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©inlcttung. 

(£3 mag gemagt erfcßeinen, ba3 ßeben eine£ 9ttanne3 gu befcßreiben, 
beffen £eben£geugniffe fid) mir auf menige Briefe unb amtliche Schreiben er* 

/ftreden, eine£ 9ttamte§, beffert SSirfen mir nur au§ einem fleinen Sebent 
abfcßnitt fennett, unb biefeit nod) bagu nur unter beut ©efid)te>minfel non 
lauter (Streitigfeiten. $E)ie Scßmierigfeit ber ©efcßid)t§fcßreibung mirb nocß 
bebeutenb erßößt burcß bie ^eitferate, in bie un§ ba§ Seben eine£ £anb* 
Pfarrer^ au§ bern Aufgang be§ 17. 3aßrßunbert§ in einem flehten Oerborgenen 
Sftarftfleden Aieberßeffen§ geriidt ift. 

(Sine einigermaßen befriebigeube Söfung biefer Scßmierigf eiten ift nur 
unter einer $orau3feßung möglich, unter ber, baß ber ÜJftann felbft, beffen 
£eben betrieben merben fod, ein (Sßarafter mar. 

§einrid) Sauber, ber üielangefod)tene unb ferner geprüfte Pfarrer oon 
SJlidjelfelb im 93rei3gau, mar ein (Sßarafter. (Sr ift e§ gemorben gerabe 
bttrcß feine Anfechtungen unb Prüfungen, bie ißnt üon mancherlei geinben 
bereitet maren, bie er aber ade unter bem fidßtbaren Segen ®otte§ mit ber 
fiegreicßen ®raft eine3 guten ®emiffen§ unb eine3 fampffroßen ©tauben^ 
überm anb. 

Unb nid)t bloß ald ein religiöfeg (Sßarafterbilb ftraßlt fein Seben ßeute 
nod) Oor un§ auf: §einridß Sauber ift and) ein ßocßintereffanter tßeologifdjjer 
£ßpu£ einer 3etß bereu ©efcßicßte für bie (Sntmidehtng ber eoangelifcßett 
$ird)e oon d)arafteriftifcßer Söebeutung gemorben ift, ein £ßpu3 berjenigen 
(Sntmidehtng, ba ficß au§ ben ftarren SBanben einer oerfnocßerten Scßuh 
Ideologie ber lebenäfrifcße ®eint einer pietiftif(ßsOerinnerlid)ten grommigfeit 
lo§rang. $)iefe (Sntmidehtng ßat Zauber in feiner eigenen Seefe alg ben 
großen Sfampf unb bie ®rifi£ feine« Sebent burchgerungen unb gur $)ar= 
ftedung gebradjt. (Sr ift ein lebenbigeä SBürbeglieb gmifcßett ber abfterbenben 
Scßolaftif eine3 $5annßauer unb 9ttufaeu£ unb ber auffeimenben §ergen£* 
tßeologie eine£ ^ßßilipp Qafob Spener gemefen. ga, man fann ißn gerabegu 
al§ einen Vorläufer ber Spenerfcßen grömmigfeitöricßtung begeidjnen, obmoßl 
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ficß Berührungen mit ©pener felbft nidjt uad^toeifen taffen, ©o ftarf er in 
feinem BilbungSgang non ber Orfßobojrie eines Sepfer unb £annßaner unb 
beS großen hätten Brocßmanb beeinflußt mar, fo feßr er auch bie ©infeitig? 
feiten biefer Scanner in feinem ®ampf gegen bie reformierte ©djmefterfircße 
ausgeprägt hat, fo ift ißm bocß — menn and) ißm fetbft nicht §unt ftaren 
Bemnßtfein fommenb — ber ©inflnß, beit ber milbere, menn auch immer 
noch fcßotaftifcß pgefpißte ©eift ber großen genenfer Soßann ©erßarb nnb 
©eorg ©atigt, ber größten £ßeotogen iß**r Be^ auf ißn auSgeübt, bie 
Brüde gemorbett §u einer innigeren unb tebenSmarmeren 55^heoIogter mie fie 
ficß in ©pener öerbicßtet nnb ausgeprägt tjat. Unb eS toßnt maßrticß ber 
9ftüße, einen folcßen ©ßarafter ™ feinen ©ntmidetnngSgängen 51t beobachten, 
mic eS überhaupt üott hoßem 3n*ereffe ift UebergangSperiobeit, in melcßen 
■Neues ans abfterbenbem Bitten mit Slantpf fic^ toStöft, jn erfemten unb gn 
befdjreiben. ©S fommt hinp, baß bie ®egenb, in ber ©anber lebte nnb 
mirfte, ein ^ampfptaß unb Bktterminfel potitifcßer ©türme mar, bie über 
unfer ganzes Batertaitb mit nngemößnticßer §eftigfeit erbranften nnb ißre 
benttichen ©puren an einem Spanne jnrüdtießen, ber unter ißnen §um 
©ßarafter erftarfte. 

©S ift meiter oon BMcßtigfeit, baß mir gerabe aus jener Be*i menig. 
djarafteriftifcßeS Oueltenmaterial befißett unb banfbar fein ntüffcn, menn eS 
getingen fonnte, baSfetbe nicpt nnmefenttich §n bereichern. ©S ift 001t SOSicf)- 
tigfeit, baß mir außer beit Unterfncßungen beS §attenfer 3^heo^°9en £ßofad 
(Borgefcßicßte beS Nationalismus; SebeitS§engen ber tutßer. föircße im 
17. gaßrß.; ber ©eift ber tutßer. Stßeotogen SSittenbergS im Bertanf beS 
17. gaßrß.), NiemeperS Nachrichten 001t bem ©ßarafter unb ber NmtS* 
füßrnng rechtfchaffener ^rebiger unb ©eetforger, £enfeS ©eorg ©ali£t unb 
feine Beit, nur noch einige 5)arftetfungen ßeffifcljer ©eleßrter auf bem ©ebiet ber 
ßeffifchett ^ircßengefcßicßte (§eppe, ^ircßeitgefcßidjte beiber Reffen unb ©trieberS 
große heffif^e ©eleßrteitgefcßichte) befißen, bie nnS meßr jene Beü in großen 
Bügen atS baS SBirfeit ißrer treuen Beugen im einzelnen fdjitbent. ©in folcher 
ift Heinrich ©anber gemefeit nnb feilt Seben mar baS ©piegelbilb feiner Beit- 

©S fommt hin^u, baß Heinrich ©anber baS ©lieb einer gamilie ift, 
bereu Urfprünge fid) bis in bie 9Nitte beS 16. gaßrßitttbertS öerfotgen taffen 
nnb bereu Nadjfomnten ßeitte nodj teben. Qft eS bocß gerabe in nuferer 
Beit, bie mie feine anbere bie foftbaren ©cßäße ber Bergangeitßeit anS^m 
graben unb §n merteit öerfteßt, eine fcßöne ©itte gemorbeit, beit miirbigen 
Borfaßren ein lebenbtgeS, litterarifdpeS ©enfmat 31t feßeit, nnb baut ficß bocß 
bie gan§e ©efdjidjte üoriteßmtich ans Biographien auf. Unb eS ift für beit 
refleftierenben SNenfcßeitgeift mit feinem fteteit gragen nad) bem BSoßer nnb 
Sßoßin ein nraftifcßeS BebiirfniS nnb eine befriebigenbc ©emißßeit, 51t miffeit, 
baß ber einzelne nicßt mie ©pren in biefe Sßett ßineingemeßt, fonbertt ein 
Blatt am Baume eines meitoergmeigten ©tammeS ift, ber feine Nefte fdjüßeitb 
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mtb fegnenb über bie nadjfomntenben <55efcf;tec^ter breitet. 'Ser $äter (Segen 
bauet ben SHttbern §äufer, unb meint bte $inber fid^ gureitfjt ftnben moilen 
in bern §au§ be3 $ater§, fo ift e£ gleidjermeife eine Sßflidjt banlbarer Pietät 
mie felbftbefinnenber Einfet)r, meun fie if)r ßebett amäftafjftab ber SBorfafjren 
nteffen, guntal menn biefer SJiajsftab int Sidjte ber Emigfeit gefegt marb. 

@o lendete beun bie ©eftalt be3 $farrer3 £>einricl) (Sauber auf al§ eine3 
treuen beugen feinet §errn unb barnnt al§ einer Sicfytgeftalt ber eöangel. 
Ä’irdfje be3 auägeijenben 17. 3aljrfjunbert§, al£ eine§ 2Bal)rgeicf)en£> unb $or= 
bilbe§ nur beut geiftigen 2luge aller berer, bie ber Später Erbe ermerben 
moilen, um e§ 31t. befiigen unb fiel) be§ SBefitjeä erfreuen in banlbarer 
Erinnerung. 
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A. Jlic plitifrii-liirtl)licl)c fintc in 3U'ntfdjlnni» 

um Mo Itlittc uni» mit JUtsjmtö iirs 17. Inljrljunöfrts-. 

Tie (Srntmidluitg ber politifc^ert S5er^äXtniffe Teutfchlanb£ mit bie SfJiitte zhc Politiken 
imb am (£nbe be3 17. S^r^itnbertg mirb üoritehntlid) beftimmt burdj ben 5ufta«&e 
Slbfdjlufj be£ 30 jährigen Krieget int meftfälifdjen griebett tmb bxtrcf) bte 
^Beziehungen 511m !ftad)barftaat granfreidj. 

9Jät unenbliöh ferneren Opfern unb unter tieffter Demütigung öor me 

frembett giirften nttb ©emalten faf) fid) bte in Teutfd)lanb ^errfeftenbe ^©ewaii*** 
burgifd^e SÜlonarchie ettblidh genötigt, bie Gleichberechtigung nicht blofc ber 
fatholifcheu unb eoangelifdjen, fonbertt and) ber eüangelifd)4utherifdjen nnb 
reformierten ©eiftegrichtung au3zufpred)en unb gefeplich anguerlennen. Ta§ 
bebeutete aber nad) Sage ber Tinge zugleich eine mefenttidje ($inf darauf mtg 
ber ntoitard)ifd)en ©emalt. Tenn burdf; bie reforntatorifdje SBemegttng Ratten 
bie dürften nnb Üteid)§ftänbe, bie fich 51t ihrem Sdjut^e erhoben Ratten, eine 
mefeittlid) fetbftänbigere Stellung al£ früher, felbft einem mastigen Kaifer 
gegenüber, erlangt. Tie Seit, mo bie ntouard)ifd)e (bemalt in Teutfdjlanb, 
mie in granfreid) bitrch bie $Baloi3 unb Bourbonen, ja felbft in Gmglanb 
burch bie Tubor§ unb Stuarts, 51t einer ftärteren Konzentration fich fom 
fotibieren nnb eine einheitlichere 9ftacf)tentfaltung zeigen fonnte, mar für 
Teutfd)lanb noch nicht gefontmen. 

Vielmehr fingen h*er *üe größeren Sfteidjgftcinbe unb bie fürftlidjen 
Territorien — befonberg fomeit fie proteftantifd) maren — an, itt ben t>ölfer= 
rechtlichen SBerhältniffen gleich ^en fottüeränen europäifchen Staaten eine üon 
ber monard)ifchen Getualt mehr ober mittber unabhängige ^ode zu fpielen. 
Tie3 zeigte fich namentlich in ber Ausübung be3 fRecht^ circa unb in sacra 
feiten^ ben beutfehen dürften. 9?otmenbigermeife mürbe burd) biefe ftärfer 
entmidelte Sattbegfmheü *>er SReidjSöerbinbung immer mehr ber (£f)arafter einer 
blofj föberatioen ^Bereinigung aufgeprägt. $mar mürben bttreh ben meftfälifchen 
grieben für bie einzelnen fleinftaatlidjen Sanbegfjerren feine neuen fRedf)te 
ermorben; aber biefe fühlten fid) in ber $lu£übung ihrer Rechte bnreh bie 
thatfächlid)ß Slnerfennttug berfelben feiten^ ber ntonarchifdhen ©ernalt unbepinbert 
unb riffett fich immer eigenmächtiger 00m Reiche fo§. 
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Das fccutfcfrc 
Dolf 

Die fccutfcfjcn 
dürften 

tiefer guftanb mürbe nidfjt menig burch bie traurige ©infid)t beförbert, 
ba{3 beit eütgelnen fürftlid)en §errfcf)ern mettig ober gar fein mirffanter ©cfjuh 
feiten^ be£ ®aifer£ in ®rieg§nöten geboten toerben tonnte, eine ©inficht, bie 
gumal für ba£ meftlidje Deutfd)lanb burch bie frangöfifcf)en Zaubgiige gur 
furchtbaren nnb tragifdjett Sßirflidjfeit nmrbe. 

®aum ba§ fief) Deutfcf)lanb üoit ben öerljeerenben ^Bildungen be3 
30jä^rigen $riege«o erholt, mu^te e§ burd) eben biefe Zaubgüge eine neue 
Demütigung nnb eine moratifcf) biel entpfinblichere ©inbufje feinet Znfel)en3 
erfeiben. 

Uub meldje Vermiiftungen ha^e f<hon ber 30jährige ®rieg gebraut! 
Zodj in ben 60er nnb 70er 5ahren hot Deutfdjlanb ein 33ifb troftlofefter 
Serftörung nnb größter Vertu orrent)eit. Die ®raft be3 Volfes> mar 
im unheimlichen Zeligion§= nnb Vruberfrieg erfdjöpft, ber 2Sof)lftanb gemittet, 
tiefer bau, ©emerbe itnb §attbel gerfaEen. ©elbft ber uötigften Arbeit fehlte 
e§> an §änben nnb ben meitigen §änben an bem nötigen gleifi nnb ber 
fchaffengfrohen Zu<obaner. §unberte üon ©täbten nnb Dörfern marett gerftört, 
üerbrannt, mie oom ©rbbobett üerfchmmtben; bie ©inmohnergal)l ber großen 
nnb größten (Stabte über bie §älfte herabgefunfen. Unb al§> bie ©djmerter 
in bie ©djeibe geftedt maren, ba hielten ©eudjett, §unger<onot nnb Zaubereien 
ihre furchtbaren Verheerungen. Unb nid)t anbers» ftanb e3 mit ber moralifdjen 
®raft be§ Voltes». Die Vermilbernngen ber QufyU nnb ©ittenlofigfeit maren 
grengenlo§. Zidjt blofj bie Zed)t3üerhältniffe hatten fich bei ber langen Dauer 
be§ Krieges arg gelodert, nein, auch ba£ Znfehen ber Dbrigfeit mar faft gu 
©ruttbe gerid)tet: Frechheit unb ©ntböruitg miber aEe Autorität erhob ihr 
efle§ §aupt. Die brutale Zof)eit nnb bie frevelhafte SBiEfür, mit ber bie 
entmenfehte ©olbategfa gehäuft, h^tte fid) in ben VolMörper mie ein ®reb£ 
eingefreffen; anbererfeibo mar bei ben furdjtbaren ltnabläffigen SZifEmnblungen 
unb ^lünberungett, betten man fich teilmeig mit bem Zhtt ber Vergmeiflung 
nnb Zaferei miberfejd, imobefonbere bei ben nieberen klaffen ein faft tierifdjer 
©tumbffinn nnb eine eitergielofe SBiEenslofigfeit eittgeriffen. gür fittlidj* 
geiftige ^ittereffen unb religiöfe Veeiufluffung maren fie baburdj faft ungu= 
gänglid) gemorben. Von VatcrlaitbsEiebe unb ©emeiitfimt, oott ZationaE 
bemufjtfein mar fanm noch eine ©pur oorljattben. 

Unb nid)t üiel beffer al§ beim Volt ftanb e§ bei ben giirften. Zidjt 
aEe haEen möhrettb ber ®riegs>mirren treu gn ®aifer nnb Zeid) geftanben; 
nicht mettige maren ©inüerftänbniffe ober gar Vünbttiffe mit auslättbifd)en, 
auf Deutfd)lattb<o ©chmächung bebauten gürfteit unb ©taaten eingegangen: 
gar manche mürben burch ba§ 2tu<olanb uub burch bie DZöglidjfeit, ein loderet 
ober gar leicf)tfinnige£ Seben gu führen, verführt uub liefjeit fid), mof)l and) 
um fid) itt ber aEgemeitten Zot gn betäuben, gu einem giigeE unb guchtlofen 
ßebeit hfüreihen. Zid6)t blojs bafs bas> Zationalgefiihl unb ba§ 3nteveffe am 
Vaterlanb bei mmtdjen abf)anben gefomnteit mar; and) bie ^äljigfeit für geiftige 
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Qntereffen überhaupt mar üielfacf) abgeftnmpft unb machte einer traß materia* 
liftifhen ©efinnnng unb Lebensführung $lap. Sßon grantreich itnb beut auf* 
ftraf)Iettben ©lang beS ©onnenfönigS ließen fie fid) beriiden unb äfften in eitler 
^ßompentfaltnng unb t^öric^ter ÜUtobefucht feine Allüren nach unb fügten 
burd) finnlofen *ßntnf git erfepen, maS ihnen an fittlicfjer ©ebiegenheit abging. 

, Unb mie bie großen gürften, fo trieben eS ißre tfeinen $afallen; mochen-, 
ja monatelang trieben fie fid) an beit §öfen ihrer Lehnsherren herum, m arteten 
ihnen mit äußerlichen Ditterbienften auf, üernachläffigten barüber bie $er= 
maltung ber ihnen anüertranten LehnSherrf(haften, ftürgten fiel) in @<hnlben 
unb nahmen baS ©elb 51t ihrem 3lufmanb baßer, too fie eS nur triegen 
tonnten, ihre (Ernten auf bem §alm bem Qnben üerpfänbenb unb auS ben 
ohnehin fdjon arg genug gequälten Unterthaneu baS Lepte anSpreffenb, ja 
nidjt einmal üor ber StuSplünbernng beS ^irdjengntS unb ber Dlmofengelber 
gurüdfdjredenb. Stoß babnreß eine ©lut beS §affeS, ber (Erbitterung ja ber 
SSergtoeiflnng auf feiten ber Unterthaneu entfacht mürbe, !ann nicht mnnber 
nehmen. 

DaS maren nicht mehr biefelbeit dürften, bie einft als Kläger unb 
©djüper ber Deformation geglängt unb bie lieber ihren ®opf bem Staifer gu 
güßeit gu legen entfchloffeu maren, als baS ^aUabinnt ihres eüangelifcßen 
©laubenS anfgngeben; baS maren nicht mehr biefelben Ditter, bie ©nt unb 
23lut, geber unb ©(pmert an bie Ausbreitung unb (Erhaltung beS (EüangeliumS 
in bentfehen Lauben gefept. DaS maren nicht mehr biefelben Bürger unb 
dauern, bie bem (Ehtgng beS eüangelifchen ©eifteSfri'thlingS §ergen unb §äufer 
geöffnet. 

Unb hoch mar baS ©üangelinm baS alte geblieben: einmal in feinem 
©lange unb in feiner meltüberminbeuben ®raft bem bentfehen $olfe gegeigt, 
tonnte eS nicht mieber gang ans feinem §ergen getilgt merben! — 

DaS mar üielen flar unb baS fühlten bie SBeften, baß eine (Erneuerung 
unb SBiebergeburt beS SßoltSlebenS nur ans biefer Ouelle ßerüorgeßen tonnte. 

Unb hoch faß eS gnnäcßft noch traurig genug mit ber AuSgeftaltnng 
unb Darbietung ber eüangelifcßen Sßaßrßeit ans. Dicht bloß bie bentfehen 
Laube maren mäßrenb beS gangen 17. gahrßunbertS üoit bem troefenen §anch 
einer erftarrten unb üerfnöcherten Drtßobogie, einer ebenfo geift= unb leblofen 
mie eigenfinnigen unb ftreitfüchtigen ©cßolaftif bnrehmeht. 

3mar lag bie reforntatorifd^e Leßrentmicflnng abgefchloffen üor in einer 
itt fiel) gefhloffeneit ©djriftenfammlung üon Sßetenntniffen, bem fog. Stontorbien= 
buch- Aber eben bieS Söncß mürbe ein ftarteS §emmniS für bie ©ntmidlnng 
eines frifeßen ©eifteSlebenS, mürbe ber AnSgangSpnntt für immer erneute fpip= 
finbige Düfteleien, mürbe ber troefene SD^aßftab einer geiftlofen unb engherzigen 
Drtßobo^ie, mürbe gum „papierenen ^ßapft"! Die entmictlimgSträftigen Steinte, 

Die fitcblidicn 
Ueibättnipc 

Die orttjofcorc 
Scfyolaftif 
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Hic Staafs- 
religioncn 

bie 3. $8. in 9tteland)tf)on£ S^eologie, befonberg in feiner loci-'&ogmatif für 
eine organifche gortbitbung beg proteftantifd)en $)ogntag lagen, gingen burd) 
beit ftarren $onferüatigmug beg ftriften Suthertumg auf lange geit oertoren. 

(Eg tarn l^in§u, baß einzelne ©taatgmefeit £)eutfd)tanbg anfingen, fid) 
mit bem ^roteftantigmug 51t ibentifigieren. ®ie ®ird)enfpattung, bie bureß 
ben ^bfcßluß beg 30jährigen ®riegeg im meftfätifdjen grieben 51t einer enb= 
giltigen nttb rechtlich fixierten and) für bag reformierte Söefeitntnig gemorben 
mar, führte ba^u, baß eg in ®eutfd)tanb §u neuen ©taateitbilbungen innerhalb 
beg Steidhgförperg fant, fobaß eg fortan fomotjl fathotifdfje mie Iutf>erifd;e unb 
reformierte ©taatengebitbe gab. 3)ie ^onfeffion erhielt atg folcße reidt)g= 
gefeßlicße Slnerfennnng, ftaatgred)tticf)e SBebeutung. ©0 fetjr biefe Sitbnng 
jur ©icherung beg jemeiligen £onfeffiongftanbeg beitrug, fo mar bod) bie not= 
menbige öerhängnigüotte gotge baoon bie, baß ber redf)t(id) üerfaßte ©taat 
auch ein rechtlich binbenbeg SBefenntnig forberte unb erzeugte, unb baß ber 
Seßrbegriff, ber feinem innerften SBefen nach immer in gtuß ift, gu einem 
juribifchen ©tjmbol erftarrte, bag alg ©taatggefe^ galt unb atg foteßeg eine 
autoritative Stnerfennung tntb imperative Durchführung erf)eifcf)te. gür beibeg 
aber füllten ficf) nidjt btoß bie Geologen, fonbent gerabe bie gürften atg 
©taatgßäupter gemiffeng^atber unb ftetluugg^atber verpflidjtet. §atte Sutßer 
bie giirften nrfprünglicf; nur atg Siet* unb (Erfa|bifdßöfe gerufen, fo füllten 
fie fich jeßt im Sauf ber gefchicßtlicßen (Entmicfeluitg atg Söäcßter ftaoiggrunb* 
fö|tid^er ®ird)engefeße. Unb bie ®irdße unb ißre Dßeotogie geriet in bie 
größte ©efaßr, ficf; biefeg gefeßtieß fixierten .ßuftanbeg müßetog §u erfreuen, 
unb einmal in ben 23efiß von abgefd)toffenen gönnen unb gormeln fomie 
eineg gefcf;toffenen Drgaitigntug getaugt, meßr auf ^tnnaßme biefer Sehrformen 
unb Uittermerfuitg unter ®ircßengefehe §u bringen atg für neueg frifcß pulfierenbeg 
religiöfeg Seben, geboren aug bem ^erjqnetf eineg ringenben ©emiffeng §u 
forgen. Unb naeßfotgenbe ©efdßledhter, bie biefe bogmatifcf; fixierten gormetu 
unb jene feften firdßtidßen (Einrichtungen einfach atg (Erbe ber Sßäter iiber= 
fameit, tiejsen fidf; Verleiten, beit gormetu unb (Einrichtungen größere unb 
fc£;öpferifc£;e Söirfunggfraft ^n^utraiten atg bem ohne gormetu unb gnftitutionen 
fich bemegenben unb offenbareren ©eifte. Sftatt glaubte bem Sfuf= unb 2tug= 
bau ber ©enteinbe ©otteg ©eni’tge gethait gu hoben, menit man fie feiteng ber 
ftaattießen Autorität iit ftritter Dichtung auf eine fpmbotgtäitbige Drtßobojüe 
erhiett. (Eg mar ein fernerer Irrtum, ber fidf; bitter genug gerädjt hot, baß 
bie evaitgetifdße Kirche im 17. Qaßrßunbert mehr ©erntet auf ihre forrefte 
©teUung junt ©taate atg auf eine tebenbige SBegießung gunt $olfe unb §ur 
©enteinbe Söebacßt nahm, ©erabe biefe gühtnng mit bem frifd) pulfierenbeit 
Seben ber ©in^etgeineinbe broßte ber ®ird)e, bie fich genügenb in beit mit 
bif(f)öftidhen unb ftaatgobrigteitticheu Siechten fich augftattenbeu gürften itebft 
ihren untergebenen 9fäten unb ^onfiftorien repräfentiert gtaubte, im 17. Qaßr 
hunbert völlig Oertoren ju gehen nttb mußte §u fcßmerfteit ^onftifteu führen. 
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<Zas Scfeltmmfte ater war, bafe bie Sirefee in biefem äuftanb formaliftifcfeer { ®‘‘ne0c 
grftarrung burcfe ben Sdjein eines wirflicfeen ßebenS ficf) betört tauften liefe, '''p^cmlt ‘ 
bafe fie bie «Regungen eines feeifeblütigen, in Sßaferfeeit aber feöcfeft engfeersigen 
nnb bornierten ©iferS um bie reine (lutfeerifcfee) Sefere für «eufeerungen wirt= 
licfeen retigiöfen SebenS anfafe. ©ine uuS feeute feöcfeft imftjmpattjifclje wv-- 
feefeenbe nnb ficfe gegenfeitig oerfefeerube fonfeffioneüe Ißolemit mufete bie 
notwenbige golge baoon fein. ©er traurigfte VHublicf war eS 51t fefeen, Wie 
biefe «ßolemif — was immerfein »erftänblicfe gewefen wäre — nicfet gegen bie 
fatfeolifcfee Sirefee ficfe ricfetete, fonbern bofe fie in ben »eifeen ber feinbticfeen 
eoangetifcfeeu SStiiber felbft, ber iutfeerifcfeen nnb reformierten, gegen einonber 
ouSbrocfe unb lünftlicfe genäfert nnb geförbert würbe. $aS ging fo weit, bofe 
nicfet blofe ein berüfemter «ßrofeffor («fSolfec. Sefefer) ertlärte, efeer mit ben 
„Sßapiften" als mit ben ^Reformierten ©emeinfcfeaft unb ®erftänbigung pflegen 

51t formen. 
Saf? bei folgen herrfchenben pftäuben fo gut gemeinte unb fo fd)arf* 

finnig angelegte (SnnigitngSOerfuche mie bie beS (£ali£t unb SJhtfaeuS auf nur 
geringe^ 33erftänbniS regnen unb flaglitf) fdjeitern mußten, mar felbftöerftänblicf); 
unb ebenfo felbftüerftänblid) mar eS, bag Männer, bie mit ben fdjarfften 
SBaffen gegen folgen „SpnfretiSmuS" auftrateu, mie 5. 33. £)annf)auer unb 
Keuper in ©armftabt, fid) beS größten 33eifadS ber breiten Staffen, ber 
©eiehrten mie ber ©emeinben erfreuen founten. 

$aS gange religiöfe ptereffe hing eben ab unb ging auf in ber Auf* 
redjter^altung nnb 33erteibigung ber befenntniSmäfdgen £el)re unb mürbe 
gum größten Staben ber ®ircf)e mit bem rein objeftiüen miffenf^afttic^en 
ptereffe, baS man immerhin an folgen Gingen nehmen famt, oermechfelt. 
®ie atCgeit fampfbereite, fpmboloerteibigenbe Geologie — in ihren fpi^finbigen 
^iftinftiouen ben ©enteinben oöllig unüerftciublid), — trat an bie Stelle 
einer aus lebeubigen ©tngelgemetnbeu fid) immer mieber neu reformierettben 
SHrdje, eine öbe tf)eologifd)e Sitteratur oerbrängte ade felbftänbigen Schöpfungen 
eines regen ©enteinbelebenS; bie ^olemif ber ©elel)rten trat an bie Siede 
beS cnergifdfen Kampfes gegen bie Sünben im 33olfSleben unb gegen bie im 

eigenen §ergen. 
9Jlit biefen Ausführungen ftnb fcf)on bie äufteinbe unb bie innere z>ic 

S3etfaffung ber eöangeliftfeen ©emetnbeu felbft gefennjeiefenet. ©iefe waren ju c£CmS?nn 
3ufchartern ber fid) befefjbenben ^heo^D9eu urtb ©eiftlidfen herabgemürbigt 
rtub baburth in üödige ^affiüität üerfeigt. 

Unb maS bie geiftlidjen Rührer ber ©emeinben in einer immerhin oor 
ihrem eigenen ©emiffeit ficf) re«jf)tfertigenben unb 00m Stanbpunft 001t um bie 
Wahrheit riugeuben 3d)eDi°9en üerftänblidjen 3Seife thaten, baS öerfladjte ficf) 
in ben ©emeinben felbft grt öbent Sttitfchimpfen ober troftlofem ©egänf. £ie 
Streitpunfte nnb AuSbriide, um bie ihre pf)rer rangen, blieben ihnen 
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innerlicf; fo fremb tüte eine lateinifeße Rleffe. Unb in bent felbftgefätligen 
SSaßn, bie allein richtige Söaßrßeit 31t befreit, mürben fie oßne jebe# 53er= 
ftänbni# be# fubtilen ©eleßrtenge3änf# nod) üiel felbftgerecf)ter unb eigen* 
finniger al# ißre §irteit unb Seßrer. Sie faulen öollenb# auf einen religiös 
gefeßlidjen Stanbpunft ßerab. ®ird)engeßen galt ißnen üielfac^ al# gefeßlkße 
Seiftung; Erbauung mar e# irrten, trenn bie ^rebiger üon ber Mangel auf 
Reformierte ober ^atßolifen geterten. 

Sßettn nun gar — trag nießt fetten ber Sali mar — in einzelnen 
©emeinbeit Sutßeraner neben Reformierten moßnteit, fo mar e# um ben Sriebeit 
in ben ©enteinben gang unb gar gefeßeßen. 

Sa, e# fonnte fogar fo meit fommett, baß bie üon lutßerifcßen £)rt#* 
geiftlidjeit angegriffenen Reformierten biefeit mit roßer ©emalt, mit betten 
unb 53anbeit broßten unb SRieitc malten, jene abjufangen unb bei Seite 31t 
feßaffen, fobaf3 bie httßerifdjen ©eiftlidjen fid) ißrerfeit# befonbere Sdjußbriefe 
ißrer Sanbe#ßerren erbitten mußten, um üor ben broßeitbett ©emalttßätigfeiten 
ißrer eigenen ©enteinbeglieber fidjer 31t fein. 

3mar maren bie fireßließen unb ftaatlidjen 53eßörbeit bemüßt, ba# Sebett 
ber ©emeinbe bttrd) fog. „®ircßenorbnuitgcn" 3U regeln; unb e# gab 
©eiftlicße genug, bie fid) ftriftc unb treu an biefe Orbnungen ßielten; aber 
felbft bie beften Srbmutgen fönnen rcligiöfe# Seben nidjt erseugen, menn 
itidjt ber ©eift 31t ben ©enteinben unb au# ißnen fpridjt. Unb ba# mar ba# 
traurige, baß biefer ©eift unb jene Drbitungeu faßt att#naßm#lo# in getrennten 
Sägern ber ©laubigen 31t finbett maren. Sa, fam fo meit, baß ftürmenbe 
unb brängenbe ©eifter, bie mit SSärnte auf Hebung eßrlicßer grömmigfeit 
brangen, al# Sdjmärnter unb Uebergeiftige üerfcßrieett mürben. Sn biefem 
Sinne flagt einer ber beften unter ben Sßeologen jener Sä* (ber Sßittenberger 
^Srofeffor 53attßafar 9Rei#ner) „mau fonne fid) faunt be# 5$erbad)te# be# 
2Beigeliani#mi ober anberer neuerer Sdjmärmereieit entfeßütten, menn man 
bie ©ottfeligfeit mit geredjtcm ©ifer treibt unb baßin üerntaßnc, baß boeß 
and) in bie Hebung gebradjt merbe, ma# mau leßre" (Rrnolb, $ircßen* unb 
®eßerßift., £ß. II, 53b. XVII, c. V, 11). Sa# füllte erft anber# merbeit, al# 
e# gegen ben 5lu#gang be# 17. Saßrßunbert# bent ©influß be# anfangs arg 
befeßbeten „fßietiften" Sßeitcr gelang, mit feinen piis desideriis, bie fid) auf 
bie Sorberung reinen Seben# neben ber reinen Seßrc be3ogcn unb bie Sßeologie 
micber in innige Sßerbinbuitg mit ber gläubigen ©emeinbe 31t bringen fueßten, 
in meiieren Greifen fi(ß Rd)tung unb ©eltung 3U üerfdjaffen. 'Sa# eine barf 
freilid) iticßt üergeffen merbeit unb ift ßödjften Rüßnten# mert, baß e# gerabe 
bie geit be# 30jäßrigen Kriege# mit ißrer fureßtbaren inneren unb äußeren 
Rot gemefen ift, bie eine ßerrlid)e 53liite ber djriftlicßen Sitteratur ge3eitigr 
ßat. ©# mar bie Seit, ba nufere beften ®ircßenliebcrbicßter fid) felbft unb 
üielett attberen ben Sroft bc# ©üangeltum# in# §cr3 fangen. 2Ba# ein Sßaul 
©erßarb unb Soßarnt §eerntamt, ma# Rleßfart unb SRartin Riitfart, ma# 
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gofepß ©tegemaun unb Valentin Anbreae in jener Seit ßerPorgebradjt, bag 
haben fie für alle Seiten gefungen. Auf ben fanften gütigen ißrer herrlichen 
Sieber ift ber reine £roft beg einigen ©pangeliumg ben ©emeinben ©ßrifti 
beffer unb einbringlicßer burcß ade Seiten erhalten geblieben, alg eg burct) 
bie glaubigften «ßrebigten ber um bie Becßtgläubigteit eifemben Geologen 

gefdjefjen tonnte. — 
Um eine einheitliche unb gielbetüngte SBirlung auf bie ©emeinben aitg= Die tm-i?ucfre 

üben §u fönnen, fehlte eg nor adern an bem organifchen Sufammenarb eiten ®bri*fett 
ber berufenen gattoren. ©g fehlte an einem öerftänbnigiunigen Stammen* 
mirfen ber mit bifeßöftießer ©emalt auggeftatteten dürften unb ber ihre ®e= 
malt augübenben ®onfiftorien unb©uperintenbenten eiuerfeitg,unb ber ©entließen 
unb ber fclbftänbig in ©pnoben üertretenen ©emeinben anbererfeitg. 

