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Mc JRed^te öorbc^alten.



Voxwoxu

i^^em größten öeutfcbcti jDicbtcr bcß ftcbscl^ntcn 3«^r=

^^^ l?un6crtö, öcm größten 6^nger 6cr cvatigclifcbcn

(t^riftcnbeir fcFjIt nocb immer feie feiner trürbigc, bas

TOiffenfd)aftIicbe Beöürfnie bcfricbigenbc (ßefamiöarfteU

lung feiner Perfon un6 feines 5^eben8werBe0.

Uacbbcm im %nfanQ bev x)ier$iger 3al?re 6e6

vorigen ^ai)rl)unbcrt6 £. i. <B. fi^angbecCer (1841) un6

(Duo 6d)ul$ (1842) öurcb flti^iQt (EucUenforfcbung un6

5r>eroffentlid)ung ben tt>eg gewiefen b^ben, auf bem

allein bas ^itl 5U erreichen ift, beft^en wir feit 1866

bie erfte „^iftorifcb^lritifcbe 'ZCuögabe" öer geiftlidjen

ß^ieöer ron 3. S» Bacbmann, feit 1877 bie 3Iertbearbeis

tung öer (Btbi&itt von öer bewahrten ^anö Karl (Bot:

6ePeö unö feit 1898 6ie fcbone 2lu6gabe 5er (Beöicbtc

ron Sluguft lEbeling. JDer sule^t genannte baut fd)on

auf bem gans mutn (Bvunbe, btr für bk Seitfolge

un6 iSntftebung öer 5^ieöer 6urd) bas von 2ol)cinm&

^cil)n 1889 öer £)ffcntlid)Eeit surücCgegebene Ifrcmplar

bn Praxis pietatis melica ron 1653 (ed. V) gejcbajfen ift,

JEnMid) bat W. Zürwpd im III. Banöe »on 2(. Sifcber

„iOas öeutfcbe euangelifcfee Kircbenlie5 bts 17. ^^M/'
(1906) nod) mebrfacbe Bericbtigungen beigebrad)t.

6ollte ee je^t nicbt an btv ^eit fein, audj öem

JDicbter fclhft wieder nAl)ct 5U tretend 5Die eöelfte unö

bleibenöfte Srucbt fann gut un6 gerne obne 'B.cnntniB

bc6 Baumes, auf bem ftc getvadjfen ift, genoffen

weröen; aber ibre gefct)id)tlid)e tt>ür6igung un5 naturs

wiffcnfcbaftlidje iCinorönung fowie ba& TDerftanbnie 6er

jarteren 3«"^" feite ibree tPefens fann bae 6tu5ium
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6e6 Baumeö unb feiner Ccbensbeöingungen unm§glid)

entbehren. Was bcv JDicbtung cinee (ßoetbe sugcs

rtan5cncrma0en nur recbt ift, bae muji aucb öerjenigen

einee <Btvl)cixbt billig genannt werben.

3rre id) nicbt, fo (inb ee bauptf^cblicb vier (ßrÄnöe,

bit von 5er iDarftellung öce gan$en (ßcrbaröt ab$us

fd)recCen geeignet ftnö.

ts erfcbcint — erftlid) — cde bae unöanfbarfre

(ßefcbaft öer tüelt, au& ITlauerriffen unö feblenben

»alBen ein '^aus $u erbauen. JDie neubocbbeutfcbe

€iteraturgefd)id)te fÄ^rt feinen $wciten jDicbtcr bes

Bannteren Uamens, öer uns swansig wichtige 2^^^^

feiner i£ntn?id?lung Ijinbuvd) wohl einselnc Beweife

feine0 ^afeins liefert, aber alle Sragen nacb feinem

2(ufentbalt0ort vnb feinem CagewerB mit ötillfcbweigcn

beantwortet, (ßcrabe öicfe CücCenbaftigfeit öer Übers

lieferung, öie überdies nod) bm Eingang unb bm ^ues

gang feines fi^ebens belaftet, rebet eine febr rernebmlidje

6prad)e. 6ic beweift, ba^ weber (ßerbarbt felbft nocb

einer feiner Scitgenoffen eine 2(bnung baron gebabt

baben, ba^ bie 'EtnnmiB biefer ©inge femalö einem

tttenfcben von tPidjtigBeit fein Bannte. Unb bas in

einem 2<^Munbcrt, bae ftdj in Ccicbenprcbigten unb

Äbrcngebachtniffen mit ber JDrucClegung ber „Perfo;

nalien" $abUofer für bae (Ban^t roUig gleicbg&ltiger

trienfcben gar nid)t genug tun Bonntc. XPir werben

bkfe auffallenbe fCrfdjcinung im ^u(ammcnl)anQt ibrer

Seit unten weiter 5U würbigen baben. 'Kle aber ber

Wunidf nado genauerer Kenntnis feines Cebene enblicb

ftd) regte unb (ßabriel tPimmer 1721 ben ITTangel einer

„tJoUBommenen ^^ebensbefcbreibung" (ßerbarbts mit Bes

baucrn tnvpfanb, ba batte er gleidjwobl Beine anbere

grage nad) Cübben $u richten als bie, welcbc QCmtss

ftellung ber JDidjter bort eigentlicb eingenommen b<^be.



__ V -

bas ©cniorat ober ba& iDiatonau Un6 er I?dtte es

bodf nod) fo leicbt gel?abt, ftd) rott feinen älteren 5eit=

genoffcn ungleich wicbtigcre 'JtusFünfte geben 5U laffen

!

JDaß 6iefc iDürftigifcit 6cr fcftMcnbcn Catfacben

uon jeber für berecbtigtc €egen6enbil5ung wie für nicbt

immer berecbtigte Pb^^ntaficfpiele 6en frucbtbarften Hdbrs

beben abgegeben l)at, ift bePannt. 3<^/ öae X)erbangni5

fcbeint in öiefer Kicbtung fo $auberbaft $u wirBen, ba^

felbft diejenigen, bie wie K. W. (Loemar unb St. VTis

foUi öen ftegenöen 6en Krieg erHarten, 5U neuer

ßegenöenbilbung 2(nfd6e fd)affen mußten. 3cöf"f'^U5

ift öer angeöeutetc VTTangel für 5ic crnfre Scrfcbung

ein flaffenber 6palt im IPege gewefen, bcr ibr bcn

gansen XPeg üerleiöet bat.

Unmittelbar aber neben biefem Haffenben 6palt

liegt ein mad)tiger SelebIccC, ber in entgegengefeßter

tPeife bie gleicbc bemmenbe Kraft b^t. tin Zeitraum

in (Berbarbtö €eben leibet fcbwer an ber HberfüUe beö

Stoffes, unb swar einee 6toffe6, ber ben Crieb b^t,

bic bicbterifcbe PerfonlicbBeit 5U $ermalmen. XX>er $u

bcm (Bewiffenss unb Kampftbeologen (Berbarbt fein

anberee Derbaltniö $u gewinnen vermag als bae bt&

VHitleibs, ba$ er fo gcbanbelt b^be, wie er gebanbclt

Jjat^ ber wirb nie ben Beruf baben, une bae Bilb be5

gansen ITTannee 5U seiebnen. IPer aber ben (Bcwiffenöi

unb Kampftbeologen (Berbarbt einfeitig in ben IDorber^

grunb fcbiebi, ber wirb es auf alle S^Uc rerseidjnen..

Keine (Befamtbarftellung (Berbarbte barf befriebigenb

genannt werben, bie nid)t bcn jDicbter, unb biefen allein

in ben alles beberrfcbenben UTittelpunFt rütft. nid)t

um ber Jtbcologie neue Babnen $u weifen ober bem

BeBenntnie ber Kird)c $u feinem fechte 5U bclfen, ift

er an erfter ©teile uns gegeben. Was er bicrin ge=

leiftet bAt, ftebt mit ber 2Crbeit »ieler langft »ergeffener
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SeitgcnojTcn auf einer unö berfelbcn €mic. %{& ?Did)tcr

aber foU er unter uns fortleben unö fortlebent» fein

WerP tun. iDem l}at 5«rum aud) \tbc JDarftellung

feines ßebenewertee Ked?nung 5U tragen.

J£in örittes '^mbtvnis, bete von einer eingebenden

Bebanblung (ßerbaröte abmabnt, ift un$tt)eifelbaft ber

ftarBe ^aun, bcv bic 2DenB;, Keöe= un6 6d)reibweife bt9

ftebsebnten 3abrbun5ert6 von bev unfrigen trennt. S^r

eine ^tit, bcv faft aller 3nbalt binter bn Sorm, bct

bit großen (Bemeinfd^aftewerte bc6 VolVcs binter bcn

2lngelegenbeiten 5er Perfonen, öie Perfonen binter titeln

unb „fd)mücCenöen Beiwortern'% bit tPabrbeit un6 tiefe

Kraft 6er poefte binter i>er Poeterei unb ibren Kegeln,

6er (ßlaube un6 fein aue ewigen (D-ucUcn gen5brte6

€eben binter (ßlaubensfa^en unö 6ialeftifd)en ©cbluffen

5U rcrfcbwinöcn 6robte, — för eine folcbe ^dt beute

ein inneres t)crftan6ni8 $u gewinnen un6 5U wedicn,

bae 6finBt von vornberein verlorene Ciebcemube. tPenn

wir von 6cm ©patfommer 6e6 X)olP0lie6e6 im JDreißigs

j4brigen Kriege, von 6er Blüte 6er geiftlicbcn 5Did)tung

wabren6 feiner JDauer un6 nacb feinem 2fu6gang, von

6en (Beftaltcn (Buftav 2(6olf5 von @d)we6en un6 Sties

6rid) tPilbclmö von Bran6enburg abfeben, rvae ift un&

JDeutfcben 6ann nocb ^er5erbebcn6e0 un6 (Broßeö au6

jenem gansen 3abrbun6ert geblieben^ HiAte ale bie

un6 6a ein blinFen6e8 Sternlein, 6a6 une seigen will,

wie 6unBel es weit in 6er Kun6c ift. JDa 6ie Böd)er

nun 6ocb einmal nicbt nur für 6ie Vtrfafftv, fon6ern

5um JCeil aucb für 6ie €efer gefcbrieben wer6en, fo

liegt c9 nabe, ftd) lieber 6anBbarcren Sel6ern 6cr iDars

ftellung 5U5Uwen6en, als 6iefem 6urren.

öcbliejilict) ftebt nocb eine XParnungstafel an uns

ferm XPege, 6ie wir gleichfalls nicbt unbeadjtet laffen

6örfen. t)erwal?rt ftcb nicht Paul (ßerbar6t felbft nad)
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feiner Qan^tn Eigenart unb )DenBweifc auf bM ent«

fcbicöcnftc baQCQcn, ba$ wir i\;)n auf 0d)ritt unö tritt

begleiten unö fein perfonlicbes Zun unb £affen unter

bie €upe neljmen wollen i &v, bcv niemale felbft feine

€ieöer herausgegeben, fonöern fte anöern sur ^erauös

gäbe überladen hat, foUte jemal6 gute tTTiene ba^u

macben, wenn feiner perfon folcbe eingebende %ufs

merPfamfeit sugewanöt wür6e^ f£v war offenbar nadj

feiner 2(nlagc unb ^rt eine ,,ftiUe Hatur", bk am
liebften ibren unbeadjteten ipfab ging. Darin liegt btv

tieffte ftttlicbe (Bruno 6er großen Cütfen in feinem

€eben8lauf. 2tl6 il?m aber bie Stille genommen un6
er gewaltfam unb graufam auf ben Eampfpla^ 6er

offentlicben (ßegenf^t^e geriffen war, ba wutbe er nicbt

etwa wie mandjer anbere in folcbem Salle ein ftarPer

un6 Fampffreubiger €utber, fondern erft voüenb9 ein

ftiUer, ein gans ftiller ITTann, beffen innevfte& VOefen

unb 6icbterifcbe @eelc gebrodjen am Boöen lag, weil

ibr 6ie eigentlicbfte Cebensluft geraubt war. tt>er

wollte ben JDicbter darum 5U fcbelten wagend 2Cber

liegt nicbt immerbin 6ie WTabnung öarin, feine Perfon

lieber im (ßrabe ruben 5U laffen unb befto fleißiger

ftcb feiner Nieder 5U freuen?

2(Ue öiefe (Brünbe miteinander baben es »erfcbulbet,

ba$ wir nocb immer obne eine wirBlicbe (ßefamtdarfteU

lung ron (Berbardtö £eben geblieben finb,

lludo bie gegenwärtige ^Crbeit wird dae 5iel einer

foldjen nid)t 5U erreichen imftandc fein. XXuv ein Swie=

facbee mocbtc fte für fid) in 2(nfprucb nebmen.

Sun^cbft will fte ein t?erfucb fein, über die obigen

Bedeuten und ^inderniffe einigermaßen bittweg5ul?elfen.

2(Uerding0, die fcbmerslicbften ^ücCen werden aucb

bier nicbt ausgefüllt werden. 3tn (Gegenteil, wir wollen

rücCl?altlo6 iedesmal $um %uebvu(£ bringen, wo unfre
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bie^crige Ucnntniö an i^rer (ßrcn$c Mt, öamit etiMid)

mit bcn Cegcnbcn öort aufgeräumt werben Bann, wo

fte nicbt an i^rem pia^c finö. Dielleicbt, ta$ fp^terc

Scrfcber aucb öiefe ftücCen tiod) einmal $u fcbließen baQ

<BIM l)ahtn,

2(n6ercrfeit6 werben bit folgenden Blatter 6od) aud)

eine Wtenge neuer latfadjen un6 Hberlieferungcn üer=

werten, Me bieder im Staube öer 3Crd)i»e unö Biblios

tiefen unbeacbtet gelegen b^ben. jDer Vevfaifev l)at an

allen in Betracbt Bommenben CDrten mit einer ein$igen

2(u0nabme ^?erf5nlid)e Uacbfcrfcbungen angeftellt. Hur

für (ßrimma fcbienen bk rorliegenben X?eroffcntlid)ungen,

6ic ibm von befreundeter &dtc 5ur X)erfügung geftellt

wurden, bis auf weiteres bm vorb^nöenen Beftanb $u

erfd)3^fen. XVae icb gefunden babe, fcU, foweit ee dem

Bilde unfere JDidjterö Cebenefarben 5U geben vermag,

dem €efer nid)t üorentbalten werden.^)

Wo aber aud7 diefe (Quellen leider verfagen, da

werden wir bemübt fein, der Seit und Umgebung des

5Did)ter6 die Serben 5U entlebnen, die feine 5ögc w"ö

anfdjaulid) machen Bonnen. 3" diefem 6inne will der

?Citel unfere Bucbeö uerftanden fein. Uicbt etwa fo,

al6 bitten wir die ^(bftcbt, Paul (ßerbardt $um ITTitteU

punBt feiner Seit $u erbeben — dasu w^re er troö

aller feiner ferdicnftc fo ungeeignet wie m^glid) —
fondern nur fo, daß wir von feiner 5fit den Kabmen

1) <£inige twcitere :Rletnigfeiten b^t bei- X>ei*frtffci' in einet

X>oIF6fd)rtft: paul.(0erb«i't>t*Biici)letn. "JCItee unb Hcuee pon

feinem fieben unb feinen fiiebevn (Bevl. SW. @d>riftentjertfieb0j

anjlalt 1907) vtvtotvux, <xud) in einem ttlifftonetraftat ,/Qinget

bem ^eiTn, <xUe Weltl «£ine PrtuI.-(Bei'bavbt*Xeife bui-d) bie

Sungen unb Sonen bei- i£vbc^' (mifftonebuc^bflnblung Bei-I.

NO. (5eoi*genfircl>iii*. 70) einen Obei-bltcf über bie X)ei-breitung

P<xul (Bei'bövbtfcbef Äiebei* «uf beutfc^en mifftonegebieten mit

ia\)lvtidftn Qprad^vvobcn gegeben.
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utie borgen, in bcm Mc bUfffrcn ^uqc feiner Perfonlid)*

feit öeutUcber $ur (Beltung Bommen. ITXit Xcd)t fagt

fdjon ß^angbecfcr, ba^ (ßerbaröt nur 6ann red)t ücrs

ftanbcn werben Fonne, ,,n?cnn man mit bn Seit vers

traut i(t, in wclcber er gelebt unb gewirBt bat."

^cfto weniger neue JCatfacben rvirö öcr €efer in öem

2Cbfd)nitte ftnben, öer mit öcn Bircbenpolitifcben Kämpfen

ffd) abgibt. Hur in eine etwas anöcre Beleucbtung wcrs

bm wir »ielleicbt aucb bier bk Catfacben rucEen.

Was ferner bk 6d)wierigBeit öer uns fo fremö

geworbenen iDtnh unb ^fuebrucCeweife bee fiebscbnten

3abrbuni)ert0 betrifft, fo müf|"en wir freilid), wenn wir

gefd)icbtlicb ce Unntn lernen wollen, wie e6 wirBüd)

gcwefen ift, mit beiöen Suj§en auf feinen eignen Boöen

treten. £& werben öaber audi in unfrer 2:arftellung

Me perfonlidjen ferbaltniffe unb Samilienbesicbungen,

namentlicb biejenigen, welcbe 5U bcn (ßelegenbeitsbid);

tungen 2(nlaß geboten baben, einen breiteren Uaum ers

balten, als ihnen 5U anbern Seiten $uBommcn würbe,

f ielleicbt wirb baburd) ftcb seigen, ba^ bie S^bl^r einer

Seit aucb fon ibren lugenben reben muffen, unb baß

5wei (ßrunbquellen ber beutfd)en Kraft, ber perfonlicbe,

burd) bae Ifüangelium geleitete Irieb jum (Buten unb

^ecbten unb ber 5abe Samilienftnn, aud} in ben Cagen

ber 2(uflofung unb unter bcn Braufeften IXußcrungss

unb Umgangsformen unwerloren geblieben ftnb.

Um leid)teften wirb C6 une wobi werben, bae U^tt

BebenBen, (ßcrbarbtö eigene ablebnenbe Stellung gegen

bic Befcbaftigung mit feiner Perfon, 5U entBraften. (£s

banbelt ftcb für uns gar nicbt um feine Perfon al6

folcbe, es banbelt ftcb für une lebiglid) barum, burcb

bae @tubium feiner Perfon für bie Kenntnis unb bae

Dcrft^nbnie feiner (ßebicbtc eine suüerlafftge Unterlage,

einen „perfonlicben Kommentar" 5U gewinnen, '^atte
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<ßtvl)avbt geabtit, ^aß öic il?m gcfdjenPtcn €ic5cr nodi

nadi 3abrl7ttn5ertcn 5U öcn P^ftltcbften 0d)^öcn nicbt

feiner lieben lutijerifdjen Kircbc allein, fonöern öer

gansen etjangelifcben Cbriftenljeit ge^6ren würöen. Bannte

er wiflfen, ba^ tiefe ^dia^e buxd) bie Kenntnis feines

€.eben8 an XVevt unb 3nl?alt sunebmen muffen, er

fpradje un^xoeifell)aft: „3n (Bottee Hamen! Xtladit mit

meiner armfeligen Perfon, was i^r wollt. 3* l^ab'e

o^ncl?in bejfer/'

JDaö 5weite, was unfre 2(rbeit för ftcb in 2Cnfprudj

nimmt, wir6 5en €efer in tlbereinftimmung mit öem

X^erfaffer bei weitem bae wiebtigere öfinBen. JDer ^ufaü

unb 6er iljn regiert, I?at micb mel;rerc rcrfcbollene JDidjs

tunken (Bevl)axbt9, ^wei öeutfcbe un6 ebenfo uicic lateis

nifd)e, aufftnben laffen, von benen bie erften $u 6en

fd)§nften wnb liebenewÄröigften (ßelegenl?eit6ge6icbten

gel?3ren, öie feinem ^^ev^en entfprungen ftn6. 6ie fteigen

l?ier wieber au6 il)tem jabrbunöertealten (Stabe empor

unb grüßen mit 6em fipvedoenben 2tngeftd)t feiner auss

geprägten perfonlicbFeit fein liebes, injwifcben fo oft

gewanöeltee öeutfcbes folP, als wollten fie fagen : „VCir

ge^5ren bennodti $ufammen, unb unfre 2trt bleibt bie

gleid)e, benn wir (inb aus einer XPursel gewadjfen."

Sollte ben €efer nun audo alles, was öer Perfaffer aus

bem Eigenen beibringt, unbefrieMgt laffen, öann möge

er gebeten fein, nur öiefe JDidjtungen (ßerl?aröts in ftiUer

Sammlung einmal in ftcb auf$unebmen. l£r wir6,

öaran $weifle id) nicbt, ftd) reidjlid) entfcb^bigt f^blen.

6cit ben 2Crbeiten Badjmanns, in bem bev Derfaffer

feinen lieben €el?rer verehrt, Ijat ftd) bev ^iteraturforfcber

offenbar öer unausgefprocbene Zweifel bem5d)tigt, ba$

bie Sdbev (ßerbarbts nun wol?l abgeerntet feien — ein

5weifel, bet, wie fo mancber, ftd» sum (ßlücC als uns

beredjtigt erweift. Pon rerfdjieöenen Seiten bringen
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ffeijiigc 0d)a§gr5ber neue Sutiöc l)evbeu jDamit aber

audb für weitere Paul <Betl)arbu^mbien ein -äauptteil

bee wiffenfcbaftlicben ^anbwerteseugee bereit liege, l?abc

iii) bev folQenben JDarftellutig einen eingel?enöen (Quellens

nadtweie mit Britifcbcn öemerPungen beigeben 5U foUen

geglaubt. ITTogen alle, bie feiner nicbt bewürfen, ibn

ungelefen, von ben übrigen aber recbt »icle 6urcb ibn

iid) $u neuen Sorfcbungen anregen laffen.

JDie €ie5er unferö )Dicbterö ftnb nad) ibrer &nu
flebung unb erften une bekannten t?er5fentlicbung in

ben (Bang feines Gebens verflodjten. JDcr Äefer wirb

bal)er gut tun, ibren Cert gleid)$eitig unb fortlaufenb

$u 'Kate 5U $ieben. jDie je^t von XV, lumpel in

9. QCuflage neu bearbeitete Pb. tPadPernagelfcbe 2Cu8s

gäbe ((ßeiftlicbe lieber. (ßÄterelob 1907, (L. 35ertel9s

mann) Pann babei bie heften ^ienfte leiften. 25em

@tanöe öer wiffenfcbaftlicben Scrfcbung entfpricbt bas

gegen bie genannte Bearbeitung in Sifcber = Cümpel,

»6. III, @. 295 ff.

öcblieiSlid) ift e& bem X^erfaffer eine angenebme

Pflicbt, allen, bie ibm buvd) freunMicbe ^anöreicbung

6tc tt?ege gewiefen unb geebnet baben, feinen b^rslicben

JDant $u fagen. JDie Bficberfcb^öe bee (Brauen Klofterö

ftn5 für unfern SwecC crft völlig erfcbloffen woröen,

fcitöem ^err Profeffor Dr. ^. Hobl im (BymnaftaU

Programm von 1902 unb in bev Dierteljabrefcbrift be&

Dereine „^croiy, 3«brgang 1903, ^eft 2 (Berlin, Bari

^eymanns X)erlag) einen eingebenöen Katalog bev bort

in faft 100 B^nöen geordneten, mebr al6 2000 Äeicben«

preöigten bergeftellt bat. 3bm fei bierffir ebenfo wie

für öie entgegenFommenöe £)ffnung öer BibliotbeF0=

r5ume, in benen bev X?crfaffer tagelang bat arbeiten

^ürfen, befonöers geöanft. Heben bem gegen 4500

Hummern entbaltenöen S^ttelBatalog 6er auf 5er Königs
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lid)cn Bibliotl^cB $u Berlin vovhanbtmn €cid)cnpre5igtcn

war l)itv bie größte 2tu6bcute 5U ftnbcn. '2Cbcr auch

bie Kirdjctibudjer 6cr »ier alten Berliner Kircbfpiele

t)on 6t. Uifolai, 6t. WXarien, 6t. Petri unb JDom

^aben manchen lebrreidjen Beitrag geliefert, f^nrn

(Beneralsöuperintenöenten Prcpft D. Saber öanPe id)

l^erslid), ba^ er mir bie JDur(J)arbeit 5er bortigen ^e*

gifter erm^glicbt b«t. itnblid) erwiefen ft'd) 6ie Pfarr=

atdoivt von (ßrafenbainidicn, tltittcnwalöe unb £übben

unb öic Uat8ard)iüe bz& erften un5 legten (Drtee

immerbin ergiebiger, als von vornberein 5U erwarten

ftanb. jDen lieben Pfarrbaufern , weldje bcm Perfaffer

fo bereitwillig ^ilfe unb Verberge gewabrt b<Jben,

^errn (Dberpfarrer Brodieö, '^tvrn propft öanömann
unb ^errn Pfarrer (ßruber, aud) an biefer 6teUc nod)

einen aufrichtigen JDanfeegruß!

JDas beucrftcbenbe 3ubelgeb5d)tni0 mit feinen vitU

geftaltigen Seiern wirb wie fo mandite anbre fcbnell

feinen tC>eg geben. Sfber ber tiefe unb warme ^er$en0=

ton d)riftlicben Siebte, bm Paul (Berbarbt in bie

beutfcbe PolBefeelc bitieingefungen b<^t, foll unb wirb

burcb bie 3i*brbunberte rerft^nbniöüoU weiterBlingen.

^a^u modjten aucb bie folgenben Blatter ein wenig

bebilfficb fein.

(ßarö a. (D. im (Dhobcr 1906.



Porwort 5ur ^weiten 2tuflage^

^^ic in btt evrtngelifdjen Cbtiften^cit lebcnbigc un6
^^^ 6urd) 6ie 3ubelfcicr öicfce 3<*l?i^f8 "fw cntfadjte

€icbe 5u Paul (0erl?ar6t l?at bcrcitö 5wei llTonatc n«d)

6cr erftcn *Z(ufIagc bicfee Budjee eine swcitc notig gcs

mad)t. @ie crfcbeint bier mit mcbrfad)cn Bcridjtis

gungen unö PcrDollft^nöigungcn, 6ie fowobl öem Ztvt

al0 öcn 2fnmertungcn 5U gute gcBommen ftnö. (ßcmc

b^ttc icb nod) einige in 2(u6ftcbt Mmbc weitere Vtn
3ffentlid)ungen abgewartet. Von ben bis fe§t rors

liegenöcn b<^t, foweit fte 5U meiner Kenntnis geBommen

ftnö, öen größten wiffenfcbaftlicben tX?ert (ß. 'ß^awtvau&

(de XXv. 93 öer @cbriften bte Pereine für Xeformas

tionegcfcbicbte (3«l?rgang 24 ÖtöcC 4) erf*ienene 2(r=

beit, öie icb öabcr aud) mit befonöerem 5Danf uni»

grojger Sreuöc 5U verwerten gefucbt b«be. JDa fte

mebrfad) 5U btn gleicben €rgcbniffen unb Urteilen

wie meine Unterfucbung gelangt, fo öarf für bkft

Säüt öer gefcbicbtlicbe latbeftanb als vorläufig fcfu

ftebenö angenommen werben. 3m übrigen bleibt allers

öinge für weitere Sorfcbungen nocb ein auegeöebntee

Selb.

2Cllen, bit öie erfte 2(uflage freunölicb aufgenommen
unb bcn t)erfajTer mit ^uftimmmbcn tTorten begrüßt

hciben, bringt 6iefe 5weite banBbaren (ßegcngruß.

WT5ge 6ie t)erfenfung in öie X)ergangenbeit, ebenfo

wie 5ie Ceilnabme an bm Seiern bts lagee unb bct
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fovtlauftnbc (Btbraud) bce ewig jungen (Berljarötfcben

fiieöee ba& 25ewu6tfein von bcv 35lut6üerwan6tfd)aft

i)eutfd)en DoIFetume unb eüangeüfdjen (ßlaubene »on

neuem ft4rBen und metjren.

(ßrtrö a. (D. den 4. Scbruar 1907.

JDruckfcF)Ier und nad)träge.

©. 53. 6 ö. 0. liel 1606.

„ 31 3. 14 0. 0. „ ^attc.

„ 61 ^. 7 ö. u. ff. 3laäi Zümptl „©iona" Sl^rg. 1905 ©. 201—203

ift bie Praxis p, mel. öon 1647 al§ 2. SluSgabc öon ©rügerS

SfJetoeS öoElömli(|eS QJefangbuc^ t»on 1640 anjujcl^en.

„ 62 3. 2 ö. 0. lies 1644 u. 1645.

„ 62 3. 10 0. u. „ entließ.

„ 94 3. 7 ö. «. „ 1647.

„ 161 3- 8 ö. 0. S- ®- ©beling ift ntd^t, tote frül^er aUgetnettt Ott*

gcttomtttett ttJiirbe, „utti 1620" geboren (f. 21®S. S3b. 5 ©.

525), fottbertt, tuie tttid^ eitte freuttbli^e 9Kttteiruttg D. SZeHcg

berichtigt, erft 1637.

„1743. 10 b. 0. lies: ber ©c^toefter uttb beS SBitttJerS
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€rpe8 Kapitel.

Die Reimat
(3räfenbainid)en 1607(?)—1622.

Zlüifd^en bäd^ereid^en S^ieberungen unb meitentüciten

SSälbern, bte bem SldEerbau nur fpärlid)en 3?aum

liefen, log feit ^a^r^unberten bie hirfäd^fifc^e Sonbftabt

©röfenljatnid^en. '2)er SSoIf^munb fürgtc, tüte er nod^

l^eute tut, i^ren ^amm gu ^ainid^en ober ^änic^en ah.

2Ber öon Sßittenberg, ber lüeltberülimten ^auptftabt be3

Äur!retfe§, fübiueftttJörtg auf ^aUt reifte, mufete nod^

2^2 SD^eilen audE) ©röfenfiaimd^en burd^manbern, um nad^

oBcrmaB 6 3)leilen über 58itterfelb, bie fieutige Ärei^ftabt,

l^inau^ fein 3^^^ ä" erreidjen. @benfo grofe lüie öon

Wittenberg ift bit Entfernung öon 2)effau, hjäl^renb ber

2Beg bi§ gur anl^altinifd^en ©renge felbft, bie fid^ im

^albfrei^ fierumlegt, nur eine «Stunbe beträgt.

Um bie ^tit, öon ber mir l^ier reben, gu 5tnfang be§

17. ^ai)t^unbtxt^ öor bem 5Iu§bruc^ beö großen beutfd^en

^ege§, mar ©räfenl^ainid^en ein befd^eibener Drt t)on

öietteirf)t 1000 «Seelen.^) (Sine für mittelalterlid^e SSer*

tcibigungggmedfe au§reid^enbe ©tabtmauer umfd^Io§ il^n.

3ur «Seite jebeä ber beiben Store, be§ nörblid^en Unter*

unb be§ füblid^en Dbertorg, ftanb aB treuer SBöd^ter ein

runber maffiger 2;urm. ^n ber SKitte ber ©tabt aber

^etiic^, $aul (Der^aibt. 1
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eri^ob fid^ ba§ urf^rüngltd^ bem l^etligen ^f^iin gemeil^te

@otte§f)au§, in beffen 9?ad^barfd^aft gegen ©üben tüte

j^eute bk ©c^ule unb nod) ein wenig meiter, ber SO^auer

gu, flinter bem l^eutigen ^farrl)au§, bie ©u)jerintenbentur

lag. Sf)r war einer ber fleinften Äird^en!reife unterftettt^

bcnn e§ gel^örten oufeer bem ^iafonat nur pd^ften^ gwei

Sanb^jfarren, bic öon 3f<^ornen)i^ unb bon ^übenBerg^-

baju.*) SSon anbern SSauirerfen ragt nod^ tttoa ba^

(S(^Iofe, an ber Dftfeite ber ©tabt innerl^alb ber 3)?auern

gelegen, Iierbor. @g war neben ^toi^fd^ ein ©tammfi^

berer öon SÖiüc^eln ober öon SO^ügetn, auf bem bamaB

bei Sanier ^an§ ©eorg mit feiner i5<intitie fofe. @rft

nnlöngft, öor faum 20 ^o^ren, war einer be§> ®efd^Ied^t§^

§err ^ob öon SD^üd^eln auf 9?oi|f{f) unb ®räfenl)ainid^en^

5DfJarfd)att unb £anbe§l^au^tmann im ^ürftentum 5lnt)alt

gewefen.^) %it übrigen (£inWo:^ner teilten fic^ feit altera

in ,,93roubered^tigte" unb in ,,foffäten" unb fanben i^re

5f2af)rung in SSiefjguc^t, 9lcfer= unb §opfenbau/) wogu nod^

bie gangbarften ^anbwer!e famen. Slu§ einigen ^Tngeic^en

bürfen wir fd^Iiefeen, ba^ aud^ ein erfreuIidEier SBo^Iftanbi

hti ifinen nid^t fef)Ite.^)

9luf folc^em 93oben unb in fold^er Umgebung fc^Iug;

$aul ©erliarbt, ber ®id)ter, feine klugen auf unb Ocr««

brad^te barin bie erften anbert^alb ^a^rgefinte feinc§^

2)afein§.

©ein SSater war ber 58ürgermeifter ßl^rijKan ©erwarbt.

3ur Ütcd^ten ber §auptftra§e, wenige §äufer bie^feitS beg

DbertorS, war feine StcEerwirtfd^oft gelegen, auf ber au(^

ber ©o^n in bie SSelt trat. ®o§ je^ige §au§ bort trägt
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bk 9himmer 7 in ber ^auU&ex\)axbWBtta%e. %k f5fömilie

i&f)ltt 5u ben alteinge[effenen unb begüterten be§ Drt§.

i^n bem 93eridf)t einer SSifitotion ber :3"fpcftion ©röfen«-

I)aimcl^en öom ^afire 1575/) ber aud) bk @innaf)men ber

^ird^e „an ^om öon ben umbliegenben puffen" auffül^rt,

Reifet eg on einer ©teile: „8 ©d^effel ^oul ©erwarb öon

2 ©täbter ^ufen, eine ©rbgut, bie anber SoBgut." Slud^

bei ben Sieferungen, „fo man ^fter Äom nennet", unb

bei ben 5lbgaben an ^afer fe^rt berfelbe SSer^)fIic^tete mit

naml)aften einteilen lüieber. SBir bürfen in il^m ben

QJrofeöater be^ ®id^ter§, ber feinen SSomamen öon il^m

geerbt f)at, üermuten. SBeitere^ ttjiffen mir freiließ über

biefen SSorfol^ren nic^t. Slud^ ber SSater bleibt un^ nac^

feinem perfönli^en unb amtlid^en SÖßirfen leiber in 2)un!el

gepllt. 5?ur fein %ob mirb burc^ ba^ fird^enbuc^ au§^

brücflii^ beurfunbet, mo fein 93egröbniö^) unter btm

7. 9?oöember 1637 eingetragen fiefjt. ©r mirb babd aB

„©d^ö^^enmeifier" bejeic^net. 2Bir l^aben i^n unS ba^er

aU einen ber größeren 3Icferbefi^er be§ OrteS gu benfen,

ber neben feiner SSirtfd^oft, meil er nad§ S3egabung unb

5lnfe^en baju befonbcr^ beföf)igt fd^ien, ba§ 2lmt eine§

//S"ftiä*^ürgermeifterö" bauemb ober geitmeilig öerfa!^,

mälirenb bie übrige SSermaltung bem. „regierenben 33ürger*

meifter" anöertraut mar. ©o brod^te e§ bie bamatigc

©täbteoerfaffung auc^ in Heineren Drtfdfiaften mit fic^.^)

Unb nun bie SOf^utter, nad^ ber mir bei bebeutenben

5Wenf(^en nod^ mef)r al§ norf) bem SSoter gu fragen ge*

wo^nt finb. Stammte biefer au§ einem ben 5ldcr bauen*

ben, geiftig regfomen ©efc^Ied^te ber ^eimat, fo reid^t bie

1*



§er!unft jener in auswärtige ^farrl^äufer, alfo in ofa*

bemif(^ gebitbete Greife, jurüd. ®ie im i^a^re 1554 üom

Äurfürften Sluguft errid^tete gn^eite §of|)rebigerftette in

Bresben tuurbe §um erftenmot mit bem in ®ait:^ain 1525

geborenen M. ÖJattuS Nobler befe|t, ber bereite im folgen*

ben i^a^re in bie ©u^erintenbentur gu ©ilenburg aufrücftc.

@r ift ber fd^on im ^a^xt 1570 üerftorbene ^rofeüater

ber SlJiutter unfereS ^it^terS. ®er 9(Itarroum ber (gilcn*

burger ^ird^e war hi^ 1833 mit ben großen S3ilbni[|en

ber bortigen eüangetif(^en ©uperintenbenten, ^aftoren unb

^iafonen gefc^müdt, bie je^t, gu S3ruftbilbem oerfürat, in

ber <Sa!riftei aufbeioafirt werben. Unter il^nen war

M. Nobler ber britte in ber Sfleil^e unb trug bie c^arofter*

öolle Snfc^ttft:

§crr ®ottu§ war ein §af)n, ber weittid^ fonnte freiten,

^afe mancher ©ünber mufet' au§ feinem ©d^Iaff auffielen,

^IJiit ^etro gelten au§ unb weinen bitterlid^,

^e§ fieget er nunmel^r mit ßfirifto ritterlicf).

©eine würbigen, freunblid^en 3üge mit bem longen

^art unb ber fid)er im ^rm getragenen 93ibel üerraten

einen e^renfeften ^forr^erm be0 reformatorifd^en S^Jod^*

wud^feS. Stuc^ öon feinen ©öl^nen begegnen un§ brci im

Sllbum ber SBittenberger ^oc^fd^ule/) wä^renb feine Joc^ter

mnna im ^a^tt 1581 bie aweite ©attin be§ 9Jad^foIger§

i^reS SSaterg, be§ aug Sei^gig gebürttgen M. Äaf^jar ©tar!e,

flcworben ift.*°) 2)a§ öltefte tinb biefcr ß^e, bie am

2. ^uli 1582 getaufte ®orot^ea ©tarfe, heiratete gu ©ilen*

bürg am 12. 9Kai 1605, nac^bem aud^ i^r SSoter fd^on
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10 ^a^xe friil^cr geftotben war, ben (Sl^nftion ÖJcrl^arbt

ouS ®räfenf)aimc^en.

®eme lüüfeten mir nun, wie ber ©l^eftanb unb ba§

j^äuölid^e Seben biefe§ ^aareö weiter öerlaufen ift. Slber

bie OueHen loffen un^ leiber wieber im ftid^. '3)afe ifinen

im ^a\)tt 1906 ber erfte fnabe, 6|riftian mit 9f?amcn,

geboren warb, bem wir im näd^ften Kapitel nod^malö be*

gegnen werben, löfet fid^ au§ jpäteren eingaben fc^Iiefeen.

Slber fc^on für bie wic^tigfte f^rage, bie nad) bem ©eburtg»»

tag be§ folgenben, ^aulö, fielen bi§ ^eute noc^ ber=«

fc^icbene Slntworten jur SSal^I. ®afe man barunter fic^

für ben 12. 9Kär§ 1607 entfd^eibet unb ni(^t für bog

Sal)r 1608 ober gar 1606, f)at nur bie SSa^rfd^einlid^teit

für fi4")

®ie SlJiutter be§ ®erf)arbtf(^en §oufe§ öerfci)Winbet

ung am oöHigften auö bem ©efid^t. 9Jur bafe fie burc^

i^re geiftlid^e SSerwanbtjc^aft, au§ ber i^r SSruber, glei^««

fallö ^o[:par ©tarfe mit 9^omen, Pfarrer in SSattaune bei

©ilenburg war, mitbeftimmenb für bie Suft il)re0 §aufeg

unb bie 9ti(^tung i^reg gweiten ©ol^neö gewefen, ift o^ne

weitereg gugugeben. ©Iiriftian ®erI)orbt läfet am 27. Sluguft

1637 in (5)räfent)ainic^en ein 2;öci)terlein begraben. 2Bir

bürfen olfo annel^men, bofe ber öltefte ©ol^n \id} in feiner

SSaterftabt niebergelaffen unb öerf)eiratet !^ot. Slufeerbem

begegnet ung nod) eine jüngere Sd^wefter 5tgnefe, bie am

28. f^ebruar 1655 mit bem Oiatgfämmerer Daniel SSe^fe")

in ben (Sl^eftonb tritt unb am 8. ©e^tember 1674 be*

graben wirb. ®ie übrigen üerfci)Wägerten Familien, Watüxi

unb 3llefanber SSeljfe, Xriebel unb wie fie fonft ^eifeen.
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mögen, bereit einzelne ©lieber ju nennen |enfett§ unfcreS

3hJedEe^ Hegt, bemeifen immer ba^felbe, ba% bie ©crl^arbt*

fd^e <Bippe gu ben erften be§ 6täbtd^en§ geliörte unb ba%

ber hjerbenbe %id)ttt mit allen f^afem feinet fid^ geftatten*

ben 3Sefen§ in bem breiten SSoben be§ no!^rf)aften Bürger*

tum^ murgelte, au§ bem unfer SSoIf je unb je feine natür*

lid^en unb geiftigen Gräfte erneuert unb f(^ö:pft. '?lloä)

ttrid^tiger unb hjertöotter ift e§, ba% er fein Seben lang mit

feinem ^enfen, ?5üt)Icn unb (Sprechen barin tourgeln ge*

blieben ift, tro^bem bie SSerfuc^ungen, fid^ baöon gu töfen,

in jener 3^^* gröfeer aU je luaren. SBir werben e§ feigen,

©in befferer ©inblic! al§ in ha§ ©Iternliaug ift un§

in bie ©d^ule öerftattet, ber aud^ ^aul ©erwarbt bie

©runblogen feiner h)iffenf(^aftli(^en S3ilbung öerbanft. 'Sie

Äirc^enmatrifel üon ®räfenl)ainid^en ftommt au§ bem

:5a^re 1617, alfo gerobe au§ ber B^it/ t" ^^^ ^ mitten

in feinen 9lnfang§ftubien begriffen mar. 6ie geic^net mit

beutlic^en ©trieben ein S3ilb be§ gum ©d^ulbetrieb bamalö

gef)örenben ürd^Iic^en Sienfte^, on bem auc^ ^aul @cr=

"i^aibt teil genommen l^at, fomie ber ©d)mierig!eiten, mit

benen bie Unterrid)t^anftalten ber Heineren Orte öor ben

^agen ber affgemeinen ©d)ul|}flid^t gu !ämpfen genötigt

maren. 9llö „©c^ulbiener" merben aufgefül^rt ein ©c^ut*

meifter unb ein Kantor, au^erbem gäfilen noc^ ein Drga*

nift unb ein Aedituus mit in ber dteil)t, bie aber gettjife

feinen Unterricht erteilten, fo ba^ im gangen groei klaffen

befianben. Stfie benannten ^aben ebenfo mie ber ®io=

!onug „bie SSofation aff^ier öom ©u|)erintenbenten unb

iRat." ^^) 2)cr ©d^ulmeifter fomol)! mie fein ^offege roo^nen



„auff her ©i^ulen". ,ßk ^Tccibentia bclangenbe, fo giebt

ein Seber ^nabe ottc Ouartol 1 gr. 2)aöon befombt ber

Kantor 6 ^fg., ber Sc^ulmeijlcr aucf) 6 ^fg. Unbt finbt

bet Änaben tttoa 60. S3iöhJeiIen ntel^r, biölüeilcn auc^

lüeniger. ©tli^er ©Itent, luenn fie follen ben ©c^ulgrofd^en

geben, behalten bk Knaben tooU gar au^ ber ©dEiuIen.

SSon ben ^oc^geiten, wen S^oral gefangen rt)irb, befömpt

©c^ulmeificr unb Santor ein ^eber 2 gr. SSrout unb

^Bräutigam aber lafeen fic^ meiftent^eilö o{|ne gefang

trauen, menn Sä gteic^ ttjol^If)abenbc Seutte fein, önbt

gellen mitt fpiel Seutten in bie ^rc^c, önb t)aben lüo^I

3 tage ^oc^geit, baburd^ Wirt unfer Accident fef)r ge*

fc^melert. SBann aber f^igural gefangen lüirb, aläbonn

befömpt ein i^eber aud^ 2 gr. önb lüirbt bargu eine 39raut*

fuppc gegeben aB nel^mlid^ ein öieric^ttein 9f?inbtfleif(^

önb eine aulgefagte ©altert, barju ein ^ai)n öoll S3ier,

biefeg l^elffen bie Slbjuöanten öerge^ren. SBenn ein 93e=»

gröbnife ift 1 fgr. (£§ Wolle benn einer au§ ©ut^toittig'»

feit mel^r geben, fo wirb'ä aud^ angenommen, (£§ gefd^ic^t

aber gar feiten."

%o6) wir muffen, wenn wir bie geiftigen Gräfte, unter

bcren ©influfe ©eri^arbt in ben ^al^ren feiner ^inbl^eit

geftanbcn ^at, rid^tig abwägen unb bie ßeit, in bk er

l^ineinwud^ö, oöüig oerfte^en wollen, nodf) einen SSIidE auf

bie Bewegung ricE)ten, bie bamalä ringä um il^n l^er bie

Gemüter beä $ßoI!e§ in ©ponnung fjielt unb aud^ in feine

IBoterflabt unb feine eigene f^ramilie gewaltfam fiinein"

gegriffen ^atte. %k ©reigniffe, bie in ben ^af)ren !urg

t)or feiner QJeburt bort üorgefatten waren, gitterten nod^
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Überott naä), beeinflußten atte SSerl^ältniffe, erfüttten bie

Tetanien unb ©efpräd^e feiner Umgebung unb fjaben if)n

hjeiter fein gangeS Seben ^inburd) bi§ gum Slbenb wie ein

treuer ©d^atten begleitet.

5^0(i)bem in 9Jorb* unb 3JiitteIbeutfd^Ianb ha^ eüan*

gelifd^*lutf)erifd)e S3efenntni§ ben fompf mit bem ^a^ft«=

tum big gum üorläufigen ©iege geführt ^attt, tvat feit

1560 öon Söeften l^er, fprungmeife balb I)ier bolb bort ein

^ürftenliaug, eine ©tobt, ein Sanb ergreifenb, bie refor*

mierte 2ti)U unb Äird^e l^ereingebrungen. ©ie f)atte —
üiel weniger in ben tiefften religiöfen fjragen aU — in

ber SSerfoffung unb ©otteöbienftform unb in ifirer ©tettung

gum ^oIitifd)en Seben einen onbern öeift alg bie luti)t^

rifd^e. 2)a nun bk gotteSbienftlid^en unb firc^Iid£)en ^^ragcn

bomaB im f)öci^ften Tla^t ^^ragen beö SSoIfeg unb <Btaattä

waren unb in atte SSerpItniffe be§ bürgerlicf)en unb öffent*

lid^en Seben^ trennenb ober binbenb i^ren ÖJärung^ftoff

mifcf)ten, fo fonnte eä nid^t ausbleiben, ba^ je^t ber

Äam|)f gwifd)en ben beiben eoangelifrfien Äird)en ent==

brannte. %ie Iut!^erifc£)e, im tiefften ©runbe fonferoatio,

oerteibigte il^ren 93efi|ftanb unb ba§ unöerle^te unb un«*

öerminberte ©rbteil ber SSitteuberger SSäter; bie reformierte

öertrat in biefem flotte ben f^ortfcEiritt, bie Eroberung, bie

3u!unft. STiie :poIitifd) borwörtSftrebenben, ein '^tut§> fud^en*

ben Greife gel)örten ober neigten gu ii)x. %a^ SSoIf aber,

ba^ teils oon anerfannten ^ü^rern, teils öon ©timmungen

fid^ leiten läßt, fdjwelgte in ben SSorftettungen oon ber

9lbftf)eulid)feit beS ©egnerS, folange er ferne mar; trat

er aber nai)t, befam er nod^ ©d^IimmereS gu fül^Ien.
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23lti%m, ba§ ©tontmlanb be§ fäd^fifd^en §aufe§ unb bcr

^Reformation, em^jfanb gleid^ ber O^inne im 9Je^ oUe biefe

®rfd)ütterungen om erften unb ftörfften.

2)em ^rfürften 2luguft, ber bem f)eimlid^en unb

öffentlichen (£aIoini^mu§ burd^ bk Äonforbienformcl für

immer bie ^üre oerfdfjloffen gu l^oben meinte, ttjar im

Sal)re 1586 fein ©oI)n ßljriftian I. gefolgt. (£igne ^f^ei^

gung in SSerbinbung mit bem 6influ§ feinet Äanglerg

ßrell unb feine§ ©c^rt)ager§, be^ reformierten ^falggrafen

i^ol^ann ©ofimir oon ©immem, liefen ii)n bie ftreng

Iutf)erifd)en Slnorbnungen feinet S8ater§ aufeer ^aft fe^en.

®o§ „Ütaifonnieren auf bie ßaloiniften" hjurbe wieber

öerboten, bie SSer|)fIid)tung auf bk ^onforbienformel rüd«»

ßöngig gemacht unb im ^ai)xt 1591 auc^ ber ©ebrautf)

be§ ©jorgiömu^ bei ber Staufe unterfogt. ®a§ SSoIf, ba§

on fitf)tbaren f^ormen gäl^er aU an unfid^tbaren Seiiren

pngt, tüuxbt auf§ öufeerfte erbittert. @in ^^leifc^er in

35re§ben erfd)ien olö Xauföoter mit btm S3eil neben bem

Xaufftein unb forgte fo natfjbrüdlid^ bafür, ba^ fein Äinb

„riditig" unb nid^t ol^ne ben „^a!^rau§" getauft mürbe

Pfarrer, bk firf) weigerten, bem furfürftlid^en 33efe^I gu

geI)orc^n, mürben ifireö 2lmte§ entfe^t. Unter ben baöon

^Betroffenen befanb fic^ aud^ ^aul ®eri^arbt§ eigener

©ro^oater, M. Äaf^ar (5tar!e in ©ilenburg, ber bamal^

feine SSoIetprebigt ouf freiem ^elbe oor einer großen

©emeinbe gel^alten ^otte. ©benfo mar eö bem bamaligen

©u|)erintenbenten öon ®röfenl^ainicJ)en , bem M. 2;obia§

SJiiruö au§ SBoIfenftein, ergongen, ber aug bemfelben

©runbe feineä ®ienfteg entlaffen mar.
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%a, tüenige 2Borf|cn ^patex, \)attt uncrtuartet bcr %ob

hm erft Sljä^rtgen ^utfürften abgerufen unb feinen auf*

regenben SJJoBnai^mcn gegen bie lutl^erifd^e Ä^ird^e ein jäl^eS

@nbe bereitet. %it abgefegten Pfarrer feierten gu i^ren

©emeinben unb bie geftörten Drbnungen fc^einbar in ba^

«Ite Strombett gurüd. 3lber leiber bie 9fluf)e nod^ lange

nid^t. ^JJid^t allein, ba^ je^t unter bent SSormunb beö un«*

münbigen ßl^riftian II., bent ^ergog ^riebrid^ SSill^elm

tjon 5lltenburg, bie SSerfoIgung fid^ h)ieber gegen bie mirf»»

lidEien ober öermeintlid^en ßabiniften »anbtc, ßrett ge=»

fangen gefegt unb enblid^ im ^af^vt 1601 gar toit jur

SJiünbtgfeit^feier beö Äurfürften enttiauptet warb, aud^ attc

^Beamten ben 9leIigion§eib auf bie ^onforbienformel gu

leiften geghjungen njurben: bie ungemeffene ^urdit oor

ben ßaloiniften gab aud^ bem religiöfen ®enfen immer

mel^r eine einfeitige ^olemifdfie SfJid^tung unb Ien!te bie

öffentlid^en 3iiftänbe, bie ätedEitöpflege unb bie ^olitif, in

gefä^rlid^e ©eleife.

(£ine furge SOSegflrede jenfeitö ©räfenl^ainid^eng be*=

gann, mie föir »iffen, ba§ anl^altinifd^e ©ebiet. ®ort

l^otte bie SanbeSfird^e unter Ü^rem oberften S3ifd^of, bem

fjürften i^o^ann ®eorg I., fd^on üor ß^riftian L refor*

mierte 93al^nen einfd^Iagen unb innel^alten muffen. ÜlüdE*

fid^tölo^ hjar 1589 bk Slbfd^affung be§ (£forgi§mug unb

anberer ©ebräud^e burdEigefe^t, ^ol^ann 'äxnb, bamalö

tßfarrer in ^abtbom bei SSattenftebt, l^atte feinen SBiber*

fprud^ mit bem Slmte begal^It, Srell0 f)interlaffene Sin*

gel^örigc würben in S)effau aufgenommen. 51I§ nun in

(Sad^fen ber 3ftüdEfd)n)ung gum angeftammten Sutl^ertum
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erfolgte, trat bcr ©cgenfa^ gtüifc^en ^^ühtn unb brüBen

fräftig l^eröor. @r fanb eine jeltfame Gelegenheit gum

2tud^ S^riftian 11. toor, Jüie faft atte feinet ©tantmeg,

ein letbcnfd^aftlid^er ^öger. ®ie @räfenf)atnid^er ^orften

gel^örten gu feinen ergiebigften ©rünben. ^n ber 9Jad^t

^um 8. Steril 1603 ^atte er mit feinem ©efolge in ber

©tobt Verberge genommen. SSor Sonnenaufgang toax er

fobann gur 2(ueri^af)nbalä in bie ^eibe gefafircn. Gleiter

mit jodeln belcud^teten btn SSeg burc^ ben fd^njeigenben

^alb. (£ben l^atte ber ^uq eine S3rüde über einen bcr

^al^Ireid^en SSafferläufe unweit be§ "3)orfe^ i^übenberg er*

reicht. (Sine bidt (Sid^c redte gur ©eite il^re Inorrigen

^rme empor. 'Sa plö^Iic^ tönte mit langfamem SSiber^

^aU ein ©c^u§. (£r mufete au0 näc^fter Sflä^e gefommen

fein. '3)ie 9teiter fprengten unter lautem §atto* unb

SSerbo^aiiufen in ber 9lic^tung bat)on, in ber ber ©d^ü^e

^u finben fein mufete. Slber niemonb liefe fid^ crbliden.

^k ^agb ttjurbe unterbrod^en. Tlan fefirte nod^ ©räfen*

^ainid^en gurüd, fdjidfte nad£) allen ©eiten §äfc£)er l^inter

bem Söfemic^t ^er unb fe^te 50 O^ltlr. für feine Ergreifung

au§. Srei SSürger tion @räfen{)ainicE)en , bie gleid^fallä

aulgejogen waren, fie gu Oerbienen, Ratten ba^ Q^IM,

feine erfte ©pur gu entbedEen. (Sin SSauer auf bem i^tlbt

ergo^Ite i^nen, er ^aht einen Tlann, ein SSeib unb einen

Knaben aug btm 3BaIbe fierauöfommen feigen, ©ie eilen

fort auf bem angegebenen SBeg unb treffen wirflic^ bie

Gefuc^ten. 5lber ber Ergriffene entfpringt i^nen micber

unb oerbirgt fid^ in einen ©umpf. ßnblid^ am näd^ften
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9?oc^mittog tüirb er ouö bem anf|altimfd)en ®orfe 93obbc

überliefert, ©r i^ie^ SD^id£)oeI §etnrid^ aug 9?Jagbeburg

unb l^otte fic^ öon ^tebftöfjlen unb 3lImofen ber Seute

emäl^rt. "Sen (Sd^ufe gibt er ol^ne h)eitere§ ju. @r i^abe

im SBalbe gefd^tafen unb bann, alg er ^lö^Iid) ertüod^t

fei, bem 393eibe, mit bem er auf ber S3ettelfal)rt begriffen,

ba^ borfjer berobrebete 3^^«^^^" gegeben, h)0 er gu finben

fei. ®a^ f^euerrofir »äre nur mit Rapier unb ^ulöer

gelaben gelüefen. 31B er bann ein 9fleitergetümmel über

ber SSrüdCe bernommen unb 'Radeln gmifd^en ben ßi^cigen

gefefjen l^obe, fei er fd^Ieunigft in§ ®itfi(f)t entmifd^t. SSon

ber ^fJä^e be§ furfürften l^obe er gar nid^t§ gemußt.

Siefe Slu^fogen l^atten aße S93a^rfd^einlid)feit für ficf).

^ie unterfud^enben S3ef)örben aber unb bor allem ber

turfürft felbft maren im boraug geibife, ba^ ber (Sd)ufe

nur biefem gegolten ^oben !önne. SSon mem mar er axi"

geftiftet? S)od^ bon niemanb fonft oB „bon e^tid^en un=

rul^igen unb blutbürftigen ©albiniften, meldte bie ditä)^

nung gematf)t, menn ber fromme £urfürft au^ bem SSege

geräumt, fönnten fie fid^ mieber einniften, ober bafe man

bamit necem Dr. ßrelli on ^l^re turfürftlid^e ©naben

binbiciren motten." ®er Übeltäter tüirb auf bie ^^olter

gefijannt unb geftel^t, mag man l^ören mitt. ^^m feien

50 9fJtIr. „megen ber ?^ürften, bon Sln^alt" geboten, menn

er ben furfürften im äBalb bei ®räfenf)ainid)en totfd)ieBen

mürbe. '3)er Dberftleutnant bon Stpna unb ber Rangier

58iebermann in ®effau feien bie S3efted^er gemefen. ®er

^ott mirb bom Äurfürften bor ben ^aifer gebrod^t. ^er

orbnet SBieberl^oIung ber ^^olter an. ®ie ©eftänbniffe beö
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Unglüdflic^en flicken noc^ retc!^Iic^er. 22 ^erfonen l^ötten

gut SSerfc^tüörung gel^ört. Ttit 200 ditlx. ^ätte i^n bie

erellfci^e S5erh)anbt|c^aft ongeftiftet. Slm 29. Januar 1605

wirb ber alfo Überfül^rte „tüegen feinet begangenen unb

befannten fc^uffeS unb baburd^ fürgel^abten abfc^eulidien

Tloxbtaf' „lebenbig in 4 ©tucle geri^auen unb alfo Dorn

Seben gum 2:obte geftrafft, oudEi bk 4 [tuc!e an öier

unterfd^iebene ortte aufgel^enget/' 3lber ber Unfriebe, ber

über bem Sonbftreid^er in bie Söelt ge!ommen mar, ^atte

nidElt mit i^nt bk SSelt üerlaffen. "3)cr ^urfürft öon

^ranbenburg fowie bk Könige öon ^änemarf unb @ng=

lanb ntufeten fi^ nod^ in bie 3rt'iftig!eiten mifc^en. @rft

aB auc^ ber Obcrftleutnant üon ST^üna am 18. 3l^ril

1609 im Öieföngni^ geftorben mar, lie^ bie 5luf*

regung nad^.

5D^an möd^te bie 6ad^e gerne für eine bö^mittig er*

funbene ^iminalgefd^id^te i^alten, unb bodE) tft fie nur

ber nüd^teme Stuägug au§ ben umfangreid^en ©d^rift=

fä|en be§ ^rogeffeö. 2Bir burften an i^m nid^t öorüber*

geilen, benn er lä^t un§ §u beutlid^ bk ©d^atten be^

Sid^teä erfennen, an bencn ^aul ©trl^arbtö ^df)xf)unbeit

fd^on in feinen 2lnfängen frani war. ^er Ort, an bem

ber erfte 3llt fid^ abfpielte unb wo aud^ bie fpöteren

mit boppelter ©^annung öerfolgt würben, war feine

35aterftobt.

5lIIerbing§ ba^ waren nur bie ©dEiatten, bie ba^

Sic^t warf. SBic grofe unb l^ett bag le^tere tro^ aKcm

am ^immcl ftanb, baüon empfing ^aul ©erwarbt noc^

in feiner ^nb^eit einen befonberen ©inbrudE. 2)er Äur=
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fürft i^ol^onn ©eorg 1., ber im ^ai)xe 1611 auf

ß^l^riftian II. gefolgt toax, liefe (£nbe Dftober unb Einfang

^ot)tmhet 1617 ein grofeeS öiertägigeö 3f{efonnation§=

jubelfeft int gangen Sanbe begeben „iu ^erjlid^er in=-

brünftiger ®anffagung gegen ÖJott".*^) S)a§ h)urbe auc^

in ©räfenl^ainid^en gefeiert.



Ziveites Kapitel.

Der Fürpenfd)üler.

<3rimma 1622—1627.

/^Lot ben Stltinäd^ttgen gu Sobe" ^at ber burdEi^

//^^ lauc^ttgfte ^odigebol^me f^W unb §err, §err

SO^orij, ^ergog gu ©ad^fen, „eine fcf)ule in ber ftatt &xt)m

im Sluguftiner flofter angerichtet, barinnen bic SuS^nb

in ber ®f)re ©ottei fott gebogen unb in guten Mnjlen

unterrid^tet werben." ©o ftef)t in ber ©tiftungSurfunbe

ber jüngften unter ben brei fäd)j'ifcf)en Sanbegfdf)ulen ge=

fcfjrieben. SKit ben Don ben ©täuben übrig geloffenen

SD'iitteln be^ unfern gelegenen unb burd^ Äatfiarina öon

95ora berül^mt geworbenen eiftercienfer^f^rauenftofterö gu

5?intptfd^en unb be§ ©rimntaer tlofterguteg felbft, war fie

am 14. ©eptember 1550 in bent üom 9?at gur SSerfügung

geftellten ©eböube ber 5tuguftiner, beffen ©runbmauern

big 1820 unöeränbert geblieben finb, eröffnet, ©ic l^atte

bie Slufgabe, in ®emeinfd)aft mit iliren ©d^wefteranftalten

in ^forta unb 9Kei§en für ben ürd^Iid^en unb Weltlichen

5)ienft bk in (5JeIe^rfam!eit gefd^ulten ^öfte gu liefern.

®ie 9lugbilbung gefd^al) gan§ ober faft gang auf Soften

ber ©tiftung. ®enn bie SKel^rgal)! ber 96 ©teilen waren

„®naben= ober f^eiftetten", bic teils öom dürften burd^

ba§ £)ber!onftftorium, tcifö öon ©tobten bcrlieljen würben;
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hk übrigen aber, bte ,,^oftfteflen'^ gof)tten auä) nur

15 ©ulben bo§ ^af)x; bofür irurben biö in bie ^fJotgeit

beg 30jäl)rigen ^riege§ l^inetn felbft Stud^ unb ©(^u^c,

Rapier unb SSüc^er geliefert.

^n biefe 3lnftalt trat nun am 4. Epril 1622 alg

Äojifc^üler aud^ ^aul Qierl^arbt ein unb l^at i^r oI§

fold^er bie gangen fed^§ öorgefdiriebenen ^ai)tt angel^ört

(Sie ]^at au(f) an il)m h)ie an fo bieten anbem il^re 5luf=*

gäbe erfüllt, unb gtoar mit ben 3JtitteIn tl^rer 3cit, bie

mir für einen !ünftigen beutfd^en 2)irf)ter fo ungeeignet

mie möglid) gu i^alten geneigt finb.

®ie üöfterlidEie @nge unb Strenge ift t^m allerbingg

nid^t jum ©d^aben gemefen, fo tauf) fie oft aud^ auöfel)en

mod^te. ®r fügte fid^ t^r o^ne ©d£)mierigfeit. ^a§> Seben

ber 3ögHnge mar faft gang in bit SlKauem ber 3lnftatt

gebannt. '?flid)t einmal bie ^^erien führten fie nad^ aufeer*

fialb l^inaug, benn biefe beftanben nur barin, ba% gur

3eit ber brei großen ürd^Iid^en ^^efte eine ober gmei

3Sod)en lang ^tatt ber Seftionen freie ©tubien oor*

genommen mürben, ©old^e ©tubierftunben med^felten

auä) im regelmäßigen ©d^ulbetrieb mit ben Seftionen ah.

%a^ ^enfum mürbe in brei aufeinanberfolgenben Stoffen,

bie auf ben 9?e!tor, ben Äonreftor unb ben Xertiuö oer*=

teilt maren, mit je gmeijöl^rigem Äurfu§ crlebigt. ®ie

Seigrer l^iefecn ju ^aul ©erl^arbtö ^tit M. ^rang Äeffe

<1623—1627), bem M. ^ol^ann 9Kerd öoranging unb

folgte, M. 3JleIdE)ior ©d^Ieupner unb M. (S^rifto))]^ ipa*

lecciuä. 2tl§ Quartuö fam nod^ ber Kantor, M. ^etcr

SBiliielmi, bagu. '3)ic 5tlumnen bemoi^nten gemölinlid^, je
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brei aU Ober*, WlitttU unb Untergefette gufommen, i^rc

gttjet unfieigbaren Bitten. "Sag Seltoriunt, in bem bic

©tubien betrieben mürben, liefe fic^ erlüärmen. ®en

oberen ftanben gelüiffe ^flidf)ten unb SfJed^te gegenüber

ben unteren gu. ©ogleid^ nad^ bem 5luffte^en um 5 Ul^r

mochte jeber fein S3ett, fegte bie Sommer, trug ben

^ef)ri(^t I)inau§ unb reinigte fein (S^u^geug. ®ie Öfo^

nomie würbe öon einem SSertnoIter beforgt. '3)ie ^aupt*

mo^Igeiten waren ba^ SO^ittag, ha^ feit bem ^Qi)xe 1616

t)on 9 U^r auf 10 Ul^r öerlegt war, unb ba^ Slbenbeffen

um 4 Ul^r; on ^fJebenma^^Igeiten lagen bit 3!Korgenfu:p^e

um 7 Ul^r, ba^ SSef^er um 2 Ul^r unb ber ©c^Iaftrun!

um 7 Uf)r ba§wifc^en.

Sie 5tbgef(f)Ioffen;^eit ber ftubierenben i^ugenb gegen*

über il^rem SSoße unb SSoIBtum, bie in biefer üöfterlid^en

£eben§orbnung wie in if)rer Äleibung, ber üerifolen

„©c^alaune", gum Slu^brutf !am, fanb il^re SSottenbung

in bem Unterric^töinl^alt unb Unterrid^t^giel. ®ag 33il*

bungöibeal be§ §umani§mu§ f)atte mit allem, wa§ einft

auf beutfd)em 93oben in ®efcJ)irf)te unb ©age, in SSerö

unb ^rofa gewad^fen war, üöllig gebrod)en, frembe

(SpradEie, ^unft unb SSiffenfc^aft an bie ©teile gefegt unb

bereu öottfte Stneignung §um S^de ber S3ilbung gemad^t.

1?(ud^ bie reformatorifc^e Bewegung, fo tief fie felbft im

beutfd^en ©eifte gewurzelt war, l^atte bod^ gleid^fall§ bieg

IBilbung^ibeal in i^ren ®ien[t nehmen muffen. <Bo galt

benn ber fleißige ©ebraud^ ber Iatcinifd£)en ©prod^c in

aflcbe unb ©d^rift al§ oberfteg ©efe^ in biefen ©d^ut*

lepublifen. 2Scr in fie eintrat, um burc^ fie ein ©lieb

^etrid^, $aul (Detl^arbt 2
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bt§> ©elel^rtenftaateg gu iuerben, ber I)atte leinen anberen

SGßeg öor ficf). ®arum mußten oucf) bte Slufgunelinienben

f(i)on entfprecf)enbe SSorfenntniffe in biefer 9li(^tung noc^*

weifen, ^ür (SJrimma lautete bie f^orberung: „Latinam

explicationem Catechismi Lutheri unb eine giemlid^e

lateinifc^e ß^^iftel fd^reiBen !önnen." SJlit foIcf)er 5tu^

rüftung, bie er in ©räfenfiainid^en txtooxbtn ^atit, ift alfo

oud^ $ouI ©erljarbt narf) (SJrimma gefontmen unb ein

^Qulug geh)orben, benn bie loteinifd^e 5^anten§form für

alle SSegiel^ungen be§ geleljrten SSerufeg hjar bomit öon

felbft gegeben.") SfJid^t nur gföifc^en ben Seigrem unb

©(f)ülem foKte auifd^Iießlid^ lateinifd^ gef^rocfien toexbm —
„bie praeceptores"

, fo Iiatte e§ einmal bie ^ommerfrfie

Äirc^enorbnung öon 1535 begrünbet, „foHen mit ben

discipulis alle SSSege lateinifd) unb nid)t beutfd} reben^

aU n)eld)e^ an fitf) leicfitfertig unb bei ben finbern

ärgerlicf) unb fd)öblic^" — fonbern auä) untereinonber

tvatm bie ©d^üler ge:^oIten, fi(^ ber lateinifd^en ©prod^e

gu bebienen. SSerfaf)en fie eg borin, fo fjatten fie ©trofe gu

gett)ärtigen. ®ie „S)ecurionen" ftjoren gu Slufpoffem eingefe^t.

|^®i;pfel unb ^robe ber öoKen S3el)errfc^ung ber iateU

nifdien ©;prod|e aber njor iiftt Slnföenbung in :poetifd^er

t^orm. ^orum ging öon Einfang an bie ©djulung unb

Übung im loteinifc^en SSer^bau ber ungebunbenen 9tebe

gur (Seite, ^tbtt ©d)üler mußte Ioteinifd£|e ^iftid^en

macfien fönnen, fonft n)öre feine Unbraucfibarfeit für ben

geleljrten S3eruf ungtöeibeutig erliefen geloefen. ®ie ^oefie

n)urbe alfo aU eine erlembore ^unft angefel^en, unb biefe

^oefie ttjor e§ tt)ir!Iid^. SSon ber (£inren!ung „turbierter"
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SBcrfe fd^ritt man gu immer felbftänbigerer SBort* unb

©ebonfenbilbung fort. %lti^ unb Übung in ber „^mU

tation" fonnten hti jebem nirfit gang unbegobten ©d^üler

Ieiblicf)e ©rgebniffe geitigen, l^erüorragenb begabte brachten

e§ gu glöngenben SSelueijen il^reä Xalentg, felbft in grie*

tfjifc^er unb ^ebröifd^er Qpxai}t. 1)er ©d^abe, ber {)ierou§

entfprang, njar nur ber, bofe biefe ©c^ulbidf)tung mit mir!*

lid^er ^id^tung in eine 9f?eif)e geftellt unb bie gange Sin*

fd^ouung öon ber @rIembor!eit ber ^oe[ie bann aud^ auf

bie beutfc^e Äunft übertrogen niarb — für beutfd^e ^id^ter

gert)i§ eine gefö^rlidie flippt, an ber unenblic^ öiele

bamolö gefd)eitert finb.

%a^ n)id)tigfte 3^^^^ i^"^^ ©c^ule, ber aud^ ^oul

©crliarbt onge!E)örte, tft freilid^ ba§ genannte nod^ nid^t.

®a§ ift öielme^r ba§, ,,®otte§furdE)t unb gute ©itte" i^ren

3öglingen eingupflangen. 9f?id^t ber ouf hJenige ©tunben

befd^ränfte 9f?eIigiongunterrid^t, fonbem ber ununterbrod^ene

Sauf ber 5lnftolt0orbnung foüte gu biefem ß^ele fie führen.

®amit fie, tvie ber erfte diettox Slbam 6iber gefagt l)atti,

„ben ©ebanfen on ®ott ben gangen 2:ag ntc^t au§ ben

5lugen öertören/' Begleiteten &thtte unb 5lnba^ten fie

auf ©diritt unb Stritt 2)a§ SKorgengebet f^rad^ je ein

©d^üler griedfiifd^, lateinifdE) unb beutfc^. Slurf) öor jeber

Seftion njurbe öom ^rimug ba^ SSaterunfer loteinifif) ober

gried^ifc^ gebetet. (Selbft möi^rcnb ber SÖJof)Igeit ttiurbe,

um unnü|e§ ©efd^ttjä^ fem gu l^alten, tüie einft in ben

flöftem, ein Äa:pitel au§ ber S5ibel öerlefen, unb ghjar

tt)ar hierbei erft im ^aijxt 1618, alfo furg öor ®er^arbtg

Eintritt, bie lateinifd^e ©ptad^e gong burdE) bie beutfd^e erfe|t.

2*
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®em etgentlici^en 9fteItgion§untemd)t lag auf ber

Dberftufe feit 1610 ba§> bamal§> auf 93efe^I ef)rtftiang II.

öcrfafete Compendium locorum theologicorum öou Seou*

{)arb §utter gugrunbe, ba^ öou ben ^^afultäteu SBitteu*

berg uub Setpgig „in usum trium scholarum illu-

strium" gebiUtgt uub beffeu @tufü^rung öom ^urfürften

au^bxüdlid) Befohlen tvax. (£§ fa^te be!auntltc^ bie X'i^tO"

logte ber Iutl)erif(i)eu S3e!euutntgf^rifteu uub uomeutltd^

bie ber ^ou!orbieuformeI iu Uuterfd)eibuug öou jeber

auberu, bcfouber§ ber calöiutftifd)eu uub ^I)ilip^tftif(^eu, in

üoreu ©ö^eu uub (5Jegeufä|en gufammeu. (So foKte e3

ein Seitfaben fein, au^ beut bie ^ugeub fcf)ou „mit ber

SUiuttermild^" bie ,,eiemeute ber reinen c^riftlid^en Se^re"

in gejunben feftftel^enbeu SBorten einföge. 3" biefem

3hjede hjurbe eä ©a^ für ©a| augföenbig gelernt rnib

fein ©(f)üler burfte bie 9fleife gur Uniöerfitöt empfangen/

ber e§ nid^t feft im ©ebäc^tniffe f)ielt.

©nbli^ muffen iPir no^ eine§ Se^rfad^S eriüö^nung

tun, ba§: im bomoligen Unterrii^t eine wefentlic^ anbere

<SteIIung al§ im l^eutigen einno^m. ®a oud) bie l^öl^ere

<S(l^uIe noc^ aufä engfte mit ber ^rd^e öerbunben toax,

fo l^atte fie ben Krc^Iid^en (S^orbienft gleic^fattö mit gu

öerfel^en. §ierju foh)ie für bie täglid)c ©d^ulanbad^t iibte

ber tantor in bier bi§ fed^S roöd)entlid^en ÖJefangftunben

fleißig feine ©l^orfd^üler ein. 5^atürlid^ [taub aud^ l^ierbei

ber Iateinifd£)e §tjmnengefong obenan. SBurbe bod^ jebe

ÜKorgenanbad^t mit bem Veni sancte Spiritus eröffnet.

^n ber tlofterürd^c fanben aud^ ber ^au^tgottegbienjl

ber ©tabtgemeinbe fowie bie regelmö^igen 2Bod)engotte^
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bienfte ftott. ^dbti mußten, lüod^enhjeife mit ben ©tobt*

fc^ülent lüec^jelnb, aud} bte i^ürftenfd)üler ben SI)orgefang

fteKen. ©ie ntarfdiierten , um ouf if)r ©d^uld^or §u

fommen, im DberftocE be§ flofterg nur einen gepflafterten

Äorribor entlang unb traten bann burd^ eine 2:üre nn«»

mittelbar auf il^ren ^la^.

