fagt ein (Etyronift

ber grancisfaner, „nnb bte ©traffofigfett ifyrer $erbred?en begünfttgte

bie gred^eit nnb ben Zxo% Anbeter, toetc^e an3 aßen £)rben bei

ber geringften gegebenen ober herbeigezogenen 23eranlaffnng oon

bent^apfte abfielen nnb bie @e!te ber „trüber", bie ans ifyren

©d^npftoinfetn fid) nnoerf^ämt ^eroortoagte nnb bie £)anbtnngen

be3 ^ßetru^ (£orbarin$ (b. fj>. beS ®egenpapfte3 DlicotanS V.) nnb

SubftrigS billigte, ^nm großen 5tbbm$ ber fat§oItfd?en @ad?e Oer*

mehrten" 1
).

®Q fyat in ber Zfyat fannt eine ^ßeriobe ber bentfdjen ®efdj>idj>te

gegeben, in toetcfycr bie atteoangeüfcfyen ®emeinben, bie man 2Bat*

benfer, SBeg^arben ober gratricellen 2
) nannte, einen fo

großen Einfluß anf ba$ bentfcfye ®eifte3teben befeffen fyaben, tüte bie

erfte §ätfte be3 14. 3a$r$unbert3.

1) 2)ie intereffante ©tette au§ ben Annalibus Minorum Tom. VII ad a. 1328

§.11 p. 81 ed. novae bei 2Jio§§eim de Beghardis @. 320.

. 2) ©djon 3Wo«^eim De Beghardis @. 67. 201. 262. 484. 491 fytt bat ftadfc

toei§ erbra^t, baß ber 9tate gratriceflen gerabe in ben @d?riften ber ©egner

burdjanS gteia^bebeutenb mit 23egf>arben gebraust morben ift.
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Senn man fid) burd) bie Berichte ber Snquifttoren unb burch

bie befanntc Seftenfpürerei ber §äreftologen nicht bie klugen hätte

trüben (äffen, toürbe man ber (Sintoirfung ber alteoangelifchen ®e*

meinben anf ba3 beutfche ®eifte3leben längft anf bte Spur ge*

fommen fein« 3n ben landläufigen firchengefchtchtlichen (Sompen*

bien finbet man toohl Rödgen über bte Literatur ber fogenannten

„Sefte be3 freien ®etfte$", anf bte toir alsbalb gurüdifommen toer*

ben, ober über bie fogenannten „Öottharben", bte „Drtliebarier",

„Schioeftrionen" nnb tote bie fonberbaren tarnen alle lauten, aber

über ben eigentlichen $>tntergrunb biefer großen iöetoegung, über

ihre Präger nnb beren ©Triften fudjit man oergeblich beliebigen*

ben Sfofföluß.

Dber ftnb e£ eüoa lanter nnbebeutenbe ^ö^fe getoefen, toelche

ben ftttlichen 9^ut§ fanben, gegenüber einer Seitmacht toie bie

römifdje Kirche eine felbftänbige Uebergeugung §u oertreten?

(£$ ift gan§ falfdj, toenn man burch gegnerifc^e Berichte unb

burch Analogien ftoäterer Sahrljmnberte oerführt, bereite im 13. unb

14. 3afyrl?unbert ein ®eürirr heterogener ttrc^engemeinfc^aften auf

beutfc^em SBoben pi ftnben toähnt. SlllerbingS gab e$ fotoohl in

ber römifc^en Kirche toie in ben „®emeinben ©hrtfti" unter beut

(ghtflujs angefe^ener Männer getoiffe Dichtungen ober Schulen,

aber im (Srunbe finb e3 in £)eutferlaub toä^renb jener £t\t bod)

nur gtoei große Strömungen, toelche auf ber einen Seite burd) bie

römifc^e Hierarchie, auf ber anberen burch bie fogenannten „Sal*

benfer" repräfentirt toerben.

Sitte ®eftaltungen geiftigen Sebent in jener @tood)e berufen auf

großen, allgemeinen Smpulfen unb auf beut breiten Strom einer

toeit hinauf reic^enben Xrabition. Sie in ber 23aufunft ber ein*»

§elne 2fteifter toohl (Sinselnheiten aus feinem geiftigen ©genannt

ju bem (Snttourf eines 3Wünftcrö hinzufügt, beffen Ausführung ihm

übertragen ift, aber in allen ®runbfragen fich boch ftreng an bie

trabitionetten gormen unb Littel hält, fo ift e8 auch mit ber reli*

giöfen Literatur, bie uns aus bamaliger überliefert ift.

3a, man fann noch toeiter gehen. Sie ber gachmann, toelcher

ein Ottonumentalbautoerf jener 3ahrl;unberte betrachtet, fofort er*

fennt, ob e$ bem Greife romanifcher ober gothif^er tunft angehört,
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fo fielet au$ ber §riftorifer, t^ctc^er bie reltgföfe 3beentoelt ber

(Efyriftengemeinben eincrfettö unb ber römifd)en &trd)e anbererfeitS

fennt, auf ben erften SBlicf, ob ein Sdjriftbenfmal religiöfer 5Xrt-

innerJ)alb biefeS ober jenes treifeS ertt>ad)fen ift.

£>te ®efe£e, toelcfye in ber iöaufunft gültig finb, laffen ben

Kenner fogar bann über bie 3uge1)örig!eit nic^t in 3 toe^r ^enn

er nur 23rud)ftüd:e, ja, nur Xrümmer eines ShmfttoerfS als S8e*

obacfytuttgSobjeft fcor ftdj> fietyt; bte gorm oon Xragbalfen unb ®e*

toölben, bie $öfye unb Stärfe ber (Strebepfeiler, ja, felbft folc^e £inge,

bie beut 8aien gang gleichgültig erffeinen, genügen für ben £ed)nifer,

um bie ^rincipien be3 ganzen 23 au 3 mit Sicherheit anzugeben.

Sollte für bie religiöfe Literatur bielleicht ettoaö Sehnliches

treffen? 3n ber Z^at finb genau bie gleiten ©efefee fyxex tirie bort

geltenb unb auS einem Sa^, einer ^Beübung, ja, aus einem

Söort fann man unter Umftänben fixere Schlußfolgerungen auf

bie grage machen, ob mir ben römifc^en ober ben „chriftlichen"

£el)rttypu3 oor uns ^aben,

£)ie Si^tigfeit biefeS ®runbgefe£e3 muß bemjenigen einleuch*

ten, toelcfyer ertoägt, baß faft fein einiger Schriftfteller toalbenfifcher

§er!unft es X)at fragen bürfen, fein ganzes Sehrgebäube öffentlich

aufzubauen, unb baß ba, too eS gesagt toorben ift, eben biefer 23au

fofort in krümmer gefchlagen tourbe.

So finb leiber aus bem Säger ber unterlegenen Partei faft

nur jerftücfelte literarifche £enfmale auf uns gefommen.

Um bie große geiftige SÖetoegung beS He^erthumS aud) mit

geiftigen Mitteln p befämpfen, tourben burd) bie Gurte felbft mehrere

l;eroorragenbe Männer oeranlaßt, ben gefährlichen Angriffen SDhr*

ftglioS unb ber „&e£er" entgegenzutreten.

£)aS oornehmfte Serf, toelcheS aus biefer literarifchen gehbe

auf (Seite ber römifcfyen Partei entftanben ift, ift baS SSu<$ beS

j>ä>ftlt<$en ^önttentiarS Slloaro ^ßelatyo, eines frommen granciS*

lanerS aus Spanien, toelcheS ben Sittel führt „De planctu ecclesiae"

unb einige 3ahre nach bem „griebenSantoalt" erfreuen ift
1
).

1) S)a§ SBucfy hat fett 1474—1560 eine 9fei$e bon Gbttionen erlebt. SHc

te^te ersten ju Senebtg.
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bie £>eutfd?en unter genfer öubtoig§ gül)rung im 3al)re

1328 bte (stabt 9?om eroberten unb ^ctruS ton (Sorbara, ein £)rben$*

bruber beS 2lloaru3, bte päpftlicfye trone aU ®egenpa£ft annahm,

Befcmb ftd) aud? 2lloaru3 in SRom. (£r rettete ftd? burd? bie gluckt.

@ine erbitterte geinbfcfyaft trennte ton ba an ben 2IloaruS oon

(Eorbara unb berjenigen Partei ber grancisfaner, tt>eld)e auf ber

«Seite $aifer SubtoigS ftanb. ^apft Sodann XXII. seidenere ben

2lloaru3 befonberS auö unb berief ifyn p einflußreichen Remtern

naä) 2loignon.

^ßelagiuö toar im ®egenfa^ §u ÜJttarfiliuS oon ber Ueber^eugung

burcfybrungen, baß ber römifcfye ^a^ft feit ^etri 3^ten als Urquell

aller geiftlicfyen unb toeltlicfyen ®ett>alt gu betrauten fei. £)er Sßa^ft

fcfyeint beut, fagt er, toeldj>er tyn mit bem 2luge beö ®etfte$ be*

trachtet, nid)t ein 3ttenfd?, fonbern ein @ott gu fein; feine üttadjt*

fülle ift o^ne &afjl, 9ttaß unb ®ett>id?t dx fann für red^t erflären,

toaS er toill, unb fann Sebent feine SHectyte ent^ie^en, toie er e3 für

gut finbet.

©in 3toetfel an ^e
f
er OTgetoalt $at bie 2lu£fd?licßung oom

etoigen §eil %\xx golge.

2Uoaru3 §egt bie Uebergeugung, baß biefe 2öaf)rf)eiten audj

allgemein anerfannt fein toürben, toenn ntc^t eine große 23ern>elt*

licfyung unb SBerberbniß in ber ®ird)e eingeriffen fräre. (Sr $äft

biefe Sßerberbniß für fo fdj>limm, baß er e3 einigermaßen erflärlid?

finbet, toenn oon ben $e£ern bie ®irdj>e mit ber babfylonifd)en §mre

oerglid)en toerbe. fei eine allgemeine SBerftnfterung eingetreten;

felbft So^lgeftnnte toürben irre an bem 53eruf ber $ird)e unb bie

te^erei neunte immer me^r über^anb.

®egen biefe ßefctere, als bie f^toerfte geinbin ber ®ir$e, ift

bann ein n>id?tiger 2lbfd?nitt oon ^etagiuS' Ausführungen gerietet.

2Benn man auefy oon bem panier unb bem leibenfd)aftlid)en geinbe

ber „heften" toeber genauere ^enntniß ber beutfe^en Sßerfyältniffe

nod? ein billiges Urteil erwarten barf, fo ftnb bod) feine @d?ilbc*

rungen aus mehreren ®rünben unb befonberS beßtyalb toidjtig, toeil

fie betoeifen, baß bie „^etjer" aud) literarifd) §u einer 23ebeutung

gelangt toaren, baß ber §of gu Aoignon audj feinerfeitS fie auf

literarifcfyem 2öege befämpfen ju follen glaubte.
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„Ueberaus aatylreid)", fagt SlloaruS, „finb in ber jüngften £eit

in Italien, in £)eutf$lanb, in ber ^ßrooence (too fie 23cgl;arben

unb 33cgfyinen genannt toerben) fotd^e 8eutc, toelc^e baS 3oc^ be3

toafyren ®el;orfam3 nicfyt tragen toollen. — (Einige nennen fie
c

33rü^

ber
3

, anbere
c

oom armen öeben
5

, anbere
c

21 p oft et', einige

c

23egfyarben
5

,
tt>elc^e anfd?einenb ityren Urfprung in £>eutfd)lanb

l)aben unb bie beut äußeren 9J2enfd?en na$ auf bie 3BeIt §u »er*

giften freuten, aber fie füllen nur ifyren ißaud? an, fliegen

bie Arbeit, toeil fie einen mü^elofen SBrobertoerb gefunben fyaben".

„Sin fettes Seben fud)en fie, oerbunben mit greifyeit unb üMfftg*

gang; fie finb gang Eingegeben an Träumereien unb forttoä()renbe3

Umfyerfcfytoeifen" !
).

„£)ie 2lpoftolifcfyen unb 23egl)arben", fäfyrt unfer Stüter fort,

„befi^en feinen feften 2Bol)nort, and? tragen fie nidj)t$ mit ftd) auf

ityren Reifen; fie machen fid) ein ®etoiffen barau3, @ttoa3 oon 3e*

manbem ju erbitten; and? toollen fie nicfyt förderliche Arbeit ttyun,

ba fie forttoät)renb beten, um nid?t in Verfügung gu fallen".

2lloaru3 finbet biefe Seigerung be3 2lrbeiten3 um fo tabelnS*

toertfyer, toeil, tote er fagt, einzelne oon i^nen früher §anbtoerfer,

nämlid? Bauleute, (Sifenfcfymiebe u. f. to. getoefen feien, grüner

hätten fie fid) reblid) mit i^rer §änbe Arbeit genährt, je^t feien

fie ton ber Arbeit gutn sftid)t3tl)un l)erabgefunfen.

@3 ift gtoar unrichtig, toenn ^ßelagiuS meint, baß bie „23egl;ar*

ben" ifyren Urtyrung in £)eutfcfylanb hätten, aber ettoaS 2Bal?re3

lag infofern in feiner ißefyauptung, als bie „trüber" um ba$ 3al)r

1330 in ber Zfyat tyrm §auptftü^unft in £)eutf$lanb Ratten.

(Sin ^traßburger ^ronift berietet gum 3a$re 1317, ba3 fefcer*

t^um fei fotoofyl unter ben ^rteftern tote unter ben £aien, unter

Seltgeiftlicfyen toie unter ben Sttönc^en fo allgemein getoefen, baß „e$

fester ba$ gange ©(faß einnahm" 2
). T)te £)iöcefe §atte bamalS einen

23ifdj>of, toelcfyer fid) nad? bem Urteil römifd?er ^roniften burd)

ben ©fer, ben er in ber Verfolgung ber „$e^er" an ben Tag legte,

befonberS oerbient gemalt ^at 3
), 3ofyann oon £)$fenftein (f 1328).

1) Sgl. bie 2Iu§süge bei SHoS^ehn De Beghardis @. 287 ff.

2) (5. @$mibt 3o^. Sauler ©. 7.

3) 2Bim^cling Catal. Episc. Argentin. p. 78.
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3m 2luguft 1317 lieg biefer ein (Eircularfdjreiben an bie ®eift*

liefet t fetner £)iöcefe ergeben — toir toerben auf baffelbe prüd*

fommen — in toelchcm er, gemäß ben Söefchlüffen ber Stynobe $u

^ain§ (1310), bie Ausrottung ber „SSegharben" anbefiehlt (58

toaren pm ^^eU fe^r harte SBeftimmungen.

£)och ^atte ba3 (Sbtct, toie eine balb barauf burd) ben SBifchof

perfönlich geleitete $ird?enfcifitation ergab, toenig Erfolg.

Sir beft^en ein heftet <ßapft SohannS XXII. b. b. Sloignon

aus 1321, toorauS erhellt, baß ber 23ifd)of bie (Eurie um heitere

Snftruftionen bitten mußte. 3ener, fagt ber ^apft 1
), fyabe ange*

geigt, baß in feiner £)iöcefe ebenfo tote in bem mehreren Z^txl

£>eutf chtanbS fogenannte „Söeghinen" in groger Spenge 2
)

oorhanben feien,

£)iefe 33eghinen lebten gemeinfam unb trügen eine befonbere

£racfyt; auch feien fie arm unb befäßen einen erlogenen Schein oon

frommem ÖebenStoanbel. (Sie festen ftd) einen sJftann ihrer Sefte

als „3bol" unb unterwürfen fich ihm gleichfam toie ihrem Raupte 3
).

Einige oon i^nen loanberten umher oon £)rt gu Ort (Sie Ratten

bie Anmaßung, über bie hoffte grinität, über ben ®ehorfam gegen

bie Kirche unb über bie Artifet be3 (Glaubens unbebaut 31t btSputtren.

®egen biefe Seftirer einschreiten erteilt ber ^a^ft bann bem

Sßtfdjof bie (Ermächtigung.

£)a3 Straßburger ©biet oon 1317 4
) ift beßhalb befonberS in*

tereffant, toeil e3 auSbrücflid? auf bie Literatur biefer Äefeer Söe^ug

nimmt, ©er 23erfaffer beS (MaffeS, toel^er biefe Literatur gefannt

haben muß, unterfReibet brei Gattungen : 1) 33ücher ober 2lbhanb*

lungen, 2) ®ebichte unb 3) Öehrftücfe ober Regeln 5
) unb fügt htnju,

baß alle berartigen ®eifte3probufte zugleich mit ihren 33erfaffern

oerbammt feien. 3ebermann, welcher fol^e Schriften befi^e, folle

1) 2)a$ 2)efrct ift »örtlich abgebrueft bei SBaluje Vitae Paparnm Avigno-

nens. ^ctriS 1693. Vol. II 436
ff.

2) „In pluribus Alemanniae partibus in copiosa multitudine" lauten bie

Sorte.

3) „Unum sibi ejusdem sectae idolum erigentes se Uli velut Capiti....

subjecerunt".

4) Stoffet&e ift abgebrueft bei SKoSheim De Beghardis p. 255.

5) 1)- Scripta 2) Cantilenae 3) Docttinae 2flo31)eim a. 0. @. 259.
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fic Binnen mer^n lagen einliefern, ba fie fämmtlich verbrannt

werben follen.

Um biefelbe &it als Söifchof 3ohann ton (Strasburg mit bcn

^etjew feiner £)iöcefe in einem tergeblichen Kampfe tag, fpiclten

fich Mn nnter (§r§bifchof Heinrich ton Virneburg gan§ ähnliche

Vorgänge ab l
), £iefelben interefftren uns hier befonberS beßhalb,

toeil barin auf bie Literatur ber „23egharben" nnb auf einen ba*

mal3 berühmten @chriftfteller biefer Partei, NamenS Saltfj>er, ^öejug

genommen toirb.

3m 3ahre 1322 berief Gfjmrfürft §etnrtc^ ton Mn bie iöifdjöfe

ton CSnabrücf, SCßinben unb fünfter p einer 3ufainmenfunft,

um Maßregeln toiber bie „heften" gu beraten. £)ie Quelle, tt>elct)e

un$ über biefe ©tynobe berietet, erzählt auSbrücflich, baß auf ber*

felben ein getoiffer SaltheruS atö Sttagifter ber @efte unb höchft

gefährlicher 9ttenfdj bezeichnet toorben fei
2
). Ueber beffen fchrift*

ftellerifche S^ättgfctt unb über feine Weiteren ^chictfale ttirb be*

richtet: „£)er iD^agifter unb ßehrer, Salther mit tarnen, toarb,

nachbem er ton SD^aing nach Mn gefommen toar unb feine in

beutf eher ©^rache abgefaßten Schriften unter ba3 SBolf gebracht

hatte, ergriffen unb in ba3 ®efängniß geworfen; tor fetrt-er §)in*

richtung befannte er, baß er tiele (Schüler feiner 8ef)re fotoohl in

ber @tabt als in ben benachbarten ®egenben gurücf laffe"
3
).

£ie literarifche Sirffamfeit biefeS Salther f)at fchon bie 2luf*

merffamfeit beS gelehrten 2lbte3 ton Manheim, 3oh- Xritheim

(f 1516), erregt, toelcher in ben Quellen feiner (Shronif ton §irfau

Nachrichten barüber torgefunben hat.

@r erzählt über Salther golgenbeS: „3m angeführten 3ahr

roarb ein getr-iffer Späretifer, Salther mit Namen, ein §aupt ber

„trüber" 4
) unb ein gefährlicher §ärefiarch, ber tiele 3alj>re hin*

1) £>ie Duetten über biefe Mnifdjen £äm£fe fließen giemlic^ reiflich unb

biefetben erhatten ein befonbereS 3nterefje burd? bie SSertoirftnng 2Jieifter StfartS

in bie Äe^er^rDgefje. Oteic^roo^X fehlt eine sufammenhängenbe äöürbigwtg. einiges

bei SBinterim 25entfd)e Soncilien VI, 132. 93gl femer Joh. Vitorudani Chro-

nicon ed. G. deWyss ad a. 1323. — äJcatthcwS, Veteris aevi analecta II, 643;

3oh. SSictorienf. bei Böhmer Fontes I, 40 etc.

2) ©djaten Annales Paderb., 1775 Tom. II,* p. 177 sq. 3) Ibid. II, 17S.

4) (ES ift fein StotifcX, baß ber 2tn§brncf „Fratricelli" i?on £ritheim, bejü?.

Äeller, 2)ie 5)icformatiert. (J



130

burd) oerborgen geblieben toar nnb Diele in feine gefährlichen 3n>
lehren oertoictelt hatte, Bei Mn ergriffen nnb burd) SRichterfpruch

bem gener übergeben nnb verbrannt. (Sr toar ein Sflann soll beS

SeufelS, oor allen Ruberen getieft, beharrlich in feiner Irrlehre,

fing in feinen 2lnttoorten, im (glauben oerberbt nnb fonnte burd)

feine 23erfprechungen, feine Drohungen, ja felbft burd? bie furcht*

barften golterungen nicht bahin gebraut toerben, ba§ er feine WlxU

fchulbigen, beren eS boch fciele gab, oerrieth. — tiefer Sott^arbe

Salier, Don §erfnnft ein Meberlänber
,

hatte geringe $enntnijs

ber lateinifchen (Sprache nnb fchrieb bie zahlreichen (Schriften

feines Irrglaubens, ba er eS in römifcher 9?ebe nicht fonnte, in

bentfd?er Spraye nieber nnb feilte fie benjenigen, bie er betrogen

nnb oerführt hatte, gang J)eunlid) mit. £>a er bie Umfehr nnb

ben 2Biberruf prücftoieS nnb anf baS ftanbhaftefte, um nicht gu

fagen ^artnäcfigfte, feine Irrlehren oertheibigte, toarb er ins gener

geworfen nnb Uc§ nichts als feine 2lfcfye gurücf" 1
).

£)aj3 bie fogenannten „SBegharben" eine umfangreiche beutfcfye

Literatur ergeugt nnb befeffen §abm, geht beutlich ^erDor aus bem

2ttanbat Serifer SarlS IV., toelcheS biefer nnter bem 17. 3um 1369

fcon Sncca aus in baS ^Het^ erlief 2
), ©affelbe ift auSfcpeftfid)

gegen bie „beutfehen £3üd)er" ber iBegharben nnb 23eghinen gerietet,

gu beren Vernichtung alle (Srgbifchöfe nnb SBifdjöfe, fottrie alle §er*

göge
,
gürften ,

-Uftarfgrafen u. f. to. anfgeforbert »erben. (SS liegt

ben 3nqnifitoren ob, fagt ber Saifer, bie SBücher, fotoohl biejenigen

ber Seitlichen toie ber ®eiftli<hen gu nnterfuc^en nnb gtoar „be*

fonberS beßhalb, ba eS benöaten betberlei ®ef c^lecfyts

auf ®runb ber faiferlic^en Sßorf Triften nicht erlaubt

ift, irgenb toelche ißüc^er in beutfeher (Sprache über bie

h- (Schrift gu gebrauchen" 3
), um nid?t in bie Setzerei oerfül;rt

feiner Guetfe ^icr im aügemettteren ©inne für bie @efte ber „trüber" gebraust

ift; im engereit @inn nannte man eine Sfticfytung im granciSfanerorben „Fratri-

celli". — XritT;eim ibentificirt an einer anberen ©teüe bie 9üt§brücfe Beghardi

et Beguinae nnb Fratricelli.

1) äfto^eim De Beghardis @. 273.

2) ^oüftänbig abgebrudt bei 3)co^)cim De Beghardis @. 368 ff.

3) „Praesertim cum laicis utriusque sexus secundum canonicas sanetiones

etiam libris vulgaribus quibuscunque de sacra scriptura uti non liceat". Slnf
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3ii werben, in trelc^er gegenwärtig bie „33egl)arben unb £3egl)inen
/;

leben. 2lße
;
an bie ba3 Sttanbat gerichtet ift, foüen ben 3nquift*

toten mit ootfem ®ef)orfam beiftefyen unb Sebermann ^ur träfen*'

tation feiger 23üd)er unter 2(u3fcfy(ufj be3 ^Rechtsweges zwingen.

Diatürlidj fyat ba3 9ttanbat bie Sirfung gehabt, baß fcon biefer

Literatur ein erheblicher Zfcil oernichtet worben ift 2(ber foftte

wirfüch nichts baoon erhalten fein?

(Schon Whfytim fyat in Beantwortung biefer grage auf ben

£ractat beS „SBegharben" ®erarbu$ ^ingetoiefen, welcher im 3ahr

1747 nad) Ausweis eines EatalogS in einer öftreic^ifc^en 23enebio

tiner^SBibliothef oor^anben war

9?euerbing$ $at ferner £enif(e mit oodem SHecht barauf auf*

merffam gemalt, baß ber oi^er an ben tarnen beö SO^eifter <£daxt

angefnüpfte £ractat: „Daz ist Swester Katrei, Meister Ekehar-

tes Tohter von Strazburg" wenigftenS jum £$etf begharbifd)en

UrfyrungS fei
2
).

2(ber ich glaube, ba§, fobalb man ber Sache näher nachgeht,

ftd? noch gans anbere (Schriften a(3 (srseugniffe ber 2Balbenfer*

Literatur ^erau^fteden werben.

Wlotytim ^at bie nicht unBegrünbete ^ermuthung ausgebrochen,

bafs ber im 3ahre 1325 Eingerichtete 2Balbenfer*2fyoftel 2BaIther

ber SBerfaffer ber „begharbifc^en" Schrift „$on ben neun gel*

fen" fei
3
j, welche bamalS nachweislich unter ben 2£albenfew fehr

befannt unb oerbreitet war.

3n bem dUlt beS 23ifd)ofS 3o^ann oon (Strasburg oom 13. 2lug.

1317 wirb auf biefe Schrift burd) bie auSbrücfliche Erwähnung ber

„
vJceun gelfcn" angezielt 4

).

bie Unflai'heit be§ 5(u§brucfe§ „de sacra scriptura" Ijat fdjon 9LRce^eim a. C.

@. 375 aufnterffant gemalt. 3n ber ^prapS teanbte man ba£ 2ftanbat auf alle

religiöfen beutfdjen 2 Triften an.

1) 9Jcoe§eim a. O. @. 376 Gerardus De spirituali exercitatione repara-

tionis lapsus rtadj Iro^ff Bibl. Benedicto-Mellicensis Vindob. 1747 p. 218.

2) 2)enifle Cuetfen unb gorfdjungen 23b. 36. Ser Xractat 6. Pfeiffer

Seutföe mtfiitzx II, 448
ff. 3) Wctytlm De Beghardis 2. 247.

4) 2)ie8 ift juerft fcon X. 23. fHö^ric^ Btfo^r. f. f?ift. Zfyol 1840 I. @. 131

bemevft unb ausgeflogen rcorben.

9*
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üftun tft unS ein Sßitcfy, toelcfyeS beit £itel „$on ben neun

getfen" füt)rt, erhalten unb gtoat, toaS befonberS nuc^tig tft, in

mehreren Sftebactionen, bie unter ftd? erheblich abtt>eid?en.

Sir befti^en ein (Somplar beffelben, toeld?eS im 3a^re 1352

bon bem ©traßburger ^ßatricier 9Mman Stterftmn, ben tmr als*

balb fennen lernen toerben, niebergcfdjrieben unb überarbeitet tnox*

ben tft
1
). (§3 fte^t feft, baß bie 3nfäffen ber 3o§cmntter'(Sommenbe

in (Straßburg, toel^e jene 9fferftmnfdj>e §anbfd?rift befaßen, ber

8fafi$t toaren, baß ber (Schreiber aud? ber 23erfaffer fei Allein,

baß bie Johanniter in ähnlichen fünften gans ununterric^tet toaren,

ttrirb ftd) fpäter geigen.

SDtefe -äfterfnnnfdje Bearbeitung ift bann bie Vortage für eine

anbere geworben, n>elc^e feit uralten $t\ten unter bie ©Triften

Heinrich (SufoS Aufnahme gefunben ^at unb in ben gebructten

Ausgaben biefeS SJtyftiferS fid? regelmäßig toieberholt ftnbet.

(£6 [galt beßtyalb bis in unfer 3ahrl;unbert hinein §. ©ufo

unbeftritten als ber 23 erf a f f er ber „sftetm gclfen" — eine 2ln*

\\<§t, bie in ihrer Unhaltbarfeit längft allgemein erlannt tft.

£)iefe ®ufofd?e SRebaction nämlich §at ftd? einfach als ein 2luS*

gug aus ber Sfterftmttfdjen (Sbition entpuppt — ein ^luSjug frei*

lidj>, ber nach gan^ beftimmten ®eftchtspunften angefertigt tft.

®eftrtd)en ftnb nämlid? biejenigen (Stetten, toetche bogmatifd)

anftößig fd)ienen, 3. 23. ein ^ßaffuö über gotteSfürchtige Reiben unb

3uben, ben tt)ir fofort ermähnen toerben. 2lber babei tft es leiber

nicht geblieben. 'Vielmehr ift einiges gefliffentlich gefälfc^t; fo

heißt eS bei @ufo: „SBBütu Riffen, tt>aS bie 3uben ertöbtet hat?

Siffe, baS t^at ber ®eis ber 3uben unb ihre heimliche @ünbe",

ttährenb eS bei Sfterftoin tyeißt: „£)u foöft toiffen, baS tf;at ber

CE^riften^eit ©eis" 2
) r

Senn man ben 3nhalt beS uns erhaltenen Büchleins mit ben

angeblichen „Irrlehren" ber Söegharben vergleicht, luie fte baS SÄanbat

1) Vlafy biefer §anb[cf;rift §erau8g. toon £. ©$mibt £ety$ig ®.§irjel 1859.

2) 2)a§ Diätere bei GL ©cfymibt £>a§ 93udj fcon ben neun gelfen Seidig

1859 SBorrebe ©. VI. 3n biefer berunftalteten ftovtn ift baS 23u$ abgebrudtt in

©iepenfcrocfs 5lu§g. toon ©n[o§ Sßerfen (9iegen§burg 1829) fotoie bon Subroig

§ofmann als befonbere ©djrtft im Sa^re 1841.
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fcom 17. Sluguft 1317 namhaft mac^t, fo tritt fofort p £age, bag

ber 23erfaffcr be$ <5btft6 toenigftcnS einen Xfyetf unferer 'Schrift

gefannt ^>aben mujj.

£)a$ erhaltene Büchlein ma$t eS ficfy unter Stoerem pr 2Iuf*

gäbe, in ausführlicher £>ebuction ben DiacfytoeiS erbringen, nrie

e3 ®otte$ Barm^erstgfeit üriberfyred)e, atte Reiben unb 3uben ber

ettigen SBerbammnijj su übergeben 1
), nnb eben biefe 2$eorie toirb

bann oon ber ©trapurger 3nquifition als begharbifcfye §ärefie

serbammt.

3m vorigen 3a^>r^nnbert §at 3o^. Laurentius OttoSheim bie

§anbfd)rift eines BücfytetnS gefannt nnb benu^t, toelcfyeS gleichfalls

ben Settel „$on ben nenn gelfcn" führte, nnb bon bem er fagt,

bafs bie 9?eun gelfen in ber $e^re ber ©efte, aus beren ©dj>oo§

eS ftamme, neun (Stufen bebeuteten, toelc^e ber Sttenfch, ber ®ott

liebt, emporflimmen muß, um jur Bereinigung mit ihm p ge*

langen
"

2
). SfloSheim legt bie (SntftehungSseit biefer (Schrift in baS

13. 3ahrhunbert unb fagt auSbrücfttch, baß biefelbe fe^r oerfchieben

fei oon berjenigen, toelche ©ufo unter bemfelben Xitel herauSge*

geben unb getrieben ^abe. (Sr belegt bieS auch burch einige fur^e

©äfce, bie er aus feiner §anbfchrift giebt 3
), unb bie fich in ber Zfyat

bei ©ufo nicht finben. (Sine Sßergleidjung biefer (Säfce mit ber

Stterftirinfcfyen Bearbeitung ergiebt, baß auch bie Severe biefelben

nicht gelaunt hat.

(Stfeichtoohl lann fdjon jefct mit ber größten Sahrfcheinlichfeit

behauptet toerben, baß bie 2Wo8$eunfd?e §anbf$rift nichts Ruberes

ift als eine britte SKebaction beffelften Büchleins, toelcheS toir heute

befugen. Sftur baß bietteicht biefe urfyrüngliche gorm fich unrflich

fehr erheblich fcon ben Bearbeitungen beS 14. 3ahrhunbertS unter*»

fReibet, bie, nrie jebe nähere @inficht ergiebt, fehr ftarf berfoäffert

unb unenblich in bie Breite gebogen finb 4
).

1) <£. <£$tnibt a. D. @. 55 ff.

2) 3. 2. 2Jfo%im Institutionum Histor. eccles. LibrilV. Helmstadii 1755.

©. 552 ff.

3) (SS ift ju bebauent, baß e§ nur fo lur^e 23ru$ftücfe fmb, todfy Wlo%*

heim giebt, unb baß er ni$t angiebt, too^er er feine ^artbfd^rift erhalten $at.

3)ie Sßieberauffinbung berfelften ttürbe bon Serth fein.

4) 2Jtit treldjer Sßßiülür Sftuünan 2#erfttin alte Vorlagen bisweilen oer=
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£>te ^rocebur, roeldje Bereite im 14. 3al;rr)unbert auf fotd^e

Seife mit bem Söüdjilein „33on bett neun gelfen" vollzogen ift, legt

bie SBermutlimng na^, ba§ vielleicht aud? anbere ähnliche ©Triften

ba3 gleite ©cfyicffal erfahren r)aben, nur bajj man e3 nic^t überall

nac^toeifen fann.

Sit Beppen eine SReifye Don ^d^riften, bereu innere ^nlidj*

feit mit ben 3been be3 23üd)lein3 „33on ben neun geifert" längft

anerfannt ift, fo 3. 33. bie «Schriften „3$on ber geifttichen Leiter"

unb ber „®eiftüd?en Stiege" u. 21. @o£(ten biefelben etroa gleich

falls „fcegtyarbifc^en" UrfprungS fein? 5

)

33teC(etdt)t fein SBücfytein aber ift in feinen ®runbgebanfen nafjer

mit ben 9leun geifert verroanbt als ba3 fogenannte ,,9tteifterbucr)",

toelc^eS unter bem £itel „§iftorie von Sauters £3ef er)rung"

in sielen Auflagen unb luSgaben befannt unb verbreitet ift.

Wlxt vollem 9?ed)t fagt £)enifle bei ber 23efpred)ung bicfeS 33udj3

gelegentlich: „3)a3 9tteifterbu$ erfcfyeint aud? t}ier roie immer als

eine roeitere 2lu6füt)rung einzelner fünfte im ißüct)Ietn von ben

neun gelfen" 2
).

£)ie grage nad? bem 3ufammenl)ang biefer (Schrift mit einem

„beg^arbifcfyen" ®eifte6probuft roie bie „9Zeun gelfen" nimmt be§*

r)alb ein befonbereS 3ntercffe in Slnfprucr), roeil, roenn eine roirf*

lid?e ®eifte3verroanbtfcr)aft vort)anben fein follte — roie fie benn

gan^ un^roeifelr/aft vorr/anben ift — bamit ber 23eroei3 erbracht fein

roürbe, baß biefe verachteten „23egharben" roenigftenS mit einer tt)rer

(Schriften fünf 3at)rt)unberte r)inburcr; auf viele §unberttaufenbe

einen großen Einfluß ausgeübt r)aben.

Selker Sertt) fdj>on feit bem Mittelalter von ®eiftlic^en, ®e*

arbeitet unb entfteftt hat f. bei Sunbt Les Amis de Dieu @. 23. SDtefc Söc-=

arbeitungen ^aben in ber Siegel ben 23ü$em @aft unb Äraft genommen. 9(u<$

ben „Stenn Reifen" fe$t e§ in i^rer un8 $ente bekannten (2Jtetfnünfcfyen) ©eftalt

fe^r an STtefe unb ©elbftänbigfeit.

1)
s
2tuf bie „9Jeun Reifen" »irb aud; in einer £anbfa)rift ^Bejug genommen,

in ttetcfyer £>enifte (Duetten unb gorfd^ungen 23b. 36 @. 137 ff.) ben Sractat:

„Von den drien fragen, in dien beschlossen ist anvahent, zunement und voll-

kommen leben" gefunben $at. 33gl. 2)enif(e a. O. ©. 39.

2) Duetten unb gorfd^ungen jur @£radj* unb (£ultnrge[dji$te ber @erm.

SSBHet 53b. 36 @. 119. — ©te« guttat beftätigt 3unbt Les Amis de Dieu

1879 ©. 182, ber im Uebtigen bon gan$ anbeten ®efid?t§fünften ausgebt
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lehrten unb Satett btcfcr merftoürbigen Sdjrift Betgelegt loarb, fic^t

man barauS, baß man fett alten $t\ten Bis auf unfere Sage ber

2lnftd?t mar, fein Anbeter als 3ol?anneS Sauler fei ber §elb

ber §iftorie. Sl;atfä$li$ ejriftttt feine einzige ältere gebrühte 2luS*

gäbe oon SaulerS ^rebigten, in welcher nicr)t sugleidj bie ®efdj>tdj>te

ber Sßefetyrung enthalten toäre. 3a, Sanier oerbanft, toie £)enifte

mit $Red?t fyeroorljieBt, eBen biefem 8üd?lein einen Styeil feinet

Dfu^meS 1
).

2öie leBtyaft bie Diacfyfrage. unb tote gro§ bie Sirfung ber flehten

©d)rift fd?on im 14. unb 15. 3a^r^nnbert getoefen ift, fann man

aus ber relativ großen Sln^l oon §anbfTriften fließen, bie Bis

jefet bqoon lieber aufgefunben toorben ftnb 2
).

£)a§ nun aBer Sauler ntdjt ber §elb ber ®ef<$t<$te, and) an

ber 5lBfaffung rttc^t Beteiligt ift, Ij>aBen bie gorfdjmngen £)enifleS

mit @oibcn3 feftgeftellt.

@S J?at biefeS Ofefultat nid?t nur nichts 2luffallenbeS, fonbern

eS fte^t mit jal?(reiben analogen (SrfMeinungen im oollften Gnnflang.

£Ben bem So^anneS Sauler ift 3. 23. feit uralten .getten ein

(senbfcfyreiBen an bie d^riften^eit Beigelegt unb in ben

gebrueften «Sammlungen feiner Briefe toieber^olt toorben 3
), toelcfyeS

unreifel^aft einem anberen 2lutor angehört 4
). Unb bieS ift um

fo Bead?tenStoert!)er, toetl biefeS Senbf^reiBen feinem Üfj>arafter nad)

auf benfelBen 2Iutor ^intoeift ioie baS „SfteifterBucfy" unb bie ,,^eun

gclfen" — ein Umftanb, toeld^er ergieBt, baß bieienigen ^erfonen,

toelc^e mit Erfolg bie Meinung in Umlauf festen, baß Sauler ber

S3erfaffer fei, eine getoiffe 2lel)nlidj>feit 3toifdj>en Sauler unb jenen

@d?riften gefunben ^aBen müffen. Unb trenn nicfyt toixltify eine

geioiffe 2$eiloanbtf$aft oortyauben getoefen ioäre, fo toürbe nicfyt erft

in unferen Sagen bie 33erfc^ieben^eit ber $erfaffer an baS 2id)t

fommen.

(&an% äfynlid) toie 3oij>anneS Sauler ift eS bem 2)tafter ddaxt

1) ©enifle Duetten unb gorfdmngen $b. 36 @. 111.

2) 2)emfle ^at bereu allein au§ beu Sauren 1425—1486 eilf ermittelt.

3) Mner SUtSgak bon Sauters Serfen 1543 fot. 323 a
.

4) (L ©d^ntibt 3oIj>. Sauler 1847 @. 187, toeldjer bie§ juerft barget^an

$at, ueuut Sftutman 9fterftoin at§ Sßerfaffer. SSer berfe(6e aud) getoefen fein

mag, fo ift fo biet ftdjer, bafc Sauter e§ nidjt ift.
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ergangen. 5luch an feinen kernten finb anonyme ©Stiften ange*

fnü>ft toorben, tr>elc^e sunt Xty\\ ber Literatur bev SBegharben an*

gelten.

Senn nun bautet toeber ber §elb ber „§iftorie" noch an

ber 2lBfaffung Betheiligt ift, fo entfteht bie grage, toen tirir bann

als UrheBer anjufe^en haBen.

@S fann im ungemeinen als erliefen gelten, bag ber 23er*

faffer fein fchulmägig auSgeBilbeter Geologe ber römifchen Kirche

getoefen ift. 2luch ^>at £)enif(e oom römifchen ©tanbpunft aus bie

„^echtgläuBigfeit" beS Tutors ernftlich in gtoeifel gebogen. DB es

toahr ift, bag baS SBuch, tote £)enifle fagt, „ben ^riefterftanb in

allen feinen gunltionen BtoßftelXt" 0 ,
möchte ich bahingeftetlt fein

laffen.

iBei ber großen SBebeutung, toelche bie ©djrtft für bie beutfehe

Literatur gewonnen ^at, erfcheint bie £öfung ber grage nad? bem

2lutor allerdings oon groger (SrheBlichfeit.

(Sin ptreffenbeS Urteil barüBer aBer toirb, toie ich glauBe,

nur burch bie 23ergegemoärtigung feinet Inhalts fich ermöglichen

laffen, unb ich halte eS baher, ehe ich meine Anficht äußere, für

geBoten, einen möglichft getreuen 2luSsug aus bem Berühmten iBuche

p geBen.

23on «StragBurg aus — fo lautet bie (Stählung — toar ber

SHuf eines sJfleifterS ber h- ©c^rift Bis in bie (Sinfiebelei eines „®otteS*

freunbeS" gebrungen, toelc^e biefer im „DBerlanb" Betoohnte. £)a

machte 3ener fich auf gen ©tragBurg, um ben großen ^rebiger

fennen gu lernen, unb als er ihn fünfmal gehört hatte, ba fagte

er ftch, bag ber Otteifter baS Serfgeug toerben fönne, burch toelcheS

®ott (Kroges toirfen möchte, unb er fud?te ihn auf unb Bat ihn,

bag er feine iBeichte hören möge, ©o famen bie Beiben Männer

guerft in ^Berührung, unb eS gefchah, bag fie greunbe tourben. 211S

nach *mtx 9föh e D01t ^Bochen ber 8aie toieber aBreifen toollte, ba

Bat ber SOfoifter ihn, bag er Heiben möge, unb fagte ihm gu, bag

er ihm ferner prebigen ioolle. £)a fprach ber 8aie: „SieBer Stteifter,

ihr follt fürtoahr toiffen, bag ich &w gefommen um eurer

1) Duetten u. %. 93b. 36 @. 118.
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ißrebigt toitten 1

), id? fam barum §er, baß td) gebaute, td) feilte mit

ber §ütfe ®otteS ettoaS föatl; föaffen". Inttoortete ber «Weiftet:

„SaS ^Hat^eö toollteft bu fRaffen, bu bift bod) ein $aie unb *>er*

ftel;eft bie (Schrift nid)t unb gebührt bir aud) nidjt, bag bu follcft

prebigen". darauf fpradj ber 8aie: „§err Reiftet, i^r feib ein

groger Pfaffe unb t$r §aU in eurer ^rebigt gute £el)ren getrau,

i$r lebt aber felber tttdjt barnadj unb rebet ba§u ettoaS unb

fpred)t ju mir, idj foll bleiben, t$r toollet mir nodj eine ^ßrebigt

ttyun. §err, t$r foüt troffen, baß eure ^rebigt unb bie äußeren

Sorte, bie man in ber £eit reben mag, in mir nichts fRaffen

mögen, benn fie haben mich untertoeilen mehr ge^inbert benn ge*

förbert. 3^r $aU boch felber geprebigt: toenn ber höchfte üDtafter

aller Sahrheit gu bem 9ttenfchen fommen folle, fo müffe biefer lebig

unb loS toerben aller oergänglichen £)inge. Siffet, toenn ber*»

felbe Stteifter ju mir fommt, fo lehret er mich mehr in

einer «Stunbe, benn ihr unb aUe bie $ehrer, bie oon

ber Seit [in b , bis an ben jüngften £ag thun möchten".

Unb biefe Sorte brangen toic Pfeile in be$ 2tteifterS §era. 2lber

tote mag man ber Erleuchtung unb ber ^ätye be$ göttlichen ®etfte$

theilhaft toerben, bie uns in einer ©tunbe mehr lehrt als alle £efyrer

ber Seit in (£toigfeit? 2luch barauf gab ber öate ihm Slnttoort:

3h? müßt bie Sehre leben, bie ihr lehrt, unb bie Siebe, bie ihr

prebigt, burch bie Zfyat betoeifen. tyx feib geneigt gu ben (Erea*

turen, unb euer §er§ ^ängt an fingen biefer Seit. @o lange

ihr aber ntc^t ein reines, lieb habenbeS §erg burd? ^elbftentfagung

unb Aufopferung befi^t, fo lange feib ihr toie ein unreines gaß;

nur ber Sein, ber burch reine (Schläuche geht, toill greube unb

(Shtabe bringen.

„§err, ihr follet toiffen, baß ihr Diel guter Se^re f)abt gegeben

l) 2)em nadtfolgenben 2fa8jug au§ bem äJfeifterbudj ift biejenige 2lu8gabe

beffelben ju ©runb gelegt, bie 311 SSafet im 3a^re 1521 erfreuen ift, nämttd?:

„Joannis Tauleri be§ fettigen £erer§ *Prebigten tt.
f. t». ©ebrueft gu SSafet bei

$etri 1521" fol. 331. a—c. Sie neuefte SluSgabe iji: <L ©djmibt 9ttc. bon

«afeig 23eria?t bon ber SBefe^rung Sauters ©traßb. 1875. — 3m 3djre 1865

ift ba§ Stteifterbudj abgebrueft icorben in ber Btfdjt. „©amarig" ^erau^g. öoti

©iefebrea^t unb S3i5^mer «Stettin 1865 @. 148—210. getft aße 2ttt«gaben i?on

Scmter enthalten ba§ 5S«a^.
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in eurem (Sermon. Alfter mir fiel ein 23ilb ein, bietoeil ifyr pre*

btget, ba$ toar red?t, als toer ba näfyme guten flaren 2Bein unb

menget ben mit §efe, baß er trüb toirb". £)a fpracfy berStteifter:

„lieber Sol)n, nrie meinft bu bie3?" Spra$ ber Wlann; „3dj meine,

baß euer gaß unrein ift unb flebet nod? oiel §efen baran unb ba3

Hegt baran, baß tyx eu$ tyabt oom 23ud?ftaben tobten laffen, unb

er tobtet eud? nod? alle £age unb alle Stunbe unb ityrtoiffet bod?

felber toof;l, baß bie (Schrift fprii^t: ber Söucfyftabe tobtet unb ber

® e
t
ft mad?t lebenbig. ^un triffet, berfelbige ißucfyftabe, ber

eud) nun tobtet, berfettrige 33udj>ftabe trirb eud) tool;l trieber lebenbig

mad?en, alfo fern als i^r felber toollt. 2lber in bem Öeben als i§r

nocfy feib, fo toißt, baß i^r noc^ nictyt £id?te3 tyabt, fonbern i^r feib

in ber Sftadjt, barin i^r ben 23ud?ftaben tvofy möget erfennen, aber

bie Süßigfeit beS
fy. ©etfteö ^abt i^r no$ nid^t gefd^mecft. SDagu

fo feib t^r noc^ ein 'ißfyarif äer".

£)a fpra$ ber 9tteifter: „lieber So^n, bu follft toiffen, baß

ify fo alt toorbcn bin unb baß mir nie fold)e iÖ3crte tourben yx*

gefprod?en". Sprad) ber Biaxin : „sftun toitt \fy eud? p bem erften

fagen, trie baS fommt, baß eud? ber Sßucfyftabe tobtet lieber §err,

t^r triffet felber M&oty, ba bie 3eit fam, baß ifyr 23öfe3 unb ®ute3

unterfcfyciben lerntet, ba fingt i^r an, ben £3ud?ftaben p lernen.

33ei biefem fernen aber fugtet i^r eueren eignen 9?u£en unb noc§

l)cut beS £ag3 feib i^r in bemfelbigen Sinn, b. ^. ityr getrottet

eud? euerer oernünftigen finnreid)en 9fteifterfd)aft in ber Jj>. Schrift,

aber it)r ^abt nicfyt gan§ in eudj>, baß i^r ©Ott allein lieben

follt; \f)X meinet unb fucfyet eud? felber unb nid?t bie (£t?re

®otte3, toätyrenb uns bod? barauf bie Schrift toeifet. 3^r feib ge*

neigt im ben Kreaturen unb fonberlid? gu einer Kreatur (b. eu$

felbft) gegen bie göttlid?e Drbnung. Unb baS ift auefy ber ®runb,

toeßt)alb eudj ber ^3ucr)ftaBc töbtet. Unb baß i<$ gefprod^en tyabe,

baß ttyr ein unreines gaß tyafct, baS ift infofern toa^r, als t§r ®ott

nicfyt meinet in allen fingen. äBenn i^r eu^ felbft prüft, »erbet

it)r eö ftnben. Unb barum, fo ber reine lautere 2Bein ber gött*

liefen Se^re burc^ ein unreine^ gaß ge^et, bann fommt e6, ba§

bem reinen lieb^abenben §ersen eure $el;re ni$t fc§mec!t noc^ gru$t

bringt. Unb baß t$ fprad?, i^r toäret no^ in ber Sftadjt, baö ift
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and? toatyr; ba3 fielet man barem toofy, bag alfo wenige Öeute

lauterlid) unb empfänglich toerben beö (ScifteS oon euerer M;re.

Unb baj] id? faradj, ifyr toäret cht ^arifäuS, baS ift aud? n>a§r,

aber md?t ber fallen ^tyatifäet einer. §atten bie ^attfäet nid)t

an ftdj>, baj? fie fid^ fetbet lieb Ratten unb meinten fidj felbet in

allen fingen unb nicfyt bie (S^rc ®otteö?"

Unb ba ber Oftann biefe Söotte gefptocfyen ^atte beut Ofteiftet,

ba natym il)n ber Ofteiftet unb umfing ü)n unb fügte ifyn unb fptadfy

:

„Oftit ift ein ®leid?nij3 eingefallen: mit ift gefd^en, ttrie ber fyeib*

nifc^en grau bei bem Brunnen gefdfyaty. £)u follft Riffen, lieber

(&Ql)n, baf; mir Don bir alle meine ®ebredjen geoffenbart finb, unb

bu fjaft mir gefagt, n>a$ id? in mir ^etmltdj verborgen tyatte. 9iun,

lieber @o^n, idj bitte biety, bu feieft mein geiftlicfyet 35ater unb

Ia§ nttdj fein beinen armen fünbigen @o$n". £)a fptad) ber Oftann

:

„Sollet ifyr alfo nribet Drbnung teben, fo bleib idfy mit nieten bei

eud?, fonbern id? fal;rc «riebet f;eim, ba3 follet ifyt füttoafyt hriffen".

£)a fptacfy bet Reiftet: „2lcfy nein, butd? (Sott, baö tfyuet nidfyt,

icfy n)ill bit getn geloben, ba§ icfy nidj>t me^t alfo teben nrill. 3$
^abe Stilen mid? gu beffeten mit ber §ulfe (Rottes unb naefy beinern

SRatty; toaS bic^ gutbünfet, banadj nrill id) mid? nrillig rieten, §u

beffern mein Seben". £)a fptacfy ber Oftann: „3cfy fage eudj für*

toa§r, ba§ mancher Ofteiftet bet (Schrift unb @dj>tiftgelel?tte, bet

feine $unft toofyl fann unb {eben 23ud?ftaben toeift, bet in bet <2><fyrtft

ftetyt, glei^tDo^l in fdjtoeteS $eib im 3enfeit3 fommen nritb, je nad?*

bem fein $eben $ter getoefen ift
7
'. liegt eine gtoße betaut*

tDottung batin, bag 3emanb bie ©djtift fennt unb fie bennod)

nidjri übet.

£)a fptad? bet Ofteiftet unb bat, baß ifym bet &tte feine eigene

®efcfyid?te etilen möge unb nrie et ben 2öeg gefunben fyabe, auf

bem et je^t fei £)et Oftann antwortete : ,/£)a$ erfte, toaS 9?otfy

t^ut, ift eine gar gelaffene, grunblofe £)cmut§. 2lud? icfy, fagte

er, lj>abe lange geglaubt, ba§ man mit Hebungen äußerer 2l$fefe

(nrie fie in ben ®löftetn getrieben n>atb) §um inneren grieben ge*

langen fönne, unb fyabe oetfud?t, mein gleifd? gu tobten, unb id?

toarb alfo franf, ba§ idj gar na^e geftorben toar. £)enn i^r follt

toiffen, lieber §err, i^ ^atte bamalS bie ^. @^>rift nod; nic^t, toie
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xfyx fic l)abt 2lber toafyrenb xty mid) fo fafteiete unb übte, füllte

idj in mir eine stimme, bie mit fagte, e$ fei Keffer, wir liefen

uns oon (Sott üben 1
), nnb tdj faty gnbem, baß ic^ ttofe aller Uebung

in bei
4

©elbftbe^errfd^ung nnb 2lbtöbtung nicfyt bemüt^iger warb,

fonbern im ®egentfyeil tyatte id? allerlei fyod^mütfyige Einfettungen

nnb glaubte, icfy würbe etwas erfinben, ba$ ba über ade ftnnlicfye

Vernunft wäre. £)od) als id? baS getrau, ba erfc^ra! idj> gar fe$r

nnb bemüßigte mid? in großer Snnigfeit nnb bat ®ott um Sbaxm*

^er^igleit. Unb als id? fo im ©ebet lag, ba füllte icfy, baß id? in

biefer @tunbe mefyr Safyrfyeit nnb lidjtreicfyen Unterfd^ieb fanb, als

eS mir bis batyin war p £fj>eil geworben".

Unb als ber Stteifter nnb ber ®otteSfreunb abermals pfaut*

men famen, ba fprad) ber Severe: „Sieber §err, id? fünfte, baß

id) eud) etli$ £)ing gefagt §abe, baS eud? in enerm Sinn gar fe^r

oerbrießt". Unb ber 90tofter antwortete: „@s Wunbert mid) gar

fel)r in meinem ©inn nnb ift mir gar fd?wer, baß bn ein 8aie Btft

nnb id) bin ein ^ßfaff nnb id? foll oon bir ße^re empfangen; aucfy

befümmert mid? baS fetyr in meinem «Sinn, baß bn fpradjeft, i$

war ein ^arifäer". £)a \pxafy ber Sflann: „®ebrid?t eud) rttc^t

metyr ? (Sagt mir, lieber §err, tüte fam baS ober wer tl)at baS, baß

<S. dat^arina, bie bod; eine Jungfrau toar, wofyl fündig ber großen

Otteifter überwanb nnb machte, baß fie willig in ben £ob gingen;

wer wirfte bieS?" £a fyracfy ber 9Jtafter: „£)aS t$at ber ^eilige

®eift"; antwortete ber Ottann: „(Glaubt xi)x ntdjt, baß ber l), ®etft

nodj $eute biefelbe Wlafyt $at?"

„(SS oerbrießt eud? aud), baß id) fprad?, xt)x wäret ein 'ißfyarifäer.

lieber §err, xl)x triffet gar wofyl, baß nnfer §err 3efuS (StyriftuS

felber l)at gefprodjen: Jpütet eud? oor ben ^arifäern, benn fie legen

eud? fcfyWere SSürben auf enern §alS nnb wollen fie felber nid?t

1) 2)urd) biefe ganje Literatur geljt im ©egenfa£ jur tnöttdjifdjen SDtyfh'I,

aber itt Uebereinftimmung mit todbenftfd^en 21nfd;auungen, eine fd)arfe £):p£ofUton

gegen bie äußeren Äaft ein n gen. ©o jagt Sanier: „Das sullent die lute mer-

ken, die das arme fleisch martelent und tötent mit der boesen sipschaft die

in dem gründe verborgen lit. Was het dir das arme fleisch geton? Und wel-

lent soliche rechte also su mit den Köpfen durch die muren varen wellent.

Döte die untugent und nut das fleisch". SSafeter 2m§g. fcon 1521 fot. 126^ nnb

öfter in gleichem ©inn.
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mit bem fleinften ginget anrüsten. 91un, lieber Jperr, fyabt ifyr

eS nictyt aXfo gemalt? £)o$ fetb xx)x nxtyt ber böfen, fallen ^ari*

fäer einer, bie ba gelten in bie fyöllifdje ^3ein". £)a fprad? ber

Reiftet: „3$ tr>eiß nidjt, toaS ity teben foll; idj> erfenne xvcfyt, baß

id? ein ©ünber bin, nnb will nun mein £eben befferen unb follt

id) barnm fterben. lieber ©ofyn, id? bitte bid? lauterlid?, baß bn

mir rattyeft, nrie idj mein $eben angreifen foll, nnb mid? toeifeft nnb

le^reft, tote idj fommen foll in ber attertyödftten SBoflfommentyeit,

bajn ber 2ftenf<$ in biefer 3 e^ kommen mag",

£)a fyrad? ber 9ttann : „Öieber §err, erzürnet ntdjt, toenn i$

fage, baß cufy fd)toerlid? in ratzen tft* «Soll ener (Sinn erneuert

unb umgefetyrt werben, fo muß enern getoöl?nlid?en ©tttcn gar toetye

gefd^en. £)asu möget ifyr too^l bei fünfzig 3atj>r alt fein". (Sprad?

ber SDtafter: „3dj toill bir fagen, lieber <Sol?n, i$ ^abe mi$ beß

beraten nnb l>abe e3 alfo feft in mein §ers gefegt unb müßte id?

fürtoatyr, baß ic§ fterben follte, i$ toxü oon meiner ©innlidjfeit ab*

ge^en mit ber £)ülfe ®otte3 unb na$ beinern SRatl)".

£)a antwortete ber Sttann: ,,^un fefye xty, baß i^r mit ®otte3

®nabe Sillens feib, eud) in bemüt^igen; ja, ityr bemüßigt eud),

inbem i^r eud) bereit erflärt, eines umoürbigen, armen Cannes

SRatl) in folgen. £)o$ geben ttrir ®ott bie (£lj>rc, beffen fie billig

ift. Öieber §err, bietoeil icfy eud) nun lehren foll unb ratzen um
®otte£ Wegen, fo toill id) ®otte3 §ülfe mir erbitten, unb will eud?

in göttlicher Siebe ratzen unb null eu$ eine Öeftion fürgeben, ttrie

man fie in ber (Schule ben ®inbern fürgiebt, für ba3 erfte, ba3 ift

bie erfte 3 eile bie 23 iöu^ftaben unb will anheben am A.

5lin gutes Seben foüt il;r anheben, mit rechtem (Srnft, mit mann*

lidt)em <Sinn.

33o$$ett laffen unb baS ®ute t^un mit tt>otylbebad?tem Sttut^e

fleißiglic^.

GEimlid? unb mäßig in allen fingen lernet bie Wxttt galten.

£emütfjig foHt u)r fein in Sorten unb in Herfen.

(£uern eignen Stilen müßt xx)x laffen unb mit @rnft an unb in

®ott bleiben.

gleißiglidfy, gel;orfam unb tpilliglid? in allen guten Serfen follt it?r

fein unb feine 5lu3rebe ^aben.
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(Sanglich üben follt ihr euch in allen göttlichen Serfen bet 33arm*

t>er§igfeit, leiblichen unb geiftlichen.

Printer euch follt ihr nicht fehen nach ber Seit ober ihren £rea*

tuten ober nach intern ®efchäft.

3ntt>enbig in bem ^ergen follt u)r ba3 alte Seben bebenfen mit

rechter Sahrheit, toahrer 9?eue unb in bitteren 8eib beS

§ergen$.

tühn unb ftarf follt ihr toiberftehen be3 £eufelS Anfechtungen fo*

toohl be6 gleifcheS toie ber Seit.

Sange Trägheit lernet mit traft übertoinben unb ade SBeic^Uc^feit

unb ®emäcpc$fett.

SD^tt brennenber Siebe, in getoiffer Hoffnung, in ftarfem stauben

in (Sott follt ihr bleiben unb gegen ben ^äctyften toie gegen

euch ftföfr

^iemanbeS ®ut follt i^r begehren, eS fei toaS eS fei, geiftlich ober

leiblich.

SDrbentlich follt ihr alle £)inge gutn heften auflegen unb nicht gutn

(Schlimmften.

^önitens, ba3 ift ißufje um eurer ©ünbe dritten, fie fomme Don

®ott ober oon ben beuten ober oon ben Kreaturen, bie

follet ihr toilliglich hinnehmen.

Quit, lebig unb lo$ follt ihr laffen Alle, bie euch je SeibeS gethan

mit (Sebanlen, Sorten ober Serfen.

Feinheit be3 SeibeS unb ber <Seelc, eures ®ut3 unb eurer (S^re

follt ihr Ratten mit gangem gleiß,

©anftmüthtg follt il?r fein in allen gälten be3 Sebent unb iöeffe*

rung barauS nehmen.

£reu unb Wahrheit follet ihr gu allen beuten haben ohne Arglift,

lieber Sttaß follt ihr nicht effen, e$ fei, Welcherlei Seife e$ toolle,

ba$ follt ihr lernen abthun unb baoon laffen mit rechtem

(Srnft.

Shttftt 1
) unfereS lieben §erren ßeben nachfolgen unb

euch gänzlich banach richten nach allem euren

Vermögen.

1) 2)a8 Sort ift abrieben Sdjrtfti. 3)aher fte^t e$ cm btefer ©tefie.
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$e unb je ohn Unterlag unfere liebe grau 1

) bitten, baß fie euch

helfe, bag ihr unfere Seftion toohl lernet.

3iei)en follt ihr eueren Sitten unb euere (Sinnlichkeit, bag fie ftill

galten in allen £>ingen, bie ®ott tt)ut mit euch unb mit

allen Kreaturen,

Unb biefe Seftion follt ihr lernen ohne Siberrebe, ton freiem

^er^en unb Sitten".

2113 ber äfteifter nach einiger 3^t bie Seftion ju fönnen glaubte,

bat er ben Saien, baß er ihm »eitere Aufgabe [teile, unb ber Severe

ging nun ftufentoeife unb methobifch oor 2
).

„2öiffet", fprach ber ®otte3freunb, „ihr müffet euer $reu§ auf

euch nehmen, unb unferm §errn 3efu (S^rifto nachfolgen unb feinem

SBilbe, in rechter Sa^rl;eit, in Demütfyigfeit unb in ®ebulb unb

müffet alle euere ftol^e, finnreic^c Vernunft ablaffen, bie \f)X burch

euere ^chriftgelehrfamfeit habt. Unb fo beginnet bamit euere Uebung,

bafc t§r auf all euere Söücher eine £tit fa^S oer^tet, baß tyt

nicht ftubiret noch prebiget, fonbern füll in euere gelle ger^ unb

euere %titin left, aud) im @hor Reifet fingen; aber toaS euch £eit

übrig bleibt, in ber follt ihr bie £eiben3gcfd)idj>te unfereS §errn

für euch nehmen unb betrachten toie euer Seben geroefen

ift im Vergleich mit feinem Seben. Unb bebenfet, ttrie gar

Hein euere Siebe getocfen ift gegen feine Siebe unb tüte oiel Arbeit

ihr oerloren tyafct in ber £t\t
r

too ihr euch feXBft fugtet.

3)iefe £inge follt ihr ie^t eine £eit lang auSfchließlich ftubiren,

1) 2)iefe ©teile f;at bon jeher ol% ein §au£targument berjenigen neueren

gorfdjer bienen müffen, tteldje bie Hnfidjt S. ©cfjmibts, baß ber „@otte§freunb"

ein SMbenfer getoefen fei, bewarfen (bgt ©iefeler III, 3 @. 251). (58 ift

richtig, baß in ben älteften 2)rucfen ficht „unser liebe frawen bitten dass sy

etc."; aber eine toett ältere ^anbfdjrift bietet ben £ejt: „Unser frowen bitten,

daz er uch helfe"
(f. ©djmibt a. £). ©. 33 2lnm.). S)er £ejt ift mithin offenbar

berberbt unb anftatt „frowen" fott e8 tt>ohl Reiften fronen (= £errn). Stuf eine

berberbte Serielle fann man unmöglich Argumente grünben.

2) 3)tc $ern?anbtf$aft ber ©otteSfreunbe mit bem2ftethobi8mu§ ift faft

allen gorfcfyern aufgefallen, toeldje fid) mit ben erfteren befd)äftigt haben, ©o be=

Rauptet fa>n im 3abre 1840 ^ohrief;, baß man „ba§ überreife, borherrfd)enbe

religiöfe ©efü'hl biefer ©otteSfreunbe siemlid) treffenb mit ben SJiethobiften

unferer Seit bergtetcf,en fann". Btfa^r. f. h- Kfyti. 1840 ©, 139.
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bann »erbet if)r eud? »otj)l lj>iemit eurer alten ®e»ofynl)eit enttoö^nen

unb abgeben unb §u toa^rer £)emütljngfeit fommen.

2Öenn eö aber ®ott $t\t bünft, fo mad?t er bann aus euc§

einen neuen SJttenfdfyen, alfo bag ifyr bon ®ott anbermat ge*

Boren »erbet

2lber e^e bieg gefegt, müßt i§r (»ie dtyriftuS fagt)
c

2llle3

üerfaufen, »a3 ifyr tyabt unb e3 ®ott bemütfyiglidj aufgeben
5

; bamit

tft gemeint, baß tfyr innerlid? sur ®&re unb im £)ienfte ®otte3 auf

2ltlc3 »erbtet (unb, falls ®ott e8 forbert, im ©taube feib, SlücS

gu laffen), »aS ityr in eurer ftolsen ©inneSart ju befi^en »äfynt.

3 §r follt fahren I äffen 2llle3, »omit eudj (£§re in biefer

2Belt fönnte erboten »erben unb ba&on ifyr Sieb ober

8uft bor Seiten mottet gehabt ^aben. 3§i follt ba^in

fommen, baß ityr e6 als ein ®ef$enf bon ®ott anfe^et, »enn all

euer Zfyun unb all euer Saffcn unb alles euer Seben ungeachtet

unb ^erniedriget »irb in ber &eute 2lugen. 2Benn bie £eute fagen,

i^r r)abet eine »unberlidfye Seife angenommen, unb »enn fie fcon

euet) get)en unb euet) meiben, fo freuet euet), fo ift nat)e euer §etf.

216er bie &emütt)igung , bie it)r eud) Jcfet felbft gur Uebung auf*

erlegt, »irb euet) mct)t nützen, »enn it)r nidt)t in 2Bat)rt)eit fönnet

fprec^en: $ton §)err unb mein ®ott, auet) »enn e3 bein 2Bille

»äre, baß ict) in biefem Reiben unb biefem ®ebränge bis an ben

jüngften Sag follte bleiben, bennod) »ollte ici) nict)t abfielen, fon*

bern ftetä in beinern £>ienfte bleiben,

Siebet §err, id? erfenne »ot)l, baß it)r in euerm ^er^en benft,

baß bieg gar eine fernere @act)e fei. 3) od? »eiß ici) feinen

näheren unb fict)ereren 2Öeg benn btefen, nämtict) bem
»at)ren iöilbe unfereS §errn 3efu CE^rtftt nad?3U*

folgen. 2lber, lieber §)err, ict) ratt)e eud? gan§ auf alle meine

£reu, baß it)r gu eud) nehmet eine 3 e^ unb bebenfet euet) gar

eben".

£)a fpradfy bereifter: ,/£)a8 »ill ict) tt)un unb »ill »arten,

ob id? mid? mit ber §ülfe ®otte$ über»inben möge".

Unb nact) 1 1 Sagen erMrte ber Sfleifter, baß er fid? bemütt)igen

»olle, it)m gefd?et)e »ot)t ober »et)e. £)a fprad? ber ®otte3freunb

:

t
ßlun tyebt e3 an in bem tarnen unfere^ §errn 3efu Sl;rifti", unb
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terabfchiebete fich unb 30g I;tntreg, unb bcr SDtafter t^at, toaS er

geheißen toar.

Unb als baS erfte 3ahr um toar, ba gefchah, toaS ber üftann

torauSgefagt ^atte, nämlich ber SDfeifter ftarb alfo untoerth gehal*

ten, baß alle feine grennbe fiel) ton ihm trennten, recht als ob fie

U;n nie Ratten gefehen. £>aS toar ihm gar fd?toer unb t$at ihm

jumal toehe. <So toarb er fran! am §aupt unb aud) faft franf

am Seib.

3)a fanbte er p bem Sttann unb lieg ihm fagen, tote eS ihm

gehe. Unb als ber ©otteSfreunb fam, erfannte er toohl, mit toelchem

Grrnft ber Stteifter fich borgefe^t hatte, p ttyun, toaS ihm geraden

toar, aber er fah auch, toie jener feine Sehren ptn S^ett mi^oer*

ftanben ^atte unb in eine mtfnd?ifd?e 2lSfefe mit förderlichen @efl>ft*

Reinigungen verfallen toar. Unberfpradji: „Sieber §err, ihr toiffet

toohl, toer auf ben redeten 2Beg toill fommen, ber muß freiließ ettoaS

baS Seiben S^rifti an fiä) felbft erfahren unb ihm nachfolgen, aber

ihr follet eurem Seib p §ülfe fommen mit guter (Steife; benn

fobatb ihr eS erreicht §afct, baß ber Körper bem (Seift gehorfam ift,

fo $ie§e eS®ott oerfu^en, toenn ihr eurem Seib ntc^t Reifen

toolltet. £)arum brauet t^r nicht unorbentlich p leben, baS foü

nic^t fein. 3h* foüt bleiben in bem ®ehorfam (SotteS unb baS*

jenige toilliglich leiben, toaS bie Erfüllung feiner red)toerftanbenen

(Gebote mit fich bringt, aber ihr follt toeiSlich unb oerftänbig leben,

unb toenn euch ettoaS ®clb gebricht, fo berfe^t einen Ztyxi eurer

23ü<her unb leibet feinen Langel, aber mit nieten follet ihr bie

23üd?er oerfaufen. £)enn eS fommt noch ^e 3 eü> ^aB euch bie

Bücher gar nü^e fein toerben".

Unb ber -ätteifter oerbrachte in 2(rmuth unb 9?iebrigfett unb

fcerfchmä'ht oon allen feinen greunben auch noch baS $toeite 3ah*,

unb oft füllte er fich franf unb matt. £)ann aber gebaute er

beS Seibenö 3efu (Shrifti unb an bie große Siebe, bie er p uns

hatte, unb bebaute fein eigen Seben, toie gar flein feine eigne Siebe

getoefen toäre gegen bie Siebe ®otteS. Unb er empfaub tiefe Üfeue

um feine @ünben unb um feine oerlorene £t\L

Unb als er eines £agS fo inbrünftig betete, ba füllte er fich

mehr geftärft unb erhoben als je poor, unb er toarb ton ba an
Äcller, 2)ie Deformation. 10
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in allen feinen äußerlichen unb innerlichen Gräften eine nene traft

getoahr nnb er fanb in ftd) einen flareren Unterfd^teb ber £>inge,

als er ihn früher Befcffen fyabtn glauBte.

£>arauf fanbte er aBermal§ gix bem (SotteSfreunb nnb erzählte

u)m, baß er fid? nen geboren fühle. Unb ber 2ftann fant nnb

frente ftch fehr nnb fagte: „8ieBer §err, ihr follt toiffen, ba£ ihr

je^t allererft bem göttlichen Reifte nahe getoefen feib nnb oon bem

§öchften jnerft feib Berührt toorben. Sie ber iBuchftaBe, falfch Oer*

ftanben, euch getöbtet hat, alfo hat bie &hre ber h- ©chrift ober

berfelBe SBuchftaBe, feitbem ih* ihn red)t oerftanben, euch toieber

leBenbig gemacht, ^iemanb aBer oermag biefe £ehre, bie ber h- (Seift

gegeBen hat, recht §n oerftehen als ber, ber felBft oom h- (Seift Be*

rührt toorben tft 3e|t fyabt ihr in euch bie h- Schrift nnb ü)r

haBt ben großen 23ortheil, baß ihr jcfet oiel mehr lauterliche £)inge

barauS erfennen toerbet, benn ihr poor tratet £)enn ihr toiffet

toohl, ba§ bie «Schrift an oiel (Snben lautet, als toäre fie toiber

einanber. £)a ihr aBer nnn baS 8id)t beS h- (SeifteS burdj (SotteS

§ülfe §abt empfangen, fo ba£ ihr in euch J?aBt bie h- Schrift, fo

toerbet ihr erfennen, baß alle Schrift hat einen gleiten UeBertrag

nnb fich felBft nicht entgegen tft nnb toerbet nnn bem SBilbe

unfereS §erren 3efu (E^rifti red)t nachfolgen. 3§x follt

auch nnn toieber anheBen, eueren ^itmenfc^en anzugehören nnb

ihr follt ihnen (ehren nnb toeifen ben 2Beg sunt etoigen 8eBen.

9lnn fommt bie $t\t, ba§ euch gute Bücher toerben nü^e fein. Unb

toiffet, baß eine einzige ^ßrebigt, bie ihr je^t toerbet Ratten, mehr

SBefferung fRaffen toirb unter ben sJftenfchen, benn früher hunbert,

benn bieSorte, bie ihr nun ausbrechen toerbet, gehen

auS einer lauteren Seele gar einf ältiglich.

„£)och toirb eS euch infonberS noth fein, baß ihr fortfahrt, euch

bemüthiglich 3« $<xittn. £enn toiffet, ber (Seift beS iBöfen,

ber nie raftet, toirb mit (Stfer banad) trachten, euch beS Sd^eS

p BerauBen, ben ihr mühfam ertoorBen haBt Unb eS toirb ihm

gelingen, toenn ihr euch f°'nnt Betoahren mit grunblofer £>c*

müthigfeit (SäBe e$ euch (Sott gu thun, fo beuchte eS mich gut,

ba§ H)X nun toieber anhübet torebigen". £)a forach ber Reiftet:

„$ieBer «Sohn, ich ^Be, toie bu rtelhft, fciele gute Bücher oerfe^t,
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tvcty für 30 Bulben". £a fprad? ber mann: „Sehet, bic toiü ich

euch oon ®otte3 toegen geben unb bitte euch, ba£ ihr ba$, toaS

euch übrig bleibt, ®ott toiebergebet; bentt fein ift 2(lle3, toaS loir

haben, fei e3 geiftig ober leiblich ®ut".

Unb nun begann ber Stteifter toieberum §n prebigen; aber er

u)at e3 nid)t mehr toie früher in lateinifcfyer Sprache unb nach ben

oorgefchriebenen Regeln theologifcher tunft, fonbern beutfch unb ir>ie

baö §er§ e3 ihm eingab, So lehrte er, baft ®ott allen feinen

lieben ^eiligen greunben unb fonberlid? feinem eingeborenen Sohn

grotf Reiben giebt in biefer Seit; toer fte toillig trägt unb fich ju

£)emuth unb ®ebulb baburch erziehen läßt, beut giebt er einen er*

leuchteten Sinn, unb tote bie £ugenb betoährt toirb int Reiben, fo

toirb bie toahre (Srfenntnijs gefRaffen burch bie £ugenb. Unb in

toem bie £ugenb too^nt, in beut toohnt (ShriftuS. 91iemanb mag

bie göttlichen !Dtnge begreifen unb ^iiemanb fc^mecfen bie Süßigfeit

ber 9?ähe be3 göttlichen ®eifte$, toer nicht $CTn unb §a§ unb SBe*

gierbe austilgt au3 feiner Seele. Sir follen un$ erbilben

in ba3 minniglic^e 23ilb unfereS §errn 3efu (£h*ifti.

3nbem ber Sfteifter biefe unb anbere ®ebanfen au$ lauterer

Seele immer unb immer loieber oortrug, ging eine tounberbare

Sirfung au3 oon feinen Sorten. Unb er toarb in bem 8anb alfo

lieb unb toeru) unb auch in ber Stabt, ba§, toa3 bie &eute auch

in befänden hatten, ba3 mußte er aüpmal ausrichten mit feiner

Sei^heit, e3 fei geiftliche ober Zeitliche «Sache, unb toaS er ihnen

rieth, baju ioaren fie toillig unb gang gehorfam. Unb eS gefchah,

baj$ ber Sfteifter toohl neun 3ahre in biefem fruchtbaren $eben toar.

£)a bie £eit um toar, ba tooHte ®ott feinen Liener nicht länger

in biefem (Slenb laffen unb ließ ihn ohne gegf euer p ftch fom*

men in fein SReich.

@$ ift nicht leicht, ben gtoect unb Inhalt ber Schrift mit

toenigen Sorten erfcfyöpfenb gu charafterifiren. %n\ beften faßt, toie

ich staube , ber neuefte unb befte Kenner beö SerfchenS, £)enifle,

ben 3toect bahin jufammen: £)a3 Sfteifterbuch toill lehren, fagt er 1
),.

1) £>enifle Cueum unb gotfä. 53b. 36 ©. 127.

10*
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tüte ein ^riefter, ber feinen Sß^arifäcrftolg nod) nid)t abgelegt §at,

burd(? ben Unterricht eines Begnadigten öaien ein „9?a$folger

§f)rifti" toerbe. .

£>iefe Xenbenj — felBft ber Warnt „91ad(j>folger CE^rtftt" fommt

'in biefer Literatur häufig oor 1
)
— ift in ber Zfyat ein tyeroor*

ftedjenbeä Sfterfmal beS „3ftetfterbu$8".

Sollte barin nnn ntdjt ein getoiffer ginger^eig liegen, nnter

toeldfyer 9?id()tnng toir ben 23erfaffer ju fudfyen tyaBen? @3 gieBt aufjer

bem grancisfanerorben in jener £eit nnr eine DMigionSpartei, bcren

ganzes ^icfyten nnb Genien ftcfy anf bie „9ladfyfolge (S^rtftt" con*

centrirt — baS ift, tote totr oBen nadfygetoiefen fyaBen, baö $8aU
benfert^um.

£>od(j> finb toir toeit entfernt, anf fo allgemeine ©efidjtöpunfte

ein Urteil 31t grünben. 2lBer ftnben biefelBen m<$t ans gan^ fpe*

cieüen SSatyrnetymungen ifyre SBeftätignng? SBelcfye anbere Partei

fann benn Sertt? baranf gelegt ^aBcn, baß ber ^riefter, ber ju

einem „91 ad?folger 3efn" getoorben ift, fdfytiefclicfy o^ne gegfener

bie Seligfeit erlangt, toenn nicfyt bie Salbenfer?

(£3 ftellen ftdfy unferer grage bej$alB Befonbere ©cfyanerigfeiten

entgegen, toeil bie Schrift in mehreren BearBeitungen anf nn3 ge*

fommen ift, bie pm £fyetl erl;eBlicfy ton einanber aBtoeicfyen. @3

entfielt babnrdfy Die grage, toeldfye Partien müffen anf ben urfprüng*

lidfyen 2lutor jurüdgefü^rt toerben nnb toeld?e finb ettoa ans $n*

fasert fol^er Bearbeiter entftanben, bie bem StteifterBnd? feinen

„Beg^arbifc^en" (Efyarafter nehmen sollten? Unb ift ettoa bie ältefte

nnb ec^te 9?ebaction gar nidfyt erhalten?

£)ie frü^efte yiatyxifyt, toeldtye un$ Bis je^t üBer ba3 Sßor^an*

benfein be$ Söndfy$ Be!annt ift, enthält ein Brief oom 20. 3annar

1369, toeld)en ein „ ®otte3frennb an£ bem DBerlanbe" — Be*

fanntltcfy nannten ft$ anefy bie „2tyoftel" ber 2öalbenfer ®otte$*

freunbe — an ein „Begtyarben^auS" gn Strapurg gerietet $at.

2Bir toerben ben ®otte3frennb nnb baS §an6 nod§ fennen lernen.

£)artn fagt ber ©dfyreiBer, inbem er baS ÜJtteiftcrButf; üBerfenbet:

„£)ie3 Büchlein, ba3 fenbet man endfy nnb empfaljjet e3 ton ber

1) Ä. @$mibt 9fic. *>. 53afel @. 274. 277.
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§anb ®otte$ 3dj tyätte euc^> gerne ba6 alte Büchlein ge*

fanbt; fo ift e§ footyl in einer folgen fremben ©pracfye, bie if?r

uicfyt oerftefyen tonntet". SDarum fyabe ber Slbfenber oier Xage nnb

^ä^te baran gearbeitet, um e3 in bie Spraye ber Empfänger ju

bringen l
).

£arau3 folgt, baß ba3 Büd^ein fcfyon im 3a$re 1369 burcfy

ben Sftann, toelc^er un$ bie erfte "Dtad?tid)t barüber giebt, eine

Streite gorm erhalten fjat. Senn man aber auf ben Xert ber

£anbfa}riften fielet
2
), bie unbebingt auf fe^r fcerfcfyiebene beutfä)e

Bearbeitungen prücfgetyen, fo muß man fidj fagen, bajs niä)t

ein 2(utor, fonbern mehrere Bearbeiter oorauSgefe^t roerben

muffen. £)iefe Tutoren toaren unter ftä) toeber in ber Bega*

bung nocfy in ben religiöfen 5(nfc^auungen burc£)au3 gleich, fo

baß, ^ir ^eute „Stteifterbud?" nennen, nidjt auf bie 9?ed^

nung eines einzigen 9flanne3 ober einer einjtgen $iid)tung gefegt

»erben barf.

Sie bem aber aud? fei, fo behaupte i$, ba| ber ©runbftocf

n>albenfifä)en UrfprungS ift, unb §a(te c3 für fefyr m$x*

fcfyeinlid), bajs ba3 „alte Büchlein", tt>ie e3 unferem ®otte3*

freunb oorlag, bireft oon einem 2tyoftel ber Salbenfer oerfafjt ttarb.

£)ie neueren gorfcfyer fyaben gafyfretcfye ®rünbe bafür beige=

bra^t, ba^ i^ncr „®otte3freunb aus bem Cberlanbe" felbft ber

2(utor beS Budj>e6 toar. 3tat, toenn bieg richtig ift, fo tyoffe id)

bie grage nad) ber „begf)arbifä)en" Quelle unten l)inreid)enb auf*

flären p ftfnnen. £)enn „ber ®otte3freunb" toar, rute id) §u be*

toeifen tyoffe, felbft ein Sfyoftel ber Salbenfer.

Sollten fid) nun aber in einem Buc^e, ba3 oon Salbenfern

^errü^rt, feine 2lnflänge an bie uns erhaltene Literatur ber Sal*

benfer finben? 23ielmetyr finb bie Slnflänge fo ftarf unb fo auf*

fattenb, baß, toenn toeiter gar feine 3nbicien vorlägen, auf biefem

Sege bie innere 23ertoanbtfd?aft barget^an toerben tonnte.

(Sinen ber Dorne^mften 2lbf$nitte beS „Ofleifterbud^" bilben

bie (Sprüche unb Regeln be3 fogenannten „®olbenen 21BS", b.

bie SJcemorialoerfe, toelcfye an bie 23 Bucfyftaben be3 2lfy§afcet8 an*

1) <£. £$mibt ftic. fc. SSafet k. 282.

2) 2>eniffe in ben Cuetten unb gorfdjungen SBb. 36 @. 65
ff.
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gehtüpft toorben ftnb. Setzen Söertl; bie erften Gmtpfcmger be$

2ßufy$ gerabe auf biefe Regeln legten, fte^t man barauS, baß fie

eS ba$ „23ud? oon bem üDföfter nannten, toeldjem bte 3eilen beS

518(5 fcon bem ®otte3freunb gelehrt würben" 1
)-

l

^tefe Regeln

haben bann fpäter bte Johanniter, an toeld^e im 3ahre 1371 ba$

„23egharbenhau3" überging, fcietfach in ihre SobiceS eingetragen,

aus toetdjen toir bie gorm, in ber fie bamalS befannt toaren unb

bie fcon ben fpäteren £)ru(fen erheblich abtoeicht, erfennen fömten 2
).

2Ber nun bie ®runbgebanfen beS SalbenferthumS genauer

fennt, bem muß bei ber Öeftüre ber „Regeln" ber toaXbenftfd^e £ug

fofort auffallen.

(£8 ift burd?au3 toalbenftfch, toenn auf 9ftäßigfeit in allen

fingen ernft gebrungen toirb. „Ottäßig, fagen bie Regeln, fottt ihr

lernen in aßen fingen bie Sttitte galten"; „U ebermaß, e$

fei in tüel^er Seife e8 tootlc, ba3 fottt ih? lernen abthun. $8t*

Reiben unb bemüt^ig follt ü)r euch auStoenbig unb intoenbig in

alten fingen Ratten". Wlan erinnere fich ber @d?ilberung be8

^feubo^einer ton ben Salbenfern, bie totr oben toiebergegeben

haben 3
). <Sobann beachte man bie Betonung ber 8 ehre (S^rifti

unb be$ Sebent ^rifti, bie £eroorhebung be3 ®egenfa£e£ ^toifchen

„Seit" unb „G^rtftuS" unb enbtich bie poetifche @infleibung ber

SöorfTriften ber Söergprebigt, tüte fie ftch in ben Regeln finbet.

(Schon GL ©djmibt hat mit SRecht auf bie innere 23ertoanbtfd?aft

einzelner Sprüche mit ben in ber alten £)i8ciplin ber Salbenfer

enthaltenen Regeln aufmerffam gemacht 4
).

5lber noch bezeichneter unb, tote ich glaube, gerabe^u fcfylagenb

ift bie (^tei^eit ber äußeren gorm, bie ^ter toie bort gur &m*
fleibung getoä^lt ift. Siffen toir boch, baß folctye 3)?emoriat*

ftrophen, toie fie ba$ 2tteifterbuch giebt, faft genau in ber gleichen

1) OL ©djmibt 9fic. b. üöafel ©. 281. Sttte Ueberförift be§ S5rief« bom
20. Sanuar 1369.

2) (£. ©djmibt 3o^. fauler 1847 @. 32 2tnm. 1 giebt einen Sftbrucf au8

ben 3ohanniter*§anbfTriften.

3) @. 6. Sftäßtgfeit in ©^eife unb £ranf, mittelmäßig in Äteibung, mäßig

im S^redjen u. f. to.

4) (£. ©dfymibt 30$. Sauler ©. 33. %nm. 5 bertoeift auf Seger Hist. des

eglises vaudoises Tom. I p. 198.
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3a^I fett bem 13. 3a$r$unbert bei bett SBatbcnfern gebräuchlich

toaren 1

).

9hm ift e$ ja atterbingS richtig, bajs bie Annahme ber „begtyar*

bifd?en" 2Iutorf($aft für ein fo einflußreiches unb in ed)t chriftlichem

©ctft gehaltenes Serf toie ba6 „Stteifterbuch" all ben 23orau3fe£ungen

ttnberfpricht, toelche über biefe „®efte", bie mit ben Sßcrirrungen ber

fogenannten „trüber beS freien ®eifte3" angeblich fo ftar! fcerquicft

gettefen ift, im Umlauf finb.

Senn nun aber ade biefe SBorauSfe^ungen ettoa nur Sßorurtheile

fein follten, bie burch ^iftorif^e (£ntftellungen aller %xt herbeigeführt

korben finb?

©aß fie e3 in ber %$at finb, werben bie nachfolgenben Untere

fuchungen recht beutlich bor fingen führen.

1) 2)abib fcott Augsburg a. a. D. Bei ^regcr 1ST8 II @. 215,



Scdjftcs Capitcl.

SDJeifter ©cfart, SoljamteS fauler mib bk beutfdje Geologie*

Strasburg unb bie £e£er. — £ie fogenannte „@efte be§ freien ®eijie8". —
Hfteifter (Scfart. — §at er gur „©elte be§ freien @eifte§" SBegieljmngen be*

fcffcn? — (Scfart imb bie aftebangefija^en ©emeinben. — 2)ie SSannbußc

toiber Scfart bom 27. SCRärg 1329. — (Setart ift ber f>erborragenbfte beutle

5ß§itofoto$ be§ 9)iittefafter8. — 3Me 35egrünbung einer „2>eutfd?en Sl^eofogie"

burdj (Scfart. — (Scfart nnb Stomas bon Iquino. — 3)ic <2a>tfe (Scfart§. —
3of>anne§ Sauler. — Saufer auf bem Snbej:. — 2)er „eicburgirte" unb ber

trafyre Saufer. — 3)a§ SSücfyfein bon ber £)eutf$en S^eofogie.

2Bir fyaBen oBen bereits Bemerlt, bag bie erfte j)ta<$rtd?t, meiere

üBer ba3 (&rfd?einen bon bem Serf be3 sJttarfiliu3 ju un3 herüber*

füngt, aus ©trapurg ftammt.

3n ber Zfyat lebten gerabe ^ier eine Dteifye bon SButtbeSge*

noffen $aifer 8ubtmg$, unb bie ftäbtifcfyen OBrigfeiten felbft Ratten

unter gü^rung einer Ingatyl ton ®eiftlid?en gegen bie üJttipräucfye

ber tyerrfd^enben &ird)e Partei genommen.

£)B biefe ©teffungnaf;>me gu bem $aifer tt>of;>l ofyne 3u fam *

men^ang ift mit ber £$atfa$e, baß gerabe ©trapurg feit 3atyr*

^unberten ber §auptfifc ber beutfdj>en „®e£er" getoefen toarV

£)ie furchtbaren ©trafen, toeldje im 13. 3af)rl;unbert üBer bie

©trapurger 2öalbcnfer bedangt korben toaren, Ratten bie „®e*

meinbe" toofy gur 3urM§altung un^ 33orftd)t gelungen, aBer

feineStoegS bernid?tet. gerabe mit ber £l)ronbefteigung ®aifer 8ub*

tmgS fanb ein neuer 2luff<$ttmng ber Partei ^tatt

Unter bem 13. 5tuguft 1317 erließ SBifäof Sodann bon ©trag-

Burg baS oBen crtoätynte (Sbtft gegen bie §äretifer in feinem SBe^irf,

toelcfyeS, obfoofyl eS biefen bie uner^örteften Srrtefjren unb 53er*
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Breden aufbürbet, Bei üorftd)tiger 33ertoenbung bod) manchen %x\*

^altSpunft für bic fyiftorifcfye gorfd)ung barbietet 1

).

£)anad) ift ba3 SDfanbat unter Ruberem gegen btejentgen ge*

rietet, tr-elcfyc baS 23olf 33egfyarben 2
) nennt unb bie fiefy felbft als

„freie ©eiftcr'', „tote" ober „trüber" bezeichnen. £er 23ifdj>of

fyrid)t c$ mit 33ebauem auS, baß SOHtglieber fattyoUfcfycr

£rben$gefellfd)aften unb Männer, tcelc^e bie fettigen Seiten

empfangen haben, unb fciele 2lnbere nad) ihren eigenen 33efenntniffen

3U jener „<Sefte" gehören.

£iefe OJtänner teuren unter Slnberem, §t\§t e$, baß biejenigen,

tDctct>e auf bem „neunten gelfen" angefommen finb, unberä'nberlich

finb, berart, baß fie fich felbft bon bem £obe, toenn fie e§ auch mit

einem Scrt fennten, nicht Befreien toürben. gerner glauben fie

bie £et)re, „bafr fie felbft alle £inge gefdjaffen haben, ja, baß fie

mehr gefc^affen ^aben al3 ®ott'
y

.

©obann fagen fie fälfehlich, baß ber Sftenfch fein gutes 2Berf

thun foüe toegen irgenb einer p erftartenben Belohnung, fe(bft

nicht um be3 Himmelreiche! teilten 3
),

2(uch f)aben fie bie berberbliche Anficht, baß fein 9ttenfch, h>eber

ein 3ube noch ein «Sarazene bon ®ott etoig berbammt toerben toirb.

£enn e3 gebe eine innere «Stimme, meiere als Offenbarung^

quelle für alle 9ftenfd)en anjufe^en fei

«Sie fennen brei bomehmfte Xugenben, (Staube, £iebe, §off*

nung, unb finb ber Anficht, baß biefe für ben Oftenfchen nicht un*

erreichbar finb.

(^lei^tDü^I fagen biefe Ottenfcfyen, baß ber £)iebftahl erlaubt

fei unb anbere unerhörte Ü)inge mehr.

1) Ibgebrncft bei Wotytim de Beghardis @. 255
ff.

2) 2ßir erfahren barauS einige intereffante 2)etaU§, 3. 23. bie £rad)t ber

SBegljarben unb SBegfyinen. £>anad) trugen erftere eine 2trt bon langen <Köcfen,

iretdje born ^erab bon bem ©ürtel an aufgefdjnitten iraren; ba3 §aupt oe*

beeften fie mit einer fteinen, nia?t an bem Sftocf befestigten £a£u$e (Indumenta

ab umbilico deorsum scissa, desuper cum capucii parvi, non tarnen tunicae

consuti). ®ic 23eghinen berpttten ba§ ^aupt mit barüber gefd)tagenem kantet

(Pallium replicant super caput). yjlotytim a. O. @. 259,

3) 2)ie £e£er finb jn berbammen (reprobandi), toeil fte fagen, „quod nihil

debeat fieri propter praemium quodeunque, etiam propter regnum coelorum".

%. a. D. @. 257.
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2llte ihre öabe foß eingebogen, ade ihre ©Triften oerbrannt

nnb bie fc^ärffte Uebertoachung gehanbhabt toerben.

£)iefe$ bifchöfüche Sttanbat hat fett langer &\t als urfunb*

licfer 33eleg für bte 23erberblichfeit ber Xenben^en gelten muffen,

treten bte §äretifer in Straßburg angefangen haben. 9ttan f at

barauS unter Ruberem ben Schluß gebogen, baß bie „2Balbenfer",

beren £ehren baS (Sbift offenbar in erfter $inie treffen toill, ftd? um
jene £tit in engfter SBerbinbung mit ber fittenlofen „Sefte beS

freien ®eifteS" betoegt habe, ja oielleicht gan§ mit biefer oerf^moljen

getoefen fei.

($S Rattert in jenen 3afrfunberten oon ^ariS aus im öftttdjen

granfreich unb im toeftlidjen £)eutferlaub Parteien fich oerbreitet,

toelche unter gührung 2lmalrichS oon 23ena, ber um 1200

ülftagifter ber Geologie in Paris toax, ben 3been eineä falfchen

^antfeiSmuS fulbigten unb in (£ntftellung chriftlicher &hrfä£e unter

Ruberem gu bem SRefuItat gefommen untren, baß alle Regungen

ihrcS eigenen 2BillenS Regungen beS göttlichen Sillens feien.

Sie folgerten aus biefen Sßorberfa^en
,

ba§ man allen Sin*»

trieben ber 91atur bej^atb golge geben bürfe, toeil fte Antriebe

beS göttlichen ®eifteS in unS finb, unb inbem fte bicS 3. 23. auf

ftnnliche triebe antoanbten, entftanb eine Sluffaffung, deiche alle

Schranfen ber (Sittlichfeit befeitigte.

2luS ihrer pantheiftifchen ®runbanfchauung leiteten fte folgen

richtig ben Sa£ ab, ba§ 2llleS, toaS bie Oftenfchen ttyun, aus gött*

lieber 2lnorbnung gefdjehe, unb baß baher bie Annahme ber Sil*

lenSfreiheit abfolut auSgefchloffen fei
1
).

3nbem fie oon jeber ®ebunbenheit unb jeber Pflicht ber Selbft*

beherrfchung fich frei erflärten, toollten fie lebiglich ben ©eift ®otteS

in fich toirfen laffen unb beffen Reifungen folgen.

So ficher eS ift, ba§ einige ST^cotogen biefe unb ähnliche 2ln*

fefauungen in ein Styftem gebraut unb bafür Schüler gefunben

haben, fo unerttriefen unb unertoeiSbar ift eS, bafj eine fir gliche

®emeinfch af t auf ®runb biefer Öehre aufgebaut toorben fei.

«Schon Preger ^at bemerft, baß bie oben angeführten Sä£e für bie

1) ^ac^setotefen M <ßveflet ©efö. b. beutfrf;. 2JtyjHf I, ©. 208.
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23Ubung einer Sefte nicfyt hingereicht l)aben würben, unb baju

fommt, baß *e3 bis je^t nod? feinem gorfd)cr gelungen ift, audj> nur

eine einzige 23efonberlj>eit tr)rer ftrc^ttc^en £rganifation unb if)re3

(MtuS ober eine iöefenntnißfcfyrift nadfoutoeifen.

£)ie Sa^r^eit ift oieunefyr, baß jene Xl)eo(ogen tote 2tmalrid)

oon Sßena Slntyänger in ben o er fdj)i ebenen bamatS beftefyenben

©emeinfd?aften unb mcr)t enoa au^fc^ItegUcr) ober öometymltd? Bei

ben „23egt)arben" gefunben fyaben.

£)aß bie „©efte be3 freien ®eifte3" im 14. 3alj>rf)unbert gerabe

unter ben Sttinoriten unb unter ben toeltlidjen Sftttgüebem beS

£ertiarierorbenS fctele ^n^änger befeffen §at, begeugt un3 fein @e*

ringerer als ber päpftlicfye ^ßönitentiar StfoaruS $elagiu3, n>e($er

felbft grancisfaner toar unb in feiner 3eit ein großes 2tnfetj)en genoß.

„3u meiner &it", er^It biefer, „finb in bem Crben be3

fy.
granciSfuS oiele njeltüc^e Dttitgüeber unb 9ttinberbrüber für

jenen fleifd^licfyen ©eift ber greU)eit burcf) bie @rforfd)er ber §äre*

tifcfyen ©cfylecfytigfcit eingeferfert getoefen". 3a, fogar einzelne §äup*

ter biefer „©efte" toaren granciSfaner; barunter einer, freieren

2((oaru$ ^elagiuS einft, als er ^ooi^e toar, um feinen 9?au) an*

ging, ba jener in großem Slnfe^en ftanb. „W>tx at3 er gefangen

toorben toar toegen jenes freien (Steiftet, ba ^abe tdj eingefeuert,

baß . . . er u)at, roa6 it)m fein gteifct) unb feine @innüd?feit ein*

püfterte". „(Sr ift im ®efängniß ber iörüber p glorenj geftorben" 1
).

£)ie befannte ©eftenfpürerei ber rechtgläubigen Geologie t)at

bann eine befonbere „©efte" au3 biefen Meinungen gemalt unb

fo get)t biefe ungreifbare ®cmeinfd?aft nod? t)eute tote ein ©efpenft

burd? bie Literatur 2
).

2Btr würben t)ier auf biefe @ad)e ntcr)t toetter ein3uget)en

brausen, roenn e3 nict)t feft ftänbe, baß bie Snquifitoren in golge

1) <l3elagw§ De planctu ecclesiae 1516 fol. CLXIX Col. a: Tempore

meo in provincia beati Francisci multi saeculares et fratres minores pro

isto carnali spiritu libertatis per inquisitores heretice pravitatis incarcerati

fuerunt etc.

2) 3ur weiteren S^arafterifttf biefer ©eftenfpiirerei tciU id) noä) bemerfen,

baß ftä) bie Batyrneljmung machen läßt, ftie faft au jeben bekannteren tarnen

eines güljrerS ber altefcangeuftt^en ©emeinben fofort eine neue Sefte angeknüpft

korben ift. 9flan bergt, bie ange6tid?en Selten ber „tootbiften", „5BaIbenfer",
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ber anfälligen 2Bahmef;mnng, ba§ and) in ben toalbenfifdjen ®e*

meinben ftd^ „33rüber beS freien ®eifte3" fanben, abfid?tu<§ ober

unaBfichtüi^ beten 3been als Steile beS toalbenfifd^en ®lanBen§*

BefenntniffeS ^tngeftcüt haben.

«Sie traten baS ettoa mit bemfelben 9?echt, mit tt>eld)em man

heute bie ßehre be3 ^artoiniSrnnS als ißeftanbtheit be3 ®(anben3

ber engüfchen §od?Hrd)e bezeichnen toürbe, toett biele Angehörige

biefer Kirche fich bogu befennen.

@o $at fchon ®iefeler Bemerft, bajs ber 3nqnifitor @tej>$cmtt8

be SßorBone „ein ®emifch üon toalbenfifchen Behren nnb folgen beä

freien ®ctftc« al« 8ehrf hftem ber Salbenfer ^tnfteüt" 1
). £)affetBe

thnt ber *äU £ritheim in feinen grirfaner 2tnnalen, nnb anbere

Oueften machen e3 ähnlich- 2öa£ fcon ®otte3bienften, (MtuSfor*

men u. f. to. ber ©efte be3 „freien ®eifte3" ergäbt ttrirb, ift in ber

Sftegel nichts anbereS als eine ißefchreiBung ber ®otte$bienfte ber

Söalbenfer, nnr bag in burchftchtiger £enben^ anftatt biefeS Samens

ber noch mehr compromittirte jener „«Seite" cingefe^t toorben ift

£)ie „©efte" beS „freien ®eifte3" toarb fcon anberen anch bie

beS „nenen ®eifte3" genannt 2
), nnb ba ift eS nnn intereffant,

ba§ fein (geringerer als 3o^anneö Sanier, beffen fittlicher Abel

üBer jeben S^eifel erhaBen ift, fich gelegentlich gegen ben 33orti)urf

üert^eibigt, feine üfebe fei bie ber „nenen ®eifter". 2Ber bie

Ottenfchen toarnt nnb fte an ben £ob erinnert, nm fie p Beffern,

be£ flotten fie nnb fprechen : „8ng bieS finb bie nenen

®eifter" 3
).

DaffelBe Verfahren, freieres Sanier Jj>ier fchilbert unb toelcheS

^tephanuS fcon 23orBone n. 21 §nr Anftenbung gebracht haben, ift

anch in Jenem ©trafj&urger (Sbtft Beobachtet korben. 9ttan hat ein

®emifd) toerfchiebenartiger Anfielen, toelche bie Kirche fcerbammt

^atte, sufammengeftetft nnb baffelbe bann ohne Weiteres als 8e^

„Drtliebarier", „Sßtyffefiften", „SMthertaner" u. f. vo. 2)er festere ift fein Un-

terer als ber §u Mit 1325 Eingerichtete Söatther, lueldjer angeblich bie„@efte"

ber Soflharben gegrünbet haben fofi. 3)ic ga'nattdje Untriftigfeit biefer Sfafftettung

hat fchon yRoSfytim Histoire eccles. Yverdon 1776 Tom. III. 499 nachgefoiefen.

1) ©iefeler Ä®. IL 2 ©. 643.

2) ^reger ber beutjcheit 9Ht)ftif I ©. 207.

3) 5(u§gabe Don 1521 fot. 77 dol 1.
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ftyftem ber „<Se!te" beö freien ®etfte$ bezeichnet unb beten innere

^ufammengehörigfcit mit „Bewarben", „trübem" ober „taten

©grifft" turztoeg behauptet 1
).

Selche SBerttnrrung burch ein fotcheö Verfahren angerichtet tütrb,

fann man am beften auö ben (Sonfequen^en fehen, bie fich barauS

ergeben.

£)a$ (Sbift enthält nämlich nnter 2lnberem eine (E^arafterifti!

unb tförtüc^e Sieber^otnng folc^er Se^ren, toetcfye Reiftet (Setart

bamals in ©trapurg vorgetragen hat 2
)- (Setart toar gn feiner $eit

einer ber berühmteren ®otte$gelehrten, eine 3ierbe nnb ber 9M;m
be$ mäc^tigften DrbenS ber (Sfyriftentyeit ^ic^t nnr bie geiftige

®röße biefeS WcntyS toarb von ben geitgenoffen benmnbert, fön**

bern auch feine ftttltdje (Srfcheinung machte toegen ihrer 9?ctn^ctt

unb ihres 5XbeXö auf alle, bie mit ihm in Begehung traten, ben

ticfften (Sinbruct. (Seine ©cpler nennen tC;n einen ^eiligen, einen

göttlichen Stteifter.

2öenn nun, toie c£ n>a^tfc^etnüc^ ift, eben biefe @d?üter auf

®runb jeneö (SbiftS au$ ©trafeburg auSgctviefen würben 3
) unb

trenn (Scfart felbft anfcheincnb im 3ahre 1317 (Strasburg verlaffen

mußte, follen nrir barauS folgern bürfen, bafj er mit ber „©efte

be3 freien ®eifte3" Beziehungen gehabt habe?

5luch toenu (Setart fpäterhin nicht gegen berartige 23erbächtigungen

proteftirt hätte, loürbe eine folcfye Annahme von vornherein au$*

gefchloffen fein.

(SS ift unbettriefen, baß (Setart mit einer Partei, toelche bie &hre

be3 (Shriftenthumö in ber angebeuteten SBeife entftellte, $erbinbun*

gen unterhalten habe, unbeftuefen auch, baß bie altevangelifchen ®e*

meinben ber „25rüber" fich Je mit ben ihrem ganzen ©Aftern toiber*

fprechenben Theorien SlmalrichS von 23ena in irgenb eine £ran3*

1) 3)enfetben 2Beg hat bie ort^oboje ^olemif ber curialiftifc^en ©cfjriftftelter

au§ nahe liegenben ©rünben feit uralten ßeiten Beitritten. ®o ba§ befannte

SSBer! be§ pctyftlidjen $i5nitentiar§ StlfcaruS ^elagiug De planctu ecclesiae. 2lu8*

gäbe bon 1516 (Ägt. 33ibl. in Berlin) fol. CLXIXff.

2) (Sine fehr t-oUftcmbige Ueberftd&t über bie Literatur bejügtic^ (ScfartS (bis

1874) giebt ^reger in ber 31%. ®eut. SSiogr. V, 618 ff.
— Sgl. baju Sütotf

in ber Tübinger Zfyol Duartalfärift 1875 ©. 578 ff.

3) Sgl. ^3reger ©efd? . b. beuten ättttfttf I @. 351.
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actton eingelaufen hätten, aber c§ tft richtig, bag ÜWetfterGsdart

eben ju biefen fogenannten „ Salbenfer n" unb beten

^pofteln in einem netten SScr^ältnig geftanben hat.

£>ie SSufle $atft SohannS XXIL fcom 27. attärs 1329 toiber

Qrcfart hat bie grage, oB beffen Sc^rc fcom Stanbpunft ber römi*

fc^en Kirche aus rechtgläubig fei, flar unb enbgülttg ba^in ent*

fRieben, baß biefelBe als tyärettfcfye Petrin Betrachtet toerben

muffe 1
), ©tc ha* fieb^e^n feiner toichtigften Öehrfä^e für fe^erifch,

eüf toeitere aU ber §ärefie fcerbächtig erflärt.

3m Saht 1430 ^at auch bie fathoufch'theoiogifche gacuttät

§eibeIBerg (ScfartS Sehre auSbrücflich nnb feierlich berbammt 2
).

Senn man bie gange SBebeutung ber ^ä^ftlic^cn (SntfReibung

toürbigen toitt, fo ertoäge man, baß @cfart 3ttttglteb be3jenigen £)r*

benS toar, toelcher anf feine SRechtgtäuBigfeit fcon jeher ftolg unb

eiferfüc^tig getoefen tft (SBen auf biefem SRuf Beruhte, tote oBen

Bemerlt, ba3 außerorbentUd?e Vorrecht, toctcheS bie "jßäpfte bem Drben

gegeBen Ratten, inbem fic gerabe ihm feit bem 13. 3ahrhunbert bie

§anbhaBung ber 3nquifition üBertrugen.

Sfteifter ©cfart toar fein getoöhnlicher Drben§Bruber- Vielmehr

Ratten feit bem 3ahre 1303 bie DrbenSoBercn t$n burch bie UeBer*

tragung ber ehrenfcottften Remter ausgezeichnet, ^ac^bem er an

ber Berühmteften §ochfchute ber Seit, in ^ariS, als Sehrer thätig

getoefen, fyattt man Ü)m, ber fid) ben ®rab eines 2fleifter3 ber

f). «Schrift ertoorBen, gunächft baS Sunt eines ^roinngiatS in (Sachfen,

bann bie SBertoaltung ber großen unb toichtigen Böhmifchen £)r*

benSpromn^ als ®eneralfcicar üBertragen. 3m 3ahrc 1312 fcheint

er als Sehrer an bie @<hute gu ©traßBurg fcerfe^t toorben §u fein.

2tBer toenn er ettoa bamatS Bereits Bei feinen DrbenSoBeren an

Vertrauen eingebüßt hatte, fo toarb bieS reiflich erfe^t burch ben

außerorbentuchen 9?uf, ben er fich als (gelehrter unb ^rebiger er=

toarB. gasreich brängten fich
^'
xc Schüler um ihn, unb fcofl iöe*

geifterung hingen fic an bem ebten Spanne 3
).

1) £>ie SSuüe Bei 9tt£ott Bullarium Ordinis Praedic. Tom. VII unb banad?

Bei ^reger ©efc^. b. beuten 2Rtftt! I, 478 ff. 2) $euf$ 2)er Snbej @. 26.

3) UeBcv ben „untabeügen, ja erBautidjcn SeBenSttanbel" (ScfartS f. Sütolf

in ber SüBinger Zfyol. Ouartalförift 1S75 @. 5S1.
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W\t einem feigen Ottanne fonnte bie Kirche nicht tote mit gc*

ttöhnüchen „iBegharben" oerfahren. Pflicht nur EcfartS SRuf, fon*

bern and) ber bc3 £>ominifanerorben3 ftanb auf bem «Spiele.

ES ift ungemein begeichnenb, baß ber 2)ominifaner Heinrich

oon §>erforb, toelcher bie SButte mitteilt, in toelcher ^apft Sodann

XXII. bie Öehre EcfartS oerbammt, ben tarnen (gefaxte toegläßt unb

gan§ im ungemeinen fagt, baß bie SSutte gegen fold?e crlaffcn toor*

ben fei, toelcfye bie Sehren ber „SBegharben" hätten ftüfcen tooften 1
).

Sftan tonnte bie Entfernung EcfartS auS (Strasburg auger

3ufammen^ang mit bem Ebift oon 1317 finben, toenn nicht im

3al)re 1320 , al$ er fiäj in granffurt auffielt, fofort oon Beuern

bie Auflage auf oerbächtige Sßerbinbungen gegen ihn ergeben fror*

ben toäre. Unb jtoar toar bieS feineStoegS ein btogeö ®erücfyt, baS

feine geinbe auSgeftreut Ratten, fonbern eine förmliche gerichtliche

^ßrojebur mußte gegen ihn eingeleitet toerben.

Unter bem 12. ^uguft 1320 richtete ber OrbenSmeifter £eroeu3

ein «Schreiben an bie frieren ton SormS unb 2D^atn§
r 3oh. be

2obii3 unb ^ßhütyP 11^ *n Welchem er fie mit ber 3nquifition toiber

Ecfart unb einen getoiffen Dietrich oon ©. Martin Beauftragte,

©djtoere Auflagen toaren bem DrbenSmeifter, nach feinen eigenen

Sorten, über verbotene SSerbinbungen , in toetchen jene geftanben,

p £>hTen gefommen-).

£)a3 ®eneralfapitel be3 SDrbenS erlieg im 3ahre 1321 auf

@runb ber iüngften Erfahrungen fehlere ^nbro^ungen gegen bie*

jenigen 9ttitgtteber
,

tüelc^e mit $e^em Umgang pflegen toürben.

Unfcre Oucftcn berieten un3 nid)t, toel^e (Sentenz in grau!*

furt gefällt toarb; aber eS fte^t feft, baß Ecfart oon bort fdjieb

unb nach Mn ging.

§ier traf c3 fich nun, baß alSbalb nach fe*ne* Slnfunft Er^

bifcfyof Heinrich oon Virneburg mit aller Energie gegen bie &oU

nifchen „te^er" einfehritt. Sir h^en oben gefehen, baß ber $8aU

benfer4tyoftel Satther biefem ^ßro^eß sunt Cpfer fiel: Rubere tourben

im ytytin ertränft, noch anbere oerbrannt.

1) ^reger TOjanbtmtgett b. III. (£1. b. 33. 2t. b. 2B. 1869 Wbfy. II ©. 13.

2) 2>a8 <2cfyrei6en ift au8 einer ^ranffurter §anbfc^rift abgebnteft bei ^3re=

ger @ej$. b. beutfe^ert 9Jtyftif I, ©. 352. — $gl. baju ?ütoIf a. a. £). ©. 581.
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3n berfelben &it mx a^ ^er ^btfc^of entbecfte, baß

audj> ÜJMfter (scfart ber $e£erei fdfyulbig fei, unb fetnett Gmtfdjlufj

futtb gab, benfelben fcor baS 3nquifttion3tribunal 5U ftetfen. £)ie

Sacfye erregte ba3 größte 2luffe$en, unb al$ ber CrbcnSmeifter fcon

be$ Gn$bifd?of3 23or^aben tenntniß erhielt, traf er feine Maßregeln.

@3 gelang toirflid?, bie Unterfucfyung abermals in ber §)anb

be3 CrbenS $u behalten. £>er £>ominifaner 9Ztcolau$ t>on (Straß*

Burg toarb mit ber 2lnftrengung beS ^ßrogeffeS beauftragt.

£)a8 SRefultat fear, baß Gefaxt freigefproetyen mürbe.

hierüber mar inbeffen £)einridj> &on Virneburg, melier bie

(Scfyulbbetoeife in ber §anb ju ^aben glaubte unb, tr>ie ber weitere

Verlauf be3 ^rogeffeS geigte, toirfttd? in ber §anb tyatte, fc empört,

baß er toiber afteS geiftlictye 9?ed)t ben einmal entfcfyiebenen ^rogeß

gegen ddaxt mieber aufnehmen toottte. 3a, er citirte je£t ntd^t nur

ben (Mart, fonbern auefy ben 9?icolau3 son Strasburg üor fein

Tribunal.

£)ie Slngeflagten matten bagegen üon i^retn $Rc$t ®ebrau$,

gegen ein folctyeS Verfahren gu proteftiren. (Sie legten Berufung

ein an ba3 fyöcfyfte ®erid?t gu Eignen, unb eS gelang, ben (Srj*

bifcfyof fcon feinem 33orge^en abgalten.

Slber felbft in Eignem fam biefe (Sad?e junäd^ft nid?t gur

(Sntf^eibung.

£)iefe (Sreigniffe erregten toeit unb breit in rechtgläubigen Greifen

einen (Sturm ber (Sntrüftung; man n>ar fo feft üon ber <Sdjmlb

(MartS überzeugt, baß man fogar fragte, ben ^ßapft felbft ber 33 e *

günftigung eineö §ärettf er $* anzufragen.

Sir befi^en ein lj>öd?ft intereffanteS £)ofument, freieres Don

ben Häuptern ber ftrengeren Partei beS granctSfanerorbenS, Sil*

l;elm fcon Dccam, grang üon 5l6culum, §etnricfy fcon Xfyaltyeim unb

23onagratia t>on Söergamo herrührt unb freieres gerabegu eine 2ln*

fragefcfyrift gegen ben ^apft felbft ttegen ber @cfartfd?en <Sa$e

barfteüt.

„Sftotortfd? ift e8", fagen bie benannten, „nicfyt minber bei ber

(Surie gu Sfotgnon als in £)eutfdj>lanb, baß trüber (Mart Dorn $re«

bigerorben burd? Sort unb (Schrift öffentlich unb ungtoeibeutig fcer*

abf^euenStoertfye unb unerhörte ®e£creien gelehrt unb geprebigt $at...
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23efaunt ift e8 aud), baß ©ruber ddaxt eine große SDIenge beö

$3olf$ in ertr>ät;ntem £)eutfd?Ianb nnb anbeüoärtS jum (Stauben an

biefe Äefeereten nnb guv Ausbreitung berfetben öerfil^rt f)at nnb

ba§ Srubev üRtcofauS ein großer (Kenner unb ^ert^etbiger beS er*

toäfjmten ©ruber (Mart, be$ offenbaren $e£ei*S, getoefen ift"
1

).

vgie oertangen bej^atb fategorifä), bag bie 53erurtf;ei(ung @cfart$

erfolge, unb in bei* £$at erfriert benn auefy unter beut 27. ättärg

1329 jene Berühmte ©utfe, in lr>el$er ber $a*pft na$ forgfättiger

perföttltdjer Prüfung bie 8e$ren GrcfartS, tote oben ertoäfynt, für fyäre*

tifcf) erftärt.

toar ein f^toerer ^d)(ag für ben 3)ominifanerorben unb

eine glänjenbe Rechtfertigung berjenigen, toelc^e, tote jene granciS*

faner, oon oorn herein ben @cfart für einen te^er erffärt Ratten.

,/£er 9flef)i*sat)t ber £>ominifaner", fagt ßütolf, „toar bie 23enn>

tl)eUung eines if)rer trüber ftdjer nicfyt angenehm unb fcf*toerüd)

tyätte man fie fo fcfytoeigenb Eingenommen, toären nicfyt ©etoeife im

2Bege geftanben" 2
).

(Scfart ift, toie oben bemerft, oieüeic^t ber bebeutenbfte Vertreter

ber „^itofo^ie C^rtftt", toelc^en bie beutfe^e Nation tyeroorgebract)t

^at 3
). £ein mittetatterUcfyer £t)eotoge f)at beut menfdj>ttd?en (Reifte

J)öt;ere £wU gefteeft, feiner oon ber grei^eit unb «Selbftänbigfeit

beS £>enfen3 einen füfyneren ®ebraudj> gemacht al$ ßrefart.

Aber fo fefyr er fiefy biefe greifyeit toaf;rt, fo entfetyieben fyalt

er an ben ®runbtagen ber c^riftttc^eit £elj>re nid)t au3 conoentio*

netten Dxücfficr)ten ,
fonbern aus freier Ueberjeugung feft. Orr Ijrnt

bie grage oon bem SBefen beS ®eifte3 unb feinet 23erf)ä(tmffe3 ^ur

Statur in einer 2öeife ifj>rer Cöfung entgegengefüfyrt, toetc^e ben 3been

(E(;rifti in jeber Richtung entf*pric^t unb Genüge tt;ut.

(B ift toa^r, baß er mit feiner ^itofop^ie baS überlieferte

£)ogma ber römifd)en £tr$e in ben nndj>tigften fünften butc^Bc^crt

f)at, aber gleichzeitig ift e3 i^m gelungen, bie urc^rifttichen (Hemente

1) 2)a§ toicfytige 2>ofument ift abgebrueft bei ^$reger ©efc§. ber beutfd)en

93^ftif I, 483.

2) £übinger Zfyol Onartalfärift 1875 @. 603.

3) (Sine friti[cfye Ausgabe feiner ©djrtften giebt griffet 3>euti'cf>e 2)^ftifer 93b, II.

Äcller , 2>ie DiefOvulation. 1

1
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imb bie ttefften ®ebanfen C^rifti in um fo größerer D^ein^ett aus

ber bogmatifcfyen Umhüllung tyerau^ulöfen unb i^ren 2Öa§r$ett$=

geaalt aufzeigen. 3nbem er feine religiöfen 3been auf ber (Sr*

fa^rung aufbaut unb fo Don einer feften SöafiS ber ^Uofo^te

ausgebt, fotnmt er bocfy p bem <&d)luß, baß bte fo gewonnenen

^Kefultate mit ber richtig aufgefaßten öe^re G^rifti oortrefflidj üBer*

einftimmen.

(53 tft eine geniale, fcf?ityferifd?e $raft, bie uns au3 ben ©djrif*

ten biefe3 feltenen üDlanneS entgegentritt — fdj>ifyferif$ mc^t Bloß

in 23epg auf bie 3been, bie er oorträgt, fonbern aud? in betreff

ber ©pradje, bie er fyantyabt unb bie er für biefe Stffenfdjaft

erft gefRaffen §at

(£$ tft gu Bebauern, baß ba$ beutfcfye 23olf fid? biefeS 9ttanneS

Bis jefet fciel weniger erinnert §at al6 fold)er Tutoren, welche ben

(Stempel firdjlicfyer 9fed?tgläuBigfeit me^r an fid) tragen,

Sätyrenb bie (Schriften be3 £fyoma$ oon Slquino in £)eutfd?*

lanb ivl £aufenben nod) tyeute oerBreitet Werben, wiffen oon Gtdaxt

faum wenige ®elel;rte etwas (genaueres §u fagen.

3m ®egenfa£ $u Ruberen tft (Mart ber Vertreter einer fWfif$

beutfd?en Geologie* £)ie Öe^re, wie er fie in eine flaffifd?e

gorm geBradjt §at, ift ntdjt nur ber §eimatlj> i^reS Tutors unb

bem fprad?lid)en ®ewanbe nad) eine beutf^e, fonbern fie ift auäj

me^r als irgenb eine anbere tl)eologif$e UeBer^eugung aus bem

beutfe^en ©etfte erwachen unb bem beutfcfyen ®emüt^ homogen

unb ffympattytffy

Unb wenn bie päpftlid?e @ntfd)eibung SRed)t $at, Weldje ben

@cfart ben te^ern gugä^lt — wie fie benn in ber Zfyat Vtefyt fyat
—

fo fte^t eS feft, baß baS ^e^ert^um für bie (Sntwidtung beS beutfd?en

®eifte$leBenS unb für bie nationale (Mtur ton grunblegenber 2Bid^

tigfeit geworben ift

2Ba3 bie allgemeine Strfung ber @cfartfd)en 3been noefy Be*

fonberS fteigert, tft bie £§atfa$e, baß er baS f)aupt unb ber Ottittel*

punlt eines gafylretdjett Greifes bon <Sd?ülern geworben tft £)aBei

ftnb freiließ nur Wenige mit ber SöegaBung, ber (Sonfequens unb

bem Wlutf vorgegangen, bie jener an ben £ag gelegt l;at; bie

meiften IjmBen nur eine 5lrt äußerer unb äußerlicher 2lntrieBe bon
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ihm erfahren, aber immerhin tft er ber UrtyeBer öon 3mputfen ge*

toorben, oon deichen afte bie Parteien, bie in Rateten 3ahrf)un*

betten aus bem 2Öalbenfert#utn ertoachfen finb, mehr ober weniger

Berührt korben finb.

9ftan pflegt bte Literatur, bte oon (ScfartS 3been getragen tft,

fett langer $>tit furjtoeg baburch §n fennsetd)nen, baß man fic bte

Literatur ber „® otteSfreunbe" nennt nnb fie pg(eich in ben

toeitfdn'chtigen begriff ber „Ottfyftif" einfchachtelt.

Sine nähere Betrachtung ergieBt inbeffen, baß burch biefe $la*

men toeber eine flare ß^aralteriftif ber Xenben^en noch ber Tutoren

erreicht ftirb.

£er Begriff „®ottcSfreunb" tft im 14. Sahrhunbert ein burch*

au3 unBeftimmter. Männer, foelche im ©runbe auf fehr oerfchie*

bener ®runblage fielen, toerben in Baufch nnb Bogen „®otte§*

freunbe" genannt, foBalb fie nur für getoiffe ÖieBlingSoorfteüungen

ber „üDtyftif" eine Hinneigung an ben Xag legen.

<äuä) ber Begriff „3Jtyfttf" Beförbert Unttar$etten alter Wct.

9ftan hat Grrgeugmffe, freiere im ®runbe ttic^tö toeiter aU SeBenS*'

regeln für Bettelmo'nche enthalten, mit berjenigen Literatur, bte toix

unten fennen lernen toerben nnb bie ausgebrochen gegnerifch gegen

bie 3beale ber Sttönche geftnnt ift, einfach gufammengetcorfen unb

Beibe al§ „üftfyfttf" Bezeichnet

Senn man benfelBen Damen für gtoei Dichtungen geBraucht,

bie fich im ihrer geit auf ba3 entfehiebenfte Befämpft haBen, fo toirb

bie ^atfac^e gänzlich fcerbunfett, bag tro£ getoiffer Berührung^*

fünfte im ®runbe boch eine principieUe 23erfchiebenheit fcorhanben

getoefen ift

(£$ fteht ^tftorif feft, baß man h^te folche Männer unter

bem tarnen „®otte6freunbe" unb „SJtyftifer" als eine reügiöfe

Dichtung pfammenfaßt, oon benen einzelne in bem großen Kampfe

ätoifchen bem ^apft unb bem „fe^erifchen" $aifer auf be3 erfteren

«Seite, bie anberen auf be3 teueren Partei ftanben l
). (Sin folcheS

1) 2>ie neueren gorfdjungen IjaBen ba3 unjtoeife^afte SKefultat erge&en, baß

Sauler eBenfo tüte feine greunbin 9Jfargaretf)a ©Buer in beut Äampf mit bem

^apftthum auf ©eite be$ tatferS 2ubnug geftanben hat @. ben S3etr>eiS hier*

für Bei ^3reger in ben ^anbumgen ber III. St b. & S3. K. b. 2B. ju .Mnd?en
11*



164

Verfahren f)eißt ben §tftortf<$en £fyatfadi>en einigen bogmatifcfyen

SÖefonber^eiten §u £ieBe (Gewalt antfjmn.

2lu3 biefen ®rünben erfläre id) ^>ter auSbrüctlid), baß bie nafy

folgenben (Erörterungen feine (E^arafteriftif bev „SJtyftifcr" im Wt*

gemeinen ober ber ®otte3freunbe im weiteren «Sinn enthalten follen.

Vielmehr fonnen al6 Wal)re nnb gem^e Schüler (Scfart6 nur bie*

Jenigen Männer angeben werben, wefdje, wie SotyanneS Sau*
ler, ber fogenannte „®otte£freunb au3 bem Oßerlanbe" n. ntdjt

Bloß in einzelnen Sluffaffungen, fonbern in ber gefammten Spaltung

fidj> an ddaxt angefcfyloffen f;aBen. So fe$r §einrid) Sufo, Jpein*

rid? oon v
Dlörblingen, C^riftina (SBner u. 21. oon ddaxt nnb Lanier

Beeinflußt waren, fc finb fie im ®runbe bo$ fcon biefen gang »er*

[Rieben, ddaxt, Kanter nnb inSbefonbere ber fogenannte ®otte$*

freunb aus bem £)berlanbe Rängen unter fid? auf baS engfte

fammen. ©er erftere war ber 8e$rer Saniert unb lauter feiner*

fettö unterhielt na^e iöe^ie^ungen §u bem großen Unbefannten auö

bem Dberlanbe, welchem fciele ^perfonen gu jener M >,
an

(Rottes (Statt 3U ®runbe gelaffen", b, tf>m Sreue unb (S^orfam

gugefagt Ratten, wie bie „trüber", bie man Salbenfer nannte, um
biefelBe &\t fid) ifyren „2tyofteln" jur Sreue oerppicfyteten.

Un^ä^üge finb ^eute guten (Glaubens ber 5lnfid)t, baß Sauler

tttc^t^ mit ben „§äretifern" ju tfyun §abe, unb fie grünben biefe

Meinung auf beffen eigene Serfe, bie fie genau ju fennen glauben.

5lBer Wa3 bie Reiften üon Sauler fennen, ift nichts Ruberes als

bie UeBerarBeitung, welche bem großen ^ßrebiger fcon ben Vertretern

ber römifc^en $ird?e gu Styeil geworben ift.

Sßei ber Söebeutung, welche Sauler erlangt J)at, tyat bisher noefy

jebe Richtung banad) geftreBt, ifyn ganj ober pm S^eil als tfyren

^arteigenoffen in SInfprud? gu nel;men. £>ie £utl;eraner nennen

i§n einen Vorläufer ber Reformatoren, bie fatl;olifdj>e ®ird)e t>er^

23b. XIV, I @. 43
ff.
— S3gl. cutefy ^rcgcr ©efö. b. beuten 2K#i! II, 291. -

lieber äftargaretf;a (SBtterS (Sympathien für Subtrng f. @trau$ SDiarg. (§6ner unb

£. fcon 9cörbÜngen. gretburg IS 82 @. 32 u, 38,
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Breitet forttoahrenb Triften, bie £auler« Tanten tragen, bie aber

in Sirflicr/feit nur ftarf „e^purgirte" 2lu«süge enthalten 1

)-

£)ie Sar)rheit ift, baß forool;l bie ftrenggläuBigc lutl;erifche

£)rt§obo$te be« 16. unb 17. Sahrhunbert« al« bie römifche (Surie

burch faft alle fpäteren 3ahrl;unberte tyinburd) ben Xauler al«

„§är etiler" Bezeichnet haBen unb baß biefer Sßortturf fo alt ift

ol« fauler felBft.

Schon in feinen eignen «Schriften ftnbet fich bie ®lagc, bag

man bie „®otte«freunbe", p benen er fich gä^lt, als „<Sefte"

Bezeichne.

Senn bie ®uten fich fonbern bon ben (Schlechten, fagt er,

finb ba« ©eften? „£)er gürft biefer Seit §at jefct an allen @nben

gefäet ba« Unfraut unter bie 9fofen, fo baß bie Doofen oft bon ben

dornen oerbrücft ober fetyr geftocr)en toerben. (£« muß eine gluckt

ober eine Ungleichheit ober eine (Sonbcrung entfielen, e« fei in ben

Äleftern ober brausen. Unb ba« finb leine (Selten, baß fich

®otte«freunbe ungleich ausgeben ber Seit greunben" 2
).

3n einer ^rebigt, bie er am 3. (Sonntag nach Trinitatis üBer

8uc. 15 hielt, fpricht er fich in h^chft intereffanter Seife üBer feine

unb ber „®otte«freunbe" (Stellung au« 3
). £)arin eifert er gegen

jene „falten unb fchläfrigen Oflenfchen", bie fich darauf berlaffen,

baß fie alle« gethan fyahzn, ,,toa« bie h- tirche geBoten ober ber*

Boten hat". 5lBer tocnn fie auch alle« bie« gethan haBen, fie föer*

ben nicht SRaft noch ^u^ e finben in ihrem §ergen eroigticr), ^enn

nicht ,,ba« ungefchaffene eroige Sort be« himmlifchen $ater«" fie im

Innern erneut unb wahrhaft neu geftaltet. 5lnftatt beffen biegen

fie fich in faWe ^u^ e unb fprechen: „Sir finb in einem §tu
ligen Drben unb ha&en bie h- ®efellfchaft unb Beten unb lefen".

„£iefe Blinben 0)Zeitfcr)en meinen, baß ba« foftBare Reiben unfer«

1) 2)ie§ ift fdjort feit ber Mner HuSgaBe toon 1543, bie ^ßetev bort Stymroegen

Beforgt r)at, naa^roei§Bar. £>ie ©rurtbfär^e , roeldje ^3eter in biefer 9ftd)tung ge*

IjanbljaBt hat, ftrtb fer)r inftructü?. Sgl. £. ©djmibt 3of>. Sauler ©. TO f.
—

^ßeter« MgaBe liegt bann faft alten fSpäteren fatfjotifdjen unb fonberftarer SBeife

au$ fet)r fielen tutfyerifdjen Sftadjbrucfen ju ©runbe. 2>a ift benn freiließ bon

Sauters roa^rem ©eftdjt redjt roenig metyr gu erfennen.

2) Sauters ^ßrebigten 2tu3g. b. 1521 fot. 129a.

3) ^rebigten a. D. fot 76
ff.
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§)errn 3efu (Sfyrifti unb fein ttyeureö ißlut alfo mit (Spielen foft

hingegen o^ne grucfyt. 9tan, ®inber, nein, e3 get)t nidjt alfo".

„Ser bann aber fommt nnb toarnt fie ber greulichen Slngft, in

ber fie leben unb tote fie mit «Sorgen fterBen toerben, beffen flotten

fie unb fprec^en: ift eines iöeg^atben üiebe
3
". „£)aS

t$un fie benen, bie ba ungern fe^en ityreS 9Md?ften Unglücf unb

fie baoon reifen auf bie rechte ©trage".

£)er gleite £ug 8^ bwety bie meiften feiner ^rebigten i)m*

burdj>. 3n einem Vortrage, ben er üBer -äftattty. 15 hielt, flagt er

bie ®eiftüc^en an, „bie fid) felBer für gut galten unb galten oiel

Don fi$ felBft unb ftehen bap auf ihren ©ä^en unb Seifen unb

galten t^re ®etoohuheiten für ba3 Sefen aller £)inge". 3)a$

finb bie „^arifäer", unb biefe finb eS, fügt er hutp, „bie ba

vernichten bie greunbe (Rottes" 1
).

3n UeBereinftimmung mit XaulerS gleichseitigen (Gegnern l)at

tut beginn be3 16. 3ahrhunbert3 auch Dr. (Set bie ÜxechtgläuBig*

feit be0 großen beutfe^en ^3rebigcrö für oerbäc^tig erflärt unb im

3ahre 1556 Behauptete ber Berühmte römifch^fatholtfche Geologe

9ttelchior£ano gerabep, baß Johannes Sanier bie Behren „einer

<Sefte vortrage" 2
) unb beghalB oerberBlich fei. ^cm^ig 3ahre fpäter

oerorbnete ber (General ber Sefuiten (Soerarb ^ercurian toörtlich

golgenbeS

:

„2luch follen geloiffe ©pirttuaten
,

toeldje unferen 21Bfixten

toeniger gleichfommen, als ba finb Sanier, 9?u3Broect, §etnrid)

©ufo u. f. io. unb ähnliche ihrer 3Xvt ben Unfrigen nicht erlauBt

ioerben. Vichts oon bereu 25üd?ern foft irgenbtoo in unferen (M*

legten aufBetoahrt toerben, e3 fei benn mit bem Sitten be$ ^ater

^rooincialiS" 3
).

3a, im 3ahre 1590 lieg <ßatft ©irütS V. £ auler 3 ^re-

bigten auf ben 3nbe£ ber oerBotenen SMcher fetjenunb

1) St. a. £). fol. 24a.

2) föeufdj 2>er 3nbcy ber berBotenett SBüc^er. Söotm 1883. ©. 589.

3) „Neque spirituales quidam, qui instituto nostro minus conveniunt, nostris

permittantur, quales sunt Taulerus, Rusbrochius, Henr. Suso etc. et alii

hujusmodi. Nihil vero horum librorum uspiam servetur in nostris collegiis

nisi ex P. Provincialis sententia". gnebridj Beiträge jut ©efc§. b. Sefltiteit*

orben§. 1881 @. 47.
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eS märe oerfetyrt, angunefymen, ba§ btefer iöcfcfytuß etwa nur ber

perfönUcfyen 2üttipatl;ie be$ ^|3apfte3 eutfprungen fei
1
)» 3n Ueber*

einftimmung hiermit fd)rieb ber Qarbinal 2tfe$anber bon (gfte am
25. 3uH 1603 an % äftaeftto Xommabo gu gtotenj: „$)ie Garbinäte

ber 3nber/£ongregation erwarten bie t^nen aufgetragene ($£pur*

gation (censura) ber SÖerfc Lanier 6 unb ©aoonarota§, bamit

fie gemäß ben Regeln be3 3nbe£ approbirt toerben" 2
).

Senn uns atte (Schriften Sauters erhalten toären, bann mürbe

e$ ftd) geigen
,

baß fotoot;! bie tutf;erifd?e toie bie fat^oüfdje ®irdje

ton ityrettt ©tanbpunft au3 ben großen ^ßrebiger unb feine greunbe

mit fcoflem SHecfyte a(6 „Sieker" begeid)net tyaben.

2tber leiber ftnb eine 2tngalj)( ©Triften unb gerabe biejenigen

vernichtet toorben, toetctye von bem SBer^ältntjj gttnfcfyen (Staat unb

£ird)e unb anbeten mistigen gragen f)anbeln unb toorin lauter

lehrte, baß geiftüd)e Dbrigfeit unb ttetttiäjieS ©cfyioert „feinet mit

bem Zubern gu tf;un tyätte"
3
). £)er $apft Befahl, toie bie (E^roni!

Berietet, biefe £3üdj>er gu verbrennen, „unb fOtiten fol^e iöü^er bie

®etftlicr)ert nodj> bie $aien Beim £3ann ntdjt lefen". iöifcfyof 23ertf?otb

von (Strasburg lieg um ba£ 3ai)t 1348 toirftid) bie £3üd?er auf*

fyeBen, unb e3 ift fein Sunber, baß fie ntd?t ermatten ftnb.

„m flaifer Äarl IV. na$ ©traßBurg fam" (1348), fo ergäbt

bie £f)ronif,
/;
ba gebot man ben ®otte3freunben, toiber bie c^rift*

ltdje $irdje unb ben 23ann ntc^t metyr freoentlid? gu ^anbetn; in*

fonberS tourben Greifet, bie aus tfyren (Schriften gebogen toaren,

verboten unb für fe^ertfd? erftärt".

Sauler mußte um ba3 3af)r 1350 bie ©tabt räumen unb

anbettoärtS eine 3uflud)t3ftätte fud)en. 5>etnrtc^ oon Dcorblingen

fcfyrieB an 2ttargarettj>a ©Buer: „bittet ®ott für unferen lieben

SSater, ben Sauler; ber ift auä? in großen Reiben, toeü er bie

2Ba^r^eitIe(;rt unb xl)x nachlebt, fo gängüd? toie \ty einen toeiß" 4
).

£)ie gamilie Sauters erfdjeint im Safyre 1313 als ratfj)6fätjige3

®efd)Iedj)t in «Strasburg. 3of?anne3 toar iDo(;l^abenber Altern tinb

1) a. O. ®. 523. 2) 9fteuf$ a. D. @. 370.

3) «Richter ©te lit SQBibcrfa^er ber ^ityfte @. 280,

4) ©crf. Sie ttt. 2öiberfa<$er @. 2^2.
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unb e$ ifl na^eliegenb anzunehmen, baß e3 eine alte gamilienoer*

binbung fear, toetc^e ben ©traßfcurger ^atrtgter DMrnan SJfterftmn,

ben toir fennett lernen fterben, nnb SofyanneS Sauler gu inniger

greunbfctyaft gufammenführte.

@3 ift ungetoiß , n>ann Sanier in ben £)ominifanerorben ge*

treten ift @3 fd)eint in einer £dt gefd^en p fein, too er ein

majorennes Hilter nod) ntd)t erreicht hatte. £>enn er t^ut gelegene

lid) bie merftoürbige togerung: „§ätte idj getoujst, als id) nod)

@o$n meinet Katers toar, toaS i$ jefct toeiß, id? toollte nid)t

beS 2llmofenS gelebt haben"

(Seine 3ugenb fättt in bie 3cu)re, too SDteifter (£cfart in ©trag*

bürg lehrte, unb eS fteht feft, baß Sanier if;n als feinen 8ef;rer

oerel;rte. Senn irgenb ein 9ftann, fo toar ©cfart baju geeignet,

anf jugenbliche ®emüther einen unauslöschlichen Grinbrucf gn machen.

Johannes Sanier fd)etnt feine Sptigfeit als ^rebiger in jenen

Sauren begonnen jn haben, too jn Straßburg bie Anhänger Äatfer

£ubtoigS, befonberS bie Serfleute unb bie ©üben, über ihre unb

£ubtoigS ®egner einen oollftänbigen Sieg baoon getragen Ratten.

3m 3ahr 1332 toar eS sunt offenen Kampfe in ber Stabt gefom*

tuen unb Strasburg toar oon ba an in ben §änben ber antipeipft*

liefen unb antibifd)öflichen Partei.

3e£t toaren bie Scanner, toeld)e 23ifd?of Sodann imSahre 1317

als feine geinbe aus ber Stabt getrieben ^atte, bie natürlichen

33erbünbeten ber fiegreichen Serfleute, unb alle Schüler QrdartS,

barunter auch Sauler, ftiegen naturgemäß an 5(nfe^en unb an @in*

fing. Salb erfcholl ber 3fuhm feinet üftamenS über gan§ £)eutfd>

lanb unb toeit barüber tyinauS; befonberS aus Sübfranfreich unb

Italien bringt in ben unS erhaltenen Briefen beS SSruberS 23en*

turini aus Bergamo feit 1336 fein £ob ju unS herüber.

@S ift toahr, ba§ bie Schriften Saniert, toelche auf unS ge*

fommen finb, int (fangen ruhig unb gemäßigt gehalten finb unb

eine „fe^erifdje" ®eftnnung nicht herauSfehren.

S)abei muß inbeffen berüeffic^tigt Serben, baß, tüte toirfahen,

fofort nach Saniert gludj>t aus Strasburg unb ber Dtieberlage feiner

1) 2). % er toürbe nic^t in einen 23ettelorben eingetreten fein. 23a$ter 2tn§g.

fcon 1521 fol. 120 b
.
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gartet im 3af;re 134S alte biejenigen fetner ed)riften, toetcfye ^äretifc^

fcfyienen, auf 23efet)I ber geifttidjen iöe^örben aufgefaßt unb t>er^

nicktet korben finb 1
).

©obann aber §at Sanier (ebenfo tote Gefaxt) feinen religiöfen

©rnnbfäljen gemäß in ben oon itym oercffentlicfyten ©Triften ganj

abfic^tüc^ alle bogmatifcfyen gänfereien oermieben. 3fym fam eS

nur barauf an, bie f;ed)ften unb aügemeinften (S&efidjtgpunfte be3

Elj>riftentf)um§ gum gtoeef ber Sßeff erung ber 2ttenfd)en ftetö oon

Beuern in Erinnerung p Bringen; t^eologifc^e Streitfragen p
biScuttren überlief er ben „Scfyriftgelef)rten" unb felbft ba, too er

§ur ^olemif gelungen toar, tfyat er e3 in einer Seife, toetdjc,

toenigftenS ber gorm naefy, burcfyauS gemäßigt toar.

Einer ber fünfte, gegen loetc^e fidj am ^äufigften fein Eifer

toenbet, finb bie „auStoenbigen Uebungen", burd) toetdje bie !£ften*

fcfyen fälfdjlid? toäljmen, bie ©eltgfett unb alle §ö<$ften ®üter ju

ertoerben. 3U folgen „Herfen" rechnet er bie galten, toelcfye bie

Sftenfcfyen „nad? 9?om ober naefy Stoignon ober nad) 3erufatem"

machen, um bort bie ®nabe gu fuc^en. Senn fie üneberfommen,

finb fie al^uma! „unfinnig unb rafenbe töpfe". ,,Siüft bu aber

bem rechten Segleiter (E^rifto) folgen, fo toeifet er bid) in bid)

felber". $aum aber finb ü?m biefe Sorte entfd)Iü>ft, fo fügt er

mägigenb unb abfcfyttädjenb f)inp: „£>ie3 fpre^e id) nid?t barum,

bajs t$ bir bie SRomfafyrt ioe^re; benn bieS ift oerboten oon ben

Zeitigen 'ppften. ®ingeft bu aber in bi$ fetber, too ba3 ^Heicfy

®otte3 in Safyr^eit ift, fo fänbeft bu ^oignon unb SKom unb 2(btaß

atter @$ulb unb ba3 3ubeQa^r fröfj>lid?er, benn e3 atf bie ^eilige

E^riften^eit oon Anfang ber Seit bis an§ Enbe ber Seit je ftnben

mag in auStoenbigen Serfen"'2
).

3n berfelben Seife fpridjt fauler ftd) gegen Diejenigen au3,

toelc^e im 9ftönd)tf;um ettoa3 35erbienftüc^e^ ober gar baS Jj>ödj)fte

3iel ber §eiüg!eit erbticten. 3n einer ^rebigt, bie er gu Wlaxiä

©eburt gehalten fyat, fagt er: „£)aß bu beS £age3 gu ge^n 9)M

beicfyteft, ba3 fyttft bi$ atteS nichts, bu tootteft benn ablaffen". „©er

1) (Sine neue fritifäe s2(u§ga6e t>on £auler§ Serien toäre in (jo^em ©rabe

tcimfdjen.

2) Sacfernagei, 2B„ Sütbeutfc^e ^ßrebigten u. ©ebete Safel 1876 @. 594.
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Drben madj>t aud) nicfjit feiig nocfy fettig. Seber meine tappe nod)

meine platte, nod? mein Softer, noefy meine ^eilige ®efcttfd)aft, ba$

Slücö mac^t mid? ntc^t fyeilig Sftetn, nein, e3 gehört Ruberes

ba^u; Betrügft bn bid), ber «Schaben fei bein nnb nid?t mein" 1
),

llnb in einem anbeten Vortrag äußert er: „Oftcm finbet manche

$lenfd)en, bie ba3 treug too^I auSmenbig tragen mit guter au6*

toenbiger UeBung nnb tragen eine 23ürbe eines DrbenS. ©ie

fingen nnb lefen unb ge^n pm (Styor unb pm SRefeftor nnb t^un

unferm §errn alfo einen formalen £)ienft mit ü)rem äußeren Sftcn*

fdj>en. äöä^net t§r, baß eud? ®ott barum gefd;affen unb gemalt

$aB allein, baß i^r feine Bogel feib, er toollte aud? fein fonberlid?

®emat)l unb greunbe an eud? ^aBen. Sftun, biefe tragen baS

treu^ au3tt>enbig, aBer mit allem gleiß l;üten fie ftdj, baß e3 ntctyt

in fie fomme" 2
). 9?ad?bem Sanier fo gan^ un^eibeutig bie ^rtn^

eisten ber ®otte3f reu übe üBer biejenigen ber Oftöndje geftellt,

fügt er Befc^toicfytigenb ^inp: „2lBer e6 ift bod? faft gut, baffelBe

(baS äußere treua be3 DrbenS) tragen, e3 Behütet fie tt>of)l bor

mancher Uutugenb unb $ei$tferttgfeit".

3ur £f?arafteriftif fcon Saniert l^eroorragenber SöegaBung fei

e3 mir geftattet, bie treffenbe Sd^itberung 3)enifle3 §ter nüeberp*

geBen: „3^m mangelt e3 nie an ^er traft", fagt jener, „fei e§,

baß er ton ber Bereinigung ber «Seele mit ©Ott fpridjit, fei e3, baß

er feine 3^örer pr SBuße ermahnt. §art unb unerBittlid? ift er

bem 23eifpiele §fyrifti gemäß Bloß gegen bie ^arifäer, aBer aud?

nur gegen fie. Sanier ift ein Biaxin großer $eibenfd)aften, fonft

toäre er ja fein großer -üftann, aBer er oerftetyt e3 immer, biefelBen

gleich feurigen hoffen gu Bänbigen unb mit fixerer §anb am £aunt

§u führen Sauler ift gerabep jum StypuS geworben ^o^er

traft gehaart mit Snntgf eit" 3
).

@3 ift eine fetyr umfangreiche Literatur erhalten, n>eldj>e fid) an

bie tarnen äftetfter GrtfartS unb 3olj>anne3 Saniert anfepeßt. £)ie

meiften ©Triften, bie uns anonym üBerliefert finb, toerben unter

1) 23a8ler ShtSg. bon 1521 fol. 146a.

2) 21. £>. fot. 152a (cot. l).

3) Duetten uub gorfd&ungett 23b. 36 @. 72.
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bem begriff
, f
mt;fttfd^cr" Sractate in ber Literatur mit ben SBcrfcrt

jener Männer pfammengefaßt.

9?un tyaben toxx oben bereits gefe^en, baß auS biefer anonymen

Literatur fetbft fotd?e Triften, bie man geittoeitig für ®eifte3pro*

bnfte (£cfart$ ober Sauters hielt unb unter beren kernten pnUu

cirte, md?t biefen, fonbern ungenannten 2tyoftetn ber SBatbenfer

gujuf^reiben finb.

©böte e$ mfyt möglich fein, baß no$ toeitere 23üd?er berfelben

Quelle entftammen?

2{ngeftd)tS ber ^atfad^c, baß man Bei „fe^erifcfyen" ©Triften

in ber SRegel eine „@$>urgatton" oorauSfe^en muß, ift eS nicfyt

Itxfytf ben toa^ren @a$oer$aIt flar 31t ftetfen. £)ocfy bürfte eine

oorftd)tige Unterfu^ung 2tnf)altSpunfte genug fhtben.

Um nur eins 51t ertoä^nen, fo ift eS nid?t untoahrfdjeinUd?,

baß §u biefen überarbeiteten ^robuften ber Salbenferüteratur audj

jene berühmte fleine @$rift beS 14. Sa^unbertS gehört, tt>elc^e

im 16. 3a§r$unbert eine fo außerorbenttidje Söirfung in ©eutfd^

taub heroorgebrad^t t;at, nämtid) bie 2lblj)anblung, meiere früher bem

3oh* Sanier pgefdjrieben iourbe unb bie oon Sut^er unter bem

Site! „£)eutfd?e X^eoIogie /y
herausgegeben toorben ift.

£)ie ®rünbe, ioetd?e für biefe ^nna^me fpred?en, toerben pm
%\)txt erft im weiteren Verlauf unferer Unterfu^ung flar toerben.

^ebenfalls ift es bead^tenStoerth, baß man oon römifd^fatt)o*

lifdjer (Seite bie lateinifd^en Ueberfe^ungen biefer «Schrift auf ben

3nbe£ fe^en p fotten geglaubt \)<xt QrS finb im 3atyr 1621 fo*

too^l bie lleberfe^ung, bie bei (^riftian ^tantin p ^ntioerpen im

3atj>r 1558, tote Diejenige, toeld?e im 3atyr 1580 gu $tyon im £)rud

erfreuen toaren, oerboten toorben. @$on im 3a^r 1580 hatte

sßtantin Angriffe abptoe^ren, bie gegen ihn aus Einlaß biefeS Krudes

gerietet toorben toaren 1
).

2lußerbem mag baran erinnert toerben, baß baS SBerfdjen nad)

bem Wortlaut ber ^anbf^riftli^ überlieferten 23orrebe oon einem

„®otteSfreunb", ber ehemals ein £)eutfd?orbenSherr getoefen, oerfaßt

1) SKeufdj S)er Snbej: @. 604. — (§# nrnft afterbirtgS bemer!t werben, bafj

bie tömijdje $trd?e ba§ S3üd^Xeitt nidjt confequent fceruvt^etft T;at, fonberit geit*

zeitig geneigt toar, baffelbe pafftren §u laffen.
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toorben tft. £)ie na^en Regierungen ber SBalbenfer §u bem beutfd^en

Serben tüte p ben Johannitern Serben toir unten fennen lernen.

Senn man toeiß, baß bie „2lpoftel" in einem forttoäf)renben

Kampfe lagen mit einzelnen ^erfonen, toelcfye in falfd)em $an*

t^eiSmuS ben d)riftlid?en Jbeen eine mißoerftanbene Auslegung gaben

— e3 firtb bieg bie fogenannten „trüber be3 freien ®eifte3" —

,

fo getoinnt ber gufa^ unferer $orrebe, baß ba$ 23üdj>lein teuren

tooöe, „toie man erfennen möge bie wahrhaften, geregten ®ot*
teSfreunbe unb auch bie ungereimten, fatfd^en freien ®etfter" eine

befonbere Sßebeutung,

23efonber6 djarafteriftifch aber tft bie naä)folgenbe Senbung

be3 23orttort3 : „£)ie3 Büchlein f;at ber allmächtige einige

®ott auSgefpr o$en burch einen keifen, oerftänbigen,

tüa ^r^af tigen, geregten Sttenfchen, feinen greunb".

($3 liegt barin unzweifelhaft eine Slnfytelung auf bie toalben*

fifcfye Ueber^eugung, baß bie ©Triften, welche bie „Sfyoftet" verfaßt

hatten, eine befonbere Slutorttät befäßen.

(£3 läßt ftch nachweifen, baß ber obige 3u fa6 fcon ben „£3rü*

bem" folgen Büchern, welche bei ihnen ba3 ^öc^fte ^nfe^en ge*

noffen, gern beigefügt warb.

(&o hat eine unbefannte §anb bem iöüchlein oon ben „9teun

gelfen" eine @cl)lußbemerfung angefügt, Welche in 3nhalt unb gorm

ber $3orrebe ber „£)eutfd)en Geologie" ungemein ähnlich tft 2luch

^ier wirb ber 33erfaffer gang abfichtlich oerfchleiert. „
s)]iemanb barf

nod) foll fragen, wer ber Oftenfd? war, burd) ben ® Ott bieg Ruch

getrieben ^at". „®ebenfet burch ®ott be3 armen ^enfd^en, burch

ben ®ott biefe warnenbe £ehre getrieben f)at" l

).

3nbeffen fann bie grage nad? ber Urheberfchaft ber „Deutf^en

Xh^ologie" an biefer ©teile nur angeregt, nid)t entfc^ieben Serben,

gür unferen £\vtä genügt e3, p wiffen, baß bie ©runbgebanfen

L
:

°fe3 ißüchleinS mit benjenigen ber „®emeinben (2$rtftt" burchauS

übereinfommen unb baß ber 3ufammenhang, in welchen ba3 Ruch

früher mit Sanier gebracht warb, auf ber inneren SBerwanbtfchaft

mit biefem beruht.

1) (5. @$mibt 3)a§ 2Sudj bon ben neun Reifen @. 147.



Siebentes Capitel.

2)a* SWcrflutnf^c SegfjaröenfjaiiS ju ©trn^ßitrg.

S)te Buftänbe im Üieidj feit 1348. — £>a§ ®efcfytecf)t ber SJierftmne unb bie

SBeg^inen. — Mtnan 9tterftt)in (geb. 1308). — @r ftiftet ein „gluc^au«"

ober „©Ottenaus''. — 2)effcn Rettung erhält ein „©otteSfreunb". — Sa8
©Ottenaus gefyt in bie £änbe be§ 3o$artmterorben8 ü6er. — 2)er „@otte§*

freunb" übermittelt bem ©otteS^cmfe eine reiche Literatur. — 2)tefe Literatur

tjt ermatten. — SBebeutwtg unb S^aralter ber erhaltenen Schriften.

@3 toar fett bem £obe taifer ^ubtptg^ unb ber £f)ronBefteigung

$arl3 IV. im 3al)re 1348 eine feiere SHeaction üBer £eutfdj>lanb

l)ereingeBrod?en — eine SReactton, toeld)er mand)e Stütze be3 geiftigen

8eBen§ §um Opfer gefallen ift.

23ereit<3 im grül)ling 1346 toaren ®önig Sodann oon Söö^men

unb fein 8ot)n, SD^arfgraf toi, in Eignem getoefen unb e3 toar

bort steiften (Srftcrem unb bem sßapft (Siemens VI. ein TOommen
üBer bie taifertoaljl getroffen toorben.

tönig 3of)ann unb fein @o$n erfüllten alle ißebingungen,

toelc^e bie Curie i^nen auferlegte, gegen bie 3ufid)erung ber pcty)U

liefen ilnterftüt^ung Bei ber Beoorftel;enben Sßßa^I. 3)ie iöulle Unam
Sanctam tourbe bur$ einen beutfe^en ®önig unb fünftigen taifer

officiell anerfannt unb in bie politifdje £rbnung ber aBenblänbi*

fcfyen SBett eingeführt.

£)ie Unterwerfung toar fo oollftänbig, baß bie Italiener e3

laut au8fprad?cn, biefer $arl oon üMfjren fei ein „^faffenfönig",

unb felBft in Sloignon foll bie SHebe gefallen fein, er fei ein Sftietf)*

ling unb Söotenläufer l
).

1) £öf(er Sie abtgttone|ifcf?eu Späpfte @. 44.
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3m 3ahre 1353 tourbe oon ^ßa^ft Snnocens VII. ber £>omi*

nifaner 3ohanne3 be ©djanbelanb mit umfaffenben Vollmachten

bem au6brücflichen gtoecf nach £)eutfchlanb getieft, um bie
/rS}3eft"

ber fe^erifchen 23egharben aus bem <Sd?ooß ber f). Kirche au^uftoßen.