©enau genommen führte bie Dbrigfeit bag ^ireßenregiment allein, unb 
bie ©entließen tonnten troß aller ihrer Klagen unb Bemühungen nur feiten 
ben Anteil am ^irdjenregiment erringen, ber ihnen gebührte. $üe ©emeinben 
Podenbg mareit non jeber Anteilnahme an ber Seitung ißrer ©ntmidelung 
auggefcßloffen. $ie natürliche gotge mar, baß einmal bie ©emeinben gegen 
bie tirdjlidßen ©efamtintereffen immer gleidjgittiger mürben ober gar fieß in 
Dppofition gegen bie obrigteitlidje Seitung fühlten unb bie ©entließen anberer* 
feitg stuifdjen ber güßlungnaßme mit ben ürchlichen Beßörben unb ihren 
©emeinben fdjmant'eu mußten; trenn nun gar ©treitigfeiten gtüifchen ©eift* 
liehen unb ©emeinben augbraeßen, fo mürben biefe auf bag unnatürliche 
Bünbitig mit ben Behörben gegen ihre ©emeinben gebrängt. 

An biefem Uebelftanb tonnten and) bie gefeßlitß feftgelegten ®ird)en* Die mvctjen- 

Pifitationen, bie fid) noch im 16. gaßrßunbert äußerft fegengreid) in ihren »ifitatienen 

SBirfungen ermiefen hatten, uicßtg änbern, benn fie hatten mäßrenb beg 30jät)r. 
ßriegeg faft überall ftittfdjmeigenb aufgehört, unb aud) Pon ©pesiatpifitationen 
ber ©uperintenbenten ift in jenen Seiten mährenb unb nad) bem 30jährigen 
Kriege uicßtg su fpüren gemefen. ©ie ©uperintenbenten ftanben entmeber 
gans auf feiten beg SHrdjenregimentg ober maren, mie in mehreren größeren 

©täbten, Pödig abgefd^afft. 

©o blieb nur noch eüt SD^ittel sur §ebnng beg ©emeinbelebeng — bag 
fich freilich als ein recht jmtifcßneibigeg ©eßmert ermieg unb im ©runbe mehr 
fatßolifd) alg eoangelifd) mar — ber Bann unb bie ©£fommunifation. Beibe wirc^cn?uc^t 
Mittel ftanben ben ©entließen im ©inPerftänbuig mit ihren Behörben sw: 
Berfügung. Aderbiugg mar eg eine Seit, mo bie in Pieter, langer ®rieggseit 
entarteten ©emüter folcßer Mittel beburften. Aber gans abgefehen baPon, 
baß cg eine offene grage blieb, meldje Bergehungen oor bag gorum ber 
Kirche, meüße Por bag beg bürgerlichen ©efeßeg su S*ehen toaren, — eine 
einheitlidje Regelung biefer gragen hat bag 17. gaßrßunbert nid)t sa SSege 
gebraut — eg fehlte Por adern sur rechten Augübung biefer Sftittel an ber 
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tßatfräftigen Unterftiißung ber gurften unb SeßnSßcrren, bie tiielfacß patro* 
natlicße Sfocßte auSübten. 333aS foTIte ein auf ©ittenftrenge c^rlid^ bringenber 
Pfarrer anfangen, wenn — tute eS nicßt feiten gefcßaß — bie ©etftlidjen 
oßne jebe Uitterftüßung ber Patrone, beneit bie ©jehttiüe suftel, blieben, ja 
fogar — WaS fjäufiger tiorfam — bie letzteren bie ©cßulbigen in ©djuß 
nahmen, U)eil fie oft felbft ein böfeS ©ewiffeit Ratten! die $lage Valentin 
21itbreaeS ift ßier tppifcß, ber eS erfahren mußte, baß, als auf fein betreiben 
ein Un$ud)t£gefeg erlaffen war, ber §er§og bie 31nweitbung beSfelbeit auf 
einen tiorneßmen jungen 2Rann ßiitbern wollte! — 

3n einer folcß ntißlicßen Sage befanben fiel) bie ©eiftlicßeit tiielfad) 
ißren ©emeiitbeit gegenüber. 3$ie ftanb eS mit bent 3(mt unb bent s2lnfeßcn 
ber ©eiftlidßen überhaupt? 

@S feßlte Waßrlid) and) biefer trüben $eit nid^t an ©eiftlidjeu, welche 
ißreS ßeßren 33erufeS eingeben! nad) Kräften an ber Teilung ber Uebelftänbe 
arbeiteten, unb maneße ßaben fid) baran mübe ober gar gu doDe gearbeitet. 
3war bleibt tßneit ber SBorwurf itid)t erfpart, baß fie einfeitig ißr ^ntereffe 
in ber 9lufredjtcrßaltung nnb Slnerfeunitng ber neuen Seßre erfeßöpften unb 
tßre Kräfte nidjt feiten in einer oben unb uitgerecßten ^olemif gegen bie 
reformierte ©cßWefterfirtße oergeitbeten. Slber §ur ßhttfcßulbigung mag ißneit 
bienen, baß fie §n folcßer totSfüßrung bureß ißre Seigrer auf ben Uiti= 
tierfitäteu erlogen unb angeleitet Waren unb an bem allgemeinen ©runbübel 
jener 3ett faß auSnaßmSloS mitbeteiligt Waren. 3ur (Sntfcßitlbigung lann 
ißneit bienen, baß fie ttießt mit Unrecht in bem cali£tinifd)en ©pnfretiSmuS 
eine ©efaßr ahnten, bie bem müßfam errungenen 33efißftaitb ber lutßerifcßen 
®ircße, wie er in ber ®onforbieitformel ausgeprägt war, broßte. 

ferner läßt fid) nicßt leugnen, baß bie SSorbilbung, bie bie ®eiftlicßen 
auf beit Uniüerfitäten empfangen Ratten, Wenig ba5u aitgetßait war, ißnen 
baS SXxtge für bie llnterfcßeibung beS 333 ef entließ eit iit ber lutß. Seßre unb beS 
bloß 3tccibentieden, baS oßne $ftot gttr diSfuffion ßätte geftedt werben fönneit, 
gefcßärft war. 33or adern feßlte eS jenem dßeologeitgefcßlecßt an einer 
fritifeßen unb pfpcßologifcß funbierten ß^egefe ber ßeil. ©cßriften, bie ißnen 
git jener itotwenbigen Uitterfd)eibmtg ßätte tierßelfeit fönuen. @S fatit bei 
ben fleißigften nnb begabteren ©entließen ßöcßfteitS fo weit, baß fie bie 
Uitioerfität tierließen auSgerüftet mit bem feßweren ganger einer wueßtigett 
dogmatif nnb einem ®öcßer tiod giftgetaueßter Pfeile einer geßäffigeit nnb 
ungereeßten s$olemif, woßlgeübt im lateinifdjeit disputieren, wobei ißnen ein 
Woßlgefüdter 33eittel tioit dictis probantiis lttitgeßaitgen war, mit beiten man 
adeS beweifett !omtte, Weil nnb Wenn man bie 33eweiSftedeit auS ißrent ge= 
fdjicßtlidjeit äufamittenßang loSriß. Stuf bie ars concionandi tfßrebigtfnnft) 
Würbe woßl großes ®ewicßt gelegt, aber bie mannigfaeß gebotenen dftetßobeit 
gu prebigen, befaßen adeS anbere, nur feine 33olfStümlid)feit unb ßemmten 
jebe nrfprünglicße griffe. 3m $ated)efiereit waren bie weiften reeßt utt- 
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geübt. Unb gubent Ratten fie, menn fie ing tot eintraten, üoit einem 
patronus berufen unb öont ®onfiftorium orbiniert unb rite präfentiert, im 
tote felbft fo üiel $raft unb ,3^* auf üßebenbinge unb totgerlicpfeiten 31t 
öermenben, baß ihnen faunt ^Jeit blieb, ftd; immer mieber aufg neue am 
friföpfprubelnben Oued ber SBiffenfcpaft gu erquttfcn unb ißre tofcpauungen 
gu läutern unb gu oergeiftigen. Gg mar gerabegu eine ßanbplage für fie 
unb mugte fie notmenbig in arge ®onflifte mit Genteinbe unb Patron 
bringen, menn fie ben ihnen guftepenben Santen einbringen, bie grühnteg^ 
intraben abfdjäpen ober mit bem Patron über bie §öf)e beg ihnen guftelpenben 
(§5eßalt§ mar!ten mußten, menn fie auf bie Sßermaltung ber nieder unb SBiefen 
S3ebad)t nehmen, bie gingbüdper \n Orbmtng galten unb bie 5llmofengelber 
öermalten unb geredet verteilen mußten. Oft genug fam eg öor, baß ein 
Geiftlicper fein eigner Kantor unb Drganift unb Scpulmeifter ber Genteinbe fein 
nutzte. Unb eg ift eine nicpt oereingelte ®lage jener feiten, bag bie ohnehin 
fdpon genug geplagten Geiftlidpen öiclfacß non ben gürften, oor adern bie 
Sanbgeiftlidjen non ben gunfern 51t leiben patten, bie ilpnen bag gugeficperte 
Giufontmen burcp ißre § ab gier ober Gelboerlegenpeit fcßmälerten ober gar 
gänglicp einbepielten. ®er guftangenmeg gur Durchführung e.iner aud) nocp 
fo gerechten $lage mar meit unb befcpmerlid), unb big fie gunt fiegreicpen 
Gnbe burdjgefocpten, fonnte ber Pfarrer mopl bem §ungertobe nahe fein. 

Drop adebem mar bag totganfepen beg Geiftlicpen bantalg ein feßr 
ßoßeg, and) fein äugerlicper 9?ang ein ßo^cr; in Sfteiöpgftäbten ßatte er ben 
S5ortritt oor ben Senatoren. 9?obileg unb gürften ftanben bei feinen ®inbern 
^ßate, unb ber Sßerfepr mit moplgefinnten gunfern mar ein perglicper 
unb inniger. 

Die Geiftlicpen felbft maren non einem popen S3emußtfein ilprer totg= 
mürbe erfüdt, unb mepe bem, ber fie Oerlegte: Mangel unb 93eicßtftußl (bie 
$riüatbeicpte mar nod) im guten Scpmange) boten ifjnen midfornrnene 
Gelegenheit, fiep gu rächen, unb namentliche Wanglungen gehörten nicht gu 
ben Seltenheiten! Ueberpaupt liegen fie eg an Strafprebigten, bie fiep auf 
bie perfönlicpen $erpältniffe ber Gemeinbeglieber mit Oerblüffenber Deut^ 
liepfeit begogen, nicpt feplen, unb nicpt feiten mürben Gegenftänbe berüprt, 
bie fiep auf bie perfönlicpen gntereffen ber Geiftlicpen begogen, fei eg, bag 
man ipnen nicpt genug Gpre ermiefen ober bag bie Ginfünfte bebropt ober 
gefcpntälert maren. 



B. ®ic lurdjlirij-politifftjfu Biilliinöf in §(|]icn-ilnnullni>t. 

Reffen patte fiep früpgeitig unter ^pilipp bem ©rofemütigen gur lutperiffelt 
Deformation befannt; bie nacpfolgenben Sanbgrafen festen ihre (£fjre barin, 
als 33orfämpfer ber eoangelifdjen SSaprpeit gu gelten unb Gaffel unb Marburg 

«wfewis v. mürben §ocpburgeit beS eoangelifcpeit SöefenntniffeS. DIS unter Submig V., 
nacp ber Trennung beiber Sinien, bie peffembarmftäbtifcpen SanbeSteile ben 
peffemnaffauifdjen gegenüber eine felbftünbigere 23ebeutung gemannen, liefe eS 
fiep ber anfangs unioniftifcpe, fpäter aus politifdjen ©rünben ftreng lutperifd) 
gefilmte gürft nicpt nehmen, in Eiefeen eine ßanbeSuniüerfität gu errichten, 
bereu erfte Dpeologieprofefforen gopann SBindelmann unb Sßaltp. SDenper 
mareit, gtoei gu ihrer gefeierte Damen ber lutperifcpen Sfircpe. (Sin 
©opn beS letzteren, in ber peffifdjen ^ircpengefcpidjte betont unter bem 
Damen Söaltpafar Dtenper II. mürbe nacpmalS (1650) ©uperintenbent unb 
Oberpofprebiger in Darmftabt unb mar ein §auptüertreter beS egflufioen 

©cots ii. SutpertumS gegenüber ben fpnfretiftifcpen Denbengen (SaligtS. Eeorg II. oon 
§effemDarmftabt 1626—61 manbelte gang in ben 23apnen feinet SSaterS unb 
felgte als eifriger Sutperaner feine ®raft unb gürforge in eine immer feftere 
33egrünbnng beS SutpertumS in feinen Sanben. (SS mürben ®ircpen=$ifitationen 
gehalten, monatliche ^Beilage nacp altem ^erfommen mieber eingefept, bie 
SBocpenprebigten beS SDittmocpS nub greitagS mieber in Erinnerung gebracht 
unb Oon ben Dorfpfarrern möd;entlidh breimal baS 3lb^alten ooit 33etftunben 
Oerlangt, ^rebiger unb Deltefte fodten auf biejenigen achten, bie beparrlicp 
ben ®ircpenbefucp Oernacplaffigten: nötigenfalls fodten fie in firipenorbnungS= 
ntäfeige ©trafen Oon einigen Dlbi genommen merben. (SS mürbe ben Pfarrern 
baS galten üon ®atecpiSmuSprebigten, fomie baS ©amStagS 11 Uhr ftatt= 
finbenbe Examinieren im ^atedjiSmnS ber jungen Seitte unter 20 Sfcp^n 5ur 
^ßflidjt gemacht. — Die unmittelbaren Sßorgefepten ber Pfarrer maren bie 
©uperintenbenten, bie feit Dufpören ber Eeneralfpnoben in iprer rein firep* 
lidjett SSirffamfeit mefentlicp befepränft erft feit 1660 mieber burep Errichtung 
Oon ^onfiftorien (gu Darmftabt unb Eiefeen) gu felbftänbigen ®ircpenbepörben 
erpoben mürben, ©ie übten ipre aufficptfiiprenben gunftionen burdh fog. 
Dtetropolitane aus, bie namentlich für ftrifte Durchführung ber fircplicp= 
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fatedßetifcßen Hebungen unb für Uebermaäßung ber Scßuleit 51t forgett Ratten, 
gcbocß fcßeineit fie in beit ®rieg3mirrett ber 80er gaßre feiten iß*e3 -tnite^ 
gemattet gu fabelt. 2tucß bie aitbefoßlenen ^farrfonüente, in beneit bie gu 
einem ^etroßolitamSöegirf gehörigen ($eiftlid)en fiel) im Ti§ßittierett unb in 
beit 93efenntni£fcßriftett fortbilben füllten, fcfjeinen nid)t adgu ftreng bureß* 
geführt morbeit 31t fein. Ta§ fittlid^religiöfe Sebeit ber ßeffifeßen ©enteinben 
litt mie adgenteiit batnalg unter ber $ermilberung be£ 30 jährigen $d*iege3. 
2lber mcnigfteit§ fueßte bie Dbrigfeit bem öffentlidjeit Sebeit beit ©eift ber 
gitcßt mtb ber (Strenge anf§uprägen; ja bie SSirffamfeit ber fircßlidßeit 25e* 
ßörbeit griff tief in ba§ gefamte Seben be3 $olfe3 ein; gteifcße^fiinbe gitittal 
mürbe Dom Saubgraf mie üon ber Söeßörbe be§ Sauber mit einer Strenge 
geaßubet, mie in feinem aitbereit Intf)erifc£)en Saitbe; itnb mäßrenb iit ben 
übrigen littßerifdjen Territorien Teutfdjlaitb<§ bie fonntäglicße (S^otte^bieuftgeit 
faum üon ber modjentäglidjen 5lrbeit3geit git itnterfcß eiben mar, mürben in 
beit Stabten unb Törfent be§ §effemTarmftäbtifd)en Sanbe£ mäßrenb be§ 
©otte£bienfte3 bie Tßore unb Sdjättfett gefcßloffett unb ade Störungen ber 
fabbatßlidjett 3tuße ftreng geaßnbet. 

Tie ©eiftlicßfeit be§ Sanbe3 bilbete, ba fie bei ißrer Orbination auf 
bie ititüeränberte 2litg£burger ^onfeffioit fieß ßatte üerpflicßteit mitffen, in 
ißrent littßerifdjen ©eßräge, ba§ fie mit großer geftigfeit Oertrat, eine 
gefcßloffene ©inßeit unb unter ißr ßerrfeßte tieffter griebe. üftur menit e§ 
galt, ben Reformierten eiit§ angußängett, ließ fie fieß gum Eifern, mie gu 
ungerechten 2lu§fäden ßinreißen. 

Sßre materiede Sage mar mäßrenb unb itacß ben SBirrniffen unb Uitrußcn 
be<§ 30jäßrigett ®riege§ eine oft gerabegu troftlofe, fobaß fid) ber Sanbgraf 
($eorg nod) 1638 oeranlaßt faß, befonbere gitrforge=9Raßregeltt gu treffen. 

Taäfelbe Qntereffe für fireßlidje Rngelegenßeiteit mie ®eorg II. geigte 
Submig VI. (1661—1678) in einer unermüblidjeit treuen giirforge für fein vi. 
§effembarmftäbtifcße2> Saitb; ja er ßat e3 mäßrenb einer gefegneten 18jäßrigen W-l678 

Regierung fo meit gebrad)t, baß bie SBunbeit, bie ber 30jäßrige ®rieg audj 
feinem Sanbe gefcßlageit, admäßlid) bernarbten unb ßeilten. @r mar ein 
eitergifcß bureßgreifenber gürft, ber bei ader ßerfönlicßeit Vorliebe für ben 
lutßerifdjen Tßpu§ boeß and) feilten reformierten Untertßanen in jeber Söeife 
gereeßt mürbe, ja fie fogar gegen bie ungerechten Rnfeinbuttgen ber lutßerifcßen 
§eißfpornc in feinen fürftlicßen Scßuß naßm. (£r legte bei einer maßrlid) 
nießt bilettantenßaften ©eleßrfamfeit ben ®ruttb gu ber umfaffenbeit Tarnt* 
ftäbtifeßen §ofbibliotßef, unb e§ ift eilt $eidjett feiner tiefgeßeitbeit tßeologifdjen 
Turcßbilbuitg, baß er ben ^falter Taoib§ in beutfeßett Meinten ßerausSgab. 
Ta3felbe fircßlicße ^ntereffe, ba3 fein Sßater ©eorg II. burd) Grrricßtuitg ber 
©ießener UniOerfität betßätigt ßatte, geigte er in beut (£rlaß einer ßeffen* 
barmftäbtifeßen ®ircßenorbnung (1662), bie für lauge 3ed muftergiltig unb 
aitSfcßlaggebenb int Sanbe geblieben ift. greiließ gab e3 gemiffe (Snflaüett im 



18 

heffifdjen Sanbe, too nid;t bie barmftäbtifche, fonbent bie ioürttembergifche 
$ird>enorbnung in Rnfehen unb ($ebraud) ftaitb, namentlich bie Teile, bie 
ursprünglich 51t ©hurpfalg gehörten, 51t benen and) bag Torf SRidjelfelb gählte. — 

$Ran hätte erttmrten bürfen, bafj ber gutgemeinte unb gefchidt geführte 
Sßerfudj beg benachbarten Reffen = faffelfd^en Sanbgrafen Söilhelm VI. in bem 
Uitionggefprad) 51t Saffel 1661 üon fegengreichem (Sinflufj auf bie ßmtlüidelung 
ber heffembarmftäbtifdjen Sanbegteile hätte fein müffen; aber non einer folgen 
SBirlung ift itid;t§ 51t fpüren; ber fcdjroffe ®egenfatj gttufdjen Reformierten unb 
Sntheranern blieb, ja er ttmrbe Oon ©eiftlidjeit unb Sßrofefforen immer noch 
mehr gefd)ürt, fo fef)r auch ber Sanbegljerr felbft, Subtoig VI. üerfud)te, ben 
unerquidlichen Streitigleiten feiiterfeitg bie Spitje abgubredjen. 

üRan famt roährenb ber langen unb gefegneten Regierung Subtoig VI. 
beutlich bie brei bag 17. Qahrhunbert beherrfchenben theologifchen Spftente 
auch iw §effenlanbe in ihrer Slufeinanberfolge unb gegenseitigen 5lblöfung 
beobachten. Rnfangg herrf^le bie ftarre orthobo^lutherifche Sd)olaftif, bereit 
§auptüertreter in §effen=Tarmftabt $8alth- SRentjer II. toar, feineg grof3en 
Sßaterg im @ifer um bie reiite Sehre ebenbürtiger Sohn. Tann machten fid) 
aber halb unter bem ©influfj beg (£ali£t irenifch?unioniftifche Tenbengeit geltenb, 
man fitdjte Sutheranern U)ie Reformierten glei^ermeife gerecht 51t merben; 
’fdjlieglich trat ber oon Spener inaugurierte fßietigmug auch iu Reffen feine 
§errfd)aft an. OTe brei ^hafen ber (Sutloidelung ha* Subtoig VI. noch 
erlebt; nad) feinem Tobe übte ber ^ofprebiger SRen^er II. in antipietiftifdjettt 
(Reifte einen immer entfehiebeiteren (Sinflufj auf ben jungen Subtoig VII. aug; 
er oermochte ihn, noch furg oor feinem 1678 erfolgten Tobe, bag ©bift gegen 
bie pietiftifdjen ^onüentifel gu unterfdhreiben. Raubein aber bie fromme 
Saitbgräfitt (Slifabetf) Dorothea, bie üertuitttoete (Gemahlin Sitbtoig VI., eine 
Tochter (Srnft beg frommen Oon ©otlja, bie SBormunbfdjaft über ben unmünbigen 
Thronfolger @rnft Subtoig übernommen, mufjte 5Ren|er ben pietiftifdjen ©im 
flüffen toeiefjen; er ftarb fchon 1679. Dr. Rubrauff, ber mit Spener eng 
bcfreuitbet toar, ioirb ^äbagogiarch in Tarmftabt unb er hält collegia pietatis 
mit ben Stubenten in feinem $aufe ab. — 

Sit biefe feiten, in biefe Kämpfe hinein fällt bie urfuttblich nadjtoeigs 
bare Sßirlfamfeit beg Sßfarrerg §ehtrich Sauber, Oon 1663—1676 gu SRichel* 
felb im ^raidjgau, üon ba ab big gu feinem Tobe in SRapenfelg. Seines? 
Sebeng unb SBirfeng foU im golgenbcit gebadjt loerbeit. — 



C. pits f ölten lini'i pirlicu iirs |lfamu‘v gjeinridj §nitiu\r. 

I. Big gut* Ucbentahmc beg $Pfat*amtg. 

^einridj ©anber mürbe am 26. Qftober 1639 alg erfteg $inb feiner 
(Eltern 31t (Güttingen im Braunfd)meigifd)en geboren. (Gr empfing feinen 
kanten ooit feinem Spaten nnb £>f)eint §einricp ©anber. $)ag ©anberfdje 
(Gefdjledjt mar rtadjmeigbar feit ber Sftitte beg 16. 3ö^r!§unbertg in (Göttingen 
anfäffig; ber Urgrogüater §inridj ftarb anno 1608 gu (Göttingen; beffen 
©oljn §ang mar 9tatg^err in (Göttingen. 3)ie SJtutter §einrid) ©anberg mar 
eine Sodjter beg Batgljerrn 2BilI)elm 93itcf)^oI^ nnb ftarb 1695 gu Böttingen, 
fein Bater 3obft toar *hr bereitg 1683, 70 3&hre ölt, im £obe üorangegangen. 

3Jlit bem 12. 3öhre fam §einrid) ©anber in bie £ertia unb mürbe 
bei biefer (Gelegenheit „immatrifuliert". Borljer l^atte er mol)l bie klaffen 
(schola inferior) beg ^öbagogiuntg befudjt. S£ie 2tnftalt, feit 1542 alg 
lateinifdje ©tabtfcpule befte^enb, mar im 3ahre 1586 gur höhnen ßanbegfdjule 
erhoben nnb genog einen auggegeidnteten 9tnf. 

Sllg bag §auptgiel beg Sefjrplang mürbe mährenb beg gangen 17. 3ah1’5 
hunbertg bie „(Gloqueng" feftgehalten. Beitroeife geminnt (Gomeniug (Ginfing; 
feit 1652 mirb and) (Gefd)id)te nnb gmar Uniüerfalgefd)id)te nad) ©leibanug 
betrieben; in ben theologifdjen Seftionen löfen fich bag ^ontpenbinm beg freier 
gefimtten (Galijdug nnb beg engljergigmrthobopn §utterug ab. 3m allgemeinen 
geht bag Urteil bahin, bag ber Üteligiongunterridjt auf ben (Gpntnafien gn 
jener $eit ein mangelhafter mar; mar bod) auch l^enig anregenbe fpit^ 
finbige ©cfjult^cologie in bie (Gpmnafien eingebrnngen. Qn ben unteren 
klaffen (Quinta unb Quarta) mürbe ber littfjerifdje ^atedjigmug beutfd), oon 
Quarta an lateinifd) gelehrt; bafür trat bann in ben oberften klaffen irgenb 
fein bogmatifcgeg ^ompenbium ein. $u §einrid) ©anberg Beit erteilte ber 
(Generalfuperintenbent StRagifter (Gljriftophorug ©pedjt nad) bem Epitome 
{^luggitg) Theologiae G-. Calixti ben SReligiongunterridjt; eg mar ber (Geift 
beg griebeng unb ber Berföljnlichfeit, ber über ben auf Bereinigung ber 
d)riftlidjen Kirchen bringenben ©djriften (Galijtg gebreitet lag; ein ©djüler 
SJtelanchthong, lebte in ihm beg SReifterg nttlber unb flarer (Geift mieber auf; 
ein abgefagter geinb alleg toten gormelmefeng unb ber haarfPa^en^eit 
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©cpolaftif, trat er mit großer Energie bent perrfepenben 3et°ti£muS jener 
Sät fraftüod entgegen; ©alijt legte mepr -iftadjbrud auf reinem Seben mie 
auf reine Sepre unb fuepte bitrcf) Surüdgepen auf bie einfachen SSaprpeiten 
beS (SmangeliumS ein praftifd)eS (£priftentum, mie eS and) bent tpeologifcp 
mtgefcpulten VerftättbniS ber Saien gugänglicp fein fonnte, §u pflanzen itnb 
P pflegen. 

Sttancpe ftpäpen tätigt neben Sopamt ®erparb als größten unb 
bebeutenbften Geologen feiner S^t; unb in ber dpat, memt aud; feine treu* 
gemeinten UnionSbeftrebungen naep feinem SSillen fiep nkpt burepfepen tonnten, 
fo ftept boep (£ali£t als einer ber reinften tpeologifcpen (£paraftere feiner Seit 
ba, ber mit ben cbelften ©eiftent, teils in freunbfcpaftlicpem Verfepr, teils in 
ftüntroOerfen ftanb, als ein ganger ÜUtann, auf beffeit fHebe bie dürften 
deutfcplanbS unb bie griebfertigen laufcpten. 

(£S mar non großer Vebeutung, baß §einricp ©anber gerabe üom 
®eift biefeS Geologen bitrcf) ©pecptS Vermittlung beeinflußt mürbe. 

8ür feine tpeologifcpe 2luSbilbung mag eS aud; oott niept geringer 
Vebcutmtg gemefen fein, baß ber $eneralfuperintenbent feinen ©cpülern bie 
paulinifdjen Vriefe interpretierte unb fie fo an biereine Quelle beS et) an ge tif d; en 
®eifteS führte. 9CRit ber interpretierenben (S^egefe felbft mar eS gu bamaliger 
Seit mtb noep lange pernaep reept fepmaep beftellt; oott ber pfpcpologifdp* 
fritifcp=piftorifcpen SD^etf)obe, mie fie peute miffenfcpaftlicp anerfannt ift, mußte 
man bantalS noep nidjtS; man interpretierte eben mepr als man ejegefierte, 
b. p. mau legte mepr in beit urfprünglicpen ©inn naep eigenem (Sutbünfeit 
pinein, als ber deä felbft in feinem piftorifepen VerftänbniS unmittelbar 
ergab. 3mar mürbe — ein ungeheurer gortfepritt gegenüber ber fatpolifepen 
Sdtetpobe unb eine banfenSmerte ©rrungenfdjaft ber aufbliipenben pumaniftifepen 
©tubien — ber griedjifcpe Urtext felbft ber Interpretation gu ®rmtbe gelegt; 
gerabe hierüber befipeit mir genauere Sftadpricpten; aber bie Seprfpracpe blieb auf 
ben ^ßäbagogien bamaliger 3e*t bie lateinifcpe mit ihrer gmar fcharffittnigen, 
aber oft paarfpattenben Sogif, unb eS mirb auSbrüdlicp bezeugt, baß bie 
SJletpobe, fcpoit bie ©cpüler im lateinifepen disputieren gtt üben, üon bent 
berühmten dpeologen Verdelmantt per fid) nod; für lange Sät auf bent (Göttinger 
(Spmuafiunt erhalten pabe. dem ®eneralfuperintenbenten ©peept aber mirb 
üon feinen diSgipeln für bie güprmtg feines ©cpulamtS baS SeugniS auS* 
geftedt: liic vir sine exemplo industrius et fidelis professorio munere in 
paedagogio fungens diebus Lunae et Martis oceupatus erat in proponendis 
Epitome Tiieologica Calixti, diebus Mercurii, Yeneris et Saturni in illustrandis 
Epistolis Pauliuis hoc versabatur methodo, ut primo inventuti monstraret 
rationem interpretandi. (die ®unft unb SCRetpobe beS 2luSlegenS.) 

(£S mar für ben inneren Seprgang beS (Göttinger ^äbagogiumS üon 
niept geringer Vebeutung, baß int gapre 1651 bie §ergoglid^Vraunfd;meigifcp= 
SBolfenbüttelefcpe ©cpnlorbnung maßgebenb mttrbe, bie baS £mnptgemicpt auf 
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Religion, Sateinifcß unb ©riecßifcß legte. $mar füllten mit fHecfjt baS 
©tubium ber Sßßilofopßie unb bie gatultätSauSbilbung auf baS UniöerfitätS* 
ftubinm oerf (hoben merben, aber baS ©ßmnafiunt foHte ben ©dfülem menigftenS 
bie ©runblagen bagu barbieten unb bie Elemente ber Sogii unb Stßetorif 
ebenfo mie bie ber Slritßmetif, ©eograpßie unb ©efcßicßte, mie bie S3efd)äftigung 
mit ben grie^ifdjen unb lateinifcßen ^laffifern oorbereitenb ben ©cßülent 
bargeboten merben. S3on 1652 an füllte nacß beut auSbrüdlidfett SSotum beS 
infpigierenben ©cfjolardjen and) baS ©tubium ber ©efcßicßte mitßineim 
gezogen merben (bis in!l. ®arl V) unb non lateinifcfjen Slutoren befonberS 
©icero, §orag, SSergil (baS Sefebudj beS Sft.^Sl.), Oon griecßifcßen ^ßlutard) 
unb ^fofrateS trattiert merben. ©S mürbe aucß um biefe Seit auSbrüdlich 
betont, baß baneben bie Dogmatif unb ©tljif eingeßenb gu beßanbetn fei; 
mit biefer DiSgiplin mie ber Sogif unb fßßpfif ßaben ficß auch bie öffentlichen 
Disputationen gn befcßäftigen. DaS Slbßalten öffentlicher Disputationen aber 
inooloierte einen Vorteil unb einen Stacßteil gitgleicß; ein SSorgug mar eS, 
menn bie ©chüler üon oornßerein bagu an gehalten mürben, ficd) in öffentlicher 
Siebe unb ©egenrebe felbft Klarheit über bie gntenfität unb fcßlagfertige Sßer- 
mertung ißreS SBiffenSftoffeS Stedjenfchaft geben gu tönnen; aber eine nicßt gu 
unterfcfjäßenbe ©efaßr inooloierte eS, menn burcß bie pflege beS DiSputatorifcßen 
bie Suft am fpißfinbigen ©treiten unb recßtßaberifchen ^olemifieren frühzeitig 
gemedt unb genährt mürbe. SlitS einer beiläufigen Stotig erfahren mir auch, 
baß auf beut ©öttinger ©ßmnafium auch baS §ebräifcße traltiert mürbe, 
miemoßl baoon in ben aus ben Qaßren 1647 unb 1657 herau^Öe9e^enen 
Sehrplänen nichts erficßtlicß ift. 

