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1531.
8 . Jenner . Ein Dieb aus Frankreich ward, nach¬Rechtspflege,
dem er drei Stunden

am Galgen

in ' s ( untere ) Kollegium
in Gegenwart
anatomisch

11

gehangen , abgeknüpft

der Mediciner

und Schärer , d. h . Chirurgen,

zerlegte.

Ein Gotteslästerer wurde vor

das

Kriminalgericht

gestellt , aber bei nicht klar bewiesener Thatsache
Gefängniß

und

gebracht , wo ihn Dr . Osw . Berus

zurückgeführt .

leute und Nachbarn

Für ihn legten

Fürbitte

wieder in ' s

eine Anzahl Edel¬

ein.

13 . Hochzeit des Joh . Ulhardt und der Martha . . . . ?
— Beim Gastessen ist für eine Mannsperson
4 L, für eine
Weibsperson

3 ü, für

eine Jungfrau

(Jetzt

man

einen Mann

müßte

für

Preise der Le«
beuSmittel.

2 ll bezahlt worden.
12 ll , für

eine Frau

10 k , für eine Jungfrau

16 . Ein
im Rheine

8 ü bezahlen ) ( 1605 ) .
Wiedertäufer wird nach Gebrauch drei

untergetaucht

und dann

Mal

mit der Drohung

ver¬

wiesen , wenn er sich wieder sehen lasse , ertränkt zu werden.
In seiner Halsstarrigkeit
wollte er dieses nicht eidlich ver¬
sprechen.
Am 21 . hat wiederum eine Wiedertäufern
Diebstahls

und Ehebruchs

Rheinbad

erleiden

müssen .

fangen

gesessen, ward

Gnaden

frei gelassen.

Ihr

Mann ,

in Betracht

seines

Am 25 . ist einem Gotteslästerer
ein Stück

von der Zunge

!, zudem des

angeklagt , das dreimalige

geschnitten

der mit

kühle
ihr ge¬

hohen Alters

in

von Riehen öffentlich
worden.

1

Strafe gegen
Wiedertäufer
u,
Gotteslästerer,

2

Hanse

elterlichen

meinem

angekommen .

Niklaus

dem

aus

Knaben

ist ein gar böser

mir nichts mehr bei Han¬

nabnlo ) . Weil

( po88imus

Bube

ist mit

Die Mutter

27 .

Gast ' s Rothdurft.

den war , das ich hätte geben können , so gab ich ihm 4 ü
und Armuth
auf den Weg . sDieses zeigt Gast ' s Mangel
deutlich^
Ein gefundener
Zettel,

ist in der Kirche ( in tsmxlo)

Am Donnerstag

2N .

worden : O

gefunden

Inhalt

mit folgendem

ein Zcttelchen

nicht wie vor zwei Jahren!
Markus , du predigst Paulum
utgui
mu88its8
oollaturn
anxilillin
soviis
ot
( 'bidi
brovi

guoguo

blo8ti

guill

kere8.

nodi8oum

ge¬

Sichards

ein Schüler

den Zettel

aber

Dieweil

ich in Argwohn , es sei eher dieser
und Verfasser , als daß er ihn von an¬

hat ') , so gerathe

funden

selber der Schreiber

erhalten.

dern Papisten

angezeigt . Wozu

serwahl

damit

wissen , ob man

Zwietracht

entstandene

zufrieden

er etwa

ist , oder will er die bereits

im Reiche noch mehr fördern , da er

sicher, das

seines Schutzes

seine Kat-

? Will

diese Mittheilung

gewiß ist ? Sollen

der Päbstlichen

des Anhangs

Rathe

*) hat unserm

Ferdinandus

3tt .

Kaiser Ferdi¬
nand I,

guum

6xp6rieri8

oruoem

volim .)

diese etwa,

gegen die Evan¬

Kriegsbanier

gelischen erheben?
Immer

1 . Hornung

noch

heimliche Pa¬
pisten.

. Ein Römischgesinnter , Pfaff

Schlos¬

worden , hat aber vom Rathe

noch 100

ser , ist ausgewiesen
zeitlebens

den Weg

auf

mit

Pfund

den Basier

heißt , man

habe Briefe

gefunden .

Es

ihrer

Bosheit

nie

wieder

mit verrätherischen

bewußt

sind .

im Rathe
Darum

Es

Zeichen auf ihm
noch heimliche

sitzen, die sich wohl
ist auch fleißig zu be¬
an ' s Tageslicht

möge ihre bösen Anschläge

ten , Gott

müssen,

zu betreten .

ist zu befürchten , daß immer

der Papisten

Begünstiger

und schwören

erhalten

Boden

kom¬

men lassen.
Gast und die
Wiedertäufer,

8.
und

Hier . Bothanus

hinauf

nach

dem Schloß

und ich begaben uns hinaus
und

der Wogtet Homburg,

Ferdinand '« I . Wahl hatte am 5 . Jenner

stattgefunden.

3
um

p

da

auf Geheiß

der Regierung

mit

fern

zu verkehren .

Herr

Heinrich

( Schilling ) in Sissach

Tag

besprachen

wir

Das

den Wiedertäu¬

erste Nachtlager

zwei

.

gewährte
Den

uns

folgenden

der Bezeichneten , die uns

aber

nicht anhören

wollten . Der eine , Zoh . Madlinger
, ant¬
Mahnung
zum Gehorsam
gegen die
rechtmäßige Obrigkeit und unsere Drohung
mit Verweisung

wortete

auf

unsere

in der Art : „ Ihr

werdet mich niemals zu einem Widerruf
können , denn ich gehorche dem Gebote Gottes , wie
der 37ste Psalm lautet ."
Und da ich ihn fragte , warum

bringen

er , da

er die heil . Schrift

Dingen

Gott

kenne , nicht

gehorchen wolle , erwiederte

auch in andern
er : „ Das Andere

ist mir nicht so wichtig ; mir genügt zu wissen , daß Gott
geboten hat : liebe Gott , deinen Herrn , von ganzem Herzen,
und deinen Nächsten als dich selbst -) . Ein anderes noth¬
wendigeres und heilsameres Gebot , das über dieses hinausgienge , kenne ich nicht . Will
?

die Obrigkeit

dem Volke mehr

aufdringen , so ist sie keine christliche Obrigkeit

mehr . " —
wollte der Verstockte weder Gott , noch der Obrig¬
keit Ehre anthun , obgleich alle möglichen Ueberredungsgründe
Dergestalt

und Ermahnungen
bensgefährte
^
!

ihm vorgestellt wurden . Sein Glau¬
hingegen that Widerruf , als der Gerichtsknecht,

dem er zum Untertauchen
überantwortet worden , ihm die
Hände zu binden begann . Dieses Strafverfahren
hatte die
Regierung über die Wiedertäufer
verhängt , und , wollten sie
sich nicht willig zur Strafe
stellen , so wurden sie der Land¬
schaft verwiesen . Sie sollten in Dem gestraft werden , worin
sie sündigten , durch die Wiedertaufe
handlnng

kam , erhoben die Freunde

lich Madlingers
2

und eines Schmidts

.

Wie es zur Straf-

der Verurteilten

, näm¬

von Läufelfingen , ein

Geschrei ; aber es war Tauben
gepredigt , und so wurden
die Beiden zu dreien Malen
untergetaucht . Etliche unter
dem Landvolke
das

brave ,

Scheu

bezeugten

ehrsame

lauten Betbeurungcn , daß
seien , und schimpften ohne

wider den Rath , der eine solche scharfe Strafe

solche Leute verhänge .
(delluas

unter

Männer

multivipiti

So

wird dem vielköpfigem

) , das keinen gesunden

über
Gethier

Ermahnungen

4
Genüge geleistet werden kön¬
ließen sich indessen durch das re¬

schenken will , niemals

Gehör

Die Gcrichtsdiener

nen .

ordentlich

Verstockten

ertränkt

sOb sie gar

unter .

tauchten

und

beirren

nicht

bellische Schwarmgcschrei

die

wurden,

sagt Gast nicht deutlich . Er war es aber gewesen , der mit
hinausgezogen und sie ermähnt hatte,
ihnen zum StrafplaHe
doch zu entsagen .) Er stellte
ihrem falschen Märtyrerruhm
oder Gerechtig¬

vor , daß sie nicht um der Wahrheit
erlitten , sondern als
keit willen Strafe

ihnen

entgegengehen , wenn

verstockten Unbußsertigkeit

verharrten , nämlich:

hörten

dem höllischen Feuer . Solches
und klagten

muth

also reden . So

die Bauern

mit An¬

laut , man müsse mit diesen Leuten nicht
verlief der 10 . Hornung , an dem Gast im

Pfarrhofe

Rümliker

und

sie würden

Strafgerichten

immer noch viel härteren
sie in ihrer

Ucbelthäter
, und

Ordnung

die göttliche

wider

Auflchner

^

übernachtete . Den folgenden

erzählt Gast weiter ) predigte

Tag

( so

er allda , indem er das Land¬
gegen die rechtmäßige Obrig -

volk wegen seines Ungehorsams

?

keit scharf züchtigte und dem nichtigen Fundamente , auf dem
fußten , den festen , wahren
die Wiedertäuferischen Irrlehren
und der eingenommenen
berg

der nach Basel
Dieser

Widersacher

empfangen

da kehrte er am andern Tage

und
wie¬

zurück.

Tag , Sonntag

12 . , war den Rheinfeldern

ein Unglückstag , denn der Stadt
verzehrt , mit

Nach der Predigt

wanderte Gast nach Kilch-

, von dem er .auch wohl

wurde . Von

beherbergt

Mahlzeit

stellte .

Grell , einem eifrigen , thätigen

zum Herrn

der Irrgläubigen

Verschiedenes.

entgegen

des Evangeliums

Grund

Rathhaus

schönem Getreidevorrath

ward vom Feuer

und nicht

geringem

des Stadtarchivs.
Am 11 wurde einer der Bauern , die den Richterspruch
hatten , cinmitverspottct
des Rathes wider die Widertäufer
Schaden

und Verlust

gethurmt.
Am 17 . sind etliche wilde

junge

Bursche

eingesperrt

gezüchtigt worden , die durch nächtlichen
es böse Gespenster , die Bürgerschaft
wären
als
,
Gassenlärm

und nach Verdienen
erschrecken wollten.

A

2Ä.

Es verbreitete sich das Gerücht von großen Be-

wegungcn

in Böhmen

und mehr
Zahl

, die um der Religion

um sich greifen .

Von

Tag

zu Tag

derer , die sich für das Evangelium

einen von dem Papistischen
bekennen.

Hefen

dorthin

I . März
g erkrieges
Orten

.

Christi

hat sich im Namen

Keime eines -gefährlichen , blutigen

zwischen den Zürchern

und den fünf

den Zürchern

zum Beistand

nicht

fernerhin

handelten , und gar , wie ihre Drohungen
einen

nächtlichen

Ucberfall

gleicher Zeit ermähnten
Schreiben

dieBerner

auf

aufrief

und Zug,
so feindlich

lauten , nicht etwa

ihre Stadt

machten .

Zu

in einem freundlichen , brüderlichen

unseren Rath , dahin zu trachten , wie er die

ob den Beleidigungen

und Beschimpfungen

ergrimmten

besänftigen

Zürcher

theuren Zeitläuften

Bür - D>- bl,,t,ge Ent

päpstischen

auf . Ein Bote von Zürich

einen Brief , der die Unseren
diese an

der

im Keime zu -

wider die von Luccrn , Uri , Schwyz , Unterwalden
damit

und

auszutreiben.

sprossen mehr und mehr

brachte

der Päpstischen arg

und gerade in diesen bösen

von dem Vorhaben

des Krieges

abbringen

oder doch dahin bewegen möchte, -denselben auf eine günstigere
und gelegenere Zeit

zu verschieben . Ich fürchte , es möchten

Wohl nicht Wenige im Rathe
löblichen Werke
wurde
ohne
Ehre

geantwortet

hätten

eine Beleidigung
u . s. w . Wider

Banncrherr

, vielleicht

von diesen Rathsherrn
betraut

sein

könne

wollen .

Solches

Allein

nicht

es

thun

Gottes
und
der eigenen
diese Antwort
war besonders ein
Bratteler

oder Harnisch ; oder wer

der Metzgernznnft

war , weiß ich nicht .

gar friedliebender

Mann

ehrbaren

Ursachen

Kriegs

gewesen sein , die einem solchen

hinderlich

: man

In

mit dieser Würde

jedem Falle

scheint es ein

gewesen zu sein , der eines gerechten,
in seinem Herzen

nicht zu erwä¬

gen vermag , als Einer , der noch keine vollkommene Kennt¬
niß

der

evangelischen

Wahrheit

Bcwe

", B»h

Gottesdienst

begeben , um diese Regungen

erdrücken und das Reich Christi

Kirchliche

mehr

wächst die

Jesu

geläuterten

Der römische Kaiser Ferdinand
Papisten

willen

hat , etwa

Jenen , welche die Liebe zur Welt

brennt .

besonders

von

Darum

auch

6
wurde

dieser Mann

nebst Bernh . Meier

schickt mit der Instruktion
vom gefaßten

Entschlüsse

— Die Unsrigen

haben

nach Zürich

an den dortigen
nicht abstehen .

Gott

Unrecht

von den Papisten

der Kirche entwenden
ob sie mit Rath

geb' Glück!

auch durch eine Botschaft

cher» gemeldet , wie daß unsere Obrigkeit
erleiden

den Zür¬

viel Schmach

und

müsse, die da das Gut

und davonschleppen , und fragten

und That

auf die Zürcher

Die Antwort

der Zürcher

seien bereit ihnen einen Vermittler
Gegenpartei

unterhandeln

-

an,

zählen konnten,

falls , was kaum auszuweichen , es zu offenem Kampfe
men werde .

ge¬

Rath , er solle

lautete

kom¬

darauf : sie

zu senden , der mit der

sollte . — Dieses

glaubten

Einige

fei nur ironisch gesprochen , und wolle eigentlich sagen : warum
erklärt

ihr ihnen nicht keck den Krieg ? Ihr

in unsere

Hülfe ? Aber

diese Antwort

setzt Mißtrauen

war

eine solche, wie

sie allzeit politische Leute zu geben Pflegen , die sich zu be¬
sänftigenden

Vermittlern

eines

so schlechten,

noch

schwach,
Gefahr

um

mungen

nicht

mit der
wenden.
3 .
Geistlichen

weiterhin
nun

wollen .

Christi

Die Bcrner , denen

schrieben , hielten

zu St . Peter .

hergeben

des Namens

willen

auszusetzen , mehr Liebhaber

Gottes .

Die Kapitclherrn

eines jeden Geschäftes , wenn auch

günstig , riethen

Den
des

Landes

untersagt

unsere Regierung

ser Sache

willen

?

, denn

gleichfalls

für Aufschub
sich bald

von

St .

die Rückkehr

und

zu

einer
ge¬

kriegerischen Unterneh¬

werde

Kapitelhcrrn

sind

der Weltfreuden

die Unsrigen

die Zeitumstände

Hoffnung , Alles

Sie

sich irgend

trösteten
Besseren

Peter

in

verweigert

und
zum
ist

worden .

veranlaßt , eine Botschaft

an den Markgrafen

von

den

die Markgrafschaft

Sie

haben

1

die-

^

sie

^

um

abzuschicken ; was

aber ausgerichtet , ist nicht bekannt.
EinDoppelmord .

Am

Verbrechen

gleichen

Handwcrksmann
der Entbindung
Zustande

Tage

verübt

gericth

ist

worden .

in

Kl . Basel

Es

wohnte

, seines Handwerks
ganz

nahe

der Mann

unglücklichen Mutter

war .

ein

schreckliches

tn Kl . Basel

ein Säger , dessen Frau
In

seinem berauschten

in solche Wuth , daß

ein Messer

^

ein

in den Unterleib

er der

stieß und

,

7
ihr sammt

dem Kindlein

noch durch andere

diglich den schrecklichsten Tod
drei Tagen .
in

Der

Säufer

.

an !

dulden

Was
Sollten

für Unglück

hatte .

eingekerkert : ein Mann

Der , auch seines Vermögens

bewirkt .

richtet

doch nicht

werden?

verbrecherische
nebst

Wie

Per- Vergeh
-»,

eines braven

liederlicher Frau , die jener nach Basel

war ihnen hieher nachgeeilt

nach

floh jählings

und nicht verzeigen , fortgejagt

fönen wurden

elen¬

starb

nicht solche Wirthe , die solche

8 . Zwei schlechte
, oder vielmehr
Ehemannes

Wunden
Sie

Frau - und Kindesmvrder

die Verbannung

die Trunksucht

beibrachte .

, verlustig

entführt

Gewordene

und hatte ihre Gefangensetzung

eine solche Frevelthat

nach der Richtschnur

der weltlichen Gerechtigkeit zu bestrafen ist , wissen wir nicht;
gewiß aber ist , daß die Heiden
nicht

ungestraft

Richter

thun

geoffenbart

ließen .

Was

werden

habsüchtiger ungerechter
für

einen Scheffel

der geltenden

eine Regierung

5 ^

Strengste

Bauer wird einge-

Getreides

7 tzz verlangte,

10 b . — Ungerechten

nicht gerade vertilgen

doch gewiß aufs

Geiz kann

oder abschaffen , aber

ahnden.

12 . Unsere Gesandten sind
ward

christliche

ist?

thürmt , der

Es

darum

müssen , denen das geschriebene Gesetz Gottes

11 . Ein
anstatt

selbst ein solches Vergehen

beschlossen, die Zuger

von Zürich

zurückgekehrt
. Politisches.

sollen jene Uebelthäter

be¬

strafen ; wenn nicht etwa geschieht , daß sie die Kuratoren
selber bestrafen !

Gott

und Schutz !

ist man

So

dere Tagleistung

sei mit ihnen

in Baden

mit

seinem Schirm

geschieden, und es soll eine an¬
Statt

finden , um

über dieses

schwierige , verwickelte Geschäft zu handeln.

18 . Die Unterthanen des Abts von St . Gallen im
Toggenburg

haben versucht , sich durch eine Geldsumme

der kirchlichen Knechtschaft
(Der

bereits

Päpstlichen

unter

dem Kloster

abgeschlossene Vertrag

ist auf Betreiben

nach der Kappeler - Niedcrlage

worden , und dergestalt
heit in Christo

von

loszukaufen.
der

wieder umgestoßen

sind diese Leute , welche die Wahr¬

bekennen , in das

alte Joch zurückgerathcn

und seufzen heute noch ( 1607 ) darin .)

8
Der

31 . Gestern ist Bernh. Meier von

Mußerzug.

lung

zu Baden

hier

Nacht hindurch
Briefe

aus

Bündtcn

von Muß

angelangt

Hand

in vollzähliger

mit , die von
besetzt haben

Sitzung

glücklich zu Ende
der auf den Tag

geführtes

soll gleichfalls

sich die Urner

.

Kriegsvolk

zurück . —

Es

folgender

Aberglauben

3 ) Seien

Krieg ihre Strcitkräfte

von Müß , der Feind
Kriege

ihr Helfer

der letzt¬

erschöpft , daß sie
5 ) Hätten

wider Zürich

ver¬

auch jetzt keine Rede fein.

6 ) Der Herzog

ohne

4 ) Habe

tauglich seien .

letztvergangenen

befehden ,

so nothwen¬

wohl der Bündtner

ihren Beistand

weigert , so könnte von einer Hülfe

Zeit¬

von Hause weg¬

dermaßen

Dienstleistung

sie ( die Bündtner ) ihnen

Kan¬

gefährlichen

zum Kriege

die Veltliner

kundig

die Hülfsleistung

Gründe : 1) Die
sie des

daß auch

Pläne

anhangende

Verbündete , aber nicht der Eidgenossen .

nicht

aufbre¬

verdeckt ,

feindlichen

den Bündnern

2 ) Entbehrten

zu keiner derartigen

und

u . s. w. ebenfalls

ließen nicht zu, daß sie die Ihrigen

jährige

wie¬

Zürich

wird in den östrei¬

ist nicht

gefaßten

dem römischen

digen Geldes .

ihn

Aus

nach Rhäticn

Rheinfeldcn , Ensisheim

tone ( xsAuni ) verweigerten

schickten.

beschloß

, und ohne

sollen.

ausgehoben .

mit Angabe

Rath

mit

solle die Mannschaft

unseren Gegenden

diese der gegen Bündten
Fünf

im Veltlin

Mann , von da 300 Mann , denen

In

chischen Städten

brachte

kehrte Bernh . Meier

mächtige Hülfe

anschließen

1 . April

Er

gewissen Herrn

Unser

Geschäft

Darauf

von Baden

chen, von dort 10,000

läufte

einem

soll .

er die ganze

war .

eine Hülfstruppensendung

nicht wieder heimziehen .

sind .

nachdem

geritten

meldeten , der etliche Ortschaften

bewaffneter

Glarus

,

auf Eilpferden

Versamm¬

der

der Bündtner , sei im

gewesen , so könnten

undankbar

und

ungerecht

sie
und

falsch zu sein.
Türkenhülfe.

6.

Zum Nebersiuß der Verlegenheiten hat

der kaiserliche
Fußvolk

Gesandte

und 60 Reiter

gehrt . Die Antwort

von

unseren

zum Zuge

Herren

jetzt

300

wider die Türken

war : da dem eigenen

noch

Mann
be¬

Lande Bürger-

9
krieg drohe , so könne zu solcher Zeit unser Volk unmöglich
nach einem

8.

fernen

500 Mann .
rechter

Lande

Ihr

Führer

Feldhanptmann

rich war

ausgeführt

Ankunft

Jakob

werden.

psrlsotus

Götz, ein

oapitanous

oder Großvater

) , un¬

( ?) , Fähn¬

u . s. w.
der kaiserlichen Gesandtschaft

stellte kein Begehren

um den Kriegsnerv

um Kriegsvolk

gegen die Türken

Angelegenheit

wurde

bekannt , was

die Botschaft

ten hat . — Sie

Herr

Vater

Lnrenhofer

21 .

war

( satis

sers Ober - Zunftmeisters

Sie

zum Kriege

Unsere Hülfsmannschaft nach Bündten zog ab,

heimlich

von Wien.

, aber um Geld,

zu verstärken .

betrieben , und

zur Antwort

oder sonst erhal¬

sollen gemeldet haben , Wien

sei jetzt aus

das Beste befestigt und verschanzt , ein breiter , tiefer
ben , in den das Donauwasser
laufe

die Stadt

geleitet werden

Gra¬

könne , um¬

; also daß dieselbe wider jegliche Feindes¬

macht wohl vertheidigt
10,000

Diese

es ist nicht

Mann

werden könne . Eine

Besatzung

sei hinlänglich , dem stärksten

von

Türkenheere

und den schärfsten Angriffen auf lange Zeit hin zu wider¬
stehen * ) . Bei dem Allem aber seien alle Geldmittel erschöpft,
alle Reichen seien beinahe
Stadt

im Stiche

mächtigem

Ferdinand

christlichen Gemeinschaft
22 .

doch drohe

Heere , und sinnen und säumen

und sein Bruder

sowohl

geflohen , schmachvoll

gelassen ; und

mit

der KaisewKarl

, — das Alles

nicht ohne der

und des ganzen Reiches Verderben.

Herr Oecolampad

besucht die Landeskirchen , um Oecolampad

an den Geistlichen , als

des Glaubens

werde die

der Türke

zu prüfen

an dem Volke den Stand

und ihre Ueberzeugung

gen , wo etwa noch in den Gewissen

Zweifel

zu befesti¬

oder Bcdcnk-

lichkeiten hasten.
23 .
einem

Ein Bote

Briefe

vorn

aus

Ulm

dortigen

sie möchte den Oecolampad

Nachdem die Türken

bereits

kam in der Stadt

Rathe

an

unsere

an , mit

Regierung:

nach Ulm reisen lassen , um den

1529

Wien

vergeblich belagert

und

bedrängt hatten , nahten sie 1531 schon wieder ; wurden aber auch
jetzt wiederum nach großen Verlusten zurückgedrängt.

10

Kirchenvisitation

bald darauf

des Briefboten

in Begleitung

und verreiste

zurückgerufen

von der

Occolampad

Auf dieses wurde

umgestürzt .

Altäre

So

und seine

abgeworfen

das Papstthum

hat auch diese Stadt

zu pflanzen .

an Christum

Glauben

zu erneuern

des Evangeliums

nach dem Worte

Gottesdienst

und den wahren

nach Ulm.

2 . Mai . Dieses Jahr (1531) ist ein gar schlimmes

Das böse Jahr.

die fünf päpstischen

ges der wider

von denen es vielfache Schmach

3 . Von
Irrthum

Hr. Oecolampad

Etliche

wenden!

bemerkt

widerfah¬

ruchlose , schlechte, gottvergessene

Menschen

übernachte

im Pfarrhause

und besudelten

konnten

auf

Meinung , der gute
so viel

predigt .

Da

Mann

Manne

erkennt

geheirathet

und dann

verlangt . Darum

Wegen

Z.

worden

geschieden , hatte

man

Ehebruch

sie gegen Erlaubniß

wegen Impotenz

mußte

treffen

des göttlichen

teuflische Bosheit , die in den Bauern verborgen
ist an demselben Tage
Eine Ehebrecherin
geschwämmt

sie nur

geschah nicht sowohl

zur Lästerung

vielmehr

tes , das Oecolampad

Das

der den guten

willen ,

des Schimpfes

, das geheime Gemach im

die Pfarrwohnung

das Schändlichste .

sollte , sondern

ihm

Sissach

Garten
um

Gast ( vielleicht aus

in Ulm war ) , was
Orte

im ansehnlichen

dieses Dorfes , zerschlugen , der irrigen
Mann

fei,

zu leiden

und Beleidigung

, dieweil er zu dieser Zeit

auf der Visitation
ren sei.

zu führen

Kantone

zum Guten

möge Alles

Gott

habe .

an , wegen des Krie¬

Rath

um guten

durch eine Botschaft

der

außer

sprach unsere Regierung

sind . Zürich

eingebrochen

Schweiz

und

in

Gemeinwesen

evangelische

andere

und

wegen , die über unsere Stadt

der Drangsale

und bedauerliches

Wor¬

wieder die
steckt!
im Rhein
vom

ersten

den zweiten

eine neue Scheidung

sie dieses entehrende Bad nehmen.

war vielleicht die Mutter Adelheid , die jedoch im Rhcinc
vollends ist ertränkt worden , weil sie besonders auch wegen
(Es

Zauberei
Der große Rath.

4.
Gesandten
ses Inhalts

übel berüchtigt
Sitzung

war .)

des großen

von Zürich,
: Leute aus

deren

Raths
Botschaft

in

Gegenwart

der

verlesen wird

die¬

den fünf Orten , die dem römischen

11
Papstthum

blindlings

Zürcher

ergeben

sind , hörten

mit Schmach - und Spottreden

Unterthanen

durch

rechtmäßige

Obrigkeit

landsverräther

aufrührerische

nicht auf , die

zu beleidigen , ihre

Versprechen

zu entflammen , als

, von deren Bosheit

gegen

treulose

die

Vater-

nicht wenig zu fürchten

sei. Deßhalb

bäten

sie die Unsrigen

Widersacher

etwas

Verderbliches

um Beistand , falls ihre
gegen

sie unternehmen

sollten.
Der

Unseren

Tagsatzung

Antwort

aller

Schuldigen

erkannt

ternommen

werden, ' bevor

werden

zurückgekehrt seien , damit
an zwei Orten
Kriegsrüstungcn
blut

solle .

Krieg

solle es an ihnen

Man

Frieden

werden

und

Mit

nichts

Zürchcrboten

Tryphius

von

ercommunicirt

schieden in gutem

über

Gottes

Tags

vielleicht Gast , Oecolampav,
- Brunncn,

worden , sei bei Nacht
hergefallen , indem

und Ketzer schallt u . s. w . Selbst

goß er Lästerreden

Auf der Straße

der in ein Toben
mit Trotzen

Art
mit.

irrt

über ihn aus , damit

dazu brächte , die ausgesprochene

zu widerrufen .
gejagt .

In

beim Steblins

den guten Mann

er ihn Schurke , Schuft
er ihn

gleicher

und Bcrncrn

gekommen und mit den rohcsten , schwersten

Beschimpfungen
im Namen

( so wie ihre Pflicht

Basel .

bemerkt : Wiederum

der Kirche

zu Oecolampad

Vor¬

ausgerichtet , dann

solcher Antwort

wenn er berichtet , der Buchbinder
der von

gehen.

Weise Bürger-

Klugheit , besonnenste

damit

theilten sich die Zürcher den Schaffhausern
7.

verloren

( den Basiern ) als treuen Bundesgenossen

fehlen .
die

Gefahr

wisse ja auch,

durch diese beständigen

und Beschützern der evangelischen Freiheit
sei) nicht

der

Graubündten

größten

hüten , leichtfertiger

Werde

eine

möchte nicht un¬
aus

nicht zu unserer

zu vergießen ; die größte

auf

Bestrafung

die Unsrigen

aufgefressen

Noth .

trügen

worauf

Staatseinkünfte

möge sich wohl

sicht thue

Sie

an ,

zugleich zu kriegen feie.

wie die jährlichen
Man

war :

Kantone

und Wüthen , als wäre

darauf

der Buchbin¬

er von Furien

sah man ihn mit gezogenem Schwerte

und Dräuen

bis er die Stadt

Ercommunication

verfiel dann

verließ

wieder

durch

die Gassen

und verschwand . Da

ziehen,

erschien noch

12
Abends

spät um 10 Uhr seine Frau

für den Mann
im Rathe

Fürbitte

einzulegen

zuvorzukommen .

bei Oecolampad , nm
und einer Klagestellung

Jener

erwiderte , die That

nicht geheim geschehen , die ganze Stadt
Zweifel

auch der Rath , dessen Eifer

nicht hindern

dürfe ; denn Gott

zu dienen als den Menschen .
ein Wiedertäufer
der fromme

Ehre

Am gleichen Tage

groben

Mann

für Gottes

er

sei mehr zu gehorchen und

zum Reformator

wegen ihm angethanen
fährt

sei

wisse davon , ohne

kam auch

, der ihn um Verzeihung

Beleidigungen

bat .

So

tagtäglich , was für bitteres

er¬
Leid

die von der undankbaren

Welt zu dulden haben , die nach
dem Vorgänge
des Apostels Paulus
vor der bösen Welt
den Namen Christi bekennen.

10 . Die Botschaft von Strastburg kam hier durch
auf der Reise nach Aarau , um auf dem Tage
gelischen eine Vermittlung
zu versuchen .
Rückzug der
Bcisler.

24 .

Freunde

jeder vom Zuge
die Mannschaft

Bersius.

23 .

kamen aus

Bnndten

Die Regierung

erhielt

sparte

einen Kronenthalcr

nach Kriegsrecht

zurückgeblieben

Mein

erster

bis zur

Vorgänger
gestellt

gottlosen

ihn Klage

Taufzeugen
hatte .

Es

willen
betraf

Wiedervcrsöhnung
worden

zu rechtfertigen , was
das Genügendste

darum , daß

that .

Harnisch

er um eines

die Taufe

ver¬

dies den Kaspar

„ Apotcker

anff

, und , weil

nicht angelegen
war .

Bersius,

Heinrich

seinem Kinde

dem Platz " , der excommunicirt
befohlen

Es

Erledigung

, Marcus

hatte

oder

hatten .

völligen

vor dem Rathe .

weigert

keine Kosten:

, zu dem durste

erbeutet

erschien auf Vorladung
gegen

zurück , alle

behalten , was sie an Waffen , Speis

vom Feinde

waren vierzig
des Streites.
Marcus

der Evan¬

und den Orten

in der Noth!

Die Unsrigen

im besten Wohlsein .

Trank

zwischen Zürich

Marcus

sein liest, aus
erhielt

er auch aus
Der

er sich seine

Senat

der Stadt

die Weisung , sich

dem Worte

Gottes

beschloß , fürderhin

auf
sei

kein Taufzeuge mehr zuzulassen , der nicht an den Tisch des
Herrn komme.

13
26 .

Im

Konvente

der Brüder

hat Bruder

nes ( vielleicht Lüthard ) , der Unseren
wichcncn Zuge , Mittheilungen
nern

gar

Arges

Lust raubten

( satis

tions8ti8

Am späten

Feldprediger

im ver-

gemacht und von denBer-

liorrenlla

und selbst ehrbaren

(mulieribu8

Zohan - Bonden Vernein,

) berichtet , wie sie nach
Frauen

beschwerlich fielen

mol68ti ) .

Abend langten

Boten

der füns

Orte

des großen

folgenden Tag anhielten . Man

antwortete , sie möchten vor¬

erst eröffnen , was
Kraft

sie vorbringen

werden .

sei, sich der von Zürich
Antwort

worden , die Sache
28 .

Ankunft

genscitige

Eintracht

gen sollte .

Dazu

dem großen

Doch

28 .
großen

Gott

getheilten
und

Die Gesandtschaft

der Evangelischen

verwies

vermitteln

der Schweizer.

willen

Wird

Versöhnung

gestiftet und gefällt

der fünf Orte
sie auf

, die nächster Tage

fügt bei : Sie brachten

steht vor dem

eine Zusammenkunft
in Zürich

stattfinden

senden sollten .

Gast

viele Lügen und Uebelreden ( ?) über

vor , fo daß sogar

diejenigen

die es mit den Päpstlichen

sie erbittert

des Her¬

Christi , der es thut .
um Christi

sollte , wohin sie auch ihre Botschaft

gen ,

und Wohlge¬

einen Frieden
Gemüthern

die ge- Friedensvermia-

fester kräfti-

nicht!