9^a(^bem wir fo bie ©rgiefiung unb ben Unterricf)t,

bit ©erl^arbt in Grimma genoffen l^ot, überblidEt l^oben,

liegt eö nal^e, bk 3^rage noc^ i:^rem SBert ober Unn)ert

gu [teilen. SBir mürben fet)r unbillig unb ungefd^i(i)tlid^

^anbeln, menn n)ir einfach oon btn SSorau§fe|ungen unfrer

3eit ou§ an l^orm, 9JJafe unb :3n]^alt jene§ ©d^ulbetriebe§

Äriti! üben mollten. (£r fann nur au§ feiner eigenen

3eit rid^tig geioürbigt toexben. Unb ba lä%t fidE) nid^t

leugnen, bo^ bie f^üHe religiöfer Übungen nidE)t nur eine

©dE)tt)äd^e, fonbem aud) eine (Stärfe ber ^dt toax. ^n

il^nen fam gum SIu^brudE, mie ber ®otte§bienft unb bo^

©otte^mort atte SSer^ältniffe mit fiegreic^en Höften burd^*

brang. S)er innere 3^?^^?^^ "«i* ^^^ offene SBiberf^rud^'

öermod)ten nod^ nirgenbä gur Geltung gu !ommen. ®ie-

3ioI)eit mand^er (Sitten, bie un§ an jenem ^a^x^nnbcxt

oft genug erfd^redEen irill, mürbe nod^ unenblic^ öiel ro^er

äutage treten, menn ifjr mä}t biefe menigften§ berftanbe^^

möfeige Unterorbnung unter ba§ ©otte^mort bie SSagc

gel^alten i)ätte. ®er Jammer ber beginnenben ^egggeit

ptte unfer SSoß fieser nod^ in öiel tiefereg SSerberben;

l^inobgefü^rt, menn eg nid^t an feinem unerfc^ütterten

©lauben immer toieber einen §alt im fallen gefunben

l^ätte. @erf)arbt ift mit feiner ^erfon ber befte 93eft)eig,
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ba^ bie Slu^rüftung, bie \i)m. bte ©d^ule gegeben ^attc,

il^ren Qtotd mit nickten öerfe^It :^at. ®a§ babei bie

9?eItg{on fid) öortte^mlic^ in baö ©etüanb ber X^eologie

unb bie Xf)eoIogie borne^mlic^ in ba§ Öieföanb ber

©treittl^eologie fleibete, mu§ getüife bebauert merben, lag

aber leiber tief in ber ©ntföicEelung begrünbet.

Sie ^ürftenfd^ulen hjaren nad^ il^rer gongen (Sin*

ric^tung auf bie „beften Ingenia" be§ Sanbe^ bered^net.

Safe barum nid^t alte ©c^üIer ba^ ^o^, ba^ itjnen bort

aufgelegt lüurbe, auf bie Sauer §u tragen öermoc^ten, ift

!aum gu öerwunbem. ^aul ®erl)arbt mufete e§ an feinem

eignen ^teifd^ unb SSIut erfal^ren. ©d^on ghjei ;3a^rc bor

il^m, im Sl^ril 1620, n>ar fein S3ruber ßl^riftionug gleic^*

fallö al§ ^oftf(£)üIer in bie SInftalt getreten. Über btn

mufe bie <Sd)uIe einen föenig erfreulichen SSriefloedifel mit

bem 9?at feiner SSaterftabt fül^ren. Ser 9f?e!tor unb SSer«=

iralter fdE)reiben il)m unter bem 3. f^ebruar 1623, ba^ i^t

©tabtünb e^riftian @er;^arbt„ol^nean§eigung einiger Urfad^"

au§ ber (Srf)uk entlaufen fei; lüenn er ficf) nidf)t aUhalb

föieberum geftelle, fo h)ürbe man an btn furfürften be*

richten. 9tuf fold^e Srol^ung löfet ber diät ben Slugreifeer

burc^ einen SSoten gu feiner ^flid^t gurüdfü^ren , bittet

aber gleid)geitig in feinem «Schreiben oom 13. SO^örg, ben

„üerübten 9J?ut]^n)iIten, barob S03ir gioar ein fonberlid^e^

^JliBfatten tragen, an ig. ©tjurf. ©n. nid^t gelangen gu

laffen. SSeitt boc^ atte mü^e unb uncoften an gebac^ten

(55erl)artten SSergeben§ angeroanb gu fein un§ bebüng!ett."

Ser Übeltäter l^atte auf 93efragen nämlid^ erüärt, ba^ er

^um ©tubieren „feine fonberIid£)e Suft" ^ahe. Siefen
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(SJrunb mu^ benn aud} bie ©c^ulleitung alö richtig ein*

gefelien l)aben, benn unter bem 16. Wläx^ toiib bem 9tatc

ern)ibert, man I)abe ben (Sntmirfienen in Slnfel^ung feinet

l^erglid^en Sereuenö cum gratia bimittiert. [SBir miffen

fd^on, morin er mal)r[d^einlid^ feinen ferneren Seben^beruf

gefunben ^at.

iSer jüngere 33ruber liefe bagegen meber an ber Sufl

gum ©tubieren notf) am SSetragen etmaä fel^Ien, luenn

aud^ feine ^Begabung it)n in feiner SBeife über feine (Se*

noffen Ijinau^l^ob. ®er 9?eftor mufete nad^ jeber §erbft*

Prüfung ein 3Ser§eidE|nig ber ©c^üIer mit i^ren ßeugniffen

an feine 33ef)örbe nac^ ^re^ben einreid^en. 2)aöon ^aben

fic^ bie ^a^rgänge 1624 unb 1625 erl^alten. ^n bem

erjlen ftc^t ^aul @erf)arbt aU ^t. 39 unter 98 unb er*

pit ba^ Urteil: „Ingenium bonum diligens obsequens.

Scriptum ejusdem notae cum praecedente." SSei bem

SSoraufge^enben aber, auf ben I)ier öermiefen luirb, Iieifet

e§: „Scriptum raediocre, in quo, ut in caeteris ple-

risque, imitationis Studium desideratur." ^m ^oU

genben ^a^re ift ®erl)arbt ber 27. unter 97 gemorben

mit biefem 3cit9"i^- ningenio non malo, diligentiam

et oboedientiam praestat. Scriptum ferri magna ex

parte potest, versiculi quoque adjuncti tolerabiles."

(£g ift öielleid)t fein ungünftige§ Qti6)en, ba^ ber ©ifer,

frcmbe SJiufter nad^guai^men , bei il^m öermifet unb feine

Iateinifd£)en SSerfe nur ertröglid^ genannt merben. @r

fottte fein ®id^ter§iel nid^t auf biefem SBege erreid^en.

Seiber üerlief bie ^tit, bie ©erl^arbt auf ber ©d^ulc

5u öerleben ^atte, nid^t nur in ftittem ungeftörtem ^iage*
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toeti. ®er große 33ürgerfrieg l^atte feinen Einfang ge=»

nommen. 93öl^men, um boö guerft ber ^ompf entbrannte,

grengte an ©atfifen unb lüor bamaB ttieit me^x nod^ al§

^tutt burcf) gal)lret(f)e tt)irtfd)aftli(i)e unb :perfönlic^e S3anbe

mit il^m öerfniipft. SBenn oud^ ©rimma öom ^ege

felbft no(f) öerfrfiont blieb, feine traurige ®efoIgfcf)oft

be!am e§ reidilid^ gu f^jüren. ®ie ^euerung^öerpltniffe

ftiegen gewaltig, bie Sllumnen mer!ten e§ täglich an il^rer

£oft, unb ber SSerlüalter gog fid) öor aUtn S3efcf)merben

be§ ffitttox§> I)inter bie ef)erne ©cf)anäe gurüd, e§ fei nid^t0

öori^anben. i^m SlJiai be§ i^öIjreS 1625 berftarb ein

9lIter§genoffe ©erfjarbtg im ^lofter. ®effen SSoter, ber

Pfarrer ©amuel ^abriciug in %löf)a, i)at bie begleitenben

Umftönbe in feinem Äird^enbud^ niebergelegt.^'') @§ i)d^t

bort: „§att 10 SBod^en bei einem ©olbfc^mib an einem

f^iber gefid^et. 2luf 3ln:^alten ber praeceptorum fid^

mieber in§ Älofter in bie ©d^ule begeben, nid^t gor ge*

funb. Unb inner 10 Xagen wegen ber unbaulid^en «Speife

unb feines fidlen 2tihe^ in ber (Sd)ul miber fronf njorben

unb nad) bem äBitten ©otteS in morem ©lauben unb

SInruffung ^efu S^rifti eingefd^taffen."

SSeit tiefer nod^ griff bie (Störung im folgenben

i^ofire. %it ^eft ^attt i^ren 3Beg aud^ bi§ ©rimma ge=»

funben unb im Sluguft unb <Bepttmbtx 1626 anbertJ^alb"

l^unbert ^öufer befatten unb etwa 350 ^erfonen ba^^iu''

gerafft. 9lud£) in ber 9Jad^barfd^aft be§ ÄlofterS geigte fie

fic£) fdjon. ^ie 9lngft öergrößerte mie immer bie ©efa^r.

©iner ber I'naben liefe fid^ oon ii^r gum Entlaufen üer*

leiten. ®a ^ielt eg bie 58eprbe für geraten, oüen bm
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3öglingen, ireld^e öon il^ren Slngel^örigen jurüdgeforbert

njürben, Urlaub ^u geben, ©tlua 50 ©(j^üler madEiten

babon ©ebraucfi unb bie 30'^'^ ^^^ 3"^ürfgebHebenen fan!

im ©eptentbcr unb Dftober bt§ auf brei Sifd^e mit etma

36 hierunter. S(u§ ben SSergeid^ntffen ergibt fic^, ba^ aud)

$aul ©erfiarbt gu ben 2lnn)efenben gef)ört unb mitten in

ben Seben^gefofjren ftonb gel^alten l^at. SSir benfen un§

gerne, boB bo0 unerfd^ütterlid^e ©ottöertrouen, auf ba^

fein Seben unb feine Sieber f^öter geftimmt finb , fd^on

feiner ^ugenb bit 3tidE)tung gab.

9lm 15. Segember 1627, nad) beenbeter §erbft^rüfung,

»erliefe auc^ er bog Älofter.



X)rittcs Kapitel.

?\uf der Univerfität

Wittenberg 1628—1642 (?).

£g gibt t^Iüffe, bk, nad^bem fie her Cuettc ent*

fprungen unb eine ©trede gelaufen finb, lieber

unter ber @rbe öerfd^njinben unb un[id^tbar Serben, big

bk 3ßit i^^ß^ ööttigen ^urd^brud^eg ba ift; ^aul ®er*

l^arbtS Seben gleid^t folc^em ^tu§. 2Bir treten nunmel^r

in ben 5lbf(^nitt ein, in bent fein ^erfönlic^eö SBerben

unb ©ein fi(f) ouf lange ;3oI)re bem Sluge entgiel^t. SSenn

e§ bann lieber anö Sid^t be§ Stage^ l^eröorbrid^t, Wirb

er oB fertiger ^icfiter bor unä [teilen.

;3n bem noc^ ungebrudten 2:eile ber Uniöerfitätä*

matrüel öon SBittenberg lefen mir öon ber §anb be^

(Sd£)önfd)reiberg : „Anno MDCXXIIX Mense Januario 2.

Paulus Gerhardt Gräffenhänichensis." @§ ift bie erftc

(Sintrogung be§ ^al^reö. SBeitere 3"fö|e, tüit fie fonft

mand^mol f)inter ben 5^amen gemad^t finb, „gratis" ober

„non iurarunt", feilten hti i^m. 2luä ben folgenben

©ntragungen greifen lüir aU unmittelbar näd^fte ^erauö:

„4. Christianus Dedeke Neo Angermundens. March.",

ferner oug bem 'äpxü: „Johannes Elerdus" unb „Mar-

tinus Elerdus Berolin. March.", unb au^ bem i^iili-
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„Petrus Vehr Rupp. March." unb „Joach. Vehr Berol.

March."

9Im 2. Januar 1627 ^at \id) alfo ber prftenfc^üler

üon Grimma aU ©tubent gu SSittenberg cinfc^reiben

loffcn unb feine ©tubtenjo^re begonnen. ®ie ^mntatri!u=

lationen banben fic^ bamalä nid^t an beftimmte 2:ernttne,

fonbem öerteilten fic^ über ba^ gange ^af)t. 5luc^ btc

fpäteren SSorfc^riften, bie bie SSered^ttgung gum 3lmt öon

einer beftimmten ©emeftergal^I abpngtg mad^ten, waren

bamalä no^ ebenfo unbelannt, tt)ie eine georbnete ?luffi(^t

über^au:pt. '3)0^ ^aul ©erl)arbt gerabe biefe ipoc^fc^ule

hjä{)Ite, mar ba^ natürlic^fte. ®ie lag ja faft öor ben

Xoren feiner S^aterftabt, bie mit bem gangen Äurfreig

bem SBittenberger ^onfiftorium unterftellt mar. §ier:^er

Waren bie Stugen unb §er§en ber ^roteftantifd^en SSelt

nod^ immer öormiegenb gerid^tet, benn ba^ ®eböcf)tniä

ber Xage £ut:^er§ unb 2KeIand^tf)on§ unb bk ©tätten

i^reö 2Bir!en§ trugen noc^ überalt bk friftfie ^arbe be0

Sebeng. §ier mürbe auc^ biejenige X^eologie gelehrt,

beren ©runbrifje er bereite auf ber ©c^ule feft in fid^

aufgenommen l^atte. ®ofe er je eine anbere Unioerfität

befud^t f)obe, ift, ba jebe SInbeutung barüber ung mangelt,

me^r al§ unma^rfc^einlic^. ©amtliche S3egief)ungen feiner

fpäteren ^a^xt meifen immer mieber unb au^fdfiliefelic^

ouf SSittenberg gurüd, mit bem er aU mit feiner geiftigen

§eimat btn 3ufammenl)ang feft^ielt. Sßenn c§ auc^ fonft

für bie, bk längere i^a^re auf i^re <Btvibkn öermanbten,

nid)t ba^ ©emö^nlic^e mar, fic^ auf einen Ort gu he^

fdjrönfen, fonbem ba§ gelefirte SBanberleben ber ©ittc ber
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Bett entfprad^, fo legte eö bod^ bie Unfid)er]^ett bed

Ärieggloufg i^m no^e, fid^ nicf)t öon ber ^eimot §u ent*

fernen. Slud) brängte feine eigene notürlic^e Slnloge nie

in bie ^eite ]^inou§. 3Bie lange er al§ ©tubierenber in

aSßittenberg gettjeilt ^ot? ^n ben ^a^ren 1641 unb

1642 »erben un§ nod^ einmal ©^uren feinet ©ortfein^

begegnen, ©r iüixb aud) bamol^ nod^ al§ ©tubiofuS be*

geic^net. ®a jeboc^ ein befd^einigter Abgang öon ber

§od^fd)uIe nirgenbS berlangt niarb unb aud^ üiele, bit U)x

längft ben 9?üc!en gefeiert l^atten, fic^ ©tubiofi gu nennen

:pflegten, fo ift bamit nod^ feine§n)eg§ beriefen, ba^ er

mirflid^ bi§ in jene ^ai)xt ununterbrocfien fid^ in Sitten*

berg al§ a!abemiftf)er SSürger aufgel^otten l^abe. S)ie

®urd^ftf)nittgbauer ber Uniöerfität§ftubien läfet fic^ für

bamalg auf 5—10 ^a^re berechnen, aber aud) üiel fürgere

unb löngere ßettröunte ttJerben angetroffen. SBoOon er

njö^renb ber ^af)re biefe§ Slbfc^nitt^ gelebt unb maö er

neben feiner eigenen 3lu§bilbung etlra getrieben l^at, mu§

gleid^fattö baf)ingeftellt bleiben. ®o§ er nid^t gang ol^ne

9}iittel oon §aufe geföefen ift, nel^men ton nad) bem

f^rül^eren an.

^ie ©tabt, beren SlJiauern i^n nunmel^r umfd)Ioffen,

mar, mie ©olomon ©efener eö in feiner ^ubeipxebiQt

1602 au^gebrüdt l^atte, im Saufe eineg i^alirl^unbertg au§

einem „unanfef|nIicE)en ®redEftäbtIeiu" für bamalige SSer=

pitniffe ,,ftattlid^ unb l^errlid^ erbouet, erroeitert unb ge«=

gieret rooxbtn". %k l^eraufgiel^enben ^rieg§n)etter fiatten

im ^ai)xt 1G26 eine rafd^e SSerftärfung ber f^eftung^merfe

öeranla^t, gu ber 2000 5lrbeiter einberufen ftjaren. Seiber
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aber Ratten bie ©efunbl^eitööerpltniffe aucf) baburd^ feine

SSefl'erung erfal^ren. ®ie üon ^tit gu ^eit immer lieber*

fef)renben Üöerfc^hJemmungen ber @tte erzeugten l^äufige

^iebererfd^einungen, unb oft genug irirb in ben Se6en§=

laufen ber 3^1* berid^tet, bo^ ©tubierenbe au§ biefem

ßJrunbe fid^ nad^ anbern Drten l^ötten fortbegeben muffen.

'2)Qrum blieb ba§ (S^ridjlrort in ÖJeltung:

2Ber oon SBittenberg fommt mit gefunbem Qdh,

®er foll ©Ott banfen mit mnb unb ^db.

©leid^hJOi^I oerlor bie ^od^fd^ule aud^ mäfirenb ber

^iegggeit üon ilirer alten Slngiefiunggfrofi nur tt)enig.

3Bäf)renb in ^eibelberg 1626 nur nod^ gloei ©tubenten

öorpnben, in §elmftäbt geitloeife alle ^rofefforen aufeer

©alift geflol^en moren unb auc^ in ^ena nur noi^ ein

drittel ber früheren S^-^i fic^ gur (£inf(i)reibung melbete,

fanf in SBittenberg ber 93efuc^ nur oorübergefienb in ber

fd^fimmften S^t naif) ber 9)iitte ber breifeiger ^a^re.

®urc^ftf|nittlic^ mcrben 200—500 ©infc^reibungen jö^rlid^

gemelbet. 'Sie tf)eoIogifd)e ^afultät überrogte babä bit

übrigen um ein S3ebeutenbeg. ^i)i geprten ja aud^ alle

bk an, bie fpäter üorübergepnb ober bauemb im ©d^ul*

bienjl Slnftettung fanben. 5lud^ ftanb it)x ein geh)iffe§

2luffid£)t§red^t über bk anbern in religiöfer §infid|t gu,

benn ba^ SBittenberger SSifitation^befret öon 1624 be=

ftimmte, fie fotte ,,bei ber gangen Uniöerfität in fleißige

Dbad^t nel^mcn, ba^ in juridica, medica et philosophica

facultate bie ^remben bei ber ©ubffri^tion ber un*

geänberten 2luggburgifd^en Äonfeffion, bk ©inl^cimifd^en
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ttber unb olle candid. theol. gugleici^ ouf baS' ^on!orbten*

bud^ geiriefen [b. i. öer^flid^tet] irerben." ®te Umöerfität

foHte irie bo§ 8<i"5^ Sonb ein einl^eitltcfier ^ör^jer fein, in

ben !ein frember 93Iutltropfen B^^Söng fonb. ^n ber me*

biginifc^en f^afultöt übte ^oniel ©ennert^^) nicf)t attein

burdf) feine SSiffenfc^aft, fonbem aud^ qI§ 9}?enf(^ unb Sl^rift

einen meitreid^enben (SinjTufe qu§. (£r fd^rieb u. a. De bene

vivendi beateque moriendi ratione Meditationes unb

flarb int i^uli 1637 felbft aU D^fer ber ^eft, mä)bim er

feine franfen hti %aQ unb bei 5^ad^t unerntüblidE) befud^t

unb ben Strmen felber ^tiU unb 5^a]^rung§mittel §u=

getrogen l^otte.

2Sar e§ bie gro^e Xat be§ fed^gel^nten ;3af)rl^unbert§

gen)efen, ben (Sbelftein ber eöongelifd^en SBal^rl^eit n)ieber=

gefunben gu l^aben, fo tuor e§ bie Slrbeit be^ fiebgefinten,

bem tt)iebergefunbenen bie neue Raffung gu geben, bie il^n

in feiner 0lein^eit unöerle|t er{)ielte. %a^ eä bobei an

treuem ^lei^ unb l^eifeer S[JJüI)e nid^tg ^at fel^Ien toffen,

fott il^m §u bouernbem Sobe gereid£)en; bofe e§ nidE)t nur

lautere^ ßJoIb, fonbem oucEi mancherlei irbifdEie Qutaitn,

namentlid^ fold^e, bk ber formaliftifc^en ®enftt)eife ber

3eit entfprangen, reid^Iid) babei öernjonbte, mu§ olg ent^

fdf)ulbbar Iiingenommen werben; ba% e§ aber bie f^affung

oft fo l^od^ einfdf)ä|te, ba^ i^m ba§> tlaie 93ett}ufetfein t>on

bem unenblicEien 2Bertunterfd£)ieb gmifd^en ii)x unb bem

©belftein felber abf)anben fam unb e§ um bie crftcre faft

nod^ mit größerer Seibenfd^oft aB um ben le^tercn

!öm:pfte, ba^ ift bie ©ünbe biefeS ^d{)xi)nnbext§ geworben.

Tlan hjürbe jebotf) ungered^t urteilen, wenn man fd^on
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bog SaSittenberg, in bem ^aul ©erliarbt feine tl^eologifd^e

S3ilbung öoKenbetC; fo onfäi^e, alg ^ättt e§ gong im

83onne einer proteftantiftf)en (Sdfioloftif geftonben unb nur

bog eine SSeftreben gef)obt, ba^ glei(f)e ^oä) aud) ouf aUe

anbern ^ölfe gu legen. @rft oB 2lbrof)om ßalob 1650

f)ierl)er berufen war, !om bie (Sinfeitigfeit ber bogmatifd^*

|)oIentifd^en 3lidE)tung §um ©iege. ^n ben breifeig üorauf^

gei^enben ^ol^ren bett)äf)rten bie tonongebenben Seigrer bei

aKer befenntni^mäfeigen S3eftimmtl^eit bod^ eine SBärme be§

religiöfen ^nmnUhtn§>, ein tat!räftige§ ©intreten für bie

toirflidien ^ebürfniffe ber ^irdje unb ein fierglid^eö SSer*

ftänbnig öon ber ©ingigartigfeit be^ ©d^riftworte^, bie

beutlid^ belüiefen, ba^ 2ut\)tx§> ©eift f)ier nod^ immer

feine ©tätte ^ätte. SBenn ^aul ®erf)Qrbt, h)ie fein

f^ätereö Seben bezeugt, nid)t nur bie bogmatifd^e (B<i)uU

tl^eologie, fonbem öor allem ba§ SBort unb bie SBafjrl^eit

ber S3ibel fid^ ben!enb unb glaubenb gu eigen morf)te unb

bamit feine Sieber erfüllte, fo gebül^rt feinen äBittenberger

Selirem baran ein unbeftreitbare^ SSerbienft.

9?eben ^aloh Sßartini, ber ^rö|)ofitu§ an ber

©rf)Iofefird^e unb ^rofeffor ber Xl^eologie irar, unb

;3of)ann ^ülfemann, ber 1630 in bie ^rofeffur trat, ift

aU ber I)eröorragenbfte ^aul 9löber gu nennen. Qu

SBurgen 1570 geboren unb in ©d^ul^jforta gebilbet, war

er gel^n ^atire long ^of^jrebiger in §atte gcwefen unb>

öon bort 1627 al^ ^rofeffor unb Äonfiftorialrat nad^

SBittenberg berufen. ©d)on im folgenben ^alire über*

nal^m er bie ©eneralfu^jerintenbentur unb ba^ Pfarramt

an ber ©tabtfirc^e unb ift in biefen '^mtmi 1651 ge*
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ftorben. %a^ SCaufbud^, in bcm er foft auf jeber Seite

cU ^ote öergeid^net \ttf)t, gibt 3c"Öiti^ öon ber großen

^ngiefiunggtraft feiner ^erfon für olle Greife feiner ®e=«

meinbe. ©eine ^rebigten, in benen bie 33ett)egungen be§

©efül^Iö fid) nidfit ol^ne f^ielenben 9ftebefc^mucl unb füfe*

lid^e SSortfomten mit ©inftreuung öon Sieberöerfen offen*-

baren, öerraten feine SSertt)anbtfcf)aft mit ber bid^terifd^en

tRic^tung ber ßeit, öerfammelten aber öietteic^t gerabe

begl)alb bie öerfd^iebenften Greife unter feine Äongel, „ba^

]^er fold^e ^rebigten öon öielen l^unbert ©tubiofiö mit

großer S3egierbe ejgi^iert unb nod^gefd£)rieben njorben"

daneben mar er mufifolifc^ begabt, p^tQit ben geiftlid^en

^efang ber ©tubenten unb ^ielt bie tägliche 9lnbacf)t mit

feiner §au§gemeinbe unter SSegleitung einer ^anborget

eh. Stuf aieifen ftimmte er gern au§ ootter SSruft ein

Sieb an. äBenn toir auc^ nic^t miffen, in »ie na!^e ^er*

fönlid^e S3erül^rung ^aul ©efir^arbt mit ifim getreten ift,

fo ift un§ boc^ ein lebenbiger 93elt)eiä für eine SSegiel^ung

^rtifd^en beiben geblieben. @in§ ber üon Stöber ge*

bid^teten ßicber, baö bereite 1625 erfd)ienene „D %ob,

Xob, fd^redlid^eg 93ilb/' '^) ^at fein ©d^üler f^jrad^Iic^

unb rl^^tl^mifd^ geglättet unb mit bem Slnfang „O %ob,

o Xob, bu greulid^§ SSilb'' 1667 unter feine eigenen

Sieber aufnel^men laffen. ^ic Umbic^tung fällt nad^

«Her SSa^rf(^einIi(^feit in bie SBittenberger ^ai)xe

unb beutet bie 3f?ic^tung an, in ber er felber jum

^ic^ter gereift ift. ©r l^at auc^ in biefcm <Btiid

bit ^fJafirungSftoffe feine§ gciftigcn 2Befen§ au§ feiner

Umgebung nehmen unb il^r fic^ anpoffcn muffen.
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®arum finb wir genötigt, mit wenigen SSorten bm
^unft 5u begeic^nen, big gu bem bie beutfd^e ®id^t!uttft

bamalö gelangt war.

9lud^ bcr geiftige SScfi^ eine§ SSoIfeg fonn nur er=

l^olten unb gemeiert werben, wenn feine üerfd^iebenen

Greife unb fröfte ein{)eitlicl^ gujantmenwirlen. Unfer

SSoIf war fd^on int 17. i^al^rl^unbert in \iä) gerriffen,

jerfpalten, unb ni(f)t in feinem Glauben aßein. 3"

bcr ^luft, bie mit ber Söieberoufnal^me ber !Iaffifci)en

©tubien gWifdEien ber %tnU unb ©^rec^iweife ber

niebercn ©tönbe unb ber gelef)rten SSerufe fid) auf=

geton ^atte, war feit ber SJlitte beg 16. ^a^rl^unbert^

nod^ eine jweite gefommen: bit 5lu§Iänberei. ^n ©Choren

ftrömtc bie i^ugenb ber ^öfifc^en unb gelefirten (Sc^icfften

über ben 9?t)ein, um in frangöfifdEiem ^iegSbienft ober

auf franjöfifc^en ©d^ulen bie bortige „elegante" S3ilbung

in fic^ aufgunefimen. SJlit ber Siebe gur fremben ©^rad^e,

©itte unb Slrt brachten fel^r üiele aud^ ba^ SSo^twotten

für bie calüinifc^e ©lauben^form, beren urfprünglic^e

^erbig!eit weltlid^ abgefc^liffen würbe, mit in bie ^eimat

prücf. 93eibe§ waren bie Sßaffen, mit benen ba^ 3luä*

lonb langfam aber fixier öon innen l^eroug ba§ alte

^eutfd^Ianb befiegte; ber äußere ©ieg würbe baburd^

nac^l^er um fo leidster. SSir l^aben e§ f)ier nur mit ben

bunflen ©eiten biefer @rfd^einung gu tun. Sitte ©^jrad^*

mengerei trögt aufeer bem f^jrad^tid^en unb nationalen

noc^ einen gweifad^en fittlic^en ©d^aben in il^rem ©d)o§e.

©ie mad^t bie ©d^eibewanb gwifd^en bem gebilbeten unb

bem bilbung^Iofen steile beö SSoKeö f)ö^er unb fcfter unb

^ßetrit^, ^aul ©erwarbt. 3
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fie öcrfüfirt gur (Schein* unb ^alBBilbung, beten ©efal^ren

je unb je größer finb al§ bie ber eingeftonbenen S3tlbung§=»

Iofig!eit, »eil fie auf UuhJai^rl^eit unb ©elbftbetrug fid^

aufbaut, ^t metir fid) bie gebilbeten ^eife beS ®e*

Braud^g ber '^olU\pxaä)t enttt)öf)nten ober fdEjäntten, befto

ungepflegter unb berh)a!^rIofter mufete biefe in allen ben

SBegieliungen lüerben, bie ba^^ n)iffenfd)aftli(f)e Urteil auf

bie ®ouer nid)t entbel^ren fönnen. ^n ben formen ber

5)id£)t!unft tarn biefe SSerhJal^rlofung am fdjärfften gunt

Slu^brud, um fo fd)ärfer, aB bie feftge^rögten unb ge=

glötteten f^ormen be§ Iateinifd)en 9Serfe§ if)r al§> SKafe

gegenüberftanben. 5lu(f) bie romanif(f)en SSöIfer maren

üermöge i^rer SSerluanbtfc^aft mit bem £ateinif(!E)en frül)er

gur Drbnung i^re§ <Bpxad)Qut^ öorgefd)ritten. ®ie SSer*

ad^tung ber beutfd)en ®icf)ter in aKen tonangebenben

treifcn war bie natürlid^e ^^olge. (£§ entfprad^ nur ber

allgemeinen 5lnfc|auung, tuenn ba^ ^re^bener §ofbuc^

öon 1624 bem §of^oeten unter „(SJemein §ofgefinb"

neben bem ^ritfd)meifter, bem §ad6rettfd^Iäger, bem

£ött)enn)ärter unb bem SOf^aufefönger feinen ^Ia| gab.

®ie Sllbertiner t)erf(i)Ioffen fid) bem Einbringen be§ fji^em*

ben am entfd£)iebenften , aber man !ann nid^t fagen, ba^

a)x ungelömmteS ®eutfdE)tum unfere öaterlänbifc^e f^reube

eri)ö{)t.

®a ermac^te ba^ öaterlänbifc^e (5iett)iffen unb begann

fic^ gu toef)xm. SBenn e§ nur feine SBaffen auä ber

eigenen 9?üft!ammer unb nid£)t au§ ber fremben genommen

ptte! 5lber gu jener njar ber (Sd^tüffel öerloren ge*

gangen, igm ^a^re 1617 bilbete fid) am §ofe gu ®cffau
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bic ,,t5ruc^tbringcnbe ©efettfc^oft", um beutfd^e 3««^* unb

©itte unb bie Sfteinl^ett ber SKutterfprac^c ju todf)xm.

©ie meinten e^ gut unb öerfdEjofften immerl^in ber S3e*

fd^äftigung mit beutfd^er <Bpxad)t unb Sichtung ein ge*

Wiffeö 9lnfel^en, benn ber SSorgong l^öfifc^er ^eife gab

bamolg me^r al^ jemals ba§ SSorbilb ah. 5lnbere öiefen*=

f(i)often traten in if)re <BpVLX, Slber bie SOflittet, mit benen

fic itir ^kl erreid^en njoßten, öerloren fic^ entroebcr in§

Stu§erlid)e, Säppifd)e unb kleine ober tvaxtn öom 9lu^

lanbe erborgt, beffen '2)i(i)tungen fie burrf) Übertragung

nad^ ;5itf)alt unb f^orm m§> ^eutjd^e öerpflangten. ©ie

maren felbft fd^on oiel §u fef)r mit bem ^remben burd)«»

fe^t, aU ba% fie gu einer SSerebelung beutfc^er ®irf)tung

auö beutfd)er äSurgel fö{)ig gemefen tt)ären.

®rö§ereg unb S3leibenbere§ ift 9JJartin D^i^, btm

(Srf)Iefier, gelungen. @r ujurbe ber bid)terif(f)e ©efe^geber

feinet ^af)x^unbext§ unb barüber I)inau§. 1624 erjd^ien

fein SSud^ oon ber beutfd^en ^oeterei. 6r fd^rieb eö aB

mormer f^reunb feinet SSoIfeä, benn ber alten Germanen

tonnte er, »ie er fd^on fieben ^af)xt früfier in feinem

2lriftardE)u^ gefagt l^otte, immer nur mit I)eiligen ©(fiauern

ber @f|rfurc^t geben!en („religione quadam tacita ac

horrore ingenti percellor"). Slud^ er ttjottte bie beutfd^e

2)id£)tfunft in ben 5lugen ber ©ebilbeten mieber ju Sl^ren

bringen. Sagu fd^ien i^m nid^tö fo nötig aU ein ge*

regelter SSer^bau. ^er beutfd)e SSer^ be§ 16. ^al^r-

{)unbert§ l^atte nur nad^ ber ^o:^! ber ©üben gefragt.

SBar fein 2;onfat[ oud^ im übrigen I)ie unb ba glatt unb

eben gewefen, fo mar e§ au§ natürlid^em ®efüf)I, nid^t

3*
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öu§ beiDuBtem Sßttten gefd^e^en. SJietftenS luor er c§

tiic^t. £)pi^ machte tl)m ben regelmäßigen Sßec^fel be*

tonter unb unbetonter (Silben gum oberften Öiefeg, bamit

ber 3Ser§ton ^infort nid^t mel^r auf unbetonte falle. (Sr

I)atte at)nung§Ioä ba§ üerlorene ©runbgefe^ beä alten

beutf(f)en 58er§baue§ tükbtx entbedt. SBöre eä ba§ nic^t

gemefen, eg f)ätte fid^ nic^t im Sauf oon breißig ^aliren

bie allgemeine 3lner!ennung in ber geiftlic^en rt)ie melt*

lid^en 'iöid^tung erobert. 2)af)er l^at aud^ ^aul ©crl^arbt

fid^ ööttig in feinen Ö^eleifen bemegt. ®ie übrigen Otegeln,

bie €)pi^ ben beutfd^en "Siebtem mitgab, trafen nid^t in

gleid^er SBeife mit bem SBefen ber beutfd^en ®idE)tung gu=

fammen. ^ie SSorfd^rift, ba^ ber ^id^ter einen ,,SSorrat

t)on malenben unb fd£)mürfenben SSeiloörtem" gur iQanb

l^oben unb bal^ er ,,ben redeten ®riff" ben alten ©ried^en

unb Sateinem ablernen muffe, ba, loer bereu <SdE)riften

nid^t h)ie feine eigenen Ringer fenne, „^tvai ein guter

Wtarm, bod^ nid^t aud^ ein ^oet" fei, beftjeifen beutlid^, ba%

l^ier ein geleierter SSerftanbe^meufd^ bk ®efc|e einer ge*

leierten unb lernbaren fünft fd^ricb. 2lug bem ©tubium

ber lateinifd^en, romanifd^en unb nieberlänbifc^en ®id)tung

j^atte er ben SSeg gur „beutfd^en ^oeterei" genommen.

©0 oft er aud^ bie 9[JJißbeutung üon fid^ nieift, ba% man

jemanben „burd^ gemiffe Ülegeln unb ©efe^e gu einem

^oeten mad^en" fönne, er l^at bod^ nid^tS anbereg atö

getüiffe Siegeln unb ÖJefe^e §u geben, unb gnjar nur foltfie

für bie öufeere ^Jorm, ba^ ^a^ unb ben SSer§. ^er

franjöfifd^e ^lefanbriner hjurbc buxä) if)n au6) bei unö

ouf ben 2;^ron gefegt unb aud^ in ba§ geiftlid^e Sieb
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üerpflangt. @r tft ein ©elel^rter unb tuill aud^ al§ ^id^ter

feine ®eIel^rfom!eit geigen, hofier bie fc^meren Softmogen

öoll pfiilologifd^er, antiquarifd^er unb literarifd^er 9ln*

merfungen, bk feine eigenen '3)irf)tungen l^inter firf) f)er:=

fd^Ie^^en muffen, ber ,,SoBgefang auf ben freubenreid^en

©eöurt^tog unfereg §errn unb §eilonb0 ^efu ßfirifti"

14 Seiten bei 9 ©eiten Xt^t, „^latna" 15 ©eiten bei

gleid^ langem 3:ejt. 2:ro|bem toat fein ©influfe auf bie

©id^tung feiner Qtit unb ben ®ang ilirer ©ntoidfelung

gelDaltig. @r golt ouf lange aU ba^ unerreidt)te 9JJufter

unb tat ba^ meifte, bie beutfd)e ®ic^tfunft öon if)rcm

t)0l!§tümlirf)en ©runbe gu löfen, fie gu einer Übung ge*

lel^rter Greife gu mad^en unb fie im 33ann ber SBiffenfd£)oft

gu f)alten. 9Iud^ tvex mit fo fd^ö|)ferifc^er ^ic^terfraft

Begabt tuar lüie ^aul Fleming, uxtvanbtt bod^ einen 2;eit

feiner ^aft auf lateinifd^e SSerfe, um baburd^ feinen

bidt)terifc^en SSottföert gu belüeifen.

©afe aber £)px^ mit feiner Seigre unb feiner ®id£|tung

fo fdineff gur attgemeinen Stnerfennung aufftieg, öerbanfte

er ben SSerfünbigem feinet 3?ul^me§, ©er ttJirffamfte öon

ifinen l^atte in SBittenberg feinen 3öof)nfi|. 51I§ ber reife*

luftige ©c^Iefier im ^xü^di)x 1625 aucE) bort^in fam, befud^te

er ben ^rofeffor ber ^oefie unb olten ©^rad^en Sluguft

S3ud^ner unb geno§ mef)rere ajionate lang feinen täglid^en

Umgang. 33uc^ner, 1591 in ©reiben geboren, wax in

©d^ul^forta 9?öberg SJlitfd^üIer unb ^reunb gemefen

unb fd^on Oor biefem, 1616, in fein a!abemifd^e§ 2lmt

eingetreten. (£r ragte felbft bamalg buxä) feine geh)anbte

S3el)errfd)ung ber lateinifdjen <Bpxa6)t unb il^rer fd^önen.
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%oxmtn in SSer§ unb ^rofa l^eröor. ®er tjerfönlid^e

SSer!e!^r mit Dp{| unb bte S3elanntfd^aft mit beffen 9ln=

fic^t mad^te ben ^rofeffor nun gu feinem begeifterten

©d^uler unb gum §eroIb ber neuen Seigre in SBort unb

in ©c^rift. @r [teilte §lDifc|en ®effau unb ©d^Iefien bie

SSerbinbung 1)tx, hjec^felte mit Dpi^ unb öielcn anbeten

lateinifc^e S3riefe über beutfcf)e (Sprod)e unb ®id^tung unb

fuc^te ber neuentberften 2BaI)r^eit auf allen ©eiten (3eU

tung gu fc^affen. (S§ gelang il^m ba§' um fo Iei(f)ter, alä

feine perfönKd^e Sieben^würbigfeit unb befdfjeibene ®ienft=

bereitfcfiaft it)m ga^ofe ^^reunbe erwarb. ^vmQt unb

ältere ©ic^ter fanbten if)m it)re 5lrbeiten ein, unb er mor

im SSerbeffern, Slufmuntern unb Slaten unermüblic^.

teimann, Befen, tlaj — um nur biefe gu nennen —
l^aben gu feinen güfeen gefeffen, Fleming unb i^oi^ann

f^rand ^ahtn i^n um fein Urteil über if)re ®ebid^te ge*

beten, ^n einem ©tücE ging feine SJletri! fogar über bie

feinet SJleifterg l^inauS. tiefer f)atte ben ©ebrauc^ be§

®a!t^Iug in beutfcJ)en SSerfen nid)t gulaffen motten, ba

i^n bie romanifd)e ^ic^tung nic^t !annte. S3ud^ner öer=

teibigte i^n, manbte i^n felbft an unb ermarb fid^ baburd^

ben 5^amen eine§ „3Sater§ be§ ^aftt^IuS". ©o ^at er

bem beutfc^en ^ejometer bie SSege gebalint. ©einer

eigenen beutf^en ©ebid^te finb freiließ üerfd^minbenb

meuig, faum mef)r aU ein I)albe§ ®u^enb. SSenn fein

fRuf)m. aU ber eine§ großen beutf^en ^ic^terg tro^bem

neben €)pi^ nod^ lange unbeftritten blieb unb erft öon

^offmann öon f^atter^Ieben burd) genaue Unterfud^ung

unb faft gu ftrengeö Urteil grünblid^ gerftört marb, fo tat
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baju bic SJietnung ber ^dt ba§ meifte, bit fid^ nid^t

bcnfen fonnte, ba% jemanb, ber ein fd^tuung^ofter lateint«'

fd^er ^id^ter war unb felbft eine ^ottxt l^erouägab, nid^t

jugletd^ ouc^ ber beutfd^en SSeräfunft mäd^ttg fei.

2Btr fönnen bk ^äben nid^t im einjelnen nad£)iüeifen,

bic ^aul GJeri^arbt in feinen Söittenberger iSti^'^cn "lit

ber geitgenöffij'd^en ®td^tung oerlnilpften. ^Jur fo öicl gel^t

oug bem ÖJejagten beutlid^ fieröor, bofe c§ eine bid^terifd^

Betüegte Suft toax, bie i^n bort umroel^te, unb ba% bic

beutfd^e ®id^t!unft bei allen Irrtümern ber 3^^* öon

einem aufftrebenben 3^9^ bef)err[d^t mar.

Unb baä, ungead^tet be§ unauftialtfam fid^ au§=

mad^fenben ^riegeö. 3tuc^ in ben üermüftenbften SSöIfer=*

fHirmen fud^t unb finbet ber gefd^id^tlid^e 58Iid frud^tbore

Äeime ber ßufunft.

©ac^fen mürbe in ben breifeiger ^a^ren am an*

l^altenbftcn unb tiefften in bie SSirrni^ gebogen unb am

graufamften bon ben Parteien öer^eert. SSieleä baöon

griff fc^merglic^ in ^oul ®er^arbt§ Seben unb §erj.

igol^ann ®eorg§ fprid^mörtlic^c „furfrömmig!eit" ging

mit ^jolitifc^er Unfä^igfeit §anb in §anb. ©ein an*

geftammteg (Srgeben^eitgöer^ältniä gum faifer, baä fid^

üud^ auf beffen ^irc^en^olitif übertrug, ^ielt i^n ah, fic^

foglcic^ unb entfc^ieben auf ©uftaö Slbolfg <Btitt §u

fc^Iagen. ®rft ber ^ot ge^ord^enb fd^Iofe er mit biefem

im ©eptember 1631 ben ©ogföiger SSertrag unb beteiligte

fid^ unrül^mlic^ am tampfe bei Sreitenfelb. 5)ie ©tu*

bcntcn bejubelten ben frf)mebifcf)en 9ftetter, ber oud^ in

SSittenberg einbog, unb fangen ©^ottlieber auf ben rex
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cerevisianus. ®er ©iegeggug ©uftoö 3lboIf§ ttocf) Dbet=

beutfd^Ianb folgte.

5)a rüftetc ber bebrängte ^atfer ben abgefegten

SSoIIenftein norfintaB mit ungemeffenen SSottmad^ten ou§.

Über S3öl^men unb ^onfen gog er inö fäd^ftfd^c Sanb.

Sn ber 9fJad^t öom 19. gum 20. Dftober 1632 lag er mit

feinem ©efolge in ber gürftenfcfiule gu ©rimma. ^ie

legten Sllumnen hjurben ou§ bem §oufe gejogt unb Oer*

fud^tcn enttoeber in ber ^tabt ein Unterfommen gu

finben ober fid^ 'i)dmliä) buxä) bie geinbe gu fd^Ieid^en,

mobei ein Xeil feiner fleiber unb ^abfeligfeiten beroubt,

©^löefter ^^iebler, ber (Sol^n be§ ^farrerg gu X\d)oppau,

aber erfd^Iagen marb. SBenige SSod^en banad) gett)annen

bic ©dimeben über äßattenftein bei Sü|cn ben ©ieg unb

öerloren Ü^ren Äönig. (£in neuer Slbfc^nitt beg ÄriegeS

begann.

®ie fd^redlid^fte 3^^* für ba§> unglüdflid^e ©ac^fen

aber fing erft an, aU fein Äurfürft mieberum bie pxo^

teftantifd^e (Bad:)e Oerftefe unb im SD^ai 1635 mit btm

Äaifer ben f^rieben gu ^rag frfilofe, ber ilim giuai bm
^efi^ ber Saufi^ einbrachte, aber bie gefegneten ^^luren

gmifd^en ber (£Ibe unb Dber ber ©raufamfeit ber <SdE)h)eben

^reiggab, bie ben „föd)fifrf)en i^u^ö^" ä" güc^tigen für

il^re ^flidfit f)ielten. faum jemals ift ein Sanb fo oon

©runb au^ in eine SSöftung öertoanbelt, toie ©ad^fen in

ben ^af)xtn oon 1636 an burtf) bie S3anerfd^e ©olbate^fa.

®ie amtlid^e Äommiffion, bit ber ^urfürft 1638 mit ber

Seftftellung be^ ©d)abeng im Äurfreife beauftragte, be*

rid^tet: „3540 Käufer unb ÖJüter unb fo oiel f5<*i«üi^tt
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I)aben fid^ bei öorigen guten 3^^*^" badn befunben.

1033 Käufer unb ©üter finb öon obiger ^aljl abgebrannt

unb 1315 Käufer unb ®üter fte^en lüüfte. Tlan fa^

täglicf) 6, 8 big 10 Dörfer in f^euer aufgef)en/' ^amaB

büjste oudE) SSittenberg feine SSorftäbte unb feine ©Ibbrüde

ein, öon ber ntefirere ^od£)e buri^ ^euer gerftört unb erft

natl^ einem f)oIben ^a^rljunbert h)ieber inftanb gefegt

mürben. ©eud)en unb junger folgten irie immer bem

©engen unb SKorben unb öollenbeten ba§ traurige SBerl.

^rofeffor 93u(f)ner „t)ungerte niacfer", unb feinem t^reunbe,

bem ©enerolfuperintenbenten D^töber, tt)äre e§ nicf)t beffer

gegongen, wenn er nic^t in §amburg ein !Ieine§ fo:pitaI

für bie ÜJotgeit befeffen l^ätte. ^n Q^nmma Würbe bk

©(^ule auf 3'/2 3Konate gönglid^ gefc^Ioffen. SBir braud)cn

nic^t augfül)rlirf)er baöon gu reben. 9Jur nad^ ©räfen*

;^aini(f|en muffen wir nod^ einen S3Iicf l^inüber werfen, ba

beffen ©d^iiifal ^aul ©erfiarbt am unmittelbarften anging.

9lm britten Dftertag beö ^a^xt^ 1637, ber auf ben

11. 2l^rit fiel, erfd^ienen bie ©rfimeben toor ber ^Btobt,

nac^bem bog ©erüd^t öon il^rcn unerf)örten ®raufam!eiten,

bie fie in SBurgen, ©ommi^fd^ unb ©djmiebeberg Oerübt

Rotten, il^nen fc^redi^oft ooraufgeeilt war. ©ie forberten

3000 ©ulben ^eg^fteuer. Mt Tlü^t würbe bie ©umme

wirttid^ gufammengebrad)t unb abgeliefert, ^od^ bamit

wor bem ^einbe nur fein SSori^aben erleirf)tert. (£§

bauerte nid)t longe, fo ftieg bie f^Iamme über ber un*

glücEIidien ©tobt auf unb legte ein ®ebäube nod^ bem

onbem in 5lfd^e. 166 Söo^n{)äufer, 54 93roupufer, 167

©tötte unb 59 ©d^eunen Würben üom ^^euer üerge^rt.
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SSon ber Mxä^t blieben nur bie ©runbmauem mit bcr

©afriftei unb ein 9?eft be^ 2;urme§ fielen, bo§ ©d^IoB,

beffen 93efi^er fid^ fpäter auf il^rem SSoriüerl, bem „©tro!^*

]^of', mieber aufbauten unb e^ ©tro^irolbe benannten,

pxebiQt nod^ l^eute mit feinen S^Juinen öon jenen furd^t*

baren Ziagen. SBenige fleine Käufer brausen öor bem

2;ore hjaren bem gefräßigen (Elemente entgangen. Sita

ber 9fiat nadfil^cr btn ©efamtöerluft aufrechnen mußte,

ergab fic^ bie ©umme öon 111810 ©ulben. Slud^

(Sfiriftian ©erl^arbt fielet mit einem SBol^ni^ouö, einem

SSroul^aug unb einem ©talt, bie gufommen auf 1200

©ulben gefc^ä^t Serben, in ber Sifte. Sie Urfunben,

Slften unb ^ird^enbüd^er finb bamoB gleid^faffg §ugrunbe

gegangen. 91I§ nun aber noc^ im i^uli be^felben ^af)xt§

bie ^eft über bk obbadE)* unb brotlofe ©emeinbe fam, ba

mar e^ um ©erl^arbt^ (^thuttö^tabt auf lange gefcE|ef)en.

%a^ Stotenregifter berid^tet, bem ©u^erintenbenten M.

^f)ili^p ^remberg feien im Sluguft fein ©of)n unb feine

Sod^ter geftorben, mäl^renb feine ^^rau unb er feiber 3tn=

fang ©e^tember folgten, bier Seichen binnen öiergel^n

Xagen au§ einem §aufe. Sreijel^n i^atire blieb bana^

ba^ Pfarramt unbcfe^t, bie menigen Slmt^i^anblungen

fonnte ber '3)ia!onu§ allein Oerfel^en. 9Jod^ im Februar

1639 fd^reibt ba^ ©terbebuc^ fummorifd^: „©onften finbt

il^rer biet l^unger geftorben bnbt burd^in tobtengräber

allein begraben morben."

i^n jenen i^al^ren allgemeinen i^ammerä, ber erft

SJiitte ber SSiergiger, aU nid)t§ mel^r gu oerioüften übrig

ioar, ottmö^Iid^ gur 9fJeige ging, fud^ten bie unglüdlid^en
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S3ch)oI|ner be§ Sonbeg fd^arentücife 3"P"^t f)inter ben

9Kaucm üon SBittenberg. ©onjc ®emetnben mit il^rcn

Pfarrern unb anbertt SSeamtcn f)abcn fid) für fürgere ober

längere ^dt bortl^in begeben. 92irf)t nur bk (JJeijiltd^en

ber näd^ften Umgebung, öon ^ratau, S3Iön§borf, "Sabrun

unb ©eegrel^na, fonbem aud) entfenitere, mie bte öon

Süberöborf, i^nfpeftion ©anger^aufen , öon ©obegaft,

£i(f)tenburg, Möx^ unb ^ome in ber ^nf^eftion

Scijtg, ferner ber 33ürgermeifter üon Bq^^^ö, ber 9lmt^*

rid^ter öon ^^iemegf unb öiele onbere Werben un^ im

^rd^enbud^ aU fold^e i^Iüd^tlinge genannt. 33efonber§

l^äufig aber finb ©emeinbegtieber öon ©räfenl^ainid^en

auö altten ©tänben, ^anbrnerler, Slcfergleute nebft ber

gramilie oon 9Küd^eIn, barunter öertreten. tiefem Um*

ftanbe üerbanlen wir aud^ bie 9Jotig, bie un^ bit 2tn*

njcfenl^eit ^aul ©erl^arbt^ in ber Uniöerfität^ftabt öer*

bürgt.20) ©ie lautet: ,,1641. ^uliuä 13. [^nb:] Mar-

tinas. [©Item:] ^an% ^Iug!mann ber ©belfrauen öon

ÜJiid^eln gum §änic£)en Wiener, 9Jlaria. [^aten:] ^crr

^aul ©erfiarbt öon ^änid^en, ein Studiosus, bie @ble

^ungfr. Catharina Sibilla, ber (Sbelfrauen öon SUJic^eln

Sto(f)ter, Martin Riemigen, ein i^elbfc£)erer beim 9tmimb=

fd)en 9?egiment." S)cr "Siid^ter l^ielt olfo bie SSerbinbung

mit feinen öon §auö unb §of oerjagten SlJiitbürgem

treulich oufrec^t unb übernahm hd biefcm in ber ^^rembe

geborenen ^inbe bie ^atenfc()aft. ^atfiarina ©ibijlla öon

9[JJüd)eIn, bit bomaI§ mit il^m am Xaufftein ftonb, ^an^

^corg öon 9Jiüd^eIn§ nodigelaffene Jod^ter, heiratete am

21. Dftober 1645 in ©räfenl^ainic^en ben ^unfer ^oac^im
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^etnrid^ Don Sod^ou gu liefen, »öl^renb ber ^lauföoter

Ätugfmann wie ber Säufimg felbft f^jäter aU lüo^Igefteffte

S3ürger ttiieber in i^xex §eimot gu finben finb.

%a^ folgenbe ^of^r 1642 enblic^ Bringt un§ ^aul

©er^orbtg Ie^te§ Sebenögeiciien ou§ SBittenberg unb gu*

glcid^ fein erfteS erfialteneö ©ebid^t. 3lnt 26. 5H)riI er*

tttarb ^aloh SBel^renberg an ber ^od^fd^ule ben SWagifter*

grab, ©r ftammte auä Homburg, lüo fein SSater SSeml^arb

Söel^renberg ^rofeffor am ©^mnafium toax, unb ift fpäter

Pfarrer gu Slmelingl^oufen im £üneburgfcf)en gelüorben.

3u feinem afabemifd^en ß^rentage begrüßten il^n nun

feine Gönner unb greunbe nac^ ber (Bittt ber ^dt mit

®Iücfft)unfcl^gebi(f)ten. ^oul 0löber, ^ol^ann ^ülfemann

unb anbere befannte 9?amen eröffnen ben 9f{eigen, meljrere

iülagifter folgen, unb enblid^ mad^t Paulus Gerhard, mit

öier lateinifd^en ®iftid^en ben (Sd^Iu§. Sllfo aucE) er, ber

beutfd^e ®ic^ter, bebiente fid^ on biefer ©tettc, wie f^öter

nod^ oft bei ä^nlid^em Slnlafe, ber S[JJunbart ber ®ele^rten.

©ie füfirt ja neben allen SSorjügen an fic^ fd^on bie ®e*

fol^r ber überfc^wenglid^en, fu^)erlatibifd)en 9lebeh)eife mit

ftd^. ®ie burd^gel^enbe SfJeigung ber ^tit §u ungemeffener

gegenfeitiger S3eh)unberung unb fritiflofem Sob fanb an

il^r ba^ bequemfte felbfttätige SBerfjeug. ^er gel^Ier ift

fo allgemein, bofe er aufhören tüiU, oB ^el^Ier gu gelten.

®rft Joenn er, hjie gong üon felbft gefd^o!^, bon ber

Iateinif(i)cn ©emöl^nung l^er aurf) . in bk beutf(^en ®e*

legenlieitögebid^te feinen SBeg fanb, fällt er aB innere

Untt)al)r^eit auf. Sa muffen mir eg unferm ÖJer^arbt

jum diuijmt nad^fagen, ba^ er i)m unb meift aud^ in
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feinen fpäteren lateinifd^en SBerfen nid^t nur in Sob*

ft)rücf)en ein geiüiffeö 9[Rafe innel^ält, über ba^ bie SlJiinber*

begabten gur ©rl^ö^ung ber Söirfung fo pufig l^inau^*

gingen, fonbem anä) gern objefäöe ®ebanfen flott ber

fubjeftiöen ©igenfd^aften be§ 3lngefungenen in ben

^orbergrunb rücft. Sie SBorte an feinen Kommilitonen

SBe^renberg frf)Iiefeen mit bem SSunfd^e, bofe @ott it)m,

ber it^t im SSlütenfranj be§ fj^^^tins^ ntit bem ®iabem

ber SBei^l^eit gccl^rt fei, ba§ ^erj mit ber SSIume ber

^reube, bo§ ^aupt mit §eil fd^müden hjoffe.

2)er beutfd^e ^id^ter liegt unter ber ©ierfd^ate be§

Sateinifd^en, gum ®urd)brud^ bereit.



Viertes KapiteK

Did)ters ?\ufgang*

:0erlin 1643(?)—165).

Sd^on in bie gtuette §älfte feiner breifeiger ^al^re iror

Sßaul ®erf)orbt inglüifd^en getreten, aber nod^ l^atte

!ein eigene^ Slmt il)n in 2lnf|)m(f) genommen, fein eigene^

^aug fid) i^m aufgebout. ©ein ßeben njar Bigf)er in ber

Unrui^e ber 3^^* boci^ [tili unb, tüie e§ fd£)eint, el)er

einfom al§ in Belüegter @efeßig!eit üerfloffen. Slufeer*

orbentlid^eö gu fu(f)en, wor nie feine 9lrt. 5lber auc^ ba§

Drbentlid^e iiatte in jenen ungeh)ö:^nlicl^en Xagen ba^

©eleife öerloffen. ©o blieb il)m ha§ S^ti feinet 35emfeg

nod^ auf i^al^re f)inaug in bie ?^eme gerüdt @inö aber

follte er je|t erfal^ren unb finben, ba^ für fein gangeg

f^ötere^ Seben üon entfd^eibenber SSidjtigfeit würbe: ben

Slnfd^Iufe an einen i^n innerlid) erwärmenben unb

bauemb feffeinben f^amilien!reig , mit bem il^n naciimalö

no^ engere S3anbe öer!nitpften. ©eine SSer^jflangung auf

einen neuen gufunftSreictien ^la^, ber feinem bicf|terifd)en

SSirlen einen öielfeitigen Slnlofe bot, aber aucf) ungealinte

©türme in feinem ©d)ofee trug, ging bamit ^anb in

^anb.

^m §eiIigen«=®eift*SSierteI gu SSerlin, in ber ©pan*

bauer ©trafee, befafe ber §of* unb Äammergeric^t^*
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5lböofat SlnbreQg ^ert^olb ein fc^ofebareg aSürgerJ^owö,

ba^ er mit feiner f^omilie bertjo^nte.-^) ©cfjon fein SSater

93urcl^orb 33ertI)oIb mar furbranbenburgifd^er SSeamter,

nömlid^ 9lentmeifter, gemefen. ©r felbft ftanb 1643 im

3llter üon 54 ^dijttn unb f)atte e^ in einer foft brei§ig=*

jäfjrigen ^ienftgeit big gum (Seniorat unter ben fammer=

0erid)t§aböofaten gebracf)t. %a§> Äurfürftli(f)e §of* unb

tammergerid^t gu ßöHn a. b. ©^ree mar bie f)öd^fte

^nftang in aßen 3ftedf)t§ongeIegenI)eiten beS Sonbeg, unb

bie baron arbeitenben 3lböo!aten, gegen 20—30 im

ganjen, bilbeten in ber Sürgerftfiaft einen gefc^Ioffenen

©tonb, ber etma bie ©teile ber efjemaligen ^atrigier=

gefd^Ied^ter einnoI)m. ®ie ©fiefrau Stnbrea^ S3ertf)oIbg,

eiifabet^ geb. §ortIeber, bie itjx §au§ mit frommer

3u(^t unb fefter Drbnung regierte, ftammte au§ bem

9Jiogbeburgif(f)en, mo if)r SSater ba§ 5Imt eine^ Sanbfdfiaftg^

ft)nbifu§ inne ^atte, mä^renb il)re SKutter bie S^o^ter beg

SSürgermeifterö öon ^egau in furfac^fen mor. SSon ben

tinbem be^ 33ert^oIbf(i)en §aufeg aber gelten un0 gmei

befonberg an, bie im S)e§ember 1615 geborene (Sabina

unb bie am 19. Tlai 1622 geborene 3lnna SOf^aria. ®ie

erfiere mürbe am 3. (September 1643, bem 14. ©onntag

nad^ Xrinitatiö, in il^rem eiternl)aufe mit bem Slrrffi*

bia!onu§ oon ©t. 9^i!oIai, M. igoacfiim ^romm, burc^

beffen 5lmt§genoffen, ben ®iafonu§ ^ofjann M^ntx, ef)e=

lid) oerbunben.^^) ®ie §oc^§eiten am ©onntag ^u feiern,,

mar bamal§ allgemeiner SSraud).

%a ^oad^im f^romm mit feiner f^amilie ung nod^

öfter begegnen mirb, fo muffen mir auc^ feineg Seben^
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gangeg furg ©rmö^nung tun. (£r war ber ©o!^n be§

$farrer§ gu ^Iänt| bei ^euftabt a. b. ®ofje unb 1630

aU Söjöl^rtger aJiann au§ feinem erften $rebigtomt gu

SSufte^aufen nad^ 93erlin in ha^ ®ia!onot an ©t. SfJifoIai

gefommen. ©ine fdinjere Slrbeit erlDortete i^n, benn nad^

furger ^eit ftarben i^m feine fämtlii^en SOlit^rebiger, unb

er latte ein SSiertel ^a^x lang bo§ ^rebigen, S3eid^tfi|en

unb (3a!rantentöertt)atten faft altein §u beforgen. ©r fe|te

alle feine Gräfte baran, aber beftellte auc^ fc^on bamalö

fein §aug. 2tud^ fpäter §ei(i)nete er fid^ burd^ unermüb*

iid^en 2tmt§eifer au§ unb fafete feine ^aftoraItI)eoIogic

gern in bie SBorte äufammen, ein ^aftor ntüffe im (Stellen

fterben, unb er motte lieber unter aU über ber @rbe öer*=

faulen, ^n feinem §aufe mu^te er burtf) öiele §eim*

fucE)ungen l^inburd^. ©eine erfte ^rau, ©lifabetf) ©d^mor^*

lo^ff, bie Soc^ter be§ ^aftorg unb ^nf^e!tor§ §u SBitt*

ftocE, bit er 1628 gel^eiratet l^otte, ftarb i^m in S3ertin,

unb öon feinen fieben ^inbem gleid^fattg nad^ unb nad^

atte bis auf einen <Bo^n. ^m §erbft 1643 fd^ritt er, mie

gefagt, gur gmeiten @^e unb mä|lte ficf) bie ältefte 2;oc^ter

beS S3ert^oIbfdf)en ^aufeg gu feiner SebenSgeföl^rtin.

tiefer §ocf)geit nun öerbanlen mir ^aul (^erl^arbtS

ältefteS un§ erl^alteneS beutfd^eS (Selegen^eitSgebid^t. ®ie

SScrufägenoffen unb ^^reunbe beS jungen ^aareS brachten

if)m nac^ (Sitte ber ^tit in einem ®rucE^eft unter bem

2;itel „Bona omina" i^re ^oetifdEien ©lüdEmünfd^e bar.

^er ^ro:pft öon ©t. S'JifoIai, M.Samuel ^offmann, ber

S3ürgermeifter ©eorg SBeber, bie beiben ©eiftlic^en öon

©t. Solarien, ^etruS SSel^r unb i^otianneS $8erfom, ber

9leItor, ÄonreÜor unb ^nfimuS bcö brauen ÄloftcrS,

M. Slbam ©^jengler, M. SRid^acI ©d^irmer unb Surd^arb

SBiefenmeijer finb mit toteinifd^en, ber trauenbe ©eiftlic^e

fogar mit :^ebräifd)en SSerfen barunter, ber eigene ©ol^n,

©l^riftian f^romm, ber bamalS noc^ bie ©d^ule befuc^te,
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ntod^t mit lateinifc^en ^iftid^cn ben ©c^Iufe. ^Qgtuifd^en

ober fielet ba^ „^ba" überfd^riebene Sieb unferS ©erl^arbtS

mit bem Slnfang ,,®er oller §erj unb SSitten Icnff'.

^ befingt barin ben öon ©Ott immer neu geftiftetcn

unb aud) unter ©orgen gejegneten ©^eftanb feiner Äinber.

%ie 99äumlein, bie mon fort gefegt

3n njol^Ibeftalten ©arten,

®ie pfleget man gur @rft unb Sc^t

SSor alten hjo^l gu märten;

;3^r Säumlein ©otteö, freuet eud^,

®er ©artner ift öon Siebe reic^,

^er Sf)m eud) I)at ertt)äf)Iet.

SSog er gepflangt mit feiner §anb
^ält (£r in großen (Stiren;

©ein ©inn unb 2lug ift ftet§ gewanbt

^aöfelbe gu oermeI)ren,

^ömmt oft unb fiet)t au§ reiner Xreu,

2Sa§ feinet ©arten B^fto"^ f"/

SBa^ feine 9ftei§Iein mad^en.

Unb wann benn untermeilen h)itt

©in raul^eS Süftlein treiben,

^\t er balb ba, fe|t Ma^ unb 3iel,

SöfetS eilenb übergel^en.

Sßenn (Sr betrübt, ift gut gemeint;

©r fteKt fi^ ^ort unb ift boä) i^xtunb

SSoII füfeer ©nab unb §ulbe.

D feiig, ber, hjennö ©Ott geföHt

©in SBöKd^en einzuführen,

©in treuem, fröi^Ii^ iperg bepit,

Safet leinen Unmut fpüren,

©in SBöIHein gel^t ja balb oerbei,

©§ mä^rt ein ©tünblein ober gmei,

©0 fömmt bie ©onne njiebcr.

SSon ber 93raut ober unb it)rem ©Iteml^oufe tt)ci§

ber 5)id^ter gu rülimen

:

^etiid^, $aul (Ker^atbt 4
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(Sin äiicfittg ^erg, ein reiner SJiut,

SSon benen angeboren,

Sie il^nen ©ottegfurd^t gunt ©ut,

Unb ©cf)ö|en au^erforen.

2Ba§ ift bod^ ®ut of)n biefem (SJut?

SBenn bie§ @ut ni(f)t im bergen rul)t,

;3ft atte§ (SJut üerhjorfen.

So§ Sieb trägt fdf)on beutlicf) alle 9!)lerfmale ber

bid^terijd^en (Sigenart ®erf)arbt§ an [lä), neben ber @e=»

tt)anbti)eit in SSeräbau unb 3Bort bie SSoIBtümIid)feit

unb Slnf(f)auli(f)feit ber Silber, bie 9Jaiöität ber (Siebanfen*

:prägung unb ®ebanfenöerfnü:pfung unb bie natürlid^e

§er§Iid^feit unb SBärme ber :perfönli(f)en SSegiel^ungen.

%tx Öirunbaüorb feiner ^römmigfeit, ba§ fid^ fröl^Iic^

unb öertrauengöoll ber ^ül^rung ©otteö Überlajfen, wirb

:^ier bereit^ öott unb tief angefc^Iagen. (S§ !ann nid^t

fraglich fein, ha^ feine SOZufe auc^ fd^on in früfieren

©elegenl^eitögebic^ten if)re f^Iügel geregt ^at. ©ie finb

un§ üerloren gegongen.

9lud^ je^t nod^ begeidEinet fid£) ber ®id)ter in ber

Unterfc£)rift aU ©tubiofug.^») ®er ^n^alt be§ Siebet

beföeift, ba^ feine SSegiel^ungen gu ben beteiligten ^erfonen

nic^t erft öon geftern l^er ftantmten. 3BeIcE)er 5lrt fie

aber niaren unb tüorin fie i^re 3SurgeI f)atten, tüiffen toit

nic£)t. ^n ben SSerfaffem ber übrigen ©ebid)te beg §efte§

treten un§ faft alte bie 9}?änner entgegen, in beren

Umgang mir ^aul ©erl^arbt in ben i^al^ren 1648—1651

finben, bie ^eife ber ©eiftlic^en, ber flofterlelirer unb

ber f)öt)eren 33eamten. ®a tt)ir nun au§ bem ^a\)Xi:

1651 ba§> beftimmte 3eugni§ befi|en, ba^ er bamal§ im
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S3ert^oIbfd^cn §oufe gelpol^nt f)at, \o muffen tt)ir eg bi^

auf tueitereö al^ ba§ mal^rfc^einltcl^fte gelten laffen, bofe

er bereite feit 1642 ober 1643 naä) 93erltn übergeftebett

unb in na^e SSegiel^ung gur ^omilie be^ ^ammergerid)t§»=

abbofaten 33ertl^oIb getreten ift.

Tlan i)at angenommen, bofe bieg aB ^ou^Iel^rer

gefcf)ef)en fei. 5Die (Sd^tüierigfeit entftel^t nur über ber

f^roge, njeld^e finber bann feinem Unterrid^t anOertraut

waren. ®ie S3ertI)oIbfd^en njaren fd^on alle erroad^fen.

9hin erfdieint freilid^ um ba§ ^df)t 1650 ein Kammer*

gerid^tiaböofot 2lnbrea§ 33ertf)oIb junior im ^irc^enbuc^,

tt)äl)renb 2lnbreag 33ertf)oIb senior gleid^geitig neben il^m

genannt ftjirb.-*) (S§ ergibt fid^ baraug bie S!JJögIid£)fcit,

ba^ bamalö ber gleid^namige ©of)n in bit ^rofiS be§

SSater§ mit eingetreten njar unb feinen §au§ftanb unter

bemfelben %aä)e gefül^rt ^at ®effen ^inber mürben

bann bk ßöglinge ^aul ©er!^arbt§ I)aben fein !önnen.

Slber bie fjrage gur flaren ©ntfc^eibung gu bringen, ge=«

ftatten bie biäl^erigen Guellen nod^ nid^t. %a% feine

3:;ötigfeit jeboc^ fo ober fo ber Sefirberuf gewefen ift,

tüiib burd^ bk befonbe^ engen SSegieliungen, in benen er

ftetä gu ben SeI)r|)erfonen be§ ÖJrauen £Iofter§ geftanben

l^at, foföie burdf) bk bem ünblic^en ^affunggbermögen

ange^3a§te ©ebanfenentnjidlung unb 3lu§brudtglx)eife feiner

fpäteren ^rebigten, bie auf eine Iang|of)rige unterrid^tlid£)e

2;ätigfeit fdEiIiefeen laffen, im I)öd^ften (SJrabe mafirfd^einlid^

gemacht, obgcfef)en babon, ba% firf) ein anbereS 2^age*

h)crf für einen funftigen ©eiftlid^en bamalg laum

benfen läfet.

4*
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S9erlin olfo ift ^aul &etf)Qxbt§> gtueite §eimat unb

btc ©tätte geworben, an ber feine btd^terifd^e SSofffraft ju

t^rer (Entfaltung gefommen ift. ©ein über ein öiertel

;3al^r!^unbcrt firf) berteilenber bortiger ^Tufentfjalt fällt mit

einem wichtigen Slbfd^nitt in ber @nth)idlung§gefd^id)te

ber ©tabt äufammcn. SBag er bort erlebt unb gefeiten

l^at, ift feinem ®enfen, '3)ici^ten unb <Sein gur 3lnregung

unb f^ötberung ober gur Hemmung gemorben. SSir

oerfuc^en un§ barum gunä^ft ba^ S3ilb ber ©tabt in ben

t)ier§iger ^a^ren oor bie 3lugen §u rüden.

%a muffen h)ir freilidE) erft jebc (Erinnerung an bie

^auptftabt beö ©eutfd^en 3fleic^e§ unb be§ ^reufeifdEien

©taateS au§ unfrer Sßorftellung tilgen. 2)ie brei §aui)t*

beftanbteile be§ guKinftigen $reu§ifd^en ©taate§ logen

nod^ ol3 felbftänbige SSertt)aItung§!örper getrennt gtoif^en

^regel unb Sftl^ein. S3erlin unb ©ölln, bie oI§ bürgerlid^e

(äemeinttjefen nod^ öielfad), al§ fird)Iid)e nod^ ööttig ge*

fd)icben waren, fonnten baf)er nur olä 33ronben6urgifd^e

Äleinftäbte gelten, ^l^re Simool^nergaf)!, bie für 1619
bereite auf 12000 ©eelen beredjnet mirb, war im Saufe

be§ ^egeg, befonberg in ben furdfjtbaren ^eftjafiren narfi

1637, auf !aum 6000 gefun!en, moüon etwa gwei drittel

ouf Berlin, ein '3)rittet auf bie ©d^Weftcrftabt !amen. ®er
Don ber gwar I)o^en unb breiten, aber f)alb berfattenen unb
fd^Ied^t gef[idten Btabtmautx umfd^Ioffene Sfiaum belief

fid^ auf 400 SKagbeburgifd^e SiJiorgen. 'an bie brei alten

^irc^f^iele bon ©t. ^ifotai, Wogu ba§ ©raue ^lofter mit

feinem @otte§^auö, bon ©t. SJfarien, Wogu ba^ ^eilige*

@eift*§ofpitaI, unb bon ©t. ^eter, wogu ba§ ©ertrauben*

§ofi)itaI gehörten, ftfilofe fid^ bie fommunale (Einteilung un*

mittelbar an, fo boB Berlin au§ bem ©t. 9^iIoIai=, bem
^Iofter==, bem ©t. SUZarien* unb btm §eiligen*(5)eift*35iertel

bcftanb. §ier bilbeten bie ©^janbauer*, bie ©tralauer*,

bie Älofter* unb bie §eiIige*®eift'=©traBe bie ^aupU
berfel^röloege, gwifdien benen aufeerbem berfc^iebene fd^male

(SJänge, bie alten „(JJaten", SSerbinbungen i^erftcttten. ^ic



— 53 —

fieutige 92eue ^rtebrirf)äftrafee oon ber 9?euen ^riebrid^g*

brüdfe big gut SSaifenbrücfe lag fd)on jenfeitö ber

©tabtmauer, bie oud^ ben ©arten be§ ^lofterg begrenzte.

®er nörblidfie Xtil ber l^eutigen ^önig^ftrafee ^tefe „^m
©eorgentor", ber füblicf)e „3ln ber langen 93rücfe". Siefe

jelbft, bamaB Derfallen unb für SSagen ni(f)t mef)r benu^*

bor, fo bofe bie S^erbinbung beiber ©tobte nur burd) ben

noc^ unbebauten SDM^Ienbomm aufredet et^alten tüuxbe,

entf^jrarf) if)rent 9^omen beffer alö f|)Qter, benn bie ©pree

mar bebeutenb breiter aU je^t unb ftredte xt)v flac^e^

Ufer big in bie ©trofee f)inein. ^ie S3urgftrofee mar nocfj

gor nic^t öorljonben, fonbern an il)rer ©tette fül^rte ein

fd)Ie(f)ter fd^mu^iger ©ong neben 3äunen unb auf ^föl^Ien

ftel^enben ©tottungen hinter ben ©el^öften ber §eiligen=>

©eiftftrofee am Koffer entlong. Stuf bem gegenüber=»

liegenben ebenfo ftod^en Ufer ber ©^ree gmifdjen bem
©(|lo§ unb ber 33rücEe befonb fid^ eine ^ferbefdP)memme

neben großen Raufen öon Unrat, ©er 9!}?ül)Ien{)auptmann

fütirte miebertjolt S5efd)merbe, bofe i^m ber f^Iufe burd^

i)ineingemorfenen tef)ri(f)t öerfd)üttet merbe. 2)er i^eutige

©tf)Iofe|)Ia| mor burcf) bie alte <Bte6)ha\)n, bie gleirf) i^inter

ber S3rüde onfing, unb burd^ otterlei Ä'rombuben öößig Oer*«

bout. 9luf feinem meftlid^en Steile ober gmifd^en ber S3rüber=

unb ber 93retten ©tro^e erl^ob fid| ber mit bem ©(^lofe burd^

einen üerbedten ©ong öerbunbene alte ©om, bie einfüge

©tiftgfirc^e ber ©ominifoner. ®er öon einer SJlouer um*
friebete, öon Sinben befc^ottete Äirdf)!^of fd)Iofe il^n ein.

2ln ber ©teile ber f)eutigen ©d^lofebrücfe fül)rte bie ,,§unbe*=

brüdEe" unmittelbor in ben öermorf)fenen unb unge:pf[egten

Tiergarten. 3(urf) ber nod^molige Suftgorten mar nid^tg

olg ein f)oIb fonbiger, I)alb fumpfiger $Io^ mit milbem

©ebüfc^. ®er alte ©d^Iofebou felbft geigte Überott bie

traurigen ©^)uren beg 58erfatt§.