SSBie lange §einricß ©anber auf bem ^äbagogium feiner SSaterftabt 
oermeilt, ift aus ben Sitten nicht mehr erfichtlich; jebenfallS fteht auS feinem 
fpäteren SebenSgang feft, baß er feinen Seßrern im Sind alle ©ßre gemacht 
unb bie Meinte ber Siebe gur SBiffenfcßaft, inSbefonbere ber theologifchen, gu 
erfreulicher S3lüte unb gu reifer grucßt gebracht ßat. SJüt feinen nachher 
glängenb bemiefenen Seiftungen fteßt er Oereingelt ba, fofern nämlich nocß im 
gaßre 1669 bie SSifitatoren auS Qena berichteten, baß fie bie ftubentifcße 
3ugenb adgu nnmiffenb oon ben ©cßulen auf bie UniOerfität gefchidt be^ 
fmtben, fonberlid) mit §intanfeßung beS Sateinifchen. Der ©cßulabgang oold 
göge ficß — fo geßt auS bem S3ericßt beS meiteren ßerüor — gtoifdjen bem 
18. uitb 20. $aßre, fontnte aderbingS nicht feiten fcßon mit bem 16. ober 
17. gaßre Oor. — 

©in SttatrifedSluSgug ber Unioerfität Sena Oont Qaßre 1659/60 ftellt 
feft, baß Heinrich ©anber um biefe Seit bafelbft inftribirt mar. SBie mar 
eS bamalS mit ber tßeo logifcßen ^rofefforenfeßaft, mie mar eS um baS 
ftubentifeße Seben beftellt? 

Die tßeologifdje gafultät, bie unS ßier näßer angeßt, mar im 1. Drittel 
beS 17. igaßrßunbertS beßerrfcht unb cßaratterifiert bureß ben ©eift beS 
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großen ©alijt itnb beS faft nod) größeren gohaitn ©erwarb (1637), öon 
betten Kelterer bis 1637 in !gena gefeiertster Seljrer feiner Seit gemirft 
unb erfterer tmm nahen §elmftebt aus §u feinen Sebjeiten mie nad) feinem 
dobe bitrcf) feine bogmatifdjen ©Triften einen entfd)eibenben ©influp geübt, 
gür bie Verbreitung unb 2lnerfennung ber ©erharbfdjen dlfeologie, bie con= 
feffioneH'fd^oIaftifd^er (£ngf)er§ig!eit unb VerfeperungSfucht abfjolb einem meit= 
fdjauenbett unb philofophifd) flar funbierten UnioerfaliSmuS ^ulbigte, forgte 
ber — allerbingS Weniger berühmte — ©oI)n J$°hann ©ruft ©erwarb, ein 
SJtann non liberaler ©efinnung unb mit bem barnalS nie! augefeinbeten, aber 
bebentenben ©aliyt in enger greunbfdjaft üerbwtben: 1659—1668. Sicher 
mirb il)n §einrid) ©anber, ber 1659 nad) gena fam, §um Seljrer gehabt 
fabelt, fidjerlid) mirb er aud) etmaS non bem fjotjen ging ber ©ebanfen unb 
bem tnarmen §aud) beS §erzenS beS alteren ©erwarb empfangen f)aben; 
Zeidptete fid) biefer bod) in d)arafteriftifchem Uuterfdjiebe non ben meiften 
^ßrofefforen feiner Se't burch einen mpftifd)4unerlid)eu Su9 feiner grömmig= 
feit aus, bie mit Vemufjtfein an 9Iuguftin unb Vernlfarb non ©lairoauj, an 
fauler unb dhontaS a ®empiS auf nüpft; baS fef)en mir aus feinen meditationes 

saciae, einem Sßerf, baS in mehreren Auflagen nod) lange nad) ©erfjarbS Seit 
Verbreitung unb Sfnerfennung faitb. die 3nnerlid)feit unb @f)rlid)feit feiltet 
©f)riftentum§ tnirb auch in einer lateinifd)en ©ebetsfammlung ©erf)arbS be= 
ftätigt — ein für bie bamalige Seit nor bem ^ietiSmuS für einen dheologie^ 
profeffor ungemöhnlicheS Unternehmen; Ijedten fie hoch faft alle größere 
greitbe am red)thaberifd)=haarfbadenben disputieren als am fonzentrierten ©e= 
betrieben. 2Bie ein greunb §u feinem greunbe fpridjt Qohamt ©erwarb in 
biefen SO^ebitationen, burch ernfte SebenSerfahrungen frühzeitig gereift, §u feinem 
©ott; biefer mpftifd) Oeriunerliste S«g feiner grömmigfeit ging aber in feinem 
nachfolgenben großen 2Berf scliola pietatis burch ängftlid)eS Sorgen um ben 
guten 9tuf feiner angefochtenen Orthobo^ie toieber öerloren, fobajj ©pener 
fdjon feinen ©efdjmacf mehr an ber ©erharbfdjen 9trt empfinbet. Sßir toerben 
fpäter fehen, toie §einricf) ©anber eine ähnliche 2lrt ber grömmigfeit auS= 
prägte, bie gmifchen mpftifcher diefe unb fd)olaftifd)er 9ted)tglänbigfeit im 
äftittel gehalten toarb. den ©influjj aber, ben Johann ©erljarb auf ^afp-' 
Zehnte feinet SahrljunbertS, nicht blop in gena fonbent auch auf anbere 
Unioerfitäten auSgeiibt, — fo oornehmlid) and) auf Sftenper, in Marburg unb 
bann in darmftabt, ben nad)maligen ©nperintenbenten unb ^roteftor ©an* 
berS — Oerbanft er feinem großen bogmatifchen SBerf ber loci tlieologici, baS 
an ©d)ärfe ber gormulierung mie au diefe unb Sßeite beS theologifchen Urteils 
alle anberen dogmattfer feiner unb ber nächftfolgenben Seit meit übertrifft. 

üfteben 3ol)ann ©erl)arb aber erglänzt z^ar nicht in Qena felbft, aber 
in bem benadjbarten ©elmftebt, ber ©tern beS friebfertigen, auf ®ird)eneinigung 
ein ehrliches Seben lang bebadjter ©alijt. Von feinem ©inflitp auf bie 
gürften unb ©eiehrten feiner Seit mar bereits oben bie 9tebe, ebenfo baooit, 
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bag feine bogmatifcgen Slnfcgauungen neben benen be§ fgigfinbigeren §utteru§ 
bie ^äbagogien unb ©gmnafien be^errfcfjte. ^tuc^ auf bie ©eftaltung bei* 
genenfer Geologie gat ©alijrt mit feinem mitb nerfögnticgen ©eift nnb feinem 
gufammenfcgauenben, nietfeitigen, moglgeorbneten SBiffen einen mettgegenben 
©inftug auggeübt. ©in Präger biefe£ ©influffeS ift fein ©dritter Qogamt 
9ttufaeu§, ber feit 1646 bi§ 1681 ^ßrofeffor ber Geologie in 3ena mar. 

3u feinen giigen gat ©anber gefeffen. Urfgrüngticg ^Srofeffor ber 
33erebfamfeit nnb ©efcgicgte („eloquentiae et historiarum“) gat 9ttufaeu§ in 
feinen tgeologifcgen SSortefnngen e§ Oerftanben, diserte et praecise oorgutragen. 
©r tnar gang ber äftann, ber bem Söeftreben ber fürftticgen ^roteltoren nacg 
grünbtidjerer gunbamentierung ber Sgeotogie burcg eittgegenbe (Sgegefe unb 
betebenbe ©efcgicgtsnermertung genügen lonnte. ©garatteriftifcg für 9ttufaeu§ 
ift, bag er bie gärten ber ftarren ^nfbi^ation^le^re, bie nod) bei ©ergarb 
unangenehm gernortreten, gefcgicft milbert unb für bie Söeganbtitng ber 
Sgeotogie beit ©runbfag anfftettt, bag fie iticgt btog at3 habitus intellectualis 

angufegen, fonbern nietmegr al§ habitus piae affectionis ex parte voluntatis 

gu tniirbigen fei (introductio iu theologiam c. 3 § 41). ^ufddigertneife tniffen 
mir and) non 9Jhtfaeu§ begüglicg ber 2lrt feinet $ortrag3, bag er nacg ben 
©tatuten ber genenfer galultät nur theses, b. g. furge, orientierenbe unb 
gnfammenfaffenbe ©äge biitiere, ba§ attbere aber frei nortrug. 3m übrigen 
mar 9Jhtfaeu§ ein gmar ftrenggtäubiger, aber nidjtg meniger at§ getotifcger 
Sgeotoge, ber niedcidjt nod) freier bad)te al§> er öffentlich gu befcnnen magte. 
3Jinfaeu§ gegorte neben ©at. ©laffiu§, bem frommen £iebling£fcgüler ©er* 
garb£, gu ben felbftänbigeren ©eiftern, bie ficg energifcg gegen ben non 
Sßitteuberg unb Setpgig auggegenben, ^ena in feiner freieren 9ticgtung be= 
brogenbeit ©eift ber ortgobopfcgolaftifcgen ©gigfinbigfeit unb SSerfegerungS* 
fud)t gu megren ftrebten nnb non bem frommen §ergog ©ruft non ©otga 
gemürbigt mürben, at§ nertraute Ratgeber bei feinem gocggergigett, tnenn aucg 
miglungenen ^ßtan eine§ coliegium pacificatorium für gang $£)eutfd)lanb miU 

gnmirten. Uebergaugt fegen mir in 3>ena um bie SJiitte be§ 17. 3agr* 
gunbertg bie freiere ©eifte£ricgtung gegenüber bem mit 3°g- SOfojor 1654 
in§ ©rab finfenbett ftarren 0rtgobo£i£mu£ fräftig ficg aucg in ber Sgeotogie 
betgätigen. 3mar mürbe biefer ©eift burcg bie ängftlicg getnorbenen unb 
burcg igre nermanbtfcgaftticgen Söegiegungen gu ®urfadgfen ängftlicg gemadjten 
Surften ©ruft ben grontnteu non ©otga unb §ergog SGBilgelm non SBeimar 
in etma§ gebämgft, gurnal ba biefe igren £geologen jebe§ aggfeffine $er= 
gatten gegen bie alte Sfticgtung bireft nerboten unb fie eibltcg auf bie 
Snoariata unb bie ®onforbienformet nergflicgteten. 28ir befigett nocg biefett 
au§ bem $agre 1652 ftammenben ^rofefforeneib, nacg metdjent fie ficg ner= 
gfticgteten, nicgt blog an ben lutgerifcgen SBefenntni^fcgriften feftgugatten, 
fonbern and) energifcg ficg non ber Segre ber ^agiften unb ©atniniften unb 
„anberer niebriger ©eften" abgumenben. Qmmergin mar baburcg bem 2§or= 

lUufacu 
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toartSbringeit be£ freieren EeifteS ein Rieget üorgefchoben, toenn and) gerabe 
in 3ena bie ^Bemühungen ber 2$ittenbergifd)en Orttjobojcen bem Consensus 

repetitus fidei vere Lutheranae — eine Einfd)ärfung ber ftriften ®onforbiem 
forme! unb eine SSerfdjärfung berfelben — auch in Geltung §u üer* 
fdjaffen nnb Eati^t fdjroff gu üerbammeu, befonberS an bem energifdjen 
SBiberftanb beS RhtfaeuS fdjeiterte. J$n feinen gut befugten SBortefitngen 
hatte biefer gtoar beuttid) ben auf 3nbiffererdiSmuS bafierten ©pnfretiSntuS 
gurüdgetoiefen, tooht aber einer gegenfeitigen Xutbung unb Stnerfennung alter 
„in Ehrifto üerbunbeneit SBriiber" baS Sßort gerebet, infofern ja Sutheraner, 
Reformierte nnb ^ßapiften auf bem gleichen Eruube beS EtaubenS ftänben, 
nämlich auf bem apoftotifdjen, nicäuifdjen unb at^anafianifdjen 23efenntniS 
(fo and) fein Seljrer Eatijd mit feinem consensus quinquesaecularis). 2Bir 
miiffen nnS tottnbern, bafj ©auber, ber fotzen gnebeuSapoftet gum Se^rer 
hatte, fo fdjroff fpäter gegen bie Reformierten geprebigt hat. ES bleibt gu 
unterfingen, loetdje Einfliiffe if)n gu feiner fpäter oeränberten ©tedungnahnte 
üeranlafjt haben. Eetoidjtig genug müffen fie getoefen fein. 

Reben ©erwarb unb RhtfaeuS toar eS aber auch ber Einftufj beS britteu 
fßrofefforS, ber gu jener $eit in 3ena ^eotogie teerte, ber beS Ehriftian 
Ehemuip, eines toürbigett RadjfotgerS EertjarbS, 1652—1666, ber für ©.S 
23itbungSgang entfdjeibenb toerbett foHte. Ef)riftian (Sfjemnip, fonft üon nicht 
adgu fieroorragenber luiffenfcf)aftlicb)er Gilbung, toar ein ebenfo innertidj 
frommer toie ftreng orttjoboger (£f)aralter; er toar in ber ©djule ber£rübfat 
gu einem treuen geugen ^erangereift. StB er fein Eitbe herannahen füllte, 
rief er 1666 nach ber RtittagSmahtgeit feine fämttidjeu Xifdjgenoffen — 
15 an ber ^a^t — ^erbei unb gab ihnen Oiete oätertidje Ermahnungen unb hat fie 
hernach ade herzlich gefegnet. 2)iefe Epifobe mag betoeifen, toie fegen^reief) ber 
Einfluß toar, ber oon fotzen ^ifchgenoffenfdjaften nnb ^rofefforenhäufern auf 
bie Eharalterbitbung ber ©tubenten geübt toarb. Unb eS ift toahrfcf)einlich, baff 
auch ©attber einer folgen £ifchgemeinfd)aft angehört hat nnb ihres betoah5 

renben ©egenS teilhaftig getoorbett ift. ^ebenfalls läßt fied) baS auS fpäteren 
Xaten mit ©icdjerheit feftftetten, bafj er fich üon bem bantalS guntal in 3»etta 
übti(hen toitben unb ioüfteit ^ennaliSmuS fern unb frei gehalten hat. Sn 
biefen greifen toar eS ©itte, nicht btof; bie SSortefungen biStoeiteu gu fcf)tüängen, 
fonbern eS galt als ein ©chimpf, fie überhaupt 31t befugen; toaren bodj bie 
©itten nnb fittlichen Slufdjauungen bitrch baS ^ueduntoefen ohne Ehrengeridjte 
nnb burch ben gur Uitmäfjigf'eit reigenbeu Sriuffomment toie burch baS auS' 
jcdjtoeifenbe EefdjlechtSteben berntafjen Oertoitbert, bafj um bie SRitte beS 
17. 3ahrhunfrer^ ber SSerS aitffommen lonnte: 

„toer oon Seipgig lomrnt ohne 28eib, 
üon §ade mit gefitttbem Seib, 
unb üon Qeita ungefdjtagen, 
ber hat üon großem Etiid 31t fagen!" 
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3)abei übten bie älteren ©titbenteit auf bie jüngeren, guntal auf bie 
eben gugegogenen, einen folgen £erroriSmuS, baß teuere nur in gerlumpten 
©emänbern ein^erge^en nnb ben „SBurfdjen" gu jeber nieberen ®ienftleiftung 
bereit fein mußten. 

$ie £ifcfjgenoffenfd}aften bei ben Sßrofefforen boten ben jüngeren ®e* 
mütent in btefcr Oermilberten $eit fRücf^alt nnb ©<f)Uh nnb mareit üoit allen 
üerftänbigereit ©tubenten feßr begehrt. Smifcheit biefen, bie fid) bem ent' 
mürbigenben Smange ber „©dmrifterei" gu ent^ietjen trachteten, nnb ben 
milben „Söurfcfyen" fant eS nicht fetten 51t blutigen Sufammeufiößen; üoit 
einem folgen, ber bie Requirierung ber 23ürgertt)ef)r, nnb als biefe nidjt 
bnrdjgriff, bie beS Militärs nötig machte nnb mit bieleit SBermunbungeit nnb 
SobeSfätlen auf beiben ©eiten abfchloß, mirb uuS auS bem 3ahre 1660, 
bemfelbeit 3ahre/ in bem fidj ©anber in Qeita aufhielt, aitS bicfer ©tabt 
ausführlich berichtet. 2)ie baraufhin feitenS ber fürstlichen sßroteftoren er^ 
griffeiten Maßregeln nnb Maßregelungen mirften bermaßen burchgreifeub, 
baß fdjon üom 3ahre 1662 an üon größeren RuSfcßreitungen beS sßemtaliS* 
muS nnb ber ©cßorifterei nicht mehr üiel gu fpüren mar. 

2BaS bie S)auer ber ©tubiengeit betrifft, fo fchmantte biefelbe gmifdjen 
3 nnb 5 fahren, bem triennium nnb bem quinquennium; jebocf) mirb 1660 5cr 
für bie Theologen üdu ber Sßcimarer Regierung bie notmenbigc ©tubiengeit 
auf 2 Sahre hera^gefe^i:, teilmeife auch, ltm ^eu ©Wern bie sumptus gu er* 
fparett, auf IV2 Sahre. Mit erfterer Seitangabe ftimmt überein, baß nach 
einer auSbrüdlichett Sßerorbnung (1653 für Sena) bie loci (Dogmatil) üon 
ben Sßrofefforen fo gelefen merben füllten, baß ber gange ShtrfttS in 2 3«hren 
üollenbet fein fönnte. SBar eS bod) Oorgefommen, baß bie ^rofefforen 10 
nnb meßr 3a^re bagu gebrauchten nnb einige mit einem einzigen Kapitel 
auS bem Sefaia in 15 gaßren nicf)t gu (ümbe gefontmett mareit. S3alb barauf 
heißt eS in ben Senaer ^rotofotlen, „menn bie ©tubenten eine ^rebigt machen 
fönnen nnb in einem examine Oor ber Promotion ad ministerium (baS fie 
gur Uebernahme eines geiftlichen RmteS befähigte) beftehen gu fönnen fich 
getrauen, fchränfen fie ihren cursum tlieologicum mehrenteilS gar furg ein 
unb nehmen biefe ober jene ®oitbition an, ba fie fo ihrer görberung näher 
gu fein meinen." 

Restliches trifft mohl and) auf ©aitberS ©tubiengang gu. $)entt menit 
er in einer fpäteren Staufregifter^intragung als sßaten feiner Tochter Maria 
Katharina ben 3ohamt ©eorg £empfel als „oliin discipulus mens“ begeichnet, 
fo ift aitgunehmen, baß ©anber eittft fein praeceptor gemefen ift, rnoßt in 
jenen 3ahreit gtüifd^en feinem Rbgang üon ber Unioerfität 3ena 1660 unb 
feiner erfteit RnfteEuitg als Pfarrer gu Midjelfelb 1663. 

53eüor mir jebocf) gur £)arfteltung biefer feiner pfarramtlid)en 2hätig= 
feit übergeßeit, ift gu untersuchen, üb nicht auS irgenb melden Rngeidjeit gu 
Schließen ift, baß ©anber noch eine aitbere Unioerfität als Sena befudjt ha&e- 
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($ang fiebere Urteile föitnen hierüber nicf)t gefällt merben. SSop aber ftef)t 
feft, baf) ©anber in feinen fpätereit ©epeiben oornefjntlid) nod) 4 Geologen 
ertuä^nt, bie anf feinen Söilbungggang noit entpeibeitbcm (Sinflufj gemefen 
fein ntüffeit: SBrodjntaitb, Quitte, ©annljauer unb ^ßolpcarp Seifer. 

Sßoit $8rod)manb miffen mir, bajj er alg 33ifd)of non ©eelanb ber 
fjerüorragenbfte bänifdje Geologe feiner 3ed (1652 f) getüefen ift, and) in 
3)eutfd)lanb molpefannt unb niel gelefeit. ©einer tpologifdjen Uebergeugung 
nad) gehörte SBrocpnaitb 51t berjenigen bogmatifdjen ©djule, in meldjer bag 
lutfjerifdje $>ognta bie fdjärffte 3ufpi|ung erfahren ljatte; aber trop einiger 
bogmatifdjer ©furrilitäten ift er bod) üon einer marnten unb innigen grömmig* 
feit erfüllt, bie auf merftptigen 33etoei^ beg ®laubeng bringt; mit bem 
©eelenfcpnerg eineg 3eremia3 trägt er feineg ißolf'eg fittlidje SBerberbnig, fid) 
felber gemöfjnenb an ftrenge agfetifdje gudjt, unb mit bem Siebegeifer eineg 
Sftofeg tritt er in priefierlieber gitrbitte für bie ©efnedjteten ein r»or (55ott. 
3m 5luglanbe ift Sörodjmanb befannt gemorben burd) fein bamalg üiel' 
gelefeneg, 1633 crfdjieneneg bogmatifdjcg §auptmerf ,,systema universae 
theologiae“; eg ift frei non jebent polemifdjen (Sifer mie non fcfjolaftifdjen 
©pi^finbigfeiten, angeorbitet nad) beit bamalg allgemein üblichen locis, jebeit 
einzelnen locus mit (Sinfacpeit unb ®Iarf)eit nad) ben 3 ©efidjtgpunften be^ 
Ifanbelitb : 1. ^arftellnng ber lutprifdjen Sepe, 2. bie ©egenfäpe gegen bie= 
felbe, 3. praftifdpetpfdje ®onfequengeit aug berfelbeit (bie Casus conscientiae); 
mit Sftadjbrud bringt er auf gute Sßerfe, (Sebet, SCgfefe. <$in ernfter, faft 
prber 3lt9 bttrdjgiep feine gange Sßeltanfdjauung, aber über ip liegt ber 
pde ©djein beg bttrd) (Sprfreitaggbmtfel gunt Dfterlidjt fid) burepingenben 
®laubeng gebreitet. 

SSenu ©auber fpäter einen äptlid) ferneren Sebeitggang U)ic 23rod)maitb 
geführt mürbe, fo f)atte er in iörotpnanb einen fixeren güper gefunbeit, ber 
ipt leiten fonnte feinem ^eilaitb nad) burdjg ®reug gur ®rone. 

(Sin äptlidjer tpologifcpr (Sprafter mie 33r. mar bie aubere Autorität, 
auf bie fid) ©auber gmeimal beruft, DJlagifter Suboöicug £)unte; geboren 
1597 Ijat er alg ^rebiger unb Qnfpeftor ber ©djuleit Sinlanbg gemirft; 
geftorbeu ift er fd)on 1639. Ueberlebt f)abeit ipt feine bamalg nielgelefeiten 
praxis pietatis bucina evangelii fomie feine 106 decisiones conscientiae, 

beibeg prattifcf)=agfetifcf)e ©Triften, non betten befonberg bie erftere alg $or= 
läuferiit ber ©penerfcpit pia desideria gelten fattn. ©emip mirb aud) ©auber 
fie forgfältig ftubiert pben. 

Qn äfjitlicpm niep blof) geiftigem, fonbern and) nermanbtfdpftlicpm 
^ufammen^ang mit ©petter unb non großem, ja entfdjeibenbem (Sinflufj auf 
©anber mar ber SJlagifter £annf)auer, 1621 gtt Marburg, bann in SHtboif, 
3ena uitb ©trapurg alg Spologieprofeffor mirfeitb. s2llg ©anber nad) 
gena fam (1659), mar Sannpuer freilid) fcpn längft iit ©trapurg (1635 
big 66); aber in feinen ©epiften, namentlich in ferner liodosophia cliristiana 
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cfieint ©anbei- eifrig ftubieit ju ^aben. $a $amd)auer mit feinem gtofjen 
Jinflufi uttS maucf)e inteieffante 2(uft(änmg aud) über ben ffierbegang beS 
nneren SebenS bei ©anbei geben fann, fo ift eS geboten, auf feine ttjeologifdje 
nie firdjenpolitifdje ©teffung etma§ näfiei cingugetjen. @t wai eine marfige, 
jon piaftifdjei grömmigfeit befeelte ißeifönlictiteit; bei ffiidje glaubte ei unb 
fjien @ct|äben buicf) fttenge äujjeie 3ud)t allein Reifen §u fönnen. 58iS äu 
)et refonrtatorifdjen §BIje feines giöjfeien ©c£)iiIerS ©penei f)at ei fkt) fieilid) 

tirf)t entporgefd)muugen. 
§atte er Wie biefer nrfpriinglid) bte fftnfretiftifdjen UniongOerfudje beg 

Ulist freubig begriiftt, fo geigte er fid) fpater in feiner ^olemif gegen 
Spnfretiften nnb (£aloiniften oon einer ungerechten §ärte nnb Befangenheit. 
So befonberg in feiner (Scfjrift raysterium syncretismi (p. 48), bie fidjer and) anf 
S/g Stubiertifd) geftanben hat. Unb eg ift höd)ft toahrfdjeintid), baft S. bei 
[einem fcharfen ©egenfaft nnb feiner aggreffiüeit ^ßotemif gegen bie ©aloiniften 
|ma in ben gufttapfen feinet Sehrerg Stennhauer getoanbelt ift nnb an einer 
ßeitfr anf heit mitlitt, bie bamatg fehr weit oerbreitet mar. gm perfön liehen 
Bertehr galt $annf)auer alg ein hnmaner ©harafter; menn er aber §nrgeber 
griff, fo mnrbe er fpift nnb rüdfid)tgtog nnb bilbete fief) admdhlid) 8U einem 
Borfämpfer ber ftrengften lutherifdjen SRidjtung feiner Seit an«, (£I)arafteriftifch 
für ledere ift befonberg feine in 10 Quartbänben erfdjienene „®atedhigmug= 
milch", in ber er mie and) fonft mit einem gemiffen £ntmor unb einer etmag 
fpielenben OTegorefe eine ungeheure 9Jtenge oon Saaten unb (Stählungen 
einflicht, babei gegen bie ^erfonen anffahrenb, bie er menig fennt, unb ftarr 
in feiner orthobojen (Sinfeitigfeit. $. oerbinbet mit Sftnfretigmug einen ganz 
befonberen Sinn: er ift ihm bie im ©egenfafc §nm alteuglifdjen SßuritaniSmuS 
§u geringe Eengftlidjfeit im 2lbftoften beg alg Oerwerflid) ©rfannten nnb bie 
§u tage Bereitwidigfeit troftbem ®emeinfd)aft mit ihm einzugehen. £)er 
Sftnfretigmug ift ihm ber Bater beg aftheigmug nnb bag bequeme Üfuftepolfter 
für ade nach einem dufteren grieben oerlangenbeu fchmdchlichen (Seelen; bie 
ftarten Seelen helfen bag fichtenbe geuer beg göttlichen ©eifteg entgiinben unb 
münfehten nichts lieber alg eg brennete fd)on! 

Sfbgefeften üon biefer unangenehmen Schärfe fann ber ©influft ®ann= 
ftauerg auf Sauber nur fegengreich gemefen fein; nnb menn mir mit ®napp 
gegen ZI)olucf ben (Sinfluft ^annljauerg auf Spener red)t l)oä) einfeftäften, fo 
haben mir in $)annhauer beseitigen Theologen gefunben, ber bag SJlittetglieb 
in ber theoIogifd)en (Sntwidelung Sauberg oon einem erflnfioen unb petrefaften 
Drtftobo£igmug gu einer mftftifd) berinnerli^ten nnb oertieften grömmigfeit 
bezeichnet; fomit tritt aber Sauber alg Sd)üler ‘Stonuhauerg auf bie Seite 
feineg 9Jütfd)ülerg Spener, bem eg oorbehalten blieb, in mahrhaft apoftolifdjer 
SSeife biefen Bug ber grömmigfeit augzubilben unb zur Geltung z« bringen. 
Ob Sauber mit Spener felbft in perfönlicfte Berührung getreten ift, läftt fid) 
nicht nachmeifen. Sfber auch Ser genügt bie Autorität unb ber (Sinfluft ihreg 
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genteinfanten Sehrert, um if)re ähnliche S^arafterentmicflung oerfteljen,! 
guntal ba Oon 2)anithauer nacf) knappt $8erid)ten befannt ift, bafj er bati 
bamalt arg üernachläffigte 33ibelftubiunt mieber eifrig geförbert unb auf 
praftifdje Sßethätigung ber grömntigfeit im SBanbet gebrungen f)abe. — 

©äug furg müffen mir in biefem gufammenijang nod) bet ^olpcarp Sepfer i 
förmähnung tlpm, auf beu fid) ©anber beruft. @t ^at brei nicht unbebeutenbe 
Geologen mit tarnen Sepfer gegeben; berjenige, beu (Sauber meint, ber 
ältere Seiner I fjat eine (berüchtigte) ©eprift mit bem £itel ^erauggegeben:! 
„Ob, mie uub marum mau lieber mit beu ^apiften (®atl)olifen) ©emeiufdjaft 
haben uttb gleichfam niepr Vertrauen gu Ipnen tragen foH, beun mit uub jui 
beit föalüinifteit/' SBerpafit uub befäntpfentmert erfc^eineu ilpn bie (Saloinifteit j 
^auptfädt)tidt) aut gmei ©rititben: bie ^ßräbeftinationtlehre, bie Sßermifdjung' 
ber Naturen in (£f)rifto, uub bat ^ßräoalieren uub gubicieren ber Vernunft | 
in (^laubentfachen. 3m übrigen gehörte eine ©d)rift ober meuigftent eine1 

©itputation gegen (Moiniften uub ^ßapiften bamalt niept mettiger mie bat; 
ÜUiagifterbiplom 51t beit idutmeifeit einet tüchtigen ©tubiumt ber ^eotogie. t 
Uub in bem ©runbfat^ ftiutmten bie SBittenberger, Seipgiger uub 3enenfer 
^afultäten überein: haeresis jugulanda, hominibus parceudum! — 

©nblid) müffen mir nod) in biefem gufammenhang bet 2)armftäbter j 
§ofprebigert uub ehemaligen fßrofeffort D. 33aItJ). Sftenper II. ermähnen; i 
§mar ift nicht itacpmeitbar, baf3 ©. irgenbmie in einem ©d)ülerüerhältnit §u I 
ihm geftanben; aber ba er in feinen mannigfadh an ihn gerichteten unb 1 

ebenfo oft oon ihm empfangenen ©dfjreiben fid) einer fdfjeinbar innigen ©eiftet= 1 

gemeinfehaft mit ihm erfreut, barf pieo fcf)ort heroorgeljoben merben, ba#; 
Sttentjer II., geb. 1614, geft. 1679, feit 1652 in $)armftabt, Oon feinem be= i 

rühmteren Sßater (©treit mit geuerborn nnb ben ©ie^enern) eine fräftige | 
Orthobo^ie überlommeit, ebenfo mie einen kräftigen §afj gegen adet, mat ! 
römifd^fatholifchet ober reformiertet ©eiftetgepräge trug. 

liefen §ap übertrug -Steuer — urfprünglid) ein greunb ©peitert — 
auf bie oon bem frommen ‘Oarmftäbter §ofprebiger, feinem Bodegen Söinfler, 
feit 1675 gehaltenen collegia pietatis in einer pöchft mtgefchidt gerechtfertigten ' 
SSeife; baburd) ha* er fid) ben traurigen 9tuljm ermorbeit, einer ber erften [ 
unb gehäffigfteit SBefämpfer bet in gan§ £)eutfd)laitb fegentreich mirfenben, 
meil bie ©emiffeit anfrüttelnben, ©penerfdtjen fßietitmut gemorbeit §it fein. — j 

3n feiner amtlichen Sthätigfeit alt ©nperintenbent fcheint üddenper rührigen 
@ifer unb hingebenbe £reue mit einem freunblichen SSerftänbitit für bie ÜJdöte 
ber ihnt befohlenen ($eiftlid)en Oerbnttbeit §n haben. — 
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II. Scr Pfarrer aw Micßelfelb. 

a. ©cmbci*§ Streitigkeiten mit feinem fßatroit, bem Sttnfee 
goljamt 9teinl}«i*b tum ©entmingcit. 1663—1669. 

2lnt 23. Stuguft 1663 touibe §einiicß ©anbei* %um Pfarrer non üUlicßeb mc vetati 

felb Don feinem Patron, bem Qunfer 3oß- 9teinßaib Don Lemmingen, „am 
genommen". ©0 berichtet ©anbei felbft im Saufiegiftei bei Sßfane üüUcßelfelb. 

üftaeß bei ©itte bei bamaligen ßcit mußte aunäcßft biefe pationatlicße 
„Shtnaßme" (mii ioiiiben ßeute ettoa SBofation jagen) erfolgen; aläbann 
muibe bie fiiißeniegimentlidje SnftaHienmg auf Stntrag itub Sßegeßien be3 
patronus ooigenommen; fie beftanb: 1. in bei ^aminientng Doi bem 
äftinifteiium in §eilbionn; biefe§ „tarnen" toiib ben (£ßaiaftei eine3 
colloguium getiageit ßaben, in bem bei pastor designatus ficb iibei feilte 
gäßigfeit, ein geiftliiße§ 5lmt 31t belteiben, fui*3 auSjutoeifert nnb feine lieber 
einftimmitng mit bei Ianbe§iiblidjen Kiicßenoibnung naeßautneifen fjatte; al§ 
fotcf)e fam füi jene (föegenb bie toüittembeigiftße Dom Qaßie 1553 in 23etiacßt. 
&§> lann auffällig eifcßeinen, baß ©anbei auf biefe nnb nießt auf bießeffifeße 
Kiicßenoibnung oeipfticßtet touibe; beitn Soß. ^einß. Don Lemmingen toai 
ein ßeffifcßei SBafaH nnb Seßngßen bei ßeffifeßen Sanbgiafen. Slbei einmal 
ttrnien bie ßeffif(ß=fiid)tidjen SBeißältniffe in jenei 3eit nod) nidjt genügenb 
fonfolibieit — bag Sarmftäbtifcße Konfiftotium toai eift im 3aßre 1660 
fonftituieit, itnb bie ßeffifeße Kiicßenoibnung fam eift 1667 3m Geltung, 
anbeieifeit§ ßat ein Seil bei niebeißeffifcßen ©ieu§böifei öftei feinen S3efi^ei 
getuecßfelt. 3m fpätcien SSeilauf feinei pfanamtlicßen Sßätigfeit f)atte c§> 

©anbei regelmäßig mit bem lanbgiäflicßen Konfiftorium in Saimftabt unb 
bem boitigen ©upeiintenbenten D. SBaltßafai SJlenßei II 31t tßun. ©emtg, 
feine (Sgaminieiung, unb ba biefe 3m gufiiebenßeit feinei ©jaminatoien au§* 
gefallen fein mußte, and) bie unmittelbai fieß anfeßließenbe Dibination unb 
93eftätigung eifolgte Don §eilbionn au£, bamal§ 3U Saben, ßeute 3U 
SQSiiittembeig geßöiig. 

