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Slbgefetien öon i()rem @Iauben§ge'^alte, trägt bie 9^eformatiDn

ifjre ©etiiii^r in ber auBerorbenttid)en öntfaltung unb 9J^annig=

fattigfeit ber burd) jie beförberten ober neu {)ert)orgerufenen Gräfte

unb SBirfungen auf einer großen 9ieit)e üon Sebensgebieten. 3)enn

wenn jene 33eroegung jraar in erfter Sinte oon ber J^eologie

üu§gef)t unb eine Sf^eforumtion ber Äirc^e, ber Sef)re, be§ @otte§=

bienjtes be^wedt, jo ^at fie boc^ äugteic^ eine Erneuerung ber

<2prQd)e, ber ©rgietjung, be§ fo^ialen 2eben§ unb mef)r al§ eine§

@ebiete§ mifjenidjaftlic^er unb fünftlcrtfd)er Sfjätigfeit in i^rem

befolge; unb finb e§ n)of)t in erfter £inie bie @otte§geIe'§rten,

bie ©ffte[iajten, tt)ie bie ßeitgen offen fie gerne benannten, bie an

ber (Spi^e ber 55eroegung ftet)en, fo treten boc^ auc^ §a^(reicf)e

S5ertreter anberer ®e(ef)rtenfreife, bie §umaniften üor allem, bonn

Staatsmänner, ";J(r5te, Suriften, @efct)id)tfc^reiber al§ millfommene

©e^ilfen it)nen ^ur (Seite.

5)a§ ift ©in Üiei^ ber 55iograp^ie 95abian§, einen 9JZann

öor§ufüf)ren, ber, ein (ebenbigeS SSerfseug ber ©laubenserneuerung,

nie bem geiftlid)en Staube angehört, öielmeljr gan§ unb öoü bem

^Berufe al§ l}umaniftifd)er Se^rer unb ©d)riftfteüer, al§> Staats^

mann, oI§ Str§t unb al§ @efd)iditfdjreiber gelebt t)at.

©in anbere^ ^utereffe fnüpft fid) an ben Umftanb, baB bie

reformatorifd)e 3;t)ätigfeit 5>abian§ fid) auf einem 23oben abfpielt,

ber in ber ^i?orgefd)id)te be§ beutfd)en ß^riftentumg eine f)eroor=

ragenbe 93ebeutung t)at, in @t. ©allen. Sie 2:t)ütigfeit ^l^abtans

bebeutet einen ^ampf 5n)ifd)en bem ber alten 2el)re treugebliebenen

^lofter unb ber burd) i{)n bleibenb ber Dieformatton gemonnenen

Stabt <St. ©allen, ein Äampf, ber §umal in ber QSabianifc^en

<5}efd)id)tfd)veibung eine I)öd)ft feffelnbe gorm erljalten f)at

©ölinger, ^o**«^»"' SSabian.



^itficud? und •'Oumauiftcnjcit.

3}a§ ®cjd)[e(^t ber Don 233att ift iebenfatl» biirger(id)er .f)er=

fünft. 5(ud3 ber 9?ame löitt feinen 5(bel be,^eicf)ncn, fonbern ein=

fac^ bie ^erfnnft öon einem Crte, äöatt genannt, beren e§ nod)

{)ente in ber ef)ema(§ äbtifc^en Sanbfdjaft mcfirere gtcbt. Sni

14. 5af)r^unbert »erben fie bnrd) Äanfmannjd}Qft ,^u ^iermöijen

unb 5lnfe^en in ber ©tabt gefoninien fein; einer be§ @ef(^(ed)te§

fiel i. S- 1403 qI§ 5öürgermeifter bon ©t. ©allen in ber ©c^tadjt

bei S^ögelifegg gegen bie 5lppen,H'Her. @in SSappenbrief, ben fid^

öier be§ 3Jamen§ oon SBatt üon ^önig 6igi§mnnb ansftellen

liefen, läßt öermuten, bafe bie ^orm il)rer Äanfmannfdjoft inie

bei äa()(rei(^en anbern ®efc^led)tern biejenige ber .'panbel§gcfell=

fd)aft inner[}alb ber [yamilie geiuefen fein U)irb. 95on einem fpöter

erworbenen l'lbelsbrief ift nirgenb§ bie Üiebe.

5}er ^anbe(§geift, ber bie üon ber 9tbtei fid) aümäl)Iic^ ab=

(öfenbe Stobt @t. ©allen befeelte, fdjeint anfange^ für ^ilbnng

l)öf)erer Slrt wenig empfiingtid) gemefen ju fein; bod) finb 5ln=

jeic^en bafiir norljnnben, ba§ nadj ber 3Senbe be§ 1."). unb 10. 3Qf)r=

l)nnbert» andj l)ier ber uon Italien t)erfommenbe l)umaniftifc^e

©eift bemcrfbnr mürbe. 5_^abian eriuät)nt im Jraftat üon ber

©tobt 8t. ©allen, bafe ha§, l'ob geleljrter Üente, n)eld)e§ nor

3eiten bem Älofter jngeftanben, bei ben löürger^finbern biefer

nnb nergangcner vsat)re nod) nidjt erlofc^en fei, unb nod) innere

^alb breifjig ^al)ren (ca. 1510—1540) oicl ®octor unb ©elet)rte

geroefen, geborener ^-öurgerefinber, bie ^u grofteu ^-öenimltungcn

gebraudit luorben feien unb noc^ werben. Unter ben an biefer

©teile befonber^ Gnuäl)nten finben fid) bie beibeu iörüber ©d)ürpf,

3^octor ^ieroni)mu§ ©djürpf, „ber t)eut bei tag bc§ burd)land)tigen

fürften bon ©aren rat nil jar gewefen"; e§ ift jener 2Bittcn=

berger Csurift, ber üutl)ern nac^ 'Ä^orub^ begleitet l)at, unb beffen

5?ruber Slnguftin, ber in 2Kith*nberg al§ 5lr,^t wirftc. 2)od) ift

nic^t p tiergcffen, ta^ bie beibeu 3Bittenberger fowol)l wie bie

anbern oon i?abtan erwätjuten ©ele^rten il)r^rot in ber grembe
aßen. 5öabi«n ift ber einzige, ber in ber ^^aterftabt felber '?ßlai^

fanb: „und) weldjen 3oad)im oon SBatt, boctor, oil guoter fünften



öerftenbig unb gelert unb in ber ftat §uo @t. ©ollen noc^ juo

bijer jeit nit be§ minbften an)ed)en§ i[t".

gür bie Sugenb^eit be§ 9^eformator§ ftnb irir einzig auf bie

fiirje 33iograp()ie ongeroiefen, bie So^onneg ÄeBIer balb nac^

55abian§ ^infc^eiben in lQteinifrf)er «Sprache üerfafet ^at. @ie trägt

ben Stempel ber panegijrifc^en Sebensbefc^retbung, wie fie bei

ben ^umaniften gebräud)Ii^ mar, bezeugt aber gugteic^ bie Streue

unb SBa^r^eit, bie ben 53erfafjer ber Bahhata fo fe!^r auszeichnet.

Äefelere 33erid)t lautet:

„Soac^im oon SSatt fom gur SSett am 28. ®e§ember 1484.

3)ie (gltern maren £eonf)arb üon Söatt, 9}Zitgtieb be§ 9Rate§, ein

oerftänbiger unb tüchtiger 9JJann, unb SJJagboIena, eine g^rau oon

f)ert)orragenber g^ri^mmigfeit unb Sßürbe, au§ ber ongefe^enen

gamilie ber 2;almann; ein Sruber üon i^r, 5lnton 5:a{mann,

njar 2)octor beiber 9^e(f)te."

„®a ber Sßater ein auSgefproc^ener ^reunb ber fcf)önen

fünfte unb SSiffenfc^aften mar, beftimmte er ben ©o^n Soacfiim,

fobalb biejer nur geben unb fprec^en fonnte, ^u geteerten ©tubien.

3um Se^rer ^atte er einen gemifjen Simon, ber in biejer ßeit

ju ©t. ©allen an ber öffentliifien ©c^ule in ber ©prac^e unter*

richtete, einen Wlann üon au^erorbentlid^er Strenge, ber bem

Knaben bie er[ten (Stemente beibraii)te unb ben @runb §u feiner

grammatifc^en S3ilbung legte, ^aju fam ein forgföltiger ^riüot*

unterricf)t (ber für bie fittlidje Sitbung ber Sugenb ganj befon=

ber§ mertüoü ift) unb bei beiben ©Item ba§ S3eifpiet einer burc^=

au§ retigiöfen unb gebilbeten Sebensfüfjrung. So mud)« benn

ber eble Änabe gemä^ feiner glücfücf)en 5(ntage unb bem frud)t=

baren 2erneifer f)eran, unb ber @eift be§ SünglingS fc^ien fid)

täglich feiber ju übertreffen, unb nac^bem er bie Stubien, bie

man bamalS pflegte, t)inter fic^ gelaffen, fc^ien ber ®eift be§

Sünglingg bereite ^öf)ere§ auj^uftreben. 5tl§ ba^er ber 35ater

ben glücflicf) begonnenen Stubien be§ Sol)ne§ feine @unft gu»

menbete unb fid) üon feinen Einlagen ni^t» ©emöljnlic^eS üer=

fprad), unterliefe er nid)t§, maS ju ben gortfc^ritten be§ So^neS

beizutragen fc^ien."

„(Sr f^idte besljalb ben fc^on in§ Jünglingsalter eingetre=

tenen So^n nac^ SSien in öfterreic^, einer Stabt, bie bamalS



a{§> eine ^oc^berüf)mte Pflegerin ber fd)önen fünfte unb SBi[jen=

fcf)aften unb aller fc^önen Silbung galt." (1502).

Sen 5tu§ic^(ag für SSien luirb ber Umftanb gegeben I)aben,

tia^ Cfterreirf) nnb feine ^interlänber, ^olen unb Ungarn, ein

Slbfa^'igebiet ber oon 2Batffd)en Äaufmannfdiaft roar.

Jpier in SSien ift S3abian mit ber ß^it ein berüf)mter ,^u=

manift gen)orben. 93orläufig betrieb er in ber 31rtiftenfafultät

feine p^i(oIogifcf)en Stubien, wobei it)n neben ben flaffifdien ^i§-

jipünen aud) 3}iat^emütit, 5lftronomie nnb Dkturfunbe befd)äf=

tigtcn. grüt) 50g i^n befonbers bie ®idjtfunft an:

,,3d) mar arf)t5el)n Safjre alt, al5 ic^ nad) SBien fam unb

unter Äonrab ßelteS mid) ben ©pradjeu n)ibinete. 2)a roareu

nun einige 9J?itfd)ü(er, bie 33erfe niadjten unb, unter (Seltes' ßei=

tung, nad) einem Sorbeerfriinslein trachteten. 3Sie id) ba§ be=

merfte, überfam mid) bie Suft, gfeid)e§ §u t)erfud)en; benn üon

Sugenb an ^atte ic^ am S^erfemac^en ein auBerorbentlidies !!ßer=

gnügen."

Über bie 2eben§fü!)rung be§ ©tubenten giebt fein 93iograp'^

folgenbe anmutige 9^ac^rid)t:

„55abian mar üon troftigem Körperbau unb einem gemedten

©eifte, meld)er, §um Äampfe I)erau'5geforbert, niemanbem ju

meid)en gefinnt mar. 3)ennod) mürben bie trefflichen Gräfte unb

Einlagen feinc§ @eifte§ ber ^Inlafe 5U einem alljufreien Seben.

Unb inelleid)t t)ätte er fid) Rodungen biefer 5(rt ant)altenb er=

geben, menn nid)t iSJotte^ 9}?ad)t unb &iüt biefen au5gejieid)neten

Äopf äu größeren ^Dingen unt)erfe()rt beiüat)rt I)ätte. ))hm lebte

bamal§ s" 3öien ein crnftcr unb angefet)ener SJiann, ber in eine§

6t. Q)a[Iifcf)en 5öürger§ unb ftaufmamiÄ, genannt Äobler, .'panbelö-

bienft ftanb. 3l)iii luar nun Fabians öltern in ^tuftrag gegeben,

ben ©oI)n, fomeit ee feine et)rbaren ©tubien uertangtcn, mit Öielb

^u üerfe^en unb sug(eid) auf feine fitt(id)e 5(uffiil)rung ein ?Inge

,^u {)aben. ?(lö biefer ba§ unbefonnene unb faft Ianbefned)tmäBigc

@ebal)ren be? 3üngling§ ma{)rnal)m unb it)n felbft U)ol)lgerüftet

auf ber ©trafte- antraf, ba mad)te er it)n crnftüd) auf bie ®e--

fal)rcn aufmerffam unb ermat)nte it)n, menn er bas übert)aupt

im ©inne t^ab^, fo möge er ficf) mit ber ^dt bat)eim a(5 einen

tapfern Gibgenoffen t)erfud)en, unb inbem er i()m bie großen



IJt^

Unfoften borfiielt, forberte er i^n ernftlitf) auf, er möge feine

©tubien berniQBen betreiben, tt)ie fein guter unb frommer Spater

e§ fon 31nfang an gemäß fetner großen ?tn(agen unb in .f)off=

nung eine§ guten ©rfülges ermartet ^abe. ^er ^ufprud) mad^te

auf 55abian ©inbrucf, fo baB er in fic^ ging unb §u feinen

©tubien §urücffef)rte, unb inbem er feinen ©eift fammette, gab

er fic^ ganj unb gar nad) feinem S5ermögen bem ©tubium ber

fc^önen fünfte unb 2Siffenfrf)aften ^in, ja e§ fiel if)m nic^t fcfjmer,

feinem ©tubium ofjue Unterbrecf)ung 2;age unb 9Zäc^te ^inburc^

objuüegen. Dft, menn ber ©d^laf über i^n fam, brauchte er fein

anbere» Äopffiffen, al§ einen Sanb ber SBerfe be» 95irgil mit

einem großen popierenen ^ecfel, ein ^Buc^, ba§ 'f)eute nocfj in ber

(St. ©aUifc^en etabtbib{iotf)ef unter ben 33ü(f)ern ^abian§ §u

fe^en ift."

9?a(f) erlangter SJJagiftermürbe übernahm er ^u 53illac^ in

^ärntt)en bie Stelle eine» öffenttic^en 2ef)rer§, fe^rte aber balb

na^ 3Sien §urüc! unb erhielt t)ier bie ^rofeffur für lateinifdfie

unb gnec^ifc^e Sprache. 3n biefer (Sigenfcfjaft mar er nac^

Selten' Xobe entfc^ieben ber bebeutenbfte SSiener ^umonift, ein

©ete^rter öon ^o{)en (Saben, f)oc^oeref)rt üon mitftrebenben @e=

noffen unb Schülern, ausgezeichnet burc^ feinen ©efc^macf, fri=

tifdjen Sinn unb fettene umfaffenbe ©ele^rfamfeit, fcf)on öon

feinen 36^tgenoffen al? ^^o(i)f)iftor gepriefen. 5(n @e[egenf)eit§=

gebiditen mar er oor allen anbern frucfjtbar, unb er ^at ungejö^tte

©(^riften ber 3Biener .öumaniften mit einleitenben ober lobenben

S)iftid)en, profaifdien 3iif(i)i'iften unb '!|5räfationen öerfe^en. 'i^on

feinen @ebid)ten erfdjien 1512 eine Sammlung ju Tübingen

unter bem 3;itel: Minusculae poetieae. 2(uBer einigen ^ifto=

rif(f)en unb abbanbeinben Sd)riften, barunter eine ^oetif, finb e§

namentlicf) feine 5Iu§gaben unb Kommentare 5U römifc^en 5(utoren,

bie {)oc§gefd)ä6t maren. (Sr ebierte Saüuft, <Sebu(iu§ unb Coib

unb fommentierte ben 9laturforfcf)er ^(iniu§ unb bie @eograpf)en

3)ionpfiu6 Slfer unb ^omponiu§ SD?e(a.

@» ift nun freiließ frf)mer, bie f)umaniftif(^e 33ebeutung SSa=

bian§ auf if)ren innern SÖert ju prüfen; benn bie SBirfung be§

|)umani5mu» (iegt meniger in befonberen 93erbienften ber @in*

gelnen, aU in ber bur^ if)n f)eroorgerufenen unb getragenen



freien SBettanfd^auung, bie fi^ innerf)alb be» l)umüniftijd)en SteijeS

jugleid^ in einem lüQ^ren Äuftus ber ßufanimengeljörigfeit unb

f^reunbjdjaft fnnb t{)ut. Weiterer, jeber 5lrt non 5Isfefe frember

fiebenggenuB, SBeltbilbung, Umgang, ^ertrautf)eit mit ben alten

Sitteraturen, freie §anbl)atning ber Iateinifd)en Sprad)e, ^renbe

an ber ^id)tnng, an frember fomof)! als an eigener, 2ei(nat)me

an allem, maS fd)öne 33i(bung betrifft, ©treben nad) 9\ul)m nnb

freubige ^Inerfennung fremben 9inf)m§ finb ßü%e, bie mel^r ober

meniger biefem ganzen @efd)Ied)te t}on ^oeten^^^^ilologen eigen

finb. ?(ud) unfer 95abian f)at bas alles an fid^ unb feinen

greunben genoffen unb erlebt. Unb ber Ärei§, bem er angeljörte,

beffen SO^ittelpunft er für oiele roar, mar ein grofeer:

S§ finb in erfter Sinie bie SSiener ©enoffen, barunter 9}?änner

oon bebeutenbem 9iufe, mie ßolIimitiuS, Gamer§, (Eufpinian, fo=

bann bie ©roft^aljl anberer ^umaniften, bie burdi unermübeten

53riefmed)fel einanber nat)e ,5U fommen fudjten: 9teud)lin, (Soban

^effuö, ©larean, ^^eter ßbcrbad), Soljonnes ®d, Urfinus, 3Sim=

pt)eling, ^o^annes ^aber; bann bie reid)e ßa^l anl)ünglid)cr

(Schüler au5 aller Söelt, jumal bie Sdjiueijer, für bie SSabian al§

unermüblid)er 53erater galt. 2)?and}en grcunben unb ©djülern

ift er fpüter auf bem 93Dben bes ©laubensftreites, al§ SUhtfämpfer

ober al» ©egner, mieber begegnet, fo 3^^"9l'' Ö5i'f&el Sol)anne»

©rf, ^aber.

ien Umfang feiner ^reunbfdjaft erfennt nmn unter anberm

aud) aus ben ^Datierungen ber an i^u geridjteten ^-öriefe, mobei

freiüd) ha^ unftäte ^©anberlebeu, bas biefem ©cfdjled^te eigen ift,

in Setrad)t gebogen merbeu mufe. 5In 95abians ^^Ibreffe nad)

SBien, unb bie näd)ftfoIgeubeu ^sal)re nad) St. ©allen, finb uon

l)umnuiftifd)en greuuben unb nou foldjen, bie c§ ^u luerben

tüünidjten, iöriefe angelangt, abgefet)eu uou SBien felber, au§ ben

öfterrcid)ifd)en unb benadjbarteu Siäubern, oon 33rünn, 01mü|3,

^affau, 58uba,. Siebenbürgen, &xa^, ©ran, ^nusbrurf, Xrieft,

S3iüa4 'i^.^ofen, Ärafau: fobann oon Srfurt, ©otl)a, üeip^ig, iöre§=

lau, 9?ci6e; ferner aus ^i^^^f»^" ""^ Sdjmaben oon 9hirnberg,

Ulm, $lugsburg, 'Diörblingen, :?sugülftabt, Stuttgart, !Iübingen,

Oiaoensburg, CSouftan,^; oom 9il)eine Ijer oon 2öorms unb Strafte

bürg; mieber aubere oon ^reunben, bie fic^ Dorübergel)enb in



^Qttonb, 9^om unb 53oIogna auff)ie(ten; enbltd^ au§ ber ©cfiJüeij

Don g^-eiburg, 93aiet, 93ern, ßi^^'i^^/ ßu^ern, ©c^Qff{)Qu[en, (Sm=

fiebeln, au§ bem benarf)barteii ^tppenjed unb aus ber SSaterftabt

<St. ©allen, alle aber, unb in biefen Sd^ranfen fjält fid) offenbar

fein 58erfet)r, beutfd)er ^erfunft, ganj »enige auc- Ungarn unb

^olen ou§genommen. 2)en ^'olmopolitismuä be§ SrasmuS fennt

S^abian nid)t; feine Siebe ^ängt an ^JBien, Öfterreic^, ©ermanien

unb on ber fcfiti^ei^eriftfien ^eimat.

5(ber ujenn nun aud^, n)o§ ujir oon 58abion au§ feiner

^umaniften^eit UJiffen, im ganzen ben allgemeinen ßf)arafter ber

3eit trägt: oiel 5reunbfcl)aft, oiet SSerfet}r mit @IeicE)gefinnten,

üiel @{)re (er rourbe nacf) einanber 33accalaureu§, ßicentiat unb

9J?agifter in ber 51rtiftenfafullät, ^rofeffor, 3)oftor ber DJiebi^in,

^eftor ber Unioerfität, enblid) mit berjenigen (£t)re au§ge,^eidE)net,

auf n)cl(i)e ber öitniani§mu§ ben atlertjödjften SSert fe|te, ber

®^re eine§ ge!ri3uten ©idjters), aud^ Umgang mit ben ©ro^en

ber @rbe, jumal mit ^aifer SJZajimlian, fo mangelt e§ boc^ aud^

nic^t an befonberen ßügen, bie if)n oor anberen au§3eid)nen.

S)at)in gel^ört ber Quq, ber bi§ gu feinem Xobe fein Üiufjm

geblieben ift, bie SOälbe feine» 3Sefen§. ®afe e§ nidjt !Sd)roöd)e

be§ 5li3rper§ mar, bezeugt jene @r5ä{)Iung üon feinem 3tubenten=

leben; c» mar and) meber angeborene @c^üdE)ternt)eit — benn

Fabian mar gemoi)nt, mit großer (Sid)erl)eit aufzutreten — noc^

irgenb eine 2(rt üon 2Seltf(ud)t, fonbern eine milbe 5Irt be» Seben»

unb §anbeln§, be§ teufen» unb (5mpfinben§, bie if)m of)ne

ßmeifet fd)on angeboren unb anerzogen mar unb it)n gum f)eroor=

ragenben ^epräfentauten ber t)umaniftifd)en S3ilbung feinee 3eit=

alters ftempelte. Sßon feinem SebenSibeoI, ber eblen unb fdjönen

9}?enfd}Iid)feit, l)at ber Humanismus fid) feiber benannt; ha^

fd^Iiefet aber nidjt auS, ha'^ öiele feiner ?Inge^örigen oon jenem

3iete meit entfernt blieben: mieoiet ©enuBfud^t, Ü?u^mfud)t, ßanU
fud^t, @t)rfud)t finbet man bei i^nen! S)a§ unbefd)rönfte ßob,

\>a§: Sßabian bei feinen ^^itgenoffen erfufjr, unb ba^ fidE) au(^

barin funb giebt, boß man aud^ mä{)renb ber 9f?eformation§fämpfe

au§ bem DJJunbe ber ©egner faum je ein ^üBIid^eS SSort über

i^n öernimimt, biefe§ unbefd)ränfte Sob be§ milben 9}Janne§ ift

ein 3^^9"i^ bafür, baB bie grofee ^umaniftengemeinbe, ber er
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angef)5rte, iuirflid) in if)m ifjreii üortreff(id)[ten, ja öülIfommen=

flen ©enoffen erfannte.

©in anberer ßui], ber 5ßabtan t)on ber SOZefirja^t feiner ®e=

no[fen unterfc^eibet, ift ber Xrieb nacfi innerer 3©Qt)r()eit, nad)

Söirflidjfeit unb (8ad}Iid)feit. ^a§ ift ein STrieb, ber an ®oetf)e

erinnert; aber tt)ot)( nid)t ber einzige. ®r erttjeift fid) fpiiter nod)

in t)ert)orrai^enber Sßeife, üorfäufig in ber ^nmnniftifdjen X{)ötig=

feit babnrd), ba^ ^^abian neben feiner aftioen nnb paffinen '^oeten=

5Irbeit mit 33ortiebe (Sadjftubien treibt. ®d)on at§ ^'-^fl^ins ^^i-*

^(rtiftenfafnltät ^atte er fid) mit matt)ematifc^en, aftronomifdjen

nnb naturhmbtidjen (Stnbien befd)äftigt; je^t mnrbe fein 2ieb=

Iing§gebiet, äug(eid) ba§, n)e(d)e§ in ben fotgenben Generationen

fic^ am (ängften in ber ©rinnernng fpäterer @efd)(e(^ter njad)

^iett, bie @eograp()ie. ^er aüe 33iograp{) brüdt fid) bariiber

red)t öerftänbig an§:

„SSiel ?Irbeit unb Qdt öeriüonbte SScibian and) anf ha^

(Stnbinm ber Geographie. ®r l)atte näm(id) erfannt, bnß biefer

fo fdjöne Xeil ber ^t)i(ofop!)ie in oieter 93e,^iet)nng nod) im

^unfet liege unb nmnnigfad) nerborben fei. 5)e§t)alb erfd)ienen

üon it)m, Derbunben mit einer gcograpt)ifd)en (Sinteitnng ^\i ben

brei 93üc^ern be§ ^omponin§ 9Jic(a non ber iJage bes (Srbtreifes,

aufeerorbentlid) niete ©rflarungcn ber Certer nnb gefd)id)tlic^en

©egenftiinbe, begleitet t»on einem 33rief an ben 9i()äticr ^linbolf

§Igrico(a, morin er iia-i ^ufammcnfafjtc, ma^ er irgenbmie nät)er

be()anbetn nnb eingel)enber erörtern roodte."

„Um biefe» ©tnbinni'S mitten mar e§ it)m nidjt ,^n ^art nod)

ju ftreng, i3fter^ eine meite Steife gu tt)nn. (£r befnd)tc beibe

^annonien, ha§> farmatifd)e nnb ha§i enropäifd)e; um e§ in eigener

^erfon gefet)en ^n l)aben, bereifte er ^enetien, befut)r ben 5.^ufen

uon trieft, ftieg über fteile ^eliietifd)e ?(Ipenpäffe unb tief? fid)

meber bnrd) bie .ijerbrödette ^')ianl)eit, nod) burd) bie fteite .^öl)e

ber 8d)(ud)ten unb 33crge baoon abid)verten, bie Gcgenftünbe,

t)on benen man bi§ bat)in unüerbürgte Gerüchte, aber fet)r menig

fid)ere 53eobad)tnngcn t)atte, in genaue örfat)rnng ;^u bringen."

2)ie (cfjte 33emerfung be5ie[)t fid) auf QL^abianS i^3efteignng

be^ Pilatus, übert)anpt eine ber erften ^^tlpenbefteignngen, bie

man fennt. 5Die 33efd)reibung biefer im Csa^v 1511» unternom=
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menen 9?eife finbet fid) in ber Sa§ter Slu^gobe be§ ^omponiug

9JJeIa oom Sütjr 1522 unb ift ücranla^t burrf) eine au§ STfiracien

bericfitete ^ilatu§=@age. Dbgteid) nun SSabian ben Pilatus nic^t

um lanbfd^afttic^en @enuffe§ inillen beftiegen l)at, fonbern n)eil

er, bem ®ei[te feiner 3eit gemä^, bie 5ß3at)rt)eit ober Untt)at)rt)eit

einer öon if)m beän)eifelten übernatürlidjen 9laturerf(^einung prüfen

wollte, fo ift bie 33ef(i)reibung bod) nidjt aüer 3^9^ öar, »etdie

einen je|t fd)on eriuad)enben (Sinn unb ein 5luge für Ianbfd)aft=

Iid)e SfJaturanfd^auung bezeugen.

„^n ber ©c^iuetj giebt eö untseit ber alten unb lDettberüf)mten ©tabt

Sujern einen 53erg öon geiüaltiger §öl)e, iüelc^er icegen feiner rautjen 3cr=

flüftung unb jä^ abfaüenben 2Bänbe nod) je^t in ber 2anbe§fprac^e ber

gebrochene ^ei^t, fo nämlid}, bafe in ber ^orwi j^racmönt bie ©^3ur be§

fremben 3tu§bruc!e§ ftc^ erlialten l^at. llnterl^alb be§ ^ödbften ®i^fel§ liegt

ein ©ce, ber ^pilatusfee genannt, irelc^er einen gan^ geringen Umfang l^at

unb be§iwegen mit größerem $Red}te ein 3;üm)3el benn ein ©ee l^ei^en tonnte,

©egenftänbe, toeld^e ba abfiditlid} l^ineingetuorfen Joerben, erregen nad^ bem

©lauben beg SOol!c§ bie gröfeten Uniuetter unb überfcöbcmmen bie ganje

Umgebung. 2Ba§ aber zufällig l)ineinfällt, foU ben ©ee nid^t im geringften

aufregen, gerabe alg ob er menfd^lic^eg 3BBiffen babon ptte, ba^ für ben

3ufalt niemanb öerantteortlic^ ift. (Sine Seftätigung finbet biefer ©laube

in folgenber S^atfad^e. 9Bie man in ber ©tatt fidf) eräät)lt, finb einft Seute,

iretc^e ben ©ee aufzuregen fid> unterfingen, tregen beg Unglürfeg, baö fie

über bie 2lnlrtot)ner gebrad)t, am Seben geftraft toorben."

„3l[g id^ im Sluguft be§ »ergangenen 5al)res nac^ Sujern tarn, um ben

©ec ju feigen, tüurbe iä} bon bem Äanonifuä Soi^anneä 3i'"'"^i^'"ann auf

ba§ liebenStüürbigfte empfangen unb brad} am folgenben 2;age nad) bem

^erge felbft auf. 2J?eine ^Begleiter Si^aren ber geleierte D^iralb 3Jt^coniuä

unb mein !ünftiger ©d^n?ager i^onrab ©rebet au§ 3""c^- 33ei S^ageöanbrud^

b erliefen ttir bie ©tabt unb legten ben fdbtveren unb nid^t (ben gangbaren

SBeg big ettoa jur falben §ö^e be§ SSergeg auf ^ferben j^urüdt. 2ltg baä

ni^t me^r ging, trieben trir bie 3:iere auf bie näd^fte Sßeibe, bingten einen

§trten alg ^"^'^«r unb erftiegen 3U gufj auf formalem ^fabe, hjeldjer jtüifd^en

mäd^tigen ©teintrümmern im SidjadE fic^ emjjortüinbet unb ben ju gelten

nic^t jebermanng ©ad^e Uvire, ben übrigen Steil ber §öl^e. ©nblid^ famen

itnr fd)ivet|triefent am Ufer beg Seicbeg an. S)er Serg felbft, ber in feinen

übrigen 2:eilen faft fenfred^t abfällt, ift l^ier mit Sßeiben bebedt. 3n mä^tiger

freiäförmiger ©enfung l^at. ftd^ ein tiefet 2;^al gebilbet, in beffen ajlitte ber

©ee liegt. Sicfer ift bon f^ärlid^em ©c^ilfe umgeben unb in einem bid^ten

SSalbe öerborgen, beffen 3;otenftiÜe ben Sefuc^er mit ^eiligem ©c^auer erfüllt.

Ser ©ee l^at feinen 3ufl"^ "nb feinen 2lbflu§; bag 2Baffer ift bon fd^lüärj=

lid^er ^avbi tote ba§ ber Unterwelt unb nod^ unbetreglid^er alg fonft ein
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2^ümt>e[ 311 fein pfiiQt. 2lud^ bie SBinbe Vermögen feine 3^u{)e nid^t Ieid;t

5U ftbren, bcnn for bem Süb: unb 3Beftlinnb fc^ütit iftn bie mäd&tig an;

fteigenbe i'el^ne beg 33erge§, im Soften unb 3Jorben bie tiefe Sage bc§ 2;^aleä

imb bcr bereite genannte bid^te Sl^alb. Scmerfenstoert ift aud), ba^ tueber

bie 9Jieberfd&Iäge beg 3Binter§ noc^ bie Xrocfenfjeit bef^ ©ominerö eine

2(enbcrung beö SBafferftanbeä l^ievbeifü^ren ; bielmel^r foHen feine trägen

jvfuten, trie crjablt »rirb, ftetsi bie gteicfie ^ö^e '^eigen. Shicfi baä tviü ic^

ncd) erliHi^nen, bafe linr bcn unferem Jü^'^^'^ Ivä^renb be§ 2lufftiege^ faft

unter einem ßibe berV'ftid^tet mürben, am ©ee nidttö Ungejiemenbeä ju tf)un

ober gar ethja§ f)ineinjuaierfen. Gr ftelttc un§ öor, irie fein Seben auf

bem (B\>ul nc[)e, unb immer iincber empfa'pl er nn^ 9JMfugung unb ©dUreigen,

als ob er uns in ein »eitigtum fü^re. ^nfolgebcffeii irar id) faft öerfud^t,

ber alten Sage ©lauben ju fdienfen, lueld^e bon biefem Drte ersä^lt lüirb, bafe

nämlidj ^ilatuö in feiner Simtytradit ali Sanb^jfleger im 2ßaffer ju fd>auen

fei, unb baf), irer ihn gefe^en, bas betreffenbe "^at^v nic^t überlebe, obttJO^I

bergleidien entfcbiebcn in baä !)ieid) bcr %abel gel;i3rt. ©0 ift nämlid> ber

menfd>lid)e 2lberg(aube, bafe er bie ©tätten, ireldie burc^ irgenb eine feltfame

9iaturerfd)einung bemerfenstüert finb, mit bem $öeiJuerf ber ©age umf^innt.

Sann ift eä im 3i'efen bce 9JJenf(^en begrünbet, baf; er fofcbe ©r^äljlungen gerne

glaubt, ba eine gcbcimniäöüHe innere ©dieu uns su biefem ©lauben beftimmt,

unb anberfeits ber Jrieb, 9Jeue§ ju erfafjren, il;m 58orfd)ub leiftet. Uebrigenö

möd>te id> bie Sßabr^eit ber ©age, ii^elc^e bie Stnmo^ner bon ber ©igenort

beg ©ee§ immer Uncbcr crjäblen, nteber befräftii^en nod' in 3tbrebe ftellen,

ba mir nic^t möglidi iuar, bie ©acte ju unterfudKU, uut' loärc es mir möglid^

gcirefcn, fo b^tte eö nic^t o^ne grofee ©efabr gcf diesen tonnen, ^mmerbin

türfen bie ja^lreidicn 9iaturerfd)einungcn, n>cld)e bur^ Grfa^rung unb Hn--

fel)en üieler '^erfonen al^ in jcber £»infid)t auffällig erJriefen finb, mir eine

9JJabnung fein, nidit boreilig ju crflärcn, bafi mir jene ©age bei ber ©igenart

unb bo^en irage bes Crtcs gan^ natürlid) eric^eine. 2:enn »ine ^oc^ ber

33erg ift, ge^t aus folgenbem berbor: SJJorgenö in ber %xüf)i brachen tvir

nacfa bem ^ilatuefee auf, erftiegen bann bie £)bb« ^«^ SBevge^, fehrten ol^ne

3lufcntbalt na* langem 53Jarfd'e ',u unfern iBferben uirürf unb langten

enblid) nac^ ©onneinmtergang »vieber in^'ujern an. 2)as Diittageffen unb

eine 9laft auf \)albit £»ij^e be§ Serges f)attc l;bc^ftens 3tvei ©tunben in

2lnft3ruc^ genommen."

53on SBicn an» t)Qt ^J^abiaii aud) u. q. 5^re§lQU unb 93iibQ

lie)iid)t unb ift bei ftrafau in ein (Saljberipiicvf (jiuuutergeftiegen,

Grasmuö t)at ha^^ ^i^erbieuft, auf bie 3bee ber Italiener, bie

n}iffenid)aftlid)e äUettiobe cim ben '^^((ten ju lernen, juerft ein=

gcßont^cn ^u fein. Cb ^i^abian biefer ?(nreiiung bes @ra§mu§

cjefc(gt, ift nid}t au^juniittetu; fid)er aber ift, ba^ er bie 9?ot=

luenbiqfcit einc^ feparaten geograpt)iid)en Unterrid)teö ^uerft er=
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fannt unb ^anb angelegt !^at, iljn in§ SBer! gu fe|en. (Sr be=

trQcf)tete äunädjft bie ©eogropfiie al§ §ilf5lef)re jum 5?er[tänbni§

ber alten @rf)rtftfteüer, fpäter and) bes alten unb neuen Xe[ta=

mentä. ßugleidj aber luollte er biefe Si§§iplin oI§ eine reate

SSiffenfc^aft befjanbelt n^iffen, n}e§{)a(6 er an bie ©pifee feiner

£ef)rmet^obe folgcnben bebeutungÄpoIIen Safe ftellt: „S§ i[t ba§

fio5 be» menjc^lidjen @eifte§, jo lange er öom Seibe eingejc^Ioffen

ift, bafe er fidf) nur ha^ huxd) bie «Sinne SBat)rgenommene §um

innern S5er[tönbni^ bringen fann. 5([Iem, inaä mir §u benfeu

unb un§ üorpftetlen pflegen, geben mir beftimmte Umriffe unb

Silber; bal)er forbert benn aucf] bie 2(rt, lüie roir gur (£rfenntni§

gelangen, felbft, bo^ für bie Kenntnis fon ber (Srbe, bem 2ßo^n=

fi^e ber 93Zenfcf)en, e§ öor allen 2)ingen ber ©eograp^ie bebarf,

jueld^e une aüee burd) Slbbilbung öerfinn(id)t."

3^ie Stutopfie ber geograpl^if^en Dbjefte ift baf)er bie eingig

rid)tige Cuelle ber geogTap{)ifd)en Äenntniffe, unb tt)o biefe nic^t

ftatttjoben fann, finb gute 2anbfarten unb anbere SJJittet §ur

S3erfinnlid)ung braudjbare, aber in einem genjiffen ©rabe tod)

unbraud)bare «Surrogate. 2;er Unterrid)t in ber ©eograp^ie f)ot

oor allen 2)ingen mit einer allgemeinen Überfid)t über bie (5rb=

oberflödje ju beginnen, unb l)ierbei foU 33eranlaffung genommen

merben, bie Slnfönge ber matt)ematifc^en ®eograpf)ie, bie ^arallel=

freife unb 9)?eribiane an ben Warm §u bringen, oI)ne fid) tiefer

in bie 5(ftronomie eingulaffen. „^er ge{)t red)t, mer bie @rbe

juerft, ben .^immel in jmeiter Sinie gur 33ef)anblung bringt."

Sn eben ber geograpljifdjen 8d)rift, ber biefe SSorte ent=

nommen finb, ermähnt ^^abtan ha, wo er ben untern glufetauf

be§ 9it)eine» befd)reibt, be» Graemu§.

„®ie bütanifc^e 3nfel ift nidjt bloB in uralter ßeit bur^

bie bort gefüf)rten Kriege berü{)mt, fonbcrn aud) ^eute befannt

burc^ ben i^r angel)örigen (grasmuS oon 9\otterbom, einen auf

allen ©ebieten erfaf)renen 9)knn, ber namentlid) ber erfte Äenner

ber gried)ifc^en unb lateinifc^en £itteratur ift; in i^m bezeugte

bie Statur gur ©enüge, boB bem (Seifte ber 5)eutfd)en nid^t§

mangle, um in ber griec^ifc^en unb lateinifd)en Sprache e§ fo

meit ju bringen, ba^ fie mit ben (Eingeborenen jener Sprachen

fogar um bie ^atme p ringen im ftanbe finb."
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Äunbe ber aüen Sprachen ift ber t)5d)[te 9f?uf)m be§ §uma-

nt§muÄ; aber ber ^ür[t bes beutfdjen ^umanismu^ ift für Sßabiau

noc^ met)r (5eiuefen; in i^m erfannte er t)a§t 9Jhifter be§ öolI=

fommenen ©ele^rten unb SDfenfc^eu, ja, iuie e§ fc^eint, ba§ für

if)n öorbiIb(irf)e ^\)tai be§ ilebens. Unb jwar !eine§njeg3 blofe

in feiner ^umaniftenperiobe; bie ©teüe, bie tt)ir im 2(uge ^oben,

ftef)t t)ie(met)r in einer @d)iift, bie 93abian in 9Jiitte ber 40er

Sot)re üerfafet ^at, in einer 3^it, rao (Sra§mu§ fc^on met)rere

Sa^re oon ber SBelt abgefd)ieben max. ^a ift e» nun nic^t nur

n^ieberum ein ßeucjniS ber DJJilbe, mie SSabian non bem tiiel=

gefd)mät)ten (Srasmus fpric^t, fonbern ein SeroeiS bafür, wie ber

©t. ©aller — unb öon wenigen feiner 3<^itgenoffen tuirb man

\)a§> fagen tonnen — fi^ ein beftimmte§ Programm be§ äußern

unb innern Üeben» aufgeftetit ^at. 3m Xrattat oom SOiöndjtum

I)anbelt SSabian oon ben breierlei 5(rten be» 2JJünc^tum§: 1) ®ie

alten ägtiptifc^en unb fijrifc^en Ciinfiebfer, 2) ber SJiönc^enftanb

of)ne gefteüte 9f?egel, 3) bie fpätern Älofterleute ober Soenobiter.

^ie ^meite Strt ber SD^iondjerei l)at u. a. „ber f)eilige ^ieronpmuS

geführt, unb ^u unfern Reiten ber teuer unb l)od)ge(el)rt 9JJann

(Sra§mu5 oon 9iotterbam, luienjol)! er fid) nic^t in 6ini3ben ober

auf bem £anb, fonbern me^r in ben ©tobten mit freunblic^er

©emeinfame frommer unb ge(e()rter Seute, bod) auBerI)aIb be§

(Sfjcftüubc^::, befonber^ nud) geift(id)cr unb roeltlidjer 5(emter, in

einfd)id)tigem, aufred)tem, d)riftlidjem unb unbeftedtem Seben

entf)a(ten, oon vvugcnb an in önglanb, 9iiebcr(anb, ^rantreid)

allen ^im angeroenbct, gute Äünfte ^u erlernen unb bie (Sprad)en

fid) anzueignen, bie ^um 55erftänbni§ ber bibüfc^en @d)riften

bienlid), ja notmenbig finb. Unb l)at bemnac^ au§ biefen Urfad^en

etliche 3al)re in Italien jugebrad^t, bamit er ju feinem 93or=

f)aben genugfam gegrünbet unb oerfafU märe. Unb nad) allem

ift er nad) Xeutfd)lanb (bal)er er gebürtig mar) gefommen unb

t)at fid) ,^u 93aicl nicbergclaffen unb bie grud)t feiner teuern

?lrbeit nac^ unb nad) an Zac\ gegeben, unb t)at ma^rlid) jur

5i)rberung be5 rcd)tfd)affenen d)riftUd)cn i!eben§ unb uniere§

t}eiligcn ©laUbens mit SSerbefferung unb ©rflärung biblifc^er

©d)riftcn, ba^u ber ^el)ren ber Gutgläubigen, mcl)r 9hi^en§ unb

grommeng geid)afft, benn fein SUiann nor il)m in lateinifd)er
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(gprad^e ber tiorangegangenen taufenb ^atjte je get{)an t)at. Wlan

f)at it)n üftmall burc^ faiferüc^e unb päpftlidje 3Serma{)nungen

äum Sifc^of, ja äum ^arbinal niad)en tüoüen; er ober {)at fidf)

joId)er @f)ren unb ©tönbe, luie fte je|tma(ö geortet finb, uicf)t

befdjireren noc^ belaben luollen, fonberti f)at firf) bi§ gu @nbe

jeme§ 2eben§ einfc^ic^tig, mit freiem unb ungefangenem c^rift=

lidiem SBanbel, einzig ber Wiii^t unb 5lrbeit üf)ne Unterlaß be=

fliffen, bie er fi^ um @otte§ (S^re unb feine§ (5o^ne§ (Sf)rifti

unb um ^ßerbefferung ber Äirc^en willen oorgenommen, unb f)at

mit foI(f)er feiner angemanbten 9J?üI)e allen (ateinifcf)en Äirc^en

mef)r gebient, benn irgenb ein Sifc^of, 5Ibt oDer SOiöncf) cor if)m

je gcttjan I)at. S^a^u ju S(u§gang feinet ßebens mit feinem !)inter=

laffenen @ut armen gefd)ic!ten <S(f)ü(ern jä^r(i(i)en llnter{)a(t ge=

ftiftet unb üerorbnet, burd) lDeId)en fie gu gutem SSerftanb fommen

unb ben ©emeinben ßf)rifti — jeber nac^ ber ©nabe, bie i^m

©Ott »erlief — nu^bar unb bienftlirf) |)eil fc^affen möchten."

(Sollte e§ maf)rfcbein(i{i) fein, ha'iii SBabian bei biefer @cf)ilberung

nic^t äugteid) an fid) gebad)t ^ätte? ber mie örasmuS oon Sugenb

an „mit freunblic^er ©emeinfame frommer unb geleljrter Seute"

allen ^(eife angemenbet, im 5üi5lanb gute fünfte ^u erfernen unb

bie Spradjen fic^ anzueignen, ber bann in bie §eimat 5urüdgefe{)rt

maf)rlid) gur ^örberung be§ red)tfd)affenen (^rift(id)en 2eben§

mef)r Dingen gefd)afft benn irgenb ein 58ifd)of, 2lbt ober SD'^önc^

nor if)m je getljan unb bagu gu 2(u§gang feine§ 2eben§ mit feiner

I)interlaffenen Süd)erei e§ erft möglid) gemai^t, baß ber burc^

il)n gepflanjte ©eift ber 33ilbung in ber SSaterftabt je unb je

erfjalten unb oermet)rt ujerben !önne?

Sm Seigre 1518, noc^bem er fd)on einmal 1509 ber Heimat

einen SBefuc^ abgeftattet, oerliefe SSabian SBien unb fef)rte in bie

S8aterftabt §urüd. Cb ha§> auftreten ber ^eft in ber ©onauftabt

i()n ba^u oeranlaBte, ober ob anbere, un§ unbefannte Umftänbe

if)m feine bic^f)erige Stellung verleibet l)atten, ob bie alternben

Altern e§ gemünfc^t, ober ob e^ enblid) ein fc^on früher gefaßter

©ntfd^luB mar, in ben 3}ienft feiner 25ater[tabt ju treten, liiftt fic^

aud) ben ©riefen jener ß'^it nidjt mit @ic|er^eit entnehmen.

Smmerf)in barf man nid)t oergeffen, bo^ ber ^umanift biefer

^eriobe überl)aupt üiel unb gern manberte, unb gemiB ift, tia'B
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in bieien Äreii'en, ^umof in SSien, ein ftarteg |)eimat?gefü^t ge^

pflegt mürbe, bie patria ftef)t neben ber musa unb ber ainicitia

in ber erften 9iei^e ber loci eomnninos biefer ^^oeten=^t)i(o(ogen.

^n feiner im 3af)re 1517 nerfafeten 5(u§gabe be§ ^^pomponiuS

9JJela, ha luo nom 53obenfee bie bliebe ift, brid)t SSabian in folgenbe

begeifterte SSorte über feine S3aterftQbt au§: „ötiua ad)ttaufenb

(5d)ritte meftroärts nom ^rboner Ufer in einer nid)t oöUig be=

n^albeten noc^ nnfrud)tbaren 33erggegenu liegt bie ©labt be»

t)I. ©aflue. 3)iefen Dlamen l)inter(te& i{)r ber ()eitige unb burrf)

feine gröniniigfeit berüfjmte ©adug, ba er an bem oortjer oben

unb wegen ber rauben Xiere unb ber 9f?aut)eit ber Söölber un*

f)eimüd)en Crte boS befd)eibene ^unbament legte, raomit er einer

infonber§ berü{)mten ©tabt ben gefegneten Stnfang nerliet). ®q§

ift meine füfee ^aterftabt, ba« ift — unb ^raar nid)t erft feit einem

Sa^rt)unbert — bie n)Df)traoUenbe, nülbt()ätige 9täf)rerin ber ^q=

milie oon SBatt. 5)iefer Pflegerin alfo bin id) (5d)ulbner, foraot)!

auf allgemeine 5Rec^nung be5 ®efd)(ed)t§, raie burd) perfönlidje

(gd)ulboerpflic^tung. ^enn raeld)em SUJannc follte ber 5(nblicf be»

9<;aterlanbe§ nid)t erfreulich fein? Juem nidjt füfe ber 33oben ber

^eimat?"

Unb in ber an ben ?(bt be§ Ä(ofter§ (St. @allu§ gerid)teten

5.Norrebc besfelben 53ud)e§ tiinbigte er i3ffentlid) ben (Sntfdjlu^ on,

je^t nad) bem 2(bfd)(uf5 feiner raiffenfd}aft(id)en ^üi^bilbung in

bie SSoterftabt 5urüd,yife^ren unb f)ier „al6 ben 9Jiann fid) ju

erroeifen, non bem nad) ^Mato§ ^(uÄfprud) and) bie 9?ad)raelt ein=

ftimmig fagen foU, bat? er nid)t5 unterfaffen i)abe, raorin er feiner

(MeburtÄftabt, feinen 5(nget)örigcn unb jebem 9ted)tfdjaffenen fid)

nad) Äräften ^abe bicnftbar crraeifen fbnnen."

^ilet)n(id), Mig(eid) aber mit .'penior()ebung befonberer Umftänbe,

loutet bie 9Jad)ri^t in ÄefUer^ ^^iograpl)ic

:

„Csmmertiin fd)ien e§ it)m, a(§ ob fein raad)fenbe§ 2t(ter unb

bie ^iirffid)t auf feine ©tubten e§ nerlange, bau er einen beftimmten

2yirfung§= unb l^ebcnStreiS auffud)e, unb obg(eid) er einen ^ei[

feiner raiffenf(^aftlid)en Xliätigfeit ben faifcr(id)en ©efet^en gcraibmet

unb nid)t of)ne (Erfolg barin geblieben raar, fo raarf er fid) jefet

boc^ nad) einem beftimmten ^Mane auf ba§ ©tubium ber 9)?ebisin

unb erlangte ungefät)r oier 3a()re nac^ ber 5:ic^tertrönung, am



9. 9^otiember 1517, ben ©rab eine§ 5!)oftor» ber SÜfebi^in. (So ijatte

er benn ein noIIeS 3at)r5ef)nt ber SBiffenfc^aften t)alber in Söien

gugebrarf)! unb e§ ftanb bei if)m, am .^ofe ber gürften fic^ lüeitere

Üxeirf)tümer unb 2(nje[)en p ernjerben. Slber nid)t uneingebenf,

metc^e ^flidjt er ber SSaterftabt fd)u(big fei unb n)a§ fie oon if)m

beanspruchen bürfe, macfjte ficf) 55abian auf, fie njieber^ufefjen."

„^aum rtJor er unter großer (Srnjartung ber SJJitbürger in

ber ^eimat angelangt, fo nat)m if)n fofort, im Sluguft 1518, ber

9^at üon St. ©allen für metjrere 3af)re in feinen !J)ienft, um
feine ^t^ötigfeit für irgenb n)e(d^en 5(nlafe beanfprudjen ya fönnen.

©0 öoü an Sorgen unb 9}?üt)en biefes 95er{)ä(tni» aud) mar, —
benn e§ entfjielt in fid) nid)t b(oB ba§ Slmt ber öffentlid)en

^(rjneifnnft, fonbern jugleid^ g^^'W^G^ fü^ ^^^ Stabt überE)aupt —
fo 50g er e§ boc^ ben angefeijenften (Sfjrenbienften üor, bie man

it)m anbot."

3n SSien freiließ, tt)o er fogar öorläufig feinen ^ausrat

jurüdgetaffen I)atte, erwartete man bie balbige 9tüdtef)r be§ ge-

ehrten 9}knne§, unb in ber Sd^lüei^ gab es greunbe unb ^ere{)rer,

bie eine Ueberfiebelung nad) l^üric^ ert)offten. ®r i[t aber, nad)bem

er §ur Crbnung feiner 3(nge(egen[)eiten 2öien noc^ einmal befudjt,

bteibenb ber §eimat treu geblieben. 5lud) grünbete er fid) burdj 58er=

ef)e(i^ung mit 9)?art^a ©rebet oon ^\.m6) einen eigenen §au§ftanb

(1519), beffen öfonomifdie ^üi)rung il^m burd) ben ba§ 3at)r

barauf erfolgten 2!ob be» 55ater§ fet)r erleichtert mürbe.

(£ö lag in 5ßabian» 9iaturanlage, 'üa'i^ er in allen ©ebieten

feinet SBirfens nie gemaltfam, fprungmeife, in ^olge plöfelicfier

innerer Erregung ju SSerfe ging, fonbern ftet§ rutjig, gemeffen

feinen 2öeg, fein '^xtl verfolgte; nicf)t bafe er neuen, an i^n §eran=

tretenben Semegungen aus bem SSege gegangen märe; aber er

baut langfam, o^ne Särm ; er oerfi^ert fic^ ^uerft im eigenen

Snnern ber neuen Ueberjeugung unb bemeift bann biefelbe Sic^er=

I)eit in ber 5Irt, mie er in feinem Greife nac^ (Srfolg ringt; fo

läfet er auc^ über neuen Söegen, bie er einfct)Iägt, bie alten @(eife

nic^t au^er ?(c^t; (angfam, bie atten Sntereffen mit ben neuen

oergatjuenb, gef)t ber ^umaüiftifdje @ete{)rte ju ben firc^üc^en

Sntereffen ber Üieformotion über, unb in gleicher SBeife oerfnüpfen

fic^ balb barauf bie iirct)Iict)en Stubien mit ben poütifctjen unb
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mit bcn auf bie 93ater[tQbt i]ericf)teten gefd^irfitüd^en SIrbeiten.

S(ber ber i)uiiiQniftifd)en Silbung bleibt er fein ganje» Seben

t)inburd) treu, luie er hnm and) bleibenb gefd)id}t(ici)e ©tubien

mit tf)eoIogifc^eu ^u nerfnüpfen pftegt. 5sa uod) mef)r: lüie er

Qud) qI§ 3Reformator uub @efd)ic^t5f(^reiber ftete iu fid) felber

bie menfdjüd) fdjöne ^enfmeife bes .s^umauifteu bewahrte, fo ()at

er fpäter feine au»giebigen tfjeologijdjeu ©tubien mit 55orliebe im

£id)te ber ©efc^id^te, feine gefd)idjtlidjen 5(nfd)Quungen im ßicf)te

be§ ®otte§reid)e§ betrieben: immer .^unmnift, immer @otte5=

ge(et)rter, immer ber gefd)id)tlid)en ©Übung jugemanbt, ftet§ eine

gefd)I offene, obgerunbete, feltene Grfd)einung. jDqs ift bie ^oh)=

t)iftorie, bie feine ^eitgenoffen an if)m rüf)mten ; e§ ift aber nidjt

Sielmiffenfjeit, e§ ift angeborene, in feinem fittlid)en 2Befen be=

grünbete StUgemcinljeit ber innern unb aufeern 53i(bung, barin

ein Vorgänger @oettje§ unb öerber^.

9>or(äufig ftetjen nad) feiner Ueberfiebetung in bie i^eimat

für einige 3cit)ve bie f)unmniftifd)en Sntereffen in noUer jri)ätigfeit.

3u ben alten ^reunben, ben Sßienern namentlid), bie mit if)m

in Iebt)aftem Sriefmed)fel fteben, gefellen fid) neue; eine üieife

nad) 53afe( giebt if)m ^eranlaffung, ben imn it)m fo l}od)gefd)ä^ten

(Srac^mue perfönlid) tenncn ju lernen ; unb menn and) bie frühere

oftiue Beteiligung an ber SBiener l)umaniftifd)en (^elegen^eit!§=

(Sd)riftftel(crei üuftjörte, fo bezeugte bod; bie fet)r t)ermet)rte ^raeite

?luflage feines ^omponiuö 2Jkia, bie in einem ftottlidjen 5öanbe

l')22 §u 53afe[ erfd)icn, i)a'B er ben ^taU, ben er fid) unter ben

^()i(ologen erroorben, nic^t ^yi räumen gebad)te. 3^od) mangelt

es in ben dlotcn ,ynn Mcia nid)t an ^^ugniffeu bafür, ba^ je^t

fd)on ber begonnene (^laubensftrelt für 5I?abian eine ."peräensfadie

gemorben mar. (Sr benutzt t)ier feinen %cxX «ni an paffenben

(E teilen cj:fursmeife über 'i)\e(iquieniieret)rung, über ben falfd)en

^^lunt bei ^eid)enbegängniffcn, über Söunberglanben unb über bie

übermäßige ?(usfd)mürfung ber Äird)en fid) au«^ufpred)en.

(Hd)on im ^al)re l.')!! mar S^abian in SBien mit .^utten

iiufQmmengcfommen unb t)atte ein ®ebid)t beö 9titter§ auf iiaifer

SÖiaj jum 5)rurf beförbert. ©o nal)m er auc^ (ebbaft Partei für

5Keud)Iin in beffen 5lampf mit ben Tunfehnännern. ftüt()oIifc^e (it)rO'

niften moütcn fpäter miffen, S^abian fei es gemefen, ber mit einigen
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SiBiener ed^üfern juerft £utf)en)cf)e (Sd)riften nac^ ber @(f)lüei5

gebrarf)t f)abe. So unlüatirfcfieinücf) ba§ aud^ ift, fo jeigt bie

9^ad)ricf)t immerhin, mae iuqu gei|nerifcf}erieit§ üon il)m ^ielt.

^od^ geben lüir aiid) t)ier öor allem feinem 93iograp^en unb

öertranteften greunbe ba^ Söort.

„^a nun in S^eutjdjlanb bie jd)önen fünfte unb S[öifjen=

jdfjaften aufblühten, gefrf)at) e§ burd) bie unau5fpred)Iid)e @üte

Qiotte», baß aud) eine aufrid)tigere Slrt im ©rflören ber t)eiligen

<Sd)riften auffam, unb \i^^ uerfadene 3tubium ber 2;^eoIogie burd)

t)Prtreffüd)e fpradjenfunbige 9}?änner, Bürgen einer gebiegenen

^Biffenfc^aft, gur 9^eint)eit ber ^eiligen Schrift gurüdgefiiljrt luarb,

nad)bem bie größten Irrtümer, bie eine ^üBÜc^e Uniuiffenfjeit

fott)Df)( al§ ber eintröglid)e 93etrug ber römifdjen 5ö5are unter bem

^ormanbe ber ^römmigfeit cingefii[)rt f)atte, burc^ \)^^ f)e(le 2id)t

ber eDangelifd)en 2öa^r{)eit aufgebedt worben njaren. 5^a glaubte

Fabian, non ber Siebe gur 2Bat)rt)eit befeelt, nadjbcm er fidj

bi^^er burd) feine 8d)riften unb Stubien auf alle SSeife um bie

Söiffenfc^aft tierbient gemad)t t)atte, e» UJÖre für il)n n)enig e^ren=

Tuert, wenn er nic^t in biefem fdjU^ierigften unb notwenbigften

@efd)äft, ba§ jur ^iüifric^tung be§ 9ieid)e§ (Sf)rifti biente, feine

2reue unb feine äJ^ü^e ebenfalls offenbaren mürbe. Unb obgleid)

e§ f)ätte fd)einen !önnen, 't^Oi^ c§ fic^, bes llnterfd)ieb§ in ben

SSiffenfGräften falber, für einen ber 5Irgneifunft Sefliffenen nic^t

fc^ide, fo fjiett er bod), nad) bem 93eifpie[ bes ©oangeliften ßufas,

eines Slrjte», bofür, bafe bas gemeinfame ^ei(£igefd)äft auc^ feine

Sad^e fei. SSa§ er über bie miebcrauffebenbe 9^ein{)eit ber Oieligion

urteilte, barüber %oX er befonber§ in feinen Äommentaren §um

iPomponiu-3 9}?ela, mit beffen Verausgabe er befc^äftigt mar, in

ausgezeichnet ge(ef)rten unb für gebiibete, fromme Sefer feinesmeg»

luftigen Sjfurfen feine SInfidjt nic^t oer^eimlic^en moUen, mie

man bei ber iSefc^reibung oon Sonien, Si^rajien, SOkfebonien,

^ifpanien, 5(etf)iopien unb gelegent(id) an anbern Stellen fet)en

!ann."

'^\Qi6;) brei 9üd^tungen l)in lä^t fic^ nun 33abian§ 5lrbeit in

ben äunöc^ft folgenben jebu '3at)ren fd)eiben. ©inmal finb ^io.^

bie Saf)re, mo er burd) unausgefet3te§ Stubium ber 33ibel, ber

9ieformation5fd)riften unb im meitern (Sinne ber fird)lid)en

©ö^inger, Soac^im Sßabian. 2
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Sitevatur überhaupt, für fid^ felber ben inneren @runb feiner

neuen @(auben§ric^tung legt, eine 5(rbeit, bie in fteigenbem 9)?afee

öon einem lebtjaften Q3riefu)edjfe[ mit alten unb neuen ©enoffen

begleitet ift, mit ßraingti bor allem, mit bem er nod) fur^e ßcit

in SBIen jufammen ftubiert ^atte unb ber oon ba an immer mit

if)m befreunbet geblieben mar ; ober aud) fd)on mit £utf)er eröffnete

er im 3af)ve 1520 einen 33riefmed)fel, rüobei e§ nidjt unmat)r=

fdieinlid) ift, bafe e§ ^^abian n)ar, bcr Üutl)er guerft auf feinen

^üric^er OJiitarbeiter aufmerffam gemad)t (}at. Xk g^ortfe^ung

ber bi§ jelit, bt§ jum ^sal^xt 1520, erfdjienenen 33rieffammlung

[öBt in biefer Se^ieljnng neue» Sid)t ermarten. (Sin jmeite^

§Irbeit§gebiet, in 'Oa^ mx rcid)lid}ere @infid)t I)aben, betrifft bie

Deformation ber S5aterftabt, ein brittc:§, ba§> natür(id) eng mit

biefem jufammentjängt, bie madjfenbe 53etei(igung an ber eib=

genöffifdjen 9(ieformation§-^otitit. S^er Äampf mit bem Älofter

hikb ber näd}ften ^^^eriobe oorbet)a(ten.

II.

tcv iHcfovmatov iciucv iyntciftaöt*

@5 finb oerfd)iebene Umftänbe, meldje bie @cfd)id)te ber 9ie=

formation ber (Stabt ©t. ©allen ^yi einem übcran§ burd)fid)tigcn,

abgefd)(offenen unb Iei)vreid)en Ok'fd)id}t§biIbe geftalteu: bie (Siu=

füdj^eit ber gegebenen 33er^ä(tniffe, bie ':|.^erfon be§ 9ieformator§,

bie ?Irt, mie er bie 53emeguug (eitet, gan^ befonberS aber bie

in fic^ nollenbete, gerabe^u flaffifd)c @räät)hing, me(d)e ber eben

üon SBittenberg ,yirücfgefet)rte 3ol)anne§ Äefeler feiner „Bahhata"

einoerleibt t)at.

Xer 1npu§ ber DcformationSbcmcgung in ben ©tobten

beutfd)er l^unge bcftet)t mol)I Darin, ba^ ber üon Sut^er in \)a^

5.sülf t)ineingeuiorfene tirdjiid) = religiöfe ©ebanfe junäc^ft fleinere

Greife bcr neuen 9iid)tung 5ufü()rt, ba^ bann, oielleidjt unterftü^t

burd) cin,^e(nc fortfd)ritt(id) gcfinnte @eiftlid)e, bie Srregung um
fid) greift unb mcift nadj fdjiueren Äiimpfen bie Obrigfeit ge=

jmungen luirb, fid) unb bamit bie gefamte ftäbtifdje ÖJemetnbe ber

Üieform an5ufd)(ieBen.

3n St. (fallen get)t oon 5(nfang an bie Semegung oon
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Sßabian unb biirrf) feine ^Sermittelunc} üou ber Cbrigfeit au»,

lücl^alb ber ^Berfafier ber „Sahbata" ha, iro er fic^ anfd^icft,

„bie teuren unb iüunberbarlid)en I)iftorien, ge]d)id}ten unb laufe

biefer unferer gegenwärtigen geit" nieber^ufdjreiben, „wolmirbig

unb notwenbig unfern finbSfinbern je entbecfen," in bie 3[Borte

nus6ric!)t, bie §u tiiieberf)o(en feinSiogrQp[)55abian§ unterlaffenbarf:

„2!amit ober ber 58runn gijtttic^er 3Sa^rf)eit, oon ben .pirten

Qufgen:)ürfen, ntcf)t oon ben gottlofeu ^^t)i(iftern non Stunb an

ftiieberum oerftopft, beSgteic^en bie t)elle Sonne nic^t non ben

Stöolfen unb Söoffer bebecft, fonbern burdj 53eiftanb unb güi^fc^ub

einer djriftlidien Dbrigfeit ber SSa^r^eit gef)o(fen luürbe, f)üt ber

barmherzige @ott au§ fonberer @nabe uns einen dJlann in einen

e^rfamen unb loeifen 9^at oor etlidjen 3af)ren tierorbnet, nämlic^

unfern §err 5^oftor ^oac^im üou SSatt, ben bie ßateiner 35abianum

nennen. Unb f)at it)n mit fo oiel feiner ©aben gegiert, mit 5lunft,

@ele^rfam!eit, SSeis^eit, baju red)tmäfeiger Sefd)eibenf)eit, ba^ er,

^err ^oftor, burc^ fie, aus S3eiE)i(f feiner rebreid)en jungen,

jebermann unb befonbers, wo e§ am notmenbigften, in einem et)r=

famen Ü^ate, n)enn etroas fürgetragen marb uia§ biefen eüangelifi^eu

Raubet betraf, benen, fo ber 2Bat)rf)eit nic^t unterridjtet, t)ielmef)r

mit SSüten unb Xobtn batoiber ftritten a(§ ttiber und)rift(i(^e

S'ieuerungen ,
— S3efd)eib unb 5(ntmort ju geben üerftanb;

benn g(eic^roie er üormati in ben njeltlic^en fünften ^odj=

berüfjmt gemefen, fo f)at er fid^ je|t mit ^öc^ftem ^leife in ba§

©tubium ber magren ^eiligen Schrift oertieft unb ift fo lueit ge=

fommen, bafe er balb §u met)rerer Stufftiftung unb tapferer 3Ser=

teibigung be§ SSorteS @Dtte§ ben ^rieftern unb ^räbifanten in

unferer Stabt, bamit fie befto grünblic^er in ber 3öaf)rf)eit unter«

rid)tet unb ju fleißiger Übung ber t)ei(igen (Sdjrift bemegt mürben,

bie 5[pofte(gefd)id}te oorgelefen, erflört unb mit gelef)rten 33er5eid)=

nungen auffdjreiben laffen. — D §err @ott, gniibiger 53ater, bir

fei 2ob unb S^anf, ber un§ foId)e Cbrigfeit üer(ief)en. SBie foEen

mir es bod) oon beiner @üte für eine fjo^e ©abe erfennen! 3(n

oiel Orten muffen bie frommen ^erjen oon megen tgrannifc^er

Cbrigfeit bes SBorte» ©ottes beraubt fein, ja bie 2;t)rannen muten,

brennen, morben, ftreben, ob fie bie ©ebanfen oerbieten möchten.

§ier aber mirb nic^t allein jugelaffen, frei ®otte§ SSort ju ^ören,

9*
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fonbern I)ier prebigt bic Dbrigfcit unb Iet)ret fetbft. 2Sq§ foH

id) fagen, |)err? SKenn bu bauen unb pflanzen luiüft, wd^i bu

bir tLio()t SSerfmeiftev, Soulcute unb ^nftrumente ju bereiten".

(Bdpn 151'J, al§ bic ^eft bas 2eutprie[ter= unb §elfer=5lmt

an bcr £eutfird)e jn St. Sauren-^en erlebiget t)atte, gejrf)at) e§,

ot)ne Qrüd\e{ burd) ^abian§ ©inftuf], bon ^tuci jüngere, ber neuen

^idjtung gugetane SO^änner, üom Üxate gen)ä[)(t Ujurben, Senebict

58urgauer als ^^Pfarrer, äi>oIfgang äßetter, genannt Sufü, aU Reifer,

beibec^ tüd)tige, ernfte 2ente, ber erftgenannte öon SBien l)er $8abian§

(Sd}üler, bod) beibe nidjt öon berjenigcn ©nergie be§ G^arafters

unb Öeiftes, bie fie ^u Seitern ber Jöemcgung üorauSbeftimmt

{)ätte; bod) tt)aren fie bie erften SBerf^enge in ber |)anb it)re§

uiiterüd^en Seiter§ unb greunbeS. „©leic^ftjie ®ott feines geliebten

©ot)ne§ ©eburt jum erften ben |)irten funb gctl]an t)at, berid^tet

bie (Bahhata, unb gleidjinie bie freubenreid)e ©onne mit it)rem

rofenfarbenen SU^orgenglanje nad) ber finftern 9iad)t bie §bl)c ber

Serge unb ^ürme anfänglid) ^u cr(eud}ten gcn)oI)nt ift, fo n^aren

e§ bei un§ bie berufenen unb üerorbneten ^räbitanten, weidet bie

näterlic^e @nabe Öiottes juerft mit bem @d)ein be§ aufge^enben

öüangeliumS erteudjtete, alfo bü^ fie, burd) bie Süd)er 9}hrtini

Sutt)er§ unterridjtet, in i()ren ^rebigtcn bem isolfe oon ber ftanjel

I)erab bie groben Irrtümer be§ ^4-^apfttums, mie ben gelb)üd)tigen

Stblafe unb anbere§, t)orl)ieIten unb baüor marnten".

Wii it)nen a(fo, unb ^uglcid) mit einigen anbern bem geiftlid^en

©taube anget)örigen altern unb Jüngern 9J?ännern, mit benen

er sum Xei( fd)on früt)er im gcgenfeitigen literavifd)cn 55crfet)r ge^

ftanbcn t)atte, t)ic(t 'i^abian fd)on üon Vlnfang an frcunb(id)e Unter-

rcbungen unb @ejpräd)e anä ber 1)1. (£d)rift, unb cntid)(o^ fid) bann,

it)nen bic ?(poftclgcid)id)te ^u erflärcn ; aud) l)icr bcr l'ebrcr, bem

e§ in erftcr Sinie um bic ^^egrünbung ber gcjdiidjtlidjcn unb ört=

(id)cn Xatjad)cn be§ reinen, b. t). beö Ur = CSt)riftcntumö ^u t()un

tuai. ?(u§ bicfen 5^orträgcn ift bie Epitome trium terrae par-

tium, Asiae. Afrieae et Enropac (Slur^c 83efd)reibung ber brei

C5rbtei(e) ^eroorgcgangen, bie 33abian auf ben brtngenben 2öunfd)

5öuüinger§ 1584 unb nod) einmal 1548 ju ,>^iirid) erid)cinen liefe.

5)aÄ alleg mar feit bem 5al)rc 1520 gcfd)el)cn. Xiefere

SEBirfung auf bas Söolt mar jebod) crft im 3at)r 1528 bemerfbar
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qI§ ^"93urger ber Stabt, ber bamal§ ^rior in einem 5trgaui=

jc^en ^(ofter roav, ben 2öa(b§^uter Pfarrer Dr. SaÜ^afar 5rib=

berger c^ü&mater nad^ ©t. ©allen brachte.

„%Q. biefer nnn ben 9hmen eine§ gelehrten eöangetifd^en

^röbifanten trug, raarb er öon etlic!^en 33ürgern ermat)net unb

gebeten, er wolle bem SSoI! ba§ SSort ©otte» öffent(icf) cerfünben.

Neffen ergab er firf) gutwillig unb würbe in bie ^irdje nad) ©t.

SOhgnen gefüt)rt, allbo er eine ^rebigt get[)an, bemnac^ für bas Xor

^inauy gen ©anct i3ienf)art. 2öie bann batjin auf ben britten Xag

SOJai nad) alter ®ewo^nt)eit unb päpftlidjem S3rauc^ aus ber @tabt

\)\\\^v& ein großer Äreusjug gefjalten unb an felbigem Ort oiel

päpftlidier ?lblüf^ erlangt unb aufgeteilt wirb, ^at er öon ber

SSiele wegen be§ SSoIfe» nid)t in bem Xempel, fonbern baf)inter

oben an bem 53erg (jinab geprebigt, erftärenb bie eüangelifc^e

^iftorie ßuc. 1 : ber ©ngel ©abriet warb gefanbt üon @ott in

ein @tabt in ©aUifea, bie tjeifet ^fJa^aret^".

^amit war für <St. ©allen tortöufig ber 6f)arafter ber öffent=

Iid)en retigiöfen 5Öewegung gegeben; e§ finb nid)t bie immert)in

in et)angeüfd)em ©eifte get)altenen ^irdjenprebigten, oon benen bie

größere äöirfung au§get)t, baju mag e§ Wot)l ben ^räbifanten an

innerer SBürme gemangelt ^aben
;
fonbern es finb ^rioatoerfamm=

hingen, Seftionen ober Siefenen, wie man fie nannte, weil l)ier bie

t)l. Schrift gelefen unb erflort würbe. SSenn and) biefe Sefenen,

foweit e§ anging, in bie Drbnung ber ftäbtifd)en Dieformation

einbezogen würben, fo war ba§ wieber ein 35erbienft ^l^abianS.

S)a§ gefd^af), al§ bie Sectionen burd) Äefeler eine ftänbige (Sin=

rid)tung würben.

Sm Satire 1502 au§ einer einfachen Sürgerfamilie ^ert)or=

gegangen, war ber begabte unb auBerorbentlid) t)armonifc^ milb

angelegte 3ol)anne§ ^eBler pm geiftlid)en ©taube beftimmt worben.

Sn ber ^lofterjd)ule oorgebilbet, l)atte er fpäter in 93afel feine

ofabemifd)en ©tubien begonnen unb entfc^lofe fic^, Wot)I nid)t

otjue Fabian» 3utl)un, um ber neuen 2el)re innerlich gewife ju

werben, nac^ SBittenberg ju reifen. 2Ber fennt nic^t bie lieblid)e

(£rääf)lung au§ ber ©abbata, wo ber ©c^weiger ©tubent, ^ufammen

mit einem aud) au§ ©t. ©allen gebürtigen 9f?eifefameraben, nac^

einem ^äfelic^en SBanbertage, in ber gaftnadjt im fc^war§en Sören
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ju Sena einen „^iüter" antraf, ber nac^ (Stanbcc^ @ett)of)nt)eit ba

fafe in einem roten (5rf)(öppli (^ut) in b(oBen |)ojen unb 3Bamm§,

ein @d)tt)ert an ber ©eiten, mit ber rechten |)anb auf be§ @d)merte§

^auf, mit ber anbern bao |)eft nmfanc^en? ©§ ift ber tion ber

Söartburg t)eim!et)renbe 2utf)er. (Sin S3rief, firf)er non S^abian,

an 2utf)er§ ^reunb, ben ^uriften Dr. ^ieronnmu§ @d)ürpf au§

©t. ©allen, bal)nte bem brauen Jüngling ben perfünlic^en S^ww^
in ben 2utl)er]clien Äreie. 3c^t, nac^bem er brei ©emefter ^in=

burd) äu Sutljers, 9J?cland)t^on§, Sugent)agene, ftarlftabts ^üfien

gefeffen, mar er, im glauben feft gemorben, in bie .^eimat jurürf^

gefet)rt; aber eine befolbete ^rebigerftelle an^unetjmen, id)ien il)m

gegen bo§ SSejen be§ pritfterlidjen Slmtes, er ging ju einem

©attler in bie öe^re.

5(uf il)n, ben 22 jätirigen Süngling, rid)tete fid) je^t ber ^lid

einiger DJtitbürger, bie fid) in ber ^ibel nö^er ^u unterrichten

münfdjten, unb Äef5ler eutfd)tof5 fi^ auf il)r Söege^ren il)neu in

einem H^rioatljauie yorläufig bie (Spiftel @t. ^auli ju ben üiömern

lefenb §u erflären.

%n biefc fiefenen alfo fuüpft fid) ha'i erfte erfennbare ein=

greifen ber fläbtifdjen Cbrigfeit in bie religiüfe Söemegung. Unb

\\vax ift e§ noc^ längere ßeit nidjt ber flcine ^at, bem fonft l)ier

mie anberemo bie engere Leitung be« 9^egimente§ ^uftaub, fonbern

ber grofte 9kt, ber fidj ber '(BQd}e annimmt, mieberum burc^

U5abian5 ßinfluB, ber feit bem Stöbe feine§ 5ßater§, 1520, 9Jät=

glieb biefer 5-iet)örbe gemorben mar. Slefeler betont bas im Snt=

murf feiner |5au§d)roni!, inbcm er erjätjU: mas im State anfänglich

mit ^leiB unb ©ruft, üwd) mit großer 5lrbeit uon bem ©ottesiuort

unb enangclium gel)anbelt unb nerorbnet morben fei, bas fei üom

grof^on Suit auegegangen; benn uon einem fleinen ^at, ber au§

ben reid)ften unb fiiruet)mften 93ürgcrn befe^t morben, tjabe bie

33emcgung feinen »yortgang l)aben mögen, meil fic, „fürauä megen

gjieberlegung il)re5 ^iu^ens im ^anbel unb in ber (^emerb*

fd)aft, bie grimmige unb uuabläffige ®rot)ung ber fatl)Dtifcf)en

Gibgeuoffen fürd)tetcn, ja allejeit in iliren Siatsüerfammtuugen,

— roie on . allen Crten — barmibcr geftrebt, "i^a^ einer möcf)te

mit bem ^^l)ariiäer fpred)en: Crediditne nli(iui8 ex i.rineipibusV

(©laubet auc^ einer ber Cberften an il)n? ?o^. 7, 48). ^arum
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tt)ie^ote**@abarener (S^riftum ermahnten, ba^ er f)intüeg lüotlte

jiefjen, boB nic^t ade it)r ScfjineiTie üerbürben, alfo luollten etlid)e

cf)er be§ @otte§tüorte§ mangeln qI* Srf)aben erleiben, ja bergeftalt

barmiber geftrebt, ta^ non luegen i^rer ^artnäcfigfeit ein großer 9iat

uon ber fiebenten 33ormittageftnnbe an bi^ auf bie 1., 2., 3. 'Stunbe

9lacE)mittagö im 9(nfang ber Satfje gefeffen tft. ^df), .^err, e§

ift i{)re Unn,nf]cnf}eitl Erlernten fie bie 8üBe unb Suft beiner

Söorte, fie fprädien : C ^err, bein 3Sort ift füfee über §onig unb

SBaben, ja föftiidjer benn al(e» @ofb unb ©belgeftein. @ieb i!^nen,

^err, ©nabc, bafe fie e§ ferftetjen unb fdjmecfenl C §err, bir

fei 2ob unb ^rei« ber bu alle ßeit unb alle SBege lebeft!"

Selbftüerftiinblidj mar es mieber berfelbe 9)cann, auf bem bie

Saft biefe§ ^annjfes in erfter Sinie ruf)te, ber mit S33ort @eift

unb Überzeugung bie Sac^e bei öoangeliumS üertrat. @ben biefeö

fein SBirfen im großen 9\at muB Äefeler im 5luge gehabt t)aben,

al§ er in ber 93iograpt)ie erzä[)(te, mie 33abian mit ber it)m öon ©Ott

gef^enften Iieblid)en 5Irt, milbe unb feft, bie Sad)e ber 9^e(igion

üerteibigte unb bie Set)ren erörterte, um bie e§ fi(^ t)anbelte, fo

ha^ ber 9iat nid)t allein über bie üieligion oerftönbig §u urteilen

begann, fonbern nic^tl l)ol)ere0 münfd)te, all ha^ bie reine Se^re

ton ber 33ürgerfd)aft unb oon allen @inmol)nern angenommen

merbe.

Stufeer ben, namentlid) im fleinen Ü^at üertretenen reichen

^aufleuten gab es aber nod) anbere ^einbe: bie Sluljönger bei

alten ©laubenl übert)aupt in ber 93ürgerfd)aft, bie jafilreid) in

ber ©tabt mol)nenbe fatl)olifd)e ©eiftlidjfeit, bie fatl)olif(^en Crte

ber @ibgenoffen|d}aft. Um ben le^teren möglid)ft Urfac^e ju

flogen ^u netjmen, beftimmte man Seglern, üon ben Sefenen äurüd=

äuireten; bal gefd)at), aber anbere traten an feine ©teile, unb bie

SJJenge ber ßii^i^^er fc^moll bergeftalt an, ta^ man aul il)rer

üHilte an ben großen 9^at bal SSerlangen ridjtete, er mijge ilinen

für il)re 2efttonen bie ©tabtfirdje öffnen. Xcx Diät geftattete

itjuen niefit nur ben 2Bunfd), er banfte i^nen fogar, baB fie it)n

fo freunblid) all i^re {)ol)e Cbrigfeit unb gnäbige Ferren um il)r

?lnliegen begrüßt unb erfuc^t Rotten. 3i^9^^i<^ '^^^^^ beftimmt,

um bie groben unb unjiemlidjen 3)ilfurfe auf ber ©äffe unb in

ber ^ird)e ju oermeiben, ha'B jeber, ber ber 2el)re l)alb mit einem
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'4?räbifauten ju fprcdjcn luüni'cfjtc, biefeS üor ben öier boju öer»

orbncten ©d)ieberic^tern t()un follte. 5(n bic ©pi^e biefes 5tu§icl^uffe§

ipurbe UQtürüd) ^-ikbiaii geftellt, ben '^prebit^cru ober fleboten,

fortan nnr c^emüB ber t)ei(ii]en (Sd^rift jn prebigen. Salb barauf,

e§ wor im Sommer 1524, n^nrbe nad) bcm S^organg anberer

ct>angelijd)er Stiibte, eine ^[rmenorbnnng anfgefteüt. "JTie @afra=

mente aber lie^ man, um größeren Unfrtcbcn ju oermeiben, tior=

läufig beftel)en. Unb eben biefelbe jurüdfialtenbe ^lug^eit ernennt

man miebcrum an ber S(rt, mie bie 8tabttird)e gefäubert tüurbe;

ber 'Siat beauftragte bie Ä'irc^enpfleger, fie miJd)ten gu nad)t§, bamit

5Iergerui§ unb Unruhe öcrmieben luürben, a(Imäi)Iid) anfangen, in

ber $farrfird)e ju ©t. ßanren^en bie ®ö^en ah ben SBänben unb

Xaflen ^u nef)men unb Ijinireg ju tragen, alfo baf5 man alle Wlox=

gen etlid)er ©ö^en gemangelt ()at, bi§ au fo(d)e Silber, tüeld)e (Sigen=

tum eiuäclner Korporationen tuaren.

23ar e§ bi§ bat)iu gelungen, bie religibfe Semegung in

rubigen Sa{)nen gu f)a(ten, jo ert)ob fid) je^U, feit bem Zsü{)xt

1524, eben mitten Qn§: ben iio(f5tümIid)eu lieftionen, an beuen

nunme[)r, mit iöemiUiguug be» ';)iatey, aud^ Äefetcr roieber teilnahm,

eine (Strömung, bie für einen 31ugenblirf ba» gau^e 353erf luieber

in t^rage ftellte, ber SSiebcrtauf. Hub ma§ ben Sturm für ben

beforgten Seiter ber Stabt fo fdjU'cr unb betrübenb mad)te: e§

mar fein et)ema(igcr Sd)ü(er aus Söäieu unb je^iger Sdjiuager,

ber 93ruber feiner 'i).)^art{)a, Äonrab (Prebet, ein fet)r begabter,

aber unruf)iger unb inncr(id) ^attlofer Jüngling, ber ba§ Unfraut

au»gefüt ^atte. (£r mar e§ geiuefeu, ber in Q\md) unter ben

5Inf)äugern ,'^mingfi§ eine Spaltung criuedt t)atte, inbem er, bet)uf§

einer fd)nellercu Senuirtüdjuug bc;! @otte§reid)c§, eine engere

©emeiufdiaft ber Süublofcn, ber Unbcfledtcn gegrüubct I)atte, bie

fid) namcnt(id) burc^ bic Seruicrfuug ber Äiubcrtaufc nou ber

neuerrid)tetcu cnaugclifdjcu Äirdjc abfouberte. ^c^t fdjcute fid)

(Prebet nid)t, unter ben ^^higen feines früher fo t)od) gefd)ät^ten

iic^rerö unb näter(id)en ^reunbcs, in St. ©allen perfönlid) ju

pvcbigen. Sparen aber bic öicmütcr fc^ou burd) ben bist)erigen @aug

ber ©laubeuserncucruug aufgeregt, fo fd)icn je^t alles aufeer 9ianb

unb Sanb gei[)en ^u motlen. 5E)er Sefud) bcio üffeut{id)en ©ottes^

bienftCio naljm non Xag ^u Xag ab ; in ber Sürgcrfdjaft, im ?Rat,
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unb gtnor im großen 9iate, in ben umliegenben ©emeinben gäfjvte

ber neue Stoff. Unb biefer ®(aube berief fic^ \a and) auf bie

neuentbecfte CueHe ber göttlichen 2BQt)rf)eit, auf ba§ SBort @otte§;

ja e§ frf)ien Dielen, a(§ ob erft bie 2;äufer e§ red)t ernft unb

n)Qf)rf)aft mit i^m meinten. 3of)anne§ Äe^Ier ^at biefe böfen Stage

au§ eigner 5fnf(^auung unb mit ber i[)m eigenen SSärme befd)rieben;

aber and) bie anbern ©t. ©aller (if)roniften miffen boüon ^u er=

5äf)(en, unb 35abian felbft ^at fpäter in ber f(einen (Sfironif ber

Siebte ein (ebt)afte5 Silb baoon entworfen, „^eine Äird)e" fagt

er, „mar ht^ 2eibe» Gfirifti, benn i^re Äirc^e"; fein @(aube ber

©eredjtigteit (5f)rifti, benn if)r ©laube; e§ fannte niemanb (if)riften=

tum, benn fie, unb fie maren allein t)ei(ig, aüein geredjt unb

allein of)ne Sünbc. Uub mar ha^ SJiinbefte, bafe fie ben erft=

empfangenen 2;auf miebevf)o(ten unb fic^ mieberum in ^lüffen

unb 93ädjen taufen ließen unb ben ^inbertauf als bö§ unb öer=

bammt ausgoffen. Sltle jeitlic^en ©üter mußten it)nen gemein

fein, be§ 9fläd)ften öab unb @ut mar i^r ®ut; mußten nic^t,

ma§ @otte5 ©ebot mar: beine» 9Jäc^ften @ut foUft bu nidit

beget)renl 35>eber ^m§> uoc^ 9^üderftattung burften fie oon @elb

unb @ut net)men mit ©Ott, uub feiner mit ©Ott, ha§i fjeißt au§

ßutaffung ber f)ei(igen Schrift, ha^^ meltlidje Sdjmert füf)ren,

fonbern fagten, ber 33raud) be§ ©d)merte» märe tt)rannifd) unb

tieibnifc^, Dotier 9^ad)e unb Unbarm^ergigfeit. 3tem boB 91iemanb

einen ßib tl)un follte, feinen Ärieg fül)ren, feine SSaffen tragen.

(Sie fc^euten feine Äranflieit, Derad)teten alle 5tr§enei unb fagten,

menn e§ ber SBille be§ 5^ater§ märe, ta'B man fterben foüte, fo

fönnte 9(iemanb I)elfen, jcittidje^ Seben gu erljalten. 3n Summa,

fie Ijenften aüe§ an ben 2öiIIen ©otte§, Derfut^ten ©Ott auf's

^öd^fte, Dermarfen alle 9J?itte( feiner ©efc^öpfe. 2öer fie marnte

unb ftrafte, bem maren fie totfeinb. ißon meld)er graufamen,

Derle6lid)en unb aufrü^rerifc^en 1I)aten ein S3ürgermeifter unb

fHat 5U St. ©allen unfäglid) SO?üf)e unb 5Irbeit erbulben mußte,

foId)em 9IIIem Slbbruc^ ju tun unb ta^^ Unmaß ju bämmen.

9J?anc^mal mürben öffentlid)e ©efprädje unb me^r al§ einmal

Dor bem fRat geljalten. 2)ie man gefangen legte, moUten barnad)

feine Urfefjbe fdjmören. Unb bod) mar man nic^t gefinnt, fc^netl

jemanbcn an bem Seben §u ftrafen, meil man Don anbern Crten
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t)er 93erid)t f)Qtte, bafe bü5 ttjcnig friid)te, fonbern fie nur t)a(e=

ftQvriger machte. ^nUi^t luarb bc§ ungef)orfamen ^IrutjenS fo öte(,

M ficf) bie 9?äte üereinbarteii, jtucif)iinbcrt rebüc^c, qeftanbene

iViäuner ^ur Cbrigfeit in biejem g^aüe befonbere fd)U)ören ju {afjen

unb mit @en)et)r unb ^arnifd) auf alle Stunben ^agg iinb 9bd)t§

gu öerfoffen; bamit, tucr ber tüäre, irenig ober oiele, bie eincy

9^ate§ @ef)eife, SSiüen, ©ebot unb ?{ufel)eu uid)t nad)fommen

lüoüten, fonbern ungetjoriom unb iuibcr gctl)ane @ibec-pflid)t fid)

bcmjelben miberieWen unb eigenen ß^emalt unb 9}hitiinüen an=

n^enbeten, boB man'biei'e mit ber §anb unb ber T;l)at jnm @et)oriQm

meifen unb feinem freoeUjaften (Memalt ^)iaum nod) Statt geben

mödjten. STqs geid)a[) nun, unb fdjUmr man ^nfammen. darüber

biefe i)ei(igen ;^eute ]o üiel erfdjraden, baft fie i()r Stürmen unb

^ufammenlaufen unterließen unb man [ie alfo in ber Stobt gar

oon einanber brüdjte. Unb fam eine Stobt ,ut guter 9f?u{)e;

benn als nmn fie erft nod) mit @elb jn ftvafen anfieng, tiefen

fie bie. Wüdj gar nieber unb mürben fo gefd)(ad}t, baf? man fie

um einen O^inger gemunben t)ätte."

^a§ muffen für 33abian fd^mere unb oft fc^merjtid^e Stnnben

gemcfeu fein; benn gerabe feine milbe SDenfart mufste i^m beu

ilampf mit einem ©egner boppelt fd)mer madjen, beffen beffere

Glemente e§ mirflid) ernft nal)men mit ibrer Ueberjeugung. (£r

felbft bat für bie ^üupt--Xieputation, bie Por bem ^Kate ftattfanb,

offenbar meil it)m bie beiben Stabtgeiftlidjen in biefem ^atle

it)rer ?(ufgabc nidit gemadjfcn fdjienen, eine au5fü()rlidjc fd)rift(id)e

i^eranlmortung ber coangelifd)en iiebre eingelegt, unb er mor

e§, ber 3^uingli oeranIaf?te, auf bac^felbe ©efpräd^ t)in bie

Sd)rift oom lauf, SBicbertauf unb S^inbcrtauf ju fd)rciben. äöie

^^abian fid) auc^ in biefer Sadje treu geblieben ift, bemeift mieber

bie Gr,vil)Inng feines 93iograpt)en; „5^iefeÄ ®efd}Ied)t unruhiger

ü^eute oermirrte burd) il)re traurigen Streitigteiten bie 9iul)e ber

.ftirdje unb oerurfad)ten ber Cbrigfeit unb befonber^ bem 9.^ürger=

meifter burd) il)reu unerliörten !®al)nfinn 9Jhil)e unb Slkrbrufe.

2)od) fnd)tc er if)r ungeftümee iln'fen mebcr burd) ba'S ?lnfe^en,

hav er genofe,- nod) burd) ()arte Strafe, fonbern meit met)r burc^

©rünbe unb burd) 3e"fl"ili<^ ^^^ Schrift tapfer ,^nrürfjumerfen.

5n biefem Äampfe ber SBiebertüufer, bemertte "i^abian, t)abe er
rv
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äuer[t fcnnen lernen, n)a§ eigentlich Äe^erei fei, obgleich if)m ba§

SBort QU§ ber Siird)engef(f)ic^te nirfjt unbe!annt geft)efen fei. 2Bie

oiel 9}?üf)e, Xüa§> für ein fdjnjerer Saft ber (Sorgen, meldte 3^^^=

fpältigfeiten, bie im Spornen ber Sfteligion iinb ber Dbrigfeit auf*

traten, bei einer folc^en ^^erriicEtf)eit, Sörm unb Erbitterung übet

müßiger fieute quälten ben öeref)rten 9J?ann!"

2)er ^ampf mit ben SSiebertäufern t)atte iebenfal§ ba§ @ute,

ba^ bie eüange(ifcf)e Partei in 9iat unb ©emeinbe bes eüangelifi^en

^ringipS fefter unb fieserer fic^ bemufet mürbe, baB ba§ §ei( be§

ßtjriften nic^t in öuBeren S)ingen, fonbern im Stufbau bes in=

menbigen 2eben§ beftet)e. 3e|t, nac^ ber 9liebermetfung ber

5^öufer, unb nadjbem bie beffern Elemente unter i^nen ber ®e=

meinbe fid) mieber angefd)(ofien, fonnte iiert)äItni§mäBig fc^nell

gum 5lu§bau ber ^irc^e gefd)ritten merben, jumal a{§> S^abian

mit bem 9^euja{)rstag 1526 §um Sürgermeifter gemätjlt morben

mar. „Stuf biefes 3ai)r", er^öfjtt bie <Bübbüia, „ift §u einem 23urger=

meifter erroäf)lt ber ef)rmirbig, ^oc^= nnb mo^tge(ef)rt §err S)octor

Soad)im üon 3Satt, ^abianu§, meld)e§ SBeis^eit, @elet)rte unb

^^erftanb mir in biefen fd)mebenben unb gefäf)rlid)en Saufen

gan^ nottürftig finb. ©Ott motte i^m feine @aben met)ren unb

bet)atten, bamit er un§ mei§tid) regiere unb mir it)m fd)utbig

©e^orfam leiften."

Sm 3üt)r 1525 geftattete man ben ^^rebigern an St. Saurenjen

bie 3JJeffe ju unterlaffen unb ridjtete eine ^^rebigtorbnung ein;

mit bem Stbenbmat)t aber moüte man nod) jumarten, ba aud^

t)ierin eine (Spaltung jmifdjen ben 2{nt)ängern ßmingtis unb ben=

jenigen Sutt)er§ eingetreten mar. SDas 3at)r barauf mürben enb«

güttig bie Silber au§ (St. Saurenjen entfernt unb im Sot)re 1527

bie Stbenbma^tsorbnung nad) bem 93orfc^lage Fabians enbgüttig

geregett. „^iefe Crbnung ift auf ben 9. 2ag StpritS üor ftein

unb großen Späten terlefen unb bcftiitigt morben. ^arnad) auf

ben Dftertag biefes gegenmiirtigen 3at)rec^ jum erften im 9iamen

@otte§ an bie ^anb genommen; ift §um erften l^injugegangen

ber fromme, meife, fürfic^tige unb gelet)rte Surgermeifter, 3)octor

Soac^im oon SSatt, bemna(^ Surgermeifter S^riftian Stuber, ju ber

3eit 9ieic^§öogt, unb bie anbern gutf)erjigen be§ 9^ate§, benfetben

nod) bie ©emeinbe".
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9)Jit bcv iinmittelliar barauf aiit^ciiomnicncn Crbiuing ber ^^oufe

unb be§ Äüte(^i§mu§4lnterrid)t§ mar für bie Stabt 8t. ©allen ba§

9veformQtion§iiicrf enbqiUtiß abi^cfdjloffen.

Dieben ber ?(rbeit für bie engere [täbtifd)e ^^eimat mangelte

e§ ^^abian nid)t an älhiljemaltnng für au^n^ärtige SDtnge. ®er

berüf)mte ©elef^rte mar halb ^nm berütjniten (Stbgenoffcn geworben,

^or allem ftanb ^nxid) it)ni nat)c, mit bem it)n bie an§ Sßicn

[tammenbe greunbfd)aft mit ^^^i^fl^i oerbanb. Äeine fdimeigerifc^e

(Stabt ^at in biefen -lagen ^üvid) fo na£)c geftanbcn mie ©t. ©atlen.

3iüar bie (it)e mit 3)^art^a ©rebcl, fo glüdlid) fie fonft mar, brad)te

i{)m, moÄ \\)xc ^amilic betraf, fd)merc§ l'eib. ^on ^onrab ©rcbcf,

bem SSiebertänfer, mar fd)on bie Stiebe ; S?abian§ @d)miegeniater

aber, ein angefe^ener 9J^ann an§ altem ©efi^Iedjte, tarn mcgen

Slnna^mc frember ^cnfionen unter ha§> 9iid)tfd)mert. 3ni Übrigen

aber golt Fabian in 3üi^id} oiel, fo bafe ^ellican fpäter in feinem

5::agebud), ha mo er bie ßüridjcr @c(et)rten anf^^äfjtt, folgenbeS

fc^reibcn tonnte: „S)abci {^abt \d) 3oad)im Don SSatt oon ©t. ©allen

gar nid)t mitgeredjnet, biefen ge(ef)rten, bcrebten, frommen 9)?ann.

@r mirb e§ fid) gerne gefallen laffen, unter bie @elcl)rten ber

Äirc^e ,;^u ßürid) ge5ät)lt ^u merben. ^at er bod) bie ^üridjcr

®elel)rten ^um großen Zeil felbft Ijerangebilbet in treuem Unter=

rid)t unb fid) als unermüblid)er ^erteibiger unferer 2el)rc ermiefen,

al§ il)r ^örberer unb Üs'orfömpfer. (Sroig merben bie 3üfid)er

feinem SfJamen ein treuem 51nbenten bemaljren".

?ll5|^ürid) im^sal)re 1528 fämtlid)e (£ibgen5ffifd)en 9}Jitftänbe

äur f. g. .^meiten 2)iÄputation einlub, crfd)ienen ein,?iig ^Ibgefanbte

oon ©djaffl)aufen unb ©t. ©allen, non letjterem 3Sabian unb

5^urgauer, morauf ber 3xat non ßürid) 3>abian ^um erften 'j|3röfi=

beuten ernannte. 2)a5felbe ©Ijrcuamt belleibetc er fpiiter bei ber

großen ^^erncr Disputation (1528).

SBie üert)a6t aber anberfeitS ber ©t. ©aller ©taatSmann bei

nmnd)en ftatl)oliten mar, bezeugt bie ©r^illlung, bie .Siedler uon einer

2agfat5ung ju ^ug i. 3. 1524 überliefert ^at. „^n biefen STagen"

er.^iä^lt er, „mürben mir non ©t. ©allen auf einen 2;ag gen ^nß

öer)d)rieben un'b finb burd) unfere cl)rfame ^atsbotfdiaft, näm-

lid) ans befoubercr ^reunblid)teit unb Sßeis^eit .t)err To!tor :>soad)im

oon 3iVitt unb Untcrburgmeifter ^Inbreas SUäiller, ge^otfam er=
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fc^ienen. 9tuii tüar aber biefer et)mürbigc ^err So!tor bei etlidieu

9^at§boten als ein |)auptfe^er öerungliniptt unb nevleuinbet, au§

uic((f)e§ ^"Hat unb 5{njc^Iag alle ^inge bei un§ unb an nief)r Snben

regiert mürben, ^ubem ein ^räfibent auf ber Disputation ^u '^\\x\6)

unb treff(id)er §anbf)aber unb 55erfec^ter ß^^i^Ö^ifc^cr ße^erei;

bestialben fie gegen it)n in trDl3igem (Sifer »erbittert unb ent§ünbt

morben finb. Söie er nun gleich anbern auf biefem 2;ag feinen

?(uftrag au§§urid)ten fic^ onfdiicfte, mocf)te er faum feinen SOhmb

auftt)un, fo etliche gegen i^n auffprangen unb luarfen if)m

Sdjeltnjorte nadj; aber beüor er fid^ gegen foltfje Unbefc^eiben=

:^eit, ßorn unb greüel Derantmorten fonnte, t)atte i^n ein guter

©önner am 9\oc! enuifdjt unb 5U ber Vcjixxt f)erau§ begleitet, unb

nad)bem nod) ein anberer guter greunb ju il)nen getreten, iDufeten

fie nid^tS befferes ausfinbig gu machen, al§ ©tiefet, (Sporn, 9^of5

unb 2öat, bamit man nic^t üermute, fie ujören abgereift, in ber

Verberge äuriidäulaffen ; morauf fie mit langfamem Stritt burd)

bie ©tobt gegangen, al§ ob fie fpagierten unb bie ©ebäube an=

fäf)en, barauf üor ba§ STtjor unb alsbalb in eine fteinige ©offen

ob ber ©trofse über bie Serge au§ geftiegen, unb toie luol)! ber

§err S)o!tor groB unb „fei^t", (fdjmer unb forpulent), bennod) luor er

über bie §eden ju flimmen, burd) '^Oi^ ©eftöube 5U fdjtüpfen unb

ouf bie Serge ^u fteigen gar rofd) unb betjenb. 9^un mar e» ober

gor ein Üiegentog unb gong unluftig ju manbeln, mußten nic^t,

mo fie mieber an bie red)te ©trofee fommen unb n)0 fie ereilt

unb ou£getunbfd)aftet mürben. Sn bem begegnet i()nen ein 53auer§=

mann, ber über bie Sld^feln eine Slft trug, unb bamit er feinen

SIrgmoIjn ob i^nen fd^öpfen mödjte, worum fie ju g^u^ unb in

füld)en Slbmeg getreten mären, fprod^en fie, e» märe if)nen ange=

jeigt, mie ber 2(bt öon Goppel t)übfd)e ^ferbe t)ätte, bie moüten

fie befel^en unb bie, fo iljuen gefielen, taufen, er möge ein gute§

Irinfgelb netjmen unb fie bi§ gen Ä'oppet auf red)ter ©tro^e —
benn fie feien irre gegangen — begleiten. 2)o ber Souer oon

bem Ürinfgelb fogen tjörte, mürbe er munter unb gutmiüig. %\^

fie gonj uüb Dom ^egen gen Äoppel fommen, finb fie oon bem

§errn 2(bt— er mor ein g-reünb 3wingti§ — freunblid) empfangen,

f)ot fid) ob fotdjen unermarteten ©äften oermunbert unb fie mit

feinem trcdenen ©emonbe befleibct. Cnlong barnod; ift eine üiebe
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QiiCH-jeqant^cn: irenn idncn ber |)err ^oftor in if)re ^önbe ge=

fonimen inäre, jo iroUten fie ifjiii bie Cf)ren abgehauen unb bie

9kienlöd)er geid)(ibt {)aben".

„'^(ber ber ^err 2;oftov, nad) feiner angebornen ®üte unb

d)ri[t(ic^en ©ebulb, I)at folc^e gcfäfjrlidje 9)hf,banb(nng — größere

Unrut)e ju tiermeiben — nidjt flagweife feiner Cbrigtcit anzeigen

inoüen, fonbern if)rer lluiuiffenl)eit äugeredjnet. Sa, wie nad^

etlichen Si^onaten, aU^ man einen |)QUptmann be§ ©otteeijaufeä

nad) (5)elüof)nl)eit nac^ St. ©allen begleitet, unb biefe greoler unb

fürnc^me iieute t)iert)er gekommen finb, f)Qt er fie freunblic^ gc=

grü^t unb it)nen baburd), boB er fie unter ben binnen füt)rte,

and) mit ftef)en unb ge^en @i)re erioiefen. (£r t)ätte ja gern, \vo=

fern e§ i^nen mögtid), wie ^^aulu§ fpridjt, feurige ^o()(en auf

if)re ^iiupter gefd)üttet".

©riifeeren Umfang geniann aber 33abian5 Xeitna^me an ber

eibgenöffiid)en ^oUtif erft in ber folgcnben ^^eriobe, aii ber Äampf

äunfd)en Stabt unb Älofter St. ©allen au^^brad).

III.

tic ßvof)C C^ljroiuf öev 'ÜbU*

®ie Stabt St. ©allen ift eine§ jener -^a^lreidien ftäbtifd^en

©emeinmefeu, bie, an eine gröBere geiftlidje Stiftung angelel)nt

unb il)r urfpünglid) ,^ugel)örig, aU^ 9Jiittelpunft be» |)anbel»= unb

©emerbeiierfet)r5 entftanben unb l)erangemad)fen finb. So teilt

fie and) mit unge,^äf)lten äl)ntid)cn Stäbten eine aflmäl)lige Snt=

n)idlnng ^n politifdjer Scibftänbigftit. ^riil) »erlegte fic^ bie

5^iirgerfd)aft, ber ber 33 oben im raupen .»podjtljale ber Steinad)

n^enig ausgiebige 9cat)rung bot, auf bai i^einmanbgeluerbe, ba§

burd) einen frdftigen ©ro&^anbel ju bebcutenber 331üte gebiel).

iiängere ßeit fuc^te unb fanb bie aufftrebenbe 9ieid)5ftabt il)ren

^iirfl)alt bei ben fd)mäbifd)en 23obenfee = Stabten, fpäter bei ber

(Sibgenoffenfdjaft ; boc^ mufete fie \\d), mie baö illofter audj, mit

ber befdjeibenen Stellung eine§ ,yigeiüanbten Ortes begnügen.

Sl)rc Sage inmitten be§ ©ottesljaufes, mie ta^ bem Sllofter unter=

tl)änige ©ebiet genannt mürbe, l)inberte fie baran, i^r Slnfel)en

burd) ein eigenes Untertl)anengebiet ,^n oerme^ren, mo,^n freilid)
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bet*-15Mfoer ^ürgerfc^aft gepflegte einseitige ^anbe(§geift uid)t

gerate briingte. ))lm einen 2(ugenblirf {)atte fi^ um bie 3Senbe

be» 14. unb 15. 3at)r^unbert§ bie Sürgerfdjaft aufgerafft, um an

ber ©pifte ber Stppeujeller ben ^ampf mit bem alternben @otte§=

t)au5 ooUenb» auSjufedjten ; ha erla£)mte fc^nell if)re X^atfraft, unb

fie nat)m mit bem 'äbt unb mit ben i^m oerbünbeten 9ieic^§=

ftöbteu um ben @ee 5Inteit an ber unrüt)m(id)cu 9heberlage bei

33ögeli§egg, bei ber jener 9Sorfoi)r 35abian», ber 93ürgermeifter

ßuno t)on SBatt, fein Seben liefe. Dkc^bem bann burd) bie fort=

gefegten 35orftöfee ber Slppengeller bie 5Ibtei in noc^ tiefere 3er=

rüttung gefallen mar, fd)ien um bie älZitte be§ 15. Sa^rt)unbert§

mieberum bie ®aijt für bie ©tabt günftig §u ftet)en. (Sin regierung§=

müber Slbt entfc^tofe fidi, bie melt(id)e §errfd)aft be§ @tifte§ gänjiid)

aufjufieben unb an bie Stabt ®t. ©allen p oerfaufen. @c^on

mar ber ^anbel öor bem üiat gu Sern fo gut mie abgefdjloffen,

alä au§ bem Äouüente ber 9^äd)er bes @otte5f)aufe§ emporftieg.

(S§ mar ein e^maliger £üd)enjunge be§ Älofter§, Ulric^ 9iöfd),

ber rote Uli genannt, feit Saf)rl)unberten mieber ber erfte 2(bt

bürgerlid)er öer!unft. ®r ift bie erfte moberne ^erfönlic^!eit auf

bem ©tul)le ber SIbtei @t. ©allen, gefc^eit, l)errfc^füd)tig, ein rücf=

fic^t§lofer §anbl)aber ber öfonomifc^en, firdjlic^en, politifc^en

Sntereffen feines ^lofterS, fein Dieuorbner unb 9ieformator, ein

jmeiter ®allu§ unb Ctmar, aber o'^ne ©pur innerer .*peilig!eit.

5{ud) bie ©tabt, bie, p)ar bem äßefen nad; löngft felbftönbig,

bod) in mannigfachen 9^ed)t5üerpflic^tungen gur Slbtei ftanb, lüurbe

er nid)t mübe §u bere(^tigen, ja er t)aBte fie bergeftalt, bafe er,

um i^ren ©influfe §u oernid)ten, ju ^f^orfd^ac^ ein jmeite» ^lofter

§u bauen fid) onfdjidte. ©as fdjlug aber bei ben if)m nic^t minber

feinblid)en Slppengellern unb bei ben bürgern ber ©tabt bem gaffe

ben 93oben au§; ol)ne 30ätl)ülfe il)rer beiberfeitigen Dbrigfeiten,

aber auc^ o^ne üon biefen baran t}ert)inbert ^u werben, §og ein

milber |)aufe nad) 9torfd)ad) unb üerbrannte unb jerftörte ben

begonnenen Ä'tofterbau. %U Ulric^ klagte bei ben Sibgenoffen

unb öeranlafete fie, öor bie ©tabt gu gießen ; ha^ einzige mal, ha^i

übertjaupt bie ©tabt einer Belagerung unterlag, ©tabt forool)l

als Sergleute mußten fic^ dnen bemütigenben ^rieben gefallen

laffen. 2)a§ 3al)r barauf, 1491, ftarb Ulric^ 9^öfd).
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3)ie le^tflcuannten Sreignij'ie I)atten noc^ in 35abian» ^suflenb

t)inüber9efpielt. 2)er folgenbe i!ibt luirb oon 3?abian felbft gar ein

freunblirf)er unb f)errlid)er Wann genannt. St)ni folgte 1504

i^ran^ ®eif5l)crg. ©r war „ein großer £iebI)Qber unb (Stifter üon

prQd)tlicf)en Zeremonien, 53i(bern unb (Seinänbern, jubem für=

treffenlid) gefc^iuinb unb oerftänbig auf be$ Ä(ofter§ Sraud) unb

^auÄ{)a(tung, jo t)ü^ er üor ben ©einen aU farg unb geizig ge=

fd)oIten rvaxh, fonft ganj ein gemeffener, befdjeibener SOiann, eine»

fittigen SSanbel?, aber einer t)od)tragIid)en S)emut, oon ^^erfon

flein, id)ioQd) unb gan^ gelb oon 5Ingefid)t". 2i3enn '-Fabian oon

it)m fogt, funftrcic^e unb geteerte 2eute t)abe er nic^t (joc^gcaditet,

„benn er and) felber id}Ied)ten 5?crftanbe» geiuefen", fo fdjeint bas

fd)n)er bamit ^u oereinbnren, baf? 35abian mit il)m oon SBien au§

in freunblic^er ßorrefponben^ ftanb, it)m bie erfte Stu^gabe feineä

9)?e(a mibniete unb für anbere oft ben 58ermittter mit bem 5(bte

mad)te; e§ mirb tt)ol)( on ber gefeII|d)Qft(id}cn ©teUung ber beiben

5JMnner gelegen t)aben, ha^ fie einem angemeffenen gegenfeitigen

^erte^r ni(^t aus bem Söege giengen.

3"i Übrigen tjQttcn 2{bt unb Äonoent auf ba^ üiegiment ber

ftäbtifd)en Cbrigfeit feinen (5inf(ufj, fo menig, qU ber 9tat in bie

tlöfterüdjen ^inge einzugreifen befugt mar. dagegen bradjten e§

je^t bie 5>ert)ä(tniffe mit fid), bofj, je energijdjer bie «Stabt bie

(2ad)e ber ^Deformation oertrat, befto größer ber ^^^iefpalt ^loijdien

if)r unb bem Älofter fid) geftattete. 93on einer bem Soangetium

günftigen 9Jnnberl)eit im Ätoftcrfonoentc mar faum ju reben;

geiftige 3"tereffen ber Söilbung unb öiele(}rfamteit njaren in ber

@t. ©adifdjen ''WVii^ übert)aupt menig oort)anben, loie e§ benn

feit bem 9?icbergang jener alten Ä(ofterb(üte ^nr ^^it ber Äaro=

(inger unb Cttoncn h\^ auf isabianS ^eit feinen einzigen maf)r=

f)aft ge(et)rtcn 3J^ann im fttofter ©t. ©allen gegeben I)atte. CEine

fteine H(ofterjd)ute neueren jj^atums, oon ber tümmerüd)e 9Jac^=

rid)ten oor()anben finb, friftete iljr befdjeibeneS -Tajein; loas aber

ba.^u biente, ber Äirdje unb bem ©otteebienfte in ben 5(ugen be§

anbäe^tigen !i?o(fe5 burd) ^^ilbmerfe, CSermonien, ^^^ro.^effionen Stn=

fef)en j^u oerlei[)cn, ba^u fparte nmn bie DJ^ttet nid)t.

Um fo gröi3cr mürbe ba{)er je^t ber (^egenfafe ^mijdjen ©tift unb

®tabt. 'Janben bie S(nt)änger be§ ölten ©lauben^ in ber 5öürger=
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5Q^Irei(f)er tuerbenbe Sd)aren üon cibtiicfjen Untert^nnen au§ ber

£Qnbicf)aft bie (Stabt auf, um f)ier Sele^rung, 5(u§fuuft unb

(Srbauung §u finben; lehnte firf) bie ©tobt an "^im^ an, fo

fanb ber 5lbt 9iücfE)a(t bei ben fatf)oIifd)en (Stäuben; oerbot ber

9^at feinen bürgern ben 53efud) ber 9}?effe, fo tE)at ber 5(bt feinen

Untertfianen gegenüber baefelbe mit ber 53ibel, ben Iut{)erifd)en

5Bü(f)(ein unb ber ^rebigt. Sebenfalls n:)u|te er fiif), fo lange

^üricf) allein ftanb, in feinem firt^Iic^en fott)ot)I at§ territorialen

Sefi^ftaube gefidjert.

^a§ unirbe aber anber?, al§ ^ern in ^o(ge ber Serner

S)i§putation im 3at)re 1528, an ber ja 5ßabian als erfter

^räfibent teilgenommen I)atte, bie Üieformation in feinem ganzen

groBen ©ebiete burd)fü^rte. S^^a^bem in ?}oIge baoon iSafet unb

(Sd)aff()aufen enbgültig bie neue Sefjre angenommen, f(i)ien i^r

©ieg in ber Sibgenoffenfdiaft geficE)ert. 3n @t. ©aßen gab fo=

fort ber 9iat bie oon ben Äirc^genoffen längft begef)rte ©rlaubni§,

bie ^irc^e gu ©t. 9J?angnen, bie al§ £el)en ber 5(btei bem Älofter

guftanb, aber auf ftäbtifcf)em Q3oben liegt, §u räumen. So mürben

auc^ bie beiben, im ©ebiet ber @tabt liegenben grauenflöfter

reformiert, bei ber 9?eumaf)( ber 9^äte bie §(n()änger bei alten

©tauben? üöUig übergangen unb alle in ber @tabt mo^nenben

9J?efepfäffen, fofern fie bie neue £e{)re nid^t anerfannten, au§=

geroiefen.

9lunme^r befd}Iofe aud) ber Sf^at, ba§ DJäinfter gu reinigen.

9D?an {)ütte ben 5(bt fdjon feit längerer ^eit oielfad) angegangen,

er möge in ein ©efpräd^ 5mifd)en feinen unb ber ©tabt ^3räbi=

fanten einmilligcn, unb fofern baburd) ermiefen merbe, baB 53ilber

unb SJ^effe in ber Ijeitigen Si^rift begrünbet feien, moUe ber

9tat ben ©otteÄbienft im ßtofter in Ü^u^e (offen, ^er ?(bt gab

natürlid) feine ©rlaubni? nid)t, fo bofe bie in ber @tabt immer

nod) 5a{)(reid^ norljanbenen altgläubigen Bürger il^re Slnbac^t

ju üerriditen in§ ^[ofter gingen. 9^un mar aber ber 5lbt, um
offener ©emalt au§ bem SSege gu ge!)en, auf fein ©d^IoB nad)

9^orfd)ad) geritten unb bort in eine töb(id)e Sranft)eit gefallen.

3;;araufl)in fd^icfte ber 9^at feine 33otfd)aft nad) 9^orfc!^ad) t)inunter,

um ben 316t gu bitten, er molle baju tt)un, baB bie f)ol)en, in

©öeinger, ^voadiim i'abiaii. 3
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if)rer 8tabt DJZaiievn geübten SO^B brauche abiiefteüt mürben, benu

fie fei mcf)t im (Stanbe, ba» länger anäuje()cn unb ju bniben,

n)a§ bem 9Jamen @otte» ,^nr llnef)re gercid)e. SDt'an gab ben

S^oten 5nr 5(ntmort, ein ,perr 5Ibt I)abe \\d) Ärantl)eit§ wegen

baf)in geid)icft, fid) nid)t me()r nm feib(id)e S^inge ,^n befümmern.

SSoranf am 23. gebruar 1520 ber grofee 9^at befdjlü^, fofort

bie ^^ilber ju verbrennen nnb bie 5((täre ab,^ubred)en, et)e fic^

beffen meber in ber 6tabt nod) im Älofter jemanb iierfe()en f)ütte.

Unter jebe§ 1()or mürben (jeimlid) ^mei SJ^ann üerorbnet unb jebe»

Üxatemitgücb angemiefen, auf ein beftimmte§ |^eid)en t)in mit

jtoei öon iijm bestimmten 9)iännern in§ Älofter ^u fommen. Um
12 U^r mittag erfdjien eine Siborbnung be§ 9Rate§, ^err 3)oftor

Soac^im öon ^att an ber ©pi|5e, öor ^efan unb ganzem ^onüent,

um i^nen if)ren ®ntfdj(nB funb ju t{)un. (Srfdjrocten erbaten fie

fid) ©ebenf^eit. SSäI)renb man aber untertjanbelt, bridjt ba§ ®e=

fc^rei in ber 8tabt au§, Sung unb 2(It läuft in§ aJiünfter.

9^a(^bem bie ^erljanbhingen fid} umfonft cnutefen, tritt ber 93ürger=

meifter 3oad)im üon 2öatt im (5(]or t)or bie nerfanimclten SDiiinncr

unb eröffnet ben Sefdjüif? ber Cbrigfeit, mobei er auf§ t)öd)fte

unb teuerfte bei 2eib, ®t)re unb ®ut, aud} bei gefd)morenem (5ib

verbietet, bafj abgefetien non ben 53i(bern fonft an 9üemanben

ober nidjt§ anbere» .^anb angelegt merbe, and) 3ciemanb dwa^,

mie !Iein unb unadjtbar e§ aud) fei, fjeimtrage. @ief) p, erjötjü

3ot)onne5 Siedler, faum t)atte er feinen 9Jhinb nad) ben testen

SBorten befdjfoffen, fo fiel jebermann in bie (55Lit3en; nmn riB fie

ah ben ?((tären, SSänben unb Säulen; bie 5(ltäre mürben ,Jier='

fd)(agen, bie ®ö^en mit ben ^^Ic^-ten jerfdjeitet ober mit jammern

jerfdjmettert, bu t)ätteft gemeint, es gefd)ct)e eine gelbfc^Iadjt. SBie

mar ein Getümmel, mie ein ©ebrädjt, tnie ein loben in bem

t)0^en ©eiuölbe! 3<i in einer 8tunbe mar nid)t§ me^r gan,^

an feinem Crt, 9liemanb mar eine Üaft ^u l)eben ^u fd)mer; fein

Scheuen, in gefä[)rlid)e ^ö()en nad) ben ^ötu'u ju fteigen, ha'h

id) oft in meinem .'perlen gebad)t: C mie ein äBunber! mirb auf

lieutigen Xag in biefem ©türm Ütienrnnb t}erlebt! W]o fieten bie

fd)mereu (Mö^entäfte non Stein unb ^0(5 famt it)rem @e()äu§ unb

(}}efäi^nornen,.l)inten unb beifeit5 I)erniebcr mit meitcm ^erfpreiteln.

'ii^ai töftlic^er, ma§ fubtiter Äunft unb ?(rbeit gieng ^n Sterben!"
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-^*:,^r |)err 33urgermei[ter, unter Softa§ (2. Äönicje 28), famt

ben übrigen 93or[tef)ern be§ 9fiate§ {jielten ernftürf) 2(uffef}en, baJ3

nic^t§ Unbefof)(ene§ jerbrodjen unb ba§ notraenbig jerbrocfjene

l}tnn)eg ab ben Stugen unb au§ ben güBen bef)cnb abgefertigt

lüerbe." 5Iuf ben jmeiten barauf folgenben (Sonntag luurbe im

ä)äin[ter tion einem ^räbifanten ber (Stabt bie er[te eüangelijcfie

^rebigt gehalten.

@§ i[t fef)r ttJo|rf(l)ein(id), ba^ bie Üiäumung be§ SOZünfterS,

§u ber ber 9f?at ein formelle^ Üiec^t ni(i)t befa^, mit bem Stufjug

be» ßii^'^crifc^en Hauptmannes im ©otteS^aufeS im ^ufammenljang

ftanb. Ulrirf) Sf^öfrf) [)atte feiner ß^it, um bie (Sibgenoffen enger

in fein Sntereffe ju jie^en, mit ben üier Drten ^nvid], Supern,

Sd)rot)5 unb ®(aru§ einen @rf)irmüertrag errichtet, narf) lt)elcf)em

biefe roe(^fe(§meife je für ^mei ^a^xt ein 9f?at§mitg(ieb a(§ |)aupt=

mann ju oerorbnen f)atten, ber auf S^often be§ ©otteS^aufes in

ber D^ö^e be§ [yürften mof)nen unb if}n mit 9^at unb 2f)at in

n)eltlid)en @ef(f)äften unterftü^en follte. ^ule^t ^atte ein Su^erner,

natürlich ^u fünften be§ alten @Iauben§, geamtet; je^t mar bie

9ftei{)e an S^vid^, ha^ einen energifdjen §aubegen, ^atoh ^rei,

mit bem 3(mte betraut unb it)m jebenfaüS fef)r beftimmte 3n=

ftruftionen mitgegeben {)atte. Sni S^oüember 1528 trat er fein

2lmt an.

3n ben ©emeinben be§ ®Dtte§t)aufe§ martete bie eüangelifdje

Partei fef)nfüd)tig auf biefen Stugenblicf, um nid)t blofe bie Silber

au§ ben Siird)en ju räumen, fonbern tromögüd) ha§, 3od) be§

geiftüdjen 9Regimente§, ha^ ja ber t)ciligen ©(^rift gumiber fein

follte, für imtmer ab^uf(Rütteln. @d)(ag auf (Schlag mehrten bie

©emeinben §u ©unften be§ (£nange(ium§ ah. ^urd) ben batb

barauf erfolgten 2;ob be§ Slbte§ oerfc^ärfte fid) bie (Situation

nod) mef)r. 3™^^ n)ö£)(ten bie nad) ©infiebeln gefIof)enen Äon=

öentualen einen neuen 5{bt, Äitian, bem aber ^imd) unb bie

@ottesf)au§teute bie 2(nerfennung ücrfagten.

S^amit ()atte fidj aud^ bie Stellung, bie 5tufgabe unb ha§'

SlrbeitSgebiet Soac^ims üon 2öatt roefentüd) geänbert. So lange

e§ für it)n gegolten f)atte, bie S3aterftabt bem eoangelifdjen Se=

fenntni» §u§ufüt)ren, f)otte fid) ha^ innere unb äußere Seben^äiet

gebedt, ein einfaches, für it)n burc^aus reineS ü^ec^enejempel tt)or

3*
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ju töfen gctt)e[en. 3e|t treten Ü^ücf[id)ten, Seiuei^grünbe unb

(Sriuäflungcn an tf)n fjeron, bie einen inneren 3'üi^l'pQft in fid)

trafen : jo grofe fein 5(nfcl)en Meibt, er i[t e§ nidjt nie^r, ber ba§

(Sd)ic!fQl (St. @allen§ in feiner .^anb I)Qt, er fonn nnr nocf) ta^

33efte tf)nn, ber fdjüefelidie (Srfolc] liegt an ber ^^oUtif, bie ^^^i^^Ö^i

»erfolgt, an ber (Sntiuidehmg ber eibgenöffifdjen 33erl)ättniffe, am
@Iüd unb Unglürf ber ^f^eforniation übert)Qupt.

S)ie jDinge lagen für @t. ©allen jcl^t foIgenbermoBen:

SDer neue 5(bt, ber übrigen^ balb burc^ pli)^lid)en %oh einem

Si^adjfolger ^(a^ mad)te, tuar über ben @ee geftctl)en unb t)erfnd)te

burd^ frembe §ilfe uneber ^ur §errfd}af t ,yi gelangen ; bie @otte§=

I)au5leute glaubten ben Slugenbüd gefommen, fid) ^u einem feib=

ftänbigen ©emeinmefen ju orbnen, n)ät)renb 3"i"^rf)/ 3^^i"9^i i"

erfter iiinic, bie ©elegentjeit au§5unül3en gebad)te, fein ©ebiet

burd) ©inüerleibung be5 @Dtte§l)aufe§ bi§ ^uni il^obenfee ^u er=

njeitern, wogegen fid) aber namenttid) Sern a(ö gegen ein n)iber=

redjttidjee ©ebatjren luiberfetjte. 2)ie ©tabt @t. ©oüen, bie

ber natürlidjc DJJittetpnnft eine§ neuen gröf^eren (St. ®aUifd)en

©emeiniüefens geinefen tüäre, mußte fid) bamit begnügen, non

ben beiben Sd)irmorten ^üxid) unb @Iaru§ bie Ätoftergebänbe

föuflid) 5U erinerbcn, felbftücrftiinblid) unter lautem ^roteft be§

?(bte§ foU)ü^I al§ ber fatl)o(ifd)cn Gibgenoffenfdjaft.

2Sar e§ nun, baß für i^sabian ber SDfoment gefonimen fd^ien,

baß baö Silofter feine SioUe für immer au§gefpielt unb bie Stabt

an feine ©teile getreten, bal)er e§ an ber ^cW fei, biefe gefd)id}tlid)e

Xt)atfad)e and) gefdjidjtüd) jn begrünben, ober mar eö, nieüeid)t

in ^lueitcr !^inic, bie 9Jcußc, bie bem lieiter ber ©tabt menigftcnö

im ^ergleidi ,^u ben norl^erge^enbcn 3nl)ren biefe ?(rbeit auf fid)

ju nel)men crnii}glid)te, ober mar ey met)r bie, burd) bie iiebeu§=

fd)idfa(e be§ (^3clef)rten nur jurüdgcbrängte, jetjt aber fid) ncuer=

bingö geltenb mad)enbe 2uft an fd)riftfteUerifd)er i8ett)ätigung

:

genug, je^t, mitten unter ben gcfd)i(bcrten SBirrungen, mad)tc fid)

58abiiin baran, eine ®efd)id)te feiner 33aterftabt ,^u fd)reiben.

©ünftige^^orbebingungen ^n feinem 93erufe al5(^efd)id)tfc^reiber

laffen fid) frül) erfenncn: fein ftarfes, öon ^ugenb auf genät)rte§

^cimatcn^efüt)(; ber für ben SBiencr .'pumani§mu§ be,^eid)nenbe 3u9

5ur 5lufbedung ber beutfd)en @ef(^id)t«queUen, ber ja an Äaifer
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SDkr ein^n freubigen görberer htia"^; 58abiau§ ®rang nac^ ja(f)ücf)er

erl^^fintni» in 9iatur unb @ejcf)icf)te; ba§ 35orbUb unb ber 5tnfporn

feinet älteren 3^reunbe§ .permann W\k^, be§ ^efan§ ^u St.

SD^mgen, ber fc^on üor S^e^ennien eine S^ronif ©t. ®a[Ien§ an=

gelegt ^atte; otjne ß^^^f^^ ^^^^" Fabian aucf) lüo^l Befannt, bafe

ber junge 3ot)Qnne§ ^efeter fleißig baran mar, „bie teuren unb

wunbcrbar(id)en ^iftorien, gefd)id)ten unb laufe biefer unferer

gegenwärtigen geit" auf^u^eidinen, unb nic^t minber mirb er

gewußt ^aben, teie bie Wiener bes 2Sorte§ gu ßürid) an

einer ß^^^S^i'^^'^^t^ arbeiteten; ^e&Ier ertüäf)nt fogar, DJJartin

2utf)er ^aht eine ecelesiastieam historiam gu jdjreiben unter=

nommen. ?ii(^t§ be[to minber bleibt e» eine auBerorbentUc^e

ST^atfac^e, bafe ber ge(ef)rte ^umanift, ber Sateiner, ber 2SeIt=

bürger fid) je^t entfc^toB, mit bem ganzen Umfang feiner geiftigen

^öfte, in beutfd)er 8prad)e, für feine SOZitbürger, eine ®efd)id)te

feiner befcfieibenen S^aterftabt aufzuarbeiten, ein SSerf, fd)einbar

fo ftein burd) tia^ öorgeftedte ^xti, aber innerlich fo gro§, fo

bebeutenb, fo oon niaf)rem gefdjic^t(id)en ©eifte, unb äugleic^ üom

©eifte be§ ^roteftantismus getragen, baB es unbebingt a(5 eine

ber reifften g^rüd)te am 53aume ber beutfdjen unb fd)meiäerifd)en

^Deformation gelten barf.

3ur nät)eren SSürbigung be§ ©t ©allifc^en St)roui!bud)e§,

\)a^ man, gum Unterfdjieb einer fpäter gu befprec^enben S3e=

arbeitung, bie größere (5f)roni! ber Siebte nennt, ift e» not=

Jrenbig, einen 93ücf auf bie ältere St. @allifd)e @efd)i(fjtfc^reibung

ju ftjerfen.

®ie . feltene Slüte, bie bem ßlofter @t. ©allen im ^aro=

lingifdjen unb Cttonifd)en ^^^tQ^^er befd)ieben mar, unb bie be=

jeugt ift burd) bie ^atjlreic^ "baxaw^ t)ert)orgegangenen 2:räger

jener Silbung, burc^ Jutilo, ^f^atpert, Salomon, 3fo, ja burd)

ganje {5iefd)led)ter oon folc^en, mie bie Dbtfere unb bie ©ffe^arbe,

fobann burd) 'i^a^ Sieb üon SSalt^er unb |)iltgunb, burc^ bie

gang einzig baftel)enbe Slrt unb SSeife, mie man f)ier bie beutfd)e

(Sprache gepflegt l)at, — eben biefe S31üte ermeift fid) auc^ in

ber" eigentümlid)en, ununterbrodjenen ^olge ber l)ier entftanbenen

^lofterl)iftorien. @ie beginnen, nod) oon einem faum burd)=

bringlid)en Schleier munbergläubiger S3orftellungen bebedt, mit ben
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£eben»beid}veibungenber beiben Äloftergrünber ®qIIu§ unb Ctmor,

auf iue(d)e bann, eine ^eviobe tion fünf 3üO^"{)unberten umffammernb,

bie Casus monasterii Haneti Galli folgen. 3t)r ?Infänger

ift Siatpcrt, ein ße^^fiP^offe fiubmige be§ 2}eutf(^en; an 5n)eiter

Stelle folgt @ffe{)arb, beni mir hü§^ in ben Sttjatfadjen jttjar fel)r

unfic^ere, aber non ungemeiner Siebe unb 2(n^änglid}feit ^ur

(Stiftung bec- f)(. @qÜuö getragene Älofterbilb tierbanten. ^ünf

tt) eitere 9?adjfolger fetten bie Äette ber Ätoftergefdjid)te biö in ben

S3eginn bes 13. 3of)rl)unbert§ fort, n?orauf enbüd) ^unbert ^a^ve

fpäter nid)t met)r ein lateinifd) fdjreibenber 9JWnd), fonbern ein

Sürger ber (Stabt, (5t)riftian Äudjinieifter, in beutfdjer Sprad)e

unb mit feltener gefd)idjtiid)er Sirene bie @efd)id)te be§ Ätofterl

bis in feine ^eit auffd)rcibt. SDann aber tierfiegt bie St. ©aüifd^e

Äloftergefdjidjtjdjreibung bis auf geringe ©puren, unb ebenfo

menig ift in ber $8ürgerfd}aft ber Stabt @t. ©allen bis auf

ben genannten ^ermann SÜäte» irgenb ein ^rieb gur ^(ufjeid)'

nung i{)res gefd)id)t(id)en 3Berbegange§ ju entbeden. S^aran, bafe

^emanb bis bat)in bie 0efd}id)te St. @at(en§ als ein ,^uiammen=

^üugenbes ©anjes erfannt unb bcfdjrieben Ijätte, ift uoUenbs nid)t

ju benfen.

So galt e§ benn, fetbftänbig bie Guellen ber ftäbtifdien ®e=

fd}id)te aufzugraben, in erftcr Sinie bas ^Irdjio ber Stabt au§=

5uforfd)en.

„iag unb 9kd)t, er^iiljtt Äeftter in ber Siograpl)ie, Ia§

er bie @efd}id}ten feiner ^Hitcrftnbt, bie er einzig liebte, unb

trug an glaubiuürbigen llrtunben .'»ufammen, luas irgenb ba^u

bienen tonnte, i[)re 9ied)te unb ^rioilcgien jn ert)eüen, ,5U fdjüt^en

unb bie greiljeit ber Stabt ^u ertjalten."

9cun nerftanb es fid) aber für 'inibian uon fetbft, baß er

feine ^arftellung nid)t auf feine ^kterftabt befdjränfte ; auc^ I)ier

barf 5leßler unfcr ®cn)äl)rsmann fein, meun er in ber jlDeiten

isorrebe jur Sabbata er5ät)lt, unfer ^err ^J^oftor 3oad)iiu 58abianu§

i\abt Qud) ein föftlid) (£t)ronifu)ert untert)anben ^u fd^reiben, „unb

luieroot)! er fic^ allein oorgcuommen, unierer Stabt ju gut unferer

Stabt ^iinbel lum il)rcr crften (Geburt l)er jujammen ^u bringen,

bod), mie idi oon i^m felber n^eift, n)irb er ju ßciten t)inau5»

fpringen in anberer ^erren, Stöbte unb ^erfonen 5öerl)anblungen,
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bie uiv gleichen ^t\i gefd)ef)en [inb, unb raeldje [ic^ o{)ne 3^^^^^'^

roetf'ilTuniere ^<i\\ tjinein erftrecfen inerben."

Sn unfeve Syrac^e übertragen, fann \iQS> nichts onbere?

l)ciBen, als bafe 'i^abian Die G)eid)irf)te feiner Q.^aterftabt im 2icf)te

ber allgemeinen ©eit^idjte barjnfteden gen^illt fei. ^ie SÜüttel

baju gaben if)m bie mitte(a(ter{irf)en ©efcfiiditic^reiber an bie ^anb,

bie in ben festen ^atirje^nten, mandie barnnter erft öor wenigen

Ssü^ren, jnm erften SJJal t^eröffentlidjt luorben maren; einige un=

neröffenttic^te CneUen bot it)m bie ßfofterbibliotfief, bie eben je^t

al§ ein 53eftonbtei( ber Älcftergeböube in ben S3efiß ber @tabt

gefommen mar unb beren Sdilüjiel ber 9\at in bie ^änbe feine§

geteerten 3?orftel)er§ gefegt f)atte.

liniere Gf)roni! beginnt erft mit bem Satire 1199; ma§ öor=

ausging, f)at "isabian jelbft unterbrüdt, maf)rid)ein(id) beS^alb,

meil bie erft i. ;3. 1531 in feinen Sefife getaugten Ä(ofterurfuuben

it)m eine t)öUige Umarbeitung be» erften 'Jei(e§ feiner d^ronif

gur ^flidit gu mad)en fc^ienen. 2öir merben biefem %t\{ in feiner

gmeiten Bearbeitung roieber begegnen.

^an bie ftofflidje ©üeberung burc^ bie 9^ei()enfD(ge ber

5{ebte bebingt mar, nerftanb fid) ben Cueüen gemöfe tjon felbft,

unb ebenfo bafe im 2(nfd)(uB an bie mitte(alterüd)en ©efd)id)ts=

quellen innerl)alb ber 5(ebte eine annaliftifd)e Crbnung ein§ut)alten

mar. Sene ©tieberung nad) klebten bot bem @efd)id}tfd)reiber

gugleid) Sßeranlaffung, feine Slunft ber leiblichen unb geiftigen

(£t)arafteriftif, bie ja aud^ eine grudjt beS 9^enaiffance=3eitatter»

ift, an mef)r als einer (Steüc glänjenb gu bemäfiren. Sonft aber

ift ^i^abian meit baöon entfernt, feinen Btid auf ba§ einzelne

Sa^r ober auf bie einzelne Svegierungsjeit gu befc^ränfen, im

©cgenteil: if)m ift bie @efdiid)te bie natürlid)e geitlidje ©eftalt

be§ iöZenfdjen unb feiner ^nftitutionen. 9Zid)t bie 5;f)atfac^en fefber,

fonbern i^re Bebeutung für bie fittlic^e DIatur ber 9)lenfc^en §u

ertennen ift er bemüht. 5ßabian erfiet)t, ben meiften ^^itgenoffen

barin meit ooraueeitenb, in ben @rfd)einungen ber ®efd)id)te, in

ber ^irc^e, bem Staat, bem ÄiJnigtum, bem SIbet, bem ^apfttum,

in ben eingehien Älöftern unb Stiftungen, gumal im Älofter

St. ©allen, in ben Stäbten, gumat in ber Stabt St. ©allen,

aber au(^ in anbern ftöbtifc^'en ©emeinipefen, kbenbige, öon innen
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^erau§ ficf) entmicfelnbe f)iftorifcf)e Snbiinbuen, bereu Sebenefraft,

ent[tcf)uiu], 5(u§bilbuu(] mib Untergaita er uadjt]e()t. ^ein ^lueiter

@ejdjid}tid)reiber (egt lüie er 3eiu]ni§ baüini ah, in iue(d)em Ma^t
bie Üieformation, oerbünbet mit bem .V)iinianigmu§, aud) auf
btefem ©ebiete bie ©eifter befreit ^at.

Sßerfudjeu mir uuu, eiueu ©aug burd) uufer G^rouihuerf
§u madjeu.

äiht beut 3af)re 1 1 99 alfo, mit lüeldjem ?(bt lUrid) nou ^ßeriußeu

auf bie 5(btci fam, fel^t ba§ 33udj eiu uub [teilt uu§ mitteu iu'bie

^ot)eu[taufeu5eit. 5I5on ber 8tabt @t. @aüen ift uod; fauui bie

Diebe, nie! oon beu 5(ebteu, aber am meifteu öou beu beiben

groüeu 9)iüd)teu, luelc^e ba§ Sd^irffat be^ ^(ofterg lüie ber gaugeu

SBelt iu biefen Xageu beftimmt uub bebiugt Ijahtn, öou htn

ßoiferu uub beu ^:päp[teu. Sn biefer ^eit uub oou öief Satjreu

^er lüareu bie .^er^üge oou ©djtüabeu mädjtii] uub au]el)uüd),

uub babei rebtid) uub grofsartig, „aber uit guet pfaffeufrüub."

