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Vorwort.

^soh . Gast von Breisach war Oecolampad
's treueifrigster Schüler,
Helfer und ( wie es gemeinlich heißt) bis 1552 Pfarrer zu St . Martin.
Er starb 1560 oder 1561 als gelehrter Theologe und Schriftsteller
, wie
man aus Geßneru. s. w. seine schriftstellerische Thätigkeit erkennen mag.
Solches und nicht mehr wird von ihm berichtet
, und des Mannes Per¬
sönlichkeit und Lebensgeschicke sind nur aus seinen Werken zu erläutern,
wobei noch immer Vieles im Dunkeln bleibt. Das hellste Licht über
seine Person verbreitet sein Tagebuch (äiarium), nicht allein über ihn
selber, vielmehr auch über die Zeit und Umgebung
, in denen er lebte.
Diese Handschrift liegt indessen weder in ihrer Urspninglichkcit
, noch
Vollständigkeit vor uns, sondern in Auszügen und oft kritisirender Be¬
arbeitung. Dieses ist die Arbeit des Pfarrers Tryphius zu St . Leonhard, eines gerühmten Polyhistors(1551—1617). Gast ' s vollständiges
äiarium muß diesen Auszügen nach von höchst reichhaltigem Umfange
gewesen sein, und es ist zu bedauern
, daß Tryphius nur die, allerdings
inhaltsschweren
, Jahre von 1531, 1545, 1546, 1548, 1551, 1552 her¬
auszuheben für gut gefunden hat. So verkürzt das im Tagebuch Ge¬
gebene ist, so bringt es doch multa et mnltum, was der Wohlgelehrte
Tryphius schon in der Ueberschrift seiner Excerpten wohl andeutet:
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Diarium kistorioum , ooolssiastioum , politioum ot oooonomioum 6x D.
6 » 8tii Drmacens ministri oeolssias all I). Nartinum guouäam , nooolloetum äs eobus Zostis in urllo ot s §ro

stratis , obsorvationibus

nno non i» vioina rsAions Xustriaoa , IVlarellionnm Dsclonsium eto . Wurstisen und Ochs haben Gast 's Tagebuch mit
rsipulll . Dasilionsis

Wiedertäufern
So

deutlich

in das Wesen und Leben des Stadt - und

so helle Blicke lassen sie uns

werfen , und liefern also , wie selten eine andere Quelle , schla¬

Landvolkes

wie niederer ,

wird durch sie hoch aufgezogen .

und in nichts weniger

In

als in glänzendem

sich das Tagebuch

dieser Art läßt

Sprichwort

bei uns

oft

widrige

scharfen

Griffel

?

oder freu¬

: Kunst

drückender

geht betteln

der Wissenschaft

Seine

Geschick verbittert

in

und

längere

— läßt

Lebenszeit scheint
zu haben.

sich in diesen Zeiten

( Oporin

verwittert

bürger¬

der

durchgekämpft

Noth

nachjammern

tritt

woher dieser rücksichtslose,

Gast ' s Stellung

ihn dazu .

drängt

da.

sosnckslsuss

eine kleine llkronigus

Schau . — Doch

und Jammer

Armuth , oft

wahrer

er in

Das

Tadel

Gesellschaft

lichen

Das

Fleck zur

wunde

seinem

entfließt ; selbst am schonen Geschlechte der Stadt

dige Begeisterung
mancher

Lichte steht mancher sonst wvhl-

nicht gerade tröstliche Erhebung

nennen , der für das Gemüth

feindselige

Sittengerichte
der Einzelnen,

den Wandel

unter

- oder Kirchenbeamte

Staats

belobte

hartem , lieblosem

Mit

und Strafprediger

der Klagsänger

züchtigt

sein mochte,

verschlossen geblieben

dem Publikum

Bürger,

mancher

das Privatleben

über

auch der Vorhang , der

öffentliche Leben der Basier

stellen sie offen und ohne Scheu

nach der Kirchenänderung

in den Jahren

hoher

das

nicht nur

Aber

.

