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I.

^ic ^öcftvcöttugcn sitv ^urt^fü^vung öcr (öcj^cnrcfovmatiou

tttttcv öeti ^urftivftctt ö>o(f((attg, ^o^ami ?(öam, uttb

51(5 ber am 20. ?(pril 1582 gum 9larf)foIger be§ Äurfürften

Daniel tion SOIainj ern3nt)(te SBolfgang öon 3)alberg bie SRegterung

antrat, lüar bie 93et»öiferung be§ @ic^§fetbe§ nod) eine giemücf)

nollftänbig eoangeltfc^e, obmol)! nur in njenigeu, lebiglid) ben

obligen ©erii^tsbejirfen anget)örigen Orten noc^ eoangeIijc!^e @eift=

li(f)e fic^ 6et)auptet t)atten. Sn faft fämtlidjen ^farrbörfern ber

furfürftlicf)en 5(emter roaren tuät)renb ber legten ^al]xt fanatifdje

römijd)e ^riefter, jumeift Sefuiten, nicf)t nur für i{)re SBotjnorte,

fonbern auc^ für fo((i)e benad)borte ©emeinben ^u ©eelforgern

befteüt lüorben, benen bi§ ba^in, Sat)rc^e()nte taug, eigene unb

gnjar eoangelifc^e @eift(id)e forgeftanben trotten. ®ie meiften

jener 'ipriefter t)atten e§ nacf) turpem 5(ufent()alte üerftanben, in

if)ren 2öot)norten eine, oft nirf)t unbebeutenbe ^Injaf)! oon ^er=

fönen ber ärmeren Ätaffe für bie römifd)e Äirdje ju genjinnen,

unb benfelben bie gleid)en fanatifdjen ©efinnungen einjuflöfeen,

oon benen fie felbft befeelt maren. 9)lit §ilfe biefer ^erfonen,

gefc^ü^t unb unterftül3t oon ben !urfürftlid)en Set)örben unb

33eamten, betjoupteten fic^ bie römifd)en ^riefter gegen ben SBillon

ber 33emot)ner ber oft ©tunben, jo SJieilen lueit öon einanbcr

entfernten 2)örfer i()rer auägcbel)nten '^sfarrfprengel in ibren

©teilen. 5)cr Oberamtmann oon ©tralenborf t)attc für redjt

oiele in ben furfürft(id)en ^(emtern gelegenen Dörfer, mo e§ irgcnb

mög(id) mar, nidjt met)r ort^eingefeffene, fonbern oon auSioärte
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f)erbeiget)o(te, oft rcd)t anrüchige ^erjonen'; ju „befolbeten"

(2rf)u[t()eiBen beftellt. gür bie au§gebef)nten, im Sefi^c be§ Äur=

fürften, ber Älöfter, ja and) em§e(ner ©emeinben 6efinbltcl)en

233a(biingen irar ein §af)freid)c§ gorfiperfonal angenommen, roeld^eS

oom 3^orftmei[ter bi§ jnm 2öalbt)üter im £anbe nid)t (jeimifc^ mar unb

lebigüd) an§ Äatf)oIifen beftanb. Sene @c^uIt{)eiBen unb görfter

geleiteten mit ben Don if)nen gefüfjrten mo^tbemaffneten ©djaren

bie ®ei[t(id)en au§ if)ren 2öot)norten nac^ ben coange(if(^en Dörfern

unb e^mangen oon ben Semo^nern ben ©ejuc^ ber ©ottesbienfte.

5?on fämtüc^en, aud) ben eoangeüfd)en Snjaffen ber Orte, für

metdie römifdje ^riefter §u @eelforgern beftellt maren, mürbe

geforbert, bafe fie nur oon biefen bie Sinfegnung ber @l)en, bie

^laufen unb bie 33egräbniffe bemirten liefen. @5 mürben aber

nur foldje ^erfonen als Xaufjeugen unb ^u r£t)efd)üeBungen 3U=

gelaffen, „meldte juoor sub nna specie (unter einer ©eftatt)

fommuniciert unb fo ben ^Jladjwm geliefert tjatten, ha^ fie oon

ber 2(ug^burgifd}en Äonfeffion abgemic^en." Svenen, meld)e fic^

bei ßebjeiten ber römifd)en ßird)e nic^t angefd)Ioffen, mürbe ha^

Begräbnis auf ben gemeifjten 3^ricbt)öfen oermeigert. @5 mürbe

burc^gefe^t, ha'^ bie Seidjen folc^er ^^erfonen auBert)a(b ber g^rieb*

t)Dfe, ot)ne Begleitung ber Sangen, o^ne ©efang unb otjue jebe

üubere 5fierlid)feit „mie unoernünftige 2:iere beigefd)arrt mürben".-)

„2)er Pfarrer mar fatt)oIif4 t)atte alle ^ird)en inne, bie (gingen

pfarrten maren beinat)e fämtüc^ ^roteftanten, ta^ Xaufen, S3egrabcn

unb hai kopulieren t^at ber Pfarrer, in bie ^rebigten unb ^um

5Ibenbmat)t gingen fie auf bie nöd)ften Dörfer." •')

^m 0. Sluguft brad)te bie 5Ritterfd)aft, mie ba§ bei einem

2Bed)fe( in ber ^erfon be§ Sftegenten üblid), bem ^urfürften

SBotfgang gu feinem 9?egierung§antritte if)re ©lüdmünfdje fd)rift=

(id) bar. *) 3n biefem @d)reiben magte bie Üiitterfc^aft bie bi§t)er

fort unb fort geübten 93ebrürfungen ber (Soangelifdjen ^ur ©prad)e

gu bringen, unb bie S3ittc aus^ufpredjen, ha'B ber Äurfürft, bie

i^nen „üon feinem unmittelbaren S5orgiinger ju meljreren malen

gegebene gnäbigftc ßufage: uns unfere ©emiffen frei unb unbe=

fd)mert ju laffen" erfüllen 'moKc. Xer Äurfürft möge „iljnen,

il)ren SBeibern, Äinbern, ©efinbe unb armen Untcrtl)anen in ben

großenteils oon it)ren 'i^orfal)ren geftifteten Äird)en unb in il)ren



®ericf)ten ben offenen ©ebraud) ber c^riftücEien 9?eügion 5lu9§=

burger Äonfeffion, borin fie geboren unb aufgewogen, ben (äle=

braucf) ber ©aframente ^u if)rem STrofte belaffen unb fie mit

Sefuiten unb bergleicöen ber Slug^burgifd^en Äonfeffion raibrigen

Äirdienbicnern gnäbigft oerfcf)onen". Ob auf biefe Eingabe irgenb

welche SIntwort erfolgte, ift unbefannt, unb ebenfo roenig ift ju

ermitteln gemefen, ob ^urfürft Sluguft oon @a(f)fen ber ebenfaÜ§

am 0. 3(uguft an it)u gericf)teten ^itte entfproc^en t)at, fein

gütigem 5"^*^ort für bie eöangelifrf)en (Sid)6felber in 9}kin§ ein=

gulegen. 80 oiel ftef)t feft, ha^ beibe Eingaben irgenb meieren

©rfolg nid^t fjatten.

^urfürft SBoIfgang mar entfdjloffen , ben öon feinem 3Sor=

ganger begonnenen Äampf mit aüer ^raft fortzuführen unb eine

milbere 33et)onbIung feiner eüangelifc^en Untert^anen nid)t ein=

treten ^u laffen. 3Som ^Beginne feiner 9f?egierung an mürben nur

nocf) ben Sefuiten genef)me 33ürger gu 9J?itgIiebern be§ 9fiat§ in

§eiligenftabt jugelaffen. ®ie fird)(id)e geier, meiere bi§f)er beim

Eintritte neuer SftatSmitglieber in ber S(egibien=ß'irc^e ftattgefunben

f)atte,'') mürbe feit 1582 „auf bie Sitte be§ 9iat§" in ber Sefuiten«

(9Jiorien=)ßirc^e abgef)a(ten. greilic^ meigerten firf) fpäter bie

Sefuiten, bei biefer @elegenf)eit ein feierliches 5(mt ab^ufialten,

„meil äu SSenige an bemfe(ben teilnat}men".'^j 2)em Sf^ate unb

ber Sürgerf(f)aft ju 5)uberftabt ermiberte Äurfürft SBolfgang auf

if)re mal)rfc^einli(^ erft im Saf)re 1583 geftedte 33itte um lieber^

(affung einer ber (Stabtfirdjen an bie (Soangelifc^en am 13. Oftober

bc§ genannten Sa^reg:') „(£§ befrembe il)n, ba^ fie if)n mieber

mit ben Sitten bet)elligten, uielcf)e if)nen ilurfürft 3}aniel, ja felbft

ber 5laifer abgefcf)(agen l^abe. Sie möd)ten fic^ be§ Sefd)eibe§

erinnern, ber ii)ren SIbgeorbneten auf bie Sitte um Ueberlaffung

einer alten Äapelle unb ber ^pötfte ber @d)uten am 13. 9Jooem=

ber 1579 erteilt morben (I. @. 82/84j: ©r fei „nic^t miüen§ fie

j^ur fatt)o(ifd)en ^irc^e ^u §mingen", fie foütcn aber bie Sürger,

me(d)e an ben fat()o(ifc^en ©ottesbienften tci(net)men mollten,

t)ieran nid)t f)inbern. „^ie 3d)u(en tonnten oon ben Äirdjcn

nid)t getrennt werben, be»t)a(b fei e§ unmöglid), d)nen bie 3(nftcllung

eoange(ifd)er iiet)rer ju geftatten. 35?oIIten fie fat()olifd)e ^et)rcr

präfentieren
, fo folle it)nen it)r eljemaüges ^räfentation^rec^t



lüieber ^n teil tüerben. goft fc^eine es, qIs ob [te neue Unruhen

onjuäettelu gefonnen feien, bo fie bie ©ilbemeifter jur 3Kitunter=

äeirfjnung i^rer (Singabe üerantafet Ratten". 3^ie SSittfd^rift mag

nid^t gerabe fe^r gefi^icft abgefaßt gelüefen fein, ha ber ^ur=

fürft fid) ben ©ebraucf) ber in ber Sd^rift entt)altenen „an5Üg=

Iicf)en ^u^brücfe, luie jTeufelsfdjitQneien unb pöpftücfie Strtümer"

Quf ha§: (Srnftüdjfte ju Herbitten genötigt fo!^. 5)en bis jum

3al)re 1583 allgemein erfioltcnen ©ebraud), nad) ber ^rebigt „bie

bei bem SSoIte fet)r beliebten bentfc^en i^ieber suspectae fidel"

(bei unfQtt)oIifd^en S33efen§ öerbäd)tig) p fingen, fing man an

5U befcimpfen, aber felbft in ber Sefuiten=Äird)e gu .gteiligenftabt

tonnte erft 1597 ber eantus ronianus" (ber loteinifc^e @efong)

eingefüt)rt unb ,^ug(eid) befoljlen merben, boB anberer @efang

ferner nid)t met)r gebulbet roerben foüe.*)

SSielfad)en 5(ntaB gu Üieibereien gab ber am 16. Sluguft

1584 erlaffene 53efet)I be§ Äurfürften, fid) nad) bem ®regoriani=

fd)en Äalenber gu ridjten, ben ^u befolgen fid) bie (Soangelifdjen

weigerten. S)ie SBieberf)oIung biefe§ ®efe^I§ am 16. gebruor

158^"
") fanb ebenfomenig Sead)tung unb oerme^rte nur bie gegen=

feitige (Spannung. 3)ie turfürftlic^en 93eamten unb bie fat^otifc^e

(5ieiftlid)teit forbertc $eiligt)altung ber (Sonn= unb ^^efttage nad^

bem @regorianifd)en Äalenber. ßumiber'^anbelnbe mürben, felbft

menn it)r 58erget)en in üöUig eoangelifd)en Dörfern begangen,

t)on ben nic^t juftanbigen S3eamten, ja oon ben in ber 9^aci^bar»

fc^oft root)nenben Pfarrern, ;2ef)rern unb Mtariften gepfänbet

unb mit t)o^en Sufeen belegt. SOkn erreichte aber burd^ bie

©trafen nur, ba^ bie ^roteftontcn um fo f)arti;ärfiger an bem

Sulianifd)en Satenber feft^ielten. '")

?luffallcnb tritt mä^renb ber ^^tegierung be§ Äurfürften SBoIf=

gang bie 93etei(igung ber Sefuiten an ben tt)ütlid^en Eingriffen

gegen bie (Soangelifd)en ^urüd. S)ie Sefuiten nahmen jmar 1583

bie bamol!§, fei es burc^ ben Job, fei es burd^ bie SSertreibung

ber proteftantifd)en ®eiftli(^en oafant gemorbenen 'ißfarreien ^u

Sidenriebe, ÄüUftebt unb 2Bad)ftebt, in ber 9Mf)e bei SHofterl

Etnnrobe, in 33efi^, ") e§ liegt aber nid^t eine einzige 9^ac^ridf)t

über eine ju jener Qdt feiten^ ber 3efuiten, ober in bereu 33ei=

fein oerübten ©emottt^ätigfeit oor. gaft fd)eint es, al§ ob be=



ftimmte S3efel)(e be§ Äurfürften fie f)ierDon fern gefjalteu ^aben.

S)efto me^r tritt bie Jfjatiqfett be» Drben§ an ben ®cf)nlen, oor

atlem an ber mit it)rem Äoüeg §u ^eiligenftabt tierbunbenen

t)Lit)ercn ©d)u(e |eroor. i-) SSie faft in ollen oon Sefuiten ge=

leiteten ör^^ietjungsanftalten, n^ar aurf) in §eiligen[tabt baä ?(ufrü(fen

ber (2cf)üler in f)öf)ere klaffen mit befonberen g^eierlic^fciten t)er=

bnnben. ^ie S^er^eirfiniffe ber llnterri(f)t§gegenj'tänbe mä^renb

be§ 6d)utjaf)re§ waren on ben ^f)üren ber Ä'ircfien, Sebermann

fi(i)tbar, angef(^Iagen. Sn ben ©ängen be§ Äo(Ieg§ befanben fid)

grofee Xofeln mit Iateinijrf)en unb beutfc^en 3}er)en. ^iir bie

befferen, ober n)of)( rid)tiger für bie gefügigeren @rf)üler, niaren

greife au§gefe^t, welche, nacf)bem bie 3efuiten felbft, in ber bieget

Iateinifd)e hieben gef)aüen, öffentlich ober bod) oor einem größeren

geraäf)(ten ^ubüfum oerteitt ttjurben. 2Böf)renb bie ^efniten anf

biefe SSeife bei if)ren ©djülern ben ©firgeig unb bei bem ^ubli=

!um ben ©tauben an it)re eigene @e(ef)rfamfeit ju ermecfen oer=

ftanben, fud)ten fie ben großen Raufen burdj t(}eatra(ifd)e 8d)au=

fteüungen t)erbei gu loden unb mit bem oon it)nen geleiteten

Snftitute ju oerföf)nen. So mürbe im Safjte 1582 auf einer

93ü^ne, meiere ber nun oon ^roteftanten mofjl oöüig geföuberte

9^at auf bem 9J?arfte errid)ten mufete, „ber oertorene gof)n" unb

„bie büBenbe SQiagbatene" aufgefüf)rt, „mobei nid)t nur bie gan§e

©tobt, fonbern oud) ha§> Sonbootf t)äufig erfd)ien unb bie äJJeiften

bi§ ^u -tf)ränen gerüt)rt mürben". 9Jiog auc^ ber burd) biefe

SSorfteUungen, burd) „ben fd)irf(id)en 3Sortrag, bie onftönbigen

©eberben, bie ouffoUenbe Äleibung ber ^erfonen" (jeroorgerufene

©inbrud fein fo „unglaublicher" gemefen fein, a(§ bie SOätglieber

be5 Crbens 3efu ju behaupten für gut fonben, fo mirb bod) bie

gefc^idte Sfieftame, bereu IJi^ert bie ^efuiteu früt) erfannten, umnc^e§

arglofe ©enüit beftodjen unb bo^u beigetragen l)aben, „ben .'pafe

gegen bie Sefuiten ju milbern, unb bie |)ei(igenftäbter 33ürger

oermod)t f)aben, i^re Äinber ^u ben Sefuiten in bie Sdjule ^u

fd)iden."

5)ie Srfolge, melcfje bie ^efuiten auf biefem frieblid)en SBege

errangen, muffen ober nicf)t aUjugroB gemefen fein; jebenfall'ä

genügten fie ben furfürft(id)en ^ef)örben nid)t, ba biefe bie 5Iu§=

breitung ber römifd)en ftircf)e bolb mieber mit (bemalt Iierbeiju»



führen ]urf)ten. 3m ^a^xt 1586 fiel ber 55ogt gu SBorbis mit

einem (großen Raufen ©croaffneter, unter benen fic^ ber @(f)u(tf)eife

aus ^eutt)en burcf) rot)e ©emolt f)eröortt)at, in ha^^ 33raunf(i)n)ei=

gi]rf)e Xox'i 9tübiflcröf)agen, liefe mieber, Xük in ben Saf)ren 1578

unb 1579 (I. ©. 85) bie ftirc^c mit ©ematt öffnen unb fteüte

ben '^erbeigetriebenen 93emof)nern bes DrteS einen in ber 9Iqc^=

barfc^aft mof)neuben ®ei[tti(i)en als i^ren ^farrt)errn oor. ©inen

et)angelifcf)en ©eiftlicfien f)otte ber 58ogt nirfjt ju »erjagen, ha

9ftübigersf)agen bamal§ norf) ein giliat öon 2)euna bitbete, mo

nac^ SSertreibung bes Sefuiten SJiaurer mieber ein proteftantifrfjer

^rebiger eingebogen n)ar, ben unbet)elligt ju taffen, mie mir fet)en

njerben (@. 9), befonbere @rünbe norlagen. 2Sof)I aber fct)ritt

ber üon bem 3Sogte gefilterte Raufen gur ^lünberung unb fcfiteppte

einiges 35iet) mit fort.'-') S^ur^ öor SSeit)na(i)ten 1587 brong ber

er§bifc^öflic^e Äommiffar fetbft, begleitet oou einer <Bä)av reifiger

Änecfjte unb met)reren görftern, in bas ^anfteinfc^e S)orf 2Siefen=

felb unb in ben 93obent)aufenf(i)en Ort 9fiot)rberg ein, tierjogte

bie in biefen Orten üor^anbenen ^rebiger, erbrach bie Äirrf)en

unb füt)rte nad) bereu 3Beil)ung römifdfie ^riefter ein, t?on benen

ber in 9^of)rberg eingefet^te and) ha§> ^farr{)au§ in 33efi| na^m. '^)

Äaum f)atte ber S'ommiffar mit feinen SQJaunfc^aften bie Dörfer

öerlaffen, fo ert)oben fid) bereu Semo^ner, n^eld^e fic^ feit min=

beftens 49 Sauren §um eüangetifd^en ©tauben befanuten (I. @. 22),

oertrieben bie i()uen aufgebrungenen Pfarrer, ()oIten i^re bi§=

^erigen @eiftlid)en mieber ^erbei unb nat)men, um ha^^ Seuten

mit ben ©locfen §u t)ert)iubern, bereu «Sd^mängel ober Älöppel

t)inn)eg. ßum et)auge(iid)eu ©ottesbienfte fam Sebermann uuge=

rufen.

SSegen bes gemaltfamen (Sinbringenä bes Äommiffars in bie

gebückten S)örfer rid)tete bie gefamte Ütitterfdjaft am 16. Januar

1588 eine 58ejd)merbe an ben Äurfürften, meiere berjelbe om
8. Stprit bat)in beantujortete: ha'iii e§ fid) mit feiner 2anbe5f)ol^eit

nidjt Dertrage, menn feine 5ßafaüen miber feinen SBillen eüan=

getifc^e ©eiftlid)e auftetlten unb üerlongteu, er folle biefe ©eift=

(id)en ats red)tmäf5ige ^farrtjerrn anerfeuneu. (£r fei oerpflid)tet,

bafür ju forgen, baf? feine Uutertt)aucn nid)t üou it)m unb oou

ben burd) it)u augeftellten (Seelforgeru abmeubig gemadjt mürben.



3ßie bie Sflttterfc^aft ^u ber S3ef)auptung fätne, ha^ fte unb if)re

Untertl^anen fid^ bisher in ber uncjeftörten Ausübung be§ edan=

gelif(f)en ^öefenntniffeS befuuben I)ätten, fei i^m unbegreifücf), ha

bie SRitterfdjaft bocf) tüiffen muffe, ba^ tücber er nod) irgenb einer

feiner 35orgänger jemals bie ^eränberung bee Ä'ird^enwefen»

gutgetjeifeen ^abe. 2öq§ bie angeblid) gegen fie öeriibten ®elüa(t=

tf)ätigfeiten anlange, fo tt)iffc er gur 3eit — nac^ 4 9)^onaten —
nidjt, luie raeit fein Äommiffar gegangen fei. SBoIjI aber fei if)m

befannt geworben, ba^ bie üon 93obenl)aufen unb oon ^anftein

fic^ an ben öon it)m befteüten Pfarrern öergriffen unb bie Se=

fei)(e be§ SlommiffarS unbeoct)tet getaffen Ratten. (Sr erwarte,

bafe 5lef)nlid)e^5 in Bu^^^^ft unterbleibe, unb ha^ feinem Äommiffar

t)infort ber frfjulbige @et)orfam geleiftet merbe.

infolge biefe§ 33efd)eibe§, lüetc^er bem Oberamtmanne mitge=

teilt fein wirb, fanb ficf) biefer mit bem Ä'ommiffar unb einer

^at)treic^en bewaffneten SDhnnfc^aft am 14. DJki in beiben 2)örfern

ein, er^mang bie (gri3ffnung ber Älirc^en unb füt)rte bie römifdjen

^riefter ^^um gmeiten Mak ein. ®ie eoangelifdjen ©eifttidjen

entflogen. 9hin ergriffen auc^ bie üou S3obenI)aufen bie SSaffen

— öon ben oon ^anftein wirb nic^t ha§> @Ieid)e beridjtet —

,

fielen im ^ntni „^u ffto^ unb ^u ?^ufe in 9?ot)rberg ein" unb

jagten ben Pfarrer „nebft beffen alten öltern" au§ bem ^farr=

:f)aufe, it)n bebro^enb, „fie mürben i^m bie Süd)fen auf bem Äopfe

§erfc^(agen, wenn fie it)n nod)maI§ im ^farr()aufe beträfen". i=)

Söieber famen ber Stmtmann unb ber Äommiffar mit einem

Raufen 9Reifiger nad) ^o^rberg unb fetzten ben vertriebenen

Pfarrer §um brüten Wai ein. ?[uf bie nod)maI§ oon ben Soben=

tjaufen allein am 8. ^uti unb 1. SUiguft cr()obenen 93efd)n)erben

luarb ifjuen am 20. 5Iuguft ein abfälliger, aber bod) siem(id)

ruhiger 93efc|eib be§ ^urfürftcn. '«) ©ie forberten, fo fagte ber=

fetbe, Ungebrd)rlic^e5. Sie f)ätten jmar ben ^:|3forrcr ^u präfen=

tieren, it)m allein aber fte^e bo§ 9ted)t ^u, ben präfentierten

Pfarrer §u beftätigen unb ein^^iufü^ren. ©inen eoaugetifd)en ®eift=

lid)cn fönne er meber beftätigen nod) einfiil)ren laffen. ^vt)re

S3el)auptung, bafs if)nen ta§> 9Red)t ,^uftet)e, ben oon il)nen gemüt)lten

(^eiftlid)en felbft ansuftelleu unb ein5ufiil)ren, unb baf? biefe§ 9ted)t

t>on il)nen länger al§ loo :3al)rc ausgeübt fei (I. <S.4), fei unju^
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treffenb. 9locf) am 27. Sunt 1555 (I. ©. 32) pten itjxt Sßor-

eitern, a(§ S3efi^er ber brei Dörfer: Stotirberg, greienf)agen unb

Ü^obenbad) (jel3t SBüftung), bem ^urfürften 3)onieI beit ^ulbigung§=

eib geleiftet unb baburd) onerfannt, bofe fie unb bie Sen3ot)ner

ber genannten 5)örfer Untertt)anen ber ^urfürften öon SJ^aing

feien. 90?it i^nen, feinen Untert:^anen, ti3nne er ftd) in einen

»eiteren @d)rifttt)ed)fe( über bie 9?ed)te nid)t einlaffen, bie fie if)m

gegenüber beanfpruci^ten. SBoUten fie ben unnü^en ©treit nieiter

öerfolgen, fo mödjten fie fic^ am (5. 9^otiember n. ©t. 2lbenb§^

in feiner .^an^Iei einfinben, e§ foüc bann am anberen Xage mit

it)nen oerljanbelt merben. ®r rate it)nen aber, fid) üor^er bejügüd)

ber i^nen, al§> feinen Untertt)anen, über bie gebadeten Dörfer

gufte^enben ü^ec^te burd^ ben £)beramtmann belefiren ^u laffen.

5lud) Ijiermit fanben bie kämpfe um bie 9flot)rberger ^ir^e

ni(^t if)r (Snbe. ^ie S3emot)ner be§ Orte§ fjatten fid) ber Strien«

fd}lüffel bemäd)tigt unb f)inberten ben it)nen gum britten WlaU

oufgebrungenen Pfarrer, meld^em ein öerbred^erifc^eS Seben, mie

e§ fc^eint nid)t mit Unred^t (©. 20), öorgemorfen mürbe, bie

Äird)e gu betreten, ^a e§ f)atte fid) mieber ein eoangelifd^er

©eiftlidjer eingefunben, meli^er in 9tot)rberg unb 3^reient)agen

regetmöBig ®otte§bienft t)ielt. ^ieSmal fdjritt ber Dberamtmann

me§f)alb ift untlar, nict)t gu ©unften be§ fatt)oIifc^en ^farrer^

ein. S)er erjbifdjöflidie ^ommiffar befd)merte fic^ be§t)oIb bire!t

bei bem Äurfürften „über bie abermals oon ben öon Sobenf)aufen

vorgenommene 33erfperrung ber Üio^rberger ^ircf)e unb über hü§^

Einbringen eine§ ^räbüanten", fo roie mafjrfc^einlid) aud) barüber,

baf; ber Dberamtmann biefen Uebergriffen feinen @int)alt getfjan.

^er Äurfürft öerfügte infolge bieler S3efc^merbe am 20. Oftober

1590 fe^r ungnäbig an ben Oberamtmann :i') (Sr f)abe geglaubt,

bem Oberamtmanne fei genau befannt, ma§ if)m ju tt)un obliege.

^a biefe 5(una^me aber nid)t zutreffe, fo merbe if)m eröffnet, ba^

ber Äurfürft uid)t gemiüt fei, fic^ mit ben tion Sobenfjaufen,

feinen ßaubfaffen, in ber (Badjt „meittäufig ju libcllieren". S)er Ober=

amtmanu folle ben neuangenommenen ^farröermefer i*) in feinen

Steckten fd)ü^en, bie Seute, meld)e bie Mrd)enfc^lüffel an fid) ge=

nommen, ftrafen, unb bie ©c^tüffel mieber t)erbeifd)affen. ©ei

£e^tcre§ nid)t möglid), fo möge er bie ^ird)e mit ©ematt öffnen
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laffen, neue ©d^Iöfjer unb ©c^tüffet ju berjelben Befd^offen, unb

biefe bem ein§ufe|enben Pfarrer be^änbigen. ®en Untert^anen

fei unter 5(nbrof)ung ber pc^ften Ungnabe unb fc^ttjerer «Strafe

aufzugeben, bem eingefe^ten Pfarrer pünftüc^en ©e^orfam §u

leiften, bie ^farrgefäüe ooUftänbig unb pünftitrf) ^u liefern, unb

if)n al§ it)ren «Seelforger ^u e^ren. 2)en ^räbifanten, »eld^er in

fRo{)rberg unb gretentjagen geprebigt i)ah^, folle ber Oberamtmann

auftreiben unb nid^t bulbeu, ba^ iljm bie ßird^en niieber geöffnet

würben.

3u berfelben ^e\t, §u »eldjer bie geiüattfaine 3nbefi|na^me

biefer beiben eoangetifdjen ^irrfjen erfolgte, fanb ber Uebertritt

be§ eöangetifdjeu ^rebiger§ 3ot)anne§ Sßanbt in ®euna gur

römifc^en ^irdje ftatt. SSanbt, njeldjer balh nad) ber ^Vertreibung

be» Sefuiten SOZaurer (I. @. 85) nad) 2)euna gefommeni^) unb

feit einiger ^^it tt)egen feinet anrüd^igen SebensmanbelS mit feinen

^farrfinbern .verfallen mar, f)atte fic^ bem erjbifdjöflidien Ä'Dm=

miffar untermorfen; biefer natjm it)n, nad)bem er bie Hird)e unb

ha?' für einen eüangeüfi^en ©eiftlic^en erbaute ^farrf)au§ (I. 30)

ben Eatt)oIifen übergeben f)atte, p ÖJnaben an, belegte if)n ^mar

mit einer ©etbftrafe, befteßte it)n aber bemnäd)ft, jur 93e(ot)nung

für feinen Uebertritt §ur römifc^en ^irc^e, ^um Pfarrer in ©tabt

2Borbi§. SOJit feinem Filiale 9ftübigers^agen ^atte SBanbt nid)t

in g(eid)er SBeife üerfatjren fönnen. ©obalb 353aubtg ?{bfaß ge=

mutmaßt morben, ^atte ber ^er^og uon Sraunfd)meig al§ £anbeä=

^err, auf 33orfd)(ag be§ ^atronS (£t)riftof öon bem §agen, ben

in ßounrüben, einem benachbarten unter füd)fifd)er §o(}eit ftet)enben

^orfe angeftellten ^rebiger Sot)onn 8d)aub aud) jum ^aftor für

9tübiger5t)agen ernannt. Äaum fjatte ber ergbifdjoflidie Äommiffar

58untt)e erfahren, bafe ©d)aub am 21. g^ebruar 1591 a. @t. feine

S(ntritt§prebigt in ^übiger§t)agen gehalten ^ahe, fo bemächtigte

fid), trül3 ber bringenben Slbmaljuungen ber 58raunfc^meiger Se=

t)i3rben gu ^erjberg unb Ofterobe, ber SSogt ju 3Sorbi§ be^

5)orfe» unb ber Äird)e, unb fetzte ben oon 350 ^Semaffneten ge*

leiteten Pfarrer ju S3ernterobe, einem etma 1 '/) ©tunben untert)alb

9ftübiger§t)agen gelegenen 5)orfe, jum CrtSgeiftlic^en ein, mcldier

fofort eine 9)Jeffe in ber Äird)e abEjiett. ®ie braunfc^meigifc^en

58et)örben füt)rten nun ben ^aftor Sd)aub, metcf)er in§mifd)en eine
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förmtid^e SeftoIIunt] in gorm eine§ Se'^nbriefes öon 6f)ri[tof fon

bcm ^ac^en erljolten, -") am 14. Wcix^ a. (St. qI§ ©eiftltc^en ein, uiib

bie flcfamte ©emeinbe erfannte «Sc^aub a(§ i{)ren ©eetjorger an.

<£o(cf)e ©infäde, njie fte bi§f)er in 9fiübiger5{)agen [tattgefunben

I)atten, n)icberf)oIten jid^, um ba§ gfei(^ noiweg^uneljmen, oom 5vüf)=

JQt)re 1591 an foft aüe paar äJJonatc unb njaren [let§ mit einer

^lünberung nerbuuben. 93i§ jum Sa^re 1598 ftiurben non ben

immer burd) furfüvftüdje 33eamte begleiteten ober gefü{)rten Raufen

230 9JJalter betreibe au§ 9?übiger§f)agen fortgeführt unb bem

93efi|er be§ bafigen (5ct)(offe§, bem me^rgenanuten öon bem ^agen,

bejie^ienttid) beffen Söfjuen, burd) bie 9J?ain§ifd)en 8c^u(tf)ei^en ^u

Seberftebt,2i) |)eutt)en, unb ."püpftebt mefjrere ^ferbe toeggeuommen.

Su bem (e^tgenannten 3af)re ergriff ^er^og ^einrid) Julius tion

S3raunfd)n)eig 9ftepreffa(ien. (Sr belegte bie ©infünfte, meiere ha^»

9J?ortin§ftift ju ^eiligenftabt unD nerfdjiebene ©idjsfelber ^lijfter

unb Pfarrer au§ feinen (Staaten gu be^ietjen tjotten, mit 93efd)tag

unb er^mang t)ierburd), bafe bie 9)?oin§er 93el)örben nid)t nur ben

feinen Untert{)anen in 9?übigergf)agen zugefügten (Sdjaben erfe^ten,

fonbern and), menigftenS für längere ^t'ü, bie (SinfäÜe in biefe§

jDorf einfteUten.

2)er ®rud, meldten ber römifd)e Ä(eru§ unb ber gönjlid^

in beffen .^änben befinb(id)e Oberamtmann tion (Stralenborf auf

bie eoangelifdjen @id)§fe(ber ausübte, tuar fo grof^, haf^ ju jener

3eit 33iete, befonberS 33en}o()ner ber (Stöbte, bie ^eimat um i^re»

©taubens millen oerlieBen.-) (So gogen au§ ^eiügenftabt bie

93ornemann unb ßaftrop nad) ©öttingen, bie (Scfel§ nad^ Sd^mat=

folben, bie Siftemann nad) SlUenborf a. SB., bie 9J?auI nadj ^Jtorb=

Raufen, bie grot)ne nad) 9)hif)If)aufen, bie Strerfer nac^ ber ,^u(e^t

genannten Stabt, nad) ^angenfal^a unb ST^amsbrürf, bie oon

3eüe nad) 5(rnftabt. ^3) SÜnd) aus 3)uberftabt unb ben benac^=

barten ^Dörfern fud)ten öiete ©inmo^ner in ber g^-embe Schüfe

gegen bie Sßerfolgungen, benen fie in ber ^eimat i^rcl @toubcn§

falber au^gefelU maren. 24) :^n ber ^egct manbte nur ein 3:eil

ber gamiüen ber alten ^eimat ben Sftürfen, bod) jogen aud) in

nid)t aü^ufettenen göKen fämtlic^e ©lieber eines ©efc^Iec^tes in

bie ^erne. SDer grofte Raufen fügte fid) bem SDrude, ja aud)

cüangeüfdje ^^^i'cbiger lüurben ebenfo mie Sßanbt (©. 9) if)rem
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glauben untreu. ^a[tor §5ne ^u 2:a[tungen berichtete am

20. Oftober 1582,25) ^^^q^ i^ ber ^Zcuraüc^feit, etraa in 14 klagen

na^einanber, breQ 5lpo[taten propter veiitrem (bes lieben SBrote»

f)a(ber) öon ber SBaf)rt)ett bes (Soangelii abgefallen unb §u ber

!at^otifcf)en Äird)e firf) gewenbet baben". S)er ©ine fei gestorben

unb i]ahe furj oor feinem (Snbe „feine 93eid^tfinber fpi3ttifcf)er

Seife gefragt: „„n)ie fie bocf) ha§> Saframent (be§ ^benbma^ls)

^aben moüten: grün, gramel, \\vav^, braun, rott)?"" S)ie 35er=

ro^ung einzelner ^erfonen, befonber^ unter ben §af)Ireic^en, burd)

t)arten ^waug, ber römifc^en Äirrf)e gemonnenen Slonoertiten mar

in» Ungeheure gemad)fen. 5lnbererfeit§ mar aber unter ber bem

bistjerigen ©tauben treu gebliebenen Seoölferung noc^ ein rege§

religiöfes ©efü^t (ebenbig. 2)er ©inselne mar fic^ feiner ©c^ntb

berouBt unb f)atte ein t)eifeeö 33ertangen narf) !!8erföt)nung mit

©Ott. @o fteUten ber ©djul^e, bie 35ormünber unb bic gan^e

©emeine ju 33reitent)ol5,"''6) in melcfjer ber eoangelifc^e ©eiftüc^e

gu 3iieberorfd)e( (1. 25), fo lange er lebte, bie ©eelforge ausge=

übt fiatte, i^ren ^atronat§= unb ©eric^tsljerrn , ben Örübern

|)an§ unb Otto oon bem ^agen, (it)riftop^5 ©öt)nen ju ^euna

am 18. 5Ipri( 1594 a. @t. it)re traurige Sage in fc^üc^ten, aber

einbringlic^eu Sßorten oor."-') „@eit 16 3af)ren entbehrten fie

eine» ©eiftlidien unb ©eeIforger§. Sie Äinber, meld)e it)nen ber

gütige ©ott gefd)enft, ()ätten fie, bamit biefetben be§ (gaframentä

ber 3:aufe tei(I)aftig mürben, oon einem Orte jum anbern tragen

muffen. 3^re Äinber, it)r ©efinbe müd)fen mie bie unoernünftigen

^iere auf, ^örten an feinem ©onntage, an feinem ^^fttage ta^

Soangelium, müfeten nichts oon ber Strafe ber ©ünben, oon

©ottel 2ßort, oon bem tatec^i§mu§, S^^idjt» oon ber oerföt)nenben

9Jead)t beö (Saframent» be§ fieibeö unb S3(uteö 6t)rifti. 3)ie

Sterbenben entbehrten ber Xröftungen eine§ ®eift(id)en; oiete

füt)ren bal)in in i^ren 3ünben. iie ©eftorbenen müßten mie

bie unoernünftigen Xiere, of)ne i^egleitung eine§ ®eift(id)en, of)ne

^^H-ebigt in bie (Srbe gefenft merben". 2)ie oon bem -öagen, „benen

al§ ifjren ^atronat»= unb ®erid)t5lierrn, ©Ott aud) ii)r (5ceten=

t)ei( anbefot)Ien," möditen erroiigen, meldjc folgen ein fold) un=

d)rift(ic^e5, tjeibnifc^es Seben ()aben muffe, ©ie l)ätten lange in

fd)mercr 33etrübnt§ mit ben ^v^rigen gefeffen, meil fie bas Söort
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@otte§ ntct)t gef)ört. Sit i^rem (Slenbe bäten fie, „oon i^rem

©eiüiffen gebröngt, ber QÜmäcf)tige @ott iroüe it)re Ferren mit

feinem ©egen unb feinem f)ei(igen ©eifte erleuct)ten, ha^ bieje(6en

gur @t)re ®otte5, jur Seförberung be§ feiigm.ac^enben SBortee

if)re§ alleinigen unb maf)ren 3JJitt(er§ unb (ärlöferS Sefu ef)rifti

biefem elenben unb unrf)riftü(f)en ^uftanbe 6alb ein @nbe mad)ten''

unb bofür Sorge trügen, ba^ mieber ein cf)riftlid)er ^rebiger unb

Oeelforger bei iijnen eingefe^t merbe. „@§ ^anbete ficf) nid^t um

®e(b unb @ut, fonbern um meit ^ö^ere§, um if)r eigenem unb

um it)rer Ferren ®eelenf)ei( unb ©eügfeit." @o fe^r aucf) bie

93rüber öon bem |)agen firf) bemül)ten, ber oon i{)nen ooH aner=

fannten 95erpflic^tung §u genügen unb einen enangelifc^en ^rebiger

gur ^oftorierung be§ ^orfe§ gu oermögen, fo gelang i()nen haS'

nidjt. ©inen fatt)oIif(^en ^riefter mollten lueber bie Semofjner

üon 23reitenf)o(ä, nocf) bereu (5ierict)t§f)errn, unb einen edangeüf(f)en

©eiftticEjen burften £e|tere ni(f)t gu berufen roagen. ©elbft bie

nöd^ften, allerbingS 9Keilen meit entfernt mof)nenben eoangeüfd^en

©eiftlic^en fcf)euten ficf), in bem ®orfe ©otteSbienft p t)alten;

l)atten fie bo4 fo balb fie aufeer{)alb it)rer 2öof)norte 2lmt5t)anb=

lungen oerri(i)teten, ifjre 5Iufgreifung unb Stbfc^iebung über bie

Sanbe^grenje, menn nidjt (Sd}(immere§ §u geiuärtigen. @o blieb

Sreiten^olj noc^ lange 3af)re o{)ne ©eelforger. (Sbenfo mie bie

S3emof)ner biefe§ Drte§ mögen firf) Diele (Sid^Sfelber oergeblid^

narf) einem ^^rebiger, nacf) bem ©enuffe be§ (Saframent» gefef)nt

l^aben.

Dlic^t allein bie offenen 33efenner be§ ^roteftanti§mu§ Ratten

unter bem ^rucfe unb unter ber ^arteilicf)feit ber ^DZainger 33e=

l)örben ^u leiben: auc^ ade jene ^erfonen, meldte nic^t an bem

Don bem Oberamtmann unb Don ben übrigen 9J?ain§er Beamten

fort unb fort gefcf)ürten Streite gmifd^en ßatljolifen unb ^ro=

teftanten teilnal)men, befonber§ aber biejenigen, melcfie ficf) bemühten,

ein leiblirf)e§ SSerl)ältni§ jmifdjen ben 51nf)ängern beiber ^onfeffi=

onen ^er^uftellen , mußten @leicl)e§ erbulben. @ine grofee @r=

bitterung t)atte bie gefamte SeOölferung ergriffen unb fet)r Stiele

mit einem SJiifetranen gegen bie SUiainjer 9?öte erfüllt, melcf)e§

auf bem ;i^anbtage im 3al)re 1591 un^meibeutigen 5Iu§brucf fanb.

Äurfürft Söolfgang forberte „unter ^inroeic^ auf ben gefäl)rlid)cn



13

^uftonb be§ üieic^es unb unter 2)arlegung el^üc^er ©yempel"

öon ben am 5/15 SJioi „bei ber Q^egebanfsiuarte gegen §etligen=

ftabt" oerfammelten Sanbftänben, fie follten „jum @c^u|e be§

iianbeö gegen äuBere g^inbe unb gegen innere Unrut)en" auf

if)re Soften nid)t nur eine STruppenmad)! njerben, fonbern anä)

\)a§i Sanbüol! ben)affnen. Sie ßanbftänbe, unter benen fic^ öon

ber tat^olifdjen @eiftlid)!eit bie Siebte üon ©erobe unb Sfleifenftein,

foraie ber S)ecün be§ 3J?Qrtin§ftifte§ befanben, befc^tofjen aber,

inbem fie t)orficf)tig. öermieben, fidi über bie ©elbforberung ^u

üuBern, „einhellig", bem Dberamtmoun münbtii^ vortragen ^u

laffen:^*) 5leufeerer ^riebe fei am Seften burc^ „ein gute§ ©in-

öernef)men mit ben benad^barten dürften unb Stäuben be§ 9fxei(f)§"

§u erreid^en. (Sin foI(f)e§ mürbe „biefer ßanbfd^aft gleid)fam un=

erfteigüdie StRauern fi^affen" unb „ouf 5tnrufung be§ milben

(Segens be§ Slllmäditigen gur ferneren Sefd^irmung be§ Sanbes

bienen". Sleu^erer griebe fönne jeboc^ nur bann „fidjer gepftanjt"

merben, menn innere ©inigfeit erhalten merbe, „e^ liege aber am

Xage, ha^ ben iianbftänben, nor atlem ber ^itterfd}aft, feit^er

in einem unb anberem Söege üielföttige Molestioucs, bcfd)mertid)e

unb faft unerträgüd)e Eingriffe unb Sebro^ungeu ol^ne ade Ur=

fachen zugefügt merben". 2)ergleid)en ^t)ätlid)!eiten müßten „aüer=

()anb SOüfetrauen unb Verbitterung ber ©emüter unter einanber

gebühren", ©ie baten bringenb, „ta'^ bergteidjen S3efd)merungen

unb Singriffe . . . gän^üd) abgefd)afft, ein jeber Sanbftanb unb

beoorab bie 9iitterfd)aft fampt unb fonber« in bem (Staube, mie

@. Äurf. ®n. fie (beim 3iegierung§autritte) befunben, gnäbigft

betaffen unb gefdjü^t merben möge." Sluc^ unter ben £anbftönben

feien ettid^e ^^^rioataffefte unb (Simutteten [Streitigfeiten unb 5Irg=

mot)n
I

entftauben. ®amit man aller @efat)r befto bafi ah fein Üinnc . . .,

mürbe es nid)t unbienlid) fein, ha^ S..tturf.®n. bal)in fet)en ticfee, baf?

bie ©emüter ber Untertljanen . . . mieberumb uereiubart unb

alle |^mietrad)t unb Errungen . . . nicbcrgelegt mürben". Sie

mären fid) itjrer ^flidjten ^vir Verteibigung be§ üanbc^ fet)r mot)!

bemüht unb mürben il)ren treuen (!!5el)orfam gegen ben Äurfürften

fidjer ermeifeu. „Sufonber^eit liefen fid) bie Maubftäube einfältig

gefallen, ha^ S. Äurf. ®n. gute unb biculid)e '«^.H'rfonen mit ^n=

t^un, 3Sormiffen unb 53eminiguug ber Üanbftänbe gnäbigft t)cr=
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orbne, lüclrfie im ^jf^otfalle anzugeben tüü^ten, rote man §um @(^u|

unb §i[fe fc^reite". ö§ möchten aber nur „f)inlöngli(^ quolificierte

unb unangefeinbete unb unüerf)aBte ^erfonen" §u i£)ren g^üfjrern

„beputiert merben, bamit 2(u§= unb Sulänbi[(f)e frieblid) fein

fönnten". 2Ba§ bie „angebeutete 3J?u[terung unb S3eU)ef)rung ber

Untertf)anen" betreffe, fo n)oIIten fie alle 9)tü^e anmenben, „bamit

it)re Untertt)anen jeber ^eri in guter Sereitfd^aft gefunben würben",

„ßanbftänbe unb Sftitterfd^aft Ujollten fid) aber hierbei getröften,

bafe ber Äurfürft gnäbige Slnorbnung . . . erlaffe, bamit ifjre,

ber Sanbftänbe Unterttjunen , menn fie bemetirt, nic^t gegen fie,

bie Sanbftänbe, unb olfo miber i^re eigene unmittelbare Obrigfeit,

mie fonft bi§t)er gefd)ef)en, angereiht, in it)rem SO^utmillen geftiirft

unb ben Ferren über beren ^aupt gebogen mürben". S)ie ßanb=

ftänbe mollten alfo bie geforberten Selber nic^t bemilligen, meif

fie, mof)( nict)t mit Unred)t, befürdjteten, ber Cberamtmann mürbe,

menn if)m norf) met)r bemaffnete 9JJannftf)aften jur 3Serfügung

geftellt morben, biefe ^umeift gu it)rer eigenen Unterbrücfung, unb

fidler gur ®urc^füf)rung ber Gegenreformation benu^en. — ^ie

im folgenben Satjre öom Äurfürften auf ha§> (Sid)§fe(b entfanbten

Äommiffarien ert)ietten bei ben 3Sert)onbIungen mit ben ©täuben

biefelbe Slntmort (©. 35), e§ änberte fid^ aber bie ©ad^Iage nid)t.

Smmer {)öt)er ftieg bie gegenfeitige Erbitterung, fo ba^ e§ auf

bem am 14/24. S^onember 1594 bei ber ^egebanf^marte ^^ufammen*

getretenen Sanbtage ^u fefjr erregten SluSeinanberfe^ungen §mif(^en

bem überamtmanne t)on ©tratenborf unb ben SJiitgliebern ber

Sftitterfdjaft fam. -') Se|tere, fo mie bie 5(bgeorbneten ber ©tobte

modten bie SemiUigung ber geforberten äiemlicf) f)o{)en aufeer=

orbentUc^en ©teuer — 60 000 ©nlben — banon abf)ängig macfien,

bafe it)re fo oft, faft auf jebem ßanbtage, ert)obenen 33ef^merben

abgeftedt, ober bafe if)nen menigften§ bie Unterfud^ung biefer 33e=

fdimerben gang feft jugeficljert mürbe. 2)ie fürfürftlic^en ü^öte

erflärten, fie t)ätten ben ganj beftimmten S3efet)(, bie unbebingte

S3emi(ligung ber ©teuern gu forbern unb fönnten fidt) bat)er ^ier

auf eine Prüfung t}on Sefd}merben ni(f)t eintaffen. ©ie feien

aber bereit, bie S3ef(i)merben ber Stitterfdjaft in ^eiügenftobt ent=

gegen ^u netjmen. ©obalb i()nen bie Üiitterfc^aft if)re Sefd^merben

„fd)rift(id) unter Seifügung ber S3emei§mittel für bie Sftid^tigfeit ber
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behaupteten Uebetftänbe einreicf)e— lüie ba§ feiten» ber ©tobte bereite

ciejrf)ef)en — würben fie nicf)t fönmen, in beren Prüfung ein§u=

treten unb ber 9titterf(f)Qft it)ren S3ejc^eib ju erteilen". Snfolge

biefer Qn\a%t ber 9iöte fpract) bie 9ftitterfd)aft gmor, gleich ber

©eiftlicfifeit unb ben ©tobten, bie Setüiüigung ber geforberten

aufeerorbentlirfjen (Steuern au§, beftellte aber einen 2Iu§fc^ufe t)on

7 if)rer 9}?itglieber, ^") metd^er ben 5(uftrag erhielt, i^re 33efc^roer=

ben jujammenjuftellen unb mit feinen ^orfd)Iägen, „wie ben Uebel=

ftänben — o^ne bem Äurfürften unb beffen 9led)ten ju naf}e ^u

treten — abget)oIfen werben fi3nne, ben Sf^iiten §u übergeben".

S)er 3(u§fd)ufe beeilte fid^ au§ bem it)m oorliegenben reid^^altigen

9J?ateriaIe bereits am folgenben Sage bie „Generalgravamina"

ab^ufoffen unb ben 9?äten am 16/26. D^oöember in einem ©cE)rift=

ftücfe norgulegen, welcEieS a(f)t einjetne fünfte entt)iett. 3")

„1. 3tnfäng(icf) bezeugen fie üor @ott, wie e§ it)nen jum ^öd^ften

befdE)WerIicf) ift, ba^ fie bi§f)ero bie 5(enberung ber Üteligion

babei fie öon Sugenb auf unberwcifet unb erlogen unb

a(§ bem SBorte @otte§ unb ber 3lug§purgifd)en Äonfeffion

gemäfe burc^ ®otte§ @nabe bi§ au it)r (Snbe beftänbig ^u

öertjorren gebenfen, in if)ren Dörfern unb ®erirf)ten er=

faf)ren, gcbulben unb üor 5tugen fe^en muffen, ha'^ i'£)re

armen Seute öon if)ren i^igen ^aftorn nid)t allein in ber

£et)re unb ©tauben nicE)t gebeffert, fonbern burd) beren

unorbenttid)e§ Scben unb SBonbel jum ^teu^erften geärgert

werben".

„2. Sonn (e§ ift) offenbar unb mit öieten ©yempetn §u be=

fd)einigen, bo^ bie neuen ^oftorn mef)renteil§ ein gott(o§,

t>erruc^te§ Seben füt)ren unb in offenbarer Unpc^t, (St)e=

brud), ©(utfdjonbe, äJiorb unb berg(eid)en Unt^oten eineS=

ted§ begriffen worben, tci(§ ober foldjcr Softer (jolben bi§

ober bie Of)ren in 5Serbad)t unb 5lurud^t ftecfen, unb ^u

gefc^weigen be§ übermäßigen 3^reffcn§ unb ©aufen» fombt

onberer !iiei(^tfertigfeit, fid) nidjt fdjeuen . . . nod) bem

weltüd)en SdjWert ^u greifen, if)re ^farrfinber, bie fie

mit ben ©efeljen ©otteö ftrofeu fodtcn, mit (^iclbbußen

belegen . . . fic^ gegen il)re Runter nfletjuen, fie feinbfelig

5U bebrol)en fid) unberfteljcu . . . ju weldjem Snbe fie fid)
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nic^t aüein öf ber (Strafen mit 9io^ren, fur^ unb lang,

6et)ängen, fonbern biejelben onftatt be§ ®tocfen!lang§ öon

ben Äirc^tt)ürmeii . . . ab^ufdiieBen unberfangen" 2(u§

alle bem fei „i{)r geiftüdjer unbeflecfter 3BanbeI, bamit fie

i()ren 3iti)örevn fürteuc^ten follten, nic^t gu fpüren'^ (S§

lücrbe oie(meI)r „groB ergernu^ geftiftet unb bie junge

unbänbige SBelt ju gleichmütiger @icf)ert)eit unb aüert)anb

Öaftern nic^t wenig angereiht", ©urc^ biefe Unorbnuugen

merbe

„3. bie geiftlic^e ^uriebiction etma§ weit eytenbiert ... ben

©eric^t^juntern gegen üerbredjerifc^e ^erfonen ber erfte

5(ngriff . . . obgeftricft unb entzogen ... ben gemeltcn

^aftorn bie gortfe^ung i^re§ ungef)a(tenen 2öefen§ gar

mo^t unb bequemüc^ gemad)t", voa§> „ben ©eric^ten präju=

bicirüc^ unb nacf)tei(ig i[t".

„4. UeberbieS n^erbe bie 9ftitterj(i)aft on ifjren ©erid^ten boburcf)

„()od)tic^ prägraoiert unb üerfürgt, ha^ i^re Seute unb

®erid)t§untertt)anen" o^ne if)r SBiffen nac^ ^eitigenftabt

oorgelaben, jur Befolgung biefer 33orIabungen mit ®e=

xoait ge^njungen unb „ju bejonberer £ünb()ulbigung ge=

brungen tnerben". @» n)erbe ferner

„5. gegen e|tid)e ber ^"Ritterfc^oft üon ben furfürftüc^en 33eamten,

fonber ßmeifel otjuc S- Äurf. ®n. Sefet)Iic^, mit unnötigen

(SinföUen unb S(bnet)mung ber befangenen berma^en ge=

fd)minbe procebiert unb t)erfat)ren, bafe fie foum ^u not=

türftiger ^i^erantu'ortung fommen, nod) lueniger aber mit

it)ren jiemlidien [gesiemenben] ©rbieten gehört werben

fönnten". SDoburrf)" würbe „ben ®erid)ten i^re Äraft

entzogen unb bem ot)ne haö^ unbönbigen ^öbet ^u miber-

wärtiger 9tebe(Uon unb Unget)orfam ein geiininfd)ter ?{n=

lafe gegeben".

„6. S^agegen wirb bie f)ei(famc l^sufticia jejuweiten merfüc^

protrat)icrt unb nid)t bermafeen fc^teunig beförbert", wie

e§ bie 9btburft erforbere unb „®. i^urf. @n. gern fef)e

unb ernftlic^ bcfof)(en". „3((te längft entfd)iebene Sachen

unb fonftige Errungen werben oftermalS ,^u unnötiger
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SSeiterung remittiert, bie Uutertt)anen gegen if)re Oberen

unb vice versa bie Obrigfeit gegen it)re Untert^onen

unnötiger 3Beife gu weitfc^njeifenben gefät)rlid)en ^rojefjen

angeiüiejen unb gebrungen".

7. @ei ben Prälaten unb ber Ü^itterfcfioft burdE) furfürftlirfjen

Sefef)t »erboten njorben, ©üter in ben ©täbten unb Dörfern

be§ @icf)§fetbe§ an firf) ju foufen, obwohl fie ftcf) erboten

f)ätten, bie auf biefen ©ütern ruf)enben Saften unt)eränbert

ju trogen, ©ie müßten aber fef)en, „baB e^Iid^e eigennü|ige

^rioatteute", biefem 33efe{)(e jutoiber, alle @üter in ©tobten

unb Dörfern f)äufig an fid^ reiben unb ben gemeinen

sodann mit geringem @e(be au§t)eben unb oerberbcn".

^rätaten unb 3^itterfc^aft mürben ge^inbert, i^x @in=

fommen §u oerbeffern, „obroot)I fie bie fürnembfte Saft

unb ©efa^r im Sanbe tragen müßten", unb onbere giigen

ben 9]ortei(.32)

8. SSürben bie Errungen mit bem ^er^oge oon Sraunfc^meig

unerträgli(f). 5Die 9ftitterfd)aft merbe öon bem ^erjoge in

bem S^rigen bebrängt, l)ätte ober „@rf)u^ für ©emolt

bei ©. Surf. &n. nirf)t ^u fjoffen ober §u gemorten. 2)ie

.bebröngten ©täube mürben ber Wad)t bes ^erjogS ju

miberftefjen oufeer ©taube fein, unb enbürf) §ur 95er=

fic^erung it)re5 Seibs unb @ut§ ber ©emolt cebieren unb

bo^^jenige tt)un unb eingeben muffen, mos S3raunf(f)nieig

oerlonge."

„5)iemei( bann obongejogene Sef(^n)erben nidjt gering, fonbern

-alfo befrf)offen, bafe fie ^u oörberft @otte§ @{)re unb eines 5«eben

c^riftlidj ©eroiffen, fobann ben gemeinfamen SSo^Iftonb be§

2anbe§ unb ber ©täube unb consequenter ©. Äurf. &n., a(§

be§ ßonbeSfürften, Sntereffe" berüf)rten, fo l^offe ber 9tu§frf)nfe,

„S- Surf. (5)n. raerbe a(§ milber Sonbeädoter gerut)en:

„1. 5[)erfelben unterttjänigft getreue 2ef)n(eute unb bie 3^ngen

bei ber einmal erfonnten unb bcfonnten iJI^at)rt)eit gött*

ücfjen 2Bort§ unb ber approbierten XHugsburgifdjen Äon=

feffion, oud) bereu freien Exereitio gnöbigft oerbteiben unb

bormiber fürboft nid)t grooieren unb bcfdjmeren ju laffen."

SCiii^ingev oba : fl it orr, .ftrtmpfe II. Ceibe«. II.
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„2. 5((Ien 9}Ziftbraucl) unb iirgerüd) Seben ber neuen ^aftoren

ab^ufc^affen,

3. bie gei[tüc^e 3uri§biction gnobigft ju moberieren,

4. u. 5. bie Ütitterfrfiaft bei ber oerliefjenen n)e(tlid)en @eri(f)t§=

barfeit unb anberen ©ererfjtigfeiten in ruhigem Se[i| unb

@enuB äu erf)alten.

6. $tuc^ benebens gebüf)rlic^er 2(bmini[tration unb ©rteilung

ber fjeilroertigen Sufticia eine§ Seben notbürftigen unb

befugten 9ftedjten§ §u fitfiern/'

7. ben $öefef)l, burd) njeldjen ben Prälaten unb Sftittern ber

5(nfauf oon ^iinbereien oerboten lüorben, aufjufieben, ober

5Iuöna{)men oon biefem 55erbote nirf)t §u geftatten.

8. ßnblid) bie 9ftitterjrf)aft wiber alle getoaltfame Xurbation

(Don Srounfc^lüeig) bei) gleich unb ret^t ^u manutenieren,

üerteitigen unb frfjü^en."

93ei @mpfangnaf)me biefer umfangreid)en 33ejd}n:)erbei(^ritt

liefen bie Sftäte gmar jiemlid) beut(id) burc^bliden, bcife fie bie

angebrad)ten Ziagen im 5(ügemeinen für unbegrünbet fjietten,

Dertangten aber bod), ba^ „eine (gpegialbebuftion ber S3efc^tt)erben

eines jeben öon 2(bel" aufgeflellt unb it)nen eingereidjt merbe.^^)

Snfolgebeffen forberte ber 3(u5fd)uB noc^ am lo. Dfioöember iebe§

einzelne SOätglieb ber 9f?itterfd)aft auf, feine klagen fd)(eunigft bem

Stböofaten 2ilefiu§ ju 3JJüf)(t)aufen mitzuteilen, ber mit beren

Crbnung unb ^^^fönimenftellung beauftragt feiJ^) ®iefe Strbeit

be§ 2;ilefiu§ (bie Specialgravamiua), ein nid)t raeniger a(§ 178

^oliofeiten füöenbes §eft''^) mürbe ben Üiäten am 29. 91oDember

übergeben. •'•\) 2)a§fe(be enthält (eiber gar feine 9'iad)ri(^ten über

bie ißerjagung ber eoangeüfd)en @eiftlid)en, über ben auf bie

iBeDöIferung geübten 3^fl"9 ä^m 33efud)e ber „üon ben neuen

•i^^aftoren" abgefjaltenen ©ottesbienfte; man tjielt e§ „für unnötig

ben erften 33efd)merbepunft ^u oerificieren, jumat bie Sefc^merung

ber öeränberten 9ieligion cor 3(ugen unb ber Sflitterfd^aft im ge=

mein fambt i^ren 2euten unb Untert^anen ob bem §a(fe fd^mebet."

9fiur barauf mürbe liingeroiefen, baB bie 3iitterid)aft „etliche

Äird)en, ^farr= unb (Sd)utt)äufer [für @üangelifd)ej funbiert, unb

bie ^farr(e()ne fic^ t)orbet)alten f)obe, je^t aber il)rer 9ted)te be=

raubt merbe".37) ^f)re „djriftlic^en Stiftungen mürben mit foId)en
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^oftoreii moleftiert, bie i()nen, nicf)t nur in Sefjre unb S3e!enntni§,

fonbern aud) mit SSorten unb SSerfen entgegen unb ^umiber

feien", dagegen bietet baS c^eft eine ^üüe üon D^ac^njeifen über

ha§ lafter^ofte ütbtn unb ben Uebermut öieler fQtI)oIif(f)er (5}eift=

liefen. (Sine SDienge öon glätten werben §ur ©prad^e gebrarf)t,

in benen ber Oberamtmann eine grofee ^n§at)t namentlid) ge=

nannter ^erfonen au« ben proteftantifrf) gebliebenen ^ijrfern, —
fo befonberS au§ ben (S. 11 gebac^ten S8reitenf)oIä — of)ne jeben

@runb burc^ bemaffnete Raufen in it)ren SBot)norten öerfjoften

unb nac^ bem Üiufteberge führen üeB, wo fie 2öorf)en, ja 9JZonate

lang o^ne SSer^or gefangen gcf)alten würben, o^ne ju erfat)ren,

was fie oerbrorf)en I)aben foüten. SBieber anbere §at)(reirf)e glätte

werben angefüf)rt, in benen ©tralenborf, al§ ßanbric^ter, mit ber

größten ^arteilictjfeit Derfat)ren, bie Ü^erf)t§pf(ege tjöllig Iat)m ge=

legt unb nad) ber alten ^Jtegel: „divide et impera'', (eiber mit

(Srfolg, 3^ietrarf)t ju föen gefudjt t)atte. S)ie in bem .^efte auf=

gefüt)rten Xt)atfacf)en ergeben ferner, ha'^ ba§ 5lüe§ lebiglicf) be§=

^alb gefrf)al), weit bie gro^e 9J?enge ber S3eoöIferung nid^t gur

fatt)o(ifd)en ^ircf)e übertreten, ober nidit an bem Kampfe gegen

bie (Snangeüfc^en teihtetjmen wollte. S)ann aber werben aud)

einzelne ^^atfadjen berichtet, weld)e ben ©igennu^ StraIenborf§

unb feiner ©enoffen beut(id) barlegen.

S)a§ 3Jiaterial ift ein fo enorm gro^e§, ha^ eine einiger=

nmfeen erfdjöpfenbe Siebergabe öeSfelben bie biefer 3)arftcUung

geftedten ©renken weit überfteigen würbe. 3Sir muffen un§ ba=

^er barauf befdaraufen, nur einige ber begeid^nenbften ^öüe an=

äufül)ren.

jE)er ^farroerwefer oon ^üpftebt, weldjer „ju IR0B unb ju

3^uB ftet» lange unb furje (f^euer) 9ftol)re mit fid) fül)rte", jagte

unb fifdjte nad) feinem belieben in ben Sugbbejirfen unb @e=

wöffern ber oom ^agen. Stürbe er besljalb gur ^i^erantwortnng

aufgeforbert fo brang er mit ©ewalt in bie ^äufer ber @erid)t§=

l)erren unb bebrol)te bicfelben. (Sinem berfelbcn fagte er: „er

wäre ein junger 9J?ann, l)üttc nidjt niel ju verlieren, weber SBeib

nod) ftinb, ba§ il)m nadjlaufen bürfe, .^agen foUe feiner ^cit

erfal)ren n)Q§> er getl)an". 3a biefer ''^farrl)err „wegelagcrte auf

ben nom .^agen". SSon bemfclben ^^-^farrer l)eiBt e^: „'$oi:m\ er
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fic^ bie 9?afe begoffen, fo rumort er, roie ein unfinniger Wltn^ti)

im 2)orfe umf)er, braucht auf offener (Strafee unb ?Xnger allerlei

öerbriefelic^e, ei)renrü{)rige Söorte; gegen etjelidie 2Beib§perfonen

beträgt er fid) in SBorten unb Söerfen alfo unfd^ampor [f(i)amIo§],

ha^ er e|Iid)e Wal mof)! abgeplauet n^orben, unb enbüd^ SJJorb

unb Ungtürf baoon entftef)en fann". SDiefer ®eift(id)e mar e§

aucf), melc^er ju 9J?artini 1594 ftatt be§ @Io(fengeIäut§ öom

Äirc^turm @d)üffe obfeuern liefe (©. 15). Snt ©ommer 1594

t)atte berfetbe Pfarrer an einem O^efttage bes neuen ^'alenber§

einen 9}Züt)If)öufer g^u{)rmann, Sorenj (Sbenau, melc^er be§ 2öege§

!am, „auf offener Strafe '*) mit btofeer 2Bei)re ange()a(ten, über

ben Raufen geftofeen, bie 3"9ftricfe burc£)fd)nitten" unb bem

9JJanne eine Äette, angeblid) al5 ^fanb megen (Sntf)eiligung be§

g^efttage» abgenommen, ^er @eric^tgf)err tjotte, auf ^tnfuc^en

be§ ^ate§ ju SJJüljItjaufen ben Pfarrer um Stüdgabe ber ^ette

erfudjt, biefer aber „tjatte für feine (55erid)t§t)errn nur f)öt)nifd^e

SSorte get)abt". S)ie megen aller biefer 93orfommniffe gegen ben

Pfarrer bei bem Dberamtmanne unb bei bem eräbifd)öf(i(^en

Äommiffar erftatteten Slnjeigen maren of)ne jeben (Srfotg geblieben.

SDer "^Pfarrer ()atte öielme^r „feiner Xugenben f)alber" brei

Pfarreien inne, fo bafe er „neben ^üpftebt in Seberftebt unb

5Dut)na [S)euna] S^ermefer ift". — 2)er Pfarrer in 9ftof)rberg ftanb

mit feiner 9^i(^te [ber Xod)ter ber ©d)mefter feiner 9JJutter], meiere

mit it)m §ufammen mof)nte, in einem fet)r üertrauten, Stnftofe er=

regenben 5Sert)äItniffe. ^a§> Wähd^ni gebar ein ßinb, me(d)e5

angemein al§ ba§ be§ ^farrerg angefe^en mürbe. 'äU ta§: Äinb

plötjUc^ oerfd)manb unb iia§i !öütf ben '»^Pfarrer aI-3 beffen SOJörber

be^eidinete, fdjritten bie oon Sobent)aufen, als bie @eric^t5f)erren

5U ber 3Serf)aftung bes SSerbödjtigen. S)er Pfarrer rourbe aber

burd) ben Oberamtmonn, meld)er mit 200 9JZann in ba^ 2)orf

brang, mit ©elualt au§ bem @en)al)rfam befreit unb, of)ne ba'Q

irgenb raeldje Unterfuc^ung angeftellt morben, fofort auf freien

guB gefegt.

dlad) bem Xobe eine§ ber legten — oieüeid)t eine» eDan=

flelifd)en — ©eiftlidjen in ®euna fam ber ©djult^eife au§ 58eber=

ftebt mit bemaffncter 9Jiannfd)aft näd)tlidjer SBeile in ha§: ^orf,

befe^te bie 'ipfarrei, nat)m bie „35arfd)aft unb 3)iobiIien" be»



21

eben QSerftorbenen in 33e](f)(ag nnb füf)rte biefelben narf) 93eberftebt.

'äi§> ber Sruber be§ ber^eitigen ^forrüerroeferä in 5)euna u.
f.

xo.

„bei etli(^en Untf)aten auf frifrf)er %i)at ergriffen" unb üon ben

©eric^tö^erren, ben oom §agen, gefänglid^ eingebogen roorben,

erjmang ber Dberamtmann burcf) SSaffengenjalt beffcn §erau5=

gäbe, „mii ber geiftli(i)e S^icfiter allein guftänbig". (Sine Unter=

fuc^ung aber n)urbe gegen ben befreiten nid^t eingeleitet. 3Ser=

f^iebene be» 9}?orbe§ befcf)utbigte ^erfonen — genannt »erben

brei ^erfonen au§ ben Dörfern SSiefenfelb, 33erIingerobe unb

Xeiftungen, in benen bereits ^at{)oIifen unb ^roteftanten irot)nten,

—

f(ot)en, oon ben @eric^t§^erren tierfolgt, in bie furfürftlicf)en

5temter. 2)ie oon ben ®eri(i)t§^erren an ben Dberanitmann ge=

rid)teten (Srfnd^en, bie S3ef(^ulbigten ju öer^aften unb entnjeber

an fie au§äuliefern, ober felbft ba§ ©traföerfat)ren ju eröffnen,

Ratten feinen @rfo(g; bie @ericf)t§l)erren ertjielten nic^t einmal

eine 5lnttt)ort; bie Q^erbäc^tigen blieben auf freiem ^ufe.

S)ie oon ben Semotjuern abiiger ©eridjtSbejirfe unter ein=

anber ober mit ben Snfaffcn fürfürfttidjer 5(emtcr abgefc^Ioffenen

Äouf^ ^ad)t=, 2;auf(^= unb anbere 35erträge würben oon bem

Cberomtmanne für ungültig erftärt, fobalb bie fatt)oUfd)en Äon=

trat)enten ta^ ©efdjöft reuteJ'')

®en (Sinwo^nern be§ oöUig proteftantifcf)en 5)orfe§ ©rofe

Töpfer rourbe nid)t geftattet, ben oon if)nen in ben benadjbarten

tatfjotifc^en Crten gefauften 9JJerget unb 3)ünger ab5ut)o(en unb

auf il)re Sänbereien ju bringen.

jDie 95ögte unb @d)uItt)eiBen brangen mit bemaffneten 9J?ann=

fc^aften in bie gehegten @erid)t§fi^ungen — fo me^rfad) in bie

ber oon Haftungen — , trieben 9flid)ter, (Sd)öffen unb ^^artcien

auSeinanber unb bulbeten uidjt, ha'ß bie Söemotjuer ber abligcn

®erid)te mie bisher oor it)rem orbenttidjen 3Rid)ter 9ted)t nat)men.

Sebe Älage über biefe (Singriffe blieb unbeantioortet. 2öotlten

bie @eric^t5l)erren ©treitigfeiten unter i^ren ©eric^tSeingefeffenen

in (SJüte fd)li(^ten, fo griff ber Oberamtmann ein, lub bie ^^arteien

oor fid), jioang fie gur Befolgung biefer ^orlabungen unb ent*

fd)ieb gu (SJunften beffen, ber fic^ feinen SBünfdjcu am gefügigften

geigte. 3n einzelnen gang fpejiell begeidjueten, oor bem Ober=

gerid)te ju ^eiligcnftabt fd)iuebenben '•^-^rojeffeu loaren bie im
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3af)re 1588, jo in ben Satiren 1580 unb 1581 benannten ^tnqen

im Satire 1594 noc^ nic^t i}ert)ört, übert)aupt garnictits für ben

Fortgang ber @a(f)e gett)an.

^er Dberamtmann forberte bie Sauern — teils unter ^n=

irenbung üon ^^ang — öor firf), „pflog aüert)anb Unterrebung

mit ifjuen, fagte, e§ follten bie üon i^nen ben ©uts^erren ju

leiftenben ^ienfte unb §Ibgaben erleichtert werben, fie foUten nur

fupplieren, er n^oUe it)nen bie S3riefe fc^on jurecfit machen, o^ne

bafe fie Unfoften Ratten". Sa ber Oberamtmonn lie^ in ben

t)on i{)m ober auf feine S3eran(affung gefertigten (Eingaben ber

iPfIi(f)tigen bie SSertröge aU ungültige ober at§ er§mungene be=

geidinen, bie ^um teil oon i^m felbft ober oon feinen 2{mt§oor=

göngern jnjtfcfien ben ^flid)tigen unb 33ererf)tigten über bie üon

(Srfteren §u leiftenben Stbgaben unb ^ienfte errichtet tt)aren.

Snfotgebeffen fcl)mebten eine 9)?enge üon ^ro^effen gwifcljen bem

^bel unb beffen ^interfoffen. — S)ie auf bie ßebensjeit ber

^ä(f)ter ober SOJeier gegen einen beftimmten SatiresginS au§ge=

tl^anen @üter tt)urben tro| ber 35orIegung ber 9J?eierbriefe (^^ai^t^

üerträge) üon bem Oberauitmanne, be^ietjentlic^ üon bem Ober=

gerid)te ju ^eiligenftabt für (SrbeuäinSgüter erflört unb bie ©rben

ber ^ä(f)ter ober SJieier in bereu 33efi|e gef(f)ü^t.

gaft ouf jebem S3Iatte mirb unter genauer 93e§eid^nung ber

üom ßurfürften auSgefteüten Setjubriefe unb ber üon bem Ä'ur=

fürften ober in feinem 5(uftrage üon ben "^^(mtleuten mit eingelneu

5lbtigeu abgefc()(offeneu SSertröge bie 95erle^ung biefer SSerträge

uad)geroiefen.'*")

SBä^renb ha§ unter 9?r. 7 ermähnte 33erbot megeu be§ 5tn=

fauf§ üon ^((fergütern bem 5lbel gegenüber fet)r ftreng get)anbt)abt

trurbe, tauften ber Oberamtmann fetbft unb anbere turfürftitdie

33eamte an alten Orten, mo fotd^e @üter feil ttjareu, meift ^u

fetjr niebrigen "ißreifeu, ha i)a§i Stugebot ber üielen ?tu§manbe=

Tungen t)alber groB war, 2tl§ ©tralenborf in ©einleben eine

9Jiüf)le an fic^ gebrad^t, beanfpruc^te er für biefe 9JJüt)le nidjt

nur in bem genannten, fonbern aud^ in ben benad)barten Dörfern

9J?af)t^tt)ang, lie^ bie SQiüller, meldie mie bist)er in ben betreffen^

ben 3)örfern SUiatitgut fud^ten, pfönben unb einfperren, obwot}!
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tx felbft noc^ öor irenig Sauren bte ^ret^eit ber betreffenben

Orte üom 9J?at)tän}ange onertannt unb oertetbitjt f)atte.

©elbft roenn öon biefen nmffen^aften klagen aud) nur ber

§ef)nte STeil begrünbet geiüefen lüäre, jo irürbe fic^ bod) fcf)on

ber oöüig gefe^Iofe ßuftanb ergeben, ber unter ©tratenborf? SSer*

njQÜung ^^(a^ gegriffen tjotte, um ben ^roteftanti§mu5 5U untere

brüden. Selber tt)irb aber bie noüe Berechtigung einer 5!)lenge

biefer iltogen burd) nod) iiort)anbene Urfunben beftätigt.

5tm 14./'24. ^e^ember trat ber ?(u§fd)u§ auf bie an it)n

ergangene SSorlabung in ^eiügenftabt raieber gufammen, um bie

fc^rifttid)e „9ftefoIution" ber Üläte in (gmpfang gu nehmen, unb

fid^ über biefelbe ju erflären. ") 3n biefem ©djriftftüde'*^)

iDurben nur fet)r wenige ber ertjobenen 58ef(^n)erben für begrünbet

eradjtet, bie Sitte um 9J?t(berung bes gegen bie ^roteftanten ge=

übten 3i^Q"9^^ einfadi abgetetint, ja $ßorn)ürfe über ben gegen

bie 33efe^te be§ Äurfürften [fattjolifc^ gu werben] bewiefenen Un=

gef)orfam ertjoben unb ber SSerfud) gemad)t, ba§ 33erfal)ren be§

Oberaiutmanne§ unb ber 53e!)örben gu rechtfertigen.

^er S(u§fc^ufe war oon biefem 93efc^eibe nötlig unbefriebigt,

toar ber 9lnficf)t, bie 9^äte tjötten „mit wenig @ebei^Iict)feit, ja

wiberwärtig refoloiert". „®a e§ it)m bebenftic^ erfcf)ien, bie

^iefolution in Rauben ju betjalten", fo gab er fie ben 9^äten am

folgenben Xage mit einer „9tefutation" -«•*) jurüd, au§ welcher

go(genbe5 l)eröor5u^eben ift:

5Die 3titterfd)aft fo wie ber 3tu§fc^uf? ()abe „genugfam er=

!(ärt, ban fie @. Ä'urf. @n. ^ki unb 9J^aB 5U geben nid)t gemeint

feien". @§ fei i^nen aber nicf)t 5U üerbenfcn „fürnet)mlic^ ta^--

jenige bei it)rer Obrigfeit ju fud)en, ma^ ©ottes e()re unb i^rer

(Seeten (Seüg!eit beträfe. (SS fei and) nid)t§ 9?eue§, xva^ fie oor=

bräd)ten, fonbern biefelben Sitten t)ätten fie auf jebem Sanbtage

gefteUt. ®o oiel im 5(tlgemeinen ben ))ieügion§friebeu unb ben

Sorbet)a(t ber |^eid)^|ftänbc anlange, bie 9ieIigiou in it)rem

iianbe nad) ©efallcn anjuftellen, fo wollten fie ha§^ bal)in geftettt

fein laffen, bewerfen aber müßten fie, baf^ bac> (£ic^§fe(b jur

3eit be§ 3?eIigion6frieben§ bereite enongclifc^ ge =

wefen fei. 3f)nen fei !ein ?ia[[ befannt, in we(d)em bie x^unter

frembe iieute aufgcforbert unb angerei,^t I)ättcn, ben (Motte^bicnften
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in i^ren Käufern beijutDo^nen; fie §ögen 9'tiemanben gu biefeit

@otte§bien[ten, aber fie !önnten bie ^pren i^rer Käufer benen.

ni(f)t oerfrf)IieBen, n^eldie freiwillig an ben @otte§bienften teil=

ne{)men inoüten". 2öa§ ha§: örgerüd)e fieben ber ^aftoren betreffe,

„fo t)ätten fie ha§> in guter SJJeinung erinnert. SBoIIe man'S nidf)t

änbern, fo müßten e§ bie oor ©ott oerantn^orten, bie e§ billig

tt)un foHten". Sie pfftm nur, ben ^aftoren ttJürbe e§ unterfagt

werben, fic^ ferner unoerfd^ömt gegen i^re @eri(^t§^erren §n

betragen. 2)ie geiftlicf)e SuriSbiction l)aht it)re ©renken, in biefe

wollten bie Sunfer nid)t eingreifen, biefe (S^ren^en ober bürften

„ni^t na^ Setieben" ousgebetint werben. „Angriff, Cognition

unb ©jecution feien genau ^u unterfc^eiben unb bürften nic^t

überein bet)anbelt werben. ®er Eingriff gebühre i^nen o(§ ben

@erid)t§t)erren. Sie bäten, fie in biefem 9fted)te ^u f(i)ü^en, auc^

nic^t 5U butben, t)a'^ bie Pfarrer felbft in eigener ©oc^e bie

(Sjecution ausübten". (£§ fei ööllig unbegrünbet, bafe bie @eri(f)t§=

f)erren ben Stnorbnungen ber Obrig!eit feine ^olge leifteten; eS

beeinträc!^tige i^re Sfled^te, fc^öbige i^r 5lnfef)en, muffe gu @treitig=

feiten unb ^u öölliger 9ftec^t§unficf)erf)eit füf)ren, wenn ber Dber=

amtmann — oft mit gewaffneter ^anb — of)ne iebe Urfad^e in

i^re ®erid)te einfalle, ope if)r ^orwiffen Stnorbnungen treffe,

33ert)aftungen öorne^me u.
f.

w. — „^ie ungleid)e (Srteilung

ber Sufticia fei notorifc^", bie oorliegenbe ©pecification biete

!)ierfür f)inreic^enbe§ äJJateriat. — @§ gereiche ben burd^ 93raun=

fcf)Weig Sebrängten pm größten @rf)oben, wenn man fie „(ebigliä)

pr @ebulb unb ^um ^roteft ermaf)ne", it)nen aber 33eiftanb

üerfage. „Unter ber ^dt fönnten fie an ben S3ettelftab fommen".

@cf)IieBIicf) bat ber 5(u§fd)uB, feine 33ef(i)Werben nebft bereu Stn^

tagen bem Äurfürften felbft oorgulegen, ba fie öon biefem

„günftigeren Sefc^eib erwarteten".

3^er 2(u§fd^ufe beforgte, bie ^äk würben bie le^tgebac^te

33itte nid^t erfüllen, öielmef)r burcf) if)re SSorträge unb ©tralenborf^

33eric§te ben ^urfürften gu ber irrigen Hnfid^t oeronlaffen, al^

i)aht ber S(u§f(f|uf[, unbegrünbetc S3efrf)Werben unb unbererf)tigte

Slnfprücf)e erpben, ja in bie Sfled^te be§ ^urfürften eingreifen

wollen. (Sr wanbte fidf) be§f)atb unter S3eifügung oon 5lbfd)riften

fömt(irf)cr ben diäten eingereidjter (SdE)riftftücEe am 15./25. 3J?ärj
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1 595 mit einer (Singobe unmittelbar on ben ^urfürften, in me(rf)er

bie erf)obenen Sefcfimerben no^maI§ auf ha§> (Singet)enbfte erörtert

unb ber SSerfud^ gemarf)t mürbe, ba^ 35orgef)en ber S^itterfd^aft

auf bem Sonbtage om 14./24. 9lot)ember be§ S3oriaf)re§, fo mie

bie fpöteren ©cf)ritte bes 5lu§fc^uf]e§ ju rechtfertigen. Sn biefer

©ingabe, *^) meldte im Uebrigen nur menig nicfit bereite S3efannte0

entf)äü, tritt ba§ Seftreben ^eroor, barjulegen, mie e§ ber SRitter-

frfjaft unb bem 2lu§f(i)uffe fef)r fern gelegen {)a6e, bie Ianbe§=

t)errütf)en 9?ec^te be§ ^urfürften irgenb mie anjutaften, ober gar

bem Äurfürften „2öege unb 9J^afe üorf(f)rei6en ,^u moüen". 3}ie

9fiitterfcf)aft, „me[d)e in§gefamt bei ber magren eDange(if(f)en 9fieli=

gion geboren unb erlogen fei, aucf) bei berfelben bei if)rem 5{b=

fcf)iebe oon ber SSelt gu oerfjarren oer^offe", \:)aU öielme^r —
„mie bo§ bisher bei allen Sanbtagen gefc^ef)en, and) auf ben

9^eid)§tagen nic^t ungebröud^Iic^" — tebig(icf) bie Stbfic^t gefjobt,.

„it)r ©emiffen ^n öerma^ren unb ber immer me^r einrei^enben

S3ebrängni§, befonberg im ^ntereffe i^rer armen Untertf)anen

entgegenzutreten", ba „ein d)rift(i(^e§ ©emiffen feinet 9JJenfd)en

^o^eit unb ©emalt untermorfen fei". @§ fei bem 3tu§frf)uffe

fef)r mo{)( befannt, ha^ xiad) bem SteligionSfrieben jebe Obrigfeit

in i()rem ßanbe .,nad) itjrem ©efaUen unb auf it)re 9]erantmor=

tung cor @ott" bie eine ober bie anbere Sfteligion ,^u beoor^ugen

befugt fei. •*^) ®er 5Iu§fc^uB fei aber ber 5tnficf)t, ha% „bei

5(enberung ber 9?e(igion eine c^riftlic^e SJJoberatton geübt unb

bie ©emiffen mit ungeftümen (Syecutionen Derfd)ont merben müßten".

Sine foIcf)e „c^riftüc^e 9JJi(be unb befd)eibene SDJöBigung" merbe

aber „un^meifelfjaft ben 5(bfid)ten unb bem Sntereffe be§ Äur=

fürften ^umiber oon beffen Beamten nicf)t geübt". 2Benn if)re

llntertt)anen fid) über bie i^nen „il)rer 9?eIigion f)atber" juge»

fügten öebrürfungen beffagen modten, mürbe benfelben ber 9te(^t§=

meg oermeigert.-"') (Sine foldje 33ebrücfung ber ©emiffen fönne

nic^t ^um ^eile be§ Sanbe§, nid)t ,^ur 2Bof)(faf)rt ber Untert^aneu

gereichen. ®ie 9^itterf(^aft {)aht „ha^ gute i^ertrauen" ^u bem

Äurfürften, er merbe it)r 58orbringen „uid)t ungnäbig aufne()mcn,

ju ®otteg unb feiner (lt)re 9Jä(be malten laffen" unb nid)t nur

fie felbft bei ber freien 5lu§übung it)re§ Sefenntniffes belaffen.
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fonbcrn oud) „feinen mittelbaren llntert{)Quen aus d^riftli^er

Wiihc ©ulbung unb ^Befreiung öon bem je^igen iDruc!e gen)ä{)ren".

(£ingef)enber al§ in ben bisherigen Eingaben roaren bie

3iüiftigteiten mit 58raunfd)meig be^anbett. S)ie ©treitigfeiten über

üerfc^iebene, teils auf ber ®ren§e, teit§ in ber 9^öf)e be§ @ic^5=

felbeS gelegenen 2anbftrid)e unb Orte, bereu ßanbe§t)of)eit fomof)t

tOiains mie 58raunfd)Uieig beanfprurf)ten, fd)mebten meift non fefjr

alter ^üt ()er. Sie gegenfeitigen ?tnfprüd)e maren aber erft feit

ber ^dt in immer f(f)roffer merbenber Söeife f)erüorgetreten, ot§

ber Dberamtmann uon ©tralenborf unb ber Ä'ommiffar 33untt)e

bie eoangelifc^en @eiftlid)en au§ ben ftreitigen Orten öertrieben

f)atten unb ber üöÜig eüongetif(^en Seoölferung !atf)oIifc^e Pfarrer

üufju^TOingen fnetten. Sie §er§öge oon Srauufd)roeig, bie in

biefem ißerfa^ren einen Eingriff in i^rc Sanbee^otjeit erblidten,

bie Unterbrüdung it)rer ®Iauben§genoffen aud) nid)t butben

tt)oflten, Ratten bie fat^olifc^en Pfarrer öerjogt, bie eüangeüfc^en

1|3rebiger mieber eingefe^t. (Stratenborf ^atte le^tere nid)t gcbulbet

unb bie fatf)oIifc^en ^^farrer üon 9leuem eingefüf)rt. 2)iefe§ 55er=

jagen ber einen unb ba§ 2Biebereinfe|en ber anberen @eiftlid)en

geftaltete fic^ ju einem förmlichen ©ren^fricge, in melc^em fomo^I

Maini mie Sraunfd)meig üon bem grunbgefeffenen Stbel bie 93e=

obad^tung ber getroffenen Stnorbnungen, §utbigung unb 5tner=

fennung ber 2anbesf)ot)eit, fo mie ^^^tung t)on (Steuern öertangten

unb burd) ^ot)e ©elbbufeen ju er^mingen fudjten. (I. 2 auc^

t>orftel)enb @. !»)• ©erabe^u bat ber Slusfc^ufe, ber ^urfürft motte

biefem unerträgiid)en ^uftanbe ein ^nht mad)en unb ber 9f{itter=

fd)aft entmeber ©d)u^ gemötjren, ober bie ftreitigen 2anbe§teile

unb Orte an Sraunfdjmeig abtreten.

m^ bem 2tu§fd)uffe bi§ jum 9./19. 5luguft ein 33efc^eib

auf biefe Eingabe no^ nidjt gugegangen mar, rid)tete er an bem

<:jcnannten Sage an ben ilurfürften „bie Sitte um (Srteilung

einer 9iefoIutiün" unb fteüte gteid^^eitig „ben furfürftüd^ 9}fain=

äifd)en auf§ Sid)§felb nerorbneten Späten" •') eine ?tbfd)rift ber

am 15./25. Wdv^ an ben Äurfürft geridjteten (Singabe gu.-*»)

Snblid) am 30. ?Iuguft mürbe bie ©ntfdjeibung be§ Äurfürften

dd. aJiartinsburg ben 4. 5luguft bem ^luSfc^uffe bei)änbigt. •'')
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3u biefem ^kmiid) ru^ig unb fac^lid) gef)Q(tenen ©rtaffe, in bem

freiließ oerfrfjiebene ©pi^en ntc^t fet)Ieii, fü{)rte ber Äurfürft aus:

3ii ^unft 1 ber Sefdjtüerben : ^ie S^itterfc^aft werbe tt)m

in feiner SSeije ha^ 33e[treben oerbenfen fönnen, ha'B er „in

Ätoft be§ ^eitfamen 9?eIigion§friebenl" bie tion i()m befannte

9?e(igion, babei er §eit unb 6elig!eit ju erwerben ^offe, feinen

unb feines @r^ftift§ Untertt)anen „in alle 3Bege im gemein" ju

erholten fucfje. ^ad) bem ^e(igion§frieben fei er „gar nic^t befugt

anbere 5U f)anbeln" [aüerbing§ eine eigentümlid)e ^luslegung ber S3e=^

ftimmungen be§ 9^eIigion«frieben5J unb „fomof)l bie 9?itterfd)aft, wie

beren gerirf)tebare Untertf)aneu, bie ja feine Untertfjanen mären,

l)ätten nid)t ben geringften ®runb ^ur 93efd)roerbe über feine 55erorb=

nungen. ©r fei ber ß^i^erfic^t gemefen, bie 9iitterfc^aft mürbe,

nad)bem t()r in ©naben nad)gefe^en morben, ha^ fie für it)re

^^erfönen, in if)ren üerfd)Ioffenen .^öufcrn ol^ne Beteiligung ge=

ric^tsbarer ober anberer Untertl)anen fic^ nadj i^rem @lauben»=

befenntniffe uer^atte, nid)t jugetaffen l)aben, ba^ i()re, fomie feine

llntertljanen üon i{)ren ^rebigcrn ,^um Unge()orfam öerleitet unb

gegen feine ^^erorbnungen aufgef)e^t mürben. (Sine foIc!^e 53er-

leitung feiner Untert^anen tonne er nidjt bulben, benn menn er

aud) mit it)nen meine, bafe „ein jebe^ d^riftlidjeS ©emiffen feiner

$o()eit untert^ünig fei", fo muffe er bo^ barauf t)inmeifen, „boB

nac^ güttlid)em @ebot ^ebermann feiner Dbrigfeit ge^orfom fein

foüe". 2[ßenn bie 9litterfd)aft bie ßulaffung frember ^crfonen

§u il}ren ^auegotte^ibienften bamit p entfd)utbigen fudje, 'ba^

fie 9?iemanben bie 3:t)üren if)rer Äird)eu unb Mapetlen oerfperren

unb öerfdjlieBen fönne, fo möge ba§ richtig fein, es bürfe ta^

aber nid)t baf)in füt)ren, ha^ ben ©eboten ber Obrigfeit ^umiber

gef)anbe(t werbe". •'") 2öa§ ben 5tu5fd)ht6 ber Söangetifc^en „non

@eiiatterfd)aften unb anberen ef)r(id)en ©ad)en betreffe, fo fönne

er fic^ t)ierüber nur bann auöfpred)en, wenn it)m fpe^ieüe ^äik

ttorgetragcn würben.'^') Xk i^erfagung be§ '^egräbniffes ber

'»^.^rotcftanten in geweil)ter @rbe muffe er billigen, weit biefe ?(u=

orbnuug „auf ben (Sonones berut)e".

3u bem ^weiten 53efd)werbepuutte bemerfte ber .Shirfürft:

5üie ^ittcrfd)aft würbe fd)on au§ ber ?(ntwort feiner 9^äte ent-

nommen \)ab(n, bau Weber biefe, nod) er an bem iirgerlidjen
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Seben einzelner Pfarrer ©efaden ^obe. ^ie 9^itterfcf)Qft fönne

Derfirf)ert fein, er raerbe bafür (Sorge tragen, „bafe jeine @etft=

Ii(f)feit gotteSfürd^tig tt)anb(e". ^2) Ueberall raerbe au§ menfd^Iidier

UnooIIfommenfieit „bei beiben S^teligionen" gefefjlt; baburd) werbe

ober „bie Se^re" nic^t al§ eine irrige erliefen. (S§ fei ftrenger

33efet){ ergangen, gegen jeben Pfarrer ftrafenb einjufrfireiten,

raeld^er g^reüel^afte§ begebe. ®er Pfarrer in 9ftot)rberg (<S. 20)

raerbe feiner ©träfe nic^t entgefjen. — S)er be§ 9J?orbe5 SSer=

bäd)tige befanb fid) aber nocf) anf freiem ^^ufee.
—

$ß3a§ ben britten ^unft anlange, fo fei e§ nur §u billigen,

ha^ bie @eiftürf)feit in geiftücfjen S^ingen felbft unb juerft ein=

fcf)reite, ha bie ©ntfd)cibung bod) lebigüd) in if)rer ^anb liege

unb bie rae(t(id)en S3ef)örben, auc^ raenn fie ben erften SCngriff

leiteten, bie@ac^en fd)IieBIi(^ bod) an bie ©ciftlid) feit abgeben müßten.

®ie 9liitterfd)aft mi3ge nebft i^ren Untert{)anen bie 93eftimraungen

über ben neuen Äatenber beobachten unb fie möge fid) „über bie

geift(id)en ^erfonen unb bereu ©efinbe" uid)t eine ©eraalt an=

maf^en, bie it)r nid)t §u!omme. ©obalb bie 9fiitterfd)aft biefen

9iat befolge, raerbe fie feinen ®runb §ur ^fage fjaben.

2(ud) bejüglid^ be§ Gierten ^unfteS muffe ber ^urfürft ber

2(nfid^t feiner ?Räk beitreten unb für feine 33eamten auf bem

Sic^gfelbe, iufonberf)eit für ben Oberamtmann bie 53efugni§ in

Slufprud^ nef)men, „jeben Untert^an" öor^ulaben unb §u oerfjaften,

überfjaupt gegen Sebermonn eine Unterfud)uug einzuleiten, „ba

e§ ja möglid),, ha'^ ber @erid)t5f)err felbft bei ber (Sa^e be=

teitigt fei".

9flüdfid)tlid) be§ fünften unb fe(^§ten 'fünftes gab ber Äur=

fürft feinem tiefem ©c^mer^e barüber 5lu§brud, ha^ bie 9?itter=

fd)aft bie Uuparteilidjfeit feiner 9iäte unb Ütid)ter in ä^^if^t äöge.

Snbem ber Äurfürft einjefne ber §ur @prad)e gebrad)ten ^öüe er-

örterte, fud)te er nad)äuraeifen , bafe ein ©runb §ur ^(age über

^^arteilic^feit ber 9iid)ter nid)t öorlöge, ber S^urfürft mu^te aber bie

33efc^raerbefüf)rer, faft ausnahmslos, auf bie uoc^ gu erraarteuben

Sntfc^eibungen mit bem ^ingufügen üertröften, bafe fie fid) burc^

bie ergef)enben Urteile oöllig befriebigt erad)ten raürben.

5tm fürjeften fam ber Äurfürft über bie beiben legten 58e=

fdjraerbepunfte Ijiuraeg. @r erraiberte nid)tc^ raeiter, afS ba^ er,
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„xoa^ bie Sraunic^roeigifd^en Errungen anlange, allen ^im gu

beren öejeitigung antt)enben lüotte". Srgenb nje(d)en <Bd)n^

(;egen bie ?Inforberungen 93raunid)n)eig5, bie ^Ibftellung ber

boppelten Sefteuerung ber betreffenben Sefi^ier fagtc ber Äurfürft

ni(f)t ju.

Sn biefem 18 Slätter ftorfen Sefdjeibe tritt neben bem 33e=

mü{)en, ba§ 35erfaf)ren ber furfürftüdjen 93e()örben mögüd)ft gu

rechtfertigen, ba^ Seftreben f)eröor, ben 93eid)Iüffen be§ Xribentiner

Äon§i(§ unbebingte (Geltung gu üerjd)affen.

SDa? 3"9^ftönbni§, njeld^e§ oom S?urfür[ten SBolfgang ebenfu

njie oon feinem 55orgönger Daniel (I. 62) ben 9JätgIiebern ber

tRitterfd)aft gemadjt roorben, für it)re ^amdien in i^ren Der=

fc^Ioffenen Käufern unb Äapeüen euangeliidjen ©ottesbienft fjalten

ju bürfen, roar nid)t ein 2(u§ftuB ber SUiilbe biefer Äird)enfürften,

fonbern ein ?lft ber poütifd^en ^lugfjcit, burc^ weld^en ber %M
tion ber übrigen SBeüöIferung getrennt, unb i^m feine bisherige

poütifc^e öebeutung entriffen werben fodte. SOion fjegtc bie

,g)offnung, bie 9?itterfd)aft n)ürbe, wenn fic in ber SluSübung be§

<55ottelbienfte5 nid)t bet)inbert unb fo in biefer 93e5iet)ung für

if)re SOiitglieber raenigftenS !Iagto§ gefteöt werbe, fidj an bem

SBiberftanbe ber gefomten Seöiilferung gegen bie iöefe()rung»öer=

fuc^e bes £anbe»t)erren unb feiner Beamten gar nid)t me()r, ober

bod) nid)t met)r in bem SDJafee wie bi§f)er, beteiligen, konnte

man bie S^itterfdjaft oon bem Äampfe für bie (5JIauben§freit)eit

it)rer öinterfäffen ab^ic^en, würben Se^tcre it)rer ein^^igen Stü^e

in biefem Äampfe beraubt, fo war bcffen balbiger 5lu§gang ju

Ungunften ber ^interfaffen unoermeibtid). 333enn aber biefe §off=

nungen fid) nid)t erfüllten, fo erregte bie Jöeoor^ugung bcs 5lbel§

bod) fid)er bie Unjufriebenljeit feiner ©laubensgenoffen, erwcdte

beren ^fieib, oergro^erte bie jwifdjcn ber l)crvfd}cnbcn unb bel)errfd)ten

Älaffe fo leidjt t)eroor5urufcnbe Spannung unb biefc Spannung

mad)te bie ."pinterfaffen geneigter, fid) burd) il)ren Ucbertritt ^ur

tatl)olifc^en Äird)e bes 33eiftanbe§ bes tütl)olifd)en i]anbcÄl)crrn

unb feiner 33eamteu gegen etwaige, wirtliche ober oermcintlid)e

Uebergriffe ober 33cbrürfungen feitenö bee proteftautifdjen "Jlbel^

§u üerfidiern. ''äud) ben Cberamtmann oon 3tralcnborf bürften

berartige 'öeweggrüube ba^u oeraulafit l)abeu, ha^ er, wie wir
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oben ((5. 19 u. 22) fafjen, ben hinterjaffen eine (Srleirfjterung ber

oon if)ren öertragSmä^ig ju leiftenben" 2)ienfte unb ^(bgaben in

Stu^fic^t [teilte unb fie anreihte, bieferf)alb gegen i^re £e{)n§= unb

@runbt)erren flagbar gu irerben, obn)ot)( §um teil er felbft, gum

teil feine 2(mt§oorgänger jene SSertrüge oermittett Ratten, n)elrf)e

jnjifdien ben ^flid^tigen unb SSerectjtigten über bie §öf|e unb bie

5{n§a^I ber §u Iei[tenben 3)ienfte unb Stbgoben abgefcfiloffen ttJoren.

©in^ielne 5(nbeutungen in bem SBefrf)eibe oom 4. Sluguft

geben §u ber SSermutung ^Inlofe, ta'^ ber Äurfürft eine ?If)nung

bat)on erf)aCten {)Qtte, wie ber fonatifdie (Sifer unb ba§ rü(ffid)t§=

lofe, t)erriict)e unb parteiifc^e ^erfQt)ren feiner n)elt(id)en, mie geift=

ü(i)en Beamten haQ x^m fo fel)r am .^erjen liegenbe S8efet)rungön)er!

nid^t immer geförbert, fonbern oft oielme^r getjinbert f)Qbe. SSenn

ber Äurfürft mirfüd) §u biefer @inficf)t gefommen mar, fo oer=

anlaste er bocf) auc^ natf) bem (Srlaffe öom 4. Sluguft ©tralen=

borf nicfjt, fein bi5f)erige§ 35erfat)ren gegen bie @tiQnge(ifd)en ^u

änbern. — Sonnte ficf) anä) bie 9iitterfd)aft burc^ biefen Sefrfjeib

nirf)t für befriebigt erarf)ten, fo gab fie bod) am 17. /27. 9^ooem=

ber 1595 if)rem ®anfe für bie ^"f'^S^ fd)riftlic^ Slusbrutf, bofe

ber Surfürft einigen i^rer 33efc^merben 2(bl)itfe oerf(f)affen, unb

ha'i^ er ifjnen für it)re ^erfonen bie freie Slu§übung be§ et)ange=

üf(f)en Sefenntniffe§ geftatten motte. ^^) 2)ie 9iitterfc^aft unterließ

aber nid)t, aucf) in biefer ©ingabe it)re 5tnfrf)auungen über bie

oon bem Surfürften üertangte 5Ibänberung be§ (5)Iaubensbefennt=

niffe§ unb über ben SebenSmanbet unb ba§ SSerf)aIten ber

fatt)oüf(^cn @eiftlicf)!eit recf)t beut(irf), ia fogar fet)r fd^arf au§äu=

fprecf)en. „Soüiel bie 9ieIigion unb ber i|igen ^aftorn ßeben

unb SSanbel betreffen tf)Ut" — tjeiBt e§ in bem ©d^riftftücfe —
„t)aben mir un§ ^ierbeoorn genugfamb erflört, ha'\i (S. Surf. @n.

mir in beme meber 3iet nod) dJla'^ fe^en ober t)orf(f)reiben tonnten,

fonbern müßten e§ ^u bero SSeranlmortung gegen @ott gefteüt

fein (äffen. SSir tjoben aber au§ untertt)önigfter treuer 333o^I=

meinung, §ur Erleichterung unfereS @emiffen§ üor @ott unoor=

greifürf)e Erinnerung ^u tt)un nict)t unterlaffen tonnen unb Ratten

un§ mo^t un^tüeifeltiaft getröftet, biefelbe, al§ §u grieben unb

^uf)e gerichtet, foHte in etma§ mebr refpeftiert unb angefet)en

merben, "Da ou§ ber Scfuiten unrut)igen ^rafrifen borf) ont)ero,
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lüie bie @rfaf)rung Ief)rt, luenig @ut§ in anberen Ä5nigreirf)en

unb ^roöinäen erfolgt. SSenn ba§ aber nicf)t ju erf)ören. fo

muffen mx e§ bcm 9Rat be§ 5Uhnäcf)tigen Qn^eimftellen nnb ge=

tröften uns (S. ^urf. @n. (Srflärung, ta^ gletdjtrof)! (g. Äurf.

@n. nirf)t gemeint fein, un§ borunter gu befc^tueren. SBoüen auc^

nic^t gmeifeln, (S. ^urf. ®n. irerben biefes ^unfte^ t)alben, fo

Diel befonber§ aud) nnfere armen llntertl)anen betrifft, ben (Sachen

in ber gnrdjt ©otte» nadjbenfen unb gnäbig ern^agen, boB, ob=

\voi)i eine jebe ©eele unb lebenber 9JZenfd) einer Cbrigteit unter=

roorfen ift, bod) öermijge ber göttüdjen ©(^rift in ©eroiffensfadjen,

ben ©tauben belangenb, @ott me^r benn ben 9Jienfd)en p get)ord)en

ift". ©ie t)offen „ber Äurfürft luerbe öiel met)r bem Sfiate

©amalief» in ber 5tpofteIgefd)id)te (6, 34), qI§ ben anbern

friebt)äffigen 5(nftiftungen 9^aum unb Stott geben". — ßum
©c^IuB bitten fie „^um untertf)änigften, ha rair ^u unfern ^^rebigten

unb ©ottesbienften S'Ziemanben oerleiten, §iel)en ober nötigen (roie

lüot)! @. ilurf. ®n. Sf^efotution un§ beffen au§ ungteidjen 2tn=

bringen ber 9J?i^günftigen befd)ulbigt) @. ^urf. @n. n^oUen un§

nic^t aufbringen, biejenigen ber Unfern, fo fid) freiiuillig tytx^u

begeben, mit üerfd)loffenen -Itjüren baroon abguftoBen: bann rair

fotdjCiö bero SeroaubnuB falber für (SJott mit gutem ©eioiffen

fc^roerüd) oerantiuorten fönnen". —
^inbet fid) aud) feine Stntiuort auf biefe Eingabe, fo fd)eint

ber Äurfürft bod) ber äu(e|t ausgefproc^enen 33itte ftiüfd)tt)cigenb

entfprodjen §u t)aben. ^Blieben oud) a\i§> ben unter ben äJiain^er

SSögten ftet)enben furfürftlidjen S^mt^börfern eoange(ifd)e ©eifttic^e

nad) luie üor au5gefd)(offen, fo butbete man bod) einige folc^e

®eifttid)e in ben feften |)äufern be§ 2lbeli§, in beneu fie, n)ot)(

nic^t für bereu 9!3efit^er allein, ©ottesbienft t)ielten. Sa in ben

Jpanfteinfdjen öeridjtsbörfern f)atten fid), tro^ ber tt)ieberl)olten

5lu§treibungen, bod) faft in allen 'ipfarrorten roieber enangelifd^e

(3^eiftlid)e eingefunben, bereu '>|3rebigten ungcad}tet ber ^-l^crbote

be§ Cberamtmauue» unb be5 Äommiffarä nidjt nur ooii ben

Crtöeingefcffenen, fonbern aud) oon ben ©oangelifdjen ber Uni=

gegeub fleißig befud)t mürben.

Sn iöirtenfelbe unb ben ^ugel)örigen J-ilialen ©d)ön{}agen

unb Xl)alu)euben prebigte unb (el)rte in bem legten 3al)r5el)nt
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t)c§ 16. Sa^r^unberte nod^ immer ber oom ^robfte S3urg^art

eingefe|te ^ßatentin @c^effer (I. 34), tüetcfjer überf)aupt — es tft

unflar toeSI^alb — nic^t üie( beläftigt lüorben ^u fein jc^eint.

^n ©rofetöpfer, ^ofjenganbern, SBa^If)aufen, 2BerIe§^aufen, SSüft^

l^euterobe unb lt)of)I and) in SBiefenfelb ttjoren §u S3egtnn be§

legten ^sa^W^nt^ be§ gebückten Sot)rf)unbert§ noc^ eöangelifcfie

©eiftli^e, ja in ©erbereijaufen finben njir gu jener 3cit foft ftet§

beren jroei, einesteils njof)I be§f)alb, nm bem ba[igen @ei[tli(f)en,

totid)ex tt)ieberl}oIt als „§Qn[teinf(^er ©uperintenbent" begeid^net

wirb, eine §i(fe ju gen)äf)ren, onberenteilS auc^ um für ben g^all,

ba'B eine ber ^farrfteüen frei mürbe, fofort einen ©eifttid^en ^ur

i8efe|ung ber offen gemorbenen (Stelle §ur §Qnb ^u t)aben, „ba^

fein Sefuiter bafjin fäme".'^^)

SBie rege ber ©inn für bie @r£)altung beS eüangelifc^en

©loubenS bamalS nod^ in jenen Dörfern mar, baoon gibt eine

Urfunbe oom 31. 3Kai 1592 a. <Bt '''') 9fiac^ri(f)t, nacf) met(f)er

Valentin ©afemann auS 2(renst)aufen ber bafigen Äirdje einen

jäf)rtid)en ^in^ öon einem 9Jfa(ter Stoggen unter ber iSebingung

fd^enfte, ha^ baöon „4 ©dieffel bem Pfarrer unb 2 @cf)effel bem

®rf)ulmeifter gu §o()enganbern gegen bie SSerpflid^tung gereicht

merben foÜten, ha'^ ber Pfarrer alle 14 Xage eine ^rebigt @otte§

SSortS alten unb unöermöglirf)en Seuten, bie ^ottenrobe^^) j^i^j^t

raot)l erreid^en fönnen, in StrenS^aufen öerric£)te" unb ha^ ber

©d^ulmeifter alle 8 3^age ju 2lrenSl)aufen ben Äated£|iSmum megen

ber unmiffenben 3ugenb übe". ÖJa^mann mor ficf) aber ber

@efaf)r, meld)e ber 5(uSübung beS eoangelifdjen ^^efenntniffeS

brol)te, fe{)r mol)l bemüht, benn er fügte feiner ©d)enlung bie

S3eftimmung tiin^u: „3So aber ... bie je|ige ga'ngbare eöan=

gelifrfje 9ieligion umb unferer Unbanfbarleit millen, (bie mächtig

grofe ift), foüte, {ha @ott für fei), üerönbert merben, ift bieS mein

SBille, ha^' alle öon ^anftein als (Si'ecutoreS biefe Q^c alle 3at)r

ad pias causas gonftlid) moüen menben". ©a^manu!? Sefürd)=

tungen füllten fid) balb erfüllen, ©nbe 2lpril 1597 brang ber

Dberamtmann non ©tralenborf mit einem großen §oufen S^teifiger,

begleitet tion mel)reren ©eiftlidjen, in baS §anfteinfd)e ®erid)t.^")

(är »erjagte auS @erberSt)aufen ben ^aftor (Sllenberger, auS

^ot)enganbern ben bem ^^amen nad) unbefannten ©eiftlic^en unb
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Tiefe in erfterem Drte, nacf)bem bie Äirc^e erbrocfjen, in i^r oon

einem ber i{)n begteitenben ^^riefter eine ä)?effe lefen. 3)ie Äirc^e

tüurbe lieber uerfcfiloffen, bie ©rfjtüffel mitgenommen. Sn §of)en=

ganbern mürbe bie üor 30 Sauren (I. 34) für einen eüangelifc^en

^eiftlic^en erbaute Pfarrei gerftört. 5>on bort roanbte fic^

8traIenborf mit feiner 8c^ar nad) ber mitten im '^tiht, nat)e

Oüeberganbern gelegenen ^ottenrober Äirc^e. 3^ieje§ oon einem

oor länger al§ 200 ^af)re gerftörten S)orfe allein übrig gebliebene

@otte§f)au§ biente ben umüegenbcn teits main^ifd^en, teil§ braun=

fc^meigifd)en Crten, metcf)e fämt(id) ber Äird^en entbefjrten, al§

"ipfarrfirrfie unb mürbe oon ben eoangeüfd^en ©ic^sfeibern, bie

oft SL)?ei(en meit bat)in famen, an Sonntagen gern befuc^t, mei(

fie f)offen fonnten, f)ier oon ben 9}?ain5er S3e^i3rben unb @eift=

licfjen ungeftört bem ©otteebienfte beijumofinen. S)iefer ftarfe

93efuc^ ber |)Ottenrober Äird)e burd) (£id^§felber tjatte (Stralenborf

neranlafet, bie ^Jöüftung ^ottenrobe nebft ber in berfelben gelegenen

Äird)e ai§i §um SOiainger ©ebiet gef)örig in Stnfprud^ ju nehmen

unb biefen 5Infprud) mit ben Söaffen in ber §anb gettenb §u

mad)en, al§ ^erjog ^einric^ Suliu§ oon 33raunfd)meig nad) bem

5obe feinet S^etters, ^erjog ^f)i(ipp, im ^.a^xt 159G überall in

ben öon biefem t)inter(affenen öebieten unb fo aud) an ber ge=

nannten Äird)e fein SSappcn t)atte anfdjlagen (äffen. Um biefe

35erfud)e bes Cberamtmanne^, fid) in ben 53efil3 ber 3Büftung

unb ber .Slirc^e ,^u fe^en, ab^umeifen, maren bei le^terer braun=

f(^meigifd)erfeit5 einige 2Sac^tmannfd)aften aufgefteüt morben.

9}üt biefen gerieten ©tratenborfy SDknnfd)aften in ein fi3rmIid)C5

©c^armül3et. 3^ie SJJainjer, meiere bei meitem bie Uebermad)t

f)atten, töteten in bem Klampfe oier 93raunfd)meiger, riffen bie

braunfd)meiger SBappen oon ber .ftird)e fjerab unb fd)higen ba^}:

SSappen beö .Slurfürften an. '^Und) biefe Äird)e liefe (Stralcuborf

erbred)en, in il)r SDJeffe lefen, bie Äird)e mieber oerfd)liefeen unb

^og bann unter 9Jiitnal)me ber ©djlüffel nad) bem ^hiftebcrge.

SIm Jage nac^ biefem ^üorfaüe liefecn bie oon ^anftein bie '^e=

mot)ner oon .V)ol)enganbern j^ufammentommcn unb burd^ ben

33ürgermeifter oon 2Bttjenl)aufen, meldjer 9iotar gemefen ^u fein

fd)eint, befragen: „ob fie bei ber neulid) etngefül)rten päpftlid)en

^Religion oerbleiben mollten". Samtüdie S8emol)ner ertlärten

aUi mingev ob =fl norr, .Rämpfe u. Ceiben. 11. 3
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burrf) ben Se^rer — ber oertriebene ©eiftlic^e ^otte fid^ nod^

nicf)t lüieber eingefunben — „fie gebückten einf)eütg bei ber 5lug§=

burgifc^en, einmal erfannten 9(?eIigion gu oer^orren". 9lun liefen

bie Don ^anftein bie ^ottenrober Äirc^e mit ©elualt öffnen,

oerfat)en fie mit neuen ©c^Iöffern unb ©c^Iüffeln unb nahmen

le^tere an ficf). Sn @erber§f)aufen üerfuf)ren bie oon ^onftein

in gleirf)er SSeife unb entnommen aufeerbem ber ^irc^e bie bi&

baf)in in if)r auf6eir)at)rten g^amilienpapiere, ha fie biefe nad) ben

Q^orfommniffen in ber Äird^e nid^t me^r für fieser t)erniot)rt

f)a(ten fonnten.

Stuf bie 93efc^roerbe, tnetcfie bie öon ^anftein unb öon

^obenf)aufen, al§ 9Jlitpatrone ber ^ottenrober ^ircfje wegen beren

©rbrei^ung unb megen be§ Kampfes bei ^ottenrobe om 31. Suli

bei bem ß'urfürften erfjoben, erfolgte am 5. 5(uauft ein abmeifenber

löefc^eib, nac^ beffen Su^alt e§ nic^t unrt)af)rfct)einlic^ erfd^eint,

ha'Q bie S3eoöIferung fic^ luiberfe^t Ijatte, al§ in ber ^löifdEiengeit

fat^olifdje ©eiftlid^e in bie Dörfer famen unb gotteSbienftlic^e

.panblungen öor^unet)men öerfuc^ten. ^^^ (Stralenborf muB über

berartige 58or!ommniffe bem Ä'urfürften in fe^r übertriebener

SSeife Seric^t erftattet i)aben. S)iefer entfanbte im äöinter 1597/98

eine befonbere Sl'ommiffion auf ba§ @i(f)§fetb, tt)el(f)e nid§t nur

ben öon .^anftein, forbern and) ber gefamten ^^itterfdioft ben

ernften Unmiüen be§ Äurfürften über if)r 35ert)oIten mitteilen

unb unbebingten @ef)orfam für bie Stnorbnungen unb S3efel)(e

feiner S3eamten forbern follte. Sn ©egenmart biefer ^ommiffion

!am e§ ^wifc^en ©tralenborf unb einzelnen 9}?itgliebern ber

9^itterfrf)aft ju fef)r örgerlidjen 2(u§einanberfe^ungen, ja ^änbeln,

me(rf)e für ©tralenborf ben üblen ©rfotg ()atten, bafe bie furfürft=

licfjen ^ommiffare fetbft ber 9f?itterfd)aft ^ugeftanben, „fie fei bei

bem ^urfürften fälf(i)lirf) ongeftagt". 2Itg tro^bem lüät)renb be§

9iefte§ be§ 2Binter§ bie (Sinfäüe @traIenborf§ in bie proteftan=

;tif(f)en ©örfer, bie SSerjagung ber bod) immer n)ieber!el)renben

enangelifc[)en ©eifttic^en fort unb fort anbauerten, tt)anbten fid^

„bie2ef)n§Ieuteunb£anbfüffen be§(Sid)§feIbe§" am 18./28. gebruar

1598 mit einer 93efd)n)erbe an ben Ä'urfürften,^") in ber fie

Stratenborf bireft angriffen unb it)n a(§ ben ^auptftijrenfrieb

begeidjneten, Xüädjtv ßmietradjt unb .Ipafe unter ben oerfd)iebenen
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©tänben be§ @ic{)5felbe§ fäe unb grofe §ief)e. Sie tüoüten uicf)t

nief)r um bie freie 5Iu5übung if)re» etiQngeüjcf)en 33efenntmffe§,

fonbern nur barum bitten, bafe bie SSerfoIgung unb 33ebrücfung

ber @öangeüi(f)en, ta§i fortn)Qf)renbe Scfjüren be§ ."paberg sirifrfjen

5latf)0Üten unb ^^roteftauten unb jn^ifrfien ben t)erfcf)iebeneu

Stäuben ein (Snbe uefjme. „£ebig(ic^ ber Sfirgeij einiger uu=

ruhiger Äöpfe, bie §ier §u Sanbe nid)tg befäfeen unb benen e»,

n^enn nur i{}r ©firgei^ befriebigt irerbe, gang gleichgültig fei, tt)a§

QUO 2anb unb Seuten roerbe, ^ah^ bie ß^^^ti^öd^t f)eroorgerufen,

n)e(rf)e ha§> i3onb in'§ 33erberben ftürje". @ie moUten bie f^ou

fo oft gegen bie furfürftüc^en Beamten öorgebracfjten klagen

nic^t fämtlid) n)ieberf)o(en, fonberu nur auf „ha§> fef)r §ur Unzeit

gu ^ottcnrobe erregte Unttjefen" f)intt)eifen. S^urd) biefe§ feien

fottiof)! bie oon 93obenf)Qufen unb fon ^anftein „if)rer uralten

g^uubation unb ®ered)tigfeit de facto entfe^t", al§ aucf) ber §er§Dg

non S3raunfrf)iueig in ungerechtfertigter SSeife angegriffen unb in

feinen 9ted)ten gefränft. @o fei ein öollftänbiger Ärieg än)ifd)en

ben furfürftlidjen unb ben fjergogticfien Q3eamten entftanben, in

n:)el^em „balb biefer, baih jener 2eil bie ©en^att an ficf) reifee,

batb biefe, balb jene mit blutigen Äopfen banon eilten", unb

melc^er luHIig unerträglich merbe. 3Bot)I müßten fie, ha% auc^ ber

braunfc^meigifd)e 5(mtmann gu griebfanb [SSiffel] ber |)ot)eit be§

Äurfürften ungebüt)r(ic^ aufe^e. Se mürben aber bie beiberfeitigen

Uebergriffe niemals fo meit gebiet)en fein, menn nid)t Stralenborf

t)erfucf)t t)ätte, „bie SSüftung 2enter5f)ogen (et)nraeife oon 9?raun=

fdjmeig an ficf) ju bringen", menn nicf)t bie furfürftüc^en iöeamten

bie Uutert^auen „ber Üteligion t)a(ber" bebrücft, bie benachbarten

dürften bcteibigt unb beren (Singriffe f)erau5geforbert f)ätten. ©ie

erinnerten ben Äurfürften, baf; fie „feinen im Sa^re 1592 auf§

(£icf)5fe(b abgeorbneten 9ftäten oorgeftellt f)ätten (S. 13 u. 14):

Siuigfeit j^mifc^en Beamten unb Untertt)anen, ^reunbfdjaft mit

ben benad)bartcn dürften fdjüne bas iianb beffer, al§ jebe be=

maffnete 3Diannfd)aft". Xiefer 5(nfid)t feien fie nod) t)eute. Sie feien

bereit, bie 9ied)te bes Äurfürften mit ©ut unb 53lut ju üertei=

bigen, nur müßten beffcn 33eamte ben Streit um bicfe ^Ked)te

nicf)t mutmidig t)erbeifüt)ren , unb ferner müßten bie 3?eamtcn,

menn and) nic^t it)re l^iebe unb Vertrauen, fo bod) menigften§
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it)re 2((^tung ju getüinnen tuiffen. ®iefe abtx fönnten fte ben

ber^eitigen furfürftüd^en Beamten nicfjt },oUei\. „Sie im üer=

ftoffenen SBinter I)ier aniüefenben Äapitulare unb 9iäte unb anbere

in ber §off)attung gu 5lfd^affenburg befinbli(f)e ^erfonen" raürben

bem ^urfürften unätüeifell)aft beri(f)tet ()aben, „bafe ^an§ @rn[t

t)on U»Iar fic^ mit bem gemeinen Stmtmanne biefe§ Sonbeä,

Sippolb üon ©tralenborf, gan§ übel unb iujuriose begangen unb

in fotc^em UnmiÜen, (Sd^mac!) unb 5lu§forberung unöerantmortet

üon bannen gebogen fei". @ie f)ätten e§ fi(f) „üon ben eigenen

Wienern be§ Äurfürften unb öon ben S3raunfcf)meiger Beamten

fii)impfti(^ normerfen laffen muffen, ha^ ein Slmtmonn über fie

§err fei, ber fotc^e ^ujurien rut)ig unb ungea^nbet auf fid) fi|en

laffe". @5 fei biefer für ef)rliebenbe 5{beI§perfonen o^nel^in

fränfenbe S8ormurf um fo I}erber für fie, als berfelbe 5lmtmann

im öerfloffenen Qa^re bei bem Ä'urfürfien fo(f(f)e S3efc!^u(bignngen

gegen fie erf)oben t)abe, „mie bie Sftöte felbft pgeftanben f)ätten,

meiere if)nen ben Unmillen be§ Ä'urfürften f)ätlen mitteilen follen".

®er Äurfürft möge if)re Sßitte eri)bren unb eine onbere guatt=

ficierte ^erfon non 5tbel ju if)rem 5(mtmanne ernennen, melc^er

fie geregt regiere unb nic^t @eift{icf)e§ unb SBeltlid^es con=

funbiere.

2)er Äurfürft ermiberte auf biefe it)m anfrfjeinenb burc^ einen

feiner ^ofbeamten am 3./13. SÜpxil übergebene, ad^t S3Iätter

fütlenbe (Singabe unter bem 18./28. ^pril fe^r furg, faum auf

einer fjalben ©eite:^") 5lucE) er finbe feinen (gefallen on Qrvk'

tradjt unb merbe, fall§ feine Beamten gefehlt, gern einfd^reiten;

er muffe aber bie üorgetracienen 33efd)merben grünblic^ prüfen

unb merbe bemnöd^ft Sefd£)eib erge[)en laffen. (5r f)offte, fie

blieben mie bi»f)er feine getreuen Untertf)anen. Un?;meife(f)aft

t)atte biefe Eingabe ber Ütitterfc^aft, mal)rfd)einlid) unterftü^t burd^

bie 53eri(^te ber möfjrenb ber legten 3at)re auf ha§> (Sid^sfelb ent=

fonbten furfürft(idf)en Äommiffarien, me^r ©inbrud auf ben ^ur=

fürften gemad^t, oI§ atle bie früfjeren jat)(reid)en klagen, ^urfürft

SBolfgang begann enblid^ ein^ufe^en, baf5 ©tratenborf nid^t

gegen jeben ©id^sfelber gleiches Siedet übte, fonbern öon ber 5(n=

fid^t ausging, ha'^ in jeber ®ad)t ber ^at^olif 5U beoorjugen,

ha'^ ber ©Dangelifd)e ftetS im Unredjt fei. ?(ud^ mod^te ber ^m=
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fürft nic^t o^ne ©runb mutmaßen, baß Strolenborf feine Söefucj»

m^t lüeit überfc^ritten, la §u eigennü^igen ßroecfen gemifebrauc^t

l^üht, unb jebenfallg mar beut Äurfür[ten Uax geworben, bofe

Stralenborf nic^t mef)r bie 5(cf)tung ber SOJefirjaf)! ber Sic^Sfelber

befofe, raelrfie fie geroiB ourf) bem ©egner emicjen t)aben mürben,

raenn er fie ni^t burd) feine eigene ^anblung§tt)eife t3erfc^er§t

I)ätte. 3;ro|bem toax ber Änrfürft meit baöon entfernt, ha§t oon

(gtrolenborf geübte @d)recfen§=©l)fteni §u mißbilligen, fjatte bQ§=

felbe boc^ eine große SQJenge ber (Sid)§feiber, menn aurf) nur

äußerlich, gu äJJitgliebern ber römifd)en Äird)e gemacht. @o un=

fijmpat^ifd) ©tralenborf bem Äurfürften and) fein mocfjte, fo

njenig fonnte er beffen ^ienfte augenbtidlic^ entbet)ren. @» blieb

ha§^ 53erfat)ren ber furfürftli^en Beamten basfetbc roie bisher.

^efonberS t^atten bie Seluotjner be§ §Qnfteinfcf)en ®erirf)t§, in

meldjem nod) bie größte 5In^Qf)( öon ©oangelifc^en bidit bei ein=

anbcr wohnten, n^äfirenb ber 3af)re 1598 unb 1599 gu leiben.

Sei bem jä()en SBiberftanbe, tüetdjen bie gefomte ^Bencilferung

bem Sefet)rung§n)erfe entgegenfteUte, fanb bos SSerjagen unb bie

SSieberfe^r ber eoangelifdjeu ®eiftlid)en in ben Crten biefe§ &t=

rid)te5 foft ade paar 2Bod)en ftatt. 3)a§ S^erbleiben ber fat^o=

Iifd)en ^^riefter in biefen Crten war nur fo lange möglid), a(§

fie burd) eine ftarfe 9J^annfc^aft gegen i^re ^Vertreibung burc^ bie

eiiangelifd)en 93eiüot)ner gefdjüfet luaren. Sn einjelncn Crten,

i- 53. |)o()enganbern fanb fic^, mie ber iiommiffar 33untt)e am

10. Cftober 1598 ftagte, 9fiiemanb, meldjer i^ienntniS unb ßuft

t)atte „bie 3)it)ina d)rift(idjfat()o(ifc^em ^örauc^e nad) gepürlid) gu

tierrid)ten".''') 2)ie ben ^farrftellen jufte^enben 3(bgaben rourben

ben eingefeisten fat^olifc^en Pfarrern faft nirgenby freiwillig ent=

richtet unb au§ gar mand)er ©emeinbe mögen biefetben ben iier=

triebenen, oft weit entfernten eoange(ifd)en ©eiftti^cn jugefenbet

worben fein. 2)ie ®otte§bienfte, meld)e bie fat()oIifc^cu ">;|3farrer

ab()iclten, blieben, wenn bie 93en}o()ner be§ DrteH nic^t mit @e=

walt in bie ,Siird)e getrieben würben, unbefudjt. Tie Snangelifc^en

gogen on Sonn= unb g^efttagen oft ÜJieden weit über ^elb nad)

ben Crten, in bereu ftirdjcn nod) ©eiftlic^e il)re§ Sefcnntniffeö

ju prebigeu wagten. Se{)r ftarf war ber ^nbrang gu ber .Rotten»

Tober Äird)e, we(d)e nun beffer aB bi^ljer burd) 5al)lreid)e braun=
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fcf)tüeigiicf)e 9)knnf(i)aften betüacfit unb üor UeBerfäden gefcf)ü|t

tüurbe. ^tnnter tüieber, fo u. q. am 12. Stuguft 1599, erneuten

ber Oberamtmann unb ber £ommiffar haQ Sßerbotrß-) \)a^ ftc^

9Ztemanb „bei 2eib5= unb @ut§ Strafe getüften loffen foüe, npeber

^u ^ottenrobe, noc^ an anberen Orten braunjcEinjeigifc^e ^räbi=

fönten gu fjören, noc^ meniger einige (Saframente bei benjetben

gu fud^en" ; biefe an öielen Orten burcf) 3(nfc^Iag on ben Äircfien-

t^üren oeröffentlic^ten SBerbote Ratten feinen ©rfolg, bie Äirc^=

gänge nac^ ^ottenrobe unterblieben ni^t; bie @öangetif(f)eu bulbeten

bie bes^alb nadjfirfitsIoS gegen fie »erhängten ®elb= unb ^reil)eit§=

ftrafen, fuc^ten aber hod) ftet§ inieber bie ©otteSbienfte it)rer

©eiftlic^en auf, brachten biefen it)re Äinber jur 93ol(§iet)ung ber

3:aufe unb ftörften ficfj in itjrem ©tauben unb Bulben burc^

ben (SJenu^ be§ !)eiligen 3lbenbmaf)Is.

Stm rut)igften ging e§ gegen @nbe be§ 16. Scit)rt)unbert§

in bem @eri(i)te 93obenftein §u. §ier erlitt bie 5lu§übung bes

eüangelifcfien ©ottesbienfteS unter bem @(i)U|e be§ Sanbes^ernt,

bes ©rafen (Srnft VII. öon ^onftein, lüeti^er feinem Sßater ®raf

SSoIfmar SSoIfgang im Safjre 1580 in ber Sflegierung gefolgt

toax, nic^t nur feine Störung, e^ erfolgte öielme^r eine 5ßer=

me^rung ber ®eift(id§en. 3)iefe erft)ie§ fic^ um fo notwenbiger,

als bei bem f)ot)en Sllter be§ ^aftor @(i)neegan§ gu Äirc^ot)mfeIb

^aftor |)öne gu Haftungen unb 2öef)nbe bie Seelforge in bem

gu bem ^farrfprenget bes (Srftereu gehörigen Orte 3Bin|ingerobe

t)atte übernehmen muffen, alfo nun allfonntäglicf) in brei Äird^en

gu prebigen {)atte, melcfie fämtticf) öon ben in ber Umgegenb

motjuenben Soangelifc^en, namentlich aus Suberftabt ftarf befuc^t

njurben. 5U5 man im Sat)re 1590 §ur 51nftetlung be§ in

SSalfenrieb examinierten unb oon „ben §errn be§ gräflicf) §on=

fteinfd)en 9}?inifterii orbinierten" ^aftor 5(nbrea§ SSacfer für

SSiu^ingerobe unb ha§: ©(f)IoB Slbelsborn fd)ritt,
**<) tiefe man eine

ät)ntid^e S3orfic^t obmalten, wie fie bei ber ©d^enfung on bie

5Iren§f)äufer Äird)e (S. 32) beoboiijtet njurbe. @5 tuurbe feine

neue ^forrei gegrüubet, ouc^ erf)ielt bie SBin^ingerober Ä'ircf)e

feine Dotation ,^ur 58efoIbung be§ neuen @eiftüd)en, biefer mürbe

tnelmef)r oon ben @eric§t5f)errn mit §au§ unb §of in bem ge=

nonnten 2)orfe unb ben §u bemfelben gehörigen, ungefät)r 100
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UJiorcien uiufaffenben, 2änbereien nur auf feine Seben^^eit beliehen,

ha^ Obereigentum an biefen ©runbftücfen oerbüeb aber ben @e*

ric^t§t)erren. •5^) (Sine 35or[icf)t, Xütidjt ficf) ni(i)t als überfliiffig

erroieg unb bie bauernbe 3lnn)ei"enf)eit eine§ fat^olifcfien Pfarrers

in SSin^ingerobe iuä[)renb bes breiBigjäf)rigen ÄriegeS ttjefentlic^

«rf^roerte.

Sn bemfelben Sa^re, in metc^em bie Stnfteüung be§ 'ißaftor

SSarfer erfolgte, mürbe, mit Genehmigung be§ £anbe§^erren, eine

Äirc^enorbnung für ha§> @erid)t ertaffen, an melc^er feit minbeftenl

1586 burd) ^aftor §öne gearbeitet worben mar. 6^) 2)iefe Äirc^en=

orbnung, bie non ben brei öorgebad^ten ©eiftlic^en, jmei ber

bamatö oo[Ijäf)rigen C^eridjtsberren unb bereu 9ied)t§beiftanbe,

Dr. 3eremia§ 9?ei^t)e(m au§ ©öttingen, eigen^änbig unterjeidinet

mürbe, ift unter 9J?itbenu^ung ber „®eiftlid)en Orbnung bes

i^er^ogs SBoIfgang üon 23raunfd)meig mm 3at)re 1581", be§ie=

tientüc^ ber fpöteren braunfd)n)eigifd^en 5lgenben ber ^erjbge

U(rid) unb ^riebric^, in it)ren mefentüdjeu leiten bi§ ^um 5(uf=

{)ören be§ ^urftaate§ d^la'm^ in ©ültigfeit geblieben, unb verfällt

in brei Äapitet: „1. öon ber 2ef)re" „2. üon ben Zeremonien

[2;aufe, ^benbma^t, Kopulation, ^efttage — bereu nod) eine

SJJenge gefeiert mürben — unb Kinberle^re]" „3. oon bem

SBanbet ber 'i|3farrt)errn".

2öie fet)r man bemü{)t mar, (Streitigfeiten mit ben benac^=

barten fat^otifdjen @eiftlid)en unb Sef)örben ju oermeiben, ergiebt

fotgenber fid) d^arafteriftifd)er 233eife im 2. Kapitel beim „5Ibenb=

ma^I" finbenber ©at3: „xsng(eid)en foden aud) unfere ^aftores

ein gebü^rtid)e» SQioberamen t)atten unb ©ebraud) gegen biejeuigcn,

fo i^rem anbefot)(enen 5Imte unb ^^^farrfpict nid)t augeijörig unb

5ugett)an fein, atfo ha bereu einer ober me()r it)re§ ?(mte5 be=

getreu, ber ober bie füll fic^ ^u i^neu in i^re Äirdje ober ^^farr=

amt fügen unb bajelbft it)re5 §(mte5 genießen, nic^t aber fie, bie

"»l^aftores, {eid)t(ir^ unb o()ne unfer ^-^ormiffen ju it)ucn auf}erl)alb

biefeS (55erid)t6 (aufen, bamit nid)t barum anber lln{)eil erfolge".

3tn bem ^anb ift üon ber .^anb be§ ^aftor ^one gefdjriebeu:

„@g foK fic^ ein ^aftor in eine» ""^apiften '^sfarrfpiel nit ein=

t)ringen".
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Ratten bie faf^olifd^en Pfarrer \id) eine gleirf)e Sefdjränfung

auferlegt, \o würbe gar öiel Unheil t)erf)ütet luorben fein. — Si§

gum @rlöjcf)en be§ ^onfteiner @rafengefrf)Ie(^te§ im SO^annSftamme

übte biefe§, unangefochten öon bem ^urfürften oon S[Rain§, bie

©pisfopalrec^te in bem @eric|te an§.^^) SIuc^ nac^bem ®raf

(Srnft VII. am 8. 3uli 1593 ju SBalfenrieb ot)ne ^interlaffung

mönnlid^er (Srben üerfd)ieben, mifd)te fid^ ber gebadete Ä'urfürft

bi§ äum (Snbe be^ 3a^rt)unbert§ nirf)t in bie fircf)(idjen 5tnge=

legen^eiten be§ ®eric^te§ ein, menn er fic^ aucf) auf @runb be§

9^ertrage§ üom D^ooember 1573 (I. 42) als beffen Dberlel)n§f)errn

betrachtete unb feine 2(nfprü(^e auf ba§ ©eric^t im UeBrigen

aufred)t erf)ielt. ®iefe ßurücffiattung be§ Äurfürften SBoIfgang

l^atte meniger barin i^ren @runb, baB fic^ berfelbe an bie oon

feinem SBorgönger !^aniel bei Stbfcf)Iufe jene§ 53ertrage§ gegebene

^ufage: „bie Semof)ner ber 5 Dörfer in S(u§übung iijreS 9f{eli=

gionsbefenntniffeS nicf)t beunruf)igen p mollen" für gebunben

era(f)tete, al§ oietmefjr barin, baB ®raf ©ruft VII. itod minber=

jäl)rige ^öcf)ter ^interlaffen f)atte, metdje nad) bem gebadeten

95ertrage berechtigt tt)aren, bie Sele{)nung mit bem Sobenftein

oon bem Ä'urfürften §u forbern, unb ber Äurfürft biefen bie öon

if)rem SSater bi§i)er ungeftört tt)at)rgenommene (Spi»fopaIred^te

nic^t mo^l ftreitig mac£)en tonnte, ©nbtid) tourben aber bie %n=

redjte be§ S^urfürften an taS^ fleine @ebiet oon ben ^erjogen oon

Sraunfc^meig, oon ben ©rafen oon ©dimar^burg unb ju (gtotberg

unb oon bem ©tifte §u Oueblinburg beftritten, mel(^e beffere 'än=

fprüc{)e an bo§ (Sc£)IoB S3obenftein unb beffen 3ubet)örungen ju

l)aben glaubten, unb biefe Slnfprüc^e aud) gum teil gettenb mad^ten.

SSir loerben auf biefe ^iserljöttniffe unten ©. 50 gurüdfommen.

©obalb Äurfürft SBoIfgang ficf) barüber fd^Iüffig gemacf)t

I^otte, mie für einen @rfa| (StraIenborf§ geforgt merben follte,

erliefe er am 29. September 1599 an bie 9fiitterfcf)aft einen

bcfinitioen 53efd£)eib ouf bereu Eingabe oom 18./28. g^ebruar be§

oerftoffenen !3af)re§ (@. 34), meldjer ber Ütitterfdjaft burd) eine

befonbere, ^u biefem S3ef)ufe nad) ^eiligenftabt entfanbte ^om=

miffion am 1. 9looember be^änbigt würbe. '^'j Wit ben S3efc^merbe=

füfjrern beftagte ber Äurfürft, ha'^ eine fo grofee Unrut)e unb

3mietrad)t unter ben oerfd)iebenen (Stäuben be§ @ic^§felbe§ ein^
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getreten fei. (S§ gereicfje noc^ tüeniger ju feinem ©efoUen, bofe

fic^ bie 9f?itterf(^aft „t)on einigen unferen geiftlirfjen unb loelt*

li^en ^Beamten jur Ungepiir graüiert unb angefocfjten" füt){e,

unb boB oucf) oon feinen S3eamten „eure @t)re unb Ü^eputation

gefd)melert fein folle". SSenn er über biefe klagen „gemiffe

Slngeige l)aben fonnte", fo mürbe er „bagegen gepürenbe§ @infef)en

fürjuttjenben onöergeffcn fein". Safe ©tratenborf „eurem 5{n=

beuten nad) §u bem Senters^agener ©treit 2(n(aB gegeben unb

bie SBüftung SenterS^agen tet)ntt)eife üon 93raunfcf)n)eig an fic^

ju bringen gefudjt f)aben fo(t, barüber ^aben mir if)n ernftlicf)

beteibingt. @r ift beffen aber nicf)t im ©eringften geftenbig".

SBeweife ^abt bie 9\itterf^aft nicf)t angegeben. „Setangenb bie

t^ätUrfjen Einfälle ber befolbeten ©c^utgen, fo ttJoUet i^v bafür

achten, bafe fie üon un§ feinen 93efe{)I f)aben, eud) eure Unter=

tf)anen unb eure S^iener ju betäftigen, unb gor bie SBaffen gegen

niä) äu teuren unb gu gepraucf)en. SBenn fic^'§ alfo oerfjalten

füllte, fo ift un§ einiger Gefallen nit gefrf)et)en, auc^ aKberett

93efef)I unb 3Serorbnung ergangen, fo ba'^ berfelben nachgelebt

merben mirb". Safe bie 9ftitterf(f)aft aber „nf ungleid^e gürbilbung

unrut)iger ^eute" if)m jumute, „bie 9ieIigion Sebermannigticf) t>f

unferem £anb be§ (£irf)§felbe§ burdjaus frei ju geben", ha% fäme it)m

„frembb unb nic^t o^ne fonbere^^ermunberung nor". 5l(§ einer cf)rift=

liefen Cbrig!eit liege it)m „C^ennffen§,aucf)@tanb§unb33eruf§ t)a(ber

anbcrs nit ob, benn unfere un§ üon ©Ott anbefohlenen treuen

fianbe§untertt)anen unb berfelben Posteri [9^Jacf)fommen |, oon

bereu (Seelenl)eil mir gegen ©Ott ben 5(llmäd)tigen 9tebe unb

§tntmort geben . . . muffen, ... bei ber alten, maljren, fatl)olifrf)en

in göttlid)en unb apoftolifd^en ©Triften n}of)l begrünbeten 9?eligion

§u erf)alteu", bei meldjer auc^ bie ^orfal)ren ber 9iitterfd)aft

„fid) gan,^ rool)l befunben l)ätten unb mit allcrl)anb reichen &aiKn

unb ©naben gefegnet morbcn feien". Ser Äurfürft üerfel)e fid)

lunt ber ^^itterfdjaft, bafe biefelbe „in bemjenigen, mal unc^ . . .

eingig ^uftänbig ift, un§ ferner ßkt unb SOiafe nit geben, fonbern

euc^ mit bem, ha'B tud) für eure ^erfon unb gebrobte |in l^ol)n

unb ^rot ftcl)enbel Siener in euren abligcn ©itien unb 2Bo^=

nungen of bem 5i!anbc bes Exereitiiun ^^lugSb. iUnifeffion nit

ticrmcl)rt "mirb, fälligen unb begnügen unb un» im Ucbrigen mit
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unfern ongetjörigen 2anb§untert{)Qnen toalkn laffen werbe", ©o

ängfttic^ ber ^urfürft „feine§ @ett)iffen5 falber" für bas 8eekn=

t)eil feiner Untert^onen beforgt njar, nerurfac^te e» t^m borf) feine

53ebenfen, bie boc^ and) gu feinen Untert^anen gehörige 9iitter=

fcf)aft unb beren 3)iener bei ber, feine§ Srad^tenS if)r (Seelenf)eil

gefä^rbenben Hebung be§ Stugsburger SefenntniffeS gu belaffen.

^er Ä'urfürft n)ürbe ftc^ ber SRitterfd^aft ^tt)ot)f no(i) gnäbiger

ertt)iefen f)Qben, »enn biefelbe ni(f)t aüe Äraft eingefe^t ^ätte,

au(f) i^ren ^interfaffen bie (5jlanben§frei^eit ^u ben)a^ren unb

bem Äurfürften bie §tt)ang§njeife Sefef)rung i^rer ©loubensgenoffen

gu erfc^lüeren. @o aber erfolgte eine 9JiiIberung be§ bi§t)erigen

^ru(fe§ nicf)t, obn)of)I (Stralenborf mit bem 93eginne be§ Scif)res

1600 feines ^oftenS als Dberamtmann be§ @i(^5felbe§ in Ungnaben

enthoben mürbe unb fid^, fo tauge ber Äurfürft Söolfgang tebte,

mit ber fef)r befc^eibenen Stellung eine§ 5^ogts öon ^rotfelben

begnügen mufete. ß») ©erabe mäf)renb ©tralenborf aus bem ?Imte

fd^ieb, mürbe ftreng barouf gefjolten, ha'^ fein (änangelifc^er in

gemeinter (Srbe beftattet mnrbe. (So oerfagte man 2;f)iIo oon

3öe[ternl)agen ju 93er(ingerobe bie Seifefeung feines am 2. 5(prit

1600 oerftorbenen ©o!)ne5 (Sric^ fomof){ in g^erna, mie in §unbes=

fjagen, in ttieldien beiben Dörfern ba§ 93egräbni§ ber eöangelifi^en

tjon SSefternfjogen auf ben g^riebf)öfen ober in ben Äirdjen bi§^er

unbeanftanbet geblieben mar. 2Sefterni)agen bat am 3. 5lpri(,

feinem @of)ne in -Haftungen ober 3Sin|ingerobe „eine ffeine «Stebe

p feinem legten Bluf)ebette ober @c£)laffämmer(ein ju gönnen",

t)a bie üon SBeftern^agen „®ott fei e§ im §immel geflagt, nic^t

fo tiiel 9^aume§ in ollen Äirdjen if)re5 @erid§te§ *^'^) fjätten, baf)in

fie bie Sangen, ober fid^ felber mit gutem @en)iffen c^riftlic^

^ur (Srbe beftatten mugen".'^)

ßum 9iac^fotger (5tra(enborf§ ernannte ber Äurfürft mU
k\d)t fc^on 1600, fpäteftenS im grüfjja^r 1601 2Birt)e(m oon

^arftaü, Ujelc^er einer auf bem (Sid^Sfelbe angefeffenen ^^amilie

angef)orte, beren äJätglieber, obmo^t fie eoangelifd), in ben bi5=

t)erigen Ö5(auben§fämpfen nie f)eroorgetreten ttjaren. '') ^arftall

tüüx jur 3^^t feiner (Srnennung ^um „?(mtsöermefer be§ @idf)5=

fetbeS" nod^ ^roteftant, er f)atte aber bereits bie (Srjie^ung be§

<3ot)nes feinet oerftorbenen 33rubers, be§ 9)Jelc^ior oon ^arftaU'-)
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ben Sefuiten ^u §ei(igen[tabt aunertraut unb trat felbft am
1. Januar 1602 öffentlich jur fat^olifc^en Äirc^e über, toa^ auf

bem Gic^efefbe nic^t geringes 5(uffe^en üerurfac^te. '^) Obtüot)(

^arftall nebft ben «Seinen für biefen 8rf)ritt reidjiicf) mit ©ütern

unb (Sfjren beIof)nt mürbe, ift er bod) faft ber ©innige ber üielen

Äonoertiten, meldte bie Äurfürften üon SOJainj auf bem (Sic^sfetbe

anjufteüen liebten, ber gegen feine bisfjerigen @Iauben§genoffen

nic^t mit fanatifc^em §affe oorging. (5r refibierte gröf?tenteil§

§u (Srfurt, mo er bas 93icebomamt befteibete, unb überlief bie 9JiaB=

regetung unb 93efe()rung feiner eüange(if(^en SanbSleute lebiglid)

bem jemeiligen er§bif(^öflid)en Ä'ommiffar. 3n ben fpäteren

kämpfen mirb fein DZame niemals genannt.

Salb nad) bem 3Sed)feI in ber ^erfon be§ (Sic^SfcIber Ober=

amtmanne» fd^ieb Äurfürft Söoifgang (am 5. Stprit 1601) au§

biefem Seben. ?(u(^ er .f)atte mätjrenb feiner 19 jährigen 9?egierung

e§ ebenfo menig mie fein 5]ürgänger Sankt üermodjt, bie 3ll?e^r=

f)eit ber (Sii^sfetber mit ber ri)mifd)en Äird)e ^u nerföljuen. ^atte

aud) (gtratenborf burd) liorte (Strenge unb ©emaltt^iitigfeit gor

niete Snangetifdje bemogen, iinfeerlid} ben formen ber römifc^en

Äirc^e ^u genügen, fo roar bod) feine 2Billfür§errfc^aft unb feine

groBe ^^arteitic^feit bem S3efe^rung§lüerfe nid)t förbertic^ gemefen.

Sßenn mir ben 2(uf,^eid)nungen ber Sefuiten ©tauben fdjenfen

fönnen, fo maren in ."peiligenftabt, am 3Bo()Uürte StralenborfS,

an bem Si^e ber ^efuiten, mätjrenb ber 19 üiegierung§jal)re be§

Äurfürften Söotfgang nur „497 ^^proteftanten ju ber fatt)otifd)en

Dietigion ^urüdgegangen". ''•) (Sin befonberer ^reunb ber 3}äter

bey Crbens ^efu fdjeint Äurfürft SSotfgang nid)t gemcfen j^u fein.

2)ie Steüung feine§ 9'Jad)fo(ger§, bes am 15. y)M 1601

crmöt)tten 3ot)ann \Hbam non Sirfen, fenngeidinete fid) burd) bie

?üi5mat)t ber ^erfonen, burd) mefd)e er ben ^apft um feine !i8e=

ftötigung anging. Unter biefen ^erfonen befanb fid) berfelbe

;3efuit 53itu5 ÜJiitetuö (Giininndiensis), meldjen 'inipft (Tregor XUI.

am 24. 9J?ai 1575 pr 93etämpfung ber Äet5er an ilurfürft

3}anie( gefanbt f)atte (I. 57) '•^). Sie ^egierung§,^eit bicfes eifiigen

^reunbes unb Sd)üt3er5 ber ^sefuiten mar aber ,^u fur,^, ats ta^

er bie begonnene ^efatl)o(ifierung bes (Sic^sfetbcs mefenttid) t)ätte

fi3rbern fönnen. 5?üm .SUirfürften 3ot)ann ?tbam ift nur ,^1 be=
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richten, bQ§ er bie ßo!)! ber £e{)rer an ber mit bem Sefuiten=

Äoüeg äu .^eiligenftabt öerbunbenen ©c^ule oermetjrte, 'ß) unb
t)a^ er eine abermalige ^ifitation ber Äirc^en be§ (Si(f)§felbe§

anorbnete. tiefer Äommiffion gehörte ^ttjar, mie ber 1574 oom
Äurfürften Daniel befteKten, ber bamaüge ergbifc^öflic^e ßommijfar
öan .^ibeffen, uic^t aber ber bama(ige Oberomtmann be§ (£ici§=

felbeg oon ^arftatl an. ") '^od) e^e biefe Ä'ommiffion i^re X^ötig^
feit beenbet, [tarb ber Äurfürft Sodann 'äham am 10. Sonuor 1604.

©einem 9^ac^forger,3of)ann©c^n)eif ort noneronberg, metdier

am 1 7. gebrnar ben furfürftlicf)en ©tn^I bestiegen, mar bie tom=
miffion nic^t [treng genug oerfa^ren, f)atte nid)t fc^neU genug mit
ben, mie ber neue Äurfürft glaubte, geringen fe|erifcf)en 9ie[ten

in ben menigfienS äuBertic^ ber römifc^en Äircfie mieber gemonnenen
Crten aufgeräumt. Stm 6. Cftober 1G04 befof)! ber turfürft,
bie Ä^ommiffion foEe bie öon feinem a^orgänger gegebenen 95or=

fc^riften auf ha^ ©enauefte befolgen. "*) 3)en ^Bürgern ^u §eiligen=

ftabt, „bereu größter Xeit noc^ tut^erifc^ mar", mürbe angebeutet,

„noc^ öor SidjtmeB 1605 entmeber i^re 9(?eIigion ober if)ren

S[Bof)ufi^ äu änbern".'^) 3ot}ann ©d^mcifart braurf)te feinen

Untert^anen auf bem (Sic^sfelbe nic^t met)r mie feine 35orgönger

5:aniel unb SSoIfgong fo oft, gule^t am 13. Dftober 1583 (@. 3)
^eud)ferifct) §u derfic^ern: „er fei nic^t 2BiUen§ fie gur fat^olifc^en

9ie(igion ju gmingen". ®anf be§ öon ©tralenborf geübten

(2ct)recfen§regimente§ unb banf be§ ben ©c^ülern be§ Sefuiten=

toUeg§ gu |)eiligenftabt anerzogenen bünben @et)orfam§ mar
ßurfürft SoI)ann ©ct)meifart im Btanht in ber am 4. ^uni 1605
erlaffenen tirc^enorbnung für ba§ gefamte (Sic^Sfelb^") ^u forbern:

ta^ „bie Untertt)anen fid) ber arten fat^oüfdjen aüein feligmac^en-

ben S^eügion unb Sirc^enorbnurg . . . gemö^ oer^alten,' ouf ge=

botene Sonn= unb gel)ertage fleißig jur Äird)e ge^en, ade unb
jebe Untert^anen bem @otte§bienft unb §Impten ber i. 9KeB ob=

märten, atfo ba^ fie fo mot in ber ^. 9JJefe a[§ ^rebigt unb
Äinberret)reu fid) bei (Strafe eine§ @c^ueeberger§ finben (offen,

fo oft einer foIdjeS of)ne (grt)ebnd)feit unterlöBt". 3n biefer

Äird^euorbnung mürben bie ^dtariften nerpfridjtet, bie fäumigen
5lird)enbefuc^er anäugeigen, unb bie @d)urt^eiBen angemiefen, bie

nermirften Strafen bei Sßermeibung boppeüer Strafe fc^Ieunigft
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€in§U5ie()en. ©» luurbe ferner — ^unft 2 — geboten, „bafj

fid) unfere £anbe§= unb anbere Untert^anen ollen 5(uölQufen§

^u fremben ©ottesbienften in anbere öerri(f)aften bei 2;^nrm unb

anberen ernftlic^en Strafen entt)a(ten foüen". 2^ie ^^(eifc^er burften

luäfjrenb ber gaften „t>on Slfc^ermittmod^ bi§ Dftern" nid)t

fcf)Iac^ten; bie Stbgabe oon ^leifd) roäfjrenb biefer 3^it toax felbft

an ^ranfe nur mit @enef)migung ber ^^^farrer gcftattet. 'Oiiemanb

foUte „5ur Äopulation ober jum ^iaufftein" §ugelaffen merben,

er wiffe benn „bie gemeinen gragftücfe bei Äatedjismug unb be§

fat^oIifcf)en @Iauben§ unb fei barinnen öon bem Pfarrer e^-ami^

niert". Ueberrafc^en mufe ec^ einigermaßen, ha^ am @cf)Iuffe ber

Äirrf)enorbnung bie <Sc^uItf)eißen beauftragt luurben: „bie t)er=

bäd)tigen 2öeib§perfonen, meiere bie 'i)3farrer bis bafjin öffentlich

bei fid^ gehabt, ernftlii^ §u t)erma{)nen, aus if)rer, ber Pfarrer

'^ef)aufung ungefäumt auszuweichen", \a baB bie Scf)uItf)eiBen ben

53efet)( erhielten, foldje äöeibsperfonen, lüenn fie tro^bem in ber

*i]3farrei blieben, ober mit bem ^^farrer in einer S3et)aufung ge=

troffen ftiürben, 5U oertjoften unb auf» näc^fte 5lmt§{)au§ 5U

bringen. 9Jät biefen 93eftimmungen, meldte ein eigentüm(irf)e5

i^icfjt auf bie SOioral ber bamaügen fatf)o(ifd)en ©eiftli^feit irerfen,

griff ber Äurfürft gewaltig in bie nod) oon feinem '-Vorgänger

Sßoifgang am 4. 5(uguft 1595 (@. 28) fo fel)r oerteibigte geiftlic^e

(5)ericf)t5barfeit ein ; bamal§ mürbe ben @ericf)t5f)erren jebe ©emalt

über „bae ©efinbe" ber ^^farrer abgefprocf)en. 5htf bie @f)efrauen

ber euangelifdjen ®eiftlicf)en fann ficf) biefe 93eftimmung nict)t be=

zogen t)aben, ba fic^ bamalS, mie mir au§ bem am 5. Cftober

1605 öon bem 5(mtmanne unb bem erzbifc^öflid^en Äommiffar

bem ßurfürften erftatteten [nur unooüftänbig erf)altenenj33erid)te^'),

fomie aus anberen Cnellen miffen, nur nod) fet)r wenige cmn=

geüfdjc ©eiftlidje auf bem @id)sfc(be befanben. @o weit befannt

l)ielten fid) ^^n jener ßeit nod) nac^bezeidjnete eoangelifdje ©eifttidjc

auf bem (Sic^sfelbe auf:

1. SSatentin 3d)effer }^n Sirfenfetbe, 5^atiuenben unb Bd}'ön=

!)ügen, meld)er „00m •i^robft 93urgt)arb oon <^anftein intiubiort

bei 40 3i-it}ren "i^iräbitant mar", beffen ^rebigten uon .'peiUgenftabt

aus oiel befudjt mürben.
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2. DfiicoIauS (Sdenberger gu 2öüftf)euterobe, 'üRönd), äRarfen*

robe, ©ic^ftrut unb @cf)njobfelb, treld^er „ex collatione seu verius

intrusioue" [auf @runb be§ ^atronat§re(f)te§, ricf)tiger burc^ bie

SinmoBung] ber oon |)anftein feit 18 Sat)ren im SImte war.

3. (Sin ungenannter @eiftlidf)er, n)af)rf(i)einlicf) ber feit bem

30. Wäx^ 1595 für 2Bat)(t)aufen, 3>ieäenrobe unb gretterobe an=

gefteüte 9^icolau§ ßapfe.^^)

4. @in ebenfalls ungenannter eoangelifi^er ©eiftliiiier, tüatjiC'

fcfietnüct) ßiliaj, mefc^er in 2Ber{e§!)aufen, DIeufefen unb Sinbe*

werra amtierte. ^^)

5. (Sin f)effifc^er ^riibifant in !CöI!er§t)aufen a/2ö., n)eld)er

bie ^forrei in (SJrofetöpfer oerfa^. *^*)

6. ^aftor Sonrab (Sct)neegan§, bejietjentlirf) beffen 9f?ad)foIger

(Sonrab 3Siebert)olb, ju Äir(i)= unb Äalto^mfelb. @c^neegan§ n^ar

feit minbefteng bem Sa^re 15G8 im 5(mte.

7. ^^aftor SSoIfgang §öne ju Haftungen unb 2öef)nbe, beffen

2;^ötigteit befonberg bes^alb ftbrenb geraefen §u fein f(i)eint, tt)eil

er au§ ©uberftabt „üiel ßulaufenS gef)abt, bafe er fic^ auf faft

500 9fitt)Ir. nur an Opfer unb Seiiitpfennigen jebeS 3at)r meiB

§u bered^nen".

8. ^aftor ^^nbreaS 5Ö5ac!er in 2ßin|ingerobe (©. 38).

9. ^aftor (Sd)aub in ^öii^^^öben be^ietjentlic^ 3fiübiger§=

f)agen (@. 9).

®ie übrigen in bem 33erid)te öom 5. Dftober 1605 no(f)

aufgefüt)rten 5 @eiftlid)en in ®iboIb§f)aufen, (55ei§mar, (bei (Söt=

tingen), S3eula, ©rofeenroba, S3iUing§f)aufen unb ©uberstjaufen

!5nnen t)ier aufeer S3etracE)t gelaffen merben, ba btefe Orte fömtltc^

im ©raunfrfinieigifc^en lagen, unb bereu 5Iuffüt)rung lebigürf)

auf ba§ (Streben ber mainsifcfjen 33e^i)rben jurücf^ufütjren fein

bürfte, mögüdift niele ber Orte, meiere einft 5um er§bifd)öftic^en

(Sprengel get)ijrt Ratten, a{§> ber meltlic^en ^errfc^aft be§ ^ur=

fürften unterlüorfen §u begeirfinen, um fo einen fdjeinbaren (55runb

für bie 9tefatt)oIifierung biefer Orte ju gewinnen. Stedinet man

gu ben oorgenannten neun ®ciftlid)en norf) ben an ber |)Dtten=

rober Äirrfje tt)ütigen, fomie bie nielleic^t in Einbau s^') unb

©ibotbetjaufen amtierenben (55eiftlid)en {jinju, fo bürfte fid) bie

^at)I berer, me(d)e ju ber gebadeten 3^it "od) regelmäßig an be=
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ftimmten Crten be§ (5icf)5felbe5 eoangelifc^en ©otte^bienft f)ie(ten,

auf {)öcf)ften§ ätöölf belaufen ijah^. Oft genug mögen fid) freiließ

@eift(icf)e aus ben benarf)borten eoangeüfc^en ßänbern auf bem

(Sic^^felbe f)eim(id) eingefunben unb in ben SSälbern ben f^nett

um fie oerfammelten ©laubenSgenoffen ba§ SSort @otte§ üer=

fünbigt unb fie jum SIu5f)arren in if)rem ©lauben ermutigt ^aben,

fü^rt borf) noct) t)eute ein entlegener unb frf)n)er 5ugänglid)er Crt

in ben SBötbern be§ Cf)mberge§ über |)aurüben unb .!potungen

ben 9kmen „bie tt)i(be ßird)e" unb erinnert an bie eoangeIijd)en

©ottesbienfte unter freiem .'pimmel. 5(u(^ muffen bie gerftreuten

©oangelifdjen, tro§ aller 3Serbote, bie ^auggottesbienfte auf ben

abiigen §öfen, bie wenigen eöangelifcf)en ßird)en be§ 2anbe§ unb

bie an beffen ©renje belegenen @otte§t)üufer noc^ rei^t fleißig

befucf)t unb firf) untereinanber burrf) fiefen in ber S3ibe( erbaut

tjaben. Cf)ne biefe 5{nna^me bürfte ber überaus ääf)e Söiberftanb,

meieren and) jeßt norf) bie et)angelifd)e Seoötferung bem 93efef)«

rung»eifer be» Äurfürften entgegenfteüte, nic^t gu erflären fein.

3n .ipeiligenftabt, wo bamalS norf) bie größere 3(n§at)( ber

Bürger eöangeJifd) war, ging man am frf)ärfften cor. 3Befent=

lief) erleidjtert rcurbe t)ier bie 33efet)rung baburd), baB „bie Dor=

netjmeren (utt)erifcf)en 33ürger, Sodann Scfjott, Berlin kod) unb

9JJartin S^ont)ofe, rae(d)e bei ben übrigen oiel üermorfjten", im 3at)re

1604 geftorben maren, *«) unb bafe ba§ neue bereits unter bem ©inftuffe

ber Sefuiten t)erangemarf)fene unb erlogene ©efi^Iec^t ben ^eran=

tretenben Sorfungen unb 5:;ro^ungen nid)t mef)r ben Sßiberftanb

p (elften t)ermocf)te mie ha^ abfterbenbe. 2(ber bod) »erlief

nod) 9}Zand)er lieber feine §eimat, o(§ feinen ©lauben. ©inb

auc^ bie 9^amen ber einzelnen auSgeiuanberten ^i^erfonen nid)t

me^r fo oollftänbig Xük au§ ben Scil)ren 1575 bi§ 1590 auf^u^

fül)ren, fo fanb bod) in ben Sahiren 1005 bis 1610 in ^eiligenftabt

ein faft noc^ l)äufigerer ^öefi^toec^fel ftatt, als ,^u jener ^nt^'^)

3in 3af)re 10<J5 „ergaben fic^ einige ber angefe^enercn Sürger,

in ben 3o^ren 1606 unb 1607 würben bei 200 befel)rt". 3of)ann

gd)meifart fpornte ben "^ater 9iector be§ 5efuiten=ÄoQeg§ ju

befonberer Xl)ätigfeit an, er liefe ben ^i^omcapitular 5lnfelm

ßafimir ^Bambolb tion Umftabt^^) iDäl)renb be§ «Sommers 1610

als feinen Stelluectreter in ^eiligenftabt refibiercn, „burd) beffen
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tD'JittDirtung bie legten Iut^enfrf)en Bürger, unb mit biefen 393

aiibere ber !atf)oIif(^en Ätrd^e einoerleibt luurben". ^er ^urfürft,

„ein in 2(u5füf)rung feiner (Sntfd)IieBungen ftanbf)after §err",

trelc^er „einen nnbeghiingtidjen (Seeleneifer jeigte", erlebte bie

g^reube ^eitigenftabt n:)ieber gan^ fat^oüfcf) ju fet)en, UJoran feine

3SorfQf)ren feit 1574 gearbeitet Ratten. «9). ^ie bie „Sefef)rung"

ber @öangelif(^en in ^eiligenftobt erfolgte, ift unbefannt, tt)Df)I

aber finb 9la(f)rict)ten über haS^, inaS ^u biefem ^wede in ben

S(emtern Sinbau unb @iboIbef)aufen gefdjat), ert)alten, unb allju

t)erfrf)ieben wirb man in biefen Orten nic^t oerfaf)reu fein. 3n hm
Ortfdjaften ber genannten beiben 2(emter »or ber furfürftlicfie

33efef)I, bo^ ^ebermann fot^olifc^ merbeu folle, gu Oftern 1605

veröffentlicht lüorben. „^nfonge motlte S^iemanb öon einer 2tu§=

fbf)nung mit ber fat^olifd^en Äird^e etma§ ^ören, nur gnjei ^er=

fönen, ber @(i)ult^ei^ unb ber Ä'ut)|irte gu Sinbau tiefen fid^

^erbei, ben Unterricht ber Sefuiten Sot)ann SOZöring unb ^^ilipp

3öei(er gu befuc^en". 51I§ aber ber Dberamtmann mit bem erj^

bifc§öflirf)en Ä'ommiffar unb bem in S)uberftabt ftef)enben §aupt=

manne — Ie|terer mot)t nic^t allein, fonbern mit ben it)m unter=

ftellten 9Jfannfcf)aften — erfd^ienen unb ben furfürft(icf)en S3efet)Ien

ben erforberIicf)en SfJadjbruc! gaben, mürbe ber Unterridit bei ben

^Sefuiten, an bem feit §immelfat)rt bereits 91 ^erfonen Stnteit

na'^men, fetjr fleißig befu(i)t. „9JJan !ann rechnen, ha'iii in gmölf

SDörfern faft alte M^auSoöter unb met)r al§ 839 üon ben beiben

Sefuiten ^ur S3eic!)te unb Kommunion angenommen morben finb".

liefen trat ber öierte Xeil üon ©ibolbe^aufeu um 'ißfingften bei,

€tma§ fpöter folgten noc^ 60 S3ürger, bie fid^ bi§t)er am meiften

n)iberfe|t Ratten. 'J")

5(m l)artnäcfigften fc^eint ber Söiberftanb ber ^roteftanten

in ben ^anfteinfd^en ©eric^tsbörfern gemefen ^u fein. 3n biefe

Dörfer brangen ber Oberamtmann unb ber ergbifd)i3fIicJ)e Sl'om=

miffar, ober aud) einer oon beiben allein, ftet§ oon gatilreic^en

93emaffneten unb ®eiftlicl)en begleitet, mieberl)olt ein, oerjagten

bie eoangelifd^en @eiftlid)en, bie fid^ immer roieber in @erber»=

t)aufen unb 2Süftt)euterobe eingefuubcn t)atten, unb liefjen bie

OrtSeingefeffenen in bie erbrodE)enen Äir(^en gur 3lnf)örung ber

DJieffe treiben, ©obatb bie ®eiftlicl)eu mit ben Semoffneten
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tüieber abgezogen, fetjrten bie tiertriebenen ^oftoren gurütf unb

natimen tion Äirc^e unb ftonjel 93efi^, bis ber Cberamtmantt

ober ber Äommiffar erjc^ien unb fte oon 9^euem üertrieb. Sm
SIprtI, 9JjQt unb Sunt 1608 üerging faft fein @onn= ober 5^e[t=

tag, an n)elcf)em nic^t „ber SDoftor auf bem Üiufteberge", be=

gleitet oon „et(icf)en (äinfpännigen unb ^örftern" mit einem -öaufen

9iei[iger in ha^^ eine ober ba§ anbere Sorf einfiel unb biejenigen,

njelcfje fid^ ni(f)t in bie Äirc^e treiben tiefen, gefangen nad) bem

IRufteberge führte.
'J') 5Der fat^o(iirf)e ®eift[icf)e S3rücfner, n^elc^er

— anfdjeinenb im Sa{)re IGlO — „burdj ben Äommiffar oan

^ibeffen ol5 Pfarrer ju ©erber^fjauien, 9iimpad) unb §oI)en=

ganbern angefteüt luar", beffen bauernber 2(ufenthalt aber, feiner

<Sicf)erf)eit I)alber, ber 9iufteberg gemefen fein bürfte, muBte, loie

er felbft erjäfjüe „batb '
j, balb V/o Sa^r lang 6 bi§ 7 S)i3rfer

in ber Umgegenb oerfetjen unb mürbe breimal mit §mei, brei bi§

tiier^unbert Wlamx oon bem 5(u§f(^uffe eingefüljrt". •'"-) S^iefe

3üge ber ©eiftüc^feit unb if)rer bemaffneten Segleiter behüten

fid) mieber()o(t bie gu ber mei)rerloäf)nten .spottenrober Äird)e aus,

bei .ber e» jmifc^en ben fie feit 3at)ren bemadjenben S3rüun=

fd)meiger 9J?annfd)aften unb ben SOkinjer ©Choren oft genug jum

blutigen ©treite fam. 33el)ielten in biefem bie SOJain^er bie lieber^

tjanb, fo mürben bie bei ber Äird)e betroffenen @id)5feiber nad)

bem ^ufteberge gefüt)rt unb bort fo lange gefangen gel)alten, bis

fte fid) als Äatt)oüfen befannt. Zxo^ alle bem mürbe aber

biefe Äird)e noc^ lange oon ben eoangelifd)en ßid)öfe(bern f)äufig

befuc^t. 9iod) am 9. Wai 1618 lie^ ber bamalige Oberamtmann

non 2;aun mieber, mie fd)on fo oft, eine Verfügung an bie Äirc^e

ju ^otjenganbern anfd)(agen, in metdjer Sebem „gefc^roinbe unb

fdjarfe Strafe angcbro^t mürbe", metdjer fid) „gelüften (äffen

foüte, in ber .öottenrober 5ctbfird)e bie ^rebigt eine§ ^ur Un=

gebül)r unb 9'^euerung eingebrungenen ^räbifanten ju befui^en

unb ben oon bem tatt)o(ifdjen @eift(id)en abgel}altenen ©otte^bienft

§u oerlüffen". '•^) Ge mürbe jmar gebulbet, ha'^ bie auf bem

(Sic^ijfelbe anmefenben 5(b!igen in itjren 3S3o()nungen eoangelifdje

©eiftlic^e be()crbcrgten unb oon biefen für fid) unb il)rc ^^-ami(ien=

glieber .^auagotteöbicnft t)alten Iief5en, aber e§ rourbe forgfiiltig

bariiber gemad)t, bafj bie 2;t)ütigfeit biefer öeiftlidjen fid) nur

äLU n 5 i n c; e i- b a .- 51 II r r, .Uiimpfe u. Ceibcit. II. 4
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Quf bie §au»belüof;ner, ia guioeilen nur auf bie j^amilie be§

^au5f)erren befcf)ränfte. Dla^men an ben @otte§bien[ten onbere

©tiangelifc^e teil, ober gemährte ber ©eiftüc^e foI(f)en ßujprucf)

unb feeljorgücfjen 9?at, fo f)Qtten fämtüc^e ^Beteiligte f)arte ©trafen,

ber @ei[t(ic^e SluStreibung ju genjärtigen. <Boid)t @eiftli(f)e be=

fonben \\d), fo rteit befannt, ju jener ^eit bei ben oon Sinfingen

in 33irfenfetb, bei ben öon 3;aftungen in S3ernterobe, bei ben

öon 93obungen in 9JJortinfeIb, bei ben öon 2[öefternf)ogen in

33erIingerobe unb ^eiftungen, unb al§ „ber §anfteinfc^e §of=

prebiger jum 93orn{)agen, SSefen^aufen, C}ber= unb Unterftein"

tt)irb un§ im Sa^re 1619 Sof)ann ^agemann genannt. "4) @ar

mancfjer au§ feiner Pfarrei öertriebene enangelif(f)e ©eiftliifje mag

noc^ öiete 3at)re auf biefem ober jenem abiigen §ofe, ober ebenfo

and) in bem ^aufe be§ Sauern, bei feinen offenen mie E)eimlic^en

®Iauben§genoffen, @cf)u| unb 33erborgenf)eit öor feinen 9Ser=

folgern gefunben l^aben.

'^a§> S3obenfteiner ®eri(f)t blieb öon biefen SSorgängen foft

öi31Iig unberührt. ®iefe§ ©eric^t, auf n)e(d^e§, mie oben (ß. 40)

ertt)ä§nt, nac^ bem ^obe be§ ©rafen ©ruft VII. öon ^onftein

im Sof)re 1593 öerfcfiiebene ^errfc^aften Slnfpruc^ cr{)oben f)atten,

mar öon §er§og ^einrid^ 3uliu§ öon S3raunfci^meig nac^ bem

2obe feine§ 5ßetter§ ^{)ilipp am 5. 5(pri( 1596 burc^ 2(nfcf)Iag

feines SBappenS al§ ertebigteS ^fanbgut in S3efi| genommen

morben, mäf)rcnb ber ©irf)§feiber Oberamtmann ficf) für ben

Äurfürften öon SJZaing am folgenbcn 2:age auf gleiche SBeife in

ben 33efi§ be§ ©eric^teS, al§> eine§ il)m burd) ben Xob @raf (Srnft'§

VII. eröffneten 2e^n§ fe^te. '^^) SBcifjrenb Äurfürft SBoIfgang unb

^erjog .^einric^ 3uliu§ ficE) um if)re 5(nfprü(i)e ftritten, öerlangten

im Sa^re 1598 bie SSormünber ber bamal§ nod) allein lebenben

^oc^ter be§ ©rafen ©ruft, ber ©riifin Juliane ©rbmut^e, öom

^urfürften bie S3elel)nung mit bem 33obenftein, ein SSerlangen,

mel(f)e§ narf) bem Sßertrage öom 9?oöember 1573 (I. 42) ööllig

begrünbet erfcfjien. '"') ©omo^t ^JJain^ mie Sraunfd^meig bemühten

fic^, bie genannte ©räfin unb fpäter bereu ®ema{)I, ben @rafen

Subroig öon ®Ieicf)en unb ^irmont, ju bemegen, if)re 2{nredf)te

an bem Sobenftein an einen öon i^nen abzutreten. ^") 5(u(^

nacfjbem @raf @Iei(f)en Flamen» feiner ©emaljlin am 3. Sonuar
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IGll bem ^urfürften üon StRain^ gegenüber Quf bie 33e(e^nung

mit bem gebacfjten Schlöffe öer^irfitet ^atte, ''*) gab 93rQunjcl^iueig

feine 5(niprü(f)e ni(i)t auf, unb ber @treit ^ftJifiiien ben beiben

^errfrf)ern mürbe in bem fc^leppenben @onge jener ß^it n^eiter

betrieben. "•) @omo()( ber Äurfürft, mie ber ^ergog betrachtete

bie noc^ üon bem Ie|ten ©rafen öon ^onftein mit bem S3oben=

ftein belie^enen oon Söin^ingerobe al§ feine S3afaIIen, unb forberte

fie pr 9}hitf)ung unb ©mpfangnatjme be§ 2e{)n§ auf, meld^er

2(ufforberung fic^ bie benannten unter ^Berufung auf ben ämifcfjen

beiben Ferren obmaltenben ©treit nacf) beiben ©eiten f)in ent=

jogen. 3n S^olge biefer 35ert)ä(tniffe blieben, bei ber UngemiBf)eit

über ben 5(u§gang be§ @treite§, bie Orte be§ @ericf)te§ üoüftänbig

öon ben S3efef)rung»t)erfuc^en ber 9i)?ainger 53eomten unb @eift=

liefen Derfdjont, unb bie 2et)nbefiöer be§ @eric^te§ oerfuf)ren in

fircf)üc^en 2Inge(egenf)eiten gong felbftftönbig, mie ha§i bereits früfjer

gefd)ef)en. 5)ie oon 2öin|ingerobe übten in bem legten Satjrje^nt

be§ 16., fomie mät)renb ber beiben erften Safirge^nte be§ folgenben

Saf)r^unbert§, nirf)t geftört burcf) SDJaing ober 33raunfc^meig, bie

geiftlidje @erirf)t§barfeit, "•") fie emeritierten am 19. Suü 1005

ben ^aftor Sc^neegan§ gu Cf)mfe(b'O') narf) einer natjegu

^a(bt)unbertiä{)rigen %mt^dt, nacf)bem fie bie ^farrfteüe am
28. g^ebruar be§felben 3af)re§ bem oon bem Äonfiftorium ber

9^eicf)5ftabt 9}cüt)([)aufen examinierten unb orbinierten bisherigen

ÄoUoborator an ber S(f)u(e ju ©öttingen, ßonrab Sßiebert)o(b,

gugefagt t)atten. i*'^) ^n gteid)er SSeife fanb nacf) bem STobe be§

^aftor S(nbrea§ SSacfer in Söin^ingerobe im 3al)re 1607 bie

Slnftellung be§ üom Sanbgrafen 2Jiori^ oon Reffen au§ §er{ing§=

fjaufen oertriebenen ^aftor ^ietric^ 9}iöUer a(§ Pfarrer für

2Binftingerobe unb §(beI^:öborn ftatt. '"^) 9^ur einmal am 7. 5(uguft

1013 oerfucfjte ber bamatige Cberamtmann, Sebaftian üon ^a^felb,

auf bie Haltung ber eoangelifdjen ©eiftüc^en be» ©ericfjte'^ einen

(SinfluB gu üben, ^a^fetb (üb ."peinricf) oon 3Sint}ingerobe nad)

^eiligenftabt unb t)iett it)m bort münblid) oor: „ha^ ber Pfarrer

ju Haftungen unb 2Bc()nbe faft in jebcr "»^rcbigt nic^t adein auf

ben Äurfürften unb auf bie fat^o(ifd)e ^Heligion fd)impfe, fonbern

and) biejenigen 33ürger oon ^uberftabt, me(d)e nidjt feine ilird)en,

fonbern bie fatt)oiifd)c, ju ber fie get)örten, befuc^ten, für 9Jiame=

4*
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lucfen, dürfen, §eu(f)Ier unb STeufelSfinber ausrufe". Ser Surfürft

^abe i^n, ben Oberamtmann angemiefen, „ben oon SBin|ingerobe

mit @rn[t gu befef)(en, fot(f)e§ ab^ufc^affen, fonften merben wir

gu anberen SJJitteln greifen, booon n^ir uns felbft unb aucE) euc^

lieber üerfc^ont fetjen mö(f)tcn". SSin^ingerobe beftritt bie 3Ba^r=

I)eit biefer, gegen ben ^a[tor er!)obenen 5(nfrf)ulbtgungen fef)r

nac^brücflid) unb bat, if)m bie ^^^erfonen ju nennen, ttjeldje bem

Äurfürften berartige SSerleumbungen t)interbrarf)t l^ätten, bamit er

bie Sßerleumber belangen fönne. SBenn ber Oberamtmann and)

biefe S3itte ablef)nte, fo ujurbe bo(^ 2Bin|ingerobe je^r gnäbig

enttaffen unb irgenb meirfie Seläftigung be» ^a[tor§ erfolgte

nidit. '04)

3)aB So:E)onn ©(f)tt)eifart bei ben guten ^ienften, n^eld^e if)m

bie Sefuiten in feinem Kampfe gegen ben ^roteftanti§mu§ geleiftet

ijatten, beftrebt war, fid^ bur(f) Unter[tü|ung bes Orben§ nod^

met)r 'geiftlid^e ©treiter ^eranguäie^en, mufe als natürlid) erfc^einen.

©ein unmittelbarer 55orgönger, Sodann 5(bam, ^atte bie Qaijl ber

Sefuiten an bem Ä'oüeg §u §eiligenftabt öerme^rt, er felbft forgte

für bie (Srmeiterung ber SBof)n= unb ©c^ulröume. (Sbenfo mie

bei ben im abgelaufenen 3at)rb;unbert au§gefü{)rten S3auten (I. 58)

würben bie ^Bauern in ben furfürftlicfien Stemtern, wie in ben

ftiibtif(f)en unb abiigen ©erid^tsbe^irfen, gur unentgeltlicf)en Seiftung

ber 53aufut)ren unb gu ^anbbienften auf ber ^aufteile angef)alten.

@§ würbe ferner öon fämtticfien, fatf)oIifc^en wie eiiangclifrfjen

Sewo^nern be§ @id)§felbe§ jur S)e(iung ber 93autoften eine

befonbere Slbgabe „gum S3au be§ Sefuiten^aufeS in §eiligenftabt"

ertjoben, weld)e wäf)renb be§ Sal)re§ 1614 im Sorfe Über für

jebe §eerbftätte 6 ©rofc^en, für jebe ^ufe 2anbe§ 8 @rofcf)en

betrug, 'o-^)

S)em Äurfürften Sot)ann ©ct)Weifart war e§ nic^t nur ge=

tungen, bie 9JieI)räat)I ber (Sid^gfeiber ber römifd^en Äird^e gu

unterwerfen, fonbern auc^ au§ ben teil§ üon au§wärt§ t)erange=

^ogenen, teit§ au§ ber ärmeren Maffe entnommenen ^erfonen,

fanatifc&e (Sd)aren ju bilben, weld^e blinb ben 5ütfrei§ungen ber

römifrf)en ©eiftlid^feit folgten unb bei weld^en ber §aB gegen bie

^roteftanten unb gegen bie befi|enben Äloffen, bie SIbligen unb

bie S3ürger äufommenfiet. S)ie 3^ietracf)t ^wifc^en ben ©täuben.
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Uielc^e nod) Äurfürft SSoIfgang in feinem 33efcf)eibe oom 2<>. (5ep=

tember 1599 (@. 40) mit ber 9^itterfd)Qft befragte, toor burc^

Äurfür[t So^cinn (5cf)tt)eifart§ SDMferegeln ni(f)t oeränbert, fonbern

n)cfent(id) uermefirt roorben. SSie njeit biefe ^^ietrad^t, biefer

|)afe gebieten, unb wk nienig bie 33e{)örben ficf) ben!üf)ten, and)

ben ^rotc[tanten gered)! §u njerben, bation gibt na(f)[tef)enber,

ben Elften entnommener SSorfoIl Zeugnis, loe) %m 12/22. Wlai

1617 fanb anf bem §ilfen§berge, bem bomalS im 53efi^e be§

Äto[ter§ ?(nnrobe befinbürfjen SSaüfa^rtgorte, (I. 58) bie ^eier

ber ^^fing[t=Oftaüe [tott, §u meld}er, luie bQ§ nod) f)eute gef(fliegt,

firf) eine SJienge fot^olifcfier @ei[ttic^en mit ben ©laubigen i'^rer

©emeinben nerfammelt t)atten. 2öät)renb ober nad) S3eenbigung

ber fir(i)(icf)en ^eier— f)ierüber ge^en bie 5(ngaben auSeinanbcr—
maren and) siuötf junge ^erfonen öon Stbel, meldie mit 3(u§=

na^me eine§ Sinnigen, ber eoangelifd^en &f)re ant)ingen, fei e§

au§ 9Jeugierbe, fei e§, tok ha^ bei biefen SBallfofirten nid)t feiten

gefdjol), um gu §ed)en, ju ^ferb auf bem §ilfen§berge eingetroffen.

„%l§> ber ^robft ^u 5(nnrobe mit ben i)atribus societatis Jesu

unb mit bem furfürftlid)en 3Sogte ,^u 33ifd)of§ftein bereit» ^u

Xifdje fa^en", atfo jebenfalts nod) iöeenbigung ber fird)lid)en

^eier, geriet ber einzige Äatt)olif unter jenen 12 ^tbligen, S^riftop^

öon ^arftaü, '") mit bem S3efi^er einer ber S3uben, in meieren

bie ilrämer an ben SBaüfaljrtstagen 5(llerlei feil §u bieten pflegen,

anfd)einenb besljalb in ©treit, meil §arftaU§ ^ferb bie 33ube

umgeftofeen, ober berfelben gu na()e gefommen unb unter bem

Äram (2d)aben ober Unorbnung angeridjtet t)otte. 3n bem bei

biefer ®elegent)eit entftet)enben Xumulte mürbe einer öon ^arftall§

Begleitern, ber nod) minberjä^rige ^eiberid) öon ^anftein au§

SGßiefenfelb, meldjer fic^ um bie Beilegung be» Streitet bemüht

{)atte, burd) jmei ober brei (Schliffe öermunbet unb ftarb auf ber

Stelle. ?11§ ^eiberid) ,^um 2obe öermunbet oom ^ipferbe ftürjte

unb „einige mitleibige Seelen um bae junge Blut l^räucn öer=

goffen", mar einer ber ^Inmefenben, ber iltämer üubmig ®(^abe

au5 9iüftungen, fo rol), auszurufen: „lua§ fie fo öiel um ben

fal)len Sd)uft meinten, ha mären nod) anberc öorl)anben, ha^

man beffen nid)t bebürftig". Ta öon ber 9Jiittag§tafel l)erbei=

geholte Bifc^ofSfteiner Bogt nal)m C£l)riftop() öon ^arftall, meld)er
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unbeftritten fein ^euerrof)r abflefc^offen, in .^oft unb lie^ bie

fieic^e be§ ©etöteten bei @eite fc^affen, er f)inberte jebod) nic^t,

bafe §ar[tall fic^ „5{benb§ ^eimlid) baöon madjte". Unoufgeflärt

blieb e5, njer ber 2;otfrf)(äger gemefen, ob, tt)ie bie ©inen bet)aup=

teten, ßfjriftopf) öon §ar[tall, ober roie bie Sfnberen meinten,

einer ber 2öaIIfaf)rer, ober njie nocf) Stnbere fagten, einer ber

©infpännigen be§ Sif(f)of§[teiner 35ogt5. S)en grauen, mld}t

^eiberid^S ^^ater, fobolb er bie ^^obesnad^ric^t ert)ie(t, am
13,23. äRai oon SSiefenfelb nac^ bem ^ilfensberge fcf)icfte, um
bie ßeid^e ^n reinigen unb ju bemarfjen, mürbe anfängüc^ ber

ßutritt 5U ber „in einem unreinen, mit öielen Söcfiern öer] ebenen

unb allen Süieren ^ugänglid^en ©emoc^e" befinbticfien Seicfie, nid)t

geftattet. 2(I§ enblicf) ben g^rouen erlaubt raurbe, ba^ ©emac^

ju betreten, um bie £eic^e gu mafc^en, unb fie ^u biefem 93e^ufe

SBafjer in bie Kammer trugen, mürben biefelben oon ben ^^ur

Semac^ung be§ 2;oten burcf) ben ©cfiul^en gu Sengenfelb unter

bem Stein befteüten ^erfonen oerfpottet unb oerlad^t. „Siefje

— riefen fie — ta moüen fie if)m nod^ §u faufen bringen".

Unb tro|bem oerfic^erte ber genannte @d^ul§e fpöter, er tjobe ben

SBortern au5brücfü(^ befohlen, „fid) aller fd)impfüc!^en Sf^eben ju

enthalten ". S)ie 33itte bes 35ater§ be§ (grfc^tagenen an ben 3]ogt

unb ben ©c^uljen um Stusantmortung ber ßeid^e mürbe mit ber

Stntmort abgefertigt: „fie fjätten nötigere @ad)en oor, bieg fei

nicf)t nötig". @rft am 16/26. 9J?ai mürbe ^eiberic^§ Seicbe einem

mit 9)iannfct)aften unb ''^ferben narf) bem Jtjatorte gefanbten

Sf^otar übergeben, metc^er in bem über ben ©mpfang unb ben

2;ran§port ber Seiche nac^ SBiefenfelb erftatteten S3eri(f)te unter

Stnberm fagte: „f)aben fie, mie mir oorüber fommen, biel 3^reuben=

fd)üffe gettjan, mie fie benn au(^ if)re S3üct)fen mit Waim be-

ftricEt getiabt". Obmo^t ber furfürftlic^e 58ogt ju Sifc^ofsftein

felbft bezeugte: „bafe ber (Sntteibtc ficf) gan^ conform unb nic^t

im ©eringften mibrig bezeigt", fonnte ber Dberamtmann oon

S)aun, oon melc^em ber fc^mer geprüfte Spater eine Unter=

fuc^ung be§ S3orfolIe§ unb bie 93eftrafung be§ 3:obfcf)Iüger§

forberte, e§ boc^ nic^t untertaffen, in feiner SIntmort auf biefe

gorberung barauf fjinjumeifen: „ha^ i>'^^ junge 58tut an bem

t)ei(igen Orte, ba anbere fromme G^riften be§ @otte»bienfte§ ab=
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gekartet, Unfug getrieben unb fo bie ^{bfür^ung feines £eben§

herbeigeführt ^aht".

ßurfürft 3of)ann «Sc^meifart, an welcfien ficf) §eiberic^§

SSater, »eil md) SDIonaten noc^ 9Zic^t§ gur (Ermittelung bei,, ober

ber 2;f)äter gefc^efien war, befdjinerenb gemenbet i)atte, befahl am

25. (September „bie fc^(eunige ^rocebierung in ber Suftij". 3:ro|«

bem aber, unb ungearfjtct nerfdiiebener (gingaben an ben Cber=

amtmann, erl)iett .panftein erft am 18/2S. Januar 1618, alfo

ad)t 9JJonate nac^ bem ^^obe feines ©oljnes bie erfte 9fJarf)rtd)t

über bie megen be» 3:obe§fal(e§ gepflogenen 58erI)anbIungenJ"^)

SJJan teilte ^anftein nur mit, tvo ba§ unterbeffen tion bem

58if(i)ofsfteiner 55ogt in Öenu^ung genommene ^^ferb unb bie

SSaffen bes Srfcf)lagenen geblieben. Qm (Ermittlung be§ Z^ättx^

ober 5ur geftftellung be§ 5:i)atbeftanbe§ mar aud) bamül§ nod^

nidjt ein @d)ritt getf)an. 21le nad) einigen 2Bod)en §anftein

micber bei bem Oberamtmanne Srfunbigungen nad) bem ©taube

ber <Bad)t einjie^en ließ, erl)ielt er oon feinem Beauftragten,

SJ^eifter (^eorg Üioftorf, bie S^Jac^ric^t: „ber Slmtsfdjreiber ^abe

gefagt, Dr. Clanb muffe uerreifen, merbe aber ber Sachen gebenfen,

fobalb er jurüdfeljre". 9ioftorf tjatte fid) auc^ anbermeit umge=

f)ört unb aus ben 9^eben oerftanben: „Söenn bie oon Slbel alle

auf bem ^^la^e blieben mören, fo ttjürbe roeber §ut)n nod) §a^n

banac^ fräßen. SSenn es auc^ gleich bei bem Äurfürften gefuc^t

würbe, fo mürbe bod) 9iic^t§ §u erlangen fein". 2)iefer Söeric^t

traf bas ^iidjtige. ^ie oom Äurfürften befohlene „fdjleunige

^rocebierung ber Snftij" mürbe gän^lid) unterlaffen. S)er 2ob=

fd)lag §eiberid)§ öon ,*panftein blieb ungeal)nbet, meil berfelbe

"jproteftant unb (Sbelmann mar.

II.

^ic *lloUcnbunf^ Öcv (iJcflcnvcfmmatioti lüäfjrcnö 5c^

Örctf^irtjnljvtnen .SUicj^cs.