Rathe : Man

die Zürcher

der

und Zürich

geschloffen , so wird kein fester Frieden
das Werk

beschlossen

vorzulegen.

sein Gutheißen

, der ebenfalls

Geist

daß

kam auch ein Botschafter

ist es nicht der Geist

nicht in Christi

Anschuldigun¬

von Zürich ,

zwischen uns

sollte , zwischen den

, der Rath

Wir wissen nicht,

als

Rathe

eines Boten
gebe Gott

zogs von Mailand

ward ,

könne,

sie , ihr Auftrag

. . . . . . ( ?) *)

ihnen

fallen ! — Nach Zürich

der Stadt

meldeten

wider sie erhobenen

gen wegen zu rechtfertigen
welche andere

Da

für den

wollten ; sonst

der Gesetze und Ordnungen

nicht versammelt

Rathes

an , Bonn der fünf

welche um eine Versammlung

unter

den Unsri-

noch gut meinten , gegen

wurden und sagten , daß man solche Lügner gar

nicht im Verbände

der Eidgenossenschaft

*) Die Handschrift ist hier schadhaft.

dulden sollte .

Es

14
ist aber kein Wunder
Dienenden

der

, daß

die dem lügenhaften

Lügenhaftigkeit

zugethan

was besteht das Reich des Papstes , als
trug

und

teuflischen

Verlästerungen

zweiten Theffalonicherbries
UnglückSfällk.

Tryphius
schaft

: Dieser

Denn

aus

aus Lüge und Be¬

, wie

der Apostel im

(H , 10 ) bezeuget.

Tag

ein Nnglückstag

Antichrist

sind .

scheint für Gast 's Hauswirth¬

gewesen

zu sein : ein halbes Faß
Wein , bei einem Saum , lief aus im Keller und der schreck¬
liche Kater ( int 'slix ostus ) hat mir vier Pfund
Fleisch
aufgefressen .
Strenge Arlegszucht. Nachtrag
zum Miißerzug.

OK misse

3 . Junius

.

strenge Wächterin
wiesen .

Zwei

komo!

Unsere

Regierung

der Disciplin

Mann

hat

sich als

eine

und des Soldateneides

be¬

der vierzig in Bündten

zurückgeblie¬

benen Basier kamen ohne Abschied oder schriftliche Erlaub¬
niß von dort zurück und wurden als ehrlose Leute ( nt inkamss

ot

non

kakilss ) nicht

Kerker geworfen .
Feind

Sie brachten

habe die klebrigen

Gast

fügt

ein Brief

darüber

überfallen

heruntergeworfen
sei ungewiß
gangen
Urban zmn rothen
Haus
aus dem
Rathe gestoßen.

von uns

alle

den
, der

erschlagen .

Doch

bei . Indessen bestätigt
( 8 . kus .) diese Nachricht , indem er

einer strafbaren

schliefen , da sie hätten
Feinde

in

seinen Zweifel

von Zürich

die Unsrigen

geduldet , sondern
die Schreckensnachricht

wurden .
und

Sorglosigkeit

anklagt , die da

wachen sollen , und dergestalt
Das Geschütz wurde

zerstreut .

Gast

vom

vom Berg

wiederholt

( inoeelnm ) , daß es mit den Unseren

aber , es
also ge¬

sei ft.

An demselben Tage , meldet Gast , ist geschehen , daß
Urban
des

„zum rothen

Evangeliums

Haus " Z , der der beste Begünstiger
war und des Oecolampad 's Verfechter

(pstroims

) , sein zweiter Abdias , gänzlich aus dem Rathe
gestoßen worden sei, ohne eine Verschuldung und wider Ver¬

dienen .

Gast

schließt aus

gen einen cvangelischgesinnten

diesem ungerechten
Mann

Spruche

der

papistische Sauerteig .
Der Gemeinderath
diesen Beschluß , auch die Weinleutenzunft
( tribus

und er soll zu keiner Zeit
dürfen.

ge¬

: noch regiert im Rathe

mehr in Rath

gewählt

bestätigte
vinsiia ) ,
werden

15
Konrad , Oecolampad ' s Reisegefährte , ist angekommen . Oecolampad in
In

Ulmer

nicht genug

Werth

und Ansehen

und

sammt

Bucer
Alles

hervor

die wahren

Glaubens

1 Gulden , den Aermern

den für
überhaupt

allda das beste Staatsweseu

meinwesen

und nicht Privatrechte

, wo öffentliches Ge¬

sind gewöhnlich Verehrer
ten Gott

nicht , darum
alter

Ein

23 .

päpstisch .

sieht er nicht gnädig
Schultheiß

gierung .

men im Hause

Apotheker

und

besonders

und geheimen päpzusam¬

erfahren , finden sie sich alsbald
( cantrikusorig

des Kannengicßers

dem Fischmarkt .

auf

Georg , Lucas

er begangen

was

worden , und

Wie das seinen Mitschuldigen

stischen Anhängern
Irrig

geführt,

geforscht gegen unsere Re¬

nach verdächtigen Briefen

wurde

auf uns.

».
( Glaser ?) , der vielleicht Emchürmmige

weiß nicht ,

Ich

ist durchsucht

Haus

Sein

Jseli , der
andere

Es

gehörten

Schneider

Menschen

von

) Georg
Advocat

dazu

von Seltz

( ?) ,

diesem Teige

Gefangcnsetzung

Samstag

darauf

wurde

des

School , der auch zur Partei
schaft geholt.

Schultheißen

gar

noch der Waffenschmied

der

( Hus
wegen

larinao ) denen ( wie es scheint ) die Rathserkanntniß
der

fürch¬

wie wir sind . Wir

Gottes

entsetzt worden , wird ins Gefängniß

seines Amtes
er ist ganz

und nicht Mam¬

füge ich bei : unsere Oberen

Dem

führt .

mon das Ruder

st non .jus

( laspublioa

pi -ivatu ) , Liebe und nicht Geiz , Christus

hat .

, d. h. des

werde das Getreide

Den Bürgern

verkauft : den weniger Wohlhaben¬
für 5 Batzen . So sei

Preise

zu erträglichem

Män¬

gelehrten

des Evangeliums

Früchte

ab,

in Rath

und sichtbar sprößen

gehe trefflich von Statten

und der Liebe.

( suppol-

und Hausbedarf

hergeladenen

anderen

auf das

sorgte

Staat

Der

holte Oecolampad

Der Bürgermeister

nern .

des Evan¬

sind bei ihnen die Prediger

für ihren Unterhalt

Freigebigste
lox ) .

Hoch in Ehren,

und rühmen .

preisen

und Land .

zu Stadt

geliums

Geiste der

dem christlich - freundschaftlichen

kann von

Jener

anlangen.

selbst

soll Oecolampad

Tagen

zehn

etwa

nicht

gefiel.

hinter

der

derselben zählte , in Gefangen¬

16
Eaigenstrcit ») .

28 .

Eine

neue

gefahrdrohende

für unsere Obrigkeit , als
Solothurner

hätten

Streitsache

erhöh

sich

zuverlässige Leute berichteten , die

auf der äußersten
aufrichten

Gränze

Galgen

Iistibula

äiountur ) , zu einem Abzeichen der Oberherrltch-

keit , die auch sie über
die Grenzsteine
Jagdhäge

umgehauen

quas

und

Berathung

Galgen

müsse niedergerissen

führung

dieses Beschlusses

Dabei

und

besonders

beschloß

seien
die

Nach langer,
der Rath , der

werden und überluden
dem edeln (nobili

, Obervogt

vuIZo

besitzen.

, Bäume

und zerrissen worden .

Debatte

Offenburg

(tui -oas

jenen Boden

umgeworfen

hitziger

dus

lassen

des Basler-

Bodens

die Aus¬

viro ) Aman-

auf Farnsburg

(arvluprav-

siciis l?arn8p .) °j > Dieser zog mit vierzig Aufgebotenen aus
den Unterthanen
Mitternacht
Seiten
aus

und dem Städtlein

den Galgen

hin verworfen

dieser Sache

so wandte

und zerstreut

sich unsere Regierung

gegenüber

wurde .

gefährliche Anstände

wahren , falls

nach allen

Dieweil

zu befürchten

an Zürich

mochten in Vorsicht und Treuen
nern

Licstal hin und riß um

nieder , dessen Stücke

aber

waren,

und Bern , sie

ihr Recht den SolothurAnderes

gegen

sie vorzunehmen

Willens

wären ; indessen fei Basel

bereit,

dem

Unrecht

allen

offenbaren

dasselbe

nicht unvergolten

28 .

Der

bruch
Schritte

thun

würden .

den Platz , wo

frigcn

durch

ein

Ucbcrmüthigcn

und Auf¬
kriegerische

Ein

Fähnlein
errichtet

versiegeltes

*) Siehe

verwahrten

Schreiben

in ihren

Händen .

ihr

halten .

In¬

anerboten , was

wird , und

so hängt

Der Abgeordnete

weiter unten die Anmerkung nach Ryff.

die Un-

Recht ; jene

nicht viel darauf

angenommen

und

war , besetzt

Recht und Gesetz jenen

sich zum Schiedsrichter

von beiden Seiten
der Span

alles

sollte ausziehen
worden

suchten . Zugleich

aber werden

dessen hat Bern

und beschließt

, sowie die Solothurner

halten , damit sie nicht wider
zu behaupten

und

des Hauptbanucrs

der Galgen

Boden

zu thun

wird versammelt

die Erhebung

der Mannschaft

Widerstand

zu lassen.

große Rath

mit Einmuth

diese etwas

jetzt

von Solo-

47
thurn

hat

etwas

allzu

lus ) erklärt : Wenn
so wollten
dadurch

übermüthig

auch 7000

sie doch ihren Spruch

ab ihrem Grund

( plus

Männer

tsroou-

nicht gutheißen , wenn sie

und Boden

ten . ( Doch der Ausgang

nimm

kommen würden,

gewiesen werden soll¬

zeigt , daß vernünftiger

Rath Ge¬

hör fand .)
2 . Juli

.

zen Schweiz

Der Galgenstreit

giebt nachhaltend

nicht wenig zu thun .

Man

ist hier

zug bereit , sowie denn das Hauptbanner
Tage

im Rathhause

schütz steht .
Umschlagen
Früh

Jetzt

und Freiburg
Er

an (tumultusri

Gesandte

sich auf
aber

von

durch feierliches

Zürich ,

Rath

Bürger

vernahm ,

scheuen ( in wora

xsrioulum ) .
bereits

Geschütz in Balstall

der Landschaft

greife

non

Lärm

beim Schloß

Falkenstein .

Zu¬

der Unterthanen

auf

mit Unwillen

zu den Waffen

( in-

in die Heuernte

Ursache des Kriegslärms

die Pensionäre

mit

Theil

: es sei jetzt Zeit

denn die wahre

es8s , nul-

die Solothurner

vlto8 Militärs ), da auch die nöthige Zufuhr

fehle und sie
zu gehen , was

sei ? Wollte

man

strafen , das wäre , nach ihrem Dafürhal¬

ten , vor Allem

das Beste .

Seien

bald Friede

sein , ohne alle Mühe

mittlerweile

die Solothurner

Landesgebiet

und Vieler

men aller Gesandten
nicht mit Gewalt
man

diese weggeschafft , werde
u . s. w . — Damit

nicht weiter vorrückten

einbrächen ,

Berner , Mülhauscr

dessen stritt

Unter

etwas

Die Ungeduld stieg,

ständen

dem hieß es auch , der größere

unser

begehren.

) , indem sie sagten , es sei nicht zu zögern,

solle keine Gefahr

murrten

aufgerufen.
Bern , Viel

den ersten Glockenschlag .

die aufgeregten

lum pertims8vsnäum
ihrem

die Kriegslcute

eingeritten , die einen großen

fiengen

als man

seit vergangenem

ist , wo auch das Feldge¬

8ol6mni ) zur Sammlung

sind

versammelte

man

werden

( ola88ioo

morgens

diesem

aufgehängt

der gan¬
zum Aus-

wurden

sich in

(seorriiNÄ

vxoitutu

exortum ) .

Die Zürcher

Abgeordnete

der

an sie geschickt, sie im Na¬

zum Heimzuge

wollten

aber
und in

zu ermähnen ; falls

dazu gezwungen
unserm

Rathe

tuit oontsntio
und Berner

werden .

sie

Unter¬

hitzig und

hart

st ssrtumsn

gravs

begünstigten

— wie

2
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es schien— über Recht und Billigkeit die Solothurner den
Unsrigen gegenüber und suchten die Unsrigen zu überreden
und zu bethätigen. . . sich nicht dawider zu sträuben
, wenn
auf dem bestrittenen Platze ein neuer Galgen errichtet würde.
„Man möge zum Frieden nachgeben und der Zeit Ungunst
Rechnung tragen. Nach der Stillung dieses gefahrdrohen¬
den Tumults wolle man dann dafür sorgen
, daß noch unter

Spottgelächter (per äormionoin porlootam—?) das Ding
wieder wegkäme
. Der evangelische Glaube, zu dem man sich
bekenne
, erheische Mäßigung. Es sei zu befürchten
, daß
durch allzu strenge Härte ihre Gegner ihnen ganz entfrem¬
det würden. Um einer so geringen Sache willen möchten
sie sich doch hüten, es nicht zu Blutvergießen und Todt¬
schlag kommen zu lassen
, die Aussaat zu verderben und
noch gar einen Krieg zu verursachen
, dessen Uebel auf Alle
fallen würde. Basel und Solothurn seien Nachbarn,
die sich einst versprochen hätten , für einander das
Leben zu lassen ; das möge man bedenkenu. s. w." —
Aber den Unsrigen wollte es nicht so bald gethan scheinen,
so schnell und leicht sich ihres guten Rechts zu begeben
, und
sie konnten sich nicht dazu verstehen
, den Galgen wieder
aufgerichtet sehen zu müssen
. Mit runden deutlichen Worten
erklärten sie, lieber dem mit jenen geschlossenen Bündnisse
zu entsagen (rotunäis et perspiouis verbm protsstati 8unt,
oitius looäeri renunviaturi o. ip8i8 paoto) . — Die Ge¬
sandten entgegneten den Unsrigen: sie seien immer als Ver¬
mittler aufgetreten und möchten auch jetzt dieselben Gesin¬
nungen bewähren
. So wie die Bürgerschaft von diesen
Verhandlungen erfuhr, so wurde manches Harte und Arge
(korriäs) über die von Bern und Zürich ausgestreut
, in¬

falsch, lügenhaft, bundbrüchig nannten. Da¬
gegen gab es aber doch auch Solche unter den Bürgern,
welche jenen gegenüber behaupteten
, die Unsrigen trügen der
Briefe und Verträge nicht genaue gehörige Rechnung
, auf
denen sie doch so fest fußten, als auf ihrem Rechte; die
Solothurner ständen auch wohl in einigem Rechte in der
Sache, und es sei darin aus beiden Seiten durch voreiltdem sie Einige
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gcs, Lberrasches Handeln gefehlt worden. Beide Theile aber
mochten sich wohl hüten, keinerlei Veranlasse
! zu einem
Bürgerkriege zu werden; denn das wäre das Schreck¬
lichste
, Aergste von Allem.
Jene Gesandten
, die, wie man klagte, die Sache der
Solothurner begünstigten
, nannten diese ihre älteren Bun¬
desgenossen
, wider welche man nichts unternehmen müsse,
und man könne ebensowenig uns den Vorzug vor ihnen
geben, deren Sache nicht die bessere sei, und die jene nur
verächtlich die „Sunggauvicschen Pfefferscck
" nannten*).
Diese Redensarten erbitterten die Gemüther unserer Bürger
nicht wenig, die da wohl wußten
, daß die Solothurner nur
mit Basler Geld den so vortheilhaftcn Ankauf etlicher
Schlosser zu Stande bringen konnten
; und zu dieser Zeit
auch schuldeten sie den Unsrigen keine geringe Summe. Es
ließen sich sogar Bürger vernehmen
, es wäre besser das
schweizerische Bündniff fahren zu lassen und unter das Reich
zurückzukehren
. Sie wünschten den Kaiser für ihren Herrn.
Das aber verhüte Gott, daß dieser Tyrann über uns herr¬
schen solle! — Indessen beleidigte ein solches Benehmen die
Unsrigen in der That schwer
; so sehr, daß sie, auf Anhalten
der Zürcher
, keine Botschaft auf den Tag zu Bremgarten,
der den 8. dieses sollte gehalten werden
, abschickten
. Der¬
maßen stand leider damals Alles im Vaterlande durch in¬
nere Zwietracht in bitterem Ingrimm widereinander
! Diese
Zerwürfnisse
, eine Folge unserer Sünden, hemmen den
Fortschritt des Evangeliums**).
8 . Schultheiß Glaser, der von den Siebenherrn oder Schultheiß
Kriminalrichtern verhört worden
, ist der Haft entlassen
, ^ aser.
Seine Strafe ist scharf und ungewöhnlich in unseren Ta¬
gen: er mußte unter Stellung von Bürgen geloben
, weder
Leib noch Gut, noch irgend eine zeitliche Habseligkeit von
der Stadt zu entfernen
, die Stadt nie zu verlassen
. Dabei
wurde er jedes Ehrenamtes entsetzt und ehrlos erklärt. Am
*) Der Tert ist undeutlich.
Die Schlichtung weiter unten sub 18. Aug.
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sich eine

um

und Kindern

Frau

10 . dieses erschien er mit
wahrscheinlich

vor Rath,
zu

erbitten

Strafe

mildere

können * ) .
12 .

Vaterfreuden.

ein Töchterlein
dem Kopfe

unter

der

Nacht

bei schönem Sternenhimmel
und

Romann

Frau.

Grynäus

und

seiner Zeit

den

* *) . ( In der großen

ist sie gestorben .)

von 1564

Pest

(viel¬

Dr . Paulus

Stäheli

Apollinais

Kirchenverwalter

4 Uhr erhielt

Abends

und heirathete

genannt

Abigail

.

zu Taufzeugen

Phrygio ) , Heinrich
wurde

Sie

13 . Occolampad kam um 10 Uhr Vormittags zum

Oecvlampad ^s

von Ulm . Er

Mittagessen

dort

sein heil . Wort

überall

und gesund wieder

wohl

19 .

berichtete , wie zur Ehre Gottes
aufgedeiht . Er ist
in Kraft

gekehrt , und

so möge ihn Gott

durch feine Gnade ! Amen!

erhalten

ferner
Wie es in Luzern

geht.

und

vor 3 Uhr

hatte , kurz

Fuß

leicht

Ankunft.

geboren , das eine Hand

einen

es die heil . Taufe

größter

habe ihm unter

meldet , seine Frau

Gast

Lebensgefahr

Einer von Luzern, der hieher

hat berichtet , daß dort Alles

Gottes

ist,

thörichten

noch in den alten

ist und das Wort

vertieft

Irrthümern

gekommen

in Verachtung

zu finden,
seien in der ganzen Stadt
eine
obgleich
;
wären
der Wahrheit
die nicht Widersacher
Kaum

liegt .

Zehn

schwere Theurung
frommen
länger

Manne
allda

auf Allen lastet .

Ein Zürcher

hat einem

( in Luzern ) geschrieben , warum

säume , und hat demselben

er noch

etliche der Zürchcr-

artikel * * * ) , um sie auch Anderen zu weisen , geschickt. Dieses
that der Mann mit arglosem , einfältigem Sinne (simplioi st

esnäicko unima ) . Doch was geschieht? Sobald
Solches

strat

Evangelischen
wollen

erfuhr , wurde

jener

sammt

in den scheußlichsten Kerker

sich diese Menschen

der Magi¬

dreien
geworfen .

andern
Also

elendiglich lieber der einträglichen

* ) Es kommt tm Jahr 1526 ein Antont Glaser als Schultheiß vor.
* *) 1588 Rathsherr zu Wctnleutcn.
die chriwarumb
* **) Bullingcr III . 34 : Es ist der kurze Bericht,
stcnlichcn Stctt iren Eydgenoffen von den fünf Orten die Proviant
abgeschlagen und was sich seither uff gehaltenen Tagleistungen zwi¬
schen ihnen zugetragen.

>

-

Leuchte des

Papstes

stuosa ) , als
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erfreuen

( luoorna

des Lichtes Christi

und

kontiüeis
verschließen

sem ihre Augen , um durch seinen Strahlenglanz
leuchtet

»

ihrer

und

und

durchwärmt

zu werden .

Heile auserwählt
tions ) .
26 .

In

sind (ut
unserm
zuvor

unsere Taufsakramente
zuerkennen .
weigert

Sagt

als

sie auf Anfrage
essentiain

ist

der Beschluß

gefaßt Gast eifert,
werden

versprochen , keine Widerrede

wider

zu thun

und sie als

christliche an¬

er angenommen

; ver¬

sein . Eben so im Fall

zur Taufhandlung

die

erscheinen , so sollen

bekennen , daß wir

) der Taufe

voes-

zugezogen

er zu, so darf

vor ihnen

sich

werden , so sie zum

Taufzeuge

er , so soll er verworfen

Unsrigen

erbarme

yuog . vocsntur

Konvente

worden , daß kein Papist
solle , der nicht

etllouoi

nicht durch¬

Gott

laste die Letzten die Ersten

<iuaevor die¬

was

das Wesen

anbelangt , ihrer Taufhandlung

( sä
nicht

widerstreiten , obgleich wir die vielen Ceremonien , die der
>

Einsetzung
wenig

i

Christi

zuwider

sind , nicht

annehmen , eben so

als ihren Glauben ; in so fern er nicht mit dem ge¬

schriebenen

Worte

ein Papist

die Ermahnung

vorgelesen

Gottes

übereinstimmt .
, alles

wird zu bestätigen

Vorzüglich

was in unserer

und das Kind

muß

Liturgie

in dessen Na¬

men er bürgt , nach Inhalt
derselben zu erziehen , gut heißen
und dafür vor Gott und der Gemeine sein Versprechen ab¬
legen .

Wird

das ein echter Papstischer

ich dafür , die Unsrigen
den Antichristen
Apostel

verbietet

erzürnt

sein , und

voraus

alles

l . 6or . X.

schnauben

ihre Mitgcnossen *') .
der Segen
was

der Länder halben . Die

sollen wegen des Zufnhrvcrbotes

Volk in wilder

nicht

Gottes ! Unglücklichen

nicht sowohl den Eifer
Worte des Tryphiuö.

nur

Wuth

„ Also ruht

mit

enthalten , gleichwie der

28 . Tag im Städtl . Bremgarten
Die Katholischen

halte

sollten sich aller Gemeinschaft

und Götzendienern

den Korinthern

thun ? Dann

heftig

die Räthe , sondern

gegen die Zürcher

auf jener Maßregel
Erfolg

und
nicht

findet nicht selten

für die Forderung

des Ruhmes

"" "

Zürcher

neh^
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Gottes

unternimmt

, als vielmehr die Lust der eigenen Rache.

Wohl

sollen die Bündtner , Warner

ihren

Schreiben

zu Entschlüssen

haben ; doch wer will den Tauben
tsbuls ) . Jene

verharren

und Toggenburger

der Mäßigung
predigen

gleichwohl

( suräis

blutes
Blinkten gestraft,
inLuzerndie Ver¬
achtung der Hei¬
ligen.

Man

sagt , die Bündtner

ther , die zum Feinde
sichten überbracht

dem doch die Freiheit
züchtigt .

gehalten

beschert ist, wird wahrhaftig

Dergestalt

Im

vom

Verdienst ,

lebendigen

ge¬

Wasser

sind , und

Viele

einem

schnellen
offenbare

der Heiligen , von deren

So

halten

es die Thörichten

mit

Verachtung

sich Brunnen

fallen

worden * ) .

) schreien , darin

die Verachtung
abfallen .

rühmliches

Wasserlos

erliegen

( ssoriüoüli

für

so Viele

so immer

Wühlereien

dort hingerichtet

Luzernergebiet

Dienste

Verrä-

sind ja auch 1607 etliche der Vornehm¬

Die Pfäfflein

sich die Strafe

fünf

lassen . — „ Dieses Volk,

für seine verrätherischen

sten von der Spanierpartei
Tode .

hätten

und ihm die geheimen Ab¬

hätten , vertheilen

von der Vorsehung

für

gefaßten

des Bürger¬

sich stillen ließ , wie es sich leider so bald zeigte . "
28 .

in

narrst»

in der einmal

Wuth , die allein nur im schrecklichen Vergießen
Derräther

in

hingelenkt

dergestalt

des

zu
vom

Borns

graben ,

die

Schöpfer

ab

zum Geschöpfe!
Oecolampad nach
Aarau.

3tt .
pad

Mit

nach

Berchthold

Katholischen

ist Oecolam¬

einer Zusammenkunft

und Anderen , die über

die Excommunication

mit

die Kirchen-

sich besprechen sollen.

Bothanus

war Occolompads

Begleiter . — Möchte doch ihr

Bemühen

für die Verbreitung

des Reichs Christi an manchen

Orten
in Waldshut.

Genehmigung

verreist , zu

von Bern

zucht , besonders

Die

der Unsrigen

Aarau

guten

Fortgang

3 . August

finden!

. Wie man erzählt , berathen

den ( alten ) Orten

in Waldshut

genossenschaft

wider

sind Gesandte

an die österreichische Hofkammcr

geschickt worden . Sie
Antichrist

Christum

*) TryphtuS.

und

aus

der Eid¬

seine Bekenner .

wollen nicht Christi

und seinen Knechten.

sich fünf

mit den Feinden

Auch

in Jnsbruck

dienen , aber dem
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6 . Indessen wüthen die
Unsrigcn .

Vier

sollen um

Luzernen grausam gegen die

ihres

willen erhenkt sein und andere

Glaubens

gequält werden .

soll daher kommen , weil Myconius
Andern

7.

Der

große

Rath

von Bern

nächst bevorstehende
wirrung

und
thue

(länger )

und richte das unschuldige

wird

zusammengeläutet

letzte Zusammenkunft

schrecklicher Krieg

über

unsre

diesem Unwesen

sei zu

Noth , auf
Spaltungen

ein Ende

.

beschicken.

Vor

daß « die Feinde

nicht

izn jubeln

hätten .

mit Solothurn

Der

die Beschickung und

kannte

als Gesandte

und seinen Bruder

Bernh . Meier .

seinem Wohlgefallen

, zum Frommen

Gott

Eintracht,

Sei

sie dahin

werde .

den Alt - Bürgermeister

Mahnung zur

Ver¬

befürchten .

gemacht , so wollten
beschloß

Ein

mochten die

wirken , daß auch der Galgenstreit
volle Rath

dem

gefangen ge¬

liegt vor , die Unsrigen

Eintracht

Das

worden , daß sie kaum noch gehen

können . O Gott siehe hernieder
Blut der Deinen!

Allem

hat Einer

gezeigt , und darum sind die Gläubigen

Mitschreiben

^ °r">

geschrieben * ) , welch

sie hätten . Das Bricflcin

setzt und dergestalt gefoltert

Leide
»d.srange«

nicht wenige noch im Kerker-

liegen und unter schrecklichen Martern
gottloses Regiment

an Christum

beigelegt
er¬

Jak . Meier
lenke Alles

nach

der Kirche und seines

Ruhmes!

10 . Mit
Markgraf

heilsamem Ernste

Ernst

hat unser fürstl. Nachbar
, Markgraf Emg
's

, seine Geistlichen

zu sich nach Rvtelen

bcschiedcn und ihnen eingeschärft , sie sollten , bei Strafe
Kerker und Vermogensverlust
Alten und Neuen Testamente
binnen

einem Monate

sie dieselben nicht

, das Evangelium
predigen . Ferner

ihre Kebsweiber

ehelichen wollten .

jedoch seien sie für

den Augenblick

enthoben , ohne daß ihnen

von

aus dem
sollten sie

entfernen , in so fern
Während
des

der Aufenthalt

dieser Zeit

kirchlichen Amtes
in seinem Lande

Myconius von Luzcrn , dermalen Schnlmcistcr in Zürich , bald Occolampads Nachfolger , hatte ein Brieslein über die Verhandlungen in
Brcmgarten und einige Aeußerungen über »» christliche Obern , einem
Freunde in seiner Heimath geschrieben.
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verwehrt

feie.

Die Priester

erstaunten

bei Anhörung

dieses

Berichtes , ungewiß und unschlüssig , was zu thun wäre ; überdieß wußte man , daß der Landesfürst
evangelische
und

Geistliche

Zürich

nicht

wenige

keine Unlauterkeit
loben .

Einige

auserlesen

anderswoher

zu kommen

bereit

seien .

Liegt

zum Grunde , so ist der Markgraf

zu

sind des Glaubens , er wolle den Ausgang

des Speier - Reichstags

abwarten , und

insgeheim

beschlossen , dem Worte

zu

dieweil

thun ;

bereits

habe , und daß von Bern

vielleicht

die Fürsten

Gottes

Gott

ihre

Furcht erfaßt hat , daß sie nicht
wider ihn streiten wollen.

hätten

keinen Widerstand
Herzen

mit

seiner

zu ihrem eignen Schaden

Derselbe Markgraf
Ernst
hat unserm Rathe um des
Dom Buche Ser¬
vers : äe l 'riniSpaniers
(8orvot)
Buch
von
der
Dreieinigkeit geschrieben.
tatis erroribus.
Hatte

unser Rath

dieses gegen den katholischen Glauben

schriebene Buch unter

seine Verwahrung

genommen

ge¬

( ousto-

äienckum susospit ) ? Es ward beschlossen , dem Fürsten zu
willfahren , obwohl mehrere dawidcrstimmten . Doch wurde
die Bedingung

gestellt , es solle eine schriftliche Erklärung

an den Landesherr » mitgegeben
das Buch geschrieben habe
in Basel

werden ,

sei es gedruckt , sondern

Oecolampad

'ö Abwesenheit

in

in Ulm .

den Druck hier verboten .

Zudem

haben ,

damit

Hagcnau , während
Die Regierung

wurde

beigelegt , das die Lehrer der Basier
abgegeben

der Herr

Markgraf

Kirche verworfen

Beilagen

der Bote

13 .

Die armen
Welschen ausge- alle
trieben.

Sonntag

Welschen

gesucht

und

Veranlassen

nach Röteten

Haus

waren .

Da

der Obrigkeit , sie müßten
in ihre Heimath
des Rathes

ziehen .

von Straßburg

zusammen¬
man

alsobald

auswan¬

Solches

ihnen

geschah aus

, welchem der Herzog

zugesandt

alle Lothringer

in

ausweisen .

sind schaarenweise

diesen

ab «) .

erklärte

ein Mitschreiben
seiner Stadt

Mit

geschlossen, bis

zu Haus

von Lothringen

lichen und Hülfloscn

ersähe , daß

sei.

alle Stadtthore

) von

versammelt

aus Auftrag
dern und

blieben

Ualli
(

hatte

auch das Urtheil

Kirche über dieses Werk

dasselbe von der Basier
versehen , ging

daß ein Spanier

und kein Lutheraner , und nicht

hatte , er möchte
Die Unglück¬

aus Furcht

vor der
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Pest

aus ihrem Vaterlande

Habe .

Die Feldsrüchte

geflohen mit Hinterlassung

gingen

zu Grunde , dieweil bei der

allgemeinen Flucht vor dem Sterben
tet wurde . Die Thörichten
wollen
bettelnd

umherirren

Sie

der Verbannung

ohne Noth

er¬

und Drangsal

le¬

fliehen die Pest voll Schrecken , erschrecken aber

nicht vor

der Armuth

gleichen Gründen
und

das Feld nicht geärnlieber in der Fremde

und alle Leiden

dulden , als in dem Ihrigen
ben .

aller

andern

1V.

und anderen

sind sie auch aus

Beschwerden ! — Aus
Schletstadt , Ensisheim

Orten des Elsaßcs fortgewiesen worden.
Zurückkunft der Botschaft von Bremgarten
. Die

papistischcn Länder verharren
in Nichts

nach gegenüber

Unsrigen .

Die Luzerner

Eidschwur , beim

in ihrem Vorhaben

nöthigen

Papismus

die Ihrigen

zu

bleiben .

in Christi

Christi

drohen .

von,

B,cmgarten,ag.

und den
mit

Darum

Viele in die Berge , um Kerker und Marter
die den Gläubigen

und lassen

den Zürcher » , Bernern

Bericht

einem
fliehen

zu entgehen,

Die alte Schlange

Fersen , er aber hat seinen strafenden

sticht

Vater

im

Himmel.

17 . Es

Komet, der

erschien ein

blickt ward , und Dessen Dr . Myconius
erwähnt ») .
tigen

Ein

Niederlage

trauriger

Vorbote

der Unsrigen

auch

in Zürich er-

er von jener blu¬

vergebens

Gott

um

bei

seinem

ersten Erscheinen

Schutz

angefleht hat . Er leuchtete auf 's Hellste , nach Abend

seinen

reichend in schnellem Zuge mit dem so laugen Schweife .
schien um 9 Uhr

des Nachts

zu schweben , der Schweif
um Mitternacht
Man

über dem St . Johann

Sonnenaufgang

erzählte , der Walliser

wider der Länder
bald

einen Botschafter

würdigem

offenbar , und

zu untersuchen .

habe

falsche FalscheBn-ftge-

worden , den Sei -

Freiheit . Der Betrug

auf

genau

etwa

die evangelischen Orte Gewalt

aber in Wallis
Sache

zugekehrt ,

Gesandte

geschrieben

neu zugeschickt, als bereiteten

der Stelle

Er

Thor

ging er unter.

Briefe , die in den Ländern
und Zwang

Komet,

im Leben Zwingli 's

war

( 1t . Oct .) , so daß Gast

nicht

Ein

die Regierung

nach Bern

ward
sandte

ab , um

die

Dem legten die Berner , nach

Empfang , gewissenhaft

alle geschriebenen Jnstru-

sen

d,eRef°rn»r-
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mente , Beschlüsse und Gutachten
eingegangen

waren .

belehrt , erklärte
losen erlaubt
gierung

Der

die Ländler

Bote , des Gegentheils

thäten

was Heiden

von Wallis , den Städten
schrieb

gegen die Länder Hülfe

diesen , sie sollten

Schiedsrichter

annehmen , oder sie würden

Bald

aber ließen

hernach

anderen

Meinung

König

sie sich von

sogar

wolle .