33alb barauf folgten btc fd)ärfften Sttanbate geiftlicher unb toelt*

lieber Surften. 2lber bei ben ^bieten blieb e6 nicht; alles, toaS ber*

bärtig toar, tourbe eingebogen unb toeit übet ba3 beutfe^e Öanb fah

man bie (Scheiterhaufen lobern l
).

9to in einzelnen 9?eich$ftäbten, too man ben Sanbel ber geiten

nic^t fo rafch mit machte, fanben bie „23rüber" fortbauernb eine

fülle £)ulbung, gumal in ber Metropole be$ DberrheinS unb bem

§au£tfi£e be^ te^erthumö, in (Straßburg, unb bie Qntttoicflung,

toelche bie £)inge hier nahmen, ift bann oon gan§ erheblicher 23e*

beutung getoorben.

£)enn (Straßburg ift e3 getoefen, too ftch unter eigentümlichen

23erhättniffen eine nichtige unb umfangreiche Literatur enttoicMt

unb erhalten l)at

SMefelbe ift, toenigften§ pm Xfytii, in ber ®egentoart befannt

genug. 2lber inbem man fie unterfchiebSloS in ben allgemeinen

begriff ber „ÜJtyftif" hineingehängt hat, ift ihr fpeeiftfeher CEhcttafc*

ter gan§ überfehen toorben.

(g§ muß l)kx leiber hervorgehoben toerben, baß auf bem ®e*

biete ber fogenannten „beutfehen SD^^ftif" trofc mancher vortrefflicher

Jorfchungen eine große Verwirrung oorhanben ift. (53 X)txx\<$t cor*

läufig eine folche Unftcherhett in betreff ber Tutoren ber einzelnen

m^ftifchen «Schriften
'

2
) unb ein folcher Langel an guten Seiten,

baß bie gufammentoiirfelung gang heterogener ®etfte$probufte, bie

un3 in fpäteren 3ahrgehnten getoiß unbegreiflich fcheinen toirb, heute

noc^ in ben alltäglichen Vorfommniffen gehört.

£)ie Literatur, toelche toir hier im 5luge haben, erhält ihr gan^

beftimmteS (Gepräge burch ben Umftanb, baß ihre (Sntftehung tote

ihre (^efchichte mit berjenigen beö ^erftoinfehen „(^otte^haufe^" 31t

1) 2)ie ©njetnhetten bei 2TCo8hetm De Beghardis 6. 324 ff.

2) Sögt 3)enifle 2)a§ 33n$ bon geiftlicher SIrmuth Mitten 1877 @. l.

„äJtancfyer beutfe^e äftpftiler toürbe besügtidj feiner Se^re in einem anbern Sidjte

erfcfyeinen, toenn bie untergefdjobenen ©Triften bon ben eckten au§gefRieben ttären".



175

(Strasburg, freieres anfangt ben Sfyarafter eines „iöeg^arbenfyaufeS"

trug, fpäter aber, anftatt (tote bie übrigen §äufer) an bie Xerttarier

be£ grancisfanerorben, an bte 3otyanniter überging, auf ba$ engfte

oerfnü>ft tft

3n (Strasburg Ratten, tote in anberen Stäbten, bte „trüber"

i§re fcornetymfte Stü^e in ben Serfleuten unb ©tlben befeffen.

2(ber feit alten Seiten toaren aud) eine SReifjie fcon üorne^nten ®e*

fd)led)tern SDtttglieber ber Partei getoefen, toie toir oben bereite ge*

fe^en ^aben. 3m 3at)re 1229 toarb ein getoiffer (Bulben fcer*

bräunt, toeld)er, tote bte Sfyronif berietet, einer ber angefe^enften

unb reichten Bürger (Strasburgs getoefen toar 1
). ©benfo toar l)ier

toie anbertoärta bte 23esiel)ung ber 23egf;arben unb 53eg^tnen 31t

ben „trübem" oon je fefyr innig; benn um3 3afyr 1400 toar

unter ben oerurtf)eilten „2Balbenfern" aud? bie „Ofteifterin" eines

®d)toefteml)aufc3 2
).

Dtun toar gu (Strasburg um ba3 3al)X 1266 ein ®efdjled?t

eingetoanbert, toeld?e3 ben Beinamen ©elpl^inuS befaß unb batyer

toa^rf^einlic^ aus beut SMpln'nat ftammte. £)te gamilie oerbeutfdjte

in fpäterer £eit if)ren tarnen unb nannte ftd) -Utterftoin (Otterfcfyto ein).

@6 toar il)r gelungen, ftd? einen ausgeweiteten ^3la£ unter ben

älteren ®efd)ledjtern gu ertoerben.

£)er 2kme ber gamilie toar feit alten getreu in (Strasburg

mit fielen frommen «Stiftungen oerfnü>ft. Dcoc^ im 3at)r 1509

totrb in allen £ohtmenten „ber 9tterfcr)toin ®o£t)u3" 3
) ertoät)nt,

eine Stiftung, toeldj>e in anberen Duellen 4
) als 23egt}tnenl)au$

be^etc^net toirb, baS oon ben 9tterftoin6 begrünbet toorben toar»

@3 oerbient £3ead)tung, ba£ ber urfprünglicfy toalbenfifcfye 2lu3brud

„(Mottest) au 3" fidj> 1,; jene fpäte %t\t erhalten t)at

tiefer gamilie gehörte DMman Stterftoin an, toel^er um ba$

3at)r 1308 geboren p fein fd^eint.

1) Chron. Dominic. Colmar. Bei Urstitius II, p. 6. 3m 3ctr;re 1230 toar

ein §ugo ©ulben ©djb'ffemneijler bort ©trapurg.

2) 9tö§ri<$ 3tf<$r. f. fy% Zfyöl. 1840 I. ©. 145 u. 152.

3) (5.@c$mtbt3of;. Sauler 1841 ©.187 2fom.4au« @eb.3Jhmg8Coll.f.761.

4) m^xxd) 3tför. f. fyftor. Zfyol 1840 I, @. 136 2fant. 41 cm8 ©d&ötoflin

Alsatia illustr. II, 657.
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„2ßäf;)renb anbete im Saffenbienfte glänzten", fo erjagt bie

(S^rontf, „ober nad? politifc^cn Würben ftrebten, §at föulmatt ficfy

gan^ unb gar ber Siffenfcfyaft oon bem (5toigen getiribmet, §umal

fett ber 3ett, too feine Gattin bon i^m getrennt toar". „(£r toar

ein ülftcmn oon einfach fttücr Seife, ^eiteren ®emütl)$, liebend

toürbig im 23er!el)r nnb oon gart befaitetem (Ketotifen, beffen Leitung

er in bte §änbe 3o1)anne3 £auler$, be3 Berühmten 9ftanne3, ge*

legt $atte".

^acfybem er fid) bon ben ®cfd)äften gurürfgegogen, lebte er nur

ber Aufgabe, mit feinem großen Vermögen unb feinem Riffen feinen

üDfttmenfcfyen gu bienen.

2Bir toiffen, baß er vielerlei geheime 23erbinbungen befaß, be*

fonberS in ber (scfytoeiä, am SRfyän unb in ©übfranfreicfy 1).'

yiafy bem 23eifyiel feiner Sßorfatyrett faßte er ben (£ntfdj>luß

eine Stiftung §u machen.

(£r ging barüber gu 9?at$e mit einem „®otte§freunbe" 2
), beffen

tarnen unS nid?t überliefert tft, unb biefer berichtet gelegentlich in

einem Briefe oom 24. 2fyrt( 1377 über bte (Sonfercn^en , bie beß*

toegen stoifcfyen 9Mman unb u?m gehalten toorben feien 3
). „W

toir etyematö p manchem Wlatt bei einanber toaren unb oft unb

oiel gebaut Ratten, baß e3 uns burct)au3 mc$t tootylgeftel, baß man

neue 3H oft er mad)e, oertoarfen toir e3 in unferem ©inne gang

unb gar unb unfere Meinung toar alfo, finbe man ^erfönen, bie

in ein Softer gehörten, fo finbe man erft recfyt ber Softer genug."

1) lieber bie SSerbinbung SenturmtS (bon Stoignon) mit ben ®otte§freun=

ben f. *)3reger ©efdj. b. beutfdjen 27tyjlil II, 301. lieber beffen Sonflifte mit ber

Surie
f. a. a. O.

2) 3dt) n?itt l)ier gleidj bemerken, baß i<$ ben Unterfudjungen S)enifte§ über

2Kerfnwt unb ben „@otte§freunb" (f. 3tfdjr. f. beut. 3Htert§. 18S0 @. 200
ff.

©. 280 ff.; ebenb. 1881 @. 101
ff.) nad) forgfältiger ftadftrüfung infofern fcott=

fommen beiftimme, als bie bi3(;er »erfuhren 2öege, ben tarnen be§ „©otteö*

freunbeS" feftjufietlen, als mißlungen ju betrauten finb. dagegen I;atte idj ben

bon 5)enif(e berfudjten -ftadjiDeiS , bafj SJcerfnün unb ber ®otte§freunb eine

^erfon finb, ntdjt für erfcradjt @o lauge bie§ nidjt gefdje^en ift, bleibt bie gut

bezeugte SBerfdjiebentycit beftel;en nnb forbert eine Söfung beS Problem«. — 2luf

bie umfangreiche Literatur über ben „©otteSfreunb im Oberlaube" »erben nur

unten fyinteeifen.

3) (£. @d)mibt SWcof. b. £afel @. 303.
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£>ie beiben greunbe toaren bei
4

2lnfict)t, baß e3 Keffer fei, cmftatt

beffeix „ber 9totl) ber Ernten ju Spülfe fommen" {

).

Schließlich famctt beibc Mannet überein, „ein §au6 ber gluct)t

für ehrbare, gutherzige 9)?änner, Pfaffen ober 8aien, Dritter ober

^ncd)te 31t grünben, bie in göttlicher Meinung bie 2Belt gu fliehen

unb ihr Gebert ju befferen oerlangen", nnb e$ tft merftoürbig, baß

ber „®otte3freunb" in einem Schreiben an SRulman oom 1. 2lug.

1377, too er gelegentlich anf bie erften Verätzungen surücffommt,

bie neue Stiftung felbft ein „® otte8§au$" nennt'2).

SMefelbe trug mithin in ihrer erften 3 e^ fogar ben tarnen

berjenigen §äufer, bie man fonft Vegharbenhäufer nannte.

Witt bem „®otte3hau3" toar äunäd)ft feine im (gebrauch be*

ftnblict)e ®irct)e oerbunben, fonbern bie 2lnbact)ten tourben in einer

Hasede abgehalten.

(Srft in [jätetet 3eit, als ba§ §au3 an ben Johanniterorben

übergeben toorben toar — toir tocrben fofort baranf surücffommen —
begann biefer eine $irct)e gu errichten.

£>ie (iorrefponbens, toelct)e über biefen Neubau geführt toarb,

enthält fo ct)arafteriftifcl)e fünfte, baß buret) fie ein l)e(Ie6 Sict)t auf

bie üMnner fällt, toelcr)e an ber (Stiftung beteiligt toaren.

(56 gel;t nämlich au6 ben Briefen unfere6 ®otte6freunbe6 h e**

oor, baß er ein entfct)iebener Gegner fteingetoölbter tirct)en ift

unb ben Vau „großer fünfter mit foftbaren ®etoölben" bringenb

toiberräth.

2lm 24. 2tyril 1377 fd)reibt er an ben £omtf)ur be6 §aufe6

gu Straßburg in Ve§ug auf ben $irct)enbau, ben bie Johanniter

bamal6 oort)attcn, ber Vau fei ohne ben 9?ath be6 h- ®eifte6 untere

nommen, er fei oon ber verborgenen (Sitelfeit eingegeben, e6 anberen

Drben guooräuthun. \$ott habe fold)en @tols häufig beftraft
; „ihr

follt toiffen, baß ict) e6 in breißig Jahren in oielen Sanben unb

Stäbten gefehen habe — bemnach toar ber „®otte6freunb im Ober*

lanb" 30 Jahre lang buret) £änber unb <Stäbte getoanbert toie bie

älteren ®otte6freunbe — „toie ®ott an biefen blinben Unterneh*

1) ^mibt a. D. @. 3G. — lieber bie weitere (Sntfttcflung ber @a$e *,u

einem 3ohanniterconi>ent
f. unten.

2) (£. @c§mtbt 8Wc fc. 23afel @. 318.

STeller, Sie Deformation. 12
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mungen fid) gerächt f)at; \§ J)abe große fünfter gefetyen mit

biden dauern unb foftbaren ®etoblben, bie burd) ba3 (Srbbeben

umgeftürgt toorben
; einfädle, oon §ol3 gebaute tirdjen finb

bagegen fielen geblieben; bar um ratf)e id) eud) au$ göttlicher

Siebe, bauet aud) nur ein ^ol^erneS ©etoölfce" 1

).

D?un ^aben toir oben bereits gefefyen, baß ju ben fpecififd)en Eigen*

tpmlic^feiten ber alteoangeüfdjen ®emeinben, bie man „Salbenfer"

nannte, eben biefer Sibertoitte gegen fteingetoölbte $ircfyen gehört -).

Sir l^aben einzelne ber Ertoägungen, au3 n>eld?en biefe (Sern*

berbarfeit l)eroorging, fdjon angeführt 5Iber ein ^unft, ber bort

nidjt angebeutet toarb, muß ^ier betont toerben, baß nämlidj biefe

Stellung ber „E^riftenbrüber" §u ben (Steingetoölben unzweifelhaft

auf uralter Xrabition beruht

Oftan erinnere fid) nämlich, baß bie altc^rift liefen £ird)en

in ber £§at ben 9ftittelraum i§rer §alle ftetS nur mit §013 unb

^toar mit einem £ad) getoölbt ^aben, beffen halfen burd) eine

gelberbecfe oerbunben toaren. 2(udj> bie Stürme festen biefen älteften

SBafilifen unb bie 2Bänbe ber (Seitenmauern toaren grunbfät^lid)

burc^auS einfach gehalten, ©ac^oerftäubige bezeugen, baß biefe ®e*

bäube eben burd? ihre einfache, aber oft großartige Anlage ernft unb

bebeutenb auf ben SBefd)auer toirften.

£)ie urfunblicfy bezeugte Antipathie ber „2Balbenfer
/;

gegen bie

neue gorm ber Steingetoölbe ift nichts Ruberes als bie oon ®e*

fc^tec^t p (Sefchlecht fortgepflanzte Erinnerung an bie ^rinetpien

ihrer Vorfahren unb e3 ift fein $a>ttfd, betfj barin zugleich ein

gingerzeig liegt, toelcher auf ba§ h^ e After ber „SBrübergemcinben"

hintoeift.

Um bie Sßertoanbtfchaft ber 3been unfereS „®otte3freunbe3"

mit benjenigen ber „$3albenfer" ooll zu machen, beachte man, baß

er in bemfelben ^Briefe, in toelchem er fich gegen bie <Steingetoölbe

anspricht, empfiehlt, ein ©pital zu bauen, „3fyr finget ein Spital

an mit SRath unb <^e^ei§ eures §erm be6 ÜJtteifterS; eS fam ber*

felbe SRath aus bem Reifte, ba$ toeiß ®ott toohl; biefeS felbe

Spital §aU ihr ganz unb gar laffen untergeben; toie baS unfere

^ebenmenfe^en aufgenommen I;aben, ba£ toeiß aud) ®ott tool;l".

1) <£§mM ftic. b. 23afel ©. 301. 2) SBgt oben ©. 84.
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2öo tft bie gartet auger ben „Salbenfern", tpeld^e gleiche

®runbfät|e ausgebrochen $at? Senn man gleichtootyl sufättige An*

Hänge Sterin erblicfen tritt, fo »erben, toie id) ^offe, btc Erörterungen

bev nachfotgenben (Sapttet baS @egenthetf ertoeifen. %lux muf; man

bie 33etoeiSgrünbe nicht ftüdtoeife, fonbern in ihrem 3ufammenhange

Betrauten.

ftulman faufte für feine 3toecfe etn ®runbftücf in ber 9?ä§e

ber Stabt auf einer 3tf*3nfet Bei Strasburg, ben fogenannten

Brünen Sörth. £a$ §au$ toar fertig etroa im 3ahre 1366, £)rei

toeltliche Pfleger erhielten bie Leitung unb entfehieben über bie Auf*

nannte ber „SBrüber" £)ie Aufgenommenen mußten fich fel&ft be*

föftigen, erhielten aber Segnung
,
^eijung unb Sicht. «Sie lebten

nach 23eftimmungen, bie ihre greil;eit ntc^t fehr beeinträchtigten.

£er oben ertoähnte „®otte3freunb" toar ber greunb unb iBe^

rather ber Snfaffen; nicht blog auf °ba6 äußere Sohlergehen, fon*

bern oor Adern auf baS geiftige Seben ber „trüber" erftreefte er

feine gürforge. (£r genoß einen unbebingten ®ehorfam bei 9Mman
Stterftoin unb beffen Schüblingen, bie fich bem ®otteöfreunbe an

„(Rottes &tatt in ®runb gelaffen Ratten".

3n früheren Jahrzehnten toürbe bie Stiftung in biefer gorm

unangefochtenen iöeftanb gewonnen haben. Seitbem aber im 3ahre

1365 mit ber X^ronbefteigung beS 23ifchof3 Johann ein ifteffe $aifer

tarls IV. baS Regiment im 23i3thum führte, toar bie Stabt außer

Staube, bie frühere §altung in ber SMigionSfache beizubehalten.

9tu(man mußte fich ba^u oerftehen, bie geiftliche Leitung feiner neuen

Anftalt bem (HeruS beS ißifchofS zu übergeben. £>urch päpftlichen

(£rla£ oom Jahre 136» reiten fcier Seltpriefter bie Seelforge in

bem §aufe.

Sir feunen einen ber Männer, auf toelchen bie Sahl als

@eiftlicher beS §aufe$ fiel, nämlich 9Hcol au S ben Saufen, ber

tote toir toiffen, bem DMman unbebingt ergeben toar. tiefer be-

richtet uns über fein Seben fel&ft, bag er im Jahre 1359 im Alter

oon 20 fahren in baS £ud)gefchäft beS Heinrich ißlanfartS fcon

Saufen eingetreten toar unb fteben Jahre bort gebient hatte. -3m

Jahr 1366 fam er auf DxulmanS 23eranlaffung unb als [beffen

12*
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©efretär in ba$ (Stift sunt „Brünen Sörth". 3m 3ahre 1367

liejj er fich pm ^rieftet toeihen unb tourbe einer ber ®eiftücf)en

be3 ©ttft&

®rünbe, bie ttrir nicht fennen, fangen Stterftoin, bie Ueber*

gäbe feinet „®otte3hcmfe3" an eine £>rben$gefeßf<$aft inS 2luge p
faffen

1

), nnb fo entfdjlog er fid? im 3ahr 1371, ba<3 §>au$ bem

3ohctnniterorben p übergeben, ^icotanö *>on kaufen tourbe

ber erfte donfcentual ber neuen Dttebertaffung; Heinrich )oon %&cU

fad), freierer bem „®otte6freunbe im Dberlanb" burchauS ergeben

toar, nmrbe erfter (Somthur.

£)er „®otte3freunb aus bem Dberlanb" unterhielt, toie ttrir

tinffen, nahe ^Beziehungen gu ben Johannitern unb er toar bei bem

(Somthur (Sonrab üon Sulsmatt §u ©ul^ im Obergaß fürs t>or

bem 3uftanbefommen ber Uebertragung be$ (grünen Sörth an ben

Orben getoefen. ©er ®otte3freunb behauptete, baß er fein geift*

liehet Jnftitut fenne, ttelcheS mehr „ Freiheiten " befuge 2
), unb ber

Sfteifter be3 Drben3 in £eutfchlanb, (Sonrab fcon Brunsberg, Welcher

ben 3been StterftmnS freunblich gegenüber ftanb, gewährte, in lieber*8

einftimmung mit bem ®roßmeifter auf 9?h°ku3, ^ex neuen 9tieber<

laffung bie günftigften Sßebingungen 3
).

läßt fich eine Hinneigung ber Stfitterorben unb stoar fotr>of;I

ber £)eutfchherrn tr>te ber Johanniter §u ber Dichtung, toelche Otter*

ftoin vertrat, beutüch beobachten. 2Öir toiffen, baß biefe Drben in

bem Kampfe gtoifcheu taifer Öubtoig unb ber Gurie fich burch ihre

1) 2)ie <Sorref^onbeng, toeXc^c 9ftc. b. kaufen mit bem „©otteSfreunbe im

Cberlanb" fcor ber Ue&ergabe führte, tft ermatten. @. ©djmibt 9t. fc. 23. ©. 2^4 ff.

91. i). Saufen wax gegen bie Ue6erga6e an bie 3or;anniter, jebenfatts roottte er

„ben Crben nid)t annehmen" otyne ein BefonbereS St&fommen tr-egen ber ^rei-

Reiten be8 £aufe§. ©djliefclicr) fam ein Vertrag ju ©taube, reeller alle Steile

befriebigte.

2) ©djtmbt 91, i?. 33. @. 294: „Wissent, alse ich habe gehoert, so weiss

ich deheinen orden in der Christenheit, der nie friheite* habe denne der Jo-

hanser orden".

3) 3)aß bie g-reunbe ber 23egf)inen jugteidt) au$ SSegünftiger ber 3o^anniter

roaren, läßt fid? ^äxifig in jener £<i\t nadjroeifen. ©o 3. 23. §einrid) fcon Sone,

roitckr ben 3of)annitern unb ben 93egf)inen ju Sefel fein Vermögen juroanbte.

SSgt. §eibemann in ber Btför. be8 33erg. ©efcr).-58erein§ 23b. IV, 89.
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entfchiebene Parteinahme für ben erftcren hervortraten !

). 3n ben

Greifen beS beutfd)en DrbcnS ertouchS gerabe um jene $tit bie fteine

Schrift, treibe fjpäter^in nnter bem Tanten ber „beutfehen Xheologte''

fo gro^eö Anflehen machen fotfte.

£aS Wommen, toelcheS Dfterftoin mit ben Johannitern ge*

troffen ^atte , loarb bem „®otteSfreunb im £berlanbe" pr ®e*

nehmig nng vorgelegt 2
).

SDicfc Veränbcrung ooü>g fidj im Jahre 1371. (Seit 1370

hatte fich Sfterfnnn nach bem £obe feiner grau gleichfalls in baS

,;23ruberhauS" gurüdgejogen.

£)ie Leitung beS £aufeS $attt bis jum Jahre 1369 ber „®ot*

teSfreunb", ber feit ettoa 1350 vielfach mit Dxulman perfönlich ver^

lehrte, stoar nicht formell, aber faftifch in ber §anb gehabt.

Seit 1369, b. h- feit bemfelben Jahr, too Äaifcr Hart IV. von

£ucca ans baS furchtbare >Defret vom 10. Juni 1369 mtber bie

iBegharben mit ben außerorbentlichen Vollmachten für bie Jnquift* ,

toren erlieg 3
), fehen toir ben „®otteSfreunb im Cberlanbe" niemals

toieber münblich, fonbern ftetS nur fchrifttich mit Sfterftoin unb ben

„trübem" im (Brünen Sörth verfehren.

£)ie «Schictfale beS ^erftoinfehen „SöruberhaufeS" unb nach-

maligen Johanniter*Q>onventS finb benjenigen aller übrigen iöeghar*

benhäufer burchauS vertoanbt, nur mit bem llnterfchieb, ba§ bie

übrigen 23rüber* unb ^chtoefternhäufer feit ber großen DfeactionS*

periobe in ber Sfteget nicht in bie £>änbe ber Johanniter, fonbern

ber grancisfaner übergingen.

Sir $afcen an anbererv Stelle bie Zfyatfafyc ertoiefen, baß bie

fogenannten „SBeghinenhäufer'' 'tote man bie Sßrüber* unb ©chtoe*

fternhäufer pfammenfaffenb bezeichnete) unter ber geiftlichen Leitung

eineS „Softeis" ber trüber ftanben. (SS fteht aber auch feft,

baß in vielen gällen bie Jnfaffen beS §aufeS ben tarnen ihres

geiftlichen „23aterS" nicht fannten, ba eS in ihrem eigenen Jntereffe

1) ^reget in ben ^anbtgg. ber III. (& b. & 33. 5lf. b, SB. 33b. XIV.

2(6$. I. @. 47.

2) @$mibt a. O. ®. 37 u. ©. 293 f. 2)er ©otteSfrennb nennt ba§ 2tb*

fommen „verbuntnisse".

3) Saffetbe ift abgebrueft bei 2Ro8$eim a. O. ©. 343
ff.
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lag, ben „heimlichen ®otte6freunb" unb i^ren 2öot;lthäter eoentuetf

nicht Oerrathen gu muffen. ®etoöhulid) fe^vte ber „heimlidj>e" greunb

in beftimmten gnnfchenräumen perfönlid) in bem Stifte ein, ja, eS

rcar nnter Umftänben auch für i^n ein „gluchthauS". 3n ben

Reiten fchtoerer Verfolgung aber, toenn jene ntcr)t toagen burften, ihre

Schluoftoinfet oerlaffen, pflegten heimliche 23oten ober einzelne

beftimmte 23ertrauen3perfonen ben 33erfehr ber ®otteSfreunbe

mit ben Käufern gu Oermitteln. £<aS finb bie „23otfduften", oon

n>eld)en 2lloaruS ^elagiuS in SBepg auf bie SBeghinenhäufer fcfyon

im 3ahre 1330 berietet.

@in foldjer Vertrauensmann toar in unferem Salle OMman
SDcerfioin. ^urdj DticolauS oon Saufen vermittelte er bie 23üd)er

unb SBotfd)aften beS heimlichen „®otte3freunbeS" ben übrigen 2Jttt*

güebern beS (EonoentS unb bie bittet nahmen, olme eine ^nung
oon bem toahren Urfprung ber Triften, bie man ihnen empfahl,

gu befi^en, nid?t nur bereu 3been in fich auf, fonbern fic forgten

aud? bafür, baß biefe in ihren Singen fo foftbare Literatur ihren

9cach!ommen erhalten ioerbe. 3U biefcm .gtoecf ließen fie mehrere

große ^ergament^obiceS anlegen, in toeldje 9acoIau$ oon Saufen

unb Rubere bie ^ücfyer abtrieben, unb ein günftigeS ®efchi(f hat

eS gefügt, baß biefelben bis auf biefen £ag erhalten finb.

@3 tft oon allen (Seiten anerfannt, baß bie fo erhaltenen äBerfe

gu ben intereffanteften (grjeugniffen ber beutfchen ^rofa^iteratur

beS Mittelalters gehören l
). Mehrere Umftänbe ^aben betoirft, baß

fid? an (5ntftel;ung, (E^arafter unb 2Befen biefer Bücher eine 9?eit;e

ungelcfter Probleme fnüpfen.

$eine ber Schriften, bie uns vorliegen, ift bireft aus ber §anb

beS Tutors unb unter feinem tarnen auf uns gefommen. Viel*

mehr befi^en toir fie nur burd? eine minbeftenS breifache Vermitt*

1) Wlan fann ihre 23ebeutung fdjon an§ ber %Mt von äftottogva^ien er*

fennen, meiere in ben testen Sauren über fte entftanben finb. Sögt. GL ©djmtbt
^icolauS Von 23afel Sien 1860. 2)enifle £iftor. polit. 23t. 1875. — ©er f.

3tf<$r. f. beutfäeS SHterth. 1880 <3. 200
ff.

280
ff. n. ebb. 1881 @. 101 ff.

—
21. Sunbt Les Amis de Dieu. Paris 1879. — 2)erf. in ^erjog n. «piittS föectt*

enc^fto^äbie 2. Stuft, s.v. Sodann V. <£§ur. — Sütotf 2)er ©otteSfreunb im

Dberlanb in ben Sahrbb. b. fc^eij. ©ef$. I. 3üri$ 1877, — 2. £obter im

2tnj. f. fd;tt)eig. ®efö. 1880 @. 244
ff.
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lang, näutlid) biejenigc beS „®otteSfreunbeS", SDterfnnnS unb beS

2lBfd)reiBerS.
sJtim lägt fid? an ißeifpielen barttynn, baß einzelne

(Schriften, für toetdfye unfere Duelle ben „®otteSfreunb" als 2lutor

namhaft maetyt, entfetyteben nic^t oon biefem ^erfaßt toorben ftnb 1

),

ba£ ferner anbere, bie berfelBe Unbcfannte oerfagt ^aben foll, »on

äßerftoht nnb ^teüetd^t au$ oon bem ^Ibfc^reiber ftarf interpolirt

unb oeränbert toorben finb. $Da ergiebt fid? benn nun bte fdjtoierige

grage, ü)eld)eS finb bte 23üd)er ober bte 2lbfdritte ber 23üd?er, bte

toirflid) ber „®otteSfreunb" niebergefcfyrieben hat, unb tocldjeS an*

bercrfeitS bte 2öerfe, bte oon ben Vermittlern nur an feinen 9?a*

tnen angefnüpft tourben, oießetd?t ju bem 3 toe^ ^ren eignen 2ln*

fidlen ein größeres Slnfe^en §u geben?

©elbft aber, toenn eS gelingen follte, eine foXc^e ©Reibung

jemals su oollsiehen, fo ergiebt fid? bie Weitere grage: ©inb bie

23üdj>er, toel^e ber „®otteSfreunb" mit feiner §anb gefd)rieben f>at
r

hnrflid? bie (Sr^eugniffe feines eigenen ®eifteS ober finb cS ettoa

Bloß 3lBf$riften älterer Xractate, bie er angefertigt $atte,

um fic feinen greunben an^ufenben. <So getoiß eS einerfeitS tft,

bajs nnfer „®otteSfreunb aus bem DBerlanbe" felBft probuetio lite*

rarifd? t^ätig toar, fo oiele ^Inseic^en f^re^en bafür, ba§ mehrere

ißüdjer — eS gehen unter feinem tarnen gegenwärtig 16 ©Triften,

oon welken einige noch ungebrueft finb 2
) — (Sr^eugniffe einer ur*

alten Literatur ber alteoangeltf^en ®emeinben finb, bie unfer ®ot*

teSfreunb enttoeber in 5lBfc^rift ober in UeBerarBeitung nach ©trag*

Burg gefanbt fyat Manches baoon J)at bann 9Q?erftt>in, ehe er eS

aus ben grnnben gaB, nochmals überarbeitet unb fchlieglich §at ber

2lBfdj>reiBer auch auS bem ©einigen einiges hinsugethan.

§ier§u !ommt aBer no<* In Ruberes. Unter bem S)ru<fe ber

gefährlichen &ittn, in freieren bie brei genannten SftittelSperfonen

jene (Schriften an Mchteingctoeihte Weiter gaBen, Rieften fie eS für

nothwenbig, ben toa^ven Urfarung unb (tyaxatttx berfelBen gu Oer*

fd) leiern unb fie in eine burdjauS unoerbäc^tige gorm in Bringen,

£)ieS Sttotio toar Bei bem „®ottcSfreunbc" wie Bei Stterfttrin, ürie

1) £gl. 3unbt Les Amis de üieu @. 22 9lx. XX.

2) 2)a§ fcottftembige Sersei^niB rtebft Angabe beS 3)rucfort8 bei 3itnbt a. D.

@. 9 ff.
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fchlie£üch auch bei fticolauS oon kaufen toirffam, unb fetner oon

ihnen gab ein Serf au$ ber §anb, bem er nicht guoor ade fe^eri*

fd)en ©jrifcen nach 9ftögtichfeit genommen hätte.

3n bem einigen 23uche, beffen Autograph un$ erhalten p
fein fcheint, bem „23uch oon ben fünf Scannen", toetcheS unfer

@ottc6freunb im 3ahre 1377 gur Erbauung unb Mahnung für

bie Johanniter gefebrieben ^atte nnb ihnen gufanbte, fagt ber

Autor gang auSbrücflieh : „Siffet, toenn ihr mich fenntet, i

f triebe euch nicht" 1
)- @? ^ättc auch fagen fönnen; „Siffet,

toenn ihr mich fenntet, tyx würbet nichts ®efdjriefcene3 oon mir

nehmen."

Um auf bie Johanniter Einfluß su behalten unb fie nicht gutn

Abbruch ber ^Beziehungen 5U Bringen — man bebenfe bie te^er*

gefe^e — §at ber ,,($jotte3freunb" in feinen ©Triften abfichtlich bis

p einem gegriffen (grabe fid) bem (Sprachgebrauch unb felbft ge*

toiffen 3been feiner £cfer angepaßt, tote toir bic£ bei ben Salben*

fern oft genug beobachten fönnen. G?r nennt bie geier be3 Abenb*

mahlS „Sfteffc" ; er fpricfyt oon unferer „lieben grau" unb oon ben

^eiligen, ohne inbeffen oon bem (lebete ju erfterer ober ber An*

rufung biefer eine ©Übe p ertoähnen. ©leidj)toohl bemerft ein ge*

übteS Auge, toie ftch unten geigen toirb, felbft unter ber Verhüllung

ben Salbenfer.

(Sine fchtoere Schule ber ,,§eimttdj>feit" hatte bei ben „Apofteln"

allmählich eine förmliche ©efchicflichfcit in ber Verhüllung i^rer &kk

iu Sege gebracht Schon im 13. Jahrhunbert ift ein §auptoor*

tourf be3 £>aoib oon Augsburg gegen bie „§äretifer
/y

,
baß fie mit

ber grölen „Schlauheit" fidj itf if;ren Sorten gu toenben toügten,

unb oon einem Apoftel ber Salbenfer aus bem 14. 3ahrl;unbert

fagt eine alte Ouelle toörtlich: „Orr toar ungemein fcharffinnig unb

oerftanb eS, mit Sorten feine Irrlehren p färben unb p oer*

freiem" 2
).

3n Stnbetrac^t biefer Umftänbe tounberc ich mich nicht fotoohl

barüber, bag mancherlei Anflänge an bie rechtgläubige Ausbruch

toeife in biefer Literatur oorhanben ftnb, als oielmehr barüber, baß

1) S. ed;mibt 9ftc. t\ SBafcI @. 132.

2) 2>etfet6c, 9ftc. to. SBafeX ©. 69.
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tro£ ber SBerftümmelung ber £l;arafter ber loatbenfifcfyen 5ß3eltan^

fcfyauung fo imjtoeibeutig tyerauSftringt.

(£3 tft oon einem ber genaueften tenner biefer ©Triften, bem

pctyftlicfyen Subarcfyioar nnb £)ominifaner 3)enifle, bie £l;atfa$e,

bat: bie Anfdjauungen be3 „©otteSfreunbcS" nicfyt rechtgläubig finb,

infofern anerfannt toorben, als er im 3a^re 1880 oerftdjert tyat,

baß beffen Öe^re in bieten fünften „irrt^umSboll" fei
1

).

SBott ber gitteren Anficht tft in früheren 3a^ren ber proteftan*

ttfd^e gorfc^er (L Sdjmibt ausgegangen, inbem er behauptete, unfer

„®ottc3freunb" fei ibentifdj) mit bem berühmten 2Balbenfer*Apoftel

OiicolauS oon SSafel, freierer um baS 3afyr 1409 gu 2öien als

„Söegtyarbe" oerbrannt Horben tft. ^Denifle, freierer biefe 33ermut^ung

mit Dfacfyt gurüefgennefen lj>at, giebt 311, baß bie Annahme oon ber

3bentttät mit einem „^äretifer" auf „einigen stoeibeutigen Umftän*

ben" beruhe 2
).

@S trifft oollfommen gu, toenn £>enifle behauptet, ba§ e$ ber

3toecf biefer Literatur - getoefen fei, bie <Sd)äben ber £ird)e $u

„x eformiren" 3
). 3n ber Zfyat tft eS eine reformatorif et)

e

£enbeng, toelcfye burd? bie «Schriften ber „Apofterfid? ^inburd^ielj)t.

gugletdj) nehmen toir aber aud) Aft bon bem 3euSn^B beS er*

tonnten gorfdjierS, too er fagt 4
): „2Ba3 baS «Streben biefer (Rottes*

freunbe 5
) an fid) betrifft, fo fann man nicfyt leugnen, baß eS ernft

toar nnb aus einem toofylmeinenben $er§en ftammte".

£ie §)au^tbebeutung biefer Literatur liegt nidjt in ber gein^ett

i^rcr tt;eo(ogifd)en Aufarbeitung, and) nicfyt in bem 9?eid)t^um fpecu*

latioer, moralifd)er ober bogmatifd)er Erörterungen, fonbern in ber

gülle gemütvoller, inniger unb ed)t ä)riftlid)er Anregungen, bie

ftd) barin finben.

£)er 2Bert(? ber einzelnen Abhandlungen tft in jeber 9iiä)tung

ein fo ungleicher, baß man unmöglich für alle ben gleichen Autor

1) 3tför. f. bentfdjeS 2Utert£)um 1880 @. 503. — (Sbenba 1881 ©. 121.

2>entf(e toiberruft bamit au$brMi<$ feine früheren SBemerfungen in ben £iftor.

polxt. blättern 35b. 75.

2) 3tför. f. b. SC 1880. @. 200. 3) ßtfdjr. f. b. St. 1881 8. 109.

4) Cuetten unb %ox\jungen 1879 SBb. 36.

5) (S8 tft Sfterftoin nnb ber ©otteSfrennb im Oberlanb gemeint.
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fcorauSfe^en barf. Sftandjen geht jebe3 ^erbienft ab, anbete finb

mittelmäßig, 2Iber felbft toenn man biefe abgießt, bleiben bod? nod)

genng übrig, bie un$ berechtigen , in biefen heften einer großen

Literatur ein ausgeweitetes £>enfmat, nidjt theologifcher (Mehrfam*

feit, fonbern reügiöfer 3nnigfeit nnb beutfe^er ®emüth3tiefe §u er*

bütfen.

3$ §alte e8 mit £)emfle für erliefen, baß biefe Literatur nicht

aus ber geber eines in ber ®d?ule römifdjer S^eotogen erlogenen

9ftannc3 hervorgegangen fein lann

3n ben ®rünben, foelche ^Dentfle mit stecht angeführt §at,

hätte er nod? ben hinzufügen fönnen, baß nnfere Literatur ihre

Sehre nicht im ^nfchluß an bie in ber he*tfd?enben Dogmatil §tx*

fömmüchen begriffe, als ba finb @rbfünbe, £obfünbe, Xrinität u. f. to.

anhtüpft, fonbern bie chriftüd?en Behren fcortoiegenb im 2lnfchluß

an bie Sorte (Shrifti, äumal an bie ßehren ber S3ergprebigt, oor*

trägt Sttan toirb in biefen SSüchem wenige theoIogifd?e ®unftau3*

brüefe finben, eS fei benn, baß fie and) zugleich in ber SSibel ge*

braucht toerben.

(§8 ift ja gan§ erf(ärüd), ba§ bie fdjmlmäßigc Geologie anf

fotehe angeblich „laienhafte" ^robufte giemüch geringfügig herab*

fie^t. Senn man fich baburd? nicfyt beirren lägt nnb ettoaS genauer

gufieht, toirb man einen reiben ®ebanfeninhalt nnb ein toohlab*

gerunbeteS, toenn auch einfaches @t;ftem reügiöfer Behren toäfyx*

nehmen, ein (Softem freilich, ioeld^eS nicfyt p fir$ttd?en §ixx*

fchaftSgtoecfen, fonbern lebiglid? sur £3efriebigung reügiöfer iöebürf^

niffe formuürt nnb in Anlehnung an £hrifti Sorte aufgebaut

toorben ift.

Sie man aber auch über ben Serth ober Untoerth biefer

(Schriften urteilen mag, fo ftef;t bod? fo oiel feft, baß einzelne ber*

felben auf bie reügiöfe (Sntnncflung ber nachfolgenben Sahrhunberte

eine außerorbentliche Sirfung ausgeübt fyahm. 23iele £aufenbe

1) @. Duellen unb gorfc^ungen ©. 123 unb öfter. 3)enifle fagt, berget*

faffer be§ ,,9fteifterbud)§'' fei fein „Geologe" getoefen. S)a er mit 9ted?t bie

Sbcntität biefeö SScrfaffcrö (ftenigftenS bem SBefen nad?) mit bem „©otteSfremtb

im Dberlanbe" unb 2Jlerftt?itt barget^att Ijat, fo ^aßt fein 2iu§brucf für bie

gange Literatur.
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§aben Anregung, SMe^rung unb rcügiöfen grieben barm gefugt

unb gefunben. Ob biefe £fyatfad)e für ober gegen bie SÖebeutung

ber ©Triften fyrid)t, mag jeber Öefer fid) felbft fagen. (Sin neuerer

£ird)enl)iftorifer §at in 23esug auf ben angeblichen ^erfaffer biefer

Literatur, ben fogenannten „®ottc8freunb aus bem Cberlanbe"

gerabe^u gefagt: „31)m toaren bie ®eifter unterbau tt>ie nur immer

einem ^ßa^fte; er toar ber unficfjtbare $apft einer unsichtbaren

förc^e" 1
).

1) §agenbad? ©efdj. 1S69 II, 496.



3d)tes Capitcl.

(£in Berühmter ©otteSfrerntJu

2)ie ^eitntt^en ©otte§freunbe. — 2)er berühmte ,,©otte§freunb au8 beut £ber=

taube". — 3)er ©otteSfreunb unb bie „S^rijienfcriiber". — 2>er ©ottcSfrcuttb

empfiehlt beutfdje 23üd)er. — ©eine @teöung sunt 9Jftfncr)tr;um. — SDogma*

tifa>religiöfer @tanb^un!t be$ ©otteöfreunbS. — SBatbenjifdje Sßefonbetfjei*

ten. — 3aljIen=©tttnbotif. — 2)ie sroei SBege. — ©taube, Hoffnung, Siebe. —
Seftttdje unb geifrtid)e ©erid)te. — gegfeuer. — ®tc gufamtnenfünfte ber

©otteSfreunbe uub bie Sa^itel ber Salbenfer. — @enbfd)reiben unfere§ ©ot*

te§freunb§ an feine ©emeinben. — 3)er ,,©otte3freunb au§ bem Cberlanbe"

$at Sacramente geftenbet unb Seilte gehört.

Unter ber großen gatjtf üon ^perfonen, bie im 14. 3a§r§un*

bert als „®otte$frcimbe" Be^etc^net toerben, gab e3 naefy ben 3eu3*

ntffen oon geitgenoffen feiere, tcelc^e als „tyeimltd^e ®otte3freunbe"

son ben übrigen untergeben nmrben. SRutySbroef, ber befannte

®efinnung3genoffe XauterS, toetc^en ber Sefuitengeneral (Sber^arb

Ottercurtan int 3a^re 1576 auSbrMicfy als ber §ärefie fcerbäcfyttg

be^ei^net $at, fennt btefe „geheimen ®otte8freunbe" nnb fagt fcon

t^nen, e3 feien feiere Männer, toetcfye allem irbifdjen 23efi^

entfagt Ratten nnb ®ott allein anfingen 1

).

$(ud) Sanier §atte p ®otte3freunben , beren tarnen gn fcer»

fd)ti)eigen er für nüfclicfy Jjjielt, perfönltcfye iBejte^nngen. dx beruft

fid) toieber^olt auf beren Autorität, o^ne einen tarnen p nennen 2
).

1) S. @<$mibt 3o^. lauter @. 163.

2) SSafeler 2tu§g. 1521
f.

129*: „Ja, ich höret von einem grossen freund

Gottes, der ein heilig fromm mensch was, das er sprach: Ich muss meinem

nechsten mer himmelreichs wünschen und wollen in begerender weiss dann

mir selber, das heiss ich Lieb", gerner 25a§ler 2(u§g. fol. 95b: „Ich weiss

einen der allerhöchsten frunt gottes, der ist alle sine tage ein ackermann

gesin, me denne viertzig ior" etc.
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3a, er fagt einmal gerabeju: „2Bären b t e f e £eute nid)t, fo

toären toir übet bar an" 1
) unb f^vtc^t bamit biejenige lieber*

geugung au§, treibe toit fo oft be^üglid) ber „Styoftel" oon ben

Söalbenfern ändern tyeren.

(S3 ift nad) Sage ber SBer^ältmffe nicfyt oertounbew, baß

aus einer 3«t, in treibe überhaupt nnr ein mf;ättnißmäßig fd)toad)e3

8id?t ber £rabition fällt, über Männer, bie fogar if;ren greunben

unb 2Infj>ängern i^re Tanten nnr in 2lnSnaf;mefälIen funbgaben,

toenig Diacf)rid)ten erhalten ftnb.

(Sinfttoeilen ift e3 nnr einer biefer „^eimlicfyen" grennbe ®ot*

te8, ber aus bem £)unfe(, in toelcfyeS er ftd) gepüt $at, toenigftenS

mit einigen fd)toad)en Umriffen f;eroortritt fein 9?ante ift,

tote oben bereits ertoäfynt, nnbefannt, nnb über feine £eben3umftänbe

ftefyt nicfyt oiel feft, aber immerhin läßt ft$ bod) einiget toaljr*

fcfyeinlid? machen'2).

£)ie friityeften £aten, bie toir über feine 9flifftonStf)ätigfeit be*

ft^en — benn gleid) fcom erften Moment ab begegnet er unS at$

„2tyofte(" — flehten auf ba3 3afyr 1340 fyinsubeuten.

(Seit bem 3af)re 1344 fef;en toir ü)n mit ben ®enoffen in

Italien in S^iefynng, too er in ber Umgegenb t>on Verona an*5

toefenb toar. 2Bir toiffen, baß er nidjt nnr ber beutfcfyen, fonbern

au$ ber „toälfd)en" (Sprache mächtig toar 3
). (SttoaS fpäter \)\tlt er

ftcfy nacfy feiner eigenen (Stählung in Ungarn anf nnb umS 3cu)r

1350 ift er in (Strasburg.

3n biefen ©trapnrger 2lufenthalt fc^etrtt bie erfte iöe^ie^nng

in Otterftoin p faden, 23ei ber gtoeiten SIntoefenfyeit im 3a$re

1352 toarb bie Begegnung erneuert. @S ftefyt feft, baß in biejem

3a^r 9?ulman ba3 23u$ „$on Den neun Seifen" nieberfd?rieb.

1) (£. ©djrnibt 3o^. lauter @. 167 nacfj ber Sei^stger 2(u§g. bon 1498.

3)er SBaSler (Sbition fe&U biefe @teße. Sauter fytt c)ier ftd)erft<$ beftimmte

emjeftte ^3erfonen bor Otogen.

2) Gitte fet)r boüftänbige , bis jutn 3uni 1884 reia)enbe Ueberftd^t ü6er bie

umfangreiche neuere Literatur in ^Betreff be§ „@otte§freunbe§ im D&er(anbe"

giebt ty. Cbito Ütottmanner 0. S. B. gu ilftündjen in ber „£iterariden

föwibfd&au für ba§ fat^ot Seutjdtfanb" Stfr. 12 bom 15. 3uni 1884. 3nbem
idj barauf t>ertx>eife, berjidjte i<$ f>ier auf bie betaittirte 2Jnga6e ber Ouetten.

3) (Er ü6erfe£te fteine ©Triften au§ bem SBätf^en inS ©eutfaje. 3unbt
Les Amis ©. 364.
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3m 3a§re 1356 nach bem (SrbBeBen con SBafel richtete ber

®otteSfreunb nach 2lrt ber „Styoftel" ein (SenbfchreiBen an bie

(Shriftenheit, toelcheS toir fennen lernen toerben.

(Später Befchloß er, eine (Stnftebelei p begießen, dx fanb baju

mehrere ®enoffen nnb fte Begannen nad) 2lrt ber „SBrüberhäufer"

ein gemeinfameS £eBen.

Von ba an fcheint ber „®otteSfreunb" bie Reifen aufgegeben

%vl haBen. (Sr oerfehrte nur noch fchriftlich mit feinen Vertrauens*

männern unb als ber einzige, ben toir fennen, geftorBen toar, bringt

feine $unbe mehr ton ben einfamen beuten p uns herüber.

£)er „®otteSfreunb" toar e^ebem ein „toelttoeifer, toeltfeliger

Ottann" getoefen nnb hatte auch beS „seitlichen sergänglichen ®uteS

genug'
1

Befeffen. 2llS er fidj entfchlofc, ber Seit „Urlaub ju geben",

entfagte er feinem gangen Vermögen. 2)och feilte er nicht Ellies

fofort aus, fonbern oertoaltete eS noch eine £eit lang als „Seyens*

mann Rottes", dx oertoanbte eS allmählich gu Beftimmten, „gött*

liefen" 3tt)ecfen. 2luch lebte er (ebenfo toie bie „Styoftel") in (S^e*

lofigfett

3m 3ahre 1377 fanbte er ben 3o^annitern im Brünen Sörth

jur geiftlichen Nahrung, fcrie er gu t^un ppegte, ein Büchlein, in

Welchem er baS 8eBen fGilbert, toelcheS er felbft unb feine nächfte

Umgebung bamalS führte
1
), £iefe Schrift fcheint im 2lutograph

erhalten p fein unb bietet batyer eine oerhältnigmäßig fixere ®runb*

läge bar.

£)arin bezeichnet unfer greunb bie fleine ®emetnbe, bie fich

im OBerlanbe jufammengefunben hatte, gan§ nach Salbenfer 5lrt

„als einfältige, gute, flüchte (ShriftenBrüber". „Unb baS triffet",

fährt er fort, „ba§ toir alle beS (Glaubens ftnb, baß bte iörüber

ber Seit unbefannt bleiben follen bis an bie geit, too ®ott ettoaS,

tuaS noch »erborgen ift, toirfen toirb, unb toenn er bieS thut, fo

mag eS bann toohl gefche^en, baft toir h^auS müffen unb (Huer

bei bem 5lnbern nicht bleiben mag unb baft toir an fünf (£nben

ber (Shtiftenhcit sertheilet toerben. 2lch, lieben Sßrüber, Bittet ®ott

in feiner grunblofen SBarmher^igfeit
,

baß er fich in biefen gegen*

l) ^bgebtudt Bei £$mibt 9ftcolcm§ fc. 23afel @. 102 ff.
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toärtigen 3eitert über bie Gtyttftenfyeit erbarmen tootfe; benn toif f et,

bie greunbe ®otte£, bie finb ettoaS im ®ebränge".

£ie Verfolgungen, treibe bte „ißrüber" rote gefd)eud)te3 2Bi(b

in bie 23erge getrieben Ratten, Ratten ihre Hoffnung unb ihren SOcutf;

nod) immer nicht gebrochen. «Sie hofften fortbauernb, baß „®ott

ettoaS toirfen toerbe", toaS eine 2(enberung ber allgemeinen 3uftctnbe

ju ihren ©unften herbeiführe, tote eS unter £aifer £ubtoig3 9?egie*

rung ber gaü getoefen toar. £>ann toottten fie bie unterbrochene

$?iffion3thätigfeit an ben fünf (Snbett ber (5$riften§eit toteber auf*»

nehmen unb unter bem panier ©&rtftt (toie fie fagten) ftreiten

„totber ben £eufel, totber ba3 gteifch unb toiber bie Seit''. 3n=

jnnfehen aber — fo oerfidjert unfer Büchlein — finb fie bereit ju

reiben, baß ®ott ihnen ben fügen 23ed)er mit SBitterfeit mifche, ba

fie tooht toiffen unb befennen, baß ihnen ihr §aupt unb §)err in

bitterem Reiben borangegangen ift
1
-).

£enif(e bezeichnet aU ben oberften 3toe<f ber uns erhaltenen

Schriften, „bie @otte3freunbe atS bie einigen Stufen ber giften*

heit hingufteüen" 2
) unb ich gfau&e, baß in ber Zfyat biefe £enbenz

burch alle Erörterungen hinburchgeht. Senn bieg aber richtig ift,

forteilt unfer ®otte£freunb bie Ueber^eugung ber übrigen älte*

reu ,,©otte6freunbe", b. h- ber Salbenfer^oftet unb ihrer

Anhänger oottftänbig.

2118 Heilmittel ihrer Gebrechen empfiehlt ber (Sotteöfreunb au$

bem £berlanbe in bem „Senbfchreiben an bie ^riften^ett" bie 91 ach*5

folge (Shrifti. „ßfmftu6 ift unfer Qaupt unb toir finb feine ®lie*

ber. Sir aber finb gar toeit ihm au3 bem 2Öege gegangen, toa'hrenb

er un6 boch gar barmher^igüch geheißen hat, ihm nachzugehen, dx

fyradj): Mehmet euer ^reuj auf euch unb folget mir nach. £amtt

meinte er nicht, toir foüten ihm mit einem bitteren £obe nachgehen,

tote er un3 vorgegangen ift; er meinte, toir fotften unfer ^reug auf

unS nehmen, ba3 ift fo biel gebrochen, baß toir thun fotfen, toaS

toir oermögen. £amit toitf er fich milb unb barmherzigtich raffen

genügen unb toitf baju in allen unferen Sachen müb uns beiftehen

1) ©c^tnibt a. C. ©. 136.

2) 3tf^r. f. beut. Bierth. 1881 @. 108.
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imb nacfy biefer £eit, fo toitt er, baß toxx mit xx)m unb Bei ifym in

feines 23ater3 SReid? etiriglid? unfere 2Bol)nung tya&en".

„SieBen Q^riftenmenfd^en, id) ratljje eud? in allen Irenen, baji

xx)x toiber alle Untugenben lernet ftreiten, benn bie £eit beS Kampfes

xxafyt. Unb toer nod? itidjt sunt streit Bereit ift, ber fotC folcfyc

2ttenfd)en fudjen, bie in ber eitrigen 2Baf>rl)eit xvofy gelehrt fmb, nnb

foü bie Bitten, bag fie xx)n teuren, toiber alle Untugenb ftreiten, nnb

foll aufy gerne ^ßrebigten l)ören nnb gnte 23üd?lein lefen, aus benen

er and) toöfyl gelehrt mag toerben. 21Ber etlid)e Sefyrer fprecfyen,

beut f c^e 23üd?er finb fd^äblid? ber (5§rtftentyett".

,,©old)e 23üd?lein als bieS ißnc^lein ift nnb aud) anbere beutfdje

23üd?er, bie aud? in biefem Sttaße finb nnb nicfyt nriber bie ^eilige

(Schrift, fold^e b e u t f cf? e 23üd?er finb einfachen Öaien gar nüfce nnb

gar gut. 3i)t follet fie eud) nidjt laffen fcon ben großen Syrern

aBfprecfyen, £)iefelBen £el)rer finb 'coli ber ©<$rtft nnb ber £etyre

®otteö, aBer fie fud^en fid? felBer nnb bie @l)re biefer

Seit tne^r benn ®ott. 21Ber too xi)x Sefyrer finbet, bie ficfy

felBft ntc^t meinenbe finb, benen follet xx)x gar gern ge^orfam fein,

benn toaS fotc^e Sekret ratzen, ber Mail) fommt aus bem ®eifte".

„Unb foll aud? bie ^eilige £l)riftenl)eit jemals lieber in d^rtft^

Iid?e Orbnung fommen, fo muj$ man SRatl) tyaBen, ber aus bem
(Reifte fommenb ift, nnb fold^er SRatlj) ift au<$ ntc^t toiber

bie «Schrift, benn bie x). ©djttft nnb ber x). ®eift finb einhellig

miteinanber £en )Raii) (auS bem X). (Reifte) foütc man nehmen,

too man xx)n aud? fänbe, nnb follte iljm benn gar gerne IjwBen, benn

er toäre ber (£§rtften§ett gar notx) in biefen gegenwärtigen 3 e^en -

2lBer fold)e !3ttenfd)en, bie aus bem f). Reifte SKatlj) geBen motten,

bie finb gar fanm $u finben; aBer toie toenige i^rer aud)

finb, man finbet ifyrer nodj in ber £txt ^x ^xt fing

and) biefe toelttoeifen 9ttenfd?en in biefen ßeiten finb, fo finb i^nen

bod) feiere 9ftenfd?en gar gumal unBefannt".

3^ei Duellen finb e£ alfo, aus benen bie 2Bat)rf;>eit fliegt, bie

1). ©d)rift unb ber SRatf), ber aus bem l). Reifte fommt 2lBer

fold)er Sftatl) fann nur burd) bie oermittelt werben, welche i^r §er§

gereinigt ^aBen oon aller ÖieBe ju irbifd)en fingen, b. 1;. oon folgen

Männern, wie bie 21poftel ber Salbenfer fein follen.
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£iefe ganae Stettc tft ungemein charafteriftifd). Um nur eins

hervorheben, fo beachte man bie Betonung ber h- Schrift unb

be3 „ftatf}®, ber au$ bem h- (Reifte fommt", fotoie btc Erläuterung,

loelche über ba3 Verhältnis biefer Betben höchften Erfenntnißquellen

gegeben toirb.

9J?an muß hiermit jufammen^atten, n>a$ ber „®ottegfrcunb

im Cberlanbe" über bie „inneren Offenbarungen'' an anberer Stelle

fagt. Er behauptet nämlich, baß p ben oier größten Verfügungen

auch bie intoenbigen unb au$ft>enbigen Offenbarungen ton Sichten,

gormen, ®efpräd?en unb 33iftonen gehören, benen, obgleich ®ott

feinen greunben aufteilen in biefer 2ßcife ettoa6 Sahrheit pfom'

men (äffe, nicht leidet ju glauben fei.

SDfam $at tro£ biefer Erftärung unferem ®otte$freunb aus ber

häufigen Erwähnung oon träumen unb Viftonen, toelche in feinen

Schriften oorfommen, nid?t feiten einen Vortourf gemacht. Eine

nähere Betrachtung ergiebt inbeffen, baß faft an allen Steden biefe

Viftonen nur oorftchtige Einreibungen oon ®ebanfen unb Sünfc^en

ftnb, toetche ber ®otte3freunb in unangreifbarer gorm ber Seffent'

Iid)feit oermitteln toollte. Sie treten befonberS ba auf, too ber

®otte6frcunb Urfache gu ^aben glaubte, feine perfönlichen 3been

oerfchteiem p müffen, fo 5. 23. bei ber Erörterung über bie firch'

liehe ^reieinigfeitStehre 1
) u.

f.
tt>.

gür bie Beurteilung ber innern Vertoanbtfdjaft unferer ,,®ot'

ieSfreunbe" mit ben älteren „®otte§freunbcn" ift bie £fj>atfa$e totehtig,

baß beibe p ben II öfter n unb bem 9ftönc^mm burchauS bie gleiche

Stellung einnehmen.

^ac^bem toir bepgtich ber älteren „®otte3freunbe" bereits bie

nötigen Betoeife beigebracht haben, mag hier nur fürs barauf hitv

getoiefen toerben, baß auch bie „heimlichen ®otte3freunbe " be3

14. 3ahrhunbertö ftch ebenfo ablehnenb p bem tloftertoefen oer*

hatten haben toie jene.

3m ®egenfal2 p ben bisher üblichen ^uffaffungen über biefe

Literatur, toelche burch ben oietbeutigen 5tu6bruc! „$tyftif" betör'

bert toorben ftnb, muß feftgeftellt toerben, baß ftch bie gan^e Site'

l) SDemfle Btför. f. beut. 2lltert§. 1SS0 @. 524.

ÄeUer, £)ie Deformation. 13
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xatux, toelcfye ftd^ um ben „®otte3freunb au8 bem £berlanb" grup*

ptrt, im bireften SJBtberf^rud^ §u ber mönchifchen 2Jtyfttf ber

ftrd?Ud?en Drben belegt.

©er -äftöndj unb ber Klausner stehen fid) auS ber menf^ü^en

®efeöf<$aft gurüd, um in felbftertoählter ober oorgefchriebener 2l3fefe

(Bott p leben unb fo ihre eigne (Seele 51t retten, ©elfcft toenn fic

mittelbar auf bie (Snttoicflung ober Sieberherftellung ber menfd^

liefen ®efettf<$aft eintoirfen, fo fte^t bod? feft, baß fie fich im ^ßrineip

oon ber Allgemeinheit abtoenben.

©er Wönfy unb bie Dlonne Betätigen ihren (S^riftenftanb ba*

burdj>, baß fie fich losreißen oon Slllem, toa6 ben natürlichen 9ften*

fdjen mit ber Seit oerbinbet unb eine fülle, abgelehrte grömmigleit

fud)en, bie fich mehr um ba6 eigne §eil im §immel als um baS

So^l be§ ^ächften in ber Seit befümmert

(£8 lägt fich nid)t leugnen, baß ein tiefer ©rang p foldjer

Slbtoenbung in oielen Sflenfchen toohnt unb e8 toirb fid? nicht leicht

eine Kirche ober (Sonfeffton ftnben, toelche nicht in ihrer Seife unb

nad) ken x$x gebräuchlichen gormen ihre (Sonoente ober ihre

ßonoentilel hätte.

dagegen liegt ein erheblicher Unterfchieb barin, ob eine Kirche

in folcher Slbfonberung ba8 hö<hf*e 3beal chriftlicher SMIommenheit

offtciell erblicft, ober ob fie biefeS £eben8ibeal nid?t vielmehr in

toerfthätiger Sftenfchenliebe unb pflichttreue in ber Seit fucht, tote

§hriftu8 burch fein Sßorbilb fie un8 gelehrt hat

(£8 tft gan§ begrünbet, toenn man behauptet — unb e8 ift bie8

fotoohl oon fatholifchen toie eoangelifchen (Schriftftellern behauptet

toorben —
,
baß bie religiöfen Slnfchauungen be8 confequenten ffllonfy

thum8, bie man oorpgStoeife unter bem tarnen ber „SJtyftif"

t>erftehen pflegt, eine 3erftörung ber menfehlichen ^erfönlichfeit unb

Freiheit, 3nbifferenti8mu8 unb £Htieti8mu8, jur golge §u haben

pflegen. SBei unferem ®otte8freunbe läßt ftd) aber im bireften ®egen*

fafc ^rtneip be8 9Dfr3nd)thum8 ein forttoährenbe8 ©ringen auf

ben praftifch*fittlichen (gebrauch ber perfönlid?en Freiheit sum S^ecf

be8 allgemeinen Sol;le8 beobachten 1

). 3n bem 23uch oon ben „^toti

1) ©cfym 2>entffe fjat (£iftor.«pottt. Stattet 1875 ©. 262 ff.) bie @otte§*

fteunbe mit gtefter (Sntftfjieben^eit unb überzeugenben ©tünben gegen ben SBot*
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Mannen" polemifirt ber ©otteSrreunb im £berlanbe auSbrücflich

gegen bie, toelche „fich fcon ber Seit fel;renbe ftttb" unb babei träge,

falte, äornmüttytge 9ttenfchen bleiben 1

), ja, burch bie gange «Schrift

geht eine principiette Oppofition gegen bie hergebrachte ©clbftquälcrct

unb Slöfefe ber „ftrengen, übenben -äftenfchen", bie alle tt)re Seife

nnb i^re Hebungen aus felbftertoähltem Anlaß treiben, anftatt baß

fie H)X „intoenbigeS 53t ut" in rechter £)emuth in ber Seife

vergießen, toie eS §h?iftn$ fcergoffen hat, b. X). in Aufopferung für

feine SOtfitmenfchen 2
). 3e länger bie -ilttenfchen, fagt ber ®otte8*

freunb, in folgen „felbfteigenS angenommenen" äußerlichen Seifen

bie ®nabe ®otte8 fuchen, je mehr bleiben fie „flebenbe" am Aeußeren

unb e6 toerben „ihnen auch bie große ®nabe, bie großen übernatür*

liehen ®aben unbefannt bleiben". 9ta berjenige, ber ben feften gangen

Sillen $at, eher ben £ob leiben, benn er fcon ©hrtfto ab tollte

laffen, ber toirb ber (Snabe (Shtifti ttürbig toerben. „3d? nntt euch

fagen ein (^leidmiß. So ein folcher fteter fefter Sitte ift, tt>a$

thnt ba dhviftnö? @r faricht p feinem himmlifchen $ater: Öieber

33ater, ich ^a& e e*nen 9#enfchen in ber ßeit gefnnben, ber feinen

eignen Sitten laffen unb mir gehorfam fein toitt bis jum £obe;

lieber $ater, laß uns ihm halfen. £>ann geht (§hriftu3 h e?nieber

unb nimmt biefen Ottenfchen unb führt ihn gar verborgen einen

£heil be3 Seg3, ben er felbft vorangegangen ift Unb ©hrtftuS

übet auch biefen 9ftenfchen burch allerlei Öetb bis p ber <Stunbe,

loo ber 23ater fpricht: §ör auf, mein lieber «Sohn, e§ ift genug,

unb führe ihn an ba3 $iel beS grieben3 in geit nnb in (Stoigfeit.

3u biefem Sitten hilft un3 bie Betrachtung be3 $orbitb3 G>hrtftt

unb feinet bitteren ßeibenS" 3
).

Senn ber ®otte3freunb biStoeilen furgtoeg bafcon ftmeht, baß

onirf be$ „Cuieti3mu§" bertljeibigt, ber betreiben bon £. «gdjmibt gemalt

toorben trar. 2)aß einzelne 2(u§brücfe, tok „jtdj felbft abfterben", „ftch enttoer*

ben" u. f. to. auch in quietiftifdjetn @inn gebeutet werben fönnen (obgleich fie

biefen urtyrüngücfy nidjt haben) , nürb Dftemanb leugnen. @8 lommt ^ier aber

nia}t auf einzelne Sßenbungen, fonbern auf bie bauernbe ©efinnung biefer

Männer an. 3n ttetdjer SRid^tung biefe fid; betragt, fann nicht bem geringften

3»eifcl unterliegen.

1) S. ©chmibt 9fcc. b. 23afel SBien 1866 @. 266.

2) ©. Schmibt a. £>. @. 246. 3) @djmibt a. £>. 0. 246 f.

13*
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et bet „2Belt abgeftotben" fei, fc erläutert er bte6 an anbeten

(Steden beutlich genug mit ben SBotten, er t)abe „ber 2Mt Utlaub

gegeben in feinem§et§en" unb er hänge nicht mehr mit feinen

«Sinnen an „ben fingen", fonbern I?aBe fein §er§ §u ®ott gelehrt.

Orr erflärt feine 2lnfichten gang unjtoeibeutig in folgenben Sorten

:

„Unfere Meinung ift nicht alfo, baj? toxx meinen, baß ein ÜDcann

ton ber Seit aflpmal gehen foü unb ein OJcönch toerben foll,

unfere Meinung ift, baft er in ber Seit bleiben foll,

aber er fottte fein §erj unb feine ftnnliche Vernunft nicht alfo gar

beeren unb auf greunbe unb auf Zeitliche dl)xt legen; befennt

er boch felbft, baß er, bietoeil er in biefem $eben toar, fich felber

unb fein felbft @^re mehr fucht unb meint unb liebt, benn bie

(SJjre ®otte3
;

gäbe er biefe Zeitliche (§hre auf unb fud?te in allen

feinen Herfen bie göttliche &X)xt, tüte e$ ihm oft genug oon ®ott felbft

geraden toatb, fo bin ich getiriß, (Sott toetbe i§n erleu^ten in feiner

göttlichen Set^^eit unb mit biefer 2öeiSI)eit toerbe er metyr toeifen

9?ath3 geben fönnen in einer Stunbe als früher in einem Satyre 1
).

(Sieich in einem ber frü^eften Briefe, bie uns aus bet gebet

unfere^ „®otte$freunbe$" aus bem 3ahte 1371 erhalten finb, nimmt

er (Gelegenheit, feine Stellung §u ben fitchlichen Dtben p fenn*

Seidenen. &8 \)anbtltt ftd) bamalS um bie gtage, in toclcheS DtbenS

§änben ba3 9Jcetfttrinfche SStubethauS am beften aufgehoben fei.

©et (SotteSfteunb entfe^teb fich füt bie 3ohannitet, toeil, toie et fagt,

biefet Dtben bie meiften gtei^eiten l)ab?. (5t giebt p, baß auch

untet biefen Unftaut getoachfen fei; „follte man abet baS ttn*

1) Unser meinung ist nut also, das wir meinent, das dirre man von der

weite alzumole gon soll und ein munich werden soll, unser meinung ist, das

er in der weit bliben solte, aber er solte sin hertze und sine sinneliche Ver-

nunft nut also gar verzerren unde uffe frunt unde uffe wellliche ere legen,

alse er selber gar wol bekennende ist, die wile er in diseme lebende ist,

das er sich selber und sin selbes ere me suochende und meinende und min-

nende ist denne die ere gottes und gebe er ouch dise weltliche ere uf und

suochte in allen sinen werken die gotteliche ere, das ime ouch selber dicke

von gotte geraten wurt und dete er das so getruwe ich, got solte in ersuch-

ten mit siner gottelichen wisheit; so denne die gotteliche erlüchtete wisheit

wurde kummende zuo siner weltwisheit, so wurde er alse gar wise, das er

uf eine stunde me wises göttlichen rates gegeben künde, denne er vor geton

hette in eime gantzen jare. @d?nübt <X. D. <B, 254.
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frctut au$ anbeten Ctben ausjäten, fo toütbe man fciel

Arbeit ^aben" 1

).

8Bit t)aben oben fdjon batauf ^ingetoiefen, baß ber ®otte$*

freunb in einem ©djteiben oom 24. Stytil 1377 auSbtMid) fagt,

baj$ eö u)m nnb ^utman nid?t toofylgefatte, toenn man neue

tieftet mad)e.

£iefelbe 2lnfid?t toiebet^ott et in einem S3rtef an ben (Somttyut

be$ ©tünen SBBött$3 oom 18. gebt. 1379: „Siebet (Eomtfcut !" fagt

et, „t<$ toat su ben 3 e^en (1364) siel §u ©ttajjbutg, unb toenn

e3 gefdjaty, baß DMman unb id? sufammenfamen unb toit betfelben

©ad)e (beS ttoftetbaueS) gebauten, fo fptad)en toit gufammen:

2£a3 fott biefeS SMngS fein? toem toäte e3 nüfce? toäte eö nidjt

beffet, baß man atmen beuten $ülfe, benn baß man
tieftet machet?"-2

).

£atf man naefy biefen ßeugniffen ben ®otte3fteunben „Cuie*

tiSmuS" obet mön$ifd?e &eltpud?t fcottoetfen? ift toa§t, ba§

in beiben 9ftd)tungen eine ißeftiebigung bet SÖebütfniffe be3 ftom*

men ®emütf)3 in unb butdj bie (Stteidjung be$ „®ottna$efein$"

obet bet 8eben3gemeinfd)aft mit ®ott gefugt toitb. 2Ibet bet 2Beg

batyin tt>at butd?au3 oetfe^ieben. 2Bä§tenb bie einen fid) bet un*

mittelbaten Ottitttritfung an bet allgemeinen 2Bo^tfa§tt ^rtnctpteCC

entzogen, etfannten bie 2Knbetn, baß getabe innet^alb bet menfcpd)en

®efeüfc$aft bie menfd)üd?e £ugenb ftd) am $tf$ften betonten fann.

Senn e* richtig ift, baß bie „2Jtyftif" füt bie SluSbilbung tyaU

ftäftiget unb ftatfet (Seiftet ^tnbetlid? ift, fo fte^t e3 feft, baß in

ben 2lnfd?auungen unfeteS ®otte$fteunbe$ unb feinet ®enoffen feine

SUtyftif in fu^en ift £)emt in ben fdufteten kämpfen, toetd^e biefe

Sännet mit ben J)ettfd?enben ®etoatten unb £octtinen geführt

fyaben — toit toetben batb batauf gutütffommen — tyaben fie einen

ffllutl), eine Ausbauet unb bei petfcnlicfyet £)emutty eine SHu^e unb

gteubigleit betoiefen 3
), toeldje toenige ^arteten in gleichem 3>?aß ton

1) @ä>mibt TOc. t?. 33afel @. 294. 2) 2)erf. 9Wc. *>. SBafeX @. 324.

3) X, 2B. SKöfyrid?, einer ber wenigen Männer, bie ftdj mit ben ©otte§*

freunben nafyer befcfyäftigt Reiben, unterläßt nicfyt, bie „mtyftiföen Skrirrungen"

ftarf $etfcorjirtjeben. ©kx^vool)! fte^t er ft<$ fotgenbem ßugefiänbntß genötigt

:

„2>ie @otte§freunbe beftfrberten in iljren Umgebungen jenen füllen, djriftficl^
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ifyren Vertretern rühmen fönnen. Senn man aber Behaupten imtf,

bajs and? ein fold?e$ ©Aftern beS Wl\föxaufy$ fä^ig fei nnb %vl%*

toüd?fe ntdjt ausließe, fo gtebt man freiließ nnr einer fe^r trivialen

SBair^eit SluSbrucf.

2ßir fyaben oben als ben ®rnnbgebanfen ber älteren „$e£er"

tmb „@otte3freunbe" bezeichnet, bag fie bie Vermittlung ber £irdj>e

5ur Erlangung beS £eils nnb ber ®nabe nid)t für not^toenbtg er*

Körten nnb einen unmittelbaren 3usang p ®ott im (Stauben an

ß^riftuS gu beft^en meinten.

9?ad? ben bisherigen 2Inbeutungen fann man erwarten, ba§

and) bie „heimlichen ®otte3freunbe" beS 14. SahrhunbertS biefelbe

3bee liegen, nnb in ber Xfyat erfennt man fofort bie 9?ichtigfeit biefer

Veräußerung.

2öenn ber ®otte£freunb fagt: ©er wahrhaft gute 9ttenfch $at

„felbft einen @d)Iüffel §u ber göttlichen ®nabe nnb

nimmt f elber baS «Sacrament, benn ein folcher ülttenfch tft mit

®ott eins geworben" 1
), fo fann über bie (Sonfequenj biefer $uf*

faffnng nicht ü>o§t ein ä^eifel ^errfe^en.

Tetigtöfeit ©eift, ber, inbem er ben Staffen über ftnnücbe Antriebe unb über

bie geto^nüd^en SBeranTaffungen jur SSerfäumung fettiger ^fttefiten ergebt, ifcm

ba§ SBettmfetfem feiner SJienfdjen* unb (£fcriftennüirbe, fetner SSerbinbung mit

©Ott, fotoie ©elbftadjtung, ©ebutb unb auSfcarrenben 9flutB einflößt. 2)enn ifjr

£eben toar nicfyt btofe auf bie ^Betrachtung überirbifdjer SBaBrßetten gerietet, biet*

me^r sollten fte, baß biefelben audj im Seben iftre Sßirffamfeit betoäfcrten".

ftöhrttf Btfdjr. f. Bift. £6eot. 1840. I. @. 140.

1) S)ie ©teile lautet: „So will ich dir aber me sagen: und were ich ein

bihter, ich wolte alzuomole milte sin gottes lichamen zuo gebende do ich

einen menschen funde, der alle wisen und alle uebunge mit Christus an dem

Crutze in rehter demuetiger zuo gründe erstorbener gelossenheit durchstorben

were; do ein solicher mensche ist, der ist ouch alzuomole gottes eigen und

ist ouch gott widerumb sin eigen ; were ich ein bihter, do ich einen solichen

menschen funde und solte ich dem nut gottes lichamen geben und were ich

gegen eime solichen menschen karg, so tete ich gar toerliche, das ich ime

das sine vor beslusse, wenne er het selber einen slussel zuo der

göttelichen gnaden und nimet selber, wenne ein solicher mensch ist

mit gotte eins worden, wenne er wil nut anders denne alse got wil; wer eime

solichen menschen got in dem sacramente vorbehebet, der behebet ime sin

eigin vor; wurt ime aber got nut in dem sacramente, so wurt ime

aber in allen dingen got mit seiner gnaden". (L ©d^mibt fticot.

to. SBafeX SBien 18G6 <3. 267.
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Dftcm $at toohl gefagt, ba£ in ben ©Triften be$ „®otte$*

freunbeö" ein Befonberer bogmatifcher ©tanbpnnft üBerhanpt nicht

jn erfennen fei; ich fage im ©egentheil, ber Umftanb, baj$ ber

©otteSfrennb ba$ £)ogmatifche nicht ^erauöfe^rt, ift charafteriftifch

für feinen toatbenfifchen (Stanbpunft

Unb nicht minber toatbenfifch ift e8, baß bnreh biefe gan^e

Literatur, bie an ben Tanten be$ „®otte$frennbe§ im DBertanbe"

angefnüpft toirb, ba3 Streben hinbnrchgeht, ben fcerfdjiebenen <Stän*

ben nnb iöernfSteigen Anleitung nnb „Regeln" bar^nBieten,

toetd^e e§ ihnen ermöglichen foften, fich fcon bem 2öege ber „2Belt"

in bem 2öege be$ „ßeBenS" toenben.

©eit nralten 3 e^en toaren berartige Regeln, bie man getoöhn*

lieh in eine gorm gebracht ^atte, toelche fich bem ©ebächtniß leicht

einprägte, in ben „©emeinben" üBerüefert.

iftnn l)abm mir gefe^en, baß Bereits ba$ „SDtafterBnch" 2ln*

Reifungen enthielt, toie man bie £ngenb üben nnb ba$ ßaftcr fliegen

fotte. $n§er ben allgemeinen Regeln be$ golbenen 2133(5; gab ber

„®otte$freimb" auch noch Befonbere Sftathfchtäge, nrie ein rechter

^rebiger fich verhalten fottc. 3n ben Sönnern fcon bem „gefangenen

bitter" nnb BefonberS in bem 23üd?tein fcon ben „^otx fnaBen",
ba$ man treffenber ba$ „ütttterBuch" nennen fi5nnte, finben fich

ähnliche SRathfchläge für ba3 £hun nnb Waffen vornehmer Saien 1

).

ift für ba$ rettgiöfe ©Aftern ber „®otte$freunbe" burchauS

charafteriftifch, baß fic bie göttlichen £)inge fcon ber ©ette be8 933 tl*

lenS l)tx p erfaffen Bemüht finb.

gieBt Ottenfchen, ^etgt eS in bem „2htch fcon ben stoei

Scannen", bie fagen anf jebe Ermahnung §nr iöeffemng: 21$,

^ätte ich ^e ^nabe, toie fie ®ott anberen gieBt gnr SBefferung,

fo toottte ich 3ß™ m™ ^e:&en Befferrt» $)u fottft toiffen, folche

•äftenfehen reben nicht bie Wahrheit nnb reben toiber ®ott, benn

©Ott t)at feine ®nabe in alle 9ttenfd?en gegoffen, toenn fte

nnr felBer tooüen. (£3 barf nnb fotf fich Dttemanb entfd?ul*

bigen nnb ©Ott bie ©d)ulb geben. 3$ Will e$ bir fagen:

too bie göttliche ©nabe bem Ottenfchen nnfinbBar ift nnb ihm nicht

l) S. @$mibt 9ftc. t>. SSafeX @. 91 u. 99.
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3it §ülfe fommt, ba tffe bie Sd?ulb allein be6 üftettf^ett unb ntd^t

(SotteS. 3d? toitt bir fagen, tote btc <Sadje tft. £)ie (Seele beS

9ttenfd?en ftammt oon (Sott unb tft nad? ifym felBer gebilbet, unb

toenn (Sott fte gu bem Körper ttyut, fo toirb e$ ein Slflenfdj. Unb

(Sott gieBt ber (Seele einen eigenen freien Sitten unb in bem Sitten

tft oerBorgen feine göttliche (Snabe. Unb toenn ber SOlenfc^ §u ben

3eiten fommt, baß er alt genug toirb, fo gteBt t$m (Sott vernünftige

(Srfenntniß unb lägt \f}m frei bie Salj>l beS (Suten unb 23öfen.

(Sefcfyie^t eS nun, baß ber ülflenfd? ber ^atur nadjge^t unb bem $tot$

beS 33öfen, fo fliegt bie göttliche (Snabe in einen verborgenen Sinfel

ber (Seele. 2lBer toeld?er Sttenfdj jtd) auf baS (Sute Beftnnet unb

feinen Sitten fetyrt auf ben regten Seg unb feiner ^atur nidjt

me^r folgt unb gteBt, als toaS bie 9tot$burft tyeifcfyt — benn bieS

$at (Sott toofy erlaubt —
, fo tyilft bie göttliche (Snabe bem 9tten*

f$en je fürbaß unb je fürbaß; unb je länger ber ÜJftenfd? bie gött*

licfye (Snabe toa^rnimmt unb i^r folgt unb feinen eignen Sitten

(Sott lauteren Sinnes aufopfert, um fo me^r gießet bie (Snabe ben

9ttenfd?en nä^er unb nätyer gu (Sott. Unb toäre cS aud?, baß es

bem 9ftenfd?en unfinbbar toar, baS fdjabet nichts ; benn (Sott ber

toirfet barum nichts beftominber in eines folgen ÜJttenfdjen (Seele,

^ein, eS barf Dliemanb in ber toeiten Seit (Sott bie Sdfyulb geben

;

(Sott $at feine (Snabe mitgeteilt Reiben unb 3uben, ob fte nur

felber tootten, benn er fanbte i^nen feine 2lpoftel unb anbere ©eilige,

bie i^r SBlut vergoffen um ber Sa^eit toitten unb eS fott fic§

sfttemanb entfc^ulbigen unb (Sott bie Sd?ulb geben; fonft tyanbelt

er gan§ unb gar-nriber (Sott" 1
)«

(SS fann als (Spezialität ber Salbenfer gelten, baß bei il;nen

(Sinfac^eit in £rad)t unb ^leibung ftrenge gorberung ber

(Sitte toar. Scfyon ^feubo * deiner fütyrt (tote totr oben fatyen) eS

als d?arafteriftifdjeS Otterfmal ber Partei an, baß fte fid) „toeber

foftbarer nocfy f$led?ter Kleiber bebienen tootten" 2
), unb bie (£nt*

toitflung ber fpäteren 3a$rfyunberte Betoeift, baß bie „Triften" auf

1) Sie tätige «Stelle
f.

©cfjmibt 9Zic. fc. 23afel @. 264
ff.

2) @ie^e oBen @. 6.
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biefe toßerftdjfett, bie übrigen« einen toohlburerachten «Sinn hatte,

befonberen 2£ertl) legten 1

).

SÖBte mag e3 nnn fommen, baj$ auch unfer (GotteSfreunb fort*»

ö?ä§venb auf benfelben ^unft bringt? 3n bem SBud) &on ben „günf

Mannen" räth er einem ütttter, ber feinen 9?ath erbittet, n>ie er

ein neue« Öeben anfangen foße: „§alt £)id? in deinen Kleibern

unb in allen (Sachen auf ber Ottittelftraße 2
). 2113 bei einer anberen

(Gelegenheit eine gamilie auf bie 35orftedüngen beS (Gotte6freunbe3

^in fich entfchloffen $<xttt, ein neue« 8eben §u beginnen, ergäbt

ber (GotteSfreunb als ben erften «Stritt ihrer Umfehr: „Unb fie

gingen fyn unb bertoanbelten all ihr beiber (Getoanb unb auch

aß ihrer tinber (G etoanb unb matten fie ehrbarlich, bod) in bem

mittleren -äftaße" 3
). (Sin bitter erhält gleichseitig fcon ihm ben

9?at$: „lieber §err, ihr felber feilet auch eu$ ettt>a3 ehrbarli^er

f leiben unb in allem 2Banbel ettoaS ehrbarlid?er heilten unb alle

£inge lernen in mittelid)er iöefd)eibenheit halten" u. f.
tr>. (Geht

nicht ein ^rineip burd) biefe Ermahnungen? —
fteht feft, ba§ bie 3ahlen 11 unb 13 für bie „Styoftel"

ber Salbenfer be^h^b SBebeutung hatten, toeil fie mit ben befannten

3ahlen (Ehrifti unb ber 2tyoftel fcor unb nach (Shrifti £ob überein*

ftimmten. 2lber auch fü* ^en unbefannten (GotteSfreunb au« bem

Cberlanb ^aBett biefe £äfyten $un befonberen (Sinn. 2lm 24. Sfyril

1377 fchreibt er an ben Eomthur be6 SohanniterhaufeS gu Straß*

bürg über bie ber (Sonbentualen im Brünen 2Börth; er tft

eventuell bamit einserftanben, baß e6 11 ober baß e3 13 jtnb; „bie

machen einen Eonfcent; bod? toäre e3 fchabbar, baß ihr mehr benn

13 SBrüber hättet" u. f. to.
4
).

Ueberhaupt tritt un0 bie 3ahlen*Sfymbolif bei ben „te^ern"

fchon frühzeitig entgegen. £a3 <Straßburger (Sbtft bon 1317 po*

lemiftrt gegen bie 3bee bon ben „neun Stufen ber SSoüfommen*

heit", bie angeblich bei ben iöegharben oorhanben getoefen fei.

1} Sn einem im Sa^re 14U4 aufgegeic^netett 2Katrafcrtyt „Secta Walden-

sium" teixb cmSbrücflidj gefagt: „Item in verbis sunt sibi cauti; mendacia vo-

luntaria et verba torpia maxime solent evitare; vestimentis non pretiosis

utuntur" etc. ©djmibt in SKiebnerS Btfd&r. f. b. fy\t.%fyöt. 1852« 8.244.

2) @c£)mibt «ffic. fc. Safct @. 113. 3) 5t. D. @. 99.

4) einübt «Ric. *>. SSa[eX a. C. @. 305.
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(Sollte e3 too^l ein 3u fa^ fän r
*n ^er Literatur, bie an

ben tarnen be$ ^etntü^en „®otte$freunbe3 aus bem £)berlanbe"

angelnüpft ttrirb, btefelbe 3bee unb biefelbe 3&h* neun eine ganj

befonbere 9Me fpielt? ©d?on £)enifle hat, obtoohl bon gan^ anbeten

SluSgangSpunften auggehenb, biefelbe Beobachtung gemacht.

sfteun 3al)re finb eS, burch toelche ber gefangene bitter fi<h

in einem ^eiligen Seben übt; neun 3ahre bringt ber Stteifter ber

h. «Schrift in bem -Dtafterbuch nad) feiner Belehrung nod? im irbi*

fctyen geben §u; neun Sahre lang t$ut bie ehemalige beliebte be$

®otte$freunbe6 Buße u.
f.

tt>.

3n Be^ug auf bie 3bee ber (Stufen, toelcfye ben Seg §ur

(Selbfterneuerung unb Heiligung hinaufführen, toectyfeln allerbingS

in biefer Literatur bie £>af)Un
f
inbem fie auf brei, fieben unb

neun angegeben toerben; aber baS Bilb felbft fehrt überall toieber

unb eine Üfeihe bon Triften bariirt baffelbe Zfoma 1
).
—

£)ur<h biefe gange Literatur sieht ftch ebenfo, ttrie bei ben Sal*

benfern, ber ftets betonte ®egenfa| gtDif^en ben jn)ei Segen, beS

einen, toelcher §um geben, unb be6 anbern, toelcher pnt £obe führt,

tiefer ®egenfa| toirb gewöhnlich beseitet burch bie 2luSbrücfe:

„Seit" unb „©Ott", „Weltliche Siebe" unb „göttliche Siebe",

„Sicht" unb „ginfternij", „®emeinbe ber Seit" unb „®emeinbe

(Ehrifti".

2luch ift eS charafteriftifch, baß in Be§ug auf bie gatyl ber

£ugenben unb Untugenben biefelbe (Stymbolif nrieberfehrt, tirie wir

fie eben beobachtet Reiben, unb §tt>ar finb f)\n in ber SHegel bte 3a^en

brei unb fieben.

£)ie 3^^ bxti fd?eint entfprechenb ber d^rtftXtc^ett Sehre Don

ber £>reifaltigfeit in biefen 3beenfreifen fo ftar! betont §u toerben.

SenigftenS werben bie brei ®runbfräfte : traft, 2öet8hett,

Siebe, Welche bie Salbenfer als hö<hfte (Sigenfduften ®otte£ be*

gei^nen, als „traft beS 23ater$", „©ct^eif bc« <Sohne$" unb

„Siebe beS h- ®eifte$" bezeichnet 2
). liefen brei tenngei^en ®otte6

1) ©o ba§ 23üdjletn bon ber „geiftlidjen ©tiege", beSgl. bon ber „getftlic^en

Setter" u. f. to. gerner ift ba§ 6. (Sab. ber ©cfyrift bon ben itoti Mannen
(©d^tnibt 9Hc. b. 53afet ©. 247 f.) ber (Erläuterung, ber fteoen ©tufen getoibmet.

2) ©fynibt mc. b. «Bafel ©.311.
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fielen auf (Seite be$ 9ftenfd)en brei Sßfüd^tctt gegenüber, bie *ßfltd?t

beS (glauben 6, ber Hoffnung unb ber Siebe. —
@ö tft nid)t o^ne 3ntereffe, bie Steüung fennaeictynen, toelcfye

ber ®otte3freunb in bem bamaligen ®ampf §toifd)en geiftüdjer

unb toettlicfyer ®ett>att einnimmt. Unter bem 8. 3uni 1379

fcfyreibt er über biefe gragen einen ©rief an ben domt^ur beS

3otyannitert)aufe3 unb fagt, er fürchte, baß au§ (Rottes 33er^ängung

unb 3u(affung baS toeftltdje @d)toert unterbrücft toerbe. £)aoon

toerbe, fätyrt er fort, „öiel 8etben$ in ber ßtyrtften^eit toer*

ben" ©ei ber oorftcfytigen 2lrr, bie ben ®otte6freunb fenn^eic^net,

ift hiermit feine 2(uffaffung fyinreid^enb barget^an.

©efyr auffaüenb ift bo$ aud) bie 2lnttpat$te, toeld^e ber ®ot*

teöfreunb gegen bie geiftlid?en ®eri$te offen auSfpricfyt; ja,

felbft bie Anrufung "toeltftdjer ©ericfyte burcfy bie „©rüber" ift t$m

anftößig. „9ttit biefen ($üerid)ten", fagt er, „gef^ie^t gar großes

Unre^t, toelcfyeS ®ott gar toiberfam ift". @3 bürfe nad? „d?rtft*

lieber Drbnung" nid)t gefd)ef;en; e3 toerbe oieleS, toaS toiber ®ott

fei, oor biefen ®erid)ten ootfbracfyt u.
f.

to. 2
).

3n ä$nftd?em Sinn ftreibt er am 20. gebr. 1377 an 9?icotau6

oon Saufen, toeld)er i^m berietet f>atte, baß bie 3o^anniter oiel

Arbeit mit toelttic^en unb geiftüdjen ©ertöten gehabt Ratten 3
). „Unb

ba$ toiffet, e£ ift mir leib, baß e3 ber ßomt^ur t$ut, benn ber

®rüne 5Bört^ toarb ntd?t alfo angefangen, baß bie ^ßriefter, bie brin

toot?nen foßten, baß bie fottten mit toeltüd^en (Sachen umgeben". —
(£3 fte^t im ®egenfa£ p ber Se^re ber römifd?en $ird?e, toenn

ber ®otte3freunb fagt, baß e$ mögttd? fei, otyne gegfeuer baS

erotge Seben ju erlangen.

denjenigen üftenfdjen — fo fütyrt ber (SotteSfreunb au3 —
toetdjier einen ftarlen, fteten 2Bitfen fyat, fid) gu beffern, ben nimmt

CE^rtftuö unb fü^rt t§n einen Xfytxi be3 28ege3, ben er felber oor*

angegangen ift. dann fpric^t ©Ott gu feinem So^n: „(£r ift be3

gegfeuer^ lebig getoorben unb To^ne bu e6 bemfelben tyier

in ber 3e*t unb gieb itym barnaefy baS etoige Öeben" 4
). 2ltfo ge*

f<$ie^t e$ bur$ bie ^acfyfotge G^rtftt, baß ®ott ben 2flenf$en oon

1) @^mibt a. D. @. 328. 2) ©c^mibt 9Wc. b. Safel @, 192
f.

3) %. O. @. 299. 4) @^mibt 9fctc. b. SBafet ©. 247.
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bem gegefener lo3f}>rid?t nnb t§m ba3 eürige £eBen gieBt. Sttan

toetB/ bag bieg bie Se^re ber Salbenfer getoefen tft.

Unb btefe Meinung fe^rt Bei unferem „®otte3freunbe
/;

ntd^t

Hoß an iene* ©teile, fonbern pnfig ttrieber. 2Bir Beftfeen ein 23n<$

unter bem Xxtd „Urfuta nnb 2lbetaibe", in n>eld?em erftere t^rc

£eBen6gefd?id?te §nm 9iu£en einet ebten Jungfrau er^tt. £)ie3

ißud? toarb fco.n bem ®otte3freunb aus ber „toätfd^en ©pradje" ins

£eutfd)e ü&erfefet nnb an SHulman Otterftmn gefanbt £>arin nrirb

Berietet, fcrie ^belaibe 30 £age nad) UrfuIaS £ob einen £raum

^atte, in freierem it)r leitete erfd?eint nnb tfyr ergäbt, toie e3 i^r

ergangen fei, feitbem fie ber (£rbe entrücft toorben. Urfnta fagt : ,,3d)

fatyre nnn pr ©tunbe aus bem ^arabiefe, barin \fy biefe breifcig

£age o^ne 2Bety gereinigt Bin nnb fa^re bann mit ben ^eiligen

Ingeln anf in ba3 eitrige SeBen" 1
). 5XXfo and? Urfula fommt ttrie

ber SMfter im -äfteifterBud? o^ne gegfeuer pm eitrigen SeBen.

(§:$ gietyt ftd? burdj bie halbenferttteratur feit alten £eiten ein

$ampf gegen bie ^n^änger berjenigen £l)eorien, n>eld?e burd? 2lmalri$

fcon 23ena eine nriffenfd?aftüd?e 2lu3geftaltung erhalten Ratten nnb

bie, toeil fie, tote bie Salbenfer, in Dppofttion pr ^errf^enben

^tre^e ftanben, fcon Weiterer, toie ttrir fa^en, melfad? mit ben 2BaI*

benfern pfammengetoorfen ümrben. @3 tft fein greifet, baß bie

„2lmalrifaner" in ben „Sörnber* nnb ©djtoefter^äufew", in toetcfyen

triel armes, fcertoal^rlofteS SBolf tofna^me gefnnben §atte, bamatS

mand?e 2lnfyänger ^Iten, nnb e$ tt>ar eine 8eBen3frage für baS

SalbenfertJjmm, gegen ba3 Umftd?greifen jener 3been mit allen %Rit*

tetn anpfämpfen.

tiefer 2tufgaBe $at fid? and? nnfer ®otte3freunb unterzogen.

£)a$ 23ud) Don ben „&toti Mannen" gieBt in feinem Reiten (Eapttel

eine <Sd?iIberung ber $erirrungen, p freien jene 8ef;rcn Don ber

„greift be3 ®etftcö" führen, unb toarnt bie Sefer cor ben „falfdjen

$e^ern", toeld^e bie £e$ren be$ ^riftent^nm^ p fleifd?li$er grei*

§ett mi£Braud?en 2
).
—

@3 üerbient boc^ and? 23ead?tung, baß nnfer „®otte$freunb

im DBerlanbe" nnb feine ®enoffen gerabe an folgen Orten nnb

1) Swtbt Les Amis de Dieu 1879 @. 390 f.

2) <£. ©d&mibt 3ftc. fc. SBafet @. 220
ff.
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nur an folgen Orten unb ®egenben Beziehungen befi^en, too nach*

weislich auch bie „gefiel" greunbe befeffen haben, b. h- am Ober*

rhein, in (Straßburg, 23afel, Sftei^, bann in Oberitatten, in Deftreich,

Böhmen, Ungarn n. f. to. —
Sic im 3ahre 1179 bie „SBalbenfer" gu 9fom *>or bem ^ßa^ft

erfchienen, um burch @intt>irfung auf ihn Befürchtete Errungen fern

ju galten, fo hoffen auch unfere „heimlichen ®otte3freunbe im Ober*

tanb", baß c$ ihnen burch ihre bitten möglich fein toerbe, ben Sauf

ber ÜDinge gu ^emmen. —
SBenn man bie Schilberungen ber 3ufammenfünfte lieft, toetche

ber „®otte6freunb im Dberlanb" mit anberen „®otte$freunben"

an heimlichen Orten gehalten hat 1

), fo fd?eint e$, als ob biefelben

t>on Sftiemanbem geftrieben fein fönnten, ber nicht nnrflich Bei ben

„(Satnteln" ber Styoftet zugegen getoefen ift

©o fommt unfer „®otteSfreunb" am 17. Wläxz 1379 mit fteBen

anberen „heimlichen" ®otte3freunben in einem aBgelegenen (Gebirge

gufammen. ©ort ift eine Capelle, b. h- ein 2lnbacht$hauS ber ®läu*

Bigen, in ben getfen gehauen ; baneBen finbet fich eine f(eine Sohn*

ftätte, toorin nach 2Batbenfer*23rauch ein ®rei3 unb ein Süngling,

gan§ tirie ber un$ Befannte magister major unb magister minor,

toohnen; ein „£Binret" ober eine „®ruBe" (baher SBinfeter unb

®ruBenheimer) finb bie 3uftud^t^ftätte ber „Ernten"

£)ann roarb nach Satbenfer^lrt eine anhaltenbe Sßerfammlung

in ®eBet unb ®otte$bienft fcom 17. Bis 25. Sttärs, b. \). eine Soche

taug, aBgehalten.

@in 3ahr fpäter fommen abermals an benfelBen Ort bie (BoU

teSfreunbe; barunter toaren einer aus SCRattartb, einer aus ®enua,

ein Kaufmann, ber alt feinen SHeichthum um (Shrifti toitten geopfert,

jtoci aus bem $anbe Ungarn, 2lm 22. Sttärs trafen fie an ber

gelfenfapelle im ®eBirge ein. 211$ fie Beifammen toaren, toaren e$

13 ^erfonen. (Sie Begannen mit anhattenbem ®ebet; barauf em*

Ufingen fie baS 2lbenbmahl. £)ann Begannen ihre Berathungen

unb ihre Befchlüffe würben alsbalb in ben ßanben ben heimlichen

greunben, fo tote in (Strasburg bem OMman SDcerftoin befannt 2
).

1) <£. ©d&nubt 9£ic b. üßafel ©. 329
ff.

2) £>ie (Stttaefahettert über bie 3ufammettfüttfte bei (£. ©einübt a. O. ©. 43
ff.
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2£a3 toar nun ber ®runb, baß bie „®otte$freunbe ftetS afleS

$eimli$ BetrieBen? £)ie Verfolgung toar e$, bte ben „$e£ern" bro^te.

Sem feilten ntd^t bte „®emeinben ^rtfit" in ben @tnn fom*

nten, toenn er tu ben Triften be3 „®otte3freunbe3 aus bem DBer*

lanbe" lieft, er §aBe „au$ groger göttlicher Siebe eine Söotfdjaft

gefanbt unb Begehrt, baß fie ber (gemein be mit (£rnft oerfünbet

toerbe" 1
), 2öa3 für ®emeinben mögen ba3 getoefen fein? Siffen

toir bod), baß aud? bie Styoftel ber „^riftenBrüber" @enbfd)reiBen

an ü?re „®emeinben" richteten,

(SBen ber 3n^alt biefer „©oiföaft" ift bann au<$ fo »ofl>

ftänbig ibentifd? mit ben ^nloeifungen, toie fte Bei ben trübem in

traft toaren, baß man über bie tenntniß unfereS ®otte3freunbe6

in SatbenferBrä'ucfyen Bittig ftaunen muß.

£)arin ^etgt e8, baß bie Triften 2lBenb3, Beoor fte fetytafen

getyen, ifyx ®emütfy fammeln unb Bei ftd) felBer (Stnfe^r galten

fotfen. £)ann foften fie Beten unb i^r £agetoerf Betrauten unb,

fattS fie ettoaS ®ute3 getoirft, ®ott mit bemüt^iger £)anfBarfeit

bie (s^re geBen unb fid? felBer galten für unnü^e tnedjte. Senn

fte aBer gefegt l^aBen, e3 fei mit §of f a^rt, mit £)aß, tmtUn*

toatyr^eit, mit 91ad?rebe, mit getnbfcfyaft, mit Unmäßig*
feit ober mit £rägfyeit — e8 finb bie „fieBen §auptlafter",

toie fie bie Salbenferletyre fennt, mit merftoürbiger ®enauigfeit tyier

angegeBen — fo fotten fie ft$ felBft bie ©d)ulb geBen unb reuig

Bitten „VergieB mir ^eute ade meine ©ünben". ©o fotten fie (toie

bie Salbenfer) baS 33ater unfer Beten,

9ttan $at gefagt, unfer ®otteSfreunb bürfe beßfyalB ben „§äre*

tifern" nid)t Beige^lt toerben, n?ett fiefy nirgenbS finbe, baß er foldje

gunftionen, bie in ber $egel nur oon ben ^ßrieftern ber römifcfyen

$ird?e vorgenommen mürben, oottjogen IjjaBc. ^un, eS ioäre fein

Sunber, toenn ber „®otte£freunb" in ©djriften, bie er 9iidj>tioal*

benfern sufanbte, baoon gefdjtoiegen §ätte; aBer e3 toürbe au3 biefem

(Steigen mit nieten folgen, baß er nie 23eid?te gehört ober ba$

SlBenbmatyl ausgefeilt $aBe, toie bie „2tyoftel" e$ gu tl;un pflegten.

1) ©o toörtli^ Bei @c$mibt SRic. ö. 33afel @. 203: „Darumb het er es

nuo aber us grosser göttelicher minnen har verbotschaftet und begeret, das

es der gemeinde mit erneste verkündet werde".
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3ft e8 benn aber richtig, baß in ben uns erhaltenen Schriften

&on folgen gunftionen nie gerebet tx>irb ? Senn man genau ivl*

gefehen hätte, toürbe man fich eines £3efferen haben belehren fönnen.

3n bem „SRitterbuch" — toie id) baS ®egenftücf jutn „Otteifter*

buch" nennen möchte — toirb uns bie gufammenfunft beS „®ot*

teSfreunbeS" mit einem toeitberühmten bitter nnb beffen SBefehrung

erzählt
!
). tiefer bitter toar als $nabe beS ®otteSfreunbeS Spiel*

gefette getoefen nnb in fyäteren fahren ^atte (Srfterer oon einem

toeltlichen Biaxin, ber „ba heimlich fein gnter greunb toar", ge*

hört, ba§ fein ehemaliger Spielcamerab ber toeltlichften, toeltfeligften

bitter einer geworben, bie nnr in biefen Sanben toaren. @r machte

fich auf, nm ihn §n fehen, nnb eS gelang ihm, ben bitter ton böfen

Segen, auf benen er fich befanb — er liebte bie grau eines feiner

Kenner — gurüc^urufen. 2llS ber ®otteSfreunb fich entfernen

toottte, bat ber bitter, jener möge „burch ®ott" fein „heimlicher''

grennb toerben nnb ihn heimlich öfter befugen*

3n ber ^acht nach tiefer 3ufammenfunft überfiel ben bitter

bittere SKeue über fein bisheriges Seben nnb er feinte fich, 3eman*

bem §u beichten, toottte eS aber „feinem leichter'' nicht thun, ba

ihm biefer, toie er fagte, „gu leicht toäre". 2luf biefe £lage ent*

fehlet fich keS Zitters Gattin, noch in berfelben flacht gegen borgen

ben ®otteSfreunb in feiner §erberge perfönlich aufpfuchen unb ihn

ju ihrem Ottann p rufen.

£>er ®otteSfreunb fam, boch nicht mit ber Gattin auf bem

gleichen Sege, fonbern auf einem befonberen $fabe, b. h- alfo heim*

lieh in baS Schloß „2llfo famen fie beibe zugleich §u bem £)aufe

unb famen auch &eibe oor ihn unb fanben ihn noch im SBette".

£)a fprach ber ®otteSfreunb : „£a ihr nun einen gangen Sitten

habt, bie Sünben nicht mehr p thun, fo toiffet, baß euch

barmherzig ift, unb ich» rathe euch aus atter £reue, ba§ ihr nun

follt beichten unb follet unferen großen §errn in bem Sacrament

empfangen. Senn ihr baS gethan fyabt, fo nutt ich eud) mit ber

§ülfe (Rottes tröften, baß ihr bann am £ei$ unb an ber Seele

geneft unb auch bann fofort oom Söttt toerbet aufftehn".

1) <£. (gtynibt 9ttc ö. üBafel 8. 79
ff.
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Unb bann fätyrt ber dx%tyltx unmittelbar fort: „Unb btc6

gefi^aty au$. £)a er gebeutet unb unfern §errn empfangen, ba

ftanb er aud? gefdjtoinbe oon bem SBette auf unb fiel in ber £am*

mer nieber auf feine ®nie unb Betete ba mit großem @rnft". £)ann

faß er mit i^nen $u Xifd? unb toar fröfjlid) mit i^nen. „Unb

alSbann nad? bem 3mbiß bat ben ®otteSfreunb ber bitter unb

beffen grau mit großem (Srnft, baß er länger bei i^nen bleibe. £>a

fprad? ber ®otte3freunb : „£)cmfet ®ott für ba§ ®ute, baS er an

eud? getrau tyat, unb laßt mid? nun ge$n". Söalb barauf baten

ber bitter unb bie grau, baß ber ®otte$freunb i^nen eine „Orb*5

nung getrieben gäbe, toie fie fid) in allem ityrem öeben, in allen

i^ren (Sachen, im £§un unb im Waffen galten follten".

2Ber ift e3 nun toolj>l getoefen, freierem ber bitter bei biefer

^eimlic^en 3ufammenfunft mit bem ®otte$freunb gebeutet §at, unb

Don toem §at er ba$ <Sacrament empfangen? (Seinem regelmäßigen

Söetdjter toollte er ja nicr)t beizten unb toer toar benn in ber frühen

SWorgcnftunbc fonft no$ an beS Zitters 33ett?

(£3 ift toatyr, unfer 23ü$lein fagt nic^t: barauf beutete mir

ber bitter; aber e3 fagt aud? nid?t, barauf beutete er feinem Seichter.

£)od? für benjenigen, toeld^er feine 5lugen nicfyt gang oerfepeßt,

bebarf e$ weiterer Söetoeife mtyt. gür feine eingeteilten ßefer $atte

ber ®otte3freunb beutlid) genug gefprod?en ; bie anberen follten

e3 nicfyt oer-fte^en.



Neuntes Capitel.

Sie beutfdjen Sauljütten unb tue altetMttgelifdjen (Semeinbcm

2)er „©otteSfreunb au§ bem Dberlanb" unb bic Bauleute. — 2)ie rettgtöfe SBe*

toegung ber beulen ,ffiy\t\kx" in ifyrer (Smroirfung auf bie beutfdje ßwtft. —
2)ie (Snttüicflung be8 ©teinbauS fett bem 12. Saljrfyunbert in if)rem 3)er=

^ältntfj jur ©efdjia^te ber altebangetifdjien ©emeinben. — 2)er SBunb ber

beutfdjen 23au^ütten. — (Smflujj unb SDiadjt beffelben. — SSerfaffung, 23räud?e

unb SBefen ber 23rüberfcfyaft ber £ütte im Vergleich mit ber SSrüberfdjaft ber

„2ßalbenfer". — 2)ie »Stellung @trafi6urg§ im §üttenbunbe unb in ber

Organifation ber altebangelifa>n ©emeinben. — Sie Verfolgung ber „Triften*

brüber" fett 1360 unb SRiicfnnrfmtg berfetbert auf bie 23aut)ütten. — 2)ie

„Sieb^aber be§ £anbn>erf§". — 2)ie Senbenj be§ „geiftigen 23auen§".

2öir tyaBen oben Bereite toieberfyolt ertoätynt, baß ber Berühmte

granci^faner unb pctyftlic^e Apologet Dr. jur. 2lloaru3 ^3elagiu3 in

feinem 2Berf „De planctu ecclesiae" bie „©paaren ber ^äretifcfyen

Sfyoftel unb 23egl)arben" BefonberS baburd? oor aller Sßßelt fcer*

ädjtlid? 3U machen fud?t, baß er t^rc na^en Beziehungen p ben

(gilben ber beutfe^en Serfleute heroor^eBt. ^Bä^renb bie ^riefter

ber römifetyen tird^e auf §oc^fernten bie Siefen ber 2Biffenfdj>aft

ergrünben unb fiefy in ber Geologie bie lüften ©rabe ertoerBen,

finb biefe „2tyoftel", meint ^elagiuö, jum X$t\\ ehemals Maurer
unb 23a nie ute, @ifenfeinriebe, Sagner unb folc^er 2Irt Öeutc

getoefen.

derartige ^ac^ric^ten Begegnen un6 fo häufig in ben Ouellen,

baß eine allgemeine (£rfd?einung ihnen §u ©runb gelegen I)aBen muß.

Senn nun aBer toirflich bie „2tyoftel" ber alteoangelifchen ®e*

meinben nicht feiten au3 ben Greifen ber Serfleute hervorgingen,

fo liegt bie grage nahe, oB fid? benn gar feine toeiteren thatfäch*

liefen 2lnhalt3punfte bafür finben laffen.

fteller, Sie Deformation. 14
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Aus ber 3^1 ber Satbenfer*®eiftli$en treten einfttoeilen, tote

oben bemerft, für un3 nur toenige ^erfonen beftimmt heraus. 23er*

hältnißmäßig am mctften toiffen toir nod? Don bcnt bielbefprochenen

„®otte3freunb aus bem Dbertanbe".

£)a tft e$ nun merftoürbig, baß gerabe biefer „®otte3freunb"

in ben Briefen, bie un3 bon ihm erhalten finb, oon feinem ®egen*

ftanb häufiger nnb oon feinem S^ema mit mehr fachlichem 23er*

ftänbniß tyricht, als Dom Steinhauen 1

), 23a neu, attauemsiehen,

ton 2Berf leuten, Bauplänen u. bergt, gerabe in folgen gragen

holt man feinen SKath ein; er äußert feine 23orfchläge, man befolgt

fie — fürs, er ift für feine (Straßburger greunbe nicht nur ber

SBetftanb in geiftlichen fingen, fonbern auch oor Ottern ein $Rat§*

geber in bautec^nifdjen Angelegenheiten 2
).

(gleich in bem britten 23rief, ber uns Don ihm erhalten ift

(1371), fommt ber ®otte3freunb auf einen iöauplan gu fprechen,

ben er unb feine greunbe ^egen 3
). 3n bem feierten 23rief Dom

20. gebr. 1377 finbet fidj ein fpecielleS (Singehen auf ben 83au be3

£ird?en$or$, toeld^en bie Johanniter be3 2fterfttrinf$en iöruber*

häufet beabfichtigten; ber ®otte$freunb unb feine iörüber haben

angeblich fdjon breimat über biefen SBau beraten 4
). Am 24. April

beffetben 3ahre3 ftreibt ber ®otte3freunb an ben £omthur beS

3ohanniterhaufe3 auf be3 teueren bezügliche Anfrage abermals

toegen biefeS 23aue3 5
); er räth tym ab, ben (tyox in ber projeftirten

Seife p bauen. (Sr erzählt bei biefer Gelegenheit, toie er Diele

große iöautoerfe „mit föftlichen 3i^trathen unb föftlichen ®ett>ölben"

fennen gelernt fyate. @r habe e3 aber auch erlebt, toie bei @rb*

beben biefe Steingetoölbe herafrftütäten unb bie „Sttünftermauern"

ftehen blieben. Aber bie dauern hätten auch folgen (Schaben ge*'

litten, „baß man nicht mehr barauf mauern fonnte". (Sr fennt

®etoölbe Don (Stein unb ®etoötbe „mit hultzinen tilen ane die

1) 2>ie cm8brücfüd?e (Srnmljnung be8 „©tein^auenS" f.
it. 51 bei ©d&mibt

SRic. D. S3afel ©.315.

2) 2)iefe Xl^atfadje ift längft and? Don Ruberen, 3. 25. Don 2)enifle crfanttt

toorben; Dergl. unten.

3) ©cfrmbt «Ric. D. SBafet ©. 294 unb 296.

4) 2t. a. £>. ©. 298. 5) 51. a. D. @. 300.
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büne gemachet", dx ift alfo fel;r gut orientirt über bte Oer*

fchiebene £echnif beS ®etoi3lbebau$.

Ja, fogar in feinen träumen befd)äftigt fich ber ®otte3freunb

mit Neubauten, Anlegung oon Altären, §erftellung oon Bilbtoerf

n.
f. \x\ Unb bieS begegnet ihm nicht einmal, fonbern toieberholt.

Dabei fchtoeben il;m Dimenfionen unb (Größen, Beregnungen aller

2lrt oor. 2luch bebient er ftd) folcher 2luSbrücfe unb Sorte, toelcfye

man nicht leicht oon Slnbern als oon Bauoerftänbigen fyoxm toirb l
).

Der ®otte3freunb enttoirft förmliche Baupläne; auch föulman

Ofterftoin tfyut ba$ ®leidj>e unb jtoei fo p Staube gefommene ©fi^en

fenbet ber ®otte3freunb im Jahre 1377 ben Johannitern 2
). Die

Sedieren Ratten ^uoor au$ ihrerfeitS bem ®otte$freunb eine ©Jtg§c

eingefanbt, um beffett Sftath p hören, dx ertoiberte u. 31. barauf,

fie fottten bte Capelle nicht §u einer ©afriftei machen, „wanne die

muren sint zuo kräng darzuo". dx hat alfo Berechnungen über

nothtoenbige 9ftauerftärfen angeftellt. 2luch fyat er erfannt, baf$

ber Bau nach ber Ofterftoinfchen ©ftgse 3—400 Bulben theurer

fommen toerbe ; aber ba3 ®elb, meint er, fei gut angelegt. „9!un,

oiel lieber greunb, ttollet ihr biefen Bau anfangen, fo fanget ihn

auch fröhlich an §ur dfyxt ber h- Dreifaltigfeit unb brechet biefen

(Sommer bie ©teine oon bem neuen dfyoxt ab unb oermauert fie

toieber an bie lange ^flauer" u. f.
to. kluger biefem Gutachten fott

ber (Somthur auch baSjenige §einrid) 2Be£el3 unb SRulman SDlerftoinS

einholen.

3m beffelben JahreS bringt ber ©otteSfreunb abermals

toegen be3 9?eubau$ gu „($hren ber h- Dreifaltigfeit unb ©. Johanns"

in bie Johanniter, (ix fagt, baß man bie Soften für gertigftellung

beS Dachs unb ber dauern nur §u 200 (Bulben oeranfchlagen

fönne; er begreife nicht, toarum man ben angefangenen Bau alfo

ftehen laffe. @3 fei gut, toenn bie Brüber felbft §anb anlegten,

©teine unb §ol§ §u tragen. „Wanne wiszent, wie alt daz unser

brüeder sint, so wir buwent, so helfent su". Unter bem 6. Juli

1377 fommt unfer ®otte$freunb toieber auf biefen Neubau gurücf.

(ix empfiehlt bem (Somthur für bie neue ®ir$e (§ur dfyxt ©. Johanns)

1) @. (£. e^mibt SRtc. fc. 33afel @. 316 f. 2) @$mibt a. £>. @. 304.

14*
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äBerfleute anzunehmen. £)er (Eomthur l)atte nochmals Bei ben

„®otte3freunben im SDberlanb", befonberS auch Bei bem „©ruber"

Ruprecht um 3fath gefragt; ber leitete legte bann bie grage un*

ferem befannten „®otte3freunbe" fcor. 3n bem ctttrten (Schreiben

referirt £e£terer über feine bezügliche Konferenz mit üfuprecht. „Do

sprach ich: vil lieber Ruopreht, du weist doch wol, daz ich

min zit nit vil mit gebuwe vertriben habe, darumb so bitte

ich dich, daz du mir wellest sagen, weler sin dich der we-

geste und der beste dunket".

2Iu3 btefen Korten geht foxtiox, bajs unfer ®otte$freunb fich

eine £eit r/tnburd? in ber Zfyat mit ©auen befchäfttgt fyabtn mujr,

bajs e3 feine lange gett geroefen ift, begreift man, roenn man an

bie 30 Jährige Styoftefthättgfett fich erinnert, nnb ferner fie^t man

barauS, bajs ©ruber 9funrecht in btefen fingen noch erfahrener

ioar als ber ®otte$freunb.

©oflten meüeicht unter ben ®otte£freunben im Oberlanbe

mehrere ehemalige 2öerfleute geftefen fein? 2£enn man bie bau*

tecfymfcfyen Erörterungen, toelche ©ruber Ruprecht auf beS (Rottes*

freunbeS (Srfuchen gtebt 1

), burchlteft, fo fann man fich atterbingS

ber Uebergeugung nicht erroer/ren, bajs eine nahe ©eztehung gu ben

©ruberfchaften ber 2BerEeute ttorr)anben geroefen fein muß.

2lud? £)enifle ift eS aufgefallen, „ba§ ber ®otte$freunb ftd)

immer gerire als t> er ft e r) c er bie ©aufunft" 2
).

Wlan fcnnte bei ber nahen ©e^ier/ung, toetche unfer ®otteS^

freunb gu ben Johannitern befaß, eS erftärttch finben, ba§ er fcer*

fc^tebene Neubauten unb Anlagen gern gu d^xtn ©. Johanns aus*

geführt totffen n?iü\ immerhin ift eS aber bemerfenStoerth, ba§ er

roieberholt eine befonbere Zfytilnafymt für „beide sante Johan-

ne sen" b. h- für Johannes ben Xäufer (ben <Schu£patron ber

Johanniter) unb für Johannes ben Groangeltften §u erfennen giebt 3
).

2(ud? ber ©. Johannistag unb bie <S. JohanntSnacht fptefen bei

ihm, 5. ©. in ben ftymbolifchen 2lnbeutungen feiner (Sntfdpffe, bie

1) ©c^mibt 9ttc. ö. 23afel ©.312.

2) £tfdjr. f. beut. 2Utert§. 1881 @. 111.

3) GE. ©cfymtbt Sfttc. b. 33a[et @. 317: „Nu solt du aber nie wiszen, daz

die algeweltige heiige ewige drivaltikeit wil, alse der nuwe gebu angefangen
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et oft in Xränme fleibet, eine merftoürbige 9Me. (Sin Xranm, ber

ü)m in ber 3ofyannignacfyt geworben ift
1

), tyat für if)n eine befon*

bete 23ebeutung 2
) nnb einer (Sröffnnng, bie ifym „her Johans" am

©. 3ofyanni6tage meiert, legt er grojse 2Bid?tigfeit bei. @ben biefer

§err 3of;anneS f;atte feinen Tanten erhalten, als er fid) ben „23rü*

bern" angef^Ioffen ^atte nnb tont 3nbentfjmm sunt (Efyriftentfyum

übergetreten loar.

£ie innere $ertoanbtfd)aft, meiere gtoif^en nnferm „®otte3*

freunbe" nnb ben Serfleuten nnb i^ren ©cfyöpfnngen befte^t, ift

ton ben $nnftfyiftorifern längft anf ganj anberen 2Begen erfannt

nnb bargetfyan toorben.

Sir ^aben oben gefefyen, baß biejenige reügtöfe SHicfytnng, als

beren SKepräfentanten üfntman 9)?erftoin nnb ber „®otte3freunb

anö bent Dberlanbe" p betrauten finb nnb toelcfye in bem ge*

lehrten @prad)gebraud? ber Geologen mit bem tarnen „OJtyftif"

be§eid?net §u toerben pflegt, in ben Greifen ber „2Balbenfer" ityre

nrfprüngüc^e nnb eigentliche §eimatfy befi^t.

£)er be^errfdjenbe (gtnflug biefer fogenannten ÜJtyftif anf bie

bilbenben fünfte Jener Xage ift ton ben an^gejeic^netften $nnft*

fyiftorifern nad?getoiefen toorben. (Earl ^cfynaafe fagt gerabep, ba§

nnr berjenige bie $nnfttoerfe beS 14, 3a^r^nnbert6 red)t gu Oer*

ftefyen im <Stanbe fei, toeldjer bie ©Triften ber „®otte3frennbe"

gelefen fyabe
3
). Unb nmgefe^rt behauptet er ton ber Geologie ber

ist, daz der gantz und gerwe für sich solle gon und man in sol loszen gantz

also ston zuo erwirdikeit der lieben groszen hohen heiigen den beiden
santeJohannesen; und denselben nuwen fronaltar, den man do machende

wurt, und den kor und daz nuwe gebuweze alles mitenander wihen in ere

der lieben groszen heiligen der beder sante Johannese".

1) ftic. b. SSafeX ©. 330.

2) 2)af$ bei ben Bauleuten ber @. Johannistag (24. 3uni) eine befonbere

SBebeutung Ijatte, ift bereits im 15. Jaljrtyunbert urftmblid) belegen. 2)tefer

SSraua? ift aber ntcfjt etnrn erft bamat§ aufgenommen, fonbern rcie alle berartigen

SBräudje uralt. 9ftan pflegte an biefem Sag bie SSau^ütte mit Saub gu fa^mMen
unb mit drangen %vl gieren; aua) trar „^üttengecfye", b. ^. ein ^eftgetage. @te^e

3anner £>te 33au$ütten Styg. 1876 ©. 226, Sanner giebt ftadfjtoeife au$ ben

Sauren 1459, 1487—89; 1530 u. 1532.

3) @^naafe ©efd&. b. bilb. fünfte 33b. VI @. 58.
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SBtyjttfer: „<Sie nimmt augenfcheinlich einen fünft lertfdjett 2ln*

lauf unb toir toerben Bei näherer Söetrachtung gleichzeitiger 2Me*

rcien untoillfürlich an ihre $ertoanbtfchaft mit biefen Sßorftellungen

ber üDtyfttfer erinnert" 1

)» „23eibe, 2Jtyftifer unb tünftler, gel;en

auf bemfelBen Sege Leiter" 2
).

Beruht biefe Wahrnehmung nicht auf allgemeinen Gstnbrücfen

ober (Smpfinbungen, fonbern auf gang frevelten ^^atfac^en. £)a£

geigt ftch 5. 53, in ber StymBolif, toelche fotoohl Bei ben ®otte3*

freunben tote Bei ben Serfleuten oorfommt.

£)ie StymBolif ffcielt Bei ben „SDtyftifern" eine ganz §eroor*

ragenbe 9Me. Sfafidjten, SHathfchläge, Sehrfcu^e, toelche fie au3

gurc^t oor ben ®e£ergerid)ten nicht mit ihren toirflichen tarnen

nennen burften, Bezeichneten fie mit einer 21rt oon geichenftrache,

toelche meift nur ben „trübem" felBft Befannt toar. Schnaafe

ioeift mit 9?edj>t barauf fyn, ba§ fie aBfichtlid) ihren ^Rat^fcr)Iägett

eine allegorifd)e Qrinfleibung gegeBen zu ^abcn flehten 3
).

3n biefer StymBolif fielen nun bie ©rfcheinungen be$ Sichtet,

ber Wärme, ber Schwere, be3 Weltalls, „mit einem Sorte be$ all*

gemeinen 9taturleBen3" 4
) eine ganz Befonbere SHotfe.

£)a3 Ötc^t tft ba$ StymBol beS ®eifte$ be3 ®uten, ®otte$,

(Shrifti, ber ^eiligen. £)te 9?ofe ift ba3 StymBol zeitlichen £eiben$,

ber 51bler ba3jenige ber Sraft; toeifle^etoänber finb ba3 StymBol

ber Feinheit (£ble (Steine, leuchtenbe kreuze, mit ^Blutstropfen

Befprengte ileiber, ^rtyftalle, Blumen aller 2lrt finb bie noch oiel*

fach ungebeuteten £eichen Sprache 5
), „Sie rebet faft nichts

ohne B Übliche äußere geilen oon ®ott", fagt Schnaafe.

51uch folc^e StymBole, toelche fpeciell an bie ißaufunft erinnern,

fehren ^äuftg in biefer Literatur toieber, BefonberS ba3 iöilb ber

(Stufen ober Staffeln, ber Stiege ober Leiter, toie toir bieg oBen

an ben ermähnten S^riften : „53on ber geiftlichen Setter" unb „33on

ber geiftlichen Stiege" ober bem „23uch oon ben neun gelfen" Bereite

gefehen ^aben.

1) 21. a. D. @. 50. 2) 21. a. O. @. 59. 3) 51. a. O. ©. 44.

4) ©(hnaafe a. O. <© 46.

5) ©ite nähere Unterfu<$ung ber 3etdjentyra$e ber SBtyfttler tüäre fe^r

»üttfdjettSwerth.
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Sfteift Werben biefe «Stufen nicht in ber Dteunja^, fonbern

in ber (Siebenjahl oorgeftettt, entfprechenb ben „fiebert ®aben be3

l). ®etfte8" unb „ben fieben Herfen ber ©armtjerätgfett", welche

nach bem 3eu9™B Sluguft 3unbt3 ben 8iebftng3thematen ber

gotteSfreunbltchcn Literatur geboren l
). £>ie „ fieben Gaben beS

r). GeiftcS" finb nach 9tterfwin 2öei$heit, 23erftanb, 9tat$, ©tärfe,

(Srfenntniß, Gottesfurcht unb Siebe, unb bie fieben Serfe ber iöarm*

her^igfeit »erben gemä£ ß^rtftt Sorten S^attt). 25, 35—36 beftimmt,

bo^> mit ber Maßgabe, baß gu ben bort genannten als fiebenteS

Serf ba3 £obtengeteit hinzugefügt wirb.

£)ie (Symbole werben in ben ©driften ber GotteSfreunbe in

bie SBifionen oerwebt, bereu häufige Sßerwenbung toir bei ihnen

fcfyon früher conftatirt haben. Senn irgenb etwas für ben geiftigen

Urfprung biefer SMigionSanfchauungen begeic^uenb ift, fo ift e3 bie

3:f;atfacr>e, baß bie „ÜJtyfttfer" felbft in ben Geftaltungen it)rer

^P^antafie nur folct)e 23orftetfungen fennen, Welche ber Se^re ber

„trüber" befannt waren, baß bagegen bie 3been beS gegfeuerS,

ber §öüe, ber böfen Geifter fetten ober nie in ben 33ifionen

auftreten 2
). „3fyre (Stymbolif ift einfach'', fagt ®d?naafe, „ihre

ißilber finb fanft". „Sitte it)re 23ifiönen finb freunbtich unb gart,

einfach unb licht".

Unb bie gleichen ütterfmate ber Einfachheit, £axtf)t\t unb lichten

£lart)eit befi^en bie (Sr^eugniffe ber erften Hünftler Jener £age,

§umal in ber ^plaftif unb Malerei.

Senn toir bie Stiftungen ber beutfchen Dealer, fagt ©chnaafe,

mit ben Silbern vergleichen, oon benen ber ®otte3freunb im Cber*

lanbe träumt, unb noch mehr mit ben iBilbern, welche ihrer tyfyan*

tafie oorfchioebten, fo fann un3 bie 23 ertoanbtf chaft nicht

entgehen. (Srft baburch, meint berfelbe lutor, (erneu toir bie

2lbfichten ber ^ünftler recht Derftet)en, unb e3 fei eine „unerwartete

Klarheit", welche oon ber mhftifct>retigiöfen Bewegung aus auf

bie gleichseitige $unft falle 3
).

1) Les Amis de Dieu au quatorzieme siecle. ^ctri§ 1879 @. 25 2ütm. 2

unb ©. 23 <änm. 2.

2) ©cfyott bort Sdjttactfe beobachtet a. £>. @. 49.

'3) @c$itaafe a. O. ©. 5S.
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(Seit bem 12. 3afj>r^unbert f?atte ber ©t einB au in 3)eutferlaub

eine SBebeutung gewonnen, bie man Bis bafyin nicfyt gefannt l^atte.

diu neuerer tunftfenner, Stuguft Stfeidjenfaerger
,
Gilbert bie

(Sntüntflung, freiere ber <SteinBau feit jener £eit nal)m, in folgenber

Seife 1

): „3n ber £^at grengt e3 an3 gaBel^afte, foaS fcotn 12. 3al;r*

tyunbert an Bis jum 16. in bem 23erei$ ber d)riftlid?en (Eimlifation

gebaut, gemeißelt, gentalt Horben ift. Woty immer fteljjt, ttrie fe^r

au$ bie fpäteren ®efcfyled?ter barin geanitfyet l^aBen, ein Salb fcon

$atlj>ebralen aufrecht, an bereu Bloßer (h^altung bie ©egenttar;

üer^agt. 9lel)men toir nod) bie fonftigen tirdjiengeBäube ba^u, bie

Softer, bie ^aläfte ber Surften unb (Stabtgemeinben, fottrie bie

23efeftigung3Bauten aller *äxt, unb erfragt man, tote sollenbet unb

fünftlerifd) bur^geBilbet ein jeber fold)er 23au in feiner Seife er*

fdjeint Bis l;eraB §u ben fd)lid)teften Segnungen, — erfragt man

enblid? nod), bag feiger in betreff ber med)anifd?en §ülf3mittel

ungeheure gortfdritte gemalt werben ftnb, fo lenktet ein, ba§

DormalS §eBel gang Befonberer $rt frirffam gefrefen fein müffen.

(Sin £auptl)eBel biefer (Gattung ift sfreifelSofjme in ben iß au Kütten

beS «Mittelalters .... ju fud^en".

Nun ift eS bod? Bead)ten3frertl), baß eBen baS 12. 3af;rl)unbert

ber 2ütfangSpunft ber großen geiftigen SBefregung ift, freiere &on

Italien unb granfreid) aus üBer ganj Sefteuropa ft$ burd) bie

ungefröfynlicfye Ausbreitung ber alt cfyr ift liefen ® em ein ben funb

gieBt.

©Ben fcon ^orbitalien unb granfreid) fyer famen ja aud) bie

„üDtafter", freiere bie ®runb§üge ber Sßautedjmif mitBradj>ten, freiere

bann in £eutfdj)lanb ifyre felBftänbige (Sntfrirf'lung unb fyöcfyfte Sßlütfye

ftnben follte.

£>asu fommt, baß, frie na$ AlfcaruS' 3euSn^6 urfunblid) feft*

ftet;t, bie „Setyrer" ber „Salbenfer" ehemals felBft häufig auSüBenbe

Serfleute gefrefen fraren.

Siegt unter folgen Umftänben nid)t bie 33ermut^ung nal), ba§

$frifd)en ber AuSBreitung beS (SteinBauS unb bem 2luff$frung ber

altcfyriftlid?en ®emeinben eine Secfyfelfrtrfung ftattgefunben fytt?

1) $ermif<$te Triften übet d>riftfi$e Äunft 8pj. 1856 @. 156 ff.
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Diefe Slnfidjt erhält eine merftoürbige SBeftätigung burch bie

Xfyatfafy, baß gerabe btejentgen Öänber unb Stäbte, in toelchen bie

großartigften beutfehen (Steinbauten jener Sahrhunberte ertoachfen

finb, bie oornehmften ©i^e ber toalbenfifchen „$e£erei" tourben unb

Hieben. Sttan benfe an (Straßburg, töln unb^öien, toet^e

neben ben ^etrlt^ften Domen sugleich bie größten „®e£ergemeinben"

erzeugt ^aben. 33on biefen DJiittefyunften aus finb bann bie ganzen

umliegenben £anbe beeinflußt toorben.

2Bie beut auch fein mag, fo ftefyt boch fo oiel feft, baß feit bem

12, 3al)rhunbert bie „SBruberf chaften" ber (Steinme^en in

Deutfchlanb eine große SRofle unter ben ©üben gu Rieten beginnen.

Die überlegene (Stellung, toelche bie (Sultur beS (SübenS bamalS

nod) befaß, mußte, in toelchem Berufe auch ihre Präger nach bem

Horben toanberten, ben 'ikrfonen, bie mit ben ©üblänbern in bem

gleiten 23unbe t^ättg toaren, bie (Srrungenfc^aften einer älteren

unb reiferen (Mtur bis gu einem getoiffen ®rabe Oermitteln. 3n*

bem bie gremben pgleich einen feften .gufatmnenhalt unb eine be*

toährte Organifation mitbrachten, übertrugen fie auch biefc 33or^üge

auf ba3 §anbtoerf, an beffen ©toi^e fie fich ftellten.

QZ$ ift befannt, baß bie 2Ber!leute, too fie fich gut Ausführung

eines iBauS pfammenfanben, fich in einer „§ütte" vereinigten.

Die „§ütte
/;

, b. h- ber gemeinfame 2lrbeit§raum , ben fie in

ber üftä^e beS 23au3 fid) wimmerten, toar ber lofale Ottittelpunft

aller ber £ed?nifer, toelche bei bem £>au mttptoirfen berufen toaren.

Die „§ütte" toar, too möglich, im $ierecf errichtet; im Cften

^atte ber 3tteifter feinen ^la^ unb feine Serfbanf. 3n ber 3fegel

enthielt fie nicht nur bie Arbeitsftätten, fonbern aud) 23erathung3*

jimmer, 9?egiftratur* unb 2Berfseug3räume. ©ie toar ein frieb*

^eiliger Crt, toelchen Dliemanb bewaffnet betreten burfte.

3n jeber Jpütte toaren außer bem Sfteifter als toeitere £rbncr

unb Beamte ein „^arlierer" unb ein $affenoertoalter thättg; bei

größeren bauten toar auch ein SBaufchreiber angefteüt.

(£$ ift überliefert, baß bie Bauhütten §&uftg rott Tabellen ober

mit einem SKaum $ur Hebung be<3 ®otte3bienfte3 oerbunben toaren unb

baß ber „SBaufchreiber" bie gunftionen be3 ®eiftlid)en toahrnahm 1
).

1) 3atmer a. O. @. 102.
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£er ^latg ber §ütte unb il)re 3nfäffen toaren tyäuftg bon ber

nieberen ®eri$t3barfeit ejctmirt unb ber „SOtafter" ffaltete auf

feinem SSoben als 9ttd?ter unter ben „SBrübern".

So entfoidefte fi<$ fdj>on in frühen 3^ten auS ber Söaufyütte

eine 33ruberf$art, toelc^e t^rem Urfprung unb u)rem 2Befen

nafy fcon ben lolalen ^anbiDerfer^ünften fid) er§ebft<$ unterfc^ieb 1
).

Naturgemäß toaren bie (&lieber biefer „23ruberf$aft" barauf

^ingettriefen, fi$ ntd^t mit einer lofalen Drganifation ^u begnügen;

bielme^r beburften fie bei bem häufigen DrtStoecfyfel eines aüge*

meinen $3unbe3 atfer berer, n?elcf)e Steinme^braud) unb ©etooljm*

tyeit fannten.

®teid^eitig umfäjrtang fie ein fefteö Söanb burd? ben $3efü|

tieler befonberer ^enntniffe, meiere bie Ausübung ifyrer fd)tt>ierigen

$unft erforberte. Um fid) bie Ausübung beä ®en>erfe3 gleic^fam

als Monopol fiebern ,
hüteten fie biefen iöefi^ fcor jebem unbe*

rufenen 2luge unb bie®e^eitn^altung toarb jebem eintretenben

iÖruber jur ftrengften ^pid)t gemalt

£)ie 23aufyütte felbft ift in ben (^runb^ügen ifyrer Orbnung

fid^erüd? uralt, meüei^t fo alt toie bie J)iMj>ere Xedjmif be£ (Stein*

bauS überhaupt. 2Iber ber fpeciette 23 u n b ber beutfe^en 23au#

Kütten, U)ie er bis in ba3 18. unb 19. 3al)rl)unbert, toenn auefy

Sutet^t in berfümmerter ®eftalt, beftanben lj>at
2
), bürfte fcfytoerlid)

1) 9^ur noch ein eitriger 23eruf3groeig beburfte, fo biet td; fehe, in bamaliger

3ett ebenfo roie bie ^Bauleute einer „§ütte", nämtich bie großen (Sifenroerf e,

roie fie in eintüten Steilen ©eutf^tanbS fchon frühzeitig unter bem tarnen bon

„ jammert) ütten" borfommen. Stuct) in biefen 2Ber!en bereinigten ftd?9fto*

bettirer, ©chmiebe u. f. ro. in einer gemeinfamen 2Berfftatt, unb eS ift fehr be=

geidjnenb, bafj, roie roir fehen roerben, auch bei ben „£>ammerhütten" rcid^tige

brineibiette Unterschiebe oon ber gunftberfaffung ber übrigen §anbroerfe in ihren

(Statuten ju Sage treten.

2) (Sine ©e|'cf)icfyte beS ©teinme^bunbe§ ber Späteren Sa^r^unberte eriftirt

leiber nicht 2(m 12. Stuguft 1071 befchlofj ber Reichstag §u 9iegen§burg, baß

bie ©traßburger §ütten*Dberhoheit , roetche forüoährenb in braf'tifcher (Mtung

roar, aufhören fotte. Zxo% ber Eroberung Strasburgs burdj bie granjofen roarb

bie alte Orbnung nicht böttig unterbrochen. 2)er Reichstag erneuerte bie Ser*

böte 1707, 1727 unb 1731. (Snblict) am 15. 3ult 1771 rourbe bie beutfe^e 53au*

glitte burd) $Keich§&efchhif3 aU (Sorboration gans aufgehoben. Bit befielt

fllcict) roo^t mit etiua 100 trübem formett bis auf ben heutigen

kag. Näheres bei föziha a. O. @. 38.
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über bctS 12. 3at)rl)unbert Ij>inau3reid)en, ja c3 fd)eint, baß bie nad?'

maftge Drganifation aller beutfd)en Kütten, bte ft>ir fennett lernen

toerben, erft im 13. 3af;rf)unbert entftanben ift.

^Darauf beutet bte Srabition be3 beutfcfyen ^teinmet^bunbeS

felbft fyin. SMefelbe ift in oerfcfyiebenen gormen auf un3 gefommen,

aber oon fiebert befannten 33erfionen ') beuten nidj>t weniger al$ oier

gans auSbrücftiä) auf bie jtüeite §ä(fte be3 13. 3al)rfyunbert3.

s
D}ad? ber erften biefer t>ter 33erfionen fotten bie Statuten beS

beutfd)en §üttenbunbe3 in Mn §ur &it be6 TOertuS 9ttagnu3 2
)

(t 1280) entworfen toorben fein; bie gleite fagt, baß Sftetfter Srtoin

am fünfter §u
;

@traßburg ber erfte ®roßmeifter ber beutfd^en

Kütten getoefen fei unb baß bie 8traßburger glitte bereite feit 1275

a(3 ®roßf) ütte anerfannt toorben fei.

£)ie britte Verfion cnbltcr) ift infofern intereffant, als fte fagt,

baß ^apft
sDftcolau3 III. um3 3af)r 127S ben ^teinme^en getoiffe

Vorreite eingeräumt ^abe. SBenn man nämlid? bie eigentümliche

(Stellung rennt, toeld^e $a^ft ^tcolauS III. ^u geroiffen geiftigen

(Strömungen, 3. 23. im granciSfanerorben, im ausgekrochenen ®e*

genfarj in feinen Vorgängern unb Nachfolgern eingenommen t)at,

fo erfd?eint biefe Xrabition met}r als eine Möge @age §u enthalten.

£)ie oierte gorm enblich bringt $aifer Üfubolf oon £ab3burg

mit ber 23egrünbung be3 23unbe3 in 53e^ie^ung.

©elbft roenn biefe £rabitionen bis 3U einem geroiffen ®rabe

mit gunftfagen oermif^t fein follten, fo liegt ir)nen bo$ ungroeifel*

$aft ein ton tyiftorifdjer 2öar)rr)eit ju ®runbe. 2llle <Scr)luß folge*

rungen, bie man an ber §anb ber Urfunben ma^en fann, reifen

ebenfalls auf bie SBenbe beS 13. unb 14. 3af)rr)unbert3 ^in.

£)a eine große, toeitreic^enbe unb burd) baS Monopol gefiederte

23unbe3genoffenfcr}aft bie „23rüber" ju einem einflußreichen Wlafyt*

faftor machte, fo ergab ftcr), baß fte oiel weniger als bie lofalen

3ünfte fcon ber ®unft ober Ungunft ber ^errfc^enben ®eroalten in

1) 2>iefelben finben fidj aufgejagt bei $H£)a a. a. O. 1881 @. 35.

2) Sßßenn bte Xrabition ben 2ttbertu§ fetbft an ber Stöfaffung teilnehmen

läßt, fo ift ba§ natürlich eine 3$ertoc<hfeumg. 2lber »er erinnert ftd? nitf>t an

SDZeiftcr ßdart, ben Styoftel 2Balther unb bie große ©emeinbe ju Mn in ben

erften Sa^e^nten be8 2)om6au§?
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®ird)e unb <&taat abhängig toaren. Kin berechtigtet ©el&ftöertrauen

gab felbft bem gewöhnlichen ©teinme^en einen freieren 3U3 unb

ein felbftbetoußtct Streben. 2Bährenb in einer 3ett, too bat §anb*

loerf immer mehr oon gürften nnb 2lbel gefnecktet toarb, bcffen

einzelne ©lieber geiftig vielfach fcerfümmerten, haben fidj bat beutfche

iBauhanbtoerf nnb bie &on ihm beeinflußten $unfthanbtoerfe lange

3eit ihre gciftige ©elbftänbigfeit gu toahren oerftanben.

£)enn et gehört eben p ben toichtigften Erfolgen ber „95au*

hütte", baß fxe unter atfen toertoanbten ©etoerftgtoeigen fid^ eine

beherrfdjenbe ©teüung gu fcerfchaffen getoußt hat. £)ie nahen 23e*

jungen, toelche ülttaler, gormfchn eiber, (Sdjmiebe aller Vitt,

3 immer! e ute unb anbere Vorarbeiter, mit ben §ütten oerban*

ben, waren Ja burch bie ^atur bet SBauwefent gegeben. £>ie na»*

türliche golge ber befte^enben SJfochtoerhältniffe aber toar, baß bie

ftärfere Korporation bie fchwacheren in ben ^reit il;ret Kinfluffet

hineinzog unb fo gleichfam ber geiftigc SQftttefyunft unb bat §aupt

einet mächtigen SSerbanbet beutfcfyer ©Üben würbe. 2ln Orten,

wo feine befonbere Sftaler* unb ©chmiebegilbe beftanb, freuten bie

einzelnen Vertreter biefet §anbwerft fogar bei ben §ütten freien

3utritt befeffen p ^aben.

„@o entwickelte fich", fagt Sluguft 9?eichenfperger, „sugleich mit

ben übrigen ftäbtifchen ©ewerfen jene großartige Korporation

(ber 23auptte), bie auf bem tetftgebiete eine 5Xrt Unioerfal*

herrfchaf t autübte" J

)-

Kt ift erliefen, baß in biefer Korporation eine genaue ®ennt*

niß ber ©Triften Gilten unb Dienen Xeftamcntt hßintifch war.

9)2an §at gefagt, baß bie üJttitwirfung an ben ^irc^enbauten unb

bie barin gunt Slutbruct fommenbe ©tmrbolif bie tenntniß ber Sßibel

für fie nottywenbig gemacht ^abe, unb et liegt barin atferbingt etwat

Säuret. Mein angefichtt bet llmftanbt, baß bie £;errfd)enbe tirche

bamalt ftyftematifch ben öaien bie iötbel entzog, muß et boch be=

merft werben, baß bie „23ruberfduften" fich biefen (Schafe niemalt

haben entziehen laffen.

Kt würbe, toie id) glaube, möglich fein, ben 9iad)weit 31t führen,

1) 21. ^ctc^en^crger 95ermifd;te Triften Spj. 1856. ©. 158.
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bag bie mit biefen £3ruberfd)aften äufammenhängenben „gorm*

fcfyneiber", au$ beten ©d)ooß btc SBucfybructer ^vorgegangen

finb, mel;r als irgenb eine ttyeologifcfyc SRidjitung gut Verbreitung

ber 23ibel betgetragen l;aben. 2luf biefe toictytige £l;atfa$e derben

ttrir fetter unten gurüctfornmcn.

(§8 toirb uns heute nicht gan§ leidet, uns in bie ®ebanfen*

toelt jener £eiten ju oerfe^en. (53 ift ficher, baß bie religiöfen unb

inöbefonbere bie chriftltchen 3been ade ©tänbe unb alle gcfellfchaft«*

liehen ®eftaltungen in einer SBeife burchbrungen fya&en, nrie e$

heute ntc^t mehr ber galt ift.

@ine mittelalterliche Korporation ift ohne eine beftimmte „ehr ift*

liehe Drbnung" gar nicht benfbar, b. h- eine jebe ®emeinfd)aft

hatte toenigftenS einmal im 3afyr ihren gemeinfamen ®otte8bienft,

fie begann unb fchloß ihre regelmäßigen gufammenfünfte, SEBahl*

acte u.
f.

n>. mit beftimmten (gebeten, fie befaß ihr religiöfen (Sere*

moniell bei ber Aufnahme neuer (^lieber, fie hielt £raueroerfamm*

Jungen mit ®ebet beim £obe eines „23ruber3" u. f. n>.

gaft alle (Silben unb 3^nfte ftanben in 23egug auf ihre reli*

giöfen 23ebürfniffe unmittelbar unter ber Leitung beS ^errfc^enben

Klerus. 3^re ®otte$bienfte tourben in ben Kirchen abgehalten, ihre

33erfammlungen felbft oietfach ton ^rieftew eingeleitet unb ge*

fchloffen.

(£$ fcerfteht fich, baß auch bie @teinmefeen unb bie Kütten fich

biefer (Sintoirfung ber ^errfc^enben tirche nicht gang entstehen fonnten.

Mein »tele Reichen fprechen bafür, baß fie auch hierin fich infofern

ihre <Selbftänbigfeit wahrten, als fie ihren 33erfammlungen burch

einen ber Sfyrigen bie religiöfe Seihe erteilen ließen. <Sie befaßen

ja bie Sßibel unb ein ®ebet barauS oon bem äfteifter oorgelefen

fcfyien ihnen ebenfo erbauenb unb ftärfenb, als toenn ein ^ßriefter

eS gebrochen hätte.

Um bieS §u &erftel?en, muß man fich erinnern, baß, tüte ttrir

oben gefe^en ^aben, bie 3been ber Salbenfer tiefen SBoben gerabe

^ier gefplagen hatten. Senn aus ben „Serfleuten" oft „Styoftel"

iourben, toarum follen bann nicht »ietteicht anftatt ber ^riefter eben«*

biefe „©enbboten" bie Leitung ber „23ruberfchaften" ebenfo in ber

§anb gehabt $aUn, toic fie bie geiftliche gührung ber SBegharben
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unb 33egl;>incn Befvigen ? £aß baoon freilich nid)^ aufgezeichnet

toorben tft, fann jeber Qrinfichtige fich felBft fagen.

Schon nach beut gegenwärtig oorliegenben Material fann man
meines Trachtens erfolgreich ben 33etoei8 antreten, nicht Bloß, baß

eine folche geiftliche 23esiehung ber „Kütten" ben „SBrübern",

bie fich „Triften" nannten, feit alten £t\ttn Beftanben §at
r
fon*

bern and), baß bie formen, Zeremonien, bie gan^e Verfaffung nnb

Crganifation ber „Bauhütten" toie be8 gefammten 53unbe8, unter

bem Einfluß jener „(Gemeinben S^riftt" entftanben ift, bie als

Salbenfer ober 23egharben in ber £ird)engefd)id)te Befannt finb.

£te Vororte ber SalbenferBetoegung in £eutfchlanb toaren

$öln nnb (StraßBurg, nnb feit ben furcfytBaren Verfolgungen be8

(SraBifcfyofS Heinrich oon Virneburg toar (entere ©tabt nnbeftritten

ber §auptfi£ ber iörüber. £)ie nächft toichtigen Orte toaren in ber

<£d?toei3 23afel, 23ern nnb £üT\<fy, in 3)eutfchlanb Ulm, 2lug8Burg,

$Regen3Burg, ^ürnBerg, in Ceftreich Sien, ©teier u. 5t,

(£8 toar ein engeS ißanb, toelche8 bie (Gemeinben umfchlang,

bod) nur auf mü üblichen (Gefe^en Beruhte bie Verfaffung unb ret*

fenbe (SenbBoten toaren bie regelmäßigen unb heimlichen Vermittler.

Verfc^toiegenheit gegen Slußenfte^enbe, (Geheimhaltung ber eignen

Siffenfdjaft toar (Getoiffen8pfücht jebeS Zin^elnen. Unter einanber

lebten fic toie trüber unb ©chtoeftern, fanben fich h e^^<^ ^ufam*

men jum (GeBet unb jum (Genuß be3 2lBenbmahl3, toorauf fie

großen Serth legten. Glicht in äußeren UeBungen, fonbern im

Sohlthun unb §ülfeleiften an greunb unb an geinb fanben fie

ben (schtoerpunft u)re8 (GotteSbienfteS, ja fie nannten folche Pflicht*

erfüüung mit VorlieBe „(GotteSbienft".

SBruberlieBe, £reue, Verfdjtoiegenheit, Sahrhaftigfeit l
) unb

SBarmher^igfeit gehörten $u ben £ugenben, toelche in ben (Gemein*'

ben BefonberS Betont tourben.

1) 2)aß bie $fütf)t ber unBebingten Safjrhaftigfeit Bei ben 2Balben[ern Be=

fonberS Betont nmrbe, fe^en ttir aus einer lufjetc^nung au§ bem 3a^re 1404

üBerbie „Secta Waldensium"; bort Reifet e8„Mendaciavo.luntariamaxime

solent evitare"; eBenfo nnrb an berfelBen ©teile it)re SBerfä^toiegenheit an=

gebeutet burefy bie 2Borte: „in verbis sunt sibi cauti". (£. ©einübt in

^iebner« £t\%x. f. b. hif*. 2^eoI. 1852 @. 244.
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£)ie ©runblage ber ganzen 93crfaffung toar bie 23erfammlung

ber „ißrüber". 3e melj>r biefe barauf hielten
,
baß ber Aufnahme

in bte ootfen 9?ec^te eine ernftticfye Untcrtoeifung voranging, um fo

unbebenflid)er fonnte bte 29ruberfd)aft ben SKecipirten fpäter toicfytige

^Rec^te einräumen. SMe „©emeinbe" toät;lte bie „Magistri", fo*

tote bie Aelteften unb £)tafonen, toelcfye alle äußeren unb in*

neren Angelegenheiten oertoalteten. £)ie Magistri Ratten bie geift*

liefen gunftionen $u üben, bie Aelteften toaren bie ©tü^en ber

erfteren unb repräfentirten bie ©emeinbe, bie £)iafonen empfingen

baö ©elb, toelcfyeS für bie Armen gefammelt tourbe, unb oerttyeilten

e$ als Atmofenpfleger an bie ißebürftigen.

£)ie §)ierar$ie toar mithin in brei stufen gegliebert; bie bret

„Ordines" toaren gleicfyfam bie @tü^en unb Präger beS ©an^en.

gür beftimmte iöejirfe toaren bie ©emeinben ju einem $er*

toattungSförper oereinigt Neffen Drgane toaren bie 23erfammlun*

gen ber Magistri unb Aelteften, toelcfye, toie auSbrücflid) berichtet

toirb, capitelStoetfe jufammentraten ') 23
i f$ ö f e toaren bie SRe*

Präsentanten unb 23orfte^er ber SBegirfe unb ein „©enior" (ober

Majoralis) führte unter ben 23ifd)öfen felbft ben Sßorfi^. „(Sapt*

telStoeife" fa§ man gu ©eridjt über ftreitige gragen, traf Anorb*

nungen über bie $ertoenbung oon gefammelten ©elbern u. f. to.

(Sin toi$tige3 ©lieb be3 ©anjen Inibeten jene ©enbboten, n>elcr)e

fraft apoftolifcfyer ©ucceffton ba$ Apoftelamt in ber ®ircfye übten

unb fidj burd) Kooptation ergänzten. AuS it)rer Sttitte gingen bie

S3tfd^öfc ^eroor unb bei rostigen äftaßregefa fyeifcfyte man i^re Sttit*

toirfung.

Sin fe^r burcfygebilbeteS ©Aftern retigie3*fird)lidjer gormen unb

©ebräucfye, auf bie toir fpäter jurüdfommen toerben 2
), toar als be*

fonbere 2Biffenfd?aft ben ©eifttid^en oorbe^alten. ©tc betoa^rten

bie £rabition be3 $Hitu3 gutn ££etl burd? münblid)e gortpflan^ung,

§um Xfyit tu 33üd)ew, toeld)e bie 23ifcfyöfe forgfältig pteten unb

toafyrten. ^iemanb, ber nid)t unter bie „Magistri" reeipirt toorben

toar, fannte bie 9fttualformeln. Aber 3eber, toelc^er fte tonnte, fonnte

abfoloiren, prebigen unb ben ©otteSbienft Ratten 3
).

1) 93gt. oben @. 82. 2) SSgt ba3 je^nte (Sapttel.

3) (Sin römifcHattyolttäer ®egner hrirft iljnen bieg mit ben ©orten ijor:
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2tud? bie trüber unter ftdj> befaßen (Srfennung^eicfyen unb e3

tft bead?ten6toertlj>, baß gu biefen, tote un3 überliefert tft, bie tantniß

ber biblif^eit (lebete in ber SanbeSfpracfye gehörte. 3U Anfang

be3 16. 3a$r§unbert$, too, ttrie toir fe^en Serben, bie „trüber"

in (sngtanb lieber einen neuen ^uffd)h>ung nahmen, toarb £f)oma3

§em^ftebt bon bem p ber ©efte gehörigen Pfarrer gor baburd?

al$ „brother in Christ" unb „a knowne man" erfannt, baß er

ba3 „$$ater unfer" in engttfcfyer &pxafyt tuugte l
), <So allgemein

toar ber ®ebraucfy ber lateinifcfjen ©prad)e nocfy bamalS für biefe

£>inge.

©egenfeitige §)ülf3bereitfd)aft, au3 freierer bie (Gegner mit

Vorliebe toiber fie ben 23oüourf ber®ütergemeinfd?aft ableiten

3U fennen glaubten, toar ftrcnge ^3flid?t bei biefen „Triften". $(ber

eben fo ftreng toar bie gorbcrung tätiger Arbeit, ^üa^tern^eit unb

®parfam!eit für benjenigen, toetcfyer arbeiten unb ju erwerben

fällig toar 2
).

£)te ®emeinben übten in ifyrem Greife eine ftrenge Qufyt £)er*

jenige, §u beffen Söefferung 9ttal)nungen ntct)t^ me^r beizutragen

oermocfyten, toarb zeitweilig ober bauernb au3gefd)Ioffen. Unmäßig*

feit in finnü^en ®enüffen, bor aftem bie $erle£ung ber el)elid)en

(Sc^ranfen, toar burd?au3 verpönt 2lber toer unoerfcfyulbet oom

Unglücf fyeimgefudjt toarb, für ben ftanb bie ©emeinbe ein toie für

einen 23ruber 3
).

„üicunt, quod quilibet potest absolvere, conficere et ligare, dum modo sciat

verba". £tfär. f. Zfyol 1852 @. 245.

1) Segler 3o$. fc. SBtcüf II, 456 3fom. 2.

2) 2)er ma'^rtfdje Sanbe^au^tmantt ^riebrid^ bon 3^°^ berietet unter

bcm 14. Cctober 1596 ü6er bie „trüber" in 2ftäfyren, bie man bamalS „Xäufer"

nannte, baß „unter i^nen ein grojj ©ipitat §err[ä)e unb einer, ber arbeiten

tönne, müffe fedj§ bi8 fiebert anbere, bie u;r 33rot ntcr>t erzwingen tonnen, er*

galten." ©. ben frönen 2(uf[a§ &on 3. Ö of er t r) über bie trüber in Wdfyxtn

in ber „Seitfd^rift f. atfg. ©efd&." ©tuttg. 1884 §eft 6 ©. 238 ff.