3)00 ©trofeenbilb mürbe mefentlic^ burd^ ben lonb»»

mirtfd)aftlirf)en S3etrieb, ber nod^ mit ben meiften §ou§«»

I)oItungen, oud) mit nid)t menigen ber 9ftatmänner unb
©tootsbeomten, öerbunben mar, beftimmt. 33ig öor bie

Käufer, bie nod^ olter Drbnung gemöfinlid^ xi)xt ©iebelfeite

ber Cffentlid^feit gufel^rten, unb in bie ^oljrmege f)inein*»

ragten bie ©c^meinefoben, benn bie SSietjmoft mufete bie
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§oiiptnQl^rung abgeben, ^^xt S3eh)ol^ner geigten fic^ nid^t

blo^, irenn fie öon ben Ritten aufgetrieben mürben, in

ber C)ffentlid()!eit. '?fhix menige ©trafen rtjaren bereite ge=

^flaftert, unb aud^ biefe nur in ber Ttitte; für bie ^n^
ftanbl^oltung roax in ben legten ^al^ren fo gut mie gar

ntd)t§ getan. '2)ie fe^rid^tfaufen auf ben #ird^en* unb
SJJarftpIä^en nal^men eine beben!Iid)e §öf)e ein unb üer=

unreinigten bie Suft. 5lud^ ^olgftöfee, 2)ünger unb anbere

^irtfd)aft§bebürfniffe bel^inberten ^ier unb ba ben (Strafen*

öer!e^r. Sag nötige SBaffer rourbe nocE) immer au§ offenen

lörunnen gef(f)ö|)ft, bie ben ©imer entiüeber an l)0(f) in

bie Suft ragenben (Sd)n)engeln ober an auf unb ah

rottenben Letten belegten unb biel §um lönblic^en ®e«
:präge beä ©tabtbilbeg beitrugen. SSor bm %oxm ober

l^atten bk ©d^eunen fott)ie einzelne SKeiereien unb Ärilge,

^ol^nungen oon Wirten unb Xagelöljnern geftanben, hi§

ba§> meifte baoon im g^ebruar 1640 hd 3lnnäf)erung ber

(B(i)totben niebergebrannt h)orben tüax. Seiber f)atte ber

^ieg aud^ innerI)oIb ber 9Jfauern auf ©d^ritt unb Siiritt

feine ^etftörung^arbeit berridE)tet. i^m ^al)xt 1645 gäl^Ite

man in SSerlin nur nod) 620 bemo|nte Käufer, baoon 77

„bauföttige 33übd^en" im ^Iofter= unb im Sißarien^SSiertet

maren, 215 anbere aber ftanben üeröbet unb f)alb ober

gänglid^ oerfallen, föeil ii)xt S3efi^er au^geftorben ober in

ber SSergloeiflung baoongegogen tvaxexi. 9lud^ hjüfte S3au*

^lö^e gab e§ in ber Älofterftrafee unb fonft norf) mand^e.

<So l^atte ^aul ©erwarbt, trenn er burt^ bk ©trafen ging,

bie ,ßtäbk oolter ©d^utt unb ©tein" überall unmittelbar

öor ben Singen,

tiefer öufeere ^uftanb beä öJemeinwefenä war aber

nur ba§> treue Slbbüb ber ©efinnung unb ©itte, bie

barin h)oI)nten. 2)a§ alte, ftolge unb aufredete SSürgertum,

in bem ba^ SSoIf einft feine ©törfe unb ©tü^e befcffen

I)atte, toax in bem lange anbauernben fölenb bi§ in bk

SSurgel ge!nic!t. Tlan :^atte, tt)a§ ba§> fd)Iimmfte mar, gu

l^offen unb borttJärtö gu ftreben üerlemt, föeil jeber feim

ber 99efferung bod^ oBbalb gur SBieberbernic^tung be=
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ftimmt fd^ien. ^ie bamoI§ öiel gelefcne Consultatio

Politico-Theologica be» brauen neumärfifd^en ^anglerS

Don bem 33ome öon 1641 geid^net bic ^enfroeife beä

$ßoIfe^ njofjl mit fc^iuarjen, boc^ gemiB nic^t unrichtigen

Sorben, wenn eg in ber SBibmüng an ben Äurfürften

i^cifet: „%tx meifte Seil ber 9)lenfc^en l^at ein gröfeere^

©efatten an be§ ^aterlonbg SSerberben unb ber öäter*

liefen ©efe^e SSertilgunge alg berfelbigen (Srbauungc.

^annenf)ero e§ nunmehr bal^in geratf)en, ba§ ber größte

§oufe ber Seute baöor pit, e^ fei ber ©c^abe unb ba^

SSerberben, borinnen tt)ir burd^ ben jämmerlichen ^ieg

geftür^et, irremediabel geworben." ^er S3ürger[inn, ber

für ba^ (5Jemeinh)efen D:pfer gu bringen bereit ift, war

ööllig erlat)mt, an bie ©teile ber gmedloä gehjorbenen

<S|)arfamfeit unb ©infadfi^eit waren ©enufefuc^t unb Sufu§

unb bie — nad^ (5rf)uppe§ treffenbem SSorte — ,,l^unb§*

böttifc^e D^eputation" getreten, ©rofee, gielweifenbe ^er*

fönlid^feiten, an benen ba§> SSoIf fid^ felbft i^ötte wieber*

finben !önnen, loottten nod^ nirgenb§ fid^ geigen.

Unb bod^ war eine bereite auf bem SSege: ber

Äurfürft ^riebri^ SSil^elm, ber am 1. Segember 1640

bie 9flegierung angetreten ^atte. ^ux Würbe man irren,

Wenn man meinte, ba^ SSoIf ptte aBbalb feinen fRetter

in i^m er!annt. SSol^I f)atte er fd^on im i^uli 1641,

öier i^al^re früher ai^ ©ad^fen, einen SSaffenftillftanb mit

ben «Sd^weben gefd^Ioffen, ber feitbem fid^ ftillfc^weigenb

big 5um allgemeinen f^rieben öerlöngerte; Wol^I Wu^te er,

mit Harem S3IidE für bk |)oIitifrf)en ^Jotwenbigfeiten, fid^

nad^ unb nad) eine gewiffe (3elbftönbig!eit inmitten ber
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^arteten gu öerfd^affen, bie foiuol^I üon feinet SSater§

„uttbelüoffneter S^eutralttät" qI§ bon ber föcfififd^en Un*'

entfdiieben^ett öorteil^aft abftad^. 5lber gerabe be^l^alb

muBte er aud^ an ben D|)fer[inn unb bie Eingabe fetner

Untertanen 5lnfprüd^e [teilen, bit öon biefen onfangg nur

fd£)tt)er unb mit 3JJurren ertragen hjurben. ^n SSerlin

^atte er fiif) ba^ erftemal im SOJärg 1643 — alfo in

bemfelben ^ai)xt, in bem tt)ir aucE) ^aul ©erfiarbt bort

jum erften SKale begegnet finb — ouf wenige Xagc

gegeigt, ofine ba% bie ©timmung gu einem jubeInben

SSittfommen ^ingereid^t ^ätte. ®r[t gong attmäi^Iid^ mit

ber ffiMlt^x öon 9?u^e unb Orbnung brachen bie oon

feiner ^erfon auSgel^enben Sid^tftrof)Ien im S3en)u§tfein

beg SSoIfeS burd) unb beluiefen, bal^ ein neuer 2;og im

Slnguge fei.

Stber bie SSiebergeburt eineö gebrodEienen SSoI!e§

lann, n»ie bie beutfd^e ®efcf)i(^tc mit befonberer 2)eutlid)*

!eit me!^r aB einmol beriefen l^at, ni(f)t burc^ politifd^e

unb h)irtfd^aftlitf)e 9Jlafena^men allein gefd^efjen. @§ ge=»

I)ören geiftige unb fittlirf)e l^räfte bagu, au§ benen ba^

bürgerlid^e unb ftaatlid)e Seben eintrieb, 9ftüdtt)alt unb

9lid^tung empfangen mufe. %a% unfer SSoIf imftanbe ge*

njefen ift, bk ©elbftgerf[eifd)ung beö breifeigjäfirigen

^ege§ gu überleben unb feine Xobe^munben altmä^Iid^

au^gu^eilen, öerbanft e§>, n)ie feinem aufmerffamen S3e=

obad^ter ber Qeit glüeifelfiaft fein fann, üor allem bem

unoerfd^ütteten Ouell religiöfen Sebeng, au§ bem i^m in

SBortberfünbigung, ©rbauungäliteratur unb geiftlid^em Siebe

immer mieber neue §eil= unb Äraftmittel gufloffen. 9^id)t nur
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borin befielet xi)x SBert, ba% ber einjetne an tf)nen %xo\t

unb 3lufri(^tung in ^jerfönlic^en §eimfuc^ungen fuc^te

unb fonb, fonbem auä) barin, ba^ ba^ äuBerlicf} unb

innerlid^ fo tief gerflüftete SSoIf ^ier ein gemeinfame^

S3anb befofe, an bem eg fic^ feiner (£in(|eit rt)ieber bewußt

gu roerbcn, fie immer auf^ neue gu pflegen öermo(f)te.

©elbft bie fonfcffionellen ©d^ranfen mürben burc^ fie ein

roenig gemilbert. Sutf)eraner unb 9?eformierte f)aben, fo*

lange ber Slrgmofin audf) auf ber Sauer lag, bennoc^

attmö^Iirf) mit if)ren geiftlid^en Siebem einanber bienen

gelernt. 2Ba§ ©^jee unb ©dEieffler gefungen, ift öon ben

(Söangelifd^en nid^t auf bie ®auer aB berbotene SBare

gemieben, unb ^aul ©erwerbt, bem ba^ mittelalterliche

^eöotionölieb fein fortleben in beutfd^er ^unge öerbanft,

^at fid^ in mand^eä fatf)oUfc^e ÖJefangburf) Eingang »er*

fd^afft. ^m geiftlic^en Siebe beä 17. ^a^rf)unbert§ l^at

ba§ beutfd^e öemüt feine gange fromme Siefe unmittelbar

unb oi^ne rtefentlid^e S3eimifd^ung poetifd^ unfrud^tbarer

3eiterfd^einungen, toit ber ®elel)rfamfeit unb ber 'äu^»

lönberei, offenbart. '3)arum tvai eä §u fo möd^tigen unb

naii^altigen SBirhingen imftanbe. Äeineö mel)r aB ba^^

jenige @erf|arbt§.

9Jlit bem 2tu§gang be§ großen ^ege^ beginnt aud^ in

ber ®efdE)id)te ber geiftlid)en Sid^tung ein neuer unb h)id^*

tiger 3lbfd)nitt. i^m ^ai)xe 1647 war ber ®ulber Oon

Siffa, ^ofjann ^ecrmann, enblid^ feinem Seiben erlegen.

mit feinen frü^ften Siebern f)atte 1630 bie SSIüte beg

geiftli(f|en ükbt^' im 17. igoi^rliunbert eingefe^t. (£r toai

feitbem immer fefter in ben ©puren feinet SJleifterg unb
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Sanbömanng 0:p{^ getreten unb l^otte bte Üoffifcfie unb

Tomonifd^e SSeräform, bte fctp^j^ifc^e ©tro:p^e unb btn

^lefonbriner, auä) gur ©ehjonbung be§ beutfd^en tird^en=

liebet gemacf)t. ^n^altlic^ f:ptegelt feine ©id^tung babei

ba§ jc^njere Seib fetne§ Sebenö unb feiner ß^it. 9!Wit

lueit größerer greil^eit, SSemeglic^feit unb ©c^ö:pferft;oft

l^atte in benfelben breifeiger i^o^^i^en ber ©ad^fe ^aul

f^Ieming einen erftauntid^en 9?eid^tum lateinifdEjer unb

beutfdf)er (55ebid£)te :^erüorgebra(f)t. 3lber bk weMid^en

Überrogen hei i^m fo üöttig bie geiftlic^en, ha^ bie

Ie|teren nur langfam unb fpöt gur ÖJeltung fommen

fonnten. %a erfdf)ien in bemfelben ^a^xe 1647/-') bei

(S^rifto^^ 9tunge in SSerlin gebrudt, bie britte ^u§gabe

ber Praxis pietatis melica be§ Äantor^ an ©t. ^fJifoIai,

^oi^ann Sirügerg, unb in i^r ^aul ®erf|orbt§ erfte 18

geiftlitfie Sieber. ®ie ^offionälieber ,,®in Sämmlein ge^t

unb trögt bie ©c^ulb" unb „£) SBelt, fie^ ^ier bein

Seben", ba§ Dfterlieb „3luf, auf, mein ^erg mit ^^reuben",

ba§ ^fingfttieb „0 bu atterfü^te f^reube", bie Srage§=

lieber ,ßS&aä) auf, mein §er§, unb finge" unb „9Jun

rul^en alle SSöIber", ba^ ®anflieb „9hin bautet all unb

bringet @f)r" unb bk ©rgebungSlieber „3<^ ^ob in

(SJotteä §er§ unb @inn" unb „9Jitf)t fo traurig, nic^t fo

fe:^r" finb bereite barunter — ein 95Iütenftrau§ be§ 93eften

alfo, toa^ auä feiner bid^tenben ©eele geload^fen ift, unb

gleid^geitig ein Slfforb aller ber üerfd)iebenen jtöne, bie

er auf feiner Seier ^atte. 'Sie ?Infänge ber übrigen

lauten „§err, f)öre, wag mein 3Jlunb" — „^c^ erl^ebe,

§err, gu bir" — „9!Kein &ott, id) i^abe mir" — „9Jac^
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btr, §err, öerlangct mid£)" — ,,0 &ott, mein ©cf)öpfer,

ebler f^ürft" — „O SKenjcf), betoeine beine @ünb" —
,,Sa3arum machet fold^e ©cfjmergen" — ,,SBeg, mein ^e%
mit ben ©ebanfen" — „^tütitxki bitt id^ öon bir". Ob

eingelne biefer Sieber bereite frül)er al^ f5I"9&tötter ge*

bnicft ober l^onbfd^riftlid^ öerbreitet waren, wir Wiffen c§

nic^t. ^aB fie nid^t alle in einem furgen ß^^traum

l^intereinanber, fonbern im Sauf ber t)or^ergeI)enben ^ai^re

hti biefer unb jener @elegenl)eit entftanben finb, nelimen

tüir al§ felbftöerftänbli(^ an. 2Bie weit biefe 3cit ößer

gurüdreid^t, ift un^ öerborgen, ba wir nur auf bie erfte

^rudlegung angewiefen finb unb Weber i^^^'^'^t "od^

gorm un§ weitere^ baöon »erraten. ^fJic^t attmäl^lid),

fonbern mit einmal unöermittelt unb fogleic^ in öoKer

bic^terifd^er StuSrüftung tritt ber ©änger oor un§ l^in.

Unb er tritt oor un§ f)in 5lrm in 5lrm mit bem
^om^oniften, mit bem er feiti)er ^erfönlirf) unb literarifd^

für atte 3citen öerbunben bleibt, ^ofiann ßrüger, ber,

mie in (55er^arbt§ Seben fo in ber ®efd^id)te be§ !irct)Iirf)en

@efange§ eine wid^tige ©tette "i^at, war am 9. Stpril 1598

in ®roB=S3reefe bei ©üben geboren unb l^atte nad) wec^fet

reid^en (5d)ulwanberungen burd) Öfterreic^, Ungarn, S3öf)men

unb (Sad^fen in S3erlin eine §au§tel^rerftelle gefunben, bie

i^m erlaubte, gleic^geitig ba^ ^loftergQmnafium §u be=

fud)en. ^m ^af)it 1620 wor er bann al§ ©tubent ber

3:i^eoIogie na^ SBittenberg gegangen. §ier ragten feine

^raftifc^en unb tl^eoretifc^en mufüatifc^en Seiftungen bereite

fo bebeutenb ^eroor, ba^ er 1622 dl^ Kantor an ©t.

9äfoIai unb Äfületirer am ©rauen flofter nac^ 35erlin

^urüdgerufen würbe. @r gef)ört alfo §u ber großen Qdi)l

wiffenfc^aftlic^ burc^gebilbeter Kantoren feiner ß^it unb
Ijat in feinem 5Imte, ba^ er üiergig ^ai)xt lang oerfa^,

einen weitrei^enben (Sinflufe auggeübt. %a§ ©t^mnafium
I)atte bei feiner ©rünbung im ^at)re 1574 oon ben beiben
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alten ^farrjdjuten 93erltng bie SSer^fltd^tung übernommen,
bie ©efangc^öre foiüo^I für ben fird^Ii^en ©otteSbicnft

olg für ^oc^geiten unb 33egräbm§fe{ern §u [teilen. (BämU
lid^e (S(f)üler itjaren auf bie „5f?tfoIaug* unb SKorien*

Partei" öerteilt unb gogen fonntäglid) unter f^üf)mng
il^rer Se{)rer gum ©otte^btenft, bem fie ftef)enb beimolinen

mußten. %k beiben ßf)öre irurben öon bem Cantor
Nicolaitanus unb bem Cantor Marianus geleitet. ®iefe

omtIi(f)en ^f[i(f)ten — fünf tt)ö(i)entlitf)e ©tunben maren
im ©^mnofium für !ircE)Iid^e ©efangübung angefe^t —
fort)ie bie eigene 93egobung unb 9Jeigung |aben ßrügerö

gange !ünftlerif(f)e Äroft bem ß^iiorolgefang gugefüfirt. 2)er

©emeinbe ®otte§ wollte er bienen. @r ift nocf) ber ^dt
ber 9leformatoren ber erfte, ber mit einer größeren Slngol^I

öon Wdobien in ben eüangelifd)en ÖiotteSbienft eingebogen

ift. 2)ie fcfimerglic^ften Prüfungen feine§ Seben§ — bie

5 Äinber feiner erften ®I)e mufete er atte, oon ben 14

Äinbern ber gtüeiten fel^r üiele begraben — unb bie

®rangfoIe feiner ß^it, bie i^n oft in bie bitterfte 9^ot

brod)ten, I)aben i^n immer tiefer in bie Siebe gum SBorte

®otte§ getrieben unb feinen SJlelobien jene i^nnigfeit unb
Äraft beä :perfönlid^en ©laubenSlebenö mitgegeben, bie bei

aller SBai^rung ber objeftioen Tlä<i)te bod) beutlicf) ben

SlnbrudE) einer neuen 3^it burd^tlingen loffen, in ber bie

@rfoI)rungen be§ einzelnen ^erjen^ aud) in ber ©emeinbe
unb für bie ©emeinbe i^r 9fte(f)t erf)atten. ©o oertritt

ber „Slffa^I) unfrer ^^it", n)ie fein f^reunb unb Sanbä*

monn ^ol^ann %xand i|n nennt, ouf tonfünftIerifd)em

©ebiet benfelben ^ortfd^ritt, h)ie ^aul ©erl^orbt ouf bid^*

terifd^em, bie SluSmirfung be§ fird)Iirf)en §eiIägIoubenä in

ber unenblid^en SKannigfaltigfeit ^jerfönlidier Slneignung.

©eine SD^elobien l^aben ^aul ®er^arbt§ Sieber ber @e*
meinbe ing §er§ gefungen unb finb faft ein i^alirl^unbert

lang in ben ^ircfien SfJorbbeutfd^Ianbg mit i^nen oer=

ma^fen geblieben. "Dann erft l^aben fie, mit ber gefang=

Iid)en SSerarmung ber öJemeinbe, allmäl)lict) ben alten

fanonifc^en Sßeifen, bereu Wa^e ber Siebter felbft benu|t

Iiatte, mieber ben $Ia^ geröumt. 9?ur in fünf 9}JeIobien

gu Siebern anberer ©änger, ^oI)ann §eermann§, SD^artin

ffiindaxt^ unb i^o^onn §ran(i§ — „^ergliebfter ^eiu, mo§
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^aft bu öerbroc^en", ,,9hin bonfet alle ®ott", „©ermüde
bid}, lieöe ©cele", „D ®ott, bu frommer ®ott" unb
,^efu, meine i^xeubt" — ift er nod^ l^eute attgemein

lebenbig unb luirffam.

'3)er 2)ienft, ben i^ofltinn ©ruger ber ©emeinbe burd^

feine SWelobien erliefen \)at, hjurbe aber burd^ einen

gmeiten bamit öerbunbenen nod^ tuefentlid^ üergröfeert.

(£r ift ber ©efangbuc^öater öon 33erltn unb ben bortl^er

fid^ fird^Iid^ öerforgenben (SJegenben gemorben. ^m ^al^rc

1640 erfd^ien ein „9JelDe§ öoHfömmlid^e^ ©efangbud^

^ug^burgif^er ßonfeffion", ba^ öon i^m äufammengefteUt

unb mit feinen unb anberer SKelobien in bierfHmmigcm

(Sa^ öerfel^en war. (£g ift, foöiel mir miffen, bog erfte

Iutf)erifd^e ®efangbud^ 93erling. @r mibmet e§ nid^t, mie

eS bic ©itte ber ^tit mit fid^ brachte, i^ol^en unb ^öcf)ften

^crfonen, fonbem ftieg — rf)ara!teriftifd) genug — nod^

über fie l^inaug, inbem er e§ bem ,,®rofemöd^tigften,

Mergnäbigften . . . SBunbergott unb 9)ienfd^en ^t\u

S^rifio ... mie aud^ ber ougermäf)Iten, mit il^m in

(Smigfeit öerlobten . . . SSraut, ber c^riftlirfien Äird^en"

auftreibt unb fid^ aB ,ß)ti ©öttlid^en SÖJojeftät ^n

ticfficr ®emut^ gel^orfambfter 3)iener i^o^onn ßrüger"

untergeid^net.

SSiel bebeutenber nod^ mar ber @influ§, ben fid^ fein

gmeiteö ©efangbud^ eben jene „Praxis pietatis melica,

b. i. Übung ber ©ottfeligfeit in d^riftlid^en unb troft*

reid^en ©efängen . . jur 58eförberung fomol^I beg Äird^cn*

afö ^riöatgotte^bienfte»" eroberte. SSon ben erften beiben

5luögaben fc^eint ficE) fein ©jemplar erl^alten g" ^aben,

fo ba^ mir meber über il^ren ^n^alt norf) über bie S^it
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ti^reS ©rfd^etnenS genau unterrichtet finb. (S§ mögen bte

i^ol^re 1644 unb 1647 geirefen fein. 2lber öon ber

britten ah fönnen mir [ie foft (Schritt für (Schritt ijerfolgen,

benn 1661, im ^ai)xt bor ©rügerg 2;obe, ift bie 10.,

1733 bit 43. erf(f)ienen, bie nun öon ben 387 ^^Jummern

ber 3. bereite auf 1316 angemod^fen ift. ©d^on biefer

bud^pnblerifd^e ©rfolg, an bem ber treffliche ®ruc!er

©lirifto^^ aiunge gleichfalls feinen Slnteil ^atte, ift ein

58elt)ei§ für ben öielfac^en unb fteifeigen Öiebrauc^ be§

S3u(^e§.

^oul ®erf)arbt§ geiftlid^e Sieber finb nid)t, tok bk

ber meiften anbem befannten geiftlid^en ^ic^ter, au§

felbftänbigen 3SeröffentIicf)ungen noc^ unb nac!^ in bie

©efangbüc^er übergegangen, fonbern fie finb im ©efang^

bud^ felber geboren, unb gmar in bem alten ©efangburf),

ba§ mirüid^ feinem S^amen entf^rac^ unb immer gugleic^

SJlelobien enthielt. %a^ ift bebeutfom. SSie unfer geift^

licJieä 2kb befanntlid^ mit bem tt)eltlid^en ^oIf§* unb

ßiebe§Iiebe au§ einer äBurgel ermac^fen ift, feine t^t^ti)^

mif(f)en SSeifen mit SSorliebe üon i^m entliel^en, feine

bem SSoÜe üertrouten 3:öne anfc^Iug, fo l^at e§ aud^

fljäter bann fein §öd^fteg unb S3efte§ erreid)t, menn e§

fid^ möglid^ft nal^e an ba^ S5oI!§Iieb anfd^Iofe. ®ag alte

fird^enlieb tritt ebenfo mie ba§> SSoIfSlieb §ugleitf) mit

feiner 3KeIobie in bk SSelt, mäfirenb ba§^ nadt geborene

£unft=» unb Sefelieb fid^ erft nad^tröglid^ ba§ mobifcf)e

fleib im ^mufülaben fu^en mufe. ^aul ©erwarbt l)at

feine Sieber nid^t gebid^tet, fonbern gefungen. SJJan f^ürt

if)nen fd)on auf ben erften SSIicE bk natürlid^e mufüalifd^e
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Einlage on. (£§ entfprad^ borum einer inneren ^oU

njenbigfeit, ba^, h)ie Sutl^er feinen i^ofionn SBalt^er,

SWatl^efiuä feinen 9^ifoIau§ §erman, ©imon '^ad) feinen

^einricf) %lbtxt, fo er in i^o^ann ßirüger feinen geifte^=

öerluanbten Äontor unb ^om^oniften gefnnben 'i)at 5lud^

ba^ er nidjt al§ eigene bi(f)tenbe ©röfee, fonbern nur oI§

einer unter öielen im ©efangbud^e auftritt unb ba^ bie

©eburtöftunbe feiner einzelnen geiftlic^en Sieber in Sunfel

gefiüllt ifl, bringt i^n, öon anberem abgefe^en, bem

SSoIBIiebe nal)e.

^fJun bürfen h)ir freilief) ben bantaligen ©ebrauc^ be^

©efangbud^g nid)t mit bem f)eutigen beriüed^feln. ®a^

jemonb bag S3u(f) mit in bm ©otteSbienft hxa6)te, toax

nod^ ettüag gang Ungeft)öl)nlic^eg. ®a bie ^unft beg

Sefeng in ben mittleren unb nieberen ©tönben felbft ber

^auptftabt, bie bod£) bie §au^tmaffe ber Kirchgänger

bilbeten, nur öereingelt §u finben mar, fo mufete ber

©emeinbegefang ouf onberem SBege in§ SSerf gefegt

werben. (£ä mürben immer nur bie oltbelannten, buxä}

bie luti^erifdie Slgenbe t3orgef(^riebenen unb ber ;3"9C^^

an ben <Sonntaggna(f)mittagen burd^ füfter unb i^antoren

eingeübten Sieber angeftimmt. SBeld^e baöon ber ^rebiger

jebe^mal ouögelt)äf)It Ijatte, fanben bie Kird^gönger ent=^

meber ouf einer an ber ^ür „aufgeftedten" 3;;afel

ongefd^rieben, ober fie er!annten e§ fofort au§ ber Ston*

meife, Wenn ber ßl^or ju fingen begann. ®abei mürbe

bie ©d^eu, neue Sieber eingufüliren, nod^ burc^ bogmotifd^e

unb fonfeffioneCe ^ngftlid)feit beftörft. @rft im legten

Viertel be^ 17. ^o^r^unbertö magte mon, pufiger über
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btc alten ©d^ronfen j^inauggugel^en. ß^riftion Berber,

1660 in ®öm{^ hei SSorna geboren, er§äf)It !ur§ bor

feinem 2;obe (f 1731)*": „^ä) erinnere mid), ba% ic^ in

meiner Äinb^eit unb Knabenalter ©onntagä wed^felweifc

nur bie Sieber gel^ört l^obe: SSater unfer im §immelreid^.

O §erre @ott, bcin göttlich SSort. 2lc^ ©ott, oom

§immet, fie^ barein. 2Bo ©ott ber §err nic^t bei un§

l^ält. (S§ fpric^t ber Unreifen 5!JJunb njol^I. ^tij ruf ju

bir, igerr ^efu e^rift. SSon ®ott rviU id^ nic^t laffen.

©rl^alt ung, ^err, bei beinern 3Sort. Sin ben brei ^aupU

%t\ttn lourben nun bie f^eftlieber, fobiel bamalS oor*

l^anben, gefungen. 3ltte biefe Sieber finb nun gut unb

crbaulid^, äumal bie Sut^eruS gemacht l^at. SSenn fie

aber nun ftet§ gefungen werben, gumal o^ne S3uc^, fo

gefd^id^t e^ üon öielen mit fd^Iec^ter Slnbad^t. Unb ba

ift befannt, ba^ bor 40 unb 50 ^al^ren feiten ein 3""

^örer ein ÖJefangbud^ mit in bie Kird)e gebrad^t. Unb

id^ l^abe eg gefjört unb erfal|ren, ba% toenn einer ein

<5Jefangbud^ mit fid^ nal^m, fold^eö bon Unberftänbigen

öl§ eine (Sc^einl)eilig!eit aufgelegt warb, ©in fümc^mer

Königlicher SKinifter l^at mir nod^ bor lurjer ß^^t er*

gäl^Iet, ba^ ein SSauer auf feinem 9?itter*(5iute nid^t weit

bon SÖJerfeburg, öftere mit (JJetreibig nad^ §atte gefal^ren

unb, weil er guweilen bafelbft in bie Kird^e gegangen

unb gefe^en, ba^ faft äffe Seute au^ ©efongbüd^em an-

bäd^tig gefungen, l^abe il^m baS fo wo^I gefallen, bofe er

i^m in ^alle aud^ ein ©efangbud^ gelauft, Weld^eg un*

^efä^r Anno 1697 ober 1698 gefd^el^en. ®er S3auer l^abe

fein S5ud^ mit fid^ in bie Kird^e genommen unb barau^
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gefungen, fei aber bcr einzige gettjefen, ber ein 93ud^ gc*

^aht. ^tx ^^fotrer, fo ein olter Tlann gelüejen, obferöieret

folc^e^, läfet ben S3ouer gu fic^ fommen, fragt, hjo er ba^

S3u(f) be!ommen unb föarum er eö mit in bie fird^e

bringe? 5)er SD^ann antiuortet, er l^abe in ^aUe gefeiten,

ba% aUe Seute ©efangbüd^er hd fidf) ptten, ba^ l^ielte er

t)or nü|Iid^ unb erbaulid^ unb l^abe i^m alfo aud^ ber*

gleid^en angefd^affet, bamit er nid)t falfd^ finge, ^er alte

njunberlic^e ^forrer öerbeut i^m foI^e§ mit großem @mft,

er foße ni(i)t§ 9?eue§ oufbringen, bem ©d^ulmeifter ge*

biliare mit bem 33uc^ gu fingen unb nid^t if)m unb anberen

Seuten. "iSer 93auer aber ^at fid^ an fold^ unoemünftig

Verbot nic^t gefet)rt, ift aurf) öon feinem 6ierid^t§*§erm

fefunbieret hjorben."

S)o§ o!^ne 93ud£| fingen ber alten ^ät ^at alfo, tt)ic

man fielet, aud^ feine (Sd^attenfeiten gel^abt. Wit ber

^Verbreitung be§ Äirc^engefongbud^ö ift bie (Srtüeiterung

be§ Sieberfonon^ §anb in §anb gegongen unb um bit

SSenbe beg ^a^x^unbttt^ öon ben ©tobten attmä^Iid^ auf

bit Dörfer gebrungen. ^aul ©erl^arbtg Sieber l^aben

neben anbem 5u biefem f^ortfifiritt baS^ irrige geholfen;

bie ©emeinbe füllte, ba% fie fie nic^t länger oor ben

£ird^türen toffen bürfe, menn fie fic^ nid^t felber eine§

foftbaren ®uteg berouben ttjolle. Äonrob ^^euerlein in

5^ümberg, ber in feiner SSorrebe gu ber ©belingfd^en 9lu^*

gäbe ber @er^arbtf(f)en Sieber oon 1683 barüber flagt,

ba^ hti allen l^ol^en heften immer n)ieber nur biefelben

2—3 Sieber angeftimmt toüxben, rebet ernftlid^ ber 3«"

laffung neuer ba^ SBort, inbem er fd)reibt: „®iefe Sieber,

^etrid^, «Paul ©et^orbt. 5



— 66 "

bie tüix je^t fingen unb unfere SSäter in ber Äirdie ein*-

gefül^rt ^ahen, finb gu il)rer 3eit auct) neu gemefen unb

bod^ bi§:^ero lüof)! Belannt unb gebraud)t Sorben, ©o

lönnte manc^eö gute Sieb, h)el(i)eö rein unb unöerbäd^tig

1% nod) femer eingefüfirt werben, irenn man biefelbe

erftlid) in ben ©cfiulen ben Äinbern (bod^ mit f)ö{)erem

Consens unb (S^utac^ten), Ijernacf) burd^ folci^e ^ugenb

ou(^ njol^I ben S^i^9^J^ ä" §aufe (ujie fd)on mefir ge*-

frf)ef|en), enblid^ aber oudE) ber gangen Äird^en*®emeine

(alg bei l^iefiger Kommunion* unb 3(6enbmof)I§*§anbIung

mit einem unb bem onberen guten S,itbt gar füglid^ ift

^jraftigieret n)orben) befannt macEien." Unb gefin i^o^ire f^äter,

1693, fc^reibt ber ^reöbener ^. ©. Slbami:'-'^) „^. ©erwarbt

unb ^. &. (Sbeling {)aben beibe eine Zeitlang I)er öiel toufenb

ßf)riften in ü^rer 5lnbad)t ermuntert burd^ i^re fel)r h)ol^I ge=

festen Sieber, bie h)ert UJÖren, ba^ fie in bie ÄircEien introbu*

bugiert toürben, h)ie benn fd)on mand^mal gefd)iel^et."

^iefe ©nttoidlung be§ ©efongbud^g gum orbenttid^en

ÄirdEienbuc^ lag nun in ber Qdt ber erften Stu^gaben ber

Praxis pietatis melica unb ber ©ntftel^ung ber ®er*

]^arbtfd)en Sieber noc^ in ber 3"^^""!^- ®icf^ toaren

gunädift ni(^t für ben öffentlic£)en (SJotte^bienft, fonbem

für bie ^ribote (Srbauung unb ben l^äuglid^en ©efang

gefd)affen unb beftimmt, bk beibe im Seben ber bamaligen

©emeinbe eine gang anbere SSebeutung aB in bem ber

l^eutigen Iiatten unb gur töglic£)en ©l^riftenorbnung ge*

prten. ®iefe ß^^cEbeftimmung l^at unferm S)id^ter erft

bie öotte Unbefangentjeit unb l^i^eil^eit gegeben, ba§ ^er*

fönlic^e ®Iauben§Ieben mit feinen öerfc£)iebenen ©timmun=^
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gen unb Umftättben bolltönig unb mannigfaltig im Siebe

ouäguftrömen, eine Unbefangenheit unb f^^ei^eit, bie il^m

Wefentlid^ befc^ränft worben lüöre, hjenn feine 5lbfi(f)t fid£|

ouf ben ^ienft ber belennenben unb feiernben Äultu§«=

gemeinbe unmittelbar geri(i)tet f)ätte.

^Jeben feinen geiftlid^en 2iehtvn läuft nun aber nod^

eine anbete ®icf)tunggart ®erf)arbtg ^er, bie faft gmei

SoI)rI)unberte lang öergeffen geru{)t l^at, meil fie il^rer

^iJatut nadE) !eine bleibenbe S3ebeutung gu beanftJrud^en

fd^ien, bi§ fie fett öiergig ^a^ren mieber §u ß^ren ge*

fommen ift, bie ®elegenf)eitgbid)tung. ©ie i^at für un§

einen bo^pelten SBert, teiB einen perfönlid^en, inbem fie

un§ in bie freunbf(i)aftlicl^en unb gefeHigen SSegiefiungen

^ineinfd)ouen löfet, in benen fid^ fein ßeben bemegte, teil§

einen fünftlerifc^en, weil fid) an t!^r bie ^ö^enlage unb

fittlid^e fraft, bk feine ^oefie öor ber feiner ®urc^*

fd^nitt^geitgenoffen öorau§ f)atte, am i^anbgreiflic£)ften ab'»

mifet. Slug gtüei Quellen, au^ ber ^of* unb auö ber

lateinifd^en ®elet)rtenbid)tung, h?ar ber ©trom ber beutfc^en

®elegen]^eitäbitf)terei be^ 17. l^al^riiunbertö entfprungen,

ber, immer breiter unb feic£)ter bai^erflutenb, um fo grünb*

lid^er alle§ überfd^memmte, aU einerfeit§ baS 2)idE)ten unb

9lngebid^tettt)erben ein SJJerfmal bürgerlidEjer Sfirenl^aftig*

feit tüutbt unb anbererfeit^ ba§ gange beutfd^e Seben in

ben immer lüieberfei^renben unb bod^ medifelreid^en ©r*

eigniffen unb Slngelegeni^eiten ber f^^^Jn^Kß" "it^ ^^^^

©lieber §u üerfanben im SSegriff war. ®ie Unter»»

tt)ürfig!eit§^ unb bie Überfd£)menglid)!eit^^^rafe l^atte bie

®elegenl)eitöbtd^tung au§ il^ren beiben Duetten geerbt unb
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hamit ben Wlan^ti an innerem 3Ba()r]^eit§ftnn. SSaltl^afot

<B6iuppt, ber geiftöottfte ©ittenfd^tlberer fetner Qdt, ber

itbt^ "Siing hd feinem 9^amen §u nennen liebt, fd^reibt

im „Xeutfd^en Sel^rmeifter" : „^(i) gefje unterhjeilS gut

£eic^, iDann iä) nun öon biefem nad^ §au§ fame unb

müht war, gog i(f) bie Xeutfd^e SßerS au^ bem ©ad unb

gebadete: Sßer ift, ber un§ bie§ Sieblein fang? ©^ War

ber alte §ermann, ba§ ^obogra if)n
t)taget, ja plaget.

SSenn id^ foIdE) ®inge unterlüeilS lefe, fäßet e§ mir in bic

58eine, ba§ id) forge, id^ be!omme nodE| einmol ba§

ipobagra baöon. SBenn ttrva ein ©dineiber ftirbt unb

feine SSittib fd^idEt einem foIdE)en ^oeten ein |3aar Zakx,

fo mad^t er algbalb ein 2;eutfd^ ©armen in foL unb

flagt ben %ob an ai§ einen 2;^rannen, unb mad^t il^m

aus Wie einem SSeutelfc^neiber, ba^ er biefeS ebten

<Sd^neiber§*®eifteg mit feiner ©enfen nid^t öerfd^onet,

fonbem l^abe il^n au§ bem Sanb ber Sebenbigen geriffen,

ba noä) Hoffnung üor i!^n gewefen fei, ba'i^ er ein SUiann

werbe werben wie ßabattier ©ülbenfd^eer. SBenn ein

<Sd)ufter ober ©d^neiber ^od^geit pit, unb fd£|idt einem

fold^en ^oeten einen ®ufaten, fo mac^t er ber Üinftigen

©d^neiberin ein ^od^geitglieb unb OergIeicE)t fie balb ber

^elenö, halb mu^ fie fo !eufd^ fein wie bk ^enelope,

balb fo funftreic^ unb arbeitfam Wie bie ®iana."

'3)iefe ^oefie Wor alfo gur SSare Wie irgenb eine

geworben, bie man auf SSeftettung ober ouf Vorrat an*

fertigte, benn mon mufete, um bie 9^ad)frage ^ünfttid^

befriebigen §u fönnen, fd^on für alle ^^älle bie nötigen

^erfe auf Sager l^alten, wenn man nid^t, wie einmal
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unter einem Xrauergebid^t ^aul 9?ö6erg gu lefen fteljt,

l^ingufe^en JDoIIte: „^n ber ©il bocf) ntitleibenb unb tt)oI=

meinenb uff Begeren öerfertigt." ^iä)t ba^ toax bo§

SSebenflid^e, ba^ bie ®elegenf)eit gum 5)trf)ten benu^t

njorb ^ bie wai)xt S^rif bleibt ja aud^ auf iliren §öf)e*

|)unften ©elegenl^eit^bid^tung —, fonbem ba^ bie ®e=

legen^eit felbft fo oft gu einer erbid^teten mürbe, bie ber

äußeren SSirfIirf)!eit unb ber inneren SBal^ri^eit entföeber

überl^aut)t entbel^rte ober menigftenS für btn '2)id^ter !ein

(SrlebniS in fi(i) fd^Iofe. £pi^ hjie (E^riftian SBeife nel^men eö

alö grunbfä^IicE)eä 3f?ed^t be§ I^rifrfien '3)i(f)terg in Slnfpruc^,

ba^ bie öon il^m benu^ten Seben§Iagen, @m:pfinbungen,

©d^mergen unb ^reuben oöHig erfunben finb. 2tud^ ba^

^onoror f^ielt, rt)ie fc^on angebeutet, bei ber ®elegenl)eitg*

bid^tung feine gang nebenfäd^Iid)e 9ftotte. %et befanntefte

berliner ^oc^geit§bid)ter, ^Jifolauö genfer, ber, auö ^auer

gebürtig, etttja gleid^geitig mit ^aul &tti)axbt in döUn auf»»

taud^te unb lebte, erflörte offen, feiner SlJJufe ben 2lbfdE)ieb gu

geben, raeil fie in biefem ©tüdfe nid£)t il^re ©c£)ulbigfeit tue.

9hin, gute ^fJod^t, ^oetere^,

SD'Jit bir fann i6) !ein S3rot ern)erben,

®ein 2:un ift lauter 93ettelel),

3Ber lüill, ber !ann burd^ bic^ öerberben,

2)u gibft nid)t 93rot, njo bleibt ber SSein?

^oeteret), ad) nein, ad) nein!

9iid^t ttjenige ber betannteften ®id)ter be§ 17. ^af)X''

'i)unbext§, tvk ^o^ann dii^t, ^o^ann '^xand unb ©imon

%a(i), \)abm ben größten Xeil if)rer 3eit unb i^rer ^oft auf

®elegenf)eit§bid£)tung üermaubt, ungegäl^Ite anbere finb nur

in (5JeIegenI)eitggebid^ten geboren unb gleid^geitig geftorben.
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9(u(f) ^oul &txt)axbt f^at fidE) ber Sitte feiner 3eit

ntd^t entzogen, aber rva^ gang anbere§ l^at er in fie l^inein*

gelegt! SSir überblicfen gunäc^ft feine hi§>^er: be!annt

getüorbenen ®elegent)ett§gebid^te au§ biefem ^^itabfd^nitt.

6ie i^aben faft augfct)IieBIi(f) 2:obe§fäöe gum Slnla^

®a§ erfte gilt bem §of= unb ^ammergerirf)t§rat unb
^onfiftoriaI|)räfibenten ^etru§ gri^e.-^^) tiefer entftammtc
einer alten 33eanttenfamilie be§ Sanbe§, beren eine§ ©lieb,

gIei(f)faC(g '^etxu^ mit S^Jamen, 58ürgermeifter öon ©öttn

gettjefen mar unb bort im ^ai)xe 1504 eine 9!Karien!apette

mit bem (Stanbbilb be§ ^apfteS in ber ^etriürd^e geftiftet

Iiatte. 'Seffen gleicEjnamiger 5^ad^!omme toax 1584 in

©Ijanbau geboren, ^atte in ^rantfurt, SBittenberg, Seipgig,

^ena unb gule^t tüieber in f^ranffurt feine juriftif^en

©tubien getrieben unb toax bann bereite 1(313 unter

i^o^ann ©igigmunb §um §of= unb ^ammergeriditärat be=

rufen worben. (£r |atte fic^ mit einer %o<i)tex Slnbreaö

©olbbedö, ©abina, öerl^eiratet unb ftanb bem ^ert^olbfc^en

§aufe freunbfd^aftlid^ nafje, beffen jto(f)ter (Bahina er auö
ber Staufe l^ob. Unter bem Äurfürften ©eorg 3BiI]^eIm

mar er 1629 jum ^räfibenten bei ÄonfiftoriumS ernannt

unb mit f)äufigen bipIomatifcEien ©enbungen beauftragt

morben. <Bo i)attt er 1636 unb 1639 an ben kollegial*

tagen bon 9legen§burg unb 5^ürnberg, 1641 an bem
9tei(f)§tag gu 9f?egen^burg teilnehmen muffen, ^m SJJärg

1645 mor er bann bei ftürmifdEjem unb na^altem SSetter

ungea(f)tet feinet ^obagra§ mieber mit bem ©rafen
SBittgenftein unb bem ^^rei^errn öon ßöben gu ben 2Beft=

fälifc^en ^rieben§öer!^anblungen abgereift, ^aä) einer ^on=
fereng in Sengeric^ am 14. 3luguft 1645, mo er bei böfem
Söetter in einer neuerbauten, noc^ nic^t auggetcodneten

©d)eune gegen brei ©tunben lang mit entblößtem Raupte
ha§ SBort gefül)rt l^atte, traf i{)n ein linf^feitiger ©d^Iag*

aufall, ber i:^n smang, fid) in einer ©änfte naci) S3erlin

gurüdtragen gu loffen, mo er am 18. ^uni 1646 anlangte.

5lnfangg fd^ien el, al§> ob fein ßuftanb fid^ gur 93efferung

neige, bolb aber trat eine S5erfc|limmerung unb bann am
23. SD^örg 1648 ber 2;ob ein. ^ie 5lngel)örigen betrauerten
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mit gafjlreid^en ^^^eunben btn früljen SSerluft. %ie gmeitc

Xocf)ter tüax mit bem bamaligen ^ropft an ©t. ^Jifolai,

M. (Samuel §offmann, aU beffen groeite ÖJattin oerl^eiratet,

ober and) biefer ©(^it)iegerfo|n folgte i^m bereite fünf
SSod^en fpäter im 2:obe nacf). @r fetOft mürbe öor bem
^Itar öon ©t. SfJifoIai in großer ^eier beigefe^t. ^ie
Seid^enrebe, bie il^m bahn ^oadjim ^romm über @o. ^o^.

3, 16 i^ielt, mürbe mit oielen Strauergebid^ten gebrudft.

Worunter befinbet fid^ nun aud£) alä Ie^te§ ^aul ©er^arbt^

arf)tftrop^ige^ Sieb „^fJun, bu lebeft, unfre ^one", mit
gmei angepngten loteinifcfien ®iftid^en, in benen er ben

SSerftorbenen bk Sonne be^ SSaterIonbe§ nennt, ^tod
tjon ben beutfd^en SSerfen lauten:

©Ott mei§ mol^I, ma^ mir bermögen,

Unb mie ftarf bie ©d^ulter fei,

^a er mill fein ^reug i^inlegen;

Neffen ^ulb unb SSatertreu

§at aud) bir bie fd^irere Saft,

®ie bu auggeftanben |aft,

Über bein §äu^t kffen geilen.

SSer öiel fann, mu§ öiel au^ftel^en.

SBörft bu einer au§ bem Drben,

^enen ^erg unb SlJlut entföllt,

SBenn fie nur berühret morben
SSon be^ raul^en Unglüdg ^ält,

®i, fo mürbe uimmermel)r

©in fo großem ^ammti^ttx
®ott, ber ®eber aller &abtn,

Über bir öerpnget l^aben.

%a§> näd^fte jtrauergebicE)t unfere^ ®irf)ter§ mar burd^

ben Heimgang eine§ ^inbe§ feineS ^reunbeö M. Slbam
©pengier, beö 9fteftor§ am brauen ^(ofter, beranlafet.

tiefer, 1612 aU eine§ SSauern ©o!^n in ©iebenbrunn bei

9Jeufird^en im @lfa§ geboren, Iiatte, urfprünglid^ §um
©d£)neiber^anbmerf beftimmt, fid^ mit ^ülfe feiner treffe

IicE)en ©timme in ^onmeifeenburg unb 9Borm§ !^erauf=*

gearbeitet, bi^ er, bur(^ ben ^ieg oerfd)Iagen, mit nur
14 Pfennigen, bem gangen S^left feiner ^abe, 1633 nad^
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SBittenberg gelongt unb 3D^agtfter getüorben war. ^itt

i^a^re 1641, alfo giemltc^ gleidjgeitig mit ^aul ©erl^arbt,

toax er öon bort md) 33erlin al§> 9?eftor be§ ©rauen
£Iofter§ gefommen unb ^atte [lä) im folgenben i^o^re mit
ber Xoditer Slnna be§ ©panbauer ^oftorS M. ^oad^im
SO^auritiu§ öerfieiratet, irogu il)n bie 93erliner ©eiftlic^en

unb fottegen mit i^ren SSerfen beglücfmünfc^t :^atten. 3?on
ben if)m geBorenen tinbern mufete er mef)rere früf) be*-

graben, fo bofe 5[JJic^aeI ©djirmer in feinem einen 2^rauer=

gebid^t ouf S^Jiobe anf^jielte. 2(m 20. Dftober 1649 erfranfte

))Iö^Ii(^ oud^ fein fleiner ©ol^n i^oacfiim f^riebrid^, lag

bi§ in bk öierte SBoc^e fc^rter leibenb in großen ©c^mergen
banieber unb entfdjlief furg öor bem ^a^reöfcifilufe, am
28. ^egember. ©d)on am folgenben 4. Januar lourbe bk
£eicf)en:prebigt mit ben 3:rauergebi^ten gebrudt. darunter
befinbet fid^ aud^ ^aul @er|orbtg „5;roftgefang in ber

^erfon beg SSerftorbenen", in bem er baS^ entf(f)Iofene

fcb feinen ©Item öon feiner ©eligteit rül^men unb mit
ben rüfirenben SSerfen fd)Iiefeen lö^t:

©0 gebt, \f)x Siebften, eud^ bod^ fdfiled^t

®al)in in (SJotteö äSillen;

©ein 9fiat ift gut, fein Xun ift red^t

Unb toirb mol^I mieber ftillen

©en ©d^mergen, ben er eud^ gemod^t.

Unb f)iermit fei eud^ gute ^ad^t

SSon eurem ©of)n gegönnet.

@§ !ömmt bie ^eit, ba mxdf unb eud^

SSereingen irirb in feinem dieid),

^er eud^ unb mid^ getrennet.

S)a mill id^ eure Xreu unb ajJü|

Unb mag il)r eurem kaufen
(Srloiefen fjabt, im §immel I)ie,

©obalb \i)x fommt, oerbanfen:

^d^ mill ergö{)Ien, mie i^r I)abt

(Bud) felbft betrübt unb mid^ gelabt,

SSor ©I)rifto unb oor allen;

Unb öor ben fieifeen ^^ränenflufe

SBilt id£) mit mef)r al§ einem ^ufe

Um euren §atg eurf) fallen.
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S3erliner @d)ulamt mit bem Pfarramt in SBriegen, h)o er

1665 geftorben ift. ©eine Xod^ter 2lnna aber I)eirotetc

fünf i^al^re jpöter btn (Subreftor be§ brauen ^lofterg,

M. Samuel S^tofe.

2In britter ©teile nennen wir l^ier ein ®ebid)t ^aul
©erl^arbtg, ba§ nicf)t burd^ einen Strouerfall, fonbem burd^

ba^ 33ud^ eine§ f^reunbeö, unb groar eine§ aU ^id^ter

xi)m befonberö naf)e ftetjenben, öeranlafet tt)ar. M. aj?id)aet

©d)irmer,^-') im ^afjre 1606 gu Sei^gig geboren, mit ^aul
©eri^arbt alfo ungefäfir gleid)altrig, auf ber Sl^omaSfiiuIe

unb Uniöerfitöt feiner SSaterftabt öorgebilbet, mor im
3af)re 1636 einem 9^ufe in ba§ ©ubreftorat be§ ÖJrouen

Älofterg gefolgt. Tlit 60 Bulben ©ei^alt unb engen, un*

freunblid^en SSo^nräumen, bo im näd)ften ^ofire fogar

bic ^eft ©ingang fanb unb bie zeitweilige ©d^Iiefeung ber

gangen ©d^ule ^erbeifüf)rte, mu^te er fid^ l^ier begnügen.

®abei fanb er feine foft nod^ ber Orbnung ber Slnftalt

reil^um in ben Käufern ber angefel^enen 33ürger. 'J)iefer

ergmungene SSerfetjr i)at offenbar ben ®runb gu ben gal^I*

reid^en ^reunbfdf)aften gelegt, bie if)n mit aßen f)eroor=

rogenben 93erliner f^amilien oerbanben unb bie er burd^

unermüblitfie @elegen]^eit§gebid)te gu :pflegen befliffen n?ar.

©eine ©d)üler unterrid^tete er in ber SSerSfunft nad^

Opi^fd^en Flegeln, fo bai^ U)m einer gu feinem ®eburt§tag

bk 93itte üortragen fonnte:

Sel^r femer mid) bie Sfleimc

9Zad^mad^en fein ba^eime

2Sie §omer unb SSirgil.

^m ^af)re 1639 frfjlofe er feinen (S^ebunb mit ^atljarino,

ber "forfiter be§ f^ürftenioalber 5l^ott)eferg unb ^ir^en*
t)orfteI)er§ 2^^iele. ©in ©ot)n SD^ii^ael unb eine %od}ttt

^orotf)ea ^ati^arina würben i^m geboren. 3lber fd^on im
3af)re 1644 begonn ein il)n förperlid^ unb gemütlid^

fd^wer mitne^menbeg Seiben gid^tifd)er 3lrt. ©inmal naf)m

if)n ber furfürft felber mit ficE) in§ 58ab notf) ^^rmont,

fo ba'^ er neben 'Sarf) unb genfer gu ben 'J)id^tern gef)ört,

bit firf) ^erfönlidEier GJunftbegeugungen ^riebridEi SSiIf)eImg

gu rül^men liatten. (£rft 1651 rüdfte er avi§> feiner ©tette

in bog Äonreftorat auf. ©eine geiftlid)en Sieber, in benm
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er ttod^ l^eute fortlebt, auf STböent „^m iaufS^^tt aU, i^r

«frommen", ouf Oftem „®er ^öKen Pforten finb gerftört",

auf ^fingfteu „D ^eilger ÖJeift, fe^r bei unä ein" unb
bie S3itte um ©onnenf^ein „D &ott, ber bu ba^ ^irma*
ment", finb bereite in bem erhJäl;nten älteften ^efangbud^
feineg 3(mt§genoffen Srüger öon 1640 erfd^ienen. ^n
einem SSerfe beg an britter ©teile genonnten ^at er fic^

wörtlich an ^o^onn ^eermann^ ,,SBir miffen nic^t, §err
3ebaot:|" angef^Ioffen unb nur bie unmittelbaren S3e*

gie^ungen auf ba§ „eienb" unb bie ^lud^t getilgt. t^n==
lid^ flingt bann fein 1654 erfd^ienener ..^ftnqftfeierlidber

Sobfd^all" mit bem S^erfe:

^eilger ©eift, bu fü^e i^rmbe,

®er bu un§ in Sieb unb 2tibt

Unbefud^et löffeft nidE)t,

Safe un§ beiner SSeiS^eit Sid^t,

®afe wir ferner mögen lel^ren^

^ören, lernen bir gu @^ren —
Ort ^aul ©erl^arbtg ^fingftlieb bon 1647 an.

^m ^a^re 1650 liefe nun (Sd^irmer, beffen noc^
übrigen Sebenggang wir unten §u berühren l^aben ttjerben,

hä e^riftop:^ 9tunge in SSerlin eine (Sammlung biblifc^er

*2)id^tungen unter bem 2;itel „33iblifc^e Sieber unb £e|r*

fprüd£)e" erfd^einen. tiefem S3ud^e gab aud) ^aul &ex^
iiaxbt, ber literoriftfien ä^itfitte entf^red^enb, ein fieben*

ftro|)]^igeg ©ebic^t mit auf ben 2Beg, beffen britter unb
beffen te^ter Sßer§ lauten:

2Ba§ ^omerug ^at gefungen
Unb beg Waxo ^o^er ©eift,

SBirb gerüf)met unb gepreift

Unb f)at aUt SSelt bur(i)brungen.

Slber wenn ber %ob un§ trifft,

^aä ^itft ba ^omerug ©d^rift?

Unfer ©c^irmer wirb^g euc^ leieren,

SScnn i^r, it)o§ fein l^eilger ^^leife,

^pm gum Xroft unb ®ott gum $reig

§ier gefe^et, werbet B)ören,

Sobt ba§ SSerf unb liebt ben Wann,
®er baä gute SBer! getan.
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i^nbem wir ein erft je^t luieber aufgefunbene^ lattU

itifd^c^ ÖJIücfmunfc^gebid^t, mit bem ^aul ©erwarbt im

^al^re 1651 gugleid^ mit öielen anbern ben ^ro:pji an

(St. 9?i!oIai, betrug SSe^r, §offmann§ 5^a(^foIger, al§

neuemannten 5lfje[for im Äonfiftorium befang, — ba§

längfte bon ollen un§ Befannten — , in bk 2tnmerfungen

öcrn)eifen/°) luenben toir un§ nun enblid^ ben gmei legten

@clegen]^eit§gebid)ten unfere^ ^anbibaten au§ biefer ^tit

ju, bie ung bcibe in biefelbe Familie führen, igol^ann

SScrfoh),") im ^o^re 1600 aU ©o^n eine§ 93äder§ in

S'Zeuftabt SranbenBurg geboren, ^otte ba§ i^ood^imätalfc^c

©ijmnofium unb feit 1619 bk Uniberfität gu Sßittenberg,

feit 1621 bie §u Setpgig befud^t. %a fein bäterlid^eS

©rbtcil aber burc^ ben niebrigen SO^üngiüert ouf bm
vierten 2;eil gefunfen tüar, mu^te er ba^ <Stubium bor

ber 3ttt abbre(f)en unb, tt)ie fo biele bomaB au§ biefcm

©runbe, ein ©diulamt ergreifen. (Sr hjurbe fc^on in

bemfelben ^di)xt SSaffalaureu^ am ©rauen flofter, too

fein Sruber Äonftontin bereite eine Se^rftette inne l^otte,

Iieiratete 1627 bie fiebgelinjä^rige SJiargarete 3?unge, eine

ältere ©d^mefter be^ S9u(^brucfer§ ß^rifto^j;^ 9?unge, bie

il^m fünf (Sö^ne unb fiebcn Söd^ter gebar, unb rüdte im

Saläre 1630, aU fein 33ruber hti einem furfürftlid^en ©in*

gug ouf bem ©d^Iofe burd) einen unobfid^tlid^ loögei^enben

<Sd^ufe getötet lüorben tt)or, on beffen (Stelle in§ Äon*

reftorot. SSier ^ol^re fpäter ober trat er in ba^ ®ia!onat

an ©t. ^fHfoIoi über, too er gu bem „§immelf(f)a|" feinc§

^mt^genoffen ®eorg Silie eine Steige trefflid^er ^eiU

^rebigten beifteuerte. 1640 hJurbe er 3lrc^ibiofonu§ an
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©t. Maxien unb l^ot ^m nod^ gefin ^di)xe in großem

©egen geiütrft. SludE) ein Sieb befi^en mir öon il^m mit

bem Wnfang „§err ei^rift, mein orme§ ©eelelein". ©d^irmer

unb ©erwarbt fd^einen fid^ btibt feiner ^erfon Befonberö

angefd^Iofjcn gu l^oBen. SIB 93erfoiü nun om 17. Februar

1650 ein§ feiner jüngeren tinber, fonftantin 5lnbreo§,

begroben mufete, irobei ©eorg Silie bie Seid^enrebe ^ielt,

tröftete auä) ©erl^arbt il^n mit bem lieblichen 2kbe ,,®u

bift gmor mein unb bleibeft mein", bem er nod^ ein

Iateinifrf|e§ ©ebid^t üorangelien liefe.

ein ^af)x f^äter ober mufete ber bomoI§ ÖJetröftete

fd^on felbft ben ©ong feinet finbeä ge^en. @r ^otte om

26. Februar 1651 eben in ©t. Tlaxkn eine 2;oufe öoH=

gogen unb bann frifd^ unb gefunb eine Seirfie ou§ bem

Store geleiten Reifen. 3luf bem dtüdtveQ, oB er gerobe

mit feinem Slmtggenoffen ^oi^onn 9tö§ner unb bem ton*

re!tor M. Ttaxtin Subot^ „einen d^riftlic^en ®i§fur§ öon

ber ^erfon (Sl^rifti fül^rte", fiel er oom ©erlöge getroffen

5u SSoben unb gob mit bem ©eufger „§ilf ®ott!" feinen

®eift auf. 2)en ©d^merj ber ©einigen über biefen jö^en

SSerluft i^reS ^aupte§ fonn man fidf) ben!en. ®ie %tiU

na^me mar grofe unb ottgemein. S3ei bem S3egröbnig in

©t. SKorien f)ielt i^m ^ro:pft ^etru§ SSe^r bit Seid^enrebe

über diöm. S, 31
ff., mäfirenb bie greunbe ber gefd£)Iogenen

f^ömilie il^ren 2;roft in beutfcfie unb loteinifc^e S5erfe

faxten. ^Witten unter biefen fte^t nun oud^ bog folgenbe

2ieb, bog mir, ba e§ bon ben biöl^erigen ©ommlungen

nod^ ni^t gebrod^t ift, ^ier in bud)ftäbIidE|er Sirene ou§

bem förftbruc!^^) miebergeben motten.
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Irorts<ßcfatig

Pbcr 6cn unverfcl^cncn Cobcefall

5c6 iroUfcligcn ^crrn

Johannis Bercovii

X)cr$agc tiicbt bu frommer <Ll}vifu

].

®9f?^ebe biä) betrübtet §cr^ /

Unb lafe bte (Sinnen übettoerti

§in nad) bem §immel fteigen:

9?im ®Dtt gu 2;roft, fo wirb bein ©c^mer^

Stföbalb fid^ merdlid^ neigen.

2.

®ein ©d^ab ift grofe: ba^ tft ja h)o^r:

^od^ ift ja auc^ befanbt unb flar

^eä f)öd^ften 35ater§ ©nabe:
®ie mad^t, bo§ un§ be§ Unglücfg ©d^aat

9iid)t ümb ein §ärlein fd)abe.

3.

©er f^aff / ber unberl^offte ^^aU

©dalägt unl nid)t anber§ al§ ber ©d^att

5)eg '2)onner§ au§ ber §ö{)e:

©Ott aber ^ilfft ba% ^aU unb ^att
3um &\üd unb guten gel)e.

-4.

SBa^ ftür|t hjol eineä f^rommen ©inn?
SEßo fann ein (S^rift aud) anberg ^in /

2ltö in ben §immel fallen?

Xroft, ^rieb unb ^reft)b erljalten S^w /

Slngft mufe gurücfe :prallen.

5.

3Ba§ l^at ber 2;ob mit feiner aKü^ /

(£r fomme f^jöt an ober frü^ /

9ln ©Dttergebnen ©eelen?
9Jimmt er fic balb, entfretjt er fie

SSor langen fauren Ouälen.



— 78 —

6.

S2ßer ^lö^Iid^ ftirbt unb ftirbt nur idoI,

®er nintBt ein (Snbe, ba§ man fott

ßieJüünbfd^t unb feltg ^re^fen:

;3ftg §er^e gut unb ©laubeng üoE /

2Bag fc^abt bag fc^nette Steifen?

7.

S2ßa§ fragt ein ^önt^ffer nad^ ber 3eit ,'

äBenn er ben t^einb nur in bem (Streit

§at 9ftitterlid^ empfangen?
3Bie mancl)er fan bie ©iegeg=S3eut

^tti Slugenblid erlangen.

8.

©in folc^eä Sob unb eblen Sol^n /

§at aud^ fürrt)a{)r unb trögt baüon
^er / ben ttjir je^t bettjei^nen:

@r fielet nun felbft ein l^eEe fron
3luff feinem Raupte fc^einen.

9.

@r l^at gefiegt / ba^ ift getrife /

@r ift burd) Xobe§ ^infternif

3u ©Dtteö Sic^t gefommen.
@r lebt / obf(f)on ein fd^netter dii^

^^n bon un§ l^ingenommen.

10.

®en fdEinellen dii^ ^at (^Dü get^an /

®er nic^tg aU gute§ mad^en fan

^m ^immel unb auff (Srben.

3Ba§ &Dtt tf)ut, ^eht§ gleicJ) traiurig an /

SKufe botf) gule^t gut iuerben.

11.

2Sir tüünbfc^en ätoar / aä) ptten luir

®od^ het) bem SBette fotten i^ier

^n feinem (Snbe ftefien /

^nb l^ören gegen bir unb mir

©ein Ie|te§ äöort ergefien.
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12.

®enft ober / benft / ob bt^ ©ei^ör

SSnö me^r betrübt al§ tröftlic^ tt)är /

SSnb gebt (Sud) ft)oI §ufrieben /

Söeil er in ©Dtt gu &QtU^ (S^r

Sluff ©Dtteg SSort oerfcf)ieben.

13.

§ilft ©Dtt! f^rac^ fein Öiottfelger aJiunb /

®a§ j^örte ©Dtt / unb ^olff gur ©tunb
^l)n in bk ^ol^en ?^reh)ben /

2)a fic^ fein 2lug unb ^er^enggrunb
i^n reiner Sßottuft tüdbm.

14.

®a "i^at er nun att §ülff unb §et)I /

;Sft frof) in feinem drb unb %li)til

SBomod) er l^ier geftrebet. /

fHu^t fem öom Stob unb Xobcg^^feil /

^n bem / er emig lebet.

15.

9?un barff fein §er^ nid^t tromrig fein /

SSnb füf)It nic^t me^r ben fc^meren ©tein
2)e§ fummerg / wie f)iernieben /

%a fein g^Ieife in ber ©orgen^^ein
(Bxd} täglid^ muft ermüben.

16.

©ein füffer SO^unb / beä eble Qiev

®efe ^öd^ften SSeifel^eit für unb für

©0 trenjlid^ l^ot gele{)ret.

^er ^rebget ( nja§ fein D^r attliier

S3e^ un0 je f)ot gefiöret.

17.

er prebget feineö ©Dtteö dtu^m
/

SSnb füHt ba§ gülbne ^eitigtl^unt

SSnb bit fo fd^önen X^ore /

©ein 9^ome reuest gleid^ einer 93Iu]|ni

3m f)eilgen ©ngel^S^ore.
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18.

'^te ^flän|lein, bk er öorgefd^idt

^at er au5) f(f)on mit Suft erbltdt
/

SSnb ^er^Ii(f) fidf) ergebet /

52un ift fein ©eift in ii)m erquidEt /

SSnb atte§ Seib erfe^et.

19.

2Ba§ tüottt ^^r nun mit ehjrem Se^b
^l^r / bie ^^x S^m gebogen fet)b /

®ud^ felbft nun ferner :plagen?

SSemg molgel^t / unb fi^ glüdlid^ freiüt

2)en barf man nid)t mefr flagen.

20.

Sßifc^t ehjre J^rönen öom Öiefic^t /

SSnb laft be§ lieben 2rofte§ Sic^t

^n ehjre §er^en bred^en /

©0 lüirb / ber atte§ ^er^IeQb bric£)t /

(Suc^ §er| unb SUiutl) einf^red^en.

21.

9?el^mt eture ßufluc^t gu i|m ju /

SSnb glaubt / ba% er nid)t onberS t:^ue

21I§ nur tt)o§ un§ !an nü^en:

SBer bo§ bel^ält / Wirb in ber diui)

Unb ®Dtt im ©d^offe fi^en.

22.

SBer ©Dtt öertrarot / wirb in ber 5tf)at

@rfaf)ren / ba^ beä §öd^ften diati)

^f)n Wei^Iiä) werbe füfiren /

SSnb lE)ier unb bort mit großer @nab
SSnb reid^en ©egen gieren.

Paulus Gerhardi.

@§ ift ja ein unmöglitf)e§ SSeginnen, bem eigentüm==

lirfien SSefen eineg wirüic^en ^id^ter^ mit S3egriffen unb

äöorten auf ben ®runb fommen gu wotten. Slud^ l^ier

ßilt ba§ ,ßlimm unb Iie§", ,,(£mpfinbe unb erfahre".
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SBer aber bie öorftel^enben groben unb bo§ gule^t gc*

gebene Sieb innerlirf) auf fic^ hJtrfen läfet, lüirb nid^t im

^iueifel fein, ba^ ©erwarbt ben flippen, an benen bic

<5JeIegenI)eit§bic^tung feiner 3^^*, aB @ange§ genommen,

gefd^eitert ift, ben Äli^^jen ber Unmal^rl^eit unb ber SSer§=»

mac^erei, l^au^tföc^Iitf) burc^ grtei SKittel entgangen ift.

©r ^at fid^ nie ®elegen!^eiten erbad^t, fonbern nur burd^

biejenigen gum ®id)ten fid^ treiben laffen, bie it)n inner*

lic^ anpaßten unb 5U feinen eigenen ©riebniffen mürben.

5)ag ,,i5reuet eud^ mit ben f^röl)lid^en unb meinet mit

ben SBeinenben" ift feinen ^oc^geitg* unb S^roftliebem

nid^t öergeblic^ gefagt. '3)a^er fel)lt bei if)m bie fonft fo

l^äufige übertriebene ©d^mer§|)f)rafe. 5lIIe§ ift auf bie

Spflitteltöne ber em:pfunbenen 3BirfIidf)!eit geftimmt, of)ne

<Su:perIatioe, o^ne fd^müdEenbe 93eirt)örter. SSenbungen mic

„bc§ lieben Xrofte^ Sid^t" öerraten benfelben bid^terifd^en

<5Jebraud^ beö @igenfc^aft§morte§, ben mir fpäter hti ©oet^c

^u beobad£)ten l^aben. steinen 9JaturIauten einfad^er

©mpfinbung begegnen wir aufeer hei U)m im 17. ^af^x*

l^unbert nur feiten, am l^öufigften öielleidit nod^ hä %a^.

©obann ^at ^aul ©erl^arbt feinen ©elegenl^eitS«»

^ebid)ten baburdE) bie öolle 2i3a!^ri|eit gerettet, ba^ er ben

fie beranlaffenben ©ingelfaff gong in bie allgemein qüU

tigen ®eban!en beg d)riftlirf)en §eil^glauben§ untergetaud^t

^at, au§ benen er nur nod^ !aum öernel^mbor ^eraufüingt,

am öemel^mbarften tt)o:^t in bem gule^t angefüfjrten @e*=

bid^t, unb bod^ mie gart unb Icife auä) ^ier! ©tro^i^c,

?!KeIobie unb Stil feiner ©elegenl^eitggebid^te finb biefelben

fird)Iid^en wie in feinen geiftlid^en Siebem. %a^ "äü"

$etrid^, $aul (Sei^arbt 6
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getneine ift il^m fo etngig §out)tfac^e, ba§> ©ingelne md^t§

getüefen, ba^ er bon feinen fömtlid^en ©elegenl^ett^gebid^ten

nur hk beiben Xroftlieber auf ben Xob be§ (S^jenglerfd^en

unb be§ 93er!otüfd^en finbeS ber f^ortbauer für Wert ge*

ad^tet unb gur Slufnal^me in bie ©efamtauSgobe überlaffen

l)at, lx»enn nicf)t nod£) anbere feiner ©ebid^te, luie man

öermutet, urf^rünglid^ al§ @elegenl^eit§gebid)te gebient

:^a&en, in benen boä) feine ©pur be§ ©ingelfatte^ me^r

l^eraugguftellen ift. SSa§ baä in jenem ^a^xi)unbett gu

fogen l^atte, erfennt man am beften, ttjenn man tttoa

i^ofiann 9f{ift unb i^o^^otiu f^rand — um nur bicfe gu

nennen — il^m an bie ©eite ftettt, bie il^re 3Ber!e mit

ßJeIegen]^eit§gebic^ten angefüllt f)oBen, nid)t altein um it)re

SSer§!unft, fonbem autf) um i^re bamaB fo föid^tigen

))erfönlici^en SSegiel^ungen gu l^oljen unb i^öd^ften ©önnern

öffentlid^ gu Belegen.

^aul ©erlfiorbt irottte aud^ aB ^id^ter nid)t§ fd^einen,

toa§ er nid^t h?ar. 'SiaS ift mit ein ©runb, treä^alb er

fo Diel njar.



Fünftes Kapitel.

X)as erpe ?\mt
nMttcnrvalde 1651—1657.

-^tn ©ontmer be§ ^af)xt§> 1651 ivax ba§ geiftli(f)e

aJ 9JJtniftertum öon ^Berlin eine§ Xoge§ gu einer ©t|ung

mit nid^t getüöl^nlic^eTn 93eratung§gegenftanb öerfammelt.

®er 9)?ogiftrat ber 9?oc^6arftabt SOflittentüalbe {)atte i^m

ba^ Stnfuc^en öorgelegt, i^m für bte burc^ Sobegfall er«=

lebigte ^ro|3ftfteIIe eine geeignete unb tüchtige ^raft §u

em^jfel^Ien. ©ie mürben fd^nett fc^tüffig, auf wen fie if)r

5lugennter! rid)ten follten, unb fd£)rieben folgenbe Slnt*

roort nad) Mttenlüalbe: „3Sir finb l^ierüber einmütl)ig §u

diat^ gegangen, tt)ic 1doI)I h)iber fein SSeloufet, tt)elrf|e§ mir

bal^er aud^ für ben aufrid^tigften unb beften ^ienft Italien,

ben ©l^renbeften, SSorad£)t6aren unb 3Soi^IgeIaf)rten §erm

«Paulunt ©erwarbt, S. S. Theol. Cand., meld^er fid^ att»»

I)ier hei un§ in be§ ©{jurfürftl. 93ranben6urgifd^en

Äommergeric^t^*5lböocati, §errn SInbreag S3art^elö §aufe

befinbet, befter Waagen Unferen Ferren gu foId£)em 5lntte

anzutragen, in ber SSerfid^erung, ba^ mir in biefem roo^U

gemeinten SSorfd^Iag i^^rer S:^riftlid^en ©emeine eine

fold^e ^erfon für^alten, beren glei^ unb Erudition bc*

lannt, bie eineg guten ©eifteö unb ungefälfd^ter Se^ren,

babei oud^ eine§ el^r«= unb friebliebenben ©emütl^e^ unb

t^riftlid^ untabelfiaften Seben§ ift, bal^er er aud^ bei §o^cn

unb 9Jiebrigen unfere§ Drt^ lieb unb mertl^ gehalten unb

6*
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öon Unä äffe Qdt bog 3ß"9"i^ erhalten tütrb, ba§ er

auf uttfer freunbIidE)e§ Slnfinnen gu öielen aJJaJiIen mit

feinen öon ©ott empfangenen h)ertl)en ®a6en um unfere

^ird^e fic^ beliebt unb rool^I öerbient gemarf)t ^at."

®ie 3BaIjI erfolgte biefem B^uö^i^ gemäfe. 2lm 18. ^fJoö.

be^felben ^al^reä empfing ber ©rlDöIiIte in ber <St. SfJicoIai*

firt^e bie Drbination, mobci er bic übliche SSerpflic^tung

auf bie in ber ungeönberten 9lug§burgif(f)en Äonfeffion,

ber 5lpoIogie, ben ©tfimaüalbifd^en Slrtifeln, ben beiben

Äatec^iömen unb ber Äonforbienformel äufammengefofeten

SeFiren, bie fid^ auf bie beutlic^ften unb fefteften ®runb*

lagen ber propl^etifd^en unb apoftoIifcE)en ©d^riften ftü|ten,

unb in benen er mit ©otteg §ülfe bil anö (Snbe öer»=

l^arren hjolle, auö öottem ^ergen unterfd^rieb.^^)

9lm 14. ^egember hjurbe bit Muttex bc§ SSertl^oIbfc^en

^oufeg nad^ jal^relangem Seiben in @t. ^Jicolai bei^'

gefegt''*) S3alb barauf, furg öor bem SBei^noc^täfeft, trat

$aul ©erwarbt fein erfteg Stmt an.''"')