Dieses

Umstandes

sandten

um eine Bedenkzeit

18 .

Galgenstr-Ites.

der Zwist

Zwischen

den

geschlichtet

Beschämung

mit den Briefen

gethan

unsere

ungerecht

genannt

Rauch

gegangen ' ^ ) !

Oecolampad und

2Ä .

andere Prediger

In

lampad

auf

und

digt gegen gewisse
gestellt .

Er

den

hätten .

des

Jetzt

Neider

verrathen

sie ihre Pflicht
wollten , was

wahrlich
Mann

Jak.

Dr . Occo-

und seiner Freiheit

gerufen

die

in

) gehässig sind , dieser
und über seine Pre¬

er nennen

mochte , zu Rede

werde ; an ihnen selber sei es

zu sehen und forschen , wer diese Verklagten
thun

gerecht , die

ist ihr Ruhm

antwortete : es sei schon öfter gesagt worden,

daß er jene nicht
anders

großen

sie zuvor

Alt - Bürgermeisters
etlicher

vor Rath
Leute,

Unsrigen

zu ihrer

haben , die ihre Sache

( in ckivvncko libortatam

gute , fromme Mann

gebeten haben.

: sie müssen

' s , die ihm nicht ganz günstig

im Predigen

verweigern

sie durch den Ge¬

niederreißen ; so groß

Verwenden

ge¬

wird.

Solothurnern

Abwesenheit

wurde

sollen

daraus

worden

den Galgen

den Ländern

von acht Tagen

zeigen was

zu einer

die Rede , der

die Zahresgelder

halben

der

ihre Feinde sein.

denselben

habe das Gleiche

droht , so daß er ihnen

Die Zeit wird

die Artikel

überreden . — Auch geht

von Frankreich

Schlichtung des

und Gott¬

sei * ) . Nach seiner Rückkehr beschloß die Re¬

zu leisten , und

"r

vor , die seit einem Jahre

Walliser

ernsten

als kluge Männer
eines

Magistrats

und freimüthigen

seien ; wenn

erfüllen

und

ist . — Mit

Antwort

das
dieser

wurde der gute

entlassen und ermähnt , das Wort Gottes nach dem Laut

des Rathöbeschlusscs

zu predigen . Zu

gleicher Zeit mußten

*) Das Wortspiel: xagauos LZsrs quas xaMins st imxiis Host.
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auch Lüthard
nen , um

*) und Beuedikt ( ?) vor den Herren

dieselbe Mahnung

erschei¬

zu erhalten ; welche sich auf

ähnliche Weise rechtfertigten . Diese Haltung der Prediger
machte Etliche knirschen , die sich nicht unter das Joch Christi
nach dem Worte
der Satan
Die

Gottes

zu jeder Zeit
von Bremgart

Ihre

seien

gar

Schiedsboten

waren

schwere Strafe

warten

früh

26 . Der
an unseren

Rath

und haben

fürchte , es steht

Ki-avis ) bevor , die über Er¬

kommen konnte.
von Ulm

sandte einen Abgeordneten

Ulms Bitte an

Rath , der die Bitte

stellte , es möchte Occolam-

Basel.

pad beauftragt

werden , die Kapitel

und Artikel der bei ihnen

( Kirchenordnung

damit

und

sie dem Kaiser

konnte . — Da

sieht man

bewogen , wissen ihn
bei ihnen

Undank

) zu unterzeichnen,

Reichstage

zugeschickt werden

wieder , die fremden

weg , von des wackern Mannes

Ihren

Bange Ahnung.

angehalten.

gegangen
Ich

festgesetzten Ordination

Unsrigen

be¬

erschienen ; sondern

und Verkehr

gesucht .

(poena

über uns

Zurückgekehrten

nach Luzern

zu entschuldigen

Also widersteht

Willen!

nicht

schriftlich um freien Handel

sich damit
uns

dem göttlichen
. Schiedstage

richteten , die Länder
hätten

schmiegen wollen .

Frömmigkeit

Ulmer

zu würdigen , den Mann
weilend

mißachten

wird der Allgcrechte

weit

und Biedersinn
, den

( coiitswnunt

die

)! —

züchtigen , der Rächer

alles Unrechts.
28 .

Die Aargauer

wesen hochgestellten
setzt, nur

haben

Magistrat

haben

damit

ein Exempel

Dieweil Dr . Oecolampad

Kirchengütcrn

etwas

hatte , so erheben
Deputaten

scharf

handle

ihnen die Zufuhr
statuirt , was

Uebrigen , die auch also urtheilen , zu thun
31 .

man

wider

Predigt

*) Joh . Lütbard zu Barfüßer ».
wciblein.

ihn .

Seine

Frau

So

Scharfer Eifer
der Aarauer.

nicht

verwehre.
mit den
mit den

mitgenommen

sich alle Verwalter , Rcchnungsführer

mit Murren

ent¬

hätte.

den Mißbrauch

in einer

Gemein¬

seiner Ehrentitel

darum , daß er gesagt hatte , man

recht an den Ländern , daß man
Sie

einen in ihrem

aller

und

sind die, welche

hieß nur das Barfüßcr-

Oecolampad wie¬
der

vor

Rath.

Klagen d . Geist¬
lichkeit.
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als die besten Evangelischen

erscheinen wollten , gerade die

Schlechtesten ! 0 guick non
schnell schlägt

kuerit

der Mensch

ans

minimu8 ? — Wie

einem

frommen

gottlosen , einem redlichen in einen unredlichen
wiß

ist Oecolampad

bewogen

durch

triftige

worden , diese Aufgabe

geneigt , das Diakonat
ciskanern

eingehen

und

Sie

waren

und bet den Fran-

wird von

wir sollen den nennen , der Solches
wort

um ! — Ge¬

zu lassen , so sehr erbittert

Doch das ist sonderbar , alsbald

so

einen

wichtige Ursachen

zu behandeln .

von St . Peter

in

waren

uns

sie.

verlangt,

ausgesagt .

Die Ant¬

aber war : das sei nicht nöthig , wir seien nicht ver¬

pflichtet Jenen

zu nennen , wir sehen wohl ganz

sie versuchten , uns

das tiefste Stillschweigen

was

unserer

schnurstracks

Amtspflicht

gebietet uns der Menschen Sünden
anzuklagen ; ohne aber
mentlich

irgend

vorzustellen .

Unseres

schieden in unsern

ist

seien

(totos

und na¬

abgelegt

worden

Gewiß

nos

ssso ) , daß wir
vom Volke for¬
äiAnum , ut ab

inckiZna sunt ubstineunt.

nicht Christi

, wenn

gesucht , sondern

einige Wenige

die nicht Hungers

sterben ,

sich wahrhaftig

in

unseren

nicht

schlecht

sie sagten : es werde mit

Ruhm

waren : die Diener

wohl kein Dun¬

die Fremden

Reichthum , wodurch
gewidmet

keine

sei über die eingezogenen Kir-

urtheilten

über unsere Reformation
derselben

ent¬

Buße

chcngütcr , in Bezug auf deren Verwendung
kel herrscht .

zu

ganz

sei auch zu beklagen , daß seit bald drei Jahren

Rechenschaft

Diese
Gottes

die Sünder

darum

emsnclations

iis «juao pi 'vlossions LvanZsIii
Ferner

persönlich

Amtes

Stimme

dern . 8i non sit Mtoguam

ist .

nach dem Worte

Wir

Vortragen

offen und mit fester , lauter

zu auferlegen,

zuwider

Jemand

bessern , nicht zu verrathen .

gut , daß

der Kirche

sich erhalten , wenn nur

welchen diese Güter
und Armen
Zeiten

über

Anfangs

Christi .
jene

Es

ist

nicht minder

zu beklagen , als in den frühern ; und vielleicht sind unsere
Zeiten

schlimmer

unsern offe-nbaren
Wortes.

denn die früheren .
Undank

und

Dergestalt

unsere

straft Gott

Verachtung

seines
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L . September
4 Uhr

Abends

Schaden

an .

der Große

.

Ein

Donner

Hagel

fiel bald nach Hagelschaden.

heftiger

herum

und Blitz begleiteten ihn .

eines Hühnereies

ein überaus

heftiger

und richtete um die Stadt

von

sind gefallen . Bald folgte

auch

Wind , der die Hagelsteine

mit Gewalt

durch die Fenster schlug . Neben und Obstbäume
gelitten .

Und

rasselnde

Ungewitter

weiter

gerade

nur

über

seine Züchtigungen

bußfertiger

Hand

geblieben .

zu , und

haben stark
hin

hat

das

eine halbe Meile
So

schickt uns

doch werden

der

wir nicht

und besser ! Ach, wie elend sind wir mit unserer

Sündenschuld
die wir ,

der Stadt

gewüthet , denn was

ab lag , ist unversehrt

Herr

schweren

Steine

; Sklaven

obwohl

und Gefangene

uns

Gott

zustrcckt , unsere

Rücken kehren ! Es

eine

Hände

droht

der Sündhaftigkeit,

gnadenvolle , hülfebercite

zurückziehen

schwere, harte

7 . Die Länder sind auf

und

ihm

den

Prüfung!

Konvente(ich Parteiische

dem letzten

weiß nicht wo ) nicht erschienen , und von den Schiedsrichtern
nur

die Solothurner

lich für die Unsrtgen
Einige
uns .

Von

nicht viel Gutes

zu hoffen , und wie

behaupten , neigen sie mehr
Und

handeln

diesen Hülfe

sie die Werner

die der uralten
andern

Bünde

nur

als

treulose

und

mit Füßen

Darum

be¬

meineidige,
treten .

Von

wollte

darum

auch Niemand

erscheinen ; denn sie sehen ein , daß

bisher

alle Mühe

umsonst

Schiedsrichtern

als zu

ist, es gibt sogar , die

versprochen .

Satzungen

gewesen .

Indessen

verlangen

die Länder

wieder freien Paß für die Zufuhr ; widrigenfalls
sich mit Gewalt
und Gärten

einen Weg

sagt , daß sie das bereits
Grenze

zu brechen

und wegzuschleppen

was

Schiedsrichter,

diesen ist frei¬

zu den Ländern

was noch viel schlimmer

aussagen , sie hätten

den

und Freiburger .

nur

immer

sie drohen,

in unsere Saaten

ihnen

gefällt .

gegen einige kleine Städte

Man
auf der

versucht hätten.

11 . In Bern gab es unter den Räthen Etliche
, Der innere Feind,
welche zu den Papisten

halten , deren drei aus

dem Rathe Bomfac. Amer-

gestoßen wurden , und selbst noch jetzt in Gefangenschaft
sitzen sollen . So droht der Feind nicht allein von aus-

Ntgesinnten.
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wärts ; sondern

selbst im Innern

weilt

der Vaterlands-

verrath!
Heute gaben

auch wieder die Widersacher

ordnung , die mehr am Papste
unserer

Obrigkeit

zu schaffen ;

selben in Betreff

Bürger

angehalten
vom

alten

Rede den Rath

wortet : es seien von

ten ; darum

lerischcn
rathen
Basel weniger
kriegslustig als
Zürich und Bern.
Mahnung von
Zürich.

ihm geant¬

dem Schutze

von Bürgermei¬

( miseri ) abgewiesen

gesehen " ) .

über

wachen soll¬

des Erkanntnisses

Amerbach

aufge¬

der Oberen

und Verordnungen

zur Handhabung

Hause

wider¬

Kirchencensoren

dem Befehle

stehen sie unter

geschickt worden .

sie nicht zu

Gewissen

hatte , wurde

der Obrigkeit

mit sind die Unglückseligen
Hause

wider sie als

^ ) , ihr Anwald , mit einer etwas

ermüdet

Satzungen

ster und Rath

Kirche

Rede haben diese

mochte schonend

stellt worden , welche nach
die angeführten

mit unserer

zwingen , die ihrem

strebe . Nachdem Amerbach

hangen,

wollen zwei der¬

Geschlechte verfahren , und

einer Handlungsweise
langen

besonders

haben . Zu langer

, man

der Kirchen-

am Evangelium

des heil . Nachtmahls

nichts Gemeinschaftliches
vor Rath

als

.

So¬

und

nach

wird täglich im Zieg-

Was

da getrieben

und be¬

wird , ist unbekannt.

12 . Wie so viel mehr fried- denn kriegsliebend un¬
sere weltlichen
Schreiben

Herren

gezeigt ,

suchten , den Zürchern
stehe, vom Kriege
Darauf
langte .

Es

zu bestimmen

und Bernern , so viel in ihrer Macht
die Zürcher

ab , womit
war

hat sich auch wieder in dem

sie die Aarauer

abzurathen , nachdem sie so lüstern wären.

hin fertigten

die Unseren

sind ,

womit

alsbald

um Mitternacht

eine Einladung

ein Schreiben

zu einer neuen

menkunft , wo über den zu führenden

an

ihr Bote hier an¬
Zusam¬

Krieg mit allem Ernste

gesprochen

wcrden ' sollte ; da

der Feind

dingungen

verwirft

weiß , daß die den Zürchern

benachbarten

Zuger

gegen die Unsrigen

und man

schon in Waffen
rüsten.

*) Siehe OchS VI , 55.

alle mäßigen

stehen

Be¬

und ein Heer
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Heute probiren

die Unsrigen

ihr Geschütz , obgleich sie Geschühpwben.

geschickte und kunstgeübte Männer
feurige

Kugeln

aus

13 ., 1Ä.

In Oecolampad
's Herbst

ist ein Zeichen

seiner

Verehrer

christlichen

freut . — Die Weinlese

16 .

unseres

Strasburger

das

zusammenzurufen

des Rathes

davon

eröffneten , was

verlangt

worden

Begehren

hin angesagt

verderblichen
von

und

von unserer
wie

der

Seite

der Konvent

oder Drei

, nicht Wahrheit

Es

her

von ihnen
auf

durch jene Artikel

mehr Schaden
ist weiter
die Zürcher

dieses Unter¬
und

fürchten

Liebe zur

sie,

Wahrheit

als Nutzen bringen . Auf

nichts
in

an , nicht

Frieden

wollen Jene ; darum
bei ihrer

dieses

sich unsere

einander

ist klar , nur

könnten

dieser Versammlung

evange¬

die Stras-

allein

aus ihrer Mitte

die Schiedsrichter

von Wichtigkeit

einem

offenen

Schreiben

( wiederum ) versicherten , die Zufuhr

dern aus

den allergerechtesten

Ursachen

ge¬

gedruckten

sei den Län¬

verweigert

worden,

und dieses setzten sie ganz deutlich und klar auseinander.
22 . Es hat sich wider Aller Erwarten
im Herbste
gütige

vom Hagel

Gnade

wunderbar

bewiesen ; da die Reben

zerstört schienen und jetzt doch ein so reicher Er¬

trag Statt

gefunden hat . Wer auf 10 Eimer ( urnae ) gerech¬
net hatte , bekam 15 und mehr . Auf dem Kornmarkte — am
bekannten

Ou-

». Fned-

, ohne daß der

worden sei. Da wunderten

nehmens Urheber gewesen .

Gottes

Klage über

etwas wußte . Doch wurde

nicht wenig , sahen staunend

schehen , als daß

herbstet,

jeden

ist jetzt wiederum

bald offenbar , als im vollen Rathe

wissend , ob Zwei

O-c°lampad

gegeben worden , die von sich aus die

nach Basel

größere Theil
der Betrug

Frieden

,

anmachten , eine Versammlung

lischen Städte

Rathsherrn

Bruderliebe

Das

fiel reichlich aus.

Gemeinwesens

einigen Rathsgliedern

Gast

scheint auch

dieses Mannes .

Einen deutlichen Beweis von der

Oligarchie

burgcr

haben ; sie schießen

Böllern *') .

gewesen zu sein , ein inniger
Guten

dafür

freien Platze , der vom kalten Steine

herbenannt

*) 61obi igiüti. sx toimsiitis yurrs nos Böller voos>imis Hs,eulLti
kuers.

Ein gesegneter

32
ist, wurde

die Maas

ist unser

Aller

Undankbarkeit

achten und Gott

23.

Schiedsspruch der
Strasburger.

Rathe

für . . . . Obulis

ernstlich

so , daß

Dank

soll bei den Ländern

den .

keiner

Und doch
mehr

ihrer

sagen will.

Die ( Strasburger ) Schiedsrichter hatten unserm

dieses Auskunftsmittel

lium

verkauft .

Die

Uebclthäter

Friedens

bekannt

Schiedsrichter

vorgeschlagen : das Evange¬
wie bisher

, die als

ferner gepredigt wer¬

Stvrer

sind , sollen

des

bestraft

. — Diese Vorschläge

gemeinsamen

werden

wurden

durch

die

von den Unsri-

gcn nicht genehmigt , indem sie behaupteten , die Länder wür¬
den , wie bekannt , dem Evangelium
niemals

solche Bedingungen

von ihrer

Seite

30.

Wiedertäufer.

allezeit widerstreben

einräumen

gar kein Friede

und

; es sei überhaupt

zu hoffen.

Von vier Wiedertäuferbrüdern auf Homburg

widerriefen

zwei und wurden

die andern

wurden

der Gefangenschaft

entledigt;

getaucht , d. h. nicht ertränkt , sondern

wie man sagt : geschwemmt.
Pfarrer

Rothpletz

v . Laufelfingen p.
seiner Gemeinde
mißhandelt.

2.

Ootodsr

Mehrere

tristissima

Bauern

dert , fünf

von ihnen

den Pfarrer

7.

in Thurm

mißhandelt

Sie

Der Reformirten
Uneinigkeit macht
den Katholischen
Muth.

alle miteinander

die Länder

trotziger geworden
Allem

mit

harren

standhaft

von Laufelfingen
dieser Art

Strafe

verdächtig,

der Regie¬
geschickt, um

zu warnen ; widrigen¬

zu leiden

hätten , Schuldige

sollen die Gesandten

unser nur

höhnend

berichtet haben,

spotten

und um so

sind , seitdem sie wissen , daß wir nicht in

einander

und die Werner
chen worden

gefor¬

mit Burkh . Roth¬

gewesen , im Auftrag

Vergehen

und Unschuldige.
0 . Nichts Gutes
indem

abgeführt , als

wurde der Rathschreiber

die Dorfgemeine

sie von fernern
falls

Montag.

vor Rath

zu haben.

pletz , der ihr Geistlicher
an

wurden

wurden frei mit einer Buße von je fünf

Pfund . — Dann
rung

multa allersns .

von Laufelfingen

einig sind .

in jedem

guten

Die Zürcher

allein

ver¬

Entschluß ; die Unseren

sind durch der Strasburger

Ankunft

gebro¬

und durch ihre Vorschläge , die ich weiß nicht

was Ersprießliches

bewirken

nie hergekommen , durch

sollen .

Wären

ihre ängstliche

sie doch lieber

Bangigkeit

in der

33
guten

Sache

Meisten

nicht nur

auch

Stande

allen

für Christum

unserer Errettung

sich selber

zu schaden , sondern

Verbündeten .
in Gefahr

So

ist

am

Niemand

im

zu gehen , da er doch um

willen Alles , und das Schwerste

erlitten

hat ! Also danken wir für unsere Erlösung , wohl werth , des
göttlichen

Schutzes

10 . Der

verlustig

Rath

zu werden!

und berätht

sitzt

sich emsig

mit

der Tag in

Frage , ob und wie die Unseren für einen Krieg gerüstet
sind . Die Strasburger
Botschaft begicbt sich auf die Zu sammenkunft

in Aarau . Daselbst

fenstillstand

bis Ostern

und Basier

brachten

instruirt

vor , welchen Vorschlag

Rath

und

worden , sondern

Vorgang

dem Taugenichts
rechten Gründen

der

Zürcher

die Berner

Gesandte

nicht

war , nach dem

zu handeln .

So

hat

( nsduloni ) Anderes gefallen ! Mit ge¬
und allem Nachdrucke haben die Zürcher

diesen Vorschlag verworfen
lassen , um

beauftragt

^
^

sie einen Waf¬

unterschrieben ; obgleich unser

dafür

Aar
»».

und ihre Boten nach Bern

von einem Waffenstillstände

gehen

abzumahnen , den

die Länder in keinem Falle annähmen . Der Art ging man
(wieder ) unverrichteter
Sache auseinander . Die Länder
wollen

von nichts

wissen

und

hören , als

von

der freien

Zufuhr.

11 . Der
Länder

große Rath wird

sind durch unser zaghaftes

ger , sondern

selbst wüthender

worden : dieweil allein

nur

kann , sollen Alle dafür
sandten

war von Bern

für den Krieg
Bote

gerüstet

die Feinde

bete , Gott

Hieronymus

und

hätten

des Evangeliums
möge
Bothanus

Martin , ist vom Rathe

ihn

nicht nur
Es

Der

Kri
-gr»B».

trotzi - in beschlösse
». —

ist erkannt

gin»-» ih».

den Ausschlag geben

sein .

Einer

und hatte

Um Mittag

an mit der Nachricht , die Länder

biete eingerückt
Herz

geworden .

der Krieg

zurückgekehrt

aufgerufen .

zusammengerufen
. Die

Zaudern

langte

unserer

ein Zürcher

seien in ihrem

Hitzkilch besetzt. — So
den Krieg

, Oecolampads

Ge¬
haben

eröffnet ! Ein

glücklich zu Ende

zum Feldprediger

Ge¬

die Unsrigen

jedes

führen ! —

Diacon
ernannt

zu St.
worden.

Ein Nebel verdüstert den ganzen Tag den Himmel — Himmas"a » A^
ein Vorzeichen des Wolkendunkels , das den heitern Glanz
bild der Zeit.

3
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vom Zuzug

^Ocu / zzi "

Gott

reich zu einem

guten

Feldprcdigcr ,

welche

eilten , um denselben
Da

dem Hause

mit

Schwachheit

haben

bösen

wartet

Widersacher

Feldgezüg , allem Pulver
auch

wieder

und

aus

die wir

die

erst der Feinde

der

und

und Steingcschoß

die Hochmüthigen
sie selber

Die

gemacht .

der Herr , uns

haben ; was

Gerichte

des Herrn

wiederum

sollen 18 große Feldstücke verloren

demüthigt

begleitet
in Kampf

ordnungsloö

den Anfang

sündigen , straft

Wahrheit , ihrer
Zürcher

bis

Eifer ,

(im letzten Kampfe ) bcizustehen — bei

Gottes

ergriffen

Wahrheit

auch ' die

Schäflein

ihre

Hirten

als

die im stürmischen

21 Geistlichen .

seiner Mitbürger

300 , worunter

über

be¬

geschah am

Die Schlacht

und viele Andere
zählt

Man

haben ,

anf 's Genaueste

Andere

hier ein .

Zwinglt

sind gefallen !

Niederlage

unglücklichen

der

von

( deren Hergang

schrieben haben ) trifft
11 . d. M .

gnaden¬

Krieg

Ausgang!

Nachricht

Die

der Zürcher

abzu¬

zu den Bcrnern

den begonnenen

führe

gestoßen sein .
1L .

besetz¬

nach Lucern

hingegen

sollen

halten ; die von Zürich

Kappclcr. Nie.

den Brünig

erfährt , daß die Werner

ten , um die Unterwaldner

nach,

böse Vorbedeu¬

ohne

nicht

, gewiß

rechte Ordnung

ohne

von kaum

nach dem Andern

20 ( ?) Mann , der Rest kam Einer
tung ^ ) ! Man

8 Uhr

nach

verließ

einer Gcleitschaft

unter

die Stadt

unser Banner

Abendessen

genossenem

Nach

13 .

werden *) .

gedrängt

keiner Kriegesnoth
Auszugd.Basier .

als in den unsrigen , da wir von

Zeiten

in diesen bösen

zu stehen

wohlfeiler

kam doch Alles

2 ^2 . - So

Getreide

das Viernzel

an Käufern

4 I). ; und wegen Mangel

Weins

wilden

schlechtem

des

6 und

Wein

die Maas

galt

dieser

verhüllt ! Bei

der Ruhe

und

des Friedens
Bestürzung

erhöht

niederstürzen

Verfolger ?

Die

haben , mit dem
u . s. w . — Gott
die Demüthigen,
und

zu

Boden

fallen.

13 . Eine Botschaft aus
die Zürcher

lägen

dem Zürcherlager

noch unbegraben

*) Bemerkt Tryphius.

berichtet,

auf der Wahlstatt , wo-

35
durch

die Unsrigen

zur

noch mehr entflammt

18 .
Streit

Rache

das

unschuldige

zu uns

gelangt

war , brachen

Frcudetanmcl

genossen aus .

Einige

Weiber

, die sie Pfaffen

acht Tagen

mit

Tod

Straßen

die Papisten

über den Sieg

Evangeliums

gratulirten

nannten

abgefertigt

einander

und besonders

10

der schärfsten
der Stadt

werden .

Die

und

Ju¬

wird die Verkün¬

liegen

und

der Wahrheit

können.

Vorsicht

starker

abwenden

gedroht

und

im Dienste

geboten

nur

drei Thore

Bürgerwachen

offen

, über

von innern , versteckten Papisten .
Da

bündeten

alle

?) , kommt
Schlechteste

Wahrheit

gelassen

zu werden .

gang bezeugt .

20 .

Daß

Ein

erspähen

Feinden

und

droht , als

Ueberreiter , Beruh.
zurückge¬

seien mit ihren

Mitver-

er eingethürmt .

Gast

be¬

gezüchtigt und für ehr¬

er aber

nicht weit

von der

unglücklicher

Aus¬

.)

Unser Fcldprediger Bothanus
sei in kleine Stücke zerhauen

worden . Dem erschlagenen

der

welche ein Rathsherr

dieses Krieges

( Tryphius

unter

dem Zürcherlager

mit Ruthen

gewesen , hat

wurden

bei diesem

versehen , es sei zu fürchten , sie

zu Grunde ; wurde

merkt , daß er verdiente
los erklärt

aus

er sagte , die Zürcher

aufs

der

worden , in

ermähnt , und

soll , die sowohl von äußern

Sylberschlägers

Die Haltung

haben , aber wieder zurückkommen , ist mit

gesetzt ist , der mit aller Umsicht ' jede Gefahr

Zwingst

auf den

sangen

in der Welt von denen empfangen,

Bestrafung

Kriegsgetümmel

gingen

Bäcker¬

zu bleiben . Die Tag - und Nachtwachen

zu strenger

ritten .

Partei¬

Den Bürgern, die, der Gefahr zu entrinnen
, die

verlassen

Obhut

in ver-

ihrer

frech und unverschämt

die das Licht hassen , im Argen
Licht nicht ertragen

Partei

, mochten binnen

beim Brotmarkt

digung des Evangeliums

am

wünschten , alle Lehrer des

bellieder über Zwingli ' s Tod * ) . Dergestalt

Stadt

Blut

Kappelcr- Die

Nachdem die Kunde vom unglückseligen

schiedenartigen

buben

für

werden.

Abt Joner

und

hat geschrieben
, Berichte ab dem
dann

verbrannt

von Kappel

gruben

Auffallend in Uebereinstimmungmit Ochs VI . 507.

3*

Schlachtfelde,

sie zur

Schmähung

mit

einem

stellten den Leichnam auf
evangelische

Frauen

nuirg der Ge¬
schlagenen.

23 .

Hand

Vermittler

ihnen

die Hände

beistehen .

der Ländler

Abzeichen beraubt .
und sandten

mehr

mit der Hülfsmahnung
kam

kein Geistlicher

der Zürcher
Markgraf Ernsts
Beileidbezeugung
und freundliches
Anerbieten.

die so blutige

gossene Blut
mittler
Sache

von

der Ihrigen

Der Rath

ab . Außer Zwingli
war.

langte

und

unser fürstlicher

an , um sein Beileid
das

unschuldig

zu rathen

antwortete : Da Er in dieser

und

zu richten , so sehen sie nicht , wozu ihnen
förderlich sein könne . Sie

seien nicht

des Krieges Ursächer , sondern allein ihrer Verbindung
in ihn verwickelt worden .
der Strasburger
dankbar

Was

ihren

vergebliches
Strasburg

befreundeten

Fürsten , dem sie nur

er

Gefahr

sie, es werde kein
gemeinschaftlich

zu vermitteln

mit

versuchte . —

zu loben , der , obgleich sich nicht offen

zum evangelischen

Glauben

Gesinnung

die Unseren

gegen

glaubten

sein , wenn

bei den Schweizern
ist der Fürst

sie ihm

sie ( die Basier ) anbetreffe , so

sehen . Jedenfalls
Bemühen

halben

es ihm jedoch, die Hülfe

und Heil wünschten , in die gemeinschaftliche

hineingezogen

Immer

Gelänge

für sie zu gewinnen , so würden
sein .

möchten sie nicht
Wohl

ver¬
Ver¬

fremd sei, nicht wie Andere , denen es obliege darüber

seine Dazwischenkunst

dafür

an

um , indem ein Theil

zu bezeugen und sich als bereitwilligen

anzubieten .

in
und

einen andern Boten

, in Basel

Niederlage

bewaff¬

Nöthen . — Dermaßen

gestanden

Gesandten

Ernst

als

mit der Meldung , ihre

der Stadt

Nebst andern

Nachbar , Markgraf
über

und mit

seiner Amtstracht

an die Bündtner
aus

ge¬

fiel ihr Briefbote

die Zürcher

nicht im Treffen

23 .

auftreten

Diese zogen sie Einem
nicht

anzu¬
Türken

die Bündtner

Leider

und wurde

hingehalten , fertigten

dem

schrecklichen Lage

ihn zu den Bündtnern

sei fürder

lange

einige

Predigt

die sogar

ihrer

aus,

und zwangen

haben sich an

in dieser

ihre altbefreundeten

Hülfe

Blutgier ,

Die Zürcher

wendet , sie möchten
neter

ein Gerüste

die Augen

herbei , um des Todten

hören . Eine unerhörte
fremd ist ' 3) !
Die Hülfmah-

Bohrer

bekennend , seine

wohlwollende

durch dieses Anerbieten

an

37
Tag

gelegt hat . Zwar ist der Ausgang nicht nach Wunsch
ausgefallen , dessenungeachtet aber des Markgrafen
bereit¬
willige Gesinnung unvergänglichen
Lobes werth.

26 .
Unseren

Eine Trauerbotschaft von einer Niederlage der
ist diese Nacht

hier angelangt .

Die

Die

Lander sollen die Unsrlgen
und anderes Krwgsvolk , das
bet ihnen lag , nächtlicher Weile überfallen
haben . Mit
großem Kriegsgeschrei und in weißen Ueberhemden stürmten
sie heran , richteten
gen die klebrigen

ein starkes Blutvergießen
in wirre

Flucht .

Es

Niederlage

feindlichen
ler.

an und schlu¬

hatte da zusammen

Kricgsvolk gelagert von Zürich , Tvggenburg , Mühlhausen
und Schaffhausen
u . s. w . Der Basier Hauptmann
schrieb
der Regierung , daß von den hier Ausgezogenen nur noch
220 übrig seien und alle anderen vermißt würden . Der¬
selbe meldete auch , er sei nebst
worden , darunter
Stauffer
erschlug

u . s. w . Paul
manchen

Küeffer

Feind , bis

verblutete . Ferner
tenstein

vielen Andern

der Abgesandte

ist gefallen

verwundet

Seb . Krug
stritt

, der

edle

auf ' s Tapferste,

auch er im Kampfgetümmel
der edle Marcus
v. Her-

, der Kannengicßcr

zum Hermelin , der Buchhänd¬
dem Schlüssel . Feldstücke , Feldkasse,
Gepäck — Alles ging verloren ! Siehe da , welch ein wun¬
derbares Gericht Gottes , wodurch unser Uebcrmuth wiederum

ler

Rudolf

bestraft

neben

wird ! Unser Hauptmann

Unglücks

der Verstocktheit

sam

zu , der

und

gegen

keinem

und dem

heilsamen

alle Mahnungen

taub

schreibt

die Ursache des

Mangel
Rathe

an
Gehör

ist. ( Es

Gehor¬
schenkt

ist auffallend,

daß er nicht auch der übrigen gefallenen vorzüglichen Män¬
ner gedenkt , wie eines Damians
Jrmy , eines Mark . Rus¬
singers und des Feldpredigerö
Bothanus
.) Tryphius.

3 . Hornung
schaften Brote

.

Es werden aus benachbarten
Ort¬
für 2 Obolen in die Stadt
gebracht und

Fremde

Zufuhr.
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diejenigen

als

gewichtiger

sind

Sie

verkauft .

öffentlich

Bäcker.

unserer

dem Kornmarkt
für 1 Bas¬

Kuepfflin

vuIZo

offen seil geboten , ein Maaß

im Thurgan

waren

jetzt auf

und wurden

worden

aufgekauft

vier

von Schaffhausen
Sie

glücklich an .

voll Aepfel

Fässer

langten

dem Rhelne

Auf

7.

ier Aß.
Ehkfrau.

vermög-

Von

düsterem

wor¬
gerade

und

gejagt

Gemüthsqualen

furchtbaren

Von

hingerichtet

ist auch in der Folge

war . Er

verwiesen

da¬

der Stadt

halber

gewisser Vergehen

für ) , weil ihr Mann

eingebe.

( so hielt man

fiel sie anheim

Geisteszerrüttung

vom

hervor

Hause und ihr Böses

Ohren

, der in ihren

den .

eines
.

erfaßt , brachte sie schauerliche Reden

Trübsinn
Dieser

hatte

Ehefrau

zur

Tochter

junge

ljchx, , Bürgers

Satan

Bockstecher ,

, Namens

Einer

8 .

Eine unglückliche

nicht gehörig

bewacht , machte sie sich in der finsteren Nacht

dieses Tags

( Abends

ihre

sie in Hast

9 Uhr ) , nachdem

angezogen , von Hause weg und sprang in Rhein,
wo sie den Tod fand . Zu spät suchten die Ihrigen , die

Kleider

Winkeln

des Hanfes *) .