3) (SS ift bei ben 2öatbenfern bie @ittc urfimbtidj bezeugt, baß biejenigen,

meldte ein Xeftament ü6er iljr Vermögen matten, eine gereifte @umme ber ©e*

meinbe für «Stiftungen unb mttbc 3roecfe überliefen (f. Dd^fenbein a. £>. Sern

1881 @. 184). ©oüten au8 folgen $onb8 bie Slrmen^äufer („@otte8f>äufer")

gegrünbet roorben fein? — 95gt. über ba§ ^rincio ber SBalbenfer, bafe fte über

ber gamilie ba8 föeia? ®otte8 unb bie „trüber" nic^t bergeffen fotten, Ockfen*

bein a. £). @. 209.
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Niemals tt>ar cö ertaubt, ba£ jtoet „trüber", toelche uuter fich

(Streit Ratten, fich au bie öffentlichen ©ertöte toenbeten. £>ie $er*

fammlung oon befonberö ernannteu ©cfytebSricfytern ^atte über beu

Sali ju urteilen uub ihr ©pruch galt unbebingt uub rcc^t^fräfttg. —
9cun vergleiche mau mit biefen ®emeinben bie SSrüberfchaften

uub §ütten ber Serfleute; e3 tft eiu 2h'lb, toelcheS bis in alle

(Singelheiten biefelben 3#ge trägt

Seiber befi^en unr aus beu frü^eften £eiten ftatutarifche 2luf*

Zeichnungen über ber „<Steinme£en brauch uub ®etr>ohnheit" nicht 1

);

ftahrfcheintich finb fchriftliche ®efe£e uub Orbnungen bei ihnen toie

bei ben SBalbenfern jur befferen Sahrung beö ®eheimniffe3 lange

3eit fcermieben Horben.

3m 15. 3ahrhunbert, als bie Xrabition fich gu berechtigen

begann, befc^Ioffen bie Vertreter ber oornehmften fürten, an ihrer

<&p\ty Soft £)o^tnger oon «Strasburg, Ofteifter Öorenj von Sien u. 21.,

bie alten Drbnungen cobificiren uub nieberjufchreiben.

(53 ift fehr tüahrfcheinlich ,
baß biefer £obe£ manche d?arafte*

riftifche Eigenart ber älteften (Sa^ungen nicht toieberfpiegelt uub

einzelne neue gutfaten aufgenommen fyat; aber im (Großen uub

(Standen ift bariu boch eine 3ufammenfaffung uralter Regeln

§u erfennen.

l) @8 fmb biß jefet folgenbe Urlunbett ber beutfd&en Bauhütten bis jur $e*

formation befannt geworben:

1. Sßom 22. Oct 1397 (abgebrutft im Kölner Hornblatt 1851).

2. 2)ic fogenarnitett SBiener Urfunben fcort 1412, 1430 3uni 6. imb

1435 Sluguft 2. (abgebrueft bei §ormat?er, Sien. 1833 23b. V).

3. Mg. beutfe^e §üttenorbmmg fcom Saljre 1459.

4. Sorgauer Drbnung bom 3a1)re 1462.

5. (Sapttet^Drbnimg t>on ©pe^er 1464.

6. 2)e8gl. bom Satyre 1469.

7. Drbnung ber 23ruberfd)aft ber «Stemmeisen ber ©raffdjaft Xtyrol

toom Saijre 1480.

8. 9tegen8burger ©temmefeorbiumg bom Sa^re 1514.

Sgl. £etbeloff 2>ie Bauhütten beS Mittelalter^. SRttntb. 1844. — 3an*
ner 2)ie 33auhütten be8 beulten Mittelalters. Spj. 1876. — SBei »eitern am
tDtd)tigftett tft bie attg. beutle £üttenorbnung bon 1459, bie im SluSjug audj

bei 3. ©. $inbel ©efd)id)te ber Freimaurerei. 2^j. 1878 (4. 2tufl.) @. 774
ff.

ftdj finbet.

Ä e U e r , 2>ie Deformation . 1

5
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£ie Urfunbe felbft, bie un6 gtüdltc^ertöctfe erhalten ift
1

), nimmt

eingangs auSbrücffid) auf ba$ „alte §erf omnten"£3e§ug, toelcfyeS

„bte Stftsorberen unb bte £iebfyaber be3 §anbtoerf3 üor alten $eiten

in guter Meinung ge^anb^aBt", unb fä^rt bann unmittelbar fort:

„Aber barin in regten frieblid)en Segen p fud^en unb fürbaß

ju bleiben, fo ^aben toir 2tteifter unb ®efeflen beffelben §anb*

toerfS atte, bie bann in Kapitels Seife bei einanber getoefen ftnb

in «Speier, (Strasburg unb SfiegenSburg im tarnen unb anftatt

unfer unb atter anberen ÜJtteifter unb (^efeüen unfereS ganzen ge*

meinen §anbtoerf$ obgemelbt, folicftalt^erfommenerneuert".

£)iefe Drbnung nritt nur, tote fte fetbft fagt, bie allgemeinen

®runb§üge aufftetten ; fte giebt ben protnncieften unb lofalen §aupt*

ptten unb §ütten auSbrücflicfy bie grei^eit, „bie Artifel gu mitbern,

§u minbern ober p mehren, je nad) ber %tit unb be3 8anbe3

^ot^burft unb na$ ben .geitläuften"; bod? follen ade (Statuten

„in Kapitels Seife" b. f). in berufener SBerfammütng befc^loffen

toerben. befonbereS Augenmerf $at bie Drbnung auf bie (So*

bificirung fote^er Regeln gerietet, toelcfye ben 23erfefyr unb bie 2Ser=*

^anblung ber 23ruberfd?aft mit ben SBautyerren unb Auftraggebern

pm ®egenftanb *j>aben; gerabe bieg ift benn freiließ für bie (§r*

fenntnifs beS toatyren SefenS bc3 ißunbeS öerpltnißmäßig am neben*

fä<$U<$ften.

£)er Sdjtoerpunft ber Drganifation liegt nad) unferer Drb*

nung in ber „£ütte", b. ber rechtmäßig conftituirten $erfamm*

lung ber trüber, bie ein üJtteifter 23au eines SerfS um ftd?

gefcfyaart §at. £>ie Drbnung gilt nur für biejenigen, benen „£)üt*

tenförberung", b. f)- bie Aufnahme in eine §)ütte burd) ben 23efd)luj3

ber 33rübcr, p Zfoxt geworben ift (£3 toirb bon biefer „Kütten*

förberung" gang auSbrücflid? bie „görberung" burety ben 9tteiftcr

untergeben; getoötynUdje Maurer unb Steinbrecher toer*

ben burdj ben SD^etfter geförbert (b. t). angenommen) unb für fie

gilt biefe Drbnung nid^t. £)er §. 2 fagt ganj auSbrücflid),

„baS foüen bie Stteifter fein, bie folctye föftltdje bauten unb Serfe

!önnen machen, bie ba au fge freiet ftnb unb mit feinem §anb*

1) Selbmann £>ie brei ctftcften gcfd;idjtfid)en 2)enfmale ber teutfdjett grei=

maurcrfcrübcrfäaft (Starau 1819) giebt ben tieften Hbbrucf.
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toerf bienen". 2tffo nur He „aufgefreiten" ober freien Maurer
unb Steinme^en ftnb befähigt, baS 9tteifterred)t üben.

@S ift su bebauem, bafc bie Crbnung nid?t erläutert, toa3

man nach „SteintoerfSbrauch" unter ber „2Iuf f reiung" p Oer*

ftehen hat. 3ebenfatt3 erhellt beutüch, baf$ bie 9tteifter eine &teU

hing befajjen, bie ihnen befonbere Vorrechte fieberte.

2üt§er bent Ofleifter befteht bie Jpütte au3 ben ^ßarlterem (Cber*

gefetfen) unb ®efeflen, fotote ben Lehrlingen ober Wienern, (Eine

langjährige Untertoetfung ift eS, toetc^e bie Sedieren bur^jutnac^en

^aben, e^e fie ®efettenred)t ermatten.

lieber ben einzelnen §ütten ftehen Diejenigen, toelchen „biefer

Crbnung ®efchrift unb ®etoalt befohlen ift", b. h- bie 2luffid)t3*

beamten ber §aupthütten. Sie Reiben „®etoalt unb !3ttacht, in allen

(Spännen unb Sachen, toelchc (Steinperf berühren, in ihrem (Gebiet

oorsunehmen unb ju (trafen unb fotfen ihnen barin alle üftetfter,

parlieret unb Liener gehorfam fein".

@3 fcfyeinen bie3 biejenigen SD^etfter getoefen gu fein, bie, toie

e3 an einer anberen Stelle ber Crbnung heißt, „ber 23üchcr eines

hinter fid) f)abm".

£iefe foften 2lufficht haben unb, „bei bent ®elübbe ber

£>rbnung" J

), oerpflichtet fein, 3U oerhüten, ba£ ba3 S3uc^ oon

3emanben ausgetrieben, oerliehen ober gegeben toerbe, fotoie bag

bie 23üd)er „bei ihren Gräften bleiben, toie ba3 bie Serfhütten be*

fließen".

(Sbenfo tote unfere „Crbnung" oon 1459 auf ben SBerfanmt*

hingen §u Speicr, pi Strasburg unb 9?egen3burg, oon ben ÜJtteiftern

unb ®efetfen, bie bort „in $apitel3toeife" oereinigt toaren, be*

fchloffen toorben ift, fo fennt fie felbft auf ®runb be3 §erfommen3

fo(d)e SBerfatnmlungen oon Sftetftern unb (Scfeilen gut (Mebigung

oon Streitfragen.

Sehr nterftoürbig ift folgenbe SBeftimmung: „Säre e3 auch,

l) ©3 gab atfo für biefe ätuffichtSbeamten ein „©elüobe" — tearum toirb

mü)t ber 2fa8brucf ,,©ib" gebraust? — unb %mx trar beffen gorm in „ber

Orbnung" borgefabrieben. Leiber oefi^en ir-ir biefe Crbnung eBenfo trenig ttie ein$

ber ermähnten geheimen Rüther. — 2)er 3(u§brucf „©elüobe" tommt lieber*

hott bor in unferer £rbnung.

15*
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baß jtDct Reiftet ober mel^r, bie in biefer Drbnung finb, fyännig

ober uneinS mit einanber würben um^a^en, bte@tetrttoerf

nid)t berühren, fo fotfen fie bennod) einanber nm fold?e (Spänne

nirgenb anberStoo oome^men benn &or ©teintoer! nnb bte fotten

fie aud? rieten nnb vertragen nadj bem heften nad? allem ifyrem

Vermögen, bod) alfo ben §errn ober ©täbten unfd?äblidj".

2tffo feXbft in (Streitfällen, toeld^e rein prioater $rt finb, foüen

bie „trüber" nicfyt an bie ©eric^te gef)en. Sbenfo ioar c8 bei ben*

ienigcn „Sörübern", bie man SHMbenfer nannte.

(5$ Hegt anf bcr §anb, baß eine ®tfbe ttyre gemeinfame $affe

befi^en muß, aber bead?ten3toert$ ift e8, baß nad? unferer Orbnung

bei ben §ütten ein gonbS gefammett derben foft, toetcfyer ben £totd

I?at, „®otteSbienft bamit §n förbern", b. ®ute3 t^nn

benen, bie beffen bebürftig finb.

daneben e^iftiren befonbere Littel nnb befonbere Söeftimmungen

für bie Unterftü^ung ber „trüber", toe(d?e Verfolgung leiben um
ityrer Sttitgliebfdjaft nnb 3uSe^rtgfctt p ber ©teintoerfSorbnung

ttritten — eine ($oentuafttät, beren (Srtoä^nung an fid) be^ei^nenb

genug ift — fotoie §ur 3a^unS einer „^otf^frünbe" an biejenigen

Sfteifter nnb ®efetfen, toetd^e in tranffyeit faüen.

Unfere Drbnnng enthält genaue unb ftrenge iöeftimmungen

religiöfer ^atur für bie trüber. 2Beld?en 2öert§ man auf reltgiöfe

^Beseitigung einer d)riftlid?en ®eftnnung legte, er^ettt beutlid? bar*

au3, baß bie ^He^nung jeber heiteren ®emeinf$aft mit einem

(Steinme^en, ber ftd? nid?t nad? „djrtftlid^er Orbnung" §alte, bire!t

gur $flid?t gemalt toirb.

2lber toä^renb in aflen anberen ©Ubeorbnungen eine beutttdje

unb ffare SBe^ung auf ben römtf<3Hat$oItfdjen glauben unb bie

römtfdj*fat$oftf<$e ®ird?e genommen toirb, lautet fyier bie SBerpfltdj*

tung gans allgemein auf Haltung „c^riftli^er Drbnung" — man

fönnte babei bireft an Diejenige „cfyriftlidje" SDrbnung benfen,

toetd^e bie „®emeinben (Styrifti" einbetten — unb auf ben reget*

mäßigen Smpfang beS ^. (SacramentS. ®erabe ber letztere ^unft

tourbe ja au$ oon ben alteoangeüfcfyen ®emeinben i^ren (^liebem

Sur ^flid^t gemalt

Unb ttcm fottte nid?t, toenn er bie überaus ftrenge 2luffaffung
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von ber @f)e bei ben „Satbenfern" fennt, bie befonbere Betonung

auffallen, toetche in ber Steinmet^orbnung ber Reinhaltung ber

e^elic^en 23er§ältmffe gennbmet ttrirb? 2lud) tofchheit, Dttäßigfeit

nnb Lüsternheit werben h^^orge^oben, nnb bie ftrengften Strafen

fte^en auf (eilfertigem ©fielen.

Die „§üttc" fceftfet ba£ Recht unb bie Pflicht einer ftrengen

3uc^t unb tt)irb biejenigen ausließen, toetd^e 2(ergemiß erregen

unb ber Sßruberfd?aft Unehre bereiten.

Die Schlupeftimmungen unferer Drbnung enthalten bie gefi*

fefcung, bag Strasburg ber 23orort atter „Kütten" fein fott. 2lm

@r. SttarcuStage be3 3ahre3 1459 toarb — fo heißt e3 — ju Regent

bürg vereinbart, baß ber Serfmeifter be3 9ftünfter3 p Strasburg

„unb alle feine Racfyfommen unferer Orbnung be3

Steinperfs oberfter Ritter fein foU".

So fcmmt unfere Unterfuc^ung auf bemfelben gtecfen beutfd)er

@rbe toieber an, auf toelcfyen toir oon gang anberen ®eficht3punften

au$ bezüglich ber fogenannten „Salbenfer" geführt toorben toaren.

ift boch immerhin ein merftoürbigeS 3^fammerttreffett, ba§

gerabe auch in bem 23unb ber „trüber'', bie fid) „Sänften" nannten,

Strasburg bie Stette be3 $orort§ befeffen hat. Sir toerben unten

fe^en, ba| ber Senior ber Salbenf er*23if djöf e im 15. 3ahr*

hunbert aB 23orfi£enber be3 (SottegiumS ber beutf^en 33if<$öfe in

Strasburg feinen So^nfi^ ^oXtt.

3nbem id) nochmals baran erinnere, baß bie intime Ziehung
ber afte&angeüfd)en ©emeinben gu ben Steinmetzen burch bie Xfyat*

fache urfunbüch belegt ift, ba§ bie „2tyofteI" ber „Sörüber" au6 bem

treiS ber Serfleute toieberholt hervorgegangen finb, fann fernerhin

lein 3toe^ barüber obtoatten, baß e3 feit bem 13. 3ahrhunbert

in Deutfc^tanb eine Reihe corporattoer $erbänbe gab, toelche bie

Pflege toalbenfifcher Sbeen ftch jum £iel gefegt hatten. (53 toaren

bieS (auger ben „©emeinben") bie „Söruber* unb Schtoefterhäufer"

unb ferner bie 23rub.erf haften ber beutfdjen Bauhütten,

Verfolgen toir nun bie Schieffale biefer brei ®cnoffenfchaften,

fo fehen toir, baß bie rbmifche tirche in ben $e£ergefe£en unb ben

faiferüc^en (Eonftitutionen überaus ftarfe gefetliche §anbhaben gegen
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bie Betben erstgenannten Befag unb entfd)loffen toar, biefelBen mit

äujjerfter ©trenge jur 2lntoenbung bringen.

W Äatfcr ßubtoig geftorBen unb tot IV. taifer geworben fear,

§atte bie römifcfye ®ird?e freie 33a$n, nm bie Befte^enben ißeftim*

mungen §ur 2Birffamfeit gelangen $u laffen, nnb man muß ein*

räumen, ba§ fic bie günftigen Satyr^nte, toeldje jcfet für fie an*

Braken, oott unb gan^ unb mit ben burdjfd?Iagenbften Erfolgen

auSgenu^t $at.

£)ie erften Opfer fielen in ben Ü^eingegenben nad? faft oiersig*

jähriger ^aufe um biefelBe £ät, in toelcfyer ber ®otte3freunb aus

bem DBerlanbe unb DMman 9fterfttrin al§ „Söautyerrn" ber ©ttf*

tungen su (Sfyren ©. 3ol)anne3 be3 £äufer3 mit ben ^erfreuten

in natyen SBe^ungen ftanben.

Unter bem 6. 3uni 1366 erfolgte ba6 SobeSurt^eil l

) mtber

3fted?tübt$ oon 2öeft Rotten, toeldje ber Äefceret angesagt unb

üBerfütyrt toar. @ie nmrbe oerBrannt.

Seiter ber Snquifition toaren ein ©ominifaner unb ber (General*

oicar beS 23if$of3 3oI;ann oon (Stra^Burg.

3m 3a^re 1367 fanbte <ßapft UrBan V. gtoct 3nquifitoren nad)

£)eutfd?Ianb, unb $arl IV. gaB i^nen in brei Befonberen (Maffen

augerorbentlidje 23ot(macfyten $ur grünblidfyen £>urd?fü(;rung ifyrer

*ßapft Tregor XL toar ber $nftd)t, baß bie SKrBeit für bie ge*

nannten ^toei (Sommiffare §u umfangreid? fei unb fanbte im 3a§re

1372 bereu »eitere fünf in ba3 SReicfy. SBonifaciuS IX. ernanute

gur ferneren 23erftärfung beS ^erfonals im 3a^re 1399 allein für

Dlorbbeutfc^anb fec^^ 23eooÜmäc^tigte 2
).

Öeiber finb bie gorfjungen nod) nid?t toeit genug oorgefdjritten,

um bie £f)ätigfeit biefer Männer im ©n^etnen urfunbftd? ju ber*

folgen. 9tur einige £fyatfad)en mögen Beiläufig (Srtoäfynung finben.

£)er (Söleftiner^rooinäiat ^etruö unb ber ^rieftet Martin
oon ^3 rag toaren e$, toeld^e fid? in <Süb* unb 2ftittelbeutfd)tanb

fett bem 3atjre 1380 Bei ber Sluffpürung unb iöeftrafung ber 3Bal*

benfer ^eroorget^an ^aBen. ©er Severe §at nad^toeiSticfy oor bem

1) 2)a§ Urteil tfi aBgebrudt Bei 2Ro8§cim De Beghardis p. 333 sq.

2) <£. @<$mibt 3tf<$r. f. $tft. Zfyol 1S40 III ©. 63.
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3af;re 1390 in DfegenSbnrg unb im 3af;re 1391 Arfurt

über Salbenfer 3U (geriet gefeffcn
1
). 3n bemfetben 3ahre fanb

311 2Bür§bnrg ein (Strafgericht über biefe Partei ftatt
2
). (Sinjelne

berfelben nwrben serurteilt, angeheftete $reu§e anf ihren Kleibern

§n tragen, $urs banad? tonrben in£)onautoi3rth 16, in£)in'

felSbüh* 2 nnb in Söcmbtng 10 SBalbenfer sunt geuertobe

nrtf;eüt nnb verbrannt 3
).

SßefonbereS ^uffehen erregte ba£ Slutobafe, xvd<$t$ 9iürn*

berg im 3a$re 1399 Donogen tourbe. ,/£eS 3ahre3 1399", fo

heißt e6 in ben Nürnberger Shronifen, „fcerprant man fech6 grauen

nnb einen Wann, bie toaren £e£er, nnb fonft biet Ottann unb

grauen, bie liegen fiefy ^renje annähen nnb büßten am (£rtd)tag

^or ©ant SBalburgen £ag" 4
).

3n ber ^Dtocefe ^ßaffan fear ber 3nquifitor ^etrnö erfolgreich

tfyätig. dx fonnte im 3ahre 1395 feftfteflen, baß bie „heften" fich

140 3ahre ^inbnrch giemüch nnoeränbert behauptet Ratten. 3m
3ahre 1397 tonrben allein gn St ei er ettca 100 Männer nnb

granen verbrannt 3m 3ahre 1391 tourben nach 3(u^tt>et6 ber

3nquifition3aftcn in Bommern nnb ber 9ftarf SSranbenburg

400 ^erfonen nnter ber 2lnuage ber 3u3e^^S^t P btn

benfern fcor (Bericht geftettt. (Sin £ractat aus bem 3ahre 1395

erzählt, baß in springen, Sööhmen nnb Ottähren t>on ben 3nquift*

toren ettoa 1000 ^Serfonen gum fatt)oufd?en (Glauben belehrt tt>or*

ben feien; nne mele Eingerichtet
,

auSgennefen nnb nicht entbedt

ttntrben, ertoä^nt bie Ouette nicht. £ie Snquifitoren hegten bie

Hoffnung, baß in Teftreidj nnb Ungarn bie gleite toga^I fcon

i^nen „bem ©chlunb toiathanS" entriffen werben würben 5
),

Unb biefe Sänber toaren bod? nnr bie 2utßenpoften ber Partei

;

bie §auptheerbe ber Söetoegung toaren, n>tc n>ir fahen, bie ^R^etn^

lanbe nnb ©übbeutfchlanb.

l) §au£t a. a. O. @. 22. 2) 2)ie (Reinheiten bei £au£t a. a. £>. @. 23.

3) §aupt a. a. t>. @. 27.

4) S)er[. @. 27. ©aß biefe Satbenfer iraren, teeift §aupt nad). — lieber

eitten £c£er£ro3cj3 in 8 üb cd im 3a^re 1402
f. bei äfto^eim De Beghardis 1790

©. 224.

5) Seitere 9?adjrid)ten über ihre Ausbreitung bei ö. 3^$^$ SMe ÄatcdjiS*

tnen ber SEBafoenfcr u.f. ». (Sri. 1363 @. 134
ff.



232

3n Sftains tourben im 3al)re 1395 auf 33efe^I be8 (gra&tfdjofS

(Sonrab IL fe^Sunbbreißig 2$albenfer verbrannt. 3n 2lug8burg

tourben 1393 auf ein üflal 280 ^erfonen beffetben „Verbrechens"

toegen gefangen gelegt 1

). 3m 3atyre 1396 tourbe über ben (trafen

§einrid) von gürftenberg als „Äcfcer" ber iöann verfängt 2
).

©ine ähnliche $ataftro^e ttie in £eutfd?Ianb brad) gegen (£nbe

be6 3afyrl)unbert6 in bet <&<$tvti% über bie ®emeinben herein. £um
3atyr 1399 er^lt eine ferner (E^ronil: „(53 tourben viel Seute $u

SBern unb auf bem £anbe, grauen unb Männer, SReid) unb 2lrm,

metyr benn §unbert unb breiig ^erfonen in bem Unglauben fun*

ben unb burd? Söruber §>an3 von Sanbau, ^rebiger*Drben3 unb

anbere (Mehrte gerechtfertigt", ©in (£rfenntni§ von Sc^ult^eiß,

Ofätfyen unb ®emeinbe beftätigt auSbrüctlid)
,

baß bieg SBalbenfer

toaren 3
).

3u greiburg ftanben in bemfelben 3at)r 53 ^ßerfonen vor

ben 3nquifitoren, bie $u ber gleiten Partei gehörten tote bie in 23ern.

«Strasburg ioar bis gum beginn be8 15. 3a^r^unbert8 ein

§auptfi^ ber Partei. §ier lehrten bie toanbernben Styoftel ein

— e8 toerben un8 au8 jener £eit u. 21. @6cr$arb ton SBeißenburg,

(Sonrab ton «Saufen unb Salomo von Solot^urn al8 „Magistri"

genannt 4
) — ,

Ijrier fanben bie vertriebenen ($)Iauben3genoffen au8

anberen Stäbten gaftfreie ^ufna^me unb fyülfreictyen $3eiftanb.

£er te^ermeifter 3ot)ann Slrnolbi ^atte
;
obtoo^I er ®enntni§

Don bem 53efte^en ber ®emeinbe befaß, c8 vorgewogen, fid) rufyig

gu behalten, £enn bis in ben Natt) hinein Ratten bie $e£er

grcunbe, ja, ber <2tabtfTreiber 3o^ann von 23Iumftein toar WliU

glieb ber „@efte"

SlrnoIbtS Nachfolger, 3o^ann SBöcMer, fdjlug ben 2Beg ber

(Strenge ein. £)ie 35eranlaffung ba^u fc^cint ber ^ominifancrorben

gegeben §u fyaben, toelc^er um baS 3a^r 1400 am SDberr^ein eine

1) Stetige nähere ^adjricfyten barü&er in ©täublinS unb SjfcfyirnerS 2lrdjib

f. £ir$cngef$. SBb. 2. ©t. 2 ©. 349
ff.

2) fflfyty Btf^r. f. b. ftjl. %työl. 1840 @. 149.

3) Sftä^ereS bei Ockfen bei n 2lu§ bem fd>toei$crifcf>en 3>olfSieben be§ 15. 3al)r=

Rimberts 33ern 1881 ©.96. — 3)ort audj weitere
s^ac^ric^ten über bie 2ßalben[er

in ber @djtt>ei3 bon 1277 an.

4) m\)T\% in b. 3f<$r. f. \)i\t £&cot. 1840 I 148.
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eifrige S^atigfcit in bei* te^erauffpürung entotcfclte
;
^u SSafet ^atte

ber £ominifaner 3ofy. Seulberg in bem ^roseßfcerfa^ren gegen bie

SBegtyinen bie §auptrotfe gezielt, nnb ein CrbenSbruber fcon biefem

begann aud) in ©traßburg ben ®ampf burd? öffentliche ^rebigten

toiber bie £e£er.

Um baS 3ai)r 1404 nmrben plöt^id) gtoei unb breiig SDfttgüeber

ber ®emeinbe fcert)aftet nnb inS ©efängniß getoorfen 1
). ©ie tvux*

ben gefoltert nnb Befannten fi<$ fc^ulbig. ©ie Ratten nad? ben

®efe£en ba3 ßeben fcertoirft nnb bie geifttidjen 33e^örben forberten

ityre £nnri$tung, aber ber Sftagiftrat lehnte biefelbe ab nnb be*

fc^Icß, bie (befangenen mit Verbannung p beftrafen.

2lu3 bem Verhör ergab fid^ unter 2lnberem, baß bie 33er$af*

teten ®enoffen befaßen in ^örbüngcn, 9?egen3burg, 2lug3*

bürg, £if dringen in @d)toafcett, <SoIot^urn,23ern,SBeißen*

bürg, Hagenau, «Speier, £ol^aufen bei granffurt a.

<2d)tr>äbifd) Sörtty, griebberg, SO^aing, Sien. 3n §agenau
nnb Sftainj befaßen bie §äretifer, tt>ie auSbrücflid? angegeben toirb,

befonbere (Schulen 2
).

£ie fdufteren (sdjicffate, toeld)e bie altefcangelifd)en ®emeinben

toäfyrenb biefer Sa^r^nte betrafen, mußten auf bie nafy befreun*

beten corporatifcen 23erbänbe ber „ ®ottc3 Käufer" unb ber iß au«*

Kütten eine tiefge^enbe SRücfnnrfung ausüben.

£ie „SBruber* unb ©d^toefter^äufer" verloren ben §alt, toeld^en

fie bisher an ben „2tyofteIn" unb ben ®emeinben befeffen Ratten,

fcottftänbig. £>er gleichzeitig auf fie ausgeübte fird)Ii$e £)rucf stoang

fie bei i^rer an fid^ geringen Siberftanb3faf)igfeit, fid) bebingungS*

to6 ben fird)üd) a^robirten Drben in bie 2Irme p toerfen; feit

ettoa 1375 finb bie alten „®otte$ij)äufer" faft fcerfcfytounben, ob*

too^I ber ^ame iöcg^arben unb iBegfyhten fid? nod) lange txfyaU

ten §at

Seit Mftiger unb toibcrftanb3fäf)iger ftanben bie „iöruber*

fc^aften" ba. £)a bie te^ergefe^e auf bie gugetyörigfeit p einer ®ilbe

feine ^ntoenbung finben fonnten, fo nmrbe toenigftenS ber äußere

33erbanb ber „Kütten" niemals getyrengt. Selbft toenn gelegentlich

1) $cfyric$ a. a. £>. @. 157. 2) mfyiä) a. a. O. ©. 151.
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ein Reiftet ober ®efelle unoorftchtig genug toar, bie ®eheimlehren

irgenb tüte burd)leuchten gu laffen, fo fonnte man ben einzelnen

ttohl als Steuer ^tnrt^ten, aber bem Sßunb beS beulen (Stein*

toerfS toax nicht bekommen.

«Sotoohl in SRütffictyt auf Drganifation toie auf £)i6cifclin unb

3u(^t ftanben bte „§ütten" mächtig ba. ©nc ernfte <Sc(?ule in

Verfchtoiegenheit unb ® ehorf am, bie be3 eckten (Steinme^en

erfte Pflicht toaren, §atte felbft bie jüngeren Seute barin geübt,

bor ihren geinben auf ber §ut gu fein, üftem ttmßte e3 toohl, ba§

bie heimlichen Verfammlungen, bie fich bei (Gelegenheit ber Üßetftetv

toahl, ber „görberung" ober ber £obtenfeier p förmlichen 2lnba<$ten

gematteten, ben Verbaut ber Ke^erei erregten. 2lber tüte eS im

^3rincifc beö ganzen «SfyftemS lag, im „füllen Kämmerlein" unb

oon 3ebermann ungefe^en nach ^rifti Vorfchrift §u beten, fo lag

auch bie Verfügung für ben „Sftaurer" fern, mit feiner religiöfen

Ueber^eugung ^gleich feine §aut gu SJiarft' §u tragen. @8 toirb

feiten ober nie oorgefommen fein, baft bie „trüber" anberS als

unter fich über Religion unb (GotteSbienft fprachen.

ÜDa^u fam noch ein anbereS fehr toichtigeS Moment. £>ie

beutf^en (Steinme^en befaßen perfönliclje Beziehungen unb brüber*

liehe SÖanbe in gan§ Sefteuropa. £)ie ülfteifter arbeiteten jeittoeilig

ebenfo in Ulm, Sßaffau ober &übecf tote in Trüffel, Slnttoerpen,

Bonbon ober g)orf ober einer anberen englifc^en <Stabt. ®ing

i^r (Stern auf bem einen fünfte unter, fo erhob er fich auf bem

anberen unb irgenb eine 3u ftuch^ptte fonnte bei einem fo aus*

gebehnten ^rbeit^be^ir! einem glüdjttgen ober Slngeflagten fich leicht

eröffnen.

£)a traf e3 fich nun befonberS gtücflich, baß um biefelbe $eit,

n>o bie 3nquifttion in !£)eutfchlanb toüthete, in (Snglanb relatioe

(Sicherheit oor Verfolgung herrfchte.

Unter König @>toarb EH. (1328—1377), too überhaupt ber

englifche SßolfSgeift einen neuen 5luffchtoung nahm, ha^e fich ^e

öffentliche Meinung mit (Sntfchicbenheit gegen bie Xenbenjen ber

römifchen Hierarchie erhoben.

Unter 23egünftigung ber (Stimmung, toelche bamatS tyxx\§ti,

hatten bie (Schriften 3ohn SBBtcüfS (f 1384), ben bie (Surie, ürie
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hrir fctfyett, als neuen SftarftfiuS Don ^abua 1

) bezeichnete, eine tocit

ausgebreitete unb tiefgehenbc 23etoegung t)erfcorgeBrad?t

£)ie ftrc^üch *» ^ottttfc^en 2Iuffaffungen, tote fie oon SBtcItf in

Uebereinftimmung mit SDtarfiüuä vorgetragen tourbcn, fanben in ber

aufftrebenben engüfchen 93olfVertretung lebhaften Siebcrhatf. £>a3

fogenannte „gute Parlament" oom 3ahre 1367 ftcttte ftch an bie

@pi£e ber O^^ofitton unb gewährte nicht nur Sicüf, fonbern alten

®efinnung§genoffen beffelben, bereu e3 toeit unb breit oiele gab,

feinen mächtigen ©chui^.

©elbft tönig (Sbtoarb III., anftatt ben ®e£ergefe£en gemäß ben

SÖ3tcüf §u beftrafen, ehrte biefen unb feine greunbe burd) befonbereS

Vertrauen.

(So toieberhotten fidj toährenb ber gtoeitert Jpätfte beö 3ahr*

hunbertS in (snglanb bie Vorgänge, toelche oor fündig Sauren in

£)cutferlaub stoifc^en taifer £ubn>ig unb 9ftarfiliu3 ftch abgezielt

Ratten, unb bie „®emeinben Styrifti" Ratten ba3 ®lüct, toenigftcnS

^ier eine @tü£e §u befi^en.

5lber fetbft in £)eutferlaub führte bie Verfolgung ber ®emein*

t>en anftatt pr Untergrabung ber Bauhütten, bielmehr §ur innere n

(Stärfung berfetben unb §ur weiteren 2lu3bilbung bon (Sinrich*

tungen unb 33eftrebungen, bie ihnen fpäter^tn eine große 3ufun ft

üerfRaffen foftten,

23ei bem tiefen (Schleier be§ (^e^etmntffe^, toelcher bie inneren

(Einrichtungen ber „Söruberfchaft" fetbft oor ben fingen ber %t\U

genoffen oerbarg, ift e8 natürlich in unferen Sagen erft recht fchtoiertg,

bie frü^eften ®eftaltungen ber (Sttlbeberfaffung urlunbtich su belegen.

1) Sic SBertocmbtfdjaft, toeldje matt Stbtgnon jtoifc^cn Söicttf unb 9Jtar*

fttiu§ entbeeft §u haben glaubte, beruht fdjr it>ahr[d?eintid) auf bem Umftaube,

baß SGßictif beu £e£teren gefaunt unb kmtfct hat. 2)er „Defensor pacis" hat

in jenen Satjrsehnten ein außerorbenttia^cS Stuften gemalt; er erlebte u. 2t.

mehrere franjöfifa^e Ueberjetmngen. 9cun ift SBictif fetbft in ben Üciebertanben

unb bietteidjt auch in granfreich getüefen; fott ihm ba§ bebeutenbfte 23uch, n>etche8

gut SSertheibigung antirömi[cher Xenbenjen ejiftirte, unbefannt geblieben fein?

^ebenfalls ejtftirten in önglanb frühjettig ©puren be§ Defensor pacis. 2)er

groeite 2)ruct be§ ffierfeS, welchen ftnr rennen, ift eine engüfdjeUeBerfefcung
uon Sßtltiam 9ftarfhati, Bonbon 1535 fot. — 5tud? eine alte £anbfchrift eacifHrt

im Collegium magnum §u Ojcforb. Diester 3)ic titerar. 2Biber[act)er u. f. to.

@. 193.
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Da inbeffen bie ©tärfe ber £rabition e$ p Sege gebracht

§at, baß uralte (£inrid)tungen ftcfy Biö in eine fpäte 3 e^ fortgepflanzt

tyaben, fo fällt ton $ter aus in fielen gällen ein gelles 8id)t auf

bie bunflen @pod)en. Sir fabelt in biefer 9?id)tung Bereite er*

toätynt, baß bie SDrbnung ton 1459 ftd) nur als eine (Sobififation

uralter münblid) fortgepflanzter dornten barftellt

3n biefem 2ftaurer*(£obe£ nun finbet fid? Bereite bie Inbeu*

tung, baß e3 neben ben Sttetftern unb ®efeilen in ber 23ruberfd)aft

aud) „8ieblj>aber be3 §anbtocrf3" gegeben $ar, unb e3 toirb

auSbrütftid) gefagt, baß ba3 „alte §erfommen" ton ÜJtteiftern unb

®efellen fotoie ton biefen „£iebl)ab ern" gel;anb^abt toorben feL

Sir tyaben fd)on angebeutet 1

), baß unter ben beutfd)en ®e*

loerfen feines ber §>üttenterfaffung netter fielet als bie fogenannten

§amm er Kütten. Da uns nun bie (Eonftitution einer uralten

§ammer^ütte im gürftent^um (Siegen erhalten ift, fo tft e8 toidj>tig,

bie ä^nliä)en ißeftimmungen fennen p lernen.

3m 3a$'re 1516 beftätigt ®raf Sodann ton üftaffau bie ®e*

recfytfame, toeldje feine Voreltern ber §ütte „zum ^eiligen

treuz" 2
) in biegen gegeben Ratten.

Da l)eißt eS gleich in §. 2: „3tem toäre 3emanb, ber in biefer

23ruberfd)aft p fein begehrte unb nid)t 23ruber ober <Sd?h>efter toäre,

and) fid) ber §)anbtoerfe obgemelt ntd)t gebrauten
toollte, ber ober bie follen in bie ißruberfd)aft angenommen toer*

ben, inbem fie ber §üttc pm ^eiligen $reuz ein $funb 2Bad)S,

ben SSrübem 2 Ouart SeinS geben".

Wxtfym gehörte bie 5lufna^mefä^igfeit fold)er ^erfonen, bie baS

§anbtoer! nid)t gebrauten Sollten, im Mittelalter bei getoiffen (&\U

ben unter bie terfaffungSmäßigen 9ttcglid)feiten unb eS fann als

feftfte^enb erad)tet toerben, baß tiele ^erfonen gerabe bei folgen

„23ruberfd)aften", bie einflußreidj unb geartet baftanben, gern eine

Meinung fugten.

3n bemfelben Ottaß nun tüte ber ®emcinbeterbanb ber alt*

etangelifd^en ®ird)e gefprengt toarb, trat ein fludjtartiger ^ütfpg

ber Ueberlebenben in ben fd)üt^enben §afen ber tertoanbten £or*

1) $gl. oben ©.218 2fam. U
2) Slften im (Staatsakte 311 fünfter, Sieg. L. A. N. 23 (3itttftfaa?en).



237

Rotationen ein. SBar fdj>on oon je^er bie VerBinbung eine enge

getoefen, fo fteigerte fid) jefet ber Sufainmenfyalt ett)eBlid). 2Bie ge*

fdj>eud)te Lämmer brängten fid^ oie Verfolgten an einanber unb ba

e8 feine ®efe£c gaB, roetc^e auf bie 3ugel)örigfeit p einer ®ilbe

«Strafen festen, fo fonnte bie Söaufyütte unge^inbert ben „trübem"

einen @rfa£ für bie oerlorcne „Söruberfdjaft" gemäßen.

Senn nun fd)on BiSfyer bie „§ütte" großes ®etmdjt auf eine

religiöfe SBetfyätigung i^rer ©lieber gelegt §atte, fo fteigerte fidj bie

tor^anbene Xenben^ beS „geiftigen 33auenö" burd) ben (gintritt

feieret „£ieBf;aBer bcS §anbtt>erf3" natürlich gang er^eBlid).

Von ba an Bauten bie beutfd)en §ütten ntcr)t nur ftoljc fünfter

unb £>ome, fonbern eS Befeelte fie pgleid? jenes StreBen, toeldj>e$

toir Bei ben „®emeinben S^rifti" Bereits oBen fennen gelernt unb

in ben Sa^ pfammengefaßt fyaBen, baß fie nidjt in erfter 8inie

£empel au3 «Stein p Bauen trachteten, fonbern ba§ fie „au 3

Sftenf d?enfeelen Xempel ®otte3" errichten Sollten x
).

So fam e3 bal)in, baß bie Bauleute e3 toaren, toelc^ein feuerer

$eit bie krümmer ber „®emeinben CE^rtftt" unter £)adj unb ga#

Brachten,

(£3 fcoü>g ft<$ biefe (£ntü>ic!lung afterbingS nicfyt o^ne bie 23er*

faffung unb ba3 ÖeBen ber alteoangelifdjen $ird?e fc^toer p fc^äbigen.

2IBer bie ®runbgebanfen i^reS ®lauBen3 tourben boc§ gerettet unb

auf bie bmmenben 3a^r^unberte fortgepflanzt.

tiefer 3moad)3 cm geiftigen Gräften mußte bie 23ruberf$aft

um fo me$r ftärfen, als baS iöercußtfein ber religiöfen UeBerein*

ftimmung ein ungemein toirffamcS 23tnbe mittel aBgaB.

($0 ift intereffant, ba§ bie Berühmte „Deformation beS taifer

SigiSmunb" um baS 3al)r 1430 üBer bie ffltafyt biefer trüber*

fc^aften bie f^mergli^ftcn klagen aufteilt. „(58 ift aud? p nriffen",

1) UeBer bie 23aur)ütten in ü)rem ^errjäftnift ju ben Freimaurern ögl.

SSogel SSriefe üBer Freimaurerei. 1785. — 2Ufcre<$t Materialien gu einer fri=

tifdjen ©efdji^te ber Freimaurerei. £am6. 1792. — $Iofj ®. 2>ie Freimaurerei

in iljrer realen 23ebeutung. ^Berlin 1855. — <S$auBerg ©^mbolif ber Frei*

maurerei, ©djaffr). 1860— 1872. — Sennig (Snctyllo^äbie ber Freimaurerei. ££3.

1861. — Finbet 3. ®. ©eföidjte ber Freimaurerei. 4. 2(ufl. 8^3. 1878. —
§aUiroell*2lf§er SDic ältefte Urfunbe ber Freimaurerei in (Snglanb. §amBurg
1840. — ©djneiber SHtenBurger SonftitutionenBudj). 1803 u. f. to.]
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tyeifjt e3 barin, „baß in ben guten ©täbten, nämlid) bcn 9?eid)3*

ftäbten, 3ünfte finb, bie nun fe^r getoaltig toorben finb... «Sie

machen ®efe£e unter fi$, tote früher bie ©täbte e3 getrau §afcen.

^ie orbnen in ütelert ftäbten ben 9^at^" u. f. to.
!
).

ÜÜfon §at bisher ocrgeblid? oerfud)t, bie innere Eraft ber

„$ütte" au6 ber $ortrefpid?feit ber Drganifation , aus beut ®e*

fyeimniß ber 23räud?e unb anberen 2teußerüd?feiten abzuleiten, ©elfcft

ein fo vortrefflicher tunftfenner toie $ugler $at biefe 2inftd?t fcer*

tf)eibigen §u fotten geglaubt.

5lber toenn man ber @ad?e tiefer auf ben ®runb fie^t, fo

erfennt man toofyl, baß nicfyt Reglements ober §anbtoerf3griffe, fon*

bern bie geiftige Einheit unb bie innere Uebereinftimmung in

ben ^eiligften Uebergeugungen e3 getoefen ift, toelcfye ben 23unb §u

fo großartigen Seiftungen toie auf bem (Bebtet ber Äunft, fo aud)

in ber Stauung unb ^3ert^eibigung ber $ö<$ften 3beate befähigt tyat.

£)ie ^unfttoerfe unb bauten, in toelc^en biefe Männer ifyre

3been gleid?fam mit £apibarfd?rift niebergefcfyrieben ^aben, toerben

atfatätyltdj oon ber beutfc^en Nation toieber in ifyrem sotten Sertfye

getoürbigt. £ie £lj>atfa$e aber, bag bie iBanleute e3 äugleid) ge*

toefen finb, toelc^e in fd^toerer 3ett bie 3been ber „beutfcfyen £lj>eo*

logie" jtoar nid?t mit ben Staffen, aber mit jä^er ^affioität fiegreid)

oert^eibigt unb in eine beffere $tit tyinübergerettet tyaben, ift nod?

nid)t genügenb erfannt.

SSteüetc^t toerben bie nad)fotgenben Erörterungen einen Keinen

Beitrag §ur St'larfteüung biefer St^atfac^e tiefem.

1) @. Sic ^u§gabe ber Deformation be§ Ä. ©tgtnwtb fcon Dr. 32ß. Sßtym

Sft. 1876 ©. 216.
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Sie beutfdjen SMbcnfer nad) ber großen Serffllgituq^eriobe*

3)a$ @$i§ma ber 3a$re 1378—1417,— $ortbauer ber £e£erberbrennungen. —
2)ie £>inricfjtung be§ 3o^ann §uß unb beS £>ierom)ntu3 bon ^ßrag. — 2)ie

folgen biefer ©reigniffe in SScfymen. — 2)ie 2Sö§tnen greifen jur •Jcotljtoeljr

gegen bie Äe^erridjter. — 2ßer trägt bie @d?uft> ber Empörung ? — SRücf*

trirfung ber bö^mtfc^en (Sreigniffe auf 2)eutfd?(anb. — 3olj. Don ©Rieben,

gen. SDranborf (t 1425). — S)ie „$e£er" in @übn>eftbeutfcfylanb. — Seben

unb £e$re ber beutfc^en Satbenfer im 15. Sa^unbert. — 2)ie Äe^er^rojeffe

SU ^reiburg i. U. int Sa^re 1430. — 2)er (Sobex. Xe^enftS. — Sie toaU

benftfc^e 25ibelüberfe£ung.

$m 49. 3a^>re3tag ber Krönung £ubtoigS be6 latent toar <ßapft

Tregor XL oon 2loignon in Sfiom lieber eingebogen. $ber fdj>on

am 27. üDMrs 1378 ereüte xfyn ber £ob, unb baS (Sonctaoe toaste

Urban VI., einen Italiener, p feinem ^acfyfotger. 2X1^ ein 2Berf

be3 (SeifteS toarb allen gürften unb Golfern bie ^eutoa^I beS

«Stellvertreters (Sfyrifti oetfünbet. £)o$ fanm toar bie ^ublifation

gefd)ef)en, ba fielen bie fransöfifdjen (Sarbinäte fcon Urban ab, unb

balb toarb ber d?riftü$en 2Belt funb, ber toa^re Sßa^ft fei erft \t%t

geü>ä4)lt unb fjeige Robert oon ®enf, (Siemens VII.

@o erfolgte ba3 große Sd^iSma ber 3aJ)re 1378—1417, toeld)e3

bie fattyolifcfye 2öelt in gtoei §älften feilte.

£)ie alte IHrcfye l)atte, nm berartigen Sonfliften oorpbeugen,

bie Autorität ber (Soncilien über biejenige ber köpfte gefteftt. 3e£t

aber erhärten bie ^ßäpfte gerabe^u, bag, toaS bort bef^Ioffen toerbe,

immertoäfyrenb no$ na^er oon bem ^ßa^>fte geänbert toerben fönne 1
).

(So toanfte ber gan^e 33atf ber römifdjen tir^e in feinen

1) §öf(er a. a. ©. ©. 51.
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gunbamenten. Säfyrenb auf ber einen (Seite ber toeltücfye %xm auf

sßefetyl ber geiftlic^en Autorität bie „te^er" Hutig verfolgte, fanf

baS 2(nfe$en eben biefer Autorität fcon 3a§r $u Satyr tiefer.

'

2lm 30. 3anuar 1394 erlieg <ßatft iöonifa§ IX. ein ($bift l
),

ioelcfyeS, inbem e$ atfe früheren (£rlaffe äufammenfajjte, bie tefeer

gan^lid? ausrotten foüte. £)er a^oftotifc^e @tutyl, fagt ber ^apft,

toenbe gern (libenter) ade geeigneten bittet an, um bie ©euctye ber

tyäretifctyen (Sctylecfytigfeit gu vertilgen. 9?un liege itym ein ®utadj>ten

feiner geliebten <Sötyne, nämlicty fämmtüd)er 3nquifttcren £>eutfd)*

lanbö über bie ®efeer jenes ÖanbeS t>or, bie baS 23oIf 23egtyarben,

Sotttyarben unb (Sctytoeftrionen nenne, foelctye ficty fetbft aber mit bem

tarnen „2lrme" unb „Sörüber" besetc^ncten.

@ett metyr als 100 Stohren verberge fid) biefe ®e£erei unter

benfelben gormen unb eS feien in oerfctyiebenen (Stäbten belegen

faft in jebem^atyre mehrere »on biefer (Sefte als §alSftarrige

auf SRictyterfpructy tyin Verbrannt toorben 2
). £)er tyap\t erneuere

bej^alb alle (Srlaffe Urbane V., (Gregors XI unb feiner fä'mmtlictyen

Vorgänger unter ißegugnatyme auf bie Ottanbate faifer $arlS IV.

unb unter auSbrüctlictyer Slnnullirung aller ettoa entgegenftetyenben

23eftimmungen.

„Wü planmäßiger unb fctyonungSlofer Energie", fagt ein neuerer

gorfctyer, „matten fid) im 14. 3atyrtyunbert bie
c

@rforfctyer ber fe£e*

rifctyen 23oStyeit' an bie Verfolgung ber SBalbenfer, unb balb fetyen

toir fcon ber Sombarbet bis jum baltifctyen 9fteere, &on ber SRaab

bis gum ^eine bie (Scheiterhaufen emporlobern".

3m 3atyre 1395 fonnte ber fromme önquifitor ^etruS ^ilicty'

borf mit triumptyirenbem §otyne behaupten, ba§ eS gelungen fei,

biefer $e^er §err ^u toerben 3
).

Allein faft um biefelbe £t\t, too biefe Sorte gefproctyen tourben,

trugen einzelne Männer bie Öetyren 3otyn SBiclifS fcon (£nglanb

1) 25a[jelbc ift abgebrucft bei äflo^eim De Begbardis etc. p. 409.

2) 3Me SSorte tauten: „sub quorum etiam habitu et ritu vivendi ante

centum annos usque in praesentiarum Semper haereses et haeretici latitarunt

et ob id in diversis civitatibus partium praedictarum fere singulis annis de

hujusmodi sectis plures pertinaces judicialiter concremantur".

3) £aupt S)ie reügiöfen @e!ten in grcmfen. Sürjb. 1832 @. 22.
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au$ nad) bem kontinent. 21(8 §ieront;mu$ oon ^ßrag im 3afyre

1398 oon Dsforb, too er ftubtrt §atte, in bie Speimatl) surütffetyrte,

begann er, erfüllt ton ber SBegeifterung, bie ber große 23rite in

itym ertoetft fyatte, laut gu oerfünben, baß bie römtfd)c $ird)e ab*

gefallen fei oon ber Öe^re (Sfyrifti, unb baß 3eber, bem ba6 §ctl

feiner «Seele am §erjen liege, jur Setyre be$ @oangelium$ jurücf*

fc^ren möge. 9ttan toeiß, ürie feine Sorte günbeten.

©er Verlauf, toetc^en bie (Sreigniffe in SSötymen feit 1398

nahmen, ift su befannt, als baß eS nötfyig toäre, nätyer barauf ein*

guge^en.

£)e8 §ieront;mu8 Sorte fielen pnädftt bei bem S^agifter 3ofy.

§uß, Öe^rer ber Geologie $u ^rag unb feit 1402 ^rebiger an ber

23etf)te^emfapette unb iöei^toater ber Königin Sophia, auf frud?t*

baren Sßoben.

©er Siberftanb, ben §uß fanb, inbem ber Srjbif^of oon ^rag

auf £äpftlid?en Söefetyl bie ©Triften ÜBtcUfö oerbrennen ließ unb

bem §uß baS ^rebtgen unterfagte, brachte eS p Sege, baß bie

Königin unb ber $önig, 2lbel unb Unioerfität fid? auf bie ©eite

£mffenS [teilten.

£ro£ biefer Unterführung oerfolgte bie (Eurie ben fü^nen 2ln*

greifer, unb eS ioarb, nad^bem eine römifdje @t;nobe bie ©Triften

SiclifS oerbammt hatte, im Sa^re 1413 bie ^communifation

gegen §uß ausgeflogen unb fein Aufenthaltsort mit bem 3nter*

biet belegt

23alb barauf tourbe baS (Eoncil §u -^onftans eröffnet. ®aifer

(gigmunb forberte ben §uß auf, fid) oor bemfelben p ftellen. £)a

ein faiferlid^er ®eleit8brief i^m Sicherheit p gewähren fd^ien, fo

reifte §uß in ber Xfyat nadj (Sonftans unb traf am 3. Sftoo. 1414

bafelbft ein.

5lber bereits fünfunbätoan^tg £age nach feiner Anfunft, am
28. 91oo., tourbe §uß auf SSefi^luß beS (SonctlS als ®e£er gefangen

gefegt, unb obtoohl man fiefy oon Sööhmen aus feiner fehr annahm,

fo iourbe er bennoch immer härter behanbelt, ihm bie 23itte, fich

oertheibigen p bürfen, abgefdalagen unb ein unbebingter Siberruf

geforbert.

@8 fd)eint, al$ ob p biefer Strenge bie Nachrichten aus ^Böhmen
teller, 2Ke Deformation. 16



242

Betgetragen tyättert. £>enn plö^lich erfuhr man in (Eonftanj, baß

ber Pfarrer 3acob ton äfttfa p ^3rag auf Veranlaffung beS Sal*

benferS ^ßetruS von SDreSben nnb unter beut Sßeifall ber iöevölferung

ben &aien ben SIBenbmahlSfelch lieber gereift ^abe. 2luch £mß

hatte fich int ^rincty für ben Saienfelch ausgebrochen.

£)a §uß ben verlangten SBiberruf nicht leiften toollte, tvarb

er gunt £obe verurteilt unb am 6. 3uli 1415 verBrannt.

taifer ©igmunb hatte anfangs barauf Beftanben, baß fein

SBort, tvelcheS er verpfänbet, gehalten toerbe. Mein einflußreiche

^ßerfonen üBer^eugten ihn, baß er ben „®e^cr" beS gegebenen SBorteS

toegen nicht ber £obeSftrafe entziehen bürfe. tönig gerbinanb ton

Siragonien fcfyrieB unter bem 18. 2tyril 1415 an «Sigmunb, baß er

bemjenigen bie £reue nicht ju galten Brauche, ber fte ®ott gegen*

üBer nicht gehalten ^aBe 1

).

3n biefcm ©tnne erließ baS Sonett gur Rechtfertigung feinet

Verhaltens am 23. ©ept. 1415 in feiner 19. «Si^ung ein feierliches

beeret, in Welchem eS ausbrach, baS bie Kirche einem „tetjer" bie

^reue gu Ratten nicht vernichtet fei
2
).

£)a bie (SoncilSBefchlüffe als (SingeBungen beS h- ®eifteS gelten

unb unfehlbare unb etoige ®ültigfeit Befi^en, fo liegt in bem hier

ausgekrochenen ®runbfafe allerbtngS ein ^ßrineip von erheblicher

gragtveite.

23iS p biefem ßeityunfte hatten bie „Sieker" Sahrhunberte

hinburch eS gebulbig ertragen, baß bie römifche Kirche im Siber*

1) £>er S3rief ift abgebraeft in ©djelhornS (Srgöfelid&feiten au8 ber Äirdjen*

htftorte it. f.». 33b. I @. 217
ff.

2) 2)a8 beeret beS Sottctl« cid. Sess. gen. XIX. d. 23. Sept. 1415: Praesens

saneta Synodus ex quovis salvo conduetu, per Imperatorem, Reges et alios

saeculi Prineipes haereticis, vel de haeresi diffamatis, putantes eosdem sie a

suis erroribus revocare, quocunque vineulo se astrinxerint, concesso, nulluni

fidei catholicae vel jurisdictionis ecclesiasticae praejudicium generari vel im-

pedimentum praestari posse seu debere, declarat, quominus salvo dicto con-

duetu non obstante liceat judici competenti ecclesiastico de hujusmodi per-

sonarum erroribus inquirere et alias contra eas debite procedere, easdemque

punire, quantum justitia suadebit, si suos pertinaciter recusaverint revocare

errores, etiamsi de salvo conduetu confisi ad locum venerint judicii, alias

non venturi. 2t6gebr. bei Von b. §arbt Conc. Const. IV. p. 521. ©ajn Vgl.

ba§ fpecielle beeret De salvo conduetu Hussonis bei £>arbt a. a. £)•
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fpvud) mit ber £el;re §hrifti baS weltliche «Schwert gegen ihre beften

Männer in Bewegung gefegt ^atte. 3ei3t aber war baö XD^ag voll,

unb bie ®ebulb ber gequälten äftenfchen war p (Snbe.

(Sine furchtbare (Währung verbreitete fich über ba$ ganje 9?cich,

am furd)tbarften natürlich in ^Böhmen, wo religtöfe unb nationale

Motive bie Aufregung fteigerten. £)ie erften ©dritte, welche bie

Partei beS Eingerichteten tljat, waren noch burchauS friebfertiger

2Xrt ; man befchloft, unb gwar faft alle angefehenen üMnner SSöh*

mens, einen 23unb auf fecfyS 3al;re pr Vertheibigung gegen weitere

Itngerechtigfeiten p ftiften.

@ben als man barüber einig geworben war, traf bie tunbe

ein, ba£ auch §ieront;muö ton ^rag am 30. 9M 1416 ber 23er*

folgung pm Cpfer gefallen war; auch ihn ^atte man verbrannt.

3n unbegreiflicher Sßerblenbung befchloß baS £oncil, bie „®e£er"

in Böhmen auf bem altbewährten 2Bege ber ^»ö^ften (Strenge nie*

berphalten. SDaffelbe erlieg für bie geiftlichen (Berichte unb bie

weltlichen Autoritäten eine genaue 3nftruftion tu 24 Artifeln, lote

man gegen bie greunbe be3 $u§ vorgehen folle, unb ber ^apft

fanbte Snquifttoren mit außerorbentlichen Vollmachten, Wie e3 in

ähnlichen gälten in £)eutfchlanb fich vortrefflich bewährt ^atte, nach

SBöhmen.

Allein währenb am $tye\n, in Dcftreich unb in 9?orbbeutfch*

lanb bie te^errichter ungeftört hatten wirfen fönnen, begegneten fte

in Böhmen plö^lich einer entfchloffenen unb thatfräftigen Abwehr.

Unter gührung ätoeter @betleute, be$ ^icolauö von §uffinec5

unb beS 3ohanne6 £x$la, fammelten fich S*°ß e ©paaren, pnächft

p feinem anberen Speele, um ba$ Abenbmahl gemäß ber ©n*

fe^ung G>hrifti unb nach uraltem brauch ber Salbenfergemeinben

unter betber ®eftalt fich reichen p laffen. £)er 25erg £abor war

es, wo biefe erften großen £)emonftrationen ftattfanben.

91achbem bie £)inge fo weit gefommen waren, riß bie (Snt*

frembung von ber römifchen Kirche immer tiefer ein, unb e8 ift ja

befannt genug, ba§ ein blutiger ®ampf bie golge war.

2U$ ®önig ©igmunb einen treugpg gegen bie fe^erifchen 23b>

men anfünbigen lieg, fam eS p ben furchtbaren Kriegen, welche

baS ganje Abenblanb erfdatierten*

16*
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(£§ giebt eine neuere ®ef$id)tfd)reibung, toeld^e, inbem fte auf

biefe Kriege tyintoeift, ooll fittlicfyer (Sntrüftung über bie „reüolutio*

nären Xenben^en" unb bte „Umfturstfyeorien" aller berjenigen tyax*

teien fyricfyt, toeldfye eS gefragt §aben, fid) bem ®eI)orfam ber römi*

fd?en $ird?e gu entstehen. @3 toirb bann „quellenmäßig" ber

23en>et£ erbracht, baß bte revolutionären „heften" 2lufrul)r unb

Empörung oor ficfy l)er getragen tyaben. @3 ift toafyrlidj nid)t fcfytoer,

biefen „SÖetoeiS" auS ben Duetten gu führen.

£)o$ ift bebauern, baß foldje „unpartt)eiifdj>e" ®efdjidj>t*

fTreiber meift fcergeffen, hinzufügen , too benn eigentlich bie Ur*

fa$en ber „(Empörung" gelegen haben l
).

£)ie Erfolge ber Böhmen mußten aud? in ben 9?acfybarlänbern

auf biejenigen Parteien ftärfenb surMurirfen, toeld)e in Dppofition

3U ben ^errfc^enben fird?lid?en ®etoalten ftanben.

Unt ben beginn ber gtoan^iger 3a^re beS 15. 3ahr$unbert3

begegnet uns als einer ber gü^rer ber beutfdjen O^pofttton ber

fäc^ftfc^e (sbelmann 3o^ann bon (geblieben, gen. £>ranborf.

5(16 ftd) ber 2lbel in Böhmen an bie (Spi^e ber empörten Spenge

ftetlte, fonnte bei ben oielfadjen freunbfd)aftlid)en unb üertoanbt*

fdjaftlid?en Beziehungen, toeldje jenen mit ben beutfd?en 9ta$barn

oerbanb, eine SRMtoirfung aud) auf ben 2lbel ber ©ren^rooin^en

nicht ausbleiben. 9to toenn man annimmt, baß bie „iörüber" in

ben fächfifct)en öänbern fct)on frühzeitig mächtige ^roteftoren fanben,

erflärt fich bie Xtyatfafyt, bie toir fennen lernen fterben, baß bie

Sßerfammlungen ber Söifchöfe unb „2tyoftel" aus bem ganzen 9?ei$e

fpäter^in in @adj)fen
, 3. 23. im Stteißnifchen

,
abgehalten tourben.

(Sben aus bem Ofteißnifc^en ftammte ja aud? jener fächftfdt)e ($bel*

mann, ber mehr als oiele anbere fyäterhin ein SSefchütjer ber firch*

liefen Dppofition geworben ift, nämlich Sodann oon<Staupi£.

£)ie gamilie ©taupi^ aber toar nachweislich feit bem 14. 3ahr*

hunbert in ben böhmifchen (Bren^rooinsen begütert unb angefe^en.

2Bährenb aber bie ^flz^x^l ber reformfreunblic^en Slbligen

jener Sage nach ber ©itte ihres <StanbeS für bie erfannte 2Bahr*

l) man togl Sanffett ©efä. be§ beulen SBotfc§ II, 391 u. öfter.
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^ett fod)ten, ift Sodann oon ©d)üeben auf einem anberen, mel

fobereren 2Beg getoanbelt, nämli$ auf bem be$ Märtyrers 1
).

3o^ann mar im 3a$re 1390 als reicher (gttern Äinb geboren.

3n Bresben, too er feine Vorbilbung empfangen §atte, toar er mit

bem Söalbenfer ^ßetruö in ©ejie^ung gefommen, ber, tote ertoäf)nt,

balb barauf in ben böfymifcfyen kämpfen eine 9Me fpielte.

Um baS 3afyr 1409 f^eint e8 gctoefen ju fein, too (geblieben

bie Unioerfität Seidig be^og, um fid) in ber t^eologifd^en 2Biffen*

fdjaft aushüben. 9?a$ fiebenjäfyriger 23orBereitung6§eit, atfo um
ba$ 3a§r 1416, trat er in ben ^rebigerberuf ein, £)er erfte Stritt,

ben er nad) feiner Crbination ttyat, toar ber, baß er ft<$ feinet

Vermögens junt ^u^en feiner armen 9ttitBrüber entäußerte. @$

erfyeftt au6 biefer BeglauBigt überlieferten £§atfa$e, baß blieben

in ben Vcrbanb ber „Sfyoftel" eintrat, unb in ber Xfyat Begann er

oon ba an ein SanberleBen aU €>enbbote S^rifti.

@r fanb al$ fote^er junä^ft genug 23efdj)äftigung in ben %a$U

reiben ®emeinben, bie in feiner engeren JpeimatI), in ^ad?fen,

beißen unb im Vogtfanb oor^anben toaren. Von bort BegaB er

fi$ im beginn ber ätoan^iger 3a$re an ben SH^ein.

£aß §ier troft ber tataftrop^e, bie mir gefGilbert ^aben, nofy

forttoafyrenb, felBft unter ben ®ebi(beten unb ben ®etftli$en, ®e*

finnungSgenoffen ©djtte&enä bor^anben toaren, ergeBen bie iöe^

jungen, bie Seigerer na$ feinen 2luSfagen oor bem 3nquifition3*

geriet bort oorfanb. (Schieben toanbte ftdj gunäc^ft an einen Mner
®eiftfid)en, beffen tarnen er ben $e^errid?tem aBer nid?t oerrat^en

l)at ; bann §u <2peier an ben $ur £tit be3 Verhörs Bereits gefangenen

^ulreftor $eter Xuxtiavi. £>ur$ i^re Vermittlung toarb er

in bie r^einif^en ®emeinben eingeführt unb prebigte ^ier, nrie er

felBft fagt, gegen ben @ib unb gegen getoiffe 3rrtl)ümer, bie fid? in

bie Salbenfergemeinben eingefunden Ratten.

£ie jur £)iccefe Sßürsburg gehörigen «Stäbte £ei!bronn unb

1) 3olj. b. ©djlieben ^at in ber &irdjengefd?id)te nofy nic^t bie 23erüdfi$tigung

gefunben, bie er berbient. (§8 rufjt ftdjer über iljn nod) manches Material an

Verborgenen Orten. 93gl. über i§n £aufct a.D. <&. 32
ff. u. bie @. 32 2tmn. 5

aufgeführten Oueflen. §ter tft neben £aufct nod) ber Stuffafc Krümmels in ben

Xfyol ©tub. u. Ärit. 1869 @. 130
ff. benutzt morben.
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Setn^Betg befanben fich bamalS im Sßanne, bett 2ttfchof 3ohann II.

toegen einer rein Weltlichen grage über fie verhängt hatte. Oflit ber

burch baS Snterbift tief empörten 33evölferung fnü>fte £)ranborf

^Beziehungen an unb ber üxath von SeinSberg lub ihn ein, bort*

hin gn fommen.

2luf bem Sege aber, in §eilbronn, toarb er von ben §äfchern

erreicht nnb nach §eibelberg in ba$ ®efängniß abgeführt. £>ie 23er*

Haftung ^eter £urnau3 toar ber feinigen bereits vorangegangen.

tourbe im grühiahr 1425 ein 3nquifition3tribunal §u §eibel*

berg nnter Antoefenheit be3 23ifchof3 3ohann von 2Borm3 nnb einiger

^Bevollmächtigten be3 SBifchofS von SBürzburg, foürie nnter 9ttittoh>

fnng ber Univerfttät eröffnet unb ben (befangenen ber ^ro^cß ge*

macht

£)a6 (Snbe toar, ba§ (Schieben im Sahre 1425 gu 2Borm3

unb ^eter Xnrnau im 3ahre 1426 p freier von ber ^eiligen 3n*

quifition bem £obe in ben glammen übergeben tourben.

lieber bie toeiteren Einrichtungen von „$e£ern" aus biefer geit,

toelcfye in ben (Schriften ber rechtgläubigen Zfoolö&n aU SBeghar*

ben ober £ollarben bezeichnet toerben, bie aber fid) felbft „trüber"

nannten, giebt eine ©cfyrift beö $u feiner 3eit fehr befannten &f)ox*

herrn unb ^ropfteS am (großen fünfter p 3ur^f §em*

merlin 1

) (geftorben ca. 1460), nähere 2lu3funft

Unter ben mannigfachen £ractaten biefeS 2lutor3 befinbet fich

auch eine (Streitfchrift gegen bie „SBegharben" aus ettoa 1440, welcher

er ben £itel gegeben hat: „Contra validos mendicantes" 2
). 3ft

bie Xfyatfafyt fdjon an fich merftoürbtg, baß noch nm 1440 ^n

2ttann von §emmeriinS 2lnfehen e$ für nöthig fytlt, gegen bie ver*

achtete „(Sefte" titerarifch gu gelbe p gießen, fo erhält ba$ 23uch

boch eine größere SBebeutung burch bie thatfächlichen Angaben über

bie Ausbreitung ber Partei in ber (Schweis unb Dberbeutfchlanb

toährenb ber angegebenen Epoche.

1) Sgl. über i^n bie Mg. beutle ^Biographie s. v.

2) 2)ie[etbe tft abgebrneft in ber «Sammlung: Clarissimi viri juriumque

doctoris Felicis Hemmerlin cantoris quondam Thuricensis Varie oblectationis

opuscula et tractatus Basileae 1479. §ier citire idj na$ bem in ber $aiferl.

93ibl ju ©trafcburg befindlichen (Somplar.
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„3u meinen £agen", fagt §emmerlin, „haBcn auch in ber

£)iöcefe (Eonftanj biefe $?enfchen unzählige Irrlehren auSgefäet;

ba^er ^at man fchr oiele §u öffentlicher 33uße geBracht, anbete burdj

geuer oerBrannt. £)eßhalB fyahm in nnferen £agen (b. h- im Sahre

1438) Einige bie Irrlehre in nene Artifel gebracht unb in u)ren

23ü$ern niebergef<hrieBen" l
).

©eitbem bie eigentlichen SSegharben* unb ißeghinenconoente

meiftentheilS in ben britten Drben be3 h- granciScuS aufgenommen

toorben toaren, fonnte ^iemanb, auch §emmerlin tttc^t, bie alte

23eseid)nung in t^rer Allgemeinheit als ^e^ernamen BeiBehalten.

§emmerlin räumt batyer ein, baß einzelne unter 3enen redjtgläuBig

feien.

„ABcr", fagt er, „e3 ift häufig ber galt getoefen, baß unter jener

f«hielten ®efellf<haft heften unb Sonoentifel oon §äretifern su

unferer 3eit un^ *n unferen ®egenben fich Befunben haBen, nrie

bieg feftftetyt oon einem getoiffen 23egharben, Samens iöurf^arb

mit feinen
c

23rübern
J

in bem ®eBiet Don 3ü™ty> toelche nach aB*

gelegter 23uße unb Auffyeftung beS treues in i^re ^e^erei auriuf *

fielen unb öerBrannt tourben. (SBenfo toar e3 mit einem getoiffen
c

23ruber
5

®arl, toelcher einen großen Anhang in bem £anbe Uri

hatte unb aus bemfelBen ®runbe mit feinen ®enoffen burdj ^
geuer oer«$ehrt Horben ift; eBenfo mit einem getoiffen § einriß

oon £ierrens Bei (Sonftans, melier neBft einem großen Anhang

öffentlich 23uße ttyat; eBenfo mit einem getoiffen SohanneS im

®eBict oon Ulm mit oieler ®efellfchaft, ber toegen ber genannten

@a<he öffentlich 23uße tfyat; eBenfo mit einem Sftagifter unb §äre*

fiarcfyen in ber §>errf(^aft 2SürtemBerg, ber mit ber größten ©<htoierig*

feit in einer ^erfammlung ber <Sachoerftänbigen üBertounben toarb,

EBenfo toar eS mit getoiffen 23egharben, toelche jebeS 3ahr aus

Böhmen famen unb ungezählte paaren 23olf3 in ben ^täbten

1) 2)ie<öteöc lautet a.D. fol.XIP: „Et insuper in diebus meis et in dyo-

cesi Constantiensi isü homines infinitos seminaverunt errores , unde plerique

sunt ad poenitentiam publicam positi, alii igne cremati; unde his diebus, vi-

delicet de anno domini MCCGGXXXVIII, quidam novos fecerant erroris arti-

culos in suis libris conscriptos et in occultis conventiculis dogmatizatos, qui

demum et vix informati poenitentiam publicam peregerunt".
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ißem, <Soloti)um unb in oielen Dörfern unb ®egenben, bie ben

Stäbten unterworfen traten, in bie f$recf(id)e te^erei oerfm)rten.

Unb in <Summa, im ganzen obern £)entfcfylanb ift feine feieret

mtber ben fatfyoüfcfyen (glauben eingeführt, e3 fei benn burd) bie

5üd?fe jener (Seite ber S8egt)arben, $oüarben nnb 23egt)inen anf baS

mdj>t$n}ürbigfte bewirft toorben" 1
).

3m §inblict hierauf forbert §emmerlin bie augerfte «Strenge

gegen biefe 2ttenfd)en. „8a§t un$", ruft er aus, „baS 9?ed)t, bie

(SanoneS unb bie ®efe£e unb bie S äffen berer, bie ber ®efe^e

^Diener finb, männlidj fWarfen, unb tagt uns bie <Sd?foerter be£

geiftli$en unb Weltlichen 9fed)te3 jücfen (Gladii vibrentur), um bie

Verbrechen jener 3ttenfdjen bireft ober inbireft §u unterbrücten (com-

pescantur). £)enn e3 ftetyt getrieben bei üXftofeS:
c

SJBe^e bem,

meiner rei§t ben §errn jum £oxn".

£ur (S^arafteriftif ber Sehre unb be3 8eben3 ber „Sörüber*

gemeinben", wie fie um biefe $eit fid) geftattet Ratten, finb bie

^ufeeic^nungen einer ^anbfc^rift oon SEßidjtigfeit, meiere aus bem

3at)re 1404 ftammt, unb bie in ber alten SBibliot^ef ju (Strasburg

aufbewahrt war 2
). Senn man bie Angaben ber §anbfd)rift, Welche

oon einem Gegner herrührt, mit Vorfielt »erwerthet, fann man

einige triftige Zotigen barauS fchöpfen.

3unächft ift un£ burd? biefelbe eine ^rebigt erhalten, bie, wenn

fie auch oielleicht oon einem römifc^en ®eifttichen ihre je|ige latet*

nifc^e gorm erhalten hat, boch unsweifethaft in allen wefentlichen

fünften echt ift. biefelbe enthält £roft unb $u\prufy, ^e ^n

bie unter ber Verfolgung pfammenbrecfyenben ©emeinben um ba$

3ahr 1400, Wo fie gehalten ift, brauchten.

gwei 3ahrhunberte tyinburcfy, fagt ber ^ßrebiger, hat fid) unfere

®emeinfchaft guter Reiten erfreut, unb bie trüber waren fo saht*

reich geworben, bajs bei ihren (Soncilien 700 unb mehr ^erfonen

zugegen waren. (Großes ^at ®ott für bie ®emeinfchaft gethan.

£)ann ift fchwere Verfolgung über bie Unechte S^rifti hereingebrochen,

1) 2>ie ©teile a. £>. 331. XI».

2) SSgt. (£. ©cfjmibt 2lften[tücfe , befoitberS jur ©efdj. ber Sßalbenfer, in

WebnerS 3tför. f.
b. ^ift. X^tol 1852 @. 238 ff.
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fcon öanb ju £anb tyat man fie getrieben unb bis auf ben heutigen

£ag bauert bie ®raufamfeit gegen fie an.

£>od? feitbem btc $ir$e £f)rifti gegrünbet tft, Ijjaben btc n>al)ren

Triften niemals berart abgenommen, baß nid)t in ber Seit ober

toenigftenS in einzelnen Sänbern einige eilige" fcortyanben

nxtren 1
). 3n ben Säubern jenfeitS be8 9tteere3 ^at bie $ird)e im

Anfang guerft i§r 2Bad)3ttyum genommen. Niemals toirb bieffeitS

unb jenfeitS beS 9)?eere$ äugleid) bic Senate ber „^eiligen" er*

löfdjen.

2ludj> unferc trüber ^aben einft toegen ber Verfolgung ba6

Stteer überfd)ifft unb in einer beftimmten ®egenb iörü*

ber gefunben; bod^ toeil fie bie «Spraye beö SanbeS nid)t Der*

ftanben, toarb ber 23erfe$r i^nen fd)ü>er unb fie ftnb prMgefe^rt 2
).

£)a8 atotftfc ber tirc^e toe<$fett toie bie ©<$eibe be3 9ttonbeS.

Oft blitzt bie tirc^e bur$ bie 3a^l ber „^eiligen" unb ift ftarf

auf biefer @rbe, unb biStoeilen fd^eint fie ganj 31t gerfallen unb p
fcerfdjtoutben. £)o$ toenn fie an ber einen ©teile fcerfcfytounben ift,

fo Griffen toir, baß fie in anbern £ä'nbern fi^tbar ift, fei e$ au$

nur in geringer £afyl ber ^eiligen, bie ein gutes geben führen unb

in beut ^eiligen SBerbanbe geblieben finb.

Unb ürir glauben, baß bie ®emeinbe lieber erfte^en toirb in

großer £aty unb ©tärfe. £)iefe3 unfereö SöunbeS (ordinis) Ur*

§eber ift (E^riftuS unb unferer $ird)e §aupt ift 3efu$, ber <So$n

®otteS. —
£)ie (E^arafteriftif ber Salbenfer, toeld?e fi<$ in unferer £anb*

fd^rift an bie ^ßrebigt anfd)ließt, §ebt als fcome^mfteS Ofterfmal ber

Partei bie Seugnung beSgegfeuerS tyer&or. £)ann trifft fie mit

ridjtigem 29Iid fofort bie nncfytigften UnterfdJeibungSle^ren , inbem

ber 2lutor tabelnb fagt: bie Salbenfer fpalten bie ©n^eit ber tirdje

baburd), baß fie glauben unb fagen, ein üJttenfdj, tt>eld)er

1) 2)ie 53e§cid^nuttg „^eilige" fommt in berfelben 33ebeutung tote „redjte

Triften", b. ^. fola^e, toeld^e (S^rifti Se^re glauben unb tfyr getyorfam ftnb, in

biefer ©etnetnfdjaft ^äufig fcor.

2) (58 jdjeint, baß tyier an (Snglanb gebaut werben muß; ber Serfe^r beS

(SnglänberS ^ßeter ^ßaime mit ben SSatbenfern um biefe 3t\t teirb unten (Sr*

nmijnung finben.
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tugenbtyaft lebe, toerbe allein burd? feinen (Stauben

be$ £>eil$ t^eit^aftig 1
).

93om 2tblaß toollen fte nichts Hüffen, fätyrt er fort, um Satt*

fahrten fümmern fte fi$ nt$t; jeben @ib »erbieten fte; ebenfo

behaupten fte, baß sfttemanb bie £obe3ftrafe antoenben bürfe.

%u§ finb fte be3 (StaubenS, ba§ ber $apft feine ®eridj>t3barfeit in

n>ettlid?en fingen üben bürfe; au$ bürfe er Memanben in ben

SBann ttyun 2
). £)er ^apft nnb alle ®eiftlid?en, toetd^e ein geben

führen, baS ben iBefe^len S^rifti nicfyt entfpridjit, beft^en aud? bie

Sßollmad^ten dfyrifti nicfyt. 2Ber bie Drbination in red)ter Seife

erhalten §at, ber befifct bie 9J?ad?t §nm Söfen nnb SÖinben; be*

fonbere refertürte 2Mmadj>ten, hüe *ßapft nnb £arbinäle fte ju tyaben

glauben, giebt e$ ntdjt.

Sistig ift, baß unfere Quelle bie ütttuatformel nüebergiebt,

toetcfye bei ber 51 bf olution gebräudjrtid) toar; biefelbe ift unreifet*

$aft ben alten gormutarbüd?ern entnommen, auf bie nür toeiter

unten nod? gurücffommen toerben 3
).

Säfyrenb unfere Quelle in biefer §ünftd?t offenbar gut unter*

richtet ift, enthält fte eine 9?eifye oon gan^lid? fRiefen 3luffaffungen

nnb legt biefe in ber befannten Seife ben „®efeern" unter, um u)re

^Serfe^rt^eit gu bemonftriren. £)afyin gehört eS, toenn ber tator

fagt, baß bie „«Seite" ben 5luguftinu6, §üeronfymu3 u. 51. ber*

bamme (dampnant); nür Hüffen oielme^r, baß bie3 feineStoegS ber

galt toar.

Sistig ift bie (Scfyifberung, toeld)e bie §anbfd)rift oon ben

1) Item dividunt unitatem ecclesiae, credentes et dicentes, hominem vir-

tuose viventem solum in sua fide salvandum. ©ajmibt cu O. @. 243.

2) 2)tc 2Batben[er forbertett gemäß ber f). ©djrift bie Sftitunrfung ber ®e*

metnbe beim 93cmu.

3) SDie formet tautet: „Unser herre, der do vergab Zacheo, Magdalene

und Paulo, der do enbant Petrum von den banden der Rethen, und Marthen

und anderen puesseren , der welle dir vergeben dine sunde. Der herre ge-

segen dich und behuete dich; der herre zeige dir sin antlit und erbarm sich

din; der herre kere sin antlit zu dir und geb dir den friden. Und der fride

gottes, der do überhoehet allen sin, der behuete din hertze und din Verne-

inung in Christo Jhesu. Gesegen dich der vatter und der sun und der heilig

geist. Amen".
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„2tyofteln" unb ityrer Seife giebt 1

). „hieben 3M tägüd) beten

fie, unb md?t$ anbereS Beten fic aU baS 23ater unfer; toeber

ba§ 2Ifce Sparta nocfy ba$ (Stymbolum 2
) fügen fie tyinp".

„@benfo Pflegen fie nur im (geheimen §u lehren, £)e3gleidjen

finb fie in ityren Sotten üorficfyttg; fremntttge Untr-afyrfyetten unb

©<$mä$toorte pflegen fie* auf ba$ forgfättigfte p meiben; einfacher

Reibung bebienen fie fid); fleißig untertoeifen fie ityre Untergebenen

in ber Uebung ber Xugenb unb in ber Reibung be§ SafterS ; unb

toeü if?re Haltung äußerlid) empfehlenswert!) fd?eint, barum werben

t^re Untergebenen fe^r barin beftärlt, baß man ifynen in atten

ÜDingen Vertrauen fcfyenft"
3
).

Ueber bie ® ebetSorbnung, toie fie bei ben 2(nba$ten üblidj

toar, enthält bie (Straßburger §anbfd?rift bie intereffante Angabe,

ba§ bie „trüber" feine »orgefdjriebene ®ebet^ai)t unb Sänge fen*

nen; „tnelmef;r beginnt ber hielte fte unter itjmen ba3 ®ebet unb

§ält ein langet ober fur^eS, je nad)bem e3 ifym ntylify fd^eint" 4
).

,/Dte <S<$rift", §ctgt e3 Weiter, „^aben fie in i^rer ülttutter*

fprac^e im ®ebäd?tnift unb geben fie in biefer (Sprache (beim ®ot*

teSbienft) toiebcr".

Ueber bie SBorbebingungen, an Welche bie ^ufna^me unter bie

„Styoftel" gefnüpft mar, giebt bie Ouefte einige 5(nbeutungen, bie,

obwohl fie fidjer tf)eiltt>etfe entfteftte Angaben enthalten, bo$ oon

1) £>ie Oueüe fprtcfyt nidjt oon „apostoli", fonbern Oon ben „Seniores inter

eos"; e§ ftnb aber offenbar bie SIfcoftet gemeint.

2) 3m Saläre 1430 befennt bie Söalbenferin Slnguiüa SBret^iUer 3U$rei6urg

t. U., bafc beim ©ebet ba§ 3tt>e Hftaria nidjt gefagt »erben foff, nodj anbete

©ebete an bie ^eiligen, fonbern allein unb einzig ba§ SSater unfer. 23om „©lau*

ben" (Symbolum) Ijabe fte nid)t gehört, ob fte ü)n fagen fOtiten ober mdjt.

©. £>d)fenbein a. £). 93ern 1881 ©. 207.

3) @djmibt a. D. @. 244: „Item solent tantum docere in occulto. Item

in verbis sunt sibi cauti ; mendacia voluntaria et verba turpia maxime so-

lent evitare; vestimentis non pretiosis utuntur; diligenter suos subditos in-

struunt ad exercendum virtutes et cavendum avitiis; et quia eorum conver-

satio extrinseca apparet commendabilis, ex hoc subditi eorum multum con-

fortantur fidem eis in omnibus adhibendo".

4) Item in orando non habent numerum determinatum, sed senior inter

eos incipit orationem et facit eam prolixam vel brevem, secundum quod sibi

videtur expedire. <§>. 243.
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2ßertty finb. „2Benn fic Sememben unter bie Präger i^reS ®etoanb$

aufnehmen toollen 1

), fo eraminiren fic ityn öor§er eine £eit lang

unb pr £t\t Orbination muß er ein iöefenntniß feiner <Sün*

ben ablegen", (Sie legen i^m fieben Slrtifel oor: £)b er an ben

breieinigen (Sott glaubt; ob er biefen ©ett für ben @d)b>fer aller

fid)tbaren unb unfidjtbaren £)inge tyält; baß er ba$ ®efe£ ülflofiS

gegeben; baß er feinen ©o$n §at Sflenfd? werben laffen; baß er

fiety eine unbeflectte $ird?e ertoätylt tyat; baß e3 eine 5luferfte^ung

giebt; baß er fontmen toirb, $u rieten bie ßebenbigen unb bte-

Üobten 2
).

ßugleic^ toerben eine #MI)e oon ®elübben (vota) Oon i^m ab*-

gelegt, bie fid? fur§ als bie ®elübbe beS ®efyorfam$ gegen ®otte£

(Gebote, ber ®eufd$eit, ber £reue gegen bie ®emeinbe, ber freitoil*

ligen Slrmutfy 3
) unb ber 23rüberlid?feit be^ei^nen laffen.

(gobalb er biefe ®elübbe abgelegt ^at, toirb er burd) bie £anb*

auflegung getoeifyt.

©d?on au3 biefen 2lnbeutungen, bie toir unten oeroottftänbigen

derben, erhellt, baß bie Regeln unb Drbnungen ber alteoange*

lifcfyen ®emeinben oiel auSgebilbeter toaren, als man bisher oor*

ausgefegt $at.

Sftan §at eingeräumt, baß in ben „heften" be3 Mittelalter^

tnoty religiöfer (£ntlj>ufia$mu3 oorfyanben geioefen fei, aber fefte

formen unb ftrenge Drbnungen §at man allein ber römifd^fatfyo*

lifcfyen (Styriftentyeit oinbiciren ju müffen geglaubt.

(Sine foldje 2faftc$t ift burdjauS falfd). £>ie SSerfaffung, toelcfye

bie ©emeinben oerbanb, unterftanb toofylburd?bad?ten unb gutbe*

toäfyrten, uralten Regeln, bie als ^ßrobuft nüchterner praftifcfyer

Ueberlegung betrachtet »erben bürfen.

1) £>ie Duette fagt: Item quando volunt assumere aliquem ad eorum
habitum etc. 2)a aber nur bie „Styoftet" oorgefä^riebene Reibung befaßen,

fo ift audj nur an fte ju beuten.

2) ftadj ö. Be§f cJ)rot^ £)ie ßateepmen u. f. ». @. 164 fmb btefelben Slrtifet

in ber tratbenftfdjcn ©$rift De Ii articles de la fe enthalten.

3) 3nt 3a^re 1430 fagt ber SSalbenfer SBifli Oon Äriftanberg aus auf bte

grage: „Ob ben ©eiftlidjen ct»a8 gegeben »erben fofle" — „Viermal im
Saljre folle man i^nen O^fer f^enben". ©. Oa^fenbein a. D. S3em

1881 @. 192.
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•3ur ®efcfyidjtc be$ SalbenfertfyumS im Anfange beS 15. 3a^r*

Rimberts enthalten bie ^rotocoüe ber greiburger te^erproceffe, bie

unS aus bem 3af;re 1430 erhalten finb, triftige üJttateriaüen 1

).

£)ie ®egenben um greiburg, iöern unb «Scfytoarsenburg toaren

na<$m\$t\fy feit minbeftenS bem 3a^re 1277 2
) fefcerfifee. £>urcfy

tfyre £age an ber großen ©trage, toeld)e ba3 füblicfye granfreid) mit

bem Cberrl^ein oerbanb, vermittelten fie ben Verfe^r sioifdjien ben

beutfcfyen unb toelfcfyen ®emeinben.

$)ie §inrid)tnngen
,

treibe bereite im 13. 3a$r§unbert ftatt*

gefunben Ratten, toaren nid)t im ®tanbe geioefen, bie ®emeinben

3U gerftören.

£>ie Verfolgungen toieberfjolten fiefy im 3afyre 1374 unb in

großem SUkßftabe im 3a^re 1399.

£)ie (E^ronif berichtet ju biefem 3al)re : „(58 tourben oiel öeute

§u 23ern unb auf bem Sanbe, grauen unb Männer, ®eto altige,

$fteid?e unb^rme, meJ)r benn 130 ^ßerfonen in bem Unglauben

befunben u. f. to." 3
). üDZan ftrafte fie nid)t am £eben, fonbern §toang

fie gur ^bfcfytoörung ; toer ntc^t abfcfytour, untertag nad? ben ®e*

fe^en ber 2(u8toeifung. ÜDtc ülflilbe be3 ®erid)t8 erftärt fid? au§

ber ^nbeutung ber (Sfyromf über bie ^Beteiligung von „®etoattigen

unb SReic^en".

3n ber Zfyat fteütc cS fic^ 30 3at)re fpäter fyerau8, baß bie

(Semeinben nid?t nur fortbeftanben, fonbern baß nad) tote oor ein*

Seine ber oorne^mften gamitien ben „(^riftenbrübern" angehörten.

3u biefen gä^lte im 3a^>re 1430 ber bitter D^ic^arb oon Sttagen*

berg, tocli^er fein ©djrtoß unb feinen Hinflug in ben £)ienft ber

„Sefcer" gefteüt $atte.

£)ie OttagenbergS toaren feit alten £t\Un in ber ®egenb oon

greiburg anfäffig. 3n bem 23olMiebe, toetcfyeS über bie ©c^lacfyt

bei Raupen im 3a§re 1339 erhalten ift, toirb au$ ein 3o$ann

1) Dc^fenbein ©. %. 2)er SnquifitionSprojeß toiber bie SBalbenfer u. f. to.

Sern 1881. Seiber $at £><$fenbem ni$t einen 2lbbrncf, fonbern eine populari*

firenbe Ueberarbeitung ber ^protocoüe gegeben.

2) 2)ie Stockten au§ 3uftinger8 ferner ®&rom! $u 1277 bei Ddjfen

*

bein a. a. O. Sern 1881 @. 95.

3) SSgt oben ©. 232.
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bon Wasenberg neBft anbeten borne^mten gamilien ber ®egenb,

3. 29. benen bon £eng ober „ben Xengen" genannt 1
).

2ln$ ein §err bon gütistorf toirb in bent Siebe sngleicfy

mit ben 2ftagenBergen nnb Mengen ertoäfynt, nnb e$ ift merf*

toürbtg, baj; 2ftttgltebet eBen biefeS ®efdjle$t3 bon gültStorf mit

1) $gt. b. Sitiencron 2)ie t)iftorifd)en £otf§tieber u. f. t». I, 49
ff. Sie Be=

treffenben ©trogen tauten:

8 Sie gugenb mit einanbern bar,

ber Bauer namenb§ eBen aar,

mitten im forft ruft tute

einr bon Sengen: „ad? rid)er (£$riji,

baß bifer forft fo tauge ift!

jun Setfdjen ftunb min gemütl),

bafj id)$ in irem fymtifd) fäd)

nnb mid) mit in erBeißet!"

Sem forft an$ enb toaS inen gad):

ber jug bort tyäre reifet,

bte toetfd)en Herren mit großer mad)t

jtrötf^unbert briftig tufeub.

2)o machet fid) bte fd)tad)t.

9 S)o ^iettenbS ftitt $u Beiber fit

bon SftagenBerg einr bort ^ar rit

gar nad) jum Ijer bon 25ären,

ju inen ruft er freftigtid):

„ir jtoen bon 23ärn Beftan pt id)".

fad) fte bod) nit baft gerne.

Sftod) me fo rebt ber ftotje man:

„ix ftnb toot IjatBe toiBe?"

ÄitUg bon ^infenBerg fd)natt in an

„nun l)anb toir bod) an bem HBe

nad) mannet art oud) mengen Bart!

3d) toit bid) ftritS getoeren

allein uf biefer fart!"

Sie ©troto^c 8, in toetd)er ber 9?ame Sengen borfommt, ift bon 2tegibiu§

Sfd)ubi (1505—1572), toetd)er ba§ Sieb nüebergieBt, toeggctaffen toorben. Vitien*

cron I, 51 bemerft baju: „er toottte toot ben fonft nirgenbS Bezeugten §errn bon

Sengen nid)t um etneS furzen erfotgtofen SSorteS uütten aufnehmen".

Saju mag Bemerft toerben, bafj ber ^ame Seng in ber &tit, too Sfd)ubi

fd)rieB, bon einem Spanne getragen tourbe, toetd)er Sfd)ubi fet)r unftymbat^ifd)

toar. „§an8 Seng" — biefe gorm be§ 9?amen8 bon £an§ Send ift ut*

funbtid) BegtauBigt — , bor toetd)em bie @tabt 3^rid) nod) im 3al)re 1527 eine

SBarnung at8 „be8 SßiebertaufSSrfetäufer" ertaffen ptte, toar geästet

in ben ©d)n3eiger Santonen.
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föictyarb oon Sttagenberg im 3af>re 1430 greiburg als Salbenfer

oor bem 3nqutfitton^gertc^t ftefyen
1

).

Senn man fid) erinnert, ba§ gerabe bie erfte §älfte be3

14. 3a$r$unbert8 e3 mar, mo bte „Sänften" i^re größten Erfolge

errangen, unb bajs, nadj 2lu3mei3 ber Elften, t>te£e com 2lbel nm
greiburg Bereite in jener $eit ben $e£ern gleiten, fo totrb man

nicfyt fefyl gelten, menn man annimmt, ba§ bie genannten ®efd?led)ter

fd?on um 1339 ben Salbenfern gu^c^len finb.

W\t meinem 9?ad)bruc! bie Verfolgung Betrieben marb, fielet

man barauS, ba§ baS <Sd)loß 9^tcr)arb^ oon Sftagenberg mit SB5af=

fengemalt genommen unb ber 53eft^er in ben Werfer gemorfen mürbe.

£od? entlam er unb eilte auf fein (gdjrtofi gurüd 21(3 bie ®etft*

liefen, meldte bem ®erid)t oorfaßen, bieS oerna^men, marb ein neuer

Ueberfall be3 <Scfyloffe3 gur ^a^t^eit befcfyloffen unb ausgeführt, aber

man traf auf einen too^oorbereiteten Siberftanb unb mußte abgießen.

3nbeffen mürbe äftagenberg aller feiner 53eft^ungen oerluftig

erflärt unb bie ße^teren aud? i§atfäc$ltd? eingebogen. 5luf feine

^3erfon marb fo lange gefa^nbet, bis man enblid) nad? fieben 3a^ren

feiner tyabljwft rourbe. 2113 ber Verfolgte fi$ fo aller Hoffnung

beraubt fa$, roanbte er burd? feinen ©o§n an bie meftpfyä*

lifd?e Vetyme, bie itym aucfy in ber £f)at SBeiftanb gemeierte 2
).

Ueber ben SBefenntnißftanb unb bie Verfaffung ber ®emeinben

geben bie Elften beS *ßrogeffe$ einen ermünfd)ten 2luffd)lu6
3
).

,(5$ ergiebt ftcfy barauS bie £f)atfad)e, baß bie Bä^tgfeit, m^
melier bie ®emeinben feit 3al?rfyunberten an ifyren ^rinct^ten feft*-

gehalten Ratten, feineSmegS gebrochen mar. (§8 finb in ben meiften

fünften nur bie Sieber^olungen ber Angaben, bie mir bereits auS

ben SBefenntniffen ber ^ßrotocolle beS 13. unb 14. 3ai)rJ)unbert3

fennen.

sftur Einiges foll ^ier notirt merben.

£)ie 2ln!lageafte miber bie (gefangenen mar in 22 5lrtifeln

1) Ddjfenbem a. £>. 23ern 1881 @. 193. — ^nguitfa fcon pttötorf trar

bie ©attin be§ Sitti Don (£§riftenberg. (Sin 3#ontä?rift aber toar ber erfte (£om=

t^ur ber So^anniter 31t $rei6urg.

2) ©djfenbein a. a. O. ©. 373.

3) Ddrfenfcem a. a. D.
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formulirt 1
). Datin Reifet unter Anbeten bcr 8. 5lttifel: „3tem feigen

unb galten bie 9)2enfdj>en fcon befagtet <2>efte, bafc fic in biefet Seit

allezeit getoiffe gute Seute mit fid? ^aben, toeldje ifynen ptebigen unb

am ^la^e ber 2lpoftel ober jünger unfereS §errn 3efu ßt;rtfti

feien". Die befangenen $onrab Safen unb (Slfa Kroger bemerften

erläuternb ba§u, baft bie $at)l bie fe* ^oftel auf 72 normirt fei.

2lrtifel 10 lautet: „3tem glauben befagter 2lngeflagter unb

2lnbere son genannter ©efte nicfyt an baS ©acrament ber (£udj>a*

riftie"; eine 23el)auptung, ber gegenüber (Hfa Stöger bemerft, bafc

bei i^nen baS (Saframent beS lltarS in großer (g^tfurct)t gehalten

toerbe.

2lrtifel 12 fagt: „Stent fagen, Ratten unb prebigen fie, bajs bie

geiftlicfyen ^ßerfonen nidjtS Ruberes J)aben follen, als nut ba3 ^öt^ige:

sfta^rung unb Reibung". Die (Srflärung, toeld?e bie ettoä^nte (Slfa

^ietju giebt, oerbient befonbete 23ea$tung. <Sie beftteitet nämlidj

bie Dftcfytigfeit biefeS (Sa^eS in folget Mgemein^eit; oielmctyr folle

man benjenigen untet ben 2Öeltgeiftltd?en
,

ioelcfye fej$aft auf bem

£anbe ifyt 2lmt ausüben, Littel geben; fie toill bamit anbeuten,

bajs bie freiwillige 2lrmutl) nut füt bie Styoftel gutrifff2).

Der Slttifel 16 legt ben „35rübern" bie fonbetbate 33e§aujy

tung untet, ba£ fie glauben, alle ®üter biefet Seit gesotten itjmen.

Die 2lngeftagten triefen bieS gutüd. @tfa Stoget bemetft, aßet*

bingS glaubten fie, baß baS ®efe£ i^rer 8e^te (lex ipsorum) über

alle anberen Öe^ren oor bem Sag be3 legten ®erid?t3 ben «Sieg ba*

oon tragen toerbe.

Der 2lrtifel 19 ber 2lnflageafte lautet toörtlic^: „3tem fagen

fie, baß, toenn fie 23iete tobten fönnten, fo toürben fie ®ott einen

großen Dienft ertoeifen".

Sttit ßntrüftung erhoben fidj bagegen bie befangenen; ityre

Meinung fei rietmefyr, baß jeber £obtfd?tag eine (Sünbe fei.

@S trifft fi$ befonberS gtüdlicfy, baß eins bertoalbenfif^en

gormularbüc^er, trie fie in beutfe^er ©pra^e toä^renb beS

1) Ibgebrucft bei Dd?fenbein a. O. @. 210.

2) SDer ©efangene Äonrab SSBafcti erlfört ft$ bal&itt, baß bie @$enftmgen

an bte Firmen beffer feien als bie an bie „viri ecclesiastici".
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14. SahrhunbcrtS aufgezeichnet korben finb, uns erhalten tft; cS

tft bteö ber fogenannte CodexTeplensis, toetcher für^lich ber

£effenttichfeit übergeben toorben tft
1

).

die ^rämonftratenfer^lbtei Ztyl, in beten SBibliothef fict) baS

merftoürbige SBuch oorfinbet, liegt etn>a 30 Kilometer öfttich beS

gichtelgebirgeS nnb beS 23öf;mern)albeS, b. h- mitten in ben diftrif*

ten, toeldjc nachweislich 3al)rhunberte lang bie vornehmften 3uf(uchtS*

orte vertriebener beutfe^er „trüber" getoefen finb.

daS gormutarbuch tft eine ^ergamentfyanbfd^rift von 629 (Sei*

ten, tvetche von brei verfchiebenen §änben ^errü^rt. 2tnf jeber

23tattfeite fte^en 31 geilen ghrifchen feingebogenen Linien. dem
£obe$ fehlt ber Settel.

„die 3lrt ber an bem ftarf angegriffenen £obe£ angebrachten

Marginalien", fagt ber Herausgeber, „lägt auf feinen bielfachen

(gebrauch im eigentlichen SeetforgSgotteSbienfte, vor ber ^ßrebigt unb

namentlich auch beim Kranfenbefuche, fließen".

der £obe£ bitbet ein gufammengehörigeS (Ganges ; er ftellt nicht

etn?a eine (Sammlung gelehrter ^oti^en bar, fonbern ift §um Qtvtä

beS täglichen praftifchen (Gebrauches aufgezeichnet.

„den Schluß beS (Sobej: macht eine äußerft beachtenStverthe 2lrt

von fleinem Katechismus über bie
c

fieben Stüde beS heiligen chrift*

liehen (Glaubens'" — fagt ber Herausgeber.

5lber biefer angebliche fleine Katechismus ift von SEßort gu 2öort

ibentifch mit bem uns urfunblich aus «Straßburg überlieferten £)rbi*

nationSformutar ber „trüber", bie man Satbenfer nannte, nur

baß bie Straßburger §anbfchrift, bie toir üben erwähnt haben, ben

£e£t beS gormutarS tateinifch, ber £epter £obe£ aber beutfeh giebt.

§ier ift baS beutfehe gormutar 2
): „daS erfte «Stücf, baS toir

glauben: p fein ein (Gott in ber dreifaltigfeit unb bie dreifältig«*

feit zu ehren in ber Einheit. daS gtoette ift, baS toir glauben:

baß (Gott fetber §at gefRaffen alle dinge, bie unter ihm finb. daS
britte, baß er hat gegeben baS (Gefe£ 9ttofeS an bem 23erg Sinai.

daS vierte, baß er ^at gefanbt ben Sohn von bem §immet in ben

1) 2)er Codex Teplensis u. f. tt>. nebft bret Anhängen. SUigSburg — 9ttütt$eit.

2)rucf uttb Vertag beS Siterarif^en SttftitiitS Von Dr. 9ft. §uttfer. 1884.

2) 2)er Codex Teplensis. ©ritte« Styetf @. 101 (1. 2litt)atig 5Kr, I).

ÄcU er , S)ie Deformation. 17
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£eiB ber feiigen 3Mb. £a3 fünfte, ba§ er fi<$ felBer §at ertoätylt

eine reine $ir$e. £)a3 fechte ift bie fünftige 2luferftefyung be3

gleifc^eg. £>aS fieBente ift baS etotge (^eric^t" 1
).

^ußerbem gieBt ber „flehte $atecfyi3mu3" eine 2luf§äfylung üBer

fiebert ^eilige £anblungen, toeldje in ber ®ird?e oorfommen; er

nennt biefelBen „bie fieBen £eitigfeiten" ober bie „fieBen geiftlicfyen

häuten, toeldje bie £ird?e tragen
1
' nnb toitt augenfcfyeinlid? burd)

bie SBermeibung be$ 2luSbnt(fe3 „©aframente" anbenten, bag er

ntc^t bie fieBen ©aframente ber römifd?en $irdje barnnter oerftan*

ben toiffen toitt.

£)ie ©traßBurger §anbfd?rift fennt biefen 2l&fd?nitt beS gor*

mularBud^ gleichfalls, mafyt aBer au$ ben „fieBen §eiligfeiten"

fieBen ©aframente nnb bentet anf ben £e£t be3 gormelBud?3 fyin,

inbem fie an erfter «Stelle (tote biefeS) oon ber Saufe Rubelt.

£)a unfere tantnift »on ben ftrd?lid?en gormein ber 2öal*

benfer vorläufig aus anbertoeitigen Duetten eine geringe ift, fo Bin

t<$ nic^t int ©tanbe, für bie toeiteren Steile beS Codex Teplensis

bie parallelen Beibringen.

<Sef;r toi^tig ift ba$ Sßetget^ntg ber $efeftücfe für alle (Sonn*

nnb geiertage (^erifopen^egifter), toelcfyeS unfer (Sobejc gieBt. @3

erhellt barauS, ba§ bie Salbenfer faft alte §eiligenfefte Be*

feitigt Ratten; bie ®ebenftage 3olj)anneg be3 Käufers, ber 3ung*

frau -Ovaria unb ber 2lpoftel pflegten fie bagegen feftticfy §u Begeben,

©obann oerbienen bie gormein 23eacfytung, mit toetcfyen Bei

ben @otte3bienften bie regelmäßige Öeftüre ber (Schrift ben @läu*

Bigen an3 §er§ gelegt toerbcn pflegte. ÜJttan §at ba^u (Stetten

au£ (SfyrtyfoftomuS Benutzt — einem Hutor, toetc^en bie 2Öalbenfer,

toie toir toiffen, fefyr tyod) gelten. ©etyr merftoürbig tft ber 2lBfd?nitt,

toetcfyer oon ber tyäuSlicfyen (SrBauung Rubelt, bie Bei ben Salben*

fern, toie toir fallen, eine fo große 9Me fpiette.

1) S)te ©trafcBurger £attbfc§rift tautet: „Item tempore ordinationis inter-

rogant (Waldenses) de Septem articulis fidei, scilicet utrum credat unum Deum
in trinitate personarum et unitate essentiae. 2. quod idem Deus sit creator

omnium visibilium et invisibilium. 3. quod condidit legem Moysi in monte

Synay. 4. quod misit filium suum ad incarnandum de virgine incorrupta.

5. quod elegit sibi ecclesiam immaculatam. 6. carnis resunectionem. 7. quod

venturus est judicare vivos et mortuos.
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Um aud) für bie Gmtpfe^fang btefer *äxt be3 ®otteSbienfte$ an

eine Autorität fic^ anzulehnen, enthält unfer £obe£ eine ©tefte aus

2Iuguftinu3 Opomilie über bie Sorte Nisi granum frumenti), toorin

btefer fagt, baß nic^t Bloß bie 23ifd)öfe nnb £lerifer, fonbern jeber

gamilienoater in feinem *§anfe ein fird?üd)e3 nnb gleichfam Bifchöf*

ItdjeS Officium im 3)ienfte Script einzurichten fyaBe
1
).

ißei »eitern ber nnchtigfte nnb umfangreiche unfereS

GEobej: Begreift eine beutf dj>e UeBerfe^ung ber h- «Schrift beS

9ceuen £eftament3 unb mithin beSjenigen £3uche3, toelcheS ein im

^irc^enbienft fte^enber ®eiftfid?er am meiften Beburfte.

£)er §erau3geBer, % tlimefch in Zfyt, $at, Brie oBen Be*

merft, auf bie ©puren eines oielfachen ®eBraud^ unfereS (£obe£

im ©eelforgSbienfte ^ingeanefen. <SetBft toenn berfelBe baher nicht

nachweisbar toalbenftfehe §eremonialformeln enthielte, fo toürbe fich

au£ bem häufigen ®eBrauch einer beutf d?en SÖiBel im ©eelforg3*

bienfte ber (Schluß gießen laffen, baß ein römtfc$*fat$oItfd)er ^ßriefter

ba3 Suc^ tvotyl nic^t Benu^t haben bürfte.

2lBer unfer SfteueS £eftament ift nicht nur in ber 8anbe3fprache

abgefaßt, fonbern bie UcBerfe^ung toeicht auch oon ber

in ber römifchen Kirche oorgef chrieBenen Sßulgata gan&

erheBUch aB, unb bamit tft ber oollgültige 23etoei3 erBracht, baß

ein römifcher ®eiftlicher fte nicht Benny fyahm fann.

dagegen ift e3 loichtig, baß biefe beutfche UeBerfe^ung au3 bem

14. 3ahrhunbert bie ®runblage aller berjenigen beutfehen iöiBeln

getoorben tft, toelche feit ber @rfinbung ber ißuehbrueferfunft Bis

jum 3at)re 1522 gebrueft toorben ftnb; ja felBft 8uther3 UeBer*

fe^ung beS Sfteuen £eftament$ ift ftar! oon ihr Beeinflußt 2
).

1) SDie ©teile lautet: Item Augustinus in Omelia sup. verbo: „Nisi gra-

num frumenti" dicit: Nolite tantum bonos episcopos vel clericos cogitare,

etiam vos pro modo vestro ministrate Christo bene vivendo , elemosinas fa-

ciendo .... doctrinamque ejus, quibus potueritis praedicando, ut unusquisque

etiam paterfamilias hoc nomine agnoscat paternum affeclum suae familiae se

debere pro Christo et pro vita eterna suos omnes moneat, doceat, hortetur,

corripiat, impendat benevolenciam, exerceat diseiplinam, ita, ut in domo sua

ecclesiasticum et quasimodo episcopale implebit officium ministrans Christo,

ut in eternum sit cum Christo Hie.

2) Sic merfroiirbige UeBeremftittmtuttg be§ Codex Teplensis mit ber fogen.

„XäuferbiM", roeldje juerft im 3a^re 1529 gu 2Borm8 Bei ^eter (gc^effer er=

17*
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£>er 3uftcmk ^e3 tote er in bem Codex Teplensis

vorliegt, tft bem 3uftanbe beS 3talate£te8 ju dergleichen, tote er jur

3ett be3 §ieront;mu3 (geb. c. 340) im ©ebraud? toar 0«

£)te beutfdfye Ueberfe^ung bietet in einzelnen ^Beübungen merf*

toürbige 2lnf(änge an bie 2fttSbru(f3* unb £)enftoeife beutfd)er 2öerf*

leute 2
).

QZ$ ift überliefert, baß im 3a^re 1351 ein getotffer §an3 Seiler

auS Coburg eine Ueberfe^ung beS ^enen XeftamentS angefertigt $at 3
).

£)ie gamilie Seiler gehörte ben angefebenen Satbenfer*

famiüen, toelc^e in granfen no$ im 15. 3atj)tf)unbert in ben „®e*

meinben" eine 9Me gefpielt haben 4
), nnb e3 !ann fein 3*^^ feto,

ba§ e§ fid) bei jener Ueberfe^ung fcon 1351 um eine toalbenfifcfye

9?eprobuction ^anbelt.

(£3 mag tyier batyin gefteöt Heiben, ob ber Codex Teplensis

eine Stöfdjtift ber (Soburger Ausgabe enthält ober nid?t. ^Dte grage

üerbiente in §o$em ®rabe eine nähere Unterfud)ung. 3nbeffen felbft

toenn eine Sßertoanbtfcfyaft ntd^t fcortyanben fein fottte, fo toirb ba*

burefy ba3 föefultat ni$t alterirt, ba§ unfer (Sobe^ eine toalbenftfcfye

23ibel bietet.

$ngefid)t$ ber St^atfad^e, bag ber £obe£ im 2Biberfpru$ mit

ber römifc^en tircfye, aber in Uebereinftimmung mit ber

£rabition ber 2Balbenf er ben fogenannten ©rief be£ ^anln6

an bie öaobicäer unter bie canonifd?en Söücfyer yityt, toirb jeber

3toeifel an bem toa^ren Urfprung be3 (Eobej: fcerftummen müffen.

friert unb bie toa§rf<$emltdj öon #%r unb 2)encf beforgt tcorben tft — fte ift

über ein Sa^r^unbert fang in ben 2ftennoniten=©emeinben im ©ebraud? ge*

blieben — toirb tyäter (Srtoä^nung finben.

1) Sgl. ©c^ans in ber Siterar. 9htnbfa>u für ba§ fat^olifc^e 2>eutfa^anb

1884 ftr. 8.

2) 2uc. 20, 17 ^eifct e§ im Cod. Tepl.: „2>en ftein, ben bie pautoer ber=

tyracfyen, birr ift gemalt in ben ^attbt bej toi nl et 8". Sut^er §at ben

„SBinfel" befeitigt unb überfe^t : „£>er (Stein, ben bie ^Bauleute beworfen ^aben

ift jum (Ed ftein getoorben".

3j Od^ienbein, 2)er Snquifition^rocefj u.
f.

to. @. 251 Sinnt.

4) Sgl. unten @. 272.



eUftes Capttcl.

£cr Söalb eitfer fitfcfiof griebricf) Reifer (f 1458) unb bie

„Sriiber" in granfeiu

Soitrab Reifer unb fein @o1jn griebrid). — Sie „trüber" in SftürnBerg unb

£an§ toon stauen. — (Srjieljung griebrid? $Reifer§ in Jemens §aufe. —
„9Sater" Sftarmetfj au§ greiBurg i. U. — 2)er eintritt griebrid?§ in bie

erften geiftlidjen gunftionen. — ©ein 2)ienft als Begleiter ber ^tyoftel in

2)eutfd#anb nnb in ber @d?toei3. — 2)ie Setfje juni „Styoftel" in IJkag

bur$ 33if$of fticotauS. — griebri$§ S^ätigfeit at§ „©enbBote ®&rijli". —
2)ie religiöfen 3uftänbe in granfen. — 2)ie ©tynobe jn £>ero!bSBerg bei

Dürnberg (1447) nnb $riebrid)8 SBaljrt gum 35ifdjof. — 2)ie ©tmobe ju £aBor

in 23ö1jmen. — Reifer nürb jum ©enior ber 23ifdjtffe erhalt nnb ©traf^

Burg toirb fein <®\i$. — ©eine SSer^aftnng nnb Einrichtung. — 9?eifer§ 33e=

beutung.

(Siner ber Wenigen Salbenfer^rebiger, toelcfye ber großen ^ata^

ftro^e beS 14. 3a^rfynnbert3 entgangen toaren, toar (Sonrab

Reifer 1
).

£)ie gamilie Reifer ^atte im 14. 3atyr^nnbert p Ulm in ben

gunftfämpfen eine 9Me gezielt. (Sin Reifer toar im 3a^re 1388

t>on ben fiegreid)en Sänften 5um 23ürgermeifter gefragt toorben.

2(16 ba3 SBlatt fi$ toanbte nnb bie ftäbtifcfye Dligar^ie mit §ülfe

1) Sie nac^fotgenbe 2)arftettung beruht auf 2(. 3ung griebriefy Reifer, (Sine

&e§ergefdjidjte au§ bem 15. 3a^r^unbert in ber Beitfc^rift £imotI?en8, 2. 23b.

Sa^rg. 1822 @. 37 ff.; @. 69 ff.; @. 137 ff.; ©. 234 ff.
— 3ung $at hierfür

eine 2(Bfcfjrift au§ bem gleichseitigen ®eridjt§Orotocotte ber ©tetbt ©traft&urg als

Duelle Benu£t. Seiber ^at ftd? toeber biefe StBfcfyrift noch ba§ ©ertcht3£rotocott

fel&ft Bis je£t toieber auffinben taffen. $gl. Dr. 2B. SSö^nt griebridj SfaiferS

Deformation be§ ©igmunb 1876 @, 78
ff.
— (Sine instüifd;en Befannt

geworbene Duette (aogebrueft Bei 3ar. ©oll Duetten unb UnterfÜbungen jur

@efcf>. ber SSb^tn. trüber, ^rag 1878 @. 104ff.) Betätigt bie^JngaBen beS @trafc

Burger ^rotocottBud^ in einigen mistigen fünften burdjauS.
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be$ ÄatferS unb be$ '»ßapfteS toieber ans SHuber gefommcn toar,

mußte Reifer sugtetd? mit 38 Ulmer gunftmeiftern au3 ber ©tabt

toeid)en. £>a$ gefdj>a$ am 18. 3uni 1389 !

). £)$ne entf^eiben ju

tooften, oB (Sonrab Reifer §u ben auSgetoiefenen bürgern gehört

$at, unb oB [eine gamilie ibentifd) ift mit berjenigen, toetd?er ber

Spater SBaftian Reifer entftammt, fte^t e$ feft, baß feit ettoa 1 399

in einem einfamen £)orfe Bei ©<$toäbtfd^2Öört$, £)eutad) mit

tarnen, ftd? ein frember 3ftann nieberließ, fcon bem bie dauern

fpäterfyin erfuhren, baß er (Sonrab Reifer Reifte unb ein Kaufmann

fei, toet^er Bis ^u feiner ^ieberlaffung in $>euta<$ toeite Reifen,

BefonberS in granfreid? unb Italien, gemalt l)abe.

SDte sftad?Barn mer!ten Balb, baß ber grembe fidj nityt Bei

ifynen $etmif<§ gemalt §abe, um i^ren SBerfe^r §u fuc^en. ©tttt

unb eingebogen leBte er mit einer Bejahrten grau unb einem ®inbe,

toeld^e er mitgeBracfyt $atte, in feiner Söefü^ung, unb mit ben dauern

fam bie gamilie xiityt anberä in 23eriu)rung , als toenn e3 galt,

Firmen unb tranfen §ülfe gu leiften.

£>ie 2lrt, tote Reifer lebte, ertoeefte Balb ben $erbad?t, baß

^eimlidje fünfte ober &avfotxti w btm ge^eimnißooüen §aufe ge*

trieBen toürben, burd) bie oielleicfyt ba6 ®elb, toeldj>eS 9?eifer offenBar

Befaß unb fo frcigeBig austeilte, auf leiste 2Öeife ertoorBen toerbe.

£)iefer $erbad?t fteigerte fidj baburdj), baß Reifer ft$ aufy an

ber Stteffe ntdjt eifrig Beteiligte unb baß frembe 2öanberer, toon

benen nie Semanb ben tarnen erfuhr, fyäufig Bei x\)m einfetten.

(Sonrab Reifer lieBte e$, bie mitben ®aBen, bie er ben Ernten

gaB, burdj feinen @o^n griebridj au^utlj)eilen ; er toollte ben Änaben

frü^eitig bie greube be3 2Bolj>lttyun3 empfinben laffen.

23efonbere Richte toaren e$, toeld)e (Sonrab mit bem Jüngling

im (Sinne fyatte. £)a er ben regfamen ®etft beffetBen er!annt

§atte, fo follte er an bem 2Berf be$ $ater$ toeiter Bauen, nai^bem

biefer unter bem SDrmfe ber 3^ten unb ber 3atyre ftd? in bie «Stille

(;atte BegeBen müffen.

geigte \i<$ tyier tote an ja^ret^en anberen 23eifm'elen 2
),

1) 2Kone Oueflenfammlungen I, 318, ^tar ttacfy 2B. SSß^m griebridj Reifer

Z^. 1876 ©. 79 2tnm. 2.

2) üBetftiete f.
Bei Dc^enBem a. a. £>. @. 200; 226; 244 unb öfter.
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bag bie öe^re ber „Rrüber" fidj mit aujjerorbentltctyer 3äfyigfett oom

$3ater auf bie ftinber unb fomit bon ®efd?tedt)t gu ®efcfy(eci)t in

benfelben gamitten fortyflangte l

).

(Sin fcfytoereS £>pfer toar e8 für bie alten, einfamen Seutc, als

griebrict) im 16. ßebenSja^r bon bem Sßater nad) Dürnberg gebraut

tt>urbe, um ^ter, in bem bamaügen §)au^tfi^ ber „®emeinben G^tifti",

feine weitere 2lu3btfbung gu erhalten.

3n Dürnberg ^atte fi<$ bie gartet bis in bie bornefymften

®efd)Iect)ter hinein erhalten. £)a tüaren bie Sucher 2
), bie bon

flauen u. 3t., toelct)e gu ben <Stüfeen ber ®emeinbc gälten.

£)ie £u$er befajsen feit alten Reiten ein §anbet£gefct)äft in

getocbten (Stoffen, ©eibe unb SfiMtoaaren, unb eine giliale be8*

felben befanb fidt) in Styon. (Sin SQfttgtieb ber gamiüe pflegte fidj

regelmäßig bort aufhatten, unb bie 3nt)aber be8 Nürnberger

<paupttyaufe3 toaren ftetS eine 9?eilj>e bon Sauren in granfreid) unb

Italien gereift.

®te Regierungen ber Xud)er gu benjenigen gamiüen, freiere

an ber ©pü>e ber 3un f^e SeSert ^ßatrtciat unb bie ftäbtifd?e

Dligar^ie fämpften, ffeinen frü^eitig intime getoefen gu fein. 3m
3afyre 1349 toar ber gül)rer ber 3un fte 3e3en ken Räder

Coburg er, unb e3 berbient SBeacfytung, baß bereite im 3af)re

1352 eine berfönüd)e Sßerbinbung gtbifd^en £3ertf)olb £udt)er unb

SRubgcr $oburger nachweisbar tft
3
).

3n na^er greunbfctyaft mit ben £ud)er§ ftanben ferner bte

toon flauen ober bon ^lotoen, nad? toelc^en nocfy tyeute ein

Nürnberger ^tafe ber ^(obenfyof $eißt

£>ie gamilie ftammte au$ flauen im 23oigtIanb, unb bie erften

V

1) £>tefeU>e (Srfa)einung $at ©. Setter (3o$. b. SBicttf Sbj. 1873 33b. II

©. 456) in SBegug auf biejenige Partei in (Snglanb beobachtet, toetdje ftdj „93rü*

ber in ©t)tifto" nennen unb ftd) unter einanber al§ „known man" (bie ,,S3e=

fannten") &ejeid)nen; Sedier nennt biefe Partei bie Präger be§ „tmcßfttifdjett

©eifteS" in (Sngtanb; natürüd) ftnb e8 biefelben „trüber", bie in SDeutfcfylanb

§3egf)arben, 2otu)arben ober Söatbenfer genannt mürben.

2} 3n ber Sifte überführtet $e§er, teetd^e ber 3nquifttor bem 9fat§ ber

©tabt Dürnberg im 3a't)re 1332 übergab, fanben fid) attein brei Sftttgfteber ber

gamilie £ud)er. @. £aubt a. £). @. 19.

3) OScar §afe 2)ie Bürger 2b$. 1869 ©. 9.
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©lieber berfelBen in Dürnberg toaren, fo toeit nad)toei§Bar, ®o!b*

fcfymiebe getoefen 1

). Slnfe^en unb 9tet$t§um erl)oB jte unter baS

^atriciat ber $Reid)3ftabt unb mir lefen in ben ^ronifen, baß ein

§err fcon planen mit bem üon §afybecf um ba$ 3aJ)r 1450 im

furnier gefönten ^at 2
).

£>a3 §au3 be3 £an§ &on flauen toar e$, in n>eld?e$ im

3d)re 141S griebriä) Reifer fcon feinem 23ater gebracht tourbe.

(Seit alten ^dkn toar ber Severe mit §an3 Befreunbet unb er

toußte, bag griebriä) ^ier fid) am Beften auf feinen 23eruf oorBe*

reiten fonnte. £>enn ^auen$ §au3 toar ba3 gaftfreie §eim für

bie n>aubernben ^rebiger, reelle burd? £eutfd)lanb sogen unb bie

oft genug fyier einfetten unb prebigten.

®Ieid) Bei feiner Slnfunft traf griebrid) in Clauens 2BoJjmung

einen Sftann, ben er al3 $inb in £eutad; gefe^en §atte, nämttä)

^cter fcon (£ngtanb, b. ben Befannten Anhänger 3oI)n SiclifS

$eter ^atyne 3
). „Steiftet: $eter", tote tyn Reifer felBft häufig

nennt, Blieb fcon ba an mit griebrid) na§ Befreunbet. §. fcon

flauen machte e3 fxd? gur 2IufgaBe, feinen 3°S^nS ta biz Literatur

einzuführen, toelc^e ben luSbruct ber toalbenfif^en ^ufic^ten enthielt.

Unter ben 23üd)em, bie er BcfonberS empfal;!, fcfyeinen bie ^re*

bigten Xaulerö unb bie fcertoanbten (Si^cugniffe ber vergangenen

(£pod)e eine groge Dxotle gezielt 5U tj>aBen 4
).
—

Sir JjmBcn oBen gefcfyen, baj bie jüngeren ©eiftüd^en ber

23rübergemeinben eine längere ^BorBereitung^eit aU Begleiter ber

„S^oftel" burdj>3uma$en pflegten.

'äU griebrid) nad) g^ct Sauren bie ©runblagcn ber 23ilbung

fiä) ertoorBcn ^atte, Befdjrtoffcn feine Stoertoanbten, baß er nun*

1) @. Soofe ?lnton £ud?er8 #au^alt§budj ©. 135 2tnm. 3.

2) Nürnberger (fronte I, 410; IV, 66 2fom. 1; IV, 179 2(nm. 6.

3) $etcr ^patme »ar 9)cagi[ter ber §od;fcfyule ju Ojforb. 2lu8 (Sngtanb

Vertrieben ttarb er am 13. gebr. 1417 unter bie SJJagifter ber ^rager Uniberfität

aufgenommen. @r Tratte ju ber ßeit, al§ griebrief) Reifer ü)n traf, in ben böfy*

mifrf)cn s}3arteifämkfen, vok e§ fdjeint, nod; feine fefte «Stellung genommen. (Sr

^at uad^cr eine große 9Me gefkielt unb mar and) fd;riftftellerifd; t^ätig. SBgl.

§tfflcr ©efd)id)tfd)reib. gur Tniff. SBettegung II, 704
ff.

4) Nad; Suug a. D. Sl f. befaß Sodann flauen bie ^rebigten Sauters

unb ©ufo§. Sfterftourbig ift, ba[3 £>. b. flauen eine getoiffe ^ntibatfjie gegen

<2ufo ju erfennen giebt.
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mcfyr al6 „ Magister minor B
^unäc^ft fxcf; bcm ^Dicnftc eines h>an*

berttbett SenbBcten n>ibmen fotte, unb man fceraBrebete eine feter*

ttdjie 3u f
ammen ^unT^ toel<$er ^c gormalitäten, toetdje biefen

£eBenSaBfdmitt griebrid)S einleiteten, ^otläogen toerben fo Ilten.

biefer 23erfammlung trafen in §)an6 fcon Clauens §aufe

eine größere ^n^a^I fcon ^ßrebigern nnb (StfauBenSgenoffen ein;

son £euta$ fam Sonrab Reifer nnb ton greiBurg im Ued)tlanb

23ifcfyof S^armet^, §onrab3 3ugenbfreunb
,

neBft mehreren SBe*

gleitern.

2ttarmetfj> toirb unS gefcfyilbert als e^rtoürbiger ®rei6; ermatte

ben Seg nad? sDtürnBerg nid)t, tme bie meiften üBrigen ®äfte, gu

guß, fonbern p 2Bagen gurücfgelegt. er in bie Sßerfammtung

trat, Begrüßten Üjm alte Slntoefenben mit (£(j>rfnrd?t nnb Befunbeten

tr)re §ed)adj>tung baburcfy, baß fie t^m ben SBaternamen J

) gaBen.

3n ber einen §anb trug er einen ©taB, freierer oBen geBogen

mar, ttie e3 ber 2öürbe feinet 2Imte3 gufam; mit ber anberen

flitzte er fic^ auf ba3 junge 9)cäbdj>en, ba6 i^n führte, feine (Snfelin.

Q*$ tritt un3 in ber erhaltenen <Sd)ilberung biefer ©cene fe^r

leBenbig ba3 $o$e 2lnfelj)en entgegen, n>etd)e3 bie SBalbenfer ben

Betoafyrten Wienern i^rer ®irdje ton je^er Beriefen ^aBen,

läßt fid) biefe (£rfMeinung feit uralten geiten BeoBadJten. 3n einem

alten halbenfifd;en (Bebtest toerben bie „SDiener be3 $mt3" al$ bie

„Präger beS £id)t3" ober al$ bie „häuten ber Hirclje" Bezeichnet 2
)

unb burä) ben gangen £ert Hingt bie SSere^rung Ijiinburd), bie

toir Bereite früher au3 ben 3eu9nMfen gefangener SBalbenfer feft*

geftettt ^aBen 3
). «Sie finb bie halfen unb (Stilen, bie ba3 2)ad?

be3 §aufe3 tragen, fie toerben ertoä^It nad? langer, ftrenger $rü*

1) (S§ ift intereffant, baß unter ben „SotUjarben" in (Snglanb noa? um 1530

ber ©ebraud? be§ DtamenS „SBater" im ©inne t>on 33ifa)of ober Styoftel nad^

ireiSBar ift. (SS fmb biefe „M^arben" natürli^ nichts InbereS als bie „23rü=

bergemeinben", für treibe um biefelBe geit in £>eutfd?tanb Bereits ber 9came

„Säufer" aufgefommen ttar. — Sßgt. Segler 3o^n SBicXtf II, 454 ff. Sedier

Beruft fid? auf ©trty^e £irdjUd?e 2)enf[djriften jur @efd?. b. SMigion unb ber

9ieformatton in (Snglanb. S)ort toirb gum 3a^re 1527 ein „$ater £acfer" at§

ißorfte^er ber „@efte" namhaft gemalt. SSir »erben auf biefe engtifc^en „33rü*

ber" 5urücffommen.

2) 3qfd>i£ a. O. ©. 205 f.

3) SSgt oBen 74.
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fung; fie finb bie Sä^tcr ber Kirche unb bie Inhaber ber ®e*

heimniffe; fic Reiten gute ®aben aus, befonberS burch toeifen Stfath

unb toahre Siebe; barum aber finb bte gläubigen sunt ®ehorfam

gegen fic berpfüd)tet.

Dflarmeth toar e§, toelcfyer beut jungen griebrich Reifer bon

Steuern bte ßeftüre ber (Schriften an3 §erg legte, toelche in fetner

3ugenb fcon einzelnen toeit Berühmten trübem be3 SDrbenS, ben

©. £)ominicu3 geftiftet, berfagt Horben feien. £)iefe trüber pre*

bigten, fagtc jener, erleuchteten unb erbauten totrfftdj bte gasreichen

®emeinben, bie fid) um fie gefammelt Ratten, unb fthnntten in ihren

Dieben oöttig mit unferen, jefct oon beut Ißapft oerbammten 2lnfidlen

überein l
).

2luch bei ben gotteSbienftlichen §)anblungen, toeld)e an bem

Cfterfeft, ba§ man für bie ^ufammenfunft getoählt hatte, ftatt>

fanben, tritt äftarmcttyö ^erfon burchauS in ben 23orbergrunb 2
).

@ine gemeinfame 5lnbacht, toelche mit ber Sßorlefung ber

hierhergehörigen 5lbfc^nitte ber h- ©d^rift auf Slnorbnung Wlax*

methS burch mehrere 2lntoefenbe oerbunben toar, ging ber geier beö

2lbenbmahl§ oorauö.

Dlach iBeenbigung ber $orlefung trat 9ttarmeth an ben 2l(tar,

über toeifen ein fchtoarjeS £uch mit toeißem ^reug gebreitet toar,

unb ^ielt eine fur^e ^ßrebtgt.

„3hr $abt gehört, gläubige Stiften", fagte er, „tote ber §)err

an bem Sage feines (SinjugS in Serufalem gutn le^tenmal ba$

Dfterlatnm mit feinen Büngern genoffen §at unb toie er ihnen

auftrug, beffen geier gu feinem ©ebächtniffe fünftighin immer 5U

toieberholen. 2(ber an biefeS f)til\§t SDfatyt Jnüpft fid) noch e^nc

höchft toid)tige iöebeutung: ift nämlich baffelbe nicht bloß baS

(SrimterungSfeft an (Ehriftuö unb fein toohlthätigeS Sirfen über**

haupt, fonbern noch inSbefonbere an feine §)inopferung für baS

SBohl ber Ottcnfcbheit. @S ift ferner baS 2lbenbmahl ein offene

licheS 23efenntniß, ba§ toir gu ben Verehrern beö göttlichen ßehrerö

jählen; eine bebcutungSootte §anblung, burch toelche toir in nähere

(^emeiufchaft mit ihm treten.

1) fmb bie abfäfügen 23emerfun$ett ÜÄarmethS über @ufo.

2) 3ung a. £>. @. 88.



267

gragt ßucfy: mit toeld)en CEmpftnbungen foüen toir an biefem

^eiligen 9)M;(e tf)ctfnel)uten? gromm unb bemütfyig in ®(aube,

Hoffnung nnb Siebe, mit (S$rfurd)t unb ernftem ®emütl)e fotfen

mir un$ bem ^eiligen Xifctye näf;ern. £>enn eS fagt ber 3tpofteI:

(56 prüfe fid) ber Oflenfd!), nnb bann erft effe er ba3 iörob nnb

trinle au3 bem Äeldje. ©o prüfe fid^ benn 3eber nnb Miefe in

fein 3nnere3, bamit er genieße ben Seib beS §errn unb trin!e

fein SSIut auf eine toürbige SBeife gut (Srtoerbung beS etoigen

SebenS unb md)t untoürbig, ba§ e3 if;m $ertoerfung oor ®ott

33er TOem fetye er p, ob er bie brei fyofym £ugenben ^abe:

ben stauben, bie Siebe unb bie Hoffnung. Ob er glaube

and) an ba8, toaS bie Vernunft nid)t ju erfaffen oermag, ba$

it)r aber auefy ntc^t toiberftreitet? ob er glaube an bie §et(ig!eit

be$ @acramcnt8 unb ber oon (S^riftuS gefammetten ®emeinbc?

& prüfe fidj Jeber, ob in i^m bie Hoffnung tebenbig fei auf eine

einfüge unvergängliche 33er!(ärung, toelc^e fid) grünbet auf bie

®nabe be3 §errn nnb be3 SO^enfc^en rechtliches Seben unb Xfyun?

prüfe fid) ber üDfcnfch, ob bie Siebe fein ®emütfy ergriffen, ob

er oon Siebe p ®ott unb feinen trübem erfüllt fei?

3ft er bie£, fo toerben biefe ^o(;en £ugenben auch ^errüc^e

grüßte tragen. (gerecht toirb er Sebent baS geben, toa3 ihm ge*

bü^rt: ®ott toirb er (Sl)rfur$t, Siebe, ®ehorfam meinen, bem

^ächften Siebe, ft<$ felbft Sttößigfeit unb £)emntlj>. Sttäftig toirb

er fein in «Speifen unb in ber Söefriebigung feiner iöebürfniffe,

ftarf toirb er auch ben (Gefahren entgegentreten unb bi§ jutn STobe

bereit fein, für bie oon CE^riftu^ gelehrte Sattheit ju leiben; benn

auc^ er opferte fein Seben in bem (etbenootfften Xobe. iöe^utfam

toirb er fein in ®ebanfen, 2Bort unb Xfjat. (£r erinnere fid) beS

Sorten : £)er 9ftenfd) toirb einft 9?echenfchaft geben tnüffen oon

jebem unnü^en Sorte, baS er gerebet (9ttattfj). 12). SReuig toirb

er mit tiefem (Schmerle feiner (Sünben gebenfen unb fie unoer*

hohlen bem Sehrer beichten, geft toirb enbüd) fein (Srxtfc^fug

ftehen, nie toieber p fünbigen unb unabläffig toirb er bahin ftreben,

baS göttliche 2BohIgefatfen , baS er oertoren §at, ftch toieber ju

ertoerben.
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©etyet, atfo tt>irb bct 9ftenfd) ficty prüfen nad) ben Sorten

be$ 2tyoftcI$. 9?ein unb mit unBefc^toertem ®ettriffen ürirb er ba$

iBrob, tteldj>e3 8eBen gtebt
, effen unb aus bem $et$e baö S3Xut

trinlen, ba$ gu feinem §eite fcergoffen toorben tft. 2lmen".

Dltd^t fogteid? nad? biefer Sftebe begann bie geier be3 ^eiligen

ülfta^leS. £)enn bie £rabition ber ®emeinben fc^rieB fcor, baf$ bie**

jenigen, toetdje ben 2Bunfd) Ratten, ^erföntt^ bem ®eiftlid?en cor

ber geier p Beichten, bie 9ttöglidi>feit bagu erhielten.

(So empfing „Detter" -barmet!? bie 23eid)te G>onrab Geifers

unb 3ol?ann3 oon flauen, unb nad)bem biefe aBfoloirt toaren,

nahmen fie bie iBeidjte berer entgegen, freiere u?nen ityr Befeuertes

®etoiffen p eröffnen tt>ünfd?ten.

£)er junge griebrid) Reifer aBer Beutete gleichfalls 9ttarmet^,

unb nadjbem bieS gefd^en toar, erteilte ber £e£tere t§m ben

@egen.

£>ann trat barmet!) toieber box ben 2lltar, toieber^olte bie

(5tnfe^ung6tüorte unb nun empfingen ber 9tet§e na$ Männer unb

grauen baS 23rot unb ben Mcfy.

(Ein furjeö @eBet fdjrtoß bie geier.

yiafy biefer ^ufna^me griebrid?3 Brad? er mit 3^armet^ unb

beffen Begleitern Don Dürnberg auf unb toanberte üBer 2ln3Bad),

(g^toabifc^aß unb (SchaffRaufen gunäc^ft nad? SBafeL Dttan toaste

biefen 2Beg, ioeil gerabe in granfen unb in ©dj>toaben fciele ißrüber

toofynten, toeldj>e be3 gufprudjiS unb ber £röftung burd) bie toan*

bernben ^ßrebiger Bebürftig toaren.

yiofy immer Beftanb bie ©ttte, oon ber fd?on bie $e£errid)ter

beS 13. 3atyrt;unbert3 Berieten, ba§ e3 oornefymfte ^flic^t ber

®ctftüd)en fei, naefy ber Seife ber guten §irten bie ®laubigen

burd) Befuge gufammcnäu^alten 1

), unb nod) immer toar e3, tote

früher, für jebeS §au3 ein greubentag, toenn einer ber 2tyoftet

feine ©cfytoelle Betrat. (Eine unbefcfyränfte ®aftfreunbfd)aft toar

feit uralter 3 e^ kie $fft$t ber „Triften" unb fie t;at fiety in

1) SSgt bie S5emcrfung 2)aoib§ Don SüigSburg, ber auSbrüdftid) Don ben

SSefudjen ber ©laubigen burefy btcMagistri [Dricfyt, fotote ben^u^ug cm$ bem

toalbenfifc^en ©ebicfyt Cantica bei 0. 3 c 8f ^ttsi^ a. © ©. 204.
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biefen Greifen btö in fpäte 3ahrf;unbertc erhalten. £)ie toanbernben

^rebiger toaren ja auch baö fcornetymfte Littel, um bie 3ufammen*

gehörigfeit ber (Sinjelgemeinben sunt SSettmjstfein 311 Bringen nnb

ben SBeftanb ber ®efammtgemetnbe ju erhalten.

23on iSafel au£ fanten bie Sauberer nach mehreren Sage*

reifen ju greiBurg im Uechtfanb an.

£)amal3 Befanb fid) — es mar ettoa 9 3ahre oor bem 2lu3*

Bruch ber oBen erzählten ^ataftro^e — eine Blühenbe ®emeinbe

in biefer @tabt.

£)ie un£ erhaltenen ^rogeßacten werfen manches Sicht auf

^erfonen unb guftänbe jener Sage. <E$ ift BeachtenStoerth , baf$

atte ^ngeflagten, unb BefonberS auch $eter @ager, toelcher burch

(Srfenntniß ber 3nquifitoren 00m 4. SD^at 1430 0 gum £obe Oer*

urteilt unb fogleich and) oerBrannt tourbe, BefonberS be£ Wlax*

tneth §ugo ermähnen, beffen §au3 ber Sftittefyunft ber Partei

ioar. £>ort festen bie 2tyoftel ein, bort fanben bie ®otte6bienfte

ftatt unb ©agcr felBft hatte bort geB eichtet 2
).

(£0 läfjt fid? nicht mehr feftftetten, oB griebrich Reifer ben

©ager, SflaggenBerg u. 21. fennen gelernt Jj>at. ^ebenfalls ioiffen

toir, ba§ er oon nun an bie gan^e Schmeiß Befonberä @t (hatten,

mit ben „Styofteln" Bereifte, unb er erfüllte bamit ba0 erfte ©tabium

feiner VorBereitungSjeit.

(£0 ift mögüc^, baß $Keifer0 Seggang aus ber Schweig mit

ben Verfolgungen, toetche feit 1429 bort au0Brad?en, pfammenhängt.

(£r toanbte fich, nrie e0 fc^eint, sunächft nach MrnBerg prücf,

um Bei 3oh- fcon flauen eine 3uftuc*?t 3U fuc^en. 2(Ber biefer

hatte felBft flüchten muffen unb toar bann, toie e0 h^B/ ^n fieg*

reiben Böhmen in bie §änbe gefaden, bie ihn mitgefeiert hatten.

Reifer machte fich auf, um ihn ju fuchen, unb burchtoanberte

©eutfchlanb unb Deftreich, too bie „23rüber" in ©tetyer, Sin^, Sien

u.
f.

to. zahlreich toohnten. 3n bem fteinen ©täbtehen §ei(0Bronn

gerieth auch e* mit ^Böhmen in Ziehung unb halB freitoiüig,

1) 2)a§ (Srfenntniß ift aftgebrueft Bei Cd)[en6ein a. D. @. 276.

2) & a. £). @. 273. — SSgt @. 185 »0 eine getotffe ®reba (b. 2ftarga*

retf;a) eine anbere grau in 2ttarmetf>$ §au§ einführt ©reba tear bie 23otin

ber „Styoftet".
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halb gelungen, 30g er mit nad) $rag, too bamalS toenigften3

Sicherheit bor Verfolgungen ^errfc^te.

(£r benu^te biefen Aufenthalt in ber Unioerfita'tSftabt, um fich

in ben Siffenfchaften toeitcr au^ubtlben. dx er^lt felbft, bafc

ein ^riefter unb einige Stubenten ihm Unterricht erteilt Ratten.

griebrid) fcheint ben Sunfd) gehabt gu f)abtn, formell in ba3

Kollegium ber „2tyoftel" einzutreten. (&r toußte, bafc bie Aufnahme

in baffelfte nur oon einem Spanne toirffam oorgenommen toerben

fönne, welcher innerhalb ber apoftolifchen Succeffion ftanb, aber er

toar in Verlegenheit, toer in ^Böhmen biefe (Hgenfchaft befi^e unb

Zugleich Sillens fei, ihm bie Jpanbauflegung gu erteilen.

Auf ber «Seite ber £aboriten ftanben einige ®eiftliche, toetc^c

in ber $eit, too fic noch im Verbanb ber römifch^!atholtfchen Kirche

loaren, bie Seihe empfangen hatten, barunter ber £Hfchof 9lico*

lau 3 00m Sanb 1
). £)a£ bie apoftolifche Succeffion ber römt*

fchen ißifchöfe unanfechtbar fei, toar in ben alteoangelifcr)en ®e*

meinben oon jeher anerfannt toorben. ©a^er toar ^icolauS toohl

befähigt, bie Seihe gu ertheilen, unb in ber Xfyat erbat unb er*

hielt griebrich oon biefem 33 tf 0 f bie Orbinatton.

£)iefe Seihe erfolgte ^u ^ßrag im Slaoenflofter am geft be3

h. $reugc8 im 3aJ)re 1433 unter ber Regierung taifer SigmunbS'2
).

1) (§3 ift fef)r ttahrfdjeinlich -fticotauS oon -^itgram gen. 23i§fu:pec gemeint.

©oll Citetten unb Unterfua?ungen @. 27 5tnm. 1.

2) 3)ic Xf)at\ad)t btefer 3öeit)e ift ungemein unartig, unb e$ trifft fich be=

fonberS günftig, baß jte ton stoei ©eiten l)tx urfunblidj beglaubigt bor*

liegt. S)ie eine Duette ift bie 2tu§fage 9fteifer§ taut bem ©erictytSfcrotocofl bei

3ung a. £>. @. 166 ff. 3mtg a. O. @. 169 2tnm. führt Geifers brotocoüirteS

SSefenntnifä toörtttch an; Reifer fagte banach: „2)er SBifdjof (DäcolauS) meinte

barum, ob er xool ^priefter toeohete, fo iourben fte boefy bon ben ^ragifeben ge*

fchmähet. 2)a habe er (SRetfer) ihn burd? ben (Snglifchen (9i)ieöfter ^3eter) gebeten,

il)uc ju toei^en; ba §abe nun berfetb 5ßifrf;of feinen Sitten bar 311 geben unb ge=

ftorocfyen, er roottt ihnc orbiniren unb habe alfo Üjme gewettet unb noch einen

SaUachcn, So^anneS. — 2)ie§ gefd;at)e in ber gronfaften im £erbft {%xon*

faften im §erbft = 9Jiittn>och nach Äreuserhchung [14. ©etot] bis ©onnabenb ber=

fetben Soche). Sie lang e8 feo, triffe er nicht, aber e§ gefchahe boefy bor bem

Soncttio §u S3afet. Unb gefd;al)e bie Crbnung fdjlecfyttic$ nit mit ©atbung,

meßgeteanbt unb anberen Orbnungen unb ©ejierb als hi c 5U tonbt, bann mit

aufftegung ber l)anbt unb mit ftreeben ettict) 2öort in Satein. Unb (ber
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l

^eter ^cityne toar e3 geroefen, tteld)er ben 23ifd)of sfttcolauS gut

Sßoügtc^ung ber fettigen £anblung belogen tyatte. 3m 3al)re 1434

oerließ Reifer 23öl;men unb Begab fiel) sunacfyft naä) 23afel, iro

fortbauernb oicle „trüber" toofynten.

<2d)on Bei bem greiBurgcr 3nquifition6proceß oom 3al)re 1430

toar e$ §u Sage gefommen, baß bie SBalbenfer in 23afel um bie*

felBe £eit trofc aller Verfolgungen nod) nid)t ausgerottet toaren

Senn auefy bie ftarfe SBetoegung, nrie fic in früheren 3af)rl)unberten

l)ier oor^anben getoefen, einigermaßen eingebämmt toorben toar, fo

Ratten fiä) bie religiösen 3been ber „®otte3freunbe" feit ben Sagen,

too Sauler fyier 21ufnalj>me unb @d)u£ gefunben ^atte, oon ®ene*

ration gu (Generation fortgepflanzt

*ßapjt (Sugen IV. Behauptet in einem Briefe oom 13. 9?oo. 1431,

ben er an baS in SBafel oerfammelte Qoncil gelangen ließ, bie

„&ö$mifc$e $eft
/y

l)aBe mit i^rem (Gift enblofe <2fanbale in 2ktfel

angerichtet, inbem bie ißürgerfcfyaft bie ®eiftlicfyfeit oerfolge unb

nieberme^ele 2
).

SBifa^of) l)at ibmen Deeben ba ba§ ©aframent geften unter 6eeb ©eftatt". — 3Me

jroeite Delation flammt fcon einer ganj anberen Seite fyer, näm(id) au§ bem

fogenannten „93u$ ber SJfagtfter bon ben 10 ^rtifetn", toeId)e§ um 1470 in

SBö^mett entftanben gu fein fd^eint. 3)ort $eijjt e§ (a6gebrucft bei @ott a. a. £).

@. 106): (2)ie SSatbenfer) „nahmen it)re Suffad)t ,u einem geroiffen SSijc^of

9ftcofau§, einem ^riefter römifdjer SBet^e unb jtoar im 3ar)re 1433 unter ber

Regierung Äaifer ©igi8munb$ unb Baten it>n inftänbigft, ifmen ^priefter gu meinen

:

unb er toiüigte ein. S)a fdjicften fie ju if>m gtoei, einen gettiffen griebrid? ben

2>eutfd)en unb Sodann ben SMfdjen unb biefe roeüjte berfel6e ^5rtefter6ifct)of ju

s}3rag im Slaoenftofter am gefte be3 b\ ÄreujeS (14. Sept.), im £er6fte beffe(6en

3a1?r§. 2)ann würben bie gemelbeten j toei ^3rtefter ju 53ifc^öfen

iljrer ©emetnfdjaft gen>äf)U. Unb im 3a§re 1434 nmrben fie nadj Safet

gefenbet unb bort im «Sommer angekommen ju 23ifdjöfen geroeu)t unb beftätigt

toieberum fcon einem ^3riefter6ifa^of rbmifd;er Crbnung, ba in jener Stabt bte

^erfammtung atter ^riefterfa)aft tagte."

1) @. Ddjfenbein a. a. £). @. 186, 220 unb 383. — 3n bem £aufe etneS

getoiffen 2Ba£oroer ju SSafet festen bie „Styoftet" ein. 2)effen grau toar bie

Softer be§ äftarmetl? §ugo oon greiBurg.

2j 3Me Sejüglia^e @tet(e lautet, ber ^afcft ^a6e erfahren, ba§ „pestis illa

Bohemica ad multas Alemanniae partes serpens venenum suum effuderat et

partes illas detestabili labe inquinaverat quodque etiam exinde in partibus

Basileae infinita scandala suborta erant, cum nonulli oppidani sectam Bohe-

morum imitantes clerum persequerentur et crudeliter trucidarent". X^eot. Stub.

u. ßritiien 1869 @. 142
f.
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Stuf biefen 33rief ertoiberte ber (Earbinal 3uliuS (Sefarini im

tarnen unb Auftrag beS (EoncilS, eS fei nicht toahr, baß S3afelcr

SBürger ben Siems berfolgten unb eS [ei feine „©efte" toahrnehm*

bar; aber ber ^a^ft ^iclt biefen 2luSfpruch beS (SoncilS für fo toenig

gutreffenb, baß er aus ben angeführten ®rünben baS Sonett auflüfte.

3n ber ®emeinbe, toelche Reifer befugte, traf er unter Ruberen

auch bie (Snfelin feinet SehrerS Marmeth, Margaretha, toieber.

©ie toar eS, toclc^e ihn in fernerer $ranfheit, bie ihn in Söafcl

befallen ^atte, pflegte unb rettete.

3n ißafel boü>g Reifer bie Seu)e an ätoei jüngeren Männern,

toelche bis batyin ihm unb bem „Sälfcfyen" 3ohanneS als iöegleiter

(magistri minores) gebient hatten. £)er Mann, ber SHeiferS per*

fönlicher 2lbjunft getoefen toar, ^teß Martin. £)ie SRitualoorfTriften

für bie Seihe fanben fich, töte Reifer fcor (Bericht erflärte, in einem

23uch, ttelcheS er fpäter mit nach «Strasburg gebraut ^atte.

($S ift merfmürbig, baß Reifer Don fich behauptet, er fyahe

oon benen, bie ihn toeihten, bie Vollmacht erhalten, Rubere gu

ioeihen, unb hinzufügt, er §abe ben 3oh an neS Seiler erft guin

„(Soangelier" ((Soangeliften) unb bann gutn ^riefter geteert 1
). SS

fc^eint, als ob ber üftame „ Soangelier " biejenigen ©eiftli^en be*

zeichne, toeXc^e ben regelmäßigen ©otteSbienft unter ben ®emeinben

als feß^afte ^rebiger oerfahen, aber noch nid?t sur Ausübung beS

sollen £)ienfteS berechtigt toaren.

£)ie gamilie Seiler ober Siler ftanb Reifer fehr nahe unb

toar erweislich feit alten £ättn in ber „@efte". ©er Dnfel beS

oben genannten §anS Seiler, ebenfalls §anS Seiler mit tarnen,

begegnet uns als Salbenfer gu SinbSheim in granfen 2
) unb

5lnna Seiler tourbe fpäter mit Reifer gufammen Ungerichtet

Sie mächtig bie £rabitionen in biefen Männern nachtoirften,

fann man barauS abnehmen, baß griebrich auch uralten 23e*

Rehungen gu ben 23eghinenhäufern toieber aufnahm, obwohl bie

3eit längft borüber toar, n>o bereu Snfaffen in ihrer ®efammthett

als Anhänger ober Hnhängerinnen ber „trüber" gelten fonnten 3
).

1) 3ung 0. a. £>. @. 242. 2) §au£t a. a. O. @. 47.

3) 2)aß aud? noa) 1430 ba8 2Balbenfert^um unter ben 93eghmen einzelne

2(nhängennnen befaß, j. bei Ddtfenbein a. a. D. @. 241 u. öfter.
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9ftarmeth$ (Snlelin führte griebrich in ein iöeghinenhauS Bei SSafel,

nnb erfterer fanb toirfüc^ Bei einigen ©djtoeftern ®eh<Jr. SÖalb aber

machte er fo trübe (Erfahrungen, baß er oon jebem weiteren Unter*

nehmen ähnlicher Art aBftanb ').

^ac^bem Reifer noch im Anfang beS 3ahre3 1435 einigen

©jungen beS (Sonetts Beigetoohnt ^atte, oerlie§ er SSafel nnb

toanbte fi<$ sunächft nach Stra£Burg, too bie ®emeinbe ihn frenbig

empfing. 3m §aufe beS Heinrich £)tetfdj pflegten bie Sauber*

prebiger fic^ p treffen; §ter ftar oor Reifer beffen greunb, ber

Apoftet (Stewart au6 Deftreich, ben Reifer fdjon in ^rag fennen

gelernt hatte, eingelegt 2
), nnb griebrich traf bort felBft mit bem

Sohne eines alten SanberprebigerS ^nfammen, ber 3ohann oom

^^eine genannt toirb.

£)ie ehemaligen §auptftü£pun!te ber gartet, bie ^eintanbe,

Boten im 15. 3ahrhunbert, tote Reifer fetBft fpäter erfahren fottte,

feineSttegS mehr jene «Sicherheit tote ehebem, nnb fo entfehtoß fich

griebrich, feinen Aufenthalt bort aBpfürsen nnb auf einige 3ahre

nach g raufen p gehen, toetcheS £anb in jenen Sahren burchauS

bie gühr er rolle in ber SBetoegung üBernommen hotte.

Die ®eBirg3gegenben, tt-etche fich füblich nnb Bftftdj beS oBeren

9ttain3 auSbchnen nnb um ben granlentoatb, baS gichtetgeBirge, ben

ißöhmertoalb nnb bie 23erge beS 23oigtlanb3 lagern, toaren in ben

gedehnten ber Sftoth, toelche feit ettoa 1380 üBer bie Salbenfer

gefommen toaren, in berfelBen Seife bie DfttctpgSorte getoorben,

tote bie cottifchen Alpen nnb ber 3ura oor 3ahrhnnberten ben

italienifchen nnb fran^öftfehen „trübem" als leiste Schlupftoinfel

gebient hatten.

£)a gefchah eS nun, ba§ feit bem beginn beS 15. 3ahrhun*

bertS in bem benachbarten Söhnten ber offene $ampf mit ber

Hierarchie ausbrach- (SS tft toahr, ba§, tirie Reifer auSbrücflich oer^

fichert, bie beutfehen Satbenfer pnächft an bem Auftreten ber

1) 3mtg a. O. @. 243
ff.

2) (SS tft bte§ unjtoetfelhaft ber 33tfd?of &tip§ an, ber nn§ fpäter tote*

ber Begegnen totrb.

Äcller , 2)ic Deformation . 1

3
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iBö^men fein BefonbereS ®efatlen fanben; fciete ®runbf% ber

§ufftten toiberftractyen Ü)rcn £rabitionen burdjauS. 2tBer toenn bie

beutfcfyen ®emeinben fid? bej^alB aud? giemticty refetüitt »erhielten

— ein Umftanb, bem e3 allein sugufc^retBen ift, baß ntc^t alSBatb

aud) gang (Süboftbeutferlaub in Stammen ftanb — fo fonnte e$

bod? nid?t auSBleiBen, baß bte Erfolge ber antirömifd?en Böfymifd?en

Parteien bie »erlaubten beutfd?en Ortungen Beeinflußten.

G£$ liegt außerl^alB beS SRaljimenS biefer Unterfucfyung, bie SBe*

toegungen genauer p verfolgen, toeldje \\<fy
parallel mit ben Wf)*

mifd^en kämpfen unb in fteter Sedjfetürirfung mit benfelBen in

£)Ber*, Unter* unb Sttittelfranfen fcoü>gen.

£)iefe Vorgänge ^aBen fcor ^urgent toon Dr. §ermann §)au^t

eine einge^enbere 23el)anbtung erfahren, unb id? Bin beßI)alB in ber

Sage, für bie ©nje^eiten barauf sertoeifen gu fönnen 1
). 9?ur

einige £aten mögen Ijrier einen tylty finben.