äBelc^eS ba^er fam, ha^ ber römi)d)e ^ap[t famt feiueu Segateu

uub ^riitateu ^aifer griebridj, beu mau ueuut Siotbart," uub
auberu J^aifcru nor i^m, bie üou bem (Stamm ju Sc^mabeu
luareu, grofee Uutreue bemiefeu uub iu mauigfaltigeu 5^o[teu ge=

bruugeu ()at. ©o gefdjol) aud) bem frLUumeu ^ürfteu Äöuig
^()i(ipp gron©d)madj, ^ro^, .poc^mut uub Uubill oou 3nuo^en,^ 111.,

luetdjer oou feiueu ^Un-faljreu t)er ber ^-iirfteu oou ©djiuabeu

ßrbfeiub toar. '^mn ha biefe bes 9ieidje^3 ^'ermaltuug iu i{)rcu

.f)aubeu I)atteu, l)atteu fie fid) beui grof?eu (V5ei,^ ber ^4?äpfte,

burc^ meldjeu biefe md^ aller Saubfdjaft uui bie ©tabt 9vom
fteüteu, eutgegeugefe|3t, fo ha^ jeue nidjt oief ^u ertaugeu ocr=

uiodjteu. ^ü;^u war uieuiaub mit 9Jiauu)d}aft biefeu giirfteu über*

legeu; beuu ber 5lrei§ ber Sdjluabeu ift oon jef)er mit reblidjer

9Jiauuid)aft über aüe 9latioueu geioc)cu uub iu aikn Üanhm
groi3t()atig erfd)ieueu; aber gu(et3t Ijobeu bie 'ij.^äpfte bie dürften oon
©djioabeu um üeute, i2aub, üäb m\h iddmx gebradjt. Sie lüaren

e», bie hm iUhiigeu uub Äaijeru eine Uuru{)e über bie anbere

auftifteteu, baoou mau iu ^uiitradjt, ^eljöe uub ;^eiubfd)aft fam,

mit großem ?(bgaug be§ römifdjeu i}{eid)§ uub beutid)er Station

ö^reu, ©emalt uub ?(ufel)eu. Uub erzeigten fie fid) gar über=

mutig gegen hm ftaifer mit Xro^ uub 9(rg(ift, mit freoeltjoften
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©eBoten^ mit ®rof)en unb SBarncn, ha fie nidjt altem ber Seelen;

jonkfu--«ücf) ber 3Belt unb aller dürften .Iperr unb Cberer ju

jeiu norgaben. SSo^u fie burd) il)re ße(e[)rten Dt)rcnfra^er, bie

(Sdiolaftifer, {)ingef)et3t unb gemiejen luurben. ®te gaben bem

^^ap[t unfäglic^en (SJetuatt ju unb let)rten a\lt SBelt, baf] ber ^apft

über ßatfer unb ^önig ujüre unb biitte bie aud) in feiner §anb

unb möchte fie an= unb abje^en, lüenn unb n^ie e§ il)ni ge[iefe,

bieioed er ein irbifc^er @ott wäre. 'S)lit ben Sd)u((et)rern öon

^ari§ ftimmten bie 3uri[ten öon 93oIogna, bie mad)ten au§ bem

^Qpft gar einen |)errgott. T^emnad) mußten bie ^öpfte l)od)=

mutig merben, unb mo fie fid) öormalö in jeitlidie §errfd)ung

miber @ott unb it)re» %mk§> S3ermi}gen eingetaffen, unter bem

(Schein, ha^ it)nen ^aifer ßonftantin burd) ^^apft ©ilüefter öie(

@ut gefd)en!t, aljo mürben fie auf biefer 3}oftoren neue Seljre

unb aj^einung t)in erft mutmitlig, unb mod)ten bie frommen

^aifer, beuen alle jeitlidie S^erwaltung in ber 8tabt 9ftom unb

baoor in Italien öon (Sott unb 9ied)t5 megen pgeljörte, feine

9lut)e öor t^nen t)aben unb nidjt bei ben liergebradjtcn Hebungen

be§ 9Reid)e5 befteljen unb bleiben, fonbern finb o^ne Unterlaß

gegen fie in Kriegen unb anberm auffä^igem ^ESibermillen ge=

ftonben. ®arau§ nun ber gemeinen 6^riftent)eit ein merflic^er

§lbbruc^ an iieut unb Sanben begegnet, unb mal)rlid3 oon foldjer

3mitrad)t megen unb fonft oon feinen Urfadjcn ber Xürf unb

ber «Sultan, bergteic^en ber Xartar, mächtig unb anfel)nli(^ ge=

morben ift. 3}enn menn bie dürften fd)on ein§ maren, fo tonnten

bie ^äpfte Uneinigfeit 5mifd)en itjuen anftiften unb fie über ein=

anber f)e|en, bamit ber ^^apft mitteuäu mit feinen Sanben fd;affen

möd)te, ma» if)m bequem märe.

®ie anbere^uuft, bie fie roiber bie ^aifer unb Könige ge^

braud)t ^aben, ift bie: Söenn fie fürd)teten unb merften, tafi

ber ^öntg an it)rem ^^un fein ©efallen trug, fo f)aben fie bie§

praftiäiert, bap man um einen ^eer^ug über§ 9)?eer miber bie

Ungläubigen unb jur (Sroberung be§ 1)1. @rabe§ mürbe, unb alfo

tci§> ßreus unb aller ©ünben 35ergebung prebigen laffen benen,

bie fid) §u ber Sfleife rüfteten; ba^u aud) ben ^aifern unb Königen

bei it)rem ©e^orfam unb aud) bei bem 53ann bieten laffen, bamit

fie fie an§> bem 2anb brädjten unb bafür itjren eigenen Seuten
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3:f)ür unb Z^ov öffnen möcfiten. W\t rvddja Sift [ie öicl

f)nnberttauienb SUiänner an§ 3:eutid)(Qnb unb granfreid), barju

mi reblic^er gürften unb .^erren, in einem fQ(]d)en Waijn unb aj?i§=

tjlüuben um§ Seben gebradjt ftaben. @o i[t bQ§ römifd)e 9ieid)

gulefet gan^ unb qar üon feinen 9ied)ten unb (Semaftfamcn in

Italien i^ebräußt uu'rben. Unb {)aben Xüitc feitbem blofe nod) ben

9Jamen bouon be[)Q(ten, ben l^oben uns bie tieiligen S8äter ju
Sf^üm unb bie einfältigen 3Be(fdjen gern gelaffen, bamit luir auc^

etwas f)Qtten, fie aber {)aben mittengu ©tobte, Seut unb fianb

unb hüi ®ut betjotten. 2öir aber ^aben mit bem leeren 9kmen
unb bem oben Xitel t)om römifdjen 9^eidi in ade bie ©efal^ren

unb 33efd)tt)erben ftetju muffen, bie ha§> 9fleid) ^n jenen Reiten,

all e§ uüd) großes (Eigentum befofe, mit gemeinem Soften aller

feiner Sanbfd^aften faum f)at tragen mijgen. 2öie ^ätte ber

ri3mifd)e 5.^ater unl ^eutfdie — bie üon" 5((ter ^er alle SBett

fürdjtete — beffer geißeln iinh bemütigcn mögen, benn ha er ben

5(nfdjlüg üornal)m, be§ 9ieid)c§ 3:itel uns über ha§: Qiebirg mit

leerem 8arf unb ol)ne allen Dhil^en §u fd)iden? Unb biefe S3ürbe

ttjeit oon fid) gefdjobcn, bamit er öerr unb 9Jceifter in Stauen

fein mödjte? ©o muffen benn bie armen Seutfdjen alle Herfallen

Suppen, mv immer fie eingebrodt l)abe, mit ^arftredung il)re§

iieibes unb ©utes auffreffen unb in allen @efal)ren ber 6t)rifteu=

I)eit ben Sotterbuben machen.

Sn äl)n(ic^er Stärfe unb anfdjaulidjer 53ilblid)fcit, wie fid)

58abian t)ier gegen bie ilampfmeife ber ^äpfte unb gegen bie

ftreu,^^ügc ausfpridjt, eifert er an anbern ©teilen gegen bie

51ppcllation ber geifttidjen ©ad)en nadj Üiom, gegen ben üöann,

gegen ben Opferftod, gegen bie ouforporation ber i^Tritnben, gegen

ha^ 3nbeljal)r.

?lu5 ben Jagen bes ^^sapftes ^nnüceu^ 111. fcmmt ber W\^-
brauch, baft man geiftlid)e ©adjen gen 9iom appelliert unb ,^ogen

t)at, unb baf? bie römifd)en ilabbriefe, DJ^aubate, Sßerbote, ^^er^üge,

Urteile in 3:eutfd)lanb, non ^^frünbeu, ^irc^enleljre unb anberer

geiftlidjcr 9Jcinl)clluugeu tnegen angegangen finb. :Son biefen

9\ed)tfertigungcn ift bem ^^apft unfäg(id) @ut gen 9iüm gegangen

unb fein ii^crmögen baburd) nid)t luenig befeftigt luorben. Sarum
ber Slbt non Uripringen, ber ju biefer Qcii gelebt unb lange in
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010111 ^i(4^öuf[)ie(t , in feiner CE^ronif tnllicj fd)veibt unb fprirf)t:

greu" b'id} jel?t, 9^om, bie Söolfenbrüc^e aller ©c^ätje be§ (Srbreid)§

t^un firf) je|tmal auf, bomit bie SSetternmien mit großer 9)Zenge

@oIbe§ unb ®e(be§ bir guftieBen!

O §err @ott, fdjlie^t 5ßabian eine biefer, §um 2:eil üon ge=

lualtiger Äraft getragenen iSetradjtungen, maS unfäglic^en !Sd)aben§

fjaben bie römiidjen 33iic^Dfe aller ei)ri[tenf)eit burd) etirgeigige

unb eigenfüd)tige ^raftifen angerichtet!

SBie ia^ e^ nun in biefen ^agen im Älofter St. ©allen

aul? 53abian l}at es mit üotler ©ic^er^eit ertannt, bafe bie

Stiftung be§ ^l. ©allu» nur noc^ bem Flamen nad) geiftiic^ ge=

blieben war, ber Xt)at unb 2öal)rf)eit nod), innerlid), mar fie

eine meltlic^e 2JZad)t gemorben. ^a mirb benn in ben £lofter=

d)ronifen er^älilt, mie ber unb jener ?(bt gu §ofe reitet, unb

marb oon bem Äönige bem alten ©raud) unb ^erfommen nad)

beftätiget. ^enn gu biefer ßeit unb allmeg baöor finb unfer§

@otte§^aufe5 ^^(ebte nid)t non h^n ^äpften nod) S3ifc^öfen, fonbern

non Königen unb Äaijern be§ 'JKeid)? inoeftiert unb auf bie Slbtei

beftätiget unb gemibmet morben. 3}a^ guter ©unft weltlicher

gürften ein großer ®d)ü^ aller ©ottesljänfer fei, ift ein meljrmal

mieber^olter Sluöfprud) eines 5(bte§ biefer ^eriobe; barum man

fidj billig nid)t follte Äoftens bebauern laffen in folc^en 2)ingen,

bie it)re (S^re unb 2Bol)lfal)rt betreffen. 9Zamentlidj waren bie

dürften öon 8d)maben um unfer @otte§l)au§ nidjt menig üer=

bient. daraus man merft, baB gu biefen Reiten noci) nid)t ber

93raud) gemefen ift, ha^ ein ermät)lter 2lbt mit fo üiel ^omp

unb Äoftens feine Seftiitigung §u 9flom erholen mufete. 2)enn

hü^ ®otte5l)au§ lag nod) nidjt unter bem ©tu|I ^u 9^om, fonbern

üon Einfang feiner Stiftung in '^erroaltung bes 9ieidj§ beutfd)er

^t^ation. S^arnac^ aber, als bes ^apftes Xrol^ unb ©eraalt in

beutjdjer DIation anfel)nlic^ marb unb man fal), mie er mit

Königen unb Äaifern ful)r unb fie bannte, fefete unb entfette,

mie e§ i^m gefiel, ba luarb biefer Sdjirm gefunben unb bem

^apft aud) raül)lgefäüig , ha^ man fic^ ber red)tmämgen 5In=

fpradjen ber gürften entzöge unb in ben (ScJ)irm be§ @tul)l§ gu

^om fäme. ^lad) roeldjem meber 93ifc^Df noc^ Äaifer nod) irgenb

eine orbentlicf)e Cbrigfeit oiel an biefen Siebten unb @otte§{)äufern
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ncnnocfjt (jaben, beun be» ^ap[t^3 ^Sann aller 353e{t furdjtbav war,

iinb legte fid) nienmitb gern luiber i^ii, \vk mir bü§ auf unfere

3eit imb Zac\t in mau(f)er(ei 2Seg erfal)ren luib aber babei er=

lebt l)aben, bafe berfelbe Sann ganzer beiitidjer 9iation fpött(id)

imb neräd)t(td} lüurbe. ?l(iü ift bie Uuteriuerfuug unter beu

©tuf)t §u 9iom uid}t§ auberS geraefen, beun ein luibcrdjrifttidjer

^llefan^ unb Slb^ug.

^ie Urfadien aber be§ SßerfaüS ber ^{ö[ter liegen bar in,

bafe man i()neu geftattet fiat, ba§ geift(id)e ^Befen bloB duf?er(id^

ju beiua{)ren unb im Uebrigen ber SBelt an,^u()ängen. W\t feinem

®ift fonnte man bie üorgenommene ?(nbad}t beffer nerberben;

mit feinem ^ZadjfüB bie @ei[ttid)feit
, j^ndjt, S)emut, ben guten

SBanbel, bie DJMfeigfeit unb bie Siegeln ber Orben unb ©elübbe

fc^netler in ben ©runb rid)ten, al» bafe man biefen 9}iöndien bie

äuf3er(id)e ftutte in bem äu6er(id)eu Älofter anliefe unb aber bie

ßutte be§ §er^en§ unb bie inmenbige 9(bfage ber 2BeIt il)nen ah^

na^m unb mieberum mit 33uüen unb !^riefen if)nen ertaubte unb

geftattete, in bie SBelt ju getjen unb berfetben diente, 2onb, ®e=

ridjt unb 9^ed)t jn üenuatten unb ,^u t]anbf)aben. ßimir gejdjat)

ha^ nid)t mit lauterem unb offenem 'iliadilaf? (benn bie @leifenerei

fotlte iljren Jvortgang l)aben), fonbcrn mit bem ^^erfmantel guter

@aben unb äBol)ltbaten, bamit fidj bie @eiftlid)feit mel)ren unb

befeftigen mödjte. !5:arum bie Äaifer unb Äönige beu Älöftern

,^u S!)?el)ruug ber ':?lnbad)t unb nid)t gur SOiinberung (raie if)re

93riefe ba§ lauter an^meifen) fold}e ©naben unb i^ühcn gegeben

l)aben. ©iel)e, baö ift gerabe ber gleif^nenbe Irug unb ba§ @ift

unter bem .öouig gemefen, ba§ ber ^Teufel burd) ber dürften

93linbl)eit in bie illi)fter getragen ^at, burd) ttjeldjen an?> (Motte!S=

f)änjern ®ei,^l)äufer unb 'XeufelÄl)äufer geiuorbeu unb alle bie

5lBerfe, bie ber Xngeub ©d)eiu l)atten, ,^u eitel Sljrgeij, 3Bol=

luft, .^offaf)rt, '^^rang, %nA}, .»podjmnt, Unfenfd)t)eit, Wei,v ?(uffat^

unb ^^erad)tnng allee Wottei5bienfte» abgemenbet finb. Unb ,yt=

let^t — \m bie göttlid)e S[Bal)rl)eit un» au^ä (^otte§ ^^vu meiter

l)interf)alten unb nid)t on ben 5^ag gefommen mürc — fold) 3rr=

tum unb Hebet fo grofe gemorben märe, bafe bie SÖ3elt e§ nidjt

f)ätte ertragen miigen. ?Iber @ott fei ^rei» unb @^re, ber mit

feinem emigmii^renben SSort biefen Xrug anfgefdjloffen unb ber
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2öe(t,.^r^a(ugen geftellt f)at, bamit Slenbeniiig biejes faljcfieu §er=

fommenl an bie |)anb genommen tüerbe.

©ünj befonber^ fdjäblid) für bie geiftlidjen Stiftungen unb

für unfer Äfofter luar e§, boB fie ben 2(bet angenommen ^aben.

9^ad) ben 2;agen niimlic^, als ha§: @otte§f)au5 aus ©aben ber

gürfteu unb Ferren unb au§ bieberer 2eute 33ermäd)tniffen unb

SHmofen 5U guter §ablid)feit gefommen tnar, brad)te ber 5lbel

biefer Sanbfdjüft feine ßinber oft bat)in, unb fam gemeües ^lofter

gar unb gan§ in bes 5lbels ©emalt unb Sfiegterung, befonber»

üon ber ^txt I)er, al§ bie .^(öfter unb bie 53iötümer ba^in ge=

fommen n^aren, ha^ man fie 5U gürftentümern madjte unb bie=

jenigen, bie oormals 33äter unb S)^ener ber ©emeinben geheißen

Ratten, jet^t gnäbige Ferren genannt unb oon Königen unb

Äoifern für [yürften gehalten uub bejdjrieben mürben. 2)arum

alle fürftlic^en Stifter, mie äJfain§, Xrier, köhi, Speier, SBorms,

Straf^burg, Slonftanj, 33afel, (El)ur, Salzburg, Bamberg, 3Sürg=

bürg, ^affau unb anbere berg{eid)en Stifter tion bem ^tbel be=

jeffen unb bergeftalt üon i^m eingenommen luorben finb, bafe

man feine anbern 5U ßt)ort)errn bat)in empfangen t)at, fie mären

benn bes ?tbel§; moburc^, fo man bie Sadie im ©runb befielet,

in biefen Stiftungen bem §(be( me^r al» @ott gebient morben

ift. 5:;enn bie SSerfe ber ©(ei^nerei unb ber menfd)Iid)en Sa|=

ungen, Germonien unb Crbinanäen, bie fie gebraudjt t)aben, finb

ftvads miber @ott gemefen. Sem 5(be( aber finb foldje Stifter

gute Spitäler gemejen, mie aud) bie alten graucnf (öfter. Senn

mo einer oiel Ätnber get)abt, t)at er einen Seil §u ^faffenjunfern

unb (S^ort)errn unb ju Sfionnen gemadjt, bamit man bie übrigen

befto beffer anbringen mödjte, nnangeiel)en, mer fromm, geleljrt,

lüiife, gut ober ungut märe. Unb ift hai ,^u unferen Sagen nidjt

bie geriugfte Urfadje, mesljülb oiel bes Slbels bie eOüngelifd)e unb

djriftlidje SOßüt)rl)eit, meldje fie bie ßutljeri jd)e unb ßminglifdje

2el)re l)eifeen unb läftern, fo gar ^u nerfolgen fid) unterftel)en,

meil fie ben 'Abgang iljre» 9hU3en§ unb i^rer 9iad}!ümmen barin

mo^l feilen unb crmeffcn fünneu. Sllfo ift unfer ®otte§l)au§ ju

St. ©allen etliche l)unbcrt 3aljre in 3>ermaltung be» Slbels ge=

fiüuben, unb Ijat neben benfelben nitmanb <^ufommcn fönncn.

3m Uebiigen bat ^^abiau üud) oom 23efen be» Slbel» eine
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burrf)au§ freie 5Infic^t. @r fie()t aud) in i^m eine an§ bem Seben

be§ Staates ^eran§geraad)jene ^nftitntion: er erfennt an, ha'ß bem

5Ibel im 5Jütte[a(ter im ©efoUie ber bentjrfien iUniige unb Äaifer

eine flrone Aufgabe jn (üien beftimmtwar; ^-öabianS Kenntnis ^nmal

be§ <St. @aUi)cf)en 5(be(S ift eine außerorbentüd) reiche nnb im

@an;^en fid)ere nnb t)iftorii(^ tnafjre, ahn' and) ber Dliebergang

be§ S(be(S ift it)m nidjt »erborgen geblieben. „9Jian ()at aber ben

5Ibe( nor 3af)ren nid)t t)on ^)ieic^tum, fonbern non ^ugenb unb

3;apferfeit megen ge)d}äl3t, bannen ^er er and) entsprungen unb

in 5hitnal)me gefonimen; aber (wie alle Singe ber 9J?enid)en) f)at

er fid) nad) unb nad) öon feinem Uriprunge gebogen unb ift in

SJhimggang, ^üllerei, ^od)fa^rt, 9JhittuiUen unb Stdjtung be§

^Jieid)tuin5 gefallen, alfo baß man in unfern Xagen faftl)in 9Reid)=

tum bem 2Ibet, ba§ ift angeborner 8diirflidjfeit nnb Üiebtidifeit,

üorjiefit unb ein ©pridjwort bannen "^er entfprungen ift, baß man

fagt: gutebet unb blutarm, ober, mie e» etliche Der!el)ren, blutebel

unb gutarm, luie benn ber ^^iDel be§ SluteS ift unb 5lrmut be»

@ute§."

$?nner^alb ber genannten ^Infc^aunngen , bie ha^^ Qcitaikr:

ber .V)ol)enftaufen betreffen, mirb nun bie @efd)id)te ber in biefer

^:periobe lebenben Siebte nad) ben ^eitbiidjern ber Stbtei in großen

3iigen geic^ilbert, ein mächtig wirfenbeS, oon l)ot)em, nationalem,

proteftantifd)em öcifte getragene^ 3eitbilb. Taffelbe reidjt etwa

bis in bie 9J?itte be§ 13. Sal)rl)unbert5; bann treten anbere (5Je»

ftalten unb anbere gefd)id)tlid)e Gräfte unb ©rfc^einungen auf.

2^er groBe Äampf ^mifdjen ©ibellinen unb ilBelfen tritt ^urücf,

bie 9Rom,^üge ber Äaifer tjaben aufgel)ört, Üiubolf öon §ab§burg

erfd)eint, uon beffen @d)alten unb ©alten namentlich in unfern

(v^egenben fel)r niel, ober wenig örofeeS ,^u er^äljlen mar. 3n

tleinen Inwc^m bewegt fid) and) ha^ Üeben ber bal)ingel)origen

5l5orftel)er be§ Älofters @t. ©allen, non bereu einem e§ Reifet,

baf^ biefer vsafjren ,^u 3t. (Stallen grDf3e 9^uf)e gewefen wäre, wenn

ber Slbt nid)t Unrul)e gemad)t l)ätte. ^ürid) unb anbere

©täbte mad)en fid) bemerfbar. Sluc^ in ber 9iäl)e be§ Ätofter§

regt e§ fid) Don neuen, au§ bem mittelaltcrlid)en Staate f)erau§=

wad)fenben ®emeinwefen, bie Slppen,;ieller unb bie C>iotte5l)auöleute

Deremigen fid) ju ben erften ^öiinben. 5lb unb ^u ift wot)l aud)
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nod) pom ,^^at)[t unb t)om 9iei(f)e bie Üiebe, über nur jeitlüeife

unb'in" oa§ f(einere 9}lofaif biefer bunten @efcf)ic^t§n)e(t einge=

frf)oben.

5^agegen tritt je^t biejenitje @tabt, ber §u (Sf)re unb ju

Siebe ba§ gro§e @efrf)ii)t§n)erf übert)aupt unternommen toarb,

bie Stabt ©t. ©allen in ben 55orbergrunb, um non ba an ni(i)t

Jüieber ju oerfd^roinben. S)ie (Srää^Iung üon if)rcm 5(nfang tt>ar

früf)er oI§ ein ©reignis be» 10. ^afjxl). gegeben tuorben. Seit

jener ^eit xoax nur jet)r bürftiges Don i^r mitzuteilen gemefen,

unb erft jelst, i. S- 1291, gab e§ S^eranlaffung, bie ^anbnefte ber

©tabt unb bamit il)re erfte SSerfaffung ju befprec^en. „9Zun

weHenb wir oon bem alten xtd)t unferer [tabt jagen." S)abei §u

merfen ift, bafe su biefen Salven alle @otte§f)au§leute ouBer^alb

unferer ©tabt be§ ©otteSliaufeg Seibeigne gemefen finb, mie benn

ßeibeigenjdiaft im 3:l)urgau unb allem ©rf)tt)aben ba^umal unb

lange 3sit barnarf) in Hebung unb Sraud) gemefen unb nod) an

t)iel Crten ift. Unb ba mir non ©t. ©allen oon 5lnfang oom
©ottesbaus t)ergefommen, ermocl)fen unb aufgegangen, ift mol)l gu

ermeffen, baB fold^e Q3efc^merbe ber Seibeigenf^aft un5 ebenfogut,

al» anbere bes @otte5t)aufe» SOZannen unb Seute, belangt unb

betroffen l)abe. 2)e§ fic^ aber niemanb befd)meren foH unb un§

unbillig oon ben 2lebtifd)en oorgemorfen lüirb, baB toir nidjt all=

weg eine 9ieid)5ftabt gemefen feien. 2;enn loir and) nid)t ollmeg

eine ©tobt, ja it)r ^lofter unb i^re unbillige ^errfc^aft ift tttüa

and) nid)t§ anbere» gemefen, als ^olj unb Serg unb eine

groBe SSüfte. Stielen ift aber mol)l miffenb, ha% aller ©tobte 5ln=

fang fid) am fleinen 3)ingen gebogen unb fid) mit ber ßeit ju

größerem unb befferem gebracht ^at. S)ie ©tabt 9iom ift anfangt

oon etlichen ^irtenl)äufern entfprungen unb oon 9^omulu§, il)rem

erften ,^errn unb Regenten, unb ber ©c^ar unb ^erfammlung feiner

Seute befe^t inorben, bie oon Uebeltl)at megen an feinem anbern

Drt bleiben burften. 5ßon meieren ©efeUen nad)mal» hm ^eilige

römifd)e Üieic^ entfprungen ift, an beffen Xiteln fic^ dürften unb

Ferren freuen. 2)ie ©tabt ^imd) mar etma ein S)orf, ebenfo

©diaffRaufen, 53ern, Supern. 5llfo maren bie Siinber etma ber

Slöfter ©ienftleute, Uri gehörte an§ graumünfter in 3ü^ic^/.

©(^mt)5 nac^ (äinfiebeln, Untermalben nadj ßu^ern unb @ngel=
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btTfl, ©farul wüd) Säffingen. Se^t aber i[t t§> bogu gefonimen,

baB fie ©täbte, Seilte unb i3anb unb ®otte5f)äiifer beöogten unb

bef)errfd)en. ^a§> 8täbttein ßi^Ö ift atliueg Cefterreidjifd^ ge=

luefeii, Soloturn andj, Safel in ber ®ifrf)öfe ©elüaltfnm geftanbeii.

— (So nun bem alfo, loer luiü un§ öon @t. ©allen barüber

Qbt)oIb fein, bafe mir burd) Ääufe unb 33erträge frei ^u fein un§

unterftanben, ja üon ben ®naben @utte§ frei luorben, burd) 5ßer=

midigung, Srief unb 8iege[ ber 5(ebte; unb mit (SJott es lüeiter

iDcrben ujoüen?

dlod) beutüdjer önbert fid^ ber 6t)arafter unfer§ ®efd)ic^t§=

hnd)t§> oon ber DJcittc be§ 14.3al)r^unbert5 an. 2Bar fd)on 100Saf)te

früher bie öftere, in latcinifdjer «Spradje ticrfaf^te 9ieid)§gefd)td)t=

fdjreibnng mit bem Untergange ber §of)euftaufen ertofdjen, fo

f)ürte nun aud), nadjbem ßudjimeifter unierm @efd)i(^tjd)reiber

bie üortrefflidjften 2)ienftc getl)au, ber jujanimentjängenbe ^aben

ber Ä(oftergejd)id)tjd)reibung auf. Um fo met)r galt es je^t, bie

©t. ®aUifd}e C^efdjidjte aii§ ben ftäbtifdjen Urhinben, bie nun=

me()r red)t auegiebig mürben, ju ergänzen unb p nertiefen, unb

tu fid) ^n gleidjer ßtit Älofter unb Stabt enger on bie @ibge=

noffenfd)aft anlehnten, tuar e§ notmenbig, bie eibgenöjfifc^eu ®e=

fdjic^ten in breiterer 3^ütle ^eran^u^ielju. Unb ha ift e§ nun

mieber für ben edjten t)iftürifdjen Öieift ^übian§ unb ü[ierl)aupt

für feine SBatjr^eitöUebe unb feine fad)Ud)e S^enfart be^eid^nenb,

bafj er in ben Üegenben öon ber Sntfte{)ung ber öibgenoffenfc^aft,

bie eben je^t in bie fc^n)ei5erifd)en (yefd}id)tc^büd)er einbrangcn unb

burd) einen Jüngern ßeitgenoffen, 5(egibiu« Xfdjubi, für 3at)t=

l)uuberte Ijinau« 3U fanonifdiem ^^(ufet)en gelangten, ha'B unfer

Reformator — aud) I)ier ein red)ter "^-^roteftant — in ifinen

feine öeid}id)te erfannte. „53on ben brien lenbern fagenb oil,

ires alters unb Ijarfomeus I)alb, feltuim fadjen, unb baf3 fie on-

fang§ fri gfin unb erft bi fünig ^liuobolfS oon .^abspurg jit juo

gf)orfamen bcrebt luorben figenb. ^öeforg ic^, ba& oil fabelroerd) oon

benfelben anzeigt fi unb anbers barnebenb, ta^ fid) mit ber roar^eit

nit üerglidjt."

©0 galt e§ benn, nid)t bie Sagen, fonbern bie gefd)i(^t(ic^en

^l)atfadjen, namentlidj bie {yreil)eitötriege ber ©ibgenoffen in bie @t.

@allifd)en öcfc^ic^ten ein;^ufled)ten. ©ie beginnen mit ber @d)Iad)t
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SJio^gart^n. „'^on luelc^er Zt)üt tuegen tiefe Sauber barnac^

einen großen ^JJamen überfamen, unb ficr) bie, fo um fie fafeen,

ausüben, ju i^ueu lieben. Unh wie man faf), bo^ bie ©ad^e ge^

raten wollte, ha'B fie frei unb üon Ferren lebig fein mödjten, ba

tuonte biefelbe 9J?einung anbern, bie bafelbft ^erum lagen, auc^

gefallen. 2)emnad) fic^ i^r S)ing oon 2;ag gu 2;ag metjret, unb

ber dürften unb bes 2lbel§ öemalt unb 5Infet)en täglich abnat)m.

^enn bie 2ünbfd)Qft war gui* 5(biue^r günftig, bafe bie Üieifigen

t)arin ni(f)t§ fc^affen fonnten, unb bie SJfannfdjaft bajumal fo

feft, ha'B it)r auc^ nidjt mo^I ob§ubred)en mar. S)annen^er bie

(Sibgenoffenfdjaft entsprungen ift."

Sm 5lnfc^lu6 baran galt e§ bie Kriege 3"^"^<^§ ^^^ Oefter*

reic§ in ^^olge ber «Staateummäl^ung barguftellen, mobei S^abian,

iüof)t in t^oige feiner Slnl)änglidjfeit an SBien, eine auffallenbe

Wiiht in ber Beurteilung ber fc^meijerifd) = öfterreidjifdjen Äon»

flifte geigt; bann ben 8empad)er= unb S^äfetfer-'Ärieg, bie @robe=

rung ber Xt)urgau§ unb 5Irgau§, ben alten 3ürid)frieg, bie

93urgunberfriege, mobei überall @t. ©allens 2;ei(na^me an biefen

^änbeln forgfäitig üerfolgt mirb. 2;er ^eit nad) fd)üef5en fid)

an ben ©empadjerfrieg bie 5(ppen§eüerfriege, an benen bie ©tabt

<Bt ©aßen I)ertiorragenben 5InteiI t)atte, unb in it)rem ©efolge

ber immer beutlidjer f)erDortretenbe Verfall be§ ^'Iofter§. S^ann

auSmärtige SSermirflungcn anberer 5ü-t, mie bie Äonjifien oon

^onftan§ unb Bafet in auÄfü{)rIid)fter ^arfteüung, mobei natür=

Wd) bie fird)Iic^e Stellung be§ @efd)ic^tfd)reiber» jum ftarfen

?(u§brurf fommt; mar \a aud) ba§ ^lofter @t, ©allen oon bem

in feiner 91öt)e tagenben ^onftanjer Äonjit nic^t unberüf)rt ge=

blieben. ?(uf hen meittäufig er5ät)Iten alten 3ürid)frieg folgt bie

•@efd)id)te be§ fd)mac^en 5Ibte§ Äafpar oon Sanbenbcrg, ber fdjon

bie Sßogteien be§ ÄIofter§ an bie Stabt üertauft f)atte, unb al§

®egenfd)(ag bagu bie SSirffamfeit be§ 3tbte§ Ulrid) Ü?öfc^. ®er

Äampf ämifd)en biefem 5tbte unb ber @tabt nimmt einen gangen

S)ritteil ber großen ß^roni! in 5Infprud).

Sfiädjft ber Sarftellung ber l^otjenftaufengeit ift bie§ bie be=

beutenbfte Partie be§ 9Jabianifd)en ©efc^id^t§roerfe§ , roas Äunft

unb SSärme ber t)iftorifd)en 3)arftellung belangt. SJiit ber

lebenbigften Siebe für feine 33aterftabt unb gtüf)enbem ^afe gegen

©ö^inger, Joachim 33abian. 4
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ben, bev, luie fein anbever, i^rem ©lücfe im 3Bege gcftanbeu, mit

ber S^erac^tung ber rettgiöjen unb ftQatlidjcu ^^rincipieu be§

^Qpfttumc\ bie ?(bt Ulrid), ein ^^^apft im ^^(einen, burcf) SBort

unb %i}at nerfod^t, ocrbinbet [ic^ offenbar ein perfönlid^er 3Siber=

unüe gegen ben grofien Äirdjenräuber, „ber QUe§, ba§> er t)at

mögen, an fidj jogen unb bradjt, bamit man fürftcnleben unb

prad)t füeren mögen." „Unb mit nit ad)ten, ha^ non anfang ber

abtei bife» go^^u§ bi§ uf [)ütigen tag feiner, ber fo meltiüi§,

anid)(ägig, gefd^minb unb üorteiüg gciuefen ift, afs bifer pfifterfon

öon SSangen gefin ift", ber Mann mit bem Xro^, bem i~")Oc^mut,

ber ©leiBnerei; ben man ber (Srftellnug falfd)er Briefe bejidjtigte;

ber rote Uü mie i()n feine ^^itgcnoffen nannten unb mie er ^eute

nodj f)eifet, ber noc^ jübifdjer mar a(§ ein Sub; ber rotbräd)te,

oierfd)röte, ftarfe 9Jiann, ber gegen jebermann freunblid^er ^J5^ortc

unb fd)nu'idje(nber ^fiebe mar, im ®emüt aber ^it5ig, t)od}fertig, unoer=

träg(id) unb ()äffig; ber einem moI}( non 9iotem fagen burftc unb

babei Sdjmarj^e^ im ©inne t)atte. S33ir l]abcn fdjon oben ermäfjnt,

baB in 'isabian, ber nod) jn $(bt Uhidj§ ^eit geboren mar, ber

uunergeffene örimm ber 33ürger gegen biefen ?(uöbunb aller

geinbe il)rer SSot)lfal)rt lebte; audi fd)eint ein befonberer §afe

ber ganülie oon SBatt gegen il)u nadj^nmirtcn. 3eboc^, fo fdjledjt

e§ ber 8tabt in iljrem ilampfe gegen Ulridj ging, — er

gipfelte im 9vord)ad)er ftlofterbrud), in ber 53elageruug ber ©labt

burd) bie (5ibgenoffen , in einem bemütigenben ^rieben unb enb=

lid) in einem ftäbtifdjen ?lufrul)r — : für ben @efd)id)tfdjreiber

gab es 04e(egenl)cit, bie Ä^uuft feiner 9xebe unb bie ©Int feine§

^er^enS aufö glän^^cnbfte ^u bemal)rt)eiteu. 3n micferu babei ber

.'piftorifer bem ^einbe feiner isöatorftabt gered)t gemorbcn, \)a^ ^n

unterfudjen, bleibt ^lufgabc ber bcfonbern ^orfd)ung. iiiebc unb

.^;)üi] merben ül)ne ^^^eifel in mand)cn 'i^iunften ^^abians ?lnfid)ten

getrübt l)aben.

Slber hüi^ politifdjc ^rinjip, bem bicfer unb anbere ?lebte

l)n(bigten, t)at er fidjerlidj mit noller Ä'larl)cit burc^fdjaut:

fie ^aben fid) an allen (Memolt gelienft unb an allen, ja gar

mibermärtigen Crten <Bd)n^ unb 8d)irm gefudjt. jDcnn erftlid^

l)aben fie fid) unter ben ®tul)l ^u 9iom gemorfcn unb ot)ne

9Jhttei bemfelben fid) ^ugel)örig gcmadjt, bamit fie ja ^u ßeiten^
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tueitn e§ i^nen bequem tuäre, fid) aller Dbrigfeit entfcf)(agen

mödjten. Unb ju mehrerer ©id)erl)eit, tüte fie ber (Sibgenoffen

3uiief)men unb 9}?ad)t gejpürt fjobeu, aud) fid) an biefelben mit

S3urg== unb £anbrec|t gebogen, item fid) it)nen a(§ 5ßögten unb

§errn unterworfen. Unb nichts befto minber fid) an ben Äaifer

mit m5g[id)em 5(eif5 ge^ulbet, jugefagt unb gefdjlüoren; luaS fie

fetten get)atten liaben. 9J?it fo mannigfaltiger ^^^flidjt, in tnetc^en

allen fie il)re§ @otte§ nergeffen, finb fie aller SBelt ausgewichen.

®enn fo ber ^^apft etma an unfere 5(ebte geworben unb fie

um Unterl)altung ober bergleic^en Äoften angelangt l)at, l}aben

fie fid) auSgerebet, fie feien oon ben ®ibgenoffen beoogtet, unb

§ieme i^nen nid)t, ot)ne bereu (55unft ben ober biejen SSeg gu

{)anbeln. §at ber Äaifer ^ilfe ober ©elb ^aben wollen, fo ift

iljr Orben bem ©tul)l ju Sfioni Ijaftbar gewefen, beSgleidjen haS^

(Sotte§l)au§ ben (Sibgenoffen. i^aben bann bie Gibgenoffen tion

i^nen etwa§ ^aben wollen, fo ift man ol)ne alle§ 9}ättel unter

bem Stu^l äu 'Slom gelegen. Unb in @umma: wo man ^in

gef)auen l)üt, ^aben fie oerfetien tonnen, bamit nidjtS au§ bem

(Sacf täme, unb bod) burd) i^rer aller §ilf unb ei^irm ba§ 3l)re

mehren unb befeftigen tonnen. Ueber haS' oße§, fo ift fein :2anb§=

breften eingefallen, fo ^aben fie baoon SfZu^en gcl)abt, fo alle

SBelt ©d)aben litt, ^enn in ^ornteuren tl)aten fie il)re Scheunen

auf unb löften breifad) @elb aus bem ß'orn; war ber 2ßein teuer,

fo f^entten fie um breifad)e§ @elb ha§> au§, \va§ fie WDt)l bi§ ju

feiner |]eit liegen §n laffen üermodjten ; !am ^rieg, fo genoffen fie

berfelbcn 93efd)Werben, nämlic^ ber 2;euren; benn Kriege feiten o^ne

2;euerungen fommen. Sl^amen £anbe§franf^eiten unb ^eftilengen,

fo würben ber Xobfölle ((Steuern auf 2:obe§faU) befto meljr.

Unb wo ber einige öott mit feines 2Borte§ (Eröffnung nid}t ge=

fommen, wäre bie§ 5ßolf in aller (£l)riftenljeit ju foldjer 9}Zad)t

gefommen, ha'^ if)r ©ewalt öon 3unel)men§ unb ©röfee wegen

ber SBelt unerträglich Ijätte fein muffen.

ajiit Ulrid) mid)^ Xobe 1491 bricht bie grofee ß^ronif ber

Siebte ptö^lid) ah. S)ie S^ieberlage ber ©nangelijc^en bei Pappel

l)atte ben ®efd)ic^tid)reiber t'eranlaBt, ben fd)on aufgearbeiteten

legten ^eil um be§ g=rieben§ willen gu nnterbrüden. '^od) ge=

ftatten un§ erhaltene SXufgeic^nungen, bie SSabian ^ur gortfe^ung
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feinet @eicl)ic^t^it)crfe§ bi§ in bie ©ecjenmart angelecit {)Qtte, einen

genügenben (iinblitf in biefen @d)(nBabfcf)nitt. 33eiior n:)ir jebod)

bie]e 5(uf5eid}nnnflen einer näljeren 5öetvad)tuni] nnterjieljen, be*

gleiten tt)ir — tuenige SObnate üor ber Äatoftropiie, offo in einem

SJiomente, luo feine SSünfc^e unb ?{u3fid)ten für feine ^^aterftabt auf

bem (}ö(^ften fünfte ftanben — ben öJcid}id)tfd)reiber im Äreife

einiger ^reunbe auf bie Serned, nad) einem S3erid)te, ben 3o=

f)anne§ Äefeler un§ in ber ©obbota tjinterlaffen i)Qt.

Sernecf f)eißt eine ?Int)öf)e unmittelbar über ber 8tabt

©t. ©allen, ^ier f)inauf begab fid) Wiik Stuguft 1531 ^ikbian

in Begleitung einiger ^reunbe, um einen üon 2;f)eopt)raftu§ oon

^ot}enI)eim (ber ju ber Qät ]\d) in St. ©allen auf()iett, um ben

Bürgermeifter Gf)riftian ©tuber ^n „ordnen") unb non bem

geteerten 9cürnberger 9}iatf)ematifer Sot)anne§ ©d)aner (©dpner)

gebeuteten unb ausgelegten Äometen ^n beobadjten.

„SBie nmn erftmaten fagte, e§ njürbe ein ftomet erfdjeinen,

besgleii^en am 9J?orgcn ein graufamer feuriger ©tern, ift unfer

§err S^oftor ^oadjim üon SSatt, ^u ber ^eit 9ieid^§üogt, öerurfac^t,

unb mir nad)benannten, fein Bruber Tauib non SBatt, ^onrab

(Sppenberger, 5tnbrea6 (Srf, 3afob ^iiner, 3ol)ann Diütiner unb

id), mit it)m auf bie Bernecf ge,^ogen, um allba auf ber ^i3t)e

burd) bie 9iad)t bes Äometen ,^u 2(benb unb bc§ ©tern§ am

SÖiorgen jua^jr^une^men unb ju erfunbigen, ob ber erfte ein U)at)r=

t)after Stomct ober fonft ein planet, ber einen ©lan^ luni it)m

nnirfe, ober ob ber am 9J^irgcn ein befoubcrer ©tern, ober ob

fid) ber ju 5Ibenb nad) feinem fd)nel(en l?auf am DJ^orgcn miebcr=

um itXQit. 2Bie wir nun in bc§ ^pod^rcutiners Bürgli, an ber

S3ernecf gelegen, um ben §errn !j!ottor fa^cn unb er fleißig in

bem Sllmanad) bie ©tätte unb öelcgcnt)eit ber ^.ptancten unb

ber 3fid)en au5fpät)te, befanb fid), ta'ii e§ nidjt ein ^^^(anet, fonbern

ein ungenjLUjuHdjcr ©tern fein muffe, bie man ilometcn nennt."

„Temfelben nad) um bie 11. ©tunbe fprad) er, ob mir gar

auf bie .pöl)c, bie man 2i3cnbeli5bi(b nennt, t)inauf fteigcn mollten.

jTeS w'\x gute ^uft trugen. )}lim mar c^ ein fef)r finfterer unb

gar ein fterniger .Soimmel unb ber 23üben gan,^ feud)t oon fül)(em

iau. ©prid)t 51nbrea5 @rf: „.^err 5^oftor, es ift nid)t für (&üd},

benn ^si}x feib fdjmer, unb mirb Guc^ hü^ ©teigen I)art antommen;
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fo*^a|it'3f)r (eberne ^ofen an, bie werbet 3f)r in bem Zan cjanj

öerttjüften. 5lntroortet |)err S)o!tor: Zs<i) roiü mit eurf) Ijinauf,

benn id) Pon guter ©efeüen njegen nid)t allein bie §ofen, jonbern

aurf) einen ^ufe moUte baf)innen (äffen. — ?!(» tt)ir nun auf ber

.^ö^e waren, fe|te er fid) auf ben Soben nieber in ta^, feudjte ^au,

unb wir um if)n ^er; fing er an, nacf) feiner angeborenen ^reunb*

lidjfeit, gar manc^er(ei 3JJaterien betreffenb §u er^äfjlen. Sefet

fagte er un§ (wie er ben fdjönen ^irnmef, mit fo gellen Sternen

wunberbarlid^ gegiert, ob it)m fat)) oon ber (Schöpfung unb ber

gewaltigen Crbnung be» @eftirn§ unb befonber§ mit großer 35er-

wunberung, wie ©Ott ber allmädjtige bem ßobiaco, ba5 ift bem

^irfel, barin bie 12 ß^^«^^" oerorbnet unb au'ogeteitt finb, in

feiner Schöpfung einen ^rucf gegeben t)abe, ha'^ er wieber ^u bem

girmament einen befonberen 2auf oollbringe, au§ welchem bie

SIenberung ber ^age unb 9Mi^te, auc^ ber 3eiten entftef)e. ^cic^t

babet mit bem ^^"9^^ vieler ©eftirne 9?amen an, unb fprid)t

jule^t mit aufgelebten 2(ugen gegen bem ^immel: O wie wt(I

id) biefen wunberbarlic^en Sdiöpfer fo gerne fe^en!"

„^emuüc^ fe^rt er feine 5lugen ^in unb wiber buri^ bie

umliegenben Sanbfd^aften, er^äfjtenb, wie ea oor ßeiten t)ier t)erum

geftanben fei unb wie er für^^Iid) ben (Sebaftian 9}^ünfter t)ier

herauf gefüt)rt, bie ©egenben unb 2anbfc^aften ju befef)en. Unb

jeigte an, welche ©umme ©elbes — nämüc^ eine 2;onne ®oIbe§

— man au§ biefer reichen 2anbfd)aft allein an bem ßeinwanb=

gewerb jä^rlic^ oon bem S3oben §ief)en fönne. SIuc^, fprac^ er,

t)ie auf biefer Sln^ötje ift oor ßeiten oon wegen ber weiten Umfielt

ein oerorbnet 2Sac^tt)au5 geftanben (fprac^ 5{nbrea§ Gd: 2öie ic^

beren oiel in ©ngtanb gefefjen i)ah'i) unb ju met)rer @i(^erf)eit

mit foli^en @räben umidjan^t; fo ift bie gan^e ^erned f)inab bi§

an bie gtabt ein 3Sa(b geftanben, welchen bie ©tabt in SSer=

binbung mit bem 5Ibt abgeljauen unb au^gereutet f)at."

„3Seiter offenbart er, wie weit fid) oor ß^^ten ber Ü^ömer

Sflegiment in bies unfer Sanb geftredt l)aht, wie fie alt t)ierum

Kriege geführt unb fic^ niebergelaffen, i)\n unb wiber <Bd)n^'

wet)ren aufgerid)tet, wie beffen §u wahrem Urfunb oiet Crter,

5r;örfer, gteden unb ©tobte römifc^e unb ben S^tömern nad)

genannte 9camen überfommen unb betjalten f)aben, wie (5f)ur unb
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in bcv Umgegenb üon (i()ur unb üoii 9J^arcu§ (Sicero: dicere; üom

^abiu§: ^fäticr§, jeUt mit ijeilfaincm 33QbiüQfier berül)mt; nom

d)lilo: d)lä§>; item im Cberriet 9J?ontifeI = ^rontieulus, ein58üt)(,

lüie bann ba§ bie ©egenb Qu§tt)ci[t; item etlidje fefte ^Qufer, al§

9}iontfDrt = 6tartberg; 5(fpermDnt=9^nuI)berg; item bei un§ 5(rbon,

irirb bei ben bitten genannt Arbor felix ein frudjtborer Saum,

njiü arfjten, nicüeidjt oon bem ebeln unb guten Dbftbüben aüba

Ijernm, une benn foldjer an unjern SJJärften gefpüft wirb. ?lud)

I)aben wir ^ier einen 33erg in ber 9fiid}tung nad) Äonftanj,

^iotniont genannt, i[t nid)t§ anber§ benn rotundus mons. ein

fugelic^tcr ober runber Serg; bc§gleid)en gegenüber in ber 9flid)tung

nad) |)crijau ein 93erg, ben mir äJiänjel nennen, ift öon ben

alten 3SeI]d)en genannt Mons codi, ha§> ift .^immelberg, mie

nod) I)eut bei Xag ein ©ejdjle^t .^immetberger babei gefeffen ift."

„S^emnad; gingen wir mieberum t)erab in ba§ 53ürg(i unb

j^erteilten un§ tyn unb t)er in bie ®cmäd)er. iiegte fi^ ber

^Doftor bei bem genftcr gegen SJiorgen auf bie 33anf, be§ üor=

gemelbten @tern§ tnaljr^uneljuien. Sdj aber unb ber Sof)ann

SRütiner gingen in ba§> oberfte @emad); balb fa'^en mir am
^orijont gegen SOZorgen jenfeit§ be§ @ee§ mie eine 9iöte ober

eine §an«brunft; al§ mir be§ ^eucrs fteifeiger nia{)rnal)men, er{)ob

e§ fid) üon bem 5öoben. 2}a erfanb fid) balb, ha^ e-5 nidjt ein

dornet, fonbern 25cuu§ ber 9Jkn-genftern mar, t)on bem bie Wakv
unb 3Böd)tcr jagten."

„iß3ie nun aber ber lichte SJiorgen an^ubrcd^cn anfing unb

bie nat)enbe ©onne it)re oor()ergel)enbe SJJorgenröte nor i^r f)ernm

Ipreitete, unb bie marfern ^ögelein mit licblidjem ©efang bie

Xagjeit oerfünbigten, fingen mir an t)erabfteigen. 5tber biemeit

e§ nod) frül) unb befonbcr^ (uftig, fet}ten mir uns ^^u mitter ^-öerned

niebcr gegen ber ©tabt, unb inbem ber ^err 2)oftor bie ©tabt

anfa(), fing er an ju reben, mie unb mann fie erbauet, mie fie

üon altcr^er gcftattet, mie oftmals fie oerbrannt unb mas fie

je ^ü l^eitcn oon ben siebten erlitten, mie unb mann unfer löb=

tiefer unb notmcnbigcr I^einmanbgemerb aufgefommen unb mie grob

er im xHnfang gemcfcn fei. 2)eög{eid}en j^eigt er an, mas atte,

e^riame (Mejdjtcdjtcr aK^ie unb an meld)en öafien fie gefeffen

mären, and) luni mannen ^er etlidje öaffen il)re 9{amen empfingen,
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n)i(?:bw'§eiben (3a% Subengafe, fo man je^t nennt: hinter ber

S3rDt(anben, item Speifergafe nnb Speiiertt}or ^aben if)ren dlamm

tion einem alten @eicf)Iec^t, an bem %tjox gefeffen, bie ^öeiffer ge=

nannt, ftietd)e in i^rem SBappen einen 9)Jo()renfopf , mit meifjen

S3inben mnjdjfagen, füt)ren, gleich n)ie ^n unjrer 3eit @d)i6inert{)or

t)on ben @d)ibinern, unb berg(ei(^en SD^anc^erlei, jo id) ju metben

unterlafjen will. (Sonbern nod) g^gen bem erjd)recf(id)en Kometen

uienben unb gcbenfen, baB ber a(Imäd)tige öott jolc^e ßeic^^"

bannjumat an ben ^immel fet^t, mnn er in feinem ©rimmen

über un§ erzürnt unb fein ßorn über nn§ entbrennt unb billige

(Strafe für^unetjmen trad)tet, aber f)ieröor niiterüc^ UJarnet, ob tnir

unfern argen Staub beffern unb gu i^m um ©nabe unb (£rbar=

mung rufen unb fd)reien inollten. 3)enn mie er burd) ben ^^ro=

p()eten fpric^t: fo mat)r ic^ lebe, begehre ic^ nid}t be§ @ünber§

^ob nod) t)abe £uft an feinem Sßerberben, fonbern ha^ er fid;

befet)re, lebe unb feiig werbe.

"

llnfere ^eilna^nie an bem 9iabinnifd}en @efd)id)t§mer!e liegt

teils an bem barin tierarbeiteten gefdjic^tlidien Stoffe, teils an

ber perfönlidjen 5tuffaffung be§ Ö)efd)id)tfc^reiber§. gür beibe

finben fic^ im 9Jac^laffe luillfommene neue ße^Snifl^ i^^ ä^ei

ÄolIe!taneen=Sommlungen. 5)ie eine berfelben, oon 3]abian felbft

(äpitome genannt, enthält meljrere ^unbert meift fürjere 9(u5=

jüge unb öiotijeu au§ Gl)ronifen unb ftäbtifd)en 51rd)it)alien. Sie

onbere, ' umfangreid)ere, S)iarium genannt, ift at§> ein gefc^id)t=

üd)e§ Sagebuc^ gleid)jeitig mit ber 2tnl)anuna^me ber großen

(s;i)ronif angelegt morben, alfo in bem 31ugenblide, loo ber 9?efor=

niator gur Ueberjeugung gelangt loar, bafe bem ^lofter fein le^teS

Stünblein gefd)lagen unb bie Stabt an feiner Stelle ber Xräger

ber @efd)id)te St. @allen§ geworben fei. 5ln |)anb biefer meift

au§ obrigteitlid)en Slften gefd)öpften 21ufjeid)nungen ^at bann in

ber 2;l)at Sßabian ben in bie unmittelbare ©egenmart fallenben

Sc^lufeabid)uitt feinet 3Serfe§ herausgearbeitet, bie 5Rieberlage oon

Pappel aber ^at it)n leiber-tjeranlafet, ben ©ntmurf ju ben oier

legten Siebten feit bem 5:obe Ulrichs '^öid) ju oernid)ten.
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^üx> S^tarium aU$ moterieüe ©efc^ic^tÄqueüe 511 iüürbigen,

ift ^ier nicf)t ber -^lalj, bagegen bietet un§ ba^ Xac^ehnd) eine

roillfonimene Sinfic^t in bie ©emütenevfaffung 35abian§ beim

^ereinbrucf) ber Äata[trop^e. 2)Qfe er bariu mit o^^"9^i über=

einftimmte, bofe er ha§> .^^(o[ter unb ha^ oon if)m nerteibigte firrf)=

üdjt ^rincip al§ mit bem göttüdjen 9ied)te untiereinbar eracfjtcte,

liegt aufeer ß^eifel; eben bie (l-jeicljicljte be§ Älo[ter!o, be§ ^ap[t=

tum§, ber beutjc^en 9iation, ber Stabt bemie§ für it)n auf ta^

entfdjicbenfte, wo haS^ 9krf)t nüb mo ha^ Unre(f)t liege. 5Iber

unmat)rid)einlid} ift e§ boc^, bafj ber fonft fo milbe, gereifte unb

gemifient)afte 3t. ©aller mit ber ^lu'iiöfilrf)^" (Sroberungspolitif

inner(id) tioUftiinbig übereingeftimmt t)Qbeu foUte, ^umat all biefe

bem gcjd)idjtlid)en 9ted)te ber Stobt menig entgegenfam. SBie

furdjtbar traf i^n unb feine tjerjgetiebte '-Isaterftabt jelU ber ptö^*

lic^e ©c^tag. ©ein bemegtel ©ernüt unb bie unfic^er gemorbene

^anb erfcnnt man fd)on ou§ ben SBorten, mit benen er ba§

3^atum ber Äappeter Sdjtadjt feinem Stagebud) eingefügt l)at:

„ufainüf tag octobri§ (1531) gef d)ad) gefdjad^ bie fd)(ad)t jue Sapel

um bie brü nad) mittag." (Sr (ie§ fid) fclber all SOtitgüeb ber

Sftatsbotfc^aft nad) ^\md) unb ins iiager aborbnen, „ber ^ofnung,

hü^ ein guet frib folt fonben merben. Unb tuarb aber jamer

unb ellenb, @ot erbarme I S^es fid) boctor luni 2öatt mit fülid)cm

fomer unb nadjfinnen annam, ba^ er ^ue ^remgarten totlief

tranf unb jum teit üon finnen fam unb man in babanncu gen

3ürid) unb barnad) gen 8. ©aUen mit fonberer forg füeren

muent." Äefeler ergänzt bie 9Jadjrid)t baburdj, ^öabian f)abe ju

93remgarten, al§ bie ?(rtitel be§ (Sonberfriebens befannt mürben,

ben Qünd) mit ben fünf Orten abgefdjioffen I)attc, ctagenber miS

mit (uter ftim gcfprod)en: einer frommen gnminb @ant ©allen!"

Sener ^i^iebe'j aber mar bie unl)ei(üo(le ^-olge ber Uneinigteit, bie

fdjon lange jmifdjen i^üric^ unb Sern beftanb: „niemanb glaubt,

fagt 33abian, ma» t)citer jmitrad)t ^müfc^ct ^iixid) unb Sern ma»,

©ot erbarm»; iebmeber teil fordjt, ber anber mürb im je med^tig;

') 25ie bcr^ängnisboUc SBebcutung beö S^vd}iv '^vie'bini lag barin,

baß ^(ixidi üb(vi)aupt m einem (Sei>aratfrieben eintpilliiite unb St. flauen,

i^on bem in bem ^rieben gar nic^t bie Siebe wax, einfad) bem J^inbe au§=

lieferte, refj). eö i^m überließ, fic^ mit i^m abjufinbcn.
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tt)eöi!&ä^rf)inuet§ bie übrigen ort jue fc^anb unb jc^aben fomenb,

unb tnir Don @t. ©öden burc^ fartafftfeit ber [tat ^iiviä) öon

eeren unb molfart, ju benen man fon mag, luiberum jue großer

gfarlifait !omenb." Unb halb barouf: „^a^er es leiber mit

großer Unehre unb ©d^onbe beiber ©tobte !am, batl fie aüe bie

preisgaben, bie ju i^nen get)alten unb fic^ auf i^re ^ilfe, ©tanb=

^aftigfeit unb 3;ro[t auf it)r tapfere^ Bufi-ige" ^^" nerlafien t)atten.

^arum ba^ ©prirf)njort ma^r bleibt, bafe auf §errengunft ujot)!

gu fef)en fei; benn biefelbe rieche, n^ie Sögetroein, über S^adjt au§.

llnb t)at ©Ott ein fo gottlob SSotf mehrmals liegen laffen, bamit

tt)ir uns bemütigten unb au§ ber ^errfcfiaft ber 5Ibgötterei atfo

§u gleiß unb (Srnft burc^ 5(nfed)tung gebracht würben. @ott fei

2ob in almeg, amen." (Sine anbere fdjmerälic^e ©rfa^rung, bie

getnife öon S3abian aud^ fd)on früher empfunben, aber burd) bie

9J?ac^t ber 3eitumftänbe oerbecft n^ar, beäiet)t fic^ auf bie Ärieg§=

luft ber eoangelifdjen ^riibifanten. 3)a n^o er bie Spanien ber

im Kriege umgefommenen ^räbifanten, e§ follen i^rer 24 ge=

»efen fein, in haS^ Xagebud) einträgt, fe|t er bie SBorte bei: „bie

aüe ba n^aren, ba§> 3So{f §u ermat)nen unb ftanbijaft ^u ma(^en,

ou§3n^^"9^^§ Sf^atfc^Iag; an iueld)er ©träfe @ott mo^I an=

gezeigt f)at, ha^ bie Siener be§ äßorteä nid)t gu ^rieg, fonbern ju

^rieben richten unb lehren foUen."

„^u§ 3tt^^"9t^§ 9iatf(^lag". Ser gleiche fc^mer^üdje Son

ftingt au§ einer toteiniic^ gefd)riebenen 9flanbbemerfuug biefer

SCage inieber: „Sa roo id) 3tt?ingli§ Sob ermähnen werbe, n^erbe

id) feine 2et)re (oben, aber fein ^i^igeS ©emüt unb fein fd)nelle§

Urteil weniger ^oc^fd)ä^en". Sod) lieB ii)n and) B^i^S^i 9f9en=

über fein groBeS, überall auf ben @runb fel)enbe» Urteil nic^t

im @tid); man erfennt ha^ au§ einer anbern, ebenfall» in lateinifdjer

(5prad)e bem Sagebudje anoertranten 9^otij:

„SBenn tc^ ben Job ^wingli» enuätjuen merbe, fo merbe id)

bie ©umme feinet 2eben§ jiel)en unb namentlid) betonen, ha'B er

fic^, tro^ glän^enben 9Serfpred)ungen oon ^äpften, 5larbinölen,

33ifd)öfen unb bebten, nidjt oon feinem 35ort)aben abbringen lie§.

58ei Äappel ^at er fid) bal)in öernc^men laffen, bie ©uten müßten

barauf hthaii^t fein, mit ben ©otilofen ben Äampf auf^uneljmen,

wenn biefe unfere Sad)e antaften wollten. Unb be§ weitern:
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53iefe galten niic^ für bfutbürftig unb morbluftig, bocf) banon bin

id) raeit entfernt; nur t)a§> (Sine nuirf)te tc^ roünfrfjen, ha^ bie

Cbrigfcit, roie ja and) ha§> bürflerlidje ®efe| e§ öerfangt, jum

Sc^ufee ber Unniünbiqen unb SSaifen tf)ne, juq§ bie ^f(id)t i{)r

anf(egt, unb beni göttlid)en Söorte il)ren @d)ul3 angebeifien (äffe,

bamit ber Gf)re (£()rlfti fein ^(bbrudj gefd)et)e. S^^i^l-l^i n^ollte bie

^djm'v^ jnr alten Sittenftrenge 5urürffiif)ren, um if)ren ^eftanb

in ber ^ufwnft ju fidjcrn."

9tod) mar, nadjbem bie @tabt St. (Maüen ben ß^'i-'i^^'^

3^rieben angenommen, für 5ßabian eine überaus fd)iuere ^flid)t

5U erfüllen, bie Leitung ber ^riebensüer^anblungen mit bem 5Ibte

unb bie 9^euorbnung ber !ird)üd)= po(itifd)en 95erl)ä(tniffe in ber

©tabt. SDiit ber 9xüdfet)r be» SIbtes in feine .^errfd)aft unb ber

SiHeberanfridjtung be§ alten ©ottesbienfte^ in ber ^falj regten

fic^ natürlid) and) in ber (Stabt bie ^(npnger be§ bitten, namentlid)

unter ben SBebern unb „'^ienften", unb umgefet)rt gab e§ eine

Partei unter ber eoangelifi^en ^^ürgerfdjaft, bie o^ne Ülüctfic^t

auf bie allgemeine Sage abfolut nichts preisgeben mollte. ^aju

famen bie Sriegöfoften, l)o{)e ßntfdjäbigungafummen an ba» Älofter,

bie ^}iürffe{)r ber Sanbfdjaft jur alten ftirdje unb bie bamit t)er=

bunbene 93ertreibung ber eyangelifdien ^räbifanten, Sc^mät)= unb

^ru^roorte aller 5{rt, namentlid) gegen 9]abian, ha^ gemiffenlofe

9.VTt)atten ber 3iii'irf)c^\ JQ ''pimmctserfdjeinungen, (55efid)tcr unb

©efpenfter, luie fie in fold)en aufgeregten Reiten nic^t au^i^ubleibcn

pflegen; enb(id), um ha§: Ungtürf tioll ju mad)en, ein eben

erfd)ienene5 53üd)(ein non 2utl)er, luorin bie 9^ieber(age ber et)an=

ge(ifd)en ©djiuei^er ai§> Strafe für i^rc fe^erifdje Seljre üom

9(benbma^( gcbranbnuirtt Juar. C w'k niel menfdjlic^e Ä'(ugt)eit,

mie inet ©ebulb, une incl öottnertrauen beburfte es, um — e§

ift ein fdjmei^^icrifdjer '^(uebrurf, ben mir anmcnben — alte biefe

SBirrungen ^n über()auen. S^cnn bie Stabt ungefd)mäd)t au§

biefer ^rübfal .t)erDorging; menn fie, ring» öom äbtifd)en (V^ebiete

cingefc^Ioffen, innerl)a(b if)rer 9J?auern in ber ©ürgerfd^aft ben

Segen eiiangcli)d)er 53ilbung unb Sitte erijielt: fie öerbanft e§

feinem onbern al'? it)rem Q^ürgcrmeifter 5^üftor 3oad)im öon SBatt.

(£r fetber f)at in feinem Stagebud) ha, mo er bie Summe
aller burd) ben Äappcler Ärieg aufgelaufenen .Soften ,^ief)t, folgenbeä
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(S(i)CH^n-t beigefücit: „')lm\ mag bie ^t\t unb ber Züq aud)

lt)ot)( fommen, baB unjere Öiadjfonimen nid)! inollten, bofe jolc^er

(Schabe, Äoft, 9Jiü{)e unb ?Irbeit nidjt oon im§ ertragen unb

erbulbet märe; benn bie ©efdjirfe ©ottes finb ujunberbar, unb

gum öfteren red)nen unb adjten mir gu böfem, was mir balb

nad)f)er als gut unb nü|üd) erfa{)ren unb erfennen. 2)enn fo

ma^r @ott, unjer Sdjöpfer, in ber 5)anb feines SSitlens unb

©efallens aller DJienfdien It)un unb Soffen trägt unb t)ätt, fo

n.iaf)r mirb bie ^t\t foninien unb ift jum 2eil f)ie, in raelc^cr er

ber 2öa^rl)eit 9^üum unb ^^ptaß mad)en unb bie 5a(fd){)eit ber

©leiBner an ben Sag ttjun mirb. S^erfelbe ®ott fann aud) ert)ö£)en,

bie er gu feiner @tori unb ßrtenntnis genieberet t)at. (är fann

burd) 33erfudjen bcmal^ren, burd) 5^erfotgung befeftigen, burc^

STrübfal gefd}irft unb bulbig madjen, ja fogar in jeitlidjen fingen

— iüien)cl)l mir ^ier feine bleibenbe Stätte nod) 2ÖD{)nung l)aben

— feinen 33ertrauten unb Gläubigen erlittenen Sd)aben tiergelten;

mie er auc^ mel)rmal5 ben .Slinbern ^)xaä getl)an unb oon 5lnfang

ber Äird)e an feine ©efalbten unb ermät)lten burd) fo graufam

nieler dürften unb <!perren, fiänber unb 8täbte SSerfolgungen, h\§>

auf unfere 3^it erl)alten l)at unb es roeiter auc^ tlnm mirb."

IV.

^ic nciiicvc (f^vottif bev ^^c6tc.

3m ^al}x 1531 mar Fabian in fein 47. fiebensjaljr etn=

getreten. „(Sr mar, er^älilt fein 93iograpl), ein jur Cbrigfeit

geborener 93Zann, noüer 9Jcajeftät. 5)enn abgefeljen oon ben

®aben bes ©eiftes jeigte er eine Gattung bes fieibes, bie if)m

ein üerefjrungsmürbiges 5lnfel)en gab. (Sr mar eines runben

^ouptes, gegen bie @tirne ^atte er einen falzten Scheitel, gegen

ben 3d)läfen fraufe unb fol3lfdimar,^e |)aare, eine freie Stirne,

bräunlid)e @efid)tsfarbe, unb mar am ganzen Äörper grof?, fett

unb ftarf, alles aber bergeftalt gebilbet, bafe er eine männlid)e,

t)ornel)me SSürbe öerrict."

„5{ber in feiner amtlid)en ^ätigfeit trat er jebermann

freunblic^ entgegen; er mar, menn er um 9tat gefragt mürbe, fo

gebulbig im ^Inmorten, baß biefe ^ulbfamfeit oielen al» ein

Sönnber Dorfam. 3m Diäte trat er bem, ber bas Seffere üortrug,
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gerne bei, inbem er au§ ben gefallenen 9\aticf)(ägen, xoa§> t^m

am bvaud)bar[ten öorfam, au§ eigener 5lnregnng in ein ®efamt=

nrteil oerf(od)t. (Sr »ünfdjte bnrrf)anl, bafe bie 9iatjcf)(äge frei

feien; \a, tomn er bemerfte, ha'^ eine 9}Je^rt)eit non feinem ?lnfe^en

abf)ängig fei, bezeugte er nor bem tioUbefel3ten 9\ate mit gro&em

9Jac^brucfe me^r oI§ einmal, er t)a(te ben für feinen !öiebermann,

ber um ©unft luillen einer 5(nfid)t beitrete, bie er innerlid) boc^

nidjt anerfenne."

„SOknc^mal, menn er ^dt h%n I)atte, begab er fidj nac^

bem 9Jt'ittag5ma^( etwa bi» jur britten ©tunbe jn et)renuierteu

bürgern, teils ^n feiner (Srljolnng unb tei{§ um in ber 33ürger=

fdjaft ^ei(nat)me für bie (Srl)üttung ber gemeinen 9^u{)e ju merfen.

^enn ev mar rafdien @eifte§, unb nad) 2ebcn§manbel unb ange«

borner fomo{)( al§ ermorbener Silbnng überaus (iebreid), bcrge=

ftalt ha'B Sebermann feinen Umgang fudjte, feiner if)n oerfd)mü^te.

©eine übrige Q^xt üermanbte er für bie ^ßaterftabt unb bie d)rift=

lidie ©emeinbe unb, anerfannter 9JJaffen, befonberS jur Seforgnng

feines är§tüd)en SerufeS, in mefdjem er baS 2ob erlangte, ha\i

er trot^ ber üufterften 2rene unb (Sorgfalt, bie er barin ju üben

pflegte, niemanbem burd) ben £ol)n befdjmerlid) mürbe unb nie

ben geringften ^erbad)t auffommcn lieB, ba& er mel)r für feine

Üafc^e als für baS SBo^l ber Äranfen b^had)t gcmcfen fei."

^^lbgefel)en öon ber bis ^^u feinem ^obe fortbaucrnben %eiU

nal}me am 9tegiment feiner 55aterftabt unb öon feinem ärjtlidien

Scrufe mar S3obian in ben leisten 2U iJebcnSjaljren noc^ ein

reid)eS ^IrbeitSfelb befdjiebcn. ^a& er fortmiiI)renb on ber @nt=

mirflung beS firdjüdjcn iiebenS feiner ?^eit ^^Inteil nabm, nerftanb

fid) für il)n non felbcr; mobci fid) freilid) aud) an i^m ber ©eift

jener C5pod)e bcmal)rl)eitet, bofe in bet auffteigcnben 9ieformationS=

bemegung ber SReformationSgeift meljr allgemein als atleS bnrd)=

bringenber iiebenSgcift mirtjam ift, mäl)renb er, nad)bem er ben

,^ol)epunft erreid)t, in ber (Sdjmci,^ alfo feit bem ^obe PjroingliS,

fidj micber mel)r in bie fird)lid)=tl]eologtfd)en 3ntereffen unb if)re

Äreife ^nrürf^icl)t. Tiefe Icöteru finb eS benn audj, bie unfern

5öabiau als ^JJhtarbeiter unb ©enoffen oon anertanntefter Xugenb

unb (N5elcl)rfamfeit auffud)en, 3™i"9^i^ ^Jtad)folger, ^^uUinger, cor

allem, ber nidjt mübe mirb, feinen 5^^^""^ ä" beraten, bann
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bei^%fnftQnger ü^eformator So{)aime§ Qmd'i, bie (Strafeburger

Sucer unb Gopito. Sefonbers im §lknbmaf)Iftrett unb in ben burc^

(Sd)WenffeIb f)eroorgenifenen ®Iauben§ätüi[tig!eiten lüurbe ^^abian

öeranlafet, teil§ in perfönlid)en Äonferenjen, teil§ in Briefen,

n. a. an fintier, teil§ in 3)rucff(i)riften fein 9}ättIeriüort einzulegen,

lüobei er feine auf ta^ §iftorifd)e gerichtete S^^atur nie öerleugnete;

fein ^rincip ge^t immer auf bie alte, einfacfie, reine 2et)rn)eife

ber Später, bie it)m mit ber (5rf)rift ööllig ubereinftimmenb

erfdjeint.

2(ber feine größte Siebe blieb boc^ ftet§ ber ^eimat unb

if)rer ©efc^ic^te gugetoaubt. Unb ^rvav ujoren e§ §tt)ei 33orfomm=

niffe, meiere bie fernere 9lid)tnng feiner gefc^ic^tlid)en ©tubien

unb 5Irbeiten beftimmten.

3m grü§ja!^r 1531, nac^bem bie eöangelifdjen 8d)irmorte

ber ©tobt ben ßlofterbegirf nerfauft Ratten, famen bofelbft in

einem 2:rog bei 600 pergamentene ^lofterurfunben jum 33or=

fd)ein. @d)on t)atten fid) bie Änaben ber ©tabt biefer fd)einbar

mertlofen ^inge bemäd)tigt, al§ bie Dbrigfeit ein Sinfet)en tf)at,

fie fammcin lieB unb bem S3ürgermeifter überantttjortete. (S§

maren eben jene uralten S)ofumente, meift S^rabitionen , bie noc^

t)eute unter bie feltenften ©d)ä^e be§ ©t. datier ©tift§ard)i05

3ät)Ien. (Sine neue SSelt gefd)i(^tüd)er SInfd)auungen lag barin

»erborgen, bie ber gelei)rte 93ürgermeifter fofort ju ^eben fic^

anfc^idte. ©§ ift fd)Dn ermähnt, ba^ e§ tt)a^rfd)einlid) biefer

f^unb mar, ber S^abian üeranlafete, ben bereits niebergefd)riebenen

erften STeit feinet StironifroerfeS §u nerniditen. SSenn ja bie

(55efd)id)te uon ©t. ©allen fonft al§ ein red)t befd)eibener @egen=

ftanb für einen (55efc^td)tforfd)er üon ber 33ebeutung 5Sabian§

gelten muBte, fo trat if)m in bem bis in bie SDiitte bes 8. Sa^r-

^unbert§ jurüdreic^enben Urfunbenfdia^ ein 9ieid)tum üon ge=

fd)id)tüd)en Stnfc^auungen, (Srfd)einungen, 2eben§bi(bern entgegen,

ber feinem auf ha^ 9^ea(e, ©ac^lic^e gerid)teten ©inn gang auBer=

orbentlid) entgegenfam. 3)ie Ätofterinfaffen felbft Ijatten feine

^t)nung non biefem foftbarcn 33efi|e gehabt.

2)a§ anbere für ^l^abian allmä^üg beftimmenb merbenbe 95or=

fommni» mar bie Srmartung eine§ öfumenifdjen ßouäils, beffen

Urteil über ba§ Äloflermefen für ©t. ©allen ausfdjtaggebenb fein
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mufete uiib luelc^em 3.^abian einii]e fjaiibfdjriftlidje Xroftate geiuibmet

i)at 3ebenfaU§ aber lag e§ in feiner angeborenen S(rt, feine ge=

Ief)rten nnb fc^riftfteüerifc^en 6tnbien nic^t §u unterbreiten.

@o rourbe benn oorfünftg im ^a^r 1537 ein 333erf fertig,

farrago de colleg-iis et munasteriis Germaiiiae
veteril)ns. bie einzige ^iftorifcf)e Sd)rift 5ßabian§, bie, burd)

©olbaft, IGOG tieröffentüd)t morben ift. ©ie jeigt fdjon burc^

bie (ateinifd)e @prad)e, in ber fie gefdjrieben ift, n>ie fdjued in

biefer ^nt bie iuiffenfd)aft{id)e 5lrbeit n^ieber in ben engeren Ä'reig

ber ®e(et)rten eingetentt f)at. @(üd'lid)erineife trat aber im 5'^^re

1545 nodjmal^ an 33abian eine SSeranlaffung f)eran, bie \t)n §um

glüeitenSOkt ber bürgerüc^ beutfd)en @efc^id)tfd}reibung nerpftid^tete.

3ot)anne§ Stumpf, üu§ S3rncf)fa( gebürtig, mar nod) jung

a(§ ^rior in bas Sot}anniter Crben§{)au§ ?)U 93ubifon in ßüi'idjeri-

fc^em ©ebiete oerfel.U unb haih barauf '^Isfarrer ber bortigen ®e=

meinbe gemorben. §ier fd)(o& er fid) eng an B^^^^S^^ Q"- ©eine

SSere{)e(id)ung mit ber Xod)ter eiue§ ßi^^-'^cfje^'^r 93rennma(b, ber

ein eifriger @efd)id)t5famnder mar, iierantaftte i(}n ^^u eigenen

©tubien auf biefem ©cbicte, au§ benen nad) ^man^igiü^rigen 95or=

arbeiten — er mar in,^miid)en '»Pfarrer in einem anbern 3iii-"icC)ei^i=

fc^en 5;;orfe, ©tammt)cim, gemorben — feine große topo=

grap()ifd)e Scfc^reibung unb ©efdjidjte ber ©ibgenoffenfc^aft t)er«

norging, ein 2Berf, bas ^mar nid)t an bie geiftige Öröfee ber

58übinnifd)en @efd)id)tfd}reibung f)eranrcid}t, aber bodj aiid} aU

eine t)i3d)ft erfreu(id)e ^rudjt be§ 9teformation^ö,^eitaIter§ betrachtet

merben barf. Ter große ^üridjer 33ud}(}änb(er, beffen 9i\ime

ja ebenfaü'o mit ber fc^meijerifdjcn ©laubenecrneuerung eng oer=

ftod)ten ift, grofdjauer, tiattc fic^ cntfd)(offen , ba§ umfaugrcidje

53ud) mit jat)(reid)en
,

,?,um Teil trcfflidjen .s>>I,^fd)uittcn oer^iert,

in feiner Cffi^n erfdjeincn -^u laffcn. ©r unb 53untugcr oeran^^

laBten ©tumpf, ben 2t. ©atler 5-^ürgcrmeifter ,^ur iD^itarbeit ju

geminnen. SSon ©tamud)cim l)er tam ber '^sfarrer nac^ ©t. ©alten

l)tnauf geritten, unb bradjte im SLIi'antelfad feine (iutmürfe ^u ben

mit ©t. (Ratten ^ufammenljäugenbeu Ojefd)id)t5partieen. Fabian,

and) in biefem. ^^alle ,^u Üiat unb Xt)at gern bereit, fagte i§m

feine 9J{itarbeit ju unb brad)te in raenig SDionatcn feine mertooUeu

Beiträge ju ©taube.
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"'^Sr^i ift nun bie ©ruppe ber {)i[torifd)en ®cf)riften qu§ ben

Sauren 1545 unb 154G, bie firf) an bie fteinere ß^roni! ber

@t. ©allifc^en Siebte anfd)lieBt.

Stirer äußern S^eranlaffuntj genrn^ mar biefe Slrbeit ^ttjar

fein abcjerunbeteS @efd)irf)t§werf, unb auc^ ber ftorfe proteftantifd)c

Sebensgeift mirÜ ^ier nidjt mefjr mit jo unmittelbarer 9toturfraft

n)ie in ber großen ©[jronif; aber ber meite 23(icf, bie grünblid)e

@elet)rfamfeit, bie unbe[ted)ü(^e 2Bal)r^eit»Iiebe, bie fiebere unb

geraanbte gü^rung ber geber, bie luarme ßiebe jur §eimat, ber

(SJeift echter Humanität mirft boc^ auc^ in biefen Schriften (ebenbig

unb unoerfälfc^t.

9^od) faft mittelalterlich mutet e§ un§ an, menn mir ben

^umaniften ^um foliben Slufbau ber ©t. @aüifd)en ©efc^ic^te

bis auf ben Ursprung be§ römifdjen ^aifertumä jurücfgreifen

fetjen; er tjatte ben ^lan gefaxt, ba§ Seben oon breiunbfec^ätg

Ä^aifern üon ßöfar an bi§ auf §eractiu§ „jue melc^e§ tagen @.

@aüu§ in bife müefte, ba ie^mal unfere ftat ftat, fomen ift", ju

befc^reiben unb befonberS anjumerfen, ma§ fic^ unter einem jeben

ober 5U \z^t^ B^^^en, befonber§ unfern c^riftlid)en ©tauben be^

treffenb, terloffen t)at. Offenbar mar e§ auf eine ®efd)id)te be§

Urd)riftentum§ unb ber patriftifdjen ßeit abgefet)en, bie S5abian

au§ ben 5?ätern ber ^ird)e, namentlid) au§ bem üon (£ra§mu§

üeri3ffentlid)ten |)ieronl)mu§ in feltenemäyjaBe bet)errfd)te; au^erbem

tannte er bie (Schriften ber griec^ifc^en 3Säter S3afiliu§, ef)rt)fo-

ftomu§ unb ©regor oon StJasianj — Die beiben le^tern au§ ben

5(u§gaben Ce!o(ampab§ — , bann oon ben Lateinern ben %tx^

tullian, Gljprian, |)ilariu§, Stmbrofiu» unb 2(uguftinu§. (S§ löBt

ftd) begreifen , '^^'^ ba§ meitf^id^tige SSerf gragment geblieben

ift, er fam bloB bi§ 3U Saügula.

dagegen lag e§ 33abian fef)r am ^ergen, für (Stumpf bie

ältefte @efc|ic^te ber fränfifdjen Könige ju beorbeiten, „benn bifer

jeiten ^iftori ift bei menig Xeutfdjen nod) bi§^ar grontlic^ unb

mol befant gemefen." SBieberum, unb nodj fräftiger al§ in ber

@efd)id)te ber römifc^en Äaifer, l)anbelt e§ fid) f)ier um ben „2ln=

gang ber Älöfter unb Stiftungen, aud) be§ miberbrac^ten ®Iouben§",

unb mieber gilt e§ gu geigen', mie aud) ^ier alle» in ^erönberung,

im SSedjfel begriffen mar. „2Sal)r ift e§, baB alle ®inge (mie
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(Saluj't fpricfjt), bie fidj mehren, mieberum fid) mitiberen, unb tt)Q§

fid) gcüufnet unb gciiie^ret t)at, äule^t lüieberum altet unb Qbget)t.

^enn baS 9ieid) ber gronfen I)Qt anfangt große 9J?ef)rung unb

^uneljuien gef)abt, aber nadjmalS au§ ^aljrläjfigfeit ber dürften

i[t aller ©(an^^ 5U ^ylnfterni^ niorben, juDor aber unb am melften,

ta man fic^ in SSoüuft gegeben unb S3abefa^rten unb n)Q» bem

fieib tt)oI)(tf)ut, fürgenommen unb feine iieibeeübungen unb

„©rabigfciten" (;^eibe§gen)anbt{)eit) n^eiter gebrandjt Ijat ®Ieid)er=

niajsen mögen mir aud) üon beni ©tnnb ber päpftlic^en SBürbe

reben. 353e(d}e5 ^itxht unb 5(nje^en anfange in froinmem !i!cben

unb gutem ^-^erftanb ber (Sdjrift (3;ugenben, bie nid)t of)ne @d)tt)eife

unb 3(rbeit ert)oIt luerben) ofjue allen Sieidjtum unter Jeinben

unb Verfolgern be§ djriftlidjen 9camen§ gröfjlic^ unb löblid) ju=

genommen; batb aber barnad), al§ man ,^u 9(ieid)tum fommen

unb bie 9?egenten berfelben uon ernft(}aftem !^eben auf 2öoI=

luft unb Uebermut gefallen unb §u folc^em freölem ©inn, allen

äUuliuiüen ,^u follbringen, geraten finb, unb fein (^ürft nod) Cber=

l)anb mar, foldiem ju meljren unb ^n tt)iber[tel)en: finb un§ biefe

griifelidjen Ji)rannen entftanben, t)on meldjen ber f)eilige @tul)l

©anft "ipetere burdj eljrgeigige ?lnfed)tung unb Waben= unb ®elb=

^^(usteihmg geiualtig bel)errfd)t unb nidjt redjtlid) befeffen mirb."

33?äl)renb in ber großen (itjronif ber .S^auptnadjbrud auf

ben 9Jari)U)ei§ ber an§ Sllofter unb bie Stabt ®t. (fallen fid)

anfniipfenben allgemeinen t)iftori|djen 2Sül)rl)eit gelegt ift, be5iet)t

fid) ber ®eift ber ^4^rüfung, ber .Slritif, ber ^ier nirgenb§ ,^ur

9tul)e fommt, meljr auf bae (5in,^elne, auf ^-ragen ber ^^erfon,

be§ Drt§, ber 3^it, ber oerfdjiebenften mit ben (Sreigniffen ^u=

famment)ängenben Umftiinbe. (S§ uuir aber ein red)t fpröber

<2toff, ber ju oeravbeitcn ftanb unb ber aud) ©tumpf neranlaßte,

bloß einzelne für^ere ober längere ©teilen ber 3^abianifdjen 33ei=

träge in feine eigene ^Darftellung ,yi iierfled)ten.

^}ieid)er an U)iffenfd)aftlid)em (Srfolge ift ber auefü^rlid)e

Irattat nom aJUind)5ftanb. Sr verfällt in ^luei Xeite. 2)eren

erfter, ber ben Urfprung bes 9J^önd)ftanbeg bet)anbelt, legt

jugleid) ein großes @emid]t auf bie ^rage ber ^Jieformation be^

SKönc^ftanbes, b. l). nad) Fabians ^luffaffung nid)t6 anber§ als

auf bie 9iüdfel)r ^ur alten 9ieinl)eit biefer an fid) fegeng=
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reichen ^nftitution. Äaum tüirb ein ^weiter ßeitgenoffe unfereS

(5)efd)icf)tjd)reiber§ eine fo reiche 5(nfd)Quung unb (Sinfi(^t in bie

fn(turt)iftorijcf)e 9}?iifion be§ 0oftei-n)efen§ gehabt ^oben. ®ie

Segrünber be* 9J?öniJ}tum5 — wir folgen l^ier ber 2(u§einQnberjet=

jung ©erolb 9)?ei)erc> üon Änonau — liergleirf)t 9]abian ben '^\x6:^U

meiftern ber alten römiidjen §eere, bie eine geiftüc^e ßriegSrüftung

fteif unb orbentlic^ an bie |)anb nahmen; aber 'iia aüerbing§ xoax

niemanb gürft nocf) .^err, fonbern nur Später unb 3)iener, n)eld)e

Qubern Srübern corftanben, Xoftoren ber ßef)re unb ber 2f)Qt.

Snbem er nun ju geigen gebarfjte, mie 'i^a^ aümäf)Ii^ anberS gen^orben,

raie "^ü^ 9JiöncI)tum üon feiner magren 2e{)re abgefallen fei unb

©Ott felbft tierfaffen \)Qbt, fam e^ i^m, voxt er felbft an ^öuüinger

auleinanberfe^te, fe{)r ju (55ute, 'bOi'^ t)od)anfel)nIid)e ßeugen ber alten

^ird^e felbft i^m bei biefer Prüfung gur Seite ftanben, ^ieronl)mu§

unb 5(uguftinu5, aber nod) me^r ber „fromme aufrechte SRann"

93ernt)arb oon (Kairneauj:. SBenn ber grofee (Siftercienfer mai)nte:

®ei Wiener unb nic^t §err unb jä{)me bie SSöIfe, l^errfc^e aber

nic^t über bie ©c^afe, fonbern nieibe fie! ober n^enn er ftagte:

SBcr fann mir einen Prälaten anjeigen, ber \\6) nid)t mt\)x

befleißigt, ben Sädel feiner Untertt)anen gu leeren, als biefelben

tiom argen Seben ju weifen? — fo waren bie§ allerbing§

5(euBerungen, wie fie ber ßeitgenoffe ber Sieformation fc^ärfer

foum {)ätte geftalten fönnen. Snbeffen aucf) 33abian felbft fet)(te

e§ au§ bem (Sigenen nid^t an treffli(f)en $8emerfungen. 3d)on

ba§ moüte .if)m \\\6)i einteud)ten, baß bie „Cerben unb 5Irben" ber

9}{öncf)e fid) t)ermet)rten ; benn märe ber SOfönc^ mirflidj ein W6n6),

märe Wj waf)r^aft eoange(ifd)e Seben ert)alten geblieben, fo mürbe

bie (Sntftetjung oerfd)iebener (Gattungen oon ajtönc^en nie mögtid^

geworben fein. 5lber 'ba mar „ber 9}ieifter 5ürmi|, ber fid) be§

2öaffer§ ber ilet)re ßljrifti nid)t begnügen (äffen, fonbern eigen

3ifternen graben moUen," "ba mar, wiberfpred^enb bem S3ibeImort,

baß e§ umfonft empfangen fei unb umfonft auSgefpenbet merben

follte, bie „Djcerjlerei" in ben Äloftern eingeriffen: „bie %xa]X

?lnbac^t brad)te bie grau SReic^tum. unb bann würbe bie Sl^utter

öon ber 2oc|ter öerfdjlungen." (Statt aus ber SBelt ju get)en,

mürben bie Wm6)t burd) ben (Eintritt in 'aOi% Älofter erft red)t

reid). Unb mie fie nun nur nod) carne, non corde SJJönd^e

(Solinger, ^oacfiim äJabiait.
'

'^
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toaxtn, btofe noc^ bie Glitte itjven @tanb be^cid^nete, brong bev

5IbeI immer me{)r in bie Älofter ein unb benu^te fie oll bequeme

S8erfort3ung»p(äl3e, ai§ „guot fpität" : beim lüo einer öiele ßinber

t)atte, f)at er einen 2;ei( ju 'iPtatf^njunfern unb (i!)orl)errn unb

ju Dtonnen gemad)!.

2)ie §n}eite i^älfte be§ XroftotS nom 9JJönd)j'tanb f)anbe{t

üon Staub unb SSefen ber Stiften unb 5^Iöfter, n}ie fic^

berfelbig ,^ur 3^it ber alten beutf(^en ^raufen unb anberer

nac^getjenber f^ürften beutjdjer 9lation in ©aüien unb ©ermanien

get)alten f)abe. ö» i[t eine im engeren Sinne gejd)id)t(id}e 5(b=

t)anbtung; inbcm fie aber eine ^dt betjanbett, in iüetd)er bie

^irc^e nad) allen Seiten ^in faft au§na{)m§(o» ber ^Träger

f)ö^erer Slultur mor, meitet fie fid) au§ ju einer ßutturgefd)id)te

ber frönfifd^en ^eriobe. 3)?it 3ugt"nblegung eine» reichen Cue(len=

materia(§, jumal jener im ^a^xe 15;U gum i^orfc^ein gefommenen

^ergamenturfunben, bet)anbelt ba§ SBerf hai- 93erl)ä(tni5 ber Staat'c=

gematt jur Äird)e mit it)ren iierfd)iebenen Snftitutionen, ha§>

^ert)ü(tnia ber 53ifd)öfe ju ben ^(öftern unb ben 2BeItgeiftIid)en,

bie Spradje ber fränfifdjen Ätrdje, it)re ©efet^e unbCrbnungen, bie

(5inrid)tung ber ftlöfter, i()re i!eibeigenen, Spitäler, SIemter, it)re

©abend)arten, bie SSermattung be§ Äird)engutc§, bie 2ef)en, ba§

SDiün^iuefen. Äaum mirb bie Sf^eformation^^eit eine fo grünbtid)e

fulturt)iftürifdje Unter) uc^ung befil3en, mie fie I)ier im STroftat üon

ben fränfifdjen unb alemanuiidjeu Ätöftern unb Stiftern öorüegt.

So mar in ^infid)t be» Staate» mie ber Äird)e ein breiter

®runb gelegt, auf bem fid) bie @efd)ic^te St. ©adens aufbauen

liefe. Gin crfte§ Äapitel t)anbe(t natürlidj oom Stifter be§ Älofterö,

öon bcm frommen einfiebel Saut ©allen unb non an=

fang, ftaub unb mefen feinet clofter§. ison ©allu§ felbft

fte^t freilid) menig barin; eine Unterfud)ung über bie ^eit feiner

5(nfunft an ber Steinad) am ^Hnfaug, unb eine tur.^e SJätteilung

über feine 93egräbni§ftätte am (Snbe be» Xraftat§ ift alle^;, ma§

feine '»ßerfon berül)rte. 9Jamcntlid) über bie iiegenbeumunber gel)t

ber ©efd)ic^fd)reiber mit Stillfdjmeigen l)inmeg. 2)od) nimmt

er fpöter, beim ^1. Ctmar, ^öeranlafjung, feine Slnfidjt barüber

nac^,^ul)olen. Xa erüärt er fic^ ausbrürflid) mit 33eatu^3 ^lxl)enanu§

unb Grasmua eintierftanben, meld)e erbic^tete ilegenbenmunber
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oI§ ni(f)t glauben§raürbig eradjteten; ba§ feien gabetmärlein

unb tra^rfc^emlid^ au§ anbeten ©djriftfteüern entlehnt, um htn

'^eiligen 2JJann ju f)ö^erer 5ld)tung ju bringen, toie Teufel unb

S3är beim @aüu§ unb bie g^Iafc^e beim Otmor. „<So ober

jemanb, fügt er ber ausführlichen 5Iu§einanberiel3nng bei, ob=

gemelte ^Befi^reibungen für wa^rfjaft unb gett)iB {)aben rt)ill, bem

ift e§ aud) frei ^ugetaffen." SSa§ S5abian im Xroftat öon ®allu§

bringt, ift eine Unterfud^ung über ben ß^^f^'^"^ ^^^ £anbe§ bei

©aüuS 5In!unft, wobei mit Üled^t betont mirb, boB entgegen ber

lanbtäufigcn 9(nfic^t t)a§: St)riftentum fd^on öor ©allu§ in biefer

(Segenb aufgefommen fei; fobann roirb bie ©tedung be§ ^(ofter§

ju ber alten ^eöötferung befprodjen, njer anfänglich ba§ Slmt

if)rer (Seelforge befeffen, mie weit ber 33e5ir! be§ ßlofterS gereicht;

bie Sruberfcf)often unb 33erbinbungen mit fremben ^löftern, bie

©djute, bie ^ibüot^ef, bie Slfofterömter uierben erläutert unb

jule^t ber gegenwärtige Seftaub ber Stbtei noc^gcroiefen.

®en größten 3^oum in biefer ©ruppe ber :^iftorifcf)en ©Triften

Sßabian§ beanfprurfjt natürlid) bie 2lebtegefc^id)te üon Otmar
bi§~in bie ©egenwart. '^a war benn guerft bie 33(üteäeit

©t. @allen§ in ber ^ät ber Karolinger unb Dttonen bargufteUen

unb 5U prüfen, mobei nad^ ben (5afu§ be§ S^atpert unb (Sfte^arbac.

unb ^ugteid) auc^ nac^ ben atten „röbeln, gabenc^arteu,-^aImuofen=

djorten, ftif^briefen, fapitelbüedieru" u. bgl. ber 2:^atbeftanb feftgeftellt

unb berichtiget mirb ; ba§ le^tere ift ber ^aü bei ber S3efprec^ung

be§ big in bie neuefte ßett unridjtig bet)anbe(ten, öon SSabian

fc^on nadjgeprüften 5ßer^ä(tniffe§ be§ Sllofter^ gum Sifd)of oon Äon=

ftanj unb bei jafirreidjen auf bie ^Jxecfinung @Hef)arb§ fommenben

fd^iefen unb faifctjen ?(nfid)ten. ©obann tritt natürlid) ha§> geiftig=

üterarifd£)e Seben ©t. ©alleng in ben SSorbergrunb, feine @e=

Ief)rten, £e{)rer, SDic^ter, Künftler. ©o t)oc^ aber 35abian biefe

fd^äl^t, fo t)ot er bod) fc^on ein öoüeS 33enni^tfein bation, ha^ er,

e§ ift t)on bem Gebiete ber Kunft unb Siteratur bie 9iebe, einer

neuen ßeit angehöre unb ba§ 3J?itteI alter f)inter if)m liege,

gränfifd^e (5f)ronifen mittlerer jaren ober mittetjarige Sf)rontf-

fc^reiber nennt er, maS wir mittelalterüd^e ßt)roniften nennen.

Sluf biefe öergangene öitbung, ai§ auf eine übert)oIte, ^erab§u=

fd^auen, ift ber ©tolj be§ formgewanbten, ber neueften SSilbung
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niäd)ticien ^iimnntften. ^ene ßeit, jagt er, ijahc „ein raud)e§

unb böies Latein" gehabt; bie „üerrüempte fdjuül" oon (2t. ©allen

fei mit geid)irften unb (njie §ur jelben ^nt möglid)) nit Dnge(ef)rten

leuten gegiert gemefen." SQ3o er bie 9Serbien[te ber t)erfd)iebenen

Diotfer bejpridjt, fügt er bei, i^r SBiffen, 2:l)un unb Soffen fei

n)ot)I fleinfügig, aber gu fo borbarifdier unb ununffenber ßeit

etrooS Qnfei)n(i(^ gen)efen, gu ttjeldjen Reiten aud), luie fleinfügiger

SSiffenfd^aft fie aud) geraefen, mou if}r gar njol)! beburft I}Qt.

©0 ärgert er fid^ auc^ über bie SSersfunft ber alten 9J?öndie,

baB fie bie erfte §älfte if)re§ SBerfes „fd)Iec^ter unb barbarifc^er

arb" mit ber Iet3ten ju reimen pflegten, „meldjer mangel bei ben

gelerten üerboten ift".

Um bie 9Jätte be§ 11. 3of)rt)unbertö ift bie ©lanjepodie bes

Äfofters ©t. (fallen erlDfd)en, „bie eitern mönd^ marenb fc^on

mertei(§ los unb arg luorben unb l^attenb ber reget @. 93enebict§

fdjDu bie pritfd^en gefdjtagen unb füertenb bod) all ir tuon unb

laffen unber bem fdjein unb luon ber reget @. S3enebict§".

^bt 9btpert, 1040—1071, tjeifet e^, ift „ber erfte mbnd) au§

bem abet gu St. ©aflen, ber mit friegsanfec^tungen in feinem

betagten alter njüeft über bie fd)nuor feiner nöter reget, um gel|,

gei^ unb guo^ n^iücn, get)Ouiucn ^t. 2)ie tauf aber unb i)er=

ferlen Leitungen biefcr eUenben jaren gabenb es i^m in bie

t)anb. 58or it)m I)at fid) fein abt ©. ©atlen ctofters non äeittidjer

fpannen lucgcn in fricg ober bluotnergic^en geben." Unb mieber:

„^-öci ben alten fiubt man luol fricg^teut, bie bavnad) ^uo möndjen,

übten unb tnfdjofen geraten finb; teinen fiubt uuin aber, ber au§

einem mi)nd) ein tricgöuuui niorben fei, bifi auf biefe ellenbe unb

fdjUJÜre jeit, in meldjer fi dj bie püpft gegen unb luiber bie faifer

— fo it)re uatür(id)eu oberu unb Ijerren ^uo 9iom maren — t)ed)t

unb üeinbfd)aft mit aller unmafe aufjetreiben befliffen l)abenb."

(So beginnt benn t)ier jene fräftige, üom 9ieformatiüu§geift getragene

Tarftclluug ber Snfcftitur = Klampfe, bie njir fdjon in ber großen

(il)rünif ^u betradjten (Gelegenheit fanben.

vsm meitern ii>erlaufc bes iföerfcs erlueift fid) bie Heinere

(it)ronif in fofern gegenüber bem älteren SBcrfe üerfür^t, als bie

auÄfül)rlid)en Tarftcllungen ber eibgenö)fiid)en ©efdjidjte, ber Äon=

^ilicn unb überhaupt bcfieu, njae auner 8t. (fallen lag, unterbrüdt
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tüorbcn ftnb ; im Uebrigen atmet bie f(eine S^ronif bi» jum Snbe

burd)au§ ben gleichen @ei[t lüie if)re ^Vorgängerin. 3)aB ber Ie|te

5(bicf)nitt Dom ^obe U(rirf)§ Siöfc^ an bloß in ber fteineren

©t)ronif enthalten fei, i[t fc^on ertt)ö()nt worben. (5§ mar o{)ne

3meife( bie 9^ücffid)t auf ben 2anbfrieben, melcf)e fc^üefeüc^ 3Sabian

bemog, mit bem ^a^x 1531 ab^ubrecfien. S)enn ha, fagt er, feien

in 5o(ge Unfalls unb barau§ entftanbener Kriege neue 3Serträge

Qufgeftedt morben, in metcf)e man fic^ nacf) ©eftattfame oerlaufner

^anbhmgen mit SDutbmütigfeit lenfen unb fcf)icfen unb berfelben

fic^ begnügen laffen mufete.

©nblic^ oerbanfen mir ber 5(nregung 8tumpf§ ^mei !(einere

2;raftate, für bie mir i^m nidit banfbar genug fein bürfen: SSon

anfang, ge(egent)eit, regiment unb ^anbluug ber meit=

erfannten frommen Statt guo Saut ©allen, unb 33ou bem

Oberbobenfee, öon feiner arb unb gelegentjeit, (enge, gröfee.

2Bo()I menig beutfd)e ober fcfimeijerifd^e Stäbte befi|en au§

fo a(ter ^äi ein (5()renbenfmal, mie es ber S3ürgermeifter in

feinem Xraftat feiner SVaterftabt gefegt ^at! Sie mar fonft meber

burd) 9ieid)tum nod) Wad)t nod) 2(nfef)en ^eröorragenb unter

ben 3iad)barn; bie @efd}id)te ber Siebte f)otte met)r al§ einmal

öon ben ßinberniffen er3ä^(t, bie fid) einem reicheren SBac^^tum

ber Stabt entgegenfte((ten. „3Sir galten nit öit, bau mir f)attenb

oud) nit mi". "^md) i()u unb nur burd) il)n mar fie gu oor^er

nie gefanntem 5(ufe^en ge(angt. 2Bem ()ätte e» ha beffer an=

geftanben, ber 3)iit= unb 9^ad)me(t ein 33i(b feiner 35aterftabt

auf^u^eic^nen? feinen SDIitbürgern ju fagen, mie mof)(geIegen fie fei,

meld) reid)e5 ©emerbe fie befi|e, mie fprac^enreic^ aüba bie

9)?änner, mie fd)ön, jüdjtig unb fleißig bie grauen, mie mo()l=

erbauet bie Stabt, mie mutig unb tapfer bie S3ürgerfc^aft, mie

öiel unb miditige öüubniffe fie fd)on eingegangen, mie gering

be§ Älofters 9ied)te über bie Stabt, mie bebeutenb bie 33efugniffe

ber Stabt über§ Älofter, mie ftarf befuc^t bie 2öoc^eu= unb

Sal)rmärfte, mie üortrefflic^ bie 2öad)en, mie reid) an @ele()rten

fie fei? SSal)rli4 er ()atte 9^ec^t unb er t^at feiner 33efd)eiben^eit

feinen Slbbrud^, menn er sule^t unter biefen ben Soac^im üon

SSatt nennt, „üil guoter fünften üerftenbig unb gelert unb in ber

[tat juo S. ©allen guo biefer §eit nit be§ minbften anfed^enS."
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^Ter anbere Straftat, com Cberbobenfee, barf n)of)I a(§ (e|ter

9kd)^alt ber etuftigen engen iBerbinbnng betradjtet werben, in

ber in @t. ©allen ÄIo[ter unb ©tabt einft mit ben fdjiuäbifdjen

2anben am See geftanben, nnb §engt als fod)er, n)ie nietet anbere

in ben ^abianijdjcn ed)riften, einfeittg lofaler 33i(bnng unb @e=

fd)id)t5an)d)anung gegenüber, üon bem weiten |)eräeu unb ber

ineiten Silbung unb bem weiten SBiffen bes 9xcformator§, ber

noc!^ am beutjd)en 33obenjeegeIänbe gerabe fo gut ju ^aufe mar,

wie im ^^^urgau, unb feinen Unterjdjieb fannte in feiner Xdl-

nal)nie am fdjnieiäerifdjen Ufer wie am beutfd)en ©egengetänbe.

Ueberau» lieblidje ©täbtebilber unb 9Zaturbilber finb in biefem

tleinen ^üdjlein aneinanbcr gereif)t.

IV.

(g§ mar in feinem 61. unb 62. ßeben5jaf)re gemefen, aU ber

ftarfe 9Jiann bie lange Ü\ei()e ber eben befprod)enen @efc^lc^t§=

werfe niebcridjrieb
, fo wenig eine Spur ber abwärt» gel)enben

^ebenS'fraft uerratenb, baf? man bis uor wenigen SQt)veu mit

Sid)crt)eit glaubte annetjmen gu bürfen, bie fleinere C£t)ronif fei au§

ber größeren tieniorgegangen. W]o fdjicn and) ber y^nc\ ber ^anb

ha§: SUter bes gdjreibenben nidjt ncrraten ,^n foUen. S)enn

wa()rlic^, ein fcttenc^ 3Jla^ wn äuf3erer unb innerer iieben§fraft

war bem 30?anne befdjeert, beffen i^cbcn in furjen ßvL^tn on un§

iwrübergcgangen ift, bergeftalt bafj wir if)n einen ber wenigen

nennen bürfen, in benen fid) bie fträfte bec^ 9J?enfd)en gteidjfam

erfdjöpft Ijüben: ®ron, ftarf unb würbig uon ?(nfe{)en, oon einer

ungemeinen 5(rbcitefraft befeelt, mit buvdjbringcnbem i^erftaube

begabt unb bod) freunblid) unb (iebreid) wie ein 5linb, berül)mt

unb bod) befdjciben, wal)rt)aft, gottergeben unb fromm, fein ®eift*

lidjer oon ©eruf unb bcnnod) in ben oorberften 9^eil)en ber

®(anbenÄt)cIben be§ 16. ^at)r()nnbert5 ftel)enb, oon feltenfter ^^iel»

feittgteit ber :5ntercffeu unb bod) feiner .^eimat bi§ ,^um legten

?(tcm^uge in treueftcr iiebe jugetfjan, auf oielen Gebieten tl)ätig

unb erfolgrcid), aber auf bem ber (^efd]id)tfd)re{bung luni faum

einem feiner ßfi^F^offen erreid)t, eine in f)obem öJrabe fittlid^e

unb iiorbübIid)e 9?atur. Unb fo f)at benn auc^ biefe§ f)armonifd)e
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SOIenfd^enbofein ein mit bem Seben übereinftimmenbeto SebenSenbe

gef)abt, bog t)ier pm ©c^Iuffe nac^ ben ^Sorten 3of)Qnue§ ÄefelerS

nod^ er§äf)It trerben foü.

„enblidj, qI§ bie ßeit öor{)anben tyar, bafe nod^ bem SBiüen

ber 93orfe^ung t^a^ non Sorgen unb Saften müb cjemorbene

|)aupt be§ f)oc!^meifen SOZonneö jur ewigen 9^ut)e unb Unfterb(id)feit

eingefjen joüte, er aUmät)(id) bem ©iedfitum üerfiet unb füllte,

boB er oon langfamer ÄrQn!i)eit me^r unb me:^r üer^eljrt merbe,

bü berief er am 25. Sauuar 1551 §u fid^ in feine SBoljuung bie

33orfte^er ber ©tobt, nämlid) ben Sürgermeifter ?J(mbrofiu5

©c^Iumpf, bie beibcn Unterbürgermeifter Satob Wni unb Sofef

g^riebrid^, feinen STorfitermann Sorenj ßollifofer unb ben ©tabt=

fd)reiber ^e^ter, fobann öon ben ^farrf)errn unb Äird^enbienern

3of)ann SSatentin gortmüHer, Stnton ^xix unb mic^ unb meinen

@o^n Sofua. Unb, nac^bem er anfängtid), nollen Semufttfein^,

ftarfcn ®eifte§, in beutlic^em Se!enntni§ 9^ed)enfd}aft feine§

®lauben§ in Sefum Gf)riftum abgelegt, ber für un§ gemad)t ift

üon ©Ott IW.X 2Bei5()eit unb gur ©erec^tigfeit unb §ur i^eitigung

unb äur (Sriöfung, empfal)! er bie Äird)e mit bem l)üd)ften gleite

ber SBad^famfeit ber §irten. 3^ann manbte er fid) gu ben §errn

üon ber Obrigfeit unb ermafjute fie in ü^nlidjer SBeife, fie möd}ten

i{)nen bie ©emeinbe ©t. ©allen ernftlid) empfot){en I)aben unb

mit feiner für it)re SSot)Ifa^rt angemenbeten 3Jiüt)e unb Strbeit

günftig fürlieb net)men. ©nblic^ übergab er bem S3ürgermeifter ein

Süc^Iein, me(d)e§ bo§ SSerjeidiniS oUer feiner S3ü(^er entt)ie(t, unb

fprad): „Se^et ha, liebfte §errn, nteincn (^fi^a^, bie beften Süd)er

in allen 2Siffenfd)aften, für metdje aüe id) bie @tabt St. ©allen

gum (grben einfe^e; bod) befd)n)öre unb bezeuge ic^ e», nur unter

ber 93ebingung, bafe ber 9f?at bafür Sorge trage, 'txx'i^ fie §um ge=

meinen 9hii^en ber Sürgerfd)aft an einem paffenben Crte aufgefteüt

unb mo:^{ öermaf)rt merben." 3^a^bem er bergeftalt feine mit meifem

35erftanbe oorgenommenen SSermödjtniffe eriiffnet t)atte unb baburc^

ber Sorgen lebig gen^orben mar, gab er fic^ gün§lid) frommen

SSetrac^tungen unb Xröftungen au§ ber t)I. Sdjrift t)in."

„§ier jebod) fann id) e§ nid)t anber§ erjagten, al§ fo, mie ic^ e§

auf bie Slufforberung ^einric^ Sullingerg ^in über ben Xob bes für^^

lic^ t)ingefd)iebenen 95abian in großer Xrauer aufgegeidinet ^abe."
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„^ermötje unferer üertrauten ^reimbfcfiaft bin id) oft ou§

mir felbft, oft and) gerufen, 5U meinem lieben 5?ater gecjangen,

meil id) louf^te, ha^ meine ©egenmart i[)m nid)t jumiber fein

merbe ; nicf)t ha'^ er irgenbmie meinet Irofte» beburft t)ätte, fonbern

bamit er bei feiner Siebe ^u mir tronüd) mit mir oerfe^rte, ic^

aber feine gelet)rten ©efprödje antjörte unb an feiner ©etetirfamfeit

unb 9}?enfd)enfreunbtid}feit ein grofee§ genügen ^ätte, fo lange e§

mir oergönnt fein mürbe. 2Benn bann irgenb ein troftreidjer

©prud) ber ©d^rift un§ norfam, fo faltete er bie §önbe, tet)rte

bie 5lugen gen ^immel unb banfte @ott bem 5]ater für feine in

(S^rifto un§ ju Zdi gemorbenen SBoI)(tt)aten, unb mar mit fid)

un^ufrieben, baB er nidjt alle berartigen 5lu§fprüd)e ber ©d)rift

im (55ebäd)tni§ bef)a(ten {)ühe. Unter anberem bege()rte er, id) follte

it)m bie ©ebete unb Sf^eben oorlefen, bie St)riftu§ üor feinem Xobe

beim SOk^Ie ^ielt, unb au^crbem einige ftapitel aug bem iöriefe

an bie ^ebröer. 5((§ id) ba§ tt)at, großer @ott! mit meld)em

©ruft, mit melc^er Sinfidjt fpradj er oon bem emigen ^rieftertum

Gf)rifti. ^u f)ätteft, motilgcle^rter 53ullinger, einen @d)manen=

gefang ju t)ören geglaubt I 9J^and)ma( überfam it)n aud) bie

©ntrüftung über ben entfe^Iidjcn @räuet ber SD^e^priefler, bie

ba§ 'i^rieftertum (itjrifti auf eine fo gottcs(öfter(id)e äl^eife ent=

fjeiligen. ©0 alfo bet)arrte er bi§ ^u feinem Xobe im !!j-^etenntni5

ber mnbren unb in ber 3Serabfdicuung ber falfdjcn 9teligion."

„Hub fo fetjr blieb fid) 58abian glcid), baf? bu in feiner

Serebfamfeit, feiner (Melet)rfamfcit, feiner 353eiet)cit nid)t§ Oermijjt

t)ätteft, al§ etma bie meniger ftarfe Stimme. 511le feine ©d)merjen,

bie fet)r grofj maren, in Jv^lge oon 9teroenfpannung über bie

51(^feln, ertrug er mit einer be§ (i()riften müvbigen (S)elaffen()eit.

gür feinen brenncnben ^urft begehrte er faltet SBaffer, ba§ er

öon Äinb auf gefc^iitjt l)atte, unb al§ man il)m biefe» oermeigerte,

um bie ©c^mer^en be§ Ä raufen nidjt ^u fteigern, menbete er fic^

gottfelig ,^u beut l)eilfamcn 33ruuuen be§ lebenbigcn !föaffer§, ^u

tucld)cm Cil)riftu5 bie ©anmritcriu unb lange ^uoor burd) ben

^ropl)eten oefaias alle Turftigcu gemiefen unb barau§ ilirc iiippen

mit bem ^eilfdmftcn Xrunfe gelabt ^atte."

„Uui bie 2öiebert)erftelluug feiner Wefunbljeit mad)te er fic^

feine ©orge, inbem er gleid) oon 3tnfang feiner Äranft)eit on
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tüot)!, \iQ.^ biefe Äranft)eit jum 2:obe füt)re; bod^ tuieS er ärgtlidje

§ilfe nicf)t gurücf."

„Unb d^ er fic^ in jeinen Gräften fc^on gon^ erfcf)öpft

füf)tte, iia^m er "^o.^ Südjlein be§ 9^euen XeftamenteS, irelc&eS

er für fein ^anbbüc^tein gebrauchte, unb fprac^: „9limm, mein

^efeler, biefeS 3:eftament, bog mir ba§ 2iebfte auf Srben geroefen

ift, äum bleibenben @ebäd)tnig unferer greunbfdjaft." Unb als

er gegen \i^^ @nbe bes Seben§ ^in ju fpred)en aufhörte, bezeugte

er nod) mit ©eberben feinen ©tauben, ergriff, tt)ä{)renb id) (5t)riftum

anrief, ber für un§ genug gett)an, mit feiner rechten §anb bie

meinige, fei e§, '^o.'^ er mir beiftimmen ober 5Ibfd)ieb fagen mollte,

unb üerfdjieb fanft im §errn, am 6. Slpril 1551."

„@r mürbe bei feinen Sltern unb SBoreltern begraben, unter

großer Ätage feiner SSaterftabt. ^enn fie er!ennt moI)t, ma§ für

eine ßierbe unb einen 9?u|en fie in biefem SBater be§ SSater-

lanbe» üertoren {)at."

Srutf »on eifr^arbt flarraS, §aHe a. <=.





^\^0vmt ^Itttgevidjt

1724.

ilson

eü. Pfarrer in 2^f)ürn.

^aUf 189().

5Sereiu für SfJeformationscjefc^icfjte.



„WiUn l)at fLUncI (V)rniifamfctt flogen

bieU" arme, ititfctiiilbifle i.'eutc au§fleübet,

ba^ e§ bei) ber pdj^tentaet frtft feinen

ölauben finben nnrb."

Mönifl 5i"i'-'i5i"i'-t Söil^elml.

z'



JS.,^

Seiner ^ITutter, ^er üermttiüeten ^van

£tnrna 3acobi,

geb. ITTinutb 511 Könioisberg i. pr.,

als (^eidjen 6cr Danfbarfett für alle, unö nicbt am treni^ften

in C()orn eririefene €tebe

cjetDtömet.



/



JK..-^

25 r nj r t.

®a§ ST^orner S3(utgertc^t {)at oon jetjer bi§ in bie neuefte

ßeit gro^eö 2(uffef)en erregt. SSar bod^ nad^ 3Kaj 2et)mann'§

5lu§fpruc^e bie 5(ufregung, toetd^e e§ feiner ßeit in ganj ©uropa

i)ert)orbracE)te, nur berjenigen gu öergleid^en, weld^e einft bie SIuf=

t)ebung be§ (£bift§ oon 9lQnte§ öerurfacfit fjotte.

SBäl^renb ic^ mit bem Slbfd^Iuffe ber öorliegenben 5lrbeit be=

fd^öftigt wax, ift eine einget)enbe ^Dorftellung biefer SSorgänge in

polnifd^er Sprache oon §errn Pfarrer ß'ujot erfcf)ienen. ©iejelbe

grünbet fic^ auf bie wertoollen ?Ird}iüa(ien, toeldje in ber ^riOQt=

bibliot^ef be§ ^errn o. B^ankdi^'^arvca aufben)a{)rt finb. 3n=

beffen t)at ficf) ber ^^erfoffer oon polnifc^^ultramontoner STenbenj

beeinfluffcn laffen, fobafe feine S)QrfteIIung nid)t qI§ objeftio er=

orf)tet werben ?ann.

SBeber §err Pfarrer S^ujot, nod^ idb ^aben bie bi§{)er nie

oeröffentUd)en 2l!ten ber Unterfud^nngsfommiffion auffinben

fönnen. ^d) ^ab<i mid^ burc^ ^Vermittlung be§ beutfd)en ®eneral=

!onfuI§ §errn o. SBangentjeim an ha^ SlBarfd^üuer §auptard)to

gemanbt, aber unter bem 25. Januar 1894 oon erfterem auf

@runb perfonlic^er 9la(^forfc^ung burd^ einen Äonfularbeamten

bie 2lntn)ort ert)oIten, ha'^ fii^ bafelbft feine Elften befinben, bie

mit ben 2;^orner SSorgöngen oon 1724 im ßufatttnien^ange ftet)en.

®er Umftanb, boB and) §err Pfarrer ^ujot oöllig unabtjängig
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üoii mir oergeblid) wad) biefcn 5Itten geforfcf)t {)at, betoeift tt)ot)I,

bofe biefelben entiüeber oerloren finb, ober irgenbiro öerftecft liegen.

SE)a aber ©taub unb 9?amen ber ^eugen, bie i()nen üorgelegten

g^ragen, joiüie ber ^'pauptinljalt ilirer Stusfagen befannt finb, ift

jener 5ßer(u[t ju oerfc^merjen.

SJJeine 3)ar[teUung grünbet fic^ öorlüiegenb auf bie im

^iefigen 9vatsarc^ioe oor^anbenen 2)otumente, bie oon §errn

"^Pfarrer Äujot gor nirf)t unb pm großen ^eile überfjaupt noc^

nie oernjertet njorben finb. 5tuc^ §err t». ©cäaniec!i=9?att)ra t)at

mic^ in bie Sc^ä^e feiner ^^rioatbibliottjet (Sinfic^t nef)men laffen,

für tt)e(rf)e ßiberalität id) it)m t)iermit meinen ijffentlid^en T'an!

obftatte.

Scf) n?ar bemüt)t, ben ©ac^oer^alt mi)gtid)ft objeftiö bar5u=

ftellen, f)abe infonber^eit ni(^t§ miffentlic^ üerfc^miegen, ma» für

meine 53olf§= unb ©laubenSgenoffen irgenbmie ungünftig ^u jein

frf)ien.

Xt)orn, im ^ebruar 1896.
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Äapitel 1.

ttv Xumiilt» X()ov«g ttuncvc uuö innere t^cv^äUniiJe.

©5 tuar am 16. :;^uU 1724, einem ©onntag-Sladjmittag 4 ll{)r,

a(§ fid) um bte Qltet)rroürbigen 9Jiauern ber ^afobsfirc^e in X^orn

eine feierüdje ^ro^eifion mit bem Slüert)eilig[ten beinecjte. ') Tlan

feierte ba§ geft ber Jungfrau Wax'ia üom ©faputier, (Sfaptern^,

ipte man fic^ im polnifdjen Üieic^e ausbrüdte. (Ss »ar bie§ has

^auptfeft bes Äarmeliterorben^, an n^etc^em berfelbe bie 3ung=

frau SOZaria für haS' ©fapulier prie§, t)a§> fie ongeblic^ bem Venera!

«Simon 2tod (t 1265) mit ber befeligenben ^ert)eiBung ge=

fc^enÜ t)atte, mer in biefem ©nabenfleibe fterbe, merbe ha§> emige

^-euer nid)t erleiben, '^(uc^ anbere 9J?önd)§orben liefen alljährlich

am 16. "suü it)re ^ro5effion5fat)nen me^en.'^) @o t^akn and)

bie§mat bie Senebictinernonnen in 3:t)orn, lüeli^en bie 5afob§-

firc^e gei)örte, unter 53etei(igung anberer ^at^olifen. 2Bie bei

fold) farbigem (5d)augepränge gemö^nlic^, 'Ratten fic^ aud) luttjerifdje

Sürgerfnaben eingefunben, me(d)e an ber Slird)I)of5mauer ftet)enb,

über biefelbe t)inmeg ben feierlidjen Umzügen ^ufa^en. Sie :^atten

babei it)re §üte auf bem ^opfe behalten, ober mie ein anberer

SSeric^t tuiffen mollte, graar ta§> |)aupt et)rfürd)tig entblößt, n^aren

aber nidjt auf bie Äniee gefunfen. »j 3^a fprang ein ^i)güng ber

^l)orner ^^efuitenfdjule, ein potnifdjer Stubent, U)ie man fur^roeg

in ber Stabt fagte, Stani»Iau§ 2i)fierfi mit 9lamen, au§ ber

iprojeffion ^erauS unb marf ben Äinbern unter 5(u5teilung öon

Ohrfeigen bie §üte öom ßopfe. Tiad) bem anbern 58erid)te

tt)oIlte er fie mit Sdjimpfmorten unb C^rfeigen auf bie Slniee gu

fallen sraingen. Xne .Knaben gingen rufiig baüon.

ßmei Stunben nac^ becnbeter ^ro^eifton fing berfetbe Sefuiten=

jögling mit einem ^urfd)en bes g-feiidjer» :^oIan| unb einem 2et)r=

linge be§ ßaufmanng Stern, bie beibe in ber 9läfje ber v^afobstirc^e

g. ^ocobi, Xaä JOorner ^ölutgertc^t X724. 1
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öor be§ elfteren |)auÄt{)üre [tauben, o()ne Urfadje §QnbeI an,

inbem er i^nen ßaoenbel unter bie 9cafe l^ielt. ^) ®ie brei n^urben

^aubcjemein. 2)er nebenbei wotinenbe Kaufmann jDaoib ^el)ber

fprang tjin^u unb judjte fie auSeinaubcr jn bringen. Si)[tc(fi

no{)m e§ aber auc^ mit beut Gnuoi^fenen auf unb bemüt)te fic^

i[)n auf ben ^afobsfirc^^of f)eraufäU5erren. 2öie bie jejnitifcfje

XarfteHung felber ä^igiebt, nal)m er öon ber (Srbe einen S^eQ,d

auf unb fuc^te i^n, freilid) Hergebend, ^el)ber an ben Stopf ^u

luerfen.^) 9^un erhielt letzterer üou anbern (utijerijdjen bürgern

Unterftül3ung. Bierbrauer ©ottfrieb S^eublinger, ^eftbäcfer Sa!ob

£ebat)n, gleii'd)er Äarlüieje unb Kaufmann Saf)r!e — biejer

nio()nte beut ßird)^of gegenüber*^) — eilten tjer^u unb befreiten

i^ren ©(anbenegenoffen au§ £i)fierfi'§ §änben. @ie jogen nun

il^rerfeitS ben Sefnitenjögüng oom Äirdjt)ofe Ijerunter uub über=

gaben il)n ber ©tabtiuadje, bie üom nat)en Sofi^b^tbore t)erbei=

gefommen n^ar. 3)ie ©tabtfolbaten flirrten 2iifiedi in bie ^aupt=

tt)ad)e, lüobei fie bem 5(rreticrten ,^u großer 93ejd]ümung burd) bie

^auptDerfef)r§ftrafee ber xHltftabt, bie Breite Strafe, jogen. ')

Äaum t)atte ber Ü^eftor be§ 5efnitentoUegium§, ßafimir

(Egiljeniöfi öon bem Vorfalle Äunbe erhalten, alc^ er einige ,^ög=

linge §u bem regierenben Bürgermeifter, bem ^^riifibenten, mie er

in -It)orn betitelt würbe,**) mit ber Bitte fd)idte, ben Bertjafteten

freizugeben. 31n ber @pi^e ber oier Bürgermeifter ftanb in biefem

3at)re 3ot)ann ©ottfrieb 9ioe»ner. S)erfeibe üermie^ bie Bittfteller

an ben föniglidjen Burggrafen @ert)arb ^I)oma§, tueld)er über

ben Burgfricben in ber Stabt jn raad}en unb £d)(ägereien nbäu=

urteilen i^atte.'^) Xt)oma§, ein idjon beiat)rter ^err, oerfprad) bie

©od)e 9D^ontag§ ju unterfudjen unb forberte bie Sefniten^öglinge

auf, an biejem Xage 2 Ut)r nad}mittag§ bei itjm mieber t)or,^u=

fpred)en. '"j SOcit irot)iuprten ^ogen bie fo abgefertigten büoon.

^mfommenben Xage, bem 17. :^uli, fanb eine ^Hatyfit.uuig ftatt;

l)ier mürbe auf X^onme" Bitte befd)loffcn, il)m biefe unbequeme (Sad)e

abzunehmen. '.Hl5 bie beftelltcji ^leiniten^üglinge bal)er bei bem Burg=

grafen er)d)ienen unb bie Bitte um i^rcilafjuug iljre§ ftameraben mit

ber Berfid)erung mieber^olten, berfelbe merbe fid) non felbft tior

)einem 3iid)ter, nor ben er „uon 9fted)t5megen gcl)öre", ftellen, tt)ie§

21)oma3 fie ab. 'diad) i^rer eigenen Eingabe foll er babei ba§



3

orafeIt)aft bimf(e 3Bort flebraurf)t f)a6en, ber if)n t)abe arretieren

(äffen, mötje it)n onc^ freigeben. '

') 2öaf)r)d}einlid) meinte er bamit

3?oe§ner, unb bie iDunberüc^c ^(ntttiort n)irb baburrf) Derftänb=

Iicf)er, 'tia'^ er Üioegners a(ter ^einb niar. S)ie vsefuitenjöglinge

n^anbten fic^ and) an ben ^^räfibenten. 2)erfelbe ermiberte, er wolle

erft münblic^ mit if)rem 9^eftor über biefe Slngelegen^eit fpred)en.

2)ie Sittfteller t)örten aber nic^t auf, 9ioe§ner in ungeftümer

SBeife i\x übertaufen, '-j 3)er ^^^riifibent entfdjloB ftc^ tro^bem,

um ber ärgertid)en @adje ein (Snbe p machen, Sijfiedi t)erauö=

gugeben, jumat ber 9^eftor ernft(id)e Seftrafung nerfprac^. 3?odj ben

Sefuiten^öglingen lüurbe lüä^renb biefes ^in= unb §ert)ert)anbe(n§

bie 3^it gu lang unb fie fd^ritten ^u offner ©ematt. 8ie über=

fielen .^eljber, luetc^er Xags guüor mit 2t)fiecfi t)anbgemein ge=^

ttjorben voax, auf offner Strafee unb trieben it)n mit gesurften

©Übeln in fein §au», inbem fie i^m jene» bunfte 2Bort be§

35urggrafen oort)ietten. 5)a er i§ren ^ameraben li^aht arretieren

laffen, möge er aui^ feine ^reilaffung bemirfen. (Sie fetber nannten

biefe ^orberung in i^ren fpöteren 53erid)ten '•';; nur ein „frieblidjeS

(ijjpoftulieren". Toc^ bie§ „friebtic^e ©rpoftulieren" war berart,

boB toieber bie benadjbarten ^Bürger §et)ber ju §ilfe !amen.

Unter benfelben befanb fid) abermals ber gleifd)er iUirmiefe.

Se^t fd^icfte 9ioe§ner, bem ber neue Jumutt gemelbet luar,

ben ©tabtfapitön ©raurod mit oier 9J?ann oon ber @tabt=

toac^e oor §eqbef§ ^au§. '«) 5^er ^aupttumultant unter ben

poInifd)en ©tubenten mürbe feftgenommen unb ebenfo, inie %ao^?>

juüor ßtifiedt, burc^ bie breite (Strafe in bie ^auptmac^e (i\i=

gefüt)rt. Toc^ fjatte SRoesner, nod) beoor ber ^meite 3(rreftont

aufam, fc^on ben erften entlaffen. '^j

Snfolge biefer jmeiten 3?er^aftung fteigerte fid) bie 2But ber

Sefuitenfc^üter, bie gerabe cSommerferien Ratten unb barum §u

allem Unfug befto geneigter maren, auf§ l)öd)fte. @ie oerfudjten

fogar bie ^auptma^e gu ftürmen, ma§ il)nen aber nic^t gelang. yi\x\i

wanbten fie fid) gegen 33ierbrauer SDeublinger, ber an ben ge-

fc^ilberten 53orgüngen mitbeteiligt gemefen mar unb moljl il)ren Un=
mut befonber» erregt Ijaben mu&te. 8ie planten fein ^aus in ber

Slraberftra^e ju überfallen unb it)n in iljre 8d)ule ju nef)men.

5)eublinger, gemarnt, lief auf bie ^aupttüad^e, um bort ^ilfe ju ^olen.



9((§ ©raurod mit feinen ©tabtfolbaten anniarjcf)ierte, fonb er öor

bem gcfät)rbeten ^an\t alle§ [tille unb fei)rte n)ieber auf bic SBad^e

jurüd. '6) ®egen 5lbenb bec^ah fid) ®eublinger anf bie ©trafee

um einiges (Sifen§eug jum (Sd)ul}e für fein |)interl)au§ ju befteüen.

Sei i{)m uiof)nte ein econgelifd^er ©ijmnafiaft Dkgurnii, ber @of)n

eines eüangelifcfien ^riefterS ju i8ifd)ofSn3erber. "^^erfelbe [tanb

gerabe im @d)lafrode nor ber Xt)üre feineS 2Birt§ unb mürbe

gema()r, mie etma 15 polnifc^e ©tubenten mit Säbeln auf jDeub=

linger lauerten, ^iagurni) ging ^enbünger entgegen, um if)n ,^u

marnen. 21I§ er il)n getroffen, begaben fid) beibe nad) ^aufe.

^a, beüor fie ba§ -öauS erreicht, fprangcn bic polnifdien ©tubenten

t)ert)or unb fielen 3)eubUnger an. 2)iefer ergriff jebod) bie gludjt

unb lief in beS Burggrafen jtljomaS .'pauS. 9^un padten bie

©tubenten Diagurnt], riffen il)n non ber §au§tt)üre fort unb

fdjieppten it)n unter ©djimpfluorten unb ©d)Iägen in ein§ if)rer

Cuartiere in ber 5(raberftroBe ;^u einer grau Äo,^(oma. '')

93on f)ier fd)id"ten fie 53otfd)aft in§ Sefnitenffofter unb

fd)Ieppten, nadjbem fie oon ba ^(ntmort empfangen,"^) it)ren ®e=

fangenen in i^re ©c^ute. (Sr foUte i()nen offenbar eine ?trt non

^fanb für it)ren Äamcraben in ber ftäbtifdjcm .^auptmadje bilben.

S)a§ Sefuitenflofter unb bie ©d)ule lagen nidjt ncbeneinanber,

fonbern ftiefeen nur mit ben .'pöfcn ;^ufanimen. ikihe ©ebäubc

mürben hnxä) ein @rf^au§ getrennt, mcldjcS bem S^i^epräfibenten

jenes ^at)re§ ;3cift)b ^einrid) ^^rnefe gel) orte. "•) '^Sov ber X^üre

beefelben ftanben feine beiben 'iHmte.biener. 2tn i{)nen muffte bie

tiimultuicrenbe ©d)ar bid)t oorbei. ®ie 5(mt§biener maren in=

beffen außer ftanbe, 9Jagurni) ,m befreien, ja fie mußten fid) fogar

üor ben ©Übeln ber 3efnitenfd)ü(er in bcS S^iM'pväfibenten .'pauS

flüd)ten. ^crnefe, mctd)cr gerabe bei feinem ^'(benbbrotc faf?, I)örte

unten bic .'pauvtbüre laut ;,ufd)Iagcu, ec^ mar elma <» U()r. 2")

9tud) ©raurorf, ber mit feinen ©tablfolbatcn auf -iTeublingerS

örfud)en micbcr mit gcuiot)nter it'angfamfeit in bie ?(raberftraj3e

einrüdtc, tjotte nur bac^ 9Jad)feI)cn. 'ücagurni) mar bereits in bie

:5efuitcnfd)ule gefd)(eppt. .S^ier trat il)iu ber ^Jcftor mit ben äöorteu

entgegen, er -fei <^mar unfd)ulbig, folle fid) aber g(ürf(id) fd)ä^en,

oon t)orne{)men 2euten gefangen genommen ,^u fein. SDann fterfte

man il)n in „ein ftinfenbeS £od)", alfo mol)( ben 5(bort. ©päter



tüurbe er in eine ©tube gebrad^t unb eingefd^toffen, roobei ober

ein i^m befannter ^eimtengögling fein ©efängniä freirailüg mit

i^m teilte. 2Bie im ^riumpt)e über it)re §elbentf)Qt bliefen bie

polnifc^en Stubenten anf 2öalbt)örnern ^u ben genjtern ^inauS.^i)

Seiber beftanb frf)on bamal» bie Sitte, ben SUJontag „blau

§u macf)en". So famen an jenem Unglücf^abenbe um bie ^t\t,

a(§ ^cagurnQ in ber ^efuitenfc^ute oerfdjmunben mar, öiele §anb«

mert^gefellen unb anbere» junget ^olf au» ben Tiergärten ber

^ßorftabt, mo fie ge^edjt t)atten, in angeregter Stimmung in

bie Stabt jurücf. (5§ mar gerabe in ber Stunbe, in melc^er

bie Xt)ürgIocfen geläutet unb bie Stabttt)ore ^ugemadit merben

foüten. -') 3)a5 ©erüdjt oon ber gortjctjleppung eine§ (3)l)mnafia[ten

oerbreitete fid) unter ben ^eimfe^renben mie ein Sauffeuer, unb

hait> fdjmoU unter ben genftcrn ber 3ejuiten eine grofee 9JJenge

an, bie eine bro^enbe |)a[tnng annaf)m. ^f^atürlic^ gefeüten fid)

aud) @i)mnafiaften, um if)re§ Slamcraben Sdjidfal beforgt, bem

§ufammenlaufenben 33D(!»^aufen t)ingu. ^ie Sage mürbe ha^

burd) noc^ gefätjrlic^er, bafe nid)t blüfe bie Bürger, fonbern auc^

bie Sd)ü(er ber oberen Stlaffen be§ ©ijmnafiums, ja fogar bie

ßaufmanngge^ütfen unb |)anbmerf§gefe(Ien mit ^alanteriebegen

au»äuget)en pflegten, ^nhzm ftammte ber §afe ber proteftantifc^en

©eöötfernng gegen bie Sefuiten nid)t erft oon geftern ber. 5)ie

traurigen @rfat)rungen oon 3at)r^unberten t)atten bie ^^roteftanten,

unb roa5 ()ier ber ^auptfadje nad) ba^felbe mar, bie 3}eutfc^en

mit ^Verbitterung gegen bie ©efeUfc^aft 3efu erfüllt, unb e§ be=

burfte nur eines geringen 5(nlaffe§, um biefe inftinftioe 5{bneigung

ju Ieibenfd)aft(id)er Xt)at ausbreiten ju laffen.

®ie 3efuitenf(^üler bemiefen and) ber anmad^fenben 9}?enge

gegenüber it)ren Ungeftüm. Sie mad)ten mit gejüdten Säbeln

5tu§fäIIe gegen ben brotienben ^olfS^anfen, unb mirüic^ gelang

e§ ibnen, benfelben baburd) für furje ßeit oon il)ren ©ebäuben

abzutreiben. 3(uf ber Strafe lag gerabe ein Raufen 3^69^1 i"tb

Sd)utt, meli^er %aQ§> 5uoor aue einem ber Dlac^bar^äufer ^erau§=

getragen mar. 2-:) 3)ie erbitterte SOZenge griff ju bemfelben unb

marf mit Steinen auf bie polnifd)en Stubenten. @ine flägltc^e

'Sioik fpielte bei biefen ^ßorgängen Stabtfapitän ©raurorf. Statt bei

bem (Srnfte ber Sage mit feiner 9[Jiannfd)aft jufammen ^u nmrfc^ieren,
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war er uon S^eublingerö ^an^ in bcr ?(rQberftra|e einen anbern

SSeg atö feine Solboten nocf) ber 2Sad)c gegangen. 3Die le^teren,

etma 9 9Jknn ftorf, mad)ten \iä) ot)ne il)ven Jyütirer baran, bie

Seiuitenfd)iilcr in ha^ 5ioIIeginin jurücf^ntreiben. hierbei fielen

öon beiben ©eiten ©djüffe ; mt bei fotd^en iilsorgängen gen^ötjnlidj,

n)ar and} fpäter nid)t feftänftellcn, tner ben erften Sd)u& abgegeben.

§ü§ ©vanrod bas Sd)icf5cn I)örte, lief er öon ber 25>ad)c auf ben

Äird}t)of ber Sot)annisfird)e, n)eld)e bcm S^oUegium gerabc gegen=

über lag, unb tierbot jeinen beuten lueiter 511 fd)iefeen. (Sr fammelte

bie 9 SOJann, bie fic^ ettt)a§ oerteitt ^aben modjten, aber ftatt

fon)of)I bie erbitterte SDIenge, als bie polnifdjen ©tubenten in if)re

©renken ^n lueifen, rief er mit ouSgeftredteni 9(rme gu ben im

^enfter (iegenben Sejuiten hinauf, ©r befdjluor fie um ber Söunben

ß^^rifti ttjiüen, ben ®i)mnafiaften l)erüu§5ngeben. ^ie ^efniten

fe^rtcn fid) nic^t an biefe 3"i^i*-'öc"~^fi"i^io()nungen be§ 5ßertreter§

ber ©tabtmili§, fonbern mad)tcn bie ^enfter ^u. Unb ftatt

njenigftenS je^t gegen beibe 5^ei(e (Srnft gn gebraudjen, marid)ierte

ber Kapitän mit feinen Sieutcn luieber auf bie '^adjt jurüd.^'*)

9kie5ner ergriff, als it)m ber Stumult gemelbet n^ar, atte i^m

ju ©ebote ftel}enbcn 9[)iittel, um il)n im ^eime ^^u erftiden. (Sr

fanbte nor aüem Stabticfretör ä^ebemeiier ^u 9ieftor tüjij^cmsfi

in» SKofter unb üe^ um i)tagurniiÄ A5erau§gabe erfndjcn. 4^er

arme ©iimnafiaft mar in,^miid)eu miitjrenb bc? STumuIt^ mit 2^obeö=

bro()ungen gcängftigt morben. Si^eridjicbene luarcn ^^n i()m in bie

©tube gcfommen unb tjatten i()m jugerufen: „^eiuetmegen gefd}iet)t

bie§, !5?u mnfet bafür feiben, ®ein üiieben foüft 2)u t)ier (äffen."