%\e ?5rage: warum fo fpöt? föarum erft |e|t? liegt

nal^e. ßu einer fixeren S3eonth)ortung fel^Ien un^ leiber

bie Unterlogen, ©ertji^ ftjoren infolge ber SSerwüftung

be§ Sonbeg, ber SSemirf)tung ber ©infommen^queffen unb

ürc^Iid^en ßJeböube unb ber 3ci^ftic""n9 bex ©iniool^ner

öiele ^forren unbefepor unb mürben burd^ (Btubenten.

unb hena^hatte (SJeiftlid^e notbürftig öerfel^en. ^n ber

Wlaxl f)atten bie ^oiferlidien, fobolb fie üon einem Orte

S3efi^ nofimen, immer guerft bie eöongelifd^en ^rebiger

fortgejogt unb, folonge fie blieben, fot^olifd^en ®ottei=»

bienft l^olten loffen. ©in S3erid^t beö furfürftlid^en ^on*
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fijiorium§ öom 27. ^fJoöember 1640^®) gibt ben Beften

©inblicf in ben bantaligen ©tanb : „5lug folc^em Xotalruin

unb SSerberb, h)ie e§ ber Ärieg l^erbeigefüf)rt, entfpringt

juöorberft biefe^ Unl^eil, bofe hei \o gänglidier SSertüüftung

ber Qtäbtt unb '3)örfer faft feine Wittd nte^r öorljonben,

njoburd^ ba§ l^eiltge SlJiimfteriunt unb ^rebigeramt im

Sanbe gu ununtgänglid^er 9^otburft ben nod) übrigen

Seuten fenter erhalten unb mit ^Jotburft öerfef)en werben

fönnte. 2)ann weit biejenigen subsidia, barauf if)r Untere

l^alt üon altera l^er gewibmet, gemeiniglich öon liegenben

©rünben ober jöl^rlid^en ^äd^ten, and) hJoI)I Qt^^nt unb

Tte^loxn genommen werben follen, fold^e Äultur ber

^cfer aber teils wegen ber faft unerl^örten ^"folenjien

unb SSergewaltigungen ber ©olbaten gan§ barnieberliegt

unb baoon nid^tS erl^oben werben !ann, fo fann batau^

nichts anberS erfolgen, a.l§> Stbgang berer gur (Srl^altung

beS SKinifterii Oerorbneten SKittel: worauf bonn weiter

entfielet, bofe ber größte Steil ber ^rebiger foft üor

junger oerfd^mac£)ten, ober in il)rer ©tation üerlaffen,

wag anberä anfangen unb enblid^ wol^I gar gum Sanbe

l^inauglaufen muffen; baburd^ bann t^re ^farrfinber, fo

gemeiniglid) einfältige Seute fein, Oon itinen oerlaffen

werben, feinen notbürftigen Unterrid^t Oon ©Ott unb

feinem SBorte mel)r l^aben fönnen unb gleid£)fam ^in==

wieber in ein §eibentum geraten, worauf bann femer

nirf)t§ anberS erfolgen fann als if)r geitlid^eS unb ewigem

Sßcrberben." 9luf ber anbem ©eitc liegen beftimmte

äeugniffe au§ ben fünfziger ^ö^^^c" öor, ba% baB Sanb

oon fteHenlofen Äanbibaten wimmele.^') Xro^bem läfet
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fiel «icf)t tvo^ onnel^nten, bofe ^aul (3tx^axbt big in fein

45te§ Seben^jal^r ptte brod^ liegen muffen, tt)enn er

emftlid^ bie ©riangung eineö 2lmte§ gefuc^t |ötte. '2)ic

nteiften feiner gleid^oltrigen (Sd^uÜameroben, bk St^eologcn

geworben iraren, fafeen fcfjon feit ben breifeiger ^a^ren in

fäd^fifc^cn ^farren.'^^) (£0 ift bofjer bog nja^rfd^einlid^fte,

ba^ er aug ^erfönlid^en ©rünben öon SSeföerbungen um

^farrfteKen obgefe^en |at; öielleid^t tooHte er warten,

big fid^ ifim in 33erlin felbft ober in ber '^ä^e eine

Slmtggelegenl)eit bot, ein j^aU, ber je^t wirüic^ ol^ne fein

3utun eintrot. i^näii^ifclen l^atten bie befreunbeten ÖJeift*

lid^en fid^ gerne feiner ^rebigtl^ilfe bebient, ouc| Iiatte er

ja im ©efongbud) eine fanget gefunben, öon ber fein

SBort in bie hieiteften Steife l^ineinbrang.

9)2ittenh)atbe, 3 Steilen fübwärtg bon SSerlin in ber

weiten 5Jieberung beg wiefenreic^en unb frud^tboren 9Jotte=

talg an ber el^emaligen ^eerftrafee nod^ ®regben gelegen,

I)Otte im 9}JitteIoIter a.l§> ©rengfeftung gegen bie Sauft|er

feine SSebeutung gel^obt. ^o^e SIKouem mit SSatt unb

bo^^jelten ©räben umgogen bie ©tabt. S)ie beiben Xore,

bog nörblid^e ober SSerliner unb bog füblid^e ober 3WüI)Ien=»

tor, woren burd^ bie „grofee ©trofee" üerbunben, wäl^renb

gwei anbere engere ©trafen in unregelmöfeigem §alb!reig

bem ^uQt ber Umfaffunggmouem folgten. SldEerbou unb

^ie^gud^t boten ben (Sinwol^nern ougreirf^enben Unterhalt.

^ag oug bem 13ten ^al^rf)unbert ftommenbe, bem Zeitigen

^ori| geweil^te ©otteg^oug ift eine breifd^iffige gotifd^e

^oüenürd^e mit ©temgewölbe unb manrfjerlei onberem

i^unftwerf. ^Jamentlic^ ber oon ber furfürftin ©lifobett)
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1514 gefttftete fd^öne ^lügelaltar mit figurenreidE)er, gier*

lidjer ©c^ni^arbeit unb bem ©d^meifetud^ ber SSeronifa

in ber ^rcbetta, ba^ berfelben ^dt ange^örenbe Bunt*

bemalte (S^orgeftül^I mit ben auf bie ©etöerbe begüglirfien,

gum 3^eil fiumoriftijd^en ^ou^marfen unb bk :präd^tige

^auffd^üffel oom ^o^re 1632, ba^ Qiefd^en! einer ^otrigier*

familie, legen fomof)! öon ber ^itht §um ®ottegf)au§ aU

Don bürgerltdjem 3So!^Iftanbe 3c"9iii^ ob.

2)0 mar aud) über bieg ©emeinlüefen ba^ SSßetter

beö großen Äriege^ oer^eerenb l^ereingebrod^en. ^einblid^e

Überfälle unb (Seucfien löften fid) in i^rer 5lrbeit ah.

'S)a^ STrgfte ooHbraifite auc^ l^ier h)ie in ©röfen^ainid^en

ba^ SoI)r 1637. Slm 10. 9Jiai um 5[Jtitternad^t brang

eine f(j^h)ebif(f)e Partei in bii ©tabt unb gtüong bie 93e*

njol^ncr burd^ 9}?ife^anblung unb 9Korb gur 2lu§Iieferung

i^rer ^ahe. 9Iud^ bie ^ird^e luurbe ausgeraubt. 'S er

$ro|)ft &aUu§> 2ut:^er, ber bk Heiligtümer retten mottte,

hjurbe öor bem Stitar öon bem ^iftol eineS ©olbaten

erfc^offen. 2lm oO. berfelben Wonat^ i^ielt bann ein

faiferlid^er §aufe bie 9iad^Iefe. Sie ^eft l^at 1630 unb

1639 in ben 9Kauern gewütet unb ba§ erftemal 600

Bürger unb 500 ^aiferlid^e, ba^^ gttjeitemal noc^ 139

(£intt)of)ner l^ingerafft. Sie 93eöölferung h)irb auf etnja

800 gefunfen fein.^^) 9?ur ba§ 33erliner Xor unb ber

an feiner ^nnenfeite ftel)enbe fogenannte ^ulöerturm

ragen al§ SBa^rgeid^en »ergangener 2^age nod^ in bie

QiegenttJart hinein.

3n biefer vertretenen, erft mentg erl^olten ©emeinbe

fanb ^aul ©erwarbt alg 9Jorf)foIger beS ^ropfteS Äafpar
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ftanb al§ ®tofonu§ ©^riftian Sllbom. @g ift nic^t flar,

tt)orum ber SOJogiftrat ntd^t biefen, tüte fonft faft ftet^

gefd)Q^, in bie ^farrftelle rüden liefe. SßieHeic^t hjaren

(£in!ommen unb SSofinung ber legieren no(f) öermalirlofter

aU bie ber gh)eiten, fo ba^ er felbft auf feinem ^k^ §u

bleiben öorgog. '2)ie alte ^ro|)ftei lag, tt»ie t§> bk Drb*

nung toax, fübhJeftlid^ im 2Inge[icJ)t ber fird)e, bort, tvo

je|t in ber f)eutigen Ölftrafee fid^ ba§ neue (5c^ulJ|au§

erfiebt. 2luf ber ©teKe beg je^igen ©if)uI^of§ erftrecite

fid^ ber ^ro^fteigarten hi§ gur SJJauer. ^ie Äird^e ftanb

inmitten beg alten, öon einer ^elbfteinmauer umfd^Ioffenen

®otte§odfer§, ttJöfirenb ber „grofee" fdion bamalg öor bem

S!JJüf)Ientor gleid^ jenfeit^ ber ^fJotte gur Iin!en §anb er=

öffnet hjar. ®ie Pfarrer begleiteten bie £ei(f)en, tvit

bie Slbftufung lautete: „mit ber gangen, ber l^alben

ober ber öiertel ©d^ule." Über ben öor feiner Sure be*

finblid^en f^ebl^of fc^ritt ^aul ®erl)arbt in§ ©otte^^auS,

beffen i^nnereS feitbem öielfad^e ^nberungen erfal^ren l^at.

®ie leiber oerfd)h)unbene Mangel, auf ber er fo oft ge*

ftanben ^at, befanb fid^ nic^t h)ie bie je^ige am gleiten,

fonbem am oierten Pfeiler ber ©übfeite, fo ba^ aud) ba^

@eftül)l bamaB eine anbere SInorbnung l^atte. ßloei an

ber Mangel gefd)riebene Ioteinifd)e SSerfe maljnten, bie

^rebigt nid^t gu öerad)ten, fie fei n)of)I eine§ armfeligen

9Jlenf(^en 9ffebe, aber bodf) eine^ mäd)tigen §errn SSort.^")

9ln ben oier red^tä unb linfS gunäd)ft bem Slltar fteljenben

Pfeilern maren bk 33ilber ber (Söongeliften in äBaffer*

färben gemalt, wöl^renb bie übrigen Pfeiler mit ©eben!*
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tofeln ber ongefel^enen S3ürgerfamtlten, namentlid^ ber

^er^bergfc^en ^Bippt, gejd^ntüdt tvaxtn. %tx erfte in ber

©übreil^e gletd^ neben bem Slltar trägt aufeerbem bi§ l^eutc

ba^ f)öl§eme (Stanbbilb eineg ^apfte^.

93eüor ton ben unö gebliebenen (Spuren öon ©erl^orbt^

pforramtlid^er Xätigfeit nad)ge^en, muffen ft)ir einen S3Iic!

auf ba^ bamalige ürd^Iid^e Slmt unb feine S3ebeutung für

jene ^di)Xit\)nte njerfen. i^ebe ^arftellung ber ^eit be§

großen Äriegeg i)at mit ber SSerfud)ung gu fömpfen,

©ingelbeobod^tungen unmittelbor auf bo§ (^ange gu über*

tragen. SSaö für bie eine ©egenb 2;otfad)e ift, gilt nod^

nid^t für bie anbere in gleid^er SBeife. '2)ieö öoraug»=

gefd^idt ift bod) bie pufige Äloge au§ ber Ie|ten ^tit in

unb ber erften 3cit nac^ bem ^ege nidjt grunbloö, ba^

unter ben 2)ienem am SBort fid^ fe{)r öiele untt)ürbige

fanben. ®ie fittlid^e SSerttJÜberung l^otte aud^ bm Pfarrer*

ftanb nid^t unangetaftet geloffen. SSefannt finb <Bd)uppt^

fröftige SSorte öon ben milben toKen S3uben, ,,tt)eld^e

etlid^e ^di)x auf Uniberfitöten barfiirt, öiel öerfreffen, öer*

foffen, Jjcrl^uret, öerbubet unb menig babd gelernet, le^tlic^

ein pax ©d^marren im ^opl unb eine unnü^e ^orl^eit

barinnen mitgebracht: Ujeld^e bem 'iflamen naä) Studiosi

theologiae unb ^ropl^eten^Äinber, in ber %at Studiosues

unb S3elialg*£inbcr." ®o§ bonn bei ben S3ehJerbungen

ber fittlid)e Xiefftanb unb bit df)ara!terIofe Äried^erei, bie

bem 5ufammengebroc£)enen 35ürgertum bamol^ i^r ©epröge

gab, am fd)neibenbften gum 5lu^brud fomen, unb bem

®enitiöu§ unb 2)otiöu§ bie Hauptrolle gufiel, mar nur

notürlid^. 33ei einer SSifitation ber gur ®ompropftei
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TtaQbtbüXQ gel^örenben Dörfer im ^o^re 1660 ergab fid^,

ba^ „bie metften ber ^rebiger in ben befudEiten 10

^aro(f)ien gor feine Konfirmation [3lmt§beftätigung] l^otten,

fein einziger hd feiner QJemeinbe introbucirt wax, unb

ba% aUe bux6) „©penbiren" in§ 5lmt gefommen/'") S)ic

Prüfung ber Kanbibaten, bie nad^ ber S3ranbenburger

ÄonfiftoriaI=Drbnung üon 1573 im Äonfiftorium ftatt»=

finben foEte,*^) tourbe gewöfinlicE) im §aufe be§ ©fami*

natorö ober in ber ©afriftei, hei ©t. ^fJicoki gu S3erlin

in ber S3ibIiot^ef, abge{)oIten unb mufete fid^ oft mit

menigen auö bem §utteru§ gelernten Slntmorten begnügen,

©rft ber Sanbtaggregefe bon 1653 fc^rieb für 93ranbenburg

eine big baf)in nid^t üblid)e ^robe^rebigt ber Orbinanben

üor bem ©u^erintenbenten oor/^) bamit man „üerfid^ert

fein möge, bafe bie erlebigten ^forrftellen mit tüd)tigen

unb gelef)rten Seuten mieber befteöt unb berfel^en feien;"

unb eine Kurfürftlidf)e SSerorbnung üon 1657 oerlegtc bit

Prüfung mieber in ba§> i'onfiftorium.

5^idE)t meniger f)atte bk ^ül^rung be§ ?lmteg felber

gelitten. ®a§ bk fieitigen §anblungen oielen ein toteö

§anbmerf geworben maren, mirb öfter beflagt. ^ie '?llot

ber ^eit trieb §u unmürbigem 9Jebenermerb. ®er ®nt=

murf einer neumörfifd^en SSifitation^orbnung öon 1633

entf)ält bie SBorte: „ferner ift gu erinnern, balß bk

Äird£)enbiener fid) ^ie unb bo auf bem Sanbe be§ S3ier=,

^cin= unb S3ronntrt)einfd)anf§ befteifeigen, mit ^ferben

^anbeln, forn faufen unb berfaufen." ©leic^fattö auf

ben S3eobad£)tungen ber 9?eumarf um biefelbe Qdt be=

rulien bk (SdE)iIberungen öon bem S3orne§ in feinem
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jCroftot: „Öftere f)at man ©omebianten auä) hjo^l in ben

Ereilen, fed^tmeifter, f))ringer, linienflie^er [©eiltänger],

tan^meifter, beeren, offen unb anber ungehjöl)nltd^er

milben Jiere Seiter unb %ü\)xtx auftreten unb burd^ bk"

felbigen bem SSoIfe ein ©^eftafel unb ^urgmeil mad^en

laffen, meld^em aud^ ber 5D?agiftrat unb bie ©eiftlid^en

felbft mit fonberbarer ©rge^Iid^feit beigeföol^net unb baä

fein eben fold^e Slctione^, tveld^t man an ben ©onn*» unb

fjefttagen oornel^men unb öerrid)ten muffen, benn auf ben

SBerftagen würben fonften bu Seute baburc^ üon ber

Arbeit abgehalten." 5ßon ben ^^ilialbefud^en aber ftf)reibt

berfelbe: f/^ad} gef)altener ^rebigt ift ber ^farr gu bem

^otron ober ©djulgen beö ®orfe§ eingelaben, bie 'bauten

aber fämtlid^ mit btn SBeibem unb Äinbern in btn ^tug

ober diaftl^of gangen, fid^ bafelbft tott unb Oott gefoffen

unb bit gange '^aä)t burd) gefd)tt)örmet, ober nad^ ber

<SadEpfeifen l^erumgefprungen, babei fid^ bann aud^ öftere

ber 33eitf)tbater meiblid^ mitgebraud£)en laffen."

'2)iefen urfunblid^ belegten bun!eln 3rf)atten, bie auf

nid^t loenige Sßertreter beä geiftlid^en ©tanbe^ bamalö

fielen, [teilen nun aber anbre 3^w9"^ff^ gegenüber, bie

i)on fettem 2i<i)tt gu reben miffen. 2)ie tiefe (Strömung,

bie am 5(nfang be§ ^al^r^unbertä mit ^ol^ann 'ämb^

S3üd^em öom toal^rcn ©l^riftentum eingefe^t unb in einer

reirfien 6rbauungg= unb ^rebigtHteratur, befonber^ aber

in ber üielftimmigen geiftlitf)en Sieberbic^tung fid^ fort='

gepflangt ^atte, bk Strömung, bie lange üor bem ^ictig==

mu§ auf SSerinnerlid^ung be§ überlieferten Ö)Iauben§ unb

ipeiligung be^ d)riftlid^en fiebenö gerid)tet toax, ^atte je^t
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il^re gong befonbere 9lufgabe unb arbeitete an if)x nid^t

»ergebend. (Sie Iö§t \i6) furg in bo§ eine Sßort ,,3Sieber=

aufbau" gufammenfaffen. ^a\)ttd(i)t ^farrf)äufer in ©tabt

unb Sanb, bie ben S3efud^ ber geinbe immer am erften

unb längften fiatten auSl^alten muffen, mürben je^t bie

5!)littetpunfte, um bie fitf) ba^^ bürgerlidje unb geiftIidE)e

Seben ber ©emeinbe mieber emporranite, 33runnenftuben

be§ Srofte§ unb ber Hoffnung. SSiele Pfarrer, öon benen

mir menig miffen, fiaben bamalä eine ftille unb grofee

Slrbeit öerric£)tet. 9lud^ ^aul ©erl^orbt gef)ört gu il)nen.

^n ben ]^erunterge!ommenen mirtf(f)aftlid^en SSerpItniffen

feiner ßiemeinbe fanb er reid)Iid^ Öielegenl)eit, au§> ©orgen«=

tiefen aufgurid^ten unb bergagte Gemüter gu ftärfen. SSie

er'§ getan, baöon geben feine Sieber, bie mir in biefe

3eit gu fe^en l^aben, g. S. ,ß)ü bift ein Tltn\ö), ba^

meifet bu mof)!", „^ä) meife, mein ®ott, ba^ aU mein

2;un", „93efie:^I bu beine Söege" ben lauteften S3emei§.

S8on feiner übrigen :pfarramtlicl^en 2;ätigfeit miffen mir

nur einiget.

'SHit frf)önen !räftigen B^gen, benen man orbentlid^

bie ^reube be§ erften eignen Slmte^ anfiefjt, begann er

im ;3<itt"<i^ 16Ö2 feine Äirc^enbud^eintragungen: „In

nomine Sacrosanctae Trinitatis Me Paulo Gerharto

praeposito Mittenwaldensi Anno salutis Christianae

1652." S)aneben fül^rte er ein alteS gleid^fatt^ er^^altene^

9fied^nung§bu(i) über bie ou§ bem ®otte^!aften beftrittenen

Slu^gaben. ®arau§ ergibt fid^, ba^ er breimal im i^tti^iC/^

immer furg öor ben großen f^eften, in ©egenmart be^

33ürgermeifterä unb ber gmei Äird^enüorftef)er ben @otte§*
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!a|!eTi auffd^Io^, bte fälligen ®elber, bte für ben ^ropft

unb ben ®ia!onuä je 12 @rofcf)en betrugen, l^crauöna^m

unb ein ^rotofoll barüber frfirieb. Stud^ mufete bann bcr

eine Äird^enöorftel^er, ber gugleid^ Slmten^jfleger mar, „bte

3ettel hjegen ber Exulantes unb Firmen" bered^nen unb

erl^ielt für biefe eine neue ©umme öon ettra 1 diÜ. ®er

in ber ©tabt wol^nenben öermitlüeten ^rö|)ftin mürben

^unt ]^eiligen S^rift glei(^fattä 6 ®r. öerabfolgt.

Slmtlid^ nennt fic^ ^aul ©er^orbt in jenen ^a^xen

Ecclesiae Mittenwaldensis praepositus et Vicinarum

Inspector.**) '3)em ©uperintenbenten in ben ©tobten

entfpradE) ber ^^f^^ftor über bie Sonb|)farren.*^) ©einer

;5nfpe!tion waren, mie t§> fd^eint, aufeer bem 'J)iafonat in

SJiittenlüalbe unb ben beiben ©teilen in Boffeit, bie Pfarren

öon ©d^enfenborf, ©röbenborf, 9}lier§borf unb fHaQoto

unterftettt. ©agu tarn bk erft int i^al^re 1650 inS Seben

gerufene unb mit bem ^aftor i^o^cinn @eorg SBeinrid^

au§ @eItom befe^te ©teile in ÖioIIun, bie am erften

Srinitatiäfonntag 1652 in 65er:^arbt§ unb 2lIbom§ ©egen*

mart il^r eigene^ ®otte§^au§ feierlid^ eröffnete, ^ie

©ad^e ift ein gu f^jrcdfienbeg 3^119"^^ f"^ ^ic ^"f SBieber*=

aufbau unb ©tärfung beä fird)Iid^en Seben§ gerid^teten

SSeftrebungen jener ^age, al§> ba^ mir fie f)ier unermäl^nt

laffen bürften, gumal ber ©rünber biefer ©teile unferm

^id^ter perfönlidE) nal)e geftanben unb gu einem feiner

f:pätem ©elegenl^eit^gebid^te 9lnIo§ gegeben ^at*^)

'?flux etma ^'3 9JJeiIe öor bem SUiül^Ientor SJiitten*

malbeg liegt ba^ ©ut^borf ©aHun, bamaB bem 0litt=

meifter ©Iirifto^jf) Submig öon Xl^ümen gel)örig. ^m
^a^xe 1601 in SBalterSborf geboren, ^atte er fc^on 1620
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naä) mel^rjäl^rtgem frieggbtenft fid^ mit feinen SSrübern

in bie überfd^ulbeten bäterlid)en ©üter teilen unb ben

93efi| öon ßiallun antreten muffen. (Sr I)eiratete 1624
S5eate Tlaxia ^ebtüig öon ^fuel unb fül^rte mit i^r

einen gliidlid^en ^auöftanb, bi§ bie ^eft iljnen im ^af)xe

1631 i^re beiben einzigen Äinber nai^m unb bie grofee

^lünberung beg ^a^reS 1637 fie an ben Settelftab brachte

unb an Seib unb Seben bebrol^te. ®a gog er nad) §am=»

bürg baöon unb nol^m abermals I'riegöbienft, rt)ä!§renb

feine ^rau fid) guerft nad^ S3erlin begob, öon mo fie, fo=

balb bie ?5einbe ha§> ^^elb geräumt l^atten, lieber in bem
öermüfteten ©ollun erfc^ien. 1643 felirte aud) it)r (Statte

I)ierl^er §urüd unb bro(f)te ba§> ®ut burd) fiebenJQf)rigen

5'Ieife aufg neue em^)or. ^e^t ging er on bk S3e§af)Iung

eineö hei frül^erem äBof)Iftonb getanen ©elübbe^. dr l^atte

bi§I)er in ber Mttenmalber Äird)e aU fleißiger §örer

gefeffen. ^fJun berief er fid) einen eignen ^rebiger nac^

©aliun, bem er au^ feinem §aufe ben gangen Unterl^alt

reid^en liefe. 3Iu(^ bk ^rebigten mürben mäl)renb ber

erften gmei ^al)re in feinem §aufe ge!^alten, bi§ bie öon

i:^m neu erbaute ^ird)e enblid) fertig mar. ®ie ©tette

I)at bi§ ^um @nbe be§> ^a^x\)unbext§> beftanben unb mürbe
noc^ 1676 auf0 neue befe|t,*') ein ®en!mal be§ frommen
unb opferfreubigen ©inneg be§ ©tifterg unb feiner Qdt
@r mie feine ©attin maren, mie ba^ firc^enbud) nad^treift,

aud^ in oielen 9}JittenmaIber Familien begef)rte ^aten.

®a§ nödifte ^al^r geigt unfern ®id^ter auf feinem

^ö^epuntt, umfafet bie mid^tigfte 2;at feinet Sebenö.

@rft P/2 ®u^enb feiner Sieber maren in ber Praxis

pietatis melica öon 1648 erfd^ienen, aber an bem 3Siber==

\)aU, ben fie in ber fingenben ©emeinbe meitl^in gemedt

f)atten, mufete ber ^ic^ter erfennen, mefc^ ^funb fein

(3ott in feine §anb gelegt ^dbe. ©r burfte e§ unmöglich

im (Sd£)iDeiBtud^ öergraben. ©arum taten fidE) fein Tlunb

unb fein §erg nod) weiter unb glauben§freubiger aU öor==

bem auf, unb bie Praxis pietatis melica öon 1653
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fonnte nid^t rtjeniger al§ 63**^) neue 2iebex üon il^m

bringen, ntel^r al§ bie §älfte öon alten, bte er ü&erf)Qu|Jt

für bie ©enteinbe gefungen f)at. SSielleid^t, bo§ aucf) fein

i^reunb ßrüger if)n bei feinem Fortgang um ttjeitere

^Beiträge gebeten f)atte. ^a§> SSerlongen, in frommen ®e*

fangen Xroft unb (£rf)ebung über ben ^ommer ber ^^it

gu fud)en, ber erft je^t mie nacf) einem ^ogelroetter mit

öotter £raft inö 33emufetfein trat, bur(i)brang bk ©eele

be§ SSoIfe^. ©leid^geitig mit biefer Slu^gabe ber ^rofig

erfc^ien bei 9tunge in 33erltn noc^ ein ©efangbud^ für bie

reformierte ©emeinbe. S)ie Äurfürftin Suife Henriette

f)atte felbft bogu fd)on glDci ^a\)xt frül^er bie Stnregung

gegeben, mieberf)ott gur ^ertigftellung gemaf)nt unb e§

„mit bero eigenen Siebern" üermei^rt. (£g fd)ieb bie

frül^ere reformierte ^olemi! au§, nal^m gofilreid^e Iutf)erifd^e

Sieber, barunter auö) Ö5er{)arbtf(f)e, auf unb mar offenbar

öon unioniftifd^em ©eifte befeelt.

5D^an f)at ben g^ortfc^ritt in ber ©teltung be§ fird^=

lid^en 2lmte§ gur ©emeinbe in biefer Qeit bof)in beftimmt,

ba% man fagt, ber Pfarrer fei burc^ ben SOjö^rigen ^rieg

au§ einem Se^rer unb 3"t^tmeifter gu einem ©eelforger

unb Xröfter gemorben, ba^ gemeinfam erfal^rene Seib l^abe

ii)n ber ©emeinbe innerlid^ nöl^er gebrad^t, i^m neue

Slufgaben gugefü^rt. ^aul ®erf)arbt ifi jebenfall^ ein

93emei§, bafe er bk§ ©eelforgeramt feiner Qät mit öoKem

3Serftönbni§ begriffen unb mit allen Gräften geübt f)at

©eine Sieber, bie er feinem SSoIfe bamalö fd^enfte, fiaben

eine fo tiefe unb gemaltige ©eetforge an il^m getrieben,

mie baneben öieKeidEjt nur norf) bie ©rf)riften feinet geift^
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Itd^cn SSaterg i^ol^ann Slrnb. SBelc^eg finb biefe Sieber

unb töonn finb fie entftanben?

©in paax öon ifinen »Derben burd^ ben i^^^ölt felbft

nod^ in bie Qtit be§ Krieges gemiefen. '3)oI)in gel^ört ba§

S^eujol^rälieb „9Jun lafet un§ gel^n unb treten", ba^ ^fingft=

lieb „S^ufi) ein gu beinen SToren", baö le^tere freilid^ in

ber SSeröffentlid^ung nocf) o^ne bie 9., 10., II. unb 15.

©tro^j^e, unb bo§ auöfdiliefelicf) üom ^eg^elenb tionbeinbe

,,2Bie ift fo grofe unb fd^tüer bie 2a\i". @in anbereg, „®ott

S,oh, nun ift erfd^otten", :^eiBt au§ öottem ^ergen ben

nunmel^r gefd^Ioffenen gerieben tt)ittfommen. Db e§ fcfjon

im i^al^re 1648, al§ am 8. SfJoöember in allen märfifc^en

Sanben bie &lodm ba^ freubige ©reigni^ !unbtaten, ge=

bid^tet, ober erft ^toti ^af)re fpäter unter bem (ginbrud ber

allgemeinen ?^rieben§feier, bit nad) bem enblid^en Slbfd^ieb

ber fd^mebifc^en 3:ru^pen am 6. 92oöember 1650 im ganzen

£anbe begangen warb, niobei in ©t. 5^icoIai ©eorg Silie bie

tSanf^rebigt über ben öerorbneten %t]ct, ben 126. ^falm,

f)iett, fann aU gnjeifel^aft gelten. 2tu(^ ber Sobgefang

,,^6) finge bir mit §er§ unb SlJlunb" tvä^ fd)on bie

^l^altung beä „gülbnen, luerten, tbkn" ^riebcnS ju

rüi^men. ®ie ^rone feiner Sieber, ba§ %xo^U unb

greubenlieb „^ft ®ott für mid^, fo trete gleid^ alle§

ttjiber mid)" ift au§ bemfelben Sejte geftoffen unb be*

fianbelt biefelben ®eban!en, toit bie Seid^enprebigt, bie

^xop\t SSefir feinem 5lmt§genoffen S3erfotü im W&x^ 1651

gelialten i^at.*^) SKöglid^, ba^ e§ gteic^faUö ein ^Jad^*

Hang jener erfd^ütternben Xrauerfeier ift, mit bem ber

S)id^ter fid^ unb anbre über btn %ob unb alle ©dEireden
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^tnauöfang. Unter ben übrigen Sßeröffentlid^ungen öon

1653 befinben fid| auf 5lböent bie Sieber ,,S23arum tviUt

tu brausen fielen?", unb „2Bie fo 11 id^ bid^ empfangen?"

ouf SSei^nac^ten „SBir fingen bir, i^i^manuel/' „^röfilid^

fott mein ^erge f^ringen/' „^^ \ttf) an beiner Grippe

l^ier", „£i Qefu (S^rift, bein tripplein ift/' auf ^fingften

,,®ott SSoter, fenbe beinen @eift", auf Xrinitatiö ,,3Baä

alle äBei^iieit in ber SSelt/' ferner ha§> SJforgenlieb „Sobet

ben Ferren atte, bie i^n fürcf)ten", ba§ SBetterlieb „5^un

tfl ber fRegen l^in", ha§^ S^leifelieb ,,^n geljt frifd^ brauf/

cä gcl^t na(f) §auä", bag ©ommerlieb „(SJe!^ au§, mein

^erg, unb fuc^e f^^eub." SSei weitem am gafilreid^ften

ober finb bod) bie Xroftlieber, bie im UnglücE ba§: ^erg

mit ©otteg erbarmen aufrichten, unb bie Soblieber, bie

naä) iiberftanbenem 2eib bo§ ®anfo^fer angünben. 3u

ben erfteren gepren „9?oc^ bennoc^ mufet bu brum nid^t

gang in 2;raurigfeit üerfinfen", „S3efief)I bu beine äSege/'

„SBarum fottt ic^ mic^ benn grämen", „S8a§ fott id^ bod^,

epi^raim", „^ft (gpl^raim nic^t meine fron", „^d) ^ab

oft bei mir felbft gebod^t", „äBa§ ®ott gefäKt, mein

frommeä finb", „fommt, U)i traurigen ÖJemüter", „^d^

weife, mein ®ott, ba^ aU mein 2;un," ,ß)u bift ein

Tltn\ä), ba^ toei^t bu tool)i"; §u ben anbern „®er §err,

ber Otter ©nben" (^f. 23), „^^ toiU mit ®an!en !ommen"

(^f. 111), „2)u meine ©eele, finge" (^f. 146), „Sluf ben

^Jebel folgt bie ©onn", „©oltt id^ meinem ®ott nic^t

fingen." S3ei biefen allen muffen wir e§ big auf weitere^

bafiingefteUt fein laffen, treidle baöon etwa unter ben

frifc^en Erfahrungen unb Wüi)tn ber erften Slmtgjal^re

^ettid^, «ßaul Oer^atbt. 7
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ober lüelcfie nod^ in ber legten berliner ^tit gereift finb.

©ettft über 1648 !ann ba§ eine ober onbre no(f) äurüd=^

reid^en. ÜJur auf eine neue (Srfd^einung in ben 1653.

gebrudten Siebern muffen mir nodf) föeifen. 4 berfelben

finb bem ^nl^alt unb teil§ Qud^ beut SBortlaut nad) au^

(Gebeten beg 3lrnbfd^en ^orabie§gärtIein§ gefloffen, {„€)

i^efu ß^rift, mein fc^önfteg ßic^t" — „^ä) banfe bir

bemütiglic^" — „Std^ treuer ©ott, barrntjergigg §erg" —
„SSormfiergiger SSater, f)öc^fter ©ott"), mäl)renb 4 anbere

freie SfJadjbic^tungen be§ Jublius hymnus be§ l^eiligen

S3emI)Qrb •'^^) an bie leibenben (SJüebmafeen ®!^rifti finb {an

bie f^üfee: „©ei mir taufenbmal gegrüfeet" — an bie:

£nie: „öegrüfeet feift bu meine fron" — an bie §änbe:

„©ei tt)o:^I gegrü^et, guter §irt" — an bie ©eite: „^d}

grüfee bid^, bu frommfter SO'Jann"). 2)ie le^teren ftef)en

nod^ nicf)t unter ben ^affionäliebern biefer 3lu§gobe^

fonbern im Sln^ang, ber aud£) ba§> Soblieb ouf bie Ieib==

lid^e ©efunbi^eit „3Ser wo^l auf ift unb gefunb" bringt^

fo ba^ biefe h)al^rfc^einIicJ| erft mä^renb be§ %xudt§ fertig

gehjorben finb. ©erliarbt befennt fid^ burd^ biefe 35e*

nu^ung frember ©toffe mit üoller ßuftimmung nid)t nur

gu ber ©emeinfdiaft ber ^eiligen, bie burdf) aKe Saf)r=-

^unberte unb jungen auf ber ©rlöfung be§ ©ctreugigten

geftanben l^at, fonbern auc^ gerabe gu berjenigen 2lug*

:prögung ber d^rifttid^en 2SaI)r]^eit in ber ©emeinbe, bie

ouf bie innere unb ^erfönlid^e ©emeinfd)aft mit bem §ei=

lanb gerid^tet ift, gur gefunben unb biblifdien SJl^ftif..

§ier erfannte er für fid^ unb feine 36^tgenoffen bie un*
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toaitbelboren (SJrunblagen, auf betten ber SBieberaufbou

atteiti S3eftattb öerjprad).

®ie übrtgett Sieber, bie ber 9luägabe oott 1653 att=

gel^ören, fittb : „9tl§ ©otteS Satttttt unb Seue", ,,®a^ ift

itiir lieb, ba^ @ott ttteitt §ort", „®tc 3^^^ ift nutttnel^r

nai)", „2)u liebe Unfd)ulb bu/' „ßiti SSeib, ba§ ©Ott

bett §errett liebt," „®ott ift ttteitt Sid^t, ber §err ttteitt

^eil", „§err, ber bu öortttaB {)aft beitt Sanb", „^ör att,

ttteitt ^er§, bie jiebett SSort," „§ört Ott, i^r SSöIfer, prt

bod^ att", „^d) ^aW^ t)erbiettt, toa^ tüitt id^ bod^", „i^d)

^jreife bi(f) uttb fiitge", „;3^ h)itt erl^öl^ett ittttnerfort", „9Jutt

freut eud^ I)ier unb überall", „©d^tüing bid) auf gu beinetn

®ott", „©ei ttJof)Igemut, o ß^riftenfeel", „<Siel^e, mein

getreuer ^ed^t", „SBer unterm ©d^irm be§ §öd)ften fi^t",

„SBie ber §irfd^ im großen dürften", „SSie long, o ^err,

rtjie longe fott", „2Bof)t bem, ber ben Ferren fd^euet",

„SBol^I bem 3J?enfrf)en, ber nidE)t ttjonbelt."

2BöI)renb ber ®id^ter * ^ro^jft ober fo gum Stufbau

feiner ©emeinbe unb feinet SSoI!e§ ba^^ ©einige tot, ttjor

fein eigene^ §au§ nod^ immer ungebout geblieben. SBir

tüiffen nid^t, toer il)m in biefen i^o^ren bk leiblidie SSer»»

forgung geboten l^ot. ^o feine ©c^mefter Slgnefe nod^ im

:3uni 1650 oI§ ^ote in ©röfenl^oinic^en genannt toirb

unb om ^ien^tog nod^ ©ejogefimö 1655 bort §oi)äeit

mod)t, toöre e§ möglid^, bofe fie in ber äH'ifcEienäeit hd

il^m geh)efen toöre. 31B er ober ernftlid^ boron ging, fid^

eine £eben§gefäl)rtin gu wählen, bo rid^tete fid^ feine

Steigung nur ouf bie jüngfte 93ertf)oIbfd^e XodE)ter Slnno

SKoria. ®r Ijotte in ifirem (Slternl^au^ fotrof)! il^re

7*
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fromme ©eftnnung aU if)re o|)ferfä^ige ^inbeSltebe gu

beobad^ten reic^Iic^ (SJetegcnl^eit Qt^aht 3f)re l^tlfSbebürftige

SKutter l^atte fie in fünfjäi^riger ©ebred^Iid^feit jelbftloS

bt^ §um %obt gepflegt unb fid) nachts bor bereit 93ette

ein fc^Iec^teg Soger I)erger{d)tet, um Qldä) gur ^(uflrartung

bereit ju fein unb nid^t§ ben 2)ienftboten gu überlaffen.

Wu(f) in ben SKittenlDalber i^ol^ren irar fie if)m nid^t au§

bem 2(uge gerücft, ba gmifd^en beiben ©tobten rege per=

fönlic^e SSegiel^ungen beftonben. ®er ^ro^jft betrug SSeljr,

ber im ^oi^re 1650 aU ein SSierunbfec^äiger in biefe

©teile, bk er frül^er bereite ou§ S3ef(^eibenf)eit ou§*

gefc^Iogen :^otte, oufgerüdt toax, ^attt in gföeiter (£f)e bic

Xocfjter beg üerftorbenen 93ürgermeifter§ 35oigt gu 9JJitten^

njolbe ge^eirotet unb befo^ {)ierfelbft eine SD^leierei. ^^)

©eine ©öl^ne rooren, wie wir fo^en, ^oul ÖJerl^orbtö

Kommilitonen in äßittenberg gewefen. (Sr !am mit feiner

f^rou wieberl^olt l^erübergefo^ren. ^a, am 23. i^uli 1654

ftonben bei bem tinbe eine§ ©cf|h)or§färber§ in 3Jlitten=

njolbe fowo^I ber ^ro^ft ^oul @er{)orbt oI§ ^ungfrou

^nno SDflorio S3ert^oIb ou§ SSerlin gemeinfom al§> ^oten

am 2:aufftein. ®r :^ielt hei bem SSoter um il^re §anb an,

em|)fing bog i^aioort unb würbe am 11. gebruor, bem

©onntog ©e^tuogefimö, 1655 in i^rem §aufe burd^

tßro^jft SSe^r getrout, ber foft 48iä^rige mit ber 32=

jölirigen. ^^)

^m folgenben ;3o:^re, al§ i:^re erfte ©ntbinbung

l^eronno^te, begob fid^ bie junge ^rö^jftin, ber befferen

SBortung wegen, wieber in§ oöterlid^e §oug nod^ SSerlin

unb genog l^ier an il^rem eigenen Geburtstage, bem 19.
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SWoi, eine§ X'6ä)texMn^, ha§ 2 Xage f^jöter in ©t. 9?icoIat

burd^ ben ©d^tooger ^o^c^ini ^^rontm getouft marb, mobei

aufeer btefem nod) ber ^ro^ft $8ef)r unb bie 3^rau be§

SSilrgenneifterg ß'^'^^^'^Ö ^^"^ ^atenftette überna!^men.

Seiber !onnten fie fid^ beg Äinbe^ mrf)t lange erfreuen,

©d^on am 28. i^anuar 1657 iourbe e^ in ber 5[Jiitten=

halber ^irrfje „mit ber gangen ©d^ule unb Seic£)prebigt"

beigefe^t. SSte tiefe ©puren ber SSerluft in bem §ergen

ber (SItern fjtnterlaffen ^at, begeugt norf) f)eute eine @e*

benftafel, bie fie il^m fpöter, aU fie ben Drt bereits t)er»=

laffen f)atten, unter bem Drgeld^or aufhängen liefen. ^^)

(Snblidf) befi^en mir, menn mir ein Iateinifd^e§ Sob*

gebidE)t auf ben am 17. i^uni 1655 öerftorbenen Rangier

^nbreaä Äol^I, öietteid^t ba§ überfd£)menglid^fte , ba§> auS

feiner ^eber geftoffen ift, mieber übergei^en, nod^ eine

fd^öne Urfunbe öon &txf)axbt^ SD^ittenmalber SlmtStätigfeit.

SBir öerbanfen fie gleid^fattS ber 3eitfitte, ben SSerftorbenen

ein literarifd^eS Senfmal gu fe^en, einer ©itte, bie tro|

il^rer mannigforf)en 2Iu§müd)fe un^ bod^ über bk ®en!==

unb SebenSmeife unfrer SSorböter oft überrafd^enbe 5luf=

f(^Iüffe gibt, ©old^e IiterarifdE)en Xoteno^jfer |)flegten^

menn fie öoUftönbig maren, avL§> 6 Xeilen gu beftelien;.

au§ bem rnort* unb umfangreid^en ^itel, ber pufig ein

lateinifd^eS ober gried^ifd£)e§ ©ticE)lt)ort an ber ©pi|e trug,

an§> ber ben Hinterbliebenen gugefd^riebenen SSibmung,,

ber £ei(f)enprebigt, btm SebenSlauf ober (g^rengebäd^tniS,

ber 5lbbanlung unb bm ©picebien ober angef)ängten

S^rouergebid^ten. %k Seicfienprebigt mürbe, menn e§ fid^

um angefef)ene ^erfonen ^anbelte, öon i^rem SSerfaffec



— 102 —

oft bebeutcnb ertüettert unb mit einem Odfitoeif geleierter

3ttQte unb 3lnmer!ungen au§ fremben ©proc^en öerfef)en,

(£g gel^t be^^alh nid^t an, auö ber Sänge be^ '3)ru(f*

efem^jlarg, bie gurteiten auf 100—200 ©eiten fteigt, un=«

mittelBor auf bie ^u§bet)nung be§ 9Sortrag§ felber gu

fd£)Kefeen, njenn aud^ biefer fid^ getüife nid^t burd) ^ür§e

auSgegeitfinet, fonbem ber bamaligen ^rebigtgeit öon einer

reid^Iidien ©tunbe entfiprod^en l^oBen mirb. S)er un§ üor*

liegenbe ^all lüor nun ber folgenbe^*)

^n Boffen, eine gute SUieile üon Mttenföolbe entfernt,

lebte aU angefef)ener ^urfürftlid)er Äammerbeomter ber

^mt§fd)reiber ^oo^im ©diröber. ^m ^ai^re 1599 gu

Xem:plin geboren, f)otte er in feiner i^ugenb jal^relang

aU SJiufterfd^reiber mit üerfc£)iebenen Regimentern ba^

gange dttiä) biö nac^ ^ottanb burd^gogen, big er 1630

^urfürftlidier Slmtäfd^reiber in S3iefental unb 1637 in

3offen geworben roar. ^n biefer Stellung Iiatte er fid^

um ben SBieberaufbau ber im Kriege üöllig nieber=»

gebrannten bortigen ^ird^e, ^forre, fa:planei unb ©d^ule

foroie ber firrf)e in SSunftorf befonbcrä oerbient gemad^t,

aud^ an einer fird^enüifitation im ^at}xt 1639 teilgenom*

men.'"'^) SSon feinen finbern l^atte bie eine ^oc^ter,

©lifabetl^, am 2. ®egember 1650 ben ®ia!onug an <Bt

^fJicoIai in 93erlin Lic. (SIia§ ©igi^munb 9leinf)art ge==

Iieiratet, •'•'') eine SSerbinbung, bie aud^ ^aul ©erwarbt

feinem §aufe befonberö no^e bracf)te. ^'2 ^af)x (pättx

|atte il^n bann ein (3tf)Iaganfatt an beiben ©d£)en!eln ge=

lä^mt, fo t)a% er fic^ nic|t felbft mel^r gu bewegen im*

ftanbe war, fonbem üon feinen ^tngel^örigen gefegt unb

getragen werben mufete. ^n biefem fd^weren Seib wor
&otte§ SSort feine befte ^Tröftung gewefen, bi§ enblid^ fein

(Siebet „^ilf, bafe ic^ frö^Iid) finge ba§> ^onfummatum eft"

na^ faft 4j;ä:eriger §iIfIofigfeit erhört warb. 2lm 17. SfJtai

1655 ^ielt i^m ^aul ®erwarbt in ber Boffener fird^e ^")

bit Seid^en|)rebigt über btn einen ber üom SSerftorbenen

felbft bagu auSgewäl^Iten Sefte ^falm 71, 9. ©r ^aht

fie, wie er fd^reibt, gwar gerne gef)alten, würbe fie aber
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jtid^t in '35rud gegeben l^oben, menn er [id) bem freunb=

lid^en S9egel)ren „mit genugfom er^ebli(f)er ©ntfd^ulbigung"

ptte entbrerf)en fönnen. SIul bem öorliegenben 2BortIaut^

ber ber gelialtenen 9?ebe im gongen entfpred^en tüirb, ge*

»innen rair eine beutlid^e SSorftettung öon ber SSeife beä

^rebigerg. ®er logifc^e ©d^ematimug folgt ber un=
Dermeiblic^en ßeitform. kn ba^ boppelte Exordium f(f)liej3t

\id} bie breiteilige Partitio, bk auä bem %e]ct „3 unter*

fd^ieblidje aporismos ober ÖJefä^Iein" entnimmt: „I. ba^

€rfte ^eifeet: ^d^ merbe einmal alt merben, ober eö tüirb ein*

mal mein Stiter fommen. II. ba^ onbre l^eifeet: ^enn mein
^Iter fommen \oixb, werbe id^ fi^macf) merben. III. ba^
britte ^eifeet: SBenn icf) alt unb fd)tt)a(^ n?erbe, mirb mic^

mein ©Ott nic^t öermerfen nod^ öerlaffen." ^nntt^alb

biefe^ ^a^ft)ftem§, ba^ fic^ bem 6^x ungweifel^aft Weniger

oufbrängte al§ je^t bem Sluge, finben mir nun eine warme
unb anfd^aulii^e 2lu§fül^rung ber ©ingelgebonfen , auf

benen immer bie erbauenbe 5?raft ber geiftlic^en D^tebe

beruht. ®ie §au:ptfä|e bt§ legten 'HdU mögen al§ S3ei*

jpid gelten : „@g ift nid^tg gemeiner^ unter ben 3D?enfd^en=

finbem, ol^ ba'B \k in ber ;5"8^"^ ä^jor freubig getroft

unb guter Hoffnung unb 3"öerfic^t fein, aber wenn fie

olt, grau unb fc^wad^ werben, fo fehlet if)nen ^erg unb
5!)Zut unb fangen an gag^aft unb üeinmütig gu werben.

%a§ !ömmt of)ne ^^^eifel ba^er, ba^ fie menfc£)Iid^em @e*
brauch nac^ ifire ©r^altung nid)t fowol^I ®ott im §immel
al§> ben natürli(^en 9Jiittetn unb il^ren eignen Äröften

gufd^reiben. Unb weit bann nun ein junger 5Kenfd) feinem
SSebünfen nad^ öon mef)rer Äraft unb SSermögen ift ai^

ein alter, bannfiero ift il)m aud^ fein §er§ freubiger unb
getrofter, aU t§> bei alten Seuten §u fein pfleget. S^m
®fem^)el: wirb ein junger aJienfd^ öon feinen ^einben
überfotlen, fo öerläffet er fid^ auf feine männlid^e ritter*

lid^e ©tärfe, ober ba bie ni(|t gelten wotte, getröftet er

fid^ feiner fd^nellen gefd^winben ©c^enfel, mit welken er

ieic^tlid^ entfpringen unb ber ©efal^r entfommen !ann.

tEßirb ein junger Ttm\d) feiner ^ah unb ©üter btxaubtt,

fo beulet er, ic^ bin nod^ jung, irf) fann mir woI)I wieber
\Da§> erwerben, ic^ fomme l^in, Wo ic^ wolle, fo finbe id^

Arbeit, bie mir anftänbig ift, fann mir mein 93rot unb
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Unterl^alt berbienen. hingegen ein alter üerlebter 9KeTtf(f),

ber mit ^afirett unb atterlei (B6)rva(i)^eit beleget ift, toenn

ber nur in bk allergeringfte 9?ot unb ®efaf)r gerät, fo

gebenfet er, nun ift e§ mit mir gefd^el^en, nun ift fein

retten, fein fteuern, fein h)ef)ren mef)r, nun hJeife id) meber

Ijinter noct) öor mir, nun njerbe ic£) geh)ife succiimbiren

unb erliegen muffen. Slber e§ ift boc^ gIei(f)h)oI|I ber

SlJienfd^ beglDegen nod) ni(f)t gang öerloren unb öerborben,

ob er gleid^ if)m felbft ni(f)t raten unb t)elfen fann. ©enn
menn un^ unfre eigne ^roft üerläffet, fo oerläffet un§ bod^

ber ^err unfer ®ott nid)t, unb toenn bie §ülfe auf @rben
aug ift, fo ift boc^ bk §ülfe im §immel nicEjt au§. ®a=
rum öergoge feiner beSftjegen nirf)t, ba'^ if)n bie £raft

feiner igugenb üerlaffen unb :^ingegen bk ©c^föad)^eit be§

Sllterö il^n befallen hjirb, fonbern er faffe mit ®aoib ein

getrofteg ^erg unb f^redie: ®er ©Ott, ber mid) aug meiner

9Jiutter 2eiht gebogen, tvkb mxd) in meinem 3llter nirfjt

öermerfen, unb menn mid^ gleid^ meine fraft üerlöffet, fo

tüixb mid) bennod^ mein ©Ott nid^t oerlaffen. 50^ein §eit

unb SBo:^IfaI)rt f)änget hjeber an meiner i^ugenb nod£) an
meinem 2llter, fonbern blofe einig unb allein an ber toft
unb Wttmad^t meinet lieben ©otte§ unb SSaterS im §immel.
SSenn idf ben auf meiner ©eite ^aht, fo mirb feine ^raft

in mir ©c^mad^en mäd^tig fein, unb mein 2llter mirb fein

mie bk ;^ugenb."

(S§ ift nid^t fd^mer, au§ biefen ©ö^en eine SSorftellung

bon ber befonberen Slrt ber ®erf)arbtfd^en ^rebigt gu ge=

minnen. ©ie bot aUe bie (StgenfdE)aften, bie baS' SSaf)r=

^eitggeugni^ bem SSerftönbni§ be^ gemeinen S!}lanne§, ber

ntd^t ber täglichen ®eifte§arbeit gen)o!^nt ift, allein nal^e

§u bringen bermögen: eine bolfgtümlid^e, gegenftänblid^e

<Bpxa^t, eine bem @infacE)en unb 5^af)eliegenben gugemanbte

©ebanfenföa!^! unb ein befjaglid^eg , aKe^ @prungl}afte

bermeibenbeg SSermeilen im einzelnen — SSorgüge, benen

n)ir überall aurf) in feinen Siebern, fottjcit fie nicf)t burc^

frembe SSorlagen gebunben finb, begegnen.
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"iSer gebrudten Setd^enprebigt l^öngte her ^rebiger

fogleid) nod^ ba^ Sieb mit bemfelben jteyt unb bem 2ln«=

fang ,,§err, bir trau id^ alt mein' S^^age", an, bo3 nad^

feiner @emoI)n:^eit bie ©elegeni^eit nur üon ferne burd^«=

fd^immem löfet. '3)ie SSerfe 5 unb 12 lauten:

(Sto§ mid^ nid^t öon beiner (Seiten

SBenn mein f)o£)eg 3llter !ömmt,

®a bie ftf)lüad)en 2:ritte gleiten

Unb man Sroft öom ©teden nimmt;
^a greif bu mir an bie 5lrme!

%a\i i^ nieber, fo erbarme

2)u bid^, l^ilf mir in bk §öf)

Unb Ijalt, bi§ idf) lieber fte^.

®u ergibft midE) großen ^f^öten,

©ibft aud^ lüieber grofe ^reub:
§eute läßt bu mid) ertöten,

2)^orgen ift bie Seben^geit,

'2)a ermunterft bu mid^ rt)ieber

Unb emeuerft meine ©lieber,

§oIft fie au§ ber (£rben!Iuft,

dJibft bem bergen lieber Suft.

^ngtüifd^en fjatte ^ofjann ©rüger bereits toiebex eine

neue 2lu§gabe ber Praxis pietatis melica in Eingriff

nel^men muffen, ©ein SJiitteniüatber greunb fonnte il^m

bieSmal nid^t öiel beifteuern. 5?ur bie nodf) rücEftänbigen

3 ©alöe be§ ]^eiligen 93ern{)arb l^atte er bereit liegen unb

barunter neben bem an bk SSruft „©egrüßet feift bu, ©ott

mein §eil", unb bem an baä ^erg „D ^erg be§ Äönig^

aller SBelt" ba§ le^te unb fd^önfte bon allen, ba§ an ba^

^aupt: „D ^aupt öott 93Iut unb SBunben". @r fiatte fein

S9ilb fonntäglid) öor Wugen, toenn er bie 5lltarftufen l^inauf*

fc^ritt, unb ba§> ©djicffal, ba^ auf eben biefem ^Ia| fein
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jmeiter SSorgönger ^attt erleiben muffen, fonnte i^n an

ba^ eigne ©d^eiben gemahnen. 3^^^!^^^« beiben bewegt

ftd^ ba§ 2ieh. SSir bürfen unbebenflid^ gugeben, bal^ unjer

^ic^ter, irenn er e§ unmittelbar auö feiner SBertftatt ^ötte

^eröorgel^en laffen, an monogen ©teilen nod^ planer, ein==

fad^er, bie ^^antafie beim einjelnen feft^altenb fid^ aug*

gebrüdt ^ätte. Slber ber S3ett)ei§ ift längft geliefert, ba^

ba§ Sieb gerabe fo, h)ie e§ ift, aB 3ufammen!Iang be§

12ten unb 17ten dfiriftlid^en ^ai)xf)ünbtxt^ gum bergen

beö gläubigen SSoIfeg in jebem ^al^rl^unbert gu fpred^en

bie 5lrt unb bie ^raft f|at.



öedjjles Kapitel.

Friednd)e ?\mtsjaf)re an 8t DikoIaL
«erlin 1657—1662.

<J^ n einem ber legten XaQt be§ ^ax im ^ai)xt 1657

T > irurbe bem ^ro:pft ßJer^orbt §u 9Jlittentt)olbe burc^

einen un§ nid^t weiter befannten §crrn 9Jlartin ^tid^ter

ein ^tmtäfd^reiben be§ ^Berliner füat^ über&rad^t, beg ^n=»

I^Qltä, fie l^ätten i^n einfttmmig gum brüten ®ia!onu§

an ©t. 9^ifo(ai ertüä^It. ®omtt nimmt ein neuer 9lb=«

fd^nitt in feinem Seben ben Slnfang, öon bem Wir in

biefem Äapitel bk erften fünf ^al^re, bie [lä) bon btn

\pateten merllid^ abrieben, htlpttä^m.

9lm 10. Dftober beg öoroufgegangenen ^afjTt^ toav

ber TOjä^rige ^ropft SSe^r öerftorben unb mit einer Seichen*

pxtbiQt ^oad^im ^romm§ beftattet Sorben. 3ln bie SBieber*

befe^ung ber ©teile j^otten fic^ über SBinter ärgerlid^e

3it)iftigfetten gefnü^ft.^^) ^oaäjim f^romm tvax bem Slmt
unb bem Filter nai) ber nätf)fte an ber 9?ei^e, l^atte aud^

fd^on öiermal bei erlebigter ^rä^ofitur angreifen muffen.
@ine anbere Partei ober tt)ünftf)te bm ©iafonuä M. ©eorg
Silie'^^) gum J^rojjft. Silie mar in ^re§ben 1597 aU
©ol^n eine§ faiferlid^en Dffigierg geboren, bonn im i^al^re

1613 nad^ S3erlin ge!ommen, mo feine 9!}Jutter bei ber

Äurfürftin 3lnna im ^ofbienfte ftanb. 'S)ie ^urfürftin

felbft l^atte i^m ba§ ©tubium ermöglid^t. ©o mar er

guerft Pfarrer gu ßinnborf im 9lmt 9f?überäborf, 1628
aber Pfarrer in SBaBIeben hti 92eu*9?u^)pin geworben.
^a§ (SIenb be§ Krieges mufete er l^ier reirf)Iid^ am eigenen

Seibe erführen, benn mieber^olt fielen if)m bie ^oaten
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tn§ §au§ unb jc^ttjangen il^re bloßen ©äbel über feinen

Äo^f, auö) Sanbröuber ^jlünberten i^n innerI)oIb breier

Xaqe gttietmol au§>. '^a§> jei ii)m ober, mie er in einer

fpäteren ^rebigt jagt, oI)ne ^^^^if^'^ begf)alb gefdfje^en, ba*

mit er bk SSerliner, gu benen er 1632 al§ ®iofonu§ an
©t. S^üolai berufen tt)arb, „in glei(f)er Striibfal mit bem*

felben Sroft, njomit er bamal§ getröftet toorb, öon ÖJott

tröften folle." 93ei bem lüieberf)oIten SInrüden ber ^einbe

1633 unb 1636 ijat er burif) feine ^rebigten in ©t. ^^iicold,

bie g. X. al§ Straftote gebrudEt unb öer'breitet würben, bie

geöngftigten ©emüter fröfäg aufgertd)tet. ©er „§immel=
fd^o^", in bem feine unb S3ertott)§ ^rebigten über ba§ Ie|te

Äapitel ber Offenbarung obroedifeln, ift oug foId)en Xto\U
traftoten entftonben. 91I§ nun SSel^r geftorben lüor, er==

l^ielt ber SJZogiftrot fd)on 14 Xoge fpäter ein Steffript au§

^reufeen, ber Äurfürft mürbe bie SSeförberung £ilie§ oB
eineg „olten, mo^Ibebienten ^rebigerg" gerne felien. 3luc£|

bie ©emeinbe mifd^te fitf) ein. Ttan fonb eine§ (Sonn=

tog^ on einem fird^WI bie ^nfd)rift „Lilius est senior

et dignus praepositura", ber am nä(|ften ©onntog ber

äSiberfprud^ folgte: „Frommius est senior." SBogu fom,

bofe ber 9!JJogiftrot oucf) ben bebeutenb jüngeren ^tofonu^
Lic. 9fieinI)ort (er mar 1625 in §atte o. ©. geboren), olg

er 1651 bie SSol^I gum ^ropft in ©öttn auf ^Bitten ouä

ber Giemeinbe au§gefd)Iagen ftotte, bo§ fpötere Slufrücfen

in bk ^ropftei in 2lu§fid)t geftellt ^otte. Sflun fiegte noc^

einigem ©d^monfen im SJJogiftrat botf) ber SSunfc^ be§

dürften, unb Silie mürbe om 5. Stpril 1657 burd^ ben

ßöffnifcden ^ropft Lic. 5lnbreo§ ^romm, einen 9?effen

be§ 5lrd^ibia!onu§, in fein neue§ 2lmt eingefüf)rt. i^ood^im

f^romm ober mar bomolö, infolge ber SInftrengungen unb
Aufregungen fd^on fd^mer erfronft unb berfdE)ieb am
28. Slpril 1657 glei^foHS. 0?ein{)art I)ielt if)m am
§immelfaf)rt§fefte bie ©robrebe über ben üon bem SSer*

ftorbenen felbft bestimmten Sejt W^. 1 SS. 6«") unb

rüf)mte nid^t nur feine beftönbige g^riebfioftigfeit, ^^reunb*

lid^Ieit unb „altbeutfd^e Streue", fonbem ftrofte oud^

öffentlid^ bie „©pi^bubenpnbe, bie il^re SSo^quillen öer§^

meife an bie Äird^enftü^Ie onfd^rieben unb fid£) gerne

gmifrf)en bk ©enioroten unb '2)ignitäten, gmifc^en Sllter

unb SSürbe befonnter unb mol^Ierfannter £oEegen unb
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brüberlidEier Sttntägeplfen fteden tDoIIen, meld^eö eine tolle

unb gar unnötige STrbeit ift." ©eine ©ruft fanb ®er*

I)Qrbt§ (S(^h)ager feinem ^unfd^e entfprec^enb I)tnter ber

kan^tl, bie er fo öiele f)unbertntal auf unb ah geftiegen

war, n)ogu i^m bk ©rabfc^rift gefegt warb:

SSor biefem Pfeiler I)ier befannf iä) ®otte^ Sßort,

5)ag le^rf idE) frü:^ unb fpot unb fagf eg meinen ©rfiafen,

5^n, ba id^ auögele^rt, erwäiilt' id^ biefen Drt,

§tet will id^ i^inter bir, mein Pfeiler, füfee fi^Iafen.

9?ein^ort rüdEte in feine ©teile auf.

(Sine SBod^e lang trug ^aul ®erf)arbt bie 9Jad^rtd^t

feiner ®rwäf)Iung mit fidE) l^erum. ©ann fd^rieb er

unter bem 4. i^uni feine Slntwort: er nelfime ,,nac^

fleißiger 5Inrufung be§ O^amen^ ©otteä unb reifer (Sr^«

Wägung" fo öiel ah, ba^ „bcr liebe ®ott in biefem SSer!

feine fonberbore ©d^iching unb 9fiegierung f^ahe;'^ barum

bürfe er ,,biefem großen unb ottgewaltigen §errn" nid^t

Wiberftreben, fonbem übemelime ba^ 3lmt in ,,ber ßfirift*

Itd^en Hoffnung Unnbt 3uöerfic£)t, bo§ fromme bergen

mit bem embfigen ©ebete mir gu §ulffe fommen, Unnbt

ba^ butd) fold^ ein geringe^ Drganon, wie ic^ mid^ er*

lenne, feine ^eilige ©emeine wol^Igebawet werben möge,

fleißig 5n ©Ott werben feuffgen fielfen." 5lud^ ben §um

Slngug if)m gefegten 3::ermin wotte er, obgleid^ er il^m

feiner „noc^ obliegenben Slmpt^gefd^äffte Unnbt atterl^anb

§ou§:^aItungä = SSerrid^tungen fialber faft §u furg Unnbt

gefd^winbe" fatte, bennod) narf) feinem SSermögen inne

l^alten. (So trat er benn im i^uli feine neue Stätigfeit an

unb öerric^tete nad^ 3Iu§weig bc§ ^irc^enbud^ö am

22. biefeS gjionatg bie erfte Saufe in ©t. 9Ji!oIai.
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(Sg ift gang unnötig, nod) befonberen Umftonben gu

fud^en, bte ^aul ©erliorbt gur 2lnnaf)nte ber ol^ne feine

Söeföerbung auf tl)n gefollenen SSa^I öeranlofet :^aben

fotlen. 9J?on l^at foI(f)e Untftänbe in einem 5[)li§oerI)äItni§

gu feinem 3lmt§genoffen 2lIborn fu(f)en JuoIIen, ber e§

iJ)m ni(j^t l^abe öergeffen fönnen, ba'^ man nid)t if)n, ben

fd^on feit 1632 im ®ienft an biefer Ö^emeinbe fte^ienben,

in bie erfte ©teile ^abt aufrücfen laffen. ^ür fold^e^

S!Jiifeüer|äItni§ fel)tt jeber S5elt)ei§. ®ie f^rauen beiber

SImtggenoffen i^aben in 9JZittenh)aIbe lüieberifiolt gufommen

^ate geftanben.") 5lud^ l^at jeber öon beiben f^jöter an

eine Seid^en:prebigt be§ anbem ein 2:rauergebicl)t on=

gepngt. ^-) Sllbom trot nunmel^r in bk ^röpofitur.

©benfo unbelüiefen ift bie S3e:^auptung , ©erl^orbt^ f^rau

l^obe unter btn engen tt)irtfd^aftlicf)en 9Serf)äItniffen unb

unter bem ©d^merg über ben SSerluft il^re§ ^nbe§ fd^wer

gelitten unb beöl^alb in i^tt §eimat gurucEgebrängt. Un=

gtt)eifetI)oft ift ber gafjlreid^e ^reunbe^frei§ in ^Berlin, bie

S^üdEfid^t auf ben alternben Dernjith)eten ©d^wiegeröater

foujie auf bie eben öaterloS geUJorbene f^amilie be§

©d^h)ager§ f^romm, enblid^ ba^ 9(rbeit§felb eineS, wenn

aud^ bem Spornen nad) geringeren, ber ©arf)e narf) aber

bebeutenb größeren 5lmte§ üößig augreidE)enb , ©erl^orbt^

©ntfd^IuB menfd^Iid) üerftänblidi gu mad^en. ®afe er

tro^bem erft a^t XaQt lang emftlid^ öor ©otteg 2ln*

gefid^t mit fid^ gu diatt ging, fann nur für feine ®e»=

n)iffen{)aftigfeit fpred^en.

®a§ SSerlin, in bog ber S)id^ter je^t gurüdfel^rte,

toax freilid^ nid^t mefjr bagfclbe Wie ba^, aug bem er
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fed^S Sa^re frül^er l^inau^gegogen tvax. (gg j^atte ftcf>

fd)on fic^tlid^ öeränbert unb follte fid^ in ben glüölf

Sal)ren, bie fein bielmaliger 2lufentf)alt bauerte, nod^ öiel

ficf)tli(^er öeränbertt. SSir muffen, um eine SSorfteKung

öon feiner nunmefjrtgen Umtüelt gu gert)innen, menigfteng

bie am meiften in bie klugen foHenben äußeren ©puren
biefer SSerönberung furg überblicfen. ^er turfürft ^rie=

bric^ SBilljelm I)atte gunäc^ft ber ^Jod^borfd^aft beg ©c^Ioffe^

unb biefem felbft ein irürbigereö unb freunbIidE)ereg 9lu^*

fe^en gegeben, ©c^on im ^di)xt 1645 tvax ber Suft«

garten mit Äirfd^en* unb ^Kanbeli^etfen umpflangt unb
mit einem bielbemunberten ^^lor öon ^uli:panen gef^müdt.
3it)ei 3af)re fpäter I)otte er bann öon ber ipunbebrüdEe an
eine fd^öne Wtt oon bieten ^^^uf;* unb Sinbenböumen bi§

in ben Xiergarten anlegen laffen. SQJel^rere baufättige Xeile

beä ©d^Ioffeö maren abgebrod^en unb neue erbaut, in

benen 1655 bie friegöfaffe, ba^^ Äammergerid^t unb bo§

Äonfiftorium if)re ?lmt^räume angemiefen erf)ielten. ®onn
njaren freilid^ wieber unrui^ige ßeiten gefommen. ©erabe

in bem ^aifx bon ©er^orbtö Überfiebelung f)atte bie S3e==

brol^ung beä preu^ifd^en ^ergogtumg burc^ ben fd^n)ebifc^=

polnifc^en frieg ben Äurfürften geän)ungen, afle feine

3:rupijen naä) bem Dflen gu merfen. 33erlin feufgte fcE)tt)er

unter ben unaufl)örlid)en (Sinquortierung^Iaften. ®er
Äurfürft forberte gu einer geitgemöBen S3efeftigung auf.

SIB bk ftäbtifd^en 93e:^örben fid^ bogu unfäl^ig unb un*

h)ittig erliefen, na^m er bk (Sad)e in bk eigne §anb,

liefe einen grofeen SSefeftigunggpIan aufarbeiten unb tat

im 3(uguft 1658 am ©tralauer 2;ore felbft ben erften

©patenftid^. 93ürger unb 93auern mußten bei ben ©drangen
f)elfen. 9Jlit innerm ®rimm faf)en fie bie neuen SO'lauem

emporlüad^fen. ©ie umfd^Ioffen ftatt ber bi^fierigen 400
SJJorgen ©tabtgebiet beren 800. ^m ^al^re 1662 mar
bie ^efeftigung öotlenbet, bk gmölf ^al^re fpäter, dl§> bk
©dimeben hd 3lblt)efent)eit be^ ^rfürften in^ Sanb fielen,

ben ©taat gerettet i^at. 5Iuf bem SBerber mar gleid^geitig

bie „britte ©tabt", f^riebrid)§merber, entftanben, ber fdE)on

1662 eigene^ ©tabtred^t berlie^en marb. %k ©pree geigte

je^t ein üöllig üerönberteg S3ilb. 1657 ^atte ber diät ba^

Ufer an ber je^igen 33urgftrofee öerfd^alen unb ben 3Beg
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bort pl^er legen muffen. @tner ber ^au^beft^er in ber

§eiligen==©eiftftra§e f)atte ben auf il^n fallenben Steil ber

§(u§böfc^ung fogar mit Steinen eingefofet. ^onn njar im
^a\)xt 1661 bie lange 33rüde auf gemeinfame Soften be§

§ürften unb ber (Stobt noc^ einmal au§ ^olg aufgebaut

unb im folgenben ^a\)xe fogar über unb über ge|)flaftert

;

aud^ ber ©tf)IoB^Ia^ mürbe 1664 mit ^flafter belegt. S)ie

neuen breiten ^eftungSgräben Iiatten ben äBafferftonb ber

©^ree merüid^ niebriger unb fc^maler gemad^t. SSol^I

fel^Ite eä in ber ©tabt nocE) feine^megS an §äufem, hie

mit ©tro^ ober ©c^inbeln gebedt unb mit lel^mernen ober

l^ölgernen ©(f)ornfteinen berfei^en maren. daneben aber

entftanben borf) f(i)on eine gonge 2ln§al^I neuer, bon benen

mond^e ben l^ollönbifd^en ©efd^modE il^rer 33aumeifter öer=

rieten. 2lud) 9fteinlirf)!eit, Drbnung unb 2tnmut beä

©trofeenbilbeä fingen on fidc) gu f)eben. 5Ißand£)e Semol^ner

gierten if)re ^öufer mit Sln^jflangungen, unb bie 33au:«

unb ©offenorbnung bon 1660 fd^ü^te biefe burd^ bie

bra!onifd£)e S3eftimmung, bofe bem, ber bu bor ben Xüren
befinblidien SSeinftöde ober S5äume befd^öbige, bie redete

§anb abgehauen merben foße. Unmittelbar bor ber ©tobt,

auf ber ©teile beg fieutigen SOJonbijonpIaleS unb be^

I)eutigen 3"öaliben:par!§ l^otte bk furfürftin il^re htibtn

SJJeiereien anlegen ioffen, bie gu neuem SBirtfd^aftSbetrieb

onregten.

^u^ bem ©efogten ergibt fid^ bereite, mo bie trei*

benben ^äfte für ben eingetretenen ^^ortfd^ritt gu fud^en

finb. ^i(i)t hei ben ftäbtifd)en 33ef)örben. ^er ein ganjcö

^enfd^enolter bouernbe ^ieg f)atte il^nen mit ber 9JJögIid^=

feit aud^ bie Suft gu eignen Xaten böllig geraubt. Xro^*

bem e§ on eingelnen trefflidien aJiönnem nid^t fehlte, ber*

mochten fie al§ ©ongeS fid^ bo^ nur leibenb gu ber*=

liolten. (£§ lag in ber natürlid^en ©ntmidelung ber

®inge, bofe ifjnen bie ©orge für bog ®emeinmo{)I bon

önbrer ©eite Abgenommen merben mufete. ®er giel*

BehJufete SSiKe be^ dürften trot on il^re ©tette unb
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ntod^te fte ju feinen SSerfgeugen. 9lber bcr SBitte f5^e=>

brid^ 3B{i;^eImg l^atte anbre aU fommunale S^^^^- ^
rid^tete [id) borauf, ben ©toot, ben merbenben branbcn:»

burgifrf)=^reufeif(^en (Btaat, aug ber SSereingelung ber Steile

fierau^guarbeiten unb bie 93eh)ol^ner am ^urifd^en §aff

unb am 9?l^ein einl^eitlid^ fül^Ien unb f)anbeln ju leisten

^icfe (£inl^eitIidE)feit njor gunäcfift in feiner ^erfon gegeben,

hofier feine raftlofen 9?eifen. ^oju aber mufetc eine

,,3ßntraIifation" unb 5luägleid^ung ber SSerwaltung fom*

men. ©o ttjurbe SSerlin je^t tatfäc^Iid^ bk ^auptftabt

be§ Staate^, ttjo bie %äbm be§ gangen njeitgef:pannten

9ie^eö gufommenliefen. (S§ brodf)te auf anbere SBeifc

feinen SSerluft lieber ein. ^n biefer ttjid^tigen Über*

gang§geit ber ©tabt 'i)at ^aul ©erl^arbt gu i^ren SSürgem

gel^ört. (Sin lebenbigel (Btüd ber „^e^^i^atifation" lag

il^m bid^t öor ber Stüre. ®ie Soften, bie in bm i^al^ren

1650—1658 nod^ Hamburg, ^leöe unb ^önig^berg unb

1662 aud£) nad^ 33re§Iau eingerid^tet würben, luben öor

bcm Xormeg, ber nad^ bem ^fjifolailird^fiof fid^ öffnete,

öuf unb ah.

5lud) in ber Pflege ber geiftigen ©üter liefe fic^ ein

IKuffdEjitJung unmöglid^ berfennen. "SaS ^oac^intgtolfd^e

<5Jt)ntnafiunt hjor im ^a^xt 1650 burd^ ben ^urfürften

lüieberum l^ergeftettt unb balb barauf mit ber reformierten

<Sdf)uIe in Söün öerbunben. 2)o§ 93erlinifrf)e ÖJ^mnafium

gum (5Jrauen ^lofter ftieg in ben fünfziger i^a^^c" "^t^

^cin^elmanng ffitttoxat bi§ auf 400 ©d^üler. "^Durd^ eine

furfürftlic^e Stiftung mürben fpöter aud) bie unber^ei*

röteten £ef)rer üon btn läftigen f^reitifdEigöngen entbunben.

^etrl(^, «Paul ©erwarbt. 8
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(£in burd^ ben ^urfürften felbft öeranla^teö märüfd^eg

©efongbudf), bog ouc^ eine gonge 9?eif)e ©erliorbtfd^er

Sieber brodfite, fam bei Siunge im ;5<J^ie 1658 ]^erou§.

®abei berbient eine bebeutfame ©rjd^einung befonbere

förtüäl^nung. SSie bk §of)engoIIern felber ^wmanbtxev

il^reg ©toatel getoefen finb, fo Iiaben fie i:^n auä) tuefent:*

lirf) mit §ilfe öon 3iitt?<J"^c^ern {|od^gebrad)t, unb bo0

nid^t erft feit ©tein, ©d^amliorft, SSIüd^er unb ©neifenau.