£)er§auptft^ ber „tefeer" tt>ar, tote oBen angebeutet, 9?ürn*

Berg. @S toäre gtoar falfd), ben ülttagiftrat eines (Sin&emetmenS

mit ben 23öJ)men gu seilen, aBer neBen bem offtcietlen ^ürnBerg

gaB e3 aud? ein nidjtofftcielleS unb ftarfe Unterftrömungen in ber

ißürgerfcfyaft; biefe neigten entfe^teben in nötigen ^ßrinctptenfragen

nad) 23öl)men t;in.

@in Kölner 5luguftiner Befdjutbigte fcon ber Langel ^eraB bie

^türnBerger ber 23egünfttgung ber lieber; in SHom toaren im 3ai)re

1426 nachteilige ®erücfyte üBer bie 9?ed)tgläuBigfeit ber ©tabt Der*

Breitet; ber $aifer (sigmunb, ber (Sarbinattegat Julian (Sefarini,

bie §ersöge ton £3aiern u. 51. Befeuerten ft$, baß bie Bi^mifcfyen

$e£cr fcon STiürnBerg aus 3ufu^ erhielten 2
).

3n ber richtigen 2$orau£fe^ung biefer Unterftrömungen riet)*

teten bie £aBoriten im 3a^re 1431 ein (sc^retBen an bie @tabt

sjiürnBerg, in freierem fie biefetBe aufforberten, ba3 3ocfy ber römi*

fd)en Jperrfdjaft aB^utüerfen.

Unb ätynlid) toie in ^lürnBerg tagen bie 93er^ättniffe in ben

üBrigen größeren ©täbten granfenS. £)ie @tabt iöamBerg trat

1) Dr. £au£t Sie rettenden ©eften in granfen bor ber Deformation.

Bür$B. 1882 ©. 31ff.

2) £. §an£t a. D. ©. 37.
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im 3a^re 1430 fogar felbftänbig mit ^rocop bem (Großen in $er*

hanblung. 2lm 2. gebr. 1430 fct)rieb ße^teret einen 23rief an bie

Stabt, in toetcfyem er fie gutn ^nfd^uß aufforberte, inbem er fagte,

bie 33amberger möchten gu ben atten „efcange(ifd?en Sa^t^
f; e 1 1 e n surücff e^ren".

9?od) im 3a^re 1448 hatte ftcfy eine Stynobe be3 Starnberger

(HeruS mit bem SSer^öte be$ bamatigen £omprebiger3, Dttagifter

§einrichStetnbach, p befäffen, toelcfyer „!e£erifct)e" 8ef)ren anf

ber Langel vorgetragen ^atte. £>ie Sfynobe fanb ben £>omprebiger

fc^ulbig beS angegebenen Verbrechens unb oerurtheilte it)n bemgemäß.

ift ungemein be^eichnenb, baß ber befannte £)ominifaner*

prior unb Snquifttor 91tber im 3a^re 1432 in bie laute tlage

ausbricht: 3n granfen fei ba3 23oIf unb ber &kxu$ über ben *ßapft

aufs taßerfte aufgebracht ; man ergebe fid) in Schmähungen gegen

it)n, gegen bie (Sarbinäte unb bie beutfc^en 33ifd)öfe.

@$ hatte toirfttch seittoeiüg ben 2lnf$em, als ob bereits 100

3a$re früher, al$ e$ toirflich gefc^a*}, ber große tampf oon granfen

au6 beginnen ioerbe, diu SBolMieb aus jenen Sagen fd?itbert

treffenb bie bamalige Stimmung:

Ich höre manichen in der gemeinde claffen

uf der pfaffen Übermut

die zit sie hie, dafs man sie sülle strafen;

das ist die glut,

von der ich dicht, got well uns friden schaffen!

Es wart nie für so grofs ufs deinen funken,

bischof von Menz, merk disen sinn:

es glüt ein schedelich für, will mich bedunken,

giefs wafser drin!

ein schemeliches spil, das wil sich brunken.

Versehent irs nit, so mag uch wol gedihen,

Dafs man in uwerem lande sieht

von Behemer lande snöde ketzerie;

ob das geschieht

versehent irs nit, so sprechen ich uch pfie! 1

)

Unter biefen Umftänben fanb Reifer gerabe in granfen unb

ber Dberpfalg ein 2trbett6felb fcor, toel^eS mehr als irgenb eine

l) fcon 8 Uten er on 2)ie $ijlor. SSotfölieber bex 2>eutfc$ert. 1S65 I, 359»

18*
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beutle ®egenb retd^e dritte fcertyieß. 2Bir erfaßten fcon it)m, baß

er in Dürnberg, SöürgBnrg, bem mittetfränfifcfyen <Stäbtd?en §ei!3*

Bronn unb anbertoärtS erfolgreich tfyätig toar. £)a3 mag im fünften

Satyr^nt be$ 3afj>rtynnbcrt$ gcf^e^en fein.

3n ber £tit, *n ker griebrid? in granfen toirfte, toarb eine

©tynobe ber 2tyoftel p £erolb$Berg Bei ^ürnBerg gehalten, too Reifer

im 3a^re 1447 fran! tag 1
). £)ie 33erfammlnng toaste i^n, toie

er felBft ergäbt, p einem „£)Beren" 2
) , b. pm Majoralis ober

Söifd?of, toie nrir gteid? fe^en derben.

Einige 3a^>re fpäter fanb nnter bem &§\x% ber ®ettriffen3*

freifyeit, n>eld?e bie SBöfymen fidj erfämpft Ratten, eine 33erfammlnng

bentfcfyer 2öalbenfer p £aBor ftatt. ©ort !amen pfammen anßer

Reifer bie <SenbBoten ber öftreid)ifd)en Sanbe, nnter Slnberen jener

@te^an nnb §an3 Seiler; and? Bö$mtfd?e SBalbenfer freuten fid)

Beteiligt p §aBen 3
). toarb Befctyloffen, bie alte Drganifation,

fo toeit fie erffüttert toar, toiebertyerpftetfen nnb fcor OTem bie

gafyl ber Styoftel toieber p ergänzen.

21m intereffanteften ift ber 23efd)Inß üBer bie 53 if d?öf e. 9ftan

fe^te nämlid) feft, baß bie 3^ ber Söifcfyöfe für £)eutfd?lanb fcier

Betragen fofte nnb Betätigte fcon Beuern bie alte @inrid?tnng
,
baß

biefe SBifd?öfe ben ülttittefynnlt ber ganzen Drganifation Bilben fottten.

3n regelmäßigen gufantmenlünften — bie näc^fte tonrbe toirfttd)

nad? brei Sauren p (SngetSborf in Steißen aBge^alten, bie bann

folgenbe p ©aa^ in 23ö$men, nnb eine britte toar anf 1459 na$

«StraßBnrg einBernfen 4
)
— fotften bie „Oberen" bie Angelegen*

Reiten ber ganzen ®emeinfd)aft Beraten nnb $oüma$t tyaBen, te*

orbnungen p treffen.

£)ie 33if$öfe fotften ben 2tyofteIn Beftimmte iöegirfe ptoeifen,

beren 23erid?te in @mpfang nehmen nnb i^rer £fyätigfeit Beftimmte

formen geBen.
' Wlan nannte (Srftere and? „Majorales" 5

) ober

1) SStr fönnen ba§ 3a^r baburdj Beftimmen, baß 9teifer§ Äranfl^eit

£eroIb86erg in bicfetbe Bett fällt, tto Söifd^of ©otfrteb b. SBür^Burg (1443—1455)

bie erfte Verfolgung in feiner 2)iöcefe anftettte. 2)a§ roar im Saljre 1447.

2) 3ung a. a. D. @. 252 2lnm. 28.

3) 3ung a. a. O. @. 235
f.

4) ©o Berietet Reifer, bgt. 3ung a. a. D. @. 256.

5) 2)ie 33ejeta^nnng „Majoralis" toirb ben SSifööfen gegeben, nm cmjubeuten,
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Helte ft e (Seniores) 1

), ba, tote e3 fd^eint, für fic eBenfo tote für

bie ^rebiger, eine Beftimmte 2((ter3grenäe ®efe£ toar.

£)a ißifdjof griebrid) fett jenen 23efd)lüffen fcon XaBor ftd) tote*

bernm in ©trajftnrg nieberlieg, fo fie^t man, baß ifym CBerbeutfd^

lanb <xl$ ^ßromns jngetoiefen toar. ©er oBen genannte ^te^an

erfcfyeint einige 3at)re fyäter als 23tfd)of ber 2öalbenfer in Ceftreid?.

2Son ben üBrigen ift feine Sftacfyridjt erhalten,

%u$ SKeiferS eigenem iöefenntniß toiffen toir, batf er 23if$of

getoefen fei nnb folgenben £itel geführt ^aBe: „griebricfy, fcon ®ot*

teS (Knaben iBifcf)of ber ®tänBigen inner^alB ber römifcfyen $ir$e,

toeldj>e bie @d?enfnng (EonftantinS ntd^t anerfennen" 2
).

2In§erbem fagt er felBft ans, ba£ er nnter ben 23ifd?öfen ber

„DBere" (ober Majoralis) getoefen fei, b. f). baß er nnter feinen

23rübern als ©enior ben 23orfi£ geführt l)aBe. £)od) le^nt er e3

auSbrüdlid? aB, baj$ ntan biefe @inrid?tnng mit berjenigen oer*

gleite, toie fic bie römifd?e tird?e im ^apfttfynm Beft^e*

£a3 (StreBen ber „2tyoftet" fei, meint Reifer, ben ißefe^Ien

(S^rifti, bie er ben „gtoHfBoten" gegeBen, in 2trmntl) nnb 2Utf*

o^fernng nachfolgen.

®$ Betrachteten fid? bie 23ifd?öfe and) nad? i^rer Sa^l p biefer

Sürbe fortbanemb als SJUtglieber be£ (SotteginmS ber 2tyofteI, an$

toeldjem fie hervorgegangen toaren. <Ste Bilbeten offenBar nnr ben

engeren $n3fd?nj3 be3 größeren Greifes, ber oon ber Otte^eit ber

©enbBoten anf ®rnnb von Hilter unb Sßerbienften ertoä^t tonrbe.

tttlan toürbe fe^l ge^en, toenn man in ber UeBertragnng (Strafe*

BnrgS nnb DBerbentf^lanbS an ben <SeniorBifd)of eine ^enernng

ba£ fte primi inter pares, b. 1). im SBefen ben Sfyoftetn gteidj unb gteid)fam nur

SSorfi^enbe be§ l^oftet^otfegiumS mit gennffen *präftbialred?ten ftnb. (§3 gaB

axxä) unter ben 23ifdjofen fetbft, ttie toir gleich fe^en toerben, einen „Majoralis",

b.T;. einen ^räftbirenben SSifc^of, treuer bie Skrfammmngen berief, leitete u. f. to.

1) @$on 2fto Steint Inst. hist. eccles. Helmstadt 1755 p. 483 ^at gang

richtig Bemerft: „Regebatur Waldensium ecclesia ab episcopis, quos Ma-
jorales seu Seniores appellabant".

2) 3ung cu £). @. 254: „(Sr Jet? gehalten toorben für einen 93ifa>f unb

fei fem Xitut: Fridericus dei gratia episcopus fidelium in Romana ecclesia,

donationem Constantini spernentium". — 3utereffant ift, baft nac^ SReiferg 2m§=

fage bie 23ifdjöfe (unb 2tyoftel?) „bunlei grau Kleiber" getragen fjaBen

(Sung a« D. @. 254 %nm. 29).
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feiert toollte. Vielmehr ift biefe @tabt ätoetfelloS feit 3a$r$unbertcn

ber Vorort ber beutfd?en ®emeinben getoefen.

3n (Strasburg sog Reifet in ba$ §au$ feines greunbeS granj

ferner am gif^marft unb traf Slnftalten, ba$ ^Bürgerrecht §u

ertoerben, um ben ©d?u^ ber SHeid^ftabt p erlangen,

2)abei haltete er feines SfatteS burd? 'ißrebigt, Untertoeifung

unb SBele^rung. (£r toar e8, toeld^er bie 23üd?er unter 06§ut §atte,

in toelcfyen bie VorfTriften für bie fird?ltd)en §anblungen unb

bie (lebete »ersehnet ftanben *) ifynen erteilte er ben jünge*

ren ®eiftlidjen teoetfungen, fotoeit bie münblid^e Xrabition nid)t

ausreiste,

3m 3anuar 1458 toarb Reifer $ltylx<$ neBft einer Sln^l

feiner greunbe ter^aftet. £)ie ©trapurger SDominifaner Ratten

ton einem £)ienftboten bie erfte ^a$ri$t erhalten, unb ber regierenbe

2lmmeifter £an$ £)ra$enfel$ ließ auf (Srforbew be$ geiftlidjen

®eri$t$ ben Reifer burdj bie ©tabtfnedjte in feiner Sßo^nung

ergreifen. TOe 53üc^er, Briefe u. f. to. würben ebenfalls conftScirt

unb in baS £)ominifaner!lofter gebraut 2
).

£)er ^ro^eg tourbe mit eiferner (Strenge Begonnen unb p Gmbe

geführt £)ie 'ißroceburen, toelc^e bie geiftlicfyen 3nquifitoren an bem

Unglücken mit ber golter »ernannten, ttaren na$ bem 3 eugniß

be$ §an$ £)ra$enfelS fo fc^redlid?, baß Leyerer ftdj ins Littel

legte unb nadj fünfmal toiebertyolten Folterungen bem bif<$öfli$en

Dfficial ben weiteren 33eiftanb ber toeltlid^en ®etoalt terfagte 3
).

yiafy (£rlebigung ber üblichen Formalitäten toarb ba$ Urteil

gefällt, freieres auf Verbrennung lautete. 5luf bem Stfogmarft gu

(Strasburg tourbe baffelbe terfünbet.

£)ann trat ber genfer p ben Verurteilten, SSifdjof griebridj

unb Slnna Seiler, banb itjmen bie §änbe unb führte fie tyinauS

fcor bie ©tabt ©ort tt>ar ein ^ßfatyl gefd^lagen, ton tyofyen §oläftöf$en

umgeben. 2ln benfelben würben fie gcbunben unb p 2lfd?e verbrannt.

1) 3ung a. O. @. 263.

2) (Sollten bie Stadjforföungen na$ bem Verbleib be8 ®omtnifaner==2lrd?ib§

n«§t bietteic^t au$ über föeiferS Sfadjlajj unb beffen ©d&uffale Stnfytlttymttte

geben lömten? (Sinen Xfyil $at Reifer aflerbingS bor fetner eignen Verbrennung

ben Rammen übergeben müffen.

3) ©o nadj bem ©trafj&urger ©eridjtsprotocoü' 3ung a. O. @. 277.
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3n griebrid) Reifer toar fein nnBebentenber üDfrmn gcftorBen.

£>ie 3eitgenoffen femnten t$n fetyr too^l, uttb e$ ift Be^eictynenb für

baS Slnfefyen, toeld)e$ er genoß, baß man fd)on im 15. 3a^unbert

u)n für ben SBerfaffer einer berjenigen (Schriften reformatorifc^er

Senbenj hielt, toelc^e bamatS nnb fpäter großes 2luffe§en gemalt

$aBen, nämlicfy ber fog. „Deformation beS ®aifer$ ©tgmunb", bie

nm ba$ Satyr 1438 oerfaßt fein bürftc.

£)iefe ©d)rift, toelctye mit ©ctyärfe unb golgerietytigfeit eine

Deitye oon Deformgebanfen »erficht, ift ton 1476 ab in gafylretctyen

2lu$gaBen oerBreitet getoefen nnb tyat nnlengBar eine große Sirfung

anSgeüBt

TO SBcrfaffcr toirb in ben erhaltenen §anbfTriften ein „grie*

briety oon Öancironii" angegeBen nnb e$ fctyeint stoeifelloS, baß bieg

„griebriety oon 8anbSfron" fein foft — ein sftame, ber anf griebriety

Reifer, toelctyer eine £ät lang in SanbSfron lebte, burctyauS gaffen

toürbe.

2Itte 2ln§eictyen fprectyen bafür, baß bie SIBfctyreiBer jener §anb*

fcfyriften toirfliety ber äfteinung toaren, baß griebriety Reifer ber

SBerfaffer fei, aBer oB biefe 2lnfictyt gntreffenb ift, ift freiließ bamit

nod? nietyt Betoiefen.

23ielme^r ergieBt ber 3ntyalt ber „Deformation" einen <Stanb*

pnnft, toelctyer ton bemjenigen DeiferS in ben toictytigften fünften

aBtoeictyt, nnb sfttemanb, toelctyer ftd? mit ber Partei, ber Deifer an*

gehörte, nätyer Befestigt tyat, toirb pgeBen fönnen, baß bie ©djrtft,

tpte fie tyeute borliegt, anf einen 2BalbenferBifctyof gnrücfgetyt 1
).

sftictytSbeftotoeniger fönnte bie tyeute Befannte „Deformation"

bie UeBerarBeitnng einer @<$ttft fein, toelctye toirflidj ton Deifer

oerfaßt ift 2Benn man nämlid) toeiß, toie berartige anonyme 2Berfe

in jener &it oielfad? p ©tanbe gefommen finb, fo toirb man eS

ntc^t für unmöglich galten, baß nn$ gerabe biejenige 23earBeitung

erhalten ift, toelctye ber „fefeerifctyen" Vorlage bie ©pi^en aBgeBroctyen

hatte nnb bnrety 2lBfdjtoäd)nng be3 ®egenfa^e3 ungleich ben 3^e^

erreichte, ben $aifer ©tgiSmunb felBft mit ber ©etyrift in 3u f
amsS

1) SDtefe Slnftdjt ift Bereits bon SBern^arbi in ber 3enaer 8tt.*3tg. 1876

©ebtemBer gegen 23ötym griebrtc^ SKeiferS Sief. b. £. ©tgm. 2bj. 1876 mit $in=

reid^enben ©rünben bert^eibigt korben.
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nten^ang bringen p fönnen. <2o ift aus bem ßufammetttoivfcn

mehrerer ^erfonen benn oietteidjt ba3 ^eute Befannte Söud) ent*

ftanben.

Sie bem aBer aud) fein mag, fo fte^t bod) feft, bafj Reifer

oon ben 3eitgenoffen bet 2lutorfd?aft für fäfyig gehalten tourbe,

unb e$ fyrid?t bieg bafiir, baß fein 9lame in jenen kämpfen be$

15. 3alj>rf?unbert3 Befannter toar, al$ toir tyeute anjnne^men

geneigt finb.

@3 ift nid?t §u Bereifein, ba§ Reifer titerartfd? t^ätig getoefen

ift dx fetBft fagt aus, baß er bie ®egenftänbe, toeli^e toä^renb

feiner 2lntoefenl)eit in ben ©jungen be3 23a3ter KoncilS oertyan*

belt toorben feien, aufgezeichnet tyaBe 1
).

Reifer $at ber Literatur, toeldje in feiner gartet als em^fe^

len8toert$ galt, ftetS eine Befonbere 25ead?tung äugetoenbet. @$

ge^t bieä aus ben ®eftänbniffen l^eroor, nad) toeId?en er an Der"

fc^iebenen Crten SBüd?er in größerer 3aW niebergelegt $atte.

(£r toar, toie bie 3euSejt cmöfagett, eifrig Bemüht, bie S3ibeX

unter bem SSoXfe p oerBretten; er oerfaufte (^emptare berfetBcn

an feine greunbe unb ®efinnung$genoffen. oerfte^t fid), ba§

bieS nur beutfd)e 23iBeln toaren.

3n §eil£bronn $atte Reifer nad) feinem ®eftänbniß Bei bem

£ud?mad)er £)ieme fünf ober fed?$ 23üd)er niebergelegt ; eS feien bieg,

fagt er, Kommentare ^ur ©djttft.

©cld?e Kommentare, BefonberS p ben Koangelien, toaren

überhaupt unter ben alteoangelifdjen ®emeinben fe^r beliebt unb

oerbreitet. 2Iudj in bem greiBurger Salbenferprob oon 1430

toar bie3 p £age getreten 2
).

Setter 2lrt bie übrige Literatur toar, bie in Geifers Greifen

getefen toarb, ^aben toir oBen Bereite au3 ben Steuerungen 9ftar*

met^ feftgeftettt : eS toar bie Literatur ber „® ottcSfreunbe". —
grtebrid) Reifer gehört ju ben Männern, toelc^e in fd)toerer

3eit ein ^eUigeö 23ermäd?tniB ber S3orfa§ren unter (gefahren aller

1) Sung a. D. 6. 263 SInm. 32.

2) ©, Ddjfenbein a. D. ©. 220. Antonie ^errötet p gveiburg fcnbet

tljrer <2d^n?efter Iju S5afrt Kommentare gu ben (Sbangelien unb ju ben Briefen

be8 $aufa$.
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2ltt oertl)eibigt f;aben. ©einen glauben f;at er mit feinem Sßlut

befiegelt.

©ein STob toar für bie „trüber" sugteid) beSt)a!b ein fcfytoerer

Schlag, toeil baburd? ber gufammenfyang nnb bie SDrganifation

ber ®emeinfd)aft mitbetroffen Horben toar.

£)a bie SBalbenfer ftety äußerlid) oon ber t)errfd)enben $ird?e

uidjit abgeloft Ratten, fo beruhte bie gefttyaltung it)rer ©etbftänbig*

feit auf bem üftajs nnb ber geftigfeit i^rer Drganifation.

3I)r ®emeinbeäufamment)ang toar burd? fein (stymbof, fein offenes

23efenntni£ nnb feinen iBefenntnij^toang gefcfyü^t; feine gemeinfamen

materiellen 3ntereffen ober ^errfc^aftS^toecfe gelten bie oerfd)ie*

benen (Gruppen ^nfammen. Seite lofale Trennung nnb eine

buret) bie Verfolgung fer)r erfcfytoerte £ommunicatton t)ielt bie 23er*

f^meljung ju einem Jansen natürlich nod? befonberS auf.

Ser alle biefe «Sc^toierigfeiten rect)t ertoägt nnb fid) oergegen*

ioärtigt, toie grojs bie 2tuffaugung3fät)igfeit nnb bie 2(tiraftion3fraft

ber Majorität auf flehte Minoritäten ftetS gu fein pflegt, ber toirb

e3 alö eine gan§ erftauntic^e Seiftung biefer „Triften" betrauten,

bag fic e3 fertig gebracht l)aben, it)r ®emeinfd?af3betoußtfein ot)ne

Slbfonberung 3al)rl)unberte lang p betoal)ren. @3 giebt bafür

faum ein ißeifpiel in ber ttrcfyengefcfyidjte, unb toenn ein Vergleich

erlaubt ift , ber allerbingS ba3 Vorbilb nicfyt erreicht, fo toüjste idj

eine äl)nlid)e (£rfd?einung nur in ber ®cfcfyidjte beS 2ttetl)obt3*

mu3 nad^utoeifen, SXuct) biefe je^t fo mächtige Hirc^e 1

) l)at lange

3ett in bemfelben Verfyältniß %ux engftfcfyen §od)fir$e geftanben,

tote bie Salbenfer jur römifd)en fttr^e, aber gleid)tool)l tote bie

„SBrüber" ftd) ii)re ©elbftänbigfeit ooüfommen getoal)rt

£)te3 9?efultat ift in beiben gälten nur burd? bie ©tärfe ber

Crganifation erreicht toorben.

1) Wlan fann bie Baljl btx Stn^öngcr be§ 2Jvetf)obt§mu8 gegenwärtig im

©an^en auf etwa 20 äftilüonen <2eelen keranfcfylagen. Sßgt beit Prüfet <sdjaff$

in ^erjog nnb «ptittS ^eat=(Snc^to^äbie 2. Stuft« s. v. 2Ret§ofci$utu$.
,



3u)öiftc$ Capitol.

Sie „Stifter" in SBöfjmen*

2>ie Salbenfer in 23ö£>men. — *ßeter Sljetcicfty. — 2>ie 33egrünbung einer feXb=

ftänbigen bö^mifc^en 23rübergemeinfd?aft. — 5Dic Saufe auf ben ©tauben. —
2)ie „^ifarben" unb bie „Säufer". — 2>ie 2Beu)e burdj ben Satbenfer*

bifcfyof «Stefan. — 3)te Dücffc^r jur atten d^rifttidjen $irdje. — 2)ie 9Mi*

gtonSanfa^auungen ber SSrübergemeinben. — unb Ausbreitung. — 2)te

„SBrüber" unb bie SBudjbrwfer. — 3)ie ©acuten. — ©eiftige unb toriffenfdjaft*

lidje Ütegfamfeit.

@3 ift md?t unfere Slbfidjt, ^ter eine ®efd)id?te berjenigen

„23rüber" [^reiben, toeld?e fpeäell unter bem tarnen ber

„23ö$mifd)en trüber" in ber tird?engef$id?te befannt finb 1
).

(56 tft ttm^r, bag biefe SSetoegung mit ber ganzen bi31)mifd)en

Deformation im ßufammenfyange ftetyt, aber fie ift nid?t mit bem

§uffiti$mu$ tbenttfdj, fonbern mu§ als eine baoon toefentlid) »er*

fdjiebene (Srfc^einung gelten.

(Seit alten Reiten Ratten bie bentfe^en „2öalbenfer" in einer

nafyen 23erbinbung mit 23ötj>men geftanben. £)ie6 toirb burd) man*

derlei £Htetten beftätigt, unb eS ift 3. S8. ertoiefen, baß im 3a^re

1418 oerfolgte 2Balbenferfamilien eine 3uflud?t$ftätte in $rag ge*

fudjt unb gefnnben l;aben. £)ie Königin felbft befugte fie öftere

mit ben Röfleuten beS Königs in ityren So^nungen 2
).

£)er greiburger Salbenferprob 00m 3a^re 1430 ergab eine

alte Sßerbinbung gtoifc^en ber (Sc^toeij unb Söötymen, unb fd?on ^ßreger

1) (Sine jufammenfaffcnbe S)arfteüung giebt b. B^Sl^^i^ & §^r3 0S m<0

«Plitt« föeatenctftopäbie für torot. Ztyot. 2. Stuft. 53b. II ©. 648—673. — ©ort

finben fid; aud? atte Ouetten angegeben.

2) brummet 33öt)mifd?e Deformation @. 52. — 2>afj im 3a^re 1430

„Apoftet", toetcfye in greiburg im Ued;ttanb torebigten, au§ 23b'§men famen, f. bei

Ddtfenbein a. O. 23ern 1881 @. 200.
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unb 3 eafd)ün£ f)äbzn mit Redjit auf baS frühzeitige (Srffeinen ber

SBalbenfer in Böhmen aufmerffam gemalt.

/Die (Snttoicflung, toelche bie ReligionSfämpfe in Böhmen nah*

men, toar ben „Sörübern" anfänglich nicht ftympathifch. 2lbgefehen

fcon ber feinbfeligen Spaltung, toelche bie Sjc^en gegen bie £)eutfd)en

überhaupt beobachteten, [teilten beren gül;rer auch ®runbfä£e auf,

bie nichts toeniger als toalbenfifch toaren. Dhne fich baher oor*

läufig als (Korporation an beut Kampfe gu betheiligen, benu^ten fie

nur bie Religionsfreiheit, bie ihnen toenigftenS theiltoeife hier Oer*

gönnt toax, um fich in aller ©title toeiter auszubreiten.

(Siner ihrer Wortführer toar in ber erften §älfte beS Saht*

hunbertS ein getoiffer ^ßeter, oon feinem Sohnort, beut £>orfe

(Ehelcic bei 2öobnan, Shelcicffy zubenannt (St fcheint um baS

3ahr 1390 geboren zn fein, hatte auf ber Präger §)ochfchule ftubirt

unb fchon im 3ahre 1420 burch gelehrte ^Disputationen mit ben

Theologen fich befannt gemacht

2lbgeftoßen oon bem treiben ber Parteien, toelche in maßlofem

Fanatismus balb fich fe^f* gerfleifchten, $atte er fich m kaS oben

ermahnte einfame £)otf zurüdgegogen, um oon hier aus ztoat burdj

Schriften zn totrfen, im Uebrigen aber beffere £tittn abzuwarten.

@ben berfelbe ^eter *ßatyne, toelcher auch h etfctfttagenben beut*

fchenSalbenfern nahe ftanb, toar mit *ßetet &f)dtidty eng oetbunben.

511S ^ßatyne im 3ahte 1437 aus ^ßtag oertrieben toar, flüchtete er

in baS fülle £)orf unb hielt fich ztoei 3ahre lang bei bem greunbe auf.

(£8 ftnb unS eine Reihe oon (Schriften (EhelcicfyS erhalten,

toelche ben SöetoeiS liefern, baß toir in ihm einen echten Vertreter

beS SBalbenferthumS oor uns haben 1
).

(£r oertritt als ®runbgebanfen bie Slnfchauung, baß ber 2Beg

Zur ©eligfeit im SDieffettö unb SenfeitS an feine Mittelung irgenb

toelcher 2lrt gebunben fei. (SS giebt ein unmittelbares Sßethältniß

ber guten SJttenfchen zn ®ott, toelcheS oon ber Erfüllung ber ®e*

fefce unb gormen, bie in ber Kirche gelten, unbhängig ift. @S ift

falfch, toenn bie Kirche behauptet, fie felbft unb ihre (Smabenmittel

feien eS, toelche baS §eil fchaffen. £)er (Glaube, toelcher fich barauf

l) SBgl. bie 2taS$üge bei ©oll Ouefien unb Unterfu^unqen gur ©efä. b.

SBtym. trüber, ^rag 1S82 II @.5ff.
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»erlägt, ift Blinb unb tobt Ser leBenbige ®lauBe unb fomit ba$

toai)re £§riftent§um Betätigt fid) in ber 9?ad)al?mung (S^ttftt

Sa8 toir t^un fotten, um feiig p toerben, ift in ben (geboten

®otte6 unb (S^rtftt enthalten: ba$ S3orBUb ©^iftt aBer ift eBenfo

oerBinblid? tote biefe Gebote. Sod? ift ^tiftuö nid?t allein Setter

unb^orBilb, fonbern aud? ber §eilanb unb Mittler. @r ftetyt

als attgenügenber gürfpred?er oor bem £l)rone ®otte3. Surd) fein

(Srfd)einen nnb feinen £ob $at er bie SUknfdfyen, bie feine regten

jünger finb, erlöft unb oerföfynt mit ®ott.

„Ser menfd?lid)e Sitte ift aud) nad? bem (Sünbenfafle frei

geBlieBen. ®ute3 unb 23tffe3 fte^t oor i^m: toafyle! 9?ur ba3 frei*»

getollte ®ute ift toa^aft gut unb toert^oott. 21 Ber bennocfy

gelangt ber 9ttenf$ §u biefer Sa^t nidfyt o^ne £ülfe

®otte3. Sie innere SiebergeBurt !ann o^ne feine ®nabe
nid)t eingeleitet, ber Sitte be3 9ttenfd)en bem Sitten ®otte8 nid?t

gefügig derben. Sie innere SiebergeBurt ift e$, toeldfye bem 9tten*

fd)en ein neues §ers gieBt"'2).

SaS ®ute fotten toir fcottBringen aus Siebe gu ®ott, aBer rttc^t

au3 gurd?t fcor «Strafe unb nod) weniger aus §offnung auf £o^n

ober in bem Sa^n, bajs toir baS §eil oerbienen fönnten. Sftie*

manb fann ®ott je oottfommen gefallen. 33eräei^ung l;aBen toir alle*

toege nöt^ig unb biefe §u erlangen, baju $tlft nur bie ®nabe unb

baS SBerbienft (S^rifti. „3efu^, ker bem SSater fte^enb bie Un*

plänglidjtfeit ber ©ünber ergänzt, §ält bie 9ttenfd?en in ber rechten

§offnung aufrecht". „Seber lange nod) fur^e 5lrBeit lönnte baS

l)immlifd?e ßönigretdj oerbienen, nur burd? ®otte$ ®nabe
fannft bu e$ erlangen".

Sie «Saframente, fo toeit fic (StyrtftuS eingefe^t §at, bürfen

nid)t oerna^läffigt toerben. Sur$ i^ren (Empfang toirb ber ®lauBe

Bezeugt unb fie bienen jur 2J?el)rung ber Siebe unb beS ®lauBen3.

Sie innere SiebergeBurt, bie (Erneuerung beS ^ergenS, toeldje

freiließ nur burd? (Rottes ^ittoirfung unb feinen gnäbigen 23ciftanb

möglid) ift, finb bie 23orau3fe£ungen für bie redete Strfung ber

©acramente. Siefe lederen fteigern unb Bezeugen uns bie ®nabe

(Rottes, bod) fd)affen fie fie nid)t. „Sarum toäre e8 Beffer naefy

1) @ott a. £>. @. 28.
. 2) @o ttöxütä) ©oü a. ©. @. 29.
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2Irt ber altert £ird?e nur @rroact)f ene ju taufen, bie burct)

it)re Söerfe it)ren glauben Bereits Betätigen fennen" *). &oct) fcer*

hrirft £t)elcicfy barum bte $inbertaufe nict)t.

©neu ^riefterftanb foü e3 nact) a^oftoüfe^er @inrict)tung geben,

2lber nur ein guter 9ttenfct) fann ein guter ^ßriefter toerben. 3ft

er ba3 erftere, fo ift er oon (Sott erroät)It.

£)ie ®emeinbe l)at baS $ect)t, sunt ^riefterftanbe gu berufen.

SMefe iöerufung genügt bann pr Ausübung ber ^riefterredjte,

roenn ber berufene bie nott)roenbigen SSorauSfet^ungen erfüllt t)at.

„£)te $ircfyen", fagt unfer 2httor, „finb Käufer (Settel
r
aber

roir ftnb nict)t gebunben, in geteerten $irct)en p beten, @3 ift

uns bie greit)eit gegeben, an jebent paffenben Orte gu beten"*2).

2ltte gorfdjer, roctct)e ft$ mit ber 8et)re £t)elcictty3 nät)er be*

fct)äftigt t)aben, ftnb gu ber Ueber^eugung gefommen, baß biefelbe

mit berjenigen ber Salb enf er im engften 3ufamment)ang ftet)t
3
).

(Sfjelcicft; ift als 2Inr)änger ber 2BaIbenferlet)re aus bem füb*

liefen iööt)men nact) $rag gefommen unb.t)at in ber golge^eit im

®egenfa£ gu $>ut3 unb ben £aboriten ftetS baran feftget)alten 4
).

($r ift e$ bann nact) bem ©elbftjeugnig ber fpäteren iöruber*

fird)e geroefen, roe!ct)er auf bie SSegrünber ber ®emeinfci)aft einen

t)eroorragenben Einfluß geübt t)at.

SöiS nact) ber SOfttte be3 15. 3at)rt)unbert3 t)atten au$ bte

böt)mifct)en 2Batbenfer ben äußeren ßufammenfjang mit ben t)err*

fct)enben fird)Uct)en ®emeinfct)aften nict)t abgebrochen. Dbtoot)! fte

l)ier tote in anberen europäifct)en Säubern eine fefte Organisation

unb eigene £u(tu3formen befaßen, fo t)atten fte ftd) boct) formell

ton ber allgemeinen $irct)e nict)t getrennt.

£>a faßten nun um ben beginn beS felften 3ar)rser)nt§ mehrere

angefet)ene Ottänner ben @ntfct)tuß, ftet) auet) äußerltct) ton ber £irct)e

lo^ufagen unb eine felbftänbige ^eugeftaltung ber Partei inS geben

gu rufen.

l) ®ott a. O. @. 32. 2) ©oll a. O. ©. 43.

3) ^atade^ jagt: „3$ be^eifle je£t nia^t mef>r, bafe ^ßeter (£§etctcfy frü>
jeitig eine umfaffenbe Äenntntß ber Satbenjerte^re befaß unb baran ©efaüen

fanb". 9fau$ ©oü a. D. @. 42.

4) ©oß a. O. ©. 42.
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(Sine allgemeine 23erfammlung fcmb in bem 3ahre 1463 in

ben bergen üon Reichenau ftatt, eine anbete toarb 311 tyota im

3ahre 1467 abgehalten nnb fytx tourben bie ©runb^üge jener ®e*

meinfch aft feftgeftellt, toelche nachmals unter bem tarnen ber „23öh*

mifchen SBrüber" in ber $ird?engefd?id)te eine große 9Me ge*

fm'elt hat 1
).

£er erfte 2lct, toeXc^er in ber ®emeinfchaft nach ihrer (Son*

ftituirung torgenommen toarb, toar bie Xaufe ber Slntoefenben 2
).

Ottan folgte bamit einem uralten £3rau$e. £)enn bie 2öalbeufer

haben principiell bie £aufe auf ben (Glauben allezeit feftgehalten;

foo man fie unterlieg, gefd?ah & unter bem £)rud: ber 3toang6*

läge, in ber man fich Befanb.

Ottan toar, ftrie toir alSbalb fehen toerben, feineStoegS Sillens,

burch biefe äußerliche SoStrennung bon ber römifchen Kirche ben

3ufammenhang mit ben übrigen „23rübergemeinben" p löfen, man

hoffte im ®egentheil, baß baS SBeifpiel ber Böhmen bie „ißrüber"

aller anberen Sänber p gleichen Maßregeln ermuthigen toerbe.

3nbeffen fonnte eS boch nicht ausbleiben, baß biefe eine

nichtige Neuerung toeitere SBerfaffungSänberungen nach fich 50g;

unb fo falfch eS toäre, behaupten 31t toollen, baß bie bei ben ge*

nannten 33erfammlungen gefaßten SBefchlüffe bie Kontinuität

ber ®emeinfd)aft unb ben 3ufa:mmen^ arlÖ m^ ben öfteren ®e*

meinben abgebrochen hätten, fo richtig ift eS, baß bie £age bon

Reichenau unb tyota eine neue *$h a f e xn ber ®efchidjte beS bi%

mifchen SalbenferthumS begrünben.

@S fcoÜ>gen fich fytx biefelben (Snüoicflungen, ane toir fie

fechsig 3ahre fyäter in unferem eigenen SBaterlanbe beobachten fönnen,

2luch in ©eutfchlanb unb ber ©chtoeig toarb unter Sßcgünftigung

ber 3eitberhältniffe feit 1524 ber 23erfuch gemacht, bie „SBrüber*

gemeinben", welche feit Sahrhunberten oorhanben toaren, felbftänbig

in machen unb bon ben herrfchenben Kirchen abzutrennen, ^atur*

gemäß führte biefe funbamentale Neuerung anbere Umgeftaltungen

mit fich unb ba auch bie beutfchen „23rüber", ebenfo toie bie

Böhmen, als erfte §anblung bie £aufe ber (Srtoachfenen vollzogen,

1) ©inbeh) ©efdj. b. SStf^mifc^tt trüber.

2) ©inbefy a. a. D. I, 36.
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fo erretten fie oon if)rcn (Gegnern einen neuen, Bis bafyin un*

gehörten (geftennauten, nämlid) ben tarnen „SlnaBatotiften".

2(Ber bie gartet felBft fyat, tote toir fef)en toerben, t^ren 3ufam'

menf;ang mit ben älteren „®emeinben" fo ity feftgefyalten, baß

fie ben neuen Tanten ftetS surüefgetoiefen unb ftcfy toie u?re 23ot^

fahren einfad) „ißrüber" genannt §at. 2lud? f;ier ift bemnad) bie

neue $^afe einer alten ®emeinfd)aft 5U erfennen, aber eS ift feine

neue ©emeinfdjaft inS 8eBen getreten.

Gr$ oerbient 23eadj>tung, baß gleid? an ben conftituirenben 23er*

fammlungen oon SReidJenau unb $)ota eine SReifye angefe^ener

^3erfönlid)feiten teilnahmen. £)a toaren unter Ruberen ber Dleffe

beS (SräBifcfyofS 9?ofycana, ®eorg mit tarnen, ferner ber ehemalige

5(Bt 5lnbreaS oom ®tift GnnauS, bie fat^oüfd) getoeifyten ^ßriefter

§einrid? oon £aBor, 3o^ann ^eteief^, Michael oon <2enftenBerg

u.
f. to. 2luS beut geteerten «Stanbe beteiligten fid) 2lmBrofiuS

oon $rag, ^rocop oon 9?eutyau3, 3efaiaS 2öen§l oon 9?eid)enau

unb 2lnbere; BefonberS aBer toar ber sperren* unb SRitterftanb

bur$ einf(ußreid)e gamilien oertreten.

£)ie Beteiligung beS 2lbelS ^at im Saufe ber 3af)rsefynte ftdj

ftetig gefteigert unb ift für bie trüber in ben &\t<m ber Rott) ein

totcfytiger gaftor getoorben. So hat Ulrich oon $auni£ feit bem 3ahre

1511 baS feiner CBerhoheit unterfte^enbe ^täbtcfyen 2lufterli£ gu

einem guflucfytSort ber „trüber" gemalt; er ließ fidj barin aud)

nicfyt irre machen, als man ihn mit ^ro^effen oerfolgte. Unb als

im 3ahre 1529 eine fur^tBare Verfolgung üBer bie „ißrüber"

hereingeBrochen toar, toeld)e man feit 1525 mit bem tarnen „Säufer"

Belegt l^atte, ba toar eS berfelBe Ulrich oon $aunu2, toeld)er bie

flüchtigen „iörüber" aus bem SReid) aufnahm, (so tourbe dufter*

li^ einer ber oornehmften ©i^e beS fog. 2lnaBafctiStnuS unb ift eS

Bis jutn Anfang beS 17. 3ahrhunbertS geBlieBen l
).

(£Benfo toie Ulrich oon ®auni£ gehörte ber bitter §tynecf

SBilif oon tornic in ÜJttähren ju ber Partei ber „trüber", toelche

oon ihren (Gegnern „^ifarben" genannt tourbe, unb eS ift Bejeid)*

nenb, baß btefer in UeBereinftimmung mit Wri$ oon $auni£ feine

1) 33ecf ©eföic§t§Büc^er ber Sßiebettäufer in Deftreic^Ungant 2ßten 1683.

6. 74 %xim.
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eigenen (Genoffen p fc^ü^ett gtauBte, at§ er bie „trüber", bie man
als „ Siebertäufer " anbertoärtS verfolgte, auf feinen (Gütern auf-

nahm unb u)nen (2cfyu£ geioäf)rte l
).

3n ben Triften ber älteren SMbergemeinbe — bie (Gefd)idj>te

ber BiM)mifd?en SBrüber jerfäüt in mehrere gerieben, beren Reiter

2(Bfd?nitt oon 1496 an Beginnt — toirb ber 3u
f
ctwmen^ang mit

ben „SBalbenfern" gan§ unoer^ofylen anerfannt 2
).

£)er (Stritt, ben bie ©tynobe oon 1467 u)at, feilte nad? bem

auSbrüdlicfyen 3eu3n*ß ber £f)eilnef;mer nid?t bie Aufrichtung einer

neuen $ird?e Bebeuten; fie lehnten e3 auSbrücflid? aB, ettoaä

SfteueS in Religion unb ®ird?e eingeführt p ^aBen ober einführen

p tooflen; üielme^r toar e3 tt)re ABfid?t, fid) jener (Gemeinfdjaft ber

,,djriftüd)en SBrüber", toetc^e in £)eutferlaub
,

Italien, granfreid)

u. f.
id. Beftanb, attpfc^ießen unb i^re 3ugetyörig!eit ju biefer alten

$ir$e 31t erftären.

<2o fe^r bie (Generation, toelc^e feit 1496 in ber SÖrüber*

unität bominirte, au6 Beftimmten (Grünben BeftreBt getoefen ift,

biefe urfprünglicfyen (Srtoägungen unb Xenbenjen i^rer 33äter p
oernufcfyen — ein Umftanb, ber ben toirfücfyen ©adj)Oer^att seit*

toeilig in ber £f)at oerbunfett ^at —
, fo un^toeifel^aft erteilt au3

ben Vorgängen, bie fxd) an bie ©tynobe oon 1467 anfcfyfoffen, bie

üttcfytigfeit ber oBigen iöemerfung.

£)a3 Sörüber*Ar$io, toeld?e3 feit bem 3a$re 1840 mit bem

2lrd)io p §errn^ut oereinigt ift, enthält fieBen ©c^reiBen ber Sörüber

an ben (SraBifdjwf SRoftycana 3
), oon toelctyen ba3 erfte am 2. SOZat

1468 üBerBrad)t toorben ift

£)iefe Briefe geBen üBer bie urffcrüngli$e 23eloegung einen

unjtoeibeutigen 2luffd?luj}.

9?ad? bem oierten <Sd)reiBen finb brei 33erfammlungen p
unterfc^eiben ; Bei ber erften toaren SSrüber au$ 23öl)men unb au$

1) SBcrf a. a. D. @. 165.

2) UeBer bie UeBereinftimmung in ber 2e^re f. t»on &ti\ä)toi§ 2>te £ate*

$i§men ber 2Balbenfer it. f. to. 1863 @. 134
ff. 2)ie St^atfac^e toirb $ter trofc

be8 SGßiberf^ru^S ber älteren „23rüber41nität" at8 böttig atocifcttoS erliefen.

3) StuS^üge barauS Bei 3ar. ©ott Duetten nnb Untergängen jur @ef$.

b. 33ö§m. trüber, ^rag 1878 I, @. 17 ff.
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2fläf;>ten unb aud) beutf$e$3albenfer erfreuen; §ier autrben

bie torbereitenben 23efdpffe gefaßt £>ie britte Verfammlung, an

welcher 60 trüber tf)eilnal;men, toätylte bie neun toürbigften Männer

au$ unb unter biefen beftimmte baS £008 brei 'ißerfonen, toel^e gu

^prteftew fceftimmt fein foüten unb ton benen einer „bie erfte «Stelle

in ber ©etoalt be8 2lmte$" einnehmen foüte.

äftit biefer (Srwätylung aber Ratten bie @r!orenen feineStoegg

fofort bie Vollmachten be$ geiftlicfyen 2lmte3 erlangt; fcielme^r

befctyloß bte Verfammlung, baß bie @rtoä$Iten burd) einen 23ifd)of

ber 2Balbenfer bie 2Beil)e mittelft ^anbauflegung nad?fud?en

müßten. SDamit erflärte fie formell i^ren 2lnfd?luß an biefe ®c
meinfd)aft.

£>a£ erwähnte Schreiben fagt bann auSbrücfli^, baß bie iöe^

ftätigung burd? ben 2Balbenfer^riefter nachmals toirftid? erfolgt ift
1
).

5116 @räbifd)of Dfoltycana ton ben Langeln lj>erab bie Gläubigen

bor ben trübem warnen ließ, fanbten geltere ein neues 9?ed)t*

fcrttgungöf^reiben an i^n. £affelbe ift be^^alb fe^r merftoüroig,

toetX e3 ba$ Vorgehen ber 23rüberfd?aft nur als eine SRücffetyr in

bie tDa^re $ird)e ber erften Triften, welche fid) bei ben SBalbenfern

erhalten lj>abe, barftellt.

(Seit $apft Stylfcefter, tyeißt eS barin, fei bie römifc^e $ird?e

mit ben SBefe^Ien unb bem Vorbilb (Styrifti in 2Biberf|>ruch getreu

ten, inbem bie Männer, Welche als 5ftadj>folger ber 2tyoftel in ©el6ft*

Verleugnung (Script gußtapfen folgen foüten, Weltliche SD^ac^t unb

9feid?tlj)um unb fürftlidje Stürbe fi$ angemaßt tyätten. 2öä$renb

bie erften Liener ber $irdj>e S^ttftt mit bem ^eiligen ^etruS von

ber Weltlidjen (Gewalt harter gelitten Ratten, übten bie 9?ad)folger

auf bem römifd^en ©tu$l unb bie römifd^en 2ttfd?öfe felbft Welt*

ltd?e (Gewalt aus unb marterten bie gläubigen, Welche fid? i^rer

§errfd)aft nid?t unterwerfen Wollten.

©eß^alb Ratten fie bie „Gewalt beS 2tmteS", b. ben Jöefifc

beS apoftolifd?en (S^ariSma, eingebüßt unb !önnten bie Vollmachten

©grifft nic^t me^r rec^tSfräftig verwalten.

„Unb, Otteifter, jene ^rieftet mit ^etruS, bem Salbenfer,

i) ©ott a. £>. ©. 20.

ÄeUer, ©ie Deformation 19
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bie, Bei bem erften Urftrunge oerf)arrenb, bem ©tyfoeftet beim

(Smpfang beffen ni<$t Betfttmmten, toaS er natym — ift Bei t^nen nicfyt

baS urfyrünglic^e ^rieftcrt^um unb bie ®etoalt beS $mte$ unb

bie 2ßiffenf$aft ber @<$lüffel oerBtteBen? Sir finb ber §off*
nung, e$ fei Bei i^nen oon Anfang an geBHeBen unb

Bleibe Bis §eute, toie ja ba finb unb in oerfd?iebenen Räubern

Beftef;en ^riefter mit oielem 23olfe, benn fie finb geBHeBen

Beim Urfprung ber erften ®ird)e aus ben 2Ipoftetn".

£)iefe$ $Hed?tfertigung3fd)reiBen toarb Balb barauf oon ben

„SBrübern" in umgearBeiteter gorm ber Deffentlicfyfett üBergeBen.

(£8 toirb barin l

) toieber^olt Betont, bag man Bei ber 2Bal)l unb

SBeftätigung eigener ^ßriefter nichts SfteueS Begonnen, fonbern fid?

naefy bem $3eifpiele ber erften $ird?e gehalten fyaBe. 9JHt biefer

urfpr üngHcfyen $irdje feien fie burd? bie SBalbenfer

oerfnüpft. „&$ tft ein großes SBolf (b. bie Salbenfer) in oielen

Öänbem, unb fie Befi^en 23ifd)öfe unb ^rt efter."

33tf<$of ber $3albenfer in ©eftretefy toar bamatS ein getoiffer

©teptyan unb gtoar unstoeifeltyaft berfelBe, toelc^en 23if$of ütofer

im 3a^re 1458 aU no$ leBenb Be^eic^net.

SMefer ©teptyan ift e$ getoefen, toeld?er um baS 3al?r 1468

ben OflatttyiaS oon tuntoalb gum erften SBifdjof ber Bb^mifdjen

iörüber getoeifyt $at 2
). £>amit Befaß bie 23rüber*Unität bie Duette

beS ^ßriefteramtS in fi$ unb 9ttattl?ia3 toei^te bie üBrigen ®etft^

lid?en.

9flatt^iaS oon tatoalb geftorBen toar (1500) traten an

feine Stelle toter (Senioren unb 33tfd)i3fe, nämftd? 8ufaS oon ^rag,

SlmBrofiuS ton @fug, Stomas oon ^ßrelaua unb (£Iia$ oon ^renoötg.

(Siner ber Sßortoürfe, toeldje biefer ®emeinfd)aft tyäuftg gemalt

toorben finb, Bcftetyt barin, baß fie mit ber SlBfonberung, bie fie

für i^re *ßflt<$t $ielt, sugteid? ber 2lnficfyt ^uöbruef geBe, baß in

1) ©ott ct. D. ©. 93.

2) (Siner ber S^eifaetymer an ber conftituirenben ©tmobe, ber ehemalige

fat^oHfd;e ^ßriefter 9JJidjaet, erjagt über bte SSorgänge, bafä naef; ber Sctt;! ber

brei ^ßrebiger einträchtig befc^tüffen korben fei, jn bem SGßalbenf erBif cf;of ju

fenben, um bte 2Beu;e ju erhalten. 2)ie$ gefd)afy. (©oft a.D. I, 25.)
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ttytet £itd)e allein bie (Srtoäfyften " finben feien, benen ba3

etoige §eil §n tf;etl toetbe.

Sftan $at il;nen barin aber entfd)ieben Unrecht gctfyan. 23iel*

nte^v glaubten fie, ba§ cd über bie (Stensen il?te8 f^ectelTen 53unbe8

l;inau8 eine ®emeinfcfyaft ber „rechten (Stiften" gebe. @ie toaten

ganj anbetet 2lnfid)t als bte, toelcfye ba8 toaste C^tiftentfyum an

beftimmte £efytfä£e nnb gotmen banben.

2Bit Detbammen biejenigen nicfyt, fagten fie ,
toelcfye nidjt in

unfeten ©emetnben leben, unb galten e$ für fünblid), baj$ bie

römtfcfye £itd?e alle ton bet ©cltcjfcit ausließt, toeld)e bem Zapfte

nid)t unterbau finb.

SBtubet ®tegot, ein 91effe 9?oftycana3, fd?tieb eine befonbete

2lbt)anblung übet biefc tt>id?tige gtage unb fagt batin u. 21.: „(58

fönnte 3emanb fagen, bafs toit alle biejenigen oetbammen unb

oettoetfen, fo int ®el)otfam bet tömifc^en £itd)e ftetyen, feit §on*

ftantin ben glauben empfangen unb ©tyfoefter ben 9?eid)tl)um . . .

.

2)a3 ift abet unfete Meinung mit nickten .... £)enn toie ttrit

bie ßttoä^lten in bet inbifd)en unb gtiec^ifc^en ®itd)e nietyt tet*

toetfen, fo oetbammen toit aud) nidjt bie (Sttoä^lten untet ben

Moment

£te (Seligfeit ift toebet an £)tt nod) an £t\t nod) an äußete

Littel {aU toelcfye fie auSbtüctlid) bte Sactamente be^eic^nen) ge*

bunben. Slbet nad) t^tet 2fafi<$t feilten biejenigen, toeld?e in if)tet

®emeinfd?aft lebten, ein teineS Sßolt fein in bem (Sinne, tote e3

(StyriftuS unb bie Styoftel gefotbett Ratten, ©ben bie Littel, toeldje

gut (Stgielung einet folgen 9teut§ett (fotoeit fie auf biefet Seit

möglich) in ben f). Schiften ootgegeicfynet toaten, untet Anbeten

bie &itdj>enpd?t butdj @tmaljmung unb iBann, trollten fie getoiffen*

§aft in 5lntoenbung btingen. @ie legten batum ben gtößten 2öettlj

auf beten ^anb^abung.

3n bet §etltg^altung bet ®etotffcn$fret§ctt gingen fie fo foeit,

baß fie felbft bie oon t^nen aufgeftellten ®laubeu0notmen unb

1) ©oll a. £). ©.12. Sinnt. — Unter ber inbifdjen ftirc^e berfte^t ©regor

bie „großen 2änber unter bem ^rtefter 3o^anne§". „9fadj tr-aren gtret Männer

in $rag jugegen getoefen unb ersäfylten, tüte bie Staffen bort le6en".

19*
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Söefenntniffe nur baburcf pr (Rettung bringen toollten, baß fie

beten Slnnatyme emp fallen.

£)ie £efre fcon ber greifeit be3 menfctyticfen Sillens gelten

fie mit aßen golgerungen, bie fid? baran für bie ^uffaffung &on

9?ed?tfertigung unb (Möfung fnüpfen, entfRieben feft.

3m ganzen 15. 3afrfunbert nnb Bis sunt 3afre 1536 toar

Bei ifnen gültiges ®efe£, baß fie bie (Srtoacfyfenen tauften.

(Sie fagten, biefe Saufe fei ein 3eichen beS SßunbeS, toelcfyen ber

(ginjelne in feinem ®ettriffen mit ®ott eingebe 1
), £)abei Ratten

fie aber bie @igentpmltdj>feit, baß fie aucf an ben $inbew eine

Saffertaufe fcollgogen; bocfy fnüpften fie eine ®nabentoirfung nidjt

batan, fonbetn betrachteten biefen 2lft als eine 2ltt Don tarnen«*

taufe. Söefonbere llmftänbe fceranlaßten bie gürtet bet Sörüber,

biefen ®ebraudj im 3afre 1536 aufzugeben unb an bie Stelle bet

Stetten Saufe bie §anbauflegung p fe^en, bie tinbettaufe aber

na$ bem Stuftet bet ferrfcfenben $tr$e in ®ebrau$ p nehmen.

S3egeic^nenb füt ben (Stuft, mit toeldjem fie baS (Etyriftentfum

auffaßten, toax eS, baß fie fofott batan gingen, bie SSorfStiften

beffelben auf baS praftifdje Seben p übertragen. Sie fotbetten

pnäcfft oon 3ebem, aud) fcon bem SReicfyen eine einfadjeöebenS*

Haltung, toelcfe im gangen Auftreten äußere ^ßradjt unb SupS

auSfcfytoß. Snnerfalb bet 23rübergemetnfdjaft fotlte eS feine Ernten,

b. f. ^ot^Ieibenbe geben; o^ne bie ®ütergemetnfd?aft einpfüfren

toar jeber tooflfyabenbe ißruber öerpfltc^tet, fofciel fcon bem Seinigen

p geben, als pt^btoe^t bet %lotf) untet benSörübew erforberlicfy toar.

Sitte unpartfeiifcfen gorfdjer ftimmen batin übetein, baß ein

tiefet fittltdjer Stuft bem beginnen bet 33rüber p ®runbe lag;

baS 3beal einet d?riftlid?en ®emeinbe p fceranrfliefen , toar ifr

(Streben.

®leicftoofl ift eS ifren (Gegnern gelungen, fie in bet öffent-

lichen Meinung ftü^eitig ferabpfe^en. Wlan tyat ifnen erfolg*

reief einen Scfeltnamen angefangen, inbem eS üblief ioarb, fie

^iefatben p nennen, ©et 9?ame SBegfarb ober ^pidarb fatte

in jener Seit einen üblen ®lang in £)eutfcflanb.

1) t>. 3eaf^»i<3 bei ^ergog vu «ptitt fteatenctyflo^äbte 2. Stuft. II, 672. —
©ott a. a. D. I, @. 38 unb 125.
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3e me^r biefe „dritten im frmbe" ftd) oon ber Deffentlid)fcit

jurücf^ogen unb nur toenig oon ficfj reben machten, um fo letztet

ttarb e£ ifyren (Gegnern, bie Unfenntniß ber Staffen gu 93erun*

glimpfungen atfer ^Irt gu benui^en.

Dlatürlicfy gab e£ aud) unter itynen fcfyledjte 2ftenfd)en. £a
bte ®emeinben gerabe auf bte Rettung ber „©ünber" t^r d?riftlidj>e£

2lbfe§en gerietet Ratten, fo gefd?af) e$ too^l, baß fic ton folgen

^erfonen, bte o^ne toaste 23efferung p t^nen übertraten, fpäter

fernere (Snttäufjungen erfuhren, £)enn man toetfs ja, baß fotdje

^erfonen felbft bei gutem bitten bem $?ücffatf leicht ausgefegt finb.

$)a bte Sa^re, u)etd?e bem £obc tönig ®eorg3 (t 1471)

folgten, ben ®emeinben jeittoeilig 9?u(j>e unb grteben brachten, fo

geigte e3 ftd? raf<$, baß bte toalbenftf^en 3been bort, tt>o man itynen

(Spielraum getoäfyrte, eine fe^r ftarfe (^panftonSlraft befaßen.

Um baS 3af)r 1500 ioaren it)re ®emeinben auf 300—400

unb bie 3al)l t^ter S^itglieber auf oietfeicfyt 200,000 angetoadjfen;

in 23öi)men unb üM^ren Ratten fte ifyre §auptf%. 2lu<$ tmffen*

fdjaftlid) gebtlbete Männer unb fruchtbare (gc^riftfteüer gab e8

unter it)nen, unb oor 2ltfem toarb bie neu aufgefommene Äunft be£

23ud?brucB eifrig fcon i^nen geübt 1
).

(£8 oerbient bod) iöeacfytung, baß ertoiefenermaBen oon ben 60

n)ä^renb ber 3a^re 1500—1510 in SSöl^men erfc^ienenen ©Triften

allein 50 ben „SBrübern" unb nur 10 ben $atf)oüfen unb Utra*

quiften angehören, toetc^e oiet §a^Xretcr)er toaren al$ jene. Sä^renb

bie trüber im 3a^re 1519 über jtoei £>rucfereien verfügten, be*

faßen u)re (Gegner gufammengenommen nur eine einige.

£)ie (Schulen ber trüber toaren toeit unb breit berühmt;

at3 bie SBetoegung bereite unter bem äußeren ©rucfe toieber fd)toer

litt, erfreute fi<$ bie unter Tübingers Leitung fte^enbe ©djule p
(Süansis eines folgen StfufS, baß tyx 3^S^nSe au^ a^en feilen

£eutfd?tanb8 anvertraut tourben 2
).

1) brummet 2., Utraquiften unb Sabotttert. ©otfrt 1871 ©. 247.

2) 8<^ü% a. D. @. 144. (später »ar 3o§. 2>encf (f 1005) ftector

ber &$uk (Font. Rer. Austr. Script. V. p. 300).
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3tt ber neueren ®irchengefchichte finben fich feine SDftttheilungen

t>on ber geiftigen Stfegfamfeit unb fcon ber gülle ber ®aben, toelche

in biefer Keinen ®emeinfchaft ftch vereinigt fanben.

(Sin neuerer gorfcher hat nachgenriefen, bag 23ifchof $ufa$ von

$rag (t 1528) allein über 80 (Schriften veröffentlicht f)at, barunter

Manche von bebeutenbem Umfange, (Sin anberer „trüber", 331a**

hoSlav (f 1571), fte^t als 2lutor von 22 (Schriften ba, einer ber

Söegrünber ber ®emeinfchaft, (Tregor, §at mehr benn ^n verfaßt 1
).

SBiele ton biefen SBüchem finb lateinifch getrieben unb verraten

nach bem Urteil eines gachmannS eine nicht gewöhnliche theolo*

gifche Begabung.

Söefonbere Beachtung verbienen bie (Eonfeffionen unb Apologien,

toelc^e aus ihrem $rei3 hervorgegangen finb. 2lbgefehen von ben

älteren ©chriftftücten befi^en toir au$ ben fahren 1503—1508

allein bereu fünf, unb ^toar brei für Sttfnig 2Blabi3lav au$ ben

Sauren 1503, 1504 unb 1507, eine an bie bötymifdjen ©tänbe unb

eine aus 1508 al$ Sinologie für Scbermann 2
).

(Sine Ueberfe|ung beS Sfteuen £eftament3 veröffentlichte ber

oben erwähnte 23laho3lav.

2lber e3 war mit nieten bloS ba$ (Gebiet ber Geologie, auf

welchem bie „trüber'' t^ätig waren. 23laho3lav3 böhmifche ®ram*

matif gilt für ein SBerf ton fo h*>her linguiftifcher 23ebeutung, baß

man fte noch in unferem Sahrljmnbert wieber aufgelegt hat. ©er*

felbe hat ein epochemachenbcS 2Berf über Sttufif getrieben; e$ er*

lebte, fpäter erft veröffentlicht, nach swet Sauren fchon bie gweite

Auflage. 3n 23epg auf bie ürchliche Sieberbichtung ber „trüber''

fagt ein ©achverftänbiger, ba§ fie allein fchon geeignet tft, ben

Sedieren ein unfterblicheS (Stebächtniß in ber Kirche gu fiebern
3
).

Um ihre umfangreiche Literatur 3um £)ruct ^u bringen, fugten

fie Verleger unb ißuehbrueter in ben benachbarten größeren beutfehen

1) V. Bes^njil? a. D. @. 143.

2) Fontes Berum Auslriacarum 2 W>fy. 23b. XIX 1859 <3. 453
ff.
— SBlan

faun au8 ben Sahren 1467—1671 34 (Sonfefftonen in bö^tmfcfyer , lateinifdjer

unb beutfdjer ©praa^e nachreifen, ©o erfct)ien g. 25. fdjon bie (Sonfeffton von

1524 in beutfdjer Ueberfe^ung. Sgl. V. 3*af$nnfe bei £er$og unb *ßlitt a. D.

II, 660.

3) V. 3eaf<httrife a. O. @. 143.
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©täbtcn auf. 23cfonbcr3 fear c$ Dürnberg unb feine ^reffen,

ft>cld)e§ ifyren 2Bünfd)en Sterin entgegenfam. tourbe bie 2tyo'

logic beS 3alj>re$ 1508 in Dürnberg juerft böfymtfdj, bann im 3a$re

1511 au$ in lateinifd)er @prad)e gebrutf

t

!

).

@S ift ganj unrichtig, toenn man glaubt, ba§ eine fotcfye glitte

geiftigen SebenS otyne Ofüdnnrfung auf bie tertoanbten Sbeenfreife

unb SSeftrcbungen in ben Sftacfybarlänbern $ätte bleiben fönnen.

®d?on bie Literatur felbft, tt>eldj>e gum größten X\)t\i in la/

teinifdjyer ©prad?e getrieben toar, fanb ifj>ren 2Beg naturgemäß in

ba3 SKeid). TO nun aber feit bem 3al)re 1503 eine fernere 23er*»

folgung über bie trüber tyereinbrad), mußten bie oerfprengten sJttit'

güeber fcrie toeit^in fcertoe^te gunlen günbenb urirfen. 2Bir tiriffen,

baß bie vertriebenen $3ö§nten überall, too^in fie famen, fofort mit

ben heften ber alten SÖrübergemeinben im $fteid)e, in ber <&tywt\%

unb in granftetdj gü^Iung fugten.

1) Sgl. ©OÜ I, 124.



ÖtcUeljttte* Citpitcl.

Sie altetittitrjeltf^en ©emeinben Beim SSegum ber 9?eformattoiu

2)er internationale 3ufamtncn$ang ber ©emeinben. — SDie „toätfdjen" trüber

nnb ü)re SSejie^nngen jur (gttytoeig. — ®ic „93elannten" in (Sngtanb. —
2)ie „Sßeg^arben" in ben ^iebertanben unb bie „trüber be§ gemeinfamen

2eBen3". — 2)ie „SBrübergetneinbcn" im Deiche. — S)er innere 3uf*anb be§

SBalbenfertfmmS oor ber Deformation. — £>er 2£albenfer*$atedji8mu8 bc$

15. 3a$r$wtbert8. — 2)ie reUgiö§*fircpd)en ^ßrincioien nnb it)re SSerfüm==

memng. — ®ie Settoirrung nnb SBerfiümmetung ber alten £rabition. —
SSerfe^rte SJuffaffung ber ©Ieid$eit nnb 23riiberlidjfeit. — 2)er aJlißOerftanb

ber Setyre Oom „inneren 2Bort". — ©ängtic^er Abfall einzelner ©emeinben oon

ben ©rnnb!princi^ien. — •Kot^toenbigfeit einer burcfygreifenben Degeneration.

(Sine Ijtftorifcfye Unterfuc^ung, toeld)e ben @influ§ ber älteren

Reformparteien auf bie reltgiöfe Belegung be8 16. 3a$r$unbert8

feftguftetfen trautet, mu§ bie £l)atfad)e im $uge Behalten, baß nid)t

BIo§ bie b e u t f e n Sßrübergemeinben e8 getoefen finb, n>eld)e ityre

(Sinnnrfung jur Geltung geBrad?t tyaBen, fonbern baß bie „trüber"

emberer Sauber an ber beutfdj>en (Snttoicffung fid) Beteiligt ^aBen

gür ben engen 3ufammenl)ang felBft unter ben &erfd)ieben*

fyradngen ®emeinben ift bie £fyatfad)e Begeidjmenb, baß ein nnb

baffetBe 8ef;rBud? für ben Religionsunterricht in ben (Schulen in

granfreid? ttrie in Italien, in £)eutfd?tanb tote in Böhmen nod) um

ba8 3at)r 1500 nnb barüBer §inau8 Bei ben ®emetnben im

Brauche getoefen ift.

(£8 ift un3 ein „toalbenftfc^eS" grageBud^ für ben tinberunter*

rtdjt ($ate$t8mu6) in brei (Sprachen unb Bearbeitungen au$

bem 15. 3at)rfyunbert erhalten.

1) 3d> Bemerfe auSbrüdüd;, baß nod) im 15. unb im Anfang be8 16. 3a^r*

^unberts ber 9?ame „Satbcnfer" oon ber gartet feXbft nie unb oon Zubern

fetten ge6raud;t nrirb. (53 ftnb nur bie tarnen ber „trüber" ober ber „@e-

meinben" ober bie Bekannten ftet^ernamen, tteldje ijorfommen.
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£ie neueren Untersuchungen 1

) tyaben ergeben, baß bie prooen*

caüfcfye gorm be3 Katechismus als ättefte Bearbeitung 31t gelten fyat

£ie trüber in 23cf;men tyaben, a(3 fte ba$ Ser! für ifyre

£d)ulen übernahmen unb e$ in bie böl)mifd)e (Sprache überfeinen,

eine Stfeifye oon 5lbänberungen barin vorgenommen, bie inbeffen bie

religiöfen @runbgebanfen nic^t berühren.

£iefe Bö^mifcr)e gorm ift bann bei ben beulen ®emeinben

(natürlich in beutfc^er <^ra<$e) reci^irt toorben unb ^at r/ier eine

23ebeutung erlangt, roelc^e bei roeitem nodj nid?t genügenb geroür*

bigt ift 2).

£a bie Verbreitung, roeldje biefeS 23ud) in £eutfdj>lanb erlangt

§at, sugteid) einen ginger^eig für bie Verbreitung roa(benfifd)er 3been

giebt, fo roitt ic§ barauf aufmerffam machen, bafj oon 3eäfd)roi£ ^
reitö im 3afj>re 1S63 jetyn oerfc^iebene beutfcr)e Auflagen unb 2tu3*

gaben bis pm 3al)re 1530 unb gtoei alte Bearbeitungen (auS 1524

unb 1527) nad)roeifen fonnte 3
).

@I)e toir inbeffen auf ben 3nf)att biefer roicr/tigen Cueüe näfj>er

eingeben, ift e3 not^toenbig, ba£ roir unS ein Bilb barüber p Oer*»

[Raffen fucfyen, mit toeldjer ®emeinbesal)l bie „Brüber" in bie große

reügiöfe Beroegung be§ 16. 3al)r^unbert3 eintraten.

Selber finb bie gorfjungen gerabe über biefen ^ßunft nod)

außerorbentlid) im D^ücfftanb, aber e3 taffen fid) bod? roenigftenS

einige Xf/atfacfyen beibringen.

£ie erften Sa^efynte be3 15. 3afyrl)unbert3 roaren in ben

romanifcfyen Öänbern ebenfo roie anbertoärtS für bie „ißrüber"

1) 3 e 3f$ to i£ SJi« Katechismen ber SBalbettfer unb böhmifchen SBrüber

(Sri. 1863.

2) (SS wäre im ^nfchtujj an 3^1$^ eine neue Untexjuchung über bie 2kr=

breitung biefeS Katechismus, befonberS auch unter ben nachmaligen Säuferge*

meinben, fe$r »ünf^cn§n>crt^.

3) (SS ift merMrbig, baß jotco^t bie Orte, too biefer Katechismus gebrucft

unb gebraucht toarb, tüte bie ^Serfonen, freiere in ihren unS erhaltenen Schriften

nachweislich [ich ^ beffen Sbeen anlehnen, mit bem fogenannten „Säuferthum"

in engfter SSejiehung ftet)ett. <Bo hat nachweislich bie ©emeinbe §u ©. ©allen
baS gragebuch im ©ebrauch gehabt (f. ö. 3 e3föwi£ ©• 267 )> biefeI6e ©emeinbe,

in ber bie täuferifchen ^Bewegungen befonberS frühzeitig SBurjctn gefchtagen ^aben.

Unter ben Tutoren aber, wetche fich an ben Katechismus anlehnen, ift in erfter

Sinie £an§ 2)encf ju nennen.
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fettere &ittn getoefen. ka an Ratten fie eine £eit lang Ruhe

gehabt; fie gelten fi<h äußerlich sur fatholifdjen $itd?e, unb bie

Cbrigfeit lieg fie gewähren.

£)a6 3ahr 1476 braute für bie „trüber" in <Satotyen einen

traurigen Umfchtoung mit fi<h. §ergogin 3olanta, toelche bamalS

als Vormünberin ihres SohneS (Sari baS 8anb regierte, Heg fidj

burch ben (Sr^if^of ton £urin gu bem ©ntfe^tuß beftimmen, ade

„§äretifer" auszurotten 1

).

(Seit bem Regierungsantritt ^ßapft ^nnocenj VIII. (1484) be*

gann ein planmäßig angelegter VernichtungSfrieg. ©er pä>ftlid)e

8egat Ulbert be £am'taneiS ftellte fi<h an bie (Spuje einer 2lrmee

ton 10,000 SDcann unb brang bamit in bie Salbenferthäler ein.

(£r erregte fein £\d nicht, ba bie „SBrüber", toelche gemäß ihren

uralten ®runbfä£en gtoar ben trieg oertoarfen, aber bie 9tot$toe$r

für erlaubt gelten, ftch mannhaft zur 2Behr festen, ©er £egat

berichtete im 3ahre 1489, baß bie 3ahl ber Refcer 50,000 betrage.

3m 3ahre 1500 begann Margaretha ton got£, ^ergogin oon

<Salu^o, ebenfalls ihre toalbenfifcfyen Untertanen gu verfolgen 2
).

^ic^t beffer toie ben italienifcfyen „trübem" erging eS ben«*

jenigen, toelche unter fran^öfifcher Oberhoheit lebten. @S toaren

hier im 15. 3ahrhunbert ebenfo toie früher bie ©tabt Styon fotoie

bie «Dau^htne unb bie ^rooence, too bie trüber zahlreich toohnten.

@S toirb auSbrücfttch berietet, baß in ber Qaupfymt auch *>telc oor*

nehme gamilien fich nicht freuten, bie §äretifer aufzunehmen unb

gu begünftigen 3
).

(Schon 1380 begann bie Verfolgung; in ben Xfyakxn Val^ute,

2lrgentiere unb graiffiniere fotoie in ®renoble unb Smbrun fanben

Einrichtungen ftatt.

äBährenb ber SDfttte beS 15. SahrhunbertS toar eS bann füll

in biefen ®egenbcn.

£)te Verhaftungen unb Verhöre, toelche feit bem 3ahre 1486

vorfielen, unb bereu ^rotocolle uns theiltoeife erhalten finb, betätigen

nicht nur bie fortgefet^te (Strenge ber Regierungen, fonbern auch

1) 2)a8 bejüglidje SMigionSebtct toom 23. Sanitär 1476 ift abgebrueft bei

§cttyit ©efcfyicfyte ber Sieker II, 705.

2) §erjog 2>te rem. SEBattenfer ©. 274. 3) ^erjog ct. O. ©. 275.
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bie £fyatfa<^e, baß gegen (£nbe beS 15. 3ar/rr)unbertS im fübüdj>en

granfreid) bie 23erfaffung unb btc öetyre beS älteren 2Balbenfer*

tfyumS nod) immer in ifyren §auptpunften oorr/anben roar. £>er

gefangene SInton iötafiuö oon 2lngrogne fennt im 3al)re 1486 nod)

bie „2tyofte("; granj fcon ®erunbino im 3alj>re 1492 ben befannten

„Magister major unb minor". £)er le^tgenannte roeift in alter

Seife aud? ben tarnen „SBalbenfer" jurücf unb nennt als tarnen

feiner Partei bie iöe^ei^nungen „2trme Don fyon" ober „Fratres" l
).

Selche 23ebeutung baS 2BaIbenfert(jmm um baS 3al)r 1500

noefy §atte — bie Qcifyl ber ^ßrebiger (Farben) roirb oon einem

SBalbenfer auf 400 angegeben 2
) — erfe^en roir aus ben 23err/anb*

hingen, roelc^e um biefe 3eit t>or ben erften äßürbenträgern beS

9?eidj>3, ben 2lbgefanbten beS Parlaments oon ®renob(e, bem Grra*

bifd)of oon (Smbrun unb ben Vertretern ber „trüber" gu $art8

ftattfanben. &önig £ubtt>ig XII. betätigte in einem Briefe aus ßr/on

Dom 12. Dct. 1502 bie 23efdpffe biefer Verfammlung.

3m 3atyre 1503 geigte eS ft$, ba§ aud) in 'ißariS, tt>elcr)e^

in früheren 3aJj>rf)unberten gar)Iretcr)e Äcfcer beherbergt $atte, ned?

immer foldje oor^anben roaren. £)er ißeg^arbe §emon, toeId)er fid)

bie ^rooocation eines römifd)en ©eiftlidjien tyatte jn <Sd?ulben fom*

men laffen, rourbe jum £ob in ben glammen oerurt^eilt unb in

bem genannten Satyr toirHidj) Eingerichtet 3
).

$ud) in (Saootyen faty man ficr) oerantaßt, §u iöeginn beS

16. 3ar;rf)unbert3 ben „®e£ern" eine größere iöeactytung gu fd?enfen

atö bisher.

§ergog grang IL lieg im 3at)re 1502 eine ^Disputation mit

ttynen fceranftalten, ber er fetbft beitootynte.

3m 3ar)re 1517, alfo in bemfelben 3af)re, roo in d^urfactyfen

bie religiefe 23eroegung begann, tyielt ber Grgbifctyof oon £urin, ber

Harbin al (ElaubiuS ©er/ffel, baS 3BaIbcnferttyum für fo gefätyrlicty,

1) #«80g <* @. 277
ff.
— 2)ic ^3rotocotte fmb ungemein nüdjtig für

bte Äenntniü be§ 3uftanb§ ber SSatbenfer bor ber Deformation unb berbienten

eine befonbere $eröffentftd?ung.

2) b'^rgentre Coli, judic. I, 105: In alio processu quispiam e secta Wal-

densium interrogatus
,
quot Barbae in istis regionibus Delphinatus et Sabau-

diae essent, respondit, eos omnino esse quadringentos, hoc est 400 pastores.

3) b'&rgentre Coli. jud. I, 547.
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baß er ficfy entfloß, perfönttd? in einen literarifdjen $ampf mit

ihnen einzutreten. (£r fdjrieb ein ißuch, toelchem er ben Settel gab:

„Disputatio adversus errores et sectam Waldensium" l
).

3nbeffen gelang eS biefen Bemühungen fo toenig ürie aßen

früheren, bie Partei Don ihren 3been abzubringen.

£)ie erften (Stritte p einer erneuten Ausbreitung toaren be*

reitS fcor beut Ausbruch ber lutherifchen SSetoegung baburd? gefchehen,

baß bie £3ebrängniffe ber legten Jahrzehnte i<\fyxt\§t franzöftfche

unb ttaUfc^e trüber zur AuStoanberung in bie (Schweiz unb beren

9la<$6arlänber belogen Ratten.

(Sie brachten ihre ©Stiften mit an bie Drte, toohin fie famen

— ba^er rühren unzweifelhaft bie Sammlungen romanif^er 2öal*

benfer*8iteratur, toelche fid) in ®enf unb 3ürich bis ^eute erhalten

haben — unb lateinifche Ueberfe^ungen ermöglichten auch ^Denjenigen

ba3 (Stubtum, toelche ber romanifchen «Sprache ntcr)t mächtig toaren.

@S fcerfteht fich, baß bie S^ättgfeit ber glüchtlinge ntcr)t fofort

in größeren religiöfen Belegungen fichtbar tourbe. Aber ein «Same

tt>arb auSgeftreut unb geppanzt, ber, fobalb bie geitläufte fich

günftig geftalteten, ber Aftion ben Boben bereitete.

Bei bem erwähnten innigen 3ufammenhange ber „Brüberge*

meinben" ber fcerfchiebenen Öänber mußte e3 auch für £)eutfchlanb

inS (gewicht fallen, baß bie „Befannten" in dn glaub in ben

erften beiben Jahrzehnten beS 16. JahrhunbertS unb fcor 8utf)er3

Auftreten neu erwachten unb erftarlten unb nach bem 3eu3n*B

®. Seglers felbft'bie ^erfonen ^ö^erer Stäube geifteSmächtig üon

ber Bewegung erfaßt würben 2
).

Seester belegt feine Behauptung mit einer SRethe urfunblid) be*

glaubigter Zfyatfafym, beren Einzelheiten man bort nacfylefen mag.

„BemerfenSwertl;", fagt Segler, „fütb mehrere 3üge, Welche aus

biefen unb anbern bamit zufammen^ängenben Verhören $erbor*

1) (Sin ^u^ug Bei b'Slrgentre ct. £>. I, 105 f. habe mich in einer grüßen

2faja$ S3tbUott)efen bergebtid) bemüht, ba§ Sßerf felbft ^u erhalten. pr bie 33e-

urt^eitnng be§ ©efettntmßjtonbe« ber SBcrtbenfer im3afjre 1517 ift baffelbe fcon

erheblicher SSebentnng.

2) Sedier 3oh- ö. SßSicXif unb bie Vorgefechte ber Deformation 1873 33b. H,

©. 454
ff.
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leiteten. (Sinmat ber gefdjiloffene herein, bie innige brüberlidje ®e*

meinfd)aft stinfdjien Jenen beuten, toeld^e burd) bte gemeinfame Siebe

p (Rottes Sott, aus bem fic fid) erbauten, ocrbunben toaren. (Sic

nennen fid) trüber in (Sf;rtfto
3

,
Reißen ifyren herein bie

c

23ruber*

fcfyaft

5

,
be^ei^nen ftcfy aucfy als bie

c

(Mannten
5
".

Senn man gto'eifelt, ob biefeS (Ürrtoac^en beS alteoangetifdjen

®eifte3 in (Snglanb auf bie beutfcfyen 23eri)ältniffe oon ©nfluß

fyabe fein fönnen, fo toitt \ty bemerfen, ba§ um jene 3ett einzelne

reformfreunblic^e (£ngtänber fid) eine angefe^ene Stellung im SKei^e

üerfcfyafft Ratten.

3d) rechne bafyin ben (Sngtänber 9?id)arb (ErocuS, ben

intimen greunb unb ®efinnung3genoffen be3 Ulrid? oon §utten

unb be$ (trafen Hermann oon ^euena^r.

(ErocuS toar feit 1515 ^rofeffor ber gried^ifdjen unb lateinifc^en

(Sprache §u Seidig, unb er §at in biefer Stellung nidjt nur in

fpradj>lidj>er §infid?t auf bie beutfc^e 3ugenb eingetoirft

Sir fe^en au3 Huttens Briefen, baft (SrocuS an ben reti*

giofen gragen ben leb^afteften 2Intfj>eiI naf;m. 2lud) 3oad?im £ame*

rariuS unb anbere beutfcfye Sünglinge sere^rten ben (SrocuS.

£)erfelbe fam im 3a^re 1517 nad? SSafel, unb ^ier traf er

an bem uralten ©tfce ber „Sörüber" eine 9?ei^e ton greunben,

ioeldjie in ber nacfymaügen großen ®eifte3betoegung eine l^eroor*

tagenbe sJMe gezielt $aben, unter Ruberen ben SBolfgang (Sa*

pito unb §anö £)entf — ein Umftanb, auf toelc^en toir fpätcr

gurücffommen Serben.

2113 bie „^itfarben" — toie man bie 23egJj>arben ober „trüber"

in 23öfymen nannte — um baS 3a^r 1512 eine ®efanbtfdj>aft in

bie ^Heberlanbe fanbten, um mit (SraSmuS ^ie^ungen an*

gulnüpfen, tonnten fie tooljrt, baj aud? in biefen ®egenben nod) SKefte

ber „iörübergemeinben" oorfyanben ttaren.

£)ie 3been ber älteren nieberlcmbifd^en „Starben" ioaren

gerabe 91er in einer neuen ®eftatt 3U 23ebeutung gelangt, nämlic^

in jenen „trübem", ioelcfye man „trüber be3 gemeinfamen
ßebenS" nannte.

(SraSmuS felbft tyatte feine Sdjulbtfbung in einer „23egtyarben*
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<2d)uie" — beim fo nannte baS 23olf in ben ^ieberlanben bie

«Spulen ber „gratert)errn", toelcfye »on ®erfyarb ®root ^erftammten l

)

— erhalten.

(£3 toar freilid) nt^t nur ba3 93otf, n>eld)e3 fcon „23egfyarben"

fprad?, toenn fcon ben gratertyerm bie 9?ebe toar. SBielme^r er*»

fannten aud) einzelne 3nquifitoren bte 23ertr>'anbtfd)aft an, inbem

fte bte gefeilteren ißeftimmungen, n>eld)e früher gegen bte fc^erifcfyen

,,23egC;arben" erlaffen toaren, anf bte „SÖrüber" gut 2(nn>enbung

brauten unb i^te <Sdjulen einfad) fdjrtoffen
2
). 3a, ein amtliches

®utadjten ber 3uriften*gacultät p $ö(n üom 3a^re 1398
'

6
) f

tx>elc^e6

in einer ®treitfad)e mit ben 3nquifitoren ergangen toar, gebrannt

anftatt be3 2lu3brucfe$ „Fratres vitae communis" immer bie 23e*

jeidjmuttg „Beghardi", unb ber Inquisitor Belgicus fprid?t in

einem ^ßromemoria einfad? fcon ber „Secta Gerardinorum" 4
).

£a$ Mnifc^e ®uta$ten fiel md?t gegen bie „trüber" au$; aber

baS ^romemoria be3 3nquifitor3 behauptet, bag bie $ntr>enbung ber

$e£erparagra^en auf bie „23rüber" feitenS ber Mner nur au6

mangelnber tenntnifj ber toa^ren £enben§en ber „©efte" untere

blieben fei.

©d?on ®erf)arb ®root fetbft tyatte fid? unb bie (Seinigen gegen

ben SBortourf fcerttyeibigen müffen, ba£ feine £ef)re fei^erifdj fei
5
),

unb ber £)ominifaner SUcatt^äuS ®rabotr> fonnte e3 in einer eigene

l\x biefem 3toetfe verfaßten (Schrift toagen, bie grater^errn öffentlich

beffelben Verbrechens anzufragen.

3m 3atyre 1504 ftettt ber ^uguftiner*(5remit 3o^. ©^i^otoer

ben ®etf)arb ®root atö benjenigen §in, meiner ben Primat unter

ben fe^erifc^en 8oul)arben fitere.

3n ber rechtgläubigen Literatur jener £age tourben bie „Beg-

hardi" unb „Gerardini" aU gleite ®emeinfelften bezeichnet.

1) Vulgus eis . . . illud multipHcis potestatis Beghardorum et Lolhardo-

rum nomen imponebat, quia non secus atque Beghardi sine votis vitae et

victus societatem colebant, vestimentis insolitis utebantur et pietatem tarn ver-

bis quam exemplis vulgari majorem profitebantur. Ü)io^eitttDe Beghardis@.432.

2) 2Jio^eim a. £>. @. 432.

3) Slbgebrucft Bei SKo^eim @. 433. 4) 9fto§£>eim a. D. @. 443.

5) SBufdt) Chron. Windesh. lib. I. c. 3 ttadj ©iefeter ä®. H, 3 @. 231



303

3nbeffen barf g(eidj>roof)( nicr/t überfeinert »erben, baß, roenig*

ftenö ber gorm nacr), groifcr}en ben älteren „Sßrübern" — benn

biefe finb unter „Beghardi" gu »erfreuen — unb ben graterr/errn

ein Unterfcr/ieb oorfyanben roar.

Sie fter)t eS nun mit ber Ausbreitung ber „®emeinben" in

$>eutfcr)(anb roät)renb unferer ^eriobe?

Senn man erroägt, baß ein 23ucr) oon fo ausgeprägt roatben*

fifdjem §r)arafter roie jener tatecfyiSmuS in acr)t Sauren ser)n Auf*

lagen bei unS erleben rennte, fo barf man barauS ben $ftücffcr}luß

machen, baß baS beutfcr)e 2Ba!benfertr)um aucr) um ben beginn ber

Deformation noer) eine ftarfe Vertretung im 9teicr)e befeffen r}at.

3n ber £t)at taffen fiel) in ben 3at)ren 1460 bis 1520 eine

$Keir)e oon ®emeinben r)iftorifcr) nacr/roeifen, unD eS ift mit (Sicher*'

r)eit oorauS^ufagen
,

baß bei fortfcr)reitenber gorfcr)ung ficr) noer)

roeitere Spuren finben roerben.

3m 3ar)re 1461 r)ören roir Don einer blutigen Verfolgung ber

„trüber" im 23 i St r) um (£t$ftäbt, roo fer/on im 3ar)re 1447

über bereu Verbreitung $Iage geführt roorben roar 1

).

23ifcr)of 3or)ann III. oon @icr)ftäbt überfanbte bie ^ro^eßaften

an biejenigen feiner AmtSbrüber, roe(cr)e oon benfelben gum £tQ?d

ber 3nquifUion ®ebraucr) machen tonnten. @o erhielt fie aucr)

23ifcr/of Arnolb oon ißafet, in beffen SMöcefe bemnacr) bie (Sicf/ftäbter

8e£er Verbinbungen befeffen r)aben.

Um 1470 fott eine große Ansagt oon „^erjern" in ber 5^ät)c

oon 2BinbSr)eim in granfen jur Strafe gebogen roorben fein. Um
baS 3ar)r 1475 fet/reibt OJcattf;iaS oon Kemnat: ,/£er 33er*

fester unb Sinfefyrebiger finb faft Diel oorbem53ö^merroaIbe,

befonberS um (Sger unb im Vogtlanb". „Aber roaS unmäßiger

großer 23oSr}eit, ©d)alf$eit, Büberei bie 23egr)arben unb Soltar*

ben treiben unb bie Sinfefyrebiger oor bem ißör)mer 2Ba(be", r)eißt

eS an einer anbern Stelle, „roitt icr) ju biefem Sttal ntcr)t oon

fcr)reiben, benn eS bebürfte mer}r ^cr)reiben, benn eine 23iblia infwft" 2
).

&erfelbe 2ftattt)iaS oon Kemnat betätigte bie gleiche £r)atfacr;e

in iße^ug auf (gcr)roaben unb bie fübroeftttcr)en Reichsgebiete, (*r

l) §. #au£t a. O. @. 47. 2) §. £au£t a. D. @. 48.
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ersäht: „£)ej3gleidj)en p Ulm unb voraus in bem @d?toar3loalb

unb Sürtembergifcfyen $anbe finb über bteülflafeen viel Dollar*

ben, 23egl)arben unb 23eglj>inen, von benen man viel UebleS fagt

mit Unfeufd^eit unb anbetet Sßuberci gn vollbringen" 1
).

3n bet 9ftarf iöranbenburg brachen um ba3 3a^t 1480

feiere Verfolgungen nriber bie „SBrüber" au3. „Viele", Reifet e$

in bet (Etyronif, „finb bamalö in bet ülttarf getöbtet toorben mit

©djitoert, Saffer unb geuer". £)a fcfyrieben fic an bie 23rüber in

35ö$men — bet 23rief tft nocty erhalten 2
) — unb tagten ifyr £eib

unb er^lten, baß fic in bie Salbet Ratten flüchten müffen, too

fie no$ feien, £)arauf fd^icften bie „Stiften" in 33ö$men eine

©efcmbtf<$aft in bie ffllaxt unb bie (geretteten toanberten auö unb

famen nad? 23ölj)men, too fie fid? meift in Sanb3fron unb gulnef

nieberliefeen 3
). @6 tft fein 3^ eUc^ fea6 Wlt^x^l ber (gemein*

ben jener 3a^re fid? in bie (Gebirge, tr>elcr)c im Dften unb <Süben

ba3 SHetd) begrenzten, zurüctge^ogen Ratten. 2lu3 ben verfteetten Xfya*

lern aber, in toel^en fie unter bem ©dreier be3 größten (geheim*

triffe$ erjftirten, ift natürlich feine $unbe in bie Elften gebrnngen,

aus freieren n>ir tyeute unfere ®efd?idj>t3fenntnij3 fdj>o>fen. AuS biefem

Langel an 9tad?rid?ten auf bie 9?t<$te$tften3 31t fdaließen tft inbeffen

gan^lid? unerlaubt.

Abgelegene üMtylen, Seiler, §ofe würben bie gehenließen

©i£e ber „Sörüber", unb im fleinften Greife fammeltcn fic ftd?, toenn

fie i^ren ®otte3bienft gelten, um jebeS Auffegen p vermeiben.

£)ie3 finb bie Verfammlungen, meiere in £ritl;eimS &pon*

Reimer (S^romf zum 3afyre 1501 betrieben werben 4
). „«Sie fom*

men gufammen", fagt Sritßeim, „in Gruben unb verborgenen

§ö^>len gur ^ac^t^eit; tyier treiben fie toic 33eftien fcfyänblicße Un*

3ud?t u.
f. tt>. £)iefe3 nieberträeßtige ®efd)le$t toäcßft unb meiert

fidj> täglich auf eine tounberbare Seife". 3n 23ößmen fei il;re

im 3aßre 1501 grefeer als 19,000 gefunben korben, baruntcr feßr

viele vom Abel unb ben 9JMd?tigen beö SanbeS, von freieren einer,

^amenö Sr/rifto^, 40,000 ®olbgulben für feine armen ®enoffen

1) %aupt a. ©. ©. 10. 2) Slbgebrudt bei ®cU a. O. @. 121. 2Inm. 18.

3) 9?ä§ere3 bei ©oll a. £>. @. 122 f.

4) Sgl. b'Strgentre Coli, judic. I, 342.
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in bei* (Softe hergegeben f;ci&c. £tefc SDienfchen, fährt ber fromme

W>t fort, toetche feinen ®ott nnb fein §er3 (;aBen unb oott bc$

@atan$ ftnb, Behaupten oon fich, bag fie ba$ Öcben ber a^oftoüfe^en

(^emeinben nachahmten.

2lu8 bem 3ahre 1515 erfahren \mx aus einem ®cricht3buch

tton Sftünchberg in Dberfranfen, bag ein ißaner bon SftarferSreutf;

feinen Machbar einen „heimlichen Weiser" genannt hatte 1

). 3m 3at)re

1517 hat 2ßtttiba(b ^irfheimer eine üHottg aufgezeichnet, in freierer

er auSbrüctiich barauf tyintoeift, baß ben Verfolgungen ^um Xro£

bie bchmifchen 3rrtel;ren forttoährenb neue Anhänger gewännen.

(£$ fann ebenfotoenig 3toeifeIt)aft fein, baß er bamtt auf bie erfolg*

reiche ^ßropaganba ber „trüber" hw^eift, ^ *>aß Vit ^ottj fich

auf Beobachtungen ftiifct, bie SßtrfReimer in feiner fränfifchen §eimath

gemacht hatte.

3m 3a^re 1504 tönt un3 aus ber Tidtjt SBafelS eine ähnliche

£lage entgegen. 3n biefem 3ahr fchrieb 3acob Sim^h^ng, bamalS

in ©ctylettftabt, einen Brief an ben Qn^bifchof 3acoB fcon Dttains,

in ioelchem er Sßorfchläge macht, um eine Reform beS (HeruS \)tx*

Bei§uführen. 2113 einen fetner @rünbe führt er ben Umftanb an,

baß man auf biefem Sege „ba3 Bi3hmifche ®ift oon £)eutfch*

lanb abhalten" toerbe 2
).

ift uns ^fällig überliefert, toaS man in Stmph e^ng6 ba*

mattger §eimath unter bem 2lu3brucf ber Böhmtfchen ober h^ffiti^

fchen ^et^erei oerftanb. 3m 3ahre 1525 nämlich, als bie @tabt

2BaIb$hut unter Sprung beS „Siebertäufers" Ba Ith afar £ub*
meier bie faßliche Reform Begonnen h^tc, erließen bie ©täbte

greiBurg unb dreifach ein ©^reiben an 2öalb8hut unb forberten

fie auf, „oon ber fet^erifchen unb hufftf^en Sehr e abstehen" 3
).

1) £. %au$t a. D. @. 49.

2) £>agen 2)eutfd^anb§ Iii u. ret SScr^ättniffc im ßeitatter ber Reform,

granff. 1868 I, 358.

3) ©Treiber Safc^cnBucr, für ©übbeutfötanb 1839 @. 84. 2)ie ©teile,

ttetdje aus ber „Seranüoortung ber ©tabt 2Satb$hut an afte c^rtftgtäiibigcn

Staffen" entnommen ift, lerntet: „3um bierten werben toix fqerifdj unb

huffifdj gegolten; alSbenn unfere öerrn unb 9?ad)Barn bie jtoei ©täbte grei=

Burg unb SBreifad? im 23rei3gau un§ jüngft jugefdjrieBen: toir fotten ber feiert*

fcfyen unb fmfftfcfyen Seljre abfielen''.

Äellcr , 2>ie {Reformation. 20
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(£$ erhellt baranS beutltd), baß bie 8efre, toetcfye bamalS xar
5

e&xrjv al§ „Böfmif d)e $e^erei" Betrachtet toarb, biejentge ber

Befmifd^en ißrüber toar, freierer §nBmcier, tüte ficf geigen totrb,

anjserorbentlicf nafe ftanb.

Senn man ficf bteS gegentoärttg fätt, fo tritt eine tntereffante

Steigerung Sföolfgang ^a^ttoö au3 bem 3afre 1524 in ein neues 8tdjt.

3n ber „Slnttoort anf SBruber (SonrabS ^ugufttner^robinstals

^ermafnung" [priest £apito t>on ben Böfmifd^en Ottärtfyrern nnb

fäfrt bann fort: „9iad? ifrem feügen £ob tft bie ganje äftarfgraf*

fcfaft Sttäfren mit bieten mächtigen ©täbten bem Sott, baS buref

fie geprebtgt, angefangen. £)er Same ift noef in (snglanb 1
) . .

.

3n beutfef er Nation Bei alten $aien ift et aütoeg ge*

toefen nnb geBlieBen, tt>te icf manchen in meinen finbBaren

Saften teben gefört faBe, baß idj mief {elgt fcertounbere; bajnmal

üerftanb icf3 noef nieft, toofin e8 reicht" 2
).

£)er Böfmifcfe „@atnc", toelc^er nad) (Sa^ttoö 3eu9^B t«

£)eutfcflanb Bei alten Saien ftetS getoefen unb geBlieBen ift, Beriefnet

nieft$ anbetet als bie 3been bet Böfmifcfen SBrübergemeinben, nnb

toenn (Sapito fcerftefert, baß et in feinen $inberjafren — et toar

im Safte 1472 geBoten — in biefem ©inne faBe teben füren, fo

Berieft ftcf bieS natürücf anf feine Weitnau) §agenau, too (SapitoS

SSatet baS efrBare ©cfmiebefanbtoerf geüBt f at.

3n §agenau aBet ift im 15. 3afrfunbert, tüte oBen Bemerlt,

eine Salbenfetgemeinbe borfanben getoefen. >DiefelBe erfefeint in

ben Elften nntet bet iße^eiefnung einet „©cfule" obet „$e£er*

fd)ute" 3
).

33on noef größerer @rfeBUcff'eit als bie ®enntniß ber 2lu$Bret*

tnng beS fcorreformatorifcfen Salbenfertfum$ tft für nnfere 3^ecfe

ber (SinBlict in baS innere ÖeBen ber ®emeinben, tote e3 ftcf nm
biefe £eit geftaltet fatte.

1) Stuf bett 2lufftf;nutng ber SSriibergetneinben in (Sngfanb feit bem beginn

be§ I6.3afrfyunbert8 unb auf bie perfötrfic^en SSesie^ungen (EapitoS ju engtifcfyen

SSrübent faBert xoix oben Ijingenüefen.

2) 2)ic „Sfattoort" erfreu $u ©traßBurg Bei SB. Äityfel 1524. Sie ©tette

finbet ftcfc 33t. £. 1. Sögt SKö^ricfj 3tfdjr. f. $if*. Zfyct 1840 I, 151.

3) fö%ia> 3tf^r. f. fift. Xfyol 1840 I, 151.
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@S trifft ftd? glücflict), ba§ toir für bie SBcurtl)ei(ung btefer

gtagc eine oorpglic()e urfunblicfye Grunblage Befreit — nämüd)

ben oben befyroct)enen $atect)i$tnu3.

£a£ gragebuä) in feiner prooencalifcfyen gorm Beruht in feinen

§aupttt)eilen nngtDeifel^aft anf uralten Xrabitionen; aber bie £dt,

in freierer e3 feine genüge ® eftalt erhalten f;at, toirb faum t?cT;er

als bie gtoette §)älfte beS 15. 3al;rljmnbert3 anpfeifen fein 1

).

£>affelbe enthält in feiner älteften Geftalt, bie toir t)ier billig

ju Grunbe legen, fotool)l nad) gorm toie nact) 3nt)alt ein auSge*

Seid^neteö £enfmal ber 23rübergemeinben. (Sin toot}lbur$badj>te3

religiöfeS (Softem toirb in bem flehten iBuct)e flar, einfad? unb con*

feqnent auScinanbergelegt.

§ier fönnen nur einzelne Slnbeutungen barauS ir)ren ^lat^

finben.

Dlacr/bem im Eingang bie £3eftimmung be3 9ftenfct)en ba^in

präetfirt ift, bag eS GotteS Sille fei, benfelben pr <2eligfeit p
führen, nnb baß ü>ir bap burd) feine TOttoirfung unb §)ülfe

(„Gnabe") gelangen follen, »erben bie Littel angegeben, tooburd)

Rottes Sitte erreicht toirb, nämlid) bur$ bie brei §aut)ttugenben:

ben (glauben, bie Siebe nnb bie Hoffnung.
£)amit finb pgleict) bie brei §aupttr)eile begeic^net, in toeld?e

baS gragebueb feinen <Stoff ^erlegt.

Sie fotntnt man p ben §aut)ttngenben? 2lnttt>ort: buret) bie

Gaben be6 GeifteS; btefer Gaben aber giebt e8 fiebert: SeiS*
r)eit, SSerftanb, SRatt), SD^ut l), (Srfenntnijj, grömmtg*
feit unb Gottesfurcht 2

).

sftacfybem ber Glaube an Gott, £t)riftu3 unb ben t). Geift er*

örtert ift, toirb baS 23ert)ältnijS berfelben p einanber bargelegt unb

alSbann bie ^Beseitigung be3 Glaubens im GotteSbienfte au3*

einanbergefe^t.

Sie eS einen lebenbigen unb tobten Glauben giebt, fo giebt

eS eine innere unb eine äußere ^Beseitigung; in Betben rut)t ber

1) Stodj b. 3«Sf^it3 a. O. ©. 4 it. ST
ff. bürftc ber £atec§i8tmt8 ettoa um

149S ^erfaßt fein.

2) £>ie fiebert ©aben be§ t). @eifie§ t)aben für bie SSalbenfer eine gan^ be*

fonbere SBcbeutung; f. barüber 3e}f$tiri$ a « a « *> ferner C<H>.III @. 100.

20*



308

toaste ®otteSbienft. £)en inneren ®otte$btenft benötigt man bnrd)

gleiten Stüen mit ®ott ober bnrd? finbüd)e Siebe; ben äußeren

bnrcfy (lebete, £niebengen, Soblieber n. f. to.

U)aS ®ebet aber, baS ioir Beten foflen, ift ba3, toelc^eS ®ott

burd? feinen @o^n un3 überliefert l;at: 33atet nnfer, ber bu bift

im §immel n. f. h>.

£)a3 ätoeite §au^tftücf tyanbelt fcon ber Siebe, nnb l;ier finbet

fidj gleid) p Eingang jene tieffinnige nnb toi^ttge 23egriff3beftim*

mnng ber SieBe, toeXd^e biefelBe in ben SBillen legt nnb fie als

(Hntyeit beS menfdj>lid?en nnb be3 göttlichen 2Bi£(en3 Be^eic^net.

£reffenb totrb anf ba<3 2Bort fcertmefen: „®ott ift bic Siebe, nnb

toer in ber Siebe BleiBt, ber bleibt in ®ott nnb ®ott in ifym"

(1 3o§. 4, 16). „®ott ift ber SieBeSgrnnb", fagt ba3 gragebu<$

ttörtlid), „mit toelcfyem bereinigt p fein baS etoige SeBen ift" '-).

Sie man ben lebenbigen ®lanben erfennt an ber (Srfüünng

ber (Gebote ®otte3 nnb (S^rifti, fo bie rechte Siebe in ber regten

2Bitfen3gemeinfd)aft ber 9ttenfd?en nnb beren Söet^ätigung, b. X;. in

ber ©emetnbe ober ®ir$e. £enn ba$ ten^eic^en ber regten

©emeinbe ©grifft ift nid?t ba3 bloße gemeinfame £3efenntniß be$

(Glaubens, fonbern bor Mem bie gemeinfame Siebe 3n ©ott nnb

gn einanber.

£>ej$afl> tyanbelt ba6 streite §)anptftücf befonberS oon ber rechten

®enteinfdj>aft nnb fcon ber falfd^en ®emeinfdj>aft, b. Don ber regten

$ird)e GE^rifti nnb fcon ber falfdjen £ird?e (grifft.

£)a toitb nnn pnäc^ft berjenige ®lanbe ^nriiefgennefen, rüeXcr)cr

in ber ^irct)e ein ®nabenmittel erfennt ®lanbft bn an bie fycitigc

Sürcfye? Slnttoort: 9t ein, benn fie ift eine (Kreatur, aber i<$ glanbe

üon tyx, b. id? behaupte fcon i$r, baß fie gtoeierlei 2Irt fei nnb

gtoar i^rem 2Befen nnb u?rer (SrfdJeinungSform nad).

1) 2)ie ©teile 1 3ol§. 4, 16 $at eine gemj befonbere 23ebeutung für bic 2Bat=

benfer. 2Jtan t;at ifmeu, gumat fcon lutfyerifdjer «Seite, beti Sßornmrf gemacht,

bafe an bie (Stelle be§ (£l)riftu8 für unS bei u)nen ber (£f)dftu8 in un§
trete (f. §erjog b. roui. Salb. ©. 190). 3n ber £ljat tmrb bei u)nen bie (Sin*

roo^nung S^rifti nnb bie Ginnu^nung ber guten 9ftenfd)en in £§rifto ftet§ be*

fonberS betont. Snbetn nur fetbft nüebergeboren werben, meinten fie, nürb ber

©eift ©otteS ober (E^riftt in un§ geboren. 3n biefem ©nute fagteu fie, baß ber

Zeitige ©eift ba$ Seben ber ©laubigen fei.
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Stadlern ber Söegrtff ber ftreppen ©cmeinfcbaft na(;er be*

ftimmt tootbett tft, ge^t ba3 gragebudj ju ber Betrachtung ber

©egcnf% ätoifchen rechter unb falfc^cr ®emeinfchaft über.

9ftan erfennt bte rechte Kirche an ben testen Stenern unb

an ber ©emeinbe, btc in SCBa^r^cit in (glauben, §offnung unb Siebe

Der £)ienfte berfclben fidj bebient.

2: er rechte Liener tft aber berjenige, toelcher feine apoftolifche

3Jiifftcn burch einen Sanbel nach bem 23orbilbe ber Styoftel betätigt

unb in bem ©inne ben ©lauben faßt, toie er im erften §au^tftücf

gefennjeic^net tft

3)iefe begriffe werben noch burd) ifyre ©egenfä^e be3 näheren

erläutert unb befonberS totrb gegenüber ber rechten ße^re bie falfche

Sc^rc befinirt „SaS ®ott allein nach feiner Sftac^t unb (Shrifto

nach feinem SBcrbtcnftc pgehört, ba3 legen fte (bie galfchgläubigen)

bem SDIenfchen unb bem Serfe fetner §änbe ober feinen Sorten

ober feinem 2lnfef)en bei, fo baß bie Sftenfcfyen blinblingS glaubenb

meinen, mit ®ott oerbunben p fein burch falfche bittet unb burch

habfüchtige Simonie ber ^rieftet".

(58 heißt £tyrifti 2lbficht bei ben ©acramenten oerfennen, toenn

bie ^riefter fagen, „baft ©nabe unb Sahrheit allein in bie äußeren

Zeremonien eingefchloffen feien".

Sic toirb bie gemein fcfyaft mit ber ^eiligen Kirche erlangt unb

geübt? Slnttoort: £erienige hat ©emeinfehaft mit ihr, to eicher burch

Glauben, Hoffnung unb Siebe unb burch Beobachtung ber Gebote

unb burch Beharren bis ans (£nbe mit if;r oerbunben tft

Um auc^ bie gugehbrigfeit pr Kirche nach ^^ev äußeren @iv

fcheinungSform gu betätigen, bebarf e£ be8 Gebrauchs ber Littel

beS ©emeinfchaftSlebenS. £)iefe Littel finb: „ba8 eoangelifche Sort"

unb bie ©acramente, beren (ShriftuS gtoei oorgefchrieben hat.

Sic ba3 erfte §auptftüd mit bem 23ater Unfer, fo fließt ba8

§toeite mit ben (Sacramenten ab.

£er britte §aupttl;eil ^anbett oon ber Hoffnung unb giebt

pnächft eine Begriff3beftimmung be6 Sorten Hoffnung: „fie tft

eine fixere (ÜErtoartung ber ®nabe unb ber fünftigen 23 er IIa*

rung".

(sobann tritt toieber (tote früher ber lebenbige unb ber tobte
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(glaube, bie rechte unb bie fatfc^e ®emeinfdi>aft) bie redjte unb bte

irre übe Hoffnung in flarer Untcrfd)eibung auSeinanber 1
).

Sann barf man mit 9?ed^t Reffen auf bte ®nabe? Senn man
lebenbigen (glauben $at unb toaste £3u£e u)ut. £ux testen 23u§e

aber foll unS Reifen bte teerte ®emeinfd)aft unb bte Liener beS

SortS burd? it)re ^füdjten.

Sie $offt man red?t auf fünftige 23erflärung? £mrd) iöe^anen

im lebenbigen (glauben, toeld^er in ber £ieBe tl;ätig tft Btö an ben £ob.

Sorauf grünbet jt<$ bie redete Hoffnung? Annoort: ®ott felBft

f)at oerfprotyen ,
baß, toenn 3emanb t§n erfennt unb iöuge tt)ut

unb Hoffnung J)at, fo toxi! er Sttitleib l>aBen unb ^Serjei^ung üBen.

Unb (Rottes ©o^n, §fyriftu3, $at glei^faü6 bie ©eligfeit oerfpro^en

in ben adjt (Seligpreifungen 2
), trenn xvxx ge^orfam finbfeinen

Sorten, ifyn Heben unb xx)m nad?folgen.

ABer bie irre übe Hoffnung Trefft auf bie £ird?e unb bie

Sßrtefter unb bie ^eiligen, auf <2acramente, Reliquien unb ba3

„erträumte unb erbid)tete gegfeuer" unb letyrt bie §offnung auf

bie SMttel fefcen, bie ber Sal;rlj>eit gerabe entgegenlaufen. £>ic

faXfc^e Hoffnung vertagt bie Quelle be3 leBenbigen SafferS, läuft

tyn unb $er gu ben ertoäJ)nten (Eifternen; Betet an, e^rt, bereit

bie Kreatur tote ben ©$ityfer, bient u)r burd? ®eBete, Saften, Opfer,

®aBen, burd? £)arBringungen, Sallfa^rten, Anrufungen u. bergl.

unb traut fid) bie @nabe im ertoerBen, bie feiner geBen fann als

allein ®ott in (Sfyrifto. <So arBeiten fie oergeBlid?, verlieren ba3

®elb unb baS öcBen.

Sorin Beftetyt ba$ etoige ßeBen? 3n bem leBenbigen unb

toerft^ättgert ®lauBen unb in bem 33er^arren barin. „£>a3 ift baS

ett>tge Öeben", fyri^t £$riftu$ (3ot). 17, 3), „baß fie bidj> ben allein

toa^ren ®ott, erfennen unb 3efum (S^riftum, ben bu gefanbt tyaft".

Unb ferner: „Senn bu jum öeBen eingeben toillft, fo l;alte bie

®eBote". Unb enblid?: „Ser Beharret Bis ans @nbe, ber toirb feiig

toerben. Amen."

1) (§$ ift ü6erT;aityt für ba§ ganje gragebud) tf;arafteriftifd), baf3 überaß ber

©cgenfafe ber juni 2Bege, be§ einen, welcher jutn Sieben, beß anberen, n>eldjer

gnm £obe fü^rt, betont ttirb. 9flan fcql. oben @. 202.

2) §ier finbet fi$ abermals bie ^mhjeifung auf bie 23erg£rebigt.
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Senn unS Mob btcö gragebud) vorläge, fo ioürbe ba§ Urteil

über ben guftanb, in roelct)em ba3 rcligiöfe £eben ber ©cmctnben

mit ba3 3a$t 1500 fid? befanb, fic^ burct)au3 ntc^t ungünftig $u

geftalten haben.

Snbeffen repräfentirt bcr Inhalt be3 tatechiSmuS boch nur

einen Z\)t\l ber gefammten 3beentoelt, bie man mit bem ^Begriff

„Salbenferthum" pfammenfagt; ba3 gan^e ®ebäube firchlicher

2>orftellungen, ioelche für jebe ®emeinfchaft oon größter Sichtigfeit

finb, ioirb barin faum geftreift.

Unb toenn man nun auf biefe unb anbere fünfte fein klugen*

merf rietet, fo läßt fid? boch nicht leugnen, baß bie „®cmeinben"

bie (sauren ber 33erfümmerung in bieten Dichtungen an fich

tragen 1

).

ES ift toahr: fie Ratten ben bebrohten (StfaubenSfchatj ber

SSäter in ben tt>id?ttgftcn fünften treu betoahrt unb burd) bie

Sahrhunberte unter unfägü^em ßeib fortgepflanzt. 2lber ba3 fort*

toährenbe Unglücf hatte bie freie Entfaltung ber guten $eime Oer*

hinbert; in bie oereinfamten ®ebirg3thäler, roo fie als fleißige unb

ftitte £eute ioohntcn, brang fein frifcher Suftjug ber fortfchreitenben

3eit, unb fein Sichtftrahl einer aufftrebenben Siffenfchaft erhellte

baS £)unfel, baS $m ^errf^te. ES loar ihnen, tote es in folgen

23erhältniffen p gehen pflegt, ber rechte Sftaßftab für bie £>inge ber

toirfliefen Seit oerloren gegangen, unb in ihrem überlieferten

SbealiSmuS gelten fie tote unerfahrene &inber bie üxealifirung fo

mancher SBorftelfung, bie in ihrem engen Greife oielleicht burd)*

führbar toar, auch in ber toeiten SDcenfc^entoett für möglich }a für

nothtoenbig.

ES trifft ootlfommen gu, toaS ein geiftooller Beobachter biefer

Partei, 3. 51. 9ttbT;ter, gelegentlich geäußert fyat: „Eine geniale

Hiublichfeit in ber BetrachtuugSiocife ber SJZenf^entüelt ift unoer*

fennbar bei biefen (Schwärmern -)". £)tc nüchtern*oerftänbige Er*

1) (§8 ift bieg bon ©eitert ber romani[d)en SBaXbertfer al§6alb baburd) un=

umtvunben sugeftanben ftorben, barj fte fid) 15 3al?re nad) bem beginne ber 3£e=

formation an Decolampab unb 33ucer rocmbten, um bon biefett gute Stothfdaläge

für bie Erneuerung ihrer (Einrichtungen ju erhalten. «Sie erhielten benn aud)

fotdje unb befolgten fie.

2) ©MnWif. 4. Stuft. 1835. <5. 470.
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trägung, »tc fic im 13. unb 14. 3a$r§unbert §u £age tritt, trar

in ber ungtMi^en (Situation, in bie fie fid) gebrängt fasert, nte^r

unb me^r rertoren gegangen.

*äm fcpmmften aber trar c3, baft in gotge ber auSfd)lteßtid)

münbticfyen gortpflan^ung ber £rabition — benn bie üDcögücfyfeit

fd)rift(id)er girirung trar burd) ben äußeren £)ru(f fe$r Befcfyräuft

— in biefer Xrabition fetBft eine getriffe 23 er trimm g eingetreten

trar, eine SBertrirrung, bie fef;r unf;ei(re((e gotgen nad) fid? gießen

foltte.

2£ir ^aBen oBen gefe^en, ba£ bie „Sörüber" in i^rer Beffercn

3eit auf triffenfdj>aftüd)e 33i(bung fotrof;( im Allgemeinen, trie in3*

Befonbere auf biejenige ifyrer ®etftüd)en großen 2Bertt) gelegt Ratten.

SBe^üglid? ber romanifd)*tra(benfifd)en Literatur, felBft in ber fpäteren

^eriobe, IjjeBt ron 3 cöf^>^^ wit ^Hec^t tyeroor, baß gelehrte unb

BegaBte Männer unter ifynen getrefen fein müffen 1

). 3n einem

Berühmten unb feiet gelefenen tratbenfifd?en £3ucfye, ber Auflegung

be6 l)of;en 8iebeS, trerben oon ben „SBarBen" auSbrüdlid) ^c^ere

Henntniffe geforbett.

®ans im ®egenfa^ ^iersu Bitbete ftd) feit bem 15. 3at)rl)un*

bert Bei rieten beutfcfyen unb außerbeutfcfyen ®emeinben bie fonber*

Bare 23orfteüung au3, als oB bie „Brüberlicfye (^(eic^eit", treibe

bie 33äter ftetS rerfocfyten Batten, in bem ©inne p oerfte^en fei,

bag deiner eine ^c^ere ©eiftcSBitbung empfangen bürfe als ber

Rubere, ©eitbem burdj ungtücfticfye 3 e^üer^a^^iffe bie Majorität

ber ißrüber auf einem fefyr elementaren £3Ubung3ftanbpunft prüd*

gehalten trorben trar, fing man an, au3 ber 9lot§ eine £ugenb

ju machen, unb man trar nidjt übet geneigt, bie gan^e Seit auf

ba3 9ttoeau p ftetten, auf treuem fie felBft fidj größtenteils Befanben.

@3 trar nicfyt fc^trer, auefy hierfür 2HBelftetfen Beibringen, unb mit

§ülfe berfetBen trarb füljm Behauptet, baß alte ,,©d)riftge(el)rten"

^arifäer feien unb ade Hunft üBerflüffig trare. 3n richtiger (Son*

fequenj biefeS (gafccä trollten fie feine ^rebiger t;aBen, treibe f;ot;c

(Schuten Befugt £;ätten
; fie verlangten, baß alte SDcenfcfyen in gteid)er

2£eife fid) burd) ein §anbtrerf ernährten unb trollten bie „Sßrüber*

licfyfeit" burd) AuffyeBung aüer £itet, ©täube u.
f.

tr. in3 ÖeBen fetten.

1) Sic £ated}i$tnett ber Satbenfer «.f. tr. @. 141,
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ilnb in äfjnttdjer Seife, lote baS ^3rincip ber ®teicfyfyeit in ber

(Snge beS ©cficS^töfreifcö btefer oereinfamten Öente bie rounberü^ften

gormen annahm, fo roar e£ autf) mit ber uralten SBorfteüung beS

„inneren SortS".

2Xuc^ fjner l)atte baS ältere Salbenfcrtljmm burd) eine oerftänbtge

Umgrenzung bcS Begriffs bem SftißBraucfye beffelben entgegengettirft.

Sefct, al$ ber reguürenbe gaftor eines gefunben öffentlichen

2eBen3 ben alten $?ärttyrer*®cmeinben fehlte, fingen unerfahrene

üDJänner an, bie ®ebanfen ber Väter in gän^üct) mißoerftanbener

Seife auszubeuten.

Sätyrenb noch ber „®otte6freunb aus beut OBertanbe" um
baS 3a^r 1375 §u ben oier größten Verfügungen bie inroenbigen

unb auSftenbigen Offenbarungen oon „Stedten, formen, ®efpräd)en

unb träumen" rennet unb fagt, baß, oBgteid) ®ott feinen greun*

ben BiSioeilen in btefer Seife etroaS Sar/r^eit zufommen taffe,

ihnen boch nid)t tcicr>t ju gtauBen fei, fo gaBen ftd? in unferer

^eriobe bie „trüber 1

' folgen „Offenbarungen" oielfach rücfhalt*

Io3 hin unb legten ihnen einen Serth Bei, roetcher bie gefär/rttchften

3rrthümer Beförbern mußte.

9ttan Beamte tooht, baß ber „®otte3freunb aus bem OBerfrmb"

auSbrüctttch fagt, baß ®ott burd) bie innere Offenbarung BiStoetfen

„feinen greunben" etroaS Sar}rr)eit pfommen taffe. (£r Be*

fdjränlt bamit feine SÖemerfung auSbrücttich auf biejenigen Männer,

toelche p ben „®otte6freunben" in toalbenftfctyem Sinne gälten,

b. r). auf foW?e, toeldje baS 2tyoftetamt BeHeibeten. Von fo!ct)er

23efchränfung toar aBer in unferer (§pod?e ntc^t mehr bie üfebe.

UeBer^aupt ^aBen oiete 2lBroeichungen beS oorreformatorifd)en

Salbenfertr/umS bon ber alten £rabition barin ihren legten ®runb,

baß bie Regeln, toelche in alter >$eit für bie „Styoftel" Geltung Be*

feffen hatten, ftäterhin in mißoerftänbüc^er Seife als Regeln unb

formen für bie gan§e ®emeinf djaf t angefehen tourben.

(So J)aBen roir oBen gefe^en, baß in alter 3eit nur für bie

2tyofte( unb Stf^öfe bie (Sr/etofigfcit oorgefc^rieBeu toar, toährenb

bie regelmäßige ®eiftlid)feit heiraten burfte. 3m ®egenfa£ fytx*

§u toar eS Bei ben romanifc^en Salbenfern in ber oon:eformato*

rifdjen (5^ocr)e ®efe£, baß alle ^rebiger im (SöIiBat leBen foftten.
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gerner l;aben toxx oben 1
) baranf aufmerlfam gemalt, baß

bie SSifc^Jfe uub Styoftel im ®egenfaij p ben bamaligen römifc^en

£3tfcfycfen unb Prälaten feinerlei toeltlic^e §ettf^aft6rec^te ausüben

burften. £)te 2Balbenfer beriefen fidj babei auf £l;rifti 33efe§I, ben

er bei £uc. 22, 25 feinen Styofteln gegeben §at: „£>ie Könige ber

Sßolfzx l)errfd?en unb u)re 3ftad?u)aber laffen fidj) gnäbige Sperren

nennen; il;r aber nid?t alfo" u. f. to.

3n alter 3 e^ ^a^e man ^ofyl eingefeuert, baß (Sr)rtftu^ mit

biefen Korten nur eine 23orfd?rtft für bie (Scnbboten feiner £e$rc

I;atte geben tootlen; fpäter aber ioarb burd? unglückliche Umftänbe

biefe £l?atfa$e innerhalb ber „®emeinben" oerbunfelt unb e3

bilbete fid) ber ßetyrfa^ aus, baß e3 feinem üDHtgliebe ber

23rübergemeinben erlaubt fei, irgenb ein obrigfettlid?e$ Sunt p be*

fleiben. Wlaxx »erbot mithin ben „trübem" nid?t nur bie gül;rung

be3 ©djtoerteö, fonbern bie 23efleibung jebeS öffentlichen 2lmte3.

$?an fann ermeffen, baß aus einer folgen t>erfel;rten Xfyoxk fid?

bie fdjtoerften 23ern)icflungen mit ben ^errfcfyenben Autoritäten zx*

geben mußten.

£ro^ biefer unb ähnlicher (Sntftcllungen ober Uebertreibungen

toaren bod? im (Jansen bie^runb^rinci^ien befielen geblieben;

au$ ber äußere 3ufcromen^ang mit ben alten ®emeinben toar

burdj bie fortbauernbe Uebung ber §anbauflegung unb ber geft*

Haltung ber apoftolifdj>en ©ucceffion erhalten korben. & toar

bei ü)nen genau in berfelben äBeife toie gleichzeitig im römifchen

to$olict$mu$ eine Entartung eingetreten, aber e3 ioar immer nod?

ber alte ©tamm, tote er feit minbeftenS bem 12. 3al;rljmnbert nad^

toeiSbar ift.

9lur an einer Stelle ber toeitoerstoeigten ®entetnf<$aft, nämlich

an ben bötj>mifd^beutfdj>en ®rängen, U)ol;nten manche trüber, benen

man bie rechtmäßige 3uge^örig!eit p ben alten £l;riftengemeinben

billig beftreiten fann. £)enn fo getoiß auch biefe einft „Salbenfer"

getoefen tr-aren, fo Ratten fie boch unter bem Einfluß ber btfhmi*

fct)en ©eftenfreife fiel) oielfach gerabe in grunblegenben gragen oon

ben „trübem" getrennt unb fidj bamit, toenn nicht formell, fo

l) @. oben @. 92.
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bod? tfyatfäcfylid) in einen bireften ®cgenfa£ jn ben alten ®enoffen

gcftcöt,

Sir l^aben oben gefetyen, baß bie „SBrüber" bie ^Berechtigung

il;rc6 £efyrgebäube3 ebenfo tüte ifyren tarnen „Triften" auf bie

Stellung grünbeten, bie fie §u El;rifti eigenen Sorten unb 23efefylen

einnahmen l
). (§8 toar burctyauS ber funbamentalfte ^ßunft be$

ganzen ©i;ftem$, baß fie auf @$rtftt $el?ren ftetyen toollten. £)ar*

auf beruhte t^re 2luffaffung beut Etb, bon ber $irdj>e, fcon ber

Erlöfung u. f. to.

3m ®egenfatj ^ier^u gefd)aty e8 nun in ben erneuten ßänbern,

baß fid) in ben „(^riften^emeinben" Männer fanben, bie im Wn*

fd?lu§ an gettriffe fco^mifdje $orftellungen ba8 alte Xeftament

über baS neue ft eilten unb alle (Sonfequensen in SBepg auf

bie ®ird)cn *$erfaffung, ben ®lauben8^oang unb ben <Sd)toertge*

braud) jogen, bie fidj barauS ergeben.

Senn bie „®emetnben", bie biefe (Säfce aboptirten, au$ einen

gegriffen 3u
f
amntcn^an9 m^ ben „trübem" aufrecht p erhalten

fugten, fo leuchtet bo$ ein, baß Ijner ntdjt Bieg eine SSerftümmelung

ober ^Übertreibung einer alten £rabttton, fonbern eine fcrincipielle

Umfefyrung berfelben vorlag.

(§8 toar ein Unglücf für Diejenigen, toelcfye „rechte Triften"

blieben, baß biefe abgefallenen „trüber" geitmeilig e8 toagen fonnten,

fi$ als bie toa^re ®emeinfd?aft in ben 33orbergrunb gu ftellen.

<Sie §aben ftd? felbft unb Ruberen baburd? fdJtoereS Unheil pge^ogen.

2llle8 in Hftem genommen toar fooiel {ebenfalls fieser: bie

„23rübergemeinben" toaren in bem guftanbe, ft>ie fie um baS 3a^r

1515 ejctfttttcn, ntd^t befähigt, an einer großen Erneuerung be$

religiös *!ird?lid)en Sebent ttrirffamen 2lnt$eil §u nehmen. (Sie be*

burften junä^ft einer bur<%reifenben Degeneration i^rer eignen

23erlj>ältniffe, einer ©id^tung unb Märung ityrer fcerftümmelten

£rabttion, i^rer Geologie toie i^rer fircpcfyen Sßerfaffung. Saren

bie Elemente, aus toeld?en eine foldje Siebergeburt erfolgen fonnte,

l) @. oben @. 43 unb öfter.
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fcorfycmben ober md?t? 3n ben „®emeinben" felBft toaren fic ttyat*

fac^ttd? nid^t fcorhanben; aBer neBen biefen §atte fid? bie große

Literatur au3 ber (^tan^oc^e be3 14, Sa^unbertS erhalten unb

bte „Sßrubetfcfyaften" ber beutfd)en Serfleute Ratten als

treue Pfleger biefer Literatur bie (Erinnerungen aus beu Sagen be3

$aifer Subtoig uub beS 9)?arftltu$ fcon ^abua feft Betoa^rt. Senn
ba$ geiftige £eBen, toelcfyeS einft au3 ben »erfolgten „®emeinben"

in bie „SBruberfd)aften" ftd) geflüchtet $atte, jefct als frifd)e3 (Sie*

ntent in ben fraufen Körper ber 25rüber4tirdj>e jurütffe^rte, fo

toar noc^ nic^t aüe §offnung auf eine neue, große S^wf* auf*

jugeBen.



Öier^Ijntes Capitcl.

S)te (Srueuentufj ber alteDangeltf^en Stteratnr*

Sie beutfdjen Sauptten unb Äaii'er äftaptnüian I. — Sßotfgcmg Send, Sfleifter

bom @tu^ 311 ©tetyer. — Sie „Sief^akr beS §anbtt>erf$". — Sie beulen
Söerfkute unb bie ©rfinbung ber 23ud)brucferfmtft. — Sie „'gormfd^neiber"

unb bie (Steinmetzen. — Sie beutfcfyen 23ud)bruci'er unb i^r Sintbert an ber

Erneuerung be§ beulen ©eifte§(eben§ int 15. Sctfjr^unbert. — Sie X^o*
gra^ie in granfen, befonber§ in Dürnberg. — 33ud?brncfer, Äünftler unb

(Mehrte. — Sodann fccn ©raUpi^ in Dürnberg. — 25a[el at§ borne^mfier

$ta£ be§ beutfa^en 23ud$anbet3. — Sie 23ruberfd)aft „Bum Gimmel". —
Sie (Mehrten unb bie 33ua)brucfer in 23afet. — (2ra§mu§, 9ft§enanu§, $el*

ttcan, Send, Decolampab, (£a£ito u. 21. — Sie Erneuerung ber 23ibet unb

ber Literatur ber „@otte3freunbe".

£>ie ®efdj>id?te ber beutfdjen Sßauptte be3 15. Safyr^unbertS

ift no$ nid)t ©egenftanb einer genaueren Unterfucfyung getoefen.

3nbeffen ttüffen toir, ba§ bie alte SBerfaffung in allen tt>efentltc§en

fünften fortbauerte.

2ln ber (£pi£e be3 gangen 33unbe3 ftanb nad? toie fcor als

®roßtneifter ber Sftetfter fcom ©tu^l ber §ütte 31t ©traßBurg; t$m

äunäcfyft ftanben bie 23orftef?er ber fcier §auptptten ©traßBurg,

23ern, Sien unb &öln, unb unter biefe toaren bie einzelnen §ütten

be3 SfteicfyeS fccrtfyeUt.

£)ie §ütte ^atte ba3 ®lücf, in $aifer -äftarjmilian I. einen

mächtigen ^rotcftor 31t fütben. @S ift ja Befannt genug, baß ber

^aifer ben Bauleuten fictS Befonbere ©tympatlnen gugetpenbet §at;

ber £e£t be3 £l;euerbanf letyrt aBer au$, baß jener in ben §ütten*

Bräuchen toofyl Betoanbcrt ttar 1
)- $)a biefe SSräucfye 3unftge§eimntj$

1) Sa§ ftäljere bei 9Ui$a, Switbert, ber Ä. Sentralcotnmiffion 1881 @. 35.
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toaren, fc ift e3 f)öc^ft mf)X)ä)tint\ti>, baß $aifer üfta^tmtftcm eBenfo

tüte einft §ersog üfubofyf? &on £>eftrei$ bcr Sßauptte al$ 2(ggre*

girter angehörte, £>ie £rabition ber beutfdj>en 23auf)ütte fte^t §ier*

mit in fcotfem ©nftang, ba fie feit alten £eiten ben taifer gu ben

fürftüc^en Ottitgüebern be3 §üttenBunbe3 jä^t.

2tfBred)t ^ürer f)at t§n in ben Pforten ber (Sfyxt nnter ben

Bauleuten ai$ 2lnorbner berettrigt.

^apmüian ift ber erfte nnb te^te beutfcfye Staifer getoefen,

freierer burd? after^fte £3eftätigung bie (Eonftituttonen ber §ütte

fanctionirt f)al 9]ad)bem bie fämmtfic^en capitelBerecfytigten Sfteifter

auf gtoet großen GtapttelSberfammlungen ju SBafel (1497) nnb $u

^traßBurg (1498) bie (Sonftttutton fcon 1459 einer SKeötfiott untere

gegen Ratten, $at ^aifer Tla^ bie rembirte Orbnnng am 3. £)ct.

1498 mit feiner faiferüd?en <Sanction fcerfel)en.

Unter ben Stteiftern fcom ©tu$I, toetdje auö jener £t\t un3

Belannt finb, serbient in metyr als einer SBegieJjmng ber SrBauer

ber ©tabtür^e p ^tefyer in CBeröftreid), fotme ber tir^e

tenfefä in 23ai;ern, SBotfgang £)encf, Befonbere (£rtoäl)nung l

).

2ßo(fgang £)encf ift taut ber erhaltenen ®raBfdj>rift im 3a$re

1513 geftorBen. Orr führte at£ geilen feiner Sürbe einen §am*

mer im Sappen, toäfyrenb ber ®roj3tneifter beS ganzen iÖunbeS

beren $ivd fü^rt. @3 ge^t barauS tyeröor, baß £encf, toetcfyer au$

als Reiftet in 2£ien genannt tptrb, einer §an^tptte fcorftanb nnb

e3 ift !ein Rtoetfet, baß e3 ber öftreidjifd?e §üttengan tt>ar, bem er

präfibirte.

£>en<f (ober £encf) fd)cint ein gu feiner 3^t fcielgefud)ter 23au*

meifter getoefen ju fein. 2lu§er an ben genannten 23aun)erfen finbet

fid? fein 2tteiftersei$en an ber «Stabtmauer gu DcürnBerg nnb an

ber ^farrfirdje §u ^urc^olbSborf bei Sien 2
). 2Iu3 ^nton £uä)er3

23aumeifterBucfy totffen anr, baß bie @tabt Dürnberg faft au3*

fcfytießücfy (Sinfyeimif^e Bei i^ren bauten Befestigte nnb ba biefe

1) Sein ©rafcbetrfmal Befinbet ft<$ in bcr ®tabtfir<$e $u ©tetyer nnb ift re=

^rcbucirt in ben 2Jiitt§eifangen ber Ä. (Sentratcommiffton SSien IST 2 (XVII. 33b.).

2) 3$ berbanfe biefe 2Ritt§eiumgen ber ©Ute beS §errn Sßrüf. §. b. Steina

in Sien, burd) befjen &ortrefflitf;e 2(r6eiten über bie S3au^ütten id? juerft auf

Send aufmerlfam trurte.
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2(ngaBe ungefähr auS berfelBen 3eit flammt, n>o 2B. 3>n(f in

DiürnBerg tptig tr>ar, fo ift e3 fef;r tr>af;rfc^etnüc^ ,
ba£ £encf3

gamitte eine 3^tt lang in MrnBerg tyeimifd) geloefen ift. 2((3bann

ijat 2B. £>en(f in SSaiern nnb ^utc^t, toie Bemerft, in £)eftrei$ feine

£eBen^eit 3ugeBrad)t. SelcfyeS 2lnfef)en er genoffen tyat, geigt ni$t

nnr bic 2öaf;( §nm Ofteifter oom ©tuf;(, fonbern audj ba3 fnnft*

ootfe ®raBbenfma(, toelcfyeS man i(;m errietet f;at.

3n ben „ Söruberfcfyaften " ber beutfäjen 2Berf(ente, gumal in

ber „SBanptte" nnb ben mit u)r oertoanbten Korporationen nimmt

im Sanfe be$ 15. 3al)rljmnbert§ bie fcfyon früher BeoBadjtetc £n*

nannte ber fogenannten „öieB^aBer be3 §anbtoer!3" immer größere

23erf?ältniffe an.

@o Beftanb 51t Brügge nm ba6 3al)r 1454 nnb fpäter eine

„$3rnbcrfdj>aft", toetcfye nnter bem &§\x% @t. 3o§anne$' be3 (£oan*

geüften iJ)re (jungen t)ielt. (£3 Befanben fid) barin oornef)müd)

£Hlbfd?ni^er, 2ttater (3tfnminatoren), 23itbermad?er (<2teinme^en),

gormenfcfyneiber nnb anbere £)anbtoer!er. IBer gngteid) hmren

©cfyntmeifter, ©cfyreiBer, SÖnd^änbter nnb SBriefbrucf er

9ttitgüeber ber SBrnberfcfyaft J

)-

3n gang äf;nliä)er Seife Begegnen nn§ nm bie 2Benbe be3

15. 3a^unbert6 nnb fyäter jn Söafel, @trap urg unb@$Iett*

ftabt „23mberf$aften", oon toeld?cn anSbrücfüd) üBerttefert x\t
f

baß fie nad? %xt ber 3nnftoerfaffnng organifirt toaren 2
). 2lBer

\)xtx, an biefen §>au^tfi^en bentfdjer (Meljirfamfeit, üBertoogen in

ben „©ocietäten" bie (Mehrten, bie <Sd)ntmeifter, @c§reiBer n.
f.

n>.

berart, baß bie „23rnberfd)aft" faft baS ^nfe^en einer §nmaniften*

®efeüfd)aft erhielt, nnb bie 2Berf(ente einigermaßen in ben §inter*

grnnb gebrängt tonrben.

@3 toar eine Sügnng tt)eltgefd)td)tüd)er 2lrt, bag gerabe bie

Sörnberfdjaften bentf^er 2öerf(ente e3 ttaren, fcon freieren bie

iöncfybrntferfunft i^ren 2In3gang genommen t)at

£ie (Srfinbnng ber ^d)riftoeroieIfättignng mit gegoffenen Xt^en

(£i$ogra^ie) t>oü>g ficfy im ^nfcfyhtg an bie Bereits früher oor*

1) 35. Sorcf §attb6uc§ ber ©efö. ber SBu<$brucferfimft ^3. 1882 @. 19.

2) 9te^rid? SRitt^eitunaen jur @e[c§. ber efccmget Stirpe im (Slfajj I, 97.
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f;anbene £t;lograpl;ie, b. 1). an bie $unft beS 23riefbrucf3 ober

£afelbrucR

£)iefc Xafelbrucfer gehörten urfprünglidj burcfyoeg ben Greifen

ber 23ilbfdj>ni£er an, toeld?' Sefetcrc bielfac^ au3 bem (Stein*

me£*§anbtoerf hervorgingen l
).

2113 nun fett 1455 bie ®utenBerg'fd?e @rftnbung fid^ über

£eutferlaub oerBreiten Begann, ba toaren e3 gunäd^ft bie „gorm*

fdjneiber", toeld?e in ben £3efi£ ber $unft gelangten, nnb eine

3eit lang BlieB ba3 Verfahren oornriegenb ©gentium ber Greife,

in tDelc^cn eS ertoad^fen toar 2
).

Urfacfyen unb 23cr$ältniffe, beren Erörterung an biefer ©teile

nic^t angänglidj) ift, Brachten e3 mit ftdj, bafs bie erften großen

„Dfficinen" fiel) gleidjfam als Xod)ter*£3ruberfcfyaften ber Be*

fte^enben §ütten*23ruberfduften conftituirten, unb e3 toar natürlich,

bafs jene fid) burd)au3 in ben 3beenfreifen ber Freren Beilegten 3
).

£)a3 Machtmittel, toel^eS burd) biefe toeltBetoegenbe Erftnbung

eine geit l?inburdj> bortoiegenb in ben §änben ber „§üttenBrüber"

unb i^rer greunbe lag, fann in feiner iBebeutung nicfyt t;och genug

angefdjlagen Serben. 3nbem bie „treffe'
1

ben 3been ber „trüber"

in erfter Öinie bienftBar tourbe, toar bie fleine Korporation plöfclitfy

IM einem au3fd)laggeBenben gactor §erattgetoadften, SMe beutfcfyen

1) 3o toar ein getoiffer §an$ (gdjtoarfc nod) um 1500 sugteia) ©teinme^

unb SMtbfömfeer. SBoltmann, §olbein F, 71,

2) 2)asu gehörten atlerbingS audj bie Bunftmitglieber im weiteren @inn;

fo nxtr ein 35afeter 2)ruder, Seonfyart Sifen^ut, im 3al)re 1458 nodj 9)Mer,

bagegen im 3a^re 1485 St^ogra^ gu SSafel. 2)er 23udjbruder Senium §u ^lorenj

toar früher (Mbfdmtieb getoefen. ^3eter ©Keffer ber ältere, ber Wadjfolger ©u=

ten6erg8, foll ftdj bor feinem Eintritt in bie ©utenbergfdje Offtctn als Süumi*

nator bura? feine tedjnifdjen gertigfeiten einen Sftuf erworben Ijaben. — 3$ ber*

ftelje unter bem SluSbrud „gormfdmeiber" audj bie 9)cetallfd;neiber (S^alfo*

graben), tocld;e für bie £ooograbT)ie bie toidjtigften £e$nifer tourben. ©ie

gingen fe$r bielfacfy aus ben Greifen ber ©olbfdjmiebe tyerbor.

3) m toäre eine Aufgabe bon l;ö$ftem Gelang für bie ©efdjidjte ber23ua>

bruderfunft tote für bie allgemeine ©efd;i$te, baS Sßcr^äUmß ber Dfficinen gu

ben „53ruberfdjaften" einmal jum ©cgenftanb einer Befonberen 2lBT;anblung ju

mad;en. Sarin toürbe ber ©d)lüffel für eine $ett)e Bisher unerflärter (Srföei*

nmigen ju finben fein. 2>er ©ang, ben bie £tibograbl)ic genommen T;at, ift nur

gu berftefyen, trenn man u)rcn 3ufammen§ang mit ben „Kütten" unb beren

§aupt]%n, ifyren borne^mften greunben unb „Siebfyabern" gugteidj Berüdfta^tigt.
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33u$bru<fer unb Söudjpnbler finb e$ getoefen, toelcfye

bie große Literatur ber alteoangelifd)en ®cmeinben

3uerft toiebcr ju (Streit gebraut tyaben, unb an ber @r*

neuerung beS beutfd?en ®eifte$lebenS gebüfyrt ttynen ein tyeroor*

ragenber, no$ Ictngft nidjt genügenb geioürbigter 2lnt$etl.

tein beut[d)e$ Öanb §at bte (£rftnbung frühzeitiger unb ooll*

ftänbiger ouögenufet als granfen.

9flan fann boc^ ntdjt fagen, baß iöamberg ju jener £eit ein

SDftttefyunft beutfc^er Kultur getoefen fei ®Iei$too^ nimmt gerabe

biefe ©tabt in ber frü^cften ®efd?tdjtc ber ißu^bruderfunft na$

Sttains erfte @tefle ein 1
). §*er toit^e ^Brec^t *ßfifter (geb. 1420,

geft. um 1470), toel^er oon bieten für einen felbftänbigen (Srfinber

ber £fyfcogra^ie gehalten toirb 2
). (§r toar e$, toetd)er bie erfte

beutfd)e Sßibel (eine fogenannte Slrmenbtbel) brudte. Bamberg toar

e3, toeldfyeS burd? ben berühmten £)rud!er 3o$. <Senfenfd)mibt,

toetc^er früher gemeinfam mit einem ®eplfen ®utenberg3, §einridj

$efer, gearbeitet fyatte, gum SBerlagSort gemalt tourbe. 3o§. @en*

fenfd^mibt ftammte aus (Sger, b. 1). au$ berfelben ©tabt, toeId?e

nad? bem 3eu9™ß SD'iatt^taS oon Kemnat bamalS mit „^efeern"

angefügt toar 3
). Unb toar ni^t baffelbe mit Bamberg ber Satt?

£)ie J)eroorragenbfte ^otte unter ben frü^eften £)ru(forten fpielt

tnbeffen Dürnberg, $ein üUfonn $at in £)eutfdjrtanb toälj>renb ber

3al)re 1473—1513 einen größeren tarnen al$ 23ud?brucfer unb

33ud$änbler befeffen als % n ton ®oburger ber keltere 4
).

1) @. £iemm SSeföreibenber Katalog u. f. tt>. 1884.

2) Sine ber erften Autoritäten auf biefem gelbe, ftlemm, fyüit ^fifter für

ben ©rucfer ber berühmten (erftgebrudten) 36 zeitigen 23i6el.

3) @8 berbient 23eacf;tung, baß bte gamilie @enfenfd)mibt fyäter in Sftorb*

tt)ie in «gübbeutfcfylanb unter ben atö „Säufer" bezeichneten ©efc^tec^tern erfa^etnt.

£>er Sftame fommt unter ben ntätyrtfdjen Käufern öor (ögt. S3ec£ ®efdjia)t§büd?er

ber SBtebertäufer in Deftreic^Ungarn. SSien 1883) unb ebenfo unter ben 3üfta>

fc^en Säufern fa)on im 3a$re 1533. (Sin £iUi8 ©enfenf d;mibt toirb ju-

gleich mit einem gegriffen ^ßeter „<m8 bem £anbe fcon granfen" im 3a$re 1533

atö Sanbfrember au§ bem 3ülichfc§en auSgetoiefen (@taat§arc§ii) ju SDüfjetborf.

Jül. B. L. A. 2töt$. IV. c. 6. fot 59).

4) 2)ie8 ift ba§ Urteil be§ genaueren ÄcnttcxS be§ älteren beutfe^en 33ua)=

^anbefö, f. Äirdj^off Beiträge gur ©efc^. b. beutfe^en Su^anbetö 2pg. 1851.

Äe II e r, ©fe {Reformation. 21
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£ie äßtrffatnfett $obutger£ als Verleget toar fo bebeutenb,

ba£ feine Officm tro£ eines fetyr großen sßcrfonatS ntdjt ausreiste,

um ade Serfe hetsuftetten. @r ließ bej$alb anbete girmen für

fic$ brucfen, befonberS ben 3 oh- Enterb ad?, Sodann e3 groben,

3 oh- e tri in SBafel 1

) unb griebr. ^etypuS in Dürnberg.

3 oh- Enterb ach (geb. gu Reutlingen im 3ahre 1434) ^atte

in Italien unb ^ßaris ftubtrt. dt toar bann als (Sorreftor in ®c
burgerS Dfficin eingetreten unb hatte um 1480 felbft eine Öfficui

in SBafel eröffnet. 3n einem SBaSler ,,®unbfchaft$buche
y/ oom Safjre

1482 erfcfyeint er unter ber Bezeichnung: „§err §an3 oon 23enebig,

Stteifter ber ©<$rtft, iBuchbrucfer unb Bürger p iöafet" 2
). @S

erhellt barauS, baj$ er fleh in SSenebig längere £eit aufgehalten

t;aben mu§ 3
).

SohanneS groben, ber „tönig ber Bruder" unb intime

greunb beS (SraSmuS, toar ein SanbSmann beS Slnton toburger;

er flammte ebenfalls aus Staufen (Jpammelburg) unb toar im

3ahre 1460 geboten.

Johannes ^etri, toelchet gleichfalls in gtanfen (in Sangen*

borf) geboren toar, fcheint eS getoefen p fein, toelchet ben groben

juetft na$ SSafel gog.

3n biefen üMnnern fyattt Slnton ^oburger bie oornehmften

iöu^bruder SBafelS p Mitarbeitern getoonnen 4
).

(Schon D. §afe §at in feiner Sonographie über bie ^oburger

baS innige ^ufammentoirfen stoifchen ®ünftlem, 23uchbructem unb

53b. 1. 93gl. bagu D. £afe ®ic $oburger 2^. 1869 ©. 5. Dr. e^rtfto^ ©$eurl

jcfyreibt am 30. äftai 1517 an ©ra3mu§ ©tetta: „Äpud Germanos Coburgius

primatum obtinet". (Sttelberger DuettenfTriften gut tetftgefd). X, 174.

1) ©. ^afe a. D. ©. 53.

2) gelter SSaSler Safc^enbudj für 1863 @. 256.

3) Senebig ift früfoeitig ein ©ammefyunft fo!d;er 2)eutfd?er getoefen, toelcfye

ifyr SSatertanb au$ gurcfyt bor religiöser Serfotgung berlieften. 2)eut[dje toaren

e8, toeldje ^ter bie 25udjbrucferfunft hrimifdj matten. 9Jlerfttürbig ift folgenber

beutfdje 2)rucf au$ SScnebtg: „2)a$ SSudj ber gc^en gcpot". SBenebig. (Srfyart

SRatbolt 1483. %oL SSietteidjt Ijanbeft e8 fidj fyier um ein *probuct tualbenftfa^er

Literatur. 2)a§ 23ud) toirb bcf^rieben bon Ä'lcmm 23efd)reibenber Katalog u,
f, to.

1884 ©. 291.

4) Ueber $oburger§ au3gebel;nte @efd}äft§oerbinbungen mit 8 von unb bem

übrigen granfreia^ f.
£). §afe Sie Äoburger ©.25; (Sitelberger Duetten*

fünften jur totftgefdj. X, 173; üßaaber, Sa^rbb. für Äwtftfciff. 1868 ©. 235.
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(Mehrten, tüte eS in bett Nürnberger Cffictnen ftattfanb, her&or*

gehoben. Seit alten Reiten toar felbft stmfchen ben gamilien aller

biefer Männer ein brüderlicher SSerfehr üblich; 2lnton $oburger

hatte in bem §aufe be3 ®olbfchmieb$ £)ürcr bei beffen britten Sohne

^ßathenftelle oertreten nnb in bem Knaben feinen cmberen als Wibrecht

£)ürer aus ber Saufe gehoben; ein £au3freunb £oburger6, Michael

Sohlgemuth, tturbe £)ürer3 öehrer.

$)a roaren aber aujser ben Namen erften 9?ange3 noch eine

9?eih e anberer tünftlerfamilien ; 3. 23. ba3 ®efchlecht ber ftrugS,

barnnter £an$ trug ber Vettere nnb jüngere 1
) nnb ßnbtr-ig

trug, beS Skleren Sohn. @in gleichzeitiger S^ronift, roelcher ben

Subtoig trug perfönltch fannte, fagt oon ihm: „3ch fönnt rttct)t er*

benfen, toaS biefem £ubüng trug, obocrmelten trugen Sohn, an

23erftanb ber «Silber* nnb (Mbarbeit, im beißen, ©teeren, (Kraben,

Schmelzen, treiben, Sftalen, Scheiben, §onterfecten follt abgangen

fein". £)erfelbe ftanb mit feiner tunft im £)ienfte £an3 tobur*

gerS, roelc^er ihm feine Arbeit „für nnb für abfaufte". Neubörffer

fügt auSbrücflich ^inp: „t&c ^atte einen fc^arffinnigen topf §u

^^Uofo^tren" 2
). £)a toar ferner ber ®olbfehmieb £ a n 3 t r a f f t

,

toelchen im 3ahre 1509 ber ülftagiftrat §n Nürnberg als «Stempel*

fchneiber in £>ienft nahm 3
). hinten £udj)er ftanb mit ihm in 23e*

Sie^nng 4
).

£)erfelbe Sucher unterhielt au$ mitSebalbSBaumhauer,
ben Wibrecht £)ürer auSbrücf(ich al6 „guten alten äftaler" bezeichnet 5

),

freunblic^e Delationen.

3u ben Greifen ber 23uchbrucfer gehörte ferner £anS granf 6
).

gerner 2Bolfgang Nefch, ebenfalls gormfe^neiber nnb als 3Uu*

1) (§r ^eirat^ete im 3ahre 1512 bie Barbara Sotther. Nähere SRachridjten

bei (Sitetberger Duetfenfdjriften gur Äunftgefdj. 93b. X (1875) ©, 121
ff.
—

gerner Saab er Beiträge u. f. to. I, 37 ff.;
II, 19 ff. „(Einer ber berühmteren

©fengraber ber «Stabt, fagt Saaber II, 20, roar £an§ £rag ber keltere". (Sr

erhielt 1484 Sürger* urtb 3Reifter=5Recht ; er arbeitete für ben Äömg t>on Ungarn

nnb für (£t)urf. griebridj fcon «Saufen.

2) (Sitelberger a. £). @. 124.

3) Saaber Setträge @. 22. — @m £an§ ärafft rmirbe um 1527 als „Säufer"

au§ Augsburg Vertrieben. Äeim, ©djroäb. 3tef.»©ef<$. @. 62.

4) ©. Soofe, 2faton Suchers §au8hatt$l6u<$ @. 114.

5) (Sitelberger a. £>. @. 180. 6) (Sitelberger a. £>. ©. 181.

21*
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minift unb Verfertiget oon §oIäfd)nitten für Verleger tt)ätig l
).

5lu§erbem feien $ier ertoär/nt ber iöilbfdmit^er §an3 ®aifer 2
)

(ober ^äfer), bie Otteifter Z f) om a 3 ÜÄ a II e r unb $ e t e r £r e $ f e

l

3
).

(ginen befannten Tanten nnter ben bamaligen Nürnberger tünft*

lern ^atte ®eorg ^enj, toe(d)er als ®eb;tffe in £)ürer3 Serf*

ftatt bcgetc^net toirb 4
).

(£r 5
) toar nah befreunbet mit ben SÖrübern §an3 ©ebalb

Söer/eim unb Marthel £3ef;eim, toelche allgemein alö bie tüdj*

tigften ©djmler £)ürer3 gelten. (Sie gehörten ber oielfach oer^toeigten

©teinme^famitie ber Neheims an, bie feit alten &ittn a^ £*au *

meifter unb 2Berf(eute in Nürnberg eine 9Me fpielten.

Der 9ttittefyunft, um melden fid? ein großer Zfytxi ber eben

gefGilberten ^ßerfonen gruppirte, toar ba3 §au$ unb ba3 ®efcfyted?t

ber £udjer nebft feinen näheren unb entfernteren Vertoanbten

tüte £ierontymu3 §olsfc^u^er, §ierontymu3 @bner, S^rifto^ ©dj>eurl

unb 5(nberen.

Dr. S^riftop^) @d?eurl, beffen Butter bie £od?ter §erbegen

£ucher3 toar, ^atte bis gum Satyre 1512 eine ^rofeffur an ber neu*

errichteten §od)fchule p Wittenberg befleibet, toar bann aber auf

ben auSbrüdlictyen 2Bunfdj> 2tnton Suchers, tDetcr)er bamalS ber ein*

flußreidtfte Biaxin in Nürnberg toar, in ben ÜDtcnft feiner Vater*

ftabt als ©tynbicuS übergetreten.

3n bemfelben 3ar)r 1512 hatte ein anberer berühmter Sitten*

berger ^rofeffor, Dr. Johann oon ©taupi£, fein 2lmt nieber*

gelegt. @r toar, toie feine greunbe unS berieten, „un^ufrieben mit

ben 3eitüer^ältniffen'
/ 6

), b. I). ein tiefer SBibertoitfe gegen ba$ §err*

fc^enbe ©Aftern ^atte fich feiner bemächtigt.

©raupi^ toar feit alten £tittn in Nürnberg toohf befannt; im

3af;re 1504 ^atte er bort einer Verfammlung oon 2luguftinew

1) ^itet6erger a. Q. @. 198. 2) SBaaber I, 5. 3) SSaaber II, HO u. 111.

4) (Sitetberger a. O. @. 137.

5) ®. ^ertj malte audj ein SSilb beS (Sra8mu8, mela?e§ jefet 311 Sinbfor

(Saftte ftdj befinbet. SoUmartrt §oIbeirt @. 290.

6) (£$riftoph ©djeurl fc^retbt 9#itte Dctober 1511: Doctor Staupitz et ipse

t emporum pertaesus abeundi petit consensum.
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präfibirt, toelche bcfchloß, ben DrbenSbrübern baS Stubium ber

peiligen (Schrift an$ §ers p legen.

33et biefen SSefuchen hatte ©taupi£ auch mit Anton Xucher

intime Ziehungen angefnüpft; ber letztere oer^eichnet in feinem

unS erhaltenen „Qaufyaltäbuä)" foloohl in ben 3al;ren 1508 tote

1511 nnb 1517 ©efdjenfe, bie er biefem gemacht ^at.

AIS ©tauptfc fich oon feiner 2Bittenberger (Stellung loSgefagt

(;atte, toaren eö bie Nürnberger greunbe, benen er fidj> anf ba$

engfte anfchloj?. „<So oft er fonnte", fagt Z§. Mbe, „fuchte (Staupe

bie blütjjenbe SReich^ftabt auf ]

). (Sr lebte oon ba an, toenn er fich

nicht auf Reifen befanb, in Dürnberg, München ober (Salzburg unb

toenn er auch nicht, rote ettoa gleichseitig üxa$mu$, fich unter ben

S3uchbruc!ern unb ®efchäft3leuten gang nieberließ, fo toar ihm boch

fein Aufenthalt lieber als ber unter ben ^ßatrtetern Nürnbergs.