KU13 3UD01 abei ßatte ei fid) am 12. Stuguft. 31t Deßiingen mit 
Uifula Sftaiia, eßelidjen Socßtei be§ *ßfanei§ @teoig Reumann, öeimäßlt; 
am 15. ©onntag naeß Siinitatig. 

©ift naeßbem bie TOe bei „2Innaßme" bitid) ben patronus, bei 
(feaminieiung, Oibiuation unb Söeftätigung biticß bie fiicßlicßen SSeßöiben 
boiangegangen, fonnte — ioa§ atteß al^balb geftßaß — bie oibentlicße 
$ofation§uifuube au^geftellt treiben. 

(Sbenfo intcieffaut toie toeitood ift bie au§ bem 3>ctßtx 1611 ftammenbe 
Kapitulation, tooiauf bei fßfaiißen 3U TOcßelfelb angenommen toeiben füllte. 
(cfi. Slicßio §oinberg, XY1H. Kaften, 9. gaeß, 3. ga3c.) Soit ßeißt e£ 
sub Lit. E: 
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„.$ll2> feinb feine Seftvengen unb SSeft miden£ unb ü.orßabens 
S. Sßrm. 51t einem Pfarrer gl. uf unb an gunefjmen, bergeftalt unb alfo, 
baß ißr füllet unb modet mit maßrßaftigen beftenbigen munbt üon ^erjen 
Sottet ßeilig unb (Selig ntacßenbe§ Sßortt, nacß reguliertem unüerfelfdjtem 
Sßerftanb allermaßen mie bie $ircß 31t ber Slpoftel 3eit, bie §auptftüdß 
Sßriftlicßer £eßr in unferm Sßriftlicßen glauben gefaßt ßatt unb ßernacßßer 
in ber 5lugfpurgifcßeit Confession treulief) oßne allen menfcßlidjett gufaß 
repetiert unb erßotet ift, nad) ber alßiefigen $ird)enorbnung OTjie, unb am 
britten fontag 3U Sicßter£ßeim, beut §erfommen nacß Suren anbefoßlenen 
fcßäfflein unb ^farrfinbern, beit ^Bußfertigen gunt Xroft, ben Unbußfertigen 
aber ©eßerpffen unb fie gur ernftlicßen 23uß anmaßnen, getreuließ, oleißig 
^ßrebigen, Seßren unb Vorträgen. OTe fontag 2 prebigten alßie, ©ambt bet 
®inberleßr, mie aud) an ben uerorbneten feßertagen eine ißrebigt, fambt bet 
gemoßnlicßen Sßodjenprebigt, unb ma3 angebeutete SHrcßenorbmtng außmeifet 
oßnmangelbar üerrießten, baueben and; eueß für Sure ^ßerfon alfo unb ber= 
maßen berß alten, baß mie man pflecßt 31t fagen, Seßr unb Seben mit einanbet 
übereinftimmen. ®eine ^lergernis geben, aitcß SßeberürteS unfereS ggl. ^unfere 
9^U3en förbent, beffen feßaben marnen, unb eueß in Sinent unb anberen alfe 
t)erßalten, mie einem Sßrliebettben man eureggleicßen gesimbt, löblicß ift, liitt 
moßl anftetß, beneben euer §außfrait unb gefinbe, foöiel immer möglicß fic 
fid; aueß eine3 frieblicßen 2Befen§ unb Sebent e^eigen, anmeifen. (§5leicßer= 
geftalt füllet ißr aud) ade Sßocßen einmaßl eiuß in bie ©cßut üerfügenj 
3ufeßn unb ßören, ob bie gitgenb bureß beit fcßulmeifter fleißig unb treulid 
uubermiefen unb gelcrtmerbe unb fo einigermangel erfeßiene, folcße3 abfteden; 
ober ba e£ nid;t ßelfeit molte, ©olcße3 unferm ggl. guttdßer unb Dbrigfei: 
berießten. 

®ente adern, mie üorgemett, getreuließ, ernftlicß mit üleiß unb tmr 
§er3en naeß 3U fommen unb 3U geleben, modet ißr Sßeberiirtß unferm gl 
3undßerrn unb Obrigfeit bie §anbtreu geben, unbt barauf einen gelertßer 
(tmrgefprodjenen) ?lib, leibtieß 3U Sott unbt Soangetio ©eßmeren unb leiften| 
«Jpiegegett mid eßegebaeßter großgl. Qunder unb Obrigfeit, üor Surei 
fleiß, mäße unb arbeit, Qäßrticß, ^eit merenben £ienft£, eud) üerorbnen| 
einräumen unb liefern, maß üoriger ^farrßerr 3U Süenftbefotbung geßabt uni 
genoßen mit bem SSermelbett ba üiet Sßebeftl. uufer großgl. Runder uni 
obrigteit folcßen SDienft eueß, ober ißr benfelben auffitnbeit modet, ©olcßel 
r»on SBeben £ßeil ein Viertel gaßr juöor befißeßen fode." 

$)a3 $Berßältni$ be£ ^3farrer§ 3um patroaus muß anfangs ein gutes; 
ja ein freunbfcßaftticßeg gemefett fein, darauf beutet menigften£ bie £ßatfacße 
baß ber gunler Qoßann SReinßarb non Semmingen nodf am 12. üdlars 1665) 
bei bem erftgeborenen ©oßne ©anber§ goßann Submig, geb. am 8. SQlär; 
3u Sfticßelfelb, 3itfammen mit grau SJlaria oott Henningen unb §erru SoßauJ 
Sempfel au£ §eilbronn $ate geftanbett ßat. S§ ift — bal fei ßier oer 
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rnutungSmeife Betgefügt — immerhin möglich, bap ©anber ber Vermittlung 
ber eblen grau üoit Venningen, bie mit ben üon (Lemmingen in üermaubt* 
fcpaftlicper Vegiepuug geftanben pat, unb beS Sopamt Sempfel aus §eilbronn, 
ben ©. auSbrüdlicp feinen ehemaligen ©cpüler nennt (in einer Saufurfunbe 
feiner am 22. Sluguft 1674 geborenen Socpter Sttaria Katharina) ben Vefip 
feiner Sfticpelfelber Pfarre gu üerbanfen hatte. 

SßaS bie Pfarre felbft betrifft, fo mar fie im ®raicpgau gelegen, öftlicp 
üon ©peper unb meftlicp üon ©inSpeim, füböftlicp öon §eibelberg, norbmefH 
lid) üon §eilbromt. 

Sie ©enteinbe fepte fiep in ihrer übermiegenben SReprgapl auS ©Hebern 
ber eüangeHfcpdutperifcpen ®ircpe gufantmen, bodj beftanb etn nicht unbeträcpH 
licfjer Vrucpteil auS Reformierten; and) mirb ermähnt, bap fpäter ein Sßieber* 
täufer bafelbft anfäffig gemefen fei. 

Verein im Sluguft beS ;gapreS 1667 beginnen nun bie gunäcpft üon 
ber SCRid^elfelber ©enteinbe, guerft oott Rubolf SBinfelmann aEeüt, bann üon 
ber gefamten ©emeinbe gegen ben Runter 3op. Reinharb üon ©emmingen 
erhobenen Vefchmerben. 

©S panbelte fiep in biefen 13 gravamina pauptfäcplicp um bie ©im 
fepung eines längft geforberten ©cpultpeipen, um bie bem Qunfer gugefcpobene 
rüdficptSlofe, aEgu ftarfe Slbpolgung ber SJticpelfelbfcpen ^Salbungen, um bie 
©inbegiepung unb ©inbehattnng ber 5llntofengelber fettend beS gunferS, um 
bie Verfügung beS freien VergugeS inS ©pumPfälgifcpe=©ebiet, um bie Reparation 
ber ®ircpentpüren unb Shore :c. 

$n biefen erften ©treitigteiten trat ©anber gunäcpft noch uicpt als WliU 

Häger öffentlich perüor, obmopl eS fid) bereits um Angriffe unb liebergriffe 
auf ®ircpengut unb Vernachläffigung f'ircf)ticher patronatSpflicpten panbelte. 

Rber bereits üom 5. gcbruar 1668 batiert fein erfter eigener Vefcpmerbe* 
Brief megen ber gropen ©emalttpätigfeiten beS SunterS; biefer Vrief ift bireft 
an ben Sanbgrafen üon §effen, als ben SepnSperren beS ^unferS gerichtet. 
2luS bem ©epreiben gept perüor, bap ©anber nur mit einem gemiffen VaSeu 
bie Pfarre übernommen, ba er mopl gemupt, bap ber Runter in brei gapren 
nid)t meniger als brei Pfarrer opne recptlicpeS Verfahren abgefept patte. 

SaSfelbe ©epidfat foECte jept, ba er anfing bem Qunfer unbequem gu 
merben, ipn felber treffen! ©in Vorbote bafür mar, bap er am 2lbenb beS 
1. Februar 1668 unb noep bagu am ©amftag, ba er mit ber Vorbereitung 
gur Prebtgt üoEauf befd)äftigt mar, bnrp beS QunferS Rmtmamt in beffen 
Sßopnung gitiert mürbe, um bort gu erfapren, bap ipn ber Runter „für einen 
leichtfertigen unb niept biebermännifepen SEiann palte", ipnt 30 ReicpStpaler 
©träfe anferlege, unb maS baS ©cplimmfte mar, fogleid) feines Pfarramtes 
üerluftig erlläre! Siefe £htnbe traf ben fiep üöEig unfcpulbig miffenben Pfarrer 
mie ein Vlip ans peiterent §imntel. ©r foEte gegen ben Qunfer leid)tfertige 
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unb üerleumberifc^e fHeben geführt hoben! deg fßfarrerg bringenbe gorberung, 
ilpt mit beu foldjeg augfagenben gettgcn äu konfrontieren nnb fie in feiner 
©egenmart 51t examinieren, läjft ber Sunk'ct oöttig unbeachtet. Stuck) baran 
fei fein malfreg Söort, baff er im oerftoffenen ©ommer ben Junker höbe 
„augfepen nnb neben bag Sänfte feigen motten" (alg höbe er fid) um eine 
anbere Pfarre bcmorben!). Stuck) höbe i^nt *)ev Stmtmann fetbft ergä^tt — 
gu Slngellod) marg itnmeit SRidfetfelb — baß beg Snnkerg ®ncd)t einen gangen 
„©eifcitboden" non §eibelberg ^abe heraufführen müffen, oon bem beg Snnkerg 
SRagb morgeng nüchtern höbe effen miiffen; aber baoon höbe er nur gang 
generaliter unb nicht in specie ober iudividuo in ber Kirche gefprodfen; 
übrigeng fei eg unerhört, baff ber Junker auf feine augbrüdlidfe gmeimatige 
gorberung, feine ber §urerei überführte unb geftänbige ®öd)in oon obrigkeitg= 
megeit abguftrafen, nicht eingegangen fei, oielmehr höbe ber Stmtmann fetbft 
jene leichtfertige fßerfon in feinen dienft genommen; faft noch unerhörter fei 
eg britteng, baff ber Snnker ben für Strme unb kranke geftifteten Stlmofem 
ging git feinem eigenen Shttgen eiugegogen unb 4., bic 30 ft. aug bem fomt* 
täglichen Strmenfekel an fich genommen unb baüon keinerlei 3in3 gegahtt 
habe, obmoht Sebürftige genug ba gemefen feien, bie barauf Slnfputch gehabt; 
unerhört fei 5., bah berfetbe gunter, alg fßatromtg üerpftichtet, ©hor nn& 
dlfurm ber Kirche git erhalten, feit gmei fahren troig notmcnbiger ^Reparaturen 
nidjtg hoöe machen taffen unb enbtich 6. ben grümehs3ntraben (Sßein^ing) 
git feinem eigenen Lütgen abgenommen höbe, ftatt ihn bem fßfarrer bargu^ 
reichen, mie aug beut fßfarrgingbüchlein klar herüorgeht. Stuch fei bag ©eritdjt 
unb bie Stnnahme beg gunkerg böttig nitmahr, bah er fetbft, ber Pfarrer, fich 
nach einem attberen ^irdfenbienft umgethau. Unrecht fei eg im höchften ©rabe, 
bah Junker feine Sefdjulbiguugen gegen ihn absque ullo teste unb absque 
ulla demonstratione facti erhoben unb feine ©emattfhätigkeiten ohne Stngehung 
irgenbmelcher Snftang meiter bitrdffeigeit motte. 

demgegenüber rufe er felgt feiertichft unb augbri'tdlick) ben lanbegherr* 
liehen ©djuig an; er fei oottiibergeugt, bah ihm fein gnäbiger ßanbegt)err gu 
feinem ^Rechte bereifen unb feinen ehrlich überkommenen ÜRamen unbeftedt 
erhalten merbe. 

3itm Skachmeig feineg unanftöhigen SBanbelg unb feiner unanfechtbaren 
Slmtgführung bringt ©anber bie Stttefte breier benachbarter Pfarrer bei, bie 
ihm einmütig befdjeinigten, bah er im gangen ®raiihgait unter Stbligen 
unb Sürgergleuten mie auch io feiner gangen ©emeinbe eineg untabligeit 
fRufeg fich erfreue, feit 4Vs Sahren fein Sforramt ftetg alg eilt getreuer 
unb eifriger fßaftor unb Set)rer oermattet unb befonberg auch otg einen treuen 
©eelforger nnb Serater ber Sngenb fi<h ermiefen höbe. 

Stuf biefeg eittgehenbe Sefd)merbe= uitb fRechtfertiguuggfd)reiben ©anberg 
erhält Snnker ein bereitg unter bem 6. gebruar 1668, alfo umgehcitb, in 
darmftabt auggefertigteg fürfttidjeg dekret beg Snhalt3, beit fßfarrer über 
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feine — fontit als berechtigt anerlannten — Etagen gu beliebigen unb ber 
©enteittbe feine heiteren 93efcßmerben su^nfügen, auch biefer^alben innerhalb 
nier Sßocßen feine Sßerautmortung eingufenben, mibrigeufatlS ber ßehen^h°f 
anbere Verfügung treffen müßte. 

®ie auffällige §ärte biefeS MretS ift nur barauS gu erflären, baß 
man bie SKacßenfcßaften unb ben (Sßarafter S^nferS moßt fchon gur 
genüge fannte. 

gnbeS ancl) baS fruchtete bei goßann ^einßarb non (Lemmingen gm 
näcßft gar nichts! 

^emt unter beut 17. gebruar ergeht bereits eine erneute bringenbere 
93efcf)tr»erbe beS Pfarrers baßingeßenb, baß nicht nur bie fiirftlidhc Sehend 
Signatur feinerlei ingress beim gunfer gefunben, nielmehr biefer ben öffenb 
liehen (SotteSbienft gänglicß unterfagt, bem Pfarrer bie Kirchenbücher abge* 
forbert unb ihm fcharf anbefehlen taffen, innerhalb 6 SSocßen ben £)rt gu 
räumen! Unb baS alles „ohne jebeS Verhör noch SBemeiStßumb"! ®ar 
troßig foU er erflärt ^aben: er molle eS barauf feßen (barauf anfommen 
laffen), er möge nerlieren ober gemimten! $on irgenb melcßer (Srftattung 
beS ihm rechtmäßig guftehenben SiebloßnS fei nun nöllig gar feine fRebe 
gemefen! Sßerfcßärfenb fomnte ßingu, baß Surt^er ein gangeS 3aßr ^an9 
nicf)t einmal fommnnigiert uni) mißt ein eingigeS 3ftal bem öffentlichen ®otteS= 
bienft — meßt ettna aus Scßmacßßeit beS SeibeS, fonbern auS %xoß unb 
geinbfcßaft gegen feine Untertßanen — beigemoßnt ßabe. 

Sngmifcßen ergeht bereits unter bem 18. gebruar non 2)armftabt auS 
an ben SSogt gu Kürnbacß ber Söefeßl, fieß nermittelS eines beigefügten Patents 
bei bem non ©entmingen angumelben, ißn non feiner „Säüiß" unb ©etoalt* 
tßätigfeit nocßmalS in ©üte abgnmaßnen unb fieß gu äußern, maS er gegen 
bie erneuten Söefcßulbigungen beS Pfarrers, „er ßabe mit SBeibSbilbern Umb= 
gang gehalten", gu feiner (Sntfcßutbigung gu ertnibern ßabe. Ueber all baS 
fotle ber $ogt naeß genaufter (Srfunbigung Sßrotofotl aufneßmen unb ein 
fcßriftlicßeS (Gutachten naeß ®armftabt einfenben. 

daraufhin läuft enblicß unter bem 18. gebruar ej. anni ein $8eant= 
tnortungSfcßreiben beS ^nnferS non (Lemmingen ein. Seine ©egengrünbe 
fittb äußerft feßmaeß fnnbiert; man rnerft eS faft ans Jeber 3eUe: 3°ßanu 
fReinßarb ßat ein böfeS ©emiffen! 

3n heftigen SSorten gtnar nermaßrt er fieß gegen ben SBormurf beS 
KircßenraubS, entfräftigt ißn aber nießt bnreß irgenb meliße SöemeiSftücfe. 
^n unbemiefener, oßne $eugen erhärteter SBefcßulbigung mirft er bem Pfarrer 
nor, er ßätte fieß ben gangen Sommer über um anbere Stellen beworben 
unb ißn babureß „aufs Sänfte" feßen motten. (Sr behauptet füßnlicß, baß 
er bie „befeßeßene ^tnleßnung unb Ufitaßme" (seil, ber ^ttm ofengelb er) famt 
bem 3inS git erfeßen bereits angeorbitet, gefteßt alfo implicite ein, baß bie 
SBeguaßnte ber Sltmofen gu Unrecßt gefeßeßen fei unb nerbittet fieß fcßließticß 

3 

(Erneute 

Klagen 

Des 3unter» 

Dertjalten 



34 

Sanfcers Huf 

Das t?evbot 

b es 

©ottcsbicnftcs 

bie $8efd;ulbigungeit, als ^abe er §urerei getrieben, ernftlid;, ohne jebod^ aud; 
§ier irgenb etmaS (SntfräftigenbeS beigubringen. ^Xuffättig ift aud; bie 3m j 
forreftlfeit unb baS fd;mütftig Unlogifcfje beS ©tilS, aus beffert oermorrenen 
(Gängen fid; fd;mer ein RuSmeg finben lägt. 

5ltS ein meitereS Seiten feinet böfen ©emiffeitS müffen mir eS an- 
fe^en, bajj ber Runter fid) alSbalb auf ein f)albe<3 $ahr an beit §of gu ] 
^eibelberg begiebt unb bort bem dürften aufmartet; hätte er fich unfdjulbig i 
gefüllt unb im Söemufjtfeiit feiner Unfdjulb feiner guten ©ad)e energifd; fRecf)t f 
öerfd;affen motten, er hätte maf)rlid; nid;t ohne gmingenben ©ruitb fid) aus ! 
bem ©taube gu machen brauchen; fo aber fietjt fein SSeggang einer gtudjt : 
unb einem ftittfdjmeigenben (SingeftänbniS feiner ©chulb a^ntid). Xie (©ady \ 
tage mirb aber für beit Runter nod; fdjmieriger unb bie ©d;ulbmomente gegen 
ihn faft erbrüdenb, als er auf bie Slufforberuttg eines ©pegialabgefanbteit j 

ber (X)efftfd;en) Regierung, beS SSogteS §ebeliit Pon ®ürnbad;, gu feiner 23cr= 
hörung unb Rechtfertigung auf bem Rathaus fid; gu ftetten, in einer gerabe; i 
gu h^auSforbernben Sßeife erflärt, meitn er aitS bem §eibelberger ©Stoffe j 

ginge, fo fömte er fid) baS ©d;tenbein ftofjcit! SJlit Redjt faßt ber $ogt 
baS Benehmen in einem ©djreiben an feine Regierung als eine 33efd;inipfung i 

auf. (Sr berichtet meiter, ba^ auf eiitgeheitbe (Srfuitbigungen in ber gangen I 
©emeinbe bem Pfarrer ein einhelliges £ob auSgcftetlt morbeit fei 
mit bem briitgenben SBuitfche, ihn noch lange Qahre als ©eel* 
forger 51t behalten; ebenfo einmütig feien aber bie 9Ritf;elfelber in ber| 
$lage gegen beit Runter gemefeit, ber fie nicht bloß h^'t bebrüde, foitbent 
auch fe^n heffifäeS Sehen ar9 öernadjtäffige, fobaß eS beut Untergang gement 
erfcf)eine, guntat ba bie SRichelfelber ertlärt hätten, fie motteit lieber einmütig 
ben 0rt üerlaffeit, als fief) nod; meiter beS QunferS mitttürtiche unb gram 
fame 23el;anblung gefatteit taffen. 

3ngmifd)eit liegt eS befoitberS fdjmer auf beS Pfarrers unb ber gangen 
®emeinbe ©ernüt, bag nicht einmal gur gaftem unb ©ftergeit baS Söort ©otteS 
habe Perfünbigt noch ^ie ©aframente auf beS QunferS beftimmteS Verbot 
haben gefpenbet merben bürfen! Rieht meitiger als 32 mat mar bereite ber| 
©otteSbienft — ber Qunfer felbft hielt fid) noch immer fern Poit 9Rid)elfelb —j 
ausgefallen! 

Ueber biefe unerhörten Vorgänge richtet ©anber bringliche $Befd)merben 
an feinen Rttmalt, beit heffif<hcn ^angteifefretär Qoh- 3aCD& Rotntaitn gu 
^armftabt, mie aud; in einem Qmmebiatfdjreiben an ben dürften felbft; in 
hergbemegenbeit SBoitcn bittet er il)n, ihm gnäbigft gu feinem immer nod; 
auSftef)enbeit gnichttiebIol;it gu Perhelfeit unb ihn in fein gefperrteS Pfarramt 
gu reftituiereit. 

Ebenfo mirb aber aud; bie gange ®enteinbe beim dürften bireft um» 
Riidgabe ber ($otteSbienfte uitb Söiebereiitfeßitng beS Pfarrers Porftettig unb 
reicht nebenher ltod; einmal il;re Älagpunfte ein. ((Sinfeigung eines il;re 
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^Redjte oertretenben (Schultheißen; 9?üdgabe ber TOnofengelber; Reparierung 
beS £itrnteS jc.) Rber ad biefe Klagen, Bitten unb Vefdjmerben foHtert 
^unächft fo gut mie gar feinen (Erfolg haben. 

Vielmehr nutzte nunmehr ber Pfarrer an feinem eigenen Seibe bie 
graufame Radje beS bcleibigten QunferS in ber furdjtbarften SBeife erfahren: 
•er fdjreitet gur (S&efution gegen ben Pfarrer; bei 9^ad;t unb Siebet treibt er 
if)n fomie feine in ©ebitrtsmehen liegertbe (S^efrau am 6. Rpril aus bent 
IßfarrhauS unb bem Sieden; am folgenben Sage mirb if)m fein „2trmüthlein" 
nachgeführt, ac^t Dlpit SBeiit mit ©emalt ihm abgenommen, angeblich, meit er 
t)ie auferlegten 30 ReichSthaler (Strafgclber nicht f)abe entrichten moden; 
(Sauber flüchtet nad) bent benachbarten ($id;ter^heim unb fdjreibt auS biefent 
exilio einen her55errcij3cubeu Vrief an feinen SanbeShemt, ihn um feinen 
(Schuß in feiner äufjerften Rot anflehenb. 

Run enblich fie^t fich bie Regierung oeranlaßt, energifd) eingufdjreiten. 
«Sie gitiert ben Quäler unb ben Pfarrer mie bie gange 9Rid)elfelbfd)e ®e* 
meinbe auf baS bortige Rathaus unb eröffnet htcrfelbft eingehenbe Verf)örS= 
Uerhanbluugen, oott benen mir ein genaues ^rotofod befißett. Sie Verhanb= 
lungen erftreden fid) auf ben 21. bis 24. Rpril 1668. 

9Rit ebcnfoldjer ©emanbtheit mie Energie hatte fich ber fürftlidje ®om* 
ntiffar ber *J$erfon beS QuuferS gu oerfidjern unb fein Vertrauen gu gemimten 
gemußt; eS gelang ihm, nadjbem er ihm in ber auf feinen Vefehl auf* 
gefdjloffenen $irdje feierlich fein SSJtanbat gegeigt nnb üorgelefen, ihn, menn 
auch mit einiger 9Rühe, gu beftimmen, auf baS Rathaus ber Rtichelfelbfdjett 
©enteinbe gu Verhör unb Verantmortung gu erfcheinen. Sie ^lagpunfte, bie 
er bent Qttnfer alSbalb öorhält, finb befannt. Seßterer fomo^l mie fein gttr 
'SJtitüerantmortung gugegogener Amtmann fönnen nicht umhin, folgenbe Safta 
gugugeftehen: 

1. Vermehrung beS ©otteSbienfteS mährenb ber Saften* unb Oftergeit. 
2. ^häi^dje 5lbfd)affung beS Pfarrers ohne erheblidje Urfache unb ohne 

gefeßmaßig eiugeleiteteS Verfahren. 
3. Vefdjulbigung beS fßfarrerS als eines leichtfertigen unb nicht bieber= 

männifchen üRanneS. 
4. RüdfidjtSlofe Vertreibung beS Pfarrers nnb feines QngefinbeS, be= 

fonberS feines hochfchiüan9ereu ®hemeibS, auS §auS unb Ort. 
5. (Sigenmädjtige SSegnaßme tmn acht 0l)m 2öein. 

Ser Qunter fud)t fein rüdjidjtSlofeS Vorgehen gegen ben Pfarrer mit 
ber (Srfläruttg gu entfdjulbigen, baß biefer ihm ehrenrührige Singe uad); 
gerebet, fich über il)n gleich beim Surften befchmert, ihm im Sorfe nicht bie 
gebührenDe @hre ermiefen unb bttrch anbermeitige Vcnterlungen ben Stußl 
tmr bie Shiir ha^e fe6en modett. 

Ser Pfarrer rechtfertigt fein Vorgehen, befonberS maS ben gmeiten 
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SjSunft betrifft, baß er ficf) nicht gunädjft münblicf) beßhmerbeführenb an beit 
Runter gemanbt, bamit, baß ißm beffeu millfürliche §anblungSmeife auS 
feiner grunblofen Abfeßung breier Vorgänger befannt mtb er gubent aUju oft 
ortSabmefenb geloefeit fei. 

23ei einem baran ficf) anfcßließenbcn erregten ASortmechfel mar — fo> 
berietet ber ^omntiffar — ein nnöerfütjnticfyer (Sifer beS QunferS auf ben 
Pfarrer $u fpüren, unb eS mürbe immer flarer, baß fein SBorgeßen gegen 
teueren gan§ ungerechtfertigter SBeife ab executione angefangen unb nullo 

modo §u verantmorten fei; ja, ber ®ommiffar mußte ben Runter auSbrücfticl) 
feines ungebührlichen Verhaltens gegen baS miüisterium (divinum) unb gegen 
ben Wiener ®otteS ernftlid) vertveifen unb fonftatierte, baß bie ©cf)mäf)ungen 
beS SftobiliS gegen ben Pfarrer auf ben unglaubmürbigen AuSfagen einer 
leichtfertigen ipure beruhten, bie nnmögtich als eine vollgiltige geugin an~ 
erfannt merben fömte. 

3m Saufe ber Vcrf)aublungen, bie immer mehr gu beS ^ßfarrerä 
©unften auSfchlugen, beutete ber ®ommiffar biefent insgeheim an, er fotte 
ficf) immer fcf)on anf eine SSodhenprebigt gefaßt machen, maS biefer „mit rechter 
©rfreuung annahm." 

3ic twefeev- £)em Qunfer aber verfünbigte er ben Vefehl feinet dürften, baß er 
©ottcSicnftcl5 Vollmacht habe, ben Pfarrer ©anber mieber in fein Amt eingufe^en. 

£)iefe (Srflärung mar bem 9?obiliS mie ein ©cßlag inS ©eficßt nnb mie- 
eine ©dhulbigerftärung; er proteftierte bantm aufS §eftigfte; ha^f ihm a&er 
nichts, benit ber ®ontmiffar reproteftierte unb „ftopfte Nobili baS Sftaul",. 
fobaß er mit bem $rül)eften am nächften borgen baoonritt. ©o mar alfo 
©anber glän^enb gerechtfertigt unb feine Unfcßulb öffentlich anerfannt. 

„Um 10 Uhr — fo fcf)Iießt baS intereffante sßrotofotl — finb mir 
bann in bie $irch gurn ©otteSbienft gegangen, ba ber Pfarrer bcitfelben mit 
©ingen, $rebigen nnb Veten, mie fonften auf ben Freitag gemöhntich ift,. 
verrichtet." 

v. ©cm- 35er Bericht beS fürfttichen ®ommiffarS über bie Verf)anblungeu mit 

Patronats- ^em Snnfer 3°h- 9^einh- von ©entmingen muß auf ben dürften einen für 
cnti^cOuna, biefen fo fompromütierenben ©inbrucf gemacht haben, baß bereite unter bem 

12. 9ttai beSfelben QahreS eine lanbgräflichshef)ißhe SScrorbnung eintrifft,, 
monacß „ber von (Lemmingen" feiner patronattidtjen Rechte für verluftig. 
erflärt unb ißm unter Anbrohung ber ©inbe^iehung beS Sehens ernftlich- 
bebeutet mirb, ßmfort gerecht unb treu feinet Amtes ju matten. 

3n biefem ©chreioeit mirb ber untabeüge Sebent man bei nnb bie 
treue Amtsführung beS Pfarrers ©anber auSbriicflich anerfannt, 
bem Qunfer aber §ur Saft gelegt, baß er fid) bereits früher gegen baSministerium 
verbi divini baburdh fträflict) Vergangen ha^e/ baß er in brei fahren bret 
Pfarrer nach einanber ohne erhebliche Urfadheit ober rechtmäßige (ürrfenntniS 
ißreS Amtes entfept habe. — $)aß ber 3unfer auch gegenüber feiner ißn. 
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oerflagenben ^orfgemeinbe faft in allen fünften Unrecht befomnten unb fiel) 
megen feiner 35erfd)lec^terung mtb Sßerftleuberung beS SehnSguteS ben allere 
fjöchften 3ont feinet SehnShernt §uge§ogenr fei f)ier nur nebenbei nnb gur 
©harafterifiermtg beS SanferS ermähnt. 

gebot fdjeint ber Sanier and) burd) biefen für tu Ijötfi ungiinftigen 
ÄSgang beS ^Sro§effe§ menig getroffen, not meniger in feiner fdjroffen, ja 
garten Söehaitblmtg beS Pfarrers alteriert morben gu fein. ®enn bereite 
unter bem 20. SJlai bellagt fit Sauber aufS SBitterfte bei bent lanbgräjtidjen 
Amtmann, bah er nod) immer nic^t aus feinem exilio gu (SitterSheim nad) 
läftitelfelb gurüdtehren fönne. 3)emt nidjt bloh, bah ber Sanier oom Pfarr¬ 
haus $8eft ergriffen nnb fogar beS Pfarrers SSief) bort eingeftedt, fonbern 
and) an feine Untertanen bei ft tu er er Strafe baS Verbot habe ergeben 
taffen, bem geflüchteten Pfarrer in feiner Sßeife bei feinem fRücfgug nach 
Mdjelfelb bel)ilftid) 51t fein. £)aSfelbe habe er auch beim gägermeifter 
Philipp Submig tion Henningen burtgefetjt, fobah er auch ia <$ici)ter^^eim 
uiemanb gur §ilfeleiftmtg für feinen Untgug habe erhalten fönnen. $u ad 
biefem fehleren ©eftid laut hiaga, bah bie Pfarrfrau feit 4 SBoten ®inb= 
betterin getoorben unb in ihrer fehleren Seit all bie furchtbaren Aufregungen 
habe miterleben müffen. (Sr muß fit beS meiteren barüber bitter beflagen, bah 
beS Amtmanns grau ihm, als er am 4. 9Jtai ben ®üt engarten beS PfarrljaufeS 
befäen lieh, ungeftraft oormerfen burfte, er habe bem Sanier grutt geftohlen, 
toorauf er fie aderbingS „in einem leichten Sorn", mie er ehrlich eingeftedt, 
eine leichtfertige §ur gef(holten habe. Um baS Unglüd ood gu machen, muh 
Zauber barüber Hagen, bah fein Armutlein gänglit auf geehrt fei unb er 
nicht ben geringften §eder gitm SebenSunterljalt erhalte. (Sr geminne immer 
mehr bie Uebergeugmtg, bah ber Sanier ihn auSljangern mtb gänglit mürbe 
machen mode. — 

$)ie patronatlichen Rechte unb SBefugniffe über bie Sftitelfelber Pfarre 
toaren, nachbem o. ©entmingenS Rechte fitSpenbiert, ingmiften an baS 
$onfiftorium gu ^armftabt übergegangen. SSoit bort aus mar Sauber aus- 
brüdlid) anfgeforbert morben, üon gad 51t gad über baS meitere Vorgehen 
unb Verhalten beS gmtferS eingehenb gu berichten. 