©d)Iienlid) batte ber poInifd}e ©tubent, meld)er freimilUg fein

©efängui? geteilt, bae in ben 9lebenraum fül)renbc eiferne bitter

mit einem ©tüd .^olj umgebogen, unb beibe maven im an=

fto^enbe 3ejuitenf(ofter geflüdjtet, loo aber 9iagurui) öon ben bort

aumcfenben 93rauerfuediten anf^j neue mit bem 5obe bebrofjt

luurbe.'-''') ^er ÜRettor empfing ©tabtfcfrctär 2Bebemel)er in menig

entgegenfommcnber SBcifc. (5r nerlangc ,?,uOLirberft, baft ber

vsefuitcufd)ü(er au^5 ber ftäbtifdicn 2l^ad]e eut(affen mcrbe. (£r

mifie nid)ts baoon, baJ3 ein (iii)mnafiaft in bie -^efuitenfd)ule

gefc^Icppt fei. ^alls fic^ bie§ aber als mal)r l)erau§ftelle, moüe

er benfelben t)erauögeben, foferu ber ^räfibeut em gleidje» mit



bem polnifc^en Stubenten tf)ue. ©cf)lie^(irf) lieB er Sioesncr er=

fuc^en bofür ju iort]tn, ha'B bie ©olbaten fott)ie bie ©ijmnaftQften,

ÄaufmannÄgc^üIfen unb S3ürger oom 3ot)annt§firc^!)ofe entfernt

n)ürben.-6) 2(I§ SSebemelier Dl)ne ^^agurnl) qu§ bem ©ebäube trat,

fonnte bie» natürlid) nid)t bagu beitragen, bie ert)i^ten ©emüter

§u berut)igen. ^er 2;umult nat)m eine immer gri3Bere 3(u§be^nung

an, bie ^enge marf ben Sefuiten ©teine in bie ^y^nfter, ^umal

ondE) bie po(nifd)en Stubenten au§ ben genftern ®ac^§iegel unb

©teine fd)Ieuberten unb (Sd)üffe abfeuerten."^') B^G^^'"^ I^'^Ben

bie belagerten bie gro^e ®(ode auf bem SEurme ber öo^anni§=

ürd^e läuten, bie mit i^rem mächtigen 33aB »eitftin fd)ante unb

niat)rfd)einlidj ba§ in ben 35or[täbten tüof)nenbe polnifdj-fatljolifdie

S8oU pm ISntfa^e ^^erbei rufen follte.

9^oe5ner mar injmifdien nidjt müBig .geblieben. @r

{)atte bie 93ürgern)ad^e bc§ 5Ilttl)Drner Cuartiers aufgeboten, bie

auc^ unter gü^rung 2(pott)efer ©ilber'ic auf bem @d)aupla^e ber

Unruhen anrüdte, inbeffen ber entfad)ten 95o(f§teibenfc^aft gegen=

über ot)nmad)tig blieb.^s) ß^t^i §meiten SOkle fanbte er 2Bebemet)er

ins Slofter, nerfprad^ bie So§laffung be§ 3efuitenfd)üler§ unb bat

um 9iagurnt)'§ freigäbe. 5(uc^ fc^idte er einen 2(mtebiener auf

bie §auptmad)e unb liefe ©raurod befel)Ien, bie X^üre be§ StoI=

(egium§ §u belegen. S)er ungutierläffige Äapitän fanbte mirflid^

12 SPfJann ah, benen er aber nic!^t Doran= fonbern t)intennod)=

marfd)ierte.-^) ßjtijenjsfi gab jefet S^agurnl) bem ©tabtfefretör

t)erau§. ?{l§ leliterer t)erau5trat, mürbe er bereit» gemal^r, ha^

fid) bie SO^enge an ber Z^iixt ber ©c^ule §u fc^affen mad)te. (Sr

fudjte fie baoon abzubringen, inbem er barauf t)inmie§, bafe ber

@i)mnafiaft je^t befreit fei. 2öirf(ic^ öetang es i^m, fie auf turge

3eit ju beruhigen.-'") SIuc^ 55icepräfibent ^etnefe mar, al§ er

ba§ ^enfterÜirren unb ©djiefeen oernommen, in§ obere @todmer!

feine§ §aufe§ geftiegen unb i)atte üon bort ber 9J?enge gugerufen,

fie möge um ber SBunben S^rifti mitten t>on i^rem oerbrei^erifdjen

S3ort)aben abftetjen unb nic^t bie gange ©tabt in§ ^.^erberben

ftürjen. (Sbenfatls ^atte ber Äommanbant ber brei Äompagnieen

poInifd)er ^rongarbe, meldte ' in ber ©tabt lagen, SBarter mit

S^^amen, 31) eine Slbteilung feiner ©olbaten t)ingef(^id"t, um bem

Tumulte ju fteuern. S)od) bie Sejuiteufc^üler liefen nid)t ob,
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au§ i^ren genftern ju feuern unb ()inberteu baburd^ oud) bie

iöiirt^enrac^e unb bie po(nifd)cn ©olbotcn ^u i()rem Sd)u|e nä^er

an§> ©ebäube ^eran,;^utreten.

(So hxad) bie fc^on etn)a§ t^ebiinipfte ^fannne föilb tjerüor.

5((§ ©raurocf ontangte, fal) er, ba^ ba§> ^o(t bereits bie X[)üre

§ur Sefuiteufd^ule geöffnet t)atte. 3Sie bie§ gefcf)ef)en, njufete er

fpäter ni(f)t an^ußeben. 5(1§ eine fleine Söeile banarf) ber ftäbtijc^e

Cnartierbiener 9}^QcicjciuHi erfdjien unb nerfünbititc, alleS, wa§>

auf beni Äirdj^ofe unb bem ^^^lat^e nor beni illofter fei, folle au§=

einanbergefjen, be.^og bie§ ber feige ©tabtfapitiin and) auf fid)

unb niarfd)icrte mit feiner SJ^annfc^aft luieber ^ur .'pauptmadje

ah?""-) ^ae in bie @d^u(e gebrnngene Sßolf begann in berfelben

arg §u (jaufen. 2öa§ alle» babei ^erftijrt tt)orben ift, ttjirb ber

9ktur ber 'Badjc nad) nie genou feftgeftetlt luerben. (S§ war

bereits finfter geluorbcn unb bie ©türmenben faf)en gewife felber

gum geringen ^eite, n)a§ fie in if)rer SSut zertrümmerten. ^lUerlei

jerfc^lagenes ^ol^wtxt luurbe auf bie 3traf5e geiuorfen, nor

3erne!e'§ §aufe ein gener ange^ünbet unb ba§ ^ol^ivert barin

verbrannt. ?ll§ ß^^'^^f*^ bauon erfutjr, fanbte er einen 5(mt§-

biener ^in, um baSfctbe aui^^ulöfdjen. jDod) ber erf)i6te ^öbet

rife bem Xiener ben (äimer ü\i§> ber ^anb, luarf le^teren in§

SBaffer unb jagte ben 3)iener baiion.^'') S5on ber @d)ule brang

ber ^öbe( über ben ."pDf ins i^lofter ein unb fing aud) in

biefem fein 36i^ftörungön}erf an. 3t^t aber rüdte ber po(nifd)e

^lomnuinbant ifi>arter mit ben Äronfolbatcn in bie ©ebäube ein

unb trieb bie SOJenge auc^ benfelben ()erau§. ®amit fd)ienen bie

Unrutjcn gcftillt ,yi fein, es war faft lo lU)r abenb??. ©über

rüdte jc^t mit ber Sürgenuadje in ben 'Jlrtu^3t)of ah unb btieb

bafclbft bie gan^e 'Oiadjt.-'')

9toe§ner f)atte unterbeffen ©raurocf eine ^albe Stunbe, nadj=

bem biefer auf bie .<3auptmad}e jurüdgcfcbrt mar, nor fid) forbern

laffcn. (5r befatjl i[)m, mit ben Stabtfolbaten in bie Bdjnk ein=

jurüdcn unb w\\ bort auf bie 9J{enge ;:iu fd)ieBeu. 5}er feige,

unbütniüfüge .ftapitän crmiberte ()ierauf, „l)ieri\u fönne er fid)

nid)t refolDieren, lüo mürbe er mit feiner 9J^innfdjaft bleiben?

ilBenn er auf bas 93o(f fc^iefee, mürbe bie Slrongarbe fid) besfelben

anneljiiien unb miebcr auf bie Stabtfolbaten feuern. 5(ud) ha^



SSoIf mürbe fid) jur SBe^re fel3en, unb e§ möd)te ein iölutöercjiefeen

entftet)en, Jueld^eS er nid^t üeranttüorten fönne. (Sr fönne unb

looße e§ nirf)t tf)un." ^3toe§ner ^ucfte t)ieraui bie ^d)fe(n nnb

t)ielt ebenjü mte 3tßebemet)er, roeldjer nebft onbern bürgern

gutjegen roar, bie geplante 9Jkferege( für gefät)rlid), fobaB @rau=

rod nic^t Jneiter genötigt mürbe, biefelbe gur 5(u5füt)rnng gu

bringen.3^) 3)iefe Unfdjiüjfigfeit i[t ba§ einzige, n)a§ ü^oe^ner in

ber Xumultfac^e norgeinorfen merben fonn, unb er i)at biefe

augenb(idtid)e (Sdjmädje fdjmer büfeen muffen, ^reilic^ erfd)eint

aud) bie§ ^erfetjen, menn man bie oermorrenen 35er^ältniffe ber

(Stabtnermattung unb 9ioeöner§ eigene unfid)ere (Stellung in ber«

felben in S3etrad)t jiet)!, in milberm 2id)te.

Sene ©liüung be§ 2!unudt§ burc^ bie polnifdie ^rongarbe

mar nur eine üorüberge^enbe gemefen. ^CKi) bem unoerbädjtigen

Q3erid)te eine§ unbeteiligten ^tugen^engen '"') ertönte non neuem

ein befonbers ftarfer (Bc^uf? an§ ben gcnftern ber 53clagerteu unb

bie§ entfachte bie 53olf§mut auf^ frifd)e. 9^un brang ber ^öbel,

nac^bem er ben ©tafeten^aun, mit meldjem ha^^ Kollegium um=

friebigt mar, abgebrodjcn, auf bie Pforte be§ Älofter^ öon ber

@tra&e l)er ein. Sin ßimmergefell ©uttbrob •'') ^ieb biefelbe mit

feiner 5lj;t auf unb bie 9J^enge ftrömte ins Älofter, um t)ier eben=

fo fd)limm, mie Corwin in ber @d)ule, gu l)aufen. S)er 9^at t)at

ipäter ftet§ zugegeben, hü^ bie ^ermüftungen böfer 5(rt gemefen

feien. „?(lle 3^enfter, 3^"'^"^^^ Elitäre, ^-^ilnfe unb Xifc^e" feien

fomof)l im Kollegium, al§ in ber (Sd)ule „bejolierl" morben, fd)rieb

er an feinen 55ertreter in SSorfd^an, Stabtfefretär ÄloSmann. ='^)

^em hausier ber ^tepublil ^olen teilte er mit, ta'^ in ben beiben

©ebäuben „faft alle»" üermüftet fei. 2)a§ mit ben Slltären and)

§eiligen= unb äJ^aricnbilber nernidjtet morben finb, ift iual)r)c^ein=

lid), jumal, mie bereits gefagt, bie Xumultuanten in ber g^infterni^

ber 9^a(^t oielfac^ gar nic^t fel)en fonnten, mo fie l)infd)lngen.

dlnt ijüt ber 9^at auf ®runb ber fpöter öon il)m angefteüten

3eugent)erl)öre ftetS beftritten, bafe ^eiligenbilber im ^-euer oor

^ernefeS ^aufe unter ©efpött oerbrannt morben feien, morauf

bie Csejuiten fpöter in il)ren ':?lnflagen ba§> größte ©emic^t legten.^*")

5tud) ein bem 9iate oöUig ferne ftef)enber ^Uugen^euge ^'^) f)at ben

55organg fo gefc^ilbert, ta'^ ber ^^obel üiele 5enfterrat)men l)in=
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imtertüorf, ferner ©tafeten tioin abgeriffenen ^anr\c in§ g^euer

id)(eiiberte,, ober fein 53ilb oerbraunte. 9J?öqücf)er SBeife, meint

er, i)aht bie fatI)oIifcf)e ^^MdjiiuerfdjQft bie Stafeten unb genfter=

rotimen für 93^arienbi(ber nnb Ären^e get)alten.

©nblicf) niadjte bie potnifd)e Ärongarbe biefen 9Iu§fd)reitnni]en

ein (Snbe, e§ mar gegen llV2^^f)i' nad)t5. 3)er ^öbel ronrbe

aus bem Älofter t)erau^getrieben nnb tierlief fid). 9iüe§ner l)atte

nod) jule^t bie !i^ürgern)ad)e be§ 3ot)anni§guavtier§ unter

S3ürger äöaltev 5 güfjrung anfjie()en laffen. ^iefelbe tarn inbeffen

erft an, a(§ bcr ^ttieite STumultau^brud) norübcr tnar, unb fonntc

nur nod) bie @ebäube betuadjen.-*') Sind) 9\üe§ner fe(ber tarn

je^t in ber dladjt ins Slföfter unb nat)m basfetbe, fomie bie (Sd)ule

in 9(ngenfd}ein. (Sr berid)tete barübcr am näd)ften Xage ben beiben

Crbnuugen ber ^tabtoermaltung, ha'B er „bas Kollegium ,^icmlid),

bie ©djule aber faft gan,^ ruiniert" gefnubcn.-'^) Snbeffen mar

!ein 9J?enfd}cn(eben bem Tumult, ber ctma üon P— 11 ''2 UI)r

abenb§ alfo 2 1/0 ©tunben gcbauevt t)atte,''=') gum Dpfer gefallen.

9hir einige Sefuiteuoäter, ein jiifiiÖig anmefenber STominitaner

unb einige fatI)olifd)e Sente beflagten fid) über erlittene @d)Iäge.

S3on ben Ärongarbiftcn mar einer fd)mer nermunbet, fobaf^ 9ioe§ner

anfängüd) meinte, er merbe zeitlebens ein i^rüppel bleiben. Xod)

mufe müt)l and) biefc ^scrmunbung nid)t fo fdilimm gemefen fein,

benn bie @tabt l)atte fpäter nur an brei '9Jtustetiere ein Sdimer,^en§=

gelb oon je 2 fl. ju äatjlen, mäl)rcnb freilid) ber polnifd)e .Spaupt=

mann 3wct)men fet)r gronc (5ntjd)abigungcHinfprüd)e für ben SSer=

luft ber ©arbifteu an i^leibung, (^3imcl)veu unb bergt, ftellte.'^j

3}en Stabtfapitän ©raurod, meld)cr es burd) feine (^eigl)eit unb

Unbotmäfjigfeit mefentlid) oerfdjulbet l)attc, bafe ber Tumult fol(f)e

?üi5bet)nung genommen, lieft ^Kocsner nor fid) fommen unb ftrafte

it)n mit ben SBorten : „5)u bift an bem allen fd)ulb", morauf fic^

biefer bamit ,\u entfdjulbigen fud)te, baft er mit feinen Renten nidn

met)r l)abe ausrid)teu tonnen.''^)

Um bas'eben gefdjilberte unb mel)r nod) bas folgenbe rec^t

j^u oetftelien, muft etmas näl)er auf ^l}orns äufu'rc unb innere

Sßerl)ältniffe in jener ^cit eingegangen merbeu. Xl)orn, bie
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er[te 3täbtegrünbuitg bes beutjcE)en 9^itterorben5, tror and) btc

erfte ©tobt geroefen, bie 1454 oon it)m abgefallen war unb bte

Uebergabe ^^reuBen§ an ben ^olenfönig ßaiimir betrieben t)atte.

5(ugenfcf)einlid) ()atte bev locfenbe SSorteil näherer ^anbelsoerbinbung

mit ^^ülen nädjft bem Verfalle bes Crbens bte in ber Stabt f)err=

fdjenben ÄaufmannÄfamiüen beftinnnt. 5Iber bie ^Verleugnung

be» nationalen 9J?oment» njar ein fdiirierer get)Ier gemefen, ber

ficf) in ber ^olge bitter rächte. SSer an (S^ulb unb (Süt)ne in

ber SBeltgefc^ic^te glaubt, mirb in ben Sreigniffen, roeldje Xf)orn

1724 an ben ^anb bes 5tbgrunbe5 brarf)ten, bie ^Vergeltung für

bo§ Safir 1454 erbücfen.

^er preufeifrfje 93unb Ijatte bamat§ nur eine '!]3erfonaIunion

mit ber S^epublif ^olen einget)en moüen, fobaft ^reufeen ad feine

8onberrecf)te bef)a(ten unb mit ber Srepublif nur ben ^önig gemein

baben foüte.-''^) J^orn t)atte 1457 nod) befonberS üon ^afimir

ftatt(id)e ^riöifegien ert)alten. ^er Äönig beftätigte ber @tabt

feierlid)ft adegrei^eiten unb 9ied)te, bie fie oon i'vaifern, Königen,

dürften, SOieiftern unb anbern Ferren empfangen.*') Sind) naf)m

2^orn5 Raubet einen btüljenbcn Sluffdjmung, fobafe fid) bie @in=

motjuergat)! bi§ auf etroa 30 000 fteigerte.-"^) ?Iber naturgemäß

tüar ber Sf^epubiif Streben, ^reuBeng eonberftellung in '^(bt)ängig=

!eit §u üermanbetn. 2d)on 15(59 befc^foB ber Ü^eidjstag ^u Sublin,

baB bie 'preußen mit ben ^o(en biefelben Öaften unb biefelben

SVorteife ^aben follten.-*-') Ss mürbe etma^ ganj gemöt)n(ic^e§,

bafe man . öon ben Urteilsfprüc^en ber ftäbtifd)en ©eric^t^^barfeit

unb ben ®r(affen ber Stabtoermaltmu] an ba» Äönigüdie §Df=

gerid)t appetlierte.^*^) ßubem tinirbe ^^reußen in alle äufteren unb

inneren Unruljen be§ polnifc^cn StaatÄmefens tjineingejogen.

58efonber§ traurig ^atte fid) ^^orn§ Sage feit 1703 geftaltet,

öl§ bie SBogen be§ norbifdjen Kriege» (1700—1721) über bie

«Stabt bat)inf(uteten.^i) Wan mar in 2()orn, unb jmar auf 'jRoesnerä

betreiben ^-), ben ^olen treu geblieben unb f)atte fo eine tjorte

^Belagerung burc^ bie Sdjmebtm aue§uftef)en. 2;ie Stabt mußte

bem @d)mebenfönig Äarl XII. übergeben merben, nad)bem ba§i

^aÜ)au^ unb üiele ^rinatt)äufer eingeäfd)ert maren. 3m 3a^re

1724 mar bae 9^at^au5 noc^ immer nid)t miebert)ergeftellt unb

oerfc^iebene ^ranbftätten am altftäbtifd)en ä)iarfte ^engten oon jener
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SSer^eeruni]. Slic^t ireniger qI§ 100000 @pejieetf)aler ^attt bie

Stabt bamafö ben ©c^lueben ai^ Sranbid)a^unc) §al)(en muffen.

S)amit lüar aber ba§ 5DJqB be§ UngHida, lüeli^eS jener Ärieg

über 5;f)orn brachte, lange ni(^t erfdjopft. 33on 1708 bi§ 171S mar=

fixierten faft unuuterbrodien, 3at)r au§, ^Q^i" ein bie oerfc^iebenften

2;ruppen, ^o(en, unb ,^roar bie mannigfaltigen, einanber be=

friegenben ^arteigönger, ferner 3^uffen, ^artaren, Äaünüden,

^ofofen, ©c^weben, ©adjfen burd) bo5 Stabtgebiet unb forberten

nic^t b(ofe SSeggetirung, fonbern and) grofie ©elbfummen. 1709

f)ielt fid) ber öerfdjtuenberifc^e ^olenfönig 2(uguft 11. nDodjenlang

in ^l)ürn auf unb l)atte I)ier eine ^^ii^^^^c^^^^Üt init ^etcr

bem ©ro^en. (Sbenfo t)ert)anbe(te er in bieier ©tabt mit ber

©tänbenerfammlnng, bie i()m bie Ärone lüieber auf§ ."paupt fe^te.

1711 oermeilte ber ruffifdje ^^fjronfolger mit feiner @ema[)(in

ben ganzen SBinter in %[}oxu, ma§ ber (Stabt natürli(^ öiet ®elb

foftete. ßubem gefeilte fid) in ben S^^ren 1708— In nodj ein

finfterer @aft, bie ^eft, Ijin^u unb raffte oiele 9)ienfd)enleben bal)in.

j^ie finanzielle iiage X^orn§ ttiar babnrd) troftlo5 geworben. ®ie

©tabttierraaltung ninftte überall 5)arlel)en aufneljmen, fogar bei

ben il)r üerl)afeten Sefuiten. @ie mar nid)t einmal imftanbe,

ben 5(bmad)nngen gemäf? it)ren ©laubigem ^u\)m ju zat)Ien.^-')

5(m f)ärteftcn brangen bann bie vsefuiten auf ba§ iljnen ,^nftel)enbe.

Ss mar nidjts feltene^, baft bie Äämmerer in ben ©iiumgen ber

Stabtbel)i3rben crfd)ienen unb il)r ^^Imt nieber,^ulegen brol)ten, meil

in ber .ftiimmerei fein öelb üorl)anben fei, unb fie tro^bem grofie

3at)lungen leiften follten. Ta§ Unmetter, meldjeS ber lumult

Don 1724 über bie ©tabt Ijeraufbefdjmor, märe glimpflicher Der=

laufen, menn biefelbe nid)t finan,^iell tiöUig ruiniert gemefen märe.

Tiefe ÖJelbuot brodjtc unter ber öürgeifdjüft bie größten

ßermürfniffe l)eroor. 3^er 9iat muffte, um nur bie bringenbften

3al)lungeu ^u leiften, auf allerlei Steuern finnen. „Äopf=

fteuer" „."pilfsgelber", ber „100. 'i^fennig" bebrürfteu bie burc^

ben Ärieg in il)rer 9Za^ruug jurüdgelommene 33ürgerfdjaft

auf§ l)ärtefte. >\u. biefeu bireften ©tenern fam 1722 nod)

eine inbirefte, „bie ©eneralfcmtribution", burdi meld)e alle

Sparen, mit beuen bie Sürgerfdjaft ^anbelle, mit einer ?lbgabe

belegt mürben. Xaburd) geriet 2:^orn in böfe ©treitigfeiten mit



^anjtg, feiner niten 9?elienbut)(erin, bie iiicfjt bulben wollte, ba&

it)re SSaren in 2^orn befteuert ujürben, unb fofort ^u ^erge(tung5=

maßregeln gegen bie in 2)an5ig einloufenben 2f)orner 2Baren

jd)ritt, tuobnrc^ ^i)orn§ ^anbet einen neuen @toB erlitt.^ <) 3^=

bem war jeber Stonb bemü()t, bie Steuern fo ju ge[talten, wie

e§ feinem ^riüatDorteite entfprac^. 93on ber alten 58ürgertugenb,

bie einft in bem Bürgermeifter .^einrid) ©trobanb (f 1609) fo

^eü aufgeleudjtet ^atte, war wenig niei)r jn finben. Gin ^rebiger

Sac^ftrom, ber bi» 1720 in Xf)orn wirfte unb bann üom 9iate

üertrieben nad) ^olen ging, t)atte, obwo()I felber ein zweifelhafter

(^{jarafter, nid)t unred)t, wenn er in einer ^rebigt fagte: „@§

fiet)t ant)ier in 2f)orn fein ^aar anbers au§, als wir in ber

^rebigt gefungen f)aben, nämlid), OiA) @ott nom §immet fie"^

barein 2C. 2tlle§ ift toll Sammer§ unb (S(enb§, bie gange Stabt

noU Uneinigfeit, ßanf, öa|, D^eib unb entfe|Iid)er Unnerfö^nlic^*

feit . . . SBer wollte nun fd)Weigen unb nic^t oor Unglüd warnen

!

©ewife, wo 3J?enfd)en fdjweigen, fo würben bie @teinf)aufen

prebigen."^^)

Sie alten, faft republitanifc^en formen ftäbtifd)er ©elbftt)er=

waltung f)atte fi(^ 2f)orn tro^ alles ®rude§ bewal)rt.^6) 51U=

jä^rlic^ befehle ber 9Rat am 9}^ittwod) nac^ bem Sonntag Sätare

unter „fotennen" ^Formalitäten bie in ber Stabtoerwattung leer

geworbenen Stellen burd) 3"^^°^^- ®^^ @ewäl)Iten fjatten if)re

'^^^(emter auf Sebenegeit inne. 2)ie '^^\)\ ber 9(?at5f)erren beüef

fic^ einf(^üefeü(^ ber 4 Sürgermeifter auf 16, nur @e(e{)rte, S'auf=

teute unb 93rauer waren ratsfä^ig. 5Iuc^ waren bisher nur

^erfonen Iutf)erifd)er ^Religion in ben 9^at geforen. (Ss ma(^te

fid) bie§ fd)on baburd) oon fetbft, baf? bie wof)(t)abenbe '-Bürger*

fc^aft mit geringen 5(u5na^men beutfc^ unb lut^erifd) war, wä^renb

bie potnifd) = fatf)o(ifc^e ^eoölferung mcift ben ärmeren Ätaffen

angef)örte. 33on ben 4 Sürgermeiftern fü£)rte aüjä^rlid) je einer

na(^ einer feiten unterbrodjenen Speisenfolge ben ^orfi^ unb f)ieB

^räfibent. S^er ÄiJnig ernannte in jebem 3af)r au§ 4 i^m oor=

gefc^Iagenen Sf^ats^erren (unter benen gewi3f)nücS 2 Sürgermeifter

waren) ben Burggrafen, weld)er eine 5(rt ^Iuffid)t über bie Bürger»

meifter füf)rte. S^er ^räfibent be§ le^t oerfloffenen 3af)re§ f)ieft

SSicepräfibent. Söenn bie 9^at§gefd)lecSter burc^ '^oA S3efe^ung§=
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rerfjt aller [täbtifc^cn Stellen ein gvoBes 33orrec^t Ratten, fo uniren

fie bod) burcf) bie anbern „beiben Crbnuni^en" bama(§ fe^r be=

fc^ränft. 3^ie 5tt)eite Crbnmu] beflanb an§ 24 ®d}üppen; biefelbe

l)Qtte nid)t blofe gu rid)ten, fonbern in allen luidjtigen Sadjen,

ebenjo luie bie britte i^re ©eneljniigung ^u erteilen, el)e ein orbnnng§=

ntöfeiger @d)(uB ^n ftanbe fam. 5)ie britte Drbnnni^, ein i8Dr=

länfer ber fjentigen 3tabttierorbnetenöerfammhuu"i, beftanb au^

60 93Jännern, bie ber 3tat nnr au§ ^^erfonen roütjlen burfte, meiere

Don be[timmten 3ii"ftcn, Äanflenten unb 93ranern üorgefdjtagen

lüaren. 3n ber britten Crbnnng befanben fid) and) ^at()o(ifen, lojie

benn ganje ^üi^fte, g. Ö. bie ©tenerleute, Äornmeffer, Kroger, gijdjer

fat^oüfc^ n^aren. (Sin.^elne ßünfte freilid), ttiie §. 33. bomaI§ bie

beutfdjen iUirfdjner, weigerten fid), it)re polnifdjen i^ernfsgenoffen

Quf^unebmen, lüa§ ju ärgerlidjcn @treitigfeiten fiitjrte.

äöar e§ fd)on in geiüüf)nlid)en l^eiten fdjwierig, einen ein=

fieUigen ^-lefc^tnB 3n)ifd)cn ben brei Trbnnugen Ijerbeijufiiljrcn,

fo ooüenbS in jenen öermirrten 3^iten. 1717 t)atten bie gtüeite

nnb britte Crbnung wegen ber ®tenerangelegen{)eiten gegen ben

Sftat eine äntierft ^artc ^^kjc^werbe bei bem potnifdjen £)ofe eingelegt,

nnb nnr ben ^^eniid)nngen be» ÄanjterS oon ^-^L^Ien njar e§ ge-

lungen, bnrc^ bie ilonncntion ^n ©rauben^ 1718 einigermaßen

^^rieben in bie ©tabtucnual'tnng ,^n bringen.^") "i^Huf luie id)iuad)en

^üßen berietbe über bern^te, beiueift faft jebe^ö 'i-^latt ber ^rotofoUe

ber britten Crbnnng au§ ben folgenbeu 3iit)vcn. ®» fijnnen

t)ierbei bie ©treitigfeitcn rocgcn ber ftäbtijdjen iöranntroeinbrennerei

in 'i^r5i)]ief (SBieicnbnrgi nidjt übergegangen luerben, lueil fie in

ha^ Sat)r 1724 ()ineinipie(en, nnb ^lioesncr in biefelben mit iier=

flod)tcn mar. ®ie 'jKatsljerrcn uermaltetcn it)r §(mt nid)t unent=

geltlid), fonbern belogen bafür ein „Honorar" uon ^ufammen

UOOOft. ^0 bie Äämmerei in biefen Reiten faft ftet§ o^ne

(SJetb mar, fetUe ber 9^at bnrd), ha\i il)m biefe Snmme au§ ben

eintiinften ber ftiibtifdjen i^^ranntmeinbrennerei gc,^al)It merben

follte. Um bie "»Pr^^iifiefer -Spaltung aber t'onfnrren,^(ü5 ,^u mad)en,

ermirtte er J722 non ben Crbnnngen einen !Öefd)(uJ3, monad) fid)

bie iöürgerfd)aft beö 9iec^te§, fctbft 93ranntmein ju brennen, auf

1 ^sa()r begab.'-N -iDie 8d)änter, nur 30 an ber l]d)i, foQten

eiblid) uerpflidjtet merben, it)ren Sranntroein (ebiglid) aus 'iliräijfief



§u be^iefien. ^urd) biefen ^ejd)(uB lüurben ^irei 9flat§^erren,

tDe((f)e felbft große S3renitereien unterljtelten, Sinber»^aufen unb

9?oe§ner, \)axt betroffen. ;öe|terer beiafe oor bem Sromberger

X{)ore ein groBe» 3Soriuerf, unb bie 93rennereT auf bemfelben mar

eine |)auptque((e feine? 9ieid)tum§. 9^oe§ner, ber in jenem Scil)re

S3urggraf rvar, flagte auf bem in ^^orn übli(f)en SBege gegen

biefen 9iat§befd)(uB beim ^2Barfd)auer §ofe unb ert)ielt wirflid)

ein fönigli(i)e§ SRejfript, njonad) er auc^ weiter Sranntttjein brennen

unb in bie Stabt einführen burfte. ©eftü^t auf baSfelbe, fc^idte

er än)eimal t)intereinanber, ha§> giueite Tlai im Sf^oüember jene§

Sa^re«, S^ranntwein gur @tabt. 2)er 9^at liefe benfelben ot)ne

n)eitere§ mit 53efc^Iag belegen unb in ben ftäbtifc^en §altung§=

feiler bringen, auc^ fanbte er feinem SSertreter in SBarfc^au um=

ge^enb Snftruftionen. 2Sa§ au§ biefem ^oanbel jmifc^en bem

^ote unb feinem Sürgcrmeifter gelüorben, ift nidjt me^r gu erfef)en,

boc^ fdjeint S^oe^ner feine Brennerei fortbetrieben ju t)oben.

SBenigftens t)atte er babei feine SSürbe bewaf)rt, mä^renb Sinber^^

i)aufen§ S^efrau ben 9fiat§beputierten eine roiberüd)e ©jene be=

reitete.-^'J)

3)amit aber waren bie @treitig!eiten megen ber ^rgijfiefer

S3rennerei nid}t beenbet. 5II§ ba§ bewilligte 3af)r um war, öer*

langten bie Orbnungen, ta'B bie Bürger i^r alte§ S^lec^t, felbft

SrariUtwein brennen ^u bürfen, §urüder!)ielteu. 2)er 9ftat aber

forberte eine 55ertängerung be§ SJbnopoIe, fa(I§ i^m feine anbere

Cuelle, au§ ber er fein „|)onorar" fdiöpfen fönne, angegeben werbe.

Sie beiben Orbnungen weigerten fid) aber, in biefe 33ertöngerung

einzuwilligen, bel}aupteten fogar, ber 9^at f)abe au§ ber ©innalime

ber ^rjtifieter Haltung 1300 fl. guoiel entnommen.'^") ®er 9iot

fe^te, wie um bes 3^ifö»^'"^"^^"9^^ willen gleid^ f)ier erwätjut

werben mag, im (Sommer 1724 hinter bem Etüden ber beiben

Orbnungen unb offenbar gegen feines ^räfibenten Söiüen in

2Sarfd)au ein foniglidjeg 2)efret burc^, wonach ba§ 9J^onopol

oerlängert würbe, damals ^atte bie 2;umultfad)e bereite eine

bebrol)lid)e Sßenbung genommen, unb man war nac^ fel)r langen

3]ert)anblungen in ben Orbnuiigen einig geworben, eine 3)eputation

nac^ 3Barfd)au ju fenben, um bie @efal)r gu befc^wören. Sabei

fdjlug bie jweite Orbnung ber britten cor, bie Deputation 5U=
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gleich 5U benufeen, um einen '^^roteft luibcr ba§ (e^te, bem 9?Qt

cjünftige 5)efret ein,^ulegen nnb beffen §(uf()cbuug gu üeronlaffen, ''')

luorin fid) ein Sl?nngcl au ©enieinfiuu offenbart, roie er fauui

fdiüninter gcbarf)t tt)erbeu hinn. 5)ie britte Orbnunc^ i^ab ber

,^n)eiteu hcw vernünftigen Sefrf)eib, für jelU mit bem beabfid)tigten

"i^^rotefte ju tuarten.''-)

(5iu ebenfo greüeS Streiflid)t auf bie innere Unciuigfeit

ber (Stobt uicrfen bie (Bdjönlualb = OIoff'jd)eu ©treitigteiten, •*•')

bie gleidjfallij nid)t ot)ne (Sinflu^ auf bie ^unudtfadje blieben.

jDie eoangelifc^en ^rcbiger gingen baniafö mit bem ^45(ane um,

ein @pinn= unb ©penbeliau§ für bie SIrmcn ju erbauen, bod)

f(offen bie milben @aben Ijierju nur fpörlid), mäf)reub ber

Umbau be§ ©d)ü^enl)aufe§, ber unter ^Jiat!of)err @d)önmalb'§

i!citung in ber nämlidjcn ^^it ftattfanb, totester ju beförberu mar.

(5pbraim O(off, beutfd)=poInifd)er ^rebiger an ber ®reifaltigfeit§=

tirdje auf ber 9ceuftabt, (iefj fid) t)ier,^u auf ber ^an^d bie Se=

mertung entfd)lüpfen, ba^ fid) meit et)er ein Patron gefunben,

haS' (Sd)ie6= unb ©auf()au§ auf5iurid)ten, at§ ein d)rift(id)eli SBerf

^u förbern. S^er „©d)ül3en()err" @d)önmalb nal)m bie'o nid)t

fti(lfd)meigeub l)in, fonbern uerftagte ben 'i^^rcbigcr beim Üiate.

Ctoff berief fid) barauf, baf] ju feiner ^Iburtcitung nid)t ber

gau^e Ü^at, fonbern ha^ 9.)^iuiftcrium ,^uflänbig fei, gu bem anf5er

ber eiiangeüid)en (Meiftlid)!cit nur ciu.^elne ^)uit§I)errcn ge()örteu.''^)

^ie britte Crbuung uaf)m für il)u Partei unb forberte bon 9iat

auf, ben Streit in Wüte bci.^ufegen. 3[öieberl)olent(id) bemüt)te fid)

aud) 9^oe^incr in biefcm Sinne, bod) blieb Sd)öniualb unt)er=

föl)nlid). '^(I§ ber 9xat mit ber ^-äUnug eiuc§ S^efrctc^ nad)

3d)önuia(b§ SBuufd)e zögerte, legte biefer bagcgcn nad) poInifd)em

^lkd)tc^gcbraud)e einen '>|5roteft gcrid)tlid) nieber unb ocrffagte ben

))iat beim 2Barjd)auer ."püfc. t£benfo nmd)te er eS mit O(off§

Kollegen '^}\ec^cubcrg, ber i()u ongcblid) in einer ^fingftprebigt

beleibigt ()atte. ^sqM erftdrte bie britte Drbnnng, fid) mie ein

9J^ann ber beiben ^srebigcr anncl)iium j\u luonen unb brot)te bie

'Badjc an „ben Untermann", a(fo bie ÖJemeinbe, .^u bringen.'''"»)

Umjonft fud)te ber 3\at burd) 2)eputierte Sd)önma(b §ur 3utüd=

uül)me feiner l'abuug ans ^ofgerid)t ,^u bringen. ®er ^atl mar

um fo gcfäbrlid)er, a(s bie ^se)uiten, mit beneu (Sd)önma(b in



^erbinbung [tanb,^*^) bie (S5eleneitf)eit benu^ten, um bie altt)er=

flebradjten Ü^edjte ber eüangelifdjcn ^rebiger in ßtoeifel ^u gießen

unb aüertei feinbjeüge ©d^riften luiber jte au§äulaffen.6") %\x6)

(Senior @eret fd)eint in biefe ärgerlichen §änbe( ^tfifctjen «Srfjönn^alb

iinb ben ^rebigern hineingezogen ju fein.^^) (Srft ber Xumult

brad)te biefe ?Inge(egenI)eit in S^ergefjen^eit. 3)ie Sefuiten fonnten

benfelben nur bee^alb in jotd^em SDiafee ausbeuten, meil bie

18ürgerfd)att in fid) gän^lic^ verfallen U)ar, unb fie mit @d)ön=

malb, üteüeidjt nod) mit anbern Siatsljerren, in gü^^i^^Ö [tauben.

^rot; QU biefer SSirren t)Qtte fic^ %^dxn feine alte beut) d)e

Kultur bema^rt. ^er f(Qffifd)e ^euge bafür xoax \>a^ ©tjmnofium,

tt}eld)e§ bie (Stabt balb nod) @infü!^rung ber Ü^eformation in ben

IRöumen be§ etiemaligen granjiefanerflofterg an ber 9J?arien!ird)e

errichtet f)atte. S(I§ ber 3:umu(t ausbradj, befanb e§ fid) unter

ipeter vsaenid)en§ iieitung, metdjer §"9^^^^^ britter ©eiftlidjer an

ber S[Rarientird)e mar. SRoeSner, ber pm Pfleger be§ ©^mnafiums,

„^rotofc^olarc^", ernannt lüar, ^atte bei feinen äftt)etifc^en 9Zei=

gungen nid)t§ unterlaffen, bie 5(n[tult gu förbern. 5 ^rofefforen

mirften neben bem Ü^eftor. ®ie oberfte ß'taffe (suprema) t)atte

fAon ben (5f)arQ!ter einer §(fabemie, benn t)ier mürben t^eoIogifd)e,

juriftifc^e, mebijinifdje, pt)i(ofopl)ifd)e ©tubien betrieben, aud) öffent=

Iid)e Disputationen unb rt)etorifd)e Hebungen angefteüt. S^iic^t nur

1tf)orner, fonbern auc^ eoangelifc^e ^oten, ^reu^en, ©c^Iefier,

1)3ommern, Wäxltx, fogar Ungarn unb (Siebenbürger tranfen t)ier au§

bem Sorne ber SSiffenfdjaft. 3u§befonbere mar man in 2t)orn ftotj

barauf, fomoi)t ba§ S^entfdje al§ ba» ^olnif^e fet)r rein au§=

§ufpred)en, raa§ mand^en gremben fjer^og.ß'») SD^it bem @i)mnafium

mar eine ftattlid)e S3ibIiot^e! unb Druderei öerbunben. Sinen

-fef)r günftigen (ginbrud tion Df)orn5 33ilbung5ftanbe geminnt man

aud) au» ber Xt)atjad)e, \)({^ bie britte Orbnung 1724 tro^ ber

©elbnot in ben 9ftat brang, für arme, öerlaffene unb oermaifte

^inber Schulen ein§urid)ten, unb bie ßinber oor ber ßu^^ffung

§um t)eiligen Stbenbma^Ie ej:aminieren unb einfegnen gu laffen.''') @»

ift nic^t oermunberlic^, menn bie D^orner burd) ben S^ergleid) if)rer

beutfdjen Kultur mit ber ge'iftigen Sef(^affent)eit ber banmiigen

poInifd)en Seoölferung (eid)t ^offärtig mürben, mie benn grembe

-il)nen ^odjmut als 6i)aratter5ug nad)5ufagen pflegten.

5. Jacobi, J'ns Jtjoriier mutgevicljt 1724. 2
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9Jcit blefer 5^e^anptiing beiitfci^er Kultur ging ein treue§

^eftf)Qlten an ben ©ütern ber Sieformation .Spanb in ^onb.

3Bcnn irgenblro, fo lag {)ter an ber ©rcn.^iicljeibe ber .^onfeffionen

tiax äu ^age, lueldjen Segen bie .Slirdjenuerbefferung gebradjt l)atte.

SBof)( nmren burd) fie unfäglidj fc^n^ierige kämpfe über bie Stabt

gefommen, aber man luar in ber 9.1?el)r5al)( ber eoangeIijd)en '^e^

nijlferung entfdjfoffen, fid) anf feinen ^aü jur fatf)o(ifd}en Äird)e

,^urüdbringen §u (offen. (5§ ninft ^ier ,^nm beffern 3Serftänbni»

ber ^nmuüfadje etoaö eingel^enber auf T()orn§ reUgii)fe 35er=

gangen{)eit prüd'gegriffen merben. @djon fel^r früf)e f)atte bie

^öürgerfc^aft ber £et)re £ut()er§ ^ugejaudi^^t. ^^ereitS 1521 irarf

ba§ ^^olf auf einen päpft(id)eu 2egaten 3'^'^Q^iö§, ber auf bem

Sof)anui§firdj{)ofe i^utf)er§ !i5ilb nerbrennen luollte, ©teine unb

^iinang i{)n non feinem 55or^aben ab^ufteljen.'') 2)ie brei großen

Slird)cn 5U ©t. 3ot)Qnn, 2t. 93?arien unb St. Csocob öffneten fic^

fc^nell ber gereinigten 2et)re, meldjer fe(bft ein Xeit ber ^^riefter=

fc^aft zuneigte. 3üic^ bie ^-ran^i'ctauer, benen bie 9)?arienfird)e

get)örte, lüaren oon i]utt)er§ Reifte ergriffen, unb if)r Äloftcr

neröbete. ®ie beiben (et3ten SL)Ji3nd)e übergaben 1557 bie Äird)e,

1559 ha^ Softer bem 9^ate. %m 25. kär^ 1557 U)urbe in

erfterer ba§ f)ei(ige ^Hbenbmaljt unter bciberlei (SJeftalt aufgeteilt,

Jüübei bie Diatstjerren ®eorge Strauß unb l^acob ^-lu'ube ben

?(ufang madjten unb aubere 23ürger fotgten. fortan feierte man

ben 25. Wdx}^ qI§ ben l5^ebäd)tni'?tag für bie (Sinfüt)rung ber

^Reformation. 1558 ertjiett ber 9tat nom "iPüIeutönige Sigi^munb

'iHuguft ein ^riöitegium, iiie(d)e§ ber (Stabt freie \Hu§übung be§

euangelifc^en ®otte§bieufte§ ^ufid)erte. ^vn ber 5o()anuiöfird)e

fotlte nur in einer (Beiteufapeüe ber tat()o(ifd}e Wotte^obienft be=

ftet)en bleiben, baniit ber iUuiig, iuenn er nad) Xtjorn fäme, eine

(Stätte für feine 5(nbad)t l)abe.'2) S§ irar jene ^^eit, aU ber

Oieiftesfrüljüng ber Sxeformation and) in 'i|3ülen mäd)tig uorbrang.

Sm Sa^re 1572 befaubcn fid) im Senate ber ^Kepubüf uidjt

me^r al§ 2 5latt)o(ifen.'^) "^o: axeligiünefricbe nun Senbomir

1573, meldjen. {)infDrt jeber polnifdje Älönig üor feiner 2Ba()t

befd)iiuh*en mu§te, fidjerte allen jE)iffibenten be5 9Reid)§ üolle

(35lauben5frei()eit ju.

5lber auf bie funge Saat fiel ber 9tad)tfroft ber jefuitifdjen



^eaftion. ßarbitml §ofiu§ oon (Srmlanb gab ben polnifc^en

93iicf)öfeii ben 9^at, jur Unterbrücfung be§ mächtig fortfdjreitenben

^roteftautt§mus bte Sefuiten in§ 2anb ^u rufen. 3n 'Itjorn er=

fcf)ienen bie beiben erften Vertreter biefer ©efedfc^aft 1595. Sßelc^e

SSirfung fie übten, roar fdjon im näc^ften Sat)re gu fpüren.

3)enn roät)renb fid) in ber So^annisfirdje biet)er ^Qtt)OÜfen unb

^rote[tanten frieb(id) vertragen Ratten, mu^te ber 9lat biejelbe 1596

ben Qu§)d)liefeüd) fatJ)o(ifd)en ©ebrauc^e übergeben. 3Sier 3al)re

fpäter öerlie^ 33iic^of ^i)(icti biefe llird)e neb[t ber baju ge()örigen

<Sd)u(e ben Sefniten, „um ben 9f?uin be§ §auje§ ©ottes, ber

bur(^ bie öerberbten Sitten unb ben tuitben Sturm ber Ä'e^erei

entftanben jei, ^u Der^üten." '^j 3f)ren alten ©runbfä^en gemiife

nat)men fid) bie Sefuiten befonber» ber 8i^u(e an unb gogen bie

@öf)ne be§ polnifdjen 5lbet§ au§ ber llmgegenb in biejelbe. (5o=

fort fam e§ groifdien ben 33ürgern unb 3efuitenfd)ütern ju Streitig^

feiten. %\x6) erregten bie ^ro^effionen, ujelc^e bie Sefuiten i\\-

näd)ft auf bem :3o^anni5firc^t)ofe abt)ielten, bei ber proteftantifdjen

S3et)ü({erung Seforgniffe. So öermic§ ber 9iat nad) üorgängiger

9?üdfprad)e mit ben anberen gri3Beren (Stäbten be§ potnifdjen

^reu^en§ bie Sefuiten 1606 al§ griebenSftörer au§ ber @tabt.

^odj er t)ermod)te nic^t§ au»äurid)ten, a(§ ber 58ifd)of t)on ^ulm

fie nod) in bemfelben '^a\)xt 5urüdfüf)rte.

^aum füt)(te fid) bie ©efellfdjaft Sefu in X^orn fieserer,

a(§ fie it)re S(nfprüd)e npeiter au§bel}nte. @ie begann i()re ^i05ef=

fionen bi§ auf ben attftäbtifdjen S[Rar!t ju erftreden, ft)a§ gu

Dielen Streitigteiten mit ber. @tabt füt)rte. (Snbtid) fam 1643

ein '-ßergleid) ju ftanbe, in wettern bie ^vefuiten ber ^auptfac^e

nac^ i^ren SBitten burd)fet3ten. ^^iur njurben bie Strafen genau

begeidjuet, in meieren fic^ bie ^ro^effion ju bemegen t)atte. 3((§

bie ©tabt im fd)ir)ebif(^ = po(nifd)en Kriege 1655 in ber @d)iueben

§änbe gefallen mar, liefe ber ©eneralmajor 9}?arbefel§ am 11. 5(pril

be§ folgenben Sal)re§ ben Sefuiten befel)len, nod^ üor (Sonnen=

Untergang bie ©tabt §u öerlaffen. ^a§ Kollegium mürbe oon

©olbaten befet3t unb blieb bif §1"^^ ®i^^ß ^^^ Krieges eingebogen. '^}

3ll§ 5;f)orn 1658 an ben ^olenfönig 3o^ann (iafimir jurüdfiel,

beftätigte biefer auSbrüdlid) ber ©tabt if)r SReligiongprinilegium,''^)

unb im gerieben ^u Clioa 1660 mürbe ben ©tobten be§ polnifd)en
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^reiifeens, bie iiiQ(}renb bes Ärieges in fd)iuebtfd)er ©etiialt geiuefcn,

fon ben eiiropäifdjen 9}Kid)ten feierlidjft garantiert, bafe fie in

it)ren cjeiftUdjen unb toeltlic^cn ^-reif)eiten ertjalten unb gejd^ü^t

merben joüten.") XI)ürn§ ^Iagcgei[ter, bie Sefuiten, fetjrten

natürlich mit ber polnifdjen §errjd)aft luieber.

2;ro| afler üon ben polnijdjen Königen befdjiuorenen 3Ser=

tröge tourbe, tt)ie im po(nifd)en Ü^eidje ü6cr^anpt, fo and) in St^orn

bie SBidfür gegen bie 5)if[ibenten immer örger. ^lad) bem ^rieben

öon Dütjo mad)ten bem 9Rate am meiften bie 93enebiftinernonnen

gu jd)affen. S^r 0o[ter {)atte uriprünglid) au&er^alb ber ©tabt

an ber SBeidjfel gelegen unb mar n)äf)renb bes legten Äriege»

(1655— 58) öon ben SdjWeben nicbergerifjcn luorben. Scljt oer=

langten bie 9ionnen üom ü^ate fel)r meitgetjenbe ©ntfdjäbigungcn

unb fonnten nidjt einmal befriebigt luerben, al§ i()nen berfelbe

3 Käufer anmieS. 3I)r (Streben mar barauf gerid)tet, bie 3ofobs=

fird)e in it)ren Sefi^ ^u bringen, in meld^er feit ber 9ieformations=

jeit enangeüfd) geprebigt mar. (Sie I)atten fid) jdjon 1601 öon Sönig

«Sigismunb IJI. t)on ^olen eine Urfnnbc beftatigen laffen, nad)

meld)er ber |)odjmeifter bes beutjd)en Orbens i^ubolf Äünig it)nen

1845 bie Safobsürdje ge)d)enft I)aben foÜte. §H5 ^Bemcggrunb

ber Sc^en!nng mor in ber Urfnnbe ber 9?onnen 5lrmnt ange=

geben. 2)er ^od)mei[ter l)abe felbft geiet)en, ha^ jebe berfelbcn

^u SUhttag nur ein öi ert)ie(t. 5)ie 6d)entung fülle batjer miber--

rufen fein, menn nid)t jeber ,S^(oftcrjnngfran ^mei Cxier unb in

ber ^aften^eit ein ©eridjt ^-ifdje ober jluei .V)cringe oorgefe^t

mürben. SBar e§ fdjon mertn)ürbig, baf? bie ^fonnen biefe Ur=

fnnbc erft nad) 250 3Ql)'^cn beftiitigcn (iefteu unb bann mieber

^sal)rj\e^nte lang oon berfelben ftiüe fdjmicgen, fo mar bie j^orm noc^

auffälliger. (&5 fcl)(te auf bem Pergamente Siegel unb Unterfd)rift.

"iHuc^ mar e§ feltfam, bafi iJuboIf 5iönig gerabe 1345 mal)ufinnig ge-

morben unb npn i^einrid) Besnier in ber .^od)meiflermiirbe abgeloft

mar. 3^od) (VJrünbe fotd)er *?lrt galten im polnifdjcn 9ieid)e menig.

^ie 9ionnen legten 1661 bie t)on ©igiemunb III. beftiitigte Ur=

funbe bem 9ieid)5tage üor unb ermirften uon bemfelben ein jJ)etret,

bie Stobt l)abe i[)ncn bie ilird)c bei Strafe Don 10000 SDutaten

auy^utiefern. ^lüe "i^^rotefte bc§> Sf^ates fruchteten nid)t'3, 1667

niufete iljnen mirflidj unter bem 3)rurfe einer in bie Stobt
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gelegten ©arnifon bie 3afob§fircfje übergeben roerben.'"") gür bie

9fJeuftabt tjerwanbelte jefet ber 'Slat hü§> neuftäbtifc^e 9f?at^au§

in bie 5)reifaltigfeit§fir(iie.

@o tt)ar öon hm brei mittelalterlidjen Äirrf)en nur noc^ bie

SOiarienür^e ber tutf)erifd)en Se^re üerblieben. 5(tte [täbtifrfjen

©eantten f)atten in i^r feftgeorbnete @i|e, bie Dorneijmen @efd)(e(i)ter

i^re (Srbbegräbniffe. S[Rit Ü^ec^t fürdjtete ber 9^at, bafe i^m ebenfo,

n)ie bie beiben anbern, aucf) biefe ^ird^e abgenommen raerben

möchte. 2n§ 1682 ber ^öifc^of oon 5lu(m Opaliniü jur gron=

Iei(^nam§pro3effion nac^ 2;t)orn tarn unb ein ungelüöf)nlic!E) gat)!'

reiches ©efolge, fogar ©otbaten mitbroc^te, brangen bie 93ürger

in ben 9f?at, bie S3ürgergarbe jufammen ju rufen unb bie 9JiQrien=

!ird)e befcf)üt^en 3U laffen. ®qB biefe SOZoferegeln nic^t o^ne ©runb

waren, beiriefen bie ©etnattt^oten, bie ber 93if(^of unmittetbar, nadj=

bem er bie @tabt oerlaffen, öerübte. @r fu^r nad) bem Xf)orner

(Stabtborfe ©remboc^t^n, lieB bie bortige unter bem ^atronate be§

fRat§ fte^enbe euangeüfc^e Äirc^e erbrechen, tt)eit)te fie -^u einer

!ütf)ü(ifd)en ein unb fe^te einen fatf)oIifd)en @eiftlid)en ein. (Sbenfo

madjte er e§ in bem S^orfe Sf^ogotoo. S)ie§ma( gelang e» bem ^f^ate,

bie ©eroaltt^at rüdgängig ^u mad^en, bod) nic^t, of)ne einen '»^ro^e^

beim 2öarfd)auer ^ofgeric^t füfjren unb empfinblid)e SSergettungö=

maßregeln 00m S3ifd)Dfe erleiben ju muffen. Sn einem 33erglei(^e,

ber fpäter mit biefem gemottttjätigen 33ifc^ofe getroffen mürbe,

mufete fi(^ bie @tabt oerpftid^ten, fatt)oIifd)e 53ürger in ben "tüat

auf,3unel)men , ein iserfpred)en, ba§ nid)t get)aüen mürbe, aud)

faum getjalten merben tonnte, meil e§, mie fc^on oben bemerft,

rat§fät)ige fot^olifc^e 33ürger faft gor nid^t gab.'**) 2)er weitere

58er(auf ber STumuItfadje mirb bie§ bemeifen.

Unter bem ßonoertiten ^^luguft II. (1697—1733) not)m bie

SßerfoIgung§fud)t be§ jefuitifierten ^(eru§ in ^oten nod) größere

5(u5bet)nung an. ®er 3fieid)5tag üon 1717, meIcE)er ben inneren

SSirren mätjrenb be§ norbtfc^en Krieges ein @nbe fe|te, befd)to&

unter anbern für bie ^iffibenten ^öd^ft nadjteiügen S3eftimmungen

auc^ bie, ta'ß biefelben nur in' bem g^aüe §(emter erlangen follten,

menn feine fat^oIifd)en 9JZitbemerber ba mären. 1 723 mürben bie

beiben lut^erifc^en ^'trc^en ju SSengrom unb ^iasfi gemattfam

gefd^Ioffen, fobafe e§ jegt meit unb breit um 2öarfdf)au ()erum
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fein tutt)ertirf)e5 33et^au» nie{)r gab. 5^ie Sperrung ber SSenqroroer

Äird)e mar um fo beäetcf)nenber, ale bie "i|.^rebtger berfelben ^u--

gleid) in SBnrjc^QU unter bem Sd)u|e unb in ben "JKäunien ber

preufeifc^en @e)anbtid)aft ©otteÄbienft abijiciten. ^ie beiben @eift=

üd)en Ä05art)n unb 53Qd}[trom, ber ,^meite jener oben Qngefüf)rte

ehemalige 2f)orner ^rcbiger, retteten fic^ nur burd) bie %iiid}t

nor ber angebro^ten 9^crf)Qftung. Sad)ftrom flüd)tete in 'ba^

preuBijdje ©efanbtfdjaftÄgebäube. Äönig ^^^brid) 2Si(f)e(m I. oon

^reuBen, ber mie fd)on feine 53orgänger bie Unterbrüdung feiner

©laubenÄgenoffen regelniäf5ig burd) biploniatiic^e Dcoten §u l}inter=

treiben iud)te, mar biesmal aufs f)öd)[te entrüftet unb brot)te mit

^-8erge(tungemaBregeIn an feinen eignen fatt)oIifdjen Untertt)Qnen,

roas aber auf bie niaßgebenben polnifdjen Äreife menig liinbrud

mad)te.^"j

(Sin GrIaB bes Ärafauer 33ifd)of§ Sonftontin ^^ticianu^S

(2äaniam§fi Pom 10. ^sanuar 1725, alfo nur ein ^albe§ 5(af)r

nac^ '^(uebrud) be* Tumulte, ift für bie bonmüge Sage ber ^i5=

fibenten in ^olen f)öd)ft diaratteriftifd). ^') 2)er Sifd)of perglid)

barin bie ^iffibcnten mit bem Unfraut auf bem 5Ider. ^max

fei bies Unfraut nad) bem @[eid}ni]fe bes ^errn bi^ jur (Srntc

,su bulben, menn fd^on biefe Xulbnng if)m fd)roer fade, bod) biirfe

fid) ba^felbe nid)t über @ebüf)r ausbreiten. Ta{)er erma[)nt er

bie 5^if]"ibcnten feiner ^^iö^eje jur fat[)olifd)en Äirdje ^urüd5ufet)ren.

SBenn fie es nidjt t^un njoüten, fo foUten fie miffen, hü^ er i{)r

^irte fei, benn burc^ bie ^aufe feien fie 3öf)ne ber .«irdie, menn^

fd)on unget)prfame, unb Untcrt[)anen berfelben, tuenng(eid) miber^

fpenftige, gemorben. SBer bafjer ein 3Imt in ber 'isorausfetiung

erf)a(te, ha\i er fatt)olifd) mürbe, \)ab( biefer 33ebingung binnen

<5 9)ionütcn nad},^ifonniien. 9(uBer ben 53et^äufern ifana), bie

fie bi5[)er, unb ^mar unredjtmäRig, im i8efil3 get)abt, bürften fie

feine neuen aufbauen, aud), menn bie alten einftürgten, biefelben

unter feinem ^i^ormanbe t)erfteUen. SDZit 9ied)t fonnte fic^ ber

S3ifd)of für biefen ^^unh auf oielfältige 9tcid)etag5fon[titutionen

berufen. 3!;ie nid)tfatbolifd)en ^^rcbiger bürften außer in i^reu

^etbäufern feine 2tnbad)t in ^^srioatbäufern f)a(ten unb f)ätten

ben 'iHnorbnungen ber fatbolifdjen 'i^.ifarrer unbebingt ,^u gcf)ord)en.

Xie Xiffibenten mären Perpftidjtet, an bie fatt)olifc^en 'ijifarreien,
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in beren Sprengel fie rcof)nten, 5(6gaben gu ^a^Un. Sf)re Gfien

bürftcn fie nirgenb^ anber^, al* in ben fQtf)oIiicf)en Äirc^en in

©egenroart bes juftänbigen fatf)o(i)c^en Pfarrers frf)(ieBen, falle

nic^t ber 33if(i)of ^^iepen^ erteile. Gfien, roeldie üon S^iffibenten

üor ifirem '»l^rebiger ober ber CrtÄobrigfeit gefc^loffen würben,

feien nichtig unb ftrarbar. Äonfeffionell gemifcf)te (S^en feien

eioentlid) öerboten unb nur unter ber ^-öebingung ftatt^aft, ta^

fätntlicf)e ßinber fotboüfc^ mürben.

5^iefe DJhditftedung be^ ^efuitiemue in ^^o(en unter "üCuguft II.

niad)te fic^ noturgemäB aucf) in 2hoxu füt^ihav. ©in red)t beutlic^e»

®eifpie( Ijterfür au» ben 3af)ren, roe(c^e bem 2umu(t norangingen,

finb bie Slrnb'fc^en Raubet. ^'-; '^n-ofeffor ^o{)anne5 ^^Irnb Dom

^f)omer ©nmnafium I)atte in bemfe(ben am Karfreitag 1719

ein ^affionefcfiaufpiel aufgefüf)rt. 3n bem '^Programm ba§u ^atte

er nacf) bem S^organge be» Öngtiinberj 3e(ben behauptet, baB

ber .üobepriefter Äaiptjas nic^t '>)3rafibent be? ()o^en Spätes ge=

tüefen fei. (5r moüte baburc^ Äaipf)a5 @ott[ofigfeit als um fo

gröBer barfteüen, meit er ficf) roiber 3^fum eine it)m nicf)t §u=

fommenbe ©ematt angemaßt ):)üht. Gin gufäUig anmefenber Cffijier

von ber polnifdien ©arbe, bie in ber Stabt lag, I)örte bei ber

Süiffü^rung mieber^olentlicf) bie Söorte ..Poutifex maximus" unb

be^og fie ftatt auf ben $ot)enpriefter auf ben ^^apft. @r eilte

in§ 3efuitenfoIIegium unb benun^ierte '^irnb. SDie ^ßäter befragten

fic^ junäc^ft bei 9ioe5ner, ber bem @(^auipie(e beigeroo^nt f)atte,

als bem ^rotofc^otardjen. 2((5 berfelbe aber ben ^^rofeffor na(^=

brürflic^ in Scf)u^ na[)m unb ha^ DJJiBDerftänbnil auf f (arte, be=

mirften fie 9toeÄner eine Sabung Dor-? .^ofgeridit unb perftagten

if)n aufeerbem beim Äulmer Öijct)of ßafimir pon SUtenbocfum, ber

ben ^l^räfibenten , ben Üieftor, bie ^rofefforen, aud) ben 53ud)=

brucfer Por fein @erid)t (üb. iHoeener perfud)te je|t ben ^^fuiten

Süurentius SOJarc^eroefi, bie Seele bes 2;t)orner (SoIIegiumÄ, pon

bem feine Crben^brüber fagten, ba§ er bie Seute §uiammennüt)en

unb fie mieber Pon einanber trennen fönne ('..Marezewski y szjie

y porze";, mit einem 2^u|enb Spegie^ttjaler aus feiner eignen

Äaffe gu beftedjen. 2;erfet.be nai)m oud) ta^ @elb an unb Per=

fudjte ha^ feinige ju tf)un. Xod) mar i^m ber öanbef über ben

Kcpf geroadifen, unb ber 33ifd)of beftanb auf einer @enugtt)uung.
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hierbei erüärte Surggraf ®ert)arb ^[)oma§, luie oben gelegentlich)

be§ Xiimu(t§ eriuötjtit, ein alter /f-einb 9ioe§ner§, boB er bie

3)efrete bei Sifd)o[§ au§füt)ren werbe. S(rnb §og el baf)er oor,

ba§ gefä{)rlt(i)e 2^orit ,^u tiev(afien. (Sr erf)iett einen 9?uf at§

aiifeerorbentlidjer ^^rofeffor ber 53erebtfQmfeit nnb ®efrf)id^te an

ber Uniücrfität Äönigiberg. Xto^ feine! S®eggangel njirften bie

2^f)orner Sefuiten 1720 eine ^mcite fiabnng Sftoelner» nnb ber

^rofe[füren üor hü§ föniglic^e .^ofgcridjt au§, bi§ fidj cnblid)

bie ©od)e nad) unb nad) nerbfutete.

^atte ber ^"Rat fd^on früf)er befiirdjten mü[fen, baf3 itjni

ebeni'o, mie bie 3of)annil= nnb ;^afob5fird)e and) bie 9J?arien=

ftrd]c abgenommen luerbe, fo lag bajn mäljrenb ber SBirren

im norbijdjen Kriege boppelter 51nlafe öor. <Bo fd)miebeten bie

Sejuiten 1716 mit bem burd)äief)enben polnijdjcn 'iparteigönger

®nia,^bonj§fi barauf I)inge()enbe ^^piäue nnb nnr 9ioelner^3 2öacl^=

famfeit gelang es, biefelben mit öelb ju {)intertreiben.'^3j 1719

gebadjten fie [id) ber au§ ^an^ig jurüdfetjrenben S?rontruppen

fjierjn ^n bebienen. ®ie ^^iirger pflegten bei jeber ^-ronleidjnamSs

pro^effion bie 9Jiarienfirdje mit Sietten ab^nfperren. -DJarc^eiuÄfi

fdjrieb in bem genannten ^sa[)xe nngefd)ent an einen 9iat5^errn:

„@uer ^öftfelien nnb Äettcnuorjieljen luirb Snd) bieemat nid)t

belfen." ^er 3?üt luanbte fid) aber ci(enb§ an einen enangeUfdjen

Cberften nnb üerljinberte mit beffen ^ilfe ben ^(an.*"*) 5Im

17. 3uni 1724, atfo einen 9Jconat üor \Hn§brud) be§ ^nmutts, mar

ber nene 33ifd)of üon Änfm, Äretfotusti in uiigemöbnlidjer SSeife

non ben 3efnitenfd)ii(crn anl feiner Verberge in ben „brei Äronen",

me(d)e bid)t bei ber 9JZarienfirc^e lag, in einer ^ro,^effion abgeholt

nnb nacf) ber 3o^anni§fird)e geleitet morben. ©ofürt bemäd)tigte

fid) ber Isöürgerfdjaft bie ?lngft, el fei anf bie 9}iarientird)e ab=

gefef)en, nnb man trat in ^Ikiffen. ^odj all ber 9\at ben '^^ifdjof

baranf anfmevffam mad)te, ha^ biefer 'Hnf,^ng ben @ered)tfamen

ber ©tobt ,?inunbcrlanfc, gab er bcrnl)igcnbe (Srflärnngen, es Ijanble

fid) nnr nm eine Gl)rcnbe^engnng anlänlid) feiner erften ^j^sifitatitm

in Xl)ürn.''\) 9Jiod)te and) in biefem ^-atlc bie Mxd)t ber Bürger

nnbcgrünbct gemefen fein, fo mar e§ boc^ offenfnnbig, baß bie

:rsefniten feit langer ßeit ben ^rotcftonten bal le^te grofee @otte§=

t)aul ^n entreißen trad)teten.
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2)Qneben liefen unauff)örüd) fteinere Üieibereten giuifdjen 9Rat

unb Sefuiten. 2BeI(i)e Unt)erfc^änitf)eiten fic^ babei bie letztem

erlaubten, ift qu§ folgenbem gatle, ber in ben ÜictsprotofoIIen

nermerÜ ift, erfic^tlid). 1722 t)atte ber bomalige ^räfibent ©erwarb

3:l)omQ§ ^ujei ^öüttnergefellen in ben Xurm ftecfen laffen, oon

njeldjeu einer römifd)=!at{)Dlifdj »ar. (Sin ^efuit (Srneftu§ Sfioricu^

!am be§^alb §u ^^oma§ unb fd)eute fid) nidjt, ben 'i^räfibenten

einen groben Od)fen gu nennen, fobafe e§ ber anmefenbe 3(mt§=

biener fjören fonnte.sß) 2öieberl)oIentIid) mußten bie Orbnungen

borüber Hagen, 'ba^ Äinber eoangelifdjer (SItern ins Sefuitenüofter

entfidjrt, nidjt^ünftige ^anbinerfer („^^ön^afen") gum ©c^aben

ber Innungen in ben Äöftern befd)äftigt, .@B= unb ^rinfmaren

fteuerfrei in biefetben eingefüt)rt würben. 3n§befonbere manbten

fid) bie 93efc^n)erben gegen bie jügeltofcn ^efuitenfdjüter. 2)ie=

felben fingen t)äufig mit ^anbraerfern unb Sl'aufteuten auf offener

Strafe §änbe( an, marfen im SBinter mit ©djueebäUen nad) ben

Senten, ttjie fie e§ einmal fogar mit ©enior @eret machten, fd)offen

mit Söüern unb gingen Ieid)tfertig mit O^euer umtjer, fobafe bie

@tabt, namentUd) bie Käufer in ber 5traberftra^e, in fteter geuer§=

gefaf)r f^mebte. j^enfter oon öffentUdien unb prioaten ©ebäuben

maren oor ifjren ©teiniDÜrfen nie fidjer, einmal t)atten fie fogar

bie genfter ber eoangelifdjen @eorgen!ird)e in ber SSorftabt ein=

gemorfen.s^)

<Bo maren alle 53ebingungen gegeben, um au§ ben an fid)

menig bebeutenben 5Sorgängen üom 16. unb 17. Su(i ein oer=

berbtidje^ ^euer entftel)en jn laffen, n;etd)e§ 'If)orn faft oergefjren

unb t)a(b (Suropa in Slnfregung fe^en foüte : in ^olen bie ^efuiten

übermäi^tig unb öon i^ren Srfolgen gegen bie 'J)iffibenten be=

raufdjt, ba^u in ^t)orn oon beftimmten ?{bfic^ten geleitet, bie

33ürgerfd)aft finanziell ruiniert unb in fic^ auf§ tieffte gerfpalten.

(Sei nod) fur§ äiifö"^^en9^ftsüt, ma§ fid) jur (Sl)ara!teriftif

ber ^aupt^elben in biefem 5;rauerfpiele 9ftoe§ner, ^txmU unb

(Sieret beibringen läBt.

Sot)ann (^ottfrieb 'iRoe§ner**) ujar al§ grembling nac^

X^orn gefommen. (Sr mar am 21. S^oüember 1658 in ber bran=

benburgifc^en ©tobt 3iißi(i)aii geboren, mot)in fic^ feine ©Itern

megen ber Unruf)en bes fd)iüebifd)=polnif(^en ^riege§ bamal§
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^uvücfge^ogcn {)Qtten. 8ein 3]atcr ^odiQ« 9\oc»uer war Kaufmann

iiub '^at^älteftcr ju ^^auftabt in ^^^olcu, feine 9Jhittev ^^eobora

t:jeb. Si^enb ebenfaUS bie jTodjter eine§ ^-ran[täbter 9kt5()errn.

55}ie 95ovfa()ren be§ SSaterS ftaniniten am ©djiuiebne unb tjatten

bort c}(eidjfaü§ 9^atc;äniter beflcibet. Sof)ann erl^ielt feine erfte

3d)nlbilbunß in ßü^idjan. 1075 nahmen i()n bie @(tern ttjegen

ber ©infiille ber Sdjiueben in bie 9}?arf Jöranbenlntig nadj }^-xan=

ftabt, fd)idten ifin aber fd)on im folgenben 3at)i"e p feiner tueitern

?(u5bi(bnnii anf ha^ berüljmte ©ijmnafium 5U 2'{)orn. ?Iud^

^o^anng 'isnter t)atte fidj iriiljrcnb feiner 3i>nnberJQ()re eine ßeit

lang in Zi:}im\ aufgel)alten, um bort polnifdj ju lernen. S5on ben

©iimnafialprofefforen, bie 3o^ünn in 5^t)ürn antraf, ift nament(id)

(itjriftopl) .partfnodj burd) feine vreuf3ifd)c Älird}engefd}id)te berüt)mt

gemorbeu. Um bie polnifdje epradje grünblidi 5U erlernen, nat)m

ber Jüngling bei bem polnifdj^^^eüangelijdjen ^^^rebiger 33liüernit^

2Bo{)nnng. 3Sie ftei^ig er in Xt)orn ftnbierte, ift au§ bem nod)

in ber ^t)orner ®i)mnafiatbibliutl)cf anfbelua^rten ©ammelbndje

§u erfel^en, in metdje« er 5luÄfprüd)e au§ ben auf bem ©iimnafinm

getefenen (atcinifd)en Silaffifcrn alter unb neuer ßeit eintrug.

5^efonber§t)äufig finbbie !;Keben be» .^umaniften SDiuret üU'Sge-^ogen.

S(uf bem Siitelblatt ift bie Sat)re§5at)I 167(3 ncrmcrft, fobaft er

bies 33ud) g(cid) nad] feiner ^^(nfnnft in 2;f)orn angelegt l)at. 1679

be,^og er bie Uniuerfität üeip^^ig, bie er nur ^^eituieiltg um einer

bafelbft luiitenben ^eft millcn mit ^-ranffurt a. b. C nertanfdjtc.

53ei feiner ^Kürl:fct)r nad) l'eip,!,ig nat)m er bei bem ^rofeffor ber

^ied)te VlnbreaÄ 9Jh](iU'? -ilBLiI)nung, unter beffeu ^liettorat er auc^

16HH eine nod) iiDrI)aubene gelehrte Xie^putation über ein iuriftifd)e§

'3:{)ema (de reinediis Hul)sidi;uiis) bielt. I(i87 mürbe er burd)

^^^linerni^' ^Vermittlung als Stabtfefrelär nadj 1t)ürn berufen,

lucldje» jet^t feine ^meite ^cinmt uuirbe. Ss mar bie gcui5l)u(idje

!iiaufba()n ber fpiitern iöürgermeifter, a[§> 3tabtfefretär in bie

3tabtiierma(tung ein,^utreten. @d)ün in biefeu 5al)reu muf^ er,

lüie feine umfangreid)e Äorrefponben,^ bcmeift, eine bebeuteube

Stellung eingenonuncn t]aben. ®eiu (iinfluf? fticg, als er in ein§

ber alten "^l)Lnncr (Mefd}led)ter l)ineinl)eiratete, inbem er 1694

9lnna .Stat[)arina i^ieling, 53iirgermcifter 5ot)ann Älsling'g

1od)tcr, an ben 4:raualtar führte. Xie Äislings maren üou
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ÄcrtfSf^ubülf II. in ben 5lbelftanb erijoben lüorben iinb feit

1618 im ^{)orner 9^ate l)eimi)dj. (Sc^on 1(398 luurbe Dfloesiier

bei ber regelmäßigen Üiix jum 9^at5f}errn gen)äf){t. SSenn iiibeffen

bie SBa^I ^u einem äJ^itglicbe ber ftäbtijd)en S^erinaltung in ber

9fiege(, n)ie oben ern)äf)nt, lebenelönglid) war, \o foüte Ü^oesner

gor batb bie fdjmerften Kampfe gu befteljcn f)aben, um fid) in

feiner SBürbe ju behaupten. 5{(§ nnmlid^ 1702 fein @(^mieger=

öater geftorben unb in ber 9J?arienfird)e beerbigt mar, fd}Iugen

bie Hinterbliebenen boS 3Bappen beÄfelben an ein ©rabbenfmol

an, n)eld)e§ bie g^amilie Äi^Iing in jener Äirdje feit langer ßdt

befaß, nerfäumten aber babei bie @enef)migung be§ 9^at5 nac|=

äufud)en. 2)ie5 formale Sierfetjen tonnte aber nnmöglid) t)a§'

^erfatjren ber beiben Sürgermeifler oo^ann ©Zimmermann unb

(Simon @(^ull3, jmeier alter geinbe be§ oerftorbenen ^loHegen,

rechtfertigen, meldte am 4. ^^ebruar be5 genannten ^a^re§, otjne

i^rerfeits ben 'Siat §u befragen, hü§ SSappen ooiu ©rabbenfmale

{)erunternet)men tiefen. ÄielingS SBitme unb (Srben reid)ten ba=

gegen beim Diäte eine ^roteftationsfdirift ein, meld)e nad) i^rer

Slusfage nur „bie große Silterfeit it)re» ©djmer^eg auSbrürfen"

foltte, aber fet)r ftarte Slusbrüde gegen bie beiben 33ürgermeifter

entt)alten ,^u fiaben fd)eint.^'') 2)er 9iat üerfudjte oergebenS ^miidjen

beiben Parteien ju oermitteln. 2)ie britte Crbnung ftetite fic^

aber auf bie (Seite ber beiben 33ürgermcifter unb entfd)ieb am
10. ^ebruar, baß bie ^^roteftationsfdjrift auf einem @d)eiterf)aufen

burd) ben genfer öerbrannt, unb bie ^roteftierenben il^rer 5(emter

entfe^t luürben, ein Urteil, §u bem if)r offenbar fein 9fled)t suftonb.

@§ fam fogar um biefer Sac^e millen auf bem 9iütt)aufe gu

tnmultuarifdjen 9]orgängen. S)ie Äi§ting'fd)en (ärben ttagten beim

^ofgeric^te, nadjbem bereit» if)re 2Biberfac^er fid) beim Könige

befd)roert Ratten. SSirf(id) mürbe bie (Schrift am 16. gebruar

auf bem 93hrfte öffentlidj öerbrannt, 9ioe§uer nid}t met)r p ben

(2i|ungen be§ 9iat^ eingelaben, unb gioei anbern 23ermanbten

bes i^erftorbenen, oon bcnen ber eine, ein BOjäljriger 9J?ann,

oorftäbtifd)er (Sd)öppenmeifter, ber anbre (Sdjöppe mar, üuge=

tünbigt, baß fie aus i^ren Stemtern enttaffen feien. Äönig

5Iuguft II. entfd)ieb aber ^u S^ioesnerg unb beffen 3>ermanbtcn

©unften, inbem er itjnen gunädift einen (Sd)ul3brief loiber bie
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beiben 53ürgermeifter erteilte. ?n§ fie tro^bem bei ber näd)ften

S^atsfür au»i]efcf)(Dfjen luurbeii, üerfüflte ber Itönig unter bem

h.Wai 1702 burd^ ßabineteorbre 9?oc§nerÄ imb Sotjonn G()riftopt)

Ä1§Iing§ SSiebereinfet^ung unter 5(nbrot)ung [trenger ©trafen

miber ben 9Rat.***') S(m 15. Souuar 1703 mürbe ber ^rojefe

burd) Urteil be§ §ofgeric^t§ ebenfalls ju 9^oe§ner§ ©unften

beenbet. 9Jur erfannte ha§> @eridjt an, i)a^ bic 'proteftationefdirift

ber 5l'i§Iing*ic!^en (Srben für bie beiben Sürgermeifter beleibigenb

gcnjejen fei unb baf)er au» bem ®eri(^t§arrf)ilic, in bem fie nieber=

gefegt, entfernt n^erben foüe. 3)a§ t}eruntergeriffene Söappen fei

in ber ^Dc'arientirdje nad) üorgängig einget}olter ®enc!)migung be^

9iatÄ, bieberfelbe aber nid)t ucnueigern bürfe, n^ieber an^ufd^Iageu.^')

5n bemfelben Sofjfe nod) mürbe 3(toe§ner gum !önigtid)en 33urg=

grafen ernannt.

^ie§ (Sinfd)reiten ju feinen ©unften tiergalt Ü^oeSner burd)

untüanoelbare 2reue gegen bie potnifdje Ärone. 23ei ber Be-

lagerung Xt)ornc^ burd) bie (Sdimeben in biefem Scit)re t)atte er

baju reid)(id)e @elegent)eit. ^ie ©djiueben festen it)n bat)er aud),

a(§ fie bie ©tobt eingenommen, al§ '»Potent treuften 5(nt)änger,

in @cfangenfd)aft, au» n)e(d)er er fid) burd) ß^^fui^Ö ^^m 16000 ft.

(üfen muBte. 1706 crflomm er ben (Gipfel ftäbtifd)er S^ren,

inbem er jum 33ürgermeifter gemiif)(t nnirbe, meldje» V(mt er bi§

an feinen ^ob ununterbrodjcn üeriDaltete, inbem er iuiebcrl)oIent(i(^

im 3Bed)fe( mit feinen ÄvoUegen ^räfibent ober Burggraf luurbe.

^n bemfelben ^saijxt erlieft er nod) ha^ @[)renamt eine» ^roto=

fd)otard)en über ba§ ©umnafinm. 5Iud) t)atte er bamal§ loieber

3(n(af5, feine ^reuc gegen ^^^olcu ,^u bemeifen,. alö ber fd)n)ebifd)e

*il5arteigänger ^sofept) "^otorfi 1l}orn überfiel. @r erlitt babei

perfönlid) oiet 3d)aben.— ©eine (Slie mit 5hina Äatfjarina Äisling

blieb finbertoö, er erjog aber einen ":)?cffen feiner ^rau, ben fpätern

^rebiger ^Kedjenberg, ben er mit feiner ©djiueftertodjter tierl)eiratete.

Dioesnerä S^egattin, ber it)r ©celforger bas P,eugni!o einer frommen,

n)Db(t()ütigen, i()rem 9J{ann überaus ^ugetbauen grau giebt, ftarb

bereit* 170«, feitbem (ebte ber Bürgcrmcifter a(» SSitmer.

2öie bie mciften l^orner ^}\at5()erreu mar audj 3toe§ner

ftanfmann. ^lum bem großen Bormerfc oor bem Bromberger

jrf)ore unb ber Brannlmeinbrennerci auf bemfelben, bie i{)n m fo
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örcjerti^'Strcitigfeiten mit feinen ÄoIIegen üern^icfelte, ift fd)on

oben in anberm ^^^fiinunentiange gevebet roorben. 5tuf3erbem

gehörte iü)m ein ^au§ in ber ©labt unb einige SSiefen auf ber

9)io(fer. 2)er 5tntei{, »eldjen fpäter bie @tabt au§ feinem 3]er=

mögen erf)ielt, rourbe auf 27210 fl. gefc^ä^t. (£r muB ber ©labt

gegenüber uneigennü^ig geluefen fein, tro^bem feiu S5erf)atten in

ber Sranntmeinangelegen^eit ^unöc^ft oom ©egenteile ju jeugen

f(i)eint. 2)enu bei feinem 2;obe mar i^m bie @tabt noc^ mehrere

Cuartalsraten feines 33ürgernieifter{)onorar§ fc^ulbig, aud) f)otte

er 3Sorfd^üffe für biefelbe geleiftet.'^^) ^^[ Beurteilung feinet 35er=

I)alten§ in ber 33ranntmein[treitig!eit barf nic^t oergeffen merben,

büß man i{)m fein Sflec^t o^ne irgenb eine ©ntfdjäbigung rauben

moüte, unb boB es fid) babei nic^t um 'Oa§> 2öoI)[ ber 2lügemein=

^eit, fonbern um ba§ (2 ouberi utereffe feiner ^oüegen f)anbelte.

2öie au§ alle bem I)erüorget)t, tjatte ^oesner in ber Stabt

öiele geinbe, unb mar nid)t gemidt, fidj öon feinen 9iec^ten etma§

ue{)men ^u laffen. Sein 3:emperament mirb al§ „fanguinifc^=

d)o(erifcf), mit äulängtici^em ^t)Iegma gemäßigt" ^3) gefd)ilbert. S)ie

©d)iüäc^e, in meld)er er an jenem UnglüdSabenbe ben energif(^en

Sefef)! infolge SSiberfpruc^S Otabtfapitän ©raurod'ä jurüdgog,

mar hti ber unfic^ern Stellung, bie er felbft im 9^at5folIegium,

fomie in ber Stabt einnaf)m, luof)I erüärlidj. SBenn bie Stabt-

obrigfeit ^ernac^ nid)tö ©urc^greifenbes ttjat, um ba§ bro^enbe

Unzeit üou S^oesner, feinen Seibensgenoffen unb bem gangen

©emeinmefen abgumenben, fo mar bies fidjerlic^ nid)t be§ erft=

genannten 8d)u(b, e§ lag oon ber ©elbnot abgefet)en an ber

3erfat)renl)eit ber brei Crbnungen. Slud) mögen perfönlidje 5einb=

fdjaften gegen 0?oesner unb anbre mitgefpielt f)aben.

©ein ^rotofdjolarc^at oermaüete er, mie f^on enuät)ut, mit

öoüer .^ingabe. 2{I§ er 9^eftor 3aeuid)en einfüfjrte, t)ielt er

unter 5lnfpielung auf W SiTicgöunru()en eine (ateinifc^e Ü^ebe

über „bie friegfüt)renbeu DJJufeu", bereu (Slegang in einer öffent=

tilgen ^J^egenfion aufs fd)meid)e(t)aftefte gerüt)mt mürbe. 9loc^ fein

lateinifd)er 33rief au ßubomirsfi unmittelbar t)or feinem ^^obe

geigt ben in gierlidiftem 2atein, mit oielen S3ilbern unb 2Sort=

fpielen rebenben ©ele^rten. 51u feinem S^iamenstage gu 3o^anni

pflegte er fömtlid)e ^rofefforen in feinem .§aufe §u bemirten.
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®ie (^vininafiaften ucvanftadeten i()in bann .^^ii (5i)rcn einen feier=

tid^en 5(uf<iuii, bei lueldjeni unter einer 5(benbninfif gebrucfte

©ebidjte uerteilt tnnrben. §üif .vpodjseiten unb ©eieUfdjaften pflegte

er in einer j^ierlidien 9?ebe im 9?amen ber @iifte ben 2)anf gegen bie

SSirte ab,^u[tatten, SSerrüanbten unb ^reunben fanbte er gelegentlich

gu it)ren (Sl)rentagen felbftgemadjte @ebid)te.

S)iefe äftl)etifc^e 33egQbung t)ntte ilju ober nid)t Dem ©tauben

entfrembet. Sni Gegenteil ruljte fein Seelenleben, njie fein SSer=

f)Qlten im 2obe beweift, auf einer fel)r feften, firc^lii^ ausgeprägten

j^rlhnmigfeit. dl'\d)t nur (Sonntag^, fonbern and) ju ben 3Bod)en=

prebigten, ©ebet^ftunben unb fonnabenbltdjen 35ürbereitungen fat)

man il)n in ber Slirdje. 3n tl)eologiid}en 3'^"'-i^"l^" ^t'f^B c^' f^ine

gemöljulidje 5?enntni§. 3)amit l)ing feine @egnerfd)aft gegen bie

Sefuiten ^ufammen, benen er, luie oben befdjrieben, öfters, ^jnle^t

in ben ?trnb"fd}en ,V)änbeln, feft unb mutig entgegen getreten mar,

eine @egnerfd)aft, bie i^m jel3t freilid) teuer §n ftetjen fommen

follte. @o mar er gemiji fein ^eiliger, aber ein öielfeitiger ©eift,

ein frömmer, bem ©uten nadjftrebenber ßtjarafter.

Scicob ^eiurid) ^Qxnttt''^), ber isicepräfibent jeneS ^a^reS,

mar einer alten unb fel)r reid)en SEljorner gamilie entfproffen.

6r l)atte j^nerft in Ü^oftod ^t)eologie ftnbiert, fid) bann aber ber

3ied)tSgelel)rfamfeit ,^ugemanbt. ^Jtad) meiten 9\eifen burd) Xeutfd)=

lanb, Ungarn, .ypüllanb, tSnglanb, Tänemart mar er in feine

SSaterftabt t)eimgefel)rt unb 1(3!»<J Stabtfefretdr gemorben. Dljue

foId)e Stürme, mie Üioeener, mar er nad) unb nadj bie Stufen*

teiter ftäbtifdjer (Sl)ren emporgeftiegen. Ta^ 3ol)r 170t J fal) il)u

als Sdjüppen, 1712 als Sdjuppenmeifter, 171:) als 9?atSt)errn,

1723 als !i-<ürgermeiftcr unb ^^räfibenten. @r fjatte fid) burc^

fein licbenSmürbigeS, gefälliges Söefen fogar bie fatl)olifd)e 93e=

ttölferung in ber Stabt unb Umgegenb ,^u ^reunben genmdjt,

unb biefe 53eliebtt)eit rettete il)m fpäter baS blieben. 2)ie Sage

feines ^aufeS, boS fid) mie ein Äeil in bie Sefititengeluiube t)inein=

f(f)ob, mar fd)merlid) ol)ne Sd)ulb an ber ?lnflage miber i^n

infolge beS 'JumnltS. !!löäl)rcnb er mit 'jHoeSner befreunbet mar,

fül)lte er fid^ fonft in ber 9iatSftube fel)r unbel)aglid) unb f)at

imd)mals über feine SloUegen in äufeerft fdjarfen ^^luSbritden

geurteilt. Tie 33riefe auS ben lagen, als fein Seben auf ber



31

@c^*#^-^e§ ©c^lDcrteS fcljiuebtc, (offen in ein gläubige^, tief^

fromme?, ed)t proteftQntifd)e§ @emüt fdjanen. ©eine n)iffenfd)Qft=

Iid)en 9?eignngen getjörten bev Ort§gefcf)id)te feiner ^-ßaterftabt an,

njeldje feiner C£f)ronif nnb fonftigen (SdiriflfteÜerei ben gri)ftten

2;ei( ber Kenntnis non if)rer Vergangenheit öerbanft.-'^)

(S()riftDpt) ^einrid) ?(nbrea§ ©eret'"^), ber erfte '»ßrebiger

on ber 9}?Qrienfird)e nnb Senior ber ®tabtgeiftUd)!eit, mar an§

bem gränüfc^en nac^ Xfjorn üerfd)(agen. @r mar 1686 ju 9f?otf)

im ^Insbadj'fdjen geboren nnb flammte an§ einem alten ^rebiger=

gefc^lec^te. |]nnäd)ft mar er getbprebiger beim Äatienag^'f^en

9iegimente in ^oUanb gemefen. 511» bie§ Oiegiment oon ?(nguft IT.

übernommen mnrbe, fam er 1713 mit erfterm nac^ XI)orn. ör

gefiet bem 9^ate bermafeen, ha^ er fdjon im folgenben 3a^re gnm

^rebiger an ber 9J?arienfird)e berufen mürbe. @r üert)eiratete fid)

mit einem ^atri5iermäbd)en ber ©tabt, ber Sod^ter be§ tier=

ftorbenen altftäbtifdjen Schoppen ©c^Io^, beren ©tiefoater S3ürger=

meifter 2(nbrea§ ©d}nl^ mar. @c|on 1723 mürbe er anf be§

früt)eren ©enior^ '>praetoriu§ 5ßorfc^lag beffen 9lad)foIger in ber

©eniormürbe, tro|bem er erft 37 Sa^re att mar. (Sr ^atte aber

üiele 2(nfeinbungen, namentlich oon feinen poInifd)en 5(mt§brübern

gu leiben, bie fid) feinen 5lnorbnungen nid^t fügen moüten. (£r

mar ein bebentenber Äanjelrebner, in ber 93ibel bis auf§ eingeinfte

bemanbert, ben 5^efuiten öötlig gemac^fen nnb barum grünblic^

uer^afet, ein ebelbenfenber äJJenfc^, ber fogar feinen geinben gute§

gett)an t)at. "I^orn l)atte er, mie bie meitere 2)ürftellnng geigen

mirb, al§ feine jmeite .'peimat bermafeen lieb gemonnen, ba^ er

bie glän^enben 5(nerbietungen Slonig g^ricbrid) 2Bii^eIm§ 1. aug=

fdjlug, um feiner ©emeinbe in biefer fd)meren 3^^t treu §u bleiben

nnb it)r ein neues ©ottes^aug für ba§ geraubte bauen gu Reifen,

föine feiner Xöd^ter t)at er übrigen? fpäter an ben 5^t)orner @tabt=

p^i)fifu§ eömmering tter{)eiratet, nnb ift fo ber ©rofetiater be§

berüt)mten SInatomen ©amuet 5:t)oma§ t). ©ömmering gemorben.

äßenn fo bie 2:^orner Sürgerfd)aft jener 3at)re im allge^

meinen mit i{)ren enbtofen ©treitigteiten menig fijmpattjifc^ berührt,

fo fehlte e§ nid)t an bebeutenben SDJännern, unb beutfd)=nationaIe,

!ultureüe unb nic^t am menigften proteftantifd)=reIigi5fe ^utereffen

maren auc^ in biefer trübfeligen ß^it bort Iebt)aft oertreten.
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Kapitel 2.

^ie Untcimr^uttflöfommiffio«. ')

5)ie (eitenben SOJänner ber ^f)orner ©tabtüerluaüung \üi)m

joforl, hüf, ber S^umult tiom 17. ^uO t^nen inib bem gangen

©enieinn^ejen gro^e Ungelegentjeiten Dernrfacf)en merbe. 9?oe§ner

tt)at alle« um bie Übeln ?^o(gen jo t)ie( njie luögtirf) abgutuenben.

^r jonbte iog(eid) am nörf)ftcn Za^e einen ©efretär gu ben

Sofuiten, um it)nen im 9hmcn ber @tabt megen be§ erlittenen

llngemadjs §u fonbolieren. ^erfelbe bezeugte ber (Stabt Unfcf)ulb

unb SDäftfaüen an bem 5.^orqange unb üerfprod) ftrenge Unter=

judjung, loraie nad) Sefinben @d)abencrfat^. Wü ber Unterjudjung

mad)te ber 9^at aud) ®rn[t, inbem er bie ©tabttf)ore fd)IieBen

liefe, bamit feiner ber Uebcltljdter entföme, unb fc^on an biejem

Jage 22 '»^erfonen t)erf)i3rte. (Sin „^^rof(ama" iimrbe in beutfdjer

unb poIni]d)er @prad)e oeröffentlidjt, in lueldjem bie i8ürgerjd)aft

unter ?tnbrof)ung uon ©trafen aufgeforbert luurbe, feinen 5(ntofe

gu (Streitigfeiten ju geben, ^en beiben Crbnungen trug Üioesner

ben unangenef)mcn 5I5orfaII üor unb bat bei ß^i^en für bie 33e=

fd)affung Don ®elb ju forgen, n^eil man ot)nc @elbau?gaben nid)t

abfommen tperbe. @r berid)tete i^ugteid), ha^ bie 35äter ben ab--

gejanbten Sefretdr fef)r füt]l empfangen unb gcäuf3ert Ratten, biefe

<Bad)t muffe an einem t)öt)eren Crte an()ängig gemad)t merben.

(äinige anmefenbc, bem Sefretär unbefannte pclnifd)e (Sbeüeute

feien biefer SJ^einung bcigefaUcn. '^(ud) I)attcn bie 9J?5nd)e bem

5Rate oorgemorfen, baf? er nur jum (Sd)einc einige ©otbaten

entfanbt unb nic^t pr red)ten Qdt geljolfen l)abe.'^)

SfJocf) au bemfefben 18. ^uti tiefe Üaurcntiu^ SJiarcgem^fi,

mie oben bei ben ?(rnb'fd)en |)äube(n enuäljut, bie ©eele be§

J^orner ^efuitenfoUegium^, an ben Ärongrüfefau,^Ier ber 3ftepub(if,

(£,^embef, ein (Schreiben in potnifdicr (2prad)e^) abgelten, ^n ben

greüften färben fd}ilberte er bas ber iUhittcr ©ottco unb bem

bciligen Wtaubeu miberfaljrene Unrcd)t. 2Bie üon nun an olle

jefuitifc^cn ^TarftcUungen t)ob er üorncl)inIid) f)cniür, bafe bie

Jumultuicrenbeu auf offener Strafee eine ^-^^itbföule ber 9J?aria

tierbrannt unb babei bie gotte§(äfternd}en 2öorte gefprodjen Ratten:

„Jungfrau, rette '^id) jefet." Seine meiterc STarftellung ber 5tus=
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tc^Sungen )&)\o^ er mit ben SBorten: „SSq§ fein geinb un§

(5et{)Qn, "t)aben bie 3:f)orner tierübt." S[5enn bie ©arnijon nirf)t

ncd) gu §ülfe gefommeu, inäre ha^ Äottegium bem ©rbboben

cileicf) gemarfjt unb alle 9JUiuc^e umgebracf)t. (Sr bat ben Rangier,

ficf) al§ einen ^roteftor be^ Orben» unb ©iferer für ben fatt)oIij(^en

©tauben ju bet^ätic;en.

9Zic^t lange bauerte es, bis bie ^ejuiten eine ausfüfirtic^e

^arftellung ber S^orgönge in lateinifc^er Sprache brucfen liefen

unb tiermöge it)rer meitüerjmeigten S^erbinbungen nad) allen

IRic^tungen oerbreitetcn. SSelc^en 2on fie babei anjdjiugen, liefe

fic^ fd)on au§ ber Überfdjrift entnet)men: „2öir!tic^ niat)rl)eit§=

gemäßer unb fatf)Dtifd)n-ic^tiger ^^eridjt über einen mitben Xumult,

in me{d)em auf unmenfdjlic^ barbarifd)e SSeife Kapellen unb

^etfäte entmeit)t, 5t(täre umgeftürjt, 33ilber et)riftt, ber ©ebenem

beieten unb ber ^eiligen auf einem 8c^eitert)aufen unter unjätitigen

fiäfternngen unb 5^ert)öt)nungen auf ber Strafe fdjimpflid) öer=

bräunt, unb fdjtiefetic^ ha§: gan^e Kollegium ber ©efcUf^aft Sefu

^u 2:^orn geplünbert rourbe 2C., gefd)et)en oon ben Äe^ern biefer

etabt om 17. 3uli 1724". 4) gjJit ooUer ®euttid)feit mürbe ^ier

bem 9^ate fdiulb gegeben, ben S{ufruf)r nic^t nur gebulbet, fonbern

übfic^tlid) oeranlafet §u t)aben.

Sit einer SSorrebe mürbe ben proteftanti]d)en 33eric^ten über

biefe Slngelegen^eit grunbfä^Iid) jebe ©laubraürbigteit abge|prod)en.

,Man mufe nämlicb;, t)iefe e», aud) in menfcblic^en S^ingen meit

met)r einem fat^otiidjen Bi^^Öß" ober 3c^riftfteUer, oI§ einem

biffibentifd)en gtauben. Senn bie ^atl)oIifen glauben, man muffe

bei Strafe ber eroigen SSerbammni§ bie göttlichen ©ebote Ratten.

3u biefen ©eboten gehört nid)t am Iel3ten: Su foüft nidjt fa(fd)

3eugni§ reben miber S)einen 9?äc^ften, ober gar für bie 9^ad)roelt

auffd)reiben. . . . ®ie Äat^otifen t)offen ba{)er unb bemüljen fid)

aud) baffetbe mit ©otte§ ©nabe ^u i)alten. S(nber§ bie 9iid)t=

Itattjoüfen. Sie glauben, baB bie ©ebote ©otte§ nic^t get)alten

roerben tonnen. SSeil fie baran oeräroetfeln, forgen fie für nid)t§

roeniger, als bie ©ebote ju erfüllen. Sa fie fürd)ten, je met)r

fie fid) bemüt)en, ben ©eboten ©otte§ nad^^uteben, um fo mef)r

miber i^ren ©lauben gu fünbigen unb ©Ott 5U roiberftreben.

©Ott foU nad) itjrem ©tauben . . . 5U allem ©uten ober SSöfen . .

.

5. gacobi, iTas J^orner SJIutgcridjt 1724. 3
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bringen nnb mit ©ett^alt 5lüint3en. . . . ^esljatb meinen fie i^rem

allein iclig macftenben @(auben, ber ©enugtljnnng (5{)rifti für

un§ unb feinem nnenblidjen QSerbienfte '::?(bl)rud) ^u t{)un, menn

fie feiber bic liöaf)r^eit fatjen, etmao @ute§ üoUbringen ober

Ungtütf erbulben."

9cad) biefer mcrtmürbigcn ©infcitnng, me[cf)e jebe jefuitifd)e

^erid^terftattung ai§' unantoftbar Ijinftellte, folgte ber .»pergang

im einjelnen. @in Sut^eraner ^aW bei ber ^ro^effion mit

bebecftem .f)aupte nnb onSgeftrecfter i^r\c^^ bageftanben, ©rimaffen

gemarf)t unb öäfterungen auSgeftof^en unb fo eine ßüdjtigung öon

tatfjolifcfier ©eite gleic^fam abfid)tlid} I)erau5geforbert. ®iefe(be

^obe if)m ein jefuitifdjer ©tubent mit großer 3)ZäBigung erteilt,

inbem er ben fredjcn Sl'el^er nur mit i3erabuat)me feiner 3JZü^e

„beftrafte." 2)e§^Qlb fei ber ©tubent nad) beenbeter ^ro^effion

oon ben 2ut()eranern auf bem ßird)l}ofe oljne ^üdfidjt auf ben

f)ei(igen Crt unb bie S^orredjte ber Äird^e überfallen, in unmenfd)=

lid)cr 2öcife btutig gefdjlagen, mit Störfen geprügelt unb fdjlieBlid)

bluttriefcnb oom ^ird)t)ofe mcg auf bie ^Madjc gefd)leppt. .^ier

fei ber 9täd)er ber göttlid)er (5l)re in .^aft bel)alten morben. ?(m

näd)ften jtage t)ätten bie ©tubenten ben 33urggrafen befd)eiben

um ."peranögabe i^re§ Äameraben gebeten unb jugcfidjert, benfclben

bei ber erften ^^lufforberung bem 9iid)ter ju ftellen, oor bcffcn

@erid)t er gel)öre. 1t)oma§ ijabi gcantmortct, mer it)n ijaht oer=

l)aften (offen, möge aud) feine greilaffung anorbnen. 3e(jt manbten

fid) bie ©tubeuten an Sioe^^ner, mürben aber in friooter SBeife

abgefertigt. '5)arauf baten fie in 93efolgung be§ burggräf(id)cn 9^at§

in befdjeibener 2Beife §ei)ber, 5^i)fiecti'§ ^reilaffung ^u bemirfen.

©tatt beffen lief? .'Dei)ber ol)ne ^Hnlaf? nod) einen ^lueiten ©tubeuten

ncrl)afteu. „lieber biefe unmenfd)lid)e unb barbarifd)e Zljat erbittert"

maubten fie fid) non neuem an Sioe^ner, luurbeu aber oon ber

2:ienrrfd)aft nid)t oorgelüffen, oielmcljr „in unmenfdjlidjer 2Beife

fortgejagt, ()inau5gcmorfen, mit taufeub ©rimaffen, 2d)impf= unb

©djeltmortcn iierl)öl)nt." ©d}on oft I)ötten fie äf)nlid)e Unbilben

oon ber uid)t fatl)olifd)en Sürgerfdjaft erbulbet. yiüv neulid) fei

ein ©tubent beS yjadjt» oon einem ©tabtfolbatcn aii§> feinem

Cuartierc t)alb narft auf bie ©tabtmad)e gefc^leppt, bort Jag

unb 9Jad)t gefangen get)alten unb enblid) felbft oon „ben geinben"
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für un]cf)u{big befunben uub ot)ne irgenb roeld)e @enugt§uung

frei gelaijen roorben. Neffen eingebenf unb in if)rer Erbitterung

über bie neuen ^ränfungen t)iitten fie o^ne SSiffen ber 3ejuiten=

SSäter einen Iutf)erifc^en (Stubenten gefangen genommen unb i^n

„in bef(i)eibener SSeife" in i^re Schute geführt, um für bie jttjei

gefangenen Äameraben wenigftenS einen biffibentifi^en Stubiofuä

gum ^^fanbe ju t)aben.

|)ierauf ^üht \\6) „nirf)t bloB mit 3uftimmung be§ 9iat§,

fonbern gerabe^u auf beffen 93efet)(" ein ^otf^anfftanb erI)oben.

^ie Stabtt^ore feien oiel früf)er a(§ fonft gejd)(offen-^), unb ber

@tabtfe!retdr I)abe ^a% 33oIf angefeuert, bie ^enfter ber 8rf)ule ein=

^umerfen. @elbft SJagurnt)'* fofortige greilaffung ^abe bie 2ßut

bes 58o(!e§ nic^t ftillen fönnen. 3e|t tüurbe e§ ftar, ber 33otf§=

aufru^r mar nic^t au§ p(i3öüd) für 9^agurnt) erwachtem Eifer

entftanben, fonbern fdjon (ange ^noor als 9^ad)e bafür geplant,

'tia% bie Sefuiten fooiete SJfenfcfjen ^um fatt)o(if(^en ©tauben

befet)rt f)ätten. ^a§ 5ßolf fei nunmehr in bie leere 8(^u(e ein=

gebrodjen. 2;ie Stabtfotbaten I)ätten babei g(eid)fam al§ ß^^^G^"

unb Seförberer bes 2:umult5 bageftanben, bie glinten gegen bie

Schule unb bas Sllofter gefet)rt. %[% fie fat)en, \i<i'^ ben 2(n=

greifern Weber aus ber 8d)ule, nod) bem Kollegium, \)a^ nur

öon frommer Unf(i)ulb befrf)ü|t mar, SSiberftanb geleiftet mürbe,

§ogen fie fid), o{)ne einen ginger ^u rüt)ren, ^urüd. SSielleic^t

fei itjuen üon einem 9?at§^errn ein ßeid^en gegeben.

80 ftürmte ba§ roütenbe 33oIf, nac^bem fid) ber 9(uffef)er

entfernt, in bie 8d)ule. Söas it)m im SBege ftanb, mürbe oer=

nid)tet. O^enfter, Cefen, 33änfe, ^at^eber feien jerftört, Kapellen

unb 93etfä(e aufgebrodjen, 5tltäre oerraüftet, 93i(bfäulen ber .g)eiligen

mit 53ei(en ,^erfpa(ten, Silber öon ^eiligen, nomentlic^ ber 9J^aria

jerfd)nitten, mit ®egen burd)bot)rt ober mit .^änben jerriffen.

8d)lie&tid) öertegte ber Don t)öUifd)er ©tut entjünbete ^ijbel fein

gotte§läfterIid)e§ treiben auf bie 8traBe. Selbft ben mitbeften

35ölfern mürben bei biefer Äunbe bie C^ren gellen. ®ie 9iäuber=

t)orbe „öerurteilte" bie in 8tüde jerriffene 58ilbfäule ber SJtutter

®otte§, mie bie Silber ber ^eiligen Xaoer, Eafimir 2c. ba§u, auf

offener Strafe auf einem 8d)eiteri)aufen öerbrannt ^u merben.

Unb um bo§ SDtafe ooll ju madien, fprang ber ^aufe, fid) feiner



36

Srf)Qt fveucnt) über bos Reiter unb fd)iic lriieber{)o(entIid), ät)nüd)

luie bie 3itbcu unb Reiben am Karfreitage: „Scl3t rette 3)id)

felbft, ^raudjen, ba bie 'ipapifteu alleriüärtö rütjuien, ha^ fie burd)

SDid) grofee ^ilfe erlangen." 5lud} l)örte man üon ben über ha^ geuer

epringenben ironifdje Stufe, mie: „ß§ lebe ^efue, SJJaria, Sofept) ic."

(gnb(id) loanbte fid^ bas Sulf gegen bas Kollegium felbft,

unb \o lüurbe e§ töllig flar, ha'B es fid) um lange vorbereitete ^töne

lianble. !Otad)bem man bie Pforte nergeblid) mit ';?i;L-ten ^^u 5er=

fpalten t)erfud)t, mad)te m.an fie geiualtfam mit 'iDiauerbrediern

auf. d)ht nod) tiiel größerer 3But, at§ norl)in in bie ©c^ule,

ftürmte bie 9J^enge je^t ine Klofter unb üerfe^te ben in ben 2ßeg

fommenben 9JUin(^en Ohrfeigen, ^auftfd)läge, Knüttell)iebe. yiux

bie Hoffnung auf 33eute t)ielt bie ©türmeuben üou ben 55ätern ah,

fobaB biefelben unter bas ^adj unb in fonftige Sdilnpfminfel

flüdjten füunten. Set^t mürben bie ©djlafräume geplünbert, bie

mit 33ilbl)auerarbeit gefdjmüdte X^üre jur .'paustapelle, in ber

ba§ '^lllerl)eiligfte ftaub, mit ^JUIen erbrod)en, bie A^ciligcnbilber

ebenfo, mie iiürl)in in ber ©d)ute ^erfdjuitten, ^erriffeu, mit ^üfeen

vertreten 2C. 35on ben ^öilbern bes (^efreu^igten mürbe bas eine

mit '^Üyten -^er^auen, ein anbere-3 mit ^egen burd)bol)rt unb mit

ilugetn äerjdioffeu. ^djlicfjlid) ging bie 23eute an«, unb fdjon

fudjte man bie Änedjte ®otte§ auf, um fie ju morben. ißergeblid)

mar injnnfdjen ber (^arbefommanbant |2Barter] non fatljolifd)en

5öürgern aufgeforbert morben, .Spilfe ,^u bringen. @r gab oor

(„er mar ja ebenfalls ein l'uttjeraner"), er l)abe gegen ^eiube,

aber uidjt gegen 33ürger ^u tömpfen. Sdjlief^lid), oou ber äuf^erften

©efat)r ber ii>äter benad)rid)tigt, bradjte er um 9JtHtternad)t ben

?lufrul)r ^nm ©tillftanbe unb trieb bie gottloje Sdjar an^ bem

Klofter t)eraus. i^ätte er bie§ nid)t getl)an, „fo miire eg tiielleid)t

um bas !^eben ber 3cfuiten, ja mobl aller Katboüfen in ber

fe^crifd)en Stabt gefd)elien gemefen."

3öie nerid)ieben aud) biejer „fatl)olifd) ridjtige 93erid)t" uon bem

proteftantifdjen lautete, in ,^mei unb .yoar fel)r mefeutlid)en fünften

ftimmte er bod) mit lelUerm überein. 2)ie crfte 1l)ätlid)teit am
1<). 3nli njar uon einem ^sefuitenjdjüler ausgegangen, unb ben

5lnlaB ^um Tumulte am 17. l)attc 'Ocagurniis aller gefet^lidjen

Crbnung l)oI)nfpred)enbe 2Begfd)leppung in bie Sdjule gegeben.
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'*'*^®^ Serirf)te toar nod^ ein 5(nf)ang beigegeben, unb in

bemfelben traten bie ^täne, melrfie bie Sefuiten an biefe 35or=

fommniffe fniipften, nnt)erf)üUt ju ^^age. @ie f)atten angeblich eine

@^mäbicf)rift nacf) ber "ißlünberung an ber ^t)üre be§ Äo(Iegium§

Qngefd}(agen gefunben, in meli^er fie in ^öd^ft täppifd)er SSeije

um ber auSgeftanbenen Sdjrccfen njiUen üerfpottet unb aufgeforbert

rourben, fi(^ §u befe^ren. "DieS urfprüngüd) beutfdje ^aSquill

fügten fie in (ateinifdjer Ueberfet^ung i^rem „fat^olifc^^ric^tigen

S3erid)te" bei 6) unb fnüpften baran fe^r au§gebet)nte @rn:)iberungen.

iie angebliche (Sd)mäf)fd)rift lautete in§ S)eutfd)e jurücf^

übertragen etroa alfo. „®em aKgütigen, allmächtigen ®ott nebft

Slnbetung ber .^eiligen. 3^r gottlofen Sgnatianer au§ biefem

Kollegium t)abt oor wenigen 2agen mit Kummer unb ^er^üopfen

erfat)ren, "Oa^ ber gerechte .^immel §u (Surer ©otttofigfeit nid)t

länger fd)meigen fann. Sr ()at ^nä) ht^l^aih ben 5(nfang be§

Sßerberben§ üor 5(ugen geftellt, met^eS er binnen furjem über

(£uc^ Der^öngen mirb. SSenn St)r üernünftig feib, fo befef)rt

S^r (Suc^ unb merbet wie bie fleinen ßinber, bamit @uc^ nic^t

ärgeres wiberfa^re. 3^^if^^^ot)ne ift (Suer ^ater SReftor mit

feinen ignatianifc^en 93rübern bei bem gerechten Eingriffe auf (Sure

gö|enbienerifd)e ©t^nagoge in SBut geraten unb t)at aüe ße^er

Derbammt. ^od) S^r würbet @uc^ al§ recfite, öerftuc^te (Sfau§=

ünber jeigen, wenn 3f)r in öurer (35ottlofig!eit ner^arret. 3^r

feib ja nid)t Reiben, fonbern menigften§ t)a{be S^riften, unb

besfiülb bemitteibe id) (Suc^. SSie t)at Sud) gottlofen 3?ätern bei

biefem Slnfange (Sures 5ßerberben§ ba§ ^er^ geftopft unb ift mobjl

gar in bie |)ofen gefallen. 5B3eId)e Xrauermetobieen \)aht vvf)r in

ben SSinfeln, in bie ^s^v fIot)et, angeftimmtl SSenn S^r in 3«=

lunft 6uer efaumäfeigeS 2eben beffert unb (Sure 2ef)re änbert,

wirb e§ @ucb unb (Suren <Bö^nen woI)t ge^en. S^r werbet (ange

auf (Srben unb im gegfeuer leben. 2(men! amen! amen! ©ott

allein fei bie (S^re, bie Sefuiten gelten t)infort nichts me^r."

S)ie angefügten (Srwiberungen ') gingen (2a| für @a| bie

@ct)mö^fcf)rift burc^. 1. S5erwat)rten fic^ bie Sefuiten bagegen,

baB fie ^eilige anbeteten. 2. SBenn man fie at§ (SfauSfinber

oerfpotte, fo freuten fie fid) um (5f)rifti willen ©c^mad) gu leiben.

SSürfe man itjuen ben 9^amen Sefuiten öor, fo möct)ten bie ^e^er
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bebenfen, baB aud) fte ben Flamen Sfjriftt für ficf) in SInfprucf)

nQf)mcn. ©s miifite benn jener ^efuc^ unb biefer C£^riftu§ ein

anbrer fein. Unb in ber Xl)at feien beibe f)imme(n)eit t)erfcf)ieben.

^enn fonft Ratten bie ^e^er nid)t boe 93ilb be§ ®e!rcujigten I3er=

brannt. 3. 3Benn bic S(i)mäl)fcf)rift ben 5{ufrut)r ben Einfang be§

33erberbene für bie Sefuiten nenne, fo fei baraue §u erfe{)en, bofe

berfelbe lange geplant geraefen unb nocf) fcf)(ininiere§ benorftünbe.

^n ^iir^e n^ürbe bic !Dheberme^e(ung oder Äat()OÜten erfolgen, eine

fo(rf)e i)ätten bie ^e^er einft in aßen ef)ema(§ fat^olifd^en Sänbern

geplant, in oieten rüirflic^ ausgefütirt. 4. 2Öieber()oIten bie

^cfuiten ben eben au§gefprod)enen ©ebanten, bafe bie Scf)inät)=

fdjrift ni(f)t nur i^nen, fonbern allen Satl)olifen ben Untergang

brotje. ö. öntrüfteten fie fic^ barüber, ha'^ fie it)re £el)re änbern

unb SÖeiber unb Äinber ert)alten follten. „jDiefen SIJ?enfd)en (ober

finb e§ Sc^meine oon (Spifurs §crbe?) famt it)reni teinpel=

fc^änberifd)en, öerf)eirateten (5^orfnf)rer 93?artinuÄ gefällt fein

©taube unb feine grömmigfeit, bie nidit mit gefd)Iec^tlic^en

fingen jufainmentjängen.'"^) Dlatürlid) ujar e§ ^ier auf 9Jkrtin

fintier abgefe^en. t\ ©elinge ben Äe^ern biefer S^orftofe in "Jljorn,

fo raürben fie in ben ^^Proüinjen, in n)c(d)en bas S5oIf fe^erifd) fei,*^)

Ujeitern Fortgang t)abcn. Sind) über bic O^ürftcn, ^umal über bie

neulid) fatf)olifd} geworbenen, bie it)nen bcfonbers oerI)üf5t feien,

lüürbe fid) ein 33(utftrom ergießen. Sie oerIief3en fid), luic eine

tauicnbfältige (Srfal)rung ben^cife, auf eine auÄiuärtige 9}^id)t. ^a§

erftere bejog fid) auf ben iianbesljerrn Sluguft 11., t^a^ zweite auf

^reuBen. ^eÄ^atb müßten bie fatf)oIifc^en 30Jäd)te ben 93ranb

erftid'en. 7. 2öurben fogleid} bie ©trafen über bic Äe^er in XI)orn

feftgefcl3t. SO^an niüffe it)ncn basfetbe tl)un, maö bie Ä'e^er ben

.Slat^olifen in el}ema(s fatt)oIifd)en Räubern get{)an unb in (Snglanb,

«gdjiueben unb Xäneniarf nod) tliötcn. d)la\\ muffe il)nen it)re

@ottc5l)äufcr, bas Äird)engerät, ba§ ©umnafium, bie 9iat§=

ftetlen unb anbern ßt)renämtcr, bic Stabtbörfer :c. mcgnet)men.

(2o(d)e Strafe fei nod) fct)r gclinbe. Tenn \va§' ift c§ befonbere§,

„menn mau Oiäubcrn . . . tempe(fd)änbcrifdicn ?Iufrüf)rern, fte^ern

etmaÄ abnimmt unb ben rcdjtmäfjigen ^-öefinern . . . ,^urücfgiebt,

mas bie Äe^er einft ol)ne, ja gegen jcbei5 güttlid)e unb menfd)lid)e

9ied)t ben Äat^olifen weggenommen t)aben." Xk Söe^eidinung
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beT'*l«*tJoüj(f)en Äirc^e q[§ einer gölenbienerifc^en (Sljnagoge fei

eine ^öcleibigung bes ^apftes, be§ ÄaijerS, ber falljoliidien

fpQnijd)en, ber QÜerc^ri[tIicf)ften franjöfiidjen, ber re(f)tgläubigen

polnifdien Könige unb aller fatJjoIijc^en dürften, ^ie Sc^möf)«

fd)rift unb if)r SSerfaffer feien be§ Scheiterhaufens würbiger, al5

ßörifti unb DJJariens 33i(b. SSas würben bie S^iffibenten in einem

i{)rer Sauber mit Stat^olifeu mad)en, me(cf)e es gemagt {)ätten, \)a§'

S3i[b eines nic^t-'fatt)oIifc^en g-ürften ^u üerbrennen? Unb fjier fei

bie .g)efe ber ^iffibenten t)om 9^ate aufgeboten unb f)abe bie S3ilber

be§ gelreujigten O)otte§, feiner SDJutter, bes t)eiligen ßafimir, be»

polnifc^eu Sc^u^patron?, oerbrannt. 3n *i|?oIen fei foldje @ott=

lofigfeit beifpie((o» unb nur jumeilen bei ben Hugenotten in

fyranfreic^ norgefommen :c.

2lu§ biefer langen ©rmiberung auf bie angebliche @dimäf)=

fcfjrift ge^t mit urfunbüdjer Sidjer^eit f)ert)or, bafs bie (Strafe

für ben Stumutt längft feftftanb, et)e irgenb ein 3^it9^^öerf)ör

angeftellt mar, e^e bie ^efuiten felbft ermitteln fonnten, ob ber

fRat ber Slnftifter geroefen. 2)te Strafe füllte tjor allem in ber

SBegna()me ber testen, großen coangetifdjen ßird)e, be§ prote=

flantifd)en (55t)mnafium§, in ber ^^erbrängung ber ^roteftanten

au§ ben ftöbtifdjen Remtern unb (Sintünften beftef)en. Wan ift

im .^inbüd auf biefen SInf)ang jum „tüt{)o[ifcf)=rid)tigen S3erid)te"

ber 3efuiten §u meinen öerfuc^t, ha^ i'^nen bie „Sd)mät)fct)rift"

foroof)!, mie ber Xumutt fe!)r gelegen famen.

2;er 9iat ließ ni(^t, mie bie beiben anbern Crbnungen

münfcf)ten, einen ©egenbcric^t bruden. @r begnügte fidy mit einer

leibenfc^aftstofen Xarftellung bes Sacf)tierf)a(ts, meiere er om7.5(ug.

i)anbfd)rift(ic^ an öerfc^iebene polnifdje 2Bürbenträger, foraie bie

9}?agiftrate oon S^an^ig unb ölbing nebft S3eg(eitf(^reiben rict)tete.

jT'anäig unb Slbing mürben üom 9iate gebeten, it)re SBarfdjauer 5Ser=

treter an^umeifen, mit bem Xt)orner Sefretör Ätosmann gemeinfam

öor^ugefjen, bamit !eine Unterfucfinngsfommiffion nacf) 2t)orn

gefc^idt roerbe. — ®ie S)arfte(Iung im 33erid)te bes 9tat§ (Status

causae) 10) ftimmte in oHem mefentticf)en mit ber am 5lnfange

biefer Scf)rift gegebenen Sc^ilberung ber 53orgänge überein. (S§

mürbe zugegeben, bafe in ber Scf)ule unb im Kollegium met)rere

3immer mit ben 9}^öbeln §erftört feien. 5lucf) i)aU ber ^^öbel
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ein ^euer ange^ünbet, um üerfdjiebene» .»potätrerf ju öerbrenneiu

^ofe aber 5BiIber oon ^eiüt]en unb ber ^ungfi'i^u 9.)tariQ oerbrannt

luärcn, fei iinridjtig. 3Seber bie am ^age uacf) bem Xumutte norf) bie

ipiiter angejtedten 3ScrI)Lire t)Qtten etraaS berartlge^ ergeben, ^ür bie

3üge((ofigteit ber C^efuitenjdjüler berief fid) ber 'Siat auf ^Sor^

fommniffe in anbern ©tobten, bie folc^e Sd)u(en bel)erbergten.")

S)ie Sefuiten tieften e§ nidjt bei il)ren SSeröffentlidjun.qen

bcioenben. ®urd) ben öanbboten (miiiisterlMlis Regui generalis)

Äupc^eiüic^ unb onbre 93eümte ließen fie eine S3efid)tigun,q ber

oeruniftetcn ©ebäube ODrncI)nien unb legten ba§ ^rotofotl bereite

ajJittiDod) nad) bem Tumulte beim i^urggeridjt in Ärnualelüo

(8c^t)eniee) nieber. ebenfo ließen fie eine 53efd}einigung über bie

58cnüuubuugen aufnet)men, meiere 9xettor (£,^i)jcm^ti, foiuie bie

33rüber 2(ubrea§ ©aijfoiuöfi unb 3ofep() gio^anSfi bei bem ©türme

aufs Stofter erlitten. '"^j ferner üertangten fie, ha^ eine Slnjof)!

^^ienftbüten unb junger Seute al» ber Xeihmljme Lierbäd)tig üer=

I)aftet mürben. 3loe§ner wollte aud) biejenigen, für me(d)e it)re

§erren nid)t 33ürgfd)aft leifteten, in bie @tabtiuad)e bringen laffen,

bie britte Crbnung mar aber bagegen, fobaji e§ unterblieb. '=*)

(Später legten bie Sefuiten nod) einen |)aftbefe^l miber ^ei)bcr,

£ebal)n unb anbre nad) polnifdjem 9ied)t^gebraud)e beim benad)*

barten ^sobgor^er @erid)te nieber.") 9Jadj biefen iiorbereitenben

Sdjritten ftrcngtcn fie gegen ben S^urggrafen, ben ^:|>räfibenten, ben

ganzen 3iat unb bie (sjenu'inbc Jl)orn einen X'X^^^ ^nnm SBarfdjauer

i^;pofgerid)te an unb befdjulbigtcn fie ber „!öegünftigung unb WliU

mirfuug" bei ben am IG. unb 17. ^uli gefd)et)encu ^-reneln. ^er

Snftigator beö 3ieid)^ naljm il)re \Hnflage an, unb fo erliefe ha§>

.s5ofgcrid)t bereits unter bem 29. Suli eine 3>Drlabung an bie

53efiagtcn. 3n fet)r fd}arfen Slusbrürfen iinirben fie aufgeforbert,

binnen 14 2agen perfönlid) cor bem ®erid)te ,^u erfd)einen. ®ie

lUnflage tüor fo gefaßt, al§ ob fie bereits ermiefen fei. „5)a fo

fdilimme in unfrer 8tabt begangene ?luSfd)reilungen un§ gemelbet

merbcn, l)icß e§, unb e§ im ©taatsintereffe liegt, ^^erbred^en ^unml

gegen ben (^ottcÄbienft, gegen tieitige ^^jerfoucn unb Crte ^u ftrafen

unb d^nlid)e ärgerlidie iiorfommniffe in unjerm nöUig fatl)olifc^en

iJanbe ^n t)erl)inbern, fo merbet Cs^r üorgclabcn, um bie nerbiente

©träfe ju empfangen." '>) ^as §of= ober Vlffefforialgeridjt ftanb unter
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be»n*^frt)|fQnäIer al§ 55orfil3cnbem. 93eifi|er luaren bie 9^eferen=

borieit, ^an^Ieiretjenten, einige !i3nigli(i)e ©efretäre, ber ^lotax ber

befreie, aufeerbem fonnten aber nod) anbre SBürbenträger juge^ogen

tücrben. ^or fein gorum gekürten unter anberm Stnflagen gegen

@tabtotirigfeiten. ©eine @ntfd)eibung roor unäät)Iige aJJale oon

Srijorner S3ürgern in foldjen fällen angerufen worben. (Seine

^uftänbigfeit fonnte alfo audi bie§mal öom 'Siak nirfjt beanftanbet

werben, ber Üiat I)at bie§ aud) nie üerfud)t.

9Jierfroürbiger SSeife aber 50g, irie e§ fc^on bei ben 5lrnb'fc^en

^önbeln üorgcfommen mor — unb bie§ ift für bie 9\ed)t§=

unfic^er^eit in ^^olen fe()r be3eid)nenb — and) ber Ä'ulmer 33ifc^of

Äretfoui§fi bie Xumultfac^e üor fein S^onfiftorialgeridjt, tro^bem

fie fc^on beim |)Dfgerid)te anljängig gemacht xuar. ^er Mat fudjte

ämar biefer boppetten 53ef(agung in einer @ac^e püorjufommen,

inbem er ©efretär Sßebemeljer einige ^age nac^ bem Xumulte

5um Sifdjof fanbte. S^erfelbe fanb ben 5Sifd)of junödjft ungnäbig,

bod) fdjien es i^m gelungen §u fein, benfelben umäuftimmen. 2)er

93ifd)of befat)! bem ©efretär n)iebei;^utommen, tt)a§ biefer nad) ben

im polnifd)en 9icid)e üblidjen ®epflogent)eiten bal)in öerftanb, er

foUe iJ)m „ettüaS mitbringen." Xro|bem fe^te ber Sifd)of in

biefer <Büd)t jum 19. 5(uguft 3:ermin an, unb al§ berÜ^at um 5(uf=

tiebung beffelben bat, einen ^weiten ^um 21. Stuguft unter 5lnbroI)ung

be§ 33annes. 2Bebemet)er reifte ^u bemfelben mit @elb unb

„©rünben" üerfe^en nad) ^tlfjaufen. (Sr berief fic^ öergebtid) barauf,

ta'^ bie <Ba6)t fdjon beim §ofgertd)t fc^lüebe. 5(l5 er eine 5(ppeIIation

gegen ha^ bifd)üflid)e ^-öorge^en einlegen moüte, mürbe biefelbe

md)t ongenommen. 3}arauf proteftierte ber ©efretär megen ^er=

Weigerung ber 3(ppe(Iation. ?U§ bann ber 'Siat fpäter eine auBer=

orbentlidje 5(ppelIation bei einem apoftoüfc^en Siotar einlegen raollte,

üermeigerte biefer bie ^^(nnat)me. @rft burc^ ^Vermittlung ®om=

t)err |)uman5fi'3 in äßarfc^au erreidjte ber 9iat, ha'^ ber S3ifd}of

öon meitern 2abungen abftanb. 9^id}t o^ne Sinflu^ hierauf mar

e§ fidjer, ha^ ber 9^at bem 93ifd)ofe eine „3Sere^rung" oon 100

®u!aten ^atjite. 2Bie feinbfelig aud] biefer Sifd)of ben Sehern mar,

ift au§ bem Schreiben juerfeijen, ba§ er om 1. Stuguft an fömtlidje

'^Pfarrer feiner ©iögefe ^erumgefd)irft t)atte, in bem er anläBIid) be§

2;umult§ befonbere Sitaneien miber bieg^einbe ber ^irc^e anorbnete.i^)
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Xtx Äiilmcr SBoDirobe 9fti)bin«ft, ber ^lueite ber Stabt lie=

Tiadibarte, ^ot)c 333ürbciiträ(^er be^eiqte fid), roie audi in ber ^olge,

ben iöürflern freunblid)er. (Sr nat)m bcn ^erid)t bes ^Kats ent=

gecjeii, meinte aber, berjelbe roürbe uidjt für t^enügenb erad)tct

lüerben. ^cr 'tRat t)ätte bem '*|3öbc( bei ß^^i^t'n fteueru follen,

ha es nun ober nidjt niet)r ju änbern fei, foüe er nac^ ben

Urbebern fleißig forfc^en unb fie feftnet)men.'')

^ie ernft fic^ bie ^inge geftalteten, erfannte man in X^orn

rec^t beutlic^, als am 1. 5(uguft 9J?ajor b''^hgeücs'N mit ^roei

(iompagnicn ^rongarbe einvücfte, um bie fd)on in ber Stobt

tiegenben brei gu öerftärfen. b'^lrgclles lüfte 3öarter, iüeld)er ben

^eiuiten erft in fpäter Stunbe |)ülfe gebrad)t, im i^omnuinbo ah.

^^arter mürbe iogar in 5(rreft genommen, fpäter ,^ur 3^it ber

Uuterfucbuugsfommiffion ttor ein itriegsgerid)t gefteüt unb nac^

S5>arfd)au abgcfüt)rt.'") Xic ©tabt ^atte id)on bie frübere (Sin*

guartierung ol» brürfenbe Saft cmpfunbcn, bie Streitigteiten

^ruifc^en Solbaten unb 33ürgern moren enblos gemefen. Ter

neue Äommanbant, ber fid) fogleid) nad) feiner ?tnfunft in§

^efuitenf(öfter begab,-" i crmies fid) als ein im l)öd)ften Ü)iafie

gelbgierigcr DJüiun, ber feine 5(ufgabe, bie geplanten 5[l^af5nabmen

militürifd) ,yi beden unb über bie (Stabt eine "?lrt Tragonabc ju

verhängen, aufs befte ju löfen ncrftanb.

öinen 5.^orgefd)marf oon ber neuen Ginauartierung befam bie

Stobt nod) am nämlid)en Tage burd) folgeubcn ii>LnfaU. Sin

eben nngefommencr Äopitan ^^^oninsfi, 3Dl)n eines Äaftellons,

mar mit bem il)m angeiuiefeuen Quartiere, bos it)m „unanftiinbig"

fc^ien, un,^ufrieben. Gr fud)te Üiocsner auf unb begab fid) burd)

bos prLunforifd)e ^atsgebäube-'j ^inburd) nod) beffen !iBül)nung.

^^(m Il)ormege ftieß er mit einem ^Hbpofateu '^^Irnb^-) .^ufammen,

uield)er gcrobc beffelben lißjeges fam. 'iHls X'Irnb ibm nac^ feiner

SDieinung nidit genügenb ausmidi, ftiefe er mit ber J^auft nod) il)m

unb morf ibm bie SBorte on ben Äopf: „(ianaille, fiet)ft Tu
nic^t, mer ic^ bin, t)aft Tu nid)t eber ou« bem äöege geben

fönnen?" 91rnb enuiberte: „Ter !föeg ift boffentlid) breit genug,

boB (2r rcobl mirb get)eu fonnen." "»^^oninsfi crt)cib je^t fein

fpünifd)e3 ^obr unb fc^rie: „(ionoille, raifonniere nid)t, ober ic^

JüiU Tidi baftonnieren. .
." ?lud) entbUHlte er, fomie ber i^n
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(^lantenebegen pg. Slmb ftreifte bei Cm^iers SUbogen unb

biirt^''tat^ bei UnteTDfngiers recfite ^anb, iDorcnif ei bnrcb bal

^aä^cais in bos cmftoBeube ^ebcmbe , loel&el bem c i)en

S'hditcT glsnei ger^orte, lief, ^^oiimsfi mib fein ^egicn-er oRai-

Eiterten bie (»iaTmion, Strnb ioHte in itiTe SSaÄe obgefiiEjrt nserben,

©linexs 53€inii5nngen gelang e«. bQ£)in §n nemiitteln, ba% er in

bie ftdbtif[f)e ^cmptroaiiie gtbraifit imirbe. ^rainlfi reiiijte beim

Stat Älage ein, bo{^ nnirbe bie Baä^ am 20. September mit

bes Kapitäne SBoter, tDeltier ber llnteriuiiinnglfrrimniffii'n nis

äftitglieb angehörte, in @üte beigelegt, inbem Slmb eine ©nse
twn M6 3^'n!aten ^Ite.

b'3CrgeEe5 begann iernf Cnälereien, inbem er fid) bie CimT=

tiere naä) icineni @ntbnn!en an*ir»a!)lte, roobd er namentlich) bie

panier nm ben oltfiabtifcijen if&tg t)eTmn bidtt be^te.^'') S:ier

^at geriet bobmii) in grDBe Serlegent)eit, mdl bk SKitglieber ber

britten Crbnmig in ben @i|;nngen beftanbig ii)rc 33eTreinng örm

hm ©inauartiemngelaften gettenb mactftai. ^yemer toor ber

ä)?cJDr mit ber iijm c-r:~-:-^enen ,£>anptiDC[i)e n~-' '~"-:n nnb

brol^te bem 9S?cte bie £z.i.^|'cl gn ben Xktren ü--,_.._:,men.^)

S:ic Xi)Dre Im er naä) feinem belieben ic^ieBen, mogegen altes

^^teftieren nii^* t)alf. Sr oiiBerte, bos öiijIieBen gc>ä^ gnm

^ften ber Stabt, melc^es er jmor niiijt }e|t, aber üinftig er!iären

tt>crbe.-"j 5>ie Cxbiuingen gnffen gn bem einzig rnirfioinen 9)>ittel,

inbem fie it|n mieberl^olentlid) „bcDincierten". 2)ie . :ber

ber „Siipfgelb=3^'epntatirn'' berid^teten am 1-1 'September, öaB "pe

bem 9}füiDr 2ö S^iifalen Q^dfidl bauen. ®r balte aber bie Snmme
als §u gering jnriiifgeiiiieien, nnb fie l^atten i^ rmn 50 S>nfatai

nnb feinem $la|.maiDr ^fetbcrg 25 ^abilai muffen. Sine Summen
finb anc^ tt)aifai^lid^ in ben nj?c^ er!^altenen Stabtredpnmgeai

öerjeid)net-*^j

SLuci) anf biplrmatifc^em SSege blieb ber 9lai nidit nnti^ctig.

Bolb nad^ ben Ilngliiifsiagen botte er fü^ in Iateinifd)£r nnb

bentfd^r Sprocbe an Äonig Slngnft IL, femer an ben @»ro|=

!an^r, bie äßiniflcr p. SBi^tnmb nnb iTuantaiffel, ben i£r^ifd)i»f

tron @nefcn nnb piele anbrc @rPBe geteoültt.^") ^'imbers fegte

CT feine f>üffnung anf ben epongelifd^ ©enerolfelbmarfd^
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D. gteniming, bcr iiarf) ^Io§monn§ |]eugni» ha§: ^erj bei ^önigl

„in feinen |)änben"2'^j l)atte, nnb fprad) bemfelben feine g^reube

au§, a(§ er beim Äonitje in SBarfdjan eingetroffen mar.-") §ätte

ber 9?at biefen Wann beffer gefannt, fo mürbe er meniger auf

if)n gebaut Ijuben. ^^temming mar ein geriebener Diplomat, ber fic^

e^er burd) me(t(id)e 9ftürffid)ten, al§ burd) 9J?it(eib für feine @(auben§=

genoffen beftinnnen liefe. (Sefretär ÄloSmann, an bem bie @tabt

einen überaus tüd)tigen 93ertreter in 2Öarfd)au t)atte, öerfui^te

alle§, um ba« bro()eube Un()ei( ^u befc^mören.'"') 5lber feinen

biplonmtifc^en Sd)rittcn fe()(te ber nötige 9Zad)brucf burd) reid^Iid)e

©elbfpenben. Xk t)oI)en 53eamten ber 9^epublif maren meift

fduflid).'") SSäre bie 2;t)orner Äiimmereifaffe nid)t burd) ben

norbifdjen ftrieg tiöllig erfd)i3pft gemefen, ober Ijiitten bie MiU
gfieber ber ©tabtoermaltung meljr DpfermiUigfeit bemiefen, fo

t)ätte Ä(o§mann mefjr ausridjten föunen. (Sin mit ben po(nifd)en

SSerljältniffen mof)! uertrauter mi^iger ^opf I)üt fpöter ben Xl)oruern

iiorgct)a(ten^2). ,j00000 preufeifdje ®u(ben glittet 3t)r bei fo

gefät)r(id)en Umftänben nidjt aufeljen, fonbern fic benen, fo am
meiften miber Sud) gefd)rieen, in ben ^aU merfen follen, ha fie

benn t)a§> Wani mol)( gugetfjan ^aben mürben. Wan faget ja,

bie Ferren 'il^oten effen gerne ttjornifdjen *^feffer!uc^en, ber über

aüe 9J^iBen belifat fein foU — oielleidjt f)ätten fie (&nd) biefe

100 000
f(. in (auter '*45fefferfud)en mieber ^u löfen gegeben."

ÄloSmann tonnlc mit ben ©ummeu, bie i()m übcrfanbt mürben,

nur unbebeuteubcre 9Jiänner geminnen, mie ben ^omljerrUc^umanSfi

unb ben 9lütar ber Tefretc 9ti)bc,^i)nÄfi. SO^it (et^term blieb

ftloömaun in fteter 55crbinbung unb Ijolte beftdnbig beffcn 9tat ein.-*'')

2)er 9?at münfd)te bie nad) potnifdjem 3icd)t6l)erfDmmen ^u

ermartenbe UnterfudjungÄfoiumiffion ,^u oermeibcn. 9Jiinbeften§,

fo mie§ er Äto^miann an, fuüe berfctbe burdjfct^en, ha'^ beibe

Parteien einige Senatoren unb ^-öeamtc in biefelbe mät)(cn bürften.-'^)

©r fd)Iug a(5 5iommiffarien ben ©ifdjof oon Äulm, bie SBoljiuobcn

oon knUn unb 3}carieuburg, ben Unterfämmerer unb ben ;iJanb=

rid)ter oon 9Jiarienburg, alfo benadjbartc Ä^ürbcnträger, oor.-**)

Ä(o§mann oermod)te nidjts ^u erreidjcn.