XVI . Jahrhunderts

des

- und Kulturgeschichte

der Sitten

zur Kenntniß

gende Beiträge

dar ;

enthüllen,

Verfassers

ihres

sie die Denk - und Lebensweise

den

u . s. w.

den Galgenstreit

für

Hinsicht

, in politischer

mit

die Streitigkeiten

für

( von Herzog ) , und besonders

das Leben Occo-

für

eine Hauptquclle

cher Hinsicht sind diese Blätter
lampads

kirchengeschichtli-

In

zeigen wird , wahrscheinlich .

wie eine Stelle

, scheint,

benutzt , ob letzterer noch die Originalschrift

Befriedigung

großer

, Kastellio

auch

u . A .) .

Gast ' s Seelenruhe

und

Heiterkeit

und

Mißgunst
Wohl

verhärtet

sein stets kämpfendes

und Lieblosigkeit

bevorzugt

ist .

So

gegen

nern

Zn

mit

dieser hadernden

Staat

dennoch Wahres.

Wiedertäufern

Stimmung

steht er auch zu

er in Betreff

Schranken

und Thorheiten , die Rohheit

Gebundenheit

Freiheit,

lust schrankenlos

seinen

wiedertaufenden

Freiheit

Geistes

in

seiner

Gelüsten

den

gefallen , die

der Mönche und

gegenüber

seiner blinden

hin .

Was

gende Volksleben
IN0N68 eonvivslos

Blicke Gast

) , eine Reihenfolge

Stände

zum Soldatenleben.

aber gerade

Betrachtungen

und

das sich fernerhin

geschichtlicher

- und Gesichtskreis .

sich unser Gelehrter

xartsm

nach Lebensgenuß

auch in

wichtigsten

und die mitlaufenden

sind , so gefällt

aller
sonst

von der

bezogen haben '* * ) .

wirft , bezeichnen seine sog. Tischreden

allen Zeiten , die meisten und
Erfahrungs

von den

die Lehre der Schrift

zeigt sich dieser Drang

stetsfort

anderswo

auf die bürgerliche

in dem Hindrängen

Welche beobachtenden

Gast

und Lebens¬

sagt , läßt sich von dem Volke im All¬

mit Arglist

Zeit später

Ungebundenheit

zählungen

waren

derben Thatkraft

auch behaupten , daß sie nämlich

seinem

unter

nicht nur Ohrenzeuge , sondern

und Unwissenheit

des

Schwarmgeistern

des Geistes

Noch lange

seine

gepredigt , und jetzt gibt sich das Volk im Mißverstände

geistigen

gemeinen

den Män¬

überliefert

der Ereignisse

der alten Kirchenformcn

Geistlicher : entlarvt , die Freiheit

dieser

und

Augenzeuge gewesen , beziehe ich auch auf sein Tagebuch * ) .

Die hemmenden
Sünden

Was

Bei dem Allein

versichert , er sei derselben

größerentheils

mit zeitlichem Gut

und Gesellschaft , doch nicht mit

der Universität , wie der Kirche .

Feder

aus

Alles , was

zur Tadelsucht,

wird er ( wie es noch das Loos auch der Be¬

sten sein kann ) malcontent
Gott .

Gemüth

So

ser(

Erzählungen
aus

re¬

aus

seiner Zeit,

entschieden diese Er¬

für das Volk bestimmt

doch nur , wie es Viele nicht anders

Iiaruin rsrum non auäivi

ts -utuiri , ssä xsrsxsxi

Ixss weis

oeulis.
Lorixwi 'Liii äs IldsrtLts
bsrtstsw

äetorserunt.
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thun wollten, oder nicht anziehend thun konnten, in der lateinischen