<So toar «Staupe auch *m §^bft beS 3ahreS 1516 einer (Sin*

labung biefer greunbe gefolgt, unb eS ift intereffant p fehen, toie

innig baS $erhältni§ ber Nürnberger $aufleute unb tünftler p
bem gelehrten Geologen fich geftaltet hätte. Männer toie £)ürer,

^ol^fchuher, (Sbner, £u$er wetteiferten in greuubfchaftSbe^eugungen,

unb bie Neben, bie (Stäupte tytelt, fanben ein begeifterteS ^ublifum.

9Nan zeichnete fie auf unb fie tourben fofort in lateinifcher unb

beutfeher (Sprache bem £)ruct übergeben'2).

£>er Inhalt berfelben geigt, baß eS bie Uebereinftimmung in

ber religiöfen grage toar, toelche baS ißanb §rr>tfcr)en (Staupe unb

bem Nürnberger Greife gefnüpft hatte. «Schon oor SutherS Auf*

treten ftanb bie religiöfe grage burchauS im SBorbergrunb ber £)i3*

cuffion unb eS ift beseidmenb, ba£ fich bie (Spi^e oon <Staupi£'

geiftoollen Dieben fehr fcharf gegen bie römifche Kirche fehrte. Unter

bem 2. Januar 1517 ftreibt <Scheurl unter bem Gnnbrucf ber im

Sinter gehörten ^rebigten beS (Staupe an Öuther: „Einige nennen

il;n einen (Schüler, ja, bie 3unSe beS ^auluS, anbere einen §erolb

beS (£oangelium3 unb einen toahren ©otteSgelehrten" 3
) unb am

22. 3an. beffelben 3ahreS oerftchert er bem (Staupe felbft: „®erabe

1) Äolbe S)te beutf^e 2fttgufttner = Kongregation unb 3oh. *>. @taupt£.

©otl)a 1879 @. 256.

2) ©c^eurlS SBriefbuch H, 2. 3) 21. £). II @. 1.



326

bie erften in Dürnberg frred)en üBer btc^ am meiften in bem ©inn,

als feieft bu berjenige, tt> elc^er 33rael retten totrb" 1
).

&8 treten mithin bereite &or £utf?er3 Auftreten in Dürnberg

£enbensen gu £age, toeld?e eine Befreiung be§ „ertoä^lten 33otfeö"

au3 ber „BaBfc?tonifd?en ®efangenf$aft" im $uge tyaBen. 2Bar bieS

nid?t ein (Sebcmfe ber „23rüber", bie man SBalbenfer nannte?

@ett jenen ^ßrebigten fcom 3a^re 1516 fefete fi<$ Bei ben

Nürnberger grennben nnb in ben fcon tyier aus Beeinflußten Greifen

roirfttd? bie Hoffnung feft, baß in ©tauptfe ber Sßorfämpfer einer

großen religiofen iöetoegung gewonnen fei, unb e$ ift merfnmrbig,

baß bie Nürnberger ^atricier fid? 31t einer deinen ®emeinbe fcer*

Banben, toelctye @d?eurl un3 unter bem Namen ber „Sodalitas

Staupitiana" fcorfü^rt.

2fat 7, 3an. 1518 fenbet (Sdjeurl eine ©ntabung an (Stäupt^

nnb gieBt an, baß er biefelBe im Namen ber „Sodalitas Staupi-

tiana" au3fpred?e. 2Ber toaren bereu SUätglieber? ©djeurl nennt

un3 gtüdftdjertoeife $ter unb an anberen «Stetten i^re Namen:

„Pater patriae Anthonius Tücher, Heronimus Ebner,

mel et deliciae vel certe margarita populi Nurnbergensis, Cas-

par Nuzel, homo gravissimus, Heronimus Holzschuher,

Andreas et Martinus Tücher, Sigismundus et Chri-

stofferus Furer, Lazarus Spengler, Albertus Durer,

Germanus Apelles, Wolfgangus Hoffmann et ego im-

primis"- £)iefe gifte ift fer)r intereffant 2lnton Zutytx ftefyt fcoran;

er ift ba$ §aupt ber gangen Partei. £)ann finben fid) nod? gtoet

•tDfttgüeber berfelBen gamilie £ud?er unb fcpeßlidj außer £)ürer

unb einigen Slnbern folcfye Namen, bie in £ud?er3 gamiliengefcfyi^te

ftd? fämmtlid? bürften nacfytoeifen taffen. «Scfycurl tmebertyolt, n)ie

gefagt, bie Namen häufiger; immer feieren in ber 8ifte bie £ud?er3

unb 2EBredj>t £)ürer irieber, aBer niemals trnrb SiftiBalb $irf*

Reimer genannt.

Senn man nun bie reügiöfen 3been fennen lernen hrifl, nne

fie in ber gamilie £ud?er unb beren $ertt>anbten bamalS t>orl)en>

fd?enb toaren, fo toirb man bod) nid?t unrein fönnen, auf bie

i) a Ii, 5.
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Srabitionen p oertoeifen, toelcfye in biefem altioalbenfifdfyen

©efdfylecfyt überliefert toaren.

§at nun oielleicfyt ©taitjnfe eben biefen 3been natye geftanben?

3n ber £$at mujs ©tauptfe, tote id) an anbete^* Stelle na^getoiefen

$abe l
), unb tote fi<$ unten no$ nä^er ergeben roirb, als 2ln§änger

ber „alteoangelifcfyen ®emeinben" Mxafyttt toerben.

@S ift uns oben bereits bie enge 23erbinbung entgegengetreten,

toel^e bie Nürnberger 23udl?bru(fer unb ®ünftler mit ben gleiten

Greifen in 53a fei befaßen. ($S gab eine 3eit, too bie leitete (Stabt

oon ben Nürnberger großen Käufern me^r ober toeniger abhängig

festen ; aber balb überflügelten bie £od?tergefd)äfte ben äftutterfifc

unb um ben beginn ber Deformation toar 23afel für ben Sßuä)*

bruef unb 23udl$anbel burcfyauS ber oorne^mfte Ort im ganzen

beutfdjien (Sprachgebiet.

2Bir ^aben bie bebeutenbften girmen, 2lmerba$, groben, Sßctrt,

bereits genannt. Neben biefen etablirten ftcfy frü^eitig eine Deitye

anbetet, sugleid? totffenf<$aftlt<$ gebilbetet toie gefcfyäftlid? tüchtiger

Sännet, batuntet ^am^iluS^engenbadl? 2
), 2lnbreaS (£ra*

täubet 3
) unb Valentin (Surio 4

).

£)en Vertrieb bet 23ü$er, toeldje in biefen ©tuefeteien §er*

geftellt toutben, beforgten frü^eitig befonbere girmen, 3, 23. £on*
rab Nefd?, 3o$. Sattenf dfynee unb 3ean 23augriS, ein

Neffe ber beiben oorgenannten.

$on je^er Ratten bie iöafeler ®efdj>äfte fe^r intime ^egie^un*

gen gu £tyon unb @übfranfret$ befeffen; gal?lreidj>e £)eutfd?e tooljmten

bort unb Ratten fidfy, toie 3. 23. ber Nürnberger 3ofy; tleeberger,

ben man als ben gugger StyonS bezeichnete, eine angefe^ene ©tel*

lung ertoorben.

1) £iftorif$e§ Saf^enbuc^ VI. golge SBb, IV @. 115
ff.

2) Sgl ba§ erfäötfenbe 2Berf: St. ©oebefe, «pam^ttue ©engenbac^.

§annober 1856.

3) Ueber (Sratanber ejcijlirt leiber feine monogra^ifdje Arbeit, obtoo^I er ftc

fefyr berbiente. — 2ßir werben i^n unten bielfad? jn nennen ^aben.

4) lieber SurioS intime Scgtc^ungcr. gu S^Sli f« B^iwgtiS Epp. I, 134

mtb 260.
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Söefonberö innig toaren nnb Blieben 3o$. 2lmerBach3 SSesiehun*

gen gutn ®üben. «Sein @ohn SöonifaciuS, toelc^er mit §ntten Be*

frennbet toax
f
hat fid) 3ahrc lang in Sloignon aufgehalten; bei feiner

legten 2lntoefenheit bafelBft toohnte er in bem §aufe be3 £). Stton*

tagne. tiefer toar ein $ertoanbter be$ nachmals fehr Befannten

grans SamBert ton Sloignon J

), toelcher in golge feiner £)in*

neigung gum 2Balbenferthum , toie ttrir fe^en toerben, aus granf*

reic^ flüchten mußte nnb im 3alj>re 1522 in SBafel (Sdjm^ fud?te.

£)cr £tyoner iÖuchbrud: toar eBenfo toie ber 33enebiger lange

3eit oortoiegenb in beutfc^en §änben. 3n erftgenannter ©tabt ^atte

3oh- £red?fel fd)on feit 1487 eine £)rucferei Befeffen; feine ©ohne

(Safpar nnb 9JMd?ior führten im beginn beS 16. 3ahrhunbertS baS

®efchäft erfolgreich fort. (Sie unterhielten ben regften 23erfehr mit

ißafel unb JpanS JpolBein toar eS, toelcher für ihre Verlags*

artifel bie £ol§fdritte anfertigte 2
).

£)affelBe intime 23erhältniß, toelcheS toir in ^ürnBerg stoifchen

ben 23uchbrucfern unb ^ünftlern fennen gelernt h^Ben, ha^e W
in iBafel auSgeBilbet. £0^it SRedjt fagt (S. 23. $orcf öon jener ^eriobe

beS 23afeler iöuchbrucfS: „Helten haben Siffenfchaft, ®unft unb

£e<$nif Brüberlicher äufammengetoirft als bort". Männer toie §anS

§olBein, 23urgfmeier, UrS ®raf unb bie f^on genannten ®ünftler

(Schäuffelein, §anS granf u. 51. arBeiteten ^ier gufammen 3
).

§anS granf gehörte, toie toir pfällig totffen, ber 33 rubere

fd;aft „3 um Gimmel" an 4
) unb eS fann fein Btoetfel fein,

baß toir h^* eine ber uralten §üttenBruberfchaften oor uns haben.

($S ift fehr toahrfcheinlic^ ,
baß bie iöruberfchaft „3um Gimmel"

al§ „Siebhaber beS JpanbtoerfS" aud? bie Söuchbrucfer, bie toir ge*

nannt haben unb einen Zfoit ber (gelehrten, bie toir fennen lernen

toerben, mit umfaßte.

31(6 Mitarbeiter unb (Sorreftoren ihrer frembfpradligen Serfe

wählten bie Verleger gern folche ©elehrte, toelc^e ben Stanbpunft

ber SDfficin feilten, unb eS finben ftd? iÖeifpiele, baß bie ®e«

1) £ermittjarb Corresp. des Ref. II, 11G 2Inm. 3.

2) 9c%re8 herüber bei Holtmann §. £olbeitt Sft. 1874 I, 225
f.

3) £cmbbii($ ber ©efdj. ber 33ud;brucferfun[t. fyj. 1882. ©, 136.

4) Magier 2>te 9Jtonogrammiftett III, 313.
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fcfyäftsint)aber audj in geiftiger 23e3iel;ung einen Gmtflujj auf ttyre

Mitarbeiter ausübten l
).

3o§. Slmcrbad) fyatte nod? in ber legten 3eit feinet £ebenS für

feine Ofpctn ben gelehrten 23eatu3 SRfyenanuS gewonnen, freierer

mit Ulrid? 3 to*nSft befreunbet toar 2
). 2ludj> ber grancisfaner *ßel*

lican, toelcfyer §u Bübingen mit 3ol;- bon (Staupe Schiebungen

angefnüpft tyatte, toar bamalS bei 2Imerbac(? t^ätig.

3m 3atyre 1514 toar eS bem 3ofy. groben gelungen, gegen

bebeutenbe ^erfpredjmngen ben berü^mteften @d)riftfteller ber £tit,

ben £)efibertu$ (SraSmuS, $u beftimmen, feine £fyätigfeit in

ben £)ienft ber berühmten Cfftctn p ftellen ; groben natym ben ®e*

lehrten, ber o^ne fefte (Stellung nur bon feiner geber lebte , in

feinem §aufe glän^enb auf unb ($ra§muS füllte ficfy in ber neuen

Stellung fefyr tootyl
3
).

3n ber Offictn be3 (Sratanber unb nachmals be§ (Surio

toar ferner als ®ef$äft8t§eilnc$mer unb (Eorreftor ein junger ®e*

lehrtet, ber Dttagifter £an3 £)endM), tptig.

(£r flammte au6 SÖaiem 5
) unb toar in jenen ®renggegenben

be3 SööfymertoalbeS geboren, in toeld^en noefy um 1517 nad?n>ei0lidj

^a^lreic^e iBrübergemeinben epftirten.

(Sben biefelben 23erfyältniffe, tocldj>e jene 23udj>bruder unb ^ünftler

au6 Dberfranfen 6
) naefy Skfel geführt Ratten, toaren e£ ficfyerltd?

1) 3o^. Decotamfcab toar feit 9tob. 1522 Bei 2(nbrea§ (£ratanber befestigt

unb lüo^nte in beffert £>aufe. W er enbliä) im 3afyre 1525 eine fefte «Stellung

int fircfylidjen 2)ienft erhalten Tratte, fc^rieb er aufat^menb an Btx>iitgti : „A Cra-

tandro über ero". §ej3 DecolamoabS £ebcn @. 443.

2) Zwingiii Epistoiae Opp. VII, 174 äft. SSucer an Sunngli d. d. 1521 9flai 23

:

Municeps et Patroniis meus est amicissimus tibi Beatus Rhenanus.

3) gaber ©taüulenftS an 2)ef. (SrantuS d. d. 1514 Oct. 23: „Uberiore laetilia

animum meum opplevit, quod te intellexi in Germania apud typographos versari".

4) S)er Staute tomtnt fotoo^X in biefer als in ber ©d^reibung §an§ Sencf

ober £en! bor. §an§ §ut unb §an§ ©djtaffer, bie i$n iperfönliä) fannten, fpredjen

regelmäßig bon §an§ £encf (3tfd)r für ©djtoaben unb 9kuburg 1874 ©. 223 ff.).

(Sr felbft nennt ftd) £an8 2)encf, §. S)engf ober Sodann S)enf.

5) 3o$. ßefjlerS ©abbatfe^ (Mitteilungen be$ §ift. SSereinS ö. ©. ©aßen

1866) I, 280,

6) 3fodj 2)eutfdje au$ 33ö^nten toaren in ben Söafctcr 2)rucfereien fritfocitig

befd)äftigt, 5» 33. ift ©iegtnunb (MenütS au§ *ßrag 30 3atjre taug bei 2tor=

bad>groben 3nfoeftor getoefen. §efc, (Sra§ntu§ II, 374.
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aud) getoefen, freiere bie Ueberfiebetung £)end:3 borten Bewirft

Rotten«

3o§. Cecolampab berietet unS 1
), ba§ $)ert<f fdjon 1515 ®e*

legentyeit $atte, an ber X^ättgfcit jenes „eraSmifc^en $reife3" £^ei(

nehmen, nrie er fi<$ fett 1514 gebilbet §atte.

2lußer 9?l?enanu§ unb ^eütcatt gehörten eben biefem Greife in

jenen Sauren nocfy §einrid? ßorttt au3 ®Iaru3, genannt ®larean 2
),

ber ein intimer .greunb beS jungen güri^er ^3atricier^ (Eonrab

(Trebel toar 3
), ber junge ^iebertänber 2ftid?ael SöentinuS 4

),

iüel^er mit £>end: in na^er greunbfc^aft lebte, ber (Snglänber

D^id^arb (SrocuS unb fcor OTern Solfgang (Eapito unb3ofy.

Decolampab an 5
).

£)ie beiben le^tgenannten ftanben ben 33ud)brucfem (Sratanber

unb (Eurio fe§r na^e. 2öir erahnten fd?on, baß Decolampab in

Q>ratanber3 §au6 längere £tit gelebt §at, unb e3 ftetyt feft, baß

(Sapito mit (Eurio befreunbet toar 6
).

£)a6 fcome^mfte Sntereffe biefeS SfreifeS concentrirte fid) auf

ba§ ^eue £eftament unb auf bie SBiffenfhaften, toelc^e sunt redeten

1) Decotampab fd^retbt am 25. 2tpril 1525 an SBiüibatb prf^eimer : „Denckius

a me nulluni venenum hausit, si venenum hausit. — Audivit aliquot lectiones

Jesajae. Sed quales illae sint, judicet lector. Nihil impudentius illis dixi.

Et non opinor, multum in illis veneni. Praeterea de eucharistia quam timide

locutus sim, sciunt, qui audierunt. Sed cum Denckio nihil: tametsi ab-

hinc decennium est (aXfo 1515), quum multa super ea re a doctissimis

quibusdam inter angulos referri audirem, a quibus fortasse et ille audiit".

§erjog £>ecot. II, 273.

2) (5ra§mu§ l^ielt fe^r biet Don i§m; im 3at)re 1517 gab er u;m ein (Sm*

pfelj>lung8fabreiben na$ $ari§ an ben 2Sifd>f ©tep^an ^ond^er mit

3) SSgl. Btoingü Epp. I, 157 it. öfter, ©iarean fd)reibt am 29. ©ec. 1522

an 3^Wgü: Saluta nomine nostro C. Grebelium, Joh. Jac. Ammanum . .

.

Dominos multis ab annis mihi cognitos".

4) Sttidjaet 23enttnu§ toar einer ber bertrauteften greunbe 2)encf§. 33gt.

ÄeUer, (Sin 2tpoftet ber SßMcbertäufer @. 253, »o SBcntitiu« bon 3)encf fetbft

at§ fein intimfter Vertrauensmann bejeidjnet nürb. 2)encf ift fpäter in be$ 33en=

tinuS §au8 geftorben.

5) Unter ben ©tubirenben ber 23afeter §o$fdjufe befanben ftdj um ba$ 3a^r

1514 Sonrab ©rebel au8 Sürid), betrug £offanu§ au8 9fle£ u. Rubere

(§ermtnjarb Corresp. des Ref. I, 250 2tnm. 1). 53etbe traten fpäter gu bem

era§mtfd)en $ret§ in na^e ^Be^ungen.

G) 2tm 21. Sttai 1523 fabreibt SSal. (Surto an Sapito naa^ ©trafcburg:
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SßerftänbntB beffetben notfytoenbig toaren, jumal auf bie grie<$if$e

(Sprache unb ©rammatif.

(SraSmuö, toeldfyer neben Stteucfylin als fcorne^mfter Sßeförberer

ber griecfyifcfyen ®rammatif galt, pflegte gerabe feine begabteften

Wepler auf biefeS (bebtet f)inplenfen.

3n äöürbigung ber ausgezeichneten Vorarbeiten, toeld)e ber

©rieche £fyeobor ®aja aus £fyeffaloni$ (t 1478) in feiner ®ram*

ntatif 1
) gegeben ^atte, ^atte @ra$mu3 int 3a^re 1516 baS erfte

23u$ biefeS größeren 2Berf3 mit lateinifcfyer Ueberfe^ung bei groben

erfreuten (äffen.

3n bemfelben 3a$re gab ber oben ertoä^nte (SrocuS baS vierte

23ud) beS ®a^a in £ei^ig bei (Schumann heraus unb ein anberer

<2d)üler beS Erasmus, (Eonrab §ere3bad? 2
), fyielt im Sinter

1521/22 über baS britte unb vierte £hid) Vorlefungen.

&8 fehlte mithin trofe ber £Ij>ätigfeit vieler ®elelj>rter eine ®e*

fammtauSgabe ber fcier SBüdjer unb e6 fcerbient 23ead)tung, baß

£)enct e$ toar, toeldjer eine foldj>e im September beS SafyreS 1523

in ©emeinfc^aft mit Valentin (Surto beforgte 3
).

2luf bem Site! I)at £)encf fid) burd? folgenbeS 2)iftid?on als

Herausgeber gefennjeic^nct:

Ävayvwazy /layzioq.

'Äovog ootiq £Qy.q y?.vzs()?jv xr/TCOio rixhrjvrjv

Tctvzd aoi evoöiiov ßißlia ürjxe qoÖov.

Statuebam bis diebus, te invisere atque de nostris communibus
rebus praesenti loqui, sed vide nuntiatur hodie : Conradum Heresbacbium,

officinae jam meae Maecenatem postridie adfuturum, quem in rem meam de-

sideratissime jam exspecto; proinde me excusatum tuae praestantiae spero

etc. SßotterS Sonrab t>. §ere§ba$. (Stberfetb 1867 @. 33.

1) Introductivae Grammatices libri IV Yenet. 1495.

2) (£onr<xb £ere8bad? lettre ju SßaL Gurio nähere ^Bestellungen ; Surto brucfte

im Wdx% 1523 ein 23u$ §ere$bad)8. @. langer Annales Typogr.

3) Theodori Gazae introductionis grammaticae libri quatuor, una cum in-

terpretatione Latina eorum usui dicati
,

qui vel citra praeeeptoris operam

Graecari cupiunt. Ubi quid expectes sequentis paginae indicat epistolium. —
Basileae An. M. D. XXIII.

Sin (Sjemiplar biefer 2Iu§gabe beftnbet fiä) iri ber Sgl. Unii>.=25ibliotlj>ef ju

Harburg. — 2)iefe§ SSudj Ijat f^öter^in eine große Bafjt bon Auflagen erlebt,

©ine ©bition erf^ien ju (£öln im Sahire 1525, groei su^ari§ (1529 nnb 1534),

bret ^afel (1529. 1540. 1541) unb eine an SSenebig (1534).
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unb ba$ 2Öcrf felbft, toeftfyeS übrigens nad? ber (Sitte ber 3eit and?

eine Sßorrebe be$ £)rucfer6 enthielt, fyat er mit folgenber lateütifdjier

Strohe eingeleitet:

Graecarum Literarum studiosis Johannes Dengkius.

Heus puer, heus juvenis, heus tu quoque cana senectus

Quae cupis in Grajo nare renare sinu.

Brachia cujus adhuc fluctus indocta marinos

Pellere, sublimem ferre per alta negant.

Ecce tibi cortex, qui te, dum libera possint

Brachia per Syrteis, per vada tuta vehet.

(£ra3mu$ fcfyreibt int 3atyre 1516 an (SafcibuS: „3dj fd)eine

mid) in einem förmlichen SOlufenfi^e p beftnben, fo oiele ®elef)rte,

ja, fo biete ausgezeichnete (Mehrte fefye i$ nm midj. deiner, ber

nicfyt tateinifdj, feiner, ber nid)t griedj>ifd? oerfte^t. £)ie Reiften

fönnen and) nod) Ijebräifd)".

„£)er ©ne", fä^rt er fort, „ift in ber ®efd)idj>te, ber Slnbere

in ber Geologie, ein dritter in ber Sättattyematif, ber in ben 2llter=

tpmern, 3ener im 9fe$te erfahren. Süßte feiten baS fic^ trifft, toeißt

bu felbft; td? toenigftenS l^abe e3 nodj> nicfyt erlebt, in einer fo glücf*

liefen ®enoffenfd?aft §u oerfc^ren. Unb toaS nod? me^r ins ®e*

toicfyt fällt, ift bie SRetn^eit ber ®efinnung bei Gilten, bie

Jpeiterfeit be3 $erfefyr3 unb befonberS bie (gintracfyt".

£)a ift e3 nun merfroürbig, baß, toie Decolampab in bem oben

ermähnten Briefe an ^ßirfReimer oerfic^ert, in biefem Greife eine

ber tüicfytigften ©octrinen ber fyäteren reformirten unb täuferifc^en

(gemein fdj>aft bereite im 3afyre 1515 vorgetragen toorben ift.

ftimmt bieS überein mit ber anbertoeit beglaubigten ^acfyridjit, baß

fdjon im 3al)re 1514 fotootyl ^ellican als Sapito bie Auffaffung

ber römifcfyen ®ird?e oom Slltarfacrament oertoorfen Ratten,

Decolampab toar im 3a^re 1515 biefer „^etjerei" nod? ntc^t

oerfallen. (SraSmuS oerfidjert in einem feiner Briefe, baß u)tn unb

feinen greunben Cecolampab „burd) feinen Aberglauben"

läftig getoorben fei
1

)- ®an§ plc£licfy legte Decolampab feine ©tel*

lung in iöafet nieber unb ging batb barauf inS Softer.

Sir ^abett uns in ber eraSmifcfycn ®efellfdj>aft, toie fte um

1) §e*30S DecoIam^abS 2e6ett I, 122.
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ba$ Satyr 1515 beftanb, eine „Societas" gu benfen, toelctye in ityren

gormen ben „Söruberfctyaften" fetyr natye ftanb.

3m £)aufe grobenS nnb natürlich unter Sttittoirfung biefeS

gelehrten SttcmneS oerfammelten fid? bic greunbe nnb gelten u)re

©jungen, beren Dfafultate uns unten nocty befduftigen werben.

2leußerft bejeictynenb ift bie 2lrt, in toeldjer bie berühmten

,,£)unfelmänner*ißriefe'' ben 9?uf fctyilbern, ben biefer greunbeSfreiS

fid) unter ben römifctyen Geologen erworben tyatte. ©ort fyeißt e3:

„Sed in domo Frobenii

Sunt multi pravi haeretici" etc.

3n beut SBerfe, welches ®. 91. 2öiU im 3atyre 1773 über bie

®efdj>ictyte be$ 2lnabapti3mu3 oeröffentließt tyat, fagt er unter 23e*

gugnatyme auf bie oben ermähnten äftitttyeilungen DecolampabS über

£>enct: „SMefe (Stelle betoeift gugleidj, baß bie nüebertäuferifctyen

(Triften fd)on ungefähr um 1515 in ber ©etytoeis feien au3*

gefyectt, boety nod) immer tyeimlicty gehalten worben" 1
).

(Selbft Wenn man biefe Söetyauptung nietyt oottftänbig aufrecht

erhalten will, muß man einräumen, baß fie etwas 2öal)re3 enthält

£>ie Sbeen beS nachmaligen £äufertf)um3 finb bama(3 §war nietyt

„auSgetyectt" worben, aber fie finb boety in ben Greifen ber „SSru*

berfctyaften", toie fie $u SBafel e^iftirten, oortyanben gewefen.

Um fie an baS £age3lictyt gu treiben, beburfte e3 nod? befonberer

2(nftöße, aber bem Heime naety waren fie oortyanben nnb $war nietyt

erft feit 1515, fonbern feit uralten 3 eto-

£)encf erflärt in bem (^laubenSbefenntniß oom 16. 3cm. 1525,

bem er fein £eben tyinburd) treu geblieben ift, auSbrücflicty : „3$
tyab fcon $inbtyeit auf oon meinen Altern ben (glauben gelernt''.

^iemanb barf mithin fagen, bag ber Tlann, Welcher für bie

wiffenfctyaftlictye 2lu3geftaltung ber nactymalS unter bem tarnen be3

„2lnabapti3mu3" befannt geworbenen Öetyre bei Weitem ba3 Reifte

gettyan tyat, feine 3been erft um 1515 gleictyfam erfunben ober oon

(Sra6mu3 nnb Ruberen gelernt tyabe.

£>ie gamilie £>encf3 war, mag SBolfgang £encf §an3 £)encf3

1) 55e^träge gur ©e[d)td)te be§ 2(nti6a:ptt3mu8 1773 ©. 14.
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Leiter 1
) ober Dnfel gewefen fein, mit ber SBrubcrfchaft ber

beutfehen ©t ei unteren auf baS innigfte oerbunben. £ner waren

bie 3been ber älteren „®emeinben" am treneften bewahrt worben

unb nun Wollte e3 bie Vorfehung, bafs ber bort aufbewahrte ®lau*

ben3fcha£ aus ben Silben lieber heraustrat unb in baS ftr^Iic^e

geben prücfoerpflanät würbe. 5Dte 2ttittel6perfon biefeS Vorgangs

War §an3 £)encf, ber beg^alb unfer befonbereS 3ntereffe in 2ln*

fpruch 5U nehmen geeignet ift.

2öenn CScar §afe in feiner @d)rift über bie toburger h^*
oorhebt, bajs bie £l;ätigfeit biefer großen girma fidj burch bie (Mti*

oirung eines 23uche3, nämlich ber iöibel, fenngeichnet, fo liege

fid) biefc Sa^rnehmung in bem ülttaße oerallgemeinern, bag fie

faft auf alle größeren beutf^en i33 u c^^ctrtbler f irmen beS

15. 3ahrhunbert3 Slnwenbung fänbe.

2lu3 SbburgerS treffen finb im Saufe ber 3ahre nid)t weniger

als breigig oerfchiebene
,

lateinifche, beutfdjie unb bö^mtfe^e iöibel*

ausgaben hervorgegangen; Btö pm 3ahre 1500 hatte er bereite

15 (Sbitionen oeranftaltet.

2lber bie übrigen Verleger ftehen hinter ihm feineSwegS prücf

;

laffen ftdj boch bis pm (£nbe beS 15. 3ahrhunbert3 nicht weniger

alö 98 oollftänbige lateinifche 23tbeln nachweifen 2
) — gang

ungerechnet bie weit größeren 3aWen lateinifcher $falter, (£oan*

gelten, G^ifteln ober fonftiger £h e^uSgaben ker 23ibel.

3nbeffen tft für uns ntdjt in erfter öinie bie (Sultioirung ber

lateinifchen SBibel oon 3ntereffe; oiel wichtiger ift bie Verbreitung

beutfdjer Söibeln im 15. unb p Anfang be3 16. 3ahrhunbert3.

£)a noch tot ^ahre 1468 ber erfte ^irchenfürft be3 3?eid)e3,

ber Gn#6tfd)of 35ertholb oon 2ttains, bie alten Verbote ber römifc^en

tirdje gegen ben (gebrauch beutfeher Bibeln erneuert hatte 3
), fo

barf man nicfyt annehmen, ba§ treue ©ohne biefer tirche ftch bap

1) Soac^im Fabian, tücte^er bon 1502—1518 in Deftreid) (Söien) lebte,

füridjt mit 33ejug auf §an§2)encf unb einige anbere phrer ber „Säufer" aug=

brücfttd) Don ber „Ciaritas familiae", burdj ir>el$e fte berühmt getnefen feien.

©. % üfc tin Beiträge jur §iftorie ber $ird)enreformation V, 398.

2) £>ain Repert. typogr. ©tuttg. 1826.

3) 25aS 9?%re bei ©iefeter iira^engefdjicfjte II, 4 ©. 311.
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fcerftanben fyabcn, in Siberfprud? mit ifyren fird)lid)en ©Beten fid?

@$ ift gen>i§, baß biejenigen Gärtner, toelcfye eS tagten, beutfcfye

Bibeln unter baS SBolf §u bringen, ntd?t fotootyl ber römtfcfyen ^ircfye

als ben DppofitionSparteien na^> ftanben 1

).

Sftan $at öort bem Umfang, in n>eld)em bie beutfdje SBibel feit

ber (Srftnbung ber SÖucfybrucferfunft verbreitet roorben ift, in £)eutfcfy*

lanb getoöl)nlid? gans un^utreffenbe Bestellungen.

<5S finb §n>ifd?en ben 3afyren 1466—1518 nic^t weniger als

mer^n üollftänbige beutfdje Bibeln alten nnb neuen Xefta*

menteS in ^ocfybeutfcfyer «Sprache unb vier in nieberbeutfdjem £)ialeft,

alfo im (fangen a^tge^n Ausgaben im £>rucf erfreuen -)) außer*

bem aber finb bis gutn 3atyre 1518 bie (hangelten ettoa fünfunb*

gtoanjigmal, ber ^falter bis pm 3a^re 1513 ettoa brei^elmmal unb

anbere £$eik(£btttonen in unbered^neter 2lnga^l herausgegeben toor*

ben, 2lud) bie £a$l ber beutf^en ^ßlen arten, b. ber @t>an*

gelien unb (Spifteln mit Auslegung, ift eine fe^r erhebliche.

<2d)on im 3a^re 1494 fonnte ©ebaftian SÖrant im „Marren*

fdjtff" mit 9?e$t fagen:

„Wl lanb ftmt üe£ ootf Zeitiger gefgrifft,

Unb toa§ ber @eelen ^cit atitrifft,

SBibet, ber ^eiligen SSäter ler

Unb anber bergleicfyen 23üdjer me^r".

Senn man nun biefe fcorlut^erifcfyen beutfc^en Bibeln, ttelc^e

tu ben t>erfd)iebenften beutfd?en ©täbten l)ergeftellt tourben, mit

einanber fcergleid)t, fo ftellt ftd? bie merfnmrbige £I)atfaclj>e ^erauS,

1) Sie beutfa^e 23ibei Oon 1483 $at 2Jiid?ael SOßo^tgcmut^ £)ürer§ Sc^rcr,

mit ^oljfdritten auSgeftattet. Dieben bem fünfilerifa^en nnb cultur^iftorifd^en

3ntereffe, roetc^eS biefelben barbieten, finb and) einzelne 2)arftefiungen felbft fef)r

metftoürbig. SDenn toenn auf mehreren SSUbent ^nr Sfyocatoofe ber ^a^ft als

ba§ £auot ber ©paaren bargefiefft toirb, ioetd)e Oon ben (Sngeln gefdalagen nnb

geflutt toerben, fo $at man, tote e§ fett alten fetten gefd)el?en ift, barin in ber

2^at ben 2ht§brucf eines ®eban!en§ fud)en, tote er oon ben ^nfjängern jener

SSalbenfergemeinbe in Dürnberg, n>eld)e toir nad)getoiefcn Ijaben, gehegt nnb Oer*

breitet toarb.

2) 2)ie einleiten bei ©.8. Ä rafft Ueber bie beutfd)e S3ibet Oor 2ut$er

S8onnl883. - ©djott Dr.2R.8ut$er unb bie beutfdje SBiM. ©tuttg. 1883. —
^e^retn ©eutfdje 23ibelü6erfe£ung oor 8ut$er. ©tuttg. 1851,
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baß fic ade, abgefetyen oon munbartlictyen unb ätynlictyen £$erfctyie*

bentyetten, unter einanber gleicty finb imb baß fomit eine 2lrt

beutfctyer Sßulgata eriftirt tyat.

£)iefe (Srfctyeinung toirb um fo beadjtenStoerttyer burd) ben Um*

ftanb, baß bie ®efc^td&te biefer oorluttyerifctyen 23ibelüberfe£ung fiety

bi3 in baS 14. Satyrtyunbert gurücf verfolgen läßt

£) et berühmte Codex Teplensisnämlid? biete t, tote

oben bemerft, bief elbe Ueb erfe^ung bar, toelctye in ber

erften beutfetyen gebrueften unb banaety in allen folgen»»

ben beutfetyen nictytluttyerif etyen iÖibeln fiety finbet.

Senn man fid) nun baran erinnert, baß toir in bem genannten

(Sobe$ nictyt§ anbereS als ein gormularbuc^ eines ©eiftlictyen ber

„SSrübergemeinben" oor uns tyaben, fo faßt oon tyier aus auf bie

ganje ®efctyictyte ber beutfetyen iötbelüberfe^ung ein neues Sietyt.

(£$ lag ja in ber Sftatur ber ©aetye, baß bie ißruberfhaften,

toelctye burety ityre £fykograptyen bie Söibel oeroielfältigen ließen, bie*«

jenige Ueberfe^nng auStoätylten, toelctye bei ityren ®otte3bienften feit

alten £eiten gebraust unb gebilligt toar. 2lber e3 ift für ben feften

3ufammentyalt ber SSuctybrucfer mit ben „®emeinben" begeietynenb,

baß 3eber nur bie oon ben Tätern überfommene unb oon ber Xra*

bition geheiligte lleberfe^ung tyat reorobuciren unb in ben ©ebrauety

geben tooüen.

Unb anbererfeitS ift e3 für bie Beurteilung be3 3u fainmen*

tyangS ber alteoangelifctyen ©emeinben, bie man „Käufer'
1

nannte,

mit ben älteren ©emeinben toietytig, baß auety jene fiety noety bis in

baS 17. Satyrtyunbert im 2Befentließen nur an Diejenige gorm ber

beutfetyen iöibel tyaben galten toollen, toelctye fetyon im 14. Satyr*

tyunbert bei ityren Tätern im ®ebraucty toar.

Unb biefelbe @rfctyeinung, toelctye fiety bezüglich ber alttoalben*

fifetyen iÖibelüberfet^ung beobachten läßt, tritt be^üglicty berjenigen

Literatur su Sage, toelctye an bie „®ott erfreu nbe" beS 14. Satyr*

tyunbertS angefnütoft gu toerben pflegt, bereu toatyren (Styarafter toir

aber oben fennen gelernt tyaben l
),

1) (£8 ift bie8 eine längft beobachtete (Srföcuumg. Sanffett ©efdjicfyte be§

beutf^en 9So«6 1,263 jagt mit ftec^t: „SBtele ityrer (b.ty. ber äR^ftifer) 2I6$am>
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©otoohl in ben „®emeinbcn" tote in ben Steifen ber 2Berf*

Söruberfduften toar bie Erinnerung an bie großen Wortführer ber

„SBrüber" au$ ber £nt be$ $aifer Öubtoig ftetS ioach erhalten n>or*

ben. %i8 Ulrich fcon §utten im 9ttai 1520 jufäütg in Söopparb

toar, fanb er bort in bem §aufe eines Bürgers, Qrfchenfelber toar

fein Sftame, p feinem (Srftaunen eine alte Jpanbfchrift, toelche reli*

giöfe nnb firdj>Ud)e £ractate auS bem 14. 3a(;rf;nnbert enthielt;

er entfehloß ftch fofort, ba er fich fehr ftympathifch baburch Berührt

füllte, einen Z^txl ber ©chrift burch ben £)rucf p fcerbielfältigen J
).

3tuf ähnlichem 2öege tourben anbere religiöfe 2lBhanblungen,

toeXc^e, toie ftch geigen toirb, in ben Greifen ber rtfmifd? geBitbeten

^eobgen meift völlig unBefannt geworben toaren, feit ber (Srftn*

bung ber SBuchbructerfunft maffentoeife unter baS SßoXf gebracht.

§ier fann nur GmtselneS ertoähnt Serben.

$or Willem erneuerte man fotehe 2öerfe toie ba3 „Steift er*5

B u d) " mit ben attefcangetifchen ÖeBenSregeln beS gotbnen 2UM unb

bie flehten £ractate ober ^rebigten, bie an Sauters tarnen an*

a,efnü>ft toorben toaren. ©o erfcfyien baS „SfteifterBuch" in ben

Sauren 1498, 1508, 1521, 1522 unb 1523 gu Seidig, StugSBurg,

23afet u. f.
tr>.

$kn bruefte bieS SBuch nicht aüein, fonbern puBticirte pgteich

bie ^rebigten Sauters. 2tuch ©eparatauSgaBen einzelner (Sermone

Sauters, toie 3. SB. berjenigen üBer bie Worte S^rifti, bie ftch

3ot;. 10, 1 ftnben, tourben im £)ruct ^ergefteüt gerner 50g man

®eBete aus feinen ©Triften aus unb SeBenSregeln, toonad)

ber „intoenbige unb auStoenbige Sttenfch möge regiert toerben" 2
)
—

furg, ber „erleuchtete £)octor", toie er noch im 16. 3ahr*

hunbert heißt, tourbe nach allen Dichtungen hin lieber p dfyxtn

geBracht

$uch minber Bebeutenbe (Schriften ber „®otteSfreunbe" tour*

tungen unb «Sammlungen, 2m§tyrüdje unb Regeln für ba§ Befcf)autt$e £eBen,

erfdjienen feit ber (Srfinbung ber SBudjbrucferfunft in zahlreichen Ausgaben; Be*

fonberS bie bon §. @enfe (@ufo), 3of). Sauler, Otto fcon ^affau unb beutfcfye

UeBerfe^ungen ber ^ac^folge S^rifti bon b. Äem^en".

1) ©traufc, Ulrich bon Hutten II, 55.

2) 2öeUer Repert. typographicum No. 2708.

Äeller, Sie Deformation. 22
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ben aufS Diene ans %id)t gebogen, darunter bie „Auslegung ber

3e^tt Gebote'' (toe!d?e 1483, 1516 imb 1520 ersten) 1

), fetner „baS

23u<$ oon ben 24 Alten" (1480, 1483, 1500) unb bieleS Anbete.

£a fid? Bei bieten biefer unb äljmlid)er (£bitionen bte Verleger

auS guten ®rünben n'vfyt genannt l)aben, fo ift eS totläufig un*

möglich, eine poertäffige Ueberficfyt übet bie ©rucfer, toeld)e fid?

bet oppositionellen Literatur annahmen, geBen.

3nbeffen muß $ter bodj> auf einige fünfte aufmerffam gemalt

toerben.

£cr $ated?iSmuS bet Salbenfer, ben toir oBen befprocfyen tyafcen,

gieBt, fotoeit bie £>rucfer bet Ausgaben feftfte^en, einen getoiffen

AnfjaltSpunft füt bie ^Beurteilung beS (StanbpunftS bet Dfftcinen.

92un ift eS bodj merftoürbig, baß bie girmen, toelc^e na$

3e5fc^n)i^' UntetfÜbungen fid) als ©mctcr beS $ated)iSmuS er*

mittein taffen, aud) getabe biefetBen finb, toetdje bie beutfcfyen 33ibeln

^etgefteüt (;aben. @o btuctte §anS @ctyönfperger in Augsburg

neBen jenem gragebud) bie 11. unb 12. beutfcfye SSibel (1487 u. 1490);

.griebrid^etypuS in Dürnberg, toelc^er, toie hnr fallen, bamalS

im Auftrage bet ^oburger arbeitete, fteflte (offenbar ebenfalls im

Auftrag feiner Arbeitgeber) eine anbere (Sbition beS 2Batbenferbud)eS

fyer. ®eorg Haftel in 3^tcfau, ioelcfyer fid? „beS (SdjönfpergerS

Liener §u Augsburg" nennt, bruefte toaf;rfcfyeinIid) eine brüte AuS*

gäbe beS gragebuc^S, fieser aber eine Apologie ber böfymifcfyen trüber,

toelcfye fid? J)eutc nod) in ber SBrüberbibliotfyef p §ermf;ut erhalten

fyat
2
) unb anbere ä^nlicfye (Schriften ber böt)mifd?en „^er".

®ans etloaS äf)nlidj>eS lägt fobann be^üglid? ber (Schriften

Sauters, «SufoS u. A. beobachten.

£)ie Ausgabe oon Sauters ^3rebigten, ioelcfye im 3afyre 1508

erfd)ien, bruefte £)anS D tm ar p Augsburg, berfelbe Otmar, toelcfyer

im 3af;re 1507 bie 13. beutfe^e 23ibel gebrueft fyatte; beffen &Ql)n

^iloan Dtmar beforgte im 3a^re 1518 bie 14. beutfe^e 23ibel.

1) ©d&tmbt, Nicolai bott «Bafel SBiett 1866 ©. 73 tat. 15.

2) (Sijn tur£ Unterricht bott bem itrfprttttcf ber SSrüber in Seltnen it. [. n>.

4°, 8 33t. 3n>icfcut; 3org ©äffet.



fänßcljttte« Capttel.

Sodann tum @taitpi$ mtb Dr. Martin £itt!)er>

@tau^i£ unb bie altbeutfdje £T;eoIogie. — @eine crftc Begegnung mit Sut^er

31t (Erfurt. — ©taupifc füt)rt Sut^er §u Sauler uub beu „üfttyjrifem". —
Sut^erS 23egeifterung für bte „beutfdjen Geologen" in beu Sauren 1517 bi$

1520. — 2uti?er toirb al§ gitt)rer anerfaunt. — ©tanpi^' fernere Unter

=

frü^ung 6i§ jum 3a^re 1521. — *ptß#i<§e Grfattung be§ äßet&äftniffeS jtmfctyen

2utr)er unb ©tattyifc. — 2Ber $at feine Stnfdjauungen ge&ed)fe(t? — 2)ie

(Spaltung ber Nation. — Urfadjen ber ©Haltung. — 2)ic 2er)re bon ber

©enugtr)uung (S^rifti. — 2)ie $Men§fretr)eit. — 2)ic Srfenntnißquellen ber

reftgiöfen Safjr^eit. — Sut^erS ftrd)en£oütifdje Sinfc^auungen.

£)ie 2Birfungen ber Erneuerung biefer altbeutfd^en Literatur

äußerten fid) pnäcfyft natürüd? oortoiegenb in benjenigen Greifen,

freiere von je^er bte vomel)mften Präger berfelben gettefen toaren,

befonberS im beulen iöürgert^unt. Sltfmä^ltdj aber fam e3 ba*

tytn, ba§ au$ einzelne äftttglteber be3 geift liefen «Staubet ben

®ctft btefer Geologie in fiefy aufnahmen, unb e3 traf fic^ glücrUcfy,

baft barunter einige ausgezeichnete Männer ftc^ befanben, n>eld)e

bie gäfyigfeit befaßen, bte 3been ber 33orfa^ren in felbftänbiger

geiftiger 3feprobuction ben 3 c^Seno ffen P vermitteln. 3U biefen

@otte3ge(efyrten gehörte neben vielen Ruberen befonberS ber eble

3ofyann von ©tauptfc.

£)ie f(einen @ driften, n>eld?c @taupi£ im engften ^nfdj>tuB an

bie 3been ber beutfcfyen „9Jityfttf" feit 1515 oeröffentüc^t §at, ^aben

bei Leitern no$ nicfyt Diejenige 23eadj>tung gefunben, toetcfye fte nad)

ber Sirfung, bie fte ju i^rer £eit ausgeübt fyaben, fcerbienen 1

).

3m 3aJ)re 1515 publicirte er gunäc^ft ein flehtet ißud) über bie

l) 3. £. Änaafe, n>etdjer int 3a't)re 1867 benSerfua^ uralte (Johannis

Staupitii Opera. Potsdam 1867. Vol. T) eine neue 2(u§gabe ^erjufteüen, t)at ben=

fetten toegen ntangetnber Stfjetfnaljme be§ ^ßitfcfifumS aufgeben ntüffen.

22*
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„9la<$folge <S$rtftt". £)affelbe ersten bei 2tf. Setter in geizig

— in bemfelben Verlag, in toelchem brei 3ahre poor eine Apologie

ber „Salbenfer" erfdjienen toar — nnb fanb rafd) eine große 35er*

breitung; einige 3a^re baranf erlebte e$ eine ^toeite Auflage. Sine

ber gelefenften nnb toirfungSoottften ©Triften jener 3al)re aber

tourbe be£ ©taupitj iBüc^Iem „$on ber Siebe ®otte3", toeld)e6 ju*

erft im 3ahre 1518 gebrueft toarb nnb rafch nach einanber brei

weitere Ausgaben erlebte.

£)a3 2lnfehen, toelcheS ©tanpi^ in jenen Sahren als 23or*

fämpfer für bie erfetjmte religiöfe Reform genoß, tft oben gefGilbert

toorben. 3m 3ahre 1518 fprach Dr. ©ctyeurl, tote ertoä'hnt, bie

Hoffnung aus, baß ©tan^ eS fei, toelc^er baS „SBolf 3Srael" aus

ber ®efangenfd)aft führen toerbe.

@ben Sodann oon ©tauptk toar eS benn, tocl^er im 3al>re

1505 anf einer ber 3nfpeftionSreifen, bie er als ®eneraloicar beS

2(uguftinerorbenS p machen pflegte, in bem (Eonoent p Arfurt

einen jungen DrbenSbruber, Samens Martin, fennen lernte. £)er

TOnch toar in Jenen 3ahren burch fchtoere ®etoiffenSbebenfen über

bie gragen beS (Seelenheils nnb ber (Srlöfung beunruhigt, nnb

©tauptfc, ber babon erfuhr, nahm fich freunblich feiner an. dt

belehrte ihn, toie auSbrücfüd) überliefert ift, baß baS Stubtum ber

h- ©djrtft, fotoie bie Seetüre beS 2luguftinuS nnb ber „Otthftifer"

baS menfdeiche ®emüth am elften pm inneren grieben p führen

im (Stanbe fei
1
).

Suther fetbft erzählt uns, baß nnter ben fchulmäßigen Zfytv*

logen feiner Sugenb^ett bie altbeutfdje Geologie £aulerS faft gan^

nnbefannt getoefen fei; auch er hatte bis bal;in nichts baoon lennen

gelernt;2). £)ie 2Borte beS @taupi£ eröffneten ihm baher eine gan^

nene Seit nnb je mehr er fich barein bertiefte, nm fo mehr tourbe

er baoon ergriffen, ja, er fühlte fich toie nen geboren nnb nannte feit

biefer £eit ben ©tauptfe in biefem <Sinn feinen „geiftlichen 23ater".

1) Xfyol ©titbten it. Sritilcn 1869 @. 192.

2) 2Bie fe^r Sut^cr anfänglich unter ber §err[djaft mittelalterlicher retigtöfer

23orftettungen nnb ©efühte ftanb nnb tüte er burd^auS nur mit ben 2tnfct)amtngen

ber mittelalterlichen ©a>taftif genährt mar f. bei 9)Zaurenb realer ©ef<§. ber

fatholtfd&en Deformation, ^örblingen 1880 53b. I, @. 158.
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3m SSüdjrtetn fcom 2lBlaß fcfyilbert Sut^er bie Sirfungen, toelcfye

Xauler Bei ttym l)eroorBrad)te, folgenbermaßen : „2Ba3 ben Setter

Taulerum Belangt, oB er gleid) ben Theologis in (Spulen

unBefannt nnb beßI)alB Bei tl;nen t>erad)tet tft, fo toeiß

icfy bo<$, oB er gleid) burcfyauS beutfd) tft, baß t<$ mc1)r ber reinen

göttlid^en Öetyre barinnen gefnnben, benn in allen £3üd)ern ber

©d)ulle^rer anf allen Unioerfitäten idj> gefnnben ^aBe nnb barinnen

gefnnben toerben mag".

23on nnn an toar Suttyer von warmer SBegeifterung für £auler

nnb bie altbeutfcfye Geologie erfüllt. 3n einem ^Briefe an <&$a*

lattn fcfyreiBt er: „3d? Bitte bid) nod) einmal, glauBe mir bo$ nnb

folge mir nnb fanfe bir ba3 SBu$ Saniert, bagu id) bid) aud) ^u*

oor fcermal)net l)aBe, too bn e$ nnr immer Befommen fannft. —
£enn ba3 tft ein SBud), barinnen bn finben toirft fold?e ®unft ber

reinen nnb ^eilfamen £e$re, bargegen jefct alle anbere Äunft eifern

nnb irbifcfy tft".

2>on biefem Moment an §atte bie Literatur ber altcfcangelifd?en

(Semeinben außer ©tcmptfc nod? einen anberen 23orfämpfer gefun*

ben, fc>eld)er an Energie nnb (sntfdjrieben^eit biefem toett üBerlegen

toar. £ut§er tft e$ getoef en, toeld^er tnben3a§renl517
Bi6 1520 für btc (Erneuerung ber altbeutfd)en £§eo*

legte ba$ Reifte get^a'n l;at.

3m 3a$re 1515 tyatte ein ^n^änger btefer Literatur bem 8ut§et

bie §anbfd)rift eines Keinen ißüd^leinS übermittelt, toeld?e3 eBenfallS

im 14. 3a^r^nnbert entftanben nnb, tote ßnt^er ttad^er fanb, Don

einem ®eutfd?orben3^errn in granffurt »erfaßt toorben toar.

Önt^er $telt anfänglich bafür, baß Sanier ber Sßerfaffcr fei;

er entfließ ft<$, baffelBe bur$ ben £)rucf allgemein äugänglid) p
machen, nnb gaB bem 23ud?, toeld?e3 er o^ne £itel fcorgefunben

§atte, in treffenber 2Beife bie ^Bezeichnung „(£tyn beutfd) X$t$*

logia", um bamit, toie er fagte, ausbeuten, baß bie ®ebanfen

ber ©c^rift ein <$araftertfttfd?e8 (Eigentum ber älteren beutfd?en

Geologie feien. ,,3d) banfe ®ott", fc^retbt er, „baß t<$ in beutf^er

gnnge meinen ®ott alfo höre nnb finbe". „®ott geBe, baß

btefer Söücfylein mehr an Sag fommen, fo toerben toir fin*

ben, baß bie beutfcfyen S^eologen ohne $m\\ti bie Beßten Geologen
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finb". (Sr fe$e barauS, baß aud? oorf)in unb anberStoo 8eute ge*

tiefen, bie red)t gelehrt Ratten, nur §afce man fie mtyt gefamtt 1

).

Sie tief ber (Sinbrucf nxtr, ben bic ©$rtft biefeS „(Rottes*

freunbeS" aus granffurt bamalS auf if)n machte, fe^en totr aus

ber SBorrebe p ber Ootfftänbigen) Hu3gaBe ton 1516, too 8ut$er

fagt: „(58 tft mit näc^ft ber 33tbel unb ^uguftino nidjt fcor*

fommen ein 23udi), barauS idj> me^r erlernt Jj>aB unb tottt, iva$

©ott, Q>fj>riftu8, Oftenfdj unb ade £)inge feien". 3n einem Briefe,

mit freierem £utij>er bem @patatin ein (Somplar feiner erften 2Iu3*

gaBe fRiefte, §et§t e3: „Senn cS bid? erfreut, bie reine, tüd^tige,

unb ber alten ä^ntidjfte Geologie p lefen mie fie in beutfd^er

«Sprache ausgegangen ift, fo fannft bu bie ^3rebigten £auler8 au$

bem ^ßrebigerorben bir anfRaffen; aBer au3 biefen Alflen fc^iefe tdj

bir fyier gleic^fam einen 2lu$pg. 3d) l)aht \val)xl\ü} toeber in

lateinifcfyer nod? in unferer (Sprache eine Geologie
gefunben, bie ^eüfamer n>äre unb mit bem (soangelium

me^r üBereinftimmte" 2
).

£)iefe Literatur unb 3o^ann8 ton <Staupi£ um biefelBe 3eit

erfd?einenbe flehte (Schriften toaren nad) Öut^erS eigenem 23efemttniß

bie Duetten, benen er näc^ft ber S3iBeI in feinen eigenen 23üd?ern

bamalS am meiften folgte. 3m Wäx% 151S fd^rieB er an <Staupi£,

er glauBe eö \vot)t, baß fein flaute Bei bieten „ftinfenb" geworben

fei; bod) fei er nur ber Geologie Laniers unb beS

Söüd^IeinS gefolgt, toelc^eS (Staupi^ bor turpem inben

£)rucf gegeBen tyaBe 3
).

3n ber Xi)at burcfytoetyt atfe bie «Schriften Sut^erS, toelc^e

3toifd?en ben 3a^ren 1517— 1520 erfreuen finb — man l)at biefe

^eriobe mit 9xed)t bie 3^it be3 „großen reformatorifd)en 3^ugniffeö
;/

genannt — berfelBe gug be£ gü^enS unb &enfen8, ber un8 in

ber Literatur ber „®otte3freunbe" entgegentritt Senn man fid?

bafcon üBerseugen totü, fo lefe man 3. SB. bie „Auslegung beS 33ater

1) Äritif^c ©efammtauSgaBe bon 2ut$erS e^riften. Seimar 1883 I, 153.

2) St. a. D. I, 152.

3) be SBette I, 102. — Sofbe (2>ie beutföe ^uguftiner*<£otta,r. @.313) fagt

in Uebereinftimmung mit Äöftlm mit 9te$t, baß tyier ©tau^ife' Süd&lem „$on
ber SHeBe" gemeint fei.
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Unfcr" oom Oahre 151S ober bie „Auslegung beS 110. $falm8"

aus bemfetben 3ahr ober SutherS „Scfylujjreben toiber bie X^eologte

ber <&ä)utltf)rtx unb bie träume bcS 2lrtftote(e$" (1517).

Suther ^atte, beoor er bie beutle X^eologie fennen lernte,

burch bie Wittel, toetd^e bie ^errfc^enbe Dichtung im bamaligen

(EleruS al§ $cil3tt>eg bezeichnete, b. h- burch bie Vermittlung ber

tirche unb ber fcon biefer vorgetriebenen Seiftungen oergebüch Oer*

fudj>t, pm grieben mit ®ott fyinburc^ubringen. 3e£t trat ihm

nun eine Ueberjeugung entgegen, toelche fagte, baß ba3 §eil an

bie Mittelung irgenb eines äußeren £inge3 ober SBerfeS nicht ge*

bunben fei, fonbern baß eS einen unmittelbaren 2Bcg p @ott gebe,

ber in bem ©tauben an £l)riftu3 unb bem ©ehorfam gegen feine

Gebote liege.

gugleid) trat aber mit übertoättigenber traft bie Ueber^eugung

in fein 23etou fttfein ,
baß fein SDZenfch aus eigener traft allein im

etanbe ift, ben fetteren $fab p ioanbetn, ben §hriftu3 un3 burch

ben 23efehl ber Nachfolge p toanbetn oorgefchrieben hat; oielmehr

bebürfen toir bap ber §ülfe unb 9ftitanrfung ®otte3, ber „®nabe".

(So gelangte er p ber (£r!enntniß ber Sehre, bie oon ba an

ba3 ©runbprineip , ber eoangeüfc^en 2Mt unb atfer ihrer oerfchie*

benen Parteien geblieben ift: $3ir toerben ohne unfer 33er*5

b teuft unb ohne bie Littel äußerer Seiftungen unb Einrichtungen

gerecht aus ®otte3 ®nabe burch bie (Möfung, bie burch @hriftu3

gefdrehen ift.

(£$ traf fich glücfUch, baß bie Z^olo^k beS 14. 3ahrhunbert6

feit fünfzig fahren toieber baS (Gemeingut atter berjenigen £)eutfchen

getoorben toar, bie ben noch fcorhanbenen „®emeinben" unb ben „23ru*

berfduften" ber beutfe^en äöerfteute angehörten ober nahe ftanben.

2ltfe biefe Greife begrüßten jubelnb bie Xhatfache, baß fich je^t

auch unter ben fchulmä^igen 3:^eoIogen ber römifchen tirche ein

Sttann fanb, toelcher mit bem außerorbentüchen latent, ba3 ihm

eigen toar, fich pm 33orfämpfer biefer Literatur auftoarf. 3Dte

Seiten fchienen toieberplehren , too Männer toie fauler, Eckart

unb $ftarftliu3 ihre getoattige Stimme für bie 3been ber iörüber*

gemeinben erhoben hatten, unb noch lange 3ahr§ehnte banach fchrieben
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bie Stiften ber alten „33rübergemeinben", bie man instoifchen als

„Xä'ufer" Blutig oerfolgte, begeiftert oon ben frönen 3al)ren, bte

im Anfange ber Deformation getoefen toaren 1
). 2flcm erfennt bie

Stimmung ber Nation an ber Zf)at\afy, baß bie „Qeutfdje

logie" in ben Sauren 1518—1520 nicht toeniger als 10 Ausgaben

unb Auflagen erlebte,

2Ba3 tief in ben fersen oon §unberttaufenben gefchlummert

hatte unb als fetynflistiger Sunfch im Stillen gehegt toorben toar,

baS f^ien ftd? je^t oertoirfliehen p follen: ber gührer festen ge*

funben, toeld)er bie alten Sttärttyrergemeinben aus ber „babtyloni*

fd)en ®efangenf<$aft" in- baS Sanb ber ^Befreiung fuhren toerbe.

SRüdhaltloS unb ooll Vertrauen toarf ftd? bie Majorität aller

reformfreunblichen £eutfchen öut^er in bie 2lrme; unter ber gähne

ber „beutfdjen ^^eologie" toar bie Nation in ihrer großen ülttehr*

heit unter ÖutherS gührung geeinigt.

„£)ie Xfyatfafy", fagt 3. b. £>öllinger im 3ahre 1846, „baß

3eber, ber nur in £)eutfchlanb ftd) gu ben Unterrichteten wählte, im

Anfange auf SutherS Seite ftanb, tritt uns allenthalben entgegen.

Selbft Männer, bie nachher ihr ganzes 8eben ber 23efämpfung beS

^roteftantiömuS toibmeten, gehörten in ben fahren 1518 unb 1519

p Rüthers iöetounberew unb oerhehlten e$ nicht, tote oiele Stym*

pathien fie für feine Sache hegten"'2).

£)a$ toar baS töefultat ber großen 3ahre 1517 bis 1520. —
üJttan fann ermeffen, baß über biefe Senbung ber £)inge 9?ie*»

manb größere greube empfanb als Johann oon Staupe, ber $uthem

juerft auf bie $fabe geleitet ^atte, auf toelchen jener nun mit fo

großem Talent unb fo außerorbentlic^en Erfolgen toeiter fchritt

Staupe ^at oon ba an toie ein SBater für Sut^er geforgt. dx

führte i^n oon Stufe p Stufe in bie Stellung, toelc^e btc Unter*»

läge für ÖuthcrS nachmalige SBirlfamfeit toerben follte. ülttan toeiß,

toelchen hoh^u 2ßerth ftoäter für Suther in banger £tit feine 23er*»

pflichtung als £)octor ber h« Schrift gehabt $at — Staupe toar

eS, toelcher im grühjahr 1512 ben toiberftrebenben greunb fraft

1) 33 cd @ef<Wt86ücf>er ber Siebertäufer itt Oeftrei^Uttgarn 1883. @. 14.

2) 2>te Deformation, ihre innere (Snttmdfang unb ihre Söirfungen. Degens

bürg 1846 I, 510.
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fetner Autorität atö £>rben3oorgcfe£ter bafyin brachte, bag er biefe

Sürbe unb bamit ben ©tntritt in ben «Senat ber tfj)eologifd?en gacultät

ertoarB; Staupe toar c$, freierer Sutfyer Ben>og, fein tf)etorifd)e6

Xalent auf ber ^an^el §ur 2lu3üBung ju Bringen.

Önt^er felBft erjagt, baß Staupe e6 getoefen fei, „bur$ toeldjen

juerft baS 8id)t be$ (SoangeliumS ju teuften Begann in feinem

^erjen" 1

). Sftad) 8utt)erS eigenen Sorten ^at <Stau^ i^n „auf*

geftad)elt gegen ben '»ßapft" 2
) unb itym Sttutf) 5ugefprod)en,

als e$ ftd) barum ^anbelte, toiber £e^el unb ben W>la$ aufsu*

treten. 2(nbererfeit6 toar Staupe Sut^erö gürfpred)er, al6 biefer

mit feiner geiftlicfyen DBrigfeit in Sonflift geriet!) unb im 3atyrc

1518 ivl 2Iug6Burg oor Kajetan erfreuten mußte.

£utt)er h)ar an bie gü^rung (Staufens fotoie an beffen ftätt>

bige Unterführung unb Sttittoirfung fo fel)r getränt, baß er am
3. Dct. 1519, al$ &aupty au3 pfäöigen 2lnläffen einige gett

r)inbur$ £utf)er3 Briefe ni$t t)atte Beantworten fönnen, folgenbe

Sorte an i^n fcfyrieB: „£)u oertäffeft mi$ aflöu fet)r; id) toar

^Deinetwegen, tote ein enttoöfynteS^inbüBer feine dJlut*

ter, fe^r traurig; id) Befcr)toöre £)id), greife ben §errn aud) in

mir fünbigen 3Jcenfd)en. §eute 9^acr)t fyabt id? oon £)ir geträumt;

e$ toar mir, als oB £u oon mir fdjnebeft, i$ aBer toeinte Bit**

terlid) unb toar BetrüBt. £)a toinfteft £)u mit ber §anb, id)

möge ru^ig fein, £)u toerbeft p mir gurücffe^ren" 3
).

Senn man biefe £t)atfad)en inS 2Iuge faßt, fo erfdjieint e3

auffattenb, baß $utf>er einige 3at)re fpäter (1522) toörtlid) fagt:

„£)ie Briefe be3 «Staupe oerfte^e id? nid?t, außer bag icfy fefye, ba§

fie fe^r leer an ®eift finb; aud? fcfyreiBt er nic^t, toie er

pflegte; möge ®ott \f}n äurücfführen" 4
).

1) 25e SBette 2ut§er§ Briefe II, 408: „Per quem primum coepit Evangelii

lux de tenebris splendescere in cordibus nostris". — $Ieljnttd)e Steuerungen Bei

be Sette IV, 187 imb öfter.

2) „Colloquia", ed. Bindseil III, 188: „ü. Staupitius me incitavit contra

Papam«
; na$ BeßerS 2iuffa£ üBer @tcm£i£ (S^eol @tub. u. ßrit. 1879 @. 8).

3) ®e Settc a. £). I, 340.

4) „Litteras Staupitii non intelligo, nisi quod spiritu inanissimas video,

ac non, ut solebat, scribit; dominus revocet eum". 2)er >Brtef ift an 2Bence§tau§

Sind gerietet unb finbet ftdj Bei 2)öümger, Sie Deformation I, 155.
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Unter bem 1. 2lfcril 1524 bereicherte bann Staubig bem Öuther

auch fetnerfett^, „baß er toegen ber Sangfamfett feinet @eifte3 bis*

toeilen ßut^erö S^un nicht faffe; er bitte bef^alb um Sßetäet^ung,

toenn er baffelbe mit ©tillfchtoeigen übergebe. „Sttege §hriftuS Rei-

fen", fliegt er, „baß toir nach bem @bangelium, baS Jcfet bor unfern

C^rert tönt unb baS t>tele im SDfttnbe führen, enblich leben; beun

ich fe$e, baß Unzählige ba6 (Sbangelium mißbrauchen

gur grei^eit be3 gleifcheS. fochten meine SBitten, ber td^

einft ber Vorläufer ber ^eiligen ebangelifchen Sehre getoefen bin,

boch ettoaS bei btr bermögen" 1
).

£ie le^te Schrift, toelche Staubig t>erfa§t l;at, tft gu bem 3ttetf

gefchrieben, um bor ber ganzen Seit e3 auszubrechen, baß bie $fabe

SutherS bon ben feinigen ji<$ getrennt Ratten. (5r gab ihr ben

Zxtd: „Von bem ^eiligen rechten c^riftlic^en (Glauben", unb gab

fomit fc^on in ber Ueberfc^rift §u erfennen, baß er gegen ben

falfd)en (Glauben f^reiben toolle. 3n ber Vorrebe nimmt er au3*

brüeflich auf bie aufgebrochenen Streitigfeiten 23epg unb erflärt

feine 2töfi<$t, nun auch f einerfeitö üfecfyenf d?af t gu geben 2
).

3n biefer Schrift nun finbet fich ein (Sabitel, toelcheS bie lieber*

fd)rift trägt: „Von ber £itelchriften 3rrung". £)affelbe ftellt ben

^amenc^riften bie „rechten Triften" gegenüber — man bemerfe

bie Slnle^nung an ben tr-albenfifc^en (Sprachgebrauch — unb er«*

läutert ben begriff be3 magren (E^rtftenttyumö in folgenben toich*

ttgen Sä^en: Wlan bilbet iefct ben 9#enfchen „törichten ®lau*

ben ein unb trennt bom (glauben ba3 ebangelifche 8eben; —
fie teilen unb f

Reiben auch kie 2Betfe bom (Glauben, gleich als

möcht man unbergleicht mit bem £eben ß^rtftt recht glauben. £) 8tft

beS geinbeS; o Verleitung beS VolfS. derjenige glaubt gar nicht

in (5§ttftum, ber nicht thun null toie (ShriftuS gethanhat.

@ben ber (Glaube, ber bir ba3 Vertrauen in (5l;riftum auflegt, ber

1) 2)er SSrief ift juerft beröffentlid?t bottÄ. Ärafft Briefe unb 2>ocumente

au§ ber Seit ber Deformation. (Sloerfelb 1876 ©. 54 f.

2) SSon bem heutigen regten S^ri[tücf;en glauben. 3o^anne§ ©taubi£. Sftadj

feinem abfärben an tag lummen unb anfangen. 1525. @. Änaafe Staupitii

opp. I, 119. S)ie ©djrift erlebte gtioei Ausgaben im 3a^re 1525, toelcfye in einem

fünfte eine intereffante 2)ifferens geigen; f. $naafe a. Q. @. 130 (Sftotij ju bem

<8cf;luß bon Äabitel 10 in ben Sarianten).
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Bringt bich gur Oiachf olge (3 f; r
t f1 1

, ber un3 in allen guten Serien

unb Seiben vorgegangen tft unb un$ ihm nachzufolgen anfgeforbert

hat, ber nnt unferttoiden gelitten nnb uns bamit baS (Stempel ge*

geben I;at, in feine gußftapfen gu treten. §ör ber Marren SRebe:

ber in S^riftnm glaubt, ber bebarf feiner Serie. §cr

bagegen (Sprüche ber Sahrheit: — Ser mir btent, ber folge mir

nach; toer mir nachfolgen toiü, ber oerleugne fich felbft nnb folge

mir mit feinem ®reug nnb thue baffelbe täglich; toer mich liebt,

ber toirb meine Sorte galten; — ber meine (Gebote ^at unb hält

fte, ber liebt mich nnb toirb oom 23ater geliebt, nnb ich ioerbe ihn

lieben nnb mich ihm offenbaren; item toiHft bn in ba3 Seben ein*

gehen, fo l;alte bie (Gebote; £)aoib fragt, toer auf ben SBerg be3

§erren fteige unb fte^e in feiner h- ©tatt, 5lnttoort: beffen §änbe

unfc^ulbig finb unb beffen §er§ rein ift, ber ohne Sftalel eingebt

unb toirft ®erechtigleit, ber bie Sahrheit rebet unb ^iemanben be*

trügt, ber oon bem SBöfen toeicht unb ba3 ®ute t^ut, ber im ®lau*

ben unb in ber Siebe unb in ber Heiligung bleibt. — 2lber ber

böfe ®eift giebt feinen fleifchlichen Triften ein, man
toerbe ohne bie Serie gerechtfertigt, mit Sln^eigung als

habe e3 ^3aulu0 bermaßen geprebigt, toie ihm fälfchlich unb mit

Untoahrheit toirb aufgelegt, ^auluS §at toohl toiber bie Serie be3

®efe^e3, bie auS gurcht unb nicht aus Siebe, bie aus ©genliebe,

nicht aus göttlicher Siebe entfpringen, in toelche bie (Meißner ihr

Vertrauen grünben unb beS Ottenfchen §eil in nichtige äußere

Serie fe^en, biSkutirt unb gcftritten unb befchloffen, baß bie*

felbigen Serie nicht gut, nicht ocrbienftlich
,

fonbern oerbammlich

feien; ber Serie aber, bie im ®ehorfam ber htmmlifchen (Gebote,

in (glauben unb Siebe gesehen, ^at er nie übel gebaut unb oon

ihnen nichts bann baS 23eßte gerebet, ja fte gu ber <Seligleit noth

unb m% oerlünbet unb geprebtget, toooon alle feine (Spifteln 3euS™B
geben". „Q>h?iftu3 toill ba3 ®efe£ vollbracht haben, bie Marren

toollen e$ oertilgen; <ißaulu$ lobt baS ®efc£, baß e$ gut fei, bie

Marren fcheltenS, baß e3 böfe fei, barum baß fie nach htm gleifch

roanbern unb ben ©efchmacf beS ®eifte3 nicht haben" 1
).

1) £naa?e I, 130
ff.
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2Ber Staupi^ milbe gormen unb bie oorne^me Sttäfsigung,

tote fte feinem SBcfcn entfyrad?, fennt, toirb in btefer AuSeinanber*

fefeung eine gan§ entfc^iebene unb befinitioe Abfage an baS Suttyer*

t^um erfennen müffen.

@3 toürbe un3 p tt>ett führen, ioenn tmr §ter alle bie un*

nötigen ^Behauptungen toiberlegen toottten, toeId?e über bie angebe

liefen S^otbe (Staufens oon ben Anhängern Sut^erS beigebracht

toorben finb. Sftad?bem ity an anberer Stelle an ber §anb ber

Urlnnben ben SBetoeiS erbracht habe, baß Staupe feine abte^nenbe

«Stellung ber römifchen ®tr<$e gegenüber nie oeränbert hat unb baß

er biefelben religiöfen Anfchauungen, bie er im 3ahre 1524 oor*

trug, bereite im 3aJ)re 1515 gehegt hat, fann ich an biefer Stelle

einfach auf iene Ausführungen üertuetfen

(SS toar in ber Xfyat nicht Staupe, toelc^er feine Anfchauungen

gtoifc^en ben 3ahren 1517 unb 1522 geänbert hatte, fonbern öut^er

ift eS getoefen, in beffen 3been fich toährenb jener Epoche eine tiefe,

principietle Umfehr ooü>g.

(g$ -toirb biefe ^atfac^e oon aflen gorfehern unb oon atfen

Parteien unumtounben anerfannt 2
), unb nur barüber §errfd?t gegen*

toärtig 2Mnung3oerfchiebenheit, ob £utt)er3 SBanblung au6 ber

(Eonfequens feines StanbpunlteS ertoachfen fei ober triebt, unb ob

fte günftige ober unheilootte Sirfungen gehabt habe.

Senn toir nun in ber Epoche, bie mit 1521 beginnt, gleich*

falls nur eine oorübergehenbe ©nttoictlung Öut^erS p fehen Ratten,

fo toürbe barin eine ^afe ju erblichen fein, toelche ettoa nur bie

iÖebeutung befäße toie jene ^nt, too Rüther nach feinen eigenen

Aeußerungen eifrig pätoftlich geftnnt toar 3
). Aber bie ^eriobe, bte

1) 3o^ann fcon ©tauoit^ unb ba§ Sßalbenferttyum im £iftorifd?en Saferen*

U$ @e$fte gotge S3b.1V. (1885) @. 115
ff.

2) 93gt. Sorreiter 2ut1§er§ fingen mit ben antid)riftlicfyen ^rinetyien

ber föebolutton. §aße 1860. — ferner £. gering 3^te 2D^t>ftif Sut^erö im 3u=

fammen^ange feiner Geologie. £pgg. 1879. — $öfttin (Sut^erö Geologie in

i^rer gefdjidjttidjen (Snttoicftung I, 289) erflärt bie SBeränberung mit ben Sorten,

baß SutljerS „2>enf= unb Sc^rtocifc bamatS (1517—1520) no$ nidjt fo bura>
gebitbet toar al§ fic e§ nadj§er tourbe".

3) 2)aß 2ut^er feX6ft noc§ in Sittenberg, too er feit 1508 lebte, lange Bett

burdjauS in ben ©ebanlenfreifen be§ firengen nnb eifrigen 2Jtimd)t§um8 ftanb

f. bei 2ft an renb redjer a. a. £). I, @. 159.
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mit 1521 beginnt, ftettt biejenige 3«t bar, in tocl^er bie „lut^e*

rifd)c Ätxdje" nnb bie lutl)erifd)en SBcfenntntffe nnter ber per*

fönlicfyftcn ©intoirfung Sut^erö biejenige ®eftalt erhielten, toelcfye eine

autoritative Geltung für alle golgejeit nnb Bis auf ben tyeu*

tigen £ag erlangt §at. 3n ber (Spocfye, in ber 8ut^er ber 2tyoftel ber

„beutfdjen £l;eologie" toar, ift e3 banernben nnb feften 33er*

ftänbigungcn nic^t gefommen; bie £dt toar eben nocfy nic^t reif

ba^u ; als aber bie grüßte jener ^ßeriobe beS „großen reformatori*

fd?en geugniffeS" (1517—1520) gebrochen toerben fonnten, nnb baS

püffige SOtetafl in bie gorm gegoffeu toarb, bie e3 behalten follte,

ba toar ber üJtteifter, ber ben ®uß vollzog, bereite nidjt mehr ber,

ber er früher getoefen toar.

Wlan fann tooty fragen, toie fomtnt e8, baß Önt^er, obtoo^l

er feine ®efi$t3pnnfte oeränbert ^atte, ber gütyrer ber SBetoegung

blieb ? 9£un, er ift e$, tote fiefy geigen toirb, in toeiten Greifen nid?t

geblieben, aber baß er aller feiner (Gegner §err geworben ift nnb

baS gelb fchlteßlidj) behauptet §at, bafür laffen fich bod? nod? anbere

®rünbe aU bie iöegeifternng be3 23olfe3 beibringen J
).

Surfer ^atte als gü^rer nnb §erolb ber nralten bentfe^en

Dppofition faft bie ganje Nation hinter fi$ gehabt. ©ein 9?amc

toar feit biefer &\t fo eng mit ben Sßünfc^en nnb Hoffnungen be3

23olfe3 oerfnü>ft nnb gugleich toar fein 5lnfe^en fo groß, baß §un*

berttanfenbe ihm vertrauensvoll anf jeber SSafm, bie er eingefchlagen

hätte, gefolgt fein toürben, vorauSgefe^t nur, baß fie bie Befreiung

von bem verhaßten römifc^en 3oche brachte. £)enn biefer ®eficht6*

punlt toar eS bod) in erfter Öinie, ber bie breiteren Ottaffen leitete;

toelche fließe ®eftalt bie neue Kirche in ße^re nnb SSerfaffung an*

nahm, toar ihnen im (fangen genommen gleichgültig.

^Daju fam aber ber noch nichtigere Umftanb, baß Rüther im

erften Zfyil feiner reformatorifc^en Saufbahn baS ®lücf gehabt

^atte, feinen nnb feiner greunbe Einfluß an mächtigen beutfehen

gürftenhöfen nnb bei einem großen £f?eil beS 2lbel3 feft gu be*

grünben. ©ein eigener ÖanbeSherr, ber ^hurfürft von ©achfen,

1) mt\$l ©eföid&te be8 <pieti$mu$ 1880 I, @. 36 fagt: „Sic (Stitf^ci*

bung Uttgmtftett ber SStebertäufer ift burd) bie ©etoalt ber Obrigkeiten

herbeigeführt toorben".
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melier ber mäctytigfte gürft im Otetdje mar na$ bem teufet, mar

öut^er in §o$em ®rabe gemogen. £)a e$ in jener £eit unmöglich

mar, o^ne bie ülttitmirfung ober menigftenS o^ne bie 3uta|fung ber

meltlid^en ®emalt, bie ÖoSfagung von ber alten tircfye burd^ufü^ren,

fo tag in biefem SBer^ältniß öut^erS §n ben maßgeBenben Slutort*

täten ber Äernpunft ber grage, mer baS gelb fiegreid) merbe Be*

Raupten fönnen. Suttyer Tratte burd? fein Slnfe^en Bei bem genannten

gürften eine 23ap für bie ®eltenbmad?ung feiner 3been gewonnen,

mie fie niemals einem anberen Sttanne gnr Verfügung geftanben $at.

(£6 ging in bem Säfyxtffynt von 1515 Bis 1525 eine ungeheure

feciale nnb religiöfe 23emegung burd? baS 9tei<$. (Sin foldjer

ßnftanb fonnte nicfyt lange bauew; nad? fur^er $t\t mar für bie

Reiften bie Sage fo unerträglich, baß man nm jeben ^3reiS $Hul)e,

«Stetigfeit nnb Sid?erl)eit »erlangte, So maren eS nur menige 3aJj>re,

in melden bie Waffen meid? nnb Bilbfam maren für neue gormen,

nnb gerabe in bem entfd)eibenben Moment gaB eS feinen anberen

Sttann in £)eutferlaub, ber fo fetyr mie Sut^er alle 33orBebingungen

oereinigte, um bie erregte Spenge mit fefter §anb in neue ftetige

^erfyältniffe prücfpfüljjren. DB Bei biefer fcfymierigen ^ßrocebur bie

neuen gormen ben 3bealen entfpracfyen, mie fie in ben Sauren 1517

Bis 1520 Sut^er nnb feinen greunben oorgefcfymeBt Ratten, marb

oon »ielen Männern für neBenfäcfylid? angefe^en.

3u biefen Männern gehörte aBer gerabe ber Ottann nidjt,

melier mit 9?ed?t von fi<$ fagen fonnte, baß er ber „Vorläufer

ber ^eiligen eoangelifd?en 8etyre" gemefen fei — 3o^ann Don

©tau^tfe. Unb ber sJ?ame Staupe Bebeutete bamals viel in

©eutfcfylanb; er tyatte eine große, meitocrjmeigte unb mächtige Partei

hinter fid? — biefelBe Partei, in bereu Greifen Staupe ju Mm*
Berg, mie mir oBen fal;en, fo gern unb fo viel verfemte. 91oc^ lange

nad? 8u%rS Auftreten nannte Dr. £l;riftopl; Scfyeurl nidjit biefen,

fonbern ben Staupuj „unferen ^rimaS".

(Seit jenen £agen aBer, mo ber Sieg in 8ut^erS Sinn ent*

f^ieben mar, §at bie fiegreidje Partei Bis auf ben heutigen £ag

erfolgreich bie 2lnfd?auung oerBreitet, ttic^t nur, baß bie (Sntmicf*

tung ber 3atj>re 1517 Bis 1525 bie allein richtige mar, fonbern auefy,

baß bie Männer, meiere fi<$ fetBft unb u)ren früheren 3been treu
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BleiBenb Sut^crS Sanblungcn nicht mitmachen fonnten, tüte §Bet>

räthcr an bcr guten Sache anpfeifen feien.

Um bie Berechtigung unb bie Xragtoeite ber eoangclifchen Z)p*

pofttion gegen bte (Snttoicflung bcr „luthcrifchcn Kirche", lote fic fid)

fett 1521 fcoü>g, unpartheiifch gu prüfen, tft e3 nothtoenbig, eben

btefe Gmttmcftung ettoaS genauer gu Betrachten.

Unter allen ben nichtigen fünften, in tr-etc^en ba3 neu auf*

fontmenbe lutherifche ©Aftern fich oon ber älteren beutfc^en Z^co*

legte unterfc^teb, toar oiellcid)t ber toichtigfte bte 3bee, bag ba3

@oangelium ©fctftt auSfchließlich bte frohe SBotfcfyaft fcon ber ftcfl*

oertretenben (Genugtuung d^rtfti unb ber fünbenoergeBenben

®nabe fei

So richtig e3 tft, baß baS (£oangelium btefe iBotfc^aft enthält,

fo ging bod) üBer ber Betonung biefer (iigenfe^aft bie §ert>orheBung

ber anberen ^atfac^e faft gang berloren, baß bie 8ehre (E^rtftt %u*

gleich boc^ auch eine Sfta^nung unb ^ufforberung gut fittlichen

SelBfterneuerung, gur SBuge, SelBftentf agung unb % uf*

Opferung ober mit anberen Sorten gur De a erfolge 3efu tft

2öir hctBen oBen gefe^en, bag bie Xfy$te§\t ber älteren beutfe^en

Cppofttion3parteien, fo fehr fic auch bie gange h- Schrift al3 Dcorm

ihres (GlauBenS Betrachtete, boch ben Sorten unb Seiten (S^nftt,

toie fte in ben oier Qroangelien un3 erhalten ftnb, eine Befonbcre

Beachtung guertheilen p müffen glaubte. £a3 charafteriftifche 3fterf>

mal be3 tutherifchen Stiftern^ aBer toar, baß baffelBe Bei aller 23er*

ehrung ber h- Schrift al6 (langem, boch ben £auptftü£punft feiner

ST^eorogte in ben Briefen beSSlpoftelS^auluS fuchte unb fanb.

@3 tft ungemein Begeichnenb, baß Luther, toie oBen Bereite er*

hxthnt, e3 einem feiner (Gegner feit 1522 gerabep gum Sßortourf

.anrechnete, baß biefer forttoährenb bie „Nachfolge GE^rifti" Betone;

„Sar Ift ab t^ Rheologie", fagt er, „ift nicht ^ ö § e r fommen,

benn bag fte lehret toie toir CE ^ x
t ft o nach follen folgen".

Dcoch prägnanter aBer fommt bte (Snttoicflung, toeldje SutherS 21n*

fchauung bamalS nahm, in feiner Stellung gegenüBer bem^aco*

BuSBrief, auf toelchen fich bie ältere beutfehe Xheologie mit 23or*

lieBe Berief, gum ^u^bruef. Dlachbem Rüther fc^ort Bei (Gelegenheit
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ber geiziger £%utation ü'mtfd an ber @<$t§eit btefer Grpiftel au$*

ge)>ro$en ^atte 1

), äußerte er im 3a$re 1520 in ber (Schrift „$on

ber bab^tonif^en ®efangenfcfyaft" : „3dj brifl jefct nicfyt gebenfen,

ba§ biefe giftet be$ 2tyofte(3 3acobu3 nichts fei, aud) ntc^t toürbig

eine3 apoftolifcfyen ©etftcö, toie ifyrer gar mele betoäfyrlid) fc^reiben" 2
)

unb legte bann im 3a^re 1522 (in ber Sßorrebe gur Ueberfe^ung

be3 Steuert £eftament3) nochmals bie Une<$tt)ett überjeugenb (tote

er meinte) bar. 3m 3at)re 1524 tt}at er bann ben befannten 2lu8*

fpruct), ber 3acobu3brief fei eine „ftr ot) er ne (Stifte! ", bie „feine

ebangetifc^e Slrt an fict) t)abe".

8utt)er giebt in biefer ^3olemif gan§ nngtoeibeutig ju erfennen,

baß ^autuS für it)n bie 9term tft, an tt>etct)em er toenigftenS ben

3acobu3 gemeffen fet)en totd. @3 ftimmt bieS 23erfat)ren burd?au3

überein mit ber fonftigen ^Betonung ber pauHm'fct}cn 8et)re, toie toir

fte bei it)m finben 3
). (£8 toar bt'8t)er in ber bentf^en £t)eotogie

allgemein anerfannt getoefen, baß (Et)riftu8 neben feinem (SrtöfungS*

jtoecf sngteict) bej^alb in bie £ßett gefommen fei, nm ein t)öt)ere3

unb reineres ^ittengefetj, als e$ bie Seit bi8t)er gefannt t)atte, gu

1) Eutljer fagte batnaB: „Quod autem Jacobi Apostoli epistola inducitur:

fides sine operibus mortua est: primum stilus epistolae illius longe est infra

Apostolicam majestatem nec cum Paulino ullo modo comparandus". Softer

$eforntation§acta III, 772.

2) SSaldj, m. Sut^erS fämmtf. ©Triften XIX, 142. — Sgl. im Uebrigen

ßöfttin, Sut^er« Geologie I, 279.

3) (S§ tft bodj merftoürbig , bafä biefe Betonung be§ ^autu§ unter 2utlj)er8

2lntyängern fo verbreitet tt>ar, bafj fie afö (Stgentpntlid&leit berfetben in ben

©Triften ber ©atirifer bem ©potte preisgegeben toirb. ©o bietete im 3a^re

1522 9^icotan§ Mannet in 53ern ein $aftnad)t$faiel „ber Sobtenfreffer", barin

finben ftdj folgenbe ©teilen:

„Sie hand das evangelium gfressen

Und sind jetzt mit dem Paulus besessen".

ßr läßt bie SSanern fagen:

„Paulus thut uns liden wee

Mit sin tieft" gegrunten episteln".

unb an einer anberen ©teile fagt er: „bie dauern

„Wend all das evangelium lesn

Das rimpt sich nit zu unserem wäsen.

Sie zeigen uns im Paulo an

Wie das wir sollen eewiber han".
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prcbigen unb ju legten, ba$ ®cfc^ bcr ÖieBe. dagegen fagte

nun 8utf;er mit auSbrücflieber Berufung auf ^autuS: „öerneauS

©. ^aulo, baß ba$ (S&angeüum legtet fcon (Efyrifto, bag

et gefo mitten fcinid)tbarum, baßereinneu^efefegeBe,

barnad) toir toanbeln follen, fonbern barum, ba§ er

fidj felBft sunt £)pfer geBe für bie ©ünben ber ganzen

8öelt" 2In einer anberen ©tetfe fagt er in bem gleiten (Sinne:

„Darum er ((SfmftuS) fümetymüdj auf Erben fommen ift, (ni$t)

baß er ba3 ®efei^ lehren fottt, fonbern baß er$ erfüftete; baß er

e8 aufy mitunter letyrt, gefc^ie^t außerhalb feinem 3Imt,

3ufäUigern>eife". 8ut$er faßte bie ©umme ber £et;re £tj>rifti

ober be3 EoangeüumS in folgenbe Sorte gufammen: „(SfyriftuS

fyricfyt", fagt er, „9Hmm tyin, bu Bift nicfyt fromm, td) ^aBe e$

aBer für bid) getrau, remissa sunt tibi peccata", unb fagt

an berfelBen ©teile, bie Eigenfdfyaft be3 9fta^nen§, gorbernS unb

®cBieten3 fei eine (5igentpmüd?fett ber &efyre äftoftS, bie mit (S^rtftt

Erfreuten aufge^oBen fei
1
),

Die 23egriff3Beftimmung, loetdfye bie attbeutfe^e Dppofition bem

Sorte „Triften" ober „rechte Triften" gaB — ioir tjjaBen gefefyen,

baß fie auf biefen tarnen Befonberen Sertf? legte — Beftanb barin,

baß fie im ®egenfafe $u ben „£itel^riften" biejenigen mit biefem

Tanten nennen tootfte, toelc^e „Nachfolger Efyrifti" ftnb unb

mit feiner gnäbigen §>ülfe bie 23efefj>te ju erfüllen ftreBen, bie er in

feinen Sorten unb in feinem SSorBUb uns ^interlaffen §at.

3m ®egenfa£ ^terju gieBt Sut^cr in feiner Erftärung be3 ®a*

taterBriefS folgenbe Definition: „Sir beftuiren: berjenige ift ein

(E^rtft, nid?t toer feine ©ünbe $at ober fein ©cfyutbBetoußtfcin §egt,

fonbern berjenige, toeld^em bie ©ünbe oon ®ott toegen fein

®IauBcn3 an (StyrtftuS nid?t angerechnet toirb" 2
).

3ur Erläuterung biefeS nötigen ©a^eS fagt 8uu)er an ber*

fetben ©teile ioörtücfy: „Sir Beft^en immer eine 3UPUC§* ta jenem

Slrttfel, ber ba fagt, baß unfere ©ünben pgebeeft ftnb unb baß

1) SBatcfy a. a. D. VII, 2321.

2) Commenl. in Galat. Frankof. 1543 fol. 118 „Definimus ergo, hunc esse

Christianum, non qui non habet aut non sentit peccatum, sed cui illud a Deo

propter fidem in Christum non impulatur".

teilet, 2)ie Deformation. 23
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(ShriftuS fic un3 nid)t ^rechnen ti>ill, nicht als ob bie (Sünbe

nicht oorhanben fei, ftc ift oielmehr in Sirflichfcit ba unb bie grom*

tuen fügten fie, aber fic ift fcerbeeft unb toirb un3 oon ®ott nicht

angerechnet loegen S^rtftuö; fofern tt>tt biefen im (glauben ergreifen,

fo finb nothtoenbigertoeife ade nnfere ©ünben feine <Sünben" l
).

ließen ftd) oiele Momente beibringen, toelche bie Trennung

fo mancher Dfaformfreunbe ton Luther betoirft haben. 2lber e$ fann

al$ ertotefen betrachtet toerben, bajs unter ben religiöfen OJfotiocn

feines mehr ba^u beigetragen hat, bie (Spaltung unheilbar p machen,

als bie oon Suther aufgebrachte Säugnu ng ber SillenSfrei*

heit — eine £ehre, toelche ben Ueberjeugungen aller früheren cfyrtft*

liefen 3ahrhunberte, aller ^^Uofo^^ert, Geologen, ttrdjen&äter unb

$erfammlungen toiberfyrach 2
).

@3 ift toahr, ba§ Rüther fd?on frühzeitig unb gtoar in ber &it,

too er int Uebrigen noch rechtgläubiges üßitglieb ber römifchen Kirche

toar (1516), t^eoretifch &tQttfd über bie grage ber natürlichen Gräfte,

toelche beut üJttenfchen nach beut Salle geblieben feien, geäußert hat.

deutlicher tritt bann feine 3bce im 3ahre 1519 heroor, aber praf*

tifch h a* & Säugnung ber Sillensfreiheit als gunbamentalfa^

für fein übriges Öehrgebäube boch erft nach bem 3ahre 1520 aus*

gebilbet, too bie 23ulle ^ßa^ft £eoS X., toelche auch biefer 3bee SutherS

toiberfprach, feinen 2Biberfpruch noch befonberS herauSgeforbert tyatte.

$on ba ab hat er biefe ße^te mit allen ihren (Sonfequengen theo*

retifch auSgebilbet unb in ber $ra$t$ pr 2lnti>enbung gebracht

(Sin ®egenftanb beS (Glaubens toirb ja allerbingS bie fittliche

Freiheit ftetS bleiben, ba fic an fich ettoaS gan§ Unbegreifliches ift

;

1) Habemus Semper regressum ad istum articulum, quod peccata nostra

tecta sint, quodque deus ea non velit nobis imputare, non quod peccatum

non adsit, immo peccatum adest vere et pii illud sentiunt, sed absconditum

est et non imputatur nobis a Deo propter Christum, quem quia fide apprehen-

dimus, oportet omnia peccata non esse peccata.

2) (S8 ift im Saufe ber ßeit über biefe lutherifdje ©octritt, n?eid;e Sut^er

fetbft als ben „tat unb ba§ ^auptftücf" feiner ganzen Se^re bezeichnete, eine

große Literatur ertoadjfett. 2)ccm togt. Dr. % 21. S)orner ©efc§. b. Sßiff. in

2)eutfö(anb 8b. V, 194—212; ^lernet (Sntftehuug be§ fcrot. Sehrbegriff« 53b. II;

SS o igt lieber Freiheit unb ^othtoenbtgfeit 1828 u. f. tt>.
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bod) toaren bis p £utl;er$ Auftreten toenigftenS in ber d?riftlid?en

Seit faft 2ltfe barüber einig getoefen, bafc bie greityeit auf baS engfte

mit ben tiefften fittlid)en 2lnfdjauungen nottytoenbig pfammentyänge,

nnb baß tt>tr gerabep gelungen toerben, fte p ftatuiren. £>enn

au£ bem un3 inneioo^nenben ®efü$l beS „Pollens" toirb bie 9fteg*

lid)feit be$ „SlönnenS" untoiberleglid) abgeleitet £)#ne bie fittlid)e

grei^ett ift eine $ flicht bet Slnftrengung
,
(Sntfagung, @elbftoer*

leugnung u. f. to. in feiner Seife p begrünben. -3a, alles menfdj*

lid)e Selb ift nur bann in feiner ^ot^tüenbigfeit begreiflid), toenn

toir annehmen, baß n>ir einen eigenen Sitten §aben nnb bod? bap

beftimmt finb, mit ®otte6 Sitten eins p toerben; nur fo ift ber

®ebanfe möglid), baß alles Unglücf einen ersiel)lid)en

3toecf §at.

@o getoiß eS einerfeitS eine d?riftlid)e 3bee ift, baß e$ fein

„Sßerbienft" bor ®ott giebt, nnb baß toir in Sa^rtyeit 2ltte$ ber

gettüc^en ®nabe oerbanfen, fo getoiß ift eS ein ®ebanfe ber djrift*

li^en Seltanfcfyauung, baß jeber (Sin^elne als ein in fid? felbft

fußenbeS nnb tour^elnbeS Scfen ®ott gegenüber ftetyt £)aS (S^rt*

ftent^um be^eid^net biefen ®ebanfen burd? bie Sorte, baß ber Sttenfd)

ein „(£benbilb ®otte8" nnb „gottä^nlic^", baß toir @otteS „tinber"

unb er nnfer „$ater" ift £>abur$ toirb baS 23er^ältniß als ein

foldJeS oou ^erfönlidjifeit p ^ßerfönlidjfeit gefenngei^net

Xx$% aller biefer @rtoägungen fdjienen Öuttyer Diejenigen ®rünbe

p überwiegen, toeld^e aus einzelnen £e§ren, befonberS auS feiner

^uffaffung ber Öe^re oon ber (Srbfünbe, gegen bie fittlicfye grei*

^eit geltenb gemacht toerben fönnen.

glittet ging oon ber 23orauSfe£ung aus, baß 2lbam unb (£oa

einft in abfoluter unb l)öcfj>fter 23ottfommen^eit im ^arabtefe lebten.

2llS fie aber bie ©ünbe begingen, ift biefe 23ottfommenl)eit für fie

unb alle ifyre 91a^fommen gan^lid? oerloten gegangen. @eit bem

<Sünbenfall fe^lt (nad) 8utt)er) bem Sttenfdjen nidjt nur jebe gä^ig*

feit pm Streben nad) bem ®uten, fonbern aud) jebe 9ttöglid?feit

pm ©rfennen ber göttlid^en SDinge 1
).

1) 2)iefe Seljre ift nod) tjeute ©laubenöfa^ ber rechtgläubigen lut^erifdjen

S^eobgie unb fte^t in ben ©tanben§6e!enntniffen, auf ttetcfye bie X^eologen ben

(Sib ablegen ntüffen. SSgt Sin er (Sotn^aratiöe Sarfteüunq be§ Se^rbegrift§

23*
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3n biefem ©inne fagte er : „DaS ganje menfchliche ®efc£>(e$t,

tüte fyxTtiü auch feine SeiSheit ober ®ered?ttgfett fcor ben 9ttenfd)en

leuchtet, ift boch anberS nichts, benn ein oerberbter nnb oer*

fluchter klumpen" 1

).

Darauf ^in Behauptete er: „3n ben fingen, fo ®ott angeben

unb über un3 finb, $at ber 9ttenfch feinen freien Sitten, fonbern

tft gettnßlich tote ein 8 ehmfloS in ber §anb beS £öpfer3, in freierem

attein getoirft toirb; er felbft aber toirft nichts" 2
).

Die biblifche SSegrünbung biefer Anficht fanb er in bem ^ruch
2£im. 2, inbem er fagte: „Senn gleich fein (Spruch toäre benn

ber einige ©. <>ßauli, 2 Xim. 2:
c

<Sie finb beS £eufel3 (gefangene
3

,

fo Ratten toir bamit ©chrift unb ®runb genug gegen ben freien

Sitten".

„Glicht Hojj wit 53ejug auf bie tyerrfcfyenbe <Sünbe", fagt 3ul.

$öftlin 3
), „erflärt ßut^er ben 3ftenfchen für unfrei, fonbern er sieht

biblifche Sorte bei, toornach aus bem allgemeinen 33er§ältrttß p
®ott ihre Unfreiheit folge. — Sie fönne nun ber Ottenfch sunt ®uten

fich bereiten, ba e3 nicht einmal in feiner 2)Ja<$t fei, feine böfen

Sege einjufplagen? Denn auch bie böfen Sege regiere ®ott

in ben ®ottlof cn". — „hiermit tft Suther bereite SluSfagen

fortgefchritteu
,

tr-elche offenbar ben freien Sitten überhaupt, auch

abgefehen oon ber @ünbe, aufheben" 4
).

(£3 ift nichtig, baß bie Soncorbienformel, bie noch ^eute in ben

meiften proteftantifchen Öänbern fcon ben ®eiftlichen befchtooren toer*

ben muß, bie 5lnfchauungen ÖutherS in atten toefentlichen fünften

aufrecht erhält. 9?ur fagt biefelbe, baß bem üftenfehen „nach ber

Belehrung " eine getoiffe Sflittoirfung jum ®uten ermöglicht ift,

nicht aber fcermöge feiner natürlichen, fonbern ber übernatürlichen

Gräfte, toelche ihm burch bie „^Belehrung" §u Zfydl geworben finb.

ber fcerfcfyteb. c^riftX. Äird&ettyarteten. 4. 2lufl. hercmSg. fcott % (Stocrtb Zpi. 1882

@. 92. ©leid? tyer bei ber 2e^re toott ber ©rbfünbe fe^t bie ©rimbbtffercttj

be8 SuthcrthumS bott bem $nat>apti8mu8 (äReimonitett, Ouäfern, Wcm%*

mattem, ©oetmattertt it.
f. to.) ein.

1) toje ®\>xM)t aus Dr. Martin SutherS ©Triften, ©üterStofy Hertel«-

mann, 1880. @. 9ü.

2) 2t. O. ©. 92. 3) 2ut$er§ Xheotogte u. f. tu. I, 380.

4) m\Üin a. O. I, 381.
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2£a3 man freifidj unter bem 2Bort „SBefe^rung" (conversio) ftcfy

5U benfen $at, bag fagt bie (Eoncorbienformel ntdjt

3n UeBereinftimmung hiermit le^rt btc tutf)erifcfye 2)ogmatif

Big auf ben heutigen Sag, bajj ber £CRenfc^ fett unb burdj> ben

Sünbenfaü „ ntc^t tnefyt frei n>äl)len fann gnnfdjen ©utem unb

SBöfem, fonbern bie Äraft, ®ute3 p tootten unb im tljmn, verloren

$at". „Sotten ttnr batyer ba$ liberum arbitrium", fagt ber Be*

fannte £ogmatifer §etnrt$ «Sdmttb l

) ,
„tote e3 fid^ Bei ben ge*

fattenen 9ttenfd)en Dorftnbet, 5efcfyreiBen, fo toerben toir fagen muffen:

ber Sttenfcty vermag \t%t
f
vermöge be3 Böfen ©inneS, ber itym fett

bem gatt inne toofynt, nichts toat^aft ®ute3 unb ®ottto>o$tgefäC(ige$

metyr p tootten nod? ju t^un, nid?t§ bon 2ltfe bem, toaS bie ^cfyrift

als foId?e3 Bejetc^net unb fcorfd?reiBt, fteil biefeS Wt% nur ba t>oü^

Bracht roerben fann, ü>o ber Sttenfdj unter bem Befonberen (Stnpuß

be$ (Seiftet ®otte3 fte^t @« fe$It i^m barnac^ fo fetyr baS libe-

rum arbitrium in spiritualibus, baß er nicfyt einmal auS eigenen

Gräften nad) bem §eil unb nad? einer Umtoanblung
feines je^igen fcerberBten 3uftanbeö §u Begehren öer*

mag".

5lBer aud) nod? in einem anberen fefyr ir>id?tigen fünfte, näm*

Itdj inSBepg auf bie (Srlenntnigquellen ber rettgiöfen 2öa$r*

fyeit üerlieB Öutfyer feit bem beginn ber ^au^ger Safere unb

mal feit 1525 bert ^tanbpunlt, ben er Bis ba^in in UeBereinftimmung

mit ber Sluffaffung ber beutfd^riftttd^en Geologie ber bergangenen

3al)rl)unbexte feftgef)alten $atte.

Sttan toetjj, baß Sut^er in UeBereinftimmung mit ber ganzen

großen Dfeformpartei beS 9?eid?e3 ben (Sntfcfyeibungen ber ^ircfye unb

ber Xrabition bie göttliche Autorität Beftritt %\x§ Männer toie

Sau! er, auf bereu 3been bie gange Cppofttton fi$ ftüfcte, Ratten

bie UnfefylBarfeit ber Sonciüen im ®runbe nur tfyeoretifd? feft-

gehalten, t^atfäcfyUdj aBer in i^ren Seiten fid? fcortoiegenb auf

fo£ct)e fünfte etngelaffen, bie auf ®runb ber leeren ©rfenntmjs*

1) <©(^mib, Prof. theol., 2)ogmatif ber ebangeüfcf}=lut^evif^en Sircfje

6. Slufl. 1876. @. 186. ©djmib ftül^t ftdj in fernen Ausführungen auf bic fämmt*

tiefen älteren tuttyertfdjen Sogmatifcr bon SSebeutung.
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quellen fcft ftanben. (SultuS, £)iSctylin unb tirc(?enoerfaffung, bie

allerbingS auf £rabition unb $ird)e Beruhten, fonnten fie baBei tu

berfelBen SBeife BeiBel)alten, toie 8ut§er fpäter^in bte ®inbertaufe

unb 2lnbereS BeiBe^ielt, oBtool)l fidj bafür lebiglid? bte £rabition,

nid?t aBer eine ©cfyriftftefle Beibringen lieg.

dagegen $at Sut^er in ber $>txt „be6 großen reformatorifd)en

3eugniffeS" bie im religiöfen ®efiu)l unb ®etoiffen ftd? funbgeBenbe

unb auf ber Heiligung beS Sillens Beru^enbe „innere Ghrleuc^tung"

neBen ber ^eiligen ©djrtft auf baS cntfc^iebenfte jur Geltung ge*

Bracht. AllerbingS fann id) nic^t finben, baß er bie nötige Unter*

Reibung gtoifdjen „Vernunft" unb „innerer ^Erleuchtung"

Betonte; inbeffen Braucht er baS Sort „Vernunft" häufig in einem

(Sinne, baß er offenBar fotootyl bie aus ber sftatur toie aus bem

®etoiffen geköpften SBetoeiSgrünbe gemeinfam bamit Bezeichnen toill.

3n bem Buche „2In ben Boct 31t geizig" 1521 fagt Süthen „Alfo

hat auch ©. 2luguftinuS getrau unb fchreiBt, baß er feinem &hrer

glauBe, toie fettig unb gelehrt er fei, er Betoeife benn feine Öetyre

mit ber (Schrift ober geller Vernunft 2luS toelchem toir

aBer lernen, tote bie Detter gu lefen ftnb, nämlich, baß toir nic^t

achten follen, toaS fie fagen, fonbern oB fie auch flare Schrift

ober Vernunft führen". — 3n ber Schrift „SBiber bie Bulle beS

@nbchriftS" 1520 rühmt ft<$ Rüther, baß feine 8e$re mit «Schrift

unb Vernunft üBereinftimme, inbem er ben „^apiften" oortoirft,

baß ihre Meinungen „toiber alle (Schrift unb Vernunft" toären.

3n „®runb unb Urfach aller Slrtifel, fo in pätoftlicher Bulle Oer*

bammt" (1521) fagt er unter Anberm: „£)ieS Alles Betoeifet auch

bie Vernunft unb gemeiner Sinn aller äftenfctyen". derartige ©teilen

ließen fich oiele BeiBringen.

3n ben folgenben fahren Bis um 1525 geigt ftch bann Bei

Suthcr ein getoiffeS ©c^toanfen. BiStoeilen finben fid^ Auflänge an

bie alte Auffaffung; mehr unb mehr aBer Btlbet ftch Bei ihm eine

entfe^iebene geinbfe^aft gegen bie „Vernunft" aus. ©eine Sttotioe

ftnb baBei genau biefelBen, toelche fpäterhin oon ben orthobo^en

Parteien gegen bie Vernunft als Ur^eBerin beS „Nationalismus''

geltenb gemacht toorben ftnb ; bon einem getoiffen 3eitounft an leugnet

er bie Berechtigung beSjenigen gaftorS, ben bie beutfcfyc Stttyfttf als
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„innere (Srleud)tung" begeicfynet, ben er fetbft aber „Vernunft" ge*

nannt l)atte, für bie (Srfcnntniß ber työcfyften unb legten £)inge auf

baS entfcfyiebenfte.

SRtttt ift eS merftoürbig, ba£ biefe SBenbung £utt)erS genau gu*

fammenfättt mit ber Umbtfbung fetner ^uffaffung über bie 2BiüenS*

freifyeit. ®erabe in ber @d)rift, in freierer er ben sftad?toeiS ju

erbringen fuc^te, bajj ber Sftenfd) einen „fnecfytifcfyen Sitten" 1

) t)abc

(1524), Bringt er sunt erften 9JM eine auSfüf)rüdj>e Darlegung ber

®rünbe, toej$alb bie „Vernunft" in „göttlichen fingen" eine fd^edjte

9?at^geberin fei.

£)aS ©efü^I ber perfönlidj>en 23eranttoort(id?feit, toelcfyeS fid) in

ber (Stimme beS ©etoiffenS offenbart, beutet atterbingS für ben«*

jenigen, ber bie in biefer Regung jutn 2tuSbrucf fommenbe „53er**

nunft" in erfter öinie befragt, auf eine getoiffe greift $üt, bie

uns in ber SEBa^I beS ®uten unb 23öfen gegeben ift £aS geftanb

Sut^er ein. Um nun aber biefer Qnnrebc gu begegnen, behauptet

er, ba§ menfd)üd)e (ginfidjt in folgen gragen ntdjt in Sßetrac^t

fomme; oiefrnefyr finb bie „göttlichen ®ef)eimntffe" auSfdjiüeßtid? na$

bem Wortlaut ber ©etyrift in beurteilen, bie für ben ©tauben

nidj>t nur bie nötige 2Mftänbigfett (sufficientia), fonbern aud) bie

erforberlid)e £eutüd)feit (perspieuitas) fceftyt Ottan toetjs, baß btefe

£octrin atSbann £>ogma ber tutf;erifd)en ^itcr)e geworben ift unb

bis auf ben heutigen Sag als (StfaubenSnorm gu 9?ed?t befielt.

£>ie Vernunft, fagt öut^er in berfelben @d?rtft, ift „bünb,

fd)läft unb fd)nard)t, fügtet unb empfinbet nid?t, rote ®ott

toirlt ober regiert, fonbern fie oeradj>tet (Rottes Serf". 9ftan bringe

gegen ben unfreien 2£UIen nur oor, ba£ „ftd? bie mcnfd?üdj>e 23er*

nunft baran ärgere". 2tber bie menfd)lid)e Vernunft ift gar eine

„geborene Dcärrin, gottlos unb gotteslästerlich".

„2llfo ftetjen ber to Ken Vernunft ©ebanfen oon ®ott, als

^abe er ben 9ttenfd)en bie 2ftüfj)e unb Arbeit befohlen, feinen £oxn

unb feine @üte atfo anzunehmen unb ausschlagen". „9tt au muß
®ott unb ® otteS 2öer! nicht nach menfc^Iic^er Vernunft

t) ©. bie Ue6erje£img ber ©c^rift De servo arbitrio in 2utl?er§ Sßerfeit

ed. Walch XVJII, 2286.
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to ollen aBmeffen nnb ®ott entfchulbigen »ollen, toarum er

etliche öetftotfe".

®anj Befonbere Nahrung erhielt £uu)er3 (^egnerfc^aft toiber

bie „Vernunft" burch ben $ampf mit benjenigen fetner ehemaligen

®enoffen, meiere an 8ntf)er$ früherer $$orftellung nnb bem gemein*

famen ®runbe ber beutfehen Geologie auch bann noch fefthielten,

als Rüther biefen ©tanbpunft oerlaffen hatte. Der p er f online

®egenfa£, ber fich steiferen £uu)er unb (Sarlftabt burch allerlei

Differenzen auftrat, beren ©c^nlb feineStoegS auf einer ©eite aus*

fchlicBlich 3U fud)en ift, f)at fehr ba^u Beigetragen, auch ben (Segen*

fafc ber 2lnfchauungen BeiberfeitS §u oerfchärfen. toar ein großem

Unglücf für bie ganje ißetoegung, baß ber ^rineipienfampf burch

bie perfönlichen (Sonflifte ber Beiben ^rofefforen p Wittenberg fcon

vornherein eine tiefe Verbitterung empfing.

(£3 liegt auf ber §anb, ba£ bie eBen gefchilberten religiöfen

Behren fich in £uu)er6 ®etft nicht auf einmal, fonbern allmählich

p einem feften ©fyftem ßeftalteten. ^ebenfalls aBer tourben fie ba3

Sfterfmal ber ®entetnf<$aft, toelche um ba3 3ahr 1530 als „luthe*

rifche tirchc" gu D^ec^t Beftanb.

(Gleichseitig mit ber Grntnricfhmg biefer religiöfen 3been fcoll^og

fich nun in nichtigen firchlich*politifchen SKuffaffungcn beS

maggeBenben Reformators l

) eine auffallenbe Annäherung an bie

^rineipien ber römifchen Kirche. 2Bährenb Luther in ber ^periobe

von 1517— 1521 auch *n feinen firchenpolitifchen ®ebanfen auf bem

23oben ber altbeutfchen Dppofition, tote fie burch bie 23rübergemein*

ben repräfentirt toar 2
), geftanben §atte, fehrte er im Saufe ber

ätoan^iger 3ahre ju ben 2lnfWartungen, in Welchen er geBoren unb

erlogen toar, in oielen fünften juriict

(Schon bie 3eitgenoffen Sollten Bemctfcn, bag £utl;er nach btx

1 ) Stoß 3 rui u gU außer in ber Stbenbmafpte^re in aßen ^rineipietten §ra=

gen ftd) an Sutfyer anfd)(o£, ift Bcfannt.

2) 2tuf bem $etd}3tag ju äßormö, im §rür)ja1)r 1521, erfärte ber Vertreter

ber römifdjen &irdje Sntfyer gegenüber öffentlich: „Plurima eorum, quae adducis,

Pegardorum sunt, Waldensium sunt, Pauperuni de Lugduno sunt, WielelT et

Huysz et aliorum jam dudum sinodaliter explose hereses." SBalan Mo-

numenta Ref. Lutheranae. töegenSB. 1884 @. 182.
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fuvjen $ertobe feinet ^ufammentoirfenS mit (2taupi£ allmählich

toieber in bie ®ebanfenfreife einlenfte, toclchen er nod) bis um baS

Satyr 1515 als treuer ©ohn ber römifchen ßirche unb eifriger SDftmdj

ergeben getoefen toar. @eine 21uffaffungen über bie ^ftothtoenbigfeit

beä toeltlichen >$toange3 in ®(auben$fad?en, fein tirdjenbegttff unb

felbft feine Sbeen oom geiftlichen ©tanbe fdienen nur ein Siebet*

aufleben bet (Erinnerungen ju fein, bie auS einer früheren ^eriobe

feinet Sebent auf bem ®runbe feiner eeele ruhten 1

).

3n ber 2^>at fte^t es ja feft, baj; £utf)er ein reifer Oftann toar,

als ^taupit3 il;n in bie 3been ber „®otte3freunbe" einführte; et

hatte mithin ntc^t, tote oiele anbete feiner 3eitgenoffen, gleichfam

mit ber Buttermilch bie 3been ber altbeutfc^en Dppofition einge*

fogen. 2(16 ba3 23erhältniß p (Staupifc fich löfte, ba tourben Don

Vuttyer anbere 2Öege eingefc^lagen unb „bie 3been ber SUifyfttf

"

— tote ein neuerer Anhänger SuttyerS fagt — tourben oon ihm

immer mehr „abgeflogen unb abgef dj>lif f en" 2
).

(£$ bauerte nid)t lange, fo toaren bie ®egenfä£e jtoifc^en Öut^er

unb ber mit Ü)m oerbünbeten ©taatSgetoalt etnerfeitS unb ber rö*

mifc^en Stirpe anbererfeitS p folget Schärfe gebieten, baß bie 9toth*

faltige einzelner ^erfonen unge^ort oerhallten. (£3 galt, in bem

großen Kampfe Stellung p nehmen, unb ber Bann ober bie Partei,

toelcfye eS toagte, um baS 3ahr 1525 eine felbftänbige Uebergeugung

1) 3n SSejitg auf SutfjerS ©tetfuttg 31t bett „Äefc ex [trafen" be^tx. jur

©etoiffenSfreiljeit f. 3. & öftlitt SutherS X^eotogie in iC;rer gefdjidjtt. (Entroicf^

tung I, 556« Äöftütt jagt, feit bem Sa^re 1525 ha6e Sut^er itt biefer föidjtung

„toefett tli d)biefel6e2tnftf)auuttgfcorgetragett, öort rt? etd; er au cf; b ie

Gegenpartei ausging unb wtldjt in ber ganzen $exf ömmUdjett
XJjeorie unb Praxis hexxfa^te". Sie ,/fjerfömmucfye Xfjeorie" Ijaben roir

oben ©. 1 ff. befyxodjen. — 3n SSejug auf 2utf)er§ 2mftf;auung oon ber Äixdje

jagt einer ber genaueren Äetmer, s

2tt6rect)t töitfcfyl, roörtlia), baß ftd> bariit att*

mafjüa} „eitte Sltittä^eruttg an beu f at^ottfct)ett Äixdjen&egxiff b otX=

50g" (93xiegex8 3*för* f« Äixdjengefdj. i, 83).

2) §. gering Sie 9Jty[tif 2ut$er8 im 3ufammenf;ange feiner Geologie

2j>j« 1879 @. 247. @$ott itt ben 3a§ren 1521 uttb 1522, fagt gering, ift tion

£uu)er3 bisherigen ^nfiajteit SSieleS „abgeflogen unb abgefdjüffen". Sem SftetdjS*

tag 31: 23orm$ (1521), fäljrt berfelbe 2tutor fort, fefyeu toix 2utC;er „hinau§gc*

aadjfen über bie Sfftyfnt'" entgegengehen.
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oertreten, mußte auf ben $ampf gegen gtoet überlegene (Gegner

rennen.

@ett minbeftenS 1524 toar jebe 2luSft$t, baß bie neue lut^e*

rifdj>e $ird?e bte ®ebanfen ber alteoangelifd)en ®emeinben gut 33er«*

toirflidjmng unb £)arftellung Bringen toerbe, oerfd)n>unben. 2Öenn

bie „SBrüber" aber bte Hoffnung gehegt Ratten, baß in biefer neuen

tirdje bie alten ®emeinben toenigftenS gu einer getoiffen £)ulbung

gelangen würben, fo feilten fie Balb etneS Ruberen Belehrt derben.

SBaren fie unter ben römifcfyen Snquifitoren mit Stfuttyen gefügt
toorben, fo follten fie je£t mit Sforpionen gefügt toerben unb

ba£ 23lut ber Ernten floß toie 2ßafferBä$e.

So gefcfyat) e3, baß oiele £aufenbe, toelcfye in 2Bal)rl)eit toeber

gut^eraner nod) ®att;olifen toaren, ftd? um beS griebenS toitten

äußerli^ al§ fold^e Befannten 1
). Sie rebeten fiefy ein, baß bie toa^re

ftlug^eit fie §ur Qbpofüion gegen bie „Selten" ätoinge, aBer e3 Be*

ftätigte fi$ Balb bie alteöe^re: 2Ber bie Sßa^eit erfennt unb fie

verleugnet, ber t^ut e$ nid?t olme Schaben p nehmen an feiner

Seele« So BlieB ber tampf gegen bie Beiben großen 9ttäd?te fetyr

Balb ber geringen 3aW fol^er Männer üBerlaffen, toeldjie fätytg

toaren, für bie ibealen ®üter biefeS ÖeBenS ben äußeren grieben

gum Dpfer p Bringen.

(£3 ftetyt feft, baß biefe 33erf)ältniffe e3 toaren, toeld?e einen

großen £lj>eil oon £utf?er3 ehemaligen greunben gum SBerBleiBcn .in

ber römif^en tirdje Beftimmt tyaBen. 2Benn man i^nen beß^alB

33ortoürfe mad)te, fo pflegten fie ju ertoibern, baß ber 5lBfaH Don

ben urreformatorifd)en genben^en — ttenn ein fold?er oor^anben

fein foltte — nidj>t größer fein toürbe als berjenige, ben bie 2Bit*

tenBergcr unb 3u^e^ Staat$fird?en fid) Ratten gu Scfyulben fom*

1) 2utt;er f^retBt an feinen greunb £au§mann: „9fäc(jt§ ift mir je^t tüiber*

bärtiger al§ biefer unfer großer £aufe, ber mit ^intaufetmng be§ SßortS,

be3 ©laubeng nnb ber Siebe nur barum fid? riu)mt, c^riftltd^ unb eoangelifdj gu

fein, n>eit er an Safttagen ^leifd? effen, ba§ 2lbenbmalt)t unter beiber ©eftalt

empfangen, ba§ gaften unb ©ebet untcrlaffen fann". — 3m Sa^rc 1525 fd)reibt

berfelbe früher: „2)ie Triften ftnb nid^t fo gemein, baß fo biete fid? feilten auf

einen Raufen berfammeln; e§ ift ein f ettfamer SSogel um einen (Sfjriften;

toottte ©Ott, nur ir-ären ba§ SUtetjrert^eit gute fromme Reiben, bie ba§ natürliche

Stecht galten, gefrijtreige ba8 d;riftlid?e", @. Stööinger 2)ie Deformation u.
f.

tc.

I, 283 f.
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men laffen ; benn cg Ratten ft<$ in ben neuen ttrdjen ütetfac^ nur

bie gormen unb bie Tanten geänbert, im 2Befen aBer feien

bie alte unb bie neue $ird)e ungemein fcertoanbt.

(So festen eS einen 2lugenBücf, at$ oB bie altbeutfcfye Geologie

nad) 3afytf)unberte langem SÖeftanb bem Untergange getr>eü)t fei.

£)aS -ilftarttyrium, unter tt>et$em fie Bi%r fortgepflanzt toar, toar

fcergeBttd) getoefen, toenn fi<$ nicfyt Männer fanben, toetd)e &on

Beuern bafür ju 3ttärtfyrern $u toerben entf^toffen toaren. 2Benn

man einige 3al)re tyinburd? §atte hoffen bürfen, bajs bie fdjtoere

3eit ber „BaBtytonifd?en ®efangenfdj>aft" Beenbet fei, fo fottte e3 fid)

je^t seigen, baß eine fd?toerere Setben^ett aU je bor^er im SlnBrud?

Begriffen toar.



öed^eljntes Capitcl.

2)a3 Siittf er tljnim

2)ie Sebeutung ber 23eu>egung. — 2)er iraljre Deatne ber gartet. — ©rünbung
einer neuen über (Erneuerung einer alten Stirpe ? — S)ie SBiege be§ Käufer*

t$um§. — 2)ie (Sakitet8=93erfantmtungen ber „trüber" gu SSafet. — 23at=

tljafar §ubtneier. — 2>ie Sßafeter Dfficinen. — £an§ 2)encf, durio unb

(Sratanber. — (Sonrab ©rebet. — 2Bit§. SReubtin, Utrid? §ugftatb, 2ubü)ig

£ä£er, ©imon (stumpf, £>einridj b. (Süipenborf, §artmuth fc. (Sronberg,

Otto 33runfel§, 5lnbrea3 (£aftetberg. — 2>ie 2(u§tänber 2fl. SSentinuS, §einr.

$obe, fö. SrocuS, ^netnunb be (Soct u. 2t. — „Styoftef, SSifd^i5fe unb (St>an=

geftften". — SDie Sftefuttate ber 23rüber=©tntoben. — 2)ie Xaufe auf ben

©tauben.

Um baS 3ahr 1525, fo ergäben bie (E^rontfen ber „Grübet*

gemeinben", bte man Käufer nannte, unter bem föaifer ®arl, feinet

Samens bem günften, „hat bte lang unterbrüctte $ir$e an»*

gefangen, ba3 §aupt lieber empor gn lieben" nnb oon

ber I;errfc^enben $trd)e (oon ber fie btö^er nicht äugerüc^ gerieben

toar) fid? lo^utöfen „2$ie mit Bonnerfragen", fä^rt ber (Sf;rontft

fort, „haben ßnt^er nnb 3to ^n3^ un^ anbere ihres Anhangs 2ltte3

ntebergefc^Iagen, aber fie haben bod) fein 23effere3 aufgerichtet/'

©ie ^aben gtoar „pm Zfytil ein Öic^t aufgeftecft, aber bemfelben

ntc^t richtig golge gegeben, fonbern ftch an bie Weltliche ®etoalt ge*

hängt .... nnb anch fein frömmeres ^olf (benn im ^apftthum)

anferlogen." „Unb um biefer Urfach nntfen, ob e$ oorher toohl

einen gnten Anfang göttlicher @rfd)einung nnb Einmuths gehabt,

ift ihnen boch ba3 Sicht ber rechten Wahrheit toieberum oerbunfelt."

„Unb folche ihre &hre haben fie mit bem «Schwert Öu glauben

1) 33 ed 3. Sie ©ejtf)id;t3büdjcr ber SSiebertäufer in £)eftreia>Ungarn SBien

1883 <©. 12 f.
(Fontes Rer. Austr., Dipl. et Acta Vol. XLIIJ).
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bie üftenfchen nötigen tooüen, fo bodj bet Glaub nicht ®etoaIt ber

äftenfehen, fonbern eine ®abe ®otteS tft"
1
),

23on ber furchtbaren ®ataftrop;h e
/

toelcheftch im Aufguß

an biefe (Erhebung ber altbeutfchen Cppofition ooü>gen ^at — fic

gehört p ben traurigften unb folgenfdurften (Spifoben ber beutfe^en

(gefehlte — ttirb in ber lanbläufigen ®efchichtfchreibung fottoht

auf fathoüfcher tüte auf lutherifcher (Seite in ber SRegel nicht oiet

berichtet, unb oon bem SSlutbab, tteld)e3 heraufbefchloren toorben

ift, ^aben heute Reiften ebenfotoenig £enntniß tote oon beut

§e(benmuth unb ber Aufopferung, mit Welcher auf ber anberen

(Seite gefämpft tourbe.

9#an tft faft immer mit biefen fingen rafch fertig, inbem

man geringfügig oon ben „heften" fpricht, ober auf bie (Scenen

fcertoeift, bie fid) in fünfter pgetragen haben foüen. Sfout, auf

biefe festere ßrpifobe toerben h)ir unten prüetfommen unb nach*

toeifen, tote fid) gerabe h^r eine Umtoälpng ber bisherigen Auf*

faffungen vorbereitet. 2Ba3 aber bie „Selten" betrifft, fo foftten

bod) biejenigen mit biefem tarnen oorfichtiger umgeben, toetcfye bei

®eltenbmachung biefeS 2Borte3 in feinem alten (Sinn Gelegenheit

geben, felbft eine „(Seite" genannt p toerben; aber tft e6 benn

pläffig, bie Partei ber alteoange(ifd)en Dppofition, töte fie steiferen

ben Sauren 1525 — 1530 mit einer großartigen Sftachtentfaltung

an bie Oeffenttichfeit tritt, eine „(Sefte" p nennen, toährenb man

gleichseitig bei Lutheranern unb gtoinglianern einen folgen tarnen

prüettteift? (5$ ift toahr, baß bie getoaltfame Unterbrücfung,

freiere bie alteoangelifche Partei burch ben iöunb ihrer Gegner mit

ber toeltlichen Getoalt erfahren hat, allmählich ba3 große, toeltum*

faffenbe (Streben berfelben gelähmt unb bie fehöpfertfehe geiftige ®raft,

bie toir fennen lernen toerben, gefnieft hat ©aburch ift fie in

£>eutfchlanb ettoa feit ber Dritte be3 16. 3ahrhunbert3 tu ein Oer*

fümmerteö (Stiuleben gebrängt ttorben unb hat oietleicht ben §ha*

rafter einer „(Sefte" nnrflich angenommen« Aber bie erfte große

^eriobe be3 £äuferthum$ hat fo toeite 23olf3freife in bie Bahnen
ihrer 23etoegung gebogen, hat ihren Gliebern einen folgen Schwung

i) sßed a. D. @. 14.
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beg ®eifte$ unb eine folc^e (Sr^eBung beö ®emüt^3 mitgeteilt uttb

mit ben £itkn, bie t#r im ^Infc^tug an bie altd?riftlid)en ^rincunen

oorfc^toeBten, einen fo umfaffenben Einfluß auSgeüBt, baß fie ficfy

gleidperectytigt jeber anbeten großen SReligionSpartet

unfereS 23aterlanbe3 an bie (Seite [teilen fann, Unb

toenn bann fpäter biefe Partei in £)eutferlaub toirflid? seittoeilig $ux

<Sefte ^eraBgebrücft korben ift — toetg man benn nid)t, baß fie

gleichseitig in anbeten Säubern Europas p einer toeltgefcfyidjt*

liefen Sßebeutung gelangt ift? 3ft nidjt bie stoeite englifcfye

Deformation im 17, 3a$r§unbert oortoiegenb oon u)r Beftimmt

toorben? Unb toer roift fagen, baß u)re ®efdjid?te Beenbet ift?

@3 ift toatyr, baß in bem Settftreit nm ben SBefüj ber Sflacfyt

biefe gartet in ü)rem UrfarungS* nnb §eimat^ßanbe eBenfo i^ren

(Gegnern unterlegen ift, toie ba3 (E^riftent^nm in jenen Drientlänbern,

too feine Siege ftanb, feinen geinben ba3 gelb fyat üBerlaffen müffen,

nm im 3lBenblanb freiließ fiel) um fo glänjenber entfalten, 3$
ürill nic^t baoon reben, baß e3 unter Triften einen folgen $ampf

mit geuer nnb Schert gegen Sttitc^riften nie J)ätte geBen follen, unb

baß e3 e^er ein 3 e*$en ^ toasten (^riftent^umä ift, fid? freu*

jigen §u laffen, als anbere an3 $reus gu fplagen; aBer e$ ift ficfyer,

baß, ioenn man ben 23lict oon jenem Settftreit um bie SÜftacfyt auf

ben ebleren Streit um bie gülte ber §ingaBe unb ißegeifterung

rietet, fid? ber Vergleich in gan§ anberem Sickte barftellt-

Sie bem audj fein mag, fo trägt bie unterlegene Partei bodj

ba3 ülflerfmal t^rer 9fteberlage infofern nod? ^eute an ftc% als e3

ityren (Gegnern erlauBt ift, fie nod? fortbauernb mit jenem alten

©d)elt* unb (Spottnamen „Siebertäufer" p Bezeichnen, ben bie

Partei felBft ftetS mit @ntfd?iebenheit gurMgetoiefen §at. 9ttan Be*

fdjiimpft bie Partei burety ben ®eBrau$ biefeS Samens au$ Be*

ftimmten ®rünben nod) fc^limmer als toenn man heute bie fatf)o*

lifc^e ®ird?e mit bem tarnen „^apiften" ober bie reformirte

gemeinf($aft mit bem tarnen „Saframentirer" Bejeic^net

Senn jebe Partei baS Dec^t $at, oon u?ren toiffenfcfyaftlidjen

(Gegnern mit bem tarnen genannt $u toerben, mit bem fie fidj

felBft nennt, toarum antt man gerabe biefer eoangelifd^religiöfen

Dichtung biefeS SRedJt vorenthalten?
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Schon fett bem 3a$te 1615 hat Sileman oon Braght in allen

2lu6gaben fetner großen GE^rontf ber „Brübergemeinben", toelcfye

unter bem Tanten „Sttärttyrerfpiegel" befannt tft, tyer&orgc^o&en,

baß „ber Plante 'Säufer' ton fetner gartet nicht auf bereu Be*

getreu angenommen toorben fei"; „ihr eigentlicher 9?ame", fährt

berfelbe fort, „tft
c

^riftcn% '(S^Ttflgcfinntc
3

ober
c

@oangeltf che
5

,

tote fie oon alttyer, ja feit oielen ^unbert Sauren finb ge*

nannt toorben" 1

).

«Schon bie 2ftitglieber jener Brübergemeinbe zu Sprich, ^ie,

tote ftch geigen toirb, in ben ©erichtSaftcn perft als „Spiritualen"

bezeichnet toerben unb bie fpäter in ben StreitfTriften ber Sheologen

al6 „Säufer" ober „SBiebertäufer" oorfommen, nennen ftch unb bie

irrigen einfach ($oangelifche 2
), unb e3 tft fetyr beachtenStoerth, bag

bie @c^riften ber Brübergemeinben feit 1525, too berfelbe Sftame in

Bezug auf bie Lutheraner unb gtoinglianer in erfter ßinie in Uebung

gefommen toar, biefe leiteten Parteien ganz auSbrücflich als bie

^eueoangelifchen bezeichnen 3
).

£)aher ift e$ offenbar eine Ueberlieferung aus uralten &\ttn,

toenn bis auf ben läufigen Sag Diejenigen Parteien, toelche oon

jenen Brübergemeinben abftammen, in einzelnen Säubern fich „alt**

eoangeltfche Sauf gefinnte" nennen unb eS ift bie Pflicht

einer unparteiifcfyen ®efc^tc^töfc^retbung, ftch biefer hiftorifd)en unb

oon ben Brübergemeinben felbft gebilligten Bezeichnung anftatt jener

(Scheltnamen gu bebienen.

@3 toürbe ber großen Betoegung ber alteoangelifchen Brüber*

gemeinben, toeld)e in ber ®efcatchte unter bem burchauS un^utreffenben

tarnen beS „2ln ab aptiSmuS" pfammengefaßt toerben, längft

eine größere Beachtung unb eine oeränberte Beurteilung p Sheil

getoorben fein, toenn nicht zugleich mit ber gartet felbft auch Ta f*

1) i>. SSraght Het bloedig Tooneel etc. Amsterd. 1685 33f. A. 6.

2) @. @gti Slftenfatntnlung jur ©efdj. b. Büric^er Deformation. I. Süri<h

1879 @. 82 (Verhöre über eine „@chenfe" ber (Sbangetifajen [Sacob ©re6el, SlauS

£>ottinger u. f. to.] auf bem Sinben^ofe ju Anfang 1 522).

3) SBgt Subtotg £ä£er SBon ben (Sbangelijajen Be$en unb toon ber£§ri=

fien reb aufs heiliger geförifft. O ©Ott erlöfj bie gefangenen M. D. XXV. SBT. a— c.

£ier faxtest toteber^ott fcon ben_9Reu*(5&crogettföett.
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bie gan^e Literatur berfelBcn fcon ben (Siegern fcernicfytet Serben

toäre. 2Ba3 bte Reiften ton bev ©efdjicfyte ber „Käufer" unb

Don U)ren Schriften fennen, Beruht auf ben 3euSn^ffen Ü)*e*

^einbe 1

); aBer fo getotg bte 2Inlj>änger 8ut§er8 ein 9?e$t JjiaBen,

baß man über ben SBegrünber ifyrer &ircr)e außer bem Urtfyetf beS

(SocfyläuS, Dr. @(f ober beS 3or/, Sanffen aud? nod? be£ angegriffenen

£§etfe8 eigenes 3euSn^B ^tt, fo gerotg tft btejenige ®efd)id)t*

fc^reiBung nidj)t un^artettfet), tr>eld)e, roic e8 Bisher gefcr)el)en tft,

auf bte 2Iu3fagen £utfyer3, >$toingü3 °ker 23uftinger3 Bin ein Ur*

ttyetf üBer bte „Käufer" aBgicBt

(SS läßt fiefy bie (Srfcr)einung Beobachten, baß alle biejenigen

gorf^er, toetc^e üBer bie tanbläuftgen ^)arfteüungen I)inn)cg $u ben,

atterbingS ferner erreichbaren, ©Triften ber „Käufer" felBft hin*

burchgebrungen finb, ilj>r Urteil locfentließ haben ntobtficiren ntüffen.

3u ben roenigen Männern, ioelche ftch mit ber täufertfcfyen

Literatur unb ^oefte befestigt haben, gehört dl. fcon &iücncron.

£>erfelbe conftatirt Bei ber Siebergabe ber Cmtbrücfe, bie er ein*

^fangen 2
), ba§ in ber ^ßoefic ber „2Biebertä'ufcr" nichts oon ben

33erirrungen bogmatifer/er ober ftttlid)er 2lrt in Bcmerfen fei, bie

man Ü)ncn gewöhnlich sunt Sßorhmrf macht „Siebe", fagt er, „ift

baS große unb unerfd)öpfh'd)e £f;ema biefeS ®efange3; benn £tebe

allein ift ba3 ton^eichen ber ^inber ©otteS. £)er ®Iaube f?tfrt

auf im ©Clauen unb bte Hoffnung ftirBt in ber Erfüllung, aBer

bie Siebe bleibt etoig. £arum gilt fte ben iörübem aU bte '§)aupt*

fumme
3

Ü)re3 SBefenS 3)"< •

tft befannt", fährt berfelBe 2lutor fort, „Welche Feuerprobe

1) @e^r richtig fagt fa>n im 3al;re 1753 (Lgüßlin (Beiträge gur (Er-

läuterung ber &ird;en=9?ef.=@efd). u. f. n>. III, CXXXVli) in 23ejug auf bie 2>erfafi"cr

be§ 2tnlj)ang6 jur Goncorbienformel unb beren 2(uf[tcUungcn über bie Säufer,

„baß biefe guten SBäter geneigt getoefen, ü)rer Siberroärtigen 3rrtt)iimer ju üer=

mehren unb ju toergreßern".

2) „gut £ieberbtd;tung ber SBiebertäufer" in ben Sträubt b. $gl. &air.

2(fab. b. SBiff. ÄL 1 S"7 @. 123
ff.

3) 3n 93cjitcj auf bte &trd)cuUeber ber tutt)erifd)en &ir<$e ift längft anerkannt

(f. 9tttf<$l Rechtfertigung unb 23erftffynung I, 353), baß beren (S^arafter jur Äemt*

geia^nung ber ©emütfySridjtuna, ber gaujen Äirdje bienen fann. ©ofltc ber

gteidje SRücffdjUifj nid^t audj fcon ber täuferifcfyen £ieberbid)tnng auf ben ©eift ber

„Sßiebcrtäitfcr" gemad;t »erben bürfenV
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maffenhaften 9D?ärttyrcrttyum8 ben trübem Gelegenheit gab, folche

Heiligung burd; bie £f;at fcetoetyren; beim mit bei* fchonungS*

lofeften £ärtc religiöfcn §affe3, mit allen Qualen ber göltet unb

beS £obe3 finb fie oon ben Regierungen, fatt;otifcr)en wie eoange*

lifcben, währenb cincS ganzen 3ahrhunbert3 »erfolgt korben". —
„Auch un3 ergreift §ochad)tung, ja ftauncnbe SÖewunberung, wenn

ürir fefyen, mit Welcher greubigfeit unb Ergebenheit, mit welchem

(Sieg über alles 3rbtfc^e biefe Männer unb Greife, biefe 9Jcöbd)en

unb grauen ben £ob über fich ergeben laffen" ').
—

3n berfelben 2Beife roie e3 ben ®cfchicht3forfd?crn ber rtfmi*

fcr)cn Kirche gelungen ift, bei ben Angehörigen tt)rer Kirche bie lieber*

geugung gu befeftigen, baß Öut^er tote 3^S^ Aufwiegler unb

^Keoolutionäre waren, unb baß ein Dftann wie Zfyoma§ SD^ün^er ein

rechter Schüler ßuthcrS gewefen fei, in berfelben Seife ift in faft

allen tutfj>erifd)en unb ^winglifc^en ®efchicht3Werfen bie falfche 23e*

hauptung gu lefen, baß bie §äu|>ter ber „Sieoertäufer" borwiegenb

feciale unb poütifd)e giele oerfolgt litten 2
), unb bajj Xhomaö

Jünger unb bie. fogenannten gtüidauex ^ropl)etcn 3
) bie

Detter unb SÖegrünber be3 „ Anabaptiömuö" feien.

Unb Wa3 ben „Käufern" oon ben Lutheranern unb 3^3*
lianern nachgefagt Worben ift, baS fyabm bie „©acramentirer" lange

3eit fidj> oon Lutger unb feinen Anhängern ebenfalls nachfagen

laffen müffen.

3n ber 23orrebe, welche Öuther im 3al)re 1544 gu einem 23uch

1) (Sin anberer gorfcfyer, ber bi§ ben Ortginalq netten borgebrungen ift,

ift Z. B. 9töhria% (Sr fpricfyt ba$ Siefuttat feiner ©tubien in ben Sorten

aus (Btfär. f. ^iftor. Zfyol 1860 @.3): „Safe bie ®M)xiaty ber Siebertäufer

redjt toürbige £eute tr>aren, bie c3 mit ihrem ©lauben ganj ernft nahmen, ba§
geigen bie Stften". Wart barf 3ebem, ber nid)t fel6ft „bie Iften geprüft"

hat, ba§ föecfyt beftreiten, bie Sattheit biefeS StuStyrud^ anzufechten.

2) 2)ie Unrichtigkeit biefer Behauptung ttirb fitf; in 2kgug auf bie an=

erkannten gührer ber „35rübergemeinben" unten ergeben. 2)afj etngetne Säufer

ihre 2efyre gur (Erreichung potitifa^er 3iele mißbraucht ^aben, fotf nicht beftritten

werben; aber hat c§ benn niemals fatholifdje ^riefter ober lutherifa^e ^aftoren

gegeben, benen neben ber 33erfitnbigung be§ göttlichen Sorten auch gennffe anbere

Biele bor Lütgen fd)tt)ebten?

3) ©djon %. 2B. $öhrich§ gorfchungen haben feftgefteüt, bafe ftdj am Ober-

rhein „fein unmittelbarer (Sinfuifj ber Blauer Propheten" nachreifen läßt«

Stför. f. b. htji. Sheot. 1860 ©. 4.

Äeltev, 2>te Deformation. 24
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be§ 3uftuS 9fleniu8 über bie Siebertäufer fctyricb, fagt er auSbrücf*

lid), bafc bcr ®cift bcr „Siebertäufer" unb bcr „©acramentirer"

ein ©cift fei, unb im 3al;rc 1530 erflärten btc $a$lreidj gu 3Iug^^

Burg amucfenbcn lutf;erifd)en Xl)cotogen jcbc SSerftänbigung mit bcn

©acramcntirern bcj^atb für unmögftd), toetf in biefer ®emeinfdj)aft

ber „ 932 ü n 3 c r
t f c © et ft " erfannt rcerben müffe 1

).

^Diejenigen <2d)riftftetter -), freiere rto<^ tyeute berartige unbe*

luiefene toic unbeweisbare £>crbäcfytigungett au3fpred)en, fönnten ftd)

in £3c5ttg auf btc atteoaugcüfd)en ©emeinben bon 8ut$er felbft Bc*

lehren laffen, ba§ fic falfdje Angaben machen, öut^cr nämlid),

tuelcfycr btc £efyre feiner fäd^fifcfyen Regner genau fannte, toerftd)ert

int 3at;rc 1528 in fetner (Sdjrift: „3$on ber Siebertaufe an gtoet

^farrfycrren" bag in feines Surften ßanben noc^ nie ein

Siebertäufer fcorfyanbcn geroef en fei, unb fäfyrt bann fort:

„3d; iuetfs noefy nid)t rcd?t, tuaS fie für Urfadj» unb ®runb ityreS

©laubenS traben" 3
).

Sir derben unten fcfycn, baß bie Erneuerung ber attefcange*

lifdjen ®emciuben, bie man „Säufer" nannte, fiefy gtmf^en ben

Sagten 1515—1522 bol^egcn tyat, unb ba§ bie erneuerte 2Iu3brei*

tung ber Partei fcfyon mit 1523 beginnt. £)ie erfte iöejie^ung aber,

meldte gtüif^en ben obcrbcutfä)cn „33rübcrn" unb ben fogenannten

1) Äeint ©cfytvabtfdje 9ieformation§gefa?id)tc. Bübingen 1855 ©. 16G.

2) ©eitbem (SorneÜuS (TOnft. 2Iufr. fyg. 1860 II, 14 unb 24) auf @runb

ber cingcfyenbften gorfdjungen feftgeftellt f;at, baf$ bic SSeroegungen ber fäcfyfifd;en

SRabicaten o^ne irgenb ttetd^e Dtodjnjirfungen ober Äeime gu ^eubttbuugen gc=

Hieben fiub, unb baft Sföünger in ^auptyunften ftdj mit ben Säufern in 2Biber=

fpvudj befaub, unb nad)bcm SDiämicr roie£>. äö. (Srbfam (1848) conftatirt traben,

bafe man OTnget nidjt mit fcottem Sftedjte unter bie „Siebertäufer" redmen fann,

qiebt e§ für roiffcnfd;aftlid;c Tutoren feine (Sntfdmlbigung tne$r, roenn fte fotd>e

falfdje Söetyanptunqcn immer bon Beuern unter ba§ SSotf bringen. 2lber nodj

bie neuefteu Auflagen ber befanuteften firdjengefcfyicfyUidjen §anbbüc§er roieber^oten

jene 2krbäd;tiguugen (f. 3. 3. § er 30g Stbrift ber gefammten &ircfycngefd;id}te

III. XI). (Maugcu 1882 @. 48 ff.). Regierungen 2Künjer« gu 2Inabaptiften

beroeifen au fidj fo wenig roie bie Regierungen beffelben SKanneS gu £urt)er,

Decotam^ab unb $irf§eitner, roetd;c gum Zfyil befanntlid; fetyr freunbfd;aftlid;er

5trt roaren.

3) ©in Drtginatbrmf biefer ©djrift befinbet ftdj in ber §erg. Ribttott)e! gu

SSolfcnbüttet.
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fä<$jtf<$en Stfabicalen ftattgefunbeu ^at, föflt ertotefettermagett in

bcn (September beö 3ai)reS 15 24

derjenige Strdjcnhiftorifer, wdfytx bicfc iöc^tef;ungcn am ge*

naueftett erforfd)t unb bargeftetft fyat, §eber(e, fa§t fein Dfefultat

in folgenben Sorten jufammen: „üRan fielet barauS, . . . baß fie

(btc ^(nabapttftert in ber ©c^toet^) n>eit entfernt, fid) ^ftün^er

unter^uorbnen, eine burchauS felbftänbige (Stellung

i(;m gegenüber bewahrten unb fid) fogar Berufen glaubten,

^Belehrungen unb Ermahnungen an ihn ^u rieten". „3hYe (Hin*

fprad)e gegen jeben £>erfud), bie Anhänger beS (£oangeIium§ mit

bewaffneter $anb ^u fcfyirmen, barf aU iBeroci^ gelten, baß fie

tylimtfxü aufrü^rerifc^ert ^enben^en abgeneigt toaren".

Wxt gutem ®runbe haben be^atb toahrheitSliebenbe Tutoren

tote im 3a$re 1733 Söalch 2
) unb neuerbingS §. 555. Erbfam

hervorgehoben, „ba§ man 30^ünjer nid)t mit ooUem Utecht

unter bie Stebertäu f er rennen fann" 3
), unb oon einem

ber genaueren Kenner beS nachmaligen oberbeutfehen 21nabafcti6mu3,

Zi). $etm, ift bie Zfyatfafyt feftgeftetft ioorben, baß „bie SSHrffam*

feit ber (Saufen Storch, SD^ün^er u.
f.

ft>. an ben §aufctfi£en be3

2(nababti3mu3 ziemlich fpurloS vorübergegangen ift" 4
).

£ie genauen Unterfuchungen, deiche ich in langjährigen Stu*»

bien über biefe grage angefteüt $a6e, beftätigen burd)au3 bie 21n*

fixten ber eben angeführten Sttäuner, toelc^e jubem mit ber Xra*

bition unb ben Sf;ronifen ber Käufer, bie man bt^^er gan^ unbe*

achtet gelaffen l)at
f
ooüfommen übereinftimmen. @3 mag fein unb

fott nicht geleugnet Werben, baß fotoohl bie 3tt>icfauer tote TOn^er

manche 3been ber „Käufer'' feilten, aber theilten nicht auch Deco*

lambab unb felbft Luther getoiffe ®ejtc$t$punfte mit ihnen? 2öci*

1) @. fieberte ®ie Anfänge be§ 2faaba£ti8mu8 in ber ©chtoeij in bcn

Safjrbb. für beut. Zl)to\. 1858 @. 258. — ©rc6el, beffen retigiöfe Ucbcrjcugun*

gen fidj fdjon im 3cu)re 1522 feftftetten laffen, hat naef) feinem eigenen 3cu3niß

bie erfte ©d)rift SJiünserÖ ettra im Sluguft 1524 in bie §änbe bekommen.

2) (Einleitung in bie 9toigion3ftreitigfeiten u. f. tt. I, 592.

3) (Srbfam ©efdj. b. prot. ©eften. ©ot^a 1848 @. 495.

4) ©cfymäbifche 9feformation§gefchid?te. Bübingen 1855 @. 59. — (§3 ließen

jidj biefe geugnifje leicht bermehren. Sind? hat So melius 2J?ünft. Aufruhr

II, 28 herborgehoben, baß 9Jiünjer nie barem gebaut habe, bie ©pattaufe einm*

führen.

24*
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tereS totrb ^tiemanb nad^utoetfen im ©tanbc fein. 9ttan hat and)

eine £tit lang erfolgreich bie Behauptung Verbreitet, baß Sittibalb

^irffycimer ein „greunb üUcüngerS" getoefen fei; ja gute^t fam e3 ba*

hin, baß 3eber, ben bie ortf;obo£cn Parteien ben Cbrigfeiten benun*

ciren toottten, ein „©chüler SDHn^erS" gefällten toarb.

Die (gef^ic^te be§ ,,£äuferthum§'', b. h- bie (gefliehte ber

Sieberaufrichtung ber alteoangelifchen ® enteinben im

16. 3a^r^unbert fann mcr)t an bie X^ättgfctt eine3 einzelnen SflanncS

etnm in ber Seife tt>ie bie ®efchichte ber Iutt)erifcr)crt Kirche ange*

fnüpft toerben. Der gange (tyaxatta biefer ®efdeichte unterfd)eibet

fich fcon bemjenigen ber Int^erifc^en nnb gtDingüfc^en ^trcr)e ba^

burdj), baß e3 fidj Bei teurerer um bie ® rünbnng einer neuen, bei

jener um bie Erneuerung einer alten ®emeinfchaft fyanbett.

E3 ift ein gang r>ergeMid)e3 Bemühen, in ber (^efc^ic^te ber

altcoangelifchen ©emeinben nad) bem ober ben Urhebern fuc^en

Ivl rüoUcn. ©o geling um bie Siebergeburt ber alten ®emeinben

einzelne Männer fid) ^eroorragenbe SSerbienfte ertoorben haben, fo

getr-iß fehlt bie 9Jccgüch?eit, irgenb einen ®runbgebanfen be3 „2Ina*

bapti3mu3" aufzeigen, tr>elcr)er Don biefen SOcännern erfunben ober

guerft formulirt toäre, nnb ntcr)t fd)on feit bem 12. 3af)r^unbert fid)

in ben „Brübergemeinben" nachreifen ließe.

Slber gleichwohl ift eS bon großer Erheblichfeit, bie ©ef^ic^tc

ber inneren Siebergeburt ber alten Kirche ^u oerfolgen. Sir

^aben gefeiten, baß ber 3uftanb
/
in Welchem fid) bie ®emeinben um

ba3 3ahr 1500 befanben, einer Erneuerung in hoh ent @rabe be*

bürftig n>ar. Ein au3gcbet)nte3 2lrbcit3felb eröffnete fich folgen

Männern, toelc^e bie Entfettungen ber Xrabition befeitigen nnb bie

unoerfälfc^te öetyre lieber an3 Sicht bringen wollten — gang §u ge*

fchft>eigcn ber großen Aufgaben, bie fich ergaben, wenn bie „Brüber"

auf bem Sege ber Üßiffton bie alte £ahl unb Bebeutung nueber*

gewinnen tollten.

ES ift nic^t su leugnen, baß bie ®efdachte ber reformatorifc^en

Brübergemeinbcn eine ber wichtigften ^^f011 altcoangelifchen

tirc^e fcfyon beßhalb barftellt, weil erft feit biefem Moment bie

formelle SoSlöfung Don ber römifchen Kirche fcotlsogen
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iourbe. 3nfofern bilben bie 3al;re, toelcfye annfctyen 1515— 1535

liegen, einen loidjtigeren 2lbfd)nitt bev altet>anöclifd?cn Ä'ircfycnge*

fdn'cfyte aU alle früheren (Sporen, felbft bic große £nt beS 14, 3al)r*

f;unbert$ nnter ^aifer Öubnng bem £3aiew faum ausgenommen.

(58 ift gan^ natürlich, bafe bie Männer, toelcfye in biefet £cit bie

©cfyicffale ber „©emeinben" geleitet l;aben, ein ganj fyeroorragenbeS

2lnfel;en unter ben „trübem" noefy tyeute genießen, unb bajs ityre

Gtyronifen n>ie u)re Literatur in erfter £inic an biefe 3al?re an*

fnüpfen.

Snbeffen ift über ber in ben ®cfd)icfyt3büd)ern üblichen Jperoor*

l;ebung berjenigen äußeren @reigniffe, meiere feit ettoa 1524 bie

Itffung ber erften ©emeinben oon ber fyerrfcfyenben $irdj>e begleiteten,

ber Umftanb überfein Horben, ba£ bie innere Siebergeburt ber

„®emeinben" eine ^orgefcfyicfyte befugt, n>eld)e fiefy aderbingö nicfyt

in fircfylicfyen , aber boefy in ioiff enf cfyaf tlicfyen (Sntuntffangen

feit bem 3al;re 1516 ooßgogen hat, unb in loeldjcr bie nachmaligen

güfyrer ber ^etoegung, jumal §ubmeier unb £)encf, eine tycroor*

ragenbe SKolle fpielen 1
).

£)ie 23erfyältniffe, toelcfye mir oben gefcfyilbert haben, Ratten e3

§u 2Begc gebracht, baß stoifcfyen ben 3al;ren 1515 — 1524 bie ©tabt

25 a fei einer ber oornel;mften ©ammelpunfte ber Scanner nmrbe,

u>eld)e mit ben 23eftrebungen ber altbeutfcfyen Dbpofttion ftympa*

t^ifirten. 3m 3afyre 1524 ftreibt ber gran^ofe 3ean (Eanatye aus

^ßartö an feinen ^anb^mann Sill). garcl, toelcfyer, nrie ja(> (reiche

anbere granjofen, 9Ueberlanber, Italiener, «Saufen,

Böhmen u. f. n>. fid) bamalS ju oorübcrgefyenber 2lmoefenl)eit

nach 23afel begeben hatte: „2öir Stile toürben bein «Scheiben fchmer^

lieh bebauern, toenn ich nid)t einfalle, baß bu gleichfam §um §afen
unb bem 3 u f lucfytSort be3 § eil geflüchtet bift, nach $afcl

meine ich, ber u>al;rl;aft föniglichen ©tabt, toeil ber Äönig ber Könige

toifl, baß in i(;r fein (£oangelium unb feine etoigen ©efetje blühen

unb getefen unb oerfünbet werben" 2
).

1) $ud) bie @efdnd)te ber tut^evifd;en Äirdje beginnt m'djt erft mit ber (£on*

ftitnirung ber erften lut^crifc^en ©emeinben nnx baS Satyr 1523, fonbern mit ber

erften nn[fenfd;afttid)en s43roclamirung ihrer ©runbj%, b. h- jeit bem3cU)re 1517.

2) £>erminjarb 51. Conespondance des ßeformateurs dans les pays
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(58 ftefyt feft, ba£ bte Scanner, toelcfye §tcr ba$ „Qh>angelium
/y

oevfod^ten, bamalä nod? an berfelben Scf;rc feftfyiclten, n>cld)e Sutfyer

feit bem 3a(;rc 1521 öerlaffen tyatte. Allein c3 ift bi3t;er gelungen,

bie £t;atfad;>c ju berbunfeln, baß faft atte 2lnf;änger ber eoange*

lifd)en £3etr>egung in 23afel bis gum 3afj>re 1525 benjenigen (Staub*

punft geseilt t)aben, ben toix fpäter oon Männern nric £)en<f unb

Jpubmeter fcertl^eibigt fefyen.

Decolampab, todfytr bama(3 in £3afel lebte, behauptet im

(Sommer 1525, bag ber Stampf um bie £aufe oor gtoei 3at)ren

begonnen fyabc
1

), 5)icfe Angabe trifft inbeffen nicfyt ju; benn im

3uni 1522 ebirte ein geunffer £occiniu3 &oggiu3 311 £3afel eine

9icit;c oon Siefen Ulricfy §)ugioalb3, loelcfyc biefer im Sinter* (Se*

mcjter 1521/22 feinen &ufömn oorgetragen fyattc, unb barunter

finb fcd)3 ©äfee (Nr. 42 — 47), loelcfye bie £aufe auf ben (glauben

Sitm ©egenftanb t;aben 2
).