Sind) bie We^x^a^l ber SJZönner, bie unter bem ©rofeen

^urfürften in ^Berlin bk geiftige SSehjegung öertraten^

entftammten nid^t bem SSranbenburger ©ebiet. ©er Dber=

^räfibent Dtto öon ©d^tüerin unb ber §of^rebiger SSergiu^

waren aug Sommern, ber .§ofprebiger 93artl^oIomäu§

©tofd^, ber ©rfjulmann unb ^rebiger ^o^anneä §ein|el==

mann unb ber bid^tenbe ^ammergerid)t§aböofat 9^i!oIou§

^euler auö ©c^Iefien, 5lbom ©^jengler au§ bem ©Ifofe^

ber ^rebiger (Samuel Soren| ou§ ber Saufil, ber ^ro^ft

©amuel ^offmann, Silie, ©d^irmer unb ^aul ©erl^orbt

felbft au§ ^urfadifen gebürtig — otte§ eine SBorbereitunft

ouf bit beutfdEie Slufgobe be^ gufünfägen ^reufeifd^en

©toateg, ber einen großen Xeil feiner Gräfte fd£|on bomaB

®eutfdE)Ianb öerbanfte.

i^n biefe Umgebung trat nun ^oul ©erl^orbt mieber

I)inein. ®ie ^ird^e, an ber er bk le^te ©teße erl^ielt^

mar bie ältefie unb Dber^^farrlird^e ber ©tabt, in ben

ßJrunbmauern be§ Stürmt bi§ in bie erfte §älfte beö

13. ;3a:^rl)unbert§ gurüdreid^enb, in il^rer übrigen ©eftalt

im 15. ^afjr^unbert erbaut. ®er 2lltar, an bem er ben

^ienfi öerfaf), geigte aufeer mef)reren großen gefd^ni^ten
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f^iguren bie SStIber ber Wuttet ®otte§ mit bem Ätnbe,

ber l^eiligen Äatl^arina unb ber l^eiltgen 3tnna."'') '3)ie

ringsum an ben SSänben loufenben ©rbbegröbniffe ber

^atriäierfamilien , bk barüber unb on ben Pfeilern

oufge^ängten ©ebäd^tntltofeln unb 58ilber unb bte bon

©taub getrübten ^enfter gaben bem ;5""c^ ^^^ ®otte§*

l^aufeg jene§ altertümltd^e (^e|)räge, ba^ bte öergongenen

@efd^Ie(f)ter gu SJJttfeiemben beö gegenluörttgen ntad^t.

®te Slmtögefd^äfte, bte tl^m in feiner neuen ©tettung

oblagen, öemtögen tuir nid^t ntel)r im eingelnen feftgu«=

ficllen. Sfhir ba^ ift überliefert, ba^ bie Slrbeit motten*

meife üerteilt rtjor.*^*) ©ein SSer^ältnig ju ben 3lmt§*

genoffen mufe gugleic^ auf ®emeinfdE)oft be§ ©laubeng

unb auf perfönli(i)er greunbf(^aft gegrünbet geroefen fein.

S)o§ wenige, roa§ un§ auö feinem J^öu^licl^en Seben in

btefen ^a^ren bcridE|tet wirb, betrifft bk Geburten unb

leiber aud^ bie ©tcrbefälle feiner £inber. 3lm 15. ^an.

1658 liefe er mieber eine Xod^ter, 3lnna Äatf)arina, taufen,

bei ber oufeer bem Ö^rofebater nod^ ber ^ro^ft Silie, bk

©attin 9?ein^art§, (Slifabetl^ geb. ©d^röber, unb bie ©l^e*

frau be§ furfürftlid^en diak§ J. U. Lic. ©abriel Sutl^er,

eine 3:oc^ter be§ furfürftlid^en ßcibmebifu^ SJJartin SSeife,

^atenftelte übernommen l^atten. ©d^on nad^ biergel^n

9JJonaten mußten fie aud^ bieg £inb wieber bal^ingeben.

(Sg mürbe am 25. 9Körg 1659 mit btm um biefelbe ^eit

oerfiorbenen fjwmmfd^en ©ö^nlein SSalentin ^^^ebrid^ in

einem ®robc fjinter ber Mangel bon ©t. 9iifoIai beigefe^t.

9Son einem im folgenben ^al^re 1660 i^nen geborenen

fnaben mirb un§ fogar nur gelegentlich) ^^) ber 9?ame 5ln=
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breag genonnt; er ^at lUQl^rjd^einltd^ nur wenige 2;oge

ober ©tunben gelebt, jo ba% feine 2^aufe gor nic^t ing

Äird^enbud^ eingetragen ift.

®ie[e fd^merglid^en ^eimfuc^ungen im eignen §aufe

l^aben ben ^id^ter unäh)eifel^aft nur befto beffer beföl^igt,

fid^ in frembeö ßeib gu öerfe^en. Sitte feine un§ er*

l^altenen SSeröffentlid^ungen au3 biefcr 3^^* — ^^ \^^

fünf beutfd^e unb öier lateinifcfie (SJebid^te unb brci

Seid^en:prebigten, fämtlid^ au§ ben brei i^ol^ren 1659 bi§

1661 — geigen il^n un§ al§ troftreid^en ©eelforgcr in

2;rauerfäffen unb gelten ben befreunbeten f^omilien, mit

benen il^n tängft beftel^enbe ober neu gefd)Iungene 93anbe

t)er!nitpften. 2Bir loffen fie eingeln an un§ oorübergel^en.

"3)er aug S3re§Iau ftammenbe M. ^o{)anne§ §ein^el=»

mann^^) mar, üon ber Untoerfität SSittenberg fommenb,
im ^a^re 1651, erft 22 iga^re alt, 9^ad)foIger STbam
©^englerS om ©rauen Slofter geiüorben. Slud) bie früljeren

unb fjjöteren ^n^ahet biefer ©tette im 17. ^al)rl^unbert

|)f[egten fefir jung gu fein, ba ba^ ©diulamt attgemetn

nur aU ein ©urd^gang gum Pfarramt angefel^en würbe.

®a§ ©ijmnafium fom unter ilim, wie fc^on gefagt, fc^nett

gu l^ol^er 93Iüte. 9lud^ üon t^m finb gof)Ireic^e ®ebid)te

in ben (Spicebien feiner ^tit gu finben. ^aul &ex^

Ijaxbt trat mit if)m in na|e freunbfd^aftlid£)e S3egie^ung,

befonberS aB §ein|elmann 1658 fein ©d^ulamt mit bem
^iafonat an ©t. 9W!oIai üertaufd^te unb alfo fein näd^fter

Slmtggenoffe rourbe. ©eine ©ottin war bie STod^ter ©o=
p^xt be§ S3ürgermeifter§ 93em!^arb 3^^^^^! öon 9?euftabt*

SSronbenburg.*^') 2lm 7. Tläx^ 1659 ftarb \i)m nun feine

am 21. 2luguft 1653 geborne, olfo nod^ md)t fed^^jö^rige

%oä)t(x (Slifobetl^, nodE)bem er ftf)on im i^ol^re borlier

einen Hetnen ©ol^n, ©ottfrieb, ^otte begroben muffen,

^ro^jft Silie l^ielt bem SUiögblein bie Seid^enrebe, unb
ißaul ©erfiorbt fügte ben ©Item gum Xrofte bog Sieb

bei: „Seib ift mir'S in meinem §ergen" mit bem ou§



— 117 —

tiefjiem unb erfal^renem SKitgefü^I entfprungenert ä^^eiten

«erfe:

'ä^, e§ ift ein bittre^ Seiben

Unb ein redetet Wt}ul)tntxant,

<Bid^ öon feinen Äinbem fd^eiben

®urd^ ben f(i)tt)eren Xobe^gang!
§ier gefd^id)t ein ^ergengbrerfien,

%a§> fein ^ltn\d) fann rerf)t auSfpred^en.

igm ^ai)xt 1660 öerliefe ^ein^elmann bereite SSerlin,

ttjo er jule^t noc^ tregen I)eftigen ©iferng gegen bie 9fte=

formierten einen fd^orfen Sßermei^ erl)alten f)attt, unb
tüuxbt ©u^jerintenbent in ©algtoebel. 1687 ift er l^ier

geftorben.

Slu§ bemfelben ^Oi^re 1659 ifl un§ fobonn nod^ eine

£eid)en:prebigt ©erf)arbt§ ouf ben furfürftlidien SSi5e*9?egi=

ftrator 9^ifoIau^ SSernide über ^iä)a 1, 7—9«**) unb ein

au§ ad)t 9llejanbrinern befte{)enbe§ ©cbid^t auf ben %oh
be^ Äammergerid£)t§abtio!aten Sf)riftion Sinb|oI|, ba§

©lieb einer alten unb oft genannten branbenburgifd^en

SSeamtenfamilie eri^alten. ®§ beginnt „§err Sinbl^ol^ legt

fid^ ^in unb fd^Iäft in ©otteö Silamtn" unb fd^Iiefet:

2Bir fd^lreben in ber «See, ber ©türm trübt unfern ©inn : ]

§err £inbf)oI| ift im ^ort. ®ott l^elf unö allen I|in!

9lm 27. Wäxi 1660 oerftarb gu öaKun ber 9?itt-

mcifter oon Stpmen unb lüurbe am näd^ften StrinitotiSfeft

mit einer Seid^en^rebigt be§ nunmel^rigen ^ro|)fteg Sllbom

in ber oon il)m erbauten ©attuner ^\x6)t beigefe^t.«^)

3um Xeft War ber 13. ^falm gemünfdjt unb genommen
tüorben, %tx SSerftorbene Ijatte \a, tüie toxx miffen unb
mie e§ in ber ^rebigt f)ei§t, ,^cl^ bitter folfid^te 9)ieer

ber Srübfot au^ iooI)I burd^babet, gefd)mecEet unb ge*

foftet." 5ln bie gebrudEte ^rebigt ift nun aufeer einem

lateinifdEien ©ebid£)t be§ Drtggeiftlid^en SSeinrid) unb
einem beutfdien be§ SUZittenlooIber ^iafonu^ M. 9?id)ter,

beä ©c^triegerfof)n§ Sllbornä, nod) ein beutfd)eg Sieb

^aul ®erl)arbt§ über benfelben 13. ^falm, „gefang^meife
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iiberfe^et, ouf bk belobet}: 5lcf) @ott, öom §immcl fie^

barein", ongef)ängt mit bem 9lnfang:

„Std^ §err, tvk lange tviUt bu mein
©0 gang unb gar bergeffen?"

®r f)atte biefen ^folm f^on einmal in bem ißer^mafe

öon „@in fefte Surg ift unfer ßJott" rtJtebergegeben unb
in ber Praxis pietatis melica öon 1653 oeröffentlid^t.

%u glDei gan§ felöftänbig neBeneinonber Iiergel^enbeu 58e=

arbeitungen geigen, toie reid^ unb frei nad^ ®eban!en
unb f^orm fi^ fein S)id£)tergeift in ben gegebenen ©c^rift^

iüorten belüegte, bie il^m feine Steffel föaren, h)eil er fie

mit glöubiger Slneignung in fi(f) aufgenommen ^atte.

®ie näd^fte un§ erhaltene Urfunbe üon ^aul ©er^»

l^arbtg feelforgerlic^er 2:ätigfeit füf)rt ung in ba^ ^au^
eine§ Wannet, ber in bem bamaligen ^Berlin wie im
Seben unfern ®ic^terg eine bebeutfame dioUt fpielt. SD^id^ael

Harlang/") am 4. ©eptember 1603 im Siebentoalber ^farr==

I)aufe geboren, tvai no(f) feinen juriftif(i)en ©tubien in

^Itborf, j^übingen unb ^o^tod unb nad^ bieljäl^rigen

9f?eifen burcf) ^oHanb unb 2)önemar!, ^olen unb Ungarn,
i^talien unb §ran!reid^, bie er otte o^ne jeben 3uf(i)ufe

bon §aufe burtf) bie bem (Sd)oIaren ertbiefene 9}lilbtätigfeit

unb burc^ ^nformatorbienfte gu mocEien imftanbe hjar,

1647 nod^ döUn in ba^ §au§ be§ i^m berwanbten

^ropfteö ^afob §eltt)ig ge!ommen unb im närfiften i^ol^re

§um S3ürgermeifter bon SSerlin crtbö^It hjorben. liefen

Soften ^at er bann bon 1649 an bi§ gu feinem am
26. Slpril 1673 erfolgten jtobe, na(f) bamaliger Drbnung
mit einem ?lmt§genoffen, fo bofe i^al^r um ^af)x merfifelnb

ein anbereS ^aar an bie ©teile trat, inne gehabt") (£r

berl^eiratete fitf) 1649 mit ber SSitwe feinet SSorgöngerä

Äafpar SJiifer, SJZargarete geb. 'Samerom. ^^) SSon ben il^m

in ben folgenben ^o'^rcn geborenen ^inbem ftorb ber

eingige ©ol^n ^JriebricE) Subiüig, nod^ nirf)t neunjälirig, an
ber bamal§ f)errfrf)enben Sb^enterie ben 13. Stuguft 1660.

9(m 19. Sluguft l^ielt \i)m ^aul ®erf)orbt bk Seid£)en^

^rebigt ^^) über ^falm 89, 27, benn bo§ ^inb Iiabe feinen

legten ©eufger „2lc^ ©ott! STd) SSater! D ^efu, ^ilf

mir!" biefen SSorten gleidtiförmig gemad^t. ®ie breiteitige
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„Partitio" ift luieber nur formal unb logtfd^, bte 9lu§=

fülirung aber lebenbig unb marm. ^er erfte Xtil f(^Ite§t

foIgenbermoBen : ,,®Ietci^lt){e nun &ott ber §err feinen

<So]^n ©f)riftum i^efum §um ©runbe unfern ßtjriftentumä

gelegt ))at, alfo follen totr ii)n aud^ ben ©runb unfer§

®f)riftentum§ fein laffen unb alle§, tooS irir ßl^riftlidieö

beginnen unb üornefimen toollen, follen tt)ir auf biefen

(SJrunb fe|en unb bouen. SBotten mir gum (Sjem^el

t^riftlicf) glauben unb QJott bienen, fo la^t un^ folc^en

©tauben unb ©otte^bienft auf ß^riftum grünben, fonft

luerben mir ®ott nid^t gefallen unb angenef)m fein fönnen.

SöoIIen it)ir d^riftlid^ leben unb nac^ bem ©öangelio iuür*

biglic^ manbeln, fo la^t un§ folc^ Seben unb SSanbel auf

ß^riftum grünben, benn loer ntd^t in ßlirifto lebt, ber

lebt gar ntiteinanber nid^t, fonbern er ift lebenbig tot.

SSoIIen wir c^riftlicf) lieben unb triebe unb (Sinig!eit unter

un§ l^aben, fo lofet un§ foI(^e Siebe unb (Sinigfeit auf
(S^riftum grünben, benn aller triebe, äffe 2kht unb
einigfeit, fo aufeer S^rifto unb roiber (SI)riftum gemacht
tüixb, ift ein ©reuet unb Slbfdfieu in ©otte§ Singen.

SSoffen mir d^riftlic^ leiben unb gebulbig fein, fo tafet

un§ fol(f)e§ Seiben unb ©ebutb auf ©^riftum grünben,

fonft merben mir meber red^t glauben noc^ rec^t gebulbig

fein." liefern gebrucften „Seic^*©ermon" ift bann noc|

ein S^rofttieb $aul ©er^arbtg in breige^n öiergeitigen

©troplien angepngt: „Siebet finb, menn idl) hei mir."

%k eitern mußten am 2^age nad^ biefem $8egräbniö leiber

auc^ nod^ i^re fed^Sjä^rige 3:oc|ter Äatl)orino ©lifabet^

an berfelben Äranl^eit fterben feigen, ©ie mürbe Oier

Xage f^äter gleid^faffg in ber ©ruft be§ SSruberö in

©t. ^fJifolai beftattet. ©ö ift gemife, ba^ ©erfiarbt auc^
bieämal feineg Xroftamteö gemartet 1)at, menn un§ aud^
bie Urfunben barüber fel^len.

9tug bem Slnfang beg folgenben ^a^xe^ 1661 befi^en

mir oon unferm ®i^ter einen am 10. f^ebruar auf bie

©attin beö S3ürgenneifterg M. ©eorg SSeber gel^altenen

„Seid^*©ermon".'*) ®er SBitmer mar guerft, feit 1617,
©ubfonreftor am ©rouen Älofter gemefen, ober 1629
3?atmann, 1641 Kämmerer unb 1642 $8ürgermeifter oon
83erlin gemorben. 2)er einzige 1632 geborene (Solin ©ott*
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frieb f)atte bie el^emalige (Stelle fetneg SSater§ am &xauen
^lofter erlialten, oug ber er 1668 itt bo§ jReftorat ber

Slnftalt rüdte. ©o ftanb aucf) biefe Familie unferm
5£)t(i)ter burd^ mand^erlei ^öegiefiungen nai)e. %k Seid^en*
px^biQt, bie er ber f^rau $8ürgernteifter ^klt, trägt äuBer»=

iic^ unb innerlich ba^felbe (Gepräge tüie bk anbern bereite

crtüäf)nten. 2lnge^ängt aber fiat er i\)x itodE) öier an ben
SBitroer gerid^tete lateinifd^e ®tfttd)ett.

%i§> beutfc^eg @elegen^ett§gebitf)t ift un§ aug biefem

:So^re bt§I)er nur ein einziges be!annt getrorben. (£§

tröftet ben furfürftlid^en ßanbrentmeifter eijriftion bon ber

fiinben über ben SSerluft feiner am 23. SD^örg 1661 öer=

ftorbenen unb am folgenben 28. mit einer ßeic^en^rebigt

Sodann M^ntx^"'^) in ©t. SO^arien beigefe|ten ©ottin.

2)iefe, mit Partim Urfulo, tvax aU Xod^ter beg !urfürft«»

lid^en ©algfaftorö äJJotjfeg 1597 in ©^anbau geboren unb
Iiatte fc^on im i^a^re 1613 i^re erfte ß^e mit bem
SSerliner 9?atgberh)anbten 90^att^ia§ SBeftpi^al gef(f)Ioffen.

^er ÖJotte aber föar i^r 1626 entriffen, unb oud^ ber

einzige ©of)n biefer (£I)e ftarb 1644. ^m ^af^xt 1627
Iiatte fie fid| mit bem fc^on ermähnten fonreftor M. ^on*
ftantin S3erfom (f. o. ©. 75) njieber öermäl)lt, ber brei

^a^xt fpäter bog geben burc| einen UnglüdöfoII einbüßte.

:S^re britte 28 ^ol^re bouernbe (S^e mar fie bonn mit
ßl^riftion öon ber Sinben eingegangen. 2luf biefen il^ren

SebenSgong begießt fic^ nun bog öon $aul ®erf)orbt „au^
nod^borlid^er f^reunbfrfioft unb molmeinenbem §er§en" ge=»

fe^te Sieb:

„£i mie fo ein gro§e§ ®ut
^\t e§ borf), im ^rieben frf)eiben."

3t)r aSitmer ^eirotete 1662 bk ©tieftoc^er be0

aSürgermeifterg SKid^oel SoxlariQ, 9Kogorete SJJifer, unb
ftarb felbft im ^ol^re 1673,^«) mö^renb feine Mittut f^öter

bie @I)efrau be§ S3ürgermeifter§ ^ol^onn 3:iefenba(f) mürbe.

3löe biefe ^erfonen ^oben gu bem ®erf)arbtf(i)en ^oufe in

naiverer ober entfernterer SSegiefiung geftonben.

®em obengenannten ©ottfrieb SBeber moren am
©rouen Ätofter nod^ gioei 9fieftoren oB ^ein^elmonn^
SfJarfifoIger öoroufgegangen, bie btibe gleic^fottS mit ^aul
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©er!)atbt befreunbet geiDefen finb. ^tx erfte öon i-^nen,

ber 1658 inö Slntt trat, toai Lic. ^atoh §elft)tg, ein

1631 geborener ©ol^n be§ fd^on erttJöl^nten ^ro^fteg öon
6ößn. @r mod^te fid) befonberö baburcf) oerbient, ba^ er

eine Sifte hti ben hjo^l^abenben 33ürgem in Umlauf fe^te

mit ber S3itte, einöterteljäfjrige 33ettröge oon beliebiger

^öf)e für bk fel)r {)eruntergefommene Kommunität ein*

^utrogen. 'Doburd^ brad^te er ba§ (Sd)ulalumnat ouf§

neue in ©ang. ©eine ©l^efrau, eine ^^od^ter ber befannten

8lpot:^eferfamiIie 2;onnenbinber, lourbe ii)m im ^ai)xt 1661
burd) ben 2;ob entriffen. %tx oon Steini^art am erften

©onntag nad^ $;rinitatil in ©t. ^iifoloi get)altenen ®rab*
rebe fügte ^aul ©erwarbt nod^ ein Iateiniftf)eg 2;roftgebid^t

bon fieben ^iftidien bei.''') ^elmig tourbe 1662 ^rebiger

an ©t. SKarien, 1673 aber an ber beutfd^en Kird^e in

©todf^olm unb ift 1684 aU S3ifc^of in 9?eöoI geftorben.

]t ®ie burd^ feine SSerufung aufgefüllte £üde an ber

©t. 9Jiarienfird£)e mar burd) ben am 7. Dftober 1661 er*

folgten Xob :3oI)onn diö^ntx^ entftanben. Slurf) biefem

|atte ®erl)arbt, mie e§ fd^eint, fd)on in feiner erften SSerliner

3cit, aU er im 9JJarien=£ird)fpieI molinte, :perfönlid^ na!^e*

geftanben. '2)arum begleitete er je|t feinen Heimgang
gleid^fattö mit einem lateinifd^en ©ebid^t/**) barin er auf

fein bemegtcö Seben unb feine um ber reinen £ef)re mitten

erbulbeten SSerfoIgungen i)inmie§. ®er ^erftorbene, 1589
in £ord) geboren, mar nämlid^ 1616—1624 an oerfd^ie»»

benen £)rten in Cfterreid^ ^rebigcr gemefen, hi^ er oon
bort bei Unterbrüdhxng beö ©oangeliumg oertrieben morben
mar. 1630 fiatte er in S3erlin einen ®ienft an ber

^eiligen ©eiftlirc^e gefunben, mogu fieben ^alire fpöter

nod^ bie 33eftattung gum „$eft^rebiger" für möc^entlid}

gmei 0ltlr. 9[Kel^rgef)olt au§ ber ©tabtfaffe gefommen mar.

1649 ^atte er bonn ba§ 9lrd£)ibia!onat an ©t. 9!J?arien er*

fialten. 51I§ „glüdEIidjen ®reig" rebet ®erI)orbt i^n an.

^rei Ioteinifd)e ®iftid)en gur ^rauerfeier be§ ^rofeffor§

ber ^i^tjfif §offmann in ^ron!furt o. D., ber am 18. ©ep«=

tember 1662 mä^renb einer ®i§^utation De Naturae
Minimis auf bem Katl^eber ^lö^IicE) öom ©dilage getroffen

mar, feien I)ier nur eben ermäi^nt.")
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3iel^en mir au§ biefen ^ß^Öi^iffc^ ^^^ bic^tenben

^rebtger§ unb ^rebigenben 2)td^ter§ ben (Sd^Iu§. ©er*

l^arbt :^at in 93erlin gu allen Greifen, bcfonber§ bcr

Beamten, i^w^ftc^/ ÖJt)mnafiaIIe^rer unb ©eiftlid^en,

mannigfad^e amtlid^e unb ^erfönlidie 93eäiel^ungen gefiabt

unb biefen S3egie:^ungen burd^ bie (^aht feiner ®id)t!unft

unb feinet eöongelifd^en Xxo^ttüoxtt^ bei fid^ bietenben

Gelegenheiten bie f)öf)ere SBeil^e gegeben.

SSon feiner ber gonjen ÖJemeinbe gugenjanbten 2;otig*

!eit ift unö au§ jener ^dt nur ein eingigeS ®en!moI ge=»

blieben. ®ie im ^al^re 1661 erfc^ienene fiebente Slu^gabe

ber Praxis pietatis melica bringt üier neue Sieber öon

i^m, fo ba^ bie ^äi)l mit ©inred^nung ber frül^eren ie|t

auf 88 geftiegen ift. ©g finb bie Sieber ,,5tIfo ^at ©ott

bie SBelt geliebt", „§err, aller SBei^i^eit Cluett unb

©runb", „^efu, atterliebfter SSruber" unb ,,®ebulb ift

cud^ öonnöten", öon benen ba^ itotitt an Sßei^l^. ©al.

7—9, ba§ britte an ein öJebet be^ ^arabieSgärtIein§ fid^

anfd^Iiefet, lüäl^renb ba^ erfte eine erbaulid^e unb glaubend*

freubige 5tu§fü^rung üon i^o^. 3, 16 unb ba^ öierte eine

folc^e bon ©br. 10, 35—37 ift. Ttan f)at in bem legten

«in (Selegenl^eitägebic^t auf ben Xob eine§ Äinbeö öer*

mutet, ba^ fo attgemein gel^alten fei, ba^ bie ^erfönlid^en

S3e§ie!^ungen ficE) nid^t mel^r erlennen liefen, ©elüife

tvüxbt e^ fel^r geeignet gemefen fein, ettoa bem ^axlatiQ"

f(^en ©Iternpaare 2;ro[t einguf^red^en, alg il^m binnen ac^t

2^agen fd^on bo§ glüeite finb geftorben war. ®oc^ h)äre

e0 oud^ nid)t unmöglich, ba^ e§ im 9lnfd^Iu§ an bk

SBemidEefd^e Xrauerfeier entftanben ift, benn aB britten
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%nl entnimmt ©erl^arbt in feiner bomoligen Seid^en*

^rebigt bem %t]ctt: „Patientiae summam: einen fumma*

rifd£)en Sln^jug ber lieben ©ebulb, bero ficE) olte Äinber

^otteg unb bie ba gottfelig leben wollen, befleißigen fotten."

®ie^ tvax bie Ie|te 5lu§gabe ber Praxis pietatis

melica, bie ©rüger fetber beforgte. ©d^on am 23. j^thx.

1662 hJurbe er gur 9lul^e beftattet. ©ein ©d^triegerfol^n,

ber furfürftlic^e Hofmaler fonrab §irt, malte fein lebend*

grofeeö S3ilb, ba^ nod^ f)eutc an ber ©übfeite ber Drgel

in ©t. 9?ifoIai feine fpredienben QüQt öergegenlüärtigt.

®er gefangreid^e Kantor, in ber ©ele^rtentraci^t feiner ^dt,

mit breitem ßinnenfrogen unb :peläöerbrämtem ^äntcU

c^en, fc^out, bo§ ^öp^c^en auf bem ^aupt, über eine neue

!0?elobie nac^finnenb, l^inau^, lt)äl)renb Rapier unb ©d^reib*

geug bereit [teilen, fie fofort in S'Joten gu faffen. (S§ fott

bem öiel geprüften befd^eibenen SJianne unbergeffen fein,

ba^ er burd^ fein ©efangbud^ unb feine SBeifcn bem

beutfc£)en SSoIfe feinen ^aul ©erwarbt l^ot in^ §er5

fül^ren l^elfcn.



öiebcntes Kapitel.

Um ©etvilTen und ?\mt

:6erlin 1662—1667.

.•^^cr ^ampl ben ftJtr auf ben fotgenben S3Iättem bar*

/^/ guftetten l^aben, tft nid^t ein tom|)f gnjeter ^er*

fönen, fonbern jhjeier 3"talter unb ©efd^Ied^ter, icie er

fi(^ je unb je ghJtfd^en ben fid§ ablöfenben SBeltonfd^au*

ungen unb 33iü)ung§e;pocl^en, auä) innerhalb ber (gntmid^

lung ber d^rtftlid^en tirc^e, tt)teberI)oIt. ©rft im tom^f

werben bie alte unb bie neue 3«t fic^ il^rer träfte unb

i^rer ©renken, i^re§ 9f?ecf)te§ unb i^re^ Unred^tg bewußt.

®aB aber ^aul ©eri^arbt bei biefer SluSeinanberfe^ung

aiueier ©efc^Iec^ter fo l^öuftg alö Vertreter unb §eerfü^rer

beö einen genonnt toixb, öerbanft er ttJeber ben Xatfac^en

nod^ feinem SSillen, fonbem lebiglic^ feinem 2)icl^terrui^m.

®ie Äriegöaften liegen in großer SluöfüJ^rlid^feit öor. 2Bir

befd^ränfen un§ nad^ TlÖQiiä)tdt auf biejenigen Sluöfc^nittc,

bie ung ®erl^arbt§ Stellung unb §anblung§h)eife berftel^en

leieren.

^a§ 9}JitteIaIter fannte nur bie t^eoifratifd^e ©in^eit

öon ^irc^e unb ©taat, bon 3BeItIirf)em unb ®eiftli(^em.

Sitte SSoÜgglieber tüurben nic^t affein öon bcnfelben

2anbe^, fonbem oud^ oon benfelben ©laubenlgrengen
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umfrfiloffcit. ®teg ©taatStbeal blieb bt3 in^ 17. ^al^i>

^unbert bog l^err[(l^enbe. '3)er 3luggburger 9fteItgion§friebc

ber ben unmittelbaren Üteid^^ftönben boS jus reformandi,

exercitium religionis unb ben nid^t Übertretenben Unter*

tanen ba^ ditö^t ber Slu^ujonberung öorbe^ielt, ging üon

biefer Slnfd^auung aug. ^n Äurfa^fen, ber ^eintot ^aul

(SJerl^arbtg, hjurbe bie§ ©taat^ibeol am längften mit 93e*

hjufetfein fejlgel^alten. SBäl^renb bk ^on!orbienformeI bie

SSefenntniöentlüicflung gum Slbfc^Iufe brod^te unb bk ^og=«

matifer bie reine Seigre big in bie k^tm (Spieen au^»

anarbeiten bemül^t ftjarcn, fteUte ber ^taat feine 9)iittel

bereit, bie Sin^eit unb 9?ein!^eit ber Seigre gu fd^ü^en.

Slud^ bei ber £)rbnung feiner eignen ^Ingelegenl^eiten unb

bei feinen politifd^en Tla^na\)mm hebknk er fic^ beg

diatt^ ber SScid^töäter unb 2;i)eotogen. ©ic maren feine

wid^tigftcn Staatsmänner. 2lu§ fotd^er t^eotogifd^en

(StaatSauffaffung ^eraug fingt ©eorg ^li^fc^ im ^al^re

1620, alfo toä1)xtnb beg böfimifd^en ^egeg, folgenben

,,®(|renprei§ beg 3f?autenfränjleing" im Xon „SSon ©ott

Witt ic^ nic^t laffen":«*')

^«gog ^oi^ann (SJeorg fefte

93eim SSort beg Ferren fielet,

§ölt wie ber 33aum fein ^fte,

Dbgleid^ ber SBinb f)art ge|t.

®ie SSinbe falfd^er Sef)r

SOZanc^ §au^t im 9?eid^ umgel^en,

(£f)urfad)fen bleibt nodf) ftel)en,

©Ott fei Sob, ^reig unb ^xl

%xtu, (SJIaub unb Sieb öerfd^minbet

3ufei^en§ in ber SSelt,

©in jeber ficE) öerbinbet,

SlJlit rtem e§ if)m gefällt.
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©]^urrauten!rängeletn,

%u bicE) am längften l^olten,

SSon ©firifto nic^t abf^alten,

©0 tt)trb er ^ftegen betn.

9tu§ biefem ungemtf(f)t tut!^ertfc^en Sanbe mar ^aul

©erwarbt mit feiner §u ®röfenf)ainid)en , Q^ximma unb

SBittenberg empfangenen ©d^utung im 4. ^al^rgefint feinet

Seben§ nac^ ^urbranbenburg übergefiebelt. 9lu(f) f)iex fanb

er ein ebenfo [trenge Iut{)erif(f)e§ 9SoI!; aud^ l^ier l^atte hie

^onforbienformel ©eltung erlangt, öon ber nad^ ber

SSifitation§=:3nftru!tion öom 9. Februar 1600 jeber Pfarrer

ein ©jempkr befi|en mufete, um firf) in 3'i^cifc'^^fäKen

banac^ gu richten; aud^ ^ier tvaxtn faft atte ST^eoIogen

burd^ biefelbe SSittenberger ©cE)uIe gegangen tuie er. S'Jur

ba§ furfürftlid£)e §au§ mit einer üeinen ®emeinbe öon

nienigen taufenb ©eelen gef)örte bem reformierten 58e!ennt=

niffe an. 'älB ^ol^ann ©igigmunb am 18. %e^tmhtx 1613

in ber ,,blan!en 6tube'' feinet ©d^IoffeS ben 93erliner

©eiftlid^en bie Eröffnung l^atte mad^en laffen, ba^ er ba^

Iutl^erifd|e mit bem reformierten S3e!enntni§ öertaufc^e, ba

mar ein erfd)üttember 9iife burd^ ba§ ßanb gegangen, öon

beffen tiefgreifenber SBirfung tt)ir un§ fieute !aum nod^

eine SBorftellung §u mad^en öermögen. 9}Jan l^ielt bie

(Seele be§ dürften für unrettbar öerloren unb fül^Ite fid^

burd^ eine unüberbrückbare Äluft j;e|t öon ibm gefd^ieben.

?luf bie Erinnerung an ben feierlid^en 9fieöer§, ben er

felbft feinem SSoter öor 20 ^afiren auggefteKt 'i)ahe, ba^

er bei ben unöeränberten lutlierifd^en S3e!enntniffen mit

bem Sanbe beftänbig bleiben unb üerl^arren wolle, gab er

ÖJeiftIid£)en unb ©tönben §ur Slnttöort, ba^ in ®otte§
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©Otiten Sieberle mrf)t gelten; fo ^ätte e§ oud^ fd^on ^oa*

c^im II. gefjalten. ®te innere 3::rennung öon feinem SSoIIe

umbüfterte feine legten i^a^re. Slrgluolin unb 3lngft lafteten

tvie ein brol^enbe^ ©eiritter über bent ßanbe. ^a§> refor==

mierte SBefen I)otte ja feinen ©c^h)er^unft im SSeften nnb

jenfeitö ber ©renge. ®ie au§Iänbif(f)e ©itte unb 93ilbung

ftanben mit it)m im S3unbe. ©ie irürben fidler, fo meinte

man, ben alten ©louben ber $8äter, bie Äird)e ber reinen

Iutl^erifc£)en Se^re, öerbröngen. SSenn oud^ ber ^urfürft

feinen Untertanen Sieligiongfreil^eit gugefagt l^atte, mie foKte

er eg gu l^alten öermögen? 5IEe SSorftettungen^ bie man

oon einem SSoüe unb feinem ©tauben fid^ mad^en fonnte,

unb aUe @rfaf)rungen, bk man in ber ^fal§, in 5ln()alt

unb öieten anbem Säubern erlebt l^atte, beriefen bod^

beutUd^, ba^ bie Steligion be^ dürften aud^ bie feinet

SSoIIeä tüerben mufete. <3o ftanb man fid^ mifetrauifc^

gleidE) ben ©d^ilbnjad^en öor gmei feinblic^en Sägern gegen*

über: tt)enn bie eine fid^ rüf)rt, glaubt bie anbre, fie würbe

fd^iefeen, unb fd^iefet.

©ine atte§ überflutenbe, in olle SSerpItniffe ficf) brän^

genbe beiberfeitige ^olemif unb S8er!e^erunggfu(f)t, bie fic^

nic^t on ba^ ^ielt, toa^ ber ©egner gefagt ^otte, fonbem

hja§ auä feinen SBorten burd^ bialeftifd^e fünfte fid) ]^cr«=

leiten liefe, tuar bie golge. ^toti 93eif^iele ^iatt öieler.

%k furfürftin 5tnna, ^ol^ann (Sigilmunbä nid^t über*

getretene ©emal^Iin, mahlte fid^ gum Seid^entejt 1. i^ol)-

1, 7: ,,®ag S3Iut igefu ©tirifti, beg ©olineg ©otteö, mac^t

un§ rein öon aller ©ünbe" unb fügte bagu bie SSeifung:

„Unb foll ber ^rebiger baneben ber calöinifd^cn Seigre
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(ber lütr öon ®runb unfere§ §cigen§, metl fte S^rtfli

Seigre unb (SJotteg l^Ig. SBort guiuiber tft, fctnb leben

unb fterben tüotten) il^rer QJreuel etlt)a§ gebenfen unb bo§

toix ni(f)t, tt)te bie calüinif(f)e Seigre mitbringt, ß^rijH

Seiben, 93Iut unb (Sterben für eine§ blofeen 9JJenfcl^en

Seiben unb 93Iut geod^tet, fonbern üiel mel^r für ©otte^

felbft eignet S3Iut/' 3luf ber anbem ©eite entl^ielt ba§

in ber '2)omgemeinbe gebrouc^te reformierte SSerliner ©e*-

fangbud^ öon 1623 ein 2ieb, in bem um bk ©rleuc^tung

ber ©od^fen gebetet mürbe, unb ein anbereS, ein 3lbenb='

mal^lSlieb, mit htm SSerfe:

^oä) gefd^i(j^t in biefer §anbelung

^ein S3rot unb SBeinä SSeritJonbelung,

'^u^ auä) nidit in SSrot unb SBein

Seib unb 93Iut berborgen fein.

klagen über bie Unerbaulid^feit bieler ^rebigten be=

gegnet man im 17. ^afir^unbert hd emften SUJänncm

ebenfo l^äufig mie fold^cn über ben ärgerlid^en ßeben§«=

hjanbel öieler ^rebiger, u. a. auäj in bem belannten öon

bem S3ome'fd^en Straftat.

9fhin mar im ^al^re 1640 ber fel^r fugenblid^e fjrie«»

bridf) SSill^elm ouf feinen fc^mac^en SSater gefolgt, äßaä

l^atte bon il^m bk lut^erifd^e ^ir(f)e gu erloarten? ®ie

^n§ei(f)en maren nid^t günftig. @r l^atte lange im refor*>

mierten §oIIanb gelebt. ®r führte bann eine Dranierin

oI§ ßiemal^Iin in bo§ furfürftlid^e §ou§. dt gog ^olo*

niften auö ^ollonb, ber ©c^meig unb anbem reformierten

<5iebieten in bie SlJlarf. ®ag atte§ mufete bk ©efa^r für
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bte unumfcf)ränfte ^llleinl^errj'diaft ber lutfierifd^en ^rd^e

unb it)rer reinen Sef)re größer unb größer machen, ©o

lautete bai' Urteil über ben dürften lueitfiin im Sonbe,

unb man !ann nid^t fagen, ba^ e§>, öom ©tanbpunft ber

alten ©taatganfd^auung au§ gefel)en, oljne ®runb war.

®ag 9)?iBtrouen tat no6) ba^ ©eine l^ingu. 9?eibungen

unb ßufammenftöfee blieben nid£)t au§.

SSerfe|en mt un§ nun einen Slugenblid auf bie ent*

gegengefe|te ©eite unb feigen bie ©ad^e mit ben klugen

be^ ^urfürften an. ®r Ijatte feine ^olitif nidE)t in ben

alten SSerf)äItniffen unb nid)t bon Xf)eoIogen, fonbern in

bem geiftig unb rtJirtfd^aftlid^ ungemein rüi^rigen §oIIanb

unb au§ eignem angeborenem ©d)arf6lid gelernt. SBol^t

l^ingen bie ^fJieberlänber bem reformierten 33efenntniö mit

ganger Sreue an, aber üon Unbulbfam!eit gegen Sut!^e==

rifd^e ober Äatl^olifen mußten fie nid^tg. %tt unerfreulid^e

SSerlauf be§ bret§igiä!E)rigen Krieges im 9f?eid^ I)atte bod^

barin feinen §au^tgrunb, ba^ bk :proteftantifd^en ©tänbe

itid^t feft gufammen ge!^alten, fonbern if)re ^raft anein=

«nber gerrieben l^atten. 'Sie ßutfjerifd^en l^atten mit l^eim=

Iidf)er ober offener ^reube barein gefc^aut, menn bk 9fJe=»

formierten befiegt mürben, of)ne gu beben!en, ba% nad^l^er

bk diei^e an fie !am. ©ottte ber ^roteftanti^mu^ eine

^jolitifd^e Ttaä)t merben, fo mußten beibe „ioie ein Tlann"

gegen bk fat^olifcfie ^olitif be§ faifer§ §ufammenftef)en.

lÖarum gab ber Äurfürft feinen ©efanbten nad^ aJJünfter

bie SBeifung mit, bafe „man bie eüongeIifd£)en ©tänbe

burd) feftiererifc^e 5^amen nic£)t trennen unb feinen Unter^^

fd)ieb unter fie machen" folle. Sarum fe^te er aud^ im

5Jäetrid^, *J5auI ©erwarbt. 9
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YII. Strttfel be§ ^rteben§tra!tat§ bie bolle ÖJIeid^Bered^ttgung

be§ reformierten ^BefenntniffeS mit bem Iut!^erif(f)en burd^

tro^ be§ nod^ 1649 tt)ieberI)oIten @inf:prud^§ i^ol^onn ®e*

org§ öon ©arfjfen.^^) (£r I)atte 15000 5!J?ann f)inter fid^.

2Saö ober im 9?eitf)e notlüenbig föar, ba§ galt für

fein eigene^ &thkt nur nod) mel^r. ^ein £onb iüor au^

fo öerf(f)iebenen 35eftanbteilen §ufammengefc^tt)ei^t lüic

S3ronben6urg=^reuBen. "Srei reid)§re(^tlirf) anerfannte 93e=

lenntniffe neben mef)reren nicf)t aner!annten ©eften ge^

l^örten §u feinen Untertanen. 9Jur trenn „eine brüberlid^c

SSerträglid^feit" ätt)ifd)en if)nen fiergeftettt ttiurbe unb ein

einl^eitlic^er ©taat§geban!e bie ®egenfä|e in ©d^ronfen

i^ielt, gob e§ für bie§ Qiebilbe eine ßu'^wttft- 5^t(f)t ein

S9e!enntni§ burfte in ^jolitifc^en ?^ragen entfrf)eiben, fon=

bem ba^ ©taat^tüot)! allein.

5?orf) biefem ©efid^tS^unft, bem man feine 93ered^=

tigung fd)rt)erlid^ abfpred^en !ann, l^anbelte ^riebrid^ SSiI=

I)elm. ^ie SKittel, bie er im einzelnen aniranbte, maren

fieser nidf)t immer unbebenflid^. 3Bie er aud^ in feinem

^am^f mit ben ©tänben fitf) nicfit fd^eute, bo§ formale died^t

gu beugen, fo fd£)eute oud^ feine ^ird^en^olitif nid^t immer

öor (Singriffen in btn S3e!enntni§ftanb gurüdf. ®a§

fd)Iimmfte §inberni§ auf feinem SBege bot bk Äonforbien«»

formet, bie bon einer SSertröglid^feit öerfd)iebener 93e!ennt=

niffe föeit entfernt njar. ^m SanbtagSregeB bon 1653

j^otte er ben ©tönben gegenüber aud^ bie fonforbienformel

anerfannt; gteic^föo:^! [teilte er ni^t nur ouf feinen ^atro=

nat^börfern Pfarrer an, ol^ne fie auf bie§ S3e!enntni§ gu

ber|)f[idf)ten, fonbern befallt aud£| 1656, ba^ bei ber Drbination



— 131 —

biefe SSer^flid^tung fünfttg ühexf)aupt ju uttterlaffcn fet.

©benfo bebenüid) toat t^, ba^ er bem ^onfiftortum auä)

reformierte 9?äte unb fpäter fogar einen reformierten ^rä=«

fibenten gab. 2)o^ SD'Jifetrauen tt)urbe burc^ biefe 9JJafe*

nal^men nic^t gemilbert, unb bie ^olemi! ouf unb neben

ber Äongel empfing immer neuen S3rennftoff.

^n S3erlin hjol^nten bie Parteien SBanb an Sßanb

unb würben burc^ Ieibenfd^aftlicf)e Gemüter erl)i^t. Unb

nod^ S3erlin njor ^aul ©erl^arbt gerabe in biefer ßeit ber

fid^ gufpi^enben (5Jegenfä|e au§ bem ftitten StJiitteniualbc

gurücfgefefirt. Man wufete üorfjer, auf hjcl(f)er ©eite er

ftanb. Sülan würbe aber fef)r im i^rrtum fein, wenn man

il^n ben friegäluftigen ©eiftem gu§äf)Ien wollte. Slu^er

ber lauten polemifdjen Dberftrömung unter ben 2f)eoIogen

unb im SSoIf gab e§ aud^ in ber Iutf)erifcf)en ^ird^e nod^

eine bebeutenbe Unterftrömung , bie Wo(|I ba^ ererbte unb

geglaubte S3e!enntnig mit aller ^äi^ifl^^it öerteibigte unb

feftl^ielt, aber jebe ^olemil, wo fie nid^t erforbert war,

öotiftänbig mieb unb [tili unb treu in fid^ unb anberen

burrf) ®otte§ SBort ben lebenbigen ©lauben unb ein

frommet Seben gu bauen befliffen war. ^n biefe, be=

fonberS oon ^o^Q"" ^Irnb ausgegangene ©trömung ge««

l^örte ^aul ©erwarbt mit ^erg, ^opf unb 5D?unb. ^n

feinen un§ erf)altenen Seid^enreben fowie in feinen 2kbtm

fel^It e§ Wo^I nitf|t gang an bogmatifd^en (£cEen, wol^I

aber ööttig an einer polemifd^en ©pur. ©afe feine ^re*

bigten öon berfelben 5lrt gewefen finb, ift feine ?Jrage.

@r unb feineägleid^en fül^tten unb wußten, ba^ bie ^oIe*=

mif für bie ©rbauung öon gweifell^aftem SBert ift, weil

9*
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ftc ba§ Sluge öor betn (Srbauunggobje!! unb ««fuBieft, öon

ber eigenen ©eele unb bem lebenbigen ®ott, auf anbete

ablenft unb bälget immer etwaä bom ^f)arifäer an fid^

^at ©0 f)at ^aul ©erl^arbt ben £am^jf in feiner SBeife

gefuc^t, fonbem ift faft gen^altfam in il^n i^ineingegogen

hjorben.

®em i'urfürften lag öor aKem baran, feine un*

befd)rän!te ,,©ouöeränität" in feinen ©renken gegen jebe

SSeeinträc^tigung fidler §u [teilen. 3Ba§ er politifcf) burd^

ben ^rieben öon Oliöa unb bie 9fJieberän)ingung ber oft*

^jreu^iftf)en ©tänbe erreid)te, ba§ toax nun aud^ auf ürd^^»

liebem ©eBiete fein ^itt ^ein ®inf(u§ öon aufeerl^alb

trat il^m f)ier f)äufiger ftörenb in ben SSeg tt)ie ber ber

Uniöerfität SBittenberg unb ber bortigen Stfieologen. 9t&ra=

l^am ©aloö, ber lautefte 3f{ufer im (Streit, ber über ber

9?ein]^eit ber £ef)re am eiferfütf)tigften iDad^te, fjatte bem

©egenfa^ faft eine |)erfönlid)e <S,pi^e gegeben. Tlit einer

0?ebe gegen ben „©eelenmörber feine§ SBoIfeg" l^atte er

Gängig öerlaffen unb mit einer anbem gegen ben Xt)»

rannen in ^reufeen feine SBittenberger 2lmtgfüi)rung be*

gönnen. 2Im 5. ©e^tember 1655 '^attt ba^ Sßittenberger

Äonfiftorium an ba§ fööttnifd^e eine 2(nregung gerichtet,

am beöorftel^enben 25. eine ßiebenffeier be§ SlugSburger

9teIigion§frieben§ in bie SSege gu leiten. Ser furfürft

fa:^ barin einen ungeliörtgen Eingriff in feine Ionbe§=

l^errlid^e SSefugnig unb lie^ bit freier nidf)t §u. 511^ ber

^iatonu§> an ©t. ^etri, ©amuel ^omoriu§, einer ber

ftreitluftigen lut^eriftfien (^eifter, in SSittenberg pro licen-

tia gegen einen ©a^ beg alten §of:prebiger0 SSergiu^
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biSputtert unb biefer bie Stngelegenl^ett in einer ^rebigt

bem ^urfürften gur ^enntniö gebrad^t ^atte, fd^rieb if)m

ber leitete unter bem 26. Sl^ril 1659: „^^i 'i)ätttt biöig

bebenfen foHen, ba% bie Facultät §u SBittenberg! in

Unfern Sonben weniger ban nidf|t0 gu gebieten fiat." W.^

cnbltd) im ©ommer 1661 gttjifd^en ben reformierten %^to^

logen üon SJJarburg unb ben Iut:^erif(i)en oon ^Rinteln

ba§> 9f?etigionggef^rä(f) gu Gaffel ge!^alten unb ungemö^n*

lid^ üerfö^nlid^ Oerloufen toar, Ratten bie Sßittenberger

iljre ©egenfd^rift gegen ben ©t)n!reti§mug , bie Epicrisis,

oud^ ben geiftlid^en SlJlinifterien ber größeren märüfd^en

©tobte überfanbt — eine (Sinmifd^ung, bie lieber ba^

]^öcJ)fte SKifefatten be^ furfürften erregte. ®r mu^te nod^

feiner SlJJeinung ethjaä 2)urdE)greifenbe§ bagu tun, bomit

ouö biefer ou§mörtigen ©iftquelte nid^t immer neue SSer*

bitterung in bk ®eiftlid)!eit feinet Sonbe§ flöffe unb fie

gegen i^n unb feine 9leIigion oerf)e|e.

Unb er tat eth)a§ Surc^greifenbeg. Slm 2. ^uni 1662

erneuerte er ba§ (£bift, bog einft fein ©ro^öater ^o^ann

©igi^munb im ^ai^re 1614 gegen aUt§ fc^nöbe SSerfe^ern

ber a^ieformierten f)otte augge^en laffen. ^ebe SSerläfterung

folle fünftig unterbleiben unb „ben Verneinen nid|t§ üor==

getrogen Werben, moö nid^t gu if)rer ©rbouung" biene.

®o ober in biefer ©meucrung be§ (£bi!t§ ouäbrüdEIic^ ge==

fogt wor, bofe @ott ben ^ol^onn ©igi^munb „^u ber

toal^ren (Söongelifd^en reformierten 9fteIigion erleud^tet"

liobe, ja bie Hoffnung au§gef^rod)en Würbe, bofe bereinft

„Wenn ©ott bie böttige ©rleud^tung gebe/' fid^ olle Unter*

tonen i^r guwenben würben, fo fteßte fie fitf) üon öom»»
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l^erein auf bie eine ©eite unb toax be^l^alb feineöiuegg

geeignet, bie Iut!^erifcf)en, um bie Steinl^eit il^rer ße^re be*

forgten ©emüter gum ^rieben gu ftimmen.

'^0^ h)eniger toax ba§ ber %aU mit ber SSerorbnung

t)om 21. Sluguft beöfelben S^^i^eä. ®arin tüurbe ttämlid^

„au§ lanbeSfürftlid^er SKac^t, ^ol^eit unb &ttvalt, au6)

ou§ pc^fter SfJottrenbigfeit" befolgten, bofe feiner ber Unter««

tanen einen ber ©einen f)infüro „auf bie Uniberfität

SBittenberg, um bafelbft Theologiam ober Philosophiam

§u ftubieren, fc^iden" bürfe; bie ßanbe^Rnber aber, bie

etwa fcf)on bort tt)ären, müßten fie binnen brei SKonaten

öerlafjen. Tlan !ann fid^ ben!en, mie tief bieg SSerbot in

ba§ geiftige Seben ber betroffenen freife, bie bie Cathedra

Lutlieri alg il)re SKutter oerei^rten, l^ineinfdjnitt unb wie

fd^merglid^ befonberä ^aul ®erf)arbt babon bewegt warb,

©ollte il^nen benn bie ®emeinfd^aft be§ ®Iouben§ mit

il^ren 93rübern unb SSötern in ©firifto gewaltfam unter*

bunben werben unb §war burc^ einen reformierten dürften

unb feine reformierten 9f{atgeber? ®aB ber Äonfiftorial*

rat unb §ofprebiger ©tofcfi ber gefö^rlicf)fte borunter unb

aud^ ber SSerfaffer be§ neuen (Sbi!t§ fei, würbe attgemein

unb mit 9?ed^t angenommen.**^)

Unb nod^ ein britteö Tlittd tüanbtt hex turfürft an,

um fein S^^^ i^ erreidjen. 3ln bem gleid^en Xage mit

bem SSerbot SSittenbergg liefe er ein 9?eIigion§gef:prö^

gwifd^en ber tutf)erifd)en unb ber reformierten ®eiftli(i)!eit

feiner ^auptftabt unter Leitung feinet reformierten Dber=«

;präfibenten Otto b. Sd^Werin augfd^reiben, bamit „ein

guter Slnfang gu brüberlid^er ®inträdE)tigfeit" gemad^t werbe.
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3h)ar fiatten faft alle biä^erigen 9f?eItgtonggef^räd^e bie

i^xtx 2lbfid)t entgegengefe^te SSirfung gehabt — ttjir tüer*

ben fefien, wt^^alb — aber ber günftige SSerlauf be§

Äaffeler f(i)ten gur ^^Jac^al^mung gu reigen. §ier nun ift

c§, hjo ^aul ©eri^arbt gum erftenmal a\x6) tötig mit in

ben £am^f griff, aber nic^t oB (Sprecher — biefe 9luf=»

gäbe würbe feinem gum ©imputieren noc^ gefd^idteren

Slmtggenoffen 9f?ein^art übertrogen — fonbem aU ^er=

faffer ber fd)riftlic!^en ©utad)ten unb Seitfö^e, bie htn

SSorberatungen ber ^Berliner Sfieologen gugrunbe gelegt

ftjurben. 2)arou§ lernen mir fowo^I fein fac^Iic^eS Urteil

über bie öorliegenben ©egenftänbe aB aud^ feine grünb*=

U(i)e bogmatifc^e ©d)ulung unb fi(f)ere SSel^errfc^ung ber

biale!tif(f)en SD^etl^obe feiner ^t\i bortrefflid^ !ennen. @§

l^anbelte fid^ gunäd)ft um bie SSorfrage, ob man überf)aupt

bie ^erau^forberung annefjmen folle. ©ieben ©rünbe [teilt

er bafür, ac^t bogegen auf, fo \>a'<^ hit le^teren öon §aufe

aug überwogen. (£r fa{| nid^t nur hit ^fJu^Iofigfeit üor»»

au§ — „wir ^aben S'Jad^ric^t, ha^ §r. Stoschius et qui

cum ipso sunt, nun unb nimmermef)r gu unfrer Sleligion

treten ober unfer SSefenntniä annei^men wollen, sunt ergo

obstinati et obdurati'^ — fonbem audf) bie ©d^äblid^*

feit — „wir werben oon unferm ÖJegenteil aU ungelior*

fame, wiberf|3enftige, friebpffige aufgerufen unb bei un*-

ferm gnöbigften §erm in bie l^öc^fte Ungnabe gebrad^t

Werben." ©benfo fd^wierig war h\t fjrage, ob man mit

ben ßöffnifd)en Slmt^genoffen gemeinfame ©ad^e mad^en

bürfe, bie bod) bebeutenb milber über bie Üteformierten

urteilten unb bai^er be§ ©^nfretiömuä oerböd)tig waren;
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t)iel lieber mte man etliche lutl^crifd^e Stl^eologen au§ ben

anbern (Btäbten i^ingugegogen. ©leic^hjo:^! entjc^IoB mon

fid^, ben angebotenen £ompf aufzunehmen, bie eöttnifd^en

aber traten felbft batb gurüc!, um nid^t ben gegen fie be«=

ftelienben SlrgWoi^n nod) gu beftör!en. SSom 1. ©eptember

1662 big gum 29. ajJai 1663 föurben 17 ©t|ungen auf

bcr S3ibIiot:^e! im furfürftlid^en (Sd^Ioffe gefialten.

®a§ feiten^ ber reformierten Seitung alg erfteg gur

SSer^onblung geftetite Xi)tma lautete: „Dh benn in ben

reformierten confessionibus publicis etföag geleiert unb

bejal^t hjerbe, njarum ber, fo e§ lefirt ober gloubt unb

bejal^t iudicio divino berbammt fei." 3lu§ biefer f^roge^

ftettung ergibt ficf) fd^on bie Unerreid^barfeit beg 3iele§,

ba§ man fid^ geftecEt l^atte. ©tott ha§ beiben ©emeinfome

gum Sluggongg^unft gu nehmen, tuollte man fic^ gegen*

feitig gu einer anbern Sel^rmeinung iierübergie^en unb ba§

Urteil be§ @egner§ anbern. (£§ mar ein ©runbirrtum ber

Stl^eologie be§ 17. i^a^r^unbertS, an bem auc^ bu MtlU

gion§gef|jräc^e fd^eitern mußten, ba^ man bofür f)ielt, bk

aJJöngel be§ ©laubenö feien lebiglicE) burc^ SKängel ber

©rfenntniS oerfc^ulbet; fobalb nur bie te|tercn befeitigt

mören, müfeten autf) bie erfteren fd^toinben; fallg aber bk

3fteformierten — fd^reibt ^oul ®er:^arbt — menn fie ge*

nugfamen treuen Unterrid^t empfangen i^aben, fid) borf}

nid^t onbem (Sinnä mad^en laffen, fo finb fie „mutmillig

öerprtet unb üerftodEt." ©ine Überfc^ö|ung ber t;^eo==

logifdjen @r!enntni§ unb i^rer formalen SD^et^obe mar bk

f^olge. ®a§ Glauben unb SBiffen üerfc^iebenen ®efe|en

gel^ord^en unb ber erftere burc^ ba§ kickte meber begrunbet
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ttod^ umgeftofeen tüirb, l^at unter äffen 2;!^eoIogen jener

ßett nur ber etngige ©alijt erfannt. Unter tiefen Um*

ftänben fonnte bie SSirfung beä fortgel^enben ®efpräd)e§

nur eine fortgef)enbe ©ntfrembung Werben. Wan fjätte

\i6) mit ber ©rflörung gufrieben geben foffen, bie ba^

^Berliner SKinifterium hei einer :priöaten ^^f^^^^^'^^'^ft

im §aufe be^ ^rei^errn Oon Söben @nbe 1662 abgab : „e§

njürbe unüerrüdt bei äffen feinen Sefjren bleiben, ftjöre

über erbötig, ben 0teformierten äffe na(f)borIi(f)e unb d^rift*

lid^e Siebe unb ^^reunbfc^aft gu eriueifen unb lüoffe il^rer

affer ©eligfeit öon bergen münfc^en unb begehren." SSeil

aber bie Seitung burd^ouS in Sefjrfad^en ein ^ußeftänbni^

burd)fe^en tvoUte, beftanb fie ouf ^ortfe^ung ber SSerl^anb=»

lung, bie nun öon ©i^ung §u ©i^ung nur größere (Sd)ärfe

gutage hxad)te. §ier gtüei ©ä^e aug ©eri^arbtä Slnttüorten

auf bie Singriffe ber ©egner: „®a Wegen tt)ir Sutl^eraner

einen giemlicfien ©tid^, ber nitf)t blutet, ba^ toir biejenigen,

bie gum erften Wal communiciren, mit einer furgen SSeid^te

baöon loffen. 2Bir lüiffen gottlob öiel unter un§, bie

borl^ero, et)e fie gum erften Wal gur S9eid)te fommen, fid^

in unfere §äufer gefteffet, fottJol^I :^oI)e§ aB mittlere^ unb

niebrigeg ©tanbe§ unb fid^ auö bem catechismo mol^I

ejaminiren loffen! 2lnbernfoff§ ejominiren tüir ii^n im

S3eidf|tftuf)I." „(£in ©f)rift ift entloeber ber auf ^efum ge^»

tauft ift unb Jesum bon ^Jogarett) für SOleffiam unb §ei=»

lanb ber SSelt befennet. Sllfo fönnen öieffeid^t nic^t affein

Saloiniften, fonbem and) ^a^iften ©f)riften genennet roer*

ben; ober ein (Sl^rift ift berjenige, rt)elrf)er ben wahren

feIigmadE)enben ©lauben rein unb unoerfälfc^t I)ot, aud^
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bie f5rü(f)te beffen in feinem Seben unb SSonbel feigen

lä^t, alfo !ann iä) bie ßalöimften qua tales nic^t für

©Triften i^alten/' ©o lt)or e^ nid^t gu öeriüunbern, ba^

bie SJer^Qnblungen enblic^ in |)erfönlid^e SSornjürfe au§*

liefen. ©ci^n)erin mahnte ben SSortfü^rer ber Sut^erifdicn,

9tein^ort, er fotte bebenfen, bafe er in feinem Qiegenüber,

©tofd^, be§ I'urfürften erften §of^)rebiger unb auö) ^on=

ftftorialrat öor fid^ ijabe, unb 9f{einf)ort erüärte e§, üon

feinen fämtlid^en 5lmt^genoffen unterftü|t, für einen ©d^impf,

ba^ mon if)m gumute, mit bem i^nfin^u^ ber ^oa<i)m§taU

fd^en ©d^ule, Slbam &kxd, ber !aum ein ^ai)x long in

SSittenberg i)dbt ftubieren !önnen, bi^putieren gu follen.

®a§ auf „brüberlid^e (Sintröd^tigleif gerichtete ©efpräd^

ben)ir!te eine 'i)ö(i)\t unbrüberlic^e 3h'icti^ö^ti9'Ecit- S'iein^'

j^art njurbe, auf ©d^roerin^ SSerid^t an ben in ^önig^berg

hjeilenben Äurfürften, üon bem Unterrid)t be^ ^urlänbifc^en

^ringen, ben er bi^l^er auf bem ©rfjloffe erteilt l^atte, in

Ungnaben entbunben, unb beibe §eere ftanben fidf) mit

größerem SJJifetrauen aU öorl^er gegenüber.

GiIeid£)h)o]^I öerlief je^t ein ^afir oljne befonberen

SSorftofe. 2Sir benu^en bal^er biefe ^aufe, un^ nad) ®er=

]^orbt§ f)äu§Iid)em, bid)terifd^em unb amtlid^em 2thtn in

iener ^dt umgufd^auen.

9lm 25. 2tuguft 1662 l^atte er tvitbex ein ©öl^nlein

5ur 2^aufe bringen fönnen. @g l^atte ben S^amen ^aul

i^riebrid^ txi)aitm, 9?ein:^art l^atte bie 2;aufe öottgogen.

'2)ie Staute, ^rau M. g^romm, unb bie f^rau 0?entmeifter

Sllargarete üon ber Sinben, be§ S3ürgermeifter^ 3'^^'fö"9

©tieftod^ter, befanben fid^ unter ben ^aten. @§ tvai ba^
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etngtge Äinb, bog er tüirflid^ l^erantood^fen ju feigen btc

fjreube f)oben follte.

SBätjrenb ber nun folgenben fd^orfen fäm^jfe um ba§

S3efenntmg l^at ber ®i(f)ter offenbar ben nie unterbrod^enen

^ufammenl^ang mit ben SBittenberger ßel^rem fleißiger

ge|)flegt unb pufiger bon il)nen fid^ 9ftot geI)oIt, al§ tt)ir

im einzelnen nadigutueifen öermögen. 5'JamentIid^ GaloüS

Urteil toar ii^m üon großem ®eft)id^t. 2Bal^rfd)einIid| l^ot

er aud^ felbft bk olte ^eimat luieber befud^t. (Sine Ur*

funbe über ben ^^ortbeftonb biefer perfönlidEien S3e5iel)ungen

befi^en mir in einem Siebe, ©aloög 1643 in fönig^berg

geborene 2oc£)ter 9?egina, bie if)re§ SSaterg treue ©tü^e

bei beffen mieberl^oltem SBittoerftonbe gehjefen toax, l^atte

fic^ am 3. ajfärg 1663 mit bem ^rofeffor juris SSil^elm

S^fer öerl^eiratet. 5lm 3. i^anuar be§ folgenben ^af)tt^

entbunben, erlog fie ftf)on öier Xage fpäter tro| aller bon

^rofeffor 9Kid^aeI ©ennert aufgemanbten 9}lüf)e bem

SSod^enfieber. ®er $röpofitu§ ^rofeffor i^ofionn 50^ei§ner

l^ielt il^r am 10. Januar in ber ^farrürd^e bie ®rab*=

:prebigt. 9Wä fie gum trofireid^en ©ebäd^tnig gebrucEt

h)arb,^'') !^ängte ^aul dierl^arbt ein Sieb boran: „"Ser in

(SJott rul^enben meilanb moi^Ißblen @^renreid)en unb biet

tugenbfamen g^rauen, grauen ^Regina ©alobin be§ (Titul)

§errn SSili^elm S^ferS Juris utriusque Doctoris unb

Professoris publici bet) ber l^od^Iöblid^en Universitet

SBittenberg gemefener §er|geliebtefter ß^egenoffin ^^rölid^c

ergebung gu einem ©eeligen 3lbfd^iebe au§ biefer SJlü^e*

feiigen SBelt nad^ ber SD^elobe^: äBenn mein ©tünblein
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öorl^onben ift." %a§ Sieb beginnt „^fJun fei getroft unb

unbetrübt" unb lautet in feinem 2. unb 3. SSerfe:

förfd^rede ni(f)t für beinern ©nb,
(£§ ift nid^tö 93öfe§ brinnen;

®ein lieber §®rr ftrecEt feine §önb
Unb forbert bid) öon f)innen

2Iu§ fo öiel taufenb Slngft unb £luoI,

®ie bu in biefem Jammertal
S3i§!^er I)aft auögeftanben.

3tt)or l^ei^t§ ja Xob unb ©terbenlnot,

%oii) ift ba gar fein (Sterben;

®enn ^ßfug ift be§ 55;obeg Xob
Unb nimmt ii)m bo§ SSerberben,

'^a^ atte feine ©tär! unb ^raft

9J?ir, wenn ic^ i^t tüerb I)ingerafft,

5^i(i)t auf ein §örlein f(i)abe.

9^od^ in bemfetben i^afire Ijielt ber %ob aud^ toieber

in be§ SidjterS 2^amilien!rei§ ©infel^r. ©ein alter

6(f)n)iegeröater üerftarb im ©e^tember, unb mürbe am

23. Dftober in ©t. ^^Jicolai „l^inter ber Sanlel bor §©.

®ieftelmet)er§ Sopette begraben". ®§ mar il^nen nad^

biefem SSerluft eine befonbere ^^reube, ai§> fie im f^ebruar

be§ folgenben 1665ten ^al^reg mieber ein ©öfinlein, Sin*»

breaS ©l^riftian, taufen laffen fonnten. M. ©amuel Soren^

öollgog bk i^eilige ^anblung.^^) Unter ben ^aten nennen

mir nur ben Dber<=£i5enteinne^mer ^ol^ann Slbam ^rennet,

beffen mir f^äter nod^molö gu gebenfen l^aben merben.

Um fo größer mor ber ©c^merg, aU fie aud^ bk^

^nb bereits am 20. ©eptember beSfelben i^al^rel mieber

bal^ingeben mußten. @§ fanb öier S^age f|jäter gleid)fatt§

l^inter ber Mangel an ber ©eite ber Ö^rofeeltem fein ®rab.

®ie 2;eilnal^me ber f^reunbe be§ §aufe§ mar bei biefem
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StobegfoH &efonber§ gro§ unb fönt in mel^reren (SJebtd^ten

gum 3lu§bru(f. ®er ©ubreftor am ©tauen ^lofter ©a*

muel 9flofe befinbet fid^ mit einem Iateinifd)en ®iftid^on

barunter. ÖJeri^arbt fonnte biefem f^reunbe toenige SBoc^en

fpäter mit einigen lateinifd^en SSerfen feinen ©lüdlüunfd^

au^fpred^en , olg er in ^ranffurt o. D. :promot)iert njurbe.

SSir geben bk^ öon 33a(i)monn nod^ niä^t öeröffentlid^te

®ebicf)t in ben 3Inmerfungen njieber.^^) ferner [teilte fid^

mit einem beutfd^en Xroftgebidjt ber alte ^xtunb Ttiä^atl

©d^irmer ein, ber in jenen i^al^ren felbft fei^r (3d)tt)ere§ gu

tragen l^atte. 1659 rvax if)m feine einzige Stocktet Äatl^a=

rina neunjäfirig geftorben
;
feitbem ftanb fein ©emüt unter

einem '3)rucE. 311^ il^m nun 1666 auc^ nod^ fein einziger

25iä!^riger ©ol^n unb 1667 aud^ feine ©attin entriffen

Würben, mufete er fi(^ im i^alire banaä) in ben 0lut)eftanb

fe|en loffen. 9lm 4. SD^iai 1673 erfolgte fein ^ob.

3ule^t aber muffen mir nod) eine§ jungen ^reunbeS

®erf)arbt§ gebenfen, ber erft in biefer ^tit alg fold^er

Iieröortritt, aber nadö feiner bid^terifd^en ^Begabung öon

allen am näd^ften an x^n ^eranreitf)t. @in§ ber 2^roft^

gebid^te auf ben öerftorbenen 2tnbrea§ Sfiriftian ift „igo*

ac^imug ^ouli S. S. Theol. Stud." unterf(f)rieben.«*') S)er

Sröger biefe§ ^arntn^ mar etwa im ^a^re 1636 in 3Bilg=*

nadE geboren unb 20 i^o^re fpäter öon ber (Sd£)ule be0

©rauen Älofterg §ur Uniberfitöt abgegangen, ^e^t lebte

er als ,ßp^oxu^" gmeier ©öf)ne be§ ®eneral==^rieg§s

fommiffar§ ^^äfolaug ©mft öon ^laten in beffen §aufc

gu 33erlin unb ftanb mit benfelben Greifen in freunbfc^aft=

lid^em $8er!e:^r, bie auc^ ®erf)arbtg Umgong augmad^ten.
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3o{)Iret(^e (5JeIegenf)ettggebt(i)te finb bafür S3ert)ei§. ^m
^ai)xt 1664 Hefe er bei Sf^ungc ein ,,^raftätlein", h)ie er

e§ nennt, bruden unter bem Xitel „AT£2 Sßorf(f)madE ber

traurigen unb fröl^Iidien ©luigfeit". %ann rt)erben in

$rofa unb in SSerfen bk <B>ä)xedm be^ I)öttifd^en unb bic

fjreuben be§ !^imntlifd)en Seben§ ge[(f)ilbert. 9ln bk^

S3ü(f)Ietn l^at aud^ ^oul ©erfiarbt ein ©ebid^t bon brei

©tro^l^en, of)ne Überfc^rift mit ben SBorten, „§örft bu l^ier

bie ©migfeit" beginnenb, angepngt, ba§, an ältere (£ttJig=

leitölieber onflingenb,^^) ol^ne ))erfönlid)e SSegie^ung §ur

re(i)ten SSetrad^tung ber @njig!eit ntal^nt. 5lufeerbem gab

^auli, o^ne Ort unb ^ai)i, ,ßkt geiftlidie £ieber" ^er*

auB. @§ löfet [lä) nur mutmaßen, ba^ ba§> SBerfd^en bem

Saläre 1665 ange^^ört.^^) Slud^ biefem §efte beö jungen

iJreunbeö f)at ^aul ©erl^arbt ein gmeiftro^i^igeg 2kb htU

gegeben. (£§ ift ba^ einzige unter atten, in bem mon

eine 2lrt ^unfttl^eorie, titüa^ vok eine SSergegenftänblid^ung

ber bidE)terif(f)en Sätig!eit finben !ann, hjobon fonft Weber

in feiner ^rofa nod^ in feiner ^oefie irgenb eine ©pur

gu entbeden ift. %a^ ßiebd^en trägt bie Überfd^rift „?luf bk

öier gegennjärtige ®eift= unb 2lnbadt)treic^e Öiefänge" unb

lautet:

Unter allen, bie ba leben,

§at ein jeber feinen %k\'^

Unb weife beffen ^^rud^t gu geben;

®oc^ ^at ber ben größten ^rei^,

ier bem §öd^ften ß^re bringt,

Unb öon ®otteg 5^amen fingt.

Unter oKen, bie bo fingen

Unb mit rt)of)IgefaBter fünft

:S^rem ©c^öpfer Dpfer bringen,
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^at ein jeber feine ©nn^;
%o^ ift ber am beften bran,

2)er mit 2Inbocf)t fingen fann.

^anad) ragt alfo bie religiöfe Äunft, bie ®otte§ ©l^re

fucf)t, über jebe h)eltlid)e l^inaug; aber oud^ innerfjalb ber

religiöfen gibt eä einen Unterfd)ieb. ^ux ba, tvo ber

religiöfe Xrieb in öoller (Sinftimmigfeit mit bem !ünft=»

lerifd^en f)anbelt, ber eine ben anbern tvtdt, trägt, burd£|*

bringt unb gur „Slnbadjt" fteigert, toixb ber ©i^fel erreid^t.

®aB ©erl^orbt gerabe bem jungen ^auli biefe ©tro^fien

gefungen l^at, beutet barauf, ba^ er bie ©eiftegbermanbt*

fd^aft, bie hierin §it)ifdE)en il)nen beftonb, fef)r mol^I emp=

fanb. ^ie beiben nod^ je^t in ber ®emeinbe lebenbigen

^aulifd^en Sieber „^ion, gib bid) nur gufrieben" unb

,ßo I)ob irt) nun öollenbet ben fcf)tt)eren Sebenglauf" ht^

njcifen fie.

©nblid^ l^at fid^ oud^ eine gelegentlid^e ©rmölinung

öon ®er:^arbt§ feelforgerlid^er 3;;ätig!eit ou0 jenen ^a^ren

gefunben.*^-') ^er SIböofat om f)inter^ommerfd)en §of* unb

Äammergeric^t gu Xre^toh) o. di. igoad^im ^onat, geboren

5u ©reifenberg, Sommern, im ^a^xt 1616, mar auf einer

5Imt§reife fdjmer erfranft in 93erlin liegen geblieben,

f^ern öon Sßeib unb Äinbem, mit benen fid) feine ©ebonfen

täglich befc^äftigten, fied^te er monatelong bem ^Tobe ent=

gegen. 3"^eimal empfing er in biefer Qät bog l^eilige

©aframent au§ bm §änben M. Soren^, mäfjrenb auä)

^aut ©eri^arbt il^n fleißig befu(f)te unb au§ ©otteg SBort

tröftete. "Ser unter bem Xittl ,,®ie ^rembe mar ber SSeg

gum rechten S^aterlanbe" 1665 gebrucfte Seben^kuf be^*
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gcugt, ba^ her Traufe „öiel gefungen unb gebetet" !^o6e

xinb enblic^ ,,am 7. 2lpril 1664 in fein rechtes Sßaterlanb

t)erfe|ef' fei. ^aul &eii)axbt^ ^ilgerlieb „^d) bin ein

©aft auf ©rben" tvixb etwa berfelben ^tit angel)ören.

®od^ tüir lüenben un§ wieber bem öffentlidEjen ^ontpf*

pia^ gu, für ben aud^ fein ^riöate^ Seben if|n au^rüften

mufete.

S§ blieb bem ^urfürften unb feinen Ülotgebem nid^t

öerborgen, balß ba^ erftrebte ^id, ber „d^riftlid^e fird^en*

friebe" ober wenigften^ eine „mutua tolerantia unb SSer=

träglid^!eit", burc^ bie bi§f)erigen 3)Jo§naf)men norf) feine§=

h)eg§ erreict)t fei. ®ie SSerunglim^fung ber ©egner nafjm

nod^ immer in bielen ^rebigten einen breiten 'dtaum ein

unb Verbitterte ba§ gegenfeitige Sßerpltnig. <Bo erging

benn unter bem 16. (September 1664 ein tüieber au§>

©tofd^g ^eber gefloffeneä gmeiteS berfc^örfteg (Sbift, in

bem aud£) biejenigen ^e^ernomen unb 4t^xm eingeln auf==

gegäljlt lüurben, bk eine Partei ber onbern l^infort nid^t

mel^r anpngen bürfe. ^a^u mürbe au§> bem @bi!t öon

1614 ber S3efeI|I l^erübergenommen, menn ein (l)emeinbe«=

glieb bie Staufe feinet ^inbe§ ofjnc ©forgi^mug münfd^e,

fo l^abe ber ^rebiger banad^ gu öerfal|ren. %tn Unge^or=

fomen aber mürbe mit „remotion öon il^rem 2lmte" ge=»

brol^t. ^n Oielen toufenb ©yemplaren ging ba§ (£bift in

ba^ Sanb. ®ie SSeftürgung mar gelroltig. %k 3etemo=

nien unb £ef)ren ber lutl^erifc^en £ird£)e, bk ber ^ürft

bod^ unge!rän!t gu laffen öerfprod^en l^otte, maren ober

fd^ienen in ©efal^r. Tland)t bei Sefiren, gegen bk man

nid^t mef)r Bß^Ö^i^ ablegen follte, maren in ber £'on==



— 145 —

!orbienformeI au^bxüdlii) öerbommt. ®a§ getfiltc^c SD'iini^*

j^erium oon S3erlin trat gufammen unb rid)tete unter bem

24. D!tober eine ©tngabe on ben Sanbeöf)errn, ber mon

bk tiefe 58eft)egung ber ©emiffen ou§ jeber ^txh abfüllt.