IN .

Werner Lützel.
mau» ermordet. E

det.
hatte

von

Ganz

einem

mit kaltem Blute

nicht im Wahnsinn , sondern

der Mörder

an diesem Tage

Malen

zu wiederholten

einen Basier

gesagt : ich ruhe nicht , bis ich heute Nacht
23 .

bachGnst'sTauf - Taufpathe

Joh . Hubcr
Gast

habe.
vielberühmte

der

war

im Namen

zur Taufe

des Abts

,

hochgcschickte

von

gebeten hatte . ( Gewiß

tes für einige Zeit

entlassen.

IN . März
Herrn
S . Gast

.

Sieqmund
Sermon

Baseler

Stadt

Blattes

1854.

eines

Wegen

- und

nach

(?)

, oonviv

.

( eine

Briefes
Genf

geboren.

wurde

Placidia

Töchterlein

Gast ' s

vr.

Herr

Murbach

, welchen

hierin nicht wenig zu

den Änlich rüsten haltend , bemerkt Tryphius
Gast seines Am-

ermor¬

Grcnzach

in

Bauern

ohne

wurde

Lützelmaun

Werner

Bürger

Der

Veranlassung

umgebracht
Der Abt d. Mu »

allen

in

, die Verschwundene

der Abwärterin

mit

Kinder

, den

.)

mondsüchtige

Landgesch . der literar . Beilage

an

Gast

geschrieben
Mutter
des

den

,

wurde

)

in

den

Zntclligcnz-
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Amtes

seines

Zeit

einige

auf

und

geladen

er vor Rath

ein , ohne etwas

entlassen . Am 25 . reichte er eine Bittschrift
zu können.

auswirken

..
, die Wei - "°sA»,t°sen.setz

, der Medicin - Pros . aus Winterthur

im Amte fungircn

genden Ansuchen , bis auf die Pfingstfeier

und erhielt Gast mit einer

stand wieder vor Rath

Gast

.

20 . April

" ).

auch nicht willfahren

zu können , ward

drin¬

Seinem

zu entsagen .

sung erhalten , seiner Professur

Pros. Th°rcr sei-

I>r . Albanus

Herr

auch

hat

Tage

demselben

An
Thorinus

eine nachdrückliche Rüge und scharfe Ermahnung , woraus
er mit einer Buße von 20 Fl . ( ?) wieder in sein Amt ein¬
derung des Urtheils

half für den Augenblick

nicht , er wurde

mit dem genannten

Spruch

entlassen . Bald

nachher wieder

vorgerufen , vernahm
guter

wenden

Spruch , daß aus Ver¬

er den milderen

zu ent¬

von 10

eine Buße

nur

Bürger

ein¬

um Mil¬

Bitte

, inständige

Seine unterthanige

gesetzt ward .

wieder

richten sei.
Zuletzt
den Herrn

wurde an einem Mittagessen

Rudin , Konrad

'* )

Johannes

Pfarrer

Dolder

und

Häuptern

Herren

Juni

Namen

war , bei den

wurde.
in Ensiöheim

. Die östreichische Regierung

läßt

an verschiedenen

das

Genaueste

die Basler

im

Brotbeck

auch Gast

und Vorgesetzten bewirkt , daß die Geld¬

strafe noch mehr erleichtert
Itt

Jak.

Herrn

allda , durch

Beat

des Ehegerichtes , dessen Beisitzer

durch r. Mai.

in Riehen

und Mühlhauscr

Elfaßes

des benachbarten

Orten

nachforschen ,

was

für

Steuern

von den Provincialen

auf

( oensus ) d-n Steuern für
entheben ,

Warum dieses geschieht, ist unbekannt ; es mag aber wohl
schwerere und neue
darum sein , damit den Unterthanen
Lasten können auferlegt werden . Wenn das ist , so wäre
wohl

zu befürchten , der

könnten

dieser Bedrückungen

dem Land verlieren .
Blut

Durch

Landesfürst

und

seine

wegen die Unterthanen
zu vieles Aderlässen

verloren , und der allzu stark gespannte
I . Löw, siehe weiter unten sub 16. Zuni 1546.

Die östreichische

Beamten
sammt
geht alles

Bogen springt.

^ 'er »ach.
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Von

einem töd-

tcnden Blitzstrahl.

Früh

Morgens

20 . Juni

aus Schwabenland

verließ

ein vornehmer

( er soll ein Gesandter

gewesen sein ) die Stadt

durch das

Diener führte sein Maulthier

Herr

an Kaiser Karl V.

St . Johannthor

.

Ein

. Er war nicht weit weg , so entlud

sich auf offenem Felde ein erschreckliches Gewitter

über sie, und

ein uiederkrachender

und Diener.

Blitzstrahl

erschlug Herrn

Auf dem Felde sind sie bald nachher todt gefunden worden " ) .
2s .

Pulvermühle.

Die Pulvermühle

der Arbeiter

der Blitz vier Hütten
II . Juli

Tod in Folge der
Berauschung.

liche Almosen

.

in der Krone

einschüttete .

fiel der Elende

zu Abend

zu

Hagenbach , welcher

Weingenuß

zwang , indem

Getränk

Um Mitternacht

ein , um

auch Christoph

zum übermäßigen

, sondern

das

Matten.

aus der Petersgemeine

war

den Unglücklichen
Willen

in Brand,

der Nacht entzündete

, der das täg¬
bezog , ging über Land und kehrte des Abends

Daselbst

aufmunterte

wiederum

auf den Pratteler

Einer

bei seiner Rückkunft
speisen .

gerieth

lebte noch drei Tage . In

nicht nur

er ihm wider Bauchs

Aber

was

erfolgte ? —

von seinem Schlafgemach

( (inockernt
k ^ poek >n8to impositnm ) zum Fenster hinaus,
zwar nicht gerade todt , aber in einen so jämmerlichen Zu¬
stand , daß er das Wasser

nicht mehr

lassen

trotz aller

und Hülfe

endlich

Tage

ärztlichen

Kunst

den Geist aufgab .

der Wasser
Similibns

ab , als lebte er , was , wie Eraömus

Tod sei in Folge
ten Unfalls

Wie bei uns
der Berauschung

erfolgt .

Er

Kaiser
Die

dieses

wurde
So

Namens

und des damit verknüpf¬
der Erde

dem um diese

die Kirchendiener

prächtigen

auf 'ö Rathhaus

wurden

an zwanzig

Ha¬

Stadt hoch¬

geweiht , wurde

beamten , so wie auch
ladenen

übergeben .

steht die Sache.

Räthe , Zunftvorgesctzten

Gastmahle

Lei¬

zu geschehen pflegt , wurde

1Ä. Der Heinrichstag,
verdienten
gefeiert .

in seinen

vorgenommen , und erkannt , der

genbach machte sich davon .
Hein¬

dritten

meldet , hie und da bei den an der Dysuria

denden geschieht .

richstag.

am

Nach dem Tode erst gab er wie¬

die gerichtliche Todtenschau

DerBasler

konnte , und

,

sonstige

wieder
Staats¬

werden

zu einem

geladen .

Die Ge¬

Tischen bewirthet

^) !
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17 .

Herr Markus

hard , mußte vor Rath
auf der Kanzel

Bersius

, Prediger

um etlicher Worte

gewisse treulose

zu St . Leon - Markus Bertschi

willen , womit

und meineidige Räthe

er

scharf

mitgenommen hatte . Gast bemerkt dazu : Dem Herrn Mar¬
kus schlössen sich an Wolf ( Uupus ; so nennt er den Wolf¬
gang

Wissenburger , I) r . llllvol . und Pfarrer

und Mykonius
lung .

Mich

Sache

ganz

und

ihm Beistand

aber hat Niemand
allein

bessere war .
leichtfertig

thaten

Es

unterstützt , ich habe meine

durchseihten

müssen , obgleich sie eine

schickt sich für

einen Prediger

die ganze Kirche zu verlästern

lichen Dingen

zu verwickeln , worüber

vergißt.
22 .

Beats

nicht was

von seinem Herrn

Kaufmannschaft

Meier

um seine Eigenschaften
ward

die geistlichen

Famulus , ein Junge , der ich weiß

, tummelte

mit

gelernt
das

hat , wahrscheinlich

Pferd

zu prüfen .

desselben
war

die Mücke vorbei , steil
es den Handlanger

von

abwärts

schlug , daß das Blut

dem

mehr lenken,
im Flug,

in die Freie - Straße , wo
auf

das harte

desselben mit den Hufen

aus Mund , Nase , Ohren

Pflaster
so zer¬

und überall

ausströmte , und der Unglückliche bald verschieden war .
rennendes

Pferd

Reiter , sondern

),

zugesetzt hatte , so

sich, stürmte

eines Maurers

niedcrrennend , den Kopf

durch-in

er eine Weile

es wüthend , ließ sich durch keine Zügel
Reiter

auf

Unglück

die

( palaostra

Nachdem

den scharfen Spornen

schleuderte den jungen

nicht , so

und sich in welt¬
man

Münsterplatze , wo dazu ein Uebungsplatz
dem Thiere

zu St . Peter)
in dieser Hand¬

ist ein offenes Grub , nicht allein
auch für Andere , die darum

Ein

für den

sind oder ihm

begegnen!

2V. Am Sonntag ertrank Siegfried,
büttler

Dichter , in der Nähe

schwimmen zu können

( und diese Stelle

das Leben gekostet) , im
wollte .
Niemand

Er

der Wölfen- Unglück
-m-s

der Karthause , wo er , ohne
hat schon manchem

tiefen , reißenden

Strome

baden

schrie um Hülfe , aber kein Retter erschien, und

war um

ihn als Karlstadts

kleines Söhnlein.

31 . Diesen Abend machte eine blutarme
zweier kleiner Kinder , deren Vater

Wittwe , Mutter

im Kriege umgekommen

Selbstmord aus
Notdurft.

ihrem

war , durch den Strick

soll

Ihr

Leben ein Ende .

das tägliche Almosen , wovon allein sie lebte , am Morgen
dieses Tages verweigert worden sein , welche harte Schrcckens-

worden.

gestürzt

in den Rhein
Maßregeln gegen
das Bettlerwesen.

getroffen

Verordnungen

5

nimmt , soll fortan

bezahlen .

rA

Alle Schweiz . Gesandten

und Landstreicher , wovon unsere Gegend wim¬

solcher Bettler

geleistet werde.

Vorschub

melt , kein fernerer

dem Nadel¬

auf

Thüringen

aus

Hüglin

Junker

Herrn

des

kaufte das Haus

Der französische Gesandte Morlet

Ein Hauskauf.

Unzahl

der großen

dieses Gesetz gutgeheißen , damit

haben

solchen auf¬

einen

Wer

worden .

sind

von Bettlern

. Gegen die Beherbergung

I . August

Am
herab

von der Brücke

ist die Unglückselige

Tage

folgenden

brachte .

und Selbstmord

sie zu Verzweiflung

kunde

aento ) für 800 Fl ., das Herr Hüglin für
400 Rthlr . seiner Zeit erlangt hatte . Dem ist nichts theuer,
berg ( in mvnto

überreichen

daraus

und

betreiben

Gesandte

i„ -axi ) . — ( Der

KsIIiea
Im

EinMörderdurch
Vergleich freige¬
lassen.

Es

Soloth . Amt Dornach
aus

kam Einer

rer,

gestorben .)
Mord

fiel ein trauriger

unserer Stadt

hinaus , geheißen S

und als solcher Vielen

Schuldeneintreiber

ein

und verhaßt . Man

zu ziehen ( ex

Gewinn

ist , so ich mich recht be¬

in diesem Hause

sinne , kurze Zeit darauf

ihn einen Ohrenbläser

nannte

zu

seine Sache

dem französischen Geschäft

der da weiß aus

vor.
ch

ü-

lästig

und An¬

geber , mit dem zu Tische zu sitzen ehrbare Leute verschmäh¬
standen die Gäste deßhalb von
Bei seinem Eintreten

ten .

ihren

Sitzen

auf , und

Einer

von ihnen

erwies sich beson¬

wider ihn , was ihm bald theuer zu stehen
nämlich Schürer auch ihn wegen einer Schuld¬

ders beleidigend
kam .

Als

zahlung

anging , schoß dieser sein volles

Gesicht , fehlte

Da

ihn aber .

zog Schürer

entwand

raffend , die Waffe
ergriffen
wandten
wurde

sein Schwert

in Beine

und Arme.

ihm , seine letzte Kraft

zusammen¬

und schlug ihm etliche schwere Wunden
Der Verwundete

nach seinem

Glas

und fiel todt nieder .

Der Thäter

wird

und ins Dornacher Schloß geführt . Die Ver¬
erhoben Klage gegen ihn ; — er
des Gctodteten
zum

Tode

verurtheilt

uud sein Leib und Gut

dem

43

abgeführt .

er wieder ins Schloß

wurde
^
I

Zu derselben Zeit

hatten nun gerade auch zwei solothurn . Unterthanen , welche
Land besaßen , einen ihrer
im Gebiete unserer Regierung
erschlagen und deßhalb
Boden
unserem
auf
Anverwandten
Vergleich
Es

der

zu retteir.
hieher und

kam aus Solothurn

Beamter

mit den Unsrigen , so daß Schürer freigegeben
gelassen
auch die Freiheit
Solothurnern

unterhandelte

den beiden

und

zu verbleiben.

Boden

ward , auf unserm

zu können , bei der Karthause

dachtsam , ohue schwimmen
und ertrank .
ling war

Brand , des Tuchscheeder Jungfrau
( all maoollnm ) , mit der er nächsten

Bräutigam

bei der School

rers

von
ihm

in

einen

Tod in einem

verhaßten

ihm

Bandiren,

unbekannten

eines

Hand

der

einem Jahre

Vor

seinen unverhofften

aber fand Jvh . Müntzer
Nachtlärm

sollte . —

werden

verkündigt

Sonntag

Jüng¬

Der

!

ein rechter Trauerfall

Gewiß

niederzu¬

Studenten

machen vermeinte ; und dieser Müntzer sollte ebenfalls
werden.
nachher seiner Braut anvertraut
Der

innere

eines Gefahr

drohenden
Herr

beinahe
Tossanus

Peter

loge , durch den stürmischen , ungelehrten
seinem Hirtenamte

war , ergriff

Strafe

neuaufgeführt.
) von M . Tossanus.

(
Touissaint
als frommer

Bcttingen

verstoßen

worden
, indem

Währcnd

worden .

begangen

aus einem Hause

die Mutter

* ) Pct . Tossanus , Vater Daniels

Theo¬

Andr . Angelander

eine gar schwere Krankheit über ihn kam *') .
Ein schauderhafter Mord - und Raubsall
Dorfe

Aeschenschwib-

wegen

seinen Verfolger

in Mümpelgard

die göttliche

kurz

von oben ab-

und Risses

Spalts

Metz , von Adel , ein eben so gelehrter
von

wurde

der Aeschenvorstadt

Thurm

gebrochen und bis zur Hälfte
Nachdem

unglücksfälle.

des Krämers

„ zum Glücn " , badete unbe-

im Hause

auf dem Kornmarkt

Sohn

W atter,

Jsak

17 . Der Jüngling

der

durch einen

man

den Schürer

beiden Regierungen
Ein

gelang .

trachtete

Da

verloren .

ihr Eigenthum

?

dieses Urtheils

Nach Anhörung

Soloth . Gerichte verfallen .

Es

war

sammt

ist im Mord- », Raub-

Sonntag

einer

Toch-

des bekannten gelehrten Theologen.

,

,» Benm-
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ter bereits auf dem Wege nach der (fernen) Kirche abwe¬
war, geleitete der Vater die andere bis zum Berge
(hinten nach). Als er wiederum nach Hause zurückkam,
fiel ein Straßenränder über ihn her und versetzte ihm mit
einem Karste so schwere Kopfwunden
, daß das Gehirn sich
ausgoß und der Unglückliche todt zusammenstürzte
. —Solch
unverhofften Todes ward der gute Vater seiner Familie
entrissen! Der Räuber brach dann in das verlassene Haus
ein und versuchte mit seinem Eisen den Schrank oder Ka¬
sten zu eröffnen
, in dem er seinen Raub zu finden glaubte.
Aber das Eisen brach entzwei und der Verbrecher wandte
sich unverrichtetcr That zur Flucht
, indem er, sich in Wei¬
berverhüllung steckend
, durch das Fenster entrinnend
, in den
Reben ein Versteck suchte
. Seiner waren jedoch die bei¬
den Dorfwächter gewahr worden und in's Haus eingedrun¬
gen, wo sie den Vater in seinem Blut liegend fanden. Dann
machten sie Jagd auf den Mörder in den Reben; erspäh¬
ten ihn aber nicht Indessen wurde es Abend. Da kam
in Hast zu den Schiffern an der Rheinfähre bei Bertlicken
ein Mann gelaufen
, der mit ängstlichen
! Benehmen über¬
gesetzt zu sein verlangte
. Den Wächtern an der Fähre, die
um sein Hcrscin und Herkommen fragten!, gab er vor , er
sei von Liestal
. Jetzt sah man eilenden Schrittes zwei
Männer nahen; es waren die Dorfwächter von Bettingen.
Bei ihrem Anblicke stürzte sich der Flüchtige bis an den
Hals in den Rhein, war indeß bald herausgeholt und nach
Krenzach geführt. Da entdeckte man denn bei der genaue¬
ren Untersuchung Blutflecken im Gesicht und an den Ohren,
sowie auch am Oberklcid
. Gleichwohl läugnete er die That.
Als er darauf nach dem Röteler- Schloß gebracht und ge¬
nauer verhört ward, ergab es sich
, daß er vor zwei Jahren
in Weil Einen erstochen habe.
send

Der Satan i,
Spiele.

7. September . Ein Beispiel satanischer Einwirkungen
Hochberg Statt gefunden
. Im Schlosse
(Rotelen) lag ein verbrecherischer Streitgesell, der Knecht
adelicher Herrn, gefangen
. Als er, um verhört zu werden,
von den Burgwächtern aus dem tiefen Kerkerverließ her-

hat in der Vogtci
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aufgeholt

ward ,

durchschnitt

häschten Messer
'

dann

vorn Scharfrichter

mörder
^

er sich mit

die Gurgel

in Rhein

und

auf sein Roß

geworfen

einem schnell er¬

fiel todt zu Boden .

werden

Als

geladen , der Selbst¬

sollte , erhob sich unter

Wegs ein so heftiger Sturm , daß der Henker mit dem
Pferde in die Luft gehoben , der Pfcrdesattel
in acht Stücke
gebrochen und dazu noch das Pferd erblindet ward . Bis
auf den Tod

geschwächt , mußte

des Verbrechers

auf

der Henker

den Leichnam

dem Felde liegen lassen .

Solches hat
der Satan , mit Gottes Zulassung vermocht , zum Schrecken
der Menschen . Mit dem Glauben
kann ihm Widerstand
gethan

werden , daß

er flieht , wie der

heilige

Zakobus

lehrt
Die Regierung
damit

der Ankauf

(die Maaß
»

auch

für die Bürger

1 ü) .

die dorrenden

hat die Ausfuhr
Die

besonders

gefangen

bedürfen .
und

Es

Lebensmittel.

werde

ist ergiebig , wenn

des Regens

viel Fische

verboten,

um so wohlfeiler

Weinlese

Trauben

des Weins

gleich
werden

zu Markte

ge¬

bracht.

'

18 . Oktober . Am Sonntag , der dem Evangelisten Ein
Markus

gewidmet

ist , wurde

in unserer

Stadt

ein Mord

strafloser

Todschlag.

begangen . Ein Bauersmann
gerieth in der Armenherberge
zu Peter um einer geringen Sache willen mit einem Brun¬
nenknecht in Streit . Dieser nämlich wollte einen für 1 Hz
verpfändeten

Gegenstand

von jenem wieder zurücklvsen , der,
Mann , es unbilligerweise
verweigerte.
Waffe sollte der Streit
entschieden werden,

als unverträglicher
Mit

blanker

und der Bauersmann

büßte

sein Leben ein .

Der

Thäter

wollte nicht entfliehen , sondern ließ sich in seiner Wohnung
gefangen nehmen und ins Gefängniß
führen . Er

ruhig
»

wurde

freigesprochen , vielleicht darum , weil sein Gegner,
als ein streitsüchtiger , aufrührerischer
Mann , in
seiner Heimath schon ein Mal einen Andern , den er nicht
traf , mit einer Handbüchse hatte erschießen wollen , und da¬
rum verbannt worden war.
bekannt

Im
das Pfund

Namen

der Regierung

für 8 Rappen

wird

die gesottene Butter

verkauft , dieweil gar keine, oder

ButterpreiS.
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sind theuer.

die Kerzen

2t ». Einer

, der wegen

Gefangenschaft

nnd

Eine Freisprechnngu, Hinrich- der

' ""0'

gebrachte verkauft wird . Auch

gar wenig von auswärts

nur

Den
war

er wieder in die Stadt

in neue

der Regierung

dem

er sich unter

des Ta¬

während

seiner Nachbarschaft

Dache eines Hanfes

die ihm

wieder sehen , bis

hielt

Da

sollte .

gezogen werden

Haft

nachher

,

vor der Strafe

auf Befehl

er von den Stadtdienern

zu betreten.
Bald

nicht .

ließ sich immer

Er

Vergebens .

drohe .

mußte

zurückgekehrt , wurde mehr denn

und gewarnt

gemahnt

, weil

nur

nie mehr

aber

thu

leistete er , hielt

Eid

entlassen

einlegten ;

und Landschaft

er schworen , Stadt

ein Mal

Bestrafung

um ihn

Fürbitte

und Kinder

Frau

war , wurde

verhaftet

Dicbstahls

ferneren

ges versteckt , und entwischte in der Nacht , in ein Frauen¬
Doch es war

gewand gekleidet , glücklich znm Thor hinaus .
Tage

noch nicht aller

Wiederum

Abend .

und — ge¬

er ergriffen , gefangen

den sich wagend , wurde

Bo¬

auf Basler

köpft.
Nacht

gestriger

In

Gefährliche

bers

so gefährlich

er in

verletzt , daß

im Rückgrath

des We¬

der Sohn

wurde

von einem Ztmmermanne

Scheltner

hinten

angefallen

Degen

mit gezogenem

Unter Anderm

und verwundet .

von schwär-

Personen

etliche

wurden

Gesellen

Nachtschwarmer. uienden , trunkenen

von

größter

Gefahr

junger

starker

darniederliegt.
m°rd.

vor

2S . Sonntag

Ein Straßen .

mord

Häsingen

aus dem nnfernen

Mensch

aus dem Wege

wußte , daß

aus

ein Bauer

nach Hause . — Er

seiner Dorfnachbarschaft

war , ihn beim Dorfjnnker

die Stadt

gegangen

verklagt

war und heimkehrte .

der mit
häuslein
seinem

Da

auf die Lauer .

wegen

dem Tode Bedrohte

hoben Lärms

, der

und Streites

( oder Narrenkarcer
Glücke die Nacht

Nachdem

er Wein

)

hin¬

war , mit gezo¬

geschah es gerade , daß
eines

in der Stadt
geworfen

zubringen

ihm

zu haben , in

getrunken , stellte er sich stark berauscht

ter einem Hag , wo eine kleine Zaunletter
genem Degen

Straßen-

einen gräulichen

der Stadt

verdächtig

in seinen Zorn

ein

verübte

Martini

im

Rausche er¬

in ' s sog . Taubwurde

mußte .

und da zu
Doch

leider
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kam

ein Anderer

Rachegluth

des Wegs , den in

der Bösewicht

bei dem Acbersteigcn

für

am

Zaune

mit

empfieng , daß er ihm beinahe den Hals
floh er dann
sich wälzen

und

ließ

und

Schmerzenstöne
dem Tode

einem

stöhnen .

Ein

Kämpfcnden .

des Mörders

Der

in seinem Blute

Edelmann

mit

Blut

Da

befleckt.

sein

zum Rade ; wurde

Thäter

geköpft und dann

Er

war

Verbrechen .
aber
aufs

verrathen

Der

dahin
Rad

in ihrem Verstecke

Faustschlägcn

und

darob

von

Stößen

war

gemäßigt , daß der

überfallen ,

Willens
was

der

mit

treulose

davonfloh und ihren Mann

in der Stadt

gibt ihn

für

bestimmt

einen
sei.

ein Botschafter
im Storchen

spanischen

Sechszchn

Bischof

Pferde

in der alten Karthause

ihm aber der Bruder

loaus,

und zwei

sind mit seinem Gepäcke wohl beladen .

Er war

jenseits die Messe zu feiern,

Thomas , der letzte der früheren

Mönche , wohl nicht gestatten

wollte .

möchte ihm dadurch keine Angelegenheit

Dieser

bat ihn , er

vor der Regierung

bereiten , die mit seiner Messe ihm selber und dem Kloster
den Abschied geben
das nächste Dorf
da seinem Götzen .
tuit

saorum

Gaftwirth

die Hintere Strc^ ma^stiner
Die wurde
Frau.

dergestalt

daß

Der

wird sich zeigen , wte ' ö ihm ergehen wird.

der nach Italien
Maulthiere

hatte,

zum Storchen

ergrimmend , sie selbstcn so übel zurichtete

zu dieser Zeit

Man

.

gelegt ward.

Karl 's V . , der seit 20 . November

gierte .

und

Richterspruch

der Hausfrau

und zerschlug , daß sie jammernd
Es

so¬

jeden mit

sich die Klinge

sich unbemerkt
glaubend , eine Dirne
durch
Thür in das Hinterhaus
zu sich eingelassen .

Kaiser

die

darauf

, einen

fand

27 . November . Der Gastwirth

Es

hörte

ließ

zusammenrufen

lautete

verklagte .

und

solchen Hieb

Vorüberziehender

angethan .

auch bald

Ehemann

und

hielt

und entdeckte zu seinem Schrecken , den mit

seinem Seitengewehr

aber

Wein -

durchschnitt . Schnell

den Unglücklichen

gleich alle Dorfbewohner

bekannte

seiner

seinen Verkläger

könnte .

von

Da

begab sich der Legat

römischem Aberglauben

( In noinins

niZorrimi

klutonis

suotoritatis
.)

in

und opferte
quae

insti-

Em kaiseri
. Bot-

wor¬

Weib ist gefunden

ermordetes

. Ein

Dezember

Verbrechen.

wurde

Kehle . — Bei ' m Münster

den mit durchschnittener

um 10 Uhr in der Nacht ein neugeborenes Kind gefunden.
wird sich jetzt wieder ihrer jungfräulichen
Die Rabenmutter
solche ist nicht

Eine

Keuschheit rühmen !

schen zu zählen , ja selbst schlechter als

Thiere.

gegen das Menschengeschlecht,

Wuth

So groß ist des Satans

die Men¬

unter

die wilden

der Mörder.

dieses ärgsten

1546.
Deputat Krug ' s
schneller Tod.

schwand

Raths

Krug

des

Als

er nämlich

Lohnherr

. Der

6 . Januar

eines

wieder nach Hause

davon

Sebast.

Deputat
Todes

schnellen

ihm stand , besorgt hatte und

kam , sprach er zu seiner Frau:

Ach , es ist mir

gar nicht recht , wäre ich nur

Bett ! — Mehr

sagte er nicht , und war

in meinem

bis Mittag

eine

und Pro¬

ob er wohl Schulvorsteher

Leiche. — Derselbe ,

dahin.

zur Eröff¬

die Thorschlüffel

früh

Morgens

des Thores , das unter

nung

und

war , so war er doch immer wider die Prediger , und
darum verdiente er es vielleicht nicht , in seiner letzten Stunde

motor

zu vernehmen.

des Trostes

Worte

schreibt Gast ; ich aber sage : verdammet

(So

ihr auch nicht verdammet

, der Edelmann

Joh . Trucksuß

Mahlzeiten.

im Bebelianischen

chen Behörden
Banket.
Gast
mit

und einige Andere

dem Engländer

Dudley

im Ochsen der Kleinen
Eine Mordthat
in der Stadt.

13 . Eine
gangen

*) , gab den weltli¬

Hause

des gelehrten

Der

( glänzendes)

ein

Standes

zu einer Mahlzeit

kamen

zusammen

Stadt.

schauderhafte Mordthat ist

worden .

nicht , daß

werdet !)

Provisor

Niklaus

in

der

( aus

Stadt be¬
Burgund)

*) Junker Hans Tr . v. Wollhuscn ward 1560 Bürger , heirathcte im
Jahr 1540 Katharina v. Ninach und kaufte vom Buchdrucker Bcdcltus den Engelhof.
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an

der Schule

Frau

zu St . Peter

mit deren Schwester

hatte

Münster

Diesen

Sonntag

mit sündhaften

) zusammen¬
die¬

nach der Frühpredigt

im

von 18 Jahren

Anträgen , ward

er voll Zorn

mochte früher

seiner

des einzigen Kindes

nach Hause zurückgekommen , bedrängte

schone Schwägerin
ergriff

dem Tode

( seiner Schwägerin

gelebt , indem sich diese der Pflege
ser Ehe befliß .

seit

er die junge,

zu wiederholten

Malen

aber stets abgewiesen .

oder später

kund

werden ,

ein Messer , und

stach die Unglückliche , da sie floh , bei der Hausthüre
der . Er

selber aber , um dem Henkcrtod

dem Rhein

Da

und in Schrecken , seine Schandbarkeit

zu und stürzte

nie¬

zu entrinnen , lief

sich bei den Predigern

in den

Strom . Da fingen ihn Fischer auf , denen er wieder entrann,
bis er am Thore ergriffen ward . Bereits

war das Verbrechen

ruchbar geworden . Er wird seinem Lohn nicht mehr entgehen.
1Ä. Im nahen Wald( in nomors Uaurioo
) , der Hardt, Raubmord
ist einer ermordet

16 . Der

worden .
Folter

gar nicht einmal

in Sinn

dem

Thäter

gekommen ist .

Man

Foltern

menschlicher

offenbar

ist ! — Den folgenden Tag

den armen

Sünder

im Kerker .

werden ,
Er

voraus

, sobald

besuchte ich

saß tief traurend

der Todesstrafe

mir Mühe , daß ich als gcborner

da,

; nur

Franzose

das macht

in der mir frem¬

deren Sprache

nicht zum Volke sprechen kann ." — Am 20.

stand Niklaus

vor dem peinlichen

verlesen : zu dreien Malen

rin nachgestellt , die sein Mägdlein
fest widerstanden .
nen Fehltritt
mit glühenden

Gericht .
hatte

Sein

Verzicht

er seiner Schwäge¬

gewesen ; sie war immer

Da hatte ihn die Furcht , sie mochte sei¬

verrathen , zum Morde

theil lautete : Der

Verbrecher

Zangen

Milans

sollte doch richt, auf d-m

sprach wenig ; dazu gedrängt , sagte er nur : „ja wohl ! ich

wurde

Provisor

bekannt , was ihm vielleicht früher

eine That

bin bereit zum Erdulden

der

sitzt gefangen.

unglückselige Niklaus hat unter den Qualen

einer dreimaligen
mit

Der

in

getrieben .

Das

Ur¬

soll an vier Ecken der Stadt

gemartert

werden , indem ihm diese

in Leib gesenkt werden sollen ( iisckem in corpus

ipsios

tis ) ; dann soll er vor dem Thore auf der Richtstätte

nckso-

über dem

Rad vom Leben zum Tode gebracht werden . — Da begann er
4
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mit

jammervoller

die Zangen
Schleife

Stimme

wurden
zur

ihm erlassen .

Richtstätte

Barmherzigkeit

zu flehen , und

Jetzt ward

hinausgeführt

Gottes

schrie er auf Latein
barm

um Erbarmen
.

er auf einer

Da

rief

im Himmel , und aufs

er

Rad

zur

gelegt,

bei jedem Hcnkerschlage : O Gott , er¬

dich mein !

O

Jesu , Sohn

Davids , wrbarm

dich

mein ! — So

that er , bis sein Leben entschwunden war . Der

Herr

und

behüte

Satans

von Männern
Greisen
Gott

bewahre

uns

( in eorona

den Verlockungen

des

mit

beredten

viror . ckioobat ) zu Knaben

Worten

gesagt : „Ich

habe

erbarm ! — Ihn , den Herrn , meinen

Vater , nicht in Wahrheit

und Wirklichkeit

liebt , bin nicht gewandelt
war

vor

! Der Unglückliche hatte ( auch noch ) in einem Kranz

hart

und gefühllos

— daß

himmlischen

gefürchtet und ge¬

in seinen Wegen
gegen

und

die Armen

und Geboten,
und

Leidenden;

um dessen willen hat mich der Herr so tief , tief fallen lassen.
Ja , seit Martini
geblieben .

bin ich kaum

Darum

so fürchtet

mehr bei rechtem Verstand
den Herrn

und verharret

im

Gebete "») !
Gast im Wider¬
spruch mit sich
selber.

S . Februar
Häsingen

mit

.

( Gast

dem Abt

fand

ihm sagte : ich bin der Deine
Gast

zu Ehren

sich sammt

von Murbach

Oporin

in

zusammen , der zu

( tnub ) . — Ob

wohl

gereicht , der da will für einen Diener

dieses
Christi

gehalten

werden , wie es keinen gibt , und als Sittenrichter

Anderer

beständig

mit

dem

auftritt

Antichrist ,

?

Christi

Was

hat zu schaffen Christus

Diener

mit

des

Antichrists

Sklaven - ) ?j
Theod . Holzach ' s
Tod . Mahnung
zur Mäßigung.

17 . Es ist mit Tod abgegangen Theod. Holzach
(ich glaube

des Arztes

Sohn ) , der während

heit nie mehr beim Verstände
gelage beigewohnt , wo man
verschlang .

war .