3m (Sommer 1524 nxir biefer (Streit, ber äunäcfyft natürlich

tl;eoretifcfy geführt lourbe, bereite bis iu ben £)lj>rcn bc3 GrraSmuS

gcbrungen, meiner in bcmfelben iörief, in bem er ber beiben greunbe

SUt;. Saret unb 2)ftd;ael 33entinu3 (5mäl;nung tl)ut, bemerft:

„(Scfyon finb 23 1 e I c ©egner ber $inbertauf e" 3
).

Slm 6. gebr. 1525 aber f'onntc £ecolampab flagenb au$ £3afel

Berichten : „3n ber Sragc ber tinbertaufe fyabe icfy nidjtä als einige

Briefe an greunbe, in toelcfycn fie begrünbet ioirb, aber es xo'xll

faft feiner auf mid? fyörcn" 4
). 2tffo toaren in DecolampabS

S3afcler Greife bie Reiften gegen U;n.

®leid;>ir>ofyl ioärc c$ benfbar, baß bie Siege beS fogenannten

„StaabapttSmuS", toie man I;eute in ben $ir<^engcfcfyicfytcn lieft,

de langue fiancaise. Vol. I (1866) p. 242: „Sed statin) auditus est tuus re-

pentinus diseessus quem dolendum nobis oninibus dieerem, nisi intelli-

gerern, te velut ad salutis portuni et asylum confugisse, Basileam inquam,

vere ßa.OL),ixr]V, quod Rex Regum in ea Evangeliuni suum legesque aether-

nas vigere, legi, promulgari velit".

1) § er 509 Seben DecolampabS I, 309.

2) Est tibi Leetor brevissimo eompendio per Ulrichura Hugualdum, unde

lioiniuum perditio, in quoque sit eoruni salus ete. In fine: Anno MDXX11 Junio

Mense. S31. A—B. II 8°.

3) Erasmi üpp. 1703 III, S04.

4) §cviuiujavb Corresp. des Ref. I, 335.
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nicht in Söafct, fonbcrn in 3ürid) geftanbcn f;ättc, toentl unS nicht

oon gleichzeitigen auSlanbifchcn S^co(egcn bezeugt mürbe, bajs btcfc

mcnigftenS noch im 3ahrc 1524 als UrfprungSort beS £äufcrt()umS

nic^t 3ürich, fonbcrn $3afcl Betrachteten. £)er befannte fransöftfcfye

Reformator ®crharb föouffel fehreibt auS 9Jceau£ am 24. 2(u*

guft 1524 an 3oh- Decolampab als neuefte ihm sugefommene Üftit*

theilung, baß in iBafet bie Öefyrc aufgetaucht fei, man foüe bie Xaufe

auf bie 3ahre beS reifen Alters oerfchieben l
).

3u ben £)ofumenten, tücte^c für bie früfyeftc (gntmicflung beS

„£äuferthumS" eine befonbere iBebeutung befi^en, ^at fd)on X. 2$.

SRöhrich baS merfroürbige (Statut ber fogenannten „§immlifchcn

23rubcrfcfyaf t" gerechnet, toeIct)e^ in einer Ausfertigung, bie in

ben erften Monaten beS 3af)reS 1522 aufgezeichnet morben ift, auf

unS gefommen ift
2
). SDiefeS (Statut enthalt im $cime fotDot;! bie

^e^re mie bie Sßerfaffung ber nachmaligen „iBrübcrgcmeinben" in

merfmürbiger 33o(lftänbigfeit. (SS fann fein 3tt)ctfe( fein, ba$ bie

oben oon unS ermähnte SÖruberfchaft „pm £>immcl" in iBafet nach

benfelben ®runbfä£en mie biefe ,,§>immlifche iöruberfchaft" orga*

niftrt mar, unb eS ift mahrfcheintich, baß bie unS befannten Männer

SDiitglieber berfelben getoefen finb.

£)a ift eS nun toeiter fehr beachtenswert!), baß uns gerabe in

biefen Greifen um 1524 auch iene „£apitelS*2$crfammlungen"

mieber entgegentreten, bie mir in früheren 3ahrhunberten unter

ben „SSrübcrn" fennen gelernt h^en.

@S ift unS bie (Sinlabung ju einer folgen 23erfammlung er*»

halten, welche Dr. 23althafar §ubmeier unter bem 11. 3uni 1524

an feine ,,(5apitel*$3rüber" erlaffen ^at 3
)- Qh: forbert barin

bie „trüber" auf, „ftch mit ihren Bibeln bei bem nächften ßa*

1) £ertninjarb Corresp. des Ref. I, 278.

2) £>a§ borhanbenc (Somplar (f. Stfchr. f. hift- Ifyot. 1860 @. 26 f.) ift

für bie „trüber unb @d)toeftern" in Aremberg bei ^ranffurt a/üft. aufgejcidnict

Horben, Solfgang Sapito hat barauf geschrieben „§tmmctfc6 23rüberfd)aft". 2)ie

Ausfertigung finbet ftch SBafel.

3) Stc^t unb breißig fchtußreben, fo betreffenbe ein ganfc djriftftd) Scben u. f. n>.

1524. 331. B. 3 ((Sxemplar in ber §of* unb ©taatSbibl. su ä)£ünd>en).
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pitet, fo toir gu SBalb^ut galten toerben" l
), in feinem §aufe ein*

5uftnben. „£>arnadj> mill tefy eud? Sitte nad) meinem Vermögen mit

einem brüberlicfyen Sflatyl
2
) in meinen Soften ungefpeift nnb mu

getränft nicfyt fyinmeg laffen".

3ugleicfy überfenbet er ben „23rübern" bie £age3 * Drbnung

beS Gapitclg, toetcfye in 18 Siefen beftanb, bie er über bie retigiöfen

gragen aufgeteilt J)atte. „Sarum bitt nnb ermahn id) eudj>, lieben

§errn nnb trüber bei bem 23anbe brü'berticfycr Siebe, bei ber §ei*

ligfett bc3 cfyriftlicfyen griebenS nnb bei bem tarnen unfereS §errn

3efu £f;rtfti, baß ifyr euefy in biefen ©ctylußreben , in grage* nnb

UnterricfytungS* Seife bon mir ausgegangen, erfe^et nnb bie ©etyrtft

ergrünbet".

2(1$ 3wect ber $erfammlung giebt §ubmeier an, baß in „2Öei*

bnng ber d?riftlicb/en (Scfyäflein naefy 3nf;alt be3 göttlichen Sorten

eittt;etüglidj> fortgefahren toerbe", nnb er beruft fiefy barauf, baß

„ein alter brauch oon ber %t\t ber Sl^oftcl §er" e$ mit

fid) bringe, baf;, „tt>o fcfytoere ©acfyen einfallen, bie ben (glauben be*

treffen, ftd? (Stlicfye, benen ba3 göttliche Sort ixx reben befolgen,

cfyriftlicfyer üDfrutung oerfammeln". 23or gcitm fyabe man biefe

^erfammlungen ©tynoben genannt, jefet aber mürben fic „Capi*

tula ober 23ruberfdjaften geheimen".

(Sbcn 5U biefen 33erfammlnngen toar S3altl;afar §>ubmeier 3
) im

3al;re 1522 oon 2Batb3lj>ut au3, too er ftd? bamalS auffielt, ttrieber*

1) 2ftan bead?te, baß £ubmeier batnit auf frühere unb anbernmrtS al§ in

SBalbSljut gehaltene (Eapitet fyimoeift.

2) (S§ finb bie§ bie „ ©ajenfen" ((Soüatien) , bie nur fpätcr fenneu lernen

werben.

3) ©ine fe^r eingefyenbe Ueberftdjt über bie Literatur bejüglid; £ubmeier3 tyat

ncuerbing§ Dr. 3. SSecf in feinem t>orjüglicf;en SBerfe: „'Sic ©efd;id;t3büd?er ber

SSiebertäufer in Oeftreia>Ungarn bon 1526- 1785 SBien 1883 (Fontes Rer. Austr.

Abth. II Vol. XL11I) @. 47 gegeben. 3nbem idj barauf bervoeife , toitt id) nodj

folgeube Cuetten t^n^ufügen : äJiittfyeilungcn aus beut Antiquariate toon @. (5al=

barg u. So. in Berlin. 1. 23b, »erlitt 1870 @. 111 ff. (nebft 23tlbnif3 £ubmcier§

unb Serjetdnüji feiner ©driften). s^3rantl (§cfd;. ber &tbnüg=9Jiar^Untoerfität

9Jiünd;en 1872 1, 113; 11,48.4. — 9ieufd) 2)er Snbej;. SBonn 1883 @. 230. -

©cfyaff Bibliotheca Symbolica Ecclesiae universalis. New-York 1878

I, 842. — 2)c £oo!p = @djeffer Geschied, d. Kerkhervorming etc. 1873 p. 406 f.

— 2t. (Stent in ber 2lfig. 2). 23iogr. 23b. XIII, 264 f. uub (Sunifc bei ^erjog

u. ^titt, ffiealenetycl. 2. Aufl. VI, 341
ff.
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l;olt in 23afcl gctocfen. (§r erjagt fetbft, baß er gu Anfang 1522

mit feinen greunben 31t SÖafel bie h- «Schrift eifrig erforfcfyt nnb

mit Grtnjelncn über beftimmte gragen, 3. 93. über ba3 gegfeuer,

^er^anblnngen gepflogen habe l
).

3n Spubmeier tritt un3 nnn fofort berjenige 9ttann entgegen,

beffen Manien mit ber (gefliehte ber reformatorifc^en 23rüberge*

meinben auf baö engfte fcerfnüpft ift.

(Seit alten £eiten haben felbft §ubmeier3 (Gegner, fotoeit fic

fid) bemüht ^aben, ben 9ftann ttirflich fennen 5U lernen, einen

tiefen ©nbruef oon ber ^erfönltdjifeit empfangen, welcher fic fich

gegenüber fanben. £l)cobor $eim fagt: „®ein gewöhnlicher Sttann

ftarb in §ubmcier", nnb fpridjt oon ber „ungetoöhn liefen,

iounbernnrfenben 33erebfamfeit nnb Energie" fotoie oon ber „beben«*

tenben ^erfönlichfeit", bie §>ubmeier befaß 2
).

2iuch §ubmcier3 Biograph (Schreiber fagt toörtlich: „(Srtoägt

man unbefangen aik$ bisherige, toa3 oon Jpubmeicr, unb bie 2lrt

unb $3eife, toie e3 vorgetragen tourbe, fo lägt fich boefy ein ehren*

mert^er, aufrichtig na ch Sa hrheit ftr eben ber (S^arafter

in ihm fchtoerlich oerfennen" 3
).

Gr3 ift §ubmeier ergangen tote allen feinen ^arteigenoffen: bie

Urteile, toelche bie fiegreic^en (Gegner über fie oerbreitet ^aben,

finb ohne felbftänbige Nachprüfung in allen iöücfyem reprobucirt

toorben; mit ^Kecfyt fonnte fd)on um3 3ahr 1750 güßlin hervorheben,

„bafe man biefem §ubmeier oiele ®lauben34lrttfel unbiüig äuge*

meffen fyabt"*),

§ubmeier fyattt oon frühen fahren her fein §auptintereffe auf

rcligtö3*philofophifche gragen concentrirt „9)?it tounberfamer iÖe*

gierbe", fo ersäht Dr. (5cf, „folgte §ubmeier bem Unterricht in

ber ^hilofophic". 2luf ®runb feiner ausgezeichneten tontniffe

in biefem gach fei ihm, fügt berfelbe dd fym%u, bie Sftagiftertoürbe

mit bem haften Bühnte ju X^txi geworben.

1) @. ©Treiber im £aföen6ucfy für ©übbeutfätanb 1839 @. 20
ff.

2) ©djtr-äbifcfye SfteformationSgefötdjte ©.36; 47.

3) ©Treiber Xaföenbudj für ©übbeutfötattb 1839 ©.34.

4) p feint Beiträge u.f.to. III, ©. 126.
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£)ie Unioerfität greiBurg, an toel^er §uBmeier fett bcm 3a^te

1503 ftubirt ^atte, na^m ilm im 3afcre 1511 unter if)rc £)occnten

auf. <Sdj)on im 3atyre 1512 erfcielt er einen $Huf als ^rofeffor ber

Sthcologie nach 3ngolftabt, too er noch in bemfelBen 3al)r bie theo*

logifdjye SDoctortoürbe empfing. 3m 3ahre 1515 tourbe er sunt

^ßrorector ber Berühmten §ochfchule getränt; eS loar bieS baffelBe

3ahr, in toelchem ber bamalS ju 3ngolftabt ftubirenbe ättarfgraf

griebrich oon 23ranbenBurg , ber ©ofyn beS S^urfürften SllBrccht

Sldn'ücS unb ber SBater beS §odj>meiftcrS 2llBrecht in ^ßreujen, baS

Dfactorat biefer §ochfchule befleibete 1
).

23on ba an ftieg §uBmeierS 9fuf oon 3ahr ju 3ahr; 1516

tourbe er ^Domprebiger gu üfegenSBurg unb trat bamit in eine

(Stellung ein, bie ihm einen großen äöirfungSfreiS fieberte, ©elbft

bie (Sfyroniften jener £age Berichten oon bem Ungeheuern 3u*au f/

ben feine ^rebigten fanben.

£)aS 3ahr 1519 Braute für ihn bie Senbung; als er fid?

mit bem offenen SahrheitSftnn , ber ihn ftetS ausgezeichnet §at,

öffentlich für öutfyer erftärte, glaubte baS £)omfapitel ihn nicht

länger bulben ju fönnen. £)er Berühmte ^rebiger unb £h e°fose

gog ftd) in eine Heine Öanbftabt gurüc!: er ging nach SBalbShut.

Wlan fann ermeffen, ba§ fein regfamer ®eift fycx nidj>t bie

Nahrung fanb, bie er Brauchte, unb fo Benu^te er bie (Gelegenheit,

um bie ©täbte iöafel, greiBurg unb £ÜT\ä) fleißig oon 2BalbShut

auö 3U Befugen.

Senn man nun fragt, toer bie Männer ioaren, mit toelchen

§uBmeier bamalS jene „(SapitclS^crfammlungen" gehalten hat, fo

werben toir gunächft toieber auf bie Sttitglicbcr jener großen SÖafeler

Dfftcinen geführt, bie nur zum Xfyzil Bereits fennen gelernt haBcn.

3n feiner beutfe^en ©tabt haDcn ftch bie 23ud)brucfer mit

folc^er Energie auf bie Erneuerung ber alten o^pofttionellen ßitera*

tur getoorfen toie in 23afel. §ier erfc^ienen nicht nur jene oBen

ermähnten (Schriften ber „®otteSfreunbe", fonbern eS tourben oor

Willem auch f°^e a^ tc Bücher oon Beuern unter baS SBolf geBradj>t,

beren ^erfaffer oor Alters in aller gorm als „$e£er" in ben 23ann

1) ©Treiber a. O. 1839 ©. 12.
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gcthan korben untren, barunter 3o$n Siclif 1

), 3 oh- SBeffel

oon (Groningen 2
) unb oor 5tüem SJiarfiüuö oon ^ßabua.

23on allen ben alten Wortführern ber Ctypofitton befaß Sttar-*

fitiuS für unfere Epoche bei roeitem bie größte Sichtigfeit; bie

(Erneuerung feinet 2Bcrfe3 l)at auf bic 2lu3geftaltung ber firchlich«*

rcligiefen ^rineipien ber reformatortfer/cn „SBrübergemeinben" einen

Einfluß ausgeübt, freierer noch in feiner Weife genügenb genmrbigt ift.

£)a ift e$ nun gunä^ft oon erheblichem Sntereffe, baß bie £3a*

feiet Sluögabe beS „gribfdjtrmbuc^S'' — e3 ift bie erfte gebruefte,

iDclche toir befreit — in ber Dfjtcin beS Valentin ßurio im

3al;re 1522 l;crgeftetlt Horben ift
3
), beffen (^efcr)äftötr)eiiner)mer unb

Gorreftor bamalS, toie roir fallen, ber 90?agtfter §an$$Dett(f mar 4
).

£)er ^aftor Wolfgang Weißenburger, toclcher im 3afyrc 1522

^rebiger an ber <Spitatftrd)e gu 53afel war-') unb ben 9?eformfreun*

ben na^e ftanb, berichtet, baß ber äftann, toelcher unter bem ^feu*

bontym ÖucretiuS (SoangeluS bie Sßorrebe gefchrieben t)at, Memanb

anberö als ber £>rucfer Valentin Eurio felbft fei
6
).

£)er Defensor pacis oon 1522 trägt aber auf ber SKücffette

be3 £itel3 unb cor ber ^orrebe (SurioS ben tarnen eines anberen

9Jcannc3, ber ftch „tyfyxlaUtfoS" nennt, unb ber, tote ich bei anberer

(Gelegenheit gu geigen hoffe, fein anberer als £)encf geroefen ift

£)ie oben ermähnten ©tropheu ber „£unfelmänner*iBriefe"

trafen um ba3 3ahr 1522 feineStoegS bloß auf bie Dfftcui grobenS,

fonbern auch auf Diejenige GurioS unb (EratanberS ju.

1) 3oh- SBB ictif Dialogorum libri IV. 1525. 4°.

2) SeffeluS Furrago Rerum Theologicarum etc. 23afet 1522.

3) Opus insigne, cujus titulum fecit autor Defensorem pacis, quod

questionem illam jam olim conlroversam de potestate Papae et Imperatoris

excusissime tractet, profuturum Theologis, Jureconsultis etc. . . . S)ct8 Xitel*

Blatt geigt einen #oI$fdjmtt: $atfer Subtoig bor $om barftettenb. 2lm Scfyluft

ift atö Satyr ber Sßoüenbung 1522 angegeben.

4) (SS ift Bcadjten^toertl) , baft in ber oben (@. 331) ermähnten 2)entffd)en

©aja^u^gabe fcon 1523 biefetben £otgftöc£e (man bgl. ©aja St. A. 2' mit

Defensor pacis fot. 357) unb btefelfcen % typ e n für bte Sftarginalnotijen gebraust

toorben ftnb, toie im Defensor pacis.

5) @. 53a8ter Styromfen. «Bb. I (hrSg. b. SGß. Sßtfc^er u. 211fr. etern) Spjg.

1S72 @. 35.

6) Sotfg. 2Beifjenburger Praef. ad Antilog. Papae. Basil. 1555. 8°.
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Gratanber war e8, welcher im 3ahre 1522 ein 23uch »erlegte

— e$ war 33abian3 Ausgabe be3 ^ßompomuö SJMa — 511 Welchem

(Sonrab (Prebet, ber <Sohn be$ 3ur^er ^atricierä unb ©ena*

tor3 3acob (Trebel, bie $orrebe gefct)rteben hatte. (Trebel lebte um
bie 3eit, als bicS 23ud? erfchien, in £3afcl; er war im Sfoguft 1521

bahin gefommen unb befag, tote wir wiffen, in bem Greife, ju wet*

ehern £)encf unb §ubmeier gehörten, feine näd)ften grennbe.

(Siner ber TOnner, mit welchen (Prebet beimaß in £3afel »er*

fehrte, UrfinuS, nennt am 1. Dctober 1521 ben (Trebel einen „in

jeber Dichtung ausgezeichneten jungen 9ftann, freierer gegen 2ltle

höchft gefädig fei".

3n ber Zfyat ftimmen alle feine greunbe unb feine (Gegner

barin übercin, baß (Prebet fich ebenfo burch feine Begabung tt)ie

burch feine ^eri?orragenbe ®elehrfamfeit anzeichnete. Fabian, wet*

dj>er ben ©tanbpunft ©rebetS befanntlich burchauS nicht tfyetfte, aber

aus langjährigem SBerfetyr ihn fannte, behauptet, ba£ er „mit großen

Xalenten ausgerüstet gewefen fei", unb bieS Urteil wirb oon äwingli

oollfontmen beftätigt l
).

(Prebet hatte fich in feiner ©tubienjeit oorwiegenb mit ber claf*

fifcfyen Literatur befestigt. (Srft im 3ahre 1522 tritt unS in Den

Quellen bie Nachricht entgegen, baß er ein 23orfämpfer ber firefy*

ticken Reform geworben fei. 2fot 15. Dctober 1522 theitt ©rebets

langjähriger greunb, Melchior SftacrinuS, an S^ingli aus (Solo*

t^urn mit, baß „(Trebel, tote SIftacrinuS höre, ein ausgezeichneter

Patron beS (SoangetiumS geworben fei". „3ch freue mich wahrhaftig

nicht Wenig, baß auch Jünglinge, welche an ©ctft unb 23ilbung her*

oorragen, fich gu biefen ©tubien wenben" 2
).

(SS fällt bemnach ber Umf^toung in (Trebels getfrtger Dichtung

genau in bie $eit feinet 23afeler Aufenthalts, in biefetbe gett, welche

auch infofern einen neuen ÖebcnSabfchnitt für ihn eröffnete, als er

fich D0** oerheirathete unb bamit einen Schritt that, ber ihn in

fehlere ßonflifte mit feinen (Altern brachte.

1) Stoingli treibt an 9)h;comu§: „Versaberis inter Gre belio s, Amma-
nos, Binderos candidissimos et doctissimos adolescentes". Zwingli Epp. 1,218.

2) §eberle cu a. O.: Salutein die — C. Grebelio, quem audio singularem

evaugelii patronum factum, quod nie hercle non medioeriter gaudeo, etiam

juvenes, qui ingenio et erudilione praestant, ad ea studia eonvertere etc.



381

£)a tft c3 nun httereffant, ba£ Fabian, ®rcBetS ©djtoagcr unb

bamaliger ©cnoffc, auSbrütfftd) fagt, ®reM I)aBe „auf bie (Sin«*

gebung" einzelner Männer fyin feine Dogmen in £üx\d) auäju*

Breiten angefangen ').

2Ber finb biefe üMnner gemefen? diejenigen ^erfonen waren

eS, meld)e in 33afet feit taugen Sauren bie 3been ber „SÖrüberge*

meinben" gepflegt Ratten, BefonberS ber grcunbeSfreiS, roetc^er fid)

in £ratanber3 £)au3 fcerfammette.

3u biefem Steife gehörten außer ben oBen genannten ^erfonen

aU d-tnt)etmifcr)e ber Seutyriefter Don @.2tfBan, 2£Uf;cIm$fteuBHn,

ber au3 (Sd^maBen geBürtig mar. tiefer legte bamalS, tote ber

£f)ronift griboUm Dfyff ücrfid)ert 2
), „bte§eütge<Sdjrtftfo d?rift*

Hd) unb mofyl au3, baß bergleid)en oor^er nie tt>ar ge*

tyört morben, fo baß er ein mächtig 23oIf üBerfam" Serner

gehörte bat)in ber ^ßrofeffor an ber SÖafeler §odj>fd?u(e, Ulrtd) §ug*

tt>alb,meldi)er, toie unS Decolampab Berid) tet, Bereits im^ommer 1525

bie ©^ättaufe empfangen §at 4
). §)ugn)alb 5

) flammte aus 23ifd)of*

jeü im £fyurgau unb mar mithin ein ÖanbSmann ^ubn)ig§ä^erö°),

melier um 1524 ftd? eBenfaftS fcorüBerge^enb in £3afel auflieft.

1) Grebelius quum dogma . . . . paueorum suggestione animatus
spargere Tiguri et invulgare coepisset etc. in Antilogia J. Vadiani ad claris-

simi Viri Gasp. Schwenkfeldii argumenta 1540 (95ormort).

2) 95a§ter (Sljronifen, ^r§g. b. 2B. Sßifc^er unb 2t. (Stent Sftg. 1872 I, 33.

3) UeBer fteuMitt f. Dc^S ©efdj. ü8afel§. 1796 V, 357 ff.; 436. — §e§
3o^. Oecolam^ab ©.50 2tnm. — 33uUinger 9ieformation§gefri?idjte I, 108.—

ftüfettn Setträge jur 9ffeformationSgef<$idjte u. f. ro. I, 216; IV, 43, 45. —
SorneUu« ©efö. be§ Sftünft. Stufru^rS. Stogg. 1S60 II, 16

ff.
— SaSter Sr,ro*

rttfen I. 23b. (Spjg. 1872) ©. 33
ff.
— £er$og 3)a8 2eBen DecolamtoabS I, 90 ff.

— gorfjungen gur 2)eut. ©efdfy. 23b. XXII, 445. — ©ertaue Ouettennadfymeife

Bei Dr. 33 ed ©efa^t§Büd;er ber SBtebertäufer in Deftretcfj. 2Bien 1883 ©. 86;

90. — ©aju.bgt. £e»b Wrid;, £ergog gu SürtemBerg. II, 314
ff.
— m ru$t

nodr) mand)e§ tmgebruefte SDfateriaf über U)n in ben 2trd;i0en.

4) £erjog 2)a3 Seben 3o$. DecoL jßafel 1843 II, 271.

5) £ugtoalb§ Briefe an SSabian, bie bortre^rnfte Duette für feilte SeBenSge*

fdjidjte, Berufen unbenutzt in ber SSiBüot^ef ju ©. ©allen. §ugtt>atb $at eine

Reifye intereffanter Keiner ©Triften bertfffentlia^t. 5ttte fielen auf bent römifd^en

3nbej unter ben Libri prohibiti primae Classis (föeufdj 2)er Snbej: ©. 271).

©ein -ttame rokb in ben (Sorrefbonbenjen ber fransöftfdjen Reformatoren biet*

fadj erroafynt; f. £>erminjarb, Corresp. I, passim.

6) UeBer öä£er f. bie Bei 23 ed ©efd;idjt§6üdjer ber 2Biebertäufer in Oeftreia)*



382

2lu3 bcm öftltdjcn £)eutfd)lanb famcn Simon (Stumpf aus

granfen ') ,
toctd^cr alöbalb ein Vorfampfer ber 23rübcrgcmetnben

in ber ©dj>n>ei3 hmrbe, unb aus <Sad)fen §einrid)fcon(§p})en* •

borf, tretc^er fid) ftetä auf ber Seite ber „trüber'' gehalten l}at
f

aus (Sronberg Bei granffurt a/üft. ber bitter §artmutf) bon

(Sronberg, toelc^cr ficfy bamalS unb fpäter als intimer greunb

^ppenborfS toie anberer altcbangelifd)er Männer bctoäfyrt l)at-).

Vom 9flitteM)ein ^er mar £)tto SörunfclS nad) SSafel ge*

fommen; 2lnbrea3 (Sratanber ücrtcgtc int SD^är^ 1523 eine flehte

Schrift beffelben 3
), unb £)einrid) Qtypenborf unb bcffcn greunbc ge*

Nörten gu feinen Vertrauten. 23runfel3 ftammte auS SJiatnj, too

fein Vater als $üfermeifter gelebt ^atte; feine gamtlie fc^etnt fd)on

länger bort anfctffig getoefen ju fein, benn im 3al;re 1459 mar

§anS iÖrunfelS auf bcm (SapitelStag gu SRegenSburg Vertreter ber

23aul;ütte bon SJiainj. Dtto SßrunfelS fyat fpäter fotoofyl auf beut

(Gebiet ber Geologie rote ber ÜJttebicin unb SBotanif fidj l;eroor*

ragenbe, nod) nict)t genügenb anerfannte Verbienfte erworben.

2luS ben r^ätoromanifdjen feilen ber ©cfytoets, roo nad)u)eiS*

licfy feit alten £c\tm „$etmltc§e ®emeinben" beftanben, nxir ber

Sitcfyerfyänbler 2lnbreaS (Saftelberg, genannt 2lnbreaS auf ber

Stufen, bamalS in iöafel antt)efenb J
). tiefer üftcmn, ber mit

Ungarn 1883 @. 33 ?Inm. 3 citirten 0ueüen, unb bgt. ferner bie neuefte 2lb*

Ijanbtung über Ü)n bei 2t. 33ron§ Urtyrung, (Sntttridlung unb gd^idfale ber

Saufgefinnten ober äftennomtcn. Horben 1884 @. 408
ff. Sie übten ^art^rebeu,

bie man §%r gemalt, finb junt größten £t;eit erfunben. %lad) % 25rou3

a. a. O. ftammte er au§ einer alten Satbenf erf amilie.

1) @. Zwingiii Episiolae VII, 184. Sanadj mar (Stumpf fa^on im @^ät*

tjerbft 1521 in 33afel.

2) (SS liegen eine ftieilje fdjtt>ernüegenber 23ett)ei§grüube bor, auf ©runb bereu

idj ben £>artmuU) fcon (Sronberg in jenen 3al;ren für biefe gartet in 2tntyrud)

neunte. Leiber geftattet mir fyter ber staunt nidjt, in biefe 25eft>ei§fül)ruHg ein=

jutreten. 3d) t>erir>eife bortäufig auf ba8 bon Sftö^ridj in ber $t\d)x. f. l)ift.

Xljeot. 1860 @. 2(3
f.

abgebrudte unb ib. @. 14 mit 9?ed;t beut Sronberg JU*

gefdjriebene loidjtige Stftenftücf betr. bie „53ruberf djaf t" in (Sronberg, n>etd)e3

mir oben bereits ermähnt Ijaben.

3) Ut afflictionibus Rhodiorum mililum ordinis S. Jo. Baptistae suceurra-

tur ad Piincipes et christianos omnes Othonis Brunfelsii oratio. Anno MDXXIII.

Basileae ap. Andr. Cratandrum.

4) Unter bem 17. 2tyrU 1520 frijreibt ein gehnffer 3acobu$ 9?ebo$ (^feubo*

nbm?) au 3tt>ingti 23afet: „Dialogum tuum, humanissime domine, ante-
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mehreren ©chn^er DppofitionSmämtcrn in iBc^iehung ftanb 1

), be*

gegnet unS Mb in SSafcl, balb in £üx\fy (too ttrir feine 2^ottgfcü

als „Liener bcS SortS" in ber ^eimüc^en @emcinbc balb fennen

lernen tterben), Balb in @hur 2
), nnb fo fc^etnt er fich bortoiegenb

auf ber Sanberf<$aft Befunben gu §aben.

(Sine fehr nichtige, noch lange ntc^t genügenb getoürbigte 9?olle

fpielt in biefem Greife ber junge (gelehrte aus glanbern, ben toir

als greunb £encfS nnb (Sorreftor (SratanberS Bereits fennen gelernt

haben, 9ft i cfj a e l 23 e n t i n u 3 3
). (Sr §at an ben religiöfen kämpfen

ben leBl;afteften Sintbert genommen, unb ber ©tanbpunft, ben er

baBei einnahm, tuirb burd? bie Zfyatfafyt Beleuchtet, ba§ er ben ge*

ästeten unb flüchtigen £)encf auf (Gefahr feines eigenen ÖeBcnS im

Salj>re 1527 in feinem §aufe Brüberlid) aufnahm.

2lud) noch anbere 5luSlänber fanben fid) in bem §aufe ßra*

tanberS um biefe $eit ein: auS iftorb unb ©üb, aus Dft unb

Sßeft famen fie nrie auf eine allgemeine 23eraBrebung in bemfelBen

3al;re hie? gufammen. @S toar ein kommen unb ®ehen, tt>tc eS

in ben großen 9ftittefyunften ber „SSrübergemeinben" in ben Käufern

berjenigen SÖrübcr ber gall gu fein pflegte, welche bie toanbernben

„2lpoftel" aufnahmen.

quam amicos meos inviserem, per bibliopolam claudum miseram. —
Praeterea Myconii, doctissimi viri, (piXeIqtjvov, per eundetn remisi". 2)iefer

sJcepo6 berfehrte nad) feinem eigenen 3eu9ni6 i« SBafd mit groben, ©larean u. 51.

— Zwingiii Epp. 1,130. — Ueber bie 3bentität be§ Cannes mit 2(nbrea3 @tüt*

ger f.
£eberle 2)ie Anfänge be$ 2tnabapti8mu§ in ber <Sd)tüei3 in ben 3al?rbb.

f. beut %fyol 1858 @. 257.

1) 3ac. ©alanbroniuS an 3ttinglt d. d. 9tt)aetien, 1522 lug. 26: „Mira,

quae apud nos de vobis narranlur, scripsi M. Gregorio et claudicanti illi biblio-

polae Andreae" (Zw. Epp. I, 221).

2) 3o^. Somanber an 3^3** ®&ur, 1525 ^US- 8: Protonotarius Cu-

riensis — utitur Andrea Magislro (Zw. Epp. I, 401). — Sgl. ba^U Zw. Epp. II,

142. — 2htbrea8 ift neben ©rebel ein gü^rer ber ßüridjer Säufergemeinbe geaefen.

3) Sögt. Erasmi Opp. 1703. III (föegifter s.v. SentinuS). — Weitere Ouetten

finben ftd) bei §ermin|arb Correspondance des Reformateurs I, 219, 224,

280, 304, 366, 398 u. öfter. — Sgl. ben Srief ®enrf8 an Oecolampab b. 1527

bei Heller (Sin Slpoftel u.f. n>. 1882 @. 253. — ^erjog Seben DecolampabS

II, 245. — Ueber S3entinu§' p^itologifa^e Arbeiten f. ©cfytoeiger £anbbu$ ber

clafftfdjen ^ßbjtologie. — Vita Erasmi Lugd. Bat. 1642 @. 173. — ©etyr toa^r*

fa^einlia^ ift bie 2tu8gabe Nicolai Perotti Cornucopiae etc. Sßafet, Sratanber 1521

bon SentinuS beforgt; i$ habe fte nidjt einfehen fönnen.
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3m 3anuar 1523 ergäbt uns £ecotampab, baß er in (5ra*

tanberS §aufe einen 9iieberlänber
;
Samens Möbius, getroffen

Ijiabe; berfelbe fyatte ©Triften feines SanbSmanneS 3ofy. Steffel mit*

gebraut nnb ßratanber war bereit fic gu bruden 1
).

tiefer SKobe ift fein anberer al$ jener §einridj> SKobe, »on

welkem Jürgen Sutfenweber f^ätcr^tn (1536) ansagt, berfelbe fyabe

xl)n gur Siebertaufe berebet*2). 9?obe War bis gum 3at?re 1522

Vorftanb ber „Sßrüber^djmle" gu Utre^t gewefen nnb tyatte bann

flüchten müffen. ($r fetyrte fpäteftenS im 3a^re 1525 nad) ben

91ieberlanben %uxM, erfüllt mit ben rcltgiöfen Vorftcflungen , bie

er in (SratanberS §aufe gehört fyatte, nnb ift bann einer ber oor*

ne^mften Vermittler be3 oberbeutfd)en „£äufertl)um3" im Horben,

bcfonberS in DftfrtcSlanb, ido er lange lebte, geworben, ift in

X)ol)tm ®rabe wafyrfcfycinltdj), ba§ bie nieberlänbifd)e SSibel, welche

bamalS gu SBafel gebrueft würbe 3
), fowie bie nieberlänbifd)e lieber*

fe^nng jener oben erwähnten §)ubmeierfcfyen €>d?rtft, weld?e bie (Sin*

labung jn ber „(SapitelSoerfammiung" enthielt 4
), auf SKobeS S3afeler

Slufent^alt gurücfgcfyt.

$(u3 (Snglanb war, wie wir oben faf)en, ber geteerte Sfticfyarb

§rocu3 anwefenb; auger \i)m fetten fid) aber aud) XJ)oma3

Surfet 5
), ein greunb £ere8ba<fy$ unb 2lnbere gerabe bamalS in

23afet auf.

SBefonberS gafylreid) aber waren bie fübfranjöfifc^en „trüber",

gumal auS ber Qaupfyme unb auS 8fyon, Wetdfye in (SratanbcrS

Jpaufe einlegten. 'Da war außer oielen 2lnbercn ber ©pröftling

eines alten fübfrangöfifd^en StbetSgefcfyedjrtS, ber ehemalige 3ol)anniter*

bitter Stnemunb be Goct, §err oon ßfyaftelarb, ein Sttann oon

^eroorragenben (Sigenfcfyaften beS ®eifte3 unb (£fyarafter3.

£)e (Soct toar als „§äretifer" auS ber £)aupfyine auSgewicfen

1) Oecolampadii et Zwingiii Epistolae fol. 209 b
.

2) Sßctife Sürgen äßuffentoefcer III, 492.

3) 9iäljere§ baritber, fotüic über 9fobe im ungemeinen in bem »ortrefflid^eit

23udj toon be §oo£*©cfyeffer Geschiedenis d. Kerkhervorming etc. Anrät.

1873 ©. 30 u. 202.

4) be §oo^@c^effer a. O. ©. 406.

5) (Sr \)o.t foäter^üt befonberS auf bem ®ebiet ber ^atrtftif gearbeitet;

f.
3Botter§ (Sonrab i)on £ere8bad) ©. 16.
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toorbcn 1

) unb tyctttc barin ba§ ©cfyicffat fo bietet feiner SanbSteute,

bie fid) $u ben „SBrübcrgcmeinben" gelten, geseilt. (Er nafym ben

Sß3cg in bie (S^toeij nnb ben bort nadj 3>utfcfytanb nnb fyat bann

in ben Gmtnncftungen biefer 3a^rc eine biet größere dloik gezielt,

at3 man nad) ben Bisher über ifyn Bcfannt geworbenen 9iad)ridjten

annehmen fotfte
2
). GEr §at mit äffen einflußreichen Männern jener

£age, mit 2utf)er, (Sbatatin, 3^n3^r @ra3mu3 ^Beziehungen an*

gefnübft unb ^entfc^lanb, 3taticn, granfreic^ unb bie <Sd)toeiä bon

einem (Snbe pm anbern burd)toanbert ßtroa im 3uU 1523 fdjrieB

er auf ben 353unfc^ be§ Befannten Reformators grang Lambert

bon 9Ibignon eine SBorrebe ju beffen „(Sbangetifcfyen (Eommentar",

ber gegen bie granciScaner gerichtet toar, unb e§ mag hier erwähnt

toerben, baß biefe burd? ba§ 3u f
ammenil}itfen ^cx Beiben (Sübfran*

^ofen entftanbene unb p Wittenberg gebruefte (Schrift at<3Batb eine

niebertänbtfdj>e Ueberfe^ung erlebte, an beren §erftettung jener

Robe, toie id) bermuthe, mitgeroirlt hat 3
). (So nahmen biefe Männer

gteich bon born^erein gemeinfam entfe^iebene (Stellung gegen baS

^b'ne^t^um.

£)e (£oct l)atte, töte au§ feinen Sorrefponben^en ^erborge^t,

biete ^Beziehungen in^abotyen; biefclben reichten hinauf bi3 gum

§ofe §er§og (SartS III., ben er im 3afjre 1523, at3 er bon 2öit*

tenberg nad) @abot;en gereift toar, befugte, um bem gürften einen

ißrief 2uther§ gu überbringen 4
).

£ie „trüber" im ©üben toaren e3, gu benen 2Inemunb, tote

er fetbft fagt, gehörte. „3$ ertoarte", fc^reibt er am 2. (September

1524 an feinen ÖanbSmann Sil^elm garet,
/r
tägXtct) Briefe bon ben

Unferigcn burch meinen SBoten 3ohanne3". „©obatb SSaugriö"

1) £erminiarb Corresp. des Ref. I, 339 (No. 141). — 3)a§ ©d&Iojj

(S^aftetarb , ber gatmftenftfc be SoctS, tag 3 ©tunbcti norbtoefiXtc^ bon 23arce*

lonette (3)eb. 33affe8*2ltbe§).

2) Sperminjarb Corresp. des Ref. I beröffentlidjt atteut au§ ben Sauren

1523—1525 adjt ^Briefe bon ü)m be^to. an U)n. ©ein 9?ame toirb in ben gteic^=

zeitigen Soircfbonbenjen feC;r häufig unb aflfeitig mit ber größten $o$a<$twtg

ertoäljnt.

3) ,,Gniden opschrift in der Minnerbroders Reghel, wat van die en an-

deren monniken regulen te houden zy. Brief van Anemundus Coctus" etc.

Geprent in Eutopia 1526. @. ©djeffer 0. D. @. 406.

4) 3)er SSrief ift abgebrueft bei §erminjarb F, 151. 25gt. bagu I, 1S4.

Äeller, 2)te Deformation. 25
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— e$ ift ber un$ befannte 33uchhänblcr gemeint — „nach 8tyon

geht, toerbe ich an bie trüber fchreiben, bajj fte mir ettuaS ©elb

Riefen" ') „Unfer 3 c tne tu famer Grübet 23 entin u$", fährt

er fort, „treibt an £>tdj". „3ch habe mit Michael gufammen ben

£nrio überrebet, baß er ein 23ud? gegen bie fallen ißifchöfe bruett".

„©treibe mir frangöfifche Briefe, bamit att unfer Zijun möglichft

geheim 2
) bleibt" 3

),

®$ toar ttn'e oor alten 3 etten ^erfchtoiegenheit ftrenge Pflicht

nnter ben „23rübern", unb nnr im engften Greife tft e8 hefannt ge*

roorben, U)er aU „Styoftel" au3gefanbt warb, um für bie 2lu3brei*

tung bc3 (SoangeliumS gu nrirfen. SßefonberS hütete man fich, bic3

fchriftlich aufzeichnen, unb toenn ettoaS aufgezeichnet toorben tt>äre,

fo toürbe man fidj> bei bem £)unfcl, toelchcS bi^er über ber früf;eftcn

®efchichte be3 SütabaptiSmuS lagert, nicht gu tounbern haben, baß

e$ noch nicht ans Sicht gebogen toorben tft
4
).

1) 2)er fehr itttereffattte 33rtef bei §erminjarb Corresp. des Reform. I, 280.

2) ©anj richtig hat fd^on %. 2B. 9M)ridj bemetft, baft bie altebangetifcfyen

©emeinben, aud) at§ fie nach bem beginn ber großen 23en>egung bereite fet;r

actio in biejetbe eingriffen, „ber ©idjerfyeit toegen ihre §eimlid;feit unb ihre ftittc

SSruberfchaft bewahrten". Btfc^r. für bift. tytol 1860 <S. 3.

3) 2öiU). garet nannte fid) „UrfttmS". 9U8 er im Sa^re 1525 fidj bei bem

©rafen bon 9tcufd)atel bie (Srlaubnife erbat, bort ^rebigen gu bürfen, nannte er

au§ gurd)t bor SSerfotgung ioeber feinen Flamen nodj feinen ©tanb (§ermin=

jarb Correspond. des Reform. I, 461 2Inm. 15). 2tt§ er fid^ bann in ber gunf=

tion at§ ©d^utreftor in 5ligte niebergetaffen fyattt, um bie-bortige Ijeimtidje

(Sern ei übe ju »aftoriren, nennt einer feiner greunbe ihn gelegentlich : „Ursi-

nus, AelaeEpiscopus" (§ermin|arb a. O.). 3Ber fonnte barunter ben

©d)utreftor garet »ermutigen? Sft aber nicht ber Xitd 23if<hof höd$ begeidmenb?

4) (58 ift bis jefct nicht genügenb befannt, baß SSithe Km garet, ber geiftig

bebeutenbfte unter ben Reformatoren franjöfifd^er 3UIt9e ' ebenfo toie in allen

anberen fünften, fo auch in ber Sauffrage ben ©tanbbnnft £ubmeier8 unb

3)end8 geittoeitig geseilt fyat garet fdjreibt am 7. ©ept. 1527 (^erminjarb

a. a. O. II, 48): „Latet enim (plurimis), quid sit dare nomen Christo, velleque

Christo militare, juxta legem Domini omnia posthabere, inque vitae profi-

cisci et durare novitate, antiquata priore et vetere (vita), jam per Spiritus

infusione«], quo suos tingit Christus, hoc in animo destinasse, hujusque gratia

coram Christiana plebe intingi aqua velle, ut palam protestetur,

quod corde credit, ut fratribus carior sit et Christo magis hac solemni ad-

strictus professione, quod majusculis ad nos ab impiis confugientibus

fieret, singula si recte dispensarentur, ut magnus ille coepit Joannes ac

omni um maximus praeeepit Christus; non abarcendo parvulos, ut
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®Ictd?toofyI finben fid? fotgenbe merfroürbige ^oti^en. Unter

bcm 17. 3>cemBer 1524 fc^reiBt ein greunb beS DJftc^aet BentinuS,

nämticty betrug £offanu3 l
), an Sityetm garet au3 Bafct, inbem

er oon granj Lambert oon 2toignon unb beffen greunben ftmdjt:

„(Sie taffen fic^> Stooftet, ($oangetiften nnb Bifcfyöfe

nennen" 2
), unb in ber Zfyat fommen btefe Bezeichnungen in ben

(Sorrefponbenäen beS £amBertfd?cn greunbeSfreifeS, gu toetc^em audj

Trebel, £)encf, bc (Soct, §uBmeter u. 2t. gehörten, n)tebert)oIt oor.

Siegt m<$t in biefem ®eBraudj uralter, unb gtoar fpectfifcfy

ioatbenfif cfyer Benennungen ein beutlicfyer JptntoetS auf bie

®emeinfd)aft, bie toir ^ier oor un3 tyaBen?

gerner h)irb in ben oertrauticfyen GEorrefponbenjen 2Bit^etm

garetS bie alte, in biefem ©inn au3f$tieBticl) in ben „®emeinben

G^rtftt" nacfytociSBare 3
) Bezeichnung „§ eilige" in ber gleiten Be*

beutung tote „(Staubige" ober „Brüber" oertoenbet. 2öcu?renb in

ben fonftigen Briefen jener £age am (Schluß fidj> getoö$nlt<$ bie

Sorte finben: „3$ grüße atte greunbe", treibt SWt^el b'Slranbe

im3a^rel526 an m% garet: „3ch grüße alle Zeitigen" 4
),

unb im geBruar 1527 nennt 3oty. o. ©teintoort in einem oertrau*

liefen Brief an garet benStnemunb be £oct: „Sanctus frater

Anemundus Coctus" 5
).

3ebe nähere Unterfud)ung fi

) toirb bie £f)atfa$e Betätigen, baß

5(nemunb be (Soct aU „©enbbote" ber fiibfran^öftfc^en Brüberge*

nonnulli voluerunt". Stlfo £t)riftu3 Befiehlt, bie (Srtoadjfenen, hxnn fie 9flitgtieber

ber „©emeinben" werben tr-otten, $u taufen. 2)od? ft>itt gare! bie Äinbertaufe

nidjt Verbieten.

1) £offann3 r)at groar in feinen 9Infdjauungen ben „SSrübern" fe^r na^e

geftanben, aber er ift fdjtoertidj felbft SD^ttgtieb einer ©emeinbe geroefen. (£r flammte

au§ 2Rel5.

2) § ermini arb Corresp. des Ref. I, 313: „Item faciunt se vocari Apo-

stolos, Evangelistas et Episcopos".

3) ©. oben @. 249. 4) §erminjarb a. £). I, 470.

5) §erminjarb a. £). II, 12.

6) (£8 ftäre eine tyeciette Unterfua^ung über be Soct fe^r n)ünf$en8tterrtj.

(St ^at nar)'e ^Beziehungen jn fämmtltdjen giu)retn ber nad^maligen „Säufer"

unterhatten, befonbet§ gu ©tebet; fe^r befreunbet n>at er nad) feinem eigenen

ßeugniß mit 9ft artin (£ettariu8 (f. §ermin|arb Corresp. des Ref. I, 311).

2utljer fdjretbt am 13. 3anuar 1525: „Anemundus minatur mihi, nisi cedam

mea opinione, sese adversus me scripturum" (be Sßette SutljerS ^Briefe II, 613).

25*
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meinben nad) iBafct gefommen tft, unb e§ roirb baburd) in i)ol)em

®rabc ftat)rfd)einlid), bafc aud) bic übrigen Spännet, roelcr/c mit it)m

gemeinfam bort tagten unb bie er jnm £t)ei( auSbrücfUcr; al$ „SBrü*

ber" begeic^net als 2IBgef anbte ber alten ®emcinben an

ben (SapitelSoerf ammlungen £tyeü genommen r)aBcn.

SBei ber Speimücfyfeit, mit roe!ct)er man §n oerfal)ren gelungen

mar, finb fe^r mat)rfd)einlict) protocottarifcfye luf^eic^nungen bermie*

ben roorbcn 2
).

5IBer aud) oljmc berartige Slufgct^nungen Befit^en rotr in ben

^ubticationen, bie aus bem 3ufammenroir!en ber ,,(Sapttct$>33rüber"

hervorgegangen finb 3
), eine fixere ®runblage gur ^Beurteilung ber

Dxcfuttate jener SBeratt)ungen. Unb roenn roir roeiter lein Scrf,

als bie neue 2lu3gaBe be§ 9D?arftIiu3 oon ^abua in ber §anb Ratten,

fo roürbe bie3 genügen. Wlan Beachte nur bie bon jenem „Licen-

tius Evangelus" im 3at)re 1522 verfaßte SSorrebe, unb man roirb

ftnben, bag barin eine bottftänbige Keine iBefenntnißfc^rtft ber „SBrü*

bergemeinben" enthalten ift
4
).

1) (§§ fielet feft, baft bic 2Witgtieber ber SBatbenfergetnemben bic SSejeidmung

„©ruber" Sfäentanbetn jit geben pflegten als einem anberen äftitgliebe ber ©e=

inetnbe.

2) (58 fdjeint, baft ju ben SBefdjlüffen bie ©Raffung unb Orgauifirung bon

„SBruberfdjaften", iueldje al§ Uebergang jur ©emeinbegrimbimg bienen formten,

get)ört t)abe. 2)a3 (Statut ber neu $u errid)tenbcn ,,§immlifct)en 93rubcrfd)aft"

311 Sronberg (f.
oben) ift in benfelften Neonaten aufgezeichnet, in tr-eldjen bie S3er=

fammümgen ftattgefunben l)aben.

3) (58 gehören bafyin, roie id) glaube bart^un ju fönnen, unter Ruberem bie

Keine int 3at)re 1522 31t SSafet anonym erfct)ienene ©d)rtft: „Son brien ^t;ri=

ften, bem römifdjen (St)riften, bem S3ö^emfct)en (St)riften, bem Sprftfdjcn (Sl)riften"

n.
f.

id. (f. ©öbefe ^am^ttu« ©engenbad) £annob. 1856 @. 214 ff.); ferner

bie ebenfalls 1522 gu SSafel bei %. ©engenbadj anonym erfdjtenene unb tyäter

minbeftenS in brei 9lu3gaben tr>ieberl;olte @d)rift: „®er (Sbangelifdj SBurger"

(f. (5. SGßefier, Repertor. lypograph. u. f. n>. ftörbl. 1864 9c. 2078
ff.). ©el)r

ftarf beeinflußt bon ben 93rüberberfammtimgen finb bie im 3at)re 1519 juerft

fetbftänbig erfd)ienencn „Annotationes in Novum Testamentum", n>cld;e jnxtr be§

(5ra8mu§ tarnen tragen, aber nadj beffett eigenem BcuSni§ tnet)v auf bie 9ted>

nung feiner SJtitarbeiter als auf feine eigene 31t fetten finb.

4) Sie Meinung an bie SSergprebigt muß felbft bemjemgen auffallen, n>etdjer

bie ^Betonung berfelben bitrdj bie „23rüber" nid)t fennt. S)ie ©ad;e berbient eine

nähere Unterfudnmg.
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2Bir Reiben oben gejefyen, beiß bie Sluffaffung über bie Xaufe

fett 3afytfj>unberten einen tocfentücfyen £)tfferen$utilt 3toifd)en ben

„Stübergemetnben" nnb ber f)errfdj>enben Stirpe bUbctc. Seit ux*

alten geiten Ratten bte „23rüber" prineipiett baran feftgef;atten, ba§

bte £aufe auf ben stauben in ber sT3rarj3 ber apoftoüfcfyen 3af;r*

fyunberte nnb in ben ^eiligen ed)riften il)re 23cgrünbung befi^e l
).

@3 ift toafyr, baß fie gleich tuotyl bie üinbertaufe felbft an ifyren eigenen

^inbern haben üoü^ie^en (äffen, aber fie traten bieg nur mit beut

Vorbehalt, baß fie in ber iöefprengung ber Neugeborenen eine bor*

bereitenbe, fpäter §u ergänjenbe Saffer* ober Namentaufe erblichen -)

unb eine innere Sirfung oon ber magren Xaufe nur bann er*

karteten, toenn ba6 ißefenntniß be3 ®lauben3 fettend beS

£äufling3 ^in^ufomme. 2lber aud) biefe innere SBirfung bauten fie

fiefy nicht toie bie ^errf^enbe tircfye als eine übernatürliche traft

gur Siebergeburt, fonbern als eine finnbilbücfye 3ufic^erung

ber göttlichen ®nabe. £)ie Siebergeburt, fagten fie, erfolgt

nicht burch ein äußeret „®nabenmittel", fonbern burd? bie unmittcl*

bare Sirfung ®otte3 in bem aftenfehenher^en ; benn 3oh- 1, 13 fteht,

baß toir oon ®ott geboren toerben 3
).

©ie toaren fid? oollftcmbig flar barüber, ba§ i^re ®runbprin*

eipien ebenfo toie biejenigen ber eoangettfcfyen Stirche überhaupt e3

oöllig unmöglich machen, bie göttliche öinfe^ung ber tinbertaufe als

@nabenmittel mit (Srfolg ^u oertfyeibigen.

1) @. oben @. 89.

2) <S3 ift bie§ aua3. ber (gtanbtmnft , ben fpäter (Saft, b. @^roen!fetb unb

feine ja^rei^en Anhänger eingenommen paben. 3n einem Briefe bom 5.
y

2[pril

154.3 erftärte er einem feiner greunbe, baß fein ftinb burdj bie Saufe fetig merbe,

„fonbern baß 3efu§ S^riftug mit feiner Önabe 6eiber, ber jungen Äinber unb

ber Otiten, ©eUgmad)er fei". 2)oa? riett) er (roie früher and) £ubmeier), ben bis*

t)er geübten feierlichen 5lft aU „Äircfjentaufe" (Baptisma ecclesiasticum) 6ei=

^behalten. Ms. 45. 9. fot. 374 ber ^er^ogt. 5Bibttott)ef jit SBotfcnbättcL!

3) (£3 ift eine ftetö ^ieberfe^renbe ^Behauptung in ben lanbläufigen proteft.

Äird;engef^ic^ten, baß bie „9Jct;ftif", nacfybem fie bon Sut^cr ü6ernutnben
toorben fei, ftd? in ben Greifen ber „Säufer" als fjftcft be3 mittelalterlichen &atho=

lici§mu§ fortgepflanzt habe. Um fo meilnulrbiger ift folgenber Stusfpruch (£.

23aur§ Äüa^engefa). b. neueren ßeit @. 440: „2)er 2tna6apti3mu§ hat feinen

8inn für bie mtyftifa;e Sßebeutung be8 ©lauben§, bie ben ^3roteftanten auch

bie Äinbertaufe beibehalten läßt, unb fe£t berfetben fein Serftanbe^interef fe

entgegen". 2ßo ift in biefem gälte bie ,,9Jh;ftif"?
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£>ie (Sreigniffe in ^Böhmen, toetche fid) Bei bcr ^erfammtung

gu Ö^ota im 3ahre 1467 ooügogen 1

), Betoeifcn, baß bie „trüber'
7

üBcraft bort, too bie Sttögüchfeit fid) geigte, bie SHücffchr gu bem

Brauck ber apoftoüfchen Sahrhunberte at3 ihre ^fücht Betrachteten,

unb eö tfi fe^r merftoürbig, baß auch bie „(SapitetSoerfammlungen"

gu 33afet in ben Sauren 1521—1522 fofort btefetbe Angelegenheit

auf bie SageSorbnung festen. 2lBer gugteich gef<hah bic$ in einem

®ctft ber Mäßigung, ber fef)r BeachtcnStocrth tfi

3n einem ißrief, toelchen ißalthafar ^nBmeier unter bem

16. 3anuar 1525 üBer bie Sauffrage an 3oh- Cecolampab richtete,

fpricfyt er pc^ toie alle feine (StefinnungSgenoffen principietl für

bie <Spättaufe au3. 3)ann fährt er fort: „Statt ber Saufe

laffe ich bie $ir<hc gufammenfommcn unb crfläre in beutfe^er Sprache

ba$ (Soangeüum:
c

3ftan Brachte Äinbtein bar
1

(9ttatt$. 9, 13
ff.).

£)ann ioirb bem tinbe ber 9came Beigelegt; bie gange ®emcinbe

Betet mit geBogenen ®nieen für baffetBe unb empfiehlt eS (ShrtftuS,

baß er ihm gnäbig fei unb für baffetBe Bitte. Sinb aBer bie (Htern

uoch fchtoach unb tootten burchauS, baß baS ®inb getauft toerbe, fo

taufe ich e^ un^ ^n einftioeiten fchtoach mit ben Schwachen, Bis

fie Beffer unterrichtet fein toerben. 3m 2Borte aBer freite ich

ihnen auch nicht im fteinften fünfte" 2
).

©er Schtoerpunft ber Oppofition gegen bie Saufe lag mithin

Bei §mBmeier ttrie Bei beffen greunben nicht foioohl nnb nicht in

erfter $inie in ber Sauf seit als in ber SSeftreitung ber burch bie

Saufe angeBIich erfolgenben SßiebergeBurt 3
).

öubtoig §ä^er, toetcher toie §uBmeier in ber Srabition bcr

„Saufgefinnten" gu ben $orfämpfem ber Partei gewählt toirb, ha *

gelegentlich erflärt, baß er bie @rtheilung ber Spättaufe nie für

eine SßorBebingung ber Seligfeit gehalten h<*Be; er h^Be fogar, fagt

1) ©. oben @. 286.

2) 2)er 93rief ift abgebrueft in Oecolamp. et Zwingiii Epistolae 1536

fol. 64a
.

3) (Siner ber erften ßürtdjer Säufer, $fr. Ulrtc^ , erftärte: „Ob fdjon ber

äftenfdj nidjt mehr getauft tofirbe unb glaubte an baS Reiben (Sfyrifti, fo toürbe

er nichts befto minber behatten. (§3 ftet;t feine ©etigfeit in bem Sauf". (Sgli (5.

2)ic Siebertäufer in Bürid) @. 96.
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er, ein üfttg faden an ihrer (Einführung gehabt, tr>a§ unter

ben bamaligcn SBer^ältmffett ganj Begreiflich ift
1

).

3U(etn berfelfce $>ät;cr fpricfyt fic^ ganj entfehteben gegen bie

übernatürliche jpctföfraft ber Xaufc auS. „D tote ütel elcnber, Be*

trübtet ^etjen", ruft er aus, „f;at man Dielen frommen füttern gc*

macht, bte nicht anbcrS vermeinten, benn ihre ungetauften hinter

toürben öerbammt". 9)?an hat „Befcnbcre (Stätten ber 23cgräBniß

hergerichtet, ba man fie nid)t £u anberen Sftenfdjen BcgraBcn tooflte,

allein aus ber itrfad)c, bafj fie ® otteS 2( ngefid)t nicht mehr

fehen Serben"-).

Ser tonnte leugnen, baß eS reine unb tcohlBegrünbete Active

toaren, toelcBc in biefen SBorten gum 5(uSbrucf fommen?

1) Äcim &tbfc. £%r in ben 3af)r66. f. beut Zfyol. 1356 @. 238.

2) Äeim a. a. £>. @. 238.



Siebente« CopiUl.

Sie ©ctj tu cijcr Srüiier-

Sie SRefte ber alten (Semeinben in ber ©cfyroeis. — Urteile Don ßeitgcnoffen

über bcn Sufammentyang mit ben älteren „$e£ern". — 3)te „Äefcerfdmle"

ber „@fciritualen" ju äiixify im 3at)re 1522. — 2ßie lautet bie Srabition

ber SBrübergemeinben über ben Urffcrung u)rer Partei? — Anfielen neuerer

gorfcfyer. — 25a§ erfte hervortreten ber alten ©emeinbe in £nxid). — (Sine

üottftänbige Drganifation ber ©emeinben in ber ©cfyroets ift fcfyon um 1521

nachweisbar. — 3m §erbft 1522 fc^Xießt fidj (£. ©rebet ber alten 3üridjer

©emeinbe an. — 3)ie BütS* unb 3^utenfrage. — S)ie ^erfümmcrung ber

alten ©emeinben. — 3)ie £>auptftreitpunfte. — 3)ie (Sinfüfyrung ber ©pät*

taufe im Saljre 1525. — 2)er literarifcfye £ampf. — S)ie „^eiligen". — S)ie

33rüber be$ „freien ©eifteS". — £>er „23rubermorb" in @. ©allen. — 2)ie

Ausbreitung ber „trüber".

£)urcfy ba3 3u fammenlü^eit f° bebeutenber unb au^ge^eid^

neter Männer, tote fie fid? 311 ben (Sapttetoerfammlungett in 23afe(

einfanben, tourbe ba3 mistige 9?efultat gewonnen, ba£ man ^ugleicfy

mit einer i^erftänbigung über bie gemeinfamen 3telc eine öäute*

rnng nnb Klärung ber uralten, aber Dielfacfy &er[tummelten Zx<x*

bitton. erreichte. £)ie Aufgabe, an tt>eld?er in ben Greifen ber „23ru*

berfcfyaften" feit me^r als fünfzig 3at;ren mit §ülfe ber neuen

®unft be3 ©cfyriftbrudeS gearbeitet toorben mar, fyatte in einer

33erfammlung betörter „trüber" einen gennffen 2lbfcfyluj3 ge^

funben. üDtc Seit nxtr ba, ba£ man in bie 2lftion eintreten

formte.

2lber efye nocfy bie grüßte biejer ®eifte3arbeit fcollftänbig reifen

nnb bie Jöefcfylüffe ber „(SapttelSoerfammlungen" 5U allfeitiger 2öir*

fung gebraut werben fonnten, erhoben bieftfefte ber alten ®e*

mein ben, tuelcfye fkfy in ben bergen btefeitS unb jenfettS ber 2llpen
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in bot nieberen VolfSfRichten ermatten Ratten 1

), baS §aupt, unb

Stoar trat an ihre ©pit^e berjenige 9ttann beS 23afeler Greifes, ber

am meiften ber ®cfaf;r ausgefegt mar, fic^> ganj Don bet £rabition,

rote fie it)m in jenen „SBrubetn" in ihrer erftarrten gorm gegen*

übertrat, beherrfchen 511 (äffen.

@S ioäre burchauS unrichtig, roenn man bie SBetoegung, roie

fie feit 1522 unter Leitung (Eonrab ©rebelS ausbrach, mit beut

fäcfyfifd)en 9?abicaltSmuS gleichftellen loollte. Aber gleichet)! fönnte

boct) nur eine unfyiftorifcfye Voreingenommenheit leugnen, baß auch

bie ©c^ioei^er trüber einzelne 3been aufgeteilt unb oerfochten

ben, bie ben eckten altchriftlichen ®emeinben beS 13. unb 14. 3afyr*

l)unbcrtS enttoeber fremb toaren, ober boch oon ^efeteren in gan^

anberem (Sinne oerftanben mürben als oon ben Vorfahren. Süßau*

derlei üßt^erftänbntffc unb (Sntftellungen ber alten Sehre Ratten

fiel) in ber trüben 3cit beS 15. 3at)rhunbertS auch fym eingeteilt.

Diejenigen ScfyriftfteÜer, toelche auS einer folgen seittoeiligen

Depraoation ©rünbe gegen bie ^Richtigkeit eines ©hftemS überhaupt

ableiten §u bürfen glauben, überfein meiftenS, baß eS in jeber

®emeinfchaft folct)e Venoben gegeben §at, unb baß fotoohl in ber

fat^olifc^en roie in ber lutherifchen Kirche geittoeilig Doctrinen bie

allgemeine Billigung gefunben haben, bie heute 3Uemanb mehr roirb

billigen rootfen.

3ch roill ^ier nicht oon jener religiöfen (Sfftafe reben, roie fie

als Ausgeburten einer franfhaft erregten ^haittaHe 3- & *n ben

Wallfahrten gum h- nach 2BtlSnacf (1475) unb in ben feit

1500 beginnenben treu^iounbern £age traten — (Srfcheinungen,

welche bie oielfad) übertriebenen Vorgänge innerhalb getoiffer Zäu*

fergemeinben noch roeit überbieten — , aber man benfe boch nur

an bie Jpe^enprocef f e unb bie bamit oerbunbenen unerhörten

AuSfchreitungcn. Die berühmte §e^enbulle tyap\t 3nnocens VIII.

oom 5. Dec. 1484 2
) §<xt bie §e^enoerfolgungen auf ®runb un*

fehlbarer Sehrentfcheibung in ein fefteS, noch fytutt im ^rineip

1) Saft fie nodj um 1500 felbft unter bem tarnen „SMbenfer" in ber

<2d;toeiä befannt tr-aren f. bei Gotting er &ird?en* u. Äet^ergefcfy. ber mittleren

Beit II, 30 ff.; 60 ff.; 66—72.

2) ^bgebruett bei Cherubim Bull. Magnum. Luxemb. 1742. T. I p. 429.
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gültiges Aftern geBradjt; (Sprengers §e£enl)ammer unb (Sfymeric()$

£eitfabcn für Snquifitoren finb p einem normativen 2lnfel)en in

ber ganzen römifd)en ®ird?c gelangt Unb toie $at fidj bie lut^e*

rifdj>c £ird?e im 16, nnb 17. 3al?rl;unbert 51t ben §)e£enproceffen

gefteüt? Die einige ®emcinfd)aft, tr>etc^c fidj ftetö and) im ^rin*

ct^> gegen bie (Sintootynung bon Dämonen in ber 9D?enfd)enfeele er=

Hart tyat, finb eBen jene metgefc^mä^ten „Käufer".

Unter ben 3afylreid)cn, nm ba3 3a$r 1517 innere unb augcrfyalB

be$ SReicfyeS eriftirenben „SBrubergemeinben" l

) ift e6 Befanntlicfy bie

®emeinbe gu getoefen, treibe perft in bie Dcffentlidjifeit

trat unb ft<$ formell neBen ben ^errfc^enben ®ird)en als felBftän*

bige ®emeinfd?aft conftituirt §at. 9?ad) ifyrem Vorgang $at ftdj

bann toett unb Breit bie SoSlöfung Donogen , unb e$ finb oon ba

an gal)lreid)e £od)tergemeinbcn üBer gang Sefteuropa §tn gegrünt

bet toorben.

($S Befte^t nun Bis auf ben genügen £ag fcielfad) bie üDcci*

nung, eS feien bie Männer, toelcfye an ben ßürid^er (Sreigniffen

Beteiligt toaren, als felBftänbige ®rünber einer neuen $irdje

in Betrauten, bereu §auptmerfmal bie (Spättaufe getoefen fei, unb

beren Sttitglieber ben tarnen „SBiebertäufer" erhalten Ratten;

bie $cl)re unb bie 23erfaffung biefer neuen $ir$e aBer fei aus bem

feit Öut^er erneuten SSiBelftubium ertoacfyfen. 9ttan ben!t fidj bie

Vorgänge mithin ettoa fo tote in SittenBcrg, too £utl)er allerbingS

ber «Schöpfer unb SSater einer neuen ®ird)e getoorben ift, toeld)e

unter bem tarnen ber „luttyertf cfyen" ®emetnfd)aft feit ettoa

1523 Söeftanb getoonnen $at, unb bie auf ber 8utl)er'fd)en 21uSlc*

gung ber 33iBel, BefonberS beS Paulus, in erfter Sinie aufgeBaut ift

<Sd)on bie alten (Gegner ber Käufer finb aus betriebenen

®rünben Bemüht getoefen, berartige Sßorftellungen üBer ben Ur*

fprung ber Partei gu oerBretten ; allein biefelBen finb in jeber SRic^

tnng falfcfy unb unptreffenb.

@S ift allerbingS toa^r, baß ßut^er burdj feine im 3afjre 1522

1) 2)te ©cmcitibc ber „trüber" m ÄifcBüdjt in Xqxol ift nodj im 3atyre

1522 nachweisbar; „Siener be3 SßortS" trat batnats Stomas Hertmann, fteld;er

fpäter als „£änfer" Befannt flercorben ift. @. 33 ed ©efötd&tSBüd&et ber SSie-

bertäufer ©. 56 2tmn. 1,
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erfd)iencnc Uebcrfet^ung bc$ 92euen £cftantcnteö ben alten ®emcin*

ben in f;ol)cm ®rabe genügt hat, aber bie ^Behauptung, baj$ ®re*

bei, Sftanj, S3(autccf u. 51. erft fett ben Xagcn, too fie biefc lieber

fe^ung in bie §anb befamen, auf t#re „anabaptiftifchen 3been"

verfallen feien, ift biJfltg aus ber Öuft gegriffen. (Steht eS bod)

feft, baß biefc „Xäufcr" oon Anfang an ben (Gebrauch bet lut^e*

rifc^cn Ueberfe^ung prineipiett abgelehnt fyabm nnb ftd) nur an

bie alte Ueberfcfeung $afcen galten tootten — bicfclbe Ueber*

fe£ung, toelche feit ber (Srftnbung ber SÖuchbrucfcrfunft innerhalb

ber „SSrübergemeinben" tninbeftenS ebenfo Derbreitet ttar, tote bie

lutherifche e§ nachmals außerhalb berfclben ttmrbe.

@S ift toahr, baß bie Sehren nnb bie $irchenoerfaffung,

h)ie fie fcon Qvitity au$ feit 1522 im 9?eid)e befannt tourbe, für

bie Reiften ettoaS gan§ 9?eue3, ja Unerhörtes nxtren; aber oiele

anbere Männer, nnb gtoar ntcr)t Mob bie 9ttitglieber ber „(fernem*

ben" fetbft, fonbern auch beren (Gegner, ^aben oom erften Moment

an benttid) §n er!ennen gegeben, baß in ben „Käufern" jene ur*

alten „te^er" oon Beuern ihr §aupt erhoben Ratten, treibe ehe*

bent in granfreich „Salbenfer", in 3)eutfchlanb nnb ber ©^iDetj

„SBrübcr be$ freien ®eifte3", „©tnritualen" ober ,,2tyoftoüfd)e Sörü*

ber" genannt toorben feien.

©o erlief unter bent 23. Januar 1525 ber Dfficiat bc3 (£x%*

bifd)of3 bon Styon ein G?btct toiber einen 9Jfonn, toetcher gu ben

nächften greunben ber un3 befannten ^nentunb be (Soct nnb %Ji\*

chael SßentinuS gehörte, nämlich 2(mabeuS SDtocrumS. £)arin heißt

e3: „(£g toachfen jei^t au3 ber Sffc^e be3 2BaIbu$ neue

(Sprößlinge zahlreich auf unb eS ift nöthig, baß ntan baS

SSeityiel einer fehleren unb ernften ©träfe ftatuirt" 1
).

3e^n 3a^re fpäter toarb oon ben 9^ätt)ert beS Gn#6tfdjof$ gu

Mit ein Söerid^t über bie anabaptiftifche SBetoegung an ®aifer ®arl V.

aufgefegt unb eingereiht. ift fehr tDa^rfcr)etnücr), baß ber au3*

gezeichnete Xfoolow Johannes ®ropper ber SSerfaffer getoefen ift.

3)arin heißt e3 bon ben „Siebertäufern", baß fie ftch „rechte

Stiften" nennen, baß fie atte ®üter feilen tootfen u. f. to., „hne

1) £ermmjarb Corresp. des Ref. I, 324.
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bann ber Siberteuff ev 2trt allezeit getoefen ift, als bie

alten §)iftorien nnb baS faifertid? SHcc^t, oor taufenb

Sagten gemacht, bezeugen". Der gelehrte 23erfaffcr biefer

Delation toill offenbar anbeuten, baß bie (Eonftitutionen beS @obe$

3uftinianeuS aus bent 5. 3a^r^nnbert gegen bte „Siebertäufer"

fdfon biefelbe /f
@efte" im luge gehabt haben, tote er pe im 3ahre

1534 oor pdf fah
1
).

Sir haben oben bereits gefehen, bajs im 23otfSmunb toährenb

beS ganzen 16, 3ahrhunbertS nnb toett barüber hinaus ber y^ame

„Käufer" feiten ober nie oorfommt, fonbern baß §ur ^Bezeichnung

ber „ißrübergcmeinben" bie uralten tarnen ber „Ipoftotif chen

trüber", „©pirituaten" u.
f. to. gebraucht toerben 2

).

Da ift eS nnn toidftig, baß bie nachmals fogenannte „Käufer*-

gemeinbe" 3ütich/ auf bereu ©efchicfte toir fofort gurücffommen

»erben, längft fcor ber (Sinfü^rung ber ©pättaufe, b. h- feit ettoa

1522 in ben ®erichtSaften unter bem alten tarnen ber „^etjer*

fcfyule" erfefeint, nnb baß biefelben Männer, benen fpäter als

„Siebertäufern" ber ^roceß gemalt tourbe, bamatS noch als ,,©m'*

rituaten" ober „©pirituefer" bezeichnet tourben 3
). $ann eS ätoeifcl*

haft fein, baß bie dichter bamit biefelben „He£er" meinten, toeldje

unter eben biefem Tanten in ben früheren ®erichtSprotocollcn

oorfommen ?

Die Sttitglieber biefer 3ürid?er toie aller anberen ®emeinben

nannten pdf tote fcor UterS einfach „trüber" unb „@d?toeftern",

unb ihr gufammenhang mit ben Vorfahren toar it;nen beutlich

betoußt, toenn pc auch in ber erften 3eit it;rcS 33eftel;enS eS ab*

pcfyttid? oermieben ^aben, pdf als bie Nachfolger ber alten „$e£er"

öffentlich su bezeichnen unb bamit bie 5lntocnbung ber alten $c£er*

gefc^e gegen ihre (^lieber ju erleichtern. Sä^renb beS gangen 3ahr*

hunbertS toarb in ben fogenannten „üäufergemeinben" bie alte

Pflicht ber $3crfcftotegenfcit aus guten (^rünben fefr ftreng feft*

gehatten.

1) ®ie Delation ift mtgebrueft; fie finbet firf) im ©taatSardnfc 31t fünfter

sub M. L. A. 518/19 Vol. IV. f. 1 72 ff.

2) Sgl. oben ©. 10
f.

3) (Sgli 2)ie 3üridjer Siebertäufer. Bürm) 1878 @. 15.
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(Seit bem üftoment aBcr, mo bie Religionsfreiheit crfa'mpft ftar

— e§ gefchal; bic3 §uerft in §ol(anb im 17. 3ahrhunbert — Reiben

bie Nachfolger unb ®cfinnungggenoffen ber alten „Käufer", bie in*

jhrifchen ben tarnen Sttennoniten angenommen hatten, cö einftimmig

nnb mit aller 23cftimmtheit öffentlich ausgebrochen ,
baß ihre ®e*

meinfehaft bicfelBe titele fei, loelche längft cor ber Deformation

als „^et^er" nnb „©eftirer" oerfolgt tourben, unb baß ben Wän*

nern, bie feit 1522 bie „®emcinben" erneuert Rattert, rttc^tö ferner

gelegen fyabc, als eine neue Kirche gu Begrünben.

£)ic färnrntüc^en älteren Sl;ronifen biefer Partei, toelc^e unter

bem Sittel ber „SttärtfyrcrBüchcr" Bcfannt finb '), ^eBen auSbrücflich

heroor, baß bie fogenannten „Käufer" feit oielcn ^unbert Sauren

in ber (Shriftcnheit oorl;anben gettefen unb feineStoegS erft feit 1523

aufgefommen feien.

SDiefelBe £rabition ift bann in allen fird)engefcfyid)tlicl)en 2Ber*

fen, fotoeit fic auS ber gartet ber ,,Xaufgefilmten" f)eroorgegangen

finb, feit bem 17. 3al;rfyunbcrt Bis auf unfere $tit feftgefyalten

toorben 2
).

®anj BefonbereS (^eioic^t aBer lege ich barauf, baß gerabe bie

ausgezeichneten Kenner ber mittelalterlichen „©eften" in unferem

toie im borigen 3al;rl;unbert genau gu bemfelBen Defultat gefom*

men finb, oBtoohl fie üon ber täuferifc^en £rabition nicht Beeinflußt

toaren. Spieren gehörten ber oBen oft citirte 3. 2. Mosheim,
toelcher gelegentlich fagt: „£)te Salbenfer .... leBten nach btx

Sßßeifc ber ftrengeren ülttennoniten" 3
), unb ein anbermal auSbrücf*

1) ©iefe SDtarttyrologten enthalten ein itttereffanteö httfortföeS Material; fie

berbienten eine nähere Unterfudjung , jumal in 33e$uq auf iljre Duetten. 2)a$

Berühmtere 2Ber! ift bon SSraght Het Bloedig Toeneel of martelaars Spiegel

der Doops-Gesinde etc. 1615. 1631. 1660. 1685.

2) @. ©atenuS 2tBrahant§ Verdediging der Christenen, die Doops-

gesinde genaamt worden etc. Amsterd. 1699 p. 29. — ©ert). SRoofe Un*

fdnttb unb ®egenBericf)t ber eöangelifdjen taufgefilmten (Sliriften u. f. tr>. 3?at5e*

Burg 1702 @. 26. — 3. £>. §aIBert§ma De Doopsgezinden en hunne her-

kompst Deventer 1843. — 23lau£Ot ten Säte Geschiedskundig onderzoek

naar den Waldenzischen oorsprong van de nederlandsche Doopsgezinden Amst.

1844. — 2t. (Sratner Het Leven en de Verrigtingen van Menno Simons.

Amst. 1837 p. 7 ff.

3) 9Jlo geeint Instit. hist. eccl. Libri IV. Heimst. 1755 p. 488.
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tid) fyeroorfyebt, baß er bett 3ufantntenfyang steiften ben 2ttenno*

niten unb ben Söalbenfern nid)t beftreitcn lönne 1

), fobann aber

au3 neuerer gdt bic ausgezeichneten Kenner bc3 SalbenferttyuntS

unb ber ®otte$freunbe X. 20. 9tö$rt<$ 2
), §. 2ö. @rbfam 3

)

unb §ermann §aupt 4
).
—

£)ie ©tabt 3ün<$ toar als oolfrcicfye unb blüfyenbe ©tabt fo*

tüte als §auptort beS füfyrenben ©taateS tu ber (Sibgenoffenfchaft

fett alten 3 e^en ?m §au^t3telpun!t ber flüdjttgen trüber getoefen,

toetcfye auS ben fübtid)en ®egenbcn als ®e£er bertrieben toorben

toaren. SBtr ttriffen, baß bie Verfolgungen bort aucfy int Anfang

beS 16. 3at;r{?unbertS il;ren gortgang nahmen 5
).

Unter ben Männern, toetcfye in ben 3ut^ e^ ^toceßacten

crft als „©piritualen", fpäter als „SBtebertäufer" namhaft gemacht

werben, ftnelt ein getoiffer Valentin ©rebig eine 9Mle, bon

toetcfyem auSbrüdlidj bezeugt hrirb, baß er aus ©abotyen ftantmc 6
).

(Sbenfo toerben Männer auS ber italienifcfyen unb franjöfifc^cn

©c^toeij, unter bcnen eS nachweislich feit uralter $£\t „Salbenfer"

gab, in $Mfy verurteilt 7
).

3n aller ©tillc Ratten bie „trüber" in Qüxity gelebt unb

unter beut ©dreier beS ®eheimniffcS ü)re 5lnbac^ten gehalten.*

1) SRo^ctm a. a. O. ©. 791.

2) X, SB. Döhrich ©efch- ber Deformation im (Slfaß 1830 I, 326 fagt:

„2Rtt leichter 9Jiühe ließen ftch bie bon 3. 21. ©taref ©efä. ber Saufe S^g.

1789 ©.132 beigebrachten SSetoeife bermebren, befonber« toenn bie ©efchid?te ber

erften Sßiebertäufer nod? beffer aufgegärt märe al§ fie e§ bi§ jefct tft".

3) (Srbfam ©efch- ber broteft. ©eften. ©ot^a 1848 @. 481.

4) £aubt SDie religiöfen ©e!ten in granfen bor ber Deformation

Sßürjb. 1882 ©. 59 fagt: „Sut^er berlor burch feine Parteinahme gegen bie

bäuerlidje unb ftäbtifdje ©emofratie einen großen Xfyil feiner Popularität gerabe

in ben Greifen, benen er feine bisherigen (Erfolge haubtfächlich berbanfte .... unb

trieb namentlich ba§ au§ ber malbenfif ch^taboritif d;en ©efte hexborge*

gangene Siebertäuferthum ben anarchiftifchen Parteien in bie 9lrme. @8 nmr

bann nur eine nothtoenbige Sonfequenj , baß . . . bie SBiebertäufer 311m

großen Zfyik ben Verfolgungen ebangelif eher dürften unb©täbte gmn Dbfer

fielen".

5) ©. oben @. 299 f.

6) (§. (Sgli Slltenfammlung gur ©efch. b. 3&ti$tx Deformation. 1. §älfte

ßürid; 1879 9fr. 075 u. 795. (Sr hat an anberen bie Saufe boHjogen, alfo

innerhalb ber ©emeinbe als „2)iener be« SortS" getoirft.

7) ©0 2Siu)elm ©xet au« beut 3MK8; (Sgti a. £>. 9fr. 691.
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2118 nun bie große reügtöfe Söctocgung burcfy ba8 Sanb 30g

unb bic Sttenfdjen nad) bcr 2öaf>rf;eit su fragen anfingen, ba fanb

bic ffcine <3<$aar 3U3U3 *>on @inf;eimifd)en unb 2(u8tt>ärtigen, unb

e8 tourbc Balb ftabtBefannt, baß in 3ur^ e *ne ,, le^erfcfyule

cpftire.

©0 fant e8, baß int grüfyiatyr 1522 einc8 ^ac^tö mehrere

®atl)oIifen oor ba8 §au8 bc8 3üricfycr 23ürger8 (£(au8 Göttin«*

ger sogen unb bort, tt>ic in ben 2Iften aufgezeichnet ftefyt, taut

fcfyrien: „£)u, Teufel §otttnger, ftety auf; nimm T)etne $e£er

mit £)ir unb ge^t in bie $e£erf cfyule y. 2(18 biefe ©a$e

gut ®enntniß ber SBe^örben gefommen toar, Würben im SO^ai be8

3aB,re8 1522 bie ^Beteiligten oernommen, unb c8 [teilte fid) fyer*

au8, baß bie „ tc^erfc^ule " eine oon bieten „SÖrübem" Befugte

2(nbad?t fei, Bei tpelc^er bamat8 ber SSud^änbter 2Inbrea8 auf

ber ©tüljen al8 Se^rer t^ättg toar 2
).

®(au8 §ottinger ift berfelBe, toeld)er einige 3a^re barauf al8

„Siebertäufer" Eingerichtet tourbe 3
), unb 2lnbrea8 auf ber

(Stülpen fennen toir bereits au8 33afet, too er in ber &\t jener

Gapitel8oerfammIungen mit Dielen anberen „93rübern" antoefenb

roar. £)ie ©pötter nannten ü)n „§err Öeutpriefter", unb fein gan*

gc8 Verhalten madjt e8 unstoeifel^aft, baß roir in i^m einen „2lpo*

ftel" ber 23rübergemeinben fcor un8 tyaBen.

jDtcfe ®efeftfd?aft be8 §ottinger unb ber mit it)m berBrüber*

ten Öoren§ §odj>rütiner, §an8 Dcfenfuß, §einridj> 2IBerli, iöartfyo*

Iomäu8 ^ßur u. 21. ift e8, in toelcfyer tt>ir bem ßeutpriefter iUricfy

3ft)ingli im 2tyrit'be8 3al)re8 1522 Bei einem freunbfcfyaftlic^en

gleifd?mal)t in ber gaften§eit Begegnen 4
). (58 tourbe biefe8 9)M;(

1) (Sgli a. a. £). @. 85: Claus Hottinger dicit: An der Uffart abent nächst-

verschienen sigend iro etliche an sin hus kommen (und hettind) daran

gestossen und angelütet und nämlich im gerüft und gesprochen: du, tüfel

Hottinger, stand uf! nimm dine Ketzer mit dir und gondindie
Ketzerschuol!

2) (g. (ggli ct. D. ©. 85.

3) ©. ©tät>eUn 3t, Sie erften äftärtyrer be3 ebangeftfe^en OfoufcenS in

ber ©r^tijets. ^eibelBerg 1883 @. 205
ff.

4) 3n ben 2Iften Bei ®gtt a. a. O. ftr. 233. (S« ttirb Berietet, baß 3roingti

fein gleifc^ gegeffert ^aBe. 2)a§ 2Sefenntniß groföauerS Bei (Sgli a. £>. 9ir. 234

enthält ganj foeetfifdj tualbcnftf^c ®runbf%.
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in beut §aufe be3 25uä)bru(fer3 grof$aucr gehalten; e§ foaren

baBei aud) ein ungenannter (Stemme^ unb ein „£tfd)madjer"

gegen.

3n benfetBen SBoc^en Ratten (Hau§ Spottinger, §eini W>cxlx

u. 21. in bem §aufe 3acoB ®?eBel3 eine „@$enfe" ber (£oangc*

lifd)en auf bent £inbentj>ofc oeraBrebet. §ottinger jagt au§, man

fyaBe biefe „<Sd?enfe" bej$alB galten tootten, um bie 5In^änger

beö (SoangeüumS bort gu bereinigen. £)ie @d)enfe !am gu ©tanbe

nnb e3 toaren 34 2lBgeorbnete antoefenb.

SBor biefer „©c^enfe" Ratten §ottinger nnb feine greunbe eine

23erfammlung gu SBaben gel)aBt, unb man tyatte bort bie „©d^enfe"

auf bem ßinben^ofe 1
) au6 bem ®runbe Befd?loffeu, tocil „Briefe

Don (Sonftang gefommen feien; bie tootlten fie (bie @oan*

gcüfdj>en) l)ören unb fet)en, oB fie bie galten müßten,

ober oB fie anberS ttyun müßten, benn t^r Seut^ricfter

prebige 2)".

£)amit tritt uns Bereite fcor bem grü^ja^r 1522 ein feft or*

ganifirter 33unb entgegen, beffen (^lieber auf bie 33efe$Ie, bie u)m

fcon einer Beftimmten ©teile Be^üglid) retigiöfer gragen pfornnten,

in ^anbeüt Pflegen.

9iad)toei3lid) toaren fotcfye „@d)en!en" unter ben ©rübern feit

Stohren gehalten ttorben. 21(8 @(au§ Spottinger bem 2(Ber(i gegen*

üBer äußerte: „9flan (;ätte oor ettoaö 3afyren ben Unfern auf

bem 8anb tootten fcerBieten, baß fie Rammen gingen gu ©dienten

unb fonft", ertoiberte 2(Bcr(i: „3a, man tyättc benfelBen ben topf

aBge^auen" 3
). 9ttan toeiß ja, baß auf ber $ e % e r e i bie £obe3*

ftrafe ftanb.

Sftan l)at nun toot)( gefagt, ba§ Sttänner, tote §ottinger, an*

1) 9flan erinnere ftdj, baß bie „93rüber be3 aemeinfamen 2eBen8" ifyre 2In*

bauten „Sotlatien" nannten. ®iefer 5lu§brucf, ioetd^er Oon ben nadj bent

(Sffen üMidjen gemeinfamen 2lnbad)ten fyerrüljrt, fagt genau baffetbc toie ba§

beutfdje SBort „©djenfe".

2) (Sfltt a. O. 9fcr. 246, @. 82. — ©er SentOriefter ift t;tf#ft toat;r[c^eintirf>

Utrid) ßtoingli; bie „trüber" toaren fdjon im $rü§jaT;re 1522 mit feinem 35er*

galten ttidjt mefyr ganj cinoerftanben. S)ie tlnft erweiterte ftd; toon ba an fort*

banernb.

3) (Sflti a. a: O. ©. 84.
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fänglid) gute „3unnglianer" gettefett feien; c8 tfi im ®egentf)etf

3U>eife((o3, baß 3*^9^ c ^n^3c fyinburd) unter beut (Stnpug

ber „23rübcr" geftanben f;at, unb baß biefe Partei c3 getoefen ift,

auf beten ©cfyultern er fid) gu (Hinflug erhoben f)at. «Sic toar e$,

an bereu ©pi^c er, nacfybcm er bereits am 3. 3anuar 1523 at§

$Hatf)3oerorbneter in bie ^üd)ercenfur*(Sommiffton gelangt fear 1

),

am 29. Januar feine erften großen £riumpl)e über feine (Regner

baoongetragen x)at

3ra ©pätfommer beS 3at)reS 1522 toar (5 cur ab (Trebel 2
),

erfüllt Don ben 3bccn be3 Söafeter greunbcSlreifeS , nadj £vixitf)

jurüefgefe^rt unb Bei ben na^en 23e;$ief)ungen, tt>eld?e, lote totr fallen,

fein $ater ^u £Iau3 §ottinger unb ber „te£erfd)ute" §atte, toar

e§ natürüdj, baß er fofort in ben SSerbanb ber „ißrübergemeinbe"

eintrat, in toetd^em 2(nbrea3 auf ber ©tülgen nod) immer ^re*

biger toar.

toärc nun ein großes <BIM für bie gefammte Partei ge*

toefen, toenn e3 (Trebel gelungen toärc, bem Qnnftuß ber greife,

toclc^e bie ^e^rga^I ber ®emcinbe ausmalten, einigermaßen ba$

®leid?getoid)t p Ratten. 2Iber er geriet^ al§balb gan^ unter ifyren

(Sinfhiß, unb nun toarb er gtciä)fam ba3 üttunbftücf, burefy toelc^e^

neben ben alten, ed)t d)riftttd)en SErabitioncn äugleid) ga^Iretdje

^rineipien eines ftar! oerfümmerten ®emetnbeleben3 in i^rer sotten

©d^roff^cit oerfünbet unb »erfochten tourben.

greiücfy muß hierbei berüchtigt toerben, baß toir (Trebels

®runbfä^e toeber au3 feinen eigenen ©Triften, nod) aus benen

feiner nädjften Mitarbeiter, fonbern nur aus ben Delationen feiner

(Gegner ober au3 ®erid)t3protocotten, bte in folgen gätten fe^r oor*

1) (Sgft (l D. ftr. 319.

2) @« ift fo lange unmöglich, über ©rebet, toetd^er in ber erften (fötoetjeri*

fdjen) ^3eriobe be§ StnabapttSmuS bte nridjttgfte $olte getieft \)at, ein enbgüttige§

Urzeit abzugeben, at§ bie einigen fdjriftltdjen Steuerungen, bte tmr bon ii)m be^

ftfcen, nätnlicfy feine SSriefe, fo gut toie unbefannt ftnb. (§8 berufen gegen 60

Drtginatbriefe bon ifym allein in @. ©atten. (Sine ÜJlonogra^te über tljn toäre

fe^r not'fjtoenbig. ©odj würben umfafjenbe 9ca$for[ri?ungen an Ort unb @tetfe

baju unerläßlich fein. ©8 fd)tummert nod? manche 91acbri$t in Strafen unb

SBibliotljefen. — 2)ie Duetten, fo toett fte gugängtict) ftnb, f. bei SSecf a. a. O.

©.17 unb in bem Strtifet 9ftet;er§ bon Änonau berStttg. 2). 23iogr. s. v. ©rebet.

Äe II e r, SHe {Reformation. 26
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fid)tig oertoerttyet toerben müffen, fenncn. @3 ftetyt feft, baß in

golge biefeS UmftanbeS üj>m manches mißoerftänblic^ jngemeffen

toorben ift.

Unter all ben ©treitpnnften, toetc^e fid) bamalS in 3ürt<$ er*

I)oBen, §at feiner me^r nnb feiner früher baju Beigetragen, ben 23unb

3toingli3 mit ben alten greunben 311 fprengen nnb im Weiteren

23erlanf bie ^ieberlage ber „©piritnalen" $n Beftegeln, tote bie fo*

genannte 3tn$* nnb 3 e ^ n ^ e

n

f r

a

9 e -

3n feiner ©d^rtft „2In ben d?riftlid)en 2tbel beutfd?er Nation"

fagt $uti)er im Satyre 1520: „2lBer baS größte Unglüct bentfcfyer

Nation ift getoißlidj) ber 3in$fauf • • • ®e* £eufel §at t$n er*

bad;t nnb ber ^ßapft toeljje gettyan aller Seit mit feinem SBeftätt*

gen" 11. f.
to.

1

).

3n UeBereinftimmnng hiermit mar and? in ben Greifen ber

3ürid)er „SBrüber" bie Meinung jum (StfauBenSfat^ geworben, baß

bie 3tnfenfrage einer Reform Bebürfe — ein @a£, ber nnr an$

ben 3 ß^öe^^Itntffcn oerftanben toerben fann, üBer beffen lln^alt*

Barfeit aBer ja l)eute too^l sftiemanb atoeifei^aft ift.

£>agn fam aBer nod) als ein heiterer ^ßunft bie 3 e^nten*

ftreitigf eit. £)ie Seigernng bieler „trüber", ben fatI)olifd)en

(Eanonifern, Sflöndjen nnb Pfarrern ben Bi^er üBlidjen gtfynttn

in galten, ift nnBeftreitBar; aBer bie Sttotibe finb, fo biel id? fe$e,

noefy ntc^t genügenb erörtert. «Seitbem oiele iBürger nnb dauern

an3 bem SßerBanb ber §errfdj>enben ^tre^e ftd) als anSgefRieben

Betrachteten — fie Ratten eigene ®emeinben gegrünbet — sogen fie

bie (Sonfeqnenj biefeS ©drittes and? in iBe^ng anf bie 3a^unS

i^rer ^ircfyenftenem — eine golgerung, bie nn3 Jj>ente gang natür*

lid? erfc^eint, bie aBer bamalS ben ^oc^ftett Untoillen toetter Greife

toad) rief.

(£3 toirb in ben Elften eine 9?eitye bon 3euSeit namhaft ge*

mac^t, toeld)e gehört l)aBen toollen, baß S^ingli in ^tefen tüte in

anberen gragen anfänglich bie 2lnfd?annngen ber „trüber" feilte 2
).

®egen biefe £$eorien aBer faßte ber große SRatty gn güxitf)

1) @. bie nextefte SluggaBe fcon ßart 23ettrat^ §afle 1884 (©Triften beS

Vereins für föefotntationScjefdj. 4) @. 78.

2) SBflX. (Sgli a. O. 9fcr. 432.
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am 22. 3uni 1523 ben folgenreichen 23efch(uj$, baß bie 3^ntrcc^te

ber &ird)en nicht angetaftet werben bürften, unb fo war mit 33e*

ftimmt(;eit oorau^ufehen
,

ba£ eine fir^üc^e Reform
,

welche biefe

3inö^ nnb 3 chn *TraSe in i^r Programm aufnahm, niemals anf

bic §ülfe, fonbern ftetS auf bte ©egnerfc^aft beö SftagiftratS werbe

Säulen müffen.

3wingli3 WeltgeüBter iBlicf erfannte fofort bie (Sachlage, unb

c3 fte(;t feft, baß er am 25. 3uni 1523 eine ^rebigt im großen

fünfter gehalten hat, in Welcher er fich auf ben ©tanbpunft be3

9iatl;6Befdj>luffe3 [teilte, dagegen Befi^en Wir eine toßerung ®re*

M$ tom 13. Suli 1523 Worin er ben 23efchluß öom 22. 3uni

entfe^ieben Befcimpfte, unb man Weiß, baß er unb feine 3urtcfyer

greunbe biefe Dppofition mit großer §eftigfeit fortgeführt ^afcen.

Gr3 war ein oerhängnißooü'er (Schritt, ben bie „23rüber" h*ei>

mit traten. 3nbem fie fofort Bei ihrem öffentlichen §eroortreten

gerabe biefe grage Betonten, gewannen oiele, unb ^War auch fonft

Wohlbenfenbe Männer, ben Qmtbruct, baß biefe unb ähnliche, oor*

wiegenb fociale ^roBleme ben ternpunft be3 8ehrft;ftcm§ Bilbe^

ten, toeld)e3 ja ber Majorität felBft ber £iixifytx ^Bürger neu unb

unBefannt toar.

£)a 3to^nS^ feinen ®runb hatte, bie geBler feiner ®egner §u

oertufa^en, fo Bilbete fich alSBalb eine öffentliche Meinung in unb

außerhalB 2
>ixxify$ ba^in au3, baß 3^3^ M e*ner üorwiegenb

focialiftifc^en Partei gegenüBer Beftnbe, bie unerhörte Neuerungen

lehre unb im ®runbe auf ben Umftur§ aller göttlichen unb menfeh*

liefen Drbnung fym$ide. mar bie (Srwecfung folcher 23orftel*

lungen feiten^ ber Männer, welche bie £3üchercenfur in ber Qanb

Ratten, um fo leichter, aU S^iugli oon oorn ^rein, wie feftfteht,

feinen (Regnern bic 9ftöglichfeit literarifcher 23ertf)eibigung aBge*

fdritten hat, unb außer ber 3^n^fraSe ntanche anbere Sehren ber

„SBrüber" in ber Xhat oon 3winglt mit ooüftem SRecht gurücfge*

wiefen würben.

3ebe nähere Unterfuchung würbe, wie ich slauBe , bie oBen

Bereite oon mir angebeutete ^t)atfac^e Betätigen, baß ba3 23er*

1) @. §eBerte S)ic Anfänge be8 2ütaBa£ti§mu3 in ber ©^»eij in ben

SahrBB. für beut. S^eotogie 1858 ©. 232.

20*



404

galten ber ©ßtoei^er „SBrüber" in beut Sßeftreben feinen testen

®runb $at, bie (Sinrißtung unb $erfaffung beS alten (£oftegium3

ber „2tyofteI", toie bie alteoangelifße tirße be3 14. nnb 15. Safyx*

^unbertS e3 gefannt ^atte, jefct auf bie ®emeinben felbft ju über*

tragen.

@3 tt)irb unö nämlid) gtaubtoürbig Berietet, bag bie £äufcr

in 3üriß totrfltß ber $nfid)t toaren, e3 fei verboten, fefte 2öotyn*

fi^e ben ®eiftlidj>en in beftimmten ®emeinben an^utoeifen; bie£)ie*

ner be3 2Borte3 fottten o^ne ^ßfrünben nnb naß bem $orbtlb ber

2tyofteI oon £>rt 31t Ort toanbernb prebigen

Sötet oerberbtißere unb nad^attigere gotgen aU biefer 3rr*

tl;um t)at bie in ber ©ßtoei^ aufgebraßte 8ef)re gehabt, meiere auf

®runb Don 8uc. 22, 25 nißt blog ben „2tyoftcIn
/y

bie Ausübung

poütifßer gunftionen unterfagte, fonbern biefe ^orfßrift auf alle

®emeinbeglieber unb atte obrigfeitlißen ober ftäbtifßen Remter

o^ne Unterfßieb ausbeute.

©o betätigte fiß bie £§atfaße, bie totr oben be3 Diäteren

erörtert l)aben, ba§ nämüß bie alten ®emeinben, toie fie um 1520

beftanben, i^rem ganzen bamaligen 3uftanbe naß nißt fäfyig n>a*

ren, toirffam in bie groge iöetoeguug einzugreifen. 9?oß tyunbert

3afyre §uoor toürben bie „ißrüber" eine toeit reinere £rabition oer*

treten ^aben 2
).

SBenn bemnaß in biefen fünften unjtoeifel^aft oetf;ängniß*

ootfe Srrtpmer ben „@pirituaten" — benn noß toar ber neue

tarnen „Siebertäufer" nißt aufgefomnten — gur Saft fatten, fo

faun man bepgliß anberer £)iffereu3punfte nißt baS (gleiße fagen.

^Bereits im Pommer ober foäteftenö im §crbfte 1523 forberten

bie „iBrüber" burß toieber^olte ^Deputationen ben 3^n9^ auf :

\),

1) SSgt. Job. Calvinus, Brevis instr. adversus errores Anabaptistarum Arti-

culus 5 (f. J. Calvini Tractatus theo], omnes. Amsterd. 16G7 p. 364). — SBgL

ben 2tu8faru$ be§ £äufer8 $eter gu$8 fcon 23ütadj: „(Sin ^ßräbicant fofl »ic

bie $:poftel baS (SotteStoort fcerfünben, o^ne ©äcfel unb £afd?e, unb feine

^frünbe barum einnehmen". (Sgli 2)te 3üridjer 2Biebertäufer. 3üridj 1878 ©. 9G.

2) (58 ftnb gum gang fonberbare (Sntfteflungen ber atten STrabition in

biefen Stämmen gu Sage getreten; allein e8 läßt ftdj faft immer ber urfprihtg*

lid;e ©runbgebanfe ba^inter erlennen.

3) @. §eberle8 2luffafe a. a. D. @. 235.
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bie in ber 33ilbung Begriffene neue Kirche nad) ben ®runbfä£en

ber alten ©emeinben berart ju organifiren, baß nnter ^luSfchluß

beS ftaatlichen (Eingreifens in bie religiöfen gragen oon ber 9tta*

jorität ber Kirchengemeinbe bie nothtoenbigen Slenberungen beS

©otteSbienftcS n. f.
to. befchloffcn unb zugleich ber bisher unter*«

laffene Kirchenbann gegen offenbare Uebertreter ber ©ittenge*

fe£e lieber in Hebung genommen toürbe.

@S lag biefen gorberungen baS uralte ^rineip ber „trüber"

ju ®runbe, baß eoangeüfc^e Öemeinben nicht tote bie rötnifcfye Kirche

eine SRechtSgemeinfchaft, gu toelcher bie SDfttglieber auch bereits

als llnmünbige ober burd) &mn$ gehören fonnten, fonbern frei*

toi lüge Bereinigungen folc^er Sttenfchen feien, toelche ihren ^Bitten

funbgegeben haben, fernerhin im (Rauben unb im ®ehorfam Ü)reS

§eilanbS ober (tote Stewart Bleuler oon 3°öi!on fagte) ihres

„Hauptmanns" 3efuS d^riftuS p leben unb p toanbeln. ®läu*
bige, unb nur (gläubige allein tooüten fie auf ®runb freien dnU

fd)luffeS in ihre ®emeinfchaft aufnehmen unb Diejenigen, toelche

biefem Qnttfchluffe burd) 23erle£ung beS ®ehorfamS gegen ©hrifti

befehle untreu tourben unb eS tro£ (Ermahnung unb Sarnung

blieben, tooüten fie burch ben SÖann geittoeilig ober gang aus*

fchließen.

3toingli lehnte bereits im ©ommer 1523 bie 2Biebereinfül)rung

beS Cannes ab 1
). 3m §erbfte 1523 aber, nach ber berühmten

£)ctober*£)iS:putation, erfolgte bie formelle (Einführung ber © taatS*

firc^e in 3"^, keren @P^e ftch fofort burdj> UnterbrücfungS*

maßregeln gegen bie „trüber" fehrte. «Seitbem baS Urteil in

bogmatifch*firdeichen gragen bem großen 9xat^ oon £üxi<fy anheim*

gegeben toar, fonnten bie trüber auf bie entfdjnebene SBefämpfung

auch tyx *x religiöfen 3been rechnen. 3totngli a&er
/

&eld?er ^om

1) 2)em gelij SDtaj, melier bei einer ber bezüglichen (Sonferenjen bte 2fa8*

fcfetieBurtg offenbarer Verbrecher au8 ber ©emetnbe »erlangte, ertoiberte ßroingti,

ba8 möge jener (SJcanj) fetbft thun. 2)arauf antwortete SJianj, bieS fei nicht

feine, fonbern 3tt>ingli§ @ache, ba er nicht SBifcfyof fei tote 3tomS^ (heberte

a. O. @. 237). S)ie ©tette ift fehr nterftoürbig. ©ottte Bnnnali toirf(ia) geit^

»eilig innerhalb ber alteoangeltfchen ©emeinbe ein ftrchltcheS 2lmt befeffen haben V

— Sehnlich erflärte tyäter ©re6el, S^sli h ftbe nicht gehanbett toie e3 einem

„Birten" julomme.
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SDctoBer 1523 an bie §errfd?aft üBer bie 5>au^tftabt beS fiü)renben

«Staates in ber @ibgenoffenfd?aft nnBeftritten Befaß, toar nunmehr

im Staube, alle feine (Gegner p sentierten

Sar 3ö>tngft in einzelnen gragen im 9?ec^te getoefen, fo nahmen

bie £>inge je^t eine @ntnncfhtng, toelc^e ifyn nnb feine Partei entfe^te^

ben in$ Unrecht fe^te. ©d?on im DctoBer 1523 fyatte (Stumpf bem

3»tngU mit Sftecfyt angerufen: „3§r ^aBt beg ntd^t ® ctoalt, meinen

§errn ba3 Urt^ctt (in ber $Migion3frage) in bie §anb in geBen", nnb

ein einfacher 9ftann aus Sttebifon, §)an3 SttMer mit Flamen, fpracfy

nad? feiner (Gefangennahme folgenbe Befyersigen&üertfye ^a^nnngen:

„Sottet mir mein ®eü)iffen tttdjt Befeueren, bietoeil ber

®lauBe eine freie ®aBe nnb ©djenfnng beS erBarmenben ®otte3

nnb nid?t 3ebermann3 £)ing tft £)a3 ®efyeimniß ®otte3 liegt

üerBorgen nnb tft gleich einem Scfyatj im 2lcfer, ben sDtiemanb fin*

ben fann, er tuerbe u)m benn fcom ®eift be3 §errn gezeigt ©o
Bttt \§ eud), ü;r Liener (Gottes, i^r sollet mir ben

®IanBen laffen frei fielen" 2
),

£)tefe SBitte amrbe bann atterbingS nic^t getoätyrt; alSBalb

nmrbe in ber nenen <Staat3fird?e ba3 SBerfatyren ber alten $ird?e

gegen bie $e£er für richtig etfannt nnb bemgemäß fofort mit (£in*

fer!ernngen, alSBalb auefy mit Einrichtungen vorgegangen, gelir

Sttcmj tourbe am 5. 3anuar 1527 ertränft 3
).

3tmngli3 §aß gegen Diejenige Partei, ber er ehemals felBft

angehört ^atte 4
) ,

natym oon 3a^r p 3at?r su. @3 gelang u)m

in ber 2#at, berfelBen feieren, unerfetjlicfyen ©cfyaben ppfügen

1) 3n 23ejug auf ba§ 33ünbniß gtDifd>en 3tvingü unb bem äftagiftrat äußerte

ber Säufer äftaj; SSoßhatb: „9fteine Herren fehen bem B^ingu' butd; bie ginget

unb ber B^ingU Dieinen §errn". (Sgli 3)ie Büttdjet SSiebcrtäufet 1878 ©.97,

2) (SgU 2>ie Bütic^et Stebettäufet. Bütid^ 1878 ©. 90.

3) StötyeteS barüber Bei (Sgti a. D. ©. 61. — 25ead;ten§tt>erth tft, baß bie

„Säufer" in Uebereinftimmung mit ben älteren S3rübergcmeinben überhaupt jebe

Einrichtung mißbilligten. £>an§ 33ru^^ad;er bon Bumifon fagte: „(Sine OBttg*

Jett batf mit feinem cfyriftttdjcn ©emüth »ebet Sftötbet nod; 2)iebe tobten; aber

fte fott biefetben taut ben Sorten be§ ^aulu§ $»ifdjen bie 2Bänbe legen unb bis

jur SSefe^rung bewahren". (SgXi a. £). ©. 97.

4) §eberle fagt mit Sftedjt: „Ohne 3n>eifet toaten feine früheren 93et =

ttauten unb nunmehrigen ^ntagoniften Berechtigt, ihn nunmehr bc§ 2tbfaÜ8

üon feiner Vergangenheit jit Befchulbigen". Sie Anfänge be§ Slna&aptiSnmS in
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unb cor etilem bie öffentliche Meinung toeit unb breit in feinem

©inne ioiber bie „Slufrührcr" in 23ett>egung fetten.

3n Anfang 1525 ^atte eine ber 3üricher 33erfammlungen,

toelche nunmehr oon ben „Sßrübern" au3 üafy unb gern burch

2lbgeorbnete berieft »erben pflegten, ben 3eityunft für gefommen

erachtet, — man erinnere fid? ber ähnlichen 23erfammlung §u tyota

in Böhmen l
) — , mit ber öffentlichen SBiebereinführung ber &$'äu

taufe oorjugehen. ©o toenig bieS für bie „trüber" eine Neuerung

loar, fo neu unb überrafchenb mußte bie Maßregel ber Majorität

be3 23olfe3 erffeinen, unb fo nahmen bie 3ürid)er (belehrten ben

Einlaß toahr, einen neuen ©eftennamen in Umlauf p fe^en : man

erfanb ben tarnen „Siebertäufer", welchen bie Partei felbft, toie

oben bemerlt, com erften Moment an gurüefgetoiefen unb ftetS als

&potU unb ©d?eltnamen bezeichnet hat 2
). £)erfetbe, rafefy in Um*

lauf gefegt, gemährte für bie (Gegner ben ä$ortheit, baß Uneinge*

meiste fich eine gang neue Partei oorftellten, welche alle bie 9fterf*

male an fich trage, bie 3^nS^ unb feine greunbe bon ihr an

ben maßgebenben ©teilen gut Henntniß brachten.
sDlur gang all*

mählich famen einfxchtige Männer fcon ben fo ertoeeften 23orurthei*

len zurücf 3
).

ber ©c^tüetj a. £>. @. 280. 3tt>ingXi mx nac^ feinem eigenen S^piß nrfprüng=

lid) fetbft für bte @£ättaufe getoefen. 2tber fdjon im Sahre 1525 :prebigte er,

bafc man bie „SSiebertcmfer" enthaupten foü „fraft ber Äaiferlicfyen SRed)te".

(Sin ©efared) ^Battt). £ubmör8 u.f.to. 1526 53t A. 3 2
.

1) @. oben @. 286.

2) @. bie ©d?rift: (Sin gefpredj 33altt)afar £ubmör§ bon gribberg. VlkoU*

bürg 1526. 33t A. 4 1
, too §u6meier ben tarnen gurücfroetft.

3) @§ ift fe^r bejeidmenb, baß felbft garet, ber bod) bem befferen Xäufer=

tl;um anfänglich uoEfommen gteidjftanb, ftd) guerft burd) 3tt>raa,Ii8 @dj)ilberungen

hat beeinftuffen laffen (f. §erminjarb II, 18
f.). £u ®«be 1528 toax er aber

bereite anberer %n\id)t geworben unb bertheibigte bie „^tnabaptiftett" gegen u)re

Angreifer (§erminjarb a. £). @. 164). — (SraSmuS fdjreibt wenige Monate

naa? bem ^Uiffommen be§ neuen ©eftennamen§ (1525): „ \vaQyJav jam pridem

mussant ii, quos Anabaptistas vocant; aluntur et dogmatum monstra"

(Erasmi Opp. 1703 111,911). äßenige Sa^re tyäter nmr er gu total beremberten

Sluffaffungen gelangt. (Sr fabreibt unter bem 25. 2ftärs 1529 an ben (Sr^Bifc^of

i)OU Xotebo (Opp. III. 1175): „Anabaptistae, tametsi magno sint ubique
nuraero, tarnen nusquam obtinuerunt propriam ecclesiam. Hi vitae in-

nocentia prae caeteris com mendantur, sed ab reliquis quoque sectis

opprimuntur, non solum ab orthodoxis". — ©ans ä^nüd) tautet fein Urteil in
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(£8 toürbe bie Ertoecfung berartiger 23orurteile inbeffen nicfyt

in beut 9ftaj3e, als e3 gefdj>el;en tft> mögtid? geworben fein, loenn

nicfyt bie gartet felbft ben Reinigungen ifyrer ®egner toirffam SBor*

fcfyub geleiftet tyätte. 2tlle bie alten, gum ^^eU veralteten, mi^oer*

ftanbenen ober bent ^tjsoerftänbmjs aufgefegten gormen, ^ßejei^

nnngen nnb S&x'dutyt
l

) fottten lieber hervorgeholt nnb anf gang Oer*

änberte 2Bettoerfyältmffe übertragen toerben! (53 tt>ar ein beginnen,

toelcfyeS unburdptyrbar toar. toill fyier, um oon allem anbern

gu fcfytoeigen, nur auf bie feieren Sttijjöerftänbmffe aufmerffam

machen, bie fiefy an bie bon ben „SÖrübern" gebrauste alte $3e%ti<§*

'nung „®emeinbe ber ^eiligen" gefnüpft fyaben.

(§3 ftetyt feft, bafe bie „trüber", inbem fie fid? unb bie irrigen

al$ bie „^eiligen" Begegneten, burd)au3 nicfyt bie 2tbfidjt Ratten,

bieg 2£ort in bem bamalS gebräuchlichen ©inne oon abfotut ooll*

fommenen 9ftenfd?en anptoenben. @$ toar bei i^nen eine uralte

£rabition oor^anben, nad? toelcfyer jenes SBort nichts anbereS be*

beutete als „Gläubige" ober „®emeinbeglieber", au$ „Stiften"

ober „rechte Triften". 3m 16. -Safyrfyunbert aber oerftanb bieS

Dftemanb me^r; bie „^eiligen" toaren eben bie oon ber römifcfyen

£ird?e heilig gcfprocfyenen Männer unb grauen, unb biejenigen ^er*

fönen, ioetcfye fic^ auf Erben biefe ^Bezeichnung beilegten, toaren

natürlich 2ftenfdj>en oott geiftlichen §ochmuth3 unb unerträglicher

5lnmajung. £)a3 ernfte bringen auf ftttlicfye Erneuerung, toelcheS

fich unter ihnen fanb, muBte befonberS biejenigen, benen bieS an

fich unbequem toar, in folgen 33orftellungen beftärfen, unb feine

einem Briefe an Subtoig 23er fcom 13. 2tyril 1529 (Opp. III, 1186). (SraSmuS

jagt auSbrücfUcf;: „nec templum habent usquam nec regnum moliuntur
nec ulla vi se tuentur et habere dicuntur multos moribus longe sincerioribus

quam caeteri".

1) Einer ber ©trettyuitfte, in toeld)e bie „©^irttualen" mit 3tt>ingti ge=

rieben, toar bie Liturgie beim ©otteSbienfte. äßä^renb 3tx>mgli e3 für an*

gegeigt fyiett, manches fat^otifc^e beizubehalten, forberten bie „trüber" bie ftrenge

Stntoenbung be§ altftalbenftfcfyen Rituals unb tootften j. 25, fein anbereS © ebet

beim ©otteSbienfte julaffen als ba§ SBaternnfer. $gl. £eberle in ber 3fd?r.

f. beut Zfyöi. 1858 ©. 238. — 3n 33egug auf bie Einrichtung ber ©emeinbe*

verfaffung unb bie tirdjenorbnung beriefen fidj bie ^üridjer „trüber" ebenfo fcor*

unegenb auf Sftattfj. 18, n>ie nnr bie8 bei ben „SMbenfern" be8 14. Sa^r^un-

bert§ gefefyen fyaben (f. oben ©. 67).
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25erficherung ber „Käufer", baß fie ftch tocber für oollfommen, noch

für füubtoS, noch für beffcr als anbete SWenfc^en gelten 1

), fonnte

ben ftarf ertoeeften Argtoohn toieber Befettigen.

@3 toar ein Unglücf für bie „trüber", bajs mancherlei @reig*

niffe, toelche fid) in ben plötzlich überall I;er^ortretenben alten ®e*

meinben ber ©c$tt>et3 nnter ben Aufregungen jener 3ahre ooü>gen,

fehr geeignet toaren, bie 3>orurtheilc felbft befonnener Männer iu

oerftärfen.

(£3 Ratten fich in ben ®ebirg3thälern ber (Schweiz außer ben

eigentlichen „iörübergemeinbcn" auch bie föcfte jener Zernien, welche

man im 14. 3ahrhunbert al3 „©efte be3 freien ©etfteö" bezeichnete,

erhalten. 3e£t traten auch biefe 3been toieber an ba3 Std^t, unb

e3 ift toahr, baß bie äftänner, toelche fie vortrugen, bemüht waren,

fich an bie iörübergemeinben ju hangen.

Allein fchon ein 3 e^gerto(fe, ber coangelifche Pfarrer Regler in

€>. (fallen, ein heftiger ©egner ber Käufer, erzählt in feiner §hronif

:

„&$ §aben oorgemelte (Sonrab (Trebel unb geli£ Sötanj, (Sratoieber*

taufer, ob folgen groben Srrthumen unb gantafteen ein fehr groß

9JHß fallen gehabt, ift auch angehenbS nit il;r Vornehmen

getoefen. £)erhalben fie SBeibe oerurfacht, in bem £anb Abbacell

unb ©o^huö toiber folliche 3rrt^umb p lehren unb ju prebigen" 2
).

^Demgemäß f)at auch Bereite (Sgli feftgeftellt
3
), baß biefe fogenannten

„freien trüber" oon ben eigentlichen gührem ber ^Bewegung oer*

pönt toorben finb, unb toenn roir bei Keßler lefen, baß jene gule^t

auch ihrerfeitS bie gührer ber Käufer als „falfche Propheten" %u*

1) SSuUinger §. 3)er SBiberteufferen Urfprung :c. Büric^ 1560 fol. 11

fagt : „@ie fa^rümenb fräftig toiber alle §od)fahrt, anbergreffen unb@au=

fett, loiber alle ©otte§läfterung unb grobe Safter, fie führten aud) einen @a;ein

eine§ geiftlia^en Sebent, toaren ernft^aft rebeten toenig, bamit matten fie

ftdj felbft ein SSertr-unberen unb et»a8 Ötnfe^en bei ben einfältigen frommen 2eu=

ten, bie ba f
prägen: 'üftan fage gleid) fcon ben Säufern, toa§ man nMe, i$

felje nidjtS an tfjnen benn Graft unb fyöre nichts ton ihnen, benn baß man nia^t

frören unb nia)t unreajt, fonbern 3ebermann redjt t^un fotte; bebünft midj

nichts unrea}t§ fein. 2ltfo blenbeten fie oiete Seute ^in unb ^er in

biefen 2anben".

2) SJiitt^eilungen gur Oaterlänbifcfyen @efa). £erau§g. oom hift. herein gu

6. ©allen. @. ©allen (1866 23b. V u. VI) @. 304.

3) (Sgli SDic 3üria)er Siebertäufer @. 43.
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xMgennefen h^Bcn, tr>elc^e6 9?ed?t e^iftirt bann noch, ^ter oon einet

gartet p reben?

Um bie Art, tote man felBft Bloße UnglMSfätfe, toelche inner*

halB ber ®emeinben fich ptrugen, gnr Vernichtung beS guten ^tfufeS

berfelften auszubeuten gefugt f)at, toitl ich fym nur jene fett ©lei*

banS £ommentarien in unzähligen ®efchicht3tocrfcn toieberholte @r*

Zählung oon bem ©. (Kaller „23rubermorb" Berühren, toelchen Be*

reitS im 3ahre 1526 Martin 23ucer gegen £)enct auSnu^te, um
biefen als fettleibiger beffelBen gu Branbmarten l

). ©eitbem 23a*

bianS beutf^e ^iftotifc^e ©Stiften gebtuctt oorliegen 2
), ftnb toir im

«Staube nachzureifen, baß biefet „23rubcrmorb" mit täuferifchen

®runbfä£en nicht baS minbefte zu t^un ^at, fonbew baß eS fich

lebiglich um bie £tyat eines geifteSf ranf en Sttenfcfyen

hanbelt. Joachim Fabian toar bamalS Söürgermetfter unb Unter*

fuchungSrichter in bet Angelegenheit, toelche fich sanften Öienl;att

unb Z$oma$ ©c^uctet in bet flacht oom 7, auf ben 8. gebr. 1526

ZU ©. (fallen zugetragen hat. Orr gieBt unS eine ausführliche @d?il*

betung beS Vorganges unb fagt: „2Bie aBet bem Stomas gefd)el;en

fei (b. h- alö et nach feinem ißtubet fchlug), ob et beS 2öeinS §u

mel genommen obet in anbetem 2Beg feinet ®emüthS entfe^t mor*

ben : ift et gegen na^enben £ag, nämlich ben achten £ag §otnung

(eS toat bet unfinnig £)onnerftag, tüte man il;n im £fyutgau nennt),

Zugefahren unb feinen 23tubet Sien^atten . . . . baS §aupt aBge*

fplagen". 2llSBalb batauf fei Stomas „ohne 2öamS unb ©chuh

in Bloßem §emb unb §ofen" in fein (VabianS) §auS gelaufen ge*

fommen unb ^aBe gefagt, eS fei (Sfftg unb ®alle getrunfen, ohne

feinet Zf)at zu gebenfen. Fabian ließ ihn batauf, ba et „toohl

fah, baß et nicht recht toat unb et fich SlrgeS zu ihm oerfah",

einfperren. 2llS man ihn fpäter ins Verhör nahm, fährt Fabian

fort, fah man toohl, baß £l?oma3 „auch eigentlich nicht Bei

©innen toar".

Der (Schluß ber Darftellung lautet : „Unb eS trug fein 3eber*

mann tummer. Denn er, Stomas, auch ein ftarf, perfönlich 9Jhnn

getoefen unb ade feine greunbfdjmft ein frommes, aufrichtiges unb

1) S5gt über biefe SSerleumbunq meine ©cfyrift: (SinStyoftel u.f,n>. @. 171.

2) #erau«g. fcon <S. ©öfeinger ©. ©allen 1877.
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reblid)eS 93otf toar. 3)enn bet £auff)anbel $at in jenen £agcn

Sftiemanb mel;r angegriffen nnb beftricft, benn bie oon 2lrt eines

frommen nnb einfältigen 2Befen3 toaren".

Senn f;ier toirfliä) ein 2$erbreä)en vorgelegen tya'tte, toie l;ätte

Fabian eine folä)e ©cfyilberung geben fönnen? ')«

(£$ ift fyier niä)t unferc %b\ifyt, ben Verlauf ber ©cr/toei^er

(Sreigniffe im (Sin^clnen ju oerfolgen, äftan barf al3 befannt vor*

ausfegen
*

2
), baß trofe ber §inbemiffe, anf loeldje bie 23etoegung ftteß,

eine außerorbentlia) rafcr/e Ausbreitung über faft alle ©cr/toei^cr

Gantone ftattfanb
:)

) , unb baß bie prteften Maßregeln ber 9iegie*

rungen, unb felbft ber Sßerluft ber güfyrcr toofyl eine getoiffe innere

unb äußere gerrüttung ber ®cmeinben, aber MneStoegS i^re 2lu3*

rottung §ur golge Ratten.

®leia)tootyl barf mit voller ©ia)er^eit Ufyavupttt toerben, baß

bie alteoangelifcf/e $irä)e gu einer bauernben gefä)iä)tlia)en (S^iftens

nicfyt gefommen fein toürbe, toenn bie 23etoegung in benjenigen

ißa^nen geblieben toäre, auf toelä)e fie in ber @ä)toei;$ unter bem

oortoiegenben (Sinpuß ber üDfttglieber jener 5urücfgebüebenen ®e*

meinben geraden toar.

1) 9codj im neueften Sanbe bon £ergog unb ^tittS telencocl. ber prot.

Zfyot 2. Stuft. (1883 2Irt. 9?ing) fruetificirt §oa^utty biefen „$rubermorb", um
beu Mit ^Rincf als „@d)üler Zfyomtö ©d;ugger§" gu branbmarfen. 3dj £)abe

um Setoeife für biefe fonberbare Seljaubtung gebeten, aber feine 3(ntroort er*

galten, ©o toerben bie alten Serläumbungen forttoä^renb bon Beuern für stoec^

entfbrea^enb gehalten.

2) S)ie befte 3)arftetmng biefer (Sreigniffe f. bei £>. <&. Surr age AHistory

of the Anabaptists in Switzeiiand. pjilabelbl)ia 1881. 2)ort finb atte früheren

Bearbeitungen unb alte gebrückten Duetten mit großer Sottftänbigfeit sufammen=

geftettt.

3) (SS taffen fiefy genauere ftatiftifa^e Angaben vorläufig nur über ben (San*

ton Bürtcfj machen. (2. (Sgti (2)ie &M$tx Siebertäufer Sürtdj 1878 ) t^ut

bar, bafj in ben Sauren 1523—1525 an 0 Orten beS GantonS, in ben Sauren

1525—1527 bereite an 26, in ben Sauren 1527—1531 an 5(5, in ben Sauren

1531—1535 an 70 Orten Käufer borfyanben geroefen ftnb. 2)abei muß man be*

benfen, baß bei ber geheimen Ausbreitung fid; bei weitem bie meiften Vorgänge

unferer tontnift entstehen. Ae^nlid; toie im (Santon Büridj roar eS in ben (San=

tonen ©. ©allen, ©a^aff Raufen, Bafel unb Sern, fonüe in ©rau*
bünben. Stilein im ©ebiet bon Sern toaren in toenigen Sauren 34 ^erfonen

als Käufer hingerietet. — SiefeS Ütefultat roar troß ber ^eftigften Sefämpfung

„burd; geuer, ©a^toert unb Saffer" erreicht roorben.
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£)ie Trübungen ber alten nnb reinen Srabitlon mufjten in

33erbinbung mit einer 9^et^e anberer unglücklicher Umftanbe noth*

toenbig auch bie berechtigten ®ebanfen ber alten ®emeinben mit

ins ^erberben gießen , toenn e$ nicht gelang, oon anberen 2lu3*

g*ang3punftcn ^er nnb burd) anbere Scanner bie SBetoegung felb*

ftänbig lieber anzunehmen nnb unter 23ermeibung jener (Sntftel*

lungen bie unüerfälfc^ten 3beale ber altbeutf^en Dppofition fotoelt

als möglich retten,

2lllerbing3 ftanb babel fo oiel oon vornherein feft: bie Scanner,

Welche e$ nach ^m ©chioeijer Crreignlffen sagten, bie ©runbgebanfen

ber „(Schtoei^er trüber" in ihr Programm aufzunehmen, mußten

auch für fich auf all ben §aj rechnen, Welchen jene sunt Zfydl

ohne, gmu Shell mit Ihrer (schulb auf fich graben hatten. (§8

n>ar ein fchürierigeS beginnen, ein beginnen, toelcheS von vornherein

mit ^orurtheilen aller 2lrt, felbft bei toohlbenfenben Männern §u

fämpfen hatte, unb baS im beften galle voraussichtlich boch nur ba*

hin führen fonnte, neben ben neuen ©taatSfirchen toenlgftenS jur

£)ulbung $u gelangen.



2ld)tjc!)ntcs Capitcl.

Sic cpofyt $ctt ber altctoangcltfdjcu Strebe.

S5tc streite ^eriobe be§ fogenannten Slttaba^tiSmitS feit 1526. — 2)ie güljrer

biefer 33ettegung: 2)encf unb £ubmeter. — 3)a§ Sinken biefer Scanner bei

ben tyäteren „£aufgefmnten". — Unterfdjieb ber erften unb feiten ^ßeriobe

ber 23rübergemeinben. — 3)er ^Beginn ber 9tftion in Dürnberg. — 2)ie erfte

unb jtoeite ©tniobc ber SSrübcr 51t 5Iug§Burg 1526 unb 1527. — ©te 9fa«

futtate ber Verätzungen unb 2)encf§ 23ücfy(ein fcon ber Siebe. — 2)ie Sitera-*

tur ber trüber in jenen 3a^ren.

£)te allgemeine Sage, tote fie ftd) gu ßhtbe be3 3a§rc$ 1525 im

9tet$e geftaltet §attc, toar bie, bag naefy ber großen Meberiage beö

britten ©tanbeS bte fürftttc^e ®etoalt abfotute Rettin innerhalb tyxex

Territorien getoorben toar; nod) nie in ber beutfcfyen ®ef$i<$te toaren

dauern nnb Bürger fo tief gebemüttyigt tote nafy bem fogenannten

23auernfrieg. ®Ieid)3eitig mit biefem großen (Erfolg beö Surften*

t$um$ §atte baffelbe audj> bte gü^rer ber geiftüd)en ®etoatt auf

beiben ©eiten 23unbe3genoffen getoonnen, unb bte Öut^eraner toic

bie römifdj>en ®eiftüd?en gogen mit an bem £rium^toagen beS fteg-

reiben SE$etfe8.

Unter biefen Umftänben toäre fetfjft ber Söeginn eines Untere

neuntens, toelcfyeS eine ®emeinfd)aft begrünben tooftte, bie toeber

ütrt)erifd? nodj römifd), nod? ftaat$ftrd)lt<$ in irgenb einer gorm fein

toottte, unmegüd) getoefen, toenn nic^t jene geiftigen unb materiellen

gaftoren, bie toir oben im £)eutf$en SBürgerttyum unb gtoar bor«*

ne^rnü^ in ben ton biefen getragenen Söauptten unb ben ißruber*

f^aften fennen gelernt §aben, mit einem Betounbernötoert^en Opfer*

mutf) für bie oon atten (Seiten bebro^ten reügiöfen ^rineunen in

ben $ampf getreten toären.
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(§8 ift fotootyl oon gettgenoffen tpte oon jäteten Tutoren längft

tyeroorgetyoBen, aber tu bei* (Segentoart bocty nod? nictyt genügenb Be*

fannt, baß bie erfte^eriobe be8 fogenannten 2lna&aj>ti$mu8 mit

ber gewaltfamen 3urücfbrängung ber „©ctytoeijer SBrüber" ifyren 21B*

fctyluß ftnbet, unb baß feit 1526 eine neue 23etoegung eutfefct, toelctye

bie gemäßigteren Elemente ber im D^ü^ug Begriffenen alten (gemein*

ben aufnimmt unb unter neuen gütyrem oon £)Berbeutfd?lanb aus

mit großartiger 9ttad?tentfaltung eine neue erto b e ber alteoan*

gelifctyen $irctye einleitet.

©ctyon ©eBaftian grauet, ber in biefen fingen als fetyr untere

richtetet ^Ingen^euge ein competenter SBeurttyeilcr ift, tyat bie Untere

fdjiebe steiferen ber fctytoeiserifctyen unb ber oBerbeutfctyen ^eriobe beS

2lnaBapti3mu3 tyeroorgetyoBen unb ben beginn ber großen allgemeinen

23etoegung beS £äuferttyum3 in baS Satyr 1526 gefegt

3n burctyfictytiger £enben^ werben üBcraü bie fetyroff formulirten

unb 5um £tyeil entftellten ^rinci^ien ber oerftimmerten 23rüberge*

meinben in ber ©etytoei^ als bie eigentlichen Kennzeichen beS „Käufer*'

ttyumS" tyingeftellt; prüft man aBer bie Duellen, fo geigt ftd? bie

£f)atfactye, baß biejenigen gütyrer ber 2llteoangelifctyen, toelctye oon ben

3eitgenoffen toie bon ben ^actyfommen als foldje in erfter $inie an*

erfannt toorben finb, oon ben Sßerirrungen ber fetytoeiger SRabicalen

nietyt Bloß in ber äinS* unb 3efyttten*grage, fonbern auety in ber

Sluffaffung oon ber OBrigfeit u.
f.

n). oollftänbig frei getoefen finb.

£)ie rectytgläuBigcn Parteien tyaBen fiety ben Kampf gegen biefe

Sftictytung baburety erleichtert, baß fie Bemütyt getoefen finb, folctye

Männer als bie eigentlichen Präger beS „InaBafctiSmuS" in ben

33orbergrunb p fctyieBen, bereu ä>erfel;rttyeit leicht gu bemonftriren

ioar. ®erabe ba bie alteoangelifctyen „®emeinben" eS ftetS torin*

cipietl aBgeletynt tyaBen, ftety auf bie Autorität irgenb eines einzelnen

Geologen auSfctyließlicty p ftü^en, fo toar bie Sttöglictyfeit gegeBen,

einen oft genannten tarnen als maßgeBenben ^Repräsentanten ber

„SBrübergemeinben" auety bann tyinsuftellen , wenn bie Partei ben*

felBen niemals als einen ityrer güfyrer anerfannt tyatte.

2lucty im 16. 3afyrf)unbert finb bie „SBrüber" ityrem ^ßrineip,

baß fie fiety allein an £l)riftuS unb feine Sorte als ityren einzigen

gütyrer unb ityre einsige „SBefenntnißfctyrift" galten wollten, nietyt
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untreu geworben, unb einen 9flcmu, ber £utl)er3 ober 3^tugU6 ©tcl*

lung eingenommen ^ätte, t;at e8 bei ü)nen nid)t gegeben unb fonnte

e£ ntc^t geben.

2Iber bennod? bezeugen fotoo^t bie (S^romften ber fyäteren „£auf*

gefinnten" tüte bte gleichzeitigen „trüber'
1 unb »or Gittern and) bereu

(Gegner, ba£ beftimmte Männer im ftfeformation^eitatter ba3 23er*

trauen ber irrigen metyr als anbere befeffen fyaben, unb eine un*

partl)eiifd)e (^efc^tc^tj'c^rctBung toirb ftc^, toenn fte bie magren fflle'u

nungen ber „Käufer'' fennen lernen toitt, eben an biefe SHepräfen*

tanten unb an feine anberen gu galten fyaben.

£)a ift e3 nun fe^r toid)tig, baß Söolfgang (Eaptto, ber

fcon atfen Reformatoren ben alteoangelifd^en ®emeinben oietfeid)t am

nädftten geftanben §at, in einem Sßrief oom 31. 3uXt 1528, naefy*

bem er oon ben §äuptem unb gittern ber Xäufer ge^anbelt §at,

äußert: „derjenige 2lnabaptift taufet ft<$ ba^er, toridjier in mir einen

tröfttid)en @rfa£ für bie mit (Schmerlen oermißten §ubmeierunb
£)encf gewinnen gu fönnen meint" 1

).

3oad)im Fabian femer, n>eldj>er bie ^ntrr>tcftung^gefcr)tc^te beS

„£äufertlj)um$" auf ba3 aftergenauefte rannte, t)at e3 im 3at)re 1540

ausgebrochen, baß §ubmeier, £)enct, §ä^er unb (Trebel al$

bie SBegrünber ber reformatorifct}en „SSrübergemeinben" galten 2
).

©ebaftian granef er^It: 3m 3ar)re 1526 ert)ob ficr) eine neue

Partei, „bereu 33orfter)er unb 23ifcr)öfe roaren Dr. 23altt)afar

§ubmeier, Melchior $incf 3
), 3or). §ut, 3or).£)en(f, Öub*

1) Zwingiii Epistolae II, 208.

2) Joachimi Vadiani Epistola ad Jo. Zuiccium Constantiensem Cal. Aug.

MDXL bor beffeit Antilogia ad claiissimi Viri Gasparis Schwenkfeldii Argu-

menta. 2)iefer S3ricf ift gttm Zfyil abgebrueft Bei 3. S. Süß Tin SBc^träge gut

(Erläuterung ber &ird)en.=$ef.=©efd). u. f. to. 25b. V. (1753) ©. 396 Slnm. 8.—
$u§ bie[em JBrtefe erhellt, jagt güftlin, „baß alle Di er (£ubmeier, S)encf,

£%r unb ©rebet) gefcfyicfte unb tüdjtige Seute getoefen".

3) lieber Wind »gl. ben SSrtef SSi^elS an M. B. F. 1531 SDcc. 24: „Rin-

chium veterem sodalem per literas monui, ut anabaptismo renuntiaret etdo-

ceret, quae propius ad salutem animarum faciunt, sed in proposito perstat.

Vir est incredibili fortitudine, vita austera et excellenti eru-

ditione, si modo favente deo ab i IIa retingendi dementia avocari posset".

Cornelius II, 53. — 2)ie neueften, aber atterbing§ gum Xfyil erfunbenen -iftadV

rieten über föinef giebt §oc§§ut§ bei ^erjog unb Splitt SRealenctycl. 2. 2ütfi.

%xt $mg.
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toig §ä£er. bereit Sauf ging fo fcfyneft, baß ifyre Öe^re balb ba3

gange Öanb burd^og unb fte balb einen großen 2lnl)ang erlangten

nnb Diele aud) guter ^er^en, bie naefy ®ott eiferten . . . . %vl fid)

Sogen
1
', „£)cnn fie lehrten tut ©$ein nichts benn Siebe, (glauben

unb treuj, erzeigten ftd) in bieten Reiben gebulbig, bemüttjng, brauen

baS 23rob mit einanber gum geilen ber Qnnigleit unb Siebe, Ralfen

einanber treulid)". ,,©te fetten fid) pfammen unb nannten fo

ja&ling %vl, baß bie Seit ftd) eines 2lufrut)r3 oor i^nen beforgte,

beffen fte aber boety allenthalben, toic id) §öre, unfcfyulbig gefunben

toorben ftnb. Unb man griff nadj) i^nen an oiel Drtcit mit großer

£tyrannefy" J
).

£)er äeitgenöfftfd)e römifd^fat^olifdje (£t)rontft Kilian $eib,

'»prior ivl Rebborf unb greunb 28illibalb ^irf$etmer$, fagt ganj

auSbrücflid? : 33alt$. <pubmeier unb 3of). £)enct feien bie Ur*

l;cber Jener ,,^\t" getoefen, roetc^c als Siebergetaufte an oerfdjie*

benen Drten pr ©träfe gebogen toorben feien 2
).

3n ben ®eridjtsprotocollen
,

toelcfye ftdj> aus jenen Sauren §u

Reutlingen erhalten l)abcn, fagen bie gefangenen Käufer aus, iljre

gü^rer feien: SBaltfyafar (feil §ubmeier), £)encf unb £)%r 3
). 3n

ganj ©d^toaben galten unter ben SBrübem, na$ bem oon £l;cob.

$eim aus ben Urfunben gcfammelten 3^S«Mfen, £)enct unb §ub*

meicr als Söortfü^rcr ber ®emeinfd)aft 4
). 2luS Düringen beriebtet

SuftuS Genius, baß „etliche ber Käufer SRottenmeifter" „ftc^ ^ören

ließen, baß fte bom §anfen teufen gelernt f)ätten" 5
).

£)ie Männer, toelcb> in ber $fat§ fett 1527 als SBorfämpfcr

beS „5lnabaptiSmuS" auftraten, befannten fid) öffentlich als £)enctS

(Schüler 6
).

1) (£$ronifa, ßetytfotdj unb ©efä^tbibel it.
f. to. 1565 fol 164 ((Somplar

ber ^autttt. S3ibIiot^ef §u fünfter).

2) Bölling er Beiträge jur poftttfdjen, ftrcpdjen tt. (Sulturge[dj. it.
f. h>.

S3b. II, 516: „Hoc (seil. Balth. Hubmeiero) itaque et quodam Joanne Denckio

autoribus pestis illa rebaptizantium diversis locis poenas luit".

3) ©atyler 2)enftr>ürbigfeiten ber ©tabt Reutlingen 1840 ©. 317.

4) £etm ©djtoäbtfdje $eformation8gef$. ©. 61.

5) S)er SBtebertäufer ?e§re u. (M)eimniß u.
f.

to. 1530.

6) @. SulUnger 2)er Sßiebertäufer Urfprung it. f.
n>. 3ürtc^ 1560 fol. 16.

- Sgl. 23ucer an Btoingü d - d - 1527 2fag. 13 (Zw. Epp. II, 81): „Plus ni-

mium illic (in ber ^falg) adhuc vigeat spiritus Denckiani".
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§)ehmd) SBufltnger nennt bcn £>cncf „eine oorneftme (Säule

beg SötebertaufS unb ber Siebertäufer gürtet". Martin SBucer

bc^ctc^nct bcnfelben aU „^ßapft" unter ben Käufern; UrbanuS

9£$egtu$ ffcricfyt in bem gleiten (Sinne oon £)encf aU bem „$Bt"
ber Sötübcr; 33ertt)otb §a((er fdjreibt am 2. £)ec. 1527 an Btoingli,

^enef, ber „Stnabaptiften Apollo", fei ^u iBafel geftorben, unb

fd)on im 3at)re 1526 fonnte ein getoiffer ®t;noräu3 berftetyent, £end:

fei ba§ „§aupt ber Siebcrgetauftcn" 1
).

(genau auf baffelbc 3?efultat toerben toir geführt, toenn toir

bie £otemifd)en (Schriften burcfymuftern, treibe in jenen 3al)ren oon

fatl)otifd)er ioie reformatorifd)cr Seite gegen bie „2Inabaktiften"

pubücirt toorben finb. ($3 e^iftirt faum eine einige biefer (Streit*

fünften , in freierer nicfyt auSbrüctttd) auf §uBmcier, £)enct ober

§ät^er ober beren unmittelbare (Schüler 23egug genommen wirb 2
).

«Setbft für 3toingti ^ax
r fc*nc be^üglic^e ©trcttfdjrtft aus

bem 3uli 1527 3
) ergiebt, ber ®ampf gegen feine Scr^ei^er (Gegner

bamatS bereits Beenbet; bie Männer, toetc^e er namhaft macfyt, finb

ÜDend, §ä£er unb ^au|.

Uebert)aupt lägt fid) beobachten, ba§ fetBft in ber <Sd)roei3 feit

ettoa 1528 m<$t mel)r (Trebel, Wan^ unb Rubere, fonbern §ub*

meier, £)enct unb Jpät^er al$ bie annerfannten SRepräfentanten beS

£äufertf)um3 galten. £)er ehemalige £omti)ur ju ®üßuad)t unb

intime greunb ätmngliS, (£onrab (Sct)mib, toelc^er fcfyon bie

erften 3ürid)er kämpfe miterlebt t)attc, nennt in feiner (Schrift

üBer bie £>iSfcutation §u SBern (1528) ben £an$ £encf „ber Sie*

bertäufer Hauptmann" 4
).

1) ©. Mer, (Sin Styoftel ber 2£iebertäufer 2ps. 1882 ©. 7.

2) SBulIinger 2)er Siebertäufer Urforwtg 1560 Sorrebe 93t. bb. 1 ^ebt

r)ert>or, baß faft „fein geteerter unb treuer Steuer (Et)rifti getr-efen ift, ber nit

ber Söiebertäufer gebaut tjabe". „@o l)at infonberS nriber fte gefdjriebcn.fettger

©ebä^tniß Dr. ätt. 2u%r, §utbreicr; ätohtglt, Di* 3o^. ©ccofontyab, SK. 93u-

ceru§, Urb. $t)egiu§, 3ot). (Salbinu§, 3uftuS 9Jccniu3 unb t> tete anbere ©teuer

ber Äird)e unb r)oc^geXer)rte 2eute met)r".

3) Zwingli Huklr. In catabaptistarum strophas elenchus. Tiguri prid.

Cal. Aug. 1527. 8°. (Bieber abgebrueft in Oec. et Zw. Epp. libri IV etc. Bas.

1536 f. 81 b—H3b
.)

4) „SSertoerffen ber Strticfetn unb ©rüden, fo bie SSMcbertäuffer uff bem

gefprädj jtt SSern fcor erfanten großen 9tobt fürgeroenbt r)abenb". ®tc ©djrift

Heller, 2)ie Deformation. 27
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2lbcr nidj>t nur Bei ben ßeitgenoffen l

) ,
fonbern aud) nodj in

fpatercn (£pod)en ^aBen bie genannten Sännet, jumal £)enct unb

§uBmeier, als bte oornetymften Autoritäten ber nad?reformatorifd)cn

23rübergemeinben gegolten.

3n 33epg auf ^ürnBerg Bezeugt ber (S^ronift 23onif. £eu*

fenBad) um baS 3atyr 1555, ba§ „nod) ©amen oon folgen ofjm*

mächtigen beuten (£)encfianem) üBergeBlieBen fei; toenn man fie

rtic^t fennte", fä^rt er fort, „tooüt id? fie frei mit tarnen nennen,

redete natürliche Siebertäufer" 2
). Um biefelBe ßeit toarb £)enct3

yiamt in bie $ifte ber oerBotenen ©cfyriftftetter aufgenommen, toelcfyc

IM SDcailanb unb $u SSenebig gebrueft tourbe. 3m 3af)re 1559

^at ^ßapft ^aut IV. £)encf3 ©Triften eBenfallS auf ben 3nber ge*

fe^t
3
). 3m 3a^re 1576 gaB Dr. (5a3p. grand p 3ngolftabt einen

®e^crfatalog fyerauS, in toeldjem er £)enct unb JpuBmeier feine Be*

fonbere 2lufmer!famfett toibmet unb unter ben SSorfte^ern ber „brei

fürnemen ©eften, nämlid? ber lut^erifc^tDinglifcfyen unb toieber*

täufferifcfyen" unter Ruberen ben iöattt). §uBmeier, §an3 £)encf,

Wltlfyox 9ftn<f namhaft mac^t 4
). Einige 3a^re fpäter (1582) Be*

ftätigt ber 23ifd?of Don ^omefanien, Söiganb, ba§ 3ofy. £)enct ber

AnaBaptiften „gafynenträger" fei
5
), unb berartige 3eu3mffe liegen

fid) oielfad? BeiBringen.

2lud) in ber Literatur ber nachmaligen „^aufgefinnten" felBft,

bte allerbingS aus gleich p ertoäfjmenben ®rünben immer mefyr in

Verfall fam, ftnb bie ©puren £)end:3 fortbauemb §u verfolgen.

finbet fid? auf ber ferner 93iMtot§e!. 3dj fcerbanfe biefe ^otig bem §errn Lic.

theol. D. gur Sinben. — (SS Xte^en ftdj biefe 3eugitiffe für 2)encf§ unb §ub*

meiert SSebeutung au§ ben gleid^eitigen Duellen nod) er^eBIid; berme^ren. Sodj

glaube idj an biefer @teöe barauf beraten ju foüen.

1) S)er toortrefflid^e Sluffa^ £eberle8 Sodann Send unb bie Ausbreitung

feiner Se^re in ben £f>eot. ©tubien unb ßritifen 1855 @. 817
ff.

[teilt bie 23e=

toetfe für 2)encf§ (Sinfluft in ben berfdjiebenften Säubern jufammen. „Am Üt^ein,

in ber ©djireij, in graben, in @djn>aben bis nad) äftä^ren hinein geigt ftdj un§

um8 3a^r 1527 ber Smfwfe feiner Geologie" (@. 865).

2) SßiU SBetjträge $ur @efdj. be§ Antibabti^mug 1773 ©. 3.

3) föeufdj 2)er 3nbej. Sonn 1883 @. 231.

4) GL granef Ortr. Dr. theol. Gatalogus Haereticorum , ba8 ift n>arl)afftigc

erjetung u. f. tu. 3ngoIjtabt 1576 @. 257
f.

5) SßiganbuS De Anabaptismo etc. Lipsiael582 p. 448 : Joh Denckius —
antesignanus Anabaptistarum.



419

3m 3af;re 15^1 fd)rieb bor in ben oberbeutfdjen iSrübergemeinben

tDo^Ibcfannte ©cbafttan Slremfer eine Sammlung oon folgen Xxac*

taten nieber, toelcfye in feiner ®cmeinfd)aft ein befonbercS 2(nfcf)en

genoffen 1
). 3n biefe (Sammhing f;at er aud? £cncf£ (gdjrut:

„£)ie Drbnung ©otteS" mit aufgenommen. 3m 3a^re 161 S warb

oon einem anberen „Xäufer" eine äfynüd)e Sollcfttcii oeranftaftet,

n>eld)c brei (Schriften £)encf3 enthielt, unb im 3af?re 1760 warb

in Ungarn ein „Siebertäufer" oerf;aftet, Bei toeldjem man eine

Hbfcfyrift oon £)encf3 53üc^Ietn „33on ber wahren ßte&e" oorfanb

unb al§ feftircrifd)e3 unb verbotenes 23ud) confiScirte.

SBefonberS intereffant ift bie ®efammtau3gabe ber £)encffd)en

©driften, meiere im 3af)re 1680 angeblich in SÄtrtfterbam, toatyr*

fd)einüdj) aber in einer anberen (gtabt erfd)ienen ift

'

2
).

$>tcfe 2Bertt)()aItung £)encf3 unb §ubmeier3 unter ben Zäu*

fern ber fpätcren 3eit ift aud) auS ben (E^ronifen crfid)t(id), treibe

bie tarnen berfelben mel^rfadj an erfter Steife citiren 3
).

2öenn e3 gleic^mo^I richtig fein mag, baB in ben fpätcren

3eiten toenigftenS ber unmittelbare (SinftuB ber genannten (gcfyrift*

ftetfer einigermaßen in ben §intergrunb getreten ift, fo tag bie§

nid^t fotoo^t in prineipietfen ®rünben als in ben unglücfüd)en 23er*

^ältniffcn, in welche bie ®emcinben fidj> nad)mal3 gebrängt fa^en.

£)enn wenn e3 ben alten ©emeinben felbft unter ben fdurften

Verfolgungen unb UnglücfSfätten gelungen ift, bie toefentücbften

fünfte if)rc3 £e^rffyftem3 mie ifyrer tircfycnoerfaffung gu bewahren,

fo fonnte bieS 9?efuttat bod) ntct)t bur$ bie Pflege einer tf)eo(o*

giften Literatur, fonbern nur burd) ba§ gä^e gehalten an münb*

liefen Ueberlieferungen erreicht werben. 2Iuf biefem 2Öege f)at fid)

tu ben £änbem, too man fie geiftig unb t^)tyfif$ fned)tete, faft gar

feine Literatur unter i^nen fortgepflanzt. Wfö aber feit ber 9ttitte

beS 16. 3atyr^unbert3 enbüd) in §oüanb ein 2tffyl gefunben toar

unb geiftige Gräfte fid) toieber rühren burften, ba gefct)a^ e3, ba£

1) „(Sttidje Xxactat unb @efdjid)ten, au$ lieber, fo bon ettidjen gottgeleljr*

teit Sieb^abern ber Söa^r^ett unb Wienern, audj 5ftad?fotgern (£§rifti gemalt".

(Sin (Sjemfctar beruht in ber SBibliot^ef be§ 2)oTn!abitet§ ^u ^reßSurg.

2) Sftäfyere§ in ben „SDZennonittfcfyen Mattem" t>erau§g. fcon b. b. @ m if f en

in Mona. XXX. 3a^rg. @. 56.

3) 33 ecf @e[^tgbüc^er ber SBicbertäufer u.
f. ». SBien 1883.

27*
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ber (Hnftnß ^oftänbifc^er ©<$rtftftetter, ^nmal berjenige be£ 3Kcnno

©imon§, bie testen S^eftc ber großen beutfcfyen Literatur berbrängte.

£amit toar aber an$ pgleidj) jeber ioeiteren 2ln3Breitnng ber „ißrü*

bergemeinben" innetf)alB be§ 9?eicfye§ ein bieget borgefd^oBen.

Senn tinr nnn bte ®efd?id?te ber ahmten großen ^afe ber

alte» angelifc^en ©emeinben, tote fie nntcr güfyrnng ber genannten

^erfonen berlanfen ift, näfyer Betrauten, fo (teilt ftd? bte £§atfa$e

tyeranS, baß bte bret großen ©täbtc Dürnberg, 2(ng§Burg nnb ©traß*

Bnrg bte §anbtftü£bunfte ber gartet getoefen fütb, nnb baß bte

Präger ber SBetoegung eBen jene S8ruberf$aften toaren bte toir

Bereite int 14. 3af^nnbert als SßerBünbete $aifer 8nbtoig3 bc3

iöaiern gu feinem großen Kampfe toiber bie römifdt)c $ircfye fennen

gelernt l^aBen.

Sir J)aBen fct)on ertoä^nt, toie flar ©eBaftian grancf ben Untere

fcfyieb er!annt fyat, toeld^er bie gtoettc (beutle) ^eriobe be3 £äufer*

tfynmö oon ber erften trennt, nnb e£ tft Beact)ten3toertlj>, baß nad)

feinem auSbrücfticfyen 3cuSnW e um ba$ 3aJ)r 1530 ^ie ^n^änger

ber „ ©c^toei^er trüber" anf eine geringe Slngafyl gnfammenge*

fd)tounben toaren 2
).

„(Stücke nnter ifynen", fagt grancf, „aBer gar wenige,

galten .... baß ein ^rift feine DBrigfeit möge fein .... benn

Triften tyaBen allein ben 23ann nnb nid)t ba3 ©cfytoert nnter

ftdt) ;
and? baß ein (Sfyrift nityt mög friegen ober tobten, e8 fei an£

tüaö Urfa$ e3 toolle. tiefer Meinung ift getoefen äftic^ael (Satt*

ter nnb fein 2lnfyang nnb noc^ gar Wenige. £)ie Slnbern nnb

faft 21 Ue . . . . laffen auct) eine DBerfeit Triften fein, fo fie nadj

bem ißefefyl (Rottes fyanbcln nnb Billigen auct) bie üiot^toeftr

nnb ben^rieg, fo manö nid?t freocntlidt), fonbern au$

Wolf) nnb ®efyorfam fürnefymen mnß" 3
).

1) 2)iefe 2^atfacf>e §at fdjon Partie Seutfdje ©efdj. im 3citattcr b. 9icf.

5. Stuft. HI ©. 368 unb 9Utf$l ©efd&. b. ^ietiSmuS 1880 I, 27 ausgebrochen.

2) SBejügtic^ ©traßfcurgS, toetd^eS ben ©cfyrcetjer gtüdjtlingcn bod) BefoubcrS

offen tag, Bestätigt Wctyritf}, bafc audj bort erft in ber feiten ^eriobe feit 1526

ein ftärfereö Auftreten ber Säufer fühlbar toirb. Btfd)r. f. #jt. Xfyol 1860 @. 4.

3) @§ronif, 9Iu$g. b. 1565 fol. 158b .
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,/Dicfc$ t)aben mit jur 2tntn>ort geben, fobiet icr) barum ^ab

angerebt"

„Labien auet) 2lIIe, bie einen fricgerifct)en Triften lehren unb

ba3 (SoangcUum mit bem ©$tt>crt nwttert bcrfecr)ten, beffen fie roeber

&t)re ober G^empel (ir)rifti, ber ^poftel nnb ber erften ^tre^e r)aben".

2lucr) Solfgang Carito nnb ber nm 1527 mir biefem nat) be*

freunbete Martin (Marius ^aben f(ar ben Unterfcr)icb empfunben,

tr-elcr)er ätr»tfcr)en ben „^c^mei^er trübem" nnb ben erneuerten alt*

euangelifcr/en ©emeinben in £)eutfcr)(anb bort)anben tt>ar. 3n bem*

fefben Moment, in bem £)encf bie genannten Männer in (Strasburg

feine grennbe nennen tonnte, t)ielten jene ficr) prineipieü oon ben

Greifen ber fer/toei^er Emigranten fern, toeIct)e oon ir)nen xar" k^o-

yrv <xU „:2Biebertäufer" ober tatabaptiften bezeichnet mürben 1
)-

Bezeugt boer) aucr) 3ot). Keßler, ber bama(3 eoangettfcr)cr s$rebiger

in ©. (fallen roar, baß £)enct bei feinem Aufenthalt in biefer

<2tabt im 3ar)re 1525 gtoar bei Käufern abgeftiegen mar, aber

gleict/ioohl ntdt)t ooftftänbig mit ir)nen einer Meinung getoefen fei
2
).

£)iefe Beobachtungen erhalten it)re Betätigung burcr) man*

derlei anbertoeite ^er/richten. Bei ber ©t/nobe, meiere im 3at)re

1527 in 3iicol3burg in Döhren ftattfanb, mor/in bamalS bie „Brü*

ber" ber oerfchiebenen £änber nnb ®eifteörict)tnngen geflüchtet toa*

ren, trafen bie „©cr/toei^er Brüber" mit ben beutfcV)en alteoange*

lifcr/en £aufgefinnten fer)r ernftlicr) aufeinanber. An ber @pi£e

ber Majorität, toelche unter principietler Mißbilligung jebeS triegeS

nnb jebeS Blutvergießens boct) unter Umftänben bie s^otr)n)et)r

geftatten toollte, ftanb Balt^afar § u^^ e ^ e^ ^ Vertrat mit

feinen g-reunben ben ©tanbpnnft ber alten „®emeinben Er/rifti",

tote toir fie feit bem 12. 3ahrr)unbert fennen gelernt haben. 3n
ber^t)at t)at e3 benn aucr) alle $eit unter ben „Xauf*
gefinnten" eine Dichtung gegeben, meldte biefer ältc«*

ften Xrabttion treu geblieben ift
3
).