23on biefer (SrlaubniS macht Sauber, immer nod) 001t (Sidjteräljeim 
aus, ausgiebigen ©ebraut- 

©r muh aufs neue barüber ®lage führen, bah tm ein £eil beS recht= 
mähig ihm guftehenben §eugel)ntett oom Sanier einbehalten merbe; auch Atme 
fich 9?obiliS fälfchlicbermeife, bah er miber bie ©emeinbe adeS gemonnen 
habe unb tue nichts, um ben ihm auferlegten $Berpflid)tungen ber ©emeinbe 
gegenüber natgufommen. 

©üblich anter bem 15. Sani lann (Sauber — aber immer not aon 
<SitterSfjeim aus — an baS ®onfiftorinm beritten, bah fit ber ©emmingen 
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in etma£ gebeffert ßabe, fofent er ißtn eitblid) ben §eu3eßnten gereicht unb 
ißnt bie ©rlaubui§ erteilt ßabe, ficß feinen (insmifcßeit faft gang betborbetten) 
SS ein au£ bent ßeßttSfcßloß abjufyolen. 

Stber ®tage rnüffe er baruber führen, baß ber SOlicßelfelber Slmtmamt 
ofjtte Sftot ben ©abbatt) gebrochen ßabe, fofent er SSeiit füllen nnb abfaßreit 
ließ; and) feien mäßrenb bcs ©ottesSbienfte* bie ^ßferbe auf ber SSeibe gehütet 
morbett unb bie ®inber Ratten int SSalbe ©rbbcereit gefud)t, mäßrenb fie boeß 
berpfließtet feien, am Sftacßmittag in bie ^ittberlcßre 51t fommen. Slucß muffe 
er forbern, baß ißtn fein ©eßalt in berfetben §öße mie in früheren 3>aßren 
bargereid)t merbe. 

£arau3 föttnen mir ben ©eßluß gieren, baß ©aitber boit ©icßtergßeim, 
feiner Filiale au3, ben Sftidjelfelber ©otteSbicnft mieber regelmäßig ßatte- 
abßaltett fönnen. 

Snjmifdjen mar beut ^uitfer burd) Söefcßluß be3 ßeßn£ßofe£ aueß bie 
©uSpenfioit bon aller Seßen^bermaltung angelünbigt morbeit. $)a3 l)atf! 
demütig friedjt er 31t $reuje unb bittet inftänbigft, folcßctt $3cfcß(uß 3U 
faffieren unb ißn in fein Seifen mieber einfeßen 3U moUcit. ©r berfprid)t 
au£>briidlicß, beut Pfarrer 31t SOI. bagjenige, fo it)m cnt3ogen morbeit, oßm 
verlangt unb oßne 5lb3ug reftituieren 31t modelt, attd) ißnt feilt jäßrlicßeä 
©eßalt ungefdfmälert au?3U3aßlen. @0 gefcßeßeit unter bent 13. ^ttiti! 

3n mehreren eiitgeßenbett ©cßreibeit ^rägifiert mutmeßr ©anbei* feilte 
Sorberungen nitb bedangt, baß ißnt ade3 rid)tig quartaliter au$bc3aßlt merbe. 

Qnbcffen ©anber ift mit biefer nacßträglicßert S3eglcicßung feiner 
Sorberungen nidft sufrieben; energifd) unb grünblid) mie er mar, verlangt 
er bont ^onfiftorium, moßl and) in ber Iöblicßeit dbfidft, um fpätereit 9ttiß' 
ßedigfeitett oor3ubeugeit unb ißnett bie ©piße ab3itbred)eu, baß feiten^ ber 
S3eßörbe folgenbe fünfte eine enbgiltige geftfteduug erfaßten mögen: 

1. mie ßoeß ber Sßfarrfolb fid) belaufen fod; 
2. baß bie dfteß* unb 3in£bücßer, ober meitigftenS eine Slbfdfrift 001t ißtteit, 

bent fßfarrarcßib eiuberleibt merbe; 
3. ob e§ nid)t ntöglicß fei, baß $mtfer ben SPfarrfolb quartaliter auSbejaßle; 
4. boit melcßett ©ütern, ob bott bebauten ober attd) boit unbebauten, bie 

Sdftcßelfelber ^Bürger bent Pfarrer grueßt^ nitb ©elbgin§ geben follen; 
5—8. ob nid)t 3U Sdiicßelfelb ein ©dfulmeifter ansuftcdeit fei unb melcße£ 

bie SBefitgniffe be£ Sßfarrer§, medßeS bie be£ Sßatron3 über ißn fein 
foden; nitb mie er 31t befolbeit fei; melcße föHnbcr unb mie oft fie 31m 
©d)ule gefdjidt merbeit foden; 

9. ob e§ beit !atßolifd)en unb reformierten gantilieit berftattet fein biirfte, 
ißre Sfinber 311 ißrer ^Religion ober 31a* lutßerifcßett 31t 3ießen; 

10—11. ob fernerßin foldfe SRobile£, bie fieß gegen bie Seßreit ber ß ©cßrift 
bergingett, befugt fein foden, Pfarrer ab3ttfeßen ober 31t beftrafen; 

! 
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12. ob ber Pfarrer bei notmenbigen Reifen jebegntal ben Robilig erft um 
Urlaub ait3ugegeit gäbe; 

13. ob fic^ ber Pfarrer eg gefallen Haff eit muffe, memt Robilig igtn beit 
Büttel fcgidte uttb ib)nt anfagen liege, bag bie fßfarrfrau unter beg 
Rmtgmcutng ©getoeib in ber ®ircge figeit folle; 

14. ob ber ©abbatg loeiter toie bereite gefcgegeit burd) Arbeit ogite Rot 
gebrochen ruerben bitrfe; 

15. ob nicgt ber Runter berpflicgtet loerben fönnc, jägrlidj notloenbige 
Reparaturen am sßfarrgaufe boquttegmeit; 

16. ob §urerei uitb Un3ucgt loeiter burcg ©elbftrafen unb nicgt oieltttegr burcg 
^irdjenbuge unb ©efcittgitig geagnbet loerben folle; 

17. auf toelcge Rrt unb SSeife bie ^ircgenbuge gu berricgtett fei; 
18. mie beg ©gebrucgg überfügrte §uren, bie ooit ber £)rt2>poli§ei nicgt 

gegörig abgeftraft feien, loeiter beftraft loerben füllen; 
19. loie bie ©Itern, bie igre ®iitber nid)t gur ®inberlegre fdjidcn, beftraft 

loerben fodeit; 
20. mie beut Unfug gu fteuent fei, bag Oon 60 70 gitut ©ottegbienft 

erfcgieneiteit ^erfoitett faum 2 ober 3 ^$f. geopfert loerben; 
21—25. loie fidj ber Runter gegenüber feinen ©djabeiterfat^gorberungen §u 

oergalten gäbe. 

SRait fiegt, loie grünblid) unb energifd; ©attber feine Recgte unb 
biejenigeit feiner Pfarre ben junt'erlicgen Rumaguttgeit unb Bernacglciffigungett 
gegenüber 311 magren entfeg(offen loar; loelcger Beurteilung feine gorberungen, 
auf bie teilte afteitmägige Rntloort ber Begörbe borliegt, unterliegen, loerben 
mir loeiter unten fegen, gntereffaut ift, bag bag biegbc3iiglicge grünblicge 
©cgriftftiid in ^armftabt felbft abgefagt uitb aufgefegt tourbe unb bag ber 
Pfarrer um beg BSogleg feiner ©enteinbe millen unb 31m Borbeugung meiterer 
©treitigfeiten aueg eine fo befcgioerliege Reife, mie fte bamalg itad) ©arntftabt 
mar, nicgt gefegeut gat. 

©rft unter bem 31. guli 1668 begegnen mir mieber einem bott SRicged nüdfetn* «ad? 
felb aug anfgefegteit ©djriftftiicf, bürfett alfo amtegmen, bag eg igm insloifcgett jrttcWcl*- 
gelungen ift, aug feinem ©iegterggeitner ©£il mieber in georbnete Bergaltniffe 
3uritd3nfegren. Rbcr immer unb immer mieber mug er fid) betlagen, bag er 
nod) immer ttidjt bon bem Runter bolt befriebigt fei; aitcg gäbe er bott beg 
gitnterg Amtmann loegett ber §eu= unb Obftgegnten biel Slerger uttb Berbrug 
31t erleiben 

Big aud) ade erneuten Borftettnngen unb Bitten beg ^farrerg fomogl 
bor bem ^onfiftoriunt alg bor bem fürftlicgen Rat SRglittg, ja felbft beim 
dürften, auf beg Qunterg ©ntfcgliegungen teilten ©iitflug augübett, fdjeittt 
§. ©anber am ©nbe feiner ®raft angetontmeit; galb bex^loeifelt miinfegt er 
enttoeber felig algbalb 3U ctttfcglafett, um bei feinem Ferrit ©griftug 31t fein, 
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ober in eilt anbereg Pfarramt oerfegt gu merbeit, gurnal ba igm bie Abfi(gt 
be§ :gunfer£ intmer flarer mürbe, ign auägugungent nnb mürbe gu machen. 

Snbeffen f<geint bie SJtutlofigfeit Sanber§ nur eine ooriibergegenbe 
Anmaitblung getoefen gu fein, benn halb barauf erfahren mir, bag er bem 
9tat Dr. ßrarner in £)armftabt feine Angelegenheit gur Regelung nnb güt¬ 
lichen Beilegung übergiebt nnb bag e§ biefem gelingt, eine (Station be§ (in- 
gtoifcgen mogl mieber in feine Sehen eingefegten) gunferä gu ermüden; oor 
bem Segnägof giebt fidj gunfer ben Schein, al£ gäbe er ade§ getgan, um 
ben Pfarrer gn beliebigen, nnb al§ hatten ihn feine (Gegner burcg igre 
§artnädigfeit in3 Unrecht gefegt; ja Runter ift fogar breift genug, gu oer= 
langen, bag Sanber fich ihnt „gu $8itg nähere"; er beruft fich barauf, bag 
igm mit ber ^nöeftititur gum Sßafaden nicht blog in politicis fonbern auch 
in ecclesiasticis ba§ jus episcopale patronatus, (Sin- nnb Abfegung ber ^ßfarr* 
herren oninimodo fongebiert fei nnb verlangt bie3 fein SMjt gurüd. £)amit 
e£ „auch mit bem ^ßfarrgerr feine 9?i<gtigfeit gemimte", mode er ihm bem 
Sagerbud) gentäg fo oiel geben, al3 fein proximus antecessor an (behalt 
gehabt; im übrigen aber bitte er bei bem immer noch gekannten nnb mogl 
nie gur beiberfeitigen 23efriebiguitg gelangenben $ergältni3 gmifcgen igm unb 
bem Pfarrer, legieren bona gratia Oon feinem TOdjelfelber Pfarramt gu 
bimittieren uitb ihn anbermeit gu oerforgen; gang befonberg aber gäbe e§ 
ihn oerlegt, bag ber Pfarrer im öffentlichen $ircgengebet feiner al3 ber 0rt£= 
obrigfeit nicht gebaut, ja bie Bürger gegen ign aufgemiegelt gäbe. 

(£§ fonnte Sauber gur nicgt geringen ©enugtguung gereichen, bag er 
unter bem 25. September ein lanbgräflicge3 ütefcript an ^eingarb üon 
©emmingen ermirfte, barin biefer enbgiltig aufgeforbert unb ignt anbefoglen 
mirb: 1. bem Pfarrer bie riicfftänbigen $efolbung£ftüde bargureicgen, 2. ben 
oorentgaltenen unb ingmifcgen oerborbenen SBein igm gn erfegeit, 3. u. 4. bie 
unbidigermeife ignt entftanbenen ^rogegfoften gurüdguerftatten, 5. be£ Amt= 
rnantfl (Sgemeib gu oeranlaffett, igre 35efcgulbigungen gurüdgunegnten unb 
Satigfaftion gu leiften. 

geierlich Oerfpricgt üftobiliS unter feinem ©ibe, nadjbem er nocg in 
einigen fünften etma§ abgemarftet, adelt feinen Verpflichtungen itacgfommen 
unb nie megr Anlag gu Klagen ober Vefdjmerbett geben gu moden; er be= 
banft ficg infonbergeit, bag er ingmifcgen auch w feine $atronat£red)te adep 
bing§ mit ber (Smtfdjränfung eingefegt morben fei, iticgtg ogitc Grinmidigung 
be§ ®onfiftorium§ üorgunegmen unb ben Pfarrer Sauber bauentb unb ood* 
auf gu beliebigen. 

Aderbingä mugte nod) einmal bie Vegörbe einfcgreiten, ba ficg Pfarrer 
unb Soofer nicgt gang über bie §öge ber gu leiftenben (Sutfdjäbiguug einigen 
fonnten; ftatt ber 267 oom Pfarrer geforberten fl. fodten 188 fl. oom Qunfer 
gegaglt merbeit; barüber möge fich ber Pfarrer mit ignt in ®iite dergleichen 
unb „nügt ben Vogen gn gocg fpamtcn". 
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SDton meig mirflidg nicgt, mag man ntegr bemunbern foll, bie Eebutb 
beg ^farrerg unb ber 23egörbe ober bie mirflicg granbiofe ltnberfdjämtgeit 
beg gunferg, ber and) trog feiner eibliefen SSerficgerungen feinen 23erpfticg= 
tungen noeg immer nidgt naegfommt; aufg bitterfte beftagt fieg ©anbei* 
hierüber unter bem 13. Januar 1669. 

Unter bem Stugbrucf beg befonberen fürfttiegen SOUgfalleng mirb ^unfer 
nad) Erinnerung an feinen Eib oom dürften felbft aufgeforbert, feinen gaglungg* 
bergftiegtungen binnen 4 SBocgen enbtic^ naegguf ommen; aber bie Klagen gören 
and) ba nicgt auf; benn ©anber befegmert fitf)r bag ^unfer mieber bie griig^ 
megintmben für fief) einbegalten unb gu feinem ^riüatnugen oermenbet gäbe 
nnb treibe eg mit feinen miltfürlicgen Eingriffen in Egefacgen fo meit, bag 
er, „fattg ignt nicgt ein 9ting in bie -Olafen gelegt merbe", atteg ing SSer* 
berben reige. $a Qunfer bringe eg jegt fo meit, bag er fogar tmr fcgänb= 
licken SOtocginationen nicgt gnrüdfdjrede; gäbe er ignt boeg eine Quittung 
Oorgetegt über 95 ft. 7 fr., öon benen er in SSagrgeit aber niegtg ermatten 
§abe; and) feinen obrigfeitlidjen 23 erg flieg tungen, bie liebeltfjäter abguftrafen, 
fei er in einigen gälten nid)t naeggefommett. 

Stocg gu gmeien Skalen ntug ftef) ber gunfer unter bem 8. gebrnar dcv icu^ans 

nnb 18. Sftärg 1669 ernftlid) üon feinem ßegnggernt an bie enb liege Er= bc* stvcltC5 
füttung feiner ^ftidjten bem Pfarrer gegenüber gemahnen taffen; bann gören 
teiber meitere Stocgridjten über ben Sluggang biefer göcgft unerquidlidjen, ben 
gunfer arg fomgromittierenben ©treitigfeiten auf. 

SJton ntug geftegen: unfere 23orfagren gaben bod^ anbere Storoen gehabt 
alg mir! 

b. SattbcrS Streit mit bent Sägermciftce *gt)iligg Submig uoit Henningen. 
1671. 

Eg erübrigt noeg in biefem gufantmengang (anganggmeife) bie 
©treitigfeit beg ^farrerg ©anber megen eineg §eu§egnten mit bem für* 
gfät§ifcgen ^ägermeifter ^giligg Snbmig 0. Henningen aug bem £$agre 1671 
furg gn ermähnen. 

Stuf ber SJftcgelfelber Eemarfnng tag eine SBiefe, bie bem Qägermeifter 
non Henningen gehörte, öon ber er aber nad) altem Stocgt ben $egnten an 
bie SOtogelfelber Pfarre, meit auf StRid^etfelber Eebiet gelegen, abjufügren 
gatte. Sllg ©anber eineg Sageg feine Stecgte an biefen Bunten bem Eicgterg* 
geinter Slnttntann gegenüber, ber bie Slbntägung ber SBiefe beforgen lieg, 
gettenb rnaegte, lieg biefer nur ein gang fteineg ©tüd übrig, bag nicgt im 
entfernteften einem .gegnten glieg; gugteid) beridjtete er an feinen §errn über 
bie Stnfgrücge beg $farrerg. Siefelben brauten ben Qägermeifter bon 23en= 
ningen berntagen in §arnifcg, bag er ben Pfarrer einen „§eubieb unb 
§eumörber" fcgalt, ja, ign mit Sgätücgf eiten bebrogte unb bie ßeute gegen 
ben „biebifegen Pfaffen" aufftadjelte. 60 Qagre fei er im unbeftrittenen 
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S3efi^ ber SSiefe getoefen, itnb felbft toenn eilt gegnter barauf geftanben, fo 
fei fie jegt gegntfrei. Xa ber Qägermeifter in feinen SBebrogungen unb 53e= 
fdjimpfungen, felbft in ($egentoart üoit grembeit unb J^ben, fließt nacglieg, 
toanbte fid) ber Pfarrer, bent bie ©aege nun boeg gu arg tuurbe, befegtoerbe* 
fügreub an feine Regierung, (£r gatte al^balb bie groge ©enugtguung, bag 
er üon biefer energifcf) in feinen ^orberungen in ©djug genommen, ignt bie 
^Berechtigung be§ §eu5ef)nteu§ gugefprodjeit ttitb bem ^ägermeifter bebeutet 
trmrbe, bem Pfarrer ber gefallenen ^njurieit falber ©atiöfaftion 5U leiften 
nnb ihn ginfort in Rüge 51t laffen. 

3toei Kontente finb im Verlauf biefe§ Streitet üon Qntereffe unb 
SSicgtigfeit: einmal eilt (Schreiben, ba§ Barbara Margareta t>. (Lemmingen, 
geb. Xrenbling, für ben bebräitgtcn unb befegimpften Pfarrer ©anber an 
feinen ©uperintenbenten Keuper uad) Xarmftabt richtet unb ba£ un§ einen 
(Sinblid in ba§ freunbfcgaftlicge 2Sergältni§ gtoifcgeit igr unb bem Pfarrer 
gemährt, fotoie anbererfeitö bie 23emerfung ©anberg, bag fein groggütiger 
Runter fegr toogl bem Qägetmeifter getoacgfeit fei, „toemt e$ mit duelluni 
au§gerichtet toare — toa3 aber loiber ©otte§ Drbnung unb unftattgaft fei." 
(£<0 fdjeint bemnaeg, bag im gagre 1671, al§ biefer ©treit fieg abfpielte, ein 
beffereä 23ergältni3 gtoifchen bem Quitfer unb Pfarrer toieber plag* 
gegriffen gäbe. 

c. Saitbei’S 9leltgi0tt$*®tmtt0tciteu mit ben reformierten Bürgern su 
Smcfjelfclb. 1672—1673. 

SBie bereite ertuägnt, fegte fid) bie ©emeinbe 511 SRügelfelb, bie fonft 
übertoiegenb lutgerifeg toar, aueg au3 einem nicht uitbeträcgtlidjen Xeil 
reformierter Bürger gufamntett. 

Xa §. ©anber burd) feinen ©tubieitgaitg unb feilte innere (Snttoideluitg 
auf ben lutgerifcgeit Xgpu§ be3 eüangelifdjett (£griftentum3 eiitgefcgmoreit 
toar unb aubererfeitS in jener geit allerorten eine iticgt geringe ©paitnuitg 
gtoifegen ben lutgerifegen unb reformierten ©griften beftanb, fo fonnte e£ bei 
bem geigblütigeit unb Ooit ber SBagrgeit feinet ©laubeit§ üötlig bureg* 
bruitgeneit Pfarrer iticgt touttber negmen, bag er — aderbiitgg erft nad) jegn* 
jägrigem ungestörten ^ufaututeuleben — mit ben Reformierten feiner ©emeiitbe 
in ernfte Sfonflifte geriet. 2Bir erinnern un3, bag er bereite unter bem 
13. :guli 1669 bei feiner Söegörbe angefragt, ob bie (Eltern reformierter 
^onfeffion igre ®inber bei biefer uuterriegten laffen ober fie iticgt üielmegr 
§um lutgerifdjen Ortgpfarrer in Unterricht geben füllten. Xag auf biefe Anfrage 
ein 33efcgeib eingegangen, baüon ift un3 nicgt§ befannt. 

^ebenfalls gefegag e£ int gagre 1673, bag fid) bie calüiniftifd)eit (refor* 
ntierten) Bürger Ü0licgelfelb3 bei igrem Runter Reingarb oon (Lemmingen 
gegen ben Pfarrer ©anber in üier ®lagpunften befcgtoerteit. 



43 

1. SBemt ein Bürger caloinifcßer über fatßolifcßer ^oufeffion üoit einem 
anberen 51t ©cüatter gebeten mürbe, bürfe er niemalg allein ©eoatter |teßen, 
fonbertt ftctg nur mit einem Sutßeraner jufammen. 

2. 33igmeileit fomme eg Oor, Daß ber Pfarrer gegen bie reformierte 
„Religion" aUju fcßarf prebige. 

3. £)er Pfarrer molte eg nid)t leiben, baß bie Üieformierten 51t 3e^eix 
attcß ißre reformierten $ird)eit befucßteu. 

4. Söeitn ein ®inb begraben mürbe, bag nod) uidjt §um ßeil. 3lbenb^ 
maßt gcmefen, (alfo nod) nicßt fonfirmiert mar) fo meigere fid) allemal ber 
Pfarrer, mit ber £eicße ßinaug auf ben griebßof 31t geßen; ja er ftette ficß 
fogar an ben genfterlaben nnb fäße ben Seuten 31t, melcße bie ßeicße begleiteten. 
$>iefe §anblunggmeife ftänbe aber im SSiberfprud) mit ber fonft üblicßeit 
Sitte, baß ber Pfarrer menigfteng bie getauften Hinber 311m SHrcßßof in 3lmtg= 
tradjt begleitet ßabe. 

3m übrigen feien aug ber eigenen 3lmtgfüßruug beg ^farrerg Sauber 
$rä3eben3fälle betannt, baß er fomoßl caloinifcße mie fatßolifcße ®inber allein 
aug ber £aufe geßobeit nnb caloinifdje Seute allein 3U ©eüattern ange^ 
nontmcn ßabe. 

3)ie ßaloiuifdjeu oerlangten ißr guteg 9fed)t, menn fie üöUige ©leid)* 
berecßtigung mit bem lutßerifdjen (Element beanfprudjten, 3untal „ba fie and) 
an bie ßeil. Dreifaltigkeit glaubten"! 

®ie SSerteibigung, bie §ciurid) Sauber gegen bicfe nicßt uuerßeblicßen sanier* 
®lagpunfte üorbringt nnb au ben gitnfer goßann SReinßarb üoit ©emmirtgen £>ertclötdwnd 
ridjtet, ift eine feßr eingcßenbe nnb umfaffenbe, uub erftredt fid) im rnefent* 
ließen auf folgenbe ®efid)tgpunfte. 

35oit üornßerein beruft er fid) barauf, baß fomoßl in ber ÜDticßelfelbfdjen ucvufuus auf 

$ird)c mie im ga^eit ®raicßgau für alle actus ministeriales (gottegbienfttid)e 6tc^Yr^ctxtUt' 
^mnblungeit) bie SBürttembergifcße ^irdjenorbnuitg in (Geltung fei. Xiefe orfcnuna 
aber fd)reibe augbrüdlicß oor „baß 311 (Scüattern uießt leichtfertige ^ßerfoneu, 
fo in öffentlichen Saftent unbußfertig oerßaftet finb, foitbern eßrlicße, gotteg^ 
fiird)tige nnb (in) unfercr reinen Religion sugetßane ßeut angenommen toerbeu 
füllten." 9Kit biefer 35orfcßrift ftimmten and) fo bebeutenbe £ßeologen mie 
Svtboo. Dunte überein (in casibus conscientiae ®ap. 14) ebenfo mie bag 
Seuguig ber ßeil. Sd)rift, bie augbrüdlich bie ®emeiufdjaft mit beit böfeu 
Sßerfen ber 3lnberggläubigeit oerbiete (2. goß- 33. 9 u. 10 unb 2. (Soriutß. 6 

35. 14) uub burd) bett äftunb beg $J3au lug oor ber Seilnaßme am Dpfereffen 
ber §eibett marne (1. (£or. 10, 35. 27—28). 

3llg meitere (Sibegßelfer feineg Stanbpunftg gitiert Sauber ben berüßmtefteu serufuu* auf 

&äncit feiner Sä* 33rocßntanb (systeina theologiae universae) unb ben 
$)regbener §ofprebiger ^olpc. Seßfer, beffen Schrift: „ob, mie unb marumb 
mau lieber mit ben ^5apiften ®emeiufdjaft ßabeit folte, bemt mit unb 31t ben 
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Salbiniften" ihm auS ber Seele gefd)rieben gu fein fcfjeint. $5ie angeblichen 
^eljereien ber ©albiniften, bie Sepfer auf^äf^U, macht fid) S. mit behagen gu 
eigen, um bie Berechtigung feiner ^ofition gu fid)ern. RIS lepter 3euge für 
biefelbe Wirb &annf)auer gittert, beffen ^ßerfönlicf)f'eit unb (ginfluh auf Sauber 
bereite eingeheitb gefcf)ilbert ift. (GS toirb fid) fpater um bie Beantwortung 
ber grage fjanbeln, wie Wir objeftib bie gange Rrt ber Sanberfchen B°Iemtf 
gu beurteilen haben. 

3m übrigen aber beruft er fid) auf baS gleiche Berfahren feiner RmtS* 
borgänger Bod, fRofelig unb ^>i^ter, bie gleichfalls nie einen reformierten 
Baten allein gugelaffen. RderbingS ift er ehrlich genug eingugeftehen, bah 
er in früheren galten einmal bei einem föinbe einen calbiuifd)en (Gebatter 
allein gugelaffett habe; aber baS fei ihm aus Berfeljen gugeftogen gang gu 
Anfang feiner Sßirffantleit ba er noch uiemanben red)t famtte unb gubent beS 
fdjweigerifchen £)ialefteS, beffen fid) ber (Gebatter bebiente, unfunbig war. 

2SaS ben gWeiten Bunft feiner ®ontroberfe mit ben Reformierten betrifft, 
fo fann er fief) mit gutem (Gewiffen auf baS 3euguiS unb Urteil feiner gu* 
hörer berufen, bie ihn nur „wunberfelten" wiber bie (£albinifd)e Sehr unb 
3rrtumb haben prebigen hören; unb Wenn erS gethan, fo habe erS „mit 
(Gelinbigfeit" getl)an, um bie grrenben äu gewinnen. $)aS fönne er aller* 
bingS nicht leugnen, bah er, f° oft ber $ejt ihm Ritlah bot, (Gelegenheit 
genommen, bie caloiniftifchen grrtümer flar unb beutlid) herauSgufteden unb 
bie (Gegenbeweife ber heil- Schrift gu entnehmen. 2)amit hätte er aber nur 
erfüllt, waS Xit. 1, 9 u. 10 als jebeS redjtfdjaffenen BrebigerS heilige Bf^t 
hingeftedt wirb, nämlich bie heilfante Sehre gu berfiiubigeit unb ben SSiber* 
fprechern unb Schwägern „baS Hftaul gu ftopfen". Rieht anberS hätten eS 
aud) alle Waderen (GotteSmäuner ber Schrift gehalten, wie baS Tempel @liä 
Wiber bie Baalspfaffen Wohl auSweifet, Wie eS geremia (27, 9), gohanneS 
ber Käufer (9Rattf). 3, B. 9) unb bor adern BauluS (Rct 13, B. 10) aud) 
gethan. 

STIS (GegengeugniS gegen ben britten SUagepunlt führt er fein Bemalten 
gegenüber feiner eigenen reformierten Sttagb an, ber er ohne weiteres geftattet, 
nach ©tlfpach gum l^eil. Rbenbmal)l gu gehen; nie unb nimmer Wäre er 
bagegen aufgetreten, bah bie Reformierten fonntäglid) bem (GotteSbienft in 
Sinsheim ober §ilfpad) beigewohnt. 3m übrigen fd)liche er fich nad) wie 
bor ber Berorbnung beS BatronS bon SRichelfclb an, ber bon ben Reformierten 
ein Rtteft ihres BfarcerS als RuSWeiS geforbert, bah fie aud) Wirflid) bie 
Kirche befucht unb ben Sabbath nicht fonft burch „unanftänbige §änbel" 
gefchänbet. 

Ruch angefichtS beS bierten ^lagepmtfteS habe er ein reines (Gewiffen: 
benn eS fei bon alterS her (Sitte gewefen, bah bie lutl)erifchen (Geiftlichen 
Seichen folcher ®inber, bie noch nid)t gunt heil- Rbcnbmahl gegangen, unbegleitet 
gelaffen. 3« folgen Süden fei ftetS nur ein Baterunfer auf bem griebhof 
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gebetet morben uttb bamt fei man ftid lieber nad) §attfe gegangen. Siefe 
(Sitte fcfjreibe and) bie2öürttembergifc^e£trdjenorbnung (Rr. 66) auSbrücflid) oor. 

In summa fei eS tanter Unmahrf)eit unb Sügen, maS bie Reformierten 
gegen ihn oorgebracfjt unb er ntüffe bringenb bitten, fie „exemplariter 

abguftrafen -- 
SRit gutem gitg hätte ©anber aitttehmen fömtett, bafj foldje feine z>es -»unter* 

beutlicfjen (Erflärungeit non feinem DrtSpatron angenommen mürben unb bie 
©ad)e bantit ertebigt fei. Rber er fjatte feine Rechnung ohne feinen Patron, 
ben Qunfer gemalt, ber il)m mohl baS obfiegenbe (ErfenntniS auS früheren 
Streitigfeiten nod) nid)t oergeffen fabelt mochte. Senn faunt hatte biefer bie 
SBerantmortungSfdjrift ©anberS in §änben, fo übergab er fie bereite am 
näd)fteit Sage ben Reformierten gur Kenntnisnahme. Sabttrd) aber entfadjte 
er bereu (Erbitterung in bem üRafje, baf) fie bem ettergifd)en Pfarrer mit 
(Einferferuitg, ©ettmltthat nub S3efd)merbe beim (El)urfürften 3U §eibelberg 
brol)ten. „SBodeit and) nid)t ruhen", fo beflagt fid) ©anber beS meiteren in 
einem biefe Umftänbe fd)ilbernben, an ben §ofprebiger SReitiger nach Sarmftabt 
gerichteten $8rief, „bis fie ihn aus feinem Rmte üerfto^en!" dagegen ntüffe 
er fid) auf baS (Energifd)fte oermahrett; benn bie gange Slngelegeuheit gehöre 
als in l)effifd)en ßanbeSteilen gefd)ehen ans Konfiftorium in Sarmftabt. 

bereits am näd)ften Sage nach biefem ©anberfchen ©djreiben, de dato 
15. üRärg 1673, übergiebt Johann Reinharb non ©emntingen ber Reformierten 
Auflage* unb beS Pfarrers 3SerteibiguitgSfrf;rift feinem SehnSherrn, bem 
Sanbgraf Submig üon § eff eit unb bittet um ©d)ut$ ber lutherifd)en Konfeffion 
gegenüber ben fid) ftetig mehrenben unb immer größere 9lnfprüd)e erhebenben 
(Ealüiniften. 

(ES ift begeidptenb, bafj bereits nach brei Sagen ein taubgräflicher zucoeijörMicpe ' 
(Entfcheib bahingehenb einlauft, baf) ohne ©pegiakSiSpenfation fein Reformierter ^er^sanler-3 
gu üRid)elfelb gur ($eoatterfd)aft gugelaffen mcrben, fonbern jebergeit gunt feigen pefmon 
minbeften eine tutherifd)e ^erfott gugleid) bagn erfudfjt merbett folle; 2) ben 
lutherifchen Pfarrer ©anber treffe auch in feinem übrigen Verhalten ben 
Reformierten gegenüber fein Sßortemrf; bemt bie lofal überlieferten Kirrem 
orbnuttgen fodeit, fomeit fie nicht ber Unöeranberten SlugSburgifdjeu Konfeffion 
miberfprechen, getroft meiter bis gunt (Erlajg anbermeitiger SSerorbnungen in 
(Geltung unb Uebuttg bleiben. $nt übrigen fei beit Reformierten nad)brüdlid) 
gu bebeitten, bafj fie fid) aller Unbilligfeiten unb Söebrohungen gegen ben 
lutherifchen Pfarrer adelt (ErnfteS gu enthalten unb biefem feilte ihm auS 
ihrer Klage üerurfadjteit Koften gu erfe^en hätten. 

Siefe Rntmort bebeutete nidjtS anbereS als eine oodfiänbige unb glatte 
Sluerfennttng ber ©anberfd)eu ^Sofition. 