5Durd) bie faft ein ^albeS :jal)rt)unbert fortgefe^ten ?lu=

ftrengungen ber olurfürften iion SOMin,^ mar am ^n'Ot bes ^meiten



So^qe^ntg be§ 17. Sa^rf)unbert§ bie römtfcfie Äirc^e auf bent

eic^5fe(be mieber gur ^errfc^enben geworben. Sängft tüar bofür
gei'orgt, bafe fämtltc^e Seaiutenftellen, aud) bie minber einflufereicfjen,

in ben ^änben eifriger, äum teil übereifriger Äat^oliten »aren,

unb ta^ in ben 3iat ber ©tabt ^eiügenftabt fein eßangelifdier

gugelaffen würbe.') S(n ber ©pi^e ber ©eiftlic^feit fjatten fic^

feit faft 70 Sauren ftet§ überaus tf)ätige, ber römifrf)en tirc^e

blinb ergebene, meift unter Seitung ber Sefuiten ftef)enbe äRänner
befunben. 3n bem im Sol)re 1616 gum erjbifc^öfüc^en Äom=
miffor ernannten SJ^artin 9ZageI übernahm bie Seitung ber @eift=

liefen ^um erften ^JZale ein geborener eic^§felber, niefc^er, mit

ben meiften berfetben oon Sugenb auf befannt, auf ben i^m
untergebenen Äleru» einen bei meitem größeren ®influ^ ouSübte,

al§ feine fümtlic^en 35orgänger. S^agel, me(c^er gu ^eiligenftabt

geboren unb im Sefuiten-^oIIeg bafelbft erlogen war, befanb fi4
wenn er nid)t fetbft Sefuit war, febenfaüS gön^tic^ unter ber

(ginwirfung be§ Crben§ Sefu."^) Qm Sanbe fanben fic^ faft nur
noc^ fat^otifc^e ©eiftlic^e, welcfje, banf be§ mit Unterftü^ung
ber welttic^en 33e^örben üon if)nen geübten 3)rucfeÄ, bie 9)?e§r=

ga^I ber 5öewof)ner i^rer SBo()norte gu fanatifdjen 5(nf)ängern

ber römifc^en 5lirrf)e erlogen Ratten. 3)ie Stnjat)! ber fat^olifdjen

©eiftficfien, welche, wie wir (©. 65) fe^en werben, ben 9^eube=

fehrten gar oiefe ßugeftänbniffe f)atten machen muffen, war ober

feine für bie 3Jienge ber ^eDöIferung genügenbe. ©in @eift=

lieber ^atte nicf)t fetten fec^§ bi§ fieben, ja met}r Ortfc^aften gu

paftorieren. Su biefen übergroßen "i^farrfprengetn befonben fic^

in großer ^Ingaf)! eben erft burcf) I)arten 3wang jur römifc^en Äircfie

9Jeubefe{)rte, welche fic^ bem 3)rucfe nur wiberwitlig fügten. Sa
in ben oon ben 3Bot)norten ber Pfarrer enttegenen S^örfern,

xvddjc Don Senen nic^t allpfjäufig befuc^t werben founten, lebten

noc^ äaf)(reic^e ^roteftonten. ^ie§ wor befonberS in ben Orten

ber ^all, in benen e§ ben furfürftlicf)en S3eamten nocf) nirfjt ge=

lungen war, einen ©egenfa^ äwifdjen ben gutsuntert^önigen ©in»

Wot)nern unb bem grunbgefeffenen 5Ibe( f)eröor5urufen unb (enteren

feines SinfluffeS auf bie ^interfaffen ^u berauben, ^aft bie ge=

famte einflußreicf)e Sürgerfcf)aft öon ^^uberftabt f)ie(t, obwo^t bie
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53e{)örben feinen eöangeliirf)en ©eiftlidjen in ber 6tabt bulbeten,

fe[t an bem eöangelifdien 33efenntniffe.

®ie noc^ immer nidjt geringe DJienge oon ^roteftanten l)Qtte

im Saufe ber le^iten 50 Sa^re öielfac^en unb {)arten 3}ru(f er=

bulbet unb n^ar tt)öf)renb biefer ß^it üon ben furfürftlic^en 93e=

amten mit ber größten ^^arteilirfjfeit bef)anbe(t unb auf alle SBeife

gebrangfalt ttjorben. @§ fann batjer nidjt überrafrf)en, menn bie

proteftantifd)e 33et)i3lferung be§ (5id)5felbe§ in jeber öon ber fur=

fürftlic^en Üiegierung getroffenen 5{norbnung nid)t§ meiter, al§

eine neue 9J?aBregeIung erbüdte, um fie bem ©ebote be§ Äur-

fürften: fattjolifd) §u merben, gefügiger gu machen. 80 groB

aber ba§ äJZiBtrauen fein mochte, melc^ee bie ^roteftanten gegen bie

meltlic^en mie geift(id)en Beamten, jo gegen ben Äurfürften felbft

erfüllte, fo mar bod) ber 5(rgmoI)n, mit meld)em ber Äurfürft

unb feine 33eamten jeben eoangelifdjen (£id)§felber 6etrad)teten, noc^

meit größer. 3)er Äurfürft unb feine Beamte f)otten lueber rofjc

©ematt noc^ ^interlift unb ilüge gefd)eut, um bie 9iefatt)oIifierung

be§ 2anbe§ §u erreidjen. (£» erfd)eint al§ eine notürüc^e S^olge

biefer une^rlidjen §anb[ung§meife, ha'^ bie ^Beamten bei ben i^nen

Unterftellten ba§ ®(eid)e öorau5fe|ten, in jebem ^^rotcftanten einen

2{ufrü()rer fafjen unb — mie Sanbgraf 3BiU)ehn oon Reffen in

ben an bie Äurfürften Don Sranbenburg unb ©ad^fen am 4. unb

7, 9J?ai 157G gerid)teten S3riefen-*) öorausgefagt — bie ^iixdjt

tior einem allgemeinen ^^(ufftanbe, nor einem engeren Slnfc^tuffe,

ja Dor einer Untermerfung be§ gcfamten 2(be(§ unter einen ber

benad)bartcn et)ange(ifd)en dürften {)egten. ^reilic^ lag ju einer

foldien Sefürdjtung fein @runb oor. ^er SIbet f)atte ben uon

53raunfd)lüeig für fo üiete Drte erf)Dbenen 5lnforberungen auf

Slnerfennung ber 5!]anbe§f)o()eit nur ha nachgegeben, mo biefe 5ln=

fprüd)e un^meifeüjaft mareu, in allen übrigen (VäUen aber jenen

SInforberungen, tro^ ber il)m baburdj ermadjfenen empfinblidjen

5i>ermögen5üerlufte, l)artnädig üföiberftanb geleiftet, ja — mie mir

oben gcfel)en — ben Äurfürftcn micberljolt, frcilid) ftct» nergcblic^,

um Sd)ut3 gegen bie Eingriffe !:i^raunjd)tiH'igä angeflel}t. 5Il5 bie

ii^oc^rei^ung ber bö^mifd)en (Staube nou bem ^aufe Cefterreid)

ben non fatl}olifd)en Sftegenten bebrürften ^^rotcftanten ä» einem

glcidjen 9>orgcl}cu 5InlaB gab, folgten bie '•^-'i^^'t^ftantcn be0
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©i(^§felbe§ biejem Seifpiele nid)t. So, aU fid) bie furfürftlidie 9flegie=

rung unb bie unter bem Dberamtmanne [tef)enbe — bi§f)er nur §ur

5J?aBregeIung ber ^roteftanten t)enu|te — 9JJiIi§, ber 5tusfc^ui

gänsürf) auBer «Staube ern)ie§, ba§ @i(^§felb bor ben bereits im

^rü^ja^re 1619 beginnenben Surc^jügen üer|cf)iebener im Sntereffe

ber böf)mifd§eu ©tänbe gemorbeuen ©(i)aren ^u jd^ülen unb bereu

Slu§f(^reituugen gu öerbinbern, waren ^§> bie proteftantifc^e 9^itter=

fdjaft unb i^re bemjelbeu ©tauben guget^aneu -J^interfaffen, meldte

teil» burcf) gütlid^e ^erljanbtung, tei(§ mit bem (Sd)tt)erte in ber

§anb it)re eigenen @Iauben§genofjen oermodtiten, ujenigftens einige

Orbnung bei biefen SDurdi^ügeu gu l^alten. •*) Sobalb ein folc^er

Raufen auf feinem SSege nad^ 33ö^men, fpäter nad) ber ^foI§

bem ßi(f)§felbe nat)te, öerlor ber bamalige Oberamtmann 2öitf)e(m

©ietrict) non ®auu, melcf)er ficf) ben @(f)n)ärf)eren gegenüber brutal,

gegen bie ©tärfereu feige ermieS, ben ßopf. ^ort unb fort er=

fud)te er SJätgüeber ber 9flitterf(i)aft, oft unter htn 5(u§brücfeu

feines SDanteS für ben geteifteten Seiftanb, balb um SSerf)anb=

(ungen mit ben burcf) ha^, ßonb gie^enben, ober im SInmarfdje

befinblidjen Gruppenführern, balb um ^^^'^cfroeifung ber a\\=

rüdenben Raufen. Slber gerabe biefeS, meift nid)t otjue Srfolg

gebliebene Eintreten beS SlbetS für ba§ Sutereffe be§ ßanbeS,

tt)oburd) berfetbe üielfad) mit ben Xruppcnfüf)rern unb mit ben

Söe^örben ber benadjbarten eüangetifd)en Staaten, befonberS 93raun=

fd)meig§, in 53erü^rung getommen mar unb an S(ufet)n gemonnen

{)atte, üerftörfte ben beregten 5(rgmot)n bes Äurfürften, ja aud^

be§ OberamtmauneS unb ber bemfelben ^ur Seite ftet)enben 9^äte.

5(nbererfeit§ fonn e§ aber auc^ nid)t überrafd)en, menn bie Ü^itter-

fd)aft in ber (Sr!enntniS ber Äopftofigfeit ber furfürftlidjen S3e=

amten unb ber öö lügen Unbrauc^barteit ber nic^t nur gän^üc^

unbiSciplinierten, fonbern and) unbotmäßigen unb miberfpenftigen

3}Zili§, bes 5(u§fd)uffeS, ben am 9/19. Suli 1621 üerfammelten

Sanbtag öeranlaßte, fi4 nad) Semiüigung ber geforberteu außer*

Drbent(id)en Steuer, unter ^inmeiS auf bie Äleinl)eit be§ Sanbes

unb bie Unmogtidjfeit, fid) felbft ^u fc^üt^eu, an ben Äurfürften

mit ber Sitte ^u menben, ha^ er fic^ mit ben benad^barten gürften

jum gemeinfamcn Sc^u^e il)rer ßänber oerbinben möge. ') SUS

man öon ber ©röße be§ burd) .§er§og (E^riftian b. S. oon S3raun=
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fdjiüeig, S3ijc^of non ^olberftobt, ^uicmmengcbrai^ten .^eere^, jo

tüie öon ben Ü^aub^ügen Kenntnis erf)ie(t, tüelc^c ßijriftian unb

feine ©c^arcn in 5(möneburg, foraie in ben Stiftern 9J?ünfter unb

^aberborn üerübt {)atten, brod) fii^ bie Slnfc^auung immer me^r

^af)n, n)ie e§ „jur S(braet)r bcforgenber ©efa^r fein juträglicfiereS

Wittd gebe, a(§ ba'^ man fic^ ber benachbarten @cl)u| gebrauche",

tt)e(c^e SInfd)auung bie S^itterfc^aft, bieSmoI aüein, bem Äurfürften

am 23. ^ebruar 1622 fc^riftüc^ üortrug. SDiefe ßingabe ber

9iitterfcf)aft freu^te firf) mit einem örlaffe be§ ^urfürftcn an bie

gefamten Stänbe oom 25. Q^ebruar, in metcfiem ficf) ber ilurfürft

gegen bie ^eran^ief)nng jeben fremben ©(^u^es au§gefprod)en unb

anfc^einenb eine njeitere ©elbbemiüigung jur ®urc^füt)rung einer

befferen Crganifation, Semaffnung unb S3efo(bung bes S(u§=

fc^uffeä, ober §ur ^nmerbung üon ©ölbnern geforbert f)atte, 5Iu§

?(nlafe ber injroifc^en erfolgten 53efe|ung ber ©tabt Xreffurt unb

ber in beren 9^ät)e gelegenen ©icf)§felber iDrte burd) bie üom

^erjog Söiüjelm üon @a(^fen=2öeimar geworbenen, auf bem

9}iarfd)e nad) ber ^falj begriffenen 9iegimenter tDieberf)oIte bie

fRitterfdiaft i^re Sitte, mit ben benad)bürten g^ürften loegen be§

©djulee be§ 2anbe§ ju üerf)anbeln, om 6. unb 7. Wäx^. 9Zoc^=

mals ertliirte fid) ber Äurfürft am 22. Wdx'^ *') auf ha^ 93eftimm=

tefte bagegen, baB man „frember .^errfc^aften S3o(f" auf ba§

Gidjsfelb ne^me, melc^es „fi(^ nit aüein biesfeitS öon S^iiemanb

commanbieren laffen, fonberu eben ben ©eiuatt unb ^Jhitmiüen,

aVj ber g^'inb . . . nerüben njürbe". SSieber^oIt forberte ber

Äurfürft, hü'B ba^ ßic^sfelb, „mie anbere ©täube auc^ t^un . .

.

fid) mit eigenem ^otf, beffeu man §u allen ßeiten mäd)tig fei,

in 'öerfaffung ftelle". 2)iefem 51nfinnen gu entfpredjen, loor bie

Üiitterfc^aft, unb iuol)l and) ber Sianbtag, nod) oiel njeniger bereit,

als im So^re 1591 (©. 12), ba bie 93efürd)tung gemiB fcl)r na^e

lag, baR ha^^ mit ben gu bemilligenben ©eibern auf^ufteUeube

„eigene ^ol!" oiel ju flein fein mürbe, um fo gro^e Xruppen=

maffen, raie fie §er,^og CS^riftian gefammelt l)atte, oom i^aube

fern ju l)alten unb ba^ ha^ eigene 3^o(f lebiglid) ,^um ilampfe

gegen bie Goangclifdjen, gegen fie felbft, benu^t merben mürbe,

fie^tere 5öefürd)tnng mar nid)t nngegrünbet, ba ber Siaubtag, fomie

bie ^}iitterf(^aft ju jener ßeit mieber^olt gegen ben ''^lusfdjufe bie
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Äfage erf)o6en l^Qtte, ha^ „ein fold^er 5(u§fc^uB au§ unbesonnener

grec^f)eit ... fi(^ eine§ mörberifc^en 2(ufftanbe§ unterftanben unb

an benen Offiziers, 9iitterfd)Qft unb ?(nbere, benen er auf ben

$al§ getieft, einen actus auSgeloffen unb ^lünberung oerurfadjt

t)abe".'')

SO&äfjrenb fo ber Äurfürft unb bie ©tänoe in gegenfeitigent

SDiifetrauen bie Pon jeber (Seite gemad)ten S5orfc^läge öerroarfen,

trat bie gefüri^tete Ä'ataftroptje frütjer, aU errtjartet, ein. ^er^og

ßt)ri[tian benu^te einen im Sa^ve 1620 ober 1621 ouf ^eran=

loffung be§ furfür[türf)en 35ogte5 Sol)ann 3Jiöring gu 9^u[teberg

erfolgten Singriff be§ 5lusfcf)uffe§ ouf einen feiner Raufen, bie

bei biefer ®elegent)eit bemirfte Xötung unb ^Beraubung be§ in

feinem (Solbe fte^enben Äapitain§ SBc[tpaf)(, fomie bie Steigerung

be§ Dberamtmanne», gegen bie 2:otfrf)(äger ein3uf(f)reiten unb bie

geraubten @e(ber t)erbei;^ufrf)affen, al§ raillfommenen Slnfafe, ba§

@i^§fe(b in ber ß^it t)om 17. bi§ 23. SOZai o. ®t. ^eimgufuc^en

unb yon bem feiner 9J?od)t gegenüber oöllig me^rlofen Sanbe

nom^afte (Summen ^u erpreffen, fomie im Snni 1623 auSgebe^nte

^(ünberungen auf bem (Sic^äfelbe norpnet)men. ^) ®iefe (Sinfoüe

§er§og Sf)riftian§ tjotten ben Äurfürften auf ha^, .^öct)fte erbittert.

S)ie SSerfjanblungen, melcfie bie ©täube mit bem §er§oge gepflogen,

bie SSerträge, meiere fie, „mei( ba§ ^aupt, ber .^err Oberamt§=

oermalter ou§gett)irf)en mar, unb man fict) feine Orbinang einholen,

Quc^ im gangen Sanbe feinen 9J^enfrf)en oon ben Dbern fetber

antreffen unb fid) 9^at§ erljolen ober tröftlii^en 3"fP^"^ 9^=

märten fonnte", uotgebrungeu gang felbftftänbig mit bem c^perjoge

gefdjtoffen f)atten ben 2(rgmot)n be§ Äurfürften gegen bie Streue

feiner Untertf)anen üerftärft. ••) (£r fürchtete, oielleic^t nic^t mit

Unred)t, ta'^i bie 3Sieber|o(ung folc^er (SinföUe proteftantifc^er

§eerfüf)rer bie offenen unb i)eimlid)en ^rotcftanten be§ (Sidj^felbeS

in i^rem SBiberftanbe gegen feine S3efet)rung§t)erfud)e ftärfen, ja

it)m tiielleid)t bie ^errfc^aft über haS' Sönbdjeu entreißen fönnten.

liefen (5)efat)rcn glaubte ber Ä'urfürft am 93eften burd) bie S3e=

fdjteunigung ber 9^efatt)oIifierung be§ @id)sfelbe§ üorbeugen gu

fönnen. Sobalb Xiüi)^ Sd)aren im Suui 1623 §er§og (S^riftian

jum sroeiten SUiale öon bem Sic^sfelbe oerfdieuc^t, liefe er bie

längft ergangenen 5öefef)(e, ha^ ^ebermann bie oon ben fat^olifdjen
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©eiftüc^en ab£}et)a(tenen ©otte^bienfte befuc^en unb feine älieffe

oerjäumen folle, uon D^euem biirc^ feine 93eamteu einicf)ärfen. i*^)

©rf)on etwas fi^üf)er mar ben ©uberftöbter bürgern ber 93efud)

aueraärtiger Äirc^en n)ieberf)o(t bei nam'Ejafter Strafe unterfagt

n^orben. ") 9ia(f)bem einzelne Raufen bes 2;illt)fd)en ^eeres öon

ber S5erfo(gung be§ -^er^ogs G^riftian 5urücfge!ef)rt Xüavtn unb

teils auf bem (Sidjsfelb, teil§ in beffen unmittelbarer yiiü)t Ouartier

belogen {)atten, befteüte ber Äurfürft, „in ber Ueberjeugung, ha"^

il)n je^t 9iiemanb nief)r lüerbe ^inbern fönnen", abermall eine

Äommiffion ^ur 5ßifitierung ber Slirdien be§ @ic{)§fetbel, ^-) welche

bie Sefef)rung ber legten ^^roteftanten be§ Sanbes bemirfen follte.

9bd^ ben eingaben ber Sefuiten^-*) tnar bie 5(n§a^l ber ^ro=

teftanten auf bem Gid^sfelbe ju ber 3^it, al§ jene Äommiffion

im SBinter 1623/1624 §u ^eiligenftabt ^ufammentrat, i^) eine.

red)t anfef)nlid^e. 9^oc^ lebten fec^l euangelifc^e @eiftlicf)e im

Sanbe, welche in i^ren 13 Äird)börfern nic^t einen Äatljolifen

§äl)lten; in anberen 10 Dörfern maren ebenfalls fämtlidje (Sin=

tt)ol)ner bem eöangelifc^en ©louben treu geblieben, obmol)! fie bem

ßraange fiel) fügenb, allfonntäglid) bie @otte§bienfte ber t)om

Äurfiirften baf)in gefanbten fatl)olifcf)en @eiftlirf)en befuc^ten. Su

meiteren ungefäf)r 18 2)örfern l)atte fic^, obtt)o()l and) für fie

fatl)oliid)e 'jpfarrer beftellt ttjaren, nur bie ^älfte ber 2.^emof)ner

üon bem eüangelifdien 58efenntniffe loggefagt, unb enblid^ mar

S^uberftabt, bie größte unb einfluBreid)fte Örtfcfiaft be§ Sanbe?,

nebft ben ju it)r gehörigen 16 SDürfern faum §ur ^älfte üon

Äatt)olifen bemo^nt. ®iefe eingaben ber ^efuiten über bie ^ai)\

ber ^roteftanten auf bem (Sirf)sfelbe, bie mir nid^t ^u controlieren

im Staube finb/^j bürften feineSfalls ^n l}oc!^ gegriffen fein, ba

SBolf, bem mir bie ®rf)altung ber 9^ad)rid)ten oerbaufcn, an

einer anberen Stelle angiebt, ba'B oon 6000 6iumot)ncrn ^uber=

ftabts im ^sat)re 1624 nidjt einer fatljolifd) gemorbeu fei. 9Jief)r

all 6000 ermac^fene ^erfonen bürften ,^u jener 3*^i^ ^^""^ "^

^uberftabt gelebt l)aben.

ÜDie Äommiffarien luben alsbalb nad) il)rem ©intrcffeu ju

^eiligenftabt bie fed)S edangelifc^en 0eiftlid)en bortl)in nor, um

bcnfclben ju befel)len, baf, fie fid) jcber gciftlidjen *;?lmt5tt)ätigfeit

5U entl)alten unb binnen 2 SUfonaten ha^j i!anb ,^u mrlaffen
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{)ätten. 'ß) (So iDeit bie 9^Qcf)rid)ten retcfien, folgte feiner ber

®eiftlirf)en ber 35orIabung unb feiner oerlieB feine ©emeinbe frei=

tt)i(Itg. 3J?an fd)eint ba§ bi§f)er beobachtete Q5erfaf)ren aucf) bie§=

mal innegef)aften ju f)aben, unb guerft gegen bie bebeutenberen

®eift(irf)en vorgegangen ^u fein. ®er ^aftor ^i3ne §u Haftungen,

njetdjen man in ^inblicf auf ben großen ßubrang ber ®uber=

ftäbter ju feinen ^^rebigten für ben einflußreidiften Ratten mochte,

unb melcfier bie ^farrfteöe feit 1576 ober 1577, atfo feit foft

50 Sauren befleibete, (1.86) »urbe, a(§ er fic^ am «Sonntoge

2:rinitati§, ben 23. Wai a. ©t. in aller ^rülie nac^ feinem anbern

^farrborfe SBe^nbe gur 2Ibf)attung be§ ®otte§bienfte§ begeben

moltte, auf offener Sanbftrafee, gemäfe be§ au§brücflirf)en S3efet)t§

be§ ^urfürften, 1') burc^ ben SSogt ju Harburg unb burc^ ben

2anbe§l)auptmann gri^ 9JJorlin, '^) „meiere auf il)n mit e^ücfien

(Sinfpännigen unb e^licl)en gu ^ferb unb p ^ufe SSolf gemege^

lagert," aufgehoben. aJJorlinS Änecl)t fe^te §öne ha§> gefpannte

gauftro^r auf bie S3ruft unb rief: „@ib bic^ gefangen, fcl)elmifcf)er

Pfaffe" ! Sie übrigen ©emaffneten fprongen ^in§u, ergriffen ben

^aftor, ttjarfen il)n auf ein bereit gel)altene§ ^ferb unb füfirten

i^n „burc^ bie ftel)enbe grucfit §u gu^ unb ^u Ü^ofe, quer burc^

hü^: gelb nacl) ^eiligenftabt". "•) 3)ie offene ^eerftrafee öermieb

man mol)l be§f)alb einäufd)logen, meil man in ben Dörfern feine

Slufregung üerurfac^en moüte, oieüeiifit au(f) bie 33efreiung be§

befangenen burcf) feine ©laubenSgenoffen befürcf)tete. 5^ie @e-

rid)t§^erren be§ 53obenftein befcf)merten fic^ über bie ©efangen«

nal)me be§ ^aftor§ bei bem Dberamtmanne unb bei ben furfürft^

lid)en i^ommiffarien, gaben auc^ bem ^erjoge griebric^ Ulric^

oon 33raunfcf)U)eig üon ber @emalttl)at 9^0(^ricf)t. ©iefer fäumte

nid)t, unter Sejugnatime auf bie gerabe bamal§ gmifc^en i^m

unb bem Äurfürften üon Wa'm^ mieber aufgenommenen gütlicf)en

S8erl)anblungen megen ber 2anbe§l)o{)eit über Sobenftein, oon bem

Oberamtmanne am 5. Suni a. ©t. bie fofortige greilaffung §5ne§

unb beffen 2Biebereinfe|ung in fein Pfarramt §u forbern. 2ll§

biefer gorberung nid)t ai^haih entfproc^en mürbe, ja al» nicf)t

einmal eine ^ntmort be§ Oberamtmanne§ erfolgte, fuc^te ber

^er^og feinen SSetter, ben ^er§og Sl)riftion ben 5lelteren üon

Sraunfcl)tt)eig, ^öifc^of ju äJänben, fomie ben Äurfürften oon
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©Qc^fen für bie greiloffung be§ befangenen §u intereffieren. ®er

9^ieberfärf)fijcf)e Ärei^tag fteüte am IG. Sunt bem Äurfürften öon

aj^ain^ oor, ben oon SSin^ingerobe f)ätte ftet§ bie freie 3(u§übung

ber 2(ug»burger Äonfeffion unb bie S3efe§ung ber ^farrftetlen

innerf)a(b if)re» @ericf)te§ mit Iutf)eriirf)en ®eift(id)en jngeftanben.

Xiefem „^erfommen jumiber, mürben bie oon 3Sin|ingerobe in

ber 5(n^5übnng ber Üieügion i^re^3 SefenntniffeS bef)inbert, ein

Pfarrer fei cerjagt". ®er Kreistag erfncfjte ben Sl'urfürften , bie

öon SBin^ingerobe, „bie ®lauben§^ nnb ©cf)u^öermanbten" bei

Kreistage» ferner ni(f)t ^u befd)raeren unb ben Pfarrer frei gu

laffen. 2)iefe 9>ermenbungen f)atten ebenfomenig ©rfotg, a(§ bie

fortmö{)renben münblid^eu unb fd)rift(icf)en, in §eiügenftabt ange=

brad)ten Sitten be§ ^atronatg^erren , um greitaffung be^ @eift=

Iirf)en. (Srft at§ Äurfürft 55of)ann ®eorg oon ®acf)fen, fomie

ber ©raf oon Sc^njarjburg, bereu ^Vermittlung oon met)reren

Seiten angerufen morben, mit bem Äurfürften Soi)ann @d)meifart

oon Mam^ @nbe Suni §u ^enneberg jufammentrafen unb biefen

münblid) baten, „bie ofm (Sic^sfelb oorgef)enbe Üieformation ah=

aufteilen unb bie abgefdiaffteu eoangelif rf)en "j^rebiger gu reftituiren",

erfolgte menigftens bie greilaffung be» ^aftor §öne. (S§ mürbe

bemfelben aber „angebeutet, baB er fic^ fürber be§ Crteg ju

2:aftuugen unb 2öel)nbe enthalten foUte" unb oon ben oon

SBinliingerobe, meiere §öne perfönticf) au§ ^eiligeuftabt abf)olten,

„begeljrt, bie anberen ^farrfjerrn au§ Ct)mfelb unb 2ßint3ingerobe

nad) ^eiligenftabt ju oerfc^affen, bamit bie SJfainjer 9iäte il)ren

f)abenben Scfe^lig benen aud) anmclben !önnten". |)öne oerlie^

feine ^^farrei unb manbte fid) nad) (Sonbery^aufen, mo feine

©ö^ne als ©eiftlic^e mirften; bort l)at er im Sn^re 1634 fein

Seben befd)loffen. 20) ®ie übrigen fünf ©eiftlidjen, meiere nun

ber mieberljolten 35orlabung nad) .'peiligenftabt g^olge leifteten,

erl)ielten bort ben Sefc^eib, „fie follten fid) il)rer Slemter in ben

SDörfern enthalten, unb folc^e big ju ^acobi gän^lid) räumen".

2)ie S3emüt)ungeu ber oon .spanftein, bie 5lu5meifung il)rer ®eift=

ürf)en rücfgiingig },n mad)en, bie gürbitte, meld)e ber t)ierum an=

gegangene kurfürft oon Sad)fen für fie einlegte, blieben frud)tlo§.

(Snbe oluli unb Einfang ^luguft, nac^bem fämtlid)e eoangelifd)e

®eiftlid)e aus il)ien ^^farreien entfernt maren, fanben fid) ber
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ersbifd^üftid^e ^ommiffar 9ZageI, ja^Ireic^e fat()oIijc^e ÖJeiftlic^e unb

einige Sejuiten mit bem -Hauptmann SSoIf (Sdjipper-'), „e^üc^en

(Sinfpännigen, uielen äJJu'oquetieren unb eicfjsfelbifcfjen SluSfd^üffern

in fämtlic^en bisher eüangeüfd^en 2)örfern ein. S)a i^nen bie

^irdjen nirgenbs freiwillig geöffnet n^uvben, fo liefen fie biefe er=

brechen, festen tattjolijc^e , meift in ber 9kc^bQrfcf)aft mo^nenbe

@eiftti(f)e al§> ^farrtjerrn ber betreffenben Orte ein, beroirüen ben

2ßieberöerf(i)tufe ber Ä'ird)en unb übergaben bie ©c^Iüffel ben neu

befteüten ^forrljerrn. 2)ie öon bem Äurfürften üon @a(f)fen am
3. (September unb üom .^er^og griebric^ Ulricf) üon Sraunfc^meig

am 16. be§fetben 9}?onat§ an ben Äurfürften So^cinn ©c^ineifart

tt)iebert)ott gerid^teten fdjrifttidjen 53itten, ber ouf bem (£icf)§felbe

begonnenen, „ber Äaiferlidjen Seflaration jnmiberlaufenben SRefor^

mation (£in{)a(t ^n tt)un unb bie 3:f)ät[id)feiten ein^uftellen", liefe

Sodann (Sc^meifart gän^tidj unbeachtet. Söurbe auc^ gebulbet,

ha'B einzelne et)angeüfd)e @eiftüd}e fid) nod) bi§ jum ©c^Iuffe

be§ 3at)re5 auf biefem ober jenem abiigen ©i^e aufl}ielten, 22) fo

inar es biefen @eiftlid)en bod) burc^ bie fef)r bid)te 33elegung

i^rer ^^farrbörfer mit faiferlii^en Gruppen, meift (Sroaten, 23)

unmöglich gemacht, bei if)ren biÄt)erigen Seidjtfinbern feelforglic^

tt)ätig ju fein, .'pergog griebrid) Ulrid) oon 53rannfd)n:)eig tier*

fid)erte ben bebrüdten ^roteftanten am 16. September, „er trage

innigeg ä)ätleiben mit it)nen unb merbe baf)in trad)ten, ha'^ fie bei

bem reinen SBorte ©ottes ^^nr Sriangung ber einigen Seligfeit er=

()alten mürben". @r begef)re unb ermahne fie: „if)r moUet ingmifdjen

beftänbig bleiben unb mit ernftlidjem S(nrnfen ®otte§ ein gute§

^erj faffen". 2)ie @erid)t»^erren faxten fid) ein gute§ .f)er5,

weigerten fid^, tro| ber ifjnen mieber unb mieber unter ben

t)ärteften Stubrotjungen 5ugel)enben S3efef)Ie betjarrüd), bie eöan=

geIifcE)en @eiftlid)en au§ itjren Sd^löffern fortpfd)affen unb bie

eoangelifc^en iyen)ot)ner ber @erid)t§börfer ^um regelmäßigen 93e=

fud)e ber !att)oIifd)en ©otteSbienfte, foroie ba^u anju^atten, ita'^

bie überall müft liegenben ^farrlänbereien üon ben OrtSinfaffen

für ben neubeftelltcn ^farrf)errn beftellt mürben.

3n ben Orten, bereu ^emol)ner fid) möfirenb ber letzten

10 3al)re menigftens äufeerlid) jur römifdjen Äirc^e gel^alten

f)atten, mürbe nid)t mel)r bie bi5f)erige 9iac!^fid}t geübt, üielmel)r
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ftreitg barauf gehalten, baß bie in ber !urfürftüc^en SSerorbuung oom

10. Suni 1624 24) gegebenen ^ßoridfiriften genau beobocf)tet luurben.

SDie „jeit^ero verbliebenen ©ee(enme[fen, n)ie quc^ ba§ ©afroment

ber ()eiligen Oelung" mürben lieber eingeführt. Ueberaü lourben

bie 33efet)Ie megen pün!t(id)en Sefud)^ bes fat{)oIi]rf)en &oüe§'

bienfteS erneuert, nur bie §öt)e ber auf bie 3}erfäumni5 be§

Äircf)gange§ gefel3ten ©trafen mar eine üerfcfjiebene. 9JZit ben

tat^oIifcf)en ©eiftlidjen fanben fic^ auc^ lieber, auf Üir^ere ober

längere 3ett, Sejuiten in ben Orten ein, löeld^e ficf) beftrebten,

bie 93en)o|ner „in ber Üieligion ^u nnterri(f)ten".2ö) ^n 2)uber=

ftabt waren bie 9^at§mitglieber, me(d)e ben eoangelifdjen ©tauben

nid)t aufgeben unb nic^t fatt)olifd) werben wollten, am 25. 9Jki

it)rer SIemter entfe^t morben. 26) Sttle biefe SOhferegetn ()atten

aber boc^ nur einen geringen ©rfolg. ^rvax erjätjlt SSoIf,^") t)a'i^

bie 5Inorbnungen be§ ßurfürften „in ben ^anfteinfc^en unb

ä9in^ingerobeirf)en ®eri(^ten, in meld^ letzterem man fonft folc^e

«Schritte ju tt)un 23ebenfen getragen t)atte, genau unb rut)ig 000=

äogen feien", unb bafe audj bie Untertl)anen, benen ber Ä'ommiffar

unb ein Sefuit bie !urfürftlid)en 33efeI)Ie befannt gemad^t f^aU,

t)erfprod)en t)ätten „bie Stimme il)re§ .£-)irten 5U ^ören unb fid)

in ber fatt)o(ifc^en Üieligion unterridjten §u laffen". Söolf ^at

biefe 3Borte ben 2agebüd)ern ber Sefuiten entnommen, 2^) er !^at

aber in feiner fo oft gerügten SJianier üergeffen ju ermät)nen,

baB, wie einige ßt'ikn früljer in ben gebad)ten Xagebüd)ern oer=

merft ift, jene§ 3}erfprec^en „au§ g-urdjt oor bcm ©eföngniffe §u

^eitigenftübt" gegeben mar, in me(d)em, „mie bie (Suangelifdjen

mußten, einer ber 3f)rigen etliche Söodjen gefangen get)a(ten morben

mar, meit er ha^ frü(}er in ben Si>ei5en gefüte Unfraut, ben 93e=

fefjlen be§ Äurfürften ^umiber, bei fid) auf;iubema{)ren gemagt

t)otte". SBoIf mad)t ferner, freitid) mieber, an einer anberen

©tefle, 2") bie bereite oben ermät)nte ÜJätteilung, ha^ bie ^tfuiten

:5ot)ann galfo unb 2)aniel ßippiui?, ein (ionoertit,''") tro^ aller

3Jhd)e unb *?(rbeit müfjrenb be§ Sal)re5 1624 oon 6000 3)uber=

ftäbter bürgern nid)t einen einzigen ju befebren üermodjtcn unb

erft im 3a^te 1625 einige S3ürger gemannen. '9todj ©übe be§

Sat)re§ 1(324 I)ic(t ber Cberamtmaun 3Keftpt)ü( bem nad) .s^eitigen=

ftabt norgetabenen §einridj oon SäJintüngerobe oor:'") „C£r mürbe
iü> i II 5 i II (5 c v b rt -Si II V V, .Hiiiiivfe h. iicibcii. II. 5
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nit allein öon ben (Sinjpännigen, fo er mit 3. Äurf. @n. 33efe{)Iig

in bie 2)Drfer gejrf)i(ft, fonbern aud) burcf) ©(^reiben, beren i{)m

ge[tern noc^ ^tüd jufommen," bena(f)ric^tigt, „n?ie tjatsftarrig unb

raibernjärtigf jic^ S- Äurf. @n. wiberfe^t tt)ürbe . . . e§ niäre

gIeicf)rooI eine (Sdianbe, boB bie Seute nit in bie Ä'irrfje gingen.

2)ie i^igen ^rebiger wären ein ^alb 3at)r bagemefen, fäme ^ie==

manbe§, q(§ etwa ein SOZann ^m Äirc^e, ba bod) ber Slpoftel

fogte: „prüfet 5lUe§ unb ba§ @ute bet)a(tet".

(Snbe be§ S<i^re§ 1624, ober in ben erften klagen 1625

öerliefeen bie legten edangelifc^en ®ei[tli(f)en ba§ (äidjsfelb. Si)re

@erid)t§t)erren, benen eröffnet morben, iia^ fie, faU§ fie bie au§=

gewiefenen ©eiftlidjen nod) ferner in it)ren Käufern bulben würben,

nirf)t nur ben SSerluft i^rer fömtlic^en ^fonb= unb Se^ngüter

fonbern auc^ bie ^urüdnafime ber @rlaubni§, in il)ren Käufern

für firf) unb bie Sfjrigen eöongelifc^en ©ottesbienft — aber oi)ne

@eift(i(^en — §u polten, gu erwarten f)ätten, fcEiafften bie @eift=

ürfjen in ha§> S3raunf(f)Weigifrf)e. 5{(§ bie ®eric^t§t)erren tro|

aller 5)rof)ungen firf) nirf)t ba^u üerftanben, it)re ®erid^t§einge=

feffenen jum 33efu(^e be§ fatf)otifrf)en @otte§bienfte§ angutjalten,

liefe ber Cberamtmann am ©tep^anc^tage 1624 a. @t. burd^ feine

(Sinfpönnigen in ben 2)örfern auf ben ausbrüc!(irf)en 93efei)I be§

Äurfürften befannt marf)en, ha'B 3ebermann, weirfier bie fatt)0=

lifc^en ©ottesbienfte oerfäume, mit einer bem Äurfürften gebüt)ren=

ben Strafe öon einem Xi)akv belegt werben würbe. •*2) ®iefe

©träfe würbe gegen bie ßuwiberfjanbeinben burrf) bie benarfjbarten

furfürftlic^en 5tmt§oögte unnarf)fi(f)tlirf) feftgefe|t ^*) unb mit ber

größten ^ärte, oft oon 40 bi§ 50 ^erfonen in einem S)orfe, bei=

getrieben. 5)en bie ©trafen nirf)t bar Sriegenben würbe if)r

SSief) unb ber geringe §au§rat gepfänbet. ©rgab ber 9Ser!auf

ber gepfänbeten ©egenftänbe bie feftgefe|ten Sufeen nic^t oolI=

ftönbig, ober fanb man bei ben ©traffälligen feine ^fanbftücfe

üor, fo würben gegen fie meljrtägige Ijarte ^^rei^eit^ftrafen oolI=

ftredt. ^•')

Sm Scinuar 1625 erfolgte bie 5(u§treibung ber eoangelifd^en

Sel)rer unb ßirc^ner au§ i^ren ®ienftwo^nungen. ©ie erl)ie(ten

ben S3efel)l, bie ^äufer ^u öerlaffen, mit bem Sebeuten, ha%

\a\i§> fie ba§ Sl)rige nirf)t rerf)tjeitig au» ben Käufern bringen
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iDÜrben, ber 3?ogt „if)re ^obe oor bie 5^üre fe^en (äffen lüerbe".-'^)

^ie ©emeinben irurben angeroiefen, bie neuernannten fat()oIifc^en

ßircf)ner (Cpfermännerj au5 benachbarten Dörfern abf)olen ju

laffen. tarnen fte biefer 2(nrt)eifung nic^t nacf), fo mürben bie

burc^ bie Ueberfiebe(ung ber fatfjotifc^en Opfermönner entftanbenen

Äoften üon i^nen ättjangstneife beigetrieben. 36) 5(n einzelnen Orten

n)ie§ man aurf) ben neubeftellten fatfjolifc^en ©eiftlic^en bie Ieer=

ftef)enben ^^Pfarr^äufer ^ur bauernben 2öof)nung an unb forberte

t)on ben ©emeinben bie Sin^olung biefer ©eiftlic^en. > ) (5ämtlicf)e

burc^ bie S^erjagung ber eoangeüfc^en ©eiftlic^en frei geworbenen

^farrftellen oermo^te man megen be§ noc^ immer f)errfcf)enben

ü)?anget§ an brauchbaren fatf)o(ifc^en Pfarrern nic^t mit im Orte

mo^nenben ^erfonen §u befe^en. 3}ie 33eOüIferung fucf)te ftc^

aller biefer 9J?aferege(ungen fo gut §u ermet)ren, a(§ e§ unter ben

obmattenben 5ßer^ä(tniffen mögtic^ mar. Söenn bie ausmärt»

mo^nenben @eift(icf)en jur 5(bf)a(tung ber @otte§bienfte eintrafen,

Dcrfagten bie ©tocfen, roeldje jur Äirc^e rufen füllten, ben 3)ienft.

§ier mar ber @locfenfd)menge( 5erbroc^en, bort flog ber Klöppel

beim erften ©c^munge ber ©locfe au§ biefer ^erauS, ba^^ ein=

läuten be§ ©otteebienfteÄ fonnte nic^t bemirft merben, bie Äirc^en

blieben unbefuc^t. 3^) Xk gegen bie fäumigen Kirchgänger t)oU=

ftrecften Strafen machten bie ^eftraften ^u feinen befferen «ircf)en=

befucf)ern. 5(I§ es (Snbe be§ 3at)re» 1624 in Haftungen befannt

gemorben, bafe ein fat{)oIifcf)er ©eifttic^er bal ^|sfarrf)au§ bejieljen

foUe, fanb man basfelbe eine§ 9)^orgen§ erbrochen, bie Oefen

^eraulgeriffen, bie X()üren unb genfter 5erfcf)(agen. ^ro^ aller

93emüf)ungen bes '-Isogte^ ju .^arburg, troi3 „aöer^anb ß'^'ang^^

mitte(u", meiere ber Oberamtmann bem ^ogte anjumenben befa()I,

mar nic^t ju ermitteln, mer ber ober bie ^^i^f^örer be§ |)aufe§

geroefen. 'äud) ha^ an bie ®ericf)tsf)erren, benen im Uebrigen

bie @ericf)t5barfcit faft nöUig entzogen mar, gerichtete (ärfuc^cn

fic^ um bie Ermittelung ber 1f)äter jn bemüt)en, t)atte feinen

Srfotg, mas freilief) nicfjt adäufe^r auffallen fann.-*") 2)ie @e=

meinbe, oon bem S^ogte aufgeforbert, ha^ ^ian-[ja\b:-> mieber in

bemo()nbaren 3"l'ta"b fetjen ^u laffen, weigerte ficf) biefer 5(uf=

forberung nacfj^ufommen, fobafe bem 3^ogt 9iicf)t5 übrig blieb, al^

bie 2öieberf)erfteUuug be§ ^aufee felbft in bie .paub ju ncf)men.
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beren Soften freiließ fpäter üon ber ©emeinbe ätoangettjeife bei=

getrieben lüurben. Sn ^uberftabt, too §u SInfang bes Sa^te§

1625 eine befonbere aKiffion^o) ber Sefuiten errid^tet worben/i)

lüurbe ben (Sinttjoljnern am 8. gebruar be§ genannten 3af)re§

befofjten, ta"^ „ein Seber fid§ bi§ ju ben fommenben Oftern bem

!ot^oIif(f)en @Iauben§befenntnijfe accomobieren, ha'\i in ber ©c^ute

ber onfattjolifd^e Äatecf)i§mu§ abgefd^afft, unb ha'^ bie Äinber,

n)eld)e ben 58efet)Ien be§ ^urfürften guftjiber auf frembe ©(^ulen

gefd)icft feien, binnen 14 2;agen §urü(fgerufen unb bei unabläffiger

^ön sunt 33efu(^e ber fatf)olif(^en ©d^ule anget)alten derben

füllten", diejenigen, n)el(f)e bie geftellten griften ungenu^t öer=

ftrei(f)en liefen, „müßten i^r t)önBIid^e§ 91nbleiben anberroeit

fu(i)en".'*2) ®ie in großer 9Jienge auf bem @id^§felbe unb in

beffen näc^fter S^lä^e liegenben 2:iIIt)fc^en Xrnppen, tt)eld)e im

Sa^re 1626 jur S3e!ämpfung be§ ^önig§ ß^riftian IV. öon

^öneniar! burc^ öerfd)iebene Raufen SBallenfteinS üerftörft mürben,

ma(f)ten jeben SBiberftanb unmöglid^. Sll§ nac^ bem S^obe be§

^erjogS ßf)riftian b. 3. öon 93raunfd)meig (6. DJZai) ber 33erfucf)

be§ ^önig§ öon ©änemorf, ficf) auf bem (Sic^sfelbe feftgufelen,

ober nacf) bem ©üben burdfijubreiiien, mißlungen unb fein §eer

bei Sntter am Sarenberge (17. 5luguft) öernid^tet morben, Mjrten

bie jeitmeilig jnr Söefömpfung unb S5erfo(gung ber ®änen au§

bem (Sic^sfelbe gezogenen tigiftifc^en Xruppen im ©pätfommer

1626 jum teil in it)re früf)eren Quartiere ^urüd unb „2;iIIt)

fpielte allein ben SOIeifter im Sanbe''.^^*) S^iun begonnen ficf) bie

S3efei)rungen fd)ne(Ier ^u öoll^ietien. (S§ mürben bie Iigiftifd)en

©olbaten — unter benen bie be§ ßronenbergifdjen 9Regiment§

befonberS genonnt merben — ^^) „in folc^en SJJengen in bie Käufer

ber (Söangelif^en gelegt, bafe bie armen Seute elenbiglid) gebrüdt

unb gebrängt mürben. S3ei biefer ^reffur finb bie Tlönd^t unb

Sefuiten ^äufig gu ben ^roteftanten in bie .^öufer gebrungen,

t)aben fie ^um 5IbfaII öon ber eöangelifd)en Se^re erma'^nt, unb

menn bie ^roteftanten bei i^nen gebeid)tet, i^nen einen ^^t*^'^

übergeben, auf beffen SSorgeigung fie ber befc^merlid)en (Sinquor=

lierung (o§gemorben. ^ä)
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Äurfürft Sot)ann <Scf)tt)eifart, lüelc^er am 17. ©cptember 1626

geftorben, fjatte mit rücffic^t§(ojer ©emoü unb ©trenge feine eOQnge=

lifdjen Untertf)anen jur S3eobad)tung ber g^ormen ber römifrfjen

Äird)e ge,^n.ningen, aber erft feinem 9iac^fü(ger, bem am 20. Cftober

besjelben Zsai)xz§: geiuii^Iten ©eorg griebric^ üon Ö)reifenflau,

njar e§ t)orbef)a(ten, ben ^rote[tanti§mu§ ouf bem ®icf)§felbe foft

ööüig §u Dernirf)ten. (Sr wollte gteidje Sorbeeren in bem Kampfe

gegen bie (SDangeüfrfjen erringen, n)ie feine legten fünf 35orgänger.

®r Derftärfte ben Xxnd, rodd)tx anf ben ^roteftanten (aftete

ttjefentlic^, al§ mit beginn be§ Saf)rel 1627 nod) äaf)(retd)ere

faiferlid)e unb ligiftifc^e Gruppen anf 'oa§^ (Sic^Sfelb gelegt iimrben,

unb als er üon bem g^ürftentage ju 3JJü^ll)aufen l)eimtel)renb,

im S^ooember be§ gebad)ten 3a^re§, jur @mpfangnal)me ber

^ulbigung |)eiligenftabt befud)te. 5lud) für biefen Änrfürften

maren, ebenfo raie für feine Si^orgänger, politifd)e 9ftüdfid)ten mit

beftimmenb, menn er bie 9J?ad)tfte(Inng ber ri)mif(^en Äird)e auf

bem ©idjöfelbe nod) mef)r befeftigen, ben ^roteftanti§mu§ oüllig

auszurotten ftrebte. |)ö(^ft mal)rfc^ein(ic^ f)ätte ber eoangelifc^e,

größere STeil ber ©täube, bie ga^lreidie nod^ öor Äurgem eoan-

gelifdje 33eiiülferung fid) gern einem anberen, iljren ©tauben teilen=

ben f^ürften untermorfen. @§ rtäre n^enigfteuS fet)r erflärlid^,

wenn foldje 3Sünfd)e in ben ^er^en ber (Sid)5felber Untert^anen ©eorg

griebridjs entftanben mären. SDie 33el)anblung, bie fie erfahren, mar

Qan^ ba-^u angett)an, ha§: SSerlangen nad) einem gerechteren ^errfdjer

bei itinen rege werben gu laffen. Unb boc^ l)atte ber Äurfürft

in !iBirflid)feit einen ?(bfall feiner Untert^anen nid)t ju befürdjten.

©elbft wenn bie ®id)§feiber einen Slufftanb geplant l)ätten, fo lag

ein Gelingen beSfelben bei ber grofjen im Öanbe unb in beffen

9iäl)e ftel)enben faiferlidjen 3;ruppenmüd)t fanm im iöereic^e ber

SDJöglidjfeit, ,^umal feiner ber ööllig nicbergcmorfencn eoangelifc^en

dürften im ©taube mar, eine berartige (Srl)ebung j^u begünftigen

ober gar ju uuterftü|en. Sä^eit el)er {)ätte fid) ber Äurfürft in

bem S8efit5e be§ ^anbe§ burd) ben Äaifer unb burd) beffen über=

mädjtigen gelbl)erru, ben ^rieblänber, bebrol)t glauben fönuen.

yiad) meld)er ©eite l)iu bie ^^efürd)tuugeu be§ Slurfürfteu rege

geworben, bürfte faum fcft,ytftcUen fein, ^ebeufallö aber fül)lte

er fid) in bem 33ifit3e be§ (£id)sfelbe!ci uid)t fid)er. 2)iefe Unfid)er=
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f)ett oeranla^te Den ßurfürften Bei ber §u(bigung öon fämtlt(i)en

©tönben ba^ eiblicfje 35erfpred)en gu öertangen, ha'^i „foES er ge=

fangen n)ürbe, ober fonft in Ungemac^ fäme, bie ©tänbe fic^,

jelbft üon i^m, an feinen anberen Ferren üerttieijen (äffen wollten,

e§ fei benn, ha'iß ha§i ®om!apiteI p einer folc^en SSerineifung

feine ©inn^illigung gegeben t)ahe, unb biefe ifjnen, mit bem großen

Ä'apitetfieget oerfe^en, üorgegeigt würbe", ^ß) S(uc^ biefe nac^

einigem 3ögern öon fämtlic^en ©tönben abgegebene eiblic^e 3"iogs

genügte ni^t, bie 93eforgniffe be§ ^nrfürften ju jecftreuen. @r

»ottte, baB fömtlidie (Sic^sfelber in i^m ni(f)t nur i^ren 2anbe5=

t)erren fe^en, fonbern aucf) if)ren oberen ©eelenf)irten öeref)ren

foüten.

iilad) fur§em 5tufentf)a(t am 14./24. 9^ot)ember reifte ber

Äurfürft mieber aus ^eitigenftabt ab unb nun ging ber Dber=

amtmann atsbalb nod) fc^örfer gegen biejenigen oor, welche nic^t

gu ber !at^oüfc£)en Äonfeffion übertreten motlten. Stuf ben

alleinigen S3efef)I be§ Äurfürften, aber auf Soften be§ 2anbe§

toar, angeblich §um @d)u^e be§ Sanbe^, „eine er!Ie(füd)e SInjaf)!

©olbaten" geworben, -*') meldte felbft ben Ä'atf)oIifen gur ^tage

würben,-**) obwol)! fie faft au§fct)IieB(i(^ bo§u bienten, bie 6oan=

gelifd^en planmäßiger gu brangfaten, a(§ ta§i burcf) bie faiferlid^en

unb ligiftifdjen Siruppen gefd^etjen fonnte, ba biefe bocf) and) ah

unb §u etwas SInbereS §u tf)un Ratten. §ier unb ba würben bie

(SDangeIif(f)en gur StuSWanberung genötigt, ©d^on am 15. 9}iai

1627 a. @t. ^otte ber Bürger §. @d)WaneftügeI ju 3)uberftabt

gettagt: „Stllf)ier get)t bie S^erfolgung mit un§ armen (5()rift=

gläubigen üf§ newe wieber ftart an. Söeiß botb nic^t, wo id^

mein Sßeib unb Ä'inber ^inpringen foll".^") ©übe be§ Sö^reS

mußte er mit ben ©einen ber ^eimat ben ^Mtn fe^ren unb

burfte fi^ erft wieber einfinben, al§ ha§ ©ictjSfelb unter 2Beima=

rifc^er 9iegierung ftanb. ^fjilipp öon Sülginggleben, welcher bie

©teile eine§ ©tabtfjauptmanns in ^uberftabt be!leibete, erl)ielt

öor 5lblauf ber bei feiner Seftaüung bebungenen 3^^*^ ant

22. gebruor 1628 a. ©t, öon bem Dberamtmanne ju §eiligen=

ftabt ben 93efe^I, feine S)ienftwof)nung unb bie ©tabt binnen

14 Xagen ju räumen, weil er nic^t fat^olifd) werben wollte. ^'^)

2)ie 93e!e^rungen me()rten fic^ in ^olge bes geübten SDructeS öon
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^age ju SCage. 53i5 §um (Snbe be§ ^a^re§ 1629 f)Qtten e§ bie

Sefuiten erreicf)!, ba^ 5Duber[tabt unb beffen Umgebung „ganj

!at^oIifrf)" lüar. 2Bie fid) biefe Sefef)rungen üoüjogen, ergiebt am

©c^tagenbften bie na(^ftef)enbe 5(eu§erung be§ S^juiten 233oIf:^>)

„Wlan mufe aber geftet)en, büfe ber fo fcfinelle unb i)äufige Ueber=

gang ju ben Äat{)o(ifen me^r burcf) bie überlöftigen §au§prebiger,

näm{i(^ burd) bie faiferlidjen 8oIbaten 1(526 unb burd) bie fcf)arfen

S3efe{)Ie 1627, entmeber bie ©tabt ober bie S^ietigion ju üerlaffen,

oI§ burd^ bie Sefuiten bewirft niurbe. 5tüein tt)a§ f)atf e§?

Wenfeerlii^ tt)aren oiele 33ürger fatt)oIifc^, innerlid^ ^roteftanten

unb nad^ brei Qa'^ren aurf) mieber äufeerlic^". ®iefe 5tnfrf)ou=

ungen über ben geringen 2öert ber bamaligen 93efet)rungen finben

burcf) bie '^Protofoüe if)re Seftätigung, tueldje ber 3efuitenpater

(Sonrab Ctto über bie öon if)m unb öon bem 2öeftgeiftli(f)en

^ermann Unberberg in ben ©emeinben be§ 5(rcf)ipre§bl5terial§be=

^irfes ÄirdjmorbiS in ber 3eit nom 16. bi§ 20. TM 1628 ah-

ge{)altenen Äird)enöifitationen aufgenommen ^at. '->-) Sn einzelnen

Crten fanben fid) §u ber ^ßifitation in ben ÄHrdjen nur fef)r

wenige 'i^erfonen, ja 9liemanb, ein, fo in 33reiten{)oIä, ß'ird)= unb

Äa(t=Cf)mfeIb. 3n anberen Orten, mie in 2)euna unb S3ernterobe,

gab es aud) bamats nod) einzelne Äe|er, in 93ifd)offerobe mar

bie Äird)e nod) immer m<i)t oon ben ©puren be§ in berfelben

get)altenen eiiangelifd)en ®otte§bienfte§ gefiiubert. g^aft überall

geigte fid) gro^e Unfenntni§ in ben fatl}olifc^en ®lauben§let)ren

unb in bem Äate(^i§mu§. 2)ie 2But, ^;profeh)ten ju machen, bie

fort unb fort ergangenen Sefet)te, ben al§ ridjtig erfannten ©tauben

eben fo ju med)feln mie ein Äleibung^ftürf, Ijatten bie unoer=

meiblic^en ^rüc^te getragen.

!5)er am 8. ^uli 1629 erfolgte Xob bes Äurfürften öeorg

^rieberid) bemirfte eine 5Ienberung in ber Sage ber ^roteftanten

nid)t. ©ein am 8. Sluguft ermöt)tter 9?ad)folger, H n
f
e lm 6 a

f
i m i r

SBambolb oon Umbftab, liefe burd) feine eigenen 9}iannfd)aften,

fomie burd) bie, oielleid)t gerabe be§l)alb noc^ immer auf bem

(£id)5felbe ,^urürfge^altenen ligiftifd^en Gruppen, feine nod) am
(Söangelium l)ängenben Untertt)anen, fo öiet aU möglid) auffangen
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imb finanziell ruinieren, jebe proteftantifc^e Sfleijung unterbrücEen.

2(n feinem Orte, aud) nirf)t in ben ftet§ mit [tarfer @inquar=

tierung belegten Käufern ber 5lbligen, mürbe ein protcftantifcEjer

@ei[t(icf)er gebutbet. 9JJe^r unb me^r erftarb unter bem furd^tborem

S)rucf bo§ eöangelif(i)e Seben. ^ür bie SBenigen, ttelcfie tro|

atter £eiben i£)rem prote[tantifd)en ©fauben — f)eimüd) ober

offen — treu geblieben tt)aren, trat erft bonn eine SfJJilberung

i^rer Sage ein, al§ im 3o^re 1632 5:eile be§ fd}mebijc^=beutf(i)en

§eere§ ba§ (£id)§felb berührten unb fid^ ^ur bauernben S3efe^ung

be§ 2onbe§ onjc^idten. ^er§og 2Bi(^e(m oon ©adjfen^Söeimar^s)

nat)m ba§ (5irf)§felb om 27. g^ebruar für bie ^rone (Sc^njeben

in 33efi§ unb lie^ fid) öon ben nod) 5)uberftabt berufenen £onb=

ftänben, fort)ie ou(f) öon bem ^oter Sfteftor ber Sefuiten eiblic^

oerjprec£)en, „bafe fie miber bie Ärone (Sc^meben unb bereu 53un=

beSgenoffen Weber t)eimü(^ noi^ öffent(i(^ etma§ unternet)men

Ujoüten".^*) @§ oerging aber noc^ ein tioUe§ 3a^r, et)e irgenb

meldte @d)ritte getrau mürben, um ben ^roteftanti§mu§ mieber

§u beleben. @ine§ 2eil§ ^inberten bie 5Infprücf)e, meiere bie

^er^öge non S3raunfd^meig, bejonberÄ ^er^og ^riebric^ Ulric^

unb ^erjog ©eorg, auf bal ©id^Sfelb gu t)oben glaubten, ^5) ben

§er§og 2öilf)elm oon SBeimar baran, alSbatb eine eigene 9^egie=

rung in bem, i^m oom tönig @uftao ?IboIpf) al§ (Sntfc^öbigung

für aufgemaubte trieg§foften überlaffenen 2anbe einguri^ten,

anbern 2;eit§ oermieb ^erjog SBil^etm mit ooller 5(bfic£)t jebe

SJJa^regel, meiere al§ eine ^egünftigung ber ^roteftanten {)ätte

ongefe{)en merben fönnen. Sl'ein !at^olifcl)er ©eiftlic^er mürbe

feitenS be§ Söeimarifc^en ©ouüerneurS — fpäter ber Sf^egierung —
oertrieben, fein eoangetifdjer ^rebiger oon ben Se{)örben berbei=

gerufen. Setbft bie Sefuiten liefe ^erjog SSittjelm im Sanbe,

menn er if)nen aucf) im Sutereffe ber OrbenSmitglieber riet, bie

SJJijfion in S)uberftabt aufjufieben. ^6) ®rft at§ ^iemlic^ beftimmte

Sln^eigen oorlagen, bafe bie Sefuiten in ^eiligenftabt, bem oon

ifjrem ^ater S^eftor abgegebenen eiblid^en §Ingetöbniffe gumiber,

mit ben faiferlicf)en Heerführern in 3Serbinbung ftanben,^') er=

folgte im Wdx^ 1633 bie 3Iu§treibung ber Crben§mitgtieber. •^*)

2lm 6. Wdx^ 1632 befanb fid) auf bem @id)§felbe unb in ben

näd)ften, an beffen ©renje gelegenen 2)örfern motjl noc^ fein
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eDQngeüjrfjer ©eiftlic^er. 5(n bem gebadeten Xoge oeranla^te ber

braunfrfilüeigifcfie ®roft §u Ofterobe, auf bie Sitte be§ bamaligen

S3efi|er§ Don SlbeI§6orn, ben 'jpaftor 9leuberti ju 2anbolpt)§t)Qufen

bei ©öttingen, fic^ nad) bem genannten @cf)Ioffe ju begeben, nm
bort unb in ben benachbarten 2)5rfern einige Äinber §u taufen

unb ben S3en)o^nern ha^» 5(benbnia^( ju reidien.^'^) 5tber nad)

unb nad) fanben ficf) im Saufe biefe§ unb be§ folgenben Sat)re§,

üon ber S3eoöl!erung gerufen, an einjetnen Orten mieber eiian=

gelifc^e @eiftlicf)e ein, 3. 33. in 3)uberftabt, in 5Deuna, fomie in

ben ^anfteinfd^en unb SBin^ingerobefc^en ©eric^tSbörfern. 2)ie

fatt)oIifc^en ©eiftlic^en hatten biefe Drte, in benen fie bie pro*

teftantifrfje Seüölferung nun nic^t met)r burd) bie furfürftüd)en

ober burd) bie faiferlidjen ©olbaten in bie Äirc^e treiben (äffen

fonnten, meift freimiUig oerlaffen. «") 5In einzelnen Orten mit

übermiegenb proteftantifd)er Seüölferung, in benen fatt)o(ifd)e

@eiftlid)e oerblieben maren, g. 33. in 2)uberftabt, fam e§ ju ?(u§=

fi^reitungen. 3)ie @öangelifd)en biefer (Stabt, oieUeidjt ber 9^at

felbft, t)atten §mei eöangelifdie ©eiftlidje berufen unb benfelben bie

beibeu im Snnern ber ©tabt gelegenen ^irc^en, fomie bie "ipfarr«

mo^nung, übergeben, nod)bem ber aüein nod) in ^uberftabt üer*

meilenbe fatt)oIifd)e Pfarrer, (If)riftopf) Sagemonn, ber fpätere

er^bifdiijftid^e ^ommiffar, '^') au§ Äird)e unb Pfarrei aufgetrieben

morben. ©benfo mar ber Se^rer, 9J?auritiu§ ®ubenu§, — ein

et)emaliger eoangelifdjer ®eiftlid)er — •*'-) „üon feinen eigenen

©d)ülern auf Slnftiften if)rer „unbanfbaren" ©ttern au§ bem [Sd^ul]

§aufe. gejagt". *') g^eitid) maren biefe unbanfbaren SItern erft

üor Äurgem ge§mungen morben, if)rc Äinber uon au»märtigen

©ernten gurüd^urufen unb in bie tat^olifdje ©d)u(e ju fdjiden

(@. 68). 5(nfd)einenb mürbe aud^ üerfud)t, ben 'ipfarrer ^agemann

gänjiid) au§ ber ©tabt ^\i entfernen, ^iefe SSortommniffc maren,

auf meld)e SBeife ift unbetannt, jur ÄenntniiS be§ meimarifdjen

©ouöerneur», be§ Obriften non (Stieben ,^u ^eiügenftabt, gefommeu,

me(d)er alsbalb, am 19./29. Januar 1638, bem ^\it ju S)uber=

ftabt bcfatjt:'**) „bem fatf)oüfd)en parocho, i'perrn (i()riftop{) xvage*

mann, bie ftirdjen unferer lieben J^raucu für bem neuen ^f)or

gelegen" einzuräumen unb an^uorbnen, haf^ berfelbe in biefer Äird)e

„tü^ exereitiuiii eatiiolicae relif^ionis" anhüben, „aud) ba3enmnb
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unter ben !atf)o(tjci^en Sürcjern fi(f) ef)eüd)en fopulieren ju laffen

gemeint, ober bo eine STobeSteitf) ju begraben, ober Äinber ju

toufen öon it)m beget)rt würbe, foId^eS aüeS in berührter Äird^e

unget)mbert in§ SOSerf fe^en fönne". g^erner orbnete (Stieben an,

bofe Pfarrer ^agemann alle ^ir(f)engeräte, meldje ben @öongeIif(J)en

entbet)rlid^. erhalten unb n)ieber in jeine früf)ere ^farrnjo^nung

€ingeh)ie|en rt)erben foHe. 3!)ie beiben eoangelijd^en
, fon)ie ber

!at^oüj(f)e ©eiftlic^e follten fid^ „ouf ber Äanjel, auf ber offenen

©trafee unb fonft, (Siner gegen ben Slnbern, eljrerbietfam, frieblicb,

bef(f)eibentüd) unb onf(agbarIi(^ t)er{)alten". ©oEte fi(^ einer ber

©eiftlic^en nic^t ^iernaii) adjten, fo erinarte ber ©ouuerneur fo=

fortige ^Injeige, um gegen ben ongreifenben STeil ein^ufd^reiten.

(Snblic^ njurbe bem Sftate anbefofjlen, aud^ bie gefamte 93ürger=

fdf)aft an^uttjeifen, „biefe brei ^farrfjerren bei it)ren functiouibus

unmoleftiert gu laffen, i{)nen allen fdjulbigen @ei)orfam, Sfiefpeft

unb @{)rerbietung gu bezeigen, auc^ felbft untereinanber, ber

!atf)oIif^e mit ben ber Stugsburgifc^en Äonfeffion gugetl)anen,

frieblid^ ju leben".

3n bemfetben öerföf)nlirf)en (Sinne ging bie weimarifd^e

IRegierung auc^ bann öor, al§ fie fid^ §um öotiftänbigen 2?er=

bleiben im Sanbe eingerichtet. ®ie furf)te fomo^I Äat{)olifen n)ie

^roteftanten in gleid^er SBeife gerecht ju lüerben. DfiirgenbS lüurben

t)on ber Ütegierung eöangelifi^e ©eiftüc^e o^ne 2Beitere§ angeftellt,

fonbern t)ort)er ftet§ (Srmittelungen barüber angeorbnet, ob bie

Aufteilung foldjer ©eiftlid^en bem religiöfen 93ebürfniffe ber 3)?et)r=

äal)t ber 58emo^ner unb bem §er!ommen entfprec^e. 5(uf bem

am 28. Suni/7. Suli 1633 ju ^eitigenftabt abgehaltenen 2onb=

tage follte eingef)enb erijrtert roerben „wie bie geiftlicCjen Slemter

unb Pfarrer bi§f)er beftellt feien", ß^) ®er oon ber Sf^itterfd^aft

bem ^er^oge SBiIf)eIm bei beffen 5lnn?efen^eit auf bem (Sid^Sfelbe

im SJJörj be§ gebarfiten 3a{)re§ öorgetragenen Sitte: „an ©teile

ber i^nen aufgebrungenen fatt)olifrf)en Pfarrer mieber eoangelifd^e

Ißaftore" berufen jn bürfen, gab ber §er§og nur in fo meit

narf), ai§> er ber 9ftitterfrf)aft üerfprarf), ha'^ benjenigen oon itjuen,

ba§9ierf)t ei)angelifdf)e ®eiftIidE)e ^u bernfen, unbenommen bleiben foüe,

luelrfje nirf)t nur it)r ^atronat§rerf)t, fonbern aurf) ferner nad^äu=

ft)eifen üermödEiten, ba'^ bie öon ii)nen legal beftellten Pfarrer non
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ben mainjer Sef)örben ii)iberrerf)tnc!^ oerjagt JDorben feien.
'"'•5)

SBar bie lüeimarifd^e 9^egierung irgenb luie über bie 9ie(i)te ber

•^Patrone im 3^eifel, fonnte fie firf) nid)! baoon überzeugen, ha^

bie Si)Zef)rf)eit ber 58en}of)ner be» Crte§ bem eüQngeIifrf)en ©tauben

treu geblieben, fo oerfagte fie bie 53eftQtigung ber oon ben "ipatronen

berufenen eüangetifrfjen @eiftlid)en. @o mürbe bie auf ben

9. ?tuguft ] 634 anberaumte (5infüf)rung be§ 9J?ic^aeI Xriebel al§

et)ange(if(f)er ^aftor ju 9?engeIrobe „luegen uorgefatlener Sf^egation"

am 2. be§ genannten äRonatä aufgefd)oben unb ift nie erfolgt.*^')

Sticht aud) biefes ^erfafjren ber n3eimarifd)en SRegierung fet)r

tt)of)Itf)uenb gegen bie Unbutbfamfeit unb S^erfolgungsfudjt ber

mainger 33ef)örben ah, fo ftar baefelbe hod) menig geeignet/ ben fi^

nod) überall im ßanbe regenben ^^roteftantismuö mieber erftarfen

ju laffen. 5?ie oöllig jefuitifc^ gefdjulte ri)mifd)e ©eiftüc^feit

na^m bie i^r bemiefene S)ulbung a[§> ein Wdjt in ?Infpru4

UjeldieH fie 9(nber§g(äubigen niemals äugugefte^en gemiUt luar.

©ie betradjtete bie Rarität, meld)e bie meimarifdje 9\egierung

beiben Äonfeffionen gegenüber übte — üjie ba§ ja nod) {)cute

gefd)iet)t — a(§ ein ^i^^«^^" "^^^ 8d)toäd)e unb t)anbelte tanad).

©ie forgte bafür, baf? in allen ben Orten, wo t§> irgenb tt)ie bie

2aut)eit ber (5inn)of)ner geftattete, fid) fatt)o(if(^e ^riefter aud)

miber ben SBitlen ber ^Regierung einfanbcn unb feft^ufe^en fud)ten.''"*)

^iernad) fann e» nic^t überrafd)en, bafe nur für eine fleine 5(n=

jatjt oon Crten bie Stnmefentjeit eüangetifc^er ©eift(id)en ^n jener

3eit nachweisbar ift. ©§ jeugt üiclme^r bie 5:t)atfad)e, baf3 aufeer

in 3)uberftabt in fämtlid)en ^:|5farrbürfern be§ ^anfteinfd)en e^)

unb SBin^ingerobefd)en ®erid)te§, '") in SDeuna mit goUenborn,'!)

in 9lübiger5f)agen,''-) in 93erüngcrübe,'-'j in ^eiftungeu, •-•) in

Sf^effelreben, '"•) unb in \-)ei(igenftabt
''') euangeüfdje ©eifttid^e nor^

{)anben unb, mit 5Iuynat)me mu .^eiligenftabt, nid)t non ber

£anbe§regierung, fonbern oon ber Senötterung f)crbeigcrufen marcn,

öon bem tro^ atler 53ebrängniffc nod) immer auf bem Öidj^felbe

regen eüangelifc^en hieben. ?(ud) für bie meiften .'päufer bee

2lbe(§, g. 93. für 23ernterobe mit ?Ifd)erobe unb a)cartinfclb,
"')

marcn mieber eoangeIifd)e .s;5auegeift(id)e angeftellt, loeldjc mie ta^

öor bem 3at)rc 1(324 ftet§ gcfc^el)cn, in jenen Aoäufern für ben

§au5t)erren bcffen ^'^omiüe unb beffen m 23rüt unb Mol)n fte()enbe
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3)ienerfc^aft §QU§gotte§bten[te abtjielten, öon benen man anbere

eöaugelijcfie nirf)t, wie bie Ä'urfürften oon SD^ains üerlongten,

jurüdgeiüiefen f)aben tuirb. Sin einzelnen Orten traten auc^ bie

bi§t)erigen !at{)oIijrf)en ^riefter, g. 53. ber ergpriefter ^einricf)

(Sappel ju erS^oufen, '*) §ur eöongelifc^en tircfje über. 3" einer

(Sinigung aller ber eoangeüjc^en ©emeinben, benen jene @ei[tlic^en

öorftanben, ober §um 2(nfd)Iufje jener ©emeinben an eine ber

benachbarten, bereits organifierten ^irdjengemeinfdjaften tarn e§

aber and) bamalS roä^renb ber furjen 2)auer ber iDeimarifd)en

Sftegiernng nirf)t. 3)ie „Consistoriales" welche ben „auf§ @icf)§=

felb oerorbneten meimarifc^en 9Räten" beigegeben inaren, erüefsen

gtoar oerfc^iebene generelle ^Verfügungen in £ircf)en)acf)en, öer=

langten unb ert)ielten gern bie Unterorbnung fömtlic^er eoan=

gelifrfjen ©eiftlic^en, bie ßürje ber ^auer ber n^eintarifc^en

§errid)aft oer^inberte aber bie 33ilbung einer eüangelifd)en Äirc^e

auf bem @i(f)§felbe.

®er griebe, »eichen ßurfürft Sot)ann @eorg oon @acf)fen

am 30. Wai 1635 ju ^rag mit bem Äaifer gefc^Ioffen, machte,

ba aurf) §er§og 2BiIt)eIm bemfelben beizutreten fic^ genötigt fat),

ber §errfä)aft be§ Se^teren auf bem @icf)5felbe ein (Snbe. ^ie

Seftimmungen be§ ^^rager griebenS, nac^ meieren ber ßuftanb

lieber f)ergeftellt merben foüte, mie er am 12. 9^oüember 1627

alfo 5U ber ^^it gemefen, gu melc^er bie römifcl)e ©eiftlic^feit

unter bem @cl)u^e ber faiferüc^en Söaffen faft fämtlid)e $Sen)ot)ner

be§ ®irf)§felbe§ jur Seobarf)tung ber formen ber römifd)en Ä'iri)e

gegmungen t)atte, erregte unter ben @oange(ifcf)en be§ 2änbc^en§

bie (eb^aftefte S3eftür§ung. ©oloof)! ber 9tat gu 3)uberftabt, at»

bie 9flitterfrf)aft richteten Snbe 3uli 1635 an ben ^urfürften Sodann

(Seorg oon @ad)fen bie $8itte, bei bem ^urfürften oon 9J?ain5

ein g^ürmort für fie einzulegen, bamit „bie auf bem @i(f)§felbe

eingefütjrten Stugsburgifc^en religion§üertoanbten ^rebiger unb

bo§ bem 9Rate, mie ber 9fiitterfd^aft zu[tef)enbe jus patronatus

o{)ne Xurbation getaffen merben möge".''') (Sine 2(bfc^rift biefer

Eingabe fegten bie 93ittftetler ben fic^ nod) in ^eiligenftabt auf=

^altenben meimarifc^en 9täten oor, tt)elcf)e biefelbe am 29. Suli

an ben §er§og 2ßilf)elm mit bem bringenben eintrage meiter

gaben: ,;ein 58orbittfd)reiben bei bem ^urfürften oon (Sad)fen
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einjutegen, bie ©arfien, lüie fte untertl)änigft foüicitiert lüorben,

beförbern §u roollen". hinzugefügt itrnrbe nod) bie befonbere

58itte, „ber ^erjog möge fid) nid)t altein berer üon ber 3Ritter-

fdjaft, fonberu aud) berer oon ^uberftabt in ©naben annehmen

unb i{)rer aüernjegen bei ^urfad)fen intercebieren, ob bie armen

Seute bei ifjrem exereitio religionis, fo fie mef)r als if)r §ab

unb @ut, ja £eib unb Seben, luie nid^t unbiüic^, äftimieren,

modjten getaffen n}erben".s") ^lüe bieje (Eingaben blieben an=

fd)einenb ot^ne 51ntn)ort, jebenfall^ ofjue Srfolg. 2)ie !)eräogIicl^en

fRäte tierticBen im Saufe be§ 9JJonat§ Sluguft 'Oa§' (Sic^Sfelb, unb

beffen et)angelifd)e 93en3of)ner waren öon 9leuem ber 3Bi((für

be§ ^urfürften non Wain^ unb feiner Beamten, mieber bem un==

geftümen unb geinaltt^ätigen 33efet)rung§eifer ber ©eiftlic^en unb

Sefuiten preisgegeben.

©obalb ber neue furfürftüd^eCberamtmann, §einric^ non @rie§=

I)eim — ujieber ein ©onüertit — in ber 9Jütte be§ September auf

bem (Sid)5felbe eingetroffen mar, lieB er ha^» faiferüd^e ^acification^^

patent nebft ber 5Infpra(^e be§ ^aifer^ (avocatoria niandata) in

allen Drten burd) 5lnfd){ag befannt machen.*') Unter ^inioeie

auf biefe Srtoffe erging am 10. Slooeniber ber Sefe^t be§ Dber-

amtmanneS an bie 9Ritterfd)aft : ^2) ^^(gie moUen it)re I)abenben

(utt)erifd)en ^riibifanten innert)alb 8 jtagen ot)nfet)Ibar bimittieren,

aud) baf)in bebac^t fein, bafj alle» ©infommen ^n folc^en Äird)en=

^farr= unb Cpferbienften gehörig!, ober gemibmet unb nom

30. 3u(i fe^t()in betaget gcmefen, in loco bleibe, ober oon ben

9J?igranten Dor bem ^^(b^uge rid)tig, unb outfagüc^ erfe^et merbe,

bamit it)nen (ber 9iitterfd)aft) nit felbft bie ^^ufpradje bie§fall§

äuroad)fe". -2)iefem 33efet)(e mürbe nirgenb§ entfprod)en, ja einzelne

30iitglieber ber ^Kittcrfdjaft fanben fid) am 8. Tc^^embcr a. 8t. in

^ubcrftabt „pr 33cfpred)ung über ^)ic(igion§ange(egcnl)eiten" 5U=

fammen,^'') an me(d)er i8efpred)ung aud) bie 9)ütglieber bes

eoange(ifd)en 9tat§ ber ©tobt teilgenommen baben bürften. 3"
einer ©inigung über etiua gemcinfam ,^u t()uenbc ®d)ritte fd)eint

el nid)t gefommen ,^u fein, folc^e erfolgten menigften^o feiteu'^ ber

3Ritterfd)aft nid)t.
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2)er 9^at nou S)uberftQbt fjotte 6ereit§ am 14. Sf^ooembet

bem Äurfür[ten bie S3itte Dorgetragcn, ben ©öangelifd^en ifjren

bie^crigen ^rebigcr, (£arl Cetingf), forrie „ba§ freie exercitium

ber 5(ugsburgifcf)en Äonfeffion" gu belaffen, ober am 3. Januar
1636 einen abjcfjläglic^en S3e)c^eib **^) erJjalten, in tt)eld)em ber

^nrfürft bie (Srn:)artung auSfproc^, boB ficf) bie S)uberftäbter

„wie treugef)or]"amen Untert^onen geziemet", betragen ttjürben.

(Scf)on (änbe 9Zooember ober Stnfang S^ejember mar ©riesfjeim

mit ber SSerjagnng ber ©eiftlidjen in @tabt unb S)orf, ja and)

berjenigen ©eiftüc^en oorgegangen , meiere in ben Käufern be§

3IbeI§ ben ^au^gottesbienft leiteten. 5{n einjetnen Orten n)iberje|ten

fic^ bie SIbligen, fo bie öon S5o(ferobe auf ber ©oburg,»^) fei e§

ber 5ßertreibung ber eöangeüfdjen, fei e§ ber Sinfüt)rung ber

fat^oIifd)en ©eiftlirfien. ©egen (Snbe g^bruar mcr mit StuSna^me

ber beiben ^aftoren im @erid)t Sobenftein, 3uc^ gu Cf)mfetb,

unb (£ucf)(anb §u Haftungen, fein eöangelifdjer ©eifttic^er mef)r

ouf bem ©idjgfelbe ^u finben. ®ie genannten beiben ^aftoren

oerbanften if)r einftroeiügel 33erb[eiben in i^ren 9(emtern ben

eigentümlichen 3?ert)ä(tniffen, in me(d)en ha§^ ©eric^t ju bem

übrigen (Sid)5fe(be ftanb, unb ben 2(nfprüd)en, meld)e einesteitg

bie £ef)nbefi^er be§ ©eric^teS auf bie ©pigcopalrec^te, anbernteil§

bie ^er^ijge oon 33raunfd)iüeig auf bie 2onbe§f)ot)eit über ha§> ®e-

rid)t madjten.

(Sofort nad) (Smpfang ber gebad)ten $ßerfugung oom 10. ^o=

oember 1635 Ijatten fic^ bie Sefi^er be§ 33obenftein, bie Srüber

51boIpf) ©ruft unb Sertram fiubolpt) Don SSinfeingerobe, unmittel«

bar bei bem Äurfürften über ha^^ an fie gerid^tetc ^^(nfinnen be§

CberamtmanneS befdjroert unb, mie ha§ bereit» früf)er ju mieber=

t)o(ten 3)Jaten üon it)ren 55orfa^ren gefdjetjen, bargutegen Derfuc^t,

baB i{)nen nid)t nur bie ^atronat§= fonbern auc^ bie (£pi§copal«

redete innerf)atb it)re§ (^eric^teg ^uftönben. ©leidi^eitig Ratten

fie ben Dberamtmann ^u. bemegen gemußt, ba'^ er bie jur @r=

lebigung feiner SSerfügung öom 10. S^Joüember geftellte Q^rift oon

8 Jagen auf brei 2öod)eu üerlängerte. 2)iefe 9}?aBnat)men allein

mürben aber bie ®eiftlid)en nic^t üor if)rer Sßertreibung gefd)ü|t

t)aben, ita ©riesfieim unmittelbar nad) 2(blauf ber breimod)ent=

lidjen 5^ift, am 16. SDe^ember, ben ©eiftUc^en in einem an fie

bireÜ gerid^teten Sriaffe bie 9fiieberlegung ifjrer 3Iemter, fomie
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Stusiüanberung befahl, unb ha ferner eine gegen biefen Setef)(

eri)obene 9^emonftration ber oon SSin^ingerobe nnr bie ?5o(ge

f)atte, bal nnn and) biefe oon ®ries{)eim unter 93e5ugna()me auf

bie if)m öon bem Äurfürften genjorbene SBeifung: „bie Iutf)erii(f)en

"it^^räbifonten ^u remouieren" unb „fämt(irf)e Pfarreien be§ @i(f)»=

felbee mit fat^olifc^en ©eiftüc^en ju befe^en", ben iet)r beftimmten

33efe{)l er()ielten, bie beiben @eiftlirf)en nid)t mef)r prebigen unb

alSbalb au^manbern ju laffen. ©oute ber Sine ober ber 3tnbere

]\d) t)iergegen fperren, ober bie Emigration" ^ur Ungebüf)r Quf=

jd)ieben", fo roürbe ion)of)( ben Unge£)or|Qmen, q(» and) bie @e=

rirf)t5f)erren frfjroere (Strafe treffen.«»^) S)a audf) ber Ä'urfürft

furje 3eit baranf, am 11. Sanuar 1636, bie oon ben Don 2ßin^in=

gerobe an it)n gerii^tete 33efc^merbe aU unbegrünbet jurüdroiel, ^')

fo würbe ficfjer bie 5tu§treibung ber beiben ©eiftüc^en erfolgt

fein, wenn md)t ^erjog 5(uguft ber 5(eltere oon 53raunfrf)meig,

S3ifc^of oon 9^a§eburg, eingefd)ritten märe. §er§og ^riebrid^

U(ricf) oon 58raunfc^meig mar bei ber grof5en Sebrängni§, in

meiere er burc^ bie Ärieg§ereigniffo geraten, bei ben ©treitigfeiten

meiere er mit feinen SSettern über ba!§ gürftentum @rubent)agen

f)atte, unb bei ber 5^efi|nat)me be§ (Sid)§fe(be§ burc^ -^i'vsog

SBil^etm oon SSeimar mö^renb ber legten 10 3a^re feiner 9tegie=

rnng nid)t in ber 2age gemefen, bie oon it)m auf ben Sobenftein

ert)obenen 5tnfprüd)e mit bemfelben @ifer, mie früt)er ju oerfedjten.

5(I§ aber mit feinem Jobe, am 11. äJJai 1634, bo§ mittlere |)au§

33raunfdjmeig erlofc^, t)atte fein fetter, ber genannte ^erjog

Stuguft, oon bem iBobenftein ebenfo für fid) uuD feine Srüber

S3efi^ ergriffen, mie oon ben übrigen, it)m unb feinen iörübern

burd) .'per^og griebrid) lUrid)'§ ?(bleben angefallenen ^errfd)aften.s^)

5lnfd)einenb nid)t of)ne 3i^tt)un ber oon Söin^ingerobe oerbot

biefen ber braunfd)meigifd)e SDroft ju Cfterobe, oon ®annenberg,

am 24. ©e^ember a. ®t., bei ber 5ßertreibung ber beiben coan-

gelifc^en ©eiftüc^cn im ®erid)t 33obenftein irgenb mie bel)ilfUd)

äu fein. „Ter ^er^og fein ^err", fo fdjrieb ber 3^roft, „()abe

bie beiben @eift(id)en angefteüt (uia§ nnrid)tigj unb merbe beren

^Vertreibung nid)t butben, fonbern fie a(§ feine 53eamte ju fd)ü^en

njiffen". i)iefe§ !6'erbot traf am 29. 3)ejember a. (5t. in !^oben=

ftein ein, unb fdjon am folgeuben läge erfdjienen bafetbft mef)rere
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16raunfcf)iüeigii(f)e 33eamte unb @eiftü(f|e, begleitet üon 5Qf)trei(i)en

^etoaffneten. 2)iefe fcf)(ugen, tüte hü§> bereits 1634 unb im

^Sommer 1635 gejcf)et)en, bie braunfdjlüeigifc^en äöappen an oer=

jrfjiebenen Orten bes @eric^te§ an, füfjrten bie beiben, toa^rfd^ein*

lic^ §um öorou§ benarf)ri(i)tigten ^aftoren Sucf) unb ©uc^lanb

in alter ^orm in O^mfelb unb Haftungen alg @ei[tlid^e ein unb

fteüten fie al§ folc^e ben ©emeinben öor. ^ergog Sluguft biüigte

bie SDZo^na^men be§ S)ro[te§ ausbrüdlid) am 20. Sanuor 1636 a.@t.

„ha fo öieler ©eelen §eit auf bem (Spiele [te^e". (Sr toie§ ben

SDroft an, bie beiben ®ei[t(i(f)en in it)ren 5(emtern ^u frfjüt^en. **•')

Dberamtmann tjon ©rieg^eim licB gtoar bie braunfct)lt)eigifd^en

SSappen am 8.'18. Januar töieber abnef)men, *>") er benu|te aber

bie bei biefer (55etegenf)eit in ba§ ®erid)t gefüt)rten 9}fannfcf)atten

ni(f)t, um bie SSertreibung ber beiben ®ei[tü(f)en gu b^mirfen;

t^ielme^r erbat er, inbem er über ba§ Eingreifen be» ^ergog

Huguft Seric^t erftattete, nom ^urfürften Snftruftion über ia§>

t)on i^m ju beoba(f)tenbe 35erfat)ren. 2)er Slurfürft tnieS ÖJrieStjeim

am 24, Januar n. ©t. an, „ben öon 2Bin|ingerobe,äu ©emüt gu

füt)ren, lüie ber Ä'urfürft fid) fo((f)er 2Biberfe|Ii(^feit öon it)nen

nic!^t öerfel^en" unb nict)t ertüartet t)ütte, ha'iß „fie fid^ an ha§'

^an§> Sraunfctiiueig t)enfen mürben". @r fügte linju: „^u
tüoüteft barauf bebaut fein, mie fie mit gutem @timpf ^ur S(cco=

mobation gebrad)t merben mögen; üornemlid) aber t)etteft 3)u

ba{)in §u fe^en, bafe ni(^t etma aul gar ^u harter ^rocebur ein

tDeitere§ Unzeit ober £)ngelegeni)eit entftefie, meld^eS ®u benn

deiner Un§ betannten ©iscretion nad) gebü()renb gu beadjten

lüiffen tüürbeft ".'") Si§ in ben ^erbft t)inein üert)anbelte @rie§=

f)eim, meldjer befonbere 25otImad)t oom Ä'urfürften ert)alten, balb

mit bem ^erjog 3{uguft unb beffen Beamten teit-o perföntid), teil§

bricftid), batb mit ben öon SSin^ingerobe, unb fudjte £et^tere fo=

iDoIjI burd) ^ro^ungen, als burd) 58erfpred)ungen, §ur 5(u§treibung

if)rer ©eiftlid^en ju bemegen. SDiefe ^ert)anblungen lieferten nur

ha^ Ergebnis, bafe fomot)( öon braunfdjmeigifc^er, al§ üon main=

^ifdier (Seite ben öon SBin^ingerobe bie Hnnaf)me unb ^Befolgung

ber it)nen üon bem anberen Steile §ugef)enben ^Verfügungen bei

namtjaften (Strafen üerboten mürben. Sei biefen 5lnbro()ungcn



81

üBer Iie& e§ ©ries^eim beiuenbcn, bie aiujebvo^ten ©trafen lüurben,

obtrof)! fie mefjrfarf) üennirft, nic^t etiigc-\ogen.

®ur(f) bell am 1. Cftober erfolgten %ob be§ ^er^og 9(uguft

erlitten bie ^ert)anblungen @rie5^eim§ mit 93raunfcf)meig eine

toöUige Unterbredjnng. 9lac^ bem 5(bgnge ber faiferlid^en Gruppen,

mit beren jjü^rern ®rie§t)eim in feinem fonberlidjen (5inüernef)=

men geftanben jn f)aben fi^eint/'^) {jatte er @nbe be5 ^5o()re§

„auf Soften ber 2öiberfpen[tigen non 3Ibel" 200 9J?ann jn gnf?

für ben Slurfürften gemorben "') nnb fonnte nnn, geftüi^t anf

biefe lebigUc^ feinen Sefef)Ien untergebene ©d)ar, am 27. g^ebruar

1637 bem 3lbotp^ (Srnft öon S33int5ingerobe, bei ^öermeibung

einer Strafe non 500 9^tl)(r., bcfet)(en, bie beiben ©eiftlidjen am
anberen Xage nad) ^eitigenftabt §u fenben unb ferner feinen Xag

mel)r in bem ©eric^te §u bulben. tiefem iöefef)Ie faf) fid) 353in=

^ingerobe infomeit nad)^^ugeben ge^mungen, a(§ er bie @eiftlid)en

fofort fid}er nad) Ofterobe geleiten tieft unb fid) bei bem £)ber=

amtmanne entfdjulbigte, baft er bicfelben, lueit fie fofort gef(of)en,

nic^t in §eiligenftabt üor il)m geftellen fönne. SDie§maI gemäf)rten

bie braunfd}meigifd)en 33et)5rben in Ofterobe ben ®eiftlid)en nid)t

ben bi§f)er ermiefenen (5d)ul^, rieten il)nen tnelme()r, nid)t in it)re

^farrbi3rfer jurüd^ufefjren, fonbern bie Seelforge in benfetben

t)on benachbarten Orten au'o, ou§äUüben. 5)iefem 'Siak fofgenb

tiermeitten bie ©eiftlidjen niemats längere ^dt in it)ren ^45farr=

f)äufern, fonbern ()ie(ten fic^ in ber 9Jod)barfd)aft, t5ielleid)t in

ben gräflid) fd}marjburgifc!^en Orten ^auröben unb .'paljnrobe,

ma^rfc^einlidjer aber in 5(belÄborn ober 33obenftein ober in biefem

ober jenem ^-öauernf)ofe be» ®erid)t§ nerborgcn auf unb prebigten

in if)ren Äirc^en, fobatb bie non ber 9Jadjbarfdjaft ^erbci ge=

fommenen fütt)o(ifd)en ^^farrer bie SOJeffe gelefen unb mit ben fie

geteitenben SD^innfdjaften be» Oberamtnmnne^ ,^um näd^ften Sorfe

meiter gebogen maren. ^rei(id) mürben biefe ©otteybienfte, mie

€§ in einer Gingabe an ben ®roft ;^u Dfterobe üom 30. SDZär^ 1<)37

a. ©t. ^eiftt: „in großer Site unb ^ynrdjt", ge()alten „mafien benn

<im oergangenen Sonntage ba§ Singen, '!|3rebigen unb %[U^ nid)t

länger atg eine {)albe ©tunbe geluäf)rt, unb t()äten uuterbeffen

fleißige 'lüad^c r)alten"."^)

3Bi ii^iii gev ob a : Jt n orr, Aämpfe u. Seibeit. II.
(3
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Cberamtmann tion ©riesfjeiin §Qtte ben üielfadjen an if)n er=

gangenen SSerfügungen be§ Äurfürften •'^j nad)fommenb, überall auf

bem (£i(f)5felbe, mit 5lu§nal)me be§ @ertcf)te§ 33obenftein, in bie bisijer

et)ange(if(f)en 3)brfer fotf)oIifcf)e Pfarrer eingefe^t. 5)ie öon ben

et)onge(if(f)en ®ei[t(ic^eu bi§f)er belogenen ©inÜinfte ttjurben, obn)of)(

fie gum teil nur für fofc^e, nicfit aber für fatfjotifdje Pfarrer be=

ftimmt tüaren, mit Sef(i)(c.g belegt unb (enteren ^ugemenbet. 5ßon

ben ©üangelifc^en, befonberg üon ben Slbügen, luurben „über bie

Steuer taxa f)inau§" 5(bgoben gur Sefolbung ber oon ©ries^eim

geworbenen ^^ruppen geforbert unb jmangsmeife beigetrieben,

©erabe bie (äoangetifd^en, mldjt burd) bie im Januar unb 9J?ai

öon ben !aiferli(^en 5ßölfern unter güf)rung ber ©enerale §a|felb

unb .^olm bemirften ^tünberungen fetjr auggefogen waren, mürben

fort unb fort mit großen Kontributionen unb fortmäfjrenben (5in=

quartierungen bebaifit. Sßegen aller biefer 53ebrü(fungen be-

frf)merten fid) bie oon SSin^ingerobe am 23. ^uü unb 25. 5tuguft

a. @t. nod)maI§ bireft bei bem Äurfürften,**«) inbem fie au§5U=

führen unb nadijumeifen fuc^ten, ha^ i^nen im ©eric^t SBobenftein

ftet§ bie (5piöfopa(red)te jugeftanben t)ätten, bafe bie mit $8efd)(ag

belegten ©infünfte ber eoangeüfi^en @eiftüd)en lebiglid) oon if)nen

unb if)ren 93oreItern für foldje ©eiftlid^e tjergegeben, nidjt aber

für fat^oIifd)e ^^farrer beftimmt morben feien, unb ha"^ e§ nic^t

nur bem ^erfommen unb i^ren 'iprinilegien
,

fonbern auc^ ber

@ered)tigfeit ^umiber taufe, menn fie mit f)ö^eren ^Beiträgen §u

ben aügemeinen Slbgaben tjerange^ogen mürben, a(§ alle übrigen

53emol)ner bes @ic|gfelbea. SDiefe (Singaben, für meli^e ber

mainjer 3lbüofat, meld)er fie beförberte, anfd)einenb eine einfluB=

reid)e ^erfon in ber näheren Umgebung be» Äurfürften ju inte=

reffieren mufste, f)atten ben günftigen ©rfolg, bafe ha^ ©eric^t

l^infort menigften§ oon ber ftänbigen ©inquortierung mit ®rie§=

f)eimfd)en Xruppen befreit blieb. (S§ l)örten jmar bie Cluälereien

unb Sebrüdungen bes Oberamtmannes nid)t noUftönbig auf, ober

e§ mürben boc^ bie Sefuc^e ber fatljolifdien Öeiftlidjen unb ber

feit bem 15. Oftober 1636 mieber in ha^ Äolleg ju §eiligenftabt

eingebogenen Sefuiten immer feltener. SDie Ferren mußten, feit

bie (5irie§l)eimic^en 2;ruppen bie 5Semof)ner nic^t me§r in bie

Äirdjen trieben, bie SOJeffe ftet§ oor leeren 33änfen t)alten, unb
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beffen ttjurben fie gar bolb überbrüfjig. ©o tarn e», boB iDä^renb

tt§> 9ie[te§ be§ Sofjreg 1637 unb in ber erften ^ä(fte be§ foIgen=

ben ^a\)xt^ fatf)o(if(i)e @ei[tüc^e nur feiten unb niemals lange

in ben 5 Dörfern be§ ®erid)t5 üerroeilten, ha"^ bie eüangelijd^en

@ei[tlic^en i^re ':pfarrt)äufer »lieber ju be^ietjen unb äiemlicf) regel=

niäfeig ®otte»bien[t ju f)a(ten oermocfiten, tt)enn fie aucf) bann

unb wann auf ein paar Xage in 3(be(§born ober 33obenftein ^n=

flucht unb ®c^u^ fudjen mußten. ®ie befonbere ßommiffion,

\üdii)t ber ^urfiirft ^ur Unterfui^ung ber enuä^nteu Sefc^werben

oom 25. 3uli unb 25. 5(uguft IGo? eingeje^t f)atte, luar in DoIIer

^f)ätigfeit '•*\) unb e§ fd)ien eine geniiffe äußere 9Ruf)e eintreten

ju foUen. 2)a njurbe ben t)on 3Bin^ingerobe eine 3Serfügung bes

S^rofte» gu Ofterobe üom 4./14. 5(uguft 1638 beJ)änbigt, in n)e((^er

bemfelben befofjten mürbe: „if)ren Unterttjanen ben 33efuc^ ber

öon ben niiberredjttic^ eingebrungenen fatt)üüfd)en Pfarrern et»a

obju^altenben ®otte§bienfte §u oerbieten unb bei S^ermeibung

einer ©träfe öon 200 ©otbgulben auf bie genaue Befolgung

biefe§ SSerboteg ^n (jalten"."*) 2(m 16.; 26. September traf ber

braunfdjweigifdje 3Imtmann (®roft) au§ ©d^ar^fetS mit bem

©uperintenbenten au§ §er§berg in Segleitung gnjeier ftar!en ^om=
paguien auf bem 33obenftein ein, liefe n)ieber bie braunfd)tt)eigifd)en

SBappen an biefem unb anberen Orten be§ @erid}te§ aufd)Iagen

unb bie beiben bi5t)erigen @eift(ic^en, ebenfo mic früfjer, nod)ma(§

in i^re 2(emter einführen. !5)er Äurfürft, melc^er üon biefen @reig=

niffen fofort ÄenntniS ert)a(ten fiatte, gab ^mar ben non 2Bin^inge=

robe mittelft ßrtaffeS uom 19. Cftober fein 9J?i|3faIIeu unb fein

Sefrcmben barüber ju erfennen: „'öa'^ folc^es 5IIIe!S mit euer

(ionniuenj, aud) üermutüd) woiji gar burd) eure felbfteigene tjier^u

gegebene 9(n(eitung oorgaugen", bie S^erfügung xvüx aber ruf)ig

unb mitbe get)a(teu. "'') SiieUeic^t tjatte ber iüirfürft baüou Ä'ennt=

ni» ertjatten, bafe fein 3Sorfat)r Spaniel im 3ot)re 1578 nerfprodjen

I)atte, bie 93emot)ner bes ®erid)t5 bei il)rem ©taubeu'obefeuntniffe

ju betaffen. SBeit erregter ä^igte fid) ©rieS^cim, meldjcr am
30. September „bei 300 ®o(bgu(ben Straf" bcfal)!, bie ^räbi=

fönten binnen :'> Xagen au§ bem ®erid)te fort^ufdiaffeu unb nidjt

ju bulben, ha^ „bie perbueUifdjeu ©efeden" nod)mal» prebigten.

Cbiuol)( ©rieöt^eim nod) t)iu5ufügte, bafe er bie augebrotjtc Strafe
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unnac^[{cf)tüd) einäief)eu loerbe, lüenn fein Sefet)I nid^t pünftüd)

befolgt lüürbe, fo blieben bie ©eifttid^en, hjenn aud) ni(^t in i{)reu

^farrt)äufern, fo bod^ in 5tbeI§born unb Sobenftein nnb bie

(Sinäief)ung ber ©träfe unterblieb. ^lüjugro^ mu^ alfo ®rie§=

t)eim§ ßoi^n boc^ nic^t gen)efen fein. Deffentlid^en @otte§bienft

magte ober feiner ber beiben ©eiftlic^en ju fjalten, ha ü^nen bie

S(nfid)ten be§ 5Eurfürften gur ©enüge befannt n^aren, tneld^er bem

Dberamtmanne n)ieber^oIt u. a. om 22. Oftober ouSbrüdüd^ er=

ftärt ^atte, „bafe er nid^t gemeint fei, öf ben ^aU ber Sfteligion

@ttt)a§ nachzugeben unb üon feinen ber 9fieformation f)Qtben er=

teilten ^ecreten" abgugefien. @o angenehm bem Ä'urfürften bie

SSerjagung ber beiben ©eifttic^en gemefen märe, fo mar il)m bod^

fef)r barum §u tf)un, einen ernftlic^en ©treit mit bem ^erjoge

oon 93raunfc^meig ju öermeiben, ba er genug §u tf)un f)atte, fid)

ber foiferlidien SSölfer §u ermef)ren, meldte mie ba§ „9ftudifd)e

9flegiment" fo arg auf bem @id)§fe(be f)auften, ha^ ber Äurfürft

fetbft bereu Ibmarfc^ oom ß'üifer forberte. 'o») ^iefe SSöIfer

f)atten oereint mit @rie§f)eim i^re ©d)ulbigfeit getrau unb faft

fömtlidje 93emof)ner be§ @ic^§felbe§ in bie Slrme ber fatf)oIifd^en

Äird)e getrieben. SSon nun an blieb ber ^roteftanti§mu§ auf

nur wenige (Sidjsfelber Orte befd^rönft.

^urje ßeit, nad^bem bie faiferlid)en Üiegimenter fid^ jum

Slbmarfd^e gerüftet Ratten, mar ber ßurfürft nid)t me^r im ©taube

an bie ®urd)fü^rung feiner SBefe^Ie auf bem ©id^sfetbe ^u benfen.

S)ie ©darneben unter @raf Äönigsmarf feilten fid) im ©ommer

1639 auf bemfetben feft, nad)bem fie bie nod) im @ic^§felbe

meitenben faiferlidjen Sflegimenter §eifter unb 9?übe(anb — bereu

Unterhalt ber ^urfürft übrigen^ „auf bero üom 5lbel unb 2anb=

faffen Untert^anen allein nerteitt miffen moüte" — au§ bem

£anbe öerjagt f)atteu. i"') SlucE) ^erjog @eorg oon S3raunfd§meig,

ber 93ruber be§ üerftorbenen ^er^og 5Iuguft, befanb fid^ nad^

feinem S3rud)e mit bem ^aifer, jur felben ^t\t mit einer ftarfen

Ma6)t in SDuberftabt unb mie§ non f)ier au§, am 10. Stuguft,

bie ^aftoren ^nd) in Of)mfetb unb ©ud)Ianb in STaftungen an,

i^rer ?(emter ju märten, in benen er fie fdE)ü^en merbe. ^^'^)

'Ra(i) ber ttoltftänbigen ^Vertreibung ber faifertic^en 5^ruppen

fomie be§ Oberamtmann§ üon ®rie§t)eim unb ber übrigen moinjer
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93eamten rirf)teten bie (Sc^treben eine befonbere, unter bem ©eneral

^ommiffar Tregor] of)n unb bem Äammerrot C|iu§ '"•*) fte^enbe

9]errt)a(tung für t)a§> Sicfjefelb ein, beren (Si| firf) in ®uber[tabt

befanb. Unter bem (Scf)u|e biefer SSermattung mürben mieber

t)erjcf)iebene ©eiftli^e nad) früf)er eüangelifd^en Crteu berufen, fo

narf) S^uberftabt, nad) ben 2)i)rfern be» §onfteinf(i)en ®eric^te§,

nad) Üiübigers^agen, unb aiid) nod) in manchen anberen Dörfern

bürften fid) mieber eoangeIifd)e @eifttid)e eingefunben t)aben. ^ie

fc^mebifd)e Üiegierung be§ @id)§felbe§ oerfügte ober nid)t über

eine t)inlänglidj ftarte 9J?Qd)t, um gu t)inbern, 'Oa'^ ah unb ^u

faiferlidje 8d)aren in \)a^ Sänbd)en einbradjen unb biefen ober

jenen eöangeüfdien @eiftli(^en aufjutieben unb fort^ufüfiren fud)ten.

5(m 9Jlid)ae(i»tage 1641 brang ein Raufen ber faiferlitten 5;ruppen,

meldje unter §a^fe(b'§ g^üfjrung bie noc^ nic^t ganj unb gar

fatf)o(ifierten Jeile be§ @i(^sfelbe§ plünbernb burd)äogen, mQl)renb

be§ @otte5bienfte§ in bie Äirdje gu 2Bef)nbe ein. Xtx gerabe oor

bem 5ütare fte^enbe ^aftor ©ud)Ianb mürbe öon biefem fortge=

riffen, mit bem Xobe bebrot)t, faU§ er ni^t atsbalb 100 3^ufaten

ga^Ie, unb ta er t)ier§u felbftoerftönbtic^ au^er ©tanbe mor, mit bi§

nad) 9iieberorfd)e( gefd)(eppt. ®ort (öften it)n menige ^age fpäter

feine ^farrfinber mit 100 9fit{)tr., bie fie mütjfom ^ufammenge^

brad)t, mieber au§. '"^^

3m 253inter 1641/1642 mürbe ber?(nbrang ber ^aiferlid^en fo

ftarf, bafe bie (Sd)meben oor it)nen meieren mußten unb erftere mieber

feften gufe auf bem (Sic^Sfelbe faxten, ^ie Äoifer(id)eu t)erfut)ren

mit bem au^gefogenen Sanbe nod) meit t)ärter, ai§: bie ©djmeben,

fobaB ber Äurfürft auf bie mieber^otten 93efd^merben über bie

t)on ben Äaiierlid)en oerübten Srpreffungen unb Q3ranbfc^a^ungen

fi^ berfetben ^n cnt(ebigen befc^Ioi Um mieber .^err auf bem

(£id)5felbe ^u merben, befteUte ber Slurfürft am 30. Suli 1642

in ber 'j^erfon be» ,^an5 5(Ibred)t oon 2Befternt)agen einen ^om=
manbanten be6 (Sid}§felbe§, melc^er mit @raf ^iccolomini megen

Sf^numung bc5 i^anbeS oon ben taiferlidjen Gruppen oer()anbe(n

unb ben 3d)u|} bes (5id)5felbeö burd) eine oon it)m ju loorbenbe

©d)ar bemirfen foUte. '"^) SBäbrenb SBefterntjagen noc^ mit @raf

^iccolomini in Unter()anbhing ftanb unb beoor er fein neueä

2lmt auf bem (Sid)§felbe antreten fonnte, {)atten bie Sdjiocben
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unter ^önigSmar! bie bereits auf bem ^Ib^ucje begriffenen Äaifer=

lid^en gän^Iicf) qu§ bem Sanbe öertrieben unb fid^ lüieber in beffen

93efi| gefegt. 2ßefternt)agen ftiar ba^er, njenn "oaS, (Si^sfetb burc^

Slufbringung ber gum Untert)att ber fcf)tt}ebifd)en S3efa|ung er=

forberIi(f)en ©eiber nictjt öoüftänbig ruiniert unb toenn lieber

eine furfürfllicf)e SSerttjaltung be§ SonbeS fjergefteüt »erben füllte,

in bie S^otmenbigfeit üerfe^t, nun onc^ mit ^önigSmarf, bejietjent^

lic^ mit beffen S5orgefe|ten, bem g^elbmarfcfiall Xorftenfo^n, über

ben 5lbäug ber ©darneben au§ bem ßanbe gu oerf)QnbeIn.i'^«)

dlad) langen in Seipjig unb (Srfurt gepflogenen Unter^anblungen,

bie meniger burc^ bie @(^n)eben, a(§ burdj ben Äurfürften er=

fcfjttjert iuurben, fam unter ^Vermittlung SBefternt)agen§ unb be§

i)emfetben öom ^urfürften beigegebenen ®eorg 2Bi(t}e(m ^norr

.§tüifd)en bem g^elbmorfc^all ^Torftenfofin unb ben ei^§fetbifd)en

(Stäuben gu ©rfurt am 13. g^ebruar 1643 ein ^Vertrag gu (Staube,

uad) luetdjem firf) (ärfterer ^ur teihueifen Stäumung be§ 2anbe§

öerpflirf)tete, mäf)renb Se^tere u. a. gelobten : „bie anje|o in ^uberftabt

tierorbneten eöangeüfdjen 'i^riefter, ßirc^en= unb (5cf)u(biener fo=

iud£)I in ben ©tobten unb bann auf bem 2aube in 5Ibminiftrie=

rung if)re§ ?(mte§ ru^ig nnh ot)ne ^erturbation ju laffen, menigeft

einige 9fteformatiou aufteilen, nod) oor fid^ ge^en laffen unb

ben ^riefter §u S)uberftabt üon ben ^farrgefölleu n)ie üom 5üigufto

gefcE)eI)en, ^u unterf)alten".i'^')

®iefe für bie (SoangeIifc!^eu be§ @id)§felbe§, befonbers in

3)uberftabt, in bem ^anfteinfc^en unb in bem 58obeufteinfd)en

©eric^te fo überaus günftige 35eftimmung mar — eine mer!roür=

bige 3^ügung @otte§ — lebiglic^ bem Uebereifer ber fatt)oIifd^en

©eiftlidjfeit, nameutlid^ be§ ergbifdibflic^en Äommiffar§ Scigemann

unb be§ bemfelbeu beigegebenen 9(iate§ Dr. Urban ^oIen| ju

nerbanfen.

2(I§ im ^rüfijo^re 1642 bie ^atI)oIifen tt)ieber bie Ueber^

madjt auf bem (5id)§felbe erlangt fjatten, glaubte Äurfürft SInfetm

ßafimir ben 5tugenblid gefommen, um bie beiben legten eöon=

geUfd)en ®eiftlid)eu be5 @ic^§felbc§, bie sute^t am 16. ©eptember

1638 burd^ bie braunfdjmeigifdjen 33el)5rben Ujieber tion Dienern

in Ot)mfeIb unb SEaftungen eingefüljrten "»Poftoren 3ud) unb

©ud^Ianb, meld)e bis ba^in unter bem Sd^ul^e ber Sc^meben it)r
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?(mt ungeftort nevroaltet f)atten, au§ bem Sonbe jagen unb an

beren (Stelle fatfjoUic^e Pfarrer einfe^en gu fönnen. STm 21. 9Jiai

1642 erlieB ber Slur[ür[t eine 95erfügung an bie öon SBin^ingerobe,

in mid)tx benielben unter bem 5lu§brucfe be§ ^ö(i)[ten 9)Zifttal(en§

über i^re bislang beiüicfene SBiberfe^lic^feit befof)len tpurbe: „bie

nnfat^olifcfjen '>:|5rLibitanten uuner^ügücf) abgufcfiaffen, unfere fatf)0=

üfc^en ^^rie[ter ober in i^re norige ^^^farreien I)ingegen tnieberum

einäufe^en".'"^) Ser ev^bifc^öftidje ftommiffarius I)atte biefen

if)m 3ur 9{u5f)änbigung an bie 5(breffaten ^gegangenen (Sriafe

le^teren nidjt auSgeantraortet, fonbern an fic^ be{)a(ten, ha bei

Eingang be5 8c^riit[tücfe§ bie @d)iüeben bereits mieber ha^ i!anb

beje^t t)attcn nnb feine '^lulfidjt üor^anben niar, ha'^ biefe ben

öon Söinbingerobe, felbft menn biefe fiierju 2öillen§ gewefen

ttjüren, geftattet ^aben mürben, bem ^efe^Ie be§ ^urfürften nad)=

§ufommen. Soroie e§ aber befannt geworben, ba^ bie 33erf)anb=

tungen 3[öeftcrn^agen5 mit ^orftenfotjn günftig Herliefen unb bafe

bie in -Tubcrftabt fte^enben Gruppen ben 33efe^( jum 5(bmarf(^e

erf)a(ten Ratten, gtaubten Sagemann unb ^olen^ nidjt länger

fäumcn ju bürfen unb tiefen ben nun beinaf)e 8 9)Jonatc bei

it)nen liegcnben furfürfttidjen 33efef)( ben tion SSin^ingerobe am

21.31. 3anuar 1(343 in aller ^orm infinuieren. ^iefe Ratten

nid)t5 eiligere^ ju t[)un, al5 ben furfürftlidjen GrtaB unter WiU
mirfung be» feit 5(uguft 1642 in S)uberftabt angeftcüten eüan=

gelifc^en ©eiftlidjen in bie ^änbe be^ bafelbft nod) lueitenben

fd)mebifd}en Slommiffarius gefangen §u laffen, raeld)er ba§ (Sc^rift=

ftüd fofort nad) Grfurt au Xorfteufotju mit ber Sitte tt)eitergab,

bei 3(bfd)lufe bes 93ertrage§ über ';}\äumuug bes 2anbe§ nid)t nur

bie eoangelifdjen ®eiftUd)en im ©eridjt 33obcnftein, fonbern aud)

fämttid)e übrige ©eifttic^e be§ (Sid^sfetbes üor if)rer burd) ben

Äurfürften beabfid)tigten ^Vertreibung fid)er ,^u fteUen. Xorftenfotjn

ert)iett ben 23cric^t feines .Siomniiffarius j\eitig genug, um bie oben=

gebadjtc ©eftimmuug nod) nad)träg(id} bem ^^sertrag§cntmurfe

^in^ufügen ,^u tonnen.

?Il§ Äk'ftcrn()agen unb mit it)m ber ebenfalls ,^nm ^^Ibfdjluffe

be5ie()ent(id) ^ur Unter^eidjuung be^ iüertrages in ©rfnrt anmefenbe

main^^ifdje Sd)u(t()ein t)on -J^uberftabt fid) auf örunb ber i()nen

am 2<». ^Jcouember 1642 erteilten furfürftlidjen ^nftruftion 'O'-')



88

tüeigerten, auf biefe in äEjnlic^er g^orm oon ben ©c^ineben fd)on

frü{)er gefteüte, öon ben mainjer SeöoUmäc^tigten aber [tet§ al§

unanuet)nibar bezeichnete 33ebingung einjugetjen, erflärte 2;orften=

fo^n fe^r beftimnit, ta'i^ er, fotI§ ber Äurfürft ober bie @icf)§felber

(Stönbe fid^ biefer 33ebingung nic^t fügen, unb ben SSertrag nic^t

fo, raie er benfelben je^t feftgefteüt f)abe, annet)men n:)olIten, bie

35er{)anb(ungen abbrechen unb bie oollftänbige SSerniüftung be§

@id)§felbe§, foiüie bie 33erjagung fämtlid^er fat^olifi^er Pfarrer

anorbnen ttjerbe. 2)ie energif(f)e Haltung XorftenfotjnS nötigte

2öefternf)agen unb ben ©cf)uItf)eiBen jur 9krf)giebigfeit unb fie

noll^ogen ben if)nen Dorgefegten @ntn:)urf, ineldjen bie eirfjS"

felbifd^en ©täube — in itjrer 9}?ef)r^eit getcife gern — gut^iefeen.

Xtx Äurfürft, fe^r unget)alten, ha'ii feinem 5öefef)rung§eifer

(Scf)ranfen gefegt werben foUten, oermeigerte beut 33ertrage feine

ßuftimmung unb gab SBefterntiaijen in einem fe^r ungnäbigen

8d)reiben öom 14. Wdx^ feinen Unmillen über ben 3(bfd)tuB §u

erfennen, inbem er burc^blicfen (ie^, bafe SSefternt)agen, meldier

"iproteftant war, bei ber 5Iufna^me jener 33ebingungen in ben

93ertrag nirf)t gan§ unbeteiligt gewefen §u fein fd)eine. SBeftern-

Ijügen crftattete bem Äurfürften am 24. Wäx^ in Seantmortung

bes oorgebadjten @d)reiben in fef)r mürbiger unb ernfter Söeife

^eridjt über bie oben gefd)ilberten Hergänge."") @r fei, wie er

nie t)erf)ef)tt l)abc, unb wie bem Äurfürften genau befannt fei,

al§ ^roteftant geboren unb erlogen unb ^offe a(§ fotdjer feiig

gu fterben. ^eflage er al§ ^roteftant and) tief, ha'h ber Äurfürft

feine @(auben§genoffen, befonberg bie ^^rebiger feiner Äonfeffion,

arg oerfolge, fo l)ahi er bod) ben (Sib, welchen er bem Äurfürften

ol5 3)iener gefc^woren, jwar fc^weren §er§en§, aber treu gefjalten,

unb fid) genau an bie if)m erteilte Snftruftion gebunben. 3öie

ber ."^iurfürft au§ ben oon SSefternfiagen treu ber 2öat)rf)eit ge=

fd^itberten, oben wiebergegebenen, ^ergangen in 93obenftein, 3)uber=

ftabt unb (Srfurt entnet)men werbe, fei e'o tebiglid) bem Uebereifer

unb ber Unflug()eit be§ eräbifc^öfüdjen ilommiffariu^ 5Uäufd)reiben,

baB ^orfteufofju oon ber 5(bfid)t be§ Äurfürften, bie wenigen auf

bem (Sic^felbe befinblid)en ®eift(id)en fofort nad) bem 2tbä"9c ^^^

(Schweben oertreiben gu (offen, nod) oor 5lbfc^(u6 be§ S3ertrageg

Kenntnis erf)alten i)aU. ^ätk ber er^bifdjöflidie Äommiffar feine
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Ungebutb ettüa^ be§ä{)men fönncn, unb tjätte er ben an bie non

Sßin^ingerobe geridjteten (Srla^ be§ ^urfürften, ber \o lange bei

i^m gerut)t, nod) ettüaö länger bei fic^ liegen loffen, fo ftjürbe

3:orftenfo{)n über bie 5lbfi(^ten be§ Slurfürften in Un!enntni§ ge*

blieben jein unb nirf)t f)artnäc£ig anf ber beregten, früf)er mef)r=

fad^ §urücfgen)iefenen Sebingung beftonben ^aben. SSe[ternf)agen

unb mit it)m ber @c^ultf)ei6 öon 3)uberftabt, "') auf beffen

3eugni§ er fic^ berufe, Ijätten geglaubt, burd) S^oll^ie^uug be§

SSertrage§ bem Äurfürften unb bem (gid)§felbe einen ®ienft §u

ernjeifeu. ^er burdj beu 3!>ertrag erhielte l^uftanb fei jebenfall§

günftiger, al§ menn bie 35erf)anblungeu abgebrodjen ttjorben roären

unb ^orftenfot)u feine ®rof)ungen na1:)v gemacht t)ätte. Qu gleidjer,

nur nod) fc^ärferer SBeife fprad) fid) 3Bcfternf)agen in einem S3riefe

au§, meieren er ^ur fetben ^dt an einen I)öf)eren, leiber unge=

nannten S3eamten in ber Umgebung be§ ^urfürften rid)tete. 9tun

fo^ fic^ ber Äurfürft, ttjenn oud) fel^r luibermitlig, gejuiungen,

ber 5(u§fü^rung be§ ^^ertrage§ öom 1 3. gebruar menigften^ nid)t

f)inbernb in ben 2Beg ju treten; bie förmlidje @enef)migung be§

93ertrage§ au§§ufpred)eu , fonnte er fid) nidjt eutfd)(ieBen. ^ie

üeine ©diu^iuadje, meld)e bie ©djmeben fertrogSmäBig in ^uber=

ftabt gu Ijatten beredjtigt maren, forgte bafür, hü'B ben SSertrag§=

beftimmungen entfpredjenb bie eüangelifd)en ©eiftlidjeu in 3)uber=

ftabt unb in ber 9iät)e biefer Stabt mäf)renb ber ^auer be§

Äriege^ üöüig unbehelligt blieben, unb bafe and) im ^anfteinfd)en

©eric^te bie 5(uÄübung be§ eüangetifdjen ©otteSbienfte» bi§ jum

borle^ten Sat)re be§ SlriegeS nic^t geftört mürbe.

ier ©eifttidjen im ©eric^t 33Dbenftein nal)mcn fid) mie bil=

{)er bie braunfd)meigifd)en 33el)Lirben in regfter SBeife au, fie

t)ermod)ten aber, obmof)! fie miebert)o(t, u. a. im Sal)re 1646,

bafetbft Äirc^entiifitotioneu ab{)ietten, bod) nic^t einen fo engen

5(ufd)ht& ber Sobenfteiner (^emeinbcn au bie brauufd)meigifd)e

i*anbe5fird)e ,^u erreichen, mie bas • in 9iübiger!5()agen gefd)al).

SDicfem non SBraunfd)meig crftrcbteu ?(nfd)(uffe ftanb eine^oteil^

ber t)eftigc Sßiberfprud) be§ Äurfürfteu non dJtau^, aubcrutcil^

ber üon ben üou 'Äin^jingerobe, and) 33raunid)meig gegenüber,

mit ^artuüdigteit gcitenb gemad)te Vlnfprud) auf 'i^tnyübnng ber
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(Spi§!opaIrecf)te entgegen. So blieben biefe (Sirf)§felbifcf)en eüan=

ge(if(f)en ©emetnben quc^ ferner eingetn für ficf) befielen.

9((§ bie 3^rieben§öer!^anblungen fo njeit gebieten njaren, \)a^

mit jiemtid^er ©id)erf)eit feft ftonb, e§ rt)erbe ber 1. Scinuar 1624

al§ 9^ormaltag für bie ürd^IicEien ß^f^'i"^^ angefe^en ftjerben,

tüoren e§ bie „brüunfd)tt)eigifd}en ßegaten ju bem in £)§nabrüd

unb SJJünfter fc^njebenben ©eneroIfriebenStraftat, Dr. Songenbecf

unb Dr. SampabiuS," "2) nieldje burc^ ben ^ergoglicfien S)roft

93obo öon ^obenberg fott)ot)t ben Üiat ju SDuberftabt, aU bie

obligen ®efd)Iec^ter be§ @ic^§felbe§ am 8. 5tuguft 1648 barauf

aufmerffam machen liefen, Xük n^ic^tig e§ für bie (Sr^attung ber

enongelifd^en 2ef)re auf bem ©icJiefelbe fei, bei Reiten bie iöemei§=

mittel bafür jufammenjufudEien, an n:)efd)en Orten om 1. Sanuar

1624 ba§> etiangelifd^e $8e!enntni§ tt)atfäcf)Ii(^ ouSgeübt morben

fei.
i'3j S)iefelben Segaten erf(arten, bafe fie gern bereit feien,

etrtjaige Q^orberungen ber enangelifdjen @id)§felber ^ü üertreten,

unb bettjötigten biefe§ 5tnerbieten, inbem fie für bie ©üangelififjen

in ^uberftabt bie freie öffentlic!^e StuSübung be§ eüangelifdjen

<S5otte§bienfte§ in einer ber ^ird^en bafelbft ober jum äJJinbeften

bie ungeftörte 5{u§übung uon ^au§gotte§bienften, fomie ferner

ha§> 9ied)t öertangten, i()re Äinber auf au^märtigen ©c^ulen if)re§

@Iaubensbefenntniffe§ ober in if)ren .'pöufern buri^ eüangeüfdje

£ef)rcr unterrid)ten (äffen §u bürfen. 3a, bie braunfc^meigifdjen

©efanbten festen e§, morauf meiter unten gurüdgefommen merben

njirb, burd), ba^ in bem erften ©ntmurfe be§ grieben§=3uftru=

mente§ ©uberftabt unter ben Orten nament(id) aufgefüfjrt ttjurbe,

für bereu eüangetifi^e 93eU)o()ner befonbere 3?ergünftigungen oor=

gefef)en maren.

®ie ©inbuBe, n)e(c^e bie eoange(ifd^e -fiird)e auf bem (Sicl^§=

fe(be mä()renb be§ Ä'riegeS er(itten, mar eine fe()r gro^e. ®ie

non ben fat()o(ifd)en ©d^aren — mod)ten fie ben Xa(ar getragen

ober ta^f ©c^mert gefü()rt l^aben — mit ber gröfjten Unbu(bfam=

feit unb ber rüd'fid)t§(ofeften §ärte geübte ©ematt l)atte bie

meiften Semotiner be!§ @id)§fe(be§ ju äußern Sefennern ber a((ein

fe(igmad)enben Äir(^e unb biefe fe(bft ^u ber aüein im Sonbe

^errfd)enbcn gemadjt. SDiefe ^errfdjaft btieb ber ri3mifd)en Ä'ird^e,

tro^ ber nid)t f(einen 3af)( üon "i^^roteftauten, me(d)e fid) bi§
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mä) bem Gnbe be§ .Kriege» i^ren ölauben erhalten, "^) ireit ber

9iorma(tag in eine ^dt fiel, ^u lüelc^er unter bem (Sd)U^e be§

in großer SOlenge auf bem eid)5felbe liegenben faiferü^en uub

tigiftifcf)en .Slriegsüotfe^3 in foft fämtlic^en Crtfc^aften fat()o(ii(^e

Pfarrer eingefe^t waren, oblrof)! in uielen biefer Crte faum ein

^at{)oIif, auBer bem ^sfarrer, ja auc^ felbft ein foldjer nidjt ju

finben war, ba berfelbe üon ben eoangetifc^en Drten, für lüe(d)e er

befteltt werben, nid)t feiten SOJeilen weit entfernt feinen SBo^nfi^ ^atte.

5)ie Pon ben (Soangeüfdjcn get)egte Hoffnung, baf? ber lang

erief)nte ^riebe it)nen ha^ gleiche 9?ed)t mit ben ^att)Dlifen, bie

it)nen ftets beftrittene Rarität bringen würbe, füllte fid) ebenfo

wenig erfüllen, wie bie Erwartung, hü)i e§ ben (Soangelifdjen ber

Crte, in benen trot^ ber (Sinfefeung fatl)olifd)er Pfarrer nad) bem

9iormaltage, wenn aud) nid)t in ben Äird)en, fo boc^ in ben

^rit)att)äufern gotte^bienftlidje SSerfammlungen regelmäßig abge=

f)alten worben waren, t}ergönnt fein würbe, §au§gottec^bienfte

einjuridjten.

III.

txe ^cit «at^ öcm öicif;t(tjäl)rtgctt .^ricr^c öi^ piv

^llufljcauttc^ ÖC6 Slmftrtötcs ilJtaitij (1802).

Slnrfürft Slnfelm (Safimir, welchem es ein ©egenftanb ber

grbfiten Sorge gewefen war, feine Untcrtt)anen auf bem Gid)§=

felbe famtlich ber rümifd)en .Stird)e ,^ujufül)ren, erlebte bie er=

füllung biefe§ SBunfdjes ebenfo wenig, wie bas Snbe be§ langen

Krieges, ier am 19. 9^oiieniber 1647 an feiner ©teile gewäl)lte

3ol)ann "il^ljilipp tion @d)ömborn fanb, alc^ enblid) bergriebe

gefd)loffen, baB bas ©ic^sfelb, auf bem (5d)Weben unb Staifcrlid)e

gleid^ arg gel)auft, furd}tbar Deriuüftet, baß beffen 53ewo^ncr auf

"öüi ^.Heußerfte oerwilbert, aber nod) lange nid)t fämtlid) ber

ri3mif(^en .Siird)e fo äiiflftljan waren, wie er es erwartete. |-^war

befanben fid) nur nod) an fel)r wenigen Crten euangelifd)c ®eift=

lid)e, weld)c in bicfen unb ben ,yigel)övigen g-ilialbövfcvn Wotte§=

bienft hielten unb Seelforge ausübten, in faft famtlid)en Crten

be§ eid)sfelbes aber lebten beim 5riebensfd)luffc „nod) einige
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gomitien", lüeld)e tro| aller geiuattttjätigen 33emüf)ungen ber XüdU

Iicf)en, tro{3 ber UeberrebungSfünfte ber geiftüc^en Tlad)t, ntc^t

t)atten öermorfjt rt)erben tonnen, bem eoangelifd^en ©tanben untreu

gu werben. ®er Sefuitenpater Sof)ann WniUx, »el^er fi^ in

ben Sauren 1650—1675 al§ Sanbmifjionar äufeerft t{)ätig ern)ie§,

„nQt)m bei jeinem ßatec^ifieren nor^üglicf) 9flü(ifirf)t auf bie ßat-

biniften unb £utf)eraner, bereu nod) auf allen Dörfern einige

tt)oren". SDie ^agebüc^er ber Sefuiten 5ät)(en öon ^at)x ju Sa^r

forgfältig bie befel)rten ^e^er auf. 3"^^ 58e!e{)rung ber fie|teren

janbte ber Äurfürft erft im Sluguft 1655 eine befonbere ^om=

miffion auf ha§> (£ii)§fe(b, an bereu ©pi|e ber SSeil)bifd)of t)on

©peier, Sßilberid) oon SBatberborf, [taub, unb n:)elrf)er u. a. ber

berüchtigte tonoertit S3ertoIb 9iit)u§, 233ei§bifd)of non (Srfurt,

onget)örte. ')

Ser ^urfürft ging öon ber ?Innal)me au§, tü'<fi eoangelifcfie

©eiftUc^e unb bie 5tu§übung be§ eoangelifdjen @otte§bienfte§ nur

on ben Drten gebulbet luerben bürften, für njeld^e am 1. Söuuar

1624 fein tatf)oIifd)er Pfarrer beftellt gewefen mar, unb für wetcfie

ferner feftgeftellt Sorben, ha'B in it)nen am gebad)ten Sage bie

5lu§übung be§ eüangelifdjen S3e!enntniffe§ eine ööUig ungeftörte

gettiefen fei. @§ erf(f)ien bem Hurfürften aber nid)t notmenbig

berartige g^eftftellungen für irgenb einen Ort öon ^Imtsmegen

ouäuorbnen, uielme^r glaubte er für fämtlid^e Drte römifc^e

^riefter einfe^en unb abtuarten gu fonnen, bi§ it)m feiten» ber

^Beteiligten ber 9^ad)Juei§ über bie ungeftörte 9(u§übung be§ ge=

backten S3efenntniffe§ geliefert njerbe. Sa ouc^ ftJenn Sel^tereS

gefdje^en, wax er nid)t geneigt, ben eingefe^ten fat^oIifcf)en ^forrer

obäuberufen unb hü§: Sßerbleiben be§ eiiange(ifd)eu ^aftor§ an

bem beireffenben Orte ju geftatten.

®ie üon ^anftein t)atten, wot)! noc^ im Sa'^re 1648, ben

^urfürften gebeten, it)nen bie S3efe^ung fämttidjer ^farrftetlen

itjres @erid)te§ mit eoangelifc^en ©eiftlic^en ju geftatten, inbem

fie oerfcfjiebene 93eU)ei§mittet beifügten, au§ welchen fic^ if)rer

?tnfid)t nad) ergab, ba^ biefe ^farrftellen am 1. Januar 1624

fämt(id) in eöangelifd)en Rauben gemefen n^aren. STro^bem be=

festen ber Dberamtmann, — al§ fotc^er mar @rie§^eim mieber

in§ £anb ^üxMQdd)xt, — unb ber eräbifd)öflid)e ^ommiffar fomot)!
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bie ^farrfteüen be» @eric^t§, au» luetdjen (Snbe 1647 bte eüan=

gelifc^eu ©eiftlic^en burc^ faiferüc^e Gruppen öertriebcn unb in

bie §ur 3ßit noc^ feine eoangeüfcf)en ©eiftlic^en roieber eingebogen

lüoren, a{§> aucf) bie 'ij^farrftellen, auf n^etcfien fid) noc^ eüan=

gelifrf)e ^rebiger befanben, mit fat()oIiid^en Pfarrern, inbem fie

jene öertrieben. (Sine meitere am 11. Suü 1(349 an ben Äur=

fürftcn gerid^tete 33ittc, bod) menigftenS bie je|t norf)anbenen

eoangelifc^en ^^rebiger bi§ gur enbgültigen (Sntfcfjeibung in if)ren

©teilen ju belaffen, blieb, mie bie erfte Eingabe, unbeautmortet

unb ot)ne jeben ©rfolg.-) 3)ie oon ^an[tein legten in^mifdien

bem Dberamtmanne bie S'^ac^iüeife barüber no(^maI§ nor, bafe in

ben Orten i^re§ ©eric^teS am S^ormattage überall üon ben oon

if)nen befteüten @eiftlid)en eoangeIijd)er @otte§bien[t abgehalten

fei, obn)of)( für einzelne biefer Orte einer ber benachbarten fatf)0=

Iif(^en ^^farrer burd) bie mainjer 33et)ürben gum ©eelforger be^

ftimmt morben, and) tüof)I eine unbefuc^te 9)?effe gelefen fein

möge. ?üif ben infolgebeffen bem Äurfürften erftatteten Serid^t

ermiberte berfelbe bem Oberamtmannc am 9. September:''') (£r

fönne bie 33ef)auptung ber non .'panftein „als t)ätten fie om
1 . Januar 1624 bie possessio ber aug§burgifc^en Sonfcffion ge=

t)abt", nic^t al§ genugfam f(ar ermiefen anfe()en. 3)er Oberamt=

mann foüte bes^alb „bie fat^o(ifd)en 'ipfarr^errn fo lange in hm
^anfteinfc^en Dörfern manutenieren, bi§ biefer 9?aci^mei5 gefüf)rt,

bie eingefdjlidjenen Iutf)erifd)en ^räbifanten aber ab= unb fort=

weifen". @§ erfolgte biefer Sefe^I be§ ^urfürften, obmol)! fid)

au5 ben 5at)rbüd)ern ber Sefuiten,*) ja au§ ben im Oberamte

befinb(id)en Elften-') auf ha^ unjmeibeutigfte ergab, ha'^ bie 5öer=

treibung ber eöangelifd^en @eift(id)en au§ ben .'panfteinfdjen @e=

rid)t5börfern erft im Sommer 1624 erfolgt mar. 2)ie üon .'panftein,

metd)e auf if)re üerfd^iebenen Eingaben an ben Äurfürften nod)

immer o{)ne 5(ntmort maren, erbaten eine fotdje am 9. Sanuor

1650 unb befd)merten fic^ gteidjgeitig barüber, baf? neuerbing»

nun auc^ ber eoangetifcfie ©eifttid^e ^u ©rofitöpfer üon ben fur=

fürftüc^en iöet)örben vertrieben unb „ein fatt)oIifc^er '«^riefter mit

gemet)rter .S^anb eingefe(3t morben fei" ; be^ügtid) bes Ortc§ ®rofe=

tüpfer fönne nac^ ben üon i()nen üorgctegten ©d)riftftürfen fein

ßmeifel barüber obmalten, baf? bafe(bft nid)t nur am 'Diornmitage,
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fonbcrn h\§> in ben ^erbft 1G24 tjinein ficf) ein eüangeüfc^er

©eiftüdjer bouernb aufgehalten unb ununterbrocfjen @otte§bien[t

gehalten l)aht. (Se^r oorfic^tig wav in bem ©djreiben angebeutet,

ha^ bie üon ^auftein bie §ilfe frember §erren anrufen müßten,

lüenn i{)nen unb it)ren Untert^anen bie ben @öange{ifrf)cn in

bem griebensfrfiluffe sugefic^erten 9ftecf)te notf) lönger t)orent=

f)alten n^ürben. 9^un enblid) ert)ie{ten fie am 3. gebruar ben

33efc^eib, ber ^urfürft f)abe fcf)on longft, anlegt njieber am
9. S^e^ember be§ oerfloffenen 3Qt)fe§ ben 93efef)( erteilt, „bafe e§

an ben Crten, an meieren bie 3Iug§burgif(^e Slonfeffion am
1. Sonuar 1G24 ermeisüd) geübt ttjorben, babei auc^ ferner un=

oeränbert ju belaffen fei". (Sin foIrf)er '^ad)'md§> fei aber bi§f)er

üon if)nen für bie fämtlirf)en Dörfer if)re5 ®ericf)te§ nid)t erbrodit,

fonbern i)öd)ften5 für ein ober §niei Dörfer geliefert, ^n if)rer

legten ©ingabe fpräc^en fie üon e^(id)en, nid)t oon fämt(id)en

Dörfern; fie möd^ten fpe^ied angeben, für metdje Dörfer fie ben

9'Jad)mei§ glaubten liefern ^u fönnen, ha'^ in benfelben an bem

9iorma(tage, be^iefjentlic^ mät)renb be^ D^JormotjotireS befugter

SSeife et)angelifd)er ©ottesbienft getjotten morben fei. ©obatb

biefer S^adjiueis oortiegc, merbe er ba§ oerorbnen, mas ba§ ^rieben§=

inftrument „in Sud)ftaben mit fid) füf)re". 2)ot)on, ha'^ bie

5(u§übung bes cnangeüfdjen ©ottesbienfte» in ben ein ober gmei

Crten, für tt)etd)e and) nad) 5(nfic^t be§ Ä'urfürften ber oertangte

Diac^meiä gefüt)rt worben, ferner nic^t mef)r bet)inbert tt)erben fotle,

fagte ber Äurfürft fein 2öort. 2Sol}( aber fonnte er nid^t unter=

laffen §u bemerfen: „er fei niemals gemeint gemefen, Scmanben

tt)iber ia^ beeinträd}tigcn §u laffen, ma§ if)m nad) bem 9J?ünfter=

fdjen gerieben gebüfjre, e§ mürbe gar nit nötig fein, eben berent=

ijolben eud^ anberer Orten, bem grieben§fc|luffe unb unferer

mo^It)ergebrad)ten @ere(^tfame jumiber, aud) ju 5(bbrud) unb

(Sc^möterung beö Äurrf)einifd)en ßteife§ unb unfereS Sanbesbiftrttteg

t)ierunter onni3tiger ®inge ^\i bemüfjen". <Bo öngftlid^ beftiebt

f)ierna(^ ber ßurfürft ju fein fd)ien, bie g^riebenSbeftimmungen

auf ita^i ©enouefte §u erfüllen, fo bürfte er boc^, oielleid^t nic^t

o^ne 5Ibfid)t, oergcffen ^aben, ba^ bie ©rofetöpferfc^e kixd)t erft

im Sat)re 1625 mieber üon tatt)oIifc^en ^rieftern gemeitjt,**) unb

\)ci'Q ber 5(rtite( XVIII be§ griebenSüertrage^ in § 5 ben Unter=
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t^oneii auSbrücfli^ ha^ 9Rerf)t einräumte, tüegcn SßcriDeigerunä

ber freien Ü^efigionsübung ben 2öcg S^ei^tenS p betreten. Cb=

n)ot)t bie oon ^anftein bie öerlongten DZadjWeife nun jum britten

Wak üortegten, blieb bod) S(üe§ beim Sllten. 3)ie öon §an[tein

Rolfen ficf) enblid} felbft. Sie gaben ben in bie 2)örfer ®roB=

töpfer, SBQ^It)aujen unb äöerteS^aufen, tro| if)rer ^Vertreibung

immer lieber jurücfgefe^rten, euangclifrficn ö)ei[tlid)en 95ofationen,

fd)ü|ten fie in it)ren 21mt§t)anblungen unb öor i^rer ißertreibung.

5(urf) für ha§ 5(u§fommen ber ©eiftlic^en ttjurbe Sorge getragen,

„fintemalen wix bem lieben ®ott ^u bonfen, bafe wir bei bem

exercitio religiouis üerblieben, unb e5 ni)tig, bafe tt)ir ben

5Irbeiter am SSorte @otte§ be(ot)nen bermafeen, ha^ er fein S(u§=

!ommen unb ni(f)t Urfarf)e t)abe ^u ftagcn".'j Sn biefen 2)örfern

bulbeten bie maingifdien Se^örben ben enange(ifcf)en @otte§bienft

ftiüfd)n)eigenb. 2)ie main^ifclje Sfiegierung fonnte fic^ aber nid)t

baju entfrf)(ieBen, fi3rmli(^ ansuerfennen , ha\^ ber eüangeUfdje

®otte§bienft in ben genonnten Orten unb bereu Filialen ausge^

übt mcrben bürfe. ^a, nocf) HO ^a^re fpäter ttjar bie nminjer

Üiegierung lüieber im B^^^ft'l, ob fie ben eoangelifdjcn ®otte§=

bienft in biefen S^örfern bulben muffe, unb tie^ im 5a()re 1679

nodjmat» über bie t£)atfäd)Iic^en 33ert)ältniffe be§ 9lormatjaf)re»

einget)enbe Sr^ebungen aufteilen. jJ)er @runb bafür, bafe bie uon

^anftein nur bejügüc^ ber brei genannten "i^farrbörfer in ber

gebadjten 2Beife üerfuf)ren unb ben Slnfpruc^ in fämt(id)en Crten

beö @erid)te§ ben eöangeüfdjen (^otte§bienft tt)ieber ()er§uftetten.

nic^t ttjeiter uerfotgten, bürfte barin §u fuc^en fein, ba& in ben

übrigen Crten be§ @erid)te5 feit minbeften§ 3—4 Satiren fat()o=

üfd)e ©eifttidje fid) feftgefe^t Ijatten unb ha^ unter bereu 33e=

tnot)ncrn fid) bereite biete Äat^otiten befanben, me(d)e oie(Ieid)t

bie 9Jie{)r5af)t bilbeten.

9}Mt nod) gröfjerer ^^^^arteilidjfeit gingen bie main,^er !!Öet)örben

in 3)uberftabt üor. ") 3n bem jur @ene()migung getaugten (Sntiuurfe

be§ ^riebeuöoertrages n?ar, banf ber S3emüt)ungen ber braunfdjiueis

gifdjen ©efanbtcn (©. 90) ausbrürflid) auggcfprodjcn luorben, baf?

bie im ^(rtifel V § Hl unb H2 euttjattencn 5öeftimmuugeu wegen

?(u5übung be^ öffcutlidjen, lüie be§ ^au^gottesbienftec^ and) auf

3)uberftabt ^(nwenbung finben follten, unb ha'^ ben öoangclifd)en
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bafelbft bie ^erftellung einer neuen Äirc^e §ur öffenttic^en §tu5=

Übung it)re§ ®otte§bien[te§ ^utjeftanben n^erben joHte. 33eibe auf

S^uberftabt be^ügüiiie @ö|e n)aren in ber jur Unterfcf)rift t)or=

gelegten 9?einf(^rift be§ 35ertrage§ lüeggetaffen unb jnjar, tt)ie bie

faifertid^en ©efanbten auf befragen auSbrüiitid^ üerficf)ert tjatten,

bes^alb, tt)ei{ S)uber[labt „unter bie (Generalität ber 9ftegel ber

§31 unb 32 begriffen, bcffen be[onbere (SriDo^nung alfo über«

flüffig fei".^) S)iefe 3Sorgänge lüerben jebenfalt§ ben enangelifdjen

^ett)0^nern S)uberftabt§ unmittelbar nad^ Seenbigung be§ Ä'ricgeS

unbefonnt geblieben fein, bie furmaingifci^e Regierung aber

^at jenen 5}orgängen, Dbtt)ot)I fie üon it)nen xdo^I faum ot)ue

^enntnil geblieben fein !ann, irgenb n)eld)e S3ea(^tung nicfjt

geji^enft.

dlüd) bem grieben§fcf)luffe hielten fcl^uiebifc^^^if^fct)^ Siruppen

no^ einige ^eit niet)rere ei(^§felbif(^e Orte, barunter ©uberftabt,

beje^t, um bie 5(nfprüd)e gu unterftü^en, ftjelc^e eine§teil§ 2anb=

graf griebrid) öon Reffen au§ bem it)m öon ber Königin ß^riftine

tion ©d^iüebcn mit bem (Sid^^felbe gemad^teu ©efc^enfe, anberen=

tei(§ bie Sanbgräfin 5tmaüe öon Reffen megen einer ©elbfor^

berung ma(f)te, bie au§ einer üon ben fianbftäubeu am 21. 9)Zai

1622 für ^er^og ßil^riftian öon ^raunfc^meig b. 3- auSgeftettten

@c^ulböerfd)reibuug ^errü^rte. '") @o lauge biefe Gruppen im

Sanbe ftauben, blieb bie 5(u§übuug be§ eöangelijdieu (55otte§=

bienfteS unb ber in Suberftabt n)ol)neube eöaugetifc^e ©eiftlic^e,

^aftor @regorii, ebenfo unbeljelligt, mie ba^ mä!)renb ber letzten

^rieggja^re ouf @runb be§ mit STroftenfotju am 13. Februar

1643 abgefct)Ioffenen SSertrageö ber g^aH gemefen.

Ä'aum Ratten aber, nad^ ^öefeitigung jener 5Infprüd)e be§

t)effifd)en gürften^aufeS, biefe Gruppen ba§ fianb öerlaffen, fo

lieB ber Dberamtmann öon @rie§{)eim am 30. 5{pril/10. Wlai

1651 bie nod) immer im 33efi^e ber (Suangelifd)en befinblid^e

^Qriafu§=Äird)e gu S)uberftabt mit 5al)Ireic£)en bemaffneteu StJ^ann=

f^aften umgeben, bie ^irdjentpreu mit tieften auffct)tagen unb

gleid^jeitig ben in näd)fter S^^ö^e ber Äird^e mot)nenben ^aftor

©regorii öerf)aften unb au§ ber ©tabt über bie Sanbe§gren§e

bringen. 5)ie Äird)e übergab ber Oberamtmann bem at§ Pfarrer

in biefelbe eingefüf)rten erjbifdjöftidien Äommiffariu§ Sagemann. '

')
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^ie enangeüfcEje Senölferung üermoc^te ber ftarfen SOiarfit be§

Dberamtmanne^ irgenb lüetdien 2ßiber[tanb ni^t entgegenjufe^en

unb iranbte ftd) in if)rer 9^ot an bie §er§bge non ^rQunfcfjireig

unb an ben nieberfäcf)fiicf)en Ärei§tati mit ber 93itte um Sei=

ftanb gegen bie i^r anget{)ane 55ergetua(tigung.

SSä^renb ^roft unb Üiäte be§ ^erjogS S^ri[tian Submig

t)on Sraunfcfiroeig §u Cfterobe am 8./13. SJJai erf(arten, bafe fie

ben S3ebrängten beijufte^en ou^er ftaube feien,'-) rid^tete ^erjog

^rn[t 5(ugu]'t, ber jpätere Slurfürft üon .'pannotier, al§ SSorfi^euber

be§ uieberjöcfifijdjen Ärei§tage§, „ber bei bem (5id)§fetbe interefjiert",

an bie ^urfür[ten non äJJain^ unb üon ber ^fal^, a(» bie treiöau§=

fdjreibenben dürften bee r^eini)d)en Äreife^, bie Sitte, ben 33e=

fc^iuerben ber ©öangeliidjen ju 2)uber[tabt »egen ber if)nen öer^

weigerten freien 5(u§übung it)re§ 53efenntniffe§ abjufjelfen. 5(uc^

fi(f)erten beibe SDireftoren be§ nicberfärf)fifd)en Äreife§ ben (Stian=

geüfdjcn in ®uberftabt ^u, baB fie für i^re 9?ec^te eintreten

Würben. '•^) SSa{)rfd)einIid) burd) biefe |]ufage ermutigt, öielleidjt

aber fc^on beüor biefe eingegangen, I)atten met)rere Suberftäbter

Sürger 9iamen§ ber gefamten etiangelifdjen Seoölferung aii^=

brücftid) S3efd)n)erbe wegen ^-Verweigerung ber freien Üieligonsübung

bei bem 9?eic^§fammergerid)t erijoben unb auf ©runb be§ ^^(rtife(5

XIII 5? 5 bes weftpf)ä(ifd)en ^riebensüertrageS eine Unterfud)ung

it)rer Seferwerben, fowie ferner beantragt, baB ber Stabt 2^uber=

ftabt, bereu 93ewot)uer in i^rer SOJet^rjat)! noc^ immer eöangelifc^.

ha^ Stecht guerfannt werben möge:

1. auf freie prioote 5{u§übung be§ euangelifdjen ©ottec-bienftes

[.^au§gotte5bienfte§J

2. ouf freie [nid)t an bie fat^otifc^e Äonfeffion be» ju 2Bä^ten=

ben gebunbene] 2Bat)( ber 9iat5t)erren

3. auf bie Sefteüung ber iiet)rer an ben ©tabtfd)ulen, wie

fo(d)e bi§ jum 3af)re 1624 ftattgefunben,

4. auf 33efreiuug uon allem ^n^i^^H]^ ö'^i ^^" fatl)o(ifc^en

^ro,^effionen unb non ber ^yeier ber ftcinen ^yefte unb

?(poftettage.

5(uf ©runb biefer 93efd)werbe batte .Slaifer ^erbinanb III. ben

Sanbgrafcn üon .soeffcn-Tarmftabt unb ben 23ifd)of von i)Jfünftcr

mit bereu Unterfud)ung beauftragt. — SDa^ Äurfürft ^Joljann

Si njin gev ob a =.(1 II orr, .ftainpfe u. Selben. II. 7
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^tjilipp öott Müuvq bie Seftellung biefer Äommiffton nom Äaifer

— lüie SSoIf erjät)!!'^) — nic^t be§f)alb erbat, um „ber ganzen

SBelt ju seigen, rrie unparteiifd^ unb genau er ben tr)e[tpt)ältfc§en

^rieben t)alteu unb feinen prote[tantifd)en Untertfjanen nid^t ha§:

geringfte, wogu [ie beredjtigt tt)ören; entgie^en »oüe", ergtebt bie

2f)atfarf)e, baB bie Äommiffion in if)rer Unteriu(i)ung burrf) bie

bei Ie|terer a(§ Partei -zugezogenen 3Sertreter be§ Ä'urfürften be{)inbert

ttiurbe unb, tvk ttiir fe^en n^erben, ju einer @ntf(f)eibung über=

^aupt nirfjt tarn. — Sie S3eöonmäc^tigten ber beiben fürftli(^en

Äommiffare trafen gur S3orna^me ber Unterfud)ung om 31. Wai
1652 in Suberftabt ein. S)er Oberamtmann Sot)ann @berf)arb,

.^err gu (SI5, unb ber ©tabtfcfiuIt^eiB Slbrian üon §orn, tt)e((^e bie

9fie(^te be§ Äurfürften cor ben foiferlic^en Äommiffarien iDaf)r§u=

nehmen f)atten, fud)ten ben 93eginn be§ ©efi^äfteig burd) bie 58e=

{)auptung t)inau§§ufd)ieben, boB bie oon öerfcfiiebenen S3ett)of)nern

3)uberftabt§ erfjobenen 58efd)tt)erben überhaupt §ur SSorna^me

einer Unterfud)ung feinen 5tnIaB boten, njeil „jene S3ef(^tt)erben

gar nit unter bie 33ebingungen be§ ftieftpf)ältfcf)en grieben§ fielen"

unb n^eil ferner „bie S3efrf)n)erbefüf)rer oon ben eöangelifdjen

SSürgern ber @tabt feine ^ollmarfjt gur @rf)ebung ber S3ef(i)merbe

gef)abt f)ätten". @rft nac^bem biefe ^räcipualeinnjänbe ber 9}Jainäer

S^ertreter burd^ 93ef(^eib ber Äommiffarien üom 3. Suni at§ un=

begrünbet prüdgemiefen n)orben roaren, traten Ie|tere in eine

Unterfucfjung ber 33ef(^njerben ein. Surcf) SSernefjmung älterer

^erfonen fud)ten fie feftäufteüen, ob unb in welcher Sßeife am

1. Januar, fon^ie im Saufe be§ ^a^xt§> 1624 §u Suberftabt

eüangelifc^er ®otte§bienft, bie SBaf)t ber 9fiat§f)erren, bie Sefe^ung

ber 2ef)rerfteIIen unb bie geier ber fatfjolifc^en ^ro^effionen unb

gefte ftattgefunben t)abt. 'änd) bei ber SBerne^mung ber oon

beiben ©eiten t>orgefct)(agenen ßeugen loaren e§ roieber bie S5er=

treter be§ ^urfürften Sodann ^f)ilipp, welche burc^ \)a§, 5?erlangen,

bafe fein (Söangelifdjer at§ 3^"9^ gef)ört njerben bürfe, neue

(5cf)ftiierigfeiten ^eroorriefen. @aben auc^ bie faiferlic^en ^om=

miffarien biefem SSerlangen anfänglid) fein @et)ör, fo bebarrten

bie SSertreter be§ Ä'urfürften auf bemfelben bod) fo f)artnärfig,

tia^ bie Äommiffare erft ^nftruftion barüber ein^ufiolen befc^Ioffen,

ob biefe gorberung berüdfidjtigt werben folle ober nid)t. 2)ie
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Äoiiimiffarien brachen bie Q^er^onblungen am 22. ^nü ab, TtQC^=

bem öerabrebet luorben mar, ,M ^Itleg in statu quo bleiben

foüe unb ba^ man fic^ gur gortfe^ung ber Unterfuc^ung am
20. Stuguft mieber in ©uberftabt j^ufammenfinben molle". ^ie

Äommifjarien fe^rten aber, o6mo[)( fic^ bie eöangelifc^en S3ürger

mieber^olt bemühten, eine SBeiterfü^rung ber Unterfucf)ung gu

erreirfjen, niemals mieber. Sine Sntfdjeibung erfolgte nic^t, bie

93efd^merbe blieb unauSgetragen.

dlad) ben 5(nsfagen ber bi§ gum 22. Suli oernommenen

fat^oüfcfien mie eöangelifcfjen ^^ugen t)atten bie Süangelifdjen bi§

jur Wük be5 Saf)re§ 1624 unb noc^ länger in il)ren ^öufern

ungeftört @otte§bien[t gefjalten, e§ ^atte ferner bi§ ^um 9Äai be§

gebacfjten Sa^re» bie 9iat§ma^( o^ne Stücffidjt ouf haS^ reügiöfe

33efenntni§ ber gn 2öäf)Ienben ftattgefunben, auc^ eine eöangelijc^e

unb eine fatt)oIiic!)e Schute nebeneinanber beftanben. 5(uf biefe

5(u§fagen bauenb, entfanbten bie euangeüjc^en S)uberftäbter im

Sa{)re 1653 if)ren SJätbürger, ©abriet (S(f)n)aneflügef, nac^ 9^egen5=

bürg, melc^er ben Fortgang ber Unterfuc^ung burc^ bie bcfteüten

taiferlic^en ^ommiffarien, bie 3)ur^fü{)rung if)rer 9Recf)te betreiben

foüte. @cf)manef(üge( fanb für feine klagen, 33efc^merben unb

S3itten überaß nur taube Ofjren unb fef)rte 1654 unoerrii^teter

(Sacf)e in feine ^eimat ^urücf. 3}ie 5)ireftoren be§ nieberfäcf)fif(^en

Greifes ttjagten, burd) ein 9J?anbat be§ ÄaiferS gurücfgefd^recft,

nicf)t, ficf) weiter in bie 8adje ju mifd)en. ®er Oberamtmann

liefe fid) burc^ bie am 22. Suli 1652 getroffene 33erabrcbung,

5(IIe§ in bem bi§t)erigen ß^f^^"^^ i^ belaffen, nid)t abf)altcn,

fiimt(id)e eoangetifc^e 9}Jitgtiebcr be§ 9(?ote§ au§ biefem §u ent=

fernen, unb butbete nid)t, bafe ein eüange(ifd)er ©eiftüd^er au§

ben benad3barten 3)5rfern feine @tauben§genoffen in ^uberftabt

befnd]te unb biefen fee(forgüd)en Sxat ober if)ren Äinbern Unter=

rid)t gemährte.

3n ben ^Dörfern be§ @erid)te§ Sobenftein blieben bie ©tian=

geüfd)en unb bereu @eiftüd)e, bonf bc§ it)nen oon ben ^erjögen

oon 53rauufd)meig geluäl)rten Sd)u^e§, unbc()e(Iigt. ^Ter rber=

amtmaun forberte jmar im 3at)re 1640 bie SSiebcrenttaffung eine§

Weiftlidjen, ben bie oon 333inl3ingcrobe, in ?(u§übung ber t)on

il)uen beanjprudjten Spisfopatredjte, felbftftänbig für bie oom
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^a\:)x^ 1(325 an unbefetit gebliebene Pfarrei ^u SSin^ingerobe mit

bem ©d^Ioffe 5(be(§born angefteüt f^atten, e§ Wieb aber bei biefer

g^orberung, ta ^er^og ß{)ri[tian Sublüig öon S3raunfc^tt)eig ben

@ei[tüc^en, obiuo^I feine 33eamten bei beffen Slnftellung gar nirf)t

beteiligt geniefen tt)aren, fef)r energifc^ in @c^u^ na^m unb fid)

am 20, Suni 1651 bei bem ßurfür[ten non 9i)Zain5 beffen (Sin=

mijd)ung in bie 9f{eIigion§angeIegenf)eiten be§ ©erid^teS ganj ent=

fd^ieben üerbat.i^) 9^übiger§]^agen unb ßaunröben, auf ujetd^e

2)örfer ^urmainj ferner Ianbe§^errli(^e 3{nfprü(f)e nit^t mef)r er-

t)ob, njurben bem fäd)fifd^en, beäiet)entlid§ bem braunfd}n)eigif(^en

Äird^enregimente üotlftänbig untergeorbnet.

@o njar in ber 9JJitte be§ 17. So^v^unbertS bie ein 3at)r=

t)uubert §uüor auf bem (Sic^§fe(be l^errfdjenb gemefene enangeltfd}e

£ef)re auf bie brei üon §anfteinfd)en Pfarreien ^u (55rDf3töpfer, SSa^i=

Raufen mit ben Filialen ©ingenrobe, unb g^retterobe unb 2SerIe§f)Qufen

mit ben Filialen ßinbeluerro unb ^Jteufeefen, bie §agenfd)e Pfarrei gu

^aunröben mit 9ftübiger§t)agen, unb bie 2Bin^ingerobefd)en Pfarreien

§u Ä'ird^ofjmfelb mit Äattot)mfetb unb S3oben[tein, §u SBin^ingerobe

mit 5lbeI§born unb ju Haftungen mit äöetjube befc^ränft. ßu
ben (e|tgebad)ten ßird^en t)telt fid^ bie uod^ immer na^esu 2000

©eelen ftarfe eöangelifd)e Seöblferung S)uberftobt§, unb auf ben

abiigen ^öfen ju Serüngerobe, Sirfenfelbe , 33Iecfenrobe , ^orn=

I)agcn, ^euna, SöreitenmorbiS, @iboIbel)aufen, ^üpftebt, Sinbau,

STeiftungen u.
f.
m. befanben fic^, n^enn aud) nid^t immer, (Saal=

prebiger. ®ie ©eelforge in bem gönjiid) eöangelifd)en ®örfd)en

©änfeteid^, n)eld^e§, tt)ie 9tübiger§!t)agen, unter braunfdjmeigifctier

§ot)eit öerblieb, übten bie benadjbarten braunfdjmeigifdjen @eift=

lidjen. 1'^) 3)ie .^ottenrober ^ird^e ujurbe bem Ä1rd)fpiel ÜiederS^

ijaufen — einem braunfd^n)eigifd)en SDorfe — jugefd^Iagen, biente

für bie £)rte 93efenf)aufen unb Sfiieberganbern al§> ^farrfird)e unb

inarb öon ben aud^ §u jener ßeit nod^ immer in ben eid)§feiber

Dörfern jerftreut motjuenben ©öangelifd^cn allfonntäglid) fteijjig

befuc^t.

(S§ njürbe ju meit führen, ttjenn mir bie fortmö^renben

Quälereien, benen bie eüangelifd)en Sic^Sfeiber aud) ferner au5=

gefetzt blieben, eingel)enb fd^ilbern moütcn. 9lid)t attsufelten mürbe

biefer ober jener ©eiftlid^e mit garten ©clbftrafen belegt, ja bei

Siadjt au§ feinem ^farr^aufe geholt unb in ^eiligcnftabt einge=
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fperrt, (ebiglic^ be§f)a(b, lüeif er einem in einem fat[)o(if(^en Orte

tt)of)nenben ©üangeüfcfien gei[t(id)en ^^Ipi^"'^ gett)ä^rt, biejem

ober jenem Äranfen in einem fatt)oüfc^en Crte ba§ 5(benbmaf)I

gereirf)t. '') @§ genüge ^u ern)ä()nen, bo^, ben S3eftimmungen be§

meftptjäüfc^en g^rieben§ gumiber, in bem ööUig eöangc(if(f)en S)orfe

^retterobe 1680 ber S3au einer fntl^olifc^en ^irrf)e, i^) in ^nber=

ftabt 1700 bie ©rric^tung eine§ 9^onnenf(o[ter i'*) erfolgte nnb

bafe fic^ bie ^nrfürften in biefem ^orgetjen nic^t ftören liefen,

obmot)t i^nen bnrd) bie gegen fie erget)enben ©rfenntniffe be§

?Reic^§fammergcricf)t§ ber 58an ber 5lirc^e nnb be§ Älofter§ micber=

t)olt nnterfagt tnurbe. ®er Änrfürft 3of)ann ^f)i(ipp öon 9i)^ainj

nnb feine 9Jacf}fo(ger glaubten fdion fet)r meit gu ge{)en unb milbe

§u I)Qnbe(n, menn fie if)re eoangetifrfjen Untertt)anen auf bem

(£id)5fe(be übert)aupt butbeten unb nii^t oerjagten. ®aran, "Oa"^

burrf) ben meftptjölifd^en gerieben ben (Süangelifdjen bie oolle

(Sleid)bered)tigung mit ben SlatI)otifeu t)atte eingeräumt merben

follcn, bad)te feiner ber 33et)errfd)er be§ @id)§fclbe§.

Äurfürft Sof)ann ^^^ilipp unb feine 9fJac^fotger betradjteten

i^re eoangetifdjen Untert()anen nod) immer al§, luenn and) irrenbe,

©lieber ber römifdien Äirdje. Sn golge biefer 2{nfd)auung, bie

fie ^inberte, neben ber fat^otifdjen Äirc^e eine anbere d)rift(id)e

Äirdje ouäuerfennen, maren fie meit baoon entfernt, für bie 9tege=

lung ber firdjUc^en ^-öertjältniffe iljrer eoangeüfc^en Untert^anen

irgenb n)e(d)e ©orge ju tragen. SSie(mcf)r öerlongten bie Äur=

fürften, baf5 and) bie @uange(ifd)en ben non i^nen in it)rer (Sigen=

fd)aft al§ ©r^bifc^öfe erlaffenen, fetbftoerftänbüd) nur für Äatf)oti!en

bered)neten ^Verfügungen unb ^erorbnungen nad)famen, 'i)a^ bie

eoange(ifd)en (Sid)§felber, namentüd) bereu ©eiftlic^e, ben erj^

bifc^öftic^en Slommiffar a(§ it)ren firc^lidjcn ^Isorgefe^tcn betrachteten.

@ing man and) nid)t fo meit, ju forbern, ha^ bie eoange(ifd)en

@eifttid)en ben 9iad)mei§ il)rcr 5öeföt)igung jum geiftlic^cn 5(mte

öor bem tat()oUfd)en iiommiffar lieferten, fo er[)ob ber SetUere

bod), meun auc^ nidjt immer unb nid)t für fömtüdje ^farrftellen

ben 5(nfprud), baB bereu ii^efe(3ung nur mit feiner 3"ftii""iii"g

erfolge, t>a\i bie eoangeUfdjen ©eifttidjen feinen i^ürlabuugen,

feinen ?{uorbnungen über fird)(id)e 5(mt§^anb(ungen, über bie

5lbf)altung oon ©ottesbienften, über bie beriefuug bcjtimmter
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©ebete u.
f.

Iü. golge leifteten. (So foüte bie nom Äurfürften

Sof)ann ^{jilipp für ha^^ @i(f)sfelb erloffene fQti)oIijd)e Äird)eu=

orbnung üom 28. ©e^ember 1668 — bie eharta visitatoria —
aucf) in ben eüangelifcJien Dörfern publiciert unb üon ben @t)an=

geüic^en ebenfo tüie öon ben Äatf)oIif(f)eu beobacf)tct luerben.^o)

2)ie für bie Äatt)oIifen beftimmten Slirdjengebete gingen ben enan=

gelif(f)en ©eiftlic^en mit ber Sßeifnng ^u, fid) berjetben bei W)-

f)Qltnng ber ©ottesbienfte ^u bebienen, obtt)ot)I in biefen ©ebeten

bie gürbitte biefes ober jeneg ^eiligen ber fat^o(ifd)en Äirc^e

angerufen njurbe.-') ®er Äommiffar forberte, ha^ fänittic^e

©üangeüfdie, @eiftlid)e n)ie Saien, fic^ ebenfo ttjie bie ÄQtt)oIifen, ber

öon i{)m geübten geiftlic^en @erid)t§barfeit— unb \va§> 5(Ue§ begriff

man nid)t unter biefer — unterftiarfen. ®aB alle biefe gorberungen

ben leb^ofteften SBiberjprud) ber (£öange(ifd)en ^erborriefen, faft

nirgenbS befolgt n^urben unb §u enblofen (Streitigfeiten füf)rten,

muB felbftüerftänbüd) erfdjeinen.

2Bät)renb in ben euangelifc^ gebliebenen Drten bes (Sid)§=

felbe§ faft fteti einer ober me^r ßatljolüen lebten unb, üon if)ren

9kc^barn unangefödsten, i^ren ©tauben betüaf)rten, tjatten bie

Äurfürften üorgefd^rieben, ha^ bie (Soangetifd^en, n^eldje fic^ au§=

nat)m§lnei]e in fatt)oIifd)en Orten nieberlie^en, if)re ilinber fetbft

bann nad) ben Se^ren ber fattjotifd^en Äird}e er5iet)en laffen

foUten, nienn fie biefelben in if)rer eüangelifd^en ^eimat 3urü(f=

gelaffen Ratten. 223urbe biefe 33eftimmung auc^ meift baburd^

tjinfällig, bafe man bie betreffenben (SoangeIifd)en nötigte, it)ren

©tauben gu niedjfeln unb bann i{)re Äinber §u fid) in ben fatt)o=

Uferen Ort !ommen unb biefe bort ebenfalls fatt)otifd) njerben ju

taffen, fo tt)urbe bod^ ab unb ^u bie S3ead)tung jener furfürfttid^en

S^erorbnung oertangt. <So forberte ber Stbt Senebict §u !^eifen=

ftein am 13. Stpril 1686 unter ^inloeiS auf ben furfürftlid)en

S3efef)(: „ba^ bie 2ut^eraner, fo in ben eidj§fetbifd}en Crtfd}aften

n)o{)nen, it)re -Vlinber auf tat{)otii(^e SSeife beid)ten, communiciercn

unb in ber fat^otifdE)e Se^re ergießen laffen fotlen", einen et)an=

gelifd)en ©eric^tstjerren auf, bafür ;^u forgen, ta'ifi bie in bem

eoangelifd^en 3)orfe ^urüdgelaffenen .Stinber eine§ in bem Üieifen=

ftciner ©eric^tSborf Älem 33art(off auf^ältigen @oange(ifd)en in

ber fatt)o(ifd)en ße^re unterrid)tet unb erlogen iuürben.-^)
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®ie eoangeüfc^en (55ei[tücf}en burften bei feinem in einem

fQtf)olifc^en Orte n)of)nenben öticinflelijdjen 5(mt§^anb(ungen oer=

richten, feinem 5?ranfen ober 3terbenben ha^^ f)ei(ige 5Ibenbmaf)(

reicE)en. -') 9?ur bie Se[il5er abüger §üfc bef)ielten ha§> ^tecfjt, in

i^ren öäui'ern unb in ben bei benfelben gelegenen Äapeüen geift=

Iid)e 5Imt5f)anblungen burc^ if)re Saalprebiger, ober bnrd) einen

Don au5tt)ärtc^ bernfenen @ei[tlicf)en üornefjmen ^u laffen. Se=

gräbniffe burften niemals oon einem eüangelifcfjen @ei[l(irf)en in

einem fat^olifdjen Crte oerridjtet njerben.

S)a§ noc^ immer be[tet)enbe 33erbot, ha]] 9^iemanb eine anbere

Äircf)e befudjen bürfe, a(5 bie, in »elcfier et jufolge feinet 2Bof)n=

orteS eingepfarrt war, iimrbe oon ben in fatf)oIijc^en Crten

n)o{)nenben ^^^roteflanten febr o^t übertreten. S)iefe Äirdjgänge

mürben aber fo geheim tt)ie möglid) gef)Qlten. Sn ben ,^iemtid^

tiollftänbig erl)a(tenen Äirdjenrei^nungen be§ 33obenfteiner @erid)te§

finben fid) raätjrenb bes 17. 3at)rf|nnbert§ f)änfig, im 18. '^at}x=

f)unbert jeltener unb immer feltener 33eiträge Hereinnahmt, roeldje

fteti ungenannte ^erjonen aus beftimmten fatl)oIif(^en 2lad)hax=

orten für if)re ^eitnatjme am ©ottesbienfte geopfert f)atten. 9Jid)t

einmal biefen 9?ed)nungen magte man bie 9Zamen ber insgefjeim

bem eoangetifd)en ©tauben 3{nt)ängenben nnjunertrauen.

©tiDa§ me()r ^reit)eit genoffen in leöterer Se^ietjung bie

eüangetifdjen S3eroof)ner t)on 3^uber[tobt, xvddjt fid), wie oben

bemcrft, gu ben Äird)en in 2öel)nbe, Siaftungen unb SSint^ingerobe

f)ie(ten. Sie f)atten faft fämtlid) in einer biefer Äirdjen if)re

eigenen (Sifee, bejouberg in ber erftgenannten Äird)e, ju beren

9ieubaufoften bie (äoangetifc^en 5U -Tuberftabt am (Snbe be§

17. Süf)r^unbert5 namf)afte 53eifteuern geleiftet f)ütten. 93on Qdt

§u ^dt aber fud)te man and) bie buberftiibter !i-^ürger an bem

33efud)e au§rt)ärtiger Äirdjen 5U f)inbern. Sin Saf)re 1711 liefe

ber ©tabtfc^utttjeife am C£()arfreitage unb an fo(d)en (Sonn= unb

^efttagen, an welchen, mie if)m befaunt geworben, in jenen jj)ijrfern

bie ?{benbmaf)tsfeier ftattfanb, bie T()ore ber ®tabt bi§ gegen

SJIittag, atjo bis ju ber |]eit iun-jd)(offen ()a(teu, wo, wie er

glaubte, ber ©ottesbienft in jenen 2)i3rfern beenbet war.'^') Äein

^rotcftant burfte am DJ^orgen bie 3tabt uerlaffen. ^n bemfelben

sa{)re würbe caid) ber eoangelifd)e ^4>febigtamt-ö=Älanbibat, weld)er?
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feit geraumer ß^it bie hinter ber buberftäbter ^Bürger in beren

Käufern unterrichtet ^atte, au§ ber @tabt geujiejen unb ber alte

S8efef)I, ba^ jeber 33ürger feine Ä'inber jur fatt)oIifd)en Schule

fd)icfen foüe, erneut. 2-') Uebertjaupt würben in bem genannten

Sa^re bie ©öangelifd^en in ©uberftabt fo öielfadj beläftigt unb

gequölt, ha^ fie gu Stnfang be§ Saf)re§ 1712 bem bamaligen

Ä'urfürften Sotfjorgranj (oon ©d}ömborn) tt)ieber einmal burc^

eine befonbere 2)eputation i^re SSefdjUjerben, fomie bie 33itte üor=

trogen lieBen, if)nen, iüie bi§I}er ben Sefuc^ ber benachbarten

enangelifc^en Ä'ircfien, joroie bie (Sräie()ung if)rer Äinber auf au§=

luärttgen ©c^ulen §u geftatten. SDie ^Deputierten, me(ct)e ha^

@efu(^ nad^ 9JJain§ überbract)ten, erl}ie(ten, o^ne bei bem Äur=

fürften öorgelaffen ^u lüerben, nacJ) breitägigem SBarten ben

münblic^en Sefcf)eib, e§ mxht fd)riftlicf)e ?(ntnjort an fie nac^

SDuberftabt ergeben. 5((§ bie oertjeifeene 3lntn)ort, nact)bem SO^onate

üergangen maren, noc^ immer ouSblieb, rictjtete „bie buberftäbter

eöangeüfc^e Gemeine" am 31. Tla\ ein weitere^ „SOiemorial" an

ben iüirfürften, in melc^em fie „um ongetränfte S^erftattung be§

freien SftetigionSefercitii" unb um bie @r(aubni§ „^nv Sluferbaunng

einer neuen Äirc^e bat". 2ßie e§ !am, ha^ man je^t fo fe§r öiet

weiter getienbe ^Sitten ert)ob, al§ gu 53eginn be§ 5a^re§ bem

^urfürften öorgetragen morben maren, barüber bietet bas bi^ je^t

befannt geworbene 5(ftenmaterial feine ©rftärung. 9}?öglic^er

SBeife t)atten bie 2)iiberftäbter ingwifdjen öon ben oben ((5. 95)

erwähnten !öorfommniffen beim 5(bfc^(uffe be§ meftpt)älifd)en

grieben§ Äenntniö erf)alten. ©teic^geitig manbte fict) „bie @e=

meine", anfc^ejnenb unter Seifügung non Stbfc^riften be§ gebac^ten

aJiemorialS, an bie Könige ^riebrid) I. oon Preußen unb @eorg I.

oon ©roBbritannien, Äurfürften oon ^annooer, beibe um il)ren

Sc^u^ unb i^r gürttjort angetjenb. SSö()renb Äonig griebrid) I.

ta§> corpus evangelicorum üerantaBte, ficf) ber (SoangeUfc^en in

2!uberftabt auäunet^men, fc^rieb Äönig @eorg I. perfönlict) an ben

Äurfürften Sotf)ar granj, einer mitberen ^öe^anbtung ber ®oan-

gelifc^en bringenb ba§ SBort rebcnb.

®ie Sefc^merben unb 33itten ber buberftäbter, ta^ @in=

fc^reiten ber beiben mäcf)tigften beutfc^en dürften gu ©unften ber

93ittftel(er, rief bei bem mainjer Äurfürften unb bei beffen Beamten
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bie gröfete Erbitterung ^eroor. DJhttetft ©rlaffe^ nom 4. 5Iuc3uft

Qüb ber Äurfürj't ben 3)iiberftäbtern fein ern[te» ÜJiiBfoUen über

bie Don it)nen getf)anen 3d)ritte ^u erfennen unb bebrof)te fie

mit feiner ^oc^ften Ungnabe, njenn fte roagen foüten, fid) mieber

an frembe dürften ober an ben 9ieic^§tag p toenben. 2)er

Äurfürft oerlangte, fie follten „firf) rut)ig Derl^a(ten unb feine

weiteren Schritte in ber Sacf)e tt)un, er tvtxhc i^rc Sitten prüfen

unb if)re 53eferwerben unterfudjen laffen". 5^ie fo ner^eiBene

llnterfuc^ung uerüef eigentümlid) genug. 5{m 17. SOM 1713

fanben fic^ bie main^ifdien 9iäte ^refanu» unb öon ©teinme|en

in ^uberftabt ein unb (ofen ber jufammengerufenen 93ürgerfcf)Qft,

Äattjotifen luie 'i^roteftanten, einen (Srla^ be» iturfürften üom

20. 5lpril oor, in roetc^em ber gefamten Sürgerfc^aft „bei 2eib§=

unb 2eben'?ftrafe Corifeo unb in 3"^unft uerboten luurbe, 3u=

fammenfünfte unb ÄoUeftenfammlungen anjuftellen, 5]lerbinbungen

QUBert)a(b anjufnüpfen unb 35olIma(f)ten auc->5uftellen unb fo menig

an it)ren eigenen £anbe§oater fetbft nad) SOJaing, at§ an anbere

Stäube be§ ^eic^» 9J?emoria(en abgef)en §u laffen. SSenn fie

fid) get)orfam eriueifen mürben, fo folle e§ bie§ ÜJJal bei ber i^nen

erteilten Üiüge fein Sewenben behalten unb feine Strafe eintreten"-

5Ü§ nac^ ^-öerlefung biefec^ o(Ierbing§ me^r al§ „(anbe^Däterlic^en"

(Sr(affe§, fünf eoangelifdje 33ürger bie S3itte um Aufteilung einer

5lbfd)rift be§ @d)riftftürfe§ luagten, n)urben biefelben „üon ben

beiben furfürfttic^en diäten ungeftüm angefaf)ren", il)re Sitte, al§

„eine au§nerfd)iimte, grobe, unoerftänbige unb ungebüf)rlid)e" be=

5eid)net unb if)nen gebrof)t, bafe, „tüenn fie nidjt ru()ig roären,

man fid) if)rer "ij^erfon üerfid)ern würbe". 9iad)bem bie furfürft=

tid)en 3tiite bie bleute in biefer SSeife eingefd)üd)tert, forberten fie

t)erfd)iebeue ®üange(ifd)e ein.^etn üor unb oertangten tion benfetben

§(u5fnnft barüber: „loer ber Aoaupturtjeber ber ©ingabe gciüefen,

luie niel ®elb gur Setreibung ber Sefc^werben gefammelt, meiere

Setriige fie in .'pannoucr unb Serün fpenbiert, um bie giuipvadje

ber beiben iiönige ju ert]alten". .'pierbei irurbe jeber ber Sor=

geforberten fo grob wie möglid) angelaffen unb einem Csebem

uorgel)a(ten, weld) fd)were 8d)ulb er auf fid) gclaben, meid) f)arte

(gtrofe er oerbient {jüW. ^ie Siöte erreid)ten if)ren ^wecf, er=

fuf)ren bie 'Oianien ber ""^Iserfonen, rvdd^c bie Eingaben nad) Serliu
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unb |)Qnnoüer beförbert, unb ha'^ jur Seftrettung ber 9fleifefoften

nad) ben genannten ©tobten unb nacf) 9J?Qtn§ 60 %t)akx einge=

fammelt feien. S)ie 33ef(i)n)erbefü^rer würben berart eingefc^ü(f)tert,

^a'^ fie ni(^t n^ogten, ifjte ©acfie ineiter ju üerfotgen. S)ie ?ln=

gelegentjeit ber ^uberftäbter 6ef(^äftigte nocE) eine ßeit lang ba§

corpus evangelicorum, angeblidE) bi§ 1719, Blieb aber bouu

liegen, ha bie S3ef(^uierbefü!)rer ttjeitere Schritte ^u tt)un ficE) fc^euteu.

©§ folgten uiieber beffere Reiten. 9JJan fat) ben (Stiangelifi^en

ber ©tabt nodj, ba^ fie toieber au§n)ärtige Äirc^en befu(i)ten, baf?

fie eüangelifci^e ^rebigtamt§ = Ss^anbibateu in if)re Käufer auf=

ua{)men, tt)el(f)e nic^t nur i^ren Äinbern Unterricht erteilten

fonbern ourf) bann unb njann, freiließ ftet§ bei öerfc£)Ioffenen

!Jf)üren, t)äu§Iid)e 5Inbad^ten abhielten. (S§ f)ing aber üöllig öou

ber Saune be§ jettjeiligen erjbifc^öfticfjen ÄommiffarS ab, ob unb

tüie lange er über fotc^e |]ult)ibert)anb(ungen gegen bie !urfürft=

Ii(f)en SSerorbnungen t)inn:)eg fe^en moflte. @o unterfagte ber

ersbifc^öfiid^e Äommiffar (Strimper, ein „aüerbingS fe^r eigen=

finniger unb fjeftiger .^err, tt)e(cf)er ficE) burd^ feine ^eftigfeit üiel

SSerbruB ju^og",-^) anfc^einenb oI)ne jeben befonberen 5lnlafe, bem

Ä'onbibaten Stiageg am 1. Januar 1746 bie feit geraumer ^eit

öon iE)m beforgte ©rteilung be§ Unterri(f)t§ on bie eüange(if(f)en

Ä'inber ber @tabt unb Herantaste fur^e ßeit barauf bie ?(u§=

nieifung be§ ^tage§. S)iefer SSorfatl gab baju Stutofe, ha'Q bie

(Süangetifctien ber @tabt unter 33eifügung eine§ fe^r großen 5(!ten=

9JJateriat§2-) ba§ ©utac^ten ber Surifteu=gafultät ber Uniüerfität

^öttingen einf)oIten, um fic| barüber §u öerfic^ern, wtldjt 9ie(f)te

fie in 5Infprud^ uef)men !önnten, unb meldje ®(f)ritte fie §u tf)un

l)ätten, um biefe 9fte(i)te §u erlangen. Cbiüot)! bie ^a!u(tät in

biefem, norftetjenb fo oft benu^ten ©utac^ten oom Sauuar 1747

bie 5tnfid)t au§fprad), bafe ben ©oangetifc^en un^meifel^aft ha§>

1Red)t äufte{)e, if)re Sefd)merben, iüeld)e jumeift begrüubet feien,

bem 2anbe§^crrn nor-ijutragen unb, fall§ biefer ben 93efcl^n)erben

uid)t abf)elfe, bie (äntfd)eibung ber 9^eid)§bei)örben an;^urufen, fo

tt)irften boc^ bie S^orgänge im Sal)re 1713 noc^ fo nad), ha'\i

irgenb ein ®d)ritt, bie ?tu§lüeifung be§ ÄtageS rürfgängig ju

madjen unb bie ©rtaubnis jum 33au einer eigenen ^ird^e §u er=
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I)alten, nidjt erfolgte. Wlan roagte uirf)t, „bem Sanbesoater" mit

einer Sitte §u nat}tn.

Ungead)tet atter bistjerigen 9Jüf5erfo(ge gaben aber bie ®uber=

ftäbter bie Hoffnung nic^t auf, ha'^ ein neuer Äurfürft, mitber

a(5 feine 58orgänger, i^nen ben Sau einer eigenen Sirrf)e, bie

liffent(i(f)e '^(u5übung if)re» @fauben§befenntniffe§ innert)alb ber

©tabt geftatteu n)ürbe. 3((§ ber am 18. 3uli 1774 §um Äur=

fürften geiuüf}(te Äarl Sofepf) öom (Srt^at am 13. Suli 1777

feinen Sinjug in ©uberftabt ^ielt, ber erfte Äurfürft, meld^er feit

200 Satiren, o^ne oon 9Jittgüebern be§ unter feinem Vorgänger

aufgehobenen Crbens ber ©efellfc^aft 3efu begleitet ^u fein, auf

ha5 Oic^Äfelb füm,^^) liefen il)m bie eoangetifc^en Sürger eine

üerfificierte Gingabe überreicf)en, -') aus lueld^er einige ßeilen I)icr

folgen mögen:

„9Jtcfi t Scftä^e finb — ein 5laub ber 3fiten —

,

Dtic^t (Sitetfeit ift unfer gtef^'n!

23ir flel^'n um beff're (Seligfettcn

:

Gin eigen ®otte§i^au§ ju fe§n

!

2ßir muffen reifen, Öott 5U bienen,

Dbfc^on am £)imme[ 2i5etter bräul^'n.

2)er un€ tt)0^(t^ätig oft erfd^ienen,

Sem fimncn Juir un§ ^ier nidü ir>ci^'n.

Sein Jemjjel fcftmücft nicöt itnf'rc ©äffen,

9Jid)t feinet öeiligtumä 2lüar. —
Gntfernt ftc^t er, irir finb berlaffen

Unb ftö^nen fo fcl}on manrfie§ '^af^x.

§err fei un§ gnäbig! öilf iinö Sinnen,

Sie tief gebeiiget ju Sir fcfireinl

gü^lt Seine Sruft nic^t füfe Grbarmen?

SSerfäumft bu Sinbrung 3U berteifjn?

S5ergönn uns: (^ott ein Sau^ ',u bauen,

©dient unfrer 2reue biefen iiot^nl

2Bir beten tägtidi öoU SBertrauen

%\xx Sein ®ebei^'n 3U ®otte^ 'Xf)xon'."

?Iud) biefc Sitte t)atte feinen auberen ©rfolg al§ bie frü[)cren,

fie üer()a(Ite unge^ort unb fc^eint nic^t einmal einer ^Intmort

geroürbigt ju fein. jDie Murfürftcn üon SUiainj bticben nor ?(Uem

®eift(id)e ber römifd)en Äird)e unb als foldje oermodjten fie nic^t

it)re eöangeüfdjen Unk'rttjancn als glcid)bered)tigt mit i()ren {at()0=
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Iijrf)en Untertf)anen angufef)en. S)er ©ebanfe einer -Rarität beiber

Äonfeffionen blieb if)nen fremb.

liebten bie SJJitglieber be§ römifc^en Äleru» and} nid)t mel)r

in fo roI)er 2Beife if)re ©en^alt au§, föie ju ben Reiten ber £)ber=

omtleute ©tralenborf, S)aun unb @nesf)eim, fo blieb bod^ in bem

gei[t(ic^en (Staate bie ®ei[tli(f)feit ber beoorrec^tete (Stanb. (Seit

bem 5öeginn be§ 17. So^r{)unbert§ — genau lä^t [ic^ bie ßeit

nirfjt feftftellen — tritt einer ber siebte ber beiben SOfiönc^sflöfter

@erobe unb 9fleifen[tein in ber bi§ ba^in unbefannten (Stellung

a{§> „^rima§ ber Sanbftänbe" auf unb berief al§ foli^er §umei[t

bie Sanbtage auf ben an i^n ergetjenben 33efef)I be§ Äurfürften.

©elbft ber ftrcng fatl)oIifd)e 53ürgermeifter S3arfefelb §u 5)uber-

ftabt, tt)eltf)er, obtDof)( bafelbft oou eüangelifc^en (SIteru geboren,

njö^renb ber ßeit öon 1624—1632 fat^olifd) erlogen, im Scif)re

1668 burrf) ein @d)riftcf)eu ben 9iac^mei§ §u füf)ren fud)te, baB

ben ©oangelifdjen feiner 33aterftabt ba» 9(?ecf)t ber freien 9ietigion§=

Übung ni^t §uftet)e, ^") füf)rt in feiner 1083 oollenbeten (£t)roni!

über bie S3et)oräugung be§ MeruS Ulage. ") „2)er ÄIeru§ t)iefigen

£anbe§ t)at fomot)! im norigen, al§ gegenluörtigen saeculo ben

onberen Sanbftänben öiel Xrica§ gemarf)t . . . unb fiel) ejimieren

mollen, fomof)! üon benen 2;ürfen= al§ fianbfteuern. (So t)aben

fie (bie @eift(i(f)en) fiel) nun enbüc^ 1613 accomobieren unb pro

rata bonorum fic^ collectieren laffen" muffen. „SSie fie nun . .

.

\i)x gemiffeg Cuantum unb (Steuercontingent zugeteilt überfommen,

l^aben fie benen Sanbftänben neue questioues mooiert, 3. ^urf.

@n. ben 9^uin, uieldjen fie im vorigen fc^iuebifc^en Stiege er=

litten, vorgetragen . . . unb fo viel erlanget, ha^ il}nen," tro^ be§

2öiberfprurf)§ ber (Stäbte unb ber 9iitterfd[)aft, „jmei 2)ritteile

it)re§ Sontingentg abgenommen, metd^e S- Änrf. @n. 51emter, bie

9?itterfd)aft unb bie (Stäbte 10 Saf)re übertragen muffen". Snt

Sat)re 1675 luurbe ber, ber ©eiftlidjteit ab^unetjmenbe unb ben

übrigen (Stäuben aufjubürbenbe 33etrag für bie näd^ften 10 ^a^vt

§u einem ©ritteile be§ eigentlicf)en itontingentS feftgefe^t, fo bafe

bie (5ieift(irf)feit nun menigften§ §mei ^Dritteile beffen entricf)tete,

tt)a§ fie oou 9ied^t§ megen ju jatjlen ^tte. 33ar!efetb riet feinen

9}Jitbürgern, an biefem 9J?aBftabe nirfjt p rütteln, t>ü ju befürrf)ten

fei, baB, n^enn oerfurfjt merben follte, eine gered^tere ^ßerteilung
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ber ©teuern ^erbetjufüf)ren, ber Äurfürft „iu favore ber (55eift=

ü(i)feit" bie übriqen Stänbe norf) me^r belüften möge.

S)er bem Seiuiten^ßolleg gu ^eiügenftabt feit bem Sofire

1667 gen)äf)rte jä^rlic^e ^"i'^uB üon 100 ^tjalern»-) lüiirbe oiif

Sefetjl be§ Äurfürften au§ ber aUgemetnen SanbeSfoffe, alfo oon

ben ^roteftanten ebenfo gut, lüie non ben Äattjolifen gejatjlt.

2)ie bieferf)a(b öon ben Sanbftiinben 1685 unb fpäter tt)iebert)oIt

erhobenen Sefdjwerben blieben o^ne jeben (Srfolg.»-*) S)q§ ^oüeg

luurbe inelmef)r im Sa^re 1677 mit ert)öt)ten, aüerbingS au§ bem

^^ridateinfommen be§ Äurfürften f)errüt)renben (Sinfünften be=

bacfjt. •*^) ^ie ^erbeifc^offung be§ ju einer abermaligen Grmei=

terung ber ©ebäube be§ ÄoIIegS erforberlidjen Saumaterial§,

muBte, mie früf)er, auf SInorbnung be§ ^urfürften oon fämtlic^en

58ett}of)nern be§ @ici^»felbe», mod^ten biefelben ber fat^olifdjen ober

ber eüangelifcf)en Äonfeffion angehören, unentgettlid^ bewirft mer=

ben. •*5) 5n§ üerfcf)iebene @erid)t§t)erren •^**) ftc^ weigerten, it)re

©eric^tSeingefeffenen gur Seiftung biefer Saufu^ren an5ut)alten,

bie bei ber §aft, mit melii)er bie Sefuiten ben 53au betrieben,

gerobe mä^renb ber @aat= unb ©rntejeit in großer Stngal)! ge=

forbert mürben, erging am 8. Sluguft 1680 eine fef)r ungnöbige

Sserfügung bes ßurfürften an ben Dberamtmann, mit ber SSeifung,

bie pünftlicf)e ©eftetlung ber guf)ren burd) öjecution ^u erzwingen. 3')

5tud) bie oon einzelnen fat^olifdjen ©emeinben, g. 53. oon 9^ieber=

orfdjel, gegen bie Seiftung biefer g^utjren angebrndjtcn SSorftellungen

blieben fruchtlos. 3») ^ie oon bem Äurfürften in bem obenge=

backten ©rlaffe am 3. Stuguft au§gefprod)ene ^(nfic^t, ba^ bie

iieiftung ber ^utjren nid)t mäi)renb ber @aat= unb Srnteäeit ge=

forbert loerben fodten, ba e§ nid)t notioenbig fei, bafe ber S3ou

nod) im taufenben 3at)re oollenbet merbe, fanb bei ben Sefuiten

unb bei ben eid)§fe(ber S3cl)örben feine 33ead)tung. 3tm 13. Xt^m\=

ber mar ber 93au fo meit gebiet)en, ha"^ in ben neuen 9?äumen

bereits Unterridjt erteilt merben fonnte.'"')

®er 2:rucf, unter mcldjem bie eoangeüfdjen @id)§fctber lebten,

ber fortmät)rcnbc ^ampf, welcher itjuen burd) bie fort unb fort

mieberfet)rcnben Cluötereien oon feiten ber geiftlid)en unb melt=

lidjen 33c^örben aufgenötigt mürbe, finb für ba§ tird}Iid)e iieben

ber menigen proteftantifdjen ©emeinbcn oon feinem ungünftigen
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©influffe geirefen. 3)ie fortgefe|ten Äränfungen, benen ber @in=

seine irie bie ©emeinben i^reS ©loubeng t)Qlber QU§gefe^t inaren,

macf)ten fie itirf)t bitter, im ©egenteit lernten fie mitfütjlen für

frembe§ ßeib, S)utbung gegen SInberSbenfenbe üben, ficf) mit if)rem

Sofe genügen (äffen unb feftftet)en in i^rem ©tauben. ®ie

9te^nungen ber Äircf)enfQffen bes bobenfteiner 0?erirf)te§ meifen

foft alljä^rliii) Slusgaben gur Unterftü^ung fat^olifcfjer, n^ie eöan=

geüfdjer Äircf)enbauten, ^ur Unterftü^ung oon ^ettelmönd)en lüie

üon oertriebenen enangelifcfien ©eift(trf)en nact). 3Sert)ä(tni5mäBig

fef)r grofe maren bie ©aben, metc^e ben au§ granfreicf), (SQtgbnrg,

unb Xirol oertriebenen, burct) boS @irf)sfetb meiter nod) Sraun=

fcfin^eig unb ^reu^en manbernben @Dange(ifd}en gu teil mürben.