Er

korsischen Wein

Alle seine Trinkgesellen
geworden

seiner Krank¬
einem Trink¬
im Uebermaß

sind daraufhin

an einer Leberentzündung , wie man sagt .
eigenen Henker

hatte

So

erkrankt,

sind sie ihre

Alle , die durch Unmäßigkeit

da-

*) Siehe in dem Vorworte Gast'S Stellung zu dem Bischof von StraSbürg.
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hinfahren .
nung

Des Leibes soll man

gerechte und fromme Rech¬

tragen!

23 . Räthe und Richter speisen im Rathhanse zu Mit tag und zu Abend .
vogt zu Farnsburg

Der

edle Amandus

, lieferte

Offenburg , Land -

Ein

Esse
» im

Rathh°use.

zwei Hirsche dazu.

2L . Es wurden fünf Magister

gewählt : 1) Hr . Rych i - Promotionen,

ner , Sohn

des Rathschreibers , ein sehr stolzer Mann " ) .
, wcß Geist er ist, weiß ich nicht . 3) Muntzin-

2 ) Essig

g er , der aus Almosen auferzogen worden und im letzten Krieg
gespielt hat ; er war auch im Dienste eines

den Soldaten

Gcwürzhändlers
lyphem

und hat sonst Verschiedenes getrieben . 4 ) Po. 5) Michel
von Mühlhausen , von wan-

Meier

kelhaftem Sinne , von großer Geschwätzigkeit , auch früher
einem Gewürzkrämcr

.

So

pflegen sie zusammen

ren ( 8io vori 'aäsi ' tZ solsnt ) ! — Es
Diakonen

und

Buchdrucker

aber der Wolf
Sie führten
Ordnung

.

Der

Beim

( Vogt ) des nahen Blotzheim
vor unserm

entstand

Worten

kam ' s zu Schlägen .

Bauern

etwas

unsanft

Streit

am Kragen

von Leder

wollte

den Anwesenden
hause vor .
Buße

ihn

verhindert .

ihnen , von

wurde von einem
Da

zog der Bauer

einhauen , ward

Dieses

Beide kamen in Haft

Streitige Pa»

erschie-

gepackt , so daß er dem¬

in das Gesicht schlug .
auf

Rathe

unter

Der Präfekt

selben die Faust
und

; aber ohne

Personal.

Präfekt

Abtreten

alle

werden;

wollten nicht.

eine Komödie auf : der Samaritaner
und passendes

mit etlichen seiner Bauern

neu .

geladen

( lupus ) und der Rathschreiber

2 . März
war

sollten eigentlich

zum Mahle

bei

zu schar¬

aber von

fiel in unserm

und mußten

Rath¬

50 Gulden

bezahlen.
Rud . Gualtherus

ist angekommen und in dem Gast - Rud. Günther.

Hof zur Krone

abgestiegen .

Ich

habe

gespiesen .

ist auch

das

acad . Ehrenessen

Augustinern

Er

geladen

Die Ehefrau
und treuen

Dieners

an

ihm

zu Nacht
bei den

worden.

Jmmclin

' s , dieses trefflichen

Mannes

Christi , hat eine verfehlte , unglückliche

Ehe mit einem zweiten Manne
Magistrat

mit

eingegangen .

Nachdem

der

Alles umsonst versucht hatte , wies er das ärgerliche

4*

Jmm-im's grau.

Das

menge wurde
Personen

Bestrafte Mas¬
ken.
Ein Selbstmord
aus sonderbarem
Grunde.

und einer großen Volks¬

<». Vor zahlreichen Zuschauern

Schauspiel
Abraham.

die wider das obrigkeitliche Verbot an

Hafner

getrunken
ihnen

dir nicht selber schadest !

dich Acht , Freund , daß du

Handwerk

arbeiten

in die düsterste

lassen .

Wehmuth .

aufstund , blieb er länger
sie ihn später

Darauf¬

Gesellschaft .

um 10

gebüßt , und seine

ibn ferner

nicht mehr in ihrem

er von seiner Zunft
wollten

: das bekümmert

der Betrunkene

mich nichts , und saß zur verpönten
Handwcrksgenossen

( in-

sind Henker und ehrlos

Wir

lsmos ) . — Dem antwortete

ihm , da er zu

hatte

derselben

hatte . — > Einer

trat , zugerufen : nimm

hin ward

mit Henkern

weil er im Rausche

hat sich erhenkt ,

zunft

der Hären-

gegenüber

in Kl . Basel

der

abgeführt.

herumliefen , wurden in Thurm

mnskirt

IN , Ein

Die

.

vcrlarvt.

waren

17 . Etliche,
Fastnacht

aufgeführt

Abraham

das Schauspiel

zu sein,

enthoben

Mißhelligkeiten

Ehepaar , um ferneren
aus der Stadt ^°) .

Das

warf

den armen

als gewohnt

Mann

sein Weib

Am Morgen , als

zu Bette ,

und als

zu wecken kam , hing er schon an einer Stange

im Schlafgemach

aufgeknüpft .

Man

übergab

ihn in einem

Fasse eingeschlossen dem Rheines.
Leid bei Freud.

21 , Der Domschaffner Herr Stäheltn erhitzte sich
beim Rennspicle

( in

luäo

i>ubl . eum

ckisourrsrat

seiner Larve so sehr , daß er auf einer Seite

) hinter

völlig gelähmt

zusammenstürzte.
MyconiuS und
Wolff in Hader.

2 . April. Antistes Myconins

und Wolfs **') sind

gegen einander in Hader gerathen über einer Predigt , in der
( Schauspieler ) scharf mitgenommen worden sein
die Spieler
sollen , sowie auch über die theol . Vorlesungen .
gesagt haben : es würden

Wolff

höchst selten Vorlesungen

soll

in der

Theologie

gehalten , kaum drei die Woche . Das brachte den

Myconius

so auf , daß er im Knpitelhausc

in Gegenwart

Noch 1724 wurde Brenner aus der Liste der Bewerber um eine
, weil er des Scharfrichters Tochtermann war.
Landvogtei gestrichen
der als Prediger seiner
Weissenburg,
Wohl Pros. Wolfgang
Zeit, einer der Ersten, sich so entschieden dem Oecolampad anschloß.
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des Markus

und

Geyerfalk

sagte : „ Gott

du lügst wie ein Lecker" *) -seinem

kleinen

hen , wenn
wäre .

Dolch .

Wolfs

Dieser

und

Nun , ich weiß

nicht

verderbe

zugleich

aufgestanden

griff

nicht

was

und

weggegangen

begab sich zum Ober -Zunftmeister

Letzten Samstag

hat

ihm

aber Myconius

gesche¬
Hcidelin.

geschrieben : er

verzeihe ihm seine Rede , denn er feire morgen
mahl ; wolle er aber den Vorfall

dich!

er nach

das Abend¬

vor den Richter

bringen,

so stehe es ihm offen und frei.

23 . Mai . Die Knaben führten auf dem

Fischmarkt Das

Stück

das Stück Susanna
auf , ganz hübsch und schon gelun gen . Die Anzüge waren überaus zierlich , und aller Schmuck
passend , anständig

während

Doktor , dermaßen

sie in der Nacht
absterbenden

Mutter

den Freuden

der Tafel

beide Herren

Vätcr

überhaupt

" Sohns , mit der Tochkrank darnieder

gefühllosen

und lebten

starb .

nur

ihrer

Haft

geholt

, eit.

lag , daß
So

Menschen

und des Tanzes !
in

Die kostbare De-

zu gleicher Zeit ihre Mut -

nach dem Hochzeitstag

achteten diese lieb - und

Debclins

Hochzeit Herrn

des „ Bargältelin

ter des Dr . Holzach,
ter , die Frau

^

und wohl gewählt.

23 . Am 14. du), fand die
statt , Marquards

Su¬

wenig

der kranken

Ueppigkeit

und

Gestern sind nun

worden .

Es

gehen

verschiedene Reden über diese Hochzeit , der Eine

sagt Das , der Andere

Jenes .

Heute

wird dem Doktor

eine

Buße von 50 Fl ., dem Debelin aber von 100 Fl . auferlegt ^ ') .

31 . Der Chirurg Jak . Brand, ein Vetter des Hrn. Ja!. Brands
Bürgermeister
und brachte

Theodor,

hatte

sich in Lorrach berauscht ,

den Bäcker Michel , der

ging , unterwegs

um ' ö Leben .

Erst

mit ihm

hieb er ihm eine Hand

ab , bevor er ihn vollends durchbohrte .
bei Lebzeiten
Stadt

des Herrn

Bürgermeisters

Dieser Brand
nie

mehr

durfte
in

der

wohnen.

6 . Juni - Beim hellsten Wetter
lentin

^Elag.

nach Basel

Bolzius

* * ) Leitung

wurde unter Va - N-ueSchauspiel-

von einigen Bürgern

„Pauli

I7t ts äsus xorärw, niontiris uk usbnlo — du leugst wic cin Lecker.
S . sud . 10. Mai 1548 von Rufach, Diakon zu Tübingen, Predidigcr bei Barfüssern in Basel, starb 1560 zu Binzhcim.

54
Bekehrung

" öffentlich mit großem

Obrigkeit

hatte

mit hölzernen

Schranken

die Vornehmen
sah von
bühnen

Die

den Platz
faßen

. Das Volk

aufgeschlagenen , schief ablaufenden
Als ,

Bretter¬

wie es zu geschehen pflegt , die Schau¬

zogen , so wurden

sie auf

Regen überrascht . Dafür
den ganzen folgenden Tag
In

gegeben .
und

einfassen lassen . Darinnen

spieler nach der Aufführung

8.

Prunke

aufrichten

( nobilss ) mit den Rathsherren

drei
zu .

die Schaubühne

Kl . Basel

am Abend durch die Straßen
unangenehme

Weise

von

setzten sie ihre Gänge
wieder fort ^ ) .

begann

einem
beinahe

die Rcbgasse ( platoa

a vi-

Die Pflasterung
der Nebgasse . —
Spenden der Re¬

nitorib . üsnomiimta

) mit Kieselsteinen

gierung.

von der St . Clara

Kirche an bis zum Rieheuthor . — Die

Schauspielgesellschaft
Vergütung
nen ,

zudem
14 .

die Person

Christi im Schau¬
spiel vertreten.

,

ein

, der in der Aufführung
erkannt .

muß bereiten
rer in Riehen.

5 Kro¬
solle

unmanierlicher

auf

Mensch,

. Hau , diesen ausgezeichneten

Es

Raths¬

die Rolle von Christus

über¬

etwas verletzt hatte , wurde

ist wahrlich

Mann , der seinen Mitbürgern
Joh . Leo, Pfar¬

, das Stück

gedruckt werden.

nommen hatte , mit dem Schwert
in Haft

eine

bekommen ; ihr Vor¬

Valentin , für seine Bemühungen

Jak . Hütschin

welcher den Balthas
herrn

vom Rathe

geschah die Erkanntniß

Staatskosten
Wer

zu werden,

hat , was noch nie geschehen ist,

von 20 Kronen

steher aber , Herr

beseht

ein böser , leichtfertiger

mit der Zeit noch viel Un-

kann , wenn er sich nicht bessert

16 . Joh . Leo (Löw), Pfarrer in Riehen, hat eine
scharfe ,

ernste

Mahnung

Amtes

eifrig

haberei

für die Medicin

Prakticiren

erhalten ,

klären .

geführt , sich für
Da

zu thun .

von der Gemeine

seine Kirche vernachlässigt .
Gemüthe

geistlichen

durch seine Lieb¬

und das Hin - und Herreiten

keinen Eintrag

Wochen lang

sich seines

zn befleißen und demselben

Es

Denn

zum

er war schon

abwesend gewesen und hatte
wurde

ihm

überhaupt

diesen oder jenen Beruf

bat er um Entlassung

zu

zu er¬

vom geistlichen Stande

und wandte sich dann vollends der Heilkunde zu . Er prahlte
dabei , es seien ihm bereits 100 Fl . ( ?) jährlicher

Stipendien
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versprochen . — 8tultu8

qui sx pnstoro

kaotu8

loZo meckiou8 impo8tor ^H!
2tt. Um die siebente Stunde zog Herzog
von

Würtemberg

sammt

seiner Gemahlin

kehrte im Ochsen der kleinen Stadt
waren

an .

gistrat

, und viele Reiter

begrüßte

feinsten . Das
Zum

Geschenke kamen

seinem Zuge
hatte

begleiteten

ihn mit dem Ehrenwein
Frauengeleite

Christoph Emh
-cherMcht

hier ein und

In

vier Heroinen ( ?) , in einem Wagen

Frauengefolge

68t tkso-

er sein

ihn . Der Ma¬

: zehn Kannen

bekam sechs Maas

noch zwei lebendige

des

Malvasier.
Salmen

und

Säcke Hafer , ich weiß nicht wieviel * ) . ^ )

21 . Diesen Dienstag wohnten der Fürst und seine
Gemahlin

mit

der Predigt
gesondert

ihrem

ab¬
und

sie die andern
Schwestern

In

die Kirche

zogen : der Herzog

sein sollen .

Frauen

durch

Freienstraße

und

Haus

zum

Luft ,

durch

die große Hauptpforte

dann

Lettner . Thomas

Herberge

und einige

geladen , etwa

u . s. w . — Der

hinauf

mit

des

Markt ,

bis

zu Frobens

Kapelle

Münsters

Geierfalk

vom Rathe

auf

vorbei,
den ge¬

war , und er er¬
Die Häupter

waren

dazu

dreizehn : Bernh . Meyer ,
Fürst

die

hielt die Predigt , und

am Mahle .

hielten

ge¬

den vier

den

die St . Ulrichs

jedoch war

gends zu sehen , und die Hoflcute
tige Angelegenheiten

ihnen

der Herberge

voran

eine ungelchrte , die nicht am Platze

Gemeinwesens

Von

folgend in Wagen , über die

Bäumlein

schien doch auf Einladung

Jselin

sie aus

die Eisengüsse , über
das

denen

, mit goldenen Ketten über
zierlichen Hütlein
auf den

waren

Rheinbrücke ,

zwar

Fürstinnen , von

und die Herzogin

Heroinen , die übrigen

Sie

Gefolge

standen

der Herzogin

nannten

weiblichen

auf dem sog. Lettner , der Herzog

gesondert standen die Hoffräulein
ihren rothen Gewändern
und
Köpfen .

und

bei , um 9 Uhr im Münster .

zusammen

die Herzogin , um
etliche

männlichen

sagten

am Mahle

des

in

die

Lukas
nir¬

aus , ernste , wich¬

ihn von der Gesellschaft

fern.

*) Der Bund der protestantischen Fürsten war bedroht , bald gebrochen,
und cö kommen andere Flüchtlinge.

berg.
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Andere

aber halten

dafür , zumal

tische, wo Niemand
er sei ungehalten

wartete . — Auch mag er damit

unzufrieden

daß

einem

auch im Münster

Gepränge

zu sehen

war ;

kein
anstatt

zu sein , waren

deckt.

man

So

kann

Wer

in Einfalt

Gott

wandelt .

Die

Sohne

Weltgepränge

nicht .

Morgens

um 5 Uhr *) .

27 .

gewesen sein,

Fürsten

würdiges

wie andern

die Sitze

Ortes

mit Staub

mit
be¬

es zu keiner Zeit Allen rechtmachcn.
wandelt , wandelt recht ; wenn er nur mit

Weltliche

Rathsitzungen.
wegungen.

gar

Decken überlegt

phantastischen

Be¬

er beim Abend¬

und mißvergnügt
über den Empfang
ge¬
so glänzend ausgefallen , wie er es er¬

wesen , der nicht

Kriegerische

dieweil

von den Unseren zugegen war , erschien,

Den

Gottes

sind

abhold

und lieben die Welt

22 . verreiste

der Herzog

Rathsitzung der Dreizehner-Herrn.

nicht , worüber

sie berathen ; nur

ohne Säumen

auf

ihre Zünfte

Hauptbanncr

und

ihre

solchem
und das

wieder früh

Man weiß

ist gewiß , daß die Bürger
gerufen

kleinern

wurden

Banner

unter

oder

das

Fähnlein.

Auch sind viele Boten in verschiedenen Richtungen
ausge¬
schickt worden . — Nach dem Morgenessen um 11 Uhr saß
der Rath wieder . Heute ist auch ein Bote von Zürich an¬
gekommen , der die Reise hieher in einem Tag
hat .

Er

wird

wohl

Botschaften

von

zurückgelegt

großer

Wichtigkeit

bringen.
Haß der Bauern
gegen d . Pfarrer.

20 .

Herr Valentin von Lausten (Imullonsis ; er ist

vielleicht der Pfarrer
von einem wüthigen
geschlagen
Das

Glaser

Wilhelm

Schulterblatt

mit einer Halebarde
soll ihm zerschlagen

an der Eisengasse

der des Bauern
eine Wunde

Bauern

zu Boden

worden , ohne daß er diesen in etwas

hatte .

Diener

jener Gemeine ) ist beim Dorfe Neinach

Wuth

dadurch

schlug . Das

Christi

war

Der

mit ihm gewesen,

bändigte , daß er auch ihm

schändliche Baucrnvolk

zu 'verderben . — Es

sucht alle

sind 60 Bürger

Er kam wieder für einen längeren Aufenthalt .
gebar im Jcnner

beleidigt

sein .

1547 in Basel ein Töchterlcin.

Seine

aus-

Gemahlin
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gezogen worden , zwei jener aufrührerischen
in die Stadt
t! 0 .

Bauern

gefangen

zu bringen.

Das Haus des Onophr

. Holzach

ist von einem SchweresF»mi-

schrecklichen Unglück heimgesucht worden , indem die Magd
aus sträflicher Sorglosigkeit
sein kleines Kind in einen
Kessel siedenden Wassers
voran , hineingestürzt

fallen

Es

es eine Weile

lebte noch einige Tage .

nie allein , im Privatleben
res Ungemach
Arme.
1 . Juli

.

Kaiser

Karl

des Pabstes

V . trachtet ,

und

verweigert .

worden , gegen den Verkauf
zu diesem so ungerechten
sich da

erlernen .

mit

oder die Lieferung

über den
erlassen

von Waffen

Sohn Benjamin nach FreiburgG-st's Sohn Her¬

einer

Braut , ohne

ihres

Vaters

und auch um die Wundarzueikunst
kann

ein

Diener

Der

Bauer

von

des

Rcinach , der

von Lausten so arg mißhandelt

verurtheilt

; aber

welche im

nahen

auf

Evangeliums

Bisthum

bastian

(bombaräas
worden .

fünf

Eine

Anzahl

ziehen , denen die Berner
Zofingcn

sie hier durchgeleitet

für das schwere Geschütz
Kriegsmaterial

und gefangen
sah man

den Durchpaß

hatte

sch» 's Diebstahl,

gesetzt

da eingebrochen.

Italiener

abgeschlagen

Bauer» b°»

Männern,

worden . — Se¬

erbrechen wollte , um daraus
hat schon früher

Va - Fürbit,e für den

und unser Bürgerrecht

zurückgeführt

) zu stehlen , ist ertappt
Er

k! 0 .

von

wohnen

Harnischer , der das Haus

vor dem Thore

den Herrn

hatte , ist zum Schwert

die Fürbitte

genießen , wieder in Thurm

Stadt

und Ucbergang

ist ein scharfes Verbot

gutheißen ?^

24 .
lentin

( Wie

Durchmarsch

Kriege.

seinen

Willen , zu verhcirathen
Solches

durch Den Kaiserlichen

sein Geld ,

zu unterdrücken . Unsere Regierung

Zugleich

IN . Gast läßt

gestachelt

bestochen durck

hat seinem Volke den Durchmarsch

zu

nie¬

Ein Unglück kommt

wie im öffentlichen , und schwe¬

dle Freiheit Deutschlands

gehen , um

imtergetaucht;
im Garten

kommt über Hohe und Niedrige , Reiche und

die Umtriebe

Rhein

Das Kind , das , Kopf

war , blieb eine Weile

dann herausgezogen , wurde
dergelegt .

ließ .

r>c>nmglu-k.

hatten .

heute

durch -

durch ihre Aargau .
Derjenige ,

( ein Schwager

welcher

des Schneiders

Durchziehende
Stauener.
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Christian ) ist eingesteckt worden , dieweil es ohne Erlaubniß
und Wissen
Mit

Wohlfeileö Brot.

der Regierung

in Verkauf
Tast

prediger

werden.

gebracht

4 . August.

soll Feld-

geschehen war.

heute sind zur Freude
worden .

Aller
Alles

die Rappenbrotes

ging kaufen.

Gast hielt um die Pfarrei Riehen an.

Vergebens . — Derselbe wurde gestern zu Herrn
mann

Georg

Schorlin

mit

mit

dem

Stadthaupt

-

^

beschieden, der ihm anzeigte , er solle

sich bereit halten , um als Feldprediger
nung

?)

Auszuge

dem Kriegsrathe

aus die erste Mah¬

aufzubrechen .

im

Ochsen

der

Er

speiste

Kl . Stadt

dann
( vcrgl.

3 . Oct . 1545 ) .
Harnischer

' 1V . Sebastian

ent¬

hauptet.

Harnischer , der freche Dieb , Wolfgangs

Sohn , ist mit dem Schwerte
starb

als Feind

des Vaters
geoffenbart
sich dann

büßen ?

Strafgericht

hat .

nicht belehrt
Verbot gegen die
Kirchweihen.

des Evangeliums

Sünden

wie sich Gottes

gerichtet worden . Sein

Dieser

.

Es

Sollte

etwa der Sohn

ist doch bcmerkenswerth,

in der Hinrichtung
war

Vater

durch

des Sohnes

des Vaters

worden , der vordem Ueberreiter

Schicksal

gewesen und

14 . Die
Unsrigen

Verbannung
trieb.
Regierung hat ein Verbot erlassen
, das

^

in eine freiwillige
verwehrt ,

Kirchweihen

an

Sonn -

oder Werktagen

und sonstigen Prassereien

auf

der Bauern

den
die

hinaus¬

zulaufen.
Der

Schah

13 . Die Rathsherren Lux Jselin *) und Jakob

der

Freiburger Dom¬
herrn.

Rüdin

, der spätere Ober - Zunftmeister

Geldsumme

von

Freiburg

es wäre der Schatz

der Freiburger

den Kriegsgefahren
Andere
Es

halten

scheint jedenfalls

scher Handel
Strafe

für

16 .

Be¬

schimpfung.

lin

eine große

Einige

glaubten,

Domherrn , der hier vor
gebracht

werden

für von den Domherrn

eine falsche Praktik

und

sollte;
geborgt.

ein trügeri¬

zu sein .

j

Auf seiner Zunft ist der Küfer Andr. Spvr-

für 4 Fl . gebüßt

Kindern
Stadt

in Sicherheit

das Geld

, brachten

nach Basel .

und für eine Woche

von Frau

abgeschlossen , in eine bezeichnete Herberge
gebannt

worden

dafür , daß er den Herrn

und

der Kl.
Pros . Le-

») Siehe 1S48 19. April.
l
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pusculus

mit Schmähreden

fertigen

Menschen

genannt

verhöhnt

und ihn einen leicht¬

hatte , in

dem keine Wahrheit

wohne und der nicht würdig
Kirche zu predigen .
sein Schuldner

*

18.

Er

sei, das Wort

bei Gundeldingen
damit

stet

zum

losgebrannt

die Fremden
Kriege

theidigung

in der

war.

Unser schweres Feldgeschütz ist

und

Gottes

hatte ihn also beschimpft , weil er

auf den Feldern
DieBaSler

worden , um es zu probiren,

auch erfahren , wie

, sei

es zur

, die Stadt

Abwehr

wohl

oder

lassen
sich hören — eine
Demonstration.

gerü¬

zur

Ver¬

ist.

26 . Viele Vieler und Mannschaft aus andern dorti- Herrenlose
- gen Landesthcilen
sie thun

liegen in unserer Stadt , unschlüssig was

sollen .

Sie

möchten

wohl

nach Strasburg

dem Rheine ; aber Geldmangel
hält sie fest.
sich mit Fäusten beim Rheinthore.

Sie

auf
schlugen

13 . September . Kasp. Mathias (Matthis), ein be¬Der
güterter
f

Bürger

in Kl . Basel , hat eine Anzahl Räthe

und auch vier Geistliche zu einem glänzenden

Mittagsmahl

eingeladen . Am Abend aber bewirthete

diese Gastmähler
winnen.

Bürger

19 . Lcpusculns

und Guntzius
und haben

sich zur Reise nach Augsburg
luö hat um ein Reisegeld
den 24 . ab .

sind vor die Bürger¬

Botschaft

1 . October

angehalten , Guntz

.

kundigen

Franz

wollte

10 Fl.

verpfändete . Sie reisten
Boten

mtt ^) .

Konr . Schmid

6Iüsr ?) , ist , da er in Haböheim

( vuIZo äiotu8

Plötzlicher Tod.

im Herbst war , neben der

stehend eines plötzlichen Todes verschieden .

bei : er war ein durchaus

habsüchtiger Mann

Gast

fügt

und hatte ein

*) Basel war von Augsburg um Prediger gebeten worden. LepuSculus
war Prediger zu Barfüßern, I?ro5 xdilos . und nach seiner Rück¬
kunft k?rok. ling . Ar. — chus ss-Isrluiir 40 ü.
!

nach

Augsburg.

erhalten,

Neben dem Reisegeld von 10 Fl . gab ihnen der

einen des Weges

Kelter

zu ge¬

bereit zu halten . — Lepuscu-

geliehen haben , wofür er sein Hans
Rath

Durch

der Bürger

den Auftrag

reiche Ma¬

thias inKl . Basel,

er eben

der Kl . Stadt .

sucht er sich die Gunst

meister beschieden worden

t

sammt

ihren Frauen

so köstlich die vornehmem

Sol¬

daten.
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altes

wohlhabendes

Weib

geheirathet , das er noch bei Leb¬

zeiten ihres ersten Mannes
nun vcrheirathete
ten Vermögen
Schlüssel
Gast'sAerger ob

Diese

starb

auch , und

mit einer jungen Frau . Als ein Meister zum

gefiel er sich nicht wenig

3 .

Helfer

der Wahl nach jbr , ränkevoller

geweiht

liebte .

er sich mit dem schonen zusammengeschacher-

Johannes

* ) zu

Schmeichler

worden .

Die

( silii valüo

St . Alban

, ist als

Pastor

Deputaten

xlacens ) .

, ein

ungelehr-

von Riehen

fürchteten ,

ein-

sie mochten

gezwungen werden , mir mehr Gehalt zu geben , da ich doch
im alten und neuen Rathe
erwählt worden . sWie hat
auch Gast
können ?

den Herren
Es

hätte , einen
zustoßen .
Weines
Katholisches Be.

Vielleicht

0 .

Franz

solchen Beschluß

Rvtelin
der

in

Konrad

gläubischem
stattet
hatte

,

der Herren

ein

Solches

rechter

Papist

plötzlich

von Kerzenlicht

ist, wurde

Bürgern . Doch wurde

und nicht aus

bezahlt

Sonntags

10 ^

.

dafür

vor Rath

aus Rötelins
der Wittwe

eige¬
Konin Ge¬

gebüßt worden.

der

Predigt

nach Zürich

Gast

Hugo , daß

geholt worden .

Sinne

zu er¬

war

Rathsitzung.

abgegangen , der zu

8 Uhr anlangte.

3 . November
verwandten

die Hoff¬

kam auch für vier Tage

vor

Um 10 Uhr ist ein Bote
Abends

be¬
selber

10 . Sept . sind auch die Kameraden

Rötelins , ein jeder für
24 .

Er

gemildert

dem Vermögen

werden . Er

aber¬

von etlichen an¬

um die Hälfte

demüthigem

Ver-

unter

dem Rvtelin

mußte jedoch die Summe

fangenschaft . — Am

dessen

Ob . - Meister

und Weihwasser

er mit

Pferd

auf

um 230 Fl . gebüßt .

gelassen , die Strafe

um¬

eines Glas

Kirchhofe

trete . Immer

Rathsitzung.

,

verstorbene

dem katholischen

Gepränge

erlaubt

vorgeschwatzt .)

halten , wenn

rads

machen

Deputaten

dabei das Leid geführt , im Begleite

ner Habe

EineAusweisung.

diesen Vorwurf

man in der Kurzweil

Gast

Habsheim

auf

worden

dern Basier
nung

hat

dem lüsternen

gräbniß eines re- anlassen
lers.

Deputaten

ist nicht glaublich , daß sich der Rath

berichtet

über

Am 8 . freigestellt , wurde

*) Joh . Vech von Lörrach.

einen ihm An¬

er heute Nacht in Gefangenschaft
er als verwiesen

61
ausgeführt .

Er

hatte seinen Tochtcrmann

heit und Tobsucht

in der Trunken¬

mißhandelt , auch gegen einen Rathsherrn

in der Messe ehrverletzendcr

Reden , und

zu sagen sich er¬

laubt : Heute bin ich noch ein Basier , forthin
Er

verdient
26 .

seine Strafe
Vor

Grünagels

dem Ehegcricht

( Oeuona ^ sIH )

kam die Sache

Weib

fünfzehn

Jahre

und war

auf das Schamloseste

vor .

Priesters

gehcirathet .

Jetzt

in

hatte

. . . Dann

geworden , hatte
die Stadt

gekehrt , sucht sie um die ehegerichtliche Erlaubniß
Man

antwortete , sie könne

nur

solle sie mit ihm die Stadt

lebt noch und

hat

wegen

diesen Mann

28 .

Eine

eine Tochter
einem

dieses Weibes

Ehebrecherin

Meister

Knechte

Mensch ist Mutter

,

des

gehabt , der

dreier Kinder

Wache , auf
anderer

Er

8 . Dezember
und

Küblers ,

die mit
ist .

Das

ist diese Nacht von der

sich entleeren

Unwürdigkeiten

gesetzt worden,

entwichen

der er war , im berauschten
hatte

allen Ehren

und zu dem von Neuem

schwerer Hoffnung . Der Ehemann
worden .

ehelichen,

erste Mann

Liederlichkeit auch

der er in

ist gefangen

Konrads

Umgang

Der

zurück¬
dafür an.

wohl

meiden .

eine andere Frau genommen , mit
lebt und Kinder bat.

volle

durchgeschwelgt

herumgezogen

eines päbstlichen

sie dessen Diener

wegen Luk. Ehebrecherinnen.

Diese

ihr Leben im Venusdienste

zum Kebsweib

nimmermehr.

mit Recht.

Zustande

müssen

und

abgeholt
sonst

noch

schuldig gemacht.

. Der

die Beisitzer Klage

Rath

hat gegen das Ehegericht

gestellt , es werde

in

Klage gegen die

den Bußen

und Strafen
zu scharf
gegen die Streitenden
verfahren.
Man
antwortete , die Verklagten
würden ihrem Vergehen
gemäß gebüßt und gestraft wie von früher her geschehen.
Gefalle es dem Rathe , so wolle man die Schuldigen
vor
denselben bescheiden , und die Strafen
Staatskasse
Herrn

fallen .

Diese

Sache

mochten
wurde

dann in die

den Dreizehner-

überladen . „Mochte ein Anderer , weiser als ich, Bei¬

sitzer sein !"
S.

Der Küfer

Niklaus

hat einen gewissen Schmidt

seines Handwerks , der seiner Magd

den Hof

machte , die

Gestrafter M.
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geworfen , so daß er den Arm brach und

hinunter

Treppe

hat für seine unglückliche

Der

davontrug .

eine Kopfwunde

üoilit

amoris

insani

gebüßt ! ( 8io insanus

Liebe schwer

Zrav68 !)

poenas

1548.
6onsul6
8eIioe1Ii.

Tiik . pless . Llasio

ist dieser erste Jahres¬

. Nicht ohne Unfall

1 . Jenner

Unfälle.

und Einer

tag abgelaufen , dieweil ein gewisser Glaser
betrunken
Ein Dieb aus¬
gepeitscht.

Ein

2.

einander

des Abends

unbärtiger

junger

begegneten.
Mensch

(pannum ) und

ren , der ein Tafeltuch

Fund .

—

Ein

hoher Flüchtling.

Ein

N.

Fall !

interessanter

Trödler

Messer

der Spalenthor-

Als

er gestorben war , bot die Wittwe

Wacht

versilberte

den Galgen!

verdiente

Dieb
sonderbarer

von sechzehn Jah¬

gepeitscht . Ein solcher

gestohlen , wurde öffentlich mit Ruthen
Ein

von

haben , als sie wohl

einander mehrfach verwundet

Nördlingen

Sie

an .

zum Kaufe

mehr denn 36 ü . — So

nahm

forderte

seinen Rock einem
2 ?/ , er gab nicht

sie mürrisch

das Kleid wie¬

der mit sich heim ; aber wie staunte sie, als sie in demselben,
entdeckte, die ihr Ab¬

5 Gold - Kronen

in jedem Seitenstücke

hatte ! — korgeschiedener ohne ihr Wissen htneingcnäht
Ritter Schürtlin
tuna vui vult tavst . — Feldhauptmann
weilt hier ,

von Augsburg

Eine

rohe Miß¬

handlung.

Legat

des

obgleich

Königs

von

er in kaiserlicher

Acht

- zahlte

ihm

Frankreich

ist.

Der

500

Kronen , um ihn zu gewinnen * ) .

wandten

ist ein gewisser Studiosus

Sonntag

2S .
gustinergasse

von

Timoth . Schauder

Westhetmers

( t ^ poZi -apliieo

in der Au¬
einem

Anver¬

comxv8itors

) ohne

und

* ) Schärtlin , einer der Heerführer des geschlagenen schmalkaldischen
Bundes . Ein kaiserlicher Bevollmächtigter schlug die Achterklärung

hier an.
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alle Ursache
den Tod

aus

lauterer

gemißhandelt

Hornuug.
Georg
den

Zum

von

argen

Würtembcrg

Stadtwächtern

weib

Bosheit

Frechheit

Sie

war

bis

verwundet

Skandal

Nachts

. . . . mit

aufgegriffen .

und

und am Halse

wurde

um

11

auf

worden.
Graf

Uhr

von

Sebast . Hafens ( ?)