Slber baS lanbeSherrliche ©cf)reiben fanb, mie fid) ©anber fehr halb in 3ci. <Ei„fcrucr 
einem an baS Sarmftäbter Konfiftorium gerichteten ©chreiben beflagt, bei beit neferipts 
reformierten 9ftid)etfelbern gar fdjlechteit Refpeft. Ridjt btoj), baf* fie lieber HefonnUrtm 
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auSguWanbent als auf bie Beibringung eines ^irc^eitBefudiSfdjeineS etnjuge^en 
erflcirten, nein, auch eine neue Drohung fügten fie fogteief) ben alten ^ingu: 
fie wollten eS bent Pfarrer fdjon warm genug maefjeu! Bon 2Bieber= 
erftattung ber Soften fode nun erft gar feine Rebe fein. 

So nie! an ihm felber liege, erflärt alSbalb Sauber, wolle er gern 
ben obrigfeitlidjen SSiinfcfjen, betreffenb Beteiligung an $inberbegräbniffen, 
nacfjfommen, bitte aber gugleic^ nod) um genauere gnftrnftionen be^iiglid; ber 
Sfrt feiner Beteiligung unb ber RuSftattung ber Seidjenfeieru (ob mit ober 
ohne ©efang 2C.). Qm übrigen bitte er nochmals auSbriidlid) um Sd)uh 
Wiber feiner geinbe ^Bitten unb gugleid) barum, bah ihren „hochmütigen 
köpfen eine fdjärfere Sauge übergegoffen Werbe." 

©in auSbritdlicher ©rlafi gohann Reinf)arbS üon ©emmingen, auS 
Sbetjer an ben Schultheißen üon Rlichelfelb gerid)tet, fchärft bie ftrifte £urd)s 
fiihrung ber lanbeShcrrlidjen Bcrorbnungett ben 9Rid)elfelber Reformierten ein. 

Rber auch baS fruchtete bei ben Starrfityfen nidjt baS utinbefte. ©in 
amtlidjeS (Schreiben beS Sd)ulmeifterS, Sdjitltheißcn unb ©eridjtSfdjreiberS 
atteftiert, baß bie Reformierten auf nichts entgehen, üielmef)r bem Pfarrer 
„nod; Unfoften genug machen wollten." 

Unter bem 17. Rpril fieht fid) Sauber üeranlaßt, de novo feinem 
Suberintenbenten ntitguteilen, baß er unter ber §attb burd) Bermittlung üon 
beS ^unferS ©heliebfteit ifl Erfahrung gebradjt, baß bie Reformierten burchauS 
nidjt eher ruhen Wollten, als bis fie ben lutherifdjen Pfarrer auS RUcßelfelb 
üertrieben hatten; gubem hätten fie ihn einen $ricbenSbred)er gefcholten, ber 
fid) nicht an ben bie Reformierten als gleidjberedßigte ^onfeffionSüerwanbte 
anerfemtenben DSnabriider griebenSfdjluß fehre; ja, eS fei fogar foweit 
gefontmen, baß ber Sd)ulmeifter 51t Sinigheitfl fich für bie Reformierten flage? 
führenb nach ^pctbelberg gewanbt, unb eS ftänbe gu befürdjten, bah thm baS 
gleiche Sdjidfal beüorftänbe, wie einem anberett lutherifdjen Bfarrer> ber auf 
furpfälgifdjeS ©infehreiten ins ©efängniS abgeführt fei. Solcher geheimen 
©ewalt auf bie ®auer gu Wiberftehen, fei er „arnteS Sßürmlein" gu feßwad) 
unb bäte briitgenb um burchgreifcnben obrigfeitlidjen Sdjutj. 

©in halb barauf an biefelbe Rbreffc abgelaffeitcS Sdjreiben SanberS 
fonftatiert bie immer brohenber Werbettbe ©efahr, bie fich flach beftimmten 
^eugenauSfagen bahin üerbidjte, bah feilte Abführung nadj §eibclberg um 
mittelbar beüorftehe. 

2Bir bürfett Sauber f)kxbti feiner übertriebenen Slengftlidjfeit geiheit; 
benn Wer füllte ihn fdjüßen, wo halb Rlidjelfelb gegen ihn unb nod) bagu 
in geheimem Buttbe mit ber gangen reformierten Umgegettb ftanb; wer füllte 
ihn fd)ü|en, Wo fein ^atron, ber ^unfer, ftänbig abwefenb, in Sbeßcr 
fich aufhielt? 

3n ber £hah bie ©efahr War aufs fw<hffe geftiegen! 
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aber greift in foldjer ©efafjr ein fe^r energifd)er ©djufcbrief be§ fenfe»- 
£anbe§^errn tjelfenb ein: ,,SSir Subwig tion ©ottc§ (Knaben Sanbgraf §u srf}wt?t>«cf 
Reffen thun hiermit öffentlich funb, als unS üorfommen, wag geftalt fich 
nnterftanben Werben WoEe, baß Wir ben würbigen, Unferen lieben $8e= 
fonberen getreuen Heinrich ©anber, Pfarrern in Unferen aigentfjümblid)en 
®emmingfd)en Se^nbaren Rieden SRichelfetb im (Sraichgau §uma^ten in Äirdjen* 
fad)en unb fonft §u erhalt nnb befte^ung be§ jus Episcopalis 3hme specialiter 

aufgetragen nnb anbefehlen taffen ju beainträdjtigen mit frembber unbefug? 
famer gewalt 31t bebrüten bemfelben fid) gu wiberfcßen unb gegen Unfere 
ergangene SBerorbnnng fid) ungef)orfam §u erzeigen, baß wir bemnad) ermeltcn 
Pfarrern ©anbern unb beleihen Angehörige mit §ab nnb ©üttjern in Unfern 
fonberbaljren ©dju| nnb ©d)irm empfangen unb aufgenommen haben. 
bawieber oon niemanb in {einerlei) weiße befümmert ober angefodjten Werben 
foEe, bod) fjat er nnb fie einem jeben, fo billige fprüct) unb 
forbernng §u haben oermeinen, berentwegen an gebüfjrenben 
orten rechtend ftatt ju thun unb beme nicht üor fein." 

Unb ©anber wirb e§ gewiß feinem ißn fo gnäbig unb fraftig fehlen* 
ben SanbeS§erm nicht Sanf genug gewußt fabelt, baß er in einem weiteren 
an ben $ogt 31t Dürnbach gerichteten Schreiben biefem auSbrüdlich befiehlt, 
nad) norßergefjenber Benachrichtigung be§ Pfarrers üor oerfammelter ©emeinbe 
biefer ißr ungebührliches üöerßalten oor§ußalten nnb baS ausbrüdlidje lanbeS* 

' herrliche äRißfaEen barüber p ertennen 31t geben, bariiber ferner ein fßrotofoE 
aufjunehmen, ben SBiberfaenftigen fd)ärffte «hnbung an§ubrof)en unb ben 
Pfarrer in getroftem Slu^ßarren gu beftärfen. 

daraufhin fann ©anber in einem ©djrciben an feinen ©uperintenbenten 
mit ben AuSbrüden ßeralicßften SanfeS mitteilen, baß §war bie Bebrohungen 
ber Reformierten in etwas nadjgelaffen haben, ftc aber troß aEcbem nicht 
aufhören, nad) ©inhheint 51t laufen unb burch ben bortigen Snfßettor ihre 

©ache in ^eibelberg anhängig §u machen. 

SaS injWifdjen abgegangene ^SrotofoE beS BogteS §eberlin befagt, 2)a& uac^iaffcn 

baß Drohungen gegen ben Pfarrer thatfädjlid) gefaEen feien, aber nur auf Uebrofyuncicn 

feine Aeußcrung f)iu, baß er bie ©aloiniften gaug beut Teufel übergeben habe; 
bie Soften WoEten fie bem Pfarrer feineSwegS erfeßcn, ba beffen Klagen 
unnötig geWefen feien; bei ber ©hur^falj hätten fie {'einerlei ©djritte gegen 
ben Pfarrer unternommen; teilweife wären fie fogar gern bei bem Pfarrer 
in bie ^ircljc gegangen. Wenn er nur baS Schmähen gelaffen hätte! 3a fie 
hätten auSbriidlid) erftärt, baß fie fünften in feinem 2 eben nnb SB anbei 
ihm nichts BöfeS nadjfagen fönnten. 'Sem Pfarrer felbft aber fei twn 
ihm, bem Bogt, bebeutet worben, baß er in feinen ^ßrebigten beim Sejt Der* 
bleiben unb behutfamer gehen möge, wenn eS auch tfinen Pfarrer gäbe, ber 
jebern baS üorprebigen fönne, „Wonach iljiu jnft bie ©hren jüdten!" 
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907it biefem Brotofod fd6)eint Sanbgraf Submig berma^ett §ufrieben ge= 
mefen §u fein, bafj er erflärte, bie Soften für feinen Bogt auf eigene $affe 
neunten gu moden; aber bie anberen Soften müßten oon ber SDUdjel* 
felber ®enteinbe, bie ftrf) gegen ben unfd)ulbigen Pfarrer fo fträfUcf) üer= 
gangen, getragen merben! 

darauf erflärte bie ©enteinbe jeboef) ni(f)t eingeljen §u fömten unb 
richtete an ben Sanbegljerrn mit gefjorfantftem $)anf für ben oerfprodjenen 
Scpup in $Religiongfad)en bie Bitte, fie oon ber 3^tog ber Soften gu be* 
freien. $)er rüljrenb langmütige Sanbgraf antmortet ifjnen, ba§ er bie §älfte 
ber Soften auf bie ®ürnbad)er Bogtei^affe übernehme, bte anbere §älfte 
aber non if)nen gu tragen fei. 

(Er fam it)nen fogar fo meit noef) entgegen, baf$ er fie and) non ber 
Beibringung beg ®irdjenbefud)gfdjetng entbanb, if)nen aber bie §eiligljaltung 
beg Sabbatfjg bringenb einfdjärfte; in ben anberen fünften ftimme er aber 
burd^aug ben gorberungen beg ^farrerg bei. — 

(So mürbe biefer SReligiongftreit, ber am 28. September 1672 begonnen, 
am 17. s2luguft 1678 burd) bag freunblid)e unb meife (Entgegenfommen beg 
Sanbegljerrn mefentdd) 51t gunften beg unfdjulbigen fßfarrerg entfliehen, unb 
biefer burfte bie abermalige ©enugtf)uung erleben, baft er and) aug biefem 
Streit alg Sieger Ijeroorging. — 

III. Ucbentaljme bev Pfarrei 9Jlaijcitfde 1676. 

So giinftig and) Sauber in allen feinen Streitigfeiten abgefdjloffen, fo 
muffte er mof)l felbft fid) gefagt f)aben, bafj bie (Erinnerung baran bie 
(Gemüter feiner ^ßfarreingeffenen mie feinet ^ßatrong, gumal ba fie üödig ing 
Unredjt gefelgt maren, immer mieber aufg neue Oerbittern mitffe unb eiu red)t 
innigeg Bertrauengüerfjältnig, mie eg gur 5lugübung einer gefegneten Seel= 
forge nötig, nid)t red)t mieber fßla^ greifen fönne. 

So ntodjte er mof)l fdjon längft im Berlauf ber Streitigfeiten felbft 
baran gebad)t Ijaben, fidj um eine anbere Pfarre gu bemühen. Unb bag 
bie^begüglidfje ©erüd)t, oon bem 3°*)- ^einfyarb oon ©emmingen beg öfteren 
berichtet, bürfte fo falfd) nidjt gemefen fein. 

Unb mer modte eg aud) bem fo fdjmer angefeinbeten unb in feiner 
SBirffamfeit fo arg bebrolften Pfarrer oerargen, einen ^often gu oertaffen, 
ben er, folange eg feine perfönlidje unb feine 5lmtgel)re oerlangte, mutig 
üerteibigt Ijatte, ber aber burd) bie (Entmicflung ber Berljältniffe fc^lieglicf) 
gu einem oerlorenen für if)n gemorben mar. 

(Eg fam f)ingu, bafj er oon bem tief üerfd)ulbeteu, mifjgünftigen unb 
menig auf bie (Einlöfmtg feineg SBorteg bebadjten 3un^er niemalg eine 
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regelmäßige Darreichung beS ihm guftehenben ^ßfarrfolbeS ermarten lonnte, 
gumal ba biefer noch immer nidjt 9Jliene machte, feinen alten Verpflichtungen 
nadjgufommcu. 

9?od) am 2. 9Jlärg 1676 muß fid) Sauber non SKapenfelS auS, mohin 
er ingmifcljen als Pfarrer übergefiebelt, über folche VerfäumntS ernftlich 
Beilagen, gntmer mieber hätte ber Sunler 2tuSpd)te Bei ber §anb, nicht 
gum lebten ben i£)n fdjmer fompromittierenben, baß baS (Selb, „fo ba fei, 
bent Suben müffe gegeben merben!" 

Durch meffen Vermittlung eS Sanber gelungen ift, bie Sftapenfelfer 
Vfarre 51t erhalten, ift nicht mit Sicherheit feftpftetten. Doch erinnern mir 
unS barait, baß beS „gunlerS (Lemmingen ©heliebfte" feine fülle großgütige 
^roteftorin mar; unb eS biirfte nicht 31t biel Behauptet fein, menn man 
annimmt, baß fie im Stillen für ben ißr ft>mpatf)ifcf)en Pfarrer in Vermanbten* 
unb Vefanntenfreifen gemirlt unb baß eS moßl ißrem Vemühen fcßließlid) 
gelangen mar, ißn auf bie ÜOlapenfelfer Pfarre, mo ein Vermanbter Derer 
non (Lemmingen nämlich §err Vurffjarbt Dietrich bon SSepler als Eanerbe 
gufammen mit §anS 2llbredf)t non (Lemmingen (geft. 1685 im 61. 3al)r) baS 
^atronat inne hatte. 

SftapenfelS, im Dberamt SBeinSberg an bem glüßdjen Vrettach ant 
närblidjen Abhang ber SSalbenburger Verge gelegen, gehört heu*e gunt 
Königreich SBürttemberg. ES mirb bereite im $af)re 1427 ermähnt, ba 
EnbriS bon SBeilcr als SehnSträger beS 9tei<h£erbfämmererS Konrab bon 
SßeinSberg einen Vrief §ur Errichtung eines VurgfriebenS erhielt. 9Jtit ber 
Eroberung bon SSeinSberg 1504 mar bie Ob er § er r lid^f eit über HftapenfelS bon 
ber Kurpfalg an SBürttemberg gefallen; 1592 ftarb bie männliche ßinie beS 
bisherigen VefiperS Konrab bon Velberg auS, unb feine Dodjter Slnna ber= 
ntählte fich mit Vernolph bon Eemmingen, bem fie baS Sehen gubrachte. 3m 
30jährigen Kriege mürbe jene gange Eegenb nicht feiten boit mtlben Kriegs- 
horbeit heimgcfudjt. 1658 unb 1666 fc^reibt ^falggraf Karl Submig an 
SBeiprecht bon Eemmingen, baß er ißm Leiter ftellen fode megen ber fich 
brohenb in jener Eegenb gufammengiehenben lothrin giften Völler. Qn 
StoderS gamiliendjronil Derer bon Eemntingen mirb Heinrich SanberS 9?ame 
als feit 1676 im Vefiße ber Pfarre auSbriidlid) ermähnt. 

Die Kircße in SUtopenfelS ift fehr alt; fchon 1433 mirb für fie eine 
SOleßpfriinbe geftiftet; bie Erunbmauern ber Kircße, bie urfprünglid) im 
gotifdjen Stil erbaut auS SanghauS unb Eljor ohne Durnt beftanb, ftantmen 
auS bem 16. Sahr5ubbert; 1613 mürbe fie grünblich umgebaut. — 

2Bie eine Erlöfung mußte eS Sauber begrüßen, als eS ißm Anfang 
gebruar beS QaßreS 1676 gelang, bon feinem bisherigen Patron 31t Eichel* 
felb bie münblid)e Vemidigung feiner Dimiffion 31t erhalten, um feine neue 
Pfarre in SftapenfelS antreten gu fönnen. Slber ein „ehrlicher" b. fj- ein 

Die 
Vermittlung 

Utavcnfcls 

ZHc münMiefje 
Ditniffton 

4 



50 

Die Unfreie 

bd 

Koniiftofiums 

Die Ued]t- 
ferti<juu$ reit 

©entminten» 

gefe^Iid; gütiger ^(bfdjieb mar baS nid)t; itnb eS fodten iijm fotuo^I tüte 

feinem bi^^erigert Patron nod) Weiterungen unb Unbequemlidjlciteu genug 

aitS biefent adju fdjleunigen Sßerlaffen ber Pfarre entfielen, ©aüon giebt ein 

lepteS aitS bett fahren 1696/97 ftammenbeS ^lltenftüd, beffen Qntjatt nun= 

mef)r ber 23efpred)ung nntergogen tnerben fod, beS Näheren ®uube. 

gngmifdjen f)atte Sauber unter bem 2. 9Mrg 1676 nic£)t blo§ für fid) 

beit 9tü(fftanb feinet „mit Ifödjfter SebenSgefafjr unb unüerbroffenem gleijj 

üerbienten ^ßfarrerfalarium" begehrt, fonbern mar and) für baS gteief)^ 
falte nod) immer auSftehenbe ©eljalt feinet Sd)utmeifterS beim gunler 3>°h- 

9ieüd)arb ü. ©emntiitgen eingetreten. (Sr ift anfänglich unb üerföhnlid) genug, 

nnt nod) auSbrüdlid), obmofl er nid)tS ate Uitbidett unb Scfilanett feitenS 

beS QunlerS erfahren, biefent bei feinem Slbgug auS 9JUdjelfelb feinen ef)r= 

lidjen ©an! für bie if)tn nttb ben ©einigen miberfaljrenen „©utthaten" auS= 

5itfprecf)en unb gebeult gugleid) in f^glidjen Worten beS Qitnferg (Sf)eliebften 

unb feiner lieben ®inber, „fonberlicf beS artigen fteinften SungfcrleinS" mit 

göttlicher ©nabeitbefehlung. liefen ©efithlen treuer s2lnhäuglid)leit unb 

©aulbarleit giebt er nod) in einem befonberen, an bie greifrau u. (Lemmingen 

gerichteten Schreiben SütSbrud: märe fie bei feinem Scheiben in SDUdjelfelb 

gemefeit, fo fatte er fidjer feinen ehrlidjett Slbfc^ieb, mie feine ridjtige SSe^a^Iung 

nadj §ergenSmunfd) ermatten. 

2lber fd)on gieft fid; über §. Sauber^ §aupt mieber ein neues gemittet 

fcfmereS Verhängnis gufantmen. ©entt unter bem 26. Dltober 1676 ergebt 

feitenS beS ©armftäbter ^onfiftoriumS an beit Vogt ^^itipb §eberlin gu 

Dürnbach baS (Srfudjen, ausführlich barüber 33eric^t gu erftatten, „auS maS 

für Urfadjett unb burd) meffen Verorbnung Pfarrer Sauber üon 9ftid)elfelb 

fort unb ein aitberer an feine Stelle gelommen?" 

3a, eine auSbritdlidje lanbeSl)errliche Verfügung gitiert unter bem 

7. ^oüember ben Pfarrer auf ben 7. ©egentber üor baS fürftlicfe ®onfiftorium 

naef ©armftabt gur perfönlidjen Verantmortung. (Sbettfo mirb mit energifdfem 

^Sroteft gegen „folgen Unfug" 3ohamt Sieinharb üon ©emmingen auf benfelbett 

©ag nach ©armftabt gur Verantmortung üor baS .^onfiftorium gitiert; gugleid) 

mirb gunler ber Vefefl gugeftedt — ber eingige, bem er mol)l mit midigem 

©ehorfam pitnltlid) nac^gelomnten — bis auf meitereS bem Pfarrer nichts 

üon feinem rüdftänbigen salarium gu üerabfolgett! 

Qn einem längeren Schreiben an feinen SanbeSfürften unb Se^nS^erru 

fitdjt ü. ©emmingen unter bem 27. Üftoüember fein bieSbegüglicfeS Verhalten 

gu rechtfertigen. 

(Sr beruft fief) — foüiel man aus bem Irattfen unlogifdjen ©efdjreibfel 

erraten lann — auf feine ihm auSbrüdlid) mit ben übrigen 2ehnSred)ten üer* 

liefeiten ^atronatSredjte, bie er felbftänbig bei ^Ibfepung üon brei Pfarrern 

bereits ohne Wiberfprud) auSgeübt j^abe. 
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Qeöocf) fcfjeint höheren DrtS feine Rechtfertigung nicht anerfannt morben 
gu fein; beim gunfer mirb mit bent Pfarrer gufammen nochmals auf Donnerstag, 
beit 11. Januar, „ohnfefjlbar" nach Darmftabt aufs ®onfiftorium gitiert. 

Die Sßerfdhiebung beS Henning toirb burch einen Söeridht beS Vogtes 
§eberliit gur (genüge babttrd) erftärt, bag letzterer oorerft bei obmaltenben 
ÄriegSmirren ben Sßeiler SRatjenfelS gar nicht habe finbett fönnen; enblid) 
fei eS ihm nach öieler 9Ml)e gelungen, feftguftetten, bag er „über ben Recfar" 
liege, „gmo ©tunb hinter ÜEßurnftabt". 

And) ©anber fdjmingt fid), eitblich entbedt, unter bem 22. Degember sa«t>cvs Kcc^t- 
git einem längeren $BerteibigungSfd)reiben an feinen ©uperintenbenten SRenger ^fSäK&en" 
auf. (Sr fönne gmar mit „fröhlichem Eemiffen ^ergliti) gern t>or bem 
$onfiftorium erfreuten", attein auS folgenben Erüitbeit fei eS ihm faftifd) nnb 

öhhfifdj unmöglich: 

1. feine grau mürbe itnt ben Anfang Januar 1677 üermuttid) Sf'inbbetterin 
merben nnb ba fönne er fie, gitmal ba fie ein fef)r fcgmacheS Söeiblein 
fei, unmöglich üerlaffen; 

2. ber SBeg nach ®armftabt fei üiel gu meit unb bie ©tragen, guntal bei 
ben in hiefigen Orten ein quartierten ®aiferlid)en ©olbaten höchft uufidjer; 

3. bie Soften gu fold) befd;toerlicher Reife fönne er unmöglich aufbringen, 
ba fein gangeS Vermögen ihm burch ben gmeijährigen Aufenthalt feiner 
gantilie in §eilbroun mährenb beS frangöfifchen Krieges branfgegaitgen fei. 

Auf bie ©ad;e felbft eingehenb, entfcfjulbigt er baS $erfäumen perfönlicf)er 
ttftelbung teils mit ber meiten Entfernung, teils mit injuria temporis (bie 
©tragen maren unficfjer unb höchft gefährlich), teils mit ber ©chmäche feines 
burch lange Entbehrungen „abgentergelten Körpers" (er habe 2 3af)re lang 
unter nieten £hränen mit Ach unb 2Seh fich felbft baS Effen bereiten müffen 
nnb nur menige ©peiS gu fich genommen), teils aber auch mü ignorantia facti 
(UitfeitntttiS ber ©adjlage); er halle gu feiner SSofation, bie er als einen 
göttlichen Ruf betrachtete, nichts perfönlid) unternommen unb fei auSbrücflid) 
oont £onfiftorium angemiefen morben, ben Sttnfer oott Eemntingen als feine 
Obrigfeit angufehen; baS gäbe er auch tu bem gatte gethan, ba er ihn beim 
Weggang auS feiner Pfarre um demission gebeten. 

tiefem mit feiner Kenntnis ber juriftifd)en termini unb flarer ^rägifioit 
abgefagteit EntfchutbiguugSfchreiben fügte er ein Atteft über feine Uitabfömtm 
lidjfeit hitigu: eS fei feiner, ber ilpt in $farr* unb ^iregengefchäften vertreten 
fönne, guntal ba er niemanb feiner benachbarten AmtSbrüber fenne, unb er feine 
Seit lieber aufs ©tubicren als aufs SBefuchcmachen öermenbe. 

3ur Unterftügung biefeS feines EefttcheS rietet feine groggiinftige 
Eönnerin Barbara SRargaretge non Eentmiitgen ein eigenes, atterbingS etmaS 
fonfufeS ©Treiben an beit Sanbgrafeu, in melchem fie gugleich and) für ihren 
(Satten entfdiulbigenb unb fürbittenb eintritt. 

4* 



52 

Dev (Entfcfycii» 
b<iS 

-Koitfiftoviums 

&arauff)tn roerbert fotool^t be§ gunferä toie be§ Pfarrers (£nt= 
fcfjulbigungen toegen if)re£ Sfticfjterfcfjeineng angenommen unb itjnen geftattet, 
für ben anf ben 22. gebruar neu anberanmten Termin fief) recfjtsfräftig t>er=; 
treten §u taffen. 

SSom 10. 9#är§ 1677 batiert nunmehr ba§ Ie£te un§ öon ©anher! 
erhaltene ©cfyriftftüef; e§ ift an feinen SanbeSfjerrn bireft gerietet unb ent= | 
fjätt bie nochmalige $erfid)erung, bafj er beim 2Bec£)fet feiner Pfarre nicht 
an§> 95o§^eit, fonbern nur au£ ggnorang ge^anbett habe; er fjätte feft an=j 
genommen, ba§ feit bem Safjre 1668 ber Runter ü. (Lemmingen in feine! 
batronattidfjen Drt£ = ©fngfopatrechte mieber eingefe^t toorbeit fei unb fief) 
batjer nur biefem gegenüber gur 5tbmetbnng für oerpfticfjtet gehalten. — 
fiebrigem? ift bie<? letzte ©cf)reiben öon einer fo föftlictjeu ^mtigfeit unb auf= 
richtigen grömmigfeit burchbrungen, ba§ fetbft ein fo l^arte^ £er§ mie bad 
ber fonfiftorialen Setjörbe §ur TOtbe betoegt derben nutzte. 28a§ atterbingd 
ber 2tm?gang biefeg ©cfjriftmedjfeB getnefen, baoon ift um? feine meitevej 
9^ad^ridC)t ermatten. 



D. itlfurifUuug iicr Streitigkeiten* 

I. ^oljamt Olcinljarb üon ©enunittgen. 

gür eine geredete Beurteilung ber ntannigfadfen ©treitigfeiten ©anber3 
ft e£ burd)au§ erforberlief), beu (£t)arafter berer fennen §u lernen, mit benen 
ix in ^onflifte geraten mar. 9JUt feinem mar ber (Streit heftiger nnb lang* 
mieriger al3 mit 8of)ann gfteinljarb non (Lemmingen. * 2Ba<3 miffen mir non 
tinent S^arafter? 

Pfarrer ©toefer, ber (Schreiber ber „ Familien = S^ronif ber grei^erren 
mit ©emmingen" (§eilbroitn 1895, ©djedfdje SDrucferei) fagt in ber gmeiten 
Auflage feiner S^ronif p. 258, nacfjbem er auf einer fnaßpen falben ©eite 
oon feinen ©iiteranfaufen gerebet, non Sodann Beinljarb: „©r fjatte nte^r= 
:ad)e Srrnitgen mit ber ©enteinbe, bie er im Bertrag non 1665 bei§n= 
egen fudfte." 3)iefe ^otig ift ebenfo bürftig mie ungenau; mir erhalten 
iberfjaupt in bem gan5en ©toderfdtjen Bucf) nur rein d)roniftifd£)e 
Zotigen über bie einzelnen gamilienglieber, ba§ mir f)öcf)ft feiten irgenb 
neiden ©inbrud non if)ren ^ßerfönlidff eiten gemittnen. 3e^enfa^§ erfahren 
nir, bafi er nur 46 ga^re gelebt (1632—1678), ba§ brei feiner ^ittber if)nt 
)nrd) einen frühzeitigen £ob entriffen mürben, nnb nur ein ©of)n, §an§ 
$l)riftoü^, ber jiingfte, §n höheren ©hren gelangte, aber fdpefjlicf) fdf)mach= 
'innig gemorben, feine ©üter arg nernacfjläffigte nnb fern non ber 
peintat ftarb. 

lieber Seben nnb SBanbel Johann ^einfjarbS non ©emmingen befißen 
nir aber feine treffeitbere nnb unparteiifcf)ere ©harafteriftif al§> bie ©cf)ilberung 
)ie ber Bogt 3>of). §eberlin non Dürnbach in feinem amtlichen Beriet an 
)ie Regierung — alfo geluifi in ma^eit^getrener nnb objeftiner gorm — 
ntmirft; er fcfjreibt: „nicht blo§ baj3 er fcf)lecf)te grüdjte ber ©ottegfurcht non 
icf) fpüren läffet, and) fünften ift er (ein Sttann) jähftutdfchen, feltgamen 
pumor§ (©ernütg), ungerecht, unbarmherzig, mit nielen ©djulben überhäuft 
mb beg^alben peenniae corradendae avidus (eifrig bebaut, ©elb §ufammem 
jUfc^arren) bergeftalt, bafj bie llutertf)anen fef>r flagen, bafi fein äftafi in 
Strafen, bem §erfommen nach, gehalten merben (b. fp er fud)t ade Bergenen 
raft feiner obrigfeitlicfjen Befugnis möglid)ft fjart nnb hodj gn beftrafen, um 
ed)t niel ©elb baburc^ für fiel) f)erau^gufcf)lagen). 51u3 feinen äußerlichen 
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(Sebärben fcpeint, baft er einen heftigen 3°rrt paben rnüffe, inbent er gittert 
mie ein 70^ ober 80jähriger (Srei3, ba er bod) !aum über 35 !gapre alt fein 
fann. (Er ift üon ganj feiner literatur (ein üödig ungebübeter Sttamt), be^=j 
falben aucp übel 51t beteutfcpen, mann er anf eine impression fomntt (b. p. er' 
befinnt fiel) oft lange anf ba§ richtige SBort itnb man fann feinen 
fpracplidjen 2fu<§brud fanm üerftepen. 2)ie£ Urteil beftätigt fiel) üoltinpaltlicp 
au§ feinen pöcpft fonfufen nnb uitlogifcpen Briefen) . . . SSiel mepr Sentej 
mürben fiel) an bem Orte nieberlaffen, meint biefer Qunfer niept fo übel mit 
ben Untertanen üerfüpre. Mittel) mirb er§äplt, baft Nobilis üon (Lemmingen 
einftmalg im 3°rlt eine abelige 2)ame mit einer ©pieftgerten genauen nnb; 
beinahe in ßeib= nnb £eben£gefapr barüber gefommen märe, inbem fiep üor=' 
nepme (Eaüadiere biefer £pat angenommen nnb ipn forbern mollen; er pabe 
aber enblicf) itmb feftön SSetter gebeten!" 

2öie gelbgierig nnb pabfücptig er mar, gept barattä perüor, baft er bie 
grüpmeftintraben nnb ben grüptneftmeinging, ber feit imbenflicpen feiten bem 
Pfarrer gehörte, fomie bie ^dmofengelber, bie an bie Firmen verteilt merbeit 
fodten, jn feinem eigenen duften üermanbte. 

fRubolf SSinfelmann üon 9Ricf)elfelb befdjmert fit über be£ gmtferg 
SBitlfür nnb (Sraufamfeit, baft er hinter feinem bilden ein ooit ipm eprlicp 
erftanbeneS §au3 nnb (Süter megen nicf;t einpaltenber ,8iepler üerfauft l)abe. | 

$)ie gange (Senteiitbe beflagt fid) bitter in 13 gravamina über bie! 
Ungeredjtigfeiten nnb (Sraufamfeiten be§ Qunfer§, ber i^nen feinen eigenen 
©cpultpeift al3 Vertreter ifjrer ^rttereffen gugeftepen mode, if)re ^Salbungen! 
übermäßig abpolge, ipre 3CRxt^le üerfaden laffe, gu parte ©trafen bei ben 
geringften $ergepen üon ipneit einforbere nnb e§> nod) bapitt bringen merbe, | 
baft fcplieftlicp bie gange (Senteinbe an^manbern merbe. 28ie nape biefe 93c= 
fiirdjtnng lag, erfepen mir au§ bem (Eifer, mit bem ber Sattbgraf einen ©pegial* 
®omiffar beauftragte, genau alle§ gu erforfepen mtb gu üerpüten, baft ba§ 
Sepen gefepntälert merbe! 

$)aft ber igmtfer öiel (Selb 51t einem üppigen Seben brauchte, erfepen 
mir au§> ber Spatfacpe, baft er monatelang üon feinem Scpen abmefenb in 
§eibelberg am §of be£ ^falggrafen fid) aufpielt, um ipm al£ gunfer anf^ 
gumarten (ba§ ©cploft SCRictjelfelb gehörte namlidj gur ^Sfalg, mäprenb bie1 

uäcpfte Umgebung fepon peffifd)e3 £epn3gut mar), 2(ucp bie ernften 35or= 1 

mürfe, bie ©anber ipnt fogar üon ber Mangel megen feinet au§fcpu>eifeitben1 

£eben§manbel3 maäpt, finb nie entfräftet morben nnb merbett burdj bie Spat*; 
faepe treffenb idnftriert, baft er megen §itrerei überfiiprte ^ßerfouen niept — 
mie e§ feine obrigfeitliepe ^flicpt mar — abftrafte, foitbcrn fie entmeber frei! 
au^gepen lieft ober fie fogar in fein ©cploft napm. 