9^ur in ben ettongelifdien 3)örfern — frei(id) nid)t in fömttic^en —
mürbe ben Suben bauernber S{ufentt)oIt geftattet. Sn bem ©erid)te

58obenftein lebten ßuttjeraner unb 9fteformierte friebtic^ neben=

einanber. Se^teren mürbe am 4. üloüember 1798 bie äRitbe*

nu|ung ber Äird)e in Haftungen burd^ 53efd)tufe ber ^atronat§=

unb ©erid)t5t)errn eingeräumt. 35on ßeit gn 3eit f)iett ein'©eift=

lidjer reformierten 33efenntniffe§ in biefer Äird)e ©otte§bienft. ^")

X^eotogifd)e ©treitigfeiten blieben ben eüangetifd)en ©emeinben

be§ @ic^§felbe§ fremb. 2)ie ©eiftüc^cn unb ßetjrer fanben itjr

©enüge in ben it)nen onuertrauten 5temtern, in ber ©rfüUung

it)rer oft red)t fc^meren ^ftii^t. ©ie teilten, tro^ if)re» meift

fe{)r geringen (äinfommenS, faft fümtüd) bi§ an if)r Seben^enbe

2eib unb greub mit itjrcn ©emeinben unb t)ermud)fen oöllig mit

benfelben. 3JJet)rfad) gingen bie ^^farr= unb £et)rerfteilen öom

SSater auf ben Sof)n, ja auf ben (Snfel über.'*') 5(uf ber anberen

@eite lä^t fid) nid)t oerfennen, bafe bie ^bgefc^Ioffenf)eit ber

eoangelifdjen ©emeinben be§ @id)5fe(be§, bie if)nen oöüig mangetnbe

55erbinbung unb Stuffic^t burd^ eine größere Äirdjengemeinfc^aft

eine gemiffe (Sinfeitigfeit f)eröorrief.

Xro^ ber unaufijörüdjen 93emüt)ungen ber Sefuiten gelang

e§ biefen nur fetten, ein SJiitgüeb ber eoangelifdjen ©emeinben,

fo meit biefe DJätglieber im Öanbe blieben, jum Uebertritte jur

ri3mifd)en Äirc^e gu bewegen. 9iur einzelne ^erfonen, met(^e

aus gemifd)ten (St)en ftammten ober ouBerf)alb be§ (£ic^§felbe§

lebten, t)aben ben an fie f)erantretenben ^^ertodungcn nidjt miber=
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ftanben unb ben ©fauben ifjrer 55äter nerlaffen. 5(ber oud^ biefe

gälle fielen \ei)x öereingelt ba.^-)

5l(§ ber furmainjijc^e (Staat unb beffen 9Kifett)irtjd)aft auf=

()örte unb ba§ @i(i)»felb ber preu^ifc^en 3JJonarc^ie einverleibt

n)orben ttjar, famen bie folgenben SBofte be^3 §ulbigung§liebes,

tüelrf)e» fämtlic^e eöangelifci^e 33en50^ner ®uber[tabt'§ bem neuen

£anbe§oater, bem Könige griebrid) SBil^elm III. ^u feinem @e=

burt§tage am 3. ?Iugu[t 1803 barbrad)ten,
')

gen)i^ au§ bem ^erjen

oller eoangelifdjen @i(f)§felber

:

„2ßir lüaren unterbrücft, ö.erfolgt,

Unb unfrer Vorüber ©pott

!

Um 2Ba^r^eit unb 3ficIigion

Grbulbeten mir Qd^mad) unb Jöol^n,

Unb Ratten (Sinen ©ott!"

2)ie S)ulbung, tt)eid)e ^^reuBen§ großer Äönig, g^riebrid) ber

©injige, allen feinen Untert^anen, welcher firc^Iic^en (Se!te fie

angef)ören modjten, eriuiefen, lüarb non feinen 9lad)fotgern auf

bem -throne in berfelben 3Beife geübt.

S)ie neue ^Regierung frug nid^t me^r banac^, ^n iüe(d)em

©tauben fic^ i^re Untert^anen befannten. Seber burfte @ott in

ber if)m richtig .erfd)einenben ^orm i3ffenttid) öereljren. @§ n)urbe

eine Rarität geübt, n)e(d)e auf bem @id)§fe(be bi§ baf)in unbe=

fannt gewefen. 2)ie einzige ^ergünftigung, n)eld)e bie preuBifc^e

Ülegierung ben (Suangetifdien ju teil luerben lie^, beftanb in ber

Ueberweifung ber Äird)e be§ aufgehobenen SJJartingftifte^i ju

^eitigenftabt an bie bafelbft gegrüubete euangetifdje ©emeinbe.

5Die 33emü^uugen ber preufjifdjeu Sftegierung, bie Äatf)oIifen in

^uberftabt ju belegen, ta'^ß fie if)ren enangctifc^eu SÜätbürgern

eine ber oerfdjiebeueu, §um teil wenig benu^ten ilird)en einräumten,

blieben in ^olge bes ^iberftanbeö ber @eiftlid)teit erfolgto». 2)

(Srft a(5 bie preu^ifd^e §errfd)aft burd) bie raeftp{)ä(ifd)c 3^uilii)^"=

regierung untcrbrod)en tuiirbeu, er,^iüang ber fat()olifdje iUhiig

Serome bie 'iHbtretung bor flciucrcu Stabttirdjc an bie (Simngelifdjen.

(Seitbem nad) lHuf()cbuug ber (^k'fcüfdjaft C^efu ber .Saiinpf

jnjifdjen Älatljoüten unb ^4-^rüteftanten nid)t nu'l)r burd) jefuitifd)
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gefd^uÜe ©eiftüdie unb Saien gefc^ürt luurbe, begannen bie

@rf)ranfen me^r unb met)r ju fcfitoinben, tt)e((f)e ba§ fir(i)üd)e

S3efenntnt§ §n)ijc^en ben 53erao()nern bes ©ic^Sf^lbee gebogen. 2)ie

t)arten ©rangjole, lüelcfie bie grenib()errjd)aft Äönig 3erome'§

jämtlid^en (Si(f)^^felbern, oi)ne Unterfd)ieb be§ @(auben§, in g(et(^em

$OJaBe bereitete, brachten bie ^efenner ber üerfd)iebenen ^onfeffionen

einanber nii^er. W.§> nod) SSertreibung be§ frangöfifdien ^errfdjer§

bQ§ (Sid)§felb 5um teil irieber an ^reu^en gefommen, ^um teil

an §annoüer gefallen, nat)m man auf !ird)Iic^em ©ebiete Qn=

ftänbe ma^r, ttjelc^e man 50 3at)re früher für unmöglid) gehalten

f)ätte unb and) je|t ttjieber faum für mögüd) i)ält. 3n ben

früf)er rein fatt)oIifd)en Orten njofjnten unangefochten ^roteftanten.

©emifc^te @[)en luaren fel)r ^äufig, unb bie Äinber ou§ folc^en

(St)en mürben nac^ bem olleinigen, nid)t burd) ben ^riefter beein=

flutten, Sßiflen ber Altern in bem einen ober bem anberen — jumeift

aüerbings in bem eoangeIi)d)en — ©laubensbefenntniffe erlogen,

^ie ®eift(id)en beibcr ^onfeffionen fütjlten fid) einanber nid)t

me!^r fo fremb al§ fonft, üerteJjrten freunbfd)afttid) mit einanber,

fatjen einer in bem anbern ben 2)iener beSfetben @otte§, berfelben

üietigion ber Siebe.

Stm 15. SHörs 1815 traten gu |)eiligenftabt Äott)o(ifen mie

^Proteftanten §u einer eigenartigen fird^Iid^en ^Bereinigung, gu ber

„fimultanen eid)§felbifd^en ^Sibetgefellfdiaft" ^ufammen, bereu

^med bie Sibeloerbreitung mar, „biefeS" — mie e§ in ben oon

bem ©efeltfdjoft'goorftonbe für ha§> ^a\)v 1818 öeröffentlidjten

S3erid)te ^ei^t — „^eiligen SBerfeS, meld^el ben religii)fen Sinn

meden unb beleben, ben 2:roft be§ Snangelii in ba§ §au5 be§

3fieid)en, mie in jebe i^ütte ber ^rmnt bringen foüte." ^) 2)iefe

(55efeüfd)aft, meld)er faft fämtlidje @eiftli(^e beiber Äonfeffionen

auf bem (Sid)§felbe ange()örten, erlitt burd) bie Xeiluug bes

2anbe§ jmifc^en ^annooer unb ^reuf3en feine (Störung. 3)er

©efettfc^aftsoorftaub, in meld)em fid) im ^va^re 181G (ebiglic^

Äatt)oIifen, unter if)nen ber bifd)i3fUd)e Äommiffar, bcfanben, unb

melc^em ber ?(ffeffor beö bifd)öflid)eu Ä'ommiffariat§, Dr. fiingemann,

bi§ äu feinem 1830 erfolgten Xobe ange()örte, tonnte in feinem

für ia§> ^ai)x 1826 erftatteten 93erid)te fagen: „bie 53ibe(gefel(=

id)aften, al§ SSerbreiter ber d)riftlid)en 9ieIigiou§urfunben, finb
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in unferen 3^^ten für einen G^riften eine erfreulicfje Grfdjeinung,

unb luenn fie aucf) nic^t überall a[§ joWje onerfannt n^erben, fo

ift bocf) 5U ^offen, büB biefe§ in ber golge gefc^e^en luerbe, teif§

weil bie f)ei(ige ©d)rift uon allen 6^ri[ten als bie reine Cuelle

bej (5f)riftentum5 onerfannt luirb, tei(§ njeil bie zufälligen 5(n=

[tö^e bei ben 5lu§gaben befeitigt werben fünnen". Sbenfo rote

ber proteftantifc^e ©eiftlic^e bie 33ibel in ber üan @B](f)en Ueber=

je^ung an ben in feinem ßirrfjfpiel luoljnenben Ä'at^olifen abgab,

nerabfolgte ber fat^olifdje Pfarrer bie Sibel in ber ßutljerfdjen

Ueberfe^ung bem in feinem ^farrfprengel aufl)ältigen ^roteftanten-

®§ frf)ien, al§ ob bie fatI)olifd)en mie bie eoangelifd)en ®i(^5=

felber, bie fic^ fo lange feinblid) gegenüber geftanben, bae il)re

beiberfeitigen Sefenntniffe ^irennenbe nid^t met)r al§ ba§ §aupt=

fäc^Iic^e betrad)ten, fonbern ha^, tüa§ allen (St)riften ba§

©emeinfame fein follte, bie 2el)re be§ 8ol)ne§ (Lottes : „hiebet

eud) unter einanber", mef)r in ben ^orbergrunb ftellen tnürben.

3)iefe ^Öffnungen l)aben fid) ebenfo Juenig erfüllt, al§ bie

im 5a^re 1826 au§gefprod)ene (Srroartung be§ ®efellfd)aft5t)or=

ftanbee, ba^ bie Sibelöerbreitung für jeben 6f)riften eine erfreu=

lidje 'Srfdjeinung fein luürbe. Sene Sibelgefellfdjaft blieb ^roar

big gum Sat)re 1853 beftel)en, aber bie Süllen, tt)eld)e bie

köpfte ^iu§ VII., 2eo XII. unb Tregor XVI. in ben 3a^ren

1816, 1824 unb *1832 gegen biefe für eine (Seud)e (pestis) er=

Härten ©efellfc^aften erliefsen, beluirften bod), baB bie !at^olifd)e

<5Jeiftlid)feit fic^ met)r unb mel)r oon biefem fimultanen Vereine

äurüd^og, fo ha^ fid) im Sa^re 1853 nur noc^ ein fatt)olifd}e5

5!}ätglieb in bem @efellfd)aft§t)orftanbe befanb.

9)?e^r unb me^r tjaben fidj bie 33efenner beiber Äonfeffionen

lieber i^on einanber gefc^ieben, fo ta'ii augenblirflid) bie 95erf)ält=

niffe lieber ben ßuftänben oor 200—300 3af)ren, freilid) mit bem

grof^en Unterfdjiebe äljulid) gu werben beginnen, baf? ber römifdjen

Äirdje nic^t met)r wie baumle bie Wa^t be§ Staates jur unbe=

bingten 55erfügung ftel)t.

9Jtöd)ten biefe traurigen ^iif^iii^^e balb wieber l.ierfd)n)inben

unb bie 9Jfitglieber beiber Monfeffionen fid) wieber al5 (il)riften.

als 33rüber fül)lcn. Xa§ walte (^ott!

aSingin gev ob a =Ä iiorr, .ftämpfe u. Selben. II. 8
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Slu^er ben in bem erften §efte Seite 93 genannten ClueEen finb für

ba§ borliegcnbe §eft auägiebig nacfibeseic^nete Srucffc^riftcn unb 2lrcf)tt)alien

benuM hjorben:

2)ecfen: t)on ber Secfen, ^erjog ©eorg bon 93raun[(^lüeig unb Süneburg.

^annober 1833 unb 1834.

Gifelen: 2)iacon 2B. @ifelen, eine fimuttane Sibefgefellfc^aft, in ber firc^=

lid^en 9Jlonat§fd^rift öon ^f^iffer unb ^ee^ 7. ^a^rgang §eft VIII

bom 3. aJlai 1888. ©. 571 ff.

®eb^arbt: S^ranj S. ©eb^arbt, 33Iicfe in bie eöangelifc^e Jieligiongs unb

Äird^engcfdiicfite bon Suberftabt. ®ötttngen 1817.

SBoIf ©. b. : Sb^anneg SBoIf, Eichsfeklia docta sive commentatio de

scholis, bibliothecis et doctis Eicbsfeldiacis. ^eiiigenftabt 1797.

„ 2). b. 2. Serfelbe, Sentoürbigteiten beg Slmteg unb be§ 2}krftflecfen

Sinbau. ©öttingen 1813.

„ 5). b. ©.: 2)erfelbe, 2)enfit)ürbigfeiten bon ©ibolbefiaufen. ©öttingen

1813.

„ 2). b. 2B. Serfelbe, Senfnnirbigfeiten ber ©tabt SBorbiä unb i^rer

Umgegenb. ©öttingen 1818.

Sobungen: Sammlungen bon 3[)'Janufcri^)ten ent^attenb: Originale, Äons

ce^te unb gleichzeitige 3l6fc^riften an§> bem ©nbe beä 16. ^sal^rfjunbertä.

Sßa^rfd^eintic^ ein 33ruc^ftüd ber lanbftänbifdjen ober ritterfd^aftlid^cn

3legiftratur ju §ei(igenftabt; im 23efi^e be§ §errn SJJajor a. 2). bon

Sobungen in 33raunfcf)tüeig.

DIanb: 2)a§ to^?iaI: unb Äonce^tbucf) beg furmainjifc^en 3iat§ unb 2lffefforg

bei bem Sanbgerid^te ju ^eiligenftabt, Dr. ©eorg DIanb be§ jüngeren

aug ben Sa^T«" 1614—1627 im aJiagbeburger ©taatäard^ib s. r. @r=

furter Äriegßioefen, ein ^^oliobanb.
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I. Sie Seftrebungen 3ur Surc^fü^rung ber ©egenref ormation
unter ben Äurfürften SCoIfgang, i^t^l^ß"" 2lbam unb ^oljann

gd^lueifart bon aJJatnj bt§ jum beginne be§ brei^igjäl^rigen

Kriege?.

©eite 2. 1 Solche befolbete ©d^urt^eifien befanben fid^ u. a. in 33eber=

ftebt, Sirfungen, Singelftebt, äeut^en, 'üJiacfenrobe, Üfieberorfc^et unb Uber.

Sie ^a^l berfelben i[t hiermit nic^t erfc^öjjft, ba faft für fämtlic^e gröf5ere

ober itjegen il)rer Sage für bie !Durc^füf;rung ber (Segenreformation »nichtige

Sijrfer fold^e ©d}ultf>eifeen beftellt n)aren. 3)er iBerüc^tigfte unter il^nen

tr>ar ber, einige ^afjre nacfi ben im 3:erte erjä^Iten (Sreigniffen auftretenbe,

2lnbrea§ 3leuter ju Uber. Serfelbe, ein ehemaliger ©olbat, loeld^er „nur

rauben gelernt ^atte" unb beä^alb ben Seinamen „g^reibeuter" trug, toar

üon ben S^fuit?" einige 2:age in il^r ÄoHeg ju ^eitigenftabt aufgenommen

unb 3ur römifc^cn Äircfie bete^rt ioorben. Älug unb gennffenloä t)at ber

untüiffenbe ajfann, ber „loeber lefen nod; fc^reiben fonnte", al§ „SRefor:

mator beö Gic^gfelbeä", nne er fic^ nannte, eine nic^t unbebeutenbe DioHe

gef^ielt. ©r unb feine ©enoffen — e§ toirb eine „g^aftion SReuter" er«

\vdi)nt — fanben auf bem ©idjäfelbe ju bamaliger 3fit ein äufterft günftigc§

Serrain für bie 3f{äubereien, bie fie unter bem ©d^eine be§ Sied^teS fc^amloä

übten, unb benen, n^^enn fie gegen ^roteftanten gerid;tet loaren, JtJO^I faum

ein ^inberniö in ben 2ßeg gelegt fein toirb. 2tl§ ba§ t)on il^m betriebene

JRaubfljftem — er trar ein n)oblf)abenber, ja reidier iliann getoorbon unb

t)atte großen ©runbbcfi^ — einen ju grof?en Umfang erreidite, (x\\6) ioo^t

nid|t me^r gegen ^roteftanten allein, fonbern aud; gegen Äat^oUfen bevübt

iDurbe, erfolgte feine ©efangennabme, Slmtgentfe^ung unb am 13. ^^nuar

161S feine tSnt^au^5tung. (fr foU ioefentlic^ baju mit geünrft Ijaben, oaf, ber

erjbifc^öflid;e Äommiffariuä Dan ,'öibeffen ir.ic. auf feine ^frünbcn refignierte

unb an feine ©teile ber Äommiffar ^JJagel trat. 2Bolf. 3lpJ)enbii; ©. 17.

Serfelb. 2t. b. b. g. Ä. ©. 117 ff. 2)erf. 2). ö. '>i. ©. 37/41. 2)ie „furfürft=

li*en ^i-^rf'fi^" li^erbcn faft ftetg genannt, fobalb ber Äommiffar ober ber

Cberamtmann bie euangelifdjcii (Seiftlidjen ocrjagten unb bie jlird;en er=

brad;en. 2 %\\% ber 3lnmerf. 4 genannten (Singabe. — 3 äBolf %. ü. 2). 174.

S*
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©(^ilbert SQBolf mit biegen SDorten auä} nur ben 3"fta"i> i" Suberftabt

trä^renb tcr S^^re 1579—1623, fo toirb ba§ ©efagte, ütelTetcfit in noc6

l^ö^erem a)Jaf5e, für fel^r biete eid^äfelbifc^e 2)örfer jutreffen. — 4 §fd^e§. 21.

gleid^jeit. Stbfc^r.
;
^anflein IL ©. 260.

©. 3. 5 S'i i>er 2Iegibien:Üird^e li^ar nod^ 1574 elmngelifclier ®ottes=

bienft gefialten trorben. SBolf Sl^^jenbi?.; ©. 5. — 6 Safelbft ©. 11. —
7 33arfefelb Äa^). XIII 9k. 22 ©. 8()6. SBolf @. i\ 2). ©. 173 174 citiert

S3ar!efelb unriditig.

©. 4. 8 «IBoff 2r^3»)eiibiE ©. 11 nnb 17. Serfelb. (g. 5?. @. ©. 187. —
9 S)er[eI6e ®. Ä. ®. Urf. 3Jr. 64. — 10 ©erfelbe 6. Ä. &. ©. 187. (grft

auf @runb be§ öefd^Iuffeä be§ corpus evaugel. Dom 30. Januar 1724

luurbe burd^ 5-amilienbefrf)luf( am 12. g-ebruar begfelb. 3. ber (Sregorianifd^e

Äalenber im ©eri^t aSobenftein eingefül^rt. Drig. ®. 9(. IV. 5. A. IL 9tr. 2.

Sm §anfteinfcf)en ©crid^te bel^ielt man ben ©cbraudE) be§ Sulianifd^en

Äalenberö nod^ ettüa^ länger bei. — 11 3Bo[f 3i[^^)enbiE ©.11, berfelbe ®.

Ä. ®. ©. 187.

©. 5. 12 Serfelbe @. b. @. 3. §. ©. 8, berfelbe @. i^. §. ©. 61.

©. 6. 13 atübiger^^ag. 5ßf. 21. — 14 §e^^e ©. 131.

©. 7. 15 3Bolf e. £. @. @. 190. aöolf berichtet über bie SBorgäuge

toom 2)ejember 1587 nid^tä unb lä|t bie Ääm^fe um bie Äird^e ju SRol^rberg

burd; bie bon Soben|)aufen im ^uni 1588 beginnen. Jpanftein II ©. 601/2

bringt bie 9tad^ric^ten irrig ein ^al^rl^unbert f^äter, unter bem ^al^re 16SS,

alä jene Ääm:^fe um bie SBicfenfelber Äird^e (ängft entfd^ieben. — 16 SBoIf

6. b. 21. §. Url. 3lv. 83.

©. 8. 17 2ßolf ®. U. 33. Ur!. 3ir. 139. aBa^rfc^teinlicB faßt in biefe

3eit ber bon ber 3iitterfd)aft ©tralenborf fd^ulbgegebenc 58crfud;, „bie SBüftung

Senterä^agen" — auf tbeld^e ber Äurfürft ebenfaC'o 2lnf^ru(^ erfiob — „bon

^raunfd^tbeig lelmtbeife an fid^ ju bringen". Sßar bie Sefd^ulbigung be^

grünbet, fo erfd^eint ©tralenborfä 9iad)fic^t erflärlic^, ba aud) 3Iol^rberg unb

j^rcienliagen bon Sraunfd^lbeig beanf^rud)t Jüurbcn. s. ©. 61,62. — 18

§iernadf) fdfteint ber be§ 9)lorbeg berbäd)ttgc 5pfarrt)crr nid^t ivieber eingefe^t,

Jonbern an feiner ©teile ein „^farrberJrefer" befteüt üjorben ju fein, greilid^

Serben aud) bie nidEit bon ben ^Patronen ))räfentierten, fonbern in ^farr=

ftelien ^ribaten ^atronatS burd; ben Äurfürftcn bej. beffen ilommiffar gegen

ben SüiUen ber Patrone eingefet^ten Pfarrer in ber Siegel alg „5)jfarrber)befer"

bejeic^net.

©. 9. 19 9iübiger§^ag. ^f. 21. Sßanbt, loelcber unberrieiratet Jbar, foll

in gcfd;led;tlid^er Se^iel^ung 2lergcrnig gegeben Ijahan unb biefer^alb bon

feiner ©cmeinbe jur Siebe geftellt unb ^^ur Siieberlegung be§ 5pfarramte§

aufgeforbert fein, hierauf foU fid; äi'anbt an ben Äommiffar mit ber Sitte

um ©c^u§ gegen bie il^n bebrot^enbe ©emeinbe getnenbet unb folc^cn nad^

(Srtegung einer @elbftrafe unb gegen feinen Uebertritt jur römifc&en Hird^e

im boUften ^»lafje ermatten ^aben. 2lnber§ Solf G. Ä. @. ©. 184^ 85.
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©.10 20 2lbf(f)r. im 3flübigcr§^ag. ^f. 21. — 21 tiefer bejolbetc

(Sc^uItf)ciB nannte fid) au* „furfürftl. Dberförftcr". — 22 SDBoIf ®. b. §.

©. 62. „3)agegen finb unterbeffen au* einige Bürger auägewanbert, um

i^rc ^Religion in ^roteftantifcfien Stäbten auäübcn 3U fönnen". — 23 &. 2(.

lil. 4 A. V. erfte« 2lftenftücf , ferner III. 4. A. V. big VIII. unb III. 4. B.

2)ie ^J{amen ber 2(ugget»anberten laffen firf» leicbt um baä So^^jclte öerboU=

ftänbigen. — 24 2)ajetb[t III. 4. B. 3lx. 74 2I!tenpcf I u. II. ©in 3h)eig

ber in 2)efingerobe unb Subcrftabt anfäffigen ^^amilie ^o^p — ber ber«

jeitige 6arbina( gürftbifc^of Don Sreölau gehört anfcfjeinenb berfelben an

— tvanW fid^ nacf) Sranbcnburg.

e. 11. 25 ®. 21. IV. 2. A. Drig. 33f. an ^ijne'ö früheren Bögling, ben

bamalg in ^ena ftubierenben ^riebricb üon SlUnftingerobe. Ser Sf. entljält

außer ben im Serte gebrad^ten iRacbriditen äfjnlicbe SlitteiUmgen über ba§

anftöfeige unb Ieicf)trertige «ebeit ber fatf^olifc^en ©eiftlid^en iüie bie „grava-

mina". 2öolf bürfte geirrt fjaben, alö er (S.A.®. <B. ISO biefe @erüct>te

olg „untüaf^r" bejeic^nete. — 26 @in bei bem ©rafen Don Weichlingen ju

ge^en ge^enbeg 2)orf in unmittelbarer 3täl^e be§ je^igen 23a^n^ofc§ t'eine=

felbe, h)elrf)e§ bie Äurfürften bon Sllainj erft enbe beg 17. 5,al^rl)unbertö an

fic^ brad}ten. — 27 ®. 21. IV. 2. A. Drig. nebft Drig.=Sf. ber ©ebrüber b.

b. §agen dd. 14./24. 2Iprit 1594 unb ber fic^ fjieran fnü^sfenbe ©cbrift»

hjed)i'ef.

©. 13. 28 ®. 2(. XIX. 3 g(eid;jeit. 2lbf(i^r. ber bon ben Stäuben auf bie

'

^sropofition vom 5. 15. 2JJai erteilten 2lntn?ort, au§ ten iianbtagäprotofoUen.

© 14. 29 SBobungen 33ltt. 12S 130 gleic^jeit. Slbfc^r. - öielleic^t Crig.

— be§ ^rotofoUeä über bie Sanbtagöfi^ung am 14./24. SJobembec 151(4.

3. 15. 30 Hebungen 23ltt. 130. 2)er 2lu§fc^uB beftant am 1. §an§

öcu Sobungen, 2. Soft bon (Efd^tüege, 3. 3Jleldjior bon S3otenl)aufen, 3BiU

^elm'ä ©o^n, 4. «peinrid} bom §anftein auf SBiefenfelb, 5. SBerner bon

Öanftein, ü. Gl^rifto^)^ bom $agen unb 7. ^-riebric^ bon SBin^ingerobe. —
31 3)afelbft Witt. 19. „©ummarifd)e Sebuction unb 2tn5eige etlid;er ge^

meinen unb fonberbaren äiefd^iiierben". ^Vorbereitet n^aren biefe Sefc^Jüerben

burd) §eife Dtto bon Äerftlingerobe, ^einric^ bon aCBefternl^agen unb (S^riftop^

bom ^agen, bie fid; bereite im Ditober beg SJorja^reä ber 3}?ittüirfung beä

Dr. Xilefiuä berfid^ert batten. Originale, ö). 21. XIX. 6.

©. 17. 32 e§ ift befonber!§ ©tralenborf gemeint, tüelc^er eine 9Jienge

bon ben Änorr, iiinfingen unb IBin^ingerobe ju Üc^en, ju Grbcnjing unb

alä ^JJleicrgüter au§getl)ane Söefitjungen, ol^ne fid} be§ einberftänbniffeä

ber Dbercigentümer ^u berfic^ern, an fid; brachte. (Sttraö fpäter anirbe

baäfelbe @efd>äft bon bem „©c^ult^eife unb SReformator" SWeuter in noc^

ipeit grijfcerem Umfange betrieben. iJJadjioeife &. 21. an berfd^iobcnen Crtcn.

2üid} bie Stifter fo v 33. bas ©tift ^Jiövten uui|te fic^ in Cen Söcfi^ eineä

5:eile§ ber ®üter beö auögcftürbenen 0efd;led;teä ber 3iefe^ut ju fe^en unb

forberte für bitfen 33efi§ ©teuerfreil^eit.
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©. IS. 33 33obungen 331tt. 131. — 34 Safebft Sttt. 10. Äonje^jt; bie

HuSfertigung ®. 2t. XIX. 2. — 35 33obungen 33rtt. 11-100. — 36 2)afelb[t

mtt. 131. — 37 gjacfijutreifen i[t bie Dotation eüangelijd^er «pfarreien pp.

nad) ber 9leformation für Sßiefenfelb «ßfatrei (I. 21), Spo^enganbern ^farr=

Ifau^ (I. 34), 2lrenb§^aufen ©d^ute (@. 4S), ©erberäf^aufen S^ule (I. 33

u. 34). 2)euna ^pfarr^aug (I. 30), aBtn^ingcrobe ^farrfteire (S. 58) unb

©rofetö^jfer Sd^ule (^anftein IL ©. 552). 3Zur bie betben legten Dotationen

finb ber cbangelifdien Kircfie berblieben; bie übrigen l&at bie römifd^e Jtird^e

afä il^r gebül^renb an fid^ «exogen.

©. 20. 38 Sie §eer[traf;e bon 9JiüE)ll)aufen nad^ Sßorbig unb 2)uber=

ftabt fül)rte bid^t an bem, etJüa 30 3JJinuten üon ber Sanbeägrenje gegen bie

9Jeid^§ftabt 3KüI;I^aufen entfernt liegenben ,^üi)[tebt borbei.

©, 21. 39 Sturer ben in ber Sefd^lverbefd^rift aufgeführten Seif^ielen

finbet fic^ ein fe^r prägnanter galt &. 2t. III. 4. B. 48. 3: Sefi^ftrcit älrifc^en

bem ebangelifdien Jpetmolt in Haftungen unb bem !at^olifd)en 5^reter in

©g^Iingerobe über ©runbftüdfe in te^terem Drte au^^ bem ^a^re 1593—1597.

@. 22. 40 Unter einer ber bieten Urfunben, beren 3ied^tägültig!eit ber

Dberamtmann beftritt, finben fic^ folgenbe Sßorte : „Unb al§ bie treiüe tvarb

geborn, ba flog fie in ein Säger^orn, ber Säger btieg hinein gefc^ibinb, ba

flog fie eilenbg in ben aBinb". ©in ä^nlid}er «er§ tvar 1620 im ©c^tDange,

atg biete ebangelifc^e prften ficf» bon ber Union lo§fagten. ©trübe 5Rcti=

gionäbefd^inerben I. ©. 616.

©. 23. 41 Sobungen 33ttt. 131.-42 Safelbft 35ttt. 107/126. - 43

©afelbft Sttt. 132/137. „3?efutation gegen bie Diefolution ber 5Räte".

©. 25. 44 Sobungen »Itt 140/152 unb ®. 2t. IV. 2. A jlbei gleic^jeit.

2lt,fc^r. — 45 gjlan ^atte alfo bereite barauf berjic^tet, fid^ auf bie 2)c!la=

ratton beä Äaifer gerbinanb I. ju berufen unb bie Hoffnung aufgegeben,

bie Seltaration anerfannt ju fe^en. — 46 ^inbeutung auf 2trtifel I be§

3ieligion§frieben§, auf Jüelien Sanbgraf 2Bilf)elm bon Reffen bereite am

7. 2tuguft 1579 feinen Äanjter ©d^effer berh)ie§. Surd^arb II. ©. 58.

©. 26. 47 ©er Äurfürft ^atte eine befonbere Äommiffion jur Unter-

fuc^ung ber SBefc^lcerben auf ba§ @ic^§fetb gefc^icft, Irelc^e noc^ im Sanbe

jüeilte. — 48 Sobungen 33ttt. 153 bieUeid^t Äonje^Jt unb ®. 2t. IV. 2. A.

gteii^jeit. 2tbfd)r. — 49 SBobungen 33ltt. 154 173 ferner @. 2t. IV. 2. A.

gteidjäeit. 2tbfc^r. in duplo unb §fc^eä. 2t. .^anftein II ©• 362 mit ber irrigen

Sa^reäja^t 1585.

@. 27. 50 Sie 2tntlbort tüie beibe§ ju bereinigen, iüirb fid^ ber Äur=

fürft Ibo^l felbft fd^ulbig geblieben fein. — 51 39atb barauf änberte ber

Äurfürft feine 2(nfd}auung. ©($on 1598 berbot er ganj aügemein „einen

Unfatl)olifd^en ober giemanben, ber ba§ ^eilige ©aframent be§ 2tltar8 nid^t

empfangen 'i^abt, ober bie §auptftüde ber d^riftlidien äJeligion" — unter

biefer begriff man bie ebangettfd)e Seiire nic^t — „nic^t nnffe, jur ®ebatter=

fd)aft jujulaffen". 2ßolf G-. Ä. Ö. ©. 191. 3)iefelbe 5ßorfdirift finbet fic^
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in ber ÄirdBenorbnung be§ ^urfürften ^ol^ann ©Atoeifart bom 4. ^uni 1605

SBolf a. a. D. Urf. 9Jr. 68.

<S. 28. 52 Set bem nod(> ^al^rjefcnte anbauernben 3KangeI an braudbs

baren fatl^olifcfien Öeiftlicfien berging noc^ eine fe^r lange Qdt, bebor bie

3lacf>fDlger SColfgangg btefe» Sßerf^recfien ju erfüllen im Stanbe traren.

<£iel^e bie genannte J^irdien^Drbnung de 1605.

©. 30. 53 23obungen 33Itt. 174 187 gleicfiseit. 2lbf(^r.

©. 32. 54 ^anftein II. ©. 259. 264. 267. 271 74 unb Sffiolf ©. Ä. 0.

Urf. 9Jr. 61». — 55 öfdieg 21. 9fr. 489 Drig. unb .öanftein II <B. 265. —
56 in ^ottenrobe lag bie ^ßfarrlirc^e. — 57 äi5al;rfc^einlicb am 20./ 30. ^pxü

^anftein II. <B. 267.

©. 34. 58 §fc^e§ 3t. 3tu§füf)rri(^e Sarfteüung §anftein II. ©. 267, 69.

- ®. 2t. IV. 2. A. greic^',eit 2(bfc6r. unb Sobungen Sltt. 188,189 bietteic^t

Äonje^t. Unter Se^terem befinbet fitfi bie ä3emer!ung: „mit 20 Siegeln ab=

gangen".

©. 36. 60 @. A. IV. 2. A. glcic^iseit. 2tblc^r. unb Sobungen Sttt. 200

u. 201 ; Driginal.

©. .•J7. 61 »anftein IL ©. 270.

©. 38. 62 2)afe[b[t ©. 276. — 63 ö. 2t. IV. 2. A. Drig. ber «Bor=

labung 2Bacferä nac^ 3Balfenrieb jur 2tblegung feiner Prüfung unb ebent.

Drbinierung.

©. 39. 64 Safelbft. S)er formelle Uebergang be§ ßigentumä biefer

©runbftücfe an bie ^sfarrei erfolgte erft nacb 33eenbigung beä breifeigjät^rigen

ilriegeg, »oal^rfcf)cinUc^ im '^aljvi 1665. — 65 Safelbft „3Serorbnung e^lic^er

noticenbigen ^^ün!ten, barnacfi ftd) berer bon 2ötn^ingerobe ^rebigcr unb

^aftore^ in itjrem ©ericbte 33obenftcin eintrecbtigtid) ,3U bert^atten". Dt>ne

S)atum, 5lon3ebt. Gine 2tu3fertigung ift nicbt aufgefunben, obirol^t in ben

2tften me^rfadi auf bie „ben öerrn ^aftoreä ^ugcftellten Gremptare ber

Äirdienorbnung" l^ingetviefen lüirb. Sieic^^etm, ein 53ruber beö diat^ gleicben

3iamens, ber im Dienfte be§ öcrjogg ^einric^ ^uliuS bon SBraunfd^hjeig

ftanb unb für biefen bielfad) beim Äaifer tt>atig trar.

©. 40. 66 ®. 2t. IV. 4. A. Drig. ber 3}erfügung ber öonfteiner SRäte

bom 6. Dftober 1592 unb GrIaB be§ (Srafen Grnft VII. bom 25. Januar 1593

betreffenb bie 2tb(efung beftimmter ®ebete bei 23eenbigung be§ ©otteäbiefteä.

67 öobungen Sltt. 202 206 gteidijieit. 2lbfd)r., bor n^elcber regiftriert ift,

bafj bie bon $an§ bon SJobungen an fic^ genommene Urfc^rift ben bamalä

antvefenben aJJitgliebern ber ^iittcrfdiaft: ^an^ bon S3obungen, .öeife Dtto

bon Äerftlingerobe, 2i]erner bon ^anftein, 9J}eId^ior btut Sobenbaufen bfm

2trenftein, Xble unb .öeinrid^ bon SL'efterntjagen, Gfjriftopl^ bon Xoftungen

unb öanä bon iiinfingen in ber Süe^aufung bes Äommiffarö burc^ ben X.'icen=

tiaten S^i"!* ""^ ^"rt^ Dr. Ätüger am 1. 9Jobcmber 1599 auSgelninbigt ift.

©. 42. 68 "•:^rotfe(ben, ein 33efitj beö bcutfcben Drbenö, über ivelc^en

9Jlain,; bie ©d,m^j^irrfdmft ausübte. - ©tralenborf tini^te fid^ unter iiurfürft

2Bolfgang^ 9Jac^foIger, bem jefuitcnfreunblic^)en o'-''^i^»it 3lbam, irieber in



120

©unft ju fehcn, ber i^n am 17. 2(^rt[ 1603 mit bcn öon ben bon 2ßorbi§

auf bie bon 93ür5ing§[eben übergegangenen, unb biefen öom Äurfürften ge»

nommenen 33efi^ungen gu 93etenrobe unb ©einleben auf bem ®irf)§fe[be beliel^.

ßttra§ früher trar er jum faiferücfien SRat unb bemnäc^ft jum Sieicfigöije»

fanjter ernannt, ©ein großer (Sinflu| al§ foId;cr fam feinem ©c^mager,

Saltafar bon 2)ern6ac^, fe^r gu ftatten. 2)iefer l^atte feine SJe^abtlitation

a(§ 2lbt bon g^utba Jüefentlid^ ©tralenborfS Semü^ungen ju banfen. 3laä)i

bem er in 33öf)men gro^e Sefi^ungen „ber geäd^teten Siebellen" an fidf) ge;

bracht, fef^rte ber bebeutenbe SKann, nad) 9tieberlegung be§ Sßi^efanäkramteg

unb hjatjrfdieinlic]^ nad) bemSTobe feiner ©enm^lin im Sllter (um'§ ^al^r 1614)

nad^ §eiligenftabt jurürf, tt»o er bi§ 3U feinem am 4. ©eptember 1626 er-

folgten 2;obe al§ ^ribatmann lebte, aber immer nod^ einen nid^t unbeträci^tlic^en

GinfluB auf bie 5ßerntaüung be§ @id^§fe(be§ ausübte. 2(I§ ^erjog (Sl^riftian

b. S- öon SBraunfc^ireig im '^af)Vi 1622 ba§ ©ic^^felb branbfd^alte, flob er,

gteid^ ben übrigen SRainjer ^Beamten nad) (Erfurt, inar aber bereits am
2. Sluguft toieber in §eiHgenftabt, an it>eld)em 2^age er bem mainjer Sfiat

C(anb in berfc^tebenen Slngelegeni^eiten 3{at erteilte. Sein 33ilb ift nad^

einem Supferftic^ beö 2lnton 6ifenl()0it bom "^afjxt 1590 in bem „futturge^

fc^ic^tltd^en Silberbud^ au§ brei ^'^^'^'^""^srtf" ^'on G5eorg §irtl^ Sb. III"

beröffenttid^t. — 3'iad; ber Umfd^rift beä ©tid^eg tt)ar ©t. l.".4.5 geboren. —
6in ftattlic^er, intereffanter Äo^f mit l^ofjer ©tirn unb flugen 2lugen, au^

benen etmag ^anatifc^eä leucfitet. — Dlanb ©. 1139 41; SBoIf (g. b. ©. 109

unb ®ubenu§ I. ©. 984, bei toeldiem fid^ einiget ^J^J^iss finbet. — 69 2)ie

Äirc^e in §unbe§l^agen fd^etnt erft in biefer Qtit bollftänbig bon fat^olifc^er

©eite in 33efi^ genommen ju fein. S" berfelben befinbet fi(^ ein bon Dtto,

2Irno(b, <peinrid), Xi)\lo unb §an§ bon SBeftern^agen im ^al^re 1596 ges

fc^enfter 2lbenbma^I§feIc^ , toeldien biefe fünf eifrigen ^roteftanten einer

fat^olifd^en Äirctie toof)! faum berel^rt l^aben tüürben. ©er fitberne, ber»

golbete Äeld^ trägt au^er ben um baä S3ilb bcä gefreujigten §et(anbg Qtnp'

:t3ierten Jtamen ber ©c^enfer nur nod) bie Suc^ftaben J. H. E. S. U. S. (Sef"^)

nid^t aber ben ^JJamen ber Sfiaria. 2tu|er gerna unb §unbe§l^agen gehörten

noc^ 33rel)me unb (Sdlingerobe, 58er[ingerobe unb S^eiftungen ju bem ©erid^t.

— 70 ®. 21. IV. 5. A. II. 3. Original. — 71 @ubenu§ I. ©. 984 gibt bie

Slmtäjeit ^arftallg irrig bon 1602—1604 an. ^arftall untergeic^nete bereite

am 28. Sl^ril 1601 unb nod^ im ^a\)tt 1607 al§ „Slmtmann be§ (Sic^§felbe§".

®. 2(. VI. 1. A. 2 unb XIII. 4. A. 2. Originale. — 72 Sßolf ®. b. ®. j. $).

©. 11. DJJetd^ior b. $. befanb fid^ 1603 Ui ben ^efuiteu in ^ulba unb

erhielt noc^ minberjä^rig bie ^robftei ju Störten. Si^olf ®. b. ^. ©t. 9t.

©. 294.

©. 43. 73 S)erfelbe Q. Ä. @. ©. 191 unb ST^^^cnbij ©. 18. — 74 SOBoIf

@. b. §. ©. 62. — 75 ©ubenug IV. 3Jr. 336. Srebe beä ^abfteS SlemeniMI.

bom 16. gebruar 1602.

©. 44. 76 SBoIf @. b. @. g. §. ©. 10.— 77 ©erfelbe (g. Ä. ®. ©. 192.

— 78 2)erfelbe a. a. D. Urf. 3lx. 67. — 79 S)afefbft ©. 192. — 80 ©a^

felbft Urf. 3lx. 68.
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e. 45. 81 2)afelb[t Urf. 3Jr. 69. Xcx 2lbbrucf mufe nacf» einer fe^r

fef)[er^aften, ja öcrftümmeltcn 9lbfcf)rift erfolgt [ein. ©tatt „2Doüer§^aufen"

muB e§ [>eifeen: „5ßölfer§^aui'cn" (2ßclf a. a. C. S. 194). 3^ie am Sd^hiffe

beg Sericßteä gemachten Slngaben Raffen nic^t auf ba§ ©eric^t ^^arbenfeerg,

auf Jtierc^eg fie ficfi bejie^en follen. SSiel e^er fönnte man an baä ©eric^t

Sobcnftein benfen. Sann loürbe fi* auc^ bie 33esugna^me auf „^onftein"

crflärcn, toelcf)e SCBolf für einen ©cfireibfe^ler ^ält. 2luffaüen mu| eä, bafe

bem 33eric^ter[tatter bie ^iJamen ber meiften, bereite [ange im 2lmte ftel^enben

efangelifc^en ©eiftfic^cn ebenfo unbefannt traren, lüie ba§ SSorl^anbenfein

fpicber ©eiftlidien in SBintsini^ercbe unb in Oiübigcr^l^agen. SBoIf jäfjtt jtrar

©. 194 ben in Unterem Drte ^•»rebigenben (^eiftlic^cn, aB in bom Seriefite ge=

nannt, auf, in biefem ift er aber nic^t aufgeführt.

©. 46. 82 |)anftein 11. ©. 271. — 83 H^afelbft. — 84 Sa^ in ©rofe»

t^^^fer ber ©eiftlic^e au§ bem 3iemlicf) jJiiei Wldkn entfernten 33ölfer§l^aufen

a. 2Berra amtierte unb nicbt ber ©eiftticbe i>e§ faum eine ^albc Stunbe ent=

fernten, ebenfaüg ^ejfifdien 2)orfeg grieba bürftc feinen ©runb barin f)aben,

ia% ber Sediere ficfi jur reformierten, Srfterer jur lut^erifd^cn Äonfeffion

bcfannte. — 85 2BoIf 3). ö. 2. <B. 47.

©. 47. 86 SOßolf 0. b. ö. ©. 63. — 87 ®. 3t. 111. 4. A. unb B. STuc^

ber Ueberfiebelung be§ bei ben früheren Äurfürften fel^r iuo^Igelittenen

mainser SRatg unb 2(ffeffor bei bem Sanbgerictite 3U öeiligenftabt, £>eife Ctto

t)on Äerftlingerobe, nac^ .•öerb§(eben bei ©otfja, bürfte berfelbe 2lnlaf[ ju

©runbe gelegen fjaben. SBoIf @. b. ©. 88/89. — 88 Ser f^tätere Äurfürft,

»reicher baä Gic^gfelb alä furfürftlid^er Äommiffariu§ noc^ i^fter befuc^te.

®. 48. 89 SBoIf (£. Ä. ®. ©. 192 193 unb berfelbe 0. b. <q. ©. 63.—
90 aSoIf Q. Ä. @. 193 194 unb berfelbe 2). ö. ©. ©. 38.

(£. 49. 91 §anftein II. 536/39 nac^ befeften 13rotofoüen im öfc^ien 21.

2)er „Doftor auf bem SHufteberge" ift bielleic^t Sottor ©eorg Olanb b. 3.

2BoIf (£. b. ©. 103. — 92 SBoIf ©. Ä. ®. ©. 194 nacf» ben eigen^nnbigen

Stuf^eic^nungen Q3rüdner§. — 93 ^anftein II ©. 538/39.

e. 50. 94 2)erfelbe II ©. 457 unb .540. Sei ber Teilung, toeld^e bie

'JJa(f;tommen beö Ä>eft 1 fo oft genannten üi^j^jolb öon :^anftein über il;ren

©runbbefi^ am 30. aKai 1614 öorna^men, »inirbe ber 2:eil, ju trelc^em ber

Surgfi^ in Sornfiagen gel;iirte, beöl^alb um 5000 ©ulben gegen tie übrigen

2:cile niebriger beranfdjlagt, „weil ber 5lurfürft lunt SDJainj tuiber bie lut^e--

rifc^e Steligion unb beren ftirc^enceremonien fo fd;arf fei unb biefelbe nur

ben (am Drte) antuefcnben 2lbelsperfonen im 2L'ol()n(;aufe geftattet luerbe". —
95 ®.2l. II. II. B. :}. Drig. berlifotariatö=3.?crf)anblungen vom 4. 6. u. U.Slpril

159t; a. et. - 96 S^afelbft III. 1. C. II. gleicfijcit. 3lbfc{)r. ber 4!oümacfit

ber Sormünber jur l'cl;nsmutl;mui bei DJain^ d.d. lo. 3Jai 1598. — 97
2afelbft III. 1. (;. 1. 5Kr. lo 9JHttei(ungen — gleic(v5eit. 3(bfc^r. unb Drig. —
ber braunfdjtoeii^ifd)en 33el?örben über bie i^erf^anblungen jnjifdjen ben Unter=
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priblern be§ ^erjogl unb beä ©rafen bort ©leid^en ju Springe bom Sejember

<m specie 29. S^ejember) 1608.

©. 51. 98 S)a[eI5ft III. 1. C. I. 3lt. 12. motavkU begraubte Slbfc^r. dd.

7. mai 1612. — 99 S)afdb[t III. 1. C. I. 9Jr. 19 unb IV. 3. Sruc^ftücfe ber

SSerl^anblungen, iüetd^e im ^al^re 1615 ju Storbl^aufen jtüifcfien 33raunfd)tDetg

unb SJJainj gepflogen n^urben in gfeid^jeit. 2lbfc^r. — 100 Safelbft IV. 5.

A.n. 15. u.a. „2lcta betreff. ba§ jjeinli^e 33erfal^ren Joiber Slrnbt ©rimm
tüegen Stotjud^t unb beffen bamit in 33erbinDung ftel^enbe (Sl^efd^eibung. —
101 Safelbft IV. 5. A. VI. 3. Drig. — 102 Safelbft IV. 2. C. Drig. ber

Senad^rid^tigung beä Äonfiftorium ber 3ieic^§ftabt SJUt^l^aufen bom 27. 2lpril

1605 über bie ©Eaminierung unb bie Drbinierung be§ 2Bieber^oIb. — 103

SDüfelbft IV. 2. D. Drig. ber Äorreg^onbenj über Slnfteltung beg Spoiler.

(3. 52. 104 Safelbft IV. 2. B. eigen^. SRegiftratur §einric^§ b. SB. —
105 Safelbft IL 3. L. 5. ®ie Änorr, Sinfingen unb Sßinfeingerobe hjurben

al§ Sefi^er bon SOortoerfägütern in Über ^u biefen 2lbgaben l^erangejogen.

^I^r mit bem 2lnfü^ren, fie feien ebangelifcf), begrünbeter Sßiberfprud) hjurbe

jurüdfgehjiefen unb bie Beitreibung ber 2(bgaben erfolgte im Söege bcö

3it)ange§.

©. 53. 106 ma(i) bem im §fc^en 21. befinbtic^en 2l!ten. öanjiein IL

©. 651 665. — 107 SBa^rfd^einlid^ ein ©ol^n be§ frül^eren Dberamtmanne§

{2BoIf ®. b. ®. j. §. ©. 11), jebenfaUä ein naiver 3lnberlüanbter be§fe(ben.

©. 55. 108 Unterjeid^net bon Dr. Öeorg DIanb b. %

IL 3)ie SSoUenbung ber (Gegenreformation ibä^renb be§

brei^igjäl^rigen Äriegeg.

©. 56. 1 SBolf 2(^})enbij: ©. 11. — 2 SBoIf 21. b. b. g. 6. ©. 118;

berfelbe @ b. ©. 3. §. ©. 39.

<B. 57. 3 Surd^arb IL ©. 20.

©, 58. 4 &. 2t. III. 1. C. IL gjlemorial be§ Dberamtmanne§ bon Saun

für §einrid^ Sßerner bon Sobungcn unb §einrid^ bon Söin^ingerobe dd.

Jpeiligenftabt 9. 5Kai 1620 n. @t. beglaubte gteidEijett. 2rbfc^)r. unb bafetbft

XXI. 7 A. Sßerfd^iebene Drig. ©riefe be§ Db. 2L b. Saun au^ bem Sa^re 1519

big 1622. DIanD ©. 785. 1059. 1117. 1540. — 5 ®. 21. XXL 2. u. XXI. 3.

Äonjejjte ju ber am 12. 22. ^uli 1621 an ben Äuifürften gerid^tete eingäbe

ber gefamten Sanbftänbe.

©. 59. 6 SBoIf e. U. 58. 3lv. 152.

©. 60. 7 eingabt ber ©tänbe bom 12. '22. ^uli 1(;21 an ben Äur=

fürften. — 8 SBoIf 5ß. &. b. e. II. UrL 9k. 106 u. 107; berfelbe e. U. 58.

Uxt.3lx. 154 159. ferner ®. 2L XIX. 5. gteic^jeit. 2lbfd;r. ber „2Intage tba§

jur Sejal^lung be§ mit g-ürft ef)riftian, §erjog ju Sraunfd^iueig, getroffenen

2lccorbö JU contribuieren" unb an anbern Drten mel;r. — 9 ©. 21. XXI. 7. A.

gteic^jeit. 2lbfd^r. ber ^^^ro^ofition ber Sanbftänbe bom 23. ©e^tember 1622

n. ©t. unb ber Siefolution ber 3täte bom 25. be^gfelben Stonatä.
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©. 61. 10 &. 21. IV. 2. C. Crig. Scricfit ber SSormünbcr ju Äa[tol^m=

fclb bom 3)ejember 1623. — U SEolf ©. b. 2). <B. 175 nac^ »arfefclb ©. :n7.

— 12 Serfelbe @. Ä. ®. <S. 195. — 13 Serfelbe Sljj^enbiE ©. 27 28. —
14 @. 21. II. 3. L. 5. Äonjejjt einer eingäbe öom 23. 2li)ri( 1624 a. ©t. an

bie namentlich genannten SMtglieber ber Äommiffion ju ^eiligenftabt. —
15 ^n ben Sagebüd^ern ber Sffn'ten ift leiner bie[er Crte namentlid} auf»

gefül^rt. 2)ie 13 Drte, für tüe(c^e ebangelifrfie ®eiftlirf)e erl;alten nntrcn,

unb in benen fein einziger Äatl^olif fic^ befanb, finb h)ot)I biefelben 13 2)örfer,

toeldje aud) nad; bem Gnbe beä brei^igj. 5Uiegeä eüangelifd; blieben unb e§

l^eute nod^i finb. SDetc^e lo Dörfer fid;, tro^ ber SlnfteKung tatt>olifd)er

©eiftlic^en bbllig ebangelifd} ertjalten, lä|t fid) ebenfo lüenig nad)lüeifen linc

bie 9iamen ber !8 Sörfer, beren Giniuol^ner nod^ 3ur §ä[fte ^roteftanten

traren.

8. 62. 16 SBoIf 2r^^enbir @. 18 unb DIanb ®. 677 unb 1614. Äon=

^ipt einer SJerfügung be^ Dberamtmanneä dd. öeiHgenftabt 20. ^suli 1624

an bie bon §anftein, betreff, bie 2lushjeifung if>rer ®eiftlid;en. 2)e§g[eirf»en

an ben ^räbifanten N. Dieterich (Sieleridj 2)JiJÜer) ju Süin^tngerobe. —
17 @. 21. IV. 2. C. unb IV. 5. B. 1. Äonje^ste ber berfd^iebenen Sefd^lperten

unb originale ber öefc^eibe be§ Dberamtmanne^ bom 24. 9}Jai a. ©t. be^

ginnenb. — 18 Ser güfjrer be§ 2(u§fc^uffe§ (aKilij); Dtanb ©. 1165 nennt

il^n „Sanbeä^auptmann ;i)ietrid^ bon 9Jiolin." — 10 &. 21. an ben 2Inmer!. 17

gebadeten ©teilen foirie IV. H, au§ n^eld^en aud^ bie fjjöter gemacbten 2ln=

gaben entnonnnen finb.

©. 63. 20 Seidjenprebigt für ^aftor $öne, gebrudt 9Jiüt)It)aufen bei

Sodann ©tangen 1634. Sibliot^ef beä «rafen b. SB. ju Sobenftein.

©. 64. 21 Gin ligiftifd&er .tiauptmann. - 22 ®. 2t. IV. 2. C. Drig.

eine§ 55riefeä beä '^^iaftor Sßieberbolb dd. Slbetsbotn 2. Sejember 1624 a. St.

— 23 3)aferbft Drig. eineg 33riefe§ be§ iief)rerä Stommet dd. Äartobmfelb

ben 27. DJobeniber 1624 a. ©t.

©. 65. 24 2l5oIf e. Ä. &. Urf. 9Jr. 72. — 25 Serfelbe a. a.D. ©. r.35.

— 26 Serfelbe a. berfd^. Drten. @. 2(. IV. 2. 1). 5Hefponfum ber ^uriften^

gafultät ju öijttingen bom Sanuav 1747. -- 27 ÜBolf G. Ä. &. ©. 195. —
28 Serfelbe 2(»)penbir ©. 28,29. — 29 Serfelbe ®. b. 3). ©. 179 9(nmf. s.

— 30 2)erfelbe 2(^t)enbir ©. 30. Sip^iuä luar auö ©tra^burg gebürtig. —
31 @. 21. IV. 2. C. Drig. 33f. J^einric^g b. 2B. an feinen «etter gricbric^ b. 2ß.

„am Heben neuluen ^arätage 1625"-

©. 66. 32 2)afclbft Original. — 33 Xofelbft Drig. ber Verfügungen

be§ Soflteö ju .t)arburg nebft ben namentlidion i!cr^'idiniffen „ber SUn-bredier

bon Juegen beä nad:)Iäffigen Mird^gangcö" in Dlimfelb, Haftungen unb

aiBinljingerobe. — 34 Dafelbft Drig. 33f. älUlfe'g b. »?. an feinen iUnibev dd.

2lbelöborn 17. 27. 5«^ruar 1625. „Äein 5Bauer ^at 1 2:^aler im .'paug, i^r

^ab unb @ut W'ixi ben armen Seuten abgebrungen. iBaö foU barauä

iuerben V"
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6. 67 35 3)afeI6ft Drig. ber Serfügung bcg 3]ogtc§ ju Harburg dd.

18. '28. Sanuar 1625. — 36 Safelbft Drig. ber SSerfügung begfelb. S3ogte§

bom 1. 10. gebruar. — 37 ©o in Saftungen. — 38 ©afelbft Drig. S3f. beg

beg Seigrer Stommel. — 39 ©afelbft gfeicfiäeit. 2tbf(^r. ber 33erfügung be§

Dberamtmanneä dd. ^eiligenflabt 2. /VI. gebruar.

©. 68. 40 3f}ieberlaffung ber ^efuiten, in h)eld)er nur einige Drbeng»

mitglieber unter einem ^ater <Su^erior, nid^t unter einem ^ater Sicftor,

iuelc^er einem Äoßeg borftanb, lebten. — 41 2Bo[f at^j^senbii" ©. 29. — 42
®. 21. IV. 2. C. gleid^jeit. 2lbfcf)r. ber SSerfügung beg Dberamtmanneg an

ben ©c^ult^ei^en unb ben Dtat ju SDubcrftabt bom 8. fjebruar. — 43 3I5oIf

@. Ä. ®. ©. 197. — 44 3)er "^ü^tix, bon Sronberg, ein naiver SScrlttanbter

be§ Äurfürften 3of)ann ©d^tueifart. — 45 2lug bem 2lnmerf. 25 gebact)ten

a^iefponfum.

©. 70. 46 &. 21. III. 1. A. 2. gleic^jeit. 2tbfc^r. ber Sanbtagg^rotofoUe

bom 8.— 13./ 18.—23. 3lobember 1627. — 47 ^anftein II. ©. 468. — 48
@. t. ®. Urf. 3lv. 74. 2)er 2lbt bon ©erobe fd)rteb 1627: „Interea conscripti

milites Eichsfeldiae ad defensionem monasterii a superioribus missi . . .

omnia in penario et cellario a nobis relicta per guttura cousumpserunt."

— 49 ®. 2t. IV. 2. C. Original. — 50 2)afelbft Drig. eineg Briefes be§

W^^PP f- 33. dd. ©uberftabt 25. gebruor 1628 a. ©t. b. S. ^atte ficf) nod^

1621 bereit erflärt, für ®enerat ©binola 2;ru^3^)en ju inerben unb baju ein

5ßatent anjunei^men. DIanb ©. 1369.

©. 71. 51 Sßolf ®. b. S). ©. 180. — 52 Serfelbe g. I. ®. Urf. 3lx. 75.

©. 72. 53 ©incr ber älteren Srüber beö ^erjogg Sernfjarb, ber ©tamm=

bater ber je^igen ©ro^l^er^öge unb ^erjöge bon ©ad)fen, toelc^er alg äJer«

fäffer beg Äird^enliebeg: „§err ^efu ©l^rift Sid^ ju ung lüenb'" bejeid^net

tüirb. — 54 aßolf (g. Ä. @. ©. 200. — 55 Secfen II. ©. 7. 28. 47. 1S5 u.

Seilagen SRr. 83 unb 119. — 56 Sßolf a. a.D. — 57 ^lan betjaubtete, ber

Ueberfall, burcf) Irelrfien ber faiferlic^e ®eneral bon ®ot5 am 15. 3JZai 1632

bie toeimarifc^.-fc^^i'^^Ucbe a3efa|ung bon ^eiligenftabt aufhob, fei nur burc^

SJiittoirfung ber ^efuiten mi5glict) getvefen. 2ßoIf beftreitet biefe 58et)au^)tung.

®. b. ®. 3. §. ©. 16; ®. b. §. ©. 66 unb @. Ä. ®. ©. 200. — 58 Serfelbe

an ben angegebenen Drten.

©. 73. 59 ®. 2r. IV. 2. C. gleic^jeit. Slbfc^r. — 60 2BoIf S. Ä. ®. ©.

204. S)er fatl^olifcbe Pfarrer ßitiar Achter ju 2)euna l^atte „fid) eine S^it

lang ©ictierl^eitg f)alber anbergluol^in begeben muffen". — 61 ^agemann

Jt>ar 1623 ^Pfarrer in SJuftenfelbe unb Iburbe am 10. S""i k"'" i't'ri burd^

bie Sdiaren öerjogg 6f)riftian b. 3- i'on Sraunfd^tneig gefangen nad}

©öttingen gefüEjrt. Semnäc^ft Pfarrer in 2)uberftabt jeic^nete er fic^ burd^

feine gro§e Unbulbfamfeit aug unb mürbe 1636 eräbifd^öflic^er Äommiffar.

2)er befannte Kanzler beg ^erjogg §einricf» ^uliug bon SBraunfdmjeig irar

ber 33ruber feineg 33aterg. — 62 ®ubenug 1596 ju Saffel geboren, eban»

gelifc^er ®eiftlic^er ju 2lbterobe in £>effen, trat im ^at^re 1630 mit ^yrau

unb Äinbern ju ^eiligenftabt iiffentlic^ jur riJmifd^en Äird^e über, ift ber
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©tammbater ber 5e!annten Urfunben^Sammfer. 3Eolf ©. b. <B. KiS. Ser«

lelbe äljj^jenbti- 6. 33. — 63 aSolf @. ö. 3. ©. 185,0. — 64 ©afelbft Urf.

sRr. 97.

©. 74. 65 Serfelbe ©.U.S. Urf. 9lr. 175.

©. 75. 66 Safelbft Urf. Dir. 179. ^fc^eä 2t. 3lt. 560. §anftein II.

©. 554. — 67 Sanftem II. S. 549. — 68 2ßoIf @. b. 2). ©. ISfi. Gin

Wond) be§ Älofterä 3{cifenftcin ,
gerirte fid^ in bem mit biefem Älofter in

gar feiner S5erbinbung ftefienben 3)orfe ®iafe[)au[en al§ Pfarrer. — 69

£ifc^e5 31. Urf. bom 19. SJai 163:5 „bafe nunmefjr burc^ ®otte§ ®nabe bie

Pfarreien beä ©eric^tä aUerfeitö burd^ ebangeltjc^e, ber 2(ugäburg. Äonf. ^u-

getf)anc ©eiftlic^e befe^jt tporbcn". ^anftein II. ©. 544/48. — 70 @. 21.

IV. 2. C. unb IV. 5. A. VI. 3. Sie 2(nfteIIung bcs ^aftor ^oBanber su D^m=

fe(b erfolgte am 7. 2t^''rit 1633; bie beä ^aftor ^ud^ baferbft im ÜSärs 1634;

bie be§ ^aftor ©uc^lanb in Saftungen am 1. 2t))ril 1633. — 71 SBolf ©.

Ä. @. ©. 2U3 4. — 72 Jlubigeräf^agener ^;5farr = 2l., loal^rfc^eiulid) 5ßaftcr

©anuä. — 73 @. 2(. IV. 2. D. 2lm 31. mäx?i 1636 empfahl ber ©u»3erin=

tenbent ju Dfterobe ben bor einem Sßiertelfaljr aug Serlingerobe bertriebenen

^aftor Soren3 Sefecfe jur SCnftettung. — 74 2ßolf (£. I. @. ©. 204. Sie

^aftore Ußinfelmann unb SBerner. — 75 Safclbft ber ebengenannte ^aftor

aöinfelmann. — 76 2BoIf ®. b. $. ©. 68. „Ser Äirc^e u. t. ^r. (^efuiten^

5lirrf)e) bebiente fid; bie ir»eimarifrf)e Sefa^ung". — 77 ö. 21. IV. 5. A. Illb. 3.

unb IV. 5. A. VI. 3. Drig. S8fe. be§ ^^aftor ^uc^ dd. a«artinfelb 4. gebruar

unb SBernterobe 18. 2)Järä 1633.

©. 76. 78 2BoIf e. Ä. ®. ©. 204. — 79 ®. 2t. IV. 2. C. ÄonjeJJt unb

gleicbseit. Vlbfd^r. ; .'öanftein II. ©. 551.
'

©. 77. 80 ©. 91. a. a. D. gteic^jeit. 2tbic^r. — 81 2ßolf (£. U. 33. Urf.

Dir. 182 unb 183. — 82 @. 2t. a. a. D. Drig. — 83 Safelbft Drig. ber ein=

abung beä öeinric^ 2trnolb bon SBefternl^agen dd. 2:eiftungen ben 8. 2)ejem=

ber 1635.

©. 78. 84 aßolf ®. b. 2). Urf. 3lv. 99 unb 111. — 85 Serfelbe 2t. b.

b. g. 6. Urf. 9ir. 14.

©. 79. 86 ®. 2t. IV. 2. C. too fic^ aud^, fo ireit nid)t anbete ClueUen

angeben, bie Belage für bie borl^ergct^enben unb nac^folgenbcn 2tngaben

finben. — 87 Sßolf 2t. b. b. g. G. Urf. dk. 12. — 88 W. 2t. 11. II. B. 5.

glcic^seit. 2tbfc^r. ber offenen SSoUmac^t be§ Sroft bon Sanneberg dd. Dfte=

robe 16. Suli •^'35, in loelc^er auf ben im ä^orja^re erfolgten 2tnfc^tag ber

2Ba^3pen beririefen trirb.

©. 80. 89 Safctbft IV. 3. gleic^jcit. 2lbfc^r. — 90 Safelbft II. II. B. 5.

Drig. ber notariellen ißcr^anblung dd. Suberftabt 8.18. Januar 16;j6. —
91 Sßolf 2t. b. b. g. 6. Urf. 9Jr. 19.

®. 81. 92 Süolf G. U. S. Urf. i)h-. 196. — 93 Safelbft Urf. Dir. 197.

— 94 &. 2t. IV. 5. A. IIIc. 1. Üonje^Jt.

©. 82. 95 IJülf 2t. b. b. g. 15. Urf. Dir. 13; 1 1 unb 18. — 96 &. 2t.

III. I.e. II MonjejJte.
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©. S3. 97 35afclbft IV. 3. gUic^äeit. Slbfc^riften. — 98 Safetbft Drig.

— 99 Safelbft IV. 2. C. Drig.; gebrucft bei SCoIf ?v. ®. b. ©. II. Urf. 109

nad^ fefjler^after 2(bfc^rift. SBcitereg SRaterial bei bemfelben 21. b. b. g. 6.

Urf. 3fir. 21 unb 22.

S. 84. 100 Sßolf e. II. 33. Urf. 3lr. 210 unb 211. — 101 3)a[elbft

Urf. 9h-. 214 u. 215; berfelbe ^. @. b. e. IL-©. 187: berfelbe ö. ö. §. ©.71.

— 102 (55. 21. IV. 3. Drig.

©. 85. 103 Dftu§ toar 2JlitgIieb ber ireimarifdien StegierungSbel^örbe

1632/35 gclrefen. — 104 @. 21. IV. 2. A. Drtg.=33enc{)t dd. »obenftein 5. 15.

1641. — 105 Sßolf e. U. 33. Urf. 3Jr. 221—226 unb berfelbe &. ö. 2).

©. 188,89.

©. 86. 106 Safelbft Urf. l«r. 227—231. — 107 Serjelbe «ß. ®. b. (£. II.

Urf. 9Jr. 112.

©. 87. 108 ®. 21. IV. 2. C. gteic^seit. 2lbfc^r. gebrucft bei SBoIf ^l ®.

b. ©.II. Urf. 9ir. 110 mit bem falfc^en Saturn 13. mal — 109 2BoIf ®.

U.S8. Urf. 9ir. 229.

©. 88. UO ®. 21. IV. C. gleicf)3eitige 2Ibfc§r. ber beiben Schreiben dd.

2)uberftabt 24. Wiäx^ 1643.

©. 89, 111 9}Jid^ae( ©^onfail, lüetcfjen bie iüeimarifcfie ^iegierung in

bcn Sauren 1633—1635 bon biefer ©teKe befeitigt ^atte. ©eine Äat^oticität

ift unäh.''eifel[)aft.

S. 90. 112 Heber bie ^erfunft be§ Sam^jabiuö fie^e ©ecfen IV. ©. 82.

©r ftarb ju SJünftcr 1649. — U3 @. 2t. IV. C. Driginal.

©. 91. U4 SBoIf @. Ä. ®. ©. 215.

III. Sic 3^it nad) bem breifiigj äl^rigen Äriege bi§ 3ur

2Utff)ebung be§ Äurftaateg SDiains (1802).

©. 92. 1 Sßolf e. II. ®. ©. 214.

©. 93. 2 §anftein II. ©. 560 ff., tüeld^em unter Senu^ung beg im

§fc^en 21. befinblic^en 9JJatcriat gefolgt ift. — 3 ®. 21. IV. 5. C. gleic^jeit.

Slbfc^r. — 4 il'olf 2(pJ)enbiE ©. 27 29. — 5 Dlanb ©. 677.

©. 94. 6 2ßo(f 2lJ)^enbii: ©. 28. Sei biefer ©elegen^eit t)atte fogar

eine alte ^yrau bie ©^rac^e, bie fie lange öerloren, irieber erhalten.

©. 95. 7 ©d}reibcn beg §an§ e^-riebericf) bon ^anftein auf SBiefenfelb

öom 15. Suni 1652. öanftein II. 562. — 8 @. 21. IV. 2. I). 2lbfcl^r. beg

3ief^)onfum ber Surifteiifafultät ber Uniüerfität ©öttingen öom Januar 1747,

lüelc^em ^ier, fohjie fitjäter gefolgt hjerben multe, lüeil bie im ©tabt:2lrc^it)

ju 2)uberftabt befinblic^en „3ieligionä=2lften beg 9?atg", auf bie fid) bag

Jief^onfum ftü^t, nad» 2lugfunft beg aJJcigiftratgbirigenten „nid^t jur §anb".

©. 96 9 ^n bem äief^jonfum tüirb nadj ^ol^. ®ottf. de Meyern acta

pacis Westph. Tom. IV. p. 518 unb 522 ju 21rt. V. § 31 citiert: ,sicut

Duderstadium eandem in regulara receptum est"; ju 2lrt. V. § 32: ,de

Duderstadio conventum est, ut civibus Augsb. confessionls novum
templum concedatur et perpetuo maneat ad religionem publice in eo
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exercendum". 3Begen bc§ 2BegfaUc§ bicfcr in bcm crften (Sntlmitfe jum

griebenäinftrumctit enthaltenen ©ä^e Juirb auf Meyern T. III pag. 282.

38<i. 440. T. IV pag. 170. 190 unb 195. beririefen. — 10 3Bolf % &. b.

e. II. Urf. 9ir. 113 14; berfelbe 6. U. 33. Urf. 5Rr. 154. 158. 161 '64. 238 42.

244 47. 251 unb 259 68. — U Sßolf gibt ®. ü. 2). ©. 192 unb ©. Ä. QJ.

©.213 irrig an, bie getvaltfame Snbefihnafjme ber Äird^e l^abe am 18. ÜJtai

ftattgefunben. Sereitä am 17. 3JJat üoUjog S^GfiiO"" "<i^ ^f'" Äir(f)en;

buc^e in ber Äird^e eine Saufe.

®. 97. 12 @. 21. IV. 2. D. Original. — 13 Vlad) bem SRef^onfum. 2In=

berg 2BoIf an ben bcrgebad^ten ©teilen.

©. 98. 14 Sßolf @.b. D. ©. 193.

©. 100. 15 ®. 21. III. 1. C. II. Drig. ber Sßerfügung beg §crjogg Dom

16. 2H3riI 1651 unb gleicfiscit. 9lbfc^r. beg ©c^reiben bom 20. ^uni — 16

©änfeteic^ ir^urbe f^äter nacfi ^citigenftabt einge^farrt unb augcnbticttic^

luol^nt itto^I faum noc^ ein Stoangelifd^er bort.

©. 101. 17 (Eintrag im Äird)enbud^e ju Haftungen unb mefjrfac^e 93e=

läge im ®. 3(. — 18 <Qanftein IL ©. 577. — 19 2ßoIf 0. b. 2). ©. 204. —
©. 102. 20 ö. 21. IV. 4. B. Drig. ber Sßerfügung beg Dberamtmanneg

öom 18. 3}Jär3 1687; bic cluirta visitatoria SBoIf (£. Ä. ®. Urf. 3ir. 102. —
21 ®. 21. IV. 2. C. unb IV. 3. in jiemtidier 2(n3a^I. — 22 25afelbft IV.

2. D. Drig.

©. lo:5. 23 Safelbft IV. 5. B. 1. 2. 2lftenftütf u. a. Dom 12.9J}ärä 1712.

— 24 ©eb^arb fe^r ausfübrlid;-, auc^ in bem S^efponfum

©. 104. 25 9fac^ ©cbl^arb unb bem S^efponfum.

©. 106. 26 aßolf 2t. ». b. g. 6. ©. 136. — 27 3. 33. 2Ibfd}riften ber

^rolofolle bom 3»»' ""^ 3>'f' 1''5"--

e. l(»7. 28 Heber 100 ^atjre §atte fein Äurfürft bag (£id;gfelb gefe^en.

— 29 ®ebf>arb ©. 76.

©. 108. 30 Sßolf ©. b. 3). ©. 176. — 31 SBarfefelb VI. 11. § 6. ©.

485 und 3iemlic^ bollftänbigeg 2)Jateriat ®. 21. XIX. 5 unb XIX. 6. ^JJac^

Sßolf ^. ö). b. G. n. e. 127 128 lüar bie öeiftlic^tcit überbürbet.

©. 109. 32 aBoIf &. b. ®. 3. $. ©. 22. — 33 ^anftein II. ©. 519 u.

&. 2(. XIX. 6.-34 SBotf 6. b. 2t. §. Urf. 9Jr. 89 91. — 35 ®. 21. IV. 4.

B. unb XIX. 6. gleid)3eit. 2lbfc^r. ber Serfügung beg Dberamtmanneg bom

29. {5e6r»flr icso. Äonje^^te unb gleidiseit. 2lbfc^r. ber 33efd;n)erbeii unb

^rotofoUe bom 15. i)JJär3, 23.5uni unb .'.. Dttober I68O, fotoio bom 1. Jycbruar

1681. — 36 2)aie(bft I. IS. (Sg lüeigerten fid;, fo toeit erfic^tlic^ ; bieaobcn=

l^aufen, SBobungen, ^anftein, ^o})ffgarten , Äeutel, Sinfingen, S^aftungen,

SBefternl^agen unb 2Bintiingerobe. — 37 2)afclbft III. l.C. II. gletdi^eit.Slbfcftr.

— 38 Xafelbft X. .'). 4. Drig. ber Söefc^lverbe ber ©emeinbc 3Jiebcrorld;el

bom 1. Dftober I680 unb ber 3)efc^eibc bom 3. u. 5. begfclb. 'iJionatg. —
39 SBoIf ®. b. (*). 3. ^. ©. 46.

©. 110 40 &. 3(. IV. 5. A. 5. Drig. — 41 ^n 3aunröben.-iHübiger«s

I;agen folgten einanbcr a(g Weiftlid^c bon 1697—1754: 5ri*''bfrirf;/ '|-*^i''P<>
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<Sl^nfto^)l^ imb Sol^ann g-ciebrid^ Söller; ©ro^öater, ©ol^n unb ©nfel. ^n
Dl^mfelb iuaren ^ol^ann 3"<^ ""^ bi^^m ©ol^n ^ol^ann ©eorci 1634—1709,

in X^aftungen ^ol^anneä ©ucfitanb unb beffen ©ofin ^ol^ann SCßiH^elm bon

1633—1695 unb ©ottfrieb S^riftian ©tfenl^arbt unb beffen ©ol^n üon 1734

big 1803 ©eiftlid^e. ©eit bem 33egtnne biefeg ^'^'^'^^"nbertä big je^t ftnb bie

«üangelifd^en ^farrftelten be§ ©td^gfetbeä mit einer gröBeren 3lnjal^t i)er=

fc^iebener ©eiftlicfien befe^t getnefen, a[§ in ben borl^etgel^enben 250 ^al^ren.

©. 111. 42 S)te Sefuiten unb SBolf jaulten biefe %älk fe^r forgfättig

auf. SBorf 2tj)|3enbii- S. 47. 49. 55. 56. 57. 60. 66. ©erfelbe ®. t>. S.

©c^ruB-

©. 111. 1 Sßorf &. ö. 2). ©. 295 ^ätt biefe Sßerfe für „auffaltenb"

unb fann nid^t begreifen, tote irgenb ^emanb fo unbegrünbete i^lagen habt

«rl^eben fonnen. — 2 ©ebl^arbt.

©. 112. 3 ®ifelen, bem bie Slngaben entnommen.

S)ru(t von (S^r^arbt ßarraä, Jealle a. ®.
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1. ^apiiet.

®ie 3eit öon 1685— 1715.

?Im ßnbe be5 3nf)ve5 1787 erlief Subluifl XVI. nou granf^

reid) ba§ ^^oleraiijebift, roelcf)e§ feinen proteftantiic^en (reformierten)

llntertf)nnen bürgcrlidje ^nlbnntj, bürger(id}e 9^ed)te nnb ^-reifieiten

in Se^ng auf @[)efd}fief5ung, ®ebnrt nnb Begräbnis gen}äl)rte.

©eit Slnff)ebnng be§ (Sbifte^ non 9tante§ bnrd) Snbraig XIY.

(1685) gab es feine redjtlid) onerfannte proteftantifdje ^ir^e mef)r

in ^ranfreid^. ^ein (55eiftlid)er nnb feine ^rebigt runrbe im

ganjen ßanbe gebnibet, jebe protefiantifdje ^n(tn§f)Qnblnng, jebe§

93efenntni§ be§ enangelifdjcn ©(onben^ in irgenb meldjer 3Seife

xoax anf ba§ ftrengfte verboten. 3Ql}r5ef)nte lang t)atte e§ ge=

tfäfirt, bis bie übcrmädjtige 3taat§geinalt bie (jartnöcfigen pro=

teftantifdjen Äe^er gn 33obcn gejunmgen; bos ganje 18. Safjrliunbert

f)inbnrd) bonerte biefcr Äampf fort, geführt anf ber einen (Seite

mit allen 9Jätte(n, metdje eine granfanie ©cfe^gebnng, eine fiarte

Snftiäpflege gegen einen fd)einbar madjttofen Unterttjanen in ber

^anb t)atte, anf ber anbern 8eite mit beifpieUofer ©ebnlb nnb

Ergebung, mit einem ®(anben5^eroi§nin§ nnb einer ^Hnfopfernng,

trie bie gan^e 5iirdjengefd)id)te menig äf)nlid)e 93eifpiolc barbictet.

Unb als am ^orabenb ber 9teiiohition jenes ^'olcran^ebift ,^nnäd)ft

nur einen (Sd)immer uon ^^reitieit an beni fonft fo büfteren .^immel

be§ fran^öfifdjcn ^rotcftantisimis anffteigen lieB, a(s bie'i^rotcftanten

luagrn bnrften, offen als fold)e Ijcrooräutreten, fief)e ha ftanb anf cin=

mal U'iebcr eine proteftantifd)c .rtird)e ba, feflbaltenb an bem alten

€t)ranirbigen Wlanbcnsbefenninis ber 3teformationÄ,^eit, feftgegliebcrt

nodj ber oiel erprobten Sijnobalorbnnng, bebicnt oon einem !^al)lreidjen

Sdjott, Xie .ftiidje ber ÄUlfte.
1



©tobe tüd)tiger, gtoubenltreuer ©eiftlicfier, bie öertrouetiStioII auf

einen ftattlic^en SRad)Xünd)^ junger Gräfte blicfen fonnten, ta^

©onje getragen öon einer ©emeinbe, »eld^e in allen Steilen

granfrei(f)§ jerftreut, ungefö^ir 5—600000 ©eelen jö^Ite. Sn
ben aufregenben S^agen ber Sfteöolution, in bem finnbetöubenbett

3Be(f)feI üon großartigen unb furd)tbaren (Sreigniffen, n)e(cf)e biefer

Sßulfon aufwirbelte, n^urbe bie neue Äir(i)e, n)el(f)e fi(f)eren ©cfjritteS^

aber [tili unb unfcfieinbar in eine lörmenbe gett)alttt)ätige ®egen=

njart {jineintrat, beinafje nidit beacf)tet, unb borf) i[t bie§ (Srfte^en:

au§ ber 5Ijcf)e, biefer SBieberoufbau einer gangen ^irdje eine§ ber

merftt)ürbigften ©reigniffe in ber ^ird)engefcf)i(i)te ber (£f)riften^eit..

— (Sine gebröngte ©arftellung baöon fud^en bie folgenbcn S3Iätter

gu geben. —
'am 1. (September 1715 ftarb Subiuig XIV. einfam unb

öerlaffen; feinen @ot)n, feinen (Sn!e(, bie meiften feiner ^Öernjanbten^

aud^ bie meiften jener berüfjmten 9iamen, meldte mit i^m ben.

©totj 3^ran!reid)§ gebilbet, I)atte er in ba§ @rab finfen fel)en;

auc^ jene mertroürbige i^xau, tt)eIcE)e 30 Sat)re ben St)ron mit

itjm geteilt unb ben tiefgretfenbften (Sinfluß auf feine Sflegierung.

ausgeübt, i^xau öon 9)?aintenon, t)atte fein <Sd)eiben au§ biefer

2BeIt ni(^t obgettjartet, fonbern ben mit bem 2;obe S^ingenben

fd)nöbe im @tid)e gelaffen. Sn feinen jungen Sat)ten ber Hbgott

unb ber ©tolj feinet SSoIfe§ lüar er am (Snbe feiner STage ber

3^Iuc^ feines 2anbe§, über meId)eS feine mafetofe ^errfd)fucE)t, bie

baburc^ Ijerüorgerufenen langmierigen unb blutigen Stiege, bie

SSerfc^menbung unb lleppigfeit beS §ofe§ eine glut öon (SIenb

f)ert)orgerufen batte. 5lber fein 3^eil ber Seoötferung 3^ran!reid)§

f)atte fo fd^mer unter ber t)arten 9flegierung SubmigS §u leiben

gehabt, al§ bie ^roteftanten ; burd) bie gange lange Oiegierung

§iei)t fid) ber Äompf gmifdien bem bigotten 9J?onard)en, meld^em

eine gleidigefinnte @eiftlid)feit unb 9iegierung §ur ©eite ftanb,

unb feinen proteftantifd)en Untertt)anen. 2)ie 5(uft)ebung be^

(£bitte§ öon 9^ante§ (1685) bilbete nid)t haS' ©übe, fonbern nur

einen §öt)epuntt beSfelben; mit unentmegter ^artnädigfeit unb'

5tu§bauer mürbe er nadf) bem Dftober 1685 öon beiben Steilen

gefüt)rt, f)ärter unb graufamer mürben bie ©efe^e unb ©trafen^



immer troftlofer geftaüete fic^ bie Sage ber 'iproteftaiiten (jRefor=

mierten) in ^^Qi^f^^^icf)-

3f)re 9ie(igion unb bie 5(u§übuug berfelben tuar öoUftänbig

geächtet. 5n ganj g^ronfreid) ftanb fein eüangelifc^e§ ®otte»()au§

mei)r, feine @(octe rief jnm @ütte§bien[t, feine ^rebigt bnrfte

gef)a(ten, teineS ber Safraniente non proteftontifcfjen §änben qu§=

geteilt luerben, ja felbft ber ©cfang ber 'ipfatmen, ber einen fo

roefentlidjen !öe[tanbteil bee ©ottesbienftee bilbete, roar öerboten.

Sf)re @ei[t(id}en waren an§ bem Sanbe vertrieben, joiueit fie nic^t

abgefc^n^oren fjatten, if)re Sdjnlen luaren gefdjlofjen, it)re §o§pi=

täler unb Äirdjtjüfe if)nen geranbt. ^dle Äinber, liieid)e nad) bem

Cftober 1685 geboren luurben, gef)i3rten ber fütf)otifd)en Äir^e

an, nuifeten in it)r getanft unb erlogen werben, alle (S^en mufeten

Don fatt)o(i)d}en ©eiftlidien gefc^Iofjen luerben; bi§ an ba§ (Sterbe*

bette, ja über haS^ @rab ^inau§ ging bieje unget)euerlic^e

SSerfoIgung a(le§ proteftantijdjen 3Befen§ unb £eben§. Strjt,

Sßnnbarät mit Hebammen unb 3(pott)efer Ratten beftimmten 33efet)t,

hzn ©eiftlic^en be§ Ort§ bie gefätirüd) (Srfranften 5U nennen,

bamit „biefe hk geiftlidjen ^^röftungcn empfangen fönnten." Seber

@eiftlid)e t)atte D()nebie5 ha§> 9^ed)t, ,^n jeber 3cit jeben ^Iranfen

ju bem gteidjen ^m^dc jn bejudjen. Verweigerte ber Äranfe bie

2Innaf)me ber letzten Oelung, fo mürbe er, wenn er gena§, au§

bem ilönigreid) nerbannt unb feine @üter eingebogen, ftarb er,

fo mürbe bem Seidjuam unb 9(amen be§ 95erftorbenen ber 'il-^rojefe

gemad)t, bie ©üter t)i\\ @rben genommen unb bie iieidje auf ber

gd)(eife auf ben Sdjinbanger gefii()rt. ')

S)a§ ?(uf()ebung^oebi{t liatte mit ber merfmürbigen ^(aufel

gefd)(offen, bafj bie '?ln()änger „ber fogenannten reformierten

^{eligion nnangcfodjten in ben Stiibten unb anbern iTrten be§

Äbnigreid)'5 motjueu, i()re (SJemerbe treiben, i()re ©üter geuief3en

fönnten, bi§ e^ Wott gefalle, fie ,yi erleudjten". ^ie 3iigel}örig=

feit 5um ^roteftantismu» mar alfo eigentlidj nidjt oerbammt, mol)t

aber jebe ^leufeerung; allein e§ lag in ber 9iatur ber Bad)i!, in ber

ganzen bi§t)erigen (Sutmidelung, baf? and) ben ^er,^en ber pro=

teftantifdjc (Glaube genommen werben follte; in allen Sbiften unb

fonftigen 9J^iB'egetn wirb al'^ ^kl bie Vereinigung ber bisl^er

©etrennteu mit ber fatl)olifdjen iiird)c oerfünbet. ':?llle bie Un=

1*



gä{)Iigen, irelrfie in bem ent)el5Üd)en ©türme ber ^ragonnaben

auf irgenb eine SBeife i^rcn Uebertritt erüärt {jatten, galten ats

9^eube!ef)rte, (Nouveaux Convertis); genaue Siften lourben über

fie gefü'^rt,"^) forgjam f)atte ber Ort§geiftüd)e ju beacJiten, ob fie

jur 9Jf effe, §ur Kommunion ge{)en, ob fie it)re Ä'inber gunt 33efucf)

ber (Sd^ule unb be§ ^atecf)i§niu§ anhalten, auf ©ienftboten unb

SBormünber 5l(f)t ju geben,'') fur§ i^r gonjeg ßeben ^u beobacf)ten.

5Dte fe|erifc^en 93üc!^er rtaren ausgeliefert unb oernid^tet luorben

(Sluguft 1685), bie ©oangeüfi^en burften feine ^ienftboten gleicf)en

@Iauben§ ^aben, offenbar bamit fie fidj ni(i)t gegenfeitig in it)rem

@Iauben beftärften (ßbift nom IL Januar lt)86), mit ben au5=

gemanberten @(auben§genoffen burften fie feinen 3SerfeI)r unter=

f)a(ten. ®urd} alleS biefee, fott)ie burdj bie fortgefe^ten (5rmaf)=

nungen ber "priefter unb SO^iffionare folltc ber alte ©taube mit

ben SBurjeln aus ben ^er^en feiner Sefenner geriffen merben.

®ie fdjlüerften ©trafen trafen bie Ungtüdüc^en, Jt)eld)e fid)

beigefjen liefen, biefe 9]erbote ^u übertreten. 33ei XobeSftrafe mar

jebe öffentliche 5(u§übung bes @otte§bienfte§ verboten ; t>ü'^ gteid)e

2oo§ traf ben @eift(id)en, ber eine 3SerfammIung berief ober leitete,

mie ben 3"^örer, ber fid) an feinem SSorte erbauen mollte; mer

einen ©eifttidjen bef)erbergte ober if)m j^ur j^i^ic^t nerl)a(f, uerfiel

ben ©aleeren ober bem ©efängnis auf ßebeuageit; empfinbüdje

©elbftrüfen maren auf geringere S5ergel)en gefegt; ba§ Urteil über

bie bei ^erfammlungen betroffenen mar ben ©ouoerncnren unb

Sntenbanten ber ^roüinj übertragen unb bamit bem orbentlidien

©erid)t§üerfat)ren entzogen, ^) unb ba man bie ©efinnung bes Königs

gegen feine anbersgläubigen llntertl)anen nur alläugut fannte, fo

mar bem (Sifer ber 23eamten ein meite§ gelb metteifernber X^ätig=

feit eröffnet. @ie tiefen e§ auc^ feine^megs baran feljlen, ^^umal

ba auc^ bie bürgerlid^e Sjiften^ ber ^roteftanten nad) oielen

(Seiten eine iierfel)mte mar. 5lu§gefd)loffen oon ollen ridjterlic^en

unb ^ermaltungSftetlen, oom .^cer unb oon ber 9JJarine, nid)t im=

ftaube ^cotar ober ^Ibtiofat, 5lpotl)efer ober iHrjt, Sud)l)änb(er

ober Sudjbruder gn merben, tonnten fie fid) nur menigen @r=

merbS^meigen, 5. 93. bem .f)anbel, ben ©emerben unb bem ^Icferbau

äuroenben. g^reilid) l)atten aud) mand)e ^mik in il)ren ©at^ungcn

ha^i $8efenntni5 be§ tatljolifdjen ©laubens jur notmenbigen 'i^flic^t



gemocf)!. So icareii bie ^^roteftanten non QÜeii Seiten eingeengt,

i^r Seben^pfab mar mit einem bid)ten 9Jeöe non 35ovjc^riften

unb @efe|en nmgeben, nnb e§ war beinüf)e ebenfo unmöglicf),

ungefdjäbigt nnb nngeftraft an i[)nen t)orüber§ngef)en, at» gefät)r(id),

ja oert)ängni5t)oU fie gu oerte^en. Unb ni(f)t einmal bie 9JJiJg=

lidjfeit Ratten bie ^artgeprüften, beni ^aterlanbe, XDt{d)t§> i^nen

fo inenig goftüc^e Sfiücffic^t beiuie», ben ^^Rürfen §u fet)ren unb

an§§un)anbern. Sei ben ftrengften ©trafen (©aleere für bie

DJZänner, entige§ @efängni§ für bie Q^ranen, roar biee »erboten'')

(Cftober 1G85; September 1099).

3u ben fd)(immften ^erioben in ber neneren franjöfifd^en

@efd)id)tc get)örcn bie legten Scil)re ber ^ftegierung Subroig» XIV.

Äriege, 9}iifeluadj§, anbere 9c'aturereigniffe, eine beSpotifd^e 3^er=

njoltung mit nngef)enren Steuern erzeugten ein namentofe» @(enb;

t)ielleid)t bie Unglüdüc^ften in biefer Sammer^eit loaren bie ^ro=

teftanten ober i)ceubefet)rten. 'K^k maren bod) bie ^^^ten ba^in,

ha bie ebetften ©efdjtec^ter fid) mit Stot^ nnb Sifer ju ber Setjre

(£a(inng befannt tjattenl Sie unb mit i^nen bie treffUdjen ange=

fefjenen Beamten, W n)ot)(f}abenben unb fleißigen Üanfteute unb

©eiüerbtreibenbe luaren entmeber au»gen)anbert ober übergetreten.

„Sinen Staat im Staat" l)atte nmn früf)er bie Hugenotten ge=

nonnt, mit einem ©cmifdje nou ^^urd^t unb Ingrimm waixn fie

ftets bctradjtet morben, je^t luaren fie ein S3ott im S^otfe, gequält

unb miüadjtet. (Sinen ©arten ®ütte§ fonnte man bie ealtiinifd^e

iltrdje nennen mit i{)rer feften iserfaffung unb ftrengen ^nd}t,

mit i[)rer au^gejeic^neten ®eift(id)feit, lucldje ben 'i^ergteidj mit

if)ren tutt)erifd)en 53rübern luie mit bem fatt)o(ifd)en Steru§ gut

au5{)ielt, jel3t beftanb eine Äirdjc nidjt metjr; bie 9Jienge ber

©laubigen mar eine .^eerbc o[)ne .^irten, obne regelmäBige ']>ftege

unb SBortung, aden möglidjen iierberblid)eu ©inftüffen prei»ge=

geben. SSode 30 Sal)re ^atte es nad) ber ?(uf()ebung be^ (Sbifte»

Don l^ianteö gemät)rt, bi§ ber fran,^Lififd)e ';l?roteftantic-mu§ ju

einer foId)en ^^rümmerftätte ()erabgciunfen mar. 5ln ©egenan=

ftrengnngen oon Seiten ber "iproteftaiiteu gegen bicfe '-^H'rftörnng

f)atte es feiuesmegs gefe()(t, ed)t d)rift(id)er .spelbenmut, beifpiellofe

5Iufopferung unb cntfeblidjer Fanatismus mad)ten fid) in biefem
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SSer3treifIung§!ampfe — bcnn fo borf man biefe ^eit loo^I nennen —
nebeneinanber gettenb.

35on QÜen SOk^regeln luar ba§ SSerbot be§ offenstehen

®otte§bienfte§, ber 95erfammlungen bte am fc^merflen empfun»

bene, fie traf bie meiteften Greife, fie fc^nitt am tiefften ein. 3Ba§

!^atte ber gemöfjnlidje Wann öon feiner Ü^etigion, menn er fie

nid^t be!ennen burfte! n)ie ein STraumbilb muBte fie ficf) aümäfiüc^

üerflü(f)tigen , menn er nid)t öon 5Inberen bnrd^ SBort unb

©cfirift in if)r beftürft mürbe, ^ornm fingen bie gef)eimen ober

verbotenen 35erfammlnngen fd)on öor ber Stuffjebung be§ @bifte§

t)on 9?ante§ an, befonber§ in bcn ©egenben, mo ber ©otteSbienft

unterfagt unb bie @ottc§f)äufer (temples) jcrftört maren; barauf

meift bog ebift oom 30. 5(nguft 1682 t)in, meld)c§ ben 9^efor=

mierten üerbot, ficf) unter bem ^ormanb von ©ebctcn, (Sd}rift=

üorlefungen unb anbercr gotte§bienftUc[)er§anbIungen ^u oerfammeln

au^er in ©egenmart i^rer recfitmä^igen ©eiftlidjen. •') 5(u§ bem

Sa^re 1684 mirb eine 58erfammlung non über 1000 ^erfonen

ermäfjut, meiere in einem 33SaIbc bei 9f?ot)an (®ep. (It)arente=3n=

ferieure) ftattfanb, ebenfo in ber 9?ormanbie bei ©t. SSaaft, in

einer Scheune, mol)in jeben ©amStag bie ^^roteftanten oon (St. ßo,

6outance§, ßaen u.
f.
m. fameu. '^ad) bem Ottober 1685 mef)rten

fic^ bicfelben in fteigenber SBeife, fdjon 9looember 1685 finben mir

foldje in ben ßeoennen, ') ebenfo in ^oitou, in bem 3^aupl)ine, in

anberen ©egenben ^ranfreid^s, felbft in ^ari§. Si§ ^u bem Soleran^^

ebitt 2ubmig§ XVI. (1787) ja nod) länger miil)rten bicfelben fort, ftets

verboten, un,^ä()ligemal geftört unb nie gau^ unterbrüdt, bie fidieren

unjmeibeutigen 33emeife bafür, hafj ber ^roteftanti§muy in ^rantrcid)

nod) beftef)e unb lebe. ®ie maren ber Stuffdjrei be§ empörten

©elüiffens, loeldjeg fid) haii Sf^edjt, feinen ®ott oor unb mit anbern

5U betennen, nid^t netjmen laffen wollte, ber uatürlidje unb au(^

fiegreidje ^roteft gegen eine unert)örte religiöfe SSergemaltiguug.

2Ö0 e§ anging, oerfammette nmn fid) in abgelegenen Käufern, in

©djeunen, fonft in SSälbern unb .'püljten, ©teinbrüdjcn, oertrod=

neten 33äd)en ober mo fonft eine ^alte be§ ökliinbeS (Bd]ni\ oor

©ntbedung bot. SOJandje Orte t)abcn eine bauernbe 9^5erüt)mtt)eit

baburd) erlangt, fo bie (trotte La Boitc ;i Cailloux bei 3ioiffe(

in ber ^icarbie, mo nmn bei ^yarfeln unb angc^ünbcten g'-'ii^i"!^



^otte»bieni"t ^ie(t bi§ 1789 unb tuo bie mulbenförmiae Vertiefung

taöor frf)ü|te, bafe ber ^folmgefang in ben naf)etiegenben Drt=

jrfiaften gef)ört n^erben fonnte. Sei 35an§ (S)ep. ?(rb6c^e) war eine

^öt)Ie wie gefdjQffen oon ber Statur ju jolc^en SSerfornmlungen, \o

geräumig, bafe fie gegen 3000 ^erfonen foffen fonnte, trocfen unb

€ben, unb gef(i)ü^t nor Siegen unb SBinb; eine 5lrt (Sr^ö^ung

bilbete bie Äanjel. 2)ie 3Bege bat)in waren fc^wer ju finben, ein

überragenber 53erg, wie ein 3"^^^^^"^ geftaltet, biente a(§ SBarte,

um jeben ^erantommenben ^u erfpä^en (Baume des Iganaous,

Baume des Huguenots); eine anbere üielgenannte war bie Baume

(©rotte) des Fees in ben Geoennen.

®ie Beugen oon {jeifeen ©ebeten unb ergreifeuben ^rebigten,

über auc^ bie Statten blutiger @ewaütf)at finb biefe Orte gewefen.

Sn allen Seilen granfreic^§, wo e§ ^roteftanten gab, fanben

folc^e 93erfammlungen ber „SSüfte" (assemblees du Desert)*)

jtatt; faum waren bie Dragoner, welrfje bie Sefe^rung ^erbeige=

füf)rt, üon einem Orte fortge§ogen, faum war ber ©c^recfen, öor

welchem bie ^roteftanten i^ren ©lauben öerleugnet f)atten, ner-

fc^wunben, fo wagten fid) ein,^elne .s^äuftein f)erüor, um bem atten

glauben jn bienen unb i^re 9?eue über bie eigene 8rf)Wäc^e bei

t)er „53efe[)rung" funb^ut^un. @§ waren einfache 33auern unb

^aubwerfer, weld)e oft biefe SSerfammhiugen f)ielten, aber fe^r

t)äufig oor 1700 waren e§ nod) bie orbenttic^en @eiftlid)en au»

ber 3eit Dor ber ^Huft)ebung. SSo^l ^atte ber föniglidje Sefe^t

fie au§ ber §eimat oertrieben, aber eine fe()r bebeutenbe ^^(nja^t

t)on if)nen adjtete biefe§ ©ebotec^ unb ber Strafe, welche feine

Uebertrctung mit fid) brad)te, uid)t, fonbern getrieben uon ber

Siebe §u ifjrer ©emeiube, ju bem i^uen oon ®ott angewicfenen

^mte fef}rten fie nac^ ;vranfreic^ jurüd auf @d)(eid)Wegen au»

^oUaub, Snglanb, ber Sc^wei,^ unb ^eutfc^tanb. ?tt§ (Sbelleute

tjerfteibet, mit bem ^egen an ber @eite, a(§ .S^aufleutc, felbft a(§

S3auern mit ber ^cl^mü^c auf bem Äopfe jogen fie im ßanbe

umt)er, bie liebgeworbenen Orte frül)erer Xl)iitigfeit auf|ud)enb,

*) 2)er ')lami „?Büfte" xüi}x\ niriit ücn ber (Jinfainfcit ober Unfni*t =

feartcit ber ©cgenb ^er, fonbern ftamnit Ihmx bem Dffenbaruiui M. 12 'ü. •>

gebraurf^ten ::}(uvbrucfe t^er; man batiettc 2an\- unb ^'raufcfceinc au* „üou

ber SDüfte".



oon öertrouteu ^reunben forgfam Be{)erbergt, ta unb bort prebigenb

unb tQufenb; aud) (S^en irmrben eingefegnet unb ha§> ^benbmat)!

ausgeteilt. Steinen Sanbftric^ mochte e§ in granfreic^ geben, ber

öon ^roteftanten bett)oI)nt irar, wo nirf)t bie catoinifcfie ^rebigt

tüieber erfrfiollen träre; oon ber ^icarbie bie narf) Searn unb

^oij:, öon ^oitou bis gur Sf)ampague fonnte man it)re ©puren

öerfolgen; »enn in ^ari§ bei oertrauten ^^erjonen ffeinere

Sßerfammlungen ftattfanben oon 20—30 ^erfonen, jo famen in

ben (äeoennen bie Seute gu ^unberten im freien gelbe jufammen.

S3eim (Scheine oon Äerjen, meld)e fie mitbrachten, fangen fie if)re

^fatmen unb menn ber ©eiftlictje fam, lofdjten fie bie fcfimac^e

£eurf)te au§, bamit fie um fo getrofter bezeugen fonnten, fie ^aben

ben ^rebiger nic^t er!onnt. Oft reichte eine 5Rarf)t faum f)in,

allen ba§" 5(benbmaf)I gu reirf)en.

3Bie üiete @eiftlid)e biefem f)arten entfagung§oolIen S)ienfte,

an beffen @nbe ber fiebere %oh bro^ete, fic^ mibmeten, fonn man

nicfit genau feftfteÜen; manche trugen 2 unb 3 Flamen, oon

onberen finb bie ßeugniffe i^rer X^ätigfeit nic^t auf un§ ge=

fommen, ein genauer Äenner jener ßeit glaubt menigfteng 50 bis

gum @cf)tu^ be§ fiebenäetjuten Sai)r^unbert§ annetjmen gu bürfen.**)

2t de bie oerfrf)iebenen 9^amen — S^ibal, SSiüenS, darbet, SOIatäac.

@iort), §ube(, @iraub, um nur einige an§ufüt)ren — überftrat)It

toeit ber oon Staube ^rouffon. 3)en eblen 2Iboofaten oon ^outoufe,

ber fc^on 1683 fo mutüoU für feine @tauben§genoffen eingetreten

mar, butbete eS nic^t in ber grembe, um bort in ber ©title für

ftd^ unb feine gamitie ^u leben, e§ mar i^m auc^ nic^t genug,

als ©ac^malter ber oerfotgten ^roteftanten bei ben eoangelifdjen

dürften (SuropaS bittenb unb fürfpredjenb aufzutreten ; ein innerer

unlüiberfte()tic^er ^rieb füt)rte it)n immer mieber in ba§ Sanb

feiner 3^äter gurücf; prebigenb — er liefe fid) eigenS ^im

©eifttic^en orbinieren — burc^^og er ju oerfc^iebenen Wlakn

granfreic^ oon einem Snbe bis jum anbern, bis er im Oftober 1G98

infolge eineS falfd)en ©mpfef)IungSbriefeS tierf)aftet unb an ben

frf)rerfti(^en Sntenbanten oon 2angueboc S3aOille ausgeliefert mürbe.

9)ät einer Offenheit, metrf)e feine 3ticf)ter mit ©rftaunen, beinahe

mit entfe^en erfüllte, geftanb er feine „^erbrec^en" b. 1^. feine

SBanberungen, ^rebigten, kaufen, 51benbmat)lauSteilen u.
f.

m.



Sluf ber ^^(ace bu ^^ei)ron in iDiontpellier enbete om 4. ^ionember

1698 ber eb(e 9}?ann fein Seben; au§ ©naben irurbe bie etrafe

be§ C^eräbertiuerben!§ in bie ber (Srbroffelung öerroaiibelt, aber bie

Cualen ber goüer lüoren if)m nicfit erfpart geblieben, ^^on allen

9JJärtt)rern „ber 2Sü[te" ift er raot)I ber bebeutenb[te unb auc^

ber am meiften non feinen ©lauben^genoffen gefeierte.-') ®enn

groB ift bie @rf)ar berer, n)e(rf)e i§m im Jobe uoran^gingen unb

nachfolgten, ©eit gutcran 9iet), bem erften „^^forrer", ben nac^ ber

Sluf^ebung be§ (Sbifte» üon 9^anteg ha^ STobegurteil traf (er ftarb

in 33eaucaire am 8. Suli 1686), ftarben bi» 1762 burcf) §enfer§=

f)anb nicfjt njeniger al§ 100 G^eiftlid)e ober folc^e bie ein geiftlid)e§

Slmt »errichteten ober ficf) anmaßten (j. 33. 4 grauen) iu effigie

luurben geridjtet 58 ÜJJiinner unb 1 grau (^^rebiger ßortei^ 5. 33.

^meimat!), §u ben 03a(eeren mürben 28 nerurteilt, mancf)e nad)

5(merifa beportiert,'») bereu metcfie iu ben (skfängniffen oer=

fcf)maubeu, uic^t 5U gebenfen! Sl'enn nicf)t überall in graufreii^

mürben bie gteid^en ©trafen gegen bie proteftantifc^en ^rebiger

unb ("»)eiftüd)eu augemaubt ; bie meiften 33(uturtei(e fa^ ber ©üben,

t>or allem 9}Jontpeüier (44!), mo ber fd)recflid)e Sutenbaut SAoille,

ber feine §aub mie fein anberer in t>a§> 23lut ber ^4-^roteftanten

taudjte, feine§ graufameu ^mte§ maltete, bann 9?imee, 2(lai§,

Xouloufe, Ö)reuoble, aud) iu 9iod)elIe flofe 33lut. S^agegeu im

9lorben, befouber§ in ^^ari§ fdjeute mau oor folc^eu (Sjefutionen

^urürf. Wan l)atte bort ftet§ bie (^kfe^e milber gel)aubl)abt au§

9iürffic^t auf ben Äönig, beffen Urteile unb 35erorbuuugeu auf

bem Rapiere gmar fcfjarf unb graufam genug maren, ber aber

öon ber entfe^licf)en SBirflic^feit uid)t berül)rt fein moüte, ,^um

^eil , im ^iublid auf bie (*>)efanbteu ber proteftantifdjen 9}iäd)te,

melcf)en ber ^of nid)t all,^uüiel 3Seranlaffuug geben modjte, über

bie Unbulbfamfeit grautreidj'ii an i^re 9?egieruugen ,^u beridjten.

greilic^ uid)t bafe mau iu ^4^ari§ ein 9(uge jubrücfte über bie

'^^roteftanteu unb il)re 3Serfammlungen ; im Gegenteil, bie ^oli^ei^

berichte au§ jener ^nt geben ein fel)r lebl)aftey 3^ilb t»ou ber

unabidffigeu ^(ufmerffamfeit, meldje uuiu ben proteftantifdjen

(i^eiftlid)eu ,ytmanbte, meld)e feit 1686 in ^ari§ in i^elleru unb

äl)nlicf)en Crten 5ßerfammluugeu l)ielten. SS fel)lte uid)t an

©pionen unb falfcf)eu Srüberu, l)äufig mar aud) ein ^^rei§ auf
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bie ^Injeige ober 5tu§(ieferung gefegt, bei 93rou[fon §. S. betrug

berfetbe 2000 2iöre§ (tiac^ bem je^igen (^elbmert ca. 8000 Waxf)

ber fpiiter iiod^ beträcf)tUc^ erf)öt)t lüurbe. 9J?et)r Qt§ einmal

t)eifet e§ and): ba^ ©einer 9)?aje[tät ein großer Cikfallen gefd}ef)e,

njenn biefer ober jener 03ei[tlicf)e gefangen njerbe. ®ie öereinten

?(nftrengungen n^aren bann t)äufig genug mit (Srfolg gefrönt unb

bie unglücfüdjen Opfer oerfdjttjanben in ben C^eföngniffen. So
njurben ,v 33. £e§tang, Q^mt) be (Satoe, Sorbet auf bie 3nfel

@t. 9J?arguerite (bei Sanne§) gefanbt. Sort foüten fie mit

9^iemanb oerfe^ren, S^iemanb fef)en, i^re 5(nget)örigen erfut)ren

nic^t, mo^in fie gebrad^t mürben, fie njaren in einer parabiefi*

fd)en Okgenb lebenbig begraben; baf)er mar e§ and) fein SSunber,

menn bie DJJeiften maf)nfinnig ftiurben, ,^umal ha nicfjt alle, metd^e

if)r £oo5 fannten, fo menfd)enfreunb(irf) maren mie ber 9J?arfd)aIl

S3inar§, ber al§> ^räfibent be§ ^rieg§rat§ i^nen 2 ©tunben täg-

lichen (Spaziergang^ erlaubte, ^äufig mürben fie öon ben (Mou=

tierneuren \d)kd)t bef)anbe(t; \va§ ben (^kfangenen an SfJatjrung

unb ^leibung abging, manberte in bie ^afd^e jener, and) ,ui 33efe^=

rung§oerfucf)en mußten fotrfje @ntbet)rungen bienen. 9J?eiften§

raaren biefe 9]erfud)e inbeffen umfonft. 1692 mor ber OkiftHc^e

SJ^algac nod) ©t. SJJarguerite gebrad)t morben, 15. g^ebruar 1715

ftarb er bort al§ ^roteftont. — Stnbere mürben oon (*>)eföngni§

§u (5kfängni§ gefd)(eppt, fo fd^on 3ean ^ubet. ©inern 9ioman,

freilid) einem büftern, glid) fein Seben. 1686 ^atte er mie hk

meiften (Sinmo^ner oon ^ontenat) abgefdjmoren, bolb bereute er

feine Srt)at, o^ne ausigemanbert -^u fein, naf)m er im ^oitou feine

geiftlid^e SSirtfamfeit mieber auf. 3m 3. 1688 mürbe er ^uerft in

ber S3aftitle eingefperrt, 1692 nad) £od)e§, 1696 nac^ ©aumur,

1701 nad) 9]ante§ gefc^idt, oon einem (Mefängnis gum anbern.

Sn ©aumur mar ber (Mefangenmörter fo menfc^(id), if)m bie 93e=

fud)e feiner grau unb Äinber ^n geftatten; in 9Zante§ üerfud^te

ber (Mounerneur, ber für befonber§ taugüd) gu 93efef)rungen galt,

feine Äunft an bem fjartnädigen Äet^er, aber umfonft, fo ha^

nid)t§ übrig blieb, a(§ if)n 1712 mieber nad) ©aumur ju fenben.

9}?ärz 1716 mürbe ber ^Vielgeprüfte enblid) frei, fog(eid) begann

er mieber ^erfammlungen ^u I)atten. (Sr mufe bann au^gemanbert

fein, benn 1722 mürbe feine ^aht mit 93efd^tag belegt.")
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5tber ntd)t b(o§ ba§ gesprochene, ioiibern aurf) bas i^ejdjriebcne

unb gebrucfte SSort förberte ben SSiberftanb gegen 2aut)eit unb

®leicf)gültigfeit nnb trieb jum Sefennen bes alten @(Quben§ an.

<Bo f)eftig bie 58erfo(gung gegen bie prote[tantif(f)en 53ürf)er

gewesen trar, jo öiele oernicf)tet ttinvben, es luar boc^ noc^ mancf)e

Sibel, mand^el ^falmbuc^, aucf) manrfje tI)eo(ogifc^e ©c^rift in

ben ^änben unb Käufern ber 9teformierten geblieben. Sorg=

fältig ^ielt man fie in fidjern ^^erfterfen oerborgen, benn man

fürd^tete nicf)t bIo§ bie 10 Stf)ater ©träfe ober bas (Gefängnis,

fonbern cbenfo ben ^er(u[t ber Äoftbarfeit; um io eifriger aber

mürben fie gelefen, menn man fid^ ungeftört mußte, (iortei^,

einer ber ^rebiger ber SBüfte, er^ätjtt, mie it)m bie Seinen, als

fie feine SIbneigung gegen bie SDIeffe merften, aümät)(ig ein 93ucf)

um bas anbere anoertrauten; fd)on bie Jitel: „ber ©rf)i(b bes

©laubens; ber Äampf ber Sf)riften; tai ©efpräc^ eines 95ater§

mit feinem 8ot)ne, ob man fetig merben fönne, meuu man jur

SOieffe get)e, um ber 3}erfoIgung auS^umeic^en" meifen beutlid) genug

auf ben ^nipit tnu. 3)ie 5lu§gemanberten unb ©eflüdjteten

fuc^ten ben SÜJangel in ber ^eimat gu erfe^en; ganje 53aUen

S3üc^er, 93ibetn, 9^eue Xeftamente, ^^falmen, ßate(^i§men mürben

unter fatfd)en IHngaben, auf get)eimen SBcgen in bie ^cinuit ge=

fd)muggelt ; über @enf getaugten fie 5. 33. nad) 9^onmn», uon mo

auÄ fie ungetjiubert über bie ^roöence, 3)aupf)in(' unb iL'augueboc

öcrbreitet mürben. ^-) öiue gan^e ^tugfdjriftentitteratur, mie fie jebe

aufgeregte ^z\t erzeugt, ergofe fid) über ^ranfreid). ®ie SSerfe

Gtaube'ö: bie Ätagen ber graufam bebriingten g^ranjofen, bie

üou Sasnage unb Surieu, Les soupirs de le Frauce 1<)S9,

befonber^i aber bie Lettres pastorales be§ Sel3teren — eine

ßeitfdjrift, metc^e ade 12 Xage in ben Sauren Ki&ti—1(389 er=

fd)ien unb oielfad) na^ ^rantreid) t)incingefc^muggelt mürbe —
trugen uid)t blos ba^^u bei, burd) bie ©d)ilberung ber !i!cibcn,

meldje über bie ^roteftanten in ^ranfreid) ergingen, ba^ö iWitge=

fül)( bes \Hu5(anbe5 j^u ermerfeu unb rege ,yi cr()alten unb bie

3(nge(egent)eitcn berfelben ju einer gemeinfameu ©ad)c bcö gan.^cn

•^Nroteftantiemnö ^u machen, fie ftörten aud) in ^ranfreidj felbft

nuind)en (^leidjgültigcn unb itiauen an^ feiner ^)iul)e auf; bnrc^

bie Öemif5[)eit, baf? il)re fernen 33rüber fie nid)t oergeffon ^aben,
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trugen fie mefentlid) jur ©tärfung unb ^Belebung ber Xreuge=

bliebenen bei. ®ie geflüchteten ®ei[tli(f)en fcf)vieben an i^re ehe-

maligen (SJemeinben unb liefen in bie 9Jättei(ungen über 0^ami(ien=

oerf)äItni[fe unb anbere 9^ad^rid)ten manc^eg SBort ber ^^röftung

unb 2JjQi)nung einfüefeen. **) 2)aäu gefeilte fid) eine auBerorbentIic|

Iebf)Qfte ÄorreSponbeng ; 2(u§rt)Qnberung, @efängni§, ©ateere f)atten

bQ§ S3Qnb 5n)ifcl^en ben 5(u§genjanberten unb 2)af)eimgebliebenen

nic^t entjnjeifi^ueiben fönnen; njie bie ^roteftanten in ^ranfreic^

eine 2(rt gantilie bitbeten*) (wie aüe ©eften unb S^erfolgten) bie

unter einanber in fteteni S8erfet)r ftanben, fo blieb and) ein fd)öue§

3ufQmment)aIten gmifd^en ben raumlii^ getrennten, in Snglanb,

ben S^ieberlanben , ber Sdjmeiä unb in ©eutfc^Ianb angefiebeltcn

Hugenotten mit it)ren S3rübern in ber |)eimat. @§ inirb fpiiter

@elegent)eit fein, öon ben ÄomiteS unb ^ßereinen gu reben, luetrfje

bie Unterftü|ung i^rer bebrängten ©laubenggenoffen leiteten.

©0 geigte atfo ber ^roteftanti§mu§ nocf) feine trolle 2eben§==

froft, ober e§ njar ein SSergn^eiflunggfampf, ben er füt)rte unb

bagu mit gang ungleid^en SSaffen. S)enn oon bem if)r nad) ber

©efe^gebung guftefienben '3li:6)k, ade Steufeerungen unb ^Regungen

be§felben ju unterbrüden unb ju beftrofen, madjte bie Sfiegierung

umfoffenben blutigen ©ebraud). SSer njoüte bie ^a^ aller berer

ermitteln, n)etd)e nac^ bem Saf)re 1685 gum ^obe — unb oft §u

einem fet)r quattjollen — ju Galeeren, (Gefängnis, Verbannung,

5(u§peitfd)ung ober gu einer f)arten öelbftrafe nerurteitt njurbeu!

2)ie ^ifte ber ©aleerenfträftinge üon 1685—1787 umfaßt 2224

3JJann'^) unb gemi^ finb nid)t alle aufgefunben unb aufgejäfjit.

2)ie ©efängniffe, bie ß'Iöfter, ©pitäter unb 9^eufat^otifinnent)äufer

finb üotl ^roteftanten in jener unglüdüd)en Qtit unb gerabe bie

SSerfammtungeu lieferten überadtjin eine reid)e S3cute, Ü)ht allem

5(ufgebot it)rer 9J?ad)t fuc^te bie Sftegierung fie ^n unterbrüden,

fie orbnete ©treifjüge ber ©arnifonen unb ber S3ürgermili5en an,

unb biefe militärifd)en ©jpebitionen fielen oft blutig genug au§.

7. Suli 1686 mürbe bei ßombe bu Sautet in ber S^t'älje oon Uje^

*) Sie tüeitberbrcitete ^eicr ber 2luf^cbiing be§ (?bifle§ »on ?iante'?

im Sa^re 188') bctüie§, inie biefes iBanb felbft burd) bie 2 S^^rtiunberte,

H)eld;e i'eitbem vergingen, nid^t ganj gelöft »uurbe.
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eine jatjlreic^e ^Berfamnihing überfallen, oon otlen Seiten um=

ringt nnb auf bie ^ufammencjebrännte 9}?affe ^euer gegeben; gegen

600 ^;|3erfünen follen auf bem ^la^e geblieben fein unb tt)enn

and) biefe 3^^^ übertrieben fein mog, fieser ift, bafe norf) einige

^-ß5üd)en nad) jener ^tutt{)at Ijalbüerluefte 2eid^name öon g^rauen

auf ber ©riiuelftätte ju finben waren. '^)

5(m 28. September 1701 fc^reibt ber Äommanbant öon

IMngueboc, C^rof non ^rogtie an ben ^rieg§minifter, bei Seimes

feien 55erfammhingen gehalten njorben. ®ie Solbaten famen

gerabe red)t, fie ju fprengen, bei ber einen würbe ber ^^i^^^ifl^i^

üeriüunbet. bei ber anbern geti3tet. dlod) unverblümter fc^reibt

53HOiUe wenige 2^age nad){)er, ha^ bei ^auöert eine 5ßerfamm(ung

oon 500 '»)?eubefet)rten gelialten würbe; eine ber ^^reifompagnien

ber ^^i^roinnj überfiel fie, gab geuer unb tötete nnb nerwunbete

einige Seute. "^) ©in ewiger Sdjanbflecf für bie ^)\egierung

Subtnig» XIV. blieben jene 33efel)le, wie fie Sonnoi» am 10. 5uni

1087 au^fpridjt: „Seine 9Jiajeftät wünfd)t, baB öon ben bei ber

'iserfammlung non 9iinie» (*»)efangenen fogleid) 2 ber Sc^ulbigften

§um 5^Dbe ucrurteilt werben, unb wenn man biefelben nid)t l)erau5=

bringt, bafe mau loofen foUe" ; unb nod) mel)r bie eutfel3li(^en

Söorte com 25. 5luguft 16^8: „Seine SDiajeftät wüufdjt, ha^ Sie

ben Xruppen, weldje eine S8erfammlung aufljcben follen, befel)len,

wenig befangene ,t,u madjen, fonbern oiele nieberäuftrecfen (d'en

niettre beaneoup sur le carreauj nnb babei bie ?yrauen nid)t

mel)r ^u fc^onen al§ bie SÖJänner! ^ie§ Seifpiel wirb me^r

Sd)rerfen einjagen als ber gewöl)nlid)e (Mang ber 9ted)t§pflege".i')

@» war begreiflid^, wenn and) uid)t entfdjulbbar, ba^ bie

fpridjWörtlidje (Mebulb ber .'pugenotten fid) erfd)ijpfte einem fold)en

ßuftanbe gegenüber. '>]rvax fd)loffen jene fo t>erpönten95erfammlungen

ftetö mit einem ©ebete für ben Äönig unb in ben &^ibcrruf=

formularen, weld)e bie abtrünnigen aber wieber non il)ren

S3rüberu aufgenümmeucn. '»^irotcftanten uuter,^eid)ucteu, finbet fid)

au^brürflid) eine Stelle, worin erflärt wirb, ha}^ fein C'oift ber

©mpörung gegen ben ftönig, il)ren ein,ygen unb redjtmäfjigen

.•perrn auf (irbeu, bem fie unnerletjlidjen Wel)orfam fdjulbig feien,

fie bei il)reiu Zi)iui geleitet l)abe, '^t aber bod) fel)lte eö nid)t an

wenn and) fd)wad)en 'iserfud)en be-ö Söiberftanbe«. ^er '4>i"iibifant
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SSiöenS erlaubte, ba^ man bei feinen 33erjamm(ungen (im SSinarai?)

bewaffnet erfd^einen unb »enn man angegriffen mürbe, fid) mef)ren

bürfe (1G89) i9). ®er füt)ne ^ug Cranien§ nad^ ©nglanb im Sö^te

1688, bie rafc^e Eroberung be§ £anbe§ unb ber ©tur^ ber fatf)oIifd§en

^errfd^aft bort, ebenfo bie an§ SSunberbare ftreifenbe 9ftüc!fe{)r

ber SBalbenfer unter i^rem tjelbenmütigen ^forrer unb ©eiftlid^en

§enri Slrnaub in if)re @ebirg§t^äter, moüon bie Äunbe oon bem

2)aupt)ine l^er fid^ über haS^ gan§e proteftantifd)e 3^ronfrei(^ rafd^

öerbreitete, riefen in oielen ©emütern Slufregung f)eroor. @e=

fteigert ttjurbe biefetbe burd) apofal^ptifc^e ©d^riften mie bie öon

^urieu: L'accompli.ssement des propheties ou la delivranee

proehaine de l'eglise (1686), meldie ein balbigeg @nbe ber 35er=

fotgung (auf bo§ Scif)r 1689) oorau§fagten unb bereu SSer!ün=

bigungen, mie e§ ftet§ in ßeiten ber S^erfolgung ber ^atl ift, wo

bie (5ei)nfu(^t nad^ ©rlöfung einen beinafje unerträgüd}en ©rab

annimmt, oon ben tüdfjtigften Seuten geglaubt mürben. „Sn feiner

großen 58arm{)eräigfeit !ann ®ott un§ unfere alte g^reifieit mieber

geben" bie§ mar ein meitüerbreiteter @Iauben§fa^. Sn ben (ieüennen

mar biefe @ät)rung am ftärfften; bort ftanb fie and) in ßn^

famment)ang mit eigentümtid)en (Srf(^einungen, mie Reiten fd)merer

unb langaubauernber S^erfolgung ^äufig foldje erzeugen. ®er

äurüdgebröngte unb überall gehemmte ©taube, bie burd^ 3(bfall

unb 9fieue empfinbtid^ geftörten ©emiffen, bie tägtid)en (^h'äuel,

meldje bie S^erfolgung mit fidj führte, brad)ten niete unfelbftänbige

unb reizbare Seute, meldten eine befonnene Seitung burct) erfatjrene

ruhige ©etfttid^e fet)tten, befonber§ and) grauen unb 9Jiäbd)en §u

efftatifd)en ^^ifttinben. <Bd)on im Sfl^re 1685 glaubten bie

^roteftanten in Ort^ej (33earn) (Stimmen in ber Suft, gonj

beutlidjen ^^^falmengefang gu tjöreu; im fotgenben 3at)re ertönten

biefelbcu Saute in ben ßeneunen, aber bejeid^nenb für ben friege«

rifc^en ö^tjurafter ber 83eoö(feruug nermifd)t mit bem fo gan§

anber§ tönenben Ökröufd) oon ^irommeln, ^irompeten, 2Baffen=

geüirr. 3m 3öt)fe 1688 reiften fid^ begeifterte '^^rebigten baran,

93ibelfprüd^e mit ^ro^ungeu gegen „S3abet", (5egen§tier^eifeungeu

für bie Jreubleibenben, ^erfünbigung einer balbigen ^Befreiung

bilbeteu ben Sutialt ber laut unb mit milber $legeifterung oorge=

tragenen 3Reben. Äranttjafte |]udungen begleiteten biefe§ treiben,
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bQ§ irie eine anftecfenbe Äranff)eit \\d) lüeit im (Mebirqe öerbreitete,

f)ie unb ha mit ber 05abe be» jmeiten @efirf)te» befjaftet mar,

Quc^ unmünbige Äinber ergriff.

©0 fam e» im Scif)re 1688/89 in Sangueboc lunb im 5)el=

pf)inQte) §u gemaftfamen @rf)ebungen, roeldje freiließ öon feiner

langen ^auer moren, fonbern balb üon ber üiegierung nieberge=

fd)lagen mnrben; bie Slnfü^rer nnb ^ei(nef)mer manberten Quf§

©c^affüt unb bie ©aleeren, bie Prophetinnen, barunter bie „fif)öne

Sfabeau non (ireft", bie unter biefem 9lamen eine fjeröorragenbe

9^oIIe fpielte, obgleich fie lueber fd^ön noc^ oon (Sreft mar, in bie

Ä (öfter. 3n anbern ^^roüinjen ^ronfreic^g mar bie 3xuf)e gar

nicf)t gefti3rt morben; im 9Iorben f)atten bie ^roteftanten nic^t

unter foldier ©raufamfeit ju (eiben, mürben aud) noc^ giemlicf)

fjäufig t)on eigenttid^en Ö)eiftüc^en befuc^t; bie rut)ige (Gemütsart

ber S3emot)ner bes ^oitou beiDat)rte biefelben ebenfalls nor foti^en

S5erirrungen. 2(ud) bie Derfd^iebenen 5(näettelungen, meiere S{u§=

gemanberte mie DJiiremont, 58elcafte( unb onbere mit ben 3u^ücf=

gebliebenen üerfudjten, um mät)renb beö Ätiege» burd) §ü(fe be§

Sluölanbe^ eine große C^r^ebung unb Befreiung ju oeranftalten,

fjotten praftijd) gar feinen ßrfolg. 3Bof)( fürd)tete bie S^egierung

äf)nU(^e§, unb man t)ie(t in einfhißreidjen Steifen bie (Seoennen

unb einen ctmaigen bortigen 2(ujftanb für fo bebeutungSuoII, bal^

Sßauban in einem 9}?emoire uon 1689 bem S[Rinifter Souöoi» bie

3urüdberufung ber Slu^gemanberten , Stmneftie unb bie !föieber=

{jerfteüung bee (Sbifte§ t)on 9Zante§ oorfd)Iug unb ein föniglidjer

(SrloB bie 5lb(iefcrung ber äBaffen in bem ^aupfjine gebot. Slber

bie ^urdjt ber 9?egierung mar unnötig unb eine 5^enfid)rift einige

3of)re fpäter fteüt ben 3ieubefef)rten ha^ e^renooüe ^-^cugniS an^:

aufgenommen einiger fleiner Unruf)en in l'angueboc feien fie bem

Könige treu geblieben unb ()aben if)m mit ben 353affen treulid)

gebleut. -")

Vlbcr für bie innere (sieftattung be» ^roteftanti§mu§ mareu

bie fortgeljenben '-Iserfotgungen unb ha^ ^'luftreten non '^4>ropl)cten

unb ':^>ropl)etinnen uerljängnifSUoU. 5)ie 9iürffel)r bor früheren

(Sieift(id)en ()örte allmötjlid) auf, ber mäfeigenbe (Sinfluft, meld)eu

fie bieber ausgeübt, jdjmanb bal)in. ^Icod) fd)limmcr mar, ta^

bie ^poffnungen, me(d)e bie ^^roteftanten in unb auncrl)alb (}ranf=
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Teirf)§ auf für fie günftige $ßert)anblungen beim 'iRtjQtüidtx %xkhm
gefjegt {jotten, noüftänbig getäufd)t lüurben. Sin 5Inftrengungen,

bie beteiligten Üiegiernngen für fie ju intereffieren, fehlte es nicl)t.

33rouffon unb onbere f)erüorragenbe ^roteftanten gaben ficf) alle

9J?üt)e, aber o()ne jeglid^en (Srfolg. 2)ie giemlid) gatjme 58ittf(f)rifb

tüeld^e bei ben gi^iebensoerbanblungen in SiQ^lüirf ber C^raf oon

^embrofe im 9^amcn ber üerbünbeten proteftantifcfjen 3J?äd)te am
9./19. (September 1697 bem ^^ermittler übergab, in melcf)er für

bie @ef(ü(f)teten bie 9fiü(ftef)r unter guten Sebingungen verlangt

trurbe, muftte tt)ir!ungsIo§ bleiben einem ^crrjcf)er gegenüber,

ber im Januar 1698 burc^ ben Srjbifc^of ein Xebenm abt)a(ten

Iie|, mei( er Strasburg, „einen ber Söätte 5)eutfc^Ianb§ unb ber

Äeljerei, für immer ber Äirc^e unb feinem 9ieid)e einoerleibt

3Bie niet meniger mar bei folc^en (^efinnungen für bie

franjöfifcfjen ^roteftanten ^u erwarten P') greiUc^ fo ,^ät) t)ielten

mand)e Greife berfelben an biefer Hoffnung feft, ha'\] in nieten

Orten bie Sage verbreitet tuar, eine geheime ßtaufel fet .'^u it)ren

(S^unften in ba§ ^riebensbofument aufgenommen ; bie Sntenbanten

l^atten alte Tlü^t, bie Seute gu be(et)ren, ba^ eine 5Ienberung in

ber §anb(ung§meife ber Sftegierung gegen bie ^roteftanten burcf)=

au§ nid)t ju ermarten fei. Submig XIV. !£)atte aurf) in ben

fc^merften ßeiten bes Crtean§f(^en Äriege§ bie ©orgc für bie

S3e!elirung ber ^roteftanten nie au§ ben Singen öertoren; nacf)

bem 9fit)smi(fer ^rieben monbte er ficf) mit neuer ^l)atfraft biefem

SSerfe ju.

Sin ^örnd^en SSaf)rt)eit fanb fid^ freilid) in biefem (*«)erüd)t

;

in ben Beratungen, meldje im ^aii^t bes Sat)re§ 1698 in SSerfaiHes

über bie '!|5roteftanten ftattfanben, mürbe eine milbere 58e()anb(ung

t)on t)erfd)iebenen (Seiten 5. S. bem @r§bifd)of öon ^coaillcS, bem

i^erjog üon ^ontd)artrain unb anberen empfohlen; bie 93erid)te

ber Sntenbanten über bie SSerlufte, meld)e ^ranfreid) burc^ bie

5(u§manberung erlitten, lauteten fd)Iimm genug, ©emiffen^afte

@eifttid)e, mie ber 33ifd)of 2e (S;amu§ nahmen Stnftoft an ber

©ntmei^ung ber tird)Iid)en ©nabenmittet burd^ innerlid^ nnbe=

fef)rtc unb gang anber§ gefinnte Seute mie bie ^roteftanten. S(ud)

grau non 9J?aintenon, metdje im Uebrigen bie ftrcnge Stu§füt}rung
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ber (Sbifte bitltflte, teilte biefe 5(nfic^t unb fo luurbe 13. ^ejember

1698 eine föniglic^e Crbonuang erlafjen, welche in it)rem V. 5(r=

tifel bie Untert^anen be§ ÄönigS unb befonberg bie mit ber

Äird)e neuerbint]« ^bereinigten erma()nte, fo oiel aU mögtic^

bem ©ottesbienfte beijutüotjnen. 35on ben ©trafen, n)el(f)e auf

bie oerjc^iebenen Uebertretungen gefegt roaren, nat)m biefe Cr=

bonnanj übrigens feine jurücf. 5iüein fd)on biefe milbere ^orm

ber „(ärmat)nung" ftatt be§ ftrengen 93efel)l5 genügte, um bei ben ^vn=

tenbanten unb ber @eiftli(i)feit ben ^eftigften SBiberfprucf) f)ert>or=

prüfen. 9(Ue it)re bi§f)erigen Semü^ungen unb 5(nftrengungen

feien bamit nereitelt, unb fo fat) fid) bie Siegierung ^u bem

«igentümlirfjen 5(u5iüeg getrieben, ju erflären, bie ^erorbnung

l^aht für Sangueboc, loo bie ©eifter am unru^igften njaren, feine

<55eltung, bort beftc^e ber B^o^g» "^ ^i^ SDJeffe getjen ju muffen,

fort, in ben übrigen ^^rooin^en aber nid)t. 3)ie ganje innere

^-yertet)rtf)eit biefer "ipoütif tritt f)ier flor ju ^iage; foroeit id)

bemerfen fonnte, blieb e§ bei ber bisf)erigen fjorten ^ra^-i^ fo

giemlid) in gan^ granfreid). -)

2)a§ 5a^rt)unbert, ha^ nun in (Snbe ging, mar bas fd^Iimmfte

für ben fran,3iöfif(^en 'iproteftantiemns gemefen; bie S^erhifte,

meld)e er in bemfelben erlitten, überwogen meit bk i^oi^tn ber

^artt)olomüU5nac^t unb bes Uebertritt^ Äönig ,'peinrid)ö I\'. Ta§

Sal)r 1G2'J Ijatte bie politifdje 3elbftänbigfeit, d)tad)t unb Crgani=

fation jerftört, ta^ 3cif)r 1685 bie firc^lic^e; an bem weiteren

^erftörungemerfe, ben proteftantifi^en ©tauben au^ bem ^er§en

auöjurotteu, arbeitete ba§ neue beginnenbe Scil}rl)unbert ebenfo

ftarf unb unerbittlid) fort, tuie bie» bie legten Sat^r^efjute bei

17. 3ü{)rl)unberte begonnen t)atten, beffen traurige (Srbfd^aft e§

übernommen, ©leid) in ben erften 3Qf)ren fam el nod) einmal

p einem fürd}terlic^en Kampfe .^mifdjen ber ©toatilgemalt unb

ben burd) priefterlidje Unbulbfamteit fdjiuer gereiften ^^-^ciuotjuern

ber lieoennen. Gi? ift nid)t unfere ^^lufgabe, ben i^ejer burd) biee

SJieer oon Sölut unb Xf)ränen l)inburd),^ufül)ren, meldjes biefer

t)on beiben Seiten mit beifpietlofer (*»kaufamfeit gcfül)rte ilami=

farbenfrieg *j (1702—1704) über ben fd;i3nen Süben ^•rantrcid)5

*) ©0 genannt wen ber Jrad)! ber SJeiro^ner bcv Cewennen: C'amiso

= SJlufe.

S(l)ott. 3)ie Äivc^e ber >ü}üfte. 2
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ergol. Stuf \)a§ fürd^tertid^fte irar boS ßanb nerijeert, f)unberte

oon größeren unb fleineren Ortfd^afteu unb 93et)aufungen lüoren

abfic^türf) jerftört tuorben, auf @c!^ritt unb Xritt begegnete man
ben ©puren oon S31ut unb ©röuelt^oten, e§ fjatte eine§ 9J?arfcl^aü§,

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

S3ergbeii)o{)ner ^u überminben. Subroig XIV. mu&te bie S)emü=

tigung ijinne^men, mit feinen eigenen Uutertt)anen in SSer()anb=

lungen §u treten unb ben Empörern 5(mneftie unb freien 5Ibjug

gu betüilligen. Ttit ber (Srgebung ßaöatierS, be§ bebeutenbften

£amifarbenfüt)rer§, 19. äJJai 1704 tüar ber Slufftanb p (Snbe,

„bie Äinber ©otteS", tt)ie fid^ bie Äamifarben öon if)ren ^ropt)eten

unb Prophetinnen gerne nennen liefen, f)atten if)re OloIIe auf

(ärben auSgefpielt unb lüenn anä) bamal§ unb in ben fotgenben

Sauren (§. 33. 1708) ^ie unb ba nocE) bie gtammc^en ber (5m=

pörung aufflarferten, jo würben bodj bie föniglic^en ^Beamten

rafcf) bamit fertig unb fanbten bie ©d^ulbigeu auf ba§ 93(utgerüft,

\)a§> übert)aupt in jener 3eit eine gerabegu fcf)auerli(i)e (Srnte f)ielt.

S)ie meiften unb bebeutenberen Ä'amifarbenfüfjrer fanben bort i^r

®nbe, bü§> oft qualooü genug lüar; mer nic^t in§ ?(u§Ianb ge=

flüchtet, irrte unftöt unb flüd^tig in ben »üben 93ergen, bei einfam

nio{)nenben @(auben§genoffen fidt) bergenb. 3n erfdjrecfenber

SBeife Ratten fid^ bie ©aleeren unb ©efängniffe aller Orten gefüllt,

e§ wirb nie ju ermitteln fein, tt)ie oiele 9J?enfdjenIeben ber 9{uf=

ru^r in ben ßeoennen foftete, um fo unmibcrfprec^tidEjer aber ift

ba§ Ergebnis, bafe bie legten 9flefte fird)Iicf)er Drbnung tt)ät)renb

biefer Unru{)en gefd)rounben n^aren. 2öot)I begannen fogleic^

bie gemö^nlic^en SSerfammluugen mieber, noc^ ttjar ber iiärm be§

Kampfes nirfjt oerfd)oIIen unb man t)i3rte fdfjon mieber feierlichen

^falmgefang, 23) ober fie litten immer met)r baran, ha'B feine

orbentlicE) gebilbeten ©eiftlidjen, fonbern Soien, um biefen nid^t

gan§ eoangeIifcE)en 5tu§brud ^u gebraud^en, fie l)ielten. ^um Xdl

njaren e§ alte Ä'amifarbenfüfjrer, meldje at§ ^räbifanten auftraten,

g. S. SJiontbonnouy (ober ^onbonnoui'), beffen ^(bcnteuer unb

©rrettungen, bie er in einer treut}er,^ig gefdjriebenen SebenSffi^äe

beridjtet, gerabe§u an ta§> 3^abelf)afte ftreifen.-^)

5)er alte ^anbn^erfer ftellt eine gan^e klaffe oon ^rebigern

bar. njeld)e ^um Xeit nod) über einen geringeren 35orrat oon geift='
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Iirf)en Äenntniffen geboten, äöer ju ben S^erjammlungen fam,

muBte [ic^ begnügen, einige $fa(men §u f)ören, ein 8tücE einer

QU§n)enbig gelernten '^rebigt, ^um ®Iücf raurben oft ^^Prebigten

öon ausgezeichneten ®otte5ge(ef)rten (3urieu, Oaurin, ^^umoulin,

glaube unb anberni benu^t, oft auc^ nur mit einigen raenigen

©prüc^en unb Sibeloerfen. öbenfo fjäufig aber entftrömten biefen

Saienprebigern felbftgemadjte unb improoifierte ^rebigten, 33uB=

unb Strafreben, an bibtifc^e Xeyte fic^ anfe^nenb, oft einfach unb

fräftig, aber auc^ nic^t fetten mafe(o§, ungeorbnet unb unftar.

S3efonber5 waren es grauen, meiere prebigenb unb oft and)

roeiffagenb auftraten. SBcttbefannt finb ja bie eigentümlichen

mijftifd^en erfcfjeinungen, ^roptie^ei^ungen u.
f.

n?., meiere in ganj

anberem Maa^ a(§ in ben So^ren 1688 89
(f. (S. 14) mä^renb

be» (SeDennenfriegeg fic^ zeigten unb bemfelben einen ganj eigen=

artigen ö^^arafter gaben. 3^ie 9f?ac^me^en baoon geigten ficf) eben

in bem Uebermuctjern folc^er ungefunben Elemente, mie ^^ropt)eten,

^ropt)etinnen, prebigenbe g^rauen; ber S^^eft oon einfacfjem, pro=

teftantif(f)em ©laubensteben, ftie(cf)er nodj in ben ^erjen mo^nte,

tt)ar in @efaf)r erfticft unb öernic^tet ju werben. S» waren bie

trübften 3eiten für ben frangöfifcfien (£atnini§mu§; t)on einem

firc^licfien 3iifömmenf)ang war fcf)on (ängft feine 9?ebe met)r, e»

ift mir fein orbinierter @eiftticf)er befannt, welcher in jenen 3af)ren

(bis 1713j feinen ©(aubenigenoffen gebient unb bei it)neu bie

Saframente oerwattet t)ötte. STie Hugenotten granfreic^S woren

jerftreute Häuflein, mit einanber oerbunben burc^ bie (>)ewot)nf)eit

ber otten 3iifantmenget)i)rigfeit, fowie burcf) bie Erinnerung befferer

läge unb burc^ ha§> ^arte 33anb ber 33ebrücfung unb iserfotgung;

aber (5inf)eit unb Crbnung fef)tten üoUftiinbig, immer größere

Äteife zeigten ficf) äußerlicf) als gute Äatf)o(ifen unb f)ie(ten

fid) oon ben ^erfammlungcn fern, unb wer nur einen '^üd

wirft in bie protcftantifdjen 9)lemoiren jener ß^it, bem wirb

ber ^iiftanb ber iserwirrung unb ^erfpütterung unb bie grof5cn

@efa[)ren, we(d)e berfelbe in fid) fc^Iofe, nidjt entget)en. 9?od)

war ber .puuger nad) bem Ulknle ©otteS in mand)en Wegenben

grofe unb wenn bieS tieffte ^i^ertangen beS menfd)(id)en A>'rzenS

einigermaßen geftillt würbe, fo ift bieS ^auptfäd)lidj jenen unge=

Ief)rten '^Prabitanten ju banten. «Sie forgten bafür, t)ü\i ba»



20

gümmenbe jDod^t be§ eüangelifd^en ®(auben§ ntc^t gan^ ertöfc^e, felbft

nicfjt auf bie fronen, ni(f)t einmal auf bie ^$ropt)eteu unb ^ropt)etinneu

möchten luir nur Steine raerfen. ®ie grauen ^aben bamals

tüie in jeber 3^it ber Q^erfotgung fic^ ausbauernber unb treuer

im ©tauben ermiefen at§ bie SOMnner, unb in bem 9}?ärtt)rer!rei§

bes fron^öfifiiien ^roteftanti§mu§ netjmen fie ftet§ eine (£t)ren=

ftelle ein.

2(I§ bie Sftegierung bei ber 2tuff)ebung bes (Sbifte§ öon

9^ante§ fömttirf)en Q5eiftlirf)en bei XobeSftrafe gebot, granfreic^ §u

tjerlaffen, fo mar fie babei öon bem (Sa|e geleitet morben : SSenn

bie §irten festen, jerftreuen fi(^ bie @c^afe ber ^eerbe unb faÜen

ber !att)oIif(f)en Äird^e um fo leidster ju. Sm ©rofeen unb

©anjen fcf)ien bie§ ^ki erreii^t baut ber unermüb(irf)en Energie,

mit melier bie ©efe^e gegen bie ^roteftanteu get)anb^abt mürben.

@s mar begreiflich, ha"^ mandje 5tu§na^men gemacht, man(f)e (5r=

teid)terungen befonber§ (Sinjelnen gemährt mürben; ^ing \a bod^

fo üiele§ non ber SBitlfür ber Sntenbanten ab! 2;ro|bem fcl)manb

in biefen Sollten ber 5ßerfolgung ber '»^roteftontismuS in granf=

reic!^ bat)in mie ber ©c^nee oor ber @onne. ©r erljielt fic^ ha

am beften, mo bie ©emeinben unb 2)örfer ganj ober jum

gröfiten STeile au§ ^roteftonten beftanben; folrf)er gab e§ manche

in Sangueboc, SSiüorai§, S)oupt)ine unb ^oitou, 33earn unb

g^oij; im 9^orben mar bie§ meniger ber gall, über bie Sage ber

^roteftanten in jenen ©egenben ^aben mir über biefe ^^^t über=

l)aupt meniger Si^ac^rictiten. 3:;enn eine bemerfensmerte 58erfd)ie=

bung be§ ßaloiniSmus öon 9Zorben nad^ ©üben mar eingetreten.

@cl)on mit S3eginn be§ 17. Sal)ti)unbert§ mar ber SBeften unb

©üben beinahe au§frf)lieBlicl) ber @d)aupta^ ber ^ugenottenfriege

gemefen; mit ber Eroberung üon 9fiod)elle l)5rte biefe ©egenb,

Ijörten bie ©tobte übert)aupt auf, eine grofee 9f?olle im ^roteftan^

ti§mu§ 5u fpielen. ©eit 1685 mürben bie ßeöennen eigentlid^

feine fefte 93urg, oon bort aus l^at er bie alten ©renken unb

(Debiete in tangfamem, frieblic^em ßroberungsjuge mieber geminnen

muffen.

';)lud) fojial mar bie ©tellung eine anbere gemorben; bie

t)ornel)men 5tbel§gefc^led)ter, bie reichen Äauf^erren, bie bebeuten=

ben Snbuftrieüen, bie t)erüorragenben (55elel)rten maren, mie er=
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njöfint, übergeh'eten ober au»gett)anbert; wer oon it)ncn noc^ im

fianbe raeiüe, beix)af)rte feinen ©(aubeii in ber Stiefe be§ .^erjen»

unb in ber Stille ber gamilie; fie beteiligten fi(^ iuot)I an S3et=

fteuern für bie ©(aubensgenoffen , an ben Äorreöponbenjen mit

ben 5Iu»gen)anberten, bie ©eiftlic^en, rodd)t burrf) ^Qri§ famen,

fanben meifteng in guten gamilien Unter!unft, aber e^ wirb al§

9(u6nQf)me beridjtet, n^enn ©bedeute unb ©rnnbbefi^er an

93erfamm(ungen teil nalimen;^^) au§ ben Siften bor ^Verurteilten,

ttjelrfje foft burc^Qug ben nieberen klaffen bes 5Bolfe§ angel)ören,

ift bies am beften ju erfetjen. Swneu rief mit 9Red)t au§:

2Ö0 ift ber Sifer, ben unfer 'äM in ben vergangenen 3a^r=

I)unberten geigte! SIber bie§ SSort gilt im ©runbe ber ganzen

^ö^er geftellten klaffe ber SöeoiJlferung. So mar ber 'i^roteftan^

ti»mu5 in 5^"'^^^^^^^'^) ^^ allgemeinen, fo meit er fic^ äußerte

unb in Äultusljanblungen funb tl)at, eine Üieligion ber 5lrmen

unb ©eringen gemerben. (Sin berülimter beutfdjer ®efrf)i(i)t§=

fdjreiber fagt: 3n meiten Strecfen be§ ©üben§ muf5ten bie

SBauern oon einem 'iproteftanten menig mel)r , al§ bafe man il)n

n)ie einen gefährlichen ^Q^^^^^^i^ totfd)lagen muffe ;-«) e§ mag

bie 93et)auptung mot)l übertrieben fein, aber bie barin jum 5lu§-

brud fommenbe SInfdjauung ift ber oerjerrte 3Jac^flang oon

bem Fanatismus ber Cieoennentricge unb gugleic^ hav unluill^

hirlic^e 3tnd)en ber 9JüBac^tung, in melrfjer ber ^^roteftantiÄ=

mus ftanb.

8. Wäx^ 1715 erliefe 2ubmig XIV. eine ©rflörung, in uielcfjer

mit bürren SBorten ausgefproc^en mar, ha'B ber 5üifentl)alt, iucld)en

bie ?lnl)änger ber fogenannten reformierten ^}ieligion unb bie

Äinber berfelben im Äöuigreidje genommen Ijaben, fcitbem ba|

jebe ^Insübung biefer Ü^eligion abgefdjafft fei, mcl)r al^ ge=

nügenb bcmeife, bafe fie bie fatt)olifd)e, apoftolifdje unb römifc^e

9ieligion angenommen t)aben. -') (£§ mar eine fel)r millfürlid)e

5lnnal)me, aber im ^ödjften ®rabe oerl)iingnisooll für bie ''4^ro=

tcftanten ; benn jeber, nield)er fid) nun eine Uebertretung ,yi 'Sd)ul=

ben tommen lieft, mürbe oon nun an al§ abtrünnig (relaps:

rürffiillig) betradjtet unb oiel liärter gcftraft. 5lbcr uia§ nod)

mid)tiger mar, bie (Srtlöruug ,^eigte, baft bie ^)\egierung, bie mit

einem ^eberjug ^aufenbe oon l)eimlid)en ober bctannten 9icfor=
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ntierten ^n offenen Äatfjolifen ftempelte, bie ^tit für gefommen

erachte, bafe es mit bem frQn§5fif(f)en ^^roteftanti§mu5 am fei,

befonberö roenn man mit ben ^Verfolgungen in ber bisfierigen

^eife fortfofire. ßubraig XIV. mocfjte ficf) mit einem genjiffeu

Wdjk ber ©enugt^uung rühmen, feine „frommen 5{bfic§ten" öon

Erfolg gefrönt ju fe^en, fein SBerf ber ß^^^ftorung ber Äe^eret

t)ollenbet ju t)aben. Ob er bei biefer 5{bfic^t nod) fo in Ueber=

einftimmung mit ber allgemeinen 3?o(f§ftimmung mar, mie ein

SKenfd^enolter früt)er bei ber 5tuf^ebung be§ @bifte§ üon 91ante§?

5Der äußere ?(nf{f)ein mörfjte biefe ^rage bejaf)en, benn ber !att)oIifd)e

Meru§ unb bie ganje ungef)eure 9JJenge berer, raeld)e oon it)m

abhängig roaren, teilten bie föniglid^e 5{nfic£)t; ebenfo bie über=

tüiegenbe 93Jef)r§Qf)I ber offiziellen 3SeIt, obgleirf) manrf)en bie

traurigen S^olgen jener 5Iuf^ebung bie Stugen über bie (Sc^äb(ic^=

feit ber ^oliti! i^re§ §errn unb SOJeifterS geöffnet t)atten. Slber

eine anbere^eitrirfjtung, eine anbere 2öe(tonfd)auung 50g bocf) herauf,

€§ genüge bie DIamen S[Ronte§ciuieu, Sßoltaire, ^Rouffeau §u nennen,

fie unb i^re ©efinnungSgenoffen leiteten bie öffentlirf)e SOZeinung

gur ©ulbung; aber Da§ SVerbienft, bie frangöfifd^e reformierte

^irc^e au§ bem 9li(f)t5 wieber m§> Seben gerufen ^u ^aben, ge=

büf)rt einem einfachen, gläubigen SO^anne, 5lntoine Sourt.



2. S%a\nicL

5tntoine Gourt unb ber Söieberaufbau ber Äird)e.

(Siner tüd)tigen proteftantifdjen gamitie be» ^iüarai^ ent=

ftammte ^Intoine Sourt;-^) 27. 9J?ärä 1695 lüurbe er in ^^iüeneuoe

t)e 33erg (^ep. 5Irbec^e) geboren, t>Qi^:> ältefte Äinb, ber einzige

So{)n wenig bemittelter (SItern. 3c^on im Zsal)xt 1700 oerlor

«r feinen 53ater (3ean Gourt), ober jeine trefflirf)e n^iüenlftarfe

9J?utter SJJarie @ebe(in lie^ fid) »eber burd) bie (Sorge für bie

brei unerjogenen Äinber, noc^ burd) ben 3)rud ber 5(rmut nieber=

beugen. Ginfac^ unb fromm, ernft unb geifteSträftig oerftanb

fie in uorpglic^er SBeife auf if)re ilinber einsuroirfen, i^r iier=

banfte ber 3o^n 'i^ai Sefte, nja» er fpiiter (eiftete, unb bis §um

Xobe Derbanb 30?utter unb 3o^n bas innigfte 33anb ber Siebe

unb be§ S3ertrauen5. 3ie war if)m ein S^orbilb in (Sntfogung,

X^ätigteit unb ©(auben^treue, bie retigiöfe Uebereinftimmung einigte

balb bie ^erjen oon SDlutter unb 6of)n uod) inniger. Sn bie

dräuet ber Cieoennenfriege fielen bie erften ^ugenbja^re öon Gourt

unb e§ ift taum anbers möglich, al§ baf? ber finge aufgetuedte

Änabe nicf)t fd)on frid)e Iebf)afte ©inbrüde tion ber Unterbrüdung,

welche auf bem ^roteftanti»mu5 taftete, in fid) aufnat)m. Start

genug wirtten biefelben; feine SUätji^üler nannten if)n „ben ^uge=

notten", „ben ölteften So()n tialinne", c^w^ feiner 5lbneigung

gegen ben ÄatljoIijismuÄ machte er burd)au§ feinen ^z\){. W\6)

begabt, uuermüblid) fleißig t)attc ber wiffen^burftige Änabc in

furjer 3eit alle 2öei5f)eit, iueld)e il)m feine 3^orffd)ule barbot, fid) 5U

eigen gemad)t, aber fein ausgeprägtes proteftantifdjes iöeiuu^tfein

mad)te e§ bem d)aratteniollen ilnabeu unmöglich, bei ben ^efuiten

^u ?lubena5 2atein 5U lernen. 2)er aBunfd), weld^en feine Slteru
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gef)egt unb ber if)m balb mitgeteilt tüorben, bofe er ®eiftlirf)er

tüerbe, f(f)ien unerfüllt §u bleiben. @r follte einem SSerttjanbten

juliebe firf) bem ^anbel »ibmen, in feinem ßernen »ar er, tt)ie

e§ frfjeint, fidj felbft überlaffen. 5Iber biefe üJJufeejeit fiit)rtc i^n

bolb n)ieber auf jenen erften ^lon äurücE. 3n feinem elterlichen

|>Qufe gerieten if)m einige lofe Sibclblätter, todd^t ben 9fJacf)=

forfd^ungen ber ^riefter glüctlicf) entgangen, unb tt)etc^e bie 9}?utter

forgfältig aufgefjoben unb oerborgen ()atte, in bie §änbe. Später

er{)ielt er baju einige !teine tt)eologifc^e©c^riften,^re(incourt§„Xröft'

ungen einer gläubigen ©eelc", SBoyterS „©timme ®otte§" ; befonber^

n:itrf)tig mar it)m eine tteine anoni}me 33rofd)üre: „^er (Streit

eine§ ©c^äfer§ mit feinem @eift(icf)en", eine jener ®e(egen{)eit§=

fdjriften, bie bagu beftimmt maren, ben tt)eoIogifd) ungef(f)ulten

^roteftanten bie Sßaffen in bie §anb ju geben, um i^ren ©tauben

ju üerteibigen unb bie 9}?iBbräu(^e ber fat^oIifcf)en ^onfeffion

aufjubecfen. 5(I§ ein ©efd^icf ber 35orfet)ung, al§ einen gunb

üom ^immel gefanbt begrüßt ßourt in feinen ®enfroürbig!eiten,

bie (eiber nur bie erfte §älfte feine§ 2eben§ umfaffen, biefe S3ü(f)=

lein; mäd)tig trugen fie bagu bei, nicf)t bIo§ feine Äenntniffe ju

iiermef)ren, fonbern auc^ it)n in feinen ©runbfä^en ju beftär!en

unb it)n gu bcm Berufe ju begeiftern, melc^er if)m immer me^r

beget)ren§mert erfdjien.

3iemlid) frü()e tt)of)nte er einer S^erfammlung ber SBüfte an ; er

f)atte bemerft, bafe feine SOiutter t)on ßeit gu Qtxt bei 9iJarf)t i^re

SSot)nung üerlaffe, t)orficf)tig '^(djtung gcbenb, babei nicf)t gefe^en

ju merben. ©d^arffinnig fd)Ioß er, nur bie get)eimen 3Serfamm=

lungen, öon melrf)en er fonft frfjon get)i3rt, fönnten biefe ernfte i^xan

ju einem folc^en, it)rem gangen übrigen SSefen miberfprec^enben

@ebat)ren nerantaffen. 9^un fdjtid) er it)r einmal nac^, feine

fle()entlid)e 58itte, mit i()r beten ju bürfen, rüf)rte it)r ba§i §er§,

fie nat)m it)n ju bem ftunbenmeit entfernten Orte mit: einige

fräftige 93urfd)e erbarmten fid) be§ müben Knaben unb trugen

it)n auf if)ren @d)ultern. UnnergeBIic^ blieben i^m bie ©inbrüde

biefe§ erften ©otte^obienfteS ; lDa§ einen foId)en @ütte§bienft feierlid^

machen tonnte, bie ©tiüe ber S^iat^t, bie ©infamfeit, ba§ 93emuBt=

fein einer ftet§ brot)enben (Mefat)r, mirfte mächtig auf bie empfin=

bunggoolle, jugenb(id)e Seele; e§ oerftärfte ben Sinbrud be§ erften
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@otte§tt)orteÄ, über melc^e^ eine ^rau au» ber ^JhrfjbQrfc^aft

fprarf): „2Sa§ jollte man bod) met)r tt)un on meinem SBeinberge,

ba» ic^ ni(f)t gett)an t)abe an if)m ? njarum f)at er benn .»peerlinge

gebracht, ha id) luartete, er mö(i)te Xrauben bringen?" (Sejaia 5,4)

@e^r erbaut ujar ßourt öon biefer "^^^rebigt, unb non ba an mar

jein (Sntfc^IuB gefaxt; nur allzugern entjagte er bem fanfmän=

nifd^en Berufe; benn ma§ galt if)m auc^ ber t)üc^[te irbifcf)e

@eminn gegenüber bem S3erufe, ^u metd^em if)n eine innere

Stimme immer lebhafter jog! $ßon ie|t an mad)te er e§ fic^

jur 5(ufgabe, ^^rauen ju ben i^erfammlungen jn begleiten, er Inb

eine ^^rebigerin ein, bei feinem ©eburt^orte eine ^Iserfammlung

ju galten, er brad^te bie 3"^^^^^ jufammen, traf bie nötigen

35orfid^t§maferegeIn, balb mürbe er ^iorlefer unb la» bie Sd)rift=

morte bei ben 3>erfammlungen, er berief S^erfammlungen, furj

ber t)ier§et)njä^rige ^nabe jeigte eine 9iü{)rigfeit, (Sntfd)Ioffen^eit unb

95orfid)t, meldje meit über feine 3at)re f)inau§ ging, i^^alb trat

er felbft al§ ^rebiger auf; ein i^aienprebiger ©runet=(S()abrier

fjatte it)m öorgefdjiagen, g^'ö^^^^^ici^ 5" öerlaffen, ßourt mar —
au§ me(d)em (Mrunbe ift nid)t gan^ ftar — gern ba^u bereit;

§ut)or aber mollten fie prebigenb hü§> SSioarai§ burc^manbern.

©inmal mar eine ^iserfammlung in ^ernouy berufen, ber '»J.^rebiger

!am nid)t, bie g^raueu, aus metd)eu fie beftanb, forberten ibn auf

ju fprec^en, er entfd)IüB fid) ba^u; eine ^rebigt uou ^umoulin

über 1. 2im. 2, 8, bie er furj juoor gelefen, bot it)m rcidjen 3toff

ju einer Üiebe über "Oa^ @ebet, feine Segeifterung, feine fräftige

Stimme gaben feinen SQSorten 'D^id^brud. (Sr gefiel allgemein,

bie SBeiffagung einer „'i|3ropl)etin", me(d)e tur^ ,yuior i()m eine

fc^öne 3i^^""ft öor()ergefagt t)attc, fd)icn in ©rfüKung ^u ge()en,

mie einen @nge( vom .^immet gefanbt betrad)teten i()n bie an-

böd)tigen ^^rauen; oon jei^t an mar fein 93eruf nöüig entfd)ieben.

Tamit beginnt feine eigeutlidje !föirtfamteit (5rüI)JQl)r 17l;r-").

33alb gelaug auc^ eine Stegrcifprebigt, in fur^er ^(\t mar fein

9?ame auf aller iiippen, mau freute fid) bcv incluerfpredjenbeu

3üngling». ©etragen oon biefer (^unft burd)^og er ba§ '-i^ioarai»,

auf fd)öue ^rüc^te feiner S5.Mrffamfeit fouute er balb ^urürfblidVn,

bie Sfleife in ba§ ?lu5lanb (bie ©djmei.v) mürbe aufgegeben, er

blieb feinem ilsatcrlaube treu. iUn- bem Haren ?luge beig frü^=
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reifen SüngltngS ftonben beutlirf) alle bie @efat)ren unb Wix^ak,
benen er ftc^ al§ eoangeüfc^er ©eiftlic^er ou^fe^te; aber bie bi§=

f)erigen 33eft)a^rungen unb ©rfolge ftärften in i^nt ben ©touben

an @otte§ befonberen ©d^u^, jo lange er fid) beSfetben toürbig

benefime. „(Sollte ic^ nic^t alles opfern, ruft er au§, für eine

^irc^e, für njelc^e ber eigene (Sol)n @otte§ fein Seben am glucl)=

t)olä gelaffen ^at?"3o) gjfit biefer reinen Segeifterung eine§ öon

l)eiligem (Sifer erfüllten @emüt§ gelang es il)m aud), bei einem

furgen 5lufentt)alte, ujeldjen er in feinem ^eimatborfe nat)m, bie

löebenfen unb 5lngft feiner l)eiBgelicbten SOJutter gu überroinben.

®§ mar eine t)arte ^robe, auf UJelc^e bie 9Jiutterliebe geftellt

tüurbe; fo gut n)ie it)r @o^n fannte fie ben gefa^roollen 2Beg^

ben er §u betreten im S3egriff ttJar; alle etma auffteigenben

romantif(i)en ©ebanfen mußten bei beiben fd^minben oor bem

brolienben ©olgen. 3lber al§ treue ^roteftantin brachte fie ha§>

^öc^fte Dpfer, melcfieS fie a{§> StRutter it)rem @otte unb il)rem

(SJlauben bringen lonnte, al§ ber (Sol)n in einer feurigen Smpro*

t)ifation über ben ©prucl): 2Bcr SSater ober 9J?utter mel)r liebt

als mid), ber ift mein nid^t mert, feine Begabung ol§ ^rebiger

il)r geigte unb bamit alle S3ebenfen befiegte. greubigen ^ergeng

tod^k fie ben, ber it)re Hoffnung unb il)r ©tolg luar, feinem

fc^meren ©erufe unb fie ^atte bie fcl)öne (^enugtl)uung, ba"^ il)re

Hoffnung nic^t ju @d)anben mürbe. (Sinige menige 93riefe ber

trefflirf)en g^rau finb un§ noc^ erhalten, fdjlid^te, einfädle <Sd)reiben

toll 3^amiliennacl)ricl)ten üon ben ©efd^miftcrn, ben 35ettern unb

S3afen, bie nid^t t)erfel)lten, il)re „et)rfurd^t§tiot(en" @rüBe unb

(Smpfet)lungen bem t)od^angefet)enen S^ermanbten bargubringen

;

aber xoa§> fie fonft fd)reibt, otmet bie innigfte 2kht, ein folcl)e§

©otttiertrauen unb folcEien ©laubensmut, ha'i^ man tt)ol)l begreift,

tt)ie fräftigenb unb ert)ebenb bie§ auf ben (Smpfänger eintnirfen

inufete unb raie ferngefunb bie geiftige 2ltmo§pl)ärc mar, in melc^er

(Sourt feine Sugenbjoljre gugebrad^t ^atte. Umfonft mürbe man

nac^ einer SlJJatjnung fuc^en: er foüe fid^ fct)onen, mo^l aber er=

ma^nt it)n bie äJJutter, firf) immer me^r gu oerooüfommnen.

„§anble, tjei^t e§ in einem anbern S3riefe, in ben @ef(^äften

immer mit Älugl)eit unb erinnere SDicf), ha^ uicl)t 2)ein Einfang

ba§ SSerf frönen mirb, fonbern ba§ (Snbe".^^)
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?(uf§ 9Jeue, mit c^röBerem Gifer begann dourt feine 2;f)ätit3feit,

er bel)nte feinen 2öirfung§frei» oue, befudite Uses unb 9Bme»,

XüO er mit Seon 5ßefion, ebenfaüe einem 2aienprebiger, ^nfammen^

traf; bann magte er eine 9)äffionsreife in bem ^auptjine, in

©emeinfc^aft mit ^^runel, brad)te einige ß^i* in feiner ^eimat

§u unb 50g fic^ barauf ben SBinter oon 1714—15 nacf) SJZarfeitte

^urücf. 5)a§ 53ebürfni§, fic^ ju fammeln, — er t)atte einen feine§=

ft)eg§ fef)r fröftigen Äörper — unb 3(nfeinbungen oon Seiten

ber ^ropf)eten unb befonbers ber ^ropf)etinnen in feiner §eimat

morf)ten in gleicher SBeife ju biefem (gntfd)IuB beitragen. ®ie

grofee öafenftabt bef)erbergte bama(§ in i^rcm Sagno 150 pro=

teftantifd)e ©aleerenfträflinge, „ben 9iuf)m unb bie ßierbe ber

^irc^e", n)ie tiourt bie ftanbf)aften Sefenner bes (SoangeliumS mit

liHedjt nannte. 2öät)renb be§ SBinters lagen bie ©djiffe, auf

»etdie fie üerteilt uiaren, abgerüftet im §afen; in ben niebern,

bumpfen Kammern im untern Üxaume ber (^-hleere t)ielt CSourt

I)äufig 55erfanim(ungen mit ben befangenen, fie lri3ftenb unb

ftärtenb; non treuen @dji(btüac^en bet)ütet, mid)t jeben fremben

(Einbringung rafd) metben mußten, fangen bie (vJefangenen mit

t)albtauter Stimme it)re ^^falmen unb in greller S)iffonan,^ tijnte

ba^ Älirren il)rer Letten in bie ^eiligen Söeifen. 3elbft ha^

9lbenbmal)l teilte dourt il)nen am; ha§: ®efäl)rlid)e feines Se=

ginnend reifte ben jungen ^rebiger ebenfo, als ber fd)önc drfolg

il)n befriebigte. 5lm meiften ©eiuinn l)atte er üon feinen Unter=

rebungen mit bem 93arün oon (Salgas; 27. 3uni 1703 tuar ber

bamats 59 jäl)rige SOknu megen Xeilnal)me an ber Äamifarben=

empurung ju lebenslänglidjen (*>)aleeren oerurteilt luorben. 50ht

bemunbernsroerter (^ebulb unb @tanbt)aftigfeit ertrug ber eble

SDianu, bem man l)öd)ftens eine Unoorfidjtigfeit oormerfen fonnte,

feine l)arte ©träfe. 17 IG mürbe er enblid) burd) bie Semüt)uugen

feiner §al)lreid)en ^reunbe, meld)e 9}?itlciben mit feinem erfc^iittcru=

ben fioüfe l)atten, freigebrad)t ; ein Csal)r nad)t)er ftarb er in (^-ÜMif,

mol)in feine ^rau unb ftinber früher geflüd)tct maren. Salga'o

t)atte bie reformierte .Slird)e ,^-ranfrcid)s itod) in il)ren guten

Ziagen, in Orbnung unb !^^lüte gefdjaut; es ift nid)t uniiiöglid),

'i>a\i bie Sdjil^eruugeu baoon liourt ben Süeg miefen, iueld)en er
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einjufc^Iagen ^otte, gelüife ober ift, tiaB fie feine 3(nftrf)ten üärten

unb läuterten. ''2)

3^ebruar 1715 oerliefe er SJJarfeille, um feine ^rebigert^äti(:|=

feit auf§ ^Jieue aufjunefjmen ; e§ forberte i£)n ein onberer ^röbifont

^eter (Karriere, genannt (Sortei^, ber non einem „tolentüollen"

Süngüng Sf^omenS ßourt get)ört i)atte, ju gemeinfamer 2(rbeit auf.

@ine raftfofe anftrengenbe 'Jf)ätigfeit begann in ben näc^ften

Satjren; ^hm§,, Slnbuje, Uje§, @t. |)ippoIl)te, alle mit 'proteftanten

beuölterten @täbte unb Drtfdjoften be§ 33iüQrai§, be§ Sangueboc,

ber ßeoennen mürben befuc^t, überaß ^erfammtungen getjalten;

in bie abgelegenen Dörfer unb 9}krftf(e(fen ber Seüennen, beren

93emot)ner feit Sal)ten nid^t§ mef)r üom SSorte @otte§ get)Drt

I)atten, in bie neugegrünbeten 93ifc^of§fi^e, mo bie 9^eubefei)rten

ftrenge beobachtet mürben, in bie ^äufer ber 33auern unb @Iei(f)=

gittigen — überaUf)in marb ber @ame ber ©rmecfung getragen,

©inen feften, üaren ^^^(an »erfolgte (Sourt oon jener ßeit an. 2Bie

i!^n be§ SSoIfeg jammerte, ba§ feine §irten fjatte, mie er bie

Ä'ned)tf(^aft überbac^te, unter melc^er fie fc^mad)teten, fo mufete

fein Sid fein, t)ier 5lb^ü[fe gu treffen. Dli^t burcl) 5(ufruf)r unb

©emalt; es morf)te jmar in ben Senenneu nod) 2eute genug geben,

meiere geneigt maren, bie alten, oerrofteten Junten au§ il)ren

SSerftecfen ju Ijolen unb auf§ neue ben Ärieg mit ber Dbrigfeit

ju beginnen; aber (Eourt mar eine gu befonnene unb nücl)terne

9Jatur, um nirfjt bie 5ßergeblid)feit unb 21)orf)eit eineS fold)en

Unterfangend öon Einfang an ein§ufel)en, unb §u tief murjelten

feine 5lnfd^auungen in bem 33oben ber <Bd)xi\t, meld)e ben ®e=

^orfam gegen bie Obrigfeit gebietet, al§ ha'iß er ba§ @cf)mert gegen

fie gebogen Ijätte. !i8on bem guten SSitlen beS |)ofe§ burfte er

fein freunblid)e§ (Sntgegenfommen, feine SCRilberung ber beftef)enben

©efeße ermarten ; einige 33riefe, meldte er bei Seginn feiner öauf=

ba^n an ^^^riefter unb S3eamte gefdjrieben, in meieren er il)nen

il)r Unred)t üorl)ieIt, Ratten feine anbere Söirfung, al§ ha'B man

in ber alten Söeife fortfuhr. 5(ud) bie Hoffnungen, meldje nmn nad)

fiubmigg XIV. Xobe auf ben Sftegenten fe^te, oerflogen rafc^ (fiel)e

3. Aap.). 33) yinv üon ber eigenen SJiitte ber ''^roteftanten fonnte bie

93efferung au§gel)en, fie follte §ufammenfallen mit einer üollftänbigen

(Srneuerung ber reformierten Äirc^e. „5ßier SÜiittel, fül)rte ßourt
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felbft in einer fpäteren 3^enficf)rift au§, geigten fic^ meinem Okifte

:

bas erfte wav bie Unteriueijung be^ 55o(fe» befonber^ in unb

burd) bie 93er)amm(uni]en; bas gmeite bie Unterbrücfung be§

fc^äblic^en ganatismue; ha^» britte bie Sinfü^rung ber alten

Äirc^enäuc^t, bie Ginjetjung ber ^onfiftorien, Stelteften, St)noben;

ba» Dierte bie ©enjinnung oon ®cift(icf)en".34) ginfocf) ift biefer

^lan, unb boc^ berounbernsnjürbig. Gr enthielt bie ©runb^üge

für bie SIrbeit oon Gourt unb aller berer, meiere mit i^m unb

nac^ i^m if)rer Äirc^e bienten, für bie fommenben fieben^ig Scf)re,

er entlieft bie ©runblinien für ben SBieberaufbau ber geliebten

Äirc^e fo fieser gejeic^net, baB mit 0)Otte» öülfe burc^ bie 5Iuf=

Opferung berer, metdje fic^ biefem SBerte meit)ten, baSfelbe ge»

lingen muRte. Stiät bem fcf)arfen Slicte be§ Snftinfte» uiüt)Ite

Gourt bie jraecfmäfeigften 9J?itteI; nic^t ein DJeues mollte er au§

bem Soben ftampfen, fonbern bie alten, beiuäfjrten Crbnungen

unb Einrichtungen, an todd)^ norf) taufenb (Srinnerungen unb

®ebräurf)e anfnüpften, unb Xüädjc ber @turm ber ^-^erfolgung

meggefegt ober unter (Sd)utt unb Krümmern begraben t)atte, foüten

ipieber in» Öebäcf)tni» unb l'eben gerufen werben; tior aller 2Be(t,

öor ber eigenen, feinbfelig gefinnten Diegierung follte ber Semeis

gefüf)rt roerben, baB bie alte catninifc^e Äirdje eigentlich nie auf=

gef)ört l)abe ju eriftieren. (5cf)on 1687, al» ber regelnmBige

Äultu§ unb bie alte Crbnung aufgel)ört l)atten, famen bie Seute

in einer 9]erfammlung in ben Geöennen überein, 51eltefte ju

mahlen, meldje für bie ©emeinben ju forgen f)atten, ben ^rebigern

bie (£rlaubni§ ju geben, bie Satramente ^u öermalten. '•^i Ob
(Sourt bütton gemuBt, überljaupt tüie fein ']^ian entftanb, mir

fönnen nicf)t5 (Sicfjeres barüber angeben, bie Gntfcfjiebentieit aber,

mit roeld)er er if)n au^fü^rte, bie iieid)tigfeit, mit lueldier ber

^roansigiä^rige junge 9)?ann in ben üermicfeltften'iyerl)ältniffen fic^

bemegte, ba^ organifatorifdje Xalent, meld)e» er Ijierbei in l)ol)em

9J?aBe entfaltete, ermecft ebenfo unfere Semunberuug, luie bie '^e=

fc^eiben^eit feinem 5(uftreten'j unb ber Gifer in feiner ÜBirffamfeit

unfere noUfte .'pod)ad)tung l^ernorruft.

„Unftöt unb flüd)tig follft bu fein"! W\t noüeiu ^Kcdjte

tonnte nmn bies ÜJiotto über bie näd)ften 2eben-^jal)re non Ciourt

fdjreiben; in feiner 9Jiiffion;5tt)ätigfeit gönnte er fid) feine Ütaft
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norf) 9iu{)e; unermübet manberte er üon einer ©tabt, üon einer

Crtjcf)aft jur anbern; nic^t bie ®[ut ber fübüc^en @onne, ni(f)t

ber Srfinee ber ©ebirge f)ie(t if)n auf; galt e§ eine ^ßerfammlung,

bie einmal angefagt mar, ab§ut)alten, jo f(f)recfte ben pflicfjteifrigen

Tlann ni(f)t Sturm unb Siegen ah; auf» äufierfte n^ar feine

S(rbeit§fraft angeftrengt. SSie oft mufete er ftunbentt)eit §u einer

^erfammhing marf(f)ieren, oft auf ©eitentnegen ober im SDunfet

ber ^lad)t, um ben ©pät)erbli(fen falfc^er greunbe ober bösartiger

©pione gu entget)en, bann begann bie 3Irbeit, er prebigte, fpenbete

bie Saframente, fegnete (S^en ein ; an if)n bracfjte man alle mög=

Iid)en SInliegcn, e§ galt (Streitigfeiten ju f(f)Ii(i)ten, ^u oerföf)nen,

§u tröften, n)ie gu ermahnen unb ju ftrafen ; eine unenblid) n)eit=

greifenbe Äorrefponbenj mit ben SImtSbrübern, mit ©inäetnen, mit

ben befangenen auf ben ©atecren unb ben fronen in 2tigue§=

Wloxk§> unb anberen ÖJefängniffen, rvk mit Äirdjengemeinben,

mit fjod^geftellten 'iperfonen im 3n= unb 5Iu5lanb, mit ©önnern

tt)ie mit geinben feine§ @(auben§ füllte feine ©tunben, n^ann er

ni(^t auf ber SBanberung tuar. 5Iber ber biegfame ©taljl biefer

elaftif(f)en S^tatur fanb nod) ßeit unb ^'raft, bie fcfimer^lic^

empfunbenen Üixdtn feiner Silbung burcf) eifrige^ Stubium au§=

anfüllen, ebenfo anbern bie g^'ü^^^e banon ju gute fommen ju

laffen, junge Seute, n)elrf)e bemfelben, f)arten 93eruf fidf) mibmen

mollten, unterU)eg§ ^u unterricf)ten, f leine religiöfe Sd^riften für

fold)e ab^ufd)reiben, benen il)re !öü(f)er genommen morben. i^inijt

genug l)atte er erfannt, meldien Sdjlag bie iöerfolgung bem ^;pro=

teftanti§mu§ baburd) zugefügt, ba^ fie if)n feiner litterarifdjen

Sd)ä§e, foroie ber Urfunben über feine @efd)id)te beraubt f)atte.

SJht bem @ifer eine» n)af)ren ©eletjrten ging er baran, alle§ n)a§

er über bie 3^^^ Don 1685 an, über bie Äamifarbenfriege, über

ba§ SBieberaufleben be» ^roteftanti§mu§, über fein unb feiner

SJ^itgen offen 2l)un oon ©riefen, Urfunben, 5)enffcl^riften u.
f.

n?.,

jufammenbringen fonnte, ju fammeln unb aufjubema^ren. @5

ift ein SSunber, toic if)m bie§ bei bem f)äufigen SBed^fel feine»

5tufentl)alte§ gelang, aber bie ^rüd)te baöon ^at bie 9tad)ii'elt

§u genießen; bie IIG biden Guartbänbc ber „Sammlung (£ourt"

in ber (Genfer 9Jationatbibliotl)ef finb bie 3^"9^" tk'itv uner*

müblidjen 5(nftrengungen, bei föeldjen er aufS fdjijnfte oon feinen
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greunben unterftü^t lüurbe; bie ©ammlunt] i[t bte tiröfete unb

juoerläffigfte ^unbgrube für bie ®efd)ic^te be§ ^:|3rote[tanti5mu§

in jener 3^^*.- ^Järf)t in ber bef)ai]Iic^en ©tiUe eine» (Stubier=

jimmers njibmete er fic^ biefen Strbeiten, biefem ©ammeln, e§

gab Briten, in »eichen er beinaf)e jebe 9^ac^t feine 2öof)nung

luec^fefte. Unb luas n^ar fein 9?acf)tiiUQrtier? 2öof)I gab e§

ebelmütige ©lauben^geuoffen, lüelc^e fic^ eine ©f)re baraus machten,

bem geärf)teten ©eifttic^en eine 3"fi"<i)t bei fid) gu bieten, tro^

ber f)o{)en ©träfe, wet(f)e fie treffen fonnte — t)a§> §au§ rourbe

§erfti3rt unb ber Eigentümer auf bie ©aleere gefanbt. 5Iber nic^t

alle badjten fo; mancf)ma( mürbe Sourt oon ber Zi)üxt geroiefen,

oft genug n)ar er aufrieben, luenn er in einer |)ütte auf bem

gelbe, im SBeinberg ein Obbac^ fanb, unb föie mannic^facf) er^äfjft

er, ba^ er unter freiem .^immet übernachtet ^abe, oon einem

biegten Sufc^ gebecft ober iu einer §üf)Ie, bereu Oeffnuug burc^

©efträurf) oerfted't mar. (Sourt t)atte oüeu ©ruub, bei ber 2öat)t

feines Cuartiers öorfidjtig §u feiu; fe^r balb f)atte bie 9f?egieruug

erfannt, mie gefäf)rtic^ ber junge, unternef)meube ^rebiger fei unb

einen ^reiS oon 50 ^<ifto(en (ungefähr 2000 isiaxt md) bem

je|igen ©etbmerte i auf feinen ^opf gefegt. SIber fo eifrig er loar,

fo üorfic^tig unb befonuen mar er anbererfeits. (Siumal f)atte er

gerabe ein .§au§ oertaffen, aU bie Solbateu ^eranfamen unb e§

umftellten ; rafd) ftieg er auf einen bic^t belaubten Saum bei bem

§aufe unb mürbe ^um ©Uid nid)t bemerft. ©in anbermal t)atte

er fid) eben jur 9?u^e begeben, a(» bie ©olbaten auf ber ©uc^e

uad) i()m an bie 2:^üre pod)ten; rafd) entfd)(offeu fdjlüpfte er

in bas 33ett feinem 2Sirte§ unb unter bie 2)ede unb bat if)n, fid)

front ,^u ftellen; an biefem Crte merbe man it)n nid)t oermuteu.

^ie Sift gelang oodftäubig, gerabe mie er ein anbermal fid) bem

Offizier, ber über bie Streife nac^ il)m on feinen ^orgefefjteu

beri(^tete, in l)öflid)fter liBeife als Öotenträger fid) anbot unb

ben übergebeneu Srief, ol)ne it)n ju eri3ffnen, an feinen 93eftim=

mungSort brachte. 2öo bie ©efal)r fo ftätig bro^te, mie biefem

Seben, mar man leidjt oerfud)t, mit il)r ^u fpielen; aber (iourt

t)ütete fid) oor toUfül)nen SKagniffen, feine (frrettung an^ ben

oft brol)enben ©efa^ren fd)rieb er in frommer ^aiitbarfcit ftet§

bem guöbigen 3d)u^e ©otteg ju.^ßj
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Snbeffen Sourt tüäre tro^ t^roBortifler Xt)Qtii.]feit aÜein nie

im (gtanbe gelüefeu, haS' grofee unb fd^roierige SBerf ber 2öieber=

ertuecfung be§ 'proteftanti§mu§ de reveil ift ber geit)5f)nlic^e SIu§=

brucf bafür)=^') bur(f)äufüt)ren, toenn it)m mcf)t eine 9?ei{)e me^r

ober minber bebeutenber ©enoffen tren(id) §ur Seite geftanben

t)ätte. ®a rt)ar .^uc=9Ka§eI, genannt SJ^ajetet (eine fef)r große

^Q^l biejer 2eute t)atte 33einQmen, unter meieren fie genjö^nlicf)

ern)äf)nt werben) jd)on ein rec^t bejoljrter SJJann, ber er[t mit

feinem öierjigften ^a^xt fcfireiben unb lefen gelernt, bie Ä'amifarben*

friege mit erlebt t)atte unb ben bie @et)njud)t xiad) bem 5.^ater=

lanbe au§ ber ©(fimeig jurüd in bie §eimat getrieben, ber and)

jeit Scit)ren prebigte, meiften§ ouSmenbig gelernte ^^rebigten. 3^a

toar 33onbonnouj; (ober SJJontbonnouf), friii)er ein tapferer

Äamifarbenfüt)rer unter Gaoalier, aucf) fpäter geneigt, ben Ärieg

fort§ufe|en ober neu anzufangen, unerfrfjroden unb unoerjagt,

beffen @eIbftbiograpt)ie eine SReitje ber mnnberbarften 5(benteuer

beric^tet.^"») g^erner^ierre ©uranb, ein eifriger, tüd^tiger Jüngling,

ber ein furjes aber arbeit§reid)e§ gefegnete» Seben mit bem WdX"

ttjrertobe am @a(gen befd)IoB; ba mar ©tienne SIrnaub, ein ganj

junger SLßann, ber fdjon narf) einigen Sofjten auf ber CEitabelle

in SJJontpellier am ©algen enbete (22. Sanuar 1718), ferner

SRouoiere, S^abrier, S^effon, oor allen anbern aber ^ierre

(£arriere, genannt ßortei^ unb 3acque§ 9toger, wie bie

übrigen jiemlic^ unbefannte 9?amen, bie e§ aber boc^ oerbienen.

i>a^ mir if)nen einige feilen mibmen. Sn feinen „(Srinnerungen",^»)

bie in jeber ^tik ben glü^enben Sifer für ben eoangelifc^en

(SJtauben atmen, fc^itbert ßorteij (geb. um 1680 in ^Jiojaret, 2)ep.

So^ere), mie er bnid) ba§ 2efen ber proteftantifd^en @cf)riften,

ä^ntid) mie Gourt, gum SIbfall oon ber aufgebrungenen fatt)oIifc!)en

DReiigion unb faum fieben^etju 3af)ve a(t jum 'i^rebigen gefüt)rt mürbe.

SOiit einem ^^afe t)on SSiüar§ oerliefe er (um 1704) granfreid)

unb mürbe 2et)rer in Saufanne; aber e§ bulbete it)n nirf)t, ferne

t)on feinen S3rübern; tro^bem er ficf) oert)eiratet t)atte, fe^rte er

1709 in bie (Eeoennen jurücf, um bort gu prebigen. 1716 traf

er mit Sourt unb einigen anberen jufammen, ba§ Ofterfeft, melrf)e§

fie gemeinfam feierten, mar mie ein ^^erbrüberungefeft für

bie gemeinfame ^Irbeit. SJiinbeften^ ebenfo abenteuerlirf) maren
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einfacher Strumpfroir!er, nad) (55enf iieftiict)tet, bort gemann ber

trefflidje Senebict "il^ictet großen ©influß auf it)n, 1708 ging er,

mit tt)eoIogifd)en i^enntniffen siemlid) gut au^gerüftet, in ben

^aup^ine unb trat bort qI§ ^rebiger auf. Sei einem Sefudje

jeiner ßltern (er mar 1675 in 93oiffiere§ bei 9?ime§ geboren)

geriet er in bie ©etualt ber ©olbaten, er fonnte fid^ nur baburd)

retten, ha'^ er freiwillig in ba-3 §eer eintrat, g^reitid) butbete

e§ if)n nid)t lange im Ü^egimente Isle de Franee; bei ber näd)[ten

beften @elegent)eit befertierte er — um mieber ^u feinem früt)eren

SIrbeit'cfetb jurüdjute^ren. 95on großem (Srfotge mar fein 21)un

begleitet, er genoß unter feinen Cs3taubenggenoffen einel großen

5tnfef)en§. fobaß fie it)n 1711 nad^ 93ern fanbten, um bie f)od)=

mögenben §errn ber Ü^epubüt gu üeranlaffen, für bie Sad)e

ber franjöfifc^en ^roteftanten bei ßubmig XIV. fräftig einju*

treten. 9}^an riet if)m, bie proteftantifd^en 5"i"[t^" 2)eutfc^Ianb§

§u gleid)en Schritten gu bewegen, ober e^e er bie ©(^mei^ oerließ,

brad^ ein Ärieg unter ben Kantonen ber (3d)mei^ ans, ben er als

g^etbprebiger feiner 2anb§Ieute mitmachte. 2)ann reifte er nad)

SBürttemberg, um in ber bortigen reformierten Kolonie momöglid)

bie 2Beif)e ,^um orbnungsmäßigen (^3eiftüd)en (Ministre) burd)

^anbauftegung nac^ a(ter reformierter Sitte ju erlangen, ©r

prebigte in (iannftatt, an t)erfd)iebenen anberen Orten bes |)er5og-

tums, aber fein SSunfc^ tuurbe nid)t erfüllt, ha er ni(^t eigentlid)

ftubiert t)atte. dliin ging er nad) SOJarienborf in Reffen, bort

mürbe er jum ©eiftlidjen orbiniert. 3)er Stob iiubmigs XIV.

rief il)n in fein ^aterlanb ^urüd, §erbft 1715 mar er mieber in bem

2)aupl)inc, fo eifrig am SSerfe als je. Stbernml» machte er fic^

auf, fei}ie ©Itern ju befuc^en, ta traf er aud) in Sujet mit dourt

jufammen, rafd) oerftänbigen fid) ber alte ^u'teran mit bem jungen

Slnfänger über il)re ^iele unb ^^läne, bann tet)rte 9togcr in feinen

^aupl)ine jurürf.

^ie§ mar bie (3d)aar, meldte bas große, fd)önc SSerf be=

ijann; feiner üon il)nen luar mirtlid; t^eologifc^ ausgebilbet, bei

mand)en mußte bor ßifer für bie t)eilige ^cid)i ben 9J^ingcl an

Äenntuiffen erfotjen. Xk ^(eiteren l)atten eine üielbcmegtc ii>cr=

gaugenljeit l)inter fid], allen ftantk ein entfagung6rcid)0'5, mü{)feligcö

Sd)ott, Xte Jlirdje ber fflüfte. 3
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unb opferöotteS Seben in 5lu§f{d)t. 9liemanb ^atte fie berufen, eigen=

möd)tig au§ innerem S^riebe traten fie in biefe 3(rbeit, bie ein fortge=

fester Äampf nid)t b(o§ mit ben gemö^ntic^en 9}Jüf)en be§ 2eben§ war,

ein Sftingen mit ben ©lementen unb ber 9latur, mit ber 'Bd^'m'ddje

be§ Sli3rper§ unb ber Ungutängücfiteit aller t)ülfebringenben S[RitteI,

fonbern auc^ mit ber ©leic^gittigfeit unb Sau^eit ber 9f?eIigion§=

genoffen, mit if)rer 3^urrf)t unb ßagtjaftigfeit ; über oüem onbern

aber ftanb af§ ^einb, riefengrofe unb riefenftarf bie (Staatsgewalt

mit i^rem ganzen furrfjtbaren Stpparat öon ©efe^en unb ^erorb=

nungen unb ©trafen. Slber unnergagt fd^ritten biefe 9J?änner

auf i^rer 53a^n ba^in, mo(f)te fie aucf) jum fi(f)eren Xobe führen,

ot)ne Sflaft unb ^nt)t blieben fie bei if)rem SBerfe unb menn e§

ni(^t unfere ?lufgabe fein fann, jeben «Schritt berfelben ^u öer=

folgen, fo motten mir boc^ öerfuc^en, ein gebrängteS ©efamtbilb

it)re§ SSirfenS ^u entmerfen, mobei mir aüerbing§ mit ber ^dt

etmaS meiter in bie ^ufunft greifen muffen.

3?or Slllem fuf)r man fort, Sßerfammlungen §u t)alten.

Sn ben ©emeinben, bie man fannte, ging bie 9^act)ric^t oon 9Jiunb

gu äJZunb: gu einer beftimmten ©tunbe, an beftimmtem Drte fei

eine SSerfammlung. (Sorgfältig fjütete man fic^, Stuffe^en gu er=

regen, e§ fehlte nidit an Spionen unb fatfc^en Srübern. ^äufig

maren bie SSerfammlungen bama(§ uod) bei D'^acfjt, erft um 9

ober 10 Ut)r madjten fi^ bie Xeilnefjmer auf ben SSeg, einzeln,

bamit 9^iemanb 5(rgmo^n f^öpfe; mondje t)atteu 1—2 Stunben

gu ge^en, oft begann ber @otte§bienft erft um 9}?itternaci^t. @§

mar ein ©tuet, menn man oor SBinb unb SBetter burcf) 33äume

gefiebert mar, menn eine §ö^te ober ^elfenftuft bie ^lubiid^tigen

faffen fonnte.