©ie berufen fidf) ouf bie „fd^hjere Stec^enfc^oft", bie fie für

i^rer ,,anüertrauten ^farrfinber ©eelen" geben müßten;

in bem ßbift feien fünfte, „buxiS) meldte mir, fo mir

benfelben beifallen follen, unä öon ber ©efamten Sut:^e==

rifd)en Äird^en (an ber mir bennod^ unb allen bero (S^m=«

bolifd^en ®Iauben§bütf)ern burd) bie ®nabe @otte§ big

anf)er l^ongen unb big an ba^ (£nbe Unferg Sebeng gu

verbleiben gebenfen) trennen unb abfonbern muffen/' Sitte

fed^g, Silie, 9fteinl)art, Subatl^ unb ©erf)arbt öon ©t.

^itoiai, Soren^ unb §elmig öon ©t. SIKarien fielen bar-

unter. ®ie SlntiPort geigte fein ©ntgegenfommen. (£§

wirb befohlen, jeber ^rebiger foffe burd^ 9?eöer§ fic^ gur

33efoIgung ber @bi!te öer|)flid^ten. ®ie gmifc^en il^rem

(SJemiffen unb bem ®eI)orfam gegen ben Sanbeg^erm fjin

unb ^er getriebenen roenben fid^ an bk ^afultäten öon

^elmftäbt, ^tna unb SBittenberg fomie an bk geiftlid^en

^inifterien öon Hamburg unb 9Jürnberg um ifiren i0?at.

'Ser 3[ßittenberger, öon ©aloö öerfafete gel^t baliin, man

bürfe ba^ ßbift meber unterfc^reiben nod^ ftittftfjmeigenb

{)innef)men, meit man bamit ben gangen i^nl^alt bittigen

mürbe. 'Siefe ©in^olung augmärtiger ©utac^ten über feine

Ianbe§f)errlid^en 5!}Zafenaf)men reigte btn ^ont be§ Äur=»

fürften in befonberem ©rabe, mic baä 9icf!ri|jt an ba^

^erlinifc^e 9JJinifterium öom 25. ^ptii 1665 bemeift,

tüorin eg l^eifet: „SBan eurf) aber gar nid^t gebüret, bo^
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il^r biefe§ Unfer ©biet, fo lüir au§ too^lhebaä^tem Olafjt

abfaffen lo^en, ouSlxJerttgen Seuten gu censuriren unb §u

syndiciren Ijättet überf(f)icEen foKen, ®ann fie fid^ fo

hjentg über Unfer al§ SSir Un§ über if)re SSerorbnungen

gu befümmern l^aben."

9^orf) beüor ber StJ^onat gu @nbe gegangen mar, tt)ur«

ben Silie unb 9?etnl)art, bie tf)re Unterfd^rift öerlüetgerten,^

tl^re§ 2tmte§ entfe^t. Ser Ie|tere mufete bie ©tabt öer=

kffen unb begab fid^ nodf) Sei^gig, ido er olgbalb ^aftor

an ©t. S^ifolai bann anä) ©uperintenbent, ^onfiftorialrot

unb ^rofeffor mürbe, aber bereite 1669 ftarb. %tT

68jä^rtge ^ro^ft Silie bagegen befann fid^, auf ben 9flat

feinet ätteften ©of)ne§, ber §ofprebiger in S3at)reut]^ mar

unb fpäter bort 3JJinifter marb, eine^ anbern, [teilte einen

eignen SteberS au§ unb mürbe im f^ebruar 1666 mieber

in fein 9lmt eingefe^t. %oö) unter ben l^eftigen fd)rift='

Iid)en unb münblid)en Singriffen, bk er um feine§ 2tb*

fallg mitten §u erbulben l^otte, traf if)n frf)on am 27. Quli

beSfelben ^a:^re§ ein töblid^er ©tf)Iaganfatt.

i^ngmifc^en mar aber bk diti^t aud} fd^on an ^aul

ßJer^arbt gefommen. ®er ^urfürft l^otte au§ £Ieüe on

ba§ ^onfiftorium öerfügt, man fotte aud^ if)n gur Unter=

fd)rift üorloben, unb menn er fid^ meigere, feinet 2(mte§

entlaffen. 2tm 13. f^ebruar 1666, aU er oor bem I'on*

fiftorium erüärte, fid) um feine§ ©emiffenS mitten ben

(Sbiften nid)t untermerfen gu fönnen, mürbe i^m feine 9lb*

fe|ung berfünbigt. (£r fott bamolg geäußert ^aben: „(S§

ift nur ein geringes 93erlinifd)e§ Seiben; irf) bin au(^

mittig unb bereit mit meinem 93Iute bie ebangelifc^e
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^di)ti)tit gu befiegeln uttb alä ein ^aulu§ mit ^aulo ben

^aU bem ©d^tüerte boräubieten." "")

21B ober in ber ©tabt ba^ ©efd^el^ene be!annt marb,

bemäd^tigte fid^ alter ^etfe ber ©emeinbe eine gelüaltige

SSeroegung. tiefer SSerluft griff i^nen offenbar bod^ nod^

tiefer an§ §erj oB ber frühere, ©ämtlid^e SSerorbnete ber

93ürgerfd^oft unb Vertreter ber fieben angefe^enften ©e^».

hJerfe rid^teten al^balb eine ©ingabe an ben SJJagiftrat alg

Patron: „fo ift SSn^ unbt önferer ^ird^e bocf) föieber ein

neuer fd^merg barin ßugeftoBe«, ba^ roir erfafiren muffen,

ba^ §err Paul Gerhardt, unfer geliebter ^rebiger unbt

©eelforger, SSnfe aud£) mit entgogen werben. Slber e§ ift

@. (£. 9f{atf) unbt ber ganzen beleben ©täten Berlin unbt

©ölln me^r alg 33efanbt, ba§ biefer 9JJann nimmermef)r

njtcber ©r. ßl^urfl. ®urd^I. (SJIauben ober bero ©enoffen

gerebet unbt feine ©eele mit iDorten ober irerdEen an*

gegriffen. SSag wirbt bann aufe 5ßn§ ober bnfrer ©tabt

entlief) werben, wenn 3Sir bie frommen nitf)t begatten unbt

fo mit i:^rem &thttl) bigf)ero nod^ oor bm ßom ©otteö

geftanben, nic^t me^r bei) SSn§ ^aben folten?" ®arum

wolle ber SJ^agiftrat „oor gebadeten §m. ©eri^arten treu*

fleißig sollicitiren unb e§ bei) ©r. (£f|urfl. ®urc^I. unter*

tl^önigft ba^in üermitteln l^elfen, ba^ biefer fromme, erlidfie

unbt in üielen Sanben berümte SJJann SSnfe möge gelaffen

werben." ®ie 9Keinung be^ Otate§ ftimmte mit ber ber

SSürgerfd^aft ööllig überein, barum überfonbte er bie§

„wef)mütige SD^emorial" mit eigner weiterer SSegrünbung

an ben 9ftegenten. „Senn freiließ iftö an bem, ba^ SSiel*

befagter §err ®erf)arb ©ic^ allema^I in feinen ^rebigten

10*
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alfo eriütefen, ba^ (Sr @h). S^urfürftl ®urd^I. Religion

niemals mit einem Sßortc ©ebad^t . . ba% SSir belebet

Religionen ^uQttf)ant, if)m 38oII baS' ^evLQXiü^ geben

!önnen, ba% ®r bipero einen untabett^afften SSonbett,

ol^ne einige ergernüfe, gegen mönniglidf) gefül^ret, fo gar,

ba^ aud) (£h). S^urfl. ®urtf)I. ^ein Sebenfen trogen laffen,

in bero SlJlörcfifc^eg ©ejangbud^, fo unter bero §o^en

9Ja!^men Ao. 1658 al^ier ausgegangen, feine ®eiftlid)e

(SJefänge ober Sieber, beren eine giemllic^e Stnga^I im

%tud Qu ©eben, ©ottte nun ein foldjer frommer, ©eift««

rei(f)er, unb in SSielen Sanben berümbter SJtann biefe

©tabt quittiren, SSere Qu beforgen, ba'^ ein fonberlid^eg

StJad^benfen bet) btn Extris entftefien unbt ®ott bafier

unfre ©tobt §eimfud^en möchte."

®er ^urfürft jebod^ blieb tro^ biefer SSorftellung hd

feiner S[Reinung. ©eine 3lntroort bemeift, bo§ ®erI)orbt§

^onblunggroeife if)m oon irgenb einer ©eite in befonberS

mifegünftigem £id)te borgeftellt War: er f)abt auf bem

Äonfiftorium felber erüört, bo§ nic^t er buxd) 9?ein{)ort

öerfüfirt, fonbern Üteinfjort öielme^r i^m olä bem älteren

gefolgt fei; oudi l^obe er in einer £ronff)eit bie onbern

^rebiger in fein ^ou§ rufen loffen unb fie ernftlidf) oer*

mol^nt, ben üleoerg ni(f)t gu unterfd^reiben. 'S)orum muffe

e§ hti ber fjorberung feiner Unterfdirift fein 93ett)enben

l^oben. „©ollte er ober fid^ folcfie^ Qu tf)un beftänbig

njeigern, ©o !^abt i^r auf ein onber tüd^tige^ Subjectum,

fo fi(f) ^ur unterfd)reibung be§ reverses üerftefie, QuQt^'

benfen." ®ine gleite nod^ bringenbere Eingabe öon gei^n

(SttüttUn unb bem 9Jtagiftrat rtJurbe oom ^urfürften fogor

in Ungnoben befd^ieben.
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©0 l^offttung§Io§ flanb bie ©ad^e im ^rül^JQ^^r 1666.

9hir einer gab bie Hoffnung and) je^t nod^ nid^t auf, ba^

toax ber tuürbige 93ürgermeifter ^oi^Iöng. SBa§ ni(f)t mit

^ilfe ber ftöbtif(f)en ^örperfd)aften, bereit Urteil unb ^oft

in ben Singen be§ ^urfurften offenbar ni(f)t biet mögen,

burd^gufe^en war, ba^ lie^ fid^ öietteid)t mit §ilfe ber

Sanbftänbe erreid^en, bei benen er gleid)fatt§ eine einflu^=*.

reid^e «Stimme l^atte. ©ie gingen gerne auf feine neue

SInregung ein, ba bk fird^en^olitifd^en 9[JJaBna:ömen bt§>

^rfürften aud^ il^nen bereite bebenflid^ erfcE)ienen ttjaren.

Snt i^uli ritf)ten fie eine SSorftellung an ben Äurfürften

mit ber S3itte, ein anbere§ Slbfommen iregen ber (55eift=

lid^en gu treffen unb ben ^rebiger ©erfjarbt feiner ®e=«

meinbe, „treidle banad^ fel^r ft)infelt unb öerlanget," mieber

gu fd^enfen, toeil if)n „beiberfeit§ Keligions-SSertoanbte je

unb äffe ttjege für einen frommen unb exemplarischen

unb babei afferbingS friebliebenben Theologum unb ^re*

biger erfonnt unb gel^alten." 5)ie erfte 93itte ju erfüffen

geigt fid^ ber Äurfürft nidE)t obgeneigt; bit gmeite überge{)t

er gunöd^ft mit ©ti fffd^meigen. (£r f)at über GJer^arbt

unb feine (Ba<i)e in ben nötfiften SUionaten offenbar

Weitere @rf)ebungen anfteffen laffen. SIB er nun im

SBinter ioieber auf feinem ©d^Iofe an ber ©pree mol^nte,

lieB er am 9. i^anuar 1667 nad^mittagä 3 Ui)x ben

SD^agiftrat bortI)in befc^eiben unb if)m burdf} ©dimerin er*

öffnen, „meil er bon ^aul ®er:^arbtg ^erfon feine Äloge

aufeer ber üernommen, ba% er ben (Sbiften gu fubffribieren

fid^ entzogen, ©eine £urf. ^urd^Iauc^t aber baoor Ijalten

müßten, bafe er bie StJJeinung ber ©bifte nic^t red)t be=



— 150 —

griffen ptte, fo tollten lüir tI)Ti plene l^termtt reftitutert

unb xi)m fein ^rebigtamt naä) tt)ie bor gu treiben öer=

ftattet fiaben."

2)a§ rvax aKerbingg aUt§, luag nur bit fül^nfte §off*

nung Ijatte ertüarten !önnen. Ser ©emo^regelte mar be*

bingunggloö feinem Slntte gurücfgegeben unb f)atte aud^

leine Unterf(f)rift ntel^r gu leiften. "Sie f^reube in ber

<Btabt iDor allgemein. 'Ser „©onntagifdie 9Kercuriu§",

ein !Ieine§ bamalg erfcfieinenbeg SSodjenblatt, melbete:

,,h)ie (Sr. ß^urfl. '2)urd^I. be§ biäl^ero ab officio fu§pen*

bierten ^rebiger^ $aul ÖJerf)arbt§ Unfd^ulb unb 3Jtobera*=

tion gerüfjmet luorben, l^aben ©ie alfofort befof)Ien, ben*

fclben ttjieber in fein 2tmt §u reftituieren." ®er 3D^agiftrat

überbrac£)te am 10. i^önuar bie ©ntfd^eibung ;perfönlid^

bem ®ia!onu§.

9Jur einem wollte bie f^reube nid^t !ommen. '2)ag

irar ber SSiebereingefe^te felbft. ©(f)on am Stbenb jeneg

9. Januar tvax ein @el)eim*©e!retär beg Äurfürften hd

i:^m gemefen unb fiatte i^m ba^ (^eftf)e{)ene üerfünbet mit

bem ^ingufügen, ,ßt. ^urfürftl. ^urd^Iaud^t lebten ber

gnöbigften ^uöerfidit, ic£) würbe mic^ bennoc^ allemal bero

edictis gemäfe §u bezeugen wiffen." 5lud) ein anberer

ni(f)t befannter §err öom §ofe, ber an ber ©a(f)e freu=*

bigen Slnteil nalim, 'i^aitt \i)m gleid^ I)inter]^er nocf) einen

IBoten mit ber 5^ad)ri(f)t gefd)i(ft.

3Bog föafg benn, ba§^ x^n ab:^ielt, üon ber f^reil^eit,

jeinem (^ott an feiner ©emeinbe wieber §u bienen, ban!=

Baren ©ebraucf) gu mad^en? ©eine (gingaben an ben

Siagiftrat öom 26. unb an ben furfürften bom 27. ^a*
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nuar, benen noc^ mef)rere folgten, geben un^ ben Sluf*'

fc^Iufe, inbem fie unö in ein geängftigteS unb ängftli(f)e§

ÖJelüiffen I)ineinj(f)auen loffen. @r fiabe ja nid)t bie (Biä^tX"

^dt, bofe er „bet) ollen feinen Sutfierifdien befenntniffen,

namentlich ber Formul Concordiae unüerrüdt öerbleiben

möge." Df)ne biefe ©irfjerl^eit fönne er fein Stmt nid^t

öerfe^en, benn „wal^ mit böfem gewifeen gef(i)ief)et, ba% ift

t>or ©Ott ein greuel unb 3^"'^^ nid^t ben ©egen, fonbern

ben flud^ nad) ficE)/' Unb an ben ^urfürften: „SBenn id^

je^t mein 3tmt mieber anträte, fo loürbe iä) eben bie

SSunbe, bie id^ oort)er mit fo großer §er|eng5tngft SSon

mir ab3uft)enben gefud)et, mir, fo 3" reben, mit eigenen

§enben in meine feele fd^Iogen . . . ^ä) fürchte midE) für

©Ott, in beffen ^Infd^auen id) !^ier auf (£rben ttjanble Unnb

für h)elc^e§ gerid^te irf) aud^ bermo^Ieinä erfdbeinen mufe."

©erfiarbt, ber bi§f)er mit feinen 3Imt^genoffen ge=»

meinfam f)otte i^anbeln unb leiben bürfen, ftanb in ber

gegenttjörtigen ©ad£)Iage gang für fid£) ollein. '3)ie hirfürft*

lid^e ©nabe, bie il^m roiberful^r, irar feinem anbern föiber«»

fal^ren. ©r mufete beäl^olb aud^ attein feine (£ntftf)eibung

treffen. Unb er traf fie fo, toie er glaubte, e§ allein bor

feinem ©emiffen öeranttt)orten §u fönnen. 2:ro|bem bie

formale unb fd^rifttid^e 33ebingung gefallen mar, fül^Ite er

fid^ fad^Iid) burd^ bie i:^m au^gefprod^ene SSorau§fe|ung

beä dürften gebunben. 2)a§ il^m biefe tatföd^Iitf) nid^t

oI§ ;perfönlid^e 9Jfeinung be§ (SefeetörS, fonbern nad^ bem

SBiUen be§ dürften überbrad^t war, gel^t u. a. au§ ber

SSerfügung be§ le^teren an ben SJJagiftrat üom 31. Sluguft

1667 beutlid^ f)erüor: „@ud) ift aud^ be!annt, ba§> ai§> mir
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bemfelbft ben 9. :^onuar b. ^. anbeuten laffen, ba^ in

gnäbigfter Hoffnung unb ^uöerfic^t, ba^ er ]^infüro Unfern

Edictis gemöfe aöä SSer!e^ernä unb öerbammenS ber Re-

formierten fid^ enti^atten mürbe, er in fein Stmt restu-

tuiret fein folte."

^reilic^, bk (£ntf(Reibung, bie fein ®eh)iffen trof, er««

f(f)ien fd^on bomafö ben meiften unbegreiflid^ unb al§>

ÜBerängftIid^!eit. ®er SKagiftrat tat burd) erneute ®in=

goben aUe^, ttja§ in feinen Itäften ftanb, ben ©tein be^

3lnftoBe§ au^ bent SBege gu räumen unb t^m bie 3"*

fid^erung gu öerfd)affen, ba^ er bei olten feinen Iut{)erifd)en

SSelenntniffen, aud^ ber ^onforbienformet, bleiben fönne.

5luf ber anbern ©eite fud^te er i^n burd^ feine 9tmt§*

genoffen unb fjreunbe gu beftimmen, fein 5lmt lieber an*

gutreten. ©erl^arbt felbft füf)Ite ba§ SSebürfni^, fic^ öor

feiner ©enteinbe gu red^tfertigen. tiefem S3ebürfni§ öer*

banfen mir ntef)rere bebeutfame 9Jieberfd^riften : „©ein S3e=

!önbtnu^, 3" meld^em man öon ^ugenb auff gegogen

unb getriefen Sorben, in meld^em man al§ öon i^uö^ub

ouff öor ©Ott unb Oor ber SBelt mit gutem ©eioifeen ge*

ftanbelt l^at, bon hjeld£)em unfe aa^ ber ©eift ©otte^ in

unferm §er|cn 3ß"9"iB giebet, bg. eö red^t unb gan|

l^eilig unb ©Iiriftlid^ fe^, ©old^ S3efänbtnü§ fag id£) baf)in

geben unb üon fid^ legen fotten unb 3^^^ unttt bem

^di)men eineg fdEimä^«^, fd^enbt* unb Säfter§=S3ud£)^ , ba^

tft bod^ ja ein §ortte§, grofeeg unb fd^toereS SBerd." ®ie

Äontorbienformel ift „nid^t ein fd^Ied^teö ©emeine^ 93ud^,

tt>ie ethja bie ®ebet!^=* unbt ®efang«=S3üd^er feinbt, berer

toix unfe gur unferer täglid^en 5lnbad)t gebraudien, fonbem
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e§ ift ein ©Qmbolifd^eä 93u(^, e§ ift eine Confession unbt

®Ioubeng*S3efenbtnüB unb ^tvav nicf)t ein privat 93e»=

fenbtnüfe 'J)iefeg ober jeneö Individui, fonbern ein 93e=*

fenbtnüB ber ganzen gefambten Lutherischen ^rd^en."

Unfer S3ebQuern über biefe SSenbung h)irb noc^

gältet, ft)enn tt)ir bcn 5lu§gang beg Äampfeö in @r*

hjägung giefien. ®ie Sßieberbefe^ung ber erlebigten ©teilen

0leinl^art^ unb ®erf)arbt§ begegnete ben größten ©d^lüierig*

feiten, ba jeber, ber fie übernafim, öerbäd)tig erfd)ien. 2)ie

SKaferegelungen erfolgten ©c^Iag auf 6(f)tag, of)ne bafe fic

ben erftrebten ,,^ird)enfrieben" näl)er gebrad^t ptten. ^m
(Sommer 1666 war ber ßöllnifd^e ^xop^t unb ^onfiftorial*

affeffor 9(nbrea§ ^Jromm ^eimlid^ nad^ äBittenberg geftol^en.

UrfprünglicE) ein SSertrauter ©tofd^ä, mit bem er gemein*

fam auf SSefeitigung ber fonforbienformel f)ingearbeitet

I)atte, ein begabter Xl^eologe bon btblifd^er 9f{id)tung, ^atti

er am 3. 5t^ril 1666 mit feinem ^reunbe im ^onfiftorium

einen fjeftigen 3iiföi""^ci^fio§ geliabt, hei bem if)m ber

2lu§ruf entfahren mar: „Vim patitur ecclesia Luthe-

rana." 2)er SSoben ttJurbe if)m balb gu ^eife unter ben

^ü§en. ^n SBittenberg unterfdE)rieb er bie ^onforbien==

formet auf^ neue. Slber ber innere §alt mar if)m ber*

loren gegangen. 3lm 7. 5lpril 1669 trat er in ^rag unter

bem S^amen 3£aberiu§ gur fatl^oIifc£)en ^rd^e über unb

mürbe fpäter üom S3ifd^of gu Seitmeri^ aB Rangier unb

5lffeffor im ^onfiftorium bermanbt. ©eine ^rau unb fünf

^inber Ratten Slufnaf)me in einem £Iofter gefunben, gmei

93rüber gog er gIeid)foIt§ fic^ nadE), alle§ gum großen

©d^merg feinet alternben SSoters.^^) 2lnbrea§ ^romm
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geprt gu betten, bte al§ SSerfaffer her Se{)ttittf(f)en SBeB«»

faguttg tti erfter D^letl^e itt 33etrad^t lotittitett.

2lti ®er^arbt§ ©teile mi enbltc^ ittt Sluguft 1667

M. 2)oöib ®tgaä getüä{)It toorben. tiefer l^otte attfaitgg

bie ©büte uttterfc£)rteBett, baittt aber feine Unterfd^rift §u=

rüdgegogen. 91I§ er in feiner ^Jeujalirgiprebigt ben Äur*

fürften ^eftig ntafjnte, er fotte ouf bie ^ebeüa^brüber nirf)t

I)ören; ©Ott ftJoKe bk firc£)e beim £on!orbienbu(f)e er*

ifolten, tourbe er at§ Slufrüfjrer nac^ ©^anbou abgeführt.

Sie f(i)rt)ebif(f)e Sfiegierung ma(f)te il)n 1670 gum Pfarrer

öon ©trefoto in ^otnmem, tt)o er fpäter eine ^ate(^i§mu§=

erÜärung »erfaßte, bie mit einer SSorrebe be§ öor^ommer==

f(f)en (SJeneraI»=©u:perintenbenten dtauQo öerfe^en, in atten

Äird^en unb ©djulen be§ Sonbe^ eingefül)rt tt)urbe.^^)

'3)iefer M. fonrab Siburtiug diauQO, 1639 in tolberg

geboren, tvat 1662 ouf ©alobS diät 9f?ad^folger §eltr)ig§

am ©rauen ^lofter getrorben nnb gäl^Ite be^l^olb mit gu

bem jüngeren ®erl)arbtfd)en f^reunbe§!rei§. 2lud^ er tvac

für eine ber erlebigten ©teilen in Slu^fic^t genommen,

bod) §og er eö Oor, 1668 ^rofeffor ber ^I)iIofo^]^ie am

GJt)mnafium in ©tettin gu toerben, too er bolb ^oftor unb

nad)I)er ®eneroI=©u:perintenbent in ®reif§tt)oIb njurbe, ein

Ieibenf(f)oftIi(^er 58e!äm^fer be§ ©t)nfretilmu§ unb \pätex

beä ^ietiämug.

(gnblic^ mufete im i^uli 1668 aud^ M. ©amuel

Soren^ fein 3lmt nieberlegen unb 33erlin Oerlaffen. @r

l^atte bem ^f^ad^folger Silie^, bem ^ro:pfte 9lnbrea§ SKütter,

ber, au§ (Streifenwagen gebürtig, feinergeit olg ©inologe

einen großen 9^uf genofe, bie ^bfolution oorentl^alten, ba
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er ben 9leöer§ unterf(f)rteben t)a6e uitb ber 33ei(f)tboter

bicfe ©ünbe nirfjt auf fein ©enjtffen nel^men bürfe. Xe§*

ttjegen abgefegt feierte Soren^ in feine ^eimat Gruben §u*

xM unb würbe fc^on im folgenben ^of)re burdE) ben

^ergog üon SJJerfeburg gum ©uperintenbenten in ^orft

ernannt, ©ein Sanb^mann ^oI)ann ^^rand mar il^m be*

fonberö befreunbet unb befang in §ocf)äeit§gebic£)ten feinen

breimaligen (g^eftanb 1649, 1655 unb 1671.^^)

3lEe biefe örgerlid^en ©d^mierigfeiten , bie @r!enntnig

t)on ber (Srgebni^Iofigfeit ber bi§I)er angcroanbten SSer*

föl)nung§mittet unb bie ttjieber^olten SSorftellungen ber

©tänbe bal^nten einen Umfct)tt)ung in ber ^ird^en:poIiti!

be^ Äurfürften an. ©(i)on im ^uni 1667, alfo ttjenige

SKonate nad^ Qöal)axbt§> SSergirf)t auf fein 2lmt, gog er bie

9^eöerfe ^uxüä, unb im folgenben Tlai milberte er bie

(Sbüte baf)in, ba^ anä) eine S3eftreitung ber gegnerifd^en

STnfic^t ,,o^ne S3itter!eit" ni^t öerboten fein folle. 91B

er bann nad^ Suife Henriettes Xobe 1668 feine gtüeite

(S{)e mit ber lutl^erifd^en ^ringeffin ©orotiiea üon §oIftein

fd)Io§, iDor e§ mit bem !irdE)en|)oIitifd^en ©influfe feiner

bisherigen 3ftatgeber, ber offenbar nid^t immer glüdlitf)

unb aud^, mie eS frfieint, nid)t immer frei öon :perfönlic£)cn

©efid^tS^unften gemefen toax, oöttig öorbei, obgleidE) bie

©bifte unb ber ©egenfa| gu SSittenberg in ben 9l!ten

nod^ hjeiter lebenbig blieben.

S33eIdE)en ©egen ptte bei biefer berönberten ©ad£)Iage

^aul ©er^iarbt nid)t in feinem S3erufe nocf) lange finben

unb fdf)offen lönnen! SSo l^aben mir bie ©d^ulb gu
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fud^en, bo§ bcr ^ampl tf)n feinem Slmte unb i!^m fein

'ämt geraubt f)ot?

SBenn ber ^urfurft bte SSetgerung &exi)axbt§ bomtt

entfd^ulbtgt, er f)abe ben ©inn ber ©bifte mci|t red^t be==

griffen, fo ift ba^ Umgefef)rtc ebenfo hjal^r: ber ^urfürft

]^at ben ©inn ^oul ®er^arbt§ nic^t red^t begriffen. S3eibe

nelimen glüei ööltig öerfd^iebene ©tonborte ein: ®er eine,

bei |)erfönlitf)er ^röntntigfeit unb S3eruf§treue — „pro

deo et populo" lautet fein SBot)If^rud^ unb eine „sincera

in deum pietas" rüf)mt il)m ^ufenborf nac^ — ben pO"

litifc^en ©tanbort beg Branbenburg=»:preu§ifd)en ©taateg,

ber onbere, bei aßer Siebe §um f^ürften, ben religiöfen

ber lutlierifd^en ^irtfie unb if)rer 33e!enntni§einl)eit, in ber

er öon flein ouf ern)ad^fen irar. ®iefe 9lücEfid^t ouf bie

S3e!enntni§einf)eit ber Iutl^erifcE)en Äird^e, bie auc^ burd^

bie mär!ifd)en ©renken nitf)t burdjbroc^en werben bürfe,

Betont er lieber unb mieber. SBenn wir nun erwägen,

ba^ ba§ ©ewiffen nid)t nad^ allgemeinen, für jeben in

gleid^er SBeife gwingenben SD'lafeftäben, fonbern nacE) bcm

Ijerfönlid^ erworbenen, gur Übergeugung geworbenen SBifjen

urteilt, fo Würbe e§ ber ©rüärung bebürftig fd^einen, wenn

©erl^arbt, nad^bem er fid^ 50 ^ai^te lang an ber Iutf)e=

rifd^en, in ber fon!orbienformel feftgelegten Sel^ranfd[)auung

mit oollem S3ewu^tfein genöl^rt unb fein 91mt§gelübbe

barauf getan l^atte, fid^ leidsten ^ergen^ ben ©biften ge=

fügt l^ätte. %a^ mel^rere l^unbert ©eiftlid^e ber SDlor! bie

Unterfd)rift letfteten, beweift bod^ nur, ba^ if)nen bie Xi^eo^*

logie ber Äon!orbienformeI nid£)t §ur ©ewiffenöübergcugung

geworben, fonbern nur tt)eoIogifd^e§ SBiffen geblieben war.
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ha^ fie im 5^otfatt auii) beifeite fe^en formten, ©erl^arbt

laf) bte ©ad^e onber^ an. (Sr öertrat im legten ©runbe

ba^ 9?ecf)t ber einen fieiligen allgemeinen d^riftlid^en ^itd^e,

bie für il^n in ber Iut^erifd)en SBefenntni^form gegeben

toax, tt)ä^renb ber furfürft bie ftaatlidf) gefd^ü^te, aber

oud^ ftaatlid^ gebunbene Sanbe^fird^e hJoKte.

2)ag ober ift für unö ba§ Unbefriebigcnbe in biefem

Kampfe, ba^ öon einer grunbfä^Iii^en Klärung beiber

©tanborte, öon einer gered)ten ©c£)eibung groifd^en 3BeIt=*

lid^em unb ®eiftlid)em nirgenbö bie 9lebe ift. SBeber ®er*

l^arbt nod^ irgenb einer feiner ©enoffen läfet ein SBörtlein

fallen, ba^ bem f^ürften ba^ 9ted^t abfprid^t, nadE) polU

tifd^en ®efid^t§pun!ten ben 33efenntni^[tonb ber i'ird^e gu

änbern unb geiftlic^e f^ragen mit ftoatlicfien SJ^Jitteln §u

cntfc^eiben. 2)a§ §o^eit§red^t beg f^ürften auc^ in dtdi"

gionlfad)en feinet Sanbeä toax buxd) bie ^rieben§fd£)Iüffe

fo feftgelegt, ba§ man e§ ate etroa^ Unabtuenbbareg, blei=»

Jbenb ©ültigeS f)innaf)m. 'Ser ©taat, in btn biö^er bie

Xi)toloQtn fo oft l^ineinregiert Ratten, rächte ficf), inbem

er nun feinerfeitä in bie ^ixd)t f)ineinregierte. 2iBäf)renb

^o^ann SSalentin Slnbreä mand£)e§ fräftige 3eit9«i^ gegen

ben 'äpap, ben umge!e^rten ^a:pft, ablegte, fanb ^aul

©erl^arbt nur rü{)renbe äöorte ber Slner!ennung für unb

ber 5(nf)änglitf)feit an feinen g^ürften. „Dbgleid^ unfere

liebe f)oJ)e Dbrigfeit/' fd)reibt er nad) feinem 5lbfd^ieb üom

Slmte, „fid^ ^u ®er Eeformirten Keligion belennet, fo

miffen unb befinben lt)ir§ ®odE) gleich Sßof)I, bofe ©ie in

®ero (Sf)urfl. ^er^en unfern £ut^erifd)en glauben (tt)etd)en

SSir üor btn Siechten, ä8of)ren unb (ginig feligmadfjenben
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l^alten) ntd^t feinbt nod£) gepfeig fe^n, Sßeld^eg totr unfel)^

ba^rlicfi fc^IteBen ou^ bem SSäterlid^en l^ol^en (S(f)u^ unb

©d^irm, SSelcfien ©r. S^urfl. ®. unfe bet) unfern S3e*

fänbtnüB fo gnäbtgft SSerf^rad^, oucf) bife dato, ©ott £ob,

gar retctilid^ unb ntilbigltcf) geletftet f^at, @ott SSergelte e§

unfern fiieben Sanbegöoter unb lafee e^ i^i^n unb fetner

©l^urfl. ©Qd^en baröor Sßol^Igel^en immer unbt emiglidf)/'

58efonber§ fd^mergltrf) berührt e§ un§ finber be§

19. ^al^r^unbertg, ba^ ben 2;:^eoIogen beiber ^arteten bk

i^ai)iQUit, \a aud^ ber gute SBitte ööKtg gu fef)Ien fdieint,

bem ©egner nur in ettuag geredf)t gu tüerben, ftd^ in

feine ®eban!en l^ineinguberfelen, \i)n gu öerfteljen. 5lfle§

rt)a§ in biefer ^tidjtung ftrf) etttia geltenb mad)t, toixb fo*

gleid^ aU ©l^nfreti^mug — im ©inne öon „9fteIigion§*

mengerei" — berbäd^tigt unb bamit öon öorn{)erein ah''

gemiefen. @§ gab nur uiafire unb falfd)e Sl^ieinungen.

i^ene becEten fid^ mit bem ©louben, biefe Juaren ©ünbe.

SBir l^oben l^eute oft gu öiel i^nbifferente^, jene gu toenig;

irir unterfd)ä^en leidet ben SSert ber religiöfen (£rfenntni§

unb bogmatifc^en S3eftimmt^eit, jene überfd£)ö|ten i^n-

®arum mangelten i^nen bk fittlid^en SSorauäfe|ungen ber

„®ulbung".

©in 3tt>iefacE)e§ aber IeudE)tet aud^ au§ biefem bunfeln

SebenSabfd^nitt ^aul ®er^arbt§ f)ette l^eroor, ba§ ift bk

unbebingte Unterorbnung unter bie ©timme feinet ®e*=

tüiffeng unb bog ftille STlartl^rium, ba§> er ofine jebe ©pur

Oon ©elbftruljm auf fitf) ndi)m. 3" beibem gab if)m fein

e0angelifd)er ©laube bie ^raft.



?\d)te5 Kapitel. >

Plmtslos.

:0crlin 1666—1S69.

£rft toenig über 14 ^ai)xt l^otte ^aul ©erfiarbt a(^

berufener ^rebiger an gtoei öerfd^iebenen ©emeinben

unb Drten feinem ®ott §u bienen öermo(f)t, al§ il)m bie

Mangel fd)on lieber berfd^Ioffen irorb. 9?ur um bie öffent*

lid^e 3Bortüer!ünbigung l^onbelte e§ fid^ bei feiner (£nt*

laffung au§ bem 5Imte gunäc^ft. ®ie übrigen geiftlid^en

^anblungen, ba^ S3eid^tefi|en unb ba^ 33etftunben^alten;,

jo felbft ba^ ©ingen üor bem Elitär unb bk 33egleitung

öon Seid^en |)flegte man ben ©ntfe^ten rul^ig gu belaffen^

big ber 5^a(f)foIger fie übernofim. 2luc^ maren nod^ feine

feften Drbnungen für bk ©tettö ertretung in ben un*=

befe|ten ^rebigten öorgefef)en, fo ba^ biefe oft einfod^

ausfielen.-'^) ®er 9[Ragiftrot, gegen beffen SSißen bie (Snt=

laffungen erfolgt waren, bef(f)Ieunigte bie 3^eubefe|ung in

feiner SSeife, fonbern liefe ficE) roieberfiolt burd^ ben Äur*-

fürften erinnern. (£r wollte bie 5lbgefe^ten möglic^ft tauge

im ÖJenufe bei 33eirf)tpfennig§ unb anberer 9ZebeneinnoI)men

belaffen. Oo l^at aucf) ^aul ©erwarbt nact| bem Februar

1666 foldje ©telleneinfünfte nod) bi§ in ba§ ^af)X 1668

.f)inein empfangen, fd)eint aud) in biefem ^at)re erft au§-

ber ^iafonat§rt)oI)nung ausgesogen gu fein. '2)ie woijU
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^abenben ©lieber feiner ©emeinbe forgten auf :priöatem

SSege für feinen Unterl^alt. 3tucf) ift ongune^men, ba^ er

au§ feinem unb feiner i^xau SSermögen einige ©inna^men

i)attt (f. u. ©. 209), fo ba^ er öor 5'Ja^runggforgen ge*

fc^ii^t ttjar. 2)ie SSe^auptung ^. ©. SBe^el^/''^) ba^ er

mit feinem Seibenägeföfjrten ©amuel Soren^ in beffcn

^eimot ©üben gegangen fei unb ba^ ^ergog ß^riftian

Don SKerfeburg fie beibe fo lange mit einem ;^a!^rgelb öer*

fehlen I^abe, bi§ fie i^re neuen SInftellungen gefunben

I)ätten, läfet fid^ für ÖJer^arbt in feiner SSeife belegen.

®ie bei feiner fpäteren 33erufung nad) Sübben entftanbenen

SSerl^onblungen fprec^en e^er gegen aB für eine befonbere

Seilnal^me be§ ^erjogS an feiner ^erfon. Wogegen ^at

©erwarbt felbft fid^ im ^af)re 1667 noc^ längere Qzit mit

ber Hoffnung getrogen, feinem 2lmte njieber gurüdgegeben

5u merben, unb in biefem ©inne mieber^olt 33riefe mit

©aloö in SBittenberg gemec^felt.^^)

®iefe Hoffnung fottte nun freilid^ nid^t in ©rfüffung

gelten, ^er Äurfürft l^otte il^m gegenüber oIIe§ getan,

ttja§ in feinen Gräften ftanb. S^Jun toat für i{)n bie ©acE)e

erlebigt, unb &exi)axbt mu^te auf einen Äird^enbienft im

bronbenburgifc^en Sonbe öer^id^ten, menn er auc^ un*

beliettigt weiter in SSerlin mo^nen bleiben burfte. 'Seä*

Iialb aber n?aren feine omt^Iofen ^o^re !eine§n)eg§ inl^alt§=

Io§ getuorben. ^n i^nen ^at fi(f) gleic^fam bie Krönung

jeineä bic^terifc^en Seben§rt)er!e§ bollsogen.

®ie Praxis pietatis melica bon 1661 iüar bie le^te

•geföefen, bie neue ®id£)tungen ®erf)orbt§ gebrod^t l^otte.

"äi^ nun fein t^^eunb i^o^cmn ßrüger im folgenben i^al^re
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geftorben tüax unb ßfiriftol)^ 0?unge bie tueiteren Slug=

gaben be§ 58ud)e§ mit ber mufifalififien §tlfe ^^fob

§in^e§ beforgte, rei(f)te i^m ®erf)arbt nid^tg '^fltue^ bafür

bar, offenbar, weil er einen anbern if)m naiver ftef)enben

ntufifatifd)en SIKitarbeiter gefunben I)atte. ©rügerö ^ad)"

folger im ^ird^en= unb ©d^ulamt tüax nömlid^ im ^ai)xt

1062 ^oI)ann ®eorg ©beling geworben, ein Süneburger,

ungefäl^r 1620 geboren. ©ed£)l i^afjre lang blieb biefer

in feiner 33erliner Stellung, au§ ber er bann gleid^geitig

mit 9?ango al§> ^rofeffor ber griediifc^en (Bpxaä^e unb ber

ÜJJufif an ba§> ©tettiner ®t)mnafium überfiebelte, n)o er

1676 geftorben ift. 2Iud} ©beling trat nun ^aul (SJer^arbt

nid^t nur amtlid), fonbem aud) ptxlönlid} ndf)t, ber hei

einem feiner Äinber eine ^otenftette übernofim. ©r fanb

üxi ben Siebem be§ Sid^terö fo gro§e§ Qiefallen, bal^ er

fic^ baxan mad^te, fie fämtlid) mit eigenen SWelobien §u

öerfei^en unb alle nadieinanber i^erau^gugeben. Sag tat

er in ber Slrt, bofe er je gmölf in einem befonberen §efte

bereinigte, eine ©inteilungänseife, bie un§ bei üerfc^iebenen

15)id^tern jener ßei^/ S- S- auc^ bei i^o^ann 0tift begegnet,

ber ba§ erfte big fünfte „ßei^en" feiner f)immlifd^en Sieber

in (Sbelingg ^eimat Süneburg 1641 unb 1642 fjatte er*

fcfieinen loffen. gür biefe Slu^gobe ftellte nun ®er!^arbt

feinem mufifalifc^en ^^reunbe nic^t nur ben ©rftbrud feiner

biSl^er beröffentlic^ten Sieber gur Sßerfügung, fonbem aud)

nod^ 31 einzelne ©tropfien, bk in ben früfieren Sluögaben

fortgelaffen toaxtn, toeil fie entn)eber befonbere ^eiU

umftänbe betrafen ober fonft im ßufammenl^ang entbel^rlid^

erf(f)ienen iroren. ©nblidf) aber übergab er il^m noc^ 26

$ e tri ^, *Pnu[ ®erwarbt. H
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Steber, btc bie Praxis pietatis melica Bt§{)er nod^ gar

nirfit gebracht l^otte. Unter btefen ftnb eine 3lnga:^I, bie

altem 2In[cl^ein no(f) feiner bic^terifc^en f^rüfigeit angehören,

tote bie fc^on ermäl^nte Überorbeitung einer 9töberfcf)en

SSorlage ,,£) Xob, o Xob, bu grenlid^g S3ilb", bk Um-

btcf)tung eineö lateinifc^en (^ebi(i|te§ be§ 9?ofto(fer ^ro=-

fefforg 9fJat^an (S^t^träug nad^ Watt^. 15, 24 ,,§err

id^ Witt gar gerne bleiben, wie id^ bin bein armer §unb"^')

unb bie ^Bearbeitung beö 52. ^falm§ „SSag tro|eft bu,.

ftolger 2;i)rann'''. Slber e§ finb aud^ folc^e barunter, bie

nad^ ^n^alt unb f^orm aU ausgereifte f^rüd^te feinet

Seben§baume§ angefe^en n)erben muffen. ^aS 9Jiorgen«=

lieb „®ie gülbne ©onne", ba^ Slbenblieb „©er 3:og mit

feinem Sid^te", bie beiben ^od^geit^Iieber, bie man gerne

al§ ©elegenl^eitggebid^te anfielt, „SSie f(^ön ift'§ boc^,

§err ^efu S^rift" unb „SSotter SBunber, öotter ^unft",

ba^ ©rgebungSlieb „&ib biä) aufrieben unb fei ftitte",

baB §eimh)ef)Iieb „^d^ bin ein @aft auf ©rben'' unix

bie 93ibel=» unb ^falmlieber „§err, bu erforf(f)eft meinen

©inn'', „§err ®ott, bu bift ja für unb für", „^rf) banfe

bir mit ^reuben", „^d^, ber ic^ oft in tiefet Seib'V

„igofianneg fa^e burdE) ®efid£)t", „^eine ©eel ift in ber

©titte" unb „50^er!t auf, mer!t, §immel, ©rbe" finb ba^in

gu ääf)Ien. (£§ befielet fein ©runb, nid^t angunei^men, ba^.

biefe Sieber in ben legten ^afiren unb audE) föäl^renb ber

ürc^Iid^en ^öm^fe entftanben finb unb ber Siebter mit

il^nen aud) fid^ felbft Stroft, £raft unb ©titte in§ §er§

gefungen ^at (£r f)at bann, um ba^ (Sbelingfd^e Sßor:*

f)ahtn an feinem Seite gu förbem, SItteS unb S^JeueS, aUt^
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toa^ i^m nod^ ber SSeröffentltd^ung tvttt fd^ien, au§ feinem

©d^Q^e i^eröorgel^olt. ®te 2lnfänge ber nocf) nidjt er=

h)äf)nten Steber in biefer Stu^gabe finb: „Sitte, bie ii^r ®ott

gu e^ren"^''), „®u SSoIf, ba^ bu getoufet bift", „§en: ^efu,

meine Siebe", „^err, rt)o§ f)oft bu im (Sinn", „3<^ tt)ei§,

ba^ mein ©rlöfer lebt", „Äommt unb (afet un§ ßi^riftum

e^ren", „D §errfd^er in bem ^immel^gelt"
, „©d^aut,

.

fc^out, maS ift für äBunber bar", „SSa§ trouerft bu, mein

Stngefic^f unb „SSie ift e§ mügli4 ^öd^fteä Si^t". ßg

hjaren im gangen 88 au§ ben früfieren Slu^gaben ber

Praxis ^erübergenommene unb 26 bi^i^er nod) unüeröffent'=

Ii(f)te Sieber, föogu (Sbeling nod^ 5 ber offgemein gel^altenen

©elegenl^eitSgebid^te unb bog Dfterlieb „©ei frö^Iirf), offe§

hjeit unb breit" fügte. ®a§ Ie|tere trögt in ber Praxis

pietatis melica bie Unterfd^rift „©fjrift. 33ort;^oIbi".''^)

©0 finb e§ nun offeS in affem 120 Sieber ober 10 §efte

mit je 12 5?ummern, bon benen ©beling bog erfte om

16. f^ebruor 1666 unb bog Ie|te om 12. 'mai 1667

— alfo gerobe in bei ©ic^terä trübfter 3^^* — unter

bem gemeinfomen 2:itel „^ouli ©eri^orbi ©eiftlid^e 9ln=»

bad)ten" in 'i^olio l^erouggab. ©ine gmeite Sluggobe in

Ileinerem ^ormat erfd^ien f(f)on gleidfifoffg 1667, unb in

©tettin Iie§ ©beling nod^ im i^ofire 1669 eine britte in

Dftoö folgen, ^n ber SSorrebe biefer legten fogt er au§*

brücEIid^, er i^obe bk alten ®erf)arbtfc£)en Sieber „nad^

bem Original be§ Autoris" überfeinen. Db bamit ber

(^ftbrucE in ben Stuggoben ber Praxis gemeint ift ober

eine ^onbfd^rift ©er^orbtg, mufe bo^ingeftefft bleiben.

2)0 ©beling gleirf)äeitig neue ©tropl^en in bie olten

11*
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Steber einfügte, fo liegt e§ nal^e, an ©erl^arbt^ eigene

9Jieberfcf)rift gu benfen.

©beling begleitet bk Sieber Öierl^arbt^ nun noc^ mit

mancherlei Qu^ahtn. 3Sor alfem fommt e§ i^m auf bie

SJlelobien an, bie mit öerfc£)rtJinbenben 2lu§nai^men öon

i^m felbft ^errü^ren. ^tbt ift in üierftimmigem @a^ mit

gtuei SSioIinen unb ©eneralbafe gegeben, ©eine mufifalifd^e

Äroft unb fünft reid^t bei tt)eitem nic^t an bie feineg

SSorgängerö {)eran. «Seine SD^elobien finb arienmäfeiger

unb mobemer gel^alten unb f)oben ba^er nur öereingelt

fir(f)li(^e Geltung erlangen fönnen; am meiften ift ba^

mit ber SSeife „SBarum follt icJ) micf) benn grämen" ber

x^aU. gerner tvixb jebel §eft feiner f^olioauggabe mit

einer befonberen SESibmung unb Bwff^^ift o" üerfcfiiebene

mär!if(f)e unb befonberg berlinifd^e ®önner!reife eröffnet;

e0 begegnen unl barunter faft atte biefelben S^amen, bit

un§ bereite au§ ©eri^arbtä Seben befannt finb. ©beling

öerfuc^t babei in bem fteifen §öflic^feit§ftil feiner 3eit

auc^ ben §umor §ur ©eltung gu bringen, tt)ie menn er bk

^od^geitSlieber „bem ^ufelänbif(f)= in ^^erlin unb ©öln

njol^nenben grauengimmer" unb bie öom ©terben l^anbeln=*

ben ben SO^ebiginern unb Slpotl^efern roibmet unb bei ben

Ie|teren i^ingufügt, ba^ bie Strgte, menn e§ mit ber SSer*

ac^tung ber SUJufif nocf) rtjeiter bergab ginge, ein ujid^tigeg

SJlittel „gegen ^obagra, §au^ttüe^, Ütaferei, heften

u. bgl." öerlieren würben. ®en £ammergeric^t§*2lboo!aten

rüfimt er nac^, ba'^ fie „abfonberlic^ gu unferm §od^=

geliebten §errn ^aul ©er^orbten unb beffen ©eiftUc^en

£ieber==2lnbod^ten ein ©^riftli(i)e§ SBoI)Igefatten getragen".
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«nb ben ^^i^Queti, ba% fic bmä) ilire Unterftü^ung gu

btefem SBerfe ba^ ntetfte gefjolfen ptten. 2)ie ©tettiner

Sluögobe bon 1669 enbltd^ gerteilt bie Siebet auf bte

eingeltien ©onntoge unb fügt aud^ lebete l^tngu, um ber

regelmäßigen (Erbauung nod^ beffer gu bienen. 'J)omtt

aber ja !eine fonfeffionellen ©d^lüierigfeiten ber SSer»»

breitung i^inberlid^ fein fönnen, 'i)at er nod) ein ,,S3e=

beulen" ber t:^eoIogif(f)en ^ofultät gu ®reif§n)alb öor=

brudfen laffen be§ ^nfialtg, ,,bafe barin fein ft)nfretiftifd^e§

SBefen eingemif(f)et, mte aud) fold^e^ öon bem red^t«»

fd^affenen (^otte§geIef)rten Tlannt nid£)t gu üermuten, ber

umb SSermerfung beg ©^nfreti^mi fein ^rebigtamt l^at

quittiren unb öerloffen muffen."

SBeit midjtiger aber als alle biefe 3"9ß^c" ift un^

bie ^iatfad^e, ba^ in @beling§ Stu^gaben bie ®id^ter=

:perfönlitf)!eit ©eri^arbt^ gum erftenmal in ganger f^igur

bem beutfd^en SSoüe öor bie ©eele geftellt ift. SSenn bie

©olbaten in 9f?eil^ unb ®lkb unb alle in ber gleid^en

Uniform aufmarftf)teren, fo ift e§ nid^t leidet, bie d^arafte=

riftifd)en 3"9^ ^^^ eingelnen gu unterfd)eiben unb fid^ in

il^rer S3efonberl^eit einguprägen. ®erf)arbt§ Sieber aber

njaren bi§ bol^in nur in 9flei:^ unb ©lieb mit benen öieler

anberer unb gum Xeil befannterer «Sänger in ben ®efang*=

hü(i)txn bor bk ©emeinbe getreten, ©beling l^at ba^

SSerbienft, if)n gang ouf eigene ^üfee geftellt unb bamit

bie 3KögIidf)feit gefd)affen gu l^aben, feine befonbere ©igen*

art, burd^ bie er über aße l^inauäragte, aufgufäffen.

SSomit bie meiften 2)ic^ter anfangen, bamit l^at ©erwarbt

geenbet: mit ber felbftänbigen ©ammlung feiner ©ebid^te.
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®arum foltt auc^ ©belingS, beffen 5lu§go6en auf lange

3ett ben Xeyt unb bie ©eftalt ber fiieber befttmmt f)oben,

mit ®an!6orfeit gebadet hjerben.

®ie eigentlt(f)e getftlicöe Sieberbtc^tung ®er!^arbt§ ]^at

bamtt il^ren §ö]^e= unb ©d^Iu^punft erreicfit. 9^ur feine

@elegenf)eit§bi(f)tung 'i)at auä) nod) nad) biefer ^dt einzelne

S3Iüten getrieben, an benen hjir un§ freuen bürfen. (S§

finb, foöiel lüir bi§ ie|t n)iffen, il)rer brei.

3lm 24. gebruar 1667 mufete ber 93ürgermeifter

3arIong, beffen SSegieljungen gu unferm ^icfiter un§ fd^on

n)iebert)oIt befc£)äftigt l^aben, auö) fein le^teg eigene^ Äinb,

ba§> 2;öc£)terlein 9JJargarete, begroben. ®amal§ richtete

^aul ®erf)orbt „Sin bie ©Item ^axlanQ" ein neun*

ftropI)ige§ f)erälid)e§ Xroftgebic£)t, baö beginnt: „SBeint!

unb treint gleid^troljl nic^t §u fe^r!"

%a§ ^totitt un§> erl^altene ®elegen:^eit§gebi(i)t auö

biefer ^tit gef)ört gu benen, bie bi§!^er in SSergeffenf)eit

gelegen f)aben. SSir lüollen e§ barum l^ier gleicEifallg mit

bud^ftöbli(f)er Xreue au^ bem ©rftbrud wiebergeben. Xxo^

feiner für§e unb tro| be§ ÖJebrau(f)§ be§ 2tlejanbrinerg

barf eg nac^ i^n^ialt unb ^orm gu ben gelungenften unb

f^redienbften gerecEinet n^erben. 2)ie SSeranlaffung njar

folgenbe: 2)ie beiben SSürgermeifterpaare, bk lange 3ett

f)inburc^ ^a'ijx um ig^^i^ abnjed^felnb ba^ Siegiment

füfirten, ttjaren SDJicfiael 3öi^'^ß"9 ""^ ^ol^anneg 2:iefen*

bad^ auf ber einen, 93enebift 9fteid^arbt unb &toxQ SBeber

auf ber anbem (Seite, 'am gweiten 3Bei^nad£)tgtage 1667

t)erfd£)ieb nun in bem :^of)en Stiter öon 81 i^aljren

S3enebift Dfleic^arbt, no(f)bem er feit langem gu bm an*
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gefefienften ^erfönltd^fetten ber ©tobt Qtt)'öxt ^atte, in ber

er 53 ^af)re lang 9lbüo!at unb 38 ^a^it long 93ürger==

meifter gemefen toax. ©eine eine Xoä^ttt, @upI)rofi)na

SKargarete, tvax 1644 bie ©attin feinet 9lmt§genoffen

i^o^anne^ 3;iefenba(f) gelüorben. i^^r Spante tvixb öon

©beling unter benen genannt, benen er ein §eft feiner

Sluögabe ^oul ©er^arbt^ trtbmet. ®ie onbere, foti^arina

eiifabetf), l^eiratete brei ^otire fpäter ben SSige^Sfiegiftrator

5'Jifotaug Söernicfe, an beffen (5iruft, tt)ie tüix bereite oben

fa^en, unfer ^idbter im ^afjre 1659 bie ßeic^enrebe ge»»

l^alten \)at (©. o. 6. 117.) 21B nun 99enebi!t Sfleic^arbt

gegen @nbe 1667 feine SSitföe SO^argarete geb. 9}?auritiug

noc^ öOjä^rigem (S^eftanb mit einer au§gebe{)nten $ßer*

manbtfdiaft unb 9Jac^fommenfc^aft unb äaf)IreicE)en fjreunben

be§ ^aufeg trauemb gurütflie^, fang ^aul ©erfjorbt ba^

folgenbe 2ieb:

2Cuff bas fcligc 'JCbrtcrbcn utib (H^riftUcbe 35ceröigutig

bc0 umb bicfe gange Qtabt »icl 3^hx lang

wolücrbicntcn '^crvn Burgermciftcre
|

i^errn Benedict! ^cicbarbte.

©0 gef)t ber alte liebe §err auc^ nun bal^in:

^adjbtm ©r ad^tgig
|
unb toa^ brüber ift

|
gelebet,

©r gei^t gu (SJott: Unb legt unb fdalägt auä feinem

©inn
®a§

I

föaS nod^
|
ttjieö ©ott roeife |

un§ überm §onpte

fd^h)ebet.

2)ie ^inber !lagen il^n
1
ai} SSoter

|
unfer ©d^u|!

2)ie ©ligenofein lä§t bie X^rönen l^äufig flieffen:

SSo§ ^inbeg=finber feinb |
bebenfen

|
ttjaö üor 9?u^

©ie ^iebeöor geljabt
|
unb nun nid^t mti)x genieffen.
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llnb hjeinen bttterlid^. ®te tüe^^rte SSürgerfd^afft

3^otgt il^rem ^oiipte ttad^
|
unb gibt ii^nt ba^ ©elette

3u feinem (Stf)Iojf*®ema(f)
|
ba\)in ber Stob ü)n rafft

|

®Ieic^ iDie un§ attguntal. ;S(f) aber fe| i^m f)eute

3u ©l^ren biefe ©d^rifft: (£in SIKantt bon alter %xeu
Unb beutfdier 9?eblid)!eit | ein SO^ann öon öielen ®aben
llnb groffer SSiffenfd^afft |

ein 9)Jann ber frifd^ unb freQ

Sag 3fte(i)t gejd^ü^t
| bie ©tabt regiert

|
n?irb i|t be=

graben.

3ur SSegeugung K^riftlid^eS 5DlitIeiben§

gegen hu gefambte §od^betrübte ^eib^

tragenbe fe|te biefeä

^aulu§ ©erl^arbt.

31I§ breiöiertel i^al^r f:poter, am 26. September

1668, bie mmt SSenebift 9leid^arbt§ gleichfalls öerftorben

mar unb bie öom ^ro^ft SlnbreaS MüUtx in ©t. ^^Jüolai

gespaltenen Seid)en^rebigten §u i:^rem unb il^reS S!Kanne§

@ebä(^tni§ gebrutft mürben ^*'°) fanb' oud^ bie§ (Sier^arbtfdje

&tbiiS)t barin feinen ^Ia|. ©eine (Sntftel^ung unb Über^»

rei(f)ung an bie Seibtragenben fäfft aber ungmeifelfiaft

fd^on um bie i^aliregmenbe 1667/68. (£§ geidinet fid^,

bei einer faft ^rofaifc^en ®eban!enfügung, burcj^ fo einfädle

SfJaturlaute be§ ^ergenS unb fo ungefd^min!ten SluSbrud

malirer ©m^finbung au§, ba'^ tl in einzelnen SSenbungen

an 9!}lattl^ia§ ßlaubiug erinnert. ©leid^ bie erfte SBortöer=

binbung ,,ber alte liebe §err" unb b\t 2lu§fage be§ legten

©a^e§ ber ©c^Iufeftro:plf)e merben in fold^er Ungeglüungenl^eit

unb ®efül^Igmaf)r{)eit nur feiten bei anbem ®id^tem beS

17. ;3af)rf)unbert§ gefunben.

Std)t SSod^en nod^ 93enebi!t 9?eid§arbt, am 22. ^^rebruar

1668, oerftorb ber furfürftlid^e 9fiat unb Dberligenteinnefjmer
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iSol^onn 2lbam freund, ber bem ©eri^arbtfc^en §oufe

ebenfaffg befreunbet getoefen tüar. @r l^atte alö ^inb mit

feinem au§ 93öl)men öertriebenen SSater, ber ^aftor in

§eiba gemefen, um bt§> (£öangelium§ h)illen fliel^en muffen

unb nod^ feiner ©tubiengeit Slnftellung in Branbenburgif(f)en

'2)ienften gefunben. ©eine i^xau, Tlatia geb. SBetrfen,

begegnet unö gleic^fattö in ber Sifte ber ©belingfc^en

©önnerinnen. 9tl§ er nun, erft 55 ^al^re alt, fd^wer

om fjieber unb !^in§utretenber ffio\e ertranfte unb bic

bciben ^rgte SJJartin SBeife unb Tli^ad ©ennert ü)n

nid^t 5u retten öermod^ten, übergob er fi(f) frommen

^ergeng „in bie Siebe^arme igefn Sl^rifti" unb fagte

gule^t: ^Christus in me et Ego in Christo"; botin

geigte er auf feine SSruft unb fein §erg, aU tüoütt er

bezeugen, ,,bofe, obgleid^ 2dh unb ©eele öerf(i)ma(i)ten

unb fdieiben foßte, er feinen i^efum bo6) nimmermef)r

laffen tvoUW^^^). 2ln bie ©rfoi^rungen biefeä ©terbe*

htttt^ fnilpft ^oul ©erfiarbtg Ie|te§ un§ bi^^er be!annte^

®elegen^eitägebic^t „SSer feiig ftirbt, ftirbt nid^t!" an.

§erm ^reuneln aber iffg gelungen,

®er ^at mit ©^rifto burd^gebrungen,

;3ft nun fel)r l^errlirf) bran.

^n ©^rifto, fproc^ er, fei mein (£nbe,

®em geb ic^ mid£) in feine §änbe.

§err ^&\u, bu bifl mein!
®u f)aft birf) felber mir gefd)en!et;

5luc^ bin iä) bir gang eingefenfet

Unb leb unb fterbe bein.

Un§ fott !ein Areng, fein ©d^merg, fein Seiben,

^0/ un^ foll aud£) ber %ob nidjt fd£)eiben.
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%oä) her Xob follte fef)r bolb tiod^ ötel nöl^er an

unfern ^ic^ter l^erontreten. (B§ tvat, al§> ob alle§ gufommen*

traf, um ii)m einbringltcf) §um SSeiüufetfetn gu Bringen,

ba% fein Seben an einem abfd)IieBenben SBenbe^unft an=

gefommen fei. SSir l^oben bi§:^er nur flüc£)tige Slidfe in

ba§ innere feinet §aufe§ werfen fönnen. SSenn totr

bagegen Italien, mie genau unä Ülift über feine töglic^e

Umgebung unterrichtet hi^ gu ben 33ilbem an ber SBanb

unb ben Satten, an bie feine 9f?ofen gebunben finb, lx)ie

genou mir oud) ^lemingg Seben §u begleiten öermögen,

ber in feinen Iateinifc£)en unb beutfcf)en Qiebic^ten faft

togebud^artig über fein S^iun unb Soffen 9flec^enfc^aft

ablegt, fo erftaunen wii immer mieber über bie Sürftigfeit

beffen, ttJomit wir un§ hei ©erl^arbt abfinben muffen.

SBir bürfen barau^ auf bie feufc^e ^urüdfialtung unb bie

befdEieibene UnbelDufetl^eit feineg geiftigen 3Sefenä f(f)Iiefeen,

ba§ jeber gett»erbgmö§igen Selbftbarftellung feiner bid^te*=

rifd^en ^erfönlicf)feit ööffig bar wax. ^t^t, ttJO lüir §um

erftenmal, oline fein B^^tun, einige anfd^aulid^ere ©ingel*

güge au§ feinem ^ribaten Seben erfafjren, gefcE|ief)t eä an

einem ^texhthttt, bem Sterbebett feiner ^tau.

©ie mar if)m au(f| in ben fd^meren Sebenälagen ber

legten ^a^re eine treue @e{)ilfin geroefen unb l^atte il^n

in feinen ÖJemiffenSnöten nic^t fd)tüac£| gu mad^en öerfud^t,

mie öon mand^er ^farrfrau in jenen unb frül)eren fird^*=

lid^en ^öm^fen ergö^It mirb, bk i^xtm SlJianne gur Unter*

fd)rift ber erforberten 9f{eöerfe felbft bit ^eber in bie §anb

gebrüdt ^abe mit ben ^Sorten: „(Schreibt, lieber §erre,

fd^reibt, [ba^ i^^r in ber Pfarre bleibt." 3^r Seid^en*
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pxtbiQtx, M. ©omuel Soren|/°^) xüi)mt bon \f)x, fie i)abt

lid) in aU xl)xtm ^xeu^ fefir tüol^I gu fc^icEen getüufet,

„ai\o, ha^ fie nic^t attein fi(f) felbft auö QJotteS SBort

ifräftigticf) aufgerichtet, fonbem auä) if)rem §errn §u

tttef)reren Ttakn ein §er§ eingefprod^en unb mit freunb*

liefen 3Sorten unb l^olbfeligen ©ebärben if)n getröftet unb

geftärfet f|ot, unb eben barin hjirb er fjinfüro if)ren S3ei*=

ftanb am meiften miffen." 'äuii) ii^rem fonftigen SBanbel

njirb ha§ ß^ugnt^ gegeben, ba% fie gegen ^a(i)bavn unb

alle, bie fid^ an fie wanbten, „eine liebenbe, fielfenbe

^reunbin unb tröftenbe ^riefterin" gelüefen fei. „^ux

um bie ^rebigt gu pren, fronte unb dürftige gu be*

fud^en ober SÖofieimgegangene gu i^rer legten SfJui^e ju

begleiten, »erliefe fie if)r §aug, unb fal^ man fie auf ber

©äffe, bann f:piegelten fid^ "Semut unb ©ittfomfeit in

allen i^ren ©ebörben."

^):)xt för|)erlitf)en ^äfte l^atten feit ber ©eburt if|re§

öorIe|ten ©oI)neä ^aul f^riebrid) nac^juloffen ongefangen.

©ie l^atte fd)on bie§ ^inb nid)t me^r felbft §u ftillen öer*

mod£)t, fonbern eine 2tmme §u ^ilfe nel)men muffen. @ä

mar offenbar ein S3ruftleiben, ba^ feine traurige Strbeit

an il)r begann unb (angfam fidE) entmidfelte. 5Im

28. Februar 1668, bem Freitag üor Sätare, \ttUte fid^

gegen Slbenb §um erften SD^ale 33Iut^uften ein, o^ne ba%

fie fel^r barauf achtete. 3llö fid^ ber Einfall aber am

näcEiften ^fJadfimittog in öerftärftem SJiafee tt)ieber!^otte,

föurben fogleid^ bie beiben tüd)tigften €rgte ber ©tabt,

5Diortin äßeife unb 9Jiitf)aeI ©ennert, bie an bicien Traufen*

betten gemeinfam gu treffen loaren, gerufen. 9ZamentIid)
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SSeife, ber 1605 in SübBen geboren unb üon Daniel

©cnnert in SBittenberg au^gebilbet rt)or, na^nt fott)oI)I

liegen feiner ärgtlicfien Äunft olg wegen feiner ^erfönlid^en

(Sigenfd)aften eine l^eröorragenbe SSertrauen^ftettung ein.

©d^on unter ®eorg SSill^elnt toax er beffen Seibargt ge*

n)efen unb !^otte ben ^urpringen griebrid^ SBill^elm bamaU

in fd^merer ^onf^ieit glüdlid) beJ^onbelt, fo ha% aud)

biefer il^n al§ feinen Seibargt bef)ielt. 9JJit äaf)Ireid)en

Käufern, auä) mit bem ^rommfcf)en unb bent ©erliarbt^«

f({)en, ftanb er burd^ ^reunbfdjaften ober ^atenfdE)aften'°^)

in ;perfönlid^er SSerbinbung, ift oud) aU kteinifd^er ®id^ter

in niQnrfien S^icebien gu treffen unb Würbe fd^ergweife

„ber onbere furfürft" genannt, weil aller SSiberfprud^

öerftumntte, fobalb e§ I)ieB, „Dr. SSeife ^at e§ gefagt."

®ie beiben genannten Strgte üerntoc^ten nun ttJof)I ha^

S3Iut gu ftitten, aber bie fc^on oorgefd^rittene ©c^winb*

fudf)t nid^t aufgulialten. ^n ber S^^ad^t gunt näd^ften

Donnerstag würbe ber ^uftonb befonberS bebenflid^, unb

®er!C)arbt fagte §u ber fraufen, er fäl^e, wie fc^wod) fie

fei; wenn e§ i!^r rerf)t fei, wolle er I)eute in ber 3So(^en=

^rebigt aud^ bie ©emeinbe ^^ürbitte für fie tun laffen unb

il^ren 93eid)toater Soren| bitten, tf)r nad^ ber ^rebigt ba^

l^eilige Slbenbmaf)! gu reitfjen. (Sie war Oon §er§en bomit

einöerftanben, meinte aber, fie füf)Ie i^x @nbe nod^ nid^t

fo na^e. Dann bereitete fie fitf) wie in gefunben Xagen

gum ©aframente üor, bat ii)xm 9Jfann, ilir au§ £utf)er§

§au§:poftilIe bie ^rebigt öom l^eiligen Slbenbmaf)! öor*

gulefen, Iie§ fic^ wafd^en unb wei^ anHeiben unb Ia§ in

ifirem ©ebetbuc^. 21B Soren^ fam, empfing fie bie le^te



— 173 —
3Begge:^rung mit belegtem unb gläubigem §er§en. i^^rc

©c^roefter, bie öerhJitttjete f^rau ^^romm, bic fc^on länger

5u il)rem §oufe gel)ört gu l^aben fc^eint, war um fie; gu

if)r äufeerte [ie gegen \2l2 ouf ajlittag: „^unge ^^rau, bu

magft mof)! ben!en, td) f)abe eä bir nic^t jagen ttjollen,

ba^ iä) fo !ranf fei, aber gloube mir, ic^ 'i)abe eg felber

ni(f)t gemußt, bafe mir ber %ob fo nal^e fei, al§ ic^ i^o.

fe^e. S3etümmere biä) aber nur nidfjt, eö ift boä) nid^t^

©uteö in ber SBelt, mir motten balb mieber äufammen««

fommen." ®ann liefe fie il^ren SlJiann mieber (lereinrufen

unb bat if)n, er möd^te il^r bodE| au§ ii^rem gefc^riebenen

©efangbud^ etmag oorlefen, nannte ii)m aud) bk Sieber,

bie fie gerne ^öttn motte, ^affion§=« unb ©terbelieber

befonberö. ©o fd^mer t§> i^m mürbe, fo^geme tot er i1)x

biefen Siebegbienft. ®er 2lbfcf)ieb, ben fie bann bon ben

3f)rigen nalim, überftieg atterbing§ faft tl^re Gräfte, ©ie

banfte jebem eingelnen für atte feine Siebe, legte ifirem

3Kanne ben einzigen nod^ nid£)t fed^^jäfirigen ©ol^n on§

^er§ unb ermahnte biefen §um (5ief)orfam gegen ben

SSoter. Sllg ba^ £inb fie mit jämmerlichem SSeinen hat,

fie möchte boc^ nid^t fterben, fonbern hd i^m bleiben,

tröftete fie e§ mit bem fd^önen ©arten, „ba bie lieben

©nglein unb fo öieler guter ^^reunbe in mären, ba mottten

fie fd^on einanber mieberfel^en." '?flaä) biefem l^arten

fompfe mürbe fie ftitte. ^^t Wann fragte fie, ob fie

grofee 5lngft im §er§en ^abt. ©ie entgegnete, 2lngft \)aht

fie nid^t, münfd^e aber bennod^, balß ber liebe ®ott batb

fommen unb fie erlöfen motte. S3alb barauf, \'4 nad^

12 U^r, am 5. SUJärg 1668, ift biefer SBunfd) i^r erfüttt-
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3e{)n Soge f^öter, om ^olmfonntag, würbe il^r Sei6

neben allen ben ^^xiQtn, ©Item unb tinbem, f)tnter ber

Mangel öon ©t ^itolai, auf ber t^r &aUt nun nid^t

melir [teilen burfte, unter großer Xeilnai)me betgeje|t.^'*^)

M, Soren^ ^rebtgte bahti, lt)te er gebeten war, über

ebräer 10, 36—39, tnbent er ba^ S3ilb ber Wahren Sänften

gei(f)nete, bk gebulbige, red|t gläubige unb beftönbige feien.

S93a§ bie £eidE)en^)rebigt unb bai ^erfonale öon bem Qthtn

unb ©terben ber Heimgegangenen berichtet, berul^t un*

gweifell^aft ouf ben eingaben ber ©c^wefter beö SBitwerg.

tiefem waren nun öon feinem frül^eren Steid^tum

nur fein ^inb, feine ©cEimägerin unb beren ©olin ge*

blieben, bie er um fo inniger an fid) §og.
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©enau ein SSierteljafjr^unbert fiinburd^ I)a6en tüir

^aul ®er!^arbt§ bicf)terifd)e Xätiglett begleitet unb

bie Urfprünge unb ^nläffe feiner Sieber, foroeit bk

Cuellen erlauben tt)otten, auö feinem Seben unb feiner

Umgebung feftgeftellt. SSerfuc^en wir iti§t noc^, bie

©ngelgüge gu einem ©efamtbilbe gu orbnen unb if)m

feinen geit* unb Iiterargefc^id)tlid^en ^la^ gugutüeifen.

%a§ ^at feine befonbere (Sd^mierigfeit. ®er literorifd^e

®enoffenfd)oft§betrieb unb bie ^oetifd^e ^Titulatur ttiaren

niemals ftärfer enttt)icEeIt alö im 17. i^o^^^unbert. ^ebe

fdjriftftetlerifd^ auftretenbe ^erfönlic^!eit fuc^te unb fanb

meift fef)r fc^nell ben 5lnf(f)Iufe an i^re^gleid^en ober bie

9Karfe, bie ii)x in ber Öffentlid)feit ^ur^mert »erlief.

SJiit bem !aiferlirf)en ^unftftempel geftrafte ^oeten be:=

lagerten bk SBege §um ^ornafe. ^ad) bem SSorgang ber

^ruc^tbringenben bilbete fid) eine gange Steige jüngerer

®efettfd)aften unb Orben, bie immer Weitere Greife an

fidf) gogen — gur 9?ul)me§üerfid^erung auf ©egenfeitigfcit.

3Ber im ®ienft eineg §ofe§ ftanb ober bk ^reunbfd^aft

:^of)er ©önner genofe, glaubte fd^on baburcE) feine bitf)terifd^e
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UnfterBIid^feit gegen jebe Unbill gefeit. SSon biefen allen

blieb nur einer üöllig unberührt unb bettelorm: ^aul

(^ex^axbt Äein faijerlid^er Sorbeer, ber feinen ^^reunb

SD'lic^ael ©c^irmer fc^on in feinem 31. ^af)xt gefrönt fiatte

— anbere nod^ öiel früfjer — umroanb feine ©tirn. fein

SBoppen unb 2lbel§brief, baburd) audö ber ^forrl^err öon

SBebel, ber öielgenonnte Otift, feinen '^a^mfjm oermel^rte,

fanb gu i^m feinen 3Seg. feine „^^mc^tbringenbe

XeutfdEie ©efeltfc^aft", in bie fein junger ^reunb ^auli

fc^on aU S. S. Theol. Studiosus unter bem tarnen ,ß)ev

Srefflid^e'' aufgenommen luar, red^nete e§ fi(i) gur @^re,

i^n unter bit aJJitglieber §u §äf)Ien. ^f|n aU ben §omer

ober SlJJoro feiner 3eit ober al^ bie ^fJad^tigall ber (Spree

auszurufen, ober au§ feinem ^fJamen burd^ ^erfe^ung ber

S3ud^ftaben ruI)müotte ©e^eimniffe i^erauSgubeuten , ma§

atteS feinen oergeffenen ^^^tgenoffen fo oft hjiberfai^ren ift,

I)at niemanb gewagt, ^ux „unfern ^odEigee^rten unb

merten §errn ^auIuS ^tx^axhi" ober noc^ einfadier „ben

lieben §errn ©erwarbt" nennt i:^n !ur§ unb gut ber ftil=

öolte ^. (^. ©beling in feinen SSibmungen.

daraus gef)t gur ®enüge ^eroor: ®er!^arbt ftanb

au^erl^alb ber §ouptftrömungen feiner Qdt, meil er über

il^nen ftanb. (£r er!annte fid^ felbft unb bit &xö^e feiner

&abt nic^t, unb feine 3eit er!annte i^n ebenfolt)enig, benn

e§ fel^Ite ringSuml^er ber geeignete SJiafeftab gur 3Ser=

gleid)ung. "^ux eine 2If)nung üon bem ^ert feiner Sieber

regte fid^ über bem Öiebraud^.