£c^on am 11. ?(uguft, atfo genau 14 ^age nad) bcr uom

29. Suli batierteu ^ortabung ftaub oor bem .^ofgeridjte in Sachen
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be^-tf^e ber ^efuiten triber ben Xf)oriier 9xat unb bie ©emeinbe

Termin an.-"') Seiten» ber Kläger loaren Üieftor ß^QjetD^ü, foiüie

bie Vorüber W\d)üd Dtagrob^fi imb SDt)anne§ ß^o^o^otuics per=

fönlid) erjc^ienen. ^ie ©tabt üeB ficf) burd) ^(oSmann üertreten,

ber 5wei SBarjc^auer 5Iboofaten StjrtjfoftomuS 33ogu§5elü5fi unb

granci§cu§ 6t)gler at§ 9^ed]t§beiftanb an feiner (Seite trotte. ®er

flägerifc^e 2;ei( brang auf ftrenge Seftrafung be§ angeblichen

5ßerbred)en§, auf 95orbeugung§maBregeIn für bie ßufunft unb

(£c^abenerfa|. 5)ie 23e!tagten madjten geltenb, ba^ bei ber

Sabung gormfetjl'er öorgefoinmen feien, gmifdjen berfelben unb

bem Termine Ratten nidit 2, fonbern 4 2Bod)en liegen muffen.

S8or allem beftritten fie bie !lägerifd)e S^arftellung be§ ©ad)=

oerl^altS unb teilten ein Sdjreiben be§ 9iat§ über ben ^^atbeftanb

mit. 3)ay ^ofgeridjt entfd}ieb, wie meiftenS in öl)nlid)en gällen,

ba^in, eine Unterfuc^ungSfommiffion an ben 2t)atort §u fenben.

9lid}t weniger al§ 23 f)od)gefteüte 33eamte be§ SReic^§ mürben ju

93ätgliebern berfelben beftimmt.-" ') ®en 35orfi| in berfelben erhielt

ber Sifd)of öon fieslau unb ^ommereüen G^riftopl) in @tupom

S^embef. SluBerbem mürbe nod) ein gmeiter 53ifd]of 5(nbrea§

3alu§!i ODU ^lod in bie Äommiffion geraäl)lt, ferner 3 2[öol)moben,

©taniSlauS Sl)omentDm§!i Don 3Kafoöien, Qacob @igi§munb

9at)bin§ti üon Äulm, ?lnbrea§ 2)§iall)n§fi oon ^ommerellen,

3 .taftellane, 91bam ^onin§fi üon ©nefen, ^etru§ (SgopSfi üon

^ulm, 5Damb5fi oon Srcft in 6ujamen. 5^a§ für bie «Stabt

furd)tbarfte 9Jiitglieb follte ber Sironunterfämmerer @eorg Subo=

mirSfi, ein alter geinb ber 21)orner, merben. 2)od) befanb fid^

aud^ ber, mie oben berict;tet, oon ber @tabt mit @elb geroonnene

2)omi)err 5IIot)fiu§ ^umanSf i in ber ^ommiffion. (SbenfaÜ'o gel)örten

berfelben bie com 9?ate gemünf(^ten ^mei SÜlarienburger Ferren,

Unterfömmercr ßc,^em§fi unb 2anbrid)ter ü. Äalfftein=Stolin§!i,

an. 51ud) ber Kapitän Don Siedjanom 3ofepI) S^afmaöfi mar ber

(Stabt mot)lgefinnt= 33on ben übrigen feien bie fpäteren ^rotofoü*

fü^rer ber Äomiffion SOlic^ael SBegi)!, ?(rd)ibiafon unb @eneral-

üffijia 1 üon 2öarfd)au, Sgna^ ^;i mbsf i, Sanbfd)reiber oon Suomrajlam

unb 3ol)anne§ ^imnicfi, 2anbfd)reiber oon ßulm aufgefül)rt.

®a§ §Dfgerid)t beftimmte, bie Äommiffion folle fd)on bei

Stnmefenfjeit oon 8 3}iitgliebern befd)luf5fäl)ig fein. @§ übertrug
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berfelben bie Unterfudjiinß uub ba^ i^cr^or über QÜe ^^unfte ber

5tnf(afle. 93efonber§ foUte fie wad) ben Urhebern be§ 1umu(t§

unb if)ren §elfer§f)e(fern foridjen uub ^ufetjen, ob berjelbe mit

ßuftiminung ober gor auf ®e()eife be§ 9ftat§ entftanben fei. ferner

t)Qtte fie §u ermittedt, ob unb burcf) tuen 53i(ber ß^rifti, ber

S(J?aria unb .^eiligen oernic^tet unb nerbrannt feien k. ®ie

ßeugenner^öre feien nieberjufd^reiben uub üerfd)toffeu an ba§

§ofgeri(f)t einjufdiicfen. ®ie eigentlidje 9ied)tfpred^ung unb Urteit^=

fotlung bef)ielt fid) ha^^ .^ofgerid)t cor. „3Senn aber, t)ie& e§ in

ber ^nftruftion, au§ ben 3eugeuoer{)ören einige al§ Urf)eber unb

?(nftifter be§ STumuIte ermittelt luerben, fo finb biefelben bei bem

eblen X^orner 9J?agiftrate in ftrengem ©ema^rfam gu t)atten.

3)er ebte unb et)rbare 9J^igiftrat öon 5;^ürn ift verpflichtet, fie

bem ©eric^te ^um Empfange i^rer Strafen ^u fteüen."-*^)

5Bot)( entfprad) e§ ben 2öiinfd}en be§ 9ftat§, ba^ bie Äommiffion

feine entfdieibenbe @ema(t befommen t)atte, ouc^ befofe er in ber=

felben g^reunbe, bod) bie geringe l]a^ nerfdjiuanb in ber 9J?enge

ber breiunb^manjig, fein Stöbter ober (Soangetifdjer befanb fid)

in i{)r, unb nid)t ^um loenigften fürdjtete er bie Summen, n)eld)e

biefe grofee ßat)! f)ot)er geifttid)cr unb melttid^er SBürbenträger

ber ©tobt foften mürbe. SSergeblid) manbte er fid) in einem

neuen Sittfd)reibcn an ben Äönig, berfelbe möge bie ^ai){ ber

^ommiffarien auf je H oon jeber '!]3artei l)erabfet3cn.^") 5l(o§mann

übergab mo^t ha^ ©djreiben bem Äabinetsfcfretär Sembomefi,

n^etdjer ben 3nt)alt bem Könige m franjLififdjer (Sprache, in ber

alles beridjtet merben nuif?te, üortrug. ?(ber megen ber £uftbar=

feiten, mctdje ber genuf^füc^tige Äünig gerabe üeranftaüete, tonnte

Äiosnmnn junäc^ft feinen 53efd)eib ertjalten.-"') ©djüc^Iid) liefi

i^n ber Äönig burd) TembomSfi miffen, t)ü^ e§ bei ber ^a^i ber

Äommiffarien fein 33emcuben I)aben muffe. 5)agegen teilte i^m

glemming mit, bafe ber Äönig in ©ad)en ber Einquartierung ju

®unften ber ©tabt an ben ÄrongronfeIbI)crru gu fd)reiben

miUcne fei."*')

3nbeffen and) biefe Ie!5te .^offnuug ermies fid) a(y trügerifd).

^er Ä'rongronfelbt)err tief? fid) meber burd) ^^(cmming, nod) ben

^önig beftimmen. (Sr fanbte immer mel)r Gruppen in bie ge=

öngftigte Stabt. 53ereit§ am 7. September rüdte eine Gompagnie
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^ifa'^WTfr öon @enera( Subiensfi^ 2;iüifion, am Xoge barauf

eine Don gürft Suboniirsfig 5)it)ifion ein. 5Im 9. (September

erfc^ien je eine Sompacjnie 5)ragoner tiom Äulmer Sßoijmoben

9fit)bin5fi unb Dom Dberften ^rebenbau.^'-) 3)ie lefetere t)Qtte biS^^er

in ber ^n^iger @cgenb gelegen, unb beibe Ratten fidj äUt)or§u!ommen

gefud)t, um am meiften non ben 2{)Drner (Stabtgiitern ^u

profitieren.-»-^) 2Im 16. ©ept., q(§ bie ^ommijfion if)re (Si^ungen

eröffnete, erfd)iencn noc^ 100 guBfoIbaten öon ber Königin

SRegimente am ^ofen, unb am 25. ©ept. enblic^ 2 Sompagnien

2)ragoner t)om SJiir'fc^en Ütegimente au§ 5lrafau, bie testen SOSUJann

ftart. Snt gangen maren alfo nid)t n^eniger al§ 13 Sompagnien in

3:l)orn juiammengegogen, tt)et(i|e alle einquartiert merben mufeten.-»^)

(Sbenfo wenig üermodite ber 9iat burc^jufe^en, bü6 ein Xeil ber

Unterfuc^ungsfoften üon ben Qefuiten getragen raürbe. 9ii)bcäi)n§fi

riet, bie namentlidj aufgefül)rten Slommiffarien ju bewirten, it)ren

Segleitern aber nur Quartiere anjuweifen.-'^) @d)on am 2. (Sept.

liefe bie Ä'ommiffion bem Sfiate i^r 5lnmelbung§bofument burc^

einen ßanbboten unb einige ©belleute in ber in ^^olen üblid^en

gorm aufteilen unb fe|te ben Seginn il)rer 5ßer|anbtungen auf

ben 16. biefes 3)?onat§ feft."«) Sie meiften Ä'ommiffarien faubten

S3oten Dorau§, bie mit ber Stabt wegen ber Quartiere t)erl)anbelten

unb on ber 3a¥ «nb Sefdjuffen^eit berfelben üiel mäfelten. ©inige

melbeten il)re Slnfunft mit 100, ja 150 ^ferben an unb Der=

langten für it)ren gangen Xrofe Unterljalt."') Su bem Sd)lufe=

befreie biefer ^ommijfion finb außer ben befteüten Äommiffarien

nid)t weniger al§ 56 ^erfonen, 7 ©eiftlidje unb 49 Saien

namentlid) aufgefülirt, fobann wirb öon „fet)r oielen anbern"

gefprodjen, bie fid) ber Äommiffion angefc^toffen Ijütten.''^) ^Ue

wollten natürlid^ auf Soften ber (Stabt leben. 2)er Seslauer

öifd)of lieB 5 ^äufer, gürft Subomirsfi 2 für fid) forbern. ®er

leßtere l)atte einen gät)nric^ mit 7 9JJann Slnfang September

üorauSgefanbt, ber bis gur ^nfunft feines §errn ebenfalls Ouartier

unb Unterhalt oerlangte unb an 2ubomir§fi gn berid)ten brot)te,

wenn il)m bie» nic^t gewäl)rt werbe.^-') Unb babei war bie

Sämmereifaffe üöüig leer.^")

Sa, wät)renb fic^ oon aüen (Seiten über ber Stabt ein Un=

Wetter jufammengog, l)errfd)te in ben SSerljanblungen ber brei
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Drbiuuu]en tiißtäglid) bie erbitteilfte (^e()bc. (S§ frat^lc fid^, irie

bie notiucnbiiiftcn 9J?itteI aufbriiu^en? ®ie bvitte Drbniuu] luoUte

eine ^opffteuer ausfdjrcibeii unb iebem Bulben ©teuer G @rojcl)e:t

äiifc^Iacien. 2)ie (Streite Crbnuiig luieber oerlaiu^te, baf? ein t)ier=

fac^eö ^üpfc^elb erljoben tüürbe. 3)er 9iat erf(ärte, ha'B bie Äopf=

fteuer, roeldje bie armen Seute am meiften traf, eine „jübiidje

Kontribution" fei, and) bie Stabte ju i()rer ©rf)ebunc\ cjar fein

Üied)t I)ätten. @r cmpfotjt „bie i^ilfSqelber", burd) meld)e mau

am fdjueüftcn gum ^iete cielange unb bie man bei ben

^änbeln mit Sifc^of Dpalin^fi er()oben.^') Sind) erinnerte

er, ha^ bie (aufenben 3"^ic" ^^^ 8tabtfd)ulbcn ju gafiten feien.

9tament(idj feien bie :3efuiten, bei bencn, mie oben er^^äljtt, bie

(Stabt in it)rer 9iot geborgt (jatte, bie nnerträg(id)ften ©laubiger.

(Sie broI)ten, roenn fie nid)t bie ^n ^oljauni fälligen ^i^f'^'i^ ""

Söetrage non 3000 fl. erl)ielten, ben mit ber ©tabt getroffenen

^ergleic^ un^uftoBen.^-) Slm 24. Suli lieB bie britte Drbnung

il)ren ^^orfd)lag bejüglic^ be» Äopfgelbcö fallen unb nerlangte

je^t (Sin5iel)nng „be» 100. ^ifennigs." S^erfelbe mar eine (Sin=

fommenfteuer, gu bereu Veranlagung jeber fein Vermögen eiblidj

angeben mufete, unb bie bat)er befonber» bie großem Vermögen

traf, ^ie jmeite Crbnung bcftanb aber auf bem Äopfgelbe unb

ber 9iüt mollte üon bem „Ijnnbertften 'ißfeuuig" crft redjt nidjt§

luiffen. 2)er ©trett fpiljte fidj bereit^5 fo fdjarf ^u, ha'\i bie britte

Crbnnng an! 2. ^Inguft erflärte, fie mollte fid) „foleuniter moni=

feftirt" l)üben, mcnn „an<^ 9Jc'angel an @elb, bie ©emüter ju

präparieren bie neulidje Verbriefjlidjteit ein Uugliid oerurfadjen

foüte", fo fei fie baran nnfdjulbig.^^O Se^t gab ber 3fiat und)

unb fd)tug eine Äommiffion am? allen brei Crbnungen üor, meldje

über ben „^unbertften Pfennig" in abgcänberter gorm ober eine

anbre Vefteuerung „bie Simpla" iicrl)anbeln füllte, ©ie britte

Orbnung blieb ober bei bem unneränberten „l)unbertften "»Pfennig"

unb brol)te t)on neuem „bem Untermanne" gu berid)ten, bafe fie

an nid)t5 fd)ulb fei.-') Srft am 11. ^Huguft !am c§ ^nr (Sinfel3ung

einer .Slommiffion au§ ben brei Orbnungen. ©in ,^meiter ©trcit

begann neben bicfem megen hi<i „.^opfgclbe5", melc^eS nad) früt)eren

ii^cfd)lüffcn fiir anbrc ^mcde nod) cin,y^iel)en mar, au§;^ubred)en. ^ie

^meite Crbnung mollte, ha^ ben „Beamten", alfo iljuen felbft ein Xeil
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be0f^ß»€if'erlafjen inerbe, luogecjen lüieber bie britte Crbnung fpradj.

2)QB all biefe unzeitgemäßen 9]orid)(äge nid^t öon 9?üe3ner ober

^crnefe l)ervüt)rten, i[t t)on oorne[)erein anäuneljtnen, lueil biefelben

burc^ ben fdj'mebenben ^^ro^efe am mei[len Bebro()t tüaren. ®iefe

Slnnafjme roirb buvd) ein ^^rotofotl ber brüten Crbnung com

15. Sluguft beftätigt, inonad) in ber ^ommiffion, bie über ben neu

au§5ufd)reibenben „100. '»Pfennig" juiammentrat, (SdjiJnmalb, jener

tRat»t)err, tt)eld)er mit ben ^rebigern jo ärgerüc^e ^^i^roäeffe gefüljrt

f)atte unb mit ben Sefuiten in gü{)tung ftanb, ^eftig opponierte

unb bie „Simpla" oorjd)Iug.''^) SSou berfelben Seite mirb e§ Ujol^t

üud^ ausgegangen fein, menn ber 9?at om folgenbeu ^iage erflärte,

boB er fid) bem allgemeinen „lOU. Pfennig" nic^t untermerfen

»erbe, t^a er bei jeber ®e(egent)eit bie größte dJlii^t unb (Sorge

für bie Stabt tragen muffe, an^ 2ie6e §ur Stobt n)o(Ie er fid^ aber

nid)t gan§ ausfc^Iießen, fonbern einen billigen S3eitrag leiften.^öj 2)ie

beiben Crbnungen mollten inbeffen üon fol^er freiwilligen Siebe nid)t§

tuiffen, fonbern erflärten, baß fid) nac^ ber ©raubender Äontjention

niemanb üou einer 53efteuerung au§net)men bürfe. ©nblid) am
28. Sluguft gab ber 9iat, jebod) unbefdjabet fetner Ü^ec^te, nad^.

9}?et)rfüdi madjte bie britte Orbnung tu biefeu 2;agen ben

öernünftigen ^^orfdjlag, eine 3^eputation au§ allen brei Kollegien

an ben ^önig §u fdjiden unb biefelbe mit @etb unb guten

„©rünbeu" gU nerfet)eu. ®od) antn)orteten bie anberen Orbnuugen

t)ierauf au§n)eid)eub. $infid)tlic^ bes „100. Pfennigs" entujarf

bie britte Crbnung einen ^lau. S^lanac^ foÜte bie eine .^älfte

ber Steuer fofort, bie anbere fpäter abgetragen tuerbeu. Stile

Kapitalien, aud) bie ben ^Bürgern an anberu Orten gef)i)rigen,

ferner bie in ben ftäbtifd)en Haltungen befinblidjen, nidE)t minber

@eräte, 53üc^er, Äleiber feien ^u befteuern. SBer nidjt tt)enigften§

300 ft. Kapital befit3e, l^ahc oon jebem ©ulben 2 ©rofdjeu gu

§al)len. 2)oc^ erft om 14. September, olfo mö^renb bie ^om=

mifforien fc^on §u erfdjeinen begonnen, fom e§ noc^ üielen ßünfereieu

gu einer ^iemüdjen (Einigung über ben „^unbertften Pfennig",

©injelne Sürger leifteten auf bie befdjloffene Steuer ^in ber

ilöramerei einen 5.^orfd)uß, bomit biefe menigften§ etiuos &dh
für bie neuen Säfte t)abe. SSesüglic^ ber nad) SBorfc^au gu

entfenbenben S^eputotion l)atten fic^ je|t bie §meite unb britte

g. Siicpt'i, 2aö J^orner S8tutgei-ict)t 1724. 4
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Crbnuni; i^eeinigt, eine joldje erft nadj Söeenbigmig ber Stonuniffiou

abzufertigen.^')

®er 9tat ^atte iusiüifd)en feine ilser[)öre mit ben ber ^eit=

na^me am Tumulte 'iserbädjtigen fortgefe^t. 5(ber am 9. eeptember

erfrfjieu äJiarc^emSü nebft Kapitän Slittberg auf bem 9^atf)auie

unb proteftierte miber biefe 3_>ernel)mungen, meit fie nid)t bem

Üiote, fonberu ber Ä'ommiffiou ,5uftänben, luorauf fie eingefteUt

würben.^*) 2(m 14. (September erfd)ienen bie erften Äommiffarien,

al§ ber ^meite barunter güvft ßubomirsfi, meieren auf fein au5=

brüdlidjea 33erlaugen ber ^rüfibent felbft, oou ^T\at5t)err 2:[)eopbi(

58ärt)o!| begteitet, empfing. (£r betoute bei ber 93egrii^ung beftünbig,

boB er bie meite 9f\eife unb grofte 9JJü{}e um ber ®t)re ber äJiutter

@otte§ miticu auf fidj genommen f)abe, foba& ber 'Siai l)ernad)

an Sltosmaun fdjrieb, er muffe ein großer (Siferer fein.^^") SBie

erfc^raf aber ber 9Rat, al§ i^ubomirSfi oufs 9ktt)au§ fd)idte unb

bie Stabtfdjiüffel abnerlangen lie^. 2)ie ^-ßerfügung über biefelben

rear eine» ber ^auptred^te be§ Mat§>. ©elbft menu ber Äönig

nad) 2:i)orn fam, unb ber 'Siat i{)m biefelben präfentierte, pflegte

er fie bem S'iate luieber ^ugufteUen. 9ftoe§ner fud)te bal)er ben

dürften auf anbere (i^ebanfen ju bringen, inbem er if)m fagen

lieft, baf^ ber ^)iat ül)ne 3uj\i^^"»rt ^^^' öubern beiben Orbnungen

bie Sc^lüffel nic^t ausliefern tonne. Xod) iubomiröfi fdjirfte ju

brei ajialen aufs ^atl)au§ unb gab bem Üiato ^u bebenten, er

möge bie Sdjlüffel lieber mit einer „(Zeremonie, al'§ ßonfufion"

t)erauSgeben, fobafe berfclbe luirlUdj bie ©d)lüffel ^u ben brei

^paupttljoren, bem 53riirfeu=, Slulmer= unb ^afobst^ore auslieferte.»"')

®er gürft nerfidjerte babei unb fe^te feine „fürftlid)e "iparole"

j^um ^^fanbe, bafe er biefelben bei 53eenbiguug ber Äommiffion

prüdgeben luerbe, ein 5ßerfpred)en, ha^ er fpäter o^ne weiteres

brad).'-')

?lm IG. September, einem ©onnabenbe, traf um Ul)r

morgens ber ^isorfi|enbe ber Äommiffion, öifdjof Sjembet non

üeSlau ein.*!"^) Um feinen ©injug red}t ftattlic^ ,^u nmc^en, l)atte

er ben fujat}ifd)en ?lbel ;^u feiner Begleitung aufgeboten, aud)

nom fulmifdjen '^Ibel maren üiele erfc^ienen. 3^ie bereits anmefenben
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ÄQtüöu^rien, etwa bie |)älfte ber S^oUgaf)!«'), luareu i^m ent=

gegengefa^ren. @o f)ielt er mit 22 Äutfd^en, in feinem SBageu

bie S3if(^i3fe üon ^uün unb ^(ocf ^ur Seite, öon einem 3"9^

Dragoner geleitet, in pompt)after SBeife feinen ©injug in Xt)orn.

Wlan t)Qtte if)m 9?icf)ter (£(§ner§ ^au§ al§ Ouartier angemiefen.

.^Dier na^m er bie 33egrüi3ung5fompIimente feiten§ ber ^ommifforien

nnb 9^at§f)erren entgegen unb begab fi(^ bann in bie 3Dl)anni»=

tirc^e 5ur 9}?effe Um 11 U^r be» genannten 2age§ fanb bie

Eröffnung ber Unterfu(i)uug§!ommiifion ftatt. '^er 9^at fiatte bie

©eridjtsftube in bem nod) {)o(b öerbrannten ^atfjaufe als (5i6ung§=

jimmer^^) eingeräumt unb bie ©rfjlüffet gu berfetben b'5(rgelleg

übergeben, ber fie fofort ©gembef überbrac^t ^atte. 5)er @c^öppen=

meifter f)atte nirf)t oerfäumt, ^noor iämt(id)e Elften au§ ber

@erirf)t§ftube unb anj'tof3cnben (5pra(^!ammer an bie (Seite ju

fc^üffen.

S^ie Äommiffion fonftituierte fidj unb liefe ben Söefc^fufe be§

§ofgeric^t§ nerlejen. ^ann traten bie beiben ^^arteien öor, Don

flägerifc^er Seite 9?e!tor S^n^enjSfi, ^^ater SJcarcaemsfi unb einige

anbere CrbenSbrüber. ®er 9iat mollte ficf) burd) ben Slnroalt,

meld)en er jid) befdiafft, Burggraf DJioscinsfi oon Sobromnif,

ber fic^ übrigen^ ^ernad) a(§ einen t)öd)[t unfä{)igen StbDofaten

^erausftellte, fotrie feine beiben (Sefretäre ©erner unb SSebemeiier

oertreten (äffen, ^ie Sefuiten erhoben bagegen SSiberfprud) unb

bet)aupteten, ha% md) bem 33efd)Iuffe be§ ^ofgeric^ts bie Setlagten

fetbft erfdjeinen müßten. Sie ^ommiffion ^iefe beibe ^eik ab^

treten, um l)ierüber ju beraten. Sie Stabtoertreter traten bie§

au6), n)ät)renb S^QjettJgfi unb SJ^arcgemsfi n)ät)renb ber Beratung

im ßimmer blieben. Sie Äommiffion befdjlofe, baB bie Stelteften

au§ allen brei Crbnungen erfd)etnen müßten. Siefer ^2tufforberung

tourbe golge geleiftet, e§ melbeten fid) Burggraf S^oma§, ^räfibent

9?oe§ner nebft einigen 8d)öppen unb SUJitgliebern ber britten

Crbnung unb liefen if)re ^Jamen in§ ^rotofoü einfdjreiben.*^^)

^aum mar bie§ gefc^etjen, fo trat bie 58enebiftinerinnen^

?(ebtiffin S^erefia Safocfa mit einem boppeUen männlichen S3ei=

ftanbe, if)rem 33eic^toater ^andieroiq unb bem Slulmer 58ürger=

©ajecfi, in bie ©eric^tsftube unb brachte bie entmeif)ung i^re§

Äird)§of§ burc^ bie Vorgänge am 16. Suü äur Sprache, i^^xnti

4*
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melbeten fid) bie Äiilmer [^ran^iefaner unb beanfpru(i)teu burd)

i^ren 5(nroalt bie ^üidgobe ber tut()eriid)eu 9)?arienfirc^e, lüeil

biejelbe einft it)ren S^orgiingern get)5rt ijabc. ^J^oecinsfi lUQnbte

mit ^Jiec^t ein, ha^ biefe ©ac^e nid)t l)iert)in flc^öre, ireil e§ jtc^

um einen ©treit jnjifdjen ben ^efuiten unb bcm Ü^ate !)QnbIe. Seibe

Parteien foüten »ieber abtreten, roätjrenb bie Äommif[ion über

biefen iuid)tigen ^unft berate, ßjij^emsü )d)M-} fid) aber [tatt

befjen in bie @prad)tammer, 9J?ü§cin§fi wollte ba^er aud) nid)t

e^er abtreten, a(§ bis e» fein ©egner getl)an. ®od) brot)te man

it)m, if)n mit ©eiöalt l)erau§fül)ren ^u laffen, foba^ er bas 3^"^"^^^'

räumen mu^te, iüät)renb ©5l)5emefi barin blieb, ^ie Slommiffion

entfc^ieb inbeffen in biefem fünfte ^u ©unften be§ 9ftat§. ©ie

fönne nic^t ttjeiter üorget)en, als ber Äönig unb ha§> §üfgerieft

bcftimmt, bie 5ran§i§!aner mödjten i^re '»2Infpriid)e an einem

anbern Drte gettenb madjcn. ©nblid^ melbeten fid) bie S)omini=

taner unb befdjmerten fid), 'i)a'^ einer ii)rer vorüber beim 2;umulte

geprügelt fei. St)ve, fowie ber S3enebiftinerinnen ^lage n»urbe

a(§ mit bem Xumulte im 3ufnnimenl}ange ftct)enb anerfannt unb

in§ ^rotofoü aufgenommen. S)amit oertagte nmn biefe erfte

©i^ung bi§ DJZontag. ^icfclbe t)atte öon 11—4
1/.^ U()r gebauer t.

®er ftäbtifd)e S^rieg^fümniiffar SDIei^ner lie^ an bem nömlidjen

3:age Äapitön (^raurod in ^Hrrcft nebmen, lueil man befürd)tete,

baß fonft bie ©egenpartei ba,;;u fdjrcitcn mürbe.

5tm 18.6'i) melbete fid) SDonadi, ber tat()oIifd)e ©eiftlic^e üon

ber X{)orner iioren5fird)c, im 9camen beö Äuünfeeer ©uffragans

©äcjufa, um bes te^tern ?(nfprüd)e an bie ©tübt uor^ubringen.

^ie Äommiffion no^m tro^ S53ebemel)er§ SBiberfprud) bie ^tx=

t)anb(ung barüber an. Söegen ber STumnÜfadje liefe fie al§ ben

^uerft äu t)ert)ürenben Öiraurod t)orfü{)ren. Offenbar l)offte fie

auö feinen ^(uefagen 5luffd)luf5 über bie 9J^itfd)ulb bcö ^Kat§ jn

ert)a(ten. ^JtoÄcinsti bnt, bie ^luefagcn be» ©tabtfapitäns bem

9iote mitzuteilen, bamit bicfelben mit jeinen ''^luüfagen oor ben

©tübtnertretern oerg(id)i'H lucrbcn tonnten. ©oUte ber ©tabt=

tnpitön etUHis miber bie ©tabt ausfegen, fo fei man erbötig, i^n

burd) Beugen ju raibcriegcn. Xro^bein mürben feine 2(ngaben

bem 9iate nid)t mitgeteilt. Unter ber ^anb erfuhr man, bafe

biefelben in ber Xtjat feinen frü()ern oielfad) entgegengefe^t maren
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©vaurocf lüurbeit ferner an biejem S^age ber Cuartierbiener 3}Zid)aeI

9J?aciejero§fi unb ber Stmtsbiener ©roibersft Dorgefüfjrt. (Srfteren

forfd)te man nicfjt weniger all 3 Stunben aus, er roar öon

Otoesner auf ben <S^auplal3 be§ Tumults gejanbt worben unb

muBte alfo um beffen $8efef)Ie genau Seftfietb lüifjen. SUnf)

ßimmergefeü ©uttbrob, ujeldier bie 2;r)üre gum ^oüegium auf=

gebrorfien unb ben man in ©rauben^ Der^aftet ^atte, würbe mx=

gelaben, aber unöerprt in bie SBacfie jurüdgefü^rt. gerner

famen einige fat^o(if(^e 8tabtioIbaten oor. SSä^renb ber 33er=

^anblungen f)atte 2:urfon)§fi, ein @ef)ülfe be§ lut^erifc^en @en}ür§=

frömers .^ein, mit einem 3nngen be§ fati)o(ildjen ^o[tmei[ter§

Ü^ubinfomeü äufäHig einen Streit. S^er Sunge, bem ber ®ef)ü(fe

einige Cftrfeigen gab, lief gu ben 3e|uiten unb flagte. ^laxqtw^ü

bradjte bie 8a^e aU 5ßer(e^ung ber öffentlicf)en 9?ut)e Dor bie

^ommijfion. 5;ur!otD5fi muBte nor berfelben erfcfieinen, luurbe

Derf)ört unb in bie @arben)ad)e abgefüf)rt. 5^iefe ^meite 8i|ung

ber ^ommiffion ^atte fic^ bi§ 9'/4 Uf)r abenb§ {jingejogen.

^e§ folgenben 2age§, am 19., reid)ten beibe Parteien nac^

polniidjer 9xed)t»fitte in biefer @prarf)e ^luffäge (Puneta interroga-

toria) ein, in benen ber ftreitige .^ergang nac^ if)ren Se!)auptungen

bargeftedt roar, unb bie ben beiberfeitigen 3^"9^i^ üorgelegt werben

foüten.*' ') 5luffäüig erfc^eint, baB in bem jefuitifc^en 5{uffa|e öiele

fünfte bie (Stngangsformcl Rotten: „2öie ^^"9^ ^^IK^ gefe^en ober

gehört ^aht," foboB bei einer \md) biefer gormel abgegebenen

3eugenau5fage nic^t §u unterfc^eiben war, ob biefeibe nac^ eigner

2lugenjieugenict)aft ober nad) bloßem §örenfagen erfolgte. 2;ie ^ar=

ftellung ber ^ejuiten war im wefentüi^en biefeibe wie im „fatf|oIifc^=

richtigen Serid}te". 9lur traten fie Ijier nodj beftimmter mit ber

5tnf(age, ha^ ber 9^at ben -Tumult abfic^tlic^ angeftiftet i'jabt,

f)ert>or unb ert)oben bie fd)werwiegenbften 51nfd)ulbigungen gegen

einzelne mit 9'iamen genannte äJiitglieber ber ftäbtifd)en i8erwa(tung.

2)ie 2(mtebiener SwiberSfi unb 9JJacieiew§fi feien am 17. 3uti

t>or bem 'Xumulte bei ben bürgern umtjergegangen unb £)ätten if)nen

im iRamen bee ^^räfibenten geboten, fic^ mit bem @ewef)re bereit gu

t)alten, im (^alle ber Untertaffung mit 30 X§a(er Strafe brotjenb.

©benfall» f)ätte ©raurod oor bem Tumulte ben Solbaten ^ulöer



54

unb 53lei aufzuteilen befol)(eu. S)ei* 5InTüt)rer bes 5({ttt)orner

£luQrtier§ Silber ^ätte bie ©tabtiolbaten ani}e[tQd)eIt, auf bie

^vefuitenfdjüler ^^u ft^ieBen unb jebem, ber es nidjt t[)uu lüoUe,

mit ^ortjagung aus ftäbtifc^en jDienften gebroI)t. Sefonberä

fd)limmc 51nfc^ulbigungen würben gegen ©efretär Söebemeijer

erljoben. @r l}abe, al§ er ins Äoltegium tarn, mit „großer g^urie"

üer^anbclt unb befonbers bem 9ie!tor gebrotjt, ja er fei „bereits

auf bas ßollegium mit bem -Xumulte jugefommen." §(ts er ba§

erfte Mai Dt)ne Siagurnl) tjcrausgegongen fei, 'i}abt ©mibersfi

bem 95ü(te 5ugefd)rieen : „Sie ^aben ben ®i)mnafiaften nod) nidjt

l^erausgegcben, 3^r fönnt alfo t{)un, ma§ ^f)r mollt." 5)arauf

t)ätten bie @i)mnafiaften unb iRaufnmnn§geI)üIfen ba§ Älofter .^^u

Bombarbieren begonnen, unb SBebemetjer fjobe fogar felbft einen

(Stein auf bas ©ebiiube gemorfen. ^ernod) Ijcibe er ^mar ben frei

getaffenen ©ijmnafiaften bem ^^olfe am genfter ber Sdjule gezeigt

unb festerem „befohlen", fid) ;^n bernf)igen, unb mirftid) fei bas

93oIf auf feinen „S3efel)l", folange er im ^'(ofter geblieben, ftißer

geworben, um aber nac^ feinem SBeggange befto {jeftiger ^u muten.

33ürgermeifter Sd^nliy 5lmtsbiener iinbmig l)abe getadjt, al§ ein

©tabtfolbat fidj über bie 3^i"fiöi'ii"9 ^^^ Sitber in ber ©djule

entfe^t. Ü^atstjerr ^^"i"^*-'^"'"^"'^ mürbe norgemorfen, baB er

üor feinem ^aufe ftef)enb, bem Jnmulte müfeig ^ngcfeljen l^abe.

(Ebenfomenig ^ahc '^cxmh ober rberfiinnnerer 9J^eisncr ober

Burggraf TI)onme!, ber aus SlReisner's -S^aufe ben Inmult beobadjtet,

etmas miber benfelben gcttjan. I^oma§ I)abe fogar ^n einem

polnifdjen Sdjueiber gefagt, bie ^vefnitenfd)ü(er mären felbft fdjutb,

es folge t)ier nur Ö5eroa(t auf ©emalt. Üioesner i)ahc ©raurocf

bcfot)(en, auf bie 3efuitenfd)üler unb bie ©d)n(e fetbft §u fd)ief^en.

SDer tatl)oIifd}e Kaufmann 9}Jariansfi I)abe üergebenä ^u i{)m mit

ber Sitte um (Sntfa^ be'S ^ (öfter» gefd)idt. (Sr l)ätte genug ^^it

unb SD^adjt gef)abt, ben Xumult ^u ftitlen, ba e§ ^ernad) ber

ftommanbant mit einigen .^man^ig 9J^inn oodbradjt. ^Jlad) bem

$8erfaffer ber gottesläfterlidjen 8d)nuit)fdjrift ,^u forfd)en, Ijabe

er tiermeigert. Xie uon ben ^efuiten angezeigten 5Räbelsfüt)rer

feien oon if)m nid)t beftraft, nidjt einmal nerfjaftet. ©ogar

SCöebcmeoer i)ahe ben '•^sräfibenten gebeten, SQ^a^na^men ^rnc

S'ämpfung bes lumults ^u ergreifen, ijüW aber nichts erlangen
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!öiö^ttr^'5'^oma« fotüot)( tuie üioesner "Ratten bie gange ©QC^e

fet)r (eicf)t genommen. (Svfterer {)abe ängfttic^e Bürger getröftet:

„gürrfjtet Suc^ nirf)t Äinber, e§ i[t mef)r jur ßeit be§ DpaünSft

gel(^e{)en, nnb man f}üi un« ebenfo Xük je^t gefc^recfet, bocfj fielet

nod) ^f)orn." 5(ct)n(irf) {)Qbe fic^ 9fioe§ner bem 2)an5tger ^aftellan

gegenüber auÄgetaffen, e§ toartn gröBere Sachen üorgegangen nnb

bennod^ auf bem Rapiere abgcttjan. Sei ben burd^ ben ^röfibenten

ongefteltten 3Sevt)ören fei mit ^atf)oIifen ^art »erfahren, n5ä()renb

bie tion ben ^efniten besagten Sutf)eraner frei ausgegangen feien.

3)en erfteren fei bei Strafe be§ 3taupenf(f)Iage§ am oranger oer=

boten, oon biefer Slngetegen'^eit jn fpredjen, ben legieren nic^t.

dtod) nacf) Ginfefeung ber ^ommiffion nnb ben üon ben ^efuiten

an bie 33ef(agten ergangenen 2abungen feien Q^erpre auf bem

9iatf)aufe angeftellt morben, um bie 5(blegung bes tt)af)ren 3^"9=

niffe§ üor ben Äommiffarien ?^n t)intertreiben. ^amit t)obe

9^oe§ner in bie @ere(^tfame berfelben eingegriffen.

SSon einzelnen bürgern unb @inn}ot)nern mürben aufier

§et)ber, ^eubünger, Äarmiefe, Seba^n, 5ate, Silber folgenbe

namentlirf) angefc^ulbigt. 33ürger 9}?o^aupt ^ahc bem lumutte

§ugefel)en unb fid) barüber gefreut. 5I(§ x^m Slatf)o(ifen üort)er=

fagten, ha^ er bie? bereuen merbe, ^aU er jur SIntmort gegeben

:

„3Ba^r ift e§, 't>a'B un§ bie§ öiel foften mirb, mir merben e§ aber

nicfjt bejammern, meit mir ha§ unfrige beiüiefen." ©emürjfrämer

^ud^el ^abe beim Sturme auf bie Schule ^acfeln gereirf)t unb

bie ^ag'^aften ermuntert, fic^ nic^t gu fürdjten. ©benfo '^abe

©emürgfrämer .g)ein gerebet, welcher bei bem -Tumulte unb ber

^Verbrennung ber Silber jugegen gemefen fei. Söeifegerber Wertet

unb ^fefferfü(i)Ier öafft Ratten fid) ben Äronfotbaten, a[§> biefelben

ben ^öbel au5 ber Schule auftrieben, miberfe|t unb fid) mit

it)nen fd)(agen mollen. ^er Äaufmannigepife „tiom Äufi Sanef"

tjah^ einen Sc^neiber fc^mer nermunbet. Sürger Äot) unb Sarbier

?((eranber t)ätten nebft einem @i)mnafiaften ba§ ganje ßlofter

burdjftöbert, meit fie noi) einen jmeiten ©ijmnafiaften in it)m

gefangen mäf)nten. Siele 2utf)eraner tjötten SftoeSners unb Xtjomas'

Seifpiele folgenb ju Äatt)oüfen geäußert; „(S§ wiberfä^ret ©uern

Ferren red)t, bies ^ätte itjnen längft miberfat)ren foüen." So
Sürger Stürfeel, ©emürgfrämer §ein, §err Spto§ciel5ti. Xuc^el
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\:}üht gar tton ber 3^i^[^övuiig ber 53i(bcr gemeint: „3öa§ ift ba§

für eine Unef)re, jte t)aben ©Ott au§ einem 3tücEcf)en .^^olj unb

Öeiniuanb §erf)auen." 2)er ^unge be§ ®D{b]cf)micb§ fon .^auffen

i)abe, Don ber fntl)o(iicf;en ."pansmagb n^egen feiner 1ei(nat)me

am Inmnite mit ^(n^eige bebrof)t, berjelben @ift ins 53ier gefdjüttet.

3;ro^bem fei er uon feinem ^errii nidjt beftraft luorben, berfe(be

\:}aht nur ha^' ©ift auefc^ütten laffen.

^ie jl)arfte(lung bes "dlahi rvax ^iemlic^ furj gegolten, ©ie ent=

fpracf) bem früf)ern 93erirf)te (Status causae) unb bem luirflidjen

(Sarf)t)ert)a(te. 3)er Xumutt fei ein 5{u§brudj ber 33oIf§(eibenfd)aft

infolge 9Jagurni)§ 2öegfd)(eppung geraefen. Silber feien nidjt

auf ber ©äffe üerbrannt. 3Kcbemeiier§ Unfd^ufb ptten bie ^efuiten

felbft fur,^ nac^ bem ^umutte anerfannt, morüber ein 3c"9iii'5

be» bifd)öfüd)en ÖJotars ©fomorom^äü au§ Äu(nifee norliege. Xa^
üioejner bie 5iQtf)o(ifen mit ©efängniS ober ©taupenfc^tag bebrofjt

^übe, inenn fie 'oon biefen fingen fpräd)en, mürbe beftritten.

9lad)bem fo in jener Sitjung nom 19. beibe Parteien if)re

Stuffä^e (Funeta interroi;-at(»ria) übergeben, »erlangte bie Ä'om=

miffion t3on il)nen einen feierlidjen Gib, ha'iß if)re 3<^iiflf" ^^^)^

beftodjen feien, ^er 9^eftor unb DJiarcjemsfi (eifteten benfelben

ftef)enb, bie 93ertreter ber @tabt fnicenb, inbcm fie i^re 5""^-9Ci^

auf ben ^u^ eine§ Äru^ifi^es legten. 5)ie leliteren mußten nod)

einen befonbcrn ©ib barüber ablegen, ha'^ fie aud^ in S^if^iift

if)re ^^"O'^" 1"*^)^ befted)en mürben, mäfjrenb bie Äiäger benfelben

nici^t §u fdjmören braudjten. Seltfam mar e§, ta^ bie ^töger

biefen (5ib ebenfaU» öon ben Äammerern ber ©tabt, 9Jiei§ner unb

^erretb, forberten, inbem fie au»füt)rten, bie stummerer tonnten

and) o^ne SSiffen ber Crbnungcn ©etb ausgeben, alfo etmae ^ur

Sefted)ung t)on Bi'^fl^" tiorncl)men. Xic Äommijfion (eljnte

jebod) biefen Eintrag nad) oorgängiger 33cratung ah, mobei na(^

bem fotgenben 5Ser(aufe ber 3)inge ^^u fdjUeften, il)r 23emeggrunb

nur ber fein tonnte, baf? fie eg felbft auf bie ©eiber ber Äämmerei

abgefc^en t)atten. igdjöppenmcifter Saurer unb hai 3[)citg(ieb ber

britten Crbnung ?{nbrea$ Sdjulfi mürben bei ber öibe'Sabnatjme

übergangen, meit fie bes '»^otuifdjen nidjt mäd)tig maren. '^ün=

me^r überreichten bie Parteien ein ^er^eidjniö if)rer 3^ugen. 5)er

9flat erbot fid), feine Tarftellung be» ^ergang^ä oon r{6 l^eugen
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benig^^en^u laffen. ^ie Sefuiten tet)nten aber bie befteit berfelben,

a(§ ber DJJitjc^ulb üerbiic^tig, oSi. Stud) befd)(oB bie ^ommiffion,

beibe ^eile foüten ntc^t me^r q(§ 26 aufftellen. Sie neue £i[te

be§ 9fiQt§ nannte 9Zagnrnii an erfter ©teile, ber in ber %\)^i über

einen großen 3:ei( be§ §ergang§ bie befte SBiffenfc^aft f)aben

mußte. Unter ben übrigen ^iat^^eugen befanben fic^ 12 Bürger,

6 5?aufmann§gef)ülfen, ferner ber oben ennät)nte !önigltc^e gefretär

@fomoron)Äfi. Sie Öifte ber Sefniten mt^ nur einen unabhängigen

SJconn ber f)öt)eren (Stäube, ben fatt)olifd)en Kaufmann $)?arian§fi

auf, bcm fpäter burd) bie Verurteilung ber ^ngetlagten 55ortei(

ern)ud)§. gerner befaub fid) auf berfelben eine W\\)t po(nifd}er

^Beamten, luie ^^^oftmeifter 9iubinfoiü§fi, ßoüfuperintcnbent Äerner,

öier üubere 3oUbeanüe, ein potnifc^er @eiftlid)er SBol'cfi, beffen

Stmt unb ©tanbort nid)t angegeben mar, ad)t ©arbefotbaten, bie

bei ber beftäubigen ^Reibung ^raifc^en ©arnifon unb 93ürgerfc^aft

geroife nid)t a(§ untierbädjttge S^iUK^^ gelten fonnten, brei 8tabt=

folbaten, brei 8d)ut)ma(^ergefeilen, ein Sienfijunge, ein Siener,

ein Öüubbote, ein Sräger. Ser 9iat Iiat fpäter nergeblidj eine

5(näat)I fc^r beachtenswerter ©tnnjenbungen*^^) gegen t)erfd)iebene

3eugen ert)oben. SRubinfcmsfi fte^e in befonbers engen S3ejie^ungen

ju ben ^efuiten. ©ein Sienftjunge fei noc^ nid)t oier^elju Sa^re

alt, alfo nicbt eibe§münbig. S5on ben brei ©tabtiolbaten feien pitx

früher megen 2lu§fd}reitungen im Sienfte beftraft, ber britte ^ur

ßeit be§ iumults gar nid)t in ber Stabt geroefen. Ser eine ber

aufgefüi)rten ©c^u^mad)ergefet(en fei au§ ber ©übe au§geftoBen

unb beftünbig betrunfen, ein anbrer 3^"9^ ^^^^ ^^" ^nabe.

Ser |)aupt5euge bes 9xat» DJagurnn rourbc merfmürbiger

SBeife nod) am Vormittage be§ genannten 19. non ber Äommiffion

nerijaftet. ©in Ärongarbift fat) benfelben t)or ber ©eridjteftube

ftel)en. ©ofort oerftagte er i{)n bei ber Äommiffion, er t)abe fid)

am Unglüdsabenbe nad^ feiner (Snttaffung au§ bem Älofter, mit

^iftofen unb Segen bewaffnet, bem ftürmenben Raufen ^ugefeüt.

Sabei ^^x^t 9?agurnij ibn, ben ©arbiften, am ?Irme unb ber (Seite

fc^toer öermunbet. Ser @i)mnafiaft fonnte nac^njeifen, ba§ er

bamatg rutjig nad) §aufe gegangen mar. Sro^bem mürbe er

fofort t)ert)aftet, unb jmar nidjt in bie @tabt-, fonbern bie @arbe=

mad)e abgefüt)rt. (So mar ber i^aupt^euge ber ?tnge!(agten munb=
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tot genmdjt. (Sin fleinev ^.^orfalt am ^hdjmittacie fücjte hm
XvQuerfpiele eine 5lrt ©atijrfpiel I)tnäu. (Sine grau ßinimermQiin

IlQtte tf)re fatfjolifdje ^ienftmaßb um eine» i8erfef)en§ ttjiUen ge=

icf](ngcn. 3)ie dJlagh fam t)eu(enb unb lüeinenb in bie (5Jericf)t§=

ftube t^elaufen, unb in i^vem nationalen unb fonfefjionellcn Ueber=

cifer na(im \id) bie Äonnnijfion berfelben an, [tatt [ie on ben

äufiänbigen Ü^id^ter, bie ©tabtobrigfcit, ju meifen. ^m übrigen

felUe man bie ^engenner^ijre fort. ®ie Sefuiten inoIUen niele

Söeiber al§ Beugen oorfüfiren, tua§ aber bie ^ommiifion ablehnte.

SBieber bel)nte fic^ bie Si^ung bi§ K» lU)r nacf)t§ au§.

Sn ben folgenben 5:agen fanben meitere 3eugent)ert)öre [tatt.

(SjDjenjefi unb 9J?arcäera§fi gingen oor ber ®ericf)t§[tnbe auf unb

ob unb bebroljten bie Sente, bie nidjt nad) i()ren SSünfdjen au§=

fagen njoüten.''-') 5(ud) bie Wiener ber Ä'omnüffion üer()ö^ntcn bie

öorgelabcnen eoangelifd)en 5Ingef(agten unb Beugen. ?II§ 2Bcbe=

nieder fic^ barüber befdjioerte, liefe bie ^ommiffion atlerbingl

burd) öffentlidjen 5(ufruf jebermann öerbieten, etma§ nn^iemlidjes

in bieier ?lngelcgent)eit §u reben.'"j ®ie Sefuiten I)atten aufeer

ben oben angegebenen 20 3^"9*^" "O"^ '"> in§gef)eim t)er()örcn laffen.

?(U 3Bebcmci)er am 22. bagegen proteftierte, griffen i()n bie ^sefniten

febr fd)a rf üw unb be^idjtigten it)n ber 9^id)tacl^tung ber ^üedjte ber

Äommijfion. ^nbcfjen nat)m il)n S<^embef in biefem ^^punfte in

(Sd)u^.'') — 3[ltit bem niafooifdjcn SiNOumoben Stjonientomeft mar

an biefem 22. bie ^aiji ber anmefenben Äommiffarien auf 5Uian(!,ig

gcftiegen, fobafe nur brei ausgeblieben maren. ^k Äommijfion teilte

fid), meit il)r bie ?(rbeit5(aft ,^1 grof? mürbe, ©ine .»pälfte nerbörte

unter 'B?^^mhd'i 9>orfit^ bie Bingen ber ^efuiten in ber ®erid)t§ftnbe,

mäf)renb bie anbere mit bem ^(oder 3^ifdjof unb gürft l'ubomirefi

an ber @pil3e bie 9Rat§,^cugeu in ber @prad)fammer prüfte."-)

SIm 21. trat Äaufnmnn ^Tanib .S^cl)bcr, ber mit ben crften

^{n(af3 ,yi bicfen ^-l>ermirf(ungen gegeben ()atte, öffentlich in ber

3of)anniÄfird}e ^um fatl)olifdjeu ®Ianben über, ma§ bei feinen

et)ema(igcn .Shinfeffionögenoffen ha?> gröfUe ^lergernis erregte.

S53eld)e irbijdjcn 3.^orteile biefer Uebertritt für it)n mit fid) brockte,

mirb ha^ fotgenbe Ief)ren.'^)

Sefonberei tt)at fic^ gürft ßubomirsfi in ber Äommiffion

burd) öifer ^eroor. Sr t)atte bei (Eröffnung ber ©i^ungen barauf
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gebtfttg^, biefelben in ber Iutf)eriid)en 5Jkrien!irc^e ju galten,

unb nur mit SDiü^e t)atten anbere ßomminarien if)m bies qu§

bem @inne gerebet.'^i ^^^^"^^ ^Q^^^ ^''* ^om SRcite geforbert, öon

feinen Seuten ben ^^iifoten im 2Berte oon 9 preuBifcEjen Bulben

Qnjune{)men, ha er in ^olen 18 bortige ©utben gelte, n)ät)renb

er in 2;f)orn nur mit 8 preuBifc^en @u(ben be^afjlt tnurbe. ?II§

er fid) f)terin bebeuten lieB, erf)ob 8jembet bie gleidje g^orberung. ^)

g^erner er!(ärten beibe, bie 8tabt muffe ben einquartierten ©olbaten

einen 3")'^"^ 5" ^^^^"^ Sö^nung geroäfiren, meit bie greife ber

öebenimittel in -T^orn ju fjod) mären. 2)er B^fci^iife ft^ß^^ f^^}

auf 12 ©rofc^en für SDknn unb 3Sod)e belaufen, ber Söotiroobe

tion ^ommeretlen oerlangte gar 12 ©rofc^en für Wlaim unb

2:ag. O^allg bie etabt ben ß^i'^^^fe "^cf)t h'^^^' brotjte man bie

(Soibaten auf bie Stabtborfer t)inau55ulegen. Sie @tabt bot

auf ben 9^at bee i^r mofjlgefinnten Äutmer SSoijmobeu bem

Sifd^ofe ein ^^aufcfiquantum tion 1000 Xfjalern i= 5000 Stumpfen),

meiere Summe berfelbe aber al§ ^u gering jurüdroie?. ^irüidj

mufete bie 8tabt taut iiortianbener S^ed^nung :^600 fl. (= GOOO

2i)mpfenj gu biefem ^wedz ^afjlenj'"';) 2ubümir*fi reifte bereite

am 24. öon It)orn ah, oermutlic^, um redjt^eitig §u bem am
2. Dftober ,^ufammentrctenben 9iei£^§tage in Söarfdjau anmefenb

gu fein. 8tatt aber bie (Sdjiüffet ju ben Itioren ber Stabt, mie

üerfprodjen, 3urüd5ugeben, ftcüte er fie bem Äufmer 2öot)moben

ju. Serfelbe moüte nic^tv bamit ^u tf)un t)aben unb lieferte fie

b'^lrgcüee aul, welcher nun erft red)t bie Itjüxc nad) 93elieben

auf= unb 3ufd)to^ unb ben .^anbetönerfeljr baburd) auf§ empfinb=

lic^fte ftörte. Iiro^bem er fd)on jmeimat oon ber Stabt „betiin=

eiert" morben mar, üertangte er mieber für fid) 100 unb für

feinen ^latjmajor 9^ittberg 5u Sufaten.")

9(m 25. fuf)r aud) ber ben 9Ingef(agtcn freunblidjere ^torfer

53if^of ßalusfi ah, unb fofort fpürte mon bie§ an ber härteren

9(rt ber Unterfudjung. 3*^^^ ^'^Q^ fpäter tierliefe auc^ ber Äutmer

Söotjroobe bie Stabt, fobafe bie Stommiffion erft red)t „2uft""^)

befam, fc^ärfer gegen bie ?lngefd)utbigten öor^ugetjen. 91m 24.

mar bereits g^^^i*^^^ Äarmiefe, am 25. 9(potf)efer Silber, 9(mte=

biener Sroibersfi unb Cuart'ierbiener 5[Raciejem§fi auf 53er(angen

ber Äommiffion ins „33ürgerfämmerd)en" auf bem Ütat^aufe
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Qcbrüdjt. ühinme^r reid)ten bie Sefuiten eine Sifte oon nirfjt

lueniger at§ 72 ^erfonen ein, bie uer^aftet werben foUteu, unb

9ftoe§ner niufete am 26. biefeni ^ßerlangen mirflid) nadjfommen.

es befonben fid) barunter 19 33iirger ber 5(lt[tabt (eini'djliefelic^

öon 2 „Stubiojen"), 13 Bürger ber 9f?eu[labt, 27 Soufmanns^

ge^ülfen unb ©ejetlen (einid)(ieß(ici^ eines „©tubiofen," meieren bie

Sefuiten in biefer ^ubri! aufgeführt ()atten), 4 S(mt§biencr,

4 S^ienftjungen unb 5 Änec^te. 2)ie 33ürger famen ins S'iatfjaug,

bie ©efeUen in bie oberen, bie jungen unb 5lned)te in bie unteren

9tüume ber [täbtifd)en ;paupttt)ac^e.'-'j S^agurni) üerb(ieb in ber

Ärongarbemac^e. §ei}ber, ber eben jur fat[)o(ifd)en Äird)e über=

getretene, rvax in bie!2ifte aufgenontnien, ftatt aber ins „33ürger*

fämnierc^en" ^u manbern, begab er fic^ ins Sefuitenf(öfter unb

na^m bort feinen 5(ufentf)a(t.^o) (gefretär SBebemeijer n^urbe nur

be5t)a(b auf freiem guBe gelaffen, meil fid) bie brei Crbnungen

für itju oerbürgten. ^ie SSert)aftung fo §af)(reid)er ^Bürger erregte

in ber ©tabt bie größte 33eftür5ung. 3Sergeb(id) bat ber 9tat bie

^ommiffion um :^05(affung ber §(ngefeffenen, umfouft famen alle

brei Crbnungen barum in einer 33ittfd)rift ein. S^as 53orge^en

ber Äommijfion imirbe immer gemattt^ötiger.

9lur njenige oon ben 3SerI)afteten, barunter (Sd|u^mad)er

SSunfc^, mürben oer^ört. 53ie(e berfetben baten Beugen für it)re

Unfd)u(b fteden ju bürfen, aber it)re ©efuc^e mürben nidjt berüd=

fic^tigt."'') 9f?oe§ner broI)te ben ^efuiten, fall» bie SSerl)üftetcn

nid)t nad) iianbeSredjten öerliört mürben, biefelben au§ bem

©eföngniffe ju entlaffen, er ffagte ben Crbnungen, bie ^efuiten

mürben, je länger, um fo nnoerfdiämter unb bräd)ten täglidj etma§

neue§ „auf bie ^öalju"."^-) 93on ben i^erl)aftcten famen troh aller

SSorftellungcn in ben folgenben Üagen nur etma G frei, mobei e§

me^r nad) bem ^Belieben ber ^efuiten, als ber Gntfdjeibung ber

Äommiifion ging.^-') 5?er größte ^eil blieb nad) mie nor unoer^ört.

S3efonbcrs fe^te bie Äommiffion in bicfen Xagcn Smibersfi,

S^caciejemsfi, .ftarmicfe unb SBunfd) ^u, bie man in befonbere

5Räume gebrad)t Ijatte. 33alb brol)te man i()nen mit ber Tortur,

balb (odte man fic fatl)olifd) au merbcn. 3n ber Äommiffions^

fi^ung oom :i't. ftcllten bie Sefuiten ben förmlichen ^<!lntrag, bei

ber Unterfudjung bie Tortur an,^umenben, in ber Stabt fprad) man
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bcr«ft'^t)on, bafe ein 8c^Qrfricf)tev ftc^ in her 9lä^e oerborgen

l)alte. Snbeffen lehnte bie ^ommiffion ben Eintrag ab, mxi fie

baSäJäBfaüen be§ §ofe5 befürrfjtete. ^losmann ijatte bem ^ate

au§ SöarfdjQu gejc^rieben, ber ^ommijfion fei bie 5(nn^enbung

ber Xortur gerabeju oerboten. ®er 9?at forberte i^n auf, fic^

eine ?lb)c^rift biefeg SSerbots ^u Derjcljütfen, ober eine folc^e 35er=

fügung au§5UiDirfen.«^)

ein fteiner ßroifd^enfaü an bemfelben 30. geigte, tt)effen fid)

bie (Stabt oon ben erl)i|ten potnifdjen ©beüeuten §u lierfef)en

I)atte. einer berfetben, ^tamens ^^alenj, brong mit einem anbern

unb brei 33ebienten auf bas 9iat^au§ unb n^oüte 9^oe»ner fpred)en.

©tatt ein menig ju märten, [türmte er an bie 9Ratl[tubentt)üre

unb fu^r, als 9ioesner gerabe f)erau§lrat, benfelben mit un^öflid)en

2öorten an. 9^oe§ner antwortete itjm in nac^brücfUc^er Söeife,

moburd) ber ^ole fo in Qoui gebrod)t mürbe, ba^ er bem oor

feinen ^errn l)intretenben 2(mt»btener ins ©efic^t fd)lagen moUte,

ja fogar nerfdiiebene 9JiaIe mit bem (Säbel nad^ it)m ftiefe. 3n=

folge be§ Särme§ fam ein Wiener ber Äommiffion fjergu unb

fül)rte ben ©belmann am ^rme au§ bem 9^ot^aufe tjeraug.^^)

(Sin erneuter Uebergriff feiten§ ber ^ommiffion in bie @ered)t=

fame ber ©tabt fanb am 2. Cftober ftatt. ©ine fatt)oIifd)e 2)ienft=

magb mar oon it)rem |)errn ^aul ®fa|, einem ©amen^änbler,

megen it)re§ „(eidjtfertigen 9JJauIe§" ge^üc^tigt morben. ©ie lief

flagenb §ur ftommiffion, meiere ©lai^ ^ur fofortigen (gntlaffung

ber 9JZagb unb obenein 30 fl. ©träfe üerurteitte. 2(I§ berfelbe

nid)t fofort bie ©träfe erlegte, fd)icfte man if)m ein paar ©olbaten

in§ ^au§, um it)n §u f)oten, morüber fid) feine gerabe im 2Ö0(^en=

bette liegenbe (g^efrau bernmBen erfc^redte, bafe fie if)r ^inb ein=

bü^te unb felber franf mürbe. @Ia^ mufete ber 9}kgb i{)ren

£ot)n mit 5 fl., ben ©olbaten 1 fl. 6 gr. unb bem Sanbboten

18 gr. äat)(en.'**j

einen Sic^tbüd in biefe trübe Sage ber ©tobt brad)te eine

Crbre be§ ÄrongroBfelbtjerrn, monac^ bie "iDragoner mit 5lu§=

na^me ber ^rebenbau'fc^en au§ ^^orn abrüden fodten. 2)er

^at, bem biefe Crbre mitgeteilt mar, bebanfte fid) bereits unter

bem 1. Cftober für biefelbe üufS befte, unb bat ben ÄrongroB=

felbt)errn, aud) bas guBöoIt oom ^ofener Ü^egimente obäurufen.^'')
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'änd) machte Hlo»mniin bie erfreuüdjc 9}^t1bini9, ber Äönig ^aht

b'5(rt]eUe» angelüiejen, ber ©tabt bie ^^ovfc^Iüffel mieber ^u^u^

[te(Ien.^s) 3)oc^ beibe ^offnunc^en enuiejen firf) qI§ tvügerifcf).

(5§ beftanben offenbar am §ofe oerfd)tebene ©tröntungen.

(^lemiuing unb ^aii^(er S^embef fd)einen bie SBünfdje ber ©tobt

in biefem fünfte öergebüd) befünuortet ^u f)nben. 2öal ^ur

ßurüdna^me jener für bie ^Bürger günftigen 93efe^(e fü()rte, ift

nidjt gn erfef)en. b'§(rgelle§ fdjeint ^lennning unb bem Ä'rongroB=

felbfjerrn gefd)rieben ,^u Ijnben, baf? fid) branbenbnrgifc^e Xruppen

in ber ^U^e ber ©tabt ^ufammenjögen unb er beÄ[)a(b bie 9Jiann=

fd)Qften jufammenbe^alten müffe.^-') ©tatt bie Dragoner ob»

nmrjdjieren gu (offen, ^OQ er bie ^ferbe üon ber „®rQ§t)ütnng"

in bie ©tobt, too fie mit ,f)eu, §afer unb ©trof) nerfe^en werben

nnniten. ^^^ß^^^^) benu^te er bie bequeme ®e(egent)eit ju einem

n)ieber(}o(ten ©rpreffung^uerfuc^e. (Sr erfldrte, bie Dragoner nur

bann abmarfdjieren ju loffen, luenn er für fid) eine „2)i5fretion"

oon 100 unb für 9^ittberg eine fo(d)e öon 50 ®ufaten erf)a(te.

®ie ^ommiffion ^abe i^n aufgeforbert, ber ermiit)nten Orbre

nid)t ^-olge ^u geben, unb öerjprodien i{)n be§I)Qlb beim ÄrongrüB=

felbf)errn ,^u üertreten. — S)ie "Dragoner verblieben t^atfäd)Iid^

in 2()ürn.

?üic^ fonft fu()r b'^lrgelle« in feinen ^^(acfereien fort. S)ie

Quartiere mollte er fe(bft ben ©olbaten aniüeifen unb nerlangte

Dom 9iate eine fiifte ader fatljolifd^en unb (utl)erifd)en Bürger,

^ür feine ^erjon mcc^felte er fortmä()renb hü§^ Duartier, nur

um @e(b ^u erpreffeu. (Srft tjotte er bei einem S[Jiot)5fi gemotjut,

bann fid) bei einer g^rau ßöbuer einquartieren moKen, bie it)m,

um ben unbequemen @aft Io§ ju merben, „ein ©tücf @elb" gab.

ferner metbete er fid) bei einem Xro(3, bann mieber einem ^san^

an. @inen Xifd)tergcfcUen, ber in ber 9^ad)t eine fteine %n§>'

fd}reituug begangen, (ie^ er ot)ne ^>iürffid)t auf bie ®erid^t§barfeit

ber ©tabt rürf(ing§ auf bcm (Sjet reiten. Obenein nerlangte er

uüd), baft bie Stobt bie Junten unb 93aiüuette, lueld)e bie

©olboten bei ber 5.HT^aftung be^ Wefefleu 5erbrod)en, erfetie. ^sn

ber Üiegel (ieH er nur 1—2 ©tabttl)ore öffnen, bo§ neuftäbtifd)e

1—2 läge in ber 3Bod)e, fobofi bo« (£rmerb§leben ber ouf ben

^onbel angemiejeneu ©tobt üüUig ftodte.-'")
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-^Hwr'3. Oftober Derf)örte bie Äommijfion bie |)Qupter ber

58ürgerfd)aft: X^oma«, 9ftoe§ner, ßernefe, Sacob ajJeiguer, 3immer=

mann. 3^iefelben gaben alle geiüünjc^te Slusfunft unb lüurben in

.pöflidjfeit enllajjen. Xod) Xüax e§ mit biefer §öflid)feit nid)t

weit ^er, benn \d)on am folgenben läge famen bie Sejuiten mit

einer Sifte öon 33 ^erfonen, bie fie ebenfalls üevt)aftet fjoben

lüodten. (Sinige fjatten jd)on auf ber früf)eren 2i[te geftanben.'")

5(uc^ ber neuftäbtijc^e ^^rebiger @pt)roim Cloff, f)ier üeräc^t(ic^

„^räbifant" genannt, befanb fid) unter ben 33. 9f{oe§ner mußte

lüieber bem SSerlangen ber 9Jiönd)e nadjgebeu, jobafe bie ©efängniffe

überüoü mürben. Oloff, auf meieren e§ bie Sejuiten befonber^

abgefefien t)atten, erfd)ien nic^t, fonbern oerftectte fic^ in ber ©tabt,

jobafe i{)n ber ausgeraubte Sanbbote nic^t finben fonnte. ®er

Snftigator ber ^ommijfiou brot)te 9ioe§ner, menn fic^ Cloff

nidjt [teße, merbe man fic^ an ben ©tabtjefretär galten. Oloff

füllte über bie am lumutte beteiligten ©ijmnafiaften unb jene

tiippifdie (5d}mä[}fd)rift Stusfunft geben, ferner marf man it)m

üor, bafe er mit 9^ad)barftäbten eine öerbäc^tige Äorrefponbenj

gefüt)rt unb bem fat{)DÜfc^eu ©tauben @d)aben angefügt ^aht.^-)

®a§ Ie|te be^og fic^ auf eine ^rebigt, in meldier Oloff gegen bie

So5t)eit be§ polnifc^en ®efinbe§ geeifert unb gemünfc^t tjaben

füllte, baSfelbe mürbe gän^lid) au» ber ©tobt entfernt."^') ^vl

erinnern ift babei, bafe Dloffs alter ^einb, 9fiat§l)err @d)önmalb,

mit ben Sefuiten in 53erbinbung ftanb.

^m 5. mürbe Cloff pm jmeiten Wlak oor bie Äommiffion

geforbert. «Statt feiner erfdjieu 33ürger 2;ro^ mit einem (Snt=

fc^utbigungsfdireiben. ©6 fehlte nid)t oiel, fo möre er ftatt be§

^rebiger§ feftge^alten morben. äßieber fdjlugen einige ^ommiffarien

üor, e§ mit ber Xortur an ben ^mtsbienern gu t)erfud)en, ma§

bie 9}iel)r{)eit aber ablehnte, gerner mürbe ein @d)öppe Sot)ann

9flabä!i t)or bie ^ommiffion geloben, ^erfelbe l)atte bes fürslic^

gum fatt)olifc^en ©lauben übergetretenen ^et)ber @o^n aufgewogen

unb i^n oor einigen SBodjen nac^ (Sotbau gefd)icft. 2)ie Sef«iten

»erlangten, um auc^ ben ©ol)n fat^olif(^ §u machen, Stab^fi foUe

benfelben binnen 24 ©tunben ftellen. ®er 95orgelabene begab fid)

be§t)alb perfönlid) auf bie 9^eife nad) ©olbau.«'') ?Iud) biefe

9lngelegeul)eit ftanb mit ber 2;umuttfad)e in feinem 3uftmimenl)ange.
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®en 7. [tattete ^ater ajinrqelosfi beii 9^ert)aftetcn in ber

,f)auptti)adjc, luie auf bcm ütat^aufc einen 33efnd) ab, ü^ne ^toesner

nm Grlanbni^ ,^u fragen. @r fdjrieb jämtlidjc ^erjonen mit

^Janien nnb nact) it)rem 5Uh>jel)en anf unb broI)tc, haf; h^an^u}

t)on it)nen ^ut: STortur nadj SiJarfdjan gefiil)rt uierben n)ürben.

3um ©d)(n[fe bemcrfte er beim SSegget)en: „^efennet al(e§ gut=

nndig, ober e§ »irb nm ®nd) übel ftetjen, mein befter 9f{at ift,

tuerbet fatljolifc^, fo fi3nnet ^s^x allem cntgef)en." "5) 2öie un[ic^er

bie ß^l'^ö""^^ in Xt)orn bereits geworben maren, ift baranS

äu erfe!^en, ha^ fidi ber ©taroft oon iöobromnif, Bio^ciS^erngfi,

für bicfen Xag üorgenommen t)atte, 9?oe§ner megsnfdileppen ober

öffentlid) ^u befd)impfen. @r mar anf benfelben öoU 5Bnt, mei(

er i^m in einem Streite mit einem ©olbfd^miebe nidjt redjt gegeben,

unb moKte fid) anf biefe 33Seife rädjen. 9ioe§ner, oon einem ^yreunbe

geioarnt, blieb ,^n ^aufe nnb entging fo bcm ^.Hnfdjfage."") '^tnd^

^ebemeijcr geriet anf§ nene in ®efüt)r oerl)aftet ^u merben nnb

tonnte il)r nnr bnrdj Stelinng üon oier ^eugen entrinnen. ^^In

biefem 9(ad)mittage mürben !^^ürgermcifter 6d)ull5, fomie bie

9iatöf)erren ^i^ör^oü^, @d)i}nmalb, ^unfon)5fi oor bie 5?ommiffion

geforbert unb oernommen. ?Im mciften aber regte es bie ©tabt

auf, ha^ an bemfelben 5;age Senior @eret bnrd) ben fatI)oIifd)en

"ipropft 2)onacfi eine 2abnng oor bo§ .^ofgerid^t jngeftellt erl)ie(t.

Gs f)atte nämlid) ber Sflatsältefte unb rberfämmerer Sacob

löieisner, ein SEitmcr, fid) am '). September bicfe^ Unglücf§=

Jahres mit ßlijabetl) ''4?rätorin§, @cret'§ 3Imtsoorgänger§ (Spt)raim

"^^.^riitorins {)interb(iebener SBitme, oermät)lt. jDie ^-8er()eiratung

eines fo angefe()enen SOiitgliebc» ber ftäbtifdjen ^ermaltung mit

ber 2öitme bes früf)eren Seniors t)atte ®eret ju einer .^od)5eit§=

fd)rift 5(n(a^ gegeben, bie er „Coiit'ordia Saeerdotii et Imperii

foeeundissimn felicitatis mater" (S)ie (Sinigfeit ^mifdjen gei[t=

lid)em nnb mc(t(id)cm 9\egimente bringt bie größte ©tüdfeligfeit

l)eroor) betitelte unb ben 9^fenoermäI)Iten mibmete.'*') (5r füf)rte

biefe fd)lid)te 3Bat)rf)eit fo au5, baf? er gegen Staatsmänner eiferte,

bie in bas eigentlidje geift(id)e (Mnet eingriffen, fomie gegen

Sd}meid)(er, bie il)nen um irbifdjer Vorteile mitten ^uftimmten.

^-Iserädjtlid) rebete er oon jenen ^^arafiten, bie für perfönlidjen

^Jiul3en bie 5reil)eit be§ ö^emiffen§ nnb bie 9ied)te ber Ä'irdje
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pretf gaben. 8ie freuten \\d), bcn ^riefterftanb oon allem Sinflufje

in relii^iöfen ^I^ingen auSgafdilteBcn unb bie 9J?arf)t bem ^öbel

tu bic §äube §u fpielen. ©djümmer fei e§ uod), toenu jemanb

trettlicljen j^ürften alle ©ewalt in ßirdjenfac^eu einräumen molle,

t)enn mer fönnc anncl]mcn, bafe bic Sf)riftenl)eit nad) ®otte§

SSiüen einem 9J?enfd)en untermorfen fein fotleV 5(u§ ber Unter=

brüdung be§ ^rebigerftanbe§ fäme nur Streit unb Unheil.

Offenbar t)atte ®eret bei biefen fird)enpotitifd)en .^er^engergüffen

bie böfen |)iinbel jmifdjcn 8d)i.nnüalb, Oloff unb 9Red)enberg oor

3(ugen, bei mcld)en bic poInifd)=eDangeIifc^cn ^rebiger fic^ gegen

it)re Äoüegen erüärt t)atten. @r tuotite bie ^ec^te be§ @entor§

unb ber eoangelifdjen @eiftlid)feit bem 3fiate gegenüber fi^er

ftellen, unb nichts lag it)m, lüie jeber @a| ber glüdlid)er SSeife

nod^ mel)rfa(^ erf)attenen 8d)rift bemeift, ferner, al§ 9(nfpielungen

auf 95erbä(tniffe ber fatl)oIifc^en Slirdje.

S)en 2;t)orner Scfuiten ober ^ropft ®onadi mor (}ier i)a§>

äl)nlid^e, täd)erlic^e SDHfjferftönbni§ mie bei bem 5(rnb'fd^en ^affion§=

fpiele untergelaufen. 2^ie ©teile oon ber Untermerfung ber (Sfiriften^

t)eit unter ben SBiüen eine? 3J?enfd)en beuteten fie auf ben ^apft.

^a§ 2Bort „^arafiten" t)atten fie gar al§ „^arifer" oerlefen unb

i legten bal)er ©eret in ber Sabung oor basi §ofgerid)t eine 33e=

leibigung be§ ^apfteS unb ber Könige oon g^ranfreid^ gur ßaft.

"Stud) bie 5Iuöbrücfe ber Schrift „^I^orner Ü^epublif", „@enior

be§ eljrmürbigen 5JJinifterium§", fomie bie 33e3eic^nung ber S3raut

at§ einer „SSitme be§ t)eiligen Stanbes" (Saeri ordinis vidua)

evfc^ienen .ben Klägern anftöfeig.

3m mefentüc^en mar bie Äommiffion mit i^ren 58erne'^mungen,

fomeit fie namtid) bie ©efangenen unb B^^G^^ oernet)men monte,»"*)

fertig, aber faft nod) eine S[öod)e befc^enfte fie bie ©tabt mit

ii)rer ©egenmart. S(m 8. Cftober fanb eine grofee .^oc^^eits-

feftlid)!eit ftatt, an meld)er bie Sommiffarien unb auc^ ber 33ifc^of

oon Ä'uhn teilnahmen. ®ie 2;od)ter be§ ^ommiffarS 3)amb§fi

t)eiratete einen §errn ^retfomsfi. ^ie geierlidifeiten erftredten

fid) bi§ in ben folgenben 'Zaq, fobafe an biefem bie ^ommiffarien

menig üornaf)men. '•') b'^trgelle? üe^ je^t bie neuftäbtifc^en 33iirger,

menn fie nid)t @efd)en!e gaben, überliaupt nid)t me^r gum @tabt=

tljore t)inau5, mäijrenb basfetbe ^ominifanern unb ^enebütinerinnen

jy. oacobi, laö lOöriier 'iHutgcricftt 1724. 5
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auf einen 2öin! geöffnet untrbe. 'jRoegner ftattcte beni 9>orfi^enben

ber Äommiffion perfönüd) einen Sefud) ah nnb bat bie Xragoner

abnmrjdjieren ^u laffen, and) bie gefangenen ^Bürger frei ju geben.

Ter öifdjof nertröftete it)n, bac> erftere luürbe balb erfolgen, nnb

oon ben 95er^afteten mürben nod) ()eute ober morgen bei 'ik=

enbigung ber Äommiffion einige (oSfommen. Sebod) l)örte man
unter ber |)anb, ha'B bie Ä'ommiffion bie ^-ßerl)aftctcn in brei

Älaffen teilen nnb uerfd)ieben be^anbe(n moUe. g^erner foUten

bie 3efuiten bei ber Äommiffion beantragt t)aben, fünf 9iat5^erren

2;t)oma§, 3ioe§ner, ßeniefe, 9J?ei§ner, 3ii»niermünn feft^unetjmen. '"")

2tm 10. 1'^') roartete ber Ütat oergeblid) auf 9J?ittednng bes

©d)IuBbefret§ ber 5lommiffion. 'i>alb füllte er erfal)ren, n)a§

biefe polnifdjen ©roftunirbentrüger an ber Slbreife l)inbere. ^Tie

Äommiffion lieB bie beiben ©etretäre 8erner nnb SDüftermalb

,^n fid) fomnien unb eröffnete iljuen, baB fie für il)re 9.\Mil)c (^aufeer

iljrer ^Verpflegung) 200 5)ufaten für jebes SJätgüeb beanfpruc^e.

5Da nod) 14 Äommiffarien beifammen marcn, nuidjte bies 2800

S^ufaten au*, unb in ber ^lammereifaffe mar nid)ts norI)anben.

^ilud) fd)idte ber Äaftellan oon Sfulm Cil^apc^fi feineu 9}?arfd^aU gu

Sftoeöuer unb oerlangte, meil er feine ^-8erpflegungegelber befommen,

eine @ntfd)äbigung oon iOOO ®ufaten. üioesner oeriüieä hm^

ÜJiarfdjall an bie Äiimmerei, biefelbc erfUirtc, (it)aps?i l)abe anfong^

au§ Sbelmut fid) gemeigert, ©elb an,^unel)mcn, bod) ber 9)larfd)all

tüollte oon biefem (Sbelmute uid)t§ Ijören, fonbcrn oerlangte ®elb.

©d)liefilidj lic^ ber Äaftellan gar mit (£\-ctution brol)en. Üiocgner

berief bie beiben Crbnuugcn ^ufammen unb teilte if)nen bie

5ad)lage mit. Ter 9{üt beantragte unter ben obumltenbeu Um=

ftänben fdjleunigft bie jmeite i^^älfte beö Ijunbertften ';|5fennig§

ein5u,^iel)en. Tie Crbnungen einigten fid) bal)in, ber Slommiffion

ein fd)riftlid)eö '^Mttgcfud) ^u überreid)eu unb um Slbloenbung

biefer ^orberung ^u bitten. ?ln biefem Tage l)atte b'Slrgelles

nid)t einmal ben polnifd) = coangelifd)en 'iprebiger ^Kuttid), ber jjur

Slnbadjt in bie oorftiibtifd)e @eorgenfird)e gel)en wollte, jum T^ore

I)inau^gelaffen. '-l^on bem SSirtc beö alttljornifc^en (^artenä t)atte

er beibe (5d)lüffel abforbern laffen, bamit „bie lutl)erifd)en "»^priefter

nid)t (belegen l)eit l)ätten, mi entmifdjen."

(£benfall6 erioic^i fid) am II.'''-) bie ."püffnung ber @tabt.
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i^T^%f[a(geifter Io§ gu tüerben, qI§ trügerifc^. %<x% Söitticfjreiben

ber brei Crbnungen iDiirbe übergeben, fru(i)tete aber nidjts. (Snblic^

lieB jic^ ber ^ifd)of Don fieslau im gef)eimen iierne{)men, jeber

^'ommiffar muffe minbeftens 100 ^ufaten, bie brei '>|irotofott=

füt)rer aber je 150 empfangen. %oM ^^^ ®elb ntdjt gutmillig

gegeben merbe, bürfte ©i-efution erfolgen, ^unial Sf^eidjsfonftitutionen

foIdjeS 3]er(angen begrünbeten. Oeffentlid) erflörte er, nidjt ef)er

bation i\\ gef)en, auc^ nic^t früljer bie ßommiffion ^u fc^Iiefeen,

bis aHeÄ @elb ge^al^It fei. 9}?an würbe fdjon 3J?itte( finben,

basfelbe einzutreiben, e§ feien n)0^1t)abenbe fieute in ber Stabt

befannt, roeldie e§ oorfdiiefeen fönnten. 2)ie Sefuiten roufeten \iQ&

befte SlJJittet, um bie Stabt mürbe unb foldjen ^orberungen ge=

neigter ju machen. Sie famen an biefem 2;agc mit einer neuen

Sifte öon 8 ^erfonen (barunter 4 ^Bürger, 3 ^anbmerBgefellen

unb Korporal ÄaI)Ij, bereu S^er^aftung fie öerlangten. 9^oe§ner

mußte biefelben tl)atfäd)Iid) feftnel^men laffen. SOcit (E^apsfi, ben

feine Sommiffionsgenoffen aufije^ten, er bürfe nid)t ber einzige

fein, meld^er nid)t§ oon ber Stabt netjme, rourbe man fd)lieBüc^

t)anbelseinig, inbem er feine g^orberung oon 1000 Sufaten auf

900 fl. f)erabfegte. 'i^oftmeifter 9tubinfom§fi öerlangte für jebe

(Stafette, meld)e bie ^ommiffion nad) 2Sarfc^au eutfenbet,. 21 9?t^.,

unb auc§ biefe Summe mufete bie Stabt ga^kn. ®ie einquartierteu

Dragoner gingen, wenn ifjuen \iQS> §eu in ber Stabt fnapp lourbe,

ouf bie Stabtbörfer f)inau§ unb na{)men ben Seuten ba§fe(be ol)ne

meiteres mit @emalt meg. ^2ln biefem Xage ließ bie Äommiffion

aud) @eret oor fii^ forbern, obmo^l bie 5lngelegeni)eit feinet

^od)äeit§gebid)te5 gemiß nic^t mit ber Xumultfad)e gufammen^

^ing. ^er Senior ließ fid) aber entfc^ulbtgen, unb a(» man bie

fiabung n)iebert)0Üe unb i{)m oolle Sid)erf)eit oerfprad), ^atte er

fic^, DIoff's Seifpieie folgenb, oerftedt unb ttjar nirgenbS in ber

Stabt ^u finben.

S)en 12. gingen bie SSerf)anbIungen megen ber ©elbforberung

ber ^ommiffion weiter. Sifd)of Sgembef fd^idte §um 9fiate unb

bat, gmei 9)Zitg(ieber be§felben gu beputieren, benen er „etn)a§

nötiget" ^^^j oor^utragen I)ätte. 9?oe§ner unb 3J?ei§ner miüfa^rten

feinem 2öunfd)e, worauf ber 33ifc^of i^nen eröffnete, er munbere

fid), \)'0i^ bie Stabt ber ^ommiffion bas rechtmäßige „ö^norar"
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^u übeneirfien anftet)e. Ü^oeaitcr crioiberte, ee \)ahc niemanb tion bem

je|iflen ®eid)Ied)te eine iofdje ^ommiffion erlebt, mnii iDiffe nic^t,

ob ein folrfjes ^onoror red)tmQftig fei. (Se iei aber unmögiid), in bei*

burd) bie Verpflegung berfelben erfdjöpften 33ürgerfd)aft jold)e

(Summen aufzutreiben. ^T^ie Äommiffarien ttjoüten aber üon fold^en

(Sinmänben nic^t^ luiffen. 2;er SBoijUiobe oon^ommereüen, ber fd)on

I)atte Qbreifen mollen, aber tüieber umgefef)rt mar, beteiligte ftd) be=

fonbers Iebt)Qft an ber ©rörterung. (Snblid) gab ber 58ijd)of ben

53efd)eib, er ttjolle für feine ^erfon nid)t§ net)mcn, er fönne aber „ben

anbern unb ben 9tad)fommen" ni(^t§ »ergeben, er rate alfo eine

S^eputation au§ allen brei Drbnungen oor bie Äommiffion ^u

entfenben, oielleidit lieBe fic^ auf biefc 3i^eife ^um ^kk fommen.

2)er Üiat trug biefen SSorfc^Iag ben rrbnungen öor unb er=

itannte ou§ feiner yjhtte ©djöniualb, öon ben Öieridjtcn 9tiid)tfteig

unb au§ ber britten Drbnung .^ube unb Äird)cl)fen ^u biefer

STeputation. "Jreilidj mad)te, mie gemö^nüd), quc^ biesmal bie

^tneite Orbnung @d)tt)ierigfeiten, inbem fie anbere 3}?önner al§

it)re 3Sertreter gu beputiercn münfd)te. 9toc§ner tet)rte ftd) aber

nic^t baran. Snbeffen JUülItc fic^ 3d)i3nwalb nirgenb» finben

laffen, foba^ ber ^}tat'oI)err unb ncuftäbtifdje ^lidjter *?(nton ©iering

an feine «Stelle treten mufetc, aud) mar .'oubc bet)inbert unb

mürbe burd) ein anbereS ©lieb ber britten Orbnung, 3i^aetbed)en,

erfet3t. SDen ©eri^ten gefiel biefes Verfat)ren gar nid)t, fie liefen

aber, meil ©efa^r im Verzuge mar, alle? gefd)e^en. ©o erf^ien

bie gemünfd)te Deputation, non bem älteften Scfretör Serner

begleitet, nor ber Äommiffiüu. (Miering trug in Iateinifd)er Sprüd)e

fet)r mei)mütig bie 9fot ber ©tabt imr. S^cmbef crmibcrte eben=

falls auf lateinifd), bie ftommiffarien t)ätten fntange il)re ©efc^öfte

nerfäunit, e§ fei bat)er billig, fie s" entfd)äbigen. 2)er Ä'ulmer

X:anbfd)reiber '»^^imnirfi rebctc baruntcr: „Sßir muffen I)icr zum

Tienfte be§ 'jReic^es fiiUMi, unfcr ?(rfer unb ^^flug ,yi .f)aufc fte^et

ftille, es fann nid)t auber? fein, unferem iüerlangcn mufe ein

genügen gefc^el)en." ©nblid) nmd)tc ber 33iid)of ben Sd)lufe, bie

Stabt foUe bis 9Jad)mittag ßeit ,^ur Ucbertcgung l)aben, menn fie

etrooS bemillige, moUe bie .Sümimiffion aud) non i^rer ^orberung

()crunter(afien. — ^^lud) .'vtapitän ;-^mei)men, ber an bem UngtüdS-

abeube eine '^(bteilnng ber pplnifd)en ©arnifon an bem ^efuitcnftofter
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befe^t^!t)Qtte, tüollte "toA (Sifen fcf)mieben, folange e§ irarm lüor,

inbem er für feine bamaligen 35einü^ungen eine ^oi)e ©ntfc^äbiguni;

forberte unb bie ßommiffion um Seitreibung berfelben bat.

SBirüic^ traf bie Stabt mit i^m nod) an biefem S^age einen

58erg(eicb, morin feine Jorberung auf 20(5 fl. feftgeftellt ronrbe,

mos aber nid)t tjinberte, bafe er loegen jerriffener Uniformen unb

5erfrf)(agener Junten roeitere '^(nfprüc^e machte, i"-*)

Um bie ©elbforberungen ber Äommiffion mirffam ju unter=

ftüljen, famen bie ^efuiten on biefem 'Jage aberma(§ mit einer

Sifte tion 25 ^erfonen, bie fie ner^aftet ^aben mollten. 91eun

berfelben foüten aus ber Stobt gemieden fein ober fi(f) in i^r

yerftecft t)alten, fec^S^efin auf^ufinben fein. Sinige baoon mürben

oerI)aftet.i"^) 9?at unb britte Orbnung einigten fi(^ in ber 9'?ac^=

mittagsfi^ung, ben ^rotofollfüljrern jufammen 2000 dumpfen

(150 2)ufatenj anzubieten, ben anberen aber nid)t5 ,^u geben.

©0 brad) enblicf) ber 13. an, raeldjer ber ßommiffion ein ßnbe

fe^te. 3)en brei Crbnungen berid}tete 9ioe§ner in ber 35ormittag§=

fi^ung, baB bie brei ^rotofoUfüt)rer mit ben 2000 X^mpfen nid)t

gufrieben feien, fonbern \)<x^ boppette, nämli(^ für jeben 100 ^u!aten

oerlangten. 2)abei öerfpröd^en fie bie anberen ^ommiffarien „mit

einem Kompliment abzufertigen".""') ^er Üiat fd)[ug in fauf=

männifc^er SS^eife eine mittlere Summe, nämlid) 200 3)ufaten für

fie pfammen oor, unb bie britte Crbnung fiel biefem 3Sorfd)(age

ju, „bamit man einmal ber ^lagegeifter Io2> fäme unb fie fic^ je

et)er je lieber auf ben Söeg begeben." '"';

liefen 53efd)(üffen gemä§ finb ouc^ t^atfäc^Iic^ nad) ben öor=

^anbenen 8tabtred)nungen an bie ^rctofollfü^rer SBegt)!, ^f^mbsfi,

^imnidi je ßO, 70, 70 S^ufaten ge^aljft morben. S(uBerbem erhielten

ber 9J?arienburger Unter!ämmerer Äcjeroöfi, ber äJJarienburger

2anbri(^ter Äalfftein 3toIin§fi, Kapitän 3^afn)a§!i oon ßiedjanom,

2)om{)err .puman^fi au§ 2öarfd)au, ©uffragan Sgcpfa oon Äulmfee,

fomie Untergebene ber Äommiffarien „SSeref)rungen". 5)ie anbere

§älfte berfelben ging leer ou^. 3lm reid)Iid)ften mar §uman§fi

bebad)t. Unmittelbor nad) bem SSeggange ber Kommiffarien erf)ie(t

b'Slrgelles Don ©eneral ©rgegorjerosfi bie Drbre, ben Kommiffarien

feinen eje!utitiifd)en Seiftanb ^ur (Sinjieiiung ber geforberten Summe
äu teiften. '^\)
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9(n jenem 13. eröffnete 9^üe§ner ferner einigen 33ertretern ber

tunben Crbnunnen im SSertranen, bie ftommiffion l^abt rmr, ^ioesner

unb anbere 9iat§(}erren jnm ''}(rreft in bie .Sh'üni^arbetiiadje abfüljren

,^u (offen. 2)a fold^e 9)hifereijel ber Stabt ^?inm £d)aben i^ereic^en

mürbe, bitte er bie brei Orbnnngen, für i^n unb feine ©enoffen

53ürt3Jdjaft ju übernef)men. '3)ieÄmal seilten bie beiben Trbnungen

©emeinfinn, benn fie liefen, üon ifjren Obmännern über ba§ !ilsor=

ftet)enbe nnterridjtet, ^nr Stntmort geben, „fie feien lüiüig, luenn e§

nöticj märe, bie Kaution ju leiften, ntofeen fie nid^t über it)r §erj^

bringen fönnen, ha'iß i^ren SSätern einiger Xort jugefüget mürbe."

©egen 4 U^x mürben bie Drbnnngen gur $Int}örnng be§

^etret§ ber Äommifjion norgelaben. '"') S5or^er entftanb

aber nod^ unter ben ^ommiffarien ein I)eftiger Streit, inbem

einige, nermutlid) nid)t mit ©elb bebadjte, alle^ in bem ®efretc

t>crfd)ärft baben moUten. 3)iefer 2öortmed)fe( brad)te ©^embef

bermafeen auf, ha'iß er fid) in bie (Sprad)fammer begab unb barin

blieb, bi§ er mieberl)olentIid) gebeten mnrbe, in bie ©erid^tsftube

^urüd'5ntel)ren. '^ad) feiner )Küd'fel)r mürben bie Parteien t)or=

gerufen. @eiten§ be§ 9^at§ erfd)ienen Xl)üma5, ÜioeSner, 9J?eiener,

S^orfom^fi, ©ieriug, Don ben Sdjöppen Saurer, 9fiid)tfteig, Stern,

an» ber britten Drbnung S3rauer, Äel)(cr, Xuc^el, *!?(nbrea'§ Sd)ut^.

ferner maren fämt(id)e Stabtfefretäre zugegen."") 'Der Äutmer

Sanbfdjreibcv '>;pironidi ia§' ba§ fcl)r nmfänglidjc 5^efret"') uor.

^asjetbe mar in [^-orm eine§ ^votobüö nerfa^t. ^urd) bie 3eugen=

nertjöre ^eien einige überfütnt, ben Xumult angeftiftet unb bie

S3ilbcr unter ©ütteSläfterungen nerbrannt ^u f)aben. (äigentlid)

t)ätte bie Äommiffion an il)nen bie fürperlic^e Xortur Oürnet)men

muffen, ^ebud) t)abe man c§ für beffer getjaften, fie ,vir genauem

Unterind)uug nad) 2öarfd)au ,^n idjicfcn. 3n biefer Stubiif mürben

15 ^erjonen aufge^äi)lt: 1. Stabtfapitän (^iraurorf, 2. ?(pütljefer

Silber, 3. ber 3lnfü^rer ber 3^ürgermad)e wn bem 5^rüc!en=

ftranenquartier 25?alter, 1. Cuartierbiener 9J?aeiejemefi, •"'.. ^ilmtö»

biener 2Beftpt)al, <>. \Hmt.:biener Smibersfi, 7. SBadjtmeifter ber

Stabtmiü^ Äat)(, 8. g-teifdicr Siarmicje, 1». Säcfer |)afft, 10. 9{ab(er

Sd)ult3, 11. SBciftgerber .s>ertel, 12. 5Pranntmeinfc^änfer gjJolianpt,

i;5. Sd)ut)madjer 9JfertJ, 14. Sd)nt)mad)er 2Bunfd) OB:),^, mie

t)ier iein ^JJame polonifiert mar), Vk Stubiojuö äßeftp^al.



71

•^^^flefe 15 ^erjonen mürben bem 9^ate übergeben, berfelbe fotle

fie „binnen 4 SSodjen üom ?{nfange ber S?ommiffion gered^net" bem

fünigltd}en ©ericfite ftellen. 2)a§ SJJerfroürbige fiicrbei war, bafe

biefer Termin, ha bie ©röffnnng ber Slommiffion nnt 16. (September

ftattgefunbcn I)atte, fd)on am 13. ober 14. Oftober abgelanfen mar,

alfo bie 9(nge!tagten bereits an bemfelben ober nädjften ^age nod)

SJJitteiInng biefe§ ^e!ret§ in 2Sürjd)au fein foUten, ma§ offenbar

eine Unmc)glid)feit mar.

3meiten§ mürben 27 ^erfonen aufgefiil)rt, mcldje bem 'tRate

^u befonber« ftrengem ©ema^rfam übergeben mnrben („strietiori

careere maneipandof<"): unter i()nen geftbiider 2ebat)n, Kaufmann

Sarfe, Bierbrauer Seublinger, ^t\}n'§> ©eljilfe ^ur!oms!i, ein

5!}?aurer unb ein ^i"'"^^^''!'^""' ^^^'^^ 9tamen ber ^'ommiffion

unbefannt, aber ber 6tabt beffer be!annt mären, l^^'""^^^"^'-'^"^^

©uttbrob, cStnbiofuS 9Zagurnl).

drittens mürbe eine Klaffe oon 5(ngeflagten aufgeftellt, meldte

bem ^Jiate jur ftrengen .'naft übergeben mürben („stricto arresto

detinendos"). ^n biefer getjörten 24 ^erfonen, barunter ©emürg^

frömer §ei)n, mk Äaufmanngge{)ilfen unb ©efellen.

@in befonberer ^unft im S)e!rete {)anbelte öon bem Konüer*

titen ^aoib §et}ber. ^erfclbe fei gmar fd^ulbig, mürbe aber auf

S3ürgfd}aft ber Sefuiten freigelaffen, bi§ bie (£a^e in SSarfc^au

cntfc^ieben fei. ^usbrüdlid) mürbe ibm @(^u^ jugefproc^en, niemanb

foUe if)n in feinem ^anbelggemerbe beeinträchtigen. 2öer bie§

tt)ue, l}abe eine S3eftrafung burc^ ein Urteil ber t)ei(igen fi3nig=

Iid)en SQJgjeftät ^u gemärtigen. Sf^ab^fi, meldjer ^el)ber'§ @o{)n

fortgefc^afft, bamit berfetbe nidjt gteidjfatts !at^olif^ mürbe, fei

nad) SBarfdiauju fd)irfen.

gerner fei feftgefteUt, fo tjiefe e§ im befreie, ha^ %i)oma^,

9ioe§ner, 3^^"^^^» SO?ei§ner, ^i^^^^f^'^^^onn mitfi^ulbig feien („inter

inculpatos intrasse"). 5(n» 3iürffid}t auf bie ftäbtifd)e SSermaltung

geftatte bie Kommiffion aber STtjontaS unb 9J?ei§ner auf freiem

^u^e 5U bleiben, menn fie einen (gib leifteten, bafe fie fic^ bem

Urteilafprnc^e bc§ ßönigg fügen unb 2:t)orn nid)t öerlaffen mürben.

^K§ ber 33ortefer an biefe ©teile be§ ®e!ret§ gefommen mar,

mußten bie beiben genonnten' üortreten unb fnieenb bcn geforberten

(gib fdjmören.
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Xann fui)r ^siunncfi fort, üioeÄuev, 3>-'niete unb ßinimermann

lüürben bi» jum ?lu»tracje ber Sadje ben brei Drbuungen 'qüx

5eftl)altunc3 übergeben („eosdem detiiicri a Trihus Ordiuibus").

Sei biefer ©tefle nerfoiißte ber iejuitijd)e 5(iut)a(t (5t)tnalfoiD5fi,

ha^ bie brei Crbnungen fofort !!8ürgfd)aft leifteten. ®ie tom=

miffion neripie» d)n aber bi§ §um (Snbe ber 3Ser(efung. 3nbeffen

idjeint i)ernad) bieje 33ürgid}aft nid)t oerlangt luorben p fein.

SSebenieljer, fo ging c§ im 3)efrete n)eiter, ()abe fid) mit ben ^^nerft

genannten in 2Barfd)au pcrfönlid) ju ftellen. Sie fatl)olifc^en

@inmül)ner feien ^n feinen ^^(bgaben, ir)e(d)e bnrd) bie 2:nmu{tfad)e

oerurfad)t mürben, f)eran5n,^iet)en. i|5rebiger Cloff fei nid)t nor

ber Äommiffion erfd)ienen, Senior ®eret f)übe feine .^od^^eitÄfdirift

jur ^eradjtung berfelben öerfafit nnb nerfdjiebenen "»perfonen über=

reid)t. 33eibe "iprebiger feien baf)er nom 3iütc an ba§ fönig[id)e

©eric^t 3n fdjiden. 5((Ic, me(d)e fonft 5(nfprüd)e an ben 3fiüt

i)ätten, mürben an bas fönig(id)e ®erid)t Dermiefen. ©egen @d)Infj

^ieB e»: „®ie S?ert)öre, meld)e mit gtanbmürbigen nnb fadjfunbigcn

3engen beiber Seile oorgenommen finb, nac^bem biefelben üor einem

SJJeineibe gemarnt unb in förpertidjen Sib genommen mnrben, l}aben

mir mit unferer ^anb unterfd) rieben, gefiegelt, öerfd)f offen unb

beiben Seilen, bcm ftagenben mie beut beflagten, eingefjiinbigt.

^infic^tlic^ biefer Uebergabc [)aben bie genannten Parteien unfcr

Äommiffionsgeridjt entlaitet unb entlaften e§ mit gegenmärtigem.

5fiid)t5 befto weniger oermeift nnfer .^ommiffion§gerid)t ... bie

Parteien . . . ,^ur metteren unb enbgültigen (5ntfd)eibnng biefer

«Sac^e an ba§ ©eridjt ber l)ei(igen föniglidjen ajJajeftät."

2l(§ bie Sßerlefuug bcenbet mar, legte bie Stabt burcf) it)rcn

2(nnja(t eine „^Ippeüation" gegen bie§ Scfret an ha^ |)ofgcrid)t

ein, med fie fic^ bnrd) ba^^felbe in oielen ^:|Nnnften befdjroert füt)lc.

"iRameuttic^ appelliere fie bagegen, bafe einige ?(ngefd)nlbigte nad)

SBarfdian jur Sortur gefd)idt merbcn foüten. Sie Äommiffion

crmiberte, baft man bem ^}iate, med berfelbe felbft befd)ulbigt

roerbe, bie .'pauptfdjulbigen nid)t übcriaffcn fönne. Ser älteftc

©tabtfefretiir 3erner berief fid) auf ben 333ort(aut ber ^nftruftion

für bie Unterfuc^ungSfonimiffion feiten^ bc5 ^ofgeridjtiS, monac^

biefelbe angemiefen mar, bie ^u oert)afteuben ^erfonen bem 9?ate

5U übergeben, unb Derblieb bei ber ^^(ppeUation. Sie ftommiffion
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I)ie^*tft?^arteien abtreten unb pftog über biefen ^unft Beratung.

2)a§ @rgebni§ luurbe bann biird) ^ilunicü mitgeteilt, ^ie 5(ppel=

lation Qn§uiiet)men fei „luiber bie (St)re ber ^omiuiffion unb ben

Sauf be!o Slediteg". 3e^t legte ©erner feierlid)[t eine „^rote[tation"

ipiber bie§ gan^e 33erfQl)ren ein unb bat biefelbe ju "»ProtofoU ju

nel)men. 3^on einer foldjen raollten bie Äommifjarien natürtic^

erft re(^t nid)t§ luiffen, [tauben eiligft auf unb gingen baüon,

inbem fie jebem „eine angenel)me 9iut)e" raünfd^ten. 'i-')

3)ie ©teile be§ 3^e!rets üon ber ?Iu5t)änbigung ber ^^"9^"^

oer^öre an ben Ü^ot mar nur infomeit ridjtig, a(§ bie öon ben

Parteien felbft eingereidjten 5(uffä|e ben Gegenparteien übergeben

waren. 2)ie ^eugenau^fagen finb niematg bem S^tate mitgeteilt,

aud) nie t)eröffentlid)t morben. 2)er 9f^üt bot bamal§ niel @e(b unb

legte fic^ auf§ iöitten, um fie §u ert)alten, ot)nc fie erlangen ju fönneu.

Sie finb je^t aud) im 533arfd)auer ©taateard)it)e nid)t iiort)anben

unb fdjeinen für immer uerloren ;^u fein. "•')

Ä'ein irgenbmie unparteiifdjer ^Beurteiler loirb ben öon biefer

Unterfudjungsfommiffion angenommenen ^f)atbeftanb als ermiefen

anfet)en fi3nnen. ©leic^seitig mit ber geric^ttid^en Uuterfud)uug

n)ar auf bie Slngeflagten burc^ eine ftarfe äJlilitärmadjt ein SrucI:

ausgeübt. ®ie beften ^^"S^" ^^^ "^gS.^, jumal 9kgurni), njoren

nid)t oerf)C)rt. 3^on ben 55erl)afteten mar nur ein Xeil öernommen,

erft red)t nid)t bie B^^Ö^"' ^A meld)e fic^ biefetben gum ©rmeife

it)rer Unfdjulb beriefen. ®ie ^ommiffion ^atte öon oorn()ercin

mit ben jefuitifd)en Klägern gemeinfame '^o.^t gemad)t, unb oiele

5)inge, bie mit ber Stumultfadje in gar feinem 3iifßi^""cnl}ange

ftanben, auf Stnftiften ber ^efuiten oor i^ren 33ereid) gebogen.

3um ©c^luffe ^atte fie auf bie ^ngeflagten einen fd)mät)lid)en

(Srpreffungsoerfud) gemad)t unb babei mit fic^ feilfd)en laffen.

Slm 14. reiften Sifcbof (Sgembef unb bie meiften 9JätgIieber

ber ^ommiffion ab, biefelbe ^atte Dom 16. September bis jum
13. Oftober, alfo einen Ü)?onat getagt, ^ie Soften, meiere fie ber

8tabt Dernrfad)t, mürben fpäter auf '6\ 916 preu^ fl. feftgeftellt,

mogu aber nod) oiele 9^ad)red)nungen famen. 2)er Snftigator ber

Äommiffion beeilte fi4 bie @eminnfud)t feiner Ferren nadjäua^men,

inbem er oon ben im befreie nidjt aufgezählten 5ßert)afteten, ot)ne

SSiffen bes 9tütg, biejenigen frei lie^, roeld)e \%\\\ ein @türt" @elb
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qaben. 9?acf) fllaubunirbigen ßfUflniffcn "^) iDurbe beni 3Beif?gerber

^ciiel 5^"^^^^11i^"9 t>evipvoct)en , luenn er ein Q3ef(eibungc^ftüct

jcficiife. 9ioe5ner riet i^ni auf feine ?(nfrage, fic^ auf fein gutes

©etoiffen ju uerlaffen unb nirf)t§ ju geben. §ertel niu^te fpäter

ftatt eineg 5Bef(eibung§ftücfe§ feinen Äopf t)ergebcn. (Ebenfalls

foK bcm 9kblcr Sc^ul^} feine ^reilaffung in ?(u5fid}t gefteUt fein,

tt)enn er > Xf)aler 5al)Ie. @r luoUte nur 4 l)ergeben unb i)atte

fpäter mit ^ertel ba^felbe ©djicffaf.

2BäI)renb be§ gangen 9J^onat§, in n^eldjem bie llnterfnd)ung§=

fommiffion tagte, roaren 5tt)if(f)en ben brei Crbnungen, bie faft

täg(id) gufammenfamen, rcieber erbitterte ©treitigfcittu üorgefallen.

2Büi)renb bie beiben Crbnungen nor beni (Eintreffen ber ^louiniiffion

beid)(offen t)atten, bie geplante 5;;cputation erft nad) 9_^ecnbigung

berfelben an ben .^of gu entfenben, griffen fie balb barauf, offen=

bar burd) hai treiben ber Äonimiffion gefd)rcdt, ben alten "»pian

auf, biefclbe fpgteic^ je^t ab^iufdjiden. 2)od) ber 9^at geigte fid)

bemfelben wenig geneigt. @r erflärte, man folle bie Unfid)er{)cit

ber 2Bege unb be§ 9(ufentl)alt§ in SBarfd}au bebcnfen aud) miffe

man nidjt, mag bie itommiffion ber ©tabt nod) gu fc^affen machen

nierbe. SO^an motle erft beim (iJroftfanjler aufragen, ob bie

Deputation genef)m fei."-^) ©erfelbe gab burd) Älo§mann gur

?Iutroort, ban eine foldje (\\\^ allen Crbnungeu angenommen

merbcn unirbe. Sc^t njar aud) ber 9kt bafür, gab aber ju er=

nuigen, baf3 nmn für ©elb ju biefem. ß^^erfe forgen muffe, aud)

ftel)e bem 3\atc \>a^ Oxec^t gu, bie ilanbibaten gu biefer Deputation

au§ allen Crbnuugen gu ernennen.'"') Um biefen ^unlt ent=

brannte ein l)eftiger ."Rampf. Die britte Crbnung luar uad)giebiger,

aber bie Sd)öppeu beftaubcn auf it)rem iiermeintlidjeu 9xed)te, bie

5_^crtreter i()rer Crbnung felbftiinbig ernennen gu biirfen. Da,

une bereits oben enuüt)nt, bie giueite Crbnung biefe Deputation

fogar mit bagu bcnutien n^ollte, um in ber 93ranntn)einangelegenl)eit

beim .^ofe gegen ben flkt norguget)en, fo l)anbelte eg fid) nid)t

bloB um formale^ ^ed)t. Sin neuer ßanfapfel lag barin, bafe

ber ^at üwi^ jebcr Crbnung nur eine ^$erfon, bie anberen beiben

je groei ernennen roollteu. Umfonft bat ';)?oe§ner, beffen finaugielle§

3ntercffe in ber '-^kanntweinangclegenlieit mit bem ber beiben

Crbnungen gufammenfiel, biefelben am 4. Cftober in bemeglic^cu
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SB^teii, „fte iollten bocf) einmal in fid) get)cn unb bei gegen-

wärtigen Umftänben nid^t QÜe§ fo genau ne{)men, ber ?Rat fuc^e

njcber feine '^hitorität baburd) gu behaupten, nod) roas nad)teilige§

für bie Crbnungen, e§ n^äre ja eine onbere 3^^^ übrig, jebeS

^ed)t gu unterfud)en." "') @s i)alf aud) nid)t5, als ber 9tat

fiirjer §anb ©iering, 8(^röger, Xro^ nebft ©e!retär SBebeme^er

§u ^deputierten bcftimmte. 2)ie britte Crbnung erflörte, e» muffe

burc^auS ein 95ertreter ber fünfte babei fein, bamit bei bem @d)tuB*

urteile nid)t§ benfelben nad)teilige§ fcftgefe|t roerbe. ^nsmifdjen

{)üttc ber ßanjter mieber geraten, bie jJ^eputation mit einem ber

t)eimfe^rcnben .^ommiffarien unter beffen Sd)u^e reifen gu laffen. i^^)

2;ie ^roeite Crbnung aber, bamit unjufrieben, fc^Iug am U.Cftober,

bemfelben Tage, a(§ bie fdjmierigen 5ßerf)anblungen rcegen ber

©elbforberung ber Äommiffion begannen, ber britten cor, ge=

meinfam of)ne ben 9iat deputierte nad) 3Bar^d^au ab^ufenben.

Sediere mar oernünftig genug, bie§ ^Minnen abjule^nen. Sogar

noc^ am 12., ats bie 5(nforberungcn ber Äommiffion immer

bringenber mürben, blieb bie ^meite Crbnung in ber 2)eputation§'

frage auf if)rem Stüde flel)en, tro^bem SRoeäner fie ermal)nte,

„nic^t eine ^f^abel im g^uber -öeu ju fud)en." Sie fc^idte obenein

ju ben auf bem D^at^aufe fi^enben befangenen unb lieB i^nen bie

falfd)e 9]ad)rid)t mitteilen, fie l)ätte fid) mit ber britten öerftiinbtgt,

D^ne ben 9^at ©efanbte nad) S[ßarfd)au §u fd)iden. ' "^) @o mar bei

Sd)luB ber Slommiffion biefe g^rage noc^ öötlig unentfdjieben.

2Öa§ ben 9iüt ober beffen 9}?ef)rjal)l beftimmte, in biefer

51ngelegenl)eit jögernb unb lau t)or,^ugel)en, läfet fic^ bei bem

23erlufte ber ^)iat£protofolle au-s jener ^dt nid)t me^r mit 8id)erl)eit

erfet)en. Stabtfefrctär l^üi'termalb meinte in einem oertraulidien

^Briefe an Älo§mann oom 1. C!tober, '-"> bie 9?at5l)erren l)ätten

für il)r Ceben 3lngft unb mollten barum nic^t nai^ ^arfdjau.

2Bal)rfd)einlidj famen met)rere ©rünbe gufammen. 2)er 3(?at mar

in fic^ fclbft ^erfpalten unb fürd)tete mol)l bie böfen Slbfid)ten ber

ünberen Crbnungen in ber S3ranntmein = 21ngelcgenl)eit. ^ftoe^ner

unb bie am meiften bebrot)ten ^at5l)erren maren fic^erlid) an

biefer Unfd)lüifigfeit am menigften Sd)ulb.



Kapitel 3.

ttt0 Hvtcil.

3tüor füt) fidi bie ©tabt mit beii Äomniiffarien if)rer f(f)Ummften

^^laflegeifter enttebigt. Snbeffen liefen [ie tro^ S^embefg 3Ser=

jpred^en bas gan^e 3)?ilitär jurücf. @(i)ün tüaren bie 'pferbe irieber

oon ber ©ra-S^ütung in bie ©tabt gebogen uiib jur 9(breife mit

^utter tierfet)eu iDorben. Slber auf ^norbnung ber Äommiffion

liefe b'^trgelles bie Dragoner nidjt abmarfdjieren. ') (S» war biee

ii)ol)( bie Strafe, bafe nid)t alle Äommiffarien ba5 gcmünfdjte

„Salär" erl)alten. ^^ergeblid) bat bie Stabt ben ÄrongroBfe(b^errn,

bie Xruppen abäuberufen.-) b'^^Irgelle» beljielt aud) bie @tabt=

jd^Iüffel unb fut)r fort, bie 3;^ore nad) feinem Seüeben auf-- unb

^u^njc^lieBen. Umfonft tjatte bie Stabt it)n bnrd) Stlo^mann bei

glemming oerflagt. *) (Sr bro^te, fid) jetU bafür räi^en jn moUen,

ha'^ man feine ?Infprüd)e anf „S^eninctionen" cntbedt. S^ber

effilier, fo oerlangte er, foUe ot)ne meiteres in ein beliebige^

Onartier einriiden bürfen. 5)ie ßompagnien redjnete er in **^aufd)

unb Sogen ju 70 SD^ann unb oenoeigerte eine genauere (äinquar^

tiernngslifte, fobafe einige ^äufer ju oiel, anbere ^u menig Solbaten

zugeteilt ert)ielteu. Um i^n nur einigermaßen ^u befd)mi(:^tigen,

mußte it)m ber 9ftat eine abermalige „^eoinction" oerfpredjen

laffen. •)

Schlimmer njaren nod) bie (5rfat)rungen, me(d)e ber 9?at mit

feiner „^roteflation" gegen ha^^ Sd)Iußbe!ret ber Slommiffiou

machte. (5r oerbanb mit berfelben auf be§ iföarfdjauer Äanjlei^

beamtcn 3fti)bc5i}n5fi ^at eine ^2l^iberflage gegen bie ^efuiten.

Unter bem 11. Cttober lub er biefelben binnen 2 3öod)en oor

ha^ .»pofgeridjt, bamit fic t)ier feine „^Ippellation" üerniil)men,

bereu (Sntgegeunabme bie Äommiffion neriueigert I)abe, unb üon

meldjer er be()aupte, baß fie and) je^t nod) ftattt)aft fei.-') ^aö^

poluifdjem ^ed}t§braud)e mußten aber ^^Srotefte bei einem Oirob=

geriefte eingetragen merben. ") Sßie erfdjra! baljer ber 9Rat, aU

er bie „"iproteftation" megen ^^ermeigerung ber „5(ppelIation" unb

bie 'JiMberflage gegen bie Scfuiten an bie benad)barten ®erid)te

fd)idtc, unb ein« nad) bem anbern au§ i^nrd)t t)or ben Äommif-

iarien unb ben ^cfuiten bie Eintragung oermeigerte. So toar

e§ in iPobroiimit, Sd)önfee, Äulmfee, Öraubenj, Sd)tüe^ ber
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f^drf^'*t^enjo lüemg gelang es i^m, bei einem ber benachbarten

@erid)te feine uerworfenen B^^g^J^ ^"^^^ "^^^ unüernommenen 3^iig^"

ber 93crt)afteten t)evt)ören ju (äffen. ') „^er o^nebie» bebrängten

Stabt", fo flagte er feinem Vertreter in SBarfc^au, „luürben alle

BoDoüeia juris abgefc^nitten unb muffe fie in ber größten Unfdjulb

unterbrücft liegen bleiben.""') 5)ie Sefuiten legten nun i^rerfeit§

eine „^roteftation" gegen bie ©tobt beim ^obgor,;,er ©eric^te

nieber. ^arin marfen fie ben Xt)ornern oor, in il)rer angeborenen

§artnäc!igfeit ben 8pruc^ ber ßommiffion ueradjtet unb gegen

benfelben eine Silage erl)oben gu l)aben. gerner l)abe man bie

für 2Barf(f)au beftimmten ^erfonen nidjt bort^in gefrfjicft, bie in

ftrengeren ®eroaf)rfam gu ne^menben nid)t in fold^en gebracf)t,

bie 3u nerfjaftenben nic^t ergriffen, ja fef)r öiele ©efangene eigen=

mächtig auf freien guB gefegt.'*) 9^id)t genug bomit, legten bie

^efuiteu ber ©tobt nod) eine fernere Sabung an ba§ .^ofgeric^t,

weil fie bie 3"^'^" ^^^ i\:^mn fc^ulbigen 5^arlel)eng ni(^t be^a^lt

t)atte. Um ha§: 9Jta6 öoU ju marfjen, erl)ielt bie «Stabt noc^ nom

^roüin^ial ber gtanäiStaner = Äonoentualen eine üom 20. (September

batierte Sabung öor ba§ ^ofgeric^t. Sie folle nüd)roeifen, ^iefe

eö barin, rooljer it)re Siechte auf bie StRarienürc^e unb ha^^ ha=

neben gelegene ^lofter, fomie auf bie 5?loftergüter flammten. Soüte

fie il^r 5lnred)t nid)t bartl)un fönnen, fo loürbe il)r bie ^ir^e

nebft 3ubel)ör abgefprodjen merben. 5)iefe 2lngelegent)eit foüte

in bemfelben Termine, mie bie ^lage ber ^efuiten oerljanbelt

n^erben. '")

^ngipifdjen roar in 2öürfd)au bie 2;l)orner S^umultfad^e bereite

in lebtjaflefter Steife auf bem 9ieidj5tage üerl)ünbelt morben.

^erfelbe mar, mie gemöl)nlid), 9}?ontag nad) 9JZic^aelie, in biefem

3a()re am 2. Cftober, jufammengetreten. gür bie auf ben polnifdjen

9^eid)£tagen l^errfdjenbe 9\ed)t§orbnung ift e§ be^eid^nenb, bafe ein

neuerer '3)arfteüer feine "?lu§einanberfe^ung barüber mit ben SSorten

anf)ebt:i') „(Sine genaue 3ufanTmenftetlung ber bie S^teii^atage

betreffenben polnifd)en S^ec^tsbegriffe ift aufeerorbentlic^ fc^raer.

©atc^Qnsfi, SBotjmobe oon '>^ofen unter ben fäc^fifd)en Königen,

fagt in feiner ?Inatomia treffenb: ^ie§ ftürmifd)e S[Reer be§

^arlamentarigmu§ mirb nieinanb fo glüdlid) fein, meber ju er=

grünben, nod) ^u begreifen, nod) ^u befc^reiben." ßur Beurteilung



78

ber üorliegenben ^roge ift fe[t5u{)Q[ten, ha'Q bie 9J?ac^t be§ Äönig=

tum» in ^ofen bamat» auf bem 9hiUpunfte [taub, inbem ber

^'önig nur ben erften ©tanb in ber S^epublif bitbete, ^er giüeite

©tnub iDor ber Senat, eine 5Irt Staatsrat ber Ärone. 'J)er

Senat t)atte nidjt ba§ ^ed)t, einen ©ejc^Iu^ ber 2anbbotenfammer

umjuftoBen, aurf) W\ü\i ber einzelne Senator nirfjt, wie ber Üanbbote,

\)a§^ @infprud)5rec^t. 3)ie eigentlid)e Mad)t ober öielmel^r C()nma(i)t

biejeg n^unberlic^en StaatsiuefenS lag bei beni britten Staube ber

9?epublif, ber !lianbboteufammer. 3)ie Sanbboten, in ber 3Rege(

etiua 200 Äöpfe, marcu üon ben eigcnttidjen 3Sot)Uiobid}aften unb

fleiueren 33e^irfen gen)ät)It. Sie füllten aber nidjt, luic bie niobernen

'»Parlamentarier, bei ber 5tbftimmung it)re eigene Ueber^eugung

jum ';?lu'5brurfe bringen, fonbern luaren an bie ^nftruftionen ge=

bunben, bie fie oor ber SBaljl t)on il)ren 5luftraggebern erljalten

Ratten. 9ca(^ Sdjlufe bes 9fieid)5tage§ mußten fie iljren 233äl)lern

9fted)cnfc^aft ablegen, momit erft i^r 9}?anbat erlofd). J652 toax

e§ jum erften 9Jtate öorgcfommen, bafs ein ein,v,ger Sanbbote burd)

fein ^Beto ben 3ieid)£tag gefprengt Ijatte. 3"i goH.^en l)at fid)

biefer feltfame ^^organg 17 mal micbertjolt. (£•§ galt fcitbem al§

unbeftrittenes ^}xed)t jebe§ einzelnen iianbboten bnrc^ ben ßuruf

„3<^ I)ebe bie ©ültigfeit auf (sisto aetivitateinj" ben meitern

3>erlanf ber 93cratung ^u l)emmen. Un;^äf)lige ^lak ift biefer

9tuf non erzürnten Sianbboten ausgefprodjen, bod) bemüljte nmn

fid) meift, ben Störer ^nr 3ii^"i"i"^t)"ic feinet SBiberfprud)^ ju

bemegen. 3n ben 5al)ven 1(k)2 -1704 finb uon o'j !;7ieidj§tagen

nur 7 ju i^rem natiirlid)cn üwh^ getommen, 4h bagegen ^erriffen

»üorben. ''^j ^reufeen l)atte fdjon feit 1712 feine ^Baubboten niel)r

auf bie 3fieid)etage entfanbt. uDie preuBifd)en „©enerallanbtage",

n)eld)c bie 2anbboten ju miiljleu l)attcn, famen entmeber gar nid)t

äu ftaube, über mürben burd) ha^ ©infprud)5ired)t ber einzelnen

5D?itglieber ^erriffen.'-') 3n bem l)ier in 'iikht fteljenben 3al)re

1724 maren bie meiften „^artifularlanbtage", am bereu 2ßal)len

mieber ber „05eneralfanbtag" l)eniorgel)en füllte, auf biefe -föeife

gefprengt morbcn, fobafi le^tercr l)atte unterbleiben muffen. jDer

„*:Parttfularlaubtag" tum Sdjlinfce j. 33. mar burd) einen ©beimann

l^Hogomöfi ^erriffen roorben. Sinige ©bclleute behaupteten gar,

bie Sprengung fei öon ber Stabt Xviüin auegegangen, fobafe ber
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9flert-^«^'t)erQnlQfet fal), ßegen fülc^e 35erleumbunq einen ^roteft

einzulegen.") X^orn ^atte alfo in ber Öanbbotenfammcr niemonb,

ber ^reuBen p oertreten berufen mar.

^ie Scjuiten t)atten, luie au§ ben oben mitgeteilten ®rucf=

fc^riften Ijeroorgefjt, auf§ be[te im ganzen Üieic^e Stimmung §u

mod^en »erftanben. @ie öerbreiteten biefelben nad) allen Ü^idjtungen

unb fc^icften $Soten uml)er, meiere bie Senatoren unb SIbligen

aufliebten. 5ln bie Sßül)lt)eriammlungen, meiere Sanbboten §u

njät)len l)atten, fanbten fte ^Briefe mit ber 58itte, bie ^u n)ät)lenben

mit Snftruftionen n)egen ber 2l)orner Sac^e gu oerfe^en. Unter=

ftü^t nnirben fie hierin burdi ben örjbifdjof üon ©nefen, ber

ebenfall« aufrei^enbe 33riefe an bie 2Bal)tüerfammlungen erlief. '^)

3^em gemeinen SSolfe jeigten bie Sefuiten angebrannte Silber unb

burd)ftod)ene Ä'upfer[tid)e , um baSfelbe mit Slbjdjeu über bie

gotte5läfterlid)e Stabt gu erfüllen. Sie prebigten an tjerfc^iebenen

Orten ijffentlid), man foüe @ott anrufen, baB er an ben Sc^ünbern

feiner @^re 9fiad)e nö^me, fie festen ^^afttage an unb gaben 2i=

taneien jur befc^impften SQfutter @otte§ ^erau§. 3n Xljorn liefen

fie ba§ oernjüftete ßlofter unwieberljergefteüt ftel)en, bamit bie

bort ja^lreid) burd)reifenben ^olen baöfelbe in lugenfd)ein net)men

unb baoon ben Sl)i-"igen erjö^len fbunten 2C. ^a^ alle biefe

Slusftreuungen auf ben frudjtbarfteu Soben fielen, ift bei bem

bamalS in "ipolen t)errfd)enben retigiöfen ganatiSmu» fel)r erflärlic^.

Sieben 3a^re war es erft t)er, als jener 9i\eid)§tag, wie oben er=

wäljnt, ben 2)iffibenten ha§> 9^ed)t abgefprodjen i)atte, ein Staat§amt

gu befommen, wenn fatl)olifd)e SOätbeioerber bamären. Sie tatf)0=

lifc^e 9?eligion galt al» bie §errin im Sanbe unb ba§^ §öuftein

3)iffibenten als gebulbete ^D^Jagb. 2)er religiöfe ganati§mu§ mürbe

in biefem gaCle burc^ ben alten §afe ber ^olen gegen bie S)eutfd)en

unb bie ftäbtifc^e Selbftüeriualtung auf§ !räftigfte unterftü^t.

2luc^ mod)te bie 5Ibneigung gegen bie gremben, jumal gegen

^önig griebric^ 2Bilt)elm I. oon ^reufeen unb feine biplomatifdjen

@inmifd)ungen für bie eingeklagten ungünftig roirfen. Sejeic^nenb

ift, bafe im S^erlaufe biefe§ 9fteid)Stage§ ein ^anbbote ^cirosäeipsfi

»erlangte, bie ausmärtigen ©efanbten foüten alten Äonftitutionen

gemüB nid)t über 6 2öod)en 'in ^^olen öermeilen unb nat^ biefer

^rift §u i^ren |)erren §urüdlel)ren. ^ß)
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(So t)atten bic nieiftcn Sonbbotcn biefe§ 3öt)ve§ i^on i^veu

ifi^omrobidiaitcn unb SBat)Ibcäirfeu -Tsnftvuftionen erf)alten, bie

Isomer ?lni;elegenf)eit auf bem SReid^stage ^ur Spradic gu bringen,

^ie Scnbt>niir'ic^en Sonbboten ftiaren bie erften, lüeldjc jid) mit

iofc^en 5hifträiien in 2ÖQvid)au einfonben. ©ie qebad)ten bem bip(o=

matifd)cn 55crtreter 1()orn§ ÄloSmann perfönlid) eine „33ifitc"'')

ab^uftotten. Silo§mann iinirbe aber oor bicjcr „QSijite" qcuiarnt

unb {)ielt fid) üerborgcn. ^ei ber (Sröffnung be§ 9tcid)§tQge5 am
2. C!tober ^atte ber ^rebitjer, 8^o(aftifu§ 2Bl)flicfi au§ S[ßarjd)an,

ben für bie§ 9teid) be|onber§ paffenben leyt t]eiüät)(t 2. Äor. o, 17:

„9Bo ber (^ei[t bc§ ^errn ift, bü ift ^reiijeit." ^JJüd)bem Äron=

referenbar ^otodi güidlid) jnm ^i^orfi^enben (äRorfdiaü) '^) getini^U

trat, tüurbe nad) ber geiuöt)nlid)en 9ici[)enfoUie ben 'isertretern ber

einzelnen Söonmobfc^aften ta^ ^ort erteilt, ^iefelben l)atten aber

nid)t b(oB ju einem beftimmten '»fünfte ,^u reben, ionbern fprad)en ^\u

glcii^ über alles, tt)a§ in it)ren Snftruftionen tag unb ben ^}ieid)§tag

irgenbmie angetjen fonnte. 3^ie§ma( luaren e§ öorne{)mIic^ ^wei

'>Pun!te, über meiere fie fid) auSlief^en, bic 5:()orncr ^umu(tfad)e

unb ba§ Äommanbo über bie Xruppen, meldjes man bem Könige

unb feinem 58ertrauten j^Iemming gän,VHd) abncbnu^n motlte. ©o
eifrig ruaren bie meiften ^anbbotcn, biefe Tinge ^u erlebigen, ba&

fie gar nid)t einmal ;^ut)or, mie cc^ ^raud) mar, ,^um §anbfuffc

beim Könige lunbeibefilieren modten. ßrft in ber H. Sitzung am
4. Cftober gelang c§ bem DJ^irfdjall, fie f)ier^u ,^u bemegen.

Sd)Icunigft oerlieBcn fie aber mieber ben ©aal unb jogen fid)

in itire S^ammer ;^urüd, o^ne, mie e§ ^ertommen mar, bie 95er=

lefung ber Staat«grunbgefel3e unb 3enat5bcfd)Iüffc ab^uuiarten,

um nur mög(id)ft fdjnell bie il^nen am ^er^en üegenben jDinge

ab^umadjen. '")

3iini %i)oxmx Xumulte äußerten fid) bie meiften Stimmen

in ^öd^ft fanatifd)cr SBeife. ©o liefe fid) am '>. £}ftober ber

*i)?ob(ad)ifd)e ^anbbote ';l?aftmorou)§ti bat)in üernel}men, menn bie

Ül)xe eiuec^ ftonigc^ geräd)t merbcn muffe, mic nie! met)r bie bec>

Äönigg aUcr iUhiigc ür führte babei bie ^öibclfteüe 2. d)lo). 32, 2*>

t'on ber Cirnüirgung be^ abgi.ittifd)en 3?oIfec- burc^ bie Äinber

5Jeoi an: „^st)r f)abt t)eute Gurc .s^"^änbe gel)ei(iget, ein jeglicher

an feinem Sot)ne unb 53ruber, ba'B i)eute über (Sud) ber ©egen
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<;egif$ftT^erbe."2n) 9lm fofgenben Xage öertangte ber bradoüifdie

Sanbbote ^^rjeinierft, man joUe bie (S()re ber göttlichen 9J?aje[tät

Qufs fc^neüfte retten nnb ollen preufeifc^en Stäbten it)re 9^at§=

unb @eridE)t5Qiuter abnefimen unb bie (enteren rechtgläubigen

DJJännern üerleifien. 5>eric{)iebene Stimmen wollten bie @Q(i)e

auf bem 9?ei^§tage felbft, ber für beftimmte ^aik geri(f)tlict)e

^unftionen auszuüben ^atte, aburteilen. Snbeffen fet)(te e§ auc^

nid^t an milber gefinnten. ^In bem nämüdjen 6. erftärte Äopec,

man fönne fein Urteil fällen, beoor bie Unterfuc^ung bcenbet fei.

@r erinnerte, ha'B bie Unterfuc^ungsfommiffion ficf) nocf) in ooUer

^t)ätig!eit befänbe. gerner meinte er in Stnfpielung auf bie

töibelfteüe Serem. 31, 29 f., ha^ ber eot)n nidjt bie ä«iffetf)at

be§ ^^aterö ju tragen f)abe. '.'(ud) fei e» ein (Singriff in bie

Ü^ec^te be» f)ofgericf)tl, roenn {)ier ber 9^eid)§tag felbft ju @erict)t

ii^en U)oUe. Wlan möge einen (Eilboten an bie Unterfud)ungs=

fommiffion nac^ X{)orn fenben, bamit mau bie 5(ngelegenl^eit nic^t

nad^ bem .^brenfageu, fonbern nac^ bereu Srgebniffen beurteile,

gerner tabelte er aU gefeßmibrig, ba'^ man nod) nid)t bie 8taat§*

grnubgefe^e bei ber 33egrüBung be§ ^önig§ angef)ört i)aht unb

jprac^ 'Oü§' tier^ängni^Dcüe SSort: „3d) ^ebe bie ©üttigfeit auf."

Ueber eine t)aib^ Stunbe blieb ber 9^eicf)5tag befdjtuBunfä^ig,

erft nac^ langem §in= unb ;perreben gab ^opec bemfelben bie

S3efd)IuBfäf)igfeit äurürf, inbem er fic^ auSbebang, bafe nad) ben

^3iecf)ten t)erfal)ren merbe. Set)r grofee "^M^z gab fid) aud) ber

@r5bifd)of ödu ©nefen, baB ber ü^eic^stag biesmal oor bem

3cf)idfale jo Dieter Vorgänger, bem ßerriffenmerben, bematjrt blieb.-')

^ennocf) mar ber 'JReict)§tag ouc^ in ben folgenben Xageu

wegen be§ allgemeinen ©ejänfeÄ mef)rfac^ nat)e baran, aufgelöft

,5u werben. $(m ll.Cftober begaben fid) bie Sanbboten enbtic^

Dor ben Äönig unb Senat unb t)örten bie 55ertefung ber Staat5=

ijrunbgefeöe an. Slucf) mürbe befd)ioffen, bie 2:t)orner 2:umultfad)e

bem -^ofgeric^te ju übergeben, alfo nicf)t auf bem 9ieict)gtage felbft

abzuurteilen. 2-) S^odj fcfjon am 12. brot)te C^arom^ü, -tafelbeder

con Ärafau, benfelben ju fprengen, menn nicfjt bie oft erwätinten

Ißuuite erlebigt mürben. 5((§ ber 9}lar)(^a(I fein 33ort)aben bemerfte,

I}ob er \d)nt\i bie Si|ung auf. Später am 23. mollten einige

Sanbboten aufs neue ben 3fieid)5tag ^um Scheitern bringen.--')

^. ^sacobi, 3>a5 Sfiorner iölutgeric^t 1724.
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3n5iuM"'i)f" luaven 9J?itgIieber bev Uiitcriiidjuncj^^oiumiffiou

QU§ Xf)orn auf bem ^}ieid)5tQi]e evjdjieneii. 5(udj ^-ürft i^ubomirefi

war üoii feiner 2Soi)iuobfd)aft mit bcr 3Bürbe eine» fianbboten

betraut roorbeu, uub ha'B er nid)t ba^u beitrug, bie (Stimmung

für bie ©tabt günftiger §u machen, braucfit nic^t gefagt ju

loerbeu.^^) i8ermut(id) luar er, wie bereits enuätjut, barum jo

frü^e (24. September) oon Sitjorn üufgebrodjen, um red^t^eiiig

auf bem ^eid)stage ju fein. — Xt)ütfad)e ift, baf? bereit» ^Mm

Sßodjcu auf bem 9ieidj5tage Don ber 9J^et)r5a(}t ber iiaubboteu

ein SSerbammungsurteil gefprodjen luurbe, benor bie Unterfuc^ung§=^

fomnüffion it)re ^Hften gefd)lüfjen t)atte.

S}er ';}iat trotte TOät)renbbeffen tei(§ unmittelbar burd) ^^riefe

unb ®elb, teils burc^ Älusmann in feinem Sinne ju wirfcn

gefudit. ^?(uf Älo§mann'§ Stnraten I)atte er bcmjelben fdjon am

24. September 200 3}ufüten ju glemming'io befferer ©croinnung

gefc^icft.-^) 3)er gelbmarfdjall roies aber bog angebotene @efd)ent

jurücf. i)er 9ftat tjeranlafete feinen ©efdjiiftsträger unter bem

15. Dftober, if)m nod) einmal ba§ (^elb anzubieten. '-'^) ^(emming

erflärte aber raieber „auf fein ^onncur", bie Summe nidjt an=

nel)men ju fijnnen. Älo»mann luagte nic^t lueiter in ben (.trafen

,3iU bringen, fonbern gab ÖO Zutaten baüon bem fd)on mel^rfad)

beüincierteu Siijbe^ijusfi, ber als 9colar ber 2:e!rete bes ®rof3=

fanäler§ je^t oon befonberer äBidjtigteit mar. 2') ^od) blieb bas

^5ert)ältnis bes "JKats ^u ^lemming luenigftcns bem ^Hnfdjeine

uad) ein uertraulidje^. 'Km 14. Ottober berichtete 9ioeöner ben

Crbnungen, glemming tjabe üerfprod)en, fein befte» ju tl)un, bamit

meber bie Stabt, nod) anbere ^iffibenten Sdjaben erlitten. ^»)

2llg bie üabung ber [yran^istaner^Cioniieutualen luegen ber 9Jiarien=

fird)e awtam, bat ber 9tat burd) Älosmann um beä Jelbmarfc^allio

^ilfe, meil bie ^^Infprüdje ber il'tondje gegen bie Staatsgefe(}e uub

griebeustraftate feien. Jlemming möge aud) bie l^efaubten ber

frembcn m^üd)t^ für biefe Sad)e ^u intereffieren fudjeu.'^") 3Bic

mcnig aber ber Wraf, felbft wenn er ernftlid) Tl)orn lüol)lWüUte,

mas nad) feinem fonftigen {£l)arafter ^n be^iueifeln ift, bei ben

pülniid)eu «rofeiuürbentriigern nermodjte, ift au§ einem ©efet)le

beö ©roßfelbljerrn Ärafomsfi com 8. Cttober ^u erfe{)en. 9^ac^

bicfem ioUte fein Offizier be§ ^-elbmarfc^alls Crbre refpeftieren.''»*)
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^*3U»t(5 ©ro^faii^Ier Sj^embef enuies fid) ben ^^orneni, tueniglten^

teilroeifc, freunblic^. dr t)atte, roie erjätilt, eine oon ben brei

Crbuungen 3U entjenbenbe 3}eputation tüillfommen get)eiBen. (är

braiig barauf, baB bie (2ad)e nid)t üor ba» ^^lenum bc§ 9ieitf)§=

tage« Jonbern öor bog unter feinem SSorfile [te^enbe §ofgericE)t

füme.-") '^md) ßlo^mann liefe er raten, nur je einen deputierten

QUO ben brei Crbnungen §u fc^icfen unb ni(^t Sefretär SBebemet)er,

auf tt)e(dien e§ bie ^efniten befonber» abgefe{)engU t)abenfdjienen.''-)

2Jht bem pöpftlidjen iRnntiuS in SBarfi^au, ©antini, mar er barüber

einer 9J?einung, ha'ß man ^wax ber beleibigteu Sf^etigion Süfjue

oerfdjaffe, aber and) ©nabe matten laffe unb namentlid) Stut=

oergiefeen oermeibe. 2)agegen münfdjte er bie Ü^üdgabe ber 9)Zarien=

fird)e an bie gT-'i^^ä^^^ii^^i^ ftrengerer Crbnung (33ernt)arbiner),

bereu (5t)nbifu§ er war. Sautini brang aufeerbem nod) auf

23e]e|ung ber ^älfte ber 9iatefte(Ien mit Äatt)oIifen.33)

§ln bie beiben anberen größeren Stäbte ^an^ig unb (SIbing

manbte fid) ber ^ai üon neuem mit ber Söitte, i^re Vertreter in

Sßarfd)au mit Älosmann jufammen iiorget)en ju (äffen, aud)

gemeinfame fdjriftlidje Eingaben an ben 5löuig, ben ^anjler, bie

ÜJJinifter unb Senatoren ju machen. Ss t)anble \id) I)ier um bie

SSerteibigung ber gleichen 9f?ed)te. 5Iud) bat bie üerarmte @tabt

um Unterftü^ung burc^ @elb.'*^) ße^tere mürbe it)r nid)t §u teil.

3m ©egenteil modte S^anjig, ta^ bamal§, mie oben er^ä^It, mit

3:t)orn im ßoö^riege lag, nur mit breiinertel ber bort befd^tag=

natimten J^orner ©etber ^erauÄrüden unb eint^iertel a(§ ^fanb

bafür betjatten, ha'^ bie ^anjiger Äaufteute in ßufunft üon allen

ßöUen in 5^^orn befreit blieben unb bie bereite be^at)iten ^öüi

prürfert)ieIten.-*\) 3(ud) mufete ÄIo»mann ftagen, ha% S'auäig'Ä

unb (SIbing'S SSertreter feinen (Sifer in ber |)ilfe für St^orn

jeigten. •^*') ^nbeffen ging unter bem 24. Cftober ein gemeinfameS

33ittfd^reiben ber brei (gtübte an ben Äönig ah.

3n bie brei Crbnungen Rotten aud^ bie trüben (Srfaf)rungen,

bie man mit ber Unterfud)ung§fommiffion gemadjt, feine @intrad)t

gebracht, gaft täglid) unter^anbette man über bie nad) 3Sarfd)au

5U entfenbenbe Deputation unb fonnte gu feinem Sc^tuffe fommen.