2)aft er bei fobpem Seben^maubel big über bie Oprett in ©epulben faft, 
fann niept mttnber nepmen; $unfer gefiept eg felbft ein, baft adeg (Selb,' 
mag ba fein, bem Qnben gepöre (SBrief au ©anbei* üom 2. 9ftärg 1676). 
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$odeub3 fcf)lecf)t ftanb e§ nun mit itjm in religiö3=fird)lidjer SBegiefjung. 
darüber flagen ©anbei* unb feine brei Vorgänger im 2lmt übereinftimntenb; 
einem f)ahe er mäf)renb be£ 9lbfolution3aftc§ befohlen, er falle e§ fitr§ machen; 
ein anberer teftiert au^brüdlidj, baf3 er felbft in ®egenmart be<S $farrer§ 
mit glucken, ©djmören nnb ©otte^läfterungen ba§ göttliche SBort neracfjtet 
habe, ein tjalb Sa^r ^an9 ttid^t in bie ^ircfjc gefommen fei nnb and) bic 
©aframente Oerachtet habe; in 47a Sauren fei er nur 5meimal §unt ^eiligen 
5lbenbma^t gegangen, $a er hatte e$ fogar fotoeit getrieben, bafj er, blofj 
meil ber beseitige Pfarrer il)m mißliebig mar, 32 mal ben ©ottcSbienft au§* 
faden unb feine ©aframente fpenbeit liejj itub biefe£ SSerbift felbft auf bie 
gaftcm unb ©fterjeit au^bclinte. 

Diefe SSormiirfe micberholt erhoben unb niemals entfräftet, bemeifen 
§ur ©enügc, mit meid)’ einem ©beimann e§ ©anbei §u tl)un f)atte. - 
Uebrigeitg ftef)t feft, bajj 3of)ann ^einljarb mit feinem menig aitfpredjenben 
©fjarafter eine ganz fcltcne Slugna^me bc3 fouft hodjaugefcf)enen ©emmingenf d)eu 
®cfd)led)te§ bilbcte. 

II. SSttr Sauber ein ftrcitfüdjtiger (Sljaraftcr? 

9M)t meniger als? wer umfaffeube OTenftücfe finb un§ aufbernährt, bie 
über ©treitigfeiten unb Differenzen ©aitberg berichten; mir haben fie im 
$8orgehenben eiitge^enb befprodjcn; mir haben auch bie für ade gleidjlauteube 
Dfjatfache jebe3mal fonftatieren f'önnen, bafj §einr. ©anbei ftet§ al§ ©ieger 
au§ ad feinen ©treitigfeiten ^eröorging. ©djoit biefe eine Dlfatfadje rnufj 
e<S non oornherein flar machen, bajj er ohne feine ©djulb in ^onflifte oer* 
midelt mürbe unb lebiglid) unter ber Ungunft ber bamaligen Sßerljältniffe mie 
unter ber geinbfdjaft unb ^adjfudjt habgieriger unb red)tl)aberifcher ©egner 
leiben utufjte. pafjt auf if)n ba§ ©prüdjmort: „©§ fann ber 95efte nicht 
in grieben leben, memt e§ beut böfen ^adjbar nid)t gefädt". Unb Qohamt 
Dfainharb non (Lemmingen, beffen ©harafter unb SBanbel mir oben beleuchtet, 
mar fold) ein böfer $dad)bar, ber burd) feine SBidfür, §abgier unb Um 
geredjtigfeit nicht blojj mit ben SJHdjelfelber dauern, fonbern auch mit bent 
dRidjelfelber Pfarrer in ernfte Sfonflifte geriet. ©r hat mlt Unrecht bent 
Pfarrer fein ©el)alt gefperrt unb feinen redjtmäfjigeit ^farrfolb oorentf)alten. 
Da§ ift micberfjolt noit ber 33ehörbe au^gefprodjen morbett; fodte fid) ©anbei 
fold)c SBidfür gefadett laffen, §umal in einer geit, mo bie fdjlimmen golgcit 
be3 brei^igjährigen Krieges auch auf jenen ©egenben laftcten? ©odtc er 
itad)laffeit in feinem ©ifer, für fid) unb bic ©einen §u forgen? ©§ märe 
^ßflichtnergeffenl)eit unb Seichtfinn gemefett. ©0 mufjte er bemt flageit unb 
ftreiten unb immer mieber auf§ neue ftreiten nnb flagen. ©d)mer genug f)at 
er felbft unter bicfen unerquidlichcn guftänben gelitten; jmei Qafjre muffte 
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er öon feiner gamilie getrennt leben; adcg, mag er irgenb entbehren fonnte, 
hat er gu ifjrern Sebengunterljalt oerbraudjt, and) feine gangen (Srfparniffe, 
audj fein gangem Vermögen. (Sr ^at fid) felbft feine täglichen SJlaljlgeiten 
bereiten ntüffen unb ift burdj nngenügenbe Rahrung allrnä^Iicf) fo „augge* 
mergelt", bafj er jahrelang einen fdjmachcn Körper mit fich ^eruntfc^leppcn 
nutzte. SBoden, ja tonnen mir iljn unter biefen Umftänben gelbgierig ober 
tjabfüdjtig nennen? dürfen mir eg iljm ücrargen, baß er mit adelt gefetdidj 
guläffigen Mitteln fid) an bie SBefeitigung feiner Rot machte, felbft auf bie 
©cfaljr f)in, anbermärtg Slnftoß git erregen unb $onflifte ^eroorgurufen? 
können mir eg ihm oerargen, menn er bag Stecht ber Selbfterljaltung unb 
bie fßflicht ber Oäterlidjen gürforge für bie Seinen augübt? (Sr märe ein 
fdjledjter §augljalter unb ein feiger (S^aratter gemefen! Xag eingige, moriit 
er nicht gang Recht betam, mar bie Slbmeffung ber §ö^c feinet ©eljaltg; er 
glaubte für fic^ bie feiten öor bem 30 jährigen Kriege alg SRaßftab in Sin* 
fprud) nehmen gu müffen, bie 23ef)örbe entfdjieb auf beg :gunferg Eintrag, 
baß er fid) mit bem (Seljalt in berfelben §ö^e begnügen fode, mie eg feine 
unmittelbaren Vorgänger begogeit Ratten. 

Sin feiner efjrlidjen Uebergeugung, baß er fein guteg Red)t and) §ier 
gur Seite I)abe, bürfen mir nicht gmeifeln. Unb habgierig bürfeu mir beit 
nicht nennen, ber immer mieber gu ®ompromiffen unb SSerftänbigungen ficf) 
bereit geigte. SBenn er beg öfteren um (Srftattung beg 23otenlohng tlagt, fo 
bürfen mir if)it barum nicht geigig ober tleinlid) fdjelten; bemt berfelbe mar 
in bamaligeit feiten nid)t gering, unb 33oten üerge^rten oiel unb blieben oft 
tagelang untermegg. 

Sßaljrlid), eg mar nid)t Suft am Streit, bie ilpt in mancherlei Streitig^ 
teilen führte, fonbern berechtigte SBaljrung feiner ^ntereffen unb §anbelit 
aug Slotmehr! 

Sllg er aug Rlidjelfelb nach Rlaßenfelg iiberfiebelte, ift er friebfertig 
unb üerföhnlid) genug, feinem Runter öon ©emmingen für feine ermiefeneit 
„©utthaten" gn bauten, itub mir finb bem gangen ^ufammenhang nach nicht 
befestigt, bag alg SSerhöIjnung ober Ironie anfgufaffen: benn eg ift ein 
Ijerglicheg religiöfeg fßathog, in bem er fpricht. 

(Shcr tonnte man Sauber oormerfen, baß er in feinen Religiongftreitig^ 
leiten mit ben Reformierten fi<h nicht gang üom S3erbadjt beg (Sifererg frei 
gehalten Ijat. Ungmeifelhaft hatte er barin Red)t, baß er fid) begüglich ber 
SSermeigerung ber adeiitigeit £aufpatenfd)aft ber Reformierten unb beg geift= 
liehen ©eleitg bei ®iitberbegräbniffen ftrifte an bie SBürttembergifdje $ird)eit= 
orbnung hielt, bereu ©cltung ooit ber heffifdjen SBeljörbe alg für bie ©egenb 
beg ^raießgaug oerbinblich angbritcflich anertannt mar. 

Slber nicht gang im Red)t mar er, memt er im toufeffioneden Uebereifer 
auf ber Mangel gegen bie Reformierten alg ©ößenbieiter mtb Ungläubige 
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fdjalt. ^reilicg ift er infofern entfcgulbbar, als er an einer baut als fegr toeit 
üerbreiteten Seitftanfgeit berer teil gatte, bie igre fRec^tgläubigfeit burcf) 
©egeIten nnb fRid;teit anberer ©Triften, bte eS ntinbefteitS fo egrlicg tüte fie 
meinten, gitr ^arftellung gu bringen beftiffen marett. ®ie 33erteibigungSgrünbe, 
bie ©auber in biefem Sufammengang üorbringt, lönnett als fticggaltige nnb 
fein übereifrige^ Vergalten recgtfertigenbe niegt anerfaitnt merben; bie ©teilen 
ber geiligen ©djrift, auf bie er ficg beruft, gattbelit üont Vergalten ber ©Triften 
gegen bie §eiben nnb nicbjt gegen anbere Triften; nnb meint er fidj beit 
(Slia als 33orbÜb nimmt, fo ift eS gerabegu eine Verirrung, beffen 33ergalten 
gegenüber ben am $ifoit abgefcglacgteten 33aalSgfaffeit als maggebenb für 
fein 33enegmen gegenüber anberen Triften ^inguftetlen. 

Sur ©ntfdjulbigung biene ignt, bag ign ein egrlicger Oifer im ftarfen zue (Enttciiut- 
glug ber ^ßrebigt fortrig nnb bag er g. 33. feiner reformierten 9J£agb gegen* 
über alle ©erecgtigfeit malten b. g. fie unangefochten in igrer reformierten 
®ircge gunt Wbenbmagl gegen lieg. 

In summa: meint ©anber fidj and) gier nnb ba üoit feinem $euer* 
nnb ©laubenSeifer, mit bem er für beS magren ©laubeitS ©eltung reblicg 
ftritt, ginreigen lieg, fo fömteit mir igm bocg nicgt, menn mir auf baS ©aitge 
feiner Sage nnb auf bie äuftänbe ber bamaligen Seit bliden, mit irgenb meldjent 
Slecgt ben 33ormttrf beS 3e^°^en ober beS ftreitfüdjtigen ©garafterS macgeu. 

3>aS fügrt uns aber fcgoit gu bem legten nnb midjtigften ^uitft gnr 
©efamtdjarafteriftif §einridj ©anberS, gtt ber mir ttunmegr übergegett. 
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I. Seine persönlichen SSerJjättiriffe. 

2Bir muffen fyex guitäcfjft in 2lnfnüpfung an bag bereite oben 
geführte feftftelfen, bafj Heinrich Sauber feit bent 12. 2lugitft 1663 mit Urfuta 
Sftaria §erntännin aug Deuringen üer^eirat^et mar. Sieben ®iitber finb 
nach 2litgmeig beg TOdjelfelber ^irdjeitbuchg (begimtenb mit bem S^hre 1656) 
biefer ©fje entfproffeu. 

1. 3°hamt Submig, geb. 8. 9J£är<$ 1665 aber bereite am 3. guti 
begfelben galfreg mieber entfd)tafen. 33ei biefent ©rftgeborenen ^at ber 3»unfer 
gohamt Üieinfiarb noit Lemmingen mit ber grau Sftaria non Henningen unb 
3ot)amt ©eorg £empfel aug §eilbronu noch ^ßate geftanben, ein 3e^en 
bafiir, ba§ bag $erf)ättnig §mifchen ^unfer unb Pfarrer anfangs ein freunb= 
fchafttidjeg gemefen fein rnufj. 

2. ©rneftina Regina, geb. 16. 9lpril 1666. Taufpaten am 19. SIprit: 
SJlaria ©rneftina non Henningen (toieberitm!) unb Regina Katharina SBölffin, 
^ßfarrergfrau aug ©berftabt. 

3. ^^itipp §einricf), geboren im fermeren ©£il §n ©idhtergheim, umhin 
Sauber befannttid) nor ben üftachftedungen beg Qunferg l^atte flüchten müffen, 
im §aufe beg gägermeifterg ^itipp Submig non Henningen, am 18. 9(pril 1668. 
©g mar bag berfetbe !gägermeifter, mit bem er fpäter megen beg §eu§e^nten 
in ®onf!ift gerät, tiefer unb 5toei benachbarte Pfarrer ^ßiftoriug in ©idjterg* 
heim unb SBolffart in ©lener Sul§bad) finb *ßaten: ein Reichen bafür, bap 
Sauber mit feinen vicinis in freunbfd)aftlid)em $erfef)r ftaub unb noch nicht, 
mie fpäter mit ber SBelt fo nöCCig abgefd^Ioffen ha^e' cr M — mie 
non 1676 ab in Sftapenfelg gefdjah — gan§ in feine SBitdjer nergrub. 

4. $lnna ^3f)ilipp>tnar geb. 30. Januar 1670, getauft am 1. gebruar, 
hat bereite genannte ^Saten. 

5. 2lm 8. ^tnguft mirb ihm ein toteg Söchterdfjeit geboren. 
6. Johann ©fjriftoph, geb. 29. September 1672 gu äfticpelfelb aber halb 

barauf in §eilbromt mährenb ber frangöfifdjeit ®rieggmirren geftorben. ©nblidfj 
7. ÜDteia ®athurina, 51t §eilbroitn ant 22. Oftober 1674 geboren unb 

in ber ^ßfarrfirdfje getauft; auch hier fefjren bie kanten ber bereite befannteit 
^aten mieber. 
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Sntereff aut ift aug biefem £auffatatog gu erfehctt, mie fid) barirt bie 
3eitgefcf)idC)te unb bie Sebeitggefdjidjte ©anberg mieberfbiegelt; mie oft mag 
er bie oft fo trodcn erfdjeinenben üftotigen mit feinem ^pergbtut gcfdjrieben fabelt! 

©rft ^ei^t cg: in äftidjelfelb geboren! £a erblühte ihm bag erfte v™ 
©tüd ltnb ber erfte ©chmerg. iann jfjeigt eg: im ferneren (S&il 51t @icf)ter^eim! 
Bitten in ber üftacht 001t £mug ltnb §of, aug tot mtb SBrot oerbrängt — 
an meid) furchtbare ©tunben mufjte er gurüdbenfen, ba eg gu märten unb gu 
bulben galt, big er u ad) ©otteg fRatfc£)Iu^ mieber gu (Streit gebracht! Uitb 
bann mieber §eitbronn uitb bie ferneren 3ahre 1673/4, ba jene gange ©egenb wriepnöte in 
üont korben mtb trennen eineg Surenne unb Sftetac in SBtut unb geuer 5etI**°nn 
getand)t erfdjeint. £)ic redjtörfjeinifdje $fatg üermüftet, oon ^h^Pb^u^ ade 
Ortfdhaften im Umfreife bnrcf) fdjtoerfte Kontributionen big aufg S3Iut aug; 
gefaugt, ade renitenten ohne meitereg angegünbet. 

£er Kurfürft oon ber $ßfatg foUte um jeben $rcig gegmuitgctt merben, 
oom Kaifer abgufaden nnb granfreidjg (Submig XIV.) gnäbige SBebittgmtgen 
angitnehmen. Unb bann jener fnrdjtbare Kteinfrieg in ber ungtüdtidjeu $fatg 
gmifdjen ben graugofeit unb beit fog. ©d)naübhÄhnei5 ^en dauern, metdjc 
aug SBergmciftung in bie SSdlber flogen nnb fid; für bie ^erftörung ihrer 
Dörfer bttrdj graufame Rötung ber ©otbaten rächten, metdje in ihre §änbe 
fielen. Unb bie grangofeit baburd) gu nur um fo größeren ©raufamfeiten 
gereigt: bag gange Sanb toährenb gtoeier ÜDlouate, Quli unb toguft, ihnen 
mehrtog gur SSermüftung preiggegeben! freier, ber Krieg beg ©roßen Kurfürften 
gegen granfreidh 1672—75.) ©üblich am 5. Dftobcr 1674 brach ber ©rofje 
Kurfürft üon üftedargulm nach ^em @lfaß auf; ber Sftarfd), ber mögtidjft 
beeilt mürbe, ging über §eitbronn quer bttrd; SSürttemberg nad) (Ettlingen. 
Sn biefer toar eg, ba ©etnriefj ©anber — eg mar anno 1672 — 
getegentlidj eineg SBriefeg an 3°hann dteinharb oon ©entmingen, in meinem 
er il)n um bie $farrgin£regifter bittet, fdjreibt, „baß heut 5. ^oüember, 
großeg ©djreden gemefen, mir mürben eingenommen, iitbem Oor getoiß oer= 
tauten moden, baß dotier, fo üermidjen 9^ad)t gu ©rumbadj foden gelegen 
fein, bei ung f)äx\t ihr quartier haben foden, eg ift aber gotttob noch 3ur 
3eit teer abgegangen, miffen unterbeffen oon fötet) üerfcfjrieen Sßölfern annod) 
feine ©emißheit. ©ott menbe adeg 93öfe in ©naben oon ung ab!" (3lbge* 
brudt aud) bei ©toder, ©hron^ ber Samitie oon ©cmntiugen, 1. Stuft., 2. 93b., 
1. §eft, p. 19.) SSunberbarermeife bteibt fomoht 9ftid) elf etb, mo ©anher big 
gebruar 1676 fid; aufgehntten, atg §eitbromt, mo feilte gantilie bie Kriegg* 
mirreit abmartete, üon feinblidjeit SSermüftuitgen oerfchont. Stber nod) itt 
bemfetben 3ahre 1676 meifj ber neue Pfarrer ©djminbt au§ StRicfjetfetb gu 
berichten, „baü e$ in einer harten eiferneu bahiit gefommen, ba§ ttiemanb 
faft ficher oor beut KriegSüolf megeit ©engeng unb 33reititeng mit tauben 
unb ^tünbern bet ber ^Belagerung toar." 

to 5. 9Jlai 1674 aber mar in unmittelbarer Sftähe üon dJtidjetfetb bie 
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für bie Kaiferlidjen Gruppen fo unglückliche Schlacht non Singheim gefdjlagen 
luorben, in bereu Verfolg jene itad) §eilbromt flüchteten, üon £uremte tierfolgt, 
üftoch am 22. 5lnguft 1674 mirb in §eilbroitn ben Sanberfdjen (Shdeuten ein 
Kinb geboren unb erft fpciter mochte bie Sanberfd)e Familie aug Jpeilbronn 
mieber nach SO^tcfj.eXfelb gurüdgefehrt fein. 

SBie ernft jene (Segenb um §eilbronn unb am 9?edar nod) big ing 
gahr 1675 üon ben graitgofen bebroht mar, erhellt aug gägerg (Sefd)ichte 
ber Stabt §eilbronn (ißanb II, p. 231 ff.): „£)ag 3ahr 1675 ift nicht minber 
befdjmerlid). 23ranbenbitrgifcheg unb Sächfifdjeg SSolf liegt teils in ber (Stabt, 
teils in ber Umgegenb. £)er Komntiffar ber frangöfifdjen SBefaßung feßt für 
bag gahr 1675 allein ben ftäbtifd)en Dörfern Sftedargarlad), granfenbaef) nnb 
Hödingen 112 Scheffel griidjte unb 300 (Sulben (Selb gur Kontribution nach 
Philippgburg an. $tlS bie Dörfer fich gegen eine angemutete §euliefernng 
ablehncnb Verhalten, merben fie non 500 Leitern üon Philippgburg her f° 
fernen überfallen, baß aug bem nahen §eilbrontt ihnen feine Jpilfe gefdjidt 
merben fonnte; man bricht in ben Pfarrgarten ein, fließt alles, mag fidj 
entgegenftedt, nieber unb quält ben Pfarrer unb fein gelähmteg SBeib gn £obe. 
^lud) üftedarbadj mirb überfallen, auggepliinbert, angegiinbet nnb ber Pfarrer 
güdmolf, ber um SSerfdjonung gebeten unb etliche dauern, bie löfchen mollten, 
nicbergefd)offcn. (Srft (Snbe September begfelben gahreg merben bie grangofen 
üon üdtontecuculi über ben Schein gurüdgebrängt." 

gn Sttapenfelg fcheint bann Sauber üom gahre 1676—1703 nod) 
27 Qaljre w ruhigem grieben unb gemiß gn großem Segen feiner neuen 
(Senteinbe gelebt nnb gemirft gn haben. 

2lug biefer geit ift ung nur fo Diel noch befannt, baß ißm bafelbft in 
ben Sa^)ren 1677—1686 nod) 7 Kiitber geboren mürben, üon beiten 2 furg 
nach ber (Sebnrt ftarben, eing elfjährig, eing fiebenjäl)rig mürbe nnb nur brei 
gebiehen; jeboch ftirbt üon biefen noch eine £od)ter im blühenben Filter üon 
1972 8ahren. — (Srmähnengmert ift noch alg leigteg (Srimteruitgggeichen unb 
©hrenbenl'mal für Heinrich Sanber ber (Seburtgbrief feineg Sohneg 8°^ann 
Daniel üom 9. $uti 1680, beffen 8nha^ folgenbermaßen lautet: 

„SSir griebrich üon SBepler unb griebrich üon (Semmingen, 9?eid)g' 
frepen fRitterfd^aft in grandhen Drth Dbenmalbg in Corporierte mitglieber 
nnb (San=(Srben gn SJiapenfelß, £hun Knnbt unb gn miffeit äftänniglid) unb 
SSerne eg gn miffen nötf)ig: baß dato gn (Snb gemelbet $8or Ung fommen 
nnb erfeßienen ift (£it.) §err 8ohamt Daniel Sanber, 8un9er ©anbelg=9d£ann 
bermahlen git Küßingen mithin gnerfemten gegeben, mie (Sr (Shdidjer (Seburth 
unb §erfommeng (umb fidj beffen benötljigenfadg SBorgugeigen) ein Schriftlich 
Attestat bebürffte, foldjeg 8^me mitgutheilen gegiemenbt gebettelt ha^en 
modte. — SSann SBir bann beffen (Sefud) SSor bidid)erntaßen unb üon 
felbften ber Sßahrheit gn förbernng mithin hießen git gratificiren genteinet 
nnb Ung felbften bießeg in gutem SQSiffen, baß (Srntelter §err Soßann Daniel 



61 

(Sauber Dort bem SBogl ©grmürbig* urtb SBoglgelelegrten §errn 
§einricg ©anbern, Unserem iit 27 gagr alliier 51t Sftagenfelg 
genügten $farr ®errn=©eel. unb beffen ©geliebften gru Urfula Sftaria, 
einer gebogreiten §ermännin non Ögringen, aug feufcgent ©gebett ©ge= ltnb 
©grlicg er^iglet, ben 9. Quli 1680 non Unterm Respective §errn Gatter unb 
23ruber, §errn S3urcff)arbt 2)ieterid) non SBegler, Stitterratg beg Ponton 
Dbenmalbg unb §erat Sodann ffteingarbt non ©emntittgen, 33eeben ©an= 
©rbfcgaftg §errfcgaften giefigeit Ortgg gurn I;et>(. £auff getragen morbeit, ^Clfo 
Söogl ©rmelter §err Daniel ©anber (Sin fRecgt ©gelicg unb ©grlicg ®inb, 
auf feinerlei 2ßeig mit ber ßeibg ©ernitnt bergafftet, beffentmegett alter 
Drtgen, tneg §errfcgaft nnb Dignität ©ie fegen unb ^Bürgerrecht fid; angu= 
ntelbeit unb beffen gu nentmen befnegct nnb Capabel ift. Slucg feinet non 
SHnbgbeineit an geführten Sebeit unb SBanbelg g alben Ung nichts ghtberlicg 
int Söiffen bahero 3gn an SKänniglidj befteng recommendirent. 3U ntegren 
Urfnnbt beffen gaben SBir biegen uff Pergament berfagteit ©eburtgg S3rieff 
nicht allein fd;rifttich ertgeglet, fonbent and) Uitger ^Xbelid) ^Settfdjaft an 
biegen gehangeubt anffgebrndht. ©0 geben unb gefächen nff ÜDiagenfelg ben 
©iebengegnben 9ttonatgg £ag ^Xpritiö bef3 ©intaugenbt ©iebeit §unbert unb 
Sldjteit 3agrg." — 

Singer biefem Sogamt Daniel, ber bereite 1692/93 in bag §attbelggaug 
feinet ©geintg Sogcmit ©griftogg in ^gingen eintrat unb 51t fHeidjtum, 
Slnfegeit nnb ©greit gelangte, überlebten ben SSater Heinrich ©anber nodj 
folgenbe &'inber: 

9Jiaria Katharina, feit 1697 verheiratet mit 301. Sgontag Slntgenrietg, 
Pfarrer §n Ottmarggeim; 

Sttaria ©ibgtla, feit 1702 bergeiratet mit 3>og. ©afpar Sllbed, ©ogn beg 
fßfarrerg 3°g- ©ottfr. Sllbed gu ®ocgenborf. 

©lara £oig, verheiratet erft nacg beg SBaterg £obe angergalb ülftagenfelg 
mit gog. ©eorg ©rumbaeg aitg ÜHlagenfelg. 

II. ©aitbcvg gfarramtlicge Sluffaffmtg unb gügruitg* 

gür bie ^Beurteilung feiner gfarr amtlich eit gügrung ift eg bejeiegnenb, 
bag ©anber (in einem 93rief bont 5. gebrnar 1668) gelobt, fein Pfarramt, 
bag er fid; boit ©ott unb boit niemanb fonft anbertraut meig (17. 1. 68), fo 
gu fiigren, bag ber allmächtige ©ott baran fein gnäbigeg ©efallen gäbe; aud) 
legt er grogeit 2Bert barauf, bag bie eigene ©emeinbe, mie auch biß 9an5e 
ebaitgelifdje üftacgbarfdjaft niegtä aitbereg alg ,/egrliebenbeg uitb alleg ©ute ignt 
bezeugen famt". ®agfelbe bezeugt ein offi^iefleg ©djreibeit beg SSogtg boit 
^ürnbad) aug bentfelben $agre, nämlich //bag ignt eingellig ein guteg £ob 
unb grnar teilg mit trüben Slugeit boit ber ganzen ©emeinbe gegeben mürbe. 

Ucberlebenfcc 
litnöer 

3ewgntffc 
feines 

©cunffens 

5cu^tti5 5er 
riacbbartt 

5cucjnis 5er 
©emein5c 



62 

3cu$itis fccr 
Reformierten 

3cuaniffc 
feiner 

llmtst>vü&cr 

Strenge 
Rirdienjndit 

alfo baff fic iljregteilg nichtg aitbereg miinfehten, alg baff fie benfelbigeit noch 
oiele Saljre 51t ihrem ©eelforger haben fönnten". 31t melier Sichtung mtb 
Siebe ©anber bei feinen fßfarrftnbern ftanb, gef)t Har aug ber weiteren ZfyaU 
fadje heroor, baff er — mie fief) noch heute aug beit Kirchenbüchern jener 
Seit nachmeifen (äfft — beg öfteren 51t ©eoatter bei Kinbtaufeit gebeten mürbe; 
and) bie Vfarrfrait nahm mieberI)olt in angefefjcneit Familien beg Drteg 
Vatenftedeit an. 

©elbft bie reformierten Viirger SDiidjelfelbg geben am ©chlufj ihrer 
©treitigfeiten ßuti 1673) mit bent tnt^erifc^en Pfarrer burct) ben SJhtitb 
eineg ber 3^rigeit biefem augbriidlich bag Seugnig, baff fie abgefefjeit oon 
feinem gu heftigen ©djelten auf bie reformierte £et)rc fonft jebegmal mit 
„ihrem" Pfarrer gufricbcit gemefeit unb gern in bie Kirche gu i^nt gegangen feien. 

(Sbenfo glüngenb fallt bag breiftimmige Sltteft feiner vicini (benachbarten 
fßaftoren) aug, bie ifjni befcf) ein igelt, baff er oon feinen ^ßfarrfiitbern lieb unb 
mert gehalten merbe: „atteftiere nnb begeuge, baff mein §err vicious geiU 
toerbeitg feinet officii ecclesiastici nunmehr feit 4V2 fahren nicht nur in 
ecelesia docendo fonberit and) in instruenda juventute unb mag ba Christus 
summus noster Pontifex 001t einem red)tfdjaffenen Theologo mehr erforbert 
itub Reiben mitt, mit großem $leifj ohne einige Verfäumnig ober Vermahrlofuttg 
obferoiert unb gänglid) nacfjgelebt, foitbern audj in feinem Sebeit redjt gciftlic^ 
unb djrifilid) fid) oerhalteit Ijabe." (©0 befonber^ Pfarrer fßift-oriug oon 
(Sid)tergheim.) 

(Sin fo in fid) religiös unb fitttid) gefeftigter ^(jarafter aber hatte bag 
^edjt, meuigfteitg bag ©treben, eg 31t merbeit bei alten beiten oorauggufehcit 
nnb 51t Oerlangen, bie lote er (£f)riften fein lootlten. Uitb in biefem Veftreben 
unb Verlangen loar er äufferft peinlid). 9ttaitd)e3 mag er aitorbnete unb 
oerlangte, mag itng üietleicht etmag adgit ftreng uitb gefejglich erfcheiitett. 
Stber 10er ftreng ift gegen fid; fetbft, tarnt mit gutem 9?ed)t fitttic^eii (Srnft 
and) oon anberett üertangeit. ©erabe biefeit fittlidjen (Srnft unb bieg ©treben 
itad) fteter Heiligung beg (Stjaraftcrg muffte ©anber aber oft genug bet 
feinen fßfarrfinbern üerntiffen; muffte erg, fo rnadjte er feinen Unterfdjieb 
gmifd)en oorne^m ober gering. (Sr griff ebeitfo I;art ben im ®erud) beg 
(Shebntchä ftetjenben ^nufer au alg er bie fittfid^en Verfehlungen ber SOiagb 
branbmarfte. greilid), bag mar attgu fdjarf unb nicht eoaitgelifd), baff er 
oon ber fanget herab bie ©ünber namenttid) ober hoch fo genau gefeitngeichnet 
fdjalt, baff jeber im flehten Rieden muhte, men er meinte. Slber bieg Vor= 
gel;en miiffen mir mieberum auf Soften ber bantaligen adgit fcharfeit feed 
forgerifdjeit f)3ra£i£ fetjen unb biirfeitg if)nt itid)t 51t ferner anredjneit, benn 
in Mitteln ber Kirdjengudjt mar man in jener berben Seit nidjt adgit mählerifcf) 
unb gartfüt)tenb. (Sin gut ©tiid fatI;ofifd;eit ©auerteigg, b. h- fat^ofifd;er 
Vetd)tf)rajig ftedte nod) alg (Srbgut ber Vergangenheit in ber eoaitgclifdjeu 
Kirche. Silent mar ber Vfarrcr firdjenorbnuitggmöfjig befugt, fdauere fittliche 
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Verfehlungen ber Dbrigfeit angugeigen unb i^r abftrafenbeS Einfdjreiteu gu 
oerlangen. £arin mürbe er auch t»on ber ©enteinbe Oerftanbeit unb unter* 
ftiipt, menn er auch feiten frei ^er OrtSobrigfeit beut 3itnfer — mopl tuet! 
biefer fetber fein reinem Eemiffen patte— Entgegeufommen fanb. — Sanber Sccl^r3cH^d?c 
erfannte fehr beutlid), bah ade fcelforgerifc^e $ra£iS ad hominem b. p- inbiüibued““ prans ' 
fein ntüffe, menn fie mirffam fein fode; unb er fpriept eS aud) beutlicf) aitS, 
bah er „bie in fdjmang gepenbe ©ottlofigfeit unb Ungerechtigfeiten niept bfoh 
generaliter, fonbern in specie et individuo ftrafen mode". Oergafj er 
babei, bah eine öffentliche Vranbmarfung nicht Aufgabe beS eoangetifepen 
^rebigtamtS fein biirfe, mcit nicht int Sinne beS §ernt, ber bie Sünber nie 
blohftedte, fonbern fie 31t fid) emporgog unb burch feine peiligenbe 97äpe umge* 
ftattete. Unb fo toirfte er gang im Ecift feiner perben geitgenoffen mehr nach 
3lrt beS VaalSpfaffen abfcplacptenben ElinS unb beS gerichtbrohenbcn Käufers, 
als im Sinne beS bieSünber niept abftrafenben, fonbern gu fid) rufeuben§eilanbS. 
£)aS atttcftamenttiche SSort papt auf ihn: „SDer (Sifer um bein §auS pat mid) 
gefreffeu" (meine Kräfte oergehrt), gn biefem gufammenpang fönneit mir and) 
Oerftehen, mie er einer ungültigen Sßerfon runbmeg erftärt, fie fei beS heiligen 
^IbenbmaplS nid)t mert. Eernih, er hatte SRecpt: nicht mert! aber er burfte baS 
aitbere auch nicht Oergeffen: „Eott mid nicht ben £ob beS SünberS, fonbern 
bah fid) ber Sünber befehre unb lebe!" Von einem auSgefprocpenen TOtleib 
mit ben Sünbern finbett mir bei if)nt feine befonbere Slnbeutung. immerhin 
ift fein paftoraleS Verhalten itnüergleicplid) höhcr eingufepäpen, als bie fittliche 
Sappeit fo manches feiner geitgenoffen, oiedeiept aud) feiner unmittelbaren 
Vorgänger, bie mohl niept gang mit Unrecht, fomeit aus ben Elften erficptlicp, 
ihre Slbfepitng oerbient hatten. Er meih eS jebenfadS unb hanbelt barnad), 
bah /dhrer Seelen halber 3$ 3Pr Pfarrer aut jiingften £ag fod SRecpenfcpaft 
geben" (fo in feinem föftlicpen Vrief Oont 17. 1. 68). 

2öie fd)toer muhte ein folcher Pfarrer baS gotteSläfterlidje 3mt^er9e&°f 
empfinben, bah er lieber in ber gaffen* noch in t)er gangen Oftergeit baS 
SBort ®otteS prebigen noch tne Saframente fpenben bürfe. 