Ehe¬

bereits

bei Zähren

und

Graf Georg »on

Würtemberg.

im

Pabstthum

eine Nonne gewesen , die das Gelübde der Keusch¬
heit abgelegt hatte . So pflegen diese Menschen großentheils
zu sein .

Der

Graf soll zu den Wächtern
gesagt haben:
sich nicht , einen Fürsten
dergestalt zu über¬
Sie aber antworteten : „ wir überfallen
keinen

„es geziemt
fallen . "

Fürsten , sondern
unter

haben

dem Vorwand

hat , dieser guten
heirathcst
Gebot

einen

Schalk

aufgegriffen ,

des Evangeliums

Matrona

du nicht ? Du

Schmach

sich nicht
anzuthun .

Warum

weißt , daß Unzucht wieder Gottes

ist , und ein Unzüchter , wer er auch sei, verdient

Schimpf

und Schmach

der

gescheut

mit

bezeichnet zu werden " ^ ) .

14 . Noch immer ist die Zahl der Narren groß , FastnachMho»
wie die Bürger

weisen ,

ziehen , oder Reigentänze

die verlarvt

durch

die Straßen

aufführen . — Je nun eine jugend¬

liche Eitelkeit , so festgewurzelt , daß sie kaum verhütet
den mag ( juvollili8

wer¬

vsnitns ) !

21 . Zwei Bauern von Beuken wurden gefangen
eingebracht .
— Heute

Sie

starb

sollen
auch

ihren

Stiefvater

der Kübler

gewesen , ein in jeder Beziehung
mals

um

seines

katholischen
nommen

evangelischen

Rathe

getvdtet

Konrad,

der

ordentlicher
Glaubens

gestoßen , nachmals

haben.
Lohnherr

Mann , vor¬

willen
aber

aus

dem

wieder aufge¬

und eingesetzt.

28 . Des StorchenwirthsKonrad Tochter
, die von Verhinderter
ihrem

Manne

in St . Johann

auf

dem Ehebruch

in Rhein

stürzen

dem nachsetzenden Hausgesinde
halten . —

Es

ertappt

wollen ; wurde

eingeholt

ist traurig , daß

worden , hat sich Selbstmord einer

die Menschen

Verzweiflung , aber leer an Gottesfurcht

jedoch von

und am Leben er¬
also voll

sind!

1 . März . Herr Jak . Truckenbrot, Pfarrer
Basel , und Hauptm . Barthol

. Hartmann,

nur

in

Kl.

der Bär

Zwist wegen

Eidesformel.

der
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genannt , sind wegen der neuen

der Eidesformel

Abfassung

in Zwist gerathen . Dieser letztere vertheidigte
widereinander
die frühere abergläubische,
nach seiner rohen Soldatennatur
götzendienerische Formel der Päbstlichcn , die nicht auf den
auch der Heiligen

Gottes , sondern

des alleinigen

Namen

war , wie sie bei seinen schweizerischen Kriegskame¬
Orte üblich ist . So wie es nun

abgefaßt

der katholischen

raden

und brachten hin
geht , erhitzten sich die beiden Streitenden
vor , so daß
Wort
harte
manches
widereinander
her
und
vor Rath

die Sache

feie, und anderer

Neuigkeiten

( novitstes

) müßig zu bleiben;
zu treiben , ohne sich

, seine Obliegenheiten

dem Kriegsmann

zu Ge¬

seines Amtes

obzuliegen , was

dem

müthe geführt , allein

wurde

Dem Geistlichen

kam .

zu kümmern . Diese sei der Regierung
um die Eidesformel
Sache , wofür sie seines Rathes nicht bedürfe ; sie wisse ohne
ihn , was zu thun sei. — In dieser Art strafen die Unseren
solche Eingebildeten , die da über Dinge absprechen , die ihnen
nicht obliegen und wovon sie nichts einsehen und verstehen.
2 .

Haß gegen Ans.
lander.

des

Sebastian

, und

Raths

vor ; indem sie diese als
ten , die verdienten aus
nahmen

Joh

der Dreher

brachten
zum

. Brand

Hermelin

Jakob , so wie gegen den Herrn v.
die abwesend waren , üble Nachreden

gegen diesen Pastor
Rtschacher u . . . . ( ?)

Wohl

Zunft

der Zimmerleuten

Auf

der

verdächtig¬

Gesinnte

kaiserlich

zu werden.

verbannt

Stadt

sich einige Anwesende

der Abwesenden

an,

aber ohne großen Erfolg . Das dumme Volk kennt keine
Billigkeit oder Nachsicht , das da ohne alle gerechte Ursache
jeden Fremden
Ueber

Des Spaniers
Iran , Dryander ^ht

mit seinem Hasse verfolgt!

den hier

die Rede ,

weilenden

er habe

auf

Spanier
dem

Dryandcr

Franz
von

Reichstag

Augsburg

höchst
geschrieben , die für unsere ganze Universität
schmachvoll und schimpflich seien . Nämlich : ungelehrte,

Dinge
.
Hochschule

dumme
habe

Esel

regierten

die Universität .

es keinen einzigen

die Akademiker

nicht wenig

darob

Mann .
erbittert

Amerbach

Natürlich

sind

und erbost

und

angestellt , um zu berathen , wie dieser
aber suchte
zu begegnen sei. Der Spanier

haben einen Konvent
Beschimpfung

gelehrten

Außer
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bei Zelten

das Weite und entkam der sicheren Gefangen¬
schaft . Viele halten ihn für einen kaiserlichen Späher
und
Verräther , der dem Kaiser auch Sachsen verrathen
habe.
Er

war

ein Schwätzer , auf dem ich nie viel gehalten

seine Geschwätzigkeit

und Unbeständigkeit

verdächtig
Worte

vor .
Er
den Gelehrten

v.

Einige

nicht geringe

gelehrt
machen - ' ) .

Studenten

Gefahr

nen von Augusta
terthümer

konnte

sind

gerathen .

gekommen , gerathen

besichtigt .

Ins

sie beim Weine

und hatten
in Zank

waren , so das; Einer

irrten

und gelangten

stürzen sich hinein

Gäulen

und gelangen

glücklich hinüber .

verlegen ,

faßte jedoch Muth
.

blieb

Einer

zaudernd

auf den schwim¬
allein , ob diesem

etwas

hinten

nach,

und wollte

und

Mensch

folgen ; er sank unter
von sechszehn Jahren.

Mycontus

ist krank und schwach .

Für

ertrank , ein junger
1 . April

von ihnen

gebracht

ward.
auf dem Rückwege von der Straße
ab
bei St . Jakob zur Birs , die angeschwollen

Die klebrigen

Durchgang

zurück¬

und Händel

nach der Stadt

menden

Ein Ausflug der
Studenten
nach
Äugst.

die Al¬

Wirthshaus

mit Andern , die anwesend

war . Sie

in

nach den Rui¬

schwer verwundet

Abends

viele

eigene Schuld

waren

Raur . hinansgeritten

von Nahem

immer

scheinen , falls

durch

Sie

Habe-

kam mir

ihn predigte Thomas

*) Morgens

und Nachmittags

( wsns

Der

Stellvertre¬

ter desMyconius.

et Iiora prima itsrum ) . Er predigt gerne , fertigt aber
mit kurzen Predigten
ab ; denn er wünscht und strebt , dem
Volke zu gefallen und sich ihm genehm zu machen.
Ä . Peter
Hans
Jüngermann
, der Gewürzhänd¬
ler gegenüber dem Kaufhause , ging mit Andern nach Riehen,
sich an einem Osteressen gütlich zu thun , gleichwie leichte
Leute zu thun pflegen . Unterwegs
sagte er : ich muß ein
wenig rasten , ich weiß nicht wie mir wird . Er saß nieder
und fiel alsogleich leblos zusammen . Es war ein leichter
Mensch und dummstolz verächtlich gegen Alle . Gott be¬
wahre
Tode!

uns

vor

einem

plötzlichen ,

unverhofften

,

bösen

Th. Geyrenfalk, Pfarrer zu St . Eltsabetha und Archidiakon.

5

Ein plötzlicher
Todesfall
auf
dem Wege zur
Lustbarkeit.
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Laureatenmahl in
der Blume.
Domherr NitlauS
Brieffer P.

12 . Sechs Laureaten sind ernannt worden. Ich war
in der Blume ; habe 3 6 verbraucht.

am Mahle

ist diese Nacht mit Tod

Nikl . Brieffer

Herr

13 .

zu St . Peter ) . Als die Götzenbilder
entfernt wurden , verließ er die Stadt und begab sich, der
zu entgehen , nach Frankreich . Nach¬
reinern Glaubenslehre
her ist er wieder zurückgekehrt und hat in Ruhe und Stille
abgegangen

( Domherr

seine Tage

beschlossen.

und in Allem

Grade

gen nachlebend
16 . Der

Nikl . v. Hatstatt.

und Mächti¬
. morib . ko-

, der lange

Was

ihm werden

aus

in En-

zum Kaiser

gelegen , ist nach Augsburg

worden .

abgeführt

akademischen

).

edle Nikl . v . Hatstatt

in Banden

sisheim

die

der Hohen

( in omnib . 86 aeeommoäavit

potentinm

minum

für

war

Er

den Sitten

soll , wird

die

Zeit lehren.
benachbarten

Im

Straßenräuber.

lagen

Rheinfklden

zwei

gefangene

zum Tode verurtheilt . Der eine hat sich im
erhängt , der andere hat aus dem Rade geendet.
des Herrn
Luk . Zsclin , des Raths , Großvater
IN

Straßenrauber
Kerker
Der Rathsherr
Luk. Iselin.

Nr . Ludwig und Vater Huldreichs , hat , da der Sohn eines
die Safranzunft

Pfarrers

dawider

nichts

habe ; doch solle er nur

wollte , gesagt , er könne

annehmen

er das Bürgerrecht

haben , dieweil

erlangt

nicht hoffen , in dieser Zunft , mit

seinem Zugeben , irgend eine Ehrenstelle oder Würde zu be¬
kommen . Eine sonderbare Antwort für Den , der in ehr¬
barer Ehe erzeugt und auferzogen worden ! Gleichwohl läßt
sich von einem Papistischen Menschen keine andere erwarten.
Was dieser für ein Mensch , bezeugen seine Thaten : näul-

ler est perpstuus , seortator assicknus, papistarum ästensor st pntronu8 8trsnnn8 , werth aus dem Rathe ge¬
worfen

zu werden . Wie hat ein Solcher zur Reformation
hängt ? Er
am Papstthum

schwören können , der immerfort
wird

aber zuletzt sehen , was

für menschliche Gunst

spielen . Ja

Dingen

der Herr

stellt

helle Licht, und es wird

verstockten Feinde aus
offenbar , daß Gott , und nicht diese falschen Menschen,

diese seine
dann

es heißt , in göttlichen

mit Gott

der Erde

und ganzen

Welt

Richter

ist , der mit gerechtem
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Gerichte die Bösen
mit dem sie Andern

straft , und
gemessen .

zwar in demselben Maße,
Dieser Mensch liebt schlechte

Gesellschaft , denn

gleich und gleich gesellt sich gern , wie
Ludw . Berns , Ouglin und Andere wohl wissen ^ ) .
s . Mai . In Gempcn ist ein Mann vom Ehemann
Su, Ehebrecher
der Frau , wegen Ehebruch , im Garten erschlagen worden .
8" ödtet.
Jos . Sangaucrö
Ehefrau
ward um 4 Uhr unwohl , Plötzliche Todesbemerkte ihrem Manne , er solle die Magd wecken, um ihr
ein Bad zu rüsten . Um 5 Uhr war sie todt.
Solches

7 . Peter

Brandt

, der Tuchscheerer neben der School,

stieg um 2 Uhr Nachmittag

auf seinen obersten Dachboden,
da ein Hangendes Stück Tuch zur Schur einzu¬
ziehen , er überstürzte und fiel auf das Pflaster hinab , so
daß sein Kopf zerschellte und er auf der Stelle leblos ward.
Itt
Auffahrtsfest . — Valentin
Bolzius
hatte

um von

Myconius

versprochen , die Abendpredigt
(
Vesportina
)
im Münster zu halten . Vorher berieth er sich darüber bei
etlichen Herrn des Raths , die diese Einrichtung
vollkommen

Der

PredigerB->-

lena» B°lz.

billigten und lobten . Als er nun in seiner Morgenpredtgt
bei den Barfüßern
( schloß ) , er werde was noch zu sagen
wäre , an einem andern Orte zu Ende handeln ; so lief das
Volk in Haufen herbei , den neuen Propheten
zu Hörens.
Und

gleichwohl hat er nichts einem gelehrten Manne Wür¬
diges vorgebracht . Er ist voll gewisser ( gemeiner ) Ausdrücke

und

Ausschmückungen , die das

des gesunden Urtheils er¬
gemeine Volk mit Wohlgefallen hört . Dergleichen
sind : „ Der Göli Salomon
( wegen seiner thörichten Pracht¬
liebe ) , die . . . . Jesabel
?
( wegen ihrer tyrannischen Scham¬
losigkeit ) , das arm Bürle Kain u . s. w ." Solches und Anderes
mangelnde

brachte er vor , das seine Mittelmäßigkeit
„Er geht noch wol mit Andren . " Ja
als etliche Andere ^ ) .

gehörig bezeichnet.
er ist weniger noch

16 ., 17 . Gast führt ein Beispiel seiner Armuth und Gast-s drückende
an . Sein verheirathetcr
Sohn Benjamin , Va Armuth,
ter etlicher Kinder , kam und klagte dem Vater seine große
Nothdurft

°) Siehe srw LO. Mai dieses Jahres.

5*
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Noth

und Armuth . Von Geld selbst entblost , konnte Gast

nicht

helfen .

Zehrgeld
Batzen
einzigen
einem
nach
viatioo ) schickte dieser den Benjamin

Mit

(unieo

barüono

Hanse

zurück , sammt

für irgend eine Stelle
wer¬

nicht geändert

„ Was

empfahl .

Fürbitte

mit warmer

den Bürgermeister

an

einem Briefe
er seinen Sohn

von Frciburg , worin

den kann , muß mit ruhiger Seele getragen werden . " Gegen
und Schrift
den wahren Glauben , den Gast mit Mund
predigte , wollte er nichts

sind oft Gott

liche Gedanken

seinen

und erlangen

zuwider

nicht.

Segen

.

Spelt

oder

theurer

wird

Salmen

eines

Korn

Vicrzel

ein

als

trcidepreise .

Theil

neunte

Der

.

IN

Fisch - und Ge -

fleisch¬

derartige

versuchen , denn

kostet

Dieser

nämlich 17 oder 18 k , jenes ?) aber 22 6 oder 1 -A. — voliesti
Der

Zulauf

Pfarrers

Bolz.

Predigte » . — Dieser

in Valentins

was

Simon

Sulcer

der Herr

nicht hilft

peststsm
4

inoitabit ) .
S . Sulcer

zuvor

aus Tageslicht
mal

ist . Er

und Kindern

Frau

kam mit
Er

ist nicht

aus

lem-

ssäitionis

ot

und Anderm

nach
von

der gescheite Mann,

den er sich hält , und nicht so gelehrt , als

Er , der

sagt dem

erregen , wenn

Aufruhr

( ockium somlnat

verwiesen .

den Bernern

c

und

Basel , wegen der Lehre vorn Abendmahl
für

Kl . Basel,

neue Pfarrer

ihm lieb , gefällig und angenehm

wird Sturm

und

säet Haß

wie Narren , selbst aus

laufen

Sie

Volkshaufen

kommt nachBasel.

ckili^ iint.

ckelioata
2tt .

des

er meint.

und scholastischen Staube

dem Kloster

hervorgezogen , gar

keiner Kirche , nicht ein¬
ist, wollte jetzt eine große

einer geringen , vorgestanden

Kirche regieren ! Es geschah nur zu seinem eigenen und der
Kirche Schaden . In Allem war er Bucers und Luthers
gebracht

Anhänger , die ihn auch auf den Abweg

und An¬

laß gegeben haben , die Kirche dahin zu bringen . Von Bern
weichend , hat er schweren . Zwispalt in den Glaubensansich¬
ten hinter
Bernhard Brands
Hochzeit.

25 .
des Herrn
des

älteren

sich zurückgelassen ^ ) .
Das Verlobungssest
Bürgermeisters

Joh . Herwagen

Bernh

des Herrn

Theodor

Sohn

wurde

. Brand,

, mit der Tochter

auf

offenem Platze
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(in platss ) vor vielen Zuschauern

vollzogen *) . Die Hoch¬
zeit ist nicht ganz glücklich abgelaufen . Die Frau des Joh.
Brand , „ zum Hernli " , tanzte unvorsichtig , in hoffenden
Umständen , und mußte sich zu sehr angestrengt haben . Nach
Hause gekommen , kamen so heftige innere Konvulsionen
sie, daß sie die nächste Nacht zur Leiche ward . Sie
vordem

eine Klosterfrau

bei den Steinen

26 . Der Brunnen an

über
war

gewesen

Kl. Stadt,

der Rheingasse der

hinter

der Ziegelhüttc , ist au unmuthigem Platze aufgestellt
worden . Dabei wurde eine Linde gesetzt ; man kann wohl

denken , zum Vergnügen
schaft.

und Nutzen

der ganzen

Brunnen

Nachbar¬

26 . Rector Ulr . Zselin hat sein Rectoratsessen ge¬ Eine
geben , fünf

Tische .

gerufen .

Ich

vor

mir

nichts

Sie

verhandelten

An

wäre

bald

wieder .
gegangen.

letzten kam ich, wenn schon nicht

lieber weggeblieben , denn

bin

bald

weg¬

Dem

Heidelin

gab

Schärtlin.

Anderes.

und gab schlechten Rathgebern

Gehör.

Herr Adelb . Meyer, des Gemeinwesens -j-

Bürgermeister

, starb um 8 Uhr nach der Predigt , ein fei¬
ner , einsichtsvoller , ausgezeichneter Staatsmann
, der den
größten

Einfluß

Kloster

an den Steinen

im Rathe

gehabt .

Tags

sein Begräbnis ;.

darauf
Herr

war

im

Myconius

hielt die Leichenrede über Jesaj . Cap . III . Nach den Kin¬
dern und nächsten Anverwandten
folgten im Grabgeleitc
die Standeshäupter

mit

gesetzte, Professoren

und Studenten

dem Rathe , der Universität
, die Bürger

Zünften , die Richter , Beisitzer , Stadtdicner
ter , Läufer

Gast.

versuchte Einige vom Hauptmann

, das er zurückerhielt , Anderen

unklug

8 . Juni .

Gast ein

unbeliebter

sie konnten

ich mich bedankend

durch Geschenke zu gewinnen .

handelte

Rectorats-

akademischen Angelegenheiten
reden.
etliche Male darüber , verstummten
aber

Darum

er ein Spanferkel
Er

mahl .

von

31 . Hauptmann Schärtlin
Rathe

u. Linde

anderRheingasse.

Vor¬

nach den

, Wächter , Rei¬

u . s. w.

2) Lxonsnlin , dic Hochzeit(nuxtlss ) fand d. >3. Juni
war auch dazugeladcn.

statt.

Gast

Bürgermeister
Adelb . Meyer.
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Beruh . Weitnauer - Döbelin.

10 . Bernh. Witnauer , vulxo Bernh. Müller, hat
seine Hochzeit gefeiert
„des Bergcltlius

".

1604 , 2 . Aug .
wovon
Strenge

Ehe

sind

noch am Leben:

drei Söhne

ein ausgezeichneter

von Frankreich

Döbelin,
entsprossen,

Feldhauptmann

des

ist .)

12 . Tänze und Reigen sind mit hoher Buße belegt,

Verord¬

nungen . — I . I.
David gibt das
Bürgerrecht
auf.

( Dieser ist allbereits

Dieser

der mittlere

Königs

mit der Tochter Marquards

gleichwie auch alle Büchsenschützen ( „ die Schützen " ) auf das
Rathhaus

gerufen

und in die Gefängnisse

— Am gleichen Tag
steher zu Safran

gab Herr

, das Basier

bewog ihn der Haß

Stadtbürgcrrccht

gegen das Evangelium

vor den der Bürgerschaft

bevorstehenden

frommen

Sohn

Bär

Vaters

entarteter

verheiratete

Schritte

Mutter

verleitet .

Er

wurden.
, Vor¬

auf . Dazu
und die Angst

Gefahren .

und Dr . Bär haben ihn zu diesem
So

Mann , der Nieman¬

gehen

doch alle

schlechten

weg , die mit den guten nicht zusammenleben

und die Christum

Eines

war er , aber die an Anton

ist ein filziger

den nützt als sich sechsten.
Bürger

gelegt

Joh . Jak . David

nicht dienen

wollen , dienen

wollen;

den Götzen

der Papisten!

16 . Die Bürgermeister
- und Rathswahlen fanden

Wahlen.

statt . Herr
Stelle

Bernh

. Meier

folgte seinem Bruder , an die

Ad . Huggclins , der Alters - und Schwachheit

den Sitzungen
Wolfs.
täufer

nicht

Sein

mehr

Vater

beiwohnen

ward

als

gezwungen , die Stadt

vorigen
herr

Jahre

halber

konnte , kam

Anhänger

zu verlassen , und

von der Schneiderzunft

Jak.

der Wieder¬
war

, der er als

im

Raths¬

gegeben war , abgewiesen worden . Bei den Kaufleuten

wurde

Nikl . Zrmi

für

Jak . David

gewählt , er war

Besetzungen von
Pfarreien.

25 .

gestanden r" ) .
Unter den Landgeistlichen ist auch eine

in

franz . Diensten
Aenderung
der

geschehen .

über Maria

gelehrt

hatte , wurde

nach Sissach
Benken

gewisser ausgewiesener

Joseph , weiß
in Buus

berufenen

kam Guntz

wisser Drucker

Ein

und

bedeutende

Helfers

nicht

eingesetzt
Paul

, nach Mönchenstein

Bcrner,

was , Absurdes

an die Stelle
Straßer.

des

Nach

Wick ( ?) , ein ge¬

( vielleicht Westcmcr ) nach Bcnnwyl

( ?) .
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Einige

Herren

der

Universität

(Dan . Gyrfalk , Matth . Rotpletz
dien berauben .

Die Ursache war

zogen sie vor , bei den Eltern
Die Regierung

verwarf

wollten

Mangel

Weisen ihrer Thorheit

schämen . Im

Valentin

Bolzens

gehandelt .

29 .
8

Für

Eine
1 . Juli

hätte ihn
Rathes

meine
.

nicht

Rathe

univer-

auch

sich jetzt die

hat es sich auch

in vonvoostionom

doch diese Menschen

ehegcrichtlichen
Einnahme

Sulcer

pa-

wollen!

Bemühungen

erhielt Einkomme»

dieses Jahr!

hielt

den Abendgottcsdienst

ersetzen mögen

der Zürcher

die

zu wohnen.

Also konnten

Aufnahme

Was

geringe

Die Regierung

den akademischen Beschluß und ließ
zustellen .

stornm

Basier

an Fleiß ,

als im Kollegium

ihnen ihre Stipendien
um

drei

und Wild ) ihrer Stipen -

zu

.

Ich

dieser Zeit , wegen

und Bcrner , die die Unseren

des

mit Haß

plagen.
L.

I . Ulr . Jselin

Faustina,

Herrn

Abends
mann

Bonifac

4 Uhr ward

begraben

feierte

. Amerbachs

Staatsschreiber

, ein arger

immerfort

papistisch

Predigten

kam .

Bis

sein Verlobungssest

in

viel mit den Karthäusern

Tochter
Adelb

Wollüstling

gesinnt ; obwohl
verkehrt .

war ' s ein

Sonst

hat

Kaiser

Vermögen
Christoph

zu Augsburg .

berufen

unsere

hat

schönes elterliches
vom Tage

in

sein Greiscualter
wohl erfahrener

Herzog

- -) . ^ S .a°.ssch--ib-r

. Saltz¬

in seiner Jugend,
er gerne

schickter, in Ehegcrichtssachen
Itt

mit Jseun.Amerbach.

er immer

er verschwendet.
kam

Er

um 11 Uhr hier an Was

erzählte , BrenH

sei

abüsso ) .

geächtet , der auch von Freunden

ermähnt

zu entziehen .

dem Tode

zu dieser Zeit

prüfen

ge-

Musculus

durch heimliche Flucht
will uns

Gott

und

Menschen

machen lassen , bis er seine Strafe

worden

sei
sei, sich

Dergestalt

die satanischen
über sie kom¬

men läßt.

12 . Als Kaiser Karl dem Herzog Christoph von
Würtemberg
ten

befohlen

gen Fürsten

mit gestrengen

und mehr

gebieterischen

hatte , am Fronleichnamsfeste
vom

Pabstthum

Theil

mit

zu nehmen ,

Herzog

shr,

zum

worden , habe sich aber , von Freunden

warnt , geflüchtet ( in oxllinm

ge¬

Mann . Sein

Wor¬

den übri¬
und

der

richtet,
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Herzog

sagte

dieser:

„Nun , du willst , daß ich das thue ; ich unternehme

( wirklich )

den

Thronhimmel

trug ,

es als

eine Last , gleichwie an der Fastnacht
und Spässe

treiben . " — Er

und unterzog
Musculus , Gast
in der Blume.

die Narren

fürchtete

sich nicht freiwillig

des Kaisers

Macht

dem Unausweichbaren.

13 . Musculus langte von Augsburg an
Arges

ihre Spiele

erzählte

und

und Schreckliches . Ich habe mit ihm in der Blume

gespeist

und 2 Batzen

gegeben.

15 . Mit Schertlin in der Blume nebst Myconius,
Wolfs , Ccllarius
fanden

, Münster , Coclio , Musculus

sich dabei

zwei gute Männer

des

; auch be¬

Herzogs

Otto

Heinrich , des Pfalzgrafen.

16 . Alle Bäcker der Stadt sind gezwungen
, ihr Ge¬

Getreideverkauf.

treide

bei der Spitalverwaltung

mgZni

truinonturio

)

den

1 Rthlr . kostet , deßhalb
gehen beginnt .

Etliche

kam

der Herren

und
Eine

im Krankcnhauswesen

!

Daß

konnte

Sie (

Gott

Verwal¬

erbarm!
der

Eli¬

ist noch am Leben , nachdem

Wolfg . Wisscnburger

seines schwachen Alters

worden ) , den Meister

zu

die Arbeiter

erbärmliche

noch drei andere Männer

hat : den Hrn . Pfarrer

sonst

lassen . Darauf

Erhard Botmann und

Hochzeit des

sab . Büchsenschmidt.

(der

der

zu Grunde

sie dazu vermochte ) das Getreide,

in Geldmangel

sie nach dem Erhard

ü.,

( ich weiß nicht,

war , nichr verkaufen

nicht bezahlen .

IN.

35

wollten

der Spital

Elisab . Büchsen-

( ab llospitslis

das Getreide

und Kormnesser
tung
schmidt' s verschie¬
dene Männer.

Merz . für

weil

welche unzcitige Weisheit
da es noch unversehrt

zu kaufen

halber

Jak . Gäbhard

genommen
zu St . Peter

seiner Stelle
von

entlassen

der Kirschncrn-

Zunft , den Wentzel Buchheimer , den sie noch besitzt ( 2 . Aug.
1604 ) .
wegen der Ehen
von Aussätzigen.

si 16 . Januar

1605 .)

2U. Der Rathschreiber Falkner ist von der Regie¬

Rathserkanntniß

rung zu den Geistlichen
keitliche Erkanntniß

abgeschickt worden , ihnen

die obrig¬

mitzutheilen , daß Ehen von Aussätzigen

nicht sollen geschieden werden , wenn kein Ehebruchfall
liegt .

Ich

will

sehen ,

fürchtet , wo nichts

was unser

zu fürchten

ist.

Wolf

thun

wird .

vor¬
Er
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23 . Alle Buchdrucker

sind vor Rath

den und haben die scharfe Mahnung
den Kaiser
erklärte
unter

oder Ferdinand

beschicken wor - Erkanntmß über

erhalten , Nichts

zu drucken .

Dadurch

wider

Bücherbruck.

beängstigt,

Brylinger , er habe ein ihm von mir gegebenes Buch
der

Presse , worin

eines Patrons

des Königs

der Unzucht

will sehen , was

wird , als

scortatorum

der Rath dazu sagt .

heit , die wir öffentlich

erwähnt

(patromis

) . Ich

Ach Gott ! die Wahr¬

auf der Kanzel predigen , dürfen wir

nicht schriftlich bekennen!
23 . Mein

Tochtermann

gereist , um sich für

jamin , der wegen Schulden
Heute
Jahren

geköpft

( gewaltsam ) verführte

Schreiben

langte

viel Schmeichelhaftes
gesagt war .

Kontoncn , hat

Allen

dig beschimpft

st potuit ) .

und Trügen-

Schweizern , d. h.

er Schreiben

Der Stadtschrciber

Gr . . . . . . der

nicht , bis Drei

das

zugeschickt.

verhandelte . Er

selbst auch ein Schreiber
reizt

oder Bier
der Kaiser

Er

geschieht wegen

von Lindau war hier,

er mit Schertlin

Schreiber

das Volk

des Kai¬

auf und ruhet

die Köpfe verlieren . — Bestän¬
mit seinen Satelliten

Deutschland

Weise.

1 . August.
nichts

voluit

von sechs

mit einem Kais . Kaiser:. Schrei-

aber ich weiß nicht , was

tyrannischer

Gtupraro

mit List unterdrücken , und

sers ist " ) : Ihr

von kaum

aus Augsburg

an , worin

unserer Sünden .
berichtete

aus Arlesheim

gespießt werden.

sches der Regierung
uns

Gast's S °hn im

Ben-

sollte er an einen Pfahl

Der Bote

den einzelnen

Sohnes

worden , der ein Töchterlein

Nach der Hinrichtung
27 .

ist nach Freiburg

meines

gefangen sitzt, zu verwenden . —

ist auch ein Baucrnbursche

20 Jahren

will

Apollinaris

die Freilassung

(Dominas

mure ot nosoio

Am

Sonntag

Dorotbvav

guibus

eines gewissen Jecklins

hat ein unbekannter
Oll 'enburAiao

alliis

Frau

robus

^Voäibns

invlastis

im Gesicht verwundet .

hat auch des Hrn . Dr . Joh . Hubcr

Magd

Tauge - Rohe Bosheiten,
mur-

Aravis)
Dann

eine Halswunde

erhalten.

*) läsur rstulit Or .
st ixss soribs, sst Os.s8g.ris : vos ssribss sto . — Ist wohl äixisss zu ergänzen.
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13 . Georg

Ein neuer Stadt¬
hauptmann , Rikl.
Irmi.

Kriegskommissär
hauptmann
entlassen

Vorn Konstaiizer
Winkelricd.

, der Metzger
, der bisherige
ius militaris

und durch Niklaus

vorbehalten .

Irmi

der Konstanzer

ein Raub
Im

Kampfe

hauptet .

So

Balthasar

wurde

eigenen Schwerte . —

gefangen

Da

Bürgerin .Meyer.
Ein besonderer,
schrecklich ablau¬
fender Ehegerichtsfatt.

mit

warf

auf

der Brücke

sano

Iwstibus

wenn

das Schwert

»ooemli

srZumsnto

und unpassend .

klagte

Sie

durch ihres

habe .

Der

Spruch

tragen

werden , die vorgerückteren

und

Last zu tragen .

Mann

Als

die¬

Alters

lautete :

Splitter

Gemüthe
mit

in

die

über¬

sind . Diese sollen
eines des andern
dieser Vorstellung

waren , ergriff

eingethürmt.

entstan¬

die Krankheit

Richter

schlug so grimmig

Frau , daß
wurde

Schuld

Schläge

der

die Ehclcutc

zurückgekommen
Holz und

unglücklichen

zur Ehe un¬

die Wirklichkeit

rechtlichen Schiedsrichtern

beide ermähnen , mit gedultigem

Der

vor dem Ehegericht,

Mannes

und

solle ehrbaren

ein Stück

ver¬

selbst , gestand aber , das Uebel sei nicht durch

Sache

nach Hause

Herr

zu Mitteln

Uebels

bekannte

der durch Mißhandlung

verursacht

geschickt

).

schon am rechten Fusse hinkend,

gewisser Hafner

ihre eigene , sondern
den ,

und

dem Feinde

er die zwei ihm nächsten Spanier

sei wegen eines besondern

ses Umstandes

auch

von kühnem Muthe

aber beliebt bei den Schweizern , der Alles

tauglich

seinem

sich aber im Streite

ihnen in den Rhein , so daß alle drei er¬

. Meyer,

seine Frau

Glaser

sich mit

ihm , dem schwerverwundctcn

( ackmiranäo

steht . — Ein

Da¬

gesetzt und selbst ent¬

10 . Wurde auf den Tag zu Baden
Bernh

Hülfe

gefallen .

durchstach

ein Mann

entfiel , erfaßte

und sprang

wäre ihre

— Gottes

sind 20 Bürger

starkem Leibe , wohlbewaffnct
Als

Treue

geworden

Dieser

ein gewisser Metzger,

der Hand

worden.

auch ein gewisser verdächtiger

eingesperrt .

gegenüber .

seines Amtes

ersetzt

tapfere

der Spanier

rauf wurden etliche Verräther

tranken

) , den man Stadt¬

heißt , ist wegen Schwächlichkeit

1a . Ohne
Stadt

Schnell

( oommissai

der böse Mann

auf den Kopf
ihm

der

stecken blieben.
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18 , IN . Unsere Gesandtschaft
in Baden
wollen

in

den

der

Nacht

Schweizern

( Uelvetiis )

wenn sie das Interim

nicht

chen nicht wieder einsetzen.
thun ? — Sonntag
Rath

.