2)er 9?at f)atte, mie ermötjut,- ©iering, 3d)röger unb 2;ro^ mit

biefem 5(uftrage bebad)t. S)od) fomo{)t ©c^röger al§ %xo^ erftärten
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fid) für „elicf)aft" b. li. itimbfommüdi. "^(nt 17. Ottober i^ab bie

j^ueite Crbuuug enblid) it)ren 'i^hifprudj, felbft einen SDcpnttertcn

^n ernennen, auf, bat ben ?Rat aber an ©d}röfler*§ Stelle Sotjonn

^)\id)tfteifl au§^utt)äf)ten. ^TloeSner erinnerte I)ierbei bie Orbnungen

an bie (Sntridjtung be§ {)unbert[ten 'i)3fennig§, lueil bie S^lot ber

Äümmerei gar gu groB fei. Xrol3ig gaben bie Crbnungen bie

5(ufforberung jurüct, fie tt)öreu ba^u Juiüig, aber ber ^"Hat möge

mit gutem ©yempcl üorange'^en.^") 9^od) eine 2Bod)e bauerten

bie ©treitigteiten wegen ber 2)eputation. ?U5 am 20. bie britte

Orbnung in ben 9iat brang, nod) an biefem Stage an @dn*öger'§

unb ^ro^V ©teile anbere 33ürger ^u uuititen, fd}mieg ^Koeyner

baju ftiüe unb ermiberte fpäter, bie <Sad)e muffe bi§ morgen

uertagt merbcn. ^ie britte Orbnung fdjid'te fogar nod) ^tnei i()rer

9J?itgIieber §u it)m in§ |)au§, er möge jum i)Jad)mittage eine

(Si^ung einberufen, crl)iett aber mieber benfei ben 33efd)eib. ^k
iiert)afteten 33ürger liefsen ber britten Drbnung i^ren Unmillen

melben, baf^ e§ mit ber ^Deputation fo langfam uormärt^ gel)c.

SBenn man feine 9J?itteI für biefelbc I)abe, fo möge man e« nur

fagen, bie $8erl)afteten I)ätten felbft üon 33ürgern ®elb empfangen

unb müBten aud) Seute, burd) bie fie foldje» erlangen fönnten.'^^)

5Im 21. erflörte ber '}tat auf 3)rängen unb 1)roI)en ber britten

Orbnung, an 8c^röger'5i unb Ixo^' Stelle ben Sdjbppen ^Hugfteiu

unb bay 9Jiitg(ieb ber le^tercn ^acob ©cnu'iner ,yi fe^en. 2)ie

britte Orbnung mar hiermit ,yifriebcn, uid)t aber bie ^meite, meil

il)r Äanbibat ^)iid)tfteig übergangen mar. Sie mad)te ber britten

iHui neuem ben 55orfd)Iag, ol)ue ben ^1iat eine Deputation ah-

,yifenben. ^?Iugftein mürbe ben ?Iuftrag nid)t annel)men, follte er

fid) aber bod) Überreben laffen, molltc fie „ben anbern", alfo

^liid)tfteig, infoguito nad)fenben.^")

^sn;imifd)en famcn au^SKarfdjau immer fd)Iimmere9kd)rid)ten.

5?Io§mann uulbete, ber ^efuitenOKeftor CS,^i)^cmÄfi I)abe c3 bnrd)-

gefetjt, bü& bie Tliorner Tumu(tfad)c bereite am 1'.». Cftober nor

bem .Soofgerid)te, aber nur ,yim 3d)einc, aufgerufen fei. Äloemann

l)abe nerabrebet, ba^ ber Termin bie ^um 2(3. CEtober oerfdjoben

merbe. So t^at bringcnbe Gilc not.'") 5Im 23. erfliirten fid)

enblid) bie beiben SJZitgtieber ber britten Drbnung, ^acob (Memeiuer

unb ^Inbrcas Äird)eifen, bereit, bie gefäl)rlid)e ^Heife ^u üüernel)men.
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©iT Daten, für [i)xt 5lnget)ürigen ir)ät)renb iljver ^^I6tt}efen{)cit ©orge

ju tragen, bamit benfelbcii uon ben ©egnern fein iJeib nefd)ä'^e,

fie au(^ oon ber (Sinquartierung §ii befreien, ^ie britte Orbnung

fogte nicf)t nnr bie§ ju, fonbern oerjprad) aucf) beiben eine „(5rgö^=

(id^feit" üon je 200 fl. ^er ©c^öppe ^lugftetn tuar fo norfic^tig,

nt(f)t ef)er abreifen jn wollen, beoor et feine „(5rgb^licl}feil in

natura" empfangen, Xüü§> man i^m ebenfalls öerfprac^. 95on ben

9?at§^erren njollte fiel) aber niemanb bem gefäl)rtid)en Slnftrage

unterhielten, ein ^emeis, bafe ©efretär 3)üfterroatb rt)enigfteu§

einen Senieggrunb rid^tig getroffen Ijalte, al§ er bie 5ßerfd)teppung

biefer ^^Ingelegenljeit auf bie g^eigljeit ber 9iat§l)erren jurücffü^rte.

Sn berfelben ©i^ung am 23. berid^tete ein SOätglieb ber

britten Crbnung, 9J?artin ^orfe, baß mäl)renb ber geftrigen polnifc^^

eöangelifcljen ^rebigt ein fatl)o(ifdjer ©tubent in bie SQJarienürdje

gebrungen unb ^rebiger Öiuttidi, ber auf ber ^an^el ftanb, mit

l)orten SSorlen angefaljren Ijabe. ©d)limmere 9kd)rid)t !am

tt)ül)renb ber 9'iad)mittag§=©i^ung biefe§ 2;age§ burd) eine ©tafelte

QUA SBarfd^au. ^lo»mann fdjrieb in ^ödjft beunruljigenber Söeife,

ba^ eÄ für bie arme ©tabt fel)r übel au§fäl)e. ^ie l^anbboten

rooüten auf bem 9ieid)§tage nichts öornel)men, aU bi§ bie 'Jljorner

9lngelegenl)eit erlebigt fei. ©ie beftönben barauf, bafe 9?oe§ner

unb ein 5:eil ber befangenen nad) 2Barf(^au gebrad)t roürben.

^losmann miffe feinen 9^at, gunml bie ©efd)äfteträger oon S)an5ig

unb ©Ibing fid; in il)rer ^ilfeleiftung fdjlöfrig geigten. ®ie

^Deputation möge bat)er je e^er, je lieber fommen. ®er ®e!reten=

fd)reiber 9fit)bc5i)n5fi Jüiffe ebenfalls feinen §lu§meg, and) ber

^anjler fönne nid)t mel)r Reifen, ba il)m bie Sanbboten „mit

i^rem „^reu3ige'' mel}r al<? ^nüiel ,^ufe^ten."

2)ie ^Beftür^ung, lueldje biefe SO^elbung Ijeröorrief, f)atte menig=

ftenS ha^ @ute, ba^ bie ^n^eite unb britte Drbnung fid) gu bem

S3efd)luffe einigten, eine ©tafelte mit ber 93otfd)aft nad^ Sßarfdjau

ju fenben, bie S^eputation merbe fommen. gall§ ber SRat fic^

ju nid^t§ entfc^eiben fönne, füllten bie S)eputierten ber anberen

Drbnungen in ber '^xiitjt be§ morgenben %aqc^ t)orau§gel)en.

'^er 9?at tagte bi§ 9 Uf)r abenbS. (Snblid) liefe er bie beiben

Drbnungen in bie ^anjlei forbern unb eröffnete ifjuen, er fönne fic^

nid)t einigen, auc^ molle niemanb au» feiner 3J?itte fic^ ^nv Ueber=
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nQt)ine biefes ?(uftvage§ Überreben laffeii. j^ie anberen Crbiuiucjcu

mürf)tenbat)eri^re2)eputierten iiorauÄ)c^icfen, tiieücidjt merbe ber^}^at

nod) ipQter ^ur (Sinifluiit] fonimeii unb hami jentaiib iiad)fd)ic!en.^')

2Birf(td) reiften ?(ug|lcin, ©emetner unb Äirc^eijen nebft

©tabtfefretär ^^üftertnalb am 24. bei 2;age§anbrud) mittelft (SjL-tra=

po]t uad) SSarfdjau ah. 2)er 9?at fonnte and) bie^nml fcinö

feiner SUhtglieber gur "^(nnaljuie ber Deputation beweisen, ^loeener

beridjtete, man ^abe Dr. med. Sßei^ unb ^L^tj^nn (Etjriftopt) (Slener

eriüät)(en n;oUen, ber elftere f)abe fid) entfdjulbigt, ber jmeite jei

mit großem Ungeftüm bationgetaufen. 9Jlag man biefen 9J?ünge(

an äJhtt unb ©emeinfinn nod) fo t)art üerurteiten, fa[t übertroffen

tüirb er burd^ ben 93efd|(uH ber gmeiten Orbnung non biefem

Tage, ber bereite met)rfad) in anberm ^"foninien^ange angefül)rt

njorben ift. ©ie »oüte bie Deputation benu^en, um gugteid^ ^roei

Dinge am §ofe burdjjufe^en, bie mit ber Dumultfadje nidjt im

geringften 3"fannnent)ange ftanben. ©innial fodte i()r 5(bgefanbter

beim ^ofgerid}te il)r öermeint(id)c§ '^Inredjt ^ur ^Inerfennung

bringen, felbftänbig Deputierte ab^ufenben ober oor^u]d)(agen.

ferner plante man, bei einem örobgeridjte eine '»Proteftation miber

ba§ Defret einzulegen, in meldjem hai 9Jcouopot ber ^r^pfiefer

©ranutiueinbrennerei ju (fünften bes Siatec^ nerlangert morben

mar. Diefe 'proteftation foUte bem xHbgefanbten nad)gefd)idt

tüerben, bamit er pcrfön(id) beim ^lan^fer bie 5(uft)ebung bes

Dcfret^i burd)fe^e.^-) Die britte Crbnuug, meldje bie jmeite ^ur

Dednatimc an biefen in fold) tritijc^em ßeitpuntte boppett gefä()r-

lidjen '^^I.Münen ju beftimmen fud)te, gab aber am 25. jur ^Hntmort,

man möge ^ur 3<^it mit ber "iproteftation luarten. 3Benn bev

^^anbel mit ben Cscfuiten abget()an fei, motte fie biefe S^iäm

unterftüt;cn. Die (Sd)öppenmeiftcr na()men biejc ^(ntiüort ,yim

93erid)tc unb melbcten nad) einer SBeite, haf^ aud) bie l^ieridjtc

uon ber beabfid)tigten "".l^roteftation abftel)en moUten. ?(n biefem

25. liefe fic^ enblic^ aud) ein ^Hat5t)err 3ol}ann Jriebrid) .pauenftein

au§ perfön(id)er ^rcunbfd)aft für Sfioeener i^ur ?lnnat)me ber

Deputation nad) 2Bürid)au beftiuimen unb reifte nod) an biefem

Dage 2 lU)r- nad)mittag5 mit ber ^^^oft. ab. '') ^rt^ili^) ^^or es

ein unge(e[)rter, meber ber Iateinifd)en nod) ber poln.ifdjen Sprad)e

ober ber @tabtrcd)te funbiger ID^ann. Seine 5Iniueient)eit in
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^aV)(^i fonnte bat)er lueniq nü^en, fonbern rourbe gar noc^ in

polnijd)eii Äreifeu oI§ eine @eringi(i)ät^ung bes ^ofgerid)!^ Quf=

fleffiBt.-'^) @r )d)eiut inbeffen ein uneigennüßigev 9}^ann gelüefen

§11 fein, tnbem er feine „Srgötiitid^feit" forberte, fonbern fi(^ mit

2<»0 fl. Üieifefoften begnügte, obmot)! er nac^ feiner fpäteren 'Eingabe

bamit nirfjt langte. 3^en anberen ^deputierten muBte man aufeer ber

@ntid}übtgung für i^re 9}cü^en fämtlidje 9teifeauÄ(agcn erfe^en.''')

3^ie britte Crbnnng erneuerte in biefen 2agen einen ^l^orfc^Iag,

ben fie fc^on tiöufiger gemacht t)atte, einen 93ürgerauöfd)u^ au§

ben brei 35erma(tungöförperf(^aften gu bitben, meldier über bie

gu ergreifenben 9J?afjrege(n bcfdjüeBen fodte. 5)er ?Rat lehnte

aber biefen Eintrag mit ber Segrünbung ob, ha^ jeber einzige

^^ats^err öon adem miffen muffe. ^'^)

3n SSarfdiau mürbe bie 33ert)anblung megen ber S^^orner

'Baije am 26. O!tober, mie beftimmt, cor bem Slffefforiatgerid^te

begonnen. (£» mar ba^ unter bem i^orfi|e be§ ©rofefauälerS

fte^enbe ©eric^t bie^mal burd) nid}t meniger al§ 40 33eifi|er au§

bem Senate unb ber Sanbbotenfammer üerftärft morben. Unter

it)nen befanben fid^ bie ^ifc^öfe oon Se^lau unb $(od Sjembe!

unb 3*^^11^^^ •'er 3Beit)bifd)of neu ^ofen, bie Cffigiate öon

S33arfc^au unb Xan^ig, bie SSonmoben oon ^rafau, ^liu^lanb,

Sublin, 2SoU)t)nien, DJIafotiien unb ^torf, bie ßaftellane öon 3BiIna

unb (Sjeref, ber Äronfd)a|meifter, Äronfämmerer unb Sronunter=

fömmerer SubomirÄfi, ber Unterfungier, ferner bie Sanbboten ber

SBoQmobfdjaften Ärafau, 9xuB(anb, '»^obotien, ^^ob[ad)ien, 9J?afoöien

'^(ocf, ©ierab,^, ßitaucn.^") SD^an ^atte offenbar eine fo un=

gemöt)n(i(^ grofee ^a^ öon Seifigem gemä^It, um bem 2.?erlangen

be» 9^eid)§tagcÄ bie ^ad)t felbft ju rid^ten, entgegengufommen.

Ginige $[Ritg(ieber ber UnterfudjungÄfommiffion, mie bie 33ifc^iJfe

<S,^embef unb ^öiu^fi, Unterfämmerer Subomirc-fi, ©eneratoffigiaf

SBecgiif, ber öom Xt)orner Üiate 60 S)ufaten ert)alten f)atte, trafen

t)ier mieber jufammen. @§ mürbe alfo bie preuBifd)e Stabt

auefc^üeBIid) öon ^^ertretern frember 9iationa(itäten abgeurteilt,

^er Ieibenfd)aft(id)fte 9?id)ter mar mieber 2ubomirsfi, ber, mie

ein glaubmürbiger 93erid}terftatter melbet, bei feinem Eintritte in ben

Si^ungefaat bie an ber Seite ftef)enben Qefuiten mit ben SBorten

anrebete: „SöiÜfommen, meine Ferren, bei ©otte* ^rogeB-"-'^)
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%{§, 58crtreter ber hinflöge waren im lermine 9^eic^§-3nfti=

gator 3>(abi§lau§ SBiiro^cmbSfi, Sefuitenvcftor (i^lx^eiugfi uebft bem

SejuitenpreÄbl)ter 9J?attl)ia§ '"i^iväaiunugfi unb bcn 3ejuitenbrübern

Sacob ^iotroiuiq unb 91cQrtin SSolanel:! crfd)ienen. St)nen ^ur

®eite [tauben bie 3Red)t5aniuäÜe 9J?id)aeI Siagrob^fi unb ^otjannes

ßlotoronjic^. 3)ie 8tabt X{)oru war burcf) i^ren Sefretär ÄloÄmaun

nertrelen, bem baS @erirf)t at§ Cffisiatnerteiblger bic 9icd)t^Qnraältc

(i{)rt)io[tomu5 ^43ogusscn)§ti unb gvanciJcuS Cii)g(ev beigegeben

t)atte. 3)ie Deputation ber 6tabt mar nod) ni(^t eingetroffen.

5((§ 9cebenf(äger ^atte ficf) ^(ntoniu§ Donarfi, ^sropft von ©t. Öoren^

in 2£)orn, gugteid) als 33ertreter be§ SJulmer Suffragane, SetierinuS

©äc^ufa eingefunben. S[J?erfiuürbiger SBeife ift berfelbe im fpüterem

@erid)t5ertenntniffe gugleid) ate '93enoIImQd)tigter ber tat^otifdjen

©emeinbe X^orn^3 angeführt (siuiul C()nmunlitnti^< Catliulicae

'riioruiiiensis PlcDiixttens). gerner melbeten fid) mit if)ren "an-

iprüd)en an bie ©tobt 2((bert äßlogäfien^ic^ im 9camen ber 2t)orner

tatljolijdjen 5lürfd)ner, bie oon ben beutfi^en ^^erufSgenoffen nid}t

in bie ßunft aufgenommen maren, ^Jiic^aet i^anfiemic^ im 3(uftrage

ber 5(ebtiffin ber 93enebittinerinuen, fomie 33onaiientura ilhirc^ijuöf

i

unb ÄopacjemSfi al§ 95ertreter ber g-ran^i^faner ftrengerer Cb=

feröanj (33ernf)arbiner).

2)er Äan^ter eröffnete bic ©i^ung mit einer ^^(niprad)e, in

ineldjer er bie Sad)e nad) beiben Seiten ^in ^u ermägen bat. 8d

unirbe ein Urteil ()erüorget)en, mcld^e^ bie Sßelt banon überführe,

bafe öiott in ^^ract fei. Dann ergriff ber '^Jlnmalt ber jefuitijc^en

.Kläger ^Jcagrob^ü ,^u einer fünfftünbigen 9^cbe \>ai 3Bort. Sr

erjiäf)Ite ben angeblidjen Dtiatbcftanb nad) ber Darfteünng ber

^cfuiten, mobei biefetben grok ^:|sa!ete non .S^eiligenbilbern, bie

uerle^t ober ucrbrannt ;,u fein fdjienen, oor ben ?üigen be^ ®crid)t§=

t)ofc5 aufroUten. Die Sfiiditer mürben barüber fo erregt, t)a^ fie in

jornige 5(u5rufc mibcr bie Äe^er auSbradien, unb ber Siax^in burd)

Silopfen ®ti(.(e gebieten mufete. ^^Jagrobjf i verlangte, ha^ einige ber ^^e=

!(agtcn nad) SBarfdjau jur Dortur gcbrad)t mürben, ^oesner unb

l')erncfe ()ätten megen il)rer ^:isf(id)tnertet5ung bcn Xob uerbient. Da ba§

gan^^e Unglüd au§ rctigiöfem .ipaffe ftamme unb bic Äatt)oIitcn bisl)er

in ben preufjifdjen 3täbten untcrbrücEt mären, jei e§ billig, bie .'pälfte

be€i 9Rat5, ber Äan-^lci unb beiber Crbnungen mit 5tatl)otifen ^u
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3eit (Bigi^muub ITI. Um ber t^efcljänbeteu Jungfrau 9J?aria @t)re

iDieberijcrjuftetlen, muffe bte ä)?arienfird)e i^ren aüen 33efi^ern

^urücttjegeben merben. Xa^ @t)mnafium, in mefcf)em fo mk ooni

^apfte oerbammten Sa^e nerteibigt mürben, fei in eine ^^riüat=

fd)ute umjuroanbeln. ®ie 2f)orner fönnten fein !öniglirf)e§ ^riöileg

§ur ©rünbung eine^S ©nmnafiums anfü{)ren. ^as etjenmlige

i8ernl)arbinerf[ofter fei mieber ein^uriditen. @eret muffe megen

feiner |)oc^jeit§fcf)rift auf immer oerbannt unb bie @d)rift öer=

brannt roerben. ^^rebiger Oloff mürbe oon i^m ebenfalls als-

gefö^rüdjer geinb ber fat{)oIifd)en 9^eUgion f)ingefte(It.

)ilad) biefer Stiebe trat ber Cffi^iatperteibiger ber Stabt,

SBogua^emefi, mit bem ^?(ntrage f)eroor, bie Sarf)e bi-^ 9Jiontag,

hzn 30. Cftober gu oerfdjieben, mei( fic^ ingmijc^cn bie 2)eputation

au§ ^{)orn einfinben roerbe. ^l'er ö)eri(i)t5t)of gab nad) üiertel=

ftünbiger Uebertegung biefem xUntrage nod). '^(ud) S^ioemann

muB gU biefer 3Sertagung beigetragen ^aben, benn er berichtete

nad) X^orn, boB er biefelbe nur mit genauer 9^ot burd)gefeßt

f)abe.**')

Sm ^lermtne am 30. O!tober erfc^ienen bereits bie X{)orner

deputierten, meld)e fogleid) nad) ii)rer 5Infunft in 2öarjd)au eine

?Iubien,^ beim Ä'anjier nad]gefuc^t unb ert)a(ten fiatten. ^erfelbe

t)atte fie gelaffen angef)ört unb if)nen batyn ju mirfen oerfprodjen,

büB beim Urteile nur bie ®d)ulbigen beftraft, bie 5reit)eiten ber

@tabt aber nic^t geminbert mürben. ^") 2(uf flägerifc^er (Seite trat in

bem genannten Termine 5)orengDm5!i, ber 53i5e = 5Reid}§ = 3nftigator

auf, ein megen unbefc^reiblidjer Öafter abgefegter 3^eamter, metd)er

nur ju biefem ß'^f'fc hmd) ein Diplom roiebert)ergefter(t mar.''')

S)ie S^fuiten legten eine Sefc^einigung über bie 33efid)tigung it)re§

Älofters üor, me(d)e ber ßanbbote Äupcjemicj fogleic^ am StRittrood)

nadj bem Unglüdstage oorgenommen, ferner eine ^meite über bie

SSermunbungen, bie bie Orbensbrüber (Sgtj^emsü, @aijfom§fi unb

^tojansfi erlitten, enblid) eine britte über ben 2(rreft, ben fie

am 6. September beim '»ßobgorjer @erid)te auf §ei)ber, 2ebat)n

unb onbcre ^erfonen gelegt. 3^orengomÄ!i erging fid) in @traf=

antrügen gegen 2;^orn, meld)'e oüllig unglaublid) erfd)ienen, roenn

fie nid)t im fpöteren amtlid)en Urteil»fprud)e oermerft mären.
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S^er 'ipväfibent, ber c^an^e dlai unb büy unfat^olifclje ^^solf, lücldje§

bcn ^nufniljr be^mißeii, jollten bei Iebenbit]cm Üeibe ncrbranut

uiib i()ncn bie ^""Öt'n oon Ijinten t}erau§c}criffcii luerben (circa

extractiones linguariun a terg:o). ^ie Iutf)evifd)en Äivd^en, boö

(Stimnafiuni, bie 2)nicferei, ha^i gan,^e belueglidje unb unbeiueglid^c

58ermöc]cn bcrfelben feien ein^ujieljen, bie et)emalö fatt}oIifd}en

Äirdjcn biejer Äonfcifiou prürf.yigeben. Äein einziger 2utl)eraner

folle fortan in Jü)orn5 9JJanern luüt)nen ober übernnd)ten.^'^) 'iHud)

ein 9?ed)tCH]e(eI)rter oom SRabom'fd^en Tribunal, £)rIoiü»ft, f)ielt

eine Slnflagercbc unber T()orn, wcid)^ mit ber geftrigen 9lagvob^fi'£-

im n)efent(id)en übereinftimmte. SJ^amit univbe bie <Bad]e auf

morgen Pertagt.^''-')

'^Im 81. Dftober fu{)r man in ber (Srörternng fort. ^Tiefetbe

bvefjte fid) aber nidjt um ^t'ftftcHuug bii- T()atbeftanbec^, funbern

um bie ^-rage, ob bie 'iHppeüation bee ^Kat$ gegen bac-. @d)luJ3=

befret ber Äommiffion giltig gemefen unb nod) jefet jutäjfig fei.

5?on flägerifdjer Seite mürbe bie %xac\e oerueint, oon ber bcftagten

beja()t. Ter Cffi(^ia( = 9?erleibiger ber Stabt 93ogu§,^ett)^fi füt)rte

ben T(}atfüdjen entipredjcnb eine 9iei()e Don (Stnmenbungen gegen

baö iöerfaliren ber Unterfud)ung5tommiffion an. 8d)on burd)

bereu grofee 9}?itg(iebcr,^at)( fei bie Stabt befdjmert morben. Siuige

ber 9}hlgliebfr l)ätten mit berfelben in offenbarer jveinbfd)aft gelebt.

?IUe feien fatboUfd) unb barum parleiifd) gemcfen. 9lid)t aüe

bätten bü§ !^}ied)t be§ ^nlänber^; befeffen. i&i- {)abc feine Öegen-

überfteüung ber ^eugen ftaltgefunben. 2)ie ilommiffion l)abe

ücnuerflid)e f)eugen angenommen. @d)lieftlidj l)ätton bie 'i'Jütglieber

außer i()rem Unter[)alte uod) 200 T^ufaten für bie H^erfon geforbert.

53ogu%'m5fi l)ie[t bieStabtbal)erfiirbered)ligt, oou bem .'pofgeric^te

nod^ eine ,^roeite Unterfud)ungyfommiffion ben preufüfdjen '^iedjten

gemiife ^n forbern. ©eine ^ebe erregte bei ben 9tid)tern folc^en

Unmillen, bafe bie iianbboten unb -'^ubörer il)n öftere unterbrachen,

fteUenmeife fogar ein übertäubenbec- ©efdjrei erl)oben. v'\U'?befoubeve

ftanb i!ubomir?fi auf unb gebot bem ^KedjtÄaniualte mit feinen

^^ormürfen gegen bie ^omnuffion inne ;u ()altcn. ©er \HnmaIt

ber Cn'iuiten 9cagrob;,ti fud)te biefe ^-Isorioürfe mit bem feltfamen

53enterfen ,^u entfräften, ha^ e5 fid) um ein 3taat50crbred)eu

(crimen perducUionis) t)anb(e, in meld)cm galle ber '-.pro.^efi nidjt
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fo genau gefüf^rt werben bürfe. ©» fönne bann fetbft ein <So^n

h)iber feinen 3Sater zeugen. >^)

Sn bevfelben Oiljung l)ie(t nocf) ein Sefnit, beffen 91ame

nid^t angegeben inirb, ein Kaplan be§ (Sr,^bifd)of§ oon ®nefen,

eine giinbenbe, poInifd)c 9?ebe, ineldje fd)on ben ßettgenoffen aU
9}?n[ter iefuitifdjer Serebfamfeit aufgefallen unb in beutfdjev Ueber=

fe^ung burd) ben Xrud öiel öeibreitet ift. ^=) ©iefelbe fteigerte

bic leibenfc^aftlidje 9^üreingenommenfd)aft ber S^ic^ter bi§ ^ur

©iebelji^e. (5r erfd)eine a(§ eine t)eilige ^erfon, öufeerte er, nidjt

um bie ®ad)t @otte§ ^u üerteibigen, benn biefe tt)crbe fd)on üom

@erid)t»^ofe ucrteibigt werben, fonbern um feinen ©d^mer^ burd)

9]ergie^uug non 2;t)ränen ju mitbern. „@§ treten mir mit be=

t()ränten '^^(ngefidjtern bei unb rufen um 9Red)t, um ^ed)t . . . ba§

fat^oIifd)e 2öefen in ber Sf)rifteut)eit, bo§ 9iegiment§mefen in ganj

(Suropa, ha§> tat()oIifd)e unb 9^egiment§mefen ^ufammen . .

."

%id) biefcm @efi(^t§punfte glicberte er feine ^"Rebe in brei Xeile.

ßuerft tüollte er nad)meifen, ha'^ burd) bie 2;f)orner SSorgänge ba§

f att)oIif d)e 5Sefen oerle^t fei. ®te S3itbeniere()rung fei ein ^rtifet

be» fat^otifc^en ®(aubeu5. „©§ l)at in biefem tjeiligen g-ürftentum

9Jcafuren ber §err 3acef ein fteinerne§ 33ilb ber allerljcifigften

9[)^utter @otte§ über biefe (Sure ^eid)fe( bei 3Sl)fogrob trodeuen

^ufees getragen, atfo burd) hcn ©tauben biefe§ ?lrtifut§ fid) über

bie (Stemente gcfdjiDungen, unb btefe^, foniet mir niiffen, um be§mi(Ien,

bamit er bicfe§ @d)u^bitb be§ potnifdjen 9ftei(^e§ tion ber Sdimad)

ber Xartaren errettete. D bu 9Jhitter meinet ©ottcs! ®u bift

in 3;t)orn unter ein tartarifd)e§ ^eibentum nerfaüen. (Siel)e, mie

^id) bie ©otttofeu mit ^-üfeen treten, jer^auen, auf einem @d)eiter=

t)aufen mie eine Uebe(tt)öterin öffcntlid) ücrbrenuen, mie fie ^id^,

SDu aneruujd)n(bigfte unb allerreinfte Jungfrau, au§ einer pofnifdien

@tabt t)inau'?(euc^ten . . . ^u bift bei ben ^t)ornern burd) eine

S^iotte I)eibniid)er §ei-entän^er, nid)t eine Königin in ^olen, fonbern

burdf) eine gotttofe unb aUerfd)mät)lid)fte ^eruiicljrung eine jnm

(Scf)eiterl)aufen oer urteilte ®irne gemorben. !Sic{)e, mie bie @otte§=

läfterer ^id) fegnen : 'Sin grofee lyvau, I)i(f 3)ir felbft, bie ^apiften

fagen ja, ba^ 3Du i^nen |)i(fe tl)uft. O 9^iad)en, o Stimmen,

3""9^ii/ bie nid)t ^eibnifd), uid)t menfc^Iid), nid)t beftialifd) finb."

^er iRebner erinnerte an bie @e(übbe, iue(d)e bie 9f{id)ter
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immer üon neuem in it)ren Srüberfd)Qften ablegten i „^d) toiH

nimmer üerftatten, bofe roiber '5)eine ©1)re Don meinen Untergebenen

etmas begangen merbe." ^ie Q:f)orner feien i^re Untertt)anen,

ifire ;S]eibeigenen, i^re g-reigelaffenen. „(5§ bittet ber gefreii^igte

©Ott nnb [trectet bie t}on ben Xf)ornern abget)üuene ^anb au'§:

id)affet 9vec^t, l)elfet im @ericf)t; e» rufet ber gefreu^igte ®ott:

(Sie ^aben mir Sl^unben ot)ne ßai){ angett)an. 2)ic ^oe^eit ber

Suben auf bem Serge ®olgatt)a prte auf ju muten, al§ ber

.'peilanb am S^reu^e gel)angen, ber bliube ©rimrn ber Ji^ornifd^en

l^onginen fiat fidj an bem geroeibet, beffen @ci^ma^ fogar bie

lebloien gelfen empfanben." „®ott üergift, fo fd)lof3 ber Äaptau

biefen erften ^eil, bem 33ilb non HjeuÄtodiom mit SO^iüionen

SBunbermerfen, bafe it)m non ^eibnifd)er §anb ^mei §iebe beigebradjt

lüorben. Wan laffe bann and) 2l)orn bie @^re ber 3J?utter

©ottee erftatten burd) Sßiebergebung ber Äird)e, uie(d)e .^u ®otteto=

läfterungen mifebraud)t mirb, man laffe e§ ben .^^eiligen (^rftattung

t{)un burd) SOJiebergebung ber gel)eiligten Orte, meldte fie it)rcn

red}tmäBigen Ferren, ben tat()u{ifd)en, geraubet. Unb biemeil e§

einem 9\äuber nii^t eine ©träfe, fonbern iiielme()r eine 2öot)Itt)at

ift, menn er btof^ mit ^erausgebung bes ©craubten burd)ge(affen

mirb, fo (äffe man X^orn bem ganzen fat()o(ifd}en SSefen ©rftattung

tf)un burd) 3>ertilgung ber üffentfidjen Hebung i()rer @cfte, mau

laffe bie ©rftattung tl)un burdj '-Ik'rtreibung it)rer ^^räbitanten,

bie Don bem 33citrag unb non ben X^ränen ber Ä\itl)o(ifd)en ge=

mäftet unb getleibet merben. 9J?an laffe bie Srftattuug tl)un

bamit, baö bie ©efte empfinbe, ha'ß fie eine SQfagb, nid)t eine

grou unb ^errfdjtrin fei. Obtt mirb üerleiljen, menn burd) biefe

©all il)re klugen erleudjtet morbeii, ba§ fie jur @rfenntni§ be§

n)al)ren !^id)t5 gelangen, biemeil ja .Reiben unb ^Nuben ^u bem

©lauben berufen, bie ftefjer aber fogar genötigt merben foUen,

fo möre il)nen t)ierunter nad)fel)en unb il)rer fdjonen, nid)t§ anbersi,

als fie aufopfern unb nerberben."

Taö baö Üicgimcntsmefen Don gan^ Europa in biefem

^allc um ^ed)t flc()e, fud}te ber ^efuit in folgenber SBeife ju be=

griinben. ^ie Cbrigfeit folle ein S^^orbilb ber ^crbe fein. 2;ie

1t)orner ©tabtobrigfeit fei aber ber .Spaupterreger bes ^^lufrul)r6.

53or bem '?tuflaufe Ijabe fie befol)len, bie ©tabtt^ore unb Ätam=
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lQbtK^yd)(ieBen. J^erner feien mir bie ©tabtquartiere aufgeboten,

in tueldjen lebigüd^ ^et^cr njo^nten. ^ie Stabtfolbaten f)nbe man
wä^renb ber Unrutjen angefta(i)clt, auf ha§ Kollegium unb bie

polnifc^en (Stubenten ^u frf)ieBen. )Jlüd) bem 5ßorfatIe \)abt man
bie @c^u(bigen auf freiem g^ufee gelaffen. Ütoe^ner ^abt gepra()It,

biefe ,f)önbel mit ©elb ab^umadien. 2öer bie abfc^eulicfje Q:t)at

befprodjen unb bebauert, fei gefangen gefegt, bie 5?erbrennung ber

Silber für ein jefuitifd)e§ ©ebidjt auggegeben. 3a fie ijätten

„it)re |)älfe (roie i^r 8e!retariu§ ^ier ju 3Sarfd}au getrau) ha-

wiber jum ^^fanbe gefe^et." 2öebemcl)er unb bie 3tabtbiener

feien nidjt waä) SSarfd)au gefd)idt bamit nid)t burc^ bereu 3Iu5=

lagen bie 2Baf)r(}eit' an ben 2;ag fomme. (Sin armer S?att)o(if

muffe in 2{)orn ebenfooiel ^opffteuer ^a{)(en, wie ein reid)er

lut^erifc^er Kaufmann. Stein Slat^olif bürfe oljue be§ ^^Präfibentcn

Genehmigung f)eiraten. ^a§ fat^olifdje ©efinbe erhalte an ben

heften ber SJJutter ©ottes nidjt bie (Sriaubnig, in bie ÜJieffe gu

gef)en. "I^ie .^äufer berjenigen, meiere fid) ^um toatjren ©faubcn

bcfeljren, n^ürben eingebogen. „Önäbige ^erren, id) fetie %^oin

an al§ ein xoa\)xe§> ßonbon unter eng(ifd)em, nidjt polnifd^em

9xec^t . . . SSeber bie fatf)oüfd)e ^ird)e in ^önigeberg ober |)onanb,

nod) bie gried)ifd)e jn ^onftantinopel bu(bet eine foIcf)e fc^mere

^prannei, mie bie ^at^olifdjen in 2;l)orn." (S§ fönne bie @ic^er=

l)eit berfelben alfo nic^t an.ber§ geltiiiljrleiftet werben, aU menn

ber ganje 9^at, bie @erid)tc^ftüt]le unb aüe öffentlidjen 'lemter mit

fat{)oIifd)cn ^erfonen befe^t n}ürben. Ser Sefuit berief fid) tiierfür

auf 5Serorbnungen ber Äönige SigiÄmunb unb SBfabisfam, foiuie

eine ^onftitution tion 1632, monac^ bie ^atijolüen bei Strafe

pon 500 ungarifc^en Zutaten bi§ gur $ä(fte be» 9^at§ ^ugefaffen

ujerben foUten. „2;iefer Sd)(ange muffe ber Äopf vertreten merben;

es biene dJtoab bem S§vael, njeil er fic^ empi)ret."

3n bem britten Steile, worin er Don ber 53eleibignng be§

fatf)oIif(^en unb melttid^en 9fiegiment§=2Sefen§ gufammen
t)anbeln wollte, §og er pnöc^ft gegen ha§> %t)ovmx ©pmnafium
t)er, an weldje« man bie atlergiftigften iiefjrer au§ 53er(in, Hamburg,

Seip^ig berufe. 2:iefe SInftalt (äffe bie Äe|erei anwad)fen, wie

man nur neutid) 7 ^atf)oIi!en gu fidj tjerüberge^ogen. DJJit bem

@t)mnafium fei eine ^ruderci oerbunben. I:iefe(be fei eine „2öer!=
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[ttitte ber Säfteruiitjeu luiber @ott iiiib bie SJJajeftQteu, bie luir auf

Srben oereljreu folteii, ein fortiüö^renbc» ?(rd)iD unb Sd)U|i ber

©ette." ^a§ ©ijumafiiim muffe batjer üertilgt, bie ^rurfevei

aufgehoben lücrbeu. (Sc^Hefelic^ bat bev SRebner um frf)(eunige

'-BoIIftrecfuug be» Urteile, roeil ein Stuffdjub ftet§ eine (Srfiiltung

ber ©emüter mit fid) bringe, „^d) fiJnnte f)ier für mein ^qu§

reben, alleiu bie SSunben meiner Srüber, fo üon Ä'e^ertjänben

it)nen gefd)(agen morben, bie finb il)re ©fjren^eic^en, um bes

Spaniens 3efu luiüen ©djumd) ju (eiben. ^d) ermahne feiner

\Jeib= unb Sebensftrofe, q(§ ein @cift(id)er bürfte id) nid)t nadj

S3Iut." SSor Qu^märtigen ^rot)ungen folle man fid) nid)t fürdjten.

1)er f). Ä'afimir, ber i). ©tanislaus Äoftfa feien non ben Xi)ornern

nidjt berart befd)äbigt morben, ha^ fic 'polen feine .^ilfe me{)r

bringen fonnten.

dlüd) btefer langen 9tebe forberte ber ©eridjtö^of bie 3(n=

lüefenben auf, ben ^Bciai §u üerlaffen. 3^üd)bem ber 3"tritt mieber

geftattet mar, mürben bie ^engenancifagen, meid)e bie Unterfud)ung§=

fommiffion nerfdjloffen unb uerfiegelt eingefanbt ()atte, erijffnct

unb oerlefen.

2)ie X[)orner deputierten ^anenftein, ?lugftein, ^ird)eifen

unb Gemeiner famen in biefen Ziagen faft gar nid)t ,^u SKorte.

2)er S^iat tjatte il)nen bie 2[i>eifung erteilt, bie ^ulaffigfeit unb

©ültigfeit ber 5tppetlation miber ha§^ ^Cefret ber Unterfud)ung§-

fommiffion ^^ir ''^(neifennnng ju bringen. @r l)atte and) einen

\!anbboten (ministerialis) nad) ^Hirfdjan gefdjirft, meldjer bie üon

allen örobgerid)ten abgemiefene "^^(ppellation unb SBiberftage gegen

bie Sefuiten oor bem @erid}tö[)ofe i^ertefen follte. 5(ugftein f)atte er

eineüteitje oon (Sinmenbungen gegen bie oon ben ^efniten aufgeftellten

3eugen mitgegeben. 5^'^"^'^ U)ünfd)te er, bafe bie 9cebenf(agen

Tonadi'5 unb ber [^ran^^iefaner al§ mit bem STumuIte nid)t im

3ufammenf)ange ftcf)enb änrüdgemiefen mürben. Sdjliefilid) follten

bie ^deputierten ben ''Pro^ef5, menn irgenb mög(id) an ba§ 9ieIationg=

gerid)t, bem ber Äönig felbft präfibierte, ju ,^iel)cn fudjen, obmüf)(

bem lf}iate nid)t unbefannt mar, bafj man nidjt fdj(ed)lerbingö an

bieö (55erid)t appellieren tonnte, fonbcrn Ijierin uom Äan^ler ab^

l)üngig mar.-''')

5111 bieö mar ucrgeblid;. 2)ie Darlegungen ber ^deputierten
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n)U¥iJe»*troii ben "^okn niebcrge]rf)viecn. 3(ucf) in ben erften Xogen

be§ 'DftDüeiiiber fanben ©itjungen be5 |)ofgeric^tö ftatt, über bereu

(£in5c({)eiten ober nidjtS begannt i[t. ^ie ^deputierten judjten, „»eit

]\d) bie 2anbe»üäter fo gar abgeneigt [teilten/' '^')
bie ©efaubten

ber auÄiuärtigen prote[tantif(i)eu 9J^ü(i)te auf. 5(ber aud) biefe

luiefen fie mit bem S3ejc^cibe ab, i{)neu nic^t f)elfen ^u fönnen.

Se^t ttjanbten fie fic^ mit einem „untertf)änigen nnb meljmütigcu

9[Remoriat" ä*») an Äönig 5luguft. 2öirf(id) erhielten fie auc^

9iadjric^t, ba^ baäfetbe in be§ ß'önigS §änbe gelangt nnb öom

S^ronfd)a|meifter ^rcbenbau voüxm befürmortet fei. 2lt§ fie Ijierauf

^^rebenbau i()re Slufroartung mad}ten, ließ berfelbe fid) bal)in

tiernet)meii : „^[jr fönnt be§ ^öuig§ gufetapfen füffen." ^'O ®od)

biefer £id)tb(id tierfd)n)anb fc^nell. %n§> be§ Ä'önigs Äabinet !am

bie er{)offte 2(uttt)ort nid)t. 5SieImef)r braugen au§ ben ©i^ungen

be» i^ofgerid)t» immer bebro[)Iid)ere 9iad}ric^ten. ®ie 5)eputierteu

öermod)ten auc^ nid^t, wie ber 9flat münfd)te, eine SSJJitberung ber

Siminartierungslaft burc^gufe^en. S)'51rgelle§ {)aufte in 2;f)orn,

n3ie ber 9\at ben ^deputierten fdjrieb, immer ärger. S}ie ^ölfte

ber Dragoner üerlegte er auf bie Stabtgüter, mo fie nad) i()rem

©etüften mirtfdiafteten. Xen ©tabtfolbaten oerbot er, in gemo^nter

2Beife 3öpfe"[treic^ unb 9ieDeilIe §u fd)Iagen. Sl(§ ber 9iat it)n

f)ierüber ^nx 9iebe ftellte, berief er fid) auf eine i{)m zugegangene

Orbre unb gebärbete fid) üi§> ber eigentliche ©ebieter ber ©tobt.

®ie 9tat§t)erren brot)te er, „fo fc^marj, als if)re Kleiber feien, bei

i^ofe an5ufd)n:)äräen." '-") ?ll5 bie ^deputierten faf)en, ha^ fie bie

SSeifungeu be§ S^iats au§äufüf)ren au^er ftanbe feien, unb fid)

nur unnüi^er 2eben§gefa()r auiofel^ten, reiften fie nod) oor SSer=

i)ffentlid)ung bei Urteils oon SSarfc^au ob. Slm 14. D^oüember

fonb fic^ ©efretär 3)üftermoIb, om 16. bie beiben 9Jütgtieber ber

brüten Orbnung, Gemeiner unb Slird)eifen, am 17. Ütoteljerr

^auenfteiu unb 8d)öppe 5lugftein mieber in X^orn ein. ^i)

@ine auSmärtige Madjt mar otterbing? biefen Sßorgängen mit

mac^fomem '5!(uge gefolgt. 2)ie^Hrt freilid), mie il)re 3?ertreter roeitau§=

fet)enbe, gemaltfome ^läne an biefe ©reiguiffe fnüpften, muBte bie Opfer

um fo fdjueller in bie Slrme il)rer leibenfd)aftlid)eu @egner treiben,

^reufeen'^^j ^^y; bamols burd) ein 33rüberpaar am polnifd)en §ofe

oertreten. 5)er geroöi)nlid)e Q3eöoUmäd)tigte mar @raf 5ö. o. @d)roerin.
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ber entjcI)tofieue ©eueralmajor ©raf G. n. 8d)werin beigegeben

mar. ^er erftere ^atte ben 1t)orner Unvnljen, über bie er bereite

am 10. 5nti iin ben .^of beriditete, feine gro^e 5^ebentung bei=

gelegt. Srft ber prenfeijdje 9J^iniftcr SIgen, luetdjer fofort bie

^raglücite biejer ^ingc bnrdjfdjoute, machte il)n anf bicielbe an^

merffain nnb roie§ il)n an, bei ben pohiifdjen lUäniftern uorftedig

§u werben, bau, menn etma ba§ gemeine ^olf bei bieiem SEnmnlte

einige „rsni'i.ilen^en" begangen I)aben mödjte, man bie§ nid)t bie

ganje Stabt entgelten nnb luenigftens ben etiangelifdjen (>3ütte§=

bien[t nngch-ön!t laffen loUe. 3« einem ^tueiten ^erid)te üom

1 2. ^^luguft flcUte 33. u. Sdjmerin bie Sac^e nod) al» 5iemlirf)

belanglos bar. „^nbeffen merft man bod) eine l)eimlid)e 58egierbe,

ben ^ijfibenten ^imuiebernm etwas ^atale§ an^nliängen."

3tl§ ber !JHeid)§tüg ^nfammengetreten war, batten beibe Vorüber

bem ©enate ttierjelin 33el'd)mcrbeartifeH^) überreidjt. 3^er jroölfte

lantete, man folle bie ^-iirfvradje be§ Äönig§ für bie ©tabt ^l)orn

unb bie ^.Protestanten ,^n SBengroiu :c. in Gnuägnng ^ieljen. SBie

barou§ §u fdjliefeen, l)atten idjon ^oiftellnngen ^n 0)un[ten Xl)ornö

bei ben polnifc^en ^Jcadjltiabern [tattgefnnben. ß. ü. ©d^tuerin

berid)tete bereite am 14. Ottober, alfo lange, cl)e bie 5öerl)anblungen

tior bem ^ofgeridjtc begannen, 'Oa'^ ber etabt „ha^ &avaii§> über

bcm Ä'opfe fdjwebe", ha^ milbefte Urteil, meldjeS ^n ermarten jei,

loiire, ha]] ber iRat in aiHirfdjan abgenrteilt nnb bnrd) einen

nenen criel3t mürbe. ?ln bieje 9Jtelbnng id)lüB er einen überau»

füt)nen 5>orid}lag. S3ad)[trom, ber 353engron)er "-^rebiger, meldjer

l'eit ©djliefenng biejer Äird)e im il3Lit)d)aiterl)auie ;-^nflnd)t gefunben

batte nnb eljebem CShjmnafialprofeJior nnb 'i^rebigcr in Xt)orn

gemejcn mar, batte fid), mie @d}merin mitteilte, non felbft ba,^u

erboten, nad) Xt)orn ^n eilen nnb ben ^Kat .^t bcmegen, „alä

ans fid) felbft" bie 3tabt nntcr prenfjifdjea @d)n(5 ^u ftellen.
•'')

®d)roerin nnterftü^.te ben 5>or)d)lag anfc^ cifrigftc nnb bat nm

fd)lennige ;^nienbnng non ^ollmad)ten, nm anf feiner ^Kücfreife

mit bem Üiate einen isßertrag ^n fdjliefeen nnb prenfüfd)e Truppen

in bie Stobt ,yi fül)ren. Tie aufftof^enben '^^ebenfen fud)te er

furj^er .•panb'.^u befeitigen: „Wü SBicbergeben lann ber S^ärm, fo

barüber entfielen möd)te, allemal appaifiert merben." Äönig
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fyr^Dnq^ 3!öi(^e(m luar tterftänbig geiuu^, biefen im^eitcjemäfeen

^orjdjloq feinet ©efanbten nb,^u(et)nen. @r üerfugte: „^sä^ t)abe

fein 9ae(^t ha unb alfo meliere icf) micf) nit barin." ^Igen gab

unter bem 28. Cftober bemgenuife 53eid]eib.

3;rot3bem n)ieberf)oIten beibe Srüber (2c^tt)erin, ncii^bem ba»

Urteil t)eri3ffentlid)t war, am 18. S^ioöember biefen gefäf)rtid)en

^ßorfd^Iag. @ott i}ahc bem Könige bie 9JJarf)t unb burc^ ben

jttjeiten 5h*tifel be§ Oioaer ^rieben§ aurf) ha§> Sftec^t gegeben, bie

bebröngten po(niid)en ^roteftanten §u fd^ü^en. (5o fei ber 2Beg

gezeigt, 2f)Drn in 8d)u^ §u nehmen unb jugleid) bie preufeifd^en

Sanbe gu mefjren. 53ei roirf)amem Sd)u^e ujürben and) bie

übrigen preußifd) = po(nif(^en ©täbte fein Sebenfen tragen, fid)

bem Könige ^u überliefern. 5Die 9J?itteI, „n)oburc^ biefe arme ßeute

errettet »erben muffen", mürben fid) „gan§ teidjt unb o^ne ©a.^arb

geigen, ja gar non it)nen an bie §anb geleget merben." ®er

Äönig bemerfte fjierju: „o. 3Igen fott mir fein ©entiment

fc^reiben."^^) ^oc^ finb meber Sfgen, nocf) ber Äönig auf biefe

meitau5fef)enben ^tane eingegangen. SBoIjer ber ©eneralmajor

feine 3iiöerfid)t fc^öpfte, t>a}i fid) ^^orn ober gar bie übrigen

preuftifd) = polnifd]en ©täbte unter be§ ßönigS @d^uö ftellen

mürben, ift nid)t gu erfe^en. ®te Xf)orner Stbgefanbten (jatten,

mie fdjon au§ ber (Sntftef)ungfgcfc^ic^te biefer Deputation ^erüor=

ge^l, gu folc^en bie 3Serfaffung ber 8tabt umftürgenben '»flauen

nid)t bie geringfte 35onmac^t. Sie ©tabt f)at in biefen §änbeln

niemals ein Sittfd^rciben an eine au§märtige SJkc^t, mie ben

ilönig oon ^reußen, gerid)tet. 9\oe§ner insbefonbere mar bem

Könige öon ^olen in ben Söirren be§ norbif(^en ÄriegeS ftet§

treu geblieben, "^^ie f)errfc^enben »Familien ber fic^ fetbft öer=

maltenben ^anbelsftabt fiatten fic^er(id) bamalS ebenfo menig,

mie 1793 bei ber mirflid)en 33efil3ergreifung burc^ ^reu^en Suft,

fid^ unter ba§ ftraffe ^eamten= unb ©olbatenregiment ^reufsenS

5U beugen. Die Deputierten maren in 2Barfd)au, mie oben er=

mä^nt, üon aden au§märtigen 35ertretern ber proteftantifdien

SJJöd^te abgemiefen morben. @d)merin fann alfo feine fanguini=

fd)en Hoffnungen nur au§ ben unbebad)ten 5IeuBerungen einzelner

3J?iinner, mie 23ad)i"trDm», eine§ potitifd^en Intriganten, bem

^lemming felbft bezeugte, e§ fei fd)abe, baB er Df)eo(oge gemorben,

A-. "\acotii, Ja-5 Jljornei- Stutijeridjt 1724. 7
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flefcfjöpft tjabeu. ^üv bie Stabt luar e» iel)r üer()Qiu]ni§t)üU, bafe

Sdjiueriu bac> ©erüd)! in Umlaut fe^te, e» marfdjierten üler

preufei]d)e ^^ecjimentev aiij bie Stabt, um [ie gu id)ü^en.**'*j 3u

X^oru liefe fic^ ein Seiler SSotff, ber meüeidjt ^"»eiguntj gu

^^reufeen ^aben mod}te, ^u ber übereilten 5Ieufeerung t)inreiBen,

einige polnifdje Dragoner mären fdjon au§ ber ©tabt t)erQU2i,

bie Sranbenburger UJÜrbeu tommen unb bie anberen mit Stuten

()erau«peit)c^en. @r rourbe fofort burd) einen 2)ragonerfapitän t)er=

^oftet unb in bie (^arbemadje abgefül)rt. Cbmo^t ber ^iat b'5lrgelte§

um feine ':?(ueüeferung erjud)te, üermeigerte ber (entere biefelbe

unb erflärte, nac^ Söarfdjau burc^ eine Stafette über biefen ^or=

fall berid)ten §u muffen.''')

^reuf^eng (Sinmifd)ung ftad)ette ben polnifc^en ^JJationa(=

ftülg nur nod) mel)r an. SDer ß'ani^Ier tnünfd)te mol)l Slut-

uergiefeen p oermeiben, aber meber er, nodj glemming traten

etma§ 2)urc^greifenbe§ für bie Stabt. 353 an n im |)ofgerid)te

t)a§> Urteil gefällt mürbe, ift nidjt erfic^tüdj, lueil basfelbe —
bejeidinenb genug für bie pütnifd)e ^suftij — ouf ben 60. Cftober,

alfo ben 2ag ^urücfbatiert würbe, an lueldjem erft ber jmeitc

2;ermin angeftanben I)atte. Stodjbem ber ©eridjts^of äunäd)ft

bie r^rage, ob bie ^JIppeKation ber Stabt gegen ba§ SDefiet

ber Unterfudjungsfommiffiüu juläffig unb gültig fei, offen ge=

taffen, fam er im lueitcrn Verlaufe feiner ^.k-ratung ^u bem

Sd)(uffc, biefelbe ^u ocrneinen. 5(1» Xliatbeftanb unirbe faft in

allen Stücfen bie jefuitifdje ®arftelluug ber ^^orgänge angenommen.

d}lün fc^eint am 7. 9ioüember abenb» ^ur Urteilefällung gelangt

ju fein.*''*)

®a5 erfennti§«'') gab ÜtoeÄner fdjulb, bafi er ben lumult

offenbar begünftigt \:}ahi. 5.^icepräfibent ^^^ernefe i^ahe ebenfalls

uid)t5 gett)an, um benfelben ,:^u bömpfen, ja fogar ben Solbaten

unb Söürgern befolgten, auf bie polnifd)en Stubenten ju fd)ie6en.

5)a§ i^euer por feinem ^aufe, fomie baä ^i^erbrennen ber ^Silber

l)abe er gebulbet unb erft gegen (Snbe be§ Xumult!? "Oa^ geuer

auälöfdjen laffcn. S^emgemaf? mürben ^xoesner unb ^ernefe ^um

Xobe oerurteilt. ^od) mürbe bie ^^^oUftrerfung ber Xobesftrafe,

mie bies auc^ fonft in polnifd)en 9icd)tefprüd)en üblid) mar, an

eine ftlaufel getnüpft. Xie beibeu 3efuitcn 3acob ^Motromic^ unb
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9}?ir^d*^cf)ubert""j ober einer öon beiben foüte gegen bie 33ürger=

meifter mit jec^s roeftlicfjen abügen ^^i^G^'^ ^i'^en @ib leiften.

3n betreff 9ioe«ner? n^ar bie (iibesformel öorgefc^rieben, er i)übt

burd) bie ^ert)aftung unb ®efangen£)a(tung ber 8tubenten um
einer geringen Urjac^e neiden @e(egenf)eit ^um XumuÜe gegeben,

er i)cibc ferner ben "Jumutt bämpfen fönnen unb i)übz i^n nicf)t

gebömpft, öieüne^r burd) i)lid)t=(Sinberufung be§ 3?Qt§ unb feine

Sefef)(e an bie @oibaten unb 5(nfü^rer oergrößert. Xurc^ feine

8rf)ulb fei alfo ba§ Kollegium unb bie ®d)ule geftürmt unb ge=

plünbert, foroie bie |)eiligenbilber öerbrannt niorben — lauter ge=

f^raubte unb ^njeibeutige ^(usbrücfe, bie im unftaren ließen, mddjcv

ÜJioft oon 9ioe5ner'§ 5leitnaf)me an ben Unrufien man befrf)n;ören

fotite. ysn betreff ^ernefe'» lautete bie formet, er i^ab^ nid)t feiner

^^flic^t gemäß ben Slufrut)r gebämpft, fonbern auf bie fat^olifc^en

(Stubenten §u fdjiefeen befot)ten unb baburc^ ben Stufftanb oer=

größert. S^ie ^Verbrennung ber .^eiligenbilber Dor feinem .^aufe

^aht er juftimmenb gebulbet unb geheim gesotten. 9ioe5ner'§

©üter feien ^u fonfiScieren.

Slußer beiben 33ürgermeiftern mürben ^mölf ^erfonen'') al§

^pauptanftifter bes 2umult5 jum Xobe öerurteitt: 1. -^egber,

2. ü}bf)aupt, 3. ^ertef, 4. SJiaurer §an§ Sfiriftopf), 5. ein 3intmer=

mann unbefannten 9camen§ (Ciesielezyk ig-noti norainis), 6. 33efer

(.ober mie ber 9kme potonifiert mar S3efier), 7. 3J2er| (SD'Jertfd}),

8. SBunfd) (SSofc^), ferner folgenbe oier, bie nidit bfo§ geplünbert,

fonbern auc^ bie Silber oerl)öl)nt unb nerbrannt Ijätten, 9. Aar*

miefe (ftarmi^aj, 10. Sdiulß, 11. §afft, 12. ©uttbrob (©uttbrobt).

5^en t)ier legten follte oor ber @ntl)auptung bie rechte ^anb üb=

gefc^lagen merben. 2:ie 5SolIftrecfung mor auc^ bei biefen jmölf

^^erfonen an eine Älaufel gefnüpft. 3^ie oorbenannten DJiönc^e

fottten in äf)nlic^er SSeife, mie gegen bie Sürgermeifter, fc|mören,

baB fie „ber gur Saft gelegten S3erbred)en fc^ulbig feien unb eine

berartige «Strafe oerbient l)ätten." ßarroiefe » Körper fei gu t)ier=

teilen unb mit ben Seidjen ber anberen ©otteeläfterer auf einem

Scheiter fjaufen Dor ber Stabt ju oerbrennen.

Surggraf X^omas unb SRatsljerr ßi^'n^i^i^^ann mürben il)rer

5(emter entfe^t unb für unfül)tg erflärt, folc^e roieber §u befleiben.

^lußerbem mürben beibe jur §aft im 33ürgerturme, 2:f)oma§ auf
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12 ^orf)en, 3i"^"'6i^"i'^^i^^ ^^U ''i Scit)v üerurteilt. ^liatsältefter

älieiiSner unb ©efretor 2öebeniel)ev follten fiel} Iüö fc^tuoren:

ilReisncr mit ber gontiel, ha^ er öoni Slnfange be§ lutiiulty

iüd)t§ qcraufet unb fpäter feine Wiüd get)abt t)abe, benfelben §u

ftiüen; 2Sebemel)er in ber SBeife, ha'^ er feinen Stein auf ha^i

ÄoIIei]ium geworfen, and) bie ?{ufrüt)reriidjen nid)t ^um ©teine=

merfen gereift, über{)aupt lueber burd) 9iat, nod) burd) ^f)at beim

Xumulte mitgemirft ^aht. gaßg fie bie§, jeber mit brei ftanbe§=

gemäßen S^^fl'^" befdjUiören mürben, füllten fie frei fein. @tabt=

fapitän ©raurorf unb ^{pot^efer Silber, ber an jenem UngIü(fÄ=

abenbe bie Sürger bes 5(Ittf)Drner Cnartier§ gefüt)rt t)atte, f)ätten

,^mar ben lob üerbient. Xa fie aber auf 33efet)t be§ ^räfibenten

getjanbett, mürben fie ju @eföngni§ftrafen non je 1 3at)r ß 3Bod)en,

bie im ©runbe be§ SürgertnrmeS ?,u üerbüfeen feien, begnabigt.

^-öeim ^erausfommen au§ bem ©efängniffe ^ahz Silber 100,

<S)raurocf 50 ^ufaten an bie 0äger p §a^(en.

®ie übrigen 5(ngcf(agten, bie beim Tumulte mit 3Baffen in-

gegen gemefen, Ijätten biefelbe Strafe mie bie 9fiäbel§fü^rer oer=

bient. ^a aber über if)re perfijnlidje Jeilnat)me nid)t§ fid)erc5

feftfte{)e, mürben fie nur §u folgenben Strafen üernrteilt '2); \)tc^t

^erfonen, barunter Bierbrauer ^eublinger, geftbäder 2thaty\,

Äaufmann§gef)i(fe Turfom^ti, Caiartierbiener SÜhcicjcmöfi, ®i)m=

nafiaft 9iagurnl) ju 1 oQ^r '• S33od)en (55efängni§ im ©runbe

beÄ Xurmes. 3^"^'^ 'iperfonen, 5laufnmnn ^arfe unb Sitber';^ (Sie-

t)i(fe, ,^u '/., 3at)r 58ürgert)aft. Sedj^unb^mau/iig ^serfonen, bar=

unter 2öalter, ber 5Infüt)rer ber 33ürgerabtcihing oon ber Brüden=

ftrai^e, ,^u '/, ^sa\)v 5^ürger{)aft. W\t biefen ^-reit)cit§ftrafen maren

nod) (^elbbuften nerbunben. Scublinger unb üeba()n follten beim

i^erlaffcn be§ @efängniffe§ je 50,^orfe 25 SDufaten an bie Sc«

nebittincrinnen ^atjlen, meil fie bereu Äird)l)of entmei^t. ®ie

anberen Bürger, Äaufmaun§gel)ilfeu, be^. it)re ^erren, mürben

mit einer ©elbftrafe nou je 25, ^JBalter, Äaufmann .^ei)n unb

SiJitrae -öanau mit einer fold)en üon je 50 Tufaten belegt. 2)iefe

öJelber follten an ben Sieftor bc^"^ ^cfuiteutolleginm^ abgeführt

unb au§ bem Srlöfe eine Bilbjäulc ber ^inigfrau yjiaria au ber

Stelle, an ber bie Statue ber dMx'ia unb bie |)eiligenbilber t)er=

bräunt feien, aufgefül)rt mcrben. Sed)S "^^erfonen, barunter bie
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5(m!S)iener 2Se[tpf)al uub 3juiber§fi waren mit ^eitfd^enf)iebcn

bebac^t. 3ämt(irf)c ^Verurteilte i)abt ber 9^üt ber weiter unten

be^eicfjneten ^ommiffion jur ©traföodftred'ung ju [teilen.

W\t biefeu 2eib= unb 2eben«i"trafen nerbanben ftd^ bie ein=

fc^neibenbften 58erfaffung§änbcrungen für ^fjorne Stabtoerwaltuntj.

^oe (Srfenntnis madjk fid) ben ©ebaufengang ber S^fuiten, ber

üon Stnfang an in aüen ©c^riftftürfen berjetben unb noc^ jule^t

in ber 9iebe beS ©nejener ^ap(an§ §u ^age getreten war, doII=

ftänbig ju eigen. ^Äeil in ^t)orn 5{ufftänbe ber Sflic^t^^at^olifen

§ur @eroot)nt)eit geworben, fei fortan bie ^ölfte ber 9iat§f)erren,

©d)öppen unb britten Drbnung au§ ^ütt)oIifen §u wägten. S)a§

(Srfenntni§ füt)rte i)ier5u ebenfa(l5, wie ber Kaplan, eine ßonfti=

tution öon 1638 an. ©ogleic^ je|t feien an ftelle ber entfernten

Sftats^erren ^atf)o{ifen gu füren unb barin im gaße ber @r(ebi=

gung einer (Stelle in ben Orbnungen fortzufahren, gerner fodten

^ot^olifen ungesäumt jum ^Bürgerrechte unb ben Innungen 5uge=

laffen werben. 5)ie Stabtmilij muffe fortan ^ur öälfte gieirf)fall§

au5 Slattjolifen beftet)en, bie Offiziere fätntlid). Sobann erfolgte

eine Gntfdjeibung über bie 9J?arienfird)e , wtid^e bie fdjon lange

twr bem lumulte get)egten ^täne ber Sefuiten auf§ ooüftänbigfte

äur ?(u5fü{)rung bradjte. Um bie üerletjte (S^re ber 9Jiutter

@otte§ wieber Ijer^uftellen unb ben fatt)oIifd)en ©tauben, weldjer

in ^^orn unterbrüdt werbe, in 5{ufna^me §u bringen, würbe bie

9J?arienfir'l!e ben granji^fanern ftrengerer Orbnung (33ernt)ar=

binern) ^urüdgegeben, nid)t minber bie Slird)engüter unb 33ibIio=

tt)e!. Setitere fei in bem 3"fta"be, wie fie einft com 9f?ate in

58efit3 genommen fei, nad) bem alten Snoentarien = ^erjeid)niffe,

weldjes ber 9^at beisubringen [)ah^, auszuliefern. Sbenfo würbe

ba§ (S5i)mnafium, wo^u bie 9iic^t = ^at^olifen haS^ Älofter t)er=

wanbelt l)ätten, ben Sern^arbmern jugefprodjen. ^ie S^ommiffion

t)abe bie 2öiebereinfül)rung ber 2}iönd)e oorzuneljmen. Deffent=

lic^e ^^rojeffionen mit bem 5Ülerl)eiligften unb projeffionSartige

Segrübniffe bürfe niemanb ftoren. 2^rudfd^riften, weld)e @d)mä=

l)ungen wiber bie fatl)olifd)e Äird)e entl)ielten, wie bie ^od)^dt§>=

fdjrift be§ „^räbifanten" ©eret, feien ju üernic^ten unb burc^

ben 8c^arfrid)ter auf einem @d)eiterl)aufen gu Derbrennen. Xk
„•jj^räbifanten" ®eret unb Cloff erflärte ba» ©eri^t, weil fie
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tüeber üor ber Unterfiid)unt]5füninitf[{on, wod) bem .§ofc}encf)te

erjd^ienen feien, für „infam" unb nerbannle fie Qn§ beni polni^

fd)en 3ieid)e. 2)ie übrigen „^^räbifanten" nnirben ermat)nt, fid)

cor Eingriffen auf ben i:atf)ü(ifd)cn (5)(ouben ju f)üten. Sie Suc^=

brurferei bürfe nidjt§ of)ne bie Senfur be§ Ijierfür öon ber §u=

jtänbitien ©teile eingefet^ten X^eologen bruden. SBeil burd) jmei

©tubienanftalten ©elegentjeit ju beftänbigen Üieibereien gegeben

uierbe, fei fortan njeber in ber SRm= nod) Edtftabt eine nid)t=

fatf)oIifd)e Sd^ule einguridjtcn geftattet. (Sine folc^e fönne inbeffen

auf ein 9Zad)barborf üerlcgt tt)erben.

5)en 2;l)orner Sefuiten fei eine Sntfdjäbigung unb Srfo^

für bie ©eriditefofien in ^öl)e non 34600 f(. in guter SDiünje

§u 5aI)Ien, fa((§ üleftor ß^lj^elüSfi bie S^idjtigfeit ber gorberung

befd^luöre. ß\ix ©idjerung ber 3a{)Iung fei ben Klägern ein

entfprec^enber 2;ei( ber S^^orner 8tabtgüter an^^ui-üeifen. Sie

Sf)orner Äatfjolifen ttiören öon jebem 93eitrage ju biefer Summe
ober ben fonftigen, ber Stobt au§ ber 2umultfadje ermadjfenben

Soften freijulaffen. Sie ein^uäieljenben ®üter 9(?oe§ner'5 tt)urben,

ft)ie jum Srfal3e, ber @tabt §ugefprod)en.

©etbft bies öomöeifte bc§ ärgften ©lauben^fanatismus biftierte

@rfcnntni§ fonnte nidjt um()in, bie flagcnbcn St)orner Sefuiten=

näter §u ermat)nen, il)re ^i-^Ö^inö^ im 3^1*"^^ h^ f)alten, bamit

fie bie 9'iid)t-'Äatl)o(ifen nid}t oerletjtcn.

Sie 91cbeuf(ägcr mürben mit it)ren ?(nfprüd)eu an bie ^u

eruennenbe Ssoüftrerfungsfommiffion oermicfen. Saö ^u fünften

ber St)ürner fatl)o(ifd)cn Slürfdjucr gefällte Sefret tjabe ber 9iüt

noc^ mäl)renb ber 5lnmefeu^eit ber ^ommiffion an^^ufüljren. —
::)iüb,?,fi, meld}er ben (3ol)n bes Äonocrtiteu ,*pei)bcr aus St)orn meg=

gcbradjt I)attc, foflte benfelben bei Strafe uon 1000 It)alern ber

SSüUftrcdungefommiffion ausliefern.

3um Sdjluffe mürbe le^tere ernannt.-'') (Sinunb^man^ig

9!}(äuner get)örteu il)r an, barnnter fein @ciftlid)er, offenbar, rocil

es fid) um ein 53tuturteil l)aubc(te. Sen ^.^orfiti crliielt ber iluimcr

SBoumobe 9\iibiusfi, ber ebenfo, mie eine W\\)c onberer 9Jätglieber

fd)ün ber Uuterfudiungefommiffion augc.l)ört l)atte. üiubomirsfi

mar aud) bicsmal unter ben Slommiffaricn, ferner ber )Reic^§=

inftigator SKyrojembsti, beffen Stcllocrtretcr beim i^ofgeridjte fo
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imgmumi(i)e ©trcifaiiträge gcftedt l)Qtte. 2)ie Äomiuiffion foltte

jc[)on bef{f)(iiBfäf)ig fein, luenn nur fünf 9Jlitg(ieber in Xf)orn an=

wefenb n^ären. (Sie n^urbe angettiiefen , ba§ @r!enntni§ unge=

ad)tet aller 5(ppeUationen :c. gu üoUftrecfen unb eine ftarfe mi(i=

tnrifcfie Wadjt ju biefem ßraede niitäunel)men.

^ie 3]ertreter ber brei größeren preu^ifd^en ©tobte machten

nüd) einen oergebtidjen Q^erfucE), bem rollenben "Siaht in bie

@peid)en ju fallen.'^) Slm 10. 9?ooem6er ijatten fie beim @roB=

fanjier §Iubten^. ©erfelbe äußerte fid) aber je^t nad^ gefälltem

Urteile fet)r t)ort. 2)ie ©tobt, bie fid^ üerfünbigt t)üU, fagte er,

muffe geftraft, bie ©l^re ber SOZutter @otte§ mieberfjergeftellt

tt)erben. ©er triebe öon Olioa fpred)e nicf)t üon ß'ircben, fonbern

Don freier ^Religionsausübung. ®ie S?)at^otifen müßten einen g^ufe

in %{-)oxn§> 9Rat fetten. 9?unmet)r luanbten fidi bie 5(bgeiütefenen

burd) g^Iemming'S SSermittlung an bcn ^önig. SBirf(id) befal)!

berfelbe bem ©roßfan^Ier, mie ber mitbeteiligte ©an^iger IjRefibent

S3et)ne berid)tet, ben (Senatoren anbere SentimentS beizubringen.

SöenigftenS folte baS^ Urteil ba()in gemilbert merben, ba^ ben

(Snangelifd)en 5^{)orn'§ freigeftellt mürbe, entmeber bie 9J?arien!ird)e

t)erau§gugeben ober ben ^'att)oIifen eine anbere ^irdje §u bauen,

©od) ber ^önig ^atte in jenen ß^iten menig in ^oten gu fagen.

©er ©ro^fanjler gab it)m ^ur ^ntmort, er fönne be§ SlönigS

S3efef)I nid)t au§füt)ren, meit fd)on ^önig SotjQun III. ben @oange=

Iifd)en bie 9J^arientird}e abgefproc^en l^abe, ein (SrfenntniS, üon

bem niemanb in ©(}orn etma§ mnfete, unb auf meldjeS, menn e§

mir!(id) beftanben, fid) fid)ertid} bie ^efuiten in bem gegenmärtigen

Wcd^t5{)anbet berufen l)ätten.. — 5(ucE) eine ^ürfpradje, meldte ber

©efretenfd)reiber Siljbc^ljnsü beim bängter üerfudjte, n)ie§ ber

(entere fdjroff jurücf.

@o blieb e§ bei bem (Srfenntniffe be§ §ofgerid)t5, ja man

fuc^te fogar bemfelben burc^ eine Ä'onftitution be§ 9\eid)§tage§

einen größeren 9^adjbrucf 5U oerleit)en. ©ie Üieid^StagSfit^ungen

maren in ber legten ^tit mieber mit lauter ^aut unb Streit an==

gefüllt gemefen. ©ie Sanbboten öetmeigerten je^t bie ^ereini=

gung mit ber «Senatorenftube, meld)e für bie Sc^lu^beratung be§

9Reid^5tage§ oorgcidjrieben mar. ©ie verlangten, bafe bie g-elb^

t)erren il)re fdjorfe Crbre in ©ai^en beS ©ruppenfommanbos
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^iirücfiic^meu foüten.'^) ©djUefeUdi brarfjte ber 2anbbDtenmar[d)Qll

'^otocfi bie luiberjpänftitje Äommer hod) ,^iir ^-Isereiiüguii!] mit beni

Senate. 5(m 13. S^Joüember ftellte er berjetben oor, luie unre(f)t

es jei, ben 9?cicf)§tag fni(i)tlDi5 auseiumiber netjcn ju (äffen. @r

erinnerte infonber(}eit an bie 3:f)orner ^ngelegent)eit, beren @nt=

fd)eibnng bie ßanbboten fo eifrig geforbert ()ätten. Sßiirbc nidjt

bie 8tabt au§ Q^er^iueiflnng fic^ an frenibe SOiäc^te fdjlagen, unb

fid) über bas Urteit, raenn eö unooüftrerft bliebe, Inftig nuidjen?

5^e5{)alb fei e§ nötig, ben 9teid)etag nid)t anf<^uf)eben, fonbern jn

vertagen (limitieren) unb bie Q^odftredung be» Urteile ber gangen

9^epublif §u übertragen, '»^otodi'^ 5Borfdj(ag fanb foldjen Beifall,

baB fid) bie ßanbboten in hü§> ©enatorengemad) begaben unb oier

5!onftitutionen mit bem Senate üereinbarten.''^) Sine berfelben

lautete, bafe ha§> Urteil gegen I[)ürn oljue 5Iufentl)alt unb in

allen ©lüden gur ^ollftredung gu bringen fei. '^k ^ronfeIb=

f)erren mürben angemiefen, ben ernannten ilommiffarien allen

58orfc^ub 5U leiften unb bie nötigen Truppen nad) '-ll)orn mar=

fc^ieren ju laffen, jebod) auf 9[Rann«5uc^t in ben Üiegimentern §u

fe^en."') ©o mürbe noc^ an bemfelben Tage gegen 9.1ätternad)t

ber 9^eic^§tag limitiert, obmoljl eigentlidj eine fold)e 33ertagung

verboten mar.'*) §{ud) ber Slönig, bem bie iianbboten ,^um ©d)luffe,

ebenfo mie beim 93eginne be§ ^Jieidjiotage» in einer 2)efilierfiir bie

i^ünbe gu füffen l)atten, l^atte folange martcn muffen.

?(m IG. 9?oucmber mürbe \)a^% Urteil be§ .'pofgerid)t§ in ber

Äan,^lei in gemül)nlid)er 3Beife ocröffentlidjt unb ber ^HiUftredung§=

fLnnmijfiüii übergeben, ^er itan,^ler fdjlofj bie ®crid)t5Dert)anb'

hingen mit einer ^ebe, in mcld)er er ben Snufi^ern für iljre 9Jiül)=

maltung banlte unb &oü um ^-Isergebung bat, bafi bie§ menfdj=

Iid)e Urteil feinem göttlid)en feine (^VJenugtljuung geben fönne.

jTann trat nod) ein Sefuit auf unb lobte ben Rangier, fomie bie

53eifi^er für bieö nid)t nienfd)licf)e, fonbern göttlidje (ärtenntni^.'")

Üioec-ner t)atte fdjon am 17. ^Jcoüember in ber ^crf)anblung

mit ber britten Crbnung fid) fel)r menig l)offnung!§t)olI au'§ge=

fprodjen. Gr beridjtete über ben ©taub bes 'i|5ro,^cffc» mit ber=

artiger Semegung, ho^ bie .pörer faft gu J (grünen gcrül)rt mürben,

©djliefelic^ fügte er l)in5u: „5ft e» um mein Ö3ut unb 931ut ju

tl)un, roill ic^ beibeS roitlig unb getroft in bie ©djange fe^en,
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jrdTn^'tl^^nur baburc^ bie Ä?irrf)e erfjalten unb ber @tabt t)elfeit

fönnte. ©5 bleibt mir ber %xvi\\ geraiB, baß ic^ unjd)u(big al§

ein c^rlidjer SOZann fterbe."*") Später t)at er roieber öfters ge=

tjofft, '^^'^ iuenigfteu5 \iQA dufeerfte, ber geroaltfame ^ob, i^m er=

jnart bleiben werbe '%xQi<:i^\. man, tüe5f)a(b er bem brof)enben Un=

t)eite nicfjt burd) bie %i\\^)i entging, mo^u i^m fidier äRittel unb

SBege offen geftanben fjätten, fo ift ber ^auptgrunb roo^( in

feinem öbelmute ju fuc^en, ber if)n in ber Stunbe ber @efaf)r an

feinem ^(a^e in ber Stabtoenoaltung aue^utjarren oerantaBte.

daneben mag '\\)\\ and) jene nie ganj aufgegebene ^^offnung ge=

leitet ^aben.

tapitel 4.

tic t^oüftvcrfung.

®as Urteil rief in 2t)orn, tüo^in e^ Älolmann abfdjriftlid)

eingefanbt fiotte, unb n)o e» (Sonnabenb ben 18. Siooember abenbS

9 Vi Utir eintraf, bie größte 53eftür5ung f)eröor. ^ie meiften

^Bürger Iiatten fid) in bem 23af)ne geroiegt, baB ber ^rojefe feinen

fo fdjümnien 5Iu5gang ne()meu roürbe. „SIus @urem mit ge=

geftriger ^^oft gegen 2(benb ert)a{tenen, jroar furgen, jebod) tiie(

in fid) ^abenben Sdjreiben, unb bem barin copialiter beigelegten

2)etret, antwortete ber 9tat Ä(o»mann,') [)aben mir mit t)öc^fter

Seftür^ung ^qä über un^ oert)ängte Unglücf Dernef)men muffen,

fobaB mir bei biefer Sadie nidjts me^r Dor§unet)men übrig finben,

als bie 33armt)er§igfeit (Lottes, bamit er 3^ro Äöniglidje 9JJaje=

ftät gegen biefe 8tabt ermeidjen möge, an^ufletjen."

2(m folgenben läge nac^ ber <gonntag5anbad)t teilte ber

9iat ben beiben Crbnungen auf bem 9iatl)aufe ^^qä 33hiturtetl

mit. %\^ 3^rnefe basfelbe öerlas, „geüten jebem bie Ct)ren unb

niemanb tonnte fi(^ ber J^ränen enthalten." ®er Sftat mat)nte

bie Crbnungen für @elb gu forgen. 9JJajor b'SlrgelIe§ t)ielt bie

2;t)ore feft gefc^Ioffen. - j 5J;er (e|te 5Ift biefes ^rauerfpiets fünbigte

fid) mit groBer Sc^nelligfeit an. ®d)on am 3^od)mittage traf

mätjrenb ber iBefperanbac^t ein üom g^ürften Subomirlfi öoraus=

gefanbter Slbjutani ein unb 'bradjte b'51rgelle§ eine Crbre oon

feinem ©ebieter. 8og(eid) ließ berfetbe nac^ ber ^efperanbad)t
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^oc»nev iinb ^evnefe biivd) einige (jier^u fonimanbierte 9)Zann=

fdjaft in ifiven "^^l^riimtfjäuicrn uertjoften itnb bie (elfteren beje^en.^)

$Bä{)renb bev 5.^er()aftung ftanben GO ^rntjoner auf bem a(t= unb

iicnftäbtifdicn ^Jcarfte in ^^arabeftellung ha. ßiuei S^age barauf

am 21. inibevful)!* 53nrggrQt 5t)Dnm§ unb Ütat§f)crr 3iniinfnnQnn

ha^ nämlid)e ©djicffal. ©in Dfftjier erfd)ien bei bcibcn unb

forberte ben erfteren auf, fid) ju 9ioe§nev, ben .vt'tntcn ftd) §u

ßernefe ju begeben, bort univbe if)nen angefünbigt, ha'B fie eben=

fan§ in i^ren ^päuferu iierl)aftet get)alten luerben mürben. 5(15

fie in ii)re f)äufer fanien, fanben fie fd]on eine Sßadie oor ben=

fetben.^) So I)atte man fid) auf 2ubomir§!i'§ 'betreiben in großer

(Site ber Stabtl)äupter bemiidjtigt. Senior ©eret'') mar bereit*

am 19. 9iotiember au§ 2t)orn entfloben. @r t)attc in feinem

©arten bei ber Stabt auf eine 5^enad)rid)tigung burdi ben 8tief=

oater feiner g^rau, Sürgermeifter 8d)ul^, gemartet. ©äre er ^um

^obe tterurteitt morben, fo ftanb fein (Sntfdjluft feft, bei feiner

©emeinbe au^juljarrcn. 5)a aber nur auf ^v^ufamie gegen it)u

ert'annt mar, ^ielt er e§ für nuMos, fic^ ber Sefdümpfung au§=

gufetsen unb entroid) mit feiner grau auf föniglid) preu6ifd)o§

(SJebiet. 3Bie fdimierig für il)n bie gtudjt mar, ift au§ bem Um=

ftanbc 5U ermeffen, t)a^ feine g^rau ibrer ©ntbinbung eutgegenfat).

3n SD^arienmerber gena^ fie am 13. ^e,^ember einer ^lüd)ter, bie

ber bibelfunbige 5>atcr nad)ber Steüe 1. Sam. -4, 21 f.: „Sie t)ie§

ben Knaben ^vtabob unb fprad), bie .perrlidjfeit ift baf)in uon

5s«rael, meil bie Sabe ©otte^ genommen mar," ^fabob taufte,'^)

^er mit gleidier Strafe mie (Seret belegte ^;|?rebiger ber neuftäbti=

fd)en ©emeinbe (Spl)raim Cloff folgte bem ^^^eifpiele be§ Seniors

unb uerlieB am 25. ^^onember bie gefäl)rbete Stabt.

?Im 21. langte and) bereit^ ein Sd)reiben ber ^I^o^ftred"ung§=

fommiifion an, in meld)em biefelbe if)re 5(nfunft auf ben 5. 5Dejembev

aniagte. !;"Hat unb Crbnungeu folltcn an biefem lermine üor ber

Äomniiffion erfd)einen unb fämtlidie im Urteile nambaft genmdjten

^erfonen ftellen. Ta§ Sd)reiben mar in üb(id)er SBeife burdi

einen !L\inbboten niiinistcrialis) unb einige Sbeücute Sefretär

2öebemei)er übergeben. ")

*?(n bem niimlidien ^age ging aud) an Äiönig 9Uiguft ein

S3ittfd)reiben ber fieben -Iborncr 'Bürger ab, bie fid) unter ben
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58enifmlten kfanben, es lüoren ßaririefe, §afft, ,^erte(, 9JJof)Qiipt,

SBunfdj, SOiert?, (Sd^ulfe. 3n Slusbrücfen tteffter ®{)rerbietung

baten fie ben Slöniq uon "ipolen um ©imbe. ^uöf^ii^) beteuerten

[ie in narf)brürf(icf}fter SSeife if)re Unfdjutb. Ot)ne bie 3wftänbig=

feit bes .^ofgeridjtS on^ufecfiten, baten fie borf) uact) beutfd^en

0?cd)ten unb pveufeüdjen @cn)oI)nf)eiten üer()ört ju »erben.

„933ir bitten bie (Strenge unb (grf)ärfe bero @ered)tigfeit um unfer

otler 2;f)ränen, SBmfeln, (Seufzen unb bis^ero bie 3eit bero 3)?aje=

[tat Ütegierung über auc^ mit bem 9lnin unfer @tabt, ^ah' unb

(SJüter ermiefene aöeruntertljönigfte unb beftänbigfte Ireue luiüen,

burd) bero meltgeprieiene @nabc unb S^armfier^igfeit ju temperieren,

unb allergnäbigft gu üergönnen, ha^ mir, e^e unb beöor unfer

58Iut oergoffen roirb, yon ©m. ^önigt. 9D^ajeftät nadj beutfdjen

9^ed)ten unb preußifdjer @en)of)nbeit mögen getjöret, examinieret

unb burd) uuDermerftidje ß^ufl^" Übermiefen merben, inbem es ber

göttlid)en ?((Imiffen^eit bemufet ift unb @m. Äönigl. aJJajcftät mir

offenbartidi ermeistid) madjen fönnen, baß bie roiber uns I}eim=

lid) unb of)ne Konfrontation angenommene ß^i^S^" ^^^''^ üiehne^r

^eIatore§ teils nid)t in ber @tabt gemefen, teils it)r Unternel)men

felbft t)ernadj bereuet, teits burd) 33annifierung unb anbere 58e=

bro{)ungen bar^u perfuabieret, teils aud) uor unoermerflidie 3^ugen

nimmermef)r paffieren fijunen."'')

®er 9ht felbft manbte fid^ an K(o§monn, um burc^ i^n

momöglic^ nocf) eine ^Ippellation an ba^ Üie(ation§gerid)t be»

Äonigs ober bodi eine 9J?i{berung bes Urtei(§ unb 9Jtinbe=

rung ber. KommiffionÄmitgtieberjaf)! ju erlangen, g^erner fc^rieb

er an ben ©rofefan^ler unb ben fßroinnjial bes ^cfuitenorbeng

^^rampc^Qnsü, ') unb bat, menigftenS bie SBcgua^mc ber 9}iarien=

fird)e, ha§: SlutnergieBen unb bie Steuberung ber Stabtnermattuug

§u unterlaffen ober ber Slommiffion ^.^ollmadjt jur DJätberung

be§ Urteils ^u geben. (SbenfaClg forberte er bie ©tobte ©Ibing

unb ^'Onjig ju einem gemeinfamcn ^^ittfdjreiben au ben König

öon ^olen auf, •") ba» auc^ erfolgte,"} jeboc^ nid^t, ol)ne ha^

Gängig ein ^meiteS 3J?al barum erfudjt merben mu^te.i-) Slud^

fe^t finbet fid) feine Spur bafür, ba^ fid) ^l)orn l)ilfefud)enb an

ben König oon ^reuku gemenbet l)abe. ^en Stäbten ©Ibing

unb ®an§ig mürbe nur ju ermägen gegeben, ob man fid) üon
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einigen, ben (Siiange(i|d}en U)oE)fi]efinnten 9)2äd)ten ebcufaüS eine

[yüripradje, jebocf) ot)ne in eine ^iierpflic^tnnfl ein;^niui(Iit]en ober

bem Äiniige mn ^].^o(en untreu §u merben, auaiuirfen iDolle. '')

3n feiner ^er,^en»Qng[t trat ber 9iat fogar mit ben 2:()orner

Sejuiten, hm Klägern unb lHn[tifteru be§ ganzen llnl)ei(§ in SSer=

I)anblung. ''•) iöürgermeifter 5(nbrea^5 Sd)uÜ3, ber nad) ber beiben

^räfibenten 9?erf)aftung ben ii^orfi^ im ^"Rate übernommen ()atte,

unb Ü\at§l)err Xt)eobor Sdjoenmütb, meldjer id)on friil)er in 93er=

binbung mit ben Sejuiten geftanben t)atte, begaben fid) ba(b nad)

bem (Eintreffen ber SBarfd^nuer .'piobepoft in» Stlofter. Sie

[teilten ben diätem Dor, me(d)e§ Unredjt bie @tabt (eiben muffe,

unb baten, burd) if)re gürfpradje ha§> t)arte Urteil ju milbern.

fHeftor (i^tj^eiuöfi unb ^ater 9}Jari\^em§fi erfidrten fid) aud) nad^

einigem ^in= unb §erreben ba^u bereit. 3iod) ftet)e bie§, liefen

fie fid) t)ernel)men, in i^rer Wad)t. greiüd) ftellteu fie eine S3e=

bingung. Xie @tabt foUe if)uen bie nid)t be,^at)(ten ^m\m be»

frütjer öon ben ^sefuiten ge(iel)enen Äapitala mit 1000
f(., fomie

bie in biefem SÜlonate fälligen 1500
f(.

entrid)ten. ^son ben im

Suti fd)ulbig gebliebenen oUOO fl. fd)einen alfo 2000 in5mifd)en

abge,^al)[t morben ^u fein. (£§ ift fet)r d)aratteriftifd) für bie @e=

finnung ber ^^orner Sefuiten, baf5 fie biefen "i^tugenblirf benu|}ten,

um it)re ©elbforbernngen üon ber geängftigten ©tabt ein,^utreiben.

^aüe man i^neu hivi Odäh ,^af)(e, moüe man ein nad)brü(f(id)e§

5ürbitt=Sd)reiben für bie Stabt abgc{)eu laffen.

£c^u(ö unb Sd)ünu)atb berid)teten am 2<». ^)(oiiember l)ier--

über ben Crbnungen unb begierig griffen biefelben nad) bem bar=

gebotenen !5tro()I)alme. 3^ie britte Crbnung fd)hig oor, um bie

^efuiten ^u befriebigen, loDO fl. auc^ ben Ueberfd)üffen ber 2Beid)feI=

brürfen=!i^erma(tung ju entue()men. Sie modte felbft 000
f(.,

bie

ämeite foUte 600 ft. 'isorfd)uf^ (eiften. %n§> ber „©enera(=Ä'ontri=

bution" fei bann ber ^ürfd)un mieber,yu'rftatten. 2i>irf(id) unirbe

ben Crbnungen in ber ©il.uing be§ folgenben lagee berid)tet, bie

^sefuiten unb DJkjor b'^.HrgelleS l)ätten hai !^Mttfd)reiben ber fieben

Bürger an ben 5lönig mit einer ^ürbitte begleitet. 'v SllocMuann

melbete fpäter, ha^ bie ^-ßittfd)rift burd) ^(emming bem ÄLinige

einge()änbigt, aber feine SIntroort erfolgt fei. ")

(Sine fernere Sorge ber Stabtuermaltung ging bat)in, bie
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©mSffrt^^ür \)m nntevl)Q(t ber ^u emavtenben ^tüeiten Äommti[ion

aufzubringen. SBieber t3ing e§ nid)! ofjne Streit über biefen

^unft ab. 2)ie britte Crbnung motlte il)rcm 53er^alten bei ?(uf=

bringung ber Soften für bie Unterfuc^ung^fommiffion entfpredjenb

tt)ieber einen „falben Ijunbertften Pfennig" auefdireiben, eine 3lrt

öintommenfteuer, tuelc^e befonberS bie größeren 58ermLigen traf.

3^er 9Rat aU ber ^-8crtreter bei ©elbbefi^ee fc^Iug bagegen bie

„§i(f§gelber" nor. 3)orf) fd)on am 24. gab ber ^at nad) unb

inilligtc in bie beu anberen Crbnungen ertt)ünfd)te ©teuerform.'')

greiUd) war burd) biefelbe nidjt fo fdjneK @elb ju befc^affeu.

im 28. erfdjienen bie Kämmerer in ber ©ifeung ber britten Orb=

nung unb erflärteu, ba^ ni(^t§ in ber Äämmerei oort)anben unb

tro^bem allerlei Don i^neu oerlaugt fei. 31m liebften möd)ten fie

if)r 3(mt nieberlegen. 3n i(}rer 35erlegent)eit madjten bie ^er=

iiHiltungsförperfc^aften bie ner^meifeltfteu '^ptäne. Unter anberm

moüte man ein Kapital oon 30 000 fl. bei ber (2tabt S^an^ig auf=

nehmen, ober öon ber ^f)orner Siaufmannfd)aft baSfelbe §u be^^

fc^affen fuc^en unb it)r bafür „\)zn SSägeftod, bie 33rüde unb

anbere @in!ünfte ücrpfänben." '^) (2d)liefelid) entfd)icb man fid)

am 5. Segember, al§ bie ^otlftredungSfommiffion bereit! §u tagen

begann, alles ®oIb unb ©über in beu ftäbtifc^en .f)altungen §u-

fammeuäune^men unb gu nerfe^en.'-*) 3lm folgenben Sage, uu=

mittelbar nor ber Q^otlftrerfung be§ Urteils fd)idte man nod) §u

ber reid)en g'önüüe ^txwdt, ob fid) biefe ber armen ©tabt er=

bormen unb gegen beliebige ©id^erfjeit ein l^apital üorfdjiefeen

n)oüe, bamit man bas 5BIut mit ®e(b abfaufen unb bie Äom=

miffarien befriebigen fönne.'^")

(Sine le^te üerzmeiflnngsoolle ^(nftrengung be§ 9?at§ mar

e§, noc^ eine jmeite Sürgerbeputation nad) 3Barfd)au ab^ufenben,

metd)e üor bem Könige einen gnifefall t^un unb fo beffen ^erj

^u ermeid)en oerfudjen fottte. ®ie 3:^orner ^efuiten t)atten 8c^ön=

matb 5u fid) fommen (äffen unb burd) it)n ber ©tabt biefeu 9ftat

erteilt. 9J?an foUe aber bie beiben ^at^otüen, Kaufmann 9)Za=

riansfi unb ^oftmeifter Ü^ubinfomsfi mitbeputieren, meit man fo

bie ©roBen bes Sanbes beffer ^um 9}?it(eibe mit ber ©tabt be=

megen fönne. ^ie britte Orbnung n^ar ebenfalls für biefe ^meite

2)eputation. 9^ur fonnte fie es nid)t über fid^ gemimten, mit ben
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ÄlatfjoUten gemein] rf)aftüd) oor^ugel)en. -Tiefelben ntöd)teu, meinte

fie, an§ 2iebe jur ©tobt üon jelbft nad) SBQvjdjau reifen. Xsie

^^lueite Crbnung inar bagegen ber ?(nfid}t, 9J^Qrian§!i fönne nidjt

gut übergongen werben. 3)er Üiebner ber britten Crbnung, .S^ube,

bot fjierbei ©djöniualb, fetbft bie Deputation §u füf)ren. @d)ön=

lualb roeigerte [ic^ aber bejfen auf§ entfdjiebenfte, er njiffe n)o{)(,

in luetdjem ^erbac^te er bei ben Crbnungen ftef)e. 2Benn er

etmag in biefer Sadje ner[e(ie ober nidjt nad) ber 9JJeinung ber

Drbnungen tt)ue, mürbe ber ^afe berjetben gegen il)n nod) größer

merben. dJt'it biefen liöorten ging er au§ ber Äan^tei.'-'i Wlan

fe^te bie 23emü^ungen, i()n für biefe 3ieife ju geminnen, nod)

fort, aber mit feinem beffern (Srfolge. (2o mäl^tte bie britte

Orbnung ben SSöcfermeifter 3ot)ann ©ottlieb ^rofe, bie ^meite

Sof)ann ^Kidjtfteig. 3)iesma( (ie^ eö ber 9iat nidjt mieber ^nm

alten Streite !ommen, ob bie Orbnungen ba§ 9^ed)t, Deputierte

^u ernennen, befäf^en, fonbern mät)Ite at§ feinen ^-ßertreter 9tat5=

mann 5Inton @iering.--j Tlan fd)idte je^t bodj nod), bem 9iate

ber Sefniten fotgenb, ju ben beiben Äattjotiten DJcariansfi unb

9fiubinfom»fi , ob fie fid) ben Deputierten anfdjliefeen motlten.

Diefelben geigten fic^ aber fa(t unb ftol^, madjten ollerfei iHuS-

flüd)te unb meinten, es fei nad) i()ren 9?ad)rid)ten feine ^itfe vom

^ofe ^n ^offen, bie bc[te fei bei ben ^efniten ,yi fud)en. So

reiften Qiiering, 9iid)tfteig unb ^rofe am 2»). „in (Lottes 9?amen"

unter ben {jerjüdjen 2Bünfd)en ber ^ii^^üffbleibcnben allein ab. '-•')

^ür bie Stimmung in ber Stabt ift ein uertraulic^er 53rief be=

,^eid)nenb, meld)en in biefen Dagen Setretiir Düftermalb, ta^^ ef)c=

malige ^Jiitglieb ber erften Deputation, an Älo^mann ridjtete.

„®ott erbarme fid) unferl (S§ ift alle§ bei uns fo nieberge=

fd)lagen unb oer^ogt, al§ menn @ott fd)on oöUig feine (^naben=

l)anb Don unö abge,5;ogen." ^»j S53äl)renb er anlii&lid) ber erften

Deputation fe^r böfe auf bie Stabtoäter gemefen mar, ta^ man

'\\)n miber feinen SBillen bie gefiil)rlid)e "Jlieife l)atten antreten

laffen, fc^rieb er jent in bem ermäl)nten ^^riefe: „^-Iumi örunb ber

Seelen l)ütte gcmünfd)t, baf; mit müre bcputicrt morben, um nur

nid)t bei tünftiger Grefution ... in ber Stabt ,^u fein."

Die Deputation loar übrigen^, mie bes 3"i'^"^"'^"^)'^"9f^

roegen gleid) l)ier berid)tet merben nmg, in ber ^auptfad)e ol)ne
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@r|^r**^ie lüurbe gar nidjt oor ben Äönig geloffen. dlad)

[i)um am 4. S^ejember in X^oru eingegangenen ^erirfjte f)atte

fie nnr bei Äronfcfia^meifter ^rcbenbau, ber fic^ fdjon ber erften

S^eputation gegenüber fo freunbürf) geftellt, eine Stubienj erlangen

fünnen. @§ gelang i^r §raar in SBarfc^au einen 9^ed)t§ann)a(t

nameng ^^»^^^"ie^^^'ö onfäutreiben, ber nac^ Xl)orn fonimen mollte,

um bie ©tabt öor ber 5ßoüftrecfnng§fommifiion §u Dertreten, nac^=

bem tiiele feiner Seruf^genoffen bie §Iufforberung abge(ef)nt f)atlen.

Xod) muB 3iclenien)ic5 §u fpät in %i)ox\\ eingetroffen fein, benn

beim ßufammentritte ber Slommiffion mar meber er, noc^ ein

anberer ^Hnmalt für bie 8tabt §ur Stelle. S)ie deputierten

famen erft nac^ ^^oUftrecfung be§ Urteils mieber in 2;f)orn an.

^^rofe t)atte für feine :öemü^ungen au^er ben SReifefoften nod)

100
f(.

erl^atten.'^^)

Slm SBarfdjauer ^ofe rangen nod) immer öerfdjiebene

Strömungen in biefem ^^un!te mit einanber. 2)er Äönig blieb

ber Stabt bauernb günftig geftimmt. '^ad] S3ef)ne'§ S^eridjt^«)

üufeerte er öffentUd), bie ^olen mürben eine Stabt ruinieren,

me(d)e meber bie jeßt (ebenben, noc^ bie Slinber berfetben mieber

emporbringen tonnten. Sein SSertrauter gtemming fprac^ fid)

bo^in au§, ha§> 33Iut bre^e fid) in feinem Seibe um, menn er an

biefe Sadje benfe. ©rofitan^Ier Sjembe! bagegen blieb megen

ber SJtarienfiri^e auf feinem fanatifdjen Stanbpunfte. Sine fotc^e

@elegent)eit, meinte er, merbe in ^unbert Sat)ren nid)t mieber=

fommen. 2)a§ 33IuttiergieBen t)ätte er gerne oermieben, boc^

äußerte er, bie tierurteilten 3^atsf)erren bürften fetbft im ^alle

ber 58egnobigung nic^t in i^ren Slemtern oerbleiben. 2)er päpft=

Iid)e D^untiuö Santini Ijinmieber nat)m eine t)ermittelnbe Stellung

ein. S)ie QSorteite, metdje ha^ Urteit ber ^urie gemäf)rte, mollte

er gerne au§nu^en, aber um jeben ^rei» bie beiben 93ürgermeifter

retten. Stufs äuBerfte fanatifc^ liefen fid) bagegen ber ^rima^

unb ber Sifdiof non Slrafau au». S)er erftere meinte, bie fatt)0=

lifd)e Sieligion bürfe in ben preuBifc^en Stäbten nidjt bie SOkgb

fein. ®er le^tere äußerte fogar in einer Senatoren =Äonferenj,

menn ber Sönig oon ^reufeen feine 55erpflic^tungen ^olen gegen=

über nid)t ^alte, fo mürbe' bie Sfiepublif bie branbenburgifc^=

preupifd)en Untertljanen il)re» Xreueibes entbinben. 2)a, mie be^
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reit» nu1)rfad) crluäf)nt, bie d)lad}t be§ Königtum» in ^^olen auf

bem 9?uIIpuiif te , ber Sinflufe ber ^cfuiten unb ber jefuitifierteu

'>)3rie[tcvicl)aft bagegcn auf bem ,s>öl)cpiinfte [taub, fo luar unfdjirer

uorQU§5ufc{)en, ta^ boS Urteil o()ne SDiilberung nollftrecft merben

Unirbe.

Äönig griebrid) 2öi(t)elm üon ^reiifeen l)atte, wie er=

^ä^It, bie geit)alttl)ätigen ^(äne feiner SBarfdjauer ^-8ertreter

abgelet}nt. ^n ^erförnnitid^er SBeife befdjritt er ben SBeg

)d)rift(id)er ^-ürfpradje für bie bcbrängten potuifc^eii ®(aiiben5=

gcnoffeii. Unter bem 28. 9bt)ember rid)tete er an .SUinig 5(uguft

ein Don Slgen gegenge^eidineteö @d)reiben ^u (^nnften ST l)ürn ».•'')

Wit ©c^mer^en I)abe er, t)ie^ es in benifelben, uon bem Urteile

be» .f)ofgerid)t§ ücrnommen. SSenn Xt)orn einen ^odjüerrat

gegen ben Äönig nnb bie 9iepubtif begangen, fo fönnte bQ§ Ur«

teit nid)t fd)iirfer fein. .f)ier l)anbte e§ fid) aber nnr nm einen

^nnuüt bec> nieberen ^öbel§ gegen einige ^efniten, nnb biefer

Suninlt fei jubeni non ben Sefuiten fetbft gefc^ürt lüorben. Äein

billig bentenber Juerbe ba§ Urteil für ein gerechtes anfel)en, jeber

einzige e§ öielmel)r ben trügerifd)en ilünften nnb bem nntier=

föf)nlic^en ^affe ber Sefuiten gegen bie ^4^roteftonten gnfc^reiben.

3)er Äönig niiige bat)er ba^^ Urteil nermerfcn, nnb bie Bad^t Dor

ein (5)erid)t, haS^ anv? bciben !i8efenntniffen (^nfammengefet.U fei,

nermeifen. Sdjiiefslidj luie» Jyriebridi äöil^clm anf ben ^rieben

üon Cliua {)in, ber es il)m jur ^'^iflidjt madje, für 1l)orn einj;n=

treten. (Sr t)Qbc bie ganje 5(ngelegent)eit ben (trafen Sdjii'erin

übergeben.

9lm 29. (ien fid) ber iU3nig burd) Cslgen noc^nml» einen 5innie=

biatberidjt über ber Srüber SdjUierin fcde '»4?(ane erftatten. 3!)er

9Jiinifter riet oon benfelbcn ab. Xl)orn in Bd)n\^ nefjmen, fei

foüiet, luie ^'^^olen ben ilrieg erfliiren, mie ja and) ber Äbnig fo^

fort einen Äriegsfall barin erblirfen tuürbc, lucnn fid) etiua Äönig§=

berg nnter polnifdjen Sdjn{3 ftellen tuoüte. 8c(bft 1rnppenbe=

U'cgnngen anf Xt)orn ,^n feien bcbcnflid), lueil fie fd)lieB(id) gn

offenem ilampfe mit ber po(nifd)en ^kfat5nng ber etabt führen

müftten. ®aft anberc Stübte be5 polnifdjen ^^-^rcnfeens fid) nnter

inenfeifd)en (Sd)n(j ftetlen mürben, fei .^meifeUjaft, unb muffe ein

neuer ^eridjt ber iörüber 3d)merin barüber abgemartet merben.
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3)o5) 'feieit bie Äöntge t»on ^änenmvf, Sngfanb, (Sc^tueben ^u ge=

meinfainen Sdjritten für bie Stobt §u oerantaffen. Sn biefem

Sinne ert)ie(ten bie preuBifcf)en ©ejanbten in äöarjcfiou einen öom

2. ©e^ember batierten 93ei^eib vstgen'S. Sei allem SQZitteibe, \)a%

man für X()orn ^aht, fönne nnr non fotdjem S(f)u|e bie 9^ebe

fein, ber ficf) of)ne .ftrieg ermög(id)en lafje. — ^a§ föniglic^e

Schreiben nom 28. 'il^onembei ranrbc ^lugnft erft nac^ 3Soaftre!=

fang be§ Urteil? übergeben, ^er ©runb hierfür lag teils in ber

meiten ©ntfcrnnng ;^miicf)en 33erlin nnb 5Bar)(f)an (bie ''^l^oft fu^r

meift 8 ^age) teil§ in ber 93ebenf(id)feit ber ©rafen Sdjmerin,

fönigtid)e ,'panbjd)reiben jn übergeben. ^s)

5)ie Don ^(gcn empfot)(enen (2d)reiben an bie Könige üon

©rofebritannien, S^änemarf nnb @d)ineben gingen tnirflid^ nnter

bem 2. Xejember üb.--') griebric^ SBiIf)e(m braud)te Ijier nod)

ftärfere ?{u§brüde aU in bem an l'Inguft geridjteten Sc^riftftücfe.

^05 Urteit fei „blofe nnb aflein anf ber ^efuiten falfd)e§ . . . ?(n=

bringen, nnb o^ne bie Söeüagten mit it)rer S^efenfion jureic^enb

§n t)bren, aud^ fonft auf eine fo ungercd)te nnb criante SSeife

[gefänt], baB menig ©i-cmpel t)on einer crnelleren önjaftice jn

finbtn fein merben." Xer römifd)e Ä(eru§ beabfid)iige alten noc^

übrigen eoangelifc^en ©emeinben in ^olen nnb Litauen „ouf ein=

mat haQ ©arauS" ^n mad)en. '^(uguft II. ^aht ^mar in feinen

SBai}tfapitulationen befdjiuoren mit ben S^iffibenten ^rieben gu

t)alten, aber er laffe ber ^riefterfd)aft in nnbegreiflid)er Übc^=

giebigfeit bie 3ügel fd)ieBen. Bo forbere er bie gürften auf, fid)

ber armen ©laubensüerroanbten anjune'fimen nnb etma eine be=

fonbere ©efanbtfc^aft in biefer Sadje nac^ ^olen gu fd)icfen. Süer

^önig t)on ©rofebritannien mürbe noc^ befonberö erinnert, ha'^i er

Garant, ber Don Xiinemarf, ba^ er Gompacilcent be§ Cltoaer

griebens fei.

3n if)orn fiatte b'5(rgelle§ bie günftige @elegent)eit ntd)t

oorübergef)en laffen, fid) auf Äoften ber Stabt jn bereid)ern. @r

öerfprad^ ber 3tabt fef)r beiftel)en ju moflen nnb bef)auptete ebenfo,

mie bie Sefuiten, bie ®iltfd)rift ber fieben 33ürger an ben Ä'önig

mit einer gürfpradje begleitet ^u liaben. Sogar 33ürgermeifter

ßernefe liefe au§ feinem §au§arrefte melben, ha^ ber 9Jlajor für

-bie ©tobt fet)r t)orteill)afte Briefe an gürft Subomir^fi gefd)rieben

%. Jsncot't, Tao Jtiornev 'ölutgerictjt 1724. "^
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[)cibt. S^emgemäfe befd)(offen bie fläbtifclien £rbmmgen i()m eine

„Tiecretion" ju nerabreic^en.»**) ^orf) bc§ 9Jfajor§ 2^Qten ent»

ipradjcu uieiilg feinen 35er()eiBnngen. Xenn er t)iett nad) njie üor

bie ©tQbttfjore feft uerfc^ (offen, nur mit groBer 9J^üf)e fonnten "iper=

fönen, ireldje notweubige @änge auBert)Q(b ber ©tabtmauern §u

madjen f)atten, gum Stabttf)ore ^inau5. 2Ber fic^ nad) 8 Ut)r

abenb^ anf ber Strafe bliden ik% irurbe oon ben Äronfolbaten

üert)üftet, unb mn^te, um los ^u fommen, Die( (Selb jafjleu.^')

51m 24. 9^oiiember lieB ber 9JJajor bie öon ber Unterfud)ung^=

fommiffion oerf;)afteten 'iPerfonen, njeld)e teil§ im öürgerfnmmerd^en

bes 9xat^aufe5, teils in ber Stabtt)auptiuad)e gefeffen l)atten, aus

if)rem bist)erigen mitben (Siiefängniffe t)eruusfüf)ren. Xk jum

Xobe oerurtedten famen in bie Sßac^e ber fönigüdjen @arbe, bie

anberen in ben unterften 9xaum be§ 9{rtus()ofes.=*-) 55ergeblid)

üerfudjten bie Crbnungeu biefe SSerlegung be§ ^aftortes, aus

iüe(d)er ber (Srnft ber Sage red^t in bie ©rfd^einung trat, rücf«

gängig §u madjen. b'^CrgeUe» berief fid) auf Subomir^fi's ftrenge

Sefef)![e. ^^') SIls freiüd) neun non ben in ben Slrtus^of abge==

füf)rten bem befted)(id)en SOkjor ein anfe^nüd)e§ ®e(bgefd)en!

gaben, tiefe er fie irieber in§ 9iatt)au3 geljen.''^)

3n ben Xagen oom 3.-5. ©e^ember näherten fic^ bie jur

S^edung ber UrteitÄooUftredung fommanbierten poInifd)en Gruppen

unb na£)men, ha bie Stabt felbft fc^on ^u fel)r öou 8oIbaten be=

fel3t ivar, ii)re Cuartiere in ben Stabtgiitern unb bem ::l(ad)bar=

orte 'iPobgorj linfs ber 3i^eid)fe(.^••) Siubomirsti, ber gefürt^tetfte

ber Äommiffarien, langte am 2. 2)eäember in ber (Stabt an unb

luurbc uou ben 9iat5t)erren Särfjotfi unb ^auenftein, foroie ©e=

fretär 2Bcbemei)er feierlidi empfangen. 6r bezeigte fid) babei

fet)r gnäbig, bod) raar feine ^reunblid)feit, mie bie ^olge tet)rte^

bloßer ©c^ein.^»*) Slm 4. trafen bie übrigen ftommiffarieu ein.

Söoniuobe ^^iatnusfi mar inäiuifd)cn geftorben, alle übrigen ^iDonjig

erfd)ienen unb brad)tcn einen großen Xrofe mit, mcld)er njieber

uon ber 3tabt einquartiert unb oerpflegt merben mufete. Ta§

fpätere ^rotofoll biefer S^ollftrerfungsfomnüffion fül}rt nic^t meniger

als 42 "iperfoneu il)rcs ©efolges namentlid) an unb fügt t)in,^u,

baB „fonft oiele ?lblige" anmefenb mären. ') Xiesmal öereiubarte

bie Stabt mit 10 Äommiffaricn bare Summen, für bie fie fic^
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felbj^Vifflegeu mußten, im ganzen erf)ie(ten fie 13 072 fl 6 gr.,

borunter am meiften ber ^orfi^enbe 9fii)bin§fi, nämüc^ 1800 fl.

Siibomirsfi tiertongte 9Zatura(t)erpfIegung , meiere ber Stabt

2506 f(.
18 gr. foftete. %\id) mürben mieber an §roei Äommiffaricn,

9it)bin§fi unb ^öro^jemsfi, „^erefjrungen" im 53etroge öon je

800 fl. geäaf)It. ^od) mar biefe jroeite ^ommiifion in i^ren 5(n=

fpriidtien befc^eibener al» bie erfte. 9Kan berechnete fpäter bie

burc^ bie j^meite tierurjac^ten Soften auf 26761
f(.

30 gr. 3 ^fg.,

unb bie ber ©tabt aus bem Xumulte überl)aupt ermadjfenen 5lu5=

gaben auf 71283 fl. 5 gr. 3 ^fg., bei bem bamaligen SBerte be»

®e(be§ fel)r er^eblic^e Summen. -^^j

ißermunberlic^ erfrf)eint e§, ta'^ bie 2;{)orner Sefuiten, bie boc^

'öa^ gan^^e Unt)ei( planmöfrig unb mit größter 2öi(Ien5fra,ft über

bie Stabt t)eraufgebrad)t tjatten, in biefen Xagen, mie oben be=

richtet, ber (Stabt gute Siatfdjläge erteilten unb fidj als bereu

@bnner auffpielten. ^afe e§ fic^ bei biefem 33eiftanbe nidjt um
reine 9}ienfd)en(iebe unb djriftlidjes 9)litgefüf)[ fjanbelte, bemeift

fc^on ber angefü()rte Umftanb, ha^ bie etabt it)nen bie nerfallenen

ßinfen 5af)(eu mufete. 2(ufeerbcm tag e§ ja oöltig in itjrer ^anh,

bie Äi)pfe ber 33erurtei(ten ^u retten, inbem fie ben im Urteile

öerlangten @ib nid)t fc^rooren. @5 i[t auc^ bie 9J?einung be§

^ofe§, eine§ Xeile» ber Äommiffion unb ber ^Verurteilten gemejen,

ha^ fie ben bi3fen @ib nid)t ablegen mürben. 3;rotibem (jaben fie

e§ getl)an. 3^enuod) barf man in it)rem freunblid)en 3Sert)a(ten

mät)renb jener 2age nidjt blofee ^enc^elei erblicfen. @» märe

ben ^efuiten, ober menigftens if)ren Seitern, in ber 1i)at lieber

gemefen, menn bie Verurteilten nic^t auf ba§ Schafott gefommen

mären, aber freitid) nur unter einer ^ßoranefeßung, nämüd) ber,

't)ü'^ fie Dom eoangelijc^en §um fatl)oIifc^en ©tauben überträten.

Sie festen ade .^ebet in 53emegung, um bie mit bem Xobe

3?ebro{)ten gu be!et)ren. Sie gingen bei ben ^Verurteilten au§ unb

ein unb öerfprad)en il)nen tioltige S3egnabigung, menn fie fatl)o=

lifd) mürben. 2ßelc^ ein ©eminn mar e§ nad) ber ^efuiten 2(uf=

faffung, menn es gelingen foUte, bie Stabtbäupter unb anbere

Bürger biefer burd) i^re Äefeerei üerrufenen Stabt, in»befonbere

ben gelet)rten 9^oe5ner, jum' fat^olifc^en ©tauben ju bringen?

ÜJJu^te biefer 33e!el)rung§erfolg nic^t ber 5(nfang ju meiteren in
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^otni)(f) = ^reufeen fein, ber lebten ^rooinj^ ber 9^epub(if ^o(en,

in bereu ©täbten ber ^rote[tantie;mu» iicrf) eine fefte (Stellunfl

behalten f)atte? ^afe ber Sejuiten ^er]precf)ungen feine leeren

tüoren, ben)ie§ ben SSerurteilten bas Sc^icffal if)re§ ©enoffen

t^eijber, lueldjer fid) nad) feinem llebertritte im 3efuitenflo[ter

auffielt unb bem fd)on bas befrei ber Unterfnd)nnii§fommif[ion

befonbern 8d)u| äuqefagt IjQtte. 3Sorne^mIid) iiuälte man unter

ben üerurteilten 33ürgern mit biefeu 93efel)rung^tierfud)en S(f)u()=

madjer Söunjd), einen el)renn)erten 9Jtann, ber auf Eingabe feiner

polnifd)en 9)Mgb oerurteilt morben mar. @ämtlid}e 9iad)baren

erboten fid^ ju befd^mören, bafs er am Xage be§ 4!umult5 in=

folge feines ^obagra§ bettlägerig gemefen fei. Sd)lie6lid) lief bie

MaQö felbft, Dou ©emiffensbiffen gequält, ju '^^ater SJiarc^em^h

unb mollte il)re 5luefage 5urüd;nel)men. 2)iefer ermiberte it)r aber:

„§aft 3}u e§ einmal befc^moren, fo pade ^id) fort."''") ^ie

^Verurteilten festen biefen lodenben 33efcl)runget)erfud)en einen

ÖJlanbeuÄmut entgegen, ber an bie ^elben^eit be^ 'i|?roteftanti5mu§

im fed)55et)uten Sal)vl)unberte erinnert.

©ogleid) an bem 2age, als bieÄommiffarien nac^ Xt)orn famen,

am 4. SDegember, rid)teten ^)ioe§ner unb 3^^""^^^ ^^o» it)rem -^au^=

arrefte au§, jeber ein ^ittfd)reibcn an ^ürft ilubomirsfi in lateini=

fd)er Spradje.-''*) Sxoesuer jcigtc aud) t)ier micber in feinen j^ier=

lid)en, rebnerifdjen SSenbungcu ben iiiebl^aber bc» flaffifd)cn 511ter=

tums. @r ermartc 55erbaunung, Slrmut unb anberes Unglüd, ja

fogar ber lob fdjeine it)m nal)e. ^ie Unbcftimmtl)eit, mit meld)er

ber bem Xobc gemeil)te l)ier üon bemfelben rebete, beracift, baf? er

fid) nod) immer mit ber .^offnung trug, es merbe ta^ änfierfte

üon il)m abgcmanbt merbcn. ^hir burd) üubomirsfis @nabc

fönnc er 9J?ilberung be§ Urteils f)offen. 2)ann erging er fic^

meiter in Sd)mcid)eleien gegen ben ^-ürften unb fein gan^e^ .^aus,

bie mon if)m in feiner iiage um fo meniger oerübeln fann, aU
in '»Polen l)öflid)c ^Kebensarten ,^um guten Umgang§tonc gel)i)rten.

„^as -öaus Subomirsfi l)at bie göttlid}e &abc crl)altcn, ba^ e§

im Kriege unb ^rieben uortrcfflidje Il)aten aufmeifen fann, ^a^

es Untermorfene ^u fdjonen, Uufd)ulbige ^u fdjüben, falfdje 93e=

fdjulbigungeti ab,5un)cl)rcn, bie red)te Strafte beftäubig ein^uljalten

nerfte{)t." Ser gürft mürbe bal)er auf )Hoesner s frül)ere§ üeben,
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feinl0^«fteii im föniglirfjeu 33uvggrQfen^ mie im ftäbti)d)en 33ürger=

meifteramte, feine Xreue gegen ben Äönig unb bie 9tepub(if 'tRM=

firfjt nef)men. „3c^ bitte bat)er fletjentltc^, (Sro. §of)eit möge bie

t5^recf)i)eit böswilliger 3^ugen ^uriirfweifen unb meiner Unid^utb

§u §ilfe fommen, ha id) einen menfdjüc^en S^rtum nic^t leugnen

fann, non einem 5^erbred}en aber, als I)ätte i^ ben ^iumult be=

günftigt ober erregt, mid) frei mi^." Wlit biejem „menfiiücEjen

Srrtume" fonnte 9ioe§ner nichts anbere» meinen, alg ha'^ er bem

©tabtfapitiine ©raurocf gegenüber in feinen S3efe{)Ien gur Unter=

brürfung bes 2;umu(t§ ju frfjlrad) gemefen fei. — 3^rnefe'§ 33itt=

fdjreiben mar nid)t fo rebnerifd) unb gierlid). @r erflärte in allen

fünften, bie mau il)m normerfe, unfd^ulbig ju fein. 3n§befonbere

Ijabe er feinen 33efe^l gegeben, ouf bie polnifdien @tubenten ju

fd^iefeen. l^ubomirsfi möge feinen 9J?eineib ^ulaffen un^ bem 93itt=

fteüer bas 2eben erhalten.

Ebenfalls lieB unter bemfelben ^atum bee Sc^u^mac^er§

9JJer^ ©Ijefrau an ben Äulmer 2öoi)n)oben 9^gbin§fi ein 33ittge=

fuc^ abgel)en.'*'j 6ie fül)rte in bemfelben 3 3^"9^" ^^^f^ loelc^e

befd)mören fonnten, iljr 9J?ann fei bt§ '/-ill Ul)r im ©c^iefegarten

getoefen. S)ann fei er §mar an§ Sefuitenflofter gegangen, aber nur

um Unglüd ju oerpten. 9tadjbem er bie 9?aferei bes ^öbel§

mitangefef)en, fei er öor bem ^o[tf)aufe ftef)en geblieben, of)ne

irgenbmie am Tumulte teilzunehmen. Q^ielmef^r l)abe ei fic^

nad) einer falben 8tuube, oon einem 9iegiment§tambour be=

gleitet, nod) .paufe begeben. Sind) l)ierfür führte bie grau jmei

ßeugen an.

5lm 5." 2)e5ember trat bie ^ommiffion, mie in bem 91nmel=

bungefdjreiben angefünbigt, im alten '?Hatf)aufe jufammen. 2)ie

2;f)orner erad)teten es al§ ein bebeutung^Dolles 3^^*^)^"' ^^'^ ^^n

5ß5ort auö einer früf)eren ^rebigt Senior ©eret's budjftäblid^ in

(SrfüClung ging.^-} ®ie ©tobt feierte alljäl)rlid) am 24. ©eptem=

ber gum 5lubcnfen an bie furdjtbare ^Belagerung burd) bie 8c^meben

1703 einen 53u%tag. 3n biefem ^al^xt l)atte man il)n roegen ber

Unterfudjungsfommiffion auf ben 27. Cftober öerlegt. 3)abei

f)atte ©eret in ber 9}Jarienfir(^e über .pofea 10,9—12 geprebigt.

Sm (Eingänge ^atte er bie Sibelftelle 3ono§ 3,4 ermöpt: „@§

finb nod) 40 2age, fo mirb 'jJJiniöel) untergef)en." (£r l)atte bie§
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SBovt auf bie gegeuiuartige öicfal^r belogen: „^^föev lüci^, ob el

ind)t um unfrei- (Sünbe irillen im ^ote ber Sööc^tcr ai]o be=

ftüuben, e§ ftnb nod) 40 ^nge, jo mirb ha^ X^oruifdje 9iinitteli

uutergcfjeu." Siediuete mau nun t>oni 27. Cftober mit (Siufdjlufj

bee 5(ufaug= uub ©nbtermins 40 ^age, jo faut mau gcrabe auf

t)tii 0. ^^ejember, beu Slufaug ber Äommiffiüu?fi|uugeu. iiief?

man 5(ufang= uub Gubtermiu ungcrerf)uet, fo ergab fid) ber

7. ©e^ember, ber ^ag ber Urtedöüodftrerfuug. — Uebrigeu§ ^atte

©eret aud) im meitereu 55crlaufe feiner 93uBprebigt beu eingangs

augefd)Iageueu 2;on beibci)a(teu uub berma^eu auf bie @üubeu
be§ ^}tüt-ö uub ber gangen ©emeinbe gefd)o(teu, ha"^ einem jugeub^

üd^en 3iif)i-^i'er bie ©rregung nod) in fpöteren :yeben§jat)ren im

®ebäd)tniffe geblieben mar. — Gbeufalls fd^ien es htn Xl)ürnern

ein fd)ümmeÄ ^lugeic^en gu fein, ha^ ber 5. ^egember in öielen

Äalenbern beu 9Zamen 9^aemi füt)rte, me§f)alb '»j^rebiger 9ied)en=

berg in ber nenftäbtifdjen Äir(^e au biefem Xagc über beu Xejt

prebigtc 'Miü^ 1,20: „^eif^et nüc^ nidjt mel)r 9iacmi, fonbern 9J^ira,

benn ber ^^((Imädjtige f)at mid) fetjr betrübet."

Um 9 Ui)r üormittagÄ giug bie Äommiffiou§fi|ung, unb

Smar mieber in ber ®erid)t§ftube bes alten 9iatt)aufei5 an.'*'',) 3?on

neuem melbetcn fid) bie alten 9iebenf(äger, bie fd)ün bei ber Untere

fud)ung§fümmiffion uub bem ^ofgeridjte it)re Vlufprüdje f)atteu

gelteub madjen moüen, ^sropft ^IT?att{)aeu5 ©onarfi wn St. ^oxm?s

in Xljorn, bie Xominifauer unb ©enebittinerinnen, beueu fid)

nod) einige ©bcüeute mit klagen gegen "iPriiiatperfouen gugefellten.

3^)re Älageu mürben aber cinftmeiten äurüdgefteUt, um ^u bem

^auptgefdjäfte §u fd)reiten. Ge muftten fidj '-Vertreter ber brei

ftöbtifdjen Crbuuugeu einfc^reiben (äffen. 2^aun forberte bie

Äiümmiffiüu bie ^^Unfüijrung fämt(id)er 9(rrcftanten. ^oe^ner

nuh ^(vwdc mürben upu Unteroffizieren aus itjreu A^öufern ^er=

beiget)oIt. ';}ioesner erfdjien nid)t in feinem ^öürgermeiftcrornate

mit 9Jiautel uub .Voller, fonbern nur im einfadjen ^ode, einen

Stab in ber .t)aub l)a(tcub. 51(5 man it)n nad) bem @ruube ber

gemä^ttcn 1rad)t fragte, gab er bie finnige iHutmort, er [teile

fid) je^U als einen ';|?ilgrim bar, ber iiufaUc ber Stab über it)u

gebrod)en mürbe, in bie Gmigfeit manbern müfjte. .Siöme er mit

bem Sebcn baoon, fo muffe er unfe()(bar "öen Stab in bie .S^anb
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ne^uvtftib in§ Slenb Iranbern. •4) 5Iuc^ bie übritjen im Urteile

üufgefiit)rten Jünrben au§na{)m§(o§ oon ben (Solbaten in bie @e=

ric^t§[tube gefüljrt. ©obann lie^ bie S!ommtjfton bn§ Urteil in

il)rer ©egenn^art üertefen nnb baronf jeben nneber an feinen

früheren Ort jnrücffüliren.

(£§ ^anbelte fid) nun barum, ob bie Sefuiten ben §ur ^ebin=

gung ber UrteilyUoUftrecfnng gemad)ten (Sib fc^tt)bren n)ürben.

Vormittags ertUirten fie jmar, bafe fie nidjt auf§ 33Iut fd^tuören

bürften. 9flad)mittag§ aber trat ein Saienbruber il)re§ Drben§

9J?artin SSoIanSfi nor, alfo feiner oon ben beiben im Urteite er=

tt)ät)nten 3D^önd)en^-^) unb leiftete mit fec^s mettlidjen ^^'"3^" ^S"

treffe ber beiben 93ürgermeij'ter unb anberen jum jJ:obe oernrteilten

ben folgenfdimeren (gib. 5)ie ttjeltlidjen ^tw-^m maren faft aüe

Zollbeamte, alfo oon ber polnifc^en 9fiegierung abtjängige ßeute,

bie n}ä^renb be§ XumuItS gar nid)t in ber @tabt gemefen toaren.

^3lad) polnifc^en 9^ed)tSanf(^auungen mar itjnen freilid) ber @ib

kid)t gemadjt, benn nad) benfelben follten bie ßibeSljelfer nid^t

auf ®runb eigenen 3Siffen§, fonbern im Vertrauen auf ben §oupt=

^eu^en fi^mören. S)ie §auptfdiu(b biefe§ @ibe§ fäüt alfo auf bie

Sefuiten. ^er päpftlic^e 9luntiu§ in SBarfc^au, ©antini, I)atte

ein @d)reiben aufgefetzt, in melc^em er ben 2:§orner Sefuiten au§=

brüdtid) befahl, ben bebenüidjen @ib nic^t ju leiften. (Sr ^atte

ben Vrief bem ÖJroBfangler in ©egenmart be§ Sßi^efanjlerS oor=

gelefeu unb bei bemfelben öoUftänbige 93ittigung gefunben. „@§

mürbe ber |)eiligfeit i^reS Orben§ anftänbig fein, t)atte ber @rofe=

!an§ler geöufeert, menn fie ben ©c^mur nidjt tpten." ?Iud) '^atte

er ben ?hintiu§ jur (£ile gemal)nt.'»6) S^er 33rief fam §ur redeten

3eit in ^t]orn an, bie bortigen Sefuiten flimmerten fid) ober

nic^t um benfelben.^') 31)re Opfer foüten il)nen nur in bem

^atle entgcl)en, menn fie fid) ^um fatf)olifd)en ©lauben befel)ren

tpürben.

(Sin ^eil ber Äommiffarien, namentlich i'^r SSorfi^enber

fRl)bin5fi l)atte nic^t ermartet, bafe e§ jum ©d^mure fommen

mürbe. -i^) Sn ber (Stobt rief bie ^'unbe eine unbefd^reiblid)e

„tonfternation unb Sümentieren", jumal bei ben grouen unb

Äinbern ber ^verurteilten l)erBor.'»9) ^ie te^teren rid)teten fomo^l

an 9?i)bin§fi, mie an ßubomirsfi, ben man al§ bie @eele aller
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ber ©tübt ungünftigen 9}?af5nat)men erfannte, 33itti'd)rifteu. S3e=

funber» rüt)renb tuar bie be§ 5(eiid)er§ Stanuieje, bcr er[t gegen

10 Ut)r auf ben 8cf)aup(a| bc§ Xunui(t§ gegangen jn fein be=

f)auptete. (Sr tjabe bem 2:umu(te lunii ftird)l)ofe au§ ^ngefetjen

unb fei lüeber bamols, nod) je in feinem iiieben mit einem '^-ü'^t

in ber <£ci^nle ober im Äolleginm gemefen. 8ed)S 3^ngen fönne

er bafür anffiit)ren, bie er ond) mit ^Jtamen benannte.''") 3)üc^

all biefe S3ittcn fruchteten nid)t'§ met)r. W\t ?(b(egung be§ (Sibe^

burd) bie ^efuiten waren bie 3Serurtei(ten bem Zoht uerfaHen.

Ta aber bes fatf)otifd) gemorbenen .^eiiber Segnabignng al§ fetbft=

üerftänbüd) angenommen mürbe, ber ÜJ^aurergefeUe ^an§ (^t)riftop{)

bei Reiten entftof)en unb ber ^immergefelle „unbetonnten 9ftamen§"

nid)t aufjufinben mar, fo ermäßigte fid) bie ßatjl ber i^'m^U'-

ridjtcnben oon ^tüöil auf neun auBer ben beiben 33ürgermei[tern.

dlod) am ?lbenbe biefeS Xoge§ mürbe 9ioe§ner unb ^e'i^nefe buri^

Kapitän 9ioe{)ling ber ^ob angefagt. 10' o U()r nad)t§ Iie§

b"2(rgeUe§ ^^rebiger .SUiet)(er üon ber 9)?arienfirdje unter bem

©djufee üon jmei 9J?ann @arbe ju ben beiben ^-öürgermeiftern in

il)re i^äufer gel}en, um fie auf ben lob oor^ubereiten.''')

®ie ^efuiten maren aud} an biefem l^age nnermübüd) in

it)ren 93efel)rung§t)erfud}en gemefen. ©enauere» ift nn§ au§

3ernefe'!l eigenen ^(uf^eid^nungcn betannt. Äanm t)atte mau i()n

in feine S3et)auiuug jurüdgebradjt, a(§ ^^ater 2öieru§;\ett)5fi ju

il)m fam unb il)n teil^ bnrdj l'oduugen, teiU burd) ^roI)ungeu

äum tat()o(ifd)en Qitauben ju bringen fndjtc. 2)er Sii^cprdfibent

erfUirte bei feinem ©tauben üerbleiben ,vi motten, morauf ber

^ater tioU Unmutö baüon ging, '-l^atb barauf erfd)ien bei it)m

ber fatI)olifd)e Kaufmann 9J{arian§!i unb melbete, ber Gib fei er=

folgt, 3c^'"'-'f*-' "'iifft' fat{)olifd} merben, ober in ba^ benachbarte

Sefnitenttofter flieljen, bie 9JKiuc^e marteten bereit» auf ilm unb

mürben it)m allen Sd)ut3 mibcrfatjren taffen. SBieber blieb ber

SBürgermeifter ftaubl)aft. (Sr t)üttc eine treue unb mutige tS()efrau.

2)iefe(be ging je^t uod) am fpiiten ^iibmhc trot^ bec^ obfdjeuticf)cn

SBintermetlerg jn ben Äommiffarieu unb bat fie fufefällig um
it)re5 DJJannea üebcn. ^((s fie ^eimfe()vte, u^ar iu,?imifd)en Äapitön

9ioet)(ing bei i^rem 9Jcanne gemefen, um itmi ben ^Tob an^ufagen.

„SBir ergaben uns tjierauf bem f). SBillen unfers @otte§ gebutbig^
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i'id), V^r^fet ^a-ntk,'"'-) riefen i^n um feinen teuerften 53eiftanb

unb iroft tnbrünfttg an, unb ic^ allein betjab mid) balb §ur

9iuf)e unb f)abe folc^e aud) fo uoüfommen, al§ bei ben gerufjigften

Xagen feiten, @ott(ob genoffen."

5(uf ben G. S^ejember fiel ha^ 9^ifo[aifeft, ein fat^o(ifcf)er

^eiertag, an tt)elc^em loeber §ur UrteilSoottftrecfung gefcE)ritten,

noc^ eine ^ommiffionsfi^ung abget)alten n^urbe. 9htr neranlafete

bie ^omnüffiou ben 9ftat, auf ber weftlic^en Seite bes 3J?arfte§,

welche bie fdjönfte mar unb ben bürgern früt)er ju ritterüdjen

Hebungen gebient t)attc, ba^cr aud^ ber 9iitterpla| genannt würbe,

ein ©djafott auffc^Iagen jn faffen. 33i5 fpät in bie dlad)t i)inein

t)ämmerten bie ^anbmerter an bem un{)eimüd)en ©erüfte. 9^oe§ner

unb 3ci"nefe fanbten nod) gemeinfi^aftlid) ein lateinifdjeS 93ittge=

fud) an bie ^ommiffion. ©ie riefen barin nod)maI§ @ott juni

^eugen an, ta% fie ben Xumutt nid)t begünftigt -ober gar üer=

anlaßt {)ättcn. Sm gegentei(e {)ätten fie attes getljan, um bie

?Inftifter an§ 2id)t §u jietjen unb ^u beftrafen. „@§ roäre l)art,

ftenn man bie SSerbred)en fc^änblid)er 9JJenfd)en auf un» fd)ieben

wollte, bie wir ftetS ade Gräfte baran gefegt ^aben, biefe ©tabt

in ^rieben unb ©ic^erfjeit 5U erljalten."'^^) 5(u(^ bie brei Crb=

nungen liefen nod) Üiijbinsfi ein (ateinifd^e^ 58ittgefud} für bie

5}erurtei(ten überreid)en. ßnum ^abe ^reu^en je ein ät)n(id}

fd)arfe§ Urteil gefef)en. 2Senigften§ möge man fouiel wie m5g=

lici^ ba§ ^ölutüergie^en üermeiben unb bie Seichen ber ^inju-

rid)tenben öor SSerftümmetung unb ^Verbrennung bewahren. 9fti)=

binsfi nat)m bie (Sd)rift ^war entgegen, gab aber ben 2tbgefanbten

fd)(ed)ten 2:roft.^-»)

5'ür einen ber ^Verurteilten fc^ien aüerbingS au§ bem fiuftern

©ewölfe ein (Sonnenftrat)! aufjuleu^ten. 2((§ bie ßommiffarieu

fi^ am ^Vormittage ^ur 9lifo(aianbad)t in bie Qo^anuiSfirc^e be=

gaben, fielen fatt)OÜfd)e S3ürger mit iljren fronen unb ßiubern,

ferner polnifc^e (SbeUeute bee Äutmer, S^obr^Qner unb fujawifdien

33egirf2i, ja fogar ^efuiten ben SBürbeuträgern ^u gü^en unb

baten um Qtxndt§> Seben. 2!er Siäepräfibent t)atte fid) burd)

fein freunblid)e5, (eutfelige§ 3Sefen bei jebermann, felbft bei ben

Äatf)oli!en ber ©tabt unb Umgegenb beliebt gemacht. ^^) 5Iuc^

ben Sefuiten war er augenfc^eintic^ weniger üert)aBt, a(§ ÜtoeSner,
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bcv i()ncu tnieberf)o[entIi(i) idjavf entgctjen getreten luav. ?lu(f)

lüoUten fie gclüife inenigftene in etiuQg bem 2Bi((en be« päpft=

lid)en 9hintiiie nadjfommen. ,^Qnb in ^onb mit biefer ^ürbitte

gingen luieber ben ganzen (>. {)inbni*rf) bie ^e!et)rnng§üerfud)e.

5<JLni frü^ morgens bis jpät abenb§ mnrben beibc 23iirgermeifter

non Sefuitcn, 5)ominifanern, 3^ern()arbinern unb anberen ®eift=

Iid)en, fomie ßaien überlaufen nnb ,^um ^Jlbfnll uon it)rem ange=

ftommten ÖKauben gereift.