5tber oft genug maren ^rebiger unb ßu^örer bem fcf)Iimmften

SSetter preisgegeben. ^0 5 (Sonntage uad^einauber — mo e§ ging,

mät)(te man am liebften biefen Züq §ur Erbauung — tjiett ßorteij

feine 5ßerfamm(ungen beim tjeftigften Ülegen; ein anbermat ftagt

er, ber SSinb tjabe it)m bie SSorte öom 9JJunbe meggenommen.

SBie oft tarnen fold^e Störungen oor, aber fie maren nirf)t bie

fd)ümmften. 2Bo eine firc{)Iic^e Orbnung eingefütjrt mar, f)atten

bie Hetteften bie Sorge für biefe SSerfammtungen; fie gaben ßdi

unb Drt an, fie fuctjten bie Sc^ilbmadien auS, bie flinfften unb
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be^enbeften Surfcf)e, bie in lüeitem Umfrei§ ben 33erfammIung§ort

umgaben, alle SBege belüacfjten, oft \t)xt Soften bi§ jum näd))"!^!

S^orf ober ber näd^ften (Stabt au5be{)uten, bamit bie ©arnijon,

inelrfjer immer roieber ouf5 neue einge|rf)ärft umrbe, bie üerbäd)=

tigen ^^unfte §u beobachten unb ju befuc^en, bie ^^erfammlungen

nic^t unt)erfet)en» überfalle. 9Jätten im ©ottesbienfte t)örte man

oft ba§ @efd)rei: Die ©olbaten fommeu; in »Über g(u(f)t brac^

alle§ auf, um fidj ^u retten unb ben furd)tbaren ©trafen §u ent=

get)en; roie t)äufig erlebte nurn, ha"^ bie Solbaten burd) S^errater

unbemerft t)erbeigefüf)rt, in bie tt)et)rtofe SUienge blinb I)ineinfd)offen,

©reife, grauen unb ^inber töteten unb üeriuunbeten, ober bafe

einige gefangen unb lüie iöerbrec^er oor ha^' ®erid)t gefc!^Ieppt

lüurbeu, um bann auf bie ®a(eeren ober in bie ©efängniffe ju

roanbern ! (f. a. ßap. 4. i ':)(ber aud) au falfdjem 5tIIarni fet)Ite e§

nic^t: eben wollte C£ourt einmal ben ©ottesbienft mit bem ©egen

idjliefeen, and) einige 5d)ilbU)ad)en eilten l)erbei um baran %dl

ju nel)men, einige 51engftlid)e fd)rien „3?errat", in einem 2lugen=

blid war alle§ in 5Uifli3fung unb mit größter 9Jiül)e gelang e§,

bie ©eifter §u berul)igeu, ha^i ber @otte!§bienft in ^tul^e beenbet

merben tonnte, "^^j Oft genug ^tt)iebert)olten fic^ äl)nlicl^c ©cenen

unb mir begreifen nollftänbig, bafe Ciourt aud) um ben 5(ubern

ein Seifpiel ju geben, fid) öornal)m, ftet§ genau gu beobadjteu,

ob eine roirflic^e ®efal)r brol)e unb erft in biefem galle gu

fliegen.

SSenn aber feine @efal)r ju beforgen mar, meun alle§ feinen

ungeftörteu, guten 3>erlauf naljm, bann ^atte eine fold^e 3]er=

fammluug unter freiem .f)innuel ober in einer buntein tV)öl)le

etmas ergreifeube^; bie tiefe ©tille ber 9iad)t, nur unterbrodjen

burd) bac^ 9iaufd)en be§ 5Sinbe§ unb ber !öäume, ha^ fd)mad)e

!iJid)t ber Radeln, ber ganje ©ruft ber Sage mufete auf empfäng=

lid)e (Gemüter einen tiefen ©iubrurf umd)on. SieB ber ©eiftlic^e

auf fid) märten, fo la'S man einige Äapitel au§ ber ilMbel ober

fang einige ''^falmen. f6ax ber @ciftlid)e gefommen, fo begann

ber @otte§bieuft mit '>45ialmgefaug unb (^ebet, bann folgte ba»

©üubenbeteuutni^i, ©d)riftuerlejuug unb ^^^rebigt. 'iicid)t immer

maren bie6 fori,fältig aufgearbeitete i^ortriige, ba,yi reid)ten ^eit

unb aud) ilenntuiffe oft nid)t anc->; meiften» mareu fie U)äl)renb be§
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9Jiaiicf)e5 auöflearbeitet, unb bie 93ibel babei ta^ einzige |)i(fö=

mittel; irie fd)on erirä^nt trugen mand^e ^rebiger ber Söüfte

QU§tüenbig gelernte ^rebigten 5tnberer, n)el(i)e i^nen befonber§ ge=

fielen ober n)e(rf)e it)nen gerobe unter bie ^onbe fieIen,üor. Gourt,

ßorteij, Sdoger unb bie Segabteren t)ielten jelbftoerfafjte '>Pre=

bigten unb fpäter ttiurbe bie§ immer allgemeiner. Sf)tem ganzen

^mecfe nad^ mußten fie mefentlic^ praftifd)er S^tatur fein: ber

SÖon! für bie bi§f)er erfahrene §ü(fe @otte§, für (Srrettung

au§ mand^ertei ®efat)r, Srmotjuung §ur S3ufte, Sitte um ©ottes

©nabe, bie§ maren nad) ^rebigtbrudjftüden, bie oorliegen, bie

fo §iemtid) regelmäßig mieber!et)renben Xf)emata, alle geridjtet auf

bie Söecfung unb @tär!ung eine§ lebenbigen, t^atfräftigen ecan=

gelif(f)en ©taubenS unb 2eben§, (Sinäelne (Sreigniffe g. 93. menn

Serfammlungen überfallen, einzelne @Iauben§genoffen gefangen

ober getötet mürben, menn ein ©eiftlidjer ben 9}iärti)rertob erlitt,

(Streitigkeiten in ben ©emeinben, befonbere ©ünben ober 3eitoor=

!ommniffe mie Slrieg, ^eft, S[RifemacE)§ unb ät)nl gaben mie überall

fo and) ^ier bem ^rebiger befonberen Stoff. 5(ber mie im ge=

meinfamen <Sc[)Iußgebet ber anbern öemeinben, ber eöangeUf(f)en

Sörüber gebockt mürbe, fo oergaB man nie bie ^^ürbitte für bie

Dbrigfeit, für ben Äönig unb immer mieber fd)ärften bie ^rebiger

ben — freili(^ oft fo fd^meren — (V5ef)orfam gegen i^n ein.

§äufig, fpöter an regelmäßig feftgefe^ten Xagen mürbe ha§>

Ijeilige ?lbenbma^l gefeiert, unmittelbar nac^ ber ^^^rebigt; nur

ber eigentliche öeiftlidie (pasteur) nidjt ber Äanbibat (proposant)

ober bloße ^rebiger (predicant) burfte ha^^ ©aframent oermalten.

Wlan erridjtete — mo möglid^ — eine 2lrt ^ol^fdjranfe , tjinter

melcl)er ber (SJeiftlid)e ftanb, bie 5(elteften traten baoor unb tjielten

bie oom ^^tritt ab, meld)e fid) irgenb ein SlergerniS Ratten ju

@d)ulben fommen laffen unb nod) feine Äird)enbuße getrau, ©anj

gule^t famen aud) fie, reuig, bußfertig, befannten oft üor ber

gangen Serfammlung i^re ©ünbe unb mürben bann ,^um ?lbenb=

ma^l gugelaffen. — S)ann mürben Äinber §ur STaufe gebradjt,

(5 ^ e n eingefegnet unb nun bröngte fid) attel um ben ©eiftlic^en,

feinen 9tat ju erbitten ; er mußte ßi^iftiöfeiten fc^lid)ten, er mußte

trbften unb ermaljnen, anbere mollten il)m nur bie §anb brüden,

einige freunblic^c SBorte fagen unb einen öruß oon i^m er^afd)en.
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(So n)äf)rte bie anftrengenbe, aber fc^öne 3(rbeit ftunbenlang, bann

marfite er fic^, meiften5 ^u g^nfe, — benn bie SSenigften üermoc^ten

ein ^^ferb ju galten unb ni^t immer maren bie Ü^etigionSgenoffen

freigebig mit Seifjen — auf ben SBeg, um an einem anbern

Crte eine S.^erfammlung §u t)o(ten. Unermübürf) trieben fie bie§

SSerf; einige menige ^^eifpiele mögen bie§ beftätigen. Gorteij

fdjreibt non ficf): „16. 2(pril brai^en lüir (er unb S^ouüiere, ein

Äanbibat) oon Sf^ime^ auf unb f)ielten ba§ 5(benbmat)( in ßananleg

;

23. in 9J?onobret; 27. in Srog, 5. ÜJJai in Sofaüe, 8. in ©t

Sean be ©arbonengue ; 10. hielten mir eine S^erfomnihing bei

^et)ro(e§, 17. bei ^(antier§, 24. bei (£affagnac, 27. fprac^en mir

in ©t. ©ermain".«) Unb (Sourt beridjtet 1728 öon einer folc^en

Sfieife in 9^ieber = Sangueboc unb ben (£eoennen: „®onner§tag

20. 9J?ai f)ielt id) eine SSerfammtung
, S^reitag ben 21. eine neue

in ©t. |)ippo(i)te be ßaton, Sonntag 23. berief ic^ bie ^ird)e öon

95enbra§, ÜJJontag ben 24. bie oon @t. Saurent unb «St. Cuentin,

SUiittiDod) ben 2(3, bie öon U^eg unb 9Jiontarem, 2)onner§tag ben

27. bie öon @arrigue§ unb ^oiffac, üüiontag ben legten Wiai

berief id) bie ©emeinbe öon 9Jime§, man glaubte anfangt, fie fei

öerraten, aber Die ©olbaten famen nid)t, nur ^infterni? unb

Siegen ftörten un§. 2)ien§tag ben 1. Suni öerfammelte id) bie

Äird)en öon Sebignan, 33oucoiran unb anbere, 2)onner§tag ben

3. bie öon 23rennoui-, ©amStag ben 5. bie öon ßf)amborigaub

unb (£..., ba f)attc ic^ @e(egen^eit, mein 2(mt nac^ allen Se=

5iet)ungen au^^uüben, 5 Äinber mürben öon mir getauft unb

ebenfoöiete (£f)en eingefeguet. ©onntogS mürben bie Äird)en öon

®enolf)ec unb ^ont be 9J^ontöert öerfammelt, ebcnfallg einige

Äinber getauft, ma§ bie fieute öielleic^t feit ber 5(uff)ebung be§

©bifteg öou "^ianteg nic^t mef)r erlebt l)atten unb fie be§^alb bi§

2t)ränen rührte; a(» ber Siegen auft)örte, fe(}ten fid) öiele ber

5(nmefenben ^u einem einfad)en Wla\)k ,yifammen unb fangen

geift(id)e iiieber ba5mifd)cu".^^) W]o 11 5öerfamm(ungen in

meniger a(§ 3 2Bod)en mit all ben öielen ®efd)äften, bie fid)

baran reil)ten, mit ben 9Jiärfd)en, bie bamit öerbuuben maren,

monn aud) bie ein^etnen rrtfd)aften nid)t fe()r meit öon cinanber

lagen, mit ad ben Vlufregungen unb ©trapa^^jen , bicfcu un.^er«

trennlid)en ®efäl)rten eine» fold)en ilBauberlebeng. ©ö mar faum
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anbers mögüc^, q(§ baB mancher jufammenbrad)
;

gleicf) nac^ ben

erften 3Qf)ren fetner ^f)ätigfeit mußte Gourt ein SÖJinerotbab ge=

brQUcf)en, •'•'') anbere Herliefen für fur^e ^dt bie ©egenb ober

felbft granlreic^, »enn bie 95erfo(gungen ju ^eftig ober bie 5(n=

ftrengungen ju groß maren.

SDer (Srfolg ollerbing^ lohnte aucf) rei^ bie aufgemanbte

SOZü^e; tt)o^I gab e§ Ortfd^aften, n)o bie „9leubetet)rten" (au,

furd^tfam, träge njoren; in 33ebarieuy, bem Geburtsorte oon

^aul S^about, tf)at ficf) anfangt feine %^ixxt ben ©eiftlicfien auf

unb ein anbermal tnurbe Sourt unb (iorteij nac^ ifjren S3oU=

ntod^ten gefragt unb üerf)öf)nt, aber e§ ttjaren ?(u§na^men, metc^e

bie ^rebiger §u üerboppetten S(nftrengungen neranlafeten. Wlan

fann mit oollem Sflec^te fagen, in ben So^ren 1715—1723 fanb

im ganjen fübtic^en ^^ranfreic^ ein Sßieberoufleben be§ ^rotefton-

ti§mu§ ftatt, mie man e§ norf) ben befte^enben (Sbiften unb na(^

ber öor^erget)enben ^^(usrottung faum für mögti(i) gehalten ^ätte.

Gourt, (iortei^, Sf^ouüiere, 93etrine, 5(rnaub, 93runel unb anbere

t)atten in ben Settennen, in Sangueboc, bem 93iüorai§ unb biefen

©egenben neuc§ Seben ermecft, Sfloger arbeitete in bem 3)aup^ine

mit ©rfolg, aber aurf) mit großen ©c^unerigfeiten. 2)er günbenbe

gunte flog aui^ über biefe ©egenben hinaus unb farfjte ha§^

frf)Iummernbe ^euer be§ 05fauben§ neu an, fo in ber ^rooence,

mo ebenfalls burc^ 9?oger ^ßerfammlungen gehalten mürben, in

StgenoiS, roo in bem ^auSgotteSbienft ber S3oben bafür bereitet

mürbe; in ^oitou, mo 1685 fo §af)Ireid)e proteftantifd)e öemeinben

beftanben, beriefen einfad)e 53ouern, mie 9?ioet, 9}?arboeuf, Sart^etot

SSerfammlungen
; fo geföfirüd) erfdjien bie SBirtfamfeit be§ !^e^teren,

baß man ben ^roteftantiSmuö bort „bie Sfteligion Sarttjelote"

nannte. 1718 magten bie ^roteftanten bee ^oitou ha^ Uner=

^örte, auf ber ©teile be§ jerftörten @otteSl)aufe§ ju yjZougon,

ba§ faft ganj proteftantifd^ gemefen mar, eine^erfammlung ^u l)alten.

Si§ nac^ 3IngouI('me marf)te Sart^elot feine ©treifjüge, bis er

enb(irf) feinem ®efcf)icf erlag unb gefangen mürbeJ**) 5(ber aud)

t)on ben fernen nörblid^en Groningen g^ranfreid^S erüang auf ben

9?uf au§ bem ©üben ein fc^öner äöiberljaü. 3u ber ^4>icarbie t)ielten

fid) bie $8erfammlungen in einer ^ötjle; aiiQ ber 9?ormanbie*')

ftagt ber Sntenbant üon 9iouen (1717), baß bie „üieligionnarres"
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fid^ in großer ^a^i in Scheunen unb anberen £rten, au§ n)e(cf)en

fie eine 5(rt Xempel mad)en, nerfammeln unb i()ren @otte§bien[t

f)alten; unb 1719 I)ei^t e§: e§ ift geroi^, boft bie 93aucrn oon

3eit ju ^tii jufammcnfonimcn, nic^t um fic^ §u öerfrf)iuören,

fonbevn um ®ott nad) i^rer ^^cife ju bienen unb bie (5rmQ()nungen

bevor ,^u ^oren, we(d)e foIcf)e ju geben imftanbe [inb. ^on üiod^eUe

mirb uom ^sa\)xc 172(J ev^ät)!!, ha^ bort SO ^erfonen in einem

^riiiat()au6 fid) oerfammeln. ^^iefe Seifpiele mögen genügen, um
bie 5Iu§be^nung ber 33emegung ju bemcifen.

^.'(Uüberall aljo fanben biefe '-8erfamm(ungen [tott, anfangt

oft aus ttjenigen 2;ei(ne{)mern beftefjenb, fpiiter immer ,^af)(reic^er,

metjrere 2:aufenb äätjlte man oft am 5lnfang ber ^manjiger ^o^re;

fo waren bei SOZougon (']. oben) 2000 ^erfonen oerfammelt unb

mef)r aU einmal begegnen mir in ben S3erid)ten jener |^eit einer

fold)en ^fl^^-"^) 5((Ierbing§ mar bie übermiegenbe SDZe^rjafjt ber

2ei(nef)mer grauen;^") fie geigten eine meit grijfeere 2(n^änglic^=

feit an i()re 9ie{igion als bie SDiönner, inbeffen wudß bie Qa\:)l

ber 2eljiteren and) öon 3af)v 5U ^sai-)v. S3einal)e au§fc^lieBüd)

mürben fie ferner oon ben nieberen ©d)id)ten bes 'isoIfeS befudjt,

Sauern, 2:agelöf)ner, Söeingärtner, fleine ^anbttjerfer finb bie

STeilnefjmer. g^ürmatjr eine (£f)re für bie arme gebrüdte ^anbbet)öl=

ferung granfreid)^, bafe fie bie§ f)eilige ^euer fo Tange unb fo

eifrig bemaf)rtel SSenn bie gan^e großartige 33ett)egung nur ben

fiaien-^"}, bem nieberen 95oIfe ju nerbanfen ift, fo ^atte bieg frei(id)

and) bie ^olge, baf3 es ben ^^roteftanten bei biefem 9J?angel an be=

rüt)mten 9lamen, angefefjenen unb reii^en ^ßniilien, mici^tigen 58er=

binbungen üiel fdjmerer fallen mußte, bie ftaatltdje ?Inerfennung

unb Xulbung fid) ;^u ertämpfen, als menn fie im 95oUbefi^ aller

biefer iiuf^eren ^-Isorteite gcmefen mären.

%bcx c» mar nidjt genug, mögtid)ft oiete 33erfammlungen '^n

berufen unb ben ©tauben ber 'il^roteftanten bamit ^n ftärfen;

fo((te biefe !^k'mcgung, meldje bie ^er^en fo nieler .^^ugenotten Ieb=

tjafter fd)[agen ließ, mirfüd) feften 93cftaub l)aben unb ,^u einem

guten, gefidjerten ^"ftanbe fü()ren, fo beburfte es ber Srneuerung

ber Äirdje, be§ feften |]ufainnieufd)(uffes ber (Gläubigen ju

©emcinben unb ,^u einer großen, ben gan,^en fran^öfifdjen 'i|5ro=

teftanti§mu5 umfaffenben @emeinfd)aft. ^n ber 9Jiitte be§ Ki. 3al)r=
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I)unbert§, ai§> in allen bebeutenberen ©tobten granfreic^» eöongelifd^e

©emeinben fic^ gebilbet Ratten, ebenfalls mitten unter blutigen

S8erfoIgungen, mar baS^ gleiche 53ebürfni§ md) einem gemeinfamen

3ufümmenfc^(ufe (}erüorgetreten; in ber I. „^f^ationalfiinobe" 25.

bi§ 28. Mai 1559 mar ba§ ®(auben§befenntni§ unb bie ©itten«

unb Äirc^enregel (diseipline ecclesiastique) feftgefteüt morben,

mctrfie öon bort an ba§ öerbinbenbe 33anb be* fran^öfifdien (ial=

t)ini§mu§ bilbeten. Stn biefe fnüpfte Sourt bei feiner ^tu-

organifation ber £ircf)e an; mit fieserem Snftinfte ^atte er t)a§^

allein Ütic^tige getroffen; bemüht unb unbemufet mod)te bie

Xrobition ber alten Crbnungen unb ©ebräuc^e in §au§ unb
gamilie, in ben ^er^en nieler fortleben; ben gangen Sc^arffinn,

bie gange ftaatgmännifc^e ^htgijeit be§ jungen aJknneg bemie^

biefe fonferüatioe 2;^ätigfeit; menn er ben neuen gaben an ben

alten, ber burc^ 3at)r{)unberte ficf) erprobt f)atte, anfnüpfte, fo

mar gum öorau§ jeber ^tt'eifel an ber inneren Serecfitigung feiner

^(äne, jeber S^ormurf felbftänbiger, ungef)öriger DJeuerung abge=

fd)nitten. 35on biefen ©ebanfen geleitet berief er 21. 3Iuguft 1715
bie erfte ©t)nobe in fiangueboc. Sn einem abgelegenen (5tein=

brucf) üon SRonobtet (ßanton ßafalle, @arb) trat bie üeine 5?er=

fammtung bei 2:age§anbrui^ äufammen; ßourt ^atte alle ^räbifanten

oon ßangueboc, benen er e§ mitteilen fonnte, berufen, e§ maren

58onbonnouf, 9ftouoiere, 5lrnoub, §uc, SSeffon unb Souoet, ouc^

einige ber tüd)tigften „Saien" ^atte er gelaben. 3n feurigen, beut

@eifte feiner ßufjörer unb ber @a(i)tage angemeffenen SBorten

fegte er if)nen bie 9lotmenbigfeit einer feften Orbnung mit allen

i^ren folgen au^einanber; er I)abe fie belmegen berufen, bamit

fie jefet fog(eid) bie ©runblagen be§ neuen @eböube§ legen, man
foUe bamit beginnen, ha^ fie einen SBorfigenben (moderateui)

unb ©efretör möf)ten. 3J?it ®timmenmef)rf)eit mürbe Sourt, ber

roof)( ber Süngfte unter allen mar, bagu erforen. ®ann fc^Iug

er üor, Steltefte gu mäf)(en unb fo mürben für bie näc^ftgelegene

©emeinbe SPf^onobtet 2 Saien oon ber 35erfamm(ung al§ fotc^e

ermöf)(t unb if)re ObIiegent)eiteu beftimmt; ferner mürbe befd)Ioffen

nac^ bem SSorte be§ 5tpofteI§ ^au(u5 1. ^im. 2, 12 ben ^^rauen

t)a§> ^rebigen §u üerbieten, meiter bie ^. ©rfjrift al§ einzige @Iau=

ben^regel anguerfennen unb alle fogenannten Offenbarungen, meiere



41

feine S3egrünbung in ber 8ci^ritt f)Qben, ju öernjerfen. ^er

Üteft be§ 2age5 öerging mit ber ^^rüfung ber Sitten berer, tt)el(i)e

bie fleine Serfammlung bilbeten. Sin fleiner 5lnfang! Unb
boc^ roar e§ bie bünbigfte unb bie fiegreic^e Stntnjort auf ba§

Sbift ßubmig XIV. öom 8. dMi^ be§felben Sa^reg,. war biefe

(2i)nobe ber 5Iu§gQng§pun!t für oüe bie unjätjügen SoUoquieu unb

©imoben, njelc^e in ber 3^o(ge ber !3^it Saf)r für 3at)r in immer

größerer ßalil fid^ n)ieberf)o(ten unb mefd^e ber fron^öfifd^en Äird)e

ben feften OrgoniSmug gaben, meieren fie beim Seginn ber

9?et)ohition befafe. SBenige @ä^e ! unb bcd^ genug für bie weitere

Sntroirflung: bie l). Schrift rvax a(§ alleinige Ouelle unb Siegel

be§ @(auben§ anerfannt unb bamit aller unbefugten Cffenbarung

(beut g^anatismuö), biefem oerberb(ic^en 51u§murf)fe einer über=

fpannten ^römmigfeit ber 2eben§nert) abgefrfinitten unb bie @runb=

Pfeiler für jebe ßircfienjudjt maren bamit aufgericf)tet.^')

^raftifc^ unb emfig ^ugleid) fd)rieb (lourt bie ©l)nobal=

befc^Iüffe (fie finb leiber in it)rer beftimmten ^orm nid)t erhalten)

mef)rfa^ ah unb verbreitete fie fo raeit a(§ möglirf); überall er=

regten fie Stuffe^en, bei ben 9Jieiften freubige 3"[l^"^'"U"9 : Q^^^^

aud) an SBiberfprucf) fel)tte c§ nid)t. Unbeirrt baburcf) fc^ritt (£ourt

feinen 2öeg meiter; menige SJionate nad)l)er berief er eine jmeite

®i)nobe, (-i. Sanuar 1716), am 13. Wäx^ 1716 eine britte, am
22. 5Iuguft besfelben 3af)re§ mar eine meitere in bem ®aupl)ine,

bereu 53efcf)lüffe Dereinigt mit ben Ü^egeln ber am 2. Tläx^ 1717

in Sangueboc geljaltenen un§ noc^ erl)alten finb. >-) ^)?afc^ gelang

e§ il)m, ben 33eiftanb unb bie ßuftimmung feiner l)auptfäd)lid)ften

S!}Jitarbeiter für feinen C^ebanfen ju geminnen; (Sortei^ mar bei

ber erften (Si)nobe nid)t anmefenb; al§ er bie S3efd)lüffe berfelben

erfuf)r, billigte er fie öollftönbig. 2Sät)renb feinet 33abeaufentl)alte0

in (Sujet
(f.

vh. ©. 33) gemann (Sourt ebenfo Üioger : biefer oer^

fud)te in bem Taup^inc baöfelbe ju tl)un; al5 nun Sortei,^ öon

einem 23ejud)e in @enf 1716 burc^ ben Taupliine tarn, unb

';}xoger bie in ^angueboc aufgeftellten SRegeln aud) mitteilte, einige

ten fie fic^ beibe ju ber gleidjen 5lnfid)t, bie in ben ©imobcn

öom 22. IHuguft 1716 unb 2. Wäx^ 1717 il)ren ^Huebrurf fanb.

^ie erften, l)offnung'5reid)en Vlnfänge einer il^ereinigung ber ein=

§elnen ©emeinben unb "•43rüi)inäen maren bamit gegeben; im3al)re 1 721
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fc^toB fi(^ ha§> 35ioarQi§ an; (Sortei§ ^atte bort tüd^tig gearbeitet

unb ben 2Beg gebahnt; ^ierre 5)uranb trat eifrig in feine 3^uB=

tapfen, bie Orbnung, bie er bei einer (Sl)nobe in ßangueboc fennen

gelernt unb bie it)n au§net)menb erbaut ^atte, nerpftan^te er in

t)a§ SSiüarai§; unterftül3t öon feinen 53rübern in Sangueboc t)ie(t

er 26. Suü 1721 bie erfte @l)nobe „beren 9iei{)e fo lang bauern

foüe, ats bie göttlid)e ^orfe^ung if)nen bie Stu^übung ifjrer

tReligion geftatte." ^^j

Sine SO^afc^e be§ 9^e^e§ fnüpfte fid^ auf biefe SSeife an bie

anbere. ®ie erfte Stufe ber f^nobalen Orbnnng bilbete ba^

Ä'onfiftoriuni, beftetjenb au§ beni @eiftü(^en unb ben 51elteften

eines Slird^fpielS; nief)rere ^onfiftorien ober ÄircJ^fpiele bitbeten

ein ÄoIIoquiuin, über bentfelben ftanb bie ^rooin^ialfljnobe, 5U=

fammengefctjt au§ ben (^3eiftli(^en unb einer ^tn^at)! üon ben

Äird^fpielen abgeorbneter 51elteften. 3e UJeiter bie Organifierung

ber (SJenteinben fortfcfjritt, je nieljr Sirenen lid) bitbeten, um fo

notmenbiger unb fegenSreid^er luurbe eine fefte 93egrenäung ber

©ijuobalbe^irfe, in jenen erften Sof)ven !)aben mir nur bie erften

Anfänge baoon. 37 (Stoben unb Kolloquien njurben bis jum

3af)re 1726 in ben bis bai)in befte^enben Segirfen Saup^ine,

Unterlangueboc, benennen unb 35iüarai§ gef)alten, non meldten

tnir Kenntnis f)abeu, jum SEeil audf) norf) bie Sefd^tüffe ganj

ober tt)enigften§ teilttjeife befi^en, bie le^teren alle auSgefteüt

„in ber SBüfte" (fait au Desert). SBerfd^ieben mar bie ^Qi){

t)er Xeilne{)menben; @eiftli(i)e (^aftoren) finb e§ ^öctiftens 2,

gafjtreidjer maren bie Äanbibaten, luelc^e fd^on prebigtcn, (propo-

sauts) bie Stnja^I ber Stelteften lued^fett unb fteigt nac^ ber

SJZenge ber oertretenen Äird^fpietc bis ^u 50 unb 60.^1) S)urd^

eine ^oümad^t i^rer ©emeinbe mußten biefe fid) auSmeifen. 95er=

fct)ieben mar aud) ber Ort ber ^^fammenfünfte, ein (Steinbrud),

baS auSgetrodnete S3ett eineS SöalbftromS, eine ^ö()te, ein fid}ere5

^auS mit einem geräumigen ^^"in^^i^ ober aud§ ein fc^ülienbes

©etjütj. 3)er SSorfil^enbe ber testen @t)nobe beftimmte ben Stag

ber näd)ften; „bie ßeit für unfern großen 9JJarft ift mieber ge=

!ommen", pflegte eS in ben §lusfd)reiben üorfic^tig ^u t)ei^en. 233ar

alles beifammen, fo mürbe ber ^orfi^enbe (ein ®eifttid)er), gemät)lt,

cbenfo fein GJeptfe unb ber "iprototonfü^rer. 9J?it ©ebet unb
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©d^riftüertefung mürben fie eröffnet, bann bie ^efd)Iüffe ber legten

(5l)nobe norgetragen, t)ierauf fc^ritt man ju ben neuen ^er{)anb=

langen. ^^) 2)a§ tirc^lid^=fttt(i{^e ^eben bilbete im Sdigemeinen

ben ©egenftanb berfetben unb menn ber Sage ber 9}er^ättniffe ent=

fpre(f)enb, nur menige aber notmenbigc 58eftimmungen getroffen

mürben, fo maren biefelben hod) fo gefaxt, ta^ fie bie ©runblinien

für ben metteren 5(ufbau bielbeten unb baB man ä^igleid^ ha§^

eigentümlidje ßeben biefer entftef)enben Äird)e barau§ erfe^en

!ann. 3m 93orbergrunb ftanb begreif(idjermeife ber (SotteSbienft,

ta^ äuBere Sefenntnis be§ ©laubcnl. 2)ie 5(elteften l)attcn für

bie Orbnung babei Sorge ^u tragen, £)rt unb 3eit ^u beftimmen'

ben ©laubenggenoffen bie nötige 9J2ittei(ung baüon ^u mad)en'

©d}i(bmad)cn auf^uftellen u.
f.
m. 9?ad) bem 95organge ber ilirdje

öon ®enf fotite oor ber 'iprebigt ftet§ ha§> Sßort (55otte§ gelefen

merben, fpöter fam nod) bie 95erlefung ber 10 Gebote baju.

??id)t (önger a(§ 1 (Stunbe bis '"U ©tunben follte bie ^rebigt

mäf)ren; moinögüdj atle Sonntage foüten bie ^'erfamndungcn

fein. 2Bäre eine 35erfammlung unmöglid), fo foIIte man am

(Sonntag 2—3 Stunben ber Stnbad^t mibmen, mit bem Sünben-

befenntni§ unb einem ^^fö^^^r 'wtmi e§ mögtid) fei, beginnen,

bann eine ^rebigt üortefen unb ben %aQ nid)t fonft burd) Steifen,

au§ ^abfudjt unternommen, ober burd) Srinfen, Spielen, Sagen,

^^angen u.
f.
m. entmeiljen. '^lad) atter Sitte mürben (fdjon fel)r

haih) bie aügemeinen 3^aft= ober ?5u^tage eingefütjrt, „um ben

3orn ®otte§ ju befönftigen unb ab^umenben, megen ber grofjen

Sebröngnis ber Äirdjen unb ber entarteten Sitten;" bie Sl)noben

fteüten biefelben feft, man forgte bafür, ha"^ möglidjft üiele ^ro=

teftanten, and) fo(d)e, me(d)c ber (^»kiftlidje nid)t Ijatte befuc^cn

fönnen, baran ^Teit nal)men. ©efdjriebene, menn e§ möglid) mar

and) gebrudte furje ^rebigten unb ©rnmf)nungen mürben au§ge=

teilt. @§ mar ein ernfter 2ag ber Trauer unb ber Sammlung,

ber bann auc^ au§na[)m§meife ge()a(ten mürbe, menn man ein

grofteg Unglürf, neue iserfotgungcn, ^n beftagcu ()atte. Sin örud)^

ftücf einer ''^rcbigt, bie CSourt an einem foldjen 2;age t)ielt, mag

nid)t unintereffant fein, e§ ^eigt uns, mte er c§ uerftanb, bie

^erjen ju rüf)ren. „9Jian fiel)t feine ^eränberung, feine ^-8effe=

rung; mir finb t)erf)ärtet im !:üöfen, oerfauft ber Sünbe, fal)ren
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fort, ha§> f)ü(f)[te SBefen(!) §u betrüben. @(eicf)güttig gegen feine

§eimfurf)ungen ben!en tt)ir me^r baron, unfere Seibenfd^aften gu

befriebigen, n)e(d)e fie ^erbeifüf)ren. SBelc^e X^ränen, n^eld^e

©eufjer oerbtent nirf)t ein foI(^e§ Setragen ! Unb lütid) weiteren

@runb ju Xfiränen ^oben mv ni(f)t, geliebte 93rüber, njenn wir

fet)en unfere Heiligtümer in ben (Staub geftürjt, unfere 3Serfamm=

lungen ^erfprengt, unfere ©eiftlid^en öerbannt, unfere 2eud)ter

au§gelöfd§t, unfere {). Xif(i)e umgeftürjt, unfern @otte§bienft ju

ewigem (S(f)meigen üerbammt, unfere gelben in engen ©eföngniffen

unb auf ben ©ateeren — unb wir felbft nur noc^ glimmenbe

®0(i)te, bebroI)t öon bem 6trome, Welchen ber rote 2)racf)e au§

feinem äJJunbe fc^ie^t, um ba§ SBeib gu erfönfen, bü§: in ber SBüfte

it)ren Ort bereitet ^at (Dffenb. So^. 12, 6. 15). SSir woüen un§

beugen cor @ott, S^ränen in ben 5(ugen, Üieue in ben ^ergen,

ba§ @ebet auf ben Sippen: SSir f)aben gefünbigt oor ®ir, §err,

wir f)aben Unrecht gett)an, wir ^aben üon ®einem ©efe^ un§

obgewenbet, fei un§ gnöbig unb oergieb un§ unfere ©c^ulben".'^'^) ...

5Iuc^ für ben ^auSgottegbienft waren S^orfc^riften ge=^

geben; breimal am 2age foüte gemeinfom gebetet werben; waren

©eiftlic^e in einem §aufe, fo follten fie bie 53ewo^ner ba§u um
fic^ fammetn. §luc^ auf bie Äinber foUte eingewirft werben;

proteftantifd^e (Sd)ulen gab e§ noc^ nicf)t, aber bie ©Itern unb

bie Stelteften foüten fie im ^atecf)i§mu§ unterridjten. %nd) md)

ben @otte§bienften würbe ber Ä'ateci)i§mu§ getrieben unb bie

©eiftlidjen tjatten ta§> Sf^ed^t, and) bie alten Seute barüber gu

fragen; mufete man boc^ auf alle SSeife bie oft bürftigen ^ennt=

niffe ^eben unb ftörfen!

©rfjon fefjr früf)e finben wir Seftimmungen ber (St)noben

in betreff ber 3;:aufen unb Xraungen; im 3af)re 1721 würbe

oon ber (Stjnobe be§ 5öioarai§ befd)Ioffen: biejenigen, weld)e it)re

Äinber burd^ ^riefter ber römifd^en ^ird^e taufen ober itjre (S^en

burd) biefelben einfegnen laffen, werben öom t)eiligen 5Ibenbmat)t

au§gefrf)toffen unb biejenigen, welche an biefen ^anblungen teil*

nefjmen, oon einem ©eifttic^en ober 5(elteften getabett (censures);

anbere ©ijnoben folgten biefem ©eifpiele unb in ber 9JationaIfl)nobe

oon 1726 (f. fpöter) würbe bie§ für bie reformierten ftirrf)en

5ran!rei(f)§ al§ tird){irf)e§ ®efe^ feftgeftellt. ^') @§ war eine
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aJ^aBreget öon ben raeittragenbften ?yoIgen, bie auf bas tieffte in

ba§ ganje fociale unb religiöje blieben eingriff. Seit ber 5(uf=

t)ebung bcs Sbiftes öon 9^ante§ galten nur bie oon fat^olifdjen

^rieftern gefc^Ioffenen (5t)en als redjtmäfeig, nur bie in ber

fat^oüj(f)en Äirdje getauften ilinber al§ üoübürtig, mit ber tirc^=

liefen i^tki war bie bürgerlid)e Berechtigung ungertrennlirf) t)er=

bunben. ®ie meiften „9Zeubefet)rten" bequemten fid) ofjne 2öeitere§

gu ben fatt)o(ifd)en Zeremonien, ftet§ ober gab e§ auc^ folc^e,

welche biefetben oerf(^mät)ten unb lieber bie bürgerlidien 9Zad^teile,

n)el(f)e bamit nerbunben maren, auf fid^ nat)men. (Srnfte fat^o=

üfd)e ©eiftlidje, »eldjen bie (Sntt)eiügung be§ ©aframentes ber

©f)e burd) 2eute, UJeldje mit bem 9Jfunbe fatt)oIifc^ loaren, im

^er^en aber eoangelifd) blieben, ein ©reuet mar, ober befe^rung5=

eifrige "ißriefter uerlongten üon ben 33erIobten Probeseiten unb

Garantien für bie Sted^t^eit i^re§ neuen ©laubenS, ja fogar

förmtic^e, fe()r genaue unb fd)arf fonfeffioneü ^ugefpi^te 2(b=

fd)raörungen, et)e fie trauten, ^s) ®iefe fdjioierige 2age ber ^ro=

teftanten mürbe burd) bie oon ben @l)noben gegebenen 95orfc^riften,

meldje im ©anjen ftrenge einget)alten mürben, unertriiglid) ; auf

ber einen ©eite für bie (St)eleute unb i^re Äinber ber bürgerliche

!Xob, auf ber anbern ber 5(u§fct)(ufe üon bem §ei(igften, \va§> if)r

^tx^ beget)rte. Unerfjört fcf)eint bie 9J?aferegeI ber ©t)noben, benn

fie fc^ien oi)ne 5(u§fid)t, o^ne bie SJiöglid^teit it)rer 2)urcf)füt)rung

äu fein; unb bocf) mar fie ber 5(u5gang»punft für bie fpiiteren

-Toteransmaferegetn ^n ©unften ber ^roteftanten. 58on rein {irdj=

Iict)en ©runbfcitjen ou^geI)enb — eine foId)e „S^erbinbung mit

ben Äat()olifen t)eiBe dtjriftum oerteugnen, feine Äinber bem

©ö^enbienft meit)en unb fei eine t)erbred)erifd)e ^-eig^eit" ^^) — mit

einer rein firdjlidjen ©träfe im ^intergrunb mürbe fie balb ber

SD'iittetpunft ber i^xa^t über ha^ 2^ert)ältni§ oon @taat unb Äirc^e

^u ben '!|5roteftanten. 2)er .^ebel, um bie S5erbinbiing biejer

beiben ©emalten 511 fprengen, muftte t)icr angcfe^t merben unb

e§ ift ein un(äugbare§ l^eic^en oon bem ftaat§männifd)en ©d}arf=

finn oon Ci^ourt, biefen '•^Junft ertannt unb beuutU ju tjaben;

mußten bie ii^erfanimhingen, je 5al)Ireid)er fie mürben, ben 'i)iot=

fcf)rei ber bebrängten C^emiffen in immer meitere ilrcife tragen,

fo mußten bie o[)ne '^iriefter gefd)loffenen ©l>'n, je met)r i()re
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3öf)f anfd^luoll, um jo lauter bürgerürf)e @Iei(f)berec^tigung t)er=

laugen.

^er @rfo(g, ttjelcfjeu tiefe 9JJaBregeI §aben foUte, ift eine§

ber merfiüürbigfteu 33eifpiele öon ber 'Mad)t ber Sl1rc^euäU(f)t

in ber reformierten Äird^e; aud) fonft mod)te fid^ biefer ga!tor

in ben S3e)rf)Iüffeu ber @l)noben geltenb; fonnte man and) bie

©emeinbe nirf)t §u einer Sraut ßf)rifti otjue Rieden unb 2;abet

umfcf)affen, fo follte bod) bem S(ergerni§ fo öiel oI§ mögtid^ ent=

gegengetreten, ben 3Ser(äumbern ber 9}?unb geftopft unb ber ßorn

@otte§ befönftigt merben. ©leid) eine ber erften ©ijuoben uon

1716 beftimmte, alle bie, meiere ein fc§mere§, ?lergerni§ gebenbe§

Sßerbred^en begangen, foüten nad) breimaliger (Srma^mung öffent=

lid) getobelt merben
;
^lud^en unb (Schmoren Ujurbe mit 5 ©ou§,

ben Slrmen gugeben, geftraft, ebenfo bie ©ntmei^ung be§ (Sonn=

tag§, fc^anbbare SÖBorte, ßügen, ©potten fofteten 6 2)enier§. «So

oiel al§ möglid^ foüten (Streitigfeiten burc^ (S(^ieb§gerid)te unter

ben (551auben§genoffen beigelegt merben. 53i§ gur Su^e, fnieenb

öor ber ©emeinbe unb §um 5(u§fd)IuB üom 5lbenbmaf)I fonnte

bie firc^Iic^e ©träfe fteigen, aber paftorale 3Sei§f)eit f)atte mit

Sflec^t öerfi^iebene (Srmaf)nungen, insgeheim ober nor 3^"9^" ^^^

^Sorftufen feftgefe^t, e^e man jum 5leu|erften fd)ritt. 6")

9^ic^t minber ftreng mar man gegen bie 5lelteften unb @eift=

Iid)en; f)ing bod) im legten @runbe nidjt bIo§ ber 9f?uf, fonbern

ba§ ©ebei^en einer ©emeinbe, ber S3eftanb ber ^irc^e oon if)nen

ah. 9^ur erfahrene, burc^ g^römmigfeit unb 2Sei§f)eit f)eröor=

ragenbe 9J?änner follten §u Stelteften gemäf)It merben; genau er=

funbigte man fidj nad) i{)ren ©itten, it)rer gamdie, bem Seben

mit ben 9^ad)barn, bann erft fi^ritt man jur Söa^I unb [teilte

fie ber nöc^ften <St)nobe jur S3eftötigung oor. ©a bie @ei[tlid)en

noc^ feine fefte 2Bof)nftätte f)atten, fo bilbeten fie ben feften

ÜJättelpunft ber ©emeinbe ; ade SOionate einmal momöglid) follten

fie ^ufammentreten, um über bie @emeinbet)erf)ä(tuiffe ju beraten

unb fid) im SSerf be§ ^errn 5U ftärfen, für J'^^ieben unb (5in=

trad)t unter ben 3f)ren forgen, bei ©treitigfeiten Hermittein; ba§

SIeufeere be§ fird)Iidjen 2eben§, bie 58ermaltung§fad)en, C^klb»

fammlungen u.
f.
m. maren in if)re ^iinbe gelegt ; mit Sflec^t mürbe

bal)er ein SIeltefter feiner ©teile entfc|3t, ber fid^ ein offenbaret
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?tergerm§ ^u @rf)u(ben foininen üe^ unb q1§ ein[t ber ©o^n
eine5 5(e(teften ficf) in ber römijcf)en ßirc^e nerfjeiratete unb feinen

©lauben abfc^iüor, mufete and) ber 3?ater feine Stelle nieber=

legen.**!)

Xüc^tige, opfernmtige, g(anben§treue (Meiftlicf)e ju befominen^

einen feften dlad^wnd)^ fotdjcr f)eran5ubi(ben, mar, roie fd)on er=

n)ät)nt, ein ^auptbeftreben Don ßourt; in bie neue Orbuung ber

2)inge paßten ^^rop^eten unb ''^ropf)etinnen , iniproöifierenbe

^^rebiger, iieute, bie ba^ i!anb bur(i)§iet)en, unb ä{)nlic^e nid)t iue()r,

gan5 abgefe^en üon bem manrfjerlei Unf)ei(, an luelcfjem fie @(f)u(b

trugen. 9Jiit großem Srnfte erniat)nt er bat)er, in ber SBa^C

ber 0)ei[tli(^en rect)t üorfirfjtig ju fein, burcf)au§ nic^t jeben au=

§unef)nien, ber fid) anbiete, fonbern i^n genau burd) bie 5(elteften

prüfen gu (äffen, babei aber nid^t bIo§ auf ben Sifer ju adjten,

fonbern aud) ouf Äenntniffe unb ob er fid^ ben Orbnungen ber

Äird)e untertüerfe. Sn einem fpäteren Kapitel (bas Seminar in

;^oufanne) werben mir weiter auf bie Stusbilbung ber Äanbibaten

eingeben, ^ier genüge e§ bie ©tufen anjufü^ren, iüeld)er einer

§u burd)(aufen §atte, ber fid) beni t)ei(igen 5(mte mibutete. ^^erft

mar er al§ Äanbibot (proi)osantj ber S3eg(eiter eine§ älteren

@eift(id)en, ber i^n untermieiS unb allmätjüd^ in ba§ ^Xnit unb

feine 5(rbeit einführte, fpäter burfte er at§ ^räbifant felbftänbig

prebigen unb bie ©emeinbe üerforgen; aber bie öoUe '^Jlmtgbefugni»

befouberS aud) mit ber SSermaltung ber @a!ramente f)atte nur

ber eigeut(id)e ©eifttidje (pasteur). 3Son bem 5(ugenblicf an, mo
(£ourt bie Segrüubung einer feften Crbnuug in§ 5{uge fa^te, mar

if)m eine fd)mere (Sorge, mie meit bie Sefugniffe eine§ 9J?anne§,

ber fid) fe(bft guni ©eifttidjen aufgemorfeu t)abe, im ©iuftang

fte^eu mit ben Orbnungen ber Äirdje unb mit ben 5(nfdjauungen

ber im 5lu5(anb (ebenbeu 'i|5rüteftauteu. Wai 17K) mar be»megen

(Sorteij mit 93Dubouuoui' nad) ®cnf gegangen, um fid^ mit ben

bortigeu ^45roteftauten ^u befpred^en ; ^^ictet bcfonber'g mar eiuiier=

ftanbeu; aber (iourt mar baburd) nid}t bcru()igt, jeuc§ I)LU)ncnbe

SBort, ba5 bie ';|5roteftauteu nun iüiJbarieui' i()m eutgcgeugefd)Uni=

bert: SBo fie it)re 3.^olhuad)teu tjabenV jeigtc il)m, mie fd)maufcub

ber ©ruub fei, auf bem fein ©ebäube ru{)e. ?(uf einer Sijuobe

im 3at)re 1718 fam bie IHugelcgeutjeit jur ^erliaublung; ha (iourt
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unb Gortei^ 511 gleicher ^üt nid^t abtömmürf) luoren, lourbe ber

Sediere beauftragt, fi(^ im Stuslanbe §um eigentlidjen ®ei[tlid)en nad}

ber Drbnung ber reformierten Äird^e orbinieren gu laffen. ßorteij

ging im Suni nad) ®enf, mo er oucf) feine '^van unb Äinber

njieberfaf); aber bie ®eift(i(f)en in ®enf na{)men Stnftanb, bie

Sitte §u erfüllen; rafc^ entf(f)toffen n^anbte fid^ Gorteij narf)

3ünd^, tt)o man meniger iingfttid) mar unb if)n am 15. Sluguft

burd) §anbauftegung in ba§ geifttic^e 2lmt oufno()m. Sm 9^ooem=

ber mar er mieber §urü(f;3nun !am bie 9^eit)e an dourt, gerne

l^ätte er bie 9ieife unternommen, um alle ©erec^tigfeit mit §in=

fid)t auf ba§ 5(mt ju erfüllen, aber er gab ben ^ßorftellungen

ber (St)nobe nad^ unb lie^ im eigenen Sanbe bie 2ßeif)e (lonse-

cration) an fid^ oorne()men. (iorteij unb ein megen feiner

3^ri)mmigfeit unb (£rfenntni§ allgemein gead)teter Sleltefter (Eolom

examinierten i^n über alle möglidjen ©egenftänbe in ber Xt)eo=

logie unb über einige (Streitfragen gmifdlien ben ^roteftanten unb

Äattjolifen. Wü aufopferungSmilliger ©elbftoerleugnung über^

manb ßourt, ber fid^ bod^ ben anbern meit überlegen mufete, alle

!leinlid)en Sebenfen, rü^renb erjäljtt er ben S3eifall, ber il)n nad)

motjlbeftanbener Prüfung empfing. 5lber nod) gang anber§ mar

bie f^reube ber SSerfammlung, bie unmittelbar nad)l)er bei 9?ad)t

gufammentrat, al§ ßourt in ergreifenber ^rebigt bie SSorfel)ung

prie§, meld)e ber fo \d)\vtx f)eimgefud)ten Äird)e eigentlicE)e ©eiftlid^e

ermedt t)abe, al§ er um bie gürbitte ber ©emeinbe fleljenb, fi(^

auf feine ^niee nieberlieB, at§ Ciorteij il)m bie 33ibel auf i)ü§>

,g)aupt legte unb im 9iamen Sefu C£l)rifti unb in 5^ollmad)t ber

©Qnobe i^m bie dJlad^t gab, alle Üied^te eine§ ©eiftlidjen ausüben

§u bürfen. (Sin unerme^lid^er greubenjubel crl)ob fidt) unb bie

Serfammlung burfte fidj bemfelben Ijingeben; benn feit ber 9luf=

l)ebung be§ ®bifte§ non S^ianteS l)atte j^ranfreid) ein fold)e§

©d^aufpiel nid)t gefeljen, ba§ orbentlidje, geiftlidje 5lmt mar mieber

liergeftellt. 62) (21. ^oüember 1718)

9iun fonnte man jeben Äanbibaten orbinieren unb bie (5t)nü=

ben faxten balb Sefd)lüffe über bie 3)auer be§ Äanbibatenftanbe^,

bie nötigen Äenntniffe unb fonftigen ©rforberniffe ; mie t)on felbft

brängte bie Drganifation meiter, bie bann jur 6inrid)tung be=

ftimmt abgegräuätcr Sejirte, al» ^Irbeitsgebiet eine§ einzelnen
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©eiftlidjeu fü{)rte. 5{ud} für bie äußeren li^ebürfniife luurbe

Juenigfteuö einii^enimBen Sorge getragen ; (iourt brang ernft(id) auf

fefte S3eioIbungen, um bem 3]erbarf)t ju fteuern, als ob ha^ Opfer am
ben ^erfammluiigen ben ©eiftüdjeu gufalle; bürftig genug mar

bieg (Sintonimen; gan^ arme ©ememben fpcnbeten einige 9Jie^en

Äaftanien, im 3cil)re 1718 je^te bie (Si)nobe in Sangueboc für

(£ortei^ 150 Siüres (nad) je^igem (^e(bn)ert G—700 Wit) am,

in jioei 9iaten ^u be^al^Ien, für bie anberen ©eiftUdjen unb

ßanbibaten je 70; im 5ai)re 1723 erf)ielt ein (A)eiftlid)er, ber im

Sanbe um()errei[t (qui bat la campagne) 100 Siüre§ ia()rlid).

^rei(id) tüaren bie ©emeinben, raeldje bieje Beträge 5ufammen=

bradjten, arm unb fonnten nid)t mefir beifteuern, aber auc^ biefe

förglic^en iöefolbungen nnirben fef)r unregelmäßig bejaf)!!, oft

üud) gar nid)t; Ciourt, ber üon fid) fagen fonnte, ha'ii er in §n)ei

iiollen -Jü^rt^n feinen Sou Don ben ©emeiuben erfjolten, fe^te in

einem fet)r bemeglidjeu (Sd)reiben auSeinanber, wie bie ®ered)tig=

leit, bie S)anf barfeit gegen ß^riftug biefen Qoü gebiete; feine

Sd)ü^e unb Üieic^tümer begef)ren bie (55eift(id)en , aber auc^ fein

Sllmofen, fonberu haS, ifjnen gcbüf)renbe ^Jiotmenbige. 5(üein bie

Ätagen über 9}iange( unb 9iot, über bie ©leic^giüigfeit ber @e=

meinbegüeber unb if)re geringe Opfermilligfeit tjorten nie auf.*^^j

Slümä()tid) näf)erte fid) biefeö luieber erroadjenbe, proteftan=

tifdje granfreid) bem f}i)d)ften ^kk, iDeld)ec^ e§ erreidjen fonnte,

ber ^uJaiiiiitcnfc^üeBung ber üorf)anbenen (^5emeiuben (Äirdjfpiele)

^u einer Ä'ird)e. Ueberad luo bie örmedung ©rfolg gef)abt

t)atte man bie weifen 9J?aBrege(n oon tiourt gebilligt unb ange=

nommen; wir wiffen, wie man im 53ioarai§ feinen 9iat unb iöei=

ftanb begefjrte, wie ber ^^rebiger bes 2)aupl)ine in allen ^aupt=

ftüden mit it)m einig war; eifrig waren bie iöefd)lüffc ber Simoben

verbreitet worben, bas (^efüf)l ber ©emeinfamfeit, ber 3iM"i^wiiit'n=

^cl)örigfeit war mäd)tig in biefen Qaljren geftiegen. 3n einer

@i)nobe (1. 3Jiai 1725) in Dfieberlangueboc legte (Sourt feinen

^(an Dor: wir fönnen nic^t beftel)en, wenn wir geteilt bleiben,

rief er. Xerftanbibat Sionoicre würbe in ben 2)anpl}inc abgeorbnet,

25. 5uni würbe bie^Hufforberung ^ur ^Bereinigung in einer ©ynobe,

bie am ben 5lbgeorbneten bei5 2)üupl)inc unb bev ^sl^ioarai» ,^uiammen=

<]cfe^t war, oorgelegt unb als ein ^^eic^en ber brüberlid)en Miebe an^

idjott, Xie Mircl;e ber äüüfte. 4
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genommen, of)ne bafe aber ben Äirdjen be§ Sangueboc unb ber

ßeoennen irgenbn^ie eine Cberf)ot)eit baburd) ^ufämc, bafe man

i^re Crbnung fic^ jn eigen mad^e; man üeriprad) firf) gegenseitige

Unter[tü|ung bnrc^ @ei[tlid)e unb in öelbangelegent)eiten; auc^

foüte ber ß^i^P^^^t ber (Einberufung ber ©Quoben gegenseitig

mitgeteilt Uierben. ß^) @§ war eine freie ^Bereinigung ber bi^^er

beftet)enben ©emeinben, fie führte beinahe notmenbig ju bem,

n)a§ bem aufftrebenben ©ebäube ben äufammenfdjtieBenben ©d^Iufe*

ftein gab, jur erften 9ZationaIftinobe. S3on ber ©djmeij f)er

Xüav ber ©ebanfe (Sourt na()e gelegt iuorben, mit greuben ging

er auf bo§ ein, ma§ er felbft ftet§ in 5{u§fic^t genommen. 16. SOki

1726 raurbe in einem !(einen Z^al ht§> ^iöarais biefelbe gehalten.

S)rei Pfarrer, neun llanbibaten, fec^Sunbbreifeig ?(eltefte

luaren bort üerfammelt, S^ioger leitete bie (Sljnobe, Gourt tüax

fein ©epife; in neununbättjangig Slrtifeln, n^elc^e jebem ^rotofoll*

buc^ einer @t]nobe einüerleibt merben füllten, mürben bie @runb=

linien ber 53erfaffung ber neuerftanbenen reformierten Äirc^e

^ran!reid)§ feftgefteüt. ^u bem alten @(auben§befenntni§, mie

e§ einft ben Königen ber 9Jionarcf)ie al§ 5tu§brucf be§ eoangelifc^en

©(aubenä oorgetegt morben unb ju ber frü{)eren fir(f)Iicf)en Drbnung

(discipline) befannte fic^ gteid) im erften 5IrtifeI and) ba§

je^ige @efd^Ied)t, ben unüerbrüc^Iicfien @et)orfam gegen Äönig

unb Cbrigfeit pb ber ^meite 5lrti!el {)eroor, bann folgten bie

(gingelbeftimmungen über ©eiftlic^e unb @otte§bicnft, Steltefte unb

@t)nobeu, Sftegeln ber Älug^eit u.
f.

m., ben 3nl)alt früherer

S8ef(f)lüffe (mie er fc^on erjäfilt ift) jufammenfaffenb. 5)ie Drbi=

nation oon ^ierre 2)uranb jmn regetmä^igen (^kiftlicfien fd^IoB

am folgenben Xage bie ergreifenbe ^eier. ©e(f)5iunbfecf)§§ig ^sa^n

tt)aren öergangen, feit am 10. Januar 1660 in Üoubon bie

Ie|te reformierte Ökneralfijuobe oor ber S(uf^ebung be§ (SbifteS

oon 9?ante§ gefcf)(offen morben mar. Stbetige, berüf)mte ÜJiänner

ber SSiffenfc^aft, mie 2)eni§ ^ap'm, in ber ganzen SSelt ange=

fe^ene @eiftüd)e Xük 9}?ofe§ 5(miiraut unb Sean Saille maren

unter ben 9J?itg(iebern berfetben gemefen, ber 9Jiarqui§ üon 9f{uoignl)

mar ber ©eneralbenoUmädjtigte ber S^ieformierten, ein föniglic^er

Ä'ommifftir mof)nte ben ©i^ungen bei, an SubmigXIV. unb an S[)?a=

jorin unirben offizielle (Sdtireiben gerirf)tet, eine neue @eneraIfi)nobe
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iDor im britten Sa^re in 5{uÄfi(f)t genommen, „fie fom aber nie

gu 8tanbe, bo ber ^önig if)re (Einberufung nie geftattete" —
jrie gon^ anber» njor bie Öage je^t! Statt be§ gtänjenben

gi6ung§faale§ ein abgelegenes @ebirg§t^al, ftatt ^of)er |)erren

unb iüe(tberüf)mter ^JJamen unbefonnte Sanbleute, mie \)a§^ SBilb

gef)eöte ^röbifanten! Unb bocf) tüav biefe f(f)einbar fo armselige

Sßerjammlung ein beifpieKofer Erfolg unb 5ortirf)ritt
;

fie njar

t>a§> ©iget auf alle bi§i)erigen Seftrebungen, fie Xüav bie flare

nic^t mifejuDerfte^enbe ?(ntn}ort ber ^roteftanten auf bie entfelj(icf)e

Defloration t)om 14. 5üiai 1724
(f. top. 3.), fie njor ber 2{u»=

brucf einer fieberen Äraft, eine» fräftig fic^ entfaltenben 2eben§,

ha^ 5U ben fcf)önften Hoffnungen berechtigte, mit einem SBorte:

bie reformierte Äircfje granfreic^S mar mieber erftanben. '^•'^j

0efüt)(e be§ tiefften, innigften 3)anfe§ gegen ben treuen @ott

i^rer $8äter mod)ten bie Seete öon (iourt unb feinen ©cnoffen

bemegen, at§ fie if)re 9Jamen unter ba§ ^rotofod biefer (5t)nobe

festen. @» ttjoren feine geringen ©cfimierigfeiten gemefen, burc^

me(cf)e fie i^r SSeg bisher geführt ^otte. 9?ic^t nur Don 5(ufeen

brauten bie g^einbe, auc^ im Innern ber neuerftanbenen ©emeinbe

geigten fid) fotc^e unb ber Äampf mit benfelben mar oft fo fc^mer

unb aufreibenb, mie mit ben erfteren. 3)aB fa(fd)e 33rüber fid)

geigten, bafe 2out)eit unb ®(eid)gi[tigfeit immer auf§ neue ^u

überminben maren, oerftanb fic^ non felbft, gerabe mie bie 9J?aferegeIn

ber Äirc^en^ud^t bemiefen, bafe bei ben ^roteftanten nid)t lauter

2id)t ju finben mar, fonbern mie in ber fünbtgen 9J?enfd)t)eit

übert)aupt (5d)atten genug. ?Iber mirf(id) gefätjrlic^ für jene

@rft(ing§jeit maren bie ©pa (tun gen, meli^e bem fröf)(id)en

SBad)5tum biefer Äirdje ben bitterften 8d)aben ju bringen brof)ten

unb unenblic^e5 SIergernis bereiteten. 9iod) öon ben Ä'amifarben=

friegen t)er unb Don ber troftlofen ß^it nad) benfelben gcnoffen

bie ^ropf)etcn unb ';Prop()etinnen grofee» \Hnfef)en befonber§ unter

ber Älaffc ber protcftantifdjen SeDi3(ferung , meldte am treueften

an i()rem ('•Uaubcn t)ing, unb a(§ (Sourt, fdjarffic^tiger al§ feine

Umgebung, burd) hai 9{id)teintreffcn Dcrjdjicbener ^4>ropl)e,^ciungcu

in feinem (yiaubeu an biefe iL'eute erfdjüttert, al(iiiä{)lid) gan,^

fid) Don i()nen abmanbte, ba§ (*')efä{)rlid)e il)rc§ löJirten» nur \\\

beutlidj ertannte, burdj bie Sijuobeu bae '>|5rebigcn ber gi'^ii^'i^
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unb $ropf)etinnen öerbieten lieB, als bte um{)er§ief)enben ^rebiger

burd^ bie lüac^fenbe Orbnung immer met)r in if)rer SSirffamfeit

firf) getjemmt füf)Iten, ba tüaren feine§n)eg§ alle geneigt, ficf) ber

5lutorität be§ jugenblid^en ^fteformotorS gu unteriuerfen, unb i^re

2:t)ätig!eit, in n}etd)er fie unleugbar einiget gewirft f)atten, oi)ne

tt)eitere§ aufzugeben, ßeiber fdjiugen fii^ aud) anbere ^n ber

Partei ber ^nfpirierten, n)et(l)en man met)r (5in[ic^t fjätte zutrauen

follen, g. 58. Sean S^effon, einft ein ©enoffe non ßourt, ber auc^

an ber erften ©i^nobe 1715 2:eil genommen (f. @. 40) unb bem

nun ber fd^Iid^te, gerabe SSeg ber Drbnung ju einförmig erfc^ien.

5(uf ben SBunfc^ oon Sourt fc^rieb ^rofeffor ^^ictet in @enf eine

ge^arnifd)te 93rof(^üre gegen bie Sufpirierten ; 3;urrettini ftimmte

it)m bei. S)a§ Kolloquium öom 13. S)e5ember 1720 fe|te SSeffon

ah, §uc=9J?a§eI, ein anberer g^ütjrer berfelben, mar f(^on am 30. @ep=

tember 1719 in einer (Sl)nobe entfe^t morben. (Sine ^^itlang fcfjien

fRut)e einzutreten, aber balb fc^Iofe SSeffon fid^ ber @e!te ber 9)?ulti:=

pliaut§ an, meldte burc^ ein g^röuleiu SSerc^anb gegrünbet, eigentüm=

Iid)e fpiritualifd^e 2ef)ren üerbreitete unb einen feltfam mljftifd^en

^ultu§ {)atte. Wdx^ 1723 mürbe bie ganje ©efellfcf)aft in SO^ontpeüier

üon ber Obrigfeit aufgefjoben unb in t)a§> @efängni§ geje^jt.

^a\6) ereilte fie it)r @efd)i(f, 22. ^pril mürbe SSeffon, ber üer=

geblic^ fein Öeben baburt^ Ijatte retten mollen, ha'^ er ben 5tufent=

f)alt feiner atten @Iauben§genoffen öerriet, bort geteuft. 5. SJiai

folgte it)m §uc, ber ebenfalls öergeblic^ feinen ©tauben abge=

fdimoren ^atte, im gteid^en 2obe. S)iefe legten erfd^üttcrnben

©(i)Iäge Ijatten bem „ganati§mu§" feine Ä'raft üollenbs geraubt,

bie S(nf)änger üon SSeffon mürben erft mieber in bie ÄHrdEjenge^^

meinfd)aft aufgenommen, nad)bem fie ?(bbitte getrau, aümötjlid)

üerfdfimanb bie roitbe Stufregung be§ ^anati§mu§ unb ßourt

fonnte im 3af)re 1726 mit großer 93efriebigung fc^reiben: „@§

giebt uidf)t met)r öiele Sufpirierte unter un§, foum ein 2)u^enb

bie beinat)e alle in bem gleichen Orte mot)nen." "'')

SSoüftänbig Ijatte bie Partei ber Orbnung triumptjiert, tro^

aller SSerfotgungen mar e§ ein frifd)e§, frö^Iid)e§ Seben, ta§ ben

franjöfifdien ^roteftanti§mu§ bemegte. g^eftgegtiebert ftanb bie

Äird)e ha, bie über 100 ©emeinben umfaßte, ein ftet§ fid) üer=

gri3f}ernber (Stamm tü(f)tiger ©eiftli^er martete feines Stmte§, bie
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SBerjainmluncien mürben immer §a§(reicf)er unb regetmöfeiger, bie

Orbnuug immer genauer beobacfjtet, tro| ©türm unb §agel, bie

manrf)mal i^re ^ert)eerungen onridjteten, mar e§ eine frf)öne

5rüf)Iing§3eit ber reformierten Äirdje. ©otte» @nabe, ba§ roar

ber immer mieber!e^renbe '^anl aüer berer, bie an bem SSerfe

mitgearbeitet, f)atte fegnenb über if)nen gewaltet, it)nen felbft aber

gebüt)rt uneingef(^ränfte§ ßob. ©emeinbeglieber, 5(eltefte unb

@ei[tlid)e, fie Ratten mit einanber be§ 3^age§ SOÜifje unb 9(rbeit

getragen, gemetteifert in (SelbftDerläugnung, ?lufopferung unb

gläubigem ^elbenmut, bie fü{)renben ©eifter biefer 33emegung Ratten

ben fd)(immften geinb bei foId)en fingen, f[ein(id)e ©iferfuc^t

fern get^alten, bemütig unb großartig jugleirf) übermunben, bie

5lelteren Ratten ficf) ben IRatfc^Iogen ber jüngeren millig gebeugt

unb ber ©eifte^fröftigfte öon allen ^atte feine lleberlegent)eit gern

ftet§ in ben ©d^atten gefteüt, ttjo e§ galt, bie gemeinfame „©a(f)e"

gu fijrbern. @o lüar ber fcf)önfte ©rfotg erhielt raorben, gemife

mit 9?erf)t aber gebü£)rt 'öa§> f)5d)[te 2ob bem, »elcfjer bie erften

©ebanfen §u biefer SBieberermecfung unb ©ammlung gefaxt unb

fie fo be^arrlid) unb fiegreicf) burcf)gefü^rt f)at, Slntoine ßourt;

barum nennt i^n auc^ ber griJBte beutf(f)e @ef(^icf)tyf(^reiber unfereS

Saf)rt)unbert§ : ben SSiebert)erfteüer be§ frangöfifdien ^ro=

teftanti§mu§. '5')



3. ^apiiel

2)ie ^roteftanten unb t)a§, übrige gronfreic^.

(ghien „©taot im Staat" f)atte man wie erh3ät)nt ((5. 5)

im 16. unb 17. Qa^rtjunbert ben fran§bfif(i)en ^roteftantismuS

megen feiner (gigentümüc^feit unb feften Drganifation genannt
;
je^t

im 18. Sat)rt)unbert maren bie ^roteftanten eine ^eerbe gemorben

mit gei[tlic^en Wirten Df)ne nennen§merte poIiti]c^e unb geiftlic^e

mad)t ^0^ galt ha^ Söort oon SUJa^arin über fie: „®ie fleine

beerbe meibet abfeitS unb fdjlec^teS gutter, aber fie lueibet frieb^

üd)".«-^) SDie ©efe^gebung Subtt)ig§ XIV. ^atte bie 9iic^tung

eingefAllagen, fie auct) üon biefer 2öeibe ^u üertreiben unb bie

(£in{)eit be§ ©laubenS in jeber ^infic^t ^ersufteüen. (ä§ mor

eine öerf)ängni§ooae S3at)n, auf meldje fid) bamit bie franjöfifc^e

Üiegierung begeben t)atte, bei jebem ©djritt oormärt§ ober rücf=

märt§ ermudjfen i^r ungeal)nte (Sd)mierigfeiten; ba§ ganje 18. Sat)r=

^unbert ift mit 95erfud)en angefüllt, einen rettenben ^luSmeg au§

biefer fd)mierigen Sage nad) irgenb einer ©eite t)in §u finben.

Sene ftet§ mieberfe^renben Hoffnungen ber ^:proteftanten, meiere

tt)ie erir)ät)nt bei ben grieben§fd^Iüffen üon 9fii)§mi(l unb Utred)t

befonberS laut mürben, ha^ bie Regierung in erfenntnis i^rer

begangenen get)Ier bie auSgemanberten Hugenotten mieber .^nrüd^

berufen unb bie alte Äultu§freit)eit mieber gemä^ren merbe, finb

be!annttic^ nid}t in Erfüllung gegangen, eine abfohlte 9^egierung

mie bie 2ubmig§ XIV. fonnte fid) nnmögüd) ,^u folc^en <^uge=

ftänbniffen bequemen, b. '^. in it)ren eigenen Singen erniebrigen.

Sm (V^egenteil SubmigS Ie^te§ ©bift oom 8. Wäx^ 1715 tiatte

bie 9Rid)tung, meld)c ber ^Regierung als bie einzig angemeffene

galt nur um fo beutlic^er be^eid^net. ^^reitid) e§ mar
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borf) fe^r bie ^rage, ob feine ^Jac^folger bies Steftament fo püntt=

lid) unb in feinem @ei[te erfüüen toürben. 33on bem neuen 9^e=

genten, bem ^er^oge ^^ilipp fon Orleans, bem geiftöoUen aber

oerrailbevten unb inbolenten (Sof)ne ber gemütuolten iiife iiotte ans

ber ^^falj, glaubten oiele Greife, befonbers auc^ bie ^roteftanten,

anbere, hc^itxn ßeiten ermarten ju bürfen. ©eine SOiutter l)atte

in glüf)enb[ter geinbfcfjaft mit g^rau non ü)Jtaintenon gelebt, man

ttJUBte überall, ha^ fie bie bigotten SJJaBregeln be§ alternben Äönig§

ni(f)t gebilligt unb bie armen gequälten Äel^er oft bef(agt

tjotte. 31)ven @o!)n lüufete man ä^nUdjen 03runbfä^en ^ul=

bigenb, er mar ein ^einb ber Sefuiten, mandje feiner ^^(euBerungen

verrieten eine ftarf freigeiftige l^liicfitnng.'^'')

dlad) ber enblo-5 mät)renben ^Hegierung 2ubroig§ XIV. be=

grüfete gang g^ranfreic^ ben Aufgang ber neuen ©onne mie eine

ärUifung, allerbing» um batb genug auf§ bitterfte cnttäufd)t §u

merben; e§ fei nur erinnert an ben bcrüd)tigten 53anffd)minbe(

üon 3o{)n San? unb bie bamit §nfammen[)ängenbe ^ii"^^'"^ ^£^"

(Sittentofigfeit, an bie fortmä^renben ©treitigfeiten ^mifdjen ben

^anfeniften unb bem ^apfte, an bie mac^fenbe Zerrüttung bes

ganzen ©taatsmefen», loeldje bie ^^it ber 9iegentfd)aft ju einer

ber traurigften ^^erioben in ber ®efd)id)te grantreic^y ftempelt.

^ud) bie ^^roteftanten geljörten ju ben (Snttiiufc^ten. 2Bo^( mürbe

ber 23eic^tüater 2e Sedier au§ bem „öemiffenSrate" entfernt, aber

ber üiegent gab fogteid) nad) feinem ^KegierungSantritt bie be=

ftimmte (Srflärung ah, ha^ er bie (Sbifte gegen bie „^lieligionüre"

beobadjten werbe. 'I)er nieberfd)(agenbe Sinbrud baoon mürbe

jebüd) baburd) etmaö oermifd)t, bafj bie |)offnung au5gefprod)en

mürbe „it)r gute§ '^erfjalten merbe it)m Öelegent)eit geben, bem

3ug feiner (^-hiabe fotgenb SDhlbernng eintreten jn taffen". ^er

<Sd)immer einer beffern >]ät fdjien au5 biefen SSorten t)eroor5n=

teudjten. Xie '»^roteftanten beteuerten in 33ittfd)riften unb @i)Uüba(=

befd)(üffen i()ren ©e()orfam gegen bie Cbrigteit, fie l)ielten bie

3urüdl)ültung be^a Üiegenten für eine ^Jiafjregel politifdjor Älug^

I)eit, meil er nid)t in auffäüiger 2öeife fo rafc^ nad) iiubmigs

^obe mit beffen Üiegierungsart bred)en moüe. '") 5Die perfönlid)e

^tbneigung feines C^eims gegen bie „Aougeuotten" teilte er burd)=

au§ nid)t, aber er mar audj meit baoon entfernt, einen entfdjie=
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benen @rf)ritt gu it)ren ©uuften 511 t()un. @§ mag fein, boB bie

33orfteIIuncien, tt)e((f)e Soint^^Simon über bie (Scl)lt)ierigfeiten macf)te,

tneldie bie Hugenotten ben früf)eren Königen gronfreicfjS bereiteten^

if)re§ (Sinbrucf§ nic^t t)erfe{)Iten; §unäd)[t njurbe eine allgemeine

9(ufnaf)me über ben ^uftanb ber ^roteftanten im ganzen ßanbe

in ber Stille befot)(en (1716), aber ju g(eid)er Q^\t erfd^ien ein

©bift (9!Jfai ober 3uni 1716), meld)e§ bie alten S5erbote erneuerte,

befonber§ aud^ bie $ßerfammlungen in jeber .^infic^t unterfagte.

3u alter Söeife gingen bie ^Verfolgungen i()ren (s3ang. 3in SJ^ouliere

bei Slnbuge mürbe im 5Infang be§ Sa^reä 1717 eine SVerfamm*

lung überrafd^t, 74 ^erfonen gefangen, baüon 22 3J?änner ju

Ieben§Iängli(^er ©aleerenftrafe üerurteift, bie grauen in ben ^f)urm

Sa ßonftance narf) ^igue§=9JJorte§ ober in ha^^ ©cfängnis nad)

(iarcaffonne gefperrt; auf bem 9J?arftp{a^e in 5tnbu?e mürbe 00m
genfer ein ^^ai)l aufgeri(^tet unb an benfelben bie Flamen fämmt=

(i(^er 3Serurtf)ei(ten angefd^Iagen; bie ®tabt ertjielt eine Einquar-

tierung t)on 10 (Sompagnien ©olbaten
; faft feine ^amiüe mar in

bem Ort, meiere ni(^t unter biefem Unglüc! ju leiben gel)abt t)ätte.'')

5n 33an§ (2)ep. 5(rbcd)e) oerfammelten fid) bie ^roteftanten 1719

gum erftenmal mieber feit 1684; über 200 ^erfonen, •V'4 ber prote=

ftantifc^en Seüölferung be§ Orte§ na'^men au ber „©ociete" f®e=

fellfdiaft) teil, allein bie ©adje mürbe rud^bar unb 2 ßompagnien

(Solbaten mürben 2'/2 Sal)re lang auf Sl'often ber ^roteftanten

bort einquartiert.'-) 3u bem ®aupt)ine mürben bei 33ourbeauj:

gro§e 3SerfammIungen gef)alten, meld)en bi§ §u 5000 ^erfonen

beimotjuten; e§ t)ieB ein ^riefter fei bort ermorbet morben. 9(nt

13. Sanuar 1719 brangen 8 (Sompagnien ©olbaten in ba§ 2;f)al,

um bie ?Iufrü§rer ^u beftrafen; ber menfd^enfreunblidje Tffijier

be 9J?etra( erfannte balb bie frieblid)e ©efinnung ber (Sinmo^ner,

jumal ba ber totgefagte ^^riefter il)m entgegen fam
;

ftatt ber be«

fot)Ieneu 72 mürben nur 8 |)öufer jerftort, frciüd) foftete ber

5(ufent^alt ber ©otbaten, meiere 3 3Sod^en blieben, ber ©emeinbe

60—70000 maxV) Sm Sanuar 1720 mürbe eine 58erfammhing

in ber ©rotte 2a ^kume be» i^alit^ überrafd)t, 20 S[Ränner murbeu

ju (Galeeren oerurteilt, aber nur mentge tjatten bie» traurige ©djirffat

;^u erbutben, bie anbern fodten mit ben ^^^rauen unb 9JKibd)cn

nad) ber neuen Kolonie Souifiana in 9lmerifa beportirt merben
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an] bie g^ürbitte be§ englifcfien öefanbten geftattete i[)neu ber ^e=

gent bie 5Iii§njanberung nad) ©nglanb.'^) — 5(ii§ allen ©egenben

^ranfreic^a liefeen firf) ä()nlicf)e 33eifpiete anfüf)ren, it)eld)e beit

feltfamen 33eirei§ liefern, bafe bie ß^it ber 9ftegentid)aft für bie

^^roteftanten feineettjegÄ eine ^eriobe ber ^oleran^ rtior, inie fie

fo oft bargeftedt tt)irb. 9lirf)t bIo§ in Setreff ber ^ßerfammlungen

Bef)arrte man bei ben alten 9}iaBregeIn nnb !iserboten, and) in

ber übrigen ©efe^gebung trot feine ?(enberung ein
; fo tt)urbe burtf)

bie ^eflaration com 16. ^ebruar 1717 ha^: aik 5?erbot für bie

ehemaligen Sfteformierten anf 3 ^afjre erneuert, il)re (Müter ^u t)er=

foufen nnb ein Äauf, ber trot^bem ftattfanb, am 9ioüember 1717

für ungiltig erflört.'-') 5Iurf) ouf bie ''4-^äffe berer, meld)e au§=

njanbern moUten, n^urbe ein fd)ärfere§ 5(ugenmerf gerid^tet, unb

enblid) fei nod^ erluö^nt, bafe am 22. Januar 1718 3(rnaub in

5{lai§ ge^enft nmrbe au§ feinem anbern ©runbc, al§ meil er ein

®eiftlid)er mar. Xk Älage (complainte) meldje bei biefem 5lnlafe

gebid)tet unb al§ fliegenbeS Slatt unter ben Sf^eformierten tierbreitet

mürbe, enthielt bie be^eidjnenben SSorte: ^[)x treuen trüber, ber=

lieret nic^t ben SfJJut im Kampfe!'**)

6» mar bie^ auc^ bei il)nen nid^t ber ^all; öor 51llem fonnten

fie fid) beffen tröften, ha'f^ trot^ aller Ql^erfolgung il)re ^reue gegen

Äonig unb Cbrigfeit unoerbrüd)lic^ blieb. 511§ 5lrnaub gefangen

mürbe, beburfte e§ nur eines 2Borte§ unb bie erregten ^rote=

ftanten l)ätten i^n gemaltfam befreit. ^^Iber (Sourt trat jebem bcr=

artigen ?{nfinnen entfc^ieben entgegen unb fprad) offen aul, ha^,

menn il)m befd)ieben fei, t)erl)aftet ^u merben, man e§ aud) ru^ig

gefdje^en laffen foUe ; lieber molle er, bafe bie 2Bal)rl)eit burd) ben

Xob beffen, ber fie geprebigt l)abe, befigett merbe, al§ bafe ha^

Qan^t fianb in flammen gerate.'') ®er ^\ntcnbant non Ü^ouen

beridjtet jur Seftötigung be§ fricblic^en 3?erl)alteny ber ^rote=

ftanten, ba^ ba§ oorgeblidje ?tnl)äufen non Söaffen in ben i^er=

fammluugeu, meldjes man ben ^teligionären @d}ulb gebe, nur in

ber Üiubilbung beftelje.''')

Unb bod) fonnte fid) bie S^tegierung il)rer ^urd)t wr einem

bemaffneten ^lufftanbe nie entfdjlagen, fo oft ein Äricg bie Wren.^cn

grantreic^e bebrol)te, fo gemaltig mar nod) nad) oal)rM'l)i:ten \)a^

i)lad)5ittern be5 furdjtbaren Älamifarbcntriege» unb feiner \d)X(d'
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lid^en ^^^olgen. 2)ie SSertoicftungen mit ©panien, n)el(f)e ^u ber

SSerbinbung granfreic^S mit ben beiben prote[tantij(f)en SO?äcf)ten

iSnglanb unb |)oüanb füt)rten (1719), erzeugten auf einmal ba^

(SJerüc^t, bie ^rote[tanten be§ <Süben§ luoüten fid) ergeben, non

fpanif(f)en <SenbIingen aufgereiht, bie öon ^oitou [täuben fd)on

unter ben SBaffen. Um jeben ^reis muBte man ber SOiöglid^feit,

mitten im Sanbe einen neuen unb gefäl)rli(^en g^einb ^u t)aben, be=

gegnen, bie 9^egierung manbte fi(^ unter ber §anb an bie jmei ein=

fluBreidjen ©ei[tlid)en 93a§nage im §aag unb Rietet in @enf mit

ber Sitte, fie mörfjten in frieblic^em (Sinne auf i{)re ®Iauben5=

genoffen einmirfen. Sereitmillig entfprac^en beibe beut etwas

eigentümlichen 5(nfinnen, ba§ aber im ©runbe mit ifiren eigenen

5lnfd^auungen oon bem ©e^orfam gegen bie Obrigteit überein=

ftimmte. 2)ie (Sdjrift üon SaSnage mürbe in SJJaffe unter ben

"^Proteftanten ^^-ranfreic^s üerbreitet, Rietet manbte fic^ mit einem

Briefe an ßourt, morin er ju 9fiut)e unb ©e^orfam erma()nte

^ber ni(f)t genug bamit, fonbern bie Sftegierung fanbte im 5luguft

1719 ben ^erjog non 93eauüeu, um fid) perföntid) üon bem 3ii=

ftanbe in Sangueboc gu überzeugen unb mit (Sourt in Sßerbinbuug

5U treten. S)iefer mar auf ha§> t)ijd)fte erftaunt, al§ er burc^ jmei

^roteftanten oon 9^ime§ brieflich SOütteitungeu non bem ^erjoge

erf)ielt, in metd)en bie ^erfid)erung au§gefproc^en mar, bafe er

bie beften SSünfd^e f)ege für fie unb ba^ er fie aufforbere, ben

meifen Üiatfc^tägen ^ictet§ §u folgen. 9?afc^ ontmortete er bem

^erjoge ; mit gutem ©emiffen tonnte er üerfid^ern, bafe bie ^dtm
oon 9io(anb unb (iaüatier oorüber feien unb bafe in if)ren ^erjen

mit unauälöfd^Iid^en 53uc!^ftaben Sirene unb Ergebung gegen ben

Ä'önig unb Ütegenten eingegraben fei. !J)er 33rief fanb bie befte

Slufna^me; ber .^er^og oon Seaulieu antwortete in fdjmeic^el^aften

WuSbrüden, nad) §ofe tonnte er berid)ten, hü^ er alleä rutjig ge=

fuuben, e^ fteüte fi(^ f)erau5, ha'^ bie gan^e (Süd)e auf bie er=

bid^teten Stngaben eine§ 5(benteurer§, eines erbitterten g^inbes ber

^roteftanten §urüd5ufüt)ren mar.''')

(S§ mar nur ^n begrcifüd^, baf? bie ^roteftanteu au§ biefer oer=

ünberten Haltung ber 9fiegierung bie größten i^offnungen fd^öpften.

@c^on bie 58erbinbung be§ fatl)otifd)en granfreid) mit ben 5mei

größten proteftantifdjen 9Jiäd)ten mar i^nen oerf)ei^ung§ootl er=
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fd^ienen, bie Sebeutung, \väd)t bie 9iegierung einem ruhigen 35er=

Ratten oon i^nen beimaß, [teigerte bie ©riüartungen. „SSelc^ eine

Stiefe ber SBei^tieit (Lottes", rief Gourt qu§, „lüie unerforfc^üc^ finb

feine SSege! uns bie oon ©Ott unb 3Be(t oerlaffen fc^ienen, ^at

er ®elegenf)eit gegeben, ^^roben unferer unbeftreitbaren Sirene gegen

ben Äönig öffentlid) abzulegen." 5IIIein es roar ben 58ie(geprüften

norf) nirfjt oergönnt, ben ^o^n if)re§ Ok^orfams einzuernten;

SJionate oergingen, es fam fein ©nobenebift, Spanien unterlag

im Kampfe gegen bie 3Serbünbeten , bie militärifdje @efaf)r für

granfreid) toar oerfd)munben unb bamit aud) bie freunblic^e

(Stimmung, loetc^e bie 9iegierung ben ^roteftanten in einem

Slugenblide ber 5Ing[t beroiefen. ®ie alten ^i^erfotgungen nat)men

mieber if)ren (Mang; im ^uni 1720 ftiurben mehrere ^erfonen,

meld)e S3erfamm(ungen bei ßa^treS angemot)ut, oerurtt)ei(t unb

i{)re .^üufer jerftort; (September 1721 -^erftreuten bie ©olbaten

eine Sßerfammluug bei (St. §ippo(i)te, ein junger SDkun umrbe

bobei burd) einen (Sd)uB oermunbet ; oon ben befangenen mußten

bann einige in 5(Iais, ba§ aud) oon ber im ganzen (Süben müt^en=

ben ^eft ergriffen mar, ai§> Seic^enträger bienen unb erlagen aud)

ber Seuche. 51et)nlicf)e 3]erfo(gungen melbete man aus ben anbern

^rooin^en; in ber 9Jormanbie mürben einige 2eute megen 2;eil=

na^me an 5?erfamm(ungen beftraft (1719); in bem ^aupt)ine

Ratten ^roteftanten i^re (St)en in ®enf einfegnen laffen , fie mürben

nad) Greft unb in anbere ©efängniffe geführt, in 9iiort O;poitou)

mürbe ber ^^räbifant gefangen, in ber Bretagne i^inber in 6i (öfter

geftcrft unb äf)nl.'*") — e§ mar eine neue ()erbe (Snttaufdjung

für bie '»4-^roteftanten , aber tro^bem fut)ren fie fort, ben il)nen

oon Gourt unb feinen treuen ©enoffen oorge,^eid)neten 3Seg ber

®ebu(b unb bes ©e^orfams meiter ^u manbetn, nur in einem

fünfte btieben fie unnadjgiebig, im 33efud)e ber oerpönten, oiel

angefod)tenen ^erfammhtngen. Sasnage l)atte in feiner „Ijnftruction

paftorate" audj bie öffentlidjen ^erfammlnngen getabeü; für bas

retigiöfe iieben genüge ber t)äus(id)e ©ottesbicnft, es fei "i^sflidjt,

lieber jene ^crfammlungen auf,^ugcbeu, meldjc (*»)0tt nid)t befoljlen

t)abe unb ben Geboten ber ioe(tlid)en Cbrigfeit babiud) ,ui ge-

I)ord)en. lHe()nlid)e Stimmen maren and) fonft besmegen erfd)oUen,

aber fo fetjr aud) burd) bie Äamifarbentriege unb bie fügenannteu
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^rop^eten bie ^erfammlungen in ein fd^IimmeS Sicf)t geftellt

tüorben waren, fo roar e§ je^t »eber fing noc^ ricf)tig, auä) t{)eo=

logifrf) faum ju öerteibigen, wenn man ben ^roteftanten je|t gn=

muten mollte, biefe 3SerfammIungen, n}eld)e ben ^ulÄfcf)Iag be§

toieberermarfienben @Iauben§(eben§ be!unbeten, ouf§ugeben. 3)iefe§

(5Jefü{)I brücfte Sourt bie ^eber in bie §anb gn einer flaren unb

Jrürbigen 5(ntn)ort an 33a§nage, morin er im 9^amen feiner

ÄoUcgen ha§> gute Siecht ber SSerfammlungen burc^ bie Sibet

unb mit ben beftef)enben 35erf)ä(tniffen bemie§, nid)t o^ne {)ie unb

ha einen leifen ©pott gegen ben berüf)mten 2;{)eoIogen einfließen

5U laffen, ber oon ber fiebern SSarte feine§ @jil§ au§ leicht ha§^

^u tabeln t)ermocf)te, ma§ bie in granfreid) ßurücfgebüebenen

unter ben größten SSerfolgungen erreicht f)atten unb mit i^rem

^ergbtute oerteibigten.^') 5lber bie ganje Unnatur ber SSert)ä(t=

niffe trat tjierbei in ha§: grellfte ßic^t: (Sine abfolute Sf^egierung

giebt fi(^ baju ^er, mit einem SO^anne §u oer^anbeln, auf beffen

^opf fie einen ^rei§ gefeilt ^atte, er mirb für furje 3eit ber

Kroger if)re§ 3]ertrauen§, um nad)t)er mieber, ü[§> bie geföf)rtic^e

@tunbe oorüber, famt feinen @Iauben§genoffen ber gleichen S5er=

folgung ju öerfaüen, metrf)e t)or£)er über i^nen gelaftet! —
®ie Sage ber ^roteftanten {)atte fic^ alfo feine§meg§ geön»

bert, unb menn bie Sa^re 1721—1723 öer^öltnismößig eine ßeit

ber 3tut)e genannt merben fonnen, fo war e§ nur bie üor bem

©türme. 2)ie ^rotcftanten Ijielten in tt)ad)fenber 3ot)t i^re ^^er»

fammlungen, tauften it)rc Äinber, fd)[offen bie (S^en in ber SBüfte.

S)te Äinber gingen immer feltener in bie fatf)oIifcf)en (Schulen,

bie (Strafen, me((^e oon 3^it h^ 3^it auf bie Uebertreter ber

!önigli(f)en Orbonnanjeu nieberfietcn, maren für bie (Singelnen

mof)( fcl)merjli(^, fdiredten bie ?(nbern jeboi^ feine§meg§ ah, felbft

fold^e 33(uturtei(e, mie fie bie 9}?u(tipliant§, getroffen (f. <B. 52),

üerfet)Iten if)re» Srfo(g§. ©in 33ericf)t be§ eifrigen 33ifc^of§

oon "^^tgen (?tuguft 1723) gab ber ^Regierung au§füt)rlid)e d)liU

teilung über biefen traurigen 3ii[tanb. Unb in ber %^ai, e§

fonnte feine fd)ärfere SSerurteilung be§ bi§t)erigen (Si)ftem§ geben,

al§ bie offene Älage eine§ Äird)enfürften, beffen ^iöcefe mitten

in einer proteftantifc^en ii^eoölferung mar: ba'B 40 Scif)re f)arter

?(rbeit oergeb(ict) gemefen feien; bie Äet^erei mad)e größere ^ort=
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frfjritte als je juuor, ben ©efang ber ^jalmen bei ben ^eviamm=

lungen f)öre man bis in bie ©täbte, eine grofee DJicnge 9ieu=

befe^rter, irelrfje feft im fatf)oIijc^en ©tauben eingeiüurjett fdjienen,

fallen in i{)ve alten Sertürner jurücf, unb e§ xoax begreifUd), bafe

ber 93ifd)of §u fe^r ernftlicfjen 9}hferegeln aufforbcrt. ©eine

Seobüdjtungen ftimmten leiber nur §u fel)r überein mit ben 33e=

ricf)ten, »elc^e ber .'pof aurf) i'onft oon nerfcfiiebenen Seiten erf)ielt,

fie mürben beftätigt burd) bie feit 1716 (j. @. 56) angeorbneten

(Srtjebungen. Sine au5füt)rlic^e föniglid^e Srffärung gegen ben

^roteftantismus foUte Sid)t über bie 2age fcf)affen unb ben Se=

t)ürben itjren 2Beg üor^eic^nen. 9ioc^ mar fie in ^Vorbereitung,

üi^ ber Äarbinal Xubois unb ber Sftegent rafd) nad) einanber

ftarben. 5Iber ber neue Setjerrfc^er üon granfreic^, Äarbinal

gleurt), führte ba§ SBerf ot)ne Bögern meiter; ^reffan, (5r5=

bijc^of oon 9?ouen, ©efretär be§ ©emiffenSrates, arbeitete es aus

im 5ßerein mit SÖAüiüe, bem früheren Sntenbanten oon i^iangueboc,

unb brüngte auf feine ^Veröffentlichung; am 14. Tlai 1724 erfd)ien

biefe „fönigüd)c ©rftürung".

5(u5get)enb oon bem ©alje, ba^ oon feinen großen planen

bem oerftorbenen ilönige feiner mef)r am §er§en gelegen gemefen,

al§ bie 5Iu§rottung ber Äet^erei, hü}^ aber bie 2(u»fü^rung feine§

2Bi[ten§ feit einiger 3eit fid) au§ üerfd)iebenen ©rünben oer=

jögert, \}aW bie ^Kegierung auf§ neue i^re 5{ufmertfamfeit auf

bie 55er|amni(ungen, bie Stjejdjtie^ung, Äinbererjie^ung unb bie

^üdfäUigen geridjtet. 3n 18 51rtifeln merben bie bi§f)erigen

^ßerbote erneuert unb eingefd)ärft: 93erbot ber ^lusübung einer

anbern Üietigiou a(§ ber römifd)=fat^otifdjen bei Äonfisfation be»

SSermögens unb ©aleerenftrafe für bie ^D^önner, Werter für bie

[grauen; ben ^rebigern mar ber 3:ob angebrot)t; bie Äinber foüten

binnen 24 ©tunbcn nad) ber ©eburt oon ben fatt)o{ifd)en @eift=

liefen getauft merben ; fie ^ur (5r,^iel)ung aujjer ^anbe§ ,^u fd)id"en,

mor bei einer iöufie oon jiifjrlid) ()<)0<) :üiores oerboten: an allen

Orten follten ©c^ulen gegrünbet merben, bereu ^öefud) ftreng

eingeidjdrft mürbe; bis ,^um 20. 3al)re follten bie jungen üeute

^um Äatedjisnuisunterrid)t in bie Äirdjen gel)en unb genaue Üiften

barüber gefüljrt merben; bie ^^ler^te unb ?lpotl)efer muftten bei

nal)enber Xobesgefat)r eines ^^atientcn bie ©eiftlidjen benadjridj^
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tigen, unb biefe fie befurf)en; nerireigerten bie Äranfen, bie (SafrQ=

mente §u empfangen, fo mürben fie im gaüe ber ©enefung üer=

bannt, im g^alle be§ Xobe§ it)rem SInbenfen ber ^ro^^eB gemarf)t,

in beiben aber ba§ SSermögen eingebogen; bei ©aleerenftrafe mar

e§ ben ^roteftanten oerboten, if)re totfranfen @(auben§genoffen

5ur S3eftänbigfeit im alten 63(auben gu ermat)nen; üon allen

öffentIicE)en ©teilen, üon bem 33etrieb be§ 53ud)bru(f§ unb $8u(i)=

{)anbe(§, üon bem ©emerbe eines Slr^teS unb S(pot^efer§ maren

bie ^roteftanten au§gefcf)Ioffen, fofern fie nidjt bie iöefc^einigung

i^re§ @eiftli(f)en tion i^rer guten Äattjolicitöt beibrarfjten ; bie

6f)en mußten nacf) ben fanonif^en 9f?egeln gefd^Ioffen merben; bie

im 5(u5lanbe maren ftreng oerboten; bie eingebogenen ©üter unb

©trafgelber ber ^roteftanten enblid^ fotlten §um Untert)a(t ber

^fleubefefirten nermenbet merben.^-)

(S§ mar ein fürc^terücf)e§ ßbift; e§ ent{)iett feine einzige @r=

leiditerung für bie ^roteftanten
,

fonbern fa^te bie garten 9J?aB=

regeln SubmigS XIV. in neuer pröcifer ^Bereinigung ,^ufammen;

ja e§ ging no(^ meiter, al§ jener 9J?onarc^ gewogt ^atte; jebe

2(rt oon ©ottesbienft mar nad) 5trt. 1 oerboten, fo tonnte aud^

ber .IpauSgotteSbienft babur(^ getroffen loerben. @§ macf)te ©ruft

mit ber ^^iftion, ha^ bie et)emaligen "i^^roteftauten jet^t Dleubefe^rte

feien, e§ legte ben fott)otifd)en ©eiftlidjen inSgefamt eine üie(

fc^ärfere Uebermadjung i^rer neuen @d)äf(ein auf unb fdjrieb

ben (enteren ben 3Beg it)re§ Ö5(auben§ unb SebenS genau cor.

©elang e§, aüe§ bieg burdi^ufü^ren, fo mar ber ^roteftanti§mu§

binnen Äurjem auc^ in ben ^rooingen oernic^tet, mo er fic^ bi§f)er

erf)alten ijatte. Slber jebem fd)ärfer S3Iicfenben mußten boc^ bie ernfteften

S3eben!en fommen, ob bie§ mögüd) fei. SBierjig Saf)ve maren

feit bem Oftober 1G85 öerftoffen unb nod) beftaub bie bamalS in

bie 2{d)t ertlärte ilonfeffion, immer auf§ neue jeigte fie it)re un=

yermüftüdje Äraft unb gerabe bie Iel3ten Saf)re f)atten groben

baoon gegeben, meiere für bie 3(?egierung feine§roeg§ ermutigenb

maren. @inc Legion uon Uebertretungen jeber ^Hrt mar oorau§=

äufef)en, moUte unb fonnte man benfelben eine ebenfoId)e ©c^ar

öon ©trafen folgen laffen? 2öa§ bem eifernen Söiden cineS

abfohlten, fröftigen |)errfd}er§ nid)t gelungen mar, mie fonnte eine

0tegierung, bei me(d)er fic^ boc^ gang beutlid)e ©puren ber
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@cf)it)äcf)e uub balb genug einer aümofiüc^ um fid) greifenben

93ern)irrung unb ß^^i^üttung geigten, ()offen, bie§ ju erreichen?

^er gan,^en 93eamtenn)e(t, befonber» bem 9iic^terftanbe mufete

bie 33eunru{)igung , roeirfje btefe (5ie)e^;gebung in einem nidjt un=

bebeutenben Sieil ber 58et)ö(ferung ^vanfreirf)§ f)eniDrriefen
,

gar

bebenfüc^ erjrf)einen; um ben SSünfcEien einer intoleranten ®eift=

lirf)feit §u genügen, mürbe ein ^^^ftanb be» Sc^recfene unb ber

Unfic^ert)eit rege erf)a(ten, ber bem Staat^leben feineSmegc- ,^um

3]ortei( gereicf)te. Su fjeHen stammen mar bamats ber Äampf
,^miirf)en ben beiben fat^olifc^en Parteien (Sanfeniften unb Wloii-

niften) entbrannt; ein großer 2;eil be§ 9iic^terftanbeö mar janfe=

niftifcf) gejinnt unb [taub mit feiner Ueber.^eugung in offenem

©egenfa^ ^u ber t)errfc^enben fatt)otif(^en Crttjobo^-ie uub ^ur

©eiftüc^feit. Sener 5(rtife( (§ 14) über \)a§> ©penben ber (Safra=

mente in 2;obe§gefaf)r mar ein @rf)mert, beffen (Spi^e fid^ eben=

fogut gegen bie Sanfeniften fe^ren fonnte, mie e§ je^t gegen bie

S^eformierten gejücft mar.

So trug ba§> (Sbift feinen eigenen Xobeefeim in fic^, e^

mo(^te auc^ unter ben Äatt)oIifen grofee SSermunberung unb Wl\%=

ftimmung erregt f)aben, laut gemorben finb biefe meines SBiffen^

nirgenb^ ;*>') benn e» mor bod) nur ber tonfequente ?(bfc^(ufe

einer langen, graufamen ©efe^gebung, menn man mill bie Älrönung

be§ C^ebäube5, bas Üubmig XIV. auf ben jErümmern De§ fran=

^öfifdjen ^roteftantismus aufgefüt)rt f)atte.^*) (5» mar aber auc^

bie telUe, berartige jufammenfaffenbe Srftärung ; mie eine brof)enbe

SCBoIfe blieb biefe (^efeljgebung über ben ^roteftanten fdjmeben.

2)ie ^ärte biefer ©efet'^e entfprad) nod) bem C£f)arafter ber übrigen

@efe|gebung ber ^t'it. 2)em Stustanbe, befonbcr§ bem proteftan=

tifd)en mar ber ©eift, meldjer in grantreid) l)errfd)te, mieber

offenbar gemorben unb im fran5Öfifd)en ^-iiolte felbft erlieft bie

(Snd)t nad) S^erfolguugen, me(d)e buri^ bie früt)eren ©bifte grofe=

gebogen morben mar, neue S'Jatjrung.

5lber mie ftetiten fid) bie, me(d)e e§ am niic^ften anging,

metc^e oon bem (Sbitt fo t)art betroffen maren, bie ^^-^roteftantcn

baju? (Sie maren anf§ tieffte erfdjüttcrt; fic fdjenften anfangt

bem ©erüdjte, meldjes üon neuen Gbiften fprad), gar feinen

(glauben, ober a(§ bie fdjrcrflidje lö>irflidj{cit erfdjien, fragten fie
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fid) bitter, ob bie§ ber £o^n für it)r 3)ulben, if)ren @e^orfam,

i^re Xreue fei? 5(ber wenn aud) ba§ SBetter fo f)art in bie

i)offnung£flrüne Saat gejdjtagen t)atte, fo njaren fie hod) nic^t bie

Seute, bie einer bumpft^n ^er^tüeiflung fid) ergeben f)ätten. 5)ie

vielgeprüften 2)ulber mod)ten n:)of)I einen 5tugenblid ben ©ebanfen

t)egen, ob fie nid^t ju bem erprobten ©dinjerte mieber greifen

foüten, ober ben befonnenen ^üljrern, befonber^ ßourt, gelang e^

feljr Ieid)t, fie üon biefem t{)öri(f)ten unb freüelf)aften $Bort)aben

abzubringen. @i)noben inurben gef)Qlten, ein allgemeiner Sufe=

tag au§gefd)rieben, unb bie g^rage erwogen, ob man bem 33o(fe

bie S(u§tt)anberung anraten folte; aber rafd^ brang bie Stnfidjt

burc^, baB man ber SBei^Ijeit jebeS (Sin§elnen feinen @ntfd)luB,

ob er ju biefem 9}iiltel greifen looUe ober nid)t, überlaffen muffe,

alle aber feien gu ermahnen, immerbar il)rem ©otte treu gu fein.

2)er 'jpian, burd) einen feierlidjen (Sib bie ©laubigen auf§ neue

an il)ren ©tauben ju feffeln, würbe al§ 3)emouftration, tneldje

falfd) ausgelegt werben tonnte, balb aufgegeben, daneben wanbte

fic^ (Sourt burd) SSermittlung be§ l)oüänbifd)en @efanbtfd)aft5=

prebigers an bie l)od)mögenben ©eneralftaaten. 5)uplan (f. Aap. 5)

fd)rieb an bie ilönige üon ©uglanb unb ^reu^en; fie baten nur

um it)re ^ürbitte in ©ebet unb bei bem Ä'önige oon granfreidj.

SSon einer SJiilberung ber (Sbitte, oon irgenb einem ©inftuffe,

welchen biefe ^ermittelungen gehabt, war nidjt§ ju merfen, fie

blieben in Ä'raft, aber — unb bie^ ift ha§ einfad) ©rofeartige

ber üon ßourt unb feinen ©enoffen begonnenen unb geleiteten 93e=

wegung — üiid) bie ^roteftanten fut)ren nur mit etiuaä mel)r ^or-

fid)t, oielleid)t auc^ mit etwa§ met)r S3angcn fort, il)rem ©otte

auf bie SSeife ^u bienen, welche eben fo ftrenge oerboten worben

Wor. 3)ie 35erfammlungen, bie 2;aufen, bie STrauuugeu in ber

SSüfte gingen i^ren ftetigen @ang, ©Quobeu würben geljalten,

llHrc^fpiele georbnet, tur,^ bie Sleuorganifation ber Äirdjc nal)m

it)ren rut)igen gortfd;ritt, unb wenn etwa§ al§ officieUe 5lutwort

ber oerfolgten C^kmeinfdjaft gelten tonnte, fo war e§ bie Oiational=

(5i)nobe oom IG. Tlai 172G. @!§ war eine fc^were Prüfung, aber

aud) fie lourbe überftauben unb CEortciä tonnte im S- 1725 mit

f)ot)erSefriebigungfc^reiben: 5Ule5 ift rul)ig,ber öifer ift gro^.^'^j —
ßinft l)atte bie ^erftörung ber proteftantifd^eu Äirdje alle
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Äreife ^ranfreic^Ä aufe tief[te erregt imb in 9}üt(eibenfc^aft ge-

bogen; bie (Sammhing, ber Söieberaufban berfelben, bie (Störungen,

toetd^e er erfut)r, riefen bei tt^eitem ni(f)t bie gleid)e Xeilnaf)me

t)eroor. 9}land)erlei loaren bie ©rünbe baüon; bie ^roteftanten

jelbft Ratten, tt)ie ermähnt, ii)re frül)ere fociate 33ebeutung fa[t

eingebüßt unb waren and) of)ne merfbaren politijdjen Sinflufe.

^o^t bilbeten fie an mandjen Crten bie Ueber^ai)!, ha^ @täbtd)en

^nbu^e §.33. ääf)Ite im 3- l'^28 — 676 proteftantifd^e gomilien

gegen 126 fat^oIi]d)e, in ^anre n^aren bie reid)ften i^aufteutc

^roteftanten , in bem ^anpt)ine mufete fid) (1738) ber Sift^of

Don ®ap betlagen, ha'^ an mandjen Crten Wlaix?, ^onfuln, 9io=

tare, Xabafsöerfdjlei^er, Steinte trot^ ber be[tef)enben S^erbote ^xo^

tc[tanten feien; ba§ ©täbt^en 9J?üuoe,^in C^ep. @er^) mar in

grof^er 'Diot, al§ e§ feine 9ieubefef)rte mef)r ju ben ®emeinbe=

beljörben n)üf)(en burfte, 1717 na^m man bod) mieber folc^e in

ben 9iat auf; foldje 33eifpie(e (iet?cn fid) leidjt oermefjren, aber

Jüo§ moUten biefe Stusnatjmen Reißen in bem großen Üieic^el^^j

(Ss foftete jat)relange, ung(aublid)e 5(nftrengungen unb bie ftanb^

()aftefte S3ef)orr(id)feit, bi§ fie in ma^gebenben Greifen frieblic^

©inftuB geroaunen. 3(ber aud) bie 5(nf(^auung ber tonangebenben

5Jiäcf)te ()atte eine SBanblung crfat)ren ober e^ maren menigften§

bie Slnfiinge banon ju nerfpuren. 93ei Submig XLV. mar ha^

bekannte SSort: „ber (Staat bin ic^" im noUften Sinne 2öa^r=

f)eit gemefen; id) t)abc an einem anbern Drte bargclegt, metd)en

Wetteifer alle Sltaffen ber tatt)oIifd)en 33et)ülferung im 17. ^af)r=

^unbert ge,^eigt tjatten, ben ^roteftanti§mu§ ;^u jerftören, mie bie

Sluf^ebung be§ Sbifteö oon 9^ante§ bie ®efamtfd)u(b ^ranfreid)5

luar.^'j ^Jhm aber entfdjlüpften bie 'S^i%d foldjer SOkdjt met)r

unb mel)r bem Königtum, bie fotgenben -^a^rje^nte befd)Ieuuigten

biefen ^^rojeB, Submig X\. unb iiubmig XVI. maren in feiner

^eife bie §errfd)er, bie mit il)reu geraattigen ?(t)nen in S^ergleic^

geftellt merben fonnten unb non feinem ber beiben ilarbinäle,

^uboiÄ unb ^teurl), in bereu ^anb bie Siegierung^gefdjäfte lagen,

fonnte man fagen, ba^ i()neu bie !öefel)ruug ber 'i^roteftauten

mirf(id) fo am .soer,^en gelegen mie einft ^eteltier nwh bem '4>t're

üa t£()aife. Tic (5bifte mürben uon if)ncn oeranlaftt unb unter,^eid)=

net. ^ie Unterbrücfuug ging, nmu föunte faft fagen mit logifdjer

2d)ott, Jie ilirc^e ber SlUifte. 5
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9^otroenbig!eit i^ren ireiteren ®ang, bie Beamten erfüllten it)re

^^flic^t, bie QU§ ber alten ©c^ule nac^ bem SSorbilbe oon ^rioiüe,

ber in feinen 9J?emoiren feinem 9^ad)folger riet, ebenfo unüerföf)n=

lief) gu fein mie er geroefen fei, feine SSerfammlungen §u bulben,

bie ^rebiger mit ber größten (Strenge ^u rirf)ten unb eine unauf=

t)ör(id)e SBarf)famfeit über bie 5)ieubefe^rten au§äuüben.^*) ©ein

9^Qd)fo(ger 33ernage mar aurf) ein gelehriger (5(i)üler unb bie

^^roteftanten SonguebocS f)atten balb genug feine fcfimere §anb

5U empfinben; aber ba^ ni(f)t überall ber glei(f)e (Sifer njar, geigt

\)a§> 3unel)men ber SSerfammlungen , überhaupt ber öerbotenen

^anblungen am beutlicfjften. 5(m treueften l)ielt ber ^leru» an

feiner D^ode feft, teil§ au§ (Sifer für bie eigene ^ircl)e, teil§ ou§

wirflidjer Sorge für ha§> Seelenf)eil ber 9fJeubefe^rten. ®ie ^robe=

jeiten unb f5^örmli(f)!eiten, meiere ben 9^eube!el)rten ouferlegt mur=

ben, el)e man fie firrfjlitf) einfegnete unb meiere gu ben größten

Ouälereien ber ^roteftanten gef)örten, Ratten barin unb in ber

gurc^t oor (Sntmei^ung ber Saframente i£)ren Urfprung (f. S. 45).

5tber ber religii)§=!ird)li(^e Sinn, melcf)er im 17. Sal)r^unbert eine

neue S3Iüte be§ frangöfifcljen ^att)olici§mu§ ^ernorgerufen unb

ebenfo ein ^ort = 9floi)ol al§ SO^önner mie ^öffnet, ^öourbalouc,

genelon erzeugt ^atte, mar felbft im SSerfi^minben begriffen. @^

gab noc^ @elef)rte geiftli(f)en Staubet erfteu 9^ange§ mie SÜJJabiüon

unb äJJontfaucon, aber fie traten m<i)t auf ben fir(i)licl)en Äampf=

pla|. (S§ mar no(^ oiel äcl)te ^römmigfeit unter bem !at^olif(i)en

ÄleruS unb unter bem Sßolle, aber bie 2BunbertI)aten be§ SIbbe

^Ari§ auf bem St. 9)Zebarbus!ir^l)of in ^ari§ maren bod) eine

re(f)t beben!li(^e @rf(f)einung unb bie auffommenbe 33eret)rung be§

„g)eiligen ^ergenS Sefu" geugte oon feiner SLsertiefung be§ iiatf)o^

lici§mu§. ®ie 93igotterie, meld)e bie Ie|te ß^'^t £ubmig§ XIV.

fennäeid)nete, begann in ben geiftig regfamen Greifen einer ober=

flöcfjlic^en 51nfflörung , einer junefjmenben @leid)giltigfeit unb bem

Unglauben in religiöfen S)ingen ^n meid^en. Statt ber religiöfen

bilbeten immer me^r pf)ilofopl)ifc^=fritifrf)e, pf)ijfiofratifd)e (uational=

öfonomifd)e) unb aud) balb politifdje S^'^gen ben (^"^kgenftanb bc§

miffenfc^aftlid^en 3ntereffe§ unb be§ STageSgefpräc^eS, unb menn

üom ^rotcftanti§mu§ bie 3ftebe mar, fo mürbe er burd)au§ nid)t

immerbar oerbammt. 1721 erfd;ien bie erfte 5Iu§gabe ber „^er=
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fiicf)en 33riefe" Don 3)?ontecHiuieu (anomim); man l)at bem 58er=

faffer narfjgefagt, e» ir)e{)e proteftaiitifd^er öeift in benfelben;

allerbing§ ftammte ber gaäcognifdje !öarou and} öon e^ema(§

prüteftantifrf)en 5(()nen unb am 30. 5lpn( 1715 ^otte er — üller=

biiigö nac^ fQtf)oIiidjem Ü^ituö — ein eifrig calüinijd) gefinnteS

^rünlein (!^artigne i gefjeiratet. SSelc^en (Sinflufe fie auf ben 5Diaun,

ber fie tt)enig liebte, gefjabt, n^irb fdjirer nad)5un)eifen fein, aber

^{)atfad)e ift, baf3 bie beiben SD'hifelnuiuner in jenen ©riefen wie

über manc^eö anbere fo oud) über ben ^^^apft fid) fe^r luftig

mad)ten, bafe fie bie 3^rage aufroarfen, ob ec- nidjt für einen

Staat gut fei, wenn mef)rere Sfteligionen in bemfelben befte^en,

unb ha^ offen au§gefprodjen n^irb, ha^ bie SRctigion ber ^rote=

ftanten einen unget)enren 55orteiI oor ben Äatfjolifen gewähre,

befonber» luegen ber QSermerfung be§ 6ölibate§. Unb »enn

^ioltaire in feinem Cebipuc- feine fc^arfen ^^feite gegen jebe§

•iPrieftertum abgefd)ncllt t)atte, fo raar bod) bie ^enriabe, metdje

172H erfc^ien, eine 5ßert)errlic^ung eines ;pe(ben ber Xolerang,

|)einri(^«^ IV., eine 3(nftage ber 5Iuft)ebung bes ©biftes non 9Rante§,

iue(d)e» biefer Äönig gegeben, unb auc^ auf ßolignl) fiel ein

Sd)iinmer oon 9xu^m, n^eldjen it)m fatt)o(ifd)e 3d)riftfteIIer fonft

oerfagten. ^en ^iprotcftanten ift biefe ©timmung in ber Liffent=

tiefen 9}?einung entfdjiebcn jugute ge!ommen, ober fef)r (angfam

brad) fie fid) in nieiten Äreifcn Satju, e§ luäfjrte nod) über ein

^Jienfc^enalter, e§ beburfte einer fortfc^reitenben Sammlung ber

'^Proteftanten, ber Kräftigung it)re§ 93ett)ufetfein» unb eine§ auf=

fallenben öreigniffe§, bi§ ber grofee Sdjritt geluagt werben tonnte,

ber it)re Xutbnng jur gotge ^otte."^'*)

5*



4. ^apifcf.

S)te ©aleereu unb ©efäncjniffe.

Sn einer beac^tenshjerten ©tubie über ben I)iU3enotti)c^en

ß^Qrafter f)ebt ein genauer Kenner feiner @efd)id)te als raefent^

üd)e (£igenfrf)Qft: bie (Stanbljoftigfeit (rendurancc) "^eroor, ben

[tiüen, felbftbettJuBten ^eroismug, ber fid) aud) felbft bef)errfcl^t

unb fonft feineswegS bem fran^öfifd^en Temperamente angef)i3rt.'J0)

®er SSerlauf ber gangen ®efd)id)te bes franäöfifdjen ^roteftanti§=

mu§ beftütigt biefe fd)öne (Sigenfi^aft, nirgenbs aber tritt biefe

fd)mud(ofe ^ugenb leuc^tenber Ijeröor al§ bei bem 9}Jartt)rium

ber Ungäfjligen, meiere in ben ©aleeren unb ben ©efängniffen

if)re§ Sßater(anbe§ fd)mad)teten. Stuf 40,000 beredjnete id) an

anberer ©tefle'*') bie 3^1)1 ber ^roteftanten, S[Rnnner, g^rauen

unb Äinber, metd^e in ben Sauren 1685— 1700 in Softem,

©pitälern, ©efängniffen unb auf ben ©aleeren maren, bie (Ie=

tjennenfriege fügten befonber§ ju ben 33erurteilten ber testen

Älaffe jafjireidje Opfer tjingu, aber aud) bie folgenben 3af)re bis

ganj furje ßeit öor bem Xoterangebüte (1787) betiölferten immer

ujieber aufs neue jene ©trof= unb Sefe^rungsanftalten. (Sine

furje ©c^ilberung, mobei mir atlerbings über bie nädjfttiorliegenbe

3eit t)inausgreifen muffen, möge uns t)ineinfü^ren in eine ber

bunfeiften ©eiten ber franjöfifi^en ©efe^gebung unb SSermaltung,

üon benen aber sa^IIofe Seifpiele ber ebelften ©ebulb, non um()r=

I)aftem d)riftlid^en |)elbenmut fid) um fo glün^^enber abljeben.

SDie l^ärtefte ©träfe, meiere einen ^roteftanten „megen ber

9ieligiou" treffen fonnte, mar au^er bem !Iobe bie @a(eeren=

ftrafe. Sn einer früljeren ©c^rift fdjifbertc id) nad) jeitgenöffi^

fd)en Briefen unb S3erid)ten ha^ ganje unermeBIid)e ©lenb,''-) metdjes
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bie Unglücflicf)en traf, bie ju biejer §ölle auf ©rben oerurteift

irareii; bie reformierte Ätrdje t)at eine befonbere 5(ufgabe barin

gefet)en, bie ^^iamen unb bie 3of)l biefer 9J?ärti)rer, welche i^re

@f)re unb i()ren Sdjmnd bilben, mögtic^ft genau feftjuftellen.

2)a§ umfangreich fte Sßer§eid)ni§, n)elrf)e§ \d) fenne, füf)rt für bie

5?af)re 1684—1787 nic^t weniger oI§ 2224 ^Verurteilte auf, eine

furdjtbare ?(nga^(, unb bocf) t)at fie feine§tt)eg§ ben 5Infprud) auf

SSoUftönbigfeit ; bie wenigen 3^i(en, tüe(cf)e meiften§ nur Staub

unb ^eimat, 55erge^en, Urteit, %o\) ober S3efreiung entf)oIten,

bitben ftet§ eine ganje @efcf)id)te non Öeiben unb (Srgebung.-'-'j 58on

biefen 2224 fallen in bie 3^it nac^ 1715 296 SVerurteihmgen,

worunter nuin(^c allerbing^ nur in contumaciam, unb wenn aucf)

biefe ßa\)[ iuol)( nod) ^u niebrig gegriffen ift, fo muffen wir boc^

fagen: bie fdjtimmfte ^dt für ben franjöfifdien ^roteftanti^muS

war ä^ar norüber, aber biefe ^Verfolgungen wegen ber SReügion

finb bod) nod) ja^Ireid) genug.

Sebe§ 5(Iter war babei oertreten; 9JJattt)ieu SOZoret würbe,

14 ^a^re alt, oon bem Sntenbanten 53ernage öerurteilt (1740),

weit er feinen O^eim, einen ©eiftlic^en, begleitet t)atte; erft im

S. 1761 würbe er befreit; bagegen waren ^ierre Ü^aimbcrt unb

^aul 9JJatt^ieu je 71, 5(ntoine 9JJortier gar 76 3at)re alt, a(§

fie bie ©ateere betreten mufeten. ?Iud) fein ©taub fc^ü^te t)or

biefer Strafe; unter ber 9iegierung 2ubwig§ XIV. t)attc fie ^oc^=

angefet)ene 93eamte, öornet)mc 5(belige (j. 33. ben 33aron t)on ©algaö)

getroffen; feit 1715 waren e§, wie fd)on früher erwät)nt, oorjüg^

(id) 2eute au§ ben nieberen ©tönben, weldje fic^ nid)t fdjeuten,

it)re ^Jieligion ju befennen; e§ finb meiften§ Äaufteute, @ewerbe=

treibenbe, !^anbteute unb Xagetö^ner, weld)e bie Öiften erwätjuen,

bod) finben wir and) einen et)ema(igen üubwig^ritter TouIe§,

Sean be ta STour hn 9iebon, weld)en 1746 biefe§ (Sd)idfa( trof.

'^k (e^te 33erurtei(ung batiert meinet SBiffen» oom 18. ^ebr. 1762,

einen -Tag üor ber .'pinridjtung üon ""J^ani ^>{od)ette unb ben brei

93rübern ©renier (fiel)e ka\\ 8). - ^erfd)ieben unb ood) in

einem ^^unfte ,^ufammen(aufenb waren bie ®rünbe ber :iserurtei=

(ung: bie meiften faubcn ftatt luegen 2:ei(nat}me an religiöfcn

iöerfammlungen; baju famen: ^lud}t au3 bem ilönigreid), .'peirat

in ber SSüfte, ober aud) nur 5tnwefen^eit bei einer fo(d)en Irauung;
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3}^e§uereibien[te bei einem @eiftlid)en; ebenjo tüeil man einem

@eifttirf)en al§ ^ü^rer gebient ober it)m Unterfunft gegeben ^atte

ober in einer ©cfiule bei it)m gewefen mar; aurf) bas ©rucfen t>on

^üd^ern, meldje gegen ben fatt)oIifrf)en (glauben gericfjtet maren,

fü{)rte 5ur ©oleere.

Sn ^oulon, 50Jarfeine, 2)iinfird)en, Sftoi^efort lagen bie

^c^iffe, meldte bie Unglücflicfjen oufnehmen foüten; bie [tollen

SfJamen (^(oire, Snöincible, g^rance, ^eroine, ^rinceffe, ©ouöeraine

n.
f.
m. fonnten bie SBett oon Slenb, meld)e [id) in biefen ^blgernen

©efängniffen abfpielte, nid^t beden. @d)Dn auf bem 2Bege bortfjin

begann bosjelbe. 'äUe ^roöinjen 3^ran!reid)§ [teilten if)ren 3tnteil

§u ber grojsen „^ette", meld)e oft granfreid) üon einem (Snbe

§um onbern gu burd)§icl)en l)atte, bi§ fie an iljrem cnlfe^lic^en

Seftimmungsort anlangte. 9}Jiffett)äter ber fd)limmften ?Irt, ber

Slbfd)aum ber 9JJenfd)^eit, \vdd\^ bie fd^mere (Strafe feine§meg§

befferte, fonbern nnr üerljärtete, bitbeten bie äJJetirja^l; gu itjnen

mürben bie ^roteftanten gefeilt megen eine§ religii)fen 58erbred)en§

!

fo baB 5U ben förperlid)en dualen aud^ nodt) bie geiftigen traten.

„®a nat)men fie mid^", fdjreibt ein 16jäf)riger ^ü^^'^^^^. meld^er

megen Seif)ülfe gur S)efertion ^ur ©aleere oerurteilt morben mar,

„5U ben 225 anbern unb fdjmiebeten un§ je 2 unb 2 om .^alfe

gufammen mie bie Odjfen, mit einer 5 ^ufe langen Äette, in

bereu 3)ätte ein großer 9?ing mar, burd) meld)en eine erfd^redlid)

lange Äette gebogen mürbe, fo bafe alle 225 baran maren."

©djlimmer al§ biefe %xt ber geffelung mar, menn ein Sträfling

t)inter ben anbern gefdf)loffen mürbe, ha mußten fie ben Äopf

beinal^e ftetS etmas rüdmärt§ gebeugt tragen. S)ie fd)mercn

Ü^inge rieben ben §al§ munb unb bie !leinen Riffen, meld)e man

baämifdjcu fd)ob, linberten nur menig ben 3)rud. 3—4 Stunben

marfcf)ierte man alle 2;age, nid)t me^r, benn bie Äette mar fd^mer.

tarnen bie C^kfangeneu abenb§ in eine ©tabt, fo mürbe itjuen

gum Uebernad)ten ein Stall, ber gu^mben faum mit (Strot) be=

berft, ^äufig üoll ©d^mu^, 9)iift unb Unrat angemiefen; bort

mußten fie fid) alle jugleid) nieberlcgen unb aufftet)en, fonft be=

reitete bie Äette unerträglid^e ©d^mer.^en. i^ki einer an^^ @r=

fd)üpfung um, fo t)atten feine Sflebenmänner fdjmer unter ber

örfcf)ütterung ju leiben, ^a^ bie 9Ja^rung fo bürftig al§ mögtid)
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Xüax, lä^t fic^ benfen, ba^u famen nod) bie @d)Iäge rot)er SSädjter,

ttjelrfje „bie ßette" geleiteten, t)ü§> Äürren ber geffeln, ba§ gfudjen

ber 9]er[ired)er, ba» 3tö^nen ber Seibenben — e§ war eine ent-

fe^Uc^e ^i(gerfal)rt, unb e§ i[t geiuife nirf)t übertrieben, lüenn 3ean

^ierre (S^pinnas fc^reibt: anf biefem 9J?arid)e fiabe er erbulbet,

iral man nur t)Qbe erbnlbeu fönnen, unb ebenjo ha^ auf bem

SBege öon 9J?e^ nad) SOiarieinc gegen fünf.yg (Sträflinge an

iiran!l)eit, (äntbet)rungen unb 9Jäft()anblungen geftorben feien. ''^)

Sparen bie Ung(üd(id)en an bem Drte i^rer 33eftimmung an=

gelangt, fo mürben fie (()ie unb ba gebranbnmrft) ju 5 an eine

äuberbant gefdjmiebet. ,Slat)( gefd)oren, fd)(ec^t gefteibet unb ge=

nä^rt, unter einem eiferneu Üiegimente, oft in ®emeinfd)aft ber

t)erl)ärtctften 93öfenjid)tcr, mußten fie it)re fd^mere 2(rbeit am Ü^uber

vollbringen. Seiber befil3en mir über ba5 ßeben unb bie 93e^anb=

lung auf ben ©aleeren auö jener ßeit feine fo(d) eingct)enbe (Sd)it=

beruug, roie fie SOJarteil^e in feinen befannten SDJemoiren entworfen

I)at,''-^) allem nac^ ift bie 93e{)anb(ung a(Imä^Iid) eine menfdjen=

tüürbigcre geroorben; fene graufamen Saftonnaben, wenn ein

^roteftant fid) weigerte, ha-i ©aframent ^u grüben unb äl)niic^e§,

fdjeincn aufgel)ört gu t)aben, bie befangenen mußten nod) rubern,

aber il)r 2oo§ war im allgemeinen milber geworben. (Seit bem

S- 1748 ^örten bie öaleeren auf, als Äriegc^fal)r,^euge benu|t §n

werben, fie waren ju ©efängniffen mit ()arter 5(rbeit geworben. '•'s)

5lber auc^ freunblid)e f^^arben weift bie§ büftere 33ilb auf,

unb gerne wenbet fid) ber @efd)id)tfd)rciber biefen ,^u. (5§ war

ben befangenen geftattet ober fie tonnten bie§ burd) fteine ®aben

an bie äßärter bewirten, hü^ fie an it)re 5(ngel]örigen fd)reiben

burftcn; fran,^öfifd)e ^amilien beWabren nod) t)cute fold)e ®aleeren=

93riefe il)rer ^Hnge()örigen forgfältig auf, toftbare ^cwfl^iff^ ii)i"f»

(^laubensmutcs, il)rer ©ebutb unb Ergebung, ^enfmale einer

gottlob cntfc^wunbencn fd)Weren Qdt So fd)reibt ber oben er=

wäl)ntc Söpinnae an feine '^^xau: „Sei rul)ig unb f)ü[K Okbulb."

;3n einem aubern 93riefe brücft er fid) fel)r betümmcrt über bie

(Spaltungen in ber Äird)e aus unb ()offt, Ciourt werbe es gelingen,

bie einigfeit wieber f)erbei,vifül)ren. „Öottlob, id) l)abe immer

mein 5örot auf ber ©aleere," bei^t e§ fpiitcr, „oon gteifd) unb

gifd) will ic^ nid)t reben; neulid) faufte id) U ©icr um \ Sou§;
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nie f)Qbe id) einen fold) fd)(ec^ten SSinter gehabt, aber c§ giebt

nod) anbere, bie me{)r ,^u beflagen finb al§ ic^." (1763 wnrbe

er nod) 23jä()riger @efQngenfd)Qft begnabigt.) ^ant ßaborbc,

ein ©c^tofier, ber n^egen Xeitna{)me an einer ^ikrjammhmg t)er=

urteilt njar, fc^rieb an feine grau: Sr t)alte e§ füi^ ^a^ Ö^'ölte

©lud", bafe er (£t)ri[to ba§ Äreu^ nodjtragen bürfe, unb feinen

Sruber erinat)ntc er, bod) bem getreu ju bleiben, toü§ ber prote=

ftantifd)e (5Jottc§bienft öorjd)reibe — unb boc^ mar bie» ber

fid)ere SScg ,^u ben ©aleeren. ^') 3" liefen ßid)tftraf)(en, tt)ctd)e

bie 3Serbinbung mit ben 5lnget)örigen, bie Df^adjrtditcn unb (5cn=

bungen üon itjuen — ein (befangener bittet feine grau um ein

^^aar red)t bide ©trumpfe, ba biefelben fo rafc^ üon ben Letten

jerriffen merben — in biefe SSelt ber Cuol trugen, gefeilten fic^

bo§ SDätleib unb bie rege ^eilnat)mc il)rer ©lanbenSgenoffen in

granfreid) unb im ?Iu§Ianb, ben Unglüdlic^en it)r ßoo§ §u er»

(eid)tern unb fie momögüd) ^u befreien. 2)a§ nädjfte Äapitel

mirb un§ au§füf)rUd)er mit biefen 3^9^" fd)önen (SrbarmenS be*

fd)äftigen, ^ier fei nur ba§ angefüljrt, ma§ in granfreid) felbft

für bie trüber auf ben ©aleeren gcfc^af). (Sl mar begreiflich

unb ridjtig, ha'^ ber ^roteftantiSmuS, fobalb er mieber au^ ber

5tfd)e fic^ erljob, für biefelben tt)at, ma^5 er fonnte. 3)?it ergrei*

fenben 2S orten, mit ber SBörme, meld)e (£ourt feinen ©riefen unb

Slnfrufen ju geben iiermod)te, fd)i(berte er in einem fold)en (1725)

ben |]uftanb ber ©efangenen, meieren bie Hoffnungen be§ ©lüd§,

bie 2;röftungen ber greunbfdjaft, aüe SSeguemlic^fciten be§ 2eben§

genommen feien, fie finb bie ^^UQ^" unfere^ ®(auben§, bie ^iei'^e

unfcrer Äird)e, it)rc ©ac^e mill er ,^u einer gemeinfamen ber Äirc^e

madjen unb eine gemeinf(^aftlid)e iiaffe (bourse) grünben, um fie

^u unterftül^en. 3:a§ ^rojeft ift bamal§ nid)t .^uftanbe gefommen,

aber ber treue, unermüblic^e ajiann fparte feine Briefe unb 93ittcn,

um bie S^Zot berer ,^u linbern, bie fic^ au il)n manbten, ober it)re

S3efreiung ju ermirten. Äam bie 9^ad)ri(^t oon einem fold)en

Unglüd, mie bie 3(ufl)cbuug einer großen 35erfammlung, fo fetzte

er atle§ in S3emcgung; er manbte fic^ befonberS an bie ®e*

fanbten ber proteftantifdjen 9J?äd)te Suropag, um einen ®rud auf

bie f)eimatüd)e Sftegierung auszuüben — unb mef)r al§ einmal

maren feine Semüfjungen nom fd)önften (Srfolge gefrönt. 9J?and)er
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befangene morf)te ficf) an einem Xroftbrief oon i^m erlaben; in

ben 8i)noben rourbe befc^toffen, if)rer regelmäßig im ©ebet ju

gebenten — in einem mefjrfacf) aufgelegten Stnbad^tsbucfje finben ficf)

3 ©ebete für bie ©efangenen — ; man ftellte Sammlungen für

fie an, freilief) fielen biefetben nic^t immer fcf)r reicf)(i(f) au§. 5{n

ben Orten, mo bie ©aleeren öor 5tnfer lagen, naf)men firf) eble

©eeten ber befangenen an; fie bilbeten fleine ©efellfd^aften unb

ßomite», melcf)e bie oon au^mört^ !ommenben Unterftü^ungen in

©mpfang nat)men unb oerteilten. @§pinna§
(f. oben <B. 71 j über=

gab alle gmei 9J?onate bem (£omite eine lÖifte ber befangenen unb

eine ©arftellung if)re§ 3i^ftanbe§. 3n 9J?arfeilIe mar e§ s- 33.

9JJarie 5(i)mar, meiere auf§ treuefte für bie SIrmen forgte; in

Üa Sftoc^eüe maren grau 93ertin, obgteid) an einen Äatfjolifeu

oer^eiratet, unb it)re 2;od)ter bie großen 2Boi;)Itf)äterinnen ber

©efangeuen.^^)

greitirf) auf ein ^ki maren in (e^tem ©runbe alle ©ebanten

unb Hoffnungen ber ©efaugenen gerichtet, auf if)re S3efreiung.

9}Jeiften§ bei beftimmten 5Serbred)en, mie §. S. bei 2eilnaf)me an

reügiöfen 55erfammlungen, bei 3^Iu(f)t an§> bem Äönigreid)e u.
f.

m.,

mar bie ©träfe eine Ieben§Iäng(icf)e, unb menn mir aud) oon oielen

befangenen über it)re legten (Sdjirffale nid)t§ miffen, fo ift bod)

auc^ oft genug in ben ^Ber^eidjniffen bemerft: ©eftorben unter ber

Strafe (mort ä la peine). '^lidjt alle Urteile lauteten aber auf

Öebeuajeit unb man l)offte auf füniglid)e S3egnabigung, unb 35er=

manbte unb 5^^"^^^^ tl)aten immer auf§ neue Sdjritte, um biefe

bei möglidjft SSielen Ijerbei^ufüliren. @in 9Jüttel gab e§ aller^

bing», meld)e5 fogleid) bie Letten fprengte: bie Slbfc^mörung; aber

nur ali gro^e ?Iu§nal)me finben mir auf ben 2ifteu bie Semerfung:

„greigelaffen, nac^bem er abgefd^moren" ; oiel häufiger burften bie

i!iebenben berid^ten, baf? ber S^erftorbene fiegreic^ im ©lauben aua=

gel)arrt biis ans ßnbe. SOierfwürbigermeife fam e§ and} oor, ha^

folc^e, bie abgefc^moren l^atten, boc^ nid)t freigegeben mürben, fo

3ean liiatarb, ber, al§ güfirer eine§ ©eiftlid)en ju 1<» ^af)reu ocr=

urteilt, abfdjmur, aber nidjt frei mürbe. 5(ud) bei foldjen, meld)e

nur 5u einer ^eitmeiligen ©träfe oerurteilt ober begnabigt luorbeu

maren, f)atte fid) bie oerberblid^e unb fdjmäf)lid)c ©emot)nl)eit ein*

geftellt, fie boc^ nid)t freizugeben, meun bie ^eit abgelaufen mar.
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^ie§ 2o§ traf 5. 93. SSit^elm Sffoire, ber im S- 1745 gu brei

Sat)ren oerurteilt tüar, aber erft 1750 frei lüurbe, Seon 9^ei)narb,

ber 1734 gu 6 So^ren öerurteiü lüorben unb 1753 auf ber ®a=

leere ftarb. ©lücfüdEier rtjar ^can Sabrol, ber 1734 auf 6 Sofjre

nerurteilt ttjurbe, 1746 noc^ auf ber ©aleere „^erle" fafe, aber

1750 glürfli(f) entraun. Sr ift nid^t ber einzige gettjefeu, bem

bie§ 2Bageftü(f tro^ ber großen 2öarf)famfeit, ujelc^e bie SluffeJjer

cu^übten, gelang. 1743 toax ber 43iäf)rige Slubre Werfet als

S3efi|er oerboteuer 93üd)er auf bie ©oleere gewaubert, narf) 27iü{)*

riger ©efangenfd^aft eut!am er, ein 70jät)riger ©reis!**")

Seim ^rieben üon Utred^t Ratten bie öereinlen S8emül)uugen

ber frau^öfifci^en glüi^tliuge unb i^rer g^reunbe in (Snglaub,

^ollanb unb ber ©c^meij, befonberS infolge ber unablöffigen

^(nftrengungen be§ ebeln äRarquig üon 9torf)egube, e§ burcfigefe^t,

bafe bie proteftantifd^en dJlää^k, befonber» bie Königin Slnna oou

©nglanb energifc^ für i{)re @Iauben§geuoffen auf beu ©aleereu

eintraten; Subn^ig XIV. muBte firf) bequemen, eine 5(näat)t @träf=

linge freizugeben. 136 traf bie§ glüd'üc^e £oo§ (1713), nodf)

blieben aber 168 §urücf, melrfie immer mieber burd^ neuen Qu'

Xüaii)§ fid) öermefjrten. 2(ber jener 93organg fanb in ben folgen^

ben Sohlten erfreutii^e 5)?a(i)a{)mung. Wdr^ 1714 mürben mieber

20, im S. 171G 72 freigegeben. Siind) bie eble Sifelotte, bie

9JJutter be§ Üiegenten, na^m fidj if)rer ehemaligen ®Iaubens=

genoffen fräftig an, mand^er üerbanfte il)r feine greit)eit; mal

griebric^ ber ©ro^e tt)at, mirb ha§: folgenbe ilapitel fc£)i(bern.

9^od^ einen eigentümlidjen SSeg gab e§, bie befangenen frei

3U befommen; mie bie gefangenen (St)riftenfflauen in ^uni§ unb

Sdgier um t)ot)e§ Söfegelb freigelaffen mürben, fo mar e§ aucE) in

3^ranfreid^ mögtid), burd) f)of)e (^elbopfer bie greifjeit §u erfaufen;

bie ^flegierung geftattete bieg, e§ fct)eint, \)a'<ß bie ertöften ©ummen
in bie föniglidöen Äaffen floffen. ^er fd)on mef)r genannte (S§=

pinna§ fd)reibt an feine grau: er f)offe balb frei ju merben; er

^abe gebort, baB fc^on 1000 2iore§ (ca. 3—4000 9JJ.) für i()n

beifammen feien; 1763 mürbe er and) frei, mir miffen nidjt, ob

loggefauft ober begnabigt. 3)agegen mürben bie beiben 33rüber

^aul unb (Stienne Saborbe, bie im $5. 1749 üerurteilt morben, je

um 1000 Siores im % 1755 frei; ha^ gteidje ©lud teilte bamaB
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i^r Soubsmann 9J?ercier. „Sie feien aber gon^ o^ne @elb unb

fönnen in ifjven (Sträflingstleibern bie ©tobt nirf)t nerlafien,"

f)etBt e§ lüeiter. Unter ben ^rotcftanten regte biefer 9JJenjcl^en=

^anbet einmal ben ©ebanfen on, eine redjt gro^e Summe ^ufon^

menjubringen unb alle Sträflinge auf einmal loS^ufaufen; er

ttjurbe aber mieber aufgegeben, e§ ujäre ja nur eine ^srömie für

bie 9^egierung gen^efen für ^Verurteilungen wegen religiöfer ^^er=

get)en unb nad)t)erige ^reigebung um @e(b. '"")

S§ ift ni(i)t unfere 3tufgabe, bie äa^Itofen übrigen ®efäng=

niffe aufeer ben ©ateeren auf^ujätilen (befonbers öerrufen tuar

§. 33. t)a§> 3^ort SreScou bei dette), in lueldjen 'ißroteftanten fafk'u,

nur öon ber 33aftiUe fei ern)äf)nt, ha'ii in ben erften ^^iten nad^

ber 5(uff)ebung bes (Sbiftes öon 9lante§ mandje ^roteftanten bort

fcf)mad)teten, fpäter aber bie§ ®efunguis non i^nen nidjt mei)r

beüölfert luar (mit einer 5(u§na()me,
f. fpüter). "")

5(ber nur einer ^iilfte ber eüangelifd^en 9)Mrtl)rer I)abcn tvix

bisher gebad)t, ber 9J?änner, U)äf)renb bie proteftantifd^en grauen

ben gteid)en ?(nfpru(^ auf biefen @()rentitel f)aben. (£§ ift früt)er

fd)on bemerft luorben, n)ie bie grauen insbefonbere ha^ f)eilige

g^euer bes eöangeüfdjen ®Iauben§ f)üteten unb pflegten, fie bil=

beten bei ben 3!?erfammluugen bei weitem ben jatjlreidjften Xeil

ber 3u{)ürer. @§ tonnte nic^t anber§ fein, a(§ baf5 aud) fie ein

oollgerüttelt unb gefd)üttelt SJZoB ber ©trafen traf, wetdje ben

^roteftanlen angebro^t tuaren. 93efonber§ bie ^ieihm^me an

^erfammhingen füf)rte fie in bie 5a{)Ireid)en (*>)efängniffe, bie ju

itjrer ^ufnat)me beftimmt waren, ober in fttöfter unb §o§pitaIe.

@efürd)tetcr al§ atle anbern mar ber Sturm „Sa ßonftanje" in

2{igue§=9Jiorte§. .^aftete nic^t ^u oiet Jiommer an biefem oieI=

berüt)mten Crte, fo tonnte nmn ücrfud)t fein, mit einem roman=

tifd)en Sdjimmer biefen riefigen, uralten Xurm ,^u umtleibcn,

ber 34 SJieter emporfteigenb mit feiner gemaltigen 9iotunbe alle

bie anbern großartigen mittelalterlidjen ^cftungc-merfe überragt,

meldje bie iool)lerl)altene, alte Äreu,^fal)rerfeftc ,^u einem oiel be=

munberten 33auiuert be§ füblid)cn ?^rantreid) mad)cn. Submig

ber .^eilige, ber oon '^^ligueS Dtortes aus feine Äreu.'i^üge nad)

(Sgi)pten unb Xi'uis angetreten, l)atte ben alten lurm 9J^itüfi're,

einft ein fieserer 3iU"liicl)l^'-^^t fü^" bie üanbe^tiuber bei ben Sin=
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fällen ber ©araceneu, erneuert unb i^m feine großartigen SSer^

t)ä(tniffe gegeben. Db er if)m bem 9lamen „2a ßonftance" oer=

(iet)en {)at, ob biefe? auf eine ^rau feiner 5ßern)anbtfc^aft tjinbeutet,

n)elcf)e benfelben trug, ob er bie @tanbt)aftigfeit be^eic^nen fotl,

mit ujetrfier er feine ^i[gerfat)rten betrieb, ober ob, ftiie bos ^a=

toi§ be§ Sanbe§ it)n auslegt, bie @tärfe unb Uneinnefjmbarfeit

ber gefte .baburcf) bejeicfinet »erben foÜ, ift ni(i)t §u entfc^eiben.

5lber tnenn ber 51nblic! be§ XurmeS, ber ft)ie ein riefiger S!öäd)ter

bie ganje ©egenb bef)errfc^t, njenn ber Älang feines 9^amenS

bie büfterften 33efürd)tungen ber ^roteftanten bamals n3a(f)rief,

fo berüt)rt e§ un§, bie tt)ir mit tiefem SQätgefü^t biefe ernften

Erinnerungen emporfteigen feijen, bod) gan^ eigen, bofe gerabe bie

2reue gegen ben reformierten @(ouben, bie @tanb^aftig!eit im

58efennen t)ier if)re ©träfe fanb unb ben 9^ameu be§ Turmes in

biefer SSeife recf)tfertigte.

^urc^ eine eiferne X^ür unb einen engen @ang gelangte

man in ba§ innere beS 2;urme§; ^mei große treiSrunbe ©emäd^er,

übereinanber gelegen, burcf) ein 2od) in ber Wittt, ungefät)r gtnei

Wtkx im ®ur(f)meffer, miteinanber nerbunben, füllten ben 9taum,

lieber bem oberen ©emacf) öffnete fic^ eine gleid)e 9?unbung ; auf

ber ^(attform, oon ber man eine meite ?lu§fic^t genoß auf bie

a(tertümli(f)e (Stabt, bie fcf)meigenbe Umgebung unb ha§: Tlttx im

©üben, ftieg ein ^^ürmc^cn 13 9J?eter empor, beffen ßeudjtfeuer

frü{)er ben ©(^iffern ben SBeg tt)ie§. !5)en befangenen mar e§

nirfjt öerftattet, bie Plattform ju betreten unb if)ren Süd an ben

bunflen Sergen ber ^eimat §u laben, fie maren, einen furjen

5Iufentt)aU im ^ofe abgerechnet, auf if)r finftereS ßimmer an=

gemiefen, in melc^eS hurd) jene Deffnung, unb burd) bie engen,

^oi)en, oergitterten @(^ießfCharten — maren bod) bie SJJauern

5 SOJeter bid — id'id^t unb SSärme brang. Slber aud^ ber

50'?iftra( (9^orbminb) fanbte ungetjinbert feinen eifigen ^and}

burd) ba§ fenftertofe ©emäuer unb menn ber (Sübminb mefjte,

()örtc man beuttid) ba§ bumpfe 5;ofen be§ 9!J?itteImeere§. £äng§

ber SBönbe maren bie Setten aufgefteüt, in ber 9J^itte befanb fid)

au§ tofen Steinen eine fteine ^euerftelle, eine Vertiefung in ber

SOJauer, eine ?Irt 5(Ifoöen, naf)m bie ga^(reid)en ftranfen auf.

©d^on gegen @nbe be§ 17. Sal)r^unbert§ betjerbergte ber
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^urm prote[tantif(f)e grauen ; im 5«- l"*Jö begegnet uns bie erfte,

namentlich aufgefüfjvte, ©ufanne (itjotirier, n^elc^e eine ^l?erfamm=

lung berufen nnb if)r beigerao^nt {)atte; fie njurbe „für ben üieft

if)rer 2;age" bortt)in nernrteilt, if)r ^aupt gefcfioren, it)r ^am
jerftört unb i^re ^abe eingebogen, mie bieg alle§ anä) bei ben

anbern ^Verurteilten ber g^ü wax. Si§ 1763 öffnete firf) t)on

3eit ju 3cit bie fleine eiferne Pforte, um neue befangene Quf=

pnef)men, balb einzeln, balb mefjrere; il)re 3Verget)en rüaren äf)n=

lieber Slrt mie bie, für meiere bie äRänner bi^^en mußten: fie

t)Qtten Skrfammlungen befudjt, ^^falmen gefungen, einem öeift=

liefen Unterfunft gegeben. ÜJJarie SDuranb tuurbe eingefperrt

(1730), nur raeil fie bie Sc^mefter be§ ^räbifanten ^ierre Su*

raub mar; fie roax 18 3a^re alt, al§ fie ha§> ßoos traf, bie

glücflid)e 33raut non 9J?attl)ieu ©erre§, ber fpöter auc^ luegen

religiöfer 55ergel)cn eingefperrt mürbe; in ben öiften be§ @d)loffe5

93re5cou lefen mir 1748 feinen 9^amen. S^r Später, ein fieben=

^igjäfjriger 9Jiann, mar eine ßeitlang (1729) eingeferfert gemefen;

mit entfe|lic!)er Sogif Ijoffte man burc^ bas Seiben be§ 93ater§

ben 8o^n jur 5lufgabe feinem 5Imte» ju bemegen, freilief) umfonft,

benn mie ber alte -Turanb fterbenb feine Äinber gur ^lusbauer

im ©lauben ermatjute, fo feilte ber junge ©eiftlidtje fein ^rebigt=

amt fort, bis er 22. gebruar 1732 baSfelbe mit bem Jobe am
©algen befigelte — eine gan^e ^amilie oon ©laubeuÄ^eugen!

i5rül)er l)atte ber Xurm and) männlidje (befangene beherbergt,

aber 1705 t)atten 5(braf)am DJ^ajel unb 16 onbere Äamifarben

eine eiferne (Stange in einer @d)ieBfd)arte gurücfgebogcn, ein ©eil

baran befeftigt nnb maren, bie graufige Xiefe nid)t ad)tenb, glü(f=

lic^ entronnen; feitbem maren nur nod) grauen bort (mal)rfd)ein=

lid) im oberen ©torfmerf). 2Bie nicle Unglücflid)e bort if)r üeben

ober menigftcns einen, großen j^eil batton nertrauerten, fann nid)t

feftgefteüt mcrben, bie ,^al)lreid)cn Siften finb ungenau; 1712

follen 12 grauen bort gemefen fein, 1723: 23, 173<i maren e§

22, 1746: 40, 17r)0: 22, 1754: 25, 1761: 20, 1767 uod; 14.

Sie entflammten fämtlid) ben füblid)en (Megenben granfrcic^?,

and) fie gel)örten meifteny bem .S>inbu)crferftanbe an, .gemöl)nlid)

armen gamilien. ^Inx eine iHbelige l)abe id} barnnter gefunben,

grau oon Saint=Sen5, meld)e bem ©eiftlidjcn gled^icr in d)lax=
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fiflargueS Unterfunft gegeben. S(ud) beinafie jebe» 5((ter tuar öer=

treten, neben ber ISjäfjrigen SOJarie 3)uranb war bie a(te SOiarie

S3erQub feit 1727 eingejperrt, im 3Qf)re 1754 [tet)t fie nod) auf

ber liifte al§ 80jät)rige O^rau, bie feit bem 4. £eben5jat)re bünb

njar! 2)a mar ferner 5(nne ©auffain feit 1723 im 2urme, 1754

mar fie 72 Satire alt, 1763 befanb fie fic^ noc^ bort. ®a mar

Sfabeau 9}^enet; 1735 mar fie mit i^rem SLRanne unb iE)rer

15jä{)rigen ©d^mefter Scanne bei einer SSerfammtung gefangen

tt)orben, bie beiben grauen mürben nac^ ber (£itabelle ^ont (St.

(£§prit gebradjt, mo fie einige 3^reif)eit genoffen; Seonne benu^te

biefetbe unb ha man fie megen it)rer Sugenb am 9^^0ne felbft

iljre SSöfc^e beforgen lie^, taufrf)te fie itjre Ä'Ieiber mit einer

SBöfd^erin unb entfam glüctlid) mit §ilfe einer 3Sermanbten.

SBatjrfdjeinlid^ tonnte fie it)re (gltern no(^ einmal fet)en: mit ^mei

53ermanbten, meldje in ein ^lofter gefperrt maren, it)re 93ettüd)er

äufammenbanben, in ben Äloftergarten unb oon bort in§ greie

gelangt maren, mürben fie unter ber Db^ut eines treuen 2)iener§

in leere g^äffer öerftedt, mie e§ bama(§ mand)ma( oorfam, in

ta^ „gtüdlid)e" @enf gebrad)t. 3)ort mürbe fie @tamm^9JJutter

einer |od)angefef)enen gamitie, beren (Sproffen bie ©riefe, mcld)e

Sfabeau au§ if)rem @efängni§ an it)re glürfüdjere @d)mefter

fdjrieb, a(§ eine teure 9?e(iquie aufbemaljren. S)enn jammernod

mar t>a^ &t\d)\d berfelben; fur^e ^^it nad) ifjrer 3?ert)aftung

geno§ fie eine§ ^näblein§, bem fie bie ^JJamen SJiid^et 5(nge gab,

ben gmeiten, ma{)rfd)ein(ic^ meil fie in bem fleinen ®efd)öpf einen

©ngel be§ Xrofte§ fa^. Se^t erft mürbe fie für ßebenSjeit in

ben Xurm üa Sonftancc eingefperrt, gum @(üd burfte fie i{)r

^inb bei fii^ beljatten unb if)re 53riefe au§ ber erften ßeit atmen

Äraft unb @Iauben§mut: fie merbe bie Seigabe if)re§ @(auben§

nie aufgeben. @ie ermat)nt it)re ©c^mefter, immer befdjeiben unb

etjrbar ^u fein unb bie gute (Gelegenheit, ha§: SBort ®otte§ unge=

ftört ^i)ren gu fönnen, red)t ju benü^en; anc^ bittet fie um ein

feibene§ %\id), Stammt u.
f.
m. «Später grüfU fie bie neuen ;^er=

manbten; als il)re Sdjmefter fid^ uerl)eiratet, fegnet fie il)r Äinb,

rütjmt bie treue greunbin, meld)e fie an 9)?arie ©uranb gefunben,

bie it)rer Seanne fo ä^nlic^ fei. SIber 1743 ftarb i^r SO^ann auf

ben ©aleeren. 5ll§ if)r Siinb 6 ^aijxt alt mar, nutzte fie fic^ öon
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i^m trennen, mit rüt)renben SBorten empfief)(t fie e§ ben 5Berluan=

bten, befonber^ ber teuren £cf)n}e[ter. i)?o(i) roar it)re geiftige

Äraft uid)t gebrocf)en, in einem Briefe non 1744 freut fie fid)

ber guten ?iacf)ric^ten über bie ©laubigen in i^angueboc, aber

bann mufe fie jufammengebroc^en fein, 1750 ujurbe fie freigelaffen

— a(ö rDat)nfinnig!

SBie n^ir gefet)en, war bie» fleine ©emeinftiefen, ba§ mie

Quf einer önfel im Ccean Don ber übrigen 3)?enfcf)t)eit abgefc^nitten

fc^ien, boc^ nicf)t gan^ ber SBelt entrücft; Briefe ,^u fcf)reiben unt>

äu empfangen mar geftattet, greubennacfirid^ten unb jtrauerbot=

fc^aften brangen ftets in ha5 ftille ©eföngnicv jebe llteuanfommenbe

lüurbe eifrig nad) greunben unb S3efannten ausgefragt, jebe (Snt=

(affene — es gab bereu aber meiner Äenntni§ nad) fef)r menige

— mar bie Diel beneibete Trägerin öon 9iad)ric^ten a\\ bie Üieben

in ber .'peimat. 9JJan uatyn Zdi an ben großen Sreigniffen ber

ßeit unb f)offte öon griebenSfc^Iüffen, non 55ermenbungen befreun=

beter Wdd)k ^Befreiung, audj bie iUinbe öon bem ©rgefjen ber

eigenen iiirc^e brang burd) bie biden SOkuern. Umgefe^rt mar

auc^ bort bie Sage ber grauen in 2Iigue§ = 9J?orte5 ©egenftanb

fortroät)renber Sorge, man empfat)! fie ben proteftantifdjen @e=

fanbten, fc^toB fie in bas ©ebet ein, ftellte Sammlungen für fie

an ; benn meiftenS arm beburften fie bringenb ber Unterftüt^uugen,

bie frei(id) nid)t immer reid)Iidi floffen. 2(ud) 9Jia^nungcn an

fie tommeu oor; ein Sd)reiben (öon ßourt?) 172G erinnert fie

ernftlid), ^rieben unb ßiutrad^t unter fid) malten ju laffen, mit

©ebulb bie geljler öon einanber gu tragen, fid) mit guten unb

f)ei(igen fingen ju befd)äftigen, bie (Seele mit bem SBorte ©otte^

ju näl)ren, jur ®f)re ®otte§ unb gur ©rbauung feiner ilirdje.

93efonber§ ift DJ^arie JJuranb gebilbeter aU bie meiften i{)rer 2ei=

bensgenoffen unb gehoben in bereu klugen burd) ba§ äJ^artinium

i^res iörubers, anftellig unb gemanbt, mar fie balb bie Pflegerin

be§ geiftigen uub religiöfen iiebens biefer öercinfamteu ©cfcUfd)aft;

fie mürbe bie ^ücrtraute ber Vluberu, fü()rtc bie Morreipouben,v

pflegte bie Äraufen, las au§ ber Sibel öor, tröftcte uub leitete

bie fleine ©emcinbe. (Siufadj unb flar finb il)re S^riefo, burdi=

jogen öou bem ©eifte ber 5)emut unb (Ergebung. „^Beld)eu

SBeiraudj ftreuft bu mir", fd)reibt fie einmal au il)re 9iid)te, „bu
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Überlaufft micf) mit ßobfprütfien, unb bocf) tft e§ nur ®otte§

(^nabe, lüelrfje mir bie ^reubigfeit in meinem Seiben giebt." Slber

n)er moUte e5 if)r unb if)ren SHitgefangenen öerargen, menn firf)

aüüberati eine {jerj^erreiBenbe @ef)njuci^t nac^ ber Befreiung

funbgiebt? unb menn fie flef)entlid^e Sitten an burdireifenbe

dürften, an frembe ,^errf(f)er ergetjen lieBen, für fie einzutreten ?

2)a§ 9Kitte(, melcfjeS ourf) if)nen freiftanb, burc^ Hbfdimörung

i^re§ @Iauben§ if)re greif)eit ju erfanfen, tt)at nur bei fet)r menigen

feine SSirfung; ^riefter aller 5trt, befonberS Qefuiten, üerfäumten

jmar nicfjtS, bie armen g^rauen be!et)ren ju njollen, aber it)re

Ueberrebungsfünfte öerfingen nur bei wenigen unb aud) ba mei=

ften§ nur in ben erften Saf)ren ber ®efangenf(f)aft. Sn ber

Kapelle be§ @c^Ioffe§ würbe bie geierli(i)feit öffentlich üorge*

nommen: ha'^ fie bie Si^i^tümer ßaloinS unb Sutt)er§ (merfmür-

tigermeife!) nermerfen au§ freiem SBillen. SD'JeiftenS fielen bie

abtrünnigen, mcnn fie einmal freigetaffen maren, nad) fur^er 3eit

öon if)rem neuen ©lauben mieber ab. @o war 5. 33. @u§anne

5Daume§on 1730 gefangen morben; im Stuguft be§ 3af)re§ gebar

fie einen @ot)n im @eföngni§, beffen ^aten ber ^ommanbant unb

bie grau be§ SJiajorS oon 5ligue§=9}iorte§ waren; 1739 ftarb it)r

HJJann, 1742 würbe fie frei, narfjbem fie abgefd)Woren; 1746 liefe

fie fic^, nad^bem fie Äir(f)enbufee getrau, üon einem proteftantifd^en

©eiftlid)en in ber SBüfte mit i^rem ^weiten 9J?ann trauen unb

ftarb erft 1777, treu it)rem proteftantifc^en ©laubeu.

(S§ ift befannt, ha'^ in ber franjöfifc^en 9^eöoIution wäl)renb

ber (Sc^recEen§t)errfcf)aft bie ^arifer ©efänguiffe aud^ eine SJJenge

grauen au§ ben üornetjmften Greifen granfreidjS bel)erbcrgten,

ebenfo bafe biefelben gern burd^ @piel unb ©djerj, burc^ ßiebe§=

intriguen u.
f.
w. fic^ über bie Sangeweile ber ^aft tjinwegptäufdien

unb be5 Stobeä S3itterfeit ju oertreiben fud^ten; oon biefer fran=

göfifcEien £eic^t(ebig!eit ift bei ben ernften 33ewol)nerinneu üon £a

ßonftance uidf)t§ ju finben; {)ier sogen bie Söt)re ot)n' (Srnmtten

unb brachten nur ©ntbe^rungen, 5((ter unb Äranff)eit. 30, 40

Saf)re lang wäi)rte oft bie §aft. 5lnne ©auffain war 1723

im Sturme, 1703 war fie nod^ ha; um fo met)r muffen wir uns

beugen nor biefem ftilten, fd)Iid)ten ^elbcutum. "*-)

%{§> in bem letzten Vierteil be§ 17.3al)r^uubert5 ein aUgemeiner
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öifer, bte '»^^roteftonten ju befe^reu, bie j^ran^^ojen ergriff, luurbe

in fe^r öielcn Stäbten bie „Kongregation ^ur ^Verbreitung be§

Glaubens" eingefütjrt, §üufer für biefelbe erbaut, unb n)ie einft

beim ^efuitenorben bie Äe^er, fo maren anc^ ^ier bie ^roteftanten

bie .g)auptgegenftänbe ber ^^ätigfeit biefer Äongregation. 3^a5

befannte Söort:

G5 erben ficf) ®efe^ unb 3ied)tc

SÖJie eine elr'iio Ärant^eit fort;

Sie fc^iletjjjen bon öefc^kc^t ft* ju ©e[cf)[ecf)te —

galt in ooUeni 9)?afee t)ier. Heber bie SSenbe be§ ^a^r^unberts

hinüber bet}nte fid) biefe§ %\)\\\\ au5. ?(nbere 5(nftalten, befonberö

bie Käufer ber 9ieufat()o(ifen, bie .SUöftcr be§ „fteifc^gemorbenen

3Sorte§", bie ^ojpitäler bienten bemfelben frommen ^raerfe; re(i=

giöfe Crben, bie fia^ariften, bie Urfulinerinnen Derfolgten f{f)on

lange baefelbe ßtel.'"-*) SBoUte man mit ßrnft ben ^roteftan=

lijmn-? ausrotten, fo mnfjte man fidj ber Äinber oerfidjern unb

fie im fatf)o(ifd)en ©tauben er^ietjen unb ermatten. 2)ie 35oIB=

fdjuten, tt)e(dje in ^^-ranfreid^ beftanben, maren bei n:ieitem nid)t

5af)(rei(^ genug, um aüe .Siinber ber Dfeubete^rten in i^ren Üiäumen

l\\ oerfammeln, fie luaren non ber iiirdje gegrünbet unb geleitet

unb fet)r ungteidjmäRig über "bOi^ 2anb nerftreut.'"') (Sorgfältig

foUten bie 03eiftlid)en unb £et)rer bie iiiften über i^re jungen

©d)äflein fü{)ren (f. oben S. 61 1 unb eifrig madjte bie luetttic^c

Sef)i3rbe barüber, ob ber Unterricht ber .Slirdjc befud)t mürbe.

2Ö0 man einen 5(bfa(l Dom ©tauben faf) ober befürchtete, mo
bie neubefef)rte ^ugenb faumfetig in ber (Srfüdung i^rer reli=

giöfen ^erpflidjtnngen mar, folgten fdjmere Strafen, bereu fdjiuerfte

aber (eiber fet)r oft aiigemenbete mar, \i^^ bie Äinber, befonber^

bie SÖiübc^en, aud) fd)on ermadjfene, in fo(d)e .Späufer ober in bie

^ofpitiitcr geftccft luurben, bi^ eine Sefferung ju erfennen loar, t)ie

unb \iQ^ aud) auf eine beftimmte ^eit; fo luurbe 1759 Gefar Cit)eoa(icr

ju einem ^sabr „proiKig-ation" in ©renobte nerurteitt. ii^irflidj

,^a()l(o§ finb bie ^alle non i^inberraub; beinalje bie ,^um Sd)lu|

be§ 3a()rt)unbert§ fctjten fid) biefelbcn fort, nod) im ;sat)re 17-^8

mürben iliubcr <\\\i ÜJ^^Iaumre (^torumubie) nad) 5ücnron ge=

fd)(eppt, nod) ift bie 9{ed)nung beö ©enbarmen barüber iior=

l)anbcn. '"'^) 9iod) einige ^iitle, befonber^ o^wi ,^mei '^jrooiu^en,

S(^ott. t'\t iltref)C ber SBÜfte.
(j
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tüo biejelben, irie e§ frfjeint, am {jäuftgften öorfommen, jeien Qn=

gefü()rt. 3n 3iouen irar 1685 ein .^au§ ber „bleuen Äat^o(t=

ünnen" eingenistet toorben, 1686 iDaren 190 g^rauen unb Wdhd)m
bort; allmäf)lid) naf)m bie ßö^I ob; aüein nadE) bcm (Sbift öon

1724
(f.

@. 61) fcf)rieb ber ©r^bifdiof ber ©tobt an bie Oberin:

„^er §err ujirb eurf) rt)ieber beoölfern, bie alten Qdkn fommen

mieber." Unb in ber %i)ai, balb ha, batb bort fonnte man in

ber ^roüing oon foId)en SSegna'^men f)oren. 1737 jotiten 24

Äinber bortt)in gebrarfit merben, aber e§ gelang oielen ju ent=

njeirfjen. SSon 1740—44 maren 5 ßinber eine§ ^errn oon 9}hcon

bort, 3 fdimoren ah, ha§> iüngfte ftarb, bie äüe[te 2o(f)ter n)urbe

fi^mermütig barüber, fo ha'^ man fie entloffen mufete; 10 ^a^xt mar

jie bort gemefen! 1746 maren 25 llinber bort. Sn ber Pfarrei

ßroct) allein n}nrben in ben 3. 1738—52 42 Äinber meggenommen,

32 baoon na^m haS^ §ofpitat §u galaife an[, oiele ftarben, 17

mürben entlafjen, meil if)re Ottern i^ren ©lauben öerleugneten,

„aber e§ mürben feine guten Slatljolifen au§ i^nen". 1748 jrf)rieb

ber S3ij'd)of öon Sa^euf: „Zxo^ aller 5Sorfid)t§maBrege(n ^aben

mir nur 10 S'inber in 2ltf)i§ üerf)aften fönnen." 3m 3. 1750

fanben neue 2Begnaf)men [tatt, 1755 öerl)aftete man 2 ber reid^ften

(Sinmof)ner in .^aore, SacqueS unb 2oui§ be ta ^erte, meil fie

it)re Slinber nic^t ausliefern mollten, morauf mancf)e ^amilien

ba§ £anb öerliefeen; man gab fie nad) t)ier 9}bnaten unter ber

Sebiugung frei, baB i^re ^inber bie 9J?effe befu(f)en; allein fie

mürben feine recf)tfd)affene ^atf)otifen; 1755 unb 1763 famen

mieber fotc^e ®inge in ber Sflormanbie öor.i'"5) 5Ie^nli(Se§ mirb

au§ bem 2)aupf)ine öon ben Sauren 1737, 1738—40, 1747, 1755

unb 1756 berid)tet, ebenfo avL§i bem 5ßiöarai§ unb ^oitou. '"')

®aB biefe ?ftaubäüge — man fann fie oft nii^t anberS nennen

— unb 5ßerf)aftungen, bei meieren bie @tanbf)aftigfeit ber pro=

teftantifd)en (SItern auf bie fdimerfte ^robe geftellt mürbe, unb

mo man auf ba§ tieffte in bie f)eiligften ©efü^Ie eingriff, nid^t

of)ne ®emaltt()aten öor fid) gingen, ha^ ebenfo bie ^roteftanten

ade mögüdjen S^orferrungen bagegen trafen, lä^t fic^ begreifen.

Sm Dftober 1748 begann in 2ttf)i§ (S^ormanbie) einmal eine

fo(d)e 3agb. 16 Üieiter unb 1 ©efreiter mit 3 (©eiftlidjen)

^öifaren an ber (Spille gingen in brci Stbteilungen üor, 8—10
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Äinbev oon oeri'cfiiebenem 5(Iter würben tier^oftet; einige ent=

mifc^ten burrf) eine §intertt)üre, a(» man bie SSorbertf)üre gen:)Q(tfam

erbradj. 3)a man nirf)t alle ©eiDünfc^ten befam, naf)m man ein

f)übfcf)el 2J?äbrf)en oon 16 3o^ren mit, metc^eS gar nicf)t anf ber

Sifte [tonb. ^nd) fünft mürben 7 anbere für bie 33e5eicf)neten mit=

genommen. — (Srfuf)ren bie (Sttern etmaS öon einer fotcf)en (Sfefu=

tion, fo f(ürf)tete man bie Äinber, mo^in man fonnte, ju 58er=

luanbten, nac^ @enf, noc^ (Sngtanb ober auf bie Äanatinfeln.

(Sin 12 jähriger Änabe Sf^ouy au§ bem 2;aupf)ine oerbarg fic^ brei

2;age lang in einem ©urnpf, luo it)n feine (Sttern mit i]eben§=

mittein öerforgten; g(ücflid) brad)ten fie if)n in bie Sc^meij, mo

feine 9^ad)fommen noc^ (eben. DJJanc^e §äufer fjatten unterirbifc^e

@änge unb met)r a{§> einmal gelang e§, bie 33ebro{)ten baburc^

§u fliicfjten. '
"^) — S)ie ^enfionSfoften in jenen Käufern jaulte ^ie

unb ba ber Äönig, meiften» aber mußten fie öon ben (SItern ber

©ingefperrten getragen merben, oft unter fe^r fdjmeren Cpfern.

Ueber bie S3e!)anbtung in ben SKöftern fet)(en nähere D^oti^en,

fdjnöbe 9JiiBt)anb(ungen, mic fie uon einem Älofter in UjeS 1705

er^ätjtt merben, fanben mol)( nidjt me^r ftatt, aber bie langen

geiftlic^en ©yercitien, bie fortgefel3ten 93efet)rung5iierfu(^e mußten

bie Sage ber Singefperrten nur oerfdjtimmern, unb boc^ (efen

mir oft genug oon ben geringen Srfolgen, meldte biefe SOhBregetn

[}ütkn. —
Sie nat)e an bie 'ißforte ber 3fteoo(ution mar biefer Äinber^

raub eine grok (Staat§ange(egenf)eit, bie ?(rd)iiie finb noü foldjer

trauriger S^otumeute; S^egierung unb ®eiftlid}feit teilten fid) in

ben mef)r al§ 5meife(t)afteu 3iuf)m, biefe 'Badjc ^u förbern. ^Tiefe

ungüidfetige ^rud)t einer t3erfe()rten (Sefel3gebung mufete bie

bitterften ^rüd)te erzeugen, ."paft, 5(ugft unb Erbitterung bei ben

Setroffenen, gumal ba aud) bie uadtefte 2öillfür bei ben Stnjeigen

unb bei ber 5Iu5fü()rung fjerrfdjte; fie ftimmte and) immer meniger

mit ben ©ruubfäUen, me(d)e ha^ 3al)r()unbcrt immer beutUc^er

öertünbetc. -5^ie me(tlid)eu Beamten maren meuig ,^ufrieben mit

ber 9f\olIe, meldje il)neu babei anfiel. 5((§ 1
7.").", in ,'paore 2 9Dfäb=

cfjen fon 1 1 unb 1 2 vsn()ven, me(d)e bei i()rcr (VJrofnuuttcr uuireu,

nerbaftct merben foüteu, ertjob ber il^camtc fel)r ernftc '-I'orftcl^^

hingen: bie Gltcru get)örten ;^u ben reidjfteu unb augefel)cnften
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^amitien, mef)r aU 100 Äinber tüären in ü^nlic^er Sage unb

borf) feien bie ^^roteftanten bie treueften nnb iDO^Ittjätigften Untere

tt)anen — nnb ©t. gforentin, ber !)arte SJiinifter, unter inelc^em

alle 2(n3elegen()eiten ber ^roteftanten ftanben, (\ah nad). d)lan

für(^tete 5a{)(reic^e nnb tierlnftbrint]cnbe ^^(nöiuanbernnt]en; aber

n^enn man t-jegen bie Sieidjen nnb ?(ngeief)enen ^urücft)a[tcnb mar,

n)0 blieben bie 33ejd^ü^er ber Slrmen unb 9Iiebrigen '?'"')



5. ^aptfcC.

Ta» proteftantijc^e ^u§(anb.

SSenben luiv un» ^inroeg üon biefen Silbern trauriger ^er=

gangent)eit unb freuen luir uu^^, auf eine anbere, erfreu(i(f)ere

Seite unfere 93licfe n^erfeu gu fönnen: es ift bie ber regen ZdU
na^me, ber nie üerfiegenben .'pülfe unb Unterftünung, rvtidjt bie

unterbrücftc franjöfifdje Äirdje nou bem proteftantifd)en 2hi5 =

[anht im ganzen Ib. 5af)rf)unbert erfaf)ren burfte. <8eit feinem

Seftet)en — unb e§ ift bie§ ein fcl)öne5 53(att in ber öefc^ic^te

ber eiiangeüfrf)en Slircf)e — tiatte ber ^roteftauti§mu§ in 5rant=

reid) biefer treuen @emeinfd)aft feiner (^(aubeuÄgenoffen fic^ ju

erfreuen; fo oft eine 33erfoIgung über bie Oteformierten g^ranf^

reid)5 t)ereinbrad) (unb luie feiten luaren bie ^^iten, roo bie§ nidjt

ftattfanbl) öffneten fid) gaft(id) bie Pforten ber 9Jad)bar(änber,

Snglanb, ^äeberlanbe, «Sdjmei,^ unb ^eutfd)tanb, um bie g^üc^t^

ünge auf5une()nien. 2Se(d)e Sd)aren uon glüc^tenben fic^ nad)

ber §üif(iebung be» ®bihe§ öon Üiantee in biefe Siänber ergoffen

unb luie fie bort eine neue, gaftlid)e ^eimat fanben, ift an einem

anbern Orte bargefteUt, *) für ba^ gan,^e 18. 3iii)i^t)unbert blieben

fie bie gefeguetcn (Stätten ber „3uflud)t" (retüge). 5)ie alten

unb neuen ^lüdjtlingsgemeinben tjier unb in ber übrigen 2Belt

bilbeten trotj iljrer lueiteu riiumlidjen ^t-'^'ftreuung eine inncrtid)

tief oerbuubene ©emeinfdjaft ; taufenb unmcrtbare aber ftarfe

f^äben, bie gemeinfame Spradje, ^Ibftammung unb !:l{e(igion,

©hitenenuanbtfdjaft, l)uubertfad)e (Erinnerung an gemeinfam cr=

(ittene iiöerfolgung unb äl)nlid)c^ fnüpften ein feftes Sanb mit

bcu iörübcru in ber füften .peimat, an iueld)e bie tuarmblütigen

*) ©. meine Sd;rift: bie Sluf^ebun^ beä isbifteö öon Diantcö, ©. 14:<ff.
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g^ranäofen tod) nie ot)ne ^eimtüe^ gurüdbücfen unb benfen !onntcn.

2)ie 9?ücffe^r oieler geflü(f)teter @ei[tlic^en ju ifjren ©ememben

tro^ aller ®efat)ren unb 9JJüt)faIe (f. ©. 8) tt)urbe outf) teilroeife üon

btefem ©efüfjle be§ §eiinraet)§ öeranla^t. ®§ ift befannt, ha'^ bie

f^Iüdjtlinge firf) lange ß^it mit ber a(I§ufüt)nen Hoffnung trugen,

Sublüig XIV., gebemütigt burd^ bie 9^ieberlagen, bie er erlitten, burc^

bie 35erlufte, nielcfie bie ^tusluanberung bem ganjen ©taatsteben

gebracht, njerbe bie (Sbifte gegen ben ^rote[tanti§mu§ lieber auf=

'^eben unb jeine efjemaügen Untertf)anen inieber gurüdrufen. ßeiber

würben aüe biefe Srlrartungen ftet§ getäufd)t unb bie ^erfu(f)e,

weldje bie frangöfifd^en $rote[tanten machten, bei ben 5rieben§=

fongrejfen ju S^tjmmegen, 9f?l)§n)i(i unb lltrerf)t burd) bie glaubens^

nerroanbten Wddjk auf ben tjarten ©inn bes Äönig§ einguroirfen,

fd)eiterten ftetS. 3n jeine inneren 5(ngelegent)eiten bulbete begreife

Iid)ern)eife 3^ran!rei(^ feine ®inmifd)ung, bae einzig (£rreid}te war

bte Befreiung üon 136 @a(eeren[träflingen;"") fpöter famen nod^

128 ba^u, 50 anberen würbe geftattet in ^ranfreid^ ^n oerbleiben,

wät)renb bei ben (gr[terlDät)nten bie ^(uswanberung bie Söebingung

it)rer g^reigebung war. Sie Ä^önigin Slnna in önglanb war e§

in erfter Sinie, weld)e bie§ burc^gefe^t ^atte
(f.

©. 74). ?Iuf fotd)e

ßiete befc^ränfte \id) aud) öon ha an bie biptomatifd^e 3ntert)en=

tion ber fremben proteftantifcEien SJJiic^te bei bem franjöfifd)en §ofe.

(So tierlodenb e§ wöre, ein au§fü'^rlid)e§ 93ilb üon bem

SSec^felüerfe^r in ber großen ^ugenottenfamilie be§ 3n= unb 5(u§=

lanbes ^u entwerfen, inbem ba§felbe fcf)i3ne ßüge c^riftlid)er 2iebe§=

ttjätigfeit üor un§ entrollen Würbe, fo muffen wir t)ier un§ mit

turnen (Sfijäen, mit ber SarfteUung ber ©runblinien begnügen.'")

9)?it ben ^Briefen, Weld)c in jaljllofer SlJienge ^in unb f)er ftogen,

fet)r Ijüufig burd) üertraute ßeute beforgt, ha bie offene ^'orrefpon=

ben5 befonber§ für bie üerfef)mten ©eiftlidjen üer^öngniaüoll ge=

wefen wäre, wed)fe(ten perfönlid)e 93efud)e ah. 5UIerbing§ galten

biefe me^r ben Säubern ber 3ufüid)t, al§ ber alten .^eimat, fo

mad)te g. 33. ^ierre ®e^ au§ aj^auüejin (Sep. 6{)er) jebeS ^af)r

eine 9?eife nad) ®enf; wenn bie ftar! angeftrengten @eiftlid)en ber

SBüfte fid) etwa§ ert)oIen wollten, fudjten fie bie nachbarliche

©c^weij auf, 5. S. SSiala, (5ortei§ b. ?Ielt. u. a., noc^ weit l)äufiger

aber trieb bie S3erfolgung ober bie gurc^t üor berfelben ^irten
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imb gerben in bie benachbarten Sänber. Sei ben 55erurtei(unt^en

in contumaciam bürfen mir nieiftens benfen, baf? bie 93er=

nrteilten fllücftic^ in ber gerne fid) bargen. 2[Bud)fen bie Äinber

l)eran, jo f(üd)tete man [ie gerne ins freie 5(u5lanb, nm fie bort

frjiet)en ju laffen unb nor Ätofter, ^ospital unb ©efüngnie jn

jc^ü^en. (So janbte ^au( 9iabaut feine (Sotjne nac^ ®enf (3 „Siinbe

ober 5(uögaben" f)eiBen fie abfidjtüd) in ben 93riefen!); ben prote=

ftantifdjen Äinbern ber i)cornianbie boten bie Äanalinfeln ein Ieid)t

gu erreid)enbe§, fid)erec^ 5(fiU. Xrol3 ber ftrengen ^.^erbote, bie

immer mieber{)ott mnrben, trol3 ber fd)meren ©trafen, mit meldjen

fotdje gtnc^t bebro[)t mar, gelang e§ nid)t, fie ganj unmöglich ju

machen, ebenfomenig a(§ bie fran§üfifd)e Siegierung ba» 3"^^"^^=

teuren ber Öef[üd)tetcn in bie |)eimat ju oerijinbcrn nermod)te.

Ser franjöfifdje ^Kefibent in @enf ^alte fein 5(nge auf ßourt

i^eric^tet, fo lange biefer in @enf fic^ auff)ie(t, bennoc^ oerftanb

tiefer feine 5(nfmertfam!eit gu täufdjen, unb gtiidüdj fc^(id) fid) ber

gefät)rüd]e dJlann burd) nad) grantreic^. ®ie (Stubenten be§

Seminars in ijaufanne fonnten, mann if)re Äird)e fie f)eimrief,

biefe 9ieife all bie erfte ^robe it)re5 9Jiute§ unb i()rer 93efonnen=

t)eit betrad^ten. So roibermiirtig biefer ^^erfe^r j. S. mit ber

<Sd)mei5 für gi^ö^^freid) mar, ee gab feine 9JUigüd)feit, if)n gän,^=

(id) lat)m§u(egen, ber 2öege unb ^^piiffe gab es ^ü oiele, barunter

und) foId)e get)eime, „bie nod) fein DJienfd) betrat".

2)ie natür(id)ften unb näd)ften greunbe ber in granfreid^

^urürfgebüebenen maren bie g(üdlid) Geretteten unb ^atjtreic^ finb

bie ßeugniffe ebler Xci(na()me unb gürforge. Ta mar 33oiffi) au§

^ioarais, ber §uerft in @enf, bann in ^ollanb, bann in (5affe(

ein treuer g^^i^i^i^^ feiner lörüber unter bem Äreujc mar unb

überall fräftig i[)re Sad}t uertrat; tia mar ber ^aftor gougereu^-

be ©ranbboi» au§ 9J?ontpellier, ber in ('•knf niel für feine

©laubensgenoffen tf)at. 3" 33ern uuiren bie gamiüen gled)ier,

^uffaub, ©reffart, auc^ bem l'angueboc ftanimenb, alle uoU ®aft=

freunbfc^aft unb 1eilna{)mc für il)re ^ermanbtcn. 5(clinlid) ftanb

c§ in ^nxid) unb iiiauiannc, in ben frau,^i3fifd)en iUilonien in

^eutfd)lanb unb in Gnglanb; oon ^Kottcrbam lofen mir, bafe

Xaniel be Sup'^rnille, ber feit 172') bie ^4-^rebigerftello feiue;? ^.I5ater§

bort befleibete, mit feiner (Sdjmefter ein treuer Jreunb ber ilirdje
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unter bem ^Ireu^ gelrefen fei. "2) S§ möge genügen, biefe lüenigen

93eifpie(e an^ufütiren; benn neben bieje <Bd)av oon f)ü!freichen, ef)e=

maügen £anb§(enten [teilte firf) eine anbere minbe[ten§ ebenfo

rüfjvige: ^rioatleute, eifrige ^roteftanten frember 9iation, roeldje,

teihneife in fleinen @efeUfcf)aften Gereinigt, bie armen @(anben§=

genoffen auf ha^ tf)atträftigfte unterftü^ten; aber auc^ 33ef)örben,

[taat(icf)e unb fircf)Ii(^e, ebenfo proteftantifd)e g^ürften rechneten e^

firf) gum 9ftut)me, an biefen ßiebe§bienften teitjunefimen; aurf) f)ier

mögen einzelne 53eifpiele ha^ ©an^e oeranfrfiaulic^en.

5ßon allen ©tobten in ber ©c^meig mar @ e n f bie mic^tigfte

für ben frangöfifc^en ^roteftantigmu§, ber oiel anfgefud)te Qu-

fluc^tSort ber g^tüdjtenben, ber oorgefdjobenfte 'i^often proteftan=

tifd)en ®eifte§, bie .^oc^burg calt)inif(^er @elel)rfamfeit unb

®(auben§treue, aber aud) ber t)ei|begei)rte ©egenftanb fran^öfifdier

unb faootjifd^er (Sroberungsluft. @§ gehörte bie ganje Ä(ugt)eit

unb ^eftigfeit einer ma^r^aft ftaat§mönnifd)en Seitung ba^u, ha'^

e§ ben Sßötern ber Stabt gelang, bie unjät)Iigen S8ermid(ungen,

me(d)e bie @ren§nad}barfc^aft, politifc^e unb retigiöfe 93erf)ä{tniffe

t)erbeifüf)rten, glüdlic^ ju überminben, o^ne bie mäd)tigeren dlad}=

barn fic^ ju offenbaren g^einben ju madjen ober ber SBürbe unb

bem ?tnfe^en be§ eigenen (Staates etma§ p oergeben. 9lo(^

fdjroieriger mürbe bie Sage, ü\§> Submig XIV. einen eigenen 9fiefi=

beuten in @enf ernannte, melc!^en fid) bie (Stabt tro| üerfd)ie=

bener ^rotefte gefallen laffen nutzte. @5 ift fd)on ermähnt,

metd) forgfäItige§ 3(uge er auf ben SSerfel)r ber ©enfer mit itjren

@(auben§genoffen ^atte, unb an 93efc^merben üerfd)iebenfter 2(rt

fef)tte e§ nid)t. SSon franjöfifd) - fatf)oIifd)em (Stanbpun!te au§

mareu fie ganj begreiflid), benn @enf mar bie gro^e 5luefaII»=

Pforte ber ^roteftanten gegen granfreid) ^in; 'ijSerfonen, 33üd)er,

©elbbeitröge natjmen oon bort au§ i^ren 2Beg nac^ grantreid)

unb trugen reblid) ba^u bei, hü§> oon S^egierung unb ®eiftlid)=

feit fo müt)fam geförberte SBerf ber Äatf)oIifierung mieber ju

oernic^ten. 3m 3- 1723 befd^merte fid) ber franjöfifd^e Ütefibent

St)ampeauj im auftrage feiner 9\egierung, bafe ^rofeffor Rietet in

ftetem Sßertef)r mit ben 9(ieformierten in g^ranfreid) ftef)e, er gebe

it)nen 9^atfd)(äge unb ermahne fie, if)re ®eiftlid)eu fetbft gu

mätjlen unb ^rebigtoerfammtungen gu fjolten, ma§ ben 33efet)Ien
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be§ Äönig§ juiüiber fei. ^^ictet mürbe oor ben 3i)nbifu» t^elaben

unb rechtfertigte fid) m lüürbiger Söeife; freilief) fonnte er and)

borauf tjinireifen, bofe ein Srief, meieren er früf)er au feine

©laubensgenoffcn gericfjtet tjobe, ber fran^ijfifc^en Sftegierung recfjt

Qngenef)m getuefen fei (©.58). ®er 'Siat ^ie(t ficf) borf) für t)er=

pflichtet, bie ®ei[t(irf)en ber ©tobt überhaupt ein^ufaben, oQe

nuigticf)e S^orfic^t unb SJJäBigung ju geigen. 5(e()n(id)e 5?orgänge

njieberf)oIten ficf) öfters, troiibem blieb bie 2;ei(na[)me ber reirf)en

unb angefetjenen ©enfer gamitien ben '^^roteftanten in ^yi^anfreic^

günftig gefinnt, unb at» ber fran^öfifc^e l>tefibent üom 9iat uer*

langte, bie @eift(irf)en ®enf§ follten in einem (Schreiben ben

^^roteftanten in iiangueboc abraten, ^ßerfommlungen ^u t)alten,

ferlügen biefe e§ runb ah. "^)

2Bict)tig tuar, bafe St. (£ourt (Snbe 1720 fetbft nad) ©enf

reifte; er £)atte mit "ipictet fc^on megen ber ^-8erfamm(ungen torre=

fponbiert, e§ mußte ben ©tiebern einer mieberauflebenben i^irc^e

baran liegen, alle ungünftigen ®erüd)te nieber^ufd)lagen. Sourt

felbft erl)offte anfet)nlid)e 33orteile burc^ ba§ perfönlidje 53efannt=

merben mit jenen SJJännern. @erne naf)m er baf)er bie ©inlabung

einiger g^reunbe an. dJl'ü großer ^reunblic^feit, oermifc^t mit

einem Slnflug oon Semunberung, mürbe ber junge 'ipräbifant, üon

beffen gefegnetem SBirfen fd)ün längft Äunbe nai^ ©cnf gebrungen

mar, aufgenommen. Tie „e^rmürbige Äompagnie ber ©eiftlic^en"

überreichte il)m 2 ^l)aler al§ ©aftgefc^enf unb cmpfal)l il)n hcm

58orftel)er ber fran,^i3fifc^en Surfe. 33efonber§ freunblid) ermie§

fid) ber alte Rietet; ber greife ^rofeffor fc^loB einen innigen

greunbfc^aftsbunb mit bem t)iel jüngeren SD^anne, beffen l:alent

unb -ri)atlraft er in uoUftem ^33?aße mürbigte, er fül)rte il)n in

gleid)gefinnte g^amilien ein, leitete feine ©tnbien, nerforgte il)n mit

33üd)ern unb ftanb it)m mit 9iat unb 2l)at bei. Sei ber ein=

famen 3^ran feinet Mollegen dortei,^ l)atte er feine Änibnung ge=

nommen; für ben bebürfnislofen SJ^ann genügten bie 5 2l)aler,

meldje il)m bie 5lompagnie für bie '»^enfion bort fpenbete. t5if=

rigft forgte er für bie Ointereffeu feiner (Mlaubenegenoffen, miber-

legte bie iHnfdjulbigungen gegen fie unb medte in meiteren ,Si reifen

bie leilnal)me. 'iHls im 3- 1720 bei OcMmc^i bei ber IJanme

(©rotte) des Fees eine feljr ^aljlreidje iserfammlnng überrafdjt,
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öon ben ßurücffe^renben öiele gefancjen, unb bann 4 §u ben (5Ja=

leeren, 19 jur Deportation nad^ ßouifiona oernrteilt njnrben, be=

nu^te ßourt ba§ 9)ütleib, tt)el(i)e5 biefe ^^rauernad^rid^t in nieiten

Greifen erregte, um ttjatfräftige §ülfe für bie Unglürfüd^en ju

ern^ecfen; er brad^te in ®enf, Sern, Saujanne unb jon[t 440 Siüre§

(1700—1800 Wart) sufammen, n^etcfie nacf) Sftoc^elle überfanbt

njurben, er ujufete mit feinen greunben bie SEeiInaf)me ber eng=

lif(f)en 9flegierung fo nad)t)altig ju erregen, ha^ auf betreiben be§

englifc£)en (^efanbten bie SSerurteilten §ur S^erbannung au^er

^ranfreid) begnabigt n^nrben."^) S)ie 3)arfteUnng, meldie er in

einer Keinen Srofc^üre üon ben Seiben ber (befangenen gab, bil=

bete eine fd)tt)ere 5(n!(age gegen bie fransüfif(f)e 9?egierung unb

gemann äugteic^ oiele ^tx^zn für bie 5ßerfoIgten.

jDer Slnblid eines georbneten ^irdjenmefenS, mie if)n Gourt

bi§f)er nur in ber fat^olifd)en ^ird)e fennen gelernt unb ben it)m

nun ba§ etiangelifd)e @enf gleirf)fam al§ öern)irf(icf)te§ ^shtal bar=

bot, ber Oueü eüange(ifc£)er ^rebigt, ber i)ier unb in ber ganzen

(5}egenb fo rei(^ unb fo unget)inbert fein belebenbeg SSaffer fpen=

bete, üerfet)Ite nicf)t, einen tiefen ©inbrucE auf (Sourt ^u madjen.

®er ©ebanfe, bafe man atleS aufbieten muffe, um bie fd^öne @r=

tnedung, bie erftorfenbe Drganifation ber Äirdje gu erhalten unb

ju feftigen, iia% man ben ©poltungen fteuern muffe unb baju

bor allem einen tüd)tigen ^rebigerftanb bebürfe, üerlieB ii)n nid)t.

SBar e§ möglich, bie @öJ)ne ber auSgeinanberten ©eiftlic^en für

biefen fd)njeren Seruf ju begeiftern unb §u geminnen? konnte

man eine ^ftan^fd^ule junger X^eologen grünben unb au§ ber

DJJitte be§ eigenen SSoIfeS bie nötigen Itröfte l)eranbilben'? S^lidjt

überalt im Greife feiner ©önner fanben biefe (Srmägungen gün=

ftige§ ®et)ör, aber ber ©ebanfc blieb t)aften bei ii)m. Ueberbie§

t)atte er erfannt, mie oiel mirffamer ber perfönüdie (SinftuB, ha§i

(5räät)Ien unb SSerben cine§ mit ber <Bad)z feiner @Iauben§-

genoffen oertrauten unb für fie begeifterten 9JJanne5 bei ben

33rübern in ber g^rembe fei al§ bie längften unb rü^renbften

Sriefe ober 9}Jaf)nfd}reiben. 2)er ^lan, burd) einen foId)en @e=

fanbten feiner Äirdje gu t)elfen, fd^eint bamal§ in it)m entftanben

5U fein.