•DoB @erf)arbt meber felbft feine Sichtungen l^erauS*

gegeben nod^ fonft ein erläuternbeS Urteil über fie unb
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t^re ©ntfte^ungSlüeife ^at fallen laffen, fallen tüir fd^on.

(£r fül^Ite unb Ijielt fid) gor ntc^t aU 2)icf)ter öon S3eruf,

toie etwa Dpi^, ^of)Qnn ^rand unb 9fitft, fonbem nur

aU ®id^ter im 9cebenamt. Umfonft gab er, mag er um*

jonft empfangen l^otte, bem S3efef)I i^^f" on feine junger

entfprec^enb, ober, mit ©oetl^e gu reben, er fang, tük ber

^ogel fingt, ber in ben ß^'eigen tüofjnet. ©aS (Singen

iüar aud^ il)m bie 33efriebigung eineg 9?aturtrieBe§, aud^

barin bem großen 33eruf§genof)en öon SBeimar öerttjanbt,

nur ba^ biefer in feinem ;Sa{)rf)unbert nid^t ol^ne ©etbft*

beobatfjtung biefer SSetätigung feinet 9^aturn)efeng bleiben

fonnte.

©erfiarbtg i^a^i^'^unbert entbefirte nod^ ööttig ber

öftfietifd^en unb Iiterarifd[)en Äritif. (S^ war, alg fei jebe

!ritif(^e Äraft burd^ ben fampf ber fird)Iid)en unb bog*

matifd^en ®egenfö|e tiergefirt. 3)a]^er af)nte man nic^t,

ba^ gttjifd^en if)m unb ben meiften feiner bid^tenben ^dt'^

genoffen ein fünftlerifd)er ®rabunterfd)ieb beftanb, ber

mand)mal nafie an einen SBefen^unterfd^ieb ftreifte, unb

ttjer if)n ettva al)nte, ber öermodjte il^n nocf) nid^t in

SBorte gu faffen. '3)ürftige Stfterpoeten lourben §u ^tobe

gelobt unb gu ^tobe gefrönt. '^ai)tx rebet man öon il^rer

Krönung nod^ ^eute, üon if)ren SSerfen aber fd^roeigt

man. Q^\^n unb SD^or^of bitten faft um SSergeil^ung, ba^

fie eg njagen, ^^leming für einen größeren unb urfprüng*

lieferen ®id)ter äl§> Dpi| gu i)alten. Unter biefem

9!Kangel an äftl)etifc^em Unterf(^eibung§öermögen l^atten

naturgemäß bie \vai)un '3)id)ter am meiften gu leiben.

S)aäu fommt, bal^ gerabe für (äzt^aibt^ befonbere ©igen*

«Petttc^, $aut (Ser^arbt. 12
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ort, bic öolfstüntlid^e ©emütltd^fett unb tiotbe 9?atürt{(fy=

Uit, ben ®elef)rten be§ 17. ^a^xi)ünbeit§ ha^ 5luge am

meiften geblenbet föor. ©o fel^r er auä) in manchen

©tücfen ein £inb feiner 3eit niar, in ber ^au^tfad^e ragte

er über fie {)inau§, fd^Iug einen neuen, nocf) unBe!annten

^oetifd^en 3^on an unb fc^uf barum Sieber, bie für alle

3eit 2Bert bel^alten. SSitt man feine ©eifte^üerroanbten

finben, fo mufe man fd^on in bie SSergangenlieit, ju

yiitolau^ ^ermann, I)inauf* ober in bie 3"^""ft/ 5«-

3Kattf)ia§ SIaubiu§, l^erabfteigen.

©elten i)at gmifd^en ben bic^tenben ^erfonen unb

il^ren (Srgeugniffen, auf ba^ ©ange gefeiten, eine größere

unb Bemustere £Iuft beftanben aU im 17. i^al^rl^unbert.

gfJid^t ba§, mag fie maren, gaben bk meiften %\6)tex,

fonbern bo§, ma§ fie gelernt Ratten unb fonnten. ^d)t

eine ©elbftbarftellung , ein ©elbftbefenntniö mar il^re

^unft, fonbern ba§ ©^jiel beg SSerftanbe§ unb ber ©in«*

bilbung an einem aufeer il^nen befinblid^en unb aufeer

i^nen bleibenben ©toff. ®al^er ber allgemeine aKonget

an innerer SBal^rfieit. (£r geigte ficf) auf bic oerfd^iebenfte

SSeife. £ipi^ toiU burd^auö nid^t auf feine Siebeölieber

angefprodien merben: ein anbereg mürbe gerebet, tin

anbereg üerftanben. S^id^t nur er l^at in ^o^naö ®ienft

gefjcime ©d^riftftüdfe guungunften ber ^roteftanten »erfaßt

unb fid^ oom faifer für bk Überfe^ung be§ Becanus be*

lofinen laffen, felbft 9}Jid^aeI ©d^irmer befang bie hiibtxi

f^erbinanbe mit einem Sobgebid^t gum ®an! für ben il^m

Oerliel^enen ^joetifd^en Sorbeer. 5)id^ter, bereu Sebeng*

manbel burrfiaul al§ unanftö^ig gerüf)mt mirb, ftie^en in.
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iliren «Schriften öon Unfauber!etten über; ober felbft fie

f)alttn e§ für i^re ^flid^t, gelegentlich auc^ fromme getft«»

lic^e Sieber gu öerfäffen, um i^re 93efäf)igung au6) in

biefem njtd^tigen ©tüd §u ertüeifen. SOf^an braud^t nur

an bo§ ^aupt ber fogenonnten gleiten fd^Iefifc^en ©d^ule,

^offmann Oon ^offmannStualbau, gu benfen.

'3)iefer Slugeinanberreifeung be§ '2)id^ter^ unb feinet

©rgeugniffeS unb ber barauö fliefecnben inneren Untt)of)r=«

\)dt, bk \iä) noturgemöfe in ber geiftlid^en ®i(f)tung

feltener aU in ber wettlidien bemerflic^ ma6)t, fielet nun

^aul ©erl^arbt in öotter ©in^eit ber ^erfon unb i^re§

S33er!e§ gegenüber. SSir beflagen fo oft, bo^ baä S3ilb

feinet Seben^ i^n un§ nur fo lüdfenlfiaft barftettt. §ier

in feinen Siebern lebt er o^ne SücEe fo, Wie er ift. ©eine

Sieber finb feine gange ^erfönlicf)!eit felbft. @r gibt nid^t

tttüa§, ba§ er gemod^t, oon anbern gelernt ober nad^

Siegeln erfunben f)ot, fonbern er gibt fein eigene^ innere^

Scben ungefd)min!t unb toal^r, unb weil er ein reid^eS

innere^ Seben fül^rt, barum f)ot er ttrva^ gu geben. '3)ie=

felbe 2^reu{)ergig!eit, i^wn^gfeit unb SBörme, bie au§ feinem

9lntli| mit ben fd^Iid^t gurücEfattenben meinen Soden, bem

finnenb nad^ innen geridjteten Sluge unb ber breiten

©tirne fpred^en, blidEen un^ aud^ überoll au§ feinen

'2)id)tungen an.

(£§ finb ii^rer nur eine befd)cibene 2di)L SSä^renb

mon öon feinem B^itgenoffen 9?ift 659 unb Oon feinem

S'Jac^foIger 33eniamin ©cf)moIcE gar 1188 geiftlic^e Sieber

gäl^It, beft^en irir öon &ttt)axht big^er, genau gered^net,

nur 132 beutfdfie ÖJebic^te. darunter befinben fic^ 18,

12*
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btc für befttmmtc ^erfönlid^e (^elegenl^eiten gefd^affen

[mb, aber nur 9 unter btefen 18, benen bie ^erfönlidien

Säegiel^ungen fo beutlicE) ober mit 5^amennennung ouf*

geprögt finb, bo^ fie aU @elegenf)eit§gebi(f)te im engften

©inne gelten muffen, h)ät)renb bte übrigen 9 allgemeine

geiftli(i)e unb menfd^Iicf)e äßa^rf)eiten entf)alten, bk fid^

immer unb überall föieberl^olen. SD^el^rere öon biefen finb

bo!^er fe^r halb in bie ©efongbüd^er übergegangen. SSon

ben 123 ®ebi(f)ten, bie aU @erf)arbt§ geiftlid^er £ieber«=

beftanb übrig bleiben, üerbanfen meljr aU bie §ölfte if)xen

©toff unb gum Xeil ouc£) beffen (^orm anbem OueKen,

inbem 2 — ältere beutf(f)e, 9 — Iateinifd)e ©ebic^te,

6 — &^httt au§' 2Irnb§ ^arabie^gärtlein n)iebergeben.

®a§u !ommen 27 Sieber, benen ^falmen ober ^foIm=

f^rüd^e unb 24, benen anbere ©teilen au§ ben i^eiligen

©rfiriften gugrunbe liegen. 6§ mürben alfo nur 55 Sieber

aii gong freie ©diöpfungen ®er!^arbtg angufe^en fein, menn

üud^ unter ben S3ibeIIiebern nitfjt menige finb, bie gmar

ben bel^errfdienben Öiebanfen einem (Sd)riftmort entlefmen,

beffen ®urd)fü!^rung aber mit ooller ©elbftänbigfeit unb

Urfprüngli(j^!eit geftalten.

SOlan l^at in feinen Siebem oergeblid) nad^ ©^uren

feiner bid^teriftf)en (Sntmidelung geforfd^t; tva§> man in

biefer Sf^iditung gu finben geglaubt, ift nur mei)x ober

meniger ma]^rfd)einlid)e SSermutung. SSaä bemeift ba^?

SSieber ba^felbe, ba'i^ @erl)arbt§ ^erfönlic^feit felbft eine

unmittelbor ^oetifd) beanlagte mar, bk, menn fie bid^tetc,

fi^ felber gob, mie fie mor. SSeil feine ^erfönHd£)!eit

aber feine erfennbare ©ntmidelung aufmeift, fann audf)
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feine ®id^tung feine beutltd^en ©^uren baöon tragen.

5)agegen 'i)at man ©^uren öon mongell^aft burd^gebilbetem

®ef(f)madE in ein5elnen Siebern unb SESenbungen gefunben.

5lbgefef)en baöon, ba^ bie '^ai)i biefer ©puren el^er flein

als gro§ genannt werben fann, baut fid^ haS^ ©efd^madg*

urteil au^ taufenb 99iIbunggeinjTüffen ber ^eit, il)rer ^er=

fönen unb funftlrerfe auf unb barf baf)er in ber.

gefd^i(f)tlid)en 33etrad^tung feinen unbebingten 9Wafeftab

beanfpruc^en. '2)a§ toir, bie wir hk äftf)etifrf)e ©d^ule

be§ 18. unb 19. ^af)r:^unbert§ flinter un^ ^ahtn, in

me!^reren ©tüdEen gan§ anberg empfinben, alä ba^ 11.,

ba^ ung man(f)e§ fpielenb, fü^Iid^; öietteid^t berle^enb unb

faft rof) erfd^eint, mog bamaB al§ gart, erbaulid^ unb

fröftig empfunben toorb, ift nur natürlirf). SBenn bem

jt^rannen gugerufen toixb: „Xxoi^ fei bir, bu tro^enber

Ä'ot!'' ber bemütige S^rift fid) bagegen unter bem S3ilbc

be§ §unbe§ malt, fo finb bie ©mpfinbungen, bie in ^tt^

fjarbtö 3^itgenoffen baburd^ au^gelöft uiurben, un§tt)eifel=*

f)aft anbere gelrefen, al§ bk unfrigen ^eute. '^a^u fommt/

ba^ ba^ 2kb „§err, iö) roitl gar gerne bleiben" nicE)t

nur bie Übertragung eineg Iateinifd£)en, fonbern gleid^geitig

bk Wugfül^rung eineö 33ibeImorte§ ift unb ba§ 33ibeItt)ort

im 17. ;3af)rf)unbert nod^ eine aUt§> bef)errfd^enbe ©tettung,

aud^ über ben öftf)etifc^en ®eftf)macE, eiunal^m.

%a^ SSibelloort in ber Prägung Sutf)erg unb bk

$8ibeIli»ol^rf)eit in ber Sel^rfaffung ber ^onforbienformel

beftimmen ben ©e^alt ber ®erf)arbtfdE)en Sieber. ^n 2

ober 3 üon ifinen tritt ein einzelnes 2)ogma beutlid^

in bcn SSorbergrunb. ©onft liegt bie reine Sefire tok ein
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iinficl|tbare§ fjunboment unter bem ©ebic^t. SBenn njir nod^

eineö $8ett)eife§ bebürften, bafe er ein iDirflid^er ®ic^ter mit

bid^tertfc^er 2lnIoge unb troft toax, tvix fänben i^n barin,

ha^ biefer 2;^eoIoge ber reinen Se^re fo burrfittJeg üermod^te,

bie Se^re reftlog in ©mpfinbungen, Slnfd^auungen unb @r«=

fol^rungen aufgulöfen unb bie ©eelen auf ben ©d^mingen beg

2kbt^ ^oä) über bie ®egenfä|e ber ^Begriffe unb ®eban!en

l^inauSgutragen. 9J?it Itjrifc^em ^eingefü^I traf er ol^ne

©d^mierigfeit an jeber Se^re bk ©teile, wo fie aufhört

Seigre ju fein unb fid^ ber SSorfteKung aU S3ilb unb ber

ent|)finbung al§ 3Bo|Itat unb ©rqutdung anbietet. ®er

©ogntatif unb Volenti! feiner Qeit l^aftet ja ungmeifelfiaft

ein gefe|Iid)er, altteftamenttic^er Quq an, in feinen Qiebmi

lebt nur ber freunblitfie unb gnäbige (SJott be§ ^^Jeuen

XeftamentS, ber „fein 33ör nod^ Seue", fonbem ein burd^

e^rifti STob öerfö^nter SSater ift. Mit if)m fte^t ber

^id£)ter in einem fo unmittelbaren ^ertrauen§0erpltni§,

ba^ er gelegentlid^ gu i^m ttjie §u einem guten ^omeraben

f^jred^en !ann:

©oltt aber bein unb unfer ^^einb

2ln bem, h)a§ bein §er§ gut gemeint,

^Beginnen fid^ §u rächen:

:3ft ba§ mein 2^roft, ba^ feinen ßom
®u leid^ttid) fönneft bred^en.

9Kan i^at bered^net, ba^ ber ©rlöfer tängft nid^t in

allen, laum in ber Hälfte feiner Sieber genannt wirb, unb

ba^ bk meiften fid^ mit ben ©naben be§ erften 3lrtifelg

Jbefc^öftigen. (£§ ujöre ein arger i^rrtum, baxau^ folgern
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5u tootten, bafe er bte ©naben ber ©rlöfung geringer ge*

njertet ijobc, olö bte ber ©cf)öpfung. SSeil er ber erfteren

in fid^ ööKig getüife ift, fann er fid^ ben legieren mit

ganger ®m^fänglid)!eit Eingeben unb fie in aUe il^re SSer*

jlüeigungen öerfolgen. ^ene flingen Überott teife mit,

tt)enn er biefe anfc^Iägt. 5tuf bem ©runbe ber SSer*

fö^nung ertoäc^ft ii^m ha§ gange ©l^riftenleben mit atten

feinen au§ bem ©tauben geborenen §eilöerfa^rungen,

jtroft, ÖJottergebung, ©ebulb, §errfc^aft über ©ünbe unb

£eib. 2)a er ni(f)t unmittelbar für ben !ird^Ii(f)en ®otte§*=

bienft, fonbem für bie ^amilienanba(f)t unb bie ^erfön*

Ii(^e ©rbauung fingt, fo mu§ er btn öerfd^iebenen Seben§=*

lagen be§ @rbauungfu(f)enben im §auä unb auf ber Steife,

in ^ranff)eit unb in ©efunbl^eit, im ^am^f tvk im

fjrieben nad^gel^cn unb geredet ttjerben.

igeber eoangeIifd)e £ieberbirf)ter mufe e§ fid^ gefotten

laffen, an Sut^er, bem SSater unfereö firdEienliebe^, ge*

meffen gu werben, deiner befte!^t bei biefer ^fJeben*

einanberftettung mit größeren ©l^ren aB ^aut ©erl^arbt.

®ag SSer^öItnig beiber tritt am anfc£)aulid^ften {)eröor,

lüenn mon ba^ Äampf= unb (Siege^Iieb eine§ jeben mit

bem be§ anbem öergleid^t. ^aul ©er^arbtg „Sin feftc

S3urg" föngt befanntlid^ an: „^\t ©ott für mid^, fo trete

©leid) atte§ miber mid^." ©^on bie ©toffloal^I ift be*

geidEfnenb. SBie in Sutfjer ba^ 3:ru^tieb beä 46. ^falmg

felbftänbig wicbergeboren n)urbe, fo in @erl)arbt ba^

^rium:p]^Iieb be§ ^aulu§ au§ S^tömer 8. ^er eine fingt

aus ber oom f^einbe belagerten, tapfer fic^ h)e]^renben

©otteSftabt, ber anberc öon ber ^öf)e ber ©otteSünbfd^oft
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^tcab, it)o ©ünbe, Xob unb ©efe^ überitjunben bo{)tnten

liegen. ®em einen ift e^ um bit ©emeinbe ©otte^, bie

Äird^e, bem anbern um bie |3erfönlid^fte unb innerfte

Sebenäerfalirung §u tun. 3tber aud^ bie bid^teri[d)e ^^orm

trägt bie unterfcf)eibenbften SKerfmate. £utf)er bänbigt

unb giüingt ©pradie unb SSerä mit geiroltigem Wem, föie

mon ein ftörrige^ ^ferb bönbigt unb gtüingt. ©erljorbt

geigt ouf bem gebänbigten, mie fügfom eä gemorben ift,

unb lüie leidet ein geraubter Sfleiter e§ lenfen fonn, h)o=»

l^in er toitt. ®ort betüeift fid£) bie größere Äraft, f)ier bie

größere ^unft.

©erl^arbt ift, mie oft genug gefagt marb, ber §tt»eite

£ut(|er be§ I'irc^enliebeg, ber il^m eine neue '^di)n auffd)IoB.

ß§ ift getüife nic^t falfd^, irenn man in il^m ben Übergong

üom objeftiben SSefenntni^Iiebe gum fubjeftiöen ©rbauung^:»

liebe gefunben f)at. 9^ur muffen biefe fnop^en SD^erfmorte, tt)ie

olle öl^nlidien, öor SEJJifeöerftonb gefcf)ü|t ttJerben. 5lud^ ®er=«

Ijorbt ftel^t inmitten einer gloubenben unb befennenben (5Je=

meinbe unb fingt mit S3elDU§tjein ou§ il^r l^erou^. Stber fie

ift nid)t mel^r wie bei Sutl^er dm n)erbenbe, ficE) fommeinbe,

erobembe, fonbem [fie ift eine geworbene, feftftel^enbe,

in fid) gegrünbete, eine Sßoifggemeinbe, bie in ifiren ge*=

reifteren ©liebem tro| otler !onfeffionetten ^©rengen ben

ibeolen 3ufommenI)ong mit ber Una Sancta olter Reiten

unb (Bpxaä)en feftfjölt. SBie in bem SSerbegong £ut:^er§

unb i^ol^onn ^xnb§> bie !otI)oIifcl^en SJJtjftifer, Sernf)orb

unb S^ouler, Äem:pi§ unb bie ®eutfcl^e 2;i^eoIogie, i^re

gro^e 93ebeutung Rotten, fo mittelbor ober unmittelbor

ouc^ für ^oul QJerl^orbt unb feine Qdt '2)o§ ouf feinem
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^ulte brei 33ü(f)er, bie 33i6el, S3em{)arb unb ^ol^. 2lmb,

immer gelegen ptten, tft in geiftigem ©inne unglüeifetl^aft

rid^tig. ®er ,;ßie&^aber be§ innerlid^en S^riftentumö",

h)ie ^mb in feiner ßirabfc^rift genannt mirb, leitet ben

®eban!en=» unb ©mpfinbung^ftrom bcr 3Rt)\tiUx in ba^

17. 3oI)rf)unbert herüber, unb nid^t nur Sßaul ©erl^arbt,

fonbern aud) ^o^onn §eermann unb i^ol^onn SfJift übten

an mittelalterlirfien ^t^mnen il)re ®ic^t!unft unb legten

©ebete au§ bem ^arabieägärtlein eingelnen Siebern gu*

grunbe. igo-^ann grancf tut bo§ Ie|tere gleichfalls.

®orum barf man nid^t fagen, ba^ in ^aul ©erl^arbt bie

©emeinbe aufgei^ört t)ahe gu befennen. ©ie tut e§ in ge*=

hjiffem ©inne nod^ mel^r al§ öorf)er.

5lber in ^aul ®er:^arbt l^at bie be!ennenbe Öiemeinbe

il^ren einjelnen ©liebem ben SlJJunb geöffnet, bamit fie

i!^r |jerfönlicl^e§ ©loubenSleben nad) feinen öerfd^iebenen

Stufeerungen unb Umftänben im Siebe ouSftröme, unb

^tvax t)at fie i{)nen bieg aU ein ditd^t innerfialb ber &t^

meinbe eingeräumt, ba^ gunädift für bie ^riöate (Sr=

bauung galt, aber öon bort auS ftc^ burdE) bie i^m ein^*

njol^nenbe ^aft and) ben Eintritt in ben ^ultuSgotteSbienft

errungen l^at. Slbgefe^en öon ben ^eu§=, Xroft= unb

©rgebungäliebern, bie unter ^aul ©erfiorbtS ©ebid^ten

bei loeitem bie 2af)Ireid)ften finb unb il^m bk üielfeitigfte

©elegenl^eit gegeben f)aben, ba§ i^nnenleben be§ gläubigen

©Triften nod^ feinen berfd^iebenen ©eiten in SSorte gu

faffen, geigt fid^ bie fubjeftioe 2lu§geftaltung feiner geift*

lid^en '3)id^tung befonber§ nad^ girei 9ftid^tungen, nämlid^

in ber bid)terifcf)en SSerflärung be0 9Jotur= unb in ber
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be§ f^amlienleben§. ©erl^arbtö 5f?aturer!enntn{§ Bctoegt

\id), tüie nid^t onber§ gu ermatten ftef)t, in ben ©d^ronfen

feiner Qtit, bie ja aud} 2lrnb§ SSierteö SSuc^ öom magren

©l^riftentum , ber über naturae, auf ©d^ritt unb Xritt

geigt. ®ie äußeren tvit bk geiftigen SSorgänge auf ©rben

hjerben burd^ ben §immel unb feine '©eftirne auf ge=

l^eimnigöolle SBeife beeinflußt, ^al^er bie ^jro^^etifdEie

58ebeutung ber fometen, bereu ©erl^arbt in §h)ei Siebem

gebenft: „§err, toa§ f)aft bu int ©inn?" unb ,f^k 3eit

ift nunmelir nal^." i^nnerl^olb biefer (ScE)ranfen aber

erfd)eint bie 5^atur bei @er!^arbt aU eine felbftänbige

©röße, bie im ®ienft ber f^reunblic£)feit ®otte§ ein reid^e§

Seben fü^rt unb öon ben ß^riften unbefangen §ur f^reube

gebraud£)t werben barf. ©erwarbt ift in feinem Seben wie

in feinen Siebern föeltoffen unb für natürlid^e ©enüffe

em^fönglicf). SSenn er bit SSunbertaten ©otte^ ergö^It,

fo bleibt er mä)t hti bem ©roßen [teilen, [fonbem rü^mt

oud|:

%k @rb' ift fruchtbar, bringt l^erfür

Äorn, Ol unb SJJoft, 33rot, SSein unb 93ier,

SSag ©Ott gefällt.

©§ lüirb berid^tet, baß er fogar ben Xahat geraud^t

l^obe, obgteid^ biefer ©enuß gu feiner S^it nod^ mand^e

S3ebenfen !^erdorrief. ©in angefel^ener §err l^abe beö^alb,

h)ie ^. m. SSeiritf) 1720 anführt /"^) ÖJer^arbtö Sieber

immer nur mit SSiberhjitten f)ören !önnen, njeil er gemußt

l^abe, ber ®itf)ter fjätte fie alle beim Sabaf^roud^ gefungen.

©elbft ba§ leiblid^e Seben unb feine @efunbf)eit l^ob ©er*

l^arbt auf bk ^joetifd^e unb religiöfe ^ö^t in btm fünfgefin*
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fhopl^igen 2kbt „993er ttJol^Iauf tft unb gefunb". 9H(^t

nur bie SSergleic^ung mit beit f^jäteren ©efunb^ett^Iiebem

beg O^ationoliömu^ , fonbern aud) bk mit ber ^oetifd^en

93earbeitung beg 38. ÄapiteB au§ bem ©trod^ burd^

SDWd^ael ©c^trmer, bie mit ®erf)arbt^ Siebe genau in bem

glei(i)en ^al^re 1653 erfd^ienen ift unb öielleid^t eine un§

unbefannte 93egie!^ung gu if)m l^at/'"^) fann un0 fagen,

ireld^e flippen babti gu umjd)iffen tt)oren. ®er erfte

9Ser^ bei ©d^irmer lautet:

SIKein ^inb, lafe bir Befohlen fein,

3Ba§ gur ®efunbf)eit bienet bir,

Unb el^' bu iffeft, prüfe fein,

SSorgu bu trägeft bie 93egier.

Senn atterlei bir bringet ©d^aben

Unb follt bid^ nic^t gu fei^r belaben,

®ie anbere ©eite, in hjelc^er bie ©ubjeftiöität ber

©erl^arbtfc^en ©id^tung befonber^ gern auörui^t, ift ba§

^Familienleben, ©er fromme, feftgefugte t^ötni^i^nftttn

gcl)ört gu ben Xugenben, bie man bem tugenbarmen

17. ;3a^rl)unbert an erfter «Stelle nad)rü^men mufe. Sie

®eIegen]^eit§poefie, bie biefe 93anbe gu pflegen unb gu

öerfd^önen beftimmt tüor unb gu ber aud^ ©eri^arbt fo

mand)en lieblichen 93eitrag lieferte, ift ein 33enjei^ bafür.

©ein eigene^ Seben, ba^ öon ber ^^öntilientreue ermärmt

njorb, nic^t minber. ^aug* unb (£f)eftanb§Iieber l^otte e^

aud^ fd)on üor il^m gegeben, feitbem i^oi^cmn SOZati^efiuä

gefungen 'i)attt: „SSem ©ott ein e^elidf) SBeib befd^ert."

Slttcin ber öotte, be^aglid)e, ebenfo geiftlid^e luie gemütlid^e
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Son, in bem ©erl^arbt anfttmmt: „SBte f(f)ön tff§ bod^,

§err i^efu S^rift, ^m ©tanbe, ba bein ©egen ift" —
rüdte bog d)riftli(^*beutfd^e fjamtlienleben in eine ^oetifd^e

SSeleuc^tung, in ber e§ öorI)er boc^ noc^ nid^t geftanben f)Otte.

Über oIte§ ober, föa§ ©erl^orbt fingt, fei e§ 9^otur

ober Familie, fei eö (£in§el* ober ©emeinfcfiaftrieben, i[t

bie ©timmung fieiliger f^reube, ber greube in ®ott,

ber finblid^en ^eiterfeit au^gegoffen. ®iefe gibt feiner

bidEiterifd^en ©ubjeftioität burd^föeg bo§ Gepräge unb be*

grünbet ben fogenannten ©er^arbtton nod) ber ©eite be§

^nl^oltg. SSie ^ol^ann §eermann laum ein eigentlid£)e§

^reubenlieb §n bid^ten öermodf)t ^at, fo ^aul ©erl^orbt

fein eigentlid^eg 33n§= ober ©terbelieb. SBo er oon ber

©ünbe unb if)rem ?5IudE), öom 3:obe unb feinen ©c^redfen

gu fingen anfängt, loeife er i^nen fofort ben ©toc^el gu

nehmen. (£g gibt aud^ im geiftlid^en 2kbe einen ©u:per=«

latiö, beffen SSirtung f)inter bem ^ofitio gurüdfbleibt, bo§

finb bie ^öttenlieber, bie burd^ 2lu§malung ber Sßer==

bammnigquol bk ©eele erfd^üttern lüollen. ©erl^arbt pit

fic^ frei öon il^m unb fül^rt alleg ouf ba§ fünftlerifdfie

Ma% gurüdf. ^eber ©d^merg unb jebe ^ü^tigung, boüon

feine Sieber fo Oott finb, oerlieren il^re S3itter!eit, meit fie

aUhalb in bo§ ttjarme ©onnenlid^t ber SSaterliebe ®otte§

gerütft werben. 3Ba§ ®onieI ©etjffart oon „SSorum fottt

ic^ mid^ benn grämen" rüfimt, ba^ e§ „ber befte Sinti*

meIandE)oIifug" fei, bog gilt mef)r ober loeniger bon allen

©erl^orbtfd^en 2kbmi. ®orum fte^^t er fo eingig ba in

feiner Qeit unb über feiner ^eit, totil er unter „feinem

gongen öergogenben 9}Jitgeftf)Ied^t" immer oufred^t blieb
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mit fröfilid^cm Slngefid^t unb gottgetroftem §ergen, tuetl

aud) bie frfihjeren §eimfucf)ungen feinet eigenen Seben^

il^m ben Wut ni(f|t gu bred^en öermo(f)ten, fonbern er für

fic^ unb onbere ba^ rechte Heilmittel immer bei fid^ unb

in fid^ trug. ®er ®egenfa^, ber ghjifd^en bem %on feiner

fiieber unb feinem unb feiner Umgebung ©d^idffal befielet,

löft fid^ in ber gläubigen ®f)riftenfeele o{)ne (Sd)rt)ierig!eit

Quf, meil e§ i^x ©e^eimni^ ift, fterbenb bennod) gu leben

unb traurig bennod^ frö:^Iid^ gu fein.

3Säf)renb fo ber SDid^ter feinen gongen ©ebanfen*

gefialt auö feinem eöangelifd^en ©lauben fd^ö^ft, fann er

bie f^orm nur ber ©pradE)e unb ©^rodtjfunft feinet SSoIfe^

entlef)nen. 3Bir ttjiffen, rt)eld^ Übergeft)idf)t in ber fünft*

bic^tung beg 17. ^ofjr^unbertä bie gorm fic^ erobert unb

tueld^e SSerirrungen fie bomit Iierbeigefül^rt ^atte. ®o§

f^remblänblic^e, ba^ man in ©ingelerfd^einungen befriegte,

überflutete in ber 9Ser§= unb funftform um fo reicf)Iid^er

ba^ §eimifd^e unb Sitte. 2luc^ ba§> geiftlid£)e 2ub blieb

nid^t gang öon biefer Überflutung öerfd^ont. §ier geigt

e§ fid^ nun, mie gut e§ toat, bafe (5Jerf)arbt au^er^alb ber

literarifc^en «Strömungen feiner ^dt auf fid^ felbft ftanb.

^üi gang gelegentlid^ f)at er fid^ be§ mobifctien Sllefan*

brinerg bebient, alte anbern auölänbifd^en SSeröformen

ober ööHig beifeite geloffen. 'Wogegen f)at er mit SSorliebe

bie älteren beutfd^en ©tropfen, bie ber SSoIf^biifitung on*

get)ören unb fid^ im geiftlid)en 2itbe öermöge feiner SSer=

h)onbtfcf)aft mit htm SSoI!§Iiebe am fefteften behauptet

i^otten, angertjanbt, bit in od^t feilen abgefegte 9^ibelungen«=

[tropfe, bie fiebengeilige S3aItobenftroj)l^e unb bk fed)ä*
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getligc ©tröpfle be§ 323anberliebe§ „^nn^hmd, iä) ntufe

bid^ laffen", hie ebenfalls fd^on in ber 9?etormation§5eit

mit htm Siebe „£) SBelt, id^ mu§ bic^ laffcn" in bie

geiftlid^e ®id^tung ©ingug gef)alten l^atte. "^a^u !ommen

bie biergeiligen 9leim^3aare. 2lud^ ber ©tropl^enbou feiner

übrigen Sieber gel^t auf SBeifen gurüc!, bie fc^on feit

längerer S^it in ber ^ird)e I)eimifd^ toaun. ^ux bie

<Btxopi)t ,ßoUt i(f) meinem ©ott nic^t fingen" erfc^eint,

fohjeit fic^ nad^Weifen läfet, erft bei i^o^ottn 9tift, unb

brei ©tro:p^en, nämlic^: „f^röf)Iid^ fott mein §erge

fpringen", „@ib bid^ gufrieben unb fei ftille'' unb „S)ie

gülbne ©onne" muffen alg öon ©erwarbt felbft erfunben

angefef)en njerben. ®iefe finb freilid) üiel funftöotter

Qthaut unb reidEier gegliebert alä hk alten übernommenen,

aber fünftlid^ unb fpielenb finb fie nicf)t, fonbern ent»

fpred^en gang ber tl^^tfimifd^ beniegten ©ingroeife feiner

3eit, als hJÖren fie eigenS jur fompofition für feine

Kantoren erbad^t. Überall bemeift ber ®itf)ter ein feinet

®efü:^I für bie inneren 33egief)ungen groifc^en bem S3erg*

rf)t)t^mug unb bem ®eban!en unb meife, mie fe^r ber

(ginbrucE beg le^teren öon ber SBa^I be§ erfteren abpngt.

SSoIfötümlid^ ift enblic^ aud) ba§> ©prad^gemanb ber

©er^arbtfd)en Sieber. ©ie ge^en in einfad^em, natür*

lid^em 5lugbrucE einfier, ber mand)mal gu {)o^er unb

üaffifc^er ©d^ön^eit emporfteigt, mand)mal au4 wenn er

ba^ ©ewö^nli^e unb 3lßtägli(f)e in SBorte fafet, felbft

f)erabgufin!en fd^eint, aber bodt) niemals niebrig unb ge*

mein tt)irb, fonbern auä) ba§ ®ett)öl)nlic^e unb ^latöglic^e

mit poetifd£)em ©d^immer Oergolbet unb burc^ bie Sßer=«



— lül —

binbung be§ 9?otürIid^cn mit bem §o!^en ben ©tnbrudf

be§ 92aiöen l^erborruft. ©eri^arbt ,,be!Iamiert" meber, h)ie

i^rand, noc^ „r^etori[iert" er, lüie dii^t, fonbern \pxiä)t

bte (Bpxad)e beg gebtibeten Wannt^, ber e§ mit bem

SKonn au^ bem Sßolfe gu tun \)at, öon if)m öerftanben

hjerben unb i^n gum ^ol^en unb ©blen erl^eben miß.

5)abei ift il^m on ou^gefeilter Äorreft^eit ber ©:prQd^e

offenbar felir menig gelegen, ^afe er SSorte tt)illfürlicf|

fiirgt ober bei^nt, bai^ er gelegentlid) gange ober l^albe

f^rembmörter einflidEt, mie „9?et)utation" ober „fd^im^fieret",

ba^ er ein SBort mie ,,9(rmut" in bemfelben Siebe fäc()Iic^

unb njeiblicE) gebrandet, bo§ er 9fteime nur bem Monge

nad^ hübet, wie „3lber nun ftel^ id), S3in munter unb

fröf)titf)", gibt feiner Sprache jene§ eigentümlirf)e ®e=

pxäQt, ba^' fie bem SSoIf^Iiebe nal^ebringt, ol^nc ben be*

red)tigten S3oben ber ÄunftbidE)tung gu üerloffen. W^an

mag, n)enn mon mitt, in biefen f^jrac^Iic^en Uneben!^ eiten

einen 9JlangeI feigen, aber einen fold^en, ber gugleirf) einen

SSorgug einfc^Iiefet. 2lurf) ber pufige ÖJebrauc^ be§ ©tab*

reimg — „©atanö dtdd) unb Sftad^en" — ber 5lneinonber*=

fügung gleid^er SBortftömme in oerfd^iebener S3ilbung

— „Unfer i^ammer jammert i^n" — ber 2öieberf)oIung

belfelben SSorteö — ,,S3aIbe, balbe mirb'g gefd^e^n" —
gefjört ber natürlidjen <Bpxaä)pot\k beg SSoIfe^ on. '3)iefer

©igentümlid^feit ber ®erI)orbtfd)en ©prod^e in SSerbinbung

mit bem i^^^^It ift e§ gu bonfen, ba^ fo oiele feiner

©o||}rägungen fpric^toörtlidien ^ur§n)ert erlangt unb ben

©emeinbefi^ unfereg SSoI!e§ on eblen ®ebon!en bereid^ert

Ijaben.
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2rile§ in allem: ^aul Qier^arbtS ^ic^tung fie^t in

einer ^tit ber SSermilberung unb Stegellofigfeit beut[dE)en

SSoü^tumö ba aU ein femiger, hi§ inö SlJforl gefunber

S3aum, ber, oul ber unöerborbenen SSurgel beutfd^en,

(i)riftli(f)en ®emütg ertüod^fen, nad^ ®ef)alt unb ©eftalt

gefunbe f^^üc^te trögt unb mit i^nen §ur ©enefung

unfereS SSoIf^tumS au§ fd^föerer ^ranf^eit ©rofeeä Qt»

I)oIfen l^at.



Zefjntes Kapitel.

X)er ?^usgang,

IJübben J669—J676.

Seines 2lmte§ öerlufttg, mit feinem einzigen ^inbe an

ber §onb l^atten mir ^aul ^er^arbt im Wäxi 1668

am ©arge feinet SBeibeS gu 33erlin öerlaffen. @§ tag

nid^t in feiner 2lrt, fid^ feinerfeitS um eine neue ^InfteHung

gu bemüf)en, tvk e§ fein StmtSgenoffe Soren^ mit ©rfolg

tat SSenn er alle ©rfol^rungen, bit feinen SebenSgang

in biefer ©tabt feit 25 ^af)ren begleitet i^atten unb bie

jal^llofen :perfönlid^en 93anbe, bit i^n öon allen ©eiten

umfingen, überblicEte, bann mufete e§ il^m, ba§ !önnen

h)ir un§ benfen, fel^r fd^njer in ben ©inn fommen, feinen

SSonberftob njeiter fe^en gu fotten. 'Sa arbeiteten nun,

h)ie fo oft, feine %xeunbe für Ü^n. ®§ tot il^nen leib,

feine nod^ unöerbraud^te ^aft brod^Iiegen gu feigen. @in

^littmeifter (£ngel :^atte geprt, ba^ ba^ Strd^ibiafonot gu

Siühhm in ber Saufi^ burd^ 2!obe§fatt erlebigt unb üor

Dftern 1669 hjieber gu befe^en fei. ®r »anbte fid^ an

bie 33ürgermeifter ber ©tabt, Äof^jar Seupolbt unb betrug

^fJifoIai, unb tat aud^ ^erfönlid^e ©c^ritte, um bie SBal^I

ouf ^aul ©erl^arbt gu lenfen. Stl^nlidEie föarme 3^ür*

f^racEie fom au§ juriftifrfien Greifen 93erIinS, fogar mit

bem S^\a^, er „fei nod^ ein geru^^iger SJiann unb fofern

$etrid&, qsaul ©er^aibt. X3
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er ju einer betrat inüiniere/' möd^te ötelteid^t in Sübbert

,,ein Ttittd gu ftnben fein", ©o gelangte bie <Baä)t gunt

erftenmal in ber SüBbener Statäfi^ung bom 5. ©e:ptemBer

1668*) gur 93ef:pre(^ung, wobei oucE) eine ^ufeerung be§

©m^fol^Ienen mitgeteilt tuurbe, ba% er, „tüol^in i^n ber

liebe ®ott i^inberufen möd^te, willig folgen unb bemfelben

treutid^ bienen" iootte. 'äU nun auä) ber §err ©enerat

©uperintenbent M. ^ol^ann ©eorg §utten tro§ be§ ®e==

rüd^teS, bo§ ber „.^lerr ^aul QJerliarbt bereite giemlid^

betaget unb ein alter 5D^ann öon 62 ^al^ren Wäre", gegen

eine ®aft:prebigt nicE)t§ eingumenben f)atte, fo würbe ein

SSriefbote nac^ SSerlin gefd^idt. %k gufagenbe Slntwort

©erl^arbtS beginnt Wieber mit ber ©rüörung, ba% er fid^

jeber Qdt frf)ulbig befenne, „feinem ÖJott ge^orfamlic^ §u

folgen, unb bo§ Wenige ^ßermögen, fo er i^m burd^ feine

(SJnabe reid£)en Würbe, in feinem unb feiner Äird^e l^eiligem

^ienft aufguwenben." @r bitte nur wegen wid)tiger SSer=*

rid^tungen, bie feine 2lnwefenl)eit in SSerlin erforberten, um

einen 5luffd£)ub öon 3—4 SBod^en. ®iefe SSerric^tungen,

öon benen wir Genaueres nid)t wiffen, pngen öermutlid^

mit ber Drbnung be§ 9^acf)Iaffe§ feiner ^rau gufammen.

^n einem fpäteren SSriefe melbet er bann fein kommen

für ben 4. Dftober, ben 20. ©onntag nac^ 2:rtnitati§, an.

3um 9Jlittwo(^, ben 30. (September fenbet ber SD^agiftrat

einen SSagen nacf) Berlin, beauftragt aud^ ben ^ufirmann,

wie er an ®erf)orbt fd)reibt, „unferen ^od^gee^rten §errn

unter wegen^ mit aufelöfifung in ben SSirtgpufern auf»-

guwarten." ©o gelangte ber S^teifenbe nadE) gweitögiger

*) ®iefe§ unb bie folgenben 5Doten geben ben olten ©til.
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%ai)tt red^t5eitig on fein ^id unb l^ielt öor ber Sübbener

®emeinbe feine erfte ^rebigt, geiuife über ba^ ©leic^niS

öon ber fönigltd^en ^od^geit, 3Jiottf). 22, bie i^re^ ©tnbrudES

itid^t öerfef)Ite. '3)o§ er ein ®t(f)ter ftiar unb feine Sieber

fcf)on njeitl^in im Sonbe Dielen gur ©rbauung btenten,

ttJurbe bei aßen SSerl^anblungen öon feiner Seite berül^rt.

@r gilt aud) bcn gebilbeten Reifen nur eben al§ ,,ettt

§err ^rebiger ^quI ©erfiarbt", ein S3eh)ei^, ba§ fein 3ln=*

erfonnt* unb SSefanntwerben in jenem ©tüd fid^ norf) lange

nid)t burd^gefe^t l^atte, fonbern erft in ben 5lnfängen ftonb.

2lm SD^ontag naä) ber ^rebigt mad^te man i^n mit

ben ©inlünften ber ©teile befannt unb füljrte if)n in bie

3Boi)nung. 2)a befam er freilid^ einen ©d^red. ©ie lag

in ber l^eutigen ^ird^ftra^c, bort, ttio jc^t ba^ ©d)ull^au§

ftel^t. ®a§ §ou§ mar ebenfo enge unb befc^ränft h)ie

baulid^ öerraafirloft. S3ei ber S3ef|)red^ung ouf bem Slat»

l^aufe mad^te er au§ feinen S3eben!en lein §ef)I. @r fei

bereit, ba^ 9lmt §u übernefimen, ober in bem §aufe fönne

er fo unmöglid^ n)oI)nen, ba er „9ftaum unb Ort jum

©tubieren !^aben muffe; auf ^rebigten mebitieren möre

ein f)o^e§ unb grofee^ SSerf, unb menn er ba§> nirf)t red^t

abmarten fönne, fo möre er i^nen oudE) nid)tä ttü|e»* aud^

^&ttt er feine f^rau ©d£)mägerin bei fid^ hjie auc^ feinen

©ol^n unb ba§> bagu ge^rige dieftnbe, überbieg feine

33üd^er, §au§gerät unb anbere SKobilien, bie er hti fid^

fiaben muffe." ®ie SSered^ligung biefer ©rünbe fonnte

ber 2)?agtftrat nid^t beftreiten; man fagte i^m baf)er gu,

il^m eine au^reid^enbe 3Bof)nung gu beforgen. S^Zeben bem

§aufe befanb fic^ ba^jenige bt§> menbiftfjen ober ^Bub"

13*
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biaIonu§. tiefer f)otte, ba er auf ber gegenüBerliegenben

©traBenfeite ein eigene^ §au§ öefafe, feine gIei(f)foII§

f(f)Ie(f)te 3tmt§tt)of)nung öerlaffen, bie nun bent ^unft:pfeifer

fafpar Uröan übergeben war. ©iefe beiben Käufer fottten

burd^ Suren gufammengegogen ttjerben, im ©ommer aber

tt)otte man il^m nod^ auf bem §ofe ein befonbere^ ©ebäube

mit ein :poar ©tuben unb Kammern errid^ten.

®amit fd^ienen bie ©teine be§ 3lnftoBe§ au^ bem SBegc

geräumt, ©eine 2lnget)örtgen in 33erlin f)örten mit ^reube,

maä er ifjnen öon Sübben ergälilte, unb be!amen Suft, bort*=

f)in übergufiebeln. 21B er am 18. £)!tober üom SJlogiftrat

einftimmig gelüäl^It unb bit S3erufung§ur!unbe i^m gugeftettt

mürbe, nal^m er fie mit 2)an! an unb ftf)rieb gurüd: „^d^

!on I)ierunter beg atterpd^ften öäterlic^e direction gar

h)of)I fpüren Unnb erfel^en. Unnb üerfe^ie mi(^ 3" StJJeinen

§odf)geeI)rteften §erren all§ S^riftlid^en Unnb Ö^otteg*

fürd^tigen 9ftegenten, ©ie merben erfennen, 2Ba§ SSor ein

fd^melireg Slm|)t ba§ ©eel ©orgeramt fe^, Unnb merben

bemnadEi 3"9lßtf^ "lit "li^^ 3" ^^^ SSatter Unferö §erm

^efu e£)rifti inniglidEien feuff§en Unnb betl^en, ba^ @r

mier frafft Unnb ftärfe geben motte."

©0 glatt aber, mie man beiberfeitS backte unb

münfd£)te, ging fein 2lmt§antritt nun bod^ nid^t öon

ftatten. 2)ag erfte §emmni§ !am au§ ®otte§ ^anb, ber

i^m nod^ einmal in 93erlin eine ernfte ©orgengeit in§

§au§ fd^idte. ©eine eignen SSorte in einem SSriefe an

ben (S5enerat=©uperintenbenten §utten üom 6. gebruar 1669

laffen un§ beutlid^ in feine Sage unb ©eelenöerfaffung

btiden: „^d^ befinbe mi^ leiber an igo auc| in großer
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not^, i^nbem mier mein armer einiger ©ofm öor luenigen

2!ogen gegen 5I6enbt, ha @r ben tag über mol^t auff Unnb

gutte§ mutf)§ getnefen, gar unöermutl^eter SSeife !ran!

ftorben, foldje £ran!f)eit aud) bermofeen 3ugeno!^men, ba^

^ä) ^^n ben folgenben Xag nid^t gebadete lebenbig gu

bel^altten, (£§ tüixbt mier aucf) mein ßreug nid)t irenig

öerme^ret, ^nbem bie gutte ^rau M. f^rommin, auff

tt)elcf)e biBl)er bie gan§e §aufel^altung Beru!£)et, fic^ geftern

aud^ geleget, 'ijahe aUfo ß^^eene Patienten ^ugl^ic^ Unnb

^tüar an benen, bie mier in biefer melbt bie liebften

Unnb mertl^eften feinbt. Wdn Ö^emütl) ift mier über bem,

ba§> ^d) Ü)tiU Sßor mier \ti)t, t^eil§ aud^ befürd)ten mu^,

berma^en ge!renfet Unnb beängftiget, ba^ id) faft nid)t

tt)ei§, wo id) mid) f)infe]^ren Unnb menben fott." Wan

mer!t e§ ben SBorten an, mit tüeld^er innigen Siebe ber

©d^reiber bie wenigen ^erfonen, bk je^t feine g^amilie

bilbeten, umfing, ©ott erl^ielt fie ii^m. "iSrei SSod^en

f^äter tann er berirf)ten, ba^ bie t^ieber{)i|e gefd^rounben,

feine Äran!en aber nocf) fo matt unb fraftIo§ feien, „bal^

©ie faft meber ^anbt nod) ^ufe regen auc^ nod^ ^ux

^tit tneber [teilen nod^ gelten fönnen."

^ngmifc^en i^atte er erfal^ren, ba^ aud) in Sübben

bie il^m gugefagten baulid^en SSeränberungen nod^ gar

nid)t begonnen feien. 9QZandf|e äußerten bort, ba§ §au0

fei ja fo lange gut gelrefen, toürbe alfo aud^ tool^I noc^

ferner gut fein. Überbieg ^ahe man gar nidf)t genju^t, ba^

er einen fo großen §au§ftanb :^obe. @r felbft gibt bie

3al^I feiner ^auSgenoffen „auff ein (Setf)ö, ober njenn^

Iiocf) fömbt, auff ein ©ieben ^erfonen" an. (Sä muffen
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alfo hJol^I brei ®ienftbotett unb aU möglicher fiebentcr

ber nocf) auf ber Untderfttöt abiDefenbe ^rommftfie ©of)n

gerechnet luerben. 3llö er fic^ nun felbft nod)maU einer

fReife nac^ SüBBen untergog, um fid^ üon bem ©tonb ber

"iJiinge gu überzeugen, fanb er bie 9^ad^rid^t Wirflid^ be*

[tätigt unb hjurbe h)ieber nur mit SSerjpred^ungen ob*

gef^eift. ®a manbte er fic^ in einem auäfüfirlid^ett

©(^reiben unter Vorlegung ber SSerpItniffe an ben

£)beromt§*^räfibenten bon §ot)mb unb erreid^te bomit

cnblid^, ba% ber SlJJagiftrat am 1. Steril ben förmlid^en

^aubefd)Iu§ fo^te unb fogleid^ an bk 2tu§füf)rung ging,

^ucf) ba§ fonfiftorium brängte auf SSefe^ung ber ©teile,

ba ba^ ©nabenjalir f(f)on mit S3eginn ber ^aftengeit

abgelaufen ttjar.'"^)

"^oä) einige anbere S3eben!en, bie bamalS in Sübben

gegen if)n laut hjurben, geigen ben engen unb fleinlid^en

©inn, mit bem er e§ §u tun l^atte, baneben freilid^ aud^

«ine gen)iffe ^ngftlid^feit unb Ungefd^ic!liÄfeit auf feiner

©eite, fic^ über ben äußeren fingen in öoller §ö^e gu

Italien. Wan fürd^tete in Sübben, er möd^te au§tt>ärtige0

93ier in bie ©tabt einfül^ren unb bamit ben 9ted)ten ber

S3ürgerf(^oft gu nal)e treten. '3)er „S3rau*Urbar'' galt in

ber Saufil aU ein§ ber öome^mften ©tabtrec^te unb

njurbe öon ben 93eh)0^nem eiferfüd£)tig beroad^t.^"*) ^n

einem SSriefe an ^utten fpridEjt (ätxf)avbt über biefen 9trg=»

n)o:^n feine SSermunberung aug unb beruhigt bk mife*

trauifd^en ©emüter. ©benfo öerfid^ert er, er fei nid^t

gefonnen, feine ©emeinbe bei ^eftgeiten gu öerlaffen; aud^

biefe SSefürc^tung l^atte man gel^abt unb besiegen, o^nc
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i^n bei bcr ntünblicficn 93ef^rec^ung borl^er in Äenntm§

5u feiert, einen barauf bezüglichen ©a^ in bie S3eftaIIung

gefdaneben.

©nblic^ 9tu§gang§ S!Koi 1669, alg äße ^inberniffe

beseitigt waren, bettJerffteKigte ber ^Berufene mit ben ©einen

ben Umgug nad^ Sübben unb tuurbe am. SrinitatiSfonntoge

feierlirf) in bie§ fein le^teö 5lmt eingefül^rt. ©elien iuir

unä bie neue Umgebung, in bie er trot, ein iuenig

genauer an.

(£§ war nur gum 2;eil eine neue. SBenn aud^ bie

räumlid)e ©ntfemung öon ben ©tätten feiner (SJeburt unb

i^ugenb etwa bie gleid^c wie öon 33erlin war — ein

S)u^enb 9D?eiIen ungefähr — fo war eg bod^ wieber fein

angeftammte§ furfädififc^e^ i^üx^ttni)au§ , unter beffen

©dE)u^ er gurücffel^rte, al§ er fpreeaufwärt^ §og. ©eit bem

^rager f^rieben waren bk ÜKarfgrafentümer Ober* unb

9?ieber*Saufi^ födififd^ geworben, l^atten bamit freilid^ auc^

atte bie traurigen §eimfud^ungen bei großen ^riegel, bie

über i{)r neuel SSaterlanb !amen, auf fic^ gelaben. 5lm

l^ödEiften ftieg bie ®rangfal in ben ^a^ren 1639—1643,

too bk ©d^Weben bog Sanb für bk politifd^en ©ünben

bt^ Sanbell^errn jüd^tigten. 5luc^ Sübben Würbe mel^r*

malg Oöttig aulgeplünbert unb überbicl öon ber ^eft

f)eimgefud^t. ®ie unglütflidien SSewol^ner wußten feine

anbere 0?ettung, al§ mit if)rer ^aht in ben ©^jreewalb §u

flüchten, in beffen fd^Wer gugänglid£)er 393ilbniö fie il^r

SSie^ fc^on öfter geborgen f)otten. ©elbft bk Sanboogtei

unb bie ®eric£)t§beprben öerlegten bortl^in i^ren ©i^, wo

im ©d£|Ie^äiger SBalbe ba^ fogenannte „f^ürftenl^aul" aU
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^JotamtggeBöube errt(f)tet tüaxb. 3tu(f) bte ©tänbe l^ielten

in (B6)hpiXQ if)u Xogungen ab. ®er erfte ©eiftlidEie ber

©tabt, ber auö !atf)oIifrf)en Reiten nod^ htn Stitel „Dffi*

jiat" füfirte, M. SDJaxtin 9flamu§, irar 1640 geftorben, unb

brei ^alire long liatte man bte ©teKe bann unbefe^t ge*

laffen. (Snblitf) im i^al^re 1643 touxbt ber 28iö^rige

M. ^o'i)ann ©eorg ^utten aug ©üben bernfen, aber aucf) er

^idt feine ^robe^rebigt noc^ brausen auf „SSuffeg!" im

O^reeföalb ^°^) öor einer feltfomen großen f[üd^tigen ©c£)ar,

bie au§ ber gangen Umgegenb bk offenen (Sbelfi^e, Dörfer

unb ©tobte öerlaffen Iiatte, um fitf) bem ^^einbe gu ent=»

giel^en. ' ^'Jun erft nai)m bie§ „^ufc^Ieben" allmä^Iicf) ein

(Snbe unb man fonnte bie üerhJÜfteten §eimftätten lüieber

auffucfien.

^m ^Qi)xt 1656 üerftarb ^urfürft ^o^ann QJeorg I.,

bem ber mit ^aul ©erfjarbt in gleid^em ^ai)xt geborene

3ittauer 9?e!tor ©^riftian ^eimann ba^ 2t!rofticf)on nad^==

fang „Titxnm ^t\um loff id) nid^t". Seiber f)atte er

feinem Sanbe noc^ eine unerfreuliche @rbf(i)aft f)interlaffen,

inbem er, bem 5tlbertinifd^en ^au§gefe| entgegen, aud^

feine brei jüngeren ©öfine mit eigenen ^errfd^aften be=»

ba6)te unb bem öerormten SSoKe baburd^ neue Saften

für SSern)aItung unb §of:^aItungen auflegte. '3)ie ^fJieber*

läufig ttjor bei biefer Seilung feinem britten ©of)ne, btm

^ergog ß^riftian I. öon ©ac^fen==S!}Jerfeburg gugefatten,

ber alfo nun ^aul ®er:^arbt§ Sanbe^l^err rourbe. @r l^atte

am 6. Sl^ril 1666 mit feiner ,©ema:^Iin ßl^riftine öon

§oIftein unb bem ©rbpringen einen feierlid)en (Singug in

Sübben gel^alten unb bort eine eigne Dberamtäregierung.
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bte auf Eintrag ber ©tänbe an ©teile ber bi^l^ertgen 2anb=»

öogtei trat, eröffnet, ©ie Beftonb au§ einem ^räfibenten,

bem fd)on genannten Sllejanber ^aloh üon ^o^ntb, unb

öter flöten. 2)er ©ubener 33ürgermeifter öer^errlid)te ha§>

©reignig burd^ eine überf(f)ix)englicf)e Dbe.^'") Slud^ ba§

Sanbgerid^t, bte SanbeSl^anptmannfci^aft unb bte Ober*

fteueretnnai^me befonten in Sübben if)ren ©i^, bo§ bomit

gur 9?egierung§ftabt ber 9^ieberlaufi| erf)oben n^orb, hJeil

e§ am günftigften unb giemlicE) in ber SJiitte gelegen ttjar.

3tt'eimoI im ^al^re öerfammelten aud^ bie (Btänbe fid)

I)ier. 1668 ttjurbe bann noc^ ein Dber!onfiftorium i^in«=

gugefügt, bem bie ^onfiftorien öon ^^orft unb ©orau

unterftettt maren. ®er Dffigial bon Sübben mürbe gum

Stffeffor barin berufen unb füf)rte feitbem gemöi^nlid^ ben

Stttel ,,®enerat©uperintenbent".

S)iefe Umftänbe brad^ten eg mit fi;^, ba'^ ein öer^^

Ilältniömäfetg großer ^teil ber beutfc£)en ©emeinbe, in ber

^aul ©erwarbt je^t feine feeIforgerIirf)e 2lrbeit gu oer==

xiä)tm I)otte, au§ S3eamten unb ©tubierten beftanb. ®ie

übrigen maren (SJemerbetreibenbe öon allerlei 2trt unb

lebten öon Slder unb ^iel^5uä)t. Sie (Btabt, bie gmifd^en

mel^reren ©|)reearmen in ber S^ieberung gelegen mar, bot

bagu burd^ au^gebe^nte Sßiefen bie befte GJelegenlieit. %k
©eelengal)! ber beutfd^en ©emeinbe mirb fid) bamalg ouf

etma 1200^^^) belaufen ^aben, mäl^renb bie menbifd)e

laum I)alb fo ötele gäl)lte. Sie erfte befafe bie im Slnfang

ht§> ^df)ii)unbtxt§> abgebronnte unb mieber exhanU §au^3t=

!ird)e mit gmei ©ei[tlid)en, ba§ Heinere ©otteS^au^ ber

legieren lag mie nodf) f)eute menige ©dE)ritte öftlid^ baöon
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unb tüurbe burd^ ben ©ubbiafonug bebient. S3etbe 9lmt§=

genofjen, an bereit ©ette ®er!^arbt trat, §utten fomol)!

tüte ©ottiteb 0tubel, luareit bereite feit ^a^ren am Ort

unb ]|aben il^n auc^ betbe in ifirem Slmt überlebt, ©benfo

leitete ber dieltox M. Slbra^om ©cultetu^ bie ©d^ule

öiergig ^a\)vt lang, öon 1643—1683.

®ie§ ift bog ^elb, bem ^oul ©erl^arbt tt)äf)rcnb ber

legten fieben ^al)re feinet Sebenä feine geiftlid^e Xötigfeit

geföibmet 'i)at 3Bie er fie aber im einzelnen ausgeübt

l^at, baöon ift leiber jebe öufeere ©pur öerloren gegangen.

(Sl^riftian Sperber berichtet, ba% oud^ in Sübben bie @otte§=

bienfte be§ ©onntagg, TliÜtooii)^ unb f^reitag§ ftatt=*

gefunben Rotten. ®ie Überlieferung Witt njiffen, ba^ bie

(Srfal^rungen, bk ©erl^arbt f)ier gu mad^en fiatte, öfter

gleichfalls trübe geiüefen feien. @r })abt fid^ bann affein

in bie ^irrf)e begeben unb bort, öor bem Ärugifif !nienb,

fein §erg im ®thet au§gefd£)üttet. ©oöiel mufe alg fidler

angenommen ttjerben: er l^ot in Sübben ein ftitteS, 0er'*

borgeneg Stmtgleben gefü!^rt, ba^ in feiner SBeife barauf

gerirf)tet mar, in bie Öffentlid^feit I)erau§gutreten. ©0=»

mo^I feine 9lmt§ftettung aU auä) ber Umftanb, bofe er

feinen SDZitarbeitem gegenüber ein S^JeuIing in ber ®e=

meinbe mar, ber überbie§ nur menige ^af)te an if)r gu

mir!en ^attt, ^ahm bagu ba§ ü)xe getan. ®aS meifte

aber gemife feine eigene innere Steigung. Die ^ömpfe

ber legten ^a^xt l^aben i^n nur nod^ me^^r ber Sfiic^tung

nac^ oufeen entgogen. (S§ fd^eint fogar, aU ob er bie

S3eäief)ungen gu ben S3erliner fj^eunben nur nod^ menig

gepflegt l^abe.
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©HU ifl bamit aud^ feine 2)id^tung getüorben. fein

©elegenl^eit^gebid^t ober anbereä Sieb ift qu§ ben Sübbener

^o^ren bi^^er onö Sidfit gefommen. 2)er Quell, ber öot"

bem reirfilid^ gefprubelt l^otte, toax unter bic Dberfläd^e

gurüdgetreten. 2)oB er mit ^ol^ann ^^^ancf, ber me^mtalä

jälirlid^ in omtlid^er ©igeufd^aft gu ben ©tänbetagen nad^

Sübben f)erüber!am, belannt toax, ift aB felbftöerftänblid^

angunel^men, ba habt in bem öerftorbenen i^o^cmn ßrüger

unb bem noc^ lebenben ©amuel Soren^ gemeinfame

^eunbe l^atten; ba^ aber biefe S3e!anntfd^aft in befonbcrer

3Innät)erung ifiren Slu^brucf fanb, ift hti ber unterfd^ieb*

lid^en Strt i^rer ®id)tung unb i^rer ^erfonen in l^of)cm

(SJrabe unn)af)rf^einlic^.

@th)a§ mef)r ift un§ au§ ®erl)arbt§ pu^Kc^em unb

^erfönlid)em Seben befannt. ^aS fird^enbudE) fü^rt i^n

einigemal aU ^aten auf, gucrft gleid^ im (September 1669

bei bem (Sol^ne feinet Stmt^genoffen 9lubel, ba^ anberemal

gmei ^al^re fpäter bei bem ©ol^ne eine§ XudEjmad^er^, ber

narfi il^m ben 'tarnen ^aulug empfing. Slud^ fein SfJeffe,

„^err 3lnbrea§ i^oad^im ^romm Berolinensis, ber §eil.

©dbrift ©tubiofuV begegnet un§ 1671 unb 1672 unter

ben ^oten. @r ^at alfo gleic^fattö gu feinem §au§ftonb,

beffen h)irtfd)aftlid^e Seitung öon ber S[Jlutter üerfel^en

mürbe, geprt unb fid) öermutlid^ am Unterrid^t feinet

^etter^ beteiligt. "Sa erful)r ber fleine freiö nod^ einmal

einen fdimeralid^en SSerluft. Stm 27. aJlai 1674 mürbe

„bic i^xau SKagifter f^rommin" begraben, ©ie :^atte il^rem

©d^mager in ben testen iS^^^^ß^ ^ß" i^^ ®^it£ gcftanben

unb bem ^aul ^riebric^, i^rem ^aten, nad^ Säften bie
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ayjutter erfe^t. ©erl^arbtS ^uBerungen über fie bereifen,

iDte üiel fie i^nt tvext ivax. S)arum mu§te i^r Xob eine

je:^r em|)ftnblt(^e Sude ötnterloffen utib ben ©infamen nur

nod^ einfamer ntarfien. 3Ser fettbent im ^au^alt an il^re

©teile getreten ift, miffen mx nic^t.

®ie ^omilie tvax je^t auf brei ^erfonen gufommen=

gefd^rumpft, unb ®erf)arbt füllte ebenfo borin wk in ber

SSerfaffung beg eignen 2eibt^ bie SSorboten be^ ßnbeg.

2Bir befi|en eine einzige Urfunbe au§ bem legten Sübbener

^a:^r, bie nod^ einmal ben gangen SlJJenfd^en unb ©Triften

nadf) feinem innerften unb föa^rften SBefen teiberfpiegelt

unb, ol^ne ^oefie gu fein, bo(f) einen tiefen |)oetifcl^en

®uft atmet, ©g ift ba§^ fein fogenannte^ 2:eftoment. Sie

alles öerüärenbe innere §eiter!eit feineg ®emüte§, bie

il^re (£(f)t§eit beh)ä^rt i^atte, alB fie il^m in ben fc^tüerften

©tunben unöerloren geblieben mar, üerlie^ il^n and) im

Slngefic^t be§ Xobe§ nicf)t. 9^ur ber ©ebanfe an ben

no(f) unermacfjfenen (Bo^n mu^te i^n fd^mer§Ii(f) bemegen.

St möre i^m gerne ein gütirer bur(^ bk beöorftel^enben

^ünglingSja^re gemefen. 2lber fern lag if)m jebe £Iage.

(£r griff gur geber unb fc^rieb — öermutlic^ um bie

Oftergeit 1676 — auS öollem ööterlid^em §er§en nieber,.

ma§ er btm ^inbe für feine ^ufunft gu fagen l^atU.

„'^a^bem i(f) nunmetjr ba§^ 70. ^ai)x meineg SllterS

errei(f)t, auä) babei bie fröfilic^e Hoffnung i)abe, ba^ mein

lieber frommer @ott mic^ in furgem au§ biefer Söelt

erlöfen unb in ein beffereS Seben füfiren merbe, aU iö)

bi§:^er auf ©rben gel^abt ^ahe: fo banfe ic^ i^m guöörberft

für alle feine ÖJüte unb Xreue, bie er mir öon meiner
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tlKutter SeiBe an 5i§ auf je^ige ©tunbe an Seib unb

©eele unb an allent, toa^ er mir gegeben, erliefen 'i)at

^amhm bitte iä) üon ®runb meinet ^ergen^, er motte

mir, menn mein ©tünblein fommt, eine frö|Ii(f)e 5lbfa^rt

t)erleif)en, meine ©eele in feine öäterlid^en §änbe ne!^men,

unb bem Seibe eine fanfte S^lul^e in ber @rbe bi§ §u bem

lieben iüngften XaQt befeueren, ba i(i) mit atten 9Jfeinigen,

bk nur öor mir gemefen unb aud^ !ünftig nad^ mir

bleiben mö(f)ten, lieber erh)0(f)en unb meinen lieben §erm

^efum ßE)riftum, on meldien id) bi^i^cr geglaubet unb if)n

bod^ nie gefefien f)obe, öon ^ngefid^t gu 5tngefi(f)t fcE)auen

merbe. 9Jieinem einigen f)interlaffenen <Sof)ne übertaffe

ic^ öon irbifd^en ©ütern menig, babti aber einen e{)rlic^en

5f?amen, beffen er fid^ fonberlid^ nid^t mirb gu fd^ämen

i^aben. — (So mei§ mein ©o^n, ba'^ irf) xi)n üon feiner

garten ^inbfieit an bem §erm meinem ÖJott gu eigen

gegeben, ba^ er ein Wiener unb ^rebiger feinet l^eiltgen

2Borte0 merben fott. SDabei fott er nun bleiben unb fid^

baron ni(f)t feieren, ba^ er nur menig gute Xaqt babti

I)aben möd^te; benn ba meife ber liebe (3ott fd)on diät gu

unb fann ba§ äu^erlitfie Srübfal mit inniglid^er §ergen§=

luft unb ^reubig!eit be§ ®eifte§ genugfam erfe^en. —
^ic l^eilige X^eologiam ftubiere in reinen (Sd£)ulen unb

auf unöerfölfcf)ten Uniüerfitäten, unb pte bid^ ia öor

<S^nfretiften, benn fte fuc^en ba§> Qeitiiii)t unb finb meber

&ott noö) SQJenfd^en treu. — ^n beinem gemeinen Seben

folge nidE)t böfer Öiefettfc^aft, fonbern bem SBitten unb

S3efe^I beineg ©otteg. i^nfonberfieit 1. tue nic^tö S3öfeö,

in ber Hoffnung, c§ merbe l^eimlid) bleiben, benn e§ Wirb
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nichts fo Hein gefponnen, e§ tommt an btc ©onnen.

2. 5Iu§er beinern Stmte unb SSerufe ergürnc bid^ nid^t.

9JJerfft bu bann, bofe ber ^otn bid) erf)i^et l^abe, fo

fd^h)eige ftocEfttlle unb rebe ntd^t ef)er ein SBort, big bu

ernftlirf) bie 10 &thott unb ben c^riftlic^en ©louben bei

bir au^gebetet Iiaft. 3. 2)er fleifd^Iid^en fünbtid^en Süfte

fd^äme bid^, unb nienn bu bermaleinft gu fold^en ^ahxen

!ontmft, bofe bu l^eirotcn fannft, fo l^eirate mit ßJott unb

gutem fHat frommer, getreuer unb oerftänbiger Seute.

4. 3^ue Seuten ®ute§, ob fie bir eg gletd^ nid)t 5u üer*

gelten t)aben, benn tüa§ SUienfd^en nid£)t öergelten !önnen,

baä I)ot ber ©d^öpfer §immel§ unb ber ßrben längft

üergolten, ha er bid^ erfd^affen l^ot, ha er bir feinen lieben

©oI)n gefd)enfet l^at, unb ba er biö) in ber l^eiligen 3!aufe

gu feinem finbe unb @rben ouf* unb ongenommen f)at.

5. ®en ®ei§ fleudEi aB bic §ötte, la^ bir genügen an

bem, wag bu mit (S^ren unb gutem ©ewiffen eriuorben

fjaft, ob e§ gleid^ nid^t attäuoiel ift. 93efd^ert bir aber ber

liebe @ott um me:^re§, fo bitt i^n, ha^ er bidf) üor bcm

leibigen 5D^ipraurf)e be§ geitlitfien ©uteg bema{)ren motte,

©umma, bete fleißig, ftubiere ma§ ©f)rIidE)e§, lebe frieblid^,

btenc reblirf) unb bleibe in beinem ©tauben unb 58e!enntni§

beftönbig, fo mirft bu einmal au^ fterben unb öon biefer

Sßelt fc^eiben mittig, frö^Iitf) unb feliglid). Slmen."

^oI)ann ^einricf) geuftfing f)at in feiner Sluögabe ber

©er^arbtfc^en Sieber üom ^o^re 1707, aU er in Berbft

^onfiftorialrat unb §ofprebiger mor, biefe testen 9luf=*

geic^nungen beö ®id^ter§ au§ bem ü)m öon bem ©ol^ne gur

aSerfügung geftettten ^aä)la% öeröffentlid^t. ^\)m ^at bei
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feiner Slrbeit aud^, tvk er fogt, „be^ STutorig Wanual unb

eigenpnbige^ reüibierteö ©jemplar" au^ berfelben Duette

öorgelegen, ein Umftanb, bem ftjir bie Einfügung ber 9.,

10. unb 11. <Btxop\)e be^ Siebet „S^u6) ein gu beinen

Xoren" öerbonfen. SSenn tro^bem bit geuftfingfd)en fiieber*

teytc leine^roegS ben SSert einer Sluögabe le^ter §anb be*

anfprud^en fönnen, fonbern öiele SBittfürlid^feiten aufweifen

unb aud) ba^ „Xeftoment" nad^ feiner unseren ^orm in

tttüa^ oom Herausgeber geglättet gu fein fd^eint, fo trägt

bod^ ber ^nfialt beg Ie|teren gan§ unöerfennbar bie get*=

fügen ßüge beg %i(i)tex^ unb barf unbebenflid^ olg ed^t

angenommen »erben. 5lud^ bk barin enthaltene SDlo^nung,

bk 2;f)eoIogie nur auf reinen ©d^ulen gu ftubieren unb

bie SBomung öor ben abfd^redEenb gegeid^neten ©ijnfretiften

befinben fid^ mit ©er^arbtö tfieologifd^er '3)enfiüeife in

ööttigem ©inflang unb !önnen hti benen, bie il^n unb

feine ^tit gu öerftefien fidf) bemüljen, boS 33ilb feinet

e^arofterS nicf)t trüben. 2BaS i^m felbft bie Äraft unb

9litf)tung feinet SebenS gegeben i^atte, n)ünf^te er öon

bergen auä) auf feinen eingigen <SoI)n gu öererben.

%k Ie|tcn Eintragungen öier^arbtS im Sübbencr

£irc^enbud^ auö bem Wai 1676 geigen bereits eine

fd^föac^e, unfirfiere §anb. %k 18. ^fJummer im ^iegifter

ber begrabenen lautet fobann: „ben 7. i^unii §err ^aut

®ert)arbt ©iebenjäfiriger treuf[ei§iger unb UJo^Ibefonnter

Archi-Diaconus biefer fird)en im 70ften i^^^re feineS

SebenS." 51I§ SobeStag mirb öon ^. ©. Oleariug ber

27. Tlai angegeben, ma§ öermutlic^ rid^tig ift.*^-) 2)a§ er=-

loartete ^nbt fc^eint il^m ol^ne längere Äranfl^eit ge!ommen
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gu fein. ®te 95etfe|ung ift in ber fird^e, Wol^t in ber

9?äl^e be§ 9lltar§, erfolgt, of)ne bafe bk ©teile ein bleibenbeg

5Ker!äei(f)en erlialten fjot/^'') n)öl^renb öon ber 9f?ul^eftätte

feineg Slmtggenoffen §utten ein S)en!mal bie ^unbe hetoai)xt

SßergeblidE) fuc£)en h)ir in ber gleicfigeitigen Siteratur

naÖ) einer 93ettter!ung, bie für hzn ©inbruiJ feinet Xobt^

in ber Öffentli(f)!eit 3^ii9"i^ oblegt. Sie finbet fi(f)

nirgenbS. f^euerlein, oI§ er gu ber bierten in S^ürnberg

1683 erfc£)ienenen (Sbelingfc^en 9(u§gobe unter bem brüten

^böent 1682 eine SSorrebe f(f)rieb, gföeifelt gmar nic^t an

bem Sobe be§ '3)id^ter§, fogt aber felir unbeftimmt: „tüu

man nic£)t anberft ft)ei§, al§ ba^ er biefe SSelt gefegnet/'

?lIfo fc^on bantalö war feine ^erfon »weiteren Greifen au§

ben Singen entrüdt. 9JJan lie^ fic^ on feinen Siebem

genügen.

^ux in Sübben ntufete bk Erinnerung an i|n fid^

treuer erl^alten. §ier liefen ^reunbe — n)ir miffen ni(f)t,

tvdä)t — fein S3ilbni§ in Öl ntolen unb in ber Äird^e

auff)öngen. (Sin „Theologus in cribro Satanae versatus"

toixb er in ber ^nfc^rift genonnt. i^n ßübben behielt

auä) fein ©ol^n mit bem älteren SSetter ben äBof)nfi|, hi^

ii)m. naä) n)enigen ^ai)xtn auä) biefer le^te SSertreter be§

t)öterlicf|en §aufe§ genommen föarb. 2lm 24. ^uni 1679

h)urbe ber ©tubiofuS STnbreoä ;3oa(f)im g^romm bort be*

graben. Über ben ferneren Seben^tüeg beg nun ööttig

SSermaiften mar man lange im unüaren. SSor einigen

j^al^ren aber finb oud^ über if)n ein ipaat genouere ^a^^

Tid^ten an§ Sicf)t ge!ommen.^^*) @r ging, ben Ie|ten

SBeifungen feinet SSater§ entfpred^enb, nad^ SSittenberg,
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tuo er iti)tt ^ai)xe lang ftubterte, unb bon bort für tuetterc

öier ^at)tt nad) ©reifäraotb. ^ie ^reunbfc^aft mit einem

Lic. 9?emling, beffen SSater in £urIonb ©nperintenbent

hjor, würbe ber Slnlo^, ha^ er felbft naä) ^urlanb reifte

unb bort in bem ©töbt(f)en S3aul!e, gefjn SlJieüen füblid^

toon 9?igQ, ai§ £onre!tor feine erfte Stnfteltung fanb.