33ei ßernefe eric^ienen unter anberen ^n^ei ^tbgefanbte ber

^ommiffion nebft 9?i)bin§fi» Q^eic^toater, meld)e il)n teils gütüd)

äum fatt)oIiid)en ®(auben ju lorfen fndjten, teils, ha er feft blieb,

it)m ben [id)ern %oh in StuSfidjt [teilten. -"^ß) ^^n fein tief frommes

<5)emüt läfet ein S3rief fjineinfdjaucn , ben er mitten unter biefen

?(nfed)tungen um 8 Utjr abenbS an feinen 53eidjtnater unb

„teuerften ^er^enefreunb" ©eret ju fdjreiben begann.-'") 3^erfe(be

mar non SDIarienmerber aus mit itim im Sriefroed)fe( geblieben

unb ^atte i{)n in feinem (elüen Sdjreiben einen i^anbibaten bes

1IRarti)rium§ genannt, hieran fnüpfte ^^mefe an unb bertd)tcte,

bau alte Ueberrebungen burc^ ©ottes ©nabe unb ben 53eiftanb

be§ t). @eifte§ an it)m tiergebtid) getuefen. „2öir fd}meben ,^mifd)en

5urd)t unb .^offnung, fo eine ftarfe ^robc ber göttlidjen 3]er=

fuc^ung ift. |)ilf uns ^^cxx in biefen ^^iöten d)riftlidj bulben,

^offen, beten! Sc^ bin biy bato fo getroft in meinem &oÜ unb

freubig, ots ein gan^ unfdjulbiger, baf^ ic^ öiott nid)t genug ba=

für banfeu fann, unb 'i)ahe gelernt in Xobesnot munter unb ge=

laffen ,^u fein unb bereit, alfo alle ^^obesbitterfeit ^n übenuinben

burd) gottlidjen ^-öeiftaub unb ©nabe. ®er l)elfe ferner burd)

ba§ teure 93erbienft Sefn (51)rifti unb bes ^. ©eiftes friiftige W\U
mirfung. ?lmen!" 3)ie .Slommiffion mar inbeffeu burd) ben

Jyui^fall in ber 3ol)anni§tird}e gerül)rt morben. Sie t)ielt an

biefem f.. in !^uboniirsfi's Quartiere bis in bie 9kd}t eine gelieime

^Beratung unb bejdjloft, bie UrteilSuoüftrecfnug an ßernete bis

^nm 0. aus^ufel3en.'''*)

S}M)i minber ,^al)lreid), als bei ßernefc marcn bie 9J?önd)e

unb fatl)olifd)en l'aien bei 9?oesuer aus= unb eingegangen. 3\oesner,

ha^ Stabtoberl)aupt, ben feinfinnigen ®elet)rten, ben reichen, meit=

t)in befannten Kaufmann fatl)olifd) ,?,u nmdjen — bas märe für
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bir^Sefrftlen ein Xriump^ gciüefen, ireldjer aEe Slnftreiigimgen

belofiut ^ätte. ^oc^ 9^oe§nef§ eoangelifci^er ©taube f)ielt bie

jdiioere ^robe qu§. 9J?oc^te fein ßeben nid)t o^ne manchen Rieden

ijeiüejen fein, )ü toxxh fein Si(b burd) bie SOf^ärtlirertreue, mit ber

er an feinem ©tauben fefttjiett, oerftärt. Um bie läftigen 95er=

fuc^er Io§ 5U merben, bat er fid) bi§ 6 Uf)r abenb§ 53ebenf5eit

au§. 2)ie Äatt)otifen fprengten nun in ber ©tabt au§, 9ioe§ner

I)abe bereit» üerfproc^en, it)re§ ©laubeng §u »erben unb nur noc^

fur^e ^ebenf^eit tiertangt. 8d)on imr ber angefe^ten @tunbe

fanben fie fid) tt)ieber bei it)m ein. (Sr gab il)nen aber ben 33e=

fd)eib, fie möd)ten nic^t fo fe^r in if)n bringen. 23ic fijnne er

il)re y^etigion aunetjmen, ba er nod) non berfelben feine ^nfor^

mation ^üht? (£r fönnc fid) ba^u, §umat unter bcm über it)n

bereits gejüdten Sdjnjerte nid)t refoloieren. (Sbenfo ftanb^aft er=

n)ie§ er fid) gegenüber potnifd^en |)erren unb Manien, bie i^n

befuc^ten unb it)m im ^alle be§ ©taubenSn^edjfetS fid)ere 93e=

gnabigung yert)ieBen. ©§ fet)tte fogar nid)t an ©oangetifc^en,

njeld^e it)m au§ ber 9iot eine Xugenb ^u madjen unb megen be§

atigemeinen 2öoI)I§ menigften§ eine pjeit taug ,^um Scheine ben

fat^ofifc^en ©tauben an^uneljmen rieten. 5(m 5tbenbe fd)idte mon

noc^mat§ ätoei Sern^arbinermi3nd)e an it)u ah, iüetd)e ben atteu

Sodruf auf» neue ertönen taffen fotitcn. 3)er ^räfibent erwiberte,

er njöre auf ben eoangetifdjen ©tauben getouft unb motte auc^,

menn feine ©nabe für i^n märe, auf beufelben fterben, miemot)t

er ben Xob nid)t oerfc^utbet t)abe. Sogar in ber ^fJadjt blieben

bie Guöttjeifter nid)t au§, worauf er if)nen ba§ t)etbeumütige SSort

gurief: „55ergnüget @ud) mit meinem ^opfe, bie ©eele muß 3efu§

fjaben." SSenn er eine 3i5eite uon bem Uebertaufenmerben burd)

bie 9}?önd)e oerfd)ont btieb, na^m er ^^tnbac^tSübungen oor unb

bereitete fid) burd) 33eteu unb Singen, auc^ burd) crbautic^e ©e=

fpräd)e mit einigen i^m ©efellfc^aft leiftenben greunben auf fein

©übe Dor. ^m Saufe ber S^iac^t tiefe er ^^l^rebiger ^oet)ter ju fic^

fommen unb empfing au§ bcffen Rauben ba» t). 5(benbmaf)t.

^rofebem t)atte meber er, nod) feine Umgebung atle Hoffnung auf

93egnabigung aufgegeben, ^umat einige Sriefe eingelaufen maren,

morin man if)m oerfid)erte, ' er merbe ^mar unter ba§ @d)mert

fommen, aber nod) im testen ^tugenbtide 33egnabigung erf)atten.
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33eionber5 jd)öpfte mau und) 1 Ul)r nad)t» neue ^poffninu], raeii

mau bie 33oUftrecfung bc» Urteils um ajütternadjt ücrmutet l)atte.

^reilic^ enulefeu fid) alt biefe i^offuuut^eu alö eitel.
•>•')

iÜndc) QU bie 1> aubereu j^uut lobe oerurteilteu madjteu fid)

bie Sefuiten uub it)re .spelfev an biefem ^at^e wieber mit grij^tem

SefefjruuflSeifer ^erau. ©ie blicbeu uid)t minber glaubeuigtreu,

lüie il)re Sürgevmeiftev. 'iSon il)reu eoaugelifdjcu Seidjtnäteru

lief^eu fie fid) ha^ I). 5tbeubma^l reidjeu uub beteuerten in ber

93eidjte, baB fie ^wax üor ©ott grofje Süuber, aber au ben il)ueu

im Urteile aufgebürbeten fingen uufd)ulbit] feien, ""j ^er einzige,

ben bie 3*^it9euüffeu al§ meuigftens teitoeife fdjulbig be^eidjuen,

njor ^immergefelle ©uttbrob, lüeld)er an bem oerljängnisüülleu

5Uienbe bie St^üre be§ Kollegiums aufgebrod}eu t)atte.

9füd) lag bie bunfle 3)e5emberuad}t auf ben 2)äd)eru ber

oltertiimlidjen ©tabt, a(§ in ber 5rül)e be§ 7., e§ war ein ^ouuer§=

tag, um 5 Ul)r Äapitän ^'U'-'i)'"^'" i"it einer Sompaguie ®arbe=

folbaten uur 3toe»ner'ö i^anfe in ber ©djiüerftrafje anlangte."')

©enf^enb na^ui ber bem 3lobe geiueiljte Don feinem §aufe 5(b=

fd)ieb. 3u Segleitung ^rebiger 5loel)ler'ö mürbe er unter

^arfelfdiein bis in ben i^of be§ alten ^)iatl)aufe§ geführt. ^Jiod)

tuäl)rcub biefes legten (^ange§ l)5rteu bie ^JJtbndje nidjt auf, fid)

mit il)ren Sefel)ruugstierfud)en au il)u l)erau5ubräugen. Ta§ alte

!Jiatl)aus, bas nod) immer mn ber fd)mebifd)en Belagerung 17U3

^er l)alb oerbrannt baftanb, bilbete für biefen graufigeu SSorgang

einen ftimmungsiioUen .^intcrgrunb. *?luf5er '»^^rebiger Äoe^ler

mareu bem 'i|>räfibenten fein treuer Vlmtsbiener (SorneliuS @{)lert

unb einige ^-reunbe gefolgt. 9^oesner fal^ fid), auf bem ^ofe an=

gelangt, um unb frogte, ob fein 'ij.^arbou für il)n üorf)auben miire.

b'?lrgclles, mcld)er bie 53ollftrerfung leitete, ermibertc: „9fieiu".

jDic 9JJLiud)c mad)tcu and) jetU nod) auf bem ."gofe einen ?tnfturm

auf bes ""^-^räfibcnteu ©lanbenstreue, inbcm fie ^u bem „^JJein" bes

^Wajors „M" fd)rieen uub micber mit il)reu !^odungen anfingen,

b'^lrgellcs felbft gebot il)nen jetJt auf 9ioesners iöitte ftille^u=

fd)mcigen. ^a, einer Don il)ncn rief fogar in bie ^Kad)t l)inein:

„!Der ^räfibent ftirbt auf ben römifd)-fatl)olifd)cn öJlauben",

morauf 9ioesner ein lautes ?iein oernel)mcu liefe, ^se^t legte er

Sileib unb ^erürfc ah unb liefe fid) oon feinem Xiener bie '^Hugen t)cr=
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biit^tr^'^ann fntete er auf ein bagu ausgebreitete^ rote§ Xud)

iinb empfing gottergeben ben Tobeeftreid). ©eine testen SBortc

iiHiren ba§ ßieb „§err Qefu G^rift ict) fc^rei ju ®ir S(u§ ^0(f)=

betrübter <See(e, ®ein' ^dlmad^t Iq§ erjc^einen mir, Unb mid)

nic^t atjo quäle. 58iet größer ift bie 5(ngft unb ©c^merg, ©o
Qufi(i)t unb betrübt mein ^er^, M§> bofe id^ fann erjäf)Ieu." S)er

©c^arfri(f)ter ntar non ben -^efuiteu qu§ ^locf befteHt morben.

^er entfeelte Körper mürbe öon gttjei 5)ienern in ha^ rote Xn<i)

gewicfelt unb mit bemfelben in ben «Sorg gelegt. 93i§ 10 Ut)r

vormittags blieb bie 2eicf)e auf bem Üiaf^auSfjofe ftel^en. ^ann, oI§

ba§ Urteit an ben neun übrigen tioüftredt mar, trugen od)t Q^ürger

ben mit einem fcfimarjen Xnä^t beljangenen 8arg in 9toe§ner'§

^au§. ?Im folgenben 2age n)urbe berfelbe um I llf)r nad^mittag§

in aller 8tiIIe öor bem Sittare ber iior[täbtifd)en @eorgenfir(i)e

beigefe^t. ®ie üblicf)en G^renbe^eugungeu burc^ „<Bd)nV unb

©eläute" tonnten nid)t erfolgen. ®od) geleiteten 9iat§t)err §auen=

ftein, ber au§ Siebe §u ^)\oe§ner bie Deputation nad) SBarfc^au

angenommen, ferner 'ißrebiger 9^ec^enberg, meld^er ein ^Reffe oon

9?oe§ner'§ öerftorbener @{)efrau unb non it)m erlogen tt)ar, fomie

ber Ü^eftor be§ @i)mnafium§ ^rebiger ^aenid^en ben 35eremigten

on feine 9lut)eflötte. Die ßircbe mar oon nieten 9J?ännern unb

g^rauen gefüllt, metcJ^e bem SOJärtijrer be§ eüongelifdjen @Iauben§

•Sterbelieber in feine ©ruft nadjfangen. — 9^oe§uer'§ ^au§ mar

fogteid), nad)bem er ben testen @d)ritt über bie Seemeile getl)an,

t)on ben polnifc^en (Sotbaten befe|t unb burd) Äopitön Sgembef

unb ©tabtnotar ^^atenj üerfiegett morben. Die Kleiber unb

^erürfe, bie er auf feinem lobeegange getragen, eignete ftd) ber

8d)arfrid)ter an unb foü in ^lod in if)nen gefef)en morben fein.

Stiö e§ an jenem 7. Dezember t)ell gemorben mar, marfd^ierten

fämtlic^e Dragoner, bie in Dt)orn lagen, nac^ ber 5(Itftabt unb

fperrten im ^iererfe aüe (Strafen, bie nad^ bem alten S[J?ar!te

füfjrteu, ah, um niemanb bortl)in ju (offen. 3^^^^ Slbteitungen

Infanterie ftellten fid) auf bem SJ^arfte felbft auf, um bie Urteil?«

öoüftredung an ben neun übrigen ju beden. 5tud) an i^nen

mürben bie 53efetirung5öerfud)e bi§ §um legten ?lugenbtirfe fort=

gefegt. 9^od) eine f)albe ©tunbe, beüor fie t)iuau§gefü:^rt mürben,

famen einige Dominifaner ^n it)nen mit ben otten Sorfungen.
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Xü man bie aufbringüc^en :i^ejud}er ni(f)t (o§ raerben fonute,

\d)inc^ Simon 9Jbl)aupt öor, fie mit Singen ^u oertreiben unb

fing ba§ Sterbelieb: „SBenn mein Stünbtein iiort)anben ift" (out

an^uftimmen an. ^ie anberen fielen ein, nnb bie 9J?ünrf)e mußten

Derbrojfen baoon jiefien. '^^)

;^uer[t mürben nm 9 ll{)r oormittagS fünf oon ben 5ßer=

nrteilten, 5laufmann Simon 9J?ot)aupt, Sßeifegerber 6l)rij'topf)

irrtet, Sc!)nl)mac^er ^o^ann (SJeorge 9JJevt3, Änopfmadiergefeüe

93ecfer unb Srfju^madjer (George Söunid) au]^ Sd^afott geführt. '•^)

SSicr eoangelijdie ^rebiger, ßoel)Ier, 9ied)enberg, Ütuttid), Äod) be-

gleiteten fie auf it)rem fauern ©ange. SBieber ereigneten fic^

ät)nlic^e Svenen, mie fur^ ^ucor bei 9toe§ner'§ §inrid}tnng. ^ie

fatt)oIifc^en öeift(id)en breiteten it)re .^änbe au§ unb fc^rieeu ben

3SerurteiIten p, bafe fie burd) Uebertritt ^um fatt)olifd)en ©tauben

Segnabigung erlangen fönnten. ®en elmngelifdjen ^rebigern,

n)eld)c biefelben im ©egenteite ^um geftt3a(ten am angeftammten

©tauben ermat)nten, fdjrieen fie ju: „3t)r Seetenoerfüt)rer." ^^((lein

and) in biefen bem 2obe geiuei^ten, fdjüdjten 9J?ännern Ieud)tete

eine öt)nlic^e 33efennertreue, wie fie foeben Ütoe^ner beuncfen t)attc,

auf. „©otttob", rief .pertet mit ert)obeuer Stimme, „unjer un=

fdjutbiger 5ßater I)at übermunben, mir moüen it)m frbt)lid) folgen."

i)ie 3Soüftredung bes Urteils burc^ ben betrnnfeiuMi Sc^arf=

rid)ter unb beffen Äned)te erfolgte in fo grauennollcr 'Ä^eife, bof?

bie ^ebcr fid) fträubt, alle (äiu^elljciten auf^ufüljreu. Sämtlid)e

nuetlcn ftimmen Ijier überein. ^Jhir 9Jtol)aupt, ein fdimäd)tiger

aJienjd), rourbe mit einem Streid)e abgefertigt, ^ie anberen iner

ert)iclten mel)rere ^iebe, bi§ fie i()re Cualen übermunben Ratten,

^em Sd)u^mad)er SBuufd) fel3teu bie 93ernl)arbiner unb 2}omini=

taner uodj ju, alv? er fdjon auf bem Sdiafotte fnietc, bod) empfing

er unter bem ©ebete: „.s!»err 3efu, ^ir leb" \d}" glanbenemutig

ben Xobe§ftreic^. — 2)en Veidjcn jogen bie ^enterstncdjte auf bem

Sd)afotte bie .ftleibcr au§ unb legten fie in Särge, meldje Stabt*

l'olbaten bereit gel)alten l)atteu. Xann fdjaffte mau bie loten in

il)re .päufer, non luo au§ fie jofort burd) bie 31)rigeu beerbigt mürben.

3eöt mürben bie üier anberen oorgefü^rt, meiere uad) bem

Urteile nod) i)ärter beftraft merbeu foüten, meil fie angeblid) bie

|)eiligenbilber oerfpottet unb Derbrannt l)atten, ^(eifdjer C£l)riftopt)
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5lQil^fet^''3iab(er ^acoh edjiilu, 3^"i"^^i"9^1^i^^ ©iittbrob unb

^;pfefferfiid)Ier 3oi)ann S^riftopf) ^afft. SDian ^atte nic^t einnml

ein guber eanb auf^ 2cf)afott gefaf)ren, fobafe ba^felbe Dom

23Iute ber foeben r)ingerid)teten troff, unb bie jetst ^erjutretenben.

biejen fdjrerfltc^en 5(nbücf tjotten. SSieber gingen bie coange^

lifc^en '^srebiger mit ben ^Verurteilten , nur war SfJecfjenberg f)ier=

5U nidjt me^r im ftanbe. ^er 3;ob feines SSo^Itbäter» 9f\oe»ner

l)Qtte i^n ^art mitgenommen, aurf) fc^mer^te if)n ber Umftanb, baB

bie oier, meieren e§ ie|t üx\§> Seben ging, meift feine 58ei(^tfinber

gemefen innren. 2)afür begleitete fie aber ber 9^eftor be§ (Stim=

nafiume, '^^^rebiger ^aenid^en, ber i^nen quc^ oor{)er, wä^renb bie

erften fünf aufs Schafott gebracht niurben, mit 2roft au§ @otte§

2Bort ,^ur Seite geftanben t)atte. Tillen oier mürbe genau nacf)

bem 33ud)ftaben be§ Urteil» juoor auf einem 93(ocfe mit einem

58ei{e bie redete §anb abget)auen unb bann erft mit'bem Sc^merte

ber ^opf t)eruntergefd)Iagen. 3eber mu^te ba§ an feinem 5?orber=

manne uorgenommene SSerfatjren mitanfefjen unb über bie Körper

feiner 33orgänger ^inmeg auf^ (Sd)afott fteigen. ^urdjtbar mürbe

ber arme ©uttbrob genuält. dreimal ert)ielt er oon bem @diarf=

rid)ter ed)roertftreid)e, foboB er fid) immer mieber aufrid)tete unb

fc^rie. 9^ad^bem ber genfer enb(id) feine S3Iutarbeit gett)on, ent=

fleibete er bie Seid)en. ^armiefe'S Körper (üerfc^iebene behaupteten,

e» fei ber @uttbrob"g gemefen) mürbe bem Urteile gemöB geoier=

teilt, ^abei trieb ber genfer noc^ ben fd|änblid)ften SOZutmillen.

(£r rife ba§ ^erj, bie ©ingemeibe unb anbere Körperteile f)erau§

unb l)ütte mit i^nen feinen Spott. SIts er bei Slufmeifung bes

^erjens ben Umfte^enben bas 35erbred)en be§ ©eoierteilten an=

geben moüte, muBte er nid)t5 anbereS ju fagen, al§: „Sel)et ein

lut^erifd) ^er^." 5)ie eoangelifdien '^rebiger muBte b'5(rgelle§

mit militärifd)em ©eleite in il)re .^aufer jurücffü^ren laffen, roeil

fie nic^t fieser oor Eingriffen maren. Sc^lie^lic^ mürben bie oier

jerftücfelten Seichen auf einen Sd)inbermagen gemorfen unb gum

Kulmer Stabttl)ore l)inau§ an ben öalgen gefaf)ren, roobei man
nod) abfidjtlid) ben Ummeg um ba» 9fiatl)au» l)erum mäljlte.

b'Slrgelle» fogar mar über bie Strt ber öinrid)tung berart empört,

'öa'^ er ben Sc^arfrid)ter fofort oom Sdjafotte fierunter in bie

Stübtmai^e abfüt)nn unb i^m burd) bie ftäbtifdjen Jurmfnedjte
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10 „Üiabanbfd)(äge" (®etfeeli)icbe) auf,Vit)(cn liefe, ^ann er[t

lüurbe er sinn Slulmer @tabtt()orc i)inau§t]efüt)rt, bamit er bie im

Urteile üorgejd)riebene ^Berbreinutnc) ber nicr letUen !^cid)eu t)or=

näl)me. @r luoUte ^annic]e'§ ^lörperftücfe nod) an oier ^fn^len

aufljängcn, iüa§ ber 9}?QJor ober unterfaßte, lüeil baöoii im Hr=

teile ni(^t§ fte(}e. 3)ie oier abi]efrf)(agenen .'pänbe, bie auf bem

58(o(fe liegen geblieben raareu, mufete er nod) nadjtriigtid} ^erbei=

fdjaffen. 2)ie 5>erbrenuuug ging fo mangetf)aft oor fid), bafj fid)

bie .punbe mit beu Änodjen Ijerumfdjieppten. 5o mar ta?» Urteil

an ben jum ^obe ^Verurteilten in bcnfbar fdiärffter, mal)rl)aft

unmenfd)Iid)er g^orm oollftrcrft.

Sogleich nad) ber §inrid)tung begab fid) bie Stommiffion,

e§ mar 10 lU)r oormittogg, in bie @erid)t§ftube be§ ';1xatt)aufe§

äur @il3ung. 2)ie fonimanbierten Struppen blieben mäf)renb beffen

auf bem SÜ^arfte ftel)en. ßucrft mnf3tcn bie 9^at5t)erren ^acob

93e^m unb 5?Dt)ann S()riftopf) ©Isner befd)moreu, ha'^ man bes

entf(ot)enen 9JJaurer§ §an^^ Sf)riftop{) nid)t I)abi)aft geworben fei.

ferner oerlangte man, ha'^ Dberfämmerer Sacob SOJei^ner unb

Stabtfefretür 3ol)ann ^einridj 2ßebcmei)er oorträtcn unb mit je

3 3^"fl^i^ ^^^ ^^ Urteile oorgefdjriebenen 9teinigung§eib Icifteten.

9hd)bcm fie bie§ gett)an, mürben fie oon jeber loeiteren 93erfoI=

gung in biefer «Sac^e frei gefprod)cn. 35or ber (S^erid)t§ftube

iiütim atsbann ber ncuftäbtifdjc 3d)arUHid)ter bie 5(bftrafung ber

,^u '^4^titid)en (lieben oerurteiüen oor. "-.»(int^i^biener '£miber§fi, meldjcr

ebeufatlö biefc Strafe erteibeu follte, entzog fid) berfelben burc^

i'ift. (Sr ocrfprac^ bcn Sefniten tat[)oIifd) ju merben unb lourbc

fufort üu§ ber ."paft entinffeu. T'a er aber feinem ^-I^erfpred)en

nid)t nad)fam, mufete er fpntcr miebcr in ben ?(rreft manbern.

^'(u§ bemfelbcn id)ricb er im Flamen be§ ^efuitenpaterS aJJarcjemgfi,

nad) beffen 2öiUen e§ bei ber UrteilsooIIftrerfung meift I)erging,

aw b"^?(rgelle5 einen ^ütd, auf bem bie 2öorte ftanben: „^^ittc

ben ?(rreftqnten ©miber^fi Io§,yi(affcn. SD^irqemsfi." 3ofort

lonrbe er auf freien giiö Ö^f^i^t unb nmd)te fid) fd)(eunigft aus

bem Staube. 9J?it ben jur A^aft unb (^elbftrafe oerurteilten oer=

fuf)r b'?(rgetles in gctoo[)ntcr Äk'ife fef)r milltürlid), inbem er aÜe,

uic(d)e ibm „eine STeoinction" ,vit)(ten unb bie (sklbftrafe p ent=

rid)teu uerfprad)en, aus ber §aft entliefe.
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^^Ilj^-^Jemfelbeii 7. ipurbe and) ber 3pruc^ be§ ^ofgeric^te in

tbc^ug auf bie 9J?Qrienftrrf)e ooüfirerft.ß*) 47 Sernf)arbtner^

mönd)c famen tu "i^ro.^effiüu paarroeife oou ber ^otjaunisfirdje

bie Strafee hierauf uub ftcUteu fid) oor bie @ericf)t§ftube be§ 9iat=

l)aufej, iu roeldjcr bie ilommiffion tagte, ^er ^,utmer (Suffragan

©gcjufa folgte i{)ueu uub liefe feiueu SBageu nor bem iu ber 9iäf)e

ber SJJarieutirc^e getegeueu ®aft{)aufe „5}rei ^roueu" ^atteu.

^ie Sommiffiou fcf)icfte i{)reu 3ni"tigator ^um 9^ate uub forberte

bie (gd)Iüffe( ber 93?arieu!ir(^e ah. ^er 9^at bat burd) eiueu

3tabtfefretär, biefe ?(uge(egeul)eit ju öerfdjicbeu, bamit er bie

erforberIid)cu ^^tifumeute befdjoffeu föuue. 3(ud^ retdjteu mieber

alle brei Crbuuugeu ciue beiucglidje 33ittf(^rift eiu, woriu barauf

t)iugeniiefeu würbe, bai3 bie ^iri^e fuft gn^ei ^at)rf)uuberte (aug

im uuuutcrbrodjeueu 3?efi^e be§ 9?at6 geraefeu fei. ^od) e§ fjatf

alle§ ui(^t§. Sninier lieber faiu ber Stabtfefretär uüt bem

x5uftigator ber ^ommtifiou ^urürf, uub festerer forberte uuter be=

bro^Hc^en Sßortcu bie öerauc^gabe ber 8c^tüffe(. vgo mufete

Ißürgermeifter Sd)ul| biefelbeu vid)tig ber ^ommiffiou ausliefern.

1ffiät)reub fid) bie $^eruf)arbiuer m.it bem ^reuje uou ber ©erid^ts^

ftube nad) ber 5)?arieutird)e begabeu, e? raar 2 Utjr uad)mittag§

geiüorbeu, rüdteu uod) 2 poluijc^e gatjueu §um Äutmer ^fjore

eiu uub nerftärfteu bie uod) immer auf bem DJJarfte fte{)eubeu

^rogouer uub S^fanterifteu. @iu eigeutümlic^er 3wifd)eufaU mar

€§, ta^ bie ^'ommiffiou uub Woudjt tro| ber @d)lüffet aufäug=

tic^ uid^t in bie Äird)e gelangen fonuten. Ser ©lödner berfelben

liefe fid) uirgeubs bliden, uub niemaub oerftaub mit ben 8d)(üffelu

um5ugef)eu. ^er Suftigator ber Äommiffion fam auf» 9?at{)au5

gelaufen uub »erlangte einen ÜJJenfc^en, ber ha^ 9(uffd)Iiefeen ber

Äird)e t)erftef)e. Subomirefi fanbte fogar feinen 5tbjutauteu uub

brot)te ber Stabt mit uod) gröfeerem Unglüde, menu bieg nic^t

batb gefd)ät)e. 2)er 9iat fanbte in feiner 33ebräugni§ ben ©(ödner

ber @eorgentird)e, obmot)! auc^ biefer fic^ bamit eutfd)u(bigte, bie

t)erfd)Ioffeuen 2:f)üreu nic^t öffnen ju fönnen. (Sublic^ trieb man

ben „^eitf(^enfued)t" ^an^, welcher mit ben Äirc^eufd)(üffe(u §u

f)autieren im ftaube mar, auf. (Sin 5(mt5biener begleitete i{)n an

ba§ @otte5t)auÄ, uub ^ans fc^Iofe bie 3)Zitte(tf)üre an ber Strafee

t)on innen auf. 3u roilber §aft ftürjte ber §aufe, Äommiffarieu,

g. ^sacobi, 3;aö Xt)otner ©tittgeric^t 1724. 9



130

53ernl)arbiuev, ©omhiifancr buvd)einauber in bie f)ot)en ^polleit,

gleic^fam ein 8innbilb für bie 5lrt iinb 2ßei)e, in ber man in

ben SPefil} be^ (5)otteyI)anfe§ qefomnien lunv. <So unir ba§ „ebclfte

^tetnob'", bie eüangelijdjc .!pauptfird}e ^l)orn§, in iuefdjer oKe

ftäbti)d)en ikamten il)re ntt I)ertiebrad)ten Sil3e t)Qtten, in ber bie

©ebeine ber 35orfa()ren ber angeje^enen ©ejdjlef^ter rnl)ten, oer=

loren gegangen.

S!}Jit ber Äirc^e }id jugteid^ ba§ ränmUd) mit berfelben t>er=

bunbene (SJumnafinm in bie |)ünbe ber i^ern^nrbiner.^^) ^ie

^rofefforen batten fid) fd)on oor^er fortgcniad)!, nadjbem fie nod)

big ä^im 4. ©tunben erteilt t)atten. 9hi§ ber 33ib(iot^e! wnrbcn

bie ^üc^er, lueldje feit ber ^Deformation angefdjafft maren, and)

befonber§ feltene unb mertooUe SSerfc fortgebradjt, boc^ fonnte

man in ber (Site nnb ©rnmngtnng eines 3noentar§ bie <Sid)tung

nic^t forgfiittig nornetjmen. (5d)on am (>. maren bie Sefniten=

fc^üler in§ ®i)mnafinm eingebrnngen nnb Ratten in ben Maffen

a derlei Unfng getrieben, tuaren aber non ber Stabtmadje mieber

f)erau§geiagt tnorben. Setjt mnrbe ha§: ®t)mnafinm, 2()orn§ ©tot^,

mieber gran.yltanerftofter. 9hd)träg(id), am 10. Sonuar 1725

mufete auf Öubomiräfi'Ä unb 9iijbineti'ö fd)riftlid)e Söeifung noc^

tia§> bem Sllofter ^unädjft belegene ^^farrt)au§, in iueld)em bi§l)er

ein poInifd) = eüangelifd)er "»^^rebiger gemotjut batte, ben 'i^ern^

I}arbinern ausgeliefert luerben.

3In jenem für ^()orn fo un()eiIoo((en 7. Se^ember ^atte fid)

in ber ©tabt ba§ ®erüd)t oerbreitet, i!ubomir§ti mürbe biefelbe

ben ©otbaten jnr ^^(nnbernng preisgeben. Wilan t)ielt bal)er alle

iiüben unb A^injer gefd)(offen; jum ©Uicfe bcmal)rl}eitete fid) ba§

(^erüd)t nid)t.

9(m folgcubcn Xage, bem 8., auf ben ber t)ol)e fatt)o(ifd)e

j^eiertag Maxiä (SmpfäugniS fiel, mürbe bie abgenommene 9Jiaricn =

fird)e burd) ben <ftnlmer ©uffragaubifdjof ©a^'äufa feierlic^ft ein =

gerne it)t. ®ie 9J^'ffe ()ie(t ber 3i3arid}aner Tomtjerr 3Bl)focti,

bie ^:)5rebigt ber ^sefnit (^afimir iBieruÄ^emsfi, berfelbe, mcld)er am

0., mie oben ermä()nt, ,^n ^crnete getouuncn mar. I^iefe in poIni=

fd)er ©prad)e gel)a(tene ^rebigt t)at ebenfo, mie jene 9f{ebe be§

«ap(anj nor bem 'iIlHufd)auer A;^ofgerid)te, bie ^lufmerffamfeit ber

3eitgenoffen in {)o()em ajiafje auf fid) gebogen unb ift üielfältig
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ini^ött^er Ueberfelumg abgebrucft lüorben.'^ß) 5)er ©eift, tuetc^en

fte atmet, ift fc^on am bem gelr)ät)(teu 33tbe(tcj:te erfid^tüd^,

1 Wdtah. 4, 36. 48. 57: „^subag unb feine 33rüber fprarfjen: bie=

roetf unjere geinbe oersagt finb, fo (aßt uns- t)inauf jic^en unb

bü§ Heiligtum irieber reinigen. Unb bauten ba5 .^eiltgtum n^ieber

unb bie @tüt)Ic unb ^riefterseüen im §auje, unb fcf)mü(ften ben

2;empe( mit gotbenen ^ränjen unb (Sct)ilbern unb maditen neue

2t)ore unb ^t-'üen-" 2)ie ^roteftanten mürben alfo ben Reiben,

meld)e einft ben 5;empel ber Suben geidjänbet t)atten, hk ^om=

mijfion ben SJJaffabäern, bie ben entmeit)ten 2empet entfüi^nt

{)atten, glei^ geftellt. Sm Eingänge überbot ficf) ber ^^prebiger in

@cP)nieic|eIeien ^iix bie ^ommiffarien, bie er Sngel, 33i5efönige :c.

nannte. ®er Srad)e ^aht \id) in bie SSiege ber Waxia gejd)(id)en

unb beinai)e 2U0 ^afjre in berfelben gerootjut. „X^orn ift bie

erfte @tabt, melcf)e 2utf)eru§ mit feinem Irrtum unb ber §ölle

angeftecft, fielje ba, t)eute ift haS, geft ber unbefledten @^re, an

tt)e(rf)em bie 9}hitter ©otte^ auf bie§ .^aupt ber ^et^erei getreten,

ipsa conteret eaput tuura [fie mirb ^ir ha§i §aupt vertreten,

5lnfpielung auf 1. 9Jiof. 3,15J, unb atfo mirb oud) in anberen

©Hebern berer Gereinigten ^$reuBif(^en ba§ @ift gefdjmädjet."

S)er Sefitit fudjte ferner feine ^rebigt burd) fclgenbe ®e=

fd)id)te äu mürben. ?[uf bem ^ird)t)Dfe be§ je^t miebergemonneneu

@otteel)aufe§ ^abe jemanb einmal be§ Sloc^ts eine mit meinen

Kleibern anget{)ane ©eftatt angetroffen, meiere iijut gefügt 1)ühe,

fie fei ber 9)fön(^, iue(d)er einft bie Sdjiüffel ber äJkrienfirc^e

bem 2f)orner 9ftate übergeben. ^\ix Strafe muffe er folange im

gegfeuer büfeen, bi» bie Sl'atfiotiten bie @d)(üffel raieber befämen.

Se^t mürbe, fo madjte SBierue^erasf i bie Slnmenbung, biefer 3J?önd)

ber t). ^reieinigfeit bie greubenbotfd)afl bringen, 3efu§ unb

9J?aria ^n güBen fallen unb für bie Äommiffarien ^-ürbitte t{)un.

8d)üeBlic^ rief ber ^ebner in biefem ßiifai^ii^cn^jai^Ö*- ben abge=

fd)iebenen @eift an, er möge bei ber Stommiffion für eine Seele

©nobe erbitten, womit er offenbar Qtxndt meinte. .^öd)ft über=

rafd)enb mar ber Sc^tufe ber ^rebigt. SSieru^äemsfi erinnerte

baran, ha^ ha^ f). @rab in ^alöftina oon ben STürfen me^r at§

öon ben ßi)riften oere^rt mürbe, ^aran fnüpfte er für bie Ä'atI)o=

(ifen bie 9JZat)nung, fidj am Xage be§ ©eridjt§ nic^t uon beu
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^roteftonten bcfd^ämen ju laffen. „^^r irerbet fte^eii oov bem

ßorne Sure» Sfjrifti, e§ roerbcn and) bic 3)i)fibenteii, luetd^e in

biefer itird^e fo öiele 3af)ve fjinburc^, adj leiber, it)re ©ebete t)er=

rid)tct l)aben, ba[tet)en. 3(f) lüet^ uicf)t, ob if)re Sanftmut im

@tillid)n)eigen, if)r @ifer im ©ebet, i{)re @tanb{)aftigfeit in öoUen

^-Berfammlungen, if)re Sejc!^eibent)eit in ber @t)re (Sud) nid^t be-

id)ämen, ^nd) nid)t übernjinben, (Sud^ nid)t üerbammen merben."

@o befamen bie ^roteftanten ein in biejem 9J?unbe boppelt be*

beuti'ames iiob.

Stm 9. festen bie ^^ommifjorien t)or= unb nad)mittag§ if)re

©itiungen fort, tt)ät)renb in ber Stobt fic^ nod) n((c5 aus ^urc^t

{)inter nerfd^toffenen ^f)üren f)ielt.''") ßuniidjft unirbe ber auf

©eref'^ .öod^ä^itSfdjrift bejüglidie ^unft bc5 Urteil^ au§ge=

füt)rt. Unter 2;rommeI)d)(ag luurbe ein „^ro!(ama" an ben oier

öden be§ 9iatt)aufe§ aufgerufen. 2)er ftäbtifdje Sdjorfrid^tcr

muBte ein (Sfemplar ber Sd^rift oiertei(en unb bie Stüde auf je

einen loeifeen 33ogen fleben. (Sin Stabt!nedE)t reid^te eine meifee

SBadb^ter^e t)in, unb ber Sdjarfriditer öcrbrannte bie vier Stüde

an ben oier (Sden be^ 9fiat^aufe§. '^ad) anberen 33erid)ten fonnte

man feine§ (£i-emp(ar§ l^ab^aft werben unb oerbrannte nur einen

^ogen meinen '*|3apier§.*'^) ßugteid) luurbe ©eret''? unb CIoff'§

33erbanuung au§ bem potnifd^en 9teid^e oerfünbigt.

5lm ^fJadimittage''-') muf?te ^ab^ti, lueldjer be;? Äonoertiteu

,^et)ber 2o{)n auS Jboru iueggebrad)t f)atte, benfelbeu ber Äom=

miffion fteUen. ^iefclbe übergab ben noc^ nid)t oierjelin ^sa^re

alten Änaben ben ^sefuiten, luetdje i{)n ^n fid^ in§ Ätofter nal)men

unb fpöter fat()oIifd) mad)ten. ferner unube bie Uebergabe ber

53ib(iot^et unb be§ Äird^engerät5 in bem 3"[tanbc, mie

beibec- in ber fatljoüfdjen ßeit gcmefen, nebft Beibringung eine^

3noentarien=!iser^eid)niffe§ geforbcrt. ^a le^teres nid)t borl^anbcn,

atfo nid)t feft^yifteüen roar, ina^ feit ber 3teforniation neu ange=

fdjüffl lüar, ftießen bie 5^erl)anblungen, ju benen ber 9Rat ben

Cberfämmerer ^acob 2)?ei5ner a(^ „Sd)o(ard)en be^ öi)mnafiums"

beputiertc, auf Sdjiuierigfeiten. Xie ^cr^anbhingcn ()ierüber jogen

fic^ bis ,?,um ]»>. t)in, an roetc^em Xage man fid) bat)in einigte,

baf? bie 58ernt)arbiner rateniueifc 12(J(» Xnmpfen (=--720f(.) bc=

fommcn, bafür aber nur 5 93ilber au§ ber Bibliott)et bel)a(tcu
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ultff*15en laufftein qu§ ber Sltrc^e abgeben foüten. 5(m 9. be=

gann auc^ bie Snw^nturaufna^me in 9f{oe§ncr'5 ©terbe^aufc. ^ie

Äommiffion f)atte brei if)rer 9}Zitglieber, £o§fi, SopacEi unb Xri=

poI§fi'"i mit biefem ®e)i)äfte beauftragt, benen ber 9tat auBer

bem üben genannten S^iotar SZaleng fein 9J?itgIteb ^auenftein bei=

gegeben ^atte. ®ie polnifcfjen ^ommiffarien oerlongten für i^re

9J?ü^e, jeber 100 ^ufaten, roelrfje fpäter burcf) SSermittlung be§

^omniiffion§=35orfi|enben auf je 100 Xtjoler {)erabgefefet lourben. ')

5(uBerbem aber eigneten fie fid^ eine gruBe 9J?enge 9J?i3be(, §au§=

gerät, Sucher :c. an, inbem fie biefelben in it)re Quartiere roanbern

liefen, o^ne bafür @elb tn§ 3terbe^au5 ab^ufü^ren. 3^ve Wiener

ftecften ebenfall« ein§ unb bo§ anbere au§ 9toe»ner'5 §inter=

Iaffenfd)aft ein. ^abei ereignete fid) ein eigentümlicher 55orfa(L

@iner Don ben 93ebienten fanb fleine 3uderplü|(^en, bie aU

dJliüä gegen bie Diatten vergiftet unb auf§ genfter gelegt Waren.

®r aB oon benfelben unb gab, tt)ie einft @öa, aud) feinen ^ame=

raben baüon. @r felbft ftarb nad) wenigen ©tunben, bie anberen

famen, obroo^I auc^ fie eine ßeitlung totfranf waren, mit bem

fieben baoon. 2)ie ^atfjolifen fprengten au§, ha'^ man ba§ @ift

abfidjtlid) für bie potnifd)en ßommiffarien t)ingelegt i)a.ht.'-) ^ie

9ioe§ner'fc^e ^interlaffenfc^aft würbe bem Urteile gemöfe

ber ©tobt, wie §ur @ntfd)äbigung für bie berfelben burd)

ben ^röfibenten erwad)fenen Soften juerfannt. Snbeffen ^atte

9ftoe»ner, ber al§ SSitwer otjue 2eibe§erben geftorben war, gwei

©d)weftern, eine grau @d)u(^ unb eine grau Sergemonn. @ine

SToditer . ber erfteren war an ^rebiger Wieckenberg üertjeiratet

®erfelbe bat nun im 9kmen ber DioeSner'fd^en (Srben um
Verausgabe ber @üter be§ ^ingerictjteten. 3f)m würbe ä"*

nä(^ft am 31. ^^anuar 1725 gegen ßa'^lung öon 8000 fl. ba§

Sioesner'fc^e ©überzeug überlaffen. 5lm 18. Suli 1725 befcf)to^

ferner ber 'tRat nac^ langen, weitUiufigen 3^ert)anblungen ben

WloeSner'fdien (Srben ba§ §aus mit fämtlicf)en 9}Jobi(ien au§5U=

liefern. ^a§ grofee SSorwerf tor bem Sromberger X^ore bogegen

mit ber 23ranntweinbrennerei, ferner alle Cbügationen unb 5(ffig=

nationen, bie ber ^räfibent jurüdgelaffen, fowie einige SSiefen

auf ber SKoder behielt bie 8tabt. 9Jian fc^ä^te ben Üiu|en,

welcf)en bie ©tabt t)ieroon gef)abt, auf 27 210 fl., woju aber noc^
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bie ?Infprüd^e {jin^u^^urecl^nen juaren, luelc^c ber 35er[torbene an

bie ©tobt 9et)abt, inbem bie Stobt i^ni nod) nief)rere £luartaly=

raten feines Sürgermeifter^onorars unb für fie übernommene

äßec^fel fdjulbete. ^ie 53rennerei, n)elrf)e einft fo ärgerücf)e

(Streitigfeiten öerurfad)t, nebft einer ^Ho^mü()te luurbe anf bem

3}orn)erfe abgebrodjen unb nac^ ber [täbtifdjen Srennerei in

^rä^ficf überfüf)rt.''*)

2)er 9. raar aud^ ber 2;ag, bis §u rüeld)em bie Urtei(50oU=

ftrecfung an ß^^'i^^^^ ^unöc^ft ausgefegt ttjar. ®ie Ä'ommiffion

I)atte eine Stafette nad) 2öarfd)au gcfd)irft unb felbft für ben

SSerurteilten gürfprac^e eingelegt, ^nd) ber 9Rat fanbte am 7.

unb bann nodjma(§ am 9. eine fd)rifttid)e g^ürbitte für feinen

^^i^epräfibenten an Äbnig ^Hugnft, bie erfte (atcinifd), bie jn^eite

beutfd). „3ernefe'§ 5lufrid)tigfeit unb ^-riimmigfeit, ^iefe e§ in

ber jn^eiten, fei oon jebermann bistjero gepriefen."'*) (Ebenfalls

fertigte ber ßommiffar ßoefi, 9^egent ber .ßrimfanjetei, noä) be=

fonbers ein 53ittgefud) für ben genannten am 9. an ben Äron=

groBfanjter ab. „@§ ift feine lebenbige Seete öürfjanben, äuftorte

Sosfi barin, bie nur ein Sota in äöorten ober Sd)riften miber

it)n aufzubringen f)ättc, öielmef)r geben (Sin^eimifd^e unb ^-rembe

einfjeüigcs ^^"fl"^^ feine§ untabetigen 2ebens unb guten 3Banbel§,

ja fie sengen im ©egenteil, ba^ er ben Xumult nid)t erreget,

fonbern gefjemmet." '') S)ie befte ßtitif bc§ ganzen in biefem

golle beliebten polnifdien ®erid)t£iierfal)ren§ gaben aber folgenbe

SBorte ßosfi's. (S» fei eine billige ^Hegel, „baB tnenn bie orbent-

lic^e ^Husffige ber ßeugen, benen nid)t alle ^eit genug ju trauen,

unb im Gegenteil bie öffentlidjcn ßcngniffe eine§ ganzen '^olM nid)t

jufammenftimmen, aisbann unb bei fold)en Umftänben e§ beffer fei,

einen Sd)ulbigen lo^ ^n laffen, al§ einen Unfd)ulbigcn ^u öcrbammen."

W\t biefen ^ürbitten gingen aber micber unau^gefe^te '^e=^

fef)rungsiierfuc^e bei ^cvnefe .^anb in A^anb. 9?od) fpät abenbs

om 7. maren oon neuem ^(bgefanbte ber Äommiffion bei il)m er=

fd)ienen, iüeld)e in il)n einrcbeten, er möge fatt)olifd) merben. ^^(m 8.

mar SBicrus^emsfi nod) uor ®inmcil)ung ber 9Jiarientird)e bei it)m

norgefprodjcn unb battc il)m angefünbigt, hai^ man burd) 9Jieffc=

l)alten unb ','lnrufung öotte§ mic ber .^eiligen um feine 53efef)=

rung beten raerbe. ?tuc^ merbe Ä^ieruajemsfi in feiner (£in=
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ttlW^ttltgsprebigt Qtxwdt'S: 33egnabigiing ben ^onnniffarien em=

pfe^Ien, lüa» er, tüie oben er^ä^it, lütrtlicf) t^at. ^tvmh, lüelc^er

bei ber Xobe^anfage am 5. gaii§ rubig getüefeii war, fd^tuanüe

nun aufgeregt 5tt)i)cf)en g^urc^t unb Hoffnung I)in unb {)er. @r

lieB ^^rebiger ß'oe^Ier ju fid) bitten unb fid) non benifelben in

@emeinfcf)aTt mit feiner ^mn ba§ f). 5Ibenbma{)I reid)en. 3m
Saufe biefeS 8. fudjten il)n nocf) §ttiei ^ominifauer auf, roz{d)e

if)m brot)ten, büß er fterben muffe. Slber f(i)Dn am 11., uüc um
be§ 3"f'^^^'i^^i^^^)ö^^9^^ n)illen gleid) ^ier erjä^It merbcn mag,

tüurbe er nebft feiner i^xaii öor bie ßommiffion gerufen unb auf

freien ^uB gefegt. @r f)atte e§ freilid) babei ntd)t an „S)et)inctionen"

für bie ß'ommiffion f^fjten laffen. Sogar 5Heftor G^^n^^emsfi öom

SefuitenfoIIegium beg(üdmünfd)te if)n gu feiner ^reilaffung. l^a^

oom 10. batierte Segnabigungsfdjreiben be§ ÄönigS traf am 12.

in ^f)orn ein. S^cur bie 2^obe»ftrafe luar i^m erlaffen, megen ber

über i£)n ju öerl)öngenben bürgerti^en Strafen fodteu fidj bie

Kläger oon neuem an ba§ ^ofgeridjt luenben. ?(ud) ber ^at
€r!|ielt unter bem 13. auf feine gürbitte für ^ctmk ein oon

glemming gegengejeid^nete§ ^^lntmortfd)reiben be§ ^^önigg.'^e)

X^orns betrübten 3"^^°"^ ^'^^^ f^*^ ^^^ ßönig fe^r §u ^ergen

genommen. (Sr t)ätte gerne gemünfd^t, ha]] bie „Gonjuncturen"

e» gugetaffen, ein nid)t fo ftrengeS llrteit §u fpredjen, ober e§

tüenigftene in ber iBoIIftredung ^u milbern. ?(u§ S^xwzk'-j 58e=

gnabigung, bie ber ^'önig fd)on üor ":?(nfunft ber gürbitte bec>

yiat§, am eigenem eintriebe beroilligt f)abe, werbe ber 9xat erfe^en,

ha'Q ber Slönig oiel lieber nac^ feiner oätertic^en, ^ärtlidjen i?iebe,

a(§ nac^ ber Sd)ärfe be§ Üiec^tg f)anb(e. — SBie gfemming bem

^an§iger 9?efibenten 33e()ne mitteilte, f)atte ber Äönig bei Untere

jeic^nung ber Segnabigung ^^rnefe'g gefogt: „SBoIIte @ott, ic^

fönnte für alle übrigen bereits ej;efutierten ^^orbon unter=

f(^reiben." ')

3ernefe martete ben weiteren SSerlauf be§ miber it)n fc^weben*

hen ^ro,^effe§ nid]t ab, fonbern gob fein §au§, beffen ungünftige

Sage inmitten ber 33efil3ungen ber Sefuiten hk §aupturfad)e feinet

UnglüdS gemefen mar, ben Sefuiten prei§ unb fiebelte nad) "I^an^ig

über. §Iud) t)icr ptete er' fid) ängftlic^ oor jeber '-ßerbinbung

mit bem 35ertreter bes Königs oon ^reu^en. 5Ü5 ber preuBifd)e
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'jTiefibent tf)n uui 5Iuefunft über biefe ^hi^e bat, wollte er bem=

fclben nid)t bie gerimjfte ^Jütteiluiu] niadjcn. ©crne ^ätte ber-

Xl)oruer !?Kat feinen eljemaligen 33ürt]ermeifter jnrücfbefomnien.

(Er trat be§^alb mit il)m im folgenben ^sa^xQ in 33riefii)ed^jel.

^snbeffen i[t 3e'-*»cfe nic^t mel)r in feine 3SQter[tabt jurücfgetetjrt.

@r tt)ar frol), ber burd) bie Uneinigfeit it)rer Bürger anf§ ärgfte

tierinirrten Stabt entronnen gn fein. 3^rei TsQ^re fpöler fc^rieb

er an ^^^rebiger ©eret'''): „''2lrf) roer ruoUte loünfc^en, nnter foli^en

SSiJlfen, 93ären unb Somen ^u fein unb ber fdjbnen Kollegen

iras et diras [3ov"nau»brüd)e nnb SfiW)e| alfo mitempfinben, mie

e§ »0^1 onbere fo mitbefenf^en muffen. C^3ott t)at mic^ oon biefen

Untieren einmal ronnbertid) erlöfet, ba fie bei meinem gröfeeften

Unglüde i^re Alanen nidjt jnrüdge^ogen, and) in ber \Hbmefen=

^eit fie meiblid) merfen laffen. nnb nnn follte abernmt mntmillig

in fotc^ eienb mid) ftür^en? @ute§ allba ftiften ^u fönnen, ift

fo üiel, al§ SSunber tl)un, fo ©Ott allein tl)nn fann."

?lm 10. ^e^ember tonnte be§ @onntog§ megen feine Äom=

miffionÄfitjnng gel)alten mcrbcn. ^ie altftäbtifd)e eiiange =

lifc^e ©emeinbe f)ielt an biefem Xage jum erften SQJale i^ren

öiottesbienft im ^rtu5f)ofe (©ilbe) ah. gaft 82 Sal)re lang

mufste fie fid) mit biefem notbiirftigen 9vanme, ben nmn jetU

Ären^firdje nannte, begnügen. Ta berfelbe ^ödjften§ 000 ^^er*

fönen fa^te, mäljvenb in mandjem ©tabtqnartiere bi^o 1000

hitf)erifd)c iiente n)ul}nten, ,^og man nod) bie alte Äütl)arincnfird)e

,Vir ^.'Ui5l)llfe Ijcran nnb liefe in berfelben für bie .v>anbmerf§=

bnrfd)en nnb Äanfmann§lel)rlinge fonntiiglid) ©ottesbienft l)olten."")

2öäl)renb fonft bie polnifd) eimngelifdjen ^^^rebiger mir in i^rer

Spradje §n prebigen l)atten, mürbe jel.U ein ganje^ 3al)r lang in

ber (Siilbc lebiglid) bentfd)er (^iottcebienft gel)alten, ferner in ber

iHuftäbtifdjen ©eorgenfirdje abmedifelnb bentfd) nnb polnifd), ob=

lüo^l bie 9Jiel)r(ial)l ber oorftäbtifd)en i'ntl)eraner polnifdjer ^nnge

mar. 5)a§ 5Rat5=$rotofollbnd) giebt alg ®rnnb „red)t bränglid)e

Urfad)en" an. il^ieaeid)t fürd)tete man bie ^Hnflagen polnifc^er

Äatl)ülifcn, bie bem ©otteiJbienfte bcimoljnen fonnten. %m
10. ^eäember.172.'), alfo genan ein "sal)r nad) (Sinridjtung ber

Sren,^firdje, mnrbe in berfelben mieber morgen^^ 'l Ul)r polnifd)e

i^rüljprebigt eingefül)rt nnb für bie l^eorgenfirdje beftimmt, ta^
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bie'*0dtl^prebigt [tet§ polnifd), bie SfJac^mittagSprebtgt C^ejper)

beutfc^ ju {)alten fei.^") Um ber ^reugürclje ein ©tocfengeläut

äu beid)affen, liet) bie neuftäbtifi^e ©emeinbe eine i^rer @lo(fen,

bie nun auf bem 9?Qtf)aufe gegenüber ber @ilbe aufgewogen würbe."''

)

^ür ben firc^Ii(i)en Sifer ber bamaligen I^orner ^roteftanten ift

e» beäeid)nenb, ha^ ber ^at bereits am 10. S^e^ember, alfo 3 Soge

nac^ Sßegna^me ber StRarienfirdtie, bie ^^eputation, meldte fic^

noc^ immer in Söarfc^au befanb, anroie?, beim Könige um bie

@rlaubni§ gum ^ou einer neuen Äirrf)e an^ufialten. 5lucf) follte

fie ^lemming an fein bem gü^^"^^^ "^^^ tx^kn Deputation ^auen=

ftein gegebenes SSerfprerfjen erinnern, au§ (Sacf)fen ©elb §um S3au

eine§ neuen ®otte5t)aufe§ ju befrf)affen. '^"-) g^reilid) follte e§ noc^

fe{)r üiel Qdt unb 9J?ü^e foften, e()e man enbtict) bie'@rlaubni§

unb ^[Rittet jum 5(ufbau einer neuen ßirc^e ert)ie(t.

9J?ontag, ben ll.S^e^ember nat)m bie^ommiffion il^re 3i|ungen

mieber auf. @ie liefe, ba in ber Sürgerfcl)aft nod) immer gurdjt

oor einer ^lünberung t)errfd)te, ein „^roflama" unter 5^rommeI=

fc^Iag aufrufen, ha'B bie Stabt nichts ju beforgen ^ahe. ?luc^

begannen bie aufget)äuften S^ruppen allmä^Iic^ abjumarfd)ieren. *^)

'am 12. öerf)anbelte man über bie non ber «Stabt an bie

:3efuiten ju äa{)Ienbe (£ntfc^äbigung§fumme.^^) 3m Ur=

teile mar ben Sefuiten ber unt)ert)ä[tni§miifeig ^o^e 53etrage oon

34 600 fl. juerfannt, bod) baran bie Älaufel gefnüpft, bafe 9f?eftor

©äp^emSfi bie SRic^tigfeit biefer 9fied)nung befc^möre. 5)as le^te

gefc^a^ nidjt, auc^ f)aben bie Sefniten niemals einen genaueren

9^ac^mei§ . if)rer gorberung bem 9?ate beigebracht. @o fam e§

burd) Vermittlung bes SSorfi|euben ber ^ommiffion Üiljbinsfi unb

be§ Äommiffor» ^ironicfi ju einem 5Iu§g(eic^e, nad)bem bie 3efuiten

fid^ anfong§ in i^ren g^orberungen fet)r t)art gezeigt Ratten. S)ie

Sefuiten ermäßigten biefelben auf 22 000 fl., 8000 fl. foüten it)nen

bar gejault unb für bie fet)(enben 14000 fl. bie ©tabtgüter

Songtin unb SBengorj^n einftweilen übergeben merben. (Srft burd^

3ot)Iung ber 14000 ff., meiere überbieS mit 6% ju tjer^infen

waren, foüten bie ®üter mieber ftäbtif(^e§ Eigentum werben.

%m 14. würben biefelben ben SOcönd)en wirf(icE) übergeben. ^^)

Die 3i^fen für bie 14 00Ö fl. finb nac^ oorf)anbenen @tabt=

rec^nungen bi§ äRartini 1730 gejault, bie Slabtgüter alfo fo=
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lanflc non ben 5?ejiiiten einbef)a(teii tüorben. 5(6er and) bie bor

ju ,^Ql)lenben SoOO
f(.

aufjubrincjen tuurbe ber ©tobt in i^rer

ftiianäiellen 9lot fel^r fc^tner. enblid) liefe fid) Kaufmann 9Jlarian§fi

f)erbei, bie Summe ber ©tabt ooräufc^ieBen, n)ofür il)m 9ioe§ner'§

Silberzeug oerpfänbet unirbe.^'O (Später ging bie§ ^fnub, tt)ie

icf)on oben berid)tet, burd) 3at)t^i"9 öon 8000 f(.
aue 9J?arian§fi'§

in ^rebiger ^edjenbcrg'^ ^änbe über.

5ßom 13. an öertjonbelte bie Äommiffion mit ben ner=

jc^iebenen 9lebenflägern, me(d)e jid) bei it)r mit ':>(nfprüd)en an

bie Stabt genielbet I)atten. Bugleid} aber mufete fid) ber Blat

bem Urteile be§ §ofgerid)t§ gemäfe ^u ber in ber [tübtifc^en ^-8er=

lualtung bi5t)er unerljörten ßür fatf)oIifd)er 9iQt§I)crren unb

Sd)öppen bequemen. %m genannten 13. uiät)(te ber 9xat an=

ftetle feiner tterftorbenen 9)Zitg(ieber Sinber^tjaufen unb Üioeener

bie beiben ßatfjolifen, meldje bereite U)ät)reub be§ ganzen 5:rauer=

fpiel§ im S^orbergrunbe geftanben Ijotten, ^oftmeifter So^onu

(Safimir ^ubinfomsü unb Kaufmann gonftantin SJ^ariansfi ju

9^atef)erren. 3^e§gleid)en erfor er einen fatt)oIifd)en i^utmac^er

2Si(f)eIm Submig gauft ^um DJ^itgliebe ber ncultäbtifdjen unb

einen f)eruntergetommencn falIiotijd)en Staufmann 'i^artt)o[omaeu§

^ier jum SO^itgUebe ber oorftäbtifdjen Sdjöppenbanf. 5(m 14.

mufete rceiter gur (£ria^ma()I für bie it)rer Slemter nerluftig er=

Karten !iPurggraf 1l)oma§ unb ^iat^^err ^einrid) ßimmermann

geidirittcn merben. ^o man aber, trie oben gefagt, faft feine

ratefät)igen füt()olifd}en ©ürgcr in ber Stabt t)attc, iubem nur

ber ärmere ^ei( ber 3^eoölferung aus Äat()olifen beftanb, mufUe

man ^n '^(uen.iärtigen greifen. So mäl)lte ber 9xat auf '^(nbrängen

ber ilommiffion anfteUe ber abgefegten ben biÄberigen ^3lotar be§

bifdjöflic^en ilonfiftorium^ in Äulmfee ^t)oma§ Sfomoromsfi unb

ben ^Beamten oom 9]icfau'fdien ^onamte (Safimir £co Sd)mert=

mann ju ^latstjcrren.^") Ratten fd)on früher öiete Streitigteiten

unter ben ftöbtifd)en 5lörperfd)aften beftanben, fo tnurbcu biefclben

burd) biefe tuillfürlid^e 9Ienberung ber altl)ergebrad)ten ^at§tür

wvd) oerfdjärft. ^^ic .ftatt)olifeu tlagtcn bcftänbig bei .f)üfe, ^a^

bie enaugelifdjcn 3?atÄl)erren ben 33eftimmungen be§ Urteil« Don

1721, bie .^ä(fte ber brci Crbuungcn mit Äatbotitcn ^u befe^en,

nid)t nac^fämcn, obiuol)! biefe iöeftimmuug gar nid)t ju erfütten
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tt)nir='^'?fpd[) 1745 erhielt bie Stabt be^'^alb eine Sabung öor baS

|)ofi5eri(^t, mobei bie 3Rat§l^erren ^acoh 9^ut)infoiu§!i (berfelbe,

lüie ^"sotiann Sofimir 9i.'?) ^öartfiolDmaeuS £ier, ®aüib §et)ber

mit stüei anberen al§ Kläger auftraten, s») Sefonber§ tt)at fid)

ber neugetorene ^o[tnieifter 3^ubinfon)§fi burc^ g'^^'-''^^^"^"^ ^)^^'

oor. (Sr liefe 1734 eine ©ebenftafel ju ®t)ren S^önig 3{ugu[t'§ II.

in ber SOJarientirdje anbringen, in ttieldjer alle 5ßerbien[te biefe§

|)err)(f)er§, and^ bie um 2{)orn im ^sa^re 1724 gepriefen mürben.

@id^ felbft be5eic^nete er auf berjelben al§ ben erften öom ,*^önige

gemät)Iten fatljoüfc^en 9iat»f)errn unb 33urggrafen ^^orn§. 5(ud^

liefe er 1745 ein 33i(b in gebacfjter ^ixd)t anbringen, auf melc^em

ein (Sfet wx einer 9J?onftran,^ fniete, mätjrenb eine im ^(n^uge

ber 5:{)orner 3ftat5t)erren geflcibctc ^^erjon nor berfelbeh aufreiht

ftanb. 3^ie nac^ einem 3.brbilbe in ber ^irdje be» ^. ^Hntoniu§

gu $abua gemachte Xarftellung follte bie Xt)orner eoangeIifd)en

fRat»f)erren al« bümmer, roic (Sfe( oerfpotten, meil fie nom fatf)0=

lifc^en ©lauben nid)t§ miffen mollten.sö)

3tm 14., nadibem bie ^meite 9^atÄ!ür ftattgebabt, reifte gürft

S3ubomir«fi mit feinem ©efolge ah. Offenbar !^atte er folange

märten moüen, bi§ biefe §auptangelegent)eit erlebigt mar. @r

mar 2:()orn§ gröfeter 353iberfac^er in ber Äommiffion gemefen. ^l§>

er balb barauf eine§ fd)mer5t)aften Jobe§ ftarb, be.^eic^nete bie

^Sülfsftimme bie§ a(§ ein @otte§gerid)t.

^ie 5al)Ireid)en 9tebenf(äger, meiere fid) mit i^ren 2(n=

fprüd)en an bie Stabt bei ber Äommiffion gemelbet, mürben teil§

an hai^ §ofgerid}t üermieien, teil» auc^ uon ber Äommiffion mit

53eid)eiben abgefertigt, bie aber menig 25}ert tjotten, meil ftet» eine,

ober auc^ bcibe "Parteien an bas ^ofgeridjt appellierten.'"') S)ie

©ijmnafiaften SBeftpljat, S?rueger, ©runau, fomie bie Ä'aufmann§=

ge^ilfen ber Ferren ^^robe f^rofe), 3^enger, @d)mel3mann, @tern,

Traufe erflarte bie S!ommiffion, meil fie nac^ 9aeftor ©äljäemgfi'g

^ngeige bie |)aft nid)t angetreten I)atten, in bie %d)t Sd)liefelid^

mürbe ein ^iü^ an ber ©übmeftede ber ben 3of)anniÄfird)t)of

umgebenben 93?auer, 8 (Stlen im ©eoiert, beftimmt, auf bem bie

§u @t)ren ber ajiaria ju erriditenbe SOIarmorfäute ftelien fotlte.

5(m 18. ^e^ember nad)mittag§ 2 U^r liefe bie ^ommiffion

enbtic^ i^r ^etret in ©egenmart üon 55ertretern ber brei Drb =
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niingcn biivd) ben 'i^rotof ollf iit)rcr Sai'o§sett)§f i üevlefeii.
''

'
) @efretär

SBcbcmeijcr natjiii baöfelbc mit 3)Qn! entgegen, aud) Süvgermeifter

iSd)ult5 iprad) ber Stommijfion, luenn fdion gettjife au§ Juenig

Qnfrid}ttgem ^er^en, fein Kompliment an§. ^\)h'm^ti üe^ auf

©efretär ©ernei'S Sitte tion Wla\ox b'Strgelle? bie ©tabtfdilüffel

fommen unb gab fie bem 8efretär ,3,uvü(f, fobafe bie ©tabt nun

lieber §errin in it)rem ipaufe mar. Snbeffen mnfete fie au§

biefem -»(nlaffe bem Wü\ox mieber eine „3.^erel)rung" üon 200 fl.

§at)Ien. ®er '>Protofü(Ifüf)rer Sarog^emSfi fovberte für feine 9}?üt)e

200 3}u!aten, erf)iett aber nom 9?ate nur bie -Spälfte feiner ^orbe=

rung. Gbenfoüiel (= 800 fl.) befam, mie oben erroät)nt, ber

SBotjmobe üon ilulm 9ti)bin§{i, fonft überreidjte man nur Unter=

beamten ber Äominiffion ©efdjente. Üiijbin^ti reifte noc^ am 18.

ab, bie meiften Kommiffarien, foroeit fie uidjt fd)on oorljer abge=

füt)ren maren, folgten fdjueU. '^Huf bem 5:ifd)e ber (^erid)t§ftube

lieBen fie oerfc^iebene Sittgefud)e ber gum Xobe öerurteilten unb

it)rer g^rauen liegen.

Stabtfapitän ©raurod'''-), meldjer burd) feine ^eigt)eit fo=

üiel 5U jEt)orn§ UngUid beigetragen, begab fid), nad)bem er au§

bem ©efängniffe freigetommen mar, nad) ^an^ig. 5Son f)ier bat

er ben 9iat um fein riidftänbigeS &ci)a[t, feinen ^Hbfd)ieb, fomie

5)egen, ©tod, ^^^iftoten unb ^ünte, bie er in Tl)orn ^^nrüdgelaffen,

aud) um ^ourage für fein 'iPferb. Xa^i ®d)ah mürbe i(}m bi-j

gum 5. SDe,^ember gejatjtt, bie ©egenftiinbc nad)gefd)id"t, ber %h=

fd)ieb bagegen unb bie ^ouragc oermeigert.

5Iu5 ben aufgelaufenen ©trafgelbcrn mürbe rid)tig fpäter

eine ©ciule ^u (5()ren ber 3)^iria unb sroar jur ©ii^ne für

bie angeblich nerbrannte Silbfäule berfelbeu an ber ©übroefterfe

be§ Sot)anniefird)(iof§ uerric^tet.''') ^iefetbe mar aber nid)t, mie

im Urteile beftimmt, au§ 9J?armor, fonbern aus .S>1^, meld)e§

mit Äupfer bebedt mar. ©ie er{)ob fidj auf einem mit Ärafauer

©anbfteine belegten 2Bürfel. ^ie ©eftalt ber 9Jiaria trug einen

tiergolbeten Sterncufran^ auf bem .spaupte unb l)atte einen .^alb=

monb unter il)ren ^üfjen. ^ie lateinifd)e ?snfd)rift am ©odet

nerglid) ben Unglauben mit bem ©ifi)pt}u^ä, metd)er üergeblid)

©teine roHt. 3m 9}hiube ber euangelifdjcn Seoolferung ^iefi bie

©iiule allgemein bie „3d)aubfänle". ©ie mürbe üom Äulmer
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öifc^jfei^crlic^ft einßeiüeif)!. 1800 ri& eine fran^öfijdie tanonen-

fugel berfelben ben ^opf roeg, am 18. S^^oüember 1817 tüurbe fie

auf SBerauIaffung Cberbürgermei[ter 9)?e[lien'§ mit ®enei)migung

be§ Äulmer 33ifcf)of§ unb ber fot^oüfc^en ^o{)anni§gemeinbe ah^

gebrocfien. (Sine ?Irt (Süt)ne für biefe „©djanbfäule" ift bie be=

jd)eibene 9J?QrmortQfeI, me(d)e am 21. Suni 1893 SHoeSner nnb

feinen nenn Seiben^genoffen im 9^Qt^an§l)ofe gefegt mnrbe.

b'2lrgene§ bereitete ber ©tabt noc^ öiele SSerbriefeüc^fciten.

3um 5$a{)re^3roect)iel üerlangte er öom 9\ate fogar für bie SBac^e,

n)eld)e er jn gioe§ner'§ @efangent)altung in beffen §Qufe ge=

fteüt, an» ber |)interlaffenfrf)aft be§felben eine „3:i§fretion" üon

100 ^^alern. ®er 9?at biüigte il)m richtig (aufeer ben 200 ft.

für |)erau§gabe ber ©c^lüffet) heitere 200 ft. ju. 2ier Wa\ox

roar aber bamit nic^t gufrieben, fonbern bat, bie nod) fet)tenben

100 fl. in ?lnbetrad)t „feines gleifee§ nnb (Sorgfalt" jn^nlegen.

@§ wäre ja nnr eine ^ieinigfeit für bie (Stabt. ßernefe t^aht

if)m für feine 33eiuad)ung 50 3)n!aten, iöurggraf St^oma§ nnb

9iat§^err ßin^mermann für it)re S3efreiung au§ bem Xurme jeber

200 ft. gegeben. (Sr felbft ^ah^ bem fiientenant, tt)el(i)er bie SBac^e

oor 9ioe§ner'§ |)aufe befehligt, 40 Xf)aler sagten muffen. 3Ser=

geblid) mad)te @tabtfe!retär .g)epner bem gelbgierigen Äomman=

bunten gegenüber geltenb, bie 100 ft. feien für bie (Stabt in i^rer

je^igen 9fJotIage feine ftleinigfeit. ^oeSner ^aU \a mit feinem

Stnte bejatjlt. Söenn er am Seben geblieben, ptte er bem Wü\ox

n)ot)[ 100 Untaten gegeben. S)arauf fing b'5IrgeUe§ fic^ ju be=

ftagen an, bafe er ber nnglücfti(f)fte aller in ^'^orn gemefenen

Äommanbänten fei. ^enn bie anberen t)ätten ftet§ jn ben ^eier^

tagen unb ^um 9leuja!^re ein „anfet)ntid)e§ ©ratial" com 9f?ate

be!ommen. @r, meld^er bie Stabt „\o mo^I befenbieret", f)abe

nod) gar nid)t§ erhalten, nnb müfete nid)t, rt)ornm ber 9^at fo

ungütig gegen it)n fei. ©c^liefetid), oI§ .f)epner it)n nod^malS bat,

mit ben 200 fl. gnfrieben ^u fein, meinte er, er wolle mit ber

(Stabt besmegen feinen Streit anfangen.'-'*)

3Im Slbenbe be§ 19. famen bie deputierten ©iering, ^\i)U

fteig unb ^^rofe ans; 2öarfd)au ^urüd. Sie Ratten nur ein§ au§=

gemirft, einen ©eleitSpa^ für bie beiben geäd)teten ^ rebiger

@eret unb Cloff. ^erfelbe traf and) balb in j^tjorn ein, er
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äeiüiil)rte bett genannten auf G DJJonate firfjern ?(ufentt)alt in

^olen, um il)ve äötebereinjet^ung in bie alten 9fied^te oor ©eric^t

jn betreiben. 5(nfang 1 725 fanben fid) beibe ^rebiger bemgemöB

iDieber in 2{)orn ein. ^od} fdjienen il)nen als Qot)n \[]xix Xreue

beffere ©teilen gu roinfen. Sl'önig griebrid) 2ßi(t)e(m I. üon ^reufeen

mar auf @eret aufmerffam geworben unb berief i^n in bie 'i^aftor^

ftelle ju ©targarb, ernannte it)n auc^ aufeerbeni jum preufeifdjen

ilonfiftorialrate. ^ermut(id) !)atte ^ofprebiger ^ablonsti, bes

Äönigs geiftlidjer Berater in allem, ma» bie pohiiidjen ^rote=

flauten betraf, ®eret empfohlen. ?tufeerbem erl)ielt ®eret noc^

üom Ü^ate ber 8tübt Stroljunb einen 9xuf in bie bortige (Super=

intenbentur.-'^i 2)ie beiben 2^orner Crbnungen brangen inbeffen

in ben beliebten Senior, in biejen gefätjrlidjen ^txkn bei il)nen

üu§^ul)ürren. SBeniger mar e§ bem 9tate barum ^u t{)un, it)n ju

f)alten.'jß) ®eret wax trolpbem aufopfernb genug, luennfc^on nid^t

o^ne längere^ Ueberlegen, bie lodenben 5(nerbietungen aus^u^

fd)lQgen. Obino^t no(^ immer hü^ ^amofIe§fd)roert feiner 3Ser=

urteilung über i^m fdimebte, blieb er bi§ an feinen Xob ber

nierfroürbigen Stabt treu, in bie if)n fein fiebeneweg geführt

l)atte. '?ilad) glaubnnirbigem 3fiHl"ifft'"') ^üt er an feinem Xob-=

feinbe, bem ^cfuitenpater 50^arqeiü§f
t

, bes §errn ÖJebot üon ber

^einbeSliebe buc^ftiiblid) erfüllt, ^^lls 9Jfarqero§fi ^imi Sterben

tarn, bat er ben Senior, täglid) ,^u il)m ju fommen unb it)m

^roft 3U fpenben, ina» biefer aud) tl)at. 58or feinem 2:obe lie^

ber Sefuit ben eöangelifd^en ^rebigcr fegncn, U)eld)en er einft ins

Slenb getrieben unb ber i^n jel.U aufgerid)tet l)atte.

5)er ^unft bes Urteile, luonad) bas ©ijmnafium auf ein

benad)barte§ 3^orf üerlegt luerben füllte, blieb unau§gefül)rt. ^em=

felben nmrbe bie oon ©ürgermeifter Strobanb geftiftete „Cefonomie",

ein ^au§ jur 53el)erbergnng armer Stubierenber, als neue ^eim=

ftättc angenjiefen. 3Sor bem Söortuurfe, bas Urteil nid)t befolgt

^u l)aben, fud)te man fid) bamit ju red)tfertigen, baft es fic^ nur

um bas ^ortbeftcl)cn ber unleren itlaffen l)anble, unb bie „Stubiofi"

ju ben i!el)rern in bie §änfei gingen, and) als „C£l)oraIiften" jur

ftirc^enmufit unb 53eerbignngen gcbraud)t nnirbcn.''^)

^^Im 7. Januar 1725 mürbe nod) nad)träglid) für ben ^aupt=

t)elbcn in biefem Xranerfpiele, ben öerercigten SRoesner, in ber
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uor^kübi^ffSen ©eorqenfirdie ein feierlid^er "JrauergotteSbienft üer=

anftaftet. ^te ^ejuiten unb 23ern{)arbiner l)atten 511 bieder geier

if)re ©locfen nid)t ^ergeben wollen, dagegen erinnerte alle» ben

(SDangeUicf)en in ber @tabt suftetjenbe ©elänte an ben l)eiinge=

gangenen 9Dförtl)rer. Su ber Slirc^e rourbe eine „3Soca(= unb Sn=

itrumental=9)?u[it" ö") öeranftaltet, Ä^oet)(er t)ielt bie Seidjenprebigt

über 9^oem. 8,38 f.: „3rf) bin gewi^, bo6 roeber %oh, noc^ ßeben,

loeber (Sngel, nod) gürftentum, nod) ©en^alt, roeber gegenwärtiges,

norf) ^ufünftige», Weber öot)e§, nod} XiefeS, nod) feine anbcre

Äreatur ning un§ fdjeiben oon ber Siebe ®otte§, bie in St)rifto

Sefu ift, unferm §errn." ©owot)! fämtlidjc SJätglieber ber 2:t)orner

eoange(ifd)en @eift(id)feit (9J?inifterium), a(§ aud) ber Üieftor unb

bie ^^rofefforen bes @ijmnafium§ tiefen 2rauergebid)te au( Ü^oeSner

brurfen, bie meiften freiließ in fetjr gejdjmadlofer goi^^n, unb alle,

of)ne ber näheren Um[tänbe feine» Xobeg @rwö£)nung §u t^un.'''^)

ßapitei 5.

®a§ 2f)orner 53(uturteil rief in gan^ (Suropa ungeheuere

5(ufregung t)eroor. (Sin neuer (5)ei'd)id)t5forfc^er ') oergieic^t bie=

felbe mit ber S(ufregung, weld)e üor 40 Sauren bie Slnftjebung

be§ ®bift5 non 9^ante§ oerurfadjt ^atte. 3n allen Sprachen ber

gebilbeten SSett erfc^ienen ©djriften, n)e(d)e biefe $8orgänge

fc^ilberten. 3)ie 9}?enge ber in beutid)er ©pradje über biefen (5)e=

genftanb üerfa&tcn 5lb^anb(ungen unb (5)ebic^te war fa[t unüber=

jebbar. 8d^on in ben 2;ite(n fprad) fid) öielfac^ bie (Srbitterung

au§. (Sin in 9\iga erf^ienene» (5Jebid}t betitelte fid): „^ie papi=

ftifd)e 9}?orbt^at, welche ber potnifc^e ^üv\t Subomir^fi oerübet,"^)

ein anbere»: „93et()rQnte Ätage ber bebrängten @tabt Xt)orn über

bie unert)örte (55raufamfeit,"''j ein britteg: „9}?itleibige ^lage= unb

3:roftfd)rift an bie proteftantifdje (55emeinbe in Zi)Oxn, worin ^n--

gleid) ber polnifdjen Äterifei unter bcni 9}iantel ber ^(nbäc^tigfeit

oerübte SoS^eiten entbedet unb beftrafet werben" 4)20. Sefonbers

wanbte fid) bie öffentliche SOteinung gegen bie ^efuiten al§ bie

eigentlidien Urt)eber biefer QSorgänge. „SBo^(öerbiente§ £ob= unb
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<SI)rengebid)t ber blutbürfiicjen Cvejutter" nannte \\d) ein fQti)vijdje§

@ebid)t, in lueld^em ein ^Hnoni)mn§, njoI)( ber efiebem 2t)orner

unb je^ige Äönigsberger ^rofeffor ^Hrnbt, feinem Qovm 2uft

marfjte '") @in onbcrcr ^id)ter ftinimte ein ©ebidjt „2ob ber

^efniten" an, in bem e§ t)ie6: „2ßa§ ift ein ^efuit? 3)er ^irc^e

fan(e§ ©lieb, ein red)ter ^efnluiber, ein SÜJufter falfdjer 33riiber,

fin .^eudiler, inenn er fniet, ba§ ift ein :^efuit."«) Wü biefen

©ebidjten ging eine Unmenge fleinerer er^ätjlenber ^arftellnngen

^anb in .^anb, fobaft ein mi^iger Äopf bemerfte, ben ^anptnn^en

tion ber gan-^en 3hige(egent)eit f)ätten bie 33udjbrurfer ge()abt. ^Xber

aud) einge()enbe, auf griinblid)en ^orfdjungen unb Seridjtcn

fufeenbe 2)arfte(Iungen erfc^ienen ba(b nad) ben (Sreigniffen. ^er

33er(iner ^ofprebiger ^ablonSfi befc^rieb in feinem „33etrübten

"XijLirn", aüerbingö anonijm, biefe 33orgänge. @ein Sud) fanb

raeite ^Verbreitung unb mürbe aud) in§ gran^öfifdje überfe^t. '^flod^

genauer mar bie „2^ornfd)e l^ragöbie", bie öou einem uuge=

nannten 3]erfaffer im „(Srieuterten 'jßreu^en", einer ßlinig§berger

gc(ef)rten 3fitfd)rift, erfdjien. S3erfd)iebenc ^enfmünden mürben

auf 9^oe§ner unb feine neun 2eibeu§gefä^rteu aU neue 9[J?ärtl)rer

geprägt.

(Sbenfotc^e 5üifregung mie in ber literarifc^en 2Be(t uerur^

fachte ta^ Tf)orner ^rauerfpicl aber and) in ber biplomatifd^en,

unb e§ fet)lte nid)t üicl baran, ba^ ba§felbe im 'Vereine mit

onberen ^-i^orgüngen am pulitifdjen ^ori^onte jener ^^eit einen

europäifdjen 5?rieg entgünbct ^ätte. Äönig ^-ricbrid) '©illjelm I.

oon '^reu^en mar burdi bie ©rfülglofigteit feiner ^ürfprad)e für

1I)orn aufö äu^erfte aufgcbradjt. „2;er Äöuig ift auf un§ in

einer 2öeife erbittert, mic nie ^uimr," melbete ber fäd)fifd)=pofuifd)e

(i5efd)äft5träger 8u()m an^ Serün. \H(-j ©ut)m ben Äonig bei

ber ^^arabc fpredjen moüte. manbte äJiinifter (ini)pl)aufeu, ber

(S^ef bc§ geifl liefen Departemente^ eine üift an, um bie 93egegnung,

me(d)e bei bee Äünig§ >\ou\\: gefä()rlid) mcrben fonntc, ju oer=

meibeu.') Unter bem 0. I^anuar 1725 rid)tete ber iiönig ein in

fc^r ernftem Xone get)a(tene5 Sd)reiben an IMuguft II. @r über=

toffe bie geredete "^lad^c biefer fo unmenfdjlidjcn unb barbarifd)en

X^at bem Urteifefprudje (V)ütte§. 5(ber man begnüge fic^ nic^t

mit bem 33(utt)ergie6en, fonberu forbere nod) Äirdjen, (5d)u(en,
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^l^ft^eu unb fc^rc in 2;^orn haS' unterfte 5U obcrft. ^önig

1?(iupi[t möge baf)er ber Stabt if)re tüDf)(ertt)DrBenen, geifttirfjen

unb weltlichen 9^ed)te jurücfgeben, tnibrigenfaüs bie enangelifdjen

gürften, namentüd) bie ^eilnel)nier be§ Cüoaer ^rieben«, auf

^^ergeltungsmaferegeln [innen müßten. 2)a§ näc^fttiegenbe für iljn

fei, folc^e an feinen eigenen fatf)o(ifd)en Untert^anen auSäUüben.^)

SJJit berortigen 9J?aBregeIn, njelc^e ber Äonig fcfjon antöBlid) ber

(S(f)(ieBung ber Äircf)en gu Söengronj unb ^ia^fi angebrof)t {)atte,

jc^ien er bie§ma( njirflid) (Srnft machen §u rooUen. 3^od) fielen

biefelben nod) immer mübe genug am. 2)er fat^oüfcf)en ©emcinbe

ju Königsberg mürbe fonft ein 33eitrag au§ ber föniglidjeu Äaffe

gur 9ieparatur ber Äirc^e bemidigt. SSenn ben ÄQtf)o(ifen früher

mef)r jugebiUigt fei, a(§ i{)nen nad) ben SBerträgen äuftef)e, fd)rieb

ber König am biefem 'i?(n(affe am 27. Januar 1725 an bie

preuBifd)e Krieg§= unb ^Tomänenfammer, fo fei e§ gefc^e^en, tt)ei(

man bie armen StiangeUfdjen in ^olen einigermaßen in 9?u^e

gelaffen. Se|t aber, ha man biefelben ^u morben unb au§ Kir(^en

unb @d)ulen ju tiertreiben beginne, bürften bie Kat^olifen in

^reufeen fid) nic^t unterftef)en, noc^ njeiter fofc^e Wiibt 5U bean=

fprudjen. „^J^ielme^r finb 2Bir befugt, fie mit eben bem 9iec^t

iuÄgefamt au§ Unfern Sanben ju öerjagen, mie man bie 2)iffi=

beuten je|o au§ ^olen üertreibet." ^nsbefonbere füllten fic^ bie

Sefuiten in Äönigsberg unb ber {)eiligen Sinbe jum '^(bpge au§

^reufeen bereit f)alten, fall^ ber König roegen ber 3:t)orner %\u
gelegen^eit feine befriebigenbe ©rflärung üon ^oten befomme.^)

SQ3ie gelinbe felbft fc[d)e 35erge(tung§maBregeln gemefen mören,

ift 5U erfef)en, roenn man in Setradjt gie^t, bafe meber ber fatf)D=

lifcfje Pfarrer gu Königeberg, nod) bie Sefuiten in ber {)eiligen

Siube ober anbere römifc^e ©eiftüdje ha§ üorgefdjriebene Kird)en=

gebet für ben König unb ta^ fönig(id^e ^am t)alten moüten.»»)

2;ro^bem finb bie ^efuiten bama(§ nid)t aü§> ^reufeen oertrieben,

auc^ ift ba§ 35erfaf)ren gegen ©eiftlic^e, meldje ha§> Kirc^engebet

öermeigerten, balb mieber eingeftetlt morben. griebrii^ 2SiI=

!)elm mar gufelir auf \)a§, 2öof)[ feines 2anbe§ hhad)i, als ha^

er gegen feine fat^oüfd)en Untert^anen ernft(id) t)ätte öorget)en

mögen.

Um feine Sßermenbung für Zijoxn nac^brüdlic^er 5U machen,

g. Jacobt, Sa§ J§orner Slutgeric^t 1724. IQ
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frf)rieb griebric^ 2öi(()clm on jenem 9. 5anuar 1725 gugleicf) an

bie übrigen SD^ädite, n)e(d)e ben Oüimer J^rieben t]eid)(offen ober

geiuä[)rlei[tet f)atten, bie Könige oon ©nglanb, Tänenmrf, ©c^tt)eben,

granfreicf), '

" ) ferner qu ^etcr üou S^ufelanb. ^n bem @d)reiben

an le^tgenannten l)iefe e§i2): ,,9JJan liat foniel ©raufamteit gegen

biefe arme unjcf)ulbige Seute auSgeübet, 'öa'^ e§ bei ber ^^ofterität

faft feinen ©lauben ftnben, aber and) üon berfelben, lüie je^o

fd)on Hon ber ganzen raifonnobeln SSelt gefc^iel)et, auf ba^

äuBerfte gemifebiniget unb beteftiret »erben luirb." ^önig 5-rieb=

rid) ly. oon 3)äneniarf f)atte fd)on unter bem 23. !3)e§ember 1724

ein neripäteteS ©einreiben gu ©uuften ber ^Verurteilten, bie er

baburd) nod) ju retten {)offte, nad) ^oten abgetjen laffen. ''^j ®ie

S(ntn)ürten, n)e(d)e ^^^reufeen je^t ou§ ben angerufenen 5lobinetten

empfing, waren ootl ber beften 3Serjpred)ungen für bie gute <Bad}c.

S3efonber§ eifrig geigte fid) Äontg griebrid) oon Sd)meben, ber

unter bem 26. Januar 1725 bie Könige oon ^^anfreid) unb

Söritannien unb unter bem 6. ^ebruar fogar ben rijmifdjcn Ä'aifer

§ur (Sinmirfung auf '>|3o(en §u geminnen fudjte. i^) Subeffen ftarb

ber ^ürft, Jue(d)er fidj bereits feit Sa^i'tm bei ber Üiepublif ^o(en

über bie iöetjanbtung ber 2)iffibenten bcfd)ioert unb it)r jule|t

eine 2(rt Ultimatum geftellt Ijatte, unb auf ben ^^reufeen ba^er

in ^öerfotgung ber X^orner ^Hngelegentjeit am meiften redjuen

fonnte, ^^eter ber @rof3e oon ^liuf5lanb, am 8. ^cbruar 1725. '5)

Sein Stob oeräuberte bie gange poütifdje ©adjlage. ':}lber aud^

^-peter » (5Jcmat)lin unb 3^iad)fotgerin Äatl)ariua liefj (^riebrid) 2Bi(=

f)e(m fc^on am 20. gebrnar gemeinfdjoftlidje miütürijdje Wa^=

nahmen gegen ^olen anbieten. ®o jdjien e§ im g^rüljja^re mirf=

lid) gum Äriege gu fommen.i») Sn ©adjjen unb -ilioten begann

man fid) eifrig gum Kampfe gu ruften. Xer reid)e Sefuitcnorben,

foioie üürnet)me potnifdje 2:amen trugen gu ber ^eeresrüftung bei.

griebrid) ilMl()e(m fd)rieb an Äatljarino, er boffe gmi|d)en 9iuB=

(anb, ^-raufrcid) unb (Sngtanb eine 5i;^erbinbung gu ftanbe gu

bringen, fie möge einige rujfifdje 3;ruppen oorrüden (äffen, um

bie Süd}t ber 9\e(igiün in ^^olcn gu fd)üi^en. (Sine auJ3erorbent=

üdje !i>erfdjärfung ber iiage trat burd) bie SSiener StUiang ein,

iüe(d}e im 2tpril giuiidjen ben beiben, furg guüor fo feinbtic^en

fat()oli)djen 3)icidjten Cefterreidj unb Spanien ge|d)[offen njurbe.



147

93etfe?'"^aaten öerabrebeten eine Cffenfio= imb ^efenfiö^^Idianj

gegen bie jTürfen unb proteftantifdjen dürften, ^olen gewann

natürlich an berfelben ben ftärfften 9iü(if)a(t. (S§ fdjien §u einem

SReligion^friege fommen §u mollen, unb ba§ founi üom norbifc^en

unb iponif^en (Srbfolgefriegc beruhigte (Suropa frfjüminen SSirren

entgcgenjugefjen. @ad)fen iominette feine Gruppen ^art an ber

preuBifcfjen ©ren^e bei Sübbcn unb Söittenberg. Sn ^reufeen

lagen bereite bie SOiarfdjbefe^Ie für 40 S^fabronen unb 26 S3a=

taillone bereit, njelc^e auf SSittenberg unb bann nac^ Seip^ig

marfd^ieren foüten. Snbeffen gab 5tuguft II., üom Äaifer nidjt

genügenb unter[tü|t, im legten 5(ugenb(i(fe nod^. @r lieB Stnfang

SDJai buri^ Suf)m in 33ertin erflären, ha'^ er „fein Gampement"

weiter in§ Sanb äurücfuertegen tnolle, um allen 53eunru{)igungen

oorgubeugen. @o ging bie ^riegStüoIfe, bie mit burd^ bie Zi)oxmv

©reigniffe t)erüorgerufen war, bie§ma( öorüber.

yiod) einmal rücfte fie im .^erbfte biefe§ Sö^reS naf)e f)eran.

5(m 3. September fam jwifdjen ^ranfreid), (Snglanb unb ^reu^en

ber S5ertrag üon ^annooer §u ftanbe, in weli^em fidj biefe brei

SDiöc^te i^ren ^efit3ftanb gegenfcitig gemöfjrleifteten. 93efonber§

tt)id)tig war griebridj SBil^elm im Vertragsentwürfe ber ^un!t

wegen 2;t)orn5 gewefen. 2)er Entwurf f)atte nur bipIomattfd)e

©inwirhingen torgeferlagen. S)er ^önig ^atte ba^u bie 9ianb=

bemerfung gemad^t, man werbe o^ne ernfte SDJittet nid)t§ erreid)en,

e§ müfeten alle ben (St)angetifd)en in ^olen feit bem j^rieben üon

Clioa entriffenen Äirdjen gurüdgeforbert werben. 3)oc^ würbe

auf g^ranfreid)§ S^ertangen, „um bie ^5oIen nid)t ganj in bie 3(rme

be§ §aufe§ Sac^fen gu treiben", — ^^anfreid) wollte ben födifi=

fc^en Äurprin^en ni^t feinem SSater auf ben poInifd)en ^^ron

folgen laffen — bie S^orner ©ac^e nur in einen geheimen SIrtifel

oerwiefen unb bie g^orberung ber SBiebergabe ber eoangetifc^en

^irdjen in ^olen fallen gelaffen.

2)ag S3efanntwerben be§ t)anni3tierf(^en 53ertrag§ erregte bei hm
fatt)o(ifd^en Wddjkn wa^re SSut. dJlan meinte, ein neuer fd)ma(fa(=

bifc^er SSunb fei im Sln^uge. 2)ie „Smpörer gegen S^aifer unb Widf,
wie man in SBien bie Verbünbeten nannte, loürben unter bem 33or*

wanbe ber 2;f)orner ^^(ngelegent)eit junäi^ft in "ipolen einfallen. 3«
^olen würbe gegen bielle|er eineStrt Don neuem ^reu^ä^S^ geprebigt.

10*
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^luguft gab er[t je^t am 1. Oftober ^-rtebrirf) SBil^elm eine

^(iitiuort auf beffen Schreiben nom 1>. Januar. '') 5)o§ ©(^reiben

tuar in nid^t§ iwniger al§ oerbinblic^em 2one gehalten. ®er

Äönig fiabe bie Slntiuort nevfd^oben, um uad^ ber 9f?ücEfc^r in

^oleu mit ben (Senatoren unb SQnniftern über ba§ preu^ifd^c

<S(f)reiben -^u beraten. 9lac^ ^tücffpradje mit benfelben muffe er

antuiorten, „ba^ 2öir niema(§ öon einem proteftantifd^en dürften

weniger ai§> (äro. 2)?ajeftcit üermutet, foüiele unb bergteic^en Ätagen

lüibcr bie in gebadjter Sadje üon unferm ?{ffefforia(gerid)te ge=

gebenc unb §ur ©yefution get)örig gebracf)te eenten,^ ju erfahren."

Sm übrigen oerlneife er auf ben SSieber^ufammentritt be§ Iimi=

tierten poluifci^en 9fleicE)§tage§. 3"9^6^cf) W'^^^ <-n- ein 9}?emoriaI

be§ önefener @rjbifrf)of§ ein, me(c^e§ berfelbe iut 9?amcn ber

gauäeu üiepublif überreidje. (Sr erfud)e ^riebridj 2SiIt)eIui, ben

Snt)alt biefe§ SJ^emoriat^^ „je ef)er, je lieber" ju erU)ägen, bamit

bie Bad^t nid)t auf§ äufeerfte gcbrad)t mürbe. ©djHeBIid) forberte

er nid)t bloB eine beftimmte ^Hntmort, fonbern eine „iinrf(id)e

@ati§faftion." 3n bem SJiemorial mürbe beni preufsifdjen Äönige

eine 9fteit)e üon fünften oorgeI)aIten, in beucn berfelbe bie be=

fte^enben SSertriige, unter auberm and) gegenüber feinen eigenen

tatl)oIifd)en Untertljanen, oerletU t)aben foüte. «Sollte g^riebrid)

2BiIl)e(m in bicfen fünften nidjt SBanbcI fdjaffen, fo brof)te ber

^rima§ fämtlidje Äirdjcn ber ^iffibentcn in ^-^^otcn unb iiitauen

5U üerfiegetn unb bie ^-^-^rebigcr feft,ytuct)mcn. ©djliefstid) bat er

in biefem 9J?enioria( ben ftönig r>on *i|3oIcn um Slrieg^rüftuugen,

bamit bie Sfiepublit bei Reiten if)re 9J^afu"ege(n ^nni Kriege ober ^rieben

treffen fönne, ba bie proteftantifdjen 9J^äd)te i[)r mit Äricg bro^ten.

Xxo^ biefer fo ftarf nad) iilrieg fltngenben Sprache fam e§

luicbcr nid)t ^u bemfelben. 3^uar fagte ftönig ^riebric^ 2BitI)c(m

in bicfen SBodjen ^u @u()m auf ber ^arabe: „3I)v tnollt nad)

ipreuftcn cinbrcd)en? So mcrbe id) nad) ©adjfen marfd)ieren;

plüubern bie ''4>olen "ipreunen, fo plünbere id) Sad)fen; brennen

fie in '•^Jreuf^cn, fo brenue id) in Sad)fcn." \Hber 9iu^taub, um
be§ .^er-^og^; oon .S^olftein inincu mit Cüngfaub ocrfeinbet, tuollte

non bem .'pannöiH'rfd)en ^-^ertrage nidjt§ luiffen. ^or allem fo^

fid) ^i^iebrid) 2iBt(^e(m in feinen .^Öffnungen auf feine eben ge=

luonncnen ^^erbünbeteu getäufd)t. (ingtanb unb ^^^anfreid) Ratten
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mitJüij^jjj'S^ertrage nichts anbere§ besraecft, al§ bie öfterreic^ifrfien

S^ieberloube ju erobern unb äiüifd)eu fid) unb ^ollanb gu teilen.

3e me^r ber ^önig bte§ merfte, um fo me^r §og er fid) oon

feinen 33erbünbeten gurücf unb näljerte fic^ bagegen ÜtuBIanb.

5Iud) mit ^olen fudjte er nad) biefer (£rfa{)rung ben 5lrieg ^u

oermeiben. i*) 5Im *3. Dlooember gab er auf jenes ^erauSforbernbe

Schreiben §luguft'5 eine fel)r befc^tuidjtigenbe 5(ntmort. 2)e§ ^ri=

ma§ 9}?emorial beontmortete er umftänbüc^ unb fuc^te fic^ §u

rechtfertigen, ßur ©ntfc^eibung biefer (Streitfragen fc^tagc er öor,

beiberfeitS Äommiffarieu gu ernennen ober bie @ntjd)eibung bem

6d)ieb§fpruc^e au§märtiger 9J?äd)te ju übertragen. Sn ber X^orner

©oc^e ^ahi er fic^ nur elenber &ute annefimen inoüen, mop er

aU Garant be§ griebenS oon Olioa oerpfüc^tet fei. SBo^er in

^olen ba§ ©erüc^t entftonben, ha^ er ober aubere proteftantifc^e

Wäd)k um biefer ©ac^e ujitten mit ^olen Slrieg anfangen moüten,

ttiffe er nid)t, e§ gef(^et)e ja feine 5tnftalt ba§u. ,3ieÜei(^t t)abe

mon nid)t einmal baran gebad)t ober fo(d)e§ fidj in ben @inn

fommen laffen." ©ooiel ii)m beraubt, njoltten bie fürfpredjenben

9J?äc^te biefe «Sac^e in @üte ot)ne bie geringfte Xt)ättid)feit bei«

legen, ßugleic^ fd)rieb ber tönig nod) befonber» an ben ^rima§

in fet)r freunbüc^en 5üisbrüd"en.

@o gab griebrid) Söil^elm felbft ba§ ^flüdjugSfignal. (Sr

füllte fid) in bem 9iäntefpiele ber Kabinette nic^t ftarf genug,

allein einen Ärieg gegen ^^olen ju magen. 3)a| i^m berSSille

baju nid)t fet)(te, bemeift bie X^atfac^e, bafe er nod) lange Saf)re

an bie 5;f)orner Stngelegen^eit 5urüdbad)te unb jebeSmal bei ber

Erinnerung in f)ellen Qoxn geriet. W.^ haS' tlofter 9J?arienftu^I

bei (Sgeln einen neuen fat{)oIifd)en ^ropft möi)Ite, mo^u e§ nad)

ben 58erträgen ein Sfnredjt t)atte, oerfügte ber t'bnig, bafe bie

Wöndje einen eoangelifdjen ^ropft netjmen müßten. 'äi§> bie

ajJinifter bem ^errf^er ba§ 9ted)t be§ t(ofter§ tjorfteüten, fd)rieb

er unter bem 8. Januar 1725 §urüd: „^f^ein! ^lat abgefc^Iagen.

©otlen einen eoangelifi^en nehmen unb St)uen babei) fagen: ha^

gefc^etje megen ber torenfdje fac^e."''0 2)abei blieb ber tönig

aud) im folgenben 3a^re, unb ha§^ tiofter mu^te fic^ rid^tig einen

et)angelif(^en ^ropft gefallen .laffen. — Sin Sal)re 1780 bat ber

fatt)olifc^e ^leban (^ropft) oon Xiempetburg um eine S3eifteuer
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§um SBieberoufbau ber abgebrannten römljdjen Äirdje bafelbft nnb

begrünbete fein ©ejnrf) bamit, ba^ aud) bie Äat()oIifen in ber

©taroftei 2)ra'^eim ba[clb[t ^uni Iut^erifd)en ^ird)ban l)atten bei=

ftenern muffen. ®ie 9J(inifter befürmorteten fein ®efuc^. 5)er

Ä'önig fd)rieb aber bie 9ftanbt»erfügung tjerunter: „Repouetur

.^öftidjfeit, foden bie torcnfd)e Äirc^e 9?eftituiren ^. SS."^'») —
1786 n^oHte @d)or, apüftü(ifd)cr '^'itax non ^annoner, in 9}?agbe=

t)urg unb §alberftabt bifd)öftid)e .öanbfungen öorne^men nnb bat

um bie ®enet)migung baju. ^a er erbot fid) fogar, bie .^onb=

hingen im DZomen be§ ^ünig§ ^u öerridjten unb bemfelben ben

@ib ai§> (jierju ernannter SBeipifc^of ju leiften. (Sinen fo(d)en

t)om ^apfte mel)r unabt)ängigen 2Bei()bifd)of für bie fattjolifc^en

Hntert()anen ju befitjen, mar ein atter Sieblingsmunfc^ ber 9ftegie=

rung griebrid) 5ß3i(l)elm'ö. @d)on mollte ber Ä^önig batjer (Sd)or

für alle ^nt bie gemünfd^te 55o(Inmd)t geben, ba tand)te bie @r=

innerung an bie S5:t)orner 5(ngelegenf)eit in if)m auf, unb er lier=

fügte am 14. Wäx^ 1736 eigenf)önbig: „(55et)et nit an, mo fie aber

moflen bie Xorn. Äirdje mieber ge{)ben, accordire tior alle mat)l

unb nid)t nor biefe» mal. '^. SS."-') 3)a ©d^or nid)t§ ^ur

SSiebergabe ber 3!J?arienfird)e in 2;t)orn ttjnn fonnte, fal) bie

preuBifdje Regierung öon i^m ah.

2)ie g^ürfprad)e ber anberen europäifc^en 9[)Md)te für Xl)orn

t)ert)ante, loenn überljaupt ernft gemeint, erft red)t mirfungslos.

©0 mar e§ nur eine rebncrifdje i^eiftung, als ber englifdje ®e=

fanbte ^indj nor ben enangelifdjen ^teidjSftänbcn in 9ftegen§-

burg 1725 in fet)r marmer SBeife für bie gemarterten Xljorner

eintrat. 9J?inifter jTomuÄljcnb f)attc bamit iüot}l nur ^rcufjen

geminnen moUen.-'^i

jTljorn tonnte fid) non bem £d)lage be§ ^Aal)re§ 1724 nidjt

mct)r ert)olen, e§ fied^te faft nod) 70 xval)re unter polnifd)er .^err=

fdjaft l)in. ?n§ "ipreufjen bei ber ^meiten polnifd)en Teilung 1 793

1t)orn jugefprodjen erl)ie(t, unb am 24. Sannar ein 9?amen§=

öetter jener SBarfc^auer ©efanbten, bie fd)on 1724 eine 93efi^=

ergreifnng 1{)orn§ burd) >;|?reuf^en geii)ünfd)t t)atten, ®encral=

lieutenant @raf £d)merin mit feinen Irnppen in bie ©tabt ein=

rüdte, mufite ber SBiberftanb be^ 9Rat§ gebrod)en merben. 2)ie ^reuf^en

fanben eine ^mar geiftig regfame, aber oötlig oerarmte 8tabt oor.^:^)
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^.:2)«^ gan§e (Stent ber potnifdjen |]u[tQnbe §eigte fid) red^t

t)on neuem, al§ bie Qlt[täbtijd}e eüangelifd)e ©emeinbe, nje{d)er ber

ffiamn in ber ©übe mel §u enge xoax, 1738 ben ernftlidjen ^(an

fofete, fid^ ein neue§ ©otteäfjauS anftelle ber unnjieberbringlic^

öerlorenen 9}Zarien!ir(^e 511 bauen. ®ar halb erinnerte ber

(S5nefener (Sr^bijd^of (S-^embet ben bamatigen X^orner ^räfibenten

©d^n^ertmann (einen ber 1724 bem 'Siak mit @ett)att aufge=

bröngten ^at^olifen) an haS' ©d^idfat feine§ 9tmt§t)orgönger§

^oegner. SHad) bem Urteite öon 1724 unb ben 9ieid)§fonfti=

tutionen fei ber ?(ufbau einer neuen Äird)e üerboten. Stt§ ber

^at tro^bem 1743 bie gunbamente gur ^ircE)c legte, ert)ob fic^

in gouä ^^oten ein gro^e§ ©efd^rci bamiber, unb bie ©tabt er=

{)ielt eine Sabung üor hü§> bifd^öftii^e unb t)a§: ^ofgerjd^t. Sind)

ft'önig ?luguft II F. öerbot unter bem 11. ^uli 1743 bie meitere

^trbeit an bem begonnenen SBerfe unb vertagte bie enbgültige

©ntfd^eibuug. 9^od) 11 3a()re bauerte e§, e^e nac^ ben monnig=

fadjften biptomotifd^en (Sinmirfungen unb 33e[ted)ungen — benn

of)ne „S)eüinctionen" ging e§ in '^^^olen nic^t ah — ein öom
13. S^egember 1754 batierter Srla^ ^önig 2(uguft'§ III. erhielt

hjurbe, morin er ben 53qu eine§ 53et^auje§ geftattete. ^oi^ foßte

e§ nur bie ©eftalt eines ."paufeS t)aben, bamit e§ nii^t einer ^ird^e

ät)n(i(^ fäf)e. ^n^befonbere mar bie§ für bie genfter unb 21}üren

torgefc^rieben. 3)er eingefanbte S3auriB mürbe bemgemäB burd^

bie polnif^e 9^egierung abgeäubert. ®ie g^enfter mußten in eine

obere unb untere ^älfte ^erlegt, and) bie im ^lane t)orgefet)enen

©ngelSgeftaltcn über ber @inganget{)üre mcggelaffen merbeu. ©enior

@eret uiib beffen @ot)n ©amuel Sut{)er ©eret fammelten auf

^oIte!tenreifen .ba§ erforbertidje (Selb, meil bie ouggefogene ©tobt

baefelbe nid)t ün§' eigenen SOättefn aufbringen fonnte. 3)er Ie|tere

ging bi§ nad) (Snglanb. (Snblic^ am 18. ^uti 1756 fonnte ha§:

ueue 93et^au§, bem man in ber 2;i)at öon aufeen ben firdjüdjen

^md fd^mer anfaf), ba§ aber im Innern geräumig unb mürbig

tt)ar, eingemei^t merben. ©euior (55eret ^ielt, mennfdjon burdj Sllter

unb @d)mac^I)eit gebeugt, bie @inmeif)ung§prebigt. @r t)atte fein

£eben§mer! oottenbet. S3ereit§ im näd^ften Sa^re ging er f)eim.24)

3)er Slriump^ ber Sefuiten in jenem 58(utgerid)te mar, rec^t

betradjtet, nur ein ^t)rrf)u§fieg gemefen. @ie Ratten gu einem
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tLitlirf)en ©djlage toiber hm ^roteftantUmuS in Xf)orn unb h)etter=

t)in im pohiijd)en ''^^reuBeu au5^ofen woikn, unb it)ren ©nbjroed

bod^ nicf)t crreidf)t. 3ni ©egentetle — bn» oerffärte S3ilb jener

äet)n 9}Mrti)rer leuchtete njcit über Xf)Drn§ SUiauern ^inan§ unb

regte bo» proteftantifdje 33en)uBtjein nmcljtig qu. ®ie ©aben,

luelc^e bi§ au§ fernen ^iinbern ^um 33qu be§ neuen 53etf)aufe§

^ujammenfloffen, beunefen, ha^^, lüennfc^on bie ft'abinette fid^ ju

feiner luirfiomen (Sinjpradje einigen tonnten, bie eüangelifd)e

Sruberüebe d)re ©amariterpflid)t übte. 3)ie Sefuiten t)Qtten ha=

gegen burd) i^r 5Sert)aIten in ber öffentfidjen aJieinung ^afe unb

33erac^tung auf fid) geloben. %VLt bie pü(nifd)e 9iepub(it, bie fid^

üon it)nen am ©ängelbanbe leiten liefe, üjaren biefe Vorgänge ein

neuer 9lagel ju if)rem 8arge gemorben. Unter ben gaftoren,

meiere ^oIen§ Untergang tjerbeigefütjrt Ijaben, i[t bie Uebermad^t

ber Sejuiten unb bie 55erfoIgung ber ®ijfibenten nid}t ber ge=

ringfte gemefen.

/
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A. /^anbfdiriftfidieö.

I. ^n^ JJcm ftäötitt^cii ?(v(^ilic in ^^ovit*

VIII. 51. Diarius öon bcin in bcr Stabt Jliorn A. 1724

b. 17. 3iiHi entftanbcncn 3:unuilt unb barauff erfolgten -Jefuitifc^en

^roceffu!?. (9JJit tnelcn Urfunbcn in 5(bf(^rift).

II. 28. 9iat§protofoIIc 1725 (e5 fetifen bie au» benSJJonaten

gebruar, Tläx^, Sui^i, 8eptember, Ücoücmber: bie be^ ^Q^Ji'cS 1^24

finb über!)anpt nirf)t Dor^anbcn).

II. 28a Beilagen gu bcn gtat^protofoüen 1725.

U. 28b 83rief-Goneepte bc§ 9lats 1725.

III. 15. Sieceffcn^Sud) bcrcr gcfül)rten Consiliorum Publi-

corum äUjifrfien (iincm ©blen Gfjvenücftcn unb SBo^üueifcn 9tatl) unb

bcr (S()rbaren -Abritten Drbnung unter ber 9f{ebnerfd)aft ^aüib S3rauer»

Don Anno 1724 b. 3. 'äpxiii biß Ao. 1725 b. 9. maxüi.

III. 16. Xaffelbe unter ber 9{ebncr)c^aft (Il)rifto|3f]ori ^tubreoe

58Iuemigf oon Anno 1725 ben 19 bcn 93fartii bi^ Anno 1728 ben

24ften älfartii.

3351. !öricfe an ben 5Rot oon deputierten ber ©tobt (ouc^

Briefe an bicic(ben) 1720—1725.

I. 39. ^U-icfbuc^ 1724—1731.

3714. (Sriminal^^^oli^ei* unb anbere Sserljaublungen.

51. fol. 163a (XVI 55j. donnuiffionö^^^luggaben luegen

be§ Anno 1724 b. 17. ^ulü cutftanbenen Jumult^.

XIII. 88. ßiontinuirte Collectanea. 2;ie 5:i)Drnid)e Sact)e

de Anno 1724 betreffcnbe, benen nod) einige anbere 9fa(^rid)tcn . . .

bctjgefüget. 3iifönnnengetragcn. burdj l'eonarb 33uerren in 2)anfeig.

1177 leiten.
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XIV. 43—48. @cd)§ ?.^änbc ^Briefe an [ben baiimtigcn Stabt^-

jcfretär] 9toc§ncr (1690—98).

VIII. 52. S8cfrf)rci6img bc§ Stjornifdicu 2'umult«.

II. %\w Öcv füniflUd)cu (iJtjntnnfiaJs^öiDUot^cf ^u Xt^ovxu

9i. l\. 17. Jobannis Godofiedi Roesneri Collectanea Ao.

1676. (S. 1—393 mit alpljabctifdjcm 9iegiftcr iinb Dtac^trag.

ITI. ?Ju^ öcr *i^i6Iiott)cf bcr altftäötifc^ctt clionöeUf(ftcu

Slirri)c in Xi)oriu

G. II. 8. (Sammelbanb mit mehreren tiicraiif bcjügtidien

^i(t)l)anb(ungcn.

SI)orncr ^re§bt)tcroIogie.

IV. ?l«^ öcr g>rit}ot(itDliot()cf Des .£»cvrn iKtttcvjitttsis

iicfil5cr$ t>, 3csttMicrfi nur *Jiött>vtt bei ÄiUmfcc.

Fat um Tliorunense Anno 1724 ss. [bi?- 1728) Don

9?o]cn6crg.

(Sammclbanb Don lofen (gd)riftftürfcn.

Tnmultus Thorunensis, öoit Cloff juiammcngcftcUt.

B. ftcbrucüteö.

Xcr Xliürnfdjcu ^Tragöbic örftcr, |^mcl)tcr, dritter 9Ictu§

(Sonbcrabbrud aus bcr 3citfdirift (Sricutcrtcei 'iprcuBcii Tom. II.

©. 747 ff., III @. 1—179). J^önig^krg 1725.

[3abton§fi], ^a§ betrübte Jt)orn. 53crtin 1725.

Sdimci^ci, öiftDrifdic 9(adn"id)t üon bcm am 16. unb

17. ^nü 1724 ,^u Jliorn in "i^rcnücn ^.lainvtcn Tunnitt. $:eil 1.

:3cno 0. 3. ^ic ;vDrtfct3ungcn XIII—XXVI ^cna bi^ 1726.

Grtraorbinaircy 6)c)präd)c in bcm 9Rcid)e bcrcr Tobten . . .

5iuiid)cn bcm 3;()Drniid)cn Cbcr-^räiibcntcn ^ioci^ncr . . . nnb bcm

Stamm -ilvatcr, and) ©tiffter bz^ ^ci'iitcr Crben§ 39nat'u§ bon

£ol)oIa. O.Drt. A. 1725.

@d)reibcn eine§ ^rcnftcn an feinen J^rcunb in Scntfd)(anb.

(S^egebcn im 3iniio 1725. (?tbfd)rift in 33ncrre(r^ Collectanea

@. 523—533.).

2tpoIogic bc§ angetafteten crtraorbinärcn (Mcfpräc^^ in bcm
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9?c«i^.sief -Tobten jiutfdjcii Stoeencr imb Soljüla 1725. (5lbfd)rift

in Suerrca« Collectanea 8. 402—404.).

Ter fReifenbc ©crberficfenc ncbft angcljängtem nia£)rl)aftcn

unb eigentlichen ißcriauf be§ in 5'f)oren Ao. 1724 bet) bem Sefniten^'

tloftcr entftanbenen Jumn(t§ unb bnrauf erfolgter ©pfution. öicg=>

ni§ 1751.

Schreiben be§ 'ipä)?ftH(^en Nuntii in Rollten an einen

ticrtranten g-rennb . . . a\K- bem Sateinifcftcn in§ 3;^cutfdic überfe^t.

A. 1727.

,3ernecf e (ßernefe), 3:tiDrniicbc dbronifa. 5üifl. 2. 33crlin 1727.

Roesneriana, Sammelbanb über 9toe«ner, üon Siecbenbcrg

^uiamniengcftcHt. C^borncr 5RatÄ=53ibIiDtfie!.).

ii^engnicf), ^4-^ohü]d)e ®efc{)id)te. Tan|ig 1741. ,

Terfetbe, jus publicum vegni Poloni. Tom. I— II. Gedani

1742—46.

S)oerne, 3:()orn§ SdircdcnÄtagc. -Gängig 1826.

5sn ?vDrm üon ^Romanen: Glüalb, Ta§ betrübte Sborn.

Seipäig 1826, unb 31. ^roinc, 3^n§ ^rfjorncr SBIutgeric^t.

Jborn 0. 3- — ©ingemoben and) in @. gret)tag's Sinnen, V. Die

@eid)iüifter. Seiögig 1878. S. 341 ff.

S ebber bofe, Tic @d)redcn§tage öon -Iborn. Slufl. 2.

SBarnten 1882.

Zemide, Öcfdjidjtc Zrt)ornc\ J^orn 1842. Sanb 2.

S. 353—363.

Tro'^fcn, C^efd)id)tc ber preuBifd)cn ^olitif IV, 2. S'nebric^

SlMlbelm I. yeipäig 1869. (S. 36 ff.

2e{)mann, ^reufeen unb bie fntbolifdie tircbc feit 1640.

Jeil I. 2cipm 1878. 8. 41 9 ff.

Seftner, Seiträge ,^ur ®cfd}id)te ber Stabt Sliorn. Sl)orn 1882.

grt)brl)d)on'ic^, Xie S^orgängc ^u Tbotn im ^sai]n 1724.

^n ber 3citlrf)i"ift be» föcftpreunifdien ®cfd)idit§nerein§ .f)eft XI.

Tongig 1Ö84. ©.73—97.

}y. ijncobi, Xa§ Tborncr Trauerfpici bon 1724 unb feine

ultramontan -polnifd^e 33e(eud)tung. "^n bcn Teutfc^-ebangctifc^en

SÖIättern. XI. öalle 1886. (5. 667—686.



^iijot, Sprawa Tornnska. Z. R. 1724. '^n Koczniki towar-

zystwa przyjaciol nauk Poznaiiskiego. Tom. XX. Poznan 1894

p. 1— 152 unb Tom. XXI. Poznan 1895 p. 175—332.

SBoIff, ''^sreuBcn unb bie '>4>rotci'tanten in 'i^^olen. 53erlin 1894.

ilMifcnfdiaftlidic iöcllagc jum 3nln"c§6erid)t bcs Stnbreaij^^Healgpi-

iinliuiiK' ju S3cr(in. Oftcrn.

Sn ^a^Jttel 1.

1. (©. 1). 2)te 2)arftellung bc€ 2^unuilt§ ift nad) ben üerjeidEineten

dueHen geiicbert, bie ftdj in 53e3iu3 auf ©laubivürbigfeit in biefer 9ieif)e

folgen: Diarius, IG.—17. ^uli. — 2{u^fagen bon 22 ^trfonen t»or Statö:

beputierten in Dtoff'ä Tumultus Thorun.. — örflärungen bon 22 2lngef(agtm

über i^re Unfcfiulö in afJofenberg'g Fatiiin 'riionm. — 3ioe^'nei-'g Serid^t am
1«. ^uli bor ber II. unb 111. Drbnung im Stecefff nbud^. — ©dbreiben beS

5Hat§ an Sloömann Dom l'<. ^u^i- — Srf'reiben be^ diaU$ an Äönig 2lugu[t,

ben 5?rongroPan3(er, btn ^'rimaö, bie 'y^aIatine bon ihilin, 2)Jarienburg,

^ommerellen, ben ilaftcUan bon Äulm bom 24. ^uli im 33riefbiic^e. — Status

causae beä 9iat§ bom 7. 3luguft im Svicfbudie, aurd l;äufig 3. 33. im betrübten

2;f)orn ®. H(i
ff. abgebrucft. — Interrogatoria beö 9latö an bie bon i^m auf:

geftellten 3f"9f" "" Uiarius, 19. September. — 2)er 31eifenbe ©erbergefeßc

©.173 ff.
— Xfiornifd^e Xragöbie ©.817 ff.

— ©direiben afJarcaelböfi'ö an

^en ,RronflroJ5!an3[er bom l^s. "^uü im Diarius. — 35ie bon ben J'^orner

^efuiten beröffentlic^te (Jeruiane sincera et cathuliee vera Relatio elVeri

tumultus et immaniter barbarae profanationis Capellarum etc. im Diarius,

18. Suli. — Interrogatoria ber S^fi"**^*! "" ^'^ ^O" il;nen aufgefteUten

3eugen im Diarius, 19. ©eptember.

2 (©. 1). .öol^mann unt 3oepffc[, 2e;riton für Jlieologie unb Äirc^cn=

tücfen. SBraunfc^tbeig 1S8S u. b. W\ Karmeliter ©. 5(>2 unb 3JJarienfefte

©. 705.

:j. (©. 1). 3)cr Diarius er^äf^It nur bom 2lbmerfen ber .öüte, ber

Status causae beö diati unb bie Interrogatoria beöfelbcn bagcgen, ba^ bie

Äinber bie .'gute felbft abgenommen unb gestbungen »ocrben füllten, auf bie

^niee ju fallen.

•l. (©. 2). Diarius, 10. Juli. — Status cansae beg 3iat«. — ^el^ber'ä

Slu^fage bor ben JRatebeputierten am is. ^^uli.

5. (3. 2). Interrogatoria ber Sff»'ten 3Jr. 4. ©benfo 9loe3ner'3

Seriell bot ben Drbnungen.
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i*i£«ß«*fS. 2). JJocf) l^eute bcfinbft ftd^ bie ^au§marle bie[e§ SRilbeteiligten

mit ber ber^iingni^DoUen ^atire^jal;! an bem ©dt^aufe SJeuftäbtifdier SWarft

3lv. 26 iinb 5)üöj5italftrnBc mit ber ^nfc^rift „Gf^riftc^jf ^arcf Anuo 1724."

7. (S. 2). ®ie ftäbtifdie £)aupttuac6e befanc fic^ im (£ct§au[e ber

Sreiten» unb Segfcrftrafee. Übertreibenb retcn bie 'oon (yrt;br^diomic5 a. a.D.

S. 76 angefütjrten fattiolifdieu 23ericbte bon einem „©tablferfer".

8. (©. 2). 93gl. Mppi, «erfaffung ber »He^jubrit ^olen. Serfin

1S67, ©. 183 ff.

lt. (©. 2). 2)er 33urggraf nnirbe aHjä^rlid^ bom Könige aus ben bom

SRate bor^efc^lagenen SRatätierren ernannt. tSr ^atte alg Siertreter beg Äöuigä

eine 2trt 2luffic^t über bie 33ürgermeifter. — grtjbrbdjomicj beraubtet a. a. D.

©. 7S: „DJacb bamaligen 5ßribilegien ber (£tubentenfor>)oraticnen ^ättc nämlidi

ter Strreftant Cent ^ater 9?ettor ^nv 33eftrafung übergeben merben follen,

aber ber ^räfibent mafete fic^ felber bag Siecht an, über i^n ju ©eric^t ju

fi^en." 2)ie§ tft fc^cn beefjalb ungenau, meil SRoesner bie ©ac^e an ben

föniglicben Burggrafen bermic^, auc^ fpäter mit bem ^efuitenrettor ber;

Iianbelte. %txmt ift e§ minbeften§ jmeifeltjaft, ob bie 3:i^ornfr ^efuitenfc^ule

folcbe ^ribilegien red^tlic^ befeffen. J^atfacfie ift, ba§ bie 2;f)crner ^cfuiten^

bäter miebert^olt mit i^ren eigenen unbänbigen Scfiükrn riid^t fertig merben

tonnten unb bon ber Stabt militärifcbe öilfe gegen biefelben erbitten mußten.

Sßon einem folcben g-alle berid)tet ha^ StateprotofoU bom 19. ^^anuar 172.5,

bon einem anbercn, ber furj bor cem Jumulte eintrat, ber Status causae

be§ fftaU.

10. (®. 2). S^ornfc^e SragiJbie, ©. 821.

11. (©. 3). C4ermane sincera et catholice vera Eelatio.

12. (©. 3). 3ioesner'§ 33eric^t bor ben Crbnungen.

13. (@. 3). laterrogatoria ber ^cfuiten an it^re 3«u9en/ 3Ji^-
~-

14. (©. 3). ©raurocf'ä 2(u5fage bor ftäbtifd^en 3)e^utierten.

15. (©. 3). 3)ie (Jermaue siucera et catholice vera Eelatio mei§

nid^tg bon biefer greilaffung beö 3uerft berl^afteten bei ':)(nfunft be§ jmeiten

2trreftanten. Die Interrogatoria ber ^efuiten 3lx. 13 beJ^au^sten in unttarer

äBeife, ba'^ ber eine 2(neftaut erft, nad;bem ber ©^mnafiaft in§ Älofter

genommen, ber streite nad^ (imtftefjung beg Jumultä freigelaffcn fei. Sie

trntfü^rung Diagurnt/s foE baburd; in milberem Sichte erfc^einen, ha^ fie

alä SJac^e für bie Sßerl^aftung bon giüei :|)olnifc^en ©tubenten l^ingefteltt

toirb. 5rbbrS;)c^omic3 a. a. D. ©. 78 unb Äufot a. a. D. ©. 22 beftreiten bal^er

bie g-reilaffung bes erften 3trreftanten bor ber 2tnfunft be§ jmeiten. Unb
boc^ lag Äujot ^ernefe'ö S3rief bon 3iofenberg bom 31. ^uli bor, me(c^er

ben ©ac^ber^alt bis auf iii ©timbe angiebt. 2)anac^ blieb ber juerft ber=

haftete nur big 2}Jontag iDJittag in ©eioal^rfam. 3^agurn^'g Sßegfd^te^^ung

bagegen erfolgte erft gegen Stbenb. Sie SarfteHung beä Status causae

unb SRoegner'ö in feinem 33erid(te bor ixn Drbnungen mirb alfo baburd^

beftätigt.

16. (©. 4). ©raurod'g Stugfage bor ffäbt. Se^jutierten.
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17. (©. 4). 3Jagurnt?'g 2(ugfage bor [täbt. Se^utierteii, 18. ^uH.

18. ('S. 4). Jfagurn^'g Stuöfage. — Diarius, 1 7. ^uti.— Interrogatoria

beg 3lat§, 3lv. 9.

19. (6.4). Sal S^fuitentlofter wav bie heutige ^rnifjifcbe 2trtillenei

laferne Saberftrafte 1 1 unb Sefuitenftiafee. 3Jian niödite bei biefer Umioaub:

lung fon einer 2>rouie ber SBeltgefdiic^te reben. Sie 3«iiiitcnfd;u[e Wav baä

©ntnbftüd ©egtcrftra^e 14. S)a§ bajtrif^en liegenbe ,3crncfc'fd&e £iau§ ift

bae l^cutige fatfioIiid;e '^farrl;au'5 j^u St. !5of;ann, Seglevftrajje 16.

20. ((g. 4). 3enicfe (3ernede), X^ornifdje (S^rontfa, Slufr. 2, ©. 447.

21. (©. 5). 9Jagunt^'§ 2(ugfage öor ftäbt. 2)e^>utierteu. — Status causae

be§ 3iat^. ©elbft 5-rt)bri)d)oUnc5 a. a. D. ©. 79 inu^ ;5ugeftef)en, „bafi bieg

SSerfaljren ber ^efuitenfd)üler nid)t ju btUigen ift, 311 einer 2(rretierung Ratten

fie fein 9?ed^t unb bie '^atre-j tjättcn c§ öeri^iubern füllen." lEujot a. a. D.

©. 39 bermag bagegeu barin fein 3Serbred)en su finben.

22. (©. 5). Diarius, 17. Suli. — Interrogatoria beg SRatS, 3iv. 18,

23. (©. 5). gernefe a. a. D. ©. 447.

24. (©. 6). (SJraurod'ö eigene 3lusfage bor ftäbt. 2)e^3iitierten.

25. (©. 6). ^Jagurn^'ö Sluäfage öor ftäbt. Sejjutierten.

26. (©. 7). ©0 berichten nid;t blo^ bie ^jrotcftantifcfien S)arfteirungcn,

fonbern audj bie Interrogatoria ber ^efuiten, 3lv. 22.

27. (S. 7). Diarius, 17. ^uü. —Status causae beä 3tat§. — Inter-

rogaToria bcö diat^.

28. (©. 7). Diarius, 17. ^uü, 13. Dftüber.

29. (©. 7). ©raurod'g eigene 2ht§fage bor ftäbt. 3)e>)utierten.

30. (©. 7), Interrogatoria be§ 3fatg, 9tr. l(i.

31. (©.7). ©dimeijet, beffen 2(ngabe grtibrbd^otüic-, a.a.O. ©.80,

2(nm. 4 anfüE?rt, o^ne ben ©ad;berl^alt aufzuhelfen, fertuec^felt 2.1'arter,

(2Batter^) mit ©tabtfaipitän C3raurorf. — Jtcftncr a. a. D. ©. 242 nennt

ben Mommanbanten ber ^ülnifc()en ©arnifon irrig Sargelle«. Sc^tcrer

lijfte erft fpäter 2Barter ab. 2(ud| ift e§ nic^t rid>tig, tüenn Äeftner ebenba

angicbt, SRoeäner i}ait ^mn Äommanbanten gefdiidt unb um ^ilfe gebeten.

2Uä f^Mter tregen ber ©ntfd)äbtgung, bie .^a|.Mtän .3>i-''f?i"f" für bag ®in;

greifen am Unglüdöabenbe forberte, bcrbanbelt ivurbe, madjtc ber 3Jat, um
bie gorberung abuilc^nen, gcltenb, bafj bie 3Jiannfdiaft otjnc feine ©d^ulb

unb freilrillig fommanbiert fei. Sdireiben an ÄloSmann bom 1 1 . ©optcmber.

32. (©. 8). ©raurod'^S SUigfage uor ftäötifc^cn Sejjutierten. ^n allen

fünften unrid}tig 5-r^brt;d:)oiüicj a.a.£). ©. Sl : „drft gegen 9Jiittcrnad;>t

famen auf We^cif? beö 'iJJräfibenten bie 3iürgcr unb eine neue 2lbtettung ber

Tliüi in ftarfer Slu^af)! auf ben ©d^auj)(ati, trieben ben ^ijbel auöeinanbcr,

unb machten fo bem Xumult, metd^er etlca ö ©tunben gebauert [;atte, ein ®nbe."

33. (©. 8). Bernetc a. a-Z). ©. 448.

34. (©.8). Diarius, 17. ^i'^i- — Int^^rrogatoria ber ^efuiten, JJr. 31

bis 34. — ©ilber'g Seroeig mit 17 3<^"0C" i" Slofenberg'g Fatum Thorun.

35. (©. 9). ßraurod'g 2(u6fage bor ftäbt. 2)e^3uttert€n. 3)a biefelbe
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i^n 4*Cyt^foH>o^I wor beu 3Jat§[)crrcii , »uie im ^jolntfc^en 3itd)tern fd;tüer

betaftete, trägt fie ben (Stempel ber SBat)r^ctt an ft^. Unrtd^ttg Äujot

a. a. D. ©. 35, fein 2)o!ument befage, ha^ iRoeöner über jemanb fonft ttn

33efef>I erteilt fjabe, bie 93Jenge folle auscinanbergel^en, ober ©. 4(», auf ber

betpaffneten äliadit bor bem Älofter f;abe mit Sleifc^tüere bie unglürfUc^e

©leic^giltigfeit ober ber ©igenfinn 3toegner'§ gelegen. 2Benn fic^ j^ujot

ferner <B. 24, um 3toe§ner ju belaften, auf eine anout)me Sd^rift au§ Sanjig

berul^t unb fie barum für beioeiSfräftig tjätt, tceil fie e§ au§ ^)roteftantifc^er

geber gefloffen, fo ift barauf ^injuiüeifen, baf; 2;(;orn feit alten QiiUn gerabe

in Sanjig DJeiber unb g-einbe l^atte, unb eine anoiU;me 35rucffcf)rift gegen

Urfunben nidit auffommen fann. 9iad) biefer ©c^rift, bie übrigen^ fo genau

ift, ba^ fie bcn 2^umu(t auf gronleidniam öertegt, foll Sioeöner ben @lim=

nafiaften gefagt I;aben, fie follten fid; felbft Jjelfen, unb föenn eg auc^ ©etüatt

foftc. 33or folc^ unftugem Siate l^ätte if)n fc^ou feine bij3tomatifd)e (ärfat^rung

gefc^ü^t, metd>e i§n bie ü)Jad^t ber ^cfuiten in ^ofen üielfac^ fenncn «eiefirt.

30. (©. !)). 2)er 3teifenbe (Serbergefeße, ©. 173 ff.
— @benfp Diarius,

17. Suli.

37. (©. 9). Ser 9?eifenbe ©erbergefeüe, ©. 198.

38. (©. 9). Schreiben beä 'Stat^ an mo^ann böm 18. SuU.

39. (S. 9). ©dirdben bes 5Ratä m ten Äanjler öom 21. ^uli. Un =

rid^tig legt Keftner a.a.O. ©. ma, Slnm. 1, bem 'SiaU jur Saft, bafe er

fpdter bie 3*^'^f'P'^""g 'oon Sütären geleugnet l^abi. 3)er diät bat nur ftet§

auf ®runb ber öon i^m angefteflten 5>erne^mungen beftritten, bafe ^eiligen;

bilber unter Söfterreben auf ber ©äffe oerbrannt feien.

40. (©. 9). Ser 3ieifenbe ©erbergefeüe, ©. 176. — ^n ber „SBaljr^

l^afften S^efation unb 3iad}rid>t üon bem . . . Tumult" (Dtoffä Tumultas
Thoruü.) finbet fid^ eine mel^rfad» forrigierte ©teile: „Sie fuhren mit if>ren

^nfotenticn mit ^erauSfc^Ieppung ber ^erbrochenen 33änfe, alten Silber,

barauä fie ein geuer auf ber ©äffe machten . . . fort, big bie ©tabt=@uarbe

ba3U tam unb hai J»ütl;enfce 33ülf au§ bem Sollegio J^erau^brang." Äujot

a. a. D. ©. 58 grünbet barauf bie Slnna^me, bafs bie jefuitifcbe Slnflage auf

Verbrennung bon $>eiligenbilbcrn, infonberpeit ber 9Jfarienbilbfäule eriuiefen

fei. Slber fclbft, luenn bie „2ßabrf)affte ^Relation" bon 5ßrcbiger Dloff f;cr-

ftammt, iva§ au^ bem ©ammelbanbe nid^t ju erfe^en, fo iüar berfelbe fein

3lugenjeuge, lüie ber reifcnbe ©erbergefeüe, fonbern founte nur auö anberen

3iad)rid^ten fd;öj)fen. 2lufeerbem ift bie „SBa^rl^affte 9ielation" l^ier unb

aud^ fonft nur fummarifd) unb ungenau, t»ie fd)ün ber 2lu§brud „'Stabt^

©uarbe" bcireift. 9itcbt biefe, fonbern bie Ärongarbe trieb ben ^öbel l;er =

aug. 3?on Serbrennen einer Silbfäule ber Sliaria, »on Säftcrungen berfelben,

bon l^eibnifd;en Xänäen über ba§ geuer ireif; au* biefe ©teüe nic^ti. ©ie

erirä^ni nur, ba^ „alte Silber" berbrannt feien. Son ben bier ^erfonen,

treldje fpäter megen iiäfterung unb Verbrennung bon öeiligenbilbern gur

berfdjdrften 2:obegftrafe berurteilt lüurben, Äarwiefe, ©d^ul^, Jpafft unb

®uttbrob ftellten bie brei erftgenannten berfc^tebene 3«"9"i f"c i^re Unfd)ulb,
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luetd^e aUerbtnflg bon ber Unterfud;uni'^sfominifftün entiüeber gar nid^t, ober

nic^t genügenb berf)ört irurben. 5fariüicfe führte 5 Beugen bafiir an, ia^

er nur ba§ (änbe be§ !Jumu[t§ inttangefft)en, aber feine $anb angelegt

l^abe. Sdnilti [teilte gar 7 3e»gen bafür auf, bafe er [td^ big lo lU;r anber«

tvärtä aufgehalten unb fpäter bie i'eute Dom Älofter t;abe U'cgjagcn tvoUen.

Jpafft berief fiel) ebenfaltä auf 7 Mengen. Unter biefen fagte Duartierbiener

SUaciejenigfi an§, ba^ §<ifft auf feine Slufforberung mit il^m in tie ©djule

gegangen fei, um ^u fetjen, ob nidit bafelbft ^veuer Don ten ^-adeln entftanben

fei. ®rei 'Diöndie tjätten fie beibe burcf) bie 6c()ule geleitet unb f^Jdter jur

ST^üre be§ ÄoIIegiumg l^erauägelaffcn. §afft l^abe babei nid^tä angeriit)rt.

(3)ic ©rttärungen Don 22 3lnget[agten in Slofenberg'ä Fatmn Thoruu.).

41. (S. 10). Diarius, 17. ^uü. — 33eliKi§ Ceä ©eorg 2BaIter mit

4 3eugen in Siofenberg'g Fatum Thorun.

42. (©. 10). gteceffenbuc^, IS. ^nli.

43. (©. 10). Diarius, 17. Suli.

44. (©. II»). 3*^'ei.""en fovberte für ben SSertuft an „9)Jonbur" unb

bie loftcn be^ gelöfd)erg nid;t weniger alä Toofl. (Sdreiben bcö Mat^ an

iUo§mann Dom 1 1. September). ®ann lief? er bie gorberung biö auf

12()3:l){. ^cruntevl;anbe[n. 2)er SRat fanb audt,) bieg nod) juöiel unb .^aljUe

fd;liefelid^ auf ©rängen ber Unterfuc^ungg^Äommiffion 20(i
f( (3»Det)men'g

Caiittung Dom 2. 3ioDember an •gauenftein, ber bag (^elb borfc^o^, in Ur=

fcfcrift. ^RatgardiD 3351, 331. 244).

45. (©. 10). Interrogatoria bc§ diati, Str. 26. ©raurorf ftanben im

ganzen 40 9Jiann jur 3?erfügung. (Sleceffenbudi, IS. Se^^tember). — ^m
^atjre I72S belief fid^ bie (Stabtmili,^ auf 55 'ijierfoncn (©ammclbanb ber

altftäbt. Mird>en=«iblictbef, Hir. 37, VIII).

46. (©. 11». Leuguich, jus i)ulilicuui regni Poloni. I, p. 20.

47. (©. II). 3erncfe a. a. D. ©. 69.

4S. {©. 11). Jieljen, 33efi|jergreifung ber ©tabt 2;i^orii burd^ bie

Ärone ^reufcen. Xf)Oxn 1S92, ©. is.

40. (©. 11). 2engnic^, a. o D. ©. 20 f.

50. (S. 11). grüner iüar ber SBogt Don X^orn unb bie SRid^ter, ioeld^e

er jufammenberief, bie 2lp^elIationg'S"ft<i".^ (Cberfolm) für Älagen au8 bcn

Vreu^ifc^en ©tobten genu'fen. ©. ,'Quepj)c a.a.D. ©.201.

51. (©. II). 3erncte a.a.O. jum :^sal)ve 1703.

52. (©. 11). a^ornfd^e SragiJbie, britter 2fctug, ©.46. "lianad)

iDurbe 3ioegner bei bem 53ombarbemcnt ^^oeiiuat ,^u ben Sdintcben Iiinaug=

gefcbirft, um im 3Jamen ber ©tabt mit iljucn ,ut Devl^anbeln. 2(lö bie ©d;lDeben

in bie ©tabt rüdtcn, Derbafteten fie i^)n, locil er Äönig ^.Jhiguft II. ber „treufte

in ber ©tabt geirefen", unb ben voInifd;=fäd)fifc^en ©eneralen Sioebel unb

(Sanit Selber Dorgefc^offen ^atte. (5r mufite fid) mit 16(100 fl. axi^ ber

Öaft löfen.

53. (©. 12). Sßieffac^ ift mit bcn Jfjorncr ^^efuiten über bieg ^Dar^

te^en Der^anbelt JDorben Ci^rotofoIIe int JHeceffenbudj 3.33. Dom 6.3lvrin723).
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-^X&^'iB. 13). 2)ie SSerljanbluninen mit Sanj'g sieben fi* burrf) bie

SReceffenbürfier ber Safere 1722—1724 faft ununterbro^en fort.

55. (©. 13). Jbonifdje Jraoöbie, jlretiter 3(ctu§ ©.31.

5H. (©. 1 3). SBernirfe a. a. D. U.. ©. 28 ff.
— ©aminelbanb ber attftäbt.

Äird&enbtbliot^ff, Ta. 37.

57. (©. 14). üBernidfe a.a.O. IL. ©. 366.

58. (©. 14). Jieceffenbud^ , 23. 2luguft 1723. — Ungenau aBernirfe

a. a. D. IL, ©. 370.

59. (©. 15) ©rfireiben Sßebeme^er'^ im Sluftrage be§ SRatg an ^(os=

mann bom 23. DJobember 1722 in Urfcbrift. ^iatsard^iö 3351, St. 128. —
Stnbcr§f)aufen'§ g-rau ^atte ben SWatäbeputierten bei ber 3fleöifion ein ent:

blöfete^, befc6mu^te§ Äinb öorge^alten.

60. (©. 1 5). 3?eceffenbuc^, 27. Sluguft, 1 . September, 1 7. ©eptembcr 1 723.

61. (©. 16). SReceffenbuc^, 24. Dftober 1724.

62. (S. 16). 3leceffenbii4 25. Dfiobec 1724.