5lber nod) eine anbere für (Sourt fetbft überrafd)enbe unb
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I)öd)ft bebeutfame golfle {)atte biejer ©enfer 5{ufent^a(t. Seiner

fein organifierten 9iatuv wax bas frieblidje, ruhige Öcben im Greife

einer gebilbeten öefeQjcfiQft, fern öon bem gefürd^teten 9iufe ber

nerfolgenben Solbaten, fern aud) oon bem ©e^änfe fanatischer

©enoffen eine n)af)re ©rqnicfung, eine üorf)er nie gefannte 2ßoi)(=

t^at. (Sntrücft bem täg(icf)en, garten Äampfe feines Berufs, ben

5(n[trengnngen unb @efaf)ren feines ^rebigerleben§ tva&ik ber

gan^e Sßiffensburft, ber bei bem reic^begabten StJianne bi§f)er nur

gurücfgebrängt ober in feltenen Raufen 5U feiner 93efriebigung ge=

fommen mar, mit elementarer öemaft auf; er bot alles auf, bie

Sücfen feiner Silbung ,^u ergänzen, unb menn fein ^Jiame ficf) ouc^

nirf)t in bem SDJatrifelbud) ber (Genfer llnioerfitüt (bem Livre du

Reeteur) eingetragen finbet, fo faß er bod) als Stubierenber ju ben

^üfeen ber bamals bebeutenbften Xt)eD(ogen ^urrettini, Rietet, (Ia=

lanbrini, SÜJaurier ic. Sänger al§> er urfprünglid) gemoUt, behüte

er feinen 5{ufentf)alt in ®enf au§, unb a(§ er 9. 5iug. 1722 enb=

lic^ bie ©tabt üerüe^, fo blieb, wir moUen nid)t fagen ein §eim=

ttje^ nad) ber fd)önen ©tabt am Seman, mo^l aber bie ©e^nfud^t

nac^ ber geiftigen 9{tmofpt)äre, in n:)eld)er er gtoei fdjöne ysa^xz

feines Gebens ^ugebradit f)atte. Qnx fpäteren ?(euberung feiner

ganzen 2f)ätigfeit trug alles bie§ mefcntlid) bei. ©d)mer,^lic^er

a(» je ^uüor empfanb (Sourt bie ungel)eure iiiaft unb !^erantmort=

lidjfeit, metd)e auf i^m unb feinen rüenigcu ©enoffen rut)te. 2^a§

angefangene fc^öne SBerf broI)te befonberS au§ SDianget an @eift=

Iid)en fteden ju bleiben, jumal ba bie 3)e!laration öom S- 1724

(f. ©.61) gerabe gegen bicfe gerid)tet mar. Unb als ba§ prote=

ftantifdje ^luslanb feinesmegs in bem SU^a^e baüon erfdjiittert

warb ober feine tljätige ^ülfe geigte burd) ©iufpradje ober ©cnben

üon öeiftlidjen, ha fdjien es i^m an ber ^eit, bie in ©enf gefaxten

^läne aus^ufüljren. 3^ie Äirc^e ber 2Büfte follte burd) einen

öJeneralbetioUmädjtigten nertreten merben, nid)t mic in ben

Reiten nor ber ?lufl)ebuug be§ (Sbiftes oon l1{ante§ bei bem „aller=

c^riftlic^ften Äöuige", fonbcrn bei ben '•4>roteflanten aufjerljalb ^•rauf=

reid)§; oon iiaub ,^u iianb, oon .öof ,^u |)of follte er reifen, ®aben

fammeln, 5^erbinbuugen antnüpfen, bie 'Jeilnat)me madjrufen,

furj ben ^roteftanten ?^raufrcid)3 bie politifd)e unb pcfuniäre

Unterftüt^ung im 5lus(anb ocrfdjaffen, lueldje fie auf§ bringenbfte
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beburften. Wlit ber ©ammlung üoii ©aben, um ©eiftüd^e {)eran=

bilben ju fönnen, foüte einmal ber Slnfang gemorfit merben.

5)ie ©ebonfen öon (lourt begegneten fic^ mit benen eine§

anberen 9Jianne§, ber feit einer 9(?eif)e üon Sahiren in inniger

gveunbfcfiaft mit it)m üerbunben unb einer üon ben tf)ätig[ten

SOJitarbeitern am SSerfe ber SBieberaufrirf)tung be§ ^roteftanti§mu§

ttjor: Benjamin 2)

u

plan (eig. ^Benjamin be B^tibot, §err üon

ßaila unb 2)uplan)."^) (giner altabeligen gantiüe au§ ben ße=

üennen entjproffen, geb. 13. Wdx^ 1688 in bem 5amiüenfd)Io[fe 5a=

öebe, mar Benjamin früfj^eitig in§ ^eer eingetreten, naf)m aber,

offenbar burd^ bie ^rebigten eine§ Äamifarbenpropt)eten ergriffen,

im S- 1710 feinen 5(bjd^ieb unb mibmete firf) üon ba an ganj

bem ^ienfte feine§ proteftantifcfien @[auben§. 53alb genofe er

feines (Siferg unb feiner üorne^men ?(bftammung t)alber eine§

großen S(nfet)en§ unter ben ^roteftanten, aber fein unrut)ige§,

etmaS unf(are§ SSefen, feine offenfunbige Hinneigung gu ben 3u=

fpirierten jog if)m manche Gegner unter ben befonnenen ©(erneuten

gü; gerabe bie «Stellung üon Xuptan üerlie^ biefer Partei met)r

5tnfe^en unb ©emidjt, oI§ bem @ebeif)en ber Äird)e gut mar.

@eit 1715 mar er mit (Eourt befreunbet, ber bie guten (£igen=

fcfjaften be§ ©belmanneS üoll anerfannte unb beftrebt mar, fie

auf ha§> 33efte für bie Äird^e §u üermenben. Sei ber 35ert)aftung

ber 9}hi(tipliant§ (f. <B. 52), bereu SSerfammlungen ©uplan einige=

male angemot)nt, famen belafteube ^ewguiffe gegen i^n üor; er

follte üerf)aftet merben, ein ^rei§ mürbe auf feinen Äopf gefegt,

üon Ort gu Drt irrenb täufd)te er j^mei Safjre lang bie 3Bad)fam=

!eit ber ^oti^ei; enblid) ftücfjtete er ficf) (1723) nad) @enf. ®r

f)atte bamit auf fein SSaterlanb, auf bie 33ortei(e, metd)e it)m fein

5tbe( bot, unb auf eine reidje ^eirat, bie i^m in 5(u§fid)t ftaub,

üer5id)tet. Sind) in feiner neuen ^eimat mar er nid^t müBig; al§

bie Srflörung üon 1724 erfdjien, rid^tete er ein ©djreiben an

Äönig ©eorg II. üon (Sngtaub, ben för^bifdiof 3Bafe üon (Ianter=

buri), ben Äönig griebrid) SSittjelm I. in ^reufeen, um it)re 2;eil=

nat)me, momöglid) um if)re 95ermittlung bittenb. ©inen mir!=

Iid)en (Srfolg Ratten biefetben nid)t; bagcgen fci^Iug ßourt feinen

i^reunb al§ ®enera(beputierten einer ©ijuobe be§ S^Jieberlangueboc

(1.9}?ai 1725) üor. @r mar in üieten ."pinfiditen ber geeignete
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^JJann baju; burd) feinen 3(be( fonb er teicfjter Zutritt jn ben

^öfen unb ber t)ornef)men @e)elIf(f)Qft, er loar unabtjängig, eifrig

unb geraanbt; e§ mag fein, bofe für Sourt aud^ ber ®runb in

bie $ß5agfd)ale fiel, ^uplans 55erbinbnng mit ben Snfpirierten

immer me^r },n (ocfern unb beren (äinftuB baburd) 5U öerringern.

^ie ©l)nobe ^atte ftarfe S3ebenten gegen if)n, fie mollte 2 Tepu=

tierte ernennen, in erfter 2inie ßourt; aber mit fdjlagenben

©rünben mies biefer nad), mie fd)limm ja unmögüd) e§ märe,

bie fran^öfifdjen ^roteftanten in biefer gefäl)r(id)en 3^it eine§

i^rer wenigen ®eift(id)en ,^u berauben, er las jene ©d)reiben oon

SDupIan tior, unb balb erfdjoü ber einftimmigeüiuf: „2öir ernennen

i^n ^u unferm deputierten." 3)a ®ott bie ©rofeen ber Srbe t)äufig

mät)(t, um wichtige ^inge in feiner Äird)e au^^ufü^ren, unb bo

fie 5u it)rem Stroft bie Xeilnat)me nernommen, meldte bie f)ot)en

dürften i^rer ©emeinfc^oft an ifjrem Unglüd nehmen, fo f(el)en

fie, it)ren ?{bgefanbten moI)( auf5unet)men unb i^m SSertrauen gu

fdjenfen. (1725.) 'iß)

9)ät g^reuben nat)m 2)up(an ben ef)renoo(ten 9?uf an, er

berjic^tete auf eine 33efo(bung unb ging fogteid) a\\§> SBerf. Sn

©enf mar ber Stnfang menig üerfpredjenb, nur einige 33üd)er, on

meld)en ftet§ großer 9J^ange( mar unb bie auf ®dj(eid)megen nad^

^ranfreid) gefdjmuggett mürben, bradjte er äufammen unb einige

menige Xl)aler. dagegen erregte er bei einer SRunbrcife burd) bie

eüangeüfdje (Sdjmeij (1725) burd) feine ©djilberungen non ben

©efaljren unb fieiben feiner (^laubensbrüber giendid)e§ 9(uffel)en,

unb menn fid) aud) 9^ienmnb fanb, ber ha^ gefa^rnone iioo§ eineS

^rebigers in ber SBüfte auf fid) neljuien motlte, fo gingen bod)

53eitrüge unb ©etbgefdjenfe ein, fo bafi lucuigftcn^ ein Sianbibat

bei feinen ©tubien Untcrftüljung fanb (Sctrine). 5lber mä()renb

biefer befc^eibeneu (Srfolgc Ijatte fid) in bor .^eimat ein ©turnt

über ^uptan ^ufaninienge,^ogen. (Einige ©egncr, unter benen

dortei,^ ber bebeutcnbfte mar, marfen il)m feinen Umgang mit ben

!3nfpirierten in Öeuf uor, unb in ber 1l)at, menn etma-J bem

?(nfel)en ber Äird)e unb it)re§ deputierten im ?(n5(anb fd)aben

tonnte, fo mar e§ biefe 33erirrung. Xuplan l)atte, mte crmät)nt,

auf einen ('>5et)ütt tier,^id)tet, mar aber ein fd)led)ter .'pan§I)a(ter

unb bec-()a(b (junfig in @e(boer(egenl)eit; aud) hai-^ eigentüiiilidje
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9Jätte(, burrf) (Se|en in öotterien feine Sage ^u oerbeffern, fc^Iug

regelmäßig fet)( unb fo toai it)m \)a§i öon ber Äirrf)e SüiSgeje^te

balb je^r ertt)ünfd)t. 2(ber ge[tü^t auf jene Ö5erücf)te tiertoeigerten

bie ^roteftanten gran!reicf)§, it)re Seiträge ju entrichten. 5Iuf

gnjei O^noben (23. Ttai unb 27. (Sept. 1727) tt)urbe feine 5(b=

fe^ung nerlangt, aber ßourt ftanb treu ^u bem 5lngefod)tenen

;

mit fiegreirf)er S3erebfamfeit t)atte er 2)up[an fd)on auf ber erften

9^ationa(=©t)nobe öon 1726 üerteibigt, er (e^nte entfä)ieben feine

eigene 2ßat)I jum ©eneralbeoollmäc^tigten ah, SRoger unterftü^te

i^n fräftig, ein Srief ber Genfer ®eiftlicf)feit fteüte 5:uplan ein

gute§ 3^"9"i§ öu§ unb fo mürbe biefer auf ber gineiten 9'lational-

ftinobe 11. Oft. 1727 befonberä auc^ burcf) bie Semü^ungen t30U

Sftoger in SBürbe unb 2(mt beftätigt unb feine 3SoIlmad)ten er=

n)eitert.''')

1728 bereifte 3}uplan auf§ neue bie ©c^meij; Sern fpenbete

it)m 1900 £iöre§, ©c^afff)aufen 776, ßtiric^ 880 unb Sofel 500,

bonn trat er im S- 1731 eine grof^e 9fteife burc^ ©uropa an, auf=

geforbert burd) bie S3ef(f)Iüffe ber britten 9ktionaIfiinobe (26. unb

27. (Sept. 1730). S)ie 9^ot unb ba§ ©(enb, in melc^em fic^ bie

ßirc^e befanb, erlaubten nic!)t, biefe bringenbe S^teife ttjeiter t)inau§=

auftrieben; eine @ntfd)äbigung oon 500 2iore§ f)atte man it)m

n)of)( früher sugefagt, aber biefetben mürben nie jufommengebradjt

unb je^t erf)ielt er bie etma§ bebenflic^e Erlaubnis, bem ©rtrage

feiner ©ammlungen feine 9fieifefoften jum Sßorau§ ju entnehmen,

lieber ßürid) unb @t. ©alten reifte er nad) ßaffel, mo i{)m ber

fc^mebifdje ^onig, ber gerabe bort mar, eine (3ahe oon 800 SiüreS

reichte (1731); ot)ne fic^ in §oIIanb aufjutjalten eilte er nad) 2on=

bon, mo er jmei Sa^re blieb, 1733—35 brachte er in §oUanb gu,

bann manbte er fic^ nad) Serlin; eine 2lubienä bei griebrid) 2ßil=

^elm 1. §u erhalten gelang il)m nid)t. 3)er Äönig fd)rieb: er

finbe e§ nid)t eonvenable, in bie vues be§ deputierten einju^

treten, ha man feine rechte ®emißf)eit f)aben fann, ob unb meldie

eöangeüfc^e ©emeinben in granfreid) finb. „SSenn man einige

^unbert gut gran^öfifc^e gomiüen ()iet)er offerirte, fo mürbe id)

alH ma§ billig, aceordiren (8. Sunii 1736)." granffurt, SOiagbc--

bürg, Seipjig, Hamburg mürben öon ®uplan befudjt, Wai 1737

finben mir i^n in Äopent)agen, Snbe be§ Saf)re§ in (Sc^meben



95

über ^aag fe^rte er 1788 irieber md} Sonbon jurücf, wo er mef)=

rere Sa^re blieb. ""^)

@§ lüirb unmöglich fein, mit (Sic^erf)eit bie ©ummen §u be=

ftimmen, irelc^e Tuplan auf biefen 'Jieifen ^ufamiuenbrac^te; in

Hamburg erf)ielt er ä- 33. 150 %^akx, in ^openf)agen 1500, in

©tocf^olm 200, bei einem jmeiten Sefudje in S3erlin öon 3^rieb=

rtd) 3SiI^eIm I. 200 „um bie armen Unterbrücften ^u tröften"

(1737). 3n Sonbon f)atte er nac^ longem 33emüf)en eine 5(ubienj

bei S^önig ©eorg II. unb oon bie[em ba^ S^erfpredjen einer jäf)r=

Iid)en @abe erlangt; eine fleine ©efellfc^aft, bie er grünbete, foßte

bie Se^ietjungen ju ben franjöfifcEjen "iproteftanteu pflegen; aber

nacf) feiner 5(breife löfte fic^ bie ©efellfc^aft luieber auf. ^ie

fönig(id)e &abt blieb au», 2?uplan fjattc bei feinem ^meiten 5{ufent=

t)alt in iionbon ade SOhilje, um bie 5(nge(egent)eit mieber in ^fufe

5U bringen, bie föniglic^e @abe mürbe auf bie -Raffte befc^ränft

(500 ©olbftücfe). 3Jene 2öibermärtig!eiten bracfien über Suplan

balb berein; man marf i^m öor, er lebe auf §u großem ^u^e;

feine eigenen SSerm5gen§öerf)äItniffe maren fet)r zerrüttet, tpricfjte

®erürf)te oerbreiteten fid) über it)n bi§ nad) @enf unb g^ranf=

reid), er i)atte fic^ ftetä getoeigert Üiec^enfc^aft abzulegen öon

feinen @innaf)men; obgteic^ er oft erftärte, nic^tg non feiner

§eimat{ird)e annehmen ^u moden, fo »erlangte er nun bod) eine

(£ntfd)äbigung; man fanb feinen 5(ufentt)att in Sonbon unnötig

— alle§ biefeS ^ufammen bemirfte, ha'^ bie oierte S^ationalfiinobe

(5(ug. 1744) CSourt jum ®eneraIbeooUmäd)tigten ernannte, ©in

unerquirf(id)er 33riefU)ed)fe( jmifdjen ben ^löei früheren ©enoffen

mar bie gofge baöou. ijatirelang büeb bie Spannung, bi§ Gourt

ben erften (Sdjritt ^n einer 5(u§föl)nung t^at (1752). ^uptan

t)atte an eine neue (2i)nobe appelliert, bie fünfte 9JatiouaIfi)nobe

(Tlai 1749) beftätigte Clonrt in feiner 8te(Iung, an ^uptan mürbe

eine ÜJiitteilung er(affen, bafe (Eourt nid)t an feine ©teile getreten,

fonbern nur fein Äollege fei; ein ®d)ieb§gerid)t fprad) ^uplan

oon ber ^efd)u(bigung frei unb i{)m jugleid) eine ©ntfdjäbigung

öon feiner iiird)e s"-""j

©eine ^oUe t)atte ^uplan eigentlid) bamit au^gefpielt; re

bikb in üonbor unb uerljeiratcte fid) bort ^.Itoocmbcr 17.")!
;
feine

greunbe t)ie(teu it)n auf bem üaufenben mit beiu, ma5 in 5ranf=
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tenbere SSirffamfett entfaltete er ni(f)t met)r. 1763 fc^IoB er fein

bett)egte§ 2eben, ha^ für feine Äircf)e nid)t öergeblic^ xdüx. Sie

©orge für bie 33ebürfniffe ber franjöfifc^en Siird^e, für bie ®e=

fangenen unb g^reigelaffenen, bie Seilnafjme an bem Soofe ber=

fetben l^aftete bleibenb in n^eiten 5^reifen be§ 5Iu§IanOe§. Sinjelne

©efetlfcEjaftcn, aber auc^ 9)^onarc^en unb ganje (Staaten leifteten

neue regelmäßige Seiträge, oft üermittelten fie bei bem franjöfifd^en

§ofe unb burcfiauS nid^t immer oergeblidf). 2Ba§ bie 33urfen,

bie glüc^tlinggfammern, bie |)ülf§gefellfd^aften bi^tjcr getrau,

n^urbe fortgefe^t, gum STeit in nerftärftem DJiaBe; mand)e falf(f)e

^nfic^ten, bie fid) non bem franjofifdien ^roteftanti§mu5 gebilbet,

njurben jerftreut, ha§ proteftantifd)e (Suropa erfanntc an, \)a^ e§

noc^ einen foIrf)en gebe.

SQ3ir fönnen un§ nic^t oerfagen, noct) einzelne fdjöne 53eifpie(e

biefer gürforge anäufüf)ren. ^Beginnen luir mit ber ©djWeig,

al§ bem näd^ften ^ufluditsorte; bortt)in teuften bie freigelaffenen

©ateerenfträftinge perft if)re (Schritte. 12. 5tuguft 1716 taugten

in brei ßüg^n 66 9}?änner in @enf an, oon metdjen 33ern 25

übernahm, S^xid) 13, 93afel 8, (Sd)afff)aufen 5, @t. ©allen 4 u.f.ro.;

bie meiften ttjaren ganj mittellos unb ttjünfc^ten in ber ©djineij

gn bleiben; 1717 famen 30 neue; oon 1713—1752 n^aren in

^ürid) 78 aufgenommen unb bie auf fie gemenbete (Summe betrug

57,600 ©ulben. §tuc^ 93ern ftaub in feinen Seifteuern nic^t

gurüd, e§ f)atte eine 9teif)e ^enfionäre unter ben Sträflingen,

tueldje jäf)rtid) 40 (Bulben erf)ie(ten unb mit S^orliebe if)ren 5(ufent=

f)alt in 9JJorgc§ n}äf)Iten. SSanberte einer ün§>, fo befani er ein

fReifegelb oon 100 ^^alern. Sm ^. 1752 fjielten fid) nod) 2 (5}a=

leerenfträftingc in ^üx'id] auf, n)eld)e nebft einigem ©ctreibe iä[)r=

lic^ 60 ©utben befamen; al§ ©ominit (Stjerucniue au§ Searn 1760

glüdtid) feinem ©efängniffe entrann, fanb er in @enf freunblidje

^tufna^me unb Unterftü^ung. ?tber nid)t bIo§ foldjc Ung(ürf(id)e

fanben bort fidjere 3"ftiid)t, audj mandjer ©eiftlidje, ber feine

Äraft im fjarten Tienfte ber Äird^e aufgebrandet ober beffen

S3(eiben nidjt mef)r im Sanbe mar, brad)te bort in 9tu^e feine

letzten Xage §u. Um oon (£ourt ju fd)meigcu (f. ^ap. 6), fo er=

Innern wir nur an Gortei^, ber 1739 fid) nad) ßürid) jurürf^og
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unb bovt \\o<i) o<» ysai)x^ {a\\(\ ber luofjttterbienten 9iul)e genofe,

an bie iief)rcrin ÜJievcoiret, tüe(d)e ^o^te lang mit oiel ©rfolii

eoanqeüfc^e Äinber unterridjtete, enblirf) um ben Verfolgungen ju

entget)en, nacf) 3iii"'<^ flüchtete, tt)0 fie freunblicfifte Unter[tü|ung

fanb.'2") _
(Sinen gro&en ©rfolg f)atte ^upIonS 5(uftrcten in ben

9^ieberlanben gef)abt; bort befcf)Ioffen bie Stäube oon ^oüanb

unb 2öeftfrie§Ianb, „jum Uuterf)Qlt ber @ei[tlic^eu unter bem

Äreuje unb ber Stubierenben, jum ?lntauf oon 53ibe(n unb (ir^

bauung5büd)ern" eine 8umme oon 200<)@ulben jäfjrlic^ äintärf)ft auf

5 3af)re ju bennlligen; bis jum S-1793, alfo bi§ ^u ber 3eit,

tüo bie poütifc^en Ver^ältnijfe fid) nollftänbig änberten, lüurbe

bicfer :öeid)(uB immer mieber erneuert unb bie Summe au5be=

^al)It; 1796 floffen bie (el3ten ©ulben uon ^ollanb nac^ ber

(5(f)raei,v (Sin Slusfdjuf? au§ luallonifc^en (*')ei[tlic^en oon 5(m=

fterbam, ^Hotterbam, ^euben unb bem §aag be[te()enb, nat)m bie

55erteilung oor; bem §ofe na^e fte()enbe, mit ben frauäi-ififdjen

5>erf)ältnifien oertraute 9J?änner, wie $Roi)er, .^onore, ß^antepie

be la ©auffalle füf)rten bie umfangreid)e .Slorrefpoubenj mit Gourt

unb ben "iprofefforen 9}laurice unb Jnrrettini oon ®enf, ^^^olier

unb '»polier be iöottenc^ oon Saufanne, fpäter mit (£ourt§ 8ot)n

(Gourt be ®ebelinl unb 'i)3aul 9tabaut; fie I)ie(tcn aud) bie t)oc^=

mögenben ©encratftaaten, fomie ben "»^rin^^en oon Cranien in

Kenntnis oon ben Seiben it)rer trüber „in ber SBüfte", oft genug

begehrten unb erhielten fie i^re 33ermitt(ung. jJ)ie regehuafeigen

©etbfenbungen für bie @eifttid)cn loareu eine unenblid)e '-H^o^ttbat

für bie armen Oiemeinben /"vranfreic^Ä; e§ märe auc^ fet)r fd)mer

gemefen, o^ne bie t)oUänbif^e Unterftüluing ba§ Seminar in Sau=

fanne ^u ert)atten. 3m 3- 1745 ert)ielt, um nur ein ^eifpiel an=

^ufüf)ren, ^labaiit 15(i, C£(ari§ KM), Setriue .',0, '':|5rabel :.<» 2iorc§

unb enb(id) umren oielbegcI)rt unb eruninjdjt bie .^ilitreidjcn '^^üd)er=

fenbungcn; l)unberte oon ^-iibeln. 9ccuen leftamcntcn, .Stnted)iCMncn,

'!|5rebigtbüd)ern, bie man jum ^^eil auc^brüdlid) für biefeu ;^uiecf

bruden lieft, fanben i()ren 5Beg nad) ^ranfreid) über ^Kodjellc,

!!^^orboaur, DJiarfciUe, ®euna, nuf £d)(eid)ioegen unb unter allen

möglid)en ^JJameu. ^Jfidjt imiiu'r gelangte bie oerbotene ÜMiare

glüdlid) an il)ren iöcftimmung^ort, mandjer grofje ^^^allcn fiel in

Stftott, Xie .Rircl)e ber fflJüft«. 7
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bie .f)änbe ber Üiegierung unb ta§> gro^e Slutobafe cor bem 9tat-

f)Qufe in 33eaucaire, lüeld^eß tjimberte Don S3ibeln, Svenen Xe[ta=

menten, ©ebetbüd^ern, ÄQted)i§men öon ©relincourt, ^rebigten

non Saurin u. f. w. uer^elirte (4. Slpril 1735j, ift nidjt ha§> erfte

unb le^te geJüefen. (Sine eigene ^Trucferei in ber „SBüfte" ein^u^

xxdjtm, gelang tro| öerfd)iebener SSerfuc^e nidjt.

!5)ie ©efangenen auf ben ©alecren, in 2a ßonftonce nnb in

anbern Ä'erfern warm in biefeS SiebeSUjerf gar nirf)t einbegriffen;

für fte tt)ir!ten befonbere Sßereine unb Stnftalten unb rei(i)(id^

floffen bie @aben in bie ©efängniffe unb nod^f)er in bie .^ütten

ber befreiten. ®aniel be 6ro§, (Stienne ©aulet, 2)aniel unb

SacgueS ?trmengaub UJurben 1736 freigegeben, Qean 3)ur, 5lnbre

Seigre, ^ierre '^aScal, ^ierre @abIeroHe§ 2 3af)re fpäter, jeber

ert)ielt 200—300 ©ulben a[§ „^enfion" Don ^oüanb; bie Don

Sean be ta Sroiy, ber 1721 geftorben h)ar, n^urbe auf feine

2:ante Slntoinette ^lautier übertragen. — 2Ba§ aber ebenfo f)od^

anjufd^Iagen mar mie biefe großen unb fortirät)renben materiellen

Unterftü^ungen, ba§ war bie moralifd^e ^röftigung, meiere bie

frangöfifdjen ^roteftanten burc^ biefe iüat)r§aft brüberlid^e Xeil=

na^me erhielten; ein 93Iicf auf jene ^orrefponbeng, ttiie fte in

furjen ^u§§ügen Dor un§ liegt, geigt hü§ fd^önfte SSert)äItni§ Don

S3itten unb ©ernähren, S^e^men unb ©eben. 3Ba§ bie Äirc^e be-

n^egt im ©ro^en unb im kleinen, in guten unb böfen 2;agen,

n)enn eine SSerfammlung gefprengt, befangene Derurteilt, ein

@eiftlid^er f)ingerid)tet rt)irb, aber ouc^ menn bie SSerfoIgung

nod)Iäfet, menn man Xempel baut, alle§ finbet in biefen 53riefen

feinen 5lu§brud unb üiele ^unbert 9J?eiteu meit entfernt freunb»

Iid)e§ (55e{)ör. Smmer n^ieber gelangen bie ßiften ber ©efangenen

nad) ^oüonb, um immer mieber um ^Befreiung ju rufen, aber

ebenfo rtenn ßonrt ober feine ©enoffen unb 9^ad)fo(ger eine 2)enf=

fd)rift Dorbereiten unb brurfen laffen lüollen, um bie 5lufmerffam=»

feit Don Sn= unb 5(u§Ianb auf bie traurige Sage ber S^rigen ju

(enten, fo rtirb nid)t Derfäumt, fie guDor ben Q^reunben in ®enf,

Saufanue unb .^ollanb Dorgulegen unb il)ren treuen, fingen 9iat

einäut)oIen.'2i)

(S§ ift befannt, meld) midjtige SfioUe ©nglanb unter ben

3nf[ud)t§ftätten ber frauäöfifdjen ^roteftanten feit ben Xagen
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5?önig (Sbuarb» VI. einnai)m; ttjaS bie Königin 5lnna beim ^^neben

nou Utrecf)t toegen ber ©aleerengefangenen burcf)fel3te, raiirbc oben

(j. ©. 74) berichtet, aber and) fonft bei 5öermitt(iingen unb Unter=

ftü^ungen finben roir bie (Spuren ber mä^tigen unb reichen

Station überall auf bem ^fabe biefer (S5efrf)irf)te in fegen»reid)em

SBirten.'-^2)

©djüefeen mx ben ^rei§ biejer tt)of)(tf)ätigen Wdd)tt mit

unserem beutfdjen 9]ater(anbe ab. T'afe bie in allen ©egenben

be^felben jerftreuten ^^(üc^tlingsgemeinben fic^ ifjrer 53rüber unter

bem Äreu^e tt)at!röftig annahmen, ift fc^on met)rfacf) ernjötjut;

oon ben ^Regierungen aber, luelc^e einft bei ber 5(ufnaf)me ber

flü(i)tenben .^ugenotten fic^ t)erüorgetf)an, fc^ritt allen anberen

öoran, ben gefegneten Ueberlieferungen feiner ?l^nen folgenb, \)a§>

preufeifc^e ^önigS^au^. ^riebric^ 3Sill)elm I. unb g^riebric^

ber ©roBe l)aben beibe in biefer ^^\t ben alten, fc^önen 9Ruf)m

aufredjt erl)alten, ha^ ber preufeifcfie Slbler bereit unb berufen fei,

feine ftarfen g^itticf)e über bie SSerlaffenen unb 33ebrüngten au§=

jubreiten. Salb genug war bie§ befannt, e§ fetjlt nic^t an 33itten

öon Seiten ber eigenen Untert^anen für ^Senoaubte ober and) für

bie befangenen im allgemeinen, aud) nic^t an 33ittf(j^riften au§

granfrcid) felbft, au§ ben ©efiingniffen oon Stoulon, 5ligueg=

9Jiorte§ unb fonft; bie ^orrefponbenj barüber ift ein fd)öne§

3eid)en oon bem 55ertrauen, welches bie ©efangenen unb il)re

gürfprec^er ju ben mäd)tigen ;pot)enäollern tjegten, aber aud) oon

bem d)riftlic^en 9)?itgefül)l, n)eld)e§ bie 9JJünard)en befeelte.'^s)

^ie .S^auptfad)e baoon möge f)ier il)re ©teile finben.

5m 9^oüember 1735 liefe ^riebnd) SBilt)elm I. feinem @e=

fanbten (Sl)anibrier in 'i^ari^ bie SBeifung ,ytgc^en, im 35erein

mit ben SenoÜmädjtigten ber eüangelifdjen SOiöc^te, meldje ju ^^ari§

refibieren, ju C^^unften ber ®eiuol)ner oon 3J2a§ b'Sljil ((^raffdjaft

^oijj, n>eld)e ber 9(ieligion megen verfolgt tuurben, ju interuenieren.

5)ie Befreiung fo oieler armer ©efaugener ermcde in bem ilönige

ber ^Tieligiüu unb ber d}riftlid)en ^iebe Ijalber eine befonbevc 1eil=

nal)me. 2öic bie ^J{ad)rid)t unb iöitte megcn 9Jia5 b^n,yl an ben

Äi)nig gelangte, ift nidjt ju erfel)en, aber auf bie Munbe baoon,

'i)a^ ber itonig fid) bafür Deriucnbe, ridjteten bie 5i>orft:l)er ber

froujöfifc^cn ©emeinbe in 53evlin an iljn bie Sitte, aud) ber 24

7*
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armen g^rauen, tüetd^e im STurm Sa ßonftance in S(igue§=9]^orte§

fd^maditen, in d^rifttirfjem SJJitleiben ju gebenfen. "^k ©timme

be§ Äönig§, meldte ttjenige 3at)re juöor bem (Srsbifc^of g^irmian

üon ©a(§burg fo f(f)arf ge!(ungen, mürbe aud^ am ^ofe be§

allerd^rifllic^ften ^önig§ gef)Drt; bie (befangenen üon Wa^i b'Stjit

mürben gegen eine geringe ©elbbu^e freigelaffen, ebenfo mürben

bie ©träftinge ^ierre ©obteroIIeS, ^ierre ^a§cat, Slnbre unb

3acque§ ^Irmengaub, für meld)e miebert)o(te (Schreiben nad^ ^ari§

gingen, freigelaffen; fef)r ma()rfd£)ein(ic!^ mürben bie Semü^ungen

be§ |)reuBif(i)en ©efanbten burd) bie be§ ^ollänbifdien babei nnter=

ftü^t. SSeniger erfotgreirf) maren bie 5(nftrengungen für bie ge=

fangenen g^rauen; im Sluguft 1736 mürbe biefe <Büd}c (£f)ambrier

abermals an§ §er§ gelegt, im September auf§ neue: „menn man

bie (Sarf)e buri^ unparteiijd)e Seute unterfuc£)en laffe, merbe mon

finben, boB bie Seute nur megen ber 9?etigion (pour avoir suivi

les lumieres de leur conscienee), nidtjt megen auberer 33er«

bre(f)en, mie bie fran^öfift^e 9f?egierung behaupte, gefongen feien."

3m S- 1738 mürbe bie SBeifung an Gf)ambrier miebert)oIt. ^m
S^ooember 1741 ricf)tete griebri(^ b. ®r. ein @efu(i) an ben Ä'ar=

binal ^leurt) — aber aüe§ oI)ne (Srfolg: mie bei ber ganzen S3e-

!^anblung ber ^roteftanten, fo t)erfut)r aud^ f)ier bie fran^öfifd^e

^Regierung fet)r mittfürlid). ''-'')

Snt Sofire 1742 fanbte (Sourt eine ^ittfd^rift an ben Ä'önig

3^riebrid£) IL, ber faum erft ben ^t)ron beftiegen, unb begleitete

biefetbe mit einer au§füt)rIidE)en ®arfte((ung it)rer Sage unb @e=

f(^id^te; bie S3itte mar nid^t nergeblid^, 13 ©akerenftröflinge

mürben in ^olge baöon freigegeben. S(u§ bem ^ölire 1 748 liegt

eine Sifte ber bamal§ noc^ auf ben ©aleeren befinbtid^en ^ro=

teftanten oor, 41 an ber ^aljl, bie ölteften maren fd)on feit 1723

bort; bie SBeifung, für fie einzutreten, erging nad) ^ari^, aber

e§ ift leiber nid^t ^u erfe^en, ob fie (Srfolg I)atte, ebenfomenig

al§ im S- 1746 eine 'än^ai^i ©laSfabrifanten non bem 3nten=

bauten S)aud^ oerurteilt mürben, ©benfomenig lö^t fidE) erfel)en,

metd£)e ?}otgen bie @d)ritte t)atten, bie ber iiönig für einen ^ro=

teftanten ^icarb au§ Ütealmont in Sangueboc t^at, ber mit brei

anbern megen Steiluat)me an 95erfammlungen eingefperrt mürbe,

ober für ben §errn oon ^^aleoiüe, ber in t)a§i gort 33re§cou unb
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beffen grau in ein Slofter naä) 9J?ontpeüier gefc^Ieppt ttjurbe,

»eil fie fid) „in ber 333ü[te" f)atten trauen laffen; beibe mal war

ber Äi3nig burc^ SSerioaubte ber SSerurteiÜen auf fie aufnierffam

geniarf)t morben. 5Iber glürftid) Io§ üon ber ©ateere tarn 5(nbre

^ommier, au§ S3erlin gebürtig, inbeffen iaf)relang in bem 3)au=

pljine anföffig, ber wegen Xeilnatime on einer SSerfonimlung gu

5 Sauren ©oleeren oerurteilt n)orben war (2. 5tpril 1746) unb

tt)eld)en griebric^ a{§> feinen Untertf)onen reflamierte (1750) unb

^ierre ^aul 9Jiercier oon 9}k§ b'^t^il, ben roegen Stei(nat)nte an

einer 3]erfamm(ung 1749 \)a§: gieirf)e Soo§, aber auf Sebeng^eit,

getroffen ^atte; für ibn trat ber Kaufmann ßafont au§ S3erlin

ein; feine gä^e S3ef)arr(id)feit gab ben 51u§flü(i)ten ber franäöfifrf)en

^Regierung gegenüber immer neue SSege an, bi§ im Scfire 1755

enblid) jene§ .Stetten fielen. — Ob noc^ n^eitere S3efreiungen ber

gürfpradje griebric^§ b. ®r. ju oerbanfen finb, fonnte id) nidjt in

(Srfafjrunq bringen, ebenforaenig ob feine ©c^toefter, al§ fie im

5(pril 1755 mit it)rem @emaf)(, bem SOJarfgrafen oon 33ranben=

burg=C£uImbad), ben 33agno in ^oulon befud)te, bie ^ittfd)rift,

mid)t i^r ein Sträfling überreid^te, n^eiter it)rem großen Vorüber

übergab unb lueldje Schritte barauf erfolgten; oieUeid)t madjte

ber balb barauf au§brec^enbe 7 jährige Ärieg biefem ganzen Ü^er=

!et)r ein iät)e§ (Snbe. 5(ber aud) biefe wenigen SOiitteilungen

fled)ten ein neues, bi5t)er wenig gefannte§ 9fiei§ in ben Sorbeer-

tran^ ber pren^ifd)en Äönige. '-»)

^od) ift bei ben Se5iet)ungen be§ proteftantifd)en 5(u§(anbe§

ju ben ©taubenSgenoffen in grantreic^ eine§ eigentümlid)en unb

wichtigen ,^^unfte§ ju gebenfen; e§ waren bie§ bie ©efaubt*

fd)aftgfap eilen ber proteftontifc^en 9JJäd)te in ^ari». 'ißreuBen

befafe feine bafelbft im 18. 3a^rl)unbert, bie englifd)e fd)eint wenig

in 93etrad)t gefommen ju fein; wid)tiger war bie fc^webifdje; bort

pflegte bie lutl)erifdje Wemeinbe, welche fid) feit 1626 gebilbet

unb alle ©türme ber 33erfolgung glüctlic^ überftanben l)atte, il)ren

©ottesbienft ^u l)alten, ber aud) oon Sficformierten, weld)c bie

SSad)famteit ber ^olijei täufd)ten, mannigfad) befud)t würbe.

Slber bie eigentlid)e reformierte Äirdje in ''^axi^ war bie ber ^oI=

lönbifc^en (^efanbtfd)aft, fie war bie einzige, feftfte^enb gebulbete

reformierte Äultuöftätte in ganj granfreid) Wöt)renb be» 18. Sa^r=
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I)unbert§ unb barum öon f)o'^er Sebeutung. äJJtt betn ^rieben

öon Utred^t (1713) itiurbe fie, inie e§ frfjetnt, burc^ ein [tiüe§

3ugeftänbni§ ber ©efanbtfc^aft Qucf) ben frangöftjd)en SReformterten

eigentlich geöffnet unb biefe mochten fleißigen ©ebroud) tion ber

Erlaubnis jum großen S^erbruffe be§ Königs, auf beffen Sefel)( im

Slpril 1713 eine SJJenge Äir^gänger oer^aftet njorben njaren. Xro|

aüer 95erbDte lüurben biefe y3efu(i)e öon ben ^arifer ^roteftanten

eifrig fortgefe|t (bie 55erbote tt)iebert)oIten ficE) fe^r f)äufig: 1719,

1720, 1722, 1740). S3efonber§ ftarf mx ber Slnbrong, al§ 9JJarc

©uiton ©efanbtfcJ^oftSprebiger n^or; er liefe bur(^ öertraute ^er=

fönen bie ©ottesbienfte anfagen unb bagu einlaben; in ber 9^äl^e

be§ ,^aufe§ unb an ben (ScEen waren Seute aufgeftetit, tt)el(^e bie

oft öerfteibeten 'ipoli^eifpione beobad^ten mußten. SJ^and^e Seute

blieben bis jum ?Ibenb in ber Äapeüe, um nic!^t bon ber ^oli^ei

beläftigt gu merben. SDamit feine Unberufenen gum 5Ibenbmaf)l

fid) einfc^Iirf)en, üerteilte ©uiton (SrfennunggmebaiHen (luereau)

mit bem 3)?otto: Suppressa resurgo (obg(eid§ unterbrüdt, er'^ebe

id^ midf) bod) loieberj ; aud^ Seute ou§ ber Umgegenb öon ^ari§,

felbft aus grijfeerer Entfernung, üon Orleans, Sa 9?od[)eüe, S[Ron=

touban !amen, um ^ier dftern ^u galten unb \)a§> 5(benbmat)I §u

feiern; ßinber mürben getauft, ®^en getraut. (Sd^on im 3. 1720

!^atte man be§ ^'^'^^'^^'Q^ megen jmei ®otte§bienfte eingerid^tet,

ben erften um 7 Uf)r, ben anbern um 11 Uf)r ntorgen§. Oftern

1725 besagt fid) bie ^olijei, bafe nod^ nie fo üiete franäi}fifd^e

^roteftanten bei ber ^rebigt gemefen feien, aU biesmal; fie lier=

I)aftete nun einige ^erfonen, ein ^ienftmäbdjen, eine (Srjietjerin

unb onbere; meitere feftjune^men mürbe fie burd^ ben „unt)er=

fd)ämten Sortier" ner^tnbert, mit meld^em fie feinen ©treit be=

ginnen moüte. — «Solche @cenen mögen fid^ öftere mieber^olt

^aben unb biefer reformierte @otte§bienft mag ber franjöfifd^en

^Regierung mot)I fo unangenef)m gemefen fein, al§ ber oon ßub=

mig XIV. in ©enf eingerid^tete fat^olifdjc, ber ebenfalls ein

Sammelplatz für bie ilatl^olifen ber Umgegenb mar, für 9iat unb

S3eüü(ferung oon ®enf. 3)ie Ä'aplane ber f)oUänbifd)en Kapelle

ftanben aud) in ftetem 93riefmedt)fel mit ben geiftlid^en ^öuptern

ber franjöfifdien '>|3roteftanten. Sitten unb Unterftü^ungen oer=

fc^iebenfter ?trt gingen burc^ if)re §änbe; oft genug maren fie bie



103

tfjQtfräftigen 33efd)ü^er beife(beu unb bie öi-iften^ jener Äapelle

tDor oon nic^t ju unterfd)ä^enber SBiditigfeit für jene ßeit. '^e)

Unter ben 52,315 fremben ©olbaten, tüetc^e im 3. 1748

bie frangöfifc^e .Sirone in ^ienften f)atte, waren oiete Protestanten,

(Scf)n)ei5er, 3}eutjd)c, and) non anbern 9Jationen. Irenüd^ njnrbe

für if)rc religiöfen ^^ebürfniffe geforgt, für fie galten bie t)arten

^efe^e nid)t; in bcn ©arnifonen, Xüo fie i()ren ?lnfentf)alt t)atten,

niaren (2d}eunen ober anbere 9iänine bereit getjalten, grofe genug,

um ^aum für 9(üe bei ben ^rebigten ju gemä^ren; bie Dffijiere

inadjten forgfam barüber, baf3 il)re 2eute m ber (Srfüßung i^rer

retigiöfen ^^flic^ten nid)t geftört mürben. ®ie 9iegimenter t)atten

einen eigentlid]en @cift(id]cn, me(d)en ber Cberft befotbete. (S§

ift nid)t unma()rfd)cin(id), 'i)a^ and) ein^eimifdjc ^^roteftanten oer=

ftot)(enermeife an biefen Wotte^bienften tei(nal)men; genaueres

tonnte id) nidjt in Grfalirung bringen. '-')



6. ^Raptfel.

!5)a§ ©eminar in Saujauiie.

Sil feinem ^^rogramm §um SSieberaufbau ber Äird)e (f. @. 29)

t)atte ßourt al§ üierten ^auptpunft bie ©eiuinnung tüd)ttgcr ®eift=

Itcfjer feftge[te(It. Ueber bie 2Sid)tigfeit unb 9^otlt)enbig!eit baöon

braucf)t man fein SBort ^n oerlieren; ber betrübte ßuftanb, in n)e(=

cf)em er feine 9fie(igion§genoffen fanb, qI§ er feine 9{rbeit begann,

f)atte if)m mit erfdjrerfenber 2)ent(id}feit bie 2et)rc gegeben, einen

©tamm eifriger, treuer unb t^eologifd) gebilbetcr CMeifttic^er f)eran=

gubitben, fonft mar ba§ gan^e SSert auf Sanb gebaut, ©eine ®e=

noffen unb Stile, metdjen ha^ maf)re SSotjI ifjrer Äird)e am i^er^^en

lag, teilten biefe 5lnfid)t; üor Reiten mar bie frangi^fifdje S^cgierung

au^3 bemfelben ©runbe ben umgefe^rten 2ßeg gegangen unb ^atte

bie ©eiftlidjen alle tierbannt; benn nur einer ^erbe, bie feinen

§irten fjatte, fonnte fie f)offen, 9J?ei[ter ju merben; barum mürben

aud) bie @eifttid)en fo f)art öerfolgt unb fo furdjtbar geftraft.

9(ber gerabe biefe HuSfidjt auf einen fd)meren 53eruf, auf ein

fc^rcdenöolIeS @nbe madjte fdjon ba§ S(uefud)en unb ©eminnen

paffenber Seute ju ei"t^i" fd)mierigen Stufgabe. 2Bie üiele jungen

iieute au§ befferen, öermögtidjeu ©tiinben mod)ten fid) ju einem

foldjen Seben fjergeben? 2Bie mufjte man fidj f)üten, fDtd)e ju

mäf)Ieu, metdje an bem maubernben Seben, an ber 9\Lnnantif ber

@efat)r, on bem rafd) ermorbenen 33eifall ber 5ßerfamm(ungen

jeitmeilig einen ©efallen fanben, um bann balb ber @ad)e über=

brüffig gn merben I Unb roie unenblid) fd)mierig mar e§, begabte

Sünglinge ju finben unb bei if)nen ben 9J?angeI an (Sd)u(bi(bung

nnb Uninerfitätöunterridjt nur auf ba§ uotbürftigfte ju erfe^en!

Csnbeffen ber jngenblidje "i^rebiger unb ^Reformator, ber fid) felbft



105

biivd) QÜe biefe ©rfjruierißteiten t)inburc^(}erungeu ijatk, oerjagte

nic^t. 5Im 22. i^crnuar 1718 erlitt ber 'i^räbifant Stienne 5(rnaub

§u 9J?ontpe(lier ben 3JJärti)rertob am ©otflen; 14 2age nad)t)er,

7. gebruar, fe^te bie 8l)nobe i^on Sangucboc in ben Genennen

nirf)t bIo§ ben Unrut)e[tifter -Teffon q(§ ^^^rebitier ab, tro| be§

brücfenben SOJangelS an ®ei[tlid)en, fonbern fie t)atte aud) bie

iuet)mütf)ii]e unb borf) ftot^e ^^reube, an bie Stelle be§ ^ingeri^=

teten einen anbern eifrigen d)lam\ treten ^u fetjen, Secin iöetrine.

(Sonrt roar auf feinen SESanberungen il)m begegnet unb f)atte if)n

eifrig unb taugtid) erfunben, nun rourbe er öon ber ©t}nobe an=

genommen; einige äJZonate fpäter, in ber 8Qnobe öom 21. 9JoDbr.

171b njurbe Jacques ^ierrebon al§ „'»^ropofant" angenommen.

2Kit Tanf burfte bie Äirdje erfennen, ha'B if)r §err fie nid)t

DJ^mget leiben (äffe, unb je lueiter fic^ hü§> SBerf be§ SSieber=

aufbanes unb ber Bereinigung au^betjute, um fo meniger mar

bies ber 'Qaii; nmn barf aber auc^ in biefer merfmürbigen Xt)at=

fad)e einen Semei^ non beut tiefen, moraüfc^en ©inbrucf fet)en,

meldjen ^erfünüd)feiten mie (Sourt, Gorteig, 9ioger unb 9J^ärtt)rer

mie 3Irnaub auf if)re ®tauben§genoffen machten. '-^)

©§ mar feine leichte 2(ufgabe, biefe unge(ct)rten unb unöor»

bereiteten Jünglinge gu tüd)tigen 'iprebigern t)eran,5,ubi(ben, trol3

all i^res @ifer§. ^ie 9Jieifter, meld)en fie folgten, trugen felbft

nid)t all,^ufd)mer an il)rer tl)eologifd)en 5lu;rüftung, eä fcl)lte 2et)=

rem unb Stubeuten an Süd)ern, nic^t minber an 3eit ^^ur Mu\)t

unb Sammlung, aber jeber tf)at, \va^ er fonnte. ^;|?rebigten

mürben abgefdjrieben, auc^menbig gelernt unb oorgetragen, fleine

5;raftate ftubtert. SIm meiften muf5te 93eifpiel unb '^orbilb ber

(^eiftlid)en mirfen, bereu Segleiter fie maren; bie einfamen ^Juirfd^e

mit iljuen gaben bie befte 9}hiBe für Selel)rung unb Unterricht,

für praftifc^e Söinfe ,^ur Seelforge unb '^^^rebigt, jum iöelianbeln

biefer ober jener tl)eologifd)en ?frage. ,'spk unb ba gab ec^ Reiten,

mo man mel)r fuftematifd) fid) mit il)nen befdjiiftigen fonnte;

(iourt felbft giebt eine lebenbige Sd)ilberuug bauon: „on bem

au^getrorfneten 93ette eines Sad)e5 unter einem Reifen unirbe ein

^elbbett (mal)rfd}eiulic^ an^ DJ^ooö unb üaub beftel)eub!) aufge-

fd)lagen; bort blieben mir 8 läge. 3ebem gab id) ein Tf)ema ju

einer 'i^rebigt; bie jungen iieute burften uidjt mit einanber barüber
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reben, auc^ feine |)ülf§mittet gebraud^en al§ bie 93ibel. ^nv W)=

tt)ed)§Iung gab id^ i^nen einen 5(bfd)nitt au§ ber t). @^rift ju

erflären ober lieB fie über einen ©egenftanb au§ ber @Iauben§=

unb (Sittente^re biSputieren; id} lieB fie felbft einanber fritifieren,

and) i{)re ^rebigten, bic fie bann t)a(ten mußten, bie S3öume be§

SSaIbe§, bie greifen ring§ um^er a(§ ftitle ßupi^er, ben blauen

^immet über if)nen a\§> Mengen." ®ie S3ibel, bie 9fiotur, ba§

praftifd)e Seben ooE ©efa^r unb @ntbef)rung tt)aren bie großen

Sef)rmeifter biefer einfad)en ^rebiger, bereu (Srfolge burd^ ba§ §u=

ne^meube SBarfjStum ber Ä'irc^e bezeugt finb.'^i»)

(S5erabe biefe ©rfolge tiefen aber ha§> 93ebürfni§ einer befferen

?tu§bitbung, eine§ fic£)ern 9lad)n>uc^fe§ immer me^r f)erüortreten.

STiie ©eflaration com S- 1724 !ef)rte if)re (Spille befonbere gegen

bie ©eiftlid^en; aber aud) bie auSnjörtigen ©laubenSgenoffen

naf)men 5lnfto& an ber geringen 33i(bung ber ^räbifanten; bie

?Inftagen, U)elc^e gegen bie unregelmäßige unb tumultuarifd^e geift=

(id)e 5;;{)ätig!eit ber Snfpirierten erljoben luorben luareu, fonnten

erft burc^ eine eigentlid) tI)eolDgifdf)e ^Vorbereitung ber ^rebiger

ber SBüfte üöltig gum (Sct)tt)eigcn gebracht toerben. 3)aB ^a^

StuStanb feine gefc^utten ^rebiger „in bie SBüfte" fd)icfe, f)atte

(5ourt ^u feinem fd^mer^tidjen (Srftauneu batb erfauut
(f. ©.91),

atfo mußte ba§ eigene 2anb bie Gräfte für bie eigene ^1rd)e

tiefern, aber ha§> tjütfefpenbenbe 5tu§tanb fottte bie Strittet baju

geben, fottte bie fiebere, ruhige ©tötte für bie ©tubiereuben fein.

Sm S. 1725 ^atte S)uptan einiget ®etb gu biefem 3^ecfe in ber

©dtiloeig 3ufammengebrad)t; e§ lourbe bem oben genannten 93etrine

jugeujanbt; 1726 oertieß biefer granfreid) unb ging nad) 2au=

fanne. Su bie ©enfer 9tfabemie fonute er nidt)t aufgenommen

ttjerben, feine Äenntniffe maren ^u gering, er nerftanb nid)t @rie=

d)ifc^ unb Satein. Sn Saufanne naf)men fid) bie treuen j^reunbe

Rotier unb S[Rontronb feiner an. 3)er ?tufentf)att bort gefief if)m

fo gut, ha'!ß er if)u über bie ßeit, tuetd)e it)m bie ©ijuobe beioiüigt

^atte, oertöngerte, mofür er brieftidj unb ernfttid) oon il)r getabett

Ujurbe. 1728 fef)rte er enbtic^ ,^urüd. 6. ?Iprit ftellte er fid) ber

@l)nobe oon 9iiiebertangueboc oor unb luurbe nad^ einem aber^

matigen 9.krU)ei§ oon ber @l)nobe loieber in feine ©tette eingefe^t.

sm fofgenben 3a^re finben luir if)n fd}on in ooller 5;t)ätigfeit inS^
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Sangueboc, begleitet uon einem jungen ÜJianne §. &xa\i, ben er

nun feinerseits untcrri(f)tete. '••")

2)er 5(nfang luar gemocht, ber gortgong luor erfreuHrf); feit

1727 f(offen bie 9J2itte(, oon au§tt)ärtigen gi^eunben, «Staaten unb

^riöaten gefpenbet, reichlicher unb regetmäBiger. !öi§ gum Saf)re

1730 maren e§ 6 ^anbibaten, welche im gaftüdjen ^uglanb i^re

Stutfbitbung er!^ielten, §um ^Teit üon if)rer fjeimatüdjen Äirc^e

unterftü^t. 5(flmä^(ic^ gemann ba§ ganje Unternet)men eine

feftere ©eftalt. Um 1727 trat in @enf ein Gomite jufammen,

um bie milben ©oben in (gmpfang gu nehmen unb in ricf)tiger

SBeife ju verteilen; man fennt bie 9^amen biefer 3[Bot)Itt)äter

nicf)t e§ merben mo^I bie alten greunbe 9)?aurice unb 3. 51. %nx=

rettini barunter gemcfen fein. 3^an nannte bie ftiüe ©efeüfd^oft

„bie ©rbfdjaft" (hoirie). Slaturgemäfe mürben bie 33eitröge ber

anbern 2öo^Itf)äter regelmäßiger, bie Unterftü^ung ber ^anbibaten

gefidierter. Um biefelbe ^ät bilbete fic^ in Saufanne ein ßomite,

tt)elcf)e§ bie 5(uffi(^t unb Serforgung ber ©tubierenben au§ 3^ran!=

reicf) feft in bie ^anb nat)m unb bie ^orrefponben^ mit ben

Äirc{)en in j^ranfreicf), mit ben greunben in ber 9^äf)e unb ^erne,

befonberS mit @enf unb bem §aag, beforgte; biefelben 9'^amen

polier unb 9)?ontronb begegnen un§ ^ier mieber. Snt 3. 1730

mar fo ha§^ „(Seminar in Saufaune" gegrünbet. 9J?it gutem

Sebac^t mar biefe Stabt gemäf)(t morben; @enf tag ju na^e an

ber ©ren^e unb ju fef)r unter ben ?lrgu§augen be§ franjöfifc^en

9^efibenten; S3ern, obg(eid) bie 5^ormad)t in jener ©egenb, muftte

bocf) bie rei^^bare (5mpfinbüc{)feit be§ frangöfifdjen Äönig§ mi)g(ic{)[t

fcf)onen; ^üxid) mar ^n fe^r beutfcf). 5Iber bie freuub(id)e 93ifd)ofl=

ftabt am Seman mit i^rer prädjtigen ^att)ebrale auf ber .ööfje,

mit it)rer 5Ifabemie, mit ben örinnerungen an 33iret unb ^arel,

mit einer eifrig proteftantifc^en S3enö(ferung unb einem regen

miffenfdjaftlic^en Seben mar ber geeignetftc ^(a^ für biefe ^flanj«

fcfjule. ©§ mar nid)t a(I,^ufern oon ber @reu-^e unb ftanb unter

ber i^otmäftigfeit bes mädjtigeu S3ern, ba§ mit ben ©riinbern unb

Grf)a(tern be* Seminar^ bas ftiUfcf)meigenbe Uebereiufommen traf,

€6 in feinem (VJebiet ^u butben, menn e§ eine ftidc unb ocrborgeue

^flanje bleibe. '3i)

Unb eine folc^e Stätte i[t e» geblieben, ^ie ^räbitauten
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unb Äanbibaten, n)elcf)e fic^ f)eimlic^ unb auf öerborgenen SBegen

nac^ l'aufanne fd)Iid)en, burften feinen i8erg(eic^ anfteHen mit

i^ren altberüt)mten Stfabemien in <Saumur, aJJontauban unb (Seban,

bereu 9^uf ein[t bie prote[tantifc!)e 2Be(t erfüllt unb ©tubierenbe

ader 2änber ju fid) gebogen f)atte, bereu tt)iffenf(f)aft(ic[)e (Streitig=

feiten einft bie ganje Stfieologie befdjäftigt unb gur Xei(uaf)me ge=

nötigt, bereu 2ef)rer rtie §. 33. 5(nn)rau(t einen 9^amen t)Qtteu, mie

nur irgeub ttielc^e SDieifter ber 2:f)eotogie; je^t waren in jeber §in=

firfjt bie ^age ber geringen 5E)inge ongebrodjen. Sd)on ber 9^ame

„©eminar" tt)ar nid)t ganj äutreffeub; bie ^^^angofen lebten nid)t

in einem eigenen ©ebäube gufammen, fonbern fie f)atten it)re

22Bof)nung unb ^oft bei achtbaren gamilien um billigen ^reis;

if)re 5ßorlefungen fjörten fie im ?Infange im ßimmer beg ^ro=

feffor§ ober fonft in einem (Stübc^en, erft fpäter mietete man einen

engen, niebrigen Saal basu, ebenfalls in ber SSol)nung eiue§ ^ro=

feffor§; bort ttjurben auc^ bie ^rebigtübungen geljalten. 21ud}

ber ©tubieugang erf)ielt erft allmäl)lid) feine fefte Drbnuug; bie

erften ^Infommliuge, eiufad)e 23auerufüf)ue, l)atten mit beu 51u*

fangSgrüuben alle§ SBiffenS ju fd)affen, oon fremben @prad)en

mar o^uebie§ feine 9iebe; fpäter mürben aber biefelben in ben ^lan

aufgenommen unb tiorgef(^rieben; man müufc^te, ha'B bie ßöglinge

fdjon in il)rer §eimat biefe ©pradjen treiben folleu, bamtt fie in

Üaufanne an hen öffentlichen S^orlefungen ber 51fabemie teilnehmen

fbunten; ein ^ftepetent unb Seftor mürben aufgeftellt, um biefe

Stubieu befonberS ,^u beförbern. 5lud) bie ft)ftenmtifc^eu ©tubien

erfuljren mandje Söanblung unb ^erbefferung. 3e länger bie

i^öglinge bleiben tonnten, um fo me^r näljerte man fid) bem

(5)ange anberer .^odifdiuleu; Äir(^eugefd)id)te unb Syegefe trat

Surüd gegenüber ber ^olemif; e§ roar ja eine .Hauptaufgabe ber

@eiftlid)en, ben Eingriffen ber fatl)olifdjen Äirdje gegenüber gut

gerüftet §u fein, barum mürbe bie iiel)re oom l). 5tbenbmal)l, ^eg=

feuer, ^apfttum, bie Stellung ber Üieformatoren unb ül)nlid)e§

auöfü^rlid) unb mit SSorliebe bel)anbelt. 2)ie 9cationalft)nobe nom

September 1748 fe^te im 24. EIrtifel ausbrüdlid) feft, bafe bie

iBeiter ber 5Inftalt iljre Äanbibaten red)t gut in biefen jT^ingen

unterrid)ten mödjten. 2)ie eigentliche 2;l)eologie mürbe im allge=

meinen nacf) caloiuifcfjen ©runbfü^en gelel)rt, aber bie freiere
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9iid)tung in ber ^el)re non ber ®nabcniüal)( War bie {jerrfc^enbe

;

ba§> ®Iauben§be!enntni5, iüelrf)e5 bie reformierte (Sc^iueij im S-

1675 angenommen f)atte, mürbe bem i^anbibaten nid)! auferlegt,

tüie e§ ja aud) in ber ©c^ttjeij nom Einfang be§ 18. 3a^rf)unbert5

an immer met)r feine ©eltung oerlor. SBenn bie alte Drtfjoboyie

im allgemeinen bie ©runblage ber ßet)re blieb, fo xoax bie fleine

SBelt, in melier fi(^ bie „Oeminariften" bemegten, boc^ nic^t fo

abgefc^loffen . non ber großen, bafe ber SSeßenfd^Iog ber neuen

tf)eoIogifcl^en ^Kid)tung, bie Stufflärung mit i^ren negatioen (Sr=

gebniffen nidjt aud) bortt)in gebrungen U)üre; befonber§ bei bem

jüngeren ®efd)Ied)te, bei Sftabaut @aint=@tienne, Gourt be ©ebetin

u. a. fonn man bies beutlid) öerfolgen. 3)ie 3telteren blieben

mel)r unter ber ftrengen @inn)irfung bec^ göttlichen 2Borte§ unb

feines Snt)att§, it)re ^rcbigten geigen ben uuerfdjütterlid^en

©tauben an @otte§ 5inmad)t unb SBunberfraft, an feinen ^eiligen

3orn unb feine emigc @nabe; irgenb meiere pietiftifd)e (Sinftüffe

finben fic^ nid)t. S)a§ 3)rängen auf plö^Iic^e Sefet)rung n^ie im

9Jiet^obi5mu^3 ober auf eine rec^t innige, bleibeube (^kmeinfd)aft

mit (itjrifto, ba§ hieben in i^m tritt gurüd gegen ba§ ^reubleiben

bei bem ©tauben ber ^öäter, bei ber Äirdje, fomie gegen bie ein=

fachen d)rifllid)en ^ugenben be§ ©e^orfamS gegen ®otte§ SSitlen,

be5 fid) Sc^irfenS in feine güt)rungen unb ber Untermerfung unter

bie roettlic^e Cbrigteit. S§ tt)ar oon großem 58orteiI für bie

ange[)enbeu ^rebiger, baft feit 1746 auf 5tnbrängen non (Sourt

regelmäßige ^^^rebigtübungen in jenem ©aale üorgeuommen

Ujurben.

yim fieutc mit guten (3itten;^eugniffen mürben im ©eminar
angenommen; and) übergetretene .Siatljoliten marcn barunter, aber

'Da man mit einigen berfelben fd)Iinnuc Srfatjrungen madjte, mußten

nad) einer Seftimmung ber ©eneralfi)uobe non 1748 jmei 3at)re

gmifd)cn Uebertritt unb ?lnme(buug liegen. 3n ber erften ßeit

famen meiftenä foId)e ßbfl^nnit; iueld)e fd)on im Äird)cnbienft ge=

ftanben I)atteu unb in l'aufanne il)re ©tubien üoücnbcn UHi(lten;

fie tarnen mit '^eugniS unb Urlaub ber ©ijuobe unb muf3tcu ^n-

üor nerfpredjen, mieber in ber nämüdjeu ^^srouinj il)re§ l)eiligen

SienfteS ju luarten. ^aut Siabaut mar fd)on ,^mci :;vaf)re al§

^rebiger angefledt, ja fd)on über ein 3al)r nerl)eiratet, aU er fid)
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nürf) ßaufonne aufmachte, freiließ nur ju einem 5(ufentf)Qlte üon

fecl^§ SOionaten. ©pöter a(§ bie ^nfprücf)e an bie ^enntniffe ber

@ei[tlid)en größer mürben, and) mand)e njie 5. S. bie @ö^ne 9ia=

bautg ®l)mna[ien (Colleges) befuct)ten, tuar e§ eine üodftänbige

©tubiengeit in ßauianne. ^m 3- 1730 war biefetbe nad) SSunfc^

be§ Gomite§ auf jtoei 3a^re beftimmt ft)orben; fie njurbe fpäter

noc^ länger auSgebe^nt. Sn ben Sauren 1748— 1756 ujurben

29 junge Seute, welche oorf)er oon ben @eift(id)en geprüft waren,

in ba§ ©eminar gef(f)i(ft, i^re (Stubien^eit fdjwanfte ^wifc^en ein

unb fünf Sauren, einer war nur seijn 9JJonate bo:t geblieben.

9Kinbeften§ 16 Sa^re mußten bie ©tubierenben ääf)Ien; fc^it)an=

!enb war bie Qa^l ber ©eminariften, nacf) einem @t)nobatbefd)IuB

foulen 12 ba§ (Seminar befuc^en, allein im Sa^te 1763 5. 93.

finben wir 14 ©tubierenbe, bie weiften (&) au§ Sangueboc. ^ie

©eiftlic^en foulen bafür beforgt fein, tüd)lige junge Seule für ha§>

5lmt gu gewinnen, bamit e§ ber ^ird^e nie an ©eiftlid^en fef)Ie.

^ie füblici^en ^roüingen granfreic^S ftellten bie überwiegenb

größte ßai^l, bort war bie proteftantifdje Seöölferung am iidj--

teften unb bie Organifalion am weileften öorgef(i)rilten.

SJ^ä^ig unb einfad^ war ba§ Seben ber „(Stubenten"; non

jenem Sfiei^e forglofen, ungebunbenen £eben§genuffe§, weIcE)er fonft

bie (Stubienja^re au§äUäeic^nen pflegt, finben wir nid^t» bei hm
(Seminariflen Don Saufanne. S)ie meiflen waren in ben 9JZitleIn

fe^r bef(i)ränft unb waren auf bie Unterftü|ung i^rer Stixd)^ an=

gewiefen, unb and) biefe floB, befonberS in ber erflen ^dt, nidjt

attgu reidjli^; bei mandjen leifteten ©Itern unb S^erwanbte einen

3ufd)uB, mancfje ftubierlen auc^ gang auf eigene Soften. 5(ber

wie fdjon erwäl)nt, oljue frembe §ülfe ^ölte ba§ (Seminor fid)

nic^t ereilen !önnen; toaS» (Snglanb, ^oßanb, ^eutfc£)lanb unb

bie @d)Wei§, aucf) (Schweben im Saufe be§ Sa^t^unberlS an ®elb

beifteuerten, betrug eine fef)r anfe^nlid)e (Summe. 18 Siore§

(ca. 50—60 Waxl nad) je^igem ©elbwert) betrug anfange bie

monatIict)e (3ahe, we(d)e bie (Seminariflen erf)iellen; fie war gu

niebrig, aud) wenn man feinen SSein tranf, ber bod) ben @üb=

frangofen beinahe ein nolwenbige§ 93ebürfni§ war. ®ie &ahe

würbe auf Sourt§ 5(nbröngen erl)ö{)t; fpälere eingaben über ben

§au§{)alt ber (Slubenlen fehlen, bocf) er!^iell ber ^ropofant
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Cirebeffac üou ber Sijnobe Pon Oberlaugiicboc .370 iiioreö (ca.

1200 9}?.), um feine ©tubien ju ooücnben „im fremben fiaiibe";

mit SSorüebe mürbe biejer unbeftimmte Slusbrucf tjemiil)!!, um ber

flanken 5(n[ta(t 'Oa§> 3}unfel be§ ®et)eimniffe§ ju ma^iren. (5rn[t=

t)aft mußten fie i{)ren ©tubien obliegen, um bie furje ßdt au§=

junü^en, bie itjnen oergöunt mar; bie ^^rofefforen na{)men fic^

i^rer mot)l anc^ fonft an, aber tü§^ eigentlich gefe(lfd)aftlirf)e

ßeben mit feinen ßerftreuungen unb ^Vergnügungen blieb htn

einfacf)en Äinbern ber (Eenennen, über bereu 2)ia(ett unb raut)e

9Jianieren man (eife fpöttelte, meiftenS unb befonber» in ber

erften ßtit t)erfct)(offen. 3)ie 9Jieiften fjatten of)nebie§ fc^ou ein

©tücf f)arten 2tbtn^ t)inter fic^, ooll öntbet)rungen unb ®efat)ren;

®efängni§, ©elbbufeen, ©aleeren unb .g)inricf)tungen, e§ maren

ii)nen nur ju befannte ©reigniffe im Seben, unb menn fie jet^t,

eingebettet in ben fic!f)eren Söinfel §mifd^en ©enfer ©ee unb 5?ura,

ficf) ber ungemo{)nten ^uf)e unb SOZuf^e erfreuen burften unb it)ren

©tubien ungefjinbert ficf) fjingeben fonnteu, fo ftaub hod) ha§>

Seben „in ber SBüfte" mit all bem, ma§ e§ ©cf)recfenbe§, (Sr=

mübenbe§ unb (Srt)ebenbe§ mit fid) bradjte, üi§> unöerrücfbarcy

3iel ftetg öor it)ren 5lugeu. Unb biefer 33eruf erforberte, met)r nod)

a(§ t()eo(ogifd)e Äenntniffe, bie 2:ugcnben ber Sutfaguug unb ed}ter

Eingebung; ma» bie ^i^Ö^ii^Qt' burd)met)e, fotlte „ber @eift ber

SBüfte" (rt'sprit du Desert) fein. Unter biefem eigentümlidjen aber

fet)r be,^eid)nenben 5{u§brud oerftanb ßourt gerabe ba§, ma§ i()u

felbft befonber§ au^äeic^uete: ein einfadje§ unb erbau(id)e§ SSefen,

Älugt)eit unb Umfidjt, !öefonuen()eit in atlen Sagen unb ben 9Jhit

jum 9Jiärtl)rertum, mann einmal ba^u bie ©tunbe fd)lage. T'iefer

^aud) üu§> ber .^öt)e foüte bie eigentlid)e iieben^Iuft ber jungen

fieute fein; bie Sriefe aus ber .'peiniat, ber ^ertel)r untereinanber

follteu it)n uätjren unb bie '"^-'i'of^ffüveu ber ?(tabemie, ^u bereu

güBen fie fafeen, maren fo norfidjtig unb fo fing, fie uid)t über

it)re Stellung ,^u täufdjen ober ,yi erljeben ^n fud)en. M

9{üfd) genug oerfioffen bie 3a()re bei5 ©tubiumiS, hat- 'iSakx^

laub, bie Äirdje rief bie „6djü^liuge" au§ if)rer fidjcru ^uflud)t

1) 3118 ^rofefforen, twelc^c im Seminar unlcrrirf)tctcii, liH'vbcn of"«iiiU :

polier be :üottcnö, Saül;ll;, oecrütan, tSJ^auaimcö, Äitranb. :pUi]uc>>, 31.

ßourt II, 39.
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in ha^ vQii^e, oielbelüegtc Seben be§ gei[tlid)en 5Imte5. ^ie

©enerotfiinobe t>on 1730 geftattete, bafe bie Orbination jum

Pfarrer (burrf) Aoanbouflegung) and) im 5Iu§Ianbe oorgenommen

trerben bürfe unb iöern gab, lüenn and) jögernb, feine (Sinlüilli=

gung boju mit bem 33orbef)aIt ber iebeSmaligen Genehmigung,

unD baB bie I). ^anblung gang im (Stillen nor fi(i) get)e. 9J?ei[ten§

iuurbe fie jebocf) er[t in g^^fl^freicf) not ber ®t)nobe unb ©emeinbe

üorgenommen. SSor fie in ßaufanne uorüber, fo eilten bie neuen

©eifttid^en in tieffter ©tiUe, mit folfd^en Raffen unter falfdjem

9?amen über bie C^ren^e; ftet§ ^atte man fid) üor Spionen ,^u

fürd)ten. %n bem ungelüiffen ©d^irffal, luetd^em fie entgegen^

gingen, notjmen i^re .^urüdbleibenben 33rübcr unb bie ßeiter be§

@eminar§ innigen 5luteit, unb man tonn fid) beuten, tt)ie tief

alle§ ergriffen iuurbe, Juenn einmal eine 9iad)rid)t fnm: ber unb

ber fei gefangen, üerurteilt, Ijingeridjtet morben, unb mit fdjeuer

@t)rfurd)t geigte man haS' 3^"^^^^^' ^^^ ^"^ luenige Sat)re juöor

bemot)nt, ben Crt, luo er feine ^rebigtübungen get)alten fjatte.i-'^^)

Si§ ,^um Sof)re 1809, mo 9^apoIeon I. bie tf)coIogifd)e refor=

mierte gafultät in SDJontauban erridjtete, beftanb biefe befd^eibene,

über unenblid) fegen§reid)e Stnftalt (fie mürbe am 9lnfauge biefe§

3al)r^unbert-^ nad) ®cnf nerlegt). 22Sie niete ©eiftlic^e in if)r if)re

S3iibung crr)ielteu, läfet fid) nii^t gang genau angeben; auf 450

fd)tägt fie ein genauer ilenner au.^'^''') 9]erf(^minbenb mentge er=

f)ietten it)re ^(usbilbung an anbern Orten; and) bereu finb nidjt

aügu üiete, meldte au§ irgenb einem ©runbe ben angefangenen

Seruf mieber aufgaben, bie ungeljeure 9J?et)rjiat)t blieb treu unb

iia§ proteftantifd)e ^rantreid) erl)ielt baburd) mieber eine tüdjtige,

gebilbete, feiner mürbige @eift(id)feit. 3n tljeologifdjer 33ebeutung

fonnte fie fid^ begreifUd^eriueife !eineÄmeg§ meffen mit i^ren 3;t)eo=

logen be§ 17. Sat)r^unbert5, non einer Sinmirtung auf bie 2:t)eo=

logie ber ßeit ift aud) feine 9icbe; aber menn in uuferem ^at)r=

tjunbert bie proteftantifd)e 2{)eologie ^raufreid^§ in U)iffenfd)aftlid)er

unb gefettfc^aftlidjer §infid)t bie it)r gebüt)rcnbc Stellung ein=

uimmt, fo luurben bie Äeime ,^u biefer Sntmirflung im Seminar

^u Saufanne gelegt, ^ür bie fed^gig ^Qi)xt non 1730 bi§ jum

StuSbruc^ ber 9ieiioIution mar e§ öon mcittragenbfter ^^ebeutung

;

e§ fet)Ite nid)t met)r an einem 'OtadjmudjS guter ®eiftlid)er. ©ae
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tüac^fenbe Sebürftii§ fonnte geberft tuerben, bos SBerf bes SBieber=

aufbaue* fonnte feinen ^ovtgang nehmen; bie alten unter ben

^rüninieru ber ^luffjebung bc5 ®bift§ Don Spantes, ber ßeüennen^^

friege unb ber '-Verfolgung begrabenen 9]er()ättniffe ert)oben fid}

lüicber §u einem fräftigcn Seben. %iid) ^ier erftanb tt)ieber ha^

eoange(ifc^c^farrf)au§, eine @tötte be§ @egen§ nad^ jatjtlofcn

©eiten f)in. ®ie fd^ijne (Sitte tarn njieber auf, bafe ber Seruf

be§ 35atere ficf) auf ben Botyx oererbte, ber it)n üon ^inbeSbeineu

an liebgeftionuen unb t)orf)acf)ten gelernt l)atte; e§ feien nur bie

Spornen 2)uga§, (Sncontre, ©abria^, ^ougnarb, Üiabaut, Üianc,

^ouy, 33incent an§ biefer ^dt felbft angefül)rt. ^n ber t)ot)eu

Stellung, meiere bie ^^roteftanten granfreid)^ in focialer §infid)t

in ber ©egeninart einnel)men, trug hü§^ geiftlidjc ^nit burc^ feinen

©iufluB, burd) feine eigenen ©lieber loefentlid^ bei, unb njenn ein

berül)mter ©tatiftifer ben eüangelifdjen Pfarrern unb il)ren (Söljncn

eine bebeutfanie (Sinluirlung auf ben gortfdjritt ber SSiffenfc^aft

^ugcfc^rieben i)at, fo l)aben baju audj bie ber reformierten Äirdje

^rantreic^s i^ren ßoü geliefert.'^-*) —
2)a§ Seminar in ^aufauue loar bie fegensreic^e ©rünbung

öon 5t. Gourt, er n)urbe aud) ber geiftige 2eiter, bie ©eelc be§=

felbeu, benn im ^. 1729, 9iooember, na^m er feinen 5tufentf)alt

in :iiaufaune. 2ßir erinnern un§, bafe ber 51ufentl)alt in (i)enf

mit ber 'jRu()e, lueldje er gemätjrte, mit ber iiiebe ^um (Stubium,

loeldje bort mädjtig fid} emporrang, einen tiefen (Sinbrud auf

ßourt gemadjt t)atte
(f.

©. 91). Slber faum 5urüdgete()rt unb jum

"ijSfarrer gcmeiljt, begann er mieber mutig unb unnerbroffeu ha^ alte

mü^fame, gefaljruolle, aufreibeube ^räbüanteuleben. (Sr gab e§ aud}

nic^t auf, al5 er in bemfelben 3at)r 1722 fid} mit Stiennette 'i|5age§

au§ Ujes uerl}eiratet l)atte. SSenig miffen mir non biefer ^rau;

in feinen ©riefen ern)äl)nt (Sourt fie nur feiten; im Greife ber

tJrcunbe unb '-Isermanbten luurbe fie geuiöl)nlid} „^)uil)el" genannt,

Ujir tuiffen nid)t aus meld}em Wrunbe. 51ber bie fparfamcn 9^0=

ti^en fd)itbern fie als eine ebenfo fanfte mie mutige ^rau, iüeld}e

nur il)rer Jviin'i^i'-' ^t'bte unb gläubig fid} in bas ilos einer ''^xiv-

bitantenfrau ergab. iieid}t mar basfelbe teiueemegs, muftte fie

bod} olle bie (^efal)ren, bie il)ren SÜJann bebrobten, im forgen=

Hollen Ok'ifte miterleben; fonnte fie bod} ba§ füfie Wlürf eines

Sdjott, Xie Äirdje ber -Büfte. S
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rutjigen ^'^miüentebenS am tpemqften genießen! 5Xuf ben Äopf

it)re§ 9J?anne§ tüor ein ^:]Srei§ oon ioOOOSiöreS (gegen 40000 Wi.)

gefe|t! ©pione f)atte bie Sf^egierung genug im ©olbe, aud) au

faljd^en Srübern fef)tte es nic^t. (Seit 5llejanber Sf^ouffel gefangen

unb {)ingeric^tet war (30. Sloö. 1728), entfaltete bie ^oli^ei eine

fiebert)afte ^t)ätig!eit; om l.Tläx^, am 2. unb 24. ?tpri( 1729

fudjte man in bem Orte, föo er mirflid) mar, auf ba§ eifrigfte nac^

Sourt; nur burrf) ein Söunber fonnte er jebe§mat ben §äfd)ern

entgef)en; in übermütigem (Sifer riefen bie ©olbaten ben ^^ro-

teftanten gu: SSir merben euren Sourt fc^on noc^ fongen. @ine§

Xag§ ging ber Äommanbant tion UgeS on bem §aufe oorüber,

tt)etd)e§ GourtS grou i^rem 9J?anne al§ befd)eibene§ @rbe in bie

@^e mitgebracfjt l^atte, unb erfunbigte ficf): roer t)ier mot)ne?

3(Ugemein fiel bieg auf; Sourt mar oon tötüd)em ©(^recfcn er=

griffen, t>a er ^ugleid) eine SSarnung erfjielt. ®a§ iöefi^tum mürbe

üertauft, 5tpri( 1729 flüchteten bie g^rau unb bie ^tfei ^inber nad^

@enf. S(ber föourt !onnte ein Seben o^ne feine treue ©efätjrtin

nid)t ertragen; ber SJfJann, meld)er aller ®efat)r trotte, f)atte ha§>

meidjfte ®emüt, auf§ innigfte f)ing er an feiner „9?a{)el", ein

Seben ot)ne fie mor für i^u ein Sebeu otjue «Sonneufd^ein, „fo

lieb t)atte er fie" (1.2}?of. 29, 20). 9^ad) reiflicher Ueberlegung

befcf)(o^ er, fic^ ben ©efa^ren, bie i^m brof)ten, gu ent^ietjen

unb g^ranfreict) ^n öerlaffen; 6. (September 1729 fam er in @enf

an. '3-^)

©ein (Sntfcf)Iu6 unb beffen fd^nelle 3(u§füf)rung mar ein

®onnerf(^Iag für bie @emeinben; öon üerfdjiebeuen Seiten, aud^

oon naf)en greunben, mie 3)uplan, mu^te er bie bitterften 3?or=

mürfe barüber ()5ren unb aud) un§ mirb e§ nidjt gan^ Ieid)t,

biefe Srt)ot mit bem gan^^en fouftigen Seben be§ 9JJanne§ in @in=

ftang iu bringen. @§ fi^eint unbegreiflich, ta'^ er e§ über fid)

geminnen fonnte, bie Ä'ircE)e, meld)er er mieber ein SDafein ge=

geben, beren geiftiger SSater unb Seiter er mar, ^u üerlaffen in

einer ^^it, ba fie nod) feine§meg§ allen gäl)rlid)feiten entronnen,

ja ha fie eigentlict) crft im äßerben unb '*^üifb(ü()en begriffen mar.

Unb Doc^, merj^',moüte einen Stein onft)eben gegen ben ÜJ^inn,

me(d)er in ben furzen fünf,^el)n 3at)ren feinet ^rcbigtamteS

me()r geleiftet (jatte, a(§ bie anbern alle? mer njoUte \i)n üer-
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bommen, lüenn er, erjd)öpft üon ben früfjjeitigen 5(ii[trengungen,

ben ^irtenftob jüngeren Gräften übergab, felb[t feineSroeg» ge=

fonnen, bie ^änbe in ben ®cf)oB ä" ^^9^". )onbern roie bisher

nur feiner ^irc^e ^u leben unb ,^u bienen? 9iebüc^ f)at er bie»

gehalten, aud) auftert)alb granfreirfjS; er ift ber 93ertreter, ber

Äorrefponbent, ber 2öortfüt)rer feiner Äirrf)e geblieben, er trug

oUe i^re ©orgen nid)t bloB auf feinem ^ergen, er trat fräftig

mit SBort unb 3^eber überall für fie ein; fein umfaffenber S3rief=

roecfjfel beweift, roie bie 3^äben aller 51ngelegenf)eiten, ber f(einen

roie ber großen, in feiner §anb äufammenliefen. Sn Soufanne,

n)ot)in if)m 1780 fein 8ot)n Stntoine (nacf) feiner ©rofemutter

©ourt be ©ebelin genannt) folgte, n^ar er anfangs o^ne eine

eigentlicf)e Stellung on bem ©eminor, bocf) ber Seiter unb Se=

rater ber ßögünge, er forgte für fie unb übte burcf) SBort unb

S3eifpiel ben gröfjten (SinftuB auf fie au^. 9hemanb tonnte fie

beffer in bie bornenöoUe Xl)ätigfeit itjres ^rebigerberufe» ein=

führen, niemanb oermoc^te beffer jenen „®eift ber SSüfte" (f.
@. 111)

einjuflij&en, ober ^u troften unb ^u ermal)nen al§ er. SBie jum ^eicl^en

boöon, ta^ feinet 2eben§ Äraft bem Seminar gelten foßte, t)atte

er bei feiner gludjt au§ grantreid) einen jüngeren Äanbibaten,

Sart^elemi) ^lari§, mitgenommen, auf luelcfjen er gro^e §off:=

nungen fe^te, bie berfelbe Dann aud) redjtfertigte. Unb enbüd)

tt)ie er nun im ©taube war, feinen 2ßiffen§burft, feine ^ieigung

ju getetjrten ©tubien ju befriebigen, fo war and) biefe Slrbeit

feiner Äird)e gewibmet; it)r ®efc^id)tfc^reiber wollte er werben;

wir wiffen, wie eifrig unb forgfam er gefammelt l)at für eine

©efc^id)te ber reformierten Äird)e grantreidji? nad) ber ?luf=

t)ebung be5 ©bittet oon 3iante5, wie er beswegen an alle 2;()üren

auftopfte; nur ein 33rud)ftücf baoon, eine wertoolle ®efd)id)te be§

Ä'amifarbenfriegeg, würbe oerijffeutlidjt, bie ©ammluugen fclbft

aber finb, wie erwäljut, nod) t)orl)anben
(f. ©. 30).

Sinfad), weniger ereignisreich ift fein Seben in fiaufanne

oerlaufen; i^wci fdjwere Xobe'gfälle trübten bie erften 3al)re bort,

feine 9Jhitter ftarb 1730 (in ("^-ranfreid)
), fein älteftes löd)terd)en

1731; aber fein ©o^n, ber ©tol^ feinet üebcns, reid) begabt,

oerfprad) fein würbiger ^JJad)fo(ger ^n werben. XHllgciiiciuer

Sld)tuug burfte er fid) in ber ©d)Wei^ erfrenen. !öern geiuiiljrte
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it)m eine fleine Sefolbung. 5tud^ in ^ranfreicf), Xüo feine {5J{au=

benSgenoffen anfangt feine Sefolbung if)m entzogen fiatten, felbft

feine 93ü(f)er jurüdEbet)ie(ten unb if)n mit ©d^mötjungen über=

()änften, änberte firf) aümäfilirf) bie ©timmung, at§ man bie

roid^tigen ©ienfte erfannte, mlä)e er ber ßirc^e teiftete; üoü=

[tänbig fcfilöanben alle SSorn^ürfe, als er 1744 jur ©c^Iid^tnng

einer fd^tuierigen g^rage nod) einmal in fein 35ater(anb äurücf=

fet)rte. i^e)



7. ^apitef.

'^li^aiii 9i ab out unb feine 3 ^it.

^iinbertunbäef)n neiuiegrünbete 5^irrf)fpie(e, bie !!!Bieber^er=

ftellung ber alten Crbnnng, bie ^Bereinigung ber ©emeinben jn

einer Äirdje — bie§ mar in Ä^ur^em ba§ frf)öne @rgebni§ ber

SQBirffanifeit non C^ourt, a(§ er ^ranfreid) oerlieB- S)ie folgenben

Söf)r5e{)nte fjaben iia§^ g(ürf(icf) begonnene ttjirtjam iiieiter ge=

füf)rt, ben Söecfruf in aUe 'iprodinj^en ^rantrei(f)§ getragen unb

eine berfelben um bie anbere ber lüiebererftefjenben ^irrf)e ()insu=

gefügt. ©§ gab feine ©egenb, in toeirfier nic!§t in ben jlnan^iger

Saf)ren proteftantifc^e Biegungen erfennbar geluefen; üon ^ari§

unb feiner Umgebung, oon 5Rüd)eUe unb Orleans, oon ber ^i=

farbie unb 'j)lormanbie, oon ber 33retagne unb ^öearn üerne^uien

n)ir bie Äunbe oon ^^^rebigern unb 33erfammtungen, oon ©trafen

unb 3Serurtei(ungen. 9J?it umd)tigem (Sifer fu{)ren bie ©euoffen

oon Ciourt fort in bem (Reifte, in iüe(d)em er begonnen, bae 3er=

ftreute ^u fammeln unb tfa^^ ^n-'\i'6xk mieber aufzubauen. 5tein

Sat)r oerging, of)ne bafe bie ^irc^en be§ (Süben§ neue SPrüber in

if)re @emeinfd)aft aufnet)men burften, bie 9^ationa(fi)noben, bereu

bi§ jum Salire 1703 ac^t get)a(teu mürben, geben uu'g ben fid)ern

S[Raftftab für bie iüad)feube ÄMebererftet)ung ber Äirc^e. @et)en mir

in ber Äür^e biefem (Mange nad).

iöei ber '!^>rooiuiiia(fi)nobe ber Üeoennen (2. ©ept. 1720) er=

fd)ienen einige unbetannte 9J?änner, "^Ibgefaubtc auy öhiienne,

^iouergue unb ''4>oitou, mit einer jTienffdjrift, in meldjer „gute

iPürger unb .Slaufleute" (ein nuindjnml gcbraud)ter '^hi^brud für

'ißroteftanten ) baten, il)nen Weiftlid)e ,^u fdjiden; bie 'iHbgv'ianbten

ftellten briuglidj oor, ha^ bort ein gan^e^ isolf fei „ooll .v!)ungeu
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unb 5)urft of)ne 33rot uub Söoffer, ot)ne ^iilfe unD Xroft". (Sin

^räbifant (£t)apel ^atte bort geprebigt, toax and) mit Sortei§ in

ißerbinbung getreten, ber if)n ertnuntette, fort,^ufat)ren. $(uf bie

erföötjnten 33itten t)in »urben S!J?Qroger unb So S^ioiere abge=

fanbt, bie in itjren Briefen ben Sifer ber @inlüof)ner nur loben

fonnten; bie erften fircfjlicfien (Sinrid)tungen tt)urben getroffen, bei

einer (Stjnobe ber ©eoennen (12. ©ept. 1727) finben ron fc^on

Slbgefanbte oon Ütouergue unb @uienne; in bemfetben Sö^te

reiften ßourt unb Sortei^ baf)in, tauften, trauten unb teilten ba§

f). ?(benbma^I au§, aud^ mürbe fd)on ein Äotloquium bort ge=

f)a(ten. Sifrig n)urbe bie !ird)Ii(i)e Organifation betrieben, 26. Oft.

1740 fonnte SSialo eine ^roinnjialftinobe öon Obertangueboc unb

sDberguienne tjatten.'^")

^erfelbe Wann, „dm ^euerfeele in einem garten Äörper",

organifierte aud^ ^oitou; 6f)ape( war nac^ jaf)relanger ST^ötig^

!eit enblicf) gefangen, jum Xobe oerurteitt, aber ju ©ateerenftrafe

begnabigt njorben; ha fcfjrieb ein Unbefannter, „ein |)änb(er ber=

felben SBare", an SSiata unb bat i^n ju fommen; Sßiala folgte

bem 'tRü}t unb mar erftaunt über bie gro^e 3ot)l öon ®tauben§ge=

noffen, bie er bort traf; in furjer ßeit maren öierunb^ttjanjig Äird^en

eingerici^tet, nad) ^crigorb unb @aintonge be^nte er feine

SntbecfungSreifen au§. 33ei ber 9lationatfl)nobe oon 1744 mar

^oitou burct) Stbgeorbnete oertreten, unb 1749 mürbe eine ^ro=

oin^ialfljnobe gehalten, bereu 93efd^Iüffe noc^ üorf)anben finb.

1745 tjielt S3ia(a ta^^ erfte Sl^otloquium oon StJ^ontauban unb

Umgegenb; „bie @inmot)ner feien fo eifrig, bafe bie 9?erjantm=

lungen (mot)( übertrieben) bi§ ^n brei^igtaufenb ^erjonen jöt)len".

25. Suli bemfetben 3ö^re§ mar ba§ erfte Kolloquium ber ®raf=

frf)aft O^oij. SSon ^oitou ^atte fid^ 95ia(a in bie S^ormanbie

begeben; ber fd^on met)rermä{)nte Sf)apel mar aud^ bort tt)ötig

gemefen, ebenfo ein 'i}5ropofant be g^orge (1726), fomie ein anberer

©eifttid^er, 2)ujarbin, ber um 1732 prebigte unb bie (5a!rameute

ousteiltc. 17-10 murbc Hon ber @t)nobe oon Oberlangueboc !^oire

(Dlioier, ein übergetretener ©trumpfmirfer au§ ^taubem) in bie

9?ormanbie gum ^rebigen gefanbt. 51. 9JiigauIt (^reneuf), „ein

junger SJtann oon großem ^ßerbienft", t)attc oon SSiala gel)ijrt,

it)n aufgefu^t unb um feine ^ülfe gebeten; ta Q]ia(a nid^t ab=
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fommen fonnte, öeranlolte er bie ©eubung üon iloire. 3((5 dJlu

gault bann 1742 nac^ Saufanne ging, um ^u ftubieren, eilte

^ia(o felbft in bie 9lortnanbie unb richtete in ßauj; unb Unt:=

gegenb bie Sirdje ein. ^e^n Äirc^fpiele mürben gebilbet mit äu=

fammen ungefäl)r §nieitaufenbt)ier^uubert ©eelen. 3^abei [teilte

ficf) bie überraid)enbe 5;t)at[ad)e t)erau§, bafe bie ÄircEifpiele C£onbe

jur 9Joireau, ^^reffe, ©t. ^onorine unb 5ltt)i§ it)re fird)tid^e Orga=

nifation tro^ ber ^^(uf^ebung bee @bifte§ öon 9?ante£i in ollen

Verfolgungen bi§ ba()in im aügenieinen beuiat)rt f)atten; bod) mar

bie !ird)Iid)e S^\d}t mannigfad) gelodert; um fo freubiger aber

mürbe bie neue Verbinbung begrübt; Don 1746 batieren bie erften

€rt)altenen Molloiiuien ber unteren Sf^ormanbie. ^m 5(genai5 (3)ep.

2ot et ©aronue) finben mir 1752 Ökrnier be Q3armont (®ubo§c),

einen 3i^9'^"9 ^on ^ia(a; bie 2(elte[ten üon Glairac unb anbern

€rten befanuten in einem rütjrenben Briefe, „ba^ bie 9)ieiften öon

it)nen ba§> t)ijd)fte 2Befen uergeffen t)atten unb nur an it)re 3öein==

ftöde unb gelber ober an i{)ren .^^anbel badjten unb ©onntag

morgend mit me()r ober meniger (SJef(^minbigfeit einige Äapitet

ber t). ©d)rift lafen, bi§ ®ott einen feiner Wiener i^nen gefanbt

t)abe; nun möge biefer mieber fommen unb ben SSeinftorf, metd)en

er gepflanzt, pflegen", gebruar 1754 mürbe ha^ erfte Äotloguium

bort get)a(ten. «Sdjmer erfranft, in coutuniaeiani jum j^obe üer^

urtedt, ftüd)tete Sarmont 3u(i 1754 nac^ ^öorbeauy. ®ie 5af)I=

reid)en ^roteftanten ber ©egenb, bie eifrig an 5^evfamm(ungen

tednaljmen, aud) {)arte ©trafen über fid^ ergetjen laffen mußten

megen Xrauungen „in ber SSüfte" u.
f.

m., mürben nadj Ueber=

minbung nmndjer (Sdimierigfeiten §u einer Äirc^e organifiert unb

33orbe(ai§ trat and) in ben 9iat)men ber übrigen proteftantifd)en

Äirc^enprouinjen; üom 17. 9Jooember 1754 ift ta§^ erfte koh
loquium batiert. (5d)on im 5Qf)re 1720 mürben in Sa Stod^etlc

Vcrfammluugen ftatt; in ben 'i^rioat^äufern fanben fie ge=

galten. 1758 leitete biefelben ein '*)3farrcr ^-pagon; bie ©tabt,

meld)e frül)er eine fo bebeutenbe ütoüc in ber (^ik'fdjidite be§ frün=^

•^öfifdjen '4>roteftanti6mu§ gpfpielt t)atte, ,^cigte borin eine gcmiffe

Unabl)äiigigteit, ba^ fie ein Äiomiti- oufftellte, eine '^(rt DJiitlelbing

^mifdjen ilonfiftorium unb (5i)nobe, meld^eö il)re fird)lid)en @in=

rid)tungen feftfe^te (1761), ober fie moren benen ber onbern Äirdjen
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angepaßt. Sn ©aintonge, 5Ingüumoi§ unb '»ßerigorb tvax e§

S- £. ©ibert, lüeldjer bie firc^üdje Drbnuug einri(f)tete; im ®e§em=

ber 1755 lüurbe in ©aintonge ein Kolloquium gehalten, bem

ueunuubQcfit^ig 5leltefte beitüotjuten, com 3at)ie 1759 an merbeit

bie ©ijnoben biefer ^roöin^ regelmäßig getjotten. 5turf) bie ^$ro=

öence bilbete eine eigene ß'trcf)enproinnä; ba§ Seben, melctie^

9f?oger im 3al)re 1719 bort erroecfte, mürbe burcf) ^r. 9^ou?; 1735

mieber troftig angefad^t; in ben atten SSalbenferbörfern ßabriere^

unb 9J?erinboI mürben 55erfammlungen get)Qlten, bie i^mn frei=

(id^ ebenfalls SSerfotgungen ^ujogen, menn aud) feine fo frf)meren

mie gmei^unbert 3af)re oortjer unter König S^ran^ I.; aber bie

©emeinben t)ie(ten au§, bie britte 9cationaIji)nobe bestimmte il)nen

einen eigenen ©eiftlidjen, mit ben ^roteftanten jenjeitS be§ 9?^öne

mar öiel S^erfe^r, 1744 traute SRabaut an einem 5Ibenb fed)§=

unb^mangig proüenjalifcfie ^aare. SSann in ber ^roöence bie

firc^IicEje Drbnung geregelt mürbe, i[t nid^t f(ar ju ermitteln; bei

ber fiebenten unb legten S^ationalfljnobe (1. bi§ 10. ^uni 1763)

finben mir fie neben ben übrigen 'proöin^en, obgleid^ fie nur ein

Kolloquium bilbete.'»^)

©erabe biefe (Si)nobe bilbete einen midfjtigen 9}?erfftein in ber

®ejd)ic^te ber 2öieber^er[teUung ber reformierten Kird)e; mit if)r,

fann man fügen, mor fie oollenbet, (Stein an (Stein mar gefügt

gu bem einfadjen unb hod) fo Diel geglieberten !öau, ^roüinj

fjatte fid) an ^^^roüin,^ gefd)Ioffen, bie alte (Sinridjtnng, meldte Sourt

unb feine ©enoffen mieber erneuert, ^atte if)re noräüg(id)e 2eben§=

unb Stngietjungefraft nod) einmal bemäf)rt, um ben feften Kern

ber Kirdien be§ (5üben§ t)atten fic^ bie anbern in 9iorb unb 2Beft

angefdjloffen, ein gemeinfamer (Glaube unb @otte§bienft, eine ge=

meinfame Kird^enorbnung Dereinigte fie mieberum mie f)unbert

3al)re äunor. 5((§ 1726 bie erfte 9'tationaIfl)nobe get)a(ten mürbe

(f. (S. 50), tonnte man nur in f)offnung§freubigem ©emüt ber be«

fc^eibenen ^Bereinigung ber Kirdjen üon Sangueboc, SSioaraiS unb

®aupt)ine biefen ftot^en ^f^amen beilegen, je^t aber mar fie eine

unumftöfelidje, greifbare lföat)rt)eit gemorben, brei^etju ^rooin§en

mürben gejätjlt mit adit^etju orbinierten Pfarrern unb ebenfo öieten

5(elteften aU 5lbgeorbneten. 35or ber ?lufbebung be§ Sbitte» non

9lonte§ mar bie reformierte Kirche ^ranfreidi^ in fec^3et)n ^ro=
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öinjen eingeteilt geiuefen, bie brelje^n 'i|5roiiin§eu oon 1763, ju

roe(d)en bi§ 1787 nocf) jiuei ^in^ufamen, becfen firf) nic^t t)oII=

ftäubig mit benfetben. 5tbgeje^en banon, bafe bei ber aümätilic^eu

Orgonifation bie ©renken tjielfacf) öerf(f)oben unb geonbert irurben,

^eigt bie SSergleidjung auf ben er[ten !ö(icf, baB (ft)ie and) fd)on

früher ongebeutet lüurbe, @. 20) bie ^auptmajfe ber proteftan=

tifcf)en S3et)i3Iterung im ©üben unb 2Be[ten lebte, boB biefe @e=

genben mef)r, ober fteinere ^rooinjen bilbeten al§ früt)er; e§ fet)Ien

auc^ bie früf)eren ^roüin^en (ober (S^noben) oon lle be ^rance

mit ^ori§, ber ^üarbie unb (£t)nmpagne, ferner bie Bretagne,

bann Orleans mit Serrii unb 9Jit)ernai§, ebenfo Xouraine mit

SQJaine unb §(njou unb enb(id) bie Sourgogne mit £l)on. 9üd)t

bafe e§ bort nic^t auc^ ^roteftanten gegeben ^ütte! 2öir f)aben

fc^on met)rfad) oon ^ari§ ermäl)nt, ha^ bort SSerfammlungeu

gehalten lourben, loir fennen bie 93ebeutung ber t)oüänbifd)en ®e=

ianbtfdjaftsfapeüe, aber oon ber (Singtieberung biefer ©egenben in

ben übrigen fi)noba(en 9.^erbanb finben mir feine ©pur. Sn ber

^ifarbie gmifc^en ®t. Sloentin unb ßambrat) bei §e§becourt ift eine

©rotte £a 58oite ä caiüouj in einer X^almulbe gelegen; bort mürbe

bei gacfeln unb angejünbetem geuer feit 1691 ®otte§bienft get)alten,

fieben Äirc^en oerbanften biefer Hebung it)ren bleibenben 33eftanb.

3n ©roud)es (®6p. ©omrne) mürbe 1766 Sumenit oert)aftet, mei(

er !!8erfammlungen get)0Üen; 1766 bvoljtc in SJJardjcuoirc im

Crteanais einem eifrigen ^roteftanten, ^. ^anconnet, „ber eine

5kt öeiftlidjer mar", ha§: g(eid)e ©c^irffal. 1766 bereifte ^Ilejanber

(^l^armuji) bie ©egenb oon 33rie, Ütjieracl^e unb bie (it)ampagne,

um taS, religiöfe Seben ^u mecfen; in 9Janteuit bei 9)?eau;i- f)ielt

er eine 9?erfamm(ung oor fünfjet)nt)unbert '^Perfonen; in bcmfelben

:3at)rc baten bie bortigen '»^roteftanten, einen 3^9^i"9 i"^ @emi=

nar in iiaufanne auf^unet)men, ber bann it)re ©egenb bebiene.

1769 gab biefe Äirdjc fid) il)re Crbnung unb 24. 'Dfooember 1779

t)ie(ten fie it)re erfte '»Prooin^ialfiinobe. 3n 2i)on mar 1766 ein

junger ©eifttic^er, ''^ic, „um bort etma§ aU'l,yirid)ten." ©ein 3Sort

fdjeint auf guten ©oben gefallen .^i fein, benn 17<)'.i fd)reibt ein

anberer: Unfere ©otteSbienfte get)en i()ren guten Wang, immer

mef)r Scute net)men baran ?Intei( unb bie ^-remben, meldte fom=

men, bezeugen il)r ilik)l)(gefaUen an ber Crbnuug unb bem ^2In=
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ftanb, bie bobei l^errf^en.*^'») ^n ^antt§> luurbe bie Ätrc^e im

Safjte 1775 buvd^ ben @ei[türf)en Setrine (So'^n) eingerid^tet.

2Bo^I gab es einige öegenben, befonber§ im nörblid^en 5i^onf=

reic^, lüo bie 5Iu§tt)Qnberung unb 33erfoIgung ben ^roteftQnti§mu§

bi§ auf bie 2öur§el öertilgt f)atte, f)ier rtar fein gelb für bie neue

©aat, aber im übrigen lä^t fid^ 5Uüerfi(i)tIidf) au§fpred^en: ha§i

ganje proteftantifc^e g'i^anfreid) üon §aüre bi§ 9J?arfeiIIe unb üon

tR^eimg bis Sa ^^od^eüe mar öon ber Semegung ber ©rmecfung

unb ber ©nieuerung ber Äirc^e ergriffen morben, unb aller 2ßat)r'

fd)einlic^feit nadf) märe bie firc^Iid)e Organifation auc^ in ben

SanbeSteilen burc^gefü^rt morben, mo fie erft fel)r fpät im 3a^r=

f)unbert begann, menn ni(f)t bie milben ©türme ber 9fieoolution

bem friebüd^en SBerfe öon 1715 ein jä^e§ (Snbe bereitet t)ätten.

3Son felbft brängt fic^ bie i^mQt auf: mie ftarf bie proteftan=

tifd^e ^eööüerung mar, al§ fie mieber fird^Iic^ gefammeft mar?

£eiber (ä^t fidE) eine genaue 2(ntmort barauf nid^t geben, bie 53e-

rict)te get)en fe^r auSeinanber. 3m ^a\)re 1728 mürbe auf 33e=

trieb be§ Kaplans ber f)otIänbifc^en öefanbtfd^aft eine ^ö^tung

neranftaltet, aber man fennt ha^ Ergebnis nid)t, unb bie 9J?it=

teilung: e§ f)abe firf) t)erau§geftellt, bafe bie 3^^^ ber '>|3roteftanten

ungefäf)r biefelbe geblieben fei mie um 1685, ift angefid)t§ ber

S3erlufte burdf) bie ftarfe 5lu§manberung unb bie ^Verfolgungen

nic^t f)altbar. 5II§ in ben arf)täiger 3at)ren bie Ü^egierung ber

Siegelung be§ 3^öilftanbe§ ber ^roteftanten nätjer trat unb audf)

biefe grage erhoben mürbe, gab ütabaut ©t. ©tienne in fe^r ftarfer

Uebertreibung jmei äJJiüionen an. 2)ie eingaben, meldte auf einer

9bti3 be§ 3a^re§ 1 760 beru{)en — au§ meldtiem Stniaffe bie 3ät)=

lung oeranftaltet mürbe unb üon mem, ift nid)t erfic^tUc^ —

,

fommen mot)( ber 2Birflid)teit am nädiften. 3)arnad) betrugen

bie öon ben eöangelifd^en @eiftüdE)en in if)re Siften 5(ufgenomme=

nen: 337 807; bie ^a^ ber anbern, auf (5d)ä^ung beru^enb, un=

gefäf)r 256000, bie ©efamt^af)! a(fo 593307; eine 3ät)Iung öon

1804 bradjte ungefähr 500000, bie öon 1884 giebt 550066 9ie=

formierte an. '^lad) einem neueren ©tatiftifer betrug bie SeoöI=

ferung granfreic^g im Sof)re 1770: 24 500000 ©eelen (je^t

38343000); ber ^ai)i nad^ fiel atfo im öorigen 3at)rf)unbert ber

proteftantifdjc Zni ber Seöblferung meit mef)r in§ ©emid^t al§
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je^t, inbem biefetbe nic^t in bem 5Serf)ä(tni§ .angenommen f)at njie

bie ©efamtbeoölferung, aber rei(f)üc^ mirb bie§ oufgemogen burd^

bie öiel bebeutenbere Stellung, metrfje bie ^roteftanten gegenwärtig

in ©toQt unb 35ernjQltung, in ©taat§= unb ©emeinbeämtern, in

2öiffenfcf)aft unb Äunft, .^anbel unb ©enjerbe einnet)men. ^ie

Slnfänge biefer fojialen §ö{)er[te((ung laffen ftc^ feit 9)?itte be§

öorigen 3Qt)r^unbert§ na^njeifen; mit 58efriebigung berichten bie

©eiftüc^en ber SSüfte, boB and) bie SfJeidjen, 5Sornet)men, 5Ibe(igen

bie 58er)Qmm(ungen befucf)en, i^re @f)en in ber SBüfte f^üeBen,

i^re Äinber bort taufen laffen; bie 3)ulbung fpäterer ßeiten ^at

bann bie fcf)i3nen Äeime, ttjetdje bie SBiebertjerftellung be§ ^ro=

teftantismuS au§ftreute, ^u 2Baclj§tum unb Dotlem @ebei{)en ge=

brac^t.'^")

9J?it bem öufeeren SBad)etum ging §anb in §anb bie 5efti=

gung ber inneren Crganifation; regelmäßig, fomeit e§ bieUmftänbe

erlaubten, mürben bie Kolloquien, ^rooinjial- unb ©enerat*
fi)noben gehalten, bie (enteren fämtlid) im ©üben, in ben Seüennen

unb in fiangueboc, eine in bem 2)aup{)ine, eine im 35ioaroi§.

3)ie ©egenftänbe ber Beratungen unb Sefd^Iüffe maren bie ben

3eitum[tänben angemeffenen unb in fotc^en 33erfamm(ungen ge=

möt)nUcf)en
; fie betrafen bie Organifation ber tirc^fpieie, ha§

5Irmen- unb i^oüeftenmefen. Urtaub für bie ilanbibaten nac^ ^au=

fanne, Seiträge ^u bem 5(ufentf)a(t bafelbft, Berufung ober anber==

meitige Berfenbung ber Pfarrer, Drbination unb ^^ugniffe für

fie; ftrenge mürbe bie Äirc^en^udjt ge^anbt)abt, befonber^ gegen

foId)e, meiere it)re (S^en nid)t in ber SBüfte einfegnen liefen, i()re

Äinber in ber römifcf)en Äirc^c taufen ober miebertaufen tieften;

oucf) fonftige Berfet)(ungen mürben gerügt unb pünttürf) ber jät)r-

lic^e Bufttag auögefc^rieben. ?{ud) bie \HngeIegen^eiten ber ®e=

fangenen, bie Bitten ber ©ateerenfträflinge famen t)ier ^um Bor^

trag. 3t)rer ©teüung nad) befdjäftigte fid) bie sijationalfimobe

mit aügemeineren fragen, 93ittfd)riftcn an ben .f)of, Leitung alter

unb ^lufna^me neuer ilird)cnprooinäen; fie ernannte ben ©tneral-

beooUmädjtigten, mar (Sdjiebörid)teriu bei Spaltungen in ben

Äirc^en unb bei fonftigen Streitigfeiten, fie fü()rte bie \Hnffid)t

nac^ allen Seiten, fie beftimmte ben ilated)iömuc^ (oon Dfter=

malbtj, ber für bie gan^e Äirc^e gelten follte, rügte bie ^^rooin^.
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in tüelc^er ju wenig SSerfammlungen [tattfanben u.
f.

it). (Sine

fteifeige ^anh t)at bie no(^ üort)anbenen Sefc^Iüffe ber öielen

Kolloquien unb @t)noben üon 1715 bi§ ^u ber (e^ten am 12. 9b'

öember 1796 in Oberlangueboc äujammengetrogen, ba§ ftattlic^e

2öer!'^') giebt un§ in feinen jatiÜofen 5lbjcf)nitten ein fd^öneS Silb

treuer gemeinfamer 5trbeit; e§ ift ber ©eift tiefen @rnfte§, from=

men ®(auben§, ber burc^ biefe SSerfammlungen n)ef)t, unb ttjenn

e§ ftc^ au(^ mand^mal geigt, ha^ eine fotgenbe @t)nobe biefen

unb jenen SBefd)luB einer frütjeren auft)ebt unb änbert, fo bient

bieg offene 3u9^ftänbni§ eine§ 3^e^Ier§, biefe§ Siingen nad) S5er=

befferung nur ^m @f)re biefer ganzen (Sinri(f)tung. ®ie gan,^e

ernfte (Strenge be§ Satt)ini§mu§ prägt fic^ barin befonber§ au§,

boB nirgenb§ eine perfönüd^e 5(ner!ennung au^gefprodfieu ujirb;

fo mandje auägejeicfinete ®eiftlirf)e ftorben ben ^ÖJärttirertob am

©otgen, in ben (Spoben fällt !ein SBort ber 2;rauer, nur roenn

ber SSittttje, ben Hinterbliebenen eine ^enfion §u teit tnirb, finbet

fi^ ber 9Jame be§ 2oten genannt; mit feiner ©übe mirb ber

Stob öon (Eourt, bie ^enfionierung eine§ oerbienten ©eifttidjen

crnjätjut, nur t)ie unb ba begegnen n^ir ber 23emerfung, tt)enn ber

(Sotju eines ®eifttic!§en nad) Öaufanne mi(I, wirb au§ Ülürffirfit

auf bie SSerbienfte feinet SSaterS eine ^enfion bewilligt ober er=

{)öi)t. 53emer!en§ft)ert, aber ben 3eitt>erf)ä{tniffen eutfpred)enb ift

bie 5(buaf)me ber (St)nobaIberid)te uou 1789 an; bie politifc^en

©reigniffe oerfd)(angen in it)rem betäubenbeu SSirbet bie fird)=

Iid)en Sntereffen, am längftcn lüäf)rten bie ©tinoben in ßangue=

boc unb SSioarai§, aud^ in biefen ßeiten beloätjrten biefe ^ro=

oinjen if)ren alten 9fiut)m al§ SBurgen be§ ^roteftanti§mu§.

®a§ mäd)tigfte 9J?itte[, um ben religiöfen @inn ber ®e=

meinbeu unb ber (Singeinen gu beleben unb gu ftärfeu, unb gu--

gteid) ba§ fidjtbare ßnä^tn be§ wac^geworbenen ^rotcftanti§mu§

unb feinet SBiberftanbeS gegen bie ©bifte bitbeteu immer noc^

bie SSerfammlungeu. 2Sät)renb biefer gangen ^eriobe mährten

biefelben fort, immer üerpönt, mand^mal überfallen unb boc^ ftet»

wieber auf§ S^ieue auftretenb. SBo ein ©eiftlic^er, ^räbifont ober

Pfarrer gum erfteumal in einer ^rooing ben ^roteftanti§mul

wieber gum Seben rufen, „ba§ ßanb urbar mad)en" wollte (de-

fricher, wie ber fef)r begeid)nenbe S(u§brud lautete), ba f)iett er
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3^erfanimlungen, unb wo ein georbnetes Äird)enhjefen beftanb, ba

Xüüxen biejelbeii gon^ regelmäßig. „®a§ ®efcf)äft get)t gut, ber

9J?arft mar fet)r befuc^t, bie SSare tuirb ftorf abgefegt" t)eißt e§

oft genug in ben dertrau(id)en ^Briefen jener ßeit in ber üert)üü=

ten 8prQcf)e, toäd^t bie ^roteftanten if)rer @i(^er^eit njegen tauge

genug gebraurf)en muBteu. SSon 20— 30 STeilnetimern ftieg bie

3ot)t ouf 20—30000 unb ftjenn biefe ^o^en Qai)kn ettt)a§ un*

iüaf)rf(i)einlid^ erf(f)einen, SSerfammlungen öon mef)reren Xaujenben

ft)oren burd)au§ feine @eltenf)eit. 9iJ?od)ten bie SSerfammlungen

überfallen unb gefprengt njerben, bie ^eilne^mer, lüeld)e fid) nid^t

retten fonnten, auf bie ©aleeren unb in bie ©efängniffe ttjanbern,

niod)ten bie '^roteftanten ber Ortfd)aften, in bereu '^ä^z fie ge=

t)alten tt^urben ober au§ iüel(^en bie Xeilnetjmenben gefommen

maren, mit fd^weren ©elbbußen f)eimgefuc!^t n^erben, immer rourben

loieber neue oeranftaltet unb eilten bie ^roteftanten ju benfelben

f)erbei. ©in einziges S3eifpie( ftatt oieler möge l)ier angefüt)rt

werben: 5tm 26. 'bz^tmhtx 1744 würben in 5Rime§ einige ^er=

fönen wegen ^Teitnafime an 3SerfammIungen öert)aftet; am nädiften

SEage, e§ wor ein ©onntag, Ijielt ^. SRabaut, üon beffen erfolge

reid)er 2[)ätigteit wir noc^ oft tjören werben, eine foId)e bei WliU

f)aub, fie war fe^r jatjlreid) befudjt; angefic^t§ ber Sage prebigte

er über |)eb. 13, 13 u. 14 (So laffet uns nun §u St)nt I)inau§gef)en

üuBer bem Sager unb feine @d)mac^ tragen; benn wir t)aben ^ier

feine bleibenbe (Stott, fonbern bie jufünftige fuc^en wir); nie faf)

er größere Bewegung unb tiefere 9lül)rung."'-)

Einfangs waren, wie befonnt, bie SSerfammtungen bei 9iad)t

ge()a(ten worben, feit 1734 mef)rten fid) bie bei ^tage; oon ben

@eiftüd)en unb ©ijuoben würbe bie§ begünftigt, um bie üblen

©erebe, \vdd)t fic^ ftet§ an nüd^tlid)e ^ßerfammlungen f)eften, jum

(Schweigen ^n bringen unb um bie große ßal)! ber "»^roteftanten

aller 2Belt inö ®ebäd)tni§ ju rufen. Um ba§ 3Qf)r 1744 — eine

ßeit, wo bie ^-^erfolgung am meiften rul)te — faßten bie '^xo=

teftanten bes ®aupl)iuc ben 33efd)luß, fic^ offen bei lag ^n t)er=

fammelu, wie bieö auc^ in anbern '•^voüin^en gefd)cl)c; man fang

'4?fa(men unb tuenn man babei nid)t geftört würbe, tam ber i^ki\t''

lid)e 5U '4^rebigf unb ?lbenbmat}l; an '»j^fingftcn war eine fold)e

geier oon S(hjO '»^erfonen befudjt. *?lud) im ^-^ioarai^ würbe bieg
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befcf)(offen; unb „lüenn ber ^err e§ geftatte, fic^ am offenen Stage

äu oerjammeln, nic^t nm Unru{)en ju öeranlaffen, fonbern allein

um bem ^errn gu bienen, ot)ne SBaffen, ot)ne 9f?umor, unb ba

bie ^riefter woljt bogegen fcf)reiben ttjerben, foüe ben Äomman=
bauten ber ^roöing bie§ mitgeteilt unb fie gugleirf) ber STreue,

Ergebung unb ©ef)orfam gegen ben Äönig öerfid^ert merben." 2)ie

9'?ationaIft)nobe oon 1744 beftimmte, bafe bie ^roüinsen, wo ber

@otte§bienft nocf) bei S^ad^t gefeiert UJerbe, um ii)re guten 2lb=

fiepten §u geigen unb um ber (551ei(f)l)eit megen fic^, fortjeit e§ bie

Älug^eit erlaube, ben anbern Ä'irrf)en anfc^üe^en fotiten. ®ie 3Ser=

fommlungen bei ytad)t im freien bitbeten t)on nun an bie Slu§=

naf)me. Sn fleinen @ruppen, 93ibel ober ^fatmbud) in ber einen

§anb, ben gelbftut)! in ber anbern, jogen bie Seute an ben autf)

ben ^at^otifen mo^Ibefannten 5^erfammIungsort; oermöglic^e unb

angefetjene Seute erfdE)ienen gu ^ferb, mit 5ßor(iebe unb immer

häufiger tt)urbeu bie Sonntage bagu benu^t. 3n einigen ©egen^

ben ging man in rut)igen ßeiten fomeit, eine 5(rt ^irdfjen (temples)

lieber §u erridjten, burd^ bie Sage mar atlerbing§ eine puritanifd^e

@infad)f)eit geboten, unb baf)er mürben @d)eunen unb öt)nlicf)e

©ebäube an ftillen Drten bagu eingeridjtet. ©o beftanben feit

1755 in S(ngoumoi§ unb ©aintonge 25 berartige Tempel, auf

©tobte unb ^farrbörfer üerteilt, g. 33. in ^on§, ^cirnac, Sognac,

2a Xreinblabe; äf)nlic^e§ mirb oon g^oij: berid^tet.'^^)

2(n ^rebigt unb 5Ibenbma{)I fdjioffen fid^, mie ermät)nt, beinaf)e

ftetg 2;aufen unb Trauungen an. ^ntmer gat)(reid^er mürben

biefelben „in ber SSüfte" oorgenommen; ftrenge blieb bie caIoi=

nifdje ^irc^engud^t bei ber !ir(^Ii(i)en 53eftrafung berer, meirfje if)re

(S^e in ber fat^oIifdf)en Äirdje einfegnen ober it)re ßinber bort

taufen tieften; S(u§fd)tufe oom f). ?Ibenbmat)I mar bie gemöt)n(ict)e

^olge biefer ©ünbe, unb t)ü religiöfe ®lei(^gültig!eit, äufeerüd^e

35er^ältniffe, !i^erfoIgungen unb ©trafen auf oiete ^roteftanteu

oerberbüd) einmirften, barum erneuerten bie ©tinoben immer

mieber it)re (Srma^nuugen unb ®rot)ungen. S)er (St)ef(^üeBung

muBte eine SSerfünbigung (bau) oorangetjen. 3u rut)igen Reiten

mar bie ^a^ biefer 2;aufen unb jtrauungen oft eine gang au|er=

orbenttid)e; fo taufte ber (33eiftlidje ^rabon in ben gmei ;5ot)reu

1744—45 304 Äinber, gufammen mit ben 2;rauungen betrug bie
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3cif)( biefer geift(tc^en .^anblungen bi» jum 3cif)re 1748 1307;

wad) einer iserjamnilung feguete 9^abaut lOU @f)en ein, nac^ ber

^weiten 60 unb bei ber britten 12; in 9)Jaijent tt)urben 1760—63

478 @^en getraut unb 1514 ^inber getauft; in ber ©iöceje 9Zimel

betrugen bie kaufen 1771—72 3025, bie Xrauungen 835. (g§

ttiar unbebingt notmenbig, ha'^ über bieje '^üüt oon gei[t(i(^en

^anbtungen genaue ^er^eid^niffe gefüfjrt ttjurben. 93i§ gur 5luf=

f)ebung be§ @bifte§ öon ^f^onteS war bie ^ü()rung ber Äir(f)en=

bücf)er, tt)el(f)e gugleid) bie ßioilftanbgregifter öertraten, in ben

^önben ber @ei[tlid)en gelegen, ©eit bem Sof)re 1685 f)örte

bie§ auf; al§ aber bie proteftantijc^en Saufen unb STrauungen

immer mef)r junötjmeu, trat eine Trennung ein, mel^e üon ber

©taatSregierung aüerbingS oollftänbig mifeadf)tet, oon ben ^ro=

teftauten aber immer me^r beförbert mürbe. @» ift fef)r uiat)r=

fc^einlid), ha'^ bie ©eiftlidjen ber SBüfte fef)r früf)e fcf)on in i^re

Sf^otijbürfier bie ©etauften unb ©etrauten aufjeidjueten, bie bann

it)ren 9^acl^folgern übergeben mürben; fpäter mürben bie (Sintröge

in fortlaufenbe Üiegifter gemadit; fo befiM bie kix<i)c in SD^ontauban

norf) if)re proteftantifcben ^irc^enregifter oom Sa^re 1737 au,

3;aufen unb S^raunngen untereinanber gemengt; bie ®eiftlicl)en ber

SBüfte fertigten bicfelben unb fpäter mürben biefetben ju einem

93anbe oereinigt. ?iime§ t)atte foIcf)e oon 1741 an, ber Ort Suna§

f)at ein fo((i)e5 Üiegifter üom 3at)re 1750 an, in SBalleraugue (©arb)

gef)t es oon 1751 bi§ 1792. 3n äf)nlidjer SBeife mürbe bie» an

immer me^r Orten burc^gefütjrt, be]ouber§ feitbem bie 9iiationat=

fi^nobe öon 1744 in il)rem 21.5Irtifet befdjloffen ^atte, ha'^ in jeber

Äird)e ein Sauf= unb (£[)eregifter gefüf)rt merben foüe. 2)ie Xaufen

foUten öon ^mei, bie Trauungen öon üier 3^"9^"' ^£"" immer

mög(id), unterfdirieben merben. 3)er ©ic^er^eit megeu follte oon

jebem eine Slbfdjrift genommen unb biefe an einem fidleren Orte

im 5{uö(anbe (!l!aufanne) aufbema()rt merben (*i)?ütioualfi)nobe oon

1748); oon ber letzteren 9Jia^regeI !am man aUerbiug§ ber Um=
ftäublid)feit ber 'Bad-)c falber mieber ah, bie ""^vroteftanten oer-

ftanben gut genug, biefe mid)ttgen l^ofumeute im eigenen üanbe

fieser ;^u oerbergen. '^ind) lauf- unb 1ranbefd)cinigungcn, mit bem

(Siegel ber kivdy' ber SBüfte oerfet)en, ftelltcu bie tyeift(id)cn au^;

bie f(einen, oergitbten unb ^erfnitterteu ^^apiere rebeu laut oon
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ber ®ejc^icf)te it)re§ Urjprung§, Jüerbeu ober in ben prote[tantifc^ett

f^amiüen al§ t)öii)[t lüertüoUe 9ie(iquien aufbelüatjrt.'^'')

jDie reformierte Äirc^e granfreicf)§ tjatte ein[t mit ©tolg

l^inmeifen fönnen auf bie trefflichen t)öt)eren <S(i)uIen (©^mnofien,

Colleges), in tt)el(i)en bie jungen ©lieber ber ©emeinbe eine 5lu§=

bitbung erhielten, fo gut njie in irgenb einer Stnftolt ber anbern

^onfeffion; bie SSerfoIgung öon 1685 tjatte biefelben (in 9lime§,

ßaftreS, 9}?ontauban, Sorbeaui' unb wo fie fonft beftanben) unter=

hxMt, ba§ 18. 3af)vt)unbert mit feinem 9^er§roeiflung§!ampf unb

feiner 5trmut mar nic^t im ©tonbe, biefe SücEe mieber au§§ufü(len.

2öer e§ oermod^te, fc^icEte feine @ö^ne in bie 6c[)lüei5, nad^ §oI=

tanb ober (Snglanb; mo @efat)r brotjte, bafe fie in ein Älofter

geftedtt mürben, mar bie§ of)nebem ber '\^ail. ?(nbere meniger

(SJIürflidje ober meniger @ntfc!^iebene mußten fie ben 3efuiten=

fd^uten übergeben; aber eine @l)nobe üon Sangueboc (1747) ^ielt

ben Ottern ernftlid) öor, it)re Siinber biefen ©djulen fog(eid) gu

€ntäiet)en bei fird^üd^en ©trafen, meldte bi§ ?^um ?(u§fd^(uB öom

t). Slbenbmat)! ge^en mürben. @§ ift an5une^men, ha'iii bie pro=

teftantifd^en ©eiftlid^en, befonberS feit if)re ^luSbitbung in £au=

fonne eine beffere mar, begabtere unb oermöglidCje Änaben i^rer

Äonfeffion unterrictiteten. 5(n retigiöfer Untermeifung fetjtte es

nic^t; bie ©ttern foüten mit it)ren ^inbern beten unb ben ^ate=

d^ismug treiben; biefelbe 9Serpftid)tung murbc ben ©eiftlid^en unb

^tetteften auferlegt, unb je regelmäßiger unb ungeftijrter bie

(5)otte§bienfte getjatten merben tonnten, um fo met)r 5(ufmertfam=

feit fonnte man and^ ber Sugenb unb it)rem Unterrid)t ^umenben.

2)ie ©inrid)tung oon Stementarfdeuten mar eine gan^ t)erein5ette;

öon einem SJZäbc^en S[Rercoiret mirb bericf)tet, ha^ fie bie Äinber

öon 6—7 3at)ren unterridjtete, aber babei bcobadjtet mürbe; fpöter

mußte fie in bie (Sd^mei^ ftüdjten; in bem ®aupt)ine mürben 1759

mieber (5d)u(en eröffnet, in ber ©aintongc tonnten fotdje in ben

S3ett)äufern get)a(ten merben; aber an all^u üiet Orten mar bie§

leiber nid)t ber galt; bie ^^it, bie proteftantifd)e ©d)ute ebenfo

mieber auf^urid^ten, mie es mit ber Slirdje gelungen, mar nod)

nic^t gefommen.'^'^j

(Sdjtießen mir ben Äreistauf be§ !ilebens mit ber (Srmä^nung

ber Ä raufen unb (^eftorbenen, fo miffen mir (f.®. 3), meld)



129

fd^lüeren ßoinpf bie ^roteftanten ju fämpfen f)Qtten, um in if)rem

Glauben ju fterben unb md) ben öebräurfjen if)rer Äirc^e ftcf)

begraben ju laffen. ^art unb unerbittlich roaren bie (^efe^e, ber

t)ä&ü(f)ften @cenen fpielten fid^ immer noc^ genug ab an Äranten^

unb Sterbebetten; eigene ©pitater, mie cor bem 3a{)re 1685, be=

jaßen fie nid)t mef)r; im 3af)re 1770 njurbe in 9]iine§ ein ^tnimer

für frante ^roteftanten gemietet, ber fet)r bejc^eibene Einfang ber

d^riftlic^en i^iebeet^ätigfeit nac^ biefer Seite f)in; e§ i[t mi3gti4

bofe äfjnlid^e Samariterliebe aud) fonft Ujoltete, aber ic^ fanb

feine 93ericf)te barüber. — Scfjmierig mar bie 5^age megen bes

33egräbniffeö; feit 1685 tjotten bie ^roteftanten feine eigenen

Äirrfi^üie mef)r; ftarben fie nirf)t mit ben Saframenten ber fat^o=

tifdjen Äirrf)e üer]ef)en, fo fonnten fie nidjt an gemeitjtem Orte

begraben merben; ha§> §inau5f(f)affen ber fieirfjname ouf ber

Sd}Ieife unb bo5 begraben auf bem Sc^inbanger f)atte bie 2)e=

f(arntion öon 1724 abgefcfjafft, bie Scenen babei maren aiid) gar

3U mibrig gemefen. 2)ie ^roteftanten begruben nun i^re Xoten,

mo fie fonnten: in ilellern, ©orten unb anberen ^löl^en. Sn
bem ^ac^tt)ofe non Söoftaquet (9'iorumnbie) tragt nocf) je^t eine

Scheune ben Sflamen „@rab"; bort mürben bie bem eüangelijc^en

Sefenntnis treu gebliebenen SOhtglieber ber ^^amitie Softaquet be=

graben; ebenfo in bem .^ofe it)re5 Sd^Ioffes (^ro^menil bie ber

^amilie ^roffarb. Schmierig mar bie§ in ben Stäbten. .^oUanb,

©nglanb unb bie ^anfeftäbte f)atten für if)re 5at)Ireid)en, in ben

See= unb ^anbelsftäbten 9Jiarfeille, ^öorbeauy, S3al)onne, Sa

1Rod)eUe, 9iante§ u.
f.
m. motinenben Sanbe^angel)örigeu erreid^t,

baB ben fremben 'protcftanten befonbere 33egräbniöp(ä^e, anftän=

big unb bequem, mit einer SOiauer umgeben, angemiejen mürben

(33efd)tuft Dom 24. ^läx^ 1726). ^ür bie Saubeöeinmo{)ncr regelte

bie föniglic^e Teftaration öom 9. 5lprit 1736 bie fd)mierige 5ln =

gelegent)eit, aud) fie mar nod) für bie ^roteftantcn t)art uub

bemütigenb; ©Itern unb ^^enuanbten mar es unterfagt, bie ge=

liebten ^ioten jur testen 9iut)eftatt ^u geleiten, nur -^mei ilat^o^

lifen, nid)t nermanbt, burc^ bie 33et)örbe beftimmt, mufften an=

mefenb uub bie |]eugen ber mirflidjen 33ecrbiguug fein; uor

Sonnenaufgang ober nad) Sonnenuntergang foUte bie .^anblung

üor fic^ gel)en in einem ©arten ober ^elbe, bac^ ber ^amilie ge=

Qätott, Xi< Äirdje ber aiUifl«. «j
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^öre. '^od) gelang e§ mQnd)maI, eigene 93egrQ6ni5ftätten §u er=>

werben. 3n Üiouen ftellte ein ^roteftant 2)ugarb ein ©runbftücf,

ba§ an ben SOSall [tiefe, feinen ©(aubenSgenoffen jur Sßerfügung

unb beinahe ba§ gan§e 18. Sat)rf)unbert f)inburd^ biente baSfelbe

jenem ß^^^cfe; ein ©eiftlidier tüüx felbftoerftänblic^ nie anmefenb.

m§> im Saf)re 1781 aüe Äird)^öfe auBert)aIb ber ©tabt üertegt

mürben, burften bie ^roteftanten ein ©runbftücf erttjerben unb

baju eine gemeinfame ©teuer umlegen. 3n (5f)atiIIon für Soire

njar and) ein eigener 5riebt)of angelegt aufeert)alb ber ©tabt, nid^t

mit 3JJauern, aber mit einer ^ede umgeben, um bie milben Xiere

ab^u^alten, ©rabfteine unb Snjdjriften moren öerboten. ®ie ^arifer

^^roteftanten mürben lange Qdt auf einem 3immerpla| begraben,

bi§ enblii^ 1777 ber ^oüjeilieutenant 2enoir, öon bem Kaplan

ber Ijoüänbifd^en ®efanbtf(^aft überzeugt, ha'fi fdjon ber einfadje

SInftanb fold^e 9Jiifef)anbIung ber 2;oten oerbiete, if)nen ben ^of

be§ Äirc^f)ofe§ ber fremben ^roteftanten (bei ber ^orte @t. 9JJortin)

anmieS 1777. @rofe mar bie ^ai)[ ber bort i^re 9tut)e g^inbenben

nid)t: im 3at)re 1775 maren e§ 23, 1776 28, 1777 20, mät)renb

bie 3ot)( fämtlic^er Xobelföüe ber ©tabt in jenen Sauren gmif^en

16 unb 19000 betrug. i^e)

51eufeerlic^ unb innerlich mar bie reformierte ^irc^e gemad^fen,

felbftönbiger unb georbneter gemorben; eine fat^oIifd)e ©timme

giebt biefer 2t)atfad)e DoIIen, unummunbenen 5(u§brud. Sn ber

^Serfammlung be§ franjöfifdien ÄIeru§ öom Saf)re 1745 Ia§ am
7. Hprit ber 53ifc|of öon ©aint ^on§ eine ®enffc^rift oor, meldte

au§füt)rte: S)ie Unternehmungen ber 3ReIigionnaire in Sangueboc

feien je^t bi§ §u einem fold^en fünfte gebieten, bafe man fie ni^t

(önger unbead)tet laffen fönne, o{)ne ha'^ bie fat^olifc^e SReligiou

in biefen ©egenben mieber in benfelben beflagen^merten ßuftanb

gurüdfinfe, mie er öor Stuf^ebung be§ @bifte§ oon 9^ante§ be=

ftanben ^ah^. 35ort)er feien bie 95erfammlungen in SBälbern unb

on abgelegenen Orten gehalten morben öon nieberem 3!5otf, feit

1742 feien biefelben ga^treid^er unb tjöufiger gemorben, unb man

bemerfe Ä'aufteute, S^lotare, 5(böofaten, 5tbelige babei. ®iefe Seute,

meldte früher biefe SSerfammlungen öeradjtet, jeigen jetjt feine

5urd)t me^r; am t)enen Xage, of)ne @et)eimni§ gef)e man bort=

^in, fie nähern fid) immer me^r ben ©tobten, mo fogar 93e=



131

fa^ungen feien; man öerfornmle firf) in ^ritiati)äufern unb tro

©ebäube bo feien, melcfie früt)er a{§ Stempel gebient, ha merben

biefe mit S^orUebe benu|t. Tie @f)en ber Hugenotten mürben

fonft immer in ber Äirrfie gefi)(üffen; feit 10—15 Sauren mofjnen

manche §ufammen, o{)ne firc^tid) getraut ju fein; feit 1743 mef)ren

firf) biefe Äonfubinate fo, bafe bie Hugenotten fid) gar nid^t mef)r

anberg oert)eiraten, a(§ auf biefe Söeife, felbft in ben ©tobten.

®ie gro^e SJienge, glauben fie, bringe i^nen ©traftofigfeit unb

mon gemö{)ne fic^ anmäf)(i(f) on "3)inge, bie bi§ cor fur^em für

gonj unerträglich galten, ^ie 0nber mürben früher of)ne Stn=

ftanb in bie ^ir(i)e jur Xaufe getragen; feit 1743 t)oUäief)en bie

ministres bie Staufen, unb bie§ net)me fo §u, ba'^ e§ feine anbern

'toufen mel^r gebe; früher bracE)te man fie in ber ©tiüe §u ben

®eift(irf)en, je|t im Xriumpt), mit 93änbern unb Slumen ge=

fcfjmücft, fo baB bie ^atfjoüfen, an meldten man fie oorbei trage

fid) baburc^ gebemütigt füf)(ten. 5(n ben @rmarf)fenen, me((f)e in

ber fott)Dlifcf)en Äirrf)e getauft mürben, net)me man eine 5(rt 9^efti=

fifation oor, fonft taffe man fie nicf)t jum ^. ?(benbmaf)t gu. lieber

kaufen unb 2;rauungen ftellen bie @eifttid)en förmliche geugniffe

au§. ße^rer merben angeftetlt unter bem 2^itet: Se^rer ber 2(rit^=

metif unb be§ ß^orgefangS; man fd^icfe bie Äinber §u if)uen in

bie (Schulen, fo bafe bie fatf)oIifc^en ©deuten leer ftef)en, ja man

äaf)Ie ben fatf)o(ifd)eu 2et)rern i^re Sefolbung nic^t (!). g^rü^er

Ratten bie 9ie(igionnaire feinen ßufammentjang miteinanber; je^t

ftef)en fie in SSerbinbung, unb bie, metd)e fid) frütjer nidjt fannten,

bilben einen feften Körper unb ftreben alle bem gleid)cn ^idt gu,

ber ©emiffensfrei^eit. (2o fei bie Ausübung ber reformierten

Sfteligion t^atfäc^(id) beftel)enb unb öffentlich, e§ fel)len nur nod)

bie @otte§f)äufer, unb aud) bamit beginnen fie; in Sebarieuy

t)aben fie eine ©teinnmuer mit ©i^en aufgericE)tet, bort f)alten fie

if)re 58erfammlungen. ©o öerlieren mir in menig Sauren, morauf

man 50 Sötjre öermanbt, um biefe armen 93linben gu befeljrcn;

burd) bie SD^ittet uoU 9JJilbe(!) gemöl)nten fic^ bie 2eute unmill»

fürlid) an ben 5tat()o(i5ismu§, je^t erftet)c ein Ci3efd)led)t t)on ':l.^ro=

teftanten, meit ^artnädiger unb nerftorfter ai^ friil)er.

@5 folgen uod) einige fdjarfe ^ln§fprüd)e über bie ®eiftlid)en

unb bie f^ügellofigfeit ber proteftantifd)cn 3\cligion, aber abge=
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fet)en oon einigen fleinen Uebertreibungen unb der unrid^tigen

5tnnaf)nie, bafe biefer ßuftanb erft öon 1742 an batiere, entfpric^t

bie (Sd^ilberung üöllig ben ST^atjad^en.'*')

gügen tt)ir boran nod^ ein unüerbäd)tige§, proteftantifc^e»

3eugni§. 3n ben Sa'^ren 1747 unb 1748 bereiften bie beiben

ttjürttembergtfd^en fot^oüfd^en ^rinjen ßubtt)ig öugen unb g^rieb=

rief) Sugen mit if)rem eoangelifd^en ©rjie^er §rn. öon SQiontoIieu

ben ©üben ^ronfreirfjg. 3n bem 9ieifeberi(^t, ber ^roax j(f)tt)er=

Ii(^ öon SD'iontolieu fetbft öerfa|t ift, tjeiBt e§ u. a., \)a'i(i ber

Sifd^of oon 3JJontpeüier, „ber ein fe^r eifriger <See(enf)irtt), hod)

all feines @iffer§ of)neracl^tet bie 9teIigionnair§ nid)t unterbrücEen

!önne." 33ei ßunel mirb bemerft: „SDies tft bie ©egenb, too bie

meiften Hugenotten n)0^nen. 5ln ®onn= unb gf^jriagen fommen

me^r al§> 2—3000 S3ürger nur allein aus S^isme unb gelten in

bie fogenannte ^efert bet^ £unel, um ifjrem reformierten Äird^en=

bienft bet)5umot)nen. (S§ ift jmar biefe 9ReIigion§übung ber 9fie=

öocation be§ ®bift öon 9^ante§ §umieber, allein bei) biefen ^rieg§=

geiten fan ber Äönig meiter aud^ nid^t§ anberS tt)un, alio brotjen.

SDuc be Sftid^elieu, Äommanbant ju SOJontpeüier, ^at ^mar fur^

öor feiner ?lbreife nad^ ©enua jmett ©eiftlid^e öon biefer 9teligion

aufl)en(fen taffen, allein ha§> ©pectacul l)at bie Seutlje noc^ eifriger

gemacl)t. §err 93o^er, meld^er ber Dbergeiftlid^e in i^rer 3Reli=

gion, weifet öon aü bem großen 9^u|en gu äietjen, unb öermet)rt

feine ©emeinbe öon 2;ag ju Xage, alfo gmar, bafe id^ felb§ in

einer bergleidl)en 5lffemblee, n)eldf)e td§, um ma^r^afften öon ber

^aä) fprec^en §u fönnen, befuc^t, 6— 7000 ©eeten ge§e^let

t)übe." '48)

S)em einmütigen ßufammenmirfen ber Saien unb ber @eift=

üd)tn, fomie ber treuen, unabläffigen Unterftü^ung öon (Seiten

be§ Slu§lanbe§ öerbanfte man biefen blül)enben ßuftanb, allen

gebüt)rt f)ier öoßeä £ob, aber bie SSorfömpfer in biefem anftrengen=

ben Kampfe maren unb blieben bie ©eiftlid^en; fie bilbeten immer

noc^ bie (Seele ber ganzen Semegung; unb baburdf), ha'^ i^re ßatjl

ftetS juna^m, bafe i^re t^eologifc^e Silbung eine umfangreid^ere unb

beffere mürbe, maren biefe ©rfolge mefentlidl) tjerbeigefü^rt. 9Kit

forglid^em ^leifee mahlten bie Slelteren jüngere Seute §u Äanbi=

baten ou§; um fie für ba^ (Seminar §u fionfanne öorjubereiten.
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lüurben eine ß^itfang (1732) <Bd)ukn (eeoles ambulantes) ein=

gerirf)tet. Setrine unb 9fioger gaben fic^ bamit ob, unter[tü|t

Don 3üricf)er ^reunben. i-'^'') äöenn aurf) bie oornef)men Seute i^re

Ä'inber ni(f)t ju biejem S3eru[e t)ergaben, fo fef)Ite e§ bocf) nie an

einem tüchtigen 9?a(^tt)uc^§. 5nimäf)Iic^ fonnten aurf) bie 93efo(=

bungen er^öf)t »erben; fo luurbe in einer S^nobe don 9^ieber=

(angueboc bie oon (^(ari§ um 100 SinreS er{)ö{)t (1730); ^aul

Siabaut würben 100 X^aler auägefe^t unb einem Äanbibaten

110 2iöre§ (1731); 33iala erhielt in Obertangueboc 600 2it)re§,

bie anbern Pfarrer bort 500 (1744); in 3J?ontauban foUte ber

@et)a(t be§ ©eiftlic^en 1200 Siore? betragen (1745). greitic^ gob

e§ immer noc^ frf)Umme 55er^öltniffe; ^reneuf betlagte firf) bei

ben (SJIaubenSgenofjen ber 3?ormanbie, er f)abe jum Sefuc^ einer

9^ationa(fl)nobc 32<» 2iore§ ausgegeben unb nur ben Srfal^ oon

200 wieberoerlangt, aber auc^ bieje nirfjt erfjatten. „9Jacft ge^e

irf) oon ber 9Jorinanbie weg", fc^reibt ©autier, „nur eine fleine

S3ibIiotf)ef \:}abt xd) mir errungen, unb borf) finb bie Seute nirf)t

unbanfbar." 5tber biefe gererf)ten klagen bämpften ben (Sifer

jener ttjarferen 9J?änner nic^t. @§ fei geftattet, einige ber t)aupt=

färf)(ic^ften berfelben tjier namentüc^ anjufü^ren. ^n Sangueboc,

ben (£eoennen unb bem SSioarai§ waren befonbera tf)ötig ober

frfjou me^rfarf) genannt: Setrine, ferner Sartfielemt) 6(ari§,

^. CErail, 3Ranc, 53oi)er, ^i^incent ©ibert, (Stienne STeiffier, g^r. ^ouf,

SD?attt)ieu unb (Sncoutre; in bem 2)aupf)ine unb ber ^roöence: 9floger

(f. o.)unb ^o^an; in S3earn: 2)eferre; in äJJontpellier unb fpäter in

33orbeaur: '?Rebonne(; in ''^oitou: Soirc unb i^iata; in ber 9Zor=

maubie: 9J?igau(t (^^reneuf); in ^ari§: ^. 33o§c, ber fpätcr ^^um

ärsttirf)eu Berufe überging — eine wenig betannte unb boc^

glorreirfje Srfjar, welrf)e burc^ oiete 9^amen norf) oergröBert

werben fönnte. Qu. ben t)eroorragenbften gel)i)rte *!|?rabe( (mit

feinem „ÄriegSnamen", wie bie meiften ©eiftlirfjen einen ober

me{)rere trugen, SSernc,^obre), ein Sanb'gmann feinet größeren ÄoI=

legen ^au( ^tabaut.'^'M Um eine» ^aupteS iiänge ragt biefer

Sic^tere über feine ©enoffen empor, unb ba fein 9lame wof)I

unter aü ben benannten ber in ^eutfc^fanb befanntefte ift, bür=

fen wir biefem bebcutcnben SOJaune wof)( einige 3^i(en wioiiien.

•^m 21». Sfluuar 1718 würbe 'ijjaul 3ftabaut in iöc'barieui-
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(5Dep. §erau(t) geboren, einer nidjt gonj unbemittelten, [treng

proteftontifd^en gamilie entftammenb. f^rü^e nafjm er an ben

Sßerfammlungen SEeil; mit 16 Sflf)ren fcf)Iofe er fic^ an S3etrine

al§ Äanbibat an, balb trat er at§ ^rebiger auf, gerne gel^ört

unb rafcf) ?(nfef)en geminnenb. 9lur jec^§ SOJonate geftattete er

fid), um feine t{)eoIogifcf)e Silbung in Saufanne ju ergänzen, aber

nac^bem er im ^ebruor 1741 in bie „SSüfte" ^ui^ücfgefefirt mar,

!onnte er eine ebenfo tf)aten= al§ fegen§rei(^e Saufbat)n beginnen.

SSom lebenbigften Sifer für feinen ©tauben getragen, öon §er§en

fromm, mit mönnlid)er Sftebnergobe ausgeftattet, fü^n unb uner=

fd^rocEen unb befonnen äugleid), gemann er fd^neU bie ^erjen

feiner ^u^örer; §u ^unberten, fpäter ju STaufenben ftrömten fte

gu feinen SSerfammtungen. 2(I§ einmal ein fatt)oIifc!^er (Sbetmann

feinen Sauern erlaubte, Ü^abaut ju {)i3ren, blieb niemanb in ber

!att)oIifd)en ßird^e §urüc! at§ ber @eift(i(i)e unb ber Äüfter. £)h^

gleid) oon ^arter ®efunbf)eit, fd)eute er feine " 3Inftrengung in

feinem fc^meren, gefaf)rt)oIIen Berufe, unermüblid^ mürben bie

SSerfammlungen gef)alten, bie ©aframente aufgeteilt, (5{)en ge=

f(i)Ioffen, ben @i)noben beigemofjnt. 93alb mar er ba§ f)0(^ange=

fetjene ^aupt ber ^roteftanten nid^t blofe in 5Jtime§, fonbern meit

unb breit, ber S8ertrauen§monn feiner Kollegen unb, man borf

mo^t fagen, einer beinaf)e unjätjibaren ©emeinbe. 93ei if)m flofe

bie Äorrefponbenj be§ Sn^ unb SIu§Ianbe§ ^ufammen, er mor ber

9J?itteIlmann jmifdien feinen @Iauben§genoffen unb ber 9?egie=

rung, bie mef)r al§ einmal feine guten ©ienfte in 5(nfprud) natjm,

menn fie anbererfeitS feine ®efät)rlid)feit t)od) genug f(^ät^te, um
einen großen ^rei§ auf feinen Äopf gu fe^en. @eine§ (Sinfluffes

auf feine @tauben§genoffen üoUftänbig bemüht, trat er bod) nie au§

ben @d)ranfen, meiere it)m fein ©tanb unb ber ®ef)orfam gegen

bie Dbrigfeit oor§eidf)nete, aber er mar and) bereit, mo e§ fein

mufete, fein !öeben ^n magen. 3J?e^r al§ Sourt t)atte er eine

tf)eo(ogif^e 5lber, mie aud) fein Silb i^n barfteüt in geift(id)em

®emanbe, mit ber ^anb auf bie offene Sibet al§ auf bie Oueße

feinet ©tauben^ unb £eben§ meifenb; ba§ ernfte, tluge ®efidE)t

mit bem freunbüc^en |^uge um bie Sippen fenn^eidjuet ben mür=

bigen ^farrfjerrn, ber mot)I üerftet)t, bie ^tx^m ju geminnen.

5(u5 ben Sönefcn mit Sourt ert)a(ten mir einen ©inblid in feine
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©tubien; bogmatifc^e, ei-egetijc^e, polemifc^e, Qud) bogmengeirf)ic^t=

üc^e Söerfe üon fronäöfifc^en unb engüfrf)en Sc^riftfteßern t)er=

langt er oon i^m, ber gortjc^ritt in ber t^eologif^en §(u§bilbung

tritt bent(id) §u ^age. Sn ben ©eleifen gemäßigter, firc^tic^er

9?ec^tgläubig!cit inanbelnb, mar er burd^aus nic^t einfeitig

[treng; anberä al§ bei ßourt tritt bei i^m eine nii)[tiicl^e unb

pietiftijd)e 9ieigung ^n Stage; er intereffiert firf) für ßinjenborf

unb bie „mä()rijd^en 93rüber", unb njät)renb auf ben älteren

nüd)ternen grcunb bie ^ropf)etinnen ber Geüennen mit itjren

faljd)en SSeiefagungen einen unauslöfd^lidjen (Sinbrurf gemai^t

Ratten, ber it)n üor allen foId)en ©pe!u(ationen bet)ütete, teilte

9tabaut mit oielen feiner 2lmt§brüber ben begreiflidjen ©tauben

an baö batbige Äommen be§ 3teic^e§ ®otte§, an ben ^iriumpl)

be§ ^roteftantismu» unb an bie Befreiung ber fo lange unter=

brüdten Äirc^e. 5Iud^ in ber 2Sertfd)ü|ung ber fDuobalen @in=

rid)tungen ftimmte 9f?abaut nid)t mit ßourt überein, er ^atte

mand)mal bittere SBorte für biefelbeu unb f)ie(t bie epiffopate

SSerfaffung einer Äird^e für beffer.

5(ber tro^ biefer Unterfd)iebe beftanb ha§: fd^önfte, innigfte

3^reunbfd^aft5bünbni§ jmifd^en biefen beiben 9)?ännern, bie if)r

fieben beiii gleidjen, ()oI)en ßmede gemibmet Ratten. Söas 9ftabaut

üon dourt gehört, (jatte it)u mit folc^er 93egeifterung für ben

SfJeubegrünber feiner Äirc^e erfaßt, ha'^ er ^auptfäc^Iid) aud) be§=

megen nad) fiaufanne ging, um it)n fennen ju lernen unb oon

i^m fid) unterioeifen ju (äffen. S)aö bort gefnüpfte 53anb t)ielt

ha^ Seben ()inburd), es luurbe immer fefter unb inniger burd)

bie gemeinfame 5(rbeit. dJlü neiblofer ^reube faf) C£ourt ben

jungen ©enoffen bie ©teüe einnetjmen, me(d)e er 15 ^ai^xc long

unter feinen ©taubenibrübern inne gehabt; ^kbaut feinerfeit§

er5ät)(t met)r ale einmal, mie fein ®efid)t oor ^^reube ftral)le,

fo oft er einen Srief oon iiaufanne erl)alte. §er§erquiffcnb ift

bie Äorrefponben5 ,^mifd)cu bcibeu — ^igleid) eine ber mid)tigften

unb ,^uoer(äffigften CucUen über jene ^^it — ; ba^i Öirofee unb kleine

in Äird)e unb Staat, .'paus unb ^^ömilie ioivb ^ier befprod)cn unb

t>a^ lebenbigfte Silb oon ben Öienu'inben ber 2öüfte unb il)ren

©eelforgcrn entrollt fid) oor unfereu klugen. 511§ baufbarer

©djüler läßt es fid) 9iabaut nid)t nel)mcn, oon fclbftgeprefjtem
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Olioenöl f)ie unb ta ein gäferfjen C£ourt gujufenben, unb in bent

boppelten S3oben ber leer §urücfgef)enben Raffer finben bie tt)eo=

(ogijd^en S3ürf)er ytaum, mi(i)t in granfreirf) »erboten finb unb

lüelc^e Sourt für feinen greunb erworben f)Qt. 2)er „t)oc^t)eref)rte

^Soter" ttjirb im Saufe ber Sa^re jum greunb unb ©eootter unb

feit Gourt ben ©btjnen be§ oerfolgten ^rebigerS bei firf) in ber

fic!)eren ©d^ttjeij Unterfunft gegeben unb i^nen feine Sorge 5U=

fommen läfet, finb bie beiben gamilien unjertrennlid^ öerbunben.

3)enn ^ahant fjotte fic^ (wie @. 109 ertt)ät)nt), foum 21 Satire alt,

üor feinem 5lbgange na^ ßaufanne mit SJiabeleine ©aiban tjer=

fjeiratet (30. mäx^ 1739). (Seine „3iaf)el", benn aud) er liebte,

it)r biefen biblif^en 9^amen beizulegen, mar bie treue (5Jefäf)rtin

feines unrut)igen 2eben§ unb 33erufe§: eine ftattlii^e Sc^ar oou

Äinbern entfpro^te bem mürbigen ^aare; mot)I raubte ber %ob
mand)e frü^e bafjin, aber an if)ren brei Söhnen, befonber§ an

bem {)od^begabten, geiftreirf)en älteften, Sftabaut St. (Stienne ge=

nannt, beffen 3lame un§ im SSerlauf ber (S5ef(f)ic^te no(f) öftere

begegnen mirb, fat)en bie ©Itern it)re fc^önften c^offnungen erfüllt,

©er Sßater fanb in i^m eine Stü^e unb einen Slad^folger unb

bie proteftantifd^e Äird^e einen oor^üglidjeu 5Inma(t unb ^er=

treter. 15") —
Snbeffen (auter Sonnenfc^eiu glänzte boc^ nicf)t über ber

reformierten Äirrf)e g^ranfrei^S unb i^ren Slngetjorigen. Saien

unb ©eiftlic^e f)atten allen ©runb, jebeg 3at)r einen ernften SuB*
tog ju feiern megen ber Sünbe, bie un§ allent^atben auflebt;

mieoiet f)atten bie Sqnoben im fieben ber (Sinselnen, im 53enet)=

men ganzer ©emeinben ju tabeln unb p ftrafen ! (S§ gab 3miftig=

feiten unb Spaltungen, unb eine berfelben mar fo bebeutenb, bafe

fie eine Zeitlang ben gortbeftanb ber eben gegrünbeten refor=

mierten Ä'ircEie ernftlid^ in ^^^age fteßte. ®er ^aftor 33oQer,

ein eifriger, ftrenger unb eigenfinniger SlJJann, mürbe 1731 eineS

unfittlirf)en S5ergef)en§ befc^ulbigt, bemiefen fonnte if)m jebocf)

baSfelbe nie merben; eine ^roöiuäialfljuobe nou 1732 entfette if)n

feiner Stelle, er fügte fi(^ bem 33efd)Iuffe nirf)t, fonbern oermaltete

fein 5(mt meiter. 33atb mar bie ganje ©egenb in ^mei 2ager

geteilt, 3(n^änger unb 3Serftäger t»on Sol)er; e§ fam ju ben f)äB=

Iirf)ften Scenen, felbft ju blutigen ^anbgemengen ber beiben ^ar=
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teien. ©c^metältcf) üermifete man bie ^Inraefen^eit tion Sourt ; at§

feine ißereinigung §u Staube tarn unb ber SRife immer unt)eil=

barer 511 loerben brot)te, folgte Sourt ben bringenben ©inlabungen

feiner ^^reunbe unb ber 5lufforberung be§ ßomiti'l in Saufaune

unb trat bie gefät)rlic!^e Üteife in feine ^eimat an; luot)( war e§

eine Qdt ber 9f?u{)e, aber immer nod) galt ber auf feinen Äopf

gefegte ^rei§ unb balb genug mußten bie 33et)örben öon feiner

3(ntt)efenf)eit. 2. Suni 1744 öerlieB er ®enf. ^nx einen (5eiben= unb

©pi|en^änb(er gab er fic^ in ©t. (Stienne au§, t^at ben !atf)OÜfd^en

©eiftlic^en, bie er in ben SBirt§t)äufern traf, gern S3efc^eib, na^m fi(^

aber borf) fet)r in 5l(i)t, nid^t gefangen ju werben. 23. Suni traf

er mit 93ot)er in 9^ime§ pfammen unb feinen einbriugtii^en 53or=

fteüungen gelang e§, ben ^artnärfigen 9JJanu bat)in ju bringen,

büß er fid) einem ©c^iebSgeric^te untermarf. -Tasfetbe beftanb

au§ (iourt, 9fioger unb ^etjrot ; 8. 3luguft trat basfelbe jufammen

;

fluger SBeife fprad) e§ fid) über ta^ 5Serge^en, ha^^ ^ot)er iior=

geworfen würbe, nid^t beftimmt aus, legte if)m aber gur Saft,

\)a^ er bie ^ird)enorbuung fd)Wer t)er(e|t ^obe; 53ot)er würbe

feinet 5Imte§ oerluftig erftört, aber in anbetrac^t ber Umftänbe

nur auf 14 2age; unterwerfe er fid) unb ^eige er iJReue, fo werbe

er wieber eingefe^t. 18. 5tuguft trat eine ^^ationalfijuobe §ufammen,

if)r würbe bie ©ntfd)eibung oorgelegt, auf bie berebten SSorte

öon Ciourt na£)m fie biefelbe an. 93oi)er unterwarf fid), in einem

5(ugenblicf freubiger (5rf)ebung ftimmte bie @iinobe einen ^iaim

an unb beglücfwünfd)te C£ourt wegen be§ glüdlic^en 5(u5gaug§

ber ©ac^e. :)iod) blieb etwa» ^u t^uu übrig: einige läge nad)=

f)er öor einer 53erfammluug, welche 20()0(i (gceleu ääf)Ite, bat

33oi)er um 58er,^ei^uug unb würbe bann wieber in feine ©teile

eingefe^t. 3J?ag S3ot}er oiel ober wenig gefet)lt ^aben, bie ^Demütigung,

bie er f)iermit auf fid) nal)m, ef)rt beu 2}iann, er {)at auc^ fpäter

in ben 3^^*^" ^^ 33erfolgung fid) al§ einen ber tüc^tigftcu

©eiftlic^en gezeigt, ^ür bie proteftautifd)c i^ird)e aber war eine

grofte @efat)r befeitigt. ®ic ©paltuug l)Lhte auf, unb mit 9^ed)t

wanbte alles feine !föünfd)e unb ®rüf?e bem DJ^inne ju, ber au§

ber fcf)limmcu 'i^erwicflung beu rettenbcu ^abcn gefuubcu unb

mit feiner rul)igeu SSJeife bie erregten Wemütcr bcfiiuftigt l)atte.

©ein 9lufentf)alt in ^ranfreid) glid) einem Iriumpfe; wo er fid)
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geigte, luurbe er oon greuben= unb ^anfe^bejeugungen faft er=

brüdt. 3" ^^" ^rebigten, bie er oft uom ^ferbe fjerab ^ielt,

[trömten Xaufenbe, unb er felbft genofe üoU 'OaS' ®Iücf ber ^eimat,

bie 33ertt)anbten, bie ©tätten ber alten 2Sirf)am!eit ju fet)en unb

5U befucf)en unb fid) an bem fic^tbaren ©ebei^en be§ SSerfeg ju

erfreuen, ju ttjelc^em ©ott it)n berufen. 2. Dftober üerlie^ er

fein ^^Qterlanb, ba§ er nirf)t met)r fe{)en follte, aber biefer Ie|te

Slufentfialt bafetbft rt)ar ber rt)ürbige ©d^IuB einer unenblid)

frönen SSirffamfeit bort gertefen.

@§ ift t)ier ujo^l bie paffenbfte @e(egenf)eit, ben legten Seben5=

jaf)ren biefe§ fettenen 9}ianne§ einige Qdkn gu raibmen. SSie

er bi§{)er in Saufanne nur für feine 33rüber gearbeitet f)atte, fo

fe^te er bie§ fort, aurf) in ben fdjtoeren ßeiten, bie balb anbrachen,

in fpäterer 3^it tröftig unterftü^t öon feinem einzigen @o^ne

SIntoine, ber, tt)ie erföö^nt, fid^ nac^ feiner ©ro^mutter ßourt be

©ebelin nannte, einem oor^üglicf) begabten Jüngling, in tt)eldf)em

bie gan^e SBiffen^Iuft unb SIrbeitSfraft be§ 9Sater§ h)ieber=

fet)rte; mir merben feinen SfJamen nocf) mandimal ju ermätjnen

tjaben. 18. Suni 1755 ftarb feine „'Slüt)ti" in Ximonet bei £au=

fanue; ber unermartete ©c^tag traf (iourt fo t)art, bafe er fic^

nid^t me^r öon bemfclben ert)oIte; ba§ §eimmef) nad) ber treuen

@efät)rtin, metdje bie ©efa^ren ber Sugenb unb bie 9iu^e be§ 5Uter§

mit it)m geteilt, ^efjrte an feiner iiraft unb feinem Seben. S)ie Äirc^e,

tröftete ein g^eunb, ift beine geiftige ©ema^Iin, fie blieb feine

©orge, menn and) bie ©efd^äfte in bie .^anb feines @o^ne§ über=

gegangen maren. 13. 3uni 1760 ging % (Sourt pr emigen 9\ut)e ein.

2)er ©aal ber ©tabtbibliot^ef in @euf oeremigt in einer

9fJeif)e mertöoller ©emiitbe bie ©efidjtgjüge ber Reiben ber refor=

mierten Äird)e, ba§ Silb oon 'i?lntoine (Sourt fef)lt barin; mou

befi^t überijaupt teine§ oon i()m ; nad) brieflid)en Sleufterungen foü

er bem berüijmten 'i^^rebiger ©auriu ät)nlid) gefefjen t)aben.

9Iber mie fein ?(ntti^ unb feine ©eftalt auögefel)en tjaben mag,

geiftig ftel)t fein 93ilb in unau§töfd)lid)en 3^9^" '"^^^ ii^^^ ^^ 1
^^^^

mit einem ®efüf)t ber Semunberung, motjl aud) ber öefd)ämung

fönnen mir aufbliden ^u biefem matjren gelben im Sfteidöe

(Sottet, lä') —
©ine gtürflid^e ^t\t fdjien für bie proteftantifdjc ^ird^e 3^ranf=
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reid^s in jenem ^Qf)re, 1744, angebrocf)en ju fein; eine big^er

unerhörte S^ulbfornfeit benjies bie 9?egierung unb tioffnungsfreubige

©emüter gaben fic^ ber 5ut)erficf)tlid)en, angenehmen ©rnjortung t)in,

bafe bie fd^Iimmcn Stage üorüber feien unb eine beffere^eit im herauf-

jiel^en fei; bie ftiüfd^iueigenbe 2)nlbung merbe aümätjüd^ in eine

gefe^Iicf) anertannte überget)cn. (5§ mar eine uoUftiinbige Jöufdjung,

unb ba§ (Srma(f)en au» berfelben mar für alle ^roteftanten in

^ranfreid) unb au^er^alb be§fetben ein fjöd^ft fdjmerjtid^es. ^od)

einmal braufte ber 8turm ber Verfolgung über ha^ junge ^d§>

ber reformierten Äirdje ba^in. 3)ie (onge ®auer (1744— 1752),

bie Sf^adjfialtigfeit berfe(ben ^eigt ben (Srnft ber Sftegiernng babei.

$(IIerbing5 gan^ aufget)ört f)atte bie ^.^erfolgung ja nie. 33on ben

bie ^roteftanten treffenben Verorbnungen unb 2)ef(arationen mar

feine einzige jurüdgenommen unb für ungültig erftärt morben,

unb bie ja^freidien ©trafen aller ?(rt, meldje ha unb bort auf

bie ^roteftonten nieberfielen, brad)ten jene 35erorbnungen immer

mieber unb jmar auf bie unliebfamfte 5lrt in (Erinnerung. 3n

frühem Äapiteln (j. S. @. 67; 74; 77; 81; 101.) ^ahtn mir t)er=

fc^iebene 33eifpiete angefüf)rt, meldte fic^ auf bie ßdt öon 1724 bi§

1744 bejiefjen. §ier mijgen fie burd) einige meitere ergänzt merben.

SDian f)at nod) bie i^ifte ber Urteile, me(d)e 't)ci§> Parlament öon

©renoble, eines bes oerfolgungsfüd^tigften, über bie ^roteftanten fällte,

(1686— 17ß6j, üiele Seiten füllt bies fdjredlidje S^erjeidinis unb

ben £efer fü^rt fein 2öeg in fd^auerlidjer (Sintönigfeit nur über

Stote, ©aleeren, SSerbannung, Äloftcr= unb .Sterfer^aft, Üiutljen

u.
f.

m.; and) unfere ^^it ift reic^lid) barin üertreten, e§ fei nur

ermäf)nt, ha^ im 3af)te 1740 38 S8erurteilungen, barunter 4

^obe^nrteile ausgefprodjen mürben; ein fef)r oberflädjlidjer 93lic!

auf bie fiifte ber ©aleerenfträflige nennt au§ jener ^eit bie 9iamen

:

Satarb, 2 33rüber SDiagnan, 93oi)er, Xa^-on u.
f.

ttJ., alle in ©renoble

öerurteilt. ^^lef)nlid) mar es bei ben anbern Parlamenten unb

Sntenbanten; aus ben gleid)en Sal)i^en finben mir üon "btn 5n=

tenbanten in l^angueboc oerurteilt bie 'ij^roteftanten : 9)?artin, ^}iai)==

narb, Tljeronb, drapier, isöei) u.a.; i^inberraub, (Sinfperrnng in

Älüfter, (*^elbftrafen megen aller möglidjeu 5yergel)eu maren an

ber Xagesorbnung; 28. "lUooember 172« mürbe bie 'i^ronin^ iian=

gueboc in 156 3lrronbiffement§ geteilt; bie „^Jieubefet)rten" jebes
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berfelben würben für bie in bemfelben gel^altenen SSerfammlungen

haftbar gemocht unb mit harter ©elbftrofe belegt, wenn eine

foIcf)e entberft, ober ein ©eifttid^er gefangen ttjurbe. 9^ur f(^rift=

lid^e ßeugniffe be§ 33ifc^of§ ober feiner Sßifare, »elc^e bie treue

^'Qtt)oIiäität bezeugten, befreiten oon biefer Saft. '")

%m t)ärteften oerfu{)r man ben (Sbiften gemä^ gegen bie

©eiftlic^en; 30. gjoüember 1728 erlitt Slte^anber ü^ouffet

(26 Sat)re att) in SO^ontpetlier ben 'Zoh am ©atgen; ber ^er=

äog öon Ugeg §atte i^m geraten, fid) tt)at)nfinnig ,^u ftellen unb

fo bem Xobe ju entrinnen, aber er banfte bem ^of)en §errn

für feine gute ©efinnung, unb erflärte, nie beffer bei 5ßer=

ftanbe gemefen ^u fein, at§ in biefem 3Iugenb(i(fe: mit feftem 3J?ut

unb ruhigem Slntlil^e, ben 51. ^fatrn betenb, betrat er bie üer=

f)öngni§üoIIe fieiter. ®rei Sa^re nad)f)er traf ba§ gleid)e 2oo§

ben n^acfern ^ierre ®uranb; er luar bei einer 2:aufe im 33i=

oaraiS burc^ einen fatf(f)en S3ruber oerraten roorben, unb litt

ebenfalls in SD^ontpellier mit gleid^er ^eftigfeit ben 9}?ärtQrertob;

fein 2ei(^nam mürbe neben bem 9^ouffet§ eingefc^arrt. ©türflid^er

mar 93art^elemi^ ßlariS; er mar ßourt§ Segleiter gemefen,

t)atte einige ß^it in Saufanne ftubiert, mürbe aber beino^e un=

mittelbar na(f) feiner 9fiü(ffet)r an§> ber (Sd^meij bei ^oiffec in

ber 9iarf)t oom 23. auf ben 24. Stuguft 1732 öer^ftet. ®er 9^ome

feinet SSerröter§ blieb unbetannt; ber macfere ©taubenSgenoffe,

metcfier if)m Unterfunft gegeben, Sacque§ ^uget mürbe ju ben

©aleeren oerurteitt unb fein ^au§ serftört; 1767 mürbe er frei-

gelaffen, 92 Sat)re alt. 6(ari§ aber mürbe nac^ Sltai§ geführt,

unb nad^ einem merfmürbigem SSer^ör, metcf|e§ feine gange Un=

erfc^ro(fenf)eit unb 35efonnenf)eit geigte, gum jtobe oerurteitt. 5lber

bie treue 5ln^ängürf)feit feiner ®Iauben§genoffen in 2IIai§ rettete

if)n; e§ gelang, i^m einen 9}JeiBeI gufommen gu (äffen, er l^ob

eine platte au§ bem 93oben feinet ®efängniffe§ au§, ftieg in ein

untere^ ©emarf) unb enttarn mit §ilfe eine§ ©triefe§, meldten

man it)m öon au§märt§ ä^^^^^f- (2- September), ^lod) lange

Sa!)re biente er eifrig feiner ^tr(^e, ein ungtücEIi^er ^all toftete

it)n am 6. ©egember 1768 t>a§ Seben. '•'•^

Unb menn nun ouc^ ein Satirje^nt lang fein proteftantifd^er

®eift(id)er mef)r ben ©algen gierte, menn ba unb bort ein SRad)=
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laffen in ber ftrengen Befolgung ber (Sbifte eintrat, jo luav bie^

t)aiiptiäc^(ic^ bie i^oi^t Don ber ^ntonfequenj ber 9iegierung, üon

ber großen Unregelmüßigfeit unb Ungleic^f)eit, mit raelc^er bie

Slngelegenf)eitcn ber ^roteftanten bef)anbelt roiirben. 2öie un=

eublic^ oiel t)ing tion ber 2BilIfüt)r Der ^ntenbanten unb Äomman=

banten ber ^roinnjen ob, unb ttienn feiner unter ifjuen fic^ burcf)

S)uIb)Qmfeit aus^eidinete, fo ttaren fie bod) ni(f)t ftets gleid)mäfeig

tjüxt 2)ie franjöfifc^e S^errtjoltung bietet in jenen SCagen fein

erfreuliches Söilb unb ha^ ^in= unb ^erjdjlüanfen 5tüijrf)en fana^

tifdjem 25erfo(gen unb gleidjgültigent ©efjentaffen bient i^r feinel=

njegs jur St)re. 3)er üJJinifter <Bt ^lorentin, ber eine lange

9ieif)e üon xsaf)ren f)inburd) bie 5Inge(egen!)eiten ber '^^roteftanten

ju leiten trotte, einer ber eifrigj'ten 35erfotger berfelben, jc^rieb im

Sa^re 1744: man folle ben gefä^rüdien (Sifer ber ©eiftlid^en unb

aller Äatf)otifen mäßigen, unb wenige OJionate fpäter: man foüe

mit aller 9J?arf)t gegen bie ''4-'i"otf[tonten üorget)en, jo balb bie

STruppen angelangt feien. 2(ber ben näcf)[ten 5Intafe jur 2[Bieberauf=

na^me ber S3erfo(gung gab ein fönigüc^er Srief öom 22. Suni

1744. ßubujig XV. f)atte erfaf)ren, ein ©eiftüc^er Üioger 1:)ahc

in einer Q^erfammlung ein angebtic^e§ (ibift nom 7. 9J?ai t)or=

gefefen, n)etcf)e5 ben '»^roteftanten ©einiffensfreifieit unb ha5 9^ecf)t

fid) ^u öerfammeln gemäl)re. ^er fonft fo apatifc^e ilönig mar

f)oc^er^ürnt .barüber, er faf) in biefer S3ef)auptung einen 5tbfa(I

üüu ben Ueberlieferungen feiner Später unb erliefe auc^ bem g^tb^

lager üon '^pern jenen ©rief, ber überall verbreitet merben foHe,

unb in meinem er nadjbrüdlid) bagegen proteftierte, 'iia^ er bie

Sbifte feines ?(^nen auff)eben moUe; nac^ 9ioger folle mit aüen

9)iitteln gefaf)nbet merben. ^ai"!) genug fiel ber ungered)t ^er=

leumbete — benn bie gan^e @r<^äf)üing mar eine bösmillige @r=

finbung Uebelgefinnter — in bie Aoänbe ber ^Kegierung. 29. 5(prit

1745 mürbe er, oon einigen Sefannten nerraten, in einer .'pütte

bei 9?ad)ere5 verhaftet ; in ('•h-enoble mürbe it)m ber ^^rojefe ge=

müd)t, unb er am 22. 9j;ai pm lobe am (skilgen oerurtcilt. 9Jod)

an bemfelbtn Xage mürbe bas Urteil an bem 7t)jäl)rigen iUiannc

ooüftrecft; ru^ig unb gefafit ging ber 5(poftel be§ Taupl)in(''

feinem Xobe entgegen. Ten ^ufpvud) ber ^efuiten, meldje il)n bi§

jum testen ?(ugenblirfe mit '-i^efeljrungöoevfudjen quälten, mies er
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beftimmt unb feft gurücf ; mit bem SöuBgebet be§ 51. ^foImS auf

ben Sippen f)aurf)te er ben ©eift au§; fein ßeicfinom mürbe in

bie Sfere genjorfen. SBenige SSorf)en üor feiner ©efangenftfioft

mar er fd^mer er!ranft; om meiften fc^mer^te it)n babei, bofe er

fein Seben ni(i)t für feinen ^errn im ^immel (offen bürfe, nun
mar fein SBunfcf) erhört, i^^)

Slber 9?oger mar nic^t ba§ erfte Opfer, melcf)e§ bamalg ber

??erfoIgung pm Opfer fiel, fd)on üor{)er ^atte biefelbe begonnen.

16. gebruar mürbe ber 26 jährige £oui§ ütanc (9^ang) ber eben

erft üon Ü^oger jum ©eiftüc^en gemeit)t morben mar, in einer

©c^enfe oon Siöron oerfjoftet (®aupt)ine) ; er ^atte bort ein Äinb

getauft, unb mar babei gefe^en morben; in oller ä)?orgenfrüt)e

umringte bie SSoc^e ba§ ^ou§, bog 9flepetieren feiner U^r öerriet

if)n in feinem fonft fo fiebern ^Serftec!. 2. Wdx^ mürbe er in

©renoble jum ^^obe oerurteilt; einige Stimmen f)atten in an=

betrod^t feiner Sugenb ©aleerenftrofe beantragt, moren aber nic^t

burd^gebrungen. 12. 9J?ärg mürbe er in 3)ie geteuft; oucf) er

erlitt ben f(^mäf)ticf)en Xob mit großer ©tanbt)aftig!eit. 3)er 3Ser§

be§ 118 ^foImS: La voici Theureuse journee (®ie§ ift ber Xog,

fo freubenreid^), begleitete i^n auf feinem legten ©onge; ber ab=

ge!^auene Äopf mürbe nocf) Sioron gebrockt unb bort oor ber

©d^enfe, bie ben Sebenben einft bet)erbergte, auf einem ^fat)( auf=

gepflon^t; ber übrige Seid)nam mürbe empörenb mi^^onbett, bis

eine fot^olifc^e g^rou fic^ feiner erbarmte unb i^n oerfd^orren

üei '^5)

5lud) fonft in ollen ben üielen ©troforten, meiere bie (Sbifte

ber ©tootSgemoIt jur SSerfügung fteüten, begann bie SSerfoIgung;

bie 9f{ebe be§ S3ifc^of§ üon @aint-'^on§ (5(pril 1745 (5. 130) mor

mie ein ©ignol gum Eingriff; mit erfd^recfenber SBirfüd^feit

f)atte ber S3ifd^of bie 3If)atfod^e üor bem gongen fott)oüfd)en 5ranf=

reicf) bIo§ geftellt, bofe bie Äe^erei tro| 60 jöt)riger blutiger ${rbeit unb

Slnftrengung nic[)t tiernid^tet, ja nid)t einmal geläf)mt unb gef(f)mäd)t

morben fei, fonbern in frifrf) aufblüf)enber Slroft fidf) anfrf)i(fe, üon

bem oerlorenen 53 oben immer me^r mieber ju erobern. 5(nbere

53ifc^bfeftimmten in biefeÄtogen ein, ber (Srjbifrfjof oon jlour§ mürbe

beouftrogt, in ben bemeglid)ften SSorten, über bie er gebiete, bem

^önig biefe traurige Sage ouSeinonber ju fe^en, unb Submig
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täufd)te ^a^ SSertrouen, loelc^eg ber Äleru§ in if)n fe^te, nid)t:

er oerfprad), in feinem (Sifer für bie (5rf)a(tnng ber Äirrf)e unb ber

?{ugrottung ber Äel3erei fortzufahren unb jur Sefeitigung ber Uebef

bie paffenbften SJiittel an^uttJenben. Ueber ganj f^ranfreic^ bracf) bie

5ßerfo(gung lo», oon weldjer njir aber nur einige 53eifpie(e an=

füf)ren n^erben. Sn bem 2)aup^ine begannen militärifc^e @treif=

güge roegen ber S^erfommlungen. SOlonate lang lag bie (Sin=

quortierung auf ben üerbäd^tigen ©emeinben. Äinber n)urben

mit ©emalt n^ieber getauft, ein (gbelmann, ouf beffen Sänbereien

fic^ bie ^;prote[tanten oerfammelt, tt)urbe ju 1000 Siüree @elb=

buBe unb 1 3o^r @efängni§ üerurteitt (1745); im näd)ften Sa^re

(2tpril 174G) mürben 150 ^erfonen auf einmal ju öerfc^iebenen

©trafen t^erurteitt, 7 @eiftIidE)e unb ©tubierenbe mürben „im

Silbe" get)en!t. 3n fiangueboc füllten ficf) ebenfalls bie ®efäng=

niffe; megen be§ 33efi^e§ frember Südjer mürbe ©uillaume Sffoire

ju 3 Sauren ©aleeren öerurteilt, (1745) narf) 5 Sahiren mar er

nod) nic^t freigelaffen ; ber ^trjt S^ouf ert)ielt lebenslängliche

©aleerenftrafe, meil er mit einem Äronfen über religiöfe ^inge

gefproc^en; megen Srei(nat)me an einer $8erfammtung manberten

Ö3ater unb So^n Sernabou ebenfolI§ bortt)in. ''•^)

§ie unb ba flofe aud^ 93Iut bei bem Ueberfall ber 93erfamm=

(ungen. 17. Wäv^ 1745 mürbe bei SJia^anet (33ioarai§) eine

Sßerfammlung überrafd)t, bie ©olbaten gaben, — au§ me(d)em

@runbe mirb nidjt erjä^jlt — ^euer, me()rere ^erfonen mürben

getötet, 9 gefangen unb ju ©aleeren uerurteilt. S31utiger mar ein

anberer ßufammenftofe ; 12. SJejember besfelben 3at)re§ mürbe ber

©eiftlic^e 9J?attt)icu SUiajal, genannt ^efuba§ in bem .^aufe eineg

©taubenggenoffen gefangen; auf bem 2Bege nac^ ^-8ernoui- (3Si=

uarai^) mürbe er oon einem anbern ^roteftanten erfannt, tioll

SÜÜtleib für feinen ©eiftlii^en raffte biefer einige iieute jufammen

unb üerlangte oon bem Cffijier bie Q^reitaffung be§ befangenen,

natürlich mürbe fie üermeigert, bie ^roteftanten madjten einen

Scfreiungöüerjud), ber Cffijier lie6 feuern unb 5 '>|?rote[tauten

mürben getötet, isöor 33ernou;L- traf ber ^^^ug mit einer gvofjcu 3>il)t

oon 'i^iroteftauteu ,^ufammen, meldte eben oon einer 58erfammlung

^urürfteljrten ; ber gan;>,e .S^aufen mit (grauen unb ilinbevu ooll

Erbitterung über bie 5ßerfülgungcn, beneu fie ousgcfefjt, biiingte
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firf) liegen bie 2;i)ore unb (Strafen be§ ^lecfens, bie ©intüo^ner,

erfc^recft unb leibenfc^aftlicf), f(f)offen aus if)ren ^enftern. 30

^erfonen würben getötet unb nocf) weit me^r üerwunbet. @§ läfet

firf) benfen, ha'^ bie Slufregung bei ben ^roteftanten ttiuc^g. 5Im

anbern -Coge ftanb bie junge SOZannfc^oft ber Umgegenb, bieSmal

bewaffnet, öor ben ^t)oren oon 3Sernouf unb beget)rte bie ^rei=

laffung be§ befangenen; aber e§ gelang, fie ju berutjigen; öon

feinem Äerfer au§ fonbte S)efuba§ einen S3rief an feine ^^reunbe,

tt)orin er fie bat, fid^ 3urü(f3U§iet)en, e§ fei fd)on S3Iut§ genug

gefloffen ; er ergebe fid§ ööüig in ben 2Bi((en @otte§. ®ie anbern

(SJeiftlic^en ber @egenb bereinigten bamit i{)re Semü^ungen, fie

tjinberten aud^ bie S3efreiung§t)erfud)e , Weirfie bie ^roteftanten

geplant l^atten, al§ man 2)efuba§ nad) äJ^ontpeÜier füf)rte. 2)ort

erlitt er 2. gebruar 1746 ben 9JJärt^rertob am ®atgen; allen

iSeric^ten nacf) fc^eint e§ aud^ feinen ?Rid)tern fdjroer gefallen ju

fein, ba§ 2;obe§urteil über ben mutüollen unb ^o(^geac^teten

26iät)rigen 9J?ann ju föllen.i''')

@§ waren beflagenSwerte SSorfommniffe, um fo me^r, ha

t)iefe, wenn auc^ fc^wad)en SSerfudje bewaffneten SBiberftanbes

fd^Iedf)t ju ftimmen fd)ienen gu ber öielgerü^mten unb ftet§ be=

iunbeten Unterflianentreue ber ^roteftanten. Unb tod) beftanb

bie te^tere, unb war fo aufrid)tig unb wal)r, wie im gangen

übrigen (^-ranfreid). SJJitten in bie Beratungen ber 9ZationaI=

frinobe oon 1744 war bie SfJadjridit oon ber Srfranfung Sub=

tüig§ XV. in 9}?e| gelangt; bie gange 3Ser[ammlung fiel au§ un=

willfü^rlic^em eintrieb auf bie Äniee, um für ba§ Seben be§

^önig§ gu beten. (Sc^on oorljer war at§ erfter 33efc^luB ein gaft=

tag (SuBtag) in allen reformierten Äird)en be§ Äönigreid)§ auf

ben 13. 2)egember angefc^t worben gum @ebet für bie Srljaltung

ber get)eiligten ^erfon be§ Ä'öuigg. ®er gweite 5lrtifel fätjrt fort:

„Obgleich Weber bie ^irten nod) bie beerben eine @rmat)nung

nötig tjaben, um in ben @efül)ten ber ^reue unb be§ @et)orfam5

beftärtt gu werben, weld)e man bem S[Ronard)en fdjulbig fei, fo

befd)lie^t bod) bie SSerfammlung, ba^ bie ©eiftlic^en weuigftenS

einmal im 3ai)re über biejen ®egenftanb prebigen follen!"''^**) Sn

ben ^Bitten unb 2)enffd)riften an bie Qntenbanten unb an ben

Äonig — bie erfte gemeinsame ift unferel 2Biffen§ bie oon ber
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5ktionQlfi)nobe uon 1744 ausgeiiancjen — tüurbe auf§ bünbigfte

bie Untertt)anentreue bet)auptet; fie tonnte aud) burc^ ^^eifpiele

ert)nrtet werben. 511^ im 3af)re 1746 bie Cefterreic^er in bie

^^rooencc einbvangen, f)ätten bie ^roteftonten bnrrf) eine @rt)ebung

ber 3iegierung frf)tt)ere 35erlegent)eiten bereiten fonnen, aber nir=

{jenb§ finben mir aud} nur ben ©ebanfen baran. Schmieriger

lagen bie ^sert)ältniife in Sangueboc; bie alte ^eimat ber Äaini=

färben id)ien ben ^^einben ^ronfreiii)? ein bequemes Operations^

fe(b, englifd^e ©enbtinge burc^jogen 1746 ha§> ßanb, engli]cf)e

<Sd)iffe geigten fid) an ber iiüfte, 53efretung öon bem unerträg=

Iirf)en 3o(^ unb 8rf)u|i für bie ßufu^ft öerf)ei6enb. Ter 3nten=

baut t>on !2angueboc, 2e 9?ain, ber fonft t)art genug mit ben

^roteftnnten oerfnf)r, l)ie(t es für geraten, mit einigen einf(uB=

reid)en „"jTieligionnaireu", '^Tiefd) unb Stmiel, fic^ in Q3erbinbung

^u fet3en, um burrf) fie auf bie proffribierten (!) @eift(irf)en ein=

^umirfen, ha^ fie ^reue unb "^Tfuljc I)atten unb it)re ©emeinben

in biefem ©eifte beeinfluffen. ©§ fam aud) gu feinen Unruhen,

bie fc^rift(id)en Srflarungen, meldte bie @eift(id}en abgaben, liefen

an 5^erfid)erungen h(-:- (S5ef)orfam§ nidjtS ju münfd^en übrig. i!e

5^ain mar aud) uoKftänbig befriebigt unb bie ßügel ber 'i^erfoI=

guna mürben eine ßeitlang nid)t fo ftraff ange;,ogen, aber @t.

f^^Iorentin, t)art unb falt, traute nid)t gang, man lie^ geitmeife

etmas üon ber Verfolgung nad), aber balb genug mar man mieber

im alten 5a^i^tt)affer ^^^ Unbutbfamfeit. 5I(lerbing§, e§ gab aud)

mitbe, unrut)ige .S^i3pfe, metd)e ben ©ebanfen an eine @rt)ebung

nic^t nöllig üermarfen. y3artt)elemn CSofte, ber im Seminar in

iiaufanue ben bortigen 33orftänben nie! ;;,u fd)affen machte, liefe

fid) mit einigen in ^oüanb lebenben ^roteftanten oon einem

©pion ber ^Regierung 9Jiartin (iierogue) in§ S^Je^ loden; einige

@eift(id)e in J^ranfreid) felbft ftimmteu bei, aber e()e irgenb

etroaS gefc^al), mürbe bie Bad)e in iiaufanne befannt unb ben

leiteubcn ('»)eiftüd)en in ^-ranfrcid), metc^e bie gefäl)rlid)en ^^olgcn

einer foId)en (£r{)ebung mit ^Kec^t fnrd)teten, mar e§ leid)t mög=

üd), bie gan^c 'Badjc im (Sntftet)cn ;^u öereitcln. '•'')

®ebu(b unb (Ergebung t)atten bie 'i^rotcftanten mit ucrfd)UMn=

benben 'iHuSna()men ber Regierung gegenüber ge,^eigt. Sl^ic ftellten

jie fid) aber ,^u il)rer ftird)e, ^n i^rem bt2l)erigeu rcligiöfen l'eben?

Sdiott, Sic .UtrdK ber 'it'iiüc. j((
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(Sin tätjmeuber Sd^reden legte ftc^, al§ man ben ©ruft unb bos

©i)[tem in ber ^-öerfotgung erfannte, auf oielf ^roteftanten, man

t)atte etn)o§ berart nii^t nief)r ern)artet, mar ,^u oertrauen^nott

geföefen unb empfanb um \o f)eftiger ben 9^üc!fc^(ag. @§ gab

öiele, befonberg aus ben befferen klaffen ber @ejellj(i)aft, tt)eld)e

fid^ ängftlirf) prücf^ogen, bie ^Serfammlungen mürben jpärlic^

befud)t, Slbenbmo^I, S^aufen unb Trauungen mürben feftener; e§

mar nicf)t möglief), bie Kolloquien unb ©Quoben gu (jalten. 5{ber

im großen ©anjen fuf)r biefer ©türm nur burc^ bie Söipfel be§

S3aume§, ot)ne it)n in ben 2Bur§etn erfc^üttern gu fönnen. ^ie

einflu^reitfien ^erfönlid)feiten, befonberS bie (Seiftlic^en, jaf)en §u

f[ar, baB ein ßutücfmeicfjen oon bem bi§l)erigen Kampfplafe, ein

STufgeben ber SSerfammlungen fo öiet bebeuten mürbe, a(§ bie

§onb oon bem Pfluge üollftänbig gurücfjiefjen unb ha§ fd^öne

SCßerf bem Sßiebereinftur^ preisgeben. (Sie oerboppetten ii)re 5{n=

ftrengungen mit ^rebigten, mit (Srmafjnen unb Xröften, unb

menn fie and) me^r ai§> je ber ©efa^r bemufet maren, in metd)er

fie fdjmebten, fo liefen fie boc^ oon i^rer unermüb(irf)en X^ätig=

feit nic£)t nact). 3)ie S3riefe jener ^eit, befonber§ bie 9iabaut§,

geben ein anfdf)aulirf)e5 S3ilb oon ben med^felnben (Stimmungen

unb 3uftänben; balb mu^te er feuf^en, mie er oon ©efd^äften,

oon ^rebigten, STaufen, Xrauungen über{)öuft fei, itjnen beinaf)e

erliege, mie ber 3;ob oon 3f^anc, bie 53eftrafungen anberer feinen

ober menig (Sinbrucf auf bie ©laubigen mod)en, er ermähnt grofee

Sßerfommlungen oon oicien taufenb ^erfonen, ebenfo bie @tanb=

l^aftigfeit einzelner; baneben fteUen fi(^ aber and) Etagen ein über

bie Sd^möd^e oon mandE)en, über ^urc^t, (^-^teidjgittigfeit, fd^fed^t

befud^te 3Serfammtungen unb äfinlidjem. §{ber nad)bem bie erfte

Seftürgung oerfd)munben mar, btieben bie ^roteftanten i^rer

<Bad)t treu. SSon Sourt, ben g^reunben in Saufanne unb fonft

famen Ermutigungen jum Stusijorren, Ciourt befonber§ fprad^

eifrig bafür, lieber in bie „2Büfte" ju gel)en oI§ au^gumanbern.