1) ©. meine @<$rift: (Sin Styoftel ber SBiebertäufer. 1882 @. 150.

2) ©öfciitfler ©abbatet I, 280.

3) 2)ie uralten „Xäufergemeinben" in Moringen nnb in ben 23ogefen Der»

werfen nodj gegenwärtig ben &rieg§bienft nid)t. ©. %, 23ron8 Urtyrnng, Snttr».

u. 6a)icffale ber Xaufgefinnten. Horben 1884 @. 353,
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Die Anfänge ber beutfd)en „alteoangelifd^en ®emcinben" finb

in jenen tafelet (EapitetSoerf ammlungen gu fucfycn, bie toir

befprod)en l^aben. 3um offenen GEonfltft mit ber Sittenbergcr

$ird)e haften bie bort vereinbarten ^rineipien aber guerft in Nürn*

berg nnb gtoar §n @nbe be3 3atyre3 1524 geführt. 33on bort au$

$at bie iöetoegung fid? rafd? über ba3 gange 9?ei$ verbreitet.

Die Urfad^en, toe!d)e gerabe Dürnberg gutn 2lu3gang3punft

matten, tagen feine&oegS allein barin, ba§ Dentf feit bem Pommer
1523 ba$ Nectorat ber Nürnberger <©. ©ebalbu3fd)ulc übernommen

^atte. SBietmefyr fönnte man fagen, baß bie (ängft beftefyenbe iJtürtt*

berger ,,SBrübergemeinbe
y/ nnb beren greunbe eS getoefen ftnb, toelcfye

ben Dend: bortfyin beriefen 1

), nnb ba§ o^ne biefe „®emeinbe"

ftd)erli$ ber (Sonfüft, in toeld^en Dend; mit Dftanber geriet^, ntc^t

bie toeittragenbe 23ebeutung gewonnen hätte, bie er in ber £fyat

gewonnen $at.

Sftan mu§ fid? baran erinnern, baß Nürnberg feit ben £agen,

als 3o^ann von ©tan^i^ fyier ba3 retigiöfe ßeben getoedt tyatte,

auefy in biefer SBegie^ung eine gütyrerrofte innehatte. Die £rabi*

tionen ber „23rübergemeinben" toaren hier befonberS ftarl oertreten,

nnb toir traben oben bie Greife fennen gelernt, in toctcfyen bie In*

f^auungen be3 ©taupifc ben teb^afteften 5MIang gefunben Rattert.

®egen (£nbc beS Sa^reS 1524 gefcfyah e3 nun — e3 toar toenige

Monate nad? 2lnton £udj)er3 £ob —
,
ba§ ber @d)utrector 2

) Dencf,

ferner 51 DürerS @$üler 3örg $en§ nnb bie iörüber §an3 ©ebalb

nnb iÖart^el £M;eim, fotoie bie oben erwähnten Subtoig ®rug nnb <Se*

balb S3aum^aner unter ber Slnffage ber „$e£erei" verhaftet tourben.

2lu3 ben erhaltenen ^rocefeaften 3
) ergiebt fxd) bie ^atfad^e,

1) Stnton £ud)er, freierer ben SBotfgang 25encf boit ber £eit l?er, tro biefer

at8 23aumeifier an ber ©tabtmauer t^ätig nxtr, beftimmt gefannt Ijat, mar in

ben Sauren 1505— 1523 Pfleger be3 @. @ebaIbit3*$ird)ftielS. @ein ©nfluß

teax ba^er ber mafägebenbe bei ber SBefcfeung be§ @d)utrectorat§.

2) 2)ie @. @ebatbu8fd)ute mar im 3a^re 1509 burd) §in;mfügung bon

(Surfen in ben fog. §umamtät§ftubien ju einer Stnftatt, bie ettoa unferen ©inn=

naften enttyrad), erweitert toorben. ©ie Tratte int 3a^re 1554 fedjS Staffen mit

ettta 440 ©drittem. @. §eertragen £ux ©efd). b. Nürnberger (Meljrtenfcfniten

1860 (^3rogr.) @. 15—16.

3) ©iefetben berufen im Äreiöard)ib ju Nürnberg, nnb id) ^offe fie bemnäd)ft

pubfteiren. 3)ic @ad)e bebarf beßt^atb einer genauen hnffenfd)aftlid)en Unter^
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bag toir in bcn (befangenen btc (lieber einer „23rübcrgcmeinbc"

tun* unS Baben, btc unter beut ©dreier bc3 (M;citnntffe3 fett

langer 3eit l

) Bcftanb, unb bie cw8h>ärt§, 3. 23. in Erlangen, iBe*

jungen Befaß.

£)aS Dxefuttat bc3 ?roceffe<3 toar, ba§ bie §)au£tangcfd)ulbigten,

BcfonbcrS £encf, aus ber Stabt fcernnefen tourben.

£)icfc Ghreigniffe erregten toeit unb Breit ba6 größte ^Imfe^en 2
),

unb £cn<fs Diatne Begann üon ba an Befannt gu toerben.

Sflan t)at Bisher nic^t Beamtet, baß ^ürnBerg, unb jtoar fye*

ciett £encfS §au3, Bereits int 3al)re 1524 ein (Samntefyunft fetter

Scanner getoefen tft, toctd)c fpätcr unter beut Tanten „Käufer"

Befannt geworben finb. @o fagt §an3 §ut felBft au§, baß er na$

9türnBcrg gereift fei unb £)encf aufgefud)t ^aBe 3
). §an$ «Schlaf*

fer, ein „SBruber" au§ Deftreid), fyat in ^ürnBerg, toie er fagt,

„ben Öubnng $ä^er unb §an3 £)encf, treffliche, in ®ott gelehrte

Männer ^toeen" 4
), gefprod)en. bellte £encf fd)on bamatS ein

Sttitgüeb ber „SÖrübergemeinben" getoefen fein?

9to$bem ber SSerBannte ftd) eine £dt lang in ber @d)ti>ei§

aufgehalten hatte, ging er ettoa int §erBfte 1525 nach 2Utg§Burg,

unb biefe ©tabt tft bann bie SBiege ber erneuerten

(benteinben geworben.

Einige ber angefe^enften Bürger, tote ®eorg Siegel unb ©eB.

fiidjung, toeit ftarfe ^n^eidjen bafür bortiegett, baß einzelne ^protocoüe in &efent*

ticken fünften abfidjtfidj ober unabftcfytfid) entftettt finb. S§ ftieten in biefe

®ad?e bie parteifämbfe be§ ^atrtciat§ hinein. 3m Satjre 1524 roar ^riebria?

95el)etm au§ ber mit ben bürgerten 23e§eim§ heftig berfeinbeten patricierfamitie

23ürgermeifter.

1) ®er Sßatcr @eBauj Sc^cpm erftärt auSbrürflia): „@r fet> and? abSut^erS

©abreiben ober anberen ^rebigten nit irr gemalt ttorben, fonbern alle toege

ber 9ftet)nung getoefen".

2) Sgl. Seiler (Sin Styoftel ber Stebertäufer (§an§ 2)encf) 2b*. 1882 @. 40 ff.

23ead)ten§trertl) iß, baft au$ au§ ©trafeburg al§6alb bon einer Parteinahme für

bie (befangenen toiber Dftanber berichtet toirb. (Eabito fd^reibt am 31. 2)ec. 1524

an 3ti)ing^i. „Contendebant quidam, non decere christianum magistratum verbi

corruptores arcere, moti, ni fallor, ex litteris aut verbis Osiandri" (Zw. Epp.

I, 375).

3) <£. Sfteber Beiträge aur ®efdji<$te b. Siebertäufer in ©abtraben in ber

3tfd-r. b. SS. f. @d>aben u. Auburg 1874 @. 224.

4) Sßecf ©efäic§t«M<$er ber SSiebertäufer @. 63 %nm. 1.
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oon greiBurg, gemährten £)encf it)ren ©d)u^; bie „®emeinbe" Be*

faß f)'m, nne in Dürnberg, üj>re §auptftüfce in ben angcfebenen

iBürgerfreifen ; ber sjunftmeifter fcer gimmerleute, ÖucaS Spaffner,

unb ber ^öitbfc^ni^er (Styrift. Sfturmann »erben BcfonberS nam^

$aft gemalt

§ier in 2lug3Burg fanben bie erften großen „SapitcKSoer*

fammlungen" ber oBerbeutfc^en, fd^tpetjertfd^en unb cftreicfytfcfyen

23rübergemeinben ftatt, tüetc^e bie erneuerte ®emetnfdjaft conftitu*

irten, unb bereu @efcfyic§te, ba fie unter beut ©dreier beS ®e$eim*

niffcS gehalten nwrbe, teiber nod? nic^t genügeube 23ead)tung ge*

funben hat.

£)ie erfte Verfammlung faub int grü^ja^r 1526 ftatt. Sir

fennen als ^eUne^mer folgenbe Männer: §an3 $)en<f, §an3
§ut'), £ubtoig §ä£er, 3acoB®rog aus SBalbS^ut, SaSpar

gärBer aus beut Innthal unb oor Gittern Söalttyafar §uB*
meier 2

). @S oerftefyt fi$ oon felBft, bajs außer biefen greuxben

aud? bie gü^rer ber 2lugSBurger ®emeinbe teilgenommen ^aBen.

£)er erfte unb oornehmfte 23efcfy(uß toar bie Einführung ber

Bisher in DBerbeutfchlanb nicht Donogenen (Spättaufe; §anS

§ut erzählt auSbrücflich, baß er, als er im grüfyjafyr 1526 nach

2{ugSBurg fam, nicht bie W>\i$t hatte, fi<$ taufen ju laffen; erft

ba (EaSpar gärBer als Vertreter unb 2(ntt>alt ber ®emeinben im

Innthal für bie Einführung ber bort bereits Befte^enben £aufe

auf ben (Glauben eintrat unb §anS £)encf fid? gärBerS 2ln*

ficht aufflog, lieg §ut fich taufen. £>ieS gefdjiah in ber 2öoh*

nung 2)encfS, in einem fteinen §aufe in ber 9lähe beS Spetfigfreuj*

thoreS. £)iefelbe Verfamnrfung toar auf ®runb ber Vollmachten,

toelche gärBer offenBar aus ben im Innthal Bereits Bcftcfyenben ®e*

meinben mitbrachte, in ber £age, fich fclbft als ®emeinbe ^u con*

ftituiren unb ben oon ü)r ertoähtten „£ehrer" mittelft ber §anb*

auflegung gu leihen.

©o lange £)encf in Augsburg toirfte, fcheint er bie Leitung ber

1) (Einige Duetten Übermut Bei Somctiu« 9Künft. Sfafnujr II, 40 (ton.);

ferner 9iot$ 2tug8burg8 9fef.*©efö. 2Jtüna)en 1881 @. 199 ff.
— 3. §art-

mann in ber Slttg. S)cut 33iogr. XIII, 459.

2) (SS ift bie gorfd;ung über biefe $erfammlung nodj fet;r im Ütüdfianb.
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bortigcn ®emeinbe in ber §cmb gehabt f?aBcn 1
). 2lBer bie ®e*

faf;r, tpctc^e it;m oon feinen (Regnern breite, oerantaßte if)n, bie

<2tabt jn oertaffcn nnb nad) ©traßBurg su gelten, too GapitoS

freunbfcfyaftlicfye ®efinnungen 2
) ben „iBrübcrn" cinfttocilen eine grei*

ftatt fieberten. §ier toaren 9tticfyael SSentinnS, §einrid?oon

(gppenborf, iß3 tl § e Im garel nnb BefonberS Dtto SSrunfelS,

toetd? öe^terer, oBtoo^I er an ber Partei feinen 3tntf;ei( genommen

^at, bod) in feinen safj>lreidj>en «Schriften 3
) ben ©tanbpunft ber

atteoangetifcfyen £t;eotogie ftetS oertreten f)at nnb ^n ben oon ben

„®ememben" anerfannten Autoritäten gehört 4
).

2)ic ^auptanr^attSpunfte finbett ftd) Bei (£. äftetyer ^Beiträge jur ©efd>. ber 2Bie=

bertäufer in CBerfd)roaBen in ber 3tfö** tyift. SSereinS f. @d)roaBen u. }ku=

Burg 1S74 ©. 209
ff. nnb in ben eBen bort aBgebrucften 2tu$fagen £ut$.

1) (§8 ift bieö barauS ju fließen, baß furj nadj feinem SBeggang, roie toir

imffett, eine 9cemr>aBt ftattfanb, bte auf ©igmunb @atminger fiel. 2)erfetbe rourbe

Bei £an§ §ut$ 3ltm>efett$eit (burd) £ut felbft?) im 3)cärj 1527 beftätigt. SSgt.

3ttet?er a. O. @. 212.

2) Decotampab an 3tttttgtt d. d. l 5 -8 Suti 9: Nuper aeeepisti, quid ve-

lim Capitonem moveri, sed nolim prodi me instigatorem. Ceteri Ana-
baptistae favore et benevolentia ejus abutuntur ac gloriantur. —
SDcxf. an benf. d. d. 1528 2tug. 6: Ex Buceri litteris aeeipio, tandem Cata-

baptistarum fallaceni spiritum Capitoni innotescere, ut quotidie eis minus fidat

etc. @. £eft 3oB. Decol. @. 514
f.

3) 68 Befinben ftdj barunter nadj einer oBerfläd}tidjen geftftellung — e$

erifnrt feine 2)tonograp^ie üBer 23runfcl8 — minbeftenS 10 tr)eotogifcfye SBerfe,

bie jum Zfytil eine große SBirfung geüBt IjaBen unb in ja^treia^en Stuftagen Oer-

breitet toorben fmb. 2)aju fommt eine erljeBIidje ßa^t :p$tfoIogtfc§er, päbago=

gifd)er, mebtciuifdjer unb Botanifcfyer ©Triften, ßr ift ber ^ßegrünber ber neueren

^ßotanif geworben. @. 2tttg. 2)eut. 23iogr. s. v. 23runfet§.

4) Unter ben Geologen, bie ftd) fpäter auf 23runfet§' Autorität ftü^en, oer=

bient BefonberS SDtetttto @imon§ genannt %u öoerben. SJcenno citirt in feinen

jatytreia^en Sd)riften fet)r roenige beutfa^e X§eoIogen; auf Otto 33runfet§ (beffen

9came übrigeng aud? 23run§oetb gefabrieben toirb) aber Beruft er ftd) in einem

ber angefoa^tenften fünfte feinet ganzen SvftemS, nämtid? in 23egug auf bie

©pättaufe; f. 3flenno @imon§ gefammette Serfe. Stmfterbam 1681 p. 275.

©ort ^etfjt e§: „(Sententia Otto Biunsv. Actor. 8,37: Si credas ex toto

corde etc.). Ick meyne, hier zy immers den Kerckendienarn wel en klaer

exempel voorgestelt, hoe sy de bekenntenisse des geloofs niet van andere,

maer van de Doopelingen selve vragen ende hooren sullen, gelick oock Otto

Brunsv. over dese plaetse (Act. 8,37) anteekent". — Sturer auf 23runfel$ Be=

ruft ftd) SKenno BefonberS auf ©efcaft. grauet, Decotampab, SSeatuS

$Ij>enanu$/ Martin SellaviuS unb einige Rubere.
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£encf $atte in @tragfcurg ba3 fi$ mit ber 3ttc$rsa$I

bor bort cmtoefenben SÖjeoIogen, kfonbcrS aud) mit Saptto, i>ott*

fcmmen 31t berftänbtgett. Allein ^tcr, tote überaß in btefett kämpfen,

ömrbe bic reltgtb*84ttdjlt<$e (Snttmtfhmg ntc^t in erfter Sinie fcurd)

bie GErtoaguitgen bor £f)eelegen, fonbcrn burcfy Wl act) tf ragen po*

ttttfdjcr 51 rt beftimmt. ber üÖtogiftrat ber Stabt ©trapburg

ba3 bringenbfte Ontereffc baran f;atte, bic grcunbfd)aft ber t>on

gtohtgli geleiteten etangelifc^en (Santcne fid) jn erhalten, fo gelang

c3 bem mit bcm ftatfy berbünbcten 23ucer, ben bro^cnben (Mcfafyren

rec^tjeitig 3U Begegnen, ^encf temrbc aud) aus <Stra§burg bertrte&ett,

\)Ui<fy einem längeren Slufentfyatt in ber ^fal§, too £encf eine

große gartet äurücftteB, toembte er fid) abermals naef) 2lug$&urg,

tr-efun eine allgemeine ©fynobe ber 53rübergemeinben auSge*

fd)rieben toar.

^iefetbe fanb in ben legten 2(ugufttr>ed)en be§ 3af;reS 1527

unter £enc!3 33r>rft^ toireftid) ftatt unb gehört ttegen ber SBcbcu*

tung, bie fie getoennen §at, 3U ben intcreffanteften Qrrcigninen

biefer (Speele j
).

(&% fraren bamat3 in 2htg§burg unter anberen, au§er £encf,

amrefenb: s^ubtt)ig §)ä^er au3 33if ä>ovöM e
(Sigmunb 2>al*

minger aus 9ftünd)en 2
) ,

§an3 §ut au3 §aina in granfen,

1) 2)aS £atüm täfst ftcr; au§ bem ^efenntniß @corg i)cof*>i}$er§ genau feft*

(teilen (5tften im ^reiS^Ircbib 31t Dürnberg). 2>iefe6 unb ba§ ebenbort be*

rufyenbe 2?efcnntniB SDfcarjc äftatjerö ftnb für unfere ftenntmü bon biefer Umtobe

bcfenbcrS unartig; f. ferner ba§ Schreiben be§ <Katr>3 ber Stabt 2hig§burg an

ben 9iatb; b. Strasburg bom 20. <2ebt. 1527 (bei 9icr;ridj in ber £>t\ü)X. f.

T)iji. £Ijeol. 1860 @. 32). 9Iud> ©cfjtaffer§ 3tu§fagen über feine Begegnung

mit anberen Säufern in 2(ug§burg bei SBecf a. Q, ©. 03 ton. ftnb unartig.

2)aö Schreiben 2lug8burg§ an Ulm im Ulmer 2Xrd>it) bom 16. @er>t 1527,

iretcfyeS 9iotr; 2Iug§burg§ ftef.=@efd?. 1S81 ©. 214 ettväfynt, habe id) nic^t ein*

feigen rennen. &. Steuer a. a. C. ©. 213 citirt ein Server 3ac. £acv/fcr§

fc», 26, 2ötg. L527, rcorin er unter anberen gefragt rcarb: „ob bie inn-fteber ber

JÜMebertäufer rtodj in Augsburg feien"; audj über bieß 23err)ör fe^tt mir nähere

Henntnif3. — Se^r unartig fmb §ut§ ^efenntniffe bei S. ©ceuer a. a. C.

@. 221 ff.

2) Sir beft^cn i?on (galminger außer bieten Siebern $roei gebruette (Sdjrif*

ten: 1. %u$ iraö grnnb bie lieb cinfpringt n. f. fco, (Seüer Rep. typogr. s

Jir.

3633), in trctd^er er ben ^ebtufj t»on 1 lauter^) „S^K^fotgung bcS armen ?eben§

SI)rifti" neu herausgegeben t;at. 2. S)er „(Sutbin ^^at3 //
. 5tua^ gab er eine
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3acoB £achfcr auS 3ngc4ftabt '), §an3 Schlaffer auö Zbcx*

öftreict)'
2
), tt)e(ct)cr atöbalb feinen (9lau6en mit feinem iöhite be*

fiedelte, 3acob Sibemann au3 Emmingen, roe(ct)er 1535 §u

2£icn Eingerichtet ttmrbc 3
), 3accb Äau| au§ 2£orm3 4

), (SitcU

han3 Sangenmantel' au§ 2(ug36urg ö
), Sigmunb £)ofcr,

§an3 Seupolb, ba§ erfte Cpfer ber unter U. 9?t)cgiu3' Leitung

in 2üig3burg erganiftrten i^erfefgung, ferner §)an§ (Bulben £on

23ibcract) in granfett, 3aco& ®roß au3 Salb^ut f;

), ^ilgram
SQcarbecf, ein SSaumetfter au§ Sd?n>at5 im 3nntf)af '), $ctet

2ct)eppact), ein Üftder au3 2(ug§burg, (SufariuS 23inber s
j

au3 (Eoburg, toelc^er am 25. £ctoBer 1527 cerbrannt rourbe,

£fj>oma3 2£a(b£)aufer
r

') au3 Steuer in Deftretdj, früher fa*

tt)eüfct)er ®cift(ict)er unb atebafb DJtartfyrer (f 1528), Seoul) arb

©Riemer, ein ehemaliger granci^caner au3 3üben6urg, nadV

heriger 33 if d)of ber SBrübergemeinben in S26ercftreicf) 10
) unb g(eict)*

Sammlung geifttia^er @ebitt)te E)erau§: „Xer gan^e ^faltet u. f. tr.'- (1537 1.
—

3cf) Perbanfe biefe )Pcotv,m jum Xljetf ber @üte be§ §errn ^ßrof. Dr.
c
£reger

in 3)cünd)en.

1) lieber if)n finben ftdj intereffante iTcad)ria)ten im 2(rd?iP ber £ubtrig=

9fta}:.=Unioerfität in2Tcünc^en;
f. $rantt, @efcf). b. M>üx^ar^UniP. 1, 149.

— Xadjfer tr-dr Sieberbidjter. — Sein kernte fteE)t im 3nbe£ Pon Benebig;

f. tofdj 2)er 3nber 8. 231.

2) @cf)Iaffer gehört ben intereffanteften, a6er faft gan$ unbekannten

Sdjütern unb Anhängern Xencf§. Sr $at aa^Ireidje, ausgezeichnete Sdjriften

hinterlaffen, »eiche in hohem ©rabe ber Bearbeitung tterth reären. Teueres bei

Becf ©efchichtSbücfjer ber Sßtebertäufer u. f. to. @. 60 u. @. 63 2(nm. 1.

—

P. Bragt)t Martelarspiegel 16S5 II, 14. — Ottiu§ Ann. Anab. 1672 ©. 46.

3) Nähere 9lacf)richten über ihn bei Becf a. £>. ©. 50 2ütm. 2.

4) lieber £au£ f. 53 realer § Htt in b. 2(. 2). Btogr. Bb. XV. 510 unb

Riggenbachs Sfaffag in §er$og u. $ßttS Reatencpd. 2. 3btft

5) Ueber (Sitett). Sangenmantet f. ben 2(rtifel b. ^üg. X. Biographie; er

Perbiente eine monograpr/ifax Bearbeitung.

6) Gütige Oueüen über irm bei GorneliuS STcünft. Aufruhr II. 39 f&nm.i.

7) @. meine 5(rtifet in ber Mg. beut. Biographie s. v. üftarberi.

8) lieber Binber
f.

Becf a. £). @. 57. — Gr trar ftänbiger Begleiter §an§

£>ut3 auf beffen äftifftonSreifen al§ ^poftet unb mit biefem in Augsburg; f.
C£.

2Jie^er a. £>. @. 214 u. 225.

9) lieber X^oma§ Jßalbhaufer, feine ^ntrefenheit in 5Iug§burg 1527, feine

f eftriftftellerifc^e X^atigfeit unb feine 2eben§gefdjid?te f. Becf a. a. £X S. 65 21nm.

10) öan§ §ut giebt in feinem Berfyör ((£. 2Jiei?er a. C @. 226. Sttf ben

42. 2(rt.) an, baß man ju 2(ug§burg ben „Seon^arbten, fo ain menia; getrefen,
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falls getöbtet, femer ein £)eutfd?orbenSl)err aus Dürnberg, sDlamenS

&eonfyatb, ein gemiffet SotyanneS, bet um 3ngolftabt einfyei*

mifcfy mar 1

), ferner ®eotg sJlofpi£et oon Düringen, 3örg oon

paffem genannt, (Tregor Sttaler oon (Sljmr, §anS 33 e cf oon

SÖafet, §anS Ätejling oon gtiebberg-), SlnbteaS SBib^ols

unb £ufaS §affner aus Augsburg, äftats $caier oon 23aietS*

borf unb oiete Rubere.

(SS maten im ©an^en, tote ber le^tgenannte 3eu3e un$

richtet, metyr als fed^ig 2lbgeorbnete anmefenb :i

). £)ie erften

©jungen fanben in bem §aufe beS ® alluS gifcfycr ftatt, meiner

fpäter Eingerichtet mürbe, bie anberen in „eines 9fte#(erS §auS, ber

gteber genannt", ®eorg 9iofpit$er berietet in Uebereinftimmung

mit Sftarr Wlakx, baß §anS £>encf unb §anS §ut in biefet

33erfammlung bie „SBo tnetymften" gemefen, unb ^ofri^et fügt

Einju, baß et auf 33efcf;l §anS 3)encfS unb anbetet Pfaffen mefyt

am 24. Sluguft 1527 baS Ipoftetamt übernommen fyabe.

£)ie SSetfammlung fcfyeint eS als ifyrc befonberc Aufgabe be*

trachtet gu ^aben, in ade ßänbet „9tyoftel" abporbnen. So tDtffen

mir, baß oon ben oben genannten SfyeUnefymcrn Ulricfy £recfyfe(

unb sT3eter Scfyeppad? in bie ^falj gefanbt mürben, baß ferner in

baS Gebiet oon Sürify unb 23afel £)encf, ©regot ättalcr unb §auS

23ecf sogen 4
); bet ^eutfcfyotbenSherr Öeon^atb marb nad? ging,

in ba§ 23at)rtanbt" abgefanbt Ijabe. 3)te$ fann nur Seonfyarb ©Riemer geiüefen

fein. (Sr ift eine fe^r intereffante s}krfönl(id;feit, ttelcfye t>tete ©Triften tyinter*

laffen $at; näheres bei 33ecf a. D. @. 5t>
ff.
— (Sr ift aua) in ö. SBragfytS

Sftärtyrerfoiegel öeretüigt Horben. @. ferner DttiuS Annal. Anab. 1G72 ju

1528. 4 unb 1551. 3.

1) 2>ie gtoei letztgenannten, ton reellen §ut (£. 9ttetyer a. a. D.) am
16. @ept. 1527 augfagt, baft man fie fcon Augsburg auS abgefanbt ^abe, fann

idj einfttr-eilen nia^t ibentificiren.

2) (Sr tcurbe im s#uguft 1527 behaftet; Don Umt erfuhr ber 9fatt) bie 'Jta=

men ber übrigen unb fofort folgten weitere Verhaftungen ; f. 3*otfy 9?ef.=©efd).

2ütgSburgS 1881 @. 219.

3) äTiarjc 2ftat;er fagt auö: „ßum britten finb fie ttiberumb ungeoerlid) in

breien ober groeien tagen gein ^ugS^urg in eines mefcterö £aufj, ber gieber ge=

naunt, jufamen fomen, finb ir wtgefcerttdj mer bann fedjtjig! getr-efen uub

aber ber £>utt unb 2)encf bei inen erfahrne unb fid; albo oerglidjen" u. f. U).

lÄrei$*3trdjio *u Dürnberg).

4) TOjrid; in ber 3tfd;r. f. tyift. Xf;eot. 1860 @. 32.
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3törg bon ^paffau in ba§ granfenlanb, bcr erfräfyntc 3ot)aune3 in

baS „£)ftertanb" unb Sconfyarb @d)iemcr in ba3 batrtfdjc (gebiet

abgefanbt l
).

lieber bic 33efd)tüffe biefcr 23erfammhing festen un§ teiber bic

^rotocotte. Snbeffcn ftctyt tücntc^ftcnö fooiel feft, bag bie Slbgeorb*

neten na$ längeren Debatten, Bei freieren fid) eine Differenz

fdjen £)enct nnb §ut fyerauSfteflte, fdjttcßftd? in Dotier Sinnt \u

tt)igf eit ifyre 23efd)Iüffe faßten, unb baß £)cncf3 3been eS toaren,

tt>etd)e ben «Sieg babontrugen 2
).

3dj f;altc c« für fcftfte^enb, ba§ £)encf3 flehte ©djrift „95on

ber wahren Siebe", toetcfye ettoa int $uguft 1527 erfdjiienen tft, ba^u

beftimmt ioar, unter ^arntlofcm ®eh)anbe ba§ auf ber ©fynobe

formuürte ißefenntniß atten iBrübern in ber 9täf)e unb gerne gu

vermitteln 3
).

(Scfyon (SorneliuS $at mit 9?ed)t bemerft, bag bon biefer 2Iug3*

burger ^erfammlung eine ^ättgfeit ausging, bie fid? weithin fü^I^

bar machte 4
). £)ic weiteren gorfcfJmngen werben ergeben, baß bieS

in nodj biet auSgebef)nterem 9fta§e ber gatf gemefen tft al3 man

bi^er annehmen !onnte.

ü$ würbe bie (^ren^en, welche ber oorliegenben Unterfucfyung

gefteeft finb, er^eblid) überffreiten, wenn wir auf baS Öetyrf Aftern

1) (E. äKeijer a. a. £). @. 226.

2) ©8 nrirb bie§ bon Stfrg ^Rof^i^er unb Hftarj; Hftatyer auSbrücftid) bezeugt.

3) (58 Hegen bafür eine Sftei^e bon ©rünben bor, bie idj in einer be[onberen

Unterfudjung über jene ioidjtige ©tmobe bargut^un $offe. (Sinfttoeitcn mad)e idj

nur auf £ut8 SSefenntniffe (GL 9Jietyer a. a. O.) unb beren SSerljältmfj gu 2>encf8

©djrtft aufmerlfam. 3dj Ijabe fyer übrigeng bie gorm ber ©d)rift „SSon ber

magren Siebe" int 2tuge, toetdje 1527 erfdjienen ift, nicfyt bie Ausgabe bon 1550.

(Sögt, mein S3ud) über 2)enct @. 243.)

4) (SorneliuS Sftünft. Stufru^r (1860) II, 43 Jagt: „2)amat§ würben bort (in

3üig§burg) in bestimmten Käufern regelmäßige unb äußerft galjrtreidj befugte 93er*

fammtungen gehalten; e§ ttmrben Sefytymtfte beraten, 33efc$tüffe gefaßt, Styoftel

Oerorbnet unb au§gefanbt, ©enbfdjreiben an bie trüber in bie gerne getieft:

eine Sljättgfeit, bie ftd) toeit^in fühlbar machte unb ofyte Steifet

ganj ©übbeutfdjlattb ju umfaffen beftimmt toar." — ©tefe ©tmobe ift nebft ber

toOtt 1557 gu ©traßburg (f.
Ottius Ann. Anab. ad h. a.) unb 1591 3U ßöln

unreifettjaft bie bebeutenbfte im 16. 3a^r^unbert.
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ber altcoangelifcfyen ®emcinbcn, tüte eS fid) unter bem (Stnflug jener

©fynoben unb it)rer güfyrer geftaltet §atte, nafj>er eingeben toottten 1

).

2lBer tütr fönnen bie Aufgabe nicfyt aBtoeifen, bem toeitoerBrei*

teten Vorurteil, al$ oB eS gar feine ober bod? feine erfyeBlidje

tl)eoIogif d?e Literatur beS £äufertfjmm3 gebe, toenigftenS mit

einigen ^nbeutungen entgegenzutreten, greitid) zeigt fidfy ^ier aU

§inbernig eines folgen $erfud)e3 in erstem 9fta£e biefelBc ZfyaU

facfyc, bie nur Bei ber Literatur ber „®otte3freunbe" BeoBad^ten

fonnten: e8 fyerrfd)t Bei ber tt>tffenfc^aftXtc^cn 23ernacfyläffigung,

toelc^c bie Beftegte Partei erfahren fyat, eine große Unfic^er^eit üBer

bie Tutoren oieler anonymer £ractate, unb e3 fe^tt »oüftänbig an

leicht zugänglichen gelten; e3 finb burc^tocg feiten e ©Triften,

um bie e8 fid) ^anbett, ©Triften, bie in gotge oon (Sonpcation

unb Vernichtung ftc^ oielfach nur in einzelnen (Sternklaren erhalten

tyaBen, ober oon benen cinftloeilen nur bie SSerseic^niffe ber „Oer*

Botenen 23üd?er" un3 tenntniß geBen.

Sföenn man bieS Bebenft, fo muß man fidj barüBer tounbern,

ba§ immerhin nodj ein guter £tyeil erhalten ift, {ebenfalls oiel

mefyr als biejenigen a^nen, roelc^e um biefe Sitteratur fid) Bi^cr

nid)t geflimmert ^aBen.

Dr. Sßaltfyafar fmBmeier gehörte Bereite in ber $eit, als er

in bie Bewegung eintrat, %u ben Beriu)mteften tr)eotogtfcr)crt ©<$rtft*

ftellern in DBerbeutferlaub 2
). 3n ben Elften beS £ribentiner SoncilS

crfcfyeint §uBmeier in gleicher öinie mit Sabin, S^iugli unb ßutl?er

als §aupt ber ®e£er, unb ber fpanifd^e 3nbe£ bcS SBemty. oon

©anbobal oerbammt beffen (Schriften eBenfo toie ber 3nbc£ oon

SSencbig oom 3al;re 1554 unb ber römifc^e 3nbe£ ^auls IV. oom

3a^re 1559; noch im 3a^re 1758 $at iöenebict XIV. baS VcrBot

hneberholt.

(SraSmuS %tylt in einem Briefe oom 3atjjre 1526 bie ^äupter

ber ftreitenben eoangeüfc^en Parteien auf unb nennt baBei 3toingli

1) 2>affefl>e $at eine jufammettfaffettbe ^Bearbeitung erfahren in meinem

93udje: (Sin SItooftel ber Siebertäufer (§an§ SDencf). Stog. @- 1882.

2) 3n einem ©^reiben Dom 30. ©efct. 1524 nennt ber Sttagiftrat ber ©tabt

greiBurg als „ber borneljmften ©inen" unter ben „fefcerifdjen Pfaffen" ben Dr.

SBaftfyxfar §ubmeier; f. ©Treiber £afdjenBudj für ©übbeutfdjlanb 1839 ©. 74.
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unb SDccolampab fotötc 8utf;cr, unb ftcttt als gürtet bcr britten

9xid)tung ben Sßalttyafar §ubmeter tytrt
1
).

@S finb ton §)ubmeicr bis jc^t ntc^t meniger als oierunb*

5h) an 3t g ©Triften hiebet befannt geworben 2
), ^ftid)t toenige ber*

felbcn f;aben mehrere Ausgaben erlebt, manche auefy Ueberfet^ungen

inS 9tteber(änbtfd?c nnb Öateinifcfyc. ©ie zeugen fämmtlid) naefy ben

Sorten 3. ®. ©d)en)ornS „oon einem ©etyarffinn, ben man

Bei fanatifc^en topfen nid)t oermut^et .... nnb immer oon einem

rebüc^en Gerzen".

@S ift eine güfte fetbftänbtger nnb tiefer ®ebanfen in biefen

Herfen enthalten, unb roenn fie nicfyt eben oon einem geästeten

Spanne I;erriu)rten, mürben fie fcfyon längft als ein ausgezeichnetes

£)enfmal beutfe^cn ®eifteS roieber gu if)rem SRectyte gelangt fein.

hieben §uBmeier nimmt auefy in fc^riftftellerifd)er 23ezicl;ung

£)enct bie erftc ©teile ein. ©cl)r treffenb I;at Kornelius über biefen

gefagt: 3>nct, „obtoofyl nod) jung, mar Bereits ein bielgenannter

©cfyriftfteller (als er ftd) an bie ©puje ber S3eroegung geftedt fal;),

bcr burd; feine ^eroorragenbe ®eletj>rfamfeit in ben ^eiligen ©prägen

unb nod) me^r burd? bie ©elbftänbigfeit unb £iefe feines tfyeolo*

giften £)enfenS bie 2lufmer!famfeit ber geügenoffen gefeffelt, burd)

bie 3nnigfeit feiner mt;ftifd?en (Schriften ben Seg zu Dielen £)erzen

gefunben fyatte" 3
).

£>ie 5Inbeutungen, meiere iety an anberer ©teile oor groei 3afyren

üBer ©encfS geteerte unb fcfyriftfteü'erifcfye £tj)ätigfeit, fotoie über bie

Ausgaben feiner Serie gegcBen l)abe 4
), müffen nad) ben meiteren

SRefultaten meiner gorfcfyungen ganz er^eBüc^ erweitert merben, unb

boefy finb biefe gorfd)ungen no$ feineSmegS abgefcfyloffen. 3d? mit!

t/ier nur Einzelnes anführen.

£>enctS ^itroirfung Bei ber Verausgabe oon sD2arfiliuS' „grieb*

fcfyirmbucV' (1522) formte bie (Sbition ber ®rammatif beS £^eob.

®aza (1523), meiere minbeftenS fieBen Auflagen erlebte, finb fcfyon

ermähnt toorben. 25on ben tfyeologifcfyen (Schriften erlebte bie fleine

1) Erasmi Opp. 1701 Vol. III, 964.

2) (Sin SSerjeidmift in ben äftitt^eitungen au§ bem Antiquariate bon ©. (5at=

barti & So. Berlin 1870 @. 114 ff.

3) (SornetiuS äftiinft. Aufruhr II, 41.

4) (Sin 2fyojiel u. f. tt>. ©. 241
ff.
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Slbhanblung: „2Ber bie Sattheit rahrlid) lieb $at" n.
f. r. min*

beftenS brei, btc Schrift fcom freien ^Bitten („2Ba3 gerebt fei") »ier,

btc „£)rbnnng ®otte8" minbeftenS fünf, baS ißüc^Ietn „93om ®efet^

®otte3" minbcftenS fieben, „$on ber toasten Siebe" biet, bie „^ro*

teftatton" renigftenS brei berfcfyiebene 9ln3gaben, ohne ^it^ä^tung

gelegentlicher 9?eprobuctionen in ftrd)enhtftortfdjen ober anberen

Serfen. $on c^egetifc^en (Schriften £en<f§ fennen rir vorläufig

nnr bie 1)ö<§)t intereffante Auslegung beS ^rc^eten Otticha, bie fich

in mehreren Q^emplaren riebergefunben $at.

£)a§ £)encf neben §ä^er ben muftergiltigen 23ibel*lleber*

feiern gehört, ift Don allen Stutorttäten aner!annt. 2Son ber 93er*

bollmetfchung ber Propheten (äffen fid) jefet fieb^n Ausgaben

nachreifen. ®ar nid)t beachtet ift aber bis je£t bie S^atfa^e, ba§

bie erftc oollftänbige reformatorifche 23ibelüberfc£ung, reiche nnr be*

fi^ett, nämlich bie fogenannte 2öormferSBibel tont 3at)rc 1529 l
),

in ben Greifen ber „Xäufer" entftanben ift, nnb bag nach meiner

Ucberseugnng bie Sttitrirfung £)encfS an biefent großen Serf nicht

greifelhaft fein fann. ^iefelbe t)at oerfchiebenc (Sbitionen erlebt.

©anj merfrürbige ©chicffale l)at eine theologifche 3lbhanblnng

£)encfS baburch gehabt, bafj fic ohne ben tarnen beS SlutorS er*

fchienen ift. ^iemanb ahnte, baß biefelbe aus ber geber beS „(5*5*

riebertäuferS" flammte, fo §aben Diele §nnberttaufenbe fie bis in

nnfere £age ftctS oon Beuern mit 2lnbacht gelefen nnb an ber echten

grömmigfeit, bie barauS fyricht, fich erbant.

3ene 2lbl)anblung nämlich, reiche als „ (S 1 1 i <h e § a u p t r e b e n
"

in ben ungezählten Ausgaben ber „£)cutfchen Z^olo^k", reiche

feit bem 3ahre 152S gebrneft rorben fittb, fich finbet, ift nichts

2lnbereS als ber gleichnamige Xractat £)encfS, reichen UrbanuS

^hegiuS fchon im 3ahrc 1526 fannte 2
).

1) SSibtia beider Mt unb fernen £eftamente§ , Seutfd). 2Borm§. $eter

<Sc^i5ffer 1529. §oR (©jem^tarc in 33onn unb «Stuttgart.) — CSine anbere

bei §. ©tetmer Augsburg im 3. 1 534 erfd)ienenc Sluftage ift mit §otgfdjmtten

©djäuftetein§ iüuftrirt. — (Sraeffe (Tresor des libres rares et precieux

1859 I, 37") nennt ©enef, £>%r unb £au£ als ^erfaffer. 2)ie ©ad)e berbiente

eine nähere Unterfudjung.

2) 3$ h°ffe an etnberer ©teile auf biefe intereffante Xl)atfadje jurüdju*

tommen unb btc nötigen Sktueife beizubringen. 2)ie £hatfad)c fetbft ift übrigens
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(£inb aber §ubmeicr unb £>encf etü>a bie einzigen tfyeologifcfycn

(ScfyviftfteÜer ber „alteoangclifcfyen (S)cmcinben" getpefen V

sJ)£an überfielt bei ber Betrachtung ber Literatur bc3 „Säufer*

tfyumS" vielfach, ba£ baffelbe bereite im Söeftfc einer folgen toar,

al£ eS in bie rcformatorifcfyc Belegung eintrat. £ic „Brübcrgc*

meinben" finb fiefy toofyl bctouBt getoefen, bajs fie ifyre eigene ^ttc^

ratnr verbreiteten, als fic feit ber @rftnbung ber Bucfybrutferfunft

bie (scfyriften ber „®otte3frcunbe" n>ieber an3 ßtcfyt sogen, unb bie

fogenannten „Säufer", roie £)encf, §ä£er, ©alminger u. 21. finb

feit 1526 ftyftematifd? bemüht getoefen, auefy ifyrerfeitS bie alten

Sractate burd) neue Ausgaben unter ba3 Bolf ju bringen.

2lucfy
s^ubU)ig $ä£cr3 fclbftänbige litcvarifc^ iptffcnfc^af tüct;e

^vobuetion n>ar eine fe^r bebeutenbe l
). £)ocfy nmrbe un3 ein näheres

(*ingcl)cn ju tocit führen unb icfy toill bej^alb fyier nur nod? einige

Tanten von folgen unmittelbaren (Schülern unb Infyangevn £end;3

nennen, toelcfye für beffen 3been als ^cfyriftftellcr aufgetreten finb.

©er Pfarrer 31t Bibra, ©eorg §aug, verfaßte eine ©cfyrift

„2lin cfyriftlicfye Drbnung" u.
f.

to., welche minbeftenS vier Ausgaben

erlebte unb toeit verbreitet toar; fic fyat lange fortgelebt in ben „Brü*

bergemeinben" 2
). ©efyr gefcfyä^t unb angefefyen toar als ©cfyrift*

fteller §)an3 Öangenmantel; außer ben vier gebrueften Ibfyanb*

lungen, bie toir befit^en, fyabcn fid? mehrere anbere ^anbfcfyriftlicfy

erhalten. (Sine befonbere Untcrfudmng verbiente tocgen feiner get*

ftigen unb fcfyriftftellcrifcfycn Bebeutung dfyriftian (Snbtfelber,

beffen (Schriften bis in baS 17. Safyrfyunbett hinein neue Auflagen

unb Ueberfe^ungen erfahren fyaben. (Sr n>ar mit $ubmeier nafy

befreunbet unb toar längere £tit „Borftefyer" in einer ©emeinbe in

bereits von @. 2t r not b unb heberte (Styeot. ©tub. u. Ärit. 1851 ©. 194)

anerfannt korben.

1) Becf, ©efc^.-Söüc^er ber Siebertänfer u. f. tt>. @. 33 2lnm. 3 nennt

£ä£cr mit $cd)t einen „muftergüttigen Bibetüberfe^cr unb ber heften (Sinen

unter ben 2>icf>tera ber alten vroteftantifä)en &ird;e." ®anj richtig beutet Beet

an, baß c$ bis je£t nid;t erliefen ift, bafc £%r bie göttliche sJktur in Gfyrifto

beftritten Ijat. Vielmehr beruht biefe tok anbere Behauptungen über ifyn auf

ben ^uSftreuungen feiner geinbe. (SS märe bringenb nott^enbig, bie 9Jcateria=

tien über ben ^rocefc gegen £%r einmal ju fammetn.

2) Sßetter, Rep. typ. ^r. 2900 unb 2901. (SS finb in vielen Bibüo=

tiefen (Syemvtare Vorlauben.

k e 1 1 e r , 5>;e SÄefounation. 28
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•äftätyren. 9ftir finb brei (Schriften fcon tf;m befannt geworben, bie

jum Zf)dl nofy 1659 neu gebrucft tcorben finb. Unter betn ^feu*

bontym (£Ieutl)eroBion fdjrteb ein Sln^änger £>encf3 eine (Schrift

fcon ber Saufe, toelcfye mehrere ©bitionen erleBte. SBefonberS frudjt*

Bat al$ <8d)riftftet(er toar 3ot?anne3 ÖanböBetger 1

)-

din eifriger ^n^änger £)encf3 n?ar ber Pfarrer ju (HterSborf

Bei Dürnberg, Solfgang 23ogel, welcher int 3a^re 1525 ju ben

Säufern üBertrat unb am 26. äftärg 1527 ben 9ttärtt;rertob erlitt.

2>on feiner ©djrtft „2tyn troftlicfyer <SenbBrief
;

u.
f.

hx (1526) er*

fcfyienen berfd)iebene 2lu3gaBen; bie le^te Beforgte 3ofy. Daniel § er*

renfe^mibt in §aüe int 3a^re 1717 unb empfahl fte al$ einen au3*

gezeichneten Iutr)erifc^en Sractat! ift gu üernmnbern", fagt im

Safere 1773 2BUI, „ba§ ba3 S8u<$ no$ fo gut efcangelifdj) aBgc*

faßt ift, ba bodj> Sßogelö 3rrtf)ümer unb 9lufru§r fc^on in bem 3a^r

auSgeBrocfyen tr>aren, ba er bieS <5d)reiBen ^erauSgaB".

UeBer ©igm. ^alminger, SacoB £>ad)fer, Öeon^arb @d)iemer,

§an3 «Schlaffer, Utrid) Jpugtcalb t^aBen toir oBen fcfynt gefprocfyen.

2118 ®etyülfen §uBmeier$ traten in 9ttätyren aU SBcrfaffcr beutfe^er

£)rucffdriften auf §an8 ©pitetmeier unb DSroalb ©Taibt

23on SCRet et) to r Dtincf, beffen ©c^riften auf bem 23enetianifcfyen

3nbe£ fielen, gtauBte man Bisher rttcr)tö gu Beft^en. 9teuerbing3 aber

^aBen fid) gtoet fyanbfcfyriftlicfye 2lBfyanbiungen fcon i§m gefunben. 2lucfy

t>on §)anS §>ut ift einzelnes im ©ruef erfLienen'
2
), toä^renb freilief?

»on i^mtoie t>on feinen unb £>encf8 ®enoffen, toieS^omaöSalb^

^a ufer, Stomas German, SÖSolf gangiöranb^uBer, ^ar^

tin Oftaler, ®eorg ßaunring fielen Ruberen üornn'egcnb

^anbfcr)rtftttc^e Sractate erhalten finb. 21(8 33er fäffer melgetefener

£)rucffcfyriften fcerbienen ^Ugram ÜJi arbect
, 3ofy. ißünbertin,

(Siemens 3* e S* er aug tiefem Greife genannt gu toerben.

1) Sitte UeBerftc^t (10 Emittern aufmetfettb) in ben Mitteilungen au$ b.

Antiquariat bon SaKbarö @. 131
ff.
— lieber feine ^erfon ^errfd;t eine große

2)imfefljeit ; ein anberer 3o$. SanbSberger, »eldjer ©cgner ber Säufer mar (1538),

ift mit tfnn bertoecfyfeft Horben. UeBer unferen 2. f. Ottiuß Ann. Anab. p. 47.

— Dörens 2anb§berger ftanb mit 2)encf in SBeste^urtg (3tfdjr. für t)ift. ZfyoL

1860 @. 35).

2) ©. £ut§ Auhagen in ber Btfa^r. b. t>tft. SSerem« für ©d)n>aben unb

Auburg 1874 ©. 230.
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Wit btcfe üttänner waren nachweislich felbft 9ftitgücber ber alt*

eoangelifchcn ®emcinbcn unb haben mciftenS ihren (Hauben mit

ihrem 53Iut fccfiegelt 2lber bie „Sörübcr" Ratten baS ®Iücf
,
auch

außerhalb ihres engeren Streifes manchen Schriftfteüer ju befx^en,

ber ihre 3been oertrat, unb eS wirb oon ihnen felbft bezeugt, baß

fic bie Südjer bc-S 3 oh- oon © taupik ebenfo t)ofy Stetten töte

Diejenigen £cncf$ ober (SnbtfelberS 1

).

®anj befonberS aber waren unter ihnen bie (Schriften <Seba*

ftian grancfS gefehlt"-), welker oon ben 3citgcnoffcn auSbrücfc»

(ich als (Stüter £)encfS unb §%rS bezeichnet wirb :

^). 3war Waren

bie „Käufer'' ntc^t mit allen to^erungen biefcS Cannes einoer*

ftanben, aber fie fügten wohl, baß Srancf feine @runbgebanfen

aus ben „SSrübergemeinben" überfommen hatte, granef ift, wie wir

fchen Werben, einer ber wicfytigften Vermittler ber alteoangelifchen

^rinci^ien für bie gotgejett geworben.

Schließlich barf nicht unerwähnt Heiben, ba§ bie „trüber"

auS ®rünben, beren Erörterung uns t)ter %u weit führen würbe,

eine 9fait)e oon theologifchcn (Schriften, Welche (;eute unter bem tarnen

beS £)efiberiuS (SraSmuS in ber Literatur befannt finb, als

geiftigeS Eigentum ihrer ®emeinfc^aft in 2lnfpruch $u nehmen be*

rechtigt finb. @S ^at mit biefen «Schriften eine eigentümliche, noch

nic^t genügenb aufgeflärte 23eWanbtniß.

^ebenfalls ift eS Zfyatfafyt, ba£ Sftenno Simons fich in

feinen (Schriften auf feinen ££ßann häufiger ftüfct als auf SraSmuS.

dx nennt biefen gang im ®cgenfa^ gu ber SßeurtheilungSweife, welche

bamalS in proteftantifchen Greifen üblich war, einen „hochoerftän*

btgen, gelehrten Sttann".

2Ber fönnte unter biefen llmftänben behaupten, baß bie „23rü*

ber" feine hinreic^enbe Vertretung in ber Literatur jener £age be<*

feffen haben?

1) ©. -meinen 2tuffa£: 3o1j. t>. ©taupifc unb ba$ 2BaIbenfertönt int Jpi*

ftorifäen £afäenhtc$ 18&5 @. 143.

2) 3ttenno @imon§ Beruft ftä) auf tr)n (Opp. Sirafterbant 1681. p. 21).

3) Martin gredjt, roeldjer (Gelegenheit hatte, betbe Männer unb U)re @d)riften

ju fennen, fdjretbt am 24. Dctob. 1535 an SSuüinger: „Non ignoras, ut olim

cum Verbo externo luserit Denckius et Hätzerus. Jurares eos in Franco
et ejus complieibus revixisse." Ottiu§ Annal. Anab. 1672 ©. 82.

28*



Atntnjcljntcs CixpitcU

2)er ^am^f um bat alten ©laitbciu

Ätrcfycnoerfaffung unb (SultuS ber erneuerten ©emeinben. — (Einfluß ber 23au=

ptte, — S)ie Xaufe, ber 23ann, ba$ 2lbenbmalj>l, bic ©otteSbienftc. — 2>ia=

fönen, Getiefte, 23orfteT)cr, 2)iener be$ 2öort§, Soangeliften. — 2)ic §anbauf=

legung ber ©enioren. — Sie Getieften ber ©efatnmtfirdje b. 1). bie 23ifcpfe. —
Vorredete ber SBifcfyöfe. — 2)ie ©tntoben, bie älconat^oerfammlungen, 3a§re§=

üerfammlungen. — 2)ie 2tyoftel, — 3)ie Verfolgungen unb £>mrtd;tunqcn. —
S)er 9tcid;Stag§ab[cfyieb t>om 3afyre 1529. — £utl;er unb 9)celand;tIj)ou über

bie Einrichtungen. — 5)te (Sreignifje in Mnfter. -- 3oty. b. Serben. — 2)aS

neue SSraet.

sJttcm gefyt inclfacfy fcon ber ^orftettung au3, bajj ^umr bie öefyrc

ber atoangelifcfyen ©emeinben in jenen 3afyrcn eine Läuterung nnb

(Erneuerung erfahren ^abe, aber bie&irdj)enfcerfaffung nnb ber

(SultuS bod? gn feften ®eftattungen nicfyt gelangt feien. £)iefe 2ln*

nafymc tft inbeffen feine3tt>eg3 richtig, nnb toenn auefy bei bem fyeu*

tigen ©tanb ber gorfcfyungen fiefy noefy nic^t bie gan^e Srage ftar*

ftellen läßt, fo fann man boefy fcmel fagen, bajs fefte gormen
überaß in ben ©emeinben in ätemlicfy gleichmäßiger 2lrt fcor^anben

gewefen ftnb.

(£3 tüar im $Befentließen bie feit uralten £dttn fcorfyanbenc

nnb erprobte Drganifation, welche auefy jc|t n>icbcr fcon ben „33rü*

bem" auf bie erweiterten nnb erneuerten ©emeinben übertragen

n>urbe, nur mit ber Sftajsgabe, baß bie ©runbfcuje ber 23aufyüttc

unb ber ©Üben, auf beren «Schultern bie ©emeinben fiefy &on Beuern

erhoben, and? in biefer Sfiicfytung einen größeren (Sinflujs als früher

geltenb matten. £>ie £>ertt)anbt[cfyaft ber ^erfaffung ber „23rüber*

gemeinben" mit berjenigen ber §üttenbrübcr ift ganj esibent nnb

tüirb mcfyr unb mcfyr an ba3 £age3licfyt fommen.
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2Ba$ sunäcfyft btc Slufnafyme in bie ©emeinbe betrifft, fo ftc^t

c3 au8 ben 2ftittfyei(ungcn eines 3euScn f
eft ^aB unttx £)encfö (Sin«»

ftitg bie bezüglichen Üfttualformeln lucntgftcnS für Dberbcutfdjlanb

fcftgeftcöt werben Barett l
). DaS ®elübbe, toelctyeS oon bem 2Utf*

june^menben verlangt toarb, beftanb barin, baß er oerfyracfy, fyin*

fort ba$ Softer ju fliegen nnb bie £ugenb jn üben 2
), unb stoar

gelobte er im 23efonberen, bie fieben §auptfef;ler unb £after

in meiben unb bie fieben §aupttugenben, nämlid? SeiSfyeit, 35 er

ftanb, Matt), Sttut^, (£rf enntniß, grömmigfeit unb ®ot*

te3furd)t mit ber §ülfe Rottes ju ertoerben 3
).

Senn ber 2Iuf3unetymenbe biefe unb anbere 3u fa8en abgelegt

tyatte, warb er in bie „®emeinbe" aufgenommen unb als „trüber"

oon ben Sttitgüebem anerfannt 3um 3 e^en bt$ 23uube3, ben

er aus freiem Qrntfcfytuß mit ©Ott unb ben iörübern gefcfyloffen

tyatte, empfing er bie £aufc gemäß bem ®ebraud) ber apoftolifcfyen

3atyrl)unberte unb bem 23efeI)Ie (Efyrifti: „®etyet fyin in alle Seit

unb teeret atte Sßölfer unb taufet fie im tarnen be3 $ater£, be3

©ofyneS unb be3 ^eiligen ©eifteS".

2(n (Stctte ber tinbertaufe übten bie ®emeinben eine @infeg*

nung ber ^eugebornen. Die ^eilige §anbhtng ber £aufe auf ben

(Mauben nmrbe in ber äfteften £t\t faft immer burd) iöefprengung

ooÜ>gen 4
). @ie fanb ftatt in ®egentoart ber ©emeinbe, welche

1) 3uftu§ 9Jceniu8 2)er SBieberteuffer tere au$ Zeitiger Schrift toiber*

legt. 1530.

2) £an§ Jput fagt au$ ((£. SKeöer a. a. O. ©. 227): „<£« Bebarf deiner

leine anbere Serbfücfytung tljun, wenn er fic^ taufen läßt, benn bie, baß er alfo

teben iootte, roie e8 üjm ba8 2Bort be8 £errn anzeige unb toolle bie St eb

e

gegen 3ebermann erzeigen unb atte Sage ba8 Äreuj erwarten."

3) ©8 iji lein Btoeifet, baß biefe formet nichts anbereS i% oX% eine birefte

(Sntteljnung au§ beut oben erahnten ÄatedjiSmuS
;

fcgl. @. 306
ff.
— (S8 ftnb

bie§ offenbar bie „hieben 5lr ttf et u)rer 2Sruberfd?aft", nad? roetdjen ber

9fat$ gu Dürnberg Den gefangenen £ut gefragt toiffen »ttt (GL SJktier a. a. O.

0. 222, 9fa. 14).

4) S)ie Saufe bura) Säuerung be8 SäuflingS ift in einzelnen Ratten gfeia>

falls nad)n>ei§bar. (§8 läßt ftd? beobachten, bafj bie „©enteinben" au$ biefer

grage fein ^ßrtrtci^ matten unb ben 2Bunfdj be§ XäuflingS I;ierin maßgebenb

fein ließen. 3)aß aud; in ben apoftoftfctyen 3a§rfyunberten fein s.|$rincip barauö

gemalt würbe, lefyrt bie „Se^re ber 5t^oftet" ed. äßünf a^e, Sft. 1884 ©. 6.
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fnieenb ') unb unter ©ebet bie feierliche (Srflärung beSjenigen, ber

ba3 3 e^cn ke3 23unbe3 mit ©ott Begehrte, anhörte,

Senn ber £äufting ba3 ©etüBbe Brach unb ben Seg be$ offen«*

Baren £after3 einfctylug, fo toarcn bie Vertreter ber ©emeinbe Be*

red?tigt unb oerpflichtet, bie ^irc^en^uc^t §ur 2tmoenbung ju Bringen.

SBenn bie SJ^a^nung nichts fruchtete, fo tourbe bie SDftttoirfung ber

©emeinbe angerufen, unb toenn er biefe nicht ^örte, fo toarb feier*

lid? ber SBann üBer i^n ausgebrochen, £)och toenn er ficfy Beffert,

„fo Beut i^m bie Slircfye bie §anb, baß er lieber oon ihr ange*

nomnten unb ein ©lieb ber ^ird^e gewählt roirb'' 2
).

£>a$ SlBenbmahl S$riftt ober ber „Xifch be3 §errn" ift ihnen

eine (Sinfe^ung ©otte3 unb barum feine geier ba$ hc$fte geft;

©ott X)at ba3 2tBenbmahl ocrorbnet, bamit toir uns, htbem toir baö

23rob Brechen, erinnern be$ Urhebers aller ©nabe, ber für uns ge*

Brocken loarb am trenne, bamit n>ir zugleich auch bie (g>emeinfcr)aft

mit ihm burch bie 23ethätigung gegenfeitiger £iebe ermeifen. £)enn

tr>ie bie ©lieber ber ©emeinbe burch ben gemeinfamen Betritt ju

bem £ifch be3 §)erm fich als (E^riften unb ai'$ trüber unb ©chtoeftew

Befennen, fo fotlen fie eins fein unb einS toerben gu einem £eiBe

im ©eifte be3 §errn 3
).

£)er geier bicfeS §ochfefte3 ging in ber SReget eine mehrtägige

33orBereitung oorauS. 2lttaBenblich fanben fie fich zahlreich ein ^u

©eBet; Ermahnungen unb ©efang; BefonberS toaren e3 bie Kirchen*

lieber, toe(d?e bie 2tnbacht toectten, unb bie auch noch i;eute auf jebcö

©emüth einen tiefen Einbrucf §u machen im ©taube ftnb.

£)ie Einfachheit ihrer fonntäglichen ©otteSbienfte 4
) hat bie £e*»

Benbigfeit ihres ©lauBenS nicht Beeinträchtigt. @o lange bie §auS*

1) 2)ie ©emeinbe Betete ftetS fnieenb; bie8 »ar aucfy im vorigen

Sa^unbert noa? in bieten 2Jiennoniten = @emeinben übtia); f. 2t. 9Sron8

Urtyrung u. f. ». Horben 1884 @. 219.

2) ©o »örtlich in ben alten 9?ituafoorfrf;riften; bgt. 33 ec£ a. a. O. ®. 650.

3) 2)ie täuferifa^e Auslegung beö SlbenbmaljlS , tote fie SornetiuS, üftünft.

2UifnU)r II, 51 n?iebergiebt, erinnert auffaltenb an ba$ 10. (Eap. ber „ttefyre ber

Slpoftel" ed. SBünfc^e 1884 @. 17.

4) 3tfy bermag nidjt anzugeben, ob fdjon in unferer ^periobe bei ben alt*

efcangclifd)en ©emeinben and; jene „ ftitten s2tnbad;ten" übtid; nmren, tueldje

fie i>äterhtn neben ^rebigt unb ©ebet bon 3^it gu £tit fetten (SSarctay 9?.

The inner life of the Reli^ious Societies etc. Sonbon 1877 ©. 86); büd; ift
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gottcSbicnfte als Grrgänpng bcr ®emcinbcgottc3btenfte in Uebung

toarcn, t)at ficfy tu biefen Greifen ein regcS, toeber fyeucfylerifcfyeS noefy

fd?einl;eilige$ religiöfeS £cben toad? erhalten. £>cn beften Zi)äl ifyreS

©ottcSbicnfteS freiließ fugten fie in ber praftifd)en 23ett)ätigung bcr

}iäd)ftenliebe unb in brüberlicfyer Unterftütpng.

£)er Aufbau ber (Sinselgemeinbe oolljog fidj toie feit Alters in

brei §auptftufen. £>ie erfte (Stufe bilbeten bie fogenannten „Liener

ber s
JiotI)burft", b. t). bie £)iaf onen, beren Qafyl Je na$ ber ©röfee

ber ®emeinbe ftprt toar; fie tourben auf eine SHeifye oon Sauren

gemät)lt unb man fud)te bap jüngere Gräfte au3.

£>ie stoeite Stufe bübeten bie „% e l 1 e ft e n " unb „ iß o r ft e t) e r

tr»etc^e gemeinfanx mit ben ®eiftlid)cn bie ©emeinbe nad) außen p
oertreten Ratten unb biefen bie 33urbe be3 2lmte3 tragen Ralfen.

ü$ toar bafür eine beftimmte ^llterSgrenje feftgefe^t.

£)ie britte (Stufe nahmen bie „SDZagiftri" ober, tote bie un*

glüdlicfye beutfcfye Ueberfe^ung biefeS alten 2(u$brucf3 lautet, bie

„£ei;rer" ein.

£)iefe £efyrer ober „Liener be3 2Bort3" glieberten fid) in a) bie

gunftion beS „Birten" — toie man ba3 2Bort ^aftor überfe^t

l;atte —
,

toelcfyer bie geiftlicfye Leitung ber ®emeinbe p feinem £e*

benSberuf machte, unb b) biejenige be3 „ d r m a n e r 8 " ober „(& o a n *

geliften", toelcfyer als „§elfer" im Nebenamt bem „§irten" nad)

beffen 2lntoeifungen biente, baS 23oIf lefyrte, bie Traufen tröftete unb

ettoaige geiftlid^e Bereinigungen leitete l
).

^ur bie £efyrer ober ^aftoren (nicfyt bie @oangeliften) Ratten

c8 »a^rfc^emlid). (Sine fotcfye ftitte 2M>acfyt toarb in ber Sieget burdj bie 3Ser=

kfung einiger 2Sorte au§ ber ^. ©cfyrift eingeleitet; im Uebrigen toaren bie 2tn=

toefenben nur §u ftittem @ebet Oerfammelt. @§ entfpridjt biefer ©ebraud? bura>

au8 ben ^ßrinctyien ber älteren Sörübergemeinben, n>etdje au§brüdtidj erf(arten

(f. oben @. 86), bafe ftc ben ©d&toetpunft il)re§ ©otte§bienfte£ nidjt auSfc^ttcfe»

lidj in bie ^prebigt legen toottten.

1) ßinjelne ©emeinben befaßen oft im ©anjen 5 bis 6 ^aftoren unb

(S&awgetiften. 2)a bie „SBrüber" aud; in unferer ^eriobe ba$ ^ßrincio aufredet

erhielten, nur in Capellen ober Heineren SBerfammlunaSräumen i^ren ©otte§=

bienft ju Oerrid^ten, fo ergab [ia? btötoeilen bie -Jcotfytoenbigfeit, bereu mehrere ju

befugen unb §u bebienen, ioo bie ^errfa^enben Parteien [ia; mit einer einzigen

großen ^irc^e begnügen fonnten.
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baS 9?edj>t* bie ^eiligen ^anblungen, tr>el<^c (5f)riftu3 aU 3eid?en

feinet iBunbeS eingebt tyat, ju oertoalten fcor aüem bie £aufe

3U erretten, baS 2(benbmatj>t ^u fpenben unb bie @fyen einjufegnen.

$(ber aud) ber ^aftor erhielt bie3 Ü?ed)t nur bur$ bte förmliche

Seifye, n>e(cfye burcfy bie §anbauf(egung feitenS eines ber „Se*
nioren" erlangt tourbe. Dod? bebienten fie ftcfy be3 2lu8bru<fe$

„Seilte" ntc^t, um ntd)t bte 3bee p ertoecfen, baß fie römifcfye §Bof

fteüungen bamit oerbanben.

£>er 9?ame „(Senioren" bebeutet f)ier nid?t bie „Mteften" ber

(Sinselgemeinbe, fonbern bie „Slefteften" ber ®efammtgemein be,

benn au$ biefe tourbe burcfy erföchte Getiefte regiert

£)ie fa'mmtlicfyen Mteften, ^ßaftoren unb £)iafonen ber dxn^U

gemeinben eines größeren ^Be^irfS triften au3 i^rer SD^ttte mehrere

£iftrift3oorftefyer unb Sleltefte, unb ber aus ben „Wienern be3 2Bort3"

erteilte Senior erhielt unb gebrauste nad) uralter £rabition unb

gemäß bem ®ebraud? ber apoftoltfcfyen 3a^rf;unberte ben tarnen

eineö iBifcfyofS; bocfy tt>ußte er felbft ttrie feine 2Öä$ler fefyr too%

baß er fein 23ifcfyof toar tu römifcfyem Sinne.

3u ben 23orred?ten ber £Bifd)öfe gehörte bie ^rt^eilung ber

SBeifye burcfy §anbauflegung, unb e3 fcerbient bemerft ju der-

ben, baß nod? im 17. unb 18. 3afyrfyunbert bei ben „Xäufern" nur

biejenige ®emeinbe für rechtmäßig conftituirt galt 2
), toelcfye toenigftenS

einen ®eiftlicfyen befaß, ber burd? bie §anbauf(egung eines £ttfdj>of3

bie Seifye empfangen §atte. 3n einzelnen Räubern, befonberS in

sJ?orbbcutfd)Ianb 3
) unb ben sJtteberlanben , mar aflerbtngS bamatS

ber 9^ame „SBifcfyof" fd?on außer ©ebraud? gefommen unb an feine

Stelle bie ^Bezeichnung „Senioren" ober „ 21 e 1 1 e ft e " getreten. 3)ocfy

hatte bamit nur ber Oiame, ntc^t aber bie Sache eine feberung

1) @« ift merto)ürbig, baß ber 2to8brucf „ @a! ramente" in biefer ©e*

meinfd)aft ^rinciipieü' öermieben ju »erben pflegt. — „^eiüge §anbtong"

faxten fie übrigens neben £aufe, Stbenbmaljt unb (§§e audj bie „§anbauf=

legung" auf. 3)iefe Stoffäffuncj ift btö in ba8 IS. 3a^. nachweisbar; f. 55ctf

©efd}id)t8büd;er u. f. ». SSorrebe @. XVI.

2) @. St. SSronS Urfprung u.
f.

». Horben 1884 @. 224.

3) (Siner ber testen „9Sifa)öfe", bie idj> in ^Jcorbbeutfd^anb narf^eifeu fann,

ift (Str>alb 2Banbfcfyerer; er tebte um bie 9J£itte be§ 3afyrhunbert§. Elften im

30tünft. 8. %. 518/19. Vol. X.
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erfahren '). ütatürltc^ galt baffelbe ®efefc ber §anbauflegung audj

in ber SBerfaffung ber ® efammtgemeinbe, unb fein 23ifcfyof

burfte toeit;cn, ber nidjt fetbft gemeint mar.

£)en toicfyttgften gaftor ber ©efammtoerfaffnng bitbeten bie

Gam'telSoerfammlungen ober ®i;noben, bie nacfy feftcn ^ßrinci*

pien nnb in feftcn Terminen abgehalten mürben. 5Xucr) l)ier mar

bie Dreifache Slbftufung burd?gefüt;rt. £ic erfte Snftan^, wenn man

fo fagen ürifl, bilbeten oie 9ftonat3oer fammlungen, bei melden

bie ^aftoren, Slclteftcn nnb £iafonen ber (Sin^elgemeinbe, bie ja

oft über mehrere Crte oertfyeilt mar, gnr 23erat()ung ficfy ein*

fanben 2
).

lieber ber $2onat3oerfammlnng fc^eint bie Giertet ja l?r3*

oerfammlung geftanben jn f)aben, bei welcher bie ^orftefyer unb

®cifttid)en größerer 53e^irfe oertreten maren, bie man nacfy lanbs*

mannfcfyaftlicfyer 3ufammenge^örigfcit sn bilben pflegte. @3 ift mög*

licty, baß bie „^Cpoftel" ^ier präfibirt fyaben.

SDie britte nnb le^te 3nftan§ bilbeten bie allgemeinen

noben, melcfye, fomeit e3 angangticf) mar, alljäf)rlicfy
3
) Rammen*

traten. Ob bie $3afylen su benfelben bnrcfy bie OftonatSoerfamm*

lungen ober burcfy bie 23ierteliaf)r3conferen^n oolljogen mürben,

tyabe id) nicfyt feftftellen fönnen. ^ebenfalls fanben bie allgemeinen

1) war ganj natürlid?, baß in bett Sänbern, in freieren bie ©e[ammt^

oerfaffung ju ©ranbe gegangen toar, aua; bie ^räfentanten ber ©efammt^

gemeinbe wegfielen. Sn Oefterreidj = Ungarn, wo ein ßujammenfjang 6üe6,

ift ber te£te Sifcfyof erft nm ba§ Safjr 179U geftor6en. iöecf ©efa}ia;t^

SSüa^er u. \. w. 1883. Stnftänge an bie alte SSerfaffnng finben ftdj aud) unter

ben beulen Sttennoniten noa) gegenwärtig ; man »gl. Mg. gormntarbudj n. f. w.

9JJon^eim 1852 @. 195: „Ser ein SSifdjofSamt begehrt u. f. w." ©ben

biejeS 23udj enthält im Uebrigen freitidj biete ©ntftettungen ber alten £rabition.

2) 9fiä$ere$ Darüber bei Barclay The inner life etc. 1877 @. 87,

welker auf ©runb be§ 23raud^ gu 9Jknno§ $tit barüber referirt. 9J?an barf

aber bon bort au8 mit ©idjerljeit rücfwürt3 fließen.

3) Sßarctat) a. O. @. 88: „They (the Mennonites) sent delegates to a

yearly meeting of the Churches, where they decided upon measures concern-

ing the support of the poor, the maintenance of public worship and the

m
distribution of the ministers to congregations, which needed them; and any

causes of dissension, which could not be settled in the particular congre-

gations, where brought here for settlement by way of appeal." — „These

yearly Meetings were not always held in the same place, but circulated."
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93erfammlungen unter 9ttittoirfung ber 23tfd?öfe unb Slpoftel

ftatt, toclc^c bic geiftlichen Dfopräfentanten ber @efammtfirche toaren.

£)ajs bie bifc^cfü^e Skrfaffung, toie fie Bei ben älteren ®e*

mcinben in $raft getoefen mar, auch in ben erneuerten alteoan=

gelifchen ®cmeinben bereite im 3a^re 1527 ju 9fecht beftanb, er*

Igelit aus §ubmeierS £aufagenbe, meiere ettoa im Sluguft 1527

erfdn'enen tft
1
). Sir ^aben oben bereits ben Öeontyarb ©chiemer

als 23ifchof ber fammtüc^en ®emeinben in xDberöftreich fennen

gelernt 2
). 2luch bie „Sörüber" in fahren ^aben 3a^r(;unberte

fyinburd? ihre 23ifchöfe gehabt, unb eS fann als fidler betrachtet

toerben, baß auch bie übrigen SÖe^irfe 23ifchöfe befaßen; boch Ratten

bie Inhaber ber Sürbe ®runb, bicfelbe möglidj>ft geheim ju galten,

ba bie ©egner befonberS bie §äuoter ber „©efte" §u beftrafen

fugten.

^eben ben $3ifchöfen unb toafyrfcfyeinlicfy unter ihrer 3uriS*

biction [tauben jene ©enbboten ober Slpoftel, auS bereu gafy,

tote eS fcfyeint, bie 23tfc^>öfc in ber 9?egel hervorgingen, ©ie hatten

baS fchtoerfte Vinxt in ber ®emeinfchaft, aber auch ba% toichtigfte.

„£>ie ©enbboten ber täuferifchen Stirpe", fagt Kornelius '>), „be*

gannen ihre ^rebigt jnit bem 9?uf p 23uße unb mit ber 2>erfün*

bigung ber nahen 3"^"^ *> e$ §errn, bt$ (Berichts über bie Seit

unb ber ©träfe ber ®ottlofen. üfticfyt von bem £oangelium, fagten

fie, toelcheS in ben legten fahren geprebigt toorben, fann bie Rettung

ber 9flenfchen fommen. SS toiberlcgt fid) felbft burch bie grüßte,

loelche eS bringt, ©eine ^rebiger oermögen nur gu jerftöreu, nicht

ju bauen: nirgenbS haDen fte e*ne wahrhaft dhriftliche (gemeine

gegrünbet, bie haftet toerben nicht geftraft, ber 23ann nicht gebraucht,

feine SBefferung beS Gebens betoirft". — „£)ie Männer, toelche

biefe ißotfchaft brachten, famen in unfehlbarem ®etoanb, arm

tote bie Slpoftel, bemüthiger §altung. @ie toanbten fich an bie

Firmen unb fiebrigen, benn p biefen, fagteu fie, 1)abt ®ott fie

1) (Sin gorm touffert im SSaffer 2)te unberridjten im gkuben. 9£icolS=

bürg 1527. 4. 4 251. 9ieu gebrueft Don edjetfyorn 23etyträge jur Srfeu^

terang ber ©e[d;. u. f. tt>. 2Jiemmingen 1772. DL ©tuet ©. 91—98.

2) %l. 23ed a. a. O. ©. «1 2lnm. 2.

3) äftünft. Aufruhr II, 47 f.
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gcfchtcft. Wlit beut @ruß be3 gricbenS betraten fie bie Kütten,

fpra<f/en oon ben Söerfen bei* ^iebe unb oon ber Verberbniß ber

Seit, lafen au3 ber 1). Schrift, erflärten unb lehrten. — £)ie

^Rebner toaren iBefenncr unb Ottärttyrer, unb bte glamme, oon ber

fie felbft ergriffen toaren, ent^ünbete auch bie §örer. Verfolgt unb

flüchtig, ihrer Nahrung unb ihres £eben3 nicht ficfyer, legten fie

burd) bie Zfyat ein 3eu3n^B für ihre 2öorte ab: barum toirften

biefe mit ber oollen 2ttacht ü)re3 bibufd)en Inhalts, erbaulich unb

hersgeioinnenb, erfchütternb unb niebertoerfenb".

lägt fid) nicht mehr feftftellen, ob bie gorberungen, meiere

an bie iBrüberapoftel ber älteren £eit geftellt tourben, auch noch

in ben reformatorifchen ©emeinben ®efe£ toaren. dagegen toiffen

ioir, baß bei Gelegenheit ber allgemeinen Verfammlungen bie

fenbnng erfolgte, unb baß gtoifc^en ben bort £)efignirten ple^t baS

£oo3 entfe^ieb 1

); auch ift fieser, baß bie (Srtoählten in ber Sftegel

5U gtvtkn autogen, unb baß ein Jüngerer ©eiftlicfyer be3 eigene

liehen „2lpoftel3" bienftbereiter Begleiter toar 2
).

(53 toar ein ®lüc! für bie alteoangelifche Partei, baß fie be*

reitö ziemlich feft confolibirt toar, als mit bem 3afyre 1527 eine

SReihe fernerer ©cfyicffalSfcfyläge über fie hereinbrach.

^ac^bern bie ©tabt 3ürich $u Anfang 1527 mit ben erften

Einrichtungen oorangegangen toar, folgte junächft ber batnalS oon

^toingli ftarf beeinflußte UrbanuS $11)^x11$ m Augsburg mit einer

ftyftematifchen Verfolgung, £)ie große Verfammlung oon 1527 gab

bte erfte Veranlaffung pm (Stuffreiten; am 25. 2lpril 1528 fanb

in 2lug3burg bie erfte Einrichtung ftatt, 3 oh« Öeupolb toarb als

1) SBgl. bie oben ermähnten 2lu§fagen ©eorg -ftofaikerS.

2) ^iod^ jur 3eit 2Jfcnno$ beftunmten bie 3ahre3*$erfammlungen biejentgen

äftänner, welche at§ ©enbboten §n fnngiren unb befonberS Diejenigen einzelnen

s-|3erfonen ober fleineren Greife aufjufneigen Ratten, bie feine ©emetnbe büben

fonnten. @. 23arctaty The inner life etc. @. 88. 23arclat) fügt ^inju:

„The travelling expenses of the teachers, who were engaged in supplying

the needs of the congregations, who were imperfectly supplied with mini-

sters, were contributed by the Yearly Meeting of the united Churches. They

also supplied the pecuuiary neoessities of Ihe poorer congregations".



444

Säufer enthauptet 1
). £>ann toieberhotten fich bort bie entfetjlichften

Scenen oon 9ttonat in üftonat.

£)er SRechtSgelehrte Dr. §epftetn äußerte am 25, 3an. 1529:

„£>ie dou 2lug3burg f)äbtn oiel getoürgt unb tobten (äffen, §at

aber ntc^t^ ®ute8 gebracht".

,,Ueberatt in Schwaben, Katern, granfen", fagt griebrich 9foth,

„erhob fich eine toat)re §e£e auf bie Siebertäufer" 2
). £ie fämmt*

liehen fchtoäbifchen Stäbte, bie neugläubigen tüte bie altgläubigen,

folgten bem 23eifpicl 2tug3burg3. 3n Clingen leitete 2lmbrofiu3

Maurer bie Verfolgung; in Bübingen tourben im 3afyre 1536

fechS grauen oerbrannt, in^aufbeuren fünf Männer enthauptet,

in Böblingen fieben ^ßerfonen gerichtet, in (Stuttgart unb

$ird?heim gefchah ba3 ®teid?e. 3m September 1527 befchloffen

bie Stäube be$ fchtoäbifchen SßunbeS, burch bewaffnete SHeiterfchaaren

im ganzen £anbe auf bie Säufer ftreifen in taffen; bie §aupt(eute

Ratten Vollmacht, bie Verbächtigcn ohne Urtheil unb 9? echt sunt

Sobe p bringen, unb entfe^üch toar ba£ 23lutbab, toelcheS unter

ben llnfchutbigen angerichtet toarb.

oerfteht fich, baß bie römifd^fatholifchen gürften unb

Stäbte bie alten ^rineipien ihrer Kirche mit Energie jux* ^Intoen*

bung brachten. £)er Befehl S)er§og SithelmS oon Gödern: „2Ber

reoocirt, ben fott man föpfen; toer nicht reoocirt, ben fott man

brennen" bezeichnet bie ®efinnung, toeldje man bort ben Säufern

entgegenbrachte. £)a3 SRefuItat toar in Katern in 23epg auf §in*

richtungen golgenbeS: tourben oerbrannt in £anb3h ut 5
/ Su

München 8, 31t 9ftüh(borf 5, in Dettingen 7, in 23urg*

häufen 6, in 3ngolftabt 1, §u ÖanbSberg 2, in Sipmanig 1,

in ®riej3bach 5, in sßaffau 2 — fürs, in toenigen 3ahren

57 'ißerfonen. ®ana entfe^lich toar bie §et^agb in ben öftreichifchen

Rauben, im Innthal (too 210 Scheiterhaufen brannten), in Styrol,

im Sal^burger s^anb, in Steiermarf, in Ober* unb Unterstreich,

gür Styrol erlieg Äönig gerbinanb feit bem 3ahre 1527 jehn Strafe

manbate in immer fteigenber Strenge. „3ch glaube", fchreibt ein

1) Gassari Annales Augsburgenses bei Mencken Scriptores I, 1777. —
3m 3. 1531 betrug bie Bahl ber ©etöbteten in Augsburg bereits 12.

2) 3tug«burg« $ef.=@e[d;. 1881 @. 220.
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3cttgcnoffc
/

„baß allein im £anb Sorol unb ®örs taufenb 3Wen*

fdjen um ber Saufe toillen oerbrannt, geföpft unb ertvänft »orben

finb. £)cnn bie Siebertäufer uuterftunbeu fich einer großen Jpart*

nädigfett" 1
), £)ie oorberöftreichifche Regierung ju (Snftö^eim ^attc

e$ nach einigen Galten ba^in gebracht, baß fic auf ein ^eichcnfclb

oon 600 Säufern oernxifcn fonnte.

9tach einiger $tit fing man an nach ber Seife, bie in Statten

Bei politifchen Verbrechen üblich ioar, oor^uge^en : man ließ bie

fangenen in ben Äerfern langfam umfommen ober richtete fic heim*

lieh §ur Dcachtaeit hin. £)er „Säufer" Gonrab toch, welcher felbft

ben Sob erlitt, befchtoerte ftch oor ber (S^ecution: „£)iebe unb

Sttörber pflegt man ju oerurtheilcn mit Vornnffen be3 ganzen

&mbc3; aber bie grommen ermorbet man heimlich".

£>er ^atferliche SRath unb s$rocurator am ^eichSfammergericht,

&eop. £icfiu3, welcher ein Söuch ünber bie 2lnaba£ttftcn fchrieb,

„quibus jam totus conflagratus orbis immanissime saevit",

fehreibt im 3afyre 1533 wörtlich: „2ttan fchont fein Hilter unb fein

®efchlecht unb (währenb man bie Männer tobtet) oerfommen bie

grauen unb tinber in @lenb unb junger, tiefer, in gräßlichem,

ewigen ®efängniß gehalten, oerfchmachtet in llnrath unb (£ntbclj>*

rungen ; feine greunbfehaft, feine Sohlthat, feine Pflicht fennt man

gegen biefe Sftenfchen; jeber wirb als ein folcher bchanbelt, welcher

bc3 fehwerften unb ^cftilen^ialifc^en Verbrechens fc^ulbig ift"
2
). £)er

römifch'fatholifchc (Styronift Kilian Scib erzählt: „3u ©aläburg unb

München würben fie mit ernfter Strenge beftraft burch ©chwert,

geuer unb Saffer, unb alle biefe SobeSarten haben bie oerhärteten,

unglüeflichen Männer, Räbchen unb grauen nicht nur ge*

bulbig, fonbern bisweilen auch f^eubig ertragen, inbem ber Scufcl

fein unb feine ©chauftücfe mit ben Firmen trieb" 3
), lieber

bie Einrichtung eines jungen 9ftäbchcnS oon 16 fahren in ©al^

bürg wirb berichtet, baß fie auf feine Seife pm Siberruf gebracht

1) Näheres über Zqxol bei fc. Äripv 2>te Siebertäufer in Zxjxol StraS*

bruefer ©tyiwt.^rogr. 1857.

2) 2. S)icfiu§, Adversus impios Anab. errores 1533. 931. B. ((Sjemptar

im 23cft£ be$ @taat$arc§ii>g gu fünfter.)

3) SöUtnger Beiträge it. f. to. II, 517.
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toerben fonntc. Sebermann bat um tt)r Scbcn, bcnn atfe fühlten,

baß fte rein unb unfd)ulbig toar tote ein ®inb. Der s
Diachrichter

nahm fie auf beu Arm, trug fie an bie 9to£tränfc, taufte fic unter

ba3 SJÖaffer, bis fie ertruufen toar, bann 30g er beu entfeeltett 8ei&

toieber ^erüor unb übergab if)n bem geuer 1
).

ift unmöglich, auch nur annähernb ein jutreffcnbeS 33ilb

»du ben ®räueltf)atett gu geben, bereu bie ^errfc^enben Parteien

fidj an biefen beuten fc^ulbtg gemalt t;aben. teine ©tabt, fein

glecfen, ja faft fein Dorf blieb oon Verfolgungen, (Sinfcrfcrungcn,

Austreibungen unb Einrichtungen oerfchont. 2Bcnn <Sebaftian

granef fcfyon int 3a$re 1530 bie 3a^ *> e* ®etöbteten auf ettoa

2000 angiebt, fo fann man annehmen, baß mehr al$ bie zehnfache

3al)I burch (Hnferfcrung, golterung, ißranbmarfung
,
Auötoeifung

unb Verfolgungen aller Art beftraft toorben tft Unb bod) begann

bie fc^Ummfte $e£jagb erft nad? bem 3ahre 1530.

2öer betreibt beu Kummer unb bae> (SIenb, toetcheS in beu 5er*

rütteten gamilien oieler §unberttaufenbe im Saufe ber 3ahre burch

ben frommen (Sifer ber ^errfc^enben ©eiftlidjtfeit angerichtet toorben

ift? 2Bie oiele Sitttoen ^at man oerfommen laffen, tote biet Saifen

finb clenb bem £obe entgegengefchmachtet. Unb bieS Atfe3 im

tarnen ©h?tftt unb ber d^rtftltd^en Siebe! 2
)

(£3 ift ein d)araftertfttf<$e8 ton^eichen ber Unfcnntniß über

bie toahren Vorgänge jener ©pod^e, baß fehv oiele -äftenfdjen noch

heute oon ber Vorfteftung ausgehen, baß biefe Einrichtungen unb

Verfolgungen gegen bie „V3iebertäufer" nur toegen Aufruhrs oer*

hängt feien unb baß bie Reformatoren an biefen Dingen unbe*

theiligt toären. 9iein, e3 toar toeber „Aufruhr", toa3 man beftrafte,

noch ift eine ber beiben ^errfc^enben Kirchen unfchulbiger als bie

1) @. ftanfe, 2. b., 2)eut. @efä> im 3eitatter ber 9fef. 5. Sfofl. III, 363.

2) b. SSraght Het bloedig Tooneel of Martelaers-Spiegel etc. 2lmft.

1085 erjagt bie 2eiben§gefdachte bon ettoa 900 namentlich aufgeführten iDuir-

üjrem gtinfdjen L524—1672. 2)a$u fommen ettoa 1000 Eingerichtete ^erfonen,

über toelc&e er nur einzelne Zotigen hat erfahren fönnen, jumat grauen, 9J£äb=

(f;en unb Jünglinge. — 9t. b. 2iUencron (2ur6. b. äWiindj. 2K. 1877 @.

134
ff.) hat bie „9ftättyrerlieber" ber lutherifchen unb ber altebangelifdjen Äirche

jufammengefteüt ; e§ giebt 3 lutty. (auf 4 9)cärttyrer) unb 62 tä'uferifdje (auf 300

^3erfonen). •
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anbete; nur s3anbgraf $$tltyp oon Jpcffen unb bie Stabt Straß*

berg I;aben il)re §änbc toenigftenö oon S3Iut rein gehalten, toäfyrenb

pe freiließ ©inferferungen unb SluStoetjungen gegen bie „§äre*

txftx" gleid^faüS in Slntnenbung bringen gu müffen glaubten.

giner ber oer^ängnifcooftften 23cfd)Iüffe, n>cld)e je ton einem

beutfd)en $Rcid)3tage gefaxt korben ftnb, tft baö Blutige 9ttanbat

gegen bie „®e$er", tuelcr)eö bon lutfyerifcfyen unb römifd^fatI;o*

Iifd)en gürften unb Stäbten auf bemfelben 9tetd)$tag gu «Speier

(1529) befctyloffen toarb, auf freierem bie „proteftirenben Dxetc^ö^

ftänbe" fid) gegen bie 23efdj>Iüffe ber Majorität in Sachen if)re3

(Glaubens oertoa^rten.

£)iefe£ Sttanbat bilbet ben Sttittctpunft einer (gptfobe ber beut*

fetyen ©efdn'cfyte, freiere in ifyren Sonfequenjcn unfäglidjeS Unglücf

über unfer SSaterlanb ^eraufbefcfytooren I;at.

^ad?bcm bereits am 4. 3anuar 1528 ber erfte faiferlic^e @rlaß

erfdjtenen unb in allen Stäbien, glecten unb £)erfern oon ben

fangein publicirt toar, ba§ jeber £aufgefinnte fonue atte Altern,

welche i^re finber nicfyt rechtzeitig ^ur Saufe brächten, nad) geift*

Ucfyem unb toeltlicfyem SRec^te bem Xobe oerfaften feien, beantragten

bie aiferlid)en ßommiffarien auf bem $Reid)3tag §u Spcicr eine

im Flamen beS ßatferS unb ber SReid^ftänbe §u erlaffenbe neue

Verfügung, unb nad) längeren 33er^anblungen fam e3 ba^in, bafj

bem faifer unter guftimmung alter Stäube bie erbetene

23ottmacfyt erteilt nmrbe 1

).

£)er § 6 be3 9teic$$tag$a6f$tebe3 oom Satyre 1529 2
j enthält

folgenben ißefdj>Iuj$ : „Dtad^bem aud) für^Hd? eine neue Seft beS

2Bibertauf3 entftanben, fo in gemeinen SRec^ten »erboten

unb oor oiel fyunbert Sauren oerbammt korben tft,

toeldje Seft über ®aiferlief auSgangen 9ttanbat, je länger je mel;r

fc^tt>erltcr)er einbricht unb überfyanb nimmt unb bann ü)re äftaje*

1) 2)er SfteidjStag bon 2hig§burg im 3afjre 1530 betätigte bie ©feieret 33e*

fdjtüfie. §öd$ intcreffant, aber bis jefct faft ganj imbefemnt fmb bie SScmü^un*

gen be§ £anbgrafen p^itibb bon §efjen, bie Sut^eraner bon ber 3ufümmiIttg

abgalten; e§ gelang tym nidjt. (SmigeS barüber bei $eim ©a^tüäb. 9tef.*

©efö. Xüb. 1855 @. 164
ff.

2) Ibgebrucft in ber bleuen unb boüft. (Sammlung ber 9?eid;§=2lb[d?iebe

grantfurt a. 2R. 1747. Vol. II, @. 294.
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ftöt )old) fchtocr Uebcl unb toa3 barauS folgen mag ju fürfommen

unb Stieb unb Grimgfeit im h- fteich ju erhalten, ein rechtmäßig

ßonftitution
, ©afcwtg unb Drbnung aufgeritzt unb allenthalben

im h. dieify 3U berfünbigeit oerfchafft, atfo lauteub: „baß alle unb

jebc Stbertäuffet unb Sibergetaufte, Mann unb SBeibSpetfonen

öetftänbigö SllterS oom natürlichen 8eben ^um £obe mit geuer,

«Schert ober bcrgleichcn nach Gelegenheit ber ^erfonen ofyne bot**

gehenbe ber geiftlicfyen dichter 3nquifition gerietet ober

gebraut werben".

Man hätte ertoarten follcn, baß bie Vertreter ber neuen (Staats*

fircfyen gegen bie (Erneuerung ber alten ^efeergefefee, ö>el<$e gelegene

lieh mit bemfetben üicc^t gegen bie Lutheraner unb 3toingliancr

toieber in 2lntoenbung gebraut toerbett tonnten, protefthrt hätten.

2lbcv fic toifligten nicht nur in bie Sieberherftellung, fonbern fogar

in bie 95 c r f ä r f ung ber alten 23cftimmungen; benn e8 loar un*

erhört, bajj ben „Säufern" nunmehr fctbft baS Verhör oor ben

3nquifttoren abgefchnitten tourbe. ÜDian toolltc fic U)ic bie toüben

Spiere ju Xobe I;el>en — jebc 9)^mfch lieh feit, jebc ®ere<$tigfeit

fcfyien biefen „Verbrechern" gegenüber crIofct)crt ju fein.

£>cr cinjtge ^Kcict)^fürft
,

toclcfyer toenigftcnS in 23esug auf bie

Vollziehung ber £obe$ftrafe bem SReid?3tag$abfc$ieb ftch nicht unter*

ioarf, toar, rote gejagt, Lanbgraf $$ttiM>. vir geriett; barüber in*

beffen fofort in einen heftigen Qonflift mit feinem Nachbarn, bem

Ghurfürften oon <£a$fen, be#ö* mit ben Wittenberges X^eologen

ßut^er unb SJManchthon.

£>ie gelteren nämlich Ratten fich ettoa im ^tooember 1529

gutachtlich bahin ausgebrochen, baß ba3 üDtonbat auch in ^achfen

nach feiner oollen Strenge ^ur Slmocnbung ^u bringen fei. Ter

Churfürft ertlärte bem Öanbgrafen, er h^te fich für oerpflich*

tet, an biefem SDcanbat, „barin er feinet Zfytifö neben anbern

l5hurfürften, gürften unb Stäuben bc3 Geichs auch bewilligt, bc$*

gleichen an feinem offenen 2lu3fchreibcn
, fo biefer ©eften halben

f/ernachmalS gefeiten" nach kern Stfath feiner (gelehrten

fernhalten, hiergegen ertoiberte Philipp: „2Btr tonnen in unfe*

rem Geioiffen nicht finben, 3cmanben be3 Glaubend fyaU

ben, too örir nicht fonft genugfam Urfache ber Verwirfung fyabai
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mögen, mit bcm <S d)n> crt richten 511 laffcn" 1

) unb bezeugte

batnit äugleid), baß baS Äatferlic^e Ottanbat nid)t etn>a toegen Sluf*»

rul;r3 gegen bie Käufer gerietet toar.

£>er ©trett sanften ben Betben gürften naf)m größere £)t*

menfionen an, at^ cS fid? barum fyanbelte, ba3 Sfatt ^ausbreiten*

bad), tr>elc^e6 nnter ber gemeiufdj>aTtItd)en 3uri3biction oon <Sad)fcn

unb §effen ftanb unb ba3 Don Säufern angefüllt toar, fcon ber

„©efte" 5U reinigen. @6 fanb eine pcrfönlicfye 3ufammcnfunft ber

gürften ftatt, bei toclcfyer ^urfürft 3of;ann grtebrtcr) auf §inric^

tung ber @d)ulbigen brang.

3ur 33egrünbung feiner Stuftest legte er ein ®uralten feiner

Dorne^mften Geologen in Wittenberg unter tpelc^c^ öut^er

bie Sorte getrieben $atte: „Placet mihi Luthero" 2
) unb in

toelc^em unter Ruberem gefagt toar: toeiß aud? ber Sßotcftat

(b. bie £)brigfeit) biefeS, baß, obfe^on etliche Slnabaptiften mögen

aus Einfalt irren, baß bennod? i^re ©efte genußlid? fcom Teufel

tft unb gereicht pr Vertilgung ber regten, reinen ^e^re be3 Soan*

gelii. — £etf;alben muß ber ^ßoteftat ber ©efte tr-e^ren; ob er

fd)on ettoa mit einer ^ßerfon $u gefdjitoinb füfyre, ttyut er bennod?

redjt, baß er ber ©efte toetyrt u. f. to." 3
).

®eftüfct auf biefeS ®uta$ten ließ ber Sfmrfürft im 3afyre 1531

eine Sinsatyl „SBiebertäufer" nad? Otfettac^ fdjteppen
,

foltern unb

einen geünffen gril^ (Srbe gum £obe cerurtfyeilen. 21(6 ber 8anb*

graf bieg erfuhr, legte er feierlich ^ßroteft ein unb er!(ärte; „£)a >

biefer üftann allein ber 3rrung falben ber SÖiebertaufe

gefangen unb berüchtigt tft, fo tooflen hrit nidj>t bergen, baß

toir bi^er in folgen gäßen feinen 3J2enfc^en um @ad?en ftitten

ben (Glauben bclangenb mit bem ©dj>tocrt ^aben richten laffen."

(Srbe tourbe beim in ber £f)at nid?t Eingerichtet, fonbern in

lebenslangem Werfer gehalten, too er, hrie 3euSen berieten, lang*

fam oerfommen ift
4
).

1) ©djmibt, @. SuftuS 2KemuS. ®ot^a 1867 II, 143.

2) ©efrnibt 3uftu8 ättemu« I, 165.

3) @d)mibt a. a. £>. @. 162.

4) 2)a8 Stöbere bei @$mibt Suftu« Genius I, 176
ff,

Seiler, ©ie Deformation. 29
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£)er unglückliche grt£ @rbe tft bei Settern nicht ,ba3 einzige

£pfer geblieben, tDctd^e^ auf bie (Gutachten ber Sittenberger X^co*

logen J)in in ben djutfäc^fifc^en £änbem hingerietet toorben ift.

£ine Anzahl feiner ®tauben3gcnoffen tourbe im Sahre 1533 ge*

tobtet; am 27. Januar 1536 beftiegen p 3ena brei Käufer, bie

üDManchthon felbft pm £obe begleitete, ba6 ©chaffot; im 3af;re

1537 unterfchrieb ber (Shurfürft ba3 XobeSurtheil gegen groet 2flän*

ner, benen nichts anbereS als Sxxfyum im ©tauben nachgeüncfen

ioar, unb im 3ahre 1543 umrbe ebenfalls ein Abtrünniger mit bem

(gd)tt)ert gerietet 1
).

@S ift in ber £irchengefRichte ber fiegreidjen Parteien aus er*

flärlichen ®rünben üblich getoorben, als Inbegriff ber ®efd?i$te beS

AnabaptiSmuS biejenigen Vorgänge hiupftellen, toelche ftch im 3ahre

1535 p fünfter oollsogen haben, unb feine Bearbeitung beS Käufer*

thumS fann um^in, auf biefe Qrreigniffe toenigftenS mit einigen

Sorten 9fü<ffi$t p nehmen.

$)a n>itl id) nun bon oorn herein bemerfen, bajs bie Vorgänge,

roeXc^e ftch in ber $hafe beS letzten SobeSfampfeS biefer großen

(gtabt unter ber ungeheuren religiöfen (Hftafe ber unglücklichen

3ftenf$en abgezielt haben, ebenfoioenig jemals eine Rechtfertigung

finben toerben, toie jene blutige §e^agb, toelche bie ^crrfc^cnben

Parteien in ben Sauren 1527—1533 unb fpäter unter unfchutbi*

gen Männern unb grauen angerichtet ^aBen.

5tber toenn auf irgenb einem ©ebiete ber tirchengefRichte ber

§aß ber fiegreichen Parteien ein fttxxUt'o ber toahren (Sreigniffe

gc[chaffen f)at, fo ift eS in ber ©efchichte beS fogenannten fünfter*

fdjen Aufruhrs gefchehen, unb eS fteht gerabe hier eine UmtoäTpng

ber bisherigen SBetrachtungStoeife toenigftcnS ber erften ©tabien beS

Kampfes p ertoarien, toelche biejenigen in (Srftaunen fe^en bürfte,

1) 2)aß bie Verfolgungen gegen bie „Säufer" mit Blutiger ©etraltthat

faft jroei Sa^r^uuberte lang in fatholifdjen toie ebangelifd^en Säubern fortge=

bauert Reiben, fann man als befannt fcorau§fe£en. Stoß aber felbft nod? im

19, Sa^rh. in einzelnen euro:päifd)en Säubern bie Regierungen mit (Sinferf'erun=

gen unb gtoangSmaftregeln gegen fie eingefabritten finb, roerbe id? vielleicht bei

anberer Gelegenheit gu erroähnen Gelegenheit haben.
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bie afö legten Stumpf gegen bie „Siebertäufer" bt^£;er ftetS bie

„Sftünfterfcfyc SRaferei" au^ufpielen pflegten l

)»

3ttan §at bi^er faft immer überfef;en, baß, nad)bcm bem großen

Bhtrbab be§ 3atyve8 1535 faum einige grauen entronnen toaren,

jeber guoerläffige unb unparteiifcfye Bericfyterftatter über bie £inge,

toelc^e fid^ toafyrenb ber Belagerung in ber ©tabt zugetragen

^aben, fehlte, unb baß unfere bisherige tenntniß auf ben 9Ma*

tionen jener $errärt;er unb Ueberläufer beruht, ttelcfye ttrie ®rc3*

beef u. 21 ber gartet, bie fie fcerrattyen Ratten, allen jenen §aß

entgegenbrachten, toelcfyen man gegen Diejenigen ^u liegen pflegt, gegen

bie man fiefy eincS Unrechts betoußt ift.

(£$ gehört p ben gröbften (Sntftellungen , toenn man jenen

£aufencen ^ünfterfc^er Bürger, bie fidj> bamalS bie @pättaufe

erteilen ließen 2
), unterlegt, baß fie plö£üd) in eine revolutionäre

unb blutgierige „^efte" umgetoanbelt feien.

d$ too^nte bamalS toie ^eute in ber «Stabt eine ruhige, reli*

giö3 gefinnte unb mit nickten gum Umfturs neigenbe Beoölferung,

unb e3 n)irb fid? geigen, baß nur bie uner^örtefte, graufamfte Un*

geredj>tig!eit biefe Bürger fc^Xteglic^ ba^in gebracht §at, i^re $äter,

9ttütter, (sö^ne unb £öd?ter auf bem 2Bege ber yiofytütfyx fcor ber

weiteren §rinfd?ladi>tung burd? bie §en!er ber 3nquifxtion p fept^en 3
).

1) (§§ fmb feit bem (Srfdjeinen meine« 33uc§e§: @efd?. b. Sßiebertäufer unb

ü)re§ SReidjS 511 fünfter, fünfter 1880, burd) gtüdtid^e Umftänbe eine SKeitje

tr-iebtiger neuer Ouetten aufgefunben ir-orben, toeta^e biete fragen in einem ganj

beränberten Sickte geigen. ©0 X;at fic^> 5. 33. t)erau§geftet(t, baß ba§ bi§t)er ber=

toren geglaubte Irdnb be§ bor fünfter at§ faiferlia^er ^etbt)err commanbiren=

ben ©rafen 2)i)aun, tcetd;e§ triftige (Sorrefbonbenjen mit ber ©tabt fünfter

enthält, erhalten ift. SDa^u rommt eine bi^er unbefannte (Stjronif, mehrere

fteinere ©Triften bon „Säufern", biete Briefe, Sfagifter unb fonftige Stftenftüde.

2) 2>ie ^amen^er^eiamiffe berufen im @taat§ard;ib pi fünfter; e§ finb

biete fei)r angefet)ene, nod) tjeute btüt)enbe gamitien barunter. Sßietteid^t tterbe

id) biefetben bemnädjft ber Deffenttidjfeit übergeben.

3) Stuf bie 2trt, ttie bie ©tabt fünfter bamat« bon it)ren ©egnern be*

^anbett roorben ift, boirft fd)on fotgenbe einzelne Xt)atfad)e ein £i$t. 2tm 20. Wdx%

1533 überfenbet ber <probft be§ «Stifte« £erforb unb ersbifc^öftid} trierfc^e Dfficiat

in Sobteng Dr. SSernt). 2)orind ein $Ked;t§gutad)ten an SSifdjof ^rang, in toet*

dem er auf ©runb bon Sefttmmungen be« canonifc^en unb iretttid^en 9fied;t§

bart^ut, „baß fürftt. ©naben biefetben (Sibe, ©ieget unb Briefe

mit atlen benjenigen, bamit fie ju t^un ^aben, nia^t fd^utbig
29*
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(s3 ift fcnberBar: bie Blutige ®ett>iffen$ttyrannet ber §ercfdjeriben

Parteien pflegt man nod) l)eute mit bem too^Xfctlett ^rintoeis auf

ben „(Styarafter bet $nt" , aus toel^em btefelBe begriffe« toer*

bett müffe, $u entfd?ulbigen; toenn man aBer unter §inbeutung auf

bie fc^recfliefen (Sreigniffe, ttelcfye bie tiefftcn Tiefen, felBft eine§

treuen unb füllen 23olfe3, aufregen mußten, ettoaige 21u3fLeitungen

be6 angegriffenen Tl;etfe§ p erflä'ren fudjt, fo tft ber grintoeiS auf

ben (E^arafter be6 gcitaltcrS unpläffig, unb man toirb ber ©tym*

pattyie mit beuten Befdjmtbigt, ti)cld)e in ben $ugen i^rer heutigen

(Gegner nod) immer als ber 2lu6tourf aller 9ttenfd)en gelten.

©n geiftfcoller unb erfahrener ®ird)enl)iftorifer, freierer für bie

äftünfter'fdjen eBenfo n>enig ©^m^at^tc ^egt toie hrir, I)at fcfyon im

3atyre 1863 bie gan^ richtige SBcmerfung gemalt, baß bie grä>

liefen Verfolgungen, benen bie $u 23erBred?ern geftempelten ©djtoär*

mer eine SRei^e fcon Sauren ausgefegt n>aren,.„au3 ben @$tt)är*

mern fd^liejsltd) notfytoenbig 23erBre$er machen mußten'' 1
).

(£6 fxnb in ber ®efdjid?te ber 9)?ünfter
7

fdjcn (Sreigniffe jtoct

Venoben fc^arf p unterfc^eiben: bie erfte ift Diejenige, in toeld?er

bte Majorität ber ein^eimifc^en $ürgerfd)aft nad) bem Empfang ber

Taufe bie „®emeinbe CS^rtftt" im 2Infd)utj} an bie 3been ber txU

teren Täufer organifirt hat; bie gleite ift bie, in toetcfyer nac^ ber

Dtcbotution, bie toegen ber grage ber ^ßoltygamie auSBrad?, bie §err*

fcfyaft in ber ©tabt an jene6 frembe ®efinbel üBerging, toeld)e3

ftcfy in ber 9tot§ ber £mngerjalj)re, toie fte feit 1529 auf Deutfd?*

taub lafteten"2), na$ fünfter geflirtet ^attc.

f inb ju Ratten". (Sin geifilicfyer gürft Brause §äretifern niemals einen

u)nen gegebenen (gib gu galten; „nec est opus", fjeipt c§ weiter, „petere abso-

lutionem, quia jure conceditur". 93ifcf>of $ran3, onftatt tiefen £reubrua) mit

(Sntrüftmtg jurücfjumeifen, Bittet in feiner Slntmort ben ©orinef, ba§ bifdjcflidje

Dfficialat in fünfter übernehmen. 2)en gleichzeitig ausgekrochenen SBunfcfy

bc§ DfficialS, baft ber 93ifcf;of feinen (2)orincf8) @o^n 3U einem geiftüd)en 23cne=

ficinm beförbern möge, hofft ber S8tfcf>of fVater 3U erfütten. — 3$ benfe biefe

intcrefjante Sorretyonbenj, reelle fu$ Ütt. 2. 21. 513 19 Vol. I fiubet, fSpäter ju

^ubliciren. ®ie Verträge mürben bom SBifdjof nachher mirflich

gebrochen.

1) «Rüpfcolb 2)abib 3ori8. 3tfö. f. l;ift. £$eot. 1S63 ©. 523.

2) 2)ie 23en?eife für bie feciale 9?otf) in jenen Sauren f. in meiner ©efdj.

ber Siebertäufer u. f. m. 1880 ©. 91 ff.
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£)iefe£ ®efinbet §at bann mit allen Mitteln Blutiger ©ewalt

bie oon ber ^ugcntt?elt burch bic Belagerung aBgefchnittene unt>

wegen beS Empfangs ber Saufe mit beut Xobe Bebrohte, alfo gänj*

lid) rathlofe einheinüfehe Begeiferung etwa in berfelBen Seife

rannifirt, wie Bei einer ähnlichen Belagerung in unferen Xagen

fd)ließlich gleichfalls ber unterfte ^öBel alle gemäßigten Elemente

niebergeworfen unb ein Regiment nach feinen 3bealen aufgerichtet hat.

2lBer fo gewiß bie 3been ber „Commune" nicht ibentifch waren

mit benjenigen, welche Bis pi ihrer ^roclamirung in granfreich, Be^w.

in ^ariS ^errfc^teu, fo gewiß tyaBen bie Sbeen SohannS oon Serben

unb feiner greunbe nichts gemein mit ben BeftreBungen berjenigen

OMnfterfdjen Bürger, bie jener erft nach einer fchweren 91teberlage

hat zwingen fönnen, fich feine ®runbfä£e gefallen §u laffen
1
).

ES n>ar eine ungeheure tataftrophe, »eiche nicht nur üBer

fünfter, fonbern üBer baS gange Sfteich unb BefonberS üBer bie

Partei ber „Brübergemeinben" feit jener Erftürmung beS SRatf)*

haufeS burch bie £ollänber am 1. Sluguft 1534 hereingeBrochen war.

£)ie h^rf($enben Parteien hatten auf ®runb beS Gilten Sefta*

mentS fo lange mit geuer unb (gehwert gegen bie alteoangelifchen

©emeinben gewinnet, Bis fich aus ben Srümmern ber Partei gule^t

eine 2ln$ahl »ergweifelter ganatifer auSfonberte, welche baS gegeBene

^rineip aboptirte unb fich entfließ, fidj mit benfelBen SBaffen ivl

wehren, mit benen fie angegriffen würben. SaS gefchah in fünfter

feit ber Einführung beS neuen „3Srael".

Unb nachbem einmal bie oortoiegenbe ®ültigfeit beS 5llten

SeftamentS wenigftenS in einem fünfte feftgeftellt war, warum

follte man nicht auch in allen anbern fünften fich auf baffelBe

ftüfcen bürfen? 2Bar nicht im Sllten Bunbe bie Polygamie felBft

Bei Patriarchen unb Königen erlauBt gewefen? 2Barum follte eS

je|t in bem neuen „3Srael" anberS fein?

Unb hier ift nun einer ber fünfte, welcher bie fchärffte Ber*

urtheilung berbient unb erfahren hat, unb gwar fowohl oon beu

l) UeBer ben ^ufftanb unb bie fc^liefcli^e ftieberlage ber einheimiföen Bür-
ger f. meine @efd). b. Sßiebertäufer @. 212

ff.
— 3oh. b. 2et;ben fagt in feinem

SSefenntniß felBft au3, baß, als er anfing bon ber ju prebigen, bie Bürger

ihninS ©efängnifc werfen wollten, liefert Urfnnben=(£ammlnng 1, 178.
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„Sßrübergemeinben" tüte oon ben herrfchenben Parteien. Denn in

ber gangen, oielhunbertjährigen (Gefliehte ber altcoangelifchen ®e*

meinben ift niemals ein einiger ülttann aufgetreten, toelcher bie

^oltygamie gu oertheibigen getoagt hätte l
).

Unb felBft in fünfter, too biefe (Einrichtung erft im feiten

(gtabium be3 Kämpfet burchgefe^t toarb, finb oom erften dement

an bie ^rebiger, BefonberS Dionpfiu3 23inne, ®otfrieb ©traten,

(Staprabe, Kloppriß unb Rubere mit ber großen Majorität ber 33ih>

gerfdjaft heftig bagegen getoefen. Unb auch nach ber 9tieberlage ber

Dppofition haBcn bie ®ciftlichen cö confequent abgelehnt, baß e$

ihnen erlaubt fei, eine Doppelehe gu fließen 2
).

©inb benn aber nicht berartige Doppelehen überhaupt im ganzen

16. unb 17. 3al;rhunbert in Deutfchlanb fogar an einzelnen £)öfcn

oorgefommen? Unb toie haBen Öut^er, SDMan^t^on, Sönfcer, SSw

genügen fich ba§u geftellt?

Hm 3. 3uli 1540 fanbte ber GEtyurfürft oon ©a^fen an ben

Öanbgrafen ^ilipp bie Sepie eine3 ^Briefes Sutl; er 8, toelcher alfo

lautet: „ 3d? Bef enn e e8, baß id)3 nicht berBtete, baß einer

mehr SeiBer benn ein 8 neunte, benne$iftber§. ©<$rift

nicht entgegen; bod) toollt ich nicht gern, baß bie£ 23eifpiel Bei

ben Triften erftlich feilt eingeführt werben, Bei benen fich giemt

auch bie Dinge gn untertaffen, bie fich fonft fernen, allein gu 23er*5

meibung 2lergerntß unb um etyrftdjS SBefen totlten" 3
).

$DWan<$thon hatte fich f^on unter bem 27. Sluguft 1531

Bei (Gelegenheit ber Doppelehe be3 Königs oon (Englanb in äl)n*

liefern ©inne bahin geäußert, baß „bie ^oltygamie nach gtftt*

lichem Sftecht nicht oerBotcn fei". „DBgteid) t fügt

er fyn$u, „bie ^oltygamic bem Sßolfe nicht erlauBen

möchte, fo fage ich *n biefem gälte toegen bcS großen 9?u*

t3cn§ bcS Königreichs unb vielleicht auch toegen be6 ®etmffen8 be$

1) 3$ bemerle ^ter, baß berjeutge, tr>eld?er bott Subtmg $tyzx etioaS ber*

artiges Behauptet, eine imbetotefene unb unbeweisbare Angabe mad?t. £%r $at

fidj nie für bte s.po%amie ausgebrochen.

2) (SS rotrb bieg auSbrMlirf; bezeugt toon £amelmann Opp. p. 1233, ber

Sterin getmft ein unberbädjtiger £euqe tft.

3) 2enj 23riefwecket ppppS beS ®roßntütt;tgen mit 23ucer. 2p$. 1880

I, 342 Sfatn.
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Staigs : e3 toäre baö fxc^crfte für ben &enig, toemt er eine smettc

grau nähme" 1

).

3n ber Angelegenheit ber Doppelehe be3 Sanbgrafcn

tft Martin 23ui3er ber Vertrauensmann bc* Öanbgrafcn getoefen

unb ^at bie (Sinhnülgung ber Sittenberger Xfyeolcgen eingeholt -).

8utf;er unb 2Mand?t§on erftärten am 10. Otooember 1539 tu biefer

(Sache beut Sanbgrafcn gegenüber 3
): „Sa 3 Dom (S^c [taube ju*

gel äff en im © e
f
c Ij, 9ftofe3, tft nicht im (Söangelto ter*

boten. 2tffo h at dto. (Knaben nicr/t allein unfer (Seseugniß im

gafle ber ^ot^burft, fonbern auch unfere Erinnerung". 23 u gen*

hagen aber toar e§ vorbehalten, fogar au3 beut SSetfptel ber älteftett

Triften bie SSielmeiberei p rechtfertigen 4
).

Unb traS bie Väter unb iöegrünber ber neuen &ird)e für

rechtmäßig erklärten, ba3 billigten natürlich einzelne lutherifdje

®etftti<$e. £)er Spofprebiger ^h^W^, ©tonfyf. SManber, hatte felbft

mehrere grauen, 3oh- ßening i>ertt>ie3 auf bie fchriftmäßigen (Stempel

ber Sfther unb SCbigail, unb bie Xheologen Anton (EormnuS unb

3uftu3 Sinter unterzeichneten ba3 oben ermähnte (Gutachten Rüthers

unb 9Manchthon3 5
). @3 fte^t au§erbem feft, baß Öanbgraf tyfo

1) Corpus Reformatorum II, 526.

2) ®ie 3nftruftion be§ Sanbgrafen für 23ucer bom 29. ftoö. 1539 f. bei

§ebbe &trd)engefdjtd)te 6etber §effen. 2ftarb. 1876 @. 267.

3) 2)a§ ©utaeßten tft jum erftert SJZat genau nad? beut Original a6gebrucft

t>on §. §ebbe Urfunblia^e Beiträge $ur @efa% b. 2)ofcpete§e be§ 2. Sßljil. b.

Reffen in ber Btfdjr. f. blft. Ztyol. 1852 @. 263—2S3.

4) Dr. (Satter an Sanbgraf p&iRöto b. b. SfttgSBurg 1540 gebr. 11: „@g

fabreibt and) ^ßugen'^agen frei, ba§ bie Triften 3U Gorintf) me^r toeiber gehabt,

ba§ and? in futen fetten ain „:permittamu§" (alfo nennen fte ba§ jugeben» fei".

Sen^ 33rteftoe<$fel «ß§it. be§ ©roftm. mit SSucer. 2tog. 1880 ©. 456.

5) @e^r rcic^tig ift fetgenber SSrief ber @eifttid)en 2tbam Strafft, 3ob\ £9*

meu§, 2)ionöf. SJcetanber unb 3o§. Sening an 2utb>r u. 2Mandjthoit fcom 3.

1540: Gratia et pax. Quid actum sit Rolembergae (^fn'ü>£§ Sermafjhmg mit

2ftargaretf)e fcon ber @aat am 4. 3)car§ 1540) ante proxima comitia Smal-

kaldica, optimi in Christo patres et praeeeptores, non ignoratis. Nos vero

sperabamus fore, ut res illa juxta vestrum consilium, cui quidam ex nostri?

subscripserunt, celaretur. Caeterum contra prineipis nostri voluntatem ad-

eoque omnibus vobis invitis fama sparsa est longissime, quae res (ut par

est) non medioeri nos afficit dolore metuentes, obfuturum Evangelio Christi

istum rumorem. Hoc autem sentimus de vobis, quod cum antea multo gra-

vioribus peiiculis vos volentes pro Deo pietate et libertate objeceritis, in
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lipp im Setzte 1540 allen (SrnfteS bie 3bee gefaßt §atte, in feinem

ganzen Öanbe bie Bigamie frei jn geben 1
).

2lber §at benn bie Partei, beten ®efdj>id)te toxx feit bem

12. Sa^unbert »erfolgt haben, toirfüdj irgenb eine Sßetantaffung,

bie Slnflagen, bie gegen Sodann oon Serben nnb baS $oüanbtfd?c

©efinbel, baS fiefy nm i$n fammelte, gerietet toerben fönnen, als

gegen fiefy gerietet betrauten?

(5inb gtoei Parteien bloß beS^alb für eine Partei im erflären,

toeil fie gemeinfam bie ©pättaufe forbern? W\t bemfelben Diente

fennte man aud) alle biejenigen (Eonfefftonen für eine (Sonfeffion

erflären, toelc^e gemeinfam bie &in bertaufe lehren, nnb fo feilte

fidj) bie d)riftlid)e Religion fef)r einfach in bie beiben großen (Gruppen

ber ^inbertänfer nnb ber Siebertäufer. Siegen aber bie ®egenfät^e

ünrflid) fo V

3otyann oon Serben nnb Slnipperbolling haben in beutlid?er

(Srfenntniß beS ®egenfa^cS, in toeld)em fie fid) p ben Käufern

befanben, gan§ auSbrücflich alle anberen £aufgefinnten, too fie auch

feien, oerbammt'2
). £ie „23rübergemeinben" außer fünfter aber

haben alSbalb gemeinfam ben SBefchluß gefaßt nnb ausgeführt, baß

fie feinen, toelcher §u fünfter bie £aufe empfangen §atte, bei fid)

als ißruber anerfennen toollten 3
).

£)arf unter folgen Umftänben ber Mißbrauch, toelc^er mit

bem tarnen „Siebertäufer" getrieben toirb, bie falfcfye Behauptung

oeretoigen, baß eS fich ^ier um eine Partei hcmble? £)aS „SReich

3Srael" ju fünfter ^at mit ben „rechten Triften" fo toenig

gemein als 3ubentfyunt nnb ^riftent^um, nach toelchem fid) beibe

fehr treffenb genannt ^aben, unb jeber toiffenfc^aftliche 2lutor muß

gegen ben burd)fi$tigen $unftgriff berjenigen ^olemifer gront

hac causa non sitis vestri dissimiles futuri, maxime cum extet vestrum

pium pro causae hujus conditione consilium, quod quosdam ex

nostris ad subscribendum (quod nunquam alioqui facturi erant) permovit.

ßolbe Analecta Lutherana. ©0% 18S3 @. 353.

1) £ep^e Ätrdjengefcfyidjte beiber heften I, 270.

2) ^e»c ßeittuttg t>on ben Stberteuffern fünfter 1535. SBt. A. 4 ^ctßt

eg; „Sludj fittb bei tfjttett fcerbampt alle anbern 2Biebertettff.er,

too fic aud? fittb".

3) Colloquium Emdanum (1578). Praefatio p. 9 ff.
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meieren, toe(d)e fid^ nod? (;eute geftatten, alte ^artei^djieltnanten,

bie fcon beren Prägern ftctS prüdgetotefen finb, tu toiffenfd)ar>

liefen Serien 51: gebrauchen. 2Benn e3 f;eute, tote oben bemerft,

ber toifienfd)aftüd)e 2lnftanb verbietet, jut ißeseic^nung ber refor*

mitten &ird)e ben tarnen „©aframenttret" anjntoenben ober

bie tömifäen 8at§oltfen at3 „^apiften" ju be^eid^nen, [0 tyaben

bie &ielgefd)mä§ten 2}iärttyrer'®emeinbcn ba3 gleiche ütec^r, bafs fie

^tnfort ntd)t ntef;r „ÜÖtebertäufe*", fonbern „atte&angelifc^e

23rübergenteinben" nad) if)rent eigenen ®ebraucf) genannt toerben.



Bumn^uftes Capttel.

Merftdjt ü6er bte fyatercu (Sntouflunfletu

9MigtöMircp$e 3uftänbe be§ 17. unb 1 S. Sa^unbertS. — ©eBaftian grattdf

unb QEa§£. b. ©d&toeitffelb. — 2>ie «Stellung bcr gürften bon SBranbenburg,

§effen unb 23aben git ©d^enffetb. — 2)ie ^ßfat^gräfin ©Ufafotl; unb bte alt*

ebangetiftf;en ©emeinben. — 2tftcbangeüfd;e Unterftrömungen in ber rcfor*

mitten Äirdje. — 3o§. @igi§munb, (Sfmrfürft bon üBranbenburg. — 2)ie

23ruber[cfyaften ber beutfdjen Serfteute. — ^Rofenfreujer unb Freimaurer. —
2>te altebangelifcfyen ©emeinben. — 2)er ältere beutfd^e ^ietiSmu§. — ^puri=

taner unb Snbepettbenten. — Seffmg unb Äant.

£)ie ßuftänbe, freiere fid) in £)cutfcfylanb na$ ber Sftieberlage

bcr altebangelifcfyen ®emetnben enttoictelten, bieten ein überaus trau*

rigeS SBüb bar.

„(Sin 3eber glaubt ber Dbrigfeit gu Sieb", bemerfte fd)on

int 3afyre 1534 einer ber geiftboflften Männer jener Xage, „nnb

tnn6 ben SanbeSgott anbeten, ©tirbt ein gürft unb fommt

ein anberer 5lnricfyter beS ®Iauben3, fo toecfyfelt aud? balb ba3 ®otte6*

frort 1

). <So fällt ber gemeine Sttcmn otyne atten ®runb tyin unb

^er; unb audj> bie, freiere feine Vorgänger unb iBifcfyöfe fein voottm

— toeß Sofung ift, beß tyaben fte %Jlvm&". ©o geriet^ ber (Glaube

in 23eradj>tnng unb feine 33er!ünber nidjt minber.

Um bie Erfolge, tt>cld)e man über bie „©eftirer" babon ge^

tragen $atte, fieser gu ftetten, gelten fat^otifdje tote proteftantifdje

1) 3n einer Keinen täuferifdjen ©cfyrift au§ bem 2)ecemfcr 1534 Reifet e§:

„SMennt nidjt afte SBelt fd;ier, baft bie 2Sat)r^eit S^rifti mit ©etoalt nieberge*

Ratten toirb? (§3 ift gemeine 9tebe:
c

e§ ift stoar t»a$r, aber gürften unb §errn

ttoöen e§ nicht leiben'"« @. Soittertoef 8U* Sit. u. ©efd?. ber Siebertäufer

©. 74.
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£brigfeiten cö für angezeigt, bte fett 3ahr()unbertcn üblichen Littel

gegen bte ^eijer mit x>cvfd^ärfter ©trenge $ur 5lntoenbung §u bringen.

(SS ift merfnmrbig, tote genau bte neuen ©taatSftrdjett nict)t

Bloß in ber 3nqnifttion, fonbern befonbcrS and; in 23eaug anf bte

3nbergefei<gebnng baS Verfahren ber römtfd^cn Kirche copirten l
).

3a, e3 toar, als ob jc£t ein förmlicher Wetteifer hierin ent*

brannt fei; bie fatfj>oüfdj>en tote bic Intf;erif<$en Cbrigfeiton fnetten

ftdj in einer „t)eilfamen strenge" toa'tyrenb ganger 3at)rhunberte

überbieten, unb theoretifer) toirb in ber luthertfdjen ^Dogmatil nod)

Bis anf ben heutigen £ag bie ^füd;t ber Dbrigfeit %ux 2ln3rottnng

ber ®cfcer aufrecht erhalten 2
).

SÖtelc ftnb ber Anficht, bafj biefe ®runbfätje beer) nnr gegen bie

„Kotten ber £änfer" pr Slnmenbung gefemmen feien, beren £tyeorten

angeblich ben gangen „®tanben3grnnb" bebrotyten. 3nbeffen ftel;t

e6 feft, baß $Mand)tfj>on fogar bie (Gegner ber Sttajoriften, bie im

Uebrigen entfe^iebene Önt^eraner toaren, mit ÖeibeSftrafen bon ber

Weltlichen Dbrtgfeit ^eimgefucfyt miffen mollte 3
). 3a, als in ben

fünfziger Sauren bei (Gelegenheit ber Dfianberfc^cn ©treitigfetten ein

Anhänger beffelben Ungerichtet morben mar, fchrieb 9JManchthon im

3a^re 1555 an bie $ird?e p Dürnberg, baß biefem Sftanne recht

1) 2)ie SSeroeife hierfür bei 9teufd) §>er Snber. ber Verbotenen 35üdjer

@. 595 ff.
9Jian brauste freilich in ^roteftantifchen Säubern nicht ben alten

men, fonbern man fbrach bon „G>enfur=(Sommiffionen".

2) £. «Scbmib (Sogmatif ber ebang.4uth. Ätv^c 5. Stuft. 1S76 @. 459)

beruft fidt> auf 23aier Comp, theol. posit. 1686 ©. 809 unb führt au8 biefem

Serl gur (Erläuterung feiner Smfchauung über bie ^erftrafe fotgenbe ©teile an.

(58 gehört §u ben ^ftid)ten ber Dbrigleit : „constituere idoneos ecclesiae mini-

stros, Scholas ac templa erigere ac conservare, ministris utrinque de honesta

sustentatione prospicere, visitaliones et concilia instituere, leges ecclesiasticas

condere ac tueri, bona ecclesiastica dispensare, diseiplinam ecclesiasticam

conservare; in haereticos, itemque in improbos ecclesiarum et

scholarum ministros aeque atque alios quosvis similes in qui-

rere et ut sese judicio sistant compellere; convictos haereseos cul-

tusque idolatricos abrogare et ut ecclesia ab illis purgetur
curare". (E8 gilt boct) auch hier ba§ 2Bort, »etdjeS $ahni§ gelegentlich au8*

gebrochen hat, ba§ Derjenige, welcher bie ©eroalt mittet be§ (Staats gegen

bie Äe^erei aufruft, bem etaate übertaffen muß, roeldje bittet biefer anroenben

tritt. SJctt §. @dnnib§ StuSfühnmgen vergleiche man biejemgen 2utbarbt§ (Äom*

fcenbium ber ©ogmatif. 6. Stuft. Spj. 1882 @. 356).

3) Corp. Ref. IX, 798.
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gefcfyefyen fei, fotoofyt um ber (Sfyre G>l)rifti toitten als toegen be3

23eifyiet3 »).

üDftt fetterem (stuft tft biefe £tyeotie ton ben 2ln^ängern

ßutf;et3 unb gnnngliS fcertfyeibigt ttotben, unb e3 tft inteteffant, bie

©Triften gu lefen, toelc^e ton fielen Reformatoren gut 25egtünbung

ityteS 23ett?alten3 setoffentließt tootben finb 2
).

Sttan t;at too^l gefaßt, „ber ®eift ber 3eit" l^aBe bie §anb*

lungS* unb £>enftt>eife ber Reformatoren Beftimmt; aBet §at nidjt

bie gtoße Partei ber altebangelifcfyen ®emeinben, toeldje bie ^e£er*

[trafen fcertoarf, ebenfalls unter bem ®etft ber ßeit geftanben? Rubere

meinen, baß bie @rri$tung jufammen^ängenber ptoteftanttfctyet tit*

d)en nur burdj bieS bittet p erreichen getoefen fei; aBet aBgefe^en

babon, baß ber £toed niemals bie Littel ^eiügt, üBetfietyt man ba*

Bei, baß fetyr fciele §tnti$tungen gerabe in ber &\t ftattgefunben

fyaBen, too bie luttyetifd^en unb gtmnglifdjjen ©taatSfircfyen Bereite gu

Red^t Beftanben, BefonberS nad? bem 3af?re 1552, too Sftiemanb e3

für möglid? tyiett, baß bie gefc^enen £>inge rüdgängig gemalt

derben fönnten.

SBietme^r lag ber ®runb für bie entfe^tebene geftf;altung be$

(StfauBen^nmngeS in bem Umftanb, baß biefe £)octrin mit bem

ganzen ®eBäube be3 8e$rftyftem$ auf baS engfte toerfnü>ft toar,

unb baß man gelungen tt>ar, enttoeber baS ganje SefyrgeBäube mit

1) Corp. Ref. VIII, 553: Notum est etiam, quosdam tetra et 6vo(p7]fj.a

dixisse de sanguine Christi, quos puniri oportuit et propter gloriam Christi

et exempli causa.

2) Calvini Defensio orthodoxae fidei de sacra trinitate contra prodig.

errores M. Serveti Hispani, ubi ostenditur, haereticos jure gladii coercen-

dos esse et nominatim de nomine hoc tam impio juste et merito sumtum

Genevae supplicium 1554. — SBucer 2)iatogt ober ©etyred) bon ber ge=

mainfame nnb ben Itrdjenübuttgen ber Triften rntb toaS jeber Dberfeit oon

amptS toegen auß ©öttlicfyem befeXd; an benfelbigen ju fcerfe^en unb ju befferen

gebüre 1535 o.D. ($gt SBtH. gu 23erün Cu. 9213). — R^egiuS Urb. (Sin be-

benden ber Sünebitrgifcfyen, Ob einer Dberfetyt gejtyme, bie toiberteuffer ober anbere

feßer jum regten glauben ju bringen unb fo ftj in ber feieret) betjarrenbt ber

feieret; Ijalb mit bem ©djtoert richten. Celle Saxonum 1538, 3 Sogen 4°,

—

3Jlelanc$t§ott pftt 23ebenfen, baß ioettftd^e DbrigMt fdjulbig fei, ben ^Bieber*

täufern mit letfcltdjer ©träfe $u treten 1536 (abgebrueft bei SSaldj 2ut§er8

©Triften XX, 2189). — 2KeußUn 2Mfg. S5om 2tm£t ber Dberfeit in ©aa^en

ber Religion nnb ©otteSbienft ic. 2tug§b. 1535.
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ben ®cfeerfttafen Beibehalten ober aBer baffelBe ®eBäube burd) 5Xuf^

geBen biefeS fünftes in feinem innerften ®runbe gu erfc^üttern 1
).

Unb fo liegt bie ©ache noch t;cute. Stttt bev ßeugnung beS ®lau*

BcnSstoangeS ift in biefeS ©tyftem eine Sörefche gelegt, ioclche früher

ober tyäter ben (gtnftur^ beS (fangen mit Sicherheit nach ftch

gießen totrb.

Schon im 17. Sahrfjmnbert, in ber £?\t ber tiefften (srntebru*

gnng unfereS VolfeS, too auf ber einen (Seite jene ertöbtenbe §err*

fchaft ftarrer £)rthobo£te, auf ber anbern bie SBIüt^ctt beS 3efuitiS*

muS fi<h enttotcMte, toar bie Majorität ber $aien ber (Gleichgültig*

feit gegen alle Religion oerfallen, ©er Mannte Sodann Valentin

Slnbreä (f 1654), ber (Snfel beS VerfafferS ber (£oncorbienformel, felBft

S^eologe unb ein ausgezeichneter Kenner feiner 3eit, fchreiBt: „£mrch

bie offenen Zfyoxt biefeS eifernen 3eitalterS bringen brei Dämonen

ein: Atheismus, SÖarBarei unb ©flatteret". ®teichtoohl gelten

bie herrfchenben Sfyfteme baS 17. 3ahrhunbert hinburch bie £aien

toenigftenS in einem äußerlichen ®et)orfam feft, als aber im 18. 3ahr*

hunbert bie ©türme beS Nationalismus fcxtitibxatym, ba geigte eS

ftch, baß baffelBe ©djridfal allgemeiner Verachtung, tote biefe gartet

es früher ben „SBiebertäufern" hatte gu Xfoil toerben laffen, jefet

üBer fie hereinbrach. 3m Sahre 1750 fonnte Effing fchretBen: „£)ie

Drthobope ift §um ®efpötte getoorben", unb biefeS Verbift

tft oon allen maßgeBenben Männern jener £age Beftätigt toorben.

Sir ^aBcn oBen gefehen, baß innerhalB beS Neides um baS

3ahr 1 535 für bie alteoangelifche tirche jebe 2luSftcht oerfchtounben

toar, fich in einiger greit;eit organifiren unb entttricfeln &u fönnen.

5lBer mit ber Verhtnberung biefer äußeren geftfet^ung ftanb

bie Weltliche ®ctoalt an ber (Brenge beffen, toaS fie mit ihren Mitteln

erreichen fonnte. £)ie altebangelifchcn ®runbgebanfen felBft ließen

ftch nicht ausrotten, unb nachbem man ihren Prägern bie SBefrie*

bigung ihrer religiöfen iBebürfniffe innerhalB einer eigenen (gemein*

fchaft unmöglich gemacht hatte, fugten oiele biefelBe in außerfirch*

1) 3$ muß mir fyvc leiber ein näheres Eingehen auf biefen ^punft fcerfagen.

3)od) Behalte id) mir bor, ben leidet §u erBringeuben 33en>ei§ an anberm Ort gu

führen.
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liefert Vereinigungen unb int ©egenfafe gu ben §err*

fchenben Kirchen 311 erreichen.

^ehr Betoegüch finb bie klagen SöufltngerS (1560) übet biefe

„©efte ber freien Säufer". „Unb finb Vetren", fagt jener,

„biefer &txt teiber oiet mehr benn 3emanb meint, bie toeber

Stebertäufer finb, noch SÖBtebertäufer tootten gegolten »erben, toetche

aBcr nichts befto minber tief in ben erzählten (täuferifchen) Slrtifeln

ftetfen". „(Sie tya&en gar feinen (kauften, finb toeber Triften (b. X).

Öutherifche ober ß^inglifc^e) noch ^ßaptftert
,

noch irgenb eines an*

bereu ®IauBen3 ©enoffen, fonbern fie finb (Meißner unb Sügner,

leichtfertige unb öbe Öeute" u. f. to.
1

).

3u ben oornehmften Vertretern biefer „freien Käufer", toetche

fonberBarer Seife auch eine „@efte" gegolten toerben, gehören

©eBaftian grauet unb (£a3p. o. «Schtoenff elb, gtoei Männer,

bereu 23ebeutung in ber ®ef$t$te beS beutfe^en @eifte3leBenS oiel

großer ift als man Bei ber Vernachläffigung, bie ihnen in ber Site*

ratur gu Zl)e\l getoorben ift, annehmen follte.

©eBaftian grancfS & Triften finb ber getreue 5IuSbrud: jener

iu feiner $tit (f 1543) Bei ga^llofen ©eutfe^en $errfd)enbert @ttm*

mung: toeber bie (gtaatSfirchen, noch bie römifche ^riefterfirdje, noch

bie bamalS Bereite oerfümmernbe täuferifche ©emeinfd)aft entflicht

ihren Sbeaten, unb ba^er ift — fo fdaließen jene — üBerhaupt in

allen Kirchen unb üblichen Slnftatten mcr)t^ ®uteS p finben.

Senn man aBer genauer sufie^t, fo ift graue! (tote fdjon bie 3eit*

genoffen fagten) ein rechter „Käufer", b. h- er ftc^t berjenigen ®e*

meinfehaft am näcfyften, toelche unter gührung Kenels unb §uB*

meiert feit 1526 ben oergcBlicfyen Verfug gemacht J)atte, fich firch*

lid) su organiftren. ^ebenfalls I;at faum ein beutfe^er ©chriftfteller

fo »iel bagu Beigetragen, £encfS (Schriften unter baS Volt 3U Brin*

gen als ®eB. granet ©eine (S^ronif, bie perft im 3atyre 1531

unb oon ba an in zahlreichen SluSgaBen unb UeBerfe^ungen er*

fdjtenen ift, gieBt fo ausführliche Stu^üge aus £encfS oornehmften

(Schriften, baß biefe baburch Bis 3U einem getoiffen ®rabe erfefct

toerben.

(SaSpar oon ©chtoenffelb, toelcher bie 3becn Kenels unb grancfS

1) 3htUinger £er Sibertäitfferett urfyrung 2c. &\mä) 1560 fot. 42,
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im ©ernten tf;ei(te, freiließ mcfyt of;ne baBei feine Befonberen 9kigun*

gen nnb 5Iuffaffungen ^u Befit^en, tft ber Vermittler biefer im

bentfcfyen £3ürgertf;um anfänglich t)eimifd)en ©ebanfen für eine Dreine

beutfd)er gürftcnf;öfe getoorben, beren Angehörige ftd? inbeffen gu*

näcfyft nocfy nidj>t offen für i^n erftären burften.

<2d)toenffeft> (1490—1562), toetcfyer bie Befte ßn^ie^ung feiner

3eit genoffen hatte, tyatte bie erften 3atyre feinet $?anne3after3 im

SDienfte einiger Keinen §öfe feiner ^rooing gugeBractyt. £)er ©ergog

oon £iegni£, beffen §of nnb öanb nnter ©ctytoenffelbS (Sinpuß feC;r

entfe^ieben alteoangeüfch gefinnt toar J

), tourbe oon Honig gerbi*

nanb, bem SBruber ®aifer ®arl3 V, gelungen, ben ©chtoenffclb

au6 feinem £)ienfte gu entlaffen; ber VertrieBene flüchtete im 3a^re

1529 nac^ ©trapnrg, gortbauernb blieb ber öiegni^er £)of u?m

getoogen, nnb bie §ergogin 2lnna toar feine erftärte Sßefdjmt^erin.

£ro£ ber Verfolgung feiner mächtigen geinbe fünften ßlj>m>

fürft 3oac^im oon iBranbenBurg, ber 9ttar!graf (Srnft oon

Raben nnb Sanbgraf ^ß^ilip^ oon Reffen ifym Vertrauen,

nnb üBeraft an biefen §öfen tft feit ber üJttitte be3 3a^r^nnbert^

eine Hinneigung gu ben aIteoangelifd?en ^rineipien gu Bemerfen*

toäre oon ber ^öc^ften 2Bi$tigfeit, bie umfangreiche nnb in*

tereffante (Sorrefponbeng <Sd?toenffelb§ ans Ötc^t p gießen; man

toürbe üBerrafc^enbe 9?efultate barauS getoinnen.

£)iefe intimen Regierungen mächtiger nnb oorne^mer ®efchledj>ter

tourben angeknüpft, oBtoo^l bie gange Seit toußte, baß ©$toenf*

felb im ®runbe ein „SBiebertäufer" toar, @r ^at at(erbing3 ben

alteoangetifc^en ®emeinben, fo oiel Bekannt, ntcr)t formell angehört,

oielme^r geittoeilig mit D^ec^t barauf ^ingetotefen, baß bie „Rrüber"

immer tiefer in Verfall fämen, aBer er toar nicht nur perfönliäh

mit Männern toie ^ilgram 3ftarBect nafy Befreunbet, fonbern er fyat

fxcfy auch m^ i>^nt 2Bal)rheit3finn, ber if?n anzeichnete, ber „Käufer"

gan§ offen angenommen. „£)ie Siebertäufer", fagte er, „finb mir

bej^alB befto UeBer, ba§ fie fid? um göttliche 3öar)rr)eit ettoa§ me^r,

1) 2)ie *prebiger ^?etru§ 3en!er nnb (MeT, iretcf;e in 2iegni£ §u ^c^irenffelb

gehalten Ratten, gingen, al§ fie Oon bort bertrieben tearen nnb bei £>e*3D9 2f(bred)t

Oon Greußen ©cfut£ gefunben Ratten, offen §u ben Säufern über.
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bernt biete ber (Mehrten Befümmern. Ser ®ott fudjt im (Srnft,

ber n>irb it?n finben".

3m 3a^re 1546 äußerte er in ät)ntid)em ©inn: „$)a$ fünb*

Itdje 8eBen unb bie Ungete^tigfeit ber ülftenfd)en tft nun teiber fcfyier

gum §bd?ften gefontmen, bie toafyre (Srfenntnifc Script toirb ber*

adjtet, bie SeiSfyeit (Rottes für eine menfdjtid)e <Spi£finbigfeit ge*

achtet, be3gteidj>en au$ Bei bieten bie rechte ®ottfetig!eit fester für

eine Siebertäufer ei, ja bon etlichen ^räbüanten für eine Vetteret

unb Meuterei gegen bie DBrigfeit eingeBitbet" l

).

dx Befanb fid? in biefen unb äfynlicfyen 2Iuffaffungen gan§ in

UeBereinftimmung mit Sanbgraf Wtt^ bon Reffen, ioetdjicr ge*

tegenttid) gefagt t;at: „3$ fe^e mefyr SBefferung Bei benen, bie

man ©cfytoärmer Reifst, benn Bei benen, bie tutfycrifd?

finb"
9
-).

(£3 tft in tj>o^em ®rabe toa^rfdjeintid?, baß fd?on im 16. 3atj>r*

fyunbert bie (Stellung mancher beutfcfyer dürften ber attebange*

lifd)en Öe^re eine anbere getoorben fein toürbe — tote fie benn im

17. unb 18. Satyrljmnbert fid) in ber Zfyat an einzelnen §öfen ber*

änbert ^at 3
) — , loenn nicfyt ber 9feid)3tag3aBfdj>ieb bom 3a^re 1529

bie $fteidj>$a$t Sebent in 2Iu3ftd)t geftettt t)ätte, ioelcfyer Sfalaß bap

gaB, bag man if)n gu ben „Siebertäufern" gätylen fonnte. 3ener

ber^ängnißbofte 23efd?tuB fyat ba3 beutfdje ®eifte3leBcn in einer

au§erorbenttid?en Seife Beeinflußt.

®Ieid) einer ber erften 23erfud?e, toetc^e bon fürftticfyer ©ettc

$er gemalt toorben finb, ben attebangelifcfyen ®emeinben einen

(Stüfepunft p getoät^ren, tourbe burd? bie 3nterbention ber TeityS*

getoalt auf ®runb ber erft>ät)nten 23ef$Iüffe bcrfyinbert, tiefer 33er«*

fudj fättt in baS 3a$r 1670—1672 unb ^ängt mit ber ®ef$idjte

beS (trogen ^urfürften bon iöranbenBurg unb ber §äufer ^otyen*

1) Dötting er Sie Deformation I, 247.

2) Dommet «ß$U>£ ber ©rofjmüttjige III, 40.

3) £u ben frütjeften unb entfcf;iebenften SSefc^ü^ern ber attebangetifdjett ©e=

meinben ge^!3ren bie dürften bon Sittgenftein. 9Zät)ere§ Bei ©übet ©efdi.

bc8 c^rifti SeBenS in b. rt>ein.=toeftpt). ebang. Strd&e. (SoBtenj. 3 25be. 1849—60.

(§3 n>aren atterbingS bietfad} bertümmerte 33itbungen, »etdje in jenen Sänbern

guerft an8 SageSlidjt traten.
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Rollern imb Cremten fo eng sufammen, bajs er ^ter ttothtoenbtg bc*

rührt derben muß.

3m 3ahre 1667 hatte griebrich Silhelm I. ton 23ranbenburg

eö burchgefe^t, ba£ bie ÜfaichSabtei Spcrforb feiner 23ern>anbten, ber

Pfalggräfin Grltfabeth, übergeben mürbe.

(Hifabeth toar bie Softer gricbrich$ V. ton ber Pfal^, Königs

ton Böhmen, nnb ber (Hifabeth ©tuart, 5Eoc^ter ®önig 3acob3 I.

ton (Großbritannien unb Urlaub. @ie toar geboren im 3ahr 1618

nnb hatte bie erfte Grr$te$ung ton ihrer (Großmutter, ber Softer

SöilhelmS 1. ton Cranien, erhalten. £)icfe, felbft eine ausgezeichnete

grau, fiebelte mit ihrer Pflegebefohlenen fpäter an ben §)of ihrer

Softer nac^ Berlin über, toelche bort als (Gemahlin bcS Slurfürften

(Georg Wilhelm lebte. $laty ber Dtfeberlage nnb Vertreibung ihres

23aterS aus ber Pfalj sogen ihre Altern fid) nach ©oüanb prüd,

too fie im §aag nnb bei Utrecht einen flehten §of f)itlttn. £>ort*

hin fam andj> (Hifabeth p längerem Aufenthalt, nnb ber $urj>rhta

ton iöranbenburg, ihr Detter, ber nachmalige (Große turfürft, ^atte

Bei feinem Aufenthalt in §ollanb in ber gamilie feiner Verttanbten,

too er tiel terlehrte, (Gelegenheit, fie fennen p lernen. (SS fehlen

eine sjett lang, als oB (SlifaBeth, Welche bamalS bereite bie (£he mit

®önig SabiSlauS ton Polen auSgefchlagen hatte, um nicht fatholifd)

Serben p müffen, (Shurfürftin ton 23ranbenburg werben toürbe —
eine AuSficht, toelche baburch fchtoanb, baß griebrich Wilhelm ftch

mit £ouife Henriette ton Dranien, @lifabethS Soufine, termählte.

Dlachbem (£lifabeth fich einige 3ahre in §eibelberg unb feit

1662 in Shffel bei ihrer Sßertoanbten (ber ©chtoefter beS (Grojen

^urfürften), ber ßanbgräfin §ebtoig @o|>hte, aufgehalten hatte, fiebelte

fie im 3ahre 1667 als Aebtifftn nad? §erforb über, too fie im 3ahre

1680 geftorben ift.

©ie gehört p ben ausgezeichneten grauen ihrer unb aller

Seiten; fie hat mit ben ebelften unb bebeutenbften Männern ihres

3ahrhunbertS in Söephung geftanben unb burd? t^tc tenntniffe —
fie tcrftanb fed?S «Sprachen — toie burch ihte Talente einen toeit*

reichenben geiftigen Hinflug ausgeübt
; fie toar eS, toelche bie. 2Berfe

beS (EarteftuS unb anbere (Schriften perft am berliner §ofe be*

fannt machte.

Äeller, Sie Deformation. 30
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Ta ift c8 nun auffaßenb, ba£ toiber biefe ausgezeichnete grau

im 3a^re 1672 ein ÄatfcrtidjeS 9#anbat erging, toelcfyeS fie birelt

ber SBefdjw^ung unb 23efövberung ber „Sibertäuf er" anflogt unb

bie «Säuberung ber $Keid)3abtei oon biefen ©eftirern forbert 1
).

3n ber Zfyat ift e3 ja befannt genug, bog (Hifabetl? in freunb*

fcfyaftücfyen Regierungen §u folgen Männern geftanben §at, toelcfye

bie güfyrer ber alteoangelifcfyen £3etoegung be3 17, 3ai)rfyunbert3

nxiren, befonberS mit SötUtam $enn, ®eorg go£, Robert

23arclaty, Sababie, ®t<$tel unb Anbeten. SB. $enn $at fie in §er<*

forb Befugen bürfen 2
), unb fie ^at ü)m gegenüber it)re ©efinnung

mit ben ^Borten funb gegeben: „£)a3 (£oangelium ift urfprüngüc^

oon Grnglanb nad? £eutfd?lanb gefommen unb audj tyeute ift e$

ber gaü". £)te alteoangeüfd)e ®emeinbe, toetd^e ber ehemalige

3efuit Sababie um fic§ gefammelt $atte, §at in §)crforb eine £vt*

flucht gefunben, bis bie Austreibung burd? ba3 oben erwähnte

SDknbat erfolgte. (£ltfaBetty aber lieg fiety in ityren ^Überzeugungen

baburety nietyt irre matten, fonbern erflärte, ba£ fie in ben 23ertrie*

benen bie toatyren, oon ®ott gelehrten Liener (Styrifti erfenne 3
).
—

23on gang befonberem Sntereffe ift für bie alteoangelifdjie Äu>

ctyengefctyidjte bie ^^atfac^e, baß bie reformirte tiretye in fielen

beutfetyen unb auBerbeutfctyen Territorien feit ber Sttitte be$ 16. 3atyr*

tyunbertS eine @nttoicf(ung natym, toetdje bie toi^tigften Sßrmct^ten

ber altbeutfctyen Theologie zur £)arfteüung brachte.

(Siner ber beften Kenner biefer £irctye tyat gerabep betyauptet,

„baß bie gange gtoinglif ety^reformirte $irctye oon ber

Siebert auf er ei angefteett toar
" A

), unb ein anberer reformirter

SHrctyentyiftorifer, ©6rarb, faßt biefelbe, Beobachtung in bie Sorte

1) SDafjelbe finbet fidj im Pantheon Anabaptisticum et Enthusiasticum ober

©eifriges 9ftüfU}auS u.f.to. D.D. 1702. — 3>ort fmb au$ bie $eta^abf$iebe

bont Saljre 1529 ab gegen bie Siebertäufer ju ftnben.

2) SBgt. D. ©eibenftid'er William Penns Travels in Holland and Ger-

many in 1677. Philadelph. 1877.

3) (Sine fefbftänbtge SBiogra^ie ber $fa%räfin fc^tt bis auf ben heutigen

Sag. 2Jian mujj bie fcerfdn'ebenen -ftotijen über fie au§ ben 3 eitfTriften ober

§anbbüd)ern jufammen fua^en. ©ic toor^anbenen Duetten ^at §ölfd;er in ber

2tüg. 2)eut. 93iogr. 53b. VJ ®. 22 f. Rammen geftettt. Sgl aufjerbeut ^erjog

u. ^ütt 2. Stuft, IV, @. 182.

4j ©öbel ©efö. b. d&riftt. Sebent I, 156.
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gufammen, baß „bie gelegeneren (demente allmählich aus bem 2(na*

baptiSmuS f)txau% unb Btö jum 2lnfdj>(ujs an bie reformirte tirche

gebrannt toorben feien" !

). O^ne über ben (Sharafter berjenigen

Sllteoangelifchen, freiere fich bev reformirten Kirche anfchloffen, ftreiten

tooüen, betätigen bod) bie ^Beobachtungen, bie ich in ber ®efchichte

ber norbtoeftbeutfehen reformirten Kirche gemalt habe, unzweifelhaft

bie £fyatfad)e, baß feh? biele ehemalige „Xäufer" unb beren gami*

lien fpätettytn in ber reformirten ^irc^e <Schu£ oor Verfolgungen

gefugt fyaben, unb baß ganj fyecififch täuferifc^e 3been fich bei fo*

genannten Reformirten toieberfinben.

SDSir ^aben oben gefehen, baß eine Rei^e fürftüdjer (^efc^Iec^ter

unb beren Vertreter ber Sefyre (SchtocnffelbS ftch freunblich gegen*

übcrgeftellt Ratten, «Sollte e3 nun tooht 3u fa^ fe™/ biefelben

®efchlechter feit beut @nbe be3 16. unb bem Anfang be3 17. Saht*

hunbertS oom lutherifchen gum reformirten SBefenntniß übergegangen

finb ? £>ie3 ift ebenfo bei ben 9tadj>fotnmen beS Sanbgrafen ^ftjty

tote bei benjenigen SoachimS IL oon iBranbenburg ber Sali getoefen,

unb toenn man bie 2Iu3fprüd?e lieft, mit toelc^en ^urfürft Johann
SigiSmunb feinen liebertritt (1613) gur reformirten Sehre recht*

fertigt, fo toirb man unioillfürlich an bie Triften alteoangelifcher

2£ortfü()rer erinnert

Senn toxx unferen SBlicf auf bie Weiteren «Schicffale be3 „£äufer*

thum3" lenfen, fo geigt fid? pnächft bie fdj>on im 15. 3ahrhunbert

nach ber großen VerfolgungSperiobe oon 1380— 1410 beobachtete

3:hatfache, baß ber äußere £)ru<f ba3 religiöfe £eben aus ben firch*

lieh organifirten (Semeinben in toeltUche Korporationen gurüd>

brängte.

Abermals toaren e3 bie SBruberfchaf ten ber beutfehen

Serfleute, welche als Rücfjugöiinie ben »erfolgten „trübem"

offen ftanben unb ihnen <Schu£ gewährten. @8 oerfteht fich inbeffen

oon felbft, baß biefe (£nüoicflung fich tote früher unter bem

Schleier be3 ®eheimniffe3 ool^og, unb barauS erflärt e3 fich, baß

bie „(gelehrten", welche bie uns zugängliche Literatur oerfaßt haben,

Wenig baoon gu erzählen Wiffen.

1) ©brarb Äirc^eitge^te III, 317.

30*
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@$ Blieben in ben Greifen bet „trüber'
1

bie alten Drbnungeu

unb bie alten tarnen im ®eBraud); tt>ir tyaBen oBen Bereits bie

33ruberfdj)aften „sunt Gimmel", „311m ^eiligen üxtu%" nnb anbete

fennen gelernt. £>a tft e3 nnn Bead?ten3toert^, ba§ nm ba6 3al)r

1620 eine „23ruberfd?aft" in bie Literatur eingeführt toirb, fteld)e

ft<$ angeBlid? „jum rofenen (b. rofenfarBenen) $reuä" ober bic

„Sftof enfreuser" 0 genannt f;at.

£)ie gorfcfyungen, toelc^e üBer biefe „Dfofenfreuser" eBenfo toie

üBer fciele anbere toidjttge gragen ber atoangelifd)en ®ir$en*

gefdj>id)te fe^r im SRücfftanbe finb, ^aBen noify fein fixeres SKefultat

üBer bie grage ergeBen, oB ntd^t bie erften ©djrtften, tt>eld)e unter

bem tarnen ber SHofenfreujer feit 1614 erfd)icnen finb, auf einer

SJtyfttftfattoit Berufen. 3n ber £§at möchte \<§ annehmen, baß

bie Männer, toelc^e im tarnen ber ^ofenfreujer bie Fama Frater-

nitatis unb bie „(Sonfeffxon" tj>erau3gaBen unb baburd? einen (Streit

anregten, ber gang Sefteuropa geittoeilig in Aufregung fefete
2
),

tueber fetBft üDHtgüeber beö 23unbe3 toaren, nod) in beffen Auftrag

gef^rieBen $aben. £)ie Triften flehten auf einige Geologen

(metteid^t auf SSat. ^nbreae unb 3o$. 2Irnbt) gurüd^uge^en. 2lBer

fetBft toenn man bieS einräumt, fo fte^t bod? feft, baß bie religiöfen

unb politifd?en 3been jener Triften fiefy üoüftänbig becten mit ben

3been ber 23ruberfd?aften beutf^er SBerfleute, toeld)e toir früher

fennen gelernt ^aBen, unb baß feiern im 3a^re 1622 in §ottanb

toirfftd? eine 23ruberf$aft an baS £age3üd?t tritt, in melier ber

9tame ^ofenfreu^er üorfommt 3
).