21 .

Die

Schweizer

verweigern

es auch

behülflich

die Evangelischen

Meyer

der

ist klug .

Ich

^ ).

sind

unter

Konstanz

wider des Kaisers

sich uneins .

Nenn

die angesuchte Hülfe , wäre

Willen .

Das

erklären

sie frei

und offen , indem sie sagten , daß in dem Bundesbriefe

über

diesen faulen

Da¬

rauf

soll

„Wenn
fahr

Frieden

einer

nichts

unserer

vorgeschrieben

Abgesandten

ihr euch um Christi

Ehre

wäre .

geantwortet

haben:

willen keiner Kriegsge¬

aussetzen wollet , so greift denn um des Teufels

len zu den Waffen !" — Offenbar
terlistig , indem

er

chen sucht .

Dann , hat

Waffengewalt
raubten

handelt

die altgesinnten

besticht und von den übrigen

er sie trügerisch

Basel

durch Geld

oder
Be¬

der Regierung
an

Auf

haben

nergebiete
verlieren,

und

untreu

in

Konstanz , wo

als

wollen

Theil hängt
nicht .

Viele

anserwählt!

: Wir

wollen

des Bischofs

hat

und dem nahen Ber-

sich dem Kaiser

unterworfen

von

lieber das ganze Land

die Papistische Messe wieder annehmen
ergeben

. Wie traurig

*).

und der AbM v. s »an.

! Um Christi

wir kein Mißgeschick über uns ergehen lassen.

übersetzt

verrathen

Antest. Burckhardt,
dieses

das Interim

die Leute im Laufcnthal

geantwortet

römischen Tyrannei

*) Ochs

verwirft

die

wird und sich dem Kai¬

die scharfen Drohungen

31 . Konstanz
willen

Geld
zu ma¬

gewonnen , so schickt er die der Freiheit

sind berufen , Wenige
28 .

hin¬

mit

abtrünnig

ser fügt , ist auch unser Volk unbeständig . Ein
den Papisten

Wil¬

der Kaiser

Kantone

Verbündeten

untcr ' s Joch ^ ) . — Wie

Bürgerschaft

Handels.

Interim

sein,

um die sechste Frühstnndc

Bernhard

Von dem

Papisten

und die Geistli¬

werden

fürchte viel für seinen Glauben
Kantone

Die

nicht

annehmen

Was

wurde

zusammengerufen

ist von der Tagsatzung

zurückgekommen .

die

xroäitriros
Gegenreformation

anstatt xsräituros .
re. über

S.

den Ausgang
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Darum
stand

verdienen

wir

auch , daß Christus

3 . September
. Ich
sich dem Kaiser unterwerfen
reicheren

Bürger

der Stadt
Ein parteiisches

Ä .

Die

ganze

Regierung

Gastmahl

rer wurden

8 .

Domherren .

fürchte , daß auch Strasburg
wird ; denn es sind bei 48 der

nach Aufgcbung

des Bürgerrechtes

lassen

Domherrn

Wie kommt

Verlegenheit

hier

aus

einen Brief

allerlei

Giftiges

Namen

nicht einmal

gegen

dem

Alle

Rathhause

eigentlichen

unserer

das

Regierung

Evangelium

bereitet .

und Schändliches

Diese

durch

wegziehende

haben

unseren

sie wider Myconius

vorbrachten

und

verklagt , den sie „ Kämifägcr

Damit

war Geyerfalk

nannten , und

zwar

aus

folgender

eines Tages

Ursache ^ ) .

bei ihrer Anwesenheit

wir

doch unsere

noch Anderes
arg

Thomas

feisten Menscher

e possemus

der Art

kaum Würdiges

spien

berauschten

sie aus

ihren

Zustande

unflätigen

aus .

wieder vorbrachte , indem gerade

so bitter beklagten
bald

ließ die Klagschrift

ganzen Sache

in

theilte

in der Kirche anwesend waren . Das

beifügten , sie würden
Rath

! Und

Herzen

Diese Reden

ist das Vergehen und das Unrecht , worüber
an den Rath

prolubitn

mit , der sie dann tbeilweise in der

- Predigt

etliche dieser Pfäfflein

( pin ^ uis soarta)

sallem

gemein Schmutziges , einem Kuppler

dem Myconius

nächsten Sonntag

Der

, ging

vorbei und horte einen anf ' s Schamloseste sagen : O

bei uns , ut subgAitai

Briefe

Tho¬

gemeint , den sie einen

in Basel auf einem öffentlichen Platze beisammenstanden

ihrem

feinen

anssprechen wollten . Neben Myconius

Als einige dieser Domherrn
Thomas

ein
Pfar¬

geladen , die Helfer nur

geschrieben , worin

noch ein Anderer

mas " hießen .

hätten

aus

das?

wird

Haß

von Freiburg

Herren

Angeber

auf
.

gleich zur Mittagstafel

Neue

von

hat

abhalten

zum Abcndtische .

war

allen Bei¬

gewichen.

Regierungsessen . fcWrMtsg

Von freiburgisch ,

uns

entzieht.

wieder
lesen

nichts , bis Myconius

schluß gaben , wodurch
markt waren.

jene Herren

sie sich in ihrem

und die Drohungen

nach Basel

kommen rc.

und verstand
und Thomas

von der
ihm Auf¬

um so mehr gcbrand-
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13 . Dr. Wolf unterwirft
tss

aber selber nicht an die Heilkraft

schon lange leidet ; er glaubt

Er

nicht an Heilbarkeit .

und überhaupt

dieses Mittels

. ». Pfarrer
Kurmethode(äio- Pros

sich einer

seiner Heiserkeit , an der er

) zur Heilung

Uuniariansv

ist

ein filziger Mann ; neidisch , stolz , gar nicht gelehrt ( wenn
er es noch so sehr scheinen will ) , ein garstiger Bruder ( imzu schmeicheln

versteht , dem Kindlein

Er

fester ) .

pnrus

(wie wir sagen ) , es zärtlich zu hätscheln . Mit seinen Gaste¬
reien bat er das Kapitel vor den Kopf gestoßen . ( l>lovit

17 . Der vom Kaiser

geächtete

fen ,

Achtserklärung

seiner

rieche , was sie wollten . Er

22 . Ein
rung

an und

unsinnig

hätte !

Etliche

Mansfeld
„Wir

( latronss

lande treulos
gern

Darunter

aber geschrieben:

bringt

Menschen , ungerecht,

dieses

mit

dem Jahre

dem Vater¬
an den Bür¬

ist die Achtserklärung

rissen und mit Koth bedeckt worden.

* ) Ochs

von

wurde

sind nichtswürdige

Dann

sein , sowie

den Grafen

) vor Gott , den wir sammt
!"

soll der

wider

verrathen , treulose Ehrenränber

der Universität

der

die Unsri-

sie bald fühlen,

worden

angeschlagen

von Konstanz ,

und Andere .

Strasburger

Banditen

und Ränke

des Kaisers

haben . Auch in Straöburg

wider Schertlin

auch wider

und keines

die Achtserklärung

worden , das

verstoßen , so werden

daß sie übel gehandelt

so

kann man

ist geladen

ihn zu Gunsten

der Stadt

Achtsbrief

Wie

Mann , der vor kei¬

braven

zeigen sich die Künste

So

Wenn

Tyrannei .
gen aus

gegen einen

ist beschuldigt

Vergehens

Bote langte mit der Achtserklä¬

zu seiner Vertheidigung

nen Richter
verdient

kaiserlicher

schlug sie öffentlich an .

handeln

seien und er wohl

Anstifter

habe nämlich noch zu Augsburg

suchten sie zu erhäschen u. s. w . * ) .

Fl . ; diese Beute

60,000

der Rath

Er fügte hinzu , daß die

dazu gesagt , ist nicht berichtet .)
Bischöfe

Der

abgelegt , in -

( Was

des Reichs .

Fürsten

.) ^' )

hat vor

sei mit der Acht zu bestra¬

des Kaisers

aller

sondern

Schertlin

Unrecht Klage

Rath über dieses ihm angethane
dem es nicht allein

puerulum

trsotsrs

c; uoü nos ckioimus «lelieste

aänlnri

1547.

zer¬

geächtete

Scheren,

78
Ein Mord.

30 . Auf dem Rcbhause in Kl. Basel hat ein Spieler
seinen Spielkameraden

um einer ganz unbedeutenden

willen durchstochen und getvdtet .
Brentz nach Basel

1 . Oktober

in Sicherheit ge¬
bracht . Bedräng¬
nisse.

zogs von Würtemberg
Weile

. Brentz

verwahrt

Der

Thäter

ist entflohen.

ist mit einem Boten

ab dem Schloß

des Her¬

Urach , wo er eine

war , gegen Nacht hicher in Sicherheit

bracht worden .

Des

anderen Tages

Aufnahme

( äs oommoclo Iwspitw

Herzog von Würtemberg
sich in

Zeiten

seinen

um eine

) bat .

begünstige das Evangelium

diesen wirrvvllen

ge¬

überreichte er dem My-

conius einen Brief Bucers , worin dieser für Brentz
gastwirthliche

Sache

Dienern

Der

, nehme
an , bis

bessere Zeiten
bare

kämen . Hingegen seien die Ulmer undank¬
Leute , die auf Befehl ( des Kaisers ) die Diener des

wahren

Gotteswortes

Kaiser

durch

in Kerker legten

ihre Büttel

und in Banden

überlieferten .

Als

dem

sie abgeführt

waren , sprachen einige Bürger

ganz richtig urtheilend : „Her-

liche Schafe , die ihre Hirten

also behandeln !

solches gesehen ? " — Sie

sollen in Kirchheim

gen ; so auch Sleidanns

.

zu Tische ,

mich

ohne

durch

einen

3 k.

Er

erzählte

Magistrat
richtigt

daß

Beitrag

und

Daselbst

ihn in

einer

unter

lie¬

von

den

hat .

Brüdern

Es kostete mich

Anderem , wie zeitig ihn der

ein nahes

habe er vom Rathe

hat je

mit Brentz heute Abend

von der ihm drohenden

zu seinen Schäften : alsbald
der Dinge

war

unterstützt

mir

zu Halle

Ich

Wer

gefangen

Dorf

Gefahr

habe

einen Brief

benach¬

weichen lassen.

erhalten , er solle

zurückkehren , wann

der Stand

wieder ein glücklicher sein werde . Darnach hät¬
( vertrauten ) Boten hergesandt , der ihn

ten sie ihm einen
anderswohin

in Sicherheit

geführt habe , dieweil er in dieser

Nacht hätte

gefangen

(so erzählte

er ferner ) ließ

Anschlag

das Gebot

Mönch Michael
sich nicht

des

durch

Zn Speyr
öffentlichen

den Augustiner-

beherberge , so solle er ' s anzeigen ; falls

Dieners

schreiber warnte

werden sollen .

der Kaiser

ergehen : wo Einer

Kaisers

Auch dem Rathe
genannten

genommen

höchster Ungnade

wurde
Gottes

aussetzen

geboten , die Gefangennahme
zu bewirken .

ihn heimlich

er

wolle.
des

Doch der Raths¬

und ermähnte

ihn zur Vor-
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nicht

worden , wurde

bekannt

das

Als

gen .

bei sich beherber¬

über Nacht

ficht ; ja er wollte ihn sogar

nebst dem

Furcht

und Schrecken

drang

angenommen.

3 . Von

uns

der

Tagsatzung zu Baden haben

An

zu betreiben ? —

geziemt es wohl einem Diener

met . fWie

den Dienern

Huldigungen

, worin

Predigt

kalte

des Antichrists

Lepusculuö , von Augsburg

8

hat .

mitgenommen

er nichts

Muriach.

dem

gewid¬

Brief

Christi , derartige
darzubringen

gelehrt , Vieles

sollte , aus

Er

hat Gast

?^

zurückgekehrt , hielt eine Wie Lepusculus
der Fremde

aber scharf

pred-g«.

in die Hei-

des Publikums

zurückgekehrt , das Wohlgefallen

math

gegen

Anschläge

Tage

Verdächtige

cingefundcn.

schmeichelhaften

einen

Murbach

von

Abt

in

Fran-

sich drei

Stadt

die Absicht , geheime
demselben

nur

Orten

Macht und Ueber-

vor des Tyrannen

sie vielleicht

wird

Dergestalt

aller

hohem Range , in unserer

zosen , von

Leonhard,

der Prediger

gewesen , fliehen müssen .

, diese Unglücksgeburt

das Interim

Haben

hatte

Worms

haben . Aus

der zuvor Rector

entrinnen

unmenschlich würde miß¬

mochten , der sie alle mit Schlägen
handelt

der

allein

Geistliche relcgirt , sondern auch der Rathschreiber
Schulrector , damit sie dem Arm des Tyrannen

sich

und nicht gegen Laster eifern , die er nicht einmal

erwerben
kennt.

. Essen Ein Essen im un.
11 . Im untern Kollegium wurde ein academ
Brentz

zu

mit

Ehren

zahlte 2 Batzen .

gen , auch kein Ehrenwein

gegeben .

Tischen

ward

Ein

jeder " " "

auf das Schlechteste empfan¬
gespen¬

dem guten Manne

liebte köstliche Gastereien .^

det. fGast

2V

fünf

Wir wurden

Brentz sagte zu

recht und mit Frucht

mir: Niemand kann

die

Psalmen

durchfühlen , der nicht selber recht ist

heimgesucht worden.
verbietet , irgend
22 . Ein Rathsbeschluß

vom Kreuz

Schreiben
23.

etwas

gegen Rathserkanntmß.

zu drucken ; denn man wolle mit dem kaiserl.

das Interim

nichts zu schaffen haben.
Gesandtschaft der sieben katholischen

Eine

ist um Mittag

angekommen .

Wir

Kantone

wollen hören , was sie

Eine

Gesandt-
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vorbringen .

Sie suchen ohne Zweifel , uns

von : rechten Glauben
27 . Der

große

Rath

schweizerische Botschaft
wollten
antworten
etwas

was

von uns

sollten .

in des Concils

gerne , daß die Unseren
ausgesagt

worden

sei, sie

empfangen , so könne das nicht be¬
werden .

Der

Gastwirth

erklärte , er

hören .

Viele

sind des Glaubens , das

und Bewußtsein , Geld wirklich erhalten
da sie Konstanz

und horten

hülflos

sie, wie die Prediger

ten und eiferten . Sie ersuchten , man
ren ; denn sie wollten das länger
sie, bereitwillig

Schweizern
Gut

wir

Namen

begehrten , daß Auswär¬

zum Raben

sie, besonders

erklärten

frag¬

was

nicht gesagt ; vielleicht habe er es von irgend Je¬

sagen

4 ) Sahen

stimmen . Sie
hielten , und

sieht man nicht

wiesen oder begründet

quäle

2 ) Sie

Die

genießen , denen sie nicht entsagen wollen . 3 ) Ob-

vom Kaiser Geld

Genüssen

davon

.

vorgelegt : Sie

unter gleichem Rechte und Gesetze stehen

schon im Wirthshanse

habe das

Artikel

Concilium

wir

begehrte .

Vielleicht

Privilegien
hätten

zusammengcläutet

würden , wenn der Kaiser

tige gleich Bürgern

mand

wird

hat folgende

für das zukünftige

ten die Unsrigen ,

durch Schrecken

abzubringen.

gezieme .

und Blut

zu

nicht gemeldet .)
zum Schlüssel

Zu

unserm

opfern .

Sonst
halten

gelassen haben.
wider sie schmähe-

möge das ihnen weh¬

nicht dulden . Im klebrigen
thun

zu wollen , was
Schutze

( Die Antwort

guten

seien sie bereit,
des Rathes

ist

sind diese eidgenössischen Botschafter

und zu Safran

worden . Einige
der Freiheit

Alles

eigne

zu haben,

auf

das Herrlichste

gehalten

dafür , irgend ein Basier , ein Feind

des Wortes

in der Kirche , habe sie dazu

bracht , den Artikel

wegen

beizufügen , um uns

bei diesem Anlasse

der Geistlichen

ihrem

der freien

ge¬

Begehren
Verkün-

dung des Evangeliums
zu berauben , ohne welche die Kirche
nicht bestehen kann ^ ) .
Rector Miltz der
Liestaler Schule
stirbt

aus Ver¬
druß.

Am gleichen Tage
aus
stal .

Kummer
Er

her hatte

erfuhr

Gast den Tod des ( lO . I>u.j .)

gestorbenen Rectors

Philipp

war ein frommer , redlicher Mann
er das Stipendium

welches ihm

von 4 Saum

jetzt die Deputaten

Miltz

in Lic-

gewesen . Bis¬
Wein

genossen,

oder Verwalter , ich weiß
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nickt warum , entzogen haben .

Diese Behandlung

hat den

guten Mann

so sehr geschmerzt , das? es ihm das Leben ge¬

kostet. Möge

er den Ursachen ? seines Abscheidens

2tt .

Rathssitzung

und Kaiser .
fällen

Man

wegen

der Predigten

(Sonntags
kündigt

) : Das

zu Aus¬

Dieser Erkanntniß

( Antistcs ) Myconius

gleich den

Evangelium

ungeach¬

andern

Tag

könne nicht wahrhaft

werden , ohne zu lehren , wer Christus
wie verboten

eifern , so gehe vor Allem

Christus

verloren .

allezeit bereit ,
sehen, wann
22 .

digern

die Wahrheit

werde , wider

auch den Hals ,

er sei

zu predigen . — Wir

ES wird in Rath

veröffentlichen

geläutet .

an die Botschaft

Es

wollen

trollen.

handelt

sich um

der sieben Kantone . Man

für ein Concilium

mitgetheilt

*"*) .

Dann

einfach ( das Evangelium
den Mund

soll den Pre¬

( plällos ) durchziehen , sondern

) predigen

sollen . Das

zustopfen , der Wahrheit

heißt den?

den Weg ver¬

sperren , den Aposteln , welchen der heilige Geist und
Regierung
werden ' s

die Rede
wohl

wollen , trenn
Namen

verlieh , ( Gesetze)

sie der Kaiser

keine

vorschreiben .

schon »rissen , die Unsrigen , was

die Schweizer

dem Evangelium

ist

werden , daß sie weder den Pabst , noch

Bischöfe , noch sonst Pfaffen
Prediger

es ibn

sie diese Crkanntniß

die Antwort
einstimmig

Koste

nen verhandelt
wird *) wegen des
freien PredigtWortes.

ver¬

des Widerchrists

zu

tholischen Kanto¬

sei, wer der

Teufel , wer der Antichrist . So
Anhänger

Was mil den ka¬

wider Pabst

wünschte alle Veranlassungen

gegen sie zu vermeiden .

tet predigte

verzeihen!

Sie

sie thun

drängt ,

oder trenn

in seinem

ihnen zusetzen.

Dergestalt

sind wir

zugethan , daß

wir

für Christum

nichts

*) Dieß Verhandlungen gibt Ochs vollständig ; der Zusammenhang
aber erfordert auch hier ihre Mittheilung.
Ochö bemerkt : eine spätere Hand schrieb am Rande:
xcrsxicus
iutslligo . — Er scheint die Originalhandschrift benutzt zu haben;
denn in unseren? Trvphischen Terte folgen nach dem Worte Con¬
cilium im Terte die Worte : guoä subodscurum
est ncc guiä
sibi velit istu notAnäo Oustius

psrsxicuc

intelliZo . Dann

wird

fortgefahren wie folgt (äsinäs
concionutoridus
etc .) . Auch schei¬
nen die lateinischen Worte in Ochs tom . VI . ölt ein Auszug aus
dem Originaltagebuche

zu sein.
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—

auch selbst nicht werth , von

zu leiden vermögen ; fürwahr
die Seinigen

ihm als

Um 2 Uhr sind wir Geistliche alle in's Ka-

27 .

worden .

zusammengerufen

pitclhaus

und verlegene

Weise aus .

von Schelmen

( nsbulonss

gehörte . — Jenen

so leichter
sollte

eine ungeschickte

danken , sprach sich jedoch auf

den Herren

Sache

nicht

Myconins

zu übergeben .

dem Satan

mehr

Dinge

die Andersgläubigen

uns ,

Sie

( Uolvetiis ) mit

an die Schweizer

die Antwort

uns

ersuchten

sich

, zwei

mit dem Rathschreiber .

Zunftmeister , drei des Raths
und

befanden

Allda

abgeordnet : der Bürgermeister

zu uns

vom Rathe
theilten

zu werden!

anerkannt

fing an , ich weiß nicht wie,

Er

) zu sprechen , und nicht was zur
Abgeordneten)

( den katholischen

geantwortet , den Geistlichen sei verboten worden , den
Kaiser zu nennen und diejenigen , welche die Messe hören,
nicht mehr zum Teufel zu schicken. — So reisten sie fort.
wurde

3 .

I .,

Wilds zweitkEhe.

Joh

Dezember.

schreiben hat kein Gehör
Gründe

Wild

erste aussätzig

* ) ist

mit

Mit¬

mag der Rath

auch seine

Es handelt sich, wie ich vcrmutbe , um einen
eine zweite Frau , indem die
heirathete

haben .

Ehestreit .

. Wild

gefunden ; und doch ist seine Sache

gerechte . Indessen

eine vor Gott

. Jak

durchgesallen , und sein demüthiges

seiner Rechtssache

Nach Anhörung

und noch am Leben war .

des Richterspruches

hat er das Bürgerrecht
von Mühlhausen

ließ sich in dasjenige

aufgegeben

und

aufnehmen , wo er

auch Hochzeit machte mit Barb . Rumpel , rc.
Eine PE

IN .

- N an

den Bischof.

Die

haben

Basel

der vorgeschriebenen
betrifft

voraus

oder Pfaffen

Opferpriester
ihn

durch

eine

Gesandtschaft

Resormverordnung

die Beischläferinnen

des Bischofs
um

bitten

von

Milderung

lassen .

Es

, die nicht immer können

bleiben , ferner den Abzug des Ge¬
zu Hause verborgen
am Sonntag.
treides und den Verkehr mit den Bauern
wieder heim¬
nur
möchten
sie
:
Antwort
zur
Sie erhielten
keine sei¬
leben , ihre Beischläferinnen
gehen , in Ehrbarkeit
denen Röcke tragen lassen und sich zu Hause halten.
War des Raths

und Gerichtschreiber und starb allhier 1573.
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31 . Herzog Georg v . Würtemberg
Lupus

mit zwei Saum

bringenden

Dienern

Wein , ohne
etwas

von ihm zwei Saum

gab .

Auch

Wein , wofür

beschenkte den

daß dieser den
Amerbach

er 5 Batzen

über -

Geschenke ohne

u.

Tnnrgeld.

erhielt

gab.

1551.
30 . Januar.

Der

Buchhändler Rudolf

ist auf Schneller
T°i>.

der Rheinfelder

Messe gestern neben seinen Büchern plötzlich
todt niedergefallen . Es soll aus Kälte geschehen sein.

13 . März. Nachdem Myconius etwa eine halbe Myconius ha«auf
Stunde
gepredigt hatte , sank er auf der Kanzel wie träu inend zusammen ( propter
üuxus vollementes ) . Er wird
vielleicht nicht mehr predigen.

20 .

Die Brüder haben beschlossen
, Thomas solle

den Myconius , bis

zu seiner

Wicdergenesung , vertreten .
Ich weiß nicht , was für Praktiken dieser Mönch angewandt
hat , daß er zu dieser Ehre gekommen ist und ich aus¬
geschlossen

" »-m

GafosAerger

bin! Der

Herr wird ohne Zweifel noch sei¬
nen Hochmuth und seine Unwissenheit in theologischen Dingen
richten . Er handelt nach Art der Mönche : leichtfertig , frech,
und ist

gegen alle ein Schwätzer . Es müßte mich Alles
täuschen , wenn ihn der Herr nicht binnen Kurzem demüthigte.

22 . Palmsonntag . Heute hat er, ich weiß nicht was Palmtag.
für gemeines Zeug gepredigt , das nach dem Pabstthum riecht
Anderm gesagt , er wolle nach dem Essen noch
Mehreres über seinen Gegenstand vortragen . Welche Prah¬
lerei ! In fünf Stunden
hat er zwei läppische Predigten
und unter

gehalten .

Es waren wenige Kommunikanten . Wenn doch
viele Leute in unsere Kirche kämen ! Ich möchte lieber
schweigen vor dem Volke , wenn ich die Ursache von so ge¬
ringer Theilnahme
wäre . Doch wo ist die Kirche Christi
nur

jemals

untergegangen?

23 . Der

Metzger Hans

Meier von Rhcinfelden
, Ein Fang.

der den Unsrigen
Landschaft

so viel Ungemach bereitet hat , ist auf der
gefangen und in die Stadt gebracht worden.

6*

üb,

Z^ ucksehung.
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die andere Seite

auf

gelegt und war eingeschlafen .

Sich

umwendend , fiel er in Strom

und verschwand.

sind an¬
. Zwei Knechte eines Betrügers
worden . Dieser hatte bei den Wechselherrn falsche

1Ä . April

Ein entdeckrerBerrug.

nieder¬

auf der Rheinbrücke

hatte sich Einer

Es

31 .

Ein NngtücksfaV.

gehalten

Goldstücke vorgelegt , wollte sie aber nicht der Probe unter¬
und den Osw.
werfen lassen . Als er die Wcchselherrcn
Meyer

bemerkte , der den Betrug durchschaute , gab er ein
Geschäft vor , das ihn für eine kleine Weile ab¬

dringendes

wesend zu sein nöthigte ; bald werde er wieder zurück sein.
Also blieb der mit den Goldstücken gefüllte Sack liegen;

nach.

Schurken
Eine SchweinMUNi^.

die

Walkern

begangen

hatte .

das

Für

bei den

Leinendiebstahl

bedeutenden

einen

getaucht ,

unter¬

in Rhein

drei Mal

wurde

Frau

Eine

28 .

erhaltene

dafür

Schleckereien

kaufte sie bei den Händlern
DeS BnrgermeistersMeyerSohn
im Wasserthnrm.

dem

setzte man

Vergeblich

klar .

Betrug

der

war

ausgesetzt,

dem Feuer

die Münzen

waren

Kaum

davon .
so

und floh

schwang sich indessen auf sein Pferd

der Betrüger

Geld

und Anderes.

20 . Sie warfen den Beat . Meier ( entweder auf
Befehl

sträubte .

thurm , wie sehr er sich dawider

Da

Ehebruchs .

begangenen

mehrmals

Regierung ) in Wasser¬

der

oder

des Ehegerichts

Es geschah wegen

Lage bitten . Darauf
Schwibbogens
Langem
waltthätig
gestellt
Töchter .

in

um Einsehen

seine

ward er in das Gefängniß des EschenDer arge Wüstling , der schon seit
und Weiber

und

verführt

werden .

So

hat

er vier

der Bürgermeister
helfen

— Am gleichen Tage
zucht in ' s Gefängniß
Oberst -Zunftmeisters

ge¬

vor Rath

geschwächt hat , wird nächsten Montag
Da

und

seiner Ge¬

versetzt.

viele Jungfrauen

ihm doch nicht

rsrum ) .

) den Rath

( mürmitas

brechlichkeit

hinderten

in Berücksichtigung

er

schrecklich plagten , ließ

und Ratzen,

Mäuse

ihn umspringend , ihn an : Essen und Trinken

im Ehebruch

Bernhard , sein

gezeugte
Vater,

konnte , kam er nicht in den Rath.
ist auch mein Schaffner
gethan
Heidelin

worden , zum
(vxxsctanckuö

wegen Un¬

Leidwesen des
coiivsrsionos

30 . Neue
ningen

Metzgern

geleitet . Der

Handel

Bin- Anftändc

durch ihren

haben

Leichtsinn in Fleischnoth

unsere Rathshcrren

gesetzten der benachbarten
von ihnen

Rath

geholt

mit den

Fleischern . Man
holt Rath in Kl.
Basel.

mit unsern

kommt vor , die nicht schlachten wollen und die

Bürgerschaft
Da

hölzerne Brunnleitungen werden von

her in die Stadt

bringen.

bei den Vor¬

Kl . Stadt , auf welche Weise sie

die verschiedenen Fleischarten

beziehen

könnten.

Die Unseren

schämen sich nun , sie, die sonst in Angelegen¬
heiten von viel wichtigerer Natur den Andern mit Rath an
die Hand

gehen , bei Diesen

Rath

das müssen wir nicht wegen
dern

um

der

Umtriebe

holen zu müssen . Doch

des Gemeinwesens

Einzelner

thun , son¬

willen , und

weil

die

Obrigkeit

nicht diejenige Kraft besitzt, die sie haben sollte
3 . Mai . Weder Ochsen - noch Kuhfleisch wird in der

School

verkauft , nur Schaf - und Ziegenfleisch . So

die Metzger

mit

würden sie mit
trieben sein!

der Obrigkeit ! Hätte
ihrem

11 . Endlich

Muthwillen

erscheinen sie vor

sie nur

bald

spielen

Muth , so

zu Paaren

ge¬

Rath und klagen
, nur

zu ihrem größten Schaden müßten sie sich dem RegicrungsBeschluffr unterwerfen . So halten sie den Rath in Ehren.
Man

heißt sie abtreten , um ferner

berathen

zu können.

13 .

Auf den Kl . Basler Weiden sind die Kühe ge¬
gen einander stößig geworden . Es ist eine Wuth unter sie
gekommen , daß sie mit Hornstößen
einander feindlich an¬
gefallen

haben , einige bis gen Brombach

Urtheil

Gottes

Streit

unier den

Kl .Basler Kühen.

hinausgejagt wor¬
den sind und mit Mühe nur wieder zurückgebracht werden
konnten . Ein merkwürdiger Vorfall , der auf ein besonderes
hinweist!

23 . Am Samstag, wo den Metzgern befohlen war,
dem Gebot
nichts
Vieh

der Regierung

mehr
verkauft

Die Metzger
der Regierung

nachzukommen , hat

erlangt , als

daß

wurden .

Sonst

wollen einmal
willfährig

bloß
war

doch

fünf Haupt

größeres

kein Haar

mehr da.

weder dem Gemeinwesen , noch

werden , die Rebellen!

3 . Zuni . Es hatte in Rath geläutet
sache. Es

man

wegen der Fleisch¬

wurde beschlossen, die Metzger sollen bestraft

und

Metzgern . — Un¬
gerechte

Ri » ter.
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ihrer

Privilegien

beraubt

Regierungsbeschlüssen
L.
(äs

Der

werden , da sie fortfahren , den

sich zu widersetzen.

Metzger

Samerlin

osMe ) angeklagt

ist auf Tod und Leben

vor den Zehnerhcrren

. Das Urtheil

lautete : er müsse mit seinem Leibe fein Vergehen ( ?) büßen,
jedoch dürfe sein zeitliches Gut

sein Leben erhalten

temporalia

) . Die Schufte , die sie selber

vitam

sind , verdienten
Ein schändlicher
Kornmesser.

üslonüant

als Mitschuldige

eine noch härtere

Strafe!

6 . Der Kornmesser ist ebenfalls vor Gericht ge¬
standen
er

und hat trotz seiner vielfachen Schändlichkeiten , die

theils

sogar im Hause

erhalten .
das

Gottes

verübt , dasselbe Urtheil

Er hat nämlich den Platz , auf dem Herzog Georg

Wort

Gottes

nächtlicher

Weile

anhört , mit
zahlreiche

heftet und schamlos

seinem

Unrath

Schmähbriefe

noch vieles Andere

das schamlose Gesicht zeigt den argen
27 .

Zwei Meister

tiosjiitalis

an Häuser

ge¬

wird .

Schon

Schurken.

des größeren

majoi 'is ) , Spinler

verwüstet,

begangen , das den

Tod verdiente , dem er aber nicht entrinnen

Zwei verdächtige
Spitatmeister.

( ut bann

Spitales

und Ersam

( maAistri

, standen

ge¬

gen einander vor Gericht , ohne einen entscheidenden Spruch
zu erlangen . Ueber beide urtheilt
theilhaft , wenn

dient für die Diebereien
die Armen
Einsturz einer
Mauer.

Der Herzog von
Lignitz.

:! <>.

das Volk nicht gar

es sagt , sie beide hätten

erleiden

vor-

den Strang

am nothwendigen

ver¬

Unterhalt , was

müßten.

Die Klostermauer

im Klingenthal

ist da , wo die

Aebtissinzclle gewesen , rheinwärts

in einer Länge von zwanzig

Fuß

5 Uhr.

eingestürzt , früh

Morgens

Heute ist auch um Mittagszeit
zu uns

Gast

berichtet sehr schmutzige, einem Fürsten

Dinge

gekommen , ein

der Herzog

nitz

von ihm .

Wie

gar

nicht

von Lig-

angenehmer

Gast.

ungebührliche

die Leute sagen , soll er aus

Furcht

vor dem Kaiser

geflohen sein , weil er dem Churfürsten

von

Sachsen

geleistet

eine

Art

von

allein
Treiben

Hülfe

Hirnmuth

Doch

( pllrouo8l8 )

zu Hause , sondern
nachzuleben.

hatte .

eher

getrieben

auch anderswo

wird

ihn

haben , nicht

seinem unsinnigen

87
4 . Iul

i. Nm 1 Uhr Nachmittags

ist der Fürst

Agnitz wieder verreist , und zwar im Rausche .
seiner

unsinnigen

eingesperrt
Grunde

Er

Valentin

Diebe , Unzüchtcr

sich dadurch

das größte

Bolz predigte

gegen

von

verdiente

und Unmäßigkcit

richtet

und gibt den Unsrigen

3.
würden

Verschwendung

zu werden .

Er

wegen
selbst zu

Aergerniß * ) .

die Regierung , es

und Ehebrecher

in den Rath

wählt , ich will sehen , ob er dem Rathe

darüber

ge¬

nicht

Eine Predigt

ge¬

gen d. Regierung.

zu

Rede stehen muß.
Am gleichen Tage
durch das Schuttloch
an dem Gesträuch
7.

fiel während
von der Pfalz
der

lebt , ein sonst gelehrter Mann
lung
Er

herab .