^reilic^ lag aud) ba§ Se^tere na£)e unb bie proteftantifdjen dürften

be§ 5Iu§{anbe§, bereu ©taaten burd) bie (Sinmanberung ber ^u=

genotten im oorigen Scit)r^unbert fo oiel gemonnen t)atten, hielten

i{)re 5(ugen ftet§ auf granfreidf) gerii^tet, ob nic^t neuer 3"P9
möglid^ fei. !3)ie franjöfifd^en ^roteftanten I)atten burdj 93riefe
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uiib !öittjd)riften felbft bafür gefortjt, 'öa'B il)re übte iöet)anblung

überall befannt tüuvbe. Jriebrid) ber ©roße beauftragte fogleic^

im ^a^xt 1745, al§ man oon ben (Sreignijfen in ben Cieöeiinen

erfuhr, feinen ®eift(irf)en SIrfjarb, unter ber ,^anb ©rfunbigungen

ein^ujietjen, ob man nic^t eine 5(näaJ)( bemittelter, tüdjtiger ^^er=

fönen in§ l^anb ^ki)m fönne. ^m Sofjre 1747 famen öon Ä'affel

fd^öne ':)lnerbietungen. Ütabaut felbft, mübe öietfacfjer Quälereien

unb unbefriebigt oon bem ßwftfin^c ber ^rrfje, t)ad)te baran, mit

400— 500 ^erfonen auejumanbern, unb er erfunbigte fi(^ be§=

i)aib bei Sourt, wo ^^raunfcf)njeig = Lüneburg liege, ob bie ßuft

bort gut unb roie meit es oon (Senf entfernt fei. 5(ber es- fam

bei i^m nicbt jur 2(ueiuanberung , unb menn fonft einzelne ga=

milien an§> üerfcf)iebenen ^^n-ooin^en J^'ö^f^^^^cf) oerüeBen, ein

größerer ^luöjug fanb nid)t ftatt. '"«)

@rnftt)aft maren auc^ bie Äümpfe, loetc^e auf bem Soben

ber ßitteratur burc^ ÜJJemoiren, 33riefe, ©treitfc^riften u.
f. ro.

au§gefod)ten n)urben. .pier ftanb befonber§ (Sourt aU ber erfte

auf bem ^^(ane, • feiner unermübtic^en g^eber entflog eine (Srf)vift

nad) ber onbern; 1745 erfc^ien feine Apologie des protestans sur

leurs assemblees, 1746 La grande apologie. ©c^arf unb f(ar

ftellten fie ben ^uftanb ber ^roteftanten bar; bie öorjügtic^e

Kenntnis feiner itirc^e, if)rer ^^ergangentjeit unb ber (iJegeninart

liefe it)n bie beften Semei^grünbe finben, ol)ne ju oer(e|en; aber

and) ot)ne ^Kegierung unb 5l'(eru§ §u fct)onen tritt er mit aller

Sßiirme ber Ueberjeugung für feine ®Iauben»genoffen ein, leiber

of)ne (Srfotg, benn bie erfte @d)rift mürbe burd^ ^enfer§I)anb

oerbrannt, bie jmeite mar ein ©d^tag in§ S33affer. Sind) bie 9ie=

gierung t)atte gemanbte 5^^^^" ä" if)rer !i8erfügung; ein refor-

mierter ©eiftlidjer, ^ran^oiS i^oui§ ?(Uamanb, au'c Ormont

(©d)mei5) gebürtig, gab fid) 1744 ba^u t)er, oon ©t. ^(orentin

gemonnen, eine ©djrift über bie 33erfamm(ungen ,yi oerfaffen, in

meld)er mit äiemlid)em ?(ufmanb oon (;*'klel)rfamfcit ber ''Jiad)mei!o

^u fü()ren gefuc^t mirb, bafi eine Stird)e be§ öffentlidjen (33ottc§=

bienfte'o nidjt bebarf unb baf? bie oon ber Cbrigfeit oerbotenen

^^erfammlungen bem (Soaugclium ,\umiber feien.- I'ie ©djrift

mürbe oon Otegierung unb itleru^ eifrig oerbreitet unb fonnte

ber proteftantifdjen <Bad}(! fel)r gefäl)rlid) merben. 2Bie eiuft gegen

10»
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Söasnage
(f. ob. ©. 60), fo ert)ob \\d) ßourt and) je^t bogegen in

ber oben ertt)ät)nten ':?(poIogie mit einer „^tntiDort auf ben ©rief"

;

einen gen)id)tigen SJ^tfiimpfer ertjielt er in 2a i^i)ap^[k, bcni ®eift=

Iirf)en ber ttiallonifcfien ßircf)e ;,u .'paag, ber in einer üorjügtid^cn

©djrift bie 9?otlüenbig!eit be§ öffentürf)en ®otte§bienfte§ unb ba=

mit bie 93ered)tigung ber ^roteftanten, offentüdje Sßerfammlungen

p galten, bemie^. '•*')

Sm C!tober 1748 irurbe ber g^rtebe üon Stadien gefd)(offen;

bie ^^roteftünten t)atten eifrig ertöogen, ob nic^t burd) einen ?tb=

gefanbten it)re ^5ntereffen bei bem Äongrefe geltenb gemadit merben

füllten; ober man ftanb baüon ah, meil ha^^ @rfd)einen eine§ W)=

gefanbten, fomie bie Älagen nor ben fremben 9}?äd)ten bie Sage

ber ^roteftanten in gran!reid) fd)JüerIid} oerbcffern luürbe; eine

Tentfd)rift, meldte ber unermüblidje Sonrt bod) borttjin fanbte,

iierl)aüte mirfung^toS. ©inen SJionat üorl)er, 11. bi§ 18. (Sept.

1748, mar bie fünfte 9^ationatfqnobe getjotten morben, weniger

^af)(reid) befud)t al§ bie t)ori)erge^enbe, jum 3^ei( megen ber 5ßer==

folgung, jum 2eil megen tjöBHc^er innerer ©treitigfeiten unter

ben ^roteftanten; aber gleid) an ben 5(nfang if)rer 33efd)Iüffe

ftetlte fie bie unmanbelbare STrcue gegen it)ren f)o^en 9)?onord)en,

unb an ben ©(^lufe eine bemütige Eingabe an eben benfelben.

SSie leidjt märe e§ bicfer SSerfammlung gemefen, bie flammen

ber (Smpörung überall an^ufodien, aber man bad)te nic^t baran

unb ^atte für bie 9ftegierung nur ernfte (lebete unb bemütige»

5öitten. ?{I§ bie Üiegierung in Ä'rieg§= unb (^etbnot üolterieloofe

ausgab, forberten bie ®eiftlid)en bie 3t)rigen auf, au§ 95aterlanb«=

liebe fidj baran ,^u beteiligen, unb al§ ber ßlüangigfie auiogefd^rieben

mürbe, eine neue ©teuer, ertjob fid) ber fat^oüfd)e ß'Ieru§ mit 9)?ad)t

bagegen, um feine (Sinfünfte nid)t belaften §u taffcn; bie ^45rote=

ftanten erfUirten fid) gern bereit ju biefer ©teuer, fo ha^ felbft

2e 9?ain nidjt uml)in fonnte, fie bafur ju loben. Xvo^bem ^atte

bie 3[^erfotgung itjren Fortgang unb mutete balb fd)mäd)er, balb

ftörter. 3ni 3at)t"e 1749 oerurteilte ba§ ^^^arlament ^u Sorbeaujr

18 ^aare, bie in ber SSüfte getraut morben mareu, ^u ©aleeren

unb Älofter, bie ilinber mürben für Saftarbe ertUirt; in bem=

fetben Söt)re mürbe 9^ime§ megen SSerfammlungen ju 4000 üiioreg

üerurteilt; in bem Xauptjine mürbe eine ^Serfammlung ^erfprengt
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unb auf bie gf^^^^nben i^ejc^offen unb äf)n(ic^e». ec^lrere ^e'ü^n

begannen mit bem ^sai)u 1750. ^ie Üiegierung, be» au§tt)ärtigen

Äriege^ lebig, ^atte roiebcr niet)r ^iruppen §ur i^erfügung unb

legte banon bebeutenbe S(btei(ungen in bie proteftantifc^eu ©egen-

ben, be[onber§ nac^ fiangueboc (^loneinb. 1750). 9lun tonnte man

mit befferer ^Hu^ficfit auf (Srfolg bie Sefotgung ber alten ©bitte

er,^tt)ingen, neue SpfiaBregeln burrf)füf)ren. SBieberum t)atte ber

Ä(eru0 feine ©timme erhoben unb in feiner ^erfammhmg uon

1750 bittere ^(age geführt über bie g^rerfj^eit ber SRetigionnaire,

über bie 3u"o^"ic ^^^ 93erfantuilungen, über bie kaufen unb

5;rauungen in ber 2öüfte, auf bie grofee @efaf)r, totidjt biefe

(enteren in fic^ fd)(Liffen, ttjurbe mit 9iacf)brucf {)ingemiefen. Slufeer

ben gemöt)n(icljen Verfolgungen — ber @eiftli(f)e ^rabon in $oi=

tou mufete gmei 9J?onate (ang im freien in 2i)ct)ern firf) bei jTag

unb '?flad)t öerbergen, fo mürbe nadj i^m gefatjubet — erfann

man eine neue unb glaubte baburrf) gum ^kk ju fommen. Slprit

1751 erfrf)ien eine fönigüc^e 33erorbnung, meldje bie 2ßiebertaufe

aller in ber SSüfte getauften ftinber befaßt; ä"9l^^(^ erhielten bie

fatt)o(ifc^en ©eiftlic^en bie SBeifung, eine genaue 2ifte ber ^ro=

teftanten in i^ren ©emeinben unb if)rer ^inber ein^ufenben. 2)ie

(Sltern tt)urben oorgeforbert, unb menn fie nid)t get)ord)ten, ^art

geftraft mit ®e(b, aurf) mit @efängni§. SSiele flüchteten fic^ unb

if)re Äinber in SBötber unb ©inöben, anbere eilten, fic^ ^u unter=

toerfen. (5§ fam gu i)äftlid)en ©cenen ber ©emalt, man legte

©olbaten in bie Drte; fo mürbe ba§ 2)orf @allargue§ in 55au=

nage nad) fur;^er ^rift nollftänbig jum ®el)orfam gebrad)t; ein

Bürger ©aurin, ber fein Äinb nidjt ^erbeitrug unb fid) geflüd)tet

tjatte, mürbe brei ^Tage lang gefuc^t unb bann in§ @efüngni§

abgefül)rt (bie Soften für ba§ ©ud)en allein betrugen 80 2iöre§

= 300—400 d)l.). ^n C£ai)lar (^fücberlangueboc) mürben burd)

©olbaten bie Äinber ^ur laufe getragen unb gefd^leppt; fein

@efd)enf, fein lö>iberftanb ^ielt ben @eiftlid)en ab, in aller ^1\u{)e

ba§ gemeil)te 353affer auf ba§ .^aupt ber miberjpenftigen ^uge=

nottenfinber ju giefeen. 9)?an glaubte mieber im ^fitalter ber

3)ragünnaben angefommen ^u fein, benn äf)nlid)c ©eenen mieber=

l)olten fid) in gan^ 2angueboc. "'2)

(£s mar fein '-il^unber, menn and) nid)t entfd)ulbbar, baft ben
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gequälten unb entfetten ^roteftanteu eublic^ bie ®ebu(b rii 3"
tief griffen biefe ^Verfolgungen in ha§> ^eitigfte be§ Familienleben^

ein ; ba'^ man an if)ren Ä'inbern fid^ tiergriff — benn oon überall

:^er famen and) 9?a(i)rid)ten, \)a'B Äinber itiren (SItern gerabeju

raeggenommen unb in Älöfter unb anbere $8efef)rungsanftalten

gebrad)t mürben — brücfte bem ;^eiben bie Ärone auf; bie ^iVer=

folgung be§ Satjres 1752 war bie l)eftigfte in ber ganzen langen

9iegierung 2ubtt)ig5 XV. 27. Wdx^ \mv njieber ein ©eiftlid^er,

g^ranyoi§ 53ene5et, ein Zögling )}iabout5, auf bcr (Ssplanabe öon

SJiontpenier ge'^enü ujorben; njoljl erfrf)oII n^ieberum bie Xotenflage

in ben befonnten ballabenartigen Siebern (complaintes), uielc^e ben

SOZut unb bie ©tonbi)aftig!eit be§ SOJärtQrers öer!^errlirf)ten unb

fein 5lnben!en ber 9lad}tt)elt al§ teurem 35ermäcf)tni§ überliefern,

aber bolb fam e§ ju einer fd)n?eren @ett)a(ttt)at. ®ie ^roteftanten

fc^rieben bie @cl)ulb an bem Unheil, basi über il)nen (aftete, be=

fonbers ben ©eiftlidjen, tjoljen unb nieberen gu, unb nid^t mit

Unred)t. 2öir erinnern an bie Sefc^rt)erben ber ^Berfommlung

be§ meru§ (f.@. 149), furge ßeit nad)t)er (mainbl) tjotte ber

S3ifd)of oon Hgen einen 53rief über bie ^ulbung ber ^roteftanten

öeröffentlid^t, toorin er bie 21uff)ebung be§ (Sbifte§ oon 9knte§

ol§ 5rud)t reifer unb weifer Ueberlegung, ben (ialoini§mu§ al§

ben F^inb ber 9}?onard^ie, ben Äattjoligi^mus l)ingegen als ben

fid^erften @d^u^ ber Äönige barfteüte, eine etmaige S^üdberufung

ber Stulgemanberten für unmöglid) t)ält unb bas fefte Sßertrauen

au§fpri(^t, ba& er unb feine ^dt nic^t 3^"96 f^i" tt)erben oon ber

freien 9^eligion§übung ber ©aloiniften. 32Sie oft Ijatten bie Ovulen-

bauten ben all^u großen @ifer ber Sifd^ofe unb Pfarrer ju bäm=

pfen! Öefc^ttierben, 5(n!(agen unb \Hu§eigen oon ^roteftanten unb

it)rer SSergel)en finben fid) in reid)fter gütte in ben Slrt^ioen

jener 3^^t; bie ^roteftanten fat)en in i^nen manchmal nur bie

©pione, §lnfläger unb Cuälgeifter. Sametag ben 12. ?lug. 1752

begegnete ber ®eiftlid)e Softe (f. @. 145) bem 'i^riefter oon 9Zer§

(Üiouffel) bei Sebignan (bei Sllai§); rtjurbe (iofte angegriffen, tarn

e§ 5u einem 2öorttt)ed)fer? genug Softe ftredte ben Unglüdlic^en

burd^ einen ©c^uB nieber; er lebte nod) fo lange, um bie X^at

erjätilen ^u tonnen. ?ln bemfelben ?lbenb jerfd)metterte bem

©eiftlic^en oon Quillec in feinem ^aufe eine Äugel ben Slrm;
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t)tn ZaQ barauf lüurbe ber öon Sügrian burd) einen @(^uB (ebens^

geföfirtirf) oernrnnbet. ©ntfe^en ergriff bas ganje ^anh, bie tat^o=

Uferen @eift(id)en fü£)lten fid^ nirgenbS mef)r ft(i)er unb f(of)en in

bie ©tobte ju ben Sijrf)öfen, felbft ben @d)u^ i^rer proteftontifc^en

iloUegen naf)inen fie in 5(nfpru(f). jDq§ ©erüd^t öergrüfeerte "Oa^

^(utoergieften, bei §of faf) man bie ßeöennen in ooKem 51ufftanb

nnb einen nenen ^nmijarbentricg im ^In^^ug, bis auf 50000 f(f)n)olI

bie \ai)\ ber etreiter an. '*^'*)

(ä§ lüar bies jum ©lud; eine grof3e Uebertreibung, bie ^ro=

teftanten famme(ten fid) nidjt in bett)affneten (Sd)Qren, fie baditen

et)er an ^Insiuanberung; aber bie ©timmnng blieb ftarf erregt.

^ie ®eiftlid)en, ^Kabant üoran, tfjaten ^ur Serut)ignng, \va§> fie

tonnten; fein 93rief an ben «Stedüertreter be» ^^ntenbanten fpric^t

fid) aber and) offen über ben ©runb ber Unrut)en aus: man

foüe bie ijeute nic^t met)r in it)rem ©emiffen beunruf)igen. (St

fütjlte ttjot)!, boB aud) it)r ©inftufe bei fortgefe^ten Quälereien ^u

fd))üadj fei, um fid) gegen ben Strom ^u ftemmen. Xro^ au§=

gefeiter greife gelang e§ nid)t, (Softe gefangen ^u befommen; fo

JDurbe er in coDtuniaeiam ^um STobe üerurteilt. Slber auc§ feine

^bfe|ung oom ^^J^farramt oermodjten feine proteftantifd)en ^tollegen

nid)t bnrd)5ufe^en, erft 1753 nerlien er ^ranfretd^ unb ging nac^

©ngtanb, tuo er baih barauf ftarb, iDat)nfinnig. 5(ud) bei ^ofe

fat) man ein, hü'B man ben 33ügen nid)t ftraffer fpannen fönne;

9iotiember 1752 fam ber .^er§og üon 'Jtidjelieu nac^ Sangueboc,

lüo er militärifdjer Ülommanbant raar. (Sr mar angeluiefen, ftreng

auf bie S3eübad)tung ber (Sbifte ^u t)alten, aber aud) bie $8ifd)öfe

unb ®eiftUd)en aufpforbern, freier in ber ©penbung ber @a!ra=

niente ?^u üerfat)ren, bie Äinber ber ^roteftanten nid)t met)r i8a=

ftarbe ju nennen, feine ^tbfdjiuörungsformeln unb äf)nlic^e§ ju

üertangen. SDie 35erfoIgung erlofd), frei(id) nur für einige 3^it,

fo lange man über feine jTruppen verfügte. 1754, al§ biefer

SDiangel get)oben mar, begann fie mieber unb ^roav in beftiger

äßeifc; ber Aper^og oon 9iid)cüeu fetbft fprad) mit ben norncljmften

„^Keügionnairen" in U^cg, OfimeS, '.H(ai§ unb fonft über bie be=

ftimmten V(bfid)ten bes Äönigs, aber biefe gingen jetjt faft nur

auf bie Unterbrüdung ber ^^erfammlnngeu, auf bie ©efaugen-

nat)me ber (55ciftlid)en; nou ben Xanfen unb (Sl)eu mar feine
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^Kebe. (Sifvifl burrfjäogen bie Gruppen ^a^ l^anb, ba unb bort

lüurbe eine ^^erfammlung überrofc^t, ctnitje ßeute gefangen nnb

üerurteilt, ^ier unb ba fani e§ aud) ju Sluttiergie^en; bie iöriefe

::1\abaut§ au§ jenem 3ot)re melben beinat)e auf jebem Slatt eine

neue ©träfe ober 3Sert)aftung. 3n ber ^JJad)t com 14. auf

15. 9(uguft 1754 iuurbe ber ©eiftlic^e 5:eiffier gen. 2afage bei

3Uai§ überrafdjt; brei 2oge nadj^er t)ing er am ®a(gen in ^ionU

pellier.'e^)

^ber ben bebeutenbften unb gefät)r(id)ften ber ^;|5aftoren, "-^aut

^abaut, gefangen ^n befommen, ba§ öermodjte meber 5l1eru§ nod)

§of tro^ aller ^nftrengungen. (Sr loufete n)of){, trie fd)arf man

nad) it)m fa^nbe: „Snimer t)aU ic^ Spione auf meiner ^ä^rte,

bie jeben (Schritt beobachten, oerfleibete ©o(baten mit ^iftolen

unb ©triden in ber 2ofd)e, um mid) ju feffetn ober unfdjäbtic^

ju mad)en; id) gelte me^r at§ frütjer, ber ^rei« auf meinen topf

ift oon 6 000 auf 20 000 ßtüre^ (gegen 70 000 Wi.) ert)öt)t unb

ftatt mit bem ©algen bebrof)t man mid) mit bem 9Rabe." (1752).

3)ie§ tiefe i^n aber feinen Stugenblid fein Stmt öerfäumen; er t)ielt

3Serfammtungen inie fonft, aber er xoax in ber 3Sat)I feine^s 9?ad)t=

lagert, ber Käufer, bie er befud)te, fel)r üorfidjtig. ©r mufete,

bafe feine ©emeinbe über it)n madie, mie über i^r foftbarfte^S (^ut.

5(I§ fid) einmal ba§ ©erüdjt verbreitete, ©olbaten feien ausgesogen,

it)n ^n fangen, fammetten fic^ in einem 5(ugenbtid ^aufenbe,

SO^änner unb SBeiber, mit allem mögtid)em bewaffnet (bie grauen

tt)aten ©teine in ©djür^en unb Äopftüd)er), um i^n ju befreien;

e§ war ^um ®lüd ein fatfd)er \iärm gemefen. ©rofeer ©orge

war er lebig, al§ er feine brei ©ötjue glüdüd) in bie ©d)U)ei5

gerettet t)atte. 'K{§> im ^ßertauf be§ ©ommer§ 1752 ber ÜJJarqui§

^autml) in ben ©üben fam, um neben anberem auc^ über bie

5(ngetegent)eiten ber ^roteftanten fid) perfönlic^ ju unterrichten,

fanbten il)m bicfe eine ^enffc^rift, bie it)n aber nidjt befriebigte;

er münfd)te eine ^lueite. S^iemanb luoUte fie it)m übergeben; ha

fafete SRabant einen füt)nen entfd)lufe; ber aJJarqui§ reifte nad)

3)?ontpeUier; bei Uctjaub abenb§ 7 Uf)r (10. ©eptember) traten

ii)m fec^§ ^Keiter in ben 2öeg; einer
f
prang com ^:pferbe unb fagte,

er t)abe it)m etmaS ä" übergeben unb überreichte if)m bie ®enf=

fd)rift. ?(I§ ber 3[J?orqui§ nac^ feinem ^amtn frogte, nannte er
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unevidjvocfen: 'i^aul ^Kabaut. Ü)iit einer Verbeugung oerabfd)iebete

fic^ ber 9}Jann be§ ^ofe§ uon bem C^eiftüc^en ber 2Büfte. Von

einem ©rfolg, ben jene 3)enfjd)rift ausgeübt, ift nicf)t§ befanut. '•'^)

(Sin ©pion ^atte einmal ber Ütegierung ben 5ßorjd)Iag ge*

mad)t, ba§ befte 3}?itte(, um bie ©eiftlicfieu qu§ bem ßonbe ju

treiben, fei, i^re grauen ju Deri)aften unb fie nur unter ber 93e=

bingung ber ^^(u^raanberung ber 9}?änner freizugeben; ßourt ^aht

rafd) ben SSeg in bie @d)roei,^ eingefrf)(agen, aU er feine ^^rau

bebrot)t fat). 3m ^a^re 1754 fam man auf biefe 3bee §urücE;

6. Oftober morgend •') Uf)r njurbe ba§ .^au§ in Orimeg, in me(=

d)em ÜtabautS grau tt)of)nte, öou fjunbert ©olbaten um^ingett

unb genau burcf)fud}t; man fanb aber ben 3!J?ann nidjt, lueit er,

wie er fetbft fd}reibt, „©ottlob anber§tt)o mar"; bie grau rourbe

Derf)aftet, aber it)r (^klegentjeit gegeben, ju entmifd)en. längere

ßeit maren fie nunmet)r ot)ne fiebere» Obbad); am 23. Oftober

unb am 7. ^e^ember mieberf)oIte fid) t>a§i f(ägüd)e ©d)aufpiel,

o^ne (Srfolg. 9}ian tuagte nic^t, bie grau ot)ne ®runb gefangen

ju Ratten, unb trot3 aüer ßärtlic^feit, mit n)etd)er ^Kabaut an feiner

9iaf)et f)ing, ad)tete er hdd) fein '^Imt t)ü(]er, mie er auc^ um bie=

felbe 3^it einen Üiuf an bie ilirc^e oon STournal) ausfc^fug. 5Iber

in feiner ganzen 2iefe tourbe fein ©emiffen, fein ^Imtybeiuufetfein

ad ©eiftlidjer aufgeregt, a(§ 1. Januar 1756 jmei angefefjene

^roteftanten an§> ^J^imes (Xarge unb gran(;oi§ gabre) bei einer

35erfammhuu] gefangen mürben unb ber ^er^og oon SJJirepoijf,

Äommanbant oon iiiangueboc, il)re greitaffung unter ber 33ebingung

anbot, baB ^- 'Habaut ba§ Äönigreid) oertaffe. SRabaut war im

fd)iuerften inneren Slonflift; ein großer 2:ei( feiner ©emeiube ()ielt

e§ für beinat)e felbftoerftänblid), baB er bie§ Opfer bringe, mie

ja fc^on fo manche ©eiftüc^e if)rer ^eimat üebemo^l gefagt. (S§

mar ju fürchten, bafe man feinen 51ufentf)alt üerrate unb il)u ber

^Kegierung aueliefere; aud) für bie ©id)erl)eit feiner Äinber ()atte

er (5Jrunb beforgt ju fein. '^((lein alle biefe ®rünbe, bie auf i()n

einftürmten, mußten fd)minben oor bem 'l.^flidjtbemuf^tfein, ban er

an ber Stelle bleiben muffe, auf lueldje il)n CMott geftcllt, unb cor

bem einfadjen (Mebanfen: trenn ^Habaut mitlfafire, fo feue bie )){(-

gierung aus jcber ©emeinbe einige ber ''lngefel)enften gefangen

unb nötige burd) bie Xrol)ung il)rer 33erurteilung allmätjlid) bie
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übrigen ©eiftlic^en jum Söegjug; bann aber mar es um ben

^rote[tanti§ntu§ in g^ranfreidE) gef(f)ef)en. llnter[tü|t oon bem

9^ate ber greunbe in ßaujonne, bejonbers öon C£ourt be ©ebelin,

mt§> SRabaut aüe foldje Zumutungen jurücf ; megen feiner eigenen

©ic^er^eit öertraute er auf ben @d^u| „feines guten 9}?eifterö"

unb er ging aud) au§ biefer frf)lüierigen Jiiage ungefäi)rbet unb

mit ungefcfinjäc^tem 5(nfel)en fjeroor. ®ie beiben befangenen

tüurben 26. Wäx^ §ur ©aleere nerurteilt. S)ie Gefangennahme

öon ^abre lüar aber üon einer eblen Zi^at begleitet, ujeldje

fpäter 5um .^eile ber ^roteftanten au§fd)Iug. grancois g^abre

n)ar ein ad^t§igjät)riger ©reis; al§ fein @of)n 3ean if)n unter ben

^önben ber ©otboten fa^, eilte er Ijerbei, [türmte bem Äomman=

bauten §u ^üfeen unb bat, ben otten 3)?ann, bem @efängni§ unb

{5>a(eeren unoer^ügüd) ben ^ob bringen njürben, freizugeben unb

i^n an feiner ©teile mit^unetjmen. ®em ebelmütigeu ^kl)tn

tt)urbe 3^oIge gegeben unb ^abre trug fed)» 3at)re lang bie @träf=

Iing§!etten (f. @. 172). 'ßß)

Sm Sa^re 1756 begann ber fiebenjöt)rige Ärieg; 3"i-'flufreic^

beburfte feiner ©olbaten an anbern Orten al§ in ben ^eOennen;

tPof)l trieb ber S^Ieru§ in feiner 35erfammlung öon 1758 jum

g^eft^alten ber bi§t)erigen ^olitif gegen bie 9fle(igionnaire, unb

ber ^of muBte auf biefe ftarfe 9J?ad)t Diüdfid^t nehmen. ^^luf

ber anbern «Seite t)atten bie ^ntenbanten unb Äommanbanten

ber ^roöin^cn nur jn gut erfannt, tt)ie gefät)r(id) es fei, bie

^roteftanten noc^ met)r gu erbittern, ©o trat ein eigentüm(id)es

©ijftem öon Xoleran^ unb SSerfoIgung ein; in Sangueboc mar e§

jiemlid^ friebtid^, in ©uienne, Searn, ^oitou maren SSerfotgungen

unb ©trafen ^äufig genug, ^ie ^Kegierung fd^mantte ^mifdien

9?ad)giebig!eit unb geftigfeit unfd)lüffig t)in unb i)er, ein S3eroei5

ber eigenen i'HatIofig!eit. Unbefangenen 33eurteitern mu^te flar

fein, ba^ biefe fo lange anbauernbe, mit bem 5Iufmanb aller mög^

ticken 9J?itte( betriebene 53erfolgung eigentlid) erfolglos gemefen.

2ßa§ ^atte man erreid)t? 4)ie ©efängniffe unb ©aleeren maren

gefüüt, allerbingg mit öielen braöen, arbeitfamen Seuten, un=

gef)eure ©traffummen maren htiat)lt morbeu (Öangueboc jaulte

in ben Sal)ren 1742—1751 bie unget)eure ©umme öon 688008

öiöre§ = über 2 9)älIionen 9J?.), eine SJlenge Seute maren au§-
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geluanbert, einige (^eiftUc^e ge^enü; tt)ot)I würben bie SJieffen

§af)(rei(^er befud^t unb bie Äinber in ber tat^olifrfien Äirrf)e ge=

tauft, ober e§ gefdiaf) bie§ mit Ingrimm unb ^eudjelei. Sn ber

ganzen proteftantifdjen SeööÜerung fjotte fidj boc^ ein ftarfer

Sobenfo^ oon lln§ufriebenf)eit über bie ungerechte, gctt)Qlttt)ätige

unb ttjillfürüc^e Sef)anblung ongejammelt, ber fie ausgefegt war
;

bie überall in ^ranfreid) tiorijanbenen Meinte be» 9}JiBoergnügen§

waren nur nermebrt worben. 3)o§ 2(nfef)en ber 9iegierung war

erirf)üttert, bie Siebe jur fatljolifi^en Äirdie I)atte feineswegs §u=

genommen, bie eüangelijd^e War gwar mit Söunben beberft, jebod^

fiegreic^ au§ bem ungleid^en Kampfe {jerüorgegangen. deinen

^ufebreit waren bie ©Qnobeu oon it)ren ^efd)lüffen §urüdgewic^en,

nad) wie oor oer^ängten fie it)re (Senfuren über bie 'ißroteftanten,

mti(i)t ii)re Äinber in ber fat^otifd)en ^ird)e taufen liefen ober

öt)n(id^e SSergefjen auf fid) luben. 3Jiit weldjem ^elbenmut er=

litten bie proteftantifd)en ©eifttidjen it)ren fd)mä^tic^eu Stob, unb

wenn auc^ jebem oon i^nen 93egnabigung angeboten würbe für

ben g^aH be§ Uebertritt§, fo tonnte bie tatt)o(ifd)e Slird^e fid) nur

?^weimal biefe§ Xriumpt)e§ rüt)men. 3- 9Irnaub, gen. ^uperron

trat 1748 oor feierlid)er 3Serfammtung in ©renoble über, ftarb

ober balb barouf, wie mon fagt, an @ewiffen§biffen. Sean 3JJd=

üne§, genannt g^^^'djier fc^wur ah in ber Äapelle ber SitabeHe

in SO^ontpetlier {'Sflai 1752), aber fpäter ftot) er nad) ^ollanb

unb trat wieber ,^u feiner atten Äird^e über! —
®ie alten ^XuSgaben ber ®efd)id)te ber reformierten Äird^e,

weld)e SBeja gewö{)nlid) pgefd)rteben wirb, tragen at§ Xitetoignette

einen Stmbo§, auf weld^en met)rerc ©d^miebe fröftig, aber mit

feinem anbern (Srfolg (osfdjiagen, a(§ bafe einige .stummer äer=

brod)en am 93oben liegen. 2)ie alte Umfd)rift:

^e mel^r ju fcbtacien man fid} mül;t,

^e \mi)x man Jammer jerbrodien fteljt

war an biefer Äirc^e wieber jur 2Bat)rt)eit geworben.'«^)



8. Kapitel

^eon SqIq§ unb bie (e^ten 5D^ärtt)rer.vi

Unter ben «Schriften, roelc^e gegen ben berüdjtigten 33rtef

be§ 33if(i)of§ öon Slgen über bie SToIeronj gegen bie ^roteftanten

(f. (S. 150) erfc^ienen, tt)ar bei tüeitem bie bebentenbfte: !Der un=

parteiifrf)e fran^öfifc^e Patriot. W\t allem ?Iuftt)anb feine§

reid)en 2Biffen§ fü^rt Sourt ben S3ett)ei§, boB bie ^roteftanten

nic^t jene entje^Iid)e, rebeüifcf)e (Sefte feien, a(§ meldte ber S3ij(^of

fie bargeftellt; er ftjeift t)in anf bie Unoerlet'ibarfeit be§ @bifte§

öon 9^ante§, anf bie SSerlufte, tt)elrf)e bog ^önigreicf) biirc^ i^re

Slu§tt)anberung unb S3ebrücfung erlitten; unb n^enn ber 93ijd)of

ben Äönig qI§ @o^n be» ^. iiubujig angerebet, bafe er barum bie

Äe^erei uid)t bulben loerbe, fo fütjrt ßourt bie Beinamen: 35iel=

geliebter unb aüercf)ri[tlicf)[ter ^önig in§ g^elb, um tjeröor^utjeben,

bafe bie er[tc ^iugenb be§ ßf)ri[tentum§ SÜJiitbe unb ®utbung fei.

eingefügt war bann bie gefd^ic^tlic^e Xenfjdjrift über i)a§>, n)a§

bie ^roteftanten oon 1744—1751 erlitten (f. ©. 141
ff.),

mit i^rer

langen Sluf^äf)lung oon ©trafen unb SSerurteilungen, Äinberraub

u.
f.

U)., eine graufige SHuftratiou ju ber erflef)ten 9}?itbe unb

Xulbung. 2)ie ©d^rift, njeuige Sogen ftarf, gemanbt unb an=

regenb gefc^rieben, oerrat bie (Sutrüftung eine^o 9JJanne§, ber in

feinen ^eiligften ®efül)len, Sfteligion unb 5ßaterlanb§liebe, gefrönft

ift, ber ba§ Unred^t, ft>elcl)e§ man it)m unb feinen ®lauben§=

genoffen angett)an unb nod^ aut^ut, auf iia^:^ lieffte empfinbet,

ber etma§ üou feinem .^er^blut in bie g^eber gegoffen f)at, um
marm ju rebeu unb feine Sefer ju überzeugen. Unter ben

^roteftanten erregte fie grofee^ ^luffe^en, n)at)re Sefriebigung;

ob fie audt) in anbere Greife brang, ift fel)r ätt)eifelt)aft. 2)en
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mafegebenben ^erjönlicfifeiten, SD^iniftern unb ^ntenbanten, würbe

fie rootjl überjanbt, aber lüie oiele berartige (Sd)riftcn, gebructte

unb gefc^viebene, erhielten nic^t biefe Öeutel (So oiele ^i^öngofen

fic^ Qudj mit bem ©(^icffal ber ^^-^roteftonten beft^äftigten, freunb=

lic^ unb fcinblid), im 33orbergrunb be» allgemeinen 3ntereffes

[taub biefe ?(ngelegen^eit bomalS noc^ uict)t; ber Ärieg mit "^reu^en

unb ©ngtanb, bie .^ofintriguen mit grau üon ^ompabour waren

öiel tt)irf)tiger; ber gangen btofierten ©efellfc^aft jener 3^^t mar

e§ jiemlirf) gleicfigiltig, ob man einen ^rebiger t)enfte, ober ein

Äinb in ein Äiofter, eine grau nad) ?tigue§=9}?orte§ fd^icfte, unb

aud) bie litterarifc^e Semegung öon bamat» [treifte biefe 2)inge

nur t»on ferne; auffaUenb menig mirb in ben äRemoiren ber ^eit

über bie ^roteftanten berid)tet. SDie l'age ber '»Protcftanten märe

mot)t nocf) tauge biefelbe geblieben, ebenjo mie bie ,s5anblung§lüeife

ber ^f^egierung, tjätte nidjt ein unermartcteS (Sreigni^ ein grellem

2id)t auf biefe ßuf^'J"^^ gemorfen, nod) me^r, f)ätte fid) ni^t

eine (Stimme gefunben, bereu lauter 9iuf über bie 33arbarei, mit

me(d)er nmn bie ^^^roteftanten befjanble, in ben Otjren non gang

(Suropa mibergebaUt t)ätte. '^s)

3lm 13. Oftober 1761 abenb§ 10 Ut)r burdjiief bie ©tabt

^outoufe mit 33(i^e§fc^ue(le ba§ ®erüd)t, ber prote[tantifd)e Äauf=

mann Secin Ciala§ \:)aht feinen (So^n SOiarc := 5(ntoiue ermorbet,

um it)n am Uebertritte gum Äatt)oIigi§mu§ gu f)inbern. '•^"i 2)er

Xljatbeftanb mar folgcnber: 3n ber ©trafte des Filettiers (je^t

Filatiers), einem ber angefetjenften Stiertet ber Stabt, ^atte ber

jtud)^änbler Sean (Sala» feinen Saben unb feine 2ßül)nung (^}h. 16,

ie^t9ir.50), ein ^roteftant mitten in tatl)oIifd)er Umgebung. Sala§,

geb. 1698 in £a (;Sabarcbe bei (^aftre§, n)ot)nte fdjon feit niergig

;5at)ren in Xoutoufe unb mar allgemein gead)tet megen feiner

9ied)tfd)affenl)eit unb i^ieberfeit. (Seine grau 5tnne=^)iofe (Sabibel,

oon frangöfifd)en glüdjtlingcn in ©nglaub ftammenb, erfreute fid)

be§ gleidjcn, guten ^Infetjens; ber Jon im ^aufe mar bauf bor

guten (Srgie^ung ber 3Jhitter feiner, al§ nmn il)n in einem fleineren

Äaufmauu5l)aufe fünft traf, bie 25ert)ältniffe maren befdjciben, aber

angenel)m; non gremben, meiere jat)relang bort uerteljrtcu, mirb

ber griebe unb hie 3üil)e, meldje in bemfelben matteten, gerül)mt.

Tk gamilie mar giemlid) gal)lrcid), lücr 3öl)ne, äl^orc^'^lntoine.



158

^ierre, öoui§ unb Xonot, unb ^lüei ^örf)ter, 9?oje unb 5lnne;

ba^u fam eine 9J?agb, Seanne 55iguier, bamal§ 45 Sahire ait,

jeit ätuoitäig Satjren in ber gamiüe, obgleich fie ftreng fottjonfcf)

loar unb jeben äJbrgen bie SOZeffe befuc^te unb §U)eimaI in ber

^^oct)e !ommuniäierte, eine treue, ber ^amilie öoüftänbig ergebene

2)ienerin, rvtld^t rebüd^ ßeib unb g^reub mit if)r teilte. 5(n feinen

@öf)nen erlebte ber alte (5alQ§ nic^t eitel ^reube; ber stt^eite,

ßouiö, xoav, burd) ben (Sinflufe ber 9JJagb oerantaftt, gum £Qt{)o=

ü§i§mu§ übergetreten; fein SSater muBte i^ni nacf) bem ©efe^e

eine ^enfion t)on 400 £iore§ (ca. 12—1600 ÜJ^) jä^rüd) geben,

ber ©o^n mu^te ebenfaU§ nac^ ber SSerorbnung au5löärt§ wohnen

jum großen iieibe ber SQiutter. 5tber nod) größeren Äununer be=

reitete ber ältefte @ol)n (geb. 5,9^^01). 1732) feinen (Sttern; er mar

begobt, befa^ rebnerifc^es Talent, befc^äftigtc fic^ gerne mit ßitte=

ratur unb n)oIIte ein {)öf)ere§ So§ erringen, a[§ f)inter bem 2aben=

tif(f)e [tet)en unb Stoffe obmeffen. @r ftubierte bie ^lied^te, aber

bie l^ulaffung gur 9(böo!otur njurbe it)m öermeigert, lüeit er fein

3eugni§ ber Äat{)oti§ität beibringen fonnte; ben Uebertritt oer-

fd^mät)te er, aber fettbem ttjor er fef)r gu feinem 9?a(f)teit üerän=

bert. @r n^arb tjalb fd)tt)ermütig, trieb fic^ mü^ig umf)er unb

fpielte gerne unb oft; bei S)eftamQtionen, bie er (iebte, beoorgugte

er folc^e, meld)e üom ©elbftmorb {)anbelten. „SBarum bin idj

in ber SBelt?" t)eifit e§> in einem ©tüde, „a(le§ gel)t gteid) fort

lüie öor meiner (Geburt, fo nad) meinem ^obe." S(n jenem un]^eil=

noIIen ?(benb mar er mit ben (Sttern unb ^ierre (bie ©d)tt)eftern

maren auf bem Sanbe, ®onat in 9?ime§) §u .^aufe; ha^^ Stbenb-

effen teilte ein 58e!annter, 5'i^ancoi§ Stleyanber ©auber idaoaijffe

(geb. 1741), ber (Sofju eine§ befannten 5Iböotaten, ein junger ^'auf=

mann, ber im S3egriffe, nad) @anto 2)omingo ^u reifen, feine (£(=

tem in Xoutoufe nod^ einmal befuc!^en mollte, ha§^ ^au§ feine§

Katers aber gefd)Ioffen traf unb nun ein ^ferb fudjte, um aufg

ßanb ju reiten; im Saben üon (SalaS t)atte er einige ^öefannte

getroffen, ^ierre (£a(a§ bot fid) an, i()m ^u t)elfen, unb ber alte

t£ala§ hih if)n jum 9lbenbeffen ein, \va-$ er bi§ jum teilten ?lugen=

blid bitterlid) bereute; i!at)al)ffe naf)m ha^ gern (Gebotene bantbar

an unb mar fo in bie ungtüdfeüge -Xragöbie üermidelt, me(d)e

i^n in ben Werfer, la bi§ an ben ^anh be§ @d|affot§ brachte
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uitb Ungtücf über Unglücf auf tf)n Raufte. Um 7 U()r ofe bie

^Qtnilie 311 l)iacf)t, bic Unter{)altimg lüar einmd), in feiner SSeife

erregt; nad) bem (Sfien ging 3!}iarc=?tntoine, n)ie e§ feine (^eioo^u^

f)eit roar, ernft unb büfter in bie Äüdje „frieren @ie'?" fragte

bie SKagb. „9'iein, id) g(üt)e," njar bie 5(ntn)ort unb mit biefen

ilöorten ftieg er in ben untern ©totf t)inab, mo Saben unb Wta^

gajin tt)aren. SDie Stnbern begaben fid) in ba§ ÖJeben^immer unb

untertjietten fid) ru^ig bi§ ungefähr 9=*/., Uf)r; bann oerabfdjiebete

fid) Sanai)ffe. ^^ierre gab it)m mit einem ßid)t in ber §anb ha§>

©eteite bie 2;reppe tjinunter. ©in f(^red(id)e§ ©djaufpiel erluartete

fie; bie %i)nxt ^um SU^iga^in ftanb offen, an einem ©tod, ber

über bie offenen 3^tüge( ber 35erbinbung§tt)üre ^wifc^en 9Jiaga§in

unb Haben gelegt mar, ^ing S[Karc=5(ntoine in ^embärmetn; 9iod

unb SBefte maren auf ben jTifc^ gehegt. Stuf it)re ©c^redenlrufe

eilte ber 55ater t)erbei. Man legte ben Slorper auf einen SBaren^

ballen unb fteüte alle mögüd^en 93e(ebung»oerfud^e an, aber um=

fonft, ber Ä'örper mar fd)on !att. ®er ßt)irurg, meldten man fd^neE

geholt, fanb ba§ ^er§ of)ne @d)(ag, ben Seidjuam fdjon erfaltet,

aber am §a(fe bie ©puren beä ©tride§. ^ierre, melc^er ben

Äopf üöUig oertoren ^atte, moUte nod) meitere §ülfe fjolen unb

eilte fort, ju einem greunbe ßa^eing. ©ein 5]ater rief i^m nac^:

„©age niemanb baoon, baB bein S3ruber felbft A^anb an fid) ge==

legt f)at; rette menigften§ bie @l)re beiner armen ^amilie." @§

mar ein üerl)ängni»iiülle§ SBort, unentfc^ulbbar meil unmal)r unb

bod) nid)t gan^ unbegreiflid) in bem 9Jhinbe eine§ Katers, ber

jene fdjrerflic^e ©cene üermeiben mill, mie fie hai^ @efe^ bamal§

oorfdjrieb, bafi ber narfte 2eid)nam be§ Äinbe§ auf ben ©d)inb=

anger gefdjleift unb bort eingefc^arrt loürbe. ^ber furdjtbar

rächte fid) biefe Unmafjr^eit; bie gan^e Xragöbie, meld)e über bie

unglürflidje ^amilie l)ereinbrad), mar baburd) üeranlafet, unb ha^

9Jh§trauen in bie Süi^fagen t}on (£ala§ unb ber Slnbern mar,

menn aud) nur anfangt, gered)tfertigt. 33ei CEajeing traf ^^^ierre

ben jungen üaoat)ffe, ber mo anber§ .^ülfe gefud)t l)attc, unb biefer

oerfprac^, jenem 2Buufd)e ju folgen; auf (^a^eingg iiM mürbe bie

'ilßoli^ei in .Sicnntniö gefegt.

3Sor bem .^paufe l)attc fid) nnterbeffcn mic begreiflid) eine

grofee 5!Jienfc^enmenge gefammelt; man ^atte bie 2Bel)erufe ber
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f^omitie get)ört. 2)ie SD^ogb ^atte überbies in ber 5ßertt)irrung

be§ 51ugenblid§ gefagt: „man f)at if)n getötet!" Salb fam bie

Söac^e, 40 9J?ann [tarf, gefü{)rt öon bem STapitouI (©tabtrat)

^aütb be S3eaubrigue, einem fanatifd^en Äat^olifen, ber, friecJienb

gegen oben, nacE) unten bie SBürbe feine§ 5lmte§ ungebüt)rlid^ ju

geigen pflegte. @r fanb bei ber 2etc£)e nur nod^ 'Spierre; bie (SItern

maren in ben obern @tocf gegangen, mie gelötjmt Don bem (Sr^

lebten. Seaubrigue liefe einige Ster^te f)oIen, tt)et^e ben i*ei(f)nam

an Drt unb ©teile berichtigten, aber er[t fpäter ein ^rotofoü iia-

rüber aufnoljmen. 2)a fagte auf einmal eine lofe ober bo§f)afte

©timme in bem -Raufen, ber firf) öor ber ^f)üre bröngte: „9J?arc=

^ntoine ift non feiner ^amiüe ermorbet ttjorben, meit er ^att)oIif

werben njollte." Wan i)üt nie erfahren, mer biefe freoet^afte

Sofung ausgegeben ^at, aber öon bort an ftjar 'i)a§> ©c^icffal ber

g^amiüe ßalaS beftgelt. ^ouloufe xoax ftet§ ein ^auptfi^ be»

ftrengften Slatt)oiisi§mu§ geroefen, feitbem e§, einft eine ^auptftabt

ber 3tlbigenfer, oon biefer Ä'e|erei gereinigt tnorben mar. Snt SQJai

1562 beim 9Iu§brud) ber 9(letigion§friege maren 2000 ^roteftanten

im ©trafeenfampf bort niebergeme|elt morben, unb bie (Srinnerung

an biefe Befreiung follte im Satire 1762 feftüd^ begangen merben;

ftfion im ^erbfte 1761 mar man eifrig mit ben SBorbereitungen

baju befd)äftigt unb bie ganje ©tabt mar in ©rregung barüber.

2)a§ Parlament in 2:ouIoufe mar nie milb gegen bie ^roteftanten

gemefen, bie ©timmung ber S3eoi3Iferung if)nen fe^r pmiber.

SSon SJiunb §u 9J?unb flog jene§ SSort, immer beftimmtere ®e=

n)ifet)eit annetjmenb. 'um begierigften mürbe e§ non S3eaubrigue

aufgegriffen, über it)n fam e§ mie eine ©riendjtung; ot)ne ein

iprotofoH an Drt unb ©teile auf,^uncf)men, liefe er bie 2lnmefen=

ben, 5ßater unb SO^utter CSaIa§, ben ©ot)n 'ipierre, bie DJiagb,

iiaöai)ffc unb ben jungen (Sajeing nertjaften (ben Se|teren I)ielt er

für einen öerfappten ©eiftlid^en, berfelbe mürbe aber balb mieber

entlaffen). ':.Hl§ ein Slollege it)n ^ur 9JJäfeigung mat)nte, antwortete

er: er net)me atle§ auf feine 35erantmortung, l)ier l^anble e§ fid)

um bie Sfteligion. 3)ie entfdjeibenbe Sofung mar bamit gegeben,

fo tüurbe ber gan5e 'iprogefe angefet)en unb bel)anbelt. Sala§ unb

feine goniilie mürben in berfelben 9kc^t nod) eingeferfert, ber

^ater in ein abfd}eulid)e§ Sod) geftecft, ber Seidjuam in ber
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^olterfammer einfttoeilen Quf6etuQf)rt, ba5 ^aus oon 2ÖQrf)en be=

je^t, inelc^e monatelang auf Soften ber ^amilie bort lebten.

Cb 9)?orb ober ©elbftmorb? Tas ttjor bie O^rage, n)eld)e

ba§ Öeric^t ju unterfudjen unb ,^u entfcfjeiben t)atte. Sei if)rem

erften ^ert)ör im Stabttjauje l)atten bie Sßert)afteten iämtlirf) er=

flärt, fie f)ätten 9J?arc=5(ntoine auf bem gußboben (iegenb getroffen.

<£§ roar bies aber nur für ^rau C£a(o§ unb bie SOiagb ioat)r,

treldje erft fpäter bie treppe t)erabgefommen luaren. 5l(§ fie

förmtic^ angeftagt würben unb bie ganje ©rf)n)ere i^rer iiage

er!annten, gaben SaIo§, fein @ot)n unb Saoatiffe bie (Baijt ju,

Tüie fie ficf) ereignet t)atte, unb iuät)renb ber ganzen SSerf)anb(ung

bi§ 3um legten ^(tem^ug blieben fie babei; aber ber @(aube an

it)re 2Baf)rt)aftigfeit toax erfc^üttert unb ber gluc^ ber böf-en 2t)at

geigte fic^ in fürd)ter(id)fter SSeife. Sei ber Serfjaftung unb bem

?(ugenfcf)ein ber l^eic^e luaren bie größten Serfäumniffe oor=

i^efommen; ba§ (Meric^t fe^te fid) aud) ferner über oieles gebotene

t)intueg, Seaubrigue unb ber fönigüd}e ^rofurator Sagane n)ett=

eiferten in bem Seflreben, biefen "»^ro^^efe ^u einer ^eügion»= unb

©taotSfac^e anf(^mellen §u laffen unb e§ gelang il)nen nur all^u^

gut. ^ie fanatifd)e Seoölferung unterftül.Ue fie barin, alles fd)ob

unb rourbe gefc^oben. @§ tjiefe balb, ber junge üaiai moüte am

anbern jTage ßat^olif lüerben, er l)Qbc in bie Srüberfc^aft ber

njeiBen 33üfeer eintreten luoUen: batb ging man meiter; e» Iiiefe,

in einem ."paufe ber ^aroc^ie (a ^aurabe fei an bem 9)?orgen

be5 13. Oftober eine Serfammtung ber ''^roteftanten get)alten

roorben, in lueldjer ber Stob be§ jungen öala» befdjtoffen roorben

fei; es fei nac^ i^ren ©runbföUen einem ilsater erlaubt, feinen

©of)n ju töten. ®er junge ßat)ai)ffe, ber einen Tegen trug, fei

als Sotlftrerfer jene» Urteils f)erbefd)ieben gciuefen. Sine 8i)nobe

\)abz bie proteftantifd)en Sttern t)erpf(id)tet, i{)ren Äinbern lieber

ba^ l'eben ,^u nel)men, ol§ einen Uebertritt ju bulben. @o abfurb

alle biefe ^Intlagen luaren, fo luaren fie boc^ ju ernft gemeint

unb gaben bem Äriminalprosefe eine meit über bie 11)at felbft

I)inau5gel)cnbe 93ebcutung. Um ben 33emei§ bafür ju füt)ren,

berief man fid) befonber§ auf eine Stelle bei Cialuin, U)eld)e ben

il^ätern erlauben folle, ihre ungel)orfamen Minbcr ,yi töten,

©an^ abgefe^en baoon, bafj (ialuin nur bas l)arte (^ebot bee

£ et) Ott, Zk StnA)e bfv iUiijie. U
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% Xeftamenteg auStegt (2. 9)?of. 21, 17; 3. mo\. 26, 9), gerabe toie

aud) fat{)oIi]cf)e ^uSleger üor unb nacf) if)m e§ tf)aten, fte^t be=

greiflidjeriüeife in ber ganzen Stelle fein SBort boüon, bal ein

53Qter feinen ©ot)n töten foüe, wenn er !at^oIifc^ merbe. Um
93enieife jn erfjolten, fc^ritt man ju einem in ber bomaligen

Oftfc^tSpflege ^äufig angemanbten SKittel: 3)ie ürdilic^e 53et)örbe

liefe üon ttn Äanjetn ^erab eine 3JJat)nung (mouitoive) ergef)en,

rvomd) jeber, ber dXüa§ oon ber @acf)e tüiffe, bei ©träfe ber @;i:=

tommnnüation (33ann ) aufgeforbert tnurbe, feinem ©eiftlic^en bie§^

anäuoertrauen. 3)ie oon bem föniglic^en ^^Profurator Sagane oer=

fafete „^Hatjnung" tüax fo porteiifct) gehalten, bafe nur bie für ^aia^

ungünftigen fünfte barin I)erüorget)oben lourben, ber Xob oon

9JJarc=^ntoine fd)on a(§ „entfet^üc^eg iserbred)en" be^eicfinet mar,

bie ©tröffe angegeben mürbe, in metc^er jene proteftantifdje 3Ser=

fammlung get)oIten morben fei, bie 3trt, mie ber llnglüdli^e er*

morbet morben, genou befc^rieben mürbe u.
f.
m. Stm 18. unb

25. Oftober unb 8. 9^ooember mürbe biefe 9(J?af)nung üerlefen, am

13. S^ejember mieber^olt unb am 20. ^^^mh^x nod) einmal mit

groBem '»Pompe mieberf)ü(t (fiilmine) unb bie (Si-fommunifation

mirfüc^ über bie ©d)utbigen unb 9}?itmiffer au§gefprod)en. 0^ünf=

unbfecf)§5ig 3^^9^^^ [teilten fid) ein, barunter nur ein cinjiger

©nttaftungS^euge, ber and) bIo§ be§megen angenommen mürbe,,

meil fein S3ei(f)toater ber 9}?einung mar, er ^aht etma§ gegen

iEala§> oorjubringen. ?Iüerbing§ burfte man nad) ben befte^cnben

3Serorbnungen nur auf bie oorgelegten O^ragen antroorten unb

biefe maren fämtlid) gegen daia^. 9io(^ me()r aber mürbe ber

5anati§mu§ gefteigert baburd), ha'^ bie ©rüberfdjoft ber meinen

Süfeer 9J?arc--?lntoine auf ha§> geierlidjfte beftattete, mit S3annern

unb mit Äerjen unter ungef)eurem 5lnbrang ber äJJenge, nod)

mef)r ha'^ fie am folgenben STage einen gro{3arttgen Xrauergotteg=

bienft §u ®^ren be§ SSerftorbenen in if)rer Slapelle oeranftattete.

5)ie ganje Ä'apeüe mar fdimar^ au§gefd)(agen, aUe geiftlid^en

Orben maren gelaben unb babei ocrtreten; in ber 9JJitte ber

^'apelle erf)ob fid) ein prac^tooüer Äatafalf, auf bemfelben

ftanb ein ©feiet (man l)attc e» oon einem ßf)irurgen entlel^ntl)

eine ^alnie in ber rechten .^anb, eine ©d^rift in ber linfen:

3Ibfd)mürung ber Sle^erei unb unten ber 9^ame: !ä)^irc=
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5(ntoine Sato?. 5tii§ bem Selbftmörber war ein aj?ärti)rer c)e=

roorben. ''")

3tnmer fd)ümmer tuurbe bei biefeni 5ßorgef)en bie !dage oon

Salag; fein So^n fioui^ t)Qtte eine fc^marfie 'i^roteftation ah=

gegeben, allein fie nerf)aUte unbeachtet. 5)ie einfacfie Xf)atiacf)e,

t)a^ ber junge 9}Zarc = 5(ntoine, ber o(§ ief)r träftig befannt mar

unb ftet§ auf bem gecfitboben fic^ übte, o^ne Stampf unb 2Biber=

ftonb nid)t firf) ^ätte ermorben (äffen, 'Oü'q nirgenb§ bie geringften

Spuren baüon ju finben genjefen, würbe gar nic^t fieroorge^oben

;

roaö beroiefen werben fodte (Uebertritt u.
f.

id.j, würbe al§ bewiefen

angenommen, aucf) wenn fid) burd)au§ feine Seweife bafür ergaben.

Stuf ba§ 2öiUfür(icf)fte unb ©infeitigfte würbe bie Unterfucf)ung ge=

füf)rt; ber ^Q^^iiti^nuts, we(cf)er bobei 33eoöIferung unb !:}\icf)ter

gefangen genommen, biftierte auc^ ha§: Urteit. 5{m 18. Dboeinber er=

folgte bag ber (£apitou(e: e§ lautete auf ^otter gegen Ciata», feine

grau unb feinen ©o()n, 2aüai)ffe unb ber 9J?agb foHten bie 5olter=

werf^euge nur tiorgejeigt werben. Offenbor t)ieB biC'S nid^ts an=

bere§, a(§ bafe man burd) bie gotter ein ©eftänbni» erpreffen

wollte, ba§ man burd) bie 5(uefagen ber ßalas nidjt erlangen

fonnte. Sinen 93ewei§ für bie ©c^ulb i)atte man nic^t, ja ber

58erid)terftatter ßarbonnel, ber bie 5(tten boc^ am beften fennen

mufete, t)atte beantragt, fämtlid)e Stngetlagte frei^ufprec^en unb

bem Seic^nam oon 9J?arc = S{ntoine ber ^-öerorbnung gemä^ ben

ißro^e^ 5U machen. '-'j SSon beiben (Seiten würbe an ba§ f)üt)ere

®erid)t appelliert. ^a§ Parlament oon ^louloufe na^m bie

®od)e in bie §anb; ber ^^ro^e^ begann auf§ ^Jieue. Tie 5tn=

geflagten lourben oon bem Stabt^aufe in "Oa^ @efängni§ be§

Suftijpalaftes gebracht unb bie ÜJJänner bort mit fd)Weren iletten

belaftet, bie il)nen erft nac^ ber SSerurteilung abgenommen würben.

3m bortigen Werter aber fc^mad)teten aud) noc^ anbere ^ro^

teftanten; am 13. September war ber (55eiftlid)e '*;|5aul 9{od)ettc

bei Ciauffabe üerl)aftet worben; er war auf ber Oieife ju ben

93äbern St. "^Intonin unb war gebeten worben, auf bem 2öege

bal)in eine 2aufe oor5unel)men. 5)ie Ungefd)irflid)fcit feiner

gül)rev leufte bie ^lufmerffamteit auf il)n. 33ei ber ^-i>erl)aftung

befannte er offen feinen Staub, obgleid) er bie folgen biefe§

(Sjeftänbniffes wol)l fannte. ^k '»J.^roteftanten ber Stabt traten

11*
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bitteiib für ben lüacfereu unb beliebten jungen Wann ein; ber

9Jfagiftrat liefe it)n an einen Ort einfperren, tt)o er (eirf)t ent=

f(i)Iüpfen !onnte; aber et)e es ba^u tarn, würbe bie !att)otifd)e

S3eDöl!erung burrf) bie 9^ad)ric^t — t)on tt)em fie ausging, i[t

nic^t fi(f)er — aufgeregt, bafe bie ^roteftanten i^n mit 2öaffen=

geroalt befreien rooüen. (£5 gab ein groBe§ ^^l^n'^^^^f^^ömen ber

^einblütigen Seute; man läutete bie ©turmglocEe, metjrere ^ro^

teftanten rourben üerrounbet. S)iefe fürdjteten eine groeite S3artl)o=

lomöugnoc^t unb bie Ä'atl^olifen einen Ueberfall ber "iproteftanten.

(SJerabe bamal§ befauben fid^ brei S3rüber ©renier, ©la^brenner

an§> i^oi).- (ßommel, ©arrabou unb ßourmabe), in 3[Rontauban. S(uf

ba§ ©erüc^t t)in, ha'ii man i^re proteftantifd^en S3rüber ti)ten

rooüe, eilten fie, mit jroei Sagbflinten unb einem @nbel (sufammen)

beroaffnet nad) ßauffabe in ber Aufregung, eigentlich) o^ne 5U roiffen,

roa§ fie rooUten. Ol)ne bafe fie irgenb etroa§ get{)an ober öon ben

SBaffen ©ebraucl) gemacht l)ätten, rourben fie terfolgt unb öer=

t)aftet. ®ie anbern befangenen, roeldfie man bei biefen 58orgöngen

eingefperrt, rourben balb entlaffen; biefe öier aber anfong§ ^Qunar

1762 nad^ Xouloufe abgefül)rt, roo ba§ Parlament mit großem

(Sifer bie Bad^t in bie |)aub nai)mJ''-)

2)umpfes @ntfe|en fenfte fid^ auf bie ©emüter ber ^roteftanten

in g^ranfreid^; bie fc^limmften l^eiten, roeldl)e il)re ^irc^e je hnid)-

lebte, fd)ienen roieber anbret^en gu rooüen. 2Sa§ ftanb it)nen be=

oor, roenn fold)e ©reuel üon il)rer Sfieligion au»gefagt unb geglaubt

rourben? Unb neben @ntfe|en unb gurc^t müdjte fid) auc^ eine

gered)te ©ntrüftung gettenb; einen roürbigen unb entfc^iebeneu

2tu§brucf oerliet) biefer ber 9}?ann, roeld^er \)a§> öoUfte Üied^t baju

f)atte, im ^f^amen feiner angeftagten ©laubensbrüber §u fpredjen,

bem e§ auc^ in biefer gefät)rlid^en ^dt nid^t an 9J?ut baju ge==

brad): ^aul 9ftabaut. (Sr oeröffentlid^te eine @d)rift: ®ie be=

fc^ämte SSerleumbung (la calomnie confondue), roorin er ola

^tjxi'ii unb Untert^an gegen bie bem 'iproteftantiömu^ unb feinen

2(nl)ängern gur Saft gelegten SSerge^en feierlid)ft 95erroa^rung

einlegt.'-') 2)aB fie eine ©egenfdjrift, t)om äW- ßontejat, t)er=

öorrief, roar begreiflich, leiber aucl), bofe erftere auf 93efel)l be§

Parlaments üon Xouloufe 00m genfer öerbrannt rourbe. ''Und)

©enf, au§ beffen @d^ofe fold^e abfd^eulidt)e iie^ren ^ert)orge^eu
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follten, tüef)rte fic^ feiner etellung unb jeine» grokn Ü?eformator§.

!Die ©eiftüc^en unb ^;|?rofefforen ber Slfabemie erließen ebenfalls

eine proteftierenbe (Srflärunq, lueldje fie öon bem @t)nbitu» ber

©tobt, ja Qucf) non bem frQn§i3fifrf)en 9ftefibenten beglaubigen liefen,

um allen Eingriffen auf ^ölfd^ung ^uDorjufommen. 8etbft ber

9iat ber ©tabt liefe eine Srtfärung in biefer ©ac^e ergeben. 5Iber

ha§: «Sc^idfal ber befangenen fonnte bieg alle§ nid)t änbern, fo

wenig a(» bie Sittfc^riften ber Äirc^en unb bie, ttjeld^e SRabaut

für ^Kod)ette an üJJabame Slifabeti), bie äüefte 2od)ter i^ubwig» XV.,

unb an ben ^er^og non ^i^=3ame5, ben ©ounerneur uon ßan=

gueboc, abge{)en liefe. 9iod)ette rourbe jum Xobe am ®a(gen, bie

brei Srüber ©renier „tüegen 9(ufruf)r5" a(§ (Sbeüeute §ur @nt=

^auptung oerurteilt (18. gebr. 1762). 2((§ bie ^Verurteilten i^r

t)erbe§ l^o§ erful)ren, riefen fie: „>!(lim gut, man mufe alfo fterben,

bitten mx ®ott, ha^ er unfer Opfer gnäbig annimmt." ©id)

gegenfeitig trüftenb unb ermat)nenb bereiteten fie firf) auf ben Xob

Dor, nur geftbrt burrf) bie 33efud)e ber i^nen ^ugefanbten ©eift»

licf)en, melrf)e fie befe{)ren wollten; ba§ unerquicflid^e Sc^aufpiel

tf)eologifcf)en ©treitens im 5(ngefirf)te be§ ^obe§ erlitt baburd)

eine ganj anbere Färbung, i>a^ itjuen Dom ©eneralprofurator

ba^ Üeben angeboten würbe, wenn fie ^um Äatt)oliäi§mu§ über»

tretenwollten, ©tanb^aftoerweigerten bieg bie treuen ^^roteftanten,

feften ©c^ritteg betraten fie (19. gebr.) ben Darren, ber fie an ben

'?hMd)tplo^ (Place du Salin) führte. 33or ber ^ird)e ©t. ©tienne

foUte l^Rod^ette im S3üfeerf)emb, eine gelbe SBac^sfer^e jwei ^^funb

fd)Wer in ber .^anb, (^ott unb bem Ätönig unb ber ©erec^tigfeit

für feine 55erbred)en Slbbitte tl)un; er faf) eine ?lrt Elbfc^wörung

barin unb rief laut: (^ott bitte er um ^Vergebung feiner ©ünben,

ben Ä^onig \)ab^ er ftetg geet)rt als ben ©efalbten be§ .^errn unb

feiner ©emeinbe ftets (Mebulb unb @ct)orfam geprebigt; bie @e=

red)tigteit Ijabe er nid)t beleibigt, fonbern er bitte ©Ott, feinen

^)\id)tern ^u »ergeben, j^ien betannten 55er§ fingenb: La voici

riieiireuse Journee betrat er bie t)ert)ängnigooUe Üciter; einen

5lugenblid barauT war er eine üeic^e. 5)ie brei 33rübcr (Sirenier

umarmten fid) unb empfal)len il)re ©eele @ott; bann ert)ielt ber

ältefte (CEommel), unb ber /^weite (©arrabou) ben Xobcgftreid).

%\^ ber britte (i^ourmabe», ein 2'Jiäl)riger Jüngling, fid) bem
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Btuttriefenben 93tocf näfjerte, rief bev genfer üon SJJitteib ergriffen

:

„^tenbert bod) bie SfJeligion, um uicf)t ;^u fterben wie (Sure Srüber!"

„2f)ue beine ^flicfit!" voav bie rut)ige ?(ntU)ort unb and) bie§

jugenblid^e |)aupt fiel @l toar ein entfe|Ii(i)e5 ©d^aufpiet; Hopf

an ^opf gebrängt, genfter unb ^äd^er bic^t befe^enb, l^atte eine

un^ä^ilbore 9}?enfdienmenge bemfelben gugefelfien; ober ftill unb

fdjmeigenb, nid^t unrut)ig unb lärmenb mie fonft. Sine ?Irt

öJrouen ob biefer @d^Iäd)terei lagerte fid) auf bie SSerfammtung,

meldje öier junge Seben fo rut)ig, mutig unb ftot^ f)atte in ben

STob get)en fe^en, unb bie 3^rage brängte fic^ immer met)r auf

aller Sippen: Ob eine ©efe^gebung, meld)e fo teid)t S3Iut oergiefee,

noc^ geitgemäfe unb gered)t fei?
i^*)

9^od)ette mar ber Ie|te eöangetifd^e ©eiftüd^e ^ran!rei(^§,

ber am @algen ftarb; ein anberee Dpfer ungered)ter 3ufti§pflege

unb be§ g^anatismuS foüte ii)m batb im ^obe folgen: Qean dalaS.

2öo{)t t)atte biefer je^t einen §tboofaten, ber in ebler Uneigen=

nü^igfeit feine ergiebige ^raj:i§ ber SSerteibigung ber Unfci^ulb

opferte (@ubre), and) einige ©djriften erfd^ienen §u ©unften ber

3tngeftagten, aber Unmiffentjeit unb Fanatismus fiegten. 9J?itten

im Kampfe mit ben ^efuiten ftetjenb, moEte \)a§> Parlament aud^

einen 93emei§ feiner 9fiedjtgtäubig!eit burd) ha§> Urteil abgeben.

5lm 9. SJJörä 1762 mürbe mit 8 Stimmen oon 13 Sean ßalaS oer=

urteilt §ur orbentlid)en unb au^erorbentlid^en geölter, bann foüte

er Ä'irdE)enbuBe tl)un t)or ber Äirdl)e ©t. ©tienne, l)ierauf foHte er

lebenbig auf bem ^la^ ©t. ©eorgeS geräbert merben unb fo lange

auf bem '?Rabe bleiben, ba§ 5tngeficl)t gen |)immel gerid^tet, al§

e§ ©Ott gefalle, il)m ha§> Seben ^u laffen. Sn feiner ganzen

@räBIid)feit mürbe bas Urteil am 10. Wläx^ ausgeführt; mit un=

enblid^er (Stanbljaftigfeit ertrug ber 64jät)rige SO^ann bie entfe^=

lid^en 3Jiartern; einen einzigen @dl)rei ftiefe er auS, als ber erfte

@d)(ag beS §enferS feine ^nod^en jerfd^metterte. Cvmmer, unter

ber F^olter, auf bem Ä'arren, auf bem 'Jliabe beteuerte er feine

Unfdjulb. 511s ber it)n begleitenbe l^riefter am gn^e beS @dl)affot§

i^n brängte, ein ©eftänbniS abj^ulegen, ermiberte er i^m iiormurfS=

Doli: „2öie, (Sie glauben aud), ba^ man feinen eigenen Ootju töten

fann?" 3)ie ©nabe ber !;liid^ter t)atte bie grift ber Qual auf

^mei ©tunben befdarauft; als biefe il)rem @nbe fid^ näherten,
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tüiebert)oIte ber ^;pater feine j^roge, um abeniialö bie 5(ntlüort §u

€rt)Qtten, ba^ er unfc^utbig fei unb ha^ er au^er um ^rau unb

Äinberbefoubers umbeu jungen|SQüal)ffe ficf) gräme, beuerjumöffen

eingraben. ?(I§ ber le^te 5lugenblicf uaf)te, ftürjte 3)at>ib be

^eaubrigue auf bas ©djaffot unb rief: „UuglüdEIidjer, fiet)e ben

<Sd)eiterf)aufcn, ber beine (Gebeine in 5{f(^e öer^efjren luirb, fage

bie 2iBat)r()cit." §tber (5,a{a^ tuanbte firf) ah; unmittelbar barauf

tDurbe er erbroffett unb fein i^eid)nam üerbrannt. '
'^)

©in ©tüd" bes buntelften 9JhttclQtter§ t)atten biefe gebruar-

unb äl^ärgtage über ^Touloufe l)eraufgefüt)rt ; gan^ ^rantreid^, ja

f)alb Suropa ridjtete feine klugen auf bie§ blutige ©djaufpiel.

Die Xl)Qt, bie man Ciala§ 8d)ulb gegeben, t)atte ungeheures STuf^

fet)en erregt; je^t brang bie 9?ad)rid)t Don feinem Xobe unb ber

33eteuerung feiner Unfdjulb ebenfalls überall ^in. 3)ie gonje

Barbarei ber franäi3fifd)en Ökfe|5gebung, ber ganje g'^^ötiSmus

ber ^ol)en unb utebern Steife Ujar in einer SBeife jum 93orfd^eiu

gefommen, ba^ ^-ronfreicf), n^eldjee fo ftol^ an ber ©pi^e ber

?Iufflärung ju fc^reiten glaubte, im fd^limmften Sid^te baftanb.

Salb genug fanb fidj audj ber SOhiub, meld)er biefeS ber entfetten

unb erftaunten SBelt prebigtc: 55oltaire. ©egen @nbe Wcix^

er,^ät)lte il)m ein Kaufmann non iDJiarfeiUe, 3(ubibert, ^ro^eft unb

Einrichtung mit ber ^ut)erfid)tlid)en Beteuerung, bafe (ialaö un=

fc^ulbig fei. S^oltaire l}atte biee anfangt nid)t geglaubt luie fo

oiele, aber einmal überzeugt üon ber 2Bal)rl)eit be§ Serid^te»

bäumte fic^ feine gan^e ©eele auf gegen biefe 35erfolgung ber

Unfd)ulb, gegen biefen ^luebrud; bes 3^anati§mu§. Wii bem

raftlofcn (£ifer, ben ber gefdjüftige ®eift biefes 9J^annes entiuideln

fonnte bei Dingen, bie il)m am i^er^en lagen, ftür^te er fid) in

biefe ©ac^e unb betrieb fie, mie n^enn fie feine eigene luare. SSor=

fic^tig unb bebädjtig fammelte er 93emei§ftürfe, er trat mit ber

Familie Clalaö in ^crbinbung. — ©rft oier Dage nad) bem Xobe

l)atten bie ^lermften ba-ö (5ntfc^Iid)e erfal)rcn, unb bann ftürmte

alles auf fie ein, um i^nen ein yk'fenntni-5 ,^u erpreffen; alS aud)

fie feft blieben, erfolgte hai Urteil, meldjeS über '^sierre ISalaS

lebenslänglidje S^erbannung uerl)ängte, bie Uebrigen aber freigab

(18. üöiär.v), ein Urteil, ta^ oollftänbig im äBiberfprudj ftanb mit

bem oom 9. aJiär^, ba ber alte, fd)madje CialaS nur mit .'pülfe Don
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^ierre unb l^anal)ffe bie ^f)at fjättc au§füf)ren fönnen, ]o ha'^s

biefe beiben aud) fd^ulbig luaren, luenn ber erfle f(f)utbig befunben

lüurbe. ^ierre unb 2Qt)Qt)ffe waren aus 3^urd)t ^um Äat^olijiS^

mug übergetreten; erfterer ttjurbe öom genfer jur ©tobt l)inau§=

gefüf)rt, ging aber ju einem anbern Xf)ore lieber fjerein unb irurbe

in ein Älofter geftecft; bie beiben ©d^n)e[tern iraren burd) ^aft=

briefe i^rer 9}?utter entriffen unb ebenfalls in ein ^Io[ter ge[perrt

roorben. ''6) 2)onat war in bie ©tfin^ei^ gef(ü(f)tet; ^Soltaire nat)m

it)n p fid^. ®ie fdilic^ten (£r5ät)(ungen bes offenen SünglingS

über il)r gamitienleben beftürften 3So(taire in Slbfic^t unb 2;t)un.

^en ganjen 9^eicf)tum feinet üielgeluanbten ®eifte§ fetzte er in

Sen^egung, allen feinen (Sinflu^ bei 3Sürnel)m unb ©ering bot er

auf, er, ber grofee 2Bortfüf)rer feiner ßeit, ber feine 3citgenoffen

ju bel)errfd)en unb §u leiten üerftanb, tt)ie er njolltc, intereffierte

alle 3Selt für bie ©ac^e oon Sala§; er bro^te unb bat, ermutigte

unb tröftete, er fürrfjtete nirf)t ben §afe be§ ÄleruS, ni(f)t ben ß^rn

ber gettjaltigen .Hörperfd^aft ber Parlamente; er übermanb alle

Sebenfen ber tief eingefcl)üd)terten gi^au ^aia§, er ftetlte feine

fonft fo U)ol)l oerfc^loffen gef)altene S3örfe frei §ur 35erfügung.

Ü)?it ben5unberu§n)ürbiger ©ebulb unb ^ätjem SluS^altcn fe^te ber

70iöf)rige Wann bur^, ha'Q ber ^ro^eB luieber aufgenommen,

ba§ Urteil be§ Parlamenten oon Xouloufe faffiert unb enblic^

am 9. SJJärj 1765 Sean ßalaS unb feine gamilie für unfd^ulbig

erflört ujurben. 2)er ^lote fonnte freilid) nid^t mel)r ^um fieben

ernjecft werben, aber fein Slnbenfen luurbe mieber l)ergeftellt unb

bie oerarmte ^Q'^^^ie mit einer ©elbgabe entfd^öbigt. 53on allen

Seiten war fie mit Slufmerffamteiten unb Xeilnal)me überl)äuft

tDorben; bie Äönigin entbot fie ju fic^, non güi^ft^" unb ^rinaten

auBerfjalb g^ranfreicf)^ floffen il)r Unterftü^ungen ju, unb bie beiben

iöilber, oon weldjen baS oon tSarmontel bie gamilie barfteüt,

wie fie in ber ßonciergerie in 'i^ariS il)r befreienbe§ Urteil er=

wartet, ba§ anbere oon S^obowiecfi, einer freien ^^l)antafie fol=

genb, ben 3lbfd)ieb be§ 5ßater§ oon feiner ^^amilie ^eigt mit bem

Diel angewanbten Spruc^: „Sd) fürd)te 9^iemanb auBer @ott!"

waren in ^alaft unb .'pütte ^n finben. '")

äJJitten in biefen ^ro^efe fiel ein jweiter, glücflid)erweife we=

niger tragifc^, „weil 9?iemanb geräbert würbe", aber be^^ieid^nenb
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für bie ©timniung ber 3^i^ ""^ gefä^r(icf) für bie ^^roteftanten.

S)er proteftantifd^e ^ommiffar 'ip a u ( Sirtien in CSaftre* ein an=

gefet)ener, in ber ©egenb oiel betannter SJiann, fjotte eine fd)n)ac^=

finnige 3;oc^ter ©lifabett), 22 ^a\)xt alt, n^elc^e am 6. ÜJJörg 176<)

plö^üc^ au§ beni elterlichen ^anfe üerfcf)njanb. 33alb barauf er=

fuf)r ©iriien ^u feiner gronen Ueberrafc^ung, bQ§ SlJJäbd^en ^ahe

ertlärt, jum 5iQt^oIiäi§mnl übertreten §u wollen unb fei be§f)alb

in ein ^(ofter aufgenommen luorben. ©iröen, ber iüot)( ai)nh\

baB eine fat^olifrfje §anb babei im ©piele fei, gab natürlid) feine

l^nftimmung ; aber oa§ 9Jiäbcf)en tarn nacf) 7 StRonaten, fcf)Iimmer

al§ ,^ut»or, mit ©puren Don ©erlögen, mit Erlaubnis be§ 33ifd)of§

in§ elterlidje .'pQU§ ;^urücf; bie Ätofterfrauen Ratten an ber armen,

tranfen 'i^erfon balb genug gef)abt. ^Im elterlid)en §aufe mürbe

fie jmar unter '*^(ufficf)t get)altcn, i^r ^uftonb befferte fid), get)eilt

mürbe fie jebod) uid)t, bagegen mürbe 3irt)en nerflagt, er ent^ietje

feiner ^oc^ter au§ religiöfen ©rünben bie ^^rei^eit; er tonnte

fid^ rechtfertigen, mar jeboc^ uieleu meiteren Cuölereien au^gefe^t.

Um biefen ein (Snbe ju mad)en, mollte er ba5 9)föbc^en t)on @t.

S((bt) au§, mo^in er übergefiebelt mar, bem 33ifc^of non Gaftre§

^ufüt)ren, aber in ber 9iac^t t^or^er nerfc^manb ba§ Si)?äbd)en

(15./16. ^Te^br. 1761). Slm H. Januar 1762 fanb man e§ a(§ Seiche

in einem Sruunen. 3(nfüng§ glaubte aUe§ an Selbftmorb, rtia§

es auc^ mar, aber ber Jaß (ialas mirfte anftecfenb, man fat) eine

meitere 33eftütigung bes ©laubeu'ö, bafe bie ^^roteftanten i()re ab=

trünnigen Äinber ermorbeten, barin. ©lifabett) mürbe al§ 9)^är=

ti)rerin betracf)tet, ber ^rojefe mürbe begonnen. 3i"'i ®lücf

flüchtete (Siroen mit feiner ^amitie in bie ©c^mei^. ':?lm 21». War?,

1764 mürbe er unb feine ^rau in continiüieiam ^um ©algen

iierurtt)eitt unb am 11. September im Sitbe ^u SDhi^amet get)enft.

Tie gan^e Sadie mar mit berfetben 9Rcge((ofigteit unb Ungeie^=

licfjteit gefül)rt morben mie bie non (iatas. 3(ud) biefe i>erfolgteu

fanben einen 3^efc^üijer unb ^^(nmatt an ^i^oltaire; mit berfelben

gebutbigen iyet)arr(icf)feit betrieb er i^re (Biid)^:, bie enblid) aut

25. S^loö. 1771 auf DoUftiinbige ,'vreifpred)ung „imn ber falfd)eu

unb t)erleuuiberifd)en 'Hnflage auf SDiorb" ertanut mürbe. '"n

T'ie mäd)tige Spannung, mit meldjer einft balb (iuropa bie

Bcid)i i&aia^ begleitet batte, fiuben mir bei bem '^ro.^eft Sirneu
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nic^t lüieber, aber bie f(i)Iimme 3)Zeinimg über bie ^^ftäitbe in

granfretif) erhielt aud^ baburd) lüeitere 9laf)rung. '^a§ Üioc^ette

unb ben brei Srübern ©renier n)iberfal)ren, war of)nebie§ burc^

ta§> jpätere blutige ©djaufpiel ganj in ben ^intergrunb gebrängt

n)orben. SSoItoire unternal)m aud^ bie Stecfitfertigung ber beiben

Cpfer nidjt au§ ^afi gegen ben l^attjoIijigmuS ober au§ 33orIiebe

für bie ^roteftanten — er t)atte tjorte Urteile über biefe Ä'on=

feffion au§gefprod)en — , fonbern geleitet üon feinem Ingrimm

gegen jebe Sntoteran^. ^.'tl§ er im gebruar 1778 in ^ari§ feine

legten ^riumptje feierte, flangen bod) bie 9fiufe: „ber Sftetter oon

(SoIaS unb ©iröen!" am fü^eften in feinen Ot)ren, unb otjue e§

eigentlid) §u beabfid^tigen, ^atte er ben fran§öfifd)en "iproteftanten

ben größten 2)ienft ern^iefen. ©eit 1715 mar biefe 3^rage eine

offene SBunbe an bem otinebieS bafjinfiei^enben (StaatSförper

5ranfreid)§, aber bie gan^e öorne'f)me unb bie gan§e litterarifd^e

^e(t oertjielt fid) entfe^Ii^ gleic^giltig gegen i^re gequälten

SanbSleute; ber (Sgoi§mu^, melc^er tro^ ber t)ielgerüf)mten |)u=

manität biefe ®efettfdE)aft bi§ in§ SJ^arf erfüllte, öoron ben ^re=

biger ber 9Jienfd)enIiebe Sf^onffeau felbft, unb ber 9JiangeI an

matjren unb tiefen ®efüt)Ien in einem innerlid) f)o^Ien ßeitalter

{)ielten biefelbe ah, it)re 33Iicfe auf bie ^roteftantenfrage ju lenfen

unb fie grünblid) gu unterfud^en. 9^un aber fiel üon bem Sid^te,

melc^eg hü§' ^arlament^gebäube in Xouloufe erhellte, aud^ ein

fc^arfer (Strahl auf bie 2age ber ^roteftanten; maS I)ier fid^tbar

mürbe, biente gleict)fall§ nic^t jur @{)re üon granfreidf). 3)ie

§ü(le, meldte bi§i)er unenblid)en Sammer »erborgen, mar nun

gelüftet, bie 3^rage fc^manb nid)t mel)r au§ ben Singen ber DZation

unb alle bie 3been üon ^oleranj, ^rei^eit, 9}Zenfd)enred)ten, natür=

Iidf)er Üieligion u.
f.

m., meldte \)a§> Zeitalter bemegten unb be=

t)errfd)ten, mad)ten in ben ©emütern ber tonangebenben 2Be(t

i^ren (SinfluB gu ©unften ber ^roteftanten geltenb, menn aud§

oft nur mittelbar, fo bod) fidjer unb nad)t)a(tig.

^rei(i(^, es märe ein großer Irrtum ^n glauben, bafe je^t

fogteid) eine DoUe ^enberung in ber Sage ber '>|Sroteftanten ein=

getreten märe; !ein einjige^ ber ©efe^e mürbe aufge{)oben. SDer

^(eru§ blieb feinbfelig, bie ^arlomente ebenfo t)art; fo finb auc^

in biefem legten 5ßierteljat)rt)unbert noc^ manche 3SerfoIgungen
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Qufjujä^Ien. ^ie (e^te 9}erfamm(ung, tüeldje burc^ 8oIbaten

überrafc^t mürbe, fanb in Orange 8. SOMrj 17(38 ftott; nac^

äwei SOionaten irurben bie 55er^Qfteten freigegeben. 2)ie ®e6et=

f)äuier, !üe(rf)e bie ^roteftanten an einigen Crten ju errichten be=

gannen, mürben [tet§ mieber gefc^Ioffen ober jerftört, ober e§

niu&te alle§, iüa§ an ein Äirc^engeböube erinnern fonnte, entfernt

werben; fo in (St)niet (^erigorb) im :5. 1763, in 9Kontagne für

(^ironbe bei 9io(f)e(Ie im S- 1777. Sefonbers in Searn brod)

eine t)eftige 33erfoIgnng besmegen au5 im S- 1774; nod^ im 3-

1783 mnBten bie "i|3roteftanten üon 9ieDe( nnb ^ul) = iiauren§

(Sangueboc) in bie „2öüfte" jurücffe^ren, um bort 5Serfamm=

lungen ^u {)a(ten. ©eiftlic^c mürben mannigfach nerfolgt. (it)ar=

mu^t), ber in ber 33rie feine Jf)ätigfeit ausgeübt, mürbe Oftern

1780 bei 9?anteui[ gefangen unb in ba§ ©efängnts non SO^eauj

abgefüf)rt, mo er nad) 9 Xagen ftarb. Sn bem gleichen ^ci^re

rourbe öejagne in ber DJormanbie t)ert)aftet, aber nacf) tur^er 3ctt

freigegeben. 3u 9Jiauüoifin (@a§cogne) mürben einige ^rote=

ftanten, me(d)e ^erfammtungen beigemot)nt, nerbannt, burften

aber nacf) furjer ^eit mieber §urücffef)ren (1774). (5f)efcf)IieBungen

in ber SBüfte mürben nmndjmal noc^ geftraft, fo 1767 in ^oitou,

ebenfo in 8t. Sean b'Slngelii, ©t. ©aüinien unb an anbern Orten

t)k jTaufen. ?(uc^ .ftinberraub fam leiber nod^ mannigfad) öor,

fo in i^o'n: 1763; in 9J^6Iamare (9?ormanbie) mürbe ein elf=

jatjriger Änabe trotj aller '»jirotefte nad) ^Henron gefc^leppt (1783);

ja nocf) im folgenben 3al)re mürbe bie Xod)ter eine§ Sdjmei^erS,

^enri, in ein Älofter gefterft; auf bie encrgifc^e (Sinfprac^e be§

preu&i)d)en ©efanbten mürbe fie freigelaffen, aber erft 1785.

©elbft nod) nad) bem Xolerangebift bcl)erbergtcn bie Älöfter ber

9^eubefef)rten iold)e geraubte @cf)äflein, io in Ütouen im 3- 1790

nod) ^mölf ßbglingel (Sifrig mad)ten nocf) fat^olifcf)e ®eiftlid)e

über il)re mibermillige .^erbe unb mand)e „^.)feubetet)rte" mußten

fid) l)arten Xabel gefallen laffen, meil fie bie SDieffe nid)t bcfnd)ten.

^^lud) politifd) maren fie nocf) uid)t nollbered)tigt: ber 5öifd)of uon

Ujcg bejc^merte fid), baft einige ^^roteftantcn in ben (Stabtrat

non ©t. l'lmbvoii; gcmäl)lt mürben; fie mufUeu mieber auygeftofeeu

merben.'"'')

Vlber alle biefe ^Verfolgungen maren bod) iierein,^elt; fie ge=
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ftotteten ^tüar ben ^roteftanten itic^t, fic^ einer ungetrübten ®ul=

bung äu erfreuen, aber and) bie Sftegierung rtjogte nic^t me^r, bie

ooüe ©c^ärfe be§ ©c^njerteS it)nen gu geigen. 3)ie Ätogen ber

!otf)olifc^en ©eifttic^en mürben öon ben niettlic^en 93eamten immer

häufiger gurücfgemiejen, bie ©olbaten n^eigerten fid), gegen retigiöje

9JJiffett)äter ftc^ gebrourfien gu laffen. S3emerten§mert ift, bofe bie

SSerfoIgung öom ©üben, wo fie eigenttirf) fic^ er[cf)öpft fiatte,

norf) ^inoufgog gegen ben S^Jorben (^fJormonbie, Srie, ^icarbie

u.
f.

tt).); e§ ^ing bie§ bamit ^ufammen, ha'^ bie (Srmecfung bes

proteftantifc^en Semu^tfeinS erfl in biefem Zeiträume in mand)en

ÖJegenben öor fic^ ging, mag naturgemöfe ©egenmoBregeln f)ert)or=

rief. -Die SBiüfür jebod), meirfie überhaupt jene 9f{egierung§periobe

tenngeic^net, mar aucf) in ber Se^anblung ber ^roteftanten fef)r

bemerfbar, aber menn fie aucf) ämifrf)en gurc^t unb |)offnung ^in

unb ^er gefrf)(eubert mürben, ba§ @efü^t brang immer ftärfer

t)inburc^, bafe ber Züq ber greiljeit nat)e. (Sin 3ci<i)cn baöon

mar, ha^ bie Letten ber @a(eerenftröf(inge fielen unb bie

Werfer ber gefangenen' g^rauen fid^ öffneten.

Sei ben 3^rieben§t)ert)anbfungen öon 1762 l)atte ber ^erjog

non Sebforb ^eröorge^oben, bafe nocf) 87 ^roteftanten auf ben

©ateeren fd)mac^teten unb 20 grauen in ?ligue5 - 90?orte§. 3Der

^^remierminifter ©fjoifeut mollte fie freigeben, aber @t. gforentin

fc^rieb 16. Januar 1763: bie§ mürbe bie ^roteftanten in ber

3{nnaf)me beftörfen, bafe ber ^önig i^nen ^uttusfreifjeit gemöf)re,

mo§ feineSmegg ber gatt fei; auc^ mürbe ben ©biften ber ftörffte

©c^Iag beigebracht; fo mürben nur einige freigetaffen. ?ntmät)tic^

folgten anbere nac^, beinat)e in jebem Sotjre einer ober metjrere,

fo 1763 (g§pina§, ber 23 Sa^re gefangen geroefen, 1772 ©uifarb

nacJ) 20 Satiren, 1767 ^uget nac^ 34 Satiren, je^t ein 92 jähriger

®rei§! 33efonber§ bemerfen§mert mar bie greigebung oon Sean
gabre, ber bie Letten für feinen SSater trug

(f. @. 154). @in

Kaufmann au§ grauffurt a. Tl., Sofiannot, ber mit gabre'g SSater

in @efc^äft§oerbinbung ftanb unb fetbft einer ,f)ugenottenfami{ie

angetjbrte, befuc^te ben Unglücftic^en in Xoulon. Sn feine ^eimat

jurüdgefe^rt, berict)tete er bie gange ©ac^e bem frangöfifcfien Dber=

general, ber in granffurt Cuartier t)atte unb gemann biefen für

gabre. 3)ie @acf)e ging an S^oifeul unb biefer gab it)n 21. 9J^ai
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1702 frei. 5<^bre5 ebehnütige ^anblung war abtx fet)r be!anut

geworben. 5^iioui(t)QC be ^olboire benu^te fie ju einem beni

©efc^macf ber ßeit angepaßten (Srf)au|pie( (L'buuüete Criminel),

etroa^ fentiniental getjülten, aber ttjie er felbft fagt, barauf be=

redjnet, neben bem ©c^affot, ba§ für ^njei unfc^ulbige 33öter

aufgefd)(agen mar, ein ^entmal 5U @t)ren eine§ ©o!)nee gu er=

richten, ber jroar in bcn 3vrtüniern berfelben ©e!te befangen,

borf) ein §elb ber @t)re unb ber 3J?enfd)Iic^feit fei. 4^a§ ©tücf

lüurbe 1767 gebrucft, anfangs oerboten, aber 1768 in 3SerfaiIIe5

aufgefütjrt. ®ie berüf)mte @d)aufpielerin (Slairon übernahm bie

njeibtirfje Hauptrolle; unb wenn bie Stuffüt)rung aurf) fein fold}

poütifrf)es ©reigni» loar, rok bie bes [yigaro oon 93eauniarcf)üi5,

fo lüurbe bie gute Stimmung für bie ^roteftanten bocf) fe^r ha^

burrf) geftärft. 511^ gabre norf) ^ari§ fam, njurbe er überall

berounbert unb au§ge^eicf)net. (g^abre ftarb erft 31. 9Jiai 1797.) "S")

Srft unter ber 9iegierung Subn)ig§ XVI. I offen fid) bie

^effeln für bie legten Sträflinge; e§ »aren 'ipaut Slc^arb unb

SlntoineÜ^iaiüe, beibe feit 1745 im 53agno; bie llnglücfSgefö^rteu

luaren bei ben tierfrf)iebenen ^reilaffunqen einfad) oergeffen

luorben, eine be^eii^nenbe 9?ad)Iäffigfeit für bie njadifenbe 9Ser=

tttirrung in allen ^ü^^ifl^rt i>ci^ ^Senualtung. 1774 betrieb ber

reiche unb angefet)ene Sanfier (£(aube (£t)marb an§> SDiarfeitle bei

einem ^efud)e in ^ari§ in SSerbinbung mit (Sourt be ©ebelin

eifrig it)re 93efreiung; fie überzeugten ben yjlarineminifter ^u

beffen mafelofem (Srftaunen oon ber jn)atfad)e, bafi 'i^roteftanten

noc^ auf ben ©ateeren gefangen feien. ^Die \Hngelegcnl)eit war

im beften ©ange, "Oa ftarb Cubmig XV,; bei bem 2Bed)feI be§

S)?inifterium§, bei ber ^ßerroirrung, bie bicfem Xobe folgte,

rourben bie Seiben abermals oergeffen, nur nidjt üon (iourt be

(iJebeün. S)iefer öerfoc^t i()re @ad)e mit @(ürf unb 5Iu§bauer

oor ben neuen SD^Jiniftern; er fe^te eine Xcnffd)rift ^u it)ren

©unften auf, unb am 30. September 177ö f)atte er bie große

@enugtt)uung, ben S3efef)( ju it)rer ^reilaffung ausgefertigt ,^u

fet)en. *Diid)t mit bem (Snt^üden, bas man ()iitte ermartcn follen,

oerna^men bie ,^mei ©efangenen biefe Stunbe; fie luaren in ben

legten 3üt)ffn gut bct)anbelt morben, l)atlen ^luÄgangsfreitieit in

bie Stabt, iüäl)renb fie in ben breifjig 3al)ven il)rer ©efangen^
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fcf)aft bie SSerbinbung mit ^onii^ie unb ^eimat faft göngüd) t»er=

loreu i)atten. Ueberbic^ max i^r S5ermögen eingebogen. 2Icf)arb

)vax C8, ^ftiaiüe 75 Sat)re alt. 3)cin SJiangel, njeld^em fie ent=

gegenfotjen, mürbe äunäcf)[t abgef)oIfen burd^ eine monatliche &ahe:

Don 12 Sioreg (40—50 m.\ mid)t bie |)ü(föfaffe in SOJaiieiüe

jebem gett)ä^rte, unb aud) fonft fl offen i^nen Unterftü^ungen gu.

55on itjren weiteren ©djicffoten ift un§ nic^t^ befannt. '^')

(Sttt)a§ früf)er mürbe ber 3:urm 2a ßonftance in 5ngue§=

9J?orte§ leer, ^m 3ot)re 1763 maren bie testen befangenen

bortt)in gebrad^t morben. STer ^rin^ oon 33ourbon f)atte oer=

fproc^en, fic^ if)rer anäune()men, fein 9^arf)fo(ger im ^ommanbo
oon Sangueboc, ber ^rinj oon 53eauüau, erfüllte biefe Buf^Ö^;

in @emeinfcf)aft mit bem befannten ßt)eoa(ier oon 53ouff[er§ fjatte

er ba§ ©efängni» befutfjt. Wxt gefüljtüoller geber f)at ber Sf)e=

oalier bie erfc^ütternbe @cene befrfjrieben, a(§ bie grauen, elenb

gefteibet unb genäf)rt, \\d) ibnen ju ^üBen irorfen unb um ®nabe

unb 9J?it(eib flehten. ®er ^rinj gab fie alte frei, ober e§ mährte

boc^ einige ^^it, bi§ bie nötigen Formalitäten erfüllt maren.

30. !5)e5ember 1768 mnrbe ber 5;urm fdjrecftidjen '^IngebenfenS

für immer gefd)Ioffen, narf)bem feine ^mei legten Semotjnerinncn,

Sf)affefiere unb ^agel, if)n oerlaffen ()atten. ?(urf) fie lebten

beinahe nur oon ben Unterftü^ungen ber ©laubenSgen offen.

14. ?rpri( 1768 {)atte 9JJarie ©uranb il)r „®rab" uerlaffen md) ad)t'-

unbbrei^igjötjriger ®efangenfd)aft; a{§ ein blüt)enbe§ 9}?äb(^en mar

fie bort eingetreten — alt unb lebenSfatt, unfät)ig fidj felbft

burd)§ Seben ju bringen, betrat fie eine ganj neue SBett; ii)v

§au§ in 93oud)e5 le§ ^ranle§ loar gerfallen, it)re Oelbiiume teil=

meife abgefiauen. ^Die mallonifc^e ©emeinbe in ?lmfterbam er=

barmte fid) ber et)rmürbigen ^ugenottin unb fe^te il)r einen

Sat)re§ge^alt oon 200 ßiore§ au§, oon metd)em bie SSadere

einen jiemlidjen ^eit einem i]eiben§gefäf)rten, St)ambon, ^ufonimen

liefe, meld)er 1 769 bie ©aleere oerlaffen I)atte, 80 3at)re alt. ^n
rül)renben SBorten brüdt fie jebe§nm( ben ^anf für biefe ©oben

au§; in ben erften Xagen be§ (September 1776 fdjieb fie am
biefem Seben.'^^j

©eitbem SacgueS ^atiane§ im 3. 1524 feinen proteftantifdjen

©tauben auf bem ©d^eiterljaufen tjatte büfeen muffen, mar bie
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eüangclifdjc Si'wdjc in ^^''^n^i^fi'i) tnn ©egeuHanb fortiuä^renber

ißerfolgung iieroefen Don Seiten bec^ i^(eru^, mie oon Seiten ber

'D'iegierung, .^eitroeife aud) bei größten STeife be§ S^olfec-. 5(ber

aus biefeni f)artnäcfigen S^'ampfe luav fie jiüar fe()r gefc^äbigt,

jeborf) unbefiegt ^eroovgegangen, unb ha§i alte '^Pfalmiüovt: Sie

t)aben mid) oft gebränget öon meiner Sugenb auf, aber fie t)aben

niid) nic^t übermoc^t — lüar aud) t)ier in ©rfüUung gegangen.

^JJun ha bie fc^lüere ß^it ein ©nbe f)atte, fonnte man mit 9^ed)t

all 9)?otto l}inmeifen auf ha§i SBort, meld)e5 in einen ©teiu be§

Murmel 2a ßonftance (SJJarie St;uranb foll es in i^rer mange(=

^aften rrt{)ograpt)ie getf)aii t)aben) eingegraben mar: Recistez.



1). ^apiiel.

£iibtüig XVI. unb bQ§ ^oleranjebift.

SIm 10. 9J(Qi 1774 ftarb Äönit] Öublüig XV. ©eine gan^e

^egienmg toor non ^ßevfolgungen be6 ^roteftantii^muS erfüllt,

unb bod) geprten bie ^roteftanten ju ber »einen @ct)ar, tt)eld)e

bcn „SSielgeüebten" mit (Srnft betrauerten, „^ir t)aben einen

guten Ä'önig üerloren," fc^rieb Pfarrer ^omaret an einen Kollegen,

„biefer gute prft ^atte feine ©diwüc^en unb gef)(er, aber n)eld)er

gjJenfd) t)at öiefe nid)t! ©in harter graufamer mann ift ber

einzige, tt)eld)en man oernb)rf)euen barf, unb Öubmig toar bie

TOe, bie 3«enfrf)tic^feit unb 2Bopt)ätigfeit felbft (!)" '«3) ®er

aWann ftanb mit biefem allju guten Urteil ni(i)t allein, ober bod)

tuanbte fid) alles t)offnung5freubig ber neu auffteigenbeu Sonne

^u. Submig XVI. lüar jmar ftreng fird)lid} erlogen morben unb

non fersen fromm, aber bie perfijnlid)e 5Ibneigung gegen bie ^ro-

teftanten, mie fie ,v 33. ba§ Sßerlialten 2ubn)ig§ XIV. gegen biefen

^eil feiner Untertl)anen beftimmt t)atte, teilte er uid)t. ©r f)atte

t3on biefem ?ll)nen meber bie ©ra^ie nod) ha§ impofante 323efen

geerbt, ^um ©lud aud) nid)t bie träge ©leic^giltigfeit feinet un=

mittelbaren 5ßorgänger§, aber ber fd)üd)terne, unbel)D(fene 9J?ann

mit bem nachgiebigen ß^arafter mar am menigften imftanbc, bem

^eitgeift bie 9ftid)tung ju geben unb ben ©türmen, meld)e fein

^eid) oon allen Seiten bebro^ten, eint)alt gu gebieten. 2)ie

^roteftanten fannten Submig§ C£t)arafter; fie l)offten 4:ulbung

non i^m. „(g§ ift ein guter Anfang," fd)rieb 9iabaut, unb CSourt

be ©ebelin fügte bei: „(Ss fd)eint nid)t, ba^ ber neue 9JJonard)

ba§ bi§t)erige @l)ftem ber i^erfolgung liebt." ®ie @l)noben

fanbten it)re ^Mttfd)riften an it)u, in ben anbern ^^serfammlungen
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iinb 5loncjponben,^en beciegneii unr oKcn inoglicfien '^Noric^läiien,

lim bie „^olerauV f)erbei5iifüt)ren. ^^(ber biefe ^eit luor nod)

j^iemlic^ fern, lüenngfeidi bie ^(i^cidjen fid) niel)vten, bat? 'öai' alte,

iHT{)QBte unb iinfnidjtbQve Snfteni immer me{)r ^ufammenbredie.

STurflot^ (Srncniunifl ,^um oberftcti ^'inan^^beamteu (coutroleur

göneral) beflrüBten bie 'i^^roteftanteu mit ^yreiiben, „fte fannten

feine ©efiunungen", er gab aiid) balb eine 'i^^robe bauün. .^n bem

jcqeuannten „9}?e()lfriec5", wo in ^-olge nun 9JMBiuad)§ unb nngenü-

flcnber 5]erfef)remitte( eine leneruntj eintrat nnb überall Unruf)en

auebradjen, fyitk er ha^ 9Utnbfd)reibcn ber üiegierung, bie anfge^

regten ©emüter uon ber Äan'^el ()er ,',n bernt)igen, gerabe fo ttiie

on bie fat()ülifd)en ^^ijdjöfe nnb ®ei[t(id)en, and) an bie cnangeli)d)en

Pfarrer gerid)tet, beren '!?(mt bod) fo t)erfe()mt umrl (1<». 3J?ai 1775.)

(i-'3 iiHir eine ?(rt offizieller ?(nortennnng; bie ^v^enbe, bie 6rgeben=

l)eit unb ber jTauf, luie fie in einem Sdjreiben ^Habautc^ an lurgot

f)ert)ortreten , uurren iioüftönbig bercd)tigt. ))lod) beutlidjer traten

bie (^efinnungen InrgotS bei ber [yrage über bie Salbung be«

5tünig§ ^eruor; er proteftierte gegen bac> l)erfümmlid)e öelobni^?,

baB ber .Stönig alle feine ©ettjalt aufbieten tuolle, um bie üüu ber

Äird)e üerbammten ileuer auc^ allen feinen !L'anben auir^urotten, er

übergab iL'ubiuig eine 3^enfjd)rift über bie Xolerau'v er fd)lug eine

•Raffung be§ (iibe§ uor, in iiield)er t>on bem Sd}ut3e aller ^ircf)en

unb bem 9ted)te aller Untertl)anen bie 9iebe mar. Umfonft, bie

Salbung unb ber ©d)n)ur fanben in altl}ergebrad)ter Ä^eife ftatt,

nur foll ^'ubiuig gerabe bei biefeu ^Borten geftammelt unb einigec^

Unbeutlidje gemurmelt l)aben. 3" ber '-iNerfammlung be§ iitleruÄ

n)eld)e tur,^e ßeit barauf (Sept. 177.'>i in ^(\xk^ ftattfanb, unirbe

ber Äüuig unrierblümt au biefeu ©d)iuur erinnert nnb aufgeforbert,

bem Unterfangen ber 9ieligionnäre, Slirdjen unb ^^lltiire ^n bauen

unb i)ffentlid)e Stellen ^n befummen, ein (5nbe ,^u nuid)eu; il)m

fei e§ befdjieben, ta^ Si^erf üubu'ig'o XIV. ,^u uollenben unb bem

•(Saloiuiv'mn^ beu Tobe^ftreid) ^n Derfei-ien. ^n feiner XHntiuort

lief? ber ili3nig erflären, baf? er teine'jnjeg'o bie reformierte ^Iteiigiou

begünftige nnb ba^ bie C-k'rüdjte l)ierüber uubegrünbet feien.'*")

•Diit J^rol)loden mürbe Xurgotc^ Stur,^ üou ber flerifalen

1|5artei begrünt; freilid) fiel in beu ^reubenfeld) ber bittere Iropfen,

iüB ^Jierfer, ein (iJeufer unb Oieformierter, oou bem Mbnige ,^um

Schott, tie Rn\i)e b<r •Wilftf.
]

_'
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Äronfrf)Q|ineifter berufen tüuvbe. ®ireft leiftete er ber Sad)e

feiner @(auben§genoffen feinen SSorfd)ub, aber fc^on bofe er eine

jofd^e ©teünng einnahm, geigte bie öeränberte Sage, gerabe wie

e§ ein ^tiii)m ber ^nt wax, ba| bie gi^age überl)aupt ert)oben

werben fonnte, ben ÄrönungSeib ^u änbern. Offiäiell blieb bie

Sage ber 'iproteftanten nnoerönbert, tarn e§ bodf) nod) üor, ba^

ber .^er§og üon Sa S^riüifere (©raf @t. g(orentin) einem gröulein

S^augetabe, n)eld)e§ fic^ burc^ ©ifer in ber 33etef)rung ber ^ro=

teftanten ausgezeichnet {)atte, eine (eben§Iäng(i(^e ^enfion au§ ben

eingebogenen ©ütern it)rer proteftantiji^en S^erWanbten anwies f

®er 2:0b biefe§ 9)?anne§ fl777), ber auf Sublnig XV. einen

unt)ei(t)oüen ©inftuB ausgeübt unb mit eiferner 'Sint^t 52 Sofire

über bie ^roteftanten gef)errfrf)t l)atte, befreite fie öon einem mäc^=

tigen geinbe. 9}?a(egf)erbe§, ber an feine ©teile trat, f)egte ganj

anbere ©efinnungen. S)ie Strömung ber ßeit mürbe ben ^ro=

teftanten immer günftiger, e§ tamen, mie ermät)nt, nodt) 35erfoIg=

ungen üor, aber fie trugen me^r ben ß^aralter oon Ouäterei unb

9^örgetei; mit bem 3. 1775 ungefähr trat allmä^Iid) eine

faftif(^e®u(bung ein, metdje gan^ granfreid) umfaßte. 2Ba§

^f^ouffeau, ma§ bie anbern ^tjilofop^en über \)a§ natürlid^e Sftec^t

aller 9Jienfc^en lehrten, fanb begeifterten 5In!(ang bei alten klaffen

ber 93eöö(ferung, bie S(nfd^auung öom ©taate at§ SSertrag griff

tief in biefe g^rage ein, bie D^iationalöfonomen mit i()rem fteigenben

©influfs miefen bei jeber ©elegenfjeit auf bie SSerlufte t)in, meldte

granfreic^ burd^ bie 5Iu§manberung ber Hugenotten erlitten, ha^

33eifpie( anberer Sönber, mo Ütetigionsfreifieit immer mef)r gemalert

mürbe, fonnte öon ben oieten Un^ufriebenen a(§ nac^at)mung§=

mürbige§ 3Sorbi(b g^ranfreicE) üorge^alten werben, ©er ^at^oli*

5ilmu§ f)atte burd^ bie 5tuff)ebung be§ 3efuitenorben§ einen fdimeren

@d)lag erlitten, ber Sl'ampf jmifc^en ben Parlamenten unb ber

@eiftli(^feit über bie ^öutte Unigenitus berüf)rte gmar bie ^ro=

teftanten nic^t, btente aber aud) nid^t ba^u, innerlid^ bie Wadjt

ber SfJeligion ju ftörfen. 2)ie 9J?ad^t be§ religiöfen ®ebanfen§ l^atte

befanntlid) in jenem 3af)rf)unbert ftarf abgenommen, ®{eid)gi(tig=

feit, felbft offene 5(bfef)r non bem ©tauben ber SSöter mar in

Diele (Sc^id^ten ber Seoölferung gebrungen, f)ier mar bie ^^erfot=

gung ber Sanb§(eute au§ religiöfen ©rünben eine innere Unmögtid^*
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!eit. ©0 griff bie Setuegung ju ©unften ber ^^roteftantcn immer

meiter um firf), felbft im fatt)oüfcf)en Ä(eru§, ber bisfier fo jie{=

bemüht beu Untergang ber ile^erei erftrebt l^atte, regten firf) anbere

©ebanfen. Sn ber oben erlt)ät)nten 3^erfamm(ung n)urbe, n?ie e§

fd}eint auf ^-Iseranlaffung t)on Xurgot unb 9J?ate§f)erbe§, oon bem

Srjbifrfiof üon 5;ou(oufe Somenie be 33rienne, „ber bie 5SorurteiIe

feines @tanbeö nic^t teile", unb anbern bie ^rage aufgeiüorfen,

ob e§ nirf)t möglid) fei, ben ^roteftanten bie S3ortei(e ber ®efell=

fc^aft, b. f). be§ SioilftanbeS ju gen)äf)ren unb bie oon ifjren ®eift=

(irfjen gefrf)(offenen @f)en an^uerfennen. 5n ben fraugöfifrfien ÄoIo=

nien in Sßeftinbien unb ©übamerifa, ©ainte, in Sucie unb (5at)enne

loar ben ^roteftanten, loelc^e bort^in auSroanberten, geftattet, fid^

nac^ ber gorm it)rer Ü^eligion ^u Deret)elirf)en ; 200 ^^roteftanten

au§ (Saintonge mad^ten firf) bortf)in auf (1768). (£§ galt hd ben

'^IBroteftanten al§ ein gute§ S^or^eic^en ; benn \m§> man ben ^oIo=

niften erlaubte, founte man bem eigenen ^Banbe unmöglirf) me{)r

lange tierbieten. 2)a§ Parlament in Xouloufe gab im S. 1769

eine @ntfrf)eibung, in melrfjer eine oon 9^abaut eingefegnete (Sf)e

al§ rerf)t§gi(tig anerfannt mürbe. 5{t§ im 3. 1778 bo§ ©efefe

erneuert merben follte (mie ade brei Sat)i^e), melrf)e» ben ^roteftanten

oerbot, it)re @üter §u tiertaufen, ftiegen bem SO^inifter borf) fe^r

ftarfe $8ebenfen auf, ob biefe 9JiaBrege( auc^ je^t norf) am ^^pia^e

fei; er tiefe fie ,^mar erge()en, aber e§ rtJor t)a§ letzte Wal S)ie

3ntenbanten erhielten met)rfarf) bie SBeifung, ben ©ifer ber !atl)0=

(ifrf)en @eift(irf)en ,^u mäßigen unb auf il)rc Allagen megen ber

(S^en ber ^roteftanten feine l>iürffirf)t ju net)men. Offen fprac^

bo6 Parlament in ^fiouen au§, bafe bie ^^-^roteftanten rerfjt gute

^-öürger feien, unb felbft ber ^leru§, ber in feiner S^erfammlung

oon 1780 jum testen ä)Ja( bie atten .Silagen über bie Äe^er mieber=

t)o(t unb ein trauriges 33ilb entioirft oon bem 'ÄarfjStum ber

Äe^erei, mie bie ^roteftanten, gefeblidj ansgefrfjloffen oon allen

üffenttirfjen *?(emtern, jetjt "ilsrofuratoren, ^c'otare, ?(bootateu mcrben,

(5rf)uten leiten unb fo bcu böfen ©amen in bie -S^er-^en ber

Xugenb ftrcuen, toill feine Strafen unb |^iirf)tigungen mef)r gegen

bie ^^rrenben, fonberu reirfjerc ''4^'^"fii^>it'" ""b (iiefd)enfe für bie

9ceubefef)rten.''^»

?lud) bie äufieren politifdjen 35ert)ältniffe mad)ten i()ren ©influfe
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gettenb; feit 1776 lueitte 33. ^^ranüiti in ^aris, l^od)geet)rt öon

Äönig unb 9?egierung, gefeiert in ben (5aton§ irie in ben gelehrten

greifen oon Slllem, n)Q§ 3Infpruc^ auf 93ebeutung, ÜHodfit unb

5tnfet)en t)Qtte. 'änd) bie ^roteftanten traten mit it)m al§ i^rem

©(auben^genoffen balb in SSerfainbung. 5Rabaut mecfjfelte Ijäufig

33riefe mit it)m unb bcr ftiüe (Sinflufe, n)etd)en ber bebeutenbc 9JJann

für fie geltenb machte, mar nicf)t oergebIid).'***5) ©cit 1778 mar 5i^anf=

reicf) im 33ünbni§ mit ben norbamerifanifcfjen ^reiftaaten; menn

aud^ ber Ä'ampf berfetben mit (Snglanb fein reügiöfer mar, fon=

bern ein rein poütifd^cr, unb bie frangöfifcfie !3\cgierung fic^ nie

gefdient t)atte, prote[tantifrf)e S3unbe§gen offen ju ^aben (e§ fei er=

innert an ^urfürft 9J?ori| öon ©adtifen gegen Äaifer Äarl V. unb

an bie Unterftü^ung , meldte 9f{id)eüeu ben beutfc^en '^^^roteftanten

gegen ha§> .'pau§ $ab§burg gufommen tiefe), fo mar e^ borf) eigen=

tümlicf), ben eigenen Untertt)anen ben ©enuß bcr religiöfen 3^rei=

t)eit ju oerfagen, mätjrenb man für bie poIitifd)e Unabt)ängig!eit

g^rember ba§ ©c^mert ^og unb fic mit bem ganzen ©emid^te ber

Diplomatie unb ber SSaffen unterftü^te. S(m 20. Cttober 1781

erliefe ^aifer Sofef II. fein berühmtes ^oleranjebift, „überzeugt

non ber 8d^äblid)feit alle§ (5)emiffen§jmange§ unb oon bem grofeen

9?u^en, ber für bie Sieligion unb ben ©taut au§ einer matjren

(^riftlic^en Xolcran,^ entfpringt." S)ic bürgerliche unb rcd^tlidje

©teic^fteüung mit ben ^atljolifen mar ben eoangelifi^en Unter=

tt)aneu be§ öfterrcidt)ifd^en ©taate§ gemäfjrleiftet, ein if)rer SfJeligiou

gemäfeeS ^rioate^-ercitium berfetben mar it)nen aUentf)aIben geftattet;

gleidjgcftellt mar biefe ber fatt)oIifd^en teine§mcg§, biefer blieb

ber 95or§ug ber öffentlic[)en SfieligionSübung ; bie proteftantifd^en

^ird)en burften 5. 33. feine Xürme f)a6en u. öf)nl. ; aber biefe ebte

X^at bes beutfdjen gü^ften mar bodt) ein gemattiger ^orlfd^ritt

gegenüber ber bi§f)erigen 2age unb ^^(nfdjauung. ©ie fanb ein

mä(i)tigc§ (Sd^o in ber ganzen SBelt, fie mirfte audj in ^-ranfreic^

auf bie ©timmung ein unb beförberte ben ©tauben an bie 9iot=

menbigfeit ber Sieform unb an bie 9)iögtid)feit itjrer Stusfütjrung.

©orgfältig adjtcten bie 'i^roteftanten auf biefe 3^^"^^" ^^^

3cit; immer mieber mürbe bie oft getäufd)te Hoffnung baburd)

geftärft; mä^renb be§ SOiinifteriums oon Jurgot mar biefe auf

einen t)of)en @rab geftiegen, bie 33riefe au§ jener ßt-'it fpiegeln
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beutlirf) bieje gehobene Stimmung. "Jlbev loenii bie .poffuung aiic^

tüieber i^erftofe, man öerjogte iiic^t, unb bie SBirbeliuinbe ffeiner

^Verfolgungen [törten bie allgemeine "J^ulbung nur wenig, j^as

apofto(ifcf)e SBort: 3o ^atte nun bie ©emeinbe ^rieben unb bauete

fic^ (?(po[teIgef(^. 9,31) fanb je^t feine fc^öne, öolle 9{ntt)enbung.

„3n jebem 2Binfe( gronfreirf)? fänben fid) ^roteftanten, " ()eifet

e§ gan§ n)Qi)rf)eit§getreu in einem Briefe jener ;^eit; luo grij&ere

i)Jiengen jufQmmenn)ot)nten, luaren aud) Ä'ird)fpie(e gebilbet. ^aß
im ©egenfof; gegen ben 5(ufang, wo bie (anblicke Q3eüö(ferung ben

Äern ber roieber erftet)enben iUrd^e bilbete, gegen baa (Snbe biefer

""^jeriobe bie Stiibte eine größere Ü^oUe fpielten, lag in ber 9klur

ber 'Bad)Q ; l}ier waren bie ©iue ber mafegebenben 'i^erfbnlidifeiten,

^ier fonute man am beften für ha^ grone Qxd ber ^ulbung unb

5(nerfenuuug, ha^^ alle ©ebanfen be^errfd)te, arbeiten; 9time§ im

8üben, 2a 3io^elIe unb !öorbeau;i; im Sßeften, ^^ari» im "ilcorben

luaren bie 5;onangebenben. S)urd) ben ©ifer für bie @ac^e, burd)

bie frül)5eitige Crganifation, burd) bie 2:t)ätig!eit unb bie @ac^=

fenntni^S oon 9J?änucrn wie "»l^aul ^Kabaut mar OHme§ (mit iian=

gueboc) man tonn fagen beinahe unmillfürlid) ba§ ^i^orbilb für

anbere Äird)enbilbungen gemefen; aud) in ber ^^it, meldte mir

je^t fd)ilberteu, mar fie noc^ bie erfte Äirc^e, befonber§ um ^aul

Sftabaut» willen. 53orbeaur fpielte im 3Beften eine äl)nlid)e Üiolle,

l)atte aber auf bie (Sntwidelung ber ®efamttird)e burd)au§ nid)t

benfelben öinfluft wie ta^ in bem bid)tefton Idi ber proteftan*

tifd)en Seuölferung gelegene 9?ime6. 5)agegen trat *ipari§ mit

einem gri)|ereu ©etuic^t auf; l)ier fiel bie tSutfdjeibung in letUer

^infid)t. '^In (5iferfücf)teleien, ja an ernftl)aften 8treitigfeiten fel)lte

e§ leiber nid)t, perfönli(^e Sluflagen rid)teten il)re Spitjc jum

leil gegen ^liabaut, aber ,^ugleic^ ftellte fid) ha^ ,'vet)len einer

ein^eitlid)eu Leitung, eine» feften ^ufammenljaltcn« be§ nun fo

grofe geuwrbeneu öJemeinwefen^o l)erau§. ©o nor^üglid) bie fimo=

bale Crganifation für bie Sammlung ber ^erftreuten .'pugenotten,

für it)re ^Bereinigung in nid)t all^u grofee 'i^erbänbe, für bie

S9ewat)rung unb S3ej^eugung beg (*>Uauben'ä gewefen war, fo traten

bod) jctU il)re 9}?angel beutlid) an lag. (5in bebeutenber, uerbienft-

üoUer Ü)iann wie (iourt t)atte anfangt burd) bie Sunoben bie

Äirc^e einigermaßen geleitet, wir wiffen, mit weld)eu Sdjwierig^
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feiten; Sf^abaut üermod^te bies f(^on ni(f)t me'^r in bem 9J?aafee,

baf)er audf) teitoeife feine SIbneigung gegen 'öa§' (Si)nobaItt)efen.

^ie 3?QtionQlfl)nobe galt at§ bie S5er!örperung ber ganzen Slirc^e,

al§ ober[te Snftanj, unb n)ir ttjiffen, inelc^e fegenSreicfje 2)ienfte

fie ä. a im S- 1744 gelei[tet t)atte (f. ©. 137); ober nad) 1763

njurbe feine mef)r einberufen trot^ öerfd^iebener ?(ufforberungen

t)on ßaufanne f)er unb qu§ bem eigenen 2antt. S)ie @rünbe liegen

nicf)t flar ju ^oge; botb merben ©parfamfeitSrücffic^ten an=

geführt, bolb 3tücffid)t auf ben §of; aud^ bie 5(6neigung gegen

bemofratifcf)eiS ^Treiben mochte babei mittDirfen. ^^Iber ein @rfa^

für biefe oberfte SSertretung ber Äircf)e mürbe nic^t gefunben unb

fo erfprieBIid) bie „S^orrefponbenj" mar, meiere bie 9^ationatfi)nobe

tion 17G3 §mif(i)en ben einzelnen ^roöingen angeorbnet t)atte, um
bie midjtigen (Sreigniffe gegenfeitig mitzuteilen unb bie @int)eit §u

ftärfen, fo überlebte bie (£inrid)tung bod^ nur menige 3at)re.

<Sd)limme ©paltungen unb (Streitigfeiten maren bie g^olgen oon

biefem SJIangel an ©emeiufamfeit unb bie Seute, meld)e bie §In=

gelegent)eiten it)rer @Iauben§gen offen bei §ofe vertraten ((£ourt be

©ebelin, 9iabaut ©t. (Stienne), t)atten fd^mer barunter jn leiben.^»')

3m Uebrigeu mürben bie .Sloüoquien^ unb ^roüingialfijnoben

regelmö^ig ge{)alten, bie großen unb f(einen Sßortommniffe im

fird)Iid§en ßeben mar ber fid) gleich bleibenbe ©egenftanb ifjrer

Beratungen. SftegelmäBig mürben bie SSerfammlun gen gef)alten.

3n ben proteftautif^en g^amiüen graufreid)§ trifft umu '^üufig

gmei Äupferftid)e, beibe „^erfammluugen in ber SSüfte" barftellenb.

5Die (Situation ift oerfdjieben, bei ber einen ba§ offene ^elb mit

einem fteinen ©e^ölj, bei ber jmeiten eine S'Iuft jmifdjen gmei

f^elfen. Sn einer tragbaren bebedten Äan^el ftefjenb t)ält ber ®eift=

Iid)e im Ornate bie '*^rebigt, bid)t gebrängt um bie Äan^el ftef)en

bie Slnbäd^tigen, tmU bie grauen, red^t§ bie 9JMnner, üud^ üou

ben Reifen fjören einige ju, anbere ^aben fid^ im @rafe nieber=

getaffen. ®ie au§gefpaunten ©d^irme fcf)ü^eu nor ber brennenbeu

©onne be^(Süben§, ^ferbe in ber 9Mt)e angebunben »erraten ben

meiten Sßeg, auc^ bie SBot)tf)abenf)eit. 9lirgenb§ finb (Späf)er anQ==

geftellt, alleS atmet 9tuf)e unb ^rieben, mie e§ fid) für einen

©ottelbienft geziemt, ©etreu giebt bcfonbcrS bie jmeite biefer

?(bbilbungeu ben ßuftanb um 1775 mieber. S3i§ in bie Xage ber



183

tReüolution {)inein würben fotc^e SSerjammtiingen „in ber äöüfte"

gefältelt; aber wo bie§ ber gatl war, luurben fie i^ebiilbet unb

nidjt mef)r iie[türt (mit lüenigen 5Iu§na()nien). 3n 9liebertangueboc

bei SOiontauban f)ielt man fie öffenttirf), „oUe 33et)örben tüiffen

boruin" ;
greinbe, and) 5latf)o(ifen nat)inen baraii Xeil. 3n ben

(Stäbten unb ©egenben mit äotjlreic^er prote[tantifd)er 33eöö(ferung

ging man einen @d)ritt meiter, man baute cinfarf)e ©ebete^äufer

ober ridjtete «Scheunen baju ein. 3n ©aintonge unb ?lngoumoi§

irar man am glücf(id)ften ; bort jäfjite man fc^on 1763 27 ^^empel

unb ®otte§t)äufer, bie mit 33änfen oerfe^en maren ; alle ©onntage,

auc^ an ben ge[ten oerjammette man fic^ ; loar fein ©eift(id}er ba,

jo lourbe eine ""^rebigt uorgdefen; in StRarenney beftanb 1773 ein

{)übfd)er Tempel mit einer au§ 9lupaumt)oIä gefd)ni|jten ^an^el unb

(Smporen; über ber Ä'ird)tl)üre ftanb bie Ueberfdirift : gürc^tet

©Ott unb e^ret ben ÄiJnig. Sn 9)?ontpenier famen bie .s^ugenotten

in einem abgelegenen, burd) eine gälte be§ ©eliinbes üer[tedten

^aufe ju)ammen, übevl)aupt mehrten fic^ bie ©ebet5t)äufer unb bie

93erjamm(ungen in ^riiuitt)äujern in ben ©tobten. Unter beni

un)d)ulbigen ^iarnen einer „©efeUfdjaft" (societe) mietete man

^immer unb l)ie(t ot)ne 5(uffet)en §u erregen 55erjammtungen. 3o

f)atten bie ^roteftanten in Sancrai) eine ?(rt ©otte§l)au§, njo fid)

regelmäing gegen 4G(» ^;perfonen nerfammelten, örfentlid) unb laut

ttjurbe ©ottesbienft get)a(ten; in ^ieppe fam man in bem ^paufc

eine§ Kaufmanns jujammen. "sn 9tod)eüe fanbcn feit 1767 regel=

mäjjig @onntage.=^eriamm(ungcn -üJ^orgeng unb \Hbenb§ in cttoa 26

Käufern ftatt, man fang feine ^^vfatmen fo ungel)inbert luie in ?(mfter=

bam, ber ©eifttic^e ging oon ^au§ ,^u .^au§ unb I)ieÜ in einigen

^Infprac^en. 3n (£f)ati(Ion für 2oing fanb ber Unterintcnbant, al§

er auf ba» 5ßertangen be§ (Srj^bifc^of^ oon SSonrges bie ^erfamm=

hing bort befuc^te, in brei l^immcrn 160—170 ^^erfonen, iue(d)en

er nid)t§ einfd)ärfcn tonnte, al§ fie follten bie ©üte be» Äi3nig§

nid)t mif?braud)cn. 3n 9Jiarfeille famen bie ^rotcftanten ,yierft

in bem .^aufe eine« 6d)mei^erö jufammen, al§ „©efclljdjaft uon

greunbcn", fpäter öffneten fic^ il)nen aud) nod) anbere A^äufer.

Unb in 'i^^ariö enblid), um bamit unfcre tur^e üBanberung ju

befdjIiefuMt, erlaubte bie ^Kegierung iebernuinn, ungcbinbcrt ben

©ottesbienft ber IjoUänbifdjen ©efanbtfdjaft ^u befud)en. Tod)
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l)Qtte bie ^^olijei ftet§ nocf) ein 5(uge barauf unb (ie^ burrf) ©pione

3af)I unb SJanien ber Xeilne^menben auffc^reiben. $lm 28. M'dv^.

176G nat)men §. 53. 180 ^erfonen am SIbenbmat)! Steif, barunter

12 — 15 junge Seute, ttjeld^e oortjer üon ben ©eiftlid^en geprüft

lüorben maren; an Dftern betrug bie Äommunifanten^at)! 600,

niele ßeute maren an^ ber ^roüin^ beSttjegen nac^ ber ^aupt[tabt

gereift. '^8)

(S§ mor ein fd^öneS frieblic^eS §(ufblüt)en, "öa^ \\ä) aiiffy

barin geigte, ha'Q immer me^r ßeute ber befferen ©tönbe ju i()rer

alten Ü^eligion fic^ offen befonnten. Unter ben ^arifer ^ommu=
nifanten finben ton 5Ibetige, reid^e ßaufteute, $8anquier§ unb oiele

©emerbetreibenbe. ^urrfjgängig ftieg bie fociate (Stellung ber

^roteftantcn, aUmöt)Iid) {)atten fid) für fie bie lange üerfd)Ioffenen

©emeinbeämter tnieber gei3ffnet; bie ©eiftlid^en, tüd^tig gebilbet,.

nun aurf) beffer befolbet, naf)men eine gead^tete (Stellung unb nic^t

nur unter ben ^roteftanten ein. ©ie üjurben regelmö^ig berufen:

unb erl^ielten immer me^r fefte SSot)nfil3e. Waw üerlangte üon

ii)nen großen 9(nftanb unb ein äurüdgejogeneS Seben, 93orfic^t unb«

Q3efonnenI)eit befonber§ aud) im Umgang mit ben Äatf)oIifcn.

@§ fei geftattet, an biefer ©teile bem 9JZanne einige ^dkn gu

mibmen, beffen ^f^ame un§ oft begegnet ift unb Don beffen 2;f)aten

biefe 93(ätter miebertjallen, ^aul^abaut. 5Iud) über i^n breitete

bie 9ftut)e oor SSerfotgung if)ren fd)ü|enben g^ittig. ©eine ©ö^ne

tamen al§ tüdjtige Scanner au§ ber ©djmeig in il)re Heimat 5u=

rüd; befonber§ ber 5tettefte, 9tabaut ©aint = @tienne, ^odjbegabt,.

geiftooll unb eifrig mürbe bie ©tü^e unb ^^reube feine§ ^akx§> ; 176S

mürbe er beffen College in 9^ime§; ber ätüeite©oI)n, ^omier genannt,,

mürbe 1770 ®eiftlid)cr in SJJarfcille, ber britte, 9\. 3)upui}§, ^auf=^

mann. Snt 3- 1766 baute SfiabautS ©d^miegermutter ©aiban iit

Oiime§ ein §au§ für bie O^amilie. @r bnrfte fid) fo fidjer füt)(en,.

i)q'b er fid^ oft mit ben ?lrbeitern untert)ielt unb fpäter mit tm
©einigen baSfetbe begog. (S§ mürbe balb ber ÜKittelpunft eine^

nad^ allen ©eiten fid) au§bet)nenben SScrtet)r§ ; nid^t bto» ha^ bort

bie ^öben einer mcitnerjmeigten Äorrefponbcng gufammenliefen, bie

er mit allen möglidjen ©eifttidjen ber SBüfte, mit Gourt be

®ebelin, mit ben ©eiftlid^en ber l)oUänbifd)en ©efanbtfdjoft in

'^ariS, mit Pfarrer 9J?oultou in ®enf (bem g^reunbe 35oltaire^
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unb Üiouffeaus), mit uielen ©rofeen ber (Srbe, ('»prinj oun 33eQUOQU,

^erjog öon Sebforb pp.) a[§ ^reunb unb Berater, i^ür)precf)ev unb

^ittfteller untert)iett, aud) t}0^e ^^efud^e fteüten fic^ in bem ^aufe

be§ ©eiftlic^en ber SBüfte ein. 3m 3. 17C1 xoax 9(\abaut mit

bem "»l^rin^en (Eonbi- in 58erbinbung getreten unb narf) "»^^ariS ge=

reift, um it)m bie iloge ber ^roteftanten ju fcfjilbern, aber of)ne

©rfolg. 1785 befud)te if)n ßofatjette, ber großen 9}ienge berer

nicf)t ju gebenfen, luelc^e „ben berüt)mte[ten ©eiftlic^en be§ Ä'önig=

reirf)5" jetjen unb fprerf)en wollten. ®afe bie 93e^örben jid) öfter

an i()n ujanbten in biefen fc^raierigen ;^eit(äufen, t)aben »ir fc^on

ermähnt. Snt Oftober 1785 na^m er nac^ 50 jährigem S)ienfte

beina{)e 70 ^vatjre alt ttjegen geicf)tt)äc^ter ©efunb^eit feinen 5(bfc^ieb.

S3of)I oerbient luar ba§ ilob ber ?Inerfennung unb ^anfbarfeit

iue(c^e§ ha§> Äonfiftorium non 91ime§ babei mit Doüeu ^änben

au^ftreute „über biefen treuen Äned)t 6t)rifti, meltfier ba§ 2Bort üon

^^3au(u§ an ^imotljeus (1. ^im. 3, 2 ff.) fo oontommen erfüllt t)abe,

über biefen ?lpoftel unb 2öieber^erfteller ber Äircfje ju ^}{ime5, ber

für ba§ §eil feiner ©emeinbe fein £eben ben größten @efaf)ren au§=

fe|te, ber ;^u feinen geiftlid)en (SigenfdjQften norf) bie ^ugenben

be§ Bürger» unb ^^atrioten fügte, ber überall, fetbft unter ben

Äat^olifen ^rieben geftiftet \)abe, fo ha^ bie Äenntniö feine§

(i;i)arafter§ aud) ju ben 53ertretern ber ^Kegierung gelangt fei unb

nic^t luenig ju ber ^ulbung beigetragen ^abe, roeldje man je^t

genieße". '.'. S^onember 1787 ftarb feine treue, t)eif3geliebtc i^xan,

er felbft erlebte nod) ben Sieg ber "iJoleran^, bie greil)eit feines

Öefenntniffe§, bie t)ot)en Stiren, meiere feinem (Sol)ne (Saint=©tienne

als ÜJJitglieb ber ^Jationalnerfammlung ju 5;eil mürben, aber

üuc^ bie furchtbaren ^^^eiten jener ,^ud)tlofen ^rei^eit, bereu kommen
er mit at)nenbem ©eifte ftet§ gefürd)tet ^atte, ja bie ^inrid)tung

feine« ©ot)ne5. Unb als er in ben 3d)rerfeuötagen ber ^fieuolution

fic^ meigerte, ben ©taub abzulegen, meld)en er fo lange 3at)re nur

mit ®l)ren unb unter ben ^-Verfolgungen beS 5lönig§tum§ getragen,

tüurbe er in 'öa^ @cfängni§ ^u DümeS gefd)leppt, ha§ in frübereu

^^eiten fi^on fo oiele 'i^^roteftanten aufgenommen l)atte. 5)er ©turj

9?obe§pierre^ rettete it)n oor bem ©d)affot, aber mcnige liage nac^=

ber, 25. Sept. 171 >4, ftarb er eines ruliigcu, fricblid)en ^obe«^, •''ö)

2)aS ^au§, in beffen Äeller feine (iJebcine rul)en, ift jetU ta^
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pvoteftantifc^e 2Baifent)QU§ be§ Departement ®arb, ein ©innbitb

nnb Denfmat ber 2f)ätig!eit, n)e(d^e and) nid^t^ anbete« bejnjedte,

al» bie oerlüaiften ©c^afe be§ §anje§ Sjtael ju i^rem ^irten gu

famnietn.

©orgfältig termieben bie ^roteftanten, it)rerfeit§ bie ilatt)o=

lifen 5U beleibigen unb fjerausjuforbern ; bie @i}noben geboten ben

^rebigern, öorfidjtig unb nic^t erbittert in itjrer ^olemif ^u fein,

(tt)a§ freilid^ nid)t überall eingeljatten irurbe). 2)ie @otte»t)äufer

t)ütete man fi(^ in ber 9^ä^e üon fattjolifd^en Slird)en gu errid^ten,

aud) bie ©tunben ber ?tnbad)t ttJurben womögticf) jo gen)ät)(t, bafe

fie ben fatt)oIif(^en ®otte§bienft nic^t ftörten; ben fatt)oIifc^en

@ei[tli(f)en folle man nic^t bIo§ ba§ bezeugen, ttiaä it)nen gebül^re,

fonbern mit 5(n[tanb unb S3ejrf)eiben^eit immer gußorlommen. Sin

oielen Drten iDar aud) ha?> gefellfi^afttid^e S5er{)ättni§ ber &d'\U

Iid)en beiber Sefenntniffe ein gan§ ungeftörte§. Ueber^aupt gefc^a^

t)on proteftantifdjer Seite alles, um ben §o[ günftig gu ftimmen,

fomeit e§ ba§ ©emifjen erlaubte, ^m S- 1762 tvav ber ©ebanfe

ernftlid) ertt^ogen toorben, burd) bie ©rünbung einer proteftantifd)en

S3anf bem ©taate in feiner brüdenben ^inan^not bei§ufpringen,

er ttjurbe aber an^^ t)erfd)iebenen ©rünben mieber aufgegeben. SDie

treffe begann um jene ßeit f(^on eine 9Jiad)t ju tt)erben; met)r

al§ einmal t)atten fid) bie (Si)noben mit bem ^lan befd)äftigt,

burd) ©rünbung einer ßeitung, lDeld)e il)re (Badjt uertrete, auf

il)re 2anb§teute einpuiirfen; er fam nie jur 5lu§fü^rung. ^er=

fönlid) aber oertrat i^re 5lngelegenl)eiten in au^gejeii^neter i^^eife

ber @ol)n oon Sl. (Sourt, ber n)ie erU)äl)nt, fid) uai^ feiner

SO?utter ben ^flameu Sourtbe@ebelin beigelegt ^atte.''"M ^n ben

letzten öebenSja^ren feine§ $ßater§ ftior er beffen ®d)riftfüt)rer unb

©teüoertrcter gemefen, nad^ feinem Xobe bot er, ein »armer ©ot)n

feiner ^'ird)e, il)r feine 2)ienfte an. 3)en brennenben @ifcr für

bie SBiffenfd^aft, ber in ert)bl)tem 93faf3e oon feinem ii^ater auf

it)n übergegangen, ftetlte er gerne gegen biefe bornenooUe unb

aufreibenbe *:?lrbeit jurüd. §ll§ ber ^ro^efe (iata§ unb 9tod)ette

fd)n)ebtc, öerfafete er eine Sln^a^l 93riefe, augeblid) an§: Xouloufe

gefd)rieben unb ba^er Sc'l Xouloufaine§ genannt, n)eld)e bie Sage

ber ^vüteftanten in ernften färben fd)ilberten. Slber 55oltaire

t)ie(t i()re 93eröffentlid)ung uid)t für geeignet, ta er ben '»^ro^efe
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t£ala§ nirf)t mit bem öon ©iroen üeriüifc^en roollte, ttjorin er un=

ftreitig Siedet l)atte. 33erftimmt barüber unb burc!^ "öa^ 93orge()en

oon !öern in biefer ©adfje oerliefe Sourt be ©ebelin für immer

Üaufanne (23. Wäx^ 17öo) unb ging nad) ^ranfreid^. Mrglirf)

t)atte er bisher fein Orot burd) ©tunbengeben unb at§ §ilfö=

prebiger erworben, aud^ fpäter tarn er in feine glän§enbe üa^c.

Söei ber ^JJationQtft)nobe üon 1763 ujar er perfönlicE) auttjefenb,

er ert)ie(t ä^nüd^e 93efugniffe, wie fie fein !öater gehabt, unb würbe

offiäieüer Äorrefponbent ber Äird)e. Sn rid^tiger (5rfenntni§, ha^i

ber einzige 3Seg, (SinftuB h^ gewinnen unb feiner Ä'ir^e ju nützen,

in bem perfönlidjen 33erte^r mit ben leitenben ^erfonen befte^e,

Wät)(te er feinen ^Hufent^alt in ^ari§. SDort entfaltete er eine

umfaffenbe 2f)ätigfeit, überall trat er für feine ®tauben§genoffen

ein; er beförberte il)re Sittfdjviften unb Magen, ot)ne fid^ um
ben 3o^^ öon 2a SSriEiere p fümmern. Sei ben greigebungen

ber befangenen, bei ber SIerfoIgung ber ^roteftanten in Searn,

überall wo e§ etwa§ ju inilberu unb ^u befreien gab, finben wir

feine .^anb, er fd)eute beSwegen feine Steifen unb Soften unb fe^te

auc^ bie ge(et)rte Söett, mit weld^er er in enge S^erbinbung trat,

für feine firc^Iid)en ßwerfe in 93ewegung. Wlii ftaunen§wertem

gleite unb Sifer madjte er fid) an bie 5tu^arbeitung eines grofe=

artigen 2Berfe§ über „bie urfprüng(idl)e SBelt" (Le monde ])riniitif

)

unb wenn aud) bie ©rgebniffe feiner arc^öologifdjen unb fprad)Iid)en

^orid)ungen öor bem 9iid)terftut)(e ber je^igen 2yiffenfd)aft nid)t

met)r befte^en, bama(§ niad)teu fie gerec^te§ 5(uffef)en unb üerfdjafften

it)m eine Stellung in ber ©eiellfc^aft, bie er notwenbig beburfte;

er ift ber 33al)nbred)er ernfter wiffenfc^aftlidjer ©tubien auS bem

engften Greife ber fran.^ofijdjcu ^'^roteftaiiten, uadjbem biefe§ frütjer

fo fd)ön bebaute ^elb lange 3al)r,^el)nte brad) gelegen war.

(53 gereid)t gar nid)t ,^ur (Stire ber proteftaiitijdjen 5iird}e

^rantreidjÄ, bafe fie biefem il)rem ^-lu'rtreter, auf beffen jEifd)e fid)

bie iiMttjdjriften a\b:i allen (5iegeuben be§ üanbeio ,yi !!Öergen an=

l)aufteu, ber nielir als 20 Qa^re bie befte |^eit unb Äraft feiner

Äird)e wibniete, oft mit SDiifttrauen unb (Mleid)giltigfeit begegnete.

'^iK- 'syeripredjen einer iäl)rlid)en iöefolbung uon 450 VitireS, bie

ül)ncbieä fd)on färglid) genug war, würbe fd)led)t gebalten ; ßourt

be (Mebelin felbft bcjaft nid)t ben praftifd)en (Sinn feinevi 'sKaterö; bie
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foftfpielifle ^erau^gobe fetne§ 3!Berfe§ ftürjte if)n in fc^iüere BdjuU

bcn, unb er flagte bitter borüber, ha^ er 4000 £iore§ ba^u t)Qbe

nou ÄQtt)oIifen entlegnen muffen, für n}e((f)e er nid)ts tt)ue, n)ä{)=

renb er üon feiner Partei, für bie er alleS tf)iie, im @tid)c getaffen

njerbe. 3n elenbem, t)orf)geIegenem ®tübd)en mufete er feine gelef)r=

ten unb üornet)men 33efuc^er empfangen, ber ganje Scunmer eineö

n)irt(icf)en, aber nid)t genug gearf)tcten Jo(ente§ fprirfjt au§ feinen

üertrauten Söriefen. (Sorgen , 5lrbeiten unb (Snttöufc^ungen

t)aben ben tüd)tigen 9J?ann aud) in ein aüpfrütje^ @rab gelegt.

((Sr ftarb in ^ariö in ber 3iad)t uom 12 13. mai 1784.) ''•>')

(S§ roar bebauerlid) unD für bie gemeinfame «Sac^e uid)t f5r=

berli4 bafs ©ebelin mit bem (Somite, ba§ feit 1754 in ^ari§

beftonb, luenig 3ufömmenf)ang t)atte; e§ fef)tte an bem redjten

©ntgegentommen lüot)! Don beiben ©eiten unb in "»^ariS „galt ba§

®elb fo üiet unb bie 3teIigion fo loenig" I 33eben!(id)er aber rtiar,

a(§ üon 9ioc§eüe au§ ber ©ebonfe ausging, einen 9J?ann, 9^amen§

Soui§ 3)uten§, einen gebornen ^ranjofen, ber aber in engüfd)en

5)ienften geftanben mar, ^um @enera(=?lgenten ju ernennen, ba

berfelbe in ^serbinbung mit 9JiaIe§f)erbe§, bem SUänifter Sf)oifeut

unb onberen bebeutenben 9)?ännern ftel)e unb t)offe, burd) fie ein

für bie ^roteftanten günftige§ (Sbift bei l'ubmig XVI. ,^u ermirfen

(1775). 'ähtx mit 9Red)t fonnten fid) bie anberen Äird)en nic^t

entfdjüeBen, einem ^-rembüng, meld)er bie SSert)ö(tniffe in 3^ranf=

reid) nur t)üd)ft ungenügenb fannte, eine folc^ mid)tige ©enbung

anjunertrauen unb babei ben Wlann, ber f(^on fooiet geleiftct

^atte, mit fd)n5bem Uubanf ju t}erftofeeu. ^on oüen Seiten luurbe

SBiberfpruc^ erhoben, ®uten5 reifte nac^ ^ari§, unterftü^te eine

Zeitlang @ebe(in, aber bie ©d^mierigfeiten, bie er überall antraf,

öeranlaiten if)n, nac^ ©ngtanb surücf^ufetiren (^uguft 1776). ''J'-)

3SieI tiefgreifenber unb fo(genreid)er mor ber ^(au, mit meldiem

51ntoine §lrmaub, ber .Staplan ber ^oüönbifc^en ©efanbtfdjaft in ^ari§

um bie 9Jhtte b. 3. 1779 t)erüortrat unb baburc^ met)rere Sat)re long

eine grof5e 93ermirrung in ber proteftantifc^en Äird)e ;vrantreid)§

l)eroorrief. 2öir fenncn bie 9ioüe, meld)e bie I)oüänbifc^e ®efanbt=

fc^aftSfapeUe in ^ari§ fpielte (f. <B. 101). ^ie "iProteftanten biefer

(Stabt, befriebigt tion bem ungeftörten ©otte^bienfte bofelbft, füt)lten

junäd)ft fein ^^ebütfnis eigener Äuttusftätten unb ©ottesbienfte,
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bie ^Qvten '^Verfolgungen, iuelcf)e ber Süben besroegen ertragen,

tüoren nic^t über fie ergangen, ben ^orberungen nac^ ,'vrei^eit

bes (Mottesbienftevj, lüelc^e t)on bortt)er ertönten, fteüten fie fic^

jiemücf) tü\)[ gegenüber. 5(rmanb, ein geiftreirf)er, aber efjrgei^iger

unb geir»alttf)ätiger ä)?ann, unterbreitete ber S^egierung ben 33or=

fcf)Iag, fie folle ben ^roteftanten ben Giüilftanb gemä^ren; ber

^iorben folle auf bie freie Üieligiouvübung in ben ,'oäufern be=

fd)ränft luerben; aud) im eüben foUe bie^ allniäf)(i(^ burd)gcfüf)rt

werben, bie ^a^l ber ®eiftlid)en foße be^raegen befd)ränft, bie Ö^e=

nieinben in !(eine @emeinfd)aften non 15—20 ^^erfonen eingetetlt

njerben, roelc^e fic^ ;>u religiöfen 3^^«^^'^ oereinigen fönnten. (£r

fe(bft njolle giueinml im rsat)re ha^ i^anb bereifen, taufen unb

trauen, ober aud) biefe .'panblungen burd) uon i()m ernannte Stella

ocrtreter iiornef)men laffen. '^u biefem ^(ane (mir fennen ilin

aüerbings nur aus Urteilen unb :^riefen feiner ©egner) mar

5lrmanb offenbar burd) @efpräd)e mit ben DJhniftern unb einfluf^

reidjen '^-^erfouen, me(d)e fid) mit ber "s^^roteftantenfragc befd)äftigten,

gelangt, berfelbe entfprad) aud) in feiner ©runbibee ben ^^Infdjau-

ungen berer, meld)c ben ^roteftanten günftig gefinnt maren; er

gab ben ^^^roteftanten, mas man il)nen biUigermeife nid)t meiir

üorentf)a(ten fonnte, ben Ciiuilftanb, er fc^onte bie Smpfinblic^feit

bc§ Äteru§ unb be§ §ofe§, er madite es unnötig, ©efefee, meld)e

ein Scil)r^unbert lang beftanben, aufj\ul)eben unb baburd) ba»

?lnfef)en ber Üiegierung §u fd}tüäd)en. 5((fo liefe biefe bem lioHön^

bifd)en ihiplan freie .'panb unb mit ollem Ungeftüm betrieb er nun

fein 3Berf, er bereifte bie ^")Jormanbie unb '»^icarbie, ging nad) @eban

unb Ciambrai), ftcllte fid) überall als 5lgcnten ber ^Kegierung oor unb

forberte bie ^roteftanten auf, il)ren ©ottesbienften ^u entfagen

unb auf feine 5lufid)ten eiu^ugel)en. 5llvi er auf Söiberftanb ftiefi,

braud)te er Wemalt; einige (^)eiftlid)e, imie iialagne, ii>oulan§ unb

anberei, oerfolgt unb burd) 2)rot)ungcii erfd)redt, fügten fid) il)m

enblid), ha^ (iomitc in Üaufanne, mit bem er in ilerbinbung trat,

tterf)ielt fid) ^uftimmenb, and) fonft fielen il)m mand)c ('•)cmcinbcn

ju. 5lber im ©üben, mo nmn alle £türme ber 'i^erfolgung ge=

bulbig unb tapfer überftanben l)atte, mo man Vebeu unb ,'vreil)eit

fiir ben '»^fali.iengefang unb ben öffentlid)en Wottesbienft eiugefe(5t

t)atte, erful)r XHrmanb ben l)eftigüen ^Mberftanb. tiourt be Ci^ebelin
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faö in if)m ben ßerftörer be§ glorreichen SSerfeS feinet SSaterS,

91ai)Qut unb feine ®efinnung§genojjen n^aren nid^t gefonnen, ba§

mit fotiiel 93(ut unb 3:f)ränen behauptete Gebiet leichten Äaufe§

tt)ieber preiszugeben
;

[e§ entftanb in ber Äirdje eine Spaltung unb

SSertt)irrung. Vlrmanb mod^te 9ftabaut unb feinem ölteften @ot)ne

bie fd)rt)erften SSortoürfe, meiere |ouf einer @t)nobe öom 6. Tlai

1783 energifcf) §urücfgemiefen n)urben; ber SSiberftanb im ©üben

unb in ben anbern ^ird)en lie^ fid) nic^t übermältigen, bie Sln=

maBung, mit metd^er 5trmanb fid) unberufenermeife oI§ SSertreter

ber fran§öfifc^=proteftantifd)en Äirc^e geberbete, machte if)n töd)er=

lid) unb öerf)afet; fein ^(an rüdte nic^t öormärtS unb im

©ommer 1783 mürbe it)m, mie e§ fd)eint, üon ber SfJegierung

felbft bebeutet, fid^ nur um feine 3(ngelegenl)eiten unb nic^t um
bie ber frongöftfdjen ^roteftanten §u Üimmern. '''^)

®efä^rlid)er al§ mand^e SSerfoIgung mor biefe ©paltung für

bie ^irc^e geluefen, aber mie bie ^}iegierung ?Irmanb§ ^(an öer=

onla^t unb beförbert f)otte, fo betnegten fid^ and) oon bort an

if)re SSorfd^täge unb 9f?eform-^Iane auf berfelben öinie. 3f)re Sage

mürbe immer fd^iefer unb fd^mieriger. SBie e§ fdieint, mürben um
jene ßeit faft burdjgängig bie proteftantifd)en (S^en „in ber SBüfte"

unb nid)t öon bem fat^olifd^en ©eiftlid^en gefd)(offen ; ba§fe(be mar

mit ben kaufen ber g^aü. W\t ber 2öiebererftet)ung be§ ^ro=

teftanti§mu§, mit ber ©ammlung ber ©emeinben mar bie Qa^
biefer gefe|(id) ungiltigen S3erbinbungen, fomie bie nid)t anerfannte

SfJad^fommenfd^aft ungemein gemac^fen. S)ie 9fted^t§unfid^erf)eit,

metdje baburd^ auf einem beträd)tüd)eu Jieile ber franjöfifdjen

S3eöölferung taftete — 9iabaut ©t. (Stienne rief fpäter mit 9fted)t

einmal au§: er fpred£)e im 9?amen eine§ ganzen SSoIfeS — mar

unleiblid) gemorben für bie baburd) ^Betroffenen, eine Gueüe ber

5ßer(egenf)eit für bie Sftegierung. ©fanbalöfe ^ro,^efie, metd)e ta^^

größte 3Iuffet)en erregten, entftanben hti (Srbfdjaften unb ©d^ci=

bungen; im Soi)re 1767 erfannte ha^» Parlament öon ©renoble,

'ba§' fid) fünft nid^t burd^ SJ^ilbe gegen bie 'ißroteftanten au^eid)-

nete, einer in ber SSüfte getrauten ^rau, bie t)on if)rem 9)Zanne

oertaffen mürbe unb ber jet3t bie 9^id)tigteit ber (£t)e bet)auptete,

eine (Sntfd)äbigung ju ; ebenfo I)anbelte ba§ Parlament oon 2;ou:=

loufe im 3. 1770. 9[J?äd)tig t)atte and), mie befanut, ber ^tleruS
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äur 33erfc^Iimmerunfl bcr ®ad)C beigetragen burc^ bas fic^ fteigernbe

18erlangen non groben if)rer ^}ied)tg(äubigfeit, loelc^e ben 9^eu=

betef)rten auferlegt lüurben, uub bie im Sefucf)e bes ®otte5bienfte§

oft oiele 3)?onate lang, in ber iSeid^te unb enblid) in ber 3lb=

)rf)n)ürung i^re§ alten ®tauben§ beftanben. konnten geroifienf)afte,

fatt)olii"d)e ®eiftlicf)e biefe§ 35erlangen bamit rechtfertigen, bafe

fie feinem Unmürbigen ba§ 8aframent fpenben ujollten, fo fonnten

anbrerfeit» bie 'iproteftanten ftagen: @ie mürben mie eine 5(rt

5iatf)o(ifen nieberer Pfaffe bef)anbelt, nid)t minber, ta^ fie ju

falfc^en Stbfdjmörungen unb ^erfprerfien, bie fie boc^ nid^t galten

fönnten unb motlten, eigcnt(id) gejmungen mürben. 2)ie Sntenbanten

unb mett(id)en 33e^i3rben maren mit bem S^orge^en ber ©eiftlidjen

teinesmeg§ einnerftanben unb in einer fe^r bemerfensmerten 2)enf=

fc^rift Dom Sa^re 1751 fe^t ber Sntenbant üon fiangueboc au§=

einanber, baB baburdi bie 9?eubefe[)rten in bie SBüfte gu ben

^erfammlungen getrieben mürben. Um eine S(u§g(eid)ung biefer

©egenfälje (jerbei^ufü^ren, mürbe 1752 eine Äonferen^ ber S3ifcf)i)fe

mit bem Äommanbanten non iiangueboc abget)alten, aber fie t)atte

feinen eigentlid) praftifd)en ©rfolg. ^aih bemäd)tigte firf) bie

Sitteratur ber @acf)e. 1755 erfd)ien eine S)enffd)rift über bie

l)eim(id)en @t)en ber 'i^^roteftanten , bie groBes 5{uffet)en er=

regte
; fie mar öon bem au^ge^eidjneten ^ar(ament§rat Rupert

bc SJJontctar, unb fc^Iug nad) einer ftaren unb grünbüdjen

STartegung ber (Sai^lage öor, bem 53eifpie( ^ollanb^ (in Se«

treff ber Äatf)o(ifen) ju folgen, bie ^(ufgcbote burc^ bie melt=

(idjen Weridjte, bie @f)efd)(iefuing burd) bie mettüc^e Obrigfeit

tiornef)mcn ^u (offen, ^ud) 5(. (iourt f)atte fdjon uou biefem 3lu§=

megc gefprodjcn. "")

^on jetU an üerfd)manb biefe ^rage unb biefe iiöfung nidjt

met}r üon ber Xage^orbnung ; in ber litterarifdjen ,'s-el)be, bie t)ell

entbrannte ^mifc^cn ben ?In()ängern ber atten Ütidjtung unb benen

ber Xoleran,^, neigte fid) ber Sieg immer me()r ben ilc^tercn ju. ?(m

12. Ü}iail782 erfolgte ber erfte offi^^ielle ®d)ritt ju C%nften

ber ^rotcftanten; eine ti3nig(id)e ^eflaration oerbot, bie Äinber,

mcldje au!o ben (51)en ber 3Süftc entfproffen feien, alg '^Viftarbe

ober mit at)nlirfjen fd)impflid)cn 23einamcn in ben laufregiftern

einzutragen; bie C^eiftlidjen feien ben \Hngebenbcn gegenüber nur
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3eugen. SBeitere bebeutfante Äunbgebunqcn folgten imc^; im 5s-

1783 tüurbe ©reteuil 9??inifter be§ föniglic^en Kaufes, crnftt)Qft

naf)m er fid^ ber ^roteftanten an, er tiefe ^enfjdtiriftcn au§=

arbeiten, 3)ofnmente fammeln nnb oeronlafete 9(tulf)iere jur ?{b=

foffung einer @efd^i(f)te über bie 3luff)ebung be§ (£bitt§ öon ^ante^

in n^eirijer bie 3RoUe, rodele Siibttiig XIV. gejpielt, mögüd^ft be=

jd)önigt nnb bie ®d)ntb an biejer für g^ranfreicf) fo oerf)ängni§=

öollen ^anblung auf anbere gefrf)oben raurbe. 'ißerfijnlid) lag

iBreteuil baran, ha^ 5(nbenfen don ©t. ^(orentin, ber fo t)art

gegen bie ^roteftanten gemefen, ju üerraifc^en. ©in ä^nüc^er 93e=

weggrunb leitete ben eblen 9Jiate§^erbe§ ; er ttjar ein Sßermanbter

t)on Samoignon be öaoille (f. ©. 9, 61), pietätgooü ttJoUte ber 9?effe

n?ieber gut mad)en, tt)a§ ber O^eini gefünbigt. 5lber fein menfd^=

(id)e§ (Smpfinben, welches burd^ bie an ben ''^roteftanten begangen

neu Ungerec^tigfeiten tief beleibigt »urbe, traf äufammen mit bem

ftaatömönnifd)en ©ebanfen, bie fid) meljrenbe eefte tonnte, menn

man i{)re geredeten ^orberungen nid)t befriebige, bem (Staate gc=

fät)rlid^ werben, ©ein 9ftüdtritt oon ben ©efc^öften gab it)m bie

ermünfc^te 3JJufee, im S- 1784 eine STenffdjrift auszuarbeiten unb

93reteuii öorjulegen. @r füt)rt au§: 5n§ 33ürger feien bie ^ro=

teftanten ^u be^anbeln unb i^nen bie bürgerlid)en 9ted)te ju ge-

tnö^ren ; nic^t al§ Partei fonbern a(§ fird)(ic^e ©efte feien fie ju

betrachten unb of)ne eine Ungered)tig!eit ju beget)en, fönne ber

^'önig bei i{)nen bie 9J?itteI ber ©unft unb @nabc antnenben, um fie

^ur Äirci^e Ijerüber^u^ietjen. 33or bem 9iid)ter be5 Orte§, wo fie

feit fec^§ aJionaten n)of)nen, folle bie (S^efc^üefenng ftattfinben, ^ier

ober beim fatt)oIifd)en ®eiftüd)en anc^ ©ebnrt unb Xoh angezeigt

roerben.

5Die ©runblagen be§ sufünftigen ©bifteö njareu bamit gc=

<5eben, bemerfen§n)ert aber ift, wie ftarf bie alten Uebertieferungen

nod) nad)n)irten, wie fd)arf fid) bie tt)eotogifc^en unb )uriftifd)en 2In=

fc^auungen t)ier fd)eiben. 2Ba§ bie 'i}^roteftanten unb befonberS it)re

lEBortfü^rer, bie @eiftlid)en üor eitlem wünfdjten, war ^reit)eit be§

@otte§bicnfte§. S()re ©önner urteilten meiftenS anber§. ^oltoire

t)atte tro^ ber 58erteibigung oon (Sala§ gefc^rieben : man f olle bie

^roteftanten rut)ig leben laffen unb il)re @i)en für giltig crflören,

aber ©otteS^äufer braudje man il)nen nid}t ju geftatten. ©ilbert
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te 3Soifin§, Staatsrat ur.ter fiubmig XV. t)ie(t in einer bie trau=

rige Sage ber Protestanten roarm jdjilbernben 5^entfd)rift (1767)

bie öffentlidjen ^^erfammlnngen für gefäf)rtid), nur ben ©ottelbienft

im ^aufe folle man bulben. 5lbcr ricf)tiger at§ bie 5)ieiier bes

flLittIid)en SSortes f)atten bie Staatsmänner unb 9flerf)t»ge(ef)rten

bie Sage ber SDinge nnb bie Summe be§ Erreichbaren erfaßt;

t)ier bei ben @f)en nnb Xaufen logen bie SDZiBöerI)äItnifie fdjreienb

^u Stage, {)ier mürben bie natürlirf)ften S^edjte Perlest, f)ier fonnte

man 5tbt)ülfe fd)affen, of)ne ,5u tief in ben Äörper ber übrigen

Staatsnermaltung ein^nfdjneiben, o{)ne ba» SBiberftreben be§ ÄIeru§

nnb ba§ foltjolifdje 93emufet)ein jatjlreidjer Greife, meld)e ben ^ro=

teftanten nic^t günftig gefinnt maren, ju Gerieten; ja felbft bie

^;pietät iinbrnig-o XVI. gegen feinen S(t)nen fonnte gefd)ont merben.

S^enn bie Qjefet^gebung Snbmigs XIV. bot eine trefflid)e ^anbtjabe,

um ben Untert^anen ©iltigfeit il)rer Ötjen ,^u gejuät)ren, ot)ne ben

„Üieligionnairen" Änltuefrei{)eit bar,^ubieten.

2(I§ oor ber 5(ufliebung bee @bift§ oon 9hnteö bie 3af)(

l)er Orte, mo kaufen unb Trauungen uerboten maren, fid^ metjrte,

trat ein ät)n(id)er i)iotftanb ein. 2)urd) einen Staatgratbefd)Iufe

Dom 15. September 1685 mürbe oerorbnet, ha^ bie proteftantifd)en

5lufgebote an bem Si^e be§ föniglidjen ('«)erid)t§, metc^eS bem

^ufentt)a(t5orte ber ^^ertobten am nädjften liege, ftattfjaben foütcn,

baB bie -Trauung oon ben buri^ bie 3ntenbanten beftimmten pro=

teftantifd)en OkiftIid}cn in (">)egenmart ber nädjften SSermanbten

öor bem fünig(id)en Üiidjter nur nad) ben 3S3orten ber Liturgie

ge()a(ten merbe. Xie fpätere Ojefe^gebung, befonberS bie ber ^at)re

1715 unb 1724 l)atte biefe '-Iserorbnung üöüig in Sdjatten geftellt

unb ungiltig gemad)t. 3el3t griff man micber auf fie ^urücf, im

Saf)re 1784 tonnte ha^ ^.Parlament oon ^Konen ee magen, bem

ÄiJnige bie Sitte um ö)emäl)rung be§ ßioilftanbeS für bie ^ro=

teftanten oor^u legen.
^ ''')

9J(ädjtig murbc bie Strömung, metdjc auf ^oleran^ unb ^eft=

fteüung ber bürgerlidjcn 93crl)ältniffe ^inbrängte, gcförbert burd)

ßafaijetlc. 2^er jugenblid)e (Sbclmann trug mit bem glän^cnben

9tut)m feine» ilJamens aud) bie freien ?(nfd)auungcn ^Jcorbomcrifa'?

l)erüber in fein-' alte ^^cimat. Xcm Aivcifc oon ^reuubcn unb

l^remben, meiere für bie 'i^Jroteftantcn tl)ätig marcn, fd)Iof5 er fid)

Sd;ott, Iie Äiid;« bev ilMiftf. i;j
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mit Feuereifer an. Sni (SiuöerftänbntS mit S3reteui( trat er im

Suni 1785 eine Sfleife in ben ©üben an. Unter bem ^ormanb
öon ©efd^äften trot er in 9cime§ mit Üiabaut (SSater) in SSerbin*

bung unb befugte oucf) me'^rere anbere Drte, njo bie ^roteftonten

§a^(reid) maren; er mollte, mie er an 3Saff)ington fd)rieb, ben un=

ertrögli(f)en Despotismus brerf)en, nai^ meld^em fie öon ber Saune

be§ Königs, ber Königin, eines Parlamentes ober 9Jiini[terS ah=

^öngig feien. ?luf feine SSeranlaffung reifte 9fiabaut(St. (Stienne

nac^ ^ariS im Sonuar 1786. Söegeid^nenb für bie bamals nod) ^err=

fd)enbe ©timmung mar, ha'<^ er ein ütterarifi^eS Unterne£)men atS

ßmed feines Slufentf)aItS angeben mu^te; er mürbe aucf) forgfäüig

übermarf)t unb mar jur größten Si^orfic^t in feinem S3enet)men

unb feinen 33riefen genötigt. @r mar ber redjte Timm für bie

^ert)anblungen, bie nun begannen, gemanbt, geiftreid), bem bie

@prad)e ebenfogut gu ©ebote ftanb als bie geber, in alle 35er«

tjöltniffe ber ^roteftanten grünblid) eingemei^t, ein treuer @ot)n

feiner ^irc^e, aber feineSmegS einfeitig, fonbern poIitifcf)en (£rmö=

gungen äugängtid). Sm Satjre 1778 fjatte er eine fleine ©c^rift

üeröffentlicf)t : „Der alte ©eoenole", in melc^er ein fingirter

Sefenner beS ^roteftantiSmuS maf)r unb ergreifenb fcf)ilbert, mie

if)m aüe «Stellen unb Slemter in granfreicf) oerfd)(offen feien, mie

i^n öon ber SBiege an bie ©efe^e megen feines ©laubenS oerfolgt

unb gequält t)aben ; baS 93u(f) erlebte mef)rere 5luflagen unb t)er=

fehlte feinen ßmecf, bie Sage ber ^loteftanten befannt gu mad^en,

nirf)t. D^ne ber S'JarfifoIger ©ebeUnS in ^ariS p fein, mürbe

er borf) ber treue, unermüblic^e Slnmalt feiner ^irct)e, bie ©emeinben

in ^f^imeS, SJJontpellier, S3orbeauj,- unb SJJarfeiüe trugen bie nid)t

unbeträrf)tlic^en Sioften feines 5lufentt)attS, ber ftd) bis inS Satjr

1788 üertöngerte, aber aucE) oon ©rfolg gefrönt mar. DurdE) ßa=

fatjette bei ÜKaIeSt)erbeS eingeführt, gemann ber junge ©eiftlid^e

ber SBüfte balb baS SSertrauen beS e^rmürbigen unb fingen

SD'JanneS ; maS er felbft nod) erlebt, maS er auS ben ©rjötjtungen

feines 3SaterS erfahren, teilte er feinem f)ol)en ©önner mit unb

öerfal) il)n überhaupt mit ben nötigen 9^oti-^cn. 9JJaleSf)erbeS

arbeitete eine jmeite Denfjdirift ju ©unften ber ^roteftanten auS

(1786). ©übe beS ©ommerS fottte bie <Bad)t im föniglidjen

füat öerf)anbelt merben. 9J?an muftte, ber Sl'önig mar nic^t
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obgeneigt, aber bod) fcf)ritt alle§ longfam öortüört». 26. O!tober

1780 fonnte 2afat)ette an 2öajf)ington fd^reiben, er {)obe gegrünbete

^offnnng, ta^ bie iiage ber '•^roteftanten fid) beffere. ''•*)

Sangfam ging bie ®ad}t it)ren SSeg; fie ttJar nid^t bie einzige

brennenbe O^rage, fonbern rourbe ttjeit überragt burc^ bie brüdenbe

^inan§not ; tro§ ber guten Srnte, tro^ bee 5(uffd)n)ung§, nje(ct)en

^anbel unb ©enterbe in ^^olge ber neu gefnüpften ^erbinbung

mit 9Jorbamerifa naf)nien, [tieg ha§> 3)eficit, bie 35orboten einer

gewaltigen fjeranna^enben ^rifi§ geigten firf) unoerfennbar, bie

ÜJJac^t be§ Äönigtuniö naf)m 5uiet)enb§ ah, ebenfo bie be§ ^Ieru§,

unb wenn baburc^ ber gefö^rUc^fte ©egner ber ^roteftanten auf

bie Seite gejd)oben roar, fo mar aud^ ba§ Sntereffe aller ^^arteien gu

fe^r burd^ onbere Tinge in ^Infprud) genommen, bod^ bereitete

bie Sf^egierung ein @bift nor; um fie §u unterftü^en, i)ielt am
7. ^ebruar 1787 ber ^^artamentÄrot Stöbert be @t. 35incent im

^arifer Parlament eine feurige ^Jiebe ju ©unften ber ^roteftanten.

^er üor^üglid^c Surift unb eifrige Sanfenift, in beffen g^amitie e»

^rabition mar, für bie ^roteftanten einzutreten, mieS mit ©ntrüftung

i)in auf bie Sdjönbung ber Slltäre, ben fd)mät)Iid^en Raubet mit 58eid)t=

jetteln, bie SJJeineibe unb 58eftecf)ungen , meldje bie folgen biefer

miberfinnigen ©efe^gebung feien. ®a§ Parlament befc^fofe, ben

Äönig §u bitten, in feiner ^Beisljeit bie beften Wlittä ju ermügen,

um ben ^roteftanten ben (Siüilftonb §u gemöfjren. ^er 35erfamm=

lung ber 9?otabeln, meiere am 22. gebruar jufammentrat, mürbe

ba§ (Sbift non (Seiten ber Stegierung nidjt üorgelegt, mie £afa=

t)ette rid)tig üort)ergefagt ^atte; ba^ 3)urd)bringen einer folc^en

S3or(age märe bei bem Uebermiegen ber t)üt)en 5(riftofratie unb

beö l)o()en Älcru§ jmeifeltjaft gemefen. ?tIfo mufete bie abfo=

(ute Regierung and) einmal „pm @uten benu|t merben". 5lm

23. SOJai brad)te ber mäd)tige ©eneral jelbft bei bem jmciten Bureau

feinen Antrag ein; er mürbe Iebf)oft unterftüM oon bem marfern

|)ergog oon 9Jiortemart unb bem bulbfamcn 33ifd)of üon £angre§, ber

regelmäßig angeftcllte ©eiftlidje in ®otte5l)äufern ben hergelaufenen

^^räbifanten mit iljrcn 35erfammluugcn oor^og. iöeiualje einftimmig

— ber öiraf oon Slrtoi^, ber ©ruber be» Äonigs, nad)mal^i Ätüuig

ßarl X. mar unter ben Ok^gnern, — mürbe befd)lofjeu, bei bem

Äönige barübcr oorfteUig ^u merben, bafj eine 5at)lreid)e Mlaffe

13*
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feiner Untertf)anen aufhöre, unter einem 33anne ju (eiben, weldjer

bem allgemeinen ^«ntereffe ber Söeoölferung , ben t)eimifc^en @e=

werben fd)abe unb ollen ©runbjä^en ber ®ittli(f)feit unb Staats^

meis^eit miberfprec^e. (So njor öon ber größten Tragweite, bafe

bie ^roteftantenfroge einmal öffentlief) befjonbelt tuurbe. '"')

greunblic^ nat)m ber Äönig ben Eintrag auf, aud) bie Äönigin

trat mit SBörme für il)n ein, jur greube it)res ©atten, ber auc^

anbere oetmanbtfd^aftlidje Sinflüffe ju ertragen f)atte; feine fct)r

bigotte jEante, 9)?abame Suife befd)mor i()n in einem (angen Sriefe,

bem jDröngen auf ^o(eran§ feine i^olge ^u geben, ofjue aber etma§

onbere§ bafür §u ernten al§ ein f)arte5 2Bort if)reö Sf^effen. 3m
©ommer 1787 arbeitete 9JJa(e§f)erbeS', ber ben (Sd)atten feiner

geliebten 93äume unb bie friebüd)e 9f{ut)e bes Sanblebens aufge=

geben ^atte, um in ^^^ari§ biefer 5Inge(egent)eit feine oolle Äraft

^u roibmen, mit Sreteuil an bem (St)ifte, 3ftabaut ©t. (Stienne

mürbe ftets auf bem Öaufenben gctjalten. 3" feinem (Sdfimerje er=

fuf)r biefer, ba^ baefelbe feine ^ultuSfrei^eit gemät)re; noc^ einmal

erf)ob er in einer 1787 öeröffentUc^ten S(i)rift feine Stimme für

biefelbe, er üerlangte hü§ 9fied)t, @otte^f)äufer ju bauen, (Srf)u(en

äu erridjten unb S^noben gu t)alten, aber umfonft, hk ßdt biefer

greifjeit mar no(^ nid)t gefommen. '''^)

3(m 17. ^Joüember 1787 unterjeidjnele Äönig Submig XVI.

t>a^ ^olerangebiftin feinem 9tate. Cffen unb unoerf)üUt geftanb

bosfelbe in ber ©iuleitung ^u, bafj Subiuig XI\'., burd) bie Hoffnung,

feine Untert^anen ^u ber münfdiensmerten (LMIaubenseint^eit ^u füf)ren,

getäufd)t unb fo öer^inbert luurbe, il)nen ben Gioilftanb ju geben;

bie (^eredjtigfeit unb ba§ 3ntereffe bes Staaten bulbeten uid)t, bie

9Zid)tfatt)oIifen, bereu ©iiflenä fid) nidjt leugnen laffe, non bem

0led)te be§ SioilftanbeS ousäufd)lieBen. 2)ie fatljolifc^e 9ieligiDu

bleibe aber bie einzige, meld)e tüi ^Jtedjt bes üffentlidjen ©ottes-

bienfteg genieße, ^ie 9lid)tfatt)olifen bürfeu nie eine eigeutlidje iior=

4)oration bilben. 3n 37 SIrtifeln mirb il)nen bie freie 5(u^übung il)re§

SerufiS, üon bem 9üd)ter= unb Js^ieljrerfiellen au§gefd)loffen maren,

gemöl)rleiftet ; if)re ®eiftlid)en, meld)e fid^ nidjt burd) bie Xrac^t

t)on ben anbern 9ieligionegeuoffen unterfd)eiben foUeu, fönnen

feine redjtSgiltigen 33efd)einigungen über Stjefdjliefjung, ©eburt

unb Xoh ausftellen. 3)ie (Stjefd^liefeenben ^aben bie 3Bat)l, biefc
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^anbding Dor bem fat^oitfc^en (^eiftndjeu ober oor bem töeltltc^en

9fticf)tcr t)orne()inen ju laffen. jDie :^Nerfünbicjun!:5en luerben an ben

Äir(f)t()üren laut ouSt^erufen unb an(5ef)eftet. ^ie @t)e roirb ^e^

frf)(o[fen im ^oufe be^ ©eiftlidjcn ober 9?id^ter§ im 33cijein t»on

iner 3*^"9^^^ "ii^md) bie münblidje Srffärung, eine redjtmäBige unb

unUi§ürf)e (Slje eingeljen ju luoUen mit bem '-iscrfprec^en ber gei]en=

feitigen 2reue ; bann folgt ber (Sintrag in ha^ ö^eregifter. 2)ie

früt)er gefc^toffenen (S^en mürben burc^ äf)nlicf)e ^Formalitäten

gütig. jTie ©eburten merben burd) bie STaufe ober burd^ bie

(Srtlärung be§ 58ater§ unb gmeier 3^"9^" ^on bem Ütid^ter fe[t=

geftetit. Stobegfälle foUen burc^ jmei na^e SSermanbte bem 9?id)ter

angezeigt merben, für bie Seerbigungen foüen auftönbige, oor 33e=

fd)impfungen gefc^üt3te ^rd)pfe angemiefen luerben. '^^)

SBeit ftanb i)a§> (E'bift mit feinen @aben hinter bem non

Äaifer 3ofef 11. jurürf; mit üngftüdier Sorgfalt mar ber Dkme
„^roteftonten", „^Reformierte" uermieben, mie menn man nid)t

einmal burc^ biefen ^(ang an if)re früt)ere 3J?ad)t unb ©tärfe

erinnern moUte. ?(nc^ ba^^ Sßerbot: feine Korporation bitben §u

bürfen, fd)ien auf bie ^^it .^urüdjumeifeu, ba fie einen ©taat im

(Staate bilbeten. 2)ie fatf)oIifd)e Äirdje fjatte nid)t nur eine bomi=

nante Stellung, fie blieb oietmef)r bie alleinberechtigte, ba fie allein

bie 2Sol)ltl)at be§ öffentlid)en ©ottesbienfteS Ijatte; aud) barin

mar il)re Stellung gemaljrt, ha'<ß il)re @eiftlid)en in erfter fiinie

jene (£it)ilatte üorne^men burften, erft in ^weiter bie meltlid)en

^Beamten. SDaburd), baft bie ^roteftanten bie ^^efttage galten unb

ju ben Äird)enlaften beitragen muf3ten, maren fie uod) in gemiffem

Sinne al§ ber fatl)ülifdjen i^irdje ^uge^örig bel)anbelt; aud) bie

^Öffnung, alle Untertl)aneu im gemeinfamen (Glauben gu ocrei=

nigen, mar au»gefprod)eu, aber uid)t in ber fd)rerflid)en ':?lbfid)t

roie in ben (Sbiften iiubmigä XIV. (S§ mar burd}au§ feine @leid)=

ftellung ber Sefenntniffe, ja nid)t einmal eine oollfommen bnrd)=

gefüf)rte ^loleranj, bie-s bemies bie 31u^fd)liefeung tjon ^)iid)ter unb

£e{)rerfteücu. ?(ber bod) bebeutete bas (Sbift einen ungel)euren ^ort=

fc^ritt unb mar eine mirflid)e SBül)ltf)at. (£§ mar enblid) feier(id)

auerfanut, bafj es ^roteftauten gebe, baft fie ®eiftlid)e l)aben,

SSerfammluugen l)alteu, unb menn ba§ (Mefe^ öerbot, fie in il)rer

9fteligiou ^u ftLhen, fo breitete es bamit feine fd)ütjeube .panb über
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\)a§, tüQS e§ früljer üerfolgt tjatte. ?(m fc^merjücf)[ten tüax ber

S(u§f(f)(u§ üon jenen beiben SerufSorten, es mies ii)nen bie§

eine nieberere (Stellung an al§ ber tatt)ülifrf)en Seüölferung , ebenf

o

bQ§ 5ßerbot, al§ ©emeinbe unb Korporation ©runbeigentum ju

erwerben ; bie 33ett)äufer, ttjelrf)e fie erri(f)tet, bie Äird^^öfe, raeld[)e

fie eriüorben, n^aren baburtf) rec^tlid^ an bie Suft gefteüt, bie

9}JögIi(f)feit, iDeitere berart §u errichten, beinaf)e beseitigt. (£§ njar

bemütigenb, ba§ bie (St)eüerfünbigungen öor ben ST^oren ber

!at;^o(if(i)en Kirdjen ftatt()aben follten, [törenb bie ©leidjftellung

ber fatf)oIif(f)en ®ei[tü^en neben ben lüeltlid^en 3ftid)tern, aber

ber Sioilftanb ftior üoll unb gan^ getnät)rt, unb oorteitf)aft fticf)t

ber @ei[t ber «Humanität, ber in ben (£ingang§n)orten ttje^t, ob

öon ber falbungsooKen §eurf)elei be§ ?Iuf^ebung§ebifte§ oon 1685,

tüo^ttljätig unb erfrif(i)enb berührte bie§, luie ber 9)iorgent)auc^

einer neuen >^t\t

3u einer feierlidjen ÄönigSfilung i)atte £ubn)ig bas '»^arifer

Parlament auf ben 19. Sf^oüember nad) SSerfaiüeS entboten; oiel

h)irf)tiger aU ba§ ©bift inbetreff ber ''^roteftanten n^ar bie @e=

ne!)migung , ha§ (Sintragen einer neuen 2(nleif)e oon 420 SJJiüionen

lÖiore». £ang unb ()eftig uiaren bie SSert)anbIungen barüber,

enblic^ gebot ber König einfad) bie Eintragung unb gog ficf) bann

gurücf, na(i)beni er ber überrafcEiten SSerfammtung bie ^ortje|ung

ber 3Sert)anbIungen wegen be§ ^rote[tantenebift§ geboten t)atte.

i^enen frommen (Sifer, melcf)en ba§ ^arifer Parlament ein Sat)r*

tjunbert t)ort)er bei ber ?hif^ebung be§ @bift§ öon 9lante§ gezeigt,

belüieS es nict)t, al§ it)ni bie 5üifgabe geworben, bie Sünben ber

ißäter uneber gut ^u machen, ^um Srftannen unb 5terger ber

jToIerantgefinnten mährten bie Beratungen ttjoc^enlang; e§ toar

nid^t blofe eine fleinlid^e 9ta(f)e megen früljerer (Streitigfeiten mit

ber Üiegiernng , e§ t)errfd}te ber alte (Meift ber Unbulbfamfeit nod^

bei SSieten oor, fo fe!)r ha^ ber ^artameutSrat SDuüal b'(£§presmenit

auf ha^ S^riftuSbilb im SeratungSjimmer ^inmeifenb rief, ob

man burd) bie ?(nnat)me be§ ©bittet Sf)ri[tnm nod) einmal freu=

gigen looUe. 3Sornel)me 3)amen, mie bie SJ^arfc^aüin oon 9loait(e§

unb bie ^rau oon @enli§, fud)ten aud) ^emmeub cin^^unurfen, fie

folportierten eifrig eine (Sc^mä^fdjrift, otjue etluas anberes ju er»

reidjen al§ ben Spottnamen ber „Kirdjenmütter". Umfonft mar
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ber (Sinfpruc^ bes päpftlic^en 9hintiu§, man ^atte in ber gan.'ien

Slngelegen'^eit bei bem Sl(cvu§ fid) nirfjt 9iat§ ert)o(t. 9J?it fiegreicf)er

S3erebtfamfeit oerteibigte @t. SSincent bie <Bad}t ber SDutbuug,

bebeutenbe SOJänner, roie bie ^erjoge öon SJJortemart unb SiH)ne§,

traten für bie ^roteftanten ein. 'am 27. Januar 1788 überreichte

bQ§ ';^iar(anient bem Ä innige feine SBünfcf)e unb Sßorftellungen, bie

feine inefentlic{)en 'l?unfte betrafen, mit ber einen 5In§naf)me, baß

bie auöbrücflic^e 5{bfcf)affung ber ©trafgefe^e getuünfd^t »urbe,

unter lueldjen im 17. unb 18. Sn^v^unbert bie ^roteftanten gelitten;

ber anbere 3Bunf(^, bie fonfi§cierten ©üter ben iiinbcrn unb (Srben

ber '^^roteftanten ^urücf^ugeben, lüar unau§fül)rbar. 2Im 29. Januar

luurbe ha^ (äbift eingetragen, nun ()atte e«, altem 58raud)e gemäfe,

feine ooUe @i(tigfeit. iL'angfam folgten bie anbern 'Parlamente,

am 23. g^ebruar hü§> öon 2;on[onfe, am 5. 9J^är^ ta^ öon (5)re=

noble. SDa§ üon Üiouen proteftierte unb liefj einen geänberten SEeft

auegeben, ber aber auf 33efet)l ber Üiegierung 25. Slpril n^ieber

eingebogen tt»urbe. Offen geigte ber Ä(eru§ feinen Unmut; bie 33er=

fammlung im Suli 1788 liefe burc^ if)ren (Sprcd)er bem Könige

if)re i^eftürgung über bo§ (Sbift auSbrücfen, hüi-' gu Staube ge=

fommen fei of)ne ha^i befragen be§ ^apftc5 unb bec- ^{eru§. 9{ber

luenn er ben irrenben Srübern bie füf5en 9Jamen: ®atte unb 9]ater

gönnt unb feine SJkjeftöt fegnet, bie Sintradjt ,^n)ifd)en ben @efe|en

unb ben üiec^ten ber 9(atur fjergeftedt §u ()aben, unb um 5tbfc^affung

ber ©efe^e bittet, lueldje ber 9iatur, ©eredjtigfeit unb 9Ji'enfc^(id]feit

luiberftreben, fo fann er bod) ben ©ebanfen nidjt unterbrürfen, njeniger

t)arte, aber ftreng burd)gefüt)rte (^k'fe^e {)ätten bie ^rebiger t)er=

fdjiüinben unb bie4>erfamm(ungen auf()ören mad)en ; er tann gu allen

ben 9?euerungen feine ?lnerfennung nidjt oerfagen im 93ennifetfein,

baB bie fat^olifdje ^Ixeligion bod) bie l)errfd)enbe, allein mit Äultu§=

rechten auSgeftattete bleibt. 2Beiter ging ber 33ifd)of uon Üiod)etle

;

ein Hirtenbrief üom 2(3. ^ebruar 178s oerbot ben ®eiftlid)en, an

ben Scerbigungen teilzunehmen, 1auf= unb Xrauungy,^engniffe

au§,^ufteUen. 5lber bie 9iegicrung griff entfdjieben ein; cUö „un=

überlegt unb geeignet, ^Huffeljen unb Unrul)e gu er,^eugen", luurbe

ber .'pirtenbrief unterbrürft unb iH-rboten. ^HuSbrürflid) l)atte ber

ftreitbare ^^ifdiof betont, feine ?lnfid)t fei bie be§ gefamten Älterug;

3ur ©l)re beefelben fei gefagt, bafe bem nic^t fo mar, bafj öiele



200

fatfjolifc^e @ei[tlid)e ta^» (Sbift mit greuben begrüßten, roelc^e^

SJJeineib unb ^euc^elei üon i^ren Slltären imb (Saframenten

fern{)te(t.

Unb bie ^roteftanten ? tüie ftellten fie firf) §u bem @efe|e,

bo§ if)nen nad) langer, langer Oual unb ^nec^tjci^aft g^rei^eit

unb ©rlöjung bringen foUte ? 9^i(^t alle unb nirfjt in Slüem raaren

fie befriebigt, bie lange SSerjögerung ^atte überbieB bie ®rroar=

tungen gesteigert; bie 5tu§übung if)re§ @otte§bienfte§ ^atte ifinen

bie größten SSerfoIgungen ^ugejogen, itjrem ®ott in 9f?ut)e unb

gerieben, aber anerfannt unb öffentlidj bienen §u fijnnen, war ber

SOZeiften ^öc^[ter SSunfd) ; »qS bie Sftegierung je|t i{)nen barreid^te,

ftanb nid)t nur ttjeit äurücf {)inter bem (Sbift öon 9lante§, jonbern

felbft hinter ben Seftimmungen be§ g^rieben§f(i)Iufje§ üon @t.

©ermain (1570). Slber balb unb nac^{)altig überroog bie g^reube

n:)egen be§ (Srtjaltenen. S^Jun ftanben fie einmol wkhtv auf feftem

©runb ; it)re gan^e ciüilredjtlidje Stellung mar gefidjert unb fonnte

nic^t me^r angetaftet merben, ba§ 9}?orgenrot einer neuen ^eit

n)or für fie angebrod^en. 3n biefem Sinne faxten bie leiteuben

.^öupter "Oa^) Sbift unb bie 5Iufgabe, bie if)nen gemorben. ^i^v

SBortfü^rer mar Ü^abaut (St. (Stienne, ber mef)r a(§ ein anberer

bie Süden be§ @bift§ fdjmerjüdj empfanb unb fpäter einmal ausrief:

e§ fei mef)r berühmt, al§ geredet. ^ama(§ aber fteüte er in ^mei

9flunbfd)reiben bie Sebeutung unb Sßorteite besfelben in§ 2id)t,

bie ©t)noben ma'^nten überaü gur ^(ug^eit unb Söefonnen^eit

unb marnten t)or Un^ufrieben^eit, ben ©eiftlidjen mürbe SSorfidjt

eingefi^öift, feine (£l)e einsufegnen ot)ne ridjterlid^e @rlaubni§, ben

©emeinbegliebern, if)re (S^en oor ©eridjt, aber nidjt öor fatf)oIifc^en

@eift(ic^en für giltig erflären ju laffen. Sßor S^erfdjmö^en ber

fird^tid^en Xrauung mürbe ernftli(^ gemarnt. Sie Äirdienbüd^er

fönten bie @eiftlid)en fortfüljren, auc^ menn bie ?(u§5üge barau§

feine red)t5fräftige ©eltung fjatteu. Saut unb üon ^erjen mürbe

in ben ©t)noben unb ©otte^bienften bc§ gi'"t)ling§ 1788 bem

Ä'önige gebanft für ta§> mo^Itt)ötige (Sbift (de bienfaisauce);

eine Deputation fprad) biefen X'anf bem Könige felbft au§

unb naf)m oon bem S(JJonard)en bie gnöbige ^ufidierung mit, bafe

if)nen aud) anbere ®üter, meldje if)nen am ^erjen lagen, fpäter

gemöf)rt merben mürben.
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3)ie Hoffnung lüurbe iiid^t §u ©c^auben, ober fie erfüllte \\6)

ouf anbere SSeife al» man banmls bQrf)te; eine ruhige (Snttüirfeinng

wax biefem beginn ber 0^reif)eit nid^t geftottet, bie 9leoo(ution, bie

im folgenben Sat)fe au§bracf), gab auf ben Eintrag oon Sftabaut @t.

(Stienne, bes Slbgeorbneten öon 9time§, in ber ©i^ung oom 28. 5(ug.

1789, ben ^roteftonten Siu(tu§freif)eit famt ben ooüen bürgerlichen

9led^ten. ®iefe§ teilte mirf)tige (Sreigni^ öerbröngte ha^ furjtebenbe

S^oleran^ebift au§ ©eltung nnb ®ebädf)tni§ ; aber borf) f)atten bie

'j^-^roteftanten bie ^dt bis batjin reblid) benutzt, ^u ben Ütic^tern

brängten fid) ©Itern unb (hatten, um Xaufen unb @f)en eintragen

gu (äffen, unb e§ »ar ein rüt)renbe§ (Srfjaufpiel, bie 5I(ten mit

Äinbern unb CSnteln tommen ^u jef)en, unt bie bi§f)erige Slc^t, bie

auf if)nen lag, auftjeben ju laffen. ^ie ^egifter oon 9lime§ meifen

S.a oom 3ua 1788 bi§ 5lpril 1789 nict)t weniger al§ 3475

(St)efcf)(ie6ungen nod) , ber fpredjenbfte 33en)ei§ für bie D^otroenbig«

teit be§ (Sbift§; barunter loar eine i^t)e, meldje am 28. Januar

1748 in ber SSüfte gefdjioffen unb nun nad) 40 3a()ren für gittig

erflört würbe. ®ie gorm ber (S^efd)(ieBung unb ©eburtsan^eige

üor bem 9ftid)ter würbe balb in gan^ (^'^^"^•^^^^ij ^^^ {)errfd)enbe,

fie t)at feitbem it)ren SSeg in üiele Sauber ber @rbe gefunben. -"")

5(uf einem longen, weiten SSege, bejät mit S3Iut unb ^tjronen,

aber auc^ umgeben oon (^kbutb, Siebe unb stauben, l)aben wir

bie fran5i)fifd}= reformierte Slird^e begleitet. Sw Saljre 1789 mit

bem Seginn einer neuen 3^itentwide(uug erreichte fie, um wa§

fie fo lange unb fo fd)Wer gelitten, i()re oolle 3^reit)eit, aber aud)

nur für furje ^dt; bie 9?eüo(ution füf)rte ©türme t)erauf, mid)t

ben müt)fam errungenen ürc^tidieu JSeftaub wieber üöUig in§

Sßaufen brai^ten; it)r burd) biefe ©türme §u folgen, ift nid)t

unfere 5(ufgabe. '^Hber gerne fdjliefeen nur biefen ©ang ah mit

ber (Sd)itberung ber ^reube, welche biejenigen empfanben, bie am
9Jieiften jum 5(ust)atten ber ©laubigen unb (^um ßuftanbefommen

be§ C5bift§ beigetragen Ratten. SOht ©tolj ftetlte Safal)ette deinen

jugenbtidjen ^reunb Üiabaut ©t. (iticnne einer minifteriellen lafet-

runbe öor „al§ ben erften eDangelifd)en Weifttidjen feit 1085".