£)ie Befte unb suüerläffigfte SluSfunft üBer biefe £)inge erhalten

n>ir au$ ben Mitteilungen eines ^rofefforS ber ^tyftf p $tel,

toelcfyer im 3afyre 1696 golgenbeS fc^rieB: „Unter ben Adeptis

gieBt e$ au$ terfc^iebene ®rabe ber Sßoöfommen^ett: bie fcor*

1) 3$ fcermutfyi, baft ber ftame „trüber fcom tofett Sinnt" jc^r alt tft

unb fcietfeid^t mit ben rotten ^reujen jufammen^ängt, tr>elcf;e ben Äckern af§

93uf$freu$e aufgeheftet 31t »erben pflegten.

2) ©. ßlofc üBifcliogra^ie ber Freimaurerei, granff. a/9Jc. 1844 @. 174 ff.

füfjrt aus ben Sauren 1614—1783 nidjt weniger als 274 ©Triften üBer biefen

©trett auf.

3) ©. ben Stuffatj ÄtityfetS Bei^erjog u. «ptitt $ealenct?no£äbie b. ^rot.

Zl)iol. 2. Huf!. 33b. XIII @. 68.
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nehntftcn barunter fittb bic SKofenfr eu^er, bereit atfer*

$etltgfte ®efeüfchaft burch bie SDclt jerftreut tft 3ebod? macht

fie fich o^rte Urfache nifyt befannt". „@S fliegen mel

(Sänften unter ihrem Tanten tyerum, aber bisher §at fic unter

bem Tanten beS SftofenfreugeS nichts herausgegeben; bte (Schriften,

bte mit biefetn Tanten prahlen, ftnb nicht ber SHofenfreujer, fonbern

Hnberer, bte mit biefetn Flamen ihren Schriften ein ^nfe^en machen

toolten" 0.

(£s geht aus biefen SBorten ^erüor, baß eS in ber Xfyat, tote

vielfach Behauptet toorben tft, eine SBruberfchaft beS SRofen*

freu^eS nie gegeben §at, fonbern baß innerhalb einer größeren

£3ruberfcfyaft biejenigen, roeld)e geroiffe 23orbebingungen erfüllten,

mit bem Tanten „SKofenfreuäer" benannt tourben.

Waffen fich nun 2lnhaltSpunfte bafür Beibringen, roelcher 5lrt

unb toelcheS UrfprungS jene „SBruberfchaft" geroefen tft, roelche fiefy

„ohne Urfad)e nic^t befannt machte" unb oerfchtebene „®rabe ber

23olIfommenheit" Befaß ? 3ch glaube mit (Sicherheit fagen $u fennen,

ba§ toir §wx im 17. 3ahrhunbert ben Dlachfommen jener alten

beutfe^en iBruberfchaften roieberum begegnen, roelche, roie toir üben

fahen, in Anlehnung anbiebeutfcheiBauhütte ertoachfen roaren

unb bie burcr) ben ^Beitritt Don „Liebhabern beS §anbroerfS" fich

vielfach ju einer §umaniften*®efettfchaft erweitert Ratten, £ocr>

bilbeten ben Stamm ber Crganifation forttoährenb bie 2£erfbruber*

fct)aften ber §ütte 2
).

SBefonbereS 3ntereffe bilbet bie bisher noch nirgenbS fyxüox*

gehobene Zfyatfafyt, baß einzelne ber im 17. 3ahrhunbert unter

bem tarnen ber „SRofenfreu^er" befannt geworbenen Schriften nichts

anbereS finb, als SReprobuctionen fold)er Serfe, toelche im 16. 3ahr*

hunbert innerhalb ber alteoangelifcr/en ®emeinben, bie man

„Säufer" nannte, entftanben ftnb. 3ch totß 3um SBeroeife biefer

^Behauptung nur folgenben Umftanb herausgreifen.

1) @. 2(rnoIb Äir^en- unb Äe^er^iftorie ZI). IV ©eck 3 §. 11.

2) 3dj ftü<5c biefe 23ehau^tung unter Ruberem auf bie merfroürbige ZfyaU

jadje, baß alle (Eigenarten jener 2Sruberfd;aft be§ 17. 3a§r(utnbert§, bon benen

trir tantnift befreit, fief; aua? bereite in ben alten SSruberfdjaften nadjiceifen

Xaffert , unb baß 5. 23. ber 9?atne „@otte§freunbe" fytx ttie bort innerhalb

ber Sruberföaft borfotnmt (@. toclb a. a. £>. £h- 11 XVil da\>. 16 § 1).
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3u ben Bertu)mteften unb Bis in unfer Sat^unbert hinein

reprobuarten (Schriften ber „SHofenfreu^er" gehört ber Xractat:

„®eiftlidi>er £)i6cur3 nnb ^Betrachtung, toaS für eine ©ottfeligfeit

unb 2lrt ber ÖieBe erforbcrt toirb" ')•

tiefer „®eiftli<$e £)iScur3", toetc^er laut Xitel im 3a^re 1618

„oon Beuern an3 Xaglid)t gerne!t" ioorben tft, enthält gtoet Xractate,

beren erfter na$ ber 23orrebe ben Xitel §at: „$on ber ®ott*

feligfeit" nnb beren Reiter „93on ber SieBe" heißt.

23on biefen ^IB^anblungen nun ift bie erfte nichts anbereS al§

eine freie, meift aBer toörtlid) aBgefdjrieBene 9%eprobuction bon

(E^riftian (SnbtfelberS ©<$rtft „23on toa^rer ®ottfeligfeit",

toelc^e perft (fobiel ich fet)e) int Sa^re 1530, bann 1538 nnb

efter 2
) aufgelegt Horben tft..

£)er gtoette Xractat aBer enthält in feinem ganzen Xenor

lebtglich eine IXeBerarBeitung bon ber oBen citirten ©<$rtft £)end;3

„$on ber toahren Siebe" — eine IXeBerarBeitung, toeldje fict) an

einzelnen ©teilen nur in ben 2lu$brü(fcn bon bem ihr p ®runbe

liegenben Original unterfReibet.

<Bo Reifet e3 gegen @nbe be3 „®eiftli$en £>tScurfe$" 3
) toörtlic^:

„£)er ^alBen, too bie 8ieB recr)t lauter nnb rein ift, ba tr>etcr)et

unb fleucht ber SieBtyaBer nit ton bem ®elieBten, gleidj eine $ofe

nit ton ihrem lieBlid^en (Geruch fern fein fann, noch ein Bräutigam

»Ott feiner 25raut, bie er inBrünftlid) lieB hat, fonbern er bergiffet

fein felBft als oB er ni^t mehr toäre, unb a^tet allen Un!oft, feu^

unb (Schaben nicfyt, ben er um be3 (beliebten toillen leiben foll, ja

1) SDie 2(u§gaBe bon 1618 tütrb genau BefdjrieBen bon ©. $loß S3tBtto^

graste ber Freimaurerei $lx. 2538. $on neuem gebrueft itourbe ber SEractat

gugleiäfy mit ber Fama Fraternitatis unb ber „^gemeinen unb ©eneratrefor*

mation" burd? $r. Nicolai (angeBItcfy 9tegen§Burg 1681) ju Berlin 1781. — (Sin

S(u§jug barauS finbet ftd^ Bei (3. $r. bon äfteber) bie Beiben ^aubtfdjrtften ber

^ofenfreujer. granff. 1827. 8°.

2) 9?a$3e§ring ®rünbtid;e £iftorie u.f.to. 3ena 1720 @. 94 finbet ftc$

bie <2djrift aud) gemein[am mit Sauters ^ßoftitCe fbäter bietfad?; i$ ^aBe eine

fotd?e luögaBe ni$t einfetten fimnen. UeBer (Snbtfelber als ©c^üter £>encf§ f.

oBen @. 433.

3) 3ftir liegt bie SIuSgaBe bon Berlin (1781) bor; bgt. ©. Mofe a. £).

ftr. 2429. 2)ie citirte ©teile finbet fi^ $ter auf @. 187 (Sjcembtar ber £gt

$aulin. 95iBt. p fünfter W 5
. 64).
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ber Liebhaber ift nid)t ruhig noch aufrieben toa$ er anfängt, bis er

bie 8iebe gegen bent (geliebten anf ba3 allerhcchfte bereifet, auch in

aller ®efahr unb too eö möglich ttäre (als möglich tft), baß e3 bent

(geliebten p gut gefchchen möc^t, fo begeb fich ber Siebhaber für

ben (beliebten foillig nnb fröhlich in ben £ob". £)iefe gan^e ©teile

finbct fich fcfyon int 3a(;re 1527 in ber ermähnten £)encffd?en ©chrift 1

),

Don toeldjer hrir oben gefagt fyaben, baß fte als „2lugSburger (Son*

feffton" ber SBrübergemeinben gelten fann.

3Benn man biefe Xfyatfafy, bie fich burd) ähnliche SBeobach*

tungcn -) erweitern liege, ins Sluge faßt, fo erflärt ftd) aud) ber

Umftanb, baß eine anbere flehte (Schrift £)encfS, toelche unter bent

XM „Etliche § anstreben" jucrft int 3af;re 1528 bei %
(Schöffer in 2öormS erfd)ienen ioar, feit bent 3ahre 1621 oon einem

Spanne, toelcher ben SKofenfreu^ern ertoiefenermaßen nah geftanben

hat (3o$. 2lrnbt), in ftetS neuen Auflagen gemeinfam mit ber „£)eut*

f d? e n X t) e o l o g i e " l)at reprobucirt toerben fönncn. Unb ber Um*

ftanb, baß bie Üfcprobuction ber „£)eutfd?en Xf)?oloa>k" nach ber oon

SDentf unb §>ätjer im 3ahre 1528 fceranftalteten (Sbttton, nicht aber

nad? ber oon Luther feit 1516 oft ttneberholten Ausgabe erfolgt ift,

giebt gleichfalls einen Singer^eig bafür, aus U)eld)en Greifen ber

Sttann, ber bie beutfdje Geologie im 3af;re 1621 lieber ans Sicht

30g, feine Vorlage empfangen l)at.

Sir ^aben oben gefehen, baß bie flehte @d)rift beS granffurter

„®otte6freunbeS" in ben 23rubergemehtben ton jeher überaus X)ofy

1) 3)encf jagt: „2öo bie Sieb bottfommen ift, ftetCet ber Siebhaber nid?t ab

gegen bem (Miebten, fonbern i^ergtffet fein fe!6ft, als ob er nicht mehr roäre, mtb

gilt ihm aller «Schaben nidjt§, ben er um be§ (Micbten mitten leiben fott. 3a,

ber Siebhaber ift nicht aufrieben, roa§ er anfallet, bi§ er bie Siebe gegen bem ®e*

liebten auf§ atferhöchfte berceife in atten ©efährlichfeiten, nnb roo e§ möglich roäre

(als e§ möglich ift), baß e$ bem (Miebten jn gut gelten mccht, fo gä& fich ber

Siebhaber für ba8 (Miebte roillig unb fröhlich in ben Sob". SSon ber roaren

Sieb ic. £ann§ 2)encf MDXVII. D. D. u. 3. 231. a. 1 ((Sjemiplar ber #of* unb

©taatSbibt. ju Mnchen).

2) ©e^r merMrbig ift bie 2tuffaffung be§ „©eiftlichen 2)i8curfe§" oon ber

SSebeutung ber Saufe. 2)er $erfaffer fagt (©.156), baß an ber Siebergeburt

unb inneren Erneuerung be8 §ersen§ 2Ute§ gelegen fei, unb fährt bann fort : „2)iefe

Stbfterbung unb ^uferftehung roirb bura^ bie heilige Saufe eingebilbet, bebeutet unb

bezeuget", ^ann bei Äinbern Don innerer Erneuerung be§ ^erjenö, fcon 2tb*

fterbung unb Stuferftehung bie 9tebe [ein?
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chatten ttorben toar, unb baß 8ut$er in fetner crften 3eit fie gteid)*

faHS fe^r gelobt $at. SIBer fc^on im 3a^re 1537 tyatte &it$er im

®egenfa£ gn [einer früheren Haltung gu einem 33ud) be3 3of;.

£t;meu$, tt)cld?e$ bie 3been ber „bentfc^en £l?eotogie" Befämpfte, eine

empfe^Ienbe 23orrebe gefc^rieBen. 3n UeBereinftimmung hiermit er*

Härte ber berühmte tutf)crifd?e £ogmatifer ^tcolauS §unniu§

(t 1643), baß bie beutfd)e Geologie bie ®runblage jener ®e^e*

reten 1

) fei, freiere bie „SBeigelianer" unb bie „SHofenfreujer" bor*

trügen, unb Befunbct bamit fotootyl ben ®egenfa£ ber £)rt$obo$te

gegen biefe «Schrift tote baS treue gehalten ber „23ruberfdj>aften"

an beut alt üBerfommenen ©gentium i^rer SSätcr.

$u3 biefen 33erl;ältniffcn erftärt e£ fidj>, tote e$ fommt, baß Bc*

rettö bie geitgenoffen bie „SKofenfreuser" birelt als „2Biebertäufer"

Begeicfynet ober fie mit ben bertoanbten ißeftreBungen in eine $inie

geftettt tyafcen
2
).

!ann feinem Stoetfet unterliegen, baß nod? im 17. 3af;r*

J;unbert in £)eutfdjlanb jene „23ruberfdj)aften" Beftanben T;aBen,

freiere, nac^bem fie au$ bem lircpdjen £eBen gurüclgebrängt toaren,

aBermalS in Meinung an bie 2ßauf)iittc bie Sbeen ber „53rübeiv

gemeinben" feft^ielten, um fie in eine glücfUc^cre £eit t;ttt iiberguretten

.

1) SSon 9iicoI. £unniu$ fagt Dr. (L <§. 8ut$atbt, baß er in ber Setyre bon

ben gunbamentcdartifehi „auf lange fyinau§ maßgeBeub" gettefen ift (&om[\ b.

S)ogmatif. 8^. 1882 ©. 48), Sine niti^t ntinber Berühmte bogmatifd;e Autorität

berfelften tirdje, (S^regott SDaniel SolBerg (geB. 1659), finbet in ber beutfdjen

SljeoTogie „3n>eibeutige irrige Lebensarten unb bon ber 2BaX;rt;ett be8 ©lauBeuS

aBget;enbe ?e§ren". 2). 9ftid;acf 2Balt$er aber unb §ornBed jagen bon bem Sßity*

lein, ber erftere, e§ enthalte grobe 3rrt^iimer , ber anbere, e§ fei bie ©runbtage

be§ „(§nt^ufia§mu§ unb £iBcrtini§mu§" — gtüet S3cjeicfmungen , luela^e ba$

„Säufert^mm" treffen foflen, bie als „greigeifier" bon jetyer oerrufen ioaren.

§ornBecf gekürte ju ben Beften Zennern be8 StnabaptiSnmS im 17. Sa^rtmnbert.

2) SSat. ©rieSmann ©etretoer (Schart, ioetc^er in ben erften neun ge*

meinen fragen ber 2ßiebcrtäuferifd;cn, ©d;toenffetbifdjen ic, Lofenfreu£erifd)en

Äefcerety im Sanbe T;erumftreid;enbe nntfte §eer gu fliegen unb aU feeteumörberifc^e

SRäuBerei gu meiben Oerioarnt. ©era. SJhmifcfdj. 1623. 4°. (Ätoft S3iftIiograbT;ie

Wx. 2608.) — Sttad; 2ÖW 23et)träge jur ©effy b. 2(ntiba0ti§mu3 ©. 123 t;at

Bad). S^eoBalb in feiner ©d)rift: 2Biebertäuferifd;er ©eift u. f. n>. (1623) @.

112—156 bargctfyan, baß „bie Lofcuf reifer loafyre SDBtcbcrtäufer"

feien. — ©ie Belege üeßen fid; leid;t bermc^ren h>ie eine 2)urd;fid;t ber Bei ä(ofj

a. a. D. gegeBenen 33üd)evttteT ergieBt.
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£aS 17. Satyr^unbert geigt Begüglid) ber alteoangelifc^en ®ird)en*

gefdn^te gang frappante 2(el;nlid)feiten mit bem oBen Befprod)enen

15. 3al;rf;unbert. damals tote jtcfct Hefen bie fcetben (Strömungen

ber (kernet nben nnb ber SÖrubcrfcfyaften ncBen einanber $er,

nnb in Beibcn gerieben toaren bie erfteren, toic jt$ gum £fyeil fo*

gleid) geigen toirb, in fyo^em 9)?a§ oerfümmert; nnb Jcfet tote e^ebem

toaren bie 33ruberfd)aften bie erften, toelcfye ftd) oon ber großen Dcie*

berlagc erholten, bieömal freilid; ni$t in £eutfcfylanb, fonbern in

@nglanb.

<s$on in bem literarifcfyen ^ampf, ber au6 2Ma£ ber D^ofen^

frengeredriften entftanben toar, toar c3 gu £age getreten, bag

bie £3ruberfd)aft in Grnglanb nnb §oÜanb BefonberS eifrige $er*

tl;eibiger Bcfag 1

)-

(Snglanb tft aud) baöjenige £anb, in toelcfyem bie „Söruber*

fctyaft" ben ©dreier be3 ®e$ehnni|fe$ guerft fotoeit fallen lägt,

bag toir if)re ©efc^tc^te toenigftenS mit einigen £)aten feftftellen

fönnen.

3m 3a$re 1685, nad) bem £obe be3 Bisherigen (SroßmeifterS

(be3 (trafen oon Sirlington), l;iclten bie „Sßrüber" eine 23erfamm*

Inng nnb ertoafylten @ir (^riftoplj) 2ören p ityrem DBerl)aupt.

£)te unglüc!lid?en Sa^re 1688—89 rebneirten bie englifd^e 23ruber*

fc^aft berart, baß e3 in Sonbon nur fieBen Kütten ga6. 5lBer

fdjon toenige 3a^re barauf trat ein glüdlicfyer Umfc^toung ein.

£)ie nene ^ßeriobe Beginnt mit bem heimlichen Eintritt ®önig

Sil^elmö III. fcon ®roßBritannicn nnb Srlanb in beniöunb,

toelc^er im 3al)re 1695 erfolgte 2
). &a6 Qau§ 9 taffau* Dramen

hatte feit ben Xagen, too ber Sßater be3 großen 23efreier3 ber Sftie*

berlanbe, ®raf Sil^elm, in feinem beutfe^en Sänbc^en bie eoange*

lifcfye Öehre einführte, ben 3been ber „SBrübergemeinben" außeror*

bentlich nah geftanben, nnb ber Schritt, ben töuig Silhelm III.

t$at, Befaß mithin nicht nur in bem Verhalten jener mächtigen

«Souveräne toie ®aifer 8ubtoig3 be3 SSaiern unb taifer Maximiliane I.

1) äflem t>gl. ©. 2(rnolb a. a. D. §. 25 imb @. £loß SBiBliogra^ic b.

greint. 1844.

2) ©. Älofj ©efct>. b. Freimaurerei iu (Snglaub, Urlaub unb ©djottlanb

auS ächten Urlauben bargefteüt (1685—1784) 2^g. ©.2.
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nndjitige ^räseben^fälte, fonbem er entftorad) and) ben Xrabitionen,

tote fie in bem ®efdj)lecr)te ber Cranier überliefert toaren.

23on nun an nannten bie Kütten, toeldje bamalS Bereits mit

ber italienifd?en gorm beS Portes fic^ Sogen nannten, einen raffen

Zuffc^ttmng; 1
).

®erabe in jenen 3af)r^nten, in freiten feit ber Einnahme

(Strasburgs burcb bie gran^ofen (1681) il;r bisheriger Vorort

ber beutf^en §ütte entfrentbet toarb, unb in benen ein formeller

9?ei$3tag3bef$Iu6 (o. 16. $Jläx% 1707) behufs (Sprengung ber alten

beutf^en Spüttenorganifation erlaffen tourbe, fanben in Qrnglanb bie

Vorbereitungen §u einer inneren Erneuerung ber alten ©ruber*

fd?aft ftatt, tr>elct)e toon toeltgefc^ic^tli^en golgen toerben fottte. 3ene

toter Sogen SonbonS, toelcfye im Satyre 1717 bem Söunbebergrei*

maurer feine heutige gorm unb ®eftatt gaben, maren Sogen oon

^BerHeuten unb oon Zugenommenen 2
). üXftitfyin toar eS bamalS

nod) immer ber alte 23unb, leerer toon innen f)crau6 unter bem

allgemeinen luffdjttmng beS englifcfyen SebenS bie Degeneration

tooü>g. ©er große ©djrttt, toeldj>er bann alSbalb folgte, unb ber

bie neue^ßeriobe beS alten SßunbeS einleitete, toar ber 23efd)lu§,

toeld^er in erfter Sinic baS geiftige 33a neu §um 3tel unb &tocd

beS £3unbe3 proflamirte. £)odj> behielt man in ecfyt conferoatber

Seife fotoofyl bie alten gormen toie bie alten ®runbgebanfen ber

iöruberfcfyaft bei. 90lan fennt bie großartige (Sntuncflung, n>eldj>e

bie „23rüber" auf biefem 2Bcge erlebt lj>aben.

tiefer Zuffdjtoung ber „23ruberfd?aft" (brotherhood) in Eng*

lanb ^ängt unstüeifelfyaft mit ber £fyatfa$c ^ufammen, baß au$ bie

alteoangelifc^en ©emeinben in eben biefem Sanbe gu einer groß*

artigen 9ftad?tentfaltung gelangt toaren.

(S^c ttrir iebo^ biefe (Snttoicflung näfycr berühren, ift eS notf;*

ioenbig, bie <Sdi>icffale gu betrauten, toeldje bie „23rübergemeinben"

in i^rem §eimatfylanbe in ben fpäteren &dttn erlitten fyaben.

1) Sftidjt unnnctjtig ift, baß bie Drgani[ation be§ 33unbe3 SS ter t et ja^rS *

SB er
f
ammUtttgeit unb 3at)re§ = $erf antmtungen aufweift (©. ^tofc a. O.

@. 5); unzweifelhaft gab eS audj 2Jlonat8 = 3$erfammtungen, nur ^abe idj

emftroeilen feine ^otij barüber gefunben.

2) ginbel ©efef). b. Freimaurerei. 2}>g. 1878. 4. Stuft. @. 53.
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(58 ift wahr, baß bie (gemeinben , tüte fic fett etwa 1560 tu

3>utfchlanb beftanbcn, im ©an^cn einen traurigen Slnblicf barbie*

ten; aber bie Ghnpfinbung, bte man bei bem Stubium il?rer opfere

reiben ®efRichte empfängt, ift weit mcf;r 9ttitleib als Unwillen;

benn felbft bie ^erirrungcn nnb bie mancherlei Streitigfeiten,

welche auc^ 1)kx ausbrachen, finb, wenn man auf bie Weit größeren

23erirrungen nnb bie weit heftigeren Streitigfeiten innerhalb ber

herrfchenben Kirchen ba8 Slugenmerf rietet, wenn nicht entfchulb*

bar, fo boch begreiflich.

9ttan überfieht meift, baß bis in ba6 18. 3ahrhunbert hinein

biefe üftänner burch blutige Strenge am öffentlichen Auftreten ver*

hinbert worben finb. 3nbem man fie fo p ^etmttd^er 5Beretnt^

gung nötigte, ging ihnen foWohl bie nothwenbige görberung wie

bte nothwenbige 3ügelung verloren, welche bie öffentliche 23 e*

thätigung be3 allgemeinen faßlichen iöeWußtfctnS gewährt.

3n mer!würbigem 2öiberfpruch §u ihrer früheren ®efchichte,

wo ihre güfjjrer auf Deformation ber ganzen Seit im groß*

artigften SOZaßftabc hinarbeiteten, fugten }e£t bie au3 biefem Stre*

ben übriggebliebenen Gräfte gleichfam eine Ableitung in 5lnorbnungen

unb SSeftimmungen äußerer ÖebenSverhältniffe von untergeorbneter

Söebeutung. 3m 3ufammenhang mit gewiffen uralten Xrabitionen,

wie fie aus ber iBlüthejeit ber walbenfifchen 23ruberhäufer

(iöegharben unb SBeghinen) fid) erhalten Ratten, begannen in ein*

feinen Öänbern (befonberS in Fähren) bie ©ememben ftch ta fotd^c

§äufer umjuwanbeln, unb tnbem fie in verführter Seife baö gan^e

Seben in bie veralteten gormen btefer 5lnftalten einzwängten, be*

raubten fie ftch jeber (Sinwirfung auf bie allgemeinen 23erhältniffe

unb fanfen vielfach auf bie Stufe einer verfümmerten Sefte herab.

£)tefe begharbifchen Xrabitionen — wenn man fo fagen barf —
machten auch außerhalb Mährens ihre Sirfungen baburch bemerk

bar, baß bie „trüber" in gänzlichem 9ttißverftänbniß ber Slbftchten

ihrer Vorfahren bie „Regeln" ber „23ruber* unb Schwefternhäufer"

auf ba6 &eben ber ®emeinben übertrugen unb ihre geiftige $raft

in unglücflicfyen SBerfuchen, bie äußeren Drbnungen nach ben miß*

verftanbenen Ueberlieferungen herstellen, vergeubeten. £)te Strenge,

mit Welcher berartige „Regeln" von (£inaelnen aufgefaßt unb mit
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bev tirchcn sucht, bereu 2(uSüBung in jebet ®emcinfchaft Befonbete

(gefahren unb (Schtoierigfeiten bietet, oerBunben nmrbe, führte

zahlreichen (Streitigfeiten nnb ^ßarteiungen
,

toelche bic $raft ber

®emeinfchaft fdplteßltc^ nodji meht als bie Verfolgungen fchtoächten.

£och muß gegenüber ber in ben üBlichen ^irc^engefc^ic^teu herfömm*

liefen Betonung biefer Differenzen barauf ^ingetoiefen derben, baf$

fchon feit 1626 eine ^u^fo^nung ber oerfchiebenen 9ttdj>tungen fich

anbahnen Begann, toelche burd) bie «Stynoben p §aarlem (1649) ')

unb gu Utrecht (1661) il;re ißeftätigung empfing.

£rote folget Mängel unb «Stächen, toeldjic fie üBrigenS

gegenwärtig fotoohl in SDeutfchlanb tone in §)ollanb gänzlich aB*

geftreift ^aBen 2
), ift ihnen in ber Sßehanblung bogmatifcher gragen

immer eine Seither^igfeit unb SDulbfamfcit eigen geBlieBen, Welche

im ®egenfa^e $u ben thcologifdjen 3a^^teien ber Drthobo^te einen

iiBerauS ioohlthuenben (Sinbruct macht.

Der fortbauernb oon ihnen feftgehaltene ®runbfa£, baß fein

Don 9ttenfcfyen formulirteS £3efcnntnij3 unter ihnen ettoa in ber

Seife tt)ie unter Lutheranern unb ®atholifen oerBinbliche Autorität

Befv^en folle, unb baß toeber einzelne ®elel)rte noch ein oBerftcr ^ßontifej:

als ^cc^fte öe^rinftang Geltung ^aBen bürften, §at fich ausgezeichnet

Bewährt. STioch fyvdt oertoeifen fie 3eben, Welcher nach ihrem ®lau*

Ben fragt, auf @hrifti Sorte, unb ben (Sptuch, welchen eiuft Sttenno

(Simons als feinen £)enffytuch erflärte: „(Süten anbeten ®runb fann

Dtiemanb legen, außer bem, bet gelegt ift, nämlid? 3efuS (ShriftuS"

(1. @or. 3, 11), hciBen fie in biefem (Sinne ftetS aufrecht erhalten.

(Sie nennen fi<$ gtoar meiftenS ,,-iJttennoniten", aBer fie »erfahren

fich auSbrüdlich bagegen, baß fie fich bamit an biefen ober an irgenb

einen anberen fterBlichen SDIenfchen geBunben erachten 3
).

1) §aublung ber bereinigten gtämifd^en unb £eutfdjen £aufgefinnten ©e=

meinen, gepflogen gu §aartem anno 1649 im Surtio, famt ben breien (5onfef=

[tonen, fo bafelBft ci^roBirt nnb angenommen. 8°. SBttfftngen 1666.

2) (SetBft in SSegng auf bie SBe^r^fttd)t IjaBen bie Antigen Sftennoniten

fid) faft fämmtlid) nüeber berjenigen 2tnfd)auung jugetoenbet, toefdje in ber Beften

3eit i^rer ©emeinfdjaft ®efe£ toax, baß namlidj bie 91 o t^twe^r, felBft mit ben

Saften, nidjt Verboten fei.

3) S?gt 5t. (Sramer Het Leven en de Veriigtingen van Menno Simons.

Anist. 1837 p. 160.
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3n bet £)ogmatif tote in ben tf;eofogtfd)en 333tffenfc^aften über*

fyaupt ^aben fte toenig geleiftet, aber aud? toentg leiften fönnen;

too 3*^1^ fcorf;anbcn nxtren, fabelt fte ftd) am üebften auf bie

Ueberüeferung fotoofyl in 23egug auf bie Se^re n>tc auf ben (EuttuS

unb bie fcfyenfcerfaffung geftü^t. tyat bieg mancherlei 9kdp

t^eite für fte gehabt, aber fte ftnb bem (Sinfhiffe ton 3eitftrcmungen,

ber jetttoetltg fetyr oerberbüd) fein fann, baburd) oiel weniger au&*

gefegt getoefen als bie übrigen proteftantifä)en ®ird?en.

«Die fcornef;mfte ©tärfe biefer ®emeinf$aft $at toie fcon je $er

fo auc^ in ben legten 3af;rl)unberten in ben SBeftrebungen fttt*

üd)er 21 rt gelegen, tr-orin fte im Vergleich gu i^rer 3^' ®toße$

geleiftet J)aben. 2Iud) bei it)nen §at e$ md?t bloß im 15., fonbern

au$ im 17. unb 18. 3a^rf>unbert 3eiten ber Debe unb Stagnation

gegeben; aber bie tiefe religiöfe 3nnigfeit, toelc^e ba6 (§rbtf)eit ber

®emeinfd?aft loar, $at fcon 3eit p 3eit immer lieber frifc^e Reifer

getrieben, unb aisbann §at ftd? ftetS eine fo ec^te glamme reiner

grömmigfeit offenbart, ba§ fte fetbft ifyren (Gegnern Achtung ab*

genötigt ^aben.

grei Don (gng^er^igfeit, Aberglauben unb Schein^eiügfeit —
gestern, toetdje ber ort^obo^en grömmigfeit fo leicht anhaften — §at

biefe ®emetnfdjaft religiöfe 28ärme, ja Begeiferung mit freiftnniger

ZoUxanz, praftifc^e grömmigfeit mit echter £)emut§ in i^ren befferen

^erioben ftet6 gu bereinigen fcerftanben, unb ein ©d?afc uralter

£rabitionen, bie fte nid?t nur in Be^ug auf (StfaubenSfä^e, fonbern

audj in SKücffidjt auf (Sitte unb 8 eben überfommen ^aben unb

tyeilig f;alten, bewirft noefy ^eute, ba§ tyxt ®inber in jenen £ugenben

auferlegen toerben, toeld?e fdjon im 13. 3a$r§unbert ber 3nquifttor

£)afcib t>on Augsburg als !3fterfmale ber „trüber" aufgellt Ijmt
1

)-

@iner ber toefentließen ^ad^eile, ben biefe altebangelifc^en

Käufer ftch burch t^rc $ernad?Iäffigung ber tl)eologif$en SBiffen*

fcfyaften pge^ogen ^aben, beftetyt in il;rer Unbefanntfc^aft mit ityrer

eigenen ®efd)i$te. £>abur$ erflärt ftd) aud? manches -äfliffterftänb*

ni§ i^rer Ueberüeferungen, bie o^ne fd^rtftXtc^e gi^irung natürlich

(Entfettungen ftarf ausgefegt toaren.

l) @. oben <S. 6.
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£>te 3a^ unb 23ebeutung ber ®emeinben ift im tt>eftlid)en

Europa im garten 16. 3a^r§unbert erheblicher getoefen, als §eute

befannt ift. £er 23if$of oon ^omefanien, 3o$. Siganb, richtete

im 3a^>re 1582 ein offenes ®enbf^reiben an alte Surften unb

Staaten ber 2lug3burger (Sonfeffion unb fagt in beffen Eingang

giebt Seilte, freiere glauben, bajs bie Seite ber Slnabaptiften

ton geringer 23ebeutung fei, aber fie irren fid? in i^rer Unfenntnig

fdjimäfylicfy. £enn baß fe^r oiele 9ttenfd)en in biefe Phantasmen

oerfiricft finb, unb ba£ an ^treid^en Orten jene 2lrt oon 9ftenfdj>en

fi<$ ausbreitet, toirb burd) offene Erfahrung beftätigt. £)enn fie

haben ihre beftimmten 3upud^töftättcn in ^ßolen, in Greußen haben

fie geloiffe ®egenben occupirt, in ben 9tieberlanben aber ^aben fie

feit lange gleic^fam ihr £önigreid); nach S^toaben unb in anbere

(Segenben ^aben fie fid? Derbreitet" 1
).

(§3 toäre eine banfbare Aufgabe, ber (Sef^i^te ber atteoange*

lifc^en ©emeinben in SDeutfdjrtanb nad) bem 3ahre 1535 einmal

genauer nachzugehen. Dloch im 3a^re 1556 läßt fid? ber enge 3u*

fammen^alt ber trüber in Sübbeutf^lanb, ber ^falg, ber Sc^toeig,

am 9tteberrhein, in §olftein, Sttecflenburg unb Fähren mit ben*

jenigen in §oftanb fotoie in Dberttalien 2
) siemlidj) genau feftfteden

3
).

3n biefem 3ahre tagte unter SttennoS 23orfi£ eine ©tynobe in ®öln.

3m Sahre 1557 hören toir oon einer 23erfammlung ber oberbeutf^en

trüber in Strasburg, bei toeld)er ettoa 50 Vertreter antoefenb toaren.

SBon befonberer 23ebeutung ift bann bie große ©tynobe getoorben,

ftelcfye im grü^a^r 1591 p Mn ^ufammentrat. £)ie Slrtifel, toetc^e

bie bort antoefenben beutfe^en unb nieberlänbifc^en „trüber" unter**

zeichneten, geben ein intereffanteS 23ilb oon bem bamaligen Stanb

ber 3Inficr)ten
4
). Sine ber legten größeren $$erfammlungen in

1) SiganbnS De Anabaptismo Setyj. 1582. in 4°.

2) lieber bie Söiebertä'ufer im 23enettanifd)en unb ityre ^Beziehungen gu ben

„23rübern" in Wdljxm f.
ben intereffemtert Sluffafe Äarl 33 cn rat ^8 in ben

Sljeologifcfyen ©tubien u. Ärit. 3a^rg. 1885 ©.9 ff.

3) @. 51. 2R. Sramer a. a. O. ©. 133.

4) @ie finb gebrud't in ber ©djrift: De algemeene Belydenissen der Ver-

eenighde Vlaemsche, Vriesche, en Hooghduytsche Doopgesinde Gemeynte

Gods etc. t'Amsterdam. Anno 16G5. p. 1 ff.
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£eutfd)lanb, über bie ich Nachrichten gefunben §abe, ift biejcntge,

tpeld^e in bev ^ßfalj (auf bem 3ber$$etmer §of) tut 3al;re 1803 ge*

galten toorben ift. öeiber ift mir fein oollftänbigeS ^rotocoll be*

fannt geworben

Sßei einer näheren ^Betrachtung bürfte man finben, bag in S3c^

gug auf bie ße^re fich in biefen „®emeinben" oielfach eine Zxü*

bung ber alten Srabition eingeteilt ^at; aber rücffic^tüc^ ber Hit**

chenoerfaffung unb vieler firchlicHo cialer ^rincipien gebührt ber

flehten ®emeinfchaft ba$ 23erbienftr bajs fie biefelben mit gä^er %vl%*

bauer feftgel;alten unb in eine >$eit htnübergerettet $at, too fie auch

auf bie ^errfc^enben Kirchen oon großem QnnpUB derben foüten.

3d? gä^le ba^in ben bon ben „Säufern" suerft unb am entfdjrie*

benften geltenb gemachten ®runbfa^, baß bie ür^lic^en £inge unter

Sftittoirfung ber 8aien in ffynobalcn Crganifationen ihre (Srtebigung

finben füllten, unb baS ^rincip, baß alle 2ftenfd?en trüber feien,

unb baß e3 mithin toebcr leibeigene noch ^Hatten geben bürfe.

©er leitete ®runbfa£ fyat feit uralten 3eiten einen Xtyxi ber

gorberungen gebilbet, toelche bie SBrüber aufgeteilt Ratten, unb toir

fel;en ihn fofort beim beginn ber Deformation oon Beuern auf**

tauchen, Heinrich ißullinger eifert gegen bie angebliche 3rrlehre

ber „Siebertäufer", toelche lehren, ba§ eö „ungebührlich fei, ba{j

3emanb unter chriftlichem 3Solf leibeigen fei unb bie Pflicht ober

(gchulb ber ^nechtfchaft Rahlen folle". £ie3 fei ganj falfch, meint

SBuÜinger, „benn funbbar genug tftS, bag Abraham, ber

33ater ber Gläubigen, leibeigene Seute gehabt fyat unb

beren nit Wenig" 2
).

(§3 ift beachtenötocrth, baß bie „@eftirer" fich in biefem fünfte

nicht nur mit ber neuen Crthobork, fonbern auch mit ber fatho*

1) (Einiget barüber in bem Oon SßiggerS in ber £tf. f. hift. Zfyol 1848

@. 508 reprobucirten 2Iuffa£ 8. Selbmanns über bie 2Jfeunoniten in ber «ßfalj.

©ort h^ßt e§ über bie 23ef$tüffe unter SInberm: „@8 toax feftgefefet, baß bie

au§ anbern ©emeinf haften Uebertretenben nur auf auSbrttcE-

tidjeS Sertangen getauft ioerben foltten, baß bie Untertreifung ein

»otteS halbes 3ahr bauern fotte" u. f. *». £>en intereffanten ^uffatj Selbmanns

f. in bem Jaarboekje voor de Doopsgezinde Gemeenten in de Nederlanden

1838 en 1839.

2) SSuttinger Ser SBiebextäufer Urftrung u. f.to. 1560 f. 38.
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Iifd)en 9?ed)tgläubigfeit in Söiberfprud) befanben. £)enn bie 23utte

<$ap\t ^ifotauS' V. bom 8. 3anuar 1454 erftärt auSbrüdü<$ ,
ba§

cS erlaubt fet „alle ©arajenen, Reiben unb anbete geinbe

Styttftt in ettige ©Haberei jn bringen", unb btefeS gunäc^ft

ben ^ßortugiefen Beeidigte 9?e$t ift burd) spätere $ä>fte, tote ©ij;tuS

IV. (1471—1484), Snttoceitä Vin. (1484—1492), beftätigt unb ton

(Gemens VII. (1523- 1534) ba^in erweitert toorben, bag e3 erlaubt*

fei, au$ ade tefeer in bie ©Waberet gu berfaufen l
).

liefen 5lnfc^auungen gegenüber muß man e3 ben Säufer*

gemeinben öum fyof>en 23erbienfte anrennen, ba§ fte ton i^rem

trabitionetten 2Öiberfprud?e gegen bie ©flatteret niemals abgclaffen

^aben. £)eutfd?e Sttennontten ftnb bie erften getoefen, tt>etcr)e gegen

bie ©Kaberet, treibe fte in 2lmerifa borfanben, ntcr)t nur mit ent*

f^iebenen ^roteften, fonbern and? mit tfyatfräftigem §anbeln auf*

getreten ftnb, unb bie Ouäfer ^aben biefe 23eftrebungen fpäter

erfolgreich fortgefefet
2
).

Die ®ef$id?te ber altebangeüf^en Säufergemeinben be6 16.

unb 17. 3atj>rl)unbert3 foflte fc^on be^alb in ber tird?engef$id?te

einge^enber berüetftc^tigt toerben, at$ e3 bi3f;er gefd^en ift, toeil

e$ nad? bem ©taube ber heutigen gorfc^ungen böftig 3toeifetfo§ ift,

1) Sie ^Butte bom 8. San. 1454 ift VDÖrtti^ abgebrutft bei 2eibni£ Cod.

Dipl. Part. I. p. 406 ff.
; ferner bei (S^embini Bull'. Magn. IX p. 261 nnb bei

^atynatb Cont. Annal. Baronii gum 3a^re 1454. ®ic entfdjetbenbe ©teile, in

iüetdjer ber $a£ft auf ein bereits früher ergangene? 5tftenftücf berfteift, tautet:

„Nos praemissa omnia et singula debita meditatione pensantes et attendentes,

quod cum olim praefato Alfonso Regi quoscunque Saracenos ac pa-

ganos aliosque Christi inimicos ubicunque constitutos ac Regna,

Ducatus, Principatus, Dominia, possessiones et mobilia et immobilia bona

quaecunque per eos deteuta ac possessa invadendi, conquirendi, expugnandi,

debellandi et subjungandi, illorumque personas in perpetuam Ser-

vitute m redigen di, ac Regna, Ducatus, Comitatus, Principatus, Dominia,

possessiones et bona sibi et successoribus suis applicandi, appropriandi ac

in suos successorumque usus et utilitatem convertendi aliis nostris lit-

teris plenam et liberam inter caetera concessimus faculta-

tem — " etc. @$ mujä übrigen? bemerft roerben, bafe ©regor XVI. (1S3 1—1846)

eine anbere Stuftet funbgegeben fyat aU feine Vorgänger.

2) Ueber bie ^erborragenben Serbienfte ber äftennoniten um bie 2Ibfd?affung

ber ©ffaberei bgt ben ^tuffa^ bon be §oo^ = © Keffer in ben Doopsgezinden

Bijdragen f. 1884.
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bag biejenigen Männer, nxlcfye btc Sßegrünber be£ älteren beut*

fdjcn ^ieti3mu3 pnb — cS ejriftitt vorläufig fein anbetet Oiamc

für bie 2ln$änger ©penerS unb feinet greunbe — tl;re tt)td)tigften

Anregungen ans bet Literatur beS älteren 2lnaBapti3mu6 erhalten

l)aBen.

tft an biefer ©teile unmöglich, auf biefe (Snttmcffangen

näf)er eingugefyen l
). d$ mag genügen, anf ein 2£ctf ()ingun>eifen,

tt)eld)e3 biefen 3u fa^en^ang Bereits im 3afj>re 1722 genügenb

Rar gelegt fytt 3. 3. SBolIeB, freierer feXBft ju ben „^ietiften"

gehörte, fd)rieB ein 29ud) — er nannte eS „®efpräd)e gfoifdjen einem

^ietiften nnb Stebertäufer" 2
) —, in toelcfyem er auSbriuflid? fagt,

baß man „insgemein feinen Unterfdjneb gtoifd)en ben

fogenannten ^ßietiften unb 2Biebertäuf ern gu ma^en
pflege", ©er S^ecf f^ne^ SerfeS fei, baran gu erinnern, baß

bodj> getoiffe Unterfdjn'ebe bortyanben feien, unb gtoar BefonberS bie

£el;re r:om @ib unb Don bet DBrtgfett —
@3 ift auffallenb, bag baS oben ertoä^nte @enbfd?tei6en 3o$.

SiganbS fcom 3aij>re 1582 nietyt bet „SBiebertäufer" in (Snglanb

(£tn)äl)nung u)ut, toä^tenb boefy Bereite bamalS bort jene folgen*

reiben iöetoegungen fid? fcorguBereiten Begannen, toelcfye feit tem

17. 3a^rf;unbert gtoei Seltt^eile in ißetoegung erhalten faßten.

3d) fann l;ier nur im 23orBeigef)en barauf J)intt>eifen, ba§ bie

uralten Regierungen ber „Grübet" bieSfeitS unb jenfeitS be$ Speeres

aud? nad) bem Safere 1522 fofort nneber gu Sage treten 3
).

2ßir tyaben gefe^en, ba£ nod) um 1527 bie alten „2Mberge*

meinben" in Qhtglanb oorl;anben nxtren 4
); e3 toar gang natürlich,

1) @er)r fcea($ten8tt>ert§ ift, bafj bie Säufergemeinben in 2)eutfd?(anb bie

Schriften fcou Strnbt unb anbeten „Petiften" rote u)re eigene Literatur fc^ä^ten

nnb Bejubelten. ©. ben angeführten Sfaffafc bon 2. Selbmann ßtf. f. ^ift.

Sjol. 1813 e. 507).

2) Sö ottcB 3. 3. ©ef^räcf>e greiften einem petiften unb SBiebertäuffer,

in roetdjem einige Sorurt'fyeUe unb Se^r^unften ber Siebertäufer unterfudjet nnb

roorinnen rcaljre ^ictiften t>on U)nen untertrieben finb, an ben Sag gelegt roirb.

SSafeX 1722. 8°. ((Somplar in ber 23i6I. ber Saufgefinnten ju 2{mfterbam.)

3) <Sef)r merftmirbig ift, baß nac§ $u§roei§ ber Stften bereits im grü^ja^re

1525 einlerne »erfolgte 3üri<$er Säufer bie 2(6fid}t auSforedjeu „ü6er ba§ 3tteer

gu gef,en". ßgü StftenfammUmg u.f.ro. Süritt) 1879 @. 307 (^r. 691).

4) Sedier 3o$. o. SSicltf II, 454.

Äellev, Sie Deformation. 31
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baß bie beutfd)cn trüber jc^t toie früher ^ter <2d?ufc fugten, ed)on

im 3atyre 1536 erfdjetnt ein Vertreter englifd)cr ®emeinben, Na*

men3 §einrid), auf ber £äufer^t;nobe Bocholt in 2Beftyl)alen l

).

©rötere £imenfionen nai)m bie 2lu3tt)anberuug beutfct)er unb

nieberlänbifc^er „Käufer" feit bem 3al)re 1535 an, unb §ollanb

blieb oon ba an gleichfam bie Brücfe, über nxlc^e ber Uebergang

erft nach (Snglanb unb fpäter nach 2tmertfa gewonnen tourbe'2).

9)?an tueiß ja, baß bie Dftebertanbe feit bem beginn be3 Befrei*

ungSfriegS ba$ Slffyl aller flüchtigen tourbe, unb mit Ü?ed)t fonnte

3ot). SBiganb im 3afyre 1582 fagen, baß „Belgien gleid)fam baS

Königreich ber Slnabaptiften fei". £ic großartige Bebeutung, toeCd^e

bie alteoangelifchen ^rineipien in btefem öanbe in ber ©eftalt fcon

Xäufertf;um unb 21rminiani3mu3 gewonnen haben, t;at noch feine

entfpredjenbe Bearbeitung gefunben; f;ier mag e3 genug fein, bar*

auf tjunautoeifen, baß §ugo ®rotiu3 (f 1645), SDlbenbarueoelb

u. 2t. ^(rmintaner getoefen finb. £)affelbe §ollanb, toelcheS oon

bem proteftantifcfyen Europa im 17. 3al)rhunbert mit $Hed)t aU
ba3 oornehmfte iBoltoevf ber eoangelifd)en £el)re angefe^en ttmrbe,

mar oon täuferifchen Stnfdjauungen burd) unb burd) erfüllt.

Die ©ntoirfung beS ^cüänbif^beutfc^en 2tnabaptt8mu$ ift tu

<£nglanb nicht fofort in größeren 23otf$feetocgungett in bie (Srfchet*

nung getreten. 3n aller Stille enthricMten ftd) bie „®emeinben"

in Großbritannien, bis fie feit bem 17. 3ahrl)unbert mit großer

äftacht für bie 3been, um berentnnllen etnft ihre trüber in £eutfch*

(anb vergeblich geblutet Ratten, erfolgreich in ben Kampf traten.

£>te Gefliehte biefer für bie gan^e chriftlid}e 2Belt überaus

folgenreichen Belegungen $at burd) Jpermann Seingarten 3
) eine

fo einge^enbe Bearbeitung erfahren, baß e3 geftattet ift, an biefer

Stelle einfach barauf oertoeifen.

1) @. 2. ÄeUer Sur ®t\d). b. SBiebertäitfcr u. f.to. in bev S&eftbeut. Btf.

f. ®efd). u. Äunji I. -4 (1882) @.441.

2) ©ans itttereffantc SDftttljeüungen über bie erften SBejiefymtgen juMfcfyeu

©eutfölanb nnb ßnglaub f.
bei E. M. P. "EniMiy^a sive speeimen Historiae

anabaptislicae. Anno MDCCI p. 195 f. ((Sjentptar im Ä. ©taatSarctyto $u fünfter).

3) §. Weingarten 3>ie SRetootutionSfirdjett (SngtanbS. 18öS. — Heber

bie Cuäfer f. ben Prüfet 9t. «ubbenfiegS bei £er$og n. «ptitt 2. 2tufl.

33b. XII ©.425-455; beSgl. 3Ki$hfer ©Emboli! 4. Stuft. ©.497 ff.
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„Der ^uritaniSmuS", fagt Seingarten, „mar e$, ber bie $fe*

fcvmation in bie Jpergen eingeführt unb fie au3 einem (Staate

fir$entl)um .in ein (Semcinbecfyriftent^um umgetoanbett §at. £)aj$

in Grnglanb unb 2(mcrifa d)rift(id)e grömmigfeit eine

nationale 9ttad)t geworben unb geblieben, t ft bie grud)t

ber bon ifym geführten ®eifte3* unb ® laubenSf ämpfe" 1

).

Die Ueberficfyt über bie D?ad)ft>irfungen ber beutfcfyen 23etr>egung

beS £äuferthum3 mürbe eine toefentüc^e ßücfc barbieten, menn mir

nid)t beö (SinfluffeS gebenfen tDoüten
,
melden bie attebangeüfcfyen

iBrübcrgemeinben burd) Vermittlung ber „^ofenfreu^er", ber „*ßte>

tiften" unb ber engtifcfyen Puritaner auf gtoet §eroen be3 beulen

®eifte$IebenS im 18. 3a§r$unbcrt, nämlid) auf £ef fing unb ®ant,

ausgeübt (?aben-).

(£3 ift mal)r, bajs £ef fing ebenfo mie bie meiften anberen großen

öc^rer beutfcfyer ®eifte3bi(bung im 18. 3al)rl)unbert bem &ird?en*

t^um fetyr entfrembet mar. 3nbeffen mürbe man gerabe Öeffing

1) 2)er Snbe^enbentiSmuS hat fich bekanntlich in mannigfachen ©eftaltungen

in ©nglanb unb ^Imerifa entliefelt. £odj beruhen fie alte auf bei* gemeinfamen

Wurzel ber altebangelif djen Kirche. 3$re SScrfc^iebew^eit $at, anftatt naa>

theilig in teirfen, einen $eichthum beS inneren £eben$ erhielt, welchen mau
in ben @taat§fir<$en ober ber römifchen äirdje bergeblich fucht.

2) (Sin näheres (Eingehen auf^djleiermacher unb ©filier toürbe im 3

^ier ju teeit führen. 3ch roiU ^ier bejügtic^ be§ (Srfteren nur barauf fcertoeifen,

baf$ fd;on Weingarten ((Sngl. SftebolutionSfirchen ©. 365. 370) auf feine merftoiir*

bige SSertcanbtfc^aft mit ben Ouäfern ^ingett>iefen hat. gür Schleiermacher »arett

voahrfchemlich bie §errat)uter bie Sermittler ber trüber = Srabitionen. — Wa$
©chiller anbetrifft, fo ift e$ ja befannt, bafj 9ciemanb mehr baju beigetragen

hat, $ant3 ©runbgebanfen (befonberS auch bie 2ehre bon ber Willensfreiheit) £0=

£ulär jit machen, at8 er. ©orr-eit «Schiller überhaupt an chriftlichen 3been feft-

hielt, trug er fie burdjauS in altebangelifcher, gänzlich unlutherifcher Weife bor.

UebrigenS hoffte auch Schiller auf eine „SSereblung beS ^roteftantiSmuS". 3m
Sahre 1804

ftreibt er anSelter: „^Berlin hat in ben bunflen ßeiten beS 216er=

glaubend juerft bie gaefet einer bernünftigen Religionsfreiheit angejünbet; baS

toar bamals ein Siuhm unb ein SBcbiirfniß. 3e£t, in Beiten beS Unglaubens,

ift ein anberer $ut)m 51t erlangen, ohne ben erften einzubüßen ; eS gebe auch b i e

Wärme 31t bem Sicht unb bereble ben ^r 0 teftantiSmuS, beffen 2Mro»
£ole es einmal &u fein beftimmt ift".

31*
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fetj>r Unrecht tf)utt, toenn matt bett tief reügib'fen unb giuar fpeciett

d)riftHd)en &ern fetner 2tuffaffungen Beftreiten toottte 1

).

Senn feine greuttbe tote feine (Regner SeffingS pcfxttoeö ß$ri*

ftent^um Bi3n>ei(en unterfaßt l)aBen, fo liegt bieg gutn Zfytil baran,

baß i§m bie Religion, tote fie in ben lj>errfd?enben $ird)en gefaxt

tourbe, innerlich in §o$em ®rabe gutoiber toar, unb baß bie Duetten,

au3 tt>eldj>en er feine UeBer^eugungen fcfyöpfte, Bis jefct tticfyt fcöttig

aufgeflärt finb.

3n legerer $?id)tung ift e3 nun, tt>ie id? gtauBe, fetyr cxtoty*

nen$roert§, baß SeffingS greunb, griebrid) Nicolai, e3 getoefen ift,

n)eta;er jene oBen Befprocfyenen neuen lu^gaBen fcon £)enct 3 23üd)lein

„$on ber Siebe" unb (S^riftian (SnbtfelberS ®d)rift „$on

u>at)rer ©ottfetigfeit" im 3alj>re 1781 $u Berlin f;erauSgegeBen unb

at6 ®eifte§probufte be3 DrbcnS ber Dfofenfreifer au3brücfüd) em*

^fot;Ien lj>at
2
). 23üd?er, auf ü)etd)e Nicolai einen berartigen Söertf?

legte, baß er fie neu auflegte,. finb Öeffing fid)erüdj nicfyt unBelannt

geBlieBen. Die 2tu3gaBe fcon 1618, h>e($e Nicolai Benu^te, bürfte

aud) in Seffing3 §>änben gettefen fein.

gerncr ftetyt au3 SefftngS eigenem 3eugntg feft, baß er fiefy mit

einzelnen (Schriften @cBaftian grancfS Befd)äftigt $at; Effing

ttar e3, tuelcfyer ben fcon ben £f)eotogen gan^Iid) fcergeffenen Sftamt

guerft lieber ans öicfyt 30g
3
).

3m 3u
fammen^anS fjiermit gewinnt folgenbe merfmürbige

Äußerung £efftng3 Befonbere 23ebeutung: ,,^ie toirb gennß fommen

bie &\t ber ^ottenbung, ba ber Sftenfd) ba6 ©ute t^un n>irb, n>ctf

e3 baS ®ute ift, nid)t toeit n)ittfürüd)e Belohnungen barauf gefegt

finb. — 23ietteid?t baß gehnffe ©dj>h)ärmer be3 13. unb 14.

3aJj>rfyunbert$ einen (Strahl biefeS neuen (SfcangeüumS

aufgefangen Ratten" 4
). £)a3 neue (Srxmgeüum, nad) ft>cld)cm er

1) Gr nannte baS (Etyriftenrtmm gerabejn fein 2$ater§au8, aus ttetd;em

er fia) bur$ feinen intoleranten Kendler (®ö£e) §erau§ werfen laffen toerbe.

2) 23gt. oBen @. 470.

3) 3n 2ejfina§ Sottectaneen (ed. 9Mt$a^>n tyj. 1857 33b. XI, 2 ©. 325-339)

fiuben fid; ©^rid^fb'rter au§ ber (Sammlung grandö.

4) ©et i er Dr. £. 2)ie beut[d;e ^oeti[a)e Literatur feit &Io}>ftocf n. Seffing

U.f.tt), 1841 ©.35.
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fid) feinte, erBlitf'te er mithin angefünbigt in jenen „Schwärmern",

toelcfye bie „SSrübergemcinben" als it;re Sortführer ^ere^rten.

23on biefem ©tanbpunft aus erficht fich aud) bie Xl)atfad)e,

bag ein Wann ttne Ceffing , in bcffen Albern im (Jansen fo toenig

herwhutifchen 23lute3 flog-, bod) gegen biefen oerfümmerten 9teft

einer großen Vergangenheit ftetä eine get^iffe Sßtetät an ben £ag

gelegt hat. Gnc füllte, baß fytx Hnflänge an bie Xenbenjen ttor*

lagen, bie ihm als baS nene (Sfcangetium ber „Schwärmer" fcor*

fc^toebten.

itnb toenn man nnn auf ÖeffingS religiöfe ®ebanfen achtet,

fo ift eS gan§ frappant, tote eng er fich an bie ®runbf% ber

altefcangelifchen ®emeinben in fielen nichtigen gragen anfchliejtf.

„®enug", fagt er einmal, „toer ®ott leugnen fann, muß fich auch

leugnen fönnen; Bin ich, fo ift auch ®ott. @r ift Don mir ju

trennen, ich aber nicht ton il;m. Ohr ftär, tüä'r ich nicht. Unb
ich fühl toaS in mir, toaS für fein£)afein f priest. Seh
bem, ber eS nicht fü6lt unb bocfy toill glücklich derben, ®ott aus

bem Gimmel treibt unb biefen fudjt auf ($rben" J

). Ser erfennt

^ier nic^t bie innere «Stimme, toie SDencf fie faßte?

gerner: „£)te Religion hat toeit höhere Richten als ben red)t*

fchaffenen -äftann 311 Bilben. <Sie fefct ihn fcorauS, unb ihr

§au^täti)ecf ift, ben rechtfchaffenen Wann in höherer Gnnfidjt in

erheben". £>och fönnen „biefe höhten Gmtfxchten, neue 23etoeg*

grünbe, rechtfRaffen in hanbeln, derben". $iegt hierin nicht jene

Wahrheit, ba§ ber SUlc innx ®uten bie 23orauSfefeung rechter

(SrfenntniB ber Sorte Shriftt unb aller Religion Bilbet?

Ceffing toar eS, welcher im 18. 3at)rhunbert juerft foxbox'

gehoBen hat, baß ber chriftliche ®lauBe am reinften unb hellften in

ben apoftolifchen ober altfatt)olifchen 3ahrt)unberten geleuchtet §at,

an welche Befanntlich auch „Käufer" anfnüpfen wollten. Unb

er fprad) ben Don lederen fcerfochtenen ®ebanfen aus, ba§ baS

^eue £eftament in feiner ^enttgen gorm als £anon beS 9'Jeuen

23unbeS gerabe in jenen 3at)rhunberten noch gar nicht ejrtftitt haBe 2
),

1) Uefcer bie menföticfc ©lütffeligfeit h 203.

2) Scfftng fagt: „2)er 23u#aBe ift triebt ber ©eift unb bie 3SiM ift ni$t

bie Religion, ^olglidj ftnb (Stmuürfe gegen ben 23udjftaBen unb gegen bie SSiBet
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bag mithin bie erften CE^rtftcn gtoar tvofy bte befehle C^nftt, aber

ntc^t btc §um XtyetI erft f^äter entftanbenen ©riefe unb S3üd&cr

als unfehlbare ßetyworm befeffen unb benu^t t;aben tonnten. £)en

©tanbpunft ber erften (E^rtften aber erflärte er als ben einzig Oer*

Künftigen, unb l;icr toottte er felbft feine Stellung nehmen. „(53

roirb eine anbete £ät fommen unb e$ toäre (Schabe, roenn fte ni<$t

fommen foflte, ba e3 bet SBotylanftänbigfeit gemäß fein toirb, ein

gutet (Styrift in feigen , fo toie c3 jefeo bie Slrtigfeit erforbert,

\\§ für nichts fcr>ledj>terc3 als einen Reiften — fo lange man

gefunb tft — galten gu laffen" *).

@benfo coibent tft bie innere ^ernxmbtf cfyaft ,
reelle ®ant3

Setzte tu btelen triftigen fünften mit ben §auktgefidj>t3punften bet

alteoangelifchen 2Bortfüt;rcr beS 16. 3atj>rfyunbert3 batbietet.

(gc^on früher t^at 2tfbrecht ^itfdjl oon ber Xfyovic $ant$ in

einet tDict^tigen religiöfen gtage ^ertlich gefagt: „£)tefe 3bee $ant3

tft nichts roeniger aU neu. 3>nn fä)on bet Siebertäufer 3o§.

£)encf ^at bie et^ifet^e Autonomie be3 einzelnen (SubJeftS mit bem

@ebanfen ber nott;h)enbigen ©traffatiöfaetton für bie begangenen

(Sünben burefy bie 2tnnat)me ausgeglichen, baß ber Siebergeborene,

tnbem er tu feine urfprüngücfye SBcrbammntjs billigt unb fein glcifd)

tobtet, bie Rettung beS ®efe£e3 gur ©eftrafung feiner früheren

«Sünben ^erfteüc" 2
).

£6 tft möglich, ja roahrfchein lieh, baß beibe Männer felbftänbig

auf ben gleichen ®ebanfcn gefommen ftnb, aber bieS ift ftdjerlich

boch nur baburch gefeiten, bag fte oon fetyt oetnxmbten ^rineunen

nicht eben auch (Einwürfe gegen ben ©eift imb gegen bie Religion. S)enn bie

23ibel enthält offenbar mehr a(§ &itr Religion gehöriges; nnb e§ ift Bloße £>tyOo*

t£>efe, baß fte in biefem Mehreren gleich unfehlbar fein müffe. 5tuch toar bie 9?e=

tigtort ehe eine 23iBeI toar. 2)a§ S^riftenthnm ttar ehe (Soangelifteu

nnb 2t:poftel gefdjrieBen t)atten. (28 vertief eine geraume 3eit, che ber

erfte oon ihnen fdjrieB, unb eine fehr Beträchtliche, ehe ber ganje (Sauon 31t ©tanbe

fam. (58 mag atfo oon biefem noch f 0 biet aBt)ängen, fo fann bodj

unmöglich bie gange Sßahrhcit ber Religion auf ihm Beruhen".

1) (58 oerbiente ber (Einfluß , welken bie atteoangeüfehe £iteratur auf Seffmg

gehaBt, einmal eine nähere Unterfudmng. Natürlich müßte man baBei auch bie

2tu$täufer ber Duäfer, bie englifchen Reiften, Berücfftchtigen.

2) ftitfeht Rechtfertigung unb SerföCmung I, 454.
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ausgingen. Unb m btcfer üiicfytung finb btc reftgtöfen ©trömun*

gen, in benett $ant erlogen unb aufgelaufen ift, unjtuetfel^aft bon

großem GstnfKuj? geioefen.

©et ^tfotoge SRuhnfen in Serben, &ant3 TOtfchüter, treibt

im 3at)rc 1771 einen £3rief au Öefcteren, in n)e(c^em er ben Sugenb*

fteunb baran erinnert, tote fie oor 30 3at;reu gemeinfam in ber

„ 8

e

§

x

e ber ganattfer" (©ctytoätmer) unterrichtet korben

feien !
).

®ant fclbft f priest ftch über bic reügiöfe Dichtung, toelc^e fo*

n)c^( im §aufc feiner Aftern, tote in feiner fonftigen Umgebung

f;errfchte, folgenbermaßeu au3: „^an fagc bem ^$ieti§mu6 nach,

ira3 man trotte, genug, bie Seute, benen er ein (Srnft toax, jeichneten

fich auf eine e^rtoürbige Seife au6. (Sie befaßen ba§ Spöchfte, toaS

man befit^en !ann, jene SRuhe, Jene §)eiterfeit, jenen grteben, ber

burch feine ßcibenfcfyaften beunruhigt tourbe. $eine 9lot^ , feine

Verfolgungen festen fie in 9ftißmuth, feine Streitigfeit toar Der*

megenb, fie jum $cxn unb geinbfe^aft ^u reisen".

SMe 9)M;nung, ftelchc bic Butter if)rem Sohne (Smanuel tief

tu bie Seele geprägt fyattc, lautete: „3h* foüt h e ^*S fein" 2
),

unb nnrfüch bitvc^§tcf;t £ant6 gan^e *»ß^Uofo^^te ber eine große

banfe, baß als bie 2(ufgaoe afteS Sebent bie Sittüchfeit ober ber

SBiUc sunt ®uten betrachtet toerben müffe 3
).

2Benn e6 nun U)a(;r ift — foic e3 benn in ber £l)at it>a^r ift

— baß „bie gortbtfbung ber Grrfenntnißmethobe burch ®an * sugXetc^

bic Söebeutung einer praftifdj>en Sßteber^erfteUung be3

<ßroteftantt$mu$ Beftfct" (Abrecht töttföl), fo teuftet ein,

1) 9?iü)rt!ett attHant: „Anni triginta sunt lapsi, cum ulerque tetrica illa

quidem, sed utili nec poenitenda fanaticoruni diseiplina continebamur". @, bett

Stuffafe geiterleittS in ben <Phtfof. iDIonat^eften hr«g. b. gd&aarfömtbt 33b. XIX

§ft. 8 @. 453.

2) geuertein a. a. O. ©. 456.

3) (§. feuerte in, freierer a. a. D. intereffante Snt^üuungen ü6er ÄantS

33crT)ättntB gum pettSmuS gtebt, auf bic idj f)kx bertoeife, jagt mit $ed?t : „3n
ber Religion innerhalb ber bloßen Sernunft mag ber PettömuS mand^mat SRobell

gefeffeu Reiben". — Sgl. übrigen^ audj Bett er ©efö. b. ^t)i(of. fett 2et6nifc.

1873 @ 404.
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ba§ bic ®runbgeban!eu ber altbeutfcfyen £f;eo(ogic feit unb burd)

£ant eine Slufcrftc^ung gefeiert ^aBcn, bie t^re 2ötrfungen auf ba$

gan^e beutfcfye geben bereite in t^crfcorragenber Seife geltenb ge*

mad)t tyat, unb tro£ beS $3ibertyrud)3, ben jene 3beeu nod) tycute

bei i()ren alten Regnern ftnben, fid) immer burd?fd)(agenber geftenb

machen toirb.
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äöoUefc, 3. 3., ©efpräctye jnMfcfyen einem ^ietiften n. Siebertäufer. 23afeU722.

Solterg, 2tt6r., (Sonrab bon §ere8bacf;. (Slberfefo 1867. -

SoUmann, K., £>oI6ein unb feine 3eit. 2 Söbe. £eip$tg 1866. 1868.

2Bünfd)e, 2e$re ber Styojtel. 2eip$ig 1884.

b. 3 C 3 yd>ix>il5, 2)ie $atec§i$men ber Salben fer unb Söö^mifdjen 23rüber. Grtan=

gen 1863.

Zwingiii Epistolae; in Huldr. Zwingiii Opp. Vol. VII et VIII 1830. 1842.

3nnngti, §utbr., In catabaptistarum strophas elenchus. Tuguri prid. Cal.

Aug. 1527.

-feiler, Die 9teformation. 32



Ättdi-ÄtgilUr.

&
51 93 <£, ba$ golbne, b. aflqcm. Siegeln

ber „trüber" 337. 23gt. tilg. Regeln.

31 6 e n b m a l) t , Stuf fäffung unb geier im
13—14. Satyrty. ST f.

— §ol;e Sichtung

ber „Sßrüber" bor bemfelbeu 256. —
fteier, (Zeremoniell bei berf. im 15.3alp
Rimbert 266. — 5luffaffuug u. $eier

im 16. 3a$r§. 438. — Stellung be8

SlbenbmafylS unter ben „£eiligen§aub==

fangen" ber Sörübergemeinben 440.

^leltefte, ber (Sinjelgemeinbe im
13-15. Satyrty. 223. — SDeSgl. im
16. 3ar,rty. 439. — Sleltcfie ber @e=
fammtgemeinbe (Senioren) Reißen

93ifcfyöfe in älterer Beit 66. 277. —
3>e§gt. im 16. 3atyrf>. 440, — Sßgl. bie

Sirtitel SBifcfyöfe, Senioren unb Ma-
joralis.

2lelteften*9iat§ = SSerfammtung ber

SBifc^öfe 76.

ungemeine Siegeln in gorm bon ©e=
bieten 39. 141

ff.
150. 199. — <5r*

neuerung berf. im 16. 3al)rty. 337. —
Sgl. Stufen beS fj. SluguftinuS.

2llte8 £eft amen t, Stellung ber „trü-
ber" ju bemf. 44. — Betonung alt*

tefiamentlidjer Setyren burdj bie bon
ben Saboriten beeinflußten ©emeinben

|

im 15. Satyrty. 314
f.
— 3>e§gl. buver,

bie
sM;änger be§ neuen 38rael in

fünfter 453 f.

s
2ll tebangelif dje Saufgeftnnte, als

Ijiftorifdjcr Spante 367.

21 ttfat^olifdje oatyrtmuberte 485.

31 nb achten, fülle, als $orm be§ @ot=
tc^bienfte« i"» s .

2H>öjtel (E$ri|H: i^r SBorbiTb alSSTCorm

18 f. 289. 309. — 2)ic itynen bon
CSC;riftn§ übergebeneu 93ollmad;ten 19.

— Uebertrag'uug biefer SSoflmadjteu

burd) £>aubauf(egung auf bie Stfcoftel

ber ©emeinben (f. biefe) 19. 66. —
95crf$iebene ©rabe ber (Meucbtuug
unter ben Stpoftetn S^rijtt 42. — üBe*

rufung JpubmeicrS auf bie ßeit ber

Styojiet 376.

Stiboftel (Senbboten) ber 93rübergemeiu=

ben. Sie erfdeinen in ben Duetten unter

folgenben tarnen : 1) .,Pauperesu (78);

2) ,",2lrme"(78) ; 3) „Sinne b, 2i)on"(70)

;

4) „Beghardi S3eculares" ober einfach

„23egr,arben" (34, 127); 5) „®otte§=
freunbe" (75 ff.); 6) „greunbe" (75)

;

7) S)ie „SBefannten" (noti), „toben"
(76); 8) „©ute Seute" (bons gens)

(256); 9) „Sinfeter" (71); 10) „Ma-
estri majores" (72); 11) „QtoUfbo*
ten" (71).

Sie erfctyeinen auf ifyrer SSanber*

fctyaft ftctö ju Bleien 71. 443. —
5) er Magister major unb minor 72. —
Styre £ra$t 252. 277. 442. — Sie
finb 9to(§folger ber Sltooftel Sfyrifti

(Successores Apostolorum) 71. —
Sltooftotifdje Succeffton 66. — Sierra*

fentanten ber ©efammtgemeinbe f.
&ir=

djenberfaffung.— Serben im 10. Satyr*

Rimbert (unter ben Säufern) bon ben

Allgemeinen Styneben befiguirt unb
fd)t'icß(icf) burcr) ba§ 8oo8 ausgenützt
44:i. — '3tyre 33orred;te unb SBottmadj«

ten bei Ausübung ber &irdjen$uc§t 67,
— ©eniefjcn tyotje 9?eret;rung 72. —
Strenge Sßorbebingungen ber 2(uf=

natyme al§ „Slboftel" 251 f.
— 3tyr

SSenpaltniß gu ben SMföcfen SO. —
9htr tageroeife galten fte fiety auf an
einem Orte 71. — 3tyre „Siegeln" laut

2)fattl;. 10 u.f.n\ 73 f.
- 2>ie „%x*

mutl)" 69. 245. — Sie flammen l)änfig

aus ben Greifen ber Bauleute, (tifeu=

fdnuiebe u. f. re. 1 27. — 3tyre „Sem>
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fdjveiben" an He Si)riftenT;cit unb an
einzelne ©emeinbeu 77. — 31jr $>er*

C;äititiö 31t beti „33rubei> unb Sdnve*
fterntyänfern" ($3egbarben u.^egfyinen)

128. 233. 272 f.
— 3$W Saft 256.

©eljeimtjattung ber 2tmt§roürbe 386,
— ®er %M „Styoftel" in^afet 1524
in geroiffen Greifen uxlimbtidjnaajroeiS*

6at 3S7. — ajfijjbevftänbarfje lieber*

tragung ber für bie „2tyoftet" gültigen

SBorfdjriften auf alte ©eift ticken unb
(Setneinben feit bem 15. u. 16. 3a§r§.
313 f. 403 f.

— 2tu§fenbung bon
„2tyofte(n" bei ber Stmobe ber „Sie*
bertäufet" ju 2tug$burg (1527) 428.
— Stellung in ber^efammtberfaffung
ber „Saufgefinnten" 441

f.
— mt

bem 3uf<mtmen&rittf) ber ©efammt*
berfaffung finb tyäter aud) bie ^CpofteC

unb 2Hfd)öfe tr-eggefatten 441 2(nm. 1

.

33gt ,r6|npi 2l!poftet" u. f. ro.

2t ^ oft oüfdje trüber at§ ^Bezeichnung

ber,,$>rübergemeinben" 8. 1 1 . 34. 395 f.

5I^o(toIifd)e" ©emeinbeu, 93orbi(b ber*

fetben 36 f. 50. 305.
— 3a$r$unberte, 2tnfnü^fung an bie*

fetten 36 f. 390. 440. 485.
— Sirdjenberfaffung f. Sirdjenfcerfaffung.

— Succeffion, gorberung berfetben für

bie Vertreter ber ©efammtgemeinbe,
nämtid) 2t:poftet unb 23ifcfyöfe 19. 57.

66. 223. 314.
— St)tnbo(um 6. 60. 86. 251 (bg(. ©ot*

teSbienft).

— Xrabition 37.

— SSottmacfyten 66. 289.

2trme (Pauperes)
f. 2tyoftet. — 2Uö fax-

teiname ber 23rübergemeinben -5.

— itaüfcfye 17.

— tom6arbifd;e 5.

— bon Styon (bgt 2tboftet) 5. 7. 23
f.

299. 360.

2trme Triften = „trüber" 122. 240.

2trmenbibet 321.

2t r nten ^ auf er ber trüber 30 f. 224.

$gt. „®otte§r,äufer" unb „©otteS*

bienfi".

2(rmutT), geiftfidje, im Sinne ber ^ran*

!

ciSfaner 21 f.
— £am£f ber „23rüber" I

gegen bie „2trmutfy" im Sinuc bon

!

„Verarmung" 69. 94. — $8efi#ofig*
|

feit ber „Styoftel" gemäß ber gorbe*
rung (S^rtfti 69 f. 256.

3lt$et8mu8 im 17. 3a^. 461.

2tuffreiung ber Maurer unb Stein*

melden 226, bgt. freie üKaurer.

2tufru1jr, angeblicher, ber „Säufer"
407. 416.

2t u8f djliefjung f. 23ann.

2ln$fd;rceif ungen, angeblid^e, ber

trüber 7.

23 a im, Kirchenbann 56 f.
67. 109. 224.

250. 291. 405. 420. 438. 442. 476.

SBauptten, beutfdje. 3§r (Sinftnfj

unter ben ©erüerfen 118
f.

220 f.
—

Organifation ber einzelnen §ütte 217 f.— 2)er 53unb ber fämmtlic|en Kütten
218 f.

— Srabition ü6er bie ©rün*
bung be§ S3unte8 219 f.

— 3)er erfte

©roßmeifter 219. — S)ie ©rojjptte
gu Strasburg 219. — tantnn) ber

9. Sd;rift unter ben §ütten6rübern
220. — $ertr>anbtfd;aft ber Crgani*
fation ber „SBrfibergemeinben" unb
ber „Sauptte" 222

ff.
— S)ie ätteften

Sonftitutiouen 225. — 3)ic Sonfti*

tntien bon 1459 226 f.
— 2>ie „Sa*

pitd" ber 9Keifter 227. — „©otteS*
bienft" im Sinne bon Pflichterfüllung

22s — SSauteute, Sftaurer u.
f.

ro.

att „2tyoftel" ber 33rüber 209. —
SMSctylin unb 3ud)t 229. — 93er*

fd;n)iegen^eit unb ©e§orfam 234. —
internationaler 3ufanimen$ang ber

Kütten im 14. 3al)rrmnbert 234 f.
—

®ie Siebter be§ £anbroerf§ 236. —
®a§ „geiftige Raiten" 237. — 35ie

„^Bau^ütten" gewährten ben berfotgten

53rübergemeiubcn Sdm£ 236 f. — Äai*

fer äftaxjmitian I. beftätigt bie rebi*

birte (Sonftitution bon 1459 im 3af)re

1498 318. — $ie (Satfret^SBerfantm*
hingen gu 23afet unb Strasburg 318.
— 2)ie §ütten*33ruberfc§aften unb bie

erften SSua^brud'er 319 ff.
— ®ie „2$ru*

berfa^aften" unb bie „Säufer" 413
f.

436 f.
— ®ie ^auptten unb bie ^0*

fenfreujer im 17. 3af>r§. 469
f.
— 2>ie

Steorganifation in (Sngtanb feit 1717
474.

23aumeifter ber 2Bett a(8 ^ejeia}*

nuug @otte§ 119.

23egljarben* unb 33eg^inen*öäu*
fer 27 ff.

— Araber* unb Sa}iüeftern*

Käufer 28 f.
— SSeg^inen= Kranfen*

fa)U)eftern 29 f.
— Beguini reguläres

unb Beguini saeculares 33 f.
— 93e*

gerben = 2t^oftet 34. 127. — 3I)re

2tu§breitung 35.— SBatbenfer, 33eg^ar*

ben unb gratricetten 123 f.
— 3^re

Literatur I28f.— 9?er^ä(tnii3 jur Sefte

be6 „freien ©eifteS" 154 f.
— Saufer

unb bie SSeg^arben 166. — 2)a§

9J?erfrümfdje^egr)arben'r)au§ 51t Stra^*

32*
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bürg 173 ff.
— ftekertfcfc , /-Bewarben"

im 15. 3ar/rt,. 246 f.
- ©tfcbof grteb*

ricfy Reifer imb bic Seltnen 272 f.
—

23egr/arben unb ©egljinen um 1500
303 f.

— 2ut1j>er§ angebliche 3been*

3>erroanbtfd?aft mit ben 53eg^arben

1521 360. — ©eg^arbifcfc Srabitio-

nert unter ben „Säufern" im 17. u.

18. 3af>rt). 475.

Seilte, ^luffaffung berfelben in ben

„^rübergemeinben" 88 f. 268.

23 ef enntniftfrijrif ten,21blef)nungfol=

d)er in frü§eßer $t\t 39. — S)ic 2e§re

(grifft als einziges fcon irrten aner*

ranntet ©tnnbol 65. — Betonung
beffelben ^3rinci^§ feitenS ber „%<xu*

fer" im 16. 3ar;rr;. 414. — SBeSgl.

in neuerer 476.

23ergprebigt, faeciette ©ebeutung ber*

felben als „@tnnbol" ber 23rüberge=

meinben 48 ff.
— 2U3 ©runblage ber

^rebigt 49 5lnm. 3. — Die 23erg=

^rebigt unb bie Mg. Regeln 150. —
Se^ren ber SBerg^rebigt 186. — S)er

23rüber*$atedjiSmu8 unb bie 23erg£re*

bigt 310. — 53erg£rebigt unb bie£ite=

ratur ber „Säufer" 388 21nm. 4.

33eten, Ütitualüorfcbrift bezüglich be§

fmeenbeu 3Seten3 im 13. u. 14. 3a$r$.
83. — 3)e3gl. im 16.— 18. 3aW>.
438. — <&. ©otteSbienft.

ii3 i b e t : ©runblage be§ ©laubenS ber

„trüber" 37 ff.
— Ueberfe^ungen au8

ber 33ibel r>or 1203 38. — 2>e8gl. in

ben tyäteren Sa^r^. f. 9?eue§ Sefta-

ment. — 2)ie 23ibet in ber ©ruber*

fdjaft ber üßauptte 220. — Sommen=
tare f. 9Zeue§ Seftament. — Sfoffaf*

fung ber „trüber" über bie SSerbinb=

ßdbfeit beS SanouS 41 f. bql. 485.—
3)ie beutfdje 33ibet unb bie beutfdjen

33ua)bruder im 15. 3a^. 334
ff.
-

(Eine beutfa^e Sutgata 336. - 2)ie

fcormt^ertfdjc beutfaje 33. 334 f.
—

£aben bie „Siebertäufer" i^re3been

au8 £utfjer§ beutfdjer 33ibel entnom*
men? 394. — Sie Sormfer „£äu*
fer=33ibel" b. 1529 432. — 2)ie £äu*
fer be§ 17. 3C£>rt). unb bie toortut^e»

rifdje beutfdje 33ibel 336.

33 i
f ä) 8 f e ber Sörüber. 3fyr 3krt)ältnif3

ju ben Styofteln f. Stiftet. — ©eit

bem 12. 3aT;rt). nad)roei§bar 23 51nm.

3, — 33ifa)öfe im 13. 3ar^. ™< —
33ifd;of 3o$anne$ in (Strasburg 1212

26. - 33ifd;of ^rtebrto) Reifer (f 1458)

261
ff.
— 3)eutfcbe 33ifa)öfe im 15.

3a$rr). 276 ff.
— Oeftreid;ifcf)e 3Sifd;öfe

im 13. u. 15. 3a^. 79. 273. -
mifaje 33ifdjöfe 290. — Sombarbifa^e

33ijd)öfe im 13. 3aljr$. 79. — ©ctyroeU

5er 33ifdjof ÜftarmetB 265. — ^bjeidjen

ber äßürbe 265. — Xraa)t 277 ton. 2.

— Styoftotifdje ©ucceffion f. biefe. —
„3Sifd)öfe" unter ben „33rübero" be§

SBafeler greunbeSfreifeS im 3. 1524
nadjroeiSbar 387. — 33ifdjof Sffiif&elnt

gare! (1525) 386 2fom. 3. — 33ifa)öfe

ber „trüber", bie man „Siebertäufer"
nannte (1527) 427. 442. — 93tfdfjßfe

im 17., 18. 3a^unbert in Oeftreidj*

Ungarn 441. — 9Jcit bem Berfatt ber

©efammt^erfaffung gleichfalls roeg*

gefallen 440. — 21n it)re ©teile treten

bie „^dtefteu" 440. — SSorrecbte unb
^unftionen ber 33ifcfyöfe 79 f.

4 -In. —
Sgl. „©enioren".

©Iutbergie§en, Siberroitte ber „33rü*

ber" gec;en jebeö 35lutijergie§en 49.

Sögt, r^inrtebtung", „Ärieg".

Söfe ©eifter f. Sämonen.
Bons gens

f. Sfyoftet.

33ruberfa^aft f. «aut;ütte.
_ = (Sattel 375.
— jum Zeitigen ^reuj 236.

—
, ^immlifdje 375. 388.

— jum §immet 328.
— gum „rofen ^reug" 468 ff.— 3U S3ritgge, bereu Patron @. 3o^an*
neö ift 319.

33ruber= unb ©cbroeftern*§äufer

f.
„33eg^arben unb ©eg^inen", be§gt.

„©otte^äufer".
33 ua^b rüder, beutle, unb bie beutfc&e

33ibet, f. ©ibel.

— , bie, unb bie (Erneuerung ber atteban*

geUfd^en Literatur be§ 14. 3a$r$. 320 f.

—
, innige^ 3>er^ättniß 31t Äünftlern u.

©ete^rten gu Dürnberg unb SBafel

(1460—1525) 321
f.

©uebbruderf unft, $err)ättnif3 ber

Officinen ju ben 53au^ütten f. 33au*

fyütten.

K.

(Sanon f. „33ibel".

(Sa^itet ber 33au^ütte gu @trajj6urcj

unb SKegenSburg (1459) 227. —
23afei (1497) unb ©tra^burg (1498)

318.
— ber ©rüberqemetnben ( = @t)Uoben)

um 1350 82 f.
— Sal>itet8«$erfamm»

ümgen ber „trüber" bie man „Zäu*
fer" nannte (1524) 375

ff.
— $g(.

,,^erfammtuugen".
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(Sa^itel-SBrübev 375.

Styriften, als foejififöe ^arteibejeid>

nung ber trüber 5.

—, arme, f.
Pauperes.

—
, ©egenfat^ groifdjen regten unb fa(=

fd)en 58. SBgT. Site(d)riften.

—
, redete 45. 49. 121. 249. 346. 408.

üi)x\\ii froren, Sorte, ©ebotealö „Sa*
non" unb „Söefenntnifjfdjrift" (@tyttt*

bol) fotoie al8 unfehlbare 2e(jrnorm

ber 33rübergemeinben 4 1 ff.
— S^rifti

2taeifungen an feine Slfcoftet ai§

©runbgebanfen ber Sirrijenberfaffung

unb bereu bauernbe ©ültigfeit 67 ff.— (grifft £e$re gegenüber bem $au*
Unifd)en2e!)rU;fcu§ be$ügtid)be3 Sd)tt)i3=

ren8 53. — Se§gl in SSejug auf bie

SitfenSfreifjeit 58. — Betonung ber

©ebote (Sfjrifti (ebangelifdjen ©ebote)

im £ated)i§muS be3 15. 3a$r§. 308.
— Sorte (Sfyrifti 315. — Betonung
ber SSefe^te Sgrtjtt bei ben „Käufern"
beS 16. 3a^. 405. 414. 437. —
Se$g'(. bei ben „Saufgefinnten" 476.
— Sgl, „9teue3 Seftament", „33erg=

brebigt".

— Sorbilb, bie barin enthaltenen 33or-

fünften für bie „Triften" 43
f.

111 f.

150. 195. 284. Sgl. 9cad)fo(ge ®&rijti.— Obfertob f. (Srlb'fung.

(Ef^riftuS einziger Mittler f. §eil^
mittet.

(EoUatien 400.

£ oncilien f. „Sabitel" unb Serfamm*
fangen.

Congregationes laborantiutn 31. —
33gl. ^rmenhäufer.

(E o n ft i t u t i o n e n ber 33auf)üttcn
f. 2?au=

ptten.
(SuUuS f. ©otteSbienft.

3).

Santo neu, ^uffaffung ber 23rüber über

biefetben 59 f. 394. — Sgl. Seufel.

Seutfdje Bibeln f.
Bibeln.

— Literatur ber trüber im 14. Sa^rf).

©ebidjte bor 1260 39. — ^rofafajrif*

ten 123
ff.— X^eotogie (Sractat) 170 ff.

341 f.

471 f.

als Siffenfdjaft, (Erf'art begrün*
ber berfelben 162 f.

Siafonen at§ erfie Stufe (Ordo) ber

Sßerfaffung ber Ginsetgemeinbe 80.223.

439.

Siener be$ SorU (Ministri) 7s 82.

265. 439.

Srei, ftymbolifd)e SSebeutung ber 3al>l

brei f. Sbmboüf. — Srei t)ot)e Sn*
genben( $ffo$fett) 202. 203. 267. 307.

Sreiecf f. Sinfet. Cb ibentifd) mit
culmen? 120.

Sreieinigfeit f.
Srimtät.

(2 ib. Verbot be§ (2d)tour§ in ber ißerg-

brebigt 53
ff.
— Tarnungen be8 $•

3ftbor bor b. ©dnrur 61. — Paulus
über ba$ Schoren 61. — Verbot be$

(£d)ftören§ im 13. 3ahr§. 6. 53 f.

—

Um 1400 245. 250. — 3m 16. 3af>r£).

409. — 3u l
ammOT §an9 ^r &hre ö -

(Sib mit ber befonberen Betonung ber

Sorte £f)riftt' 53 f. 315.

(S^C/ ju ben „£eitigfeiten" gehörig 44u.

GntJmfiaSmuS 472 2Inm. l.

ßrbfünbe. Sie „trüber" fennen bie-

fetbe in ber innerhalb ber I)errfd)en-

ben &ird)e überfommenen 93egriff§form

nid?t 89. — (53 fd)eint eine böflige

Uebereinftimmung über biefen ^unft
unter i^nen nid)t bor£)anben getoefen 3U

fein 56. — Supers Betonung ber ©rb*

fünbe355. — ®runbbifferens356 21nm.

(Srfenntnift * ^3rincibien be$tr>.

Ctueüen ber reftgiöfen SSat)rt)eit

:

Meinung an bie* urfbrüngttd)ften

Duetten 41 f.
— (Eanon,

f. '(Sanon.

— ®&rijtt Sorte,
f. biefe. — S3i6el,

f.
£ibel. — (S^vtfti Sßorbilb,

f. biefeS.— (Srleud)tung, innere, abhängig bon
ber Heiligung be§ Sillens 42. 45 ff.

357
ff.

485. — 2JttB>>erftcmbtid}e 5(uf-

faffung ber inneren (Meudjtung im
15. 3a^. 313.

(Erlöf ung burd) (S^riftuS 48. 284. 351.

(Sbangelif d)e al% ^3arteiname bou
ben „trübem" ber $ürid)er ©emeinbe
gebraust (1522) 400.

— ©ebote bej». ®efe^ 43. 111.

(Sbangetiften (Sbangeüere) al§ geift*

Iid)e§ Stmt 272. 387. 439.

gcinbcSUebe, ®ebot berfelben 55.

§ormutarbüd)er für 5RituaIöorfd)rif=

ten 250. 256 ff.
272. 336. 441.

yreie äftaurer 227. SSgL 5Iuffreiung.

Freimaurer, 55unb ber 474.

freier 2öiUe f. S2SiHert§freit)eit.

greigeifter = Säufer 472 tan. 1. —
freien ©eiftc?, eeftebe^, 124. 153

ff.— ^reigeiftige @d)n)ärmerei 21. —
greie Saufer 462.

greunbe = ©otteSfreunbe, ^boftet 7 5 f.
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©aftfreunbfcbaft, «Pflicht ber Tri-
ften" 84. 268.

©ebet (S^rifti f. Sater unfer.

—
, ftitteS j. Anbauten.

©ebicbte im 13. 3a^. 39.

©efyorf am u. Serf$nnegenl;eit f. Ser=
fdjnüegenljeit.

©eiftticbe f. ^ßrebiger, SBifc^öfe , Stet*

tefte, 2)iener beS 2Bort§.

©emeinbe (£§rifH, im ©egenfafe gur

©emeinbe ber Sßelt 76. 202. — 2flerf*

male ber regten ©emeinbe 43. 65.

308. (Sgl. £ircbe.) — 2>ie red)te ©e=
metnbe ats Trägerin be§ ©eifte§ ®&rifti

65.

— ber ©laubigen : 2)ic SKitroirfung bei

ber $ird)en$ücbt unb bei ber SBatyl ber

„Liener be§ SortS" 67. 109. 110.
— SSertvanbtfc^aft tjjrer Organisation

mit ber ber Saufyütte 225. — 3Me
©emeinbe at§ ©runblage ber Stirpe

106. — ©emeinbe*$ircbe im ©egenfa^
gur ©taatSfirdje unb ^priefterfirdje 67.

— 2>ie ©emeinbe f Ott feine $ed;t§=

gemeinfd;aft, fonbern eine freiwillige

Bereinigung bon ©laubigen fein 405.

© em e i n f am e § Scben ber Srüber= unb
©djwefternljäitfer (Segljarben * unb
Segfyinenfyäufer) 28.

©ericfyte, öffentlid;e, Reibung berfet*

ben feitenö ber „S^riftenfcrübev" 52.

— 2)e8gt. burefy bie pttenbrüber 228.

„@efe£ ©otteS, wie e3 SbriftuS

offenbart §at" 19. — ©efefe (E£>rifti,

f. Sbrifti Sefeble u. f. W.

©ewiffenSfrei^eit, Santtof ber

„Srüber" für bie 50 f. 291 f. 406.

421. — (Stellung &u%r§ ba$u 361.

449. — 2)e8gt. ber übrigen Sfteforma*

toren 459.

©laube al§ alleiniges &eil8mittet 249.

— , Siebe, Hoffnung 267. 367.

©laubenSstoang 1 ff. 15. HOf. 361.

364. 421. 423. Sgl. ©ewiffenSfretljeit.

©nabe, götttid;e, ifyre unvermittelte

Sßirfmtg 57. — geftfyaltuug an ber

göttlid)cn ©nabe 58. — 2)a§ Soll*

bringen be§ ©Uten ift nur burdj bie

©nabe ©otteS möglid? 59. — ©nabe
unb 2ßiebergeburt

l

389.

©otteSbienft unb (SuftuS ber Srü*
bergemeinben. Allgemeine ^3rinci^ten

63
f.
— 2lnfd)lufe au bie älteftett for-

men 64. — (Sinfad^eit be§ Suttu«
64. — Sebeutuug ber s.prebigt im
©otteSbienft 81. 86. 439. — @ title

Anbauten 438. — £au§gotte§bienftc

49. 83 f. 258. 438. — ©otteSbienfte

außerhalb ber Äirdjen (im freien) 25.

84. — Antipathie gegen ftetngewötbte

Äird?en 85. 177. — ,,'©otte3bienft"=
Pflichterfüllung 222. 22S. — ©otteS*

bienft in ber SattbeSfpradje gehalten

38. 84. 251. — ©otteSbienft, innerer

unb äußerer 307 f.
— ©ebetSorbnung

251. — ©ebete ftets fnienb fcerriebtet

83. 438 ögt. „©ebet". — „@tein-
§au8"=Ätrdjeim I3.3afy#. gebraust
84. — Symbolum Apostolicum im
©otteSbienft nia^t borgefabrieben 251.
— 2)a§ „Sater unfer

V/ beim ©otte§=

bienft 251. — Seitüre be§ 9ceuen£e=
ftamentS religiöfe f\M)t 45. Sgl.

bie ©tidjworte : Heiligkeiten, 2lbetü>

ma^t, Saufe, Seid;te u. f. h>.

©otteSfreunbeinben Seg^arben^äu-
fern 3 4. — ©otte8freunbe=2trme fcon

StyOU (1260) 76. — Amici unb nuper
conversi unter beu Satbenfern 76.

Sgl. Afcoftel.

—
, Erneuerung i^rer Literatur feit ber

(Srfinbung ber 25ucbbrud'erfunft 336.
— in ber föofenfreuger Literatur be8

17. 3a^. 469 2tum. 2.

—
, I)eimlid)e 188. 205.

©otte§freunb, ber, au§ bem Ober*
lanb 176

ff.
— ©ein Serljättnife jum

yjcerfwinfa>n „©Ottenaus" in ©träfe*

bürg 176. 180. 182. — (Stellung junt
sJJieud^Mtt 193 f. — §at (Sacra*

mente gefpenbet unb Seid)te gehört

207. — Sluffallenbe tantnifj bau*
tetf&utföer S)inge 210

f.

©Ottenau § = 2lrmenfjau§ (Seg^ar*
benl;auö, Sruber* unb ©a^weftern*

^au§, glud)t^au§) 30. 32. 174 ff. 177.

233.
— ber 972erftt>ine in «Strasburg =23egl>i*

nen^au§ 175.

©rofemeifter, erfter beut[d;er 2 1 9. —
SBaWen be§ ©rofemetjter« 318. —
©rofemeifier ber Srüberfd^aft in (Sng*

lanb 473.

©ute Seute f. Apoftel.

«•

^anbauf legung (SBei^e) aU au§=

fd)liej3lid;e8 Sorrecbt ber Sifcböfe (%tU
teften, Seniores) 79 f. 440. — ©ie
vermittelt bie aVoftolifd;e ©ucceffton

66. — 3)ie ßrt^eilung ber ^anbauf^
legung burd) einen Sifa?of römifdjer

SSei^e bon beu Srübern al$ red)t§*
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fräfttg anerfannt 270. — gortbaucr

ber £>anbaufteguug bei ben Säufern
imb £aufgefinüten 440. — Uebergang

beS Vorred;tcS auf bie „2(etteften" ber

(Sinjetgemeinbcn 440.

^auögottcöbicnfl f. ©ottcSbienft.

£ eil ige = ©laubige, Triften 249.

387. 408.

§ eilig enfefte, SSefettiguug berf. 258.

fettige §aubtungeu = ©acramente.
SBermeibuug beS Samens ,,©acva=

mente" 440. — 2)ic 33rüber leimen

bis in baS 1 8. Sa^rfjttnbert bier Zeitige

£anblungen : Kaufe, ^tbeubmahl, (S$e,

|>anbauf(egung 440. — Um 1400

criftiren „fieben Heiligkeiten" 258.—
Vgl. „©iebeu" unb „©acramente".

Zeitige ©djrift f. 23ibet.

§ eili gleiten f. Zeitige £>anblungeu.

Heiligung unb ©nabe 59.

§ eil S mittel, einiges ^>ei(§mtttet ift

(Script ©eift 56.

^ütte f. SSauptte.

3.
Snquifition f. ©laubenSjtoang.

Snfpiration ber h« ©chrift 47.

^atec^i§mu§ ber 53rübcrgemeinben 44.

257
ff.

296 ff. 303. 307
ff.

337 f. 437.

Katholifdj, ^Bezeichnung, meiere auch

fcon ben „trübem" in SSejug auf

ihre ©emeinfehaft gebraust ix>trb 122.

Kefc erfüllten 25. 233. 306. 396. 399.

401.

Ke£ er [trafen f.
©taubcnSatoang.

Kinbertaufe, anftatt ber Kinbertiufe

(Sinfegnung ber SReugcbowen 437.

9ßgl. Saufe.

Kirchenbann f. SSann.

Kirchenbau, ©runbf% unb Srabition

in betreff beffetben 84 f. 177.

Kird^enbegriff ber 33ritbcr 56. 65.

405. — $gt. Kirdjenberfaffung. —
SutherS Kirchenbegriff 361.

Kirchentieber ber trüber 368. 438.
— Sutyeriföe Kirchentieber 368.

Kirchen recht ber 23rübergemeinben,

niebergelegt im Defensor pacis 103
f.

Kirdjen taufe f. Saufe.

K i r d) e n b e r f a f f u n g ber SMbcrgemein*
ben. Mgemetne $rincipien berfetben

63 ff.
436

ff.
— Anlehnung an bie

(Einrichtungen beS ©emcinbc'tebcnS ber

apoftotifchen 3a$r$unberte 64. — Kir*

•djen&egrtff 65. — 2tyoftolifc£e @uccef=

fton 66. — ©emeinbefircf;e im @egcn=

fafc jur ^ricftcvfivchc unb ©taatSlirdjc

67. — Sßahlredjt ber „Liener beS

SßortS" 67. — Äirdjenau<$t 67. —
Sebcutung b. 93efc#eS&rijti &et2Ratt§.

10. 68. — Vertretung ber ©efammt*
gemeiube burdj Styoftel unb £3ifd;öfc

68 ff. 79 f.
223. 440

f.
— StUgemeine

©imoben 82. 248. 441. 479. — 9Jco=

natSfcerfammtungen, $iertetjahrSber=

fammtungen 441. — 2)ie brei «Stufen

(Ordines) ber firdjttdjen Verwaltung
innerhalb ber ©efammtgemeiube nüc

ber (Sinjelgemeinbe 79. 439. 441. —
3)ic SSerfaffung ber (Sinjetgemeinbe 79.

Vgl. bie ©tidjiuorte: Slettefte, Sfyoftet,

Sfyoftolifche ©ucceffton, 23ifd;öfc, 2)ia=

fönen, ipanbauftegung, (Sbangetiften,

©trnoben, ^efemitnißfdjriftcn (@ton=
Bote) u. f. tt>.

Kirdjensudjt f. SSamt.

Krieg f.
^(utbergießen, Sßaffengebrau^.

8.

SebenSregetn f. Mg. begeht.

Sc^r er ber ©emeinben (IViagistri) 71.

78. 232. 439.

Seibeigeufdjaf t, Kampf ber trüber
gegen bief. 479. Vgl. ©ffaberei.

SibertiniSmuS, angeblich auf bem
33oben ber „beutfcfyen S^eotogte" er=

warfen 472.

Sic^t atS ©tmibot 214.

—
, äußeres unb inneres 48. 122. 137

ff „

Sinter, bie großen 119.
— unfercS §eitS 122.

Siebe als ©runbforberung 59.

SiebhaberbeS£anbn>er!S 236.319.
320. 469. Vgl. Bauhütte.

Sieb er, f. ©ebichte unb Kirchenlieber.

Soge 474. $gt.£ütte, be$n>. Bauhütte
unb S3ruberfd;aft.

S o o S , ^nicenbung beffetben bei Labien
289.

Magister unb Magistra inben35rn=
ber* unb @djtt>eftern*#äufern 72.

Magistri ber ©emeinben f. Sefjrer.— barbati 11. 12. 34.

— majores et minores 72. 299. Vgl.

Styoftet

Majoralis 74. 223. 276.

Minis tri
f.

2)iener beS SBortS.

SW.önchthum bejU). SJfimchSorben, Ver*
hättniß ber 33rüber $u benfetben 20 f.

92. 140. 193. 196. 385.

äftonatSberfammlungen f. 33er*

fammtungen.
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äfttyfterien ber 93töet, Stellung ber
|

trüber $u benfetben 55. 60.

mt)\i\t 163. 174. 193 f.
— (Sutffoß

i

ber fog. SDfyftif auf bie bilbenbe Äutift

213 f.
— Angebliche mtyftifche SSer-

irrungen ber „@otte«freunbe" 197.—
©tau^ unb bie „äRttfif" 339. ~
£uther unb bie 2Jtyfti! 361. — SHber*

fprücbe ber (Mehrten in 53ejug auf

bie angebliche SKiJfii! im Sutpcrt^utn

uub £auferzürn 389.

Nachfolge S^rifli, Unterfdneb ber

Auffaffung aroifd^en ^ranj ü. Afftft

uub ben SBriibern 21 f.
— SBebeutuug

ber Rachfotge in ber Se^re ber trüber
43 f.

— Betonung ber Rachfolge in

ben „Atlg. Regeln" ber trüber 142.

— 2)ie ^acfyfolge in ben ©chriften

be« @ottc«freunbe« im Cberlaub 191 f.

203. — ®e«gl. im £atcchi«mu« ber

trüber 310. — ©taupife' Betonung
ber Radjfolge 347. — Luther« Äuße-
rungen über bie 3bee ber Nachfolge

351.

Racbfolger S^rifti al« parierte-

jeichnung ber trüber 16. 45. — 2>er

Rame in ber Literatur ber @otte«=

freunbe 148.

R amen taufe f. Saufe.
Reue« Seftament: ©eine 33ebcutung

für bie trüber 37 f. 315. — Pflicht

ber Seftüre 39. 45. 258. — lieber»

fefcunaen in ber Sanbe^f^racf;e febon

bor 1203 38. — 3)e«gl. im 13. 3a$r$.

in beutfeher ©pradje 38. — Se«gl.

im 14. 3a^. 259 ff.
— £e«gl. um

1400 251. — S)e«gl. um 1430 3S

9lnm. 3. — Kommentare baju be*

fonber« beliebt 280. — Anfchauungen
über ba« SSerhältnife be« Reuen jimi

netten Xeftament, f. Alte« Steftament.

R e u e b a n g e Ii f
d) e = Anhänger Sutljer«

367.

Renn Reifen, SSudj t>on ben 131 f.

189.— = Renn stufen 133.

Reun ©tufen 133. 201 f.

Dcot^roe^r, Stecht berfelben innerhalb

gereiffer ©renjen 52. 420f. 470.

D.
Oberer = Majoralis 276.

Cbrigfeit, Ablehnung obrigkeitlicher

^unftionen feiten« aller ©eiftlidjcn

uub ©emeinbe* Beamten ber trüber

in älterer Seit 92. — üRifjtoerftänb*

liebe Au«belmung ber Sehre bon ber

Cbrigfeit auf alle ©emeinbeglieber feit

bem 15. 3a^r^. 314. — 2)e«gl. bei

ben ©chmeijer^rübern („^Bieber»

täufern") im 16. 3a$r$. 404. — @r=
ueueruug ber älteren Srabition feit

1526 420. — teuere Auffaffung ber

£aufgefinnten 481.

Offenbarung f. (Srfenntmtqueflen. -

Ordinatio minislrorum 78. 250. 257^
Ordines

f. ©tufen.

^3aulinifd;er Sehrtybu«, angebliche

Umgebung beffelben feiten« ber 25rü*

ber 45. — 3n SBejug auf ben ©chtour
53. — 3n SSemg auf bie IjJräbeftina*

tion 58. — ©eine 3?ebcutung im
©ttftem Suther« 351 f.

Pauperes
f. Aboftel.

^ilofo^ie e^riftt 24. 161.

$ieti«mu«, tot« Urteil über benf.

487.

^ßräbeftination 58.

Praepositi f. SBorjie^er.

^rebiger (Liener be« 2öort«), 33or=

bilbung unb (Sigenfdjaften berf. 80 f.— $efte SSefolbuug in älterer ßeit 80.

— $f(idjten, befonber« in 33egug auf

bie eigentliche ©eelforge 268. — §ol;e$

Anfehen berf. 265.

^preb igten unter freiem Gimmel 25.

— 2)eren ^ßebeutung im ©otte«cienft

81. 439. — Au«$üge au« ^rebigteit

ber trüber 248 f. 266 f.

Duieti«mu«, angeblicher, ber ©otte«-

freunbe 195.

Rache, verfonline, Verbot berf. 51.

Rationa(i«mu« 358. 461.

Rectores al« Amt in ben (Semem*
ben 78.

Deformation ber ganzen Seit 475.

Reformator ifdje Senbenjeu ber ©ot*
te«freuübe 185.

Regeln f.
Allgemeine Regeln.

— ber 33ruber= unb ©chtrefteru=§äufer

29. 475.

Rituale für bie Abfolution 250. —
£e«gl. für ben ©egen 250 Anm. 3.

— £e«gl. ber griebenSttnmfdj 250

Anm.3. — Ritualformeln, ihretant*
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niß allein ben Crbinirteu eiqen "223.

— Rituale bei ber Saufe 437.

9i of e als Stymbol seitlichen ?eibenS 214.

$ofen=ßreu$ 468. 8oJ. «rüberfefaft.

8.

Sacerbotiunt 79.

Sacramente, ber SRame ben „53rü=

bern" unbefauut 440, — SeSgl. fa=

cramentale £ci(Smittel 23. 56. 309. —
@. ^eilige ^anbtuugen.

Sd)enfen'= ^nbadjten 100.

Spulen, f. Äet^erfcfpiten.

— ber Grübet in 58i?f;men 293.

Sdjroert, f. 22affcnqe6raucfc.

S cf> ro e ft e r u § ä it
f e r f. 23eg§inenl)äufer.

Sri) frören f. (Sib.

Seetf orge burrf) £efud)e ber ©täubigen

als «Pflicht ber „Ritten" (^aftore)

neben ber ^prebigt 268.

S enbf abreiben ber 2tyoftet 77. 135.206.

Senior ber SSif^öfc (= Majoralis)

229. 277.

Senioren als Stettcjic ber ©efammt^
gemeinbe = SBifrf^öfe ober Styojtet 251.

277. 290. 440.

Sieben Sfrtifet ber Sßrüber 252. 437.
— ©aben beS ©eifteS 215. 307.
— Zeitige £anbtungen, f. §eüigfeiten.

— ?after 206. 437.
— Stüde beS dniftf. ©laubenS 257.
— Stufen 215.
— Sugenbcn 45. 437.

— Sßerfe ber 23armtjcr$igfeit 215.

S Matter ei, SBBibertyrudj ber trüber
gegen beren Sftedjtmäftigfeit 65. 461.

479 f.
— S. Seibeigenfdjaft.

Sociale SBeftrefcuttgert 32. 403.

Spättaufe im Cod. Justin, verboten

1. — 3n Mn c. 1150 geübt 23. —
$gt. Saufe.

S t a a 1 S f i r a; e n t $ u m , £ fcfcofition ba^

gegen 67. 405.

Stein merjen 121. 217 f. Sgl. 210. —
2. 93<uu)fitte.

Stille Sfobadjten
f. Slnbaajten.

Stufen, 3bee ber, 202.
— ober Staffeln, ftymbclifd) gebraucht

214.
— ber Sollfommen^eit 133. 153. 201 f.— ber Kraben Crbnung 223. 439.
— , bie 30 Stufen beS r). 3(uguftinuS 39.

Succejfion, avoftoüfdje, f
. Slfcoftotifcfye.

— cfyriftlidjer Server 61.

Symbole f. 93efenntmj3fdjrtfteu.

St)mbolü 214 f. Sgl. 3a^eu-@öm*
Mit

Stjnobale Crganifation unter 9Wit*

rcirfung ber i'aien 479. — S. ©e=
mcinbe". 8gt, Sevfammluugen, (iattitei.

S t) n o b e u , gemeinfame, ber jnbitalifdjen,

fratijöftfc^en unb ttiemontefifcfyeu 53riU

ber 26. 82.

Sunobe ju Augsburg (1527) 426 f.— 51t Bergamo (1213) 17.

— au Safet (1521 f.) 383 ff.— ju SBoc^oCt (1536) 482.-.

— ju §eri(b«6erg (1447) 276.
— auf beut 3berStyeimer §of (1803) 479.
— in Mn (1556) 478.
— in Äefu (1591) 47S.
— 51t Strasburg (1557) 47.8.

Saufagenbe £ubmeierS (1527) 442.

Saufe auf ben ©tauben bei ben 3Öal*

benfern 23. 89 ff.
— 3)eSgl. bei ben

trübem in 23e§men 285. 286. 292.
— beginn beS SambfeS um bie Saufe
feit 1522 374 f.

— 2BUC). garelS %\\*

fd?auung 386. — 2)eSg(. 93. §ub-
meiert 389. — £eSgT. (£. 0. Sa?n:enf=

feto« 389. — S)eSgl. Subroig £ä£er§
390 f.

— Siebereiufüljrung'berfelbeu

burrij bie SSrüber in ^xmd) 407. —
£eSg(. in Augsburg 424. — Menno
Simons unb Ctto'^runfelS 425. —
SeremoniaC bei ber Saufe 437. —
(Sine Stofenfteujer« Schrift über bie

Saufe 471.

Seufel, Wid) beS 59 f.
— Sgl. Dä-

monen.
Siteldjriften 122. 353.

S ob eS [träfe, Mißbilligung berfelbeu

50. 250. 406.

Soleran* 291. 477.

SrinitätStef)re 56. 60.

8.

Saterunfer, baS, feine ^ebeutung im
©otteSbienft 86. 224. 251. 308. 408.

Sater = Sifdjof 265.

Sefyme, roefty§ä(ifc§e 255.

Vernunft, i£)r Serfyältniß ju ber 001t

ber Heiligung beS Sillens auSgel;en=

ben Erleuchtung 47. — 2utljer§ au=

fänglicbe u. fpatere Stellung ,mr 95er*

nunft 358 ff.

SSerfammlungen ber 93rüber*S5if^8fe

276. — ber trüber 248. %t. St)-
noben unb Sapitef. 3JionatSoer-

fammlungen , SSiertelia^rSOerfamm-

lungen, 3a^reSoerfamm(ungeu 441.

474.
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^erfcfyhnegen^eit, ©efcot berfeI6en

218. 222. 234. 336. 396. 424.

33oItfommene 9.

S$orfte$er, in bcn 23rübergemeinben

26. 78. 433. 439. Sgl. Praepositi.

^ulgata, SScr^äUniß ber iöriiberbiM

jur älteren unb neueren SSitigata 259.

m.
SSaffengebraucfy 52. 420 f. Sgl.

@c§n?ert, SBe^rpfticH 9fot$n>e$r.

2B

a

x)

U

e cf> t ber ©emeinben 67.112. 285.

Sßapr^afttgleit, Betonung biefer

$füd;t 6. 222. 251.

Sanber^rcbiger f. Sfyoftef.

20 cb er et unter 23egt)arben uub 2BaI*

benfern 29. 33. 34.

Se^füdjt 476 5tnm. 2. Sgl. ftotfc

2B e 1 1; e f. §anbauf(egung.
SBett, im©egenfal? ju ben „Triften"

46. 58. 23g(. Bvoci Sege.
Se(t(id;e ©ercalt in ©laubenSfadjen

1 ff. 405. Sgl ©laubenSatoang, ©e*
toiffen§freifyeit.

SBeUti^e^errfc^aft, Ausübung berfet-

ben burd)@eifm$e92. SSgt. Obrigfcit.

20 er Heute f. Bauleute.

SSiebergebnrt 59.

2Bie ber taufe f. ©^ättaufe u. Saufe.
SBieberbergcUung, Verbot berfel6en

51 f.

SBWeuSfrei^eit, tot^uuft bc«@9*
ftemS 58. 154. 199 ff. 292. 354

ff.

23gL ©nabe.
Sötnfct (2)reiec?> 260 Sfom. 2.

SB unb er, bt&ltfcfye, ©tettung ber 35ril*

ber 51t benf. 55.

£a()(en = ©t>mbotü 201 f. Sgl ©mn«
Mi!.

3 er rüttung ber ©emeinben 311
ff.

3in$* unb 3e$ntettfvage 402 f.

£tt)ei SBege, ©egenfat5 ber 199. 202.

311.

BtDölfboten f. Styojiel.



$)etf<meu-

Aberli, £. 399. 400,

AlanuS 22.

Alban, @. 381.

Albertus 2Ragmt8 219.

Atbreä^t St^iUcö, f. 23ranbenburg.

SCt^cn, bie cottifc^en 273.

Alfons oon Aragonien, f. Aragonien.

AlbaruS $elagtu8, f. «pctagiuS.

Slmatrtc^ oon 23ena, f. Sßena.

Antalrüaner 204.

AmbrofiuS, ber Zeitige, Berufung bei:

trüber auf i^n 61. 107. 108.

AtnbSborf, 9fic. 10.

Amerbadj, SBonif. 328.

3o^>. 322. 327 ff.

Amerifa483.
Amman, 3of). 3. 330.

Amore, ©ml. be 33
ff.

Anbreä, 3o^. SSat. 461.

Anbreag, Abt $u SmmauS 287.

Angrogne, Ant. 23lafiu$ b. 299.

AnSbad) 268.

Anwerben 29. 234.

Abutieu 26. 40.

Aquino, b. 2. 95.

Aquitanien 25.

Aragonien, Alfons Äöntg b. 22. 24.

—
, gerbinanb $imtg ö. 242.

Aranbe, äJfia^el V 378.

Argentiere 298.

Arminianer 356.

Arnotbi, 3o$. 232.

Arnolbiften in State 17. 155.

ASculum, g. 0. 160.

Affifi, g. b. 21. 22.

Augsburg, @tabt 115. 222. 232 f.

338. 370. 420. 423. 424
ff.

426
ff. 427.

443. 444.

— , 2)abtb bon 7.8. 9. 26.38. 56. 57.

70. 74. 76. 78. 82. 93. 151. 184.

Auguftinu§, ber ^eilige 61. 110.259.
340. 342.

AuguftinuS Sriumb^uS 97.

Aufterlit} 287.

Abignon, @tabt 97. 328.

—, gran$ Lambert b. 328, 385. 387.

33aben, Ort 400.

-, 2Karfgraf <Smft b. 463.

SSaiern, ^erjöge bon 274.

—f ^erjog SBitpetm b. 444.

SSaierSborf 428.

Bamberg, ©tabt 274
f. 321.

23arclaö', $ob. 466.

Bartholomäus, Apoftelber23rüber75.

Sartmänner= äftemtoniten 12. (©.
Magistri barbati).

Bafel, @tabt 61. 62. 205. 222. 232.

268. 271
ff. 280.301. 305.318. 319.

320. 322. 327. 373. 375
ff. 378 f.

390. 392. 411.

—, ftifotauS bon 185.

—
, 33ifc$of bon 303.

23aum^auer, ©cbatb 323. 422.

Bed, £an3 428.

Beweint, «artet 324. 422.

—
, £an§ ©ebalb 324. 422.

Belgien 40. 482.

Bena, Amatrid) oon 154. 157. 204.

Benebict XII., «ßabfi 101.
- XIV., ^abft 430.

BentinuS, SD^id^aet 330. 374. 383.
387. 395. 425.

Bergamo, «Sönobe gu (1218) 75.

—
, SBonagratia bon 160.

Berlin 483.

-, §of 465.

Bern, @tabt 222. 232. 233. 248. 253,
317. 417.

Bern, Santon 411.
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ferner, grang "278.

iöet^une, ©bewarb bon 8. 11. 22. 73.

90.

23tberacfy 427.

33ütf, £bnecf 287.

SBinber, (SudjariuS 427.

Sötfc^ofjca 381. 426.

23Ia$oS(ab 294.

^tanfart, £etnr., bon Saufen 179.

23 lau r er, 2lmbroftu8 444.

SStautocf, ©. 395.

Bleuler, Stent?. 405,

Sfumftetn, 3o$. b. 81. 232.

83od&olt, ©tntobe $u 482.

^Böblingen 444.

Sßödeier, 3o^. 232.

§Bö$men 23. 205. 231.
— 3oty. Äöntfl b. 173.

— , Ottofar Äönig b. 25.

SSöBmertoalb 257. 273. 303. 329.

S3ö^mtfd)e «rüber 5. 282 ff.

93ontfactu§ VIII., «patojl 96.
— IX., $abft 230. 240.

SSobbarb, ©tabt 337.

93orbone, ©teb^anu§ be 26. 74. 90.

156.

SBo^arb, 2Kar 406.

Trabant, Salbenfer baf. 25.

«ranbenburg, Stmrfürftent^um 231.

304.

— , Sltbredjt ^ifleS (Sfcurfürjt 378.—
, griebrtdj, äftarfgraf bon 378.

—
, grtebrtc^ 3Bil$. bon 465.

—
, ®eorg 2SU1). b. 465.

—
, ©rofter S^urfürft 464.

— , 3oa<|im b. 463.

—
, 3o$. ©igtSmunb 467.

SBranbfmber, SBolfgang 434.

SSrant, ©eb. 335.

SBredjiUer, 2lnguiüa 251.

SBreifadj, ©tabt 305.

23re§cia, SIrnoIb b. 17. 21.

Brügge, ©tabt 319.

Trüffel, ©tabt 234.

93rui§, «peter bon 18.

SSrunfelS, §an3 382.
— Otto 382. 425.

Brunsberg, @onr. b. 180.

«rubbadjer, §an§ 406.

93ucer, Martin 311. 329. 410. 4l6f.
454. 460.

«ünberlin, §an§ 434.

SSugentjagen, 3o$. 455.

§Buia$ 404.

33uUinger, $. 416
f.

93urgl)aufen 444.

SBurgtmeier, SDMer 328.

SBurHarb, «eg^arbe 247.

Salabrien 26.

(Satbin, 3o$. 430. 460.

(SamerariuS, 3oa$im 301.

Sanaue, 3ean 373.

(Sano, 3Mdj. 166.

Santerbunj, (Srjb. b. 25.

(SabttanetS, Ulbert bc 298.

Sapito, Sotfg. 14. 301. 306. 330.

375. 421. 423. 426.

Sartftabt, SlnbreaS 351.

SarteftuS 465.

Saftet berg, 2Inbrea§, gen. auf ber

©tilgen 382 f. 399.

<£eUariu8, «Wartin 387. 421. 425.

Sefarini, 3uttu8 272. 274.

(S^anoati, 2tgne§ 83.

S^aftelarb f. <£oct.

Speick 283.

<£$elckfb, 3o^. 287.

—
, «pctcr 283

ff.

S^renobts, (SltaS bon 290.

(S^riftenberg (Srtftanberg), SSilKö bon
252. 255.

(S^rtftob^ btffynifcfyer SBrubcr 304,

(S^rbfoftomuS, b. ^eilige 61. 110.

258.

£^ur, ©tabt 383. 428.

(Slairbauj:, SSern^. b. 18.

(Stancularti 11.

Siemen« V., «ßatojl 30.

- Vi., sjjatoft 100.
— VII., ^abft 239.

Coburg, ©tabt 260. 427.

Sodjla'uS, 3ot). 368.

(£oct, Slnemunb be 384 ff.
395.

Somanber, 3olj. 383.

QEonrab, ^ugufttner^robinjtat 306.

Conrad us de Monte Puellarum 27.

(£onftanttn, ßaifer 1. 291.

Sonftanj, ©tabt 114. 115. 241. 247.

400.

(SorbariuS, «PetruS 123 f.

SorötnuS, SInton 455.

Sratanber, SfobreaS 327. 329. 379.

381.

Sremona, ©tabt 26.

SrocuS, Warb 301. 330 f. 384.

(Sronberg, 2)orf 375. 382. 388.

—, £artmutt; bon 382.

Sur i o , latent. 327. 329. 330f. 379.388.

GEgedjett 283.

3)-

2)adjfer, 3acob 427. 434.

S5ante 18.

©aubfjine 25. 298. 384.

2)abib bon Augsburg, f.
SfagSfcurg.
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2)etpr;inu8 f. äÄerfwhi.

2)encf (2)enf, ©engt, Send, Seng»,

Familie 334.

—
, §an$ (t 1527) 254. 297. 301. 320

ff.

370. 383. 3S7. 410. 415. 416
ff.

432. 462. 470 f. 484. 486.

—
, Sofrum (t 1«05) 293 Brun. 2.

— Sotfgang (t 1513) 31 S f. 334.

2>euta$, ©orf 202. 264 f.

2>$aun, ©raf oon 451.

2>idiu§, 2eo*?olb 445.

2) ieme, Sudjmadjer 280.

SMetricfy ö. @. ÜJiartin
f.

Martin.

2>tetf($, §einr. 273.

3) indet§bür,t, ©tabt 231.

2)oggiuS, (SocchüuS 374.

2) oininifaner in ©traßburg 278.

3) ominifu8, ber Zeitige 266.

Sonauroertr;, ©tabt 231.

Sorintf, Dr. SBern^arb 451.

Solinger, Soft 225.

2)raa)enf et§, §an§ 27s.

2)ranborf, f. ©cfytieben.

2>re§ben, ^eter Oon 242.

3>üre.r, 2fl6r. 318. 323f. 326. 335. 422.

(26ner, S^riftme 163.

—
, gieren. 324. 3 25 f.

-, üfiarg. 163. 167.

(Sri, 3o$ 166. 368. 377.

(Seiet, s43rebigcr 463.

(Schart, Reiftet 24. 129. 1 57 ff.
219.

(Sbuarb HI., &ünig *>. (Sngtanb 234 f.

(Sger, ©tabt 303/321.
(Stajftäbt, SBifdj. 3of;. 303.
—

, 3Si8tr;um 303.

(Ein$inSbad>, ®ovf 24.

(Sifenacb, ©tabt 449.

(Eifenfyut, Seont). 320.

(Steuterobion 434.

(Etifabetf;, ^fatjgräftn 465.

(EtterSborf, £>orf 434.

(EmauS, (Stift 2^7.

(Smbrun 298. 299.

(Enbtfetber, Gtyrift. 433. 434.470.484.
(EngeUborf, 3)orf 276.

(Sngtanb 235. 300. 301. 306. 454.
481

f.

—
, SBaupttc in 473.

— ,
s13eter r>on, f.

s^3a^ne.

(SnfiSfjeim, Ort 445.

Enthusiastae = SSatbenfer 9.

(S££enborf, §einr. o. 382. 425.

(EraSmuS, £>ef. 301. 325. 329. 330 f.

374. 385. 388. 407. 435.

(SraSmuS ©tetta,
f. ©tella.

(Erbe, grifc 449
f.

(Erfurt, ©tabt 231. 340.

(Erlangen, ©tobt 423.

(Ermengarbus 91,

, (Srroin, 2fteifter 219.

(Sfdjenfelber 337.
' (Eutingen, ©tobt 115. 444.

(Sfte, SUejanber Oon 167,

(Eugen III.,
s

}>a^ft 18.

— IV., ^ft 271.

(Sbanjij, ©tabt 293.

\®%tl, SBiflj. 398.

(Eiuuerid) 398.

,

gaber ©tajmtenft«, f. ©tapirfenft«.

,

gär ber, (£a$par 424.

garet, SGBit^. 373f. 385. 386 f. 407.
425.

gerbinanb I., beutfd;er ftönig 444.
gerreriuS, SSincenj 26.

gicfytetgebirge 257. 273.

ginber 428.

i gifc^er, ©auu« 42s.

gtanbern 25.

glorenj, ©ruefer in 320.

goij:, Sttarg. b. 298.

gonteaube, 23ernt). 0. 22.

goje, ®eorg 466.

—
, Pfarrer 224.

graiffiniere 298.

granciScaner 9.

grand, (£a8p. 418.
' — , ©eb. 414. 420. 425. 435. 446. 462 f.
! 484.

granf, §an§ 323. 328.

grauten 23. 273ff. 321.

granfenroatb 273.

granffurt a. 3W. 23.

granfreidj 25. 295 f. 453.

grater^errn 302.

gratricetti 123. 129
f.

grauenlob, §. 39.

gredjt, Martin 435.

greiberg, ©eb. 0. 424.

gretburg i. 33. 305. 378.
— i. U. 76. 232. 253. 265. 269. 271.

280 f,
:

griebberg, ©tabt 233. 42s.

! groben, 3ot). 322. 327. 329. 379,

grofdjauer 399. 400.

gudjg, ^ßeter 404.

gütig torf, 5tnguiaa ö. 255.
— , öerrn 0. 254.

gürer, (S£)rifto^ 326.
—

, ©igiSm. 326.

gürftenberg, @raf §. 0. 232.

gutnef 304!
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©allen, ©. 269. 297. 410. 421.

©arini, 2mbr. 50.

—
, §ug. 75.

©artenbrüber = SBiebertäufer 11.

©aftet, ©eorg 338.

®a*a, £§eob. 331.

©eteninS, ©igm. 329.

©emnnb, ©tabt 115.

©enf, ©tabt 300.

©engenbad), ^ambty. 327.

©enua, ©tabt 205.

©erarbini 302.

©ernnbino, b. 299.

©testet 466.

©laibt, DSto. 434.

©lareatt f. Soritt.

©erj 444.

©ottfrieb, S33if<^of bon äöüra&utg,
1

SürjBurg.
©rabott), 2Katt$. 302.

©raf, Ur8 328.

©raubünben 411.

©rebet, Sonrab 330. 380. 387. 401

403. 405. 409. 415. 417.
— 3aco6, 367. 386. 400.

©rebig, Mentin 398.

©regor ber ©rofte 61.

— , einer ber ©rihtber ber bet)m.

berqemcinbe 294.

— XL, ^abft 230.

©renobte 298. 299.

©reSbecf 451.

©retfer, 3acob 10.

©riepaef) 444.

©root, ©erb. 302.

©robber, 3or;. 395.

©rofe, 3acob 424. 427 f.

©ropritannien, % Mty.l
473.

— % 3acob I. 465.

©rotinS, §ngo 482.

©ru6en()eimer 9. 11. 205.

©rüner 2B8rt$ in ©traftburg 179.

180. 190. 201.

Guilelmus de Amore
f.

Amore.
©nfben, §an$ 427.

—
, §ngo 175.

©Ittenberg 320. 321.

©bnoraen§ 417.

#aag 465.

£>aar(em, ©tmobe jn 476.

£acfer 265.

§a£er, Subtoig 41.367.381. 390. 415.

417. 423. 424. 426. 432 f.
454.

£affner, SucaS 428.

Hagenau, ©tabt 233. 306.

£atna, in grattfen 426.

£aU, ©tabt 115. 268.

£aUe, ©tabt 434.

§aUer, 25ertb>. 417.

§ammelburg, ©tabt 322.

£aug, ©eorg 433.

^anSbreitenbadj, tot 449.

öanSmann, %lk. 361.

£aübecf, £err b. 264.

£eibelberg 158. 246.

§eUbronn 115. 246.

#eU86ronn 269. 276. 280.

£emmerün, ^elij 246.

§emon, ^Beg^arbe 299.

£embftebt,' Stomas 224.

£cre8bad), (Sonrab 331.

£erforb, 2lbtei 465. 466.

— , ©tabt 451.

—, £>einr. b. 159.

§ ermann, 2Hjom. 394. 434.

§erolb§berg 276.

£errenfd&mib, 3. 2). 434.

£errn!)ut 288. 338.

£erbeu§ 159.

Reffen, £anbgräfin §ebto. ©ob^ie 465.—
, Sanbgvaf $^)tfibb 447

f. 455. 456.
463 f.

§ieronbmn§, ber l). 57. 61. 108. 260.

§Uarin3, ber t). 110.

^od&rüttner, 2oren$ 399.

§ofer, ©igm. 427.

§ offmann, 2ßo(fg. 326.

^o^cnjoUcrn, §au§ 464.

£olbein, §an§ 328.

§oüanb 397. 465. 482.

—, trüber in 473. 47S.

ipotftetn, trüber in 478.

§oi^aufen 223.

£ot$fd)ui)er 324. 325. 326.

§ottinger, (StanS 367. 399. 400 f.

£nbmeier, 33att§. 305
f. 373. 37S.

386 f. 407. 415
f. 421. 424. 430. 462.

£utgueta bon $ienna 88.

§ugtoatb, Mr. 374. 381.

$uttniu8, Silk. 472.

£uß, 3ot>. 241. 242.

$uf[ineq, 9fäc. b. 243.

f>Ut, §<m« 329. 415. 423 f. 426 f. 434.

437.

glitten, Mr. b. 301. 337.

3anbnn, 3o$, b. 100.

Jaqueta textrix de cumba Rotgier

19. 66.

3ber^eimer §of (1803) 479.
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3ena, ©tabt 450.

3nbei>cnbcnten 4S3.

3ngo(ftabt 378. 418.. 441.

Snhocenj III.. fap\t 22. 81.

— IV., $aMi 51.

— VII., ^apft 174.

— VIII., ^a^ft 298. 393.

3nntr,ai 424. 444.

oo$ann XXII., fap\t 30. 97f. 126. 152

158. 160 f.

SofytmteS, 6. 212. 319.
— ein Säufer 428.—

, ein 3tyoftet 83.

—
, öifdjof oer trüber 26.

—
, 3?egr)arbe in Ulm 247.

— ber 2Bä([c&e 272.

SoBanniter in (gtrafeourg 177. ISO.

3otanta, §erjogui bon <2ar»otyett, f.

Sabouen.

Sfibor, bet jpeittge 61.

33rael, ba« neue 453. 456.

3taüen 205. 445.

Sitbenbttrg, etabt 427.

oura, ©ebirge 273.

®.

Äatfer (ÄSfer) 324.

Äaifert. 2ftanbat bon 1672 466.

&ant, 3. 4S6f.
£arl IV., tfaifer 116. 130. 167. 173

181.
— v., fiaifer 364. 395.

—
,

2*egf>arbe 247.—
,
§erjog »ort Sabinen, f. (gabotjen

Äarljtabt 360.

Äat'jjarer 59 f.

Ä auf 6 euren 444.

&auni£, Mr. b. 287.

äaufe, 3. 417. 427.

Äefer, £einr. 321.

Kemnat, üKattty. b. 303. 321.

Sempert, Xfyom. b. 337.

Äent 25.

ÄefcUr, 3o§. 409. 421.

£ie( 468.

ÄtejjXing, San8 428.

Äirdj^eitn 444.

Subita?! 394.

&'Cee6erger, 3oC). 327.

ÄtotJV?ri§ 454.

Äni^erboUing 456.

Äofcurger, Stuten 321 f. 334. 338.

— , §ari« 323.

—,
ftubger 263.

Rod), Sertrab 445.

Äittrt 23. 217. 219. 222. 302. 317. 331.
— £einria) (?r$6. b. 34. 129.

&c(n, ©trnobe in 478.

H rafft,
silbam 455.

—, San« 323.

Äremfer, @>efc. 419.

itriftanberg f. (£f)rifien6erg.

Ärua, S>au8 323.
— Subreig 323. 422.

ilitBitadjt 417.

ttuntratb, 2Natt§. b. 290.

Ätjmeu«, 3of;. 456. 472.

Sababie 466.

Lambert,
fj. f. ^eignen.

Sancironii, gr.b. = fjriebr. b. 2anb&
fren 279.

SanbS&erg 444.

2anb86erger, 3of;. 433.

Sanbefiut, Statt 444.

£anb§fron 304.

Sangenborf 322.

Sangenmantel, £an3 427. 433.

Saufen, 9cic. b. 179 f. 182 ff. 203.

Sauingen 42s
2 ei ^5 ig 301. 331. 337. 340. 352.

Sening, 3ot). 455.

Seo X., ^ft 2. 354.

Seoniften 5.

Seon^arb, £eutfdjorben8§err 42S
Seffing 461. 483 f.

Seupoib, £an3 427. 443.

Serben, SoB. b. 453. 456.

2|>ota inißcjmen 2S6. 287. 390. 407.

Licentius Evangelus
f. (Surie.

2tcf,tenfetg 31S.

2iegni£, öerjogin 5(nua 463.

—
, §er$og b. 463.

Sind, 2Bence$fau8 345.

Sinben^of 367. 400.

2in$ 269. 428.

SobiiS, 3or). be 159.

SoUfarbetl 27. 124. 263. 265. 303.

Som6arbei 25. 99.

Sontßarbtfdjc trüber 5.

Sonbon 234.

Sone, £>einr. b. 180.

Sorenj, äMfter 225.

l'oriti, £>einr. (©(arean) 330.

Sot^er, 2tt. 340.

—, Barbara 323.

Kötteringen 75. 421.

Succa 130.

SucenfiS, ^etruS 50. 94.

Sucht 3 III., ^at-ft 22. 24. 79.

Subtoig IV., ftaifer 97 ff.
126. 191.

316. 373. 379. 420. 473.

S übte ig XII., Äönig bon ^ranfreief; 299.
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Süfced 231. 234.

£nfa§ bon <)3rag f. $rag.
Surfet, £&om. 3S4.

2ut$er, Martin 259. 325 f. 340
ff. 352.

360 f. 370 f. 3S5. 394. 402. 430.
448 f. 454

f. 460.

2yon 22 f. 90. 263. 298. 327
f. 384.

—
, er$6ifrf;öf(. Dfficial 395.

ÜKä^rett 231. 306.— Srüber in 478.
Maestro Tommado

f. Sommabo.
SDtagen&erg 253 f. 269.
Magistri barbati 12. 34.
SKater, SKars 428.
SKaitanb 205. 418.
Sflainj 128. 232.
—

, (Srgb. 23ertf>oIb 334.
—

, (Srab. Sonrab II. 232.
—

, ®xfi. 3acob 305.

SDfajoriften 459.

$?afrinu3, 2Imabeu§ 395.
—

, SMcftor 380.

ÜKater, ©regor 428.
-, Martin 434.

äKaUer, £boma§ 324.
SHanuct, 5Ric. 352.
SWang, gel. 395. 405. 406. 409.

SKabbeS, Saltber 22. 7t.

äKarbed;, pigr, 427. 434. 463.

3ftarfer«reut§ 305.

9Havmct$, Sßifd&of 265 ff.—
, §ugo 269.

ÜRarftfaU, 2Bia. 235.

SKarfiüuS Don $abua 99-101. 316.

343. 379. 388.

Martin, ©., Stetr. b. 159.

SWaptniUan I., £atfer 317 f. 473.

ättecflenburg, SBrüber in 478.

^ebifon 406.

beißen 245.

9ttetand;ttyon, 448. 454. 455.

459. 460.

SÄetanber, 2)iotto$ 455.

Sftcmmingen 427.

Benins, 3nft. 370.
ättenno, ©imonS 420. 425. 435. 443.

476. 478.

Sftennoniten 12.356. 397 f. 474 ff.
480.

äRevcuvtan, (Sbcr^. 166. 168.

2tterfttin,9Mm. 132
f. 168. 175. 177 f.

189. 205. 211.

2Rct$obi«ntu8 281.

9ftett>obiften 61. 143. 281.

Wlti} 23. 205.

SWeußtin, 3öo% 460.

ÜKinbcn 129.

ättifa, 3ac. b. 242.

ÜJMttelfranten
f. granfen.

üftoneta 26. 79.

9D?ontaqne, 2). 328.

äRontferrat 26.

2Kü$tborf 444.

SKüller, £an§ 406.
—

-, ©am. 7.

SMnd&bcrg 305.

2Rünc§en 425. 444
f.

ÜHünftcr, 23iföof b. 129. 451.
— , ©tabt 365. 450

ff.

äRintjev, £^om. 369
ff.

äKutfceva,, 3o^. 233.

Schümann, G&rtft. 424.

9Jh)Coniu3 380.

2Kbftif 163. 339
f. 389.

ÜÄbftifer 213 f.

R.

ftaffau, 3o^. ©raf b. 236.

9?a ff an = Dramen, £au« 413.

Sßajavener, ©ecte ber 4.

9teabel 25.

9fcebo8, 3ac. 382.

«Keufd&ätel, ©raf b. 386.

9?eut>an§, ^rocob b, 2^7.

9?icotan§ Hl., $abft 219.
- V.. «ßabft 28.

^tcoUbuvg 421.

g^iber 275.

9Mcbertanbe 25. 302.

9Meberr$ein, trüber am 478.

ftörblingcn 233.

—
, §etnr. b. 163. 167.

9to8bifcer, ©eorg 428.

Dürnberg 23. 144. 222. 231. 263 ff.

274 ff.
294. 3l9f, 321 ff. 335. 338.

422 f. 459.

9lujcl f SaSb. 326.

£>•

Dberfranfen 274. 329.

Dberitatien, SSritbcr in 4^s.

Dberbfatg 275.

Dccam, mty. b. 160.

£)cf)fenftein, 3o$. b., 93ifcfy. b. ©traft*
bürg 127 f. 131.

Ddenfnft, 399.

Decolaut bab, 3. 82. 311. 329 ff.

370 ff. 383 f. 390. 425.

Ocftreic^ 24. 205. 444.

-, £eob. b. ©torreidjc 24. 25.

—
, §ev$og «Rubolb^ IV. 118. 318.

Dettingen 444.
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Olben6amebe(b 4S2.

Oranien, Souife Henriette b. 465.
—

, §au8 465.
— SSMty. b. 397. 465.

OrtUeoarict 124. 156.

Ofianber 459.

OSnabrücf, 33ifcf;of b. 129.

Cftftieötanb 384.

Oftbreufjen 40.

Otmar, £cm3 338.
— , ©tifoan 338.

Otto IV., £aifer 24.

Ottofar bon 23cf)men
f. 23c(jmen.

Oxjorb 264.

%
^abua, 2flarfiliu8 b. 99 ff. 235. 316.

343. 379.

%<lTi$ 299. 330.

^affau 25. 234. 444.

— , 3crq b., f. ftoSbifcer.

— , Otto b. 337.

^3aul IV., 418. 430.

$abne, $cter 249. 264. 270 f. 283.

^elagiuS, 2tfbaru3 66. 121. 125 ff.

155 f. 182. 209.

^eUifan 329 f.

^eitrt, SGßtfliam 466.

^cnj, ©eorg 324. 422.

$erofa 24.

^errötet, Antonie 280.

<£etri, 3o$. 322. 327.

$etru6, (Sctefüner^robinjid 230.

—, 93eg$arbe 33.

—
, 3nquifttor 52.

— £ucenft8 50. 94.

$ebfeu§, %x. 322. 338.

«ßfatj, SBrübcv in ber 47s
—

, (£§urf. griebr. 465.

—
, (Sftfabetf) b. b. 465 f.

^3f ifter , TOr. 321.

$BUatet$e$ f. Send.
<pUibbu8, ^ßrior 159.

$icarbie 25.

^icfarben 287. 292.

^iemont 25. 26. 82.

^ietiften 61. 481.

$tgnerol 24.

^ilgram, 9ctc. b. 270 f.

$ilt$borf, $eter 240.

^ßirf^eimer, SBitüb. 305. 330. 370.

^ßlantin, @&tiji. 171.

flauen, £anS b. 263 f.

^ßoten, % 2abi§Iau§ b. 465.

•ßomefanien 418.

Bommern 231.

^omboniuS 2Ma 380.

Äeller, 2)ie Deformation.

c|)ond)ev, @tej>$. 33 o.

$taa, Stabt 270f. 282.

-, #morof. 0. 287.

—, £ieront)m. b. 241. 243. .

— l'uca« 0. 290. 294.

—, SDfartm bon 230. 231.

tyxticLUl, £$om. 0. 290.

Greußen, 2U6v. b. 378. 463.

$rocob b. @roße 275.
— o. Sta^auS, f. Steinaus,
^robence 25. 40. 298.

$feubo = Reiner 5f. 17. 25. 37. 44.

51. 54. 59 f. 66. 79. 84 f. 90 ff. 120.

200.

$ur, 93art$. 399.

^urc^otbSborf 318.

Puritaner 483.

Cuäfer 356. 486.

Reßborf 410.

Reformirte &ird?e 466 f.

Regel, ©. 423.

RegenSburg 25. 114. 218. 222. 227.

229. 233. 382.

Reichenau 286. 287.

Reia^tag8=2{bfc$ieb b. 1529 464.

ReineruS @acd)oni
f. ^feubo*

deiner.

Reifer, £aftian 262.
— Gonrab 261 f.— griebricfy 260 ff. 268. 272. 279 ff.

Refc§, £onrab 327.
—

, Sotfgang 323.

ReuOlin, 2Btf§. 3S1.

Reutlingen 114f. 322. 416.

Rf^egiuS, Ur&cmuS 427. 443. 460.

Rfjein, 3o$. b. 273.

R§einfanbe 273.

RfienanuS, 25eat. 329 f. 425.

Rt?obu8 180.

Rind, 2ReI<$. 415. 434.

RobiuS, §einr. 384 f.

Rofycana, ©eorg 287. 291.

—
, 30^. 287

ff.

Rom 126. 205.

Rofenfreujer 468ff.
Rotttoeit 115.

Rouffef, @er^. 375.

Rubinger, @d)utborjle§er 293.

Ruboff b. £>a6s6urg, König 219.

—
/ ^erjog b. Oeftretcfy, f. Öeftreic^.

Ru brecht, ein ,,©otte§freunb" 212.

töutoSbroetf 166. 188.

Rr/ff, ^ribotin 381.

33
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6.

© a a § , Serfammtung ber ©ifc^öfe 31t 2 7 6

.

©abbatarii, ©abbatati, 3nfabbatati= Sffiatbenfer 8. 11.

©aca^oni,
f. SfteineruS ©acdjoni.

©adifen, b. Sanb 244.
— (£§urf. griebritt) b. 323. 44S. 449.

— , (Eonrab b. 232.

©ager, ^3eter, SD^ärt^rcr 269.

©alanbroniuS, 3ac. 383.

©alminger, ©igm. 426. 433.

©atomo b. ©ototfmm f. ©otottmrn.
©alu^o

f. goi$.

©atjburg 444f.
©anb, 9?ic. b., S3tfd&of 270 f.

©anbobat, 23enu?. b. 430.

©angelaufen 7.

©abibuS, 3o$. 332.

©attler, 2)cicf). 420.

©abonarota 167.

©ab oben, b. £anb 24. 298. 398.
—, granj £er$og b. 299.

—, 3otantt>a ^erjogin b. 298.

—, tot §erjog b. 298.

— , ßarl HL, §erjog b. 298. 385.

—
, £t>oma§ ®raf b. 24.

©cfyäuffelein, §an§ 328.

e^aff^aufen 268. 411.

©djanbetanb, 3otj. b. 174.

©3)ebbaa?, «ßctcr 427.

©a)eurl, <E$rift. 322. 324 ff. 340. 350.

©Riemer, £eonb., SBifa^of b. trüber
427.

Sc^iUcr 483.

(£<§ipt)Otvix, 3of>. 302.

©djlaffer, £an§ 329. 423. 427.

©a)teiermad;er 4S3.

©d^Iettfiabt 305. 319.

© stieben, 3of>. b., gen. 2)ranborff

244
ff.

©djöffer, Sßeter, SBuajbrutfer 320.

@c$ön8berger, £>an§, SBucfybruder

339.

©c^uder, Sien
1

^. 410.

—
, £$om. 410.

©$ttaben 268. 303.

©ajtoarfe, §an§ 320.

(Ec^marsburg 7.

©c^»ar jcnbuvg in ber ©cfytoeij 253.

©^»argwalb, 33eg$arben int 304.

©4tta£ im 3nnt§dl 427.

@d)h>ei3, SSatbenfer baf. 26. 269. 282.

295. 300.
— Säufer baf. 286. 333. 403 ff.— , SBrübcr baf. 478.

©djttenffelb, §a§b. b. ©tetfung jur

Kaufe 389.

©$toenffelb 462 f.

©djrceftrionen 124.

©enftenberg, 3Jtic§. b. 287.

j

©enfenfa^mibt, gamitte 321.

I
—

, 3o^., «ua^brurfer 321.

3iüt§ 321.

©ebjfet, Staub. 299.

©icitien 25.

Siegen, 2anb 236.

©igmunb, flaifer 237. 241 ff. 270.
274. 279.

©inai 257.

©ijtu§ V., ^abft 166.

©fu$, Sfai&r. b. 290.

©ocinianer 356.

©olot^um 233. 248.
— ©atomo b. 232.

©batatin, ©eorg 341. 342. 385.

©banien 24. 40.

©beier 116. 227. 233. 245. 447.

©bener, 3ac. 10. 61.

©beugter, Saj. 326.

©biritualen 9. 367. 395. 396-404.
©birituöfer f. ©biritualen.

©bitetmeier, §an§ 434.

©bon^einter C£t)vontf 304.

©brenger§ £e?;enf)ammer 394.

©tabrabe, §erm. 454.

©tabutenfiS, gaber 329.

©taubi£, 3o$. b., f. gamitie 244. —
qjrof. in Wittenberg 324. — 23ert).

jur 23rübergemeinbe 327. 435. — SBejj.

in ftürnb. 325 f.
— ©Triften 340. —

©mfuife auf 2ut^>er 342
ff.

361. —
Trennung b. Sutper 346 ff.

©teier (©teber) 222. 231. 269. 31S.

©teiermar! 444.

©teinbad?, £>. 275.

©tella, (SraSmuS 322.

©teb^an, 23ifa)of ber 93rtiber 273.

276. 277. 290.

©tordj, §teron. 371.

©tradjota, §erm. b. 287.

©traten, ©ottfr. 454.

©trapurg, SBatbenfer baf. 26. 74.

174. 205. 222. 232. 276. 277 f.
—

33egfrtrbenu.33eg$men 148. 174. 201.—
'©autyitte 217. 218.219. 227.317 ff.— Eerföiebene 9ta<$ri<$tett 114. 133.

152. 260. 272. 278. 425. 447. 463.

—
, 33iföof «Bert^olb b. 167.

-, Sßtfd^of 3oV b. 127 f. 131.

— , 9ttcol. b. 160.

— , ©bnobe in 47 8,

©tumbf, ©imon 382. 406.

Stuttgart 444.

©utj 180.

©utamatt, Sonr. b. 180.
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©ufo, §einr. 132. 163
ff.

264. 266.

337. 335.

©blbefter, $otf* 5. 18. 66. 122. 289.

291.

£.

Sabor 243. 276. 277.

—
,
£einr. b. 287.

Saboritcn 270. 274.

Sarracone, Sonett b. 8. 25.

Sauler, 30^. 134. 135. 164. 166. 167 ff.

171. 1S8. 264. 337
ff. 340 f. 357.

Send f. Send.
Sengen, bon 254.

Sc vi/ ^rämonftratenfer*2lbtei 257.

Settel, 3ob. ö. 345.

Seufenbadj, SSonif. 418.

SBalT)eim, £einr. b. 160.

Springen 7. 231.

Xpuvgau 381.

Sibtnanig 444.

Sifdjtngen 233.

Solebo, (SrjD. b. 407.

Somntabo, 9Jtaeftro in glorenj 167.

SoffanuS, ^etruS 330. 387.

Soutoufe 30 f. 34. 38. 49. 75. 88.

Sredjfel, (£a$j>., ©ud^bruder in 2bon
328.

—, 3oB„ beSgt. 328.

—
,

9Jtetd?ior, beSgt. 328.

—
,

«jjeter 324.

—
,

Utric^, Säufer 428.

SritBeitn, 3oB. 129. 156. 304.

Sroger, (Slfa 256.

Sfc^ubi, AegtbiuS 254.

Sudler, ©ef^te^t ber 263. 324 f.

—, AnbreaS 326.

—, Anton 318. 323
ff. 422.

— ©ertBotb 263.

—
, §erbegen 324.

—, Martin 326.

Bübingen 444.

Sur in 24. 298 f.—
, (grab. b. 24. 299.

Surnau, $etev 245.

Sbrol 444f.

u.
Ulm 222. 234. 247. 261. 304.

Utridj, $fr., Säufer 390.

Ungarn 40. 205. 419.

Unterfranfen 274.

Urban V., ^abft 230.
— VI., ^abft 239.

Uri, SScg^arben in 247.

UrfinuS 380, (=2ßilB. garet) 386.

Utraquiften 293.

Utrecht 384. 465.

—, ©bnobe su 476.

8.

Fabian, 3oafy 334. 380 f.
410.

Sal-$ute 298.

SaugriS, 3ean 327. 385 f.

$auj:*(£ernau, s
}3et. b. 22.

beliebig 322. 418. 430. 434.

— gram b. 100.

SScnturini 168. 176.

©ienna, 3oB. b. 79. 80.

SBienne, Gtoncil in- 30.

23 in ei 8, Agneö be 72.

Sinne, ©ionbftuS 454.

Virneburg, §einr.b. 129. 159 f. 222.

Söget, Soligang 434.

Sogeltt-eibe, SSaltBer b. b. 39.

Sogttanb 245. 263. 273. 303.

SBätfa^e trüber 5.

SBatbenfer, Ausbreitung 5. 22 ff.
205.

231 f. 269. 273. 306. — Abtoeifung

be8 9tomen8 18. 269. — Atter ber

32B. 5. 17. — Aboftotifd^e ©ucceffton

19. — ©runbgebanfen i^rer 8e§rc

40
ff.
— lira^en-SSerfaffung 63 ff.

—
ArmutB 69. — ©aftfretBeit 268. —

;

©efonbere ©runbfä^e be$ügtidj be8
*

£ird>nbauS 84. 85. — ©bättaufe
23. — formen be3 ©otteSbienfteS

83
ff.
- Aboftel 67 ff. f. Aboftel. —

«ifööfe f. ©ifc&öfe. — Aufißt über

ben Sanon 260. — SerBältnift jur

„@e!te be§ freien ©eifteS" 204. —
©tettung jum Symbolum apostolicum

60. — AeBnlidjfeit mit neueren ?ßid^=

tungen 61. — (Sinflufe auf ba§ gei=

füge Seben be$ 3)cittetatter§ 123
ff.*
—

SSrc Literatur 127
ff.
— ©ibelüber-

fe^ung 23. 38. 259. — ©eutfe^e ©e=
biegte 39. — £atec§i«mu« 296. 303.

338. - Regeln f. Allgemeine Regeln.
— Snternationater Bufamntentlang
297

ff.
— SerBältnife gur ©aubütte

219. 222. — S)ebraoation 311 ff.

9ftan bergt, bie @tid?tt>orte beS ©aä>
9fagifter§.*

SSatb^aufer, Stomas 427. 434.

SatbSBut 305. 376. 378. 424. 427.

20 albuS, ^etr. 17. 20 f. 93. 289. 395.

SattiS, Santon 398.

SBaltBer, Aboftel ber ©rüber 129 ff.

159. 219.
— b. b. Sogettoeibe f. Sogetiüeibe.

Satt^erianer 156.

Sanbf djerer, @»alb, ©ifa>f ber

©rüber 440.
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Safen, Gonrab 256.

Sattenfcfynee, 3ot)., 93u$bru<fer 327.

Saigon? er, Satbenfer 271.

Seit, ©tabt 115.

Seiler, Stnna 272. 278.

— (Siter), §an§ 267. 272. 276.

SeinSberg, ©tabt 115. 246.

Seifeenburg, ©tabt 233.

—
, ©bewarb to. 232.

Seißenburger, 2Botfg. 379.

Sembing, Salbenferft£ 231.

Sengt, 3ef. 287.

Sefet, 33egfynen in 180.

Seffet, 3o^ 379. 384.

Seft^ofcen, SKec^titbiS 0. 230.

Sibemann, 3ac. 427.

Sib^otj, SInbreaS 428.

Siebertäufer, ber Dcame at§ ©djett=

unb ©oottname 11. 366. 407. — 2)er

SluSbrucf ber Geologen u. ber SSoIf^-

name für bie „trüber" 11. — 3tt§

23eseid;nung für bie 3üticfyer „trüber"
407. — 3n ißafet 333. — £f)oma$
äftünger unb bie S. f. SDcünjer. — 2)ie

9Künfterfä)en S.
f.
fünfter. — 2?o=

fenfreujer unb Siebertäufer 472.

Sien 118. 185. 217. 222. 233. 269.317.

427.
' Sit er f. Seiter.

Simpfen, ©tabt 115.

Sim^eting, 3ac. 305.

Sinb^eim, ©tabt 272. 303.

Sinfeter 9. 11. 205.

Sinter, 3uftu6 455.

Sittenberg 324. 348. 385. 394.

Sittgenftein, Prft *>. 464.

Si£et, ©eorg 415.

StabiStab, £önig 294.

Sobnan in SSö^men 283.

Sörtfj, ©rüner, f. ©rüner Sörtb.— ©d>äbifa>, ©tabt 233. 262.

Sotjtgemutt), 9Jtid)aet 323. 335.

Sotfaä), £emr. 0. 180.

Sorm6, ©tabt 360. 361. 427.
— 3o^. 23iföof 0. 246.

Sormfer SBibet 432.

Sürtemberg, 23eg^arben in 247.304.
Sürjburg, 231. 276.— ©ottfr. ö. 276.

—, 3o^. II. üBifdjof i). 246.

Suüentoeber, 3. 384.

St)ftif, So^n 100. 102. 235. 241. 379.

Söltiftten 156.

%
tyoxt, ©tabt 234.

Baunring, ©eorg 434.

genfer, $etr. 463,

Biegter, St. 434.

Bierotin, gr. b. 224.

SiSfa, 3o^>. 243.

Bottifon 405.

Büric^ 114. 222. 246. 300. 367. 378.

394. 396. 399. 401
ff.

405. 420 ff. 443.

BumÜon 406.

B ioicfau, Srucfer gu 338.

Bfticfauer *ßroto§etett 369 f.

B^ingti, Utr. 329 f. 360. 368. 380.

385. 399. 400 ff. 405. 406. 416 f.

430. 460.

£)ru<f fehlet.

©. 108 Beite n bon oben UeS „®nabe" ftatt beerbe".

©.119 Stnm. l tie8 „Sanner" ftatt „Saliner".
©. 379 B^e 16 oon oben tieS „StcentiuS" ftatt „SucretiuS".

©.418 „ 16 „ „ „ „tut^erifcfyen, gtoingtif d^en" ftatt „tut^erifa>

gftnngtifdjeu".

©.425 „ 7 „ „ „ „anber Leitung ber Partei" ftatt „an ber Partei".

©.427 2mm. 7 tieS „meinen" ftatt „meine".

©.432 3ei(e 21 fcon oben (te8 „2)a niemanb a^nte" ftatt „ftiemanb afytte".

£>rucf toon 0. 33. $irf<$felb in Seipjig.
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