Sprache. (Siehe Proben davon in den Basier Stadt- und Landge¬
der litter. Beilage des Intelligenz-Blattes 1853.)
Als Theologe und Mann der Wissenschaft überhaupt wird Gast
aus seinen sonstigen Werken erschaut
. So viel ihrer aber sind und ob¬
wohl in Basel gedruckt
, so scheint doch nur ein geringer Theil derselben
sich hier vorzufinden(von den zwei Bänden Tischreden nur der zweite,
und doch hat dieses Werk hier eine zwei-, wenn nicht dreimalige Auf¬
lage erlebt; ebenso ist ein größeres Geschichtswerk vermißt, das von
Wichtigkeit
^ sein soll) .
Diese Werke für sich sowohl
, als auch die Achtung hochstehender
Männer gegen ihren Verfasser bezeichnen diesen als einen anerkannten
Gelehrten der rcformirten Kirche
. Reformirter Protestant war er mit
Leib und Seele, und seiner Natur nach seinem unversöhnlichen Feinde,
dem Papstthum, gegenüber ein alle Zeit streitlustiger Zwinglianer
, scho¬
nungslos und unduldsam das Schwert der Friedenspalme vorziehend
. Hef¬
tig, wie seine Zornesgluth gegen den Antichrist in Rom, brannte die Liebe
für seinen Herrn und Meister in Basel, den Oecolampad . (Mbit
ab illo viro proksvtnm guoä non ckivinitatsin guanäsm spiret,) Bei
diesem Widerwillen gegen den Papismus erscheint die Befreundung
, in
der Gast zu einzelnen kathol. Kirchenhäuptern steht, wie ein Paradoxon.
Wie der Verlauf zeigt, wird ihm das auch zum Vorwurf gemacht
. Diese
Männer mögen wohl wegen eines besonders wissenschaftlichen oder hu¬
man aufgeklärteren Sinnes ihm seine Zuneigung abgenvthigt haben, wie
Bischof Erasmus von Strasburg, nebenbei sein Wohlthäter
. Allein
aus den Vorreden einiger dieser Schriften schon läßt sich Gast's wissen¬
schaftliches Streben erkennen(überhaupt seine Lebensanschauung im All¬
gemeinen
) , woraus wir ein deutliches Bild seiner Zeit erhalten, sowie
zum Theil seiner eignen Lebensumstände
. Ein gar trüber Horizont um¬
schließt Europa. Der zweite Band seiner Tischreden(1548) ist dem
Bürgermeister Humprccht von Frankfurt gewidmet
, mit dem er in
Basel bet dem Buchdrucker Adam Petri, dem er viele Wohlthaten verschichten
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dankt, zusammengewohnt hatte. Vorerst versichert er den früheren Stu¬
diengenossen der Wahrheit seiner Mittheilungen
, die, auf Anrathen sei¬
nem Tagebuch( sx äiario äomestioo) entnommen
, von Niemand können
bezweifelt werden
. In dieser Zueignungsepistel ist der Zustand der
Christenheit geschildert
. „Bedenke ich das Wüthen der Türken gegen
die Christen
, ja die mehr als barbarische Grausamkeit der^Christen ge¬
gen einander
, so kann ich nicht anders finden, als daß Gottes Zorn
über dem christl
. Erdrunde waltet; so sehr ist Alles blutig wund und
voll Lästerung
. Unrecht und Gewalt reißen bald allen Reichthum an
sich
. Beraubt werden Wittwen und Waisen, nirgends ist Recht zu fin¬
den, nirgends Billigkeit! Und das Aergste
, die heil. Religion des Gottes¬
sohns ist verachtet
, entstellt
, verspottet
." „In vielfache Theile zerrissen ist
die Kirche des Volkes Gottes, die durch Christi kostbares Blut erlöste
(so klagt Gast in der epistola nunoupstoria der Schrift in psalmo8
alig. 6t oonoion68 Osoolamp. sto. 1544). Ein großer Theil verfällt
in Pharisäismus, und ich fürchte
, dieses Pharisäerthum werde noch gar