3^iefer fetbft t)atte a(§ ^ßertreter be§ proteftantifd)cn (*>kbaufen^

feine ©tetlung in ber i)cationalöerfamm(ung tlar erfaf?t, er fprad)

ta^ le^te SKort in SSe^ietjung auf bie Xolerau,^ au§, g(eid)iam
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jum Sof)n für bie äJiül^en unb Siämpfe feiner 9Sorfat)ren im

©rauben. 5ll5 er am 15. $märä 1790 ben ^räfibentenftu^I ber

9]ationaIöerfammIung einnat)m, fafete er bie gan§e SBenbung ber

Soge in bie einfad)en unb bebeutungsoollen äöorte gufammen,

njetd^e er feinem betagten 95ater f(f)rieb: „S)er ^räfibent ber

S^ationalöerfammlung liegt ju Stjren g^üfeen." ^aul SRabaut

felbft ober fonnte onber§ al§ einft ße STellier ousrufen: „§err, nun

löffeft bu beinen 5Diener in gerieben fahren." 2)er SSeg t)atte

gefüf)rt burdf) 9^ocf)t §um Sic^t.



^nmerfunf^en unb lUtteratuvanga^e«

Sie borliegenbe @d;ttft tüiU nid;t eine ausfül^rlici^e unb erfc^ö^jfenbc,

l'onbern nur eine furje unb gebrangte 2)arfteIIung biefer fird^engefd^ic^tlic^

fo intereffanten unb öer^ältniömäfitg \o Itjenig gefannten ^cit geben, »t»ie

fie bem 3'^'^^^ btefer Sainnüung entf^rid;t. 3Bcgen bc§ langen ßfi^rauntö,

trelc^en bie ©arftellung umfaßt, unb luegen ber ©tetdiartigfeit ber ©reigniffe

fonnten Heine SBiebert^oIungen nid)t bermieben ttterben, —
(Sine ben ganjen ^f'tro"'" pon 1715— 17S7 umfaffenbe |2)arftellung

gibt C h. Coquerel, Histoirc des «'glises du Dcsert. 1. 2. Paris 1841;

ba§ feiner 3«'* baf>nbred>enbe Sßerf i[t nun nari} manchen «Seiten l^in, be:

ionbevä für bie ?,(it unb 2;^ätigfeit üon 31. (£ourt öeraltet, gibt aber Ibod^

noc^ immer ir>id)tige 3(uffd)Iüffe (id^ citiere: Coq. Ilist.)- ©eitbcm ift meineö

3ßiffen^ leine größere £d;rift erfc^ienen, u^ett^e ben ganzen 3«itraum unb

ganj ^ranfreid) umfafU: N. rt-yrat. Histoirc des pastonrs du De-

sert. 1. 2. Paris ls42 ift unfritifc^ unb ersä^lt nur furj bie 3«it ö''" l"'^

big 1787. %üv bie erfte^älfte jener ^^eriobe ift baö ^au^jtiuerl : E. Hugues,
Antoine Court, Histoirc de la restauration du Protcstautisnie en France.

II Kd. 1. 2. Paris is,72, in jebcr ,tiinfid)t ein treff(id)ess S3ud;. (Hug. A. C).

(^ür bie 3cit bon '^^aul Slabaut fcl()It bis jc^t eine äl/nlic^e 3)ionograj)l^ie

;

einigermaßen Wixh ber 2)iangel erfc^t burc^ folgeubc 2 '.JJublifationcn: Paul

Rabaut, Ses lettres ä A. Court 1739—1755; 1.2. p. A. Piclieral-Dar-

dier et Ch. Dardier. Paris 1885 (Rab. Lett. ä ('.) unb P. Rabaut,
Ses lettres ä divers 1744—1794. 1. 2. p. Ch. Dardier. Paris 1891. (Rab.

Lett. ä div.) 2)ie 3lnmerfungcn in beiben ©anunlungen finb ebcnfo jal^h

reic^ als junerläffig. ©ine auf?erorbcntlid^ iri^lige Duelle ift ferner bag

große 6ammcU»erf: Les Synodcs du Dcscrt piil)l. jiar H. Hugues.

1. :'. .( l'aris ISS.")— so. (Syn.) i)iic^t ju Dergeffen aliJ unerfcl;öj)flid;e J^unb=

gruben finb: Pull et in de la Soci«ite de riii.stoirt^ du Protcstautisinc

tran^-ais. Paris 1853 ff. (Pull.) unb Haag, La France i)rote.stante 1—10.

Paris 184« -1858; Ivlit. II. I (1. I>:iris ls77
ff. (France prot.) —
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Seit geeierten S^orftänben be§ ®el^. öau^; unb ©taat^arcfiibS in 58er(in,

ber ©tabtbibltotl^efen ju @enf unb 3ürtcf>, fornie £i. ^vfarcer Sobg in ^ari§

f^jrec^e ic^ für gütige Ueberfenbung üon ätften unb S3ücf>ern §ier meinen

berbinblidiften 35anf auä.

Stuttgart, Dftober 1892.

2
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2(nm. i:W ©.122. Syn. II, 472, 476; Kab. I>ett. ä C. I, 368; 11,53,54;

Syn. III, 151.

„ 140 „123. Syu.I, 84; Bull. 1889, 109; 1886,462. Levasseur,

La püpiüation fraugaise, 1—3. Paris 1SS9.

„ 141 „ 124. SBeber, 3)ie ©t^noben ber SBiifte f.
©eutfd^^cDancie--

lifd;e 53lätter 1887, 739 ff.

„ 142 „125. Rab. Lett. ä C. I, 148.

„ 143 „ 126. Arn. Daupli. III, 164: Syn. I, 180; Bull. 18SÖ, 123;

Hug. A. C. II, 158.

„ III „ 128. Syn. I, 193, 172, 273; 11, 6; Bull. 1870, 39; 1889, 11 1.

„ 14.") „ 128. Syn. I, 446; Arn. Daiiph. III, 277.

„ I4(i „ 130. Edits 542, 558; Wadd. 74; Bull. 1887, 314; 1886, 54.

„ 147 „ 132. Collection des procös - verbanx des asseuiblees

gcnerales du clerge de France. 1— S. Paris 176m s

VII, 2016; Ilug. A.C. II, 423.

\Ab „ 132. 2(uö bem in ber ^. öffentlichen SBibliot^ef ju Stuttgart

befinblic^en Cod. liist. Fol. 72.

14Sa „ 133. ©. 3Inm. 129.

149 „ 133. Syn. I, 152, 169, 181, 197; Wadd. 76, 107. ®te Qa\)l

biefer ©eiftitrfjen lönnte m^ ber France prot. unb md)

Kab. Lett. fet)r üermcl^rt lüerben.

l.-.(i „136. Sie S3iogr4>^ie bon Borrel. P. Rabaut et ses trois

tils. Nimes 1854 ftanb mir nid^t ju ©ebot; fie ift auä)

bcraltet; L. Bridel, Trois seances sur P. Rabaut.

Lausaune 1859 ift imbebeutenb ; eine ber 93ebeutung beä

aiauneö enlfi-tred^enbe £ebenäbef(^reibung fe^It nod;; fo=

Jüeit mir befannt, ift Cli. Dardier, ber Herausgeber ber

Lettres de P. Rabaut ä divers nxit ber 2lbfaffung einer

folc^en befd)äftigt; bte 2 öfterg angefiU;rten 93rieffauun=

hingen bieten injiinfd)en biclfac^en (Srfa^; Dgl. aud) ben

befannten 5{oman: F. Bungener, Trois sermons sous

Louis XV. 1—3. Paris 1854.

151 „ 138. Ilug. A. C. II, 125, 378; Syn. I, 187; Rab. Lett. ä C.

II, 378; Bull. 1878, 18.

152 „ 140. Arn. Dauph. III, 381 ;
France prot. VI, 320 ;

Ilugues,

Anduze 780.

153 „ 140. Ilug. A. C. I, 343; II, 7, 9, 98; Coq. Ilist. I, 228. 320.

154 „ 142. Jübez, La France sous Louis XV. IV, 56; Benoit, Ro-

ger 213 ff; Rab. Lett. ii C. I, 185.

155 „ 142. Benoit, Roger 190; Coq. Eist. I, 37 8,381; Ilug. A.

C. II, 197; Arn. Dauph. III, 230.

156 „ 143. Rab. Lett. ä C. I, 156,173,212. - ®ie 5öerid}te jener

3ett finb üoll bon Sßerurteilungen ; in ber nicl;r[ad; an-

gefül;rten Sifte bon ©aleerenfträflingen lieft man nur
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2Inm. IG*) ©. 157. 2)ie <öaiH't»»frfe über biefen lueltberül^mten ^rojefe finb:

A. Coquerel, Jean Calas et sa famille. II VA. Paris

186<.». (Coq. Cal); §er^, SSoItaire imb bic franjöftfrf^c

©tratred;t§pflege im 18. ^a^r^unbcrt. Stuttgart 1887.

(^ertj). 23ctbe l^abcn bie Drtgtna[alteu beniijt, ba§ testete

2ßcrf beUudjtü trcfflid^ bie juiibifcf;e (£ette. Sllle rciieren

2)arfteUungen legen Coq. Cal. 5u QJrunbe; cö fetjlt aber

and) je|t nod) nid^t an Stimmen, meldte Calas für

fcf)ulbig {»alten. — Voltaire. Oeuvres ed. Beuchot 1

bt'3 72. Paris 1829—40. T. 40.

170 „ 163. Calvin, Institutio II, 8, 36; Coq. Cal. 1>>1, '.»4, lOO;

$er^ 169.

„ 171 „ 163. Coq. Cal. 125; ^er| 175.

„ 172 „ 164. Coq. Hist. II, 267 flf.

„ 173 „ 164. Eab. Lett. ä div. I, 295; Coq. Cal. 176.

174 „ 166. Coq. Cal. 173;Eab. Lett. ädiv.I, 2S9 ; Coq. Hist. II, 284.

175 ,167. 2)a§ f^recflid^e Setair Coq. Cal. 189 ff; bie 33e^aiH)tung,

bafe Galaä einmal fc^twacf) erfrfiienen fei {§er^ ISl), I;alte

ic^ mit (Soquerei für unrichtig.

„ 176 „ 168. §er^ 183; Coq. Cal. 202.

177 „ 168. Ueber 93ottaireg 2lnteil an ber ©arf)e f. &er^, 186 ff; Coq.

Cal. 213; Voltaire. Lettres inedites sur la tole-

rauce p. p. A. Coquerel. Paris 1863; Desuoires-

t er res, Voltaire et la societe au XVIII siede.

1—8. Paris 1871— 76. VI, 203 tf ; ©trau^, SBoltaire.

SeHjjig 1870; Grimm, Correspondance litteraire 1— 16

Paris 1877—82. V, 257; VI, 19.

„ 178 „ 169. §er^ 224, 237; Bull. 1891, 506.

179 „ 171. Coq. Hist. II, 363; Syn. III, 225; Eab. Lett. ä div. I,

XXVII ; II, 52 ; Syn. IL 275 ; Wadd. 123. ©elbft £eid^en=

fd;änbungen famen noc^ öor; 1784 hjurbe ber 2eic^nam

eineg Sbelmannä toon Angerville bei Solbec (3tonnanbie)

bon einer aufgeregten 3JJenge befc^im|3ft unb fein ®rab

mit Steinen gefüllt.

180 „173. F euoui Hot de Falbair. L'hounete Criminel. Amster-

dam 1768. JobezVI, 180; France prot. VI, 206 ff;

Bull. 1865, 92 ft". iro bie 6eIbftbiogra)3^ie bon gabre.

181 „ 174. France prot. VI, 213; Bull. 1853, 136, 310; Eab. Lett.

a div. II, 205, 299.

„ 182 „ 174. Coq. Hist. I, 524; Eab. Lett. ä div. IL 40, 90, 100, 219.

,', 183 „ 175. Syn. m, 83.

„ 184 „ 177. Eab. Lett. :i div. II, 1S4, 187; Fonsin, Essai sur le

ministere deColbcrt. Paris 1877. p. 250; Bull. 1887, 532.

Collection des proces-verbaux du clerge de France.

Paris 1778. VIII, 1,2229 f.
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2lum. 185 ©. 179. „Un inaiulit rcforuio" l^ei^t e§ in einer ©ativc jener

3'^'*- Isanibcrt, Kecucil ^jöiirral <les aiieit'iiiK's lois

fraii(;aiscs. XXV, 212; im l^s- l'isl fü^rt Si«»tf'Crt bie

(Erneuerung ber ©eflaration nic^t mef;r an; ögf. Rab.

Lett. adiv. II, 184.

„ 18H „ l'Mt. Ilalo, Franklin in France. Boston 18S7 entfjält merf=

tuürbigertüeifc nic^tä barüber.

„ 187 „ 182. Rab. Lett. ä div. I, XLIV, .•522; II, 228; Syn. II, :U(t;

III, .31,53,85, m, 151.

„ {"^b „ 184. 2)er erft genannte Hu^jferftid; i[t öon Storni, ber jlueitc

»yal^rfdjeinlicl; üüh iöo^e; biefer le^terc (teilt eine ©egenb

bei 3n:ne§ öor. Syn. I, 18«; II, 482; Bull. 1867, 152;

Syn. III, 77; Wadd. 131, 133; Bull. 18S6, 1 ff, 505 tf;

Syn. III, IS.

„ 189 „ 185. Rab. Lett. ä C. I, LH; Syn. IIL 449, 580. Ueber "M^

baut:^omierö 45erbienft, ba§ S'^^ffn ^^^ ©c^u^mittct

gegen bie ^odfen entbecft jn l^aben, f. Rab. Lett. ä div.

1,168. Baron, Life ofE.Jenncr. London 1827. p. 549 ff.

„ 190 „ 186. Ueber biefen intereffanten SRann f. bie fc^öne ©tnbie bon

eil. Dardior, Court de Gebolin. Nimes 1890; ferner

bie beiben 93rief[ammlungen 3?abaut.

„ 191 „ 188. Syn. III, 230; Rab. Lett. ;i div. II, 346; Dardier, Gc-

belin 72.

„ 192 „ 188. Bull. 1883, 269 ff; Rab. Lett. ä div. II, 206.

„ 193 „ 190, Rab. Lett. a div. II, 266, 282, 290. 307, 314 ff.

„ 194 „ 19L Bull. 1887,92; Rab. Lett. ä div. II, 24; Tlug. A. C. 11,

278; L. Anquez, De Tetut civil des l'rotcstans.

^^ari§ 1868; griebberg, baö Siecht ber (Sljefc^Uefeung.

Sei^Jgig 1865. ®. 538 ff; Arn. Dauph. III, 286; Bull.

1887,551 ff.

„ 195 „ 193. (!oq. Ili.st. II, 462, 5.50; Rab. Lett. a div. II, 231.

„ 196 „ 195. Lafayette, Memoire». Paris 1838. II, 117 ff; Rab.

Lett. ä div. II, 359, 393; Bull. 1855, 330.

„ 197 „ 196. Rab. Lett. ä div. II, .365; Bull. 1887,513; Lafayette,

II, 178.

„ 198 „ 196. Bull. 1887, 523.

„ 199 „197. Bull. 1887, 525. SJenleEtbegebiftä f. I.sanibert, Re-

cneil>reneraIdesanciennes!ois frau^aises. XXVIII, 472.

„ 20(1 „ 'i'ij. I{()C(|nain, L'csprit revolutionnaire avant la Wevo-

liitiou. l'aris 1^78, p. 463 ; Itiiii. 1887,525,584; L'ab.

Lett. ädiv. II, 362, 393; Bull. 1858, 169; Syn. III, 543.

555,562; Bull. I''89, 564; 2)eutfd;.-eüanfloIifcie 58lätter

f;erauSg. toon 3ß. Söet^fc^Iog. ^aüe 18^8, 6. 666.
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Jnnerf)a(b be§ burd) fiutfier beeinfluBtcii 9?efoviuation»*

qebieteg begegnet un§ „im fernen Often" eine ÖanbeStirc^e oon

eiqenartiflem ©eprät^e mit fo oie( f)eniorraflenben c^arafterooUen

^erfi3nlid)feiten, ha^ ee fid) iüof)l lo^nt, it)r befonbeve 5(ufmerfjom=

feit ju jd)enten: e§ ift bie ^irdje be^ CrbenslanbeS ^^^i^t^u^^n.

3f)re geistigen Gräfte, i^re redjtlid^e Organisation, i^re politijc^e

iiage — jebe§ einzelne biefer 2()emen fönnte man ^um @egen=

ftanbe ber 93etrad)tnng mad)en, nnb gemife nic^t of)ne g^rud)t für

bie ©egenluart. ®enn ja^Ireidje ^"yrennbe, «Sdjüter nnb ®efinnung§=

genoffen !iintf)er§ nnb 9JJeIand)tf)on§, iDJänner aller gahittäten, finb

einft in i)ü§> ^^^renfeenlanb gebogen, nm in iiirc^e, @d)ule nnb Stoat

eoangetifierenb nnb fnltioierenb ,^n inirfen, nnb Äönig§berg lunrbe für

Cft-@nropa ein jmeite^ SBittenberg. Tie rec^ttidje Crganifation ber

bortigen iiirdje aber nnterfd)eibet fid) babnrd) oon allen anbern bent=

id)en ©d)luefterfird)en, baf? in ^renf^en bie geiftlid)e Cbrigfeit für bie

iTteforniation '^^artei ergriff, mit ber ftaatlic^en einmütig änfammen*

nnrfte nnb babnrcl) fetbft befielen blieb, fo baft in 5Serfaffung

unb 93ern)attnng ber itird)e fein 93rnc^ be§ fiiftorifd)en liHed)t§

nötig mnrbe, nnb ber (£pi§fopat al^i einingelifdjer oortrefflid) meiter

fnngierte: ein Uebergang oom 9Jüttelalter :^ur ^Zeujeit of)nc 9ie=

oolntion. Ta§ märe nnmög(id) gemefen, menn nid)t bie Snter=

effen ber ^Kefornmtion mit benen be§ bamaligen prenftifdjen

3taate§ fo innig oerflod)ten gemefen mären, baf5 Mird)e nnb «Staat

mit einanber ftanben nnb — gefallen fein mürben, menn eine§

nom anbern gelaffen t}ätte. Tenn menn and) bnrdi lange nnb

fcf)mierige politifd)e '-isermirfelnngen mit '4>olen bie ®äailari=

fation '»^srenfjeng oeranlaftt nnb fd)lief5lid) geboten mar nnbbaber and)

nur in ben ^oimen einer politifd)en Million ooU.^ogen mnrbc,

fo ift boc^ für bie anf preunifd)er Seite 23eteiligten, für ben



^odjmeifter unb bie Crben5bei)ül(miid)tigten, bie burc^ Üut^ers

;L'ef)re eriuiefene 9itd)tinfeit ber Orben^gelübbe ber morolifdie

©runb geiüefen, auf lueldjem fuBeub fie it)rerfeit§ ben 9^e(f)t§=

aft öoll^ogen, burd) li)eld)en 0115; beni Ovbeu«fQub 'isreuBen bas

^erjogtuni gleid^en Sf^amenä luurbe; biefer ©taat muBte ba^er

bie eoaiigeUfdje Äirdie fcineS üiionbeS pflegen, förbeni uiib bejdjü^en.

^le potitifd)e Sage be§ ßanbe§ geftoltete fid) aber für bie preu=

^ifd)e Äird^e äufeerft Dorteiü^aft im i^'ergleid) mit fämtlid^en

£anbesfird)en im „^eiligen römifc^en Üieidje beutfc^er Station"

;

benn mä^renb auf biefen allen bie eiferne §anb be§ [tiüen ^yana^

tifer§ ^arl§ V. laftete, melc^er, ein neuer Äart ber ©rofee, e§ als

jeine gi3tt(id)e SlJJiffion onfal), bie ®in^eit be» fatf)oIifd)en 5Ibenb=

lanbe» felbft über ben 5iopf be§ ^ap[te§ f)intt)eg aufrecht ju er=

fjalten, mu^te fic^ ber preu^ifc^e .§errfd)er nor einer fpanifd^en

Snoafion fieser, unb im S^JotfaU fjätte i^u ber polnifc^e Äönig,

bamal§ ein mäd)tiger 9}iann in ©uropa, gegen jeben Eingriff ge=

fd)ü|t. SDa e§ babei bem polnifc^en ,*r)errfd)er nur auf bie poIi=

tifd^e Oberleitung be§ prcuBifdjen iianbes anfam, fo l)atte S{Ibred)t

auf fird)Iid)em ©ebiete üöllig freie §anb; o^ne ^}iüdfid)t auf

Äaifer unb 9(?eid), auf ^apft unb Äonjit !onnte er (janbeln n)ie

fein eoange(ifd)e§ ©etüiffen, feine 9iegierung5ftug{)eit unb fein

Ianbe§oäterIid)e§ ^erj il)n trieben.

Unb er ^at gel)anbelt mie ein Wann, mie ein gonjer 3)iann,

at§ ^ürft oornet)m unb ftanbe^bemufet, aber otjue jebe lieber^

I)ebung; a(§ ©c^öpfer unb !^enfer be§ preu^ifdien Staates ben

1Regierung§gefd)äften ernft t)ingegcben unb bennod) in Staat,

•©emeinbe unb |)au^ öoU Sntereffe für bie Söelt ber fleinen Thinge

;

mit bem ©d^mert erprobt nid)t nur al§ Üiitter im Spiel, fonbern

auc^ al§ 5üt)rer be§ Äriegsüolfeä ; mit ber ^eber gefdjöftig in

©riefen unb geiftüd)en 33etrad)tungcn, unb bod) äugleidj ein

ÄriegSfd^riftfteller, beffen Ärieggbud) ben ^ö^epunft ber beutfd^en

Ärieg^miffenfdiaft be§ fed)5et)nten xsat)r^unbert§ bebeutet.') 6r

l)ätte @elegenf)eit gef)obt, an ber ©piue üon ©ö(bnerfd)aaren in ben

Ärieg ju äiet)en unb bem 5lrieg§rut)me nad),^ujagen ; ftatt beffen

t)at er feinem iionbe, nad)bem e§ nod) unter ber Orbensregierung

bie ©riiuel be§ ilrieges getoftet, faft nolIe 47 3Qt)re bie Segnungen

be§ griebeng erhalten, unb bas, als gleichzeitig bie bijuaftifc^en



kämpfe ßarfö V. bQ§ tt)eft(tcf)e unb mittlere (Suropa erfcf)ütterten,

af§ bie norbifc^en ^lieic^e fid) burd) ^hit unb ©djlüert i^rc 8onber=

erifteu^ fc^ufen, unb ber 6übo[ten (£uropa§ burd) bie 2;ürfen=

friede in beftänbiqer ^üifreßunc} er()a(ten ttjurbe. 9J?it iDiffen=

fdjaftlidjer ?(rbeit in iun^en Snf)ven nid)t öertraut gemQd)t, f)at

er im reifen 9)h"inne§a(ter fie auf§ f)üd)fte ödsten gelernt, unb a(§

^ürft ift er, ber Stifter ber Unitterfitiit Si.inig§berg, 5at)t(ofen

SOiännern ber Äunft unb ber SBiffenfd^aft, fo ttjeit bie beutfc^e

3unge ffang, ein f)u(byoner ©imner unb tf)Qtfräftiger QSerforger

geiüorben, luie fein 3^ürft im beutfdjcn i^anbe e§ fonnte ober

modte. Unter bem '^ad^t feinet alten, nidjt gerabe bef)aglid)en

Äönigsberger Schloffe§ ttjar er babei in faft 21 jähriger erfter @()e ein

g(ücf(id)er Chatte unb treuer '^amiliennater, berb juiar tuie fein 3cit=

alter in bcn 5(eu^erungen feine? Ö5efüt)l§, aber ef)r(id) unb treu,

in feiner SOhiftere^e mit ber bänifd^en ^önigStod^er TorDtf)ea

bem SSoIfe ein mäd)tig bi(benbe5 93eifpiet. ?!!§ in biefc§ g^ürften

8eete bie l)eUen Straf)ten be§ luieber entbedten (Soangelium^

fielen, unb il)m fein mittelalterliche? Genien unb Streben in

maljrer '-i^eleud)tung erfdjien, trat ber 33jöf)rige 9J?ann innerlid)

ouf iJut^er? Seite, 50g für fid), für fein ßanb unb fein 55olf

bie ßonfcqueu^en, njeld)e fid) au§ iiutl)erö 2el)re ergaben, n^anbelte

ben geiftlid)en Crben^ftaat in ein n^eltlic^e? ."per^^ogtum um unb

rourbe ber ©rünber ber preuftifd)en l'anbe§fird)e unb barüber

l)inau§ ber gute @eift ber Üieformation Cft=@uropa§ überl)aupt;

roas an et)angelifd)eiu (Sl)riftentum fid) regte §mifd)en StRarienmerber

unb ilra!au, ,^mifd)en ^ofen unb ^Kiga, e» f)atte am ^ürftent)ofe

^u 5lbnig6berg feinen moralifc^en i^alt ; ^211bred)t mar eine tird)en=

gefc^id)t(id)e "'|serfünlid)feit gemorben. 2)ie» aber ift hü'^ 3Bid)tigfte

an il)m; benn bie 3?eIigion mar e§, meld)e feine Seele auefüllte;

fie ift bie ©runbfraft feine? ganzen inneren iiiebcn?; er lebt unb

roebt im (Soangelium, bo? i^n au? bem mLind)ifd}en Söefen ge=

riffen unb im ©eunffen frei unb frol) gemad)t, unb biefem be=

feligenben 3öorte (iJotte? ^Kaum ,vi fcl)rtffc" i^i^ ^^ ®otte?bicnftc

fo im Staat?leben, ift fein l)öd)fter !^^unfd). SBer l)eute in ber

(£ntftel)ung unb i^eitung ber Staaten ben .s>ö{)epunft be? geiftigen

Seben? ber yJ^'nfd)t)eit fiet)t, mag in bem .'oer,^oge 9Ubred)t ben

dürften et)ren, meldjer unter ben bentbar fc^mierigften 'lHTt)ält=
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niffen ben ©taat f(f)uf, iu tue(d)em bie 33ranbcnburgifd)eu |)o^en=

Rollern tt)r ^imigtum fanbeu, bQ§ Königtum, tüctd^es; ber Xräger

be§ moberneit beutfd)en Äaifertums lüerben follte. SQ3ir ober

laffen feine ^oüti! ^ier beifeite unb richten unfer Slugenmevf

nur auf

?llövc(^t al§ vcformatovifc^c *4>cvfötiU(^fcit.

3öie üon felbft ergiebt fid) ber Umfang biefer ^lufgabe hat)u\,

i>ü^ mx barfteüen, erften§ inie biefer g^ürft übertjaupt ha^u tarn,

ber Sfteformation beizutreten, fobann maS er in feinem eigenen

Sanbe für fie getrau, enblid) mie üiel er über fein Sanb tjinaus

für ben "»Proteftanti^mug übertiaupt geleiftet ^at.

I.

3n bie ®ef(f)id^te war bo'^i preuBifd)e £anb eingetreten, al^

iiod) erfolglofen S!Jiiffion§üerfud)en im äet)nten unb elften 3at)r=

t)unbert "ixi^ tat^olifdie dtjriftentum im 5(nfangc be§ breiäe^nten

^af)rt)unbert§ burd) einen Wmid) (5t)riftian (mat)rfd)einlid) öon bem

!at^oIifd}en ^olen au§j bei ben „^ru^en", (ben ^iBcifen, mie fie

fic^ nannten) Eingang gefunben, unb biefer Wlönd) at§ 93ifd}of

im Ä'ulmer \ianbe feine organifatorifdje SBirffanifeit begonnen

t)atte. ©nergifdjer, aber aud) in felbftfüc^tiger 5Ibfic^t bemädjtigte

fid) gleid) barauf ber 2)eutfd)e Drben be§ prenfeifc^en iL'anbes oon

ilulm bi§ äJiemel unb Sl)d, fid)erte fic^ burd) ^tuingburgen ben

@e'£)orfam ber Unterjochten, jog Äoloniften tjerbei, beutete bas

fianb au§ unb lebte t)errlid) unb in ^reuben. S)ie Älidtur, meldjc

er bort pflegte, biente feiner ä)'?od)tentfaItung, mie bie £)rbene=

bürgen unb =(Sd)töffer ^ie unb ba im i^anbc bezeugen, ober ber

9iepräfentation, beren iprnd)t mir erft bemunbern !önnen, feit bie

|)errlid)feit ber 9}Zarienbnrg oor unferm 93Urfe mieber erfte^t.

Original ift an biefer tuttur ber nac^ Cften üerpflauAten @ott)it

ha^ profane, ba§ ^ürften=@c^(oB jum ^iBol)nen, mit meiten |)i3fen,

mit majeftätifd)en (Smpfanggfälen, mit ßrfern, @pi|en, ßierben

Dt)ne 3at)( unb aUe§ im ebelften ©pi^bogenftil, monnmentat oon

au^en unb bod) bef)agtid) im innern — i)a§> '•^Jrad^tmerf bes

gott)ifc^en ^rofanbaue« überl)aupt unb in feiner \Hrt, at§ ^au-



wat großartiger a(§ ba§ Seiteuftücf baju aus ber romonifc^en

öpod)e, bie SBortburg. Äirrfje unb SOüffion irurben jroar üom

beutfdjen Crben nicf)t ignoriert, aber aurf) nici^t gerabe bejonberä

roarm gepflegt ; man baute bie notiüenbigften Äirc^en, begrüubete

in ben öier 33i§tümern be§ iianbeS ^^l^farreien, aber auf bie I)enior=

Togenbften 'ipfrünben brad)te man am liebften ©enoffen be§ Orben§

jelbft, um fo bie gefamte ©eluatt im^i^anbe in ber §anb befjalten

ju fönnen. ^ie .^erren üom Crben in Preußen meinten nämüd^,

baß fie ,^um .Iperrfc^en berufen roären, unb ber beutfc^e §(be(

fa^ biefee ^anb a(§ eine 35erfürgung§an[ta(t, al§ eine Slrt „©pital"

für feine ©ijt)ne an. 3^ie oberfte ^^frünbe luar natürlid^ bie be§

^ocf)meifter§. ß^uar ber 9Jimbu§, melcfier ba^ c'paupt be» Drbenl

im üierjef)uteu ^sat)r^unberte umgab, mar, feit ba§t mö(f)tigere

Äihtigreid) '!|5oten bie 'lO^ac^t be§ Crbens getnicft t)atte, ftarf lier=

blid)en; bie i)Jiürienburg mar in bie .^onb ber '^olen geraten,

lüetc^e fie üerfallen ließen, unb oon bem unfdjünen bunfelröumigen

Drbensfc^toffe ^u Äönigsberg au§ regierte ber ^oc^meifter mit

ben ©ebietigern be5 Drben§ nur nod) über ben Oieft ber alten

^errfdjoft, meld)er geblieben mar. 5(ber biefe umfaßte immerfjin

noi^ ein anfet)uüc^e§ ©ebiet : ha^ f)eutige Cftpreußeu o^ne ®rme=

lonb, baju oon 2ßeftpreußen bie Äreife ^öiarienmerber unb ^Kofen^

berg, ferner bas ba(tifrf)c Crben»lanb unb au^märtige 23efi^ungen

be^j Crben^, meiere fid) bi§ nad) Cefterreid), ^i)ro(, @übbeutfd)(anb

unb jum 9iieberrt)ein erftrecftcn. ^reiüc^ mar ber SBert biefer

.^errfc^aft im §lnfange t)ti' fec^^efjnten 3a^rf)unbert» red)t unfid)er

;

i)enn an ben ©renken be» preuBifd)en i'anbe» ,brof)te ber mädjtige

^iPolenfönig, um t§> politifd) ööllig üon fid) abt)ängig ^ü mad)en:

er münfdjte ju biefem ']^m(k bie Apulbigung be§ .'poc^mcifterS

ju erlangen ; ber Crben l)ingegen motltc fie nid)t leiften laffen, aber

boc^ einem i^riege mit ^oleu mLigIid)ft an§meid)en, alfo ,^uni

Könige ein möglic^ft erträglic^eio ^-öerl)ältniö einnet)men. ^sn foldjer

Sage fc^ien e§ be§l)alb ben au^fc^laggebenben 'i|5erfönlid)feiteu

be§ Crbeng, baß ec^ il)rcr @enoffenfd)aft am fi.irberlid)ften märe,

rcenn il)r .s^od)meifter einer miic^tigen ^ürftcnfamilie angel)örte,

um büburd) eine moralifd)e unb momöglid) and) eine politifd)e

Stüt3e gegen ^4^olen jn geminnen. *^n-5 bal)er am 14. TcAember

15 lo ber .pod)meifter ^riebrid), geborener ^er^og non <Süd)fen,
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ju Üloc^ü^ in (Sac^fen geftovben tuar, fiel bie SBo^l ber Orben§^

gebietiger auf einen jungen beutfc^en dürften, midjtx bnvd) feine

^amilientiemanbtfc^aft mirffame politifc^e Unterftü^ung, boju

qI§ 9?effe be§ regierenben ^olenfönigä nocf) befonberg pr Ä'rone

^olen rtJünfdjenSttjerte S3e5ie^ungen erwarten liefe, auf Marl'

graf 5l(brecf)t oon S3ranbenburg fränfifd)er Sinie, beffen SSater

griebrid) ber 33ruber ber po(nifcf)en Königin @op^ia war. 36m^
bem 9J?ar!grafen ^riebrirf), mod)te bie 2ißaf)f feinet @oI)ne§ gerabe

retf)t fein; er njiUigte ein, unb 9JJarfgraf Sllbrec^t Irot in ben

Drben unb bamit on bie @pi^e jener eigentümlichen beutfi^eii

S(be(§fotonie, bie, in ^reufeen t)ieüei(^t 50 big 60 Ferren an

ber 3^^^^) ^^on feiner öffentitdjen SOfJeinung fontrolliert, in bem

„farmatifd)en" ßanbe if)reni ritterlid)en ©port oblag. 9Jac^bem

fid^ bie ©ebietiger be§ Orbeng nod^ am @nbe beg Qatjreg 1510

(am 31. ^ejember) ^n ^eiligenftabt in ^reufeen über bie ^erfon

beg 9iad)fotgerg öerftönbigt t)atten, njurbe 2llbred)t am 13. gebruar

1511 ju 3fdrillen, einer bem beutfc^en Orben gef)örigen ^robflei

in (Sadjfen, im 93eifein feineg ©önners @eorg uon (Sac^fen unb

feineg eigenen 53ruberg 3J?orfgraf Äafimir, no^ ben 5?orfc!^rifteu

beg Crbeng eingefteibet unb oon ben Orbengbeoollmöc^tigten mit

bem .'podjmeifteramte betraut. =*) 5(m 14. g^ebruor geigte er oon

9ftod)Ii^ aug ben i'anbftönben in ^reufeen bie Uebernaf)me feiner

SBürbe an. Seine Ueberfiebehmg nac^ ^reufeen tiefe fic^ aber

aug 5ön^ilie"^üff[^ten erft im fotgenben 3a^re bemerfftelligen

;

1512 am 22. D^^ooember ritt ber jugenb(id)e |)od)meifter in Äönigg=

berg ein. S)afe fid) t)ier feine amttid)e SEIjätigfeit in ben 93a^neit

feiner ^-^orgänger ju bewegen t)atte, unb ha'^ fein ^auptaugen-

inerf auf bie preufeifc^=poInifc^e ^olitif gerid)tet fein mufete, liegt

auf ber -S^anb; aber aüeg nod) fo fing überlegte ßaoieren fjalf

nic^tg; eg fam jum Stiege; ber Orben gog babei ben bürgeren,

unb 2(tbred)t mochte oon @(ücf fagen, ba'^ ber ^oIen!önig fid^

t)erbei(iefe, am 10. 5(pril 1521 ju St^orn einen Sßaffenftiiftanb

^u bewilligen, beg Snfjaltg, iia^ nad) ^ßerlauf oon 4 3af)ren, alfO'

big fpätefteng 10. 2(prit 1525, entweber ein befinitioer triebe

giüifc^en ben beiben ftreitenben 9Jiäd^ten gefc^toffen ober aber bie

^einbfetigfeiten aufg neue beginnen foUten. 2öag nun t^un?

^5m Orbengtanbe '^reufeen felbft waren alle ^ütfgiiueUen oer=
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fiegt; Siolanb marfjte fic^ unter beni ffugen unb energifcf)en

iianbmeifter ^sö^aUer oon ^(ottenberg oon bem .lpod)mei[ter im=

abf)ängig unb am beu übrigen Sefitiungen bei Crben§ luar fein

&tib ju ert)alten. 3Benn nod) irgenbmot)er .pütfe fommen tonnte,

niufite e§ au§ 2)eutfc^Ianb fein; ;^iüar auf Äaifer Äarl \'. roav

gunärfjft nid)t ^u rechnen, weil biefer gegen ^-ran^ T. oon i^xanh

reid^ alle ^önbe ooll ju tf)un t)atte, aber nieüeirfjt auf Äarl§

©tellnertreter in 2)eutfd)(anb, ben (Sr^tjer^og ^erbinanb, ober auf

ba§ „!;}ieidf)§regiment", ttjeld^e^i in 9^ürnberg tagte, ober auf ben

9iei(f)5tag, tt)eld)er 1522 ficf) bort Derfammelte. @§ galt alfo ju

Iianbetn, unb im 5(pri( 1522 ritt 5Ubrec^t oon Königsberg ab,

um au§märt§ ju öerfud^en, ob t'pilfe ju erreichen fei. 2)amit

begann für it)n eine ^^it giellofen Xaften^ ; man uermiBt an if)m

in biefen unfidjeren Sauren in ber ^olitif eine fefte Haltung;

mer aber bürfte if)m bei ber i^age, in melc^er er fid^ befanb, be§=

uiegen S^ormürfe machen! 5r(§ er au§ iii3nigsberg abgeritten

mar, t)atle er in ^reufeen eigentlid) nid)t§ mef)r ,^u üerlieren; ba

er aud) brausen bie politifdje .'pülfe nid)t aus bem ©oben ftampfen,

ja übert)aupt eine it)n unb ben Orben befriebigenbe ©ntfd^eibung

in abfel)barer ^eit nid)t I)erbeifüt)ren tonnte, ift e§ nid)t nermunberlid),

"i^a^ er auf ben ©ebanfen tam, fid) militärifc^ anbermeitig Der=

menbcn ju (offen, fei e§ im SDienfte iiubmigS oon Ungarn, ober

Marl» X. gegen bie SEürfen, ober Cil)riftian§ III. oon 2)änemarf,

ober felbft gran^' I. oon ^rantreid), ja ta^ er gar ha^ iet3t nid)t

beneiben§merte .nodimeifteramt gau^ nieber^ulegen nid)t abgeneigt

mar. SSir erfal)ren au5 einem eigenl)äubigen 8d)riftftürf ?(lbrecl^t§

oon einer gel}eimen näd)tlid)en Unterrcbung, meld)e 1524 ju ''Jlnxn=

berg ^mifd)eu il)m unb einem '^(bgefanbten ber polnifdjcn 9tegierung

ftattfanb, mobei i^m oon biefem, ber fpiiter fein treuer ^reunb

gemorben unb geblieben ift, angeraten mürbe, iia% menn er be§

^od)meifteramte§ überbrüffig fei, er el nienmnbem anberl ale allein

bem polnifdjen Könige übergeben möge; berfelbe mürbe il)n „mit

üanb unb dienten, aud) nut einem Tienftgelbe frcunblid) ocrforgen."

511bred)t erfliirte, baf? er allerbingS millenS gemefeu fei, bie .^oc^=

meiftermürbe abzulegen unb in fran^öfifd)e Tienfte ju treten:

er molle aber ben treuen 9iat ber poInifd)cn .'perren nidit oer=

üd)tet l)aben unb biefer 3ad)e meiter nad)benfen; allein, bafs e§
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auf» aller erfte fel)r tjeimlid) bliebe. ^) SDiefe Untevrebung fpiegelt

un§ bie Soge tnieber, in lt)etd)er ber .öodjmeifter fid) befanb;

unb war benn ber polnifd)e Sßorfd)lag fo gan^ üeröd)tlic^V STie

^aiib beö 'iPolenfönigg lag fd)lt)er auf beni Drben^lanbe; fie ob=

5ufd)üttelu, tuer £)ötte bas üeruioc^tl SBollte alfo ^lbred)t in

^reufeen bleiben, £anb unb Öeute betjalten unb babei aud^ aus

ben bi§ baljin unaufl)örltd)en ®elbüerlegenl}eiten menigftens für

feine ^erfon l)erau§!ommen, fo mufete er irgenb eine ^^orm frieb=

liefen politifdjen SSer!el)r§ mit bem ^olenfönige l)erftellen. ~2)en

2öeg baju ^atte i^m bereits oorljer ein anberer gewiefen, ber

fid) mit ^oliti! nid^t befd^äftigt, aber mit enangelifdjer (Sr=

fenntniS bie Unljaltbarfeit ber !att)olifd)en „feierlid^en ©elübbe"

ermiefen unb bamit aud) bie ©runblage bes ganzen Orbeneftaateä

erfd)üttert l)atte, fein geringerer al§ 9J? artin iiutt^er felbft.

;3nbem fid) 5nbred)t in feinem ®ebanfen!reife bem Wönd^c non

SBittenberg anfd)loB, fanb er ben 2lu§tüeg aud^ au§ feinem po=

litifc^en ßabl)rintl). @§ mar an einem Dlonembertage be5 ^aljreS

1523, ha ritt ber ^odpteifter be§ beutfc^en Orben§ auf einer

Oieife öon ^Berlin nad) Dlürnberg mit 2lbfid)t über SBittenberg,

unb ber 5(uguftinermönd) in 93ann unb 2ld)t empfing ben erften

93efud| — eines regierenben dürften.

a)?erfn)ürbigermeife mar e§ in gemiffer §infid)t ber 'ipapft

felbft gemefen, meldjer unbemufet gn biefem @dl)ritte ben ^tnlafe

gab. SDenn ber ©rfenntniS, ba^ bie inneren SSert)ältniffe be§

beutfcl)en Orben§ unl)attbar gemorben feien, l)atte man fid) felbft

an ber päpftlid^en Ä^urie nid^t öerfcl)loffen, unb fo mar benn ber

§odl)meifter fd^on am G. S^ioöember 1519 non 2eo X. aufgeforbert

morben, ben Drben ju reformiereu, unb .^abrian VI. l)atte biefe

5lufforberuug erneuert. 93eibe ^öpfte Ratten felbftöerftänblid) unter

^Reform nur eine SluSbefferung ber ©drüben be§ SDrbenS, fein

Rütteln am OrbenSinftitut felbft oerftanben. Sn5tt)ifcf)en mar

aber befannt gemorben, toa^ £utt)er unter 9teformation ber Äirc^e

yerftanb, unb fcl)on im September 1521 ^at ein fluger Diplomat

beS ^od^meifterg, ber fäd)fifd)e ©beimann 3)ietrid) üon ©d)önberg,

bei Sllbred^t ben ©ebonfen angeregt, bie OrbeuSfat^ungen, bas

grofee CrbenSbud), burd^ ben Äurfürften ^riebrid^ ben SBeifen

bem ®oftor fiutljer ,^ur öeurteilnng ju^ufc^icfen. ^j 2)a ahtt
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£utt)er banmlö auf ber ^öortburq tueilte, unb bie bolb in SBitten=

berg QU§bred)enben Unrul)en ber ßwicfouer ^^ropt)eteu ben 9iQt=

geber felbft fürchten liefen, baß jelit ein foldjer @d)ntt nic^t ge=

^eim get}alteu werben fönne, ']o riet er unter bem 12. ^ebruar

1522 fetbft baoon ah. 2)abei btieb e^, bi§ ?Ubred)t noc^ 9lürn=

berg tarn unb bort eine innere SBanbInng erlebte, wetdje i'^n

fd)liefelid) ba^u füt)rte, iL!utt)er perfönlid) aufjujurf)en. ^q er mit

biefem ©d)ritte unb feinen .Slonfequen^en in ben ^öereid) ber

fHeformation§gefd}id)te trat, fo ift f)ier ber Crt, uns über feine

perfonüc^e 58orgefd)id)te ju informieren.

SOiarfgraf 3llbrec^t üon Sranbenburg mar am 17. Mai 1400

ju ?lnsbad) in ^raufen geboren ; fein ^^ater, 9)?arfgraf g-riebric^,

^atte au^er biefem feinem britten SoI)ne nod) fieben @öf)ne unb

fünf 2;i)cl^ter ju nerforgen. ^uf bie Silbung ber 5linber fonnte

unter foId)en SSer^ältniffen am Slnlbadjer ."püfe nid)t übermäBig

üiel oermenbet merben, unb ber pvaftifc^e «Sinn bes Später» er=

ftrebte and) für bie 3üt)ne nur ftanbe«gemäf5e ©tellungen nn

^urftenl)öfen ober für bie, welche ben geiftüd)en ©tanb raäf)(tcn,

einträglidie ^rälatenpfrünben. '^a§> ift il)m audj mit alten (5öf)nen

bemunbernng^ioürbig geglüdt. 2Bie menig ber atte DJiarfgraf babei

auf bie litterarifc^e ^ilbung ^tlbredjte @elüid)t legte, erficht man am

beften aus ber ^ktjanbtung, meldje bem iie^rer be§ Änaben am

ansbad)fd)en öofe ^u teil mürbe: biefer, ber SO^agifter Ubatrid)

©eger aus S!J?önc^berg, feit 1498 im ^ienft, foUte alc> &ä}ait jä()r=

lid) 10 Bulben unb einen S^tocf befommen, mar atfo auf eine 3)ienft=

einnat)me nieberften (Grabes angemiefen, unb fogar biefe ert)ie(t er

feinesmegs pünttlic^ unb regelmöBig, fo baf^ber junge 'iU^irfgraf felbn

gegen @nbe bes 5at)re» löoi) für ben „oon .Shnbt)eit auf als treu

erfannten 9Jiagifter" bei feinem fürftlicf)en 93ater ein gutes 2Bort ein=

legte: „5öir Ijören unb feben Itiglid) unb U)iffen bie 58efd)merung

unferes SD^agifters burd) Slnflmltung feines ©elbes, baburd) er feine

©laubiger töglid) oertrijften muft; mir bitten, il)n feiner langen

treuen ^ienfte megen nid)t bamit aufj^uj^ieben ;" unb nodjmals

unter bem 1. SUfärj ir.OT: „and) bitten mir oon megen unfers

9J^agifter§ um S8e^al)Iuug ; ba er uns fleifng unb getreulid) ge=

bient l)at, fo beid)mert es uns, baf^ er nid)t be;\al)lt foll merben

unb and) nid)t mit einer 'i^frünben iierfct)en." ') örtoeden biefe
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5(eufeerunflen qerabe fein erfreu(irf)e§ S3i(b, um fo lieber lüirb

man i)ören, ha'^ ber Süngling bonmfS in allgemeiner S3ilbung,

befonberö in ber ^anb^abung ber SOhitterfpradje, im (55ebanten=

au§bru(f unb in ber ^üt)rung ber geber, red^t ad^tungSmerte

gortfd^ritte gemarf)t f)aben mufe; menig[ten§ muffen mir in feiner

fpäteren ^dt bie (5cf)neHigfeit bemunbern, mit meldjer er bie

^eber ,^u füf)ren öerftanb; menn er aU ^erjog in ^reu^en mit

fliefeenber ^Qnbftfjrift jat)l[ofe Sntmürfe gu 9iegierung5f(f)rift=

ftürfen, ^riüQtbriefe ober 9}?ebitationen nieberfd^rieb, fo mufj er

fi(^ bie ^äljigteit ba^u 'ood) in biefen ^afjren ermorben f)Qben.

55on getet)rten llnterric^tSgegenftiinben mürbe it^m nur ba§ Satein

nat)e gebrQd)t; aber ba meber (Altern nod) Se^rer eine mirtlid^

miffenfd)aftlid)e Jöilbung an i^m erzielen moUten, fo bradjte e§

ber SDiarfgraf nid)t über ba§ „Äüd)enlatein" t)inau§, moüon ein

un§ erf)altener tateinifdjer ^rioatbrief au§ feiner g^eber (oom

1. ?(uguft 1535) 3eugni§ ablegt;") unb bie biptomatifd)e 5lorre=

fponben^, meiere bamal§ in Iateinifd)er @prad)e gefüt^rt mürbe,

oermo^te er nid)t §u (efen. (Sr ^at fic^ unb anberen fpäter bie

3J^önge( feiner Sugenbbilbung nid)t üerl)et)lt; it)n felbft traf bafür

feine ©djulb; ber @inn für geiftige 93itbung fehlte if)m nic^t;

fonft märe er nidjt ber t)od)t)er^ige @i)nner ber @elet)rten ge*

morben, a(§ ben mir if)n in feiner 9?egierung fennen lernen.

SBeit midjtiger erfc^ien bem !i^ater bie .^eranbilbung be§ ©oI)ne§

in ^üfifc^er ©itte unb ritterlidjem SKaffenbienft. Qu biefem ^mecfe

gab er il)n äunädjft nadj Äöln an ben ^of be§ bamaligen Äur=

fürften unb (Sr^bifc^ofs, mo e§ it)m mä^renb be§ Sa^re§ 15o7

red)t mof)( gefiel. SO^it ®anf f)at fic^ 5(Ibred)t fpäter ber @r=

^ie^ung erinnert, me(d)e er am .^ofe be§ trefflidjen (5rjbifdjof§

empfing, ^ür ben SSater mar es; babei red^t mertöoll, hci\i ber

<Bo^n nid)t mit leeren Rauben mieberfam; er l)atte eine 2)om=

t)errnpfrünbe in Ä'öln inne, unb 1508 fam nod^ bie fel)r ein=

träglid)e ©teile eine§ 3)ed)anten in ^of baju. Söaffenbienft aber

leiftete ^Hbrec^t ,^um erften TM af§ 18 jähriger Süngting im

§eere be§ Äoifer§ 9Jiai-imiIian, an beffen §ofe ber 95ater niel

oerfel)rte unb mof)in er ben (So{)n oft mitnahm, damals tiefe

ber ^aifer, ber 1508 gegen ^enebig ftrieg führte, ben 9J?arfgrafen

Äafimir, 5(lbred)t§ älteften ©ruber, mit bem erften ^eerl)aufen
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Quf Üiooerebo marfc^ieren uub basfelbe belagern; an bie)er Gj =

pebition beteiligte ficf) ^^((bredjt; aber bas (3iiid luollte ben Se=

logerern nid)t roo^I; 9iot)erebo lüurbe nici)t genonunen, uub jc^tuer

erfranft muBte 5([brec^t nad) ^aufe ^uriicffefiren. ??icf)t lange ba'

rouf, am 14. SDe^ember lölu, ftarb ber ,'pocf)mei[ter be§ bentfrf)en

Crbcns, ^er^og 5i"ic^^i<^ öon <Sad})m. ^urdj ben ^-öruber bes

SSerftorbenen, •'perjog @eorg, würben bie ©ebietiger bee Crbens

auf ben jungen 3)hrfgrafen 5Ilbred)t üon 33ranbenburg a(§ auf

einen an fieib uub Vernunft ge)d)icften jungen dürften aufniert=

fam geinad)t, unb fie n}ä!l}Iten ben ^ürftenfoljn aus ben ©riinbcn,

meldte n)ir bereits fennen, pm !pod)niei[ter. ®er Sßater ftellte

bas ^^(breiten be§ (5oi)ne§ nad) ^reufjen im Suni 1511 in balbige 5(us=

fid^t; aber bie Grtranfung ber 9}hitter, meldje am 4. Cftober 1512 ftarb,

uerjögerte bieg. $(c^t 2;age fpäter, am 11. Oftober 1512, tierliefe

ber junge ^oc^meifter bie .'peiwat unb ritt in fed)§ -föod^en bie

etma 140 SO^eiten ttjeite «Strede über Berlin, ^ofen, ST^orn,

äJiarientuerber nad) Siönigsberg; am 22. Sloüember I)ie(t er t)ier

tt)üt)tbet)a(ten feinen feierlid)en Sin^ug. ^ür biefe Dieife l)at er

im Cftober oon Äulmbad) aus feinen ^^ater „in aller finblic^en

Xreue" um ^ufenbung eines „9^arren" gebeten, ben er nad) ba=

lualigem l)öfifd)en 93rauc^e als fomifdjen ©efetlfc^after mitneljmeu

mollte. **) SJian l^at barauS fdjlieften wollen, ba^ bem 9Jiarf-

grafen ber nötige (Srnft gefeljlt l^ab^, ber il)m ^ur iiöfuug feiner

großen 5lufgabe nötig geraefen wäre; aber wer bie fd)ier enblofe

Cebe ber Üanbfdjaft oon ber Glbe oftwiirts bis an bie SKeidjfel

fennt, wirb ben 22jäf)rigen jungen lüJiann unb feinen ÄUmfd)

nad) einer fröf)lidjen üieifegefellfdjaft milber beurteilen. 2:;er ©ruft

be§ Gebens ift il)m ja bod) nod) frü^jeitig gefommen, unb in ber

@taat5Weisl)eit f)at er fic^ ^u einer .söölje erljoben, bafi ber 33c=

arbeiter feiner ^^^olitif ^u bem Urteil fommt, fie Ijabe iierabe,yi

einen ^nq in's C^rofte genommen, fo fül)n au vibeen, une nie

juoor bie eines .'podjmeifters unb wie aud) nid)t uad)t)cr unebcr

bie ^lbred)ts felbft, als er preuf^ifd)er .vier,^og war. ") jT'ie ''^iolitif

fü{)rte jum Äriege mit 'i|3olen, ^um ^l)orner „Seifriebeu" unb

jur 9ieife ^Ibredjts nod) jDeutfd)lanb, wie wir wiffen. ^sm £U
tober 1522 finbeu wir i^n wieber auf l)eimatlid)em iBoben, bic3=

null in 9hiruberg, wo ber beutfd)c ^Keic^stag nerfammelt uuir.
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unb 9((brecl)t auf §ü(fe gegen ^^olen rerfjnete. (Sr ^at mit

Unterbrediungen I)ier öon lö22 bis 1524 gelüeitt, unb uuüermeib=

lic^ mu^te er oon bem (Reifte berütji't njerben, ber bie ©ebilbeten

biejer gtobt ber beutfdjen Sftenaiffance bewegte. §ier ttjirften

nici)t b(o§ St(brecf)t 3)ürer unb SBiliboIb ^ir!t)eimer, bie 9fteprä=

fentanten beutjc^er Äunft unb SBiffenfc^aft ; t)ier prebigte aiiii)

S(nbrea§ Ofianber, ber ^fieformotor 9fJürnberg§. 3Karfgraf W.'

brerf)t f)Qt in fpäterer ßeit biejen ^rebiger feinen „SSoter in

(l()rifto" genannt unb i(}ni in einem S3riefe öom HO. §Ipril 1540

bezeugt: „3i)r feib allein ha^ WiM, toohnxdj ujir ju göttlicher,

Ted)ter unb n)af)rer @rfenntni§ gefommen finb, lueldje 3Bot)tt()at

rair fo fjod) acf)ten, ha'^i fie nic^t au§äufpred)en, üiel njeniger mit

etiuaS ju tiergleidjen ift." "') iaS !ann fic^ nur auf bie ^re*

bigten begießen, welche ber ^oc^meifter, ber bis baf)in gut

fatf)oüfc^ mar, in S^iürnberg au§ Ofianber§ 9(}hinbe gel^ört ^at,

unb gmar mufe ba§ alSbalb nad) feiner 5(nfunft bafelbft, im

^erbfte be§ 3at)re§ 1522 gefc^e^en fein; benn fdjou im ©e^ember

biefe§ 3a^te§ ^atte 2ut{)er in Söittenberg über einen 5lu§fpruc^

be§ |)od)meifter5 Äunbe ert)alten, morauS er fd)Uef3en burftc,

ha'B biefer auf feine (Seite neige. %i§> nämlid) ber päpftlid)e ßegat

^u D^ürnberg auf QSerfofgung ber Badqe Mutt)er§ unb auf Sßer=

brennung ber reformatorifc^en Schriften brängte, foll ber ,f)o<i)=

meifter, fo berid)tet iiutt)er, bagegen geäußert i)aben : er molle bie

Äird)e gern unterftü^en; aber ha^, fei nic^t bie rechte SSeife i^r

aufjutjelfen, inbem man offenbare 2öat)rt)eit öerurteile unb 93üd)er

öerbrenne, unb „umn fagt", fügt ßuttjer mit 5(u§brud über %U
bred)t ^inju, „er foll nom (:Soangelium nic^t übel benfen.''^')

öinen anbern 'är\ia% \id) gur religiöfen ^rage §u äußern, l)atte

er, al§ ouf ©runb eine§ faiferlic^en @bifte§ auf bem 9ieid)§tage

bie 3^rage öerl)anbelt rourbe, mie es mit ben ^rebigern folle ge=

lialten merben, unb ber |)od)meiftcr maljrfi^einlid^ gerobe bamalS

feinen fetter, ben ©rsbif^of unb Äurfürften §(lbred)t oon ^am^
im „9f{eid)§regiment" tiertrat. 2(l§ bei biefer ®elegent)eit bie

^^rebiger öerpflic^tet merben füllten, „ba§ l)eilige (Söangelium

nad) betoöfjrten @d)riften unb nad) ber SlnSlegung ber öier i^e^rer,

nämlid) ^ieroni)mi, 5tuguftini, ©regorii unb ?Imbrofii, ^\i lehren",

ftric^ 5tlbrcc^t in biefer Sßorlage bie oier ßet)rer unb fd)rieb ha=
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für „imrf) belüäf)rten 8cf)rtften unb c^riftlirfjer Sluelegunfl."

Unter ben SSorfc^Iaq ferner, ba^ @ei[llicf)e, n)e(d)e SBeiber noijmen,

unb Crben§(eute, n)eld)e quo ifjrem Crben aulträten, Don feiner

roettltcfjen (Strafe getroffen, fonbern nur „geiftlirf)" b. i. mit 33erlu[t

it)rer 'i|5rioi(eiiien, ^reit)eit unb '^^frünben geftraft loerben füllten,

fd)rieb ber -^odjuieifter mit eigener .panb fein „^lacet." '-i 5{uf

®runb biefer 5leu§erungen barf man annet)men, bafe ^Ubrec^t

(Snbe bes 3a{)re§ lf>2J unb Einfang 1523 unter ber ©iniuirtung

ber ^4-^rebigten Cfianberl in 9lürnberg eoangeüfc^ geworben ift.

Xa§> (Snangelium aber, raelc^el Cfiauber im @inne 2ut{)er§ Der=

f inibete, muBte ben .'nodjmeifter auf bie ^-xa^t fü()ren, ob, menn

fic^ bie eiiauge(ifd)e ©ruubanfc^auuug mit 9ied)t burd)fefee, ber

beutfdje Crben bann überf)aupt nod) e^iftieren bürfe, unb menn

er nun bie päpftlidje ^l)?af)nung ber Üieform be§ Crben§ ermog,

fo fonnte er je^t, mo er fid) felbft in "ÜDeutfdjIanb auft)ie(t, baran

benfen, ben 3d]önbergfd)en ©ebanfen mieber auf^une()men unb

fid) aud) o^ue i?ermitte(ung bc§ .Slurfürften öon Sad)fen bireft

an 2utf)er ,^u menben. ÜBurben bod) oon ^^iürnberg au» gerabe

5U SBittenberg von Dielen 3eiten rege iöe^ie^ungen untcrt)alteu

!

^d ber po(itifd)en Sebrängni? aber, in me(d)er fic^ ber ^od)=

meifter befanb, tiefe fid) biefer gdiritt nur mit grö&ter ^orfid)t

tt)un ; er mufete gebeim geljalten luerben ; meber ber Äaifer nod)

ber ^apft burfte gegen 5übved)t '^erbad)t fc^üpfen ; fonft möre ee um
i()n gefd)et)en gemefen; unb audj bie mäd}tigen 33ettern '»^(tbredjtl, auf

meiere er redinen muBte, ber 9J?ainjer (är,^bifd)of unb ber 53ranben=

burger ^urfürft, maren eutfd)iebene ©eguer !i!utt)er^. (So"fd)lug

benn ber .'podjmcifter ben Söeg ein, baB er am 14. ^uni 1523

einen Dertrauten ^Kat, ben iUiagifter 3ol)ann Ceben am ,'pei(=

bronn, in ge[)eimer Seubuug mit einem "^i^riefe unb einer 9lb=

fdirift ber 0^cfel3e bee beutfd)cn Crbcuv oon ^Jiirnberg an üutl)er

nad) SBittenberg fd)idte. 5)ie ^nftruftion, meldje er feinem liHate

baju gab, fpiegelt bie 5^orfid)t ^^(Ibreditö, aber aud) fein Vertrauen

auf £utt)er micber. ;-^unäd)ft füllte fid) ber ^Hbgefanbte düu

i^utt)er über bie i{)m ,yi modicuben (Sri)rterungen oerfpredHMi

laffen, bafe er barübev „bie in fein ÖJrab fd)Uieigen molle." .v^abe

iL'ut^er bies .^ugiftanben, fo fülle Ceben il)m eröffnen, er l)Qbe an

i.'utl)er ein .s3anbfd)reibcn eine^ löblid)en dürften ju überbringen.
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t)iirfe es aber nur übergeben, wenn i!ut()er nerfpredje, fobalb er

c§> gelegen, e§ ,^u oerbrennen, nic^t ineit if)m einiges ÜJ?iBtrauen ent=

^egengebrarf)t njerbe, jonbern m\i mir alle [terblic^ feien, unb,

ttjenn „biefe§ qu§ SSerlegen, ^ergeffen ober 5lb[terben gefunben

njerben follte, ein 9JQd^teil oon ^erfonen l)erbeigefül)rt mürbe,

melc^er nirf)t anber§ qI§ burcf) befonbere göttüd)e ©etüalt, unb

auf feine anbere SBeife mieber gutgemad)t luerben möcfjte." SBenn

fintier foldieS alle§ einräume, foUe Oeben if)m eröffnen, bafj ber

^oc^meifter ben beutfd^en Orben an ^aupt unb ©liebern für

reformation§bebürftig tjalte unb fid) §ur ®urc()füf)rung biefer

„Deformation" !^utt)er§ 9iat erbitte, ßu biefem ^^oecfe über=

reiche it)m Oeben in feinem 5(uftrage ein (Syemplar ber Orben^=

flefe^e, ba§ Orbensbud^; Sutt)er motte baSfetbe emenbieren unb

übert)aupt feine§ @emüte§ 9J?einung, „mie er üerftünb', ha§ c^rift=

lirf) mär", fc^riftli^ §u ^änben be§ §od)meifter§ überantmorten;

er motte aud) in betreff be§ im OrbenSgebiete fe&t)aften i^terus

angeben, mie ber §od)meifter biefen „in ein et)rtid) d)riftti(^ $8or=

nehmen unb Uebung bringen fotte." (Snbtid) möge Sutt)er bem

^od^meifter auf alle feine meiteren ^i^ff^^^^ft^" Q» i^)" „burd)

45ott" 9tat erteilen. 2)er Üteforiimtor mirb auf Ocben'S ßü=

niutung eingegangen fein unb ©d^meigen gelobt l)abtn; erft aus

ben Kopien non S3rief unb Snftruftion, meldje ber ipodjmeifter

für fid) jurürfbe^atten f)at, t)aben mir in unferer ßeit ben Bad)'

t)ert)att fennen gelernt. 2)ie 5lntmort 2utt)er§ aber ift get)eiin

•geblieben; mir fennen fie nid)t; boc^ miti ein (i()ronift in Sandig,

bem mir gmar nur menig glauben, metd)en mir aber aud) nidit

übergefjen bürfen, baoon erfal)ren t)aben, ba^ fie fet)r berb getautet

unb ben ©igennu^ gegeißelt f)abe, meld)er ben (Statuten be§ Crbens

ju ©runbe tiege. '*) ©ooiet ift ficfier an§unet)men, ta^ fie beiu

|)od)meifter ben Söunfc^ nat)e legte, ^nitfcx perfönlid) tennen ,^u

lernen unb !ö>eitere§ münbtic^ mit it)m ^^n üerf)anbeln. ©etegcn-

f)eit baju fanb fii^ im ."perbfte biefeS Sa^ve§ (1528) auf ber uns

bereits befannten 9iüdreife oon Sertin nad) 9?ürnberg. Otjnc

jebeS 5(uffet)en ift aud) biefer @d)ritt Sllbredjts erfotgt, unb nur

avL^ einem ^rioatbriefe iJutf)er§ an einen oftprenfeifdjen ^reunb

t)om näd)ften 3af)re erfat)ren mir, morüber ^ier oert)anbett morben

ift. @ie ^aben oiet @emeinfd)aft unb |)anbtung miteinanber
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tjef)abt; ba^ .'paupttl)ema aber mu| ber beiitjd)e Orben qetüefen

fein ; luenigften§ berichtet Sutfjer, bafe ber .öoc^meifter i^n bamaU

luegen ber Orbensrcgel um ^Kat gefragt l)abe. 3^a t)abe ber

^Jteformator ibm geantwortet, er möge jene l()öricf)te unb nerfetjrte

IRegel fatjren laffen, ein 5föeib netjmen unb au§ bem Crbenetanbe

^^reuBen eine politifc^e .^errfdiaft mad)en, etroa ein gürftentum

ober ^erjogtum. ^3J?eIand)tt)on aber, ber §uget)ört t)atte, njar ber=

felben 9J?einung unb riet auc^ ba^u. ^ama(§ Iäd)elte ber >^od}=

meifter nur unb antiuortete nic^t§; aber £utt)er f)atte bocf) haih

©runb §u ber ^ilnna£)me, bof? fein Sfiat bem 9J?orfgrafen nic^t

miRfaUen t)übe; unb in ber ^^at t)at !i!utt)er in jener Unter=

rebung ha^ erlöfenbe 2öort gefprod^en; bie 3bee eine§ meltlic^en

preuBifd)en (Staaten ftamntt oon it)m ; bie ©ntfte^ung biefe» ©taates

ift mit ber lutf)erifd)en Sieformation auf ha^:^ innigfte oerfnüpft;

biefes *!|3reui3en mu^te, njenn e» ^uftanbe fam, ein eöange(ifd)er

@taat njerben. 5{ber bis §ur 9iea(ifierung ber Sbee maren nod)

i)ie( Sd)n)ierigfeiten §u übertt)inben ; e§ mu^te bie (Stimmung bes

Drbens felbft für biefe feine Umiuanblung geioonnen, gleidj^eitig

aber and) bie i3ffent(id)e SOIeinung ber preu^ifdjen Seüölferung in

biefem ©inne umgeftimmt merben. ^eibe§ tonnte aber nur ge=

fc^ef)en, inbem ben Crbeneljerren unb i()ren Unterttianen bie gan^e

Ü>erfet)rt()eit eines mönd)ifd)=ritter(id)en ©taatsmefens, mie ha^ be»

Crbens uiar, ;,um ^-^ewu^tfein gebrad)t luurbe. 5)a§ jebodj mar

nur möglid) burd) eine eüongelifdje Umbilbung ber ganzen Üebens=

anfdjauung ber beteiligten Äreife; baf)er mufete biefe ^fteform, menn

fie grünbüd) mirfen foüte, bei bem ^nftitut be§ beutfd)en Orben§

fetbft einfetjen; beffen (iolibat^gelübbc mufjten juerft al§ nid)tig

ermiefen merben, wenn bie prcufeifdjen ^"[tänbe geiinbert merbcn

füllten. So griff benu !iintl)er ;,u biefem ^^mede felbft nod) im

Sat)re 1523 ,^ur geber unb fdjrieb eine glugfc^rift „9ln bie |)crren

beutfd)en Crbenl", baf^ fie „falfdje Sleufc^ljcit meibcn unb ,^ur

red)ten el)elid)en i^eufd){)eit greifen" follten. 'm

Xringenb iiiat)nt ber 9teformator ,^ur ';?(ufl)ebung be§(iölibats=

gelübbes gerabe ben beutfd;en Crben, meil biefcr el)er als alle

anbcrn Orben ein ftartes '-^-^eifpiel jur 9iad)folge merbcn fönne,

ba er mit ^eitlidjer ^Val)rung oerforgt fei, alfo um bie 3"f""ft

jid) nid)t ju grämen braudjc; benn leidet fönne man ha^ Crbens=
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lanb unter bie Orben§f)erren üerteiteu unb Saubjaffen, ?(mtniänner

ober jonft nü^Iirfje Seute au§ if)nen marf)en. SDurd^ fold^e Um=

njQnblung aber luerbe ber Orben felbft ben Untertf)anen erträg=

Iid)er unb angenet)mer fein, n)ät)renb er „je^t fdf)ier ft)eber ©Ott

nod^ ber 235ett ettt)Q§ nü^e". ^a ber Orben fönne fo, tt}enn bie

©ac^e „mit d^riftlid)em 33erftQnbe unb unter bem 53eifaH ber

Unterti)Qnen" angefangen inerbe, bie .^offnung {)egen, im S3efil3e

be§ 2anbel ju öerbleiben. 2)iefen 9ftatfd)(ag belegte Sut^er mit

bib(if(f)en ©rünben unter 5(bn)eifung aller ÄonsilSautoritäten. @§

tüäre guoiet öerlangt, mollte man oon biefen 3Bittenberger ^Blättern

eine unmittetbore SBirfuug auf bie preufeifd^en ^erl)ältniffe er=

roarten; aber ein fräftige§ ßeitmotio bilbete Sut{)er§ 3Sort für

bie %'ÖM, xoäd^t nuumet)r in ^reu^en angefd)Iagen luerben follten.

@§ muB nämlid^ n)ieber auf birefte ^erantaffung be§ ^oc6=

meifter§ felbft äurücEgefüf)rt n^erben, baB in bemfetben 3af)r 152o

frfjon bie erften «Senbboten eöangelifdEier ^rebigt au§ SBittenberg

nad) Königsberg gefc^icft njurben. Df)ngeföf)r um bie ^dt, ale

Ceben gu 2utt)er gefanbt tt)urbe, luar ber Ä'önigSberger $Riin:^=

meifter S(tbred)t 2öi(( auf ber 9tücfreife nad) .Königsberg begriffen,

nadjbem er fitf) bei bem .^oct)meifter 5(Ibre(f)t feine 93eftaIIung ge=

t)o{t {)atte. (Sr nat)m au§ Söittenberg einen treuen O^reunb unb

5(nf)önger i!2utt)er§, ben ®oftor ber Xt)eoIogie unb bisherigen

g^rangisfanermönci^ So^anues Sriefemonn, einen innerlich) geric^=

teten, erbaulid^en 'prebiger, nad) ^reufeeu mit, mo biefer dorn

Söifc^ofe ^o(en| bie Erlaubnis ert)iett, im SDomc §u Königsberg

ju prebigen; ber ^Tag, roo er bie crfte '!|5rebigt ()ielt, ber 27. @ep=

tember 1523, ift ber ©ebenftag ber preufjifd)en Sfxeformation. Sr

felbft berichtet üon fid), ba^ er baf)in orbnung!5mäf5ig „berufen" fei ;

tt)er anberS !ann i^n benn t)abeu „berufen" (äffen als ber §odi=

meifter, meldjer Don ba an S3c5iet)uug mit iiutf)er unterl)ielt? Unb

ein (S^ronift, njetdjer fpäter auf bem Ä'önigSberger «Sd^Ioffe fd^rieb

unb perfönüdje Erinnerungen Sltbred)tS benul3en burftc, berichtet,.

ha^ Sriefemann „üieüeid^t auf S3efet)I ber Dbrigfeit" inS Saub

get)o(t fei — im 3Kunbe beS ^öfifc^en ß^roniflen eine nielfagenbe

knbeutung. 5lm 29. 9^oiicmber beSfelben 3at)reS 1523 ^ielt fo-

bann ein früf)erer Stntonitermönc^ So^anneS ?lmanbuS feine erfte

eüangeüfc^e ^rebigt in ber a(tftäbtifd)en 'iPfarrfird^e ju K*önigS=



19

6erg; 5I(brec^t mochte fic^ oon beiii OD(fstümlicf)en ^ersaubringeubcn

'^^rebiger eine groBe SBirhnig auf bie niebereu ©täube nerfpred^eu

;

beef)Qlb „üerorbuete" er je(b[t if)u beu Äöuigibcrgeru „^um Sefteu

unb 5ur UnterlDetjuug", n^ie er i^neu uic^t lauge barauf brieflid^

mitteilte. 9?od) upic^tiger mar e§, ta^ ber ^odimeifter bei feinem

33efud)e in SOSittenberg beu au§ Sglau oertriebenen unb gerabe

bama(§ bei £utf)er lueitenben Dr. '^paul ©veratu§, ehemaligen

2)omprebiger oon SSürjburg uub oon Salzburg, je^t flüchtigen

Ü}?ärti)rer be§ @nange(ium§, jur !iöirffamfeit in ^reufeen ju be=

ftimmen fu(^te. ©pcrotuS folgte biefem ^^lufe uub trat im Sommer
1524 a[§> ©c^toBprebiger ^u Königsberg in ^ienft. „2Bir ^obeu",

fd)ricb Stlbredjt über feine X^ätigfeit jur ©eminnung eoaugelifd^er

'^rebiger in bem oben errt)ät)nteu S3riefe, „nic^t au§ geriugtt)icf)tigen,

fonbern beweglichen Urfacf)en un§ fiieraufeen um tapfere unb öer-

ftönbige Seute, bic ta^ l)eilige ®otte§mort ;^u oertünbigen unb

bem gemeinen äJianne einpbilben (einzuprägen) gefc^ict't unb er=

fal)ren, mit ollem ^lei^ beworben". @r i)ah( bie§ getf)on, weit

er fic^ als „fürftlit^e rcgicrenbe Cbrigfeit" baju öerpflid^tet era(f)te,

„oor oielen anberen SDingen biejenigen §u ert)alten, fo oon @ott,

fein 2ßort auszubreiten, berufen feien, bieweil bod^ baS ber befte

SBegmeifer zur ©eligteit fei". 9)ian fül)lt bem Schreiber ah: auS

bem politifc^en SBürbenträger will ein eoangelifc^er i^aubeSoater

werben, welrf)em tior allem baS .^eil ber ©einen auf bem ^erjen

liegt; unb fcl)on rebet er, als eben über SlmanbuS öor i^m geflagt

worben war, oon alten mcnfcf)licl)en 'i)JüBbräucf)en, gegen weld^e

fiel) beffen ^rebigt gerichtet l^aben mi)ge, unb oerweift auf S^riftuS,

welct)er in iieben unb "^rcbigt „aud) i'id)t bei allen anneljiulic^"

gcwefen fei. S3riefemann, ©peratuS, fowie ber im 3rtl)re 1525

gleicl)fallS oon 9(lbrecf)t nac^ Königsberg berufene ^olianbcr finb

bie IJReformatoren '»^reu^enS geworben; 'öq'b fie it)ren 2öeg nac^

"^^^reufeen nal)men, bafe fic ^ier il)re ücbeuSaufgabe faubcn, bafe

burc^ it)r iicbcnSwerf bem (Soangelium in 'ißreuften freie 33al)n ge=

fc^affen unb C*!5otteSbienft, @(aubenSlet)re unb ßebcn eoangelifd) unt*

geftaltet würben — baS ift nicl)t auSfd)(ienlicf), aber in erftcr i!inie

baS SSerbicuft ^Hbrec^tS. Xk ^l^erbicnftc ber preuBifd)eu '^ifd)öfe

"•^olcntj oon ©amlanb unb Cueift oon ''^^omcfauien um bie fl\(-

formation il)rer ©prcngel f ollen nid)t uerf(einert werben; aber
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in§ Öanb gejogeii tjoben fte feinen reformQtort)c^en SOiann; mit

einl)eimiic^en liefe fie fic^ jeboc^ fc^Iec^terbings nic^t in§ SBerf

je^en; benn unter if)nen war noct) feiner öom SBittenbergifdjen

(SJeifte erfofet.'^^')

@in weiterer beweis, mit iüeld)em ßrnfte ber .^oc^meifter

kfliffen mar, fid) oon £ntf)er unterridjten ju laffen, finb fünf

fragen prin.^ipieller 9?atur, welche er mo^t bolb nad) jener erften

perföiilid)en ^Begegnung bem Sfieformator ,uir SBeantmortung unter=

breitete; unb fd)on bie grag'eftellung jeigt, bafe fid) ?(Ibred)t in

bem Streite gmifdien 2utt)er unb bem "ißapfte eine fefte Ueber=

geugung fc^offen mollte. iSr fragte, l) ob (i^riftuS feine Äirc^e

auf betrug unb bie ^äpfte oIs beffen 9iüC^foIger gegrünbet ^ahe,

2) ob ber ^apft oon @ott bie ^ad)t fjobe, aufeer ©ottes ©ebot

ein @efe^ ju geben, beffen S3efolgung ^ur Setigfeit nötig fei,

3) ob ^apft unb Äouäiüen ©ottes ©ebute abänbern fönnen,

4) ob ber ^opft legitime ef)egatten oon einanber trennen, unb

5) ob berfelbe eine in aufeerbibüfdjen 5^ermanbtfd)aft5graben ge=

fc^loffene ö^c ,^erreifeen bürfe. 2utf)er§ au5füt)rlid^c 5Intmort fiel

burdimeg oerneinenb au§ unb tourbe bem ^od)meiftcr (im Januar

ober Februar 1524) burd) ©palatin auf bem 9ieic^§tage ju 9iürn=

berg überreicht. 3e meniger man fid) nod) baumle über bie in

9tebe fte^enben ^Begriffe unb 9^ed)te auf eoangelifc^er Seite ttar

mar, befto wichtiger mußten ßut()er§ Sleufeerungen loerben, unb

ha^ fein SBort bei ?IIbred)t auf einen guten ^oben fiel, barf nic^t

be§meifelt werben. Söenigftens öffnete fid) biefer je länger je me{)r

bem ©eifte ber neuen ßeit.

2Bir miffen bereits, bafe er im 3uni 1524 ben fd)on im

9iooember oorigen 3af)re§ gewonnenen ©peratuS nad) Königsberg

fc^idte; bem Dtegenten baf)eim, bem 93ifc^ofe ^olen^, gebot er t)a=

bei, bem neuen ^rebiger nid)t nur für feine ^erfon, fonbern auc^

für fein et)e(id) ©ema^t, ha^ er bei fid) t)abe, freie 2Bof)nung ^^u be=

fc^affen unb „fic^ in alle 2Bege gegen il)n mit (Knaben unb ©unften

^u beweifcn". iiefer @peratu§ aber, au§ ülötlen in (Bd}\\)ahm

gebürtig, war ein ausgefprod^ener iint()eraner, oon bem 2öür§=

burger unb barauf oon bem ©aljburgcr Sifd}ofe wegen iiut^er'fc^er

Äe^erei oertrieben, oon ber ilBiener Xt)eoIogenfafultät ei-fommuni=

^iert, oon bem iöifdjofe oon Ctmüt"; cingeferfert unb nur wie



21

burd) ein SSunber befreit — unb an if)ni nal)m ber ^odjmeifter

feinen 9lnftofe, and) an feinem 2Beibe nicf)t
;

fottjeit roor er bereits

im Sommer be§ ^a^re§ 1524 gefommen I 3n bemfelben 33riefe

ferner, in welchem er bem 3^ifrf)ofe '^okn^ jene 5[Ritteifung mad}te,

trnq er i^m anf, er möge and) anbere gelefjrte Seute, tuefcfie bem

SiHingetium anf)äni]ii^ unb belfefben funbig feien, auf» Snnb unb

nmliegenbe ^(ecfen auÄfenben, bamit bas gött(id)e SBort nirfjt b(o§

an einem Crte, fonbcrn adentfjalben auegebreitet roerbe, bocf) mit

iuTmeibung oon 5(ufru^r unb ß^^ietradjt. i'inx ha§> preuBifc^e

Sanb mar foniit 3?irettion genug gegeben, unb ee blieb ber (Sin=

fic^t unb bem guten 'ilMUen be§ 58ifd)of§ überlaffen, alles SSeitere

5u neranlaffen. ^aft e5 ^^^olen^ baran nid)t t)at fef)Ien taffen,

mag t)ier nur geftreift merben; beun n^ir ridjten unfer 2(ugeu=

merf meiter auf ben Jyiirften unb feine 9)^aBnat)men.

@s fann nic^t ^n'iaii gemefen fein, ha^ er am Gnbe be§

3af)re§ 1523 a(§ feinen juriftifdjen ^Kat (unb fpäteren fian^^fer)

einen ^rennb .§utteu'§ Dr. jur. ^riebrid) ^\)d]tx annaf)m. Tiefer

f)atte 151G unb 1517 mit bem füfjuen ,f)unmniften in 3^oIogna

auf einem ^inimer gemo()nt unb if)m bie 5Ibfc^rift non SaurentiuS

3.^aüa'§ antipiipftüdjer 3d)rift „^l^on ber falfd)en Sc^entung

ÄonftantinÄ" angefertigt, meld)c .s^utten bruden licn. ^sm xva^re

1518 mar es oermutlid) berfetbe ^ifd)er, metd^er burd) eine „(Sr=

mat)nung" bie auf bem ^eic^c-tage ,^u ^lug'obnrg iierfammelten

dürften uerantaftte, bie nom '^j^apfte nad)gefuc^te 'lürtenfteuer ^n

nermeigern; ai^ 3!)oml)err non IJS^ür^^burg aber, als bifdiöflidjer

9iat unb (St)or^err be§ Stiftet 9^enuuinfter bafelbft, trug er fein

5^ebenfen, f)eim(ic^ in bie (St)e ju treten, ma§ ein iuriftifd)er College

non ibm, Dr. jur. :;\o()ann 9(pe( au§ 9(ürnberg, bort gleid)fall§

tt)at, nadjbem i()nen itjr College, ber Tomprebiger 'ipaul Speratu?,

mit bem Seifpiele ber (S()efd)Iiefning fd)on uorangegangcn mar.

Tafür non Dem :!^^ifd)üfe mit C^efängnis beftraft unb nur burd)

ta^: (Eintreten bes i'Keid)'oreginu'nt§ befreit, iierlief5en ("vifd)er unb

Vlpel 'llUir,Uiurg im ';l(nfang bes Wonat^ Cftober 1523, nadjbem

ibre Jrauen fd)on friif)er eutfouimen maren. SSäl)renb ?lpe( ,;\u=

ndd)ft eine juriftifd)e "!|5rofeffur in iöittenberg erhielt, 1525 ünttjerS

^rau,^euge mürbe, fpöter aber aud) in preulnfd)e Tienfte trat,

finben mir J^ifc^er noui 31. Te^^ember 1523 bi§ an feinen ^ob
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(1529) bei 5((brecf)t tljütig. 3Bä{)renb bes Satjres 1524 arbeitete

er ju 9Zürnberg für ben ^oc^meifter unb trug burd) Briefe unb

©utac^tcn nirf)t uniuefent(irf) bei, it)n gegen ben (Sinftufe bes

Segaten Gampeggio firf)er ^u [teilen; at§ biejer ben Äonuent §u

IRegensburg ^uftanbe brad^te, njarnte gijdjer ben ^od^meifter öor ber

2;eitnQt)nie an bemfelben nnb Derurteitte bie öon ben römifcf) gesinnten

©tönbeu bort geplante angebliche „9fteformation" in ?(u5brücfen,

n)eld)e if)n uns üt§ einen aufrid)tig euangelifd) gesinnten SO^ann

erfennen fäffen, '^üs Ä'an^iler war er öon 152G an in ^reufeen

21{bred)t§ ujidjtigfter 9^egierung§beamter. ÜDurd) ?5^i)(^er§ 3Ser=

niittelung tnar nun mieber im (Sommer 1524 ber berüf)mte §umo=.

nift 6rotu§ 9?ubeanu§ (eigentlich 3ol)ann Säger au§ ©orn^eim)

für ben S)ienft bes ^o(^meifter§ gemonnen. (Siner ber Sanner=

träger be§ ®eifte§ ber Sleu^eit, 9Jütöerfaffer ber „53riefe ber

^unfelmönner", bamalS nod) ein begeifterter 3Serel)rer !But^er§,

meldten er nod) unlängft oon Bologna aus ^ur gortfe^ung feine§

^ampfe§ gegen ben '^^apft crmat)nt f)atte, entfaltete er oon je^t

an bis 1530 feine X^ätigfeit im ©ienfte 3llbrecf)t§, in beffen ge=

t)eimem Sfiate er bie ^^lufgabe t)atte, feinen ©eift unb feine geber

ba äur Verfügung ^u ftellen, mo <Staatsfd)riften mit tlugen ©rünben

unb fd^önen Söorten nötig maren, unb im Einfang feiner preufeifcfien

Xl)ätigteit, al§ i^n nod) bie .^ocl)flut eüangelifcl)er S3egeifterung trug,

begegnet man feinem ciceronionifd)en liiatein mit greuben. 5Do fid)

aufserbem bie bamalige Diplomatie im internationolen 9Serte{)r ber

Iateinifd)en ©prac^e bebiente mie f)eute ber franjöfifdl)cn, fo gab es in

Königsberg für ßrotuS Wefd)äfte genug. — (Sineu ©eifteltiermanbtcn

oon (SrotuS, ben SOIebiciner Dr. i'aurentius SBilb, f)atte ^^ItOrec^t auc^

in§iuifd)en in 9Kirnberg al§ feinen üeibarjt berufen. SDas „Par

Croto-Wildianum", mie SperatuS gelegentlich fie nennt, bie „(^e=

brüber (irotu§-3Bilb", toie mir fagen tüürben,fd^einen in ber Umgebung

^Ilbredjt» ben eigentlid) ^umaniftifd^en @eift oertreten ,^u t)aben,

aüerbing§ aud) mit feinen ©djattenfeiten. Ueberbliden mir biefe

33erufungen, bie oon 8peratus, gif'^'^i^' ^-^^'^ ii"^ ßrotus, fo

repräfentieren fie alle oier ^ahiltäten im neuen ®eifte, unb nmn

h)irb ben ^ocf)meifter bemunbern muffen, ber mit ©eiftesfreil)eit

unb umfaffenbem Slid fie in ef)renüolIer ,"vorm um fid() fammelte

unb il)rc geiftigen Gräfte für ^ot)c ^Kk bienftbar mad)te.



23

®c^on bieje 3:^Qtjarf)en lüürben genügen, um 5Ilbre(i)t§ innere

tKid)tung erfennen ju loffen : nor 55ertTauten machte er ober aucfi

au§ feiner eoangeüjcl^en ©efinnung fein §e^(. <Bd)on am 16.

Wlai 1524, at§ er üon 9J?anbaten bei? Sifd^ofs ^olen^ ju ©unftcn

ber eoangelifd^en 2ef)re gehört fjatte, fcf)rieb er einem feiner SRäte

:

er trunbere fid) ^roax barüber, ha er bod) (al§ £anbe§fürft) „ber

leinet befc^Ioffen; er mödjte aber mof)( leiben, baB bamit gute

(Sf)riften geniad)t mürben".'-^) ®cm ^ifd^ofe felbft ober riet er

am 8. ^JJoüember be^felben Sat)ve§, er möge fein Stf)un fo ein=

ridjten, bafe „e» in a((e 333ege mit bem SOSorte ®otte§ unb ber

^Sai)r^eit beftätigt luerbe" ; babei wolle er, ber ^oc^meifter, it)n

f)alten unb fdjü^en, fotange als er felbft in ©naben uon @ott

crf)a(ten merbe.i^) — ßu ^Hbrec^tS 5ßertrauten im 2ln§bad)'f(^en

^eimatlanbe gehörte bama(§ ber entfd)ieben enangelifdje ßanjter

be» Ü)?arfgrafen Äafimir, be§ Sruber§ 5(lbred)t§, 9^amen§ ®eorg

SSogler; benfclben bot 3(lbred)t am 30. Januar 1525 um f)U=

fenbung uon allerlei et)angelifd)en STraftaten, unb am 26. ^ebruar

barauf t)erfid)crte er Vogler, baB er felbft bem (Snangelium un=

manbelbar treu bleiben unb alle§ gur ^Verbreitung be6 reinen

333orte5 @otte§ tljun wolle.

Sn biefer ©eftnnung alfo ift ber ^oc^meifter im 5lpril 1525

nad) Ärafau gebogen, um l^ier ba^ politifd)e Sftätfel ju löfen,

iüeld)eö il)n feit 1521 befd^dftigte. ®a fic^ ba§ ritterlid^e Wönd)-

tum beö beutfc^en Crben§ ebenforoenig mie jebe^ anbere Wimdy
tum mit ben örunbgebanfen be§ (Süangelium§ vertrug, fo mußte

ber Crben eben abgefc^afft merben, unb ha biefe geiftlidie ^itter=

fdjaft im üanbe ^^^^reunen bis ba^in nodj fouocrän regierte, fo lief?

fidj baö ol)ne 3!JÜil)e iiollgiel)en, wenn fid) bic 9f{itter, ber !^anb^

abel unb bie 8täbte baju mit bem ^'püdjineifter eiuüerftanben er=^

flärten. 5)a§ gefd)at) ,^u Ärafan, mol)in fid) 53eüollmä(j^tigte aller

brei ©täube au§ Königsberg begeben t)atten. 9{ad)bein ber .s^oc^^

meifter am 2. §lpril 1525 l)ier feierlid) eingeritten mar, fam am
9. §lpril (bem letzten Xage üor '^^tblauf be^ nierjäljrigcn '2i>affen=

ftillftanbeS) ber befinitioe Jyficbe ämifd)en ber Ärone 'i|Solen unb

bem beutfd)en Crben bal)in ^u ftanbe, bafj ber beutfd)e Orben im

iianbe '»^reufien aufgehoben fei, unb ber bist)erige .S^od)meifter

biefes bislierige Crbeuijlaub als erblid)e§ .^er\ogtum erl)alte, and)
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jäfjrlic^ 4000 ri)eini]c^e ^olbgu.Ibeu 3üt)vge[b oom Äönige öon

'^o(eu begtetje, aber al§ 33afaü i^m untennorfen fei. 5(m Xoge borauf

jcf)iüur iWarfgraf Stlbred)t ah „.iperjog in ^reufeen" bem ilönige

Sigi^munb ben ^u(bigung§eib ; ber Äönig übergab i^m feier(tc^

bal {)er5og(irf) preuBifc^e panier: luä^renb bi§ ba^in bQ§ fc^tuarje

Äreuj auf tneiBeni ©runbe ta^^ 3Sappen be§ Crben§ im ^^reufeen=

(anbe ge,^iert {)atte, er^ob fid) je^t — in benfelben O^arben — ein

fdjwarjer 5lb(er auf n^eifeem ^omaft ; nur ta'B ber §Ib(er jeUt ein

S., ben dlamtn^UQ be§ erften polnifc^en 2ef)n§i)errn, auf feiner

53ruft tragen mufete. ^a 'jßolen bei biefeni griebenefrfjIuB nur

bie politifd^e Oberf)ot)ett über ha§> nnd)tige Cftfeelanb erftrebte, fo

mar über bie ^3ieIigion n)ät)renb biefer ^erf)anb(ungen fein SSort

gefallen, obgleid^ ber eifrig fotl)olifd)e Äönig nju^te, bafe e§ um
bie fat{)oIifc^e Sftetigion im |)er5ogtum bereite gefc^et)en fei; im

Sntereffe be§ g^riebenS l)ab^ er fid^ barein finben muffen, üeB er

ber Ä'urie berichten. ®ü§ preufeifdje Sanb aber lüar in eine neue

^^eriobe ber ®ef(f)ic^te eingetreten: au'S bem geiftüd)en üanbe,

roelc^eä bi§^er oon fremben Drittem ausgebeutet luorben, mar ein

erb(id)e§ ©taat^mefen gemorben, in melc^em ber .'per^og ah erb=

Iid)er §ürft gu feinen Untertf)anen al§ ju feinem 9So(fe in ein

fittlid)e§ SSerf)ättni§ treten tonnte; „Xreue" tonnte „um Xreue"

geübt merben; bie ©d^idfate be» dürften unb feiner ^t)naftie

maren oon je^t an mit benen be§ ^olfeS un,^ertrennlic^ nerbunben.

9]oc^ nid)t anbert^alb Sa^ve maren feit jener beufmürbigen Unter=

t)a(tung ?(Ibred)t§ mit Untrer oergangen, unb bie „tf)örid^te unb

tiertet)rte Crbensregel" mar fa(}ren getaffen", unb ba§ 2anb in

eine me(ttid)e .^errfd)aft uermanbett. 3Sot)( ift bie (Sacutarifation

^^reuftenS (ebiglic^ ein poIitifd)er ^-Isorgaug gemefen, bei meldjem,

mie mir erfut)ren, öon 9^eIigiou feine 3xebc mar; aber bafe ber

geiftige Urf)eber be§ preuBifdjen Staat§mefen§ 9)^artin i!utf)er ge=

mefen, mer flninte baran ^meifetn! SDie (Sd)öpfung ^^reufeen»

mar eine „proteftantifc^e ^^at", unb am 0. Suü 1525, nac^bcm

§((bred)t a(§ ^er,^og feierlid) in ÄiJnigSberg eingebogen unb bie

.putbigung ber Stäube empfangen ^attc, betannte er fid) felbft

burd) ein amtlid)es. 9}ianbat öffent(id) jur Oteforiimtiou, uad)bem

er bis baf)in feine eigentliche äl^einung f}atte geheim f)a(ten muffen.

23}ir moden tjierbei nod) einen ?(ugenblid uermcilen, meit bie
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©egiiev bev Üiefovmation am ieineni banuiligen ^l?erf)alten ben

^^orirurf ber ^oppeljüngigfeit gegen it)n er()cben fbnnen.

'i^on 1522 bi§ 1525 befonb er fid) in 3)eut[cf)(Qnb in feiner

@igenfrf)aft al§ .öoc^meifter be§ beutfcfien Crben§ unb ftanb al§

joirfjer birett unter bem "^^apfte, beffen Segot in 3)eutfcljlanb

raeilte unb f)ter ben ^oc^meifter unter klugen f)atte: bie fatf)o=

Iifcf)en dürften aber, ^aifer Äarl \'. ooran, t}Qtten ein leb^ofte^

^nterefje an ber "?(ufred)ter^a(tung aller fütf)olijcf)en Snftitutionen,

atjo auc!^ an ber be§ beutfcf)en Orben§; ^roei ©ruber SIlbred)t§

ferner maren S^ertrauensperfonen be§ S^aifer^, QJJarfgraf Siafiinir,

»eld^er nic^t lange barauf al» Cberfelbf)err gegen bie 5^ürfen

ftarb, unb ÜJJarfgraf ^ot)ann, ber aU 5^icefonig oon ^Balencia

in Spanien ein nod) f)eute rätfelf)aftc» @nbe nat)m ; beibe bliebeu

Äatf)olifen ; gmei anbere ©rüber finben mir unter bem f)ül)en fatt)o=

lifd)en ^lerug, griebrid) ^^ompropft gu SBür^burg unb 5?ol)ann

5(lbred)t, banial§ in Üioin, fpäter @r5bifd)of wn 9Jhigbeburg unb

©ifd)of oon .^alberftabt ; unter ben näd)ften '-Iserroanbten bes ^üd)^

meifterö enblid) feien nur ber SJJainger ©rjbifdiof unb ber branben=

burgifdje Äurfürft genannt, unb bei biefem luar ber an (^ronifdjer

©elbuerlegen^eit leibenbe .Viod^meifter noc^ ba^u arg tierfd)ulbet. ^iitte

fid) "*2nbrec^t nor if)nen in Sadien ber '^Religion 53löften gegeben,

fo märe er jiueifellos feine» 5lmte§ enthoben, unb bie (55efd)id)te

'45reußen§ uermutlid) in alten ©eleifen weiter geleitet löorben.

Ta» wußte niemanb beffer al§ ber §od)meifter felbft. Tarum
fud)te er nad) aufeen l)in in jeber >Rid)tung forrctt ^u l)anbeln

unb nirgeubs ?(nfto& ^n erregen. ?(ber fd)on am 2. ^oniuir

1524 tt)u6te ber (Srjfeinb ;i!ut^er§, ber .'per^og ©eorg non ©ad^fen,

um ?Ilbred)tl ©efud) bei l'ut^er unb um bie Berufung be§ Dr.

Speratu5 nad) '^^reuften unb ^atte nid)t§ (Siligeree ju tf)un a(§

ben älteften ©ruber be§ .öoc^meifterS, ben ^IVarfgrafeu .Shifimir

einbringlid) ju erfud)en, bem brol)enben ^^Ibfall ^^llbred)t§ ULn-,yi=

beugen, 'm ISine reformatorifd)e '^srebigt beö ©ifd)of'^ '^^nlentj,

loeldje berfelbe am 'ii.kM()nac^t5tage 152.^ in ber 5lat()ebrale ,yi

Äbnigeberg gelialten, unb bie nad)gefd)riebeu unb burd) ben Tuid
ferbreitet morben mar, l)atte idjuell it)reu 2öeg nad) ^Koin ge-

funben. Ta er^ob fid) in ben Greifen ber Ahirie ber "illrgmobu

nid)t blo§ gegen ben famlänbifdjeu 33ifd)C»f, fouberu and) gegen
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ben §orf)meiftev. (£§ get)e in 9^om bos ©erüc^t, fc^rieb it)m fein

93ruber 3ot)Qnn ?l(brerf)t am 12. (September 1524 oon bort, e5

joüe ber .^oc^meifter „ehrbar (utt)erifrf) fein" unb ein Sßeib nehmen

»oüen; faßS bieje§ ©erüc^t begrimbet fei, fo bitte Sotjonn 2(lbrerf)t

it)n, ni^t fotc^e ©c^onbe auf i^r |)au§ ju laben. '^) SSäre e§ für

ben ^oc^meifter nur nötig gewefen, feine luttjerifc^e ©efinnung

^ü öert)eimü(i)en, fo ^ötte er einfach nur ^u fd}meigen brauchen;

aber in bie peintidifte Sage fam er, fobalb er burc^ eifrig fat()0=

lifdje SSermanbte §u 5leufeerungen über feine reügiöfe Stellung

gebrängt mürbe; ba blieb it)m nid)t§ anbere§ übrig al§ aiii'

meidienb ^u antworten, o{)nc öor fid) felbft unma^r gu werben.

@o fdjrieb er jenem 33ruber auf bie römifdjen 9fiad)reben t)in,

er moüe fid} biefem allen gegenüber als ein c^riftlic^er, gottlieben=

ber prft oert)atten, unb auf einen anbern äl)nlic^en 53rief bee^

felben antwortete er, er (^Ubreditj betrage fid), „wie e§ einem el)r=

liebenben, frommen, c^riftlid)en gürften suftel)e;" \üü^ aber bie

^rebigten be§ «ifc^of§ ^olen^ betreffe, über weldje berfelbe 9JMrf=

graf au§ ^}iom gellagt iatte, fo werbe fic^ ber Sifdjof felbft ju

nerantworten wiffen. 2Sät)renb biefe§ moralifd)en balancierend

fd)redte er, oon ßampeggio in bie @nge getrieben, felbft oor

biplomatifc^en Xöufdiungen nidjt ^urüd. 511§ nämlid) biefer fd)laue

papftlidje ßegat, auf'beffen .^ülfe 511brec^t bei bem baiiials nod)

benorfteljenben 5Iu§gleid) mit ^olen angewiefen war, unb ber alle

feine @d)ritte mit ?lrgu§augen bewadjte, mit „t)i^igem ©emüte"

it)n bröngte, felbft fdjriftlic^ einen (Schritt gegen ben bei ber

turie übel augefc^riebenen 93ifd)of ^oten^ gu tt)un, äußerte er

in einem if)m auf biefe SSeife abgepreßten 93riefe an ^olenfe oom

8. 9?ooember 1524 ou5 2Bien fein S3efremben, ha^ ber 33ifd)of,

wie il)ni berichtet fei, und)riftlid)e ®ebräud)e wiber bie Äirc^e

oorne^me; er möge foldje abftellen unb bal)in ju Wirten fuc^en,

bafe „päpftlid)er .'geiligfeit nidjt§ juwiber getl)an werbe." Um
aber ben Stbreffaten über ben 2öert biefe^ offiziellen @d}riftftüde5

nid)t im unflaren gu laffen, teilte er ii)m in einem gleidjjeitigen,

öon un§ fc^on oben erwät)nten ^rioatbriefe oon bemfelben 3)atum

mit, bafe er ben erften 93rief „nur ^um Schein, oon wegen be^

Legaten unb feines t)eftigen ©emütes l)abe ftellen" muffen;

^olen^ wolle eine ?lntwort an ben inegalen bem offijieüen
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(Sd)ieiben gemö^ geftolteu, im übrigen aber bee [teten 8c^u^e>3

5IIbrec^t5 gelüiR fein. '^) ?(l5 bann ber Öegat burc^ ein päpft=

lic^e» Sreoe öoni 1. ^ejember 1524 angeiuiejen U)orben roar, ben

Sifc^of at§ Sftebellen unb SJJeineibigen öor firf) p forbern, über

aber, fatt§ berjelbe 2öiber[tanb (eiftc, if)n abäufel3en, mutete er am
15. Scinuar 1525 bem ^oc^mei[ter ju, ^olenn fallen §u laffen:

er möge it)n ^ur Umfei)r beroegen, ober aber, fallg berfelbc auf

feinem Stanbpunft ocrI)arre, felbft beffcn 5(bfe^ung münfc^en.

2(Ibred)t befanb fid) bamat^ in ^^^eft, mo er bei bem Könige yub=

roig t)on Ungarn, bei melc^em fid) and) C£ampeggio auit)ie(t, bie

legten '^(nftrengungen madjte, po(itifd)e .soilfe gegen ^^olen ju er=

taugen ; bier antroortete er bem ilegaten am 24. Januar, baB er

fetbft für bie in '^^reufeen in ben legten brci ^a^ren norgefommenen

(Sreigniffe nic^t iierantttjortüd) gemad)t merben Üinne; über Un*

orbnungen, bie bafelbft oorgefommen, bezeuge er fein 3}h6fa(Ien;

er bitte aber, ha^ ber '!l?apft if)n nid)t ef)cr bafür üerantnjortlidj

mac^e, al§ biö er felbfl t)eimgefe^rt fei. S)ann merbe er als

c^rifttic^er ^üi^f* fo regieren, baB ber ^•^apft if)m nid)t mit

©runb (non „merito") werbe jürnen fönnen-^^») SSas er

unter „d)riftlic^" nerftanb, t)at er babei freilief) bem Segaten nic^t

oerraten. 2öir (]abcn feinen ©runb, ben .'podjuieifter Don ber

(gd)ulb ber löufc^ung freijnfpredjen ; aber menn mir un» feine

fd)mierige IJage unb bie SlZac^t (lampeggio'vi nergegenmärtigen,

merben mir it)n milb beurteilen. ?tud) müd)te man es für fein

^erbrec^en t)a(ten, einen Diplomaten ber Äurie ^u überliftcn, bie

bod) felbft politifdje !;}{änfe ^u fd)miebcn meiftert)aft uerftanb, puiat

fie feit ber Segrünbung be§ mobernen Äirc^enftaates burdj ySü-

liu^ II. mitten in ber eurüpäifd)en 'i^olitif arbeitete.

?tuö ber 9Rücffid)t, uie(d)e '^Jtlbredjt auf ^!pap)'t unb Slaifer

büuiatö nod) uet)men muftte, erftören fid) and) uerfd)iebene ?(n=

orbnungen fird)Ii(^=fonferDatit)er ?(rt, iueld)e er in jener lieber^

gang'j^^eit für ha^ Crben^lanb getroffen l)at. Taf)iu gef)ören

brieflid)e 3(eu6erungen non "ilNolenU, uiie bie uoui 22. ?Ipril 1
')24,

mo fid) ber -S^odjmeifter noc^ gegen bie 'iHbleguug ber CrbeU'S^

fteibung uon Seiten ber Crbensmitglieber erflärt; benn auf ben

Orben l)abe er felbft fid) ja eben im beutfdjen ^Keid)e berufen,

um .pi(fe gegeji "i^olen ,^u erlangen ; nur t>a<^ Xragen ber meiften
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9J?äntel [oUe lüegen be» ®potte§ be§ gemeinen ^olki^, ha§ bovin

Inngft nitf)t met)r ein (2i)mboI ber Unfrf)ulb ber Drben§f)erren fa^,

erloffen fein ; aber bie Ärenje follten in allettjege weiter getragen

luerben, bamit bie 9Jätgtieber be§ Orben§ üon anbern ^erfonen

unterfd)ieben n^erben fi3nnten unb an§ oieten anbern er^eblidien

Urfarijen. 'am 15. gjJai be§felben 3af)re§ ferner gab er ^olen^
bie Slnn)eifung, Wöi\d)en, mld)e au§ bem Älofter austreten, fein

@elb ober fonftige ?Ibfertignng mitzugeben, bamit man i^m felbft

nidjt nac^fage, bafe er fie gum 5lu§tritt üerlocfe; benen, mefdje

nid)t mel)r bleiben lüDÜten, fotle ber ^Ib^ug frei ftet)en; benen

aber, U)etd)e langer bleiben, luolle er felbft fein aTcaa^ fe^en. Sa
fogar für oorlöufige Beibehaltung ber täglidjen äJ^effe auf bem

(Sd)(offe äu Königsberg erflärte er fid) jujei 3:age fpäter
;
^olen^

füüe bie ^erfonen, fooiele il)rer bagu öünnöten feien, unterfialten;

and) bie ^fJonnen be§ <ftönig§berger 9J?arienf(ofter§ empfaf)[ er

feiner gürforge, fie nor @d)mad) unb Unef)re ^u fc^ül^en. —
Unter bemfelben ®efid)t§punfte mag man aud) ba§ 3Ser^a(tcn

be§ §od)meifter§ gegen feinen fetter, ben ©r^bifdiof ?((bred)t non

ajJainj, beurteilen; auf beffen 2ßunfd} öertrat er it)n im 3ü{)re

1528 ein 35iertelja()r im ^Keid)§regiment ju ??ürnberg, unb im

folgenben So^re arbeitete er barauf f)in, non bem (Srgbifc^ofe für

fic^ felbft ober für einen feiner ^sermanbten ha% ^ec^t ber ?(mt§=

nachfolge, bie (Soabjutur, in bem berüf)mten Sr^ftift gu erf)alten.

@ine 5ßer(eugnung eoangeüfc^er ©efinnung mirb man in biefen

Bemühungen ?l(brec^t§ ebenfomenig ju fef)en I)aben mie fec^ö

3al)re fpäter in bem mo^t gelungenen Berfuc^e, feinem 93ruber

SSil^elm bie Cioabjutur im ©r^biStum ^Riqü ju üerfd)affen; benn

9JZarfgraf 2öilt)elm l)at fpäter burd) Bermittelung gerabe biefe«

feine» Bruber§ \)a§, @r^bi§tum 9\iga eoangelifd) gemadjt; mürbe

ber .podimeifter, menn er „ben @tul)l be§ l)eiligen BonifaciuS"

beftiegen ^ätte, anberS gel)anbclt Ijaben? 2Ba§ aber mürbe aiK-

ÜJfainj gemorben fein, menn an jenem SBenbepunfte ber 3eit ein

eoangelifdjer .^o^en,^otler feine (^efd)icfe geleitet l)ätte? ^od) ein

foldjer 9tu§blid fdimeift über ben feften ©oben ber ©efd^ic^te l)inau5

;

oermeilen mir balier bei ben gefc^ic^tlidien 3:t)atfad)en unb folgen

tuir bem el)emaligen ^od)meifter nunmehr an bie ©tätte fcine§

felbftftänbigen gefd^idjtlidjen 2Birfen§, mo^in mir il)n oon Krafau
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im Sotjre 1525 bereit» f)aben abreiten )e{)en; er, ber ebongelifd)

fleWLirbene j^ürft, t)atte je^t ein eigenes :iianb, unb nunniefjr fönnen

mir nnterjud)en, tüo^ er für bie ^Reformation bafelbft gettjon f)at.

II.

SSergegenmiirtigen mir un§ ^nnädjft bie fird)lid)en ^er()ält'

niffe, meiere 5(tbred)t nad) breijöf)riger ^^(bmefenfjeit im 5riit)jat)r

1525 in 'tßren^en unb fpejieU in Königsberg norfanb. 9^üd)

ftanben an ber ©pifee ber tird)Iic^en Sl^ermaltung be§ i^anbes bie=

felben 9J?änner, meldje nod) ben Crbnungen be§ römifd)en Ätrd)en=

rechts i^r 5lmt angetreten t)atten, (^ieorg uon ^olen^, fett 1519

53if(^of üon (Samlanb mit feinem @i^ in ^^ifc^^aufen, mä^renb

fic^ Äat^ebra(e nnb 2)omfapite( in Königsberg befanben, unb

(Sr^arb üon Clueife, „poftutierter" S3ifd)of oon ^omefanien mit

6iB in Siiefenburg, beffen Äatt)ebra(e unb ^omfapitel in 9J?arien=

merber maren. ^nbeft mie ber i^odjmeifter fo maren audi fie in

if)rer religiöfen Tcnfroeife umgeftimmt, t)atten eoangeIifd)er ^^j^rebigt

unb eöangelifdjen Äird)engebräu(^en freie S3a^n gemad)t unb bie

öffentlid)e 9J?einung in ^reufeen fi^ im ©eifte ber 9ceu§eit ent*

mideln laffen. ^oten^, ber ftubierte 3urift, ber tapfere Orben§=

mann unb beroötirte ^ermaltungsbeamte, er, ber bie römifd)e

Kurie an^ eigener 5tnfd)auung fannte unb uon je^t an iiorne{)m

ignorierte, t)atte fid), nod) al§ 45jäf)riger 9}iann oon 33rie§mann

in bie l)ebräif(^e unb gried)ifc^e (Spradje juie in bie ®ebün!en

ber 9fteformation einfül}ren laffen unb ÄNeit)nac^t 1528 jene erftc

refornmtorifdje '^prebigt ge()a(ten, meldje a(§balb in •;)iad)brud"cn

verbreitet iljren 233eg bis nad) ^Jiom finben unb bie Kurie tu

^hifregung nerfe^en folltc. 5(m 28. Januar 1524 mar barauf

ein (ateinifdjes Üieformationsuiaubat oon i^m ou feinen Kleruö

erfd)ienen, morin er für ben ^-l^oU,^ug ber ^aufe ben ©ebraud) ber

beutfd)en ©prad)e amtlidj auorbnetc unb bie üettüre r-on i5utl)er§

Sd)riften ben Weiftlidjcu empfa()l; am 12. 3Jiär^ erflärte er ba^u

amtüd), baft „ber !^^ann nid)t mel)r gilt." 2)a ferner für ii^riefe=

mann, als biefer 152;') in Königsberg aufam, feine "4>frünbt nafaut

mar, befolbete er il)u aus eigener 1afd)e; ben 'Jllnmubus uiu^te

er •^mar megen Unbotmä^igfeit entfernen; befto freuublid)er lie^
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er neben SrieBmonn ben Dr. ©perotu§ n)atten; ja, felbft in bie

fleineren @täbte be§ 2anbe§ fd)icfte ber S3ijcl^of feit ^fingften 1524

eoangeUfc^e ^rebiger, njelc^e neben ben im 5(mte ftet)enben Pfarrern

bQ§ Soangeliuni öerfünbigen jodten, njeit er fid), wk er ben

Sartenfteinern )rf)rieb, üerpftidjtet erachtete, bie Seute „ju (5t)rifto,

nic^t äum Xeufel ju füfjren." ©leic^jeitig aber lieferte unter

feinem ©c^u^e bie eben eingerichtete Suc^brucferei Königs*

berg§, bie üon 3of)ann SBeinreic^, bie notmenbigfte eöangelifc^e

i^iteratur, publiciftifrf)en unb erbaulid)en 2efeftoff§, ber burcf)=

fc^logenb tt)ir!te.

3u Unru{)en mar e§ bei biefen 3Sorgängen nur einmal ge=

fommen; tt)o aber bie (2irf)ert)eit ber eoangcliftfien ^rebiger bebro^t

njar, fc^ü^te ^oten^ oI§ „9?egent" bei Orben§ fie mit friiftiger

^anb. ^er anbere preufeifc^e Sifc^of, (Srt)arb üon Clueife, feinem

urfprünglirf)en Serufe nac^ ebenfalls Surift, mar bamals oom
^oc^meifter in bipIomatif(i)en ?üige(egenf)eiten ftarf befdjäftigt unb

fanb erft (Snbe 1524 Gelegenheit, fid) fetbft jum eoangetium §u

befennen unb in feinen „Themata- für fein i8i§tum ein rabical-

eoangelifc^eS 9fteformation§programm ju entn)ic!eln, meldie^i ben

^an§eI=S3efenntniffen eine§ ^olen^ an religiöfem ©inne nicfit nad)=

ftef)t, aber an praftifc^er ?(b^mecfung fie noc^ übertrifft. — $8rieB=

monn ^atte in^lüifc^en nirfjt bIo§ aU ^rebiger „üon großer Sinbig=

feit unb müglictiem Srnft", mie ein gleic^,^eitiger ß^ronift berichtet,

in ber ÄönigSberger Äatt)ebrale t)a§, @Dange(ium oerfünbigt,-')

fonbern aud) burc^ miffenfc^aftüc^e Xt)cfen unb ^ßorlefungen im
8inne Sut^erS auf bie bortige @eiftlid)feit ju mirfen gefuc^t, unb
in Uebereinftimmung mit it)m t)atte ber ^ofprebiger ©peratu»

nad) ?(manbu§' ^^itbgang au§t)ülfsiueife üon ber altftäbtifc^cn ilan^et

ba§ SBort üon ber freien ®nabe ®otte§ in (£f)riftu§ oerfünbigt.

SIuc^ für t)a^ ®rbouungSbebürfni§ be§ lefenben gebitbeten ^ubli=

tum§ mar burc^ fie geforgt, inbem fie bei SSeinreid) ^^Prebigten

unb 5:raftate bruden liefen. ?lu§ ber Ä^önigSberger iöeoölferung

liefe baö @d)o auf i^re SSerfrufe nid)t lange auf fid) mortcn;

fd)on in ber gaftcn^eit be§ 3of)re§ 1524 entfernte man aue ben

beiben ^auptfird)en, bem SJ^om unb ber altftäbtifd)cn ^farrfirc^c,

bie Silber ber ^eiligen unb it)re ^Htöre, feierte üon ba an bie

„ÜJ^effe" täglich nur einmal unb jmar „nad) ber Sinfe^ung (Sf)rifti",
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unb bie (Silben nali)men \)av foftbare ßirdjeiigerat in 53ern)a{)inng.

(SJegen ha^ ^i'^n^iatanertlofter im Stabtteil i^öbenic^t ging ber

burrf) ?(nianbu» erregte '^Hibel fogar angriff^iüeife oor; e§ tarn in

ben Cftertagen jn einem förmlichen Älofterftnrm ; bie ^Jiönc^e

jogen ah. 9Jiemanb luirb bieiee ^-yorgel)en billigen, unb 5tmanbn§

felbft, ber noc^ anbere^ fic^ l)atte ^u fc^ulben fommen laffen,

mutete gegen ^erbft biefee 3a^re» bog ;2anb Derlaijen ; aber man
crfcnnt boc^ au§ allen biejen ^i^organgen bae ^.^or^anbenfein einer

ic^uell aufgefommenen unb iljrer jelbft beraubten eoangelild)cn

'^üxtt'i, lüelc^e Dom biicf)öflirf)en 8tut)le bi» l)inab in bie nieberften

Sc^icf)ten ber Seüölterung reicf)te. „5)ie öon Königsberg roaren

alle lutl)eri)cf), an bie breitaufenb ^^erfonen, njie if)re 9tegifter

lauten," mufe i'elbft ein oerbiffener ^dwh ber SReformation be=

rid^ten, unb „Königsberg mar §u ber 3eit bie ßuflurfjtSftätte aller

Söfen; benn alle 33uben, bie ju SBittenberg unb anberSnjo nic^t

iein burften, bie famen gen Königsberg unb Ralfen ben ©lauben

2utf)erS ftärfen." 80 ber bitterböfe ß^ronift^-) T'eutlid^er aber

fpiegelt fiel) bie SBirfung ber enangelifc^en ^rebigt in Königsberg

in bem Umftanbe, bafe fc^on in bemjelben 3at)re 1524 fomot)l in

ber Slltftabt njie in bem ©tabtteil Kneip^of eüangelifd)e „Orb-

nungen eines gemeinen KaftenS" tton ber SPürgerfd^aft befd)lo[fen

mürben. 'Ter Kneipl)öffrf)e 9iat [teilte ben eüangelifrf)en @runb

biefer Crbnung beutlid) anS l'idit. „^IJadjbem mir," fd^rieb er

am 17. ^December 1524 an ben §od)mei[ter, „burc^ bie ©nabe

©otteS unb auS ber f)eiligen Schrift, bie unS täglid) öorgelegt

unb an ben ^tag gebracht mirb, nid)t allein einen lebenbigen

®lauben, fonbern and) ein grünblid)eS 3Biffen empfangen l)aben,

ban all' unfer Q]ermögen allein jur @^re ©otteS unb jur iUebe

beS !)iäc^ften bienen foU, finb mir iierurfad)t luorbcn, eine Crb»

nung t)or,^unel)men, mie unferm 3tdd)ften mit ^ülfe, ©teuer unb

Darlegung ^u Errettung feines Kummers geholfen mcrben möd)te",

unb bie gan^^e ©emeinbe Kneipt)of l)atte biefe Crbnung „nad)

58orlefung" berfelben gebilligt unb i\u l)alten befd)loffen. T"ie

Crbnung felbft tennen mir nic^t; aber auS biefem ^egleitfd)reiben,

mit roeld)em ber ^iat fie bem .'öod)meiftcr j^ur @enel)migung unter«

breitete, läfet fid) bod) il)r cuangclifd) religiöfer (;Mrunb unb il)r

eoangelifd)4ittlic^e'5 j^iel genau crfennen. (il)araftcriftifd) für bie
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©tinimung ber ©emeinbe, in luelc^er bie Äönigeberger Äot^ebrale

ftanb, ift bie oon bem Siote in biefem ©einreiben nod^ Qu§ge=

fprorf)ene Sitte, ber ;pod)meifter lüolle i^m, um biefe Crbnung
burrf)5ufüt)ren, bie ©infünfte ber bortigen S)omt)erren überloffen,

ta biefe „nad) bem 2Borte @otte§ in it)rem äußerlichen (Schein,

^radjt unb SBefen nic^t^ fortan gelten nod) gead^tet merben,

fonbern allein ben (Schmeiß ber 3(rmen burc^ ieftamente, 93e=

griibniffe, isigiüen, ©eelenmeffen, (Stiftungen unb bergleidjen an

fic^ gebracht unb genoffen . . . ^ur gütlung i^re§ SIbgottes, be§

93aud)e5".2:') ^[g aitftäbtifdie „Crbnung eine§ gemeinen Äaften^"

umfaßte in bem un§ erhaltenen (Sntmurfe neben ber Slrmenunter=

ftü|ung noc^ bie 33efoIbung ber ©eiftüc^en unb onberen Äird)en=

biener, für meldte je^t, nad) 'Begfall be» ^e^emS unb ber be^otjtten

9}?effen, fd^nell anbermeitig geforgt merben mußte. '^"j Seibe Crb=

nungen finb t)od)mid)tige 3eu9niffc ^on ber Sißeränberung, me(d)e

mie im Sturme im alten OrbenSlanbe t)or fid) gegangen mar,

unb mit oollem 9fied)te faßte Üutf)er im folgenben Sa^re feine

(Sinbrürfe üon ben bortigen 5ßorgängen in ben StuSruf §ufammcn:

„@iet) bo§ SBunber! Sn fdjuellem iiauf, mit oollen (Segeln eilt

ha^ (Süangelium nad) Preußen, möt)renb e§ in Dber= unb 9Jieber=

beutfd^Ianb mit aller Sßut gefc^mät)t unb äurüdgemiefen mirb."

®iefe 93emegung t)atte fid) in Preußen öoll^ogen, ai§> 9(Ibre(^t

außer 2anbe§ meilte; aber mögtidj loar fie boc^ nur gemorben,

inbem er felbft bie artiger biefer Seroegung ausgemä^It unb in§

Sanb gefd)idt t)atte; in ber gerne mar er fo fd^on ^mei ^at)re

lang ber gute @eift ber ^Deformation feine? Sanbe§ gemefen ; mas

anber§ burfte man jet^t, mo er oon jeber S^türffic^t auf ^apft unb

Äaifer fid) entbunben mußte, üon it)m ermarten, aUi ta'fi er fie

t^atfräftig fortfüt)ren unb fie ^u bem rec£)t5gültigen ^i^ftanbe,

innerljalb ber preußifd)en fianbec^gren^en nmd)en mürbe! 9'iad^=

bem nömlidt) juerft auf ftaattidjem (Gebiete hai' 9iotmenbigfte t)or=

genommen morben mar, inbem ber neue ^erjog ju Königsberg

gegen (Snbe bee ^J^onats 9}?ai 1525 bie ^ulbigung ber preußifc^en

'»^^rätaten, ber m Preußen anfäffigen bisherigen Crbeuaritter unb

ber ®tänbe entgegengenommen I)atte, mußten mögtid^ft haib im

©otteSbienfte unb im firc^(id)en iieben übert)aupt biejenigcn 9?eu=

orbnungen amtlidj unb für ha^^ ganje !^anb eingeführt merben
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luefc^e ouf ©runb ber etiangeüjc^en ©efinnuns^ ^((brec^ts, ber

"öijc^öfe unb ber liitt)erifc^en ^rebiger Äönigiberg'o f(f)(ed)terbiugÄ

uottüenbig loaren. @ine eoangeUfc^e ©otte^bietiftorbnung brauchte

man 511 adernarfjft. ©a^u tarn a(§ Jueitere uitauffcf)iebbare '^(rbeit

bie S^euorbnung ber 'Jl5farrii)[teme be» je^igen .^erjogtumio, raoöoii

gerabe§u ba§ öfonomifc^e ©ein ober ^JJid^tjein ber Äir(^e im iiianbe

abt)Qngeu muBte. Sine neue ^-8erfa[fung ber Äirc^e braud)te man

nirfjt ; benn ba beibe 93ijd)üfe felbft bie Üieformation it)rer @prenge(

in bie §anb genommen t)atten, unb ta fie beibe, ^oIen| 1525

iinb TaieiB 1527, auf jebe meltlid)e §errid)aft in it)ren Si§tümern

3u ©unften be§ 2anbe5t)errn 95eräicf)t leifteten, a(fo auf bie rein

geiftlii^en 3(mt§=5unftionen ber Orbinatiün, ber SSifitation unb

öer ^2(u5übung ber @f)egerirf)t§barfeit fid) befcf)rän!ten : jo rourbe

of)ne alle Sefc^roerbe bie bifd^ijfüdje S^erfaffung beibef)aüen. ^em
preufeifc^en iianbe unb ber Äird)e in feinen ©ren.^en erlDurf)5 ta^

ran§ ein unfc^ätjbarer ©eminn; benn man brau(i)te nic^t nad)

neuen ^Hedjtsformen ju taften unb fonnte fo bie ©cmeinben of)ne

•einen für fie mertbaren 'örud) mit ber 55ergangent)eit in refor=

matorifd)e 33ert)ältniffe {)inüber(eiten. ^ür jeben ber beiben Sifd)5fe

lüurbe ein ftanbe5gemäBe§ 5(n§tommen oereinbart; ^^olen^j ertjieit

bo§ ?lmt öatga am frifdjen .S^aff, mo er noc^ 1525 feinen ©i^

üuffd){ug, unb Xapladen bei Qnfterburg, Cueife ha^ 5{mt 9)iarien^

nierber mit ©djönburg, ha§> fpäter ftatt ^aplarfen an 'jpolen^ fiel.

^a§ Äirc^enöerfaffung^-Qbeal, luelc^eö öon 9}ie(anc^tI)on in ^eutfd)=

(anb üergeb(id) erftrebt mürbe, bie ^-öeibetjaltung ber bifd)Liflid)en

'^erfaffung unter ber ^urausfe^nng, ha^ bie ^^ifdjüfe ba'S (iüan=

gelium pliefjen, mar [)ier iiermirflid)t unb bemä()rte fic^ uor^

trefftid). (^t)ara{teriftifd) für bie preuBifd)en '-Borgänge unb be=

^eidjuenb für ben praftifdjen ^(irf bes §er,^üg5, ber 23ifd)ofe unb

ber Iutt)erifd)en 'i^srebiger '»^reuBeU'ö ift ferner ber Umftanb, bafs

man bie .s^erftellung einer euangelifdjen l'anbe^firdje nidjt mit

ber ^lufftellung einer !iiet)rforme( begann. )))ian mar fid) gemifj,

ha^ man bie Äird)e [}abc unb alle 9Jiittel ber önabe unb bev

geiftlidjen iicbcne in it)r; nur oon bem ©djutt ber 9Jienfd)en=

faljungcn, bie barauf gefiimmen, uiollte man fie befreien, unb ba,^u

t)attc uuin a[^ ^Jcürm 'öa'i (Äuaugclium, ha^ oini ^u{l)a überfelite

^Jieue leftameut unb .yuar in bem 6iune, mie iL'utbev e^ uerftanb.
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Äein 9)Jenfc^ badjte in Ä'önig§berg baran, eine neue £ef)re auf=

ftellen ju moüen; aber bie ^erfteüung einer feften Drbnung bes

!ird)Iid)en @otte5bien[te§ unb fonftiger !ird)Iid)er ^anblungen üom

©tanbpunft be§ @oangeIium§ au§ war nirfjt mel)r ^u umgefjen.

2öeld)en t)D^en SBert man biefer (^adjt beilegte, erfietjt man an§> ber

5Irt, mie fie bet)anbe(t merben foüte; nid)t etwa eine ^2(ngelegent)eit

nur ber ®eift(id)en foüte ha§ fein, oieImet)r eine (Badjt be§ ganzen

ßanbeS: auf bem näc^ften Sanbtage, ber für ben 33artt)oIomäu§=

tag (24. Sluguft) 1525 in ^^Ut§fid)t genommen mar, fottte bie§

{)oc^mid)tige 2Berf oollbradjt merben ; unb babei fe^t nun Sl(bred)t5

birefteg SOätmirfen in Stirc^enfad)en ein.

5Da eä fid) um eine grunblegenbe 5Irbeit fjanbelte, bie mit

einer STrabition oon breif)unbert Surren bred)en unb 95er^ä(tniffe

für unabfePare Reiten fc^affen foüte, fo befc^IoB ber ^erjog,

feinen geringeren a(§ 9Jiartin 2utt)er fetbft §ur Xeiluat)me an

ben Ä'5nig§berger 3Sert)anbtungen ein^ulaben. @r tl)at bie§ in

einem „innig c^riftUc^eu Briefe" unb oerfprad) it)m, ju feinem

©eleit unb ©c^u^ foüiet Üleiter entgegen ju fenben, mie er

^aben moüe. 8o mürbe fid) benn ber füt)ne 33erater be§ e'^e=

maligen §od)meifter^ mit eigenen 51ugen t)aben überzeugen föunen,

roie überrafd)enb fein prop^etifd)e§ SBort fc^on nad) jmei 3al)ren

erfüllt mar. QubeB Sut^er fonnte im (Sommer 1525 nid)t gro^e

3f{eifen madjcn unb mu^te fid) begnügen, bem ^ergoge feine

Hnfic^ten über eine in ^reufeen ein^ufü^renbe ©otteäbienftorbnung

brieflid) ju übermitteln. 3Bir aber mögen bebauern, ha^ üon

beiben ©(^reiben nid)t§ meiter al§ bicfe Äunbe auf un§ gefommen

ift. @l)e jeboc^ uod) 2utl)er§ ?lntmort eintraf, unb el)e bie i8er=

l)anblungen be§ Sanbtage^ beginnen tonnten, ^ielt e» ber ^er^og

für nötig, in einem SRaubate nom „fec^ften Xage be§ ^eumonatS

(6. 3uli) 1525" für @otte§bienft unb d^riftlidje§ ßeben innerl)alb

be§ ^er^ogtum^j bie allernotmenbigfteu 33orfd)riften felbft ^u

erlaffen.

„3u 2ob unb (St)re ®otte§ bei ^errn unb oller feiner au§=

ermäl)lten ^eiligen, um allgemeinen d)riftlid)en ©lauben^ millen",

befretierte ^ergog '.Ulbred)t ^ier: 1. bie Pfarrer foüen ba§ ©oan^

gelium lauter unb rein prcbigcu; ^Äiutelprebiger bagegen, all

bie bem SBorte (5Jotte§ ^umiber, ungcljorfam unb aufrüt)rerifc^
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finb, bürfen im .^eräogtum nic^t gebiilbet irerben ; bie ©enieinben

aber folleii i^re ©eil'tlid^en iDie bi§f)er iinterf)alten. Unterfagt

werben bagegen 2. uöUerifi^eÄ „3utrin!eii" (bog SiationoKafter

ber ^^^reufeen, ber Irunfj uub ©otteÄläfterung, 3. uiigc^iemenbes

@d)iüören unb ba^ j}Iiicf)eii, -J. iuiorbentüd)e§ Seben aufeer ber

(S^e unb 5. religiöfe ©ejpräc^e of)ne B^^i^^ ^^^ unpajfenben Orten.

3)ie {)er5DgIirf)en ^Imtleute füllten anf 'ilMnfelprebiger, SJ^eutenindjer

unb onbere und)ri[t(id)e l'ef)rer, fonberüd) auf folc^e, welche ba§

33orft)eiügen (einen i)eibnifd)en altpreufsifdjen Opferbraud), bei bem

unter ?{nrufung ber ^eibnifd)en ©ötter ein S3od gefc^lac^tet unb

Derjefjrt mürbe) ober luetdje 2Saf)rfagerei trieben, ein ernftüc^es

9(uffef)en t)aben unb ni)tigenfaQÄ, roenn ^eute oon foldjen t)er=

botenen Hebungen nidjt abzubringen n)ären, mit ©trafen gegen

fie üorgef)en. jDen ©eiftüc^en aber befafjl ber i^erjog, biefe§

SQJanbat iüieber{)oft uon ben Slan^eln ju oerlefen.

@o ^atte benn 5Ubred)t in Ianbe§iiüterüd)er ^ürforge felbft

bie 9^ic^tung angegeben, in luetc^er fic^ bie ©eiftlidjfeit ^reuften^

fortan beioegen fodte. %[k§> SSeitere tiefe fid) auf bem näd)ften

iianbtage oereinbaren. ;2eiber nert)inberten aueiuärtig=püütifd)e

SSer^ältniffe unb fo^iale Unruhen unter ben preuf5ifd)en 93auern

ben ^^Mi'iin^entritt beefetben am 33art()oIomüU5tage; erft ju

9iico(ai ((3. 2)e5ember) 1 525 fonnte it)n ?nbred)t in ber §aupt*

ftabt be§ 2anbe§ üerfammehi, um auf if)m biejenigen Crbnungen

ju treffen, burd) meldte ba§ eüangeüfd)e SBefen bem Staate auf

bie -Dauer eingeprägt merben foUte.

ßunädjft mufete t)ier ber öfonomifdje S3eftanb unb bie [^ort=

bauer ber Äirdje aU ^uftitution red)t(id) fid)cr gcftellt werben;

benn menn bie Äirdje ooU unb gan^ luirten füllte, fo mufete fie

felbft ,'^uerft al5 Äorporation nürl)anben fein, muftte il)r genügenbeö

Slusfommen Ijaben unb gegen i^inberniffe möglid)ft gefd)üt3t merben.

2)a§ fonnte nur innerljalb bes ftaatlid)en ^Kedjtci:, burd) tm
^er;^og unb bie fianbftänbe gefd)et)en. ®ie 9Jiafenal)men, meldjc

ju biefem ßiuecfe getroffen würben, oerfd)affteu bem Slird)enmefen

innert)alb ber i!anbeegren,^en eine red)tlid) gcfidjevte S;i;iften,v 35a!*

finb alfü '^Inorbi'ungen, meld)e man nidjt l)üd) genug fdjä^en

fann, weil nur auf biefem ^JSege bie religtöfe li^ciiH'gung jener

l3ot)re fid) ju einem Äird)entuefen uerbidjtcn unb fo oor 'i^er=

a*
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flüc^tii^ung beiüa^rt roerben fonnte, unb roeit er[t bann, roenn bie

Äirdje oordanben tuar, bie (Soangelifation be« bis ba^in formeü

tatt)o(ifd^en, tljatfäc^Uc^ aber f)albf)eibnif(f)en Sanbes erfo(gveid)

betrieben lüerben fonnte. 2)iefe 9}jQBnai)men würben in ber erften

preuBijc^en „Jiianbesorbnung" getroffen, wddjc baniats beratfd)Iagt

njurbe. SSon it)ren ad^t^ig jnr 55ert)QnbIung getommenen Slrtifeln

finb njQt)rfd)einIic^ nur bie brei^e^n, roeld^e gebrudt oorliegen,

angenommen unb boburcf) jum ©taatsgefe^ erhoben morben.

?tu§ if)rer 3flt)t befdjöftigen uns f)ier bie auf bie Ä'irc^e be^üg^

lidjen, unb fie jeigen, mit weldjer Sorgfalt ber ^er^og unb bie

©täube ftd) bie ©riinbung unb ©ic^erftellung ber Sanbesfirc^e

angelegen fein liefen ; ba§ D^otraenbigfte für bie Äird)e als organi=

fierte ©emeinfc^oft, bie ?tnftettung unb Untert)altung ber Pfarrer,

tDurbe oorauS beftimmt; bann folgten geftfe^ungen über bie ^u

beobad)tenben gefttage unb über bie 3]ern)enbung bisheriger

fird)tic^er ©infünfte. ^5ft eine ^^^farrfteüe ^u befe|en, fo foü fic^

noc^ '^UrtiM i ber fief)n§t)err nad) einem tüd)tigen, gefd)irften,

im SBorte ®otte§ erfal)renen 9J?anne umfet)cn unb, roenn er einen

foldjen gefunben, if)n ben ^farrfinbern anzeigen; nefjmen beibe

Xeile i^n an, fo mirb er ben Sifd^öfen üon Samlanb unb oon

S^iefenburg pgefd)idt, bamit biefe it)n prüfen unb eoentuell fenben

(ober orbinieren) ; in ftreitigen ^^ällen entfdjeibet babei ber 33ifc^of.

Ueber ben Unterf)alt ber Pfarrer orbnet SIrtifel 2 an, ha'B bie

^arodjien neu eingeteilt merben follen. 5luf bem Sanbe follen

bann jebem Pfarrer oier .^ufen b. i. 266-,;; äliorgen i^anb unb

fünfzig Wlaxt bare§ @elb jä^rlid) „üon ben üermögenben Orten"

überreid)t n^erben. (S)a§ ^farrlanb follte alfo eine ©röBe I)aben

Xük ba§ erfte 33auerngut be§ 5)orfe5, unb bie fünfzig „9JJarf"

ttjaren bei bem bamaligen ©elbmerte !eine unbeträd)tlid)e ©untme,

^umat ttJenn man bebenft, ba| ber altftöbtifdje ^^farrer in ^önig§=

berg, ber erfte in ber @tabt, bis 1526 nur luo dJlaxt ©e^ott,

aber feine Erträge eine§ ^farrlanbee bejog; erft üon 2Beif)nad)t

1 526 on erf)iett er jöl)r(id) 200 SDiarf.) ^üx bie unüermögenben

Orte folgte eine genaue Eingabe üon Ä'ird)enfteuer:t, burc^ meiere

man ben Unterf)alt ber Pfarrer aufbringen foüte. Äird^Iid)e

^anblungen mie 33eidjte, Sauten, Xaufe u. f. m. foUten nunmel)r

frei fein. Xm ©tobten aber, mit benen allen ber .i])er5üg feine
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Orbnung ^uftanbe 9ebracf)t f)atte, blieb überlaffeu, fid) mit iebem

anäufteflenben '^rebigcr über bie Sefolbung 511 Pereinigen.

„^ird)gang" rourbe brittens befohlen auf „Sonntag, (£f)ri[ttag,

iJieuiatirstag, Cftern, ^^fingften, ÜJiariä Öi(i)tmefe, (9J?ariö) 5Ser=

fünbigung unb anbete Xage." (^ie beiben äJiarientage be§t)a(b,

tt)ei( man fie, mie au§ bem .^önigeberger Öjefangbuc^e oon 1527

erfii^tüc^ ift, al§ (Jt)riftfefte auffaßte, al§ 35erfünbigung ber ©eburt

3efu unb al§ 'TarfteUung 3efu im lempel.) ^ie (£inna[)men

ber befte^enben frommen Stiftungen enbüdf), „bie ^m)m ber

geiftlirf)en iief)en, ©üben unb 33rüberfrf)aften", follten, fo be=

ftimmte ein fünfter 3(rtifel, für bie 5(rmen in ben „haften"

gelegt merben. -^)

SBar burcf) bieie ^(rtifel bie Slirdie ^unädjft in it)rem äußeren

iöeftanbe red)tlic^ fid)er geftellt, fo t)atte ^Hrtifet 4 biefer Orbnung

roeiter ha^ @rfcf)einen einer ©ottesbienftorbnung oon Seiten ber

beiben Sifrf)öfe in ?(uefic^t genommen unb it)re S3efo(gung ge=

boten, dlod} auf bemfetben i^'anbtage legten bie S8if(^i)fe fie oor

;

am 10. ^ejember 1525 mürbe fie einbettig befrfjtoffen unb fo

ein einr)eit(i(^er eoangeüfc^er ®otte§bienft für ade Äirc^en be§

5anbe5 t)ergefteUt ; im Wdx^ 1526 ging fie im ^rurf au§. 2«)

Sie füt)rt ben ^ite( „9(rtifel ber Seremonien unb anberer ßirc^en=

orbnung." 3nbem bie ^-öifct)öfe es für il}re "ipflic^t {)alten, barauf

,^u fet)en, bafe „®otte§ ^ißort rec^tfc^affen unb j^ur iöefferung ge=

prebigt" mirb, ertaffen fie, mie fie fagen, biefe Orbnung, nidjt um
„bie c^riftlid)e ^reifjeit ,^u befd)ränfen" ober „bem ©ennffen Stricfe

^u legen", fonbern bIo§ um einerlei 2öeife ber fird)Iid)en (feiern

fo t}ie( al§ möglich {)erbet5ufü{)ren, unb ^mar mirb, um nur bie

n)id)tigften 33eftimmungeu an,^ubeuten, bie ,^ufamment)ängenbe

i^efung ber ganzen ^ibel angeorbnot, ferner ber ('•iebraud^ ber

beutfd)en Sprache in Sdjriftlefnng, ©ebeten unb Satrament'§t)er=

maltung, bie ^eier be§ ?lbenbmn()(e6 mit 33rot unb SBein, Hebung

uon Rird)eu,^ud)t unter aftioer '5eilnal)me ber ©emeinbe u.
f.
m.

5(nge^ängt mürbe eine Sammlung liturgifd)er Formulare, in

roeld^er ber (uttjerifd) bognmtifd)e (S^arafter ber gan,^en Crbnung

nod) au5brücf(id) erfennbar mirb. @efd)affen mar bie'o f^Mvt nid)t

tion ben beiben juriftiid) gebilbeten 33ifd)öfen; e-ö ift niclmelir

in '?(n(ci)nung an üutt)ers Sdjrift „Kornuihi missac" oon ben
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Äönig§6erger ^rebigern (S3rteBmann, @peratu§ unb bem tnjlüifcfien

aud^ nod^ eingetroffenen ^olianber) angefertigt ; aber ^olent^ unb

QueiB, bie ba§ nid)t tierf)eimlicf)ten, t)aben bie omtüc^e 5ßerant=

luortung für bie Orbnung übernommen unb fie at« bie it)rige

au§gef)en (offen. ®er if)r ober ©eltung öertief), mar ber 2anbe§=

tierr, meld)er felbft biefe 5lngelegent)eit mit inniger 2;eilnat)me

mie feine eigene fi3rberte unb fcfjü^te. @§ mar bamal§ gerabe

eine !ritif(f)e ßeit für it)n gefommen; fein OberIet)n§t)err, ber

eifrig fatf)o(ifd)e Äönig ©igiSmunb I. oon ^olen, l)atte fid^ eben

aufgemact)t, um in 2)an§ig eine bürgerliche 9fieooIution, jugleid^

bamit aber auc^ bie "ißrebigt be§ @oangeIium§ blutig ju unter=

brücfen ; mit feinem ©efolge, in meldt)em fid) aud) polnifd^e ^rä=

taten befanben, lagerte er bamat§ eben §u 9}Jorienburg. Xro^bem

publizierte ber §er§og bie jüngft gebrudte ©otte^bienftorbnung.

„®enn mie mo§I Äönigiid)e 9J?ajeftöt gu ^olen", fc^rieb er on

feinen 95ertrauten 3Sog[er in ^Inebad^, „tjinnen im Sanb ju

9}iarienburg liegen, feine Pfaffen aud) gern ba§ SBort bämpfen

moüten, ^aben mir [unS] bod) foId)e§ nic^t fd^ömen motten unb

in bem 9^amen ®otte§ bie Orbnung au§get)en laffen. SSem fie

gefallen mill, (äffen mir'§ gut fein; mem nid)t, (iegt auc^ nid)t§

baran." '-')

9[J?it ber ^ubtifation biefer @otte§bienftorbnung im SO'Järj

152G mar inner^atb ber bi^^er beftanbenen beiben Si^tümer

©amtanb unb ^omefanien ber äußere 5Iufbau ber preu^ifc^en

i^anbe^firc^e gunäd^ft öoUenbet. Unter bifd)öf(id)er Seitung maren

bie ^farrft}fteme aufreiht er()a(teu unb bie 3(b(}a(tung be§ eoan=

ge(ifd)en @otte§bienfte§ gefid)ert; ber Sanbestjerr aber, mit il^r

ein§ im ©tauben, gemährte a(§ oberfter "ipatron i()r ben @d^u|

unb bie ,^ü(fe bei? ©taate§, mo e§ nötig mar. ^reitid^ ftanben

beibe Orbnungen, bie ftaat(id)e unb bie tird)(id)e, juiiädift auf

bem Rapier; e§ gatt ba()er, fie in bie 3Sirf(td)!eit umäufct^en.

©oüten aber bie \Hrtife( über @rmät)(ung unb Unter()a(tung ber

@eifttid)en befotgt merben, fo mar ^u a((ererft a(§ 53orau§fe^ung

bafür eine neue Umgrenzung ber ^arodjien nötig. ?Iud) ()ier

griff ?(lbred)t fo(gerid)tig fofort ein.

2)urcE) ben potnifdjen Ärieg maren nüm(id) oiete Dörfer oer=

müftet unb nid)t mieber aufgebaut morben; bie übriggebtiebenen
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f)ätten nun foüen für bie ^irc^en unb Pfarreien Saften auf=

bringen, ttieldje fie nic^t tragen fonnten; ba^u fam, ha^ an tier^

lüüfteten '»^farrorten überi)aupt feine Pfarreien mef)r befte{)en

fonnten. ^iefe überaus tt)irf)tigen 9Serf)ä(tniffe mufjten für bie

3u!unft in einen bauer^aft normalen ^uftanb gebradjt tt»erben.

SDamit beauftragte ber |)er5og in Uebereinftimmung mit ben

^ifdjüfen be§ 2anbe§ eine Ä'ommiffion, melcf)e au§ einem todU

Iirf)en unb einem geiftlic^en ^Kote beftetjen unb im Sanbe „Urning"

Ratten foüte. ß» mar biec> bie crfte unb mic^tigfte ^irdjent)ifi=

tation, U)elct)e in 'i]3reuBen abgetiaüen nmrbe; al§ Slommiffarien

aber mürben bie beiben 9ftäte §Ibrian oon SBaibüngen unb ,^of=

prebiger Dr. ^aut ©peratu§ beftimmt unb fomot)( üom ^er.^og

al§> and) oon beiben 53ifd}öfen am 31. Tläx^ 152G mit 9]oUmad)ten

oerfet)en. ©ine oom ^erjoge i^nen übergebene vsnftruftion öon

bemfelben Saturn be^eidjuete in neun ^rtifelu aüe i^re Slufgaben

mit großer Sorgfamteit. 9J?an erfie()t barauc-, ba^ i[)nen nic^t

blos bie eben ffi^jierten ^^(ufgaben red)tlid)er ^iatur gefteüt maren,

fonbern bafe fie aud) auf bie Pfarrer unb bereu ':.Hmt5füI)rung

i^r Slugenmerf ridjten foUten. Sßegen ber formen be§ ®otte^=

bienfte^ {)atten fid) bie Pfarrer au§ ben il)nen ^u oerabreid)enben

©yemptaren ber eben gebrudten Äird)cnorbnung §u orientieren;

aber neu mar nunmehr ber §luftrag an bie SSifitatoren, bie

''Pfarrer fleißig ju prüfen, „mie fie ba§ 2öort ®otte§ prebigen

unb bet)anbe(n." ^inben fid) babei Unoerftänbige, fo foUen fie

erforfdjen, ob biefe geneigt finb, S3etet)rung an^une^men. 3ft

bie§ ber ^aü, fo f ollen fie biefelben, fo oiel möglid), djrifttid)

unb freunblid) unterrichten. 2So fid) aber Pfarrer finbcn, bie

baju unluftig unb unmillig finb, fo foüen bie 3?ifitatoren fleißig

nac^ anberen tradjten, bamit bie Untertljanen be§ ^er^ogS nic^t

tierfül)rt merben. — 2Bir merfen un^ biejen ^luftrag nod) befonber-o

be5t)alb, meil er unc^ neben anberen un§ ertjaltenen ^Jiad)rid)ten

einen (Sinblid gemäl)rt in bie 5lrt, mie man bamals bie au^ ber

fatt)olifd)en |^eit übernommenen '^ifarrcr in '*45i"fii6'^" bel)anbelte.

ifi5iil)renb bie ncuefte ultramontane (^e[d)idjte-j[)arftellung oon ber

^.•Ibfe^ung berjelben er^äl)lt unb barau-3 auf bie rcgiercnben ""^^er^

fönen in ©taat unb Äirdje einen buuflen ®d)atten loirft, ftel)t

bagegen burd) ben SBortlaut ber erften Mird)enorbnung uom
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10. ^e^ember 1525 feft, baß „man bie alten ^riefter bei i^rem

©intommen üeB" ; unb felbft on benjenit^en früt)eren ^farr=Orten.

roo man nad) ber Sf^eueinteilung be§ 2anbe§ in "parodiien feines^

^;]Sfarrer§ me^r beburfte (in biefem @inne ertt)ät)nt 5t(brecl^t

fetbft „obgeje^te übrige Pfarrer"), foüten fie it)re §ufen fi^r

^farrlanb) begatten, baöon fie i^ren UntertjaÜ t)ätten, unb 3(nbere5

bagu, laut ber SonbeSorbnung üom ^atjre 1525. (So ht\a^ ber

^er§og felbft om 24. $tpril 1528. 2«) ^^iur oertangte man 1526

öon allen angeftetlten Pfarrern bie @eneigtf)eit, fic^ enangelifd^

betef)ren ^u laffen ; bie meiften üon i^nen merben bi§ ba^in 3^lug=

fcf)riften ober gar 53üd)er eoangelif(i)en 3nl)alt§ nicf)t in bie §anb

befommen ^aben, ha ber 93u(^l)anbel in ^reufeen erft 152:5 be=

gann, unb e§ aucf) norf) fpöter für preu§ifd)e Pfarrer recf)t fd)mer

tt)ar, fic^ 93ü(^er gu befrf)affen, mie ba§ auSbrüdlid^ burcl) @peratu§

im 3o()re 1530 bezeugt njirb. SSon ^forrern aber, meldje fid)

bamal§ ber eöangelifd^en S3elet)rung miberfe^t l)ätten, oerlautet

nid)t§. Tiie ^ommiffare Sßaiblingen unb @peratu§ tjatten fid)

nämlid^ am Ofterbienftag 1 526, am 3. ?(pril, an it)r 3Ser! begeben,

inbem fie „in aüe ^lemter" ^inauSjogen, raie il)r Sluftrag lautete;

mie meit fie tl)atföc^lid) gefommen finb, löfet fic^ freilid) nid^t

feftfteüen. 3m 3at)re 1528 tam nod) ha§i früher §ur 5?uri§biftion

be§ ermlönbifd^en Sifd)of§ ge^örenbe ©ebiet, ber fogenannte

„^fiatangifd^e Ärei§" füblid) öon Königsberg, uon bem oftpreuBifd^en

S3ranbenburg bi§ S3artenftein, pm «Sprengel be$ famlänbifcf)en

33ifd^of§ ^in^u, mürbe öon ^olen^ unb Speratu^ öifitiert unb

parod)ial neu eingeteilt; bem pomefanifdjen 33ifd)ofe aber mürbe

ber füblid)e Üanbftric^ 'i^reufeenS, ba§ Sanb „SJJafuren", meld)e§

mefentlic^ öon ^olen bemo^nt mar, (öon Sof)anni§burg unb ^}\aften=

bürg bi§ nad) 2l)d l)in) jur ^aftorierung unterftellt. ®urd) bie '^en-

orbnung maren aud) bie früher gur ermliinbifdjen 3uri§biftion

gel)örigen Pfarreien jet^t ber preuBijd)en £anbe§firc^e eingegliebert.

-^ie SfJegelung ber 9?ed^t§oert)ältniffe ber Äird)en mar baburd>

für ha?' gan^e ^reu^en grunblegenb öollj^ogen. ?luf bie Crbnung

be§ @otte§bienfte§ mar bie ©idjerung be§ fird^lidjen ^Imtec-- ge=

folgt, aud^ nad) ber öfonomifc^en Seite t)in. 5)enn ®anf ber

.^oc^tjergigteit be§ i'anbeSfürften fal)en fid) bie ""^^farrer auf bem

Sanbe an @infünften ben erften 33aucrn il)rer jl)örfer gleid)geftellt.
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üielleicf)t gar beffer ge[tellt al§ fie, unb bie Sanbbotationen ?(Ibrecf)te

i)aben bie oftpreufeifcfjen 'ipfarveieu bi§ ^ur ©egentrart bei ge=

ftd)erten (Sinfünften erf)alten. jj)ie (Seele aller biefer organifato*

ri]rf)en '!?(rbeiteu aber ift, wie mir fat)en, ber .^er^og felbft gelüefen.

SD^öge t)ier nod) eine befonbere ^teufeerung oon i^m barüber ^(afe

finoenl ?Im 24. 5(pri{ 1528 f)atte er an beibe 33ifd)öfe „mit gutem

SSillen" unb „reifem 'Siatc" ein „9)Janbat" ertaffen, me(rf)e§ einen

fprec^enben 33eroei§ für ba§ innere Sntereffe liefert, mit welchem

ber ^erjog an bem 5tu5bau ber et)angelifd)en Üanbeshrrfie arbeitete.

ÜJJit bemunberungSmürbiger Sorgfalt unb Umfid)t finb t)ier ben

§ur 35ifitation aufgeforberten 33ifdjöfen alle Sebürfniffe ber Ülirc^e

aufge5eid)net, beren Unterfurfjung in§ 3Iuge gefaxt merben foüte:

^^rüfung ber !!3ef)re ber Pfarrer unb it)re§ Öeben§manbel§, (Sin=

fe^ung oon „(Sr^^irieftern" (fpäter Superintenbenten genannt)^

Stnorbnung oierteljäljrlicl^er ®i)noben i^rer Sprengel unb ber=

gleid^en me^r bi» l)inab ^um ©eljalt ber ©lödner unb Wolfen

(b. i. ^otmetfdjer für „Unbeutfd)e") unb jur ^^erforgung ber

(55emeinbe=?trmen. „9Jid)t§ §öt)ere§" l)abe er, äußert fid) Sllbrec^t

bort, „in feiner fürfttidjen 9?egierung oonnöten gead)tet al§ ba§

göttliche f)eilfame )©ort allentl)alben in feinem gürftentum ber=

ma^en ocrfünbigen ^u laffen , ha'B baburd) bie ©inigteit unfers

©laubens unb (Sinnet gefpürt unb bie redjtfdjaffenen grüdjte tüg=

lid) je mef)r unb met)r bei feinen llntertf)anen oermerft mürben".

2)a „biefe§ aber burd) bie Wiener unb ^HuSftreuer ber C^5et)eimniffe

®otte§ ai§> hnvd) bae @ott gefällige Witki ^u gefc^el)en" l)abe,

fo fei eben be5t)alb bie Crbnung aller Pfarren unb Pfarrer non

i^m in§ 2Berf gefetzt. Tamit nun aber bie Pfarrer müßten, ma^

unb mie fie prebigen foHten, l)atte ber Aoer^og eine grofte ^Injalil

(S;remplare ber oon Vntl)er felbft beforgten ^rebigtfammlung

„^i^oftilla" faufen, nad^ 'ißreuften bringen unb burd) (Speratu^

an bie '»^Jfarreien »erteilen laffen ; l)öd)ft d)arafteriftifd) aber l)atte

er babei in obigem SD^anbate ben 33ifd)öfen aufgetragen, fie mödjten

mit ben Pfarrern reben, baf? fie bie ^oftillen in bem (Stüde ge=

braudjen follten, mo fie let)reu, bie l)eilige ©d)rift au§,^ulegen unb

©lanben unb üiiebe ,^n treiben; iua§ fid) aber barin auf ""^^^äpfte,

Söifc^öfe, 4-^faffen unb bergleidjeu ?lnbere be.^oge, ma? benn in

^reukn Wott l'ob nid)t nötig fei, follten fie überget)en. "-•').
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^ie (Soangelifation ^reufeen§ ging tnbefe boc^ nic^t fo glatt

tton ftatten, it>ie man erroartet ^atte. 1529, am 30. Suni, ^atte

itämlic^ ber 9taftenburger ©rj^priefter Wid^ati 9JJeurer über bie

üon it)m at§ bifd)öf[i(^er ©tellüertreter in SDJafuren gef)attene

58ifitation bem ^erjoge fclbft in 5ijd)t)aufen einen nid)t gerabe

erfreuüd)en Serid^t erftattet; befonbere flagte er barin über bie

gebrüffte Sage ber Pfarrer, tt)el(f)e oon ben 53auern mie if)re§

äleicf)en bet)anbelt njürben; and) laffe man ^irc^en unb SBibeme

(^farrgebäube) verfallen; bie Slirc^Ieute luollten fie nic^t bauen,

unb burd^ bie oom 5tbel njürben fie nic^t baju angetjalten; ber

Stbet unb bie ^Bürger tt)äten and) nid)t§ bagu. SD^eurer au§

^ainid)en, ber gei[tlid)e afteformator ©an^igs, früt)er t)od)gead)teter

SD^Jönd) in ^tltjeüe jttjifdien 3)re§ben unb ßetp^ig, je|t in t)o{)en

Satiren fte^enb, tt)ar ein fird)Iid) erfal)rener Wann ; er tarn unter

ben gefd)i(berten Umftönben auf ben ©ebanfen, ha"^ bie 2lbt)altung

üon ©tinoben burc^ bie Sifd)öfe bringenb nötig fei. ®urd) eine

35ertrauen§perfon lieB er bem §er§oge banon Stlhtteilung mad)en.

2)iefer mufe biefe ^(ngelegen^eit fofort ergriffen t)aben ; benn fd)on

am 5. Suti lö20 erging an bie S3ifd)öfe ^olenl^ unb Cuei^ ber

'-Befehl, in ber 3eit „nac^ ?tu§gang be§ 9JJonat§ ?(uguft" ©Quoben

unb 33ifitationen ju f)alten, bamit bort über „©taube, £et)re, e^e=

iad)en unb anbere Stngetegen^eiten, tt)etd)e ben Pfarrern ^u tier=

richten gefäl)r(id) unb fdjtner feien", oert)anbeIt njerbe.-'^) ®a

aber bamat§ eine gefä^rlid)e (Spibemie, ber „englifc^e @d)Weife",

au§ (Sngtanb nad) ^reu^en eingefdjteppt löurbe unb aud) au§

tird)tic^en Greifen üiele Dpfer forberte — 33ifc^of Oueife unb

tanäter ^ifc^er ftarben, (Speratu§, ^olianber, ber ^er^og felbft

tagen geföt)r(ic^ frant barnieber — fo fonnte bie (Badje erft 5tn=

fang Januar 1530 in Singriff genommen n^erben.

SRon mufe e§ bem ^er^oge jum ^ot)en 93erbienfte anred^nen,

hal^ er e§ xoav, ber im 33ereid)e be§ ganjen tutl)erifc^en ^^roteftan=

ti§mu§ juerft ba§ Snftitut fird)Iid)er 8l)noben einfüt)rte. 2öät)=

renb nid)t tauge barauf fiimtlic^e tutt)erifd)e gürften burc^ bureau--

fratifc^ arbeitenbe ßonfiftorieu ben ^^Paftorenftanb ^nx Unt^ätig=

feit nerurteitten, luotlte 2l(bred)t it)n ju 3öorte fommen taffen.

3u biefem ßroede foüten fid) mehrere (Stjnoben üerfammeln,

^unöc^ft brei „^rot)inäiatft)noben", unb ä^ar bie ber fam=
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tänbifc^en @eiftlid)feit am 2. gebruar 1580 in Königsberg,

bte ber mafurifcfjen am 1 G. g^ebrnar gu 9f?a[tenburg unb bie ber

pomefanii'djen am 7. Wax^ gu 5DZarienn)erber, baranf am 12. 9JZai

eine iianbesjunobe ber gefamten @ei[tlid)feit ^reu&enS unter beiben

Sifdjöfen ju Königsberg, dlad) bem 2Bunfd)e bes ^ergogs foüten

auf biej'en 8i)noben „alle gei[tlirf)en @ebred)en getjört unb ge=

beffert", aber „and) d)riftlid)e Statuta synodalia ((gtjnobalftatuten)

publiziert unb ausgegeben luerben ".•'•) Unter (enteren üer[tanb

ber i^ür^i eine ßetirorbuung, meldje ber preuBiid)en Äird)e nod^

fef)tte. 2)a bie[e§ 5Sort)aben oon größter 2ßid)tigteit tnar, roürbe

e§ ber ^er^og am 11. Januar 1580 nid)t fo beftimmt in 5tu§=

ftd)t genommen ^aben, menn er nid)t, ftiie man jiemlid) fidjer

nermuten barf, bie !i^orIage ba§u bereite in ber ^anb gefjubt ^ätte.

Ter nad) Cueife' ^Tobe ingmifdjen ^um 33ifd)ofe non ^^omefanien

(in 9J?arieniuerberj ernannte .^ofprebiger ©peratu^ t)atte fie,

fo barf man e§ als ©adiüerl)a(t annet)men, al§> bogmatifd)en

ileitfaben für bie preu^ifdje ©eiftlidjfeit entmorfen, unb ber

.^erjog t)atte burc^ eine oom 6. Januar 1530 batierte (ateinifc^e

^^orrebe biefem Sßerfe feine ß^^ftimmung erteilt; ftammt biefe

aud), mie gorm unb 5nt)a(t bemeifen, nic^t oon it)m, fonbern

üon ©peratu§, fo f)at er fid) boc^ moralifct) für fie oerbinblid^

gemadjt; fie ift fein Ianbegüöterlid)-fird)lid)el 53efenntni§. ©ie

ftellt ben prinjipiell roidjtigen ©a^ auf, ba§ it)m, bem ^er^oge,

bie ^ürforge für bie npeltlidien 5tngelegen^eiten (ber Kird)e) ju--

gefallen fei, mät)renb „bie ©orge für bie geift(id)en 2)inge ben

S3ifd)öfen unb ben uon it)nen berufenen ©eiftlic^en sutommen folle,

bamit fo burd) SScrteilnng ber Obliegentjeiten öon beiben ©eiten

(eidjtcr für ba§ geforgt merbe, ma§ gürforge erforbert". 9J?au

braucht mot)! faum ^u erinnern, bafe ber etiangeüfdje Sanbesfürft

bei biefen SBorten an feine Trennung non Äirdje unb ©taut ge=

bad)t, fonbern als eoangc(ifd)cr ©taat^Ienfer nur feine eigenen

'^füd)ten neben benen ber '^Mfd)öfe l)at f(ar ftellen luoUen ; um

uon ©taats luegen bie 9lutorität ber 93ifd)öfe ^u fidjeru unb ^u

f)eben, bezeugt er i()uen felbft babei bot)e @{)rerbictung unb cr=

umt)nt, ja befdjiuört feine Untertl)ancu, il)nen in gteid)er SBeife

@et)orfam ,^n (eifteu, bamit fo ber lualjre ^-riebe, iueld)en wir al§

C£l)riften üon ®ott erbitten, bei nn§ bcftänbig bleibe.-'-) ©o in=
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tereffant mm bie|e§ Ctiou (Speratu§ öerfaBte) Set)rbud) bev eoan=

gelijc^en Xtjeologie ift, lueil e§ noc^ cor ber aug§burgifrf)en

Äonfeffion über bie roic^tigften Unterfrfjeibungsle^ren giüifc^en

(itt^erifd)em ^roteftanti§mu§ unb römifrf)em Äatt)oli§i§mu§ grünb=

Ud) unb flar 5(u5funft erteilte, fo tonnen n^ir t)ier bod) fd)nel(

barüber t)innjegge^en , n)ei( burd) bie am 25. ^uni bieje§ 3at)re6

iibergebene aug§bnrgifd)e Ä'onfeffion ber gejamte Intt)erijd)e ^ro=

teftanti§mu§ einen Ie^rt)aften 5lu§brurf erf)ielt; meldjer a(§ba(b

ungefud)t alö 2et)rnorm gebraud)t njerben tonnte, ©o foUen benn

nad) einer glanbiuiirbigen 9^Qci^rid)t aud) in ^reufeen fc^on un

3at)re 1530 auf !öefet)I be§ ^er^ogä bifd)üf(ic^e betrete ertaffen

iDorben fein, weld^e betannt mochten, „ha'ii, wer etroa§ lüiber bie

5lug§burgifc^e Sionfeffion Iet)ren mürbe, ei-tommuni^iert fein foUe,

ja, wo er nid^t »iberrufe, au§ ber Ä'ird)e gang uerroorfen n)erbe".-'-\)

3ft)ar ift 5ilbred)t in SSejug auf bie 2et)re eine ßeit lang in 58er=

fudjung geroten, bem @d|tüen!fe(biani§mu§ ;^ut)iel nadj^ugeben.

aber nad) Ueberwinbung biefe§ ^^^f^^nf^Q^^^^"^^ ^^^ ^^" ^'''^ ^^^'

on feinen Stob „fid) unb fein Sanb", tt)ie er 1537 an feinen

Sruber ©eorg fc^rieb, „al§ ©tieb in ber 9fteit)e ber 93etenner ber

Hug§burgifc^en ^onfeffion angefef)en" miffen rooüen.''^)

(St)er al§ bie furfäc^fifdje war fo burd) ?nbred)t§ 2eben*=

irerf bie attpreufeifc^e 2anbe§firc^e im ©eifte 2utf)er§ organifiert,

unb in Ofteuropa ^atte ber Iutt)erif(^e ^roteftanti§mu§ einen feften

©tü^punft gefunben. X'ie innere ?ln§geftaltung biefe§ SBerfeS ging

inbefe junöc^ft langfamer üor fid), al§ man nad) bem bi§I}erigen (Sifer

'^Ibred)t§ erroorten foüte. ^o§ ^at feineu ©rnnb in jenem fc^on

ern)äf)nten @d)man!en, in meld)e§ ber ^erjog felbft bamat§ öer=

fiel. 3mar t)at baSfetbe gefc^idjtlic^ nic^t meiter auf bie preufeifc^e

iianbe§fird)e eingemirft, al§ ha^ bie Fortführung ber Sfteformation

fünf 3at)re taug öer^ögert mürbe; aber pfi)d)ofogifd) ift e§ nid)t

unintereffant, ben dürften unermartet nuter bem 23anne berjenigen

übergeiftigen ^Kid)tung p fet)en, bie in i3utt)er einen auf t)albem

2Bege fte^en gebliebenen 9veformator fat) unb fein „papierne'»

"^opfttum", fein ^ängengebliebenfein am gefd)riebenen 93ibe(morte

unb au äuBerlid^ n)at)rnel)mbaren (Satramenten, burd^ ein rein

geiftige§ (5t)riftentum überbieten wollte. SDer güt)rer biefer ^Ki(^=

tung mar für ben Often ^eutfdjlanb» ber Siegni^er .'pofrot Sa^par
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ttoii Sc^iuenffelD, welchen ^erjog S{(bred)t am |)ofe feines ®c^iDa=

ger», be§ ^er^ogs üon 2iegniö, tennen gelernt f)atte; beibe roaren

mit einanber in Sriefn)ed)fel getreten; aber Sc^menffelb fonnte

ben ^er^üg für feine iiet)re nid)t gewinnen. ?lnber§ geftaltete fic^

bie Sage, al» j^riebrirf) üon ^eibecf, ^err auf 3ot)anni5bnrg unb

iib^en, iüelcf)er mit Erlaubnis 5(lbred)t§ ein vSQ^v fang bem iiieg=

niger ^erjoge '5)ienfte geleiftet f)Qtte unb bort ©c^ftienffelbianer

geworben mar, nad) bem fübüc^en TftpreuBen ^urücffe^rte, fd)menf=

felbifc^e ^aftoren an ben ^^farreien feiner meitauögebcf)nten ^err=

idjaft aufteilte unb ber ^Verbreitung be§ @c^menffe(biani5mu§ eif=

rigft 35orfd)ub leiftete. ."peibecf aber ftanb bei bem .'per^oge ^((brec^t

näc^ft •ilJoIen^ in ^i)c^ftem 33ertrauen; it)m üerbanfte ber ^erjog

auBerorbenttid) niel. ®t)emal5 Äanonifue uon Bamberg mar

^eibecf aus ber fränfifc^en .^eimat mit bem jungen 9Jiartgrafen

nad) ^^reufeen gebogen unb in ben beutfd)en Üiitterorben einge=

treten, ^atte bem .^od)meifter im polnifdjen Kriege, nod) met)r

aber bei ber Sähilarifation bes Crben§(anbe§ bie treueften jDienfte

geleiftet; aud) religiös mufjten beibe fid) einig, ja ber 9titter mit

bem Schwerte mar fon ber .SoerrIid)feit be§ t>on i^nt^er mieber

entbedten ©uaugeliumc^ fo tief burdjbrungen, ba§ er felbft ^ur

Jeber griff, um ben mäd)tigen 9}ieifter bes beutfd^en iDrbens in

2iotanb, Söatter non ^^5 Lettenberg, für bie lutt)erifd^e 5tuffaffung

bes (Sl)riftentums unb bie '^(nmcnbung berfelben auf bie ö^efc^icfe

be§ Orbens aud) in ßiolanb ^u geminnen; in einer ©c^rift, be=

titelt „(Sine gar djriftlic^e ©rma^nung ,^u ber !^et)rc unb Srfennt^

ni» (5f)rifti" fud)te ber ritterlid)e (Sd)viftfteller im 3(nfange bc§

3Qt)re§ l')27 bem liiilänbifd)en 9Jieiftev bie priu,ypiellen ,"^rageu

ber ^)teformation ^u beautmovten, unb ber ^-i^crfaffer trägt bariu

meifterl)aft populär eine gefunbc, jugeublid) frifdjc lutl)erifd)c

Xl)eologie nor.'') Oie^t mar biefer merfmiirbigc Diaun fd)mcnf=

felbifd) umgeftimmt unb bamit bie (^efal)r gegeben, ba'^ er aud) ben

."Öer^og nad) fid) ^ict)en föuue. Sd)on am .'50. ü)ioueniber ITiiU

mad)te ber als iyifd)of uon "'^^'^"'cfau icu mit 0er ''^Jaftorieruug

beö füblid)ens ''4>rcuf?ens beauftragte Vutl)eraner Speratus ben

.per^og auf bie ''>iefal)r aufmerffam, ioeld)c burd) bas (Einbringen

ber „©c^mävmer" in bie preufnfd)c !iianbesfird)e cntftel)e, unb oer-

t)et)lte fc^on bamal^ bem l)olicn Vlbreffaten feine 53cbenfen nid)t:
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„ic^ beforge," fcf)rieb er bem |)er5oge, „(gtü. ^rftürfie ©nabeu
räumen it)nen ^uüiel ein." 2(Ibred)t aber modjte eine (SQ(i)e,

roelc^e .g)eibe(f öertrat, nid)t geringic^ät^ig bef)anbeln, fonbern orb=

nete eine „c^ri[t(irf)e Untcrrebung" bciber Jeile im ^farrfjaufe gu

9?aflenburg an unb (üb bie Xeilnet)mer felbft ju biefem 9ieIigion§=

gefpräd) auf ben 30. ^De^ember 1531 ein. ©o lam e§, bafe bie

biftinguierte[ten ^erfönlid)feiten in Äird)e unb ©taat fid) in aller

Stille bort einfauben, um 5(Ibrec^t§ SBunfd) ^u erfüllen: ooran

bie beiben Sijdjöfe ^olent^ unb ©perotuS, uon benen biefer als

erprobter X^eologe ben SBorfit^ füf)ren jollte, fobann bie brei

^^farrer Königsbergs, ^olianber, Sriefemann unb SJ^eurer; [ie

üertraten ben ©laubensftanbpunft ber (ut{)erifc^en Kird)e; bie

Gegenpartei mürbe burd) |)errn üon .^eiberf, g^abian (Sdel, ^re=

biger in fiiegni|, meldien .^eibed bagu t)Qtte fommen laffen, unb

burd) .^eibedS Pfarrer ^eter Q^nkv repräsentiert. Q\ix 58eauf=

fid)tigung be§ gan-^en ©efprädjeS aber nnb um bie Parteien fetbft

5U ^ören, mar and) ber ^ergog babei anmefenb, begleitet oon

feinem Kanzler ?Ipe( unb feinem Seibarjte SBilb. S^aS ©efpräd),

bem ber ^er^og oon 5tnfang bi§ ju (Snbe beimof)nte, bre()te fid)

§mei jTage lang um bie prinzipiellen (Streitfragen gmifdien lutf)e=

rifd^em Sanbesürdjentum unb fd)roenffelbifd)em Spiritualismus,

um bie ^rage nad) ber 9^otmenbigfeit ber 33ibel unb ber äußeren

2:auf= unb 2(benbmal)lSl)anblung. (Sin greifbares Siefultat fam

allerbingS nid)t l)erauS ; aber ber ^er^og münfc^te, ha'^ beibe Xeile

menigftenS it)re bort gehaltenen hieben auffdjrieben unb fdjriftlic^

meiter barüber oer^anbelten. 23alb fd)eint inbeB ber Sinflufj

.^eibedS auf i^n geftiegen ^u fein; benn am 14. ÜJiai 1532 be=

richtete ber Kanzler 5Ipel (einft Xiutl)erS ^rau^euge in SBitten^

berg) an feinen ^reunb 3ol)ann |)e& in 33reSlau: „<§err öon

^eibed fommt l)eute pm g^ürften; möd)te er ©eine 5Durd)laud)t

nid)t mit feinem tötlid)en ®ifte anfteden; id) fürchte baS fidjerlid^

mit allen ©utgefinnten fe^r". Unter fold)en Umftänben ^ielt eS

2utl)er, tt)eld)er öon biefen 5ßorgängen benad)rid)tigt mar, für feine

^flic^t, mit ber ^eber in biefen Äampf ber ©eifter einzugreifen.

Slnlafe baju bot il)m ein ©rief 5llbred)tS, loorin biefer if)n über

baS (Sotrament beS ?lbenbma^lS unb bie barauf bejüglidie 5luS=

legung beS fec^ften ÄapitelS beS ©oangeliumS Sol)onniS um 3(uS=
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fünft gebeten (jatte. 5(I'g '^Intiüort fc^ictte i^ut^er ein t]ebrucfte5,

jugteic^ für bie Oeffpnt(id)feit beftinmites Schreiben, feinen „©enb=

Brief wiber et(id)e 9tottengeifter" (2öittenberg 1532), in tvddjcin

er nirf)t bIo§ ha^ „f)eüe, reine Söort G^rifti", fonbern and) bie fiinf^

äet)n{)unbertiä()rige 3(utorität ber Äircf)e mit einem oon if)m nie mieber

fo fdjroff au?gefprod)enen (ionfeniati§mu5 in ha§^ ^elb fü{)rte, um
bie Cbjeftiuität be^ §eil:§gute5 im 5Ibenbmat)Ie gu oerteibigen. ^a§
@cf)rift(^en gipfelt in bem ))\ak, ber ^er^og motle bie ©c^märmer

„ja nid)t im Sanbe leiben." 2utt)er§ ©treitfc^rift mar gegen bie

„©aframentirer" gerid)tet; ober burd) feine 53eiuei5fii{)rung füt)(ten

ftc^ and) bie ^üricfjer ©eiftlidjen, me(d)e eine fpirituatifierenbe

©afrQment§te()re tjertraten, mitgetroffen unb arbeiteten fc^rift(id)

bei 5(lbred)t gegen Cutter. Unter bem 17. 3uni 1532 überfanbten

fie bem ^erjog eine Don Seo Subä angefertigte Ueberfe^ung ber

8d)rift be» 9^atramnu§ „55om Seibe unb Slute G^rifti", meiere

gegen ilut()er ^eugnig ablegen follte, mit ber Sitte an bie Obrig=

feiten, ha^ fie nidjt auf !^utt)er§ (Senbfd)reiben f)in „einen biberben

SD'Jann mit 2Beib unb Äinb in§ (£(enb treiben" möd)ten, „ber nid)t

g(eid) fanu glauben, ma§ ber Sutfjer glaubt".

Sy ift baljcr root)l fein ßufall, bafe \Hlbred)t erft 9JJitte näd^fteu

3at)re§ bem SBittenberger ^Reformator autroortete unb ^mar in

einer fo rut)igeu SSeife, bafe ber 93rief merfmürbig t)on bem er=

regten ©djreiben üuttjerg abftic^t. 'Dem Giufd)(eic^en ber „@atra=

mentierer" fi)nne mau uic^t mehren, fd)rieb ber .^er^og, meit

^^reufeen „fo ein loeit iianb" fei; luoUte man fie aber öerjagen,

fo fei bei ber bünneu 53et)öfferung beö !iiaube^3 ^u beforgen, ha^

e§ „nod) miifter" roetbe; bod) berut)igt er fid) unb beu §lbrcffateu

mit bem ^iuiueis auf feine „geliebten l^eoattern Doftor 33riefe=

mann unb i^erru '»Poliauber, bie il)r "^Imt mit !iBarneu uub 2el)reu

tapfer treiben", ^ijerboteu l)abe er inbefe ueu(id) uod) au^brücflid),

bafe fic^ bie Saframeutierer öffcnt(id) ober t)eimlid) „be-? Üel)ren5

über ^;prebigeu5 untcnuiubeu" ; im übrigen (äffe er aber iebem

feiner Untertt)anen in C^ilaubeu'Sfadjen Jyredjeit, „meil mir," fügte

ber .^er^og l)ier jum ©d)u{jc proteftautifdjcr (Mciuiffcn-öfreil)eit I)iu,yi,

„uid)t geziemen miü, mit ©emalt in bie iieute ben (Miauben ,^u

bringen." =***) Unter fold)en Umftänbeu l)ob bie „©d)iuarmgeifterei"

in 'ißreufien il)r .^aupt fübner empor; aber aud) bie i!ntl)eraner,
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jumal ^olianber, bronqen t)eftiger bei bem ^erjoge auf ©egeu^
moBregeüi gegen fie; jur entjc^eibung fam ber ^ürft aber tod)

erft, üi§> an bem Wiäjc ber SBiebertöufer ^u 9J?ün[ter offenbar

genjorben lüar, wol;in ber ©piritualiSmuc^ futjren fönne, njenn er

äur ©runblage eine§ fommuniftifc^en ©oäialismus gemocf)t würbe.

@rf)on am 30. Tläx^ vm I)atte fic^ ber ^urfürft oon Sac^fen
in ^Äeimar oor einem ©efonbten ^H(brecf)t5 fet)r erregt über ba§i

3)iünfter'fc^e Wid) geäußert unb eine ^ufammenfunft aller eüon-

gelifc^en Obrig!etten für notroenbig erffärt. 3n ber ^ad)t üor

So^annig ftür^te barauf bie a«ünfterfd)e 2;^eofratie ^ufammen.
SBenig SBoc^en fpäter, am 1. Stuguft 1535, erliefe .^er^og Sllbrectit

an ben S3if(^of (Speratue in äJJarienraerber, in beffen (Sprengel bie

fpiritualiftifc^e S3ett3egung noc^ im C^hnge ujar, ein äJJanbat bes

3nt)alt§, ba^ bie (Sinfjeit ber ^et)re im Sanbe aufredjt erhalten

tt)erben foüe. „2)enn ob mir mof)! gemeint, in 9licmünb§ ©e--

miffen jum ©tauben ju bringen," öufeert fid) je^t ber ^^ürft, „fo

miß unsi bod) aud) mieberum nic^t gebüt)ren. ha'^ mir geftatten

foüten, gegen bie eöangelifc^e 2ef)re unb bie eintrödjtig oerfafete

Äirc^enorbnung etma§ ju öeränbern, am wenigften o^ne einf)eUige

Settjiüigung Der Sifd)öfe unb ber ©täube be§ üanbe^." •''') 2)a=

mit mar bie innere (äntmicfetung 5(Ibred)t§ mieber ganj in bie

$8af)n ber lut^erifc^en iianbe§fird)e eingeleuft, bie er im @eifte

ber erften preufeifd)en ^ird)euorbnung gu fd)üljen unb ju förbern

mieber feft gemillt mar ; unb ta im folgenben Sa()re, am 3. 2(uguft

J536, nod) ba,^u ber „^rin^ipal aller (Sd)märmer", mie er Iut£)erif(^er=

feitö genannt mürbe, ^riebrid) öon .^^^eibed, mit bem 3:obe abging,

blieb 5llbred)t auc^ üon biefer @eite unangefodjten, unb jmifdjeu

2utt)er unb it)n ift in ber ^olgegeit nie mieber ein @d)atten gefaüen.

S)er innere 5lu§bau ber preufeifdjen Äird)e unb bie meitere

(Soangelifierung be§ gan-^en £anbe§ gefdja^ bemnadj im ®eifte

Sutt)erö. eine mit ben ©täuben im Sa^re 1540 oercinbarte

ÖanbeSorbnung legte in biefem ©eifte bie befferube ^anb an bie

offenen SBunben be§ Sßolfgförper^ : ©ottesläfterung foüte auf§

t)öc^fte beftraft, unb t)ü^2 Sßolf non fünblid)em ©djmören, Don

^(udjen, Printen unb ©ünben gegen ha^ fedjfte ©ebot nad) Gräften

übget)alten merben, unb eine baran gcl)ängte betaiüierte Äteiber=

orbnung fteuerte bem Älciberlui-u§ biö in bie niebrigften ©täube
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l)inab, üon ^^rälaten iinb ^errjdjüfteu an bie t)immter 5U Kriegern

unb 33auern, ^^rompetern unb ^^feifevn. „Slrtifel öon @nüäf)luni]

uiib Unterhaltung ber Pfarrer" ferner, meldje ebenfalls bonmU
öereinbart luurben, üerfolgten aufe neue ben ^Wid ber öfouümifdjen

©idjerftellung ber !L'Qnbe5fird)e. 3SergIid)en mit ben ?(rtifeln

l)er 2anbe5orbnung non 1 ")25 entt)a(teu fie niet)rfad)e ^erbefferungen

ju ©unften ber Pfarrer: it)re etiuoige Slbfel.uing barf nid)t o^ne

georbnete§ ^erfat)ren [tattfinben; auf jeber 'iPfarre foll ein ^snt}en=

tar, barunter „etlidje gute 93üd)er", oortjanben fein; für bie ^inter=^

büebenen ber '4-^farrer, für i^re SBittiuen unb Äinber, fo(( geforgt

werben. 5^a^? grofeartigfte Seifpiet feiner Ianbc5üäteriid)en @org=

falt für biei^trd^e gab ber^er^og fobann im SSinter 1542 ju 1548,

al§ er in eigener ^^erfon eine ^irdjennifitation feinet ganzen

ßanbe§ f)iett. ©d)on (ange t)atte er fidj mit biefer ?(bfid)t ge-

tragen; je^t entfdjtoB er fidj ba^u, m'ii fid) bie 9lotluenbig!eit

I)erau§ftclltc, für bie i^ird)en bc§ i3anbe§ eine neue, bauernbe

Orbnung auf^urid)ten, ba fid) bod) feit 1525 mandje bamats gc=

troffencn DJfaBnaljmen ü(§ iierbefferungc-fät)ig l^erausgefteltt {)atten.

3ur SSorbereitung auf biefee 2Berf rootlte er in bie re(igiüfen unb

fttttid)en ^^M'tänbc feinem Sanbes einen fetbftänbigen Sinbticf

tt)un. ^a er aber babei nidjts Dt)ne bie orbentlidjen '-iNertreter

ber Äirdjc iioräune()men gebadjte, fo gebot er beiben 33ifd)öfen,

^;poten^ unb Speratuc^, it)m babei aUerort* ju affiftieren. Speratu^,

ber felbft franf luar unb and) nod) feine ©attin fdjiuer franf in

SJJarieniuerber ^urürf laffen mufite, fd;rieb bod; barüber am 11.

S^e^ember 1542 nad) SBittenberg: „man muf^ ber Cbrigfeit ge-

t)ord)en, befonberö bann, luenn fie Öcred)te§ unb fromme» be=

fiet)lt, Juie je^t unfer |)errfd)er. Sd) i)Ci^^ alfo feine ßutfdjutbigung,

fonbern muB fdjtedjterbings bem frommen gürften geljordjen."

SBie tüeit ©pcratuS feinen 33orfatj t)at au'jfü()ren tonnen, ift nidjt

mef)r feft,^ufte(len ; aber uon bem iöifdjofe '»^olen^ luiffen loir,

baf; er bem .'oer^oge nadj Slriiften ge()olfen ()at; uom .pofe be--

fanben fid) ciud) angefetjene ^^H'rfouen, luie ber Cbermarfdjaü

i^riebrid) üon ber CelBnifj, in bem ©efolgc be^ .'oer,^og§, um il)n

im Söifitationsmert ju unterftütjcn ; beftimmte Crtfdjaften, bie

ber .^er^^og nidji felbft auffudjen tonnte, mufften oon il)nen uifitiert

inerben. ':?(enfierlidjfciten ber '^^ifitation, loie Unterbringung unb
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3?erpf(egung be§ t)ot)en ^errn unb feiner Segleitung, njaren öürf)er

angeorbnet roorben. SBo e§ mögüc^ mar, mußten bie f)er5og(ic^en

S3eamten für ^Lebensmittel forgcn; bei beni SÖJanget an geeigneten

öffent(id)en ®aftt)äufern blieb eben nid)t§ anbere§ übrig, al§ ia^

bie 31mtleutc fic^ „mit (5c|(ac^ten, Sacfen unb Ruberem", lüie

ber ^er^og an @raf ^eter non S)ot)na nac^ 9J?ot)rungen fc^rieb,

„jur redeten ^eit einrichteten". (Sonntag, ben 17. ^e^ember 1542,

motlte ber ^ürft öon Ä'önig§berg aufbrechen, um am näd)ften

3:age in bem na^en ?lmte Sranbenburg am frifc^en §affe fein

SßifitationSnjerf gu beginnen; bod) taufen bie un§ erhaltenen Elften

be§ „Umzuges", wk ^5((brccf)t bie ^i^ifitation nannte, erft oom

19. iiejember 1542; am 1. Januar 1543 — tefen mir ha —
tuurbe ^rieblanb üifitiert, am 6. 2:t)arau, am 7. treu^burg; om

30. 9J^üt)tt)aufen i. ^r., am 31. ^reuBifc^-.g)olIanb; am 1. ^ebruar

ßiebftobt unb 3fleic^enau, am 6. 9}Jo^run3en, am 20. Sf^iefenburg

unb fo weiter non ^irc6fpiet ju ^ircfjfpiet burd) gro^e Partien

be§ fianbeS, matirfdjeinlid) bi§ §um Slpril, mo mir ben ^erjog

mieber in Ä'önigSberg treffen. 5(uf ©runb ber betrübenben @r=

fat)rungen, meiere er auf ber 35ifitotion gemadjt, erliefe er fc^on

am 1. gebruar 1543, alfo nod) mä^renb be»„Um5uge§", in beutfd^er

unb in polnifcEier Sprache einen „SefeJ)t, in metcf)em ba§ SSoIf

gu (5Jotte»furd}t, ^irc^gang, (Smpfang ber t)eitigen ©afromente

unb anberem ermat)nt mirb". (5r tfobt gefunben, äußerte fid)

{)ier ber gürft, bafe bie Seute in ben 5trtifeln bes t)eitigen cf)rift=

licfien ©tauben» gan^ menig unterrii^tet feien, meit fie feiten ober

gar nicJ)t ^ur Äirdje fommen. ©aljer befef)(e er ben Pfarrern,

fie foUten ha?» SSoIt jum Ä'ird^gang bitten unb ermat)nen; auS

jebem ein§etnen .^aufe aber, fo orbnet er an, folle an allen

Sonntagen unb f)of)en ^eften entJoeber ber SSirt ober bie SSirtin,

jebe§ famt ben Äinbern unb bem abfömmtid^en .^auggefinbe, jur

S(nt)i3rung be§ göttlichen 2Borte§ ^nx ^irc^e get)en. ßumiber*

f)anbetnben mirb ©träfe angebrofjt; finb e§ Stöetige, fo foUen fie

mit ©etbftrafen belegt merben, bie fid^ im 3Siebert)oIung§faUe

fteigern; t)ilft ba§ nid^tS, bann „mit gebnl)renben unb l)arten

Seibegftrafen"; bürgern, ^öauern unb gemeinen ©infaffen werben

ebenfalls ^uerft ©etbftrafen auferlegt, eoentuett gefteigerte; bleibt

bie§ fruc^tto», fo foüen fie auf bem 5lirc^t)ofe (b. i. unmittelbar
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öor bem ©ottes^auje) ober in ber Äird)e „mit einem .^a(§eifen"

beftraft, enentueU lueitcr üon „f)Qrten i3eibe§[lrafen" getroffen

luerben. 3n jeber ^irc^e n)irb fobonn ein ?Inffef)er beftellt,

weldjer üon einer on^ubringenben ©anf Qn§ nadjjufefjen t)at, ob

jemonb im ©ottesbienfte fet)(t; abmed^felnb mufe au§ ber ©emeinbe

jebeS ^au§ einen folrf)en 5(uffef)er fteüen; er l)Qt bie etn^a

get)lenben an^u^eigen; ber ^tnitSfjauptmann aber, bie Äird)gemeinbe=

Däter unb ber Pfarrer fallen bo§ Urteit, |morauf eoentuell fofort

bie oben angebrof)te ^-öeftrafung eintritt. SSeiter oerfügt ber

„53efet)(", bafe jeber Pfarrer an |jebem Sonntage (Spiftet unb

©oangelium oom Slttare aus beutlid) forfefe, bann "eine ^atbe

(Stunbe lang bas (Soangeüum auflege unb fdjliefelid) noc^ eine

^aibt 8tunbe (ang ben Äate(i)iömu§ iiutt)er§ erflöre. ?(Ue '^iertef=

iat)rc fobann ober aud) fd)on alle fünf big fed^§ SSod)en foü ber

^;|5farrer in jebem 3)orfe mit ben ßeuten ein 95ert)ör aufteilen,

um fid) §u oergeroifjern, \va§> fie gelernt l)aben, eine 5lnorbnung,

ineldje f)erb erfd)einen mag, aber bem nieberen S3ilbung§ftanbe

bes SSolfeg, bas oom Orben üernadjläffigt mar, bnrd)au§ entfprad).

3)ie 9flad)mirfung biefe» „Sefel)l5" ift nod) ^eute in OftpreuBen

fpürbar; benn ber 9^ame „®ebet§t)erl)ör" ift bort nod) ein jftetjenber

3Iu5bru(f für Sibelftunben |ober ^ated)i§mu§gotte§bienfte, meld)e

mandjer lanbe§fird)lid)e '»^^farrer auf 3)ürfern, bie oon ber 'Äird^e

abliegen, im ©djulgebiinbe ober in ber SSo^nung eine§ ^^efituTS

abju^alten pflegt, nur ha^ man meift ben Urfprnng biefee 3iamen§

nid)t me^r fennt.

Sine meitere, unenblid) iuid)tigere 2Birfung ber l)er5oglid)en

Äirc^enüifitation mar bie Umgeftaltung ber O'iotte'obienftorbnung.

Waw fd)aute je^t, maö fd)on berül)rt mürbe, in ^^reuften auf eine

3lrbeit joon etroa äUjan^ig 3Ql)ven ^urürf, unb ha^ Urteil mar

reifer al§ im ^ai}xt 1.j25, mo man bie „?lrtifcl ber Zeremonien"

entmarf. Äatt)olifd)e W\k, meld)e man baiualS nod) beibel)alten

batte, lüie [bie „(Slenation" ber .V)oftie in [ber ?lbenbmal;llfeier,

muffte man enblid) fallen laffen; 9.Vrbcffernngen bagegcn, moldje

auf (^runb bes eoangelifd)en ['i^rin^ipg nötig gemorben uiaren,

liekn fidj nid)t länger l)inl)alten. So fam c^ ,\nr ?lu5arbeitung

ber ftird)enorbnuug oom ^3al)ro l'>41. 'iWan mirb (\\^ il)ren

^pauptoerfaffer ben ^ieformator ilH-iefemann anfeljen bürfen; aber

4*
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ber eigeutlicf)e treibenbe Url)eber berfelben lüor ber .^erjog felbft

gett)e[en, roel(f)er gerabe ben fpiritUQliftifrf)en ©eftierern gegenüber

alte 9^ac^reben entfraften njollte, bie oon if)nen luegen an=

gebtidjeit ÄrijptofatJjoli^iSmus gegen bie preuBijc^e £anbe«fircl)e

in Umlauf gefegt tt)urben. S)en ^auptbeftanbteil ber neuen

Orbnung bilbet bo^er eine betailliertc eüQngeIifd)e 3lbeubma^l»=

liturgie, mobei audf) qu§ bem feit 1525 angeiuüdjfenen 9^ei(f)tum

an beutf(f)en eoangelifdjen Äird)enliebern äat)(reid)e forgfam au§=

gen)äi)lte bargeboten werben; aber ben 5(ft ber „Sleüation" ber

^oftie al§ finnbilblirfje !I)arreid^ung eine§ Opfert öon ©eiten be§

^riefterö an @ott nerbot man bobei ausbrüdlic^: „Der ^riefter

barf bag (Saframent nic^t ergeben; benn bie (SIeuation ift un=

nötig unb obgett)an." 3m ©an^en aber follte biefe neue Äird)en=

orbnung nid^tS njeiter ai§> eine tterbefferte (Srneuerung beffen fein,

n)a§ fid) feit ber erften öom Sa^re 1525 im fird)Iid)en Seben

^reuBenS bemätjrt ijatte; beibe Orbnungen finb if)rer @eifte§-

rid^tung nadi Iutf)erifd), nur boB in ber erften bie @infüt)rung

ber S3ibel in bie (S)emeinbe, in ber gmeiten bie geier be§ 5tbenb=

mat)t§ me^r in ben 95orbergrunb gerüdt erfdjeint. ^vn ber erften

§ötfte be§ 3a£)re§ 1544 mürbe bie neue Orbnung in brei @prad)en,

beutfd^, (ateinifdj unb polnifd^, unb §mar in jeber befonber§, ju

Königsberg gebrudt unb mit einem „SDJanbate" be§ §er,^og§ oom

2. Suni biefe§ Saures unb einer „S3orrebe" ber beiben ^ifd)öfe

^olen^ unb @peratu§ ben Pfarrern ^reu^enS jugefdiidt; 5(nfüng§

Suli mürbe fie borauf in ©ebraud^ genommen. Der beutfd^e

%t^t füt)rt ben Xitel „Orbnung Dom äuBerIid)en ©otteSbienft

unb 5lrtifel ber Zeremonien, mie es in ben Äird)en be§ |)er5og=

tum§ ^reufeen get)oItcn mirb". Sn bem SJZanbate oom 2. Suni

aber, meld)e§ ber §er^og üoranbruden lieB, äußerte er fid^ im

©eifte 5örieBmann§ prinzipiell bat)in, ha'ii, obmol^I foldje menfd^*

lid^e Orbnungen ber gotteSbienftlid^en ^anblungen in ben Sereid^

ber ^i^ei^eit get)ören unb für unfere ©eligteit an i^nen nid)t§

gelegen ift, bennodj raegen ber Sugenb unb ber einfältigen ©d^mad^en

borin (Sinl)eit t)errfd)en unb jebermann burd) fie jum SSorte @otte§

angereiht unb Eingeleitet merben folle. Die ^rötaten aber oer=

fäumten nid^t, in bemfelben ©eifte eoangelifdjer greitjeit ju oer=

fidlem, ha'^ für bie ©emeinben foId)e Orbnungen nid^t ju iStriden
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be§ ©eujiffen» irerben foUteu ; Slirdjengebräuc^o foüteii uii§ CSf)ri[ten

bienen, nic^t mir if)nen; bie ©eiviffen feien nid)t baran gebunben;

and} ioUe nic^t etira für "i^reufeen etmas !:^efonbere§ gefcl)affen

lüerben; oiefme^r ftimnie bie preiifeifdje Äirc^e mit ber be§ Äur=

fürftentinn§ @acf)fen jufammen, lüie mir aurf) fonft, fügen bie

93ifc^iife tyn^n, „feft an einanber f)a(ten". ?{(§ (Srtrag einer etma

jmQn5igjä{)rtgen (Srfaf)rnng in firc^üc^en fingen bitbet fo biefe

Trbnung oon 1544 unter ben amtlichen SOkBna^men ,^ur @in=

füf)rung unb 33efe[tigung ber Oteforniation im .per^ogtum ^reuf5en

ben ^Lifiepunft.