VefonberS energifd) tritt er gegen Snbbatpfcpänbung, b. p. gegen bie ©c^cn 
bamatS meit oerbreitete Entheiligung beS Sonntags burd) unnötige Arbeit 
auf, fei eS, bah er ben Slmtmamt beim ^onfiftorium üerflagt, bah er öer* 
fauften SBein am Sonntag habe füden unb megführen laffen unb ftd) unb 
fein SBeib üon ber ®ircpe fern halte; fei eS, bah er fiep barüber befepmert, 
bah bie 3ngenb am Sonntag bie )ßferbe auf ber SBeibe piite mähreub beS 
EotteSbienfteS, fei eS, bah er über bie Ettern flagt, bie ipre ®inber ftatt in 
bie nachmittägliche ®inberlepre, lieber in ben SBalb nach Veeren fepiefen: 
überad begegnen mir beut ernften, auf ftrenge Sonntagsheiligung paltenben 
Pfarrer, mie er burep gute 3ucpt unb ©emöpnung feiner ©emeinbe VcfteS 
gu förbern beftrebt ift. 

2Bie ernft unb tief er feines SlmteS Obliegenheiten auffapt, fepen mir 
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auch bar an, baf$ er, al§> er nad) -tRapenfelä getommen mar, lieber fiel) in 
ferne 33üd;er öerfentte, um fiel) miffenfdjaftlid) fortgubilben, al<§ langmierige 
Söefudje in ber Umgegenb gu unternehmen. 

pfarramtuefte Xabei ift er fid) feiner pfarramtlidjen Sßürbe mohl bemüht: „(Sin 
nnufcc Sommer Pfarrer/' fagt er, „ift einer ehrbaren SSohnnng mert." galt 

feinem Runter, ber jahraus jahrein fich auch ^er notmenbigen Reparaturen 
am s$farrhau§ entgog. 

33ei aller 2)emut unb SBefeiben^ett, bie ihn gierte, mar er hoch non 
bem Söemujdfein feiner 2lrnt£mürbe gang erfüllt; unb fo gering er non feiner 
eigenen Sßerfon badete, fo hoch fehlte er feine ihm non (Sott gemiefene 
Sh^tigfeit ein. 

^ürfor^efürfeie (Sin befonbere§ Rugennterf richtete er auf bie (Srgiehung ber Qugenb. 
"Hu3cn (Sr hielt ftreng baranf, baj3 fie be§ ©omttagg Radjmittag3 gur ^inberlehre 

fid) nodgählig einftedte; aber er forgte auch mit regem (Sifer bafür, bah fie 
in ber ©dhule etma3 Süchtiges? lernen tonnte. gu biefem gmede behielt er 
fid), mie e§ fein gutes? Recht mar, bie (Sgaminierung unb bie au^fdjlaggebenbe 
Offerientng ber ©chulmeifter üor unb trat für fie, mo e£ ihre Rechte gu Der* 
treten galt, mit Radjbrud ein. ©o forberte er üom 3un^er auch für beit 
©chulmeifter bie au^fteljenbe Q3efolbung ebenfo energifch mie für fich- 

rionfeffioncUc ©ein marnt für bie ©dhule fdjlagenbes? §erg tonnte e§ nid)t üerminben, 
sdiuipottttt ^ öon (ginmohnent hoch nur 12—16 SHnber hödjftenS gur ©d)ule 

tarnen, unb er fragt bei feiner SB'ehörbe an, ob bie ®inber nicht auch mährenb 
be§ ©omnter£, gurnal bie noch nicht gur ^elbarbeit tüchtigen, gum Sßefudh ber 
©djule angehalten merbe.n tonnten. (S§ lag ihm fel)r am §ergen, eine tlare 
(Sntfdjeibung barüber h^rbeiguführen, mie e§> mit beit ®inbern gu hatten fei, 
bie anberer Religion (seil, ßpnfefjton) mären: £)b bie Reformierten unb 
Äatholiten ihre ^inber gitr lutherifchen ©dhule fchiden, ober ob fie in bie 
benachbarten Ortfdjaften gehen füllten, mo fich bie Reformierten im lieber* 
gemidjt befäitben. ÜRan fieht, er mitt niemanb mit ©emalt gmingen, feiner 
®onfeffion untreu git merben, unb e§ liegt ihm nichts barait, fßrofelpten gn 
machen. Siefeg Verfahren ift ein mohlthuenbeS ©egenftüd gegen feine in 
ber ^ßrebigt beliebte, meniger feinfühlenbe Rrt, bie anbereu ®onfeffionen auf 
bie gleiche ©tufe mit ben Reiben gu [teilen. 

3nt übrigen liegt eine fid) mehrfach mieberholenbe Rotig in ben ^irepen* 
büchern jener geit öor, aug ber h^rnorgeht, bah er mieberholt mit greubett 
bie Uebertritte Rnberggläubiger auffdjreibt. ©o hc*Bt eg an edier ©teile: 
„Katharina, bie brüte (Sfjefrau beg §eiligenpflegerg ®alterntamt, eine 
©d)meigerin aug bem Danton gürid), mar faloinijd), mürbe aber üon mir, 
§einrif ©anbern ihrer irrtljumb Uebergeuget, alfo bah hc frepmittig gu ber 
(Süangelifch^ßutherifdjen Religion getreten unb alUjier anno 1664 auf Dftern 
bag erfte 9Rahl comtnuniciert." — $oit bem ^aten eineg ®ittbeg Riattljeg 



(Selber fjeijjt eä: „9ftatthe£ @mbri§, quondam Papisda, §atte aber bie ba<3 

jal)r fursoorßergeheube ^Pfittgfteit ba§ erfte Sötaht in nuferer Sutherifdjen 
®ird)e communiciert." 

©a§ aber hängt mit feiner tf)eologifd)en ©efamtpofition gufamnten, bie 
mir nunmehr merben gu miirbigen ^aben. ©od) gnüor ntüffett mir nod) eine 
grage erörtern, bie fomoßl für bie Veurteiluttg ber (Streitigfeiten mit bem 
gunfer non (Lemmingen mie für bie pfarramtlidje Sluffaffung ©anber§ non 
entfc^eibenber Vebeutung ift: mie grenzten fid) bie pfarr amtlichen Pflichten 
©anber3 gegen bie patronatlidjen fRed^te be3 gunferg ab? 

©er gunfer goß. SReinßarb non (Lemmingen mar patronus loci; ißm 
ftmtb bie Berufung beg ^3farrer3, feine Sßräfentation bei ber Veßörbe fomie 
feine Verabßßiebung 51t. 

©ie Dberaufftcßt über bie Pfarrer führte ba3 lanbedßerrlicße ®onfiftorium, 
in biefem gälte ba^jettige 30 ©armftabt, melcße§ erft im gaßre 16($ errietet 
mar. gebodj mar and) ber guttfer als $atronu§ nerpftidjtet, nor bem 
^onfiftorinnt 51t erfdjeineit nnb 9fecßenfdjaft 31t geben über bie ©rfüttung 
feiner batronattidjen $ßflid)ten. ©a£ ®onfiftorium mar allerbingg feine 
fetbftänbige Veßörbe, fottberit ftanb in minifterietter ^Ibßängigfeit non bem 
gürften at£ bem summus episcopus, ber burd) ba£ ^onfiftorium feine iura 

in saora auäiibte. ©er Sanbegfiirft mar e§ barnnt and), ber in beit ^eligion^ 
ftreitigfeiten ©aitber£ folooßl non biefem mie in fester gnftanj non feinem 
$atroitu3 non (Lemmingen angerufen mürbe, miemoßt bie meiften Verßanblungen 
be§ ^Pfarrer^ 31t §anbeit nnb burcf) Vermittlung be3 ®onfiftorium§ geführt 
mürben, ©ent Sanbegßerrit ftanb and) ba£ S^ecßt 3U, einen feine $ftid)ten 
nernadjtaffigeuben patronus feiner patronatlicßen IRecf)te 3U entheben ober 31t 
fuäpettbieren. ©iefer galt trat tßatfäcßlich gegenüber beit ntaßlofen ^Sflid;t= 
Oerleßuugeit ©cmmittgeng ein: 1668. Stuf fein briitgenbe§ Vitteit ift e£ ißm 
bann fbäter gelungen, feine bcttr0uatlicf)en 9M)te mieber 3n erlangen. 

©er patronus hatte bie ^fließt, bie fircßlicßen ©ebaube in ©taub 3U 

Ratten, 100311 and) ba§ ^farrßau§ 3äßlte. SSir fabelt gefehlt, mie mangelhaft 
noit (Lemmingen biefen feinen ^flidjteit — an§> ($elbmangel teil3, teilg au3 

gntereffelofigfeit — nadjfam. gür beit Patron mußte in ber $ird)e bei jebem 
©ottegbienft gebetet merbeit; e§ geht au3 beit oorliegeitbett Elften nicßt 3ur 
(Soibeit3 ßeroor, mie lange Dort (Lemmingen feiner $atronat£red)te enthoben 
mar. gebenfad§ fah fidj ©anber üeranlaßt, ba§ fö'irdjengebet für ihn ein3U= 
ftedeit, ja ißn gehörig megeit feiner Verfehlungen nnb feiner ungeredjteit 
Söidfür „absufaitseln". ©a ©anber herbei etma3 3U fcßarf oorging, mußte 
ißm oon feiner Vehörbe bebeutet merben, baß er immer nocß im gunfer feilte 
Dbrigfeit 30 adjten habe. 

©ie Rechte be3 patronus über ben Pfarrer umreit siemlicß meitgeheitb; 
ißm ftanb e£ — heute ein unerhörter guftaitb — 3U, ben Pfarrer burd) beit 
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Amtmann oor fiel) 51t gitteren unb ihm Eelbftrafen aufguerlegen; er burfte 
ifjtit bie ^irdjenfdljlüffel unb bie SJlefp unb ginSbücher abforbertt. greilicf) 
ging Runter 001t Eentmingen in ber 2lu3iibung feiner Rechte oiel gu meit; 
freute er bod) felbft baüor nicht gurüd, ben Pfarrer burcfj beit Büttel gu 
citieren unb ihm gugumuten, bah bie ^farrfrau unter be£ Rmtmann§ $rau 
in ber ®ircf)e ihren $lalg ^aben Jode. RUt fRerf)t proteftiert ©anher gegen 
btefe Uebergriffe. Eang geregelt unb fcfjarf abgegrengt mareit bie $atronat£= 
red)te aderbingg nid)t. denn ©anber fragt auäbrüdlid) beim ®onfiftorium 
an, ob er Oerpflidjtet fei, fid) jebe£mal and) bei fleineren dteitftreifeit Urlaub 
oont Patron geben gu laffen; ob ferner nid^t nach ber fürftlid) = ^effifd)en 
®ird£)enorbnuug bem Pfarrer in Einfachen unb bei criminibus (ferneren Ber= 
gehen) gufte^e, ein entfct)eibenbe3 28ort mitgnreben, „ob er nicf)t infonberljeit, toic 
fonft oor altert gefcfjehen, meint oermittmete ^erfoneit mieberumb gur Ehe 
greifen, bem §eirat£tag betgitmohnen unb fo gemölptlidje ceremoniam gn oer= 
rieten fjd&e." 

Unb Robilig fdjeiut nad; langmierigeit Berhanbluttgen unb ettergifd)en 
^roteften ©aitber£ eingufe^eit, bah beffen Rbfeljung unb Entfernung au§ 
Rdidjelfelb eine eigenmächtige §anbluug gemefett fei. Er läfjt fid) fyexhei, beit 
giirften in einem befonberen ©d£)retben um Betätigung feiner Ru§meifung^ 
Rnmeifuitg gn bitten. Robili3 muh e§ fict) auch gefallen laffen, bah ber 
deputierte be§ dürften ihm adett Entfiel flar madf)t, bah er fid) ein oer= 
ädjtlid)e£ Eebahrett gegen ba§ ministerium diviuum (Pfarramt) unb gegen 
ben diener Eotte3 f)aht gu fd^nlben tommen laffen. 2Bir erfahren nichts 
baoott, bah er hiergegen remonftriert l^abe. 

$ür bie Beurteilung be3 $atronat£Oerhältniffe£ intereffant ift ber in 
ben Riten über bie Religion^ftreitigteiteu mit ben Reformierten fid; fittbenbe 
©ap: „die Rttdjelfelbifdje Pfarre fielet absolute bem §ocf)fürfttid)en durch5 

laucfjt gn §effen=darmftabt gu al£ Eigcntumb!" 
§ier erhält bie firdEjenpotitifd) grunblegenbe dljefe jener 3eit: »cujus 

regio ejus religio“ ihre eigentümliche Ergängnitg unb gufptpung in ber Unn 
fehrung be£ ©a|e^ in: cujus religio ejus regio! der Sanbgraf 001t Reffen 
toar eben Erunb= unb Sehn^herr fomie summus episcopus gugleidj. Unb 
©anber tonnte fid) mahrlid) nid)t über feinet ßanbe£fürfteit fird;enpolitifcf)e 
©tednng betlagen: er h&t in ihm einen ebenfo gered)ten mie mohlgefimtten 
^ßrotettor gefunben. 3ene^ Borrecht unb biefe§ ©djuhredjt macht ber Sauber 
herr ettergifd) geltenb, al£ bie Ealoiniften brohen, ihre ©adje in §eibelberg 
bei ihren Religion3üermanbteit anhängig gu ntad)en unb beit ihnen mtfjliebtgen 
Pfarrer borthin gefangen git feigen; Submig VI. 001t §effeit mar fid) feiner 
Epi§topalpfli<hten in bem dftafje oodbemugt, bah er mit adern Radjbrud ber 
lutherifd)en ^onfeffion feinen lanbeäherrlicheit ©djuij leiftete, obmo!)l er per* 
fönlich eher uuiouiftifd)en Begebungen geneigt mar. Unter biefem ©d)u| 
tonnte ©anber für feine ebenfo geredjteit mie eitergifdj oertretenen gorberungeu 
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ftet§, meint aud) ttacf) fermeren TOifjen, beit ©ieg erringen; uvtb bn§ er beit 
©djutg fanb, tnar ein Vernein für bie ©ered£)tigfeit feiner ©ad;e. 

@o fönnen mir abfdpefjenb feftftetten, bafj ©auber ebettfo in ber Ver= 
ttmltung feinet Pfarramts mie in ber 2tit3übung feiner pfarramtlidjen Ütedjte 
nttb $fticf)ten einen fjödfjft anerfennen§merten CSifer mit treufter ©emiffenfjaftig* 
feit öerbanb nttb e^rlid^ unter bent fidjtbaren ©egen ©otte£ beftrebt mar, 
ba§ gu erfüllen, ma§ bie Ijeffifcfje ®ir dt) enorbn tut g öon 1657 bei ber Drbi* 
natiott ber ©eifttid)en at§ öornefjmfte fßftidjten forberte: 1. itt fßrebigt unb 
ßetjre bie 33efenntntefTriften unüerfälfdfyt öorgutragen; 2. bie ©aframente 
mtmeigertid) nttb trentid) au^fpettbeit; 3. für bie gange $ird;e, befonber£ für 
bie ifjm befohlene ©emeittbe, mit großem ©ruft nttb 2tnbad)t gu beten unb 
mit ben ©etjitfen unb 9letteften barattf git fefjen, ba§ nad) ber reinen gött= 
litten ßetjre and) djriftlidf) nttb etjrbarticf) gelebt merbe; 4. bett ®ated)i3mu3 
nttb ®inbertet)re mit großem gleifj git treiben unb bie tpauptftücfe ber djrifU 
lidjett £et)re beibe£ TOen ttnb jungen eingttbilben; 5. bie tränten fleißig gu 
befugen nttb bie im §errn eittfdjlafeneit Triften gttnt 33egräbni§ gu begleiten 
nttb cfjriftlid) gu beftatten; 6. bie 3Irmenfoften, §o3pitalien, ©Ritten fidj oor 
attett Gingen fleißig angelegen fein gu taffen, ttnb 7. ein fteifjigeg 3tuffeljen 
fjaben, bafj bie ©iiter unb jäf)rlid)en ©infomnten treutid) gitfantmengefjalten, 
eingentatjnt unb au^geteitt merbett; 8. enbtid) foXI ber Pfarrer fid; alter 
fremben, in feinen 33eruf nidjt gehörigen ©efdjäfte enthalten unb feiner ©e^ 
ttteinbe ein Vorbitb im d)rifttid)en Söanbet fein. — 

III. ©aitbcrS ttjeoto0ifdiei‘ Stanbjmnft. 

®ie Viciuatfcfjreiben feiner 2tmt§brüber beftätigen bem Pfarrer ©attber 
einmütig, bafj er aB ein rechter tlieologus in feinem *ßrebigtamt ficf) bemäfjrt 
fjabe. $)ementfpred£)enb fonnten mir bereite fonftatieren, bajj er in feinem 
©tubiengang auf ber Unioerfität gu 3eita bor atfent burd) Männer mie 
Qotjann ©erwarb (nid)t gu öermedfjfetn mit bem Sieberbicfjter s$aut ©erwarbt) 
unb ©aligt, bie ber eoangelifdfjett Geologie ifjrer ^eit unb ber nadjfotgenbeit 
ba£ ©epräge if)re3 ©eifteg aufgebriidt fabelt, beeinflußt morben ift; gmar 
ßat er fie felbft itid)t ntefjr ßeifönlicß gehört, aber ißre 9Infdjauungen fittb 
ifjm burd) ben jüngeren Sotjamt @ntft ©erwarb mie burd) 9Jhtfaeu3 natje 
gebraut morbett. $mar gehören beibe, ßefjrer mie ©djüter, gtt bett ortf)obo£eit 
Vertretern ber proteftantifdjen ©eifte§ric£)tung; aber if)re 0rtfjobo£ie mar nod) 
nidjt gu ber ©tarrfjeit unb recfjtfjaberifcfjen ©djrofffjeit gebieten mie g. V. 
bie geitgenöffifdje SSittenberger Drtfjobo^ie. 3a e§ föntten in iljren ©latenten 
fogar tjeterobojce ©temente unb ber gu einer freieren SUdjtwtg nacfjge* 
miefen merbett. Unb auct) ber ftrenger gerichtete fdfjroffe ©tanbfmnft be3 um 
bebeutenbereit ©§r. ©fjentni|, be3 britten ttjeotogifcfjen £ef)rer§ ©attber^ itt 
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3ena, mürbe gemilbert burcg eine iit ber ©cgule ber Srübfal bitlbfamer ge; 
morbene sßerfönlicgl'eit. 2Bir befreit nur üergältnigmägig menig ®unb= 
gebungeit ©auberg über feinen bogmatifcgen ©tanbpunft. Rber immerhin 
lägt fid) feftftellen, bag feine anfänglich megr bem freieren nnb bulbfantereu 
©eift ber ©ergarb;(£ali£tifdjen Geologie gugemanbte ©eiftegridjtung firf) üor 
adern mogl nnter bem ©iitflug ber Seftiire Oott *ßolt)c. Sepferg nnb $)ann= 
gauerg fomie 2)unteg nnb Brodjntanbg ©cgriften megr bem ejflufiö fottfeffio- 
neden ©tanbpunft genähert gat. £ag tritt in feinen Religiongftreitigfeiten 
mit ben Reformierten befonberg beutlicg §u Sage. Unter biefent (Einfluß gegt 
er fogar fo meit, fie einfad) mit Rtgeiften unb Reiben auf eine ©tufe ber 
Beurteilung §u fteden. §ierin gegt er entfliehen $u weit unb mirb ungerecht. 
Rber Jur ©utfdjulbigung mag ignt bienen, bag er mit biefer ^ßofition ben 
©tanbpunft ber beften unb §a§Ireicf)ften Sgeologeit feiner ged teilte. Qmnter; 
J)in mürbe and) fein ftreng fonfeffionedmrtgobojer ©tanbpunft gemilbert nnb 
ermeicgt burcg eine lebenbige unb innerliche ^er^engtgeologie, in bie er bitrd) 
bie lange ©cgule einer fermeren £rübfalg§eit je länger je megr giueinmuegg. 
Ruf biefe ©ntmidlitng mirb im näd)ften Rbfdjuitt nod) näger einäitgegen fein. 
§ier fei nur nod) bie grage berührt, ob ©anber irgeitb meldje nacgmeigbareit 
Berührungen mit ber aufleimenben pietiftifdjen ©laubengriegtung, mie fie üor; 
negmlicg burcf) ©pener üertreten mar, gehabt §abe. (Sine foldje perfönlicge 
Berührung lägt fid) auf ©runb ber öorgattbenen Rftenftüde nicht nad)meifen, 
menn auch fonftatiert merben ntug, bag folcge Berührung mit ber feit Rtitte 
ber 70er $agre ^ 17- Sagrgunbertg oon granffurt aitg unb in Xarmftabt 
(Snbe ber 80 er Qagre fid) immer mel)r geltenb maegenben pietifüfcgeu Richtung 
nicht auggefcgloffen gemefen fein famt. ©ag fieg boeg ber 3)arntftäbter §og 
tgeologe Baltg. Beuger II im Qagre 1675 oeranlagt, ein augbriidlicgeg 
Berbift gegen ben ^ßietigntug ©penerg burcggufegeit. Ob ©anber bei feiner 
bem ©peuerfdjen ©tanbpunft nage üermanbten ^ofitiou mit feinem igit fonft 
fo treu in ©d)Ug negntenben „patronas“ SRenger in ^onflüt geraten ift, — 
mag immergin nage genug lag — miffen mir niegt — 

ÜBir fönnen ign nur uoeg — mag feinen meiteren tgeologifdjeu ©taub; 
punft betrifft — bezüglich feiner gomiletifdjen unb egegetifdjeit Seiftungeu 
einer fur§eit ©garafteriftif unterliegen. 

©eine e^egetifege (Sinficgt mar, bem bamaligeit allgemeinen ©ntmidlungg; 
ftabiunt ber egegetifegen 2Biffenfd)aft überhaupt entfprecgenb, eine red)t um 
öollfommene. 3)ag erfegen mir aug einem eflatanten Beifpiel: er mill be= 
meifen, bag bie Religiottgfeinbe mit bem ©egmert beg ©eifteg befämpft merben 
rnüffen; §u biefem Bmed beruft er fid) auf bag Beifpiel beg (Slia unb bie 
abfolut niegt blog geiftige Rbfcglacgtung ber Baalgpfaffen, gang abgefegeit 
baoon, bag eg eine überaug gemagte, aber bem Bmed ber bamaligen Beit 
entfpreegenbe Begauptuug ift, bie Reformierten alg Religiongfciube ben geib- 
nifcgeit Baalgoeregrern gleid)5itfteden. 
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äftit biefer Verirrung f)dngt auß eitgfte and) eine fehlerhafte §anb^ 
ßabung ber fjomitetifdjen ©igjipltn 3ufamnteit. Sauber fagt: fo oft bie ait§ 
beut £e£t fließenbe §anptteßre e§ geftatte, giehe er gegen bte (£atüiniften 51t 
gelbe uitb miberlege ihre groben grrtünter; gerniß ift gegen biefeit ©ruitbfaß 
nicht aK§u nie! einjutoeuben; memt er aber, mic ev§ be§ öfteren ttjut, bie 
93e§iet)ung 51t beit religion^feinblid^en Reformierten mit beit paaren herbei^ 
3ießt ober uitmotioierter Söeife iit beit £e&t tjineintegt, fo cntfpridjt ba£ loeber 
beit hontiletifcheit nodj beit egegetifdjett ^unftregeln. 

©emiß, er muß £raft= uitb einbrucföüott geprebigt haben, fobaß fogar 
feine reformierten geiitbc fagen, fie feien unter Umficiuben gern 31t ihm in 
bie $irdje gegangen; aber oerfetjrt mar e§, loeit mit beut GrrbauungMjarafter 
ber ^rebigt unoereinbar, toemt er bie Siittbe mit Ramen^iteitnuitg ber Sitnbcr 
branbmarfte ttttb fo Verbitterung auf ber einen ttnb beit ©iitbrud abftrafenber 
Sieblofigfeit auf ber anbereit Seite tjerüorrief. 

Rad) ber Sitte ber bautaligeit $eit hQt auch ©ftitber oiet ttttb taug 
geprebigt; außer ben fonutägtid)en ^rebigtgotte§bienfteu toar er firdjettorbttung^ 
ntäf3ig 3U Sßocfyenprebigten (9Jlittmocf)3 ober grcitag§), außerbent 31t Vetftunben 
uitb Vegperleftionen verpflichtet; mit metdjent ©ifer er alle ®inber 3ttr regele 
mäßigen ft'inberteßre aut Sonntag Radjntittag ßerait3og, haben mir gefeßcn. 

(£§ ift nicht immer eilt unbebingteS $eid)ett ber Vtüte firdjlidjeit £eben§, 
toettn üiet geprebigt tuirb, uitb ntait faitit ben halb einfejjenbeit Spenerfdjcn 
^ieti^mug mit feilten tjau^tidjen ©rbauunggftunben ttttb ber Anregung ber 
©eifter 3U eigenem Scfjriftftubiunt eine gefttube Reaftion gegen ba3 iiber= 
£irchliche £)aiterprebigett ttnb paftorate Veoorutitttbeit ber ©enteinbeglieber 
nennen. 

Rid)t gan3 frei — ba§ utüffeit mir mit ber Söatjrßeit mitten in biefcnt 
iSufaminenßang ttodj ermähnen — mar Sauber oon einer gemiffett Rnmanb^ 
luitg be3 Rberglaubettg. ©r cqäfjtt in naiüem $oit — oßne biefeut Rber* 
glauben aitberö at£ mit beit biirrett SBorteit: „metdjeS fie bod) nicht eigentlich 
miffett" 31t miberfpredjen —, baß, memt ber Pfarrer bei einem itod) nicht 
fonttnunionfätjigen ®iitbe 3ttm Vegräbni§ mitgegaitgen, fei ifjm immer „ein 
©eüatterid) halb itadjgeftorben!" ©r fagt nid)t au3briicflid), baß er biefe 3ln* 
fdjauung teile, aber er ßcitte moßt baran getrau, feinen Sßroteft gegen biefeit 
Rbergtaubeit beuttidj 3U erlernten 31t geben. 

Rbfdjließenb fann auä einigen Reußeruitgeit feiner vicini ttttb nach 
Saitber£ eigenem ©eftäubnis fonftatiert merbett, baß er feilte ttjeotogifdje 
$)urcf)bilbung nicht mit feiner Unioerfität^eit für abgefdpoffen hielt, fottbcrit 
eifrig auch Vielgeplagter ttttb befefjbeter ^ßaftor fid) tßeotogifct) meiter 
gebitbet tjat. $)afür fpridjt auch ber Umftanb, baß er au§ Vitcßerit berühmter 
Stjeologen gitiert, mäfjrenb fonft in jener geit bie ©eiftlidjeit fo menig ttnb 
fo fetten mit Vüdjent oerfeßeit maren, baß ein fiitbiger ®opf auf bie guftitution 
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fogenamtter Söanberbibliottefeu oerfallen tonnte! — ©anberS t^eologifcfje 
Gilbung mar int ^BertältniS gu feiner meitig bilbungSeifrigen Qät eine ftatt* 
lidje gu nennen; fein ©til ergebt fidb) gleidjermeife nrn ein SBebeutenbeS über 
baS SmrctfdjnittSnibeau ber bantaligen $eit. — 

IV. Saubere 4jet?fönlid^e grömmigfcit. 

(Es ift immer fdjmer mtb tat fein SRitlidjeS, eines SJJlenfdjen perfönlidje 
grömmigfeit ber ^Beurteilung gu unterbieten. Senn baS menfdjlidje Qnnen= 
leben ift bei feiner Verborgenheit unb ^art^eit eine fo incontntenfurable ©röte, 
baf3 bat ine in mit allerforfctenbem Vlicb nur ber hergenSfitubiger felber gu 
flauen oermag. 

Neffen ungeadjtet befipen mir fo queEfrifd)e unb lebensmatre .ßeugniffe 
beS ©anberfcten ©eetenlebenS, bat mir eS getroft magett bitrfen, itn aitcf) 
nadf feinem religiöfen ©tarafter bu beurteilen, 

ocbctsiefccn ©tarafteriftifdj für il)n ift fein itnanfecttbareS aus ber Rot feines 
SebenS geborenes SBefenntuiS, baß er mit feinem ©ott tciglicf) int ©ebet rebe, 
„mie ein Rlenfdj mit feinem bertrauteften gremtbe." 3n biefem ©ebetSgeift 
blidt er auf feine „getnjätrigc Rngftgeit" gurüd unb erflärt, bat er ben 
gangen ©treit (mit Runter b. ©entntingen unb ben Reformierten) nidjt als einen 
itnfeligen, fonbern für itn recht feligen begeidjnen fönne, „ba er itn gtt einem 
teiligen, fonberlict erleuchteten itnb mit bem teiligen ©eift erfüllten ©triften 

«ctöcnsfctiuic unb )ßrebiger gemalt tabe;" bei feinem bieljätrigen ©lenb „tabe er bie 
©albung empfangen bon bem, ber ba teilig ift;" „©ott tat mir, meine matre 
SSiebergebttrt unb (Erneuerung int ©eift gtt beförbern ein hartes ergeiget, unb 
einen Srwtt SßeineS gegeben, bat id) taumelte"; „mein gefuS", fo ruft er 
in bemfelbeit gufantmentang aus, „ber in meinen getnjätrigen Rengften mit 
mir gelitten, mit mir getrauert unb mit mir gemeiitet tat, mirb mir biefe 
SBotlttat — einem bon feinen Gerechten gefdjetn — gemit nid)t uubelotnt 
laffen (mit ^Berufung auf SRattt- 10, $. 41) unb grnar an jenem Sage bor 
aden (Engeln unb RuSermätlten rütmen unb ein ttnbeflecfteS (Erbe (mit 
^Berufung auf 1. ^Setr. 1, $B. 4) beilegen." 

(Er meiß, bat „je inniger einer mit (EtriftuS im ©laitben berbunbett 
ift, er ttm fo fdjmerere !BefümmerniS bon ber djriftuSfeinblidjen SBelt erleiben 
mirb;" er ift aber audj beffeit im ©tauben getroft, „bat, mer mit ©tvifto 
unfdjulbig leibet, and) bereinft mit itnt terrfdjen mirb;" barf er fid) bod) als 
lebenbigeS ©liebmaß am Seibe JJefit ©trifti foiwdj ^eu ©tauben an itn fiitleu. 

(ES fönnte nact biefeit Reuterungen fdjeinen, als ob ©anber fict feines 
SeibenS unb ©laubenS allgu Iü(jn übertoben tabe. TCffen mir bod) bei 
ad unferm Seiben gunt minbeften einen Seil beSfelben auf uitfereS eigenen 
hergenS härtigfeit unb SBerfdjulbung anredjnen. 
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Sßrnt biefent Semugtfein finben Wir aber and) bei Sauber ein egriicge« scmut 
SBefenntni«; beim bemütig gefielt er ein, bag er ein Sölenfd) fei unb at« 
foldier nicgt ogne geiler; gäbe er geirrt, Wie e« menfcfjUct) ift, fo bitte er 
um ©ntfcgutbigung. Unb in betreiben bemiitigen ©elbfterfeuntni« nennt er 

fid) — ma« in feinem föhtnbe wagrlid) feine fpgrofe mar - „ben alter« 
geringften unb atterbeinütigften unter ben Wienern ©grifti" unb wiinfegt lieber 
feurige Soglen auf bas ßaupt feiner getttbc 311 fammetn at« fie ,311 »erfolgen 
ober gar ju oertitgen. OTen igm fetbft oon feinen geinben miberfagrenen 
Slufigulbigungen unb SBerfolgungen fegt er bie unerfcgiitterlitge 3fuge eine? 
guten ©ewiffen« entgegen unb ift, wenn es auf« gödjfte fommen fott, bereit, ®utcs«ewi«en 
bei einem orbentliig eingeleiteten unb geführten fprojegoerfagren feine Unfcgulb 
mit einem @ibe 31t erwarten. Unb neben ba« Seugni« eine« guten ©ewiffen« 
tritt fein unerfcgiitterlicge« ©ottoertrauen, ba« ign and) in ben fegwierigften «ittt>crirau«n 

Sagen feine« Beben« nicgt oerlieg, fetbft ba, wo alte« Oertoren fegien, unb ber 
Sob igm oor ben ülugen ftanb. Sagrgaftig, e« war feine Steinigfeit, fotd) 
©ottoertrauen 31t bewagreu, wo er oon 2Beib unb Sinb jahrelang getrennt, 
001t feinem attwefenbeit greuub beraten unb geftiigt in einer and) äuget Heg 
fegr bürftigen Sage fid) unb fein gute« Ofecgt gegen eine feinblicge Uebermadjt 
unb einen miggiinftigen, ränfeootten Runter oerteibigen mugte. Sie grog 
unb innig mug fein San! gewefen fein, at« fein ©ott ign bureg alte SBiber« 
Wärtigfeiten unb Siberfacger gnäbig giubureggegotfen gatte, unb wie erteid)tert 
mug er aufgeatmet gaben, at« e« bureg „unoermutete götttidje SSofation ogite 
fein perfönlicge« .gutgun" gelungen war, feine Ueberfiebtung naeg SRagenfet« 

bureggefegt 311 fegen! — 
©0 ergänzt fid) bei igm beibe« 31t fegöner Harmonie: $er Sltut feilte« ut'Kiuicj.cnscs 

oon ©ott atte« ergoffenben SSertrauen« mit ber ®emut feiner ©elbftbefegeibung, 
bie fieg oiet 311 geringe gielt aller Sarmgersigfeit unb Treue, bie ber Vert¬ 

an ignt getgan! 
3tt biefem Sinne bürfen wir ßeiutieg ©anber nüt gutem gug at« beit 

begegnen, ber er in SBagrgeit war: eine ©garaftergeftalt ber eoangelifdjen 

Sircge am @nbe be« 17. gagrgunbert«. 
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