müssen
. Viele Ort- und Landschaften
liegen verwaist da ohne alle Seelennahrung
; ohne Gottesfurcht wuchert
die Jugend auf u. s. w." — Diese letztgenannte Schrift ist dem wahr¬
haft hochedeln Herzog Christoph von Würtemberg zugeeignet
, dessen
Vater auch, dieweil er in dem so unmuthigen (amoeni^ ima) Basel
lebte, zu St . Martin mit offenen Ohren und offenem Herzen des Re¬
formators Predigten anzuhören pflegte
. Und wie stund es in diesen
Zeiten um die Wissenschaft ? „Ein guter Theil der Bischöfe
, Spöt¬
ter, wenn nicht Hasser des göttlichen Wortes, sind unbekümmert um
eine wissenschaftliche Erziehung der Jugend und fördern sie weder durch
Staats - noch durch Kirchenmittel
. Es ersterben fast alle freien Künste,
Sprachstudien und die schönen Wissenschaften erstarren. Der hohen
Geistlichkeit
, wenn noch so reich, eckelt vor dem Schriststudium und sie
schämt sich Christi. Könnte ich wählen
, ich handelte lieber mit den Tür¬
ken als mit t hr. Theologen wollen sie sein, währenddem sie Landwirth¬
schaft treiben, Geldgeschäfte abthun und dergestalt weltlicher sind denn
wieder einem Heidenthum weichen
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glänzen . Und

Sprachen

o Zeiten ! o Sitten ! Wie wenig weltliche Für¬
haben

dieses Jahrhunderts

sten und Herren

sich, mit aller Art
Jetzt vom
Gast

noch weiter

„ Was

ausläßt .

ist das Volk ?

willen , Missethat , Ehebruch , Vollerm
wissen nichts

viel besserer

Verwirrung

, Elend , Schmach

schrecklichen Türkcnmacht
wenn

die Jugend

zu verderben ."
seinem

durchs

steht ganz

So

da voll

Deutschland

in sein Herz offen , uns

Alle,

gefallen , wegzuführen , zu verkaufen,
, Gast

prophezeit , ein zweiter Jeremias

zum Buche «Zs g, >abapti8mi

im Vorworte

deutschen Vaterlands

dem

Die unter

, und der kriegsgcübtcn

und Entkräftung

Schwert

wan-

halten , leider Gott ! die ihrigen

steht der Weg

Diese Zukunft

gibt nichts

mit Fluch - und Schmähreden

als ihre Geistlichen

Beehrung .

über

Es

und Würfelspiel .

zu verfolgen ; die unter dem Evangelium
in nicht

den sich

Adels,

Da ist stäte Lust zu Aufruhr , Muth¬

kelmüthigeres , nichts trügerischeres .

Pabste

des

und

dieses

um

frißt

ist das Volk erfüllt . "

von Schand - und Uebelthatxn

Sittenzustande

so ruhm-

Unwissenheit

gepflegt worden , wieder unter , barbarische

geht

mochten ! So

in Deutschland

vordem

alle Wissenschaft , die von Einzelnen
würdig

an wissenschaftlichen

Freude

, die sie fördern

oder an den Männern

Bestrebungen

der drei

der Kenntniß

in

und

des Evangeliums

die im Lichte

gibt ,

es

Theologen

wahre

zu sehen , wie wenig

ist schmählich

Es

Fabeln .

und

schmutzigen Träumen

von

dem Volke

sie nicht , predigen

stehen

gesehen ; was sie lesen , ver¬

und unwissend

hat sie so ungelehrt

hundert

werden ? Kein Jahr¬

Priestcrschaar

der großen

soll aus

Was

derben .

Ver¬

sie ins

treibt

und Genußsucht

Ruhmgier

selbst .

die Weltmenschen

exyrckio, vrrorib . ato. (1544 ) , das er Will ). Bö ckli v. Bocklisau, dem
Strasb

sein Verhältniß

zu Bischof Erasmus
Mann

klärt , dieser so preiswürdige
dergestalt

selbsten
habe

verpflichtet , daß er nie aufhören

denk zu sein und rühmend
liebende ,

, zueignet .

des Mundats

. bischöfl . Präfekten

wissenschaftliche

von Limbnrg

zu erwähnen .
Bischof Erasmus

u . s. w .) alles

Dankes

ganz klar , indem

ihn durch

dankbar
war

der That

( Landgraf

er er¬

seine Wohlthaten

werde , ihrer
In

wird uns

Hieraus

einge¬

der fried¬

im Elsaß , Graf

und Lobes würdig .