Snjmifc^en f)atte 5l(bred)t nod) ein anbereS 2Berf, bo» gmar

in elfter Sinie ber (S(f)ute, fobann aber bod) and) bem fird)(id)en

©otte^bienfte fürberüc^ fein follte, in'£> 2eben gerufen, ein (St)ora(*

9J?e(obienbndj. Sclbft ein iiiebfjober ber DJhifif, ^atte ber |)er,^og

für feine 8(^ulen unb bamit ja and) für ben firc^üdjen ©ebrauc^

burdi feinen ^offapellmeiftcr ober „oberften jErompeter", mie er

amtlid) t)ief5, 'pon^ Äugetmonn, eine ^tusmaf)! uu'ift religiijfer

2ieber ju brei Stimmen fomponieren (äffen. Totjer ber Titel

„Concentus novi trium vocum", „^^Jeue ©efönge mit brei Stimmen,

ben Äirdjen unb @d)ulen ,^u Sfln^". ^tx Äomponift tt)at nod)

„etliche ©türfe mit ad)t, fcd)l, fünf unb oier Stimmen ()in§u".

^a bie 53ud}brurferei ^so^ann 2Beinrid)§, bie ein^^ige, meiere e§

in Itönigsberg gab, feine ^fotenprcffe befafe, mürbe ber Trucf

biefes 2öerte§ ju 5{ug§burg, mober ilugelmann [tammte, uon

DJklc^ior Slrieftein auf 5(lbrec^t§ Soften im ^erbfte 1540 l)er=

gefteUt, unb bie 5(uflage in .^öl)e non H-20 Sremplaren bem

^er,^oge nad) ^reufecn gefd)id"t. ®ort finb fie alle - ^erfungen

morben; nur in liUfündjen ()at fidj auf ber .'pof^ unb Staat§=

bibliot^ef ein t^remplar erhalten ; e-5 beftel)t au§ oier Stimm=

büdjern in fleinem Cuer Cftao^'^orumt; ber .^aupttitel fte^t oor

ber lenorftimme. Ta§ ®ani^e entbält 3*» fiieber, barunter 7 oon

Untrer, 2 oon ^^olianber unb 1 oon Speratu». Heber i^reu

mufifalifd)en Cil}ara!ter, ber oon ftiigelmann ftammt, f)at fic^ ein

gefc^ütjter .Slenncr ber SJhifit unb it)rer ®efd)id)te mit ':?(nerfennung

auÄgefproc^en, unb gefd)id)t(id} bleibt nod) befonber* intereffant,

ta^ oon bem iiiebc „^Jcun lob mein Secl ben .v>erren", ha^ in

Königsberg oon ''^Jolianber gebidjtet ift, lert unb 'i}Mobie, unb
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t)on „?Itlein ®ott in ber .^öt)' fei (Sf)r" bie Wdohk ^ier gum

erften SRde auftaud^t. ^a§ gan^e Unternet)men aber beiüeift

aufg neue, ein luie tiefes 5ßerftänbni5 für bie ^-öebürfniffe be§

5ßoIfe§ ber ^erjog Sttbred)t befafi. 2Bo fänbe fic^ in jenen Sotjren

ein regierenber g^ürft eöangelifdjen Sefenntniffe§, ber für ben pofi=

liüen 'ämhan feiner ßonbeSfird^e and) nur annäfjernb ä^nUd)e§

geleiftet t)ötte tt)ie er! 3)ie ßanbe^orbnung öon 1540 mit if)rer

^erftellung einer öffentlichen ©ittlid^feit im 2an\>t, bie „^rtifel

üon @rtt)äl)(ung unb Unterf)altung ber Pfarrer", beren öfonomifdje

©i'iftenj baburd) gefiltert tt)urbe, öon bemfetben 3at)re, bie f)er5og=

tid^e Ä'ird)ent)ifitation öon 1542 unb 1543, metdie bei ben Pfarreien

eine fefte Drbnung fc^uf, enblid) bie abf(f)tieBenbe, ba§ gefomte

!ird)ticf)e ^anbeln regeinbe eüange(ifrf)e ^irrf)enorbnung öon 1544

— alle biefe gefd^id)tlid)en 3)enfmale ^eugen laut öon ber (anbe^=

öäterlid^en g^ürforge be§ S^ürften, ber, of)ne fid) in bie rein geift=

(ic^en §lmt§t)anblungen ber berufenen 58ifd)öfe unb ^rebiger ^u

mifd)en, burd) bie SSer^ältniffe genötigt, tt)atfäd)Ii(^ aU oberfter

93ifd)of ber Äird)e feine§ 2anbe§ ha^ SBo^I berfelben eifrig ju

förbern bemütjt tüar. ©leic^jeitig mit biefen ^eftrebungen erfüllte

it)n aber aurfj auf§ ernftefte bie ^^ürforge für bie geteerte 58ilbung

in ^reu^en, unb menn irgenb etttjaS gu ben reformatorifd)en

Seiftungen Sllbrec^tä gefjort, fo ift e§ bie «Stiftung ber Uniöerfität

H'önig^berg; benn „burd) fie follte", Joie ber ^erjog 1544 an

9J?eIaud)tt)on fd)rie6, „ber i)ei(ige 9^ame bes §errn ber ®f)ren ge=

:priefen, fein aUeinfeligmad^enbe^ SBort gemef)rt unb bie ^vugenb

äu rec^tfdjaffener (^riftlid^er 2ef)re unb anberen guten fünften

unterliefen iDerben".

Unter ^roteftanten gilt es al!§ fidler, ba'ii SBiffenfd^aft im

mobernen ©inne erft burd) bie ^Reformation mögtid^ genjorben,

meil erft ^ier auf ©runb ber religiöfen ©elbftänbigfeit ber ^^er=

fönlidjfeit "öa^ 9ied)t unb bie %i\\d){ perfönlid)er SBat)rf)eit§er=

fenntni§ erlüud)§. 2)a§ Sebürfni§ aber, fic^ felbft gu bilben unb

im Sanbe ^^itbung ^u öerbreiten, t)at §nbred[)t gefüllt, fobalb er

als erbtidjer ^ürft für bie Pflege geiftiger ©üter freiere ^anb

€rf)ie(t. Qu 9Jäd)aeIi§ 1526 beftellte er bei ^iKai> Granadf) in

SBittenberg „alle neuen, guten, lefenSioerten 53üd)er", meld)e feit

tur,^em bei i^m ober Vlnberen erfd)ienen unb fotd)e, lüeld)e öielleid)t
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auc^ am beni fiatein in'§ ^l'eutfc^e überfe^t feien; be)onber§ iüünid)te

er )id) etlid)e 6;LeiTip(Qre ber beutfc^en UeberjeUuiig uon 2aurentiu§

^i^QÜa'g Scfjrift über bie faljc^Iid) fo genannte unb erlogene

£d)enhing SonftantinS an ^Qpft (£t)(oefter; dranad) molle bie

53ücf)er faufen unb auf'§ förber{icf}fte nad) ^reufeen fenben. 1527

erfolgte bie geuuinfdjte Senbung. dlod) in bemfelben ^a^re 'gab

ber ^erjog bem it)m naf)e ftet)enben, l)unianiftifdj gebilbcten Pfarrer

Cvpt)anneö '»^olianber ben ?tuftrag, für if)n biejenigen ®üd)er ju

faufen, lueldje er für äutriiglid) ^alte, inbem er if)m al§ einem

iior^üglidjen ftenner ber 2itteratur bie ^lu^roa^t berfelben über*

liefe. ?(ud) ber bama(§ ncd) in ßönig^berg a^3 ^er^oglic^er Üiat

fungierenbe i^unmnift (irotu» 9iubianu§ f)at im S(uftrage feine§

.perrn ^u bem für jene ^^iten f)o()en greife non 250 SOIarf eine

grofee 5Injat)I 33üd)er gefauft, Älaffifer, juriftifdje SBerte, ilird)en=

füter unb mitte(a(terlid)e jJ:t)eoIogen. Sluf bem ©djloffe jn Äönig§=

berg mürben biefe £(^äl3e unlergebradjt, unb fc^on im 3al)re 1534

mufe ber ^eftanb fo grof3 gemorben fein, bafe ber ^erjog einen

büd)erfrof)en 9^ieberlänber ^elij Äönig als S3ibIiott)ffar anfteüte,

ber fein „©emad)" auf bem ©djloffe neben ber „Siberei" erhielt,

^er ^at bc5 i^er^ogö 93üd)er get)ütet, mie einft ber Sl)f(op in

^omer§ Obijffee feine £d)afe, me§{)alb er fid) quc^ mit 5.^orüebe

Felix Kex Polyplu-nius fd)rieb. \HuBer biefer feiner priiiaten

!öüd)erfamm(ung ftiftete ber ^er^og im 3at)re 1540 eine öffent=

Iid)e 58ib(iot^ef, ii)eld)e ber geletjrten iiöilbung bienen foHte unb

ebenfalls im ®d)loffe ^Hufftedung fanb. [53eibe Sammtungen,

„,vtammerbibliot()ef" unb „S(^(oBbibliot()ef", me(d)e ^^llbred)t fpäter

teftamcntarifd) feinem iL'anbe üermac^te, bilben .^ufammen mit 5at)U

reichen 53änben aus oem :)?ad}taffe ^-i^riefimann's unb 8peratu^!^'

ben fe^r mertooUen (Mrunbftorf ber gegenmävtigcn an i)\efornmtion§=

(itteratur reid)en „Äoniglidjen unb Uniüerfitiitybibfiol^ef" .^u

Äijnigöberg. Qu feinem ^anbgebraud) bebiente fid) ber .^er^og

nod) einer ^Kei^e uon erbautidjen Sdjriften, mie i^ibeln, "^^oftillen

unb iit)n(id)en SBerfen, bie er in toftbare Siubiinbe mit filbcrnen

^efc^Iägcn fid) ^atte binben (äffen; fie bilben, 2(> i^^iinbc an ber

:^ü\)i, nod) heute alö fogeuanute „(Silberbibliot^ef" einen eigen ^

tüm(id)en ®d)a\i berfelben 53ibliotl)ef in Slöuig^berg; .^meimal in

großer öefa^r, ift bie „©i(berbibliotl)ef" im fiebeniül)rigen iUiege
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t)or ben Ütuffen imc!^ ^füftrin imb im Ä\iege gegen 9^QpoIeon I. 1807

t)or ben ^ranjojen no(^ äJiemel geflüd^tet lüorben, ober barouf beibe

sohle unt)erfef)rt nac^ Äönig^berg ?^urürfgefe()rt. — 5)em S3itbung§=

intereffe f)atte bie (Sd^(oBbibüot{)e! bienen foUen. 3^re (Eröffnung

gerabe im Z^a^^ 1540 aber wax feine äufäUige 2:f)atfacf)e, fonbern

ftonb im ^iif^nimen^ange mit %\hxtd)t§> '»|3(änen jur (5cf)öpfung

eines tjö^eren Unterrid^t§mefen§ in ^reu^en übertjoupt: ber ^er^og

rooUte für fein Sanb eine f)ö^ere Unterric^tSonftalt in» Seben

rufen; if)r foltte bie 93ibIiot{)e! für 2ef)rer unb iitrnenbe miffen^

f(f)aftli(f)e §ülf§miltet barbieten.

33i§ jum Söeginn ber S^eformation ^atte ba§, f)ö{)ere @(f)ut=

mefen in ^reuBen faft ganj brarf) gelegen; oon bem bentf^en

Crben mar für bogfelbe faft nicf)t§ gefd)ef)en, unb auc^ in ben

©tobten be§ Drben§Ianbe§ gab e§ nur ju Königsberg in ber

„Slltftabt" unb im „Ä^neip^ofe" je eine (ateinijd^e 2riöia(fcf)ute,

oon met(f)er bann unb mann ßöglinge auf eine Unioerfitöt in§

5tu§(anb ^ogen. ©o (onge nun ^olianber, ber frü()ere 2eiter ber

Seipjiger Xf)oma§jd^uIe, fein KonigSberger Pfarramt oermaltete,

naf)m er firf) be§ altfttibtifc^en (Srf)ulmefen§ an, unb ber .^ergog

begünftigte it)n babei; aber ba§ Sanb brauchte me{)r. ^atte mon

bi§f)er burc^ 2utt)er§ unb 9)Wanc^t^on§ ^ermittelung für ilird^e

unb @d)ule in ^reufeen bie notmenbigften 9)?iinner ou§ 5)eutf(^=

lanb belogen, fo mürbe bie§ je länger je fdimieriger, unb mof)er

follte man gar für bie „Unbeutfd)en" im .perjogtume, für bie

^;poIen unb ßitauer, 'ißrebiger unb ^uriften erf)a(ten? 3u biefer

i)Zot(age t)atte 5{(bred)t (ängft mit flarem 33ücfe erfannt, ha^ man

oerfud)en muffe, ben notmenbigen 93ebarf an gebilbeten SQ^nnern

für Äird^e, ©d^ute unb Staat im ßonbe fetbft §u befcf^affen ; unb

mo§ er jur (Srreirf)uug biefe§ ßwecfeS erfann, mar burrf)au§ fac^=

gemäf; unb frei oon allen SHufionen. ^ov feinem ©eifte ftaub

eine 2ef)ranftalt, meldte mir t)eute ein „atabemifd)e!§ @i)mnafium"

nennen mürben, eine gelef)rte ©djule, meldjc it)re ^i^ö^inge oon

ben C^tementarfenntniffeu bi§ §ur ^-i^c[)errfd)uug ber .^uumuiora

fütjrt, ba^u aber nod^ ha^ mic^tigfte aus ber Sibelmiffeufd)aft,

ber bamaügen „2t)eo(ogie", unb au§ ben „freien Äünfteu" bietet;

fein „Studium universal«'", mie im 9Jiitte(aIter bie Unioerfitöten

f)ie§en, foUte e§ merben, fonbern nur ein „Studium particulare".
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be» gelet)rteu Unterrichte bot, ein „^^^^artifular", mie e§ feit ben

erften 35er()anbhnigen barüber im ^o^re 1540 genannt mirb. ^ie

?trt aber, mie ber ^ürft biejen für bo§ ganje Sanb fo iDid}tigen

(Srf)ritt öorbereitete, bewcift, ta^ er bie ^ragmcitc feine§ Unter=

net)nienÄ ttoll iiberf(f)aute. ^Con ben bebeutenbften Scf)u(männern

unb anberen ®e{et)rten iiönig§berg§ unb be§ ?(u§tanbe§ forberte

er feit bem oat)re 1540 über ta§ ,^u evrid)tenbe „^^^artitular"

®utacf)teu ein, unb mir finb fo glüdlid), biefe noc^ faft aüe ,^u

befifeen. 5E)ie .Slönigsberger ^Reformatoren '»^olianber unb ^^rieB=

mann, ber ^urift ß^riftopf) 3ona§, bamal5 noc^ 9}?agifter unb

3nrift in SBittenberg, unb ber gefeierte |)umauift 5oad)im Cia=

merariuÄ, ju jener ^eit nod) 'i|5rofeffor in Tübingen, gaben if)re

©utac^ten fc^riftUd) ab, unb, nad)bem bie preu^ifdjen ®tänbe 5u=

geftimmt, lunrbe ba§ „^artihdar" ju 9JMc^ae(i§ 1541 bei bem

Tome in Königsberg funbiert unb n)a{)rfc^ein(ic^ im näd)ften

3at)re eröffnet; ein um feinet coaugeüfdjen (55Iaubeu§ luillen au§

feiner ^eimat, bem poInifd)cn Litauen, üertriebener getetjrtcr

^ißäbagoge, ber Dr. jur. 5(bra^üm (5u(oenfi§, übernatjm als Q5ice=

reftor bie erfte ?(uffid)t über bie ©djule. Tie 93emüf)ungen, für

bie fieitnng berfelben einen befinitiüen 9\cftor ju gewinnen, me(d)er

.yigteid) ber ©c^ufe ben ®(an,^ eine§ gefeierten ^famens t)ertei()eu

fönnte, brachten ben ^er^og bnrc^ (iamcrariuS" unb 9J?eIand)t(}on'§

i8ermittefung in Se^iefjung ju ©abinu§, '^srofeffor ber '^ereb=

fandeit in ^rantfnrt a. b. O. unb @d)n)iegerfoI)n 9!J?cIand)tf)on«.

3t)n geiuann er unter 3»fi<i)^i"ii"g eine* bamate uner()ört t)o()en

@et)a(teÄ Don jä()rlid) :'.5() T:()a(ern :^\un Sfieftor „im (iollcgio".

53ei ben ^^er()anbfungen barüber fam aber 'i?l(bred)t burd) Sabinn^

•^u bem (Sntfc^Inf?, bie für fpäter in ^^(u§fid)t gcnommnic C5r=

Weiterung beS "-^-^artitidars ,^n einer Unincrfität fdjon alsbalb in »

Söerf p fe^en. T)a§ bi5l)erige ^^artifular foUte bann oIä „^|s(i=

bagogium" gcluiffermaftcn bie ^-üorflaffe ber llniuerfitiit bilben

unb bamit and) famt feinen üet)rcru ber Cberauffidjt be§ Uni^

uerfitätsreftor-? unterfteüt fein. Vlufser bem ,^)ieftorat uertrat nun

Sabinnö al§ ^kofeffor ber i^^erebfamteit unb ber Tid)tfnnft ba*

t)ert)orragenbe ^ad) ber flaffifdjeu 'iß()i(ologie, luio mir e^* (}cute

nennen, glanjuoU; für Ideologie, i^^uriepruben,^ unb Webi,^in
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luurbe je ein orbent(irf)er ^rofeffor angeftellt, bie SBittenberger

5)oftoren ^ftopagetan, Sf)ri[topt) ^ona§ unb 33retli(^netber; ^f)iIo=

logen oom ^artitular luie Qfinber, |)oppe unb ®napf)eu§ erhielten

äugteid^ ^etjraufträge für bie pt)i(ofopt)ifcf)e gafultät; einige anbere,

tt)ie ber mebiginifd^ unb natunniffenfrf)aftlirf) gebilbete ?Inbrea§

S(urifaber qu§ 58ree(au, ber .^ebraift SotjQun @ciuru§ qu§ 9f?ürn=

Berg, n)urben au^erbem berufen; ^ufammen dwa funfje^n SOJänner,

bie bol groBe 3Berf beginnen foUten. 3)urc^ ein lQteinifrf)e§

2)ipIom üom 20. 3ult 1544 liefe ber .'perjog bie „g-unbation"

ber ÄönigSberger ?lfabenne öffentlid) befannt madjen. Snbem er

tjierin feine 9Jieinung bat)in au^fproc^, bafe er ein nü^Iicl^e§ unb

©Ott n)of)IgefäUige§ SSerf beginne, fieberte er allen, welche bie

Slnftott befn(f)en lüürben, ©c^u^ unb Sßorre^te ju unb eröffnete

if)nen bie 9Iusfid^t, ha'^ alle ßel)rerftellen unb anbere SIemter in

^renfeen nur mit Äönig^berger ^öö^ingen befetU werben follten,

tierlangte aber anbererfeit^ aud^ üon Seljrern unb Sernenben Sluf=

rerf)ter^attung guter Sitten, t)on ben :i*cl)rern Strenge unb 2öad)=

famfeit, uon ben Schülern ©efjorfam gegen bie balb befannt ju

modjenben @efe^e. 2)iefe SDeflaration, nid)t nur für ^reufeen,

fonbern aud^ für bü§: SluSlanb bcred^net, ttjurbe am 10. ?(uguft

in üieler Ferren Sauber üerfci^idt unb öon bem ^rebiger ^eit

^ietrid^ p 9^ürnberg fogar burd) einen jn^eiten Drucf meiter

verbreitet. 3lm 17. Sluguft 1544, einem ©onntage, 9[)^ittag§

1 Ut)r, fanb barauf bie feierlid)e ©inlüeitjung ber §odE)fd^ule in

bem eben fertig geftellten llnioerfitötögebäube am 3}ome gu Äönige=

berg ftatt. ÜKit eigener §onb füf)rte ber 2anbe§f)err ben ^oeten

©abinug in ha^ Öeftorium unb fe^te il)n gum perpetuierlid)en

9ieftor ein; bann t)ielt ber ^rofeffor ber 3tec^te Dr. ßl)riftopl)

:3ona§ eine lateinifdje 9Rcbe; barauf mürben bie @efe|e ber Uni-

oerfität oerlefen, mie fie oon nun on gel)alteu merben follten.

„©Ott gebe ©lud, ^cil unb feinen Segen ba^n, bafe e§ mo^l ge=

rate!" loünfdjt ber gleichzeitige ö:i)ronift, meld)em mir biefe ^ad}'

ridjten öerbanfen. SBa§ für Opfer l)atte ber ^er^og gebradjt! :i;er

S3au ;be§ „Kollegiums", fo t)ie6 'öa^ t)eute fo genannte „otte"

UnioerfitütSgebiiube, foftete allein im 3af)re 1544 ungeföl)r

10000 9J^arf; nun folgte bie bauernbe Untertjaltung be§ £el)rer=

perfonal§ unb ber unoermögenben Stubenten, für jeneS 3000, fooiet
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\mt in SBittenberg, für biefe 1000 Maxi luetc^e auf ein Gonoitt

tion 24 ^ögüngen nemanbt mürben. 5ln Stubenten aber fehlte

e§ am 5(nfang feine^megS; inbem ©abinug fofort bie 3cf)ü(er

be» ^^artitu(ar§ jur Uninerfitüt red)nete, f^rieb er mit eigener

vpanb al§ba(b etma 200 (Stubenten in bie SOktritel, meiere unter

ben ^iftorifd^n 2)enfmälern ber Uniüerfität nod^ iel5t ben ef)r=

mürbigften ^lal^ behauptet; mehrere Stubenten ftammten au^

^an^ig, ©Ibing unb benadjbarten Stäbten; and) ^olen, tt)eld)e

um it)re§ ©tauben« roiüen it)re ^einmt nertaffen mußten, famen

nac^ Hönig»berg, unb au§ 5Deutfc^Ianb jog Sabinus oon grant^

fürt a. b. O. manchen nac^ firf). Srmägt man, ba^ e^ in 3)iar=

bürg bei (Srrid)tung ber Uninerfität nur 104 Stubenten gab, fo

erid)eint ber "^Jlnfang ber smeiten ,'pod)fd)uIe be§ 'i)3roteftanti^nuiÄ

feine'gmeg^ unanfef)nlic!^. S[öat)rfc^einlid) unmittelbar nad) bem

(Sinmeit)ungÄtage t)aben bie '»^rofefforen i^re ^orlejungen auf^

genommen. 3""' @ebäd)tni§ an ba§ noltbradjte 2öerf aber liefe

ber ^er^og eine golbene Sd)aumün,^e mit feinem iöilbe prägen;

al§ ^uffdjrift beftimmte er bafür bie 5föortc ,.Pax imilta dili-

g-entibus legem tuani, {lomino'' b. i. „©rofeen ^-rieben l)aben, o

.^perr, bie, lueldie 3)ein @efe| lieben" — ein beutlidjer ^-IBint t>a''

für, in welchem ©eifte ber gürft bie Uninerfität geleitet loiffen

lüoKte. 333enn man t)eute auf bie @efc^id)te .ber Jpod)fc^uIe ysn\=

manuet ^ante, be§ 3Iftronomen 33effe(, be» .^iftorifer'o 3ot)anne§

33oigt, be§ ';p()i(o(ogen iioberf" unb äat)Ireid)er anberer @e(et)rten

pon {)o()em 9tuf ^urürfblidt, fo beftef)t für un§ moberne ^etrad}ter

fein ßroeifel, bafe 5((brec^t§ Stiftung nid)t b(p§ für bie Pflege

ber ituttur im äufeerften Often CTeutfdjIanb'?, fonbern für bie

$ßiffenf(^aft übert)aupt öon reichem Segen gemefen ift unb noc^

f)eute ift. l^eiber t)at ber eble gürft felbft, fotange er lebte, ba-

uen loenig gefet)en. ^mar ftanben bie iieiftungen ber 'i^rofeffüren

unb i^rer Stubenten gemife auf ber $öl)e anberer Unitierfitäten;

aber ber triebe, meieren ber .'per.^og gemüufd)t, juüdte nic^t in

bie galten be§ SloUcgiumö ein5ie{)en; gegenfeitige (Siferfudjt unb

^ed)tf)aberei ber !iiet)rer unter einanber fd)äbigten bie SBirffamfeit

ber .^oc^fc^ule empfinblid). 3Bie oft l)at fid) ber .vjer^og bcmüt)t,

^rieben i^u ftiften! (Sr fetbft ()atte in i8ürau^fid)t jüldjer ^n=

ftänbe nusbrüdtid) einen ?(rtife( „de tucnda concurdin", „bie
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©intrac^t aufrecht §u er()alten", in bie feit 1546 geltenben !Sta=

tuten ber Uniüerfität aufjunet)men befot)(en; unb burc^blicft man
bie un§ erfjoltenen (S(f)riftftü(fe, rodd)t jmifc^en bem ^erjoi^e unb

ben ^rofefforen gemec^felt finb, fo erjc^eint ber gür[t faft immer

ru^ici, gebulbig, luotitroollenb unb jebenfallS erfjebtirf) nerftänbiger

al§ bie üe^xtx, unb e§ tarn üor, boB er if)nen bro^en mu^te tt)ie

ungezogenen Änoben. ®ie .^auptfdiutb an bem Unfrieben fiel

anfangs auf ©abinug, fpöter unter anberen 3Serf)äItniffen auf

Ofianber. (Sabinu§ l^atte ficf) nämüc^ in ben großen '^Btx^anh^

tungen mit bem §erj^oge eine ©onberftetlung au§gema(^t, inbem

er ha§: Sfteftorat al§ ein immermäf)renbe§ ^mt ert)ie(t; boburc!^

aber maren feine SfoIIegen oom 9(teftorot auSgefc^Ioffen, n:)ät)renb

bod) auf allen anberen UniDerfitäten ein 3Ba^Ire!torat beftanb,

fo t)a^ jeber College ^n ber @^re gelangen tonnte, inetdje in

Königsberg bem (SabinuS allein öorbe^alten Ujor. ®a,^u fam

feine fc^ttjer ju ertragenbe (Sitelfeit unb ein Wa^ üon 8etbftfucf)t,

ba§ i[)n im näheren 33erfe^r unbeUebt marfjte. @rf)Iie^(ic^ blieb

nichts anbereS übrig, a(§ baB ©abinuS fein Sfteftorat nieberfegte,

unb ber Öergog mit beginn be§ 2Sinterfemefter§ 1547 bas 2Saf)t=

reftorat mit regelniöfeigem STurnuS ber oier g^afuttöten anorbnete;

bie erfte 3Bat)( fiel auf ben Xt)eologen ©tapt)t)(u§. So tuar

luenigftenS ein @treitpun!t befeitigt. Ungleich öer^änguiSöoHer

aber tüurbe für Uniöerfitöt, Kirche unb Staat bie 5Sirffamfeit

DfianberS in ^reufeen.^^)

SSir feunen ben Mrnberger Sf^eformator a(§ ?l(bre(f)t§ „3Sater

in St)riftu5"; ber .^er^og tt)u&te fic^ bem 9J?anne, meld^er i^m

ha^ Si8erftänbni§ beS @üangelium§ erfd)(offen ^atte, ^u bfeibenbem

'^ank öerpflic|tet. %{§, biefer bal)er am (Snbe be§ Sa{)re§ 1548,

um nic^t ju fünften be§ fjolbtat^olifc^en 3(ugsburger „Interims"

feine proteftantifdfie Ueberseugung ju brecfjen, in ÜHrnberg 'ämi

unb 93rot aufgegeben unb oon 33re5tau au§ bem ^erjoge feine

3)ienfte a(§ ^rebiger, iiet)rer ober ©d)reiber angetragen batte,

na^m it)n 5(tbred)t bereitmittigft nid)t bIo§ a(§ erften Stabtpfarrer

in 5lönig§berg auf, fonbern oerlie^ it)m aud) bie bamalS uafante

einzige orbentüdje '»^rofeffur ber 'J^eotogie an ber bortigen Uni=

tierfitöt. — So roarb ein !Doppe(amt mit boppelter orbentlid^er

iöefolbung einem g^^embting übertragen, mclc^er bi§ hatyn bem
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preumjdjen i^anbe unbefannt geblieben luar, n)ät)renb fid) üiibere

S^irc^en= unb 5d)ulmännei- im preuBifd)en ®ien[te beiuäl)rt I)atten,

einem ^JJJanne, ber nid)t einmal einen Qfabemifdjen ©rab bejofe,

)o boB feine Unioerfitätöfoüegen i{)n als bIo§ „paftoralen iiector"

über bie 5(djjcl anfa^en, n)ä{)renb gleidj^eilig allein unter ben

J^eologen Äönigeberg§ brei in 353ittenberg promouierte ^oftoren,

Sriefemauu, Hegemon unb Qfinber, in Äi3nig5berg mirften. 9^un

trat aber biejer 9J?ann nod) baju mit einer l^lnmafeung auf, ai^

müfete er übert)üupt erft ben abgelegenen ©armaten ha§ 95er=

ftänbnil be§ (IttangeliumS erfdjlie^en, mät)renb fic^ bod) bie ^irc^c

be» prenBifd)en £anbe^3 feit 25 Satiren auf ®runb ber ^itten=

berger 3;f)eologie aufio befte organifiert f)atte. Wan mag, luic

ba§ neuerbingS oielfad) gefd)e^en ift, Cfianber al§ ben eingigen

fi)ftematifd)en '3^enter unter ben lutt)erifc^en Xf)eoIogen bes feci^§=

je^nten 3al)rl)unberts feiern, für bie preu^ifc^e Äird)e ift fein

SBirfen unb ber ©influfe feiner ^^artei nur Derl)ängni§noII ge*

lüorben; benn bie ^Deformation 'ißreufeeuS tüar abgefd)loffen , aU
er in ba§ Jiianb fam; mit beut beginn be§ nad) it)m genannten

Streitet aber begann eine Spifobe ber Deformation ber preufeifc^en

Äirdje, nac^ bereu 5(blauf man lüieber auf ben 3"ftiinb berÄird}en=

orbnung üon 1544 jurüdgreifen mu^te, bamit fid) hü§> Üaub

toittenbergifd) = tut^erifd) Jüeiter entnjicfeln fonute. ^ur ^er^err=

lic^ung be» ^er,^ogö biencn biefe Sreigniffe freitid) nid)t; ja weil

er feiner Danfbarteit fein >]k[ fe|te, fo trifft il)n fogar bie .»paupt^

fd)ulb bee Unglürfs jener Sal)re; barum muffen wir, foiueit er

felbft babei beteiligt n^ar, niitjer auf fie einfleljen. SBir treffen

()ier im 53ilbe bes eblen j^ürften auf ben bunflen ^^^unft, melc^er

ta^ Urteil ber 9Jac^iuelt über it)n leid)t trüben fann unb getrübt

l)at. Um ben i^yürften tro^bem gered)t ^u beurteilen, ift e§ üor

allem nötig, ben red)teu gefdjic^tlid^en ©tanbpunft babei ein=

äunel)men. ©efe^t, ?(lbred}t luäre, al§ ber ofianbriftifdje ©treit

begann, uon l)inncn gefd)iebeu, fo mürbe fein *i)Jienfd) barüber

zweifeln, bafj er ein gvoj^ei? MebenSmerf üoUbrndjt l)abc; benn bie

©rüubung bes preufüfd)en Staate», bie Crganifierung feiner

^^anbesfirdje unb bie Srriditung ber .V)od)fd)ule, u)eld;e beiben

bienen foUte, maren uolleubete Il)atfad)eu. ^^llbred)t ^äl)lte bamalv

fed^^ig Tsa^re; er t)atte fid) ausgelebt, früt) ausgelebt; je^t liefe er
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fic^ leiten, iinb Staat unb Äird^e gerieten in gro^e @efaf)r. ?(ber

bie 8rf)n)ärf)e feine§ @reifenalter§ barf un§ nici)t t)inbern, ha?>

Seben§roerf be§ iugenbfröftigen 3JZanne§ ju bettjunbern; ba§ bleibt

al§ Xfiatfod^e be[te!^en, obgleid) mir auf ben @rei§ ?tlbrerf)t mit

2Bet)mut blicfen. 3n oller Äür^e baüon foöiel, a(§ e§ ben ^er^og

felbft betrifft.

3n Slbnjei(f)ung [öon ber §u SBittenberg üb(i(^en £ei)rttjeife

{)atte Dfianber an ber Uniöerfitöt ^i3nig§berg unter ?fted)tfertigung

be§ ©ünber§ öon (Seiten @otte§ nicf)t fonjo£)( bie bem @ünber

um ß^rifti millen guteil geworbene ©ünbenöergebung , a(§ inel=

mef)r bie barauf fotgenbe mt)ftif(f)e @inn)ot)nung (£f)rifti ober bes

gött(id)en „2öorte§" im gläubigen ©ünber oerftanben unb bat)er

bie g^ormel aufgeftellt: ©f)riftu§ ift unfere ©eredjtigfeit nur uad^

feiner göttlidien 9^atur. ©obalb erft ©c^Iaguiorte im Umtauf

raaren, fam e§ jur Sitbung oon Parteien, unb bei ber ©unft,

roelci^e Dfianber hü §ofe genofe, fteigerte fiel) bie geinbfrfjaft

gegen i()n unb feinen S(nf)ang auf§ t)eftigfte. ^om tt)eoIogifd)en

^att)eber pflanzte fid) ber ©treit in S^ird^e unb ©efeüfdiaft fort.

@§ fam ju ben örgerlid)ften ©cenen; ©treitfc^riften, ^alquiUe,

©pottgebi(i)te trofen öon beiben ©eiten bie |ebe§ma(igen ©egner;

Ofionber aber betjerrfdite ben ^of, jumal bort ber Seibar^t 5{n=

brea§ 5lurifaber unb ber ^ofprebiger Sof)ann i^unt feine Partei

na(f)brücfüd) oertraten. SBö^renb auBerf)aIb ^reufeenS fein ©tanb=

punft faft burd)gängig öermorfen ttjurbe, t)ielt ber ^tx^oQ befto

jä^er baran feft, unb nad^ [bem früt)en Xobe Dfianber§ (1552)

tt)ie§ ber ^ü^ft f^gar beffen ^auptgegner äJ^örtin, Pfarrer am

!Dom, au§ bem Sanbe; anbre mie ©obinug ^ogen freimiUig ireg;

gunf aber, 93eid)toater unb geheimer 3fiat be§ ^erjog?, bel^errfd^te

bie Äir(^e unb — ha§i 2anb. 1558 ttjurbe burd) bie t)errfd)enbe

ofianbriftifc^e Partei eine oeränberte Äird)enorbnung eingefüt)rt,

in lüeld^er bie ©egner fogar eine Hinneigung gum ßaloiniemus

fa^en. @in tief get)enber StRi^mut verbreitete fid^ im i^anbe, unb

bei [.«pote füt)Iten fic^ 3J?änner be§ fjöc^ften 3lbel§ gurücEgefe^t

gegen ^remblinge, unter benen fid; ein ?(benteurer, ^aul ©fatid^

au§ Stgram, al§ „3Jiar!graf non SSerona" 1562 baS^ Q^ertraueu

be§ alternben unb (1563) burd) einen fdjmeren ©djlaganfaö ge=

fdjUJäcEjten §errn erfdjminbelt t)atte. 2)a biefe S^iebenregierung
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unter DJü^brauc^ bes ^ev^oglidjeii l)ianien§ große Summen &ti\>

bem i3anbe ab^upreffen nerftonb, fo erreicf)te bie Erbitterung

fd)(iefelirf) einen jo f)ot)en @rab, bafe bie preu^ifc^en iianbftänbe

ben polnifc^en 5t'önig nts OberIet)nö^errn um eine Unterjuc^ung

ber unerträglid)en i^age baten, ^n befjen 5luftrage erfdiien ba^er

im ?(ugu[t 156G eine potniic^e Äommijfion, meiere brei im ^^(mte

fte^enbe 9Räte be» ^er.^ogc^ unb beffen ^ofprebiger [yunf bem

®erid)t gur xHburteitung übergab. 3)er S(u§gang be^S ^^rojeffes

mar bie Einrichtung be^ ^ofprebiger? unb gmeier ^er5ogIid)er

diäk am 28. Oftober 1566 auf bem tneipl)i3fid)en DJiarfte ^u

Königsberg. SDJan fann jmar bem ung(ücflid)en X^eologen birett

ftaat§öerbred)eriic^e ^anblungen nic^t nadiroeifen; aber ba er fic^

felbft unauf()ör(ic^ in ®elboer(egent)eiten befanb, unb al» Bd)a^=

meifter ber auc^ [tet5 gelbbebürftigen ^er^ogin fungierte, fo ^at

er tt)o{)I in ®e(bfad)en feine ^anb im ©piele get)abt; iebenfalt^

mar er aber al5 ^öeic^tnater bes i^m unbebingt ergebenen dürften

für beffen 93egünftigung jener 91ebenregierung mora(ifd) mit t)er=

antiuorttid) gemefen.'^'-*) ^m Sanbe ^reufeen muvbe "öaxaiii in

£et)re, 3]erfaffung unb ß'ultu§ ber ^uftanb, tt)ie er oor Ofianber^

Eintreffen beftanben, prinzipiell mieber f)ergefte(lt; ba^u mürbe

1.) in einer Sefenntnilfdjrift (,,Kei)etiti() corporis doctrinae

ecclesiasticac") auc^ ben luttjerifc^en Siimboten unb au§ Sd)riften

i]ut^er§ eine „2öiebert)olung ber red)ten d)rift(ic^en Siirc^en(el)re"

aufgeftetlt (1567); fobann 2.) in einer Urfnnbe unter bem jTitet

„53on (Srmä{)lung ber beiben iöifdjöfo (Samlanb unb '»^nimefanien,

im l^er^ogtum ^reuftcn" bie bifc^öfüdje ^-i^erfaffung aufs neue

befeftigt, unb DJibrIin mit ber famlänbifd)cn, SSiganb mit ber

pomefanifc^en 93ifd^of§unirbe betraut (1568); enblid) .'..) in einer

„Ä^irc^enorbnung" (1568) ber Äuttus nad) "iViaf^gabc ber im Csflf)re

1544 angenommenen auf§ neue geregelt ober oie(met)r in bie bc=

n)ä{)rten früheren (utt)erifd)en 33al)nen /^urürfgelenft. Tiie ßeit

t)cftiger @rfd)ütteningen uuir uorüber; *i|.^reu6en§ junges (5taat3=

unb Äird)entüefen mar gerettet; VlUned)t» \!ebeusiuerf, an moldjem

er einft 25 3at)re in uodcr 'iUiannesfraft gearbeitet, l)atte ben

6turm überbauert; ha^^ l)at ber greife .^err mcnigftens nod) er-

leben bürfen.

SDiefeS iiebenemerf beg ^-ürften, mie mir es bi^^er überfdjaut.



64

imn iiiQii and), obgefe^en oon feiner politifc^en unb firc^Iirfien

©ebeutung, in feinem Sßerte für bie entwidhing ber bentfd)en

Kultur überl)QUpt lüürbigen; beutfc^ burc^ unb burd), mufete e§

befonberS ber Pflege beutfc^en ©eifte» im Often gugute fommen.

§(ber bie 53eüij(ferung beö ^erjogtumg ^reuBen njor feine§=

luegS eine einheitliche, fonbern fe^te fid) au§ 33ölferfplittern ner=

id)iebener ©prod^ftämme §ufammen. 2)ie S)eutfc^en, n^eldje mit

ben Orbenöritteru feit bem 13. Söf)r^unbert eingebogen luoren,

^oloniften an§> öerfdjiebenen beutfdjen ®auen, bilbeten an ^opf=

5a^( bie SO^QJorilQt, jebenfaUs in ben ©tobten. 9iun rtjo^nten aber

non ben altpreufeifd)en Ureinit)of)nern, ben „^ru^en", nod) tiefte

im ©amtanbe unb in ber Saubfc^aft 9?atangen, §mar äufeerlid)

bem Orben unb ber fat{)oIifd)en ki\d)t unterworfen, in 2)enfn}eife

unb 2eben§fitte aber nod) f)eibnifd) mie i^re 3Säter. Oeftlidj unb

nörbtid) oon ifjuen finben luir Litauer angefiebelt, ein „arme§,

elenbes, unmiffenbeS SSoIf", mie ber ^er^og fie nennt, o^ne ge=

orbnete ©emeinbeüertjältniffe, mat)rfd)einlid^ oon 55iet)äuc^t bürftig

fic^ nö^renb, in ber 9iieberung ber 9}?emeI=äRünbung, in ben

^öe^irfen 2;ilfit, S^iagni^ unb Snfterburg. 2)er gange ©üben be§

SanbeS, ber an ba§ mittefalterlid^e polnifdje ^erjogtum 9}?afotneu

grenzte, mor oon '»Polen bemo^nt, bie „SiRafuren" fliegen, unter

ben „Unbeutfdjen" ber gemidjtigfte 53eftanbteil, beffen ©tärfe man
nad) bem Umftaube bemeffen mag, baB nod) gegenmärtig, nod^

einem breit)unbertjät)rigem @ermanifierung5=^^roäeffe, etma 280000

9}?afuren in DftpreuBen geäöt)(t merben. '^a^u tarnen feit 1548

gugegogene biji)mifc^e Äotoniften, meld)e um i^res ©tauben^ miüen

if)r 5]oter(anb ()atten oerlaffen muffen unb je^t oon 3übred)t in

ipreuBen aufgenommen mürben. ®iefe ©migranten famen bereits

ai§> (SoangeIifd)e; aber für bie im Sanbe anfäffigen „Unbeutfd)en"

mufete erft nod) aüeS gefd)el}en, um fie ^n eoangelifieren ober,

beffer gefagt, übertjaupt erft ju (itjriften ,^u mad)en. S(m erften

tonnte 5tlbred)t ben preuBifd)en ^olen ()elfen, iubem er begabte

9?ationa(poIen eoangeIifd)er ©efinnung in ^reufeen aufnat)m unb

auf wichtige 'iPrebigerftellen beflirbertc. ©o berief er feit 1537

ben ilrafauer ^o^ann SCRatedi oon ©auba^ aU (ärgpriefler ober

©uperintenbent nad) ^\.)d, mo biefer neben feinem ^^^farramte ha^

^efd;öft be§ S3ud)brurfer§ betrieb unb a(§ 58ermittler eoangeIifd)er
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Sitterotur in po(nifrf)er @pvacf)e tultur9e)d)icf)tlid) eine einzigartige

^-öebeutung f)at; 3o()aun ©eclutian, ein poluifdj'r'r ^(ü^tling,

tüurbe polnifdjer "!|3rebiger in Königsberg ; ^^Inbreos Samuel, einft

^ominifaner in '^o\m unb bafelbft inegen Iut{)erifc^er Äe^erei

^um STobe üerurteilt, mirtte je^t (jeit 1544) aU ^^farrer in

^ilgenburg unb ^^^affen^eim ; ÜJkrtinu» @(oja, einft ^rofeffor in

Ärafau, mürbe Pfarrer in 3ol)anni§burg. ^iefe SJIänner f)aben bie

{Soangelifierung ber preufeifdjen ^^olen eingeleitet, unb oon bem,

n)a§ fie mit ber g^ber geiciftet, haben mir menigfteng ^noc^ ein

Tenfmal, ben polnijd^en enangelifdien Äated)i§mu§ bey 9[RaIetiu§

nom 3cit)re 154G, in ber eüange(i)d)HioIniid)en Sitterotur, bie wir

fennen, iuot)l ha§ ältefte uns erl)altene ^ii>erf.^") So mürben bie

ü)iajuren eoangelifd), ot)ne it)re polnijd)c SOhitterjproc^e aufgeben

ju muffen, unb bi§ in unfere ©egenmart f)erein finb fie polnifc^^

eiiangclifc^ geblieben, mät)renb in ^^olgc ber iefuitifdjen @egenrefor=

mation im heutigen SSeftpreuBen unb ^^ofen bie 58egeid)nungen

ipote unb ftatlioüt, ^eutfdjer unb ^^^rüteftünt als gleidjbebeutenb

gebraucht roerben, moburd) nidjt blos auf fird)lid)em, fonbern aud)

ouf poIitifd)em ©ebiete Qjermirrung angeridjtet mirb. ©leic^äeitig

mit feinen 33emüt)ungen um bie (Söangelifierung ber preuBifd)en

»Polen forgtc ber ^erjog für bie religiöfe Untermeifung ber alt=

preuf5ifd)en Ureinmot)ner, inbem er ben ÄatedjismU'g !L'utl)er§ in

bie altpreuBifdje (2prad)e überfe^en liefe; li')4."> erfd)ien ,ui ilönig§=

berg bie erfte, in bemfelben 3a^re noc^ eine forrigierte ^meite

Bearbeitung besfelben, ber bann 15G1 nod^ eine neue Ueberfelumg

folgte. SSo'o ber bentfdje Crben nid)t getl)an, leiftete 5Ubrec^t,

inbem er ben preufeifd)eu Ureinrool)nern bie "iJlnfangÄgrünbe d)ri[t=

lid)er lirfcnntni^ in it)rer 9Jhitterfpradje beibrad)te. ^a feitbem

bie „^ru^en" ausgeftorben finb, fo finb biefe ilated)i':rmen für

ben ®prad)forfc^er bie mid)tigften, faft ein.^igen ;-]eugen il)rer fonft

fd)riftlofen Spradje, meiere in ber Ji^milic ber lettifdjeu ^-lUUter=

gruppe einft eine mid)tige Stelle eiunal)m. %nd} bie i^itauer

€rl)ielteuauf '^Hlbreditäi^efe^l burd) il)ren in,Sii)uigöberg ftubierenben

Jdanbsnmun 9J(artiu 9Jio5Uibiu'ö im 3al)re l.')47 einen litauifd)en

ihited)i!5nui0; er ift ba§ ältefte litauifdje Sdjriftmerf in ""^^rofa.

©0 l)at alfo .'perzog ^^llbred)t ba^^ (Snangelium uid)t blov in ber

beutfd)eu, fonbern aud) in brei anbern Sprad^en üerbreitcn laffen.
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üfiJir fabelt bisher 9(Ibrec^t§ öffeutlirf)e§ SBirfen für bie Üicfor»

mation in ^reuBert überfd^aut. 9fticf)ten mir unfern S3(icE nod) auf

fein ^rioatleben, ita^^ in gen)iffer .^infid)t and) reformotorifcfie 33ebeu=

tnng ^at. (£§ ift befannt, ha'^ 2utt)er§ 5ßerf)eiratun9 eine reforma=

torifc^e ^t)at wav, ni(i)t meil er in feiner ^erfon einen W6x\d)§)=

roman f)ätte mit einer SSer{)eiratunfl fd)IieBen loffen mollen, fonbern

meil er ber @t)e nnb bem Familienleben bie i^m norf) @otte§ Orbnung

pfommenbe (Stellung ^nrücferoberte ; inbem er mit einer met)r

al§ taufenbjäfirigcn uneoangelifc^en Xrabition bra^, fd)uf er über

@^e unb Familienleben un§ ©üangelifc^en bie öffentlicf)e 9}?einung,

metdje je|t bei un§ gilt. 3n fleinercm 9^al)men üolljog fic^

5(et)nlid)e§ in ^reufeen, al§ ber früf)ere i^odjmeifter be§ ®entfd)en

OrbenS fid^ anfd)idte, !^utt)er5 9ftat üon 1523 oollftänbig ju er=

füllen unb — „ein SSeib ^u nehmen." ©eine ©rmä^lte mar

bie biinifdie ^'onig§toc^ter 3}orott)ea, mit meldier er fic^ am
1. Suli 1526 auf bem ©c^Ioffe ^u Ä'önigsberg feierlich üermät)lte.

@r tt)at biefen (Schritt im ooUen 93emufetfein ber Üiid^tigteit be§

6ölibatgelübbe§. DiJadjbem er „ben Drben, ber uon SJJenfc^en er=

bidjtet fei, abgelegt" ^abt, molle er fidj, fd)rieb er feinem ©ruber

Ä'afimir, „in einen anbern Orben, ber oon bem .^errn felbft ein=

gefeljt unb jebermann gemein nnb e()rlid) ift, begeben" ; er meinte

ben et)eli(^en „Orben", meld)en ber (S^öpfer felbft geftiftet t)at.

2)afe biefer Sdjritt für Sllbrec^t felbft ein SBagftüd mar, liegt

auf ber -^anb ; e§ mar nid)t unmöglid), bafe il)m öon «Seiten ber

altgläubigen Partei au§ ber Umgebung ^'arl§ V. ober @igi§»

munb§ I. (Sc^mierigfeiten bereitet mürben ; benn baf? jet^t in ha^

l)oI)e Sd)lofi gu Königsberg ein SBeib ein^ie^en unb ,^of f)alten

foUte, mufete ben tatl)olifcl^en Potentaten ha^» fc^merfte ';?lergerni§

bereiten. ^Ta ift e§ nun (^arafteriftifd), bafe 9llbred)t fid^ 2ut^er

t)on SBittenberg unb ^e^ öon 93re§lau ^u §od)äeit§gäften lub.

@r fürdjtete, ha^ it)m babei, mie er an !L!utt)er fdjrieb, „irgenb

ein trübe§ SBetter unter bie Singen mel)en" tonnte; „juni Siber=

ftanb" bagegen mollte er „i^utl]er§ ^rofteS pflegen"; unb bem Dr.

^eB, bem fräntifd^en i!anb§mann, banialS fd)on eoangelifc^en

^rebiger in 5öre§lau, fprad) er bie fefte Hoffnung au§, ta'^ er

fid) „fo üiel Qdt netjmeu unb Söege fud)en merbe, fid^ ^n il)m

äu begeben, bamit, ob ber 2^eufel mollte überbanb nehmen, mir
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gu einem ^rofte Sucf) unb anbere an bev ^anb Ratten." ") ßum
©liicf trafen bie ^^efürdjtungen nicf)t ein; bie .Oücf),^eit, bie er[te

auf bein Äünigsbenjer 8d)Ioffe unb bie erfte eininfleüfcfje |>ot)en=

5olIern=^c>%it über[)aupt, nerlief of)ne ^roijc^nifaU, unb bel-

li mftanb, ha^ fein ein^^icjer ^ürft ba^u in ^^erfon erfc^ien, nnirbe

ftiüjc^iüeigenb getragen. Man feierte unter ficf): Dom 1. 3uli

1526 an, njo 53ifcf)of i^olcnl3 ta^ ^of)e ^^aar traute, bis jum
4. Suü fonben in Königsberg frof)e ^efte [tatt. ^er |)er5og

,^öt)Ite bama(§ 30, bie iöraut natje^u 22 2ebensja^re. Sine glei(f)=

zeitige Sc^anmün^e, jur ©rinnerung an bie 33erniät)(ung geprägt,

jeigt ha§> junge ^:i?aar: ben ^ergog in jugenbüc^er ?J?anne»fraft

mit jd)önem, nienfc^enfreunbtic^em '^Inttife, fein ?(uge männlid)

blirfenb unb bod) uoü Sd)mel,^, ba§ ^auptf)aar bid)t unb ftarf,

ben !öart öoll unb gepflegt, ben Cbertörper mit ftra()Ienber Üiüftung

angetf)an - im gangen unt}ergleid)lid) fd)öner als ha^ öiel Ber=

breitete Sruftbilb, me(d)e§ bie Uniöerfität Königsberg in il^rem

Si^appen fül)rt unb ha^ nadj alter pietätuoller Sitte in Oft=

preußen jeber (yi)mnüfial - *i?lbiturient niäl)renb feiner „9)hilul=

3eit" an ber i)Jcü6e trägt ; neben bem -perjoge bie .pergogin, non

5lngefid)t nid}t gerabe fd^ön, aber ungemein freunblic^, bie ^iiQi

träftig, hai ^uge fing unb geroinnenb, DJhinb unb Äinn encrgif^;

bie etroas aufroärts gebogene ^Jcafenfpi^e öergifet man über bem

trenl)er5igen '.Husbrucf. Tie junge l)ül)e 'isvan ift bem preuf5ifd)en

i!anb eine eoangelifd)e „(Slifabetl) uon ^l)üringen" geworben.

®d)on Dor il)rer ^ermäl)lung mar fie innig fromm gemefen ; mit

bem erften Siebesbriefe uom 18. gebruar 1Ö26 aus ^^-lensburg

liatte fie tl)rem iöräutigam als @egengefd)enf für eine foftbare

(^ah(, bie er il)r gefd)irft, eine ^;)?ad)bilbung ber T^ornenfrone

(5l)rifti gefanbt, „einen geringen TornentranV', iwie fie mit eigener

^anb fd)reibt, für ben dürften ein tieffinniges (Si)mbol. ^ve^t

ging fie gang auf ^^(lbred)ts Xenfen ein, unb bie ©()e beiber mürbe

ein Ü)htftor eoangeüfd)=frommen ,'vamilien(ebens. Torot'oea fal)

in ?Ubred)t nid)t nur il)ren „iS^")errn unb (^enmt}l", fonbern fanb

in it)m and) ben '-isertranten ilner Seele, il)ren ^^erater unb Seel=

f orger, il)ren „einzigen Troft unb .poffnung näd)ft &on."

9iüt)renb ift es gu lefen, mit iüeld)er peinlid)eu Sorgfalt er fie

eoangelifd) beten lel)rte, als fie fid) in \Hnfed}tungen füt)Ite. Wit
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eigener ^anb fd)rieb er für fie ou« SBorten be§ ?Ipo[tels '»^aulus

fo(geube§ ©ebet:

„5Sor bir, ^err, allmächtiger gütiger @ott, ber ®u bift ein

^-öater unfers §errn ^t\u St)ri[ti imb oon n^elcbem alle (5ipp=

fd^aft im §immet unb auf (Srben genannt mirb, beugen mx
Firmen unfere Äiiic unb mit ganzem ^(eiB bitten [mir Xid)],

boB 2)u un§ nad) bem Üieic^tum Xieiner |)errti(i)feit gebeft,

hü'B lüir mit gercaltiger Ä'raft geftörtet merben burd^ ©einen

^eiligen (Seift ^u bem innerüdjen 3J?enfd)cn, bafe Sefu§ St)riftu§

moljue burd) ben ©tauben in unferm ^ergen, ba| mir in ber

2iebe eingemurgelt feien unb gegrünbet, bafe mir mödjten be=

greifen mit allen ^eiligen, meld)e5 fei bie Jiiänge unb breite,

bie Xiefe unb bie §ö^e, mödjten aud) erfennen bie iiiebe (Jt)rifti,

bie fonft alle @r!enntni§ übertrifft, unb alfo erfüllet merben

§u aller gülle ©otte^. 3lmen."

„®iefe§ ©ebet fd)irfe ic^ aud) (Suren Siebften barum", be=

merft er ba,^u, „bafe fie fid^ bamit in Sl)fen 2lnfec^tungen tröften

unb ftärfen möge :c. unb in fold)em mit erftem gu @ott rufen;

benn er ift allein all' unfere Stärfe unb 2;roft 2C." (Sin anbereS

äJJal überfaubte er il)r eine ©r!lörung be§ 3Saterunfer§, um meldte

fie it)n gebeten ^atte; er t)atte fie au§ ber t)eiligen ©d^rift felbft

ausgesogen ju iljrer töglidjen Uebung, menn fie lia^, 35aterunfer

bete, unb bamit fie au§ t)eiliger ©d)rift fidj ber Stnfed^tungen

be§ 3:obe§ ermef)ren fönne."-) ©o ift ®orott)ea, bie fatl)olifc^

erlogen mar, gu eüangelifc^er grömmigfeit angeleitet morben, unb

fie l^at mit if)rem ©otten in innigfter ^erjenSgemeinfd^aft gelebt,

bi§ fie am 1 1. 9lpril 1547 „mie ein Äinb (SJotteS fanft eutfc^lief."

2ln Xrübfol l)at e§ beiben nid)t gefel)lt ; oon it)ren fed}§ Äinbern

(oier ^öd^tern unb jmei @öl)nen) überlebte nur eine§, eine Xod^ter,

bie äJJutter unb ben SSater. ^l§ Pflegerin ber Firmen unb

Uranien, nid)t uncrfal)reu in Slr^eneifunbe unb Ä^röuterfenntni§,

aud^ bei (55rünbung ber Unit)erfitüt noll Xeilna^me für bebürftige

©tubenten, geno^ SDorotljea im :^anbe allgemeine ^Bere^rung. Safe

eine fotd)e fürfllid)e (Sl)e mit i^rem glüdlid)en Familienleben in

bem big bal)in burd) ben Zölibat ber ^}iitter fittlic^ ^erabge=

fommenen iianbe öon Ijeilfamftem (Sinfluffe fein mufete, liegt auf

ber .f)anb; fie mirfte felbft im beften Sinne be§ 2ßorte§ refor=
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matürifd). ^ie jmeite @{)e, n)e(cf)e ?((brc(^t im 5at)ve 1550 \\üi)t=

ju Gojüljrig mit ?(nna 9J?aria öou iöraunfdjmeiq icf}(ofe, fiinncn

mir ^ier übergef)en ; er i[t fie nur eingegangen, meil er auvi erfter

(Sf)e feinen miinnüc^en üeibe^erben t)Qtte unb i>üd) gern fein @rb=

t)eräogtnm einem eigenen 2o()ne übergeben ludUte. 2)en Botyx

t)at er nun jmar non 2Inna d)ta\ia befommen, aber einen „blöben",

unb and) fonft mar bie ®t)e t)o(I Unglücf, l)auptfäd)lid), meil bie

^er^ogin 5u i{)rem @emat)( nid)t patste; meber in (SJefinnung nod)

in Sebenö^ielen l)armonierte fie mit i()m; i[)rer ganzen ^erfon

fe()Ite bie fürftlidje 5^ornef)mI)eit, unb für bie gefd)id)t(id)e Stellung

i^re« ©ema^ts t)atte fie fein 55erftänbni§. ^a]i freubfo'g gingen

if)rer beiber Üebensmege neben einanber f)er, bis fie 1568 ftarben,

beibe an einem 5age, aber an oerfdjiebenen Crten; im 2eid)en=

juge erfd)ienen fie mieber üercint. Unb ber @of)n, ber fpätere

„hi'6'^^ C^eTv", fdiritt f)inter ben (Särgen imn '-Isater unb 9Jhitter

jugleid) — ein furd)tbar traurig ftiminenbe>ö 23ilb !
— l^iffeu

mir es ; es l)at mit ber ^Keformation '^-^reufeene, mit 5(lbrec^t§

reformationegefdjid)ttid)er ^^erfön(id)feit nid)t§ ,yi t()un. •')

ÄMr f)aben 9tlbred)t§ il>ir!en in feinem eigenen i'anb oer=

folgt; aber fein religiöfe§ 3)enfen unb fittlic^es Streben mar

nie burd) bie ©renken feiner Sanbe^firdje abgefdidiffen ; er l)at

immer öfumenifdjen Sinn bemiefen. 'Ii>ie er fein Sl^ert im @in=

oerftänbnis mit ben Sfteformatüren begonnen, fo blieb er aud)

in reger ©eifteögemeinfdjoft mit if)nen unb l)at fie fetbft unb if)r

SBerf nad) Ärüften unterftü^t; im .Streife feiner ,^af)lreic^en 35er=

manbtfdiaft fobann, im J\-ürftenf)aufe ber .^o()en^oUern, l)at er mie

ein Guangelift gemirft; enblid) l)at er bie politifd)e Stellung be§

•»i^roteftantismu», fo meit er e§ au§ ber ^erne fonnte, mit ))\(i{

unb Z\)a{ geftärft. ö» finb mannigfadje ^-J^e^ie^ungen, in meld)on

er fo nadi aunen mirfte. (''kl)en mir, um ein nollftänbigey '-J^ilb

feiner reformatorifdjen Iföirffamfeit ,yi geminnen , it)nen näl)er

nad) I W\x faffen ,^uerft bie i8e,^iel)ungen ''^llbred)t'? ,yi ben 5"vül)rern

ber reformatorifdjen (^eifteearbeit, ^u ben ^lieformatoren unb

fonftigen proteftantifdjen (Melel)rten, in'-:- "^luge.

111.

„SDiefee 9J^irfgrafen milbe .V)anb bat fo meit gereid)t, baf^,
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e§ tüenige Uniüerfitäten giebt, treldic fie nic^t gefiif)It fjoben;"

fo ^t man rüt)menb non i^m mit ^liec^t beric^tet/^) unb .^luar

wax e§ ,^unäd)[t bic Uiiiöerfttät SBittenberg, meiere feine @un[t fpürte.

3m ^-Isorbergrunbe feiner 53e5iet)nngen baf}in fte^t fein 5Serf)äItni5 jn

£utt)er. ^tüax mar babei ber ^Heformator ber geiftig gebenbe, mie

benn $lUired)t in it)m feinen „93ifd)of, ^apft unb ^-öoter" ueret)rte

;

aber and) i^utf)er ging babei nicfjt leer aus ; benn tt)a§ in ^reu^en
oorging, mufete ii)n mit greube erfiiücn. mt 33emunberung unb
efirerbietung Iiatte er 1524 unb 1525 ^olen^' bifc^öfticf)e§ SBalten

Schritt für ©d)ritt nerfolgt unb nic^t bloB an ber (Söangelifie^

rung be§ Orbengtanbes tebf)aft 5(ntei( genommen, fonbern auc^

ber politifrfien Umiuanbetung begfelben bas SBort gerebet. ^nbem
er f(f)on 1525 erlebte, ba^ t)a§> ©üangelium tvk burd} ein 2Bunber
mit üoflen Segeln md) ^reu^en eilte, t)ier unter ^ü^rung bes

gürften unb ber Sifdjöfe ein eiiangelifd)e§ ß'irc^eniuefen fd)uf

unb has, öffenttidje ßeben in (Staat unb ©emeinben um^ugeftalten

begann, mufe it)m bie preuBifd)e ^Jxeformation luie ein ©iegel auf

fein SSerf erfd)ienen fein; unb njie fjätte ba§ auber§ al§ er=

mutigenb auf it)n n)ir!en tonnen ! I^enge befe ift bie fc^mungöoUe
SBibmung feiner erfförung be§ fünften md}t§, SO^ofe'S an ben

iöifd)of ^otenU nom 3a{)re 1525, morin er ben Siegeslauf be§

(Eüangetiums in ben eben gebraud^teu SBorten preift. Unb bis

an feinen Siob burfte ßuttier erfahren, ha^ ^reuien feine Domäne
mar. 5(Ibred)t aber ^at e§ an ^Bezeugungen feiner ^anfbarfeit

nid)t festen laffen; mand) tjutbnoller Srief mürbe t)on ß'önig§=

berg in bas 9{uguftiner!tofter nac^ 2Bittenberg gebrad)t, menn
©tubierenbe auf 5IIbred)t§ Soften bort an ber ^odjfdjule p
2utf)er§ unb ber anbern £ef)rer güfeen filmen follten, ober menn
reitenbe 33oten bie :liutf)erftabt berü()rten, ober fonft fic^ (S)elegen=

tieit gum ©ruft faiib; unb manche „^^ere^rung" ift beigegeben

morben, etttia ein ^ofal ober foftbare @efd}enfe non 58ernftein,

bem man ^eiltraft gufdjrieb, ein iPernfteinlöffel ober eine 33ern=

fteinfdjuur in ©eftatt eines aftofenfran^es, „^:paternofter" genannt,

unb anbere§ met)r. $8is auf i?utt)er§ Äinber unb il^ermanbte

erftrerfte fid) bie O^reunblic^teit bes §er:,og5. Suttiers Sö{)nen

fd)enftc er 15,-5R eine in SBittenberg für einen preuf^ifc^en 3tu=

beuten getaufte anfef)n(id)e 33üd)erfammlung, um metd)e l'uttier»



71

^vau Äätt)e burrf) ^tjilipp 9}?cIan(^t{)on htn ^er^oi] {)attc bitten

taffen;^^) jmei S3rüber Äät^e'^, 5?of)Qun öon 33ova imb 6(emenö

iion Öora, ()atto er nod) ^reu^n genommen, unb jenem, bem

älteren, eine Stellung q(ö ^-yni-göwj^t in i")Jieniel iier(iet)cn. ©cgen

(Snbe be§ Sflt)ree 1545 fanb ?IIbred)t ('•klegenfjeit, !^ntt)er norf)

einmal felbft aufjuiudjen ; am 9. ®e,^ember meilte er (auf ber

9iiicfrcife fon einer ^ürftenücrfammhinc;) gu SBittenberg, iüof)tn

er um 2utt)er§ unb feiner ©e^ülfen roillen feinen 2öec] genommen

t)atte; I)ier lub er bie Üieformatoren ^u Xifd) auf ba§ ®c!^Iofe

unb madjte if)nen fürftlid)e ("«kfc^enfe. Söenige SlKonate barauf

mar Sut^cr Ijeimgegangen. 2Öie tief 5((bred)t bicjen SSertuft füllte,

fprad) er in einem umfangreidjen eigent)änbigen Xrauerbriefe au

ben Äurfürften ^\of)ann ^riebric^ uon «Sac^fcn au§. ^arin beftagt

er „ben ,^u bemeinenbeu 5(bgang unfereS lieben ^4^ropt)etcn, ja and)

uufere§ 35ater5 in St)rifto, be^ efirmürbigen unb t)od)gclet)rten

S^oftori§ 9J?artini i^uttjeri, ber einmal biüig nidjt allein unfer

S3atcr unb ^^ropfjet, ha§> ift, ein trefflid)er unb treuer 5(u§teger

ber t)ei(igen Schrift, fonbern aud) unfer ';?lpofteI unb (Suangeüft

genennet, mcil ('•iott burd) i^n aU burd) fem fonberIid)e5 2Berf=

^eug bog flare t)elle ßid)t ber 2öal)rt)cit be§ Suangeliums ju

unfern ßdkn nad) ber großen gräu(id)en ginfterni^ be§ anti=

d)riftti(^cn ^apfttum§ au§: (auter @nabe unb 33arm'^er^igfeit ()at

an^ünbcn unb leuchten laffen."^**) ^}?id)t§ befto meniger ift ^^((brec^ts

^-lseret)rung gegen fintier feine ft(ainfd)e gcmefen; bcnn a(ö ber

9?eformator einmal uom ^orn über ben 9Jiain,^er (Sr,Unfd)of, „ba§

ungeratene Äinb" an§ bem ^aufe ii^ranbenburg, übermannt mürbe,

t)at fid) ber ^erjog nid)t gef(^eut, mieberl)oIt nor llebcreilung ju

marnen unb ^ur SJiitbe ju raten. ^') — jj)er '^ietät ^^llbred}ts

gegen iutf)er entfprad) fein 33erl)alten gegen beffen l)intcrlaffenc

^amilic. ^H'? ^rou ftätt)e !^utl)er 1549 megen Sr^iefiung unb

SSerforgung i^rer .Slinber in ^erlegent)eit u^ar, nat)m ber ^er.^og

i()ren iiüeften 3ot)n, l'uttjers „.Sj")änsc^en", ber bamalv ein

2'] jäf)riger Oiüngting mar, nad) .Siönig^^bcrg unb lief? il)n t)ier

ouf feine eigenen .S^often bi'o 1551 ftubieren. (^in merfmürbigcg

(^cfd)irf ()at e6 mit fid) gcbradjt, baf? berfelbe al'5 fäd)fifd)cv .t')ofrat,

aber in pommerfd)en Wefdjiiften, auf eiiu'r ^Keife im oul)re 1575

in bemfelben Äönig'^berg ftarb unb bort beigefe^jt U'urbe. '"^i .'peute
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öerfünbet auf bem „a(tftäbtifd)cn Äirrf)enp(a|e" ein StRarmorblocf,

bafe „be§ großen 9teformQtor§ öltefter @ot)n" an biefer Stelle be=

graben liegt. ®leid)fall§ in 'i|3reu&en ^at §än§(i)en§ ©rfjnjefter,

SD^argaretfje 2utl)er al§ glürflic^e ©attin be§ ^errn (*>)eorg üon

Äunljeim gu 9J?üf)lt)aufen nal)e bei Königsberg im 5^at)re 1570

it)re 3tut)e[tätte gefunben ; burd) fie i[t ber 2utl)er[tümm in lreib=

lirf)er iiinie in ^reufeen fortgepflanzt, roo er bi§ ^eutc nocf) blüt)t.

3^r (^atte, üom §er5oge 1550 nad) Sittenberg jum ©tubium

gefdjicft, ^atte fie im |)aufc il)rer 3J?utter fennen gelernt unb fid^

1555 mit i^r oermä^lt. ~ ?luc^ 9J?eland)t^on§ i;!iebling§toc^er Slnna,

bie erfte ©attin be§ ©abinuS, rut)t auf preufiifd)em ©oben, im

2)ome 5U Königsberg, ©ie mar mit ©abinuS tiert)eiratet gemefen

unb mit it)m 1544 nac^ Königsberg gebogen, ein „armeS 2öeib",

mie ber eigene SSater fie nannte, bie als @attin beS eitlen ^^oeten

ftiü bulbenb tief ungtücflic^ lebte. (Seit langer ßeit ftanb Stlbred)t

in @d)ulangelegenl)eiten mit 9J?eland)tl)on in S3riefmed)fel ; je^t

empfal)l biefer fie bem ^-ürften unb burfte fid) oon if)m „aller

@nabe oerfel)en." §atte bod) 9}feland)t{}on felbft in ©emeinfdjaft

mit (iamcrariuS bie SSat)l beS SabinnS bei "^JUbrec^t uormittelt

unb blieb in UniüerfitätSangelegen^eiten bie eigentlidje Slutorität

für 3llbrec^t, aber aud^ für ben KönigSberger Se^rförper. (Sr

empfahl ^rofefforen ^ur ^Hnftellung bafetbft, unb ber afabemifd)e

Senat bezeugte 1547 öffentlid), bafe SD^elan^t^on um fie alle,

bie fie ben 3[öiffenfd)aften lebten, bie auSge^eidjnetften 33evbienfte

l)abe. Oefter gingen (Sl)rengefc^enfe an it)n nad) SBittenberg, ein

filberner S3ed)er, eine @lenbSl)aut, ein S3ernfteinlöffel u. bgl. m.

2Biebert)olt trafen it)n aud^ (Sinlabungcn beS .^erjogi? jum 33efud^e

in ^reu^en, ba^ „2Bir unS", mie einmal 5Ilbred)tS Sorte lauten,

„mit (guc^ allljier in biefem farmatifd)en l^anbe fet)en unb be=

fpred)en mögen." *") Sirflic^ l)at \\6) 9.)(eland)t^on im fd)mal=

falbifdjen Kriege im Sommer 1547 oon SSittenberg aufgemadjt,

um über Sraunfd)meig burc^ baS i^üneburgifdje ©ebiet an bie

näd()fte Cftfeefüfte unb oon \>0i nad) '"l^reu^en ^u gelangen;

aber 'ixx i^m im idüneburgifc^en ber 2)urd)^^ug nerfagt mürbe, fa^

er fic^ genötigt, nac^ Sittenberg ,yirürfgufel)ren, oerfpradj inbe§

nodj am 21. Stuguft biefeS vial)reS bem .s>cr,^oge, imc^ Königsberg

,^u fommen, falls bie Uniüerfitöt Sittenberg nid)t in il)ren öin=



73

fünften neu funbiert njerben foUte. Ta^ f(ingt, al» ob "i)J?e(ancf)=

tlion ni(i)t 6(06 ju Sefuc^ md) bem „norbijrfjen iHom" ):)ahc 5ie{)en

rooDen. 9hir ba§ Interim t)at fur^e ßeit auf bas jarte 5ßerf)ält-

ni5 5{(brec^t§ ju 9J?eIand)tf)on einen Sdjatten geroorfen, unb am
2tt. ^cooenibev 1 549 fat) fid) ber .^^er^og cjebrungen, i^n einbringe

fic^ 5u nioi)nen, boB er famt ben anberen Ferren „bei bem reinen

SBorte @Dtte§ unb ben c^riftlic^en Cieremonien bleibe unb fid)

feine»njeg§ bauon abjuenben (äffe." „^allg e§ aber ^um Ö)egen=

teil gereidjen, unb man je^t ha^, ina§ t)orf)in fo t)od) lüiberfoc^ten

luorben, aus ^urcf)t unb um seitlichen ^rieben* n)iUen, ber bod)

nid)t erfolgt, annehmen füllte, fo I)abt 3{)r at§ ber ^erftänbige

unb ein jeber (i()rift ju bebenfen, meld)" 5lergerniö unb ßerrüttung

foId)e§ erzeugen, meieren 9?a(^teit e§ ber allgemeinen S^riftent)eit

bringen, and) luie ec ben Uebetmeinenben iUhit mad)en mürbe.

2öir tterfef)en un§ bat)er, 3^r werbet um ^örberung gi3ttUd)er

SSaf)r^eit millen i&ud) huvd) eine feidite Disputation nid)t bewegen

(äffen, moburd) Söiberwillen entfte^en miic^te; unb obg(eic^ bie

Seute (guc^ auberS reben, fo ()abt 3()r Und) bod) ber 3Sa^rI)eit

äu tröften." ^") Turd) Ofianber (iefi fid) ber .'per^og gegen bie

SBittenberger !L'e()rer nodj nie()r einne()men. ^Hber nad) beffen

lobe trat lüieber ein ()er5(id)e§ 'l^ertrauen§ller()ä(tni§ ein. ©e(bft

bem Xobe naf)e, om 15. S(pri( 1560, oier 5:üge oor feinem .»peim^

gange, f)at 9J?e(anc^t()on bem ^er^oge mit innigen 2Bünfd)en für

beffen 2öo()( uod) einen .Sonfprebiger 5ugefd)ifft, benfelben, ber bem

dürften felbft nad) ad)t :oa{)reu bie ^^lugen ^^ubrüdeu foKte, iuäf)renb

?((bred)t, um 9Jielaud)tt)ou einen neuen ^-öemeiS feiner i?erel)rung

^u geben, eben ben 5öefet)l erteilt l)atte, einen ^^^ota( im 'ilnTte

oon ^unbert 5:()alern für i()n a(§ ®efd)enf anzufertigen. ?(uf

bie ^fJac^ric^t oon bem in,^mifdjen eingetretenen lobe 9J?eland)=

tt)on§ fanbte er beffen 8d)miegerfo()ne Dr. med. ^^^Jencer uid)t

blofe ein iöei(eib5- unb Iroftfdjreiben, fonberu uerfügte nun and)

über bie ausgefegten l)unbert Xl)aler fo, bafi ^^^eucer bie eine, unb

9J^eland}tl)on5 ©o()n, i^l)ilipp, bie anbere .s^älfte empfangen follte;

gegen ben le^tgenaunten fetjte er um be5 ^ÄiterS n)illen feine

2Bo()lt^ätigreit io lueit fort, ha^ er il)m uod) im 3al)re 15üH

^um 'Jlufbau feine§ DerfaKenen .{laufen in Torgau Inmbert ©ulben

fd)enfte.
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3u 5nbred)t§ Sieblingen gefiörte feit 1587 3ot)Qun 33u9en=

t)agen, luetcfien er bei ber Ärünung feiue§ @c^lüQger§, be§ bänifd^en

ÄönigS, in Äopeni)agen fennen gelernt t)atte. 3^m uerbonfen wir

bie Iiebli(f)e Sefd)reibung be§ legten S3efudie§ 5(Ibrec^t§ bei 2utf)er

im ^^e^ember 1545, unb unter ben fürftlid) gectjrten war and) er.

@nbe 154G, q(§ ber ^rieg fic^ nocf) «Sacfifen 50g, bot ?I(bred)t

if)m unb feinen ©enoffen brieflief) @c^u^ in feinem Sanbe an.

„2öir mödfjten mot)I leiben", fd^rieb er am 29. ^ejember 154G, „menn

€5 göttlidier SBiüe märe, bafe 3t)r i)ier bei un§ unb aufeer biefer ©efal^r

märet." Sugenljagen blieb in SBittenberg unb fd^icfte im S(uguft

1547 eine öon it)m öerfaf^te ®ef(f)i(f)te ber ÄriegSereigniffe, bie

„§iftoria oon unferm (Stenbe unb oon unferer Sriöfung", an

3nbred^t. Sn 5(ngelegen^eiten Don Söittenberger Stubenten, für

(5nipfef)(ung öon ^rebigern unb 3)05enten unb in firc^lid)en

g^ragen, mie fie ha^ Interim ^eroorrief, t)at ber ^er^og öfter

mit it)m brieftid^ üer^anbelt, unb gelegentlid) ()at e§ and) an

einem ftanbcsgemäfien ©efd^enfe bem ^Hbreffaten nid)t gefef)(t.

2llbred)t§ 33riefroecf)fet mit if)m rei(i)t bi§ 1552, mo i^n ber g^ürft,

mie e§ fi^eint, megen ber Snterimsftreitigfeiten t)at einfdjtafen

laffen. — ^a\i ungetrübt erfd)eint ber brieflid)e 5i^erfet)r bes

.^erjogS mit bem innigften ©eiftesoermanbten 9JkIand)tt)on§, bem

§umaniften Soad)im (Samerariu§, ^rofeffor ber Serebtfamteit in

ßeipjig. 1535 mar ber ftrebfame SfJürnberger ©djulmann ,^unäc^ft

a(§ 9f?atioitätsfteHer hmd) feinen 2anb§mann 3Ipet, 2ut^er§ greunb

unb Sllbred)t§ Äangler, bem ^erjoge empfof)(en morben; balb

aber mufete 2I(bre(^t aud) feine päbagogifdjen iJeiftungeu fo t)od)

gu fd}ä|en, bafe er it)m tjäufig @{)rengefd)enfe fanbtc unb fid)

grofee SD^ü^e gab, i^n nad) ^reuBen für ben ®d)ulbienft ju ge=

minnen. -Tag tjatte nun gmar feinen ©rfolg; aber Gamerariu'?

ertlärte fid) nic^t blofe bereit, für Se^rer nadj Königsberg ju

forgeu, obgleid) er fürd^tete, ha'ii „etliche an üdanb unb iiuft ^reufeens

Slbfdjeu tjaben", fonbern fc^rieb aud^ 1541, als e§ fid) um bie 33e^

grünbung ber bortigeu t)ot)en ©d)ulc t)anbe(te, eigent)änbig eine

(3dE)uIorbnung für ba§ gefamte preu^ifdje @diulmefen, moriu er

für ben elementaren, ben t)ö^eren unb ben afabemifdjen Unter=

ric^t einen ,^ufammeut)ängenben 'i^Ian cntmarf, mit beftimmten

l^ielen für bie Äinberfc^ule mit 5tated)iemu5, 3dE)reiben, i^efen,
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Singen bi§ f)inauf 5U ben freien fünften unb ben SBiffenfd^aften

ber oberen ^afnltäten.*"') Stl§ man bann nad) Eröffnung ber Uni=

üer[ität .^ögerte, ^^Promotionen oor,^une^men, meil bie öoc^fc^nte

n)eber oom '»^apfte nod) oom Äoiier beftätigt, alfo it)re ^romo=

tionen euentneü ungültig feien, gab er gemeinfam mit SDJelanrf)

tl^on 154') ben bringcnben 3iat, ha§' .anfällige I)i[torifrf)e ^)ied)t

be!5 'ipapfte^ unb be§ Äaifer? auf "•^rioitegifirung ber Unioerfi=

täten ju ignorieren unb "ipromotionen in Äönig^berg and) ot)ne

eine foI(i)e Stutorifierung oor§une[)men ; benn ^sromotionen feien

^eugniffe, bie a\i^ gutem ©runbe oon einer gelet)rten Ä'ijrperfd)aft

i^ren @d)ü(ern aulgeftellt loerben fi)nnten. @o nerfu^r man and)

feit 1548, als fid) nad) 3(b(auf eine§ afabemifd)en l:riennium5

gunädjft bie 93accaIaureat5prüinotionen nid)t länger auffd)ieben

liefen; unb auf bie "öaccalaureate folgten bie SD^igifterpromotionen

in ber ^afultät ber freien fünfte ; ber erfte SDJagifter aber mürbe

9JJartin (£()emni^, ber fpäter t)odjangefet)ene ^^eologe. 5((§ mät)renb

be§ fd)ma(falbifd)en Ä'riege» ßamerariu'o an 9^at)rungeforgen litt,

na^m ber ^erjog feinen @ot)n 3ot)ann al§ ©tubenten nad)

Äönig^berg unb tiefe it)n bort, mie fpüter ben 8ot)n ;^utt)er§,

auf feine Äoften jal)re(ang ftubieren, unb al§ ber Jüngling im

Sa^re 1551 nad) i^aufe ^^og, gab fein fürftlid)er ©önner ibm

nod) ba^' 3teifegelb ba^u. jj)er junge (£amerariu§ aber t)at it)m

U'enigften§ mit ^anf oergolten; benn 15b6 trat er aUi .s'">ofrat

in feine Tienfte, unb ber ^er^og oermittelte balb aud) beffen

ißerf)eiratung mit einer Jodjter '!Öriefemann§. 'O(od) am 17. @ep=

tember 15(37 bontte ber atte damerartuio für bie feinem 3ol)ne,

befonber€ bei beffen 5ßcrt)eiratung bcmiefene ."pulb. ^-l

2Iuf?erorbentIi(^ t)er^(id) geftaltete fid) ber 3^riefoerfe()r ,^mifd)en

bem .^erj^oge unb 3^eit SDietrid), beut tnelgeuannten '^fürnberger

^rebiger unb treuen öet)ülfen !L'utt)er5. ''Md) i()n I)alte 'i'(lbred)t

aufforbern (äffen, ,^u it)m nad) '»prenfu'n ,yi tomiiicu unb, menn

es feine '!yert)ä(tniffegcftatteten, bei i()m in ^ienft ^u treten, ^ietrid)

f)attc ben ^){uf abgelehnt, meit er fid) feinem ^-isaterUinbe uid)t

ent,^iet)en modte. ^^um ^anf für ba^ ^i^ertrauen aber, iueld)e^

ber .S^")er5og it)m bemiefen, mibmete er il)m eine§ feiner .^>aupt

n)er!e, meld)e3 1541 in SBittenberg erfd)ien unb alc-balb meite

SBerbreitung fanb, bie ^^nl)alteangaben an^ bem Vllten jEeftamentc
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mit 'i)?u|anirenbungen für Seben unb ©eligteit, „Summario

über ha^ iük 5e[tament" genannt. 2)er öerjog, bem gerabe

ein foIc!^e§ @ef(i)enf ern)ünfrf)t njor, banfte nii^t bloß bnrd^ ein

Derbinbli(^e§ ©djreiben fonbern and) mit einer reid)en S^rengabe

an ben !^^erfa[jer, mit bem er von ha an bi§ an beffen %o\)

1549 in regftem ^luÄtaujc^ blieb. 33eit ©ietric^ fanbte Süctier

nnb S^riefe mit „^fJeuen ß^itu^fl^"". ^^^ic bie D^Jeuigfeiten au§

^irrf)e unb Staat bamalg genannt mürben, unb manches

fd^öne ©efc^enf ging oon Königsberg nad) Mrnberg, j. 33. im

Satire 1543 gmei funftöoll gearbeitete ^aternofter oon 33ernftein,

^^erlenfd)nuren in ber ©eftalt üon SRofenfränjen, bie bamal§ au§

bem Sanbe be§ S3ern[tein§ al§ 3^ic^en befonbcrer ©nabe an f)Oc^=

ftet)enbe ober t)0(^t)erbiente ^erJonen oerliefjen mürben, unb 1544

folgte ein f(f)öner filberner Xrinfbec^er. 3öät)renb be§ f(i)mal=

fatbifi^en Ä^riege§ aber bot if)m ber ^er^og in rüf)renben SBorten

feinen Sdju^ on. „©outen ®efat)ren für Sure ^erfon ju be=

fürd)ten fein, fo net)mt (Sure 3uftu<^t ^u un§ unb fommt of)ne

©d^eu nac!^ ^reuBen", fc^rieb er it)m am 31. Sonuar 1547;

„mir moUen (Surf) unb ben (Suren gern mitteilen, ma§ un§ (SJott

t)erlief)en f)at." Seiber mar SSeit ^ietrirf)§ (55efunb^eit fo ftar!

erfrf)üttert, ha^ er auf bo§ fürftti(^e "i^tnerbieten nirf)t eingeben

fonnte. Stufe neue lub it)n ber §er§og unter bem 13. Stugufl 1547

p fi(^: „2Benn 3t)t Surf) ju un§ begeben miüenS märet, fo n^oHen

mir (Surf), ma§ un§ (55ott gegeben, gnöbiglirf) mitteilen unb 3^r

bürft (Sud^ be§t)alb nirf)t beforgen, al§ märet ^s^v oerlaffen, fonbern

möget beffen, mo^u mir un§ erboten, gen)iB gemärtig fein." 3m
Oftober mieberf)oIte Snbrerf)t fein Stnerbieten nocE)maI§. SU§ er

bamalS f)örte, bafe 3?eit ©ietrirf) in bebrängten S5ert)ättniffen lebte,

fanbte er it)m ein anfe^nlirf)e§ (5}elbgefrf)enf, 50 ©ulben rl)einifct),

unb al§ ©ietrirf) 1549 heimgegangen mar, ert)ie(t feine Söittme

im 3ot)re 1550 mieber fooiel al§ (55nabengefrf)enf jugefanbt. „^d)

fann mit 2öat)rt)eit rüt)men", be^^eugte 3)ietric^§ SBittme, „(Sure

fürftlic^e ©naben I)aben fid^ nid^t oüein fürftlic^, fonbern and}

gan§ oäterlirf) meiner angenommen."^-') — @ine fe^r tjer^Iidfje

©t)mpat()ie oerbanb ben .^er,^og aurf) mit @eorg ©palatin, bem

,'pofgeiftlirf)en be§ Äurfürften J^riebrirf)!l be§ Steifen, in beffen

befolge er bem .porf)meifter fri)on 1 522 auf bem 9?ürnberger 9?eirf)§^
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tiiflc bei^egnet war. i^Ubrcdjt mm it)ni ein gan,^ befoiibere^ ^-8er=

trauen gejdjenft ^aben ; beim faum I)atte er bie t)er5oglic^e SSJürbc

angenommen, fo bat er fd)on am 18. 5(pril 1525 non $>rieg au«

auf ber ^tüdreiie üon iirafau gerabe it}n brieflid), it)m einen

„tapferen rf)rift(td}en ^.^srebiger", fo balb er einen fotc^en antreffen

fönne, nad) ^^reufeen ,^u fd)id"en. 3m SSerfoIg biefe§ @efud)es

tam 'i^^olianber nad) Königsberg. Sni Sat)ve 1540 fanbte ©palatin

auf ÖJrunb feiner genealogifdjen 5orfd)ungen bem .'perjoge ben

Stammbaum bc§ fäd}fifd)en .^aufei?. 5nbred)t banfte am 4. ^Ipril

1541 mit Ueberfenbung eines fd)önen filbernen i8ed)er§. SSon 1541

bis 1543 liegt ein reidjer 33riefiüed)fel beiber nor. ijn einem feiner

iöriefe i)atte fid) babei ©palatin fo auSgebrürft, baf3 '^^übredjt auf bie

^i^ermutung fam,er fei nidjt abgeneigt, in preu&ifdje ^ienfte gu treten,

lüorauf ber gürft if)m in einem eigenf)änbigen 8d}reiben freubige ?luf=

ua()me in ^^sreufeen in ?(u§fid)t flellte. ^ic ^(ntiüort ©palatins, be§

treuen 2)iener§ breier Äurfürften, ftärte ha^ 9)üBiierftänbni§ auf,

enttjält aber ^^^ugteid) ba§ fdjonfte ^^"flni^ fü^' 3nbred)t felbft.

„Sure 5ürft(id)e ©naben foUen e§ gen)in(id) bafiir ad)ten", fd)rieb er,

„boB id) näc^ft meinem gnäbigften |)erren (bem Äurfürften) feinen

dürften biefer ^eit müf5te, bem id) lieber bienen luollte al§ (Suer

fiirfttid)en (Mnaben unb ^mar au§ dielen Urfad)en, nor allem

aber barum, baf? Sure ^ürfttic^e ©naben fid) allezeit gegen mic^

gnäbig erzeigt t)at nun fd)on über ls3iit)vc; bann and), bafe au§

(SJütteö t)errlid)er ©nabe (iure 5iirftlid)e (*»)naben fid) ©otteS merten

©nabemuortes fo treulid) angenommen, es befennen unb oielfaltig

förbern unb erl)alten [)e(fen; ,^ubem aud), baf? id) glaubljaft be=

rid)tet werbe, hü]^ (iure ^ürftlidie ©naben and) met)r als ade

anbere l)o()e fürftlid)e ^Hegenten eine l)err(id)e i^iberei (iöib(iotl)et)

anrid)ten, be5g[eid)en mit .'piftorien unb alten (^kfd)id)tcn gerne

umget)en, luelc^ee alles mir ()oI)c ©otteSgaben unb fürftlid)e

Xugenbcn fiub; überbieS aud), baf^ fid) (Sure gürftlid)e (SJnaben

mit fo t)err(id)er C-inabe, fürft(id)er (Munft unb Sl^ol)ltl)aten gegen

bie t)od)roiirbigen beiben '-^Mfd)öfe .Sperrn Weorg non ^Hilent) unb

.V)errn '^ani 3peratui?, aud) .S>rrn Dr. 3ol)ünn .^ef? ,vi '^^reslau

unb .sperrn Dr. i^rief^mann, in ©umma gegen alle d)rift(id)e,

l)od)gelel)rte iieute erraeifen, iüeld)es nid)t ber geringften Waben

Lottes eine ift, mofür md) id), nebft allen anbern, benen gött=
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üc^e unb anbere ©djriften unb freie fünfte lieb finb, @uer 5ürft=

Iid)en ©neben billig bie bemütigfte 3)anfiagung t^ue. ^qs luirb

and) of)ne 3^eifel @ott reidjlid) unb fjerrlidj be(of)nen." — 2Bir

l)aben oben S()emni| ertt)äf)nt. ?lu(^ er get)ört ^u ben DJiännern

ber ^Deformation, bie au§ if)rer ©anfbarfeit gegen ':}l(bred)t fein

^ef)I gemad)t f)aben. SI(§ D^effe üon (Sobinn^ mar er in feinem

25. 2eben§ja^re 1547 nac^ Ä'önig§berg gefoinmen unb 154S bort

©djuUe^rer gemorben. ®urc^ ha^ bamalg fel)r beliebte ©efdjiift

aftrologifdjer 3^orf)erfagungen enrarb er fic^ a{§> Äatenbermod)er

bie @unft be§ ^er^ogS, meld)er biefen erften ÄönigSberger SJJagifter

1550 in bie gerabe üafant geworbene «Stelle eine§ ^ibtiotf)efar§

an feinen §of nat)m; tjier tjatte St)emni^ ben Xifd) bei bem

Oberburggrafen unb »erlebte „bie beften ^errentage", bi§ ber

Ofianbrifd)e ©treit it)m ben 5(ufenti)att in Königsberg oer=

(eibete, unb er 1553 mieber n)efttt)ört§ 50g. 33on 1554 bi§ an

feinen 5;ob 1586 gehört fein SSirfen ber (Stabt 58rannfc^n)eig,

bereu größter Stabtfuperintenbent er geioorben ift, unb nur einmal

noc^ finben mir if)n in ^reu^en tf)ätig, al§ er 1567 nadj bem

galle ^unf§ gur SSieber^erftellung be§ edjteu 2utf)ertumö baljin

berufen mürbe unb mit äJiörün für bie preu^ifdie ÄHrc^e bie Re-

petitio corporis doctrinae, ein bie Intf)erifd)e 2el)re erneuernbe§

@Iauben§befenntni§, abfaßte. 5(ber al§ er 1565 ben erften Xdi

feiner berütjuiten 33eftreitung be§ Xrienter Äon^i(§, be§ , Examen
concilii Tridentini", l)erau§gab unb baburd) bem ^roteftanti§mu§

feine erfte miffeufc^aftlic^e ^olemif gegen bie römifi^e Äirc^e

fd)enfte, mibmete er biefen Anfang feinet großen 3Berfe§ bem

@o{)ne be5> |)er3og§ ^^(lbred)t don '"^^reufeeu, um baburd) feiner

^anfbarfeit gegen ben ^erjog 5Ubred)t unb gegen ba§ gan^e

preufeifdje £anb („erg-a totam Prussiam'-) 5Iu§brud gu geben.

SSiffen mir fonft, au§ feiner ®e(bftbiograpt)ie, ta'^ er erft auf

ber l)eräog(id)en ^iübliottjef Stl)eoIoge mürbe, t)ier noc^ eüangelifc^en

(^efid)t5punften bie biblifd)en 3Mid)er (a§ unb bie jaljlreidien

Kirdjenoäler, bie er ^ier oorfanb, ftubicrte, fo bezeugt er in ber

2öibmung be§ „(SjrameuS" an ben „jungen ^errn" 5l(bred)t ^yrieb^

rid), hü^ er gerabe in Sionigsberg burd) bie it)m oergönnte 33e=

nu^ung ber reid)en l)er,^oglid)en ©ibliot^ef „^um Stubium ber

8prad)eu unb ^um 2)range nad) (Srfenntni§ be§ mirflic^en unb
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eckten ?t(tertum§ entftamiiit" Juorben fei. „W\t t]utem ©riinbe

alfo fül)ve id) unter fc^ulbiger ^anfbaifeit auf bie preuBifc^e

53ib(iott)ef juriicf, \m§> immer id) in biefer ?Irt üou ©tubien

fpäter tionuiirtS gebradjt ^abe." ^^) — SBir f)Qben au» ber ^ai)l

berer, bie ?llbred)t untevftü^te, nur bie befannteren üufgefü()rt;

leidjt liefee fid) bie Wi^t oon reforniatorifd^en 'iperfönüdjfeiten,

benen er mit (^unft jugettjan mar, um ein betriid^tlic^e^ oer=

mehren; mx braud)en nur feinen S3riefn)ec^fe( mit Ideologen njie

3u[tug 3ona§, So^anneS ^efe, 5(nbrea§ Cfianber, Sa§par ?{quila,

ßagpar §ebio, SSencesIoue Sin!, @eorg 9J?aior, ^so^ann Srenj,

^^au( ©ber, 'i?ictorin @trige( unb anberen ober feinen 53rief'

I3erfef)r mit ^uriften mie @eorg Vogler, ^an^Ier in Slu'obad),

3of)ann Sot)müUer, Si}nbicu§ oon^fiiga, unb Dr. oiO{)ann 5(pel, St)n=

bicu§ oon ^^iürnberg, ober mit SLRebijinern n)ie fieont)arbt 5u(^§ i"

Tübingen üorjufü^ren, um an meiteren 93eifpielen feine aufrichtige

5Idjtung üor enange(ifd)=miffenfd)aftlid)en ^4>erfönlid)feiten erfennen

,^u laffen. (£d)t menfdjlic^e Xeilnaf)me an i^rem lSrgei)en, an

greube unb Seib, geniat)ren tt)ir ba unb ^i-^^berung i^re§ SebenS*

merfel burd) ^-öelobigung, burd) ®efd)enfe, burd) njeife Üiatferläge,

aud) burd) 3Borte be» 2rofte§ unb ber Srbauung, ttjenn e§ ni)tig

mar. (Ss ift un§ unmög(id), ^ier alle bie ©efc^enfe aufjufüliren,

meiere oon Königsberg an fie meftn^ärtc^ gefanbt mürben. Ueber-

get)en mir bie Unterftü^ungen 2)arbenber — meld)' ibealer @inn

fprid)t au§ bem Jyürften, ber im 3ot)re l.">40 an (5a§par .pebio

in Strasburg für Ueberfenbung feiner Ueberfe^ung ber ^omi=

lien bes C£^ri)foftonui5 ^unbert ^ufaten @{)rengefd)enf fd)idt,

1548 unb 1549 bie Soften ber ^erftellung ber aftronomifd)en

Xafeln bes 9Jiatl)cmatifer§ (Sra§mu§ 9ieiu()ülb in SBittenberg in

ber ^öt)e üon „moi)l oollen taufenb ©ulbeu" trägt unb nod)

furj Dor feinem lobe 1568 für '»^^aul ober für bie .^erftelluug

ber fäd)fifd)en beutfd) lätcinifd)en 33ibel breil)unbert 1l)aler St)ren=

fo(b, baju für ®eorg i)J^ijor, meld)er bag ^Jieue leftament barin

bearbeitet t)atte, nod) t)unbert ©ulben befonbcrs beftimmt! „'föer

füllte nicfjt münfd)en, uon einem fo bebeutenbeu unb frommen

dürften geliebt ,^u merben!" rief ber 3!)^'bi,^iner Seonbarb ^ud)§

155(3 auö Tübingen in einem '"^-^riimtbriefe an '^^Uirifaber au».

@r f)atte fd)on 1 1^ ,);at)re rtorf)er bem .per^oge ein ÜBJerf gemibmet



80

unb bafür einen nergolbeten ^ofal als ö^rengefdjenf erfjalten;

aber bie 2Borte, raeldje er babei bem ^erjoge fdjrieb, finb ein

neue§ 3^i<i)e" "^^r Sichtung, meldje Sltbrec^t in ®elef)rtenfreifen

genofe. „@§ follen Sure gürfttic^e @noben mirf) ni(i)t für ben

{)atten, ber burc^ ©(i)meicf)elei (^nabe bei berfelben erlangen möchte,

Jonbern wo id) nid)t geu)uf3t t)ätte, ba^ (Sure ^^ürftlid^e ©naben
üon (SJott mit fo großen ^iugenben begabt luären, fo njürbe i(^

jolc^eg nimmermehr gefc^rieben t)aben. 3)arum foden e^ (Sure

^ürfttic^e (Snaben nic^t befc^merlicf) annehmen, fonbern oielmeJjr

in foI(f)en T^ugenben beharren unb immer je met)r unb mef)r barin

aufnjac^fen, bamit (SJott in (Suren gürftlid^en (SJnoben möge ge=

rüJ)mt unb gepriefen luerben." ^»j (gi^^ ^oc^ljer^iger, üon aüen

Vorurteilen freier, roeitblirfenber ^roteftor ber (SJele^rten, fo fte^t

Sllbrec^t in feinem 35erfe§r mit i{)nen oor unferem iölicfe ha
;

fein

gürftentum ift nur ber fefte ^^ßunft, oon bem aus er ber 2Saf)r=

^eit unb ifjrer SSiffenfc^aft überhaupt bient. Su bemfelben ibealen

@inne forgte er für bie .^eranbilbung eine§ luiffenfc^aftlidjen

IRac^rtJUC^fes. ^'i^^^'ei'ije Stubierenbe aller gafultöten ^at er in

SSittenberg auf feine Ä'often ftubiereu laffen; allein aus ben

Sat)ren 1540 unb 1541 finb uns geljn folc^er ©tipenbiaten be=

fannt, »eldie gegen ein äunäd)ft burd)fd)nittlid) auf jttjei ^a^ve

üerlie^eneg ©tipenbium non jäl)rlid) öier^ig ST^alern (fo üiet

brauchte ein ©tubent bamalS in SBittenberg) fid) burc^ 9?eoer§

oerpflic^teten, nac^ '5>tblauf biefcr ^eit in preufeifc^en ^ienften alg

iprebiger, ;^el)rer ober in anbereu 5lemtern auf Sefe^l be§ ^erjogä

fid^ nü^lid^ ju machen. Jünglingen au§ öielen beutfdjen ®auen
tt)urbe fo burd^ bie gürforge be§ eblen gürften ber 2Beg gu

ibeoler 5trbeit unb {)ot)en (Sl)ren gebal^nt. 2)a mirfte ^. 33., um
nur ein 93eifpiel anjufüljren, ein l)offnung§t)olIer ^$t)ilologe au§

^Breslau, Stnbrea§ (55oIbfd)mibt ober 51urifaber, mie er fic^ nannte,

ber in SBittenberg ftubiert l)atte, in 3)an§ig unb barauf in (21=

Bing at§ (3d)ulmeifter im (SJeifte lWeland)t^on§, aber aufgefd)loffen

für bo§ @tubium ber Sf^aturmiffenfc^aften. ®urd) 53ifd)of (SperatuI

in aJioriennjerber bem ^er^oge 5llbred)t cmpfoljlen, entfc^licBt fi^

biefer, au§ it)m fic^ einen toiffenfdjaftlid) gefdjulten iieibarjt

t)eranbilben §u laffen. ßü biefem ßtuerfe fe^te er il)m 1542 (om

23. Juli) ein gan5 auf5ergeiuüt)nli(^ l)ol)e§ ©tipenbium uon
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500 y)lavt aus mit ber 58erpftic^tunc}, baoon brei ^citne 93?ebt5in

3U [tiibieren, unb jlrar ein Sa'^r in SIMttenberg, 5it)ei:'3al)ve aber

in SSelfdjIanb ; nad) ^tbtauf biefer ^,d{ folle er bem |)er,^oge ^etin

Sat)re als li^eibarjt bteneu (natürlid) gegen Wz-^ entün'ed^enbe

t)ot)e (*')e!)alt, ba» ein SJ^inn in biefer 55ertraneni?fteUnng empörten

burfte). iHurifaber ^^og barauf I)in 1542 nad) SBittenberg, ftubierte,

tt)ie mir annel)men bürfen, luarfer, aber bo er fid) bafelbft mit

einer jtod)ter bes S8ud)brurfer» §an§ 2uft öcrt)eiratet ^atte, fam

ber .iperbft 1543 ^eran, unb — Sturifaber Xüüx nod) immer nid)t

in 2öelid)(anb; ja, er munte fid) fogar bie gü^fpi'-i'ijc ^utt)er§,

Q3ugent)agen§, Samerarius' unb 9}?cIand)tt)Dn§ ju öerfd^affen, ha'h

fie am 8. Cftober 154H an 5(lbred)t idjrieben, man fönne je|t

an ben Unioerfitiiten l'eip^ig unb Sittenberg bei etlidjcn ^öfteren

bie SiJJebi^in eben io gut ftubieren mie bei ben Italienern; fie

t)ütten aud) bei jid) ielbft gobad)t, ha^ e§ ans nielcn Urfadjen

beffcr unb nütüid)er fei, ha^ SDJagifter Stnbreag nid)t nad) Italien

^ie^en, fonbern bei feiner .'pau^Jfrau unb feinen ßinbern bleiben

foüte; benn fie feien beibc jung, unb mie bie (Bitten in ^tolien

feien, baf? fei ja unuerborgen. ^rot^ biefer fd)li)crmiegenben ^ürbitte

antwortete ber ^er^og am 30. Sfionember 1543, ha'B ^(urifaber

menigftene ein ganseS 5at)r in 3Belfd)Ianb bie anatomifd)e ^^raji«

ftubiere, ba er in ®eutfd)lanb feine fo gute ®elegent)eit baju \)aht

mie bort. -Ta t)a(f benn fein SluSmeic^en met]r; non Sommer
1544 bi§ ©ommer 1545 ftubierte Vlurifaber auf 5llbred)t§ Soften

in ^abua SOiebijin. Som .^erbfte 1545 an aber „bieute" er

feinem t)ol)cn ©önner nid)t bloB se^n Sabre lang, foubern ba=

rüber binau«, bis ein (Bd)Iaganfall 155'.> feinem ungemein tbätigen

öeben ein friitjes ^\d fefete. §((§ bod)bcgabter 2^ü,^eut bat er

an ber Uniuerfität ilönig'gberg eine S^oppelprofeffur für !i)cebi5in

unb '4^1)1) fif uerroaltet, bem l)er^oglid)eu .S^ofe aber unb ber itönig«=

berger Söeüölferuug al§ %x^t unfd)ät^bare 2)ienfte geteiftet ; U)äl)renb

ber fc^recflic^en (Spibeuiie 1549, ber feine ®attiu erlag, mirfte er

üU ein ©ugel be^ Xrofte^ für Üeibeube unb Sterbcubc, als in

einer ein,ygen 2öod)e in Äönigsberg bei ine(Icid)t etma 5000

(Sinmo^nern einmal OOO begraben imirben!^-') Tie l^'bensarbeit

eineö fold)en 9Jfanues ift eine grudit ber ^ürforge '^^(lbred)ts.

nur eine üou uielen. — 9)Jan rnbmt am S^urfürften ^ri^brid)

J icVa (f c 1 1, ver^ofl illbiedjt uon i'reiiRen. k
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bem SBeifeu hm befonberen "^ätt ber Wüht gegen üut()er, bafi er

im Sa^re 1512 bie Soften öon 2ut^er§ 2)oftor=^^rDmotion trug.

2Bie oft i)at 5({brec^t 5(e^nlic^eg getrau! 3(Uein in ben 3Qi)ren

1544 big 1550 liefe er in SBittenberg ben Sittaner 9fiapage(anu§,

ben granfen Hegemon, ben ^2d)Iefier ^finber unb ben ^reufeen ^^ene=

biger auf feine eigenen Soften at§ 3)o!toren ber 2:f)eoIogie pro=

moöieren; äunädjft, um an feiner ^od)fd)u(e 93iänner tt)ätig ju

miffen, meldte an anerfaunter (55elel)rfamfeit feinem ifirer Kollegen

nadjftänben; im meiteren ^at er aber burd) foId)e 53eiüeife feiner

^ulb ben miffenfc^aftüdjen ©inn in proteftantifdjen @e[e^rten=

freifen überJ)aupt mädjtig geI)oben. )}lk merft man babei, ha'^ er üu§

iiiebt)aberei bie ®elet)rten an fid) gebogen ^ätte; er achtete fie

unb ben SBert geiftiger Slrbeit überf)aupt, barum unterftü|te er

fie, unb ba^ um fo bereitmilliger, meil er fic^ ber 9J?änge{ feiner

eigenen JSilbung \wt){ bemufet mar. Qm Sa^re 1534 ^atte Sut^er

für einen ^offnungSüoüen jungen ©ele^rten, ^eter üon 9}?oI§borf

genannt ^^eter SBetler, meieren ber ^erjog fd)on auf feine Äoften

in Söittenberg ^atte ftubieren loffen, g-ürbitte bei i^m eingelegt,

ha'B ityn eine miffenfdjaftlidje 9fteife nad) Italien ermöglidjt mürbe.

3)er |)eräog gemaijrte bie 53itte I)ulboo(lft; „meil mir felbft nidjt

gete()rt finb, aber gelefjrte Seute bod) oHemege gerne bei un§ ge=

muf5t I)abeu unb miffen mollen", fdjrieb er bem 9veformator be=

fdjeiben ^urüd. '^) 2(I§ feit §erbft 1544 üon bem erften ^rofeffor

ber 2;l)eotogie an ber Ä'önigSberger Uniöerfität, @tani§(au§ ^a-

page(anu§, hk erften tf)eo(ogifd)en 3.^orIefungen gel)a(ten mürben,

^at ber ^er^og fie met)rma(§ bcfud)t unb and) ben 3)i§putationen

biefe§ nod) unter ßutt)er'g S)etanat promonierten 2)oftor!§ ber

^t)eo(ogie beigemoljut. ^') 2((§ bann ber oon itjm fet)r uere^rte

9J?ann ftarb, liefe i^n ber ^er,^og im 3)ome ä» Äönigberg neben

feinem eigenen ©rabbenfmal beifetjcn, „nad)af)menb ba^ ^^eifpiel

be§ ©cipio ?ifricanugi, meldjer ben (Snniu» gteid)er (S()re mürbigte",

mie ®abinu§ in feinem rf)etorifd)cn (5d)reiben an 9}?eIanc^tt)on lumt

30. Suni 1545 t)inäufügt. 5-) 'KU 3lad)foIger 9xapagelan"^3 trat

1546 (Stap^i)tu§ ein. SO^t rüt)renber greunblid)teit begrüfete ber

^erjog ben 53eginn ber 2et)rtl)ätigfeit and) biefe§ i[)m non

3J?etand)tl)on empfohlenen 9J?agifter§. „?üid) mir moUen feine

i^eftioncn", fd)rieb er an 9J^e(and)t()on am ;iO. 3uli 1546, „mit
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^k\i] befiidjen, fo oft roir e§ nur tüiinen; benn fo alt luir ouc^

finb, fo fd)ämeu roir uns boc^ uic^t, ein Sd)üler in ber t)ei(i9en

8d)rift gu fein, fonbern banfen @ott bafür, ber un!o ba^u be=

rufen." ^") @r e^rte in ben I{)eoIogen bie 'i^erfünber ber c}ott=

Heften 2Saf)rf)eit; barum (ag il)m ha^ (Sdjicffal fotc^er @eiftli(i)en,

bie in nnt)erfd)n(bete ^JJot nnb @efa{)r gerieten, befonbers fdjroer

auf ber Seele. 3}a bemütjrte fid), loac- ein poInifd)er @rofeiuürben=

träger einft Don 5{lbred)t rüt)nite, baB er ber 'ipatron aller (Soan=

gclifdjen („Patroiius omnium Kvaug-elicuruiu") roar. ))lüx jniei

33eifpie(e niiigen banon berid)ten. 3m ©ommer 1526 f)atte ber

eifrig fat^otifc^e ^ofenfonig Sigiemunb I. in feiner „Ä'önigüdjen

Stabt S^angig" einen poütifdj-religiöfen ?(ufru()r blutig erftirft unb

bei biefer ®e(egenf)eit and) bie euangelifdjen ^^rebiger ber 8tabt,

fo üiele if)rer nidjt entflotjen roaren, einferfern laffen. ^3cnn ^atte

5(Ibred}t fd)on am 22. aJJärj 1526 in einem lateinifctien 33riefe,

ben ma^rfd)ein(id) (SrotuS ^•KubianuS begciftert unb formoollenbet

öerfafit, ben Äönig ^er^anbringenb gebeten, bafs nidjt bie 8ac^e

ber eöangelifd)en 'iprebiger mit ber ber ^Hufrü^rer üermifdjt, unb

befonbere baf3 nid)t ifjre 35eret)etid)ung j^um ©runbe if)rer l^er=

urteihmg gemadjt merbe.*^") Snt 90^oi barauf madjte ':?(tbred)t

in S^anjig feinem rber(ef)nyt)err feine ^^lufiuartung. ^a gelang

e§ if)m, ben fjernorragenbften ber gefangenen '*}3rebiger, ben eigent-

lichen geiftüd^en 9^eformator Tanjigg, 9J?agifter 50?id)ae( ^Vieurer

au§ ,s^einid)en (§äl)ndjen, bal)er i^ü^jn^ein, üalliculus), lueldien

l'utt)er felbft 1525 nad) ^an§ig gefanbt t)atte, unb ber feitbem

an ber SJ^irienfirdje rein erbaulich geprebigt t)atte, in '!|>erfon nom

'^^olentönige (os^ubitten unb mit nad) 'ipreußen ju net)men, luo

berfelbe bi-ö an feinen lob (f 1537), ^ule^t in iRönigsberg neben

33rieftmann unb ^olianber a(c^ '!|?farrer im 8tabttei( !L'bbenid)t,

in grofsem Segen luirfte. 'iHber ha^ 3d)irffal ber anberen "l-^re^

biger fd)icn ein furdjtbares merben ^u follen ; bcun fie luurben

jum Jobc uerurteilt, a\K- ^anyg neun unb auc- llliarienbnrg

jmei. ^a mad)te fid) iHlbvedjtjuieber auf, um ben ^önig auf beffen

SRüdreife non ^an,yg nadi .S^-afau untenuegc> in DJiavienburg

ju treffen, ^a« gelang. Sigismunb empfing ben ^er.^og in

5lubien,v Um ma^ fid) il)re lluterl)altuug gebre()t l)at, U'iffcn

luir nid)t; als aber ber .per,^Lig im 93egriff umr, '?(bfd)ieb ju
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ne()men, fiel er bem Äönige 511 güBen, um ble ßosgebung ber

gefangenen ^rebiger ju erbitten, ^^er ^ufjfall rüt)rte ba§ §er§

be§ Äönig§; er richtete ben §er^og auf unb getüäfjrte it)m feine

33itte mit ber S3eftimmung, bafe bie ^rebiger bo§ poInif(f)e unb

preuBifc^e ©ebiet öerlaffen follten. «') — 3m 3af)re 1549, um
ein anberes 33eifpie( feiner |)ilf§bereitfci^oft an^ufütiren, {)atte er

getjört, bafe ber fat{)olifierenbe .'p^r^og dxid) öon Sraunfd^meig*

G^alenberg ben Üteformator ^(ntonius ßoröinue famt anberen

eoangelifdjen ^rebigern gefangen gefegt, mieber anbere be§ ßanbeS

üerjagt ^abe. Stlbrec^t melbete barauf bem ^erjoge (äricf) am
14. ©e^ember 1549, ha'^ it)m ta^ „fef)r fc^recflic^ §u I)ören ge=

wefen;" er füri^tet, bofe ©rid; bal)in berebet fein möge „bie er^

fonnte SBat)r^eit be§ (Soangelii, unfern §errn S^riftum, ju oer=

loffen unb ftatt beffen bie abgöttifd^en ©reuel mieber eingufe^en",

unb ruft ©Ott be§i)alb innig an unb bittet, er lüoUe (Srid)§ ^er^

gu rechter ©rfenntnis ß^rifti füt)ren, babei ert)alten unb baoon

nid^t tt)eid;en laffen. @rid) luoUe bie frommen ^rebiger freilaffen

unb, falls fie bei it)m fein Untertommen tjaben follten, fie nadj

'i]ßreuBen fd)icfen, „»eil mir", fügt Sllbredjt ^in^u, „foId)e unb

bergleid)en geleijrte gottfüri^tige &ute gern ^aben." „Unb mollen

fid) ie Sure Siebben", fi^Iie^t ber fürftlic^e ®d)reiber ernft marnenb

oor „göttlid^er ©träfe", „an ben Wienern feine§ lieben 2öorte§ nic^t

»ergreifen, fonbern bem §errn aller §erren feinen !^aum laffen."«^^

2Ö0 f)ätte bamalg ein anberer g^ürft in beutfdien Sanben 3Jfut

unb .^erj gel)abt, ät)ntid) - „in d)riftlid;em ©ifer", mie Stlbred^t

oon fid) an @rid) fc^rieb, für bie gefd)eud)ten ^rebiger be§ @oan=

geliumS einzutreten, bama(§, al§ Äarl \'. fein Interim mie einen

5Bann auf bie @üangelifd)en gelegt unb nod) fein Wlloxi^ oon

©ad)fen fid) für ben 'iproteftanti§mu§ erhoben f)atte !
— SSermeilen

mir bei ben dürften befonbers, ba begegnet un§ 51lbred)t in bem

großen Greife feiner SSermanbten gerabe^u üi^ ber (Soangelift

unter feinen Srübern unb SSettern. ©eine 5amilien=Äorrefpon=

ben^ bietet bafür 5af)lreid)e Semeife.

©einem älteften 33ruber, bem SDiarfgrafen Äafimir, melc^er

§u Äarl V. f)ielt unb 1527 al§ Oberfelb^err gegen bie 2;ürfen

ftarb, rebete 5llbred)t 1526 in haS^ ©emiffen, um it)n eüangelifd)

äu ftimmen. „©ollen mir ©ott gefallen", maf)nt er ben Sruber
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(am A. (?) Januar 1526), „fo müfien luir bev i\>eü cjan^ unb

gar abfagcn, biefelbe Derleugnen." — ^enn „bie non ®ott t)er=

orbneten muffen bem öbenbilbe (SI)rifti g(cirf)f5rmig fein." „(Sure

iltebben wiffen", fd)rieb er i^m am V». ^uni biefe§ xsaf)re§, „ba^

mon bem t)ellen SSorte @otte§ folgen
|
unbj nic!^t jur Sinfen ober

9(?ecf)ten get)en [foIIJ;" „®ott mill luibcr ben ©prud) nid)t ge=

^anbelt t)aben: mer mirf) uor ber 2Be(t nid)t betennt, ben merbe

id) oor meinem ^immlifdjen 35ater aud) nid)t fennen. T'od) ift

t)eilfam, mo einer födt, ba'Q cv mieber aufftei)e." '^') — ©rößere

^reube erlebte 5(lbred)t an feinem jüngeren Sruber ©eorg. S)üfe

beffen ^anu unter ber ';?lug§burger iionfeffion ftef)t, ift mefent=

lid) bem (Sinfluffe gu oerbanfen, meldjen ?nbred}t burd) 53riefe

an§> Königsberg in ben ^vaf)ren 1527 bi§ 1529 auf ben if)m

fef)r fi)mpat^ifd}en ^Bruber ausübte. 9tm s. Mai 1527 oer^anbelte

St(bred)t mit it)m brieflid) über bie (Sinfüt)rung ber Sftefornmtion

in ben an§bad)fd)en iL'anben unb fprad) i^m bobei „nid)t menig

erfd)roden" fein brüber(id)ec; ^-^-^ebaiiern ün§, bafe fie noc^ immer

nid)t eingefü[)rt fei; ®eorg werbe al§ mitregierenber '^ürft barob

„bei ©Ott unb 9J?enfd)en nid)t entfcf)ulbigt fein." (Beine§ @r=

ad)teu5, fd)reibt "?übred)t, märe non ®eorg ttietmet)r bie ^}iettung

feiner ©eete oI§ ber ^lumi ber ^errfd)aft ju betrad)ten ni.i=

tig.''|) 2öenig 3Bod)en barauf folgt (am 10. ^uni 1527^ eine

neue 93^il)nung, „feft ,^u beljarren unb fid) nid)t abmenben ^u

laffen. '3^enn bie Prüfung mun au»get)alten mcrben unb ßeugnen

gilt nidjt. ßf)riftU'5 mürbe un§ fonft aud) oor bem bimmlifd)en

3Satcr oerleugnen. Tarum fcljeu Sure üiebben mot)t ju, unb

menn etmas berartige? gefd)el)en loare, ift e§ beffer, mieber um=

äufet)ren unb bie l'eute nid)t ju fürd)ten a(§ bie Seele ju Der=

lieren; ja e5 ift aud) beffer, bafe einer meber (^üter noc^ ha^

Üeben t)abe ober bef)a(te." ?Ilbred)t ()offt, baf? meber ©eorg nod)

fein 3d)mager .^per^^^og ^riebrid) luni !L'iegnil3 in bav päpftIid)o

SCBefen geuüUigt t)abe. „'I)enn meuu id) ha^ bei (Sud) unb unferm

(5d)mager befiinbe", fä^rt er fort, „müftte id) menig (Glauben in

(Sud) beibe ^u fetjen. ^enn U)er (SJott fein ülBort nid)t l)ält, uui^

foUte ber ben 9Jieufd)en t)alteny ^d) ^offe aber, id) merbe er=

fat)ren, baf? beibe ®ure i^iebben ber tein-? tl)uu merben, ba^ |non

Äönig ^erbinaubj befo()len ift, ioubern (55ott mel)r ge()ord)en unb
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\)a§> SBort [(Lottes] itierben lauter ftd^ üerBreiten loffen. !5)arum

will id) ©Ott bitten mib bitte inftäubic-j, bafe er Sure Siebbeu

beibe mit ©nabe erleud)ten unb erl)alten ttjollc, uiib iDenit Semanb
gefallen i[t, bafe er il)n jur (Srfenntni§ füf)ren unb luieberum auf=

richten wolle! ^Imen.""^) 9lDd) einbringlid)er ernial)nte 5llbred)t

am 26. (September 1527 ben t^eliebten Sruber, bem (Süangelium

„feinen @ang unb ©c^iuang ^u laffen" unb al§ „3titter @otte§"

fid) öor „^elbfluc^t" ^u ^üten. „^cadjbem id) (Sure Siebben ^u-

öor für einen eöangelifdjen g^ürften erlannt, mill id) nid)t l)offen,

ha'^ fid) (Sure ßiebben einige 9}?enfd)enfurd)t werben bem ümn-
gelio abmenben laffen. ^arum, lieber 33ruber, bitte unb ermaljne

ic^ burd) (SJott, (Sure Siebben wollen olle 5nird)t ^intan fe^en,

Sanb, Seut, SBeib unb Äinb, au^ (Suren eigerien Seib üeradjten

unb öerloffen, (Sl)rifto unferm ,f)eilonb allentt)alben oertrauen unb

'i)a§' (Swige oor bem ^^itlit^e« bebenfen unb annel)men, bem ®t)an=

gelio feinen (55ang unb @d)Wang laffen unb bebenfen: ber (Sud)

Seib unb (Seele gegeben üon junger (Srnä^rung bi§ anl)ero unb

in DJZutter Seib erl)alten, ber fann (Sud) cor Xeufel, Slönig, dürften

2C. aud) ert)alten. Tenn wa^rlid), ben 3fiittern (Sotte§ gebül)ret,

mit bem (Sd)Werte be§ (^lauben§ feft gu ftreiten unb beftänbig

o^ne alle gelbflndit bei (Sljrifto [al§] einem .fiauptc gu ftefjen.

®enn wie l)od) eine gelbfluc^t in ber SBelt gu adjten ift, wieoiel

^i3t)er ju bebenfen bie @t)re bei @ott. 3u Summa, ben 35er=

ftänbigen ift gut prebigen, |id)| l)offe ,^u @ott unb zweifele nid^t,

mein (Srmal)nen werbe 3^ru(^t bringen. 3d) bitte aber ©ott wo^l,

wo einige 35erblenbung fei, (Sure Siebben werbe berfelbigen ah--

get^an, unb |(55ott wolle] (Sure Siebben in ©nnben erleud)ten!

$Imen."*^6) — ©eorg ging auf bie (Sebanfen feinet Ä^iJnigsberger

S3ruber§ ein: am 11. ^snü 1529 fonnte bicfer i^m fd)reiben:

„3Bir f)aben fonberlid) mit l)od^erfreutem (Semüt (Suer Siebben

beftänbige eoangelifd)e unb d)riftlid)e 23el)arrung ganj gern üer=

nommen ;" ''

') unb am 3at)re§fc^luf5, al§ ©eorg oon einer fd)Weren

Äranfl)eit genefen war, finben wir beibe brieflid) in l)erälid)ftem

religiöfen (Sinöerftänbni§. (Sr ^ahe, fd)reibt ';?llbred)t am 20. ^ejem^

ber 15"i9 aus Königsberg, mit 3^etrübni§ non ©eorgs (Srfranfung

ge^iört unb freue fid) nun, ha'^ er wieber gefunb fei, unb ,^war

um fo mel)r, als er erfeune, haf^ ber Sruber einen gnäbigen &oh
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fiabe (b. t). eüaiifleüfd) gläubii^ fei), „^enn o^ne 3^i^eite( befucf)t

er bie ©einen unterm ftreu^, milt fie and) probieren, mie ha^

©über fiebennml burd) ha^^ ^ener, jeigt ()iermit (Suren Öiebben

unb un§ allen in ©naben an, luie gang ein ncrgöngüd) elenb

Ting e^; um bieje SlVIt ift." — 'Hlbred)t erinnert, rät, bittet unb

tröftet, ,M^ firf) Gure Öiebben feine i^ebrol)ung, fein ®ift, @abc

ober '-8ert)eiBung oerfüf)ren moüe (äffen, üon bem göttfidjen Söorte

abguftet)en, ob and) bie gan,^e Söeft abfiele. -3)iemei( ®ott bie

©einen bi^ an ba§ ©nb", ha^^ emige Sßort, geliebt, jmeifele id)

nid)t, mir finb aud] bie ©einen, unb bafe er un§ bi§ an ba§ (Snbe

lieben merbe." "'^l äBenige SDt'onate fpätcr ftanb @corg nor ftarl V.

ju ^lugeburg unb erfliirtc, fid) lieber ben i^opf abfd)lagen gu

laffcn al^ an ber ^ro^nlcidinam^progeffion teil ju nel)men; ba

ftanb ber „Oiitter @otte§ mit bem ©d^merte be§ ©tauben» ol)ne

alle '^etbflud)t bei (Sbrifto al§ feinem .'paupte", er felbft in feiner

^erfon ein Siegel auf bie SBorte 5llbrcd)ti?. — (Sin . auberer

53ruber ?(lbrec^t§ mar 3ol)ann 5llbred)t, (Soabjutor be§ (Srjbifdjofe

?{(bred)t unb fpäter beffen 9{ad)folger im (Srgbigtnm 9J?agbeburg

unb ^-i^i^tum ^alberftabt; itjn, bor fatljolifd) blieb, ermal)nte ber

'pergog in einem ©(^reiben am 21». 9iot)ember 1530, fid) nidit

nerbe^en ju laffen unb fein SSertrauen nid)t auf 9Jieufd)en ju

fcljeu."'') Unb meit über ben Ärei§ ber ^-Bermanbten l)at 5llbred)t

in fürftlidjcn ilrcifen ju eüangelifieren gcfudit. ^sm ©ommer 1520

l)at er bem polnifd)eu Könige ©igi^numb eine „gang tt)eologifd)e

(Spiftel" überfaubt, in meldjer er ibn aufforberte, bie ^ad)t bes

Soangeliuubö aufguncl)meu unb gu fd}ül3en. '") S)er Äönig blieb

ftreng fatl)olifd); aber noc^ al§ fid) ha^ l'eben be§ greifen Wo
narc^en feinem (Snbe nal)te, l)at \Hlbrcd)t brieflid) tierfud)t, in bem

ilönige ben ©inn für bie 3i^al)rl)eit be5 (SoangeliuniÄ gu meden.''

>

tiefer fd)eint ^^Übred)t auf beffen ^J{ad)folger ©igivjmunb II. ?luguft

eingemirft gu baben. iß>euigfteu§ l)at bicfer im :^al)re 1541) bem

bcrgoglid)en (Mefd)äft5träger lerla gefügt: „l'ieber 'lerla, ba§ magft

bu mir feft glauben, baft id) feinen i)^Mifcben auf biefer (Srbe

l)abe, nod) gu baben oermeine, gu bem id) mid) nu1)r iiiebe^, ('•nite'?,

aud) aller Irene iierfel)e, benn gum .^ergog imn '•^sreuni-u." ^Hl-

bred^t aber lief?, al§ il)m bies gemelbet mar, bem jungen .SUhiige

nod) auebrüdlid) ben ?i\a{ geben, baf-, er fanftmütig regieren möge.
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„ß^rifti i3e^re narf)." '-) Hub unter biefeni S^önige f)at in ^^olen

feine 33erfo(gung ber @t)ange(ifd)en ftattgefunben ; nid)t blofe t)ot

üiasfi njieber in fein ^aterlanb ,^irücffe[)ren bürfen, fonbern bie

ötäbte 2)an,^ig, ^f)orn unb (Slbing f)Qben and) i^re 9Re(igionö=

prioilegicn, welche it)nen ben [utt)erifcf)en ß'uttus fid)erten, non

biefem Äönige erhalten.

2)qB ein gürft öon fo ausgefproc^en eoangeüfc^er ©efinnung

ben Sd)icffa[en be» @rf)malfa(bifd)en ^nnbe§ mit aufrid)tigem 5n=

terefje folgte, wirb ^n erwarten fein. @d)on bei ben erften 33ünb=

niSbeftrebungen eoangeüfd^er dürften fei)en iDir it)n tf)ätig. 93ereit0

am 5. Suti 152(3 erklärte er fid) auf Stntröge be§ Äurfürften

3o^ann öon (Sac^fen erbötig, ä^m ^)x>idt ber Söefd)ü^ung bes

©DangeliumS mit if)m eine 95erftönbigung einjuge^en. ''^) 2(m

29. (September be§felben 3at)re§ f)ot 9((bred)t ju Königsberg ben

öntmurf eines 58ertrage§ angenommen, morin auf ber ©runblage

be§ ^orgauer 93ertrage5 ^mifd^en il)m unb bem Kurfürften „bie !!8e=

idjirmung be§ ©tauben» unb mag bem anf)inge" oereinbart murbc.

5l(§ bie mat)re Urfadje be§ 93ünbniffe§ mirb bort angeführt, ha^

etli(^e (^o{)e) @eiftlid)e unb bereu 5(nf)änger im t)eiligen römifd)en

'JRei^e 9(nfd)Iäge machen, bie ^erfünbigung be§ SSorteö @otte§

^u öer^inbern. 9hin fe|en jmar ber Äurfürft unb ber ^er^og

if)r 5.^ertrauen in aüemege auf @ott, öerfprec^en fid) aber, einanber

mit ^at unb §ütfe beigufte^en, fobalb fie megen be§ SSorte^

©otte» ober tnegen ber ^i^eränberung, metdje au§ bem SSorte @otte§

gefolgt fei ober noc^ folgen mürbe, angegriffen ober falls it)nen

beS^alb yit^t geftellt mürben, unb ,^war mill 2llbred)t „t)unbert

gerüftete !^}ieifige" j^u §ülfe fd)id"en.'V) Sin at)ntid)eS iöünbniS

ging ber .'perjog am 10. Wäv^ 1527 mit bem ilanbgrafen ^^ilipp

uon Reffen ein; er oerfprad) biejem, falls er auS ben oben ermö^nten

Urfadjen mit einem .g)eere überwogen mürbe, ben ®olb für l)unbert

Reifige gu gatiten. '•) liefen 33ünbniSbeftrebungen mufete ?(lbred)t

oon tiornl)erein unb für immer jugettian bleiben, loeil er ja ha=

rauf gefaxt fein mufete, fein .'peräogtum, baS rec^t eigentlid) ^u

ben „^erünberungen" gel)örte, meld)e an§> bem SSorte ©otte-ö ge=

folgt maren, nötigenfalls mit SBaffengemalt ^u oerteibigen. ^mar

^atte er nod) im .perbfte 1520 (2ii. Oftober) oon Königsberg anS

eine oon (i^rotuS 9iubianuS entmorfene meifterl)afte 35crteibigung
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be§ Üiec^te? jur 3Iuf()ebuiig hc§> Orbcu^gelübbt'ö uiib ber 91ot=

roenbiflfeit biefer ©äfularifation be§ Drben^-^Ianbe§ ^^reuften ben

dürften unb Stäuben bes beuticf)en 9iei(f)e§ pgefc^irft. '<^) @ie

lüQv gegen eine e(i)niäf)i(^rift ^ietncf)» öan SIeen gerichtet, in

n)eld)er er al§ „9}?eifter beuticf)en Orben§ in beutfd)en nnb iöelicf)en

!^anben" auf bem im 3uni unb !3uli ju ©peiier abgej)altenen

9ieic^§tage gegen SUbrec^t bie ^^(ntlage erboben l)atte, bafe berfelbe

bem beutfd)en §lbe( eine befonbere 3iifl"<^t ^i" „©pital unb

©igentum" entzogen l)ah(. ^2tuf loeffen Seite Staii \. treten mürbe,

ift Ieid)t ju erraten. Scfion am 18. Januar 1527 beftätigte er

ben üon ben auBerpreuBiidjen IJiittern be-ö beutjrfjen Trben^i ge=

n}ät)(ten „^Ibminiftrator be§ ^oc^meifteramte^" Söalter öon Sron=

berg unb erliefe am 14. ^JJooember 1580 Don ?(ug§bnrg aus ein

Strafmanbat gegen 9((bre(f)t, be§ 3nt)a(tl, ha^^ £anb ^rcuf5en an

SBalter oon Sronberg abzutreten ober inner()alb neun^^ig 2;agen

öor bem Äammergericf)te ju erjc^einen unb bie (^rünbe anju^

geben, roeömegen er ju biefer 5lbtretung nid)t oerpflii^tet fei. 5}a

er bem 5Infinnen nid)t narf)fam, fprad) bcr Äaifer ^u Speiier am
19. Sanuar 1582 bie 'jKeic^ijac^t über ^^Ibred)t au§ unb fie ift

nie §urücfgenommen morben. ^at fie and) im Sanbe ^^^ren^en

feine Üied^tsnnrfung get)abt, meil bort bie faiferlid)e '^(utoritöt

nid^tö bebeutete, unb ber "»polenfünig im 9lotfaU ben .^^^i^äog ge=

fd)üöt ^aben mürbe, fo ()at bod) SUbredjt ben Schimpf, ber il)m

angetan morben, nie nermunben, unb naturgemäß trieb i^n biefe

iöe^anblung, als ber @c^nmltalbifd)e Ärieg au§brod), auf bie

Seite ber nun gteicfjfalls geäd)teten dürften; „benn if)re 3Bo()(faf)rt

unfere SBo()lfal)rt ift", fd)rieb er an vvuftus Ilonas.") Si^on

im Suni 1540 erfat)ren mir, baf? er fid) in einem Sd)rciben an

ben ilnrfürften ^o^ann ^lyriebric^ oon Sad)fen erboten i)atte, „il)n

in oorfadcnber ^Jiot nid)t ju öerlaffen" unb fiebenbunbert lcid)te

^Keiter ,^u ftellen. Ta e§ inbef, in bcin abgelegenen isianbe

'iJJreufien befd}mer(id) mar, eine fo ftart'e ';1ieitertruppe ,yifammen ,yi

bringen, fo uerfprad) ber •'Der^og fd)lief?lid), ftatt ibver ben ^i^ev^

bünbeten 20 000 Bulben ^ilfÄgclber ,^ur firiegfül)rnng ,yi über=

fenben. Unb biefe Summe ift nod) überboten morben; '^Jrcunen

jQt)lte 29<S41 Wutben. ^em Üauf ber (Sieigniffe aber fonnte ber

-iperj^og nur mit bem '.'(uebrud tieffter ^i^eljuiut nnb mit Sl^orten
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innigen Xroftee folgen, ^q rt)ünfrf)t er in einem Briefe an ben

Äurfürften oom 28. ^uli 1546 junäc^ft, bofe ©ott ben ilaifer

Äart V. erleud)ten möge. SBeil nun aber ber Ä^trfürft unb ber

Sonbgraf in eigner ^erfon in§ ^^elb jieiien muffen, fo ge^t 5IIbre(f)ts

SBunfd) für fie ba'^in, bofe „@otte§ ©egen, Sieg unb Ueber=

njinbung" ber g^einbe it)nen jn ^ei( merbe, bamit ®ott „al§ ein

ftarfer ®ott unb 53ef(f)ü^er feines SBorte^^ non ben 58erfo(gern

erfannt, unb fie §ur S3u^e unb magrer (Srfenntni§ erleuchtet"

merben. 3n einem anberen 33riefe gmeifette er nirf)t, ha^ ®ott

ben S3efennern be§ @t)ongeIium§ beiftef)en merbe (12. ?luguft 1546).

dlod) am 2. Sxouember 1546 münfc^t er ben ^erbünbeten „53ic=

loria, @Iücf unb §eil." Slber ber Ärieg nerlief gegen aU' fein

^offen. W\t mie tiefem ©c^mer^e er bie (5d)ictfale ber 5]erbün=

beten auf feinem .^pergeu trug, erfennen mir au§ einem 2:roftbriefe,

melcfjen er pm 3af)reSmerf)feI 1548 ber ^-amitie beS gefangenen

Äurfürften, abreffiert on beffen @ot)n §ergog ^o^ann 2öiII)eIm

tion ©ad^fen, oon Königsberg äufc^icfte, üoll 2eilnat)me, bafe er ta^

erfte 9^eujo^r, mo bie ^ai'ii^ie i^i-*e§ ^auptc§ entbel)rte, nic^t modte

of)ne ein Stroftmort iiorüberget)en (äffen. Unb fo innig f)at er

mit eigener §anb gefcfirieben , hafi man meint, if)m ins §erj

f(flauen §u fönnen. ^ören mir feine eigenen SBorte! „^ocf)ge=

borener [^ürft, freunb(id)er lieber §err C^eim unb ©o^n. ^d)

tDÜnfd)e öuren Siebben öon @ott, unfern: lieben ^eilanb, unb

nic^t allein (Suren !i'iebben fonbern aud) berfetben geliebten SOhitter

unb ^örübern, götttid)e ©nabe unb ein felige§ neue§ 3at)v unb

hü'^ (Sure ßiebben alle, aud) mir anberen, |mad)fcn] in mal)rer

(Srfenntni§ be§ Ä'inbe§, fo un§ geboren, unb ©ol)ne§, ber nn§

gegeben in feinem SBort, ha^ er ift, meld)e§ %\d']d) gemorben, ein

£id)t in'§ g^inftere unS gefanbt, ba§i aÜe ©laubigen ^u erleud)ten

gelommen, emig in un§ leu(^ten unb moljuen möge, auf bafe mir

alle, fo fold)e§ angenommen, benen er aud) 9JZad)t gegeben, Stinber

{S5otte§ ,^u merben, emig fein unb bleiben, mie er 3pljanni§ am
17. fprid)t, fein ha er ift. ^Hmen." dlad) biefem einleiteuben

©egeu5munfd)e melbet er, ha'B er in allen Äird)en feine§ ilanbe*

©Ott ^er;,lic^ bitten laffe „für S^ren lieben .'perru 3^ater unb alle

(Sure ßiebben, ha'^ ber aümäd)tige @ott alle§ ha§ mieberum geben

unb t)erleit)en moUe, baburd^ fie 3eitlid)er unb emiger (SJefunbljeit
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erfreut unb in aller fcügen 2Bo^Ifat)rt erf)alten |iüerben möge].

2Biü, bamit id) fc^mersenbe SBunben ntd)t I)üf)er fc^mer^en mac^e,

nacf)Iaffen üon SOJitleiben 511 frfjreiben, fonbcrii bem (Erbarmer

aller .perlen jum feilen ^eimfteöcn, mit iua§ t)er5ti(i)er Ireue

unb Siebe ic^ @uer Siebben ;perrn unb 33ater, 9Jhitter unb (iure

Siebben alle meinen tf)ue, jmeifte aud) gar nid)t, bie gött(id)e

5(IImad}t merbe alleg UnglücE in ©Üicf unb ,^u göttlichem Sob

unb @uer Siebben 3ee(en^eit ]'d)irfen. 3Ba^:^ mid) unb mein Sanb

felbft angel)t, befef)(e unb lege id) mein ^(nliegen auf meinen

.»peilanb (i()riftum; ber luirb's mobl madjen. (Solle id) aber je

bog Äreu5 fdjmeden, bitte id}, feine ^Hllmäd)tigfcit molle mid)

mürbig madjen, bafe ic^ um feinet Juitlen (eiben möge." '^] 'S)afj

ein gürft non ber ©efinnung 2nbred)t§ balb barauf an bcn po-

litifc^en S^ertianblungen, metdje ,^ur @d)affung eineö neuen pro=

teftantifdjen ^ürftenbunbe» gegen Äarl \'. gepflogen mürben, 5:ei(

nQt)m, mirb ermartet merben; aber er ^at aud) jel^t ben (Stanb=

puntt non 1526 feftge^alten, bafe er fid) uon jebem 'Eingriff fern

I)altcn unb nur jur 35erteibigung be» 3Borte§ @otte§ unb feiner

Sefenner ha^ Sc^mert ju jie^en bereit mar. - '^flodj an einer

anbern Stelle begegnen mir bem tl)atträftigftcn Eingreifen ^llbrec^t^

,^u ©unften be§ ^roteftantismu« aufeerl)alb be^ prcufeifd)en Sauber:

mefentlid) burd) feine 'ikrmittelung ift haS^ (Sräbistum 9^iga et)an=

gelifd) genmdjt morben.

2)afe 2Ilbred)t fid) bemül)te feine -Spanb auf bic baltifd)en

^roüin^en ju legen, wirb nic^t SBunber nel)mcn, i)a ber beutfd)e

Crben in Sinlonb feit bem brei,^el)nten :jal)rl)unbert bie l)errfd)enbe

Stellung inne l)atte. 1)a ?llbrec^t felbft aber meber einen ^)ied)tetitel

nod) bie 30^id)t ^atte, ha^S Sanb an fid) ^u nel)men, fo erfdiien

e§ il)m aU ba^ Sefte, einem feiner ücrforgung§bcbürftigcn i^riiber

bie §lnmartfd)aft auf ben er,^bifd)öflid)eu Stul)l bafelbft :^n ner

fd)affen, um fo hiv^ SrUn^^tum mittelbar non ^^^veniVu abl)ängig

ju madjcn unb bem (Snangclium ^n erfd)lief5en. ®elcgcnl)eit ba,?,u

fanb fid), al5 ber (5r;,bifd)of 2;i)onuv? 8d)öning, meld)er ir»27 ge*

mäl)lt morben mar, 1528 im römifd)cn ^)i\'id)e fid) nergcblid) um

pülitifd)en Sdnitj bemül)t batte unb barauf l'>2'.t, al§ er burd}

^^reuften ^uriidfel)rte, oon ^llbred)t für ein ©d)ul3biinbniv gemonuen

mürbe; am 15. (September 152'.» mürbe ,yi Älönig^berg vereinbart,
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baB Sllbrec^t bie „Sonferöatur" ober ben ©^u^ be§ @rjbi§tum^

übernot)!!!, iDÖ^renb ber Srjbifdjof einen jüngeren 33rnber be§

^ergog^, ben SJJarfgrafen 2BiIf)efm öon 33ranbenburg, j^nm SoQb=

jutor mit bem 9fie(f)te ber ^fJadifoIge ernannte, ^er burc^ ben

älteren 93ruber unern)artet beglücfte jugenblidie SJiarfgrüf tnurbe

ait§ ^ranfen nad) ^reußen entboten nnb ift oon 5tlbred)t beraten

unb gefcfjü^t im 3al)re 1530 nad) Siolanb tjeritten, f)at anf bem

@d)(o[fe Ü^onneburg feinen @i^ aufgefd^lagen unb naä) (3c^öning§

'Xobe n)irflid) ba§ (Srjbi§tum in 33efi| genommen. «Seit met)reren

Sauren t)atte 2utt)er§ Set)re in 9?iga, ^orpat unb 9ieoaI Eingang

gefunben, unb oor allen anbern ttjar e§ ber @tabtft)nbitu§ 3ot)ann

SofjmüIIer gemejen, ber bie eoangelifc^e SSemegung geleitet t^atte;

aüein nod) 1531 t)ält 2of)müIIer felb[t ba§ „eoangeIifd)e Häuflein"

für ha§> aüerfleinfte in 2iülanb. 5(ber ber Soabjntor g(id^ bod)

fc^on bem ^füfobemuS, ber bei ^ladjt (^u 3efu§) manbett,''') unb

1540 empfaf)! 2SiIt)elm in einem 33riefe an ßut^er biefen felbft unb

feine ®et)ülfen in ben ©dju^ (SJotteS. @o ift bod^ t)auptfäd)(id^

burd) 5Hbred)t§ 9}Zitn)irfung felbft biefe§ 2anb, mo naci^ SBit^etms

2lu§brud „ba» ^oternofter ein (Snbe ^atte", lut^erifd) geluorben.

9äc^t ^n unterfc^ö|en ift ferner ber (Sinftufe, melc^er oon

^reufeen auf ^olen ausging. @§ get)ört gu ben meit oerbreiteten

Sßorurteden, bafe bie in ^olen fpöter auftretenben proteftautifd)en

(Stemente i)auptfäd)(id) burd) ben in lateinifc^er (Spradje oerbreiteten

©atoinismuS load) gerufen feien. Umgefet)rt barf man fagen, i>a^

bie früt)efte eoangelifdje ^Bewegung im Äönigreid) ^oten burd)

SÖSittenberger (Sinflüffe beftimmt ift, unb gmar ging biefe !öemegung

oietfad) über Äönig^berg. ?Ibgefe^en oon ben ©riefen 5(lbred)te

an ben Ä'onig @igi§munb begegnen un§ oon 1531 an 5^erfuc^e

?Itbrec^t§, nad) ^olen religii)§ §u mir!en. ^5m 3^rül)ial)r 1531

fd^idte er eine po(nifd)e Ueberfeljung oon !dutl)er§ f(einem Äate=

d)i§mu§ an einen angefet)enen @eift(id)en in Ä'rafau al§ ©efd^enf.

iieiber ift biefe Ueberfe^ung gön^Iid) oerloren gegangen ; ober ein

po(nifd)er ^eitgenoffe oermutete im ^sal)re 1533, bafe i^r Ur{)eber

am |)ofe 5nbred)t§ lebe. ^'O Söic^tiger mürbe, ha^ ^Kbrec^t an

ber ©renje 'ipreuf?en§ unb ''^oIen§ im füboftIid)en 2Binfe( be§

'"per^ogtumS einen po{nifd)en 5tbeligen, me(d)er ftubiert t)atte unb

bie 3^ud)bruderei oerftanb, ^vo^aun 3Jia(edi oon (Sanbat3, ÜJ?a(e=
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tiiis genannt, lö:^7 ai^ „Sr^priefter" ober ©uperintcnbent in

^Vjd anftellte nnb i^m ein ©runbftücf jum Setriebe be5 Süc^er^

brucfg fc^enfte. ^JJaletiu» ^otte tnegen feiner ettancjelif^en @e=

finnung aus feiner §eimat fliegen muffen; jet^t arbeitete er an

ber ^erftedung einer eoangelifdjen polnifc^en Sitteratur, ber erfte

potnifd)e Suc^brucfer eoangetifc^en, (ntl)erifcf)en 93efcnntniffeiö ; ber

@ot)n aber, luetdier barauf bei @abinu§ in Äünig^berg ftubierte, ^alf

bem Später treu unb überna()ni felbft ben Vertrieb ber (Sachen

nac^ ^oten f)inein. Seiber ift bi§ je^t nirf)t ein einziger 2r)(fer

Srucf üufgefunben; aber üu^i bem ©riefn)ed)fel beiber 9J?a(etiu§

mit bem .^erjoge au§ ben 3at)ten 1552 unb 15r)8 erfaijren mir,

boB fie nic^t nur potnifc^e eöangelifd^e Katechismen t)ergefteüt

t)aben, fonbern im 3a^re 1552 aiid) eine poInifcf)e Sibelüber*

fe^ung 9ieuen Xeftamente§ ju brucfen im 53egriff maren; „eine

^^robe biefer ^ufünftigen Ueberfe|3ung" fanbte 9JJaIetiu§ am
27. 3Kai 1552 an ben ^expQ 5übrerf)t mit ber 23itte, if)ren ®ruct

§u genef)migen, bas t)ei|t bod) luot)! bie Soften bafür ju tragen.'^')

©in 33rief be§ jüngeren 9Jia(etiu§ an Sdbredjt aus bem ^a^re

1558 läfet un§ in bie 5{rt unb SSeife, mie Später unb ©ot)n it)r

@efd)äft betrieben, einen intereffunten ßinblid tt)un. SDa beibe

wenig ®elb t)atten, Iiet)en fie bie jum 2)rud ber Äatec^i'Smen

notmenbige Summe uon brei Äirc^gcmeinben SJiafurens; ha^

Rapier unb ma» fünft jum ^rud notmenbig mar, mürbe aus

^onjig beforgt; ber jüngere 9Jia(etiu§, meldjcr al§ feinen ?lnteil

500 @i-emp(are ert)ielt, madjte fid) mit i^nen auf ben 2Beg nad)

^^olen, um fie felbft bort ju tjertreiben. Unter Siebensgefa^r ^og

er umt)er; aber ba er feine Äatedjismen nid)t öffentüc^ oerfaufen

burfte, erlitt er großen @d)aben unb gab bie unuertauften (Syem^^

plare fd)lieft(ic^ an cuangeüfd) gefinnte öro^e gefd)ent§meife ab.

Sfia6) feiner 3fiürffel)r bat er ben ^er^og, it)n Don ber ÜRüd^

i^af)tung ber geüel)enen (Summe an bie brei ilirc^engemeinben ju

entbinben. 2)er .'pe^og aber reffribicrtc unter bem 4. 3idi 1558,

er fonne ben Äirdjen ntd)ty nel)men; falls aber 9J^aletiu§ bie

Äirc^enälteften ber betreffenbcn (Memciuben felbft ^um 'iH'r,^id)t auf

bie bargeliel)eni' Summe bemegen fönuc, fo fei er felbft bamit .au-

frieben. ''-j Einmal l)attc .N>r,?,üg '^^llbredjt ben älteren ^WalctiuS

fogar auf brei 3ol)rc nac^ "^olen beurlaubt, mol)iu er uon bem
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^errn i)iico(au§ 9?ab,^iiüi(, ^per^og in Clüa unb ^Jhefmifc^ im poU
nifdjen Sittauen bei SBiIna, „pr ^Verfertigung e^(id)er S)rucferei"

erbeten war; n:)ä^renb biefer ^eit foüe if)m feine 'j^farrfteüe in

Q\)d tierbleiben, er aber einen ©teünertreter ftellen.s-*)

Ueberblicfen mir bie ^^ätigfeit %[bxeä)t§, meiere er nac^ auBen,

über bie ©renken ^reuBen§ binauS ^u ©unften be§ ^:proteftanti§=

mu§ entfaftet f)at, fo erfd)eint fie nirgenb§ geräufc^ooU, aber fo

üietfeitig tei(net)menb unb f)ilf5bereit, baft fie einen root)Itf)uenben

(Sinbruc! t)interIäBt. Unb ba§ ift e§ aud^, n)a§ mir öon bem

ganzen SOIanne fagen mi)c^ten, wenn wir abfct){ie6enb eine (5^a=

rafteriftif non it)m entwerfen foUen.

^er^og 9((bred)t get)ört nic^t 5U ben ©ro^en ber 2BeIt= unb

tird}engefrf)id)te ; er ^at nicf)t§ .g)elbenf)afteg an firf), unb eine

^ü{)rerrotIe t)at er nidjt gefpiett. ^•j 5Iber burc^ bie auBerorbent=

liefen 55ert)ä(tniffe, in weldje er ftc^ t)ineingefte[It fat) unb bie er

im ©eifte ber Sf^eugeit anSnü^te, würbe er, wa^ er war, eine welt=

gefc^id)tti(^e '^erfDntid)feit. Unb er I}at fie ou«genu|t nic^t fo=

wo£)I für fic^ o(§ für ha§, Söo^I be§ ©an^en, in bem er lebte, für

i^anb unb Öeute, für ©taat unb Äird)e. 2]on bem ©trome beg

@eifte§, ber an§ bem SSittenberger ^iofter ausging, f)at unter

ben regitrenben dürften beutfd)er 3""92 er wo^t om e()eften fid^

innerlid) erfaffen loffen, unb fo balb er politifc^ freie ^anb be=

tarn, ^at er einen Sf)or auSge^eidjueter ©eifter in feinem §er5og=

tum, jeben an rid)tiger unb wichtiger 6teIIe ongeftellt, fo baß unter

feinem fürft(id)en ©c^u^e eine geiftige (g(ite=Äo(onie an§ S)eutfc|=

lanb nad) ^reu^en 50g unb erft jet^t ba§ i^eibentum brac^, t)a§>

ber beutfc^e Drben ot)ne Xeilna^me für ba§ Sßolf ^otte Wud)ern

loffen. 3)a6 ein ^oIenl3 unb ©peratu§, ein 33rieBmann unb ^o(i=

anber unb jotjireidje anberc @efinnung§genoffen £utl)er§ t)ier it)ren

53eruf fanben unb in bewunberung§würbiger SBeife erfüllten, wem
anber§ ift e§ ,ui iierbanfen als ^übrcdjtV Unb mit großartiger

©elbftbefdjeibung Iief5 er fie wirfen, weil er üor it)rer 'ißerfon

unb i^rem Söerfe ()ot)e 5Idjtung l)atte. SSie er in noüem für[t=

liefen (SelbftbewufUfein regierte, fo jeigt er bod) nirgenbS eine ©pur
Don 3Jienfd)enDerad}tung ; nid^ts oom 3)e§poten t)aftet ibm an;

felbft um ben ürmften im SSoIfe fümmert er fid) wie ein

SSoter um bie ©einen; er regiert o(§ SanbeSoater, ai§> ber erfte,
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n)e(cf)en e§ auf preiifeifdjer ©rbc i^ah, gerabe, ef)rHd) luib aufric^tiq.

Urteilsfähige 3^it3^"o[i^'i^ f)atten ben Sinbritd", ta^ Sein ober

9hd)tfein ^^reu6en§ an ^dbrec^t» ':tserion ^iinge. 51(5 im ^a^re

1521» in einer großen ©pibemie fein l'cben auf bem ©piete ftanb,

fdjrieb ©peratuS ..Moriatur diix Albertus, dicat Borussia, actum

est" „Stirbt |)er5og ?((brec^t, fo tann ^^reußen fagen, e§ ift oor=

bei" — unb 1545, a(§ bem ^erjoge burd) ^J^ad)fteUungen ®efat)r

brof)te, fdjrieb ^^olen^ an i^n: „2Bo etma§ an (£uer ^ürftlic^en

®naben gefd)äf)e, luürben lua^rlid) nidjt etenbere, betrübtere Seute

in ber gangen (i^riftent)eit fein ale mir armen '!)3reufeen biefes

gürftentum«. ^d) gefc^meige, me(c^e§ mic^ am t)üd)ften betümmert,

ha'B tüir fc^merüd^ bei bem (Soangelio unb Sßorte @otte§ merben

bleiben fijnnen, fonbern mit (^^emalt unb Xurannei baoon gebrungen

unb abgef)a(ten." dJlaw muB 'Xlbredjt nur nic^t nad) ber Üiegierung

feines @reifenalter^3 beurteilen, mo er burd) f)äuslid)e§ Ungtüd

unb burd) eine flug arbeitenbe geiftlic^=po(itifd)e (iamarilla mürbe

gemad)t, aufterbcm übermannt burd) ben Derblüffenb unoerfd)ämt

auftretenben '^'(benteurer Sfalic^, ben fatfc^cn 9J^arfgrafen oon

^-Berona, ein SpielbatI ber 'iparteien mürbe. "^•^) i^aben mir bagegen

bei feiner ^Beurteilung fein ^eben^merf uor 5lugen, ba» er in

ungefd)raäd)ter SJcannesfraft ooUbradjt, fo mirb man feinem fürft=

liefen 'Ä^alten unb feiner politifd^en 'ÜNei^^eit uoUe ^(nerfennung

ju teil werben laffen muffen ; nirgenbs entberft man an il)m einen

uneblen ^ug, unb bem iianbe l)at er, nad)bem er ben preuBifdjen

Staat begrünbet, ben ^rieben erhalten bi'S -^u feinem 2;obe. 2:iefe

9fiegentenroei5t)eit aber fton nic^t, mie bei Ä'art V. au» po=

Iitifd)em Äalfiil, fonbern mar ber ?(u5fluf? einer ungel)eud)etten

grömmigfeit; bie „^urd)t ©ottes" mar für ^lbred)t „aller 2öeil=

fjeit Einfang." ^er .fier.^og pflegte inbrünftig jn beten. ®a§
Äöniglid)e 8taat5ard)it) bemal)rt eine grofte Sammlung t)anb=

fd)riftlid)er ©ebete, meld)e er felbft gu feiner „Hebung in ber &o\U
feligfeit" aufgefd)rieben l)at, ©ebete am 9J^orgen, ©ebete am ?lbenb,

©ebete in allerlei i)l6tcn Üeibee unb ber Seele, iöetrac^tungen über

einzelne '>)3falmen, über neuteftamentlid)e ^-öibelftcUen, über ba^

Ijeilige ^?lbeubmai)l unb bergleid)en met)r, fie finb meift fel)r lang

unb mit flienenber Aoanbfd)rift gcfd)ricben, alfo in ÄMibrt)eit (Är=

giiffe feiner frommen Seele, meldje in fold)en (Kontemplationen
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anbodjtsüoU feierte. Hub in hiefer feftgeiDur^elten eüangelifdjen

grömmgfett fanb er bie Ä'raft, gegen "JlnberSgläubige tolerant ^u

fein, ober beffer au^gebriicft, it)nen mit 3t(f)tnng ^n begegnen. ®o
ftonb er auf gutem gufee mit ben tatt)o(ifd)en ^'önigen ©igi§=

munb 1. unb IL Don ^olen unb t)ertef)rte and) t)5rf)ft angenehm

mit ben i8ifd)öfen ber fottjolifd^ gebliebenen püInifrf) = preuBif(l)en

®iöcefen ©rmlanb unb Hutm; er lobet ben fatf)oIifd)en ermlän=

bif(f)en 2)om^errn 9^icolau§ Ä'oppernicug, welcher ber ^Irjenei^

njiffenfc^aft funbig mar, md) Königsberg, baß er einem feiner

©etreuen §ilfe bringe, unb ba§ grauenburger 3)omfapiteI über=

lö^t if)m ba§ {)0(i)angefef)ene SJiitgtieb feiner @emeinfd)aft in ent=

gegenfommenber SBeife; unb nic^t blofe ber är^tli(f)en Äunft be»

greifen 5)omt)errn freut ft(i) ber ^er^og, aucf) üon feiner neuen

2Siffenfrf)aft ber Bewegung ber |)immeleförper, öon tuddjtx er

burd^ britte .^anb 9^ad^rid)t befommcn, t)at er mit gebüljrenber

?ld)tung Kenntnis genommen. 5(ber bafe ber ^er^og in feinem

^of)en 5IIter felbft roieber fat^olifd) geworben fei, ift eine n)at)r=

fc^einlid^ burrf) ©falid) ansgefprengte llnn)ü(}r^eit. '^') ©elbft ben

:3uben bemies er 9Jienf(^enfrennbli(i)t"eit ; e§ finb un§ ^^ei ^äüe

urfunblid) befannt, in n^eldjen er jübifdjen ^(er^ten geftattete, ftc^

in Königsberg nieber ju laffen unb üffentlid) ^u profti^^iercn

;

„bod) baB bu bid) allemege", fd)rieb er 1538 bem erfteren, Sfaaf

dJlat), „beine§ ©lauben^i t)alten, niemanb bamit befd)mi^en, aui^

feinen SBudjer treiben unb fonften red)tfd)affen polten tt)uft." ^")

SDer Sube mufe ba§ 5ßertrauen be§ giirften nid)t getäufc^t t)aben;

batjer geftattete 5IIbred)t (1541 ?) bie ^utaffung eine§ ^weiten

jübifdjen 5Ir^te§, ÜJiic^et Stbra^am, in Königsberg otjue 33ebenfen

unb trug fogar ben 9J^agiftraten ber brei ©täbte, auS benen ha^

mal§ Königsberg beftanb, auf, ben ^5uben, falls er fid} aufrid)tig

unb rebüd) bemeife, auf5unet)men.''^) So ^atte felbfl ben 3]er=

ftof3enen gegenüber baS föoangcUum it)n frei gemad)t non ben

SSorurteilcn beS 9J?ittetaItcrS, in meld)em er felbft erlogen loar.

Unb tt)ie er gelebt, fo ift er geftorben.

(£r t)atte fein 3llter bis auf 77 3at)re gebradjt, als er unter

fc^luerem förperlidjem Meiben allmäljlic^ feiner §lnflöfung entgegen

ging, ^on bem fdjmeren ©d)laganfall, meldjer i()n 1508 getroffen

I)atte, ^at er fid) nid)t luieber crliolt.**") @r mnrbc fo fied), bafe
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er gänjlid) uon ^(nberen bebient unb i^eipeift luerbeii mußte. 3;n

Xopiau, iuüt)iu mau \\}\\ luegeu eiuer iu ÄöuiqÄbovi^ qraifiereubeu

©pibemie gebrad)! t)atte, uerlebte er beu SBiuter 15G7 ju 15G8.

@r litt QU ^teiufrf)mer,^eu oft fo furrfjtbar, ta'^ eiu fteiueru .^erj

^ätte jammeru müffeu, mie jetu iieidjeuprebiger fagt; aber er

beugte fid) mit luuuberbarer ©ebutb unter bie geiüattige Aoaub

®otte§. 3n ber Sterben^lüodie f)at er unter auberen ©ebeten

boö ^öateruufer geiprodieu unb uac^ ber rrbnuug ber fiebcn 53itten

beut t)immlifc^eu 93ater ^awi gefagt; nad) ber fiebenteu fprad)

er: „®u l)aft midi, .^erre @ott, bie ^eit meinet 2eben§ erfat)ren

laffen niel unb groBe ^tugft unb Ijoft mid) luieber lebenbig ge=

mac^t unb ^a[t mid) au5 ber Xiefe mieber tjerauf ge()o(t. ''2Iber es

ift nod) ber (e^te ^einb üorbanben, uämlic^ ber Zoh. 35on bem,

bitt id) bid), bieiueit itjui bein geliebter Sofin burd) feineu ^^ob unb

^3(uferftet)ung bie SOiadjt genommen l)at, mollft bu mid) auc^ gnä=

biglid) erlöfeu unb mir ein gnäbige§ unb fe(ige§ ©tünbtein t)er=

Ieii)en."'|) ^as ift i^m befc^eert morben; ©ounabenb ben 20. Wdv^

1568, früt) batb nod) Ut)r, oerfdjieb er fanft unb ftille, ot)ne

ein 3^^*^^" ^"^^^ @d)mer§es. ©ein i^eid^nam tt)arb in ber ®om=

ürdje ju Äönigsberg beigefe^t; fein 5(nbenfen aber blieb gefegnet

bis in unfere ^age. ®enn ber @taat, n^elc^en er gefc^affeu,

ift bie Sßiege bes preuf^ifdjen Königtums gemorben ; bie 2anbe§fird)e,

bereu ^^^farreien er rec^t(id) fnnbiert, funftioniert nod) ie|t im

@eifte i^rer erften 3^"9^"' ""^ ^i^ Unioerfität, bie er geftiftet, t)at

fid) ,^ur §oc^fd)u(e Äant§ entiuirfett. J'er ^^ürft, tt)eld)er biefe§

breifad^ f)ot)e 3Berf gnftaube gebracht, oerbieut fein -5)enfmat iu

ber ®cfd)id)te ^^reufeens, in ber be§ 'i)3roteftanti§mu§ unb ber

moberuen ©Übung. Wüc\( bas !!Öilb feiner liebeu^roürbigen fd)Ud)teu

^^erfbnlidjfeit uns nimmer entfd)n)inben! —

2:fctia(teTt, verjod 'i(lbv((t)t uon 'Vitutoi.
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1. (@. 4) 3R. Säbng, bog Ärieg§butf) beä SKarfgrafen 2irbrecl^t in mäv-

fifd^e j5oi^fd?"n9«n ^"- — 5- SPagner, $cr',og 3nbved)t 1. Don ^^re^lBcn unb

feine Ärieg^orbnung üom ^a^re 1555 (Sonntagsbeilage jur 9iorbbeutfcf)en

3lllg. 3eitg. ]fsS7 Dir. 9— Iti.). — 2. (© 8) ^i. Sid^adert, Urfunbenbudi jur

Siefonnationägefdnd^te be§ §er,5Dgtnin§ 'i^reu^en i'anb 1 bi§ III (= '^subli:

fationen au^ ben 5^. ^^M'cuf?. StaatSarcbiben. 33b. 43 big 45) £et|);5ig 1^9(1.

2luf ben in 5öb. 11 unb III biefeg 2Berfe-ö enthaltenen üueKen rul^it i)aupu

fäd)lid} bie im Serte gegebene Sarftellung ber reformationägefdiic^tlic^en

33ebeulung 2tlbreci^tg. Sic bortiegenbe 9totij über ben betitfdien DrCcn f. in

53b. I, ©. 111. — @ine queUenmdfeige „biograV^ifdie <£fi3,^e" Öerjog Sdbred^tS

giebt Äart Üo^met)er (Sandig 1S9()), ire[d;er bie Säten feinet änderen Sebenö

äufamnienfteEt. — (Sine Beurteilung SClbred^t'o Dom ^uilttifc^=gefd)id}t(ic^en

©tanbpun!te liefert |)an§ ^.jStu^ f. 2(nm. S4. — 3. (©. b) ^oadiim, bie ^o--

litil be§ legten .tioc^meifterg 2t[bred)t 33b. I (= ^ublifationen am ben Ä. ^reufe.

Staatgard)iüen. 33b. r,(i) 1S92, ©. 9. — 4. (©. lü) ^fd^acfert, Urfunbenbud)

u. f. ID. 33b. II (1890), 3^r. 248. — 5. (©. 10) ^oac^im in ;3eitfd;r. f. I.

@efd). t)r§g. b. Srieger XII, 46 ff. unb ©erfelbe, bie ^:;soIitif beg legten §oc^=

meifierä Sllbred^t I (1S92), @. 9.5 ff.
— (i. (©.11) SBagner a. a. D. — diai}

iiouiö i}Jeuftabt, „2(u§ ber 3JJap^e eineg ."ipol^enjollern am ungarifdien $)üfc"

(1892), ©. ;il finb biefe 33riefe aug ^l^lrag gefd;rieben. — 7. (©. 12) 3:fcl^adert,

Urfunbenbud) u. f.tv. 33b. II (189(i). ^{r. 974. — 8. (©. 13) Sßagner a. a.D.

— 9 (©. 13) Soac^im in Beitfcbr. f. t. ®cfc^. XII, 4G ff.
- 10. (©. 14)

3o^. «oigt, 33riefrt>edifel Sllbrec^tg (1840) ©. 479. 11. (©. 14) «utl)erg

33riefe ^r§g. lum be 3L"ette II, 260; i:;utt;er§ 33rieftped)fcl l). (£nber§ IV (1891),

©.40. — 12. (©. 15) Sfdiadert, llrfunbcnbuc^ u. f. U\ II, Dir. 118. — 13.

(©. 16) 35g[. 3:^fd^adert, a. a. D. I, ©. 24, tt)o bie Quellen angegeben finb.

14. (©. 17)*) 2ut^er§ 2ßerfe, ®rl. 3hi§g. 29, 16 ff.; äBeimarer 3luäg. 12,

228 ff.
— ^n meinem Urfunbenbud^e l^atte ic^ im ?lnfd)lufe an bie über=

lieferte Datierung beS ©enbfdircibeng Sutl^jerg bie 35üllenbung be^felben auf

ben 28. 3Wär^ 1523 angefejjt. Äaluerau l^at bagegen in ber üou il^m be«

forgten ©bition in ber 3Beim. 9higg. a. a. £ bie 3lbfaffung begfelben nad;

bcm 33efucl^e Sllbred^ti bei ii'uti^er angcfe^t. (Sr ift ber lUeinung, baf; „eine

*) h)0 S(Ut 6 Don unten irrtümlid; 21nm. 15 gebrurft ift.
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alte 3lot\]" bie 5>oUcnbunii bcr ©d[)rtft auf Sabb. [>. Conccpt. Mariae b. t.

(1523) 12. 2)e:;fmber, angcfe^t I;abe; f^jäter i)abi man baö üertved^felt, i)abi

auä Concept. Mariae „Aumint. Mariae" iiemadit unb bann at§ ben Sonn«
abenb barauf ben 2S. 'äJJär; ani^efcht. 2;ic 'Jlitiiimentation Äaiücrau'ö ift

aiiö mehreren (>)rünbcn fe^r anfpred^enb. -Il'enn benigeniä^ Sutfjerg Senb--

fc^reiben eine SÜirfung beä SJefucbe^ '3l[bred)t^ bei i'utt^er tcar, fo erhält

eä burd;) biefcn iÖefud) eine neue ^Beleuchtung ; cg lüar bann flewiffermafteu

„bcfteüte i)h-beit', irie fic^ Äolbe in feinem „5Kartiii iiutljer" II, 2 (l!^93),

573 au^brürft. — Ua. (@. 2n) Jn ber „'JUttJreuRifd^en 3Jionatgfcf)rift"

Sb. XXVIII (1S»1), ©. J4I ff. t)at D. Senratl; in feiner fet)r banfenätuerten

4)cfprecbung meinet „Urfunbenbuc^eiS" fi^ üeranlafit gefe^en, unter anberem

meine c^ronotociifdie 2(nfetiunti bcr S'irffamfeit i3riei5mann'ö unb meine

CSt)arafteriftif beö 2tmanbu€ .iu beanftanbcti. ^">c^ Ijabe nämlic^ ben Dr. ^rieK=

mann für ben erften, ben Slmanbu^ für ben älpeiten ber Jjreußifd^en SRefor»

matoren erftärt, unb al^ St^arafter ift mir 2(manbug in ''^^reußen ein d)rift=

lieber Demagoge, ber mit ®ruiib au§ "^{reufjen aufgetrieben anirbe unb erft

nad) bieten unb anberen (Srfat>rungen »erftänbig geworben fein bürfte, fü

baß er in ©o^lar lieber inö eöangelifdu' Äirdicnamt fam. Senrat^ meint

bagegen, baB 2trnanbuö, „alter iffia!^rfd)ein(id)feit nad) ber erfte iüar, Joeld^er

ebangelifc^ in 5li)nigc>berg ge^.'^rebigt ^at", unb Mit i^n für „einen tüditigen (El)a.-

rafter." (2^ ift l;ier nid't ber £rt, auf biefe iinb anberc bort aufgeftellte Urteile

au3fül;rlic^ ein3uget)en; ich l)offe anbernu-irt^ (Gelegenheit ju finben, eine

ganje ^eitje üon i)iachträgen unb iüerbefferungen ju einjelnen ^^unften ber

preufjifdien 3^eformation§gefchic^te im jiif'Httinfn^anfle i»«" j^ac^genoffen

bor^ulegen, unb n>erbe mict> im ,">ntereffe ber Qad^i bei biefer (Gelegenheit

bereitiüilligft and) mit SöenratfjS 3lrgumenten au^fü^rlic^ aufoeinanberfe^en.

£>ier fei nur m Äürje folgenbeö bemerft:

a) 2ßaä bie Jragc nad; ber '^Priorität S3riefemannä ober
besi 2(manbue. betrifft, fo ftü^t fid; Senrat^ auf Simon ('kunau'ä (£t)ronif,

auf iisieganb'g Vitae rlieoluguruui unb auf einen älusfprucb bee 23ifc^of'ei

"^olen^ in beffen S^ei^nad^lsprebigt 1523. darüber ift meine !Mieinung,' baj^,

(Grünaus (Sljronif für bie gefiftellung öon 3eit=2)aten fc^lec^terbingö m-
hraucf>bar ift unb iu angeblid;en ^Keferaten am ^Heben, '^rebigten ober

Schriften Slnberer menig (glauben üerbient (benn UH'nu er fd;on (Gefd^riebeneö

nacf)tüei0lic^ entftellt, um tt)ie Diel leichter (Gefjjroc^eneö, luaö er nur »on

2)ritten get;ijrt i)at - er in Sanjig äUorte auö itonig^bergl), baf? ferner

Sßieganb nur nad) .s>örenfagoii berid;uet, aber bic2lnfänge ter ^Kefornuxtion

^lireufeenö felbft nur felir oberflnd;lid) fennt, unb bafe enblici) isolenfi über

baß 2)atum bes IHnfangä ber "lirebigttliätigfeit iU-ieftmannsi nic^t fpridit;

— meine (Srjätjlung ftütjt fic^ bagegen

o) auf Ur bau Sommerö liiaiuiffri).>t (bei (iolbe, mein Urfunben^

bud) II, 9Jr. 141), too SBriefemannö erfte ^^srcbigt im 2^ome ?,n .HönigvSberg auf

ben 2 7. September 15 2:-<, i'lmanbus' erfte ^l^iebigt in ber altftäbtifc^eu

Äirc^e aber auf ben 2!t. ^Jiooember ir)2:< (l. Slbnentfonntag) angefe^t ift.
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„Gaplau" Sommer war mit 53ricfiiitann gtetdiäeitig etiaiiiieliidier 0eiftltrfici-

am 3)om ',u lönig^bercj, iinb >einc pviüaten Sluf^eidmungcn berbienen

Öilauben; j-i) auf eine unabt)änoiic( üon il^m ßefc^riebeiic, allgemein alä glaub=

lüüvbig beurteilte, gleicfi^eitige Duelle, ba§ 2tltftäbtifc^e 9Jiemorialbucb Seler»

^$ l a t n e r g (m e 1 c^ e 5 n 53 e n r a t ^ u i cb t b e n u 15 1 i ft ; ögl. über baSfelbc

mein „Urfunbenbudi" II, -ilr. \'i'). |)ier finbet ficb ein Sleferat au^ ber

iUbfcbiebe^rf^iöt 53riefemann'3, Jüelcbe er am 20. S e).'>tcmber 1027 vox

feinem 3lbgange nad; dii^a in ber 2) "'mtird)e ju ÄiJnigsberg gel^altcn

bat. 2)ort luirb berid)let: „2tm Sefd}Iu^ ber ©ermon jeigt er [©riefemann]

an, line er Di er '^abx allfiie gepvebigt, fidi felbft nit eingebrungcn,

funber berufen geti^efcn 2C. Unb ixne tvo^l er bae( lautere reyne äßcrt

(^3otg, roie§ ber Xni gebradjt, am crften burd; ben SEillen @otä in

biefeem Drt begg^ürftentumg ge^^rebtgt, fo ^ett er iod) trcnig ®unft

erlangt." (öanbfcbrift ber ©tabtbibliot^ef ju J^önig§berg Vit. ©. fol. 43,

)). .500—501, aud) gebrudt Acta iJur. II. tiTl) ff. -Ser bort Msc. p. IUI nod)

genannte öcorg ©dimibt (®om^err) fann al§ 3ieformator nid)t in Setrac^t

fommen.) Sunt biefe beiben, mit ben ©reigniffen gl eidjseitigcn, g[aub=

nni r b i g c n , li o n c i n a n b e r unabhängigen unb in Ä i) n i g § b e r g

lebenben ä3erid)tcrftatter ift foiiiot)! taQ Saturn be§ 2tnfangö ber *Jlefor=

mation in Äönigäberg a(g audi bie ^eitlid^e '^^riorität Sriefemanni öor 3Iman=

buä gegen ©runau unb äiUeganb fidier geftellt.

b) 3" ^f3iig auf benß^arafter be§ 2(manbu§, ber anfangt fou

Sutl)er unb 2tlbrec^t em^^fot^ten unb bon öiattent)ofen bertcibigt irar, finb

bodi barauf bie ©joeratu^, 5ßoIenfi, 93eler:^Iatner unb (ber von

Senratb gleic^falfg nidjt berüdfic^tigte) ^'i^ei^er g öüllgültigc 3«»?«" bafür,

baf? 9(manbuö ;itDar, Jxne id) felbft beutlicb beröorgetioben habe, ein „mirfung§=

boller '^3rebiger", aber leibcr ein b emagogif dier gelier >r>ar, ein

i?reufeifd;er 3:l)oma§ 'JJ'üin^er, ein „l'Ufteter" mie iiut^er il)n bejeidinet. ©rft

uac^bem e§ il)m audj in Sanjig unb in Sommern red)t fciilec^t ergangen

irar, mag er öerftänbig unb riif)ig gettjorben fein, fo baf? Sutl)er i^m ein

gutes 3^"9"'^ augftellcn, unb bie ©tabt @o§lar il>n 152S inä fird)lid)C 3lmt

nel;men tonnte, hjo er löHo ftarb. — (2lnm. 15. ©. 17 ift atg 9lnm. 14 gebrudt.)

— 16. (®. 23) Sfc^adert Urtunbenbuc^ u. f. <iv. II, ')lv. 219. — 16. (©.23)

31. a. D. II, 3ir. 270, wo aber 5)iicolot)iu§ ftatt ^JJicolau§ ju Icfen ift.
—

17. (©. 25) 2t. a. D. II, rix. 166. — 18. (©. 26) 21. a. C. II, 'Hx. 252. —
ly. (©. 27) 21. a. D. II, 'Jlx. 270 a unb b. — 20. (©. 27) 21. a. D. II, 9fr. 309.

— 21. (©. 30) 2(. a. C. II, 3lt. 300. - 22. (©. 31) Simon lS)runau, Xraf=

tat 22. — 23. (©. 32) Sfc^adert a. a. D. II, 9lr. 29(». — 24. (©. 32) 21. a. D.

5Jir. 2<»1. — 25. (©. 37) 21. a. D. II, 9fr. 417. — 2«. (©. 37) 2(. a. D. 9fr. 418

;

»gl. 9fr. 456. — 27. (©. 3sj 21. a. D. II. 9fr. 456. — 28. (©. 40) Xejrt bei

9ficolümuö, bie bifc^ijflidie iffiiirbe in '^keufeen S. 106. — 29. (©. 41)

-t'c^adert a. a. D. II, 9tr. 597 (unb 601 a). - 30. (©. 42) 21. a. D. 11, 9fr.

633. - 31. (©. 43) 91. a. D. II, 9fr. 707. — 32. (©. 43) 21. a. D. I, ©. 166 ff.
—

33. (©. 44) Mislenta, mauuale Prut, prooem. f. 6cl. - 34. (©. 44) Sfc^adEert
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a. a. r. n, Ta. l(it)l. — 35. (<B. -lö) 3(. n. C 1. e. 1^7 ff.
- 3«. (©. 47)

91. a. D. I, ©. 196 unb l!)S; ba^u ben Srief 'ällbrcc^t'ä in .«olbe, Analecta

Lutheraiia (1883), ©. 187. — 37. (©. 4S) 3:fcfiacfcrt a. a. C. II, -)It. 975.

38. (©. 60) 31. a. D. I, ©. 205—278. ©. 27<i
ff.
— 3». (©. 6:^ m. W6Un,

3lnbrea^ Dftanber l<*7(i; — Äarl 2Ufreb öafc, .'öeruni '^((brecfit Hon i'reufeen

unb fein Jpofprebiger. 1^79; jenee -fi^crf entljält bie 33iü9rapt)ic Cfianberei,

btefe§ bie bon 5""f; -^ '" beiben bcfinbet fic^ bie iiueIIenmäfeio;e 33egrün=

bung ber ©efcfticfit«" jener „Äöntgebei-iior Jragöbic", tvctdie oben iin 3:ex:tc

ffij3tert ift. - 40. (®. 6-5) Jfcbadcrt, Urfiinbmbud; u. f. tu. III, 3Jr. 1S72.

— 41. (©.67) 31. a. D. II. 9ir. 452, 45;{ unb 4.J4. — 42. (©.RS) Sag

öebet 9llbrec^t5 a. a..C. II, 91r. 500; bie ®rflärung bc§ 3Saterunferä 5Jr. 694.

43. (©. 69) Sar( 3llfreb öafe, ^erjog 3Übrecf)t u. f. m. ( 1S79) ©. 3SS—396.

— 44. (©. 7U) 2)at)ib äsoit in ber 2fic^fnprebti:;t Acta Ronissica I, 640.

— 45. (©.71) 2;fc^arfert n.a.D. H, ^v. 1127. - 46. (S. 71) 91. a. C. IIT.

9Jr. 1851. — 47. (©.71) 3(. a. D. III. "Jtv. II 35 ff.
— 48. (S. 71) ©o irirb

mein Urfunbenbucb I. ©.317 ju ergänzen fein. — 49. (©. 72) Sfc^acfert,

Urfunbenburii u. f. tv. II. '}h. 20(i5. — 50. (©. 73) ^ob. isoigt, iölitteitungen

u. f. n\ int -:^reufe. '^iroö.^i^ircfienblatt 1^4ii, ©. 3o. — 51. (©. '5) Jfc^acfert

a. a. D. II, 1318. — 52. (5. 7-^) 9(. a. O. III, 5Jr. 2414. — 52 a. (©. 76)

3c>^. 5l5oigt, Srieflx^ecbfet (1840), ©. 171—216. — 53. (©. 79) %iV^ in

(S^enmi^, Examen conc. Trid. ed. Preuss (1861), p. XII. — 54. (S. 80)

;so^. 33oigt, örieftrecbfcl (184ü), ©. 260—276. — 55. (S. >!) Jfcbacfert

a. a. C. III, ))h. 2289 — 56. (© 82» 3(. a. D. II, 9Jr. 927 (28. guni lö34j.

— 57. (©. 82) 3(. a. L. III, JJr. 1744. - 58. (©. 82) 9(. a. D. III, 3ir. 1781.

— 59. (©. 83) 31. a. D. III, 9ir. 1896. — 60. (©. 83, 9(. a. D. II. 9Jr. 449.

— «1 (S. 84) 9(. a. D. II, 3(Jr. 508. M)[). — 62. (©. SD i?I. a. D. III,

.Ur. 2310. — 63. (©. 85) 91. a. D. II, 9ir. 429 unb 49z. - 64. (© 85)

91. a. C. II, 5Rr. 545. — 65. (©. 86) 91. a. D. II. ^Jir. 551. — 66. (©. 86)

91. a. D. II, 5«r. 562. — 67. (©. 86) 91. a. D. II, 9ir. 635. — 68. (©. 87)

91. a. D. II, 9Jr. 691. — 69. (©. 87) 9(. a. C. II, fa. 747. — 70. (©. 87)

91. a. D. II, -)lv. 512. — 71. (©. S7) 9(. a. D. III, "ilv. is;-t8. - 72. (©. sn)

9t. a. D. III, yir. 2209. - 73. (©. sk) ©tot\ „(Srfte 58ünöriöbefliebungen

ciiangelifcber ©tänbe" in Seitfc^v. fcc§ i'erein'o für J^ür. @efdi. u. 2lltev=

tumöhmbe VI (1888) ©. 215 ff. — 74. (©. 88) 3:f*acfert a. a. C II.

Jir. 515. — 75. (©. 8S) etol; a. a. C. ©. 223 ff.
— 76. (©. >»9) ^fd;a(fort

a. a. D. II, 9Jr. 519 unb tat. ')iY. 520. S8gl. I, ©. 150, wo bie ^nbalt'jangabc

ftef^t. - 77. (©. Ml) 91. a. C. III, 'Jlt. 1910, ög(. II, ^JJr. 832 unb I,

©. 179 ff- 78. (©.91) 91. a. D. III, 3?r. 207s. - 79. (S. 92) äiUn-tc

Üol;müUer'ei bei Jfd^acfert a. a. D. II. 'Jh. 776. — MO (©.92) Jfd^arfert a.

.a. D. 11. 774 unb 902. 81. (©. 93) 91. a. 0. III, ^Ur. 2397. — 82. (©. 93)

9(. a. 0. III, yir. 2405. — 88 (©. 94) 91. a. D. III, 'Hr. 237."). - 84. (6.94)

.S3an6 "i^ruts, >*>erjOj5 9((brcd)t öon "^Jreufecn (^eftvebc), in ^iUeuf',. '^afnb.

•ob. 66, ,'öeft 2, ©. iH.s. 85. (©.95) Die iiucllonntäftige ©d)ilbi'ruug beü

Xvcibenö ©falid)^ giebt (£. 9t. .'pafc, .^eiiog 9l(bred)t l'on '^Jreufien unb jcin
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^üf^rcbifler (1870), @. 2ST- :!:((>. - 8(>. (©. OC) CJt. .v>a[c a. a C. S. :^75.

— D. Sabib 33oit, her föofjjrebii^cr beö .Sjerjogö 2l[bved)t^, berirf)tet jtüei

^al^re naä) bcffen 2:obe sur SBiberlegung beö öon ©falirf) aufgcbrad^ten

®erüd;teä: 1561 ^abt ber ^^a^ft ben .'perpg burd) einen (i)efanbten jut

35efcf)irfiinii beä Äoiijilä Don Siricnt einlaben laffen; 3((brcd)t l^abe [ie ab;

getel^nt iinb in bcv fd^riftUc^eu 5lntuiort, lueldje eu bem ©cfaubtcn mit:

gegeben i^abe, fid} auf'ö neue boll ,^ur Sieformatton, fpcjieH ^ur 2(ugöbargifd^en

Äonfeffion befannt. (I570, 20. ^Jtärj) 2:ert in Acta Borussica 1 (1730),

©. 66.1— H(i7. — 87. (©. 96) Jfd^acfert a. a. D. IT, Ja-. 1149. — S.S. (6.96)

21 a.D. II, 1381 — 80. (©.96) Üo^mei;ei-, §eqog 2Itbrec^t (lb9i)). ©.43.

— 90 (©. 97) S)aüib SJüit in Acta Borussica 1, (1730) ©. 648 649.
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2)ie Sicientümlidifeit ber Slefonnation im Drben^Ianbe '^rei^

feen unb bte geic^icf)t[idie Stellung be§ ^»erjogg Sttbred^t S. 3 — 6.

Afftfteüung bcv 2{ufgabe in brei ^Teilen S. 6.

I. Jeil: 235ic2llbrcd)t ta^-^ii iam, bctSJfcformatton beizutreten, fi — 29

2)er ä^Üant» beä Crbcnölanbc^ <B. (i ff.
-- Sie Sd^irffale

bfä ücc^meifters 2llbrcd;t big 152:i ©. 8 mib ff.
— 2llbrcditg

3lnnäf)crung an knii)ev 1523 ©. 1.5 ff.
— 2tlbrec^t beruft bie

erften Scnbbotcn be§ GoangeliuniiS nadi "^vreufeen ©. 1>» unb

umgiebt fic^ mit anbeten üiännern bog mcbernen ©eifteg

©.21. — 2tlbre(^t fäculavifiert bas Crbenelanb ^^rcufu'n

unb begrünbet baö gleichnamige ^er^ogtum ©. 23
ff. $8eur:

teilung feinee gleichzeitigen 5ßer^altenö gegenüber ber päpft=

Heften Äirc^c ©. 25 ff.

II. 2:eil: 2ßo& 5Ilbred)t für bie 3lcformation in %^reupen

flctbon. 29 — 69

2llbrec^t t)at in ber Uebergangsjeit bie ebangelifc^ gefinnten

33ifc^öfc unb ^^rcbiger in '^reufeen unge^inbert luirfen (äffen

S. 2itff. ; Don 1525 an greift er bircft in bie Gbangeli:

fierung ^reu^en^ ein ©. 32 ff. ; fein JJJanbat öom 6. ^xüi

1525 ©. 34. — Sie- firc^lic^en ^Irtifel ber erften £anbcc:=

orbnung be§ .'öcrjogg <B .S<i. — Sie erfte eiiangelifc^e Äircfceii:

orbnung '^keufjenö Dom Ki. Se,^ember 152."> 6. .fT. — Sie

5ieuorbnung ber ^farrfl;fteme auf ber erften preufeifdien

Äirc^enbifitation 152C 6. 3t5 ff.
— Sie Berufung ber erften

cöangelifc^en Slinoben in 'l^reufsen 1530 g. 12. 3.*orübei:

ge^enbe ipinneigung 2llbrec^ts :,ur Sdiiocnffclbfc&cn üel;re

(bi« 1535) ©. 41 ff.
— Scr treilere innere 2luöbau ber

prcufeifduMi Äird;e int Sinne :i'nt^er§ ©. 48 ff.
— Sie

Srtjeite preutufdu' Äird^enorbnung (1511) ®. 51. — Sie

Stiftung ber Unii'erfität ui Monigäberg (1544) ©.54. —
Ser oftanbriftifdie ©treit unb feine äLUrfungen auf Äird)c

unb ©taat in '~^5reu^en in SUbrec^t^ (Slreifenalter; 211»
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bred^t§ Sebensirerf überbauert ben Stuim S. fiO— 63. —
Sllbred^ts gürforpe für bie Unbeittf^cn, ^olen, a[t^rcu=

feifdben Ureintöol^ner unb Sittauer <£. 63 ff.
— 9I(brec6t§

^ribatleben in feiner Sieftimmtbeit burcfc ba§ <gban<^e[inm

©.66 ff.

111. S^eil: SSßtc ötcl 3llbrccht übet bie ©renken fctnc§ ganbcS
f)tnou§ füt bcn *Protcftttnti§mu§ üCerfiaupt ge=

Iciftct l)at. 69

2nbredil (äJ5t ben 5Keforntatoren unb anberen ebangelifd^en

®elet)rten alle mijglic^e g-örberung ju 3;eil toerben ©. 61)
ff.

— Sein 3?er^ä(tni§ äu iiutl)er <B. Tu, ^u SJleland^tl^on ©. 72,

ju 33ugen^agen ©. 74, ^n ^oac^im (Samerariu§ @. 74, ju

Sßeit Xietricf) ©. 75, ju ®eorg ©^atatin ©. 76, gu 3)lartin

6t)enmi§ ©. 78, unb anberen ©. 79. — 2tlbred^t§ ©ti^en;

biaten ©. 80 ff.
— 2IIbrccf;t bcr „^atron alter ©üangelifc^en"

©. 83. — mbx(d]t alg (gDangelift im Äreife ber J&o§en=

soßern ©. 84 ff.
— 3nbrecbt§ leilnabme an ben SBünbni^:

beftrebungen ebangelifc^er ©tönte gum ©(l)u|e be^, ©öan^

geliumg ©. 88. - Sabrec^t unb ia§ ©räbistum 9?iga ©.91.

SirbrecfitS ©influfe auf ^oten ©. 92. — ©rfilu^c^arafte^

riftit Sllbred^tg ©. 94 ff.
- Quellenangaben ©. 98

ff.

föcriditiftuiiß.

©.4.'), 3eile 11 i^oii unten lie?^ 1 .V2 6 ftatt l.")21

Dnidf t)on Gfirbarbt HarruQ, yaUe a. S,
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