63. (©. 16). 3teceffenbuc^, 3Wai ff. 1724. — Sßernidc in ber J^orner

^resbtiterologie. ©erfelbe, ©efd^ictite 3;i^orn§ IL, ©. 379, Slnmertung.

64. (©. 16). Sleceffeubuc^, 10. S"li l'^-l.

65. (©. 16). gfleceffenbuc^, 30. ^uni 1724.

66. (©. 17). 2)a^ ©c^oentralb mit ben Semiten in 93erbinbung ge;

ftanben, ift au^ bem ineitern SSerlaufe ber 2;umultfacbe ju erfe^en. Senn,

h)ie ©c^oeniüalb ben Drbnungen felbft am 22. ilfoöember 1724 berichtete,

liefen ihn bie ^efuiten ju fid; !ommen unb beauftragten i^n, ben Drbnungen

beftimmte S^orfc^läge tvegen ber an ben Äonig ju entfenbenben 2)eputation

ju mad^en. 2([ä bie britte Crbnung ©cboenwalb bat, felbft bie Deputation

3U übernehmen, „ei-cufirte ficb ©e. $errlic^!eit fe^erlid^ft unb fagte, ba^ (Sr

folc^eä nic^t tl^un tonte, inbem ®r lüol h)üBe, in tpaö bor SSerbac^t ©r be^

beleben (g. @. D. Dgen ftel;e, folte @r twag toorfe^en ober nic^t nad^ ber

SJietinung bcrfelben etwas affectuiren fönnen, Jüürbe ber §afe nur befto

größer i^erben, mit ipelcben Sl^ortm Sr au^ ber (San^ele^ ging." (9ieceffen=

bud), 22. 9tot)ember 1724.) 2)aburc^ befommen bie 2tngaben be§ „©c^reibenä

eineä ^reufeen an feinen greunb in 2;eutfc^Ianb," wonach eg unter ben Matg^erren

jefuitifc^e 3JJarionetten gab, hjenigftenS teilmeife urfunbtid^e Seftätigung.

67. (e. 17). 2)ie 2:t?ornfd}e Jragöbie ©. 789 fü^rt jlrei öom ^efuiten

£>annenberg berfafete ©cbriften an: „Demonstratio septicollis, quod vide-

licet dissidentes verbi Miuistri non sint Presbyter!" Posnaniae 1723,

lüelctie ber 3?erfaffer fogar ben öier 2:t)orner Sürgermeiftern tribmete, unb

„Stittel p^ne 5J{itteI, b. i., obgleich bie 2utf)erifc^ unb (Ealbinifc^e ^räbicanten

S^r aßol:®brrt)ürben im Situl führen, fo fe^nb fie boc^ nic^t iral^rl^afftige

^Nriefter". 33raungberg 1724.

68. (©. 17). SBernicfe erjä^It in ber ^regbtjterofogie unt ©efd^id^te

3;i^orn§ IL. ©. 3Sl Slnmerfung, ©eret ^abe in einer ^^rebigt über bag

SBort ß^rifti „SSergebet, fo trirb ßuc^ hergeben" gefagt: „9Jac^ bem teufUfc^en

^oftec^t fpric^t mand^er, ja xä) iriU e§ il^m bergeben, aber nic^t fo balb

g. Qacobi, Jas J^orner ölutgericbt 1724. Jl
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bergeffen". (inn antoefenber 3latg^err l^abe bie SQSorte „tcuflifd^eS ^ofred^t"

auf bag 5?önig[tcl^e ,t)i'*fgen<^t gebeutet, unb Sd^oenSralb i)aU eine l^arte

2(nf[agefcl^rift gegen (Seret tüegen 53cleibigung be§ ^ofgerid^tö bei ben Dtb=

nungen eingercicfet. Dbgleic^ bicfe 2Bernicte'fcI;en 3{ngaben fet)r »Dai^rfd^einlici^

flingen, ift bod; ju üertüunbern, ba^ im Sieceffcnbuctjc bom älJaiff. 1724

nur DIoff unb Sied^enberg, nid)t aber ©eret in biefen ©treitigfeiten erlrä[;nt

Jüerben. SHic^tig ift, bafe auc^ ©eret in ber ©tabt eine fc^loierige Stellung

^atte unb biet ÜEßibcrträrtigfeiten erbulben mu^te. (Seine ^od^jeitöfd^rift

in SBuerrell'ö Collectauea ©. 548.) JJamentlic^ inaditcn itjm feine beiben

po(nifcl^=eüangeUfc^en Slmtägenoffen iloc^ unb 3iuttic^ biet ju fdmffen. (©eret'd

©d^veiben an ben diät nad} Dfternl725 in ben ^Beilagen ju ben 9iatgproto;

fpüen 1725, 5öl. 17.) 2)ie britte Crbnung ermal^nte baber am 17. 3ulil724,

beut S'age, an n^elc^cm ber Sunuilt auäbradi, ben 3tat, bie ©tcitigfeiten

jttjifc^en ben beutfd)en unb ^)olnifdicn eöangelifdjcn 'ijirebigern beizulegen,

„bamit ber 3*"^" ©otteö nic^t mel}r unb me^r über bie ©tabt gel^äufet

U^erbe, benn Jvenn bie ©eiftlic^cn i^r Slmpt mit ©euffjen tl^un muffen, fo

ift eg ber ©emeine nicbt gut." Slcceffenbuc^.

6'.t. (©. 17). 3:l)ornfd)e 2ragö&ie S. 775.

70. (©. 17). 9teminigcerc=©c^rift ber britten Drbnung bom 13. SIJörj

1724 Oieceffenbud^). S" biefen ©c^riften trugen bie Drbnungen alljäl^rlic^

bem dlatt ibrc Söüiifc^e unb Sefc^iuerben bor.

71. (©. Ib). ^ftnede a. a. D. jum ^a^re 1521.

72. (©. IS). Scftner a. a. D. ©. 221 ff. (2Bie X^ornö Äirc^en fat^olifc^

lüurben).

73. (©. IS). §ue^3^te a. a. D. ©. 128.

74. (©. 19j. Äeft'ier a.a.D. ©. 22ö.

75. (©. 19). ^etnid( a. a. D. jum ^aljre 1656.

76. (©. 19). 2)Mtgeteilt im ©ammelbanbc ber altftäbtifc^en ^ird^en»

bibliotlje! 3lv. 37.

77. (©. 211). 2trtitel U., i; :?. Slbgcbrudt v ^-ü. im a3etvübten J^orn

©. 111. — äi>enn in einigen fatl;olifcf)en üontrobcrsfc^riften behauptet tüirb,

biefer Slrtitel Ijabe fic^ nid}t auf J^orn bejogen, weil 2;^orn 1660 nic^t me^r

in ©d^luebenö Söefi^e geu>efen, fo ift bieä älsortflauberei. Offenbar fotlte

Der Slrtifel nac^ Slbfidit ber (^rifben fdjliefuniben unb grieben garantierenben

3)iäc^te allen ©tobten bon polnifc^ '|.sreufeen ju gute fcmmen.

78. (©.21). ^^ornifdie 2)enfnjürbigfeiten. 23crlin 1726, ©. 1 ff.

79. (©. 21). Äcftner a.a.D. ©. 2^4 ff.

80. (©. 22). ai^olff a.a.D. ©. 12 ff.

51. (©. 22). iüJitgeteilt bon Beau-sobre, Tliitru affligec. Slmftcrs

bam 1726, ©. 31 5 ff.
— Äomifc^ mac^t eö fic^ banac^, tbenn grt>brl;d^oHncj

a. a. D. ©. 82 bie t)olnifd)e Sle^jublif „tolerant" nennt.

52. (©. 23). 3-^ornfcfie Xragöbie ©. 7!Uff.

83. (©. 24). J^ornfcbe Sragi^bie ©. Sit;. 2lnmer!ung p.

84. (©. 24). 2;^ornfd>e Iragöbie ©. 772. 2lnmerfung kk.
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^^S^X©. 24.) Dleceffenbu^, 19.Suni 1724.— S^ornf(^eJragöbic@. 768.
*^

fe6. (©. 25). ^rotofoU beä 3tat§ oom 23. Januar 1722 (Status

axd)it) IL, 26).

87. (©. 25). 3?eccffcnbud), 7. ^uli 1724 unb öftere. — Sctiretben be§

31at§ an ben Äanjler üom 24. S"'i 1'24, an bie 9Jtiniftet ü. gi^tumb unb

2){anteuffel öom 25. ^uli 1724. — Sie „2Ba^r^affte 3ie(atton" in Dloff^

©ammelbanb (Tumnltus Thonin.) jätilt eine SJenge bon ^^-ällen auf, in benen

bie :5e[uiten ebangelil'c^e Äinber in it^r Älofter geftecft ptten. dlad^ aliebem

ift Äujofä ^Befangenheit ju beurteilen, Juenn er a. a. D. in 3tb)c^nttt 1 öon

ber 3ntoleran3 be§ biifibentifd^er» 3iatg gegen bie Katf^olifen feiner ©tabt

rebet unb bie Sachlage fo barfteUt, al§ ob bie lehteren faum frei atmen

!onnten. ^n 2Caf>rbeit fjatte ber 3iat in jener 3eit 2Kü^e, fein Sefenntniä

in ber ©tabt aufrecht ju erhalten unb nic^t üon ber Übermacht ber ^efuiten

unb ber jcfuitifierten ©eiftttc^fcit erbrüdt ju lüetben.

88. (6. 2ö). Roesneriaua.— 2;^ornfc^e3;ragiJbie, britter2{ctu§©.42ff.

89. (©. 27). eigentliche . . . SeJnanCnü^ öer <Bad)t swifdien benen . .

.

Sol^ann Äi^Iings . . . 9iUtt»en unb @rben unb ^oljann djimmeifmann unb

©imon ©d^ut^en 17u2. (2lbfcf)rift in 33uerreirg Collectanea ©. S92ff.) gn

biefer Schrift rechtfertigt fic^ bie Äiöling'fc^e gamilie wegen il)reg 3]orge^eng.

9iac^ äßernicfe a.a.O. IL, ©.372 waren in ber Verbrannten ^:ßroteftatiünS=

fc^rift (Eäimmcrmann unb ©c6ul^ pvax aubiles et spectabiles, Wegen i^rer

S^at aber scelerati et impii Duumviri genannt. ©. aucb ©emrau, ®rabs

benfmäler ber aJlarientircbe. Jl^orn 1892 ©. 41. 9{atürlic^ finb Äufot a. a. D.

©. 17 biefe <pänbel eine trillfommene ®elegenl)eit, um 3{oc§ner'§ :3äl}jorn,

eigenfinn unb §eftigfeit ju beweifen. ®r üergifet aber, ba§ 3^oe§ner, mochte

er in feiner 2(bwel^r ju weit gegangen fein, baä 2lubenfen feine§ ©c^Wieger=

üaterä nic^t befc^impfen laffen wollte, unb ba^ ^ier bie ganje gamilte

Äi^ling gefcf)Ioffen ^anbelle.

90. (©. 2b). Briefe an ben 3ict, L 2lu§ bem itöniglicfien Äabinet.

(JRat^arcbiö 33(tl, Öl. 2 f.)

91. (©. 28). Sln^ang ju ben Briefen an ben ©efretär Sioeöner.

92. <©. 29). ^Beilagen ju ben 9iat§protofüUen 1725, 331. 49. 3toeg=

net'g ^oug war bie l^eutige jübifdK ©^nagoge, ©c^iUerftra^e 10.

93. (©. 29). Sl;ornfc^e Sragöbie, britter 2tctu§, ©. 48.

94. (©. 30). ^l^ornfc^e Xragöbie, britter Slctuä, ©. 71.

95. (©. 31). 2lufeer ber „tSt^roni!" „Sa§ SSerteftete ^^orn" (2:^orn

1710), „©ummarifcber (SntWuvff beg ©ee^rten unb ©eletirten Storno"

(J^orn 1712), „2)aä SBefriegte S;^orn" {2^orn 1712).

96. (©.31) äBernicfe in ber S^orner ^regbt'terologie.

3u Kapitel 2.

1. (©. 32). gür biefen 2tbfc^nitt fliegen bie ard^iüalif^en Queßen

befonbcrä reic^lit^. 2)em Diarius unb ben Schreiben be§ 3?at§ an illoö-

11*
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mann gefellen [ic^ bie fel^r außfüE>r(idben, tageburfiartigcn 2(ufjetcf>nungen

25aöib 33rauev'g im ifleceffenbud^e f^inju. '^-ür eyr^btDd^oftnq' Sarftellung

t[t eö bcjeic^nenb, bafe er über bie 2lrt ber Unteriud^uug, bie £.uälereien ber

©tabt burd^ bie itommiffion unb ©arnifon [tilUd^tüeigenb l^intreggefjt. 2iUe8,

tpa§ er barüber beibringt, ift ber ©a^ a. a. D. ©. 84: „Sie Äommiffion ber

^arteilic^feit ju befd^ulbigen, baju l^aben lüir fein Sledbt, gumal bie ©egner

felber met^reren Don i^nen augbrüdlid^ baö ^^"S"'^ ^^»^ ©erec^tigfeitäliebe

aueftellen." Äujot lt»ieber räumt fd^einbar unparteiifc^ a. a. D. ©. 52 ein,

iiubpmirsti fei ein g-anatifer, 'Jiaftüasfi getüaltt^ätig geh)efen. Statt aber

barauö ben ©rfilu^ su sielten, bie (Srgebniffc ber Unterfud^ungö^Äommiffion

feien jireifelljaft, nimmt er biefelben in allen .'gauptjjunften al§ eririefen an.

9htr in nebcnfäd^lid^cn 2)ingen brid^t fein ®ered)tigfeit§gefül()I burc^, inbent

er bie 2tn{Iagen ber S^fuit^n flcgcn SBebemctier unb ^aufen'ä Sungen

(Interrugatoria ^JJr. 24 unb 51), foJme einzelne 9iatäf)crren für unbegrünbet

i)ält. S8on bem brutalen SBorgef^en ber ^>oInif($cn ©arnifon unter b'älrgeUeS

unb ben ©r^reffungSberfud^en berÄommiffion erfä[;rt aud; iiujot'6 üefcr nid^t§.

2. (©. 32). ateceffenbud^, is. Jiu[i.

3. (©. 32). Seutfd^ überfe^t im Diarius, 18. 3u[i.

4. (©. 33). Jöörtlid^ im Diarius, 18. Suli. — 2)a§ betrübte X^om,

©.33 ff. teilt einen Serid^t ber Sefuitcn in ber ©tabt=2)üffeIborffer '•:ßoft=

3eitung Dom 21. Januar 1725 mit.

5. (©.35). ©er 3{at ^at ftetä beftritten, baf? er am 17. 5;uli bie

©tabtt^ore ju frü^c ^abe fc^lie^cn laffcn. iSö ift bieä aud) offenbar ber

Sßa^r^eit gemäfc, iueil bie auä ben boiftäbtifc^en äJiergärten burdi bie ©tabt=

tl;ore jurüdtel^renben flaufleute unb ^anbluerfer ben 2^umult erregten. 35ie=

felbcn l^ätten im galle eineä bor^citigcn 2:^orfdjIuffeä gar nic^t in bie ©tobt

gelangen fönncn. 5Jun bcmerft 3iüfenberg im Fatum Thorun. jum Status

causae beä 91at«S: „2i5aö biefee betrifft, er^el^tte mir §1. .Sccrius. Tboruu.

Äloämann b. 27. Dct. [?] 1725 b. prima die tumultus jtoar nic^t bie ©tabt

2;^öre, bod^ aber bie iJBeic^fel ober SBa^er 2;i^öre früher iüären gefc^loffen

morben". SJatürlicb ift biefe 2lnmerfung beö pioteftantifdien 2)anjiger SiatS--

l^errn 21'aifer auf Äujot'ö Üiü^le. 3tber SJofenberg fagt nid^t, öon tuem bieä

©c^liefjen ber SBaffers^l^ore ausgegangen. 2)a^ ber 9iat nic^t bie 2lbfic^t

gehabt, bie S^fuiten in i^rcm Älofter beffer belagern 3U tonnen, gel^t fd^on

ani ber geringen (Sntfernung »on einem Stabtt^ore ,^um anbern Ijeröor.

2)ie polnifc^=fat^olifd)e 23eüoaerung, bie ctioa burd; bie äüaffcrtl;cre abge^

fperrt luäre, r;ätle fofort burc^ ta'S Slrombcrger unb Hulmer Xl;cr einftrijmen

fi^nnen. 5}ielleicl)t ging biefer üor^citige ©cblufe ber bem Älofter junäd^ft

belegenen Zt)ori licn bem ftüniienbcn ^^i^bel nuö, ti'ie ber „3teifenbe ©erber--

gefeUe" S. 173 folc^eä üon ben „Unfrigen" berichtet.

6. (©. 37). SBiJrtlid; im Diarius, 1 8. viuli.

7. (©.37). Diarius, 18. 3uli, Sil. 11— 13.

8. (©. 38). „Quac non sit generis foeininiui casnsque Geuetivi".
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ba^ in tüeld^em bic refornüerte Äonfeffton noc§ immer uerbrettet irar.

10. (e. 39). 58riefbuc{), 7. SUiguft. — 2)iariu§, 331. 13-16. — Dft

abgebrucft.

11. (©.40). ©0 ioar eg in SQBiIna ^u Irieber^olten 2(usid^reitungen

ber Qöglinge ber SefuitemSlfabemie gefommen. Sgl. Sitfaijetnicj, @efc^idt)te

ber reformierten Äirrfien in i:!it^auen. 33b. IL, Seip^ig 185U, ©.73 ff.

12. (©. 4U). Urteil bc§ §ofgerid)tg. (Diarius, 19. Dtoöember.)

13. (©.40). 5Receffenbuct), 26. Suli.

14. (©. 40). Urteil be§ ^ofgericfttä. (Diarius, 19. 3toöember.)

15. (©. 40). Diarius, 29. ^uli.

16. (©. 41). 3!)ie SSerl^anblungen mit bem Sifc^ofe naä) Sieceffenbud^,

21. Suli, 21. unb 2S. Sluguft, ©d^reiben beä 5iatg on ÄloSmann bom 28. 2luguft,

Jllogmann'ä an ben 3iat Dom 31. 3tugufi. — 2)e§ Sifd^ofS Unitoerfale in

flUofenberg'ä Fatum Thorun.

17. (©. 42). Sieceffen&ud^, 31. Suli.

18. (©.42). Ser SJame n?irb üerfd^ieben gefd)riebcn: Dargelle, de

Argeies jc. 3" einent urfc^riftlid^en ©(^reiben (Siatgard^it) 3714, 12) unters

geic^net er fid) felbft Dargelles.

19. (©. 42). Diarius, 31. ^uli, 15. ©e^stember.

20. (©. 42). ^poninäfi'ä 2tnflage gegen 3lrnb bom 4. 2luguft (Diat§s

ard^it) 3714).

21. (©.42). Äeftner a.a.D. ©.247 meint irrig, bafi ba§ feit bem

SBranbe bon 1703 eingeriditete ^roöiforifdje ^iatl^auS ©c^iEer= unb 58reite=

©trafeen^Sde gelegen l^abe. ^^rnefe a. a. D. giebt unter bem ^af)xt 1718 an,

baf ba« 3ii""iermann'fd)e §au§ an ber Dftetfe beg Slartteg gum ^nterimSs

Statl^aufe ertoä^It fei.

22. (©. 42). 5)ie SHten «poningfi gegen 2lrnb urfdiriftlid) im 5Ratä«

arc^itj 3714, 12 erhalten. 2(ufeerbem beridjten l>ierüber Sieceffenbuc^, 4. Sluguft,

Diarius, 31. ^uü unb 26. ©e|3tember.

23. (©. 43). ©direiben beä diat^ an Älo^mann bom 7. 2luguft.

24.. (©. 43). Schreiben beä 3taU an g-Iemming bom 28. 3luguft.

25. (©. 43). 3flcceffenbuc^, 5. ©e|)tember.

26. (©. 43). Sieceffenbuc^, 14. ©e^tember.

27. (©. 43]. SBriefbud; bom 24. ^uli ab.

28. (©. 44). ©c^reiben Sloämann'ä an ben 3lat bom 14. ©e^Jtcmber.

29. (©. 44). Schreiben be§ OJatg an glemming bom 28. Sluguft.

30. (©. 44). 3fieceffenbuc^, 24. ^uli.

31. (©. 44). ©0 berichtet j. 33. ber 3lat ber britten Drbnung am
27. ©e^tember 1723, ÄtoSmann l^abe gefdjrieben, ber ©ro^fanjler tounbere

fid), ba§ bie ©tabt fo unerfenntltc^ fei. (Sä tarnen bei ^ofe fo biele SC^orner

©adien bor unb bie (gibinger feien, obwol^I fie loeniger gu t^un gäben,

generöfer. Älogmann muffe fic^. beöt>alb faft fd)ämen, am ^ofe aufjutreten

unb bäte um (^elb (3fJeceffenbuc^). 21lä @nbe 1724 ein neuer Unterfanjler
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iLxp^ü ernannt iuurbe, trug bcr diät feinen deputierten auf, bie „geiüö^nlid^c

Sebinction" auf eine rul^igere ^tit §u t»erf|)rerfien (Sd^reiben beg diati an

bie deputierten bom 3. ©ejember). '®ir!nd^ finb Zip^ü am Ifi. Januar 1725

KiO Sufaten nebft einem 58euteldien int SDerte bon S f(. S gr. berel^rt tnorben

(©tabtredinung).

32. (©. 44). ©i:traorbinaire§ ökfpräAe jtüifd^en 3ioe§ner unb Sot>oIa,

€. 37.

33. (<3. 44). 3ied)nung über bie burdi ben Jumult entftanbenen Soften.

34. (©.44). ©treiben be^ 3tat§ an Htognmnn boni 31. :juli.

35. (©.44). Schreiben beg Statg an Älogmann vom 14. 2(uguft.

36. (©. 45). 2)er SBefcblufe beö ^ofgerid^tg tvijrtlid^ im Diarius,

11. aiuguft.

37. (©. 45). Sie 3?amen ber 23 i^ommiffionSmitglieber finc nad^

i)em 23cjct)[uffe beö ^ofgeridjtö fofgenbe: 1. Christoph in Stupow Szembek,

Yladislaviensis et Pommerauiac , 2. Andreas Zaluski, Plocensis Epis-
copi. 3. Stauislaus Chomentowski . Masoviae, 4. Jacobus Sigismuudus

Kybinski, Culmeusis, 5. Andreas Dzialynski, Pomerauiae Palatini,

6. Adam Poninski, Gnesnensis, 7. Petrus Czapski, Ciilmensis, S. Dambski,

Brestensis Cujavieusis Castellani, 9. Georgias Lubonürski, Succa-

merarius Rcgni, lü. Dominicus Sienicki, Decanus Gnesnensis, Praepo-

situs Cracoviensis ad Ecclesiaiu S. l\Iichae]is. Ot'rieialis Generalis Geda-

nensis. 1 1 . Jacobns Dunin, Regens Caucelhiriae j\[ajoris Regni, 12. Michael

Weczyk, Archidiaconus et Officialis Generalis Varsaviensis, Praelatus in

Cathedra Posnaniensi, 13. Franciscus Radzewski, Succamerarius Posna-

üiensis, 14. Alojsius Ilunianski, Ecclesiae Catliedralis Culmensis et in-

signis CoUegiatae Varsaviensis Cauonicus, Secretarius Noster Judifii(jue

Assessor, Praepositus Millicensis et ]\nnsterburgensis , 15. Kczewski,

Succamerarius Mariacburgensis, 16. Josephus Nakwaski, Cai)itaneus Cie-

chanoviensis, 17. Paulus .Taroszewski, Vcxillifer Plocensis, is. Franziscus

Pouin.><ki, L»a]»itVT Posnanionsis, 19. Rosciszcwski, Plocensis, 20. a Kalk-

stein Stolinski Mariacburgensis .ludices Terrestres, 21. Ignatins

Darabski, Jnnivladislaviensis, 22. Joannes Piwiiicki, Culmensis Notar ii

Terrestres, 23. Casimir Piwnicki, EnsitVr l.ivniiiac. ^^rrig giebt

grnbr^c^üUncj a. a.D. ©. S4, bie 3af}' ber .Hommiffionömitglieber auf 21 an.

Diarius, 1 1 . 2tuguft.

©d;reiben beei 3iat§ an ben Äönig öom 21. Sluguft.

©c^vciben Älosnmnn'ä an ben 9Jat innn 31. Sluguft.

©direiben Äloöniann'ö an ben "Mat nom 7. ©eptember.

Diarius, 7.-9. ©eptembcr.

ein ,SetteI im JRatöarc^it) 3351, «öl. 189.

Diarius, 16. unb 25. ©eptembcr. — ©einreiben be§ i'Kat^

an bie ©tobte Sangig unb Glbing Dem 25. ©eptember. - Unrid}tig alfo

Äujot a. a. D. '©. 55, cä feien 5 (Eompagnieen cingerürft, tncldje in ben ^ov

ftäbten gelegen unb ber .Hommiffion als SEac^e gebient l^ätten.

3S,
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gegen J^orn eingenommen )uar, folgert f^rl^bvVc^olüicj: „®te 2:^orner mögen

il^nt bieö übelgenommen hi\b(n unfc bal^er i^re 3(bnetgung gegen i^n." —
©antini beridbtete unter bem IH. 2lugu[t bem itarbinalfefretär, ba^ er 2ubo=

mir§fi'# (Ernennung ;;um Äommiffar burd^gefe^t, n^eil er beffen SReligionS=

eifer fenne (Äujot a.a.D. XXI. ©.254).

02. (©. 50.) SJeceffenbud), Kl. ©e^jtember. — Diarius, 1(1. ©e^tember.

Schreiben be§ Jlatö an Älogmann üont 17. ©e^tember.

03. (©. 51.) Ser Diarius giebt II, ber 3lat in feinem ©djreiben an

Äloömann 14 ßommiffarien alö anivefenb an.

04. (©.51.) Srrig meint .fieftner a.a.D. ©.247 3(nmer!ung, bic

©ihungen feien im ^roüiforifdien ^Rat^^aufe abgefjatten. 9Iugbrüdlicb geben

ba§ iKeceffcnbuc^ unb ber Diarius bie @erid)t6ftube im alten 3Jat^aufe an.

05. (©. 51). Ueber bie ^^^jerfonen, meldte fid^ alg 33ertreter ber brei

Drbnungen eingetragen lie|cn, finben fic^ im 3ieceffenbuc^c 10. ©ejjtember,

Diarius 10. ©c^tcmbcr unb bem ©d^reiben bcö ;Hat§ an ÄloSmann bom

17. ©eptember etlüa^ abtoeid^ienCe 3lngaben.

00. (©.52). 3leceffenbudb, IS. ©eptcmber. Diarius, 18. ©ejjtember.

07. (©.53). Diarius, 19. ©e^jtember unb Jiofenberg'g FatumThorun.

68. (©. 57). Exceptiones contra Testes partis Actoreae in 9lofen=

berg'§ Fatum Thorun.

O'.i. (©. 58). ©(^reiben beä 5Rat§ an Älogmann Dom 24. ©e^Jtember.

70. (©. 58). 3Jcceffenbudi, 23. ©e|3tembcr.

71. (©. 58). SJeceffenbud), 22. ©eptcniber.

72. (©. 58). Diarius, 22. unb 23. ©e^tember.

73. (©. 5S). Diarius. 21. ©e))lember.

74. (©.59). OJeceffenbud), 18. ©c^tember.

75. (©. 59). ©d^rciben beä 3latä an Äloömann öom 17. ©e^tembcr. ~
70. (©. 59). ©direibcn beö 3iatö an Älo^mann üom 24. ©eptember.

SReceffenbud), 23. ©ev^tember. Diarius, 27. ccptembcr.

77. (©. 59). ©d)reiben beö 3tatS an iUoömann itom 24. ©ejjtember.

78. (©. 59). Diarius, 27. ©cjjtember.

79. (©.00). Diarius, 20. ©eptember, ioo fämtlic^e i)iamen ber ju

berfjaftenben ^erfonen aufgcfü(;rt fiiib.

8U. (©. 00). SWeccffcnbud), 20. ©eptember.

81. (©. 60). Diarius, 2S. ©eptembcr.

82. (©. 00.) 5Receffenbuc6, 28. ©e^'>tember.

83. (©. 00). Jleceffenbud}, 30. ©e^tcmber. — Diarius, 30. ©ejJtember.—

©d;reiben beg 51atö an Älosmann bom 8. Dttobcr.

84. (©. 61). ©c^reiben beö diati an Äloömann bom 1. Cftobcr.

85. (©. en. 3lfceifenbud\ 3o. September.

SO. (©. Ol). Diarius, 2. unb 0. D!tobcr. — ©c^reiben beö 3tatö an

Äloömann bom 8. Dftobcr.

87. (©.-61). ©c^reiben beö Ointö an ben Ärongrofjfelb^errn bom

1. Cttober.
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^ 88^<©. 62). ©einreiben bc§ 3iat^ an Äloämann öom 1. Dftober.
"^" "1^. (©. 62). )Raii) einem unbatierten ©einreiben ^ej^nerä an Älo^mann

(Statäardbib 3351. Sr. 226.), toetc^eä in ben 3lnfanfl Dftober ^inein^ja^t.

90. (©. 62). ©(^reiben beö 9iat§ an Jltoömann öom 1. unb

8. DÜober. — 3teceffenbuc^, 30. ©e^^tember.

91. (©. 63). Diarius, 4. Dftober, Wo fämtlid^e 33 ^erfonen aufge=

fül^rt finb.

92. (©. 63). (Sd^lupbe!ret bec Äommiffton (2)iariuS, 13. Dftober).

93. (©. 63). Sßernicfe in ber ^re§bl;teroIodite.

94. (©. 63). ©d^reiben be§ 3tat§ an Äro^mann »onx 8. Dftober. —
Sieceffenbud^, 5. Dftober. — Diarius, 5. Dftober.

95. (©. 64). ©einreiben be§ 5Ratg an Äloömann oom 8. Dftober. —
Diarius, 7. Dftober. — SReceffenbucb, (!. Dftober.

96. (©. 64). Sieceffenbuc^, 6. Dftober.

97. (©. 64). @IüdfHdE)cr SBeife ^at fic^ ein lateinifd^eg ©jem^Iar ber

®eret'[d)en .'poclijeit^fci^rift in 3?ofenbcr(i'ä Fatum Tlionm., ferner eine 2lb=

fd^rift (lateinif^ unb in beuifc^er Ueberfe^ung) in Buerrell's CoUectanea

©.536—580 erf)a[ten ®g ift barau§ ftar ju erfel^en, bafe ©eret jebe 93e=

jugnal^me auf ten ^a^jft ober gar ten Äönig öon granfreid^ ferne lag. 3)ie

©arfteliung in ber 3;{;ornfcf)en ilragöbie, jtt)etiter 3{ctu§ ©. 47 f. Slnmerfung

r toirb bamit bollauf beftätigt. S)er ©a^, mit irefc^em ©eret bie ^arifer

beleibigt f;abm feilte, lautete: „Accedit huc famosa parasitorum gens,

quae nulla dubitat, oblato quodam privato compendio se suosque

posteros mancipia afficere fraudis avaritiae oiunisque violeutiae, dura-

modo Deo regale eripiatur soli Deo debitum, libertas inquam con-

scieutiae et jura sacrorum." SDic ©ä§e, bie man auf Den ^apft beutete,

fielen: „Sed gravius impiugit, qui absolutum jus ad Principes devolvit,

qui saepe sacra vel nou intelligunt, vel rebus seculi demersi non admo-
dum curant. Quis autem credat, hoc ab initio sanctissimum Numen
voluisse, ut Christianum nomeu pretioso Christi sanguine partum unius

hominis subjiceretur imperio, nisi hoc agunt strenue ordinis saeri hostes

et osores.. .. Dffenbar bejog fic^ bie ©teile auf tveltlid^e dürften unb
Dbrigfeiten. 6.1;arafteriftif^ für i^ujof^S Sarfteüung ift eg, ba'^ er a. a. D.
©. 63, tro^bem i^m ©eret'g ©d^rift öorlag, baran feft^ält, ®eret ])abi ben

5ßaj3ft unb Äönig Don granfreicb beleibigt.

98. (©. 65). ^arcf e berief ficf) auf 5 3^»S«" bafür, bafe er hJäl^renb

ber 5ßro3cffion in ber 5)reifaltigfeitsfird;e getüefen unb nac^Ijer nid^tg Xi)äU

lic^e§ begangen, ^afft auf 7 ßswfl'^"' barunter ben Duartierbiener 2JJacies

jetuäfi, Jtjelc^er auefagte, tafe er ^afft aufgeforbert, mit i^m in bie ©c^ule

ju gelten, um ju feigen, ob bort Oon ben g-adfeln geuer entftanben fei. 2)a=

bei feien beibe üon 3 gffuiten burc^ bie Sdiule geleitet unb jur 2;^üre be§

Äoßegiumä l^erauägelaffen Sorben. Wliilifi) auf 9 3«"8en bafür, ba^ er

unter ©ilber'ä Sürgertoad^e geftanben unb fobann bie 3Jacbt im 3lrtugI)ofe

jugebrac^t l^abt. 2eba^n auf 3 P,iUQin bafür, ba^ er nur ^e^)oer ju §ilfe
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gcfommen, narfi^cr aber rul^ig babon gegangen fei. 2)eublinger auf

6 3f"9«" bafür, ba^ er bie DJad^t irä^renb be§ S^umultg im ^aufe te§

^Burggrafen jugcBracbt f;abe. ©irber auf 17 3«"9e"/ i>aB er feiner 53ürger=

trac^e berbcten ijabi, %emv ju geben, auc^ ben ©tabtfolbaten feinen Sefel^l

gum edjiefeen auf bie 3ffi''tenfd}üler erteilt 'i^ahi. Sl'atter auf 4 Saugen

lafür, bafe er erft am Älofter angelangt fei, al§ beibe Jumulte Vorüber

u^arcn. SBunfdb auf 5 ^^"9^" bafür, ba^ er ti^äf^renb beö StumuftS nid^t

au§ bem iöaufe gekommen fei. ä)iof>au)5t auf 5 3f"9f" bafür, ba^ er nur

an feiner Jf^üre geftanben. Äartoiefe auf 5 S^ng^" bafür, bafe er erft

auf ben ^\xd)\)o^ gefommen, al§ baö Älofter bereits aufgebrochen irar. (Sr

l^cbe nur baS @nbe teä Jumultg nütangefel^en , viber feine §anb angelegt.

<£UMber§!i auf 5 3^1*9^" bafür, tafe er nur SBebeme^er begleitet i)ab?.

Soßfer unb SDfer^ auf r> beugen bafür, baf, fie big tl Uijv im ©c^iefe;

graben gelüefen unt bann ftille nad} öaufe gegangen feien. Oertel auf

5 3fW9f" bafür, ba^ er ben Jumult ju ftiHen gefuc^t. ^id, Äraufe,

33erentf> auf R 3eugen bafür, Cafe fie nur mit ber iMirgertüad^c aufge.^jogen

feien, ©c^ul^ auf 7 3^119^" bafür, bafe er big Hi Ubr in ber Stcrbel?]^

3unft getrefen unb nachher bie Seute oom Älofter l)abt »vegjagen Woüm.

Set^fe auf 5 3e"9e" bafür, bafe er nur jur öürgertrad^e geliöit l^abc.

JlMeber auf 4 3f"9«"/ ^afe ^r 1^'^ "'
.> l^^i' i" feiner 33ube getvcfen fei unb

bann nur auf bem 5iirc^t)cfe ftille bageftanben liabi. ^iJaciejeUiefi unb

2Beft!pt)nI auf 12 3fW9cn, bafe fie fid» aüt 9J2üt?e gegeben, ba# 3tufbred^en

ber ftloftert^üre ju tjcrfjinbern. 2lUe biefe 3fi'gf" tüurfen cnttoeber gar

nic^t, ober nidit genügenb öernommen. S^re ©rfiärungen in 3iofenberg'ä

Fatum Thoruu.

119. (©. 65). Dlarius, 9. DItober.

lOK. (©. fi6). aicceffenbud^, 9. Dftober.

101. (©. 6f)). 5leceffenbudi, lo. Dftober.

192. (©.6t;). 5Rccfffenburii, II. Cflobcr. — ^m Diarius, ll.Cftober

ift bag Söittgefuc^ ber Crbnungcn mitgeteilt.

U'3. (©. 67). 2)iefe, fotoie bie im fotgentcn JüiJrtlic^ angefül^rten

2(ugf^rüc^e ber Äcmmiffarien nadi 5{eceffenbud), \2. Dftober.

UM. (©. H!i). 5Uergt. ©. 160. 2(nmerfung 14. '»Mt 3ii^f l;i"e»'ö h)fiteren

3lnjvrüd;en ift eg luol^I ju crflären, bafi in ber ©tabtredinung über bii

Äoften bes 2:umultö unter ben ausgaben am I S. 9Joöember 206 fl. unb

bann nod^malS unter cem 20. 2Iuguft 1725 251 fl., beibe Soften ali an

^lauenftein gc,^af)lt, gebucbt ftnb.

105. (©.69). DJeceffenbud), 12. Dftober giebt bie 3a^l ^^r jur 58er=

Haftung benimrten auf 40 an. 2)er Dlarius, 12. Dftober jätilt in feiner

(^cnauigfeit fämtlicbe mit :)famen auf. 2)anad^ ivaren e8 nur 25.

106. (©.69). Sneceffenbucb, LS. Dftober.

107. (©. 69). Sleceffenbuc^, i:s. Dftober.

108. (©. 69). 3la(i) SRoegner'ö Seridit öor ben Drbnungen, 3leccffen«

fcucb, l^. Dftober.
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,^Ji»d:'(@. TO). 3Sicceffenbuc^, 13. CItober.

110. (@. 70). 3fleceiTenbuc6, 13. Dftober.

111. (©.70). SBörtlic^ in latetnifd^cr @^rad6e iin Diarius, l.'J.Dftober

931. 60—72.

112.(3.73). SReceffenbud^, 13. Dftobet.

113. (©.73). «ergl. baä Sßortrort biefer SBorfc^rift. Sm Diarins

finbet ficb jum 13. Cftober, üon anberer $anb gefd^riebeu, fotgenber 35er:

metf: .,Hic de.suut Effata Testium, quae nee precibus uec oblato raulto

pretio obtineri potuerunt."

114. (©.73). 3)er SReifenbe ©erbcrgefeüe ©. 181. 2ll§ ^ertel'S @e=

feile mufete er üon biefen SSorgängen triffcti. ©anj ä^nlic^ berietet baä

^Betrübte X^oxn ©.68, bafe öertel ftdi mit 5 (Süen ^oüänbifc^en 2:ucbeö,

©c^uü; mit 12 polnifc^cn ©ulben losfaufen fonnte. Sie 2:§ornf(f)e Jragöbie,

jtretJter StctuS ©. 26 giebt alg Äauf^jrei§ bej. 6 (gllen Safcn unb 5 <Bp^ie§'

3;^alcr an.

115. (©.74). Sleceffenbucf), 22. ®ei.itcmber.

116. (©. 74). gteccffenbuc^, 2. Cftober.

117. (©. 75). 3ieceffenbud^, 4. Cftober.

118. (©. 7.5). 3iecefienbuc^, 9. Dftober.

119. (©. 75). 3fiecefienbucb, 11.— 12. Dftober.

120. (@. 75). Schreiben 2)üftetjt)alb'§ an jltosmaun bom 1. Dftober

(iRatgardnö 3351 331. 232 ff.).

3u ^a|)itcl 3.

1. {©. 76). ©(fireiben be§ Mati an Äloämann bom 15. Dftober.

2. (©. 76). ©direiben be§ 9?at§ ad Supremum Exercitus Kegni

Dncem bom 15. Dftober.

3. (©. 76). Schreiben beö diat§ an ^lo^mann »om 11. Dftober.

4. (©. 76). ©direiben beä 3iatg an Ätogmann bom 19. Dftober.

5. (S. 76). 2BiJrtIic^ mitgeteilt im Diarius, 14. Dftober.

6. (©. 76). 93gl. öueppe a. a. D. © 2!t4.

7. (©; 77). Schreiben beä ?liat^ an Ä(o§mann »om 19. imb

22. Dftober.

8. (©. 77). ©(^reiben bes Siatg an .ftloSmann bom 22. Dftober.

9. (©. 77). SBörtlic^ mitgeteilt im Diarias, 18. Dftober.

10. (©. 77). SSörttic^ mitgcteitt im Diarius, 20. Dftober.

11. (©. 77). ^mppt a. a.D. ©. 136.

1 2. (©. 7S). Öue^Vc a- a- O. ©.HS ff.

13. (©. 78/ Sengnicfi, jus pnblicum regni Poloni. Tom. II p. 301.

14. (©. 79). ©c^reiben bes "Stat^ an Älo^mann bom 28. Dftober.

15. (©. 79). Copia llterarum P. F. Societatis Thorun. ad Con-

ventus äntecomitiales unb Copia literarum antecomitialium Celsissimi
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Primatis ad Palatinatus cid. Skieruiewicia die X. Aug. 1724 in Stofen--

berg'g Fatum Thorun. — 3;^ornid)C 2;ragöbte jtoe^ter 2lctu§ ©. 3 ff.

16. (©.79). Diarium bcö aBarfd^auifcfjen Steid^ätagee, fo nn bem

2. Octobris Anno 1724 Unlcr 2(nfiibrung beö 3}Jarfc^alä:@tab beg ©roit;

JReferenbarii ^otodt angefangen irorbcn in ^uerreU'g Collectanea ©. 7G0 ff.
—

(Sin anbetet Diarium biefeä 3teic^§tageä in ber 3;^orn)c^en Sragöbie,

ghje^ter 3ictug ©. 30 ff.

17. (©. 80) SReceffenbud), 2. Dftüber.

18. (©.SO). 33i§tr eilen bauccte bie 2ßat)I bc§ SOiarjd^aUs tüocfienrang.

2)erfelbe erl^ielt ein ©alär üon 40 000 f[.
^ue^i^^e a. a. D. ©.141.

19. (©. 80). Diarium bei Sürrell, 4. Ofteber.

20. (©. 81). Diarium bei 23ürretl, 5. Dftober.

21. (©. 81). Diarium bei SürreU, (5. CEtober.

22. (©, 81). Diarium bei SürreU, 11. Dftober. Sie 3;^otnfci^e

3;ragijbie a. a. D. ©.40 giebt ben 12. ai§ Saturn an.

23. (©.82). Diarium bei SürrcU, 12. unb 2.^. Dftober.

24. (©. 82). SReceffenbuc^ , 9. Dftober. ^ubomir^fi l^abe auf bem

3leid|§tage großem ©efc^rei gemacht.

25. (©. 82). ©(^reiben ^^lo^mann'g an ben 3tat üom 14. ©e))tember,

beä SRatg an Älo^mann üom 24. Se^Jtember.

20. (©. 82t. ©d^reiben beg 3iatä an ÄloSmaun Dom 15. Dftober.

27. (©. 82). Schreiben beö SRatö an i^Ioämann bom 22. Dftober.

28. (@. 82). 3Jeceffenbud^, 14. Dftober.

29. (©. 82). ©direibfii be§ 3?at§ an Äfogtnann üont 22. Dftober.

30. (©. 83). Diarium bei S3ürreU, 21. Dftober.

31. (©. 83). SRcccffenbud), 9. Dftober.

32. (©. 83). SReceffenbudi, 14. Dftober.

33. (©. 83). ©cbreiben beä ^:|]äV'ftlid)cn Nuntii in '.^«o^ten an einen

öertrauten ^reunb. ©. s. Gbenfo in ©antini'ö Sericbten an ben Äarbinal»

©cfretär (Äujot a. a. D. XXI ©. 204 ff.).
— ©d^reiben 33e^nc'ä an 3iofenberg

öom 16. Jiotieinber in SHofenberg'g Fatum Thorun.

34. (©. 83). Schreiben be§ SRatö an bie ©täbtc Sanjig unb ©Ibing

bom 25. ©eptember.

35. (©. 83). ©c^reibcn beS diat^ an bie ©tabt Sanjig Dom 19. D!tober,

36. (©. 83). ©(^reiben bc§ 9iat« an Sloämann Dom 23. Dftober.

37. (©.84). Steceffenbuc^, 17. Dftober.

38. (©. 84). Sleceffcnbuc^, 20. Dftober.

39. (©.84). Jieccffenbuc^, 21. Dftober.

40. (®. 84). 3ieccffenbud), 22. Dftober.

41. (©. 86). SRcccffcubud^, 23. Dftober.

42. (©. 86). JReceffenbud), 24. Dftober.

43. (©. 86). Jlcceffenbud?, 25. Dftober. Ser Diarius etjäf^U $auen«

ftein'ä 3lbreife- unter bem 26. — Unrid;tig fü^rt Äeftner a. a. D. ©. 249 ftatt

^aucnftcin ©ieting auf, hjelc^ei erft ber jtüeiten Deputation angehörte.
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y 44|.<^©- S7). %a.i Scfiretben eine§ ^^reufeen an einen greunb in

3;eutf(Jiianb giebt an, §auenftein ^abe ftcfi aug 9iot unb Siebe ju 3loeäner

be>?utieren laffen.

45. (S. ST). Sie JHeife!often betrugen für bie 2)e))uticrten aufier

§aucnftein 481 fl. 6 gr. 2IIä Sntfc^äbigung crl^telt SCugftein auf bie üerein=

barten 200 fl. 116 fl. auägeja^It. %ViX (Semeiner finb 300 fl., für Äird^eifen

100 fl. gebucht (Stabtred^nung.).

46. (©. S7). Seceffenbucft, 2G. Dftober.

47. (©. 87). Diarium bei3?uerrell, 26. Dftober.— 2:^ornfc^e2:ragöbic,

jtüe^ter 2Ictu§ ©. 42.

48. (©. 88). 2:f)ornfc^e Jragöbie, jtüebter 3tctu§ ©. 43.

49. (©. S9). ein furjeä ^^JrotofoU über bie ®ertc^t§fi^ung Dom
26. Dflober im ©ingange jum fjjäteren 58erurteilungg=2)efret, Diarius 331. 89 ff.

®in genauerer Seriell in ber 3;^ornfc^en SCragöbie a. a. D. ©. 42 ff.

50. (©. S9). 33crid^t ©emeiner'ö unb Äird^eifcn'ä bor Der III. Drb=

nung im Sleceffenbucb, IS. Siobember.

51. (©. 89). Schreiben Se^ne'ä an Siofenberg öom 22. 3lobember.

S^ornfd^e STragöbie a. a. D. S. 49.

52. (©. 90). 3Serurteirung§ = 2)efret, Diarius 331. 9 d. — 2)er 5Jat be^

merfte l^ierju in einem Schreiben an bie deputierten in äBarfc^au öom
5. ^ioöember, bcr SSise-^nfügator ^oAt h)iber äße Slnftänbigfett, ja bie ge;

funbe Vernunft gef^^rocben.

53. (©. 90). Sfjornfc^e S:ragöbie a. a. D. ©. 50.

54. (©,91). Jj^ornfcbe Jragöbie a. a. D. ©. 52 f.

55. (©.91). Sn§ S5eutfcf)e überfe^t im Diarius, 31, Dftober unb

\i\jX oft abgebrucft g. 33. im betrübten 2:^orn, 33et)Iage II.

56. (©. 94). ©cbreiben be§ 3?at§ an bie Sejjutierten in 3Q3arfci^au

bom 29. Dftober, 5. unb 12. Jlobember.

57. (©. 95). ®emeiner'§ unC iRirc^eifen'ä Seri(^t toor ber III. Drbs

nung. Sieceffenbucö, 18. 3iobember.

58. (©. 95). (Sbenba.

59. .(©. 95). (Sbenba.

60. (©. 95). ©cfireibcn beg 3tat§ an bie 2)e))utierten öom 12. 9toüember.

61. (©. 95). Diarius, 31. Dftober.

62. (©. 95). 2)er folgenbe 21bfc^nitt nac^ SBoIff, «ßreufien unb bie

5ßroteftanten in ^oten 1724. ©. 21 ff.

63. (©. 96). Sie 14 2trtifel in SürreU'^ CoUectanea ©.807 f.

64. (©. 96). Schreiben 33ef)ne'ö an Stofenberg bom 22. Jiobember.

Sad^flrom fei ein grauiamer entrepreneur, ber fic^ lieber in ^JoHtifd^e, alä

?ßfaffenl^änbc[ mifc^e, „verbo ein beritabler lutl/erifd^er S«f"it/ mille frau-

dum artifex." glemming ^<xht itjm bejeugt, eg fei fc^abe, ba^ er 2;^eo[oge

gettjorten.

65. (©. 97). SBotff a. a. D. S. 22.

66. (S. 9S). aSoIff a. a. D. ©.24 meint, bie S^orner 2)e|3Utierten
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trotten ©d^iiH'rin unbebnd^te unb nnbcfugtc 3"fi<^«i"un9cn gegeben. Sagegen

\pvid}t aufjer ber (Sntftefjung^gefc^ic^te biefer Sc^utation ®emetner'ä unb

Ätrc^cifen'g Sertd^t Bor bei- IIL Crbnung. ''Jiad) bemfelbeii Ratten fidi bie

©efanbteu ber ^roteftantifc^eii aJiäc^te entfc^ulbtgt, ii)mn nid^t fjelfen ju

fönncn.

67. (©. 98). Schreiben beä 3}at§ an bie 2)eputierten in Sßarfc^au

öom 5. Jioöember.

OS. (©. 98). Diarium bei öürrell, i\ unb 7. ^Jioöember: „fol ben 7

ben beä abeubä baö 2)ecret in ber Jl^ornifd^cn affaire gefäUet Jvorben fehn." —
Srrig SBoIff a. a. D. ©. 20 : „2)ie entfd;etbenbc ©i^ung be§ ©eridjtä^ofeg . .

.

fanb am 30. Cftober ftatt unb fällte aud) fogleirf) baö Urteil, ba§ inbeffen

auffaHenber aBcife erft am Ki, 9foöember öeröffcntlidit unirbc."

69. (©.98). 2)ag öollftänbige (Srtenntnig im Diarius, 19. 9ioöember.

Sr. 89—108. @in ©onberabbrud in ber 2;^orner ©^mnafial-^üibliot^e!. Der

jtoeitc 2;eif beö ©rfenntniffeä in mangelhafter SBeife im betrübten 2l^orn,

33et)(age III unb fonft öfter!?.

70. (©. 99). 2)aä betrübte 2:^orn Se^tage III ©. 16 unc bie

2;i^ornfci^e Sragöbie, jtoet^ter 2lctuö ©. 76 filteren !Jacob ^iotrolüicj unb

3Kid^ael Sd;ubert alg bie bei&en ^efuiten, bie ben (Sib leiften follten, ber

Diarius unb ©onberabbrucf 'ißiotronnq unD 3Bo[angti an. Üsgl. hJ. u. ©. 179.

2lnmerfung 4.^.

71. (©.99). 3r^brt)d;cuncj a.a.D. ©.87 läfet nur 9 ^krfoncn 5um

3:obe bernrteilt hjerben, trotjtem i^m baö (Srfenntniö üorlag. ©.91 fül^rt

er ftatt Sedcr'ö Kno^jfmadier i'cder auf.

72. (©. 100). Sie büUftänbigc iiifte ber 5U Ö5efängni§ k. toerurteilten

^erfonen ift folgenbe. 3iamen unb ©tanb finb im ©rfenntniffe öielfad^

^olonifiert. Tvn ben klammern finb batjer üom SSerfaffer bie beutfc^en

rid)tigen lltamen unb fonftigo (Sriäutcrungen l^injugefe^t. 3luc^ bie 3äfilun3

rüt;rt Bom iöerfaffcr ^er. ^ei ber Unregelmäf^igfcit, mit ber im (grfennt:

niffe SSornamen, Jfamen unC ©tanb balb angegeben, balb iceggelaffen finb,

finb Irrtümer in ber 3«^'""9 "^'^ auögefc^loffen.

3u 1 5i«f;r <' 2öod;en im ©runbe beä ^urmg: 1. SDeubtinger,

2. Üibaifn, 3. ^urfotrsfi, 4. Pisarck laniati Kleiba [ÄleVbe'ö (^e^ilfe],

5. ÜJJacieiemgfi, 5. Nagorny [^Jtagurnl;] et 6. Grünau, Gyninasiastae,

8. Bednarczyk [ein SücttdiergefeUe].

3u '/., 5Sat;r SBürgerl^aft: 1. .Tarka [^arfe], 2. Pisarek .seu

famulus Silbcra [Silber'^ Wc^Kfe].

3u "4 ?;a^r 33ürgerf;aft: 1. Walter civis, 2. Heyna Pisarek

seu famulus Kusego Jjinka, 3. Gottfried Pantel, 4. Westphal et

5. Krueger Gymna.sia.stae, 6. Pisarek seu famulus Famati Proba ["ißrobe]

Vino[)ola(.'. [il^einl^inbler] ,
7.' Samuel Werner famulu.s Danckmejera

[3)ancfntet;erJ Mcrcatnris, 8. Famulus seu Pisarek Szweycmana [©c^n)e$=

mann), 9. Natlianael Pisarek Fcngiera [gengerl, lo. Ilelszt, Pisarek Rus-

dayschera [Stüfeteufc^er], ll.(JrytVald [©riffel] famulus Reicha [S«cid)e],
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12. l^lin^'Hanauowii [SOBilttic §anau], in. Alexander Batwierz [? Saber,

(Sl^irurg], 14. Kahl Wachmagister [ftäbt. Sßad^tmeifter] , 15. Tuchel,

16. Perukarczyk [^^serücfenmad^er] Famatvis Bozyna, 17. Filius Rauszovii

Viduae [äBitttje 3iaufd)], IS. Christianus famulus Krauzii [itraufe], 19. Peru-

karczyk, sub siguo aurei cervi existens, 20. Kleber, 21 Pisarek seu

famulus Tesmera [2;e§nicr], 22.^24. Betka, Krause, Berendt laniones,

25. Pisarek Szternii
|
Stern], 26. Nosek Biatoskorznik [©erber].

3u '^ ei tfitenl^i eben: I. Westpal, 2. Ludwig Swiderski, 3. Exactor

Szarpacz nuncupatus, 4.-5. Pueri seu Tyrones Szweycmana, Fengiera

[©ditrehmann'g unb genger'§ Sel^vburfcfjen], 6. Auriga Heynii.

73. (©. 102). Sie Siamen ber 21 Äommiffarien nad) bem 6rfennt=

niffe: 1. Jacobus Sigismundus Rybinski, Culmensis, 2. Iguatius Dzialj'uski,

Pomeraniae Palatini, 3. Adam Poninski, Gnesnensis, 4. Andreas

Dambski, Brestensis Cujaviae, 5. Casimir Rudnicki, Czerscensis, 6. Petrus

Czapski, Culmensis Castellani, 7. Georgius Lubomirski, Succamerarius

Kegni, 8. Franciscus Aloysias Loski, Warsaviensis et minoris Cancellariae

Regui Regens, 9. Felicianus Grabski, Lanciciensis , 10. Antonius Try-

polskiKijowiensis, ll.AdamWilkowski, Sochaczoviensis Succamerarii,
1 2. Joseph Nakwaski, Capitaneus Ciechanoviensis, 1 3. Vladislaus Wyro-
zembski, Instigator Regni, 14. Paulus Jaroszewski, Plocensis, 15. Fran-

ciscus Mokronowski. Varsaviensis Vexilliferi, 16. Franciscus Poninski,

Dapifer Posnaniensis, 17. Joseph Wysocki, Sieradiensis, 18. Ludovicus

Borucki. Brestensis Cujaviae Pocillatores, 19. Casimir Polanowski,

Subdapifer Buscensis, 20. Joannes Piwnicki, Notarius Terrestris Cul-

mensis, 21. Franciscus Lopacki [f^nter a(§ Subdapifer Ciechanowiensis

bejetc^netl.

^Bo^mobe S^ialt^näfi ftarb, bebor bie Äommiffion in ^^orn jufammen=

trat. — Unrichtig grtjbr^d^oivicj a. a. D. ©.18, bic Äommiffion i}abe an^

18 Siitgliebern beftanben.

74. (©. 103). Sd)retben Sel^ne'ä an bcn 3tat in ©anjig bom
16. 'J(Otocmber.

75. .(©. IUI). Diarium bei Suerrell, 6.—7. Stobember.

76. (©. 104). J^ornfclje Jragöbte, ^Jre^ter Stctug, ©. 71 ff.

77. (©. 104). Ibgcbrucft bei ©d^mei^el, ^tftorifdEie ^Jiac^ric^t, Jeil I.,

©. 179 ff. unb im betrübten 2:f)orn, Se^Iage IV. Ser 3f{eid)gtagfc^lufe tvxxt

i)ux auf ben 12. SJobember Dertegt, nac^ ®emeiner'§ unb Äird^eifen'ss Sertc^te

Jtiar e§ aber SUJontag, alfo bcr 13.

78. (©. 104). §iHjpe a.a.£). ©. 145.

79. (©. 104). St^ornfc^e 2ragi5bie, jtüe^ter 3tctu§, ©. 74.

80. (©. 105). Steceffenbuc^, 17. 3Joüember. 2)er ^rotofoUfü^rer [)at

bie 6 ^erfonen, ipeldje biefe merftvürbigeu SBorte 3ioeönei-'S mit anhörten,

mit einem '•' gejeid^net.
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3u üapitd 4.

1. (©. 105). Sd^rctbcn be§ 3iatj. an Äloämann öom 19. 9ioöein6cr.

2. (©. 11)5). SHeceffcnbucb, l'.i. i)ioümber.

:i. (lg. 106). Diarius, 19. Diobenibev. ^nig bas SBetrüMe 2:i^orn

<£. 59, tafe iiubcmirsfi bereite aniücfenb War unb JWoesner unb 3^'^"cfe

U'ä^renb ber Sßormittagö^jrebigt au§ bcr Äirc^e gel^olt feien. 3)ie 33eä^3er;

anbad^t fanb in Jf^orn luii 2 H^r ftatt.

•l. (S. 10(1). gieceffenbud), 21. Siobcmber. ^m Diarius iuivb fciefer

SSorgang unter bcm 20. erjäl^It.

5. (©. 1Ü6). Diarius, 25. 5«ok)cmbor.

f>. (©. 106). 2Bcrnicfe in ber 2:i;orner ^re^bttterologic.

7. (©. 106). ^ef;ne giebt in einem ©einreiben an ben diät in Sanjig

»om 23. ajobember an, Si^bcjtinsti ])abi ibm Dertcaut, baö bo^-i^jelte ..Inno-

tescentiales" eEj)ebieret feien, bie eine 2luöfertigung gum 5., bie anbere gum

15. ©ejember. 'Hud) fonft geben bie Cluellen üielfad^ an, ber S:ermin fei

urfiJrünglic^ auf ben 15. angefelU, fpäter aber borbatiert. ©o bie 3:f)ornfcbe

^Tragöbie, brittcr 2(ctu§ ©. <J1, baä betrübte J^orn ©. 6o, loeld^ (entere

©d)rift erjäfjlt, berSJat ^abe ben 5?i3nig um 2luffd^ub gebeten, auf Subomirgü'S

Segleitfcbreiben fei aber im ©egenteil ber 2:ermin bom 15. auf ben 7. 2)ejember

»erlegt. 2tud) Äönig ^^riebric^ 2öitl^elm I. erträl^nt in feinem ©einreiben

an Äönig 2Iuguft bom 9. oa"»'a>^ ^'''^'\
^^fe ^i^ SoUftrcctung frül^er, alä

beabfic^tigt, borgenommen fei (33etrübteg I^orn, Seblage XIV.). ©8 muf;

alfo in biefen Slngaben etmas I^alfädilidies fein, ibenu fc^on ber Jßorgang

im einjelnen fic^ nid^t mcljr ermitteln läfjt, ba bon einem Söittfc^reiben beö

'Mala um 2iuffduib im ^Hateardnbe niditc-' boi^ianben ift, audi bie Ülngaben

ber Cueüen im eiujelncn bon einanber abn^eidien. 5f^f"f'^I^^ 'tt l>ie ©c^ruf!=

folgerung unricbtig, loelc^e nac^ ^aroc^oibefi'ö unb anberer ^jolntfc^er ©c^rift=

ftelter il^orgänge griibr^diolbicj a. a.D. ©. 95 unb Äujot a.a. D. ©.128

machen, bafi ixt Söef d^ leunicung ber Urteilöbollftred ung auf

einen S3efebl Äönig Sluguft'si unb beffen bcutfd}=ebangeltfdjen i5elb=

marfdmag glemming jurücfaufüljren fei. ©ie ftü^en fic^ babei (bon einer

©teile bes ^olnifdien 3(nnalifien Cttbino)b>>fi abgefcbenj auf eine 9Jote, tüelc^e

^lemming am 7. ^ebruar 1725 an feinen Wefc^äftölräger ©ut)m in 5öerlin

erlief}, looiin er bie preu^ifc^en 9Jünifter bafiir getoinnen txnU, auö ben

a:ljorner Grcigniffen 9Ju^cn ju jiel;en. „(rctait une affaire cruelle, qui

etait dt'Stest6e par le Roy et par son Ministcre'. . . 2lber man foQc

aui biefer 2Ingelegenl)cit .Rarität fd^Iagen. „11 fallait pour t(tute.s Ics grandes

atlaires de coiijonctures favural)]i's. (\uc l'atlaire de 'l'horn eu pr6seutait

actuellemont, mais qu' il s'agissait de savoir en protitcr." Jr^br^d^otüicj

meint, 3higuft babe ben au$irärtigen 5JJäc^ten jctgen iooUcn, »bie mad^tloä

bcr König in '^j;oIen fei. Dicfelben l^ätten itmi Steifen foUen, in 'i^^olen ober

bocb einem Jc'ile bon *^<olen eine abfolute, erblid^e gjJonarc^ie ^u begrünben.

Mujot fte^t bie gel^eimen 3lbfic^ten glemming'ö u.a. auc^ tarin, ba^ ben
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!l)iijibetjtfn in )^oUn größere Siechte geträf^rt trerben foUten. 2)a§ gtemming
\pciiVx bie Sborner 3lngelegen^eit 3U ^ofitifc^en 3tüecfen auSnu^en tooUte,

ift nad^ jener -JiDte flar imb bei il^m, al# einem geriebenen Si^Iomaten,

nic^t üertpunberlid^. 2)arau§ folgt aber tiic^t, baß ber Äönig t)a§ Urteil

beranla^t ober feine SJoIIftrecfung befd^Ieunigt \)at. 2)afür fönnen bic

genannten ©cbriftftetler nidjt ben ©cbatten eine§ SetceifeS beibringen. @ö
ift ein bebenflic^er @runbfa^, ben bier 55r^i»i^^*i^h)iCii gettenb macbt „fecit,

cui prodest-'. ^m ©egenteil betreifen alte Urfunben unb 3lften, ha'^ ia^

Urteil öon ben ^efuiten unb bem ^jolnifc^en 3leic^gtage herbeigeführt tüurbe.

S)er Jjolnifcfie Äönig l^atte, toie in aUen ©tücten, i"o auc^ in biefem faft nid^t§

ju fagen. 35Jit irelc^er 35>iit inäre nacb allem borangegangenen ber afJeid^Stag

über il^n hergefallen, ttjenn er bie SSerurteilten begnabigt l^ätte? Sel^ne'ä

Sendete betoeifen, bafe ber Äönig »pieberf)olt, aber üergebüc^ für 2^1^orn

gürfpracbe einfegte, inbem er bon ^olnifc^en Senatoren, infonberl^eit bem
Äanjler jurücfgehiiefen tüurbe. 2)ie ^efuiten l^ätten bie SSerurteilten retten

fi)nnen, n^enn fie ben jur Häufet gemachten Si& nicfit fd)h?uren. ©ie leifteten

il^n, tro^bem ber pä^jftHc^e Diuntiug ©antini benfelben berbot. ,2ie tragen

ba^er bie £»au^)tfdiulb an bicfen Suftijmorben. 5>iU§ 'mixtli^ eine S8e=

fd^Ieunigung ber Einrichtung ftattfanb, ift biefelbe Subomirsfi ober einem

anberen glaubeneetfrigen t)oInif(f)en ©rofetbürtenträgcr jujufc^reiben. Subo«

mirgfi toar eä ja, foelc^er fofort nacf» 33eröffentlic^ung be§ Urteilt feinen

Slbjutanten 3ia<i) 2;^orn fanbte, um 3?oe§ner unb 3ernefe berl^aften ju (äffen.

äBenn Äujot, um feine ^^pot^efe ju beweifen, noc^ anführt, tafe Subomirsft

auf 5f«'"'"ing'ä @et)eimbefe^[ ta^ Scheiben ©antini'ä bi§ jur Urteil^boIIs

ftrecfung jurüdfbefjalten i)abi, \o befinbet fid^ biefer ©e^eimbefe^l nur in

feiner ^ß^antafie. Senn ©jbjelüsft giebt bem 3luntiu§ in feiner 2(nth)crt

bom 10. Sejember ausbrürflic^ an, ba§ er bag ©einreiben rechtzeitig erhalten

^abe. Sine 3totij in ben Literae annuae Collegii Thorunensis amii 1724,

bafe Subomirsfi bas ©einreiben jurüöbe^alten, fann gegen (£jbjetüc4i''o eigene

2tngabe nic^t auffommen, unb rebet aud^ gar nicf)t bon einem ©e^cimbefel^Ie

glemming'g. SSgt. 5lujot a. a. D. XXI. ©. 330. SBenn Äujot fd^tiefelic^ fragt,

tbarum [ebigiic^ ^f^ntfe begnabigt fei, unb meint, auc^ bie§ muffe auf einen

©e^eimbefe^l glemming'^ö jurüctgefüfjrt icerben, fo ift ju eribibern, bafe fic^

ber bon ben Sffuiten entjünbete 5anati§mu§ nur ein D^)fer entreißen liep,

unb bie Äommiffion felbft erft um 3«'^"«^c'§ Segnabigung bitten mu|te. —
3hc^tig urteilt l^ierüber ^olff a. a. D. ©. 25.

8. (©. 107). Diarius. 21. 9iobember. — Slbgebrudt in ber 2;f>ornfc^en

SIrogöbie, britter Stctus, ©. 26 unb fonft.

9. (©. 107). ©c^reiben be§ 5{at§ an filo^mann bom 19. 9iobember,

an ben Ärongro^fanjler unb 2;ramj3C5^n6fi bom 20. iRobember.

10. (©. 107). ©c^reiben beä 'Siat^ an bie ©tobte ©anjig unb (Slbinj

bom 20. öiobember.

11. (©. 107). '^m Dianas, 24. DJobeinber h?i3rtlic^ mitgeteilt.

g. gacobi, Sas aJjorner atutgericfit i~U. 12
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12. (6. 107). ©c^retben bc§ 9{atg an bie Stabt ©anjtg bom 23. 9to-

bember.

13. (©. lüS). Schreiben beg 3iat§' an bie ©täbte 3)anjig unb ßlbing

öom 20. Dioüember.

14. (©. 108). Sieceffenbud^, 20. 9?oöember.

15. (©. 108). ffleceffenbuc^, 21. Dlobember.

10. (©. 108). SHeceffenbudt, 20. ^{oüember.

17. (©. 109). ajcccffenbuc^, 24. 3io»ember.

18. (©. 109). 3iecctfeubud&, 4. Sejember.

19. (©. 109). Sieceffenbud^, 5. 3)ejembcr.

20. (©. 109). Dleceffenbud^, 6. Sejember.

21. (©. 110). Jieceffenbuc^, 22. 5Roi?ember.

22. (©. 110). ^ieceffcnbud^, 22. unb 24. Siiotember.

23. (@. 110). Dieceffenbud^, 26. 5Woöember. Unricbtig nennt Äeftner

a. a. D. ©. 254 ©c^oentt>alb einen ©d^cjjjjen, Iä|t 9)}ariansti mitgel^en unb

bie Se^utation am 25. !:)icbember abreifen.

24. (©. 110). ©d;reiben Sueftermalb's an Äloämann bom 24. Sto«

üember. 3Jatäarcbib 3351, 331. 235.

25. (©. 111). 3ieceifenbuc6, 4. 2)ejember. — ©cbreiben beg 3tat§ an

bie 2)e^3utirten in äüarfc^iau bom 3. unb 9. 2)ejembcr. — ^^profe'ä Original:

Cuittung im 3Jatgarc^ib 3351, 331. 249 f.

26. (©. 111). ©c^reiben 93el^ne'§ an ben 5iat in 2)an3ig öom 23. unb

30. 9iot>ember.

27. (©. 112). gjielfad^ abgebrudt, ?. 33. im betrübten X^orn, S8e^=

läge V.

28. (©. 113). 9?a(^ äöolff a. a.D. ©. 23.

29. (©. 113). Setrübteä S^orn, Seplage VI.

30. (©. 114). SHeceffenbud), 21. i){oöember ff.

31. (©. 114). 2)er S«eifenbe ©erbergefeUe ©. 186. — ©. 161 erjä^It

er, bafe er felbft im Sienfte feines DJJeiftcrS unb feiner ajJeifterin ^ertel

biennal nad^ ber Sßalfmü^Ie in Seibitfcb ju geben l^atte. 9lur mit gröltet

Üebcn^gefa^r fom er bal^in unb aud^ blof,, h)eil er auf ^Bürgfd^aft feineä

2)Jeifter§ unb feiner 9)feifterin bom ^^räfibenten einen Qdtil befam. 2t(ä

er Sicnötag nac^ bem Gintreffen beö (Srfcnntniffeä mit ethja 11 beutfdien

^anbiverfsburfcbcH au^ J^l^orn abjog, irollten 2 Jjolnifdbe ©tubenten il^n

unb feine Sleifegefälirttn nodj 5 SDJeilen ^inter ber ©tobt anl^alten unb nac^

^t^orn jurücfbringen. ©ie retteten fic^ burd) bie i!üge, ba^ fie aus 3)anjig

fämen. 5JJel;rfac^ nnirben fte üon '^jolen untcm^cg? auegefc^imjsft.

32. (©. 114). SReceffenbud^, 24. 9iobember.

33. (©. 114). Stcceffenbuc^, 25. 9iobember.

34. (©. 114). Diimu.s, 24. 3Jobcmber.

35. (©. 114). Diarius, 3. bis! 5. 2)ejember.

36. (©.114). ©(^reiben beä JRats! an bie 3)ej3utierten in SBarfc^au

bom 3. Sejember. — Diarius. 2. ©egember. — Unricbtig j^r^irbcbolbicj a. a. D.
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©.^0, a^ ly. -Roßember feien 2)ragoner unter Subomirsfi'^ ^ommanbo in

btr^foSt gerüdt unb Ratten bie öerurteilten ^iJJerfonen in engere §aft gebracht.

37. (©. 114). Diarins, IS. S)ejember.

38. (©. 115). ©tattrecbnung über bie burc^i ben Sumutt entftanbenen

Soften.

39. (e. 116). S^orni'dje Sragöbie, jlDebter 3lctuä @. 23, britter

2lctu§ <B. 56, ainmerfung ee. ^l^nlicfi ber JJeifenbe ©erbergefelle ©. 182,

»elc^er aber al§ Senunjianten ein alte§ SBeib unb einen fat^jolifc^en 3JJeffer=

fd^mieb angiebt.

40. (©. 116). Seit)e 33 ittf(^reiben im Diarias. 4. Sejember, and) oft

abgebrurft, 3. 33. im betrübten S^orn, Sehrage VIII—IX.

41. (©. 117). betrübtes Jborn, Se^lage XI.

42. (©. 117). S^ornf^e 2;ragiJbie, sttjehter 2Ictu§ ©. 32, atnmerfung a

fliebt ben 7., ber Diarius bagegen ben 5. ©ejember atä ben 9Jaemitag an.

2)er im 2;erte ertoät^nte jugenblic^e 3u^örer ift ber S^eifenbe ©erbergefelle

(6. 183).

43. (S. 118). Diarius, 5. ©ejember.
,

44. (©. 119). Zi)omö)e Sragcbie, britter 2lctu5, ©. 11 f.

45. (©. 119). Tias Schreiben be§ 'Mt^ an bie deputierten in 2Bar=

fc^au üom 9. SJejember berichtet, ba$ „ein Religiosus, nic^t aber öon benen

im Decreto benanbt, nebft 6 (rbeUeuten" ben @ib gefc^iroren. 2)a bem

fRaU bie giiamen ber im @rfenntniffe hierfür beftimmten 2)iöndbe befannt

fein mußten, hat bie ©arftellung im betrübten J^orn ®. 63 unb ber X^ornfcfien

airagiJbie, britter aictui, ©. 73 rec^t. SSergL biefe ©c^rift, oben ©. 174, 2ln=

merfung 70. — SBenn im Diarius unb ©onberabbrucfe be§ grfenntniffe§

^iotrotriq unb aCoIanöfi al§ bie beiben jum ®ibe beftimmten ^efuiten an>

gegeben n?erben, fo ift ber jweite 9iame erft f^äter I)ineingetragen, um ba§

erfenntnig mit ber trirftic^en GibeSleiftung in Übereinftimmung ju bringen.

S)ie 9Jamen ber 6 (gibegi^elfer toaren nac^ bem Diarius, 5. Sejember:

Sacobug Sla^cjttnSü, Sofimir 3ielenieiü§fi, ^o«""«^ Sartfieh^icj, Ü)Jartin

©fibinSfi, 3oanne§ Siernacfi, ^oanneg ©o§notr§fi.

46. (©. 119). ©antini'g Schreiben an ßj^äetoSü öom 26. Dlobember

abfc^riftlic^ in Slofenberg'ä Fatuin Thoruu. 33erg[. ©(^reiben beg ^äbftl.

Nuntii in ^jSoblen an einen bertrauien greunb, ©.8 f.

47. (©.119). (SjtijetDgfi'g SlnttDort an ©antini bom 10. Sejember

in SRofcnberg'e Fatum Thomn. 2Jie ütac^ric^t üon be§ 9tuntm§ ©cbreiben

^abe bei ben Äat^olifen in %i)ovn großen Unwillen erregt. 2)ag Urteil

toäre, trenn bie ^efuiten nic^t gefd^tooren ptten, auc^ in ben für bie

tot^olifc^e Äircbe günftigen ^^ßunften nic^t öollftrecft. Ser 2lbel fei baber

auf ben Srieffcbreiber cingebrungen unb ^aii i^n belogen, ben 6ib leiften

ju laffen. Um be§ 3Runtiug atnfefjen 3U retten, l^abe er bag Untere ange^

orbnet. Jfad^bem bie§ gefd^e^en, ^abt er mit feinem gangen Kollegium, um

»enigftens in etmaä bem SßiUen beä 9luntiu§ nad;jufommen, für bie beiben

Sürgeimeifter gebeten. Srrig lafet alfo bie J^ornfc^e iCragöbie, britter Slctuä

12*
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(S. 15 Santini'ö 33rief eine ©tunbe ju fpät anfommen. ©benfo unrid^tig

laffen anbere SBerirfite bcn 33oten gerabe anlangen, alä bte ^inrtd^tung for

fic^ ging, fo 5'^^^rl?f^""'^'ic5 a. a. D. ®. !•]. Heber Äujot'ä i^uftgef^innfte f.

oben <B. 170 f. Stninerhmg 7.

48. (©.119). 3ernefc a.a.D. @.453, lue ein ©d^veiben 3it)bin8!i'ä

an @3embef abgebrurft ift, in Uieldiem e§ I^ei^t, ber (Sib fei, „lüietrol^I über

aire§ 'isermuten" erfolgt.

49. (©. 119). Diarius, 5. Sejember.

50. (©. 120). Setrübteä If)orn, Se^lage X.

51. (©. 120). Diarius, 5. Sejember.

52. (©. 121). Sernefe a.a.D. ©.451.

53. (©. 121). Diarius, 6. ©esember. 21&gebruc!t im betrübten 2:^orn

SePtage YII.

54. (©. 121). Diarius, 6. ^Jejember.

55. (©. 121). Diarius, 6. Sejember.

56. (©. 122). 3ernefe a. a. D. ©. 451 f.

57. (©. 122). 2lbgcbrudt im betrübten 2:i^orn ©. 72 ff. unb in ber

J^ornfc^en Sragöbie, britter 2Jctu§ ©. 92 ff.

58. (©. 122). Diarius, G. Sejember.

59. (©. 124). Sf)ornfcbe ^ragöbie, britter 2(ctu§ ©. 16—23. — SDer

Serid^t im Diarius, 6. Sejcmber ift tiicr nur furj, rül;mt aber nid^t minber

9loe#ner'ä unb ^cJ^neiff'ö ©tanbl^aftigfeit in ben Serfuc^ungen burd^ bie

93Jönd^e.

60. (©. 124). ^bernfdf)e ^ragöbie, britter 2tctu§ ©. 24.

61. (®. 121). Diarius, 7. Sejember unb bamit übereinftimmenb

3:t)ornfd[ie Iragöbie, britter «ctuS ©. 36 ff.
— Sie Äat^olifen ^tmiten noc^

jiacf» feinem 2'obe au§, er fei ju i^rem Ölauben übergetreten. S3efonbe'§

giftig ^ie ©d^rift „Sloe^ner'ä aug bem 9Jetcf>e ber lobten auffteigenbe ©euffjer"

(2tbfc^rift in Sürrell'ä Colloctauca ©. 7 ff.j. Sarin loirb bem berftorbenen

Sloeöner in ben SJunb gelegt, er fei bereite fat^otifc^ geJoorben. ^rebiger

Socialer aber l;abe i^n mit bent 2:rofte betrogen, bafe er auf bem ^^^la^e ^:parbon

be!ommen n^erbe. 9Iuf bem ^lalie habe Äoet)ter bem ©rfiarfrid^ter einen

ai>int gegeben, tooburc^ fein Job berurfadit fei. 5loct)Icr I;abe bieg get[;an,

bamit 5Hocgner nid)t öffentlich ^ur fattjolifc^fu Äircf^e überträte, unb ber 5Hat

bic fonfiöjierten ®ütcr SRoegner'ä nnrltidj erhalte. 2Benn ^ernete in feinem

©riefe uom 7. Se.^ember an ®eret in einem P. S. bemerfte: „.*perr 3?üeäner

©eetiger »inirbe jum Itjeit loanfe(müt()ig, fo i^um 'i)3avbon fel;r fdmbtlic^ ge*

n?efen, jule^t, loie bernal;m, ftanbt^afftig" (Söefdbreibung beg 2't)ornifd^en

SCumuItö, JRatetar^it) VIII 52), fo ift auf biefe 9Zotig trenig ju geben. Senn

3ernete faf; baumle felbft in .^aft unb fonnte nur bie in ber ©tabt um=

fcbloirrenbcn öcrüditc ober bie 3lueftrcuungcn ber it)n befuc^enten Hat^o-

liten in (irfa^rung bringen. Sie bcrigiltigfle S3eftätigung für 3lceöner'§

ebangelifdie 5iiärtlirertreue giebt ber ©d^lu^ in, jenem ©d^reiben Gj^ietoSü'S

an ©antini üom m. Sejember (f. oben ©. 179 2lnmer!ung 47): „Anima
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enim Dom|t)i Vice-Praesideutis servata est et vivet, ut spes est, Sanctae

EoliifnfS^ Eccle.siae, illius oomplice in obstinatissima haeresi

morte castigato."

62. (@. 126). 3:l^ornfc^e S'ragöbie, brittcr 2lctu§ ©.24. Slnmerfung.

63. (@. 126). Diarius, 7. Sejember. — VqaxvS^t 2;ra9Öbie, brttter

2lctu§©. 53 ff.
— 33etrübteg 2:^orn ©. 65 ff.— Schreiben beg 9tat§ an bie 2)e^)u=

tierten in 2Q3arfd;au bom 9. Segember.

64. (©. 129). Diarius, 7. ©e^ember.

65. (@. 130). 2:^ornf(ie Jragöbte, brittcr 2Ictu§ ©. 64. — SRat§^roto=

foC bmn 10. Januar 1725.

66. (©. 131). %\\\ betrübten J^orn, Schlage XII unb oft.

67. (©. 132). Jpier, tüte im fotgcnben ift bie Datierung angenommen,

mit »eld^er ber Diarius bie ^anblungcn ber Äommiffion berid^tet. 2)a§

?ßroto!oII berfelbcn, ttielc^e§ ber Diariu-s in feiner ganjcn Sänge mitteilt,

jäblt biefelbcn jum Jeil mit anberer Datierung auf. 2)er 3ieinigung§etb

ber SJatsl^erren Sel^m unb ©Isner 3. S. iüirb unter bem 11., bie ©tellung

bon ^e^ber'ö ©ol^ne unter bem gleichen 25atum angefüf^rt. 9Jun, berichtet

ber 3?at an bie 'J)ej)utierten in 2ßarfd^au am 10. ©ejember: „25en 9ten hujus

al^ geftrigen JageS §errn Siacjfi öe^ber'g Sol^n ya. statuireu injuugiret,

tt)e[cf)el audi in ber 9Jad^miltagä ©effion gefd^el^en." 2)emnacf) ift bie eigene

S8erid)tcrftattung beä Diarius bie rid^tige, unb ba§ amtliche ^^rotofoK ebenfo

ungenau baliert, n^ie baö ©rfcnntnig Ceä Sofgeric^tg, ein neuer Setoeiö für

bie 3Jac^Iäffigfeit ber ^olnifc^en 3"fti3-

68. (©. 132). ai^ornfc^e Sragöbie, britter 2lctu§ ©. 69 unb anbere

Sericbte.

69. (©. 132). Diarius, 16. ©ejember.

70. (©. 133). 3tcceffenbuc^, 10. ©esember.

71. (©. 133). Diarius, 15. Sejember.

72. (©. 133). S^ornfd^e Sragöbie, britter Slctug ©. 75 ff.

73. (©. 134). 5Jats)jrotctolIe bem 31. Januar, 18. %vX\ unb

1. aiuguft 1725.

74. (©. 134). ©c^reiben te§ S^atö an 'itv. Äönig bom 7. unb

9. Sejember.

75. (©. 134). Sernefe a. a. D- ©. 453 ff.

76. (©. 135). Diarius, 9. ©ejember.

77. (©. 135). Schreiben Segne'S an ben SRat in Sangig Dom
lu. 2)ejember.

78. (©. 136). ©d&reiben 3ernefe'§ an ©eret bom 8. 3Kai 172S

(©ammelbanb ber Jlatoraer Sibliot^ef.).

79. (S. 136). 3iats^rotofoU bom 16. Januar 1725 unb öfter«.

80. (©. 137). 3?at5i)rotofoü bom 10. ©ejember 1725.

81. (©. 137). Diarius, 19. S^ejember.

82. (©. 137). ©dbreiben be§ 3lat§ an bie 2)ej)utierten in SBarfcbau,

9. Sejember.
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83. (©. 137). Diarius, 11. J)e3ember.

84. (©.137). Diarius, 12. Se^ember.

8.=). (©. 137). 3iat§^rotofori i^om 3. Januar 1725.

86. (©. 138). Diarius, 15. 2)ejember.

87. (©. 13S). Diarius, 13.— 14. Scseiuber.

88. (©. 139). Citatio a Nbli. Duo. Rubinkow.ski et Riess Prae.

Nbli. Magistratni Tlioruuensi Evangelico ratione ncui Electionis Catho-

licorum ad .Senatum posita unb Jreitere :!i;abungen (Sammelbanb ber alts

ftäbt. Ätrc^enbtbttot^ef 3lo. 38 ff.).

89. (©. 139). ©emrau, ©rabbenfmäler ber 2)larienftrc^e ju 2'^orn.

2;^orn 1892. ©. 59 ff.

90. (©. 139). Diarius, 18. Sejembcr.

91. (©. 140). 2)aä Setret ber SoHftrecfung§--Äommiffton im Diarius,

18. 3)ejember 33t. 136—152.

92 (©. 140). SRatgJjrotcfoQ bom 18. 9JJai 1725.

93. (© 140). Sßernicfe, ®efc^irf)te T^orn§ Sanb II. ©. 358 2lnmer»

fang unb ©.607.

94. (©. 141). 5Rat§^)rt)tofoII üom 2. unb 3. Januar 1725.

95. (©. 142). 2)te 33otatton nad) ©targarb unb ^um ^reufeifc^en

Äonfiftorialrate urfcfiriftltd^) in bcn 33ci[agen ,^u ben SWatS^^rctofoIIen 1725.

iDie 23crufung nad) ©tralfunb ettiiä{;nt ba§ Jtatg^vcotofoII öom 4. 2lprit 1725.

96. (©. 142). ^ieceffenbucf), 13. unb 14. gebruar 1725. 2lm 14. er»

flärte ®eret ber an il^n abgefd)icften 2)e^nitation ber brüten Drbnung: „@§

toiU fd^etnen, man berlange nid&t tl;n fiter beli^ubefiatten."

97. (©. 142). ©einreiben ber J-rau SBad^fd^Iager geb. S^jiermo an

©eret'ö ©ol^n, abgebrucft bei SDiartuU, 33au ber altftnbt. cü. Ätrd;e in 2:i^orn.

X^orn 1856 ©.88. 2lnmerfung. — «gl. ffiernide a.a.D. 93.11 ©.361

2lnmer!ung.

98. (©. 142). ©ammelbanb ber altftäbt. Äird^enbibHotf^et 3io. 37.

99. (©. 143). Diarius, 7. Januar 1725.

lUO. (©. 143). Sn SSürreU'g Cullectanea ©. 22 ff. fotüol^I abfd^rift.

lic^, n>ic in einem toon Äanbibat .»öelbt öcranftalteten Slbbrude. ©benfaUg

in 3Jcdienberg'ä Roesneriana. - - Surc^ feine ©eltfamteit fie( fc^uMi ben 3*^1*'

genoffen ^.jjrebiger Äoc^'ä Jrauergebid;t auf, ber nur ein 5tird^enlieb mit Der=

änbertem (Eingänge abgebrudt: „3Id; iö) ©oltfrieb Jioeäner ttei^ gor h)O^I,

!r)af? id) einmal^l muf( fterben. SBenn aber baö gefd^ef>eu feil, Unb »wie ic^

hjerb' öerberben, SDem i!eibe nad», bafj tveifj i* nicfct, (Äö ftel^t allein in

®ott'ö ©eric^t, Gr loeiü mein letjteä enbe."

3u iS'apitd 5.

1. (©. 143). üe^mann a.a.D. 53anb 1 ©.420.

2. (©: 143). SBürrcü'ö Cullectanea ©. 102 ff.

3. (©. 143). ©benba©. 126 ff.
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4. iB. 1-13). ebenba ©. 182 ff.

'^^'o!^(ß. 144). Gbenba @. 94 ff.

6. (©. 144). ebenba ©. 166 ff.

7. (®. 144). iffiolff a.a.O. ©. 26.

8. (©. 145). 2Ibgebru(Jt im betrübten %i)Oxn. ^43e^Iage XIV.

9. (©. 145). Slbgcbrucft bei Sefjmann a.a.D. ©. 822 ff. Dio. 829.

10. (@. 145). Seemann a. a. D. ©. 826 ff. 3lo. 835 ff.

11. (©. 146). atbgebnicft im «ettübtcnS^orn, Schlage XVI, XVII, XX.

12. (©. 146). ebenba, ^Behfage XVIII.

13. (©. 146). ebenba, Se^rage XV.

14. (©. 146). ebenba, SeJ^Iage XXIII, XXIV, XXII.

15. (©. 146). ebenba, Schlage XIX.

16. (©. 146). 2)rot)fen a. a. 0. Sanb I. ©. 361 ff.

17. (©. 148). 2)er ©c^riftlüed^fct jtrifcben 2{uguft IL unb ^"ebrtcl^

SBitl^elm I. öom 1. CItober/16. Diobember 1725 abfc^rtftücb in SBürrell's

Collectanea ©. 649 ff.

18. {©. 149). S)rot)fen a.a.O. ©. 394 ff.

*

19. (©. 149). Sef^mann a. a. O. ©. 798 3lo. 785.

20. (©. 150). Seemann a. a. 0. ©. 864 9io. 925.

21. (©. 150). Sef^mann a. a. O. ©. 761 Oio. 724.

22. (©. 15f'). 2(bgebrudt im Sietrübten J^orn. Schlage 3lo. XXI.

23. (©. 150). fielen, Scfigergreifung Cer ©tabt 2;i^orn burd^ bie

Ärone ^rextfeen. Sl^orn 1892. — ©emraii, ©ebcnfjdirift jur 100 jährigen

geier ber SSereinigung ^tjornä mit bem Königreiche ^reu^en. SE^orn 1893.

24. (©. 151). 93iarhta, ber 33au ber altftäbt. eb. Äirc^e in 2:^orn.

3:i^orn 1856.
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95erein für 9?eformation§gef(^ic^te.





^%.»-^'

SSir finb über ben oflgemetnen ^ßevlauf ber burc^ iiuttier

betüirften Äird^euerneuerung in S)eutjd)(anb ^iemlid) gut unter=

lidjtct. 5(iid) an Schriften über 2utf)er§ unmittelbarfte 9J?itt)eIfer

iinb j^reunbe fet)lt e§ ntt^t. Dlic^t ba§ ©(eic^e läBt \xd) öon ber

öinfüfjrung ber Üieformation in einzelnen Orten unb ©egenben

iinb beren ^auptroerf^eugen jagen. Unb bod) ift folc^e Äenntni?

nid)t nur für ben engeren Ärei§ ber betreffenben Sanbjc^aften

üon S3ebeutung, fie bient aud) ^um allgemeineren 35erftänbni§

ber 9Reformation§geid)id)te, inbem fie irrige 55orfteüungen oon ber

^(uSbreitung bee eöangelifc^en 25efenntniffe§ befeitigt unb un§

jeigt, unter tok inannigfüd)en kämpfen unb (Sd^roierigfeiten bog

(Soangelium fic^ 53a^n brad), U)eld)e 9J?ü^ unb 5{rbeit e» gefoftet,

bie (Saat ausjuftreuen unb bie jungen ©emeinben ^u pflanzen

unb ein.^uric^ten.

SRid}t überall ift freiiid) biefe ^^(rbeit be» 33auen§ unb ^flegen§

beutüc^ gu öerfolgen, nieit üielfad) bie Quellen nur unooUftänbig

auf un§ gefommen finb ober weit manche Crte unb ©trid)e fid)

an ein in ber 3kd)barid)aft burc^gefüt)rte§ SSerf anfd)loffen unb

bie ©aat faft unmerflid) aufging. Um fo lehrreicher ift e§, bie

5tufrid)tung größerer et)angetifd)en ^ird)engemeinfc^aften in§ 5(uge

ju faffen, mo roir beren bur(^ mand)e kämpfe unb ©c^mierigfeiten

t)inburd)gegangene Silbung öon geringen Slnfängen an nerfolgen

unb bie ^öerbienfte treuer, mutiger Sefenner flar aufuieifen fönnen.

®ie§ ift ber ^atl bei ben binnenlänbifd)en ©tobten be5

füblii^en 9^ieberfad)|en§, mo ein unmittelbarer treuer ©djüler

Sutt^erg unb feiner mittenbergifc^en 9Jätl)elfer, ber SBernigeröber

^einric^ SBindel, teil§ ein ^auptbegrünber, teils ein erfolgreicher

Stusbreiter unb Sefeftiger jJes S^eformationsioerB mar. ©ein

3Ber! unb feinen ©ntmidelungSgang in feinen ^^aupt^ügen fur^

3aco6§, öeinric^ SSindet. {



ju üerfolgen ^at nod^ au§ einem äireifad)eu ©runbe ein bejonbere§

3ntere|je, einmat be»i)alb, weil bie Qufef)nlid)en Cuellen l^ierfür

bi§f)er noc^ gor nidjt {jinreic^enb bcnu^t waren, fobann, loeil bie

^erfon 2öincfel§ eine fo unontaftbare unb lautere ift, ba^ fie ber

grofeen guten ©arf)e, ber fie biente, burrf)au§ luürbig tuar unb

ba^ 5tuge mit g^reuben auf i{)r rut)t.

1» 2S>tMrfd in öaUjcvftttÖt,

®ie SBindel erfd^einen ^uerft öor etmaS über einem t)a(ben

Saf)rtaufenb al§ eine mäfeig begüterte fleinbürgerlic^e unb bäuerlid)e

^omiüe öor bem nörblidjen ^arje gu Ofd)er§leben, ^alberftabt

unb SBernigerobe, in le^terer ©tobt feit Einfang be» 15. Sa^r=

^unberts. @o njenig wir im \Hügemeinen oon if)r miffen, eine

ernfte religiöfe Ü^i^tung im Sinne ber fpatmittelatterlidjen Äird)e

tritt bei 3Jiann§= unb SBeibSfproffen träftig au§gefvrod)en in i^r

{jeroor. 3nt 15. Sat)rl)unbert begegnet ^u ^alberftabt ein 3)ietrid)

SSindel unter ben bem 2Ber!e ber 93arm^er§igfeit an Traufen unb

SSerftorbenen fid) mibmerben 3^^^c"t>rübern ober 5Uei-ianern, eine

@rete SS. at§ 9ionne im ^rebigerflofter @. 9iifoIai, 3ot)ann 3S.

aus SBernigerobe, 93ruber be§ obengenannten 2)ietridi in ^alberftabt,

als ^rior ber Xominifaner ober fauler bafelbft. Sbenfo treten

bie mit ben '^x>ernigcröbifc^en anf§ näd)fte uerbunbenen SSindel in

§a(berftabt g(cid) it)ren unmittelbar am |)ar;^e n)ül)nenben i^ettern

burd) (Stiftungen jum -"peit il)rer Seelen beim ilapitcl ^u 2öerni=

gerobc unb beim 3ot)anni5f(ofter unb großen Sied)en{)of 5U

^alberftabt f)eroor.

So get)örte benn bie g^amilie jum grünen ^ol^ ber Äird)e,

unb and) 3ot)ann älMudel, be§ un§ bcjc^äftigenben .Soetnri(^§ SSater,

äeigt in bem wenigen, uia§ mir t)on it)m miffen, biefe§ firc^Iid)

frommen (Meifte§ Spuren. 2((» er im Saf)ve 1519 fein (Snbe

na^e fül)lt, beftellt er fein ^au§ unb ftiftet ein Seelgerät beim

Kapitel ^u iföernigerobe. 5(ber aud) im ^ol)anniöfIofter ju

."palbcrftabt wirb fein (V5ebäd)tni§ fcierlid) begangen.

|)einrid), in beffen ©ebädjtniö ber treue ^-öater fpöter im

Segen fortlebte, fd)eint unter met)reren ©efdjmiftern ber jüngfte

gemcfen äufein. (Sr nnirbe im o^at)re 1403 geboren, ^on feiner

früf)eren Sugcnber^ictjung oernetjmen loir nid)t§. Sd)on 1507,
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Q^^'g öier?,ef)njäf)riger ßnabe, begann er feine flöfterlicf)e 2auf=

ba^n; ber Später taufte i()n mit 130 ©ulben, feinem ganjen

Erbteil, bei ben 5(uguftiner = ßf)or^erren §u <B. 3of)annt§ nor

^afberftabt ein, wo er eigenen 53efi^ t)aben tonnte unb nacfj bem

au5brücf(i(f)en QSertrage bes 33ater§ mit bem ßonüent aucf) ijaben

füllte. 5)iefe Stiftung luar um» Sa^r 1025 burcf) ben oon Äaifer

^einric^ IL eingefel^ten Sifc^of Srantfjog al§ tt)e(ttid)e§ Älofter

gegrünbet unb gegen 1120 oon 33ifd)of 9^ein^arb in ein ©tift

regulierter 5tuguftiner--(if)orf)erren umgemanbelt. ^urc^ man^ertei

ßuroenbungen, befonbers öon feiten ber 33if(f)öfe, §u anfef)n(id^em

S3efi^ gelangt, biente fie erfotgreicf) fird)(i(i)en 3^£<fen burd)

SSefteöung üon ^irc^en unb Pfarren unb burcf) bie ^^rebigt.

^^ür bie Sfteformation^gefc^ii^te in ^alberftabt fommt fe^r n)efent=

lic^ in Setra(f)t, hü^ ben ßfjor^erren fd)on feit bem i2. Sotjr^unbert

^!|Srebigt unb (Seelforge in ber @tabt= ober Äaufmann§fircf)e 5U

©. 9}?artini in ber .öauptftabt be§ ^i§tum§ anoertrout unb biefe

Äirc^e feit 1311 bem Älofter einoerleibt mar. ^er SJJagiftrat f)at

hiergegen mieberfjolt fräftig il^ermat)rung eingelegt unb 1465 enblic^

fooiel erreid)t, baß ifim ha§> Äirc^tetju ober bie ^farrbeftellung

enbgiltig juerfannt mürbe, boc^ füllten bie Pfarrer au§ bem

3of)onni§ftofter genommen roerben. (ä§ ift in ben bislang un=

jutänglicfjen ©rfjriften über ba§ Älofter immer mieber öon ber

©d^ule in bemfelben gerebet morben, unb bafe e» barin an einer

gemiffen fd)u(mäfeigen Untermeifung ni(^t fehlen burfte, bra(f)te bie

ber (Stiftung obliegenbe 95orbiIbung menigften^ eine§ Xeils ber

Srüber jum ^rebigerberuf mit fic^. lieber eine befonbere 53ebeutung

biefer Schule, bie ja nad) bem medjfeinben 33Iü^en unb 5Ibne^men

be§ geiftigen !^eben§ innerfjatb ber Stiftung gefc^mantt §aben mirb,

laffen bie big je|t oorliegenben CueHen fein Urteil ju.

5{(§ Söincfet im 3a{)re 1507 jn S. 3of)anni§ eintrat, ^errfc^ten

bort jebenfaUs georbnete ßuftänbe, ba erft 13 Saf)re Dortjer eine

jener unter bem 9^amen „9^eformation" befannten Erneuerungen

ber äußeren ^is^ipün burd^gefü^rt mar. 3^er frifc^e Jüngling

füt)(te firf) in ben neuen Sert)ä(tniffen rec^t mof)(. ^ie in ben=

felben ju leiftenben xHrbeiten oerridjtete er mit unoerbroffenem

©ifer. 3{)n fat) man untjer ben erften, roenn e§ galt ju S^ore §u

ge^en ober t)a§> Kapitel ju befuc^en, aber auc^ bei ben gemeinfamen



n)irt]d)aft(irf)en ^üifciabcn ju.^ugreifcn : Sßeinftöcfe $ii geilen, 9Jio[t

§u preffen, ben öartcii ^u graben, fto()(, 33ot)nen, (Srbfen ju

pflanzen, Sier auf ^^äffer ,^u jiefjen. ^^(ber freilief), fobalb folc^e

törperlicfieu ^-yerrid)tungen getrau tuaren, bann war ber 9lot)ige

unb ^kuber ^einrid) allzeit in feiner ^^lle über ben S3ücf)ern

lefenb unb fd}reibenb gu finben. Unb ha er bei foli^em 5l^un

unb treiben immer 5utf)ulid) unb befd)eiben mar, fo gemann er

fid) bie allgemeine Siebe feiner 9)ätbrüber.

xHber fein unermüblid^eS 8tubieren blieb aud^ nid)t o^ne

5rud)t, unb jebenfull§ auf 5Inempfe{)tung be5 ^ropftes beftimmten

bie 55äter be§ Crben§ ben ftrebfamen unb begabten 18 jäl)rigen

iy ruber jum afabemifd)en ©tubium. 3in ©ommer 1511 be^og

er bie Unioerfität Üeipgig. SSie lange fein bortigel (Stubium

bauerte, roiffen mir nid)t ; nur bie§ bezeugt er felbft, 'öa'^ er nad^

ber 9iüdfe{)r non ber Unioerfität al§balb feine 33rüber im ftlofter

in bem untermie§, ma§ er brausen gelernt t)atte. SBir fönnen

barau§ einigermaßen einen @cf)Iu& auf bie ?{rt unb SBeife t()un,

in ber im Älofter unter :id)tet mürbe, r^n einer ^öl)eren Sebeutung

foüte aber bie @d)ute ju <S. So^onniS erft gebei^en, aU bie

(Sonne ber bon SBittenberg ausgegangenen Äirdjenerneucrung

if)re fjeüen crmärmenben Straf){cn and) auf bie atte (Stiftung

ber \Huguftiner entfanbte.

95orläufig ()5ren mir jcbod) uon bem Vorüber .Npeinric^ SKincfel

ni^ts, üic(mcl)r ift es ber in ber Äird)engefd}id)te 9(ieberfad)fen§

mol)l befannte, in ßeipjig ^nm ^Dottor ber -Itjcologie befürberte

^45ropft (Sbert)arb SCBibenfee (ülBeibenfee), ber jjuerft aU entfdjiebener

5lu[)änger ber ^Deformation bie \Hufmertfamtcit auf fid) unb ba^

Älofter lenft. öegen l.")17 ju biefer S33ürbe beförbert, fc^eint er

nid)t fofort, nadjbem ber neue t)elle 2;on be§ alten ©nangeliumS

oon Söittenbcrg au§ ju erflingen begann, i)ffentlid) in benfelben

eingeftimmt ,^u ^aben, ba im 3af)te 1519 eine Seelgerötsftiftung

unter feinem unb be§ ÄIofter§ 9iamen ta^ alte SBefen nod) un=

gcbrod)en ^eigt. ?Iber hanad) l)at es bann nid)t me^r lange

gebauert, bis er burc^ bie um§ 3ö^r K.20 in§ ftlofter gebrungenen

fleinen iiutt)er'fd)en (2d)riften gan^ für beffen Si^ert gemonnen

muvbe. Unb alsbalb fud)te er and) bie gemounene @rfenntni§

3U üerbreiten unb barauf meiter ju bauen, mal bei ber großen,
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bqjt jiKJef)n(ic^en Äto[ter für ^rebigt unb Se^re sugeipiefenen

Stufgabe eine ©ac^e üon ^ebeutung raor. 2)a§ n)id)ttgfte unb

folgenreid^fte ober, roal ber geiftig regfame ^ropft unternahm,

raar bie @inrid)tung einer reformatorifd^en @(^u(e im 3o^anm§=

f(öfter: Sni ^sai)xt 1522 naf)m er einen ^arifer ©oftor oon ber

Sorbonne, ben granjofen 5(ntoniu§ geli^' borin auf, ber um
feines eüangeüfi^en 33efenntniffe§ millen I)atte fliegen muffen.

3)iefer lehrte nun im ^(ofter bie Stnfang^grünbe be§ (5)ried)ifd)en

unb §ebräifrf)en unb Ia§ einige 33riefe be§ ^autu§. S)er anbere

2et)rer, benn oon weiteren ^ören mx nidfjt, njor ber ^ropft fclbft,

ber ben ^falter ^ebräifcf) (ü§ unb it)n bi§ gum 15. ^falm auflegte.

Äaum war biefe @d)u(e gegrünbet, fo oerbreitete fi(^ ber fftn]

baüon aud^ in ber 9?od}barfd)aft, unb e§ fanben fid^ eifrige §örer

au§ ©tobten wie SDkgbeburg, SrounfrfjWeig, ©ollar ^ergu; öor=

ne^me Seute oertrauten i^re Äinber mit ifjren ^ofmeiftern ber

(Schute 5ur Untermeifung unb (Sr^ie^ung an. SSir t)aben e§ f)ier

mit einer (Srfrfjeinung gan^ befonberer 5lrt ^u tt)un, benn in ben

f)öc^ften§ 2 3Qt)ren, wä^renb raeirfier bie ^Hnftalt ungeftört beftanb,

t)ätte fie ot)ne ba§ ßi^i^"^"^^"^^^^'^" befonberer ß^^tumftänbe

unmöglich bie ^öebeutung erlangen fi)nnen, bie fie wirflief) gewann.

Stber bo fie einem bringenben 33ebürfni§ jener 'Xage entfpracf),

fo fammelte fid) in 2Bibenfee§ Ä(ofterfd)ule eine anfel)n{id)e ^a{)i

empfängtid)er, inner(id) für bie Üteformation bereite gewonnener

©eifter, bie if)re ©tubien unb if)re innere religiöfe @ntwidtung

im Älofter gu ben ^üfeen gweier geiftig f)eroorragenben Se^rer

burd) bie bama(§ nod) wenig oerbreiteten ?tu»Iegungen ber fjeiligen

@d)riften in ben ©runbfprad^en ju einem gewiffen ^^lbfd)Iufe

brad)ten.

(S» ^anbette fic^ f)ierbei offenbar nid)t btofe um bie 5Ineignung

einer gewiffen Summe fc^uhnäfeig erworbener grammatif^er Äennt=

niffe, fonbern um bie im geiftigen ©ebanfenau^taufd) gewonnene

Sefeftigung in ber reformatorifd)en (£rfenntni§. (So prebigten

benn fd)on im 3at)re 1521, alfo unmittelbar cor Eröffnung ber

fleinen 5(fabemie, bie Äapläne Sot)annSSiffeI unb§einri(^ ®efferbe§,

erfterer ein Sraunfc^weiger, le^terer ein ^etmflebter oon ©eburt,

öom ^ropft ba^u befteüt, ju S. 9J?artini im bib(ifd)=reformatorifc^en

Sinne. S5?enn wir in ber alten Sifdjofsftabt bie reformatorifc^en
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lüir un§ ba§ nur erüären au§ beii böfen 3"[tänben, qu§ benen

fie ftrf) ert)oben, unb au§ ber müralifdjen 5tü^e, bie boburd^ bie

9(teformation gelüann. 223ir finb freiüd^ f)ierbei oor^ugSweife auf

bQÄ gleid)5eitige ß^ugnig eine§ 53efenner5 ber ^Deformation, Sotjann

2Binnig[tebt, geiuiefen, aber biefe§ erfcf)eint in fid) felbft fo be=

fonnen unb [timmt )o iet)r mit befannten gteidjgeitigen (5rfd)ei=

nungen an anberen Crtcn, ha'^ mir mot)( beredjtigt finb, it^m

@(auben ,^u fdjenfen. SSinnigftebt fagt, e§ fei in allen X^anben

„rudjtbar", baf5 feine @tabt im gangen @ad)fenlanbe märe, ta

me^r Ungudjt, ©tjebrud^, .f)urerei unb anbere Safter unb ©c^anbe

im @d)mange gingen, al^ gu ^alberftabt, barum, ha'\i fic^ bie

(5Jeift(id)en bes me{t(id)en (^erid)teö unterftet)cn, bie bod) ben

(Stjeftanb oerad)ten unb aller Unlugeub üoü finb, einen etjrbaren

3iat aber für nid)t§ ad)ten. Sebcnfall» mürben 9f{at unb Snnung5=

meifter, beforgt um bie öffentlidje «Sittlidjfeit in ber ©tobt, miber

biefe Uebelftiinbe ö rftellig unb brangen, mie an anbern Orten,

junodjft auf ?lbfc^affung ber prinilegierten Un,^ud)t. SJJit meld)en

tir(^(id)en ©egnern man ee in ^alberftabt gu tl)un fjattc, geigt

bod) bie nicberträd)tige t)erbred)erifd}e SSeife, in meldjer ber 2:itular=

bifc^of ^eiurid) oon Slffon ben 2)oftor ber jttieologie 35alentin

9Jhiftaeu§, beffen fpäter i!utl)er fid) annahm, entmannen unb

feine tt)eologifd)en S3üd)er in eine Äloate merfen tief?, o^ne ha)i

mir non einer ?ll)nbung foldjen ^•renel'g burd) feine tird)Iid)en

Cbereu ctma§ ^örten. 2(ber bie 3Jiad)t be§ mot)l ovganifierten

|)alberftäbter Äirc^enftaats mar eine gu grofie, al§ 'öa'B oorläufig

in ben fittlidien 3iiftänben eine SBanblung unb ber ^icformation

eine freie 33al)n Ijötte gefd)afft merben fönnen. SDie @eiftlid)feit

na^m bem 'Siat feine ^^orftellungen als einen (Singriff in it)re

^ed)te fe^r übet. ^Juinner mie SBiffel unb (^efferbe^ä mürben abge=

fe^t unb mufUen meid)en, i^Ubenfee^ Sd)u(e mürbe gegen Q:u'Ot

1523 gcjdjloficn, er felbft megcn 9>crfül)rung uou Orbeusperfoncn

gur ^leformation angetlagt unb jdjlieftlidj gur ^indjt md) 9J(agbe=

barg öerautaf?t.

<Bo fc^ien ba§ geiftlidie ©treben gu @. 3ol)anni5 gang ge=

bömpft unb hüi 55erlangen ber (Söange(ifd)en nad) einem ^^rebiger

it)re5 93efenntniffe5 gunädjft ein l)in'fnung«Iofes. 2)ennod) glomm
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glteberu be§ 5Iugu[tiner!out)ent§ im ©tiüen fort, aucf) foüten eben

öon biefem qu§ infolge unerwartet eintretenber 3s^töerl)Q(tniffe

tt}enig[ten§ auf fur^e ßdt bie Söünjc^e ber §alberftäbtcr 9ftefor=

mation§dertt)anbten in (Srfütlung ge()en. 2(t§ bie üffcntlid) al§

5(nt)änger ber ^Deformation t)eroorgetretenen 9JätgIieber be§ @.

Sot)anni§foniient§ einer nac^ bem anbern ba§ Softer üertaffen

(jatten, mar unter ben ber £ird)enerneuerung gugemanbten ^n=

rücfbleibenben ber merfmürbigfte ^einrict) 233incfel. ®a^ mir öon

if)m, ber 1523 bod) f(f)ün fein breifeigfteS 2eben§iat)r befiiitofe,

bi§t)er nid^tg t)örten, ift ou§ feinem befonberen SSefen ^n erftären.

(Sr, ber fic^ aud) fpäter niemals um eine 5tnftellung bemorben ^at,

l^atte in aller @tiüe einen inneren grünbtic^en (Sntmidetung5=

cjang burc^gemad)t. Ungemein freunb(id) unb bet feinem fleißig

gejammelten SBiffen burd)au§ befdjeiben, bema^rte er fid) bie

Siebe feiner STcitbrüber, bie ben 33efät)igten miber feinen 3BilIen

^u if)rem ^rior erforen. @r £)at fclbft bezeugt, bafe er al§ Sruber

im ^lofter ^eftige§ S^erlangen getragen f)abe, 2utt)er ju fe^en

unb ^u ^ören. (Ss mürben auc^ mo^I bie 3^ragen, bie burc^

Sut{)er§ Üleformation unter bie ©eifter gemorfen maren, inner==

ijaih ber ßloftermauern unter ben S3rübern Iebt)aft oertjanbelt.

jDü trat benn äöindel beifpiel^meife fe^r entfc^ieben §ugunften

ber (S(}efrei§eit für jebermann auf, nid)t o'^ne ben SSorjug

!eufd)er ©{)e fel)r beutlic^ bem unreinen ßöübat ber ^riefter unb

SRöndje gegenüber^u [teilen. SSie biirfen nii^t ^meifeln, ba& foId)e

Erörterungen bamals oietfad^ in ben Äonoenten gepflogen mürben

unb baB mand)er ber an fein ©emiffen pod)enben SSat)rt)eit innerlid)

beipflid)tete, ot)ne bod) burd) ßöfung ber ![öfterlid)en 33anbe fein

S3efenntni§ offen §u befiegetn. SSindel legte ein foId)eö 33efennt=

ni§ ah, fobalb feine Berufung it)m baju bie SSerantaffung gab.

3)ie @elegent)eit [)ieräu fanb fid) jiemlic^ batb, nämüd) gur

3eit ber 53auernunrut)en. 5((§ biefe ju (Snbe be§ 3al)i'e§ 1524

unb befonber§ im 3^rü()jat)r 1525 aud^ einen 2;ei( ber Sürger*

fc^aft in it)re Greife gogen, oerliefeen manche oon ben 5Ut!ird)Iid)en,

au§ gurd^t oor bem „fd^margen .Raufen" unb ba fie megen it)rer

ro^en Unterbrüdung ber ^Deformation ein fd)Iedl)te§ (55emiffen

l^atten, mie ber ermät)nte SBeif)bifd)of ^einrid) oon Slffon, aber
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üitd) 2öin(ie(§ Sanb^nmim, ber milbe inenic^enfreunbüc^e Öffi^iot

^einrirf) §orn, bie ©tobt. Um nun aber biefe nic^t bcn (Sin=

ftüffen üerbcvb(id)er Demagogen ober fd}iuärmerifd)er ^^räbifanten

preiszugeben, juiüfaljrten bie er5bifd)öfüd)en 9iQte gern bem 3Bunjd)e

be§ refornmtorifd) gefinnten 9iat», inbem fie ben üon biefem tjierju

erbeteneu '^^rior ^u ©. Sot)auni§ als Pfarrer an ber @tabt= ober

9}?arftfird)c ju ©. 9J?artini beftiitigten, Uied er nid)t nur feiner

@ei[te§gaben, fonbern aud^ feiner großen SJülbe unb 5rieben§=

liebe roegen befannt ujar. Unb man faf) fic^ bariu uid)t getaufdjt.

3BindeI§ fd){idbte tio(f!§tüm(id)e ^rebigt beiuä()rte fid) als griebenl=

botfdjaft foiuol)! im tiefften religiöfen al§ im gefeUfd)aftlid)4rärger=

(id^en (Sinne. 2)a ber 9kt lool)! erfannte, loorum e§ fid) Ijanbeite,

fo unterftüt.Ue er eifrigft be§ geliebten '»^farrerS 33emüf)en um bie

(£rf)altung be§ ^yriebeng unb ber Drbnung. ©in Sflt)r fpäter er=

innert er ben Äarbinal ?Ubrec^t baran, tt)ie SSindet ba§ 2öort

®otte§ bei it)n'n djriftüd), lieblid), t)er,^(ic^ geprcbigt, ha§: SSoI!

in ber ^üifrutjrgjeit au§ einem fadjtmütigen ©eifte unb ^er^en,

treutidjer Siebe unb 2öol)(meinung ^u 'Ohi^ if)rer Seelen ©eligfeit

unb jur Siebe ©ottc» unb be§ 9fäd)ften, gum ®cl}orfam gegen

bie Obrigteit, ^rieben unb (Sinigfeit gefül)rt, gemiefen unb gelel)rt

unb fie mit feuf^^enbem ^er^en gebeten l)abe, fidj diriftlid) unb

liebeooU gegen jebermann ju bezeigen. @ie feien feinem d)rift=

lid)en ^J^atjumorte fiimtlid) gefolgt unb l)ätten in biefer ^rebigt

ein ©enügen gefunben, and) [)ah^ Wmdd iljuen burd) feinen e()r=

baren d)riftlid)en äöaubel ein guleä i^orbilb gegeben, liefern

fd)önen ß^ugniffe au§ ber ©emeinbe entfprid)t and) SBindelS Ikx^

Ijolten gegen feine ^farrfmber. 3n ber furzen ßeit, bie i^m für

fein pfarramtlid}e§ 2Birten ocrgi)nnt mar, t)at er bie Seute fo lieb

gemonnen, baf^ er als 51u§geroiefener aus ber g-erne fid) nad)

feiner *:)iad}barfd)aft unb ©efinbe erfunbigt unb alle, bie feiner

gebenfen, grüben liifit.

Vlud) bem bifd)öflid)eu ^)xcgimente entging ein foldjer fegcn§=

reidier (Sinfluf? bes ed)t üolfstümlid)en ^4-^rebigerS nic^t, unb gern

^ütte man il)u bel)alten ober nodj l)öl)cr beförbert, menn er fid)

nur in ber Sel)re gan,^ bem römifdjen Sefenntuiffe angefdjloffen

l)ätte. 5(berber SD^anu, ber feiner ©emeinbe ben Cel^ioeig be§

griebens brad)te unb fie mit ber Sinbigfeit be§ öoangeliumä
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ergwrftfe' luor aüjeit bereit, rao e§ ficf) um bie ^erteibigmig ber

erfannten ©djriftroafjrfieit f)anbelte, ein fo id)arfe§ @cf)tüert ju

füf)ren, bafe ber oberfläc^ürfie 53eobad)ter in bem fü^nen Streiter

faum ben milben unb bemütigen griebeneboten lüieber erfennt.

dlnn ^ätte man, jumal ha ßarbinal Sdbrec^t ietb[t eine 3^itlan9

at§ §umani[t unb (ära5mianer eine mittlere Stellung einnaf)m,

2ÖincfeI in feiner ^^rebigt bi§ ju einer gemiffen ©renje gern ge=

tt)Qf)ren laffen, mie aud) biefer fid) t)infic^tlicf) folc^er firct)lid)en

g^ormen, an benen iein eDangetifc^er ©taube feinen StnftoB naf)m,

miUig unb meit^erjig fügte, ^a er aber in ber Kernfrage üon

ber SOJeffe, bem römifc^en Slltarfaframent, feine et)angelifrf)e lleber=

^eugung nic^t öerleugnen fonnte, fo mar ein Äonflift mit ber fircf)=

(i(^en Cberbef)örbe unoermeiblicf). Äarbinal Sllbvec^t lieB, um
if)n ju {)alten, SSindel burrf) feine 9fläte ha^ ^iiq^iimhiihi machen,

büfe er nur an Sonn= unb Feiertagen DJJeffe galten foUe, bann,

als er fic^ beffen meigerte, it)m biefe ^tli(i)t nur für bie t)ot)en

gefttage auferlegen, enblic^, ha er fic^ auc^ ba^u nid)t Derftanb,

liefe er fid) bereit erflören, ben offenbar fet)r gefc^ä|ten Mann in

feinem SImte ju laffen, menn er tüenigftens einmal im Satji'e ha^^

SOlefeopfer barbringe. 2(ud) barauf fonnte SBinrfel nid)t eingef)en.

3Söre e§ i^m geroiffen^^atber mögtic^, eine einzige SJ^effe §u

galten, fo fönne er and) taufenb t)alten, erüarte er ben Späten,

tDÖ{)renb er bem Äarbinal feine SBeigerung in einem ausfuhr»

lid)en @d)reiben begrünbete. Seinen SL)ätd)orf)erren gegenüber

^at er fic^ nid)t lange barnad) üerne^men (offen, er moüe fic^

gern in allem möglid)en bie ©nabe unb ©unft feines dürften,

be§ ^arbinals, üerbienen, e» fei il)m aber unmöglich, gegen ha§i

Söorl @otte§ irgenb einem 9}?enfd)en ju gel)orfamen. „ßu aßem

möglichen lalfe id) mid) beftimmen, aber gur römifd)en 9}Zeffe mirb

mid) niemanb mieber bringen." 2Öof)l roeife er, ha^ er burd) ein

fo offenes 93efenntni'5 alle Srüden gerftört, über bie er nod) ben

3Beg gu einer Seförberung in ber römifd)en Äirdje finben fönnte,

ober „öerftud)t" ruft er au§ „fei ber ©eroinn, ber bie Seele oon

ber ©emeinfc^aft mit Gl)rifto trennt."

®ar balb befam er bie gunäc^ft bittere ^ruc^t foid)er Stanb=

^aftigfeit ^u fc^merfen: fein JPfarramt rourbe il)m genommen, unb

ül§ er nun in§ ^lofter ^urüdfeliren mollte, litt man if)n bort



10

nic^t. ©5 ttjirb cr,^ät)Ü, ba^i, q[§ er beim Ä(o[ter antom, bie

(S{)orI)evren alle ©ingiinge t)or if)iii Derjdjlofjen unb auf bie ^rage,

iue^^()a(b ha§^ geid)et)e, geantttjortet t)ätten, weil er ein £utt)eroner

fei. (S§ lüäre bann im engften SBortfinn ,^u tierftefjen, menn er

ben 9Jütd)or!)crren p ©. 3of)anni§ fpäter erflärt, lüeit er nid)t

'[\aU SUieffe lefen moüen, fei er öon i^rem ßonöeute au§gcf(f)Ioffen

lüorben. ') SDa» ruar nun aber ein ebenfo unbrüberlid)e§ lüie

ungefel3(ic{)e§ 95erfat)ren, beim 3Bincfe( tnar oon feinem ^ater nidjt

nur au§ geift(id)en 93en)eggrünben, fonbern aud) um bem iSot)ne

einen i]eben5nnter{)att ,^u gemäl)ren, burd) eine ^Summe, bie fein

gau,5,c§ ©rbted au§mad)te, üertrog'gmäfeig bem Äföfter übergeben

nub in basfelbe eingefauft morben. @r ^otte fid) um basfelbe

burd) unoerbroffene ^ilrbeit oerbient gemad)t unb fid) mufterl)aft

gei)alten. ©r fanb oud) Ieid)t mot)tgefinnte 3J?änner, bie it)m

beim, ^ropf unb ^onoent gu feinem 9?ed)te ju üerl)elfcn fuc^ten.

2lber wie mand)er f)ot mit SBincfet bie @rfaf)rung geuiod)t, ha^

in foId)en glätten Äird)en unb Möfter fein 9kd)t gen)ät)ren. ©0

fei biefe§ ®elb burd) 3öinde(§ Stubium unb bes 95ater§ @ebäd)t=

niefeier aufgegangen, ertlärte man jetjt einfad) ber an ba§ ^(ofter

gefteütcn ))ied)töforberung gegenüber.

STrofe i^rer offenbaren ^^i^^f^^'A^^^t moUten bie (5f)orf)erren

hüd) gern bie llrfad)e ber 55erfto6ung in auberu fud)en: „jDu

t)aft ben (Satrapen nid)t gefallen" — fie meinen bie cr5bifd)öf=

Iid)en '^läk bomit — „be«t)alb mufjteft bu meid)en", erflörten fie

bem au5gcfd)lcffcnen trüber. SDa e§ nun aber bod) nid)t fo ot)ne

3Beitere^3 anging, jebe 33erpflid)tuug gegen bas bei ibnen einge-

faufte ÄonnentSglieb absu(e()nen, fo fanben fie eine fd)nöbe 'iHuä=

fünft, bei ber fie meinten, il)r ober fein @elb befjalten ^u fönnen:

SBiudel rourbe fd)einbar nid)t auiggcfc^toffen, blieb 6t)orl)err, es

mürbe it)m nur ein diinissorium, ein SBanberbrief, 5unäd)ft auf

ein Csaf)r erteilt, aber ta^^ ^d)vc\dh, ba<5 man il)m mitgab, beüef

fidi nod) nid)t auf einen (Mulben. 'DJi'an meinte, er fönne ja, mie

einft ber 9(pofte( ^au(u§, fein 33rob burd) ber .^änbe ^'(rbeit

oerbienen.

80 traurig 5unäd)ft bie Üage be§ ?(n^gcmiefenen unb t()at=

fäd)lid) (Snterbten fdjien, ,^meierlei mar it)m geblieben: fein gute^

®emiffen unb bie iiiebe ber ®emeinbegtieber, bie er in fo furjer
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3etJ_*äeU«>tinen t)Qtte. ©ab i()m ta§> erftere eine grofee greubig*

feit, jo gewährte if)m bie 31n^ünglic^feit ber edaiigeüfcf^en greunbe

bie nötigften W\M für feinen Unterl)alt. ^reiltc^ ttjaren biefe

©penben anfangt etroaS fnapp, jo boB SSincfel jagt, feine Äon=

öentÄbrüber möcf)ten root)I öon ber 2Baf)rf)eit nirijt weit abirren,

wenn fie meinten, er i)aht gnnieilen taum ha§> trocfene Srob §u

effen. Salb jeboc^ erfdjien it)m ha^ So§, ha§> i^m auf fo au§er=

orbentiic^e SBeife angefallen war, aU ein gerabe,^u erniünfc^tes.

S33o{)in er feine @rf)ritte üon ^alberftabt au§ lenfen mürbe,

!onnte faum jtoeife({)aft fein, .^atte i()n borf) längft oerlangt,

2utl)er fct)en nnb t)Drcn ^u ftinnen. 3^n unb feine §auptmit=

arbeiter §u l}ören unb non it)nen ju lernen eilte er je^t nad) SBitten»

berg. SBenn un» non einem guöerlöffigen ^enc^cn beridjtet roirb,

ha^ gerabe SDJelanditljon it)n befonber§ gefc^ä^t unb oon it)m ge=

fd)rieben ijahe, fo ift bas bei SßinrfelS befdjeibenem friebli^en

SSefen unb bei feinem SSiffeneburft fet)r (eid)t ju öerftetjen. 3)afe

für it)n aber Sut^er bod) in erfter fiinie ber ©lern mar, ber it)n

in feine greife ^og, t)at er felbft miebertjolt bezeugt.

35on SBittenberg au§ giebt er im ^egember 1525 unb im

^ebruar be§ nädjften ^a^re^ feinen ef)emaligen 9J?itd)orf)erren

,^eugni§ oon bem ®Iüd, beffen er genieße. Sei einem üergleid)en=

ben 33(icf auf fein Seben im Älofter fteüt er fein münd)ifd)e5

9looiaiat§)a^r, too er, burd) Sugenb unb Unmiffentjeit öevfüf)rt,

feinen §errn töglid) freugigte, mit bem äßittenberger 9looi^iate

^ufammen, t)a§> i^n frof) unb glüctüc^ mac^e. 3)a§ SBort, um

beffentroillen er Verbannung leibet, ift feine SBonne. ®§ ift ein

Cuell, ber in§ eroige Seben ftiefet. 2Ber ou5 biefem Gueü ge=

trunten [)aht, ben fönne e§ in if)rem Älofter nic^t leiben. „0 bafe

i^r bod) tion biefem Cueü trinfen roolltet, ber aber nur benen

bargeboten mirb, bie ha bürftet. 3^iefer ift ha^ % unb O, %n=

fang unb ©übe. Wlan bringt ^u biefem Cuett burd) ba§ 3tubium

ber Urfprad)en ^eiliger «Schrift, bes ^ebräifc^en unb @rie(^ifd)en,

benn barin ift ber Äern ber ©d^rift üerborgen unb wer i'fin ha

nid)t fud)t, ber fud)t ii)n üergebenS in trüben 2ad)en." 2Ba§ er

fid) in SSittenberg junäd)ft aneignen unb bafelbft lernen roill, ift

bie 5üt)rung bes cDangeIifd)en Pfarramt?, bie red)te Äunft, ben

©emeinben bie geiftige 9la^rung barjureic^en.
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SSorlöuficj nai)m er uid)t nur fein ^iec^t q(§ Ü)ätglieb be§

^alberftäbtev ^Hufluftinerconoent», fonberii and) al§ geit)äf)Iter unb

beftätigter Pfarrer gu @t. SO^artini in ?(n[prud). Sbenfo sollten

bie ^atberftöbter nic^t oon if)m laffen, unb a(§ ber ftarbinal im

3af)re 152(5 bem 9tat bie 2öa^( eines ^rebiger§ gc[tattete, ber

nid)t aufrüf)reriid) U)tire, fonbern bas SBort @otte§ einfäüig unb

rein oortrüge, fdjöpften fie bie Hoffnung, i^ren SSincfet wieber

berufen gu fönnen. ©ie üeBen i^n fc^on im 3^rül)Iing nai)

i^alberftabt fommen unb ftellten if)m in einem ©djreiben an bcn

Äarbinal "iJtlbrec^t ein ma^rf)aft rid)renbe6 ^]eugni§ aus, morin

ba§ l'ob 2öincfel§ wetteifert mit ben ^-^eroeifen ber iiiebe, mit ber

bie .^olberftübter an it)m t)ingen. SBenn fie freilid) ben eigentüdjeu

2(nftoB, um beffentiüillen it)r ©eelforger f)attc meidjen muffen, ba=

mit glaubten befeitigen gu fönnen, baB fie angaben, Söindel t)obe

in Seipgig eine anbere 5lnfic^t oon ber 9Jieffe geroonnen, fo mar

ba§ nic^t §utreffenb.

j[)af)er mar aber oud) an eine SBieberbeftcKung nid)t ju benfen.

5In feiner (Stelle mürbe ein jüngerer '-J^ruber be» St. ^o^annisf (öfter»,

3o{)anne§ SBinnigftebt, a(» "»Pfarrer gu St. 9Jkrtini bcftedt. (£r mar

nidjt fo entfdjieben in feinen reformatorif(^en Uebcr^eugnugen, mie

fein Vorgänger, aber bod) tief baiion berüljrt. ©a nun SSincfet

bie Sadje be§ @oangeIium§ unb feiner juriirfgefaffenen C^emeinbe

am öer,^en lag, fo ermahnte er SBinuigftebt bringenb, treu bei ber

SBal)rt)eit 5U bleiben unb bem ^vrtum mutig unb cntfc^ieben ent=

gegen ju treten, ©r felbft merbc hü§> ebenfalls t^uu, fobalb e» if)m

üergönnt fei, fein 2(mt mieber an,^utreten. XHber menn er auf ber

einen ©eite mit ^"vcucr^ifei" bem römifdjen oi'rtum unb ©c^au=

gepränge entgegentritt, fo ermal)nt er mit gleid)er ^nnigfeit ben

5^ruber, ja nidjt feine iiuft am Streiten :,u Ijaben, üielmef)r über

ber Stbmet)r be» Irrtums ba» SSeiben ber anbefot)(enen ^erbe

nid)t ju oergeffen. 3:;ann gebentt er noc^ befonber^ bes S((tar=

faframent^: „5)ie SOJeffe f)alte in folc^er (^k^ftatt (uämtic^ ber

et)ange(ifd)en 3(benbmaf)(§feierj, hü^ bu beren ^ruc^t nid)t oerliereft

unb ,5eige ben anbern — namlid) bcnen, bie bas Saframent üer=

fef)rt, aU römifd)e§ SUteftopfer feiern - me(d)e ®efa{)ren unb

fiüfterungeii barin entf)alten feien, bamit bii nid)t famt bir fefbft

aud) anbere ins ^^erberben ftür^eft." So oorfidjtig aber 2Binnigftebt
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aud^. Auftrat, feine innerfte Ueberseugung öor ber Ceffenttirfjfeit

oerbarg unb juerft baS f)etlige Stbenbmai)! nur tjeiinltd^ benen, bie

e§ begef)rten, auf eüangelifc^e SBeife fpenbete, jo folgte er bod^

nac!^t)er ber ernften 9J?a^nung feine§ alteren 33ruber§, mufete bann

über aud^, mt biefer, fein 5{mt aufgeben unb fot) fid^ enblic^ jur

gluckt au§ ^alberftabt neranlaBt.

SBö^renb nun in ^atberftabt burd) bie ©elüaltmittet be§ alten

Äird)enftaat§ bie ^Deformation auf eine löngere Üieif)e oon 3at)ren

unterbrücft ftjurbe, getaugte fie ^u 53raunfc^lueig, ber binnen=

Iänbifd)en ^auptftabt D^Jieberfac^feuS, äunt ooüen ©iege. S)ie

Anfänge reichen aurf) l^ier in bie erften gwauäiger '3af)re jurücE.

5(n ber ©pi^e ber geiftigen 53ett}eguug fteljt bie ©eftatt be§

Unirbigen 93enebiftinerbruber§ @ottfd)alf Stufe, ber einen ä^nlic^en

inneren (SntftiicEelungSgang tt)ie ;2ut{)er erfuhr unb tro| mannig=

fad^er ^inberungen borf) frurf)tbaren ©amen ber eoangelif^en

£ef)re au§[treute unb balb einzelne macfere 9J?änner, mt einen

§einrid) ßanipe, §u 9iac^foIgern t)atte. Sine üöllige ^urd)füt)rung

ber ^Deformation üer^inberten aber ni(f)t nur bie öerfd)iebenen

geiftlic^en Äörperfdiaften unb ber burd)au§ reformationgfeinblic^e

S]anbe§f)err §einrid) ber Süugere, bem uerfd^iebene (Stifter unb

Älöfter in ber ©tabt unterftanben, fonbern and) bie 9J?ei)rf)eit be§

9ftat§, ber in ber ®urd)fü^rung ber SDeformation eine ©djutölerung

feiner 58orred)te befürd)tete unb löngere ^eit eine ^Bereinigung unb

53efc^IuBfaffung ber ©efamtgemeinbe §u t)erf)inbern muBte.

(Snblid^ Ijatte biefe, geleitet üon einem ebenfo frommen al§

gefc^idten ^Bürger 9(utor ©anber, gegen ben Sönc^ftaben ber @tabt=

öerfaffung o{)ne @enef)migung be§ 9Dat§, anfang» 1528 bod)

gemeinfame SSerfammlungen get)alten unb ?(rtifel aufgeftellt, n^eld^e

bie 2)urc^fü^rung ber 3fieformation unb bie ^^erufung eme§ tüdjtigen

unb gelebrten auSmörtigen (55eift(id)en jum Drbncr unb Seiter bes

gefamten Sirdjeniuefens begtoedten.

®er (Srforene mar nun aber fein anberer, al§ |)einrid^ SSindel.

®aB man biefen in 33raunfc^n)eig genauer fannte, ift bei ber

möfeigen (Sntfernung ber ©tabt, bei ben mand^ertei Serüf)rungen,

bie er mit 58raunfd)meigern get)abt ^atte, unb bei bem engen ^u=
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jammen^aUen, ba§ unter ben üielfa^ bebröngten Sefennern ber

Sfieformation ftattfanb, nidjt ju üerrüuubern. ^ebenfoUg \mx e§

eine (S^re für i^n, bofe man if)m ein \o tt}id)tißeS unb fdjnjierige^

5tmt anäuüertrauen gebadjte. (S» beburfte bann norf) einer ernft=

liefen, auf ©anberS SSetreiben gefc^e^enen ^^tnregung, bi§ ber 9ftat

fi(^ ent)rf)(üB, eine ©efanbtfcfiaft ab^uorbnen, um fid) 2öincfe( für

ta^ if)m jngebadjte ?(mt ^u erbitten. @o begab fid) benn im

i^ebruar ber ©tabtfefretär ^o^ann 3((5l)au)en mit 5(utor ©anber

nad) ^alberftabt, um mit bem bortigen 9late ^u öer()anbeln,

tDät)renb gteid^ {)inter{)er ber jur altfirc^lid)en Partei get)örige

©etretär ^rüffe unmittelbar nad) Sena ging, um mit 2öinde(

felbft, ber fic^ in jenen Xagen mit ber bort^in übergefiebetten

2öitte\oerger Unioerfität ()ier befanb, in ^ikr^anblung §u treten,

©ern (iefeen bie §atberftäbter itjren geliebten unb üercl)rten ^rebiger,

ben fie 3öt)retang unterftül^t unb ben fie burd) eine ''^(rt Qjertrag

gebunben tjatten, nid)t io§>. 2)a aber bie 5lu§breitung be§ (Söange*

Iium§ eine gemeinfame ©ad)e mar unb — morauf ©anber nac^=

brüd(id) (jin^umeifen nidjt untertaffen ^abcn mirb — eine fo

mirtfame ^raft auf ungemiffe grift gan^ brad) tag, fo entfpradjen

fie bem 2ßunfd)e 33raunfd)meig§ fo meit, ba§ fie i^nen SBindel

§unäd)ft auf tür^^ere ^rift Überliefjen. 9Jüt i()m felbft oerftönbigten

fie fid^ ober fdjon je^t ober batb hanad) ba()in, ha'^ er fic^ au§=

irärtg niemals auf eine fefte ^eftallung einlaffen, fonbern nur

auf folc^e SBeife bienen bürfe, baB er fpöteftenS innerf)alb eineS

3?ierteljaf)r§ al5 i[)r ^rcbiger nad) ."palberftabt jurürffefjren fönne.

Sn gan^ anbcrer ©efinnung alö ^(Isleben unb ©anber mit

ben ^alberftiibtern iierf)anbelte 'ißrüffe in ^ena mit Söindet. @r

mad)te il)n mit ber auf itju gefallenen 3Saf)I ber S3raunfd)U)eiger

betannt, gab it)m aber oon ben bortigen ^»ftänbcn einen möglidjft

unuorteit^aften Segriff, um i^m entmeber ba?^ Stmt gan^ ju öer=

leiben ober bod) ba§ SSertrauen ,yi feinen ,^ufünftigen 5(mt§brübern

ju net)men. 5{bid)rerfen lief3 fid) SBindel nid)t, aber als er —
abfid)t(id) bei einem cntfd)ieben altfird)(id)en "^^sarteimann in §er=

berge gebrad)t — in 23rünnfd)n)eig angetommen mar, fudjte man

it)n einesteit» burd) überl)äufte §Iufmerffamfeiten unb S(u§^eid)=

nungen für bie Vütfird)(id)en ein,^unet)men, mäl)renb man if)m

anbcrfeitS bie ^^^räbifantcn burd) üer(eumberifd)c ^J{nfd)märäungen
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5it.<3üi«tben juckte, ^en ®rfoIfl, ben man fic^ baoon öerfprocf)en,

t)atten freilid) biefe unreblic^en S[)iittelcf)en ntcf)t, aber bie geift(id)en

5(mt§brübev merften au§ geiüiffen Einbeulungen bod), baß if)r

.paupt gegen fie eingenommen fei. 2)od) biefeS 9JJiBiierftänbni§

baucrte nid)t lange: e§ fam balb gu einer offenen 5(u§fprad)e

5n)iic^en 2Bincfel unb feinen ^mt^brübern, unb burd) bie gemad)te

(Srfa^rung gerai^igt, fonnte er f)infort um fo beffer fünftigen

SO^ifeoerftänbniffen tiorbeugen.

3fiad)bem er am 1. Wdx^ ^n B. 9Jfartini feine erfte ^rebigt

öor einer bid)t gebröngten 3u^i3rerfd)aft gehalten ^atte, oerfünbigte

er fortan ba§ SBort an Sonn* unb 2öoc|entagen abn)ed)felnb in

allen ^farrfird)en ber @tabt mit reidjem (gegen unb §u großer

33efriebigung feiner ga^Ireid)en |)örer. ©ein fefte§ 93efenntni§

unb feine bei reichem Sßiffen bod) fd)ü(^te, üo{f§tümlid)e ^rebigt

gewann i^m balb bie ©emüter. S)ie ii}m nachgerühmte angenehme

2(u§fprac^e trug auc^ ha§> irrige jum ©rfolge feiner 5Irbeit bei.

^fietjmen mir noc^ tlingu, baB er raegen feiner ©elefirfamfeit eine

it)m amtlich übertragene 2et)rt{)ötigfeit an ber Schule in lateinifc^er

©prad)e öerfat), auc^ bei gmeifelfiaften Setjrfrogen grünbüc^ 33efd)eib

gu geben mu^te, fo fd)ien Söindel gan^ ber SOf^ann ^u fein, beffen

man §ur Oberleitung eine» fo großen ^'ird)enmefen§ beburfte.