(Sinen längeren Urlaub, ben er nacf) ®eutfdE)Ianb nal)m,

um in Berlin fein üäterlicf)eg ©rbe eingutreiben — e§

tt)irb um bie ^al)r^unberttt)enbe geiuefen fein — benu^te

er gleic^geitig, um fid^ in ber §eimat §u üer^eiraten.

©eine ^xau, ,,e^rlid^en unb öorne^mcn ^erfommen^ auä

Sübben/' folgte i^m nad£) ^urlanb. SSon feinem ®rbe,

ha§ er auf 2000 Sltlr. angibt, mufete er ftf)IieBIi(^ fro^

fein, menigftenä 500 9ttlr. auf bem SSege be§ ^rogeffeä

gu erljalten. (£r gog auf feine ©teile gurüd, hi§ bie (Sin^*

fälle ber S^tuffen aud^ i^n öon bort Oerfd^eud^ten unb er

fid^ mit feiner ^rau abermals nad^ 93erlin ujanbte. Seiber

fanb er aud^ I)ier nur geringe^ (Sntgegenfommen unb feine

5lnfteIIung, fo befd^eiben feine 2tnfprücE)e waren. ®ie

(Erinnerung an btn SSiberftanb feinet SSaterg gegen bie

furfürftlid)en ©büte ift i^m nad^ feiner 3[JJeinung l^inber»»

lid^ geroefen. ^ranff)eiten lamen bagu. ®r ging, um

bittiger leben gu fönnen, 1707 nad^ S^^M^r ^° i^euftfing

mit feiner Unterftü^ung bie Sieber l^erau^gab. '2)od^

würbe aud) I)ier feine 9'JotIage nid)t geringer, fonbern

brüdenber, ba mancherlei 9}Jifegef(f)idE bie fleine 33arfd£)aft

Oeräef)rte unb einige Unterrid£)t§ftunben nur fümmerlic^e

@innaf)men brac£)ten. 2)er bortige ^aftor unb ^rofeffor

Lic. e^riftion Ü^euter oerwanbte fid^ begf)alb im i^al^re

$ctri(^, *lßaul ©erwarbt 14
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1710 h)ieber^oIt brtngenb für „bie armen Seut^en" bei

bem 'iSreSbener ©u;)ertntenbenten D. Söfc^er um eine 5ln=

fteKung im ©ädfififdien. liefen SSriefen berbanfen h)ir

bie öorftei^enben SJlitteilungen, bie aber bamit leiber aud^

ii^r ®nbe erreid^en unb un§ über bie weiteren ©c^idfale

beö jüngeren ®erf)arbt in Ungetüifeleit laffen. 9Jiit einem

fd^merglid^en ©efül^Ie beg HKitIcibg muffen Wir bon bem

einsigen ©oi^ne be0 ®id^terg Slbfd^ieb ncl^men, über beffen

Seben nur ein Sic^t^unlt glängt: treulich ptete er in

allen SBed^felfätten bie SSibliot^e! unb ben l^anbfd^riftlic^en

3^a(^Iafe be§ SSaterö unb wollte beibe§ fdjliefelic^ bem Drt

ober bem ^^reunbe oermodien, bie il^m au§ bem @Ienb

l^elfen würben. S23ir wiffen nid^t, wo fie geblieben finb.

©owo^I ber ^ietiämuö aB aurf) bie Slufflärung

legten ben ©öjWer^junft beä geiftlid^en Siebeä an eine

anbere ©teile, aU ^aul Öieri^arbt getan ^atte. <Bo tarn

t§>, ba!^ feine Sieber im 18. ^a^rl^unbert wo^I neben

ben anbern lebten, bod^ feiten am bomefimften ^Ia|.

©eine ^erfon trat bamit in bie gleiche Sinie mit ber

großen ©d)ar ber übrigen geiftlic^en ©änger. @rft ha^

SBiebererwadjen eine§ anbac£)t§bebürftigen unb ax[ba6)t§>'^

!räftigen ®laubengleben§ natf) ben ^^reilieitgfriegen ftellte

Ü^n auf h\t ^o^t empor. (£§ fiel, bermöge innerer Siloi^

Wenbigfeit, mit ber iRüdfeI)r beä beutfdien SSoIfe^ gu

feiner eignen SSergangenl^eit unb i|ren nationalen ©dt)ä|en

in Siteratur unb fünft unb ber bamit §anb in §ani>

gel)enben @rftar!ung gefd^ic[)tlid^en ©inneö gufammen. 2)a

war auc^ ^aul ©er^arbt^ ©tunbe gefommen. ®er 33remer

S3ürgermeifter f^rang Xiebemann mad^te mit ber SSer*
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öffentltd^ung einer Slugtooi^I feiner Sieber im ^af)xt 1816

ben 3tnfang. 'J)ie übrigen folgten. ®ie ©efangbud^bemegung

griff förbernb unb ba^ Urteil fd^ärfenb ein. 'SaS mufete

ber ^erfon beä ®i(f)ter^ gleicf)fanö gugute fommen. 3tud^

i^rer bemächtigte fid^ bie f^orfd^ung.

Unb nid^t bk ^^orfd^ung allein, fonbern aud^ bie

SSerefjrung. SfJeben bit literarifdEfen ®enlmäler [teilten fid)

lebenbige. 9JJit §ilfc ber (Erträge, bie eine SSeröielföItigung

be§ S3ilbe§ gu Sübben bradjte, mürbe bie bortige ^anpt^

firdE)e ausgebaut unb im 9?oöember 1833 mieber bem ®e=

braud) übergeben. ®ine fleinc Seben§befd)reibung, bk ber

'2)iafonu3 Strepte gu ®räfenf|ainid)en öeröffentlid^te, gab

bk Slnregung unb bie SJZittel, auf bcm bortigen fj^iebl^of,

ber oud^ bie S^ul^eftätte ber ©Itern unb ©efcfituifter be§

®id^ter§ ift, eine S3egräbni§!apeEe gu errid^ten, bie im

Oftober 1844 eingeweiht marb. ©in $aul»=®erl^arbt=(3tift

in SJJitteniDoIbe bient aU ÖJemeinbef)au§ unb ^leinfinber^

fd^ulc. SBittenberg unb SSerlin befi|en gleid^faltg 2lnftoItcn

für ^onlenpflege unb 2)ia!onie, bie feinen ^'Jamen tragen.

3luc^ bie ^fJüoIaifird^e gu SSerlin ift ie|t ebenfo mie bk

brei anbern genannten ®otte§f)äufer mit einem grofeen

S3ilbe il|re§ el^emaligen ^rebiger^ gefd^müdt. SBeitere '2)en!*

ftätten finb in ber (Sntfte^ung begriffen, ©ic alte motten

banfbare 3^"9C^^ ^^^ <Segen§ fein, ben bie beutfd)e ebon=

gelifd^e ©Ijriftenfieit nun frf)on im oierten i^öfir^unbert

öon iljrem Oornel^mften ©änger erfö^rt, unb gu neuem

2)an! unb neuen ©egenöerfaf)rungen aufforbem.

14*
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Semer?ung. 6§ wäre enblic^ on ber 3fit ^'^ 93iograp]^ic

^®§. bon ®abr. 28immer (?irtenb. 1723) au§ ben Siteraturangaben

fortjulaffen, bie niemanb gefeiten bat, ba fie nid)t borl^anben ift. ^n

feiner 2lu§fü^rr. SiebererH., Stltenb. 1749, ©. 226 fagt 28immer auS*

brüdlid^, er tiabe bon ^®§. Sebcn „bereits bei bem infonberbeit l^er*

auSgeg. ^erjfreubigen ^onltiebe „©out i^ meinem ®ott n. fingen"

gel^anbelt." ®iefe ©onberfc^rift mit einigen biogr. eingaben ift 1723

crf(i^ienen, in ber „3lu§fü^rl. Siebererll." ©. 649 ff. wörtlich Jbieber

abgebrucEt unb i^at ju ienem Saturn Slnla^ gegeben.



— 213 —

B. £fe6erau$goben. s. &. ebering, leee-iee?. - ä.

fjcuerictn, «Rürnb. 1683. — ^. ^. geuftling, 3erbft 1707. - D.

Sc^ulj, 1851 (f. 0.)- — 3- %. a3ad)mann, SSerl. 1866. — t. ®oebeIe,

Seit)jig 1877. — 2t. ßbeling, §ann. u. ßeipäig 1898. — 21. %i\äjtX'

Tümpel: ®. beutfc^e eö. Äirc^cnlieb be§ 17. Sa^r^. 93b. III. (®ütet§I.

1906). ©. 295—449. — $i SSadernagcI , bearb. öon SB. Sünujel,

®üter§Io^ 1907.

C. 3ur iUeroturgefc^ic^tc. fy. sb. »ort^orb : m^- bet

^ruc^tbr. ©ejcHfc^., Serlin 1848. — «öoffmonn b. gallersrebcn: Op\^

als ^oc^geitg- u. Scic^enbid^ter. SBeim. ^o^rb., §ann. 1855, 93b. III,

©. 133 ff.
— @. traufc : S)er grud^tbr. @efeUj^ ältefter eräfd^rein,

Sci^jjtg 1855. — S. 2f- Sac^mann: M. Wiä). ©d§irmer, 93erlm

1859. — e. Dclje: 93art^. ©c^uppe, §amb. 1862. — ^aul gtemingS

Satcin. ®ebi(I)te, :^erau§g. öon Sappenberg, ©tuttg. 1863. — ®a§f.:

25eutfd)e ÖJebtc^te, l^erau§g. üon bemf. I.II., ©tuttg. 1865. — Döpfner:

9icfortnbeftTebungen auf beut ®cbtet ber beutfd^en ^icfitung bc§ 16. u.

17. 3a^r^., Söerlin 1866 («Programm). — S^. §anfen: S"^. SRift, §alle

1872. — Sentfc^ : ^o^ann grancf in 9?cue§ Saufi^. «OJagaäin, a3b. 52,

©. 191 ff. u. 93b. 53, ©. Iff. (@örl. 1876 u. 1877). — §. «ßolm:

Beiträge jur @efd§. b. btfc^. Siterotur be§ 16. u. 17. So^r^. 93re§r 1877.

B. 3ttr Qt^mnologte. ®efd^. be§ ^irdiemiebeg üon g. 21.

6uni?, Mpm 1855 ff.; ^oäj, Stuttg. 1866 ff.; SB. 93aeumler, !att).,

Sreiburg i. Sr., 93b. H 1883; «ReUe, §amb. 1904. — ß. b. SBinter-

felb: eo. ^irc^engefang, Seipätg 1843 ff.; So^.S 3o^n: OTetobicn ber

beutfd^cn eüang. Äirc^enlieber au§ ben äQueHen, ©üterSIob 1889 ff.
—

93lätter für ^i^mnotogie, 2lltcnb. 1885 ff.
— ®. e. ^. ©tip: ©efong-

bu(^berb., J^amb. 1840. — S. g^. 93ad)mann: 2)te ®efangbüd^er 93er*

Iin§, 93erlin 1857. — gr. ©pitta: ©in fefte 93urg ff., ®ött. 1905. —
aRüfeeU: ©eiftl. Sieber be§ 16. Sa^r^. I— III, «erttn 1855. — ®erf.

®etftl. fiieber be§ 17. Sa^r^. I, 93errtn 1858. — ^ifd^er: 2). beutfc^c

eö. ^rc^entieb be§ 17. Sa^r^., ®üter§ro^ I, 1904, II 1905, III 1906.

E. 3ur KirdiengefdllC^te. e^rift. ©erber: m- b ^irc^en»

©äremonien in ©ac^fen, Bresben u. Seipgig 1731. — 21. S^oIudE:

©er (Seift ber tutf). S^col. SBittenbergS im 17. Sa^r^., ©ot^a 1852;

berf. : Sebcn§äeugen ber lut^. ^irc^e au§ b. ^eit be§ 30jä^r Krieges,

93erlin 1859; berf.: 2)a§ Iirc|l. fieben be§ 17. ^a^r^. I, 93erl. 1861,

II, aSerl. 1862. — ©. S. 3:^. §enle: ®eorg ealijtuS u. feine ^eit,

^oÜe I 1853, II 1860. — §. 2. «ßer^: de Joh. Arndtio, §ann.

1862. — SB. 33aur: Sb. «ßfarr^auS,» 93remen 1878.— ®rctt)§: ®er
eb. ©eiftlic^e, Sena 1905.
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F. 3ur IDeltgefC^iC^tC. eSr. e. SSeifee: «ßeucftc ®efc^.

be§ .tönigr. ©ac^fen feit b. ^ragcr ^rieben, S3b. I, Seipjtg 1808. —
ß. Stmmer: ©ntwurf einer urlunbltd) ^jragmot. ßJefd^ic^te ©ad^fenS,

«Ronneburg 1838. — Ä. 21. müUtx: Äurfürft ^ol^. ©corg I., feine

gamirie u. fein §of, 2)re§ben u. Setpaig 1838. — ©. SB. 93öttiger*

glatte: ®efd^. beg Äurft. unb Äönigr. ©odöfen^ »b. II. — ^. @,

ö. b. a3orne: Consultatio politico-theologica, 1641. — Sl^r. §art=»

Inod^: mu u. 9Zeue§ ^reu^en, gtonifurt u. Seipjig 1684. — ©. bc

^ufenborf: Res gestae P>ie(l. Wilh. Magn. Berol., 1695. — ß. b.

Drlic^ : ®cfc^. b. «Preu&. ©taoteS im 17. ^a^r^. I, Serlin 1838 ff.
—

2Ö. aSa^Smut^: Qmop. ©ittengefdjic^te V, 1, Seipsig 1838. — ©.

Sfaalfol^n: GJefc§. be§ «ßrcufe. »eamtentuntS I, 58erlin 1874 ff.
— Ä.

Siebermann: S)eutfcE)lanb§ trübfte 3eit, S3erlin o. S. — berf. : 5)eutf(^e

SBottS* u. Sulturgefci. III, 2Sie§5. 1886.

Zu Kapitel I.

QueOen. ^farrord^iö in ®räfen^ainic^en (ttrc^enbüd^er, ÜÄa*

trilel, eine l^anbfc^riftlid^e ©tironil bon Xre^Jte (1822) u. a.). — SRatS-

ord^ib ebb. — Sird^enbü^er bon ©ifenburg. — ©ä^fifc^e'3 Curiosi-

täten-Cabinet qu§ bem ^. 1740 (®reSb.). — S. gr. 3Kötter: «ß®«.

(S^rengebäd^tniS in ®räfcn^., SKogbeb. 1844. — (S. Obft : SBefc^reibung

u. ®efc^ic^te be§ ^eife§ Sitterfelb, 33itterf. 1887,88, ©. 167 ff.

llnmcrfUngcn. D (©. l) ?,ux S-eftfteaung b. ^öeOÖIIerungS.

giffer bon ®räfenl^. um 1600 feilten bie jubcrläffigen Unterlagen, ba mit

fämtlic^en Utlunben aud^ bie ^irc^enbüd^er in ber g^^^l^örung ber

©tabt 1637 (f. 0. ©. 41) jugrunbe gegongen finb. S^ac^ e. Dbft

ö. a. D. äälölte ber Ort 1571 on ^ribatgebäuben 64 braubered^tigtc

unb 110 Äoffätenpufer, toa§, bo wir e§ fidler meift mit ©infamitien»

pufern ju tun l^aben, etwa 1000 ©eelen ergeben würbe, wenn wir

ben §au§ftanb einfd§l. ©eftnbe gu burd^fc^nittlic^ 6 ^erfonen an»

nel^men. 5Rac^ bem ^eftiat)r 1637, in bem bie gegäl^Iten iöeerbigun«

gen auf 322 em^jorfc^nettten, ungerechnet atte, bie tieimlic^ cingefc^arrt

würben, ergeben bie nad^träglid^ tjorgeuommenen, lüdentjaften Äir^en*

buc^eintragungen 1638—1656 burd^fc^nittlic§ jä^rli^ 14 STobeSfäöe,

^Wifc^en 5 unb 48 fc^wonlenb, bie 2:aufen ober oon 1648, bem erften

Sal^r ber neuen ©introgungen, bi§ 1656 iö^rtid^ burc^id§nittlid^ 30.

2) (©. 2) Über b. ©pborie ©räfenl^. f. Sf)r. ®erber : Die unerlanntcn

SBot)ltaten ©otteS in bem S^ur^i^ürftentl^um ©ad^fen. 2)re§ben unb

Sci^jjig 1717, ©. 115; ^conber: S)a§ gefamte je^t^ßebenbe ®eiftl-

Ministerium im Sl^urf. ©ac^fen, Sei^jig 1720, ©. 120; ©äd^fifc^eS
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Cnriositäten-Cabinet auS b. S- 1740 (25rcSb.), ©• 148. ®ic Snpn*
intenbentur rcurbc erft 1828 aufgel^oben unb mit ber SBittcrf. bereinigt.

3) (5. 2) Über gaiit. ü. 9Küc^cln f. tnefdire: Mq. b. SrbelS^Sejifon,

IBb. VI (ßeiiJjig 1865), ©. 374 unb ©iebma^er: 2Bap)3cnbu(i^, 9?eue

IKugg., »b. VI, 8, 6. 73 unb ebb. %a\tl 53. ®aS @e|^Iec§t erlofc^

in ber 2. ^älfte bc§ 18. Sa^rl^. 2ln ber jübl. Xurmfeitc in ©räfenl^.

ba§ SSappen Sob Söernlö. b. 9Ji. u. feiner ®attin JRoftna b. ©c^one*

n>i^ mit ber SoJ^reSj. 1666. S" biefcm Sal^r berlfauft ber ?!Kagiftrot

ben benannten ein Erbbegräbnis u. ber Äird^enborftonb ein Äird^cn*

geftül^I, roä^renb fie felbft bie SBicberl^erftellung be§ abgebrannten.

SlltarS übernehmen (^farraften u. JRat§aIten).

4) (©. 2) 'Sa^ ber §opfenbau aud^ bamalS in @räfcnl§. betrieben

ttjnrbc, beweift bie ^forrmatrifcl bon 1617, nac§ ttjelc^er jum ^forr*

einfommen gehören „ein Äraut ©ertlein iejo mit §opfen beleget" unb

„ein ®ortten mit ."poppen belegt."

5) (©. 2) ©ottjo^t bie S^erpltniffe bc§ (JJ.jd^en §aufe« at§ oud^

bie in jener ßeit begrünbeten Stiftungen be§ ©uperintenbenten Süiirug

(1619) unb bc§ S8ürgermeifter§ SBcifc (1618-1629) — über bie rec^t

bebeutenben (Jtniünftc ber Ic^teren geben bie bei ben 2llten bcfinblic^en

ja[)Ireic^en ©d^ulbberfd)reibungen ouSfül^rlic^e Sluölunft — feßen einen

geujiffen SBo^Iftanb borouS.

6) (©. 3) „luspection Gräfenhänichen wie fid^ folc^e bel^ ber

Anno 1575 gel^oltcnen SHrc^en Visitation befunben unb aufe ber bcQ

bem ©I)urfürfll. QJeiftlid^en Consistorio ju SSittenberg befinbticben

Registratur au^gegeic^net iborbcn Anno 1654" (^forrorc^ib QJräfenl^.).

7) (©. 3) S)ie Äiri^enbü^er beS 17. gal^rl^unbcrtS berscid^nen

belanntlic^ — voa§ tyex ein für allemal gefogt fein müige — in ber

JRegel nid^t bie natürlichen SSorgängc, ©eburt unb %o\>, fonbern Icbiglid^

bie lirc^lid^en §anblungen, J^aufe u. 93egröbniS. S^ne erfolgte gewöhn*

It(^ fel^r frü^, am erften ober jroeitcn 2;age, biefe oft fe^r fpat.

8) (©. 3) %a ein ßcid)enftein auf bem griebl^of ben %ob be§

S3ürgermcifter§ 2lbom SSeife (f. o. u. 5) für ben 9. f^ebruar 1629 he^

geugt, fo glaubte man annehmen ju muffen, ©f)riftian ©erl^arbt fei

fd)on frül^jeitig berftorben. 2)aä njor ein 3n:tum. S)ie ©c^wieriglcit

löft fid^ auf anbere SBeife. ®» gab nad^ bamaliger Drbnung überall

minbeftenS jWei Sürgcrmeifter; bem einen war bie ber QJemeinbc ju»

ftel^enbc @ertd^t§borfeit, bem anbern bie SSermaltung unb ^olijei

untcrfteüt. 9Zun Reifet c§ im „Leichen Register" beä Äir(^enbud^§,

baS, al§ ba§ Pfarramt nad^ ISjä^riger (Srlcbigung im ^a^ixe 1651

mit M. 8tnbrea§ @ri)llmann wieberbefe^t mar, „au§ bem Siegiftcr

bcä t Cantor Jakob Brücken" nad^träglid^ auSgefd^rieben ift: „1637
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7. ^oü. ®l§riftian ©crl^arben (Sc^ö:p:penmeifter" [beerbigt], tü&^xtnb

bei einer fpäteren ©etegenl^eit (unter ben *ßaten am 20. Märj 1664)

auöbrüdlic^ ein „regierenber Sürgerm elfter" genannt njirb. ®orau§

ergibt fi(|, tt)a§ unfer Sejt al§ ha§ 5:atfäc§lic^e annimmt.

9) (©. 4) Album Acad. Viteb. Vol. II (Hai. 1894) p. 308a, Z. 15:

Ulricus Doebeler Eulenburgensis [sc. Aug. 1581J; p. 368a, Z. 43:

Christianus Doebeler Eulenb, [sc. Juli 1589]; p. 372 a. Z. 15:

Christophorus Doebeler Eulenb. [sc. März 1589 inskribiert]. S)ie

genannten finb It. Äird^enbud^ 29. ^ej. 1558, 5. SlRarj 1568 unb

20. SOMrg 1564 in ©ilenburg getauft. — SBie nal^e übrigen§ ber im

Sllbum p. 239 a, ^. 42 (1572/73) genannte „Caspar Gerhardus

Heniochenus" (b. t. au§ Oröfenl^.) jur SSerwanbtfd^aft gel^ört, mufe

bal^ingeftettt bleiben.

10) (©. 4) Über ©aHuS Nobler unb Sofp. ©tor!e f. J. A. Gleich

:

Annales eccles., ®re§b. u. SeilJgig. 1730, ©.78 ff., mo auc§ 2)öbter§

aSilb ftd^ finbet; Ä. §. 2)ietmann: S)ie gefamte . . ^riefterfc^aft t . .

b. e^urfürftent. ©o^fen, Bresben u. Sei^gig 1752, ©. 1352 fomic

5Bb. II, ©. 787; gerb, ©unbermann: gl^ronil ber ©tabt ©ilenburg,

eilenb. 1879, ©. 337; unb bie ^ircbenbüc^er öon (Sitenb.

11) (©. 5) 3ur ^erec^nung be§ @eburt§tage§ unb ^jal^reg $@§.

ftel^en fotgenbe Slngoben jur S3erfügung : 1. 3" bem SIItenftücE 76 be§

SRentamtS ber SanbeSfd^uIe ®rimma finbet fid^ in ben ^cnfuren be§

§erbfttermin§ 1624 bie Eintragung be§ SReltor Kessius: „^auluS

©erwarbt, . . aetas 16 ^a^x, 2V2 alliier." 2. dbb. berf. §erbft 1625:

„«ßautu§ ©er^orbt, . . 17 Sa^r alt 3 Unbt ein ]^albe§ Sa^r aQ^icr"

(f. ^. SBunber: Ecce an ber ^. 2anbe§fc§. ©rimma, ©rimma 1879,

©. 13 u. 14, bgl. e. toc^ im 2eipmn Sagebt. u. Slnj. b. 7. Sunt

1876, 3lx. 159). 93eibe amtlid) öeranlafete Slngoben würben auf einen

©eburtStag gmifc^en bem 9(u§gang 1607 unb bem ^erbft 1608 ju

beuten fein. 3. ©en.*©up. §utten in iJübben äußert fic^ bei ben

Sßerl^anblungcn über eine ©aft^jrebrigt $©§. : in Sübben am 15. <Sept.

1668, er l^abe gebort, „ba§ biefer §err $aul ©erl^arbt bereits ^i^in*

lid^ betoget unb ein alter mann öon 62 ^ßb^en ttjere" {diotl}, ©. 37).

Ääme biefen SSorten irgenb eine ^uüerläffigleit gu, fo IwürbCibcr

©eburtStog in baS ^ol^r bor bem §erbft 1606 5U legen fein. 4. ©ein

fog. 2;eftament beginnt ^©.: „Sf^ad^bem \äi nunmehr haS 70. ^a^^r

meines SebcnS erreid^et" (f. o. ©. 204). S)o fein 2;ob ©übe 9Koi ober

3lnfang Suni 1676 erfolgte, fo müfete ber ©eburtStag, falls bie 9Jieber*

fd^rift in ben unmittelbar boraufgebenben 9J?onatcn gefd^e^en wäre,

in ben Slnfang be§ Sa'^i^cS 1607 fallen; wöre fie fd^on in ben legten

ajionaten be§ 3a^re§ 1675 gefc^efien, fo.müßte er 1606, unb ivoax
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bor bcn ?ru§gang he§ ^afjxt§ fallen. 5. Sie 93eerbigung§emtragung

im Sübbener ^ircbenbuc^ (f. o. ©. 207) bom 7. ^uni 1676 berichtet

„im 70ten '^aijtt feineä Seben§." 2)anad^ würbe er jroifc^en bcm

©ommer 1606 imb bem grül^Iing 1607 geboren fein. 2)a bie beiben

legten eingaben 4. unb 5. auf il^n felbft unb feine näd^ften 3ln»

gcl^örigen jurücfgefien , fo lommt ifinen t>it öerpltni§ma&ig größte

Senjei§fraft ju. 6. M. % m. maxcn§, P. in aJiü^lftebt: „tur^e

S^ac^ri^t bon ctlid^en Wercfroürbigleiten, roeldfie fic^ ju ©räfenl^. ju*

getragen" unb berf. „furfee 9Zac^rid)t bon etlichen (Selel^rten, toei^t

§u ©räfenl^. geboren werben" (©äc§f. Curiositäten-Cabinett ou§ bem

3. 1740, ©. 186 ff. u. 6. 206 ff.) gibt ©. 188 (bgl. ©. 207) lurjer §anb,

o^ne feine Duelle ju beseic^nen, an: ^Ao 1607 ben 12. ^JJJort. fril^

4 Ul^r Würbe ber bcrül^mte 2ieberbirf)ter ^aul @er!^arb l^ier geboren."

S)a 9Karcu§ fid^ mit ben SSerpltnificn ©räfenl^ § burc^weg gut ber=>

traut geigt (f. ben ungweifel^aft auc^ bon il^m ]^crrüt)renben 2luffo^

„Sur^e ^aä)xxä)t bon bcn Sird^en unb benen ©uperintenbenten ju

®räfen»§QQnid^en" , ebb. ©. 144 ff.) unb ba§ bon il^m angcfüf)rte

55otum fid§ mit ben beiben borljergeljenben eingaben Iei(i)t bereinigen

läßt, fo barf e§ bi§ ouf weitere^ a[§ ba§ wa'^rfc^einlid^fte gelten.

12) (©. 5) Sianiet ^Be^e befuc^te nac^ ^&. 1630—1636 bie

.^lofterf^ule ©rimma, f. ©. Soc^ a. a. D.

13) (©. 6) Srft in ber „Sa^r «Rechnung be§ JRot^ä jum GJrSffen*

l^o^nic^en bon ^^oftnac^ten 1664 bi§ f^nftnac^ten 1665" wirb aud^

eine „Jungfer ©cE)ul ÜKeifterin", alfo eine Sel^rerin ber 9JJäbc^en, auf»

gefül^rt. Die alte Crbnung, ba§ ®ia!onu§, 9teltor unb Seigrer bom
Dberpforrer unb 9Kogiftrat berufen werben, ift bis l^eute geblieben.

1654 würbe bie nod) je^t beftel^enbe „^antoreigefeUf^aft" gegrünbet,

bie ba§ ^ribilegium befigt, bie @otte§bienfte unb lird^lic^en §anb*

lungen mit Sl^orgefängen ju begleiten. „?lbjubanten" l^eifeen bie ber

^antoreigefeüfd^aft unterfteUten ©l^orlnaben unb bie öel^rlinge be§

©tobtmufiluS.

14) (©. 11) ©. befonberS ^. b. SBeber: „®in ©c^ufe im SBalbc"

in g. b. SRoumerS ^iftor. Safc^enbuc^ 1860, 6. 219-275.

15) (©. 14) ©. Intimatio Jubilaei Evang. ad mand. Seren.

Elect. Saxou. Witeb. 1617, bgl. S-2. SJogel: Seipjigif^eS ®efd^i(^t*

SBuc^, Seipjig 1714, ©. 359.

Zu Kapitel II.

(DueOen. e^r. ©erber: SBobltoten ®ottc§ ber ©täbte ©oc^fcnS.

%l II, SIbt. III. — &. e. Si^polbt: §iflor. Sefc^reibung ber tur-
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fäd^f. Sonbfc^iire gu ®rlmma. Seipm 1783. — @. ©. ermler: 3lltc8

unb 5Rcue§ öon ©rimmo, ßeifenig 1792. — ß^r. @. Sorcnj: ©rim»

menfer*S(Ibum, ®timma 1850. — ®erf.: Seriell über bie 3. ©äfulor*

feier, ©rimma 1850. — (5. ßod): „ißaul ©erwarbt auf ber dürften*

fc^ure ®rimma", ßeipjiger Sagebl. unb Slnj. Dom 7. ^uni 1876,

3tt. 159. — ^. 3Bunber: Ecce, gehalten an b. ^. £anbe»fc^. (Grimma

i. b. g. 1876/77/78, Orimma 1879. — S, 3. Otöfeler: ©efc^. b. fi.

©ac^f. dürften* unb Sonbcäfd^ule ®rimma, Seipgig 1891. — gr.

^ßauljen: ®ejc^. be§ gelehrten Unterri^tS, Sei^jig 1885. — ^. fJlcin»

i^orb: iSöcIif. SSoßSIalcnbcr 1907, S)re§ben ©. 74—80.

JlnmertUttgen. 16) (©. 18) g-ür blc «Ramenfd^reibung i[t äu

beachten, ba§ ba§ 17. Sii^r^- öon unfercr urlunblid§ genauen ^eft*

legung ber S'JomenSform fe^r weit entfernt njor; auä) bie Slamen

würben in bie aUgemetne ortl^ograpl^ifd^e Unfi^erl^ett unb @Ici(^»

gültigleit I)incingejogen, ttJogu ii^re gange ober l^albc Satinifierung

no^ ein übriges beitrug. '^a\)n lann mon neben „«ßaulu§ QJerl^arbt"

unb „^autug ÖJerIjorb" auc^ „^ouIuS @erl)orbi" unter bcutf^cn

Öeregenl^ettggebid^ten gcbrudt finben. S(m übereinftimmenbften loutet

bie ©^reibung in lateinifc^en Xejten „Paulus Gerhardus". 58ci

allen amtlid)en unb öffentli(ä§en ©etegenl^eiten unterf(j§reibt er fonft

„$aulu§ ®erl)arbt". 3" Sirc^cnbud)*(iintragungen, nomentUd) wo er

oI§ 5ßatc erfc^eint, wirb er roiebcrl^olt aud^ „$aul ©erl^arbt" genannt,

rooS nid^t gefdjel^en wäre, wenn im täglid^en Umgang nic^t ou^ biefc

beutf(^e gorm gebräud)Ii^ gewefen wäre. ©. SBac^mann, S. 304 u.

©. 312. ©al^er finb wir auc§ gcf^id^tlid^ böttig bered^tigt, i^n „?ßoul

©erl^arbt* gu nennen. Überbies l^anbelt c§ fid^ nid^t nur um bie

t^rage, wie er fic^ felber genannt {)at, fonbern aud§ um bie, wie baS

beutfc^e SSoH il^n nennt, unb bieS l)at fid^ feit So^^rfiunbertcn für bie

nid^t latinifierte iJoJ^'tt cntfd^iebcn.

17) (©. 24) @. «Paul «ieijer: ©amuel «ßufenborf. ©rtmmo 1894

(Programm a 1895), ©. 9.

Zu Kapitel IIL

Quellen. S. S^r. st. ©roljmann: Slnnalen ber Uniöerfität ju

SBittenberg. 21. II. «Diei^en 1802. — ?t. U. 9Ket)ner: ©ef^iite ber

©tabt aSittenberg. ®effau 1545. — ^. X^olucf: S)a# alabemifd^e

Seben bc8 17. Saljr^. §alle. I. 2Ibt. 1853. II. 8lbt. 1854. —
Äircöenbuc§ tjon SBittenberg. — Matricnla quinta ber Untöcrfität

Söittenberg lUnib.*33ibI. §alle a. ©., ungebrudft). — Aug. Buchneri

Epistolarum part. tres. Francf. et Lips. 1720. — ^offmonn t).
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^aUerSIebcn : 2lug. Sudaner. 38eimorifc^c§ ^aljrb. S3b. II. §ann.

18Ö5, ©. Iff. - m. Suc^ner: Slug. Suc^ncr. <öannoöer 1863. —
^fortarc^iü tion GJraefent)., borin „Äuräe 3la^x. über bte ^«ftörung

ber ©tabt ©raefenl^. ben 11. IV. 1637 üon S)tal. Srepte" u. o.

JlnmerlUngCtt. 18) (©. 30) 5. ©roe^cr: SebenSbilber ^erbor*

ragenber fd^Iefifc^cr Sirjtc. SreSIau 1889, ©. 53 ff.

19) {©. 32) Sn e^rifttan ©aöuS: Hymnodus sacer. ßpj. 1625.

©. ^aroerou o. o. D. ©. 71.

20) (S. 43) Sucrft belannt gemod^t burd§ S)ial. ©^Ieu§ner in

St. für §t)mnol. Sal^rg. 1887, ©. 95.

Zu Kapitel IV.

Quellett. Xauf', ©terbe* unb Xrauregifter bon ©t. 3litolai,

©t. SKarien, ©t. «ßetri u. 2)om ou§ bcm 17. So^r^. — Serl. 9iat§*

ar^iö (barin Sürgerbud^ 1453-1700; ©d^oferegifter Vol. I). — 3. gl^r.

gJiüUcr unb @. ®. Lüfter : SlttcS unb 5«euc§ »erlin. I, 1737
ff.

;

in, iBerlin 1756; IV, ^Berlin 1769. — 9R. ^. SeibelS Sitber>©Qmm»

lung üon OJ. &. ^fter, Berlin 1751. — gr. Wcolai: Sefc^reibung

ber ^. JRefibenjftäbte 33errin u. ^ot§b. 9?eue Slufl. I, SBerl. 1779. —
Äönig : SSerfud^ einer l^iftor. ©d^itberung b. §ouptöeranberung ... ber

»tefibensflabt SBerlin I—V, bef. %l. II, Scriin 1793. — SB. SKilo:

»erlin. Sertin u. Stettin 1829. — 6. gibicin: §ift. bi^Iom. Set-

träge jur ®efc^. Berlins, V, »erl. 1842. — 2)erf.: iBerlin, l^iftorifc^

unb topogr. 33erlin 1852, — ©c^riften be§ S3erein8 für bie @cfd§.

S3erlin8. §. I (1865). SBenblanbfd^e (J^ronil; §. IV. Chronic. Berol.

(Ferii. Pusthius); §. VI. gibicin: beitrage jur @cfc^. SerlinS »ä^*

tenb be§ 30iäf|rigen triegeä; §. XI. ß. ©t^neiber: »erl. 9?ac^r. b.

17. Sol^rl^. S3erlin 1874. — g. 9Kel)er: Serü^mte 9Kanncr »erlinS

unb i^re SBo^nftätten I. »erlin 1875. - D. ©d^roebel: ®efd§. ber

©tabt »ertin I-II. 93erl. 1888. — ®eiger: »erlin 1688-1840. —
5Ricotoi $euder§: SBo^lingenbe, luftige 5ßaudte. »crlin 1702 (in

muSTO. neu ^crauSg. mit (Jini. b. ©üinger. »crlin 1888). — ($. ©. ®.

Sangbeder: '^olf. SrügerS ©l^orolmetobien. »erlin 1835. — 3- S-

»ac^mann: Qux ©efc^id^te be§ »erliner GJefangb. »erlin 1856. —
»efmonn: §ift. »efc^r. ber e^ur> unb maxi »ranbenb. I, 1751. —
31. ^iniinermann : »erfuc^ einer l^iftor. ©ntttjidtung ber ntärlifd^en

©tSbtcüerf. Iff. »erlin 1837 ff.
- m. 5)iteri(^: »erl. tlofter* unb

©c|ut*§iftoric. »erlin 1732. — S. S- »eUermann: ®a§ @r. Äloftet

($rogr. 1825). — ^eibemann: ®efc^. be§ GJraucn gl. »erlin 1874.
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2(nitterfun9eit. 21) (©. 47) Setr. «JJamcnfc^reibung gilt ^tcr

cbenfoHS ba§ gu ^ap. II, 2lmn. 16 ©efagtc. Sert^olb, Sertf)oIbt,

SBorti^olb, a3artf)el§, in ber njeibUd^en gönn oud^ S3aTt|oIin, ttec^jeln

WiHlüilic^ ah. — 2)oB bQ§ Sert^olbf^e $qu§ im §eingen*®ei[t«

SSiertel mib nic^t, ttie D. Sd^webel q. o. D. 93b. II, @. 25 fd^reibt,

im @t. 9?iIoIai»5BierteI gelegen war, gel^t bcutlid§ au§ bem 93erliner

©d^oBregifter Vol. I (für 1654) ^erbor. S)ort fte^t auf ber legten

Seite be§ §eiligen==®eift*9Siertel§ „§r. Andreas Berthold" mit feiner

Sttbgabe eingetrogen, ©päter ift bonn bie ©tra^ennummer „23" fott»ie

ber 9Zame ber ©tra^e felbft, „©ponbauerftra^e", l^ingugefügt. ©O'-

mal§ nonnte man bie §äufer nicf)t nod^ ben noc§ nid^t borl^anbenen

9Zummern unb faft nie nac^ ber ©tra^e, fonbern einfach na(^ bem

allgemein belonnten ober leidet ju erfragenben 93efi^er. 2)a§ 93ert^olb=>

fd^e ©runbftüdE folgte al§ gmeiteS l^inter bem be§ ©eneralS ö. ©parr.

22) (©. 47) ©. Sraubud^ bon ©t. 5RiIoIai Vol. II. §ier l^eifet

ber klonte g^romme, ifonft oud^ gromm, g. 35. Xaufbuc^ Vol. VI,

©. 99 u. b.

23) (S. 50) „avyy^ttl^biv F Paulus Gebhardus, S. S. Theol.

Studiosus." 'Der i^cl^Ier im 9Zamen beweift wieber bie ®teid§güUigIeit

gegen übereinftimmenbe 9?amenform.
\

24) (©. 51) 6. Saufbud^ ©t. 9lifoIai Vol. VII, 1650 b. 12. Dft.

unter ben ^aten eine§ Äinbe§ be§ 93urgermeifter§ 9J?id^. 3fli^Ifl"9*

„Andreas Bartelt Senior JCts. Samm. ®er. Adv."; 1652 b. 20. 3lug.

unter ben ^ßaten eines SinbeS bon %q<x6). gromm: „?lnbrea§ Sartelt

Jun. ©ammergerid^tS Advocat" ; ^ird^enbud^ b. ©t. SKarien Vol. II :

1647 b. 29. Suli unter ben ?ßaten: „§r. SInbrea§ Bartholt Senior."

®te SlmtSl^anbtungen au§ ben gowitien ber 93eomtcn würben, aud^

wenn fie im Sfiarienlird^fpiet, gu bem awi:^ ba§ §eiIige=@5eift»SSierte[

gel^örte, wol^nten, boc^ in ©t. 9ZiIoIoi ol§ ber Dber^farrÜrd^c be»

urlunbet.

25) (©. 58) ®oB bie 3. Sluft. ber Praxis p. mel. bie Sa^re§3a^I

1647 (unb-nid)t 1648) aufweift, ift erft bor gwei Sauren feftgefteUt

worben; f. ©iona, ^a^rg. 1905, ©. 201. a>gl. gifd^er-Süm^jel, 93b. HI,

©. IV u. ©. 295.

26) (©. 64) ©. ßl^riftian ®erber : öiftorie ber ^ird^en^^öremonien

in ©od^fen. 2!re§ben u. Sei^äig 1731 (Op. posth.), ©. 256 ff.

27) (©. 66) ©. Misander (= M(ag.) J. S. Adami) ; Deliciae

biblicae. 2)re§b. 1693, ©. 664 ff. : bgl. Äowerau o. a. D. ©. 68 u. 118.

28) (©. 70) Über «ß. gri$e f. SK. gf. ©eibelS 93ilber'©ammlun9.

93erlin 1751, ©. 176 ff. u. 93ilb 9Jr. 86.
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29) (©. 73) Übet M. ©d^trmcr f. 35od^mann: Wiä). ©d^trmer.

«crl. 1859; Äoc^ III, @. 333 ff.; f^tf^er-Sümpel III, ©. 457 ff.

30) (©. 75) 'ißetruä S3e^r, 1586 in Sranbenburg geb., ttjurbe 1607

Mag. unb ^onreltor an ber ©albernf^eu ©(j^ule fetner SSaterftabt,

bann SReltor in SRupptn unb 1614 am QJrouen Älofter, bon wo er

1618 in ba§ ^rebtgtamt bon ©t. ^JOJarten überging. 1650 würbe et

in bie Sßropftei berufen, rooju ©d^irmet unb beulet mit ©ebid^ten

fltatulierten (Ä(.). ©ein gleid)namiger ©o^n ift fpäter SZad^folgcr

©d^itmer^ im SJonreltotat unb bann «ßoftot in ©tralfunb (f 1701),

f.
KElMHAlON (Scid^enprebigt auf «ßetr. S8e^r ü. Soo. gw»"»«/

granff. a. 0. 1657, ft\ S3ibl. iöerl.); Mfter I, ©. 329 ff.; ^ein: ©t.

9Korien»Sird§e, ©. 28; i^eibemann a. a. D. ©. 139 ff. ®ie ©ratu*

lotion§gebid§te ju 58e^r§ eintritt in§ Äonfift. (1651) f. tl. ®arin,

nac^ tot. ©ebi^ten bon A. Fromm, J. P'romm, Ge. Lilius, Jobs.

Rosnerus, El. S. Reinhart, Mart. Lubath unb bor lateinifd^en bon

Mich. Schirmer unb Casp, Lilius unb einem beutf(^en bon Nie.

Peuker, ba§ folgenbe:

Vherius ex Ludi procedit pulvere ad Aulam,

Ex humili scandit culmina celsa loco.

Prima juventutis juveni ipsi, in Brennouis urbe,

Leucoride egresso, tradita habena fuit.

Altera successit florentis cura Lycei,

Quod Ruppinum almo coutinet in gremio,

Tertia Berlinum concessit nobile sceptra,

Queis regeret doctae germina chara scholae.

Acre quidem regimen vilique sudore repletum,

Dulce tamen magno couspicuumque Deo.

Qui pia servitii cum cerneret acta fidelis,

Servum istum ad majus destino, dixit, opus.

Nee mora, melliflni vocat hunc Ecclesia Christi,

Quae nomen de te, Diva Maria, trahit.

Ergo qui teneros modo conformaverat annos,

Poscitur augusto praeficiturque gregi.

Hanc fovet, hanc animat divini flamine verbi,

Huic praebet rutili pabula sana poli:

Ima sede sedens primo: dein prima cathedrae

Ornamenta, Deo sie moderante, tenens.

Sorte isthac contentus erat: sed Numina pergunt,

Praepositique addunt lumen onusque Seni

Demum Electoris splendentia ad atria vectum
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Consilio addicunt consortantque Sacro.

En miranda Dei, Pietatis et Artis alumne,

Quam bene, quam varie ducat agatque Suos!

Disce hoc exemplo saevos tolerare labores,

Mirandoque pia fidere mente Deo.

nie seiet justo te tollere tempore in altum,

Et durum molli pace levare jugum.

At tu, sancte Senex, dulci cape pectore Honores,

Queis Deus et Princeps Te radiäre volunt.

Vive Tuae domui, communi vive Saluti,

Firma ambas precibus, consiliisqne juva.

Sta coram domino Palma atque ardua Cedrus,

Post coeli ambrosio vive jaceque, sinö.

Paulus Gerhardus.

31) (@. 75.) Über S. SBerfoni f. üBac^mann : ^l ©c^irmer ©. 225 ff.

unb ^i\äjtX'%üm)pel SBb. III. ©. 453 ff.

32) (©.76) nAHPO'POPJA Christiana. /SScftanbiger ei^rtftcn*

ttoft / ©cfd^öpfct au§ ben SBorten / beS 8 ©oi). on bie 9tömcr / b. 32 u.

sequ.
/ 3ft GJott für unS ff. / unb / (SrHätet bei) bcm fd^neacn Xobe /

unb l^od^betrübten Seid^bcgängnig / be§ SBoie^rwürbigen / ^n @ott

Slnbad^tigen / @ro6 9lcE)tboren unb S8oI)lgeIa^rtcn / §errn Johannis

Bercovii
ff. burd^ M. Petrum Vher

/ ^robften in Berlin /. 8lu6*

gebrudt ht\) S^tiftop^ SRunge / (AI.).

Zu Kapitel V.

(S)UeII(tt* ^farrorc^ib bon 93?ittenttjalbc (bartn außer ^rc^cn»

unb SRcc^nungSbuc^ au^ „Sluafü^rltd^e Sefd^retbung ber ^. «ßrcufe.

e:^ur»9KärIifc^en ©tabt 3Kittentt). bom S- 1714", ^onbfc^r.). — SÖten

bc§ Äönigr. ^onfift. 93crt. — %. 2B. 21. Srafrtng: 6tattft. lopogr.

iBcfd^tcibung ber gef. Waxt SBranbenb. II. Seil. 1805, ©. 339
ff.
—

^. 93ergf)au^: Sanbbuc^ b. maxi, 93b. II. iBrbb. 1855, ©. 510 ff.—
21. SriniuS: Wäxt. ©treifjüge. 93erltn 1884, ©. 161

ff.
— ©onb»

mann in „93ranbcnburgta". SIKonatsfd^rift ber ®efellf(§. für Heimat»

lunbc ber «ßroti. S3rbb. IX. Sofjrg. 5Rr. 8 («ßoö. 1900). •

HnmerfUttgen. 33) (©. 84) ^m. erflarung \m Catalogus

Ordinandorum f. bei Sangbedfer, ©. 6—7.

34) (©. 84) Xotenbuc^ b. ©t. 5«iIorai Vol. III, 1651, Sej. 14:

„Elisabetha §orbtIeberin, §S. Slnbrea 58arti)0l§ (51)eUd^e $au§frauen

in ber ^ird§e, l^inter ber ©an^el unter ben ^txhxo^tmx^ ©tein be-

grüben
"
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35) (©. 84) 3nt Saufbuc^ b. SKittennjolbc 1651 b. 28. 9?oü. unter

ben spaten: „loco Dni. Praepos. rever, Dn. Pauli Gerharde f)at flc»

ftanben Dn. Casparus Janosch Rector seh." ^lagcgen ift jein crftcS

$roto!oQ im 9{ec^nung§6ud^ „Anno 1652 Ecclesiastico 23. Dezem-

ber" batiert. g^Uf^)«« ^cibc genannte Xage ift alfo fein SlmtSantritt

ju fe^en.

36) (S. 85) 2tu§ bem 93crr. ©taatSarc^itJ bei fianbtnel^r, Äird^en*

poütil, 6. 177.

37) (©. 85) % Xijolüd: 25a§ lirc^l. ßeben I, (5. 44; bgl. 2)renj8:

S)et et). ®ciftli(i)e, ©. 90.

38) (©. 86) Über bcn Serbteib bon «ß®§. ©c^ulfameraben

f. Sorcna: (SJrimmenfer^^tbum, ©.116-122.

39) (©. 87) 25ie Ba^i^en ber Xaufen. 93egräbniffe unb Xrauungcn

in «Kittenwalbe roä^renb «ßOJS. ?tmt§fül^rung finb 1652: 16, 14, 8;

1653: 23, 10, 9; 1654: 27, 20, 8; 1655: 24, 17, 5; 1656: 29, 17, 2;

1657: 22, 22, 6.

40) (©. 88) ®ie betr. S3crfe lauteten:

Sancta ex suggestii qui spernit verba docentum

nie fide et vita destituetur inops.

Lingua hominis miseri est, Domini sunt verba potentis

Per quae dat Sacri flaminis aura fidem.

41) (S. 90) ©. e. Delje: 93alt^. ©c^uppc. §amb. 1862, ©. 198.

42) (©. 90) ©. ©. SfaaIfol)n : ®cfc^. be§ preufe. iBeamtentumS.

»erlin 1874, 33b. I, ©. 232.

43) (©. 90) ©. ü. Orlic^: ©r. turf., ©. 262.

44) (©. 93) ©. j. 33. «ac^mann, ©. 316.

45) (©. 93) ©. Sfaaffo[)n a. a. D. ©. 256.

46) (S. 93) ©. Ethica aegrotantium et morientium christiana

ff. (Seic^enprebigt auf G^r. 2. t). 2:^ümen) bon S^rift. ?lIborn (J$.

Sibl. Serlin).

47) (©. 94) Über bie SBieberbefe^ung ber ©tette ju ©allun 1676

burÄ 9lnbr. ^nod^ig geben bie Slften be§ it Äonf. in 33erl. SluSfunft.

48) (©. 95) ®a§ Dflerlieb „©ei fröfjltc^ aöeS weit unb breit"

wirb in ben ?tuägoben ber Praxis p. in. 1653 biä 1666 immer S^rift.

93art^otbi jugefc^rieben, roä^renb ©beling eö 1666 unter $©§ fiiebcr

einreibt. 3Benn ouc^ ber '^nijM bcm ®ebanfenfrcifc be^ le^tcren

entfprii^t, fo jeigt boc^ bie gorm eine etgentümlid^e 3{bn)cid)ung bon

feiner 65enjo^nf)eit. SSon ben 7 58erfen beS Siebeä fe^t bei 4 ber

^[bgefang ben fd^on borf)cr begonnenen ©a^ o^nc llnterbred)ung fort,

eine fprad^Iic^ metrifc^e Unebent)eit, bie fonft in ben 224 ©tropfen
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ber 17 $®.f(^en Steber beSfetben S3er§ma§e§ nur 18 mal toieberlel^rt.

§at ?J5®. überl^Qupt mit bem Siebe ctraaS ju tun, jo wirb e§ fic^

nur um irgenb welche Heine S^erbeiferungen ^anbeln. ßl^rift. Säart^^olbt

ift im übrigen unbelannt, raenn aud^ ber 5^ame in Serlin gur 3eit

be§ ®i(|ter§ öfter üorlommt. gür eine SJerraanbtj^aft mit ber ^2lnbr.

ÜBertfiolbf^en ^yamilie finbe ic^ feinen S3ett)ci§.

49) (@. 96) ©. m §^üp. IV, 5lnm. 32.

50) (@. 98) Sie literarifd^en 9iad)it)eifc betr. bie Unn)ar)rf(^einlid^»

!eit ber SSerfofferf^aft S3ernl^arb§ f. bti ^amerau a. a. £). ©. 30 ff.

51) (©. 100) ®ie §0(^3eitggebic§te auf S3e!)r§ aroeite (S^e mit

„Virg. Anna Casp. Vogt couslis quond. ap. Mittenwaldenses b,

m. relicta filia 1643"
f. tl. ®a§ er in ajiittenmalbe eine 9Keicret

befeffen, gel^t ou§ bem £ir^enbud§ l^erüor, j. 33. unter ben ?ßaten

am ^fingftmontag 1656: „®örg be§ §. $robft§ öon SSerlin 9Jieqer."

52) (@, 100) Jraubuc^ üon St. Nicolai Vol. III, Anno 1655

Febr. 11: „Ser tt)ol e^rmürbige §err Paulus ®erl§arbt, ^robft S«
SJtittenwalbe unb ber ^Benachbarten Inspector unb bie STugenb*

l^od^b ereiferte Jungfer Anna Maria 93artf)olin §errn Andreae

SöartelbS, e^f. aSr. 5tlteften Advocati e^eleiblic^e S. Soc^ter M.

Petrus Vher ^robft Domi."

53) (©. 101) „Maria Elisabeth Pauli Gerhardts bamaligen

^robftcS att^ier ju Mittenwalde unb Anae Mariae Bertholdin erft*

geborenes l^er^IiebcS 2;öd)tcrtein fo jur SSelt gelommen b. 19. 9Kai

Ao. 1656 unb wieber abgef^ieben ben U. Januarii Ao. 1657 j^at

ottt)ier i^r D?u|ebettlein Unb biefeS STäfflein jum GJcbäc^tnife Don

i:^ren lieben (Sltern. Genes. 47 v. 9: SSentg unb böfe ift bie 3ctt

meines SebenS" ®ie STafcl l^ing urfprüngli^ unter bem Drgeld^or,

ift ober bon ^ropft ©traube, um fie bor S3efd^äbigung gu fiebern,

unter $®§. 93ilb im 2ntarraum angebracht.

54) (©. 102) Seid^'Sermon bem weQlanb . . . Soat^im ©d^rö*

bem . . . 2Il§ berfelbe ben 17. SOiaii biefeS 1655. ^a\)xt§ in ber

ßird^en gu 3offen . . . bcftattet rourbe . . . bon Paulo ©erl^orten.

SScrI. 1655 (^. S3ibl. Berlin).

55) (©. 102) Über bie 2;eitnaf)me Joa. Schroeders an ber S5ifi*

tation 1639 f.
Visit. Seri^t de 1639 b. Zossen in ben Sitten bc§

Ä. fonf. 58erlin.

56) (©. 102) ein §odöseit§gebid^t auf «Rein^artS unb Slif.

©c^roeberS Srauung f. and) in 9i. ^euderS «ßaulc 83erl. 1702, ©. 100.

57) (©. 102) 9Ilfo nid^t am 15. 9J?ai unb nid^t in SÖZittenroalbe,

tüie ©oebele unb 21. ©beling angeben.
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Zu Kapitel VI.

(Duellen. 2)ie au Aap. IV angeführten ClueDen. — ^. «J5.

(SüBtnil(^: ®er Jf. atefibcnjftabt 93erlin fd^neller 28ac^8tum unb ®r*

bauung. ^Berlin 1752. — Sß. $. ©d^mtbt: S>ie ©t. «ßetrilird^e in

Serlin. 93etlin 1810. — 9tibbecf: Über bie neue ©inrid^tung bcr

©t. 9liIoIat'Äirc^e in 3?erlin. ^Berlin 1817. — Steint S)ie ©t. SKaricn-

tirc^e 3U Serlin. Serlin 1819. — S. ü. Drlid^: griebr. SBil^. ber

@r. turfüift. 93erlin 1836.

Jlnmerfungeit. 58) (S. 107) „®ie ®nabe @ottc§ beS SSatcrS ff."

(Seid^enprebigt 9{cinl)art§ auf Soo. g^romm. SBittenb. 1657 ; ^. Sibl.

83crl.); Chronicon Berol. (©c^r. be§ SSereinS für bie ®efd^ic^te ber

©tobt SBerlin, §. IV), ©. 36 unb tüfter I, ©. 321 ff.

59) (©. 107) Über Stlie f. tüfter ebb., ©. 335 ff.; SBac^mann:

©(firmer, ©. 213 ff. ; auc| in feinen «ßrebigten C^anh unb 55enf=©tein,

83er liu 1634; §immel-©c^a^, SJerlin 1636) ntonc^eS ^erfönlic^e.

©. 93ac^mann: ©firmer, ©• 213 ff.; tod^, »b. III, ©. 330 u. ^ifc^er-

Sümpet III, ©. 454 ff.

60) (©. 108) ©. 5Inm. 58; <P®§. lateinifc^eS ®ebic^t barin bei

«ad^monn, ©. 316/317.

61) (©. 110) Sm San. 1656 unb im Stprir 1657, bicSntal bei

bem ©obn be§ Drganiften i^ranj (£l^urb§.

62) (©. 110) klborn§ Sei^enprebigt auf e^r. S. b. Xpmen f.

0. ju tap. V, 3lnm. 46, u. ^®§. Seid^enpreb. a, ^. 2lnna glöringS

üerebel. SSeber f. o. ©. 119 u. f. u. Slnm. 74; aufeerbem baben beibe

ju 3fteinbart§ 2eid[)enprebigt auf ßat^ar. S^onnenbinber öerebel. ^elwig

beigefteuert. ©. o. ©. 121. Übrigeng bat Sl^rift. 3lIborn§ g(eid§*

namiger ©obn, ber oI§ !urfürftl. ^agh' u. tammerrat in ßölln lebte,

fpäter öerfd^iebene erboulic^c ©c^riften anonym erf^einen loffen. ©.

tüfter III, ©. 465.

63) (©. 115) S)iefer alte 2ritar würbe 1715, al§ ber neue 3luf*

6au fertig mar, ber tird§e ju Xelto» überliefen, mit ber er im 3ln»

fong be§ 19. ^afjxf}. burd§ geuer jugrunbe gegangen ift.

64) (©. 115) ©. Chronicon Berol. ©. 39, f. o. SInm. 58.

65) (©. 115) in fioreng' Seic^enpreb. auf ©erl^orbtä grau f. u.

mnm. 104.

86) (©. 116) Über ^eingelmann f. 95eaermann: 2)a§ @r. tlofter,

©. 30; tüfter I, ©. 342; Seid^enprebigt auf ^ein^elmann öon ^o^.

93lumentbal (1687) u. SilieS Seic^enprebigt auf (Slif. §ein$elmann

(1659) tl.

67) (©. 116) §o^äeit§geb.b. genfer in aSoßlingenbe^aucIe,©. 339.

«Betrid^, Sßaul ©erwarbt. 15
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68) (©. 117) Seid)»Sermon bem Nicoiao Wernicken . . gel^alten

. . bon Paulo Oer^arbten. 93erlin 1659 (tl.).

69) (©. 117) ©. äu ^ap. Y, 3lntn. 46.

70) (©. 118) Über miä). QarlaxiQ f. bie öon 31. 9J?ülIer gehaltene

Setäien^rebigt öuf i^n: „Spes Galea Salutis," ^Berlin 1675 {m.)

unb „Seic^^Sermon bem Knaben j^xktviä) Subowig go^^^öng . . ö.

Paulo ©erwarbt." SBittenb. 1660 (ebb.); oud^ tüfter I, ©. 245 unb

bo§ ©rabmol in ©t. ^füfoloi unter bem Drgel^or.

71) (©. 118) ©. Series ConsuUim 1641—1662 im Chronic.

Berol. Q. a. D. ©. 56 unb 1661 ff. bei tüfter IV, ©, 407.

72) (©. 118) ^odlatlgb. b. ©firmer b. 33ac§mann: ©c^irmer,©. 198.

73) (©. 118) ©. ?lnm. 70.

74) (©. 119) Seic^*©ermon ber grau Slnna ^^löringg, §errn M.

(Scorg SSeberS . . . §au6*@l^re . . . ö. Paulo ©eri^arbten. Söittenb.

1661 im.). S)ie tot. ®ifti^en bei S3ad§mann, ©. 317,318.

75) (©. 120) Amarities Regis Hiskiae Amarissima, £ei(^*

5ßrcbigt auf fjr. Ursul. Moysinn . . ., be§ §errn Christian v. d.

Linden . . . §au§>©f)r . . . burd^ Joh. Rosnerum. 93erlin 1661 (tl.).

76) (©. 120) Sei^enprebigt auf ©^riftion b. b. Sinben . . . burc^

Slnbr. aKüHer. ^Berlin 1673 (tl.).

77) (©. 121) ßeic^enpreb. auf ^x. Satl^ar. S^onnenbinber berel^el.

^elwtg „mit il^rer un§ aüen unbelannten gtei^fall§ feiigen SeibeS»

frud^t" (!) b. er. ©. a^ein^art. ^Berlin 1661, f. SBa^mann, ©. 317.

78) (©. 121) ©. Sac^mann, ©. 318.

79) (©. 121) ©. SBac^mann, ©. 319.

Zu Kapitel VII.

(Duellen. mot§ard§ib bon SBerlin (barin «ßublifem^rotoloae

1661—1707, unb Acta betr. bie SBcfteHung ber ^rebiger on ber ©t.

9HloIai*tirö)e Vol. I, 1632 ff.).
— 5«ten be§ ®e^. ©taot§orc^ib§ in

Serlin. — 2). §. gering: §ift. ^aä)x. j. b. 1. Slnfong ber eb. ref.

tirc^e in SBranbenb. u. ^reufeen. §alle 1778. — ®erf.: S3eiträge

gur ®ef(^id§te ber eb. ref. tird^e in ben preufe. branbenb. Sänbem.
I. SBreSIau 1784. — 2)erf.: «Reue ^Beiträge. I. SBcrI. 1786; II. »ert.

1787. — t. SB. eoSmar u. ^x. «Ricolai in SBiefterS 5Reue berliner

g!Ronot§fd^r., $Bb. XXII (1809), ©. 129 ff. u. ©. 336 ff.
- D. ©c^ulg

:

«ß®. unb ber &x. turfürft. «erlin 1840. — SBangemann: ^olionn

©igiSmunb unb «p@. SBerlin 1884. — ©. Sommofefd§: ®efd§. ber

©reifaltigleitgfird^e gu SBerlin. Berlin 1889 (©nl.). — §. Sonbwel^ri

S)ie tirc^en^olitif gr. SB. beg ®r. turfürften. SBerlin 1894.
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Httmerftiltgen. 80) (©. 125) Opel mb So^n: ^cr SOjalirigc

^ieg. ©ine ©ammlung üon l^ift. ©ebtc^ten. ^aUe 1862, S. 43.

81) (©. 130) Über bic ÖJrünbe ju Sot). ®eorg§ «ßroteft f. aud§

Söcifec, 9?euefte OJej^. ff.
I, ©. 56 9tnm.

82) (©. 134) Über 33. ©tof^ f. §. Sanbwe^rS STuffa^ in ^ov
fd^ungen jur branbenb. u. pxen^. ©cfc^. Sb. VI, 1893, ©. 91 ff.

83) (©. 139) Musica Christiana (Seic^etiprebigt auf 9tegtna

Saloo oeretjel. Si}fer) burc^ Johann Meissner. SBittenberg 1664 (Äl.

u. Unio.^Sibl. ^aUe).

84) (©. 140) 9^ad^ ber £eid)en^rebigt auf 21. 2R. ©erwarbt ift

?Reinf)arbt, nad) bem ^ir^enbuc^ ift <Bam. Soren^ ber Xäufer.

85) (©. 141) De Laurea Philosophica qua in lUustri Viadrina

Anni currentis MDCLXV d. XII. Octob. coronatus est (Tit.) Dn.

Samuel Rosa Gymn. Berolin. Subconrector, Gratulantur Patronae.

Fautores, Amici et CoUegae: Colon. Brandenb. (^l.). Sortn u. a.

bog folgenbe ®ebid§t:

Viro pietatis ac eruditionis radiis Praeclaro Dn. Samueji

Rosae, amico suo honorando cum ipsi summus in Philosophia

honor decerneretur, ac titulus Magistri conferretur.

Ceu rosa vere novo mille inter gaudia fragrat

Et magnam mundi complet odore domum:

Sic tua nunc virtus de se, Rosa, spargit odorem,

Dum lauro frontem cingit Apollo tuam.

Prosit honor, crescat Virtus, nee cesset: et olim

Qui Rosa nunc audis florida Cedrus eris.

Gratulabundus canebat

Paulus Gerhardus,

Ecclesiastes Berolinensis

ad Divi Nicolai.

86) (©. 141) Über Joa. Pauli
f. Sat^mann: ©d^irmer, ©. 232 ff.;

föod^, aSb. III, ©. 342 ff.; ©c^webel, S3b. H, ©. 139; gifc^er^Sümpel

III, ©. 494
ff.

87) (©. 142) ©. &. e. §. ©tip: ®efangbuc^§befferung. Hamburg
1842. ÜKufifbeir., ©. 3. S89I. ^oä), Sb. III, ©. 144 ff. unb ben

Hinweis auf Säumler in SI. für ^l)mnol. So^rg. 1885, ©. 176.

88) (©. 142) mtil «ß®. ftc^ barin noc^ „«ßrebiger gu ©t. 9licoIat

ju Serlin" nennt.

89) (©. 143) 3n ,i®ie grembe öjor ber 28eg gum rechten SSater*

lanbe" (Seid^enpreb. a. ^oai^. ?ßonot. ö. M. ^. %. aftango bei bem

om 12. SJiörs 1665 (!) ju Serlin erfolgten SBegräbniS. (^. SBibl. 58erl.).

15*
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90) (©. 147) @. MoUerus; de Virtute Theologorum heroica

§ 16, P- 19.

91) (©. 153) Über SInbr. ^xomm f. @. ®. Lüfter: Memorabilia

Coloniensia. Seipäig 1751, 6. 133-163, unb betf.: %. unb 31-

aSerlin I, ©. 534 ff. Sein SSater war ntd^t, tt)ie überall angegeben

wirb, ^aftor in ®ar^ in ^omm., fonbern in ®arj ^. Stu^pin, wie

fii^ au§ bem Chron. Berol. a. a. D. ©. 36/37 ergibt, roo ber Oeneral

ö. Ouaft al§ fein 5ßatron genonnt wirb.

92) (iö. 154) Über ®. @igo§ f. Unfd^ulb. 5Rad^r. a. 1746, ©.

972 ff. unb 9!Roberott)*©teinbrürf: ®ie ©eiftL $ommern§. Stettin 1903,

<B. 49. SluBerbem §anbfc§r. in ber tird^fpield^ronil tion Strefow.

93) (©. 155) Über ©. Soren^ f. J^fter I, ©. 343; ©am. ©roBer:

fiauftfeif^e fWerlttJÜrbigleiten. Sei^jig u. Subbiff. 1714, ©. 80 ff.;

Seid^en^rebigt auf ^r. SIKarg. Soren^ geb. ©erftmann bon 9!Äart.

&anabatu§. ©üben 1670 (tt.); bgl. Sol^. grondenS Srrb. ^elicon.

OJuben 1674, S. 290, 292, 295.

Zu Kapitel VIII.

^nmertUngeit. 94) (©. 159) ©. Chron. Berol. 0. a. D. ©.

32; It. ^roto!oK be§ 93erl. diat§ bom 27. San. 1667 (9?at§arc^it)),

tnu^ten ^@J. u. Soren^ fid^ öor bem JRat berontroorten, „roarum aud§

l^cute nic^t ttiere geprebiget »jorben, ber SRat empfanbe e§ fel^r ungnebig."

95) (©. 160) S- ©• SSe^el: Analecta hymn. ©ot^a 1753, SBb.

II, ©. 14; bgl. berf.: Hymnopoeogr. ^errnftabt 1719, ©. 311.

96) (©. 160) ®. SBimmer: §erfefreubige§ ®anllicb „©ottt iij

meinem ®ott nic§t fingen." Slltenb. 1723, roieberobgebructt in bejfen

StuSfül^rl. SiebererW. 3irtenb. 1V49, ©. 650: „Sgiettjol^l er (^®.) fi(|

no(^ einige 3eit bafelbft (in ^Berlin nad^ 1667) aufl^ielt, in Hoffnung,

wieber restituiret gu werben, wie au§ feinen eigen'^änbigen ^Briefen

errettet, weld^e er bamalS an ben l^oc^berül^mten Theologum, §rn.

D. Calovium gefd^rieben, unb wetd^e bei ^^xex Magnif. $rn. D.

Mari Chladenio, §oc^berb. ^rof. Theol. unb ber ^ir^e gu Silier*

l^eiligen Praeposito in SSittenberg in MScr. gu feigen i^ bie (5l§re

gc'^abt, fo mufete er ftc^ boc^ enblic§ ba§ Exilium gefaEen laffen."

ajieine 9iad§forfd^ungen nad^ ben gen. 58rieffc§aften, bie fidler bon

SBebeutung für bie Kenntnis 5ß®§. wären, finb teiber erfolglos geblieben.

97) (©. 162) ©. Nathanis Chytraei Viaticum itineris extremi.

§erborn 1608 p. 175 bgl. Srif^er-^Süm^jel III, ©. 444.

98) (©. 163) ®a§ latetnifd^e Original „Qui adstatis, aspiratis" l^at

neuerbingS D. 9JelIe avi§ Sol^. ©tablma^r: Odae sacrae. Oeniponti
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(SnnSbrucf) 1638 tticbcr onS Sic^t gegogen. @. SS. Duelle: gwei

SBci^nac^tgl. «ßaul QJeri^orbtg. ®üter§l. 1907, ©. Bertelsmann. (©. 11.)

99) (@. 163) 6. 3U Aap. V, Slnm. 48

100) (©. 168) Mosaicus Aetatis Humanae Computus (ficic^en*

prebigt auf gr. SlKorgor. SOJauri^, §rn. Bened. Reichardts . , .

^interla[fene gr. SSwe. . . .) öon M. Slnbr. 3Mütx, 5ßrop[t. eöHn

a. 6pr. 1668 (AI.).

101) (©. 169) Vitae et Mortis Christianorum Idea (Seid^en*

prebigt auf 3. 2t. «ßrcunel) burd) M. @am. Soren^. ©üben 1670 (^l.).

102) (©. 171) S. Christiaui veri et genuini (Se^enprebigt auf

%x. Slnna ÜJiaria @erl)orbt geb. Sert^olbt) burc^ M. ©am. Soren^.

®uben 1670 (AI.)-

103) (©. 172) «Karthi SBetfc ift 3. 2J. «ßate be§ im ^an. 1646

getauften 3lnbrea§ ^oac^tm gromm, auä) im Äird^enbuc^ ber S)om*

gemeinbe erfc^eint er al§ pufiger ^ßate. 2öeitere§ über il^n f. 9Ji.

g. ©eibcB S3ilber«8ammlung. Berlin 1751, ©. 191 ff., unb Lüfter,

9lbt. III, S. 470 ff.

104) (S. 174) Xotenbuc^ üon St. «Rilolai Vol. III u. b. 15.

3Kärä 1668: „grau Anna Maria Bartl^olbin §errn Pauli Gerhard!

IS^efrau in ber tir^e l^inter ber San^el bor ben ©tul^l 9Jr. [Süctc]

begraben, gratis."

Zu Kapitel IX.

2lnt1ter!Utt9C1t* 105) (©. 186) Mlscellanea Lipsiensia tom.

IX. Lips. 1720, ©. 87: „Nonne praejudicio excoecati sunt, qui

Pauli Gerhardi odas satis diu respuerunt, neque in templis locis-

que sacris cantari passi sunt? Mihi paucis abhinc annis vir

spectatae autoritatis adfirmavit, se invito semper animo odas illas

Gerhardi audire, quod certo sciat, Gerhardum nuUam öden com-

posuisse, nisi ad tabaci fumum."

106) (©. 187) ®a§ 38. ^ap. ©t)rad§§ Sn SReime öcrfaffet bon

M. mä). Sc^irmer. Berlin 1653 (^l.).

Zu Kapitel X.

(!)UC0Cn« ^farrorc^iö ber beutfdien ®em. gu Sübbcn (^rd^en*

büc^er u. a). — 9iat§arc^iö gu Sübben, barin b. §anbfc^r. SRotl^S. —
9ti(^tige Befd^reibung ber Be^ben 3!Korggrafftl^ümer Ober» u. SiJieber*

Saufig. ©örlig 1696. — ©am. ®roBer : Saufigifd^e SJiertnjürbigleiten.

Scipgig u. Bub. 1714. — S^r. Berber: ®ie unerl. SBo^ttaten @otte§

in benen be^ben aKarggrafft^. D. unb 31. Sauf. S)rc§ben u. Scipäig
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1720. — Ä. Simmer: (SntttJurf einer urf. pragm. QJefd^. b. Saufi^e.

«Ronneb. 1839. — S- 2B. 9Jeumann: @ej(§. ber trei§»@tabt Sübben.

Sübben 1846. 2. 3lbt. ebb, 1857. — 3lem§ Sauf, gj^agagin ^a^rg.

1857 ©. 162 ff.
— §. Serg^auS: Sanbbuci^ ber 2»orI Sranbenb. ff.,

SBb. III, Jöranbenb. 1856, ©. 646 ff.

HnmerfUngen. 107) (6. 198) Snforge einer 5Berfügung bc«

Äonfift. gu Sübben an ben bortigen 9?at Dom 5. ^tpril 1669, worin

bie aie^örbe if|r 2Ri&faIIen augfpric^t, baß bie ©teile noc^ nid§t befe^t

fei unb bie ^"iafnntenäie^uJ^Ö ^et Käufer ol^ne i^re ©enel^migung

erfolge, red^tfertigt fic^ ber 9lat in einer ©ingabe an ben ^erjog Dom
11. be§f. 9K.: „®a unter anbern Un§ §err Paulus ©er^orbt, öor*

ma^In treuf[ei§iger ©eelforger Qüt SBerlin, recommandiret ttjorben,"

Ratten fie i^n am 28. Ditober 1668 einhellig bocieret ; bie "^iatonatS*

Ijöufer feien aber gu enge, er ^abe eine grofee f^amitie, ber ©ubbia*
Ionu§ l^obe fein eigen §au§, bal^er feien il^m ad interim beibe §äufer

eingeräumt, bi§ man il^m „ein logiament unb Stubierftube" l^errid^ten

lönne; beibe Käufer fiobe man „renoviren unb abroeiöen" taffen.

„Acta bie 93efe^ung beö Archidiaconats gu Sübben 1668—1775"
im ^rc^ib ber ^. Sieg, gu f^ranffurt a. D. SBenn ber §ergog felbft

an ber ^Berufung $®§. irgenbroie beteiligt gett)efen wäre, ptte ber

9?at biefen Umftanb fidler an erfter ©teile gu feiner 9?e(^tfertigung

geltenb gemad^t.

108) (©. 198) ©. ©am. ©roBer, a. a. D. V, ©. 27.

109) (©. 200) ©. ®. ^Iffelmann: SBuffegl im Unterfpreettjatb

unb feine Sebeutung für bie ^ir^en^ unb ^utturgefc^. be§ 9KarIgraft.

9?ieber^Saufife. gronifurt a. D. 1901; berf : „®a§ §uttenbenImor auf

SBuffegl" im Saufi^er §au§lalenber auf 1905. Berlin, ©c^riftenüer*

trieböanftalt ; Huttenus Christianus (Seid^en^ircb. auf §utten) öon
M. güä). 33re§cio. (Duben 1683 (tl.).

110) (©. 201) 3o^. f5rancf§ ^rrb. §elicon. ©üben 1674, ©. 19.

111) (@. 201) S)ie 3o]^Ien ber ©etauften, ^Begrabenen unb ®e*

trauten in ber beutfd^en ©emeinbe finb: 1669: 41, 37, 9; 1670: 38,

31, 22; 1671: 45, 26, 11; 1672: 40, 30, 11; 1673: 50, 25, 5;
1674: 44, 37, 7; 1675: 46, 25, 1; 1676: 48, 46, 14.

112) (©. 207) M. Sob. S^riftop^ Clearing: Bürger ©ntttiurf c.

nü^t. Sieberbibliot^e!. 3lrnftabt 1702. ©. 45.

113) (@. 208) a3ei ber QJebäc^tniSfeier 1876 mürbe an ber 9Jorb-

manb be§ SlUarraumS eine fd^marge SUiormortafel mit GJolbinfd^rift

eingetaffen.

114) (@. 208) er. Slancfmeifter im „<Ufarr^au§", 1893 2)eä., ©. 179 ff.
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