Er

konnte sich

als Gast

geduldet

Ein Fall von der
Pfalz herab.

stürzte.
in Basel

und ausgezeichneter

Dichter,

Ein inhumaner
Dichter und Ge¬
lehrter.

geladen , um sich über die schändliche Behand¬

zu rechtfertigen , die seine Frau
brachte Vieles

nicht zur Sache
gangen

ein Knabe

festhalten , daß er nicht in Rhein

Naogeorgus,

ist vor Rath

der Predigt

von ihm erleiden muß.

zu seiner Vertheidigung

gehörte .

Er

und der Verweisung .

vor , was

aber

ist kaum der Bestrafung
Fährt

ent¬

er fort so zu leben,

so wird er ganz sicher ausgewiesen . Er

sollte sich schämen,

sein Weib so schändlich zu mißhandeln ! Doch Dichter belieben
dichterisch zu handeln

spoetis

kolenno

D . h. von einem Schwindelgciste

est posties

getrieben

gAsro ) .

zu werden ^") .

10 . Der Mann jener ehrlosen Mutter, der TochterZur
des Dachdeckers , welche die Tochter
preisgegeben

hat

(guao

dem Abte von Murbach

Mgin

Nurlraoensi

Sittenge¬
schichte.

pro-

8tituit ) , ist diese Nacht im Rausche und in seiner Tobsucht
vom oberen Stocke des Nachbarhauses
brach , eine hölzerne Wand

heruntergestürzt

, und

durchschlagend , den Rücken .

Er

liegt im Spitale.
13 .

Zwei Knaben

aus

dem benachbarten

Orte Bert-

lingen ( d) kamen auf einem Fischerkahne

den Rhein

um Brot

und wurden

Strome

zu kaufen , verfielen
an ein hölzernes

in Schlaf

herab,
vom

Joch geschlagen , daß das Schiff-

lein umschlug , sie versaukcn

und

*) Siehe sud 15. Zuli dieses Jahres.

elendiglich

untergiengen.

Ein Unglücksfall
auf dem Rhein.

88
Vorn Fürsten

13 .

v.

Lignitz.

Ich habe für 2 Batzen

Wirthshanse
Dinge

zu Mittag

mit Schertlin

geessen.

vom Lignitzerfürsten

ebenso unvernünftig
Herberge

heraus

schrieen

hat

einer

wie hier .

! und

andere

Vorstellungen

und

und die Ehre des Schwei¬

zu bringen

suchte .

Er verfluchte fast alle
und Bescheidenheit

zu machen versuchten
08

>I» 1I08tv

vt

dann

ihm

( blx . . . köre- ainnos

M0Ü68tv

der Reise schläft er bisweilen
in Wäldern ,

ge¬

Schimpf -

zu schweigen , wollte er nicht ; viel¬

seine Dienstboten , die in Anstand
80 ivul

Aus

er sich nur um so zügelloser , je mehr man

ihn zur Vernunft

8U08

schreckliche
Bern

aufgeführt

Aufgefordert

mehr gebärdetc

in einem

mir

erzählt , der sich in

wider alle Ehrbarkeit

zervolkes .

hat

soll er im Rausch bei zwanzig Malen

haben : Kuhmäuler

Scheltworte

Er

ttb8i8t6

fünf Stunden

nach Mitternacht

» t68 ) .

Auf

lang des Nachts

speist

er ; sich selber

dergestalt und den Seinen
zur Last , so wie Allen , wo er
haust und weilt .
Einen Strick verdiente ein solcher
Regent
Der Herbergmei¬
ster und sein Verwaster.

und nicht , das; ihn der Erdboden

23 .

Der

Spinler

hat

Herbergsvater

trägt ' Z!

( prnouratoi

aus seiner Wohnung

meister ( praomckei » xonockadiii )

)

heraus

Bart

hol.

den Hcrberg-

wegen der kümmerlichen,

ungleichen Rationen , herausgefordert

( was er gar nicht an¬

nehmen wollte ) und hat ihm dann

vorgeworfen : Dein Vet¬

ter , mein Widersacher , Lukas Ersam , ist ein Dieb u . s. w.
Wir
Arbogast ' s Ende.

wollen sehen wie die Sache
2 <»

Der

Fremdling

abläuft.

Arbogast

ist um die 6 . Stunde

gestorben . Sein Leib war von der galt . Krankheit
ganz
durchfault und da man ihn aus dem Bette hob , loste sich
der Arm
Gast ' s Verlust.

vom Körper .

27 .

Ein

heftiger

O des elenden Menschen!
Wind

warf

Brücke mich erging , das Baret
2tt .

DerGcrichtschreiber von Zürick.

Spinler

im Gnadenthal

erhalten .

Die

Streitsache

31 .

Der

Gcrichtschreibcr

selbst mit nenn Stichen
verzweifelten

ich auf

der

hat

seine Abdankung

ist noch nickt zu Ende.
von

seines Dolches

bald von dem oberen Theile
Dieses

mir , da

( ;>iretum ) in ' s Wasser.

Zürich
und warf

seines Hauses

Menschen

Leichnam

tödtete sich
sich als¬

herab zu Tode.
ward

in

einem

Liminat

Fasse der vorbeifließendcn

ge¬

übergeben , in Rhein

tragen , und ist Abends 7 Uhr des andern Tages , wie man
gesehen , an unserer Stadt vorbeigeschwommen.
wird in Anklage ge¬
4 . August . Herr Oporinus

groben

wobei er seine Leute mit

verklagt.

zu gerathen,

und in Zorn

Ursache zu verfahren

geringsten

Oporin

ob der

mit zu bartcr Strenge

stellt , gegen sein Hausgesinde

überhäuft.

Schimpfredcn

Gast hat einige liederliche Bursche , die im neuen
Haus , wo sie geweilt und ein wüstes , schwelgerisches We¬
scheint zu viel
sen getrieben hatten , zurückgeholt . Helius
<».

DaS neue Haus
m Verruf.

Nachsicht gegen sie gehabt zu baben . Ueberbaupt hält sich
an diesem Orte viel schlechtes Weibervolk auf , das die
der öffentliche Sittenrichter

führt

Warum

wider sie?

soensoi ' ninnium ) nicht Klage

von

ertappt

ihrem

acht Tagen

vor

24 .

worden

Sie

ist .

worden
zu St . Peter

Garster

Jakob

Der Domherr

angeklagt

ist auch des Ehebruchs
die Fremde

verdiente

Er

worden .

in

zu werden!

verstoßen

Prediger Hein¬
. Der Augsburger
2 » . September
und Busch sind mit ihrer Familie und einem
rich Held
auf Befehl

deutschen Schulmeister
burg vertrieben

28 .

worden

und zu uns

aus

des Kaisers

Neue Augsb .Pre¬
diger in Basel.

Augs¬

gekommen.

Unsere Regierung hat drei Augsburger Geist¬ Ein

lichen im christlichen Mitleid
Die Schweizer
beisammen . In

auf

sind

Neuenburg

freigebig 18 Thaler

zugesandt.

Tagsatzung

in Baden

einer

hat ein französischer Prediger

vor dem Volke gepredigt : ein Dieb am Galgen sei frommer
Hort.
der die Messe
und vor Gott gerechter als Einer
Eine

Christoph Offen¬
burgcr und der
Domh . Garster.

Rheinbrücke

auf .der

durchgeprügelt

tüchtig mit Faustschlägcn
sind eingesperrt

, das

mit einem Weibe Magdalena

worden

Manne

ist im

Offenburgcr

Der Junker Christoph

21 .
Eliebruch

jungen Leute zur Un¬

geneigten

ohnehin zur Ausschweifung
zucht anlockt .

verwegene

Rede , die wohl Niemanden

Geistliche ist gefangen
Ende sehen.

gesetzt worden .

Wir

erbaut !

Der

wollen

das

Geschenk der
Regierung.

Ein

französischer
Eiferer.

90
Dom frühenWinter.

30 .
Jahr

DomTage zu Ba¬
den . — DasTridentiner Concil.

Schneewetter
! Aepfel hängen an den

Schreckliches

Bäumen . Man

hat noch nicht gesät .

6 . October

.

Als

in Baden

Concilium

abgeordert

Gesandte : der Kaiser

ter bei entstandenem

Kriege

zu können .

um die Heirath

zu Abend speist.

der Susanne
als

Jak . Grieder

ist

Brot

in

50 Fl ., was

steuerte

10 , Oporin

das Geschäft
der Blume

und Wein

Abendessen

brachten

Tags

Ich

verließ

gleiten

auf ihrer

und

Gutschick

alles

worden .

Ich

mit Oporin.

Susann« u. s. w.
in der Blume,
der

Braut

einen

das frische Ehepaar
Anastasia

, der Verräther

und hier
der Folter

Rathschreiber ,

v. Polwyl

be¬

durfte

um

sie be¬

Reise nach Schaffhausen.

truppen , deren Anführer
er unter

nicht

Am folgenden

gebracht

verehrte

Tochter

gefangen

und

10 , die Safranzunft

Hochzeit der

darauf

Wyl

nicht.

wir mit.

die Stadt . Meine

wurde

un¬

Bräutigam

die Braut

um 8 Uhr . — Mittagsmahl

ebendaselbst .

Goldgulden .

Der

für 3 k , des Abends

4 Uhr

27 .

Concil

10 geben .

zu Stande

23 . November . Die

gefangen.

Willkühr

' s von Schaffhausen

muß noch Jemand

bei St . Peter

Ein Derräther

der

um so leich¬

gemäß beschickten auch

zu vermitteln .

Aussteuer

20 Fl . Jetzt
speiste

Rede

das Tridcntiner

Winter

sitzt, Nußbaum
Tage

nach Belieben

Wir kamen in Nußbaum ' s Haus zusammen,

scheHochzeit. Wie
Gast mit Oporin

verlangt

wollen mit diesem Be¬

das Land ihrer

Dieser

die katholischen Kantone

23 .

Stände

das Triden-

bezwecken, als einen Zwiespalt

schweizerischen Kräfte , um dann
terwerfen

auf

werden , sprach der französische

und Ferdinand

gehren nichts Anderes

.

wird 'ö für ein

die katholischen

vorschlugen , es solle eine Gesandtschaft
tincr

Grieder - Winter-

Was

geben!

und

der französischen Sold¬

Schertlin

war , wurde

eingesperrt .
verhört
wurden

Am

vor

in Ober-

folgenden

Tage

dem Bürgermeister

viele Briefe

von Herrn

( ?) auf ihm gefunden , wodurch er zum Verrathe

dessen, was

30 . bekannte

bei uns

vorging , aufgefordert

er, von Neuem

der Folter

war .

Am

unterworfen

, er

habe 36 Goldgulden

bekommen , um

den Schertlin

zu

ermorden * ) .

3 . December .
Schaffhausen

Meine Tochter Anastasia ist von

wieder

zurückgekehrt ,

bin - und herreisend .

Der

auf

neue Ehemann

men , da sie die Reise ihm zu Ehren
3

Die Op orin

geladen

worden , um

eigene

sollte sich schä¬

gethan

hat!

und die Winteriu
sich wegen

sind vor Rath

dieser Verheirathung

und der Anver¬

wandten

böse Sache

Copulation

gebracht haben .

! — s „ Warum

Rath und dein Gutheißen
stius ( ptülooompo

hast

Eine

du

denn

deinen

vor

diese

eigenen

dazu gegeben , fricdenstiftendcr

Ga-

) AZ

10 . Panthaleon hat disputirt
; ein
Esel (amnus

Zwei Frauen

zu

rechtfertigen , die sie ohne Wissen der Mutter
zu Stande

Z»r

Kosten

übermüthiger

supsi 'bus ) ^ ) !

Wen Gast

einen

^

1Ä. Jackli Wentz, der Mörder Sürlin's , ist ausge- Ei» Mörder be¬
schrieben und
erlangte

als Mörder

verrufen

er Gnade , in der Stadt

worden .
wohnen

Doch später

zu dürfen .

habe ihn gesehen in seinem elenden Zustande .

Er

seine Missethat .

18 . Ich
speist .
In

Dr. Truckenbrot ^ ) zu Mittag ge- Ei»sonderbares

habe bei
Frau

hat mich mit Schuhbändern

oaliAsrnm ) .

welchem Sinne

diese Frau

büßt für
'

Seme

(Ii ^ aturi8

s»ad,gt.

Ich

steht

Tryphius

bemerkt

beschenkt

verdächtigend:

mag dieses Geschenk wohl gegeben sein?
nicht im besten Rufe

( non 8emper

bsne

suckivit ) .

20 . Hochzeit der Gertrud Herwageu mit HerrnH-rn-agen
-Bran.
Bernh

. Brand

im Münster , wo ich predigte . Ein Mönch

wußte sich einzudrängen , um die Ehe einzusegnen , oder viel¬
mehr zu vcrsegnen
Herr

Thomas

( maleäixit

) . sO

du verkappter

Judas!

wird hiemit bezeichnet , gegen den Gast

sehr feindselig war .

stets

Warum , weiß ich nicht

Siehe 1552 Januar . S . Wurstiscn II , 604 ; Ochs VI , 190 . Es
war Geld auf Schcrtlins Kopf gesetzt.
Pfarrer
*** )

Thomas
Mönch.

zu St . Theodor.
Gcyerfalk,

Oberst -Helfer , der vormalige Augustiner-

Nachwehcn der
Griederscken
Hochzeit.

21 . Die Oporin und ihre Schwester sind als Kupp¬
lerinnen

bestraft worden

lerkünste .

s „ Warum

um 15 'S , für ihre verübten Kupp¬

freust

du dich Gastius ? Bist du nicht

selber auch dieser Umtriebe

Theilhaber

Wolfe so gefangen werden , warum
vor ?" s

gewesen ? Wenn die

siehst du dich nicht selbst

1552.
Geheime Rom -'
linge.

I . Januar
Zünften
So

.

gehalten

An den Gclegenheitsessen , die auf allen

wurden , wollten

etliche kein Fleisch essen.

kommen die dem römischen Götzendienste Ergebenen

an

den Tag.
Der Lrudent
Hector.

8 . Ein

reicher Filz oder Bettler

gestorben , der Studiosus
nannt .

Er

«mli^ ni'um
Der

hinterließ
tliecri

Hector

stets für

von 1) r . Amerbach mittelst
stützen lassen .

Er

hat niemals

Jemanden

Dom¬

herr u. Familien¬
vater snrbt.

zu sich kommen
gestorben

an der

so mager . Wohin

kann

sie gierig im Auge und beten ihn brünstig

ist diesen versteckten Menschen , die immer
Der hockbetagtc

der Pfarrer
Manne.

erlege » .

und zu trauen.

Thom . Cellarius

Eine

in Holzen

, Domherr

Schwerte

in

des Kaisers

zu
vie¬

seiner Töchter hatte Joh . Rnp,
von

der Herrschaft

Röteten , zum

II . Gutscbick , der den Sckertli » umbringen
bendig

au.

hülflos

St . Peter , ist seiner Greisenschwäche mit Hinterlassung
ler Kinder

Gutschick hinge»
richtet.

unter¬

und nach Geld . Diesen Mam¬

scheinen wollen , nie zu glauben
Ein alter

10 . —
und sich

die Menschen bringen , die nach nichts

trachten , als nach Schätzen
Darum

Ranzen
gegolten

vereinsamt

Wassersucht ; obgleich sonst immer

mon halten

im

blutarm

ge¬

150 ( in

des Erasm . Stipendiums

lassen und ist auch dergestalt
doch auch der Geiz

«) ist

, sonst auch Eustorgius

160 Goldkronen , nämlich

smckenckorum ) und

elende Filz hatte

( ptoelwplusiu

Hände

liefern

oder le¬

wollte , ist mit dem

vom Leben zum Tode gebracht worden .

Er

hatte

93
als
aller

angestellter

Spion

des

nach Frankreich

60 Fl . erhalten .
Ocstreichcrn
wollte .
in Brand

Er

hätte

in Ensisheim

Durch

v. Polwyl

Geworbenen
erlangen

eingelegtes

gesteckt und

zudem

und

von

den benachbarten

sollte die mindere

noch viel

anderes

werden , das unser himmlischer

Schirmherr

denreichen Barmherzigkeit

uns

Bösewicht sollte eigentlich geviertheilt
nicht , warum

dieses Urtheil

*)

40 Fl . , darauf

können , was er immer

Feuer

von

Vcrräther

zuerst

Böses

Stadt

begangen

in seiner gna¬

abgewandt

hat .

Der

werden , und ich weiß

geändert

worden

ist.

13 . Ein furchtbarer Sturmwind hat an vielen Orten
großen Schaden angerichtet . Er
Steinbilde
mit dem Stadtbanner
die Fahne

war so heftig , daß er dem
auf dem Rathhauö - Dache

wegriß , viele Schornsteine

abdeckte und die Fenster

Ein Sturmwind.

umstieß , viele Dächer

einschlug.

18 . Endlich hat auch der Baron v. Polwyl , der die Baron
Apostaten

in Konstanz

so hart

gesunden , indem er in König
ist und sogar

enthauptet

gedrückt

hat , seinen Lohn

Ferdinands

worden

v. Polwyl.

Ungunst

gefallen

sein soll für seine Betrü¬

gereien.

2t ». Eine gcmüthskranke Frau hat sich vom Dache Ein Selbstmords¬
herab in Rhein
0 . Februar

gestürzt . Ein Fischer zog sie wieder heraus.
. Alle Thore

waren

sen . Eine Anzahl ( fremder ) Soldaten
vorstadt

im Ochsen

bis 9 Uhr geschlos¬

hatten in der Spalen-

versuch.
Falsches Gerücht
von Verrath.

getrunken , und nun hieß es durch die

Stadt , sie gedächten das Spalenthor
deres vor der Stadt

wartendes

wurden auf 's Rathhaus

einzunehmen

Kriegsvolk

und an¬

einzulassen . Sie

geführt und wieder frei weggelassen.

10 . Ein gefangener Dieb verschluckte kleine Eisennagel , um sich damit zu tödten .
den sie wieder von ihm

Durch Medikamente

gebracht ( sgooti ) ; es waren

wur¬
sechs

gewesen . Der desperate Mensch verdient , sogleich gestraft zu
werden .
,

Niki . v. Bolwilcr , ein Schweizer
Siehe sub . 5 . Mai 1552.

und Parteigänger

des Kaisers.

Ein sonderbarer
Todtungsversuch.
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12 . Es

Frühlingsboten.

Störche
, auch

zeigen sich

quackcn schon

die

Fröschen und singen die Lerchen.
Hinrichtung.
Sonderbare Bitte
des Verbrechers.

13 . Der
war

desperate Dieb ist hingerichtet

ein äußerst

starker Mensch gewesen .

sich zu todt hungern .

Als

er unter

worden
. Er

Zuerst

die Folter

werden sollte , stellte er sich vor den Foltermeister
er von der Pest

befallen ; dann

ausgezogen , fand

man nicht das Geringste

Auch hatte

er ein Stück Glas

stellt , sich selbst

18 . Ein

Eine Verbreckerin.

den Henkersknechten
an ihm verletzt.
ge¬

zu dürfen.

Weib, die Löfflerin
, wurde eingesperrt,

weil sie ihre Mutter

mit Schlägen

ben dem , daß diese Rabentochter

mißhandelt
die Mutter

hatte .

Ne¬

in Vielem be-

stohlcn , hatte sie noch versucht , sie in den Ofen
Zm Gefängniß

gebracht
, als sei

verschluckt und die Bitte

umbringen

böses

von

wollte er

zu stoßen.

leckte sie an ihrem eisernen Halsbande

und

an kleinen Geldstücken . Die wird verwiesen ; wäre der Todes¬
strafe würdig
Jodvkus Breit¬
schwärt.

gewesen.

23 . Jodokus Breitschwärt ward von der Pest ergrif¬
fen und delirirte
Leben

ein Atheist

trunksüchtiger

bis in sein Ende .
gewesen

Mensch

und

und Verächter

der Religion , ist er gleichwohl
selig Verstorbener

aller

Geistlichen

gelobt worden . sTryphius

tadelsüchtig

Aristarch

( Tadler ) bei Allem , was

: So

gegen seine Amtsbrüder
nicht

.

als

und
ein

ist Gast
Ein

er selber

böser
ge¬

hat .s

27 . Oporin muß in's Gefängniß wegen eines von

im Ge¬

fängniß.

er in seinem

von den Predigern

immerfort
than
Oporin

Obwohl

ein schändlicher , ehrloser,

ihm

gedruckten Buches

muthlich

ein

papistisches

( nsusess
Buch ,

libollus ) .
denn

Es

war ver¬

der Verfasser , wenn

ich recht meine — ist der Bischof von Wien , der Nachfol¬
ger Fabers , des Betrügers .
und ward

Bücher wieder in die Stadt
Fabel " ) .
Schertlin vor
Rath.
Sein

Abzug.

März
14 Jahren

Am 29 . kam er wieder frei

nicht weiter gebüßt , als

. Der

Fürst

kam hierdurch

daß er die weggeführten

zurückschaffe .

Doch das ist eine

von Mechelburg , ein Knabe

von

auf seinem Wege nach Frankreich.
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Auch kam der Sohn
mahlin .

Man

Herr

des Landgrafen

Schertlin

fragt , wohin
gesammelt

von Hessen sammt Ge¬

sagt , sie zögen als Geißeln
wurde

er mit

habe .

vor Rath

gerufen

der Mannschaft

Er

zum Franzosen.
und ange¬

ziehen wolle , die er

antwortete , er wisse das noch nicht

bestimmt , denn er sei eines Befehls seines Königs
Diese

seine Antwort

nahm

fahl ihm in Entrüstung
zuziehen .
barte

gefährde ;
Sebast

aber

man

Er

folgte ihm

bewahren

der Herr

( nostratss

zogen , das Abendmahl
wert ^

um

10 Uhr

gesammelt .

Er

Kriegsvolk , das der Herr

möge . — Den

v. Roll

(oatgpbi 'aoti ) Pferden . Er
sere Soldaten

zieht

hat sein Volk in den Wie¬

hat ein auf ' s Beste ausgerüstetes
Ruhme

von hier weg¬

fürchtet , die Feinde

um das Dornacher - Schloß

zu seinem

und be¬

verwüsten.

. Schertlin

ab . Ich habe ihn begleitet .
sen und Feldern

gewärtig.

auf

wollen nicht , daß er das benach¬

möchten dieses und ganz Elsaß
22 . Herr

übel

, mit seiner Schaar

Die Unsrigen

Sundgau

der Rath

nach

andern

Tag

mit seinen bepanzerten

zieht gegen Mümpelgard

. Un¬

militss ) empfingen , ehe sie aus¬
im Münster

— gewiß sehr lobens¬

) !

28 . Die fünf
den Befehl

Papistischen Kantone weigern sich

des Königs

in Dienst

zu treten ; indem sie sa-

gen , dieser Krieg solle für das Evangelium
dessen Todfeinde
Schertlin

sie seien .

auf Di- katholischen

Darum

Kantone,

geführt werden,

hassen

sie auch

den

so sehr.

31 . Joh. Rud. Harder, Landvogt von Mönchen
- Landvogt Hard
».
stein ist an
und

gegen

der Pest

gestorben .

seine Unterthanen

Er

allzu

soll ein habsüchtiger
harter

Mann

gewesen

sein ^°) .

1. April. Unsere Krtegsmannschaft ist freudig und
wohlgemuth
Viele

um

1 Uhr

recht wohlhabende

Nachmittags

in ' s

Bürger , Väter

Feld

und

Die

Mannschaft

gezogen.

Ehemänner,

sind mitgezogen.

28 . Die Ensisheimer wandten sich
mit

dem Ansuchen

Könige

an

unsern

um schonende Behandlung

durch eine Botschaft Basel um

Für.

Rath , er möchte sich beim
ihres Landes

verwenden ,

angegangen.

66
Aus Benfeld
zu uns

ist der reichste Bürger

mit Frau

ausgewandert.

l! 0

Mit

frühstem

an den König

mit

Morgen

Zoh . Rud . Fäsch
Staatsschreiber

fuhr

13 Pferden

waren der Bürgermeister

Bcrnh

( Herr

unsere Gesandtschaft

auf

dem Rhein

. Meier

und Kasp

. Krug

Falkner

ab .

Es

, die Rathshcrren
; beigesellt war

).

Ihre

Aufgabe

der
war,

Land ilnd Volk des benachbarten

östreichischen Hcrrschasts-

landes

zu empfehlen

der Schonung

und Blutvergießen
Gesandtschaft

des Königs

von ihnen abzuwenden .

guten

von Ensisheim

Erfolg !

So

Angelegenheiten

wo möglich Verdrießlichkeiten , bald da,

berablassend .

Ganz

3 . Mai .

die behelmten
kam

zu bekommen .

Die

stündige

Rheinfahrt

versammelte

Sitzung .

und

(M , pommerscher

gen .
unsere

Er

Brücke

Stadt

hören , was
sere Botschaft

durch

gesperrt

.

ist mittelst
Um

4 Uhr

und hielt eine zwei¬

ritten

zwei Standesreiter

Busch

in Baden.
sind nach Augsburg
ist hier

im

sagt aus , er komme von Freiburg
besichtigen . Wer

glaubt

abgegangen.

Ochsen

abgestie¬

und wolle jetzt

das ? Er

wird wohl

wegen hier sein , um zu sehen und zu

in der Schweiz

fenden Gerüchte
Kunde

kann.

und znm französischen Heere , der

Abgesandter

eher des Spionirens

thun?

ist so arm , daß er den

Schiffe

Gleich darauf

gerufen.

Menschen

gesagt hatte , sucht Geld

sich der Rath

auf die Tagsatzung

8 . Held

der

jedem

aus , der eine zum König
<§in v-rd-ichtiger

Er

unter

Querbalken

Nachmittags

andere

nach Augsburg

kaum mehr in Zucht halten

7.

demüthig

Hasen!

an ,

, den man enthauptet

auf alle Arten

die kurz zuvor

gegen die Unsrigen

wohl diese wankelmüthigen

— Bolwilcr

Die Rheinsahr!

alsbald

Held

werden

gehemmt. Rath. ungeheurer

sie aber mit ihren

in Verlegenheit , so werden

berrisch Uebermüthigcn

Soldaten

gebe der

pflegen unsere Nachbarn

bald dort etwas hcrvvrsuchend ; gerathen

Was

und Brand

Gott

zu thun : lächelt sie das Glück an , so berei¬

ten sie den Unseren

Besucher.

und Kindern

dem Kaiser
ist von Baden

vorgeht
nieder

und dann

die umlau¬

zu hinterbringen

heimgekehrt .

mit , die von Zürich , Luzern , Uri

Sie

. Un¬

brachte die

und Zug

werden
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im Namen
König

der

übrigen

bestellen .

Orte

eine Gesandtschaft

Die von uns

schafter sind von ihm huldreich
erwünschter
kommen.

Verrichtung

10 . Der König
folgende
Friedens

den
Bot¬

empfangen

worden

und nach

Auftrages

heute

zurückge¬

ihres

hat unseren

Gesandten

aufgetragen , u»,» Handlung
-»

Punkte
den Ensisheimern
zur Erlangung
eines ^
vorzulegen : 1) Die Gefangenen sollen ohne Ver - Räih-nmEnsis.

zug und Lvsegeld freigegeben
und

an

an ihn abgeordneten

freie Zufuhr

Anderen , gestattet
Reichstags

sein .

3 ) Den Beschlüssen

solle Rechnung

die Räthe

legen und

bestürzt

wie

des deutschen

werden .

4 ) Sie

soll¬

sein und eine noch zu

entrichten . — Diese vier Punkte

in Ensishcim

berathen

sich wenden

getragen
behülflich

bestimmende Brandschatzung
den Kaiser

2 ) Freier Durchzug

Kriegsleuten , den Deutschen

ten ihm für Lebensmittel
werden

werden .

sollen

schwerlich annehmen , ohne

zu haben , und sind jetzt ordentlich ver¬
in ängstlicher

Ungewißheit , an wen sie

sollen.

12 . Wirklich ging ein Standesreiter
ab , mit dem Auftrage , des folgenden

nach

Tags

Ensishcim

in aller Frühe

wieder umzukehren.
Es

ist in den Kirchen

worden : 92
98 Kronen

Kronen .

für die Magdeburger

Diesen

fügte

heute gestorben , nachdem vcrwichcner Tage
Meyerin , mit Tod abgegangen

Schwestern
mann

war . Diese hat , ihre
ihrem Ehe¬

vermacht , der , ein geiziger , schlechtdenkender Mensch,
hatte

Es

drohte darob

entstehen , den aber Herr Bürgermeister
hindert

Magdeburg.

( Reyspach ) ist Todesfälle,
seine Frau , eine

ausschließend , ihr ganzes Vermögen

sie dazu genöthigt

ein Prozeß

Bcrnh . Meyer

zu
ver¬

hat.

Am 26ten

kehrte Heiur

. Gebhard

stark betrunken , wie oft , in die Stadt
thor

noch

bei ^ ) .

17 . Der edle ( nobilm ) Joh . Reyschach
Barbara

gesteuert Eine Steuer an

die Regierung

( in turrim

portss

von einem Knaben

Klient

zum rothen Haus

zurück auf das Rhein¬

impomtain

) , ließ sich dann

ausziehen , legte sich auf den Ofen schla¬

fen und stürzte darauf

die Schneckentreppe

herab

zu todt.
7
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26. Der

-fiPros . Münster.

hebräischen

vielgelehrte Sebast . Münster , Pros. der

Sprache

nn8 , der lange
lehrte , ist

et mstllemÄtioae

Jahre

hin die hebräische Sprache

nm die achte Stunde

verschieden , weggerafft

zu Basel

seligst im Herrn

von der Pest.

pad ' s unter dem Geleite
ten Männern.
Ferner vom Her¬

3V
Diener
fel .

Der

Herzog

mitten

großen

v. Lignitz

standen

zwei

Anzahl

von gelehr¬

spielte mit einem seiner
in einer Schranke

andere

seines

Fremdling

den

Trunk

unwürdiger

2 . Juni
Theologie

.

reichen

mußten .

Ein

ward

zum Licentiaten

Ein

Er

war

ein sehr

ausgeführt

sich nicht mehr halten ; sondern
da er aufgefordert

bekenntniß

feiger Mensch , denn

werden sollte , konnte er
fiel auf den Boden

zu sprechen , rief

er ein und das

andere

aus : o Jesus ! Jesus ! so daß der Scharfrichter
Endlich
1S . Der

fürchtete,

und Recht nicht vollführen

Landvogt
auf

fEr

wurde

acht Jahre

rauf

Bürgermeisters

Falkner , Hospes

von Waldenburg

der Schlüsselzunft

zu kön¬

, Sebast

. Dop¬

in Rath

gewählt.

später Oberst - Zunftmeister
ein strenger , ernster

in ^ u ^ uFtai ^s

Zunftmeister .

nes Vorgängers

tung.

Mal

ging es doch ganz gut von Statten.

, wird

Weinleuten

nieder.

wurde , das apostolische Glaubens¬

sein Werk nach Gebühr

pelstein

in An¬

versetzt war wegen falscher Eidleistung , ist hin¬

worden .

als er zur Hinrichtung

Eine Hochzeit mit
böser Vorbedeu¬

der

dummer Mensch und

des Ehrgeizes!

gerichtet

nen .

den

einem

Luxus!

Panthaleon

gekrönt und gastirte .

klagezustand

Und

mit

Geheiß

13 . Ein Seilerm . der Kl . Stadt , der 11 Mal

Eine Hinrichtung.

Der Landvogt
Seb .Doppelstein.

Wür¬

Gefolges

und Becher , die auf ihres Gebieters

Vorbeiziehenden

Sklave

einer

auf der Rheinbrücke

Daneben

Wcinkanne

Panthaleon wird
Licentiat.

Abends

slum-

27. Begräbniß Münster's beim Grabsteine Oecolam-

Münster begra¬
ben.

zog v. Lignitz.

ckisoiplinsv

äomo

sEr starb

, des Herrn

und da¬

Mann .

1564 , der Vater

Huldreich

Beat

vioina , wird

zu
mei¬

u . s. wZ

28. Die unüberlegte
, ungereimte Hochzeit von Ntkl.
Heer

mit Maria

M

ist gehalten

worden . Der Bräutigam
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hatte den Trauring
zu Hause vergessen
in die Kirche u . s. w.
S . Juli

. Der junge Respinger

tern nach Weil

und

ging mit seinen El¬

an die Kirchweihe ( onoavuia ) . Man

so wie die Sitte

solcher lärmenden

Da

den Tanzenden

war unter

Gelage

Tanzes

junge

Respinger

den Fuß unter ,

Gelächter

zu erregen .

laß mich gehen !
Bosheit

Als

zum Andern

sagte
der

dieser

junge

Diesem

während

durch den Fall

Zuerst
aber

Müller

Mann .

im Uebermuthe

um

tanzte,

es mit sich bringt.

auch ein gewisser

aus Kl . Basel , ein sonst braver , redlicher
schob der

kam zu spät

des

des Mannes
gelassen

nur:

Uebermüthige

ausübte , geriet !) der Müller

seine

in Zorn

und gab ihm einen Stoß

vor den Hals , mit den Worten:

Was

! Da faßte ihn , der ganz unbe-

willst , du Schlingel

waffnet war , Respinger alsogleich mit der einen Hand und stieß
ihm seinen Dolch mit solcher Kraft
bis zum Griffe
flohen .

Das

legenheitsmähler

durchdraug .
sind die Früchte

in den Nacken , daß er

Der Thäter
des Tanzes

war

alsbald

ent¬

und solcher Ge¬

>

7*

Ein Todschlag bei
fröhl . Anlasse.