Unter gemö^nlic^en ä^er^äüniffen märe er bie§ in ber 2t)at auc^

gemefen, aber in foldjen (ebte man bama(§ in 33raunfc^n)eig nid)t.

Ueber mand)er(ei ^^ragen, befonber§ ^infid)t(id) be§ äußeren ^raud)§,

mar nod) fein allgemeines ©iuüerftänbnig erhielt unb nid)t alte

^^Präbifanten geigten hierbei bie nötige äöilligfeit. SSon aüfirc^üdjem,

ber 3f?eformation nidjt angemeffenem Söefen mar ^ie unb ba noc^

mand)e5 übrig geblieben unb ba§ eoangelifc^e S3efenntni§ felbft

mar in 2)eutfd)lanb noc^ nid)t in einer allgemeingültigen ©eftalt

5ur ?(nerfennung gelangt.

Um unter fo au^erorbentlid)en SSerf)ältniffen eine fefte Drbnung

§u fd)affen, ba§u beburfte e§ einer mafegebenben ^erfönlid^feit

mit befonberem organifatorifdjen ©efc^id unb burc^greifenber ZijaU

fraft. ^ixx eine fold)e f)ielt man nun ben befc^eibenen unb milben

2öindel nid)t, unb ba biefer bie 9^otmenbigfeit eine» burdjgreifenben

organifatorifd)en SSerfS fef)r mo^l erfannte, fo mar er felbft fel)r ba=

mit einoerftanben, ha'^i man für ein foId)e§ ben energifi^en g^reunb
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Suf^ers Dr. 33ugenf)agen erfor. '^Diefer ließ fid^ and) baju bereit

finbcn unb erhielt 2utf)er§ 3iift"""'""fl- ^^"^ ^0. 9J^ai 1528

irurbe er ju ©. 5(nbreQ§ non SSincfel unb ber übrigen ©tabt=

geiftlidjfeit unter ©ebet unb .'panbauflegen ju feinem tnid^tigen

SSerfe berufen unb beftätigt. 2Öon SSincfet an feinem Jeite nad^

Gräften unterftülit, bra(i)te ber SSittenberger ^f^eformator baffelbe

in ber nortrefflid^en S3raunfd)tt)eigif(i)en ^irdjenorbnung in ungemein

fur^er 3^^* ^i§ ^^^^le 5Iuguft jum ^Ibfd^tuB. ^((Igcmein nmr ber

S25unf(^, ha'B iöugcn^agen entmcber auf i^eben§,^eit ober boc^

nuigüdjft (onge qI§ ©upcrintcnbent in 93rQunfcf)n)eig bleiben möge,

daneben münfc^te man 2Binc!eI al§ gelehrten Soabjntor ober

nütir,nfall§ 35ertreter bes ©uperinteubenten befteüt §u fe^en.

ii^ braud^te bQ2i faum erft au§gefprod)en ,^u merben, ober ats

3eid)en ber befonberen ^i^^t-'^flu^Ö "^b be§ 33ertrauen§, beffen er

genoB, i[t e§ bod) bemerfenemcrt, ha'üi in ben oon ©Üben unb

öemeintjeiten eingefanbten @utad)ten bie 8(^micbe au§brüd(ic^

forbern, bafe Söinrfel bem Dr. ^ommer al§ Soabjutor beigegeben

unb e{)rlic^ befolbet luerbc.

@o gefc^al) e§ benn and) ,^u 2öindct§ großer S3efriebigung

:

er tjotte ben ©uperintenbenten ju unterftüi^en, unb mödjentlid) ^mei

ober brei Iateinifd)e Seftioncn in ber ^c^ule ^n (efen. SUJit bem

erfteren foU beffen Reifer bie ju beftcllenben ^rebiger oer=

I}üren unb auf it)re 33efä(]igung t)in prüfen, ^ür bie ^rebigt

ift i^m ^unädjft ha§> ^^autsfloftcr anbefol)lcn, bod) foll er audj

nad) SBunfd) unb '^^ebürfuis in nnbern Äird)cn ba§ 3Bort ner^

füubigen. llcadibem nun am <>. September mit freubiger aügcmeiner

iiicteiligung ber 3(bfd)Iuf5 ber ilirdjenorbnuug unb bamil be§

93raunfdjiueigifd)en Sfieformationamerf'S gefeiert roax, bann um bie

SBenbe ber S[Ronate September unb Cftober 93ugenl)agen bie

(gtabt üerlaffen f)atte, ol^nc ba^ ?lmt eine§ Superintenbenten

übernommen ,^u f)aben, trat aberuml§ bie ?^ragc an bie ®tabt

bei an, ob 2Biurfc(, mo^u er ja üon 5(ufang an beftimmt gemefen U)ar,

Superintenbent ober nur beffen Reifer werben foüe. 53ugcubugeu,

ber i^u öon 2Öittenberg tjer fcnneu mufite unb it)n jet^t auf§ 9ieue

fc^ä^cn gelernt ^attc, mar für il)n, aber Üutt)er ^^og ben i()m näl)er

befannten Mh<j:. SÖiartin Cv5örlil3 au§ ^orgou für bie ©teile ber

oberften Leitung oor, unb SBinrfet, meit entfernt, barüber empfinbtic^
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311Jem^ jof) in biefem Sßunfdje Cutters, bes ^rop^eten ber (eöten

t^elt§€it, eine gottIid)e ©ntfc^eibunt] unb fügte fitf) n^iUig. ^urj

oor feinem SBegqange füf)rte norf) Smjcn^agen felbft ben neuen

©uperintenbenten in fein 2(mt ein. SSincEet ober üerfa^ f)infort

mit biefem in nie geftorter innigfter ©intradjt fein arbeitsreichem

(loQbjntoramt. 3Bie innig bog perfön lidje S3er^ältni§ ber beiben

einanber iunerüd) Derraanbten ^erfün(id)feiten mar, bemäf)rte fid)

nod) nac^ bem SSeggange üon @örli^, ber mit SBincfet unb anbern

33raunfd)meiger ®eiftlid)en bi§ an fein (Snbe einen ^er^üdjen

Sriefroedjfel untert)ie(t.

%Q. ©örlife fid) ebenfomenig mie SBindel bei Se^rabmeic^ungen

§u burdjgreifenben 9JkBregeIn entfc^lieBen fonnte, fo entftanb eine

grofee 55erlegenl)eit, al§ bereit» im Sa^te 1529 bufd) bie ^rebiger

^nigge unb Sc^meinefu^ 5U 3. Utrid) miebertäuferifc^e unb

3tninglif(^e 2et)ren nerfünbigt mürben. 5)a mar e§ benn ein

®(üd, \io!^ Sugenljagen auf feiner 9^üdfef)r üon Hamburg 00m

6. 9J?ai bi§ 2U. Suni fid) fed)5 2Boc^en in ^raunfc^meig auf5u=

fjalten öeranfofet faf). 9Zad)bem er miber bie abmei^enbe Se^re

geprebigt, lub er '^\t genannten ©eiftlidjen gu einer öffentüdjen

5)ifputation auf bem 9]euftabtrat^aufe oor unb at§ fie q^\\&) t)ier

Don i^rem Irrtum nid)t abzubringen maren, mürben fie it)re§

2tmte§ entfe^t unb auSgemiefen. Unb als barnad) bennod) mieber

bie ^rebiger Sume unb §oier §u ©. 5Inbrea§ fid) bem ß^ingti*

ani§mu§ jumanbten, fud)ten @ör(it3 unb Söincfet burc^ gemeinfame

oier^e^ntägige 93efpred)ungen '^^^ Sanb ber (£intrad)t unb gleid^en

©efinnung unter ben Slmtsbrüberu ju befeftigen. @ie erreid^ten

§mor nid)t fofort gan§ i^re 5lbfic^t, aber burc^ bie aügemeine 9(n=

erfennung unb ^eftfe^ung. bes reformatorifc^en 33efenntniffe» in

ber '.>(ug§burgifd)en Äonfeffion unb ben @inf(uB, ben bies auf bie

bi§t)er fd^manfenbe ."oaltung be» 9iat§ ausübte, mürbe "^o.^ Iutl)erifd)e

^ird)enmefen in ber <2tabt befeftigt. ®örli| unb SSindet öer^

öffentiid)ten bann famt ben mit i^nen gufammenfte^enben ^rebigern

im Saf)re 1531 ein eigene^ 93efenntni§ ber Srounfc^meiger Äirc^e

über ba§ <Saframent bes i)ei(igen §(benbmaf)t5, 'ho^ 1532, unb auf§

S^^eue 1536 im 2)rud erfdjien. 2)er '»^rebiger 2)ume, ber fid) nid^t

fügen mollte, mürbe feines 3(mt§ entfe^t, |)oier unb Kaufmann,

i)ie auf feiner Seite geftanben Ratten, eeranlafete man ^um 2ßiber=

Jacobs, i>einricl; SBtncfel. 2
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ruf i^rer 5(uficl)ten. So lüurbe bemt bie (Stnigfeit inucr{)alb ber

'-I^raunfdjineiger Äirdje f)eri.]e[te(It.

SßincEel tüürbe fid) fd^on ein uimerge^Iidje^ (S()rengebäd)tui§

in ber 9?eformation§9efd^id)te geftiftet Jjaben, lüenn er, lüie er e§

beim iDirflic^ tf)at, obgefeljen üon feinen 35erbienften um §a(berftabt,

bis ane @nbe getreu feinet fd)iüeren unb umfaffenben 2e{)r = unb

^rebigtanit» in Sraunfdjiueig getnartet f)ätte. ?(ber bem treuen

^rieben§boten, ber ja ben J^-^raunfdjnjetgern nur (eitjiueife unb auf

Äünbigung überlaffen mar, mürben iwd) breimal befonbere midjtige

firu)lid)e Senbungen antiertrout.

®ie erfte biefer auf3erorbentüdjen 5(ufgüben füllte er in

©öttingen erfütten. ^lefe ©tabt na!)m unter it)ren nieberfäd)fifd)en

(Sd)roeftern eine angefel)ene ©tellung ein. ^ie entfdjeibenbe ^e=

beutung beim Stegiment {)atte ber altbürgerüd^e beüorred)tete 5Hüt,

neben bem bie gemeine 93ürgerfd)aft fomol)! at§ ber Sanbeg^crr,

bama(§ ^er^og @rid) üon t£atenberg = ®ruben^agen, nidit üiel ju

bebeuten f)atte. Sa nun mie gemötjutid) ber fd)lid)te gemeine

Wann, befonberg ber .S^anbiuerfer, bie ©ebanfen ber ^Deformation

leichter unb freubiger aufnaf)m, a(§ bie burd) volitifdje ©rmügungen

gebunbenen 9ftat§t)erren unb Stitbürger, fo mar nid)t ^u ermarten,

bafe man ber eöangetifd;en £el)re o^ne aüe Ä'ämpfe in ber @tabt

9iaum oerftatten mürbe. ^Icufiertid) bemerfbar luurben t)ier bie

5(nt)änger ber 9\eformütion erft im 3at)re 1529. ?(!§ bamalg um
Sartt)olomäi jur ^Vertreibung ber Seud)e be§ fogenannten ©uglifdjen

©d)meif3e§ oon ber Stabt, 'i-^ürgermctftcr unb !;Hat an ber ©pi^e,

ein feierüdier 33ittgang neranftaftct mürbe, oon bem man fidj eben=

foüiel ©rfotg üerfprad), mie t»on 2BaUfat)rten nad) ben gefeiertfteu

Crten in 'JKom unb (Spanien, begleiteten bie 9Dcformation§gefinntcn

— befonbcrg maren e§ Xndjma^er — ben ii^ittgefang ber ^^riefter

burd) 51nftimmen bes yutl)erliebe§ : „9(u§ tiefer dlot fd)rei id) ju

bir" unb ba§ lateinifdje 'l^• Dcuni mit bem bentfdjen „^err @ott

bid) loben mir." Salb nal)m bie 3^^1)1 ber (£üangelifd)en ^u unb

feine 33ebrol)ungen unb SDkfenaljmen be§ 9f?at§, faiferlid^er unb

lanbesfürftlii^er SOianbate ücrmodjten bie 33cmegung me^r ju

unterbrürfen. 3ni Gegenteil fanb ha^% ©oan.gelium audj im
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öÄÄPiß^en 9^at5fami(ien (Singong unb e» bilbeten fid) ^tüei

^arteten, bie eiirnnber bie SBage Rieften, bi§ am 21. Oftober üon

ben Seiennern ber neuen 2et)re beren ^ulofjung erreicht raar. 5t(§

man jebod) bei biefem rotdbtigen '^\t{ eben angelangt mar, fnc^te

bie jum größten S^eil bem .^anbmerferftanbe angefjörige 9}fe^rf)eit

bie augenbUcfdc^e @un[t ber Sage oucf) gur (Srretd)nng bürgerüd^er

g^rei^eiten ju benu|en. ^Jßirflid) gelang bie§, of)ne bafe ber 9^at

felbft ongetaftet mürbe.

93ei blejen ©rfolgen l)ätte e§ fein S^etüenben ^aben muffen,

aber ber ^räbifant ^üoenttjal, ein ehemaliger 2)ominifaner üon

Ü^oftod, in meldjem bie (Soangelifd)en einen Seiter gefunben Ratten,

mar öon ben fo überrafdjenb fdjneß erhielten g^rü(^ten,ber Semegung

fo beraufd)t, \>q.^ er bie üon if)m bel)errfc^te 9}^enge ^u übermütigem

©eba^ren unb ju tl)öric^ten gorberungen IjinriB. t^§ fam ju bilber=

ftürmerifd)en iljätlic^feiten, unb bie SBogen ber 3Solf§teibenfd)aft

gingen fo ^od^, bofe fie einen allgemeinen ^ufonimenbrud^ ber

fc^ü^enben ®ämme bürgerlii^er Drbnung befürchten liefen. ^m.i

beöor e§ gur öufeerften @efal)r !am, l)atte fic^ ber S^iat an bie

S3unbe§ftabt 93raunf(^meig gemanbt. ©c^on bie öielfac^ lorrigierte

unb geänberte ©eftalt, in ber ber (Sntmurf biefe§ (Sd)reiben§ noc^

f)eute üorliegt, üeranfd)aulid)t in merfmürbiger SSeife bie 3lufregung

be§ Slugenblidg, in melc^em bie 9iat5l)erren üon bem S3ruberorte

fid) einen tüditigen SO^ann erbitten, ber burd) feine g^riebenSprebigt

bie aufgeregte 9JJenge ftilten unb gur Orbnung 5urüdfül)ren fönnte.

Unb nun ift e§ fel)r merfroürbig, ba^ biefer bringenbe Söunfd)

nid)t in allgemeiner ©eftalt ausgebrüdt, üielmeljr nur auf bie

^erfon SBindel^ gerichtet ift, üon bem bie (SJi3ttinger gel)ört l^aben,

\iO^ er nid)t §um 5lufrul)r unb gur ^etftörung ber Möfter ober

ürc^lic^en ©ebräuc^e prebige, üielmel)r "^o.^ SSolf mit bem reinen

©ottesmorte gur (grtangung ber @elig!eit gu fpeifen befliffen fei.

SBa^rlid), ein föftlic^er 9iuf, ber üon be§ befd)eibenen 3)?anne§

%\)\\\\ unb (Streben in fo furzen ^a^ren burd) bie Sanbe erflungen

mar unb fid) in ^alberftabt mie in Sraunfd)meig auf§ fc^önfte

bemäl)rt l)atte ! Unb gar balb follte man erfahren, bafe man fic^

in Söindel nid)t getäufdjt l)atte. @5 mirb berid)tet, baB er in ber

^irc^e felbft bem §üoentl)alv al§ biefer bei 5lu§legung ber britten

33itte auf beftimmte angefetjene ^erfonen ber ©tabt mit auSbrüdlic^er
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S^Jennunq ber 9lQmen aiifrei^enb t)intt)ie5, in bie 9f?ebe gefallen fei unb

barauf {jingeiuiefen ^abo, c§ {)ei^e nic^t ©ottee ©üangetinm prebigen,

nienn man bie üenk auf ber Äanjel öffentlirf) mit 9iamen au§f(f)reie

unb löftere, 'öa§> f)eiBe öielmetir SO^orb unb ^i^Iutoergiefeen anridjten.

Sebenfaüö fpiegelt fid) in biefer alten Uefaerlieferung ber @in=

brucf lieber, ber fofort öon 2BincfeI§ Söirffanifeit ausging, ber eben

fo mutig mie friebliebenb bem rafenben S^tenner ber erregten S3o(f§=

leibenfdjaft in ben 3^9^^ Ö^^ifi i^" i^^it ber ßraft bes eoangelifdjen

^riebenSiüorteS jum Stehen brad)te unb enblid) uoüftiinbig bie |)err=

fdjaft über it)n gemann. 80 !onnte benn fdjon am 10. ^ejember

^üüent^al, ber ©c^üt^üng ber SJ^enge, ot)ne ^Infregung auSgeroiefen

werben. SDa nun balb aud} alle bie (SIemente, bie an §üt)ent{)al§

@ebat)ren 5(nftüfe genommen tjattcn, burc^ 2Sincfel5 SSort unb

SBeife gemonnen unb ber 9teformation 5ugefüf)rt mürben, fo lä^t

fic^ö mol)! t)erftet)en, baB ber 9?at einen foldien SllJann nidjt nad)

einem 9Jionat, auf meldte ?^rift er nur öon ben 93rüunfd}meigern

beurlaubt mar, mieber moüte ^k^tn laffen. Sie baten biefelben,

fie möchten it)nen ben ^rebiger menigftene bie Dftern überlaffen.

2;er Sraunfdjmeiger 9iat mie§ barauf I)in, ha'^ e§ für fie fd^on

fein geringem Cpfer fei, menn fie burd) biefe 95ertei{)ung bei

it)rem ©ottesbienft mandjen ©titlftanb erlitten {)ätten; aber bi§

anfangs 5^^^^^^^" i^oHten fie fid) bennod) gebulben. 2Bol)( getang

e5 bann ben ©öttingcrn mit ^utljerS unb anberer Xt)coIogen .öülfe

einige anbere 'i|3rcbiger -^u betommen. SDennod) tonnte unb mod^te

man iiMnrfcl nidjt entbel)ren, unb auf micbert)olte 'iMtten geftanb

53raunfd)iüeig um ber guten Sadjt mitlen feinen (Soabjutor bis

£ftern, enblid) bi§ Einfang y)lai ju. §11^ aud) biefe ^rift über=

fdjritten mürbe, fd)rieb SSindel felbft auf be§ ©öttinger 9f{at§

SSunfc^ einen @ntfd)u(biguugebrief na^ !i^raunfd)meig. 9J?an liefe

bie önt)d)u(bigung gelten, brang aber in ben (ioabjutor, fid^ nun«

me()r unoer^ügtid) ^ur ^)tüdfc()r auf^umadjcn. Xcnnod) erfolgte

biefe nad) t)albjät)riger 5Ibmefent)eit erft am 30. 3)?ai 1530. 9J?it

allen (S^ren geleiteten bie ©ottinger if)ren teuren ^reunb l)eim,

unb ,3ilüar auf ber beforgten '^^raunfd)meiger ^.'lnfud)en mit be=

maffneter ^Bebcrfung, ba es bem fo cntfd)iebenen 9Jianne nidjt an

^einben ((luad^-uniicr) fet)lte, oon benen man einen ^Hnfd^lag auf

fein Sieben befürd)tete.
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^ SJ^it tf)ren loieber^olten 23itteu unb bem Ucberf(f)reiten be§

genja^rten Urlaube f)atten bie ©öttinger bie ©ebulb ttjver (5rf)iüe|'ter=

ftobt auf gu f)arte groben gefteüt, um nad^ ber enblic^cu 9türf=

fe^r nochmals um Ueberlaffung be§ ^rebigerS bitten §u fonnen.

^a fie aber bod) nid^t üon if)m laffen mochten, fo roaubten fie ft(f)

noc^ma(§ unmittelbar an Söincfel felbft unb liefeen if)n münblirf)

burc^ i^re S3oten unb fc^riftlid) bitten, boc^ 5U i{)nen auf SebenSjeit

gegen gute 33eio(bung surücf^ufet^ren, fie feien eineS gelehrten unb

in gi3ttlirf)er ©d^rift tt)of)Ierfat)renen 9J?anne§ fo fef)r bebürftig, bev

fie unb bie 3^rigen in ben gegeniuärtigen gefät)r(i(^en ^z\\.tx\. im

SSege jur 8eligfeit untermeife. %{^ ju einem folc^en f)ätten fie gu

i{)m \io& größte 3iitrauen. §lber in einem au§füt)rüd)en, sugleic^

tion feinet feeIforgerifd)en Xreue unb 5lnf)ängücf)feit §eugenben

©(^reiben fa^ 2B. fid) genötigt, biefen ef)renüoüen S^tuf abgulefinen

(23. @ept. 1530). ®er S3rief ift in ^alberftabt gefd)rieben, tt)o er

fic^ auf ben 9ftuf be» bortigen 9^at5 unb feiner treuen et)emaügen

^farrfinber eingeftellt ^atte, a(§ biefe um bie ßeit be§ 5{ug§burger

fReic^Stags roieber bie Hoffnung nährten, e§ !önne unter ben \iQi=

maligen für bie (Soangelifdjen günftigen SSeri)äItniffen aud) für fie

ber 2ag erfc^einen, an bem itjuen SeEenntni§freit)eit geJüä{)rt luürbe,

eine Hoffnung bie freiließ lieber jerrann, um erft 5ef)n 3af)re

fpäter erfüllt ju n)erben. SSindet fd^rieb feinen lieben ©öttingern,

er fei in ber ^rage, um bie e§ fic^ f)anble, nid^t fein eigen, öiel=

me^r feinen §alberftäbtern burc^ SSertrag t)erpflic^tet. (5r ruft

bann ben ©öttingern ein tjer^üdieS SBort ber SJJatjuung unb be§

grieben^ gu: fie mbdjten ben unenblid)en SBert be§ @otte§roort§

unb be§ eroigen ^rieben^ niemals Dergeffen. D^ne ß^^Üet ift

S33indet nebft bem erft etli^e aJJonate fpöter eingetretenen ^^rebiger

ißJinter a(§ Der anjufetien, ber ben @runb ^ur Sleformation in

©ijttingen legte. 5(ud) bie 33raunfd)roeiger ^ird)enorbnnng gelangte

oI§ 9J?ufter ber @öttingifd)en burd) if)n ba^in, roenn auc^ bie 2lu§=

arbeitung berfetben burd) anbere §änbe gefd^af) unb ber 5Drud unter

2ut{)er§ klugen erft 1531 §u Söittenberg erfolgte.

2ßar bie Äird)e §u ©öttingen bie erfte, bie burc^ Söindel nac^

bem SSorbilb ber Sraunfc^roeiger eingerid)tet rourbe, fo bot fid)
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bolb lüeitere ©elegenfjeit, boB er ciud) bei ber Ginridjtung anberer

Äirdjcn beljilfücf) fein fonnte. 3n iuenig[leu§ einem goüe, non

bein tüir luiffen, gefc^a^ btes, o'^ne ta^ bie Sraunfdjtueiger itjren

jo fd)lt)er äu entbet)reubeu Cioabjutor nac^ ausiuärts ju Derjenben

brauchten, Tiämlid) bei ber lve[tfä(i[d) = Iippiid)en (Stabt l^emgo.

|)ier luar SD^ori^ ^^iberit, tiortjcr römifd^^fat^olifc^er ^rie[ter, für

ha^ etiangelifdje 93efenntni5 geroonnen tuorbeu. 5Ü§ ober ÖJIefiter,

burd) ben bie§ gefdieljen luav, [id) nad) iöreinen surürfbegab unb

bie eöange(ifd)e ©emeinbe ^u Semgo ^iberit ju it)rem ?ßrebiger

erJt)äf)(te, lüiinfc^te biefer in einer fjeruorragenben eOQngeIifd)en

Stabt über bie redete ©eftalt be^ (^3otte'?bien[te5, ben ÄQtec^i^jmu§=

unterridjt unb bie 93eriuaÜnng üon ^auf^ unb ^ntarfafroment,

beleljrt gu uierben. 2)Q()er fanbte i^n ber 9(?at anfangt 1533 im

®e(eite eine§ 9?at^|errn nad) ^^-^rQunfdjiüeig, wo @ör(il3 unb 3BindeI

fid) feiner annafjmen, Diele ^lage tjiuburc^ fid) eingeljenb mit il)m

heiprad)en unb i{)m in aüem, \va§ juni et)ange(i|d)en '^^farramt

get)ört, jorgfältige 2(nleitung gaben. 9Jüt @mpfe^Iungejd)reiben

biefer beiben 2et)rer unb 53ifd)öfe — doctovuin et ('pisc(»])(>rum

lüie §ame(niann fid) ausbrücft — fet)rte ^^iberit ^urüd unb führte

nun and) in öemgo bie firdjUdjcn Crbnungcn 58vannfd)mcig5 ein.

9Ud)t fo leicht, aber um fo bebeulfamcr, mar bas SBerf, ha^

SSincfel noc^ in bemfelben 3at)re mieber auf5cvl}a(b 33rannfd)meig§,

in ^annoöer, aug^nridjten t)atte. Sn biefer anfc()nlidjen nad) hci^

maligcn 58erf)ä(tniffen and) ^iemlid) üolfreidjen Stabt matteten gan§

äf)ntidje ^ot)eit§=, 9Rcd)t5= unb gefe((fd)aft(id}e 3.serl)ä(tniffe, mie in

©öttingen, nur ha^ ber oUein mit '.'(Itbürgern bcfeljte 9iat in ber

gröBeren Stabt and) eine größere ^^^cbeutung tjotte. So mürben mir

es benn id)on lunau^.^ufct^cn i)ahcn, menu urfunblidje ^cugniffe e§

nidit beftätigten, ha'h and) t)icr anfänglid) bei ben ©cmerfen unb ber

uieitcren ©emcinbe bie (Gebauten unb Üet)ren ber üieformation

miliigeren unb früt)cren ßingang fanbcn, al^ in ben bcoorrcd)tcten

^atöfreifen. ^Die erftcn Spuren uon einer (Sinmirtung ber 3Bitten=

berger iiet)re auf einzelne Äreifc in ber Stabt finben mir in ben

^J^iferegctn ber gegen bie ^Heformatiou eingenommenen ^er^ogin

Äatfjarina unb in 5ßerorbnungcn be§ S^atS au§ ben 3a{)ren 1523

unb 1524 gegen bas Cefen unb bie ^ufaifunfi Iutt)erifc^er Sdjriften

unb befonber§ gegen bereu 93erbreitung burd) bie 93ud)fül)rcr.
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«;.«? .JÄ^t $5Q^re lang gelang e§ bem Üiot unb ben {)evri"c^enben

(5}ejd^(ed)tern, ba§ S^erlangen ber ^JieforniQtionSfreimbe nacf) eiian=

gelifc^er ^rebigt ju unterbrücfen, tet(§ burcf) ©eiüalt, teils boburcf),

bafe fie eine Berufung ber ©efamtgemeinbe, beren man bei roidfitigeren

neuen Sejd)Iüffen beburfte, ju oermeiben mußten. ^^((» bie§ enblid)

am 16. 5(ugu[l 1582 wegen ber beab[icf)tigten 9?ieber(egung ber

Kapelle U. Ö. grauen üor bem (Sgibientf)ore gefd)et)en muftte, rourbe

bie§ au(^ ber 2lnlafe, ha^ ber ^Deformation eine ©äffe geba()nt

n.ntrbe. ^ie nerjammelte 33ürgeric^af t : fämt(i(l)e ?Iemter, S(e(ter=

leute unb SBerfmeifter mit ber ©emein^eit uiä()Iten nämlid) ju

i^ren bi§t)erigen 58ertretern nod) öierunb^mangig au§ ber ©emeinbe

l^inju unb legten bem ÜDat in breimg tion if)nen aufgefteUten

?lrtifeln if)re Sefdjmerben §ur fofortigen Semilügung üor. Unter

biefen 2(rtifetn mar ber alles bet)errf(^enbe bie gorberung ber

^rebigt be§ reinen ©otteemorts, eine gorberung, betreffs beren

bei aüen beteiligten bie tiodftc Sinmütigfeit ^errfc^te. '^(m nörfjften

Xage erreidjten bie "Bürger bie @e[tattung be§ Singen» beutid)er

^falmen in Käufern unb ©äffen, bod) noc^ nidjt in ben Äird)en.

«Sobann gelobte ber ÜDat ber ©emeinbe, megen ber unter it)nen

angefangenen 3™fii"^g §^^^^"' i^ü^f^ten, 9iäte ober Stäbte nid)t

anjugetjen, eine B^Mög*^. ^ci* jcbcd) ber 9Dat burc^ 93otfdjaft an

^er,^og Sric^, an ben boc^ befonbers babei Q(ha<i)t mar, atsbalb

jumiber t)aubelte. 3)ie freie etiange(ifd}e ^rebigt motite ber 9Rat

nid)t julaffen, fagte aber enbtid) §u, fid) bi^ 9Jäd)aeli§ nad) ge=

eigneten ^rebigern umjufeficn. S(I§ nun am 15. Stpril 1533 ber

^ergog, oom ^at oerantafet, in bie Stabt eingebogen unb es

gmifc^eit if)m unb ben bürgern gu einem 53ertrQge gefommen mar,

mürbe in biefen burd) ben agitatorifdjen ©tabtfc^reiber g^iuing

gegen bie SDZeinung ber ^^ürgerfc^aft bie ©eftimmung aufgenommen,

baB man fic^ üerpflid)tele, bei ben alten 5?ird)engcbräud)en bi§ ju

einem fünftigen Äongil ftille §u ftet)en, mäl)renb bie SOZeinung

gemefen mar, man motte bamit nur eine ßeit lang, etroa brei bi§

toier 2Bod)en, märten.

3u ber burd^ fold)e gälfdjung erzeugten S^erftimmung fam

bann bie burd) gegenfeitige S3efelf)bung altfirdjlid^er unb refornm^

torifd^er Seigrer erjeugte 5(ufreyung; boc^ oerfprac^en nod^ am
26. Sunt bie 33ürger, meitere öier 2öod)en mit ber ^Deformation
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ftiüe gu f)atten. 3m 3uui irirb bann ftatt be§ einen S(rtife(»

oon ber ^^vebigt be§ reinen ®otte§n3Ln-t§ bcftiinniter eine breifac^e

gorberung nufgefteüt : nac^ beni §(bcubmQt)( unter beiberiet ©eftalt,

ber SToufe in beutjcfier eprarf)e nub ber ©cftattung ber @f)e für

jebermann. hiergegen trat nun ber |)er5og cini ba biefe g^orberung

oernieintlic^ ber öorjäl)rigen ',Hbniarf)ung jumiber (aufe, unb tt)urbe

babei üon feinem reformationsfeinbltc^en ^Isetter ^er,^og .peinric^

b. 3. t)on S3raunfd)n)eig unterftü^t. ^roI)te baburd) ber jungen

©emeinbe gemaüfame Unterbrücfung, fo wndß bei biefer injtt)ifd}en

ba» 93ertangen nadj etiangeüfdjer "i^rebigt, ba§ and) oon ber 9kd)bar=

ftabt Sraunfc^meig unb beffen ^^rebigern, baruntcr 353in(fe{, genät)rt

rourbe. 3n einer allgemeinen 3uffl"t'"'^"fii"f^ »^"^ -^'- ^luguft

gelobten bte Bürger, wegen ber anerfannten 2öa^rf)eit treuU(^

bei einanber leben unb fterben ju moüen. ®a einer fo(d)en (£in=

trad)t gegenüber ber 9?at feinen SSillen nid)t be[)aupten fonnte,

fo begaben fic^ jtüifdjen beut 14. unb 10. September erft ber

S3ürgermeifter unb ber Stabtfefretär ^-ining, bann bie meiften

9^at§f)erren unb ©efdporenen fomie ein Xeil ber att!ircf)Iid)en

@eift(id)en unb i()rer 5(nl)änger teil» offen teil» t)eimüd) au» ber

gtabt unb nad) bem burd) mett(id)e§ unb fird)(id)e§ 'Of^egiment

ftreng gegen bie 9f?eformation abgefd)Ioffenen ^ilbeet)eim. Sie

befd)irften bie fürftlidjcu (Gegner ber Sf^cformation unb erljielten

oon bicfen fo bebrol)lid)e ^öriefe gegen if)re ^i^uterftabt, ha'B fie

biefelben nid)t bat)in jurürf^ubringen luagten.

S)icfe§ (introeidjen ber gefe^(id}cn Cbrigteit brad)te über bie

©tabt eine große ®efal)r ^unäc^ft im inneren. jDenn beim lüJangel

ber bered)tigten Crgane jur 'l^eftrafung ber g^^^^^^^i^ traten bie

nieberen 2eibenfd)aften ber fdjlimmftcn Greife offen jutage, fo

ta^ oorübergc^enb ein faft gefeiUofer 3iM"ta"i> t)errfd)te. 9.^on

Qufeen aber tuurbe bie 8tabt oon ben ^-ürftcn bebrol)t, benen bie

klagen ber IHuegetretenen einen ^^Intafe ju gcmaltfamem Ginfd)reiten

boten. (So(d)cn (Mefal)ren gegenüber ift c» nun ^u bemunbern,

mie bie 3^ürger nid)t nur bei ber anerfannten SSa^rt)eit feft unb

mutig bel)arrten, ionbern mie fic^ bei i[)nen and) fc^nett eine neue

Cbrigfeit ^erausbilbete, bie ben ?üi5fd)veitungen einen feflen 3^amm

entgcgenfel3te.- ©anj befonbcrS erfreu (id) ift bie '-^-^eobac^tung, loie

Itcben bem eoange(ifd)en ^erjog (ärnft oon Sraunfdjioeig - Lüneburg
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ilß^i^ejjiHcf) bie eöangeüfdjen ©täbte 9Ueberiacf)iene, an if)vei- Spi^e

Srounfc^tueig, bann ©öttingen, Dollar, (Sinbecf, SOJagbeburg bie

gefii^rbete ©c^ttjefterftabt berieten, fte §ur Orbnung unb gur ^er=

ftänbigung mit bem entwichenen 9ftat unb bem ^erjog ©ric^ anf=

forberten unb ba^u it)re 3^ien[te anboten. 5l(§ anerfannte§ .^aupt

bev nieberfäc^jtfrfien 33innen[täbte übernatjm Sraunfc^iueig bie

Seitung biefer 33e[tvebungen. ^raunjdimeig tt)ar e» benn auc^,

on lüelc^e§ fid) guerft, fdjon om 16. September, ©itbemeifter unb

^ierunbjroan^ig ju |)annoöer mit ber f)erä(id)en ^itte manbten,

fte treutid) gu beraten unb [ie in it)rer 9bt, in bie fie be§ SSort§

©ottes loegen geraten jeien, nic^t gu üerlaffen. 5t(§ nun in einer

55erjammlung ber ^unbe§[täbte in Sraunfc^weig bie 53ebrüngten

ermahnt n^urben, feft bei ben oben ern)ä£)nten brei ^(rtifeln ju

bleiben unb ber Dbrigfeit ju get)orfamen, ba ertannten e§ bie

Seiter ber ©tobt für bringenb notiuenbig, fonjo^t einen tüd)tigcn,

frommen, bes 9^ed)t5 unb ber geber mächtigen 9JJann al§ iuriftifd)en

?tnn)alt, a(§ einen tiefgegrünbeten friebüebenben ©eifttic^en für

bie ^rebigt unb bie Orbnung ber geiftlidjen 51ngelegent)eiten ju

geminnen. ^a "bo.^ (entere Sebürfniö al5 ba§ bringenbere erfdjien,

fo t)atte S\i) \>oA neue «Stabtregiment fc^on im ©eptember um

tüd)tige ^^rebiger an 53raunfd)iucig gemanbt unb biejeS ^atte auc^

um ber ^ringüd)feit luilten bereite um 9JJidjaeli§ abermalÄ ben

ßoabjutor SBindel nad) ber 9iad)bar[tabt entjanbt, bie§mal mit

it)m beffen ^Imtsbrnber 5lnbrea§ §oier, ^aftor an ber @. Utric^s«

fird)e. 5lber aud) ber redete 9JJann für bie ftäbtifd)e Slnmaltfdiaft

rourbe in bem uns bereits al§ ^^^^"'^ ^Bindet» befannten '^tutor

(Sauber gewonnen, einem ebenfo guten S^riften at§ 3uriften. @r

nat)m auf etlid)e Qa^re \)q.^ §J[mt eine§ @t)nbifu5 ber @tabt

^annooer an, obmo^t er, ^^^ i^m eben feine ©attin geftorben

»ar, oiel mit ber (Sorge für feine fteinen ^inber §u tf)un t)atte.

SBir werben faum fe§I get)en, wenn wir annef)men, \)<x^ SSinde(,

ber üor Sauber nad) ^annooer fam, biefer Stabt feinen trefftidjen

g^reunb empfaf)!. ^ebenfalls war ba§ 3"ifl"^Jn^"*i'^^^^" beiber

aJJänner üom größten fegenereid)ften (Srfotge. 3)urc^ SanberS

©efc^id unb ©ebtegenf)eit famen balb bie 3Serf)anbtungen mit ben

gürften wie mit bem t)inau^-gegogenen 9f?at in ben beften ®ang.

5luf feinen "JRat, al§ ber red)ten §anb Unb bes 3Sertrauen§mann§
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ber üorläufigen Stobtobrigfeit, o,cid)a{] e§ jebenfall§, boB älüifd^en

bem 24. unb 26. ?(pril 1534 5(etterleute, SBerfmeifter, bie B^oon^ig

au§ ber ©emeinbe unb gtuölf ^erjonen aii§ ben brei ^ird}[pielen

oou ber ©efamtgemeinbe ermärf)tigt unirbcn, einen neuen 9^at §u

mätjten, luie e-5 benn aud) gefdjat). 5)a e§ I)ei^t, ©anber fei fc^on

am 24. Slpril a(§ @l)nbifn§ angenommen, \o i[t ba§ t»ieneidjt fo

^u üer[te{)en, baB bie ©efamtgemeinbe fd)on gteid) beim beginn

ber 2Ba^I eine§ neuen 9iot5 ben @t)nbifu§ üorauÄmiif)lte, für ben

e§ ja an einer anbern geeigneten ^erfon fefjlte.

SBöIjrenb fo unter bem (gl)nbifat feine§ ^reunbe§ ein neuer

9iat gemät)tt tuurbe, prebigte SSincfel mit feinem §(mt§brnber

^oier alle 5;age abmedjfelnb in ben brei ''$farrfird)en ber ©tabt,

gum ^eiligen .^reu^e, ^u @t. (Georgen unb ^u @t. ©gibien. 93eibe

©eiftUdje erinarben fid) balb ha§: ßutrauen ber Ökmeinbeu, unb

bereits am 29. ^ejember 1038 bat ha§: bamatige 6tabtregimcnt

i^re greunbe in S3raunfc^n)eig, i^nen biefelben auf ßebenSjeit ju

überlaffen. Um SSindel aber mar e§ it)nen babei befouber§ §u

tf)un. 53ei feiner grünblidjen ®ela^rtf)eit, feinem freunblid)en

geiuinnenben SSefcn unb feiner (Srfat)rung U'oIIte man it)n pm
©uperinteubenten unb ^um ^rcbiger lum ©t. 6ruci§ befteüen,

^oier 5U @t. @eorg, ber ©tabtfirdje. ^Ht§ ©uperintenbent fd)ien

SOBinrfcI fid) fd)on barum ,^u empfet)(en, ineit fanm einer bie in

<Sad)fcn nuiftergüftige 93raunfd)meiger iTird)enorbnung fo genau

fannte, mie er. 5Die ^annoneraner fagen fetbft, ba^ er i()nen bei

^^(ufridjtung einer an bas SDhifter non '-IH-auufdimeig fidj an=

Iet]nenben befonbcren Orbnung ^a(f; er teilte il)nen ^n biefem

33et)ufe aud) ein S^TnipIar ber erfteren mit.

5In eine baucrnbe Uebcriaffung beiber 9J?änner njar natürtid)

nid)t ju benfen; lueil aber ben SraunfdjUieigcrn fe!)r an bem rcd)ten

?Iu§bau unb einer frieb(id)cn (Sntunrfetung ber 9^cformation in ber

'i)?ad)bürfd)aft gelegen n^ar, fo bel)alfen fie fid) nod) faft fünf

9Jkinütc, ha fie, n)ie fie fid) auSbrürften, bebödjten, luie fe^r ber

Stabt ^annoner bei ben für fie gefä()r(id)en ^eitfüuften an tüd)tigen

•ij^rebigern gelegen fei. V(iid) bicje J^rift mürbe nod) einmal Der=

lungert, fo ha^ äi>inde( unb i^oier crft am 6. September nad) faft

ein)äl)riger 5(bmcfenl)eit it)r "^Imt in S3raunfd)meig mieber antraten.

3)iefe Verlängerung ber ^i^ift mar, menn aud) nur auf ein
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t)ai6e|^^5a]^r, äf)nüd^ bei ©öttingen gefc^e^en. 5l6er nod) etiraS

anbere^ foUte ficf) nod) 3Bincfe(5 Slbgange in gang äl)nli(f)er SSeife

tt)ie bort n:)ieberf)oIen. ©leid) ben ©öttingern fonnte and) ber

ffiat §u ^annoüer, nadibem ber äuM^s ^^itpunft für bie Uebcr=

lafjung 3BincfeI§ abgelaufen mar, bie S3raunfc^meiger 9lad)barn

nic^t nocf)maI§ um Ueberlaffung if)re5 Cioabjutors bitten. 5)a

fuc^ten fie fic^ benn einen befonberen Umftonb gu nu|e §u mad)en.

Qu benen, bie fid) ber bebrängten .^annooeraner annahmen, gef)örte

auc^ Öuttjerc^ feuriger ^'^eunb 9ZitoIau6 o. ^m^borf, bamals in

DJJagbeburg. (Sr ^atte on bie (Stobt einen ^roftbrief gcridjtet,

aud) einen 9J?agifter Ttjeobor al§ geeigneten ^rebiger gemonnen

unb i{)nen empfof)(en. Sie fagen in i[)rem 5(ntiDortfd)reiben bem

i{)nen pgettjanen 2t)eoIogen für feine 3)ienfte ^er§Iidjen 3)anf,

jeigen fic^ oud) an unb für fid) freubig bereit, ben i^nen empfot)(enen

gele{)rten SOkgifter gegen gebübreube 53efoIbung bei fid) aufgunel^men.

S^tun fei itjnen aber, fahren fie fort, oon i^ren greunben, bem

SRot unb ber (^rift(id)en ©emeinbe gu ^öraunfd^meig, ber 9Jlagiftcr

^einrid) Söincfel gugefanbt, ber jum S^ienft be» SBorte* (Spottes

unb bee (Soangelii eine d)rift(id)e Crbnung abgefaßt, unb es märe

if)nen fef)r ermünfd)t, menn fie biefen bei fid) bef)alten fönnten.

©abei geben fie nod) ben befonberen ©runb an: e§ fei nämtid)

ber SDlagifter ^Bindet aud) ber fä(^fifc^en (b. t). nieberbeutf^en)

(Sprad^e funbig. ®aran fei if)nen niel gelegen um be» gemeinen

9}ianne§ raillen, bem er fic^ baburdj befonber» mert unb Der=

ftänblid) niad^en fönne. ®er ^Jiat, an beffen @vi|e bamale bereits

ber trefflid)e Sürgermeifter 5(uton non 33erf^ufen ftanb, unb ber

einen Slutor Sauber al§> Berater gur (Seite ^alte, bittet baljer,

5Im5borf möge fid^ bod) beim Sfiate ju 5Sraunfd)meig bemühen, ha'B

biefer ftatt SBindelS ben 3}?agifter J^eobor annehme unb i{)nen

bagegen SBindel überlaffe. ?(e^nlid) fudjten aud) bie ©ottinger

burd^ 2ut{)er§ SSermittelung einen ber nieberbeutfd)en 93oIf§fprac^e

hmbigen ^rebiger ju be!ommen, bocf) mar biefer eine§ foId)en

megen in ^erlegentieit. fintier meinte, in S3raunfd)meig näE)me

man ber ober(änbifd)en Sprad)e iftunbige an. ^agu geborte ja

©örli^, ben man auf 2utt)er5 bringenbe @mpfet)tung gum (Super=

intenbenten gemad)t t)atle. .Slber mag aud^ in ber öer!et)r§reic^en

§auptftabt fic^ bie Hebung in ber balb fiegreid) oorbringenben
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Dber= ober mittelbeutfrfjen !i^erfet)r§)prQrf)e etraa§ früt)er öerbreitet

{)aben, für ben gemeinen Wann mar bod) and) ^ier ba^ 9'?ieber=

fäc^ftfrfje bie ^err)(f)enbe ©pradje. ßam e!§ borf) in bamoliger

ßeit nod^ öor, \)a^ man felbft be§ befferen 95er[tänbniffe§ für bie

®eift(irf)en f)a{ben !ircf){id)e Crbnungen ans ber {)od)bentfc^en

Sd)riftfprac^e in ba§> ebenfalls nod) gejdjriebene ein^eimifdje

9'iieberbentfd)e übertrug.-)

3(ud) biefer ^erfndi, SSindel in ^annooer feft^n^ialten, fdjiug

fet)(. Wit i)err(id}en ßobbriefen oerfefien, luie e§ in einer 33roun=

fd)n)eiger Cueüe f)ei&t, fe^rte Söindel mit feinem \Umt§bruber

§oier üon feiner ©enbung nad) ;pannooer jurüd. dlad) altem

Söraud) unb in aufrichtiger 5)an!barteit luollte man iljuen beim

SBeggang ein ©elbgefdjenf üeret)ren, aber beibe leijuten e§ ah,

bamit e§ nidjt ben 5(nfd)ein gen^inne, ü[§> Ijätten fie ha^ ©oangelium

e^rifti um ®elb feif.

©eitbem burd) ha§> treue ^^i'^n^n^cniuirfen be§ luettlic^en

9(?egiment§ unter bem ^ßürgermeifter o. Serf^ufen unb bem <Sl)nbihi§

«Sauber mit ber ^;i5rebigt= unb fird)enamtüdjeu ^tjätigfeit 2öinde{§

unb feiner ©e^ülfen bas ^ieformationeu'crf in .Ipannoöer feft

begrünbet umr, naijmeu bie 5)inge bort einen rut^igen 58er(auf.

2(ber aud) für falber ftabt luar fd)tieBÜd) bie gäu^Iidie

Unterbrürfung ber SRcformation nid)t me{)r burdj^ufü^ren, ots im

3at)re 15-'!0 balb nad) eiuanber ^mei mäd)tige fürftlidje ®egner

berfelben, Slurfürft 3oad)im I. non ^ranbenburg unb ^cr,^og ®eorg

Hon (Sac^feu mit Tobe abgingen. T^a bad)ten bie ^alberftäbter

mieber an i()ren 3Kinrfel, entlief3cn i()u bann aber bod) feiner ^ftid)t,

qI§ fie erfanuten, ha^ bie 33raunfd)iueiger it)n nic^t iuof)( entbef)ren

fonuten.

©0 tüar eä benu ums ^va()r 1540 im weiten Umtreife ber

€täbte 9^ieberfad)feu5 nur nod) .•pitbesfjeim, luo ba§> mit einanber

üerbunbcne fird)(id)e unb iüe(t(id)c 9fiegiment bie Üteformation

gän,^tid) ^u bämpfen uermodjte. dlnn wavtn meber bie ^öürger

oon ;pi(be§t)eim für bie et)angelifd)c 2Bat)r()eit meniger empfänglid),

nod) roaren bie ^^uftönbe ber 5(ltfirc^(id)en bort beffer, oI§ in

anberen Stäbtcn. 2^ie einunbfünf,yg mit SUiietlingen ftatt orbent=
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h^er^farrer, bte äireiunb^tüansig gar nic^t bejeMen Pfarreien im

@tift#gebiet finb bofür ein f(i)Iagenber Setüei«. ^er eifrig r5mifd)=

!att)oItitf)e S^ec^Qitt Clbecop gefte^t biefe (Sdjäben gu. (Spuren

ber reformatorifcfien ©ebanfen, bie burcf) Sieber unb fleine (5rf)riften

in bie Stabt einbrangen, geigen fid) fc^on rerf)t früt) bei ben

93rübern com gemeinfanien Seben unb beim gemeinen Susanne.

93ereit§ 1522 n^agen etlid)e Bürger um einen eoongeüfc^en ^^^rebiger

§u bitten ; brei ^al)xz fpäter beginnen jcf)on einige ©eiftlic^e i^ren

reformatorifc^en Ueber^eugungen in ^rebigten 5lu5bruc! ju geben.

ötmaS mögen bie gerabe in biefer 93ifc^ofsftQbt befonberS

get)äuften 5)enfmäler menfd)Iid)er tunfttf)ätigfeit in tird)en unb

Kapellen mit it)ren bunten Segenben unb (Sagen einen beftricfenben

(Sinflufe auf bie ©emüter ausgeübt f)aben. 5lber bie ^aupt^inberung

ber ©emiffenefreifieit war ha§> rücffic^tslog burc^greifenbe Üiegiment

3of)ann SBilbefürs, ber burd) (S^renauS^eic^nungen an Äaifer

S?arl V. gefettet mar unb uon 1526 bi§ 1542 in befonber§ mirffamer

äöeife als Sürgermeifter l)errfc^te. ©ben bes^alb fammelten fic^

nun auc^ bie ber ^Deformation miberftrebenben Elemente oon aufeer=

{)alb in ber alfo abgefd)Ioffenen «Stabt, mie mir ta§^ an ben ent=

mic^enen Sf^ats^erren unb i^rem 5(nl)ang au§ §annooer fat)en.

Sauge mufete fic^ SSilbefür bie SO^Je^r^eit im Ü?at §u fiebern unb

fo ^ilbes'^eim al§ §od)burg be§ römifc^^pöpftlic^en ^ird)entt3efen§

in 9Dieberfad)fen ju erf)alten. 33ei ftrenger @trafanbro{)ung tt)urbe

ben ©öangeüfc^en ha§: ^falmenfingen fogar in ben Käufern lier=

boten. 2ßer babei befunben mirb, fott mit ^dju ^funb reinen

ö)o(be5 ober mit ®efängni§ büfeen. Su gleid)er 2öeife mirb geftraft

nid)t nur mer Iut^erifd)e 93üc^er fauft unb oerfauft, fonbern auc^

ber, in befien |)aufe fie gefunben »erben. <So mußten benn bie

Sefenner ber Deformation it)ren ©tauben ftreng geheim f)alten.

SRux bie ftiüe Hoffnung burften fie näf)ren, ha^ einft ein Xag

erfc^einen »erbe, ber biefe f)arten geffeln (öfe. 5lb unb gu baten

fie auc^ mot)! bie ber ÜDeligionsfrei^eit genie^enben 9^acl^barftäbte

um eöangelifd)e ^rebiger. Unb at§ feit 1531 ber ©c^malfalbifc^e

S3unb gegrünbet mar, fud)ten bie ©tobte 9lieberfad)fen5 oon ber

6ee bi§ jur GIbe, bem ^ar^ unb ©öttingen, ebenfo Sanbgraf

^:pt)ilipp t)on Reffen, bie ©tobt |)ilbes^eim in i^ren ^rei§ 5U ,^ief)en,

boc^ tiorläufig oergebenS.
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SSiebev iimr e» 93vaunid}tt)eig, ber Vorort ber nieberfQd^[if(f)en

53innen[tQbte, boS 5uer[t ben ^erfud) madjte, feinen @(aubcn§=

genofjen f)ilfreid)e ^^onb ju bieten. Sni Vlngnft 1;)H2 ftiai^ten e§

bie bortigen ^rebiger 3ot)Qun iiafferbe^ unb iiubolf ^eterjen if)ren

33rübern in ^ilbes^eim \)a§' ©oangelium jn öerfünbigen, bod)

muBten fie alöbalb lueidjen.

9iüd) merfiuiirbiger qI§ biefer mif5glüdte 33erfuc^ nnmitielbarer

^rebigt i[t aber bie SIrt unb SSeife, in meti^er ber üon un§ ft>ieber=

^olt enöäf)nte g^rennb unb ^etjer 3öindel§, ^lutor ©anber, fic^

bereits oier Satire t)ort)er feiner ©laubenSbriiber in .*pi(be§t)eim

annaljnt. Um biefelbe ß^^t ot§ er, öon ber ©efamtgemeinbe in

feiner 58aterftabt 53raunfd)rt)eig ju i^rem ^Inn^att unb 2Bortfüt)rer

geforen, in SSindel ben red)ten SOZann für ba^ bortige Äird)en=

luefen tjerbei^ietjen f)alf, bemü()te er fic^ auc^ um bie ßüangetifc^en

in ^i(be§f)eim. 9^ur tag ein überaus merfroürbiger Unterfd^ieb

barin, bafs f)ier Sauber nic^t als Sprecher unb gefeljfunbiger

^^olfeauwatt, fonbern, obnjot)! ^JJidjtgeiftlidjer, in ber 3Beife eine§

gereiften et)ange(ifd)en 6f)riften mit geiftlid)em Iroft unb S3elet)rung

biente. 5m 3af)re 1528 fdjreibt er eine ouf uier St{ein=Cftao=

Sogen in nieberbeutfdjer ©pradje in ^rud gegebene „Unterrid)tung

im rechten d)rift(id)en ©laubcu unb iieben an bie CSt)riften gu

^itbe'^tieim." Sn ber ii^ibmung entbietet er .^mei benannten

^^erfonen, Subotf 53erdmei)er unb .<picroni)muÄ Js^ubmig, auc^ allen

2iebl)aberu göttüdjer 2öal)rl)eit unb berufenen ^eiligen ^um ^Tieic^

ber .perrlid}tcit @otte!? burd) (Srfenntniy üon unferm .'perrn unb

einigen Wütkv (£l)riftü "scfu, bie fic^ nun \n ^ilbesljeim nad)

bem ^orbilb be§ 9iifobemu§ — alfo im (5iel)einien — ^u ©l)rifto

finbcn, i3ffentlidj feineu ©rufe, ju befennen ba§ ©Dangelium t)on

unferer ©eligfeit, (Snabe unb griebc non ®ott bem Sater unb

unferm .^errn 3efu (il)rifto. @r be^eidjnet fid) ale erniät)lten

Wiener ber Serfammlnng Ci^rifti in SrauufdjUjeig. Seine et>an=

gelifdjen ^reunbe in ^ilbeöt)eim forbcrt er auf, täg(id) mit empor=

gerid)teten i^I^änbcn unb (^emüte ®ott ben $>exui §u bitten, bafe

er il)ren ©laubcn täglid) ycrmel)ren unb fie treulich bei bem

©nangelium üon unferer Seligfeit luolle beljorreu laffen, fie aud)

atl,^eit mit red)tfd)affenen gefanbten unb berufenen ^^rebigern t)er=

forge, bie feft auf bem leisten @runb unb ^»»banu'nt, melcf)e§
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ift*j(5^'j'tu§, bauen unb feinen ©traben leiben, 'äudj foUen [ie

um 33erfrf)Linung öor 3vrIeJ)rern bitten.

2)ann aber troftet er fie, menn e» fo fcf)eine, qI§ ftünben fie

eitel unter bem ßorn ®otte§, i()nen würben borf) gur rechten ^dt

öffenttidje ^rebiger gugefütjrt werben, „loa» wir benn," fät)rt er

fort, „oon unferm @ott burc^ bog 95erbienft (If)rifti unb burcf)

unfere t)ei(igen ©ebete gu 6f)rifto immerfort begehren". 9Züc^

biefer allgemeinen brüberlic^en 5Infpra(i)e unb Ermunterung ge^t

er nun baran, einzelne üon i^nen i^m üorgelegte ©eioiffensfragen

nad) bem d)la'B feiner @(auben»er!enntni§ gu beantworten, ^i^^gen,

bie fidj befonber§ auf it)re fd)Were ©laubensprüfung belogen, baB

fie fo lange oergebtic^ auf @otte§ §ütfe gebaut t)ätten. ©anber

fagt, er \)aht §u S3raunfd)Weig in berfelben ©efa^r geftedt, unb

@ott wiffe, ha^ oft menfd)Iic^e§ .g)offen bei it)m aus gewesen fei

unb er nid)t§ nur 5lugen gefef)en t)abe, a(§ ha^ Äreuj, ba§ ben

ß^riften oon i^rem t}orangef)enben Äreugträger Gf)rifto aufgelegt

werbe. Snbem er bann nä^er auf ^'^^^Ö^n ^^^ eoangetifdien 2e^re

eingef)t, bemerft er, er fei nidjt fo tül)n geweien, it)nen feine 51nt=

wort ot}ne ben 9iat oon 6)otte§gelef)rten gu erteilen, fonbern er

^abe fic^ bei bem treuen 2:'iener bes wahren (Söangeüi Sol)ann

^omeranu?, ber oon it)rem 9^at, @i(ben unb ©emeinben gum

iSuperintenbenten erbeten fei, 23e(ef)rung geholt. Unb nun t)anbe(t

er oon ber Kernfrage ber SReformation, oon ber Üiec^tfertigung

eineg (It)riftenmenfd)en oor ®ott. S)iefe ^xa^t brannte ben §i(be§=

t)eimern befonberS be5f)alb auf bem .^ergen, weil ein perfönlid) fel)r

ac^tungswerter S^ertreter be§ römifc^en SefenntniffeS in i^rer ©tabt,

ber ^ec^ant Olbecop, 2utt)er gegenüber auggefüljrt t)atte, ha'^ bie

SSerfe un§ tjor @ott red)tfertigen. ©anber wies barauf t)in, ha}i

Clbecop nad) feinem Äopfe bie ©c^rift beuge, bie nid)t Ie{)re, ha^

bie SSerfe redjtfertigten, fonbern bafe nur bie SSerfe ber burc^ ben

©lauben ©ered^tfertigten, bie SBerfe, bie au§ bem ©lauben gefc^efjen,

oor ©Ott SSert ^aben. (gr ermahnte feine |)i(be5^eimer greunbe,

fid^ folange oon Clbecop fern ju [)atten, „bis boB it)m @ott

@nabe gebe gu erfennen feine @r(üfung in Sf)rifto". Sloc^nml»

forbert er fie auf, um rec^tfd)affene wot)Igelet)rte ^^rebiger ju bitten,

bie bei guter 2et)re and) gotte^fürc^tige 9}Mnner feien. 8o(d)e würben

bann mit ber ©ewatt beö Si^riftwortö ben SSiberfad)er befiegen.
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@r \d)ik%t mit ber 9J?Qf)nunfl, fie, als bie ba St)riftum fennen,

möchten wegen ber un(i)ri[t(id)eu Cieremonien gebulbig fein, benn

^u feiner 3eit njürben fie fet)en, wie (^ott es gerabe bann beffern

luerbe, inenn bie ^einbe fid) am t)öcf)ften berüt)mten nnb meinten,

fie {)ütten gemonnene§ @piel ; fie modjten nur '^fieben unb (Sinig!eit,

htiht^ innerlid) unb öufeerlid), beraatjren.

5rei(i(^ fam ber oon 8anber mit 93eftimmtf)eit tiorauö=

gefef)ene ^ag für §ilbest)eim befonber§ fpät unb mand)er, ber

it)u ert)offte, ift barüber l)ingeftorben, oermutlic^ aud) ©anber

felbft.-') '^(ber ba mir nic^t gmeifetn bürfen, bafi tro^ ber bie

©emiffen bebrüdenben ^ßerbote jener fleine f5ft(id)e gebrudte jEroft=

unb ^efe^rungsbrief feinen 233eg §u ben ^erjen unb i^änben ber

öüangelif(^en $ilbeg{)eim5 fanb, fo mufete er ba^u beitragen, bie

Hoffnung unb ©ebulb ber fo brüberlid) Geratenen aufrecht ju

ert)a(ten. 2öie Sauber e§ in ®(auben§jiut)erfid)t üorau§ gefagt

f)atte, fam bie .sjülfe plöl3(id) unb et)e man es erwartet ^atte, ^u

einer ^eit, al§ ber faft monardjifd; maüenbe ^öürgermeifter 2öi(befür

nod) ba§ 9iegiment fjotte.

®a bie freie ©ntfattung bes religiöfen ßeben§ unb 2öefen§,

luenn aud) an unb für fic^ etma§ felbftoerftänbüc^es, bod), um fid^

öffent[id)e®e(tung ^u üerfd)affen, berpo(itifd)--bürger{id)en©id)erung

bebarf, fo fonnte audj in |)i(bes[)eim bie ^ieformation nur jur

?{u§geftaltung unb '5?(nerfennuiig gelangen, wenn bem gemaltfamen

9\egimente SBilbefürs bie @tül3en entzogen mürben. 5Da§ gefd)at)

nun im 3at)re 1542, a(§ bie ^unäd)ft öon (^oSlar ju ^ülfe

gerufenen 8d}ma(fatbifd)en Sunbesfürften ben erfliirten ^einb ber

Üiefornmtion, .^erjog .^einrid) ben jüngeren oon '-l^raunfdjmeig,

tiertrieben unb feine Üanbe in ^Ikiii} nahmen. 5)a il)m bamit

ber mäd)tige 3fiürft)a(t genommen mar, fo fonnte fid) 2Bi(befür

nid)t langer bel)aupten, unb e§ jeigte fid) erft jeiU, roie grof? bie

^a\)[ ber niebcrget)altenen §(n{)änger ber S'teformation mar. @r

überlebte .ben gema(tigen Umfd)mung ber Xinge nidjt lange.

Äeine^megs mar e§ nun aber ba§ 55erbienft be§ fd)manfenbeu,

gar nic^t l)erüorragenben SRadjfolgers im SRatsregiment, be§ ii^ürger=

meifters Sprenger, wenn nun alsbalb bie ^Deformation ,pm Siege

unb §ur 5lusgeftaltung gelangte bas gefd)al) nielmel)r burd) bie

^ilfe ber Sdjmalfolbifc^en ^unbesgenoffen unb ganj befonbers
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biijKM^^-' f^tviöe S8emül}en ber tioit biefen auf für^ere ^t\i ü6er=

lüffenen tüd)tigen ®ei]*tlid)en, benen bas Oberlängen ber bief)er

mebergef)Qltenen (Süangelifdjen freubig entgegentam.

(Sin 3eugni§ für bie 3Bärine, mit n^elc^er bac- eDangelifdje

58cfcnntni§ unter ber S3ürger)d)aft get)egt ujurbe, ift es gemii

njenn mx fe^en, wie es ein Ärei§ üon %\^\\iv. aus bem Sürger=

ftanbe n^ar, ber, bie grau be§ 93ürgermeifter§ ^laten aus ber

"Dieuftabt an ber Spifee, unter fidierm ©cteite ins Sager ber eüan=

gelifdjen 5öunbe§gen offen nad) SSoIfenbüttet Ijinausjog, um 5U=

näd^ft ben Sanbgrafcn non Reffen um i^itfe für it)re @Iaubens=

genoffen on5uf(et)en. 5((s nun ber Sanbgraf biefe ©efanbtfdjaft

jmar {julbooll aufnal^m, aber beüor er meitere Schritte t^üte, boc^

erft eine allgemeine Äunbgebung ber SlJJänner ^ilbes^eims erwartete,

liefe biefe 5unäd)ft auf fid) n^arten
;

fie erfolgte and) nod) nidjt auf

eine Sotfdjaft bes gc^matfa(bijd)en $öunbe§ an ben 9^at oom

22. 5Iuguft. ®iefe junädift überrafd)enbe (Srfdjeinung f)at i^ren

©runb barin, bafe ^inar bie überraiiltigenbe 5IRet)r^eit ber 33ürger=

fd)aft, aber nod) nic^t bie SOieljrtjeit be§ befragten 9^ats bie mit

ber Ü^eformation üerbunbenen iu'ränberungen ()erbeimünfd)te. (S§

n^ieber^olt iid) alfo f)ier biefelbe ßrfc^einung, mie mir fie ht\ 93raun=

fc^roeig, ©öttingen unb ,'pannoüer ju beobadjten ®elegent)eit t)atten.

3Iber fdjueder mie an einem biefer Orte erfolgte ^ier ber Um=

fd)mung. 2Us am 24. Sluguft bie ^(bgeorbneten ber iöunbesftäbte

S3raunfc^meig, 9)^agbeburg, @o§Iar, ©öttingen, öannooer unb

©inbed, barunter ein 9iifoIau» u. S(m§borf unb 2eüin oon ßmben,

bem 9ftat in§ ©emiffen rebcten, fo bafe er nid)t umf)in fonnte, bie

(Stabtgemeinbe gu berufen, \i<x mar auc^ bie @ntfd)eibung fdjon

gefidjert unb ber S3ann gebrodjen, ber bi§t)er bie ^ürgerfdiaft

gebunben ^atte. 5t(5 am 27. Sluguft, einem ©onntage, bie ®efamt=

bürgerfc^aft oom 9?at auf§ ®emanbl}aus öerbotfd)aftet mürbe unb

^mar, med bie @ad)e, um bie el fid) f)anbe(te, eine fo mid)tige

mar, bereits früt) morgend um fed)§ UI}r, \iQ. fam man nac^ einigen

SSeri)anbtungen mit bem 9iate ju bem einmütigen Se)d)Iuffe, bas reine

2Q3ort @ottes, „bie reine 2ef)re beS f)eiligen ©oangeüi", anjunefjmen.

3unäd)ft foKen bie üon ben eoange(ifd)en Q^unbeSoermanbten gu

überlaffenben brei ^rebiget: bas Söort gu ©. ^(nbreas, 8. @eorg

unb @t. Sacobi oerfünbigen, bie übrigen Äirc^en, aufeer bem Som,

3 ac 6 ^, .£>einric^ äBiiirfel. 3
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geicf)(oiien werben, gerner ioden bie um be§ ©(auben^ wißen

Sßerbannten gurücfgerufen unb foU ein 5Infdj(uB an ben 8d)nml=

falbiidjen Sunb gefudjt werben. 2)a man ilim jeine poütifc^e

Stellung liefe, jo fonnte unb mod)te ber 9iat biejem einmütigen

ßujammen^atten ber Bürger gegenüber nid)t jurücfbleiben.

Söei einem jo überaus fdjueüen Umjc^tnung ber ^inge erfannte

man ftrenge ©ebote jur 9lufred)terf)aaung ber Crbnung gegen ner»

furf)te ?(ueid)reitungen einer leicht bewegten DJJenge für bringenb

notmenbig. ^ann ritt am 28. 3Iuguft ber 58ürgermei1"ter Sprenger

mit ben ©efanbten ber 58unbe§ftäbte nad) 33raunid)meig, um üon

ben Häuptern ber eoange(ijd)en ^Bereinigung fid) brei ^rebiger für

bie ^auptfirc^en bi§ ^ur ©eroinnung ftänbiger eigener ^räbifanten

§u erbitten. '^%n mürben i^nen benn brei ber tüchtigsten 9JKinner

überlafjen, üom Äurfürften oon Sadjjen Dr. Sof). 33ugent)agen,

üon ber Stabt Sraunic^meig i^r in bergleid)en Senbungen be=

mätjrter C£oabjutor 9}kgifter iBindel unb nom Sianbgrafen non

.Reffen beffen trüf)erer .'pofpvebiger 9Jiag. ?lnton ßoroinuS. ®ie

erfteren fonnten jofort an i()ren ^eftimmungÄort abgeben unb it)r

SBerf beginnen, ßoröinus folgte ba(b nad). Sugent)agen unb

2Binde( mürben el)renootI abge{)o(t unb fon einem eifrigen 58e=

fenner ber ^Deformation, bem Äämmerer Henning ^(um, getjerbergt.

2«ie ber Xombec^ant iL'iibolf ü. 5ße(tt)eim berid)tet, langten

bie oon 53raunfc^meig fommenben ©ciftlidjen am ^Otittmod) bem

30. 5(uguft mit if)rem ©efinbe, ei}orfd)ü(ern unb jungen Sängern

in groBer 3af)( ju §i(be5l)eim an. S» fc^eint barnac^, at§ ob

bie ©laubeuögenoffen be()uf5 feierlicher Eröffnung be§ ®otte§»

bienfteS in ber Sdjwefterftabt, bie burd)au5i feine @elegenf)eit

gef)abt t)atte, einen Äirdjendjor für bie eüüngelifd)en ®emeinben,

bie eg ja noc^ gar nid)t gab, au^äubilbcn, oorforglid) einen foldjen

mitgegeben l)iitten. ?(l§ tag§ bavauf ^^ürgerineifter Sprenger ben

©eiftiic^en nac^folgcnb nat^ ,^ilbe5l)eim ,uirüftgcfe^rt mar, liefe

^ugenl)agen burd) biejen hen 3)ed)anten ^u St. ^Hubrea^, Surc^arb

Don C berge, auf forbern, bie .^^oftien unb ai^onftran,^ fomie bal

geweihte SBaffer in bem grofeen ^aufwaffcrfcfiel beifeite ^u fdjaffen.

®S ge)cf)al) ha^ aus 3Rüdfid)t auf ha^ ©efü^l ber Slltgläubigen,

bie nun in • ceremoniöfer 2i>eife bie 9J?onftran^ nad) bem 2)om

fül)ren fonnten. „So ift alfo", berid)tet ber 3)ombec^ant, „ber
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^efe--^riftu§, itiie in feinen Slinberja^ren nor ^erobe§, feinem

geinbe, fo aud) je^t oor feinen i>erfo(gern qu§ feinem §aufe

— ber '^(nbreasfircfie — ju feiner benebeieten 9J?utter in \i)v

§au5i — ben ®om — gefIof)en."

greitag ber erfte September 1542 mar nun einer ber bebeut=

famften g^fttage, welcfie bie alte oftfälifcfje ©tabt feit (Sinfüf)rung

be§ ß^riftentumS faf), benn an if)m mürbe ber erfte aUgemeine

unb öffentlicf)e eöange(ifrf)e ®otte§bienft in ber feftlic^ gefc^mücften

©t. 2(nbrea§fir(f}e gef)alten. 3nt feftlid^en ©cfjmncfe bemcgte fid)

ein gen^altiger langer 3^9 tiom Otatl)aufe bi§ §nr Äiri^e, üoran

in ber Wiüt bc§ 9iat« bie eüangeüfcfjen ^rebiger Sugen^agen

unb SSincfel. Sind) bie ©egner ber S^irc^enerneuerung geben

ßeugni» oon ber 33egier, mit ber bie §i(be§^eimer i^r ^ngetfian

maren unb ßon ber jatjlreidjen Seteitigung an ben @otte§bienften.

3Sie(en §örern ffoffen bei ben erften öffentlichen unge{)inberten,

mit aüer ßier ber Siturgie gefeierten ©ottesbienften bie ^f)ränen

ber ^reube unb ^ü^rung non ben 2öangen. 2Bie erffärtic^ ift

bog, menn mir bebenfen, mie lange fie auf bie Erfüllung ber

^Öffnungen gemartet batten, bie if)nen il)r greunb ©anber fo §u=

Derfid)tlid) oorauSgefagt ^atte. ^^^^^^^^ erflärt fic^ au§ bem fo

iöt)en 23anbel auc^ ber llebermut, ber fpäter — bod) nur ganj

oorübergeljenb — in 3(u5fd)reitungen ber groBen, ro^en 3[Renge

ben eDangelifd)en 9hmen beftedte.

58orIäufig liefe e», aud) abgefel)en Don ben ftrengen obrig^

teitlid)en 5^erorbnungen, bie allgemeine (Srliebung ber ©emüter ^u

feinem SJiifeton biefer Slrt fommen. 33ugen|agen fprad) in ber

erften ^rebigt über 2J?arfu§ 1,15: „bie ßeit ift erfüllet unb ha^

SBort ©ottes .l)erbeigefommen". ^abei erflangen l)ier §um erften

male im ©ottesliaufe unb in ber großen ©emeinbe bie fräftigen

unb fc^önen ©laubenelieber, meiere bie S)id)ter unb Sßefenner ber

^Reformation anbersroo in beutfd)en Sanben fc^on feit ein paar

Saljr^e^nten gefungen l)atten. 53ugen{)agen mar freubig überrafd)t,

al» er gemal)rte, bafe ben meiften 3ul)i^rern biefelben trolj, ber

ftrengen 33erbote fdjon befannt roaren.

5(m 1. September mar 3Bindel |)örer unb .Reifer bei bem

erften (SröffnungSgottesbienfte geroefen. S^er näd)fte lag, @onu=

abenb ber jmeite September, lö^t fic^ mo^l in ganj befonberem
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(Sinne at§ (5f)ren= unb ^yreubentoo, be§ treuen g^^iebeneboten

beäeid)nen, benn an biejem Tage xdüx ci il)m befc^ieben, an

berfelben ©teile in feiner ooIf§tümlicl)en, tuoljititngenben @prad)e,

aber and) a(§ ben.iät)rter, in firdjUdjer 2öifienid)aft tief gegrünbeter

^^l^rebiger ber überaus 5af)lreid)en, anbädjtig laufdienbcu SOZenge über

''^ialm 87, 3 : „§errlid)e ^iuge ujerbeu in bir geprebigt, bu

©tabt ©otte'o" gu reben. <Bd)on ber gemäl)(te Zi^t lä^t ben

Subetton a^nen, ber am be§ auf einer befonberen §bf)e feineS

£eben§ unb 2öirfen§ ftel)enbcn ßeugeu t'perj uub SOJunbe ertlang.

2Sa§ tvax bod) alle§ burd) ®Dtte§ S^üguug mittels feines un=

ermüblidjeu S)ienfte§ in 9lieberfad)feu gefdje^en, feit er §um erften

mal fein mutiges Sefeuntuis uor ber .Siatberftäbter ©emeinbe §u

(2t. 9Jiartini abgelegt ^atte!

So fetir inbeB ein foId)e§ ^-rofjgefül)! feinen ©eift ergeben

muf5te, 5um S^enfen an fic^ felbft fanb Söindel faum ^cit, benn

feine 2^ätig!eit mürbe f)ier mol)I me^r mie je öor'^er in 5tufprud)

genommen. 3)e§ 2)ombed)auten Söeridjt erinnert uns haraw, ha^

tion r5mifd)=!at^olifc^er (Seite ber geiftige Äampf feinesmegS auf»

gegeben, nur ber eiiaugelifdjen 93emegung freie 33a{)u gefdjaffen

mar. 3n §ilbe§l)eim mar aber aud) iuuerijalb ber 9icformation§=

üermaubten bie \^(ufgabe 2öiudel§ uub feiner 9Jlitarbeiter meit

gröBer unb fc^roerer, al§ an einem feiner früt)creu '^irfungsorte.

3Sir t)aben t)ierfür bas nottmidjtige gteidjjeitige ^^uguis 33ugen=

l)agens. ©iefer fd)rieb am 2. (September an ben Sädjfifc^en

ftan^Ier 9h*ürf: „(S§ ift l)ier meber ^4>fQn-er nod) Äapcdan, ber

uu» ()elfen tijnute, es ftet)t l)ier mit allen !I:iugen erbärmüdj."

2öie fonnte e§ auber§ fein, ta bi§ meuige ^age nor 5Infunft ber

bunbesgenöffifdjeu "iprebiger jebe Setl^atigung bes cnangelifd)=

tirdjlidjen l'eben§ auf§ ftrenge uuterbrürft morben mar.

(5s gab aud) uod) ^luseinanberfe^uugeu mit ben fird)lic^en

©egnern. ^.Hm ©onutage, uadjbem SSinrfel bas 2öort ju @t. l'lubrea§

Derfünbigt l)atte, I)ielt ber 2öeil)bifd)of Sannenmnn eine Öegen=

prcbigt im Xom. ^Bindet begab fid) mit feinem 9lmtÄgenoffen

(ioriiinu^ nebft 5at)lrcid)eu ^-^^eteunern ber 9?efornmtion bal)in unb

I)örte ber 9tebe ju. ©annemann, ber erft aus ^nirdjt bie Staujel

nid)t ()atte befteigen mollcu, fanb ,vi feiner ^crmunbcrnng aubäd)tig

Iüufd)cnbe i^orer unb unter biefen befonbers Söindel unb dorüinu».
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SSf^-tTer 5^ombecf)ant beridjtet, lüoüten bie meiften eöangeüjc^en

ßul^orer über Sannemanns ©rfotg oor @ift erfticfen. S^agegen

giebt er SSinrfel nnb CEorüinu» ha^ ßeugniS, fie {)ätten ben

Sßeif)biidjoi für einen gelahrten 3JJann erffört, ber eine ^^rebigt

gehalten f)abe, bie unftröflic^, ba§ ^^eifet nntabe(f)aft unb rein in

ber Se^re fei: @r ^aht nur „'^platten unb Wappen" an — bie

3(eußerlid)feiten in firc^lidien fyormen finb gemeint. Sebenfen

mir, baB SSincfel einft gan^ mit benfelben Söorten feinen Srübern

im 3o{)anne§flofter ju §atberftabt erflört f)atte, er rooUe gern

biefe platten unb Slappen mit i^nen tragen, ttjenn er im übrigen

nur feines eoangelifc^en ®touben§ (eben bürfe, fo fe^en toir, roie

febr er als ganzer -ÜZann (ebig(id) auf hen 9Jätte(pun!t ber eöan=

geüfd)en 2i>af)rt)eit fa^. 5)ie§ tritt bei i^m, unb wie Xüiv fef)en

aud) bei (Xorüinu§, um fo t)eller ^erdor, je meniger bie übrigen

eüangelifc^en §örer fic^ in ein fo unbefangene» Urteil finben

fonnten. ©ie fürd)teten freiließ oon einem Siege @onnemann§

unb berer, für bie er ha§> SSort führte, eine 9?ücffef)r unter ben

©eraiffenSbrud, oon bem fie erft faum befreit tüaxcn. SBiber

ber ^^räbifanten 2öi((en gefd)a[) e» be5f)a(b, ta^ bie ©egenprebigten

im 2)om fofort unterfagt mürben, mät)renb erftere bie 3iiüerfid)t

Regten, man merbe and) bie ©egner burc^ bie 5lraft be§ SSorte§

gewinnen, luenn man i()nen nur eine (ängere ^lift üerftatte.

3U» nun aber am 2(3. September bie ©emeinben ber ganzen

Stabt fic^ auf bem 9^at^aufe oerfammelten, mürbe befc^loffen, ade

Äirdjen unb Älöfter aufeer bem 2?om foüten gefd)toffen, bie fat()0=

Iifd)en Zeremonien unb ©ottesbienfte bei gefd)(offenen 3;[)üren

gefeiert merben. Sie S3ürger foüen fogar i^re 5(nge()i3rigen unb

©efinbe nic^t in ben 2)om get)en (äffen. 2)er 5)ombec^ant bezeugt

ausbrüdtic^, bafe bie§ miber ben 2öi(Ien ber ^rebiger gefd)at).

2)en 53ürgern mar es aber nur barum ju tf)un, ba» i()nen burd)

ben (angen Xvud fo oertiaBt geworbene a(te Äirdjenmefen mög(id)ft

balb unb grünb(id) 5U befeitigen. (Sine oom 3Sei()bifc^of angebotene

öffenttic^e S^ifputütion münfc^ten bie^^rebigernid)t, meinten oielme^r,

fo(d)e (Erörterungen feien (itterarifd)er Se()anb(ung an^eimjugeben.

S)ie ^erbüd)tigungen berfelben, fie Rotten burd) (Sntteerung ber

mit gemeitjtem Söaffer gefüllten 2;auffeffe( anbeuten mollen, bie

9fiömifc^=Slat()oIifc^en feien unred)t getauft, unb it)re ^ufammen-



38

ftellung mit bem „9)hin[lerjd)en .'panbel, ÄuipperboÜinq unb

feinen ©eiellen" tragen ben ©tenipel büeiuitliger S^erleumbung

an ber (Stirn.

©0 grofe bie in ^^ilbestjeim §u (eiftenben fird)(id}en Stufgaben

ujaren, fie njurben burd) eintradjtigcS 3"ifl'"^^"^yi^"f^" oon i8ugen=

I)agen, ^^sindet unb Gorüin erfüllt. Xäglid) fanben an ben oben

genannten 5iird)en ©ottelbienfte mit ben titurgifc^en feiern, mie bie

Üieformation fie im mög(id)ft treuen 5Infd)(uB an bas Ueberfommene

gefdjüffen Iiatte, ftatt. S^er 3^ombed}ant, ber biefe eoangelifdjen

Cieremonien auÄbrüdlid) {)eröort)ebt, beridjtet aud) tjon einem

merfroürbigen gaüe enangetifdjer Äird)en5ud)t. 2)er 53uc^bruder

Jpenning 9iübe f)atte früher im S^ienfte .S^er^og §einrid)5 b. S-

giftige g^Iugfdjriften miber bie 9teformation Ijcrgefteüt, mar aber

nadj beffen Vertreibung nad) §itbe5l}eim gebogen unb (jatte fici^

bem enangelifd^en ^efenntni« jugemanbt. -pier tt)at er i3ffentüd)

Äird)enbufee unb be!annte, baß er bei bem T rüden ber reformation§=

feinblidjen 5fugfd)riften gegen @otte§ SSort ge{)anbelt ^ahe. darauf

mürbe er burdj ^anbauflegung non 53ugent)agen, Söindet unb

(iorninus abfoloiert unb in bie ©emeinbe aufgenommen. ?ln

biefe ^anblung fd)Io6 fid) eine allgemeine mit grofeer Snnigfeit

begangene geier be§ ^eiligen Hbenbmal)l§. ."pinfort ftelltc 9^übe

fein ©emerbe in ben ^ienft ber coangelifd)cn ©emeinbe unb brudte

üuc^ bie .^ilbe§t)eimer Stirdjenorbnung, bei ber bie genannten brei

Segriinber ber eüangelifdjen Äirdje ber Stabt beteiligt maren.

2Bie natürlid) bilbete auc^ t)ierbe( bie ^-Praunfdjmeiger Orbnung

non 1528 bie ©runblage. 5l)v entfd)ieben fonferoatioer Cil)arafter

oerbient l)eroorge^oben ju merben. S)ie Cl}renbeid)te mirb nid^t

oermorfen, fie foU nur nid)t ^ux ©emiffenegual werben. Unb

bem UebcrmaB oon '^-^ilbern unb 33ilbnerei gegenüber, moburc^

^f)ilbe5()eim fid) auöjeidjnete, licfi man fid) uid)t, mie ^öufig an

anbern Crten, p beren rabifaler ^öefeitigung oerleitcn. ^öilber,

meldje bie l)eiligcn biblifd)en (Mefd)id)ten barfteUen unb al§ 2aien=

bibel gelten fönnen, mcrben für gut angefe^en; nur follen bie

Äirdjen nid)t mit miidjtigen aniprud)50olIen Statuen angefüllt

merben, bie an bie l)eibnif(^en ®ötterbilber erinnern unb bie red)te

5l?eret)rung (^ottc5 im C^eift unb in ber 'Ä^al)rl)eit beeinträdjtigen

öegen Sd)märmerei, offenbaren Sßud)er unb bauernb ärgerlid^en
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S^frtJef irirb ^ird)enjucf)t geü&t, ber grofee Sann aber abgefdjüfft.

S^urd^ einträchtiges 3^^^"^^^^^^^"^^" öon @ei[tlid)en, Üiat unb

©emeinbe luurbe aurf) in §iIbeÄf)eim ein gemeiner haften errid)tet,

in ben man legte, roa§ üon geiftlid)em (5)ut eingebogen roar, um
baöon bie 33ebürfnifie oon St'irc^e unb Schule, insbefonbere aud)

ber Äird)en= unb 8d)ulbiener, ^u beftreiten.

SSir tüürben un§ barüber ju oermunbern f)aben, menn man

nic^t aud) in §ilbe5f)eim mie an allen Crten, an benen er bisfjer

geroirh ^atte, bringenb gemünfc^t f)ätte, bie ^ülfe SSindels langer

genicBen §u fönnen, als e^ urfprüngüc^ ferftattet toar. SIber an

joId}en :i8itten ließ es auc^ .öilbestjetm beim 9iate ^u 33raunfd)meig

nid)t fehlen. ^3iur fonnte biefel jeinen (ioabjutor je länger je

meuiger entbe'^ren. ^'^^'^'^f^ ^^^^ ^^ ""^ »^^^t einen SJbnat über=

lafjen morben. S((§ SSincfet aber erft ein paar SBoc^en feine»

tüic^tigen 5)ienftes mit tiingebenbem ©ifer gemartet tiatte, baten

bie ^ilbesfieimer, man möge if)nen boc^ ber fo mid)tigen 5Iufgabe

wegen noc^ ferner mit SBindel unb nod) jmei weiteren ^rebigern

aushelfen. S^aju (ießen fid) bie Sraunfdiroeiger mirflid) mittig

finben unb fanbten ben iDkg. Safferbe» unb ^^eterfen, jene beiben

^rebiger, bie bereite jebn 3al)re öort)er einen 35erfud) gemacht

f)atten, ben ©ttangelifc^en in §itbest)eim hai SSort gu öerfünbigen.

Weit biefen, bie am 19. September tion 33raunfd)meig abgingen,

arbeitete SSincfet nod) eine furje ^^^t ^ufammen. 33ugent)agen

mürbe ebenfo mie (£orinnu§ fc^on am 24. 8eptember §ur 53raun=

fc^meigifdjen l^anbesinfitation ^urüdberufen.

SSo^t traten mehrere ouf fürjere ^xiit üon ^annoner unb

@05(ar überlaffene unb aud) anbere ©eiftlid^e an ber 5Ibberufenen

(Stette. 5(ber Söinfels modjte man gerabe um besmiUen um fo

roeniger entbet)ren, ats er öon ben brei ^rebigern, bie t>a§> eDan=

gelifd)e Äirc^enroefen in ber «Stabt begrünbet t)atten, ber legte mar.

®ie §ilbe§t)eimer baten baber bie it)nen mot)fgeneigte SBunbesftabt,

i^nen SSinrfel bodi auf ein ganjes 5a{)r 5U überlaffen. 5(ber ber

fRat antwortete, nadjbem er fic^ über bie Soge ber fird)lic^en

S3erf)ä(tniffe genau ertunbigt ^atte, er fönne ^Eßinrfel nid]t nur

nid)t auf ein ganjeS ^\a^x, fonbern auc^ nid)t auf ein fjalbe»

beurlauben, raeil bas it)m -anüertraute 3(mt ein fold^es fei, ha^ es

in feiner 2lbmefenf)eit burd)aul nic^t uon einem anbern ^röbifanten
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öerfef)en irerben fönne. ©ott bent IHUniädjtii^eu 511 (Sf)ren unb tiie(en

9Jienjd}en jiir Sefferunc} feien fie aber luiUig, if)n tuö 2öeit)nact}ten,

bocf) nidjt (änger, bei if)nen ^u (offen, bamit er iuä()venb btcfer 3eit

®otte» SSort lef)ren unb ouÄbreiteu fönne, in^^iüifdjen mürbe <S^ilbe§=

f)eim fi(f) mit anbern i^rift(id)en ^rebitjern §u t)erfe()en miffen.

So wirb bennSBincfet gegen 9ieujat)r 154y nad) üiermonatlidjer

SSirffamfeit in ber alten ^ifd)of§ftabt in fein ßoabjutoramt lieber

eingetreten fein, gortan bot fid) für if)n in ÜtieberfQd)fen feine

(5ie(egenf)eit mef)r, burd) eine au^erorbentlic^e Senbung für bie

9leubegrünbung eoangelifc^er Stabtgemeinben feine 2)ienfte ju

leiftcn. Ji^on einem nnbercn aU nur mittelbaren öinftuß ouf ben

(5)üng ber ^Deformation in feiner ^^aterftabt Söernigerobe, auf ben

er eingemirft ^aben foU, toar feine urfuublid)e ©pur ju entbecfen.

©tma» mef)r föBt fic^ üon einer (Sintuirfung auf £fteru)ief, ha§> feit

1520 ber eiö feiner nädjften ^-l^ermanbtfdjaft mar, au^3 oerfdjiebeuen

Umftänben folgern. 9(ber jn unmittelbarer 2f)ättgfeit nad) auf3er()atb

mar i^m §uma( in feinen fpäteren 2eben§ja{)ren feine Qdt gelaffen.

Um bie mit ber ^dt fic^ fjünfenben 5(rbeiten unb ben ©runb

genau ^u öerftefjen, auy metdjem bie Sraunfdjmeiger, bie bod) ben

^ilbes^eimern fo gern Rolfen, SBincfel um feiner befonberen 5(uf=

goben reiften nur mit fdjmeren Cpfern f)üd)fteng oier 9J?ouate

überfaffen fonnten, muffen mir einen 93lid; auf bie bamaligen

^eitumftänbe unb auf bie 2te(Iung merfen, bie ^raunfd)meig im

etiangc(ifcf)en Äirc^enmefen 9äeberfad)fen§ einnaf)m. ä)ät ber "iser=

treibung •'oer^og .peinrid)5 b. ^v. burd) bie 2d)maltalbifd}en !öunb§=

genoffen unb ber barauy fofgenben Deformation mudifen ber 5yraun=

fdjroeigifdjen ilirdje riod) befonbere '.Hilfgaben ju. 3ni y^aijxt 1542

mürbe, nad)bem im ?(uguft eine Beratung megen ber 2anbe»=

reformation ftattgefunben l)atte unb ein i2anbtag ber Ütitterfdiaft

unb ©tobte abgef)a(ten mar, ein l'lu5fd)uB für bie oor^une^menbe

Sanbeöoifitütion unter Dr. ^ugen^agen, bem Öeneralfupcrintonbenlcn

5(ntonC£oroinu5 unb bem Superintenbenten oonSraunfc^meig, 9J^ag.

9J?artin ©örfilj, beftelft. ^abiird) mürbe natürlid) bie ?trbeit 3Sind'eI§,

als .ipelfer^ unb 53ertrcter5 bes Superintenbenten, oermetjrt. Unb

biefe Saft ber Superintenbentur mar eine fdjmerere, af^5 bie W\U
beteiligung bei ber liianbeöoifitation. ^on biefer mürbe aber &övi\^

ju feiner großen Sefriebigung fd)on im So^re 154;j befreit, a(§
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«#^^1 erftcn etiangelifc^en ^rebi^er an St. 33(afien berufen n^urbe.

2(u(^ ber äJJitarbeit hti ber ßanbeöinfitation luurbe er überi)oben,

at§ er im näc^ften Sat)re einem 9fiufe al§ ©uperintenbent unb

^roteffor nad) 3ena folgte, ^^^^r luurbc in 9iifoIan§ SÜJebler qu§

9^aumburg für ®örli^ ein Ocadjfotger a[§> Superintenbent nad)

58raunid)meig berufen. S)a aber ^ai^x unb 2ag öerging, e{)e er

gu Sl'^idiaeliS 1545 biefe§ 5tmt antreten tonnte, fo n)ud|§ ^Bindet

aud) biefe Slrbeit ber 3Sern)altung ber ertebigten ©teile §u. SBir

f)aben, ba o{)net)in feine ^Beteiligung bei ber 2anbe§oifitotion öon

S)at). S^t)traeu§ bezeugt mirb, an^unetimen, ha'^ er an ®örli^en§

Stelle auc^ an ber im Januar unb g^ebruar 1544 abget)attenen

graeiten 33raunfc^tt)eigifc^en Äirdjeuüifitation neben S3ugen^agen

unb Soroinu§ teilgenommen t)at.

5)aB ber ©tabtfuperintenbent öon 53raunfc^iüeig ober fein

SSertreter einem folc^en '.'(U'?jd)uffe ange()5rte, entjprac^ ber Stellung,

bie jene Stabt unter ben ©oangelifc^en 9liel:erjad)fen§ einnahm.

Sn feinen ^crid)ten über bie ^ilbe5l)eimer Üieformation an ben

Sifd)of fagt ber ^ombediant, bie ben enangelifd)en §ilbe§l)eimern

l)ülfeleiftenben ober burd) 51bgefanbte bei il}nen oertretenen Stäbte

oom Seeftranbe bi§ ^ur Slbe, ^ax^ unb @i3ttingen ptten ben

oberften Superintenbenten öon 93raunfd)n)eig §um (Srjbifc^of orbnen

raoUen, unter melc^em bann bie Superintenbenten ber einzelnen

Stübte aly S3ifc^öfe ftel)en füllten. Siefer Gebaute entfprac^ mirflic^

ben t^atfä(^lid)en SSertjöltniffen. 3^ie Dberl)irten in ben grt)i3eren

©tübtcn, bie oerfd)iebene ©emeinben unb ©eiftlic^e unter fid) l)atten,

merben in gleidjjeitigen Sd)riften il)rer Stellung entfpredjenb öfter»

33ifd)öfe genannt. ®afe nun S^örauufd^meig al§ .g)aupt = unb 9[l^utter=

ort raenigften^ ber binnenlänbijdjen Stöbte betradjtet löurbe, l^atte

feinen guten @runb, nid)t blofe borin, ha'^ biefe Stabt bie öolf=

reid)fte mar, fonbern ha'^i fie bei ber 53egrünbung anberer ftäbtifd)er

Äirdjenmefen große 2)ienfte geleiftet l)atte unb bafe i^re fird)=

lidjen Crbnungen in einem meiteren Äreife al§ S^orbilb bienten.

6, 3(ü(jemcinc ^ügc öcv Hivt^Cttvcfovmutiott in *Jticöcvs

fac^icii Miiö itU«rfcl$ iBcöcutuiig füv Dicfclbc,

Snbem tt)ir nun l)ier öon einer Krönung be§ nieberfädjfifdjen

D^eformationemerleS f)anbeln, bag nac^ S^urc^fü^rung ber 9^efor=



42

matiou in ^i(be»'E)eim im SBefentIi(i)en ^um ?(bfc^Iufe Q^Iangt war,

büvftc e§ fic!^ empfehlen, auf ben &anc\, ben basjelbe nat)m, einen

t)eri]leid)enben 33lirf ju tüerfen, um besfetben befonbere S(rt ju

erfcuncn unb e§ iierftet)en ^u lernen, wie e§ flefcfiot), bafe biefe§

SSerf §u einem fo künftigen unb erfreulirf)en ^kk gelangte. 51I§

ctiua» mef)r ober lueniger felbftner[tänblid}e§ läf?! fic^ ba§ bod)

gennfe nid)t anfetjen. ^enn al§ bie großen ©ebanfen ber Sfiefor^

mation burc^ fleine ©d^riften, münblidjen unb brietüd)en (Sebanfen=

auetaui4 unb nid)t jule^t ouf ben ^tügctn be§ „neuen 2iebe§"

in bie ^anbe getragen mürben, ha ftanbcn it)rer ^urc^fü{)rung

nic^t nur bie Hemmungen entgegen, bie non bem miber[trebenben

alten Äirdjenmefen ausgingen, fonbern in ben ange|ef)cnen ©täbten

9^ieber)ad)fen5 faft met)r nod) bie biirgerlid) = poütifd}en ©cgenfü^e

ber ©tänbe ober 93erufÄfreife. 2Sie mir fallen, fiel fa[t überalt

ber ^anbmerfer, ber gemeine 9)?ann ber neuen iöotidjaft ,^u, mät)renb

fHai unb Slltbürger miberftrebten. 9Jät ^Jotmenbigfeit I)at jebe

allgemeine unb mefentlidje gortentmidelung auf geiftigem ©ebiete

and) einen g^ortfdjritt iu ber frei()eitlid)en (Stellung gur g^olge.

®a bac^ bie beoorrec^teten 5((tbiirger root)! fiil)Iten unb in ben

neuen ^-reiljeiten ber ©emeinben menigften§ mittelbar einen 33erluft

erfannten, fo maren fie biefem 9?euen abgeneigt. 9i)enn f)ierin

^alberftabt infofern eine 5(u§nal)me mad)t, al§ mir iu ber ^rage

ber g^efornmtion ben 9tat, ben ^Hugfdjufe au^ ben ad)t Siierteln unb

gemeine ^-^ürgerfc^aft feft ,^ufamutenl)alten fet)en, fo mar ba« eben

eine Slusua^me, bie nur jur iöeftiitigung ber Siegel bienen fann.

^enn menu fd)on oon oornl)crein in biefer bifd)öfüd)en 3tabt

ber Unterfdjieb ^mifdjen ben beoorred^teten 9iat§familien unb ben

gemeinen 33ürgern nid)t fo groft gemefcn mar, mie in anberen faft

feUiftiinbigen ftabtifdjen ^vepubiifen, fo Ijatten bie Äämpfe in ber

erften .^älfte be§ 15. Sat)r^unbert§ biefen ÖJegenfa^ nod) met)r

auÄgeg(id)en. §(ufterbem mnfitc ber allgemeine Trud feiten§ bes

a(ttird)(id)en 9\egiment5 nod) mel)r baju bienen, bie ^Inljiinger

be^felben 53efcnntniffeö ^u oerbinben. SDo e§ nun aber für bcibe

Xeile unb für bie ©tabtgemeinben oerljängni^noll gemefen raöre,

menn nur bie ßii^fte unb bor gemeine SUknn bie ^Deformation

angenomuien, bie ©efdjtec^ter fie baucrnb abgclcl)nt Ratten, fo

entftanb bie grofee 7s^Ci(\(, n)ie man biefe @efüt)r nermeiben unb
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^ttf^r religiös = fird^(icr)en (Sin'f)eit auf bem Stoben be§ refor^

matorifc^eii 53efenntntffe5 gelangen fönnte. SBie n)ir fa^en, ift e§

überall ju 3(bn)eid)ungen non bem I)erfömm(td)en S3ud)[taben be§

®efe6e§, teilmeife 511 (leftigen S(u5etnanberfet3ungen unb unrut)igen

^öeioegungen ge!ommen; bennod) n^urbe überall nic^t nur S(ut=

oergiefeen oermieben, jonbern ouc§ nirgenb ein Urnftur^ in ber

23erfüffung ben}irft.

^afe bie5 nirfjt gei'dja^, bafe iiie{met)r überall na^ meift nur

gan,;^ furzen ©türmen bie ®inge einen ruhigen unb gefegneten

S3erlauf nafimen, ()atte nerfc^iebene ©rünbe. ß^^^öc^ft möre e§

ein großer Srrtum, luollte man annef)men, bie "^liatsfamiUen feien

oüe, feien über{)aupt grunbfäl^ücfie ©egner ber Üieformation gemefen.

SSie in ©öttingen nerfc^iebene au§ ben erfj^en Ü^atsfamilien fid^

ber ^Deformation gumenben, fo erflärt aucf) in 33raunfct)meig ber

9Dat, als bie gemeine 33ürgerf(i)aft feft unb treu jur 9ieformation

fte^t, er fei ni(f)t gemeint, fic^ barin oon ben 93ürgern gu trennen,

unb in ^itbestjeim braudjen nur macfere 9}iänner, mie 0. S(m§borf

unb Sefin 0. ©mben, ben Sftats^erren ernftlicf) baS ©emiffen 5U

fc^örfen, um fie oon it)rem nur öorübergehenben paffioen SBiber^

ftanbe gegen bie üieformation abzubringen. ©» tüöre audj fef)r

üerfebrt, rüoüte man nur ben $Hat§famiIien felbftifdje eintriebe

bei it)rem SSiberftreben gegen bie 9Deformation jufdjrciben. ©eroife

lagen bei ben S^ertretern be» bi§I)erigen ^leditÄ^uftanbes unb be§

3^eft|e§ felbftifdie SOiotioe na^e, ober auc^ für ben öanbmerfer

unb gemeinen SDhnn mifd)ten fid) in feine Sympathie für bie

(2ad)e ber ^}ieformation nur ^u feid)t allerlei ©ebanfen an l^liec^te

unb greil)eiten, ju bereu Srlangung il)m fein Äampf füre (£uan=

gclium ,^ugleic!^ bienen follte. 5lber bei bem allen gehörte eine

groBe 93erblenbung ba^u, mollte man bei fd)lid)ter Prüfung ber

Cuellen e§ nerfennen, \i<x^ es bod) aller Crten ber religiöfe

©ebanfe, ber im ^ol!e lebenbe unb ermadjenbe ©laube mar, ber

bie (Sinjelnen unb bie ©emeinben bel)errfd)te. (£» mar ben 58raun=

fc^meigern, |)annöüerfc^en unb .g)ilbe§^eimern l)eiliger (Srnft, menn

fie für ben et3angelifd)en ©lauben mit @ut unb Slut einmütig

gufammenfte^en moliten. x'lm fd)merften fd^ien bei ber ©röße ber

©tabt unb bem llnterfc^iebe in ber 9ted)tÄfteltung jmifc^en 9iat

unb ©efamtgemeinbc bie Sac^e in 33raunfc^meig §u fte^en, mo in
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ber Xf)at an eine allgemeine 3)urd)tü()runL] ber Üieformation nic^t

\d)'m\ gebadet roerben ,^u fönnen, luenn nid)t ^uraiber bem 5öuc^=

ftaben be» ßdjtebimjs, haz^ ßuiammenfünfte ber Sürger of)ne

@rmäd)tigung bes 9?atl, oud] wenn fie offen am Xage c3efd)at)en,

M Seib unb 2eben öerbot, bie ©emeinben, Don ber Ueber^engung

auegef)enb, ha^ ^ier @ott me^r ju ge()orc^en fei, a(ö menfd)lid)er

galjnng, biefe S^erjammfnngen bod) gehalten f)ätten. DJiufe ^ier

alfo nad) bem iBuc^ftaben bes ©efetseg ein Srud) mit bem Ueber-

fommenen anerfannt werben, fo bient bod) ber 33er(anf unb ba§

©rgebnil biefe» S3orge^en§ ^u beffen g(än,^enber Üted^tfertigung.

3^er in ber @ejd)id)te feiner 53aterftabt auf§ befte bewanberte

f)öc^ft gen)iffenl)aft prüfenbe ^dnfelmann erinnert angefidjt^ biejer

^t)atfad)e baran, ha^ feit 250 Satiren in Sraunfc^meig alle§

mLiglid)e burd) offenen ^{ufru^r burd)gefel:,t mar. Unb bie

ßird)enerneuernng, bie gemattigfte unb einfdjneibenbfte ^eranberung,

bie nur jemals rad^renb ber ganzen (^eid)id)te ber Stobt eintrat,

fd)ritt burd) bie gröBten ©egenjäoe ^inburdj nad) furjer ?tufregung

ruf) ig if)re 93at)n ju einem fidjern ßi'^f^-'*

2Bie ift ba» ju erftären unb burdj me(d)e 93fittc( gefd)a()

ha^? ©emiB fd)uf fid), ba e» fid) um eine ibea(e, um eine religiöfe

(5ad)e t)anbe(te, bie 2Bat)rl)eit unb it)r SSort oon fe(bft eine 'l^a[)\\.

?(ber mir miffen au§ ber @efd)id)te nur ,^u fet)r, mie oiel auf bie

|)anbf)abung unb bie auÄfütjreabeu Crgane anfommt unb baft

burd) irregeleitete unb leibeujdjaft(id)e Crgaue ba» marmenbe

Sic^t be§ (Glaubens ^ur Sranbfadel ber ßcrftörung werben tonn.

3ur gebeil)lid}en öntmidelung ber ^Deformation in 9cieberfad)fen

njirften aber ein,^elne ©laubige unb gan^^e ©emeinben, bem iimn--

gelium il)re üebeuÄfroft mibmenbe i)Iid)tgeiftlid)e unb ^^prebiger

be§ SBortö fräftig äufammen.

®5 ift ja im ^lllgemeinen betannt unb teid)t ertlärlid), bafe

bei bem (5rmad)en neuen fird)lid)cn i!ebenl unb bei ber ^Bilbung

neuer geiftlid)er ©emeinfc^aften ber ^ufanuneuljang ber ©lieber

ein befonbers fefter ift. "^^ie^ geigte fid) bei unfcrer nieberfäd)iiid)en

9DeformationÄgcf(^id)te aufö fd)önfte ; 3iMndel, ber nur f ur,^e ßeit

in ^ülberftabt ijffentlid) mirtte, ift etlid)e 3a^re nad)f)cr nic^t nur

in 33raunid)n)eig, fonbern auc^ in ©öttingen feiner 3:üd)tigteit unb

feinem 2öefen nac^ genau befannt. Unb bie eoangelifd)en Stäbte
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^trifeinanber bei ber S)urc^füf)vung ber 9ieformation mit Ü^at

unb Z{)Cit burd) S)arteif)img tioii ^^^^^rebigern, g-ünnort uub burdj

©rma^nung 3ur 58eionnenl)eit mib Gintrac^t. Sc^ luirb gern äu=

geftanben, bafe bie t)erbunbcnen Stäbte aud) ein mef)r ober weniger

poIiti)c^e§ 3ntereffe baran Ijattcn, baß bie ©lieber i[)re5 ÄreifeS

anf ben gleidjen religiöS^tirc^lidjen 33oben geftellt n^urben. 5Iber

tüir tt}ürben bie ^eit id)Ied)t nerfte^en, tt^enn mir nid)t barouf

adjteten, xok biefer ßuiainmen^dt in ber perfönüc^en reügiöfen

2ebenÄgemeinid}att ber ©emeinben untereinanber feinen tieferen

@runb l)atte.

©§ ift, fo ireit tüir fef)en, n)enigften§ für unfer 9]ieberfQd)fen

nocb nid)t barauf fjingemiefen ttjorben, bafe bie ©laubigen unb bie

eüangelifd)en ©emeinben auc^ öffentlid) in ben Äirc^en unb 35er«

fammlungen für bie SluSbreitung ber Ü^eformotion unb für be=

fonberö bebrängte d)riftüd)e 53rüber beteten, ©in un» fd)on be=

fannt geworbene^ 58raunfd)n3eiger ©emeinbegüeb tröftet unter

anberm im 5at)re 1528 bie bebningten ^ilbel^eimer bamit, bafe

fte in Sraunidinjeig non @ott um dfirifti millen fortn)Qi)renb in

tieitigem ©ebete erflef)ten, ha^ boc^ ben §i(be5t)eimern öffentliche

Äoten be§ (StiangeliumS jugefüfjrt »erben mödjten. tiefes ©ebet

fei i'fjnen in aüen öffentlichen S^erfammlungen oon i^ren matiren

^rebigern anbefo^ten. Sr ^egt bie ©(aubenejuöerficfjt, ©Ott merbe

ha^ ©ebet feiner Slu^ernuitjÜen erf)ören.'^j Sie önangelifc^en

Öannooers ließen burd) it)ren Ü^at ben 9^ifoIau§ oon Slm^borf

bitten, baB er nic^t nur für ficf) allein, fonbern aud) in ber

95erfammlung ©ottes — in ben öffentticf)en gotte§bienftIicben

Sßerfammtungen ju SJkgbeburg — betenb ber @t)angelifd)en ju

|)annot)er unb i^rer ^f^öte eingebenf fein möge.«)

Sie tief reiigiöfen 33e5ief)ungen ber ©laubigen unter einanber

bilbeten auc^ einen SSall gegen fc^n)ärmerifd)e 5(u§f(^reitungen unb

5Ibmeidjungen in ber öef)re. Siefer @efid)t5punft mar gemiß mefent=

lid) mit beftimmenb, menn einjetne (gtäbte, roie ©o§(ar, |)annot)er

unb befonberS iBraunfi^meig auf fürgere ober längere g^riften je

einen, felbft jmei bi» brei bemüt)rte ^rebiger jur 33egrünbung

eine§ ausmärtigen Äirc^enmefens beurlaubten. 8eit ^eftfefeung be»

5Iug5burgifcf)en 53efenntniffe§ unb nad^ einzelnen fcf)roärmerifd)en

®rfcf)einungen biente es and) gur üuBeren Sicherung ber tircf)(id)en
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©emeinirefen, trenn fie alle fd)roärmeri)c^en unb bebenfüdjen 2et)r=

abnjctdjnngen üermieben. '^at)cx erinnert in bem eben angeführten

S(i)reiben .pannoner ben ^f^ifolau^ non V(m§borf baran, bofi fie

alle Steuerung ber @rf)n)ärmer, Safrcimentirer unb ber uneber-

täuferifc^en Unfinnigfeit nermieben Ratten unb mit if)ren @d)niefter=

ftiibten entfrf)(offen feien, folcfiem Unrüefen gemeinfam entgegenjn^

treten.

Slber bie ganzen ©tobtgemeinfdjaften beburften felbft raieber ber

bele()renben unb füfjrenben Crgane. ®a{)er wax ee benn fo lüic^tig,

ha% e§, raenn and) nid)t eben in fonberlid) großer j^al)l, SJiänner

nom bürger(id)=ir>ett(id)en foroofjl luie Dom geifttidjen @tanb unb

ij^erufe gab, bie ganj erfüllt öon ber l)eiligen 'Büd)^, um bie e§

fid) l)anbelte, jugleid) ben l)ingebcnben SSilleu, ben fn^nen dJlnt

unb ha^ nötige @efd)icf Ratten, um in einer fo n)id)tigen Ueber=

gangÄ^eit il)ren 9Jätbürgern ober aud) il)ren @lauben§genoffen

in weiteren Greifen ju raten unb ju bienen. Someit e§ fidj l)ier

um §ugleid) nnffenfd)aftlid) uorgcbilbete, befonbers rec^tefnnbige unb

firdilid) lebenbige, felbftiinbige 9Jianner außerl)alb be§ geiftlid)en

(2tanbe§ l)anbette, Ijaben mir e» l)ier mit ^erfonlid)feiten ju tl)un,

tüie eigentlid) erft bie 9teformation fie aufroeift unb jeitigte.

3u biefen SDiännern gef)örte in ^alberftabt ber Sürger=

meifter ^einric^ Sd)reiber, ein geiftig regfamer, gebilbeter

9Jtann, ber a{§> ein öflitptljebel ber reformatorid)en ^-^emegung

bafclbft auöbriirf(id) be,^eid)net mirb. 3lud) in ööttingen ^cidjueten

fid) (Sin,^elne üon ben ^^(Itbürgern als mirffame g'-^^'^^i"^!" ^^"^

9teformatiou au§, in ^annooer mar ber 33ürgermeifter ö. 33ard =

t)aufen eine ^mht unb Stü^e ber jungen ©emeinben. S^ein

SÜiann tann aber innerl)alb unfere§ nieberfiidjfifdjen Äreife§ fo

fe^r a(§ 'üiipuö eine§ eblen unb gereiften eüangelifdjen ßaien

ober nid)tgeiftlid)en @emeinbeglieb§ bejeidjuet merben, at§ 3Uitor

©anber. 3Bir fonnen bie ^-^crbienfte, bie biefer befd)cibene, oöUig

unabl)ängige 9J?ann, lebiglid) ani Jiiiebe ju uuferem eoangclifdjen

©lauben unb ^u bem, ber biefe« OUaubenÄ Grfftein ift, fid) um

bie 3ieformation feiner .'peimat erworben l)at, faum ^od) genug

auferlagen. Cl)ne 2(mt unb mäf^ig bemittelt fteflte er fid) ^u

einer ßeit, als Wlut ba,^u gel)örte, fo offen l)erDorAUtreten, feinen

eoangelifd)en SOiitbürgern in !iöraunfd)meig jur SiJerfügung, liefe



Ml-

47

'fi'Sr^on ber ©ejamtflemeinbe a(§ 5(nn)alt unb Spred)er lüäfjten

iinb UHißte bie (Sadje ber red^t§funb(id) ungeübten 9}Jenge fo

gefdjicft unb einijeitlid) unb mit fold)er S3eionncut)eit ju leiten,

bofe ber ^med; wefentlid) burd) feine ^f)ätigfeit o^ne befonbere

ßiüifdjenfälle erreid)t n^urbe. (Sr raar e§, ber bie Berufung

SSindelg befonberS förberte. 2öie nadj^altig bie 2;ro[t= unb i*e^r=

fdjrift eine§ jo lautern, unabf)ängigen 9JJanne» auf bie gebrüdten

.^iibesfieimer tt)irfen mu^te, {)aben wir bereite ^eroorgef)oben,

nid)t minber, wie notroenbig unb fegenSreic^ er ben i^rer red^t§=

funbigen gü^rer beraubten ©emeinben in ^annoöer in feiner

lüic^tigen Stellung al§ 8tabtfi)nbifu§ mürbe.

'^od) luie roid)tig unb njefent(id) ba§ fefte, treue ^ufi^nimen^

f)o(ten ber ©emeinben unb bie fjingebenbe Xf)ätigfeit einzelner

tjerDorragenber unb befähigter ©emeinbeglieber für bie red)te

5lu5gefta(tung be» eüangctif^en ÄirdjcnniefenS in 9üeberfad)fen

fein mod)te: bei ber ®urc^füt)rung einer Slird)enerneuerung !am

es boc^ §unäd)ft unb aUermeift auf bie baju berufenen natürlichen

Organe, bie ^^rebiger, Se^rer unb ©eelforger an. 53Iideu mx auf

biefe, fo war: an iüat)rt)aft tüd)tigen SÜiänuern feine^tt)eg§ Ueberflu^,

aber im ^([Igemeinen barf man bod) fagen, bafe e§ eine nid^t geringe

3at)I mürbiger 9}iänner mar, bie in ben etmo§ nä{)er in§ ?tuge

gefoBten Stäbten in Streue unb mit ©rfolg if)re§ f)ei(igen Slmt§

marteten. SSir fönnen unb braudjen fie nidjt alle gu nennen,

lieber bie Xt)ütigfeit ber berufenften unter itjuen, eine§ 33ugent)agen

unb ßoniinuS, ift ot)ne^in in unferer Sitteratur ausgiebige dlad)^

rid)t gegeben. 3)ie un§ gefteüte 5(ufgabe neranlafet un» aber, über

ben einen biefer SJiänner, über |)einrid3 2öinde(, nod) einige

S3em.erfungen {jinju^ufügen.

2i>ittrfcl^ rcfovmatiott^fiefrfjic^tüc^c "iBcÖeututtg*

S^afe mir SBindel oor allen anberen für fid) betrad)ten, ift nid^t

bie SSilltür eine» felbftgemöt)(ten ^Iane§, oiefmet)r ift e» biefe§

SO'ianneS 3:^ätigfeit, ber mir bei ber ^urd)fü^rung ber 9\eformation

au atleu oon un§ betrad^teten Crten begegnen, mäl)renb einige

nur an bem einen ober anbern tptig maren. S)aB biefe§ fid|

aber fo oer^ött, ift mieber nid)t ein (Spiet be§ 3ufa(I§, fonbern

für bie oon i()m erfüllten Senbuugen beburfte man gerabe eine»
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9[)?aime5 üon beu öigenfdjaften, lüic er fie in jtcf) öereinigte unb

tuie fic jid) nur in feltenen [yällen betfammen finben. 9)^an fönnte

tt)ol)( fagen, ioweit ficf) im ^dltiemcincn eine berartige ?(uf[teüung

üon einem 9J?en)c^en madjcn Ui^t, bafe SBindel unter bem ©efd^Iedjt

feiner ^age für bie if)m gefteüten unb öon i^m erfüllen 3(ufgaben

unerfetjüc^ mar. ®q§ ergiebt fid) am bem ©efamtbilb feiner

^erfönlidjfeit. 3^^ ^^'^^ refornmtion§gefdjidjttid}en ©röfeen im ge*

möi)n(id)en ©inne biefe§ SöortS fann SSindel frci(id) au§ einem

boppelten ©rnnbe nidjt ge,^äl)U merben, erftlid) meil mir nichts

öon felbfteigenen fd)öpferifd)en ©ebanfen roiffen, bie er au§ fid^

f)erau§ cntmirfeft unb §ur ©eltung gebradjt Ijätte, fobann, meil e§

feinem SBefen burd)QU§ nid)t entfprad^, fetbft t^ätig liorfd^reitenb in

ben ®ang ber 2)inge einzugreifen ober fid) in tt)atfräftiger 5"ü^i-"cr=

rolle QU bie ©pil3e ber öemegung jn fteüen. 5(ber menn un§

öon if)m menig in ©d)rift ausgeprägte ^^itö^iffe feine» ®eifte§

überliefert finb, fo liegt ha§> nid)t an einer Unfä{)ig!eit, grofte unb

tiefe ©ebanfen auf^^ufaffen unb frndjtbar in fid) jn verarbeiten,

fonbern ber miffensburftige unb nad) flei&igem (Stubium erft gu

2eip5ig, bann oon 1525— 1528 in SBittenberg afabcmif(^ grünblid)

üorgebilbete SOIagifter befaf? meber ben (S[)rgei5 noc^ fanb er bei

feiner unermübtidjen praftifdjen 3Birffam!eit aly 2et)rer unb ©eel=

forger bie ßeit, feine @eban!en unb fein SSiffen für 9J?it= unb

Sitadjmelt in umfangreid)en ©djriften nieberzulegcn. ©eine &aht

unb 9(ufgabe lag auf anberem ©ebiete. SBenn er aber, ftatt tt)ätig

cingreifenb auf ein beftimmteÄ ;')ie( Io§.^ugef)en, ftet§ nur abmartete,

bis er an einen SBirfnng'öort geftcllt unb berufen luurbe, fo be=

beutet hd^' bei if)m fo menig einen 3)^inge( an innerer (Energie

ober gar an 9Jfanne§mut, baf? fein 9?ame nielmc^r eine ©teile

unter benen ber treueften eoangelifdjcn 93efenner ein5unet)men

nerbient. 3^it)(en mir nun aber au§ ben angefütirten ©rünben

Sßinrfel nidjt ,^u ben reformatortfdjen ©röüen nad) bem gemein

üblid)cn 9JJaBftab, fo tjaben i()m bod) feine bantbaren ^eitgenoffen ein

fo t)ot)e§ ßob gefpenbet, baf? man in nnferen 2agen e» mot)I a{§

übertrieben anfcl)en unb ernüd)tern jn muffen gegtaubt t)at. ©an^

mit Unrcdjt, benn SBinrfel mar bei ad ber non \m§> jugeftanbenen

(£infd)ränfung bod) ein gan,^ aufterorbentlic^er, feltener 9Jiann,

eine grojie religiös = fittlid)e ^erfönlic^feit. StU fein SBiffen unb
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53»Cü»ttgen, bie gati,^e ©tut feiner ©laubenyüberseuguug [teilte er

öüllig jelbftloS unb mit liebeiiber, freubiner Eingebung in ben

3)ienft feiner Vorüber, ©in feuriger geinb unb äetänipfer be§

Srrtum», war er boc^ nie ein geinb unb 93efe()ber ber Srrenben.

Sie einzige SBoffe, bie er mutig fdjtnang, mar baS^ blan!e fc£)arfe

©djmert be§ SSortS. 9tur burc^ bie Wiad)t be§ SBorteg fu(i)te er

anbere ^u geminnen, im übrigen bejmang er fid) felbft burdj eine

unfere Semunbcrung erregenbe 2)emut unb Sefdjeibeutjeit unb auBer=

orbentlic^e Uneigennüt^igfeit. Qxüüx ben Srübern im Sot)anne§=

floftcr gegenüber nimmt er \)a§ red^tmä^ig i^m ^i^fteljenbe fo

entfd)ieben in 3lnfprud), baB er I)ier gerabe beStjalb unb mcil er e§

an meltf(uger ?lnpaffung unb 5Bered)nung feljten Iief3, nid}t gum
ßiele getaugte. 3l(§ aber ber 9iat ^u ^annoüer it)m eine anfet)ntic^e

35eret)rung anbietet, fdjtögt er biefe, obmot)t tnir miffen, baB er be§

&dh^§: bebürftig mar, ou§, um nid)t ben ?lnfd)ein 5U geminnen, al§

^abe er ß^rifti (Söangetium um £üt)u feit. 2Sie er burd) fotd)e Un=
eigennül^igfeit auf ben bortigen 9fiat einen gemattigen (Sinbrud mad)t,

fo ift es im gretten ©egenfatj §u bem teibenfc^afttid)en ^üüenttiat

bie 5Rad)t feiner fitttidjeu ^^ßerföntidjfeit, feiner mit Wilht unb

3}ienfd)enfreunblidjteit oerbunbenen 2Bürbe, bie feinem SBorte einen

' überrafc^cnbcn (Srfotg bei ben ©ottingern bereitet, fo baf5 er batb

burc^ biefe ©igenfc^aften bie Ä'reife geminnt, bie um be§ 2tnfto^e§

mitten, ben fie an jenem gan^ anberS gearteten 9}?anne genommen,

fic^ bi^^er oon ber Diefornmtion fern ge^ctten tjatten.

©eine S3efd)eibent)eit unb 2)emut madjten i^n ju einem fo

miilfamen unb gefegneten SBerf^euge ber 3^eformation. 2)enn

burd) biefe S^ugenben gelingt e§ i^m, nur feinem großen SSerfe

tebenb, nidjt.nur einer ^erföntidjfeit mie S3ugent)agen gegenüber,

fonbern aud) neben unb unter ©örtilj otjuc jebe ©pur non

(Smpfinbtidjfeit unb in ungetrübter Siebe unb (Sintradjt mit bem=

fetben iia§: gemeinfame SBert ^u treiben, baburd) jeben $tnftoB jn

öermeiben unb ben ©emeinben ein teudjtenbes 33eifpiet ed)t d)ri[t=

tid)er ©etbftüerteugnung gu geben.

©obann t}ängt e§ mit biefer bemütigen 5trt feine§ SBefen§ 5U=

fammen, ba^ er, tebigtid) bie mit ber 9]ottfraft innigfter Ueberjeugung

ergriffenen ©runbgebanfen ber S^teformation befennenb unb prebigenb,

in Setjre unb 93raud) tion jeber (Sigent)eit abfatj unb nur barauf

3 a c b ö , §einrid^ äBinrfel, 4
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Oebarfjt war, in allem SBefeutüdjcn (Sinfjeit in 93raud) uub 2el)re

ju förbern, imb ^xvax jo, tafi er ber enanfleltfdjen 2Ba^rt)eit in

ber 2ef)re bie äußeren ^^ormen burd}au§ unterorbuet. 2öeld)e S3e=

beutuiii} muBte e§ bod) für ba§ ineberiäd)iifd)e ^lieforiimtionglyerf

Ijahm, haf^ bie lautere uub feIb[t(ofe, allgeutciu cjeliebte uub öere^rtc

^erföuüdjfeit 2öiudel§ ein tebenbißeS @in()cit§baub ^tüifdjen ben

ß1rd)cu oou öalber[tabt, iörauujdjiueig, Ööttiugen, .^annoner, §itbe§-

t)eim, felbft bein Sippifd) = 2Be[tfäIifdjen Seniflo fd)(ang uub barfteUte.

?{u§ ber §anb eine§ fold^eu 9J?annes ual)ni man um \o lieber bie

einl)eit(id)e gorm aud) in ben äußeren fttrdjenorbnuußen an, für

bie er friiftic^ mirfte, fo üiel aud) bei ber fdjriftlidjeu ^^(uyarbeituut^

ber eiu^elnen Drbnungen non feinen SJütarbeiteru gefd)e{)en fein mag.

9}ät feiner 33efd)eiben()eit uub ®emut t)ing and) ,^ufammeu,

ha^ er fic^ burd) fein reid)e§ SBiffen nid)t Herleiten lie^, mit

(5}e(et)rfandeit jn prunfen, ha^ i(}m oielmeljr auSbrürflid) eine

fdjüdjte, geminneube ^rebigtmeife nadjgerütjuit mirb. '^a^n ftimnit

auc^ \)a§> it)m feit olter ^nt ,^ugefd)riebeue Äated)i§mu§lieb „bord^

be ^rebicantcu ttjo 93runfn)id" : „dln laÜ) unö ßljriften froelif

fl)u", ha^ nic^t ben Stnfprud) erljebt eine bidjterifdje iieiftung ^u

fein, uiefmefir blof? bie 5tcru(et)reu ber 9veformatiou für ben

gemeinen SD^aun jum befferen iöefjalten fo fdjiidjt al§ möglid) in

^Reimen uub (StropI)en ,yifammeufaffen miU.')

5(ud) bei ber i^^egrünbuug eine» eigenen $an§ftanbe§ l)abeu

mir eine 9vüdfid)tnal)me SBindelS auf fein ilirdjenamt -^u iier=

muten. SSie mir miffeu, lüar er fd)on im SKofter grunbfäl3!id^er

®egner ber er^mungenen (itjctofigteit ber ÜJ^ündje uub '»priefter.

SBeun barau§ bie SJilindje fdjloffen, it)u Verlange ba§ illofter ^u

uerlaffcn, um al^balb ein SBeib ju netjmen, fo beii)ie§ er, mie fel)r

fie fid) barin geirrt (jattcu. (Srft j^iemtid) fpät fd)eint er in ben

S()cftanb getreten ^u fein, ^aft er babei bann mirf(id) 5(mt uub

Sßefeuntuiö im ?(uge {)atte, bürfen mir barauö fd)(icf3eu, bafi

^amctnmnn au§brüd(id) beridjtet, er uub (^ör(i|3 t)ättcn bem

^rebiger ^.j^iberit ju iiemgo beu 9kt gegeben, fid) ^u öerefjelic^eu,

mie c^ beun and) gefd)a().

Gin ()of)ei? Sebensatteu ^u crrcid)cn uiar bem in fetbftlofer

.^^ingebüug fid) feinem 33erufe mibmenben 9Jianne uid)t oergönut.

^2(d)tuubfünf^igjäl)rig ging er im 3at)re 1551 ^u feiner 9tut)e ein,
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j'^^l^ir^einem oberften g^elb^errn nacf) treuer öieliäljrti^er Si^itterfc^aft

üon feinem ^$o[ten abgerufen." 9J?att()iQ§ S3erg, ein urteil§fäf)iger

9J?aun, ber bie mürbige (Srfrfjeinung SBincfeI§ uod) fetbft fenuen

gelernt unb einen Ueberblicf über bie 5^rüd)te feiner SSirffamfeit

geiuDuneu ^atte, fagt, ha'^ er fic^ um 33raunfd)meig ein un=

fterbfid^ey ^Berbienft ernjorben unb bei feinem S)at)inf(^eiben bei

aden g^rommen eine f(l)mer3li(i)e ©e^nfudjt f)iuter(Qffen t)ahz. SBie

er, fo rüf)men gon^ allgemein bie ^^itgenoffen, bie feiner ^rebigt

loufc^ten unb luni feiner ^erfon unb feinem SSefen einen un=

mittelbaren ©mbrucf ^u geluinnen in ber Sage iöaren, feine edjten

G^riftentugenben. 3Benn bann in fpäterer ^dt luenig öon if)m

bie 9^ebe war, fo liegt ha^ bodj gen)i6 ^nm Zdi baran, ha^ feine

35erbienfte unb2;ugenben füldje luaren, bie nidjt mit ben gett)i3^nüd)en

(Strafjten menfdjtic^cn 9xul)me§ fid) bemerfbar mad)en. Snt Sinne

feiueg bemüttgen 3Befen§ ift bü§ nid)t fonberlid) ^u beftagen. SBenn

if)m aber am Qkk feines irbifdjen Sebenc^ irgenb etn)a§ eine be-

fetigenbe ^reube mad^en fonnte unb mu^te, fo mar el bie 93e=

obad)tung, ha^ ju ber Qdt, in ber er au§ ber ßeitlidjfeit fc^ieb,

fo[t aller ©üben in beutfc^en Sanben bie 9f?eformation fiegreic^

burc^gefii^rt wax unb ha^ in ber S3raunfd)meigifdjen ^irii^e unb

beucn, bie nad) i^rem SSorbitb unb mit iE)rer §ü(fe in 9Jieberfad)fen

entftanben maren, in allem ^SSefeutüd^en ooüfommene ©in^eit in

Se()re unb 53rauc^ l^errfdjte. Unb menn ein banfbarer 8o^n

^raunf(^meig§, ber eben erroäijute 9}?attt)ia§ Serg, bem 9JJag.

Windel um bie Ä'irdje feiner 33aterftabt ein unfterblic^e§ 55erbienft

beimißt, fo gilt bie§ aud) gan^ befonber» l)infidjtlid^ ber oon iljm

fo mefenttid) geförberten inneren (Sint)eit biefer unb ber anberen

eöongelifd)en i^ird^en 3äeberfad)fen§, an benen er gett)ir!t l)atte.s)
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jel^nten mannigfad) 23ca(f)tiing gcfiinben. 2lbgcfe(;cii lion üerfc^icbcncn 2liiffä(jcii,

(ginkituiigen unb S>crträgen ,'öänfehnannä uiib UI;(^orn§ jur 3ietoriuatiüii§:

gcfducfite üon S8raun[d}tücig unb ^annobcr finb l^ier Ginjclfdirtften über bie

SWefonnattcn an fajl all ben Crtcn 5U inivä^'iien, an UH'ldien ^1*0. f bätig tvar:

bon M. i^abfer über bie (rinfül;ruiig ber ^ieforniation in fiiilbc^^eim (ISb.'i),

öon mni). l'angcnbecf, (Mefc^. ter Sicfovm. beö etiftiS ^alberftabt (öi^tt. 18S6),

®eorg ®rbmann, @ffc^. ber 3icform. in ber ©t. ©öltingcn (I8S8), Sßatbcm.

33a[n-bt, Gk-fcb. ber 3teform. ber ®t. »annoiH'r (IsiJl). SDa nun aber bie

gefamtc auf ein Qxd gerid^tcte Lebensarbeit beö nieberfäd;fifc(Kn JJeformatorä

btsfjer an feiner Stelle betiac^tet linirbe, fo maditcn tuir ben JiJerfud), bie§

in einer giöfeercn 2lrbeit ju t^un, auf luetdier bie üorliegenbe im äßefent=

lid)cn nur alä ein 2lus,^tg fufit. 2)abci ergab fic^ benn, bafj faft aller

Cvten noc^ unbenu^ter dueUemUifi ju beravbeitcn U>ar, freilid; nidtt überall

in gleidu'm i'iajje. ^n unferni Jüebauein fanb ficl^i, t^a^ im ©tabtard^iü ju

SBraunfditvcig, bein Drte, tüo 2ß. treitauä am längften itnrfte, bie glei^jeitigen

2lften unt S3riefe gegenivärtig fäintlicb nid;t mcl;r borl;anben finb. !5mmirl;in

war CS un§ ücvgcnnt, burdi ben im ©tabtarrinl' crbaltenen Catalof^us niiiii-

stroruni verhi in ccclcsia IJrun.svioonsi, ben mein inncv^rter (yi^^uiii* ""^

Äüllege ^änfetmann mir in licbenetvürbigftei Sßeife jur 33enu^ung anöer--

trautc, bie abgeleiteten !:)Jariirid)ten in 9Jcl)tmeuer8 ücrbienftroUer 23raunfd)tp.

ftirelien:£>iftorie unb anboren abgeltitcicn Srbriftcn genauer auf ibrcn llifprung

JU J)nifen. ^-ür ®i.>ttingen geftatlete bie forgfältige oben eru'äl^nte neuere

©d^rift nur einjelne, blofi im 9lnc>juge ober Jiegeft mitgeteilte äc^iiftftüde in

i^rem ganjen JBortlaute ju benu(5en. SJei ^annober U^ar ein mic^tigeg ©(^reiben

t)om 19. S"i' '534 naebjutragen unb bitrd; beiid;tigtc Xagjeidjnung eineg

©c^reibemg bom SJlont. nad) '^•^nnoc. 1531 (l').');i) ein anbercr 3»fflm"'<''d?an0

ber Xl^atfacfcen aur^ulueifen. 2lbgefel;en von einer d;ronifaliicf)cn ^JJütteilung

au^ bem Ä. ©taatSarc^iwe ju .^annober irurben aber bie lind)tigften neuen

Quellen für .öalbcrftabt unb feilteö^eim bier jum erftcnmale benu|5t. 2ln

etftercr ©teile finC in crfter 3Jci^e brei ©(^reiben ^Windele öom 18. 2)ej,

152.'> unb 21. ;^cbr. l">2<i, bon benen baö letztere alä eine längere Sib^anblung

JU bejeic^nen ift,- unb ein ©einreiben beö 5Ratö bom-28. SJiai beg le^teren 3^^»^«^

ju erträ^nen. gür bie ^ilbeei^eimer SHeformation tvurben bie 2Iftenftücfe

2Ibt. C. XXXII. 24. 2S. 31. 34 benu^t, lüobei in erfter SJei^c bie aSerid^te
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bei 2)cmbed;anteii l?. SJeltl^eim (m 33ifc^of Sßateniin in Setrad^t fommcn. (£§

fei ferftattet, auc^ bei bicfem 3Ui§5uge ber gvofeen Steben^tüiirbigfeit ju ge=

benfcn, mit trelcber bic lUav^iftrate unb Ircöit^üorftänbe 311 ^Jiagbeburg,

33raiinld}tiH'ig, ^'»anuoiH'r, §ilbc§^eim unb ©öttingen un[cre 2(rbeit burc^

3ugängli*mac^ung ber Duellen unterftü^ten.

1. 18. ©ej. 1525: Hac causa a vestro exclasus sum coUegio.

2. Sm Saläre 1542 nmr ju Srfurt alg bie ättefte Schrift biefer 2(rt in

ben SCßelfifc^en Sanben bie ©vubenfjagenfc^e Äiccficnürbnung ber §er,H^gin

eiifabetf) in ^oc^= ober oberbeutfc^er ©prarfie erfdiienen. Sa fic^ aber bie

®ei[tlid)en ttJegen mangelnben Iserftänbniffeö bte[er ©^radje barau'g nic^t

ü6craU öernef)men fonnten, fo faf) man fid» üeranta^t, biefelbe iwtx Jal^re

[Väter al5 „6^ri[tlife Äerten = Drbeninge . . i;n beiii löfflifen görftenbome

^ertogen (sridä, mit einer äJorrebe 2lnt. ©orwim. ^^ßattenfen 15 44" ins

9iieberbeutfc^e ju überfc^en. Siefe SSorrebe beginnt: „3iabemnia(e \\\ bat

meifte beel mand juiü (= unter eucb ']5farrern) fo lange ber beftaget, fe

fönnen fid ^n ber Döerlenbifdien fprafe, in »elferer be utligeg^ane förftlid^e

Drbeninge gebrüdet, nidjt iool fc^iden unbe barumme befüloe leoer ^n

@affif4^er ©V-'flfe lefen too(beu, fo Ijebbe id; juui unb junitn ^:^arfinbern

t^o gube mit bein Srüder öenniiigo Dfubeno ge^anbelt, bat ^e be genbemebe

DrCeninge . . t;n (gaffifc^er Sprato nodi einmal ujjpelec^t unbe gebrüdet ^at."*)

3. 33!)iberrid)tung
|
t;m 9ied;ten (Sfjriftlifen

|
©elouen bnbe Ie=

|

uenbe,

an bc
I

(S^riften |
tt)0

|

^ilbefem.
|

Sord; 3(utorem
\
Sanbcrum.

|

M.DXXVIIl.

4 Sogen, "tix^ le^te Slatt (eer. %%{. baf. eiti'- unb Sii». Siija. — SB. 33a^rbt,

@efd>. ber 9ieformation ber @tabt i^annoüer, ber üon S. 5(j— 59 forgfättig

3lad;riditcn über ben mcrfioürbigen 3)lann 3ufammengefteirt f)at, erinnert

auf ber legten ©eite <x\\ bie octo Instra, bie 3fiuboIf 9JiolIer in ber ©anbcr

gctribmeten @rabf*rift alö beffen 2eben§baucr angiebt unb meint, er loerbe

barnac^ um 1540 geftorben fein. 2)a aber tweber baä @eburtä= noc^ baä

2:übe5ial;r Sauber^ befannt ift unb Sucie öon Slnberten, bie Sod^ter einer

Slltbürg'erfamilie, bie ©iinber alä britte ©attin ^eimfü^rte, erft 1546 fid^

anberir>eitig mit 2Binde(g treuem Slmtsbruber öeinric^ üamjje ju ©t. 5J?agni in

33raunfc^weig oermä^Ue, fo fcnnte 31. ©anber 'toA ^a^r 1542 loo^l noc^

erlebt l^aben.

4. 8. ^änfclmann, 2)ie 3(nfänge beg Sut^ertumä in ber ©labt Sraun;

fd^hjeig. Sm Sraunfdittteigcr Jageblatt bon 1886. 3ir. 87 bom 21. g-ebr. 1886.

5. SSaJberricbtung Sogen Slij'^ f.

6. gritagcä na ä)iti martiri^ (19. ^wvX 1534), Jpannober an ben

©ujjerintenbentcn 9Jif. b. 2lmäborf in 9JJagbeburg.

7. aBenn ^:i>t>tl. SBadernagel, Sag bcutfcbe Äirc^enlieb 3. Sb. ©. 737 f.

3ir. 853 unb ^ii\ ber neu^oc^b. Ueberfeftung be§ Siebet 9Jr. 1466 ©. 1254

*) 3d^ berbanle bie öinmeifung auf biefe SSorrebe beä 2lnt. Sorbinuä

§errn ©Vinnafiatbireftor a. %. D. Dr. (rbeling in §annober.
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(bgl. im 3iegt[lcr) biefeg, Jueil cö im ^liu-itälteftcn 2;nidc unter ©efänc^en

fiel;!, bie al>ö von §cnu. 53üniui'3 „foriiijicvt" bejeid^iict UH'vben, ju beffen

Siebcrn fteUt, fo fann baä bod} faum in bcr Slbfid^t (^efd^efjen, e^S bem Sonnuö

a(§ Sßerfaffer jimni'eifen. 2)en ^öraunfd^iveigcr Urjpnmg behmbet ja fc^on

fein crftec'; 2luftaud)cn, iinb Ct5 fjätlc 'öod) crtuä^nt Un-iben follen, ba^ ba'3

Sieb fc^on im IG. Safjrf». äBindel jucjofd^riebcu linivbe.

8, M. Bergius Brunsvic. Carmin. evaugelicor. libridüo. M.D.LXXIII

in ber 3"fi9nung an 53ürgerm. unb 3lat fjebt biefe Ginigfcit unb (Sinmütigfeit

in ber 2c^\e imdibrüdlit^ ^crl'cr: Ne(ine eului ab eo tempore, quo clangere

liic coepit tuba ilia evaugelicae doetriuac, (pii aunus fuit a partu virgiuis

]528vu8^ usque ad haec nostra tempora ulk labes doetrinae in liac

ecclesia adhaesit, sed summa fuit omuium ordlnum in doctriua et professioue

veritatis consensio. ®r gebenft bann beUinber§ ber iln-rbieufte SLUndelS,

ben er al§ uuus ex iis, quibus liaec ecclesia inuuortalem gratiam debet

ob proi)agatam apud uos veritatis lucem bejeic^net unb il;n an ber Bpi^i

ber lumina ecclesiae (sc. Brnnsvicensis) nennt. 9(. a. D. S3r. ',i^> —4».

/
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