Er

war

ge-

neigt , der Eintracht

der Kirche

schlechte Gewohnheit

hatte einreiffen

den Bischof
bilder

und

alles zu opfern , was

seiner

Vorzugs

würdig

Männer

Diejenigen

Zeit

, stellt darum

vor Augen .

flcckte Seele

aber aller

Trägheit

bergen . Hinwiederum

widmet

mentare

Augustin

auch Gast
' s in

die Aufgabe

ren : Unterdrückten

hen , die Unschuld

Quellen

alles

zu

diesem

Bedrängte

vor Gewaltthat

erfüllt

zu rächen , Ruchlosen

doch liegen im Adel

und aller Zwietracht

im Reiche !

und zu verderben , was

der Menschen

anzustellen , Kriegsspiele

Prunke

des Adels
hält ." —
die Com¬
endlich

der

auszurichten , sich Verlassener

zu wahren , Wittwen

schützen. — Und

für Leben und Nothdurft

geistigen

? — Diese ist nach unserem Auto¬

zu helfen , Unglückliche

Uebels

Die gepriesen,

Kirchenhaupte

1542 . — Wie

Ge¬

eine lasterbe-

den allein wahren

trefflichen

die Bibel

darum , schändlich zu vergeuden

ren , Jagden

und alles

haben , so daß derjenige Theil

seiner Bestimmung

zu erbarmen , unschuldig

und

und Gewändern

zum Guten

Schätzen , einem untilgbaren

an ihnen der geringste ist , den das Volk für

trösten

Häusern

werden nach Verdienst

bereichert , durchleuchtet , verklärt

Darum

weise

rühmen können ; so sind noch

voll ist ; die in einer schonen Leibesgestalt

die sich mit den wahren

Adel

als Vor¬

der erstere dieses

sind , und sich, außer ihrer Stamm¬

Die , welche in zierlich glänzenden

deren Geist

dankenschmutzes

wiefern

mit Recht verdammen , die reich an Glücksgütern,

tafeln und Ahnenbilder , keines guten Dinges

prangen ,

In

auch Gast

ist , zeigen diese seine eigenen Worte : „Gleichwie

aber arm an Geistes - und Seelengüte

verdammlicher

eine

lassen . Diese beiden cdeln Männer,

seinen Statthalter

dem Adel

mit der Zeit

zu widerste¬

und Waisen

zu

dieser Zeit

die

Handelt

dem Erdboden

entkeimt , volle Humpen
zu feiern

( nur

es sich

zu lee¬

nicht gegen die

Türken ) , oder die Zeit bei Würfeln , Unzucht , eitlem Prunke zuzubrin¬
gen , so sind Tausende zum Dienste , zur Arbeit bereit . Man schämt sich
der Warze an der Stirn , des Muttermals
an der Nase ; nur nicht
eines chesteckten Wandels

und

ersteht ein hoher , ruhmwürdiger

wüst

durchlebter

, erlauchter

Stunden

.

Erst

Adel wieder , wenn

dann
einmal

X

anstatt

nach Becher * ) , Karten , und Würfel , nach den besten Schriften

der Alten
frauen

gegriffen

umhalst

heiligsten

wird ; wenn anstatt

werden ; wenn

Heilslehren

der Buhldirnen

und des göttlichen

gemeinsame

Willens

*) Trunksucht war an den meisten Höfen
zogs Christoph von Würtcmbcrg

Weltwcisheit

zu Herzen

Adel ist die Verbindung

die
ge¬
mit

Erfüllung.

im Schwang .

Des

crstgeborner Sohn Eberhard

undzwanzigsten Jahre , trotz allen Vorstellungen
Trunkliebe.

züchtige Jung¬

der Kriegs - und Raubzüge

und Gesetze göttlicher

hen . Der einzig wahre , Allen
Christo

anstatt

so vortrefflichen Her¬
starb in seinem vier¬

des Vaters , an den Folgen

der

