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Vorwort
Der erste Proceß eines Reformators gegen einen Reformator, der
traurig weltberühmte, den Calvin gegen Serveto erhob und den
Verurtheilten als Ketzer verbrennen ließ, war bis da nur in den
Grundzügen bekannt; auch diese waren dem größern Publicum
wenig vertraut. Durch Reillet de Candolle sind in den »Memoires et
documens publiés par la société d'histoire« die vollständigen Acten
gedruckt worden. Was darüber mit Schauder zu glauben und zu
denken war, hat der bewährte Schriftsteller mit eben solcher Wahrhaftigkeit als Lebendigkeit dargestellt, und wir waren bemüht, es in
unsere Sprache zu übersetzen. Welche lebensvolle Züge, die niemand ohne die tiefste Erschütterung und Theilnahme, welche Begebenheit, die niemand ohne Interesse lesen kann! Weshalb wir von
protestantischer Seite für Pflicht hielten ohne Schleier diesen dunkeln Fleck in der Reformationsgeschichte herauszustellen, haben
wir in der Einleitung ausgesprochen; wie de Candolle, welcher in
diesem Criminalfall mit dem theologischen auch den politischen
Faden Schritt für Schritt fest hält, den großen französischen Reformator zu vertheidigen weiß, wird man aus dem Aufsatze selbst
lesen.
Der zweite Fall: Eine erste Conventiklerin, aus Chandler's »Criminal Trials«, ist ein sanftes, die Humanität versöhnendes Gegenstück zum vorigen. Man war der Meinung, daß die Glaubensfreiheit
mit den protestantischen Brüdern, namentlich aus England und
Schottland, sich vor dem Druck der herrschenden Meinungen, gegen Ende des 16. und das ganze 17. Jahrhundert, nach Amerika
gerettet habe, daß dort von Anbeginn vollkommene Freiheit für alle
christlichen Sekten geherrscht und unter einer unbedingten Toleranz die religiösen Auswanderer dort wenigstens vor den Verfolgungen der Bigotterie und des religiösen Fanatismus ein vollkommenes Asyl gefunden. Die Geschichte der amerikanischen Freistaaten aus den Zeiten ihres Beginnens hat uns ein Anderes gelehrt. Nur
das Privilegium für diese und jene religiöse Meinung, für bestimmt
ausgesprochene konfessionelle Systeme, brachten die Auswanderer
nach der neuen Welt hinüber, Freiheit für den Buchstaben, der im
Mutterlande von einem andern Buchstaben sich verfolgt oder gedrückt fühlte. Mehr nicht. Diese privilegirte Freiheit vertheidigten
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sie bis aufs Aeußerste, bis wieder zur Verfolgung. Es waren gerade
diejenigen Sekten, welche in England unter dem schärfsten Druck
der blutigen Unduldsamkeit geseufzt, die im neuen Vaterlande die
unduldsamsten Verfolger gegen anders Denkende wurden. Es kostete in der neuen Welt einen gerade ebenso langen Kampf als in der
alten, bis die Ueberzeugung siegte, daß kein Mensch ein Recht habe,
dem andern um seines Glaubens willen seine Rechte zu verkümmern; ein Kampf, der noch über den für die politische Freiheit und
Selbständigkeit hinaus dauerte und erst unter Jefferson's Regiment
zu Gunsten der unbedingten Toleranz, welche heute herrscht, entschieden ward.
Die Quäker in Boston, von demselben Verfasser in seinem lehrreichen und interessanten Werke uns mitgetheilt, ist der zweite
Gegensatz und Beweisstück der Intoleranz, wie er in Amerika der
heutigen Toleranz voranging; grausamer und nicht weniger empörend als in Europa. Aber worin unterscheiden sich diese Greuel,
von religiöser Intoleranz dictirt, in ihren Wirkungen von denen,
welche früher, gleichzeitig und später die römische Kirche und ihre
Inquisitionstribunale gegen die Ketzer verhängte? War der menschliche Dünkel und Hochmuth, der sie dictirte, nicht eben so furchtbar, waren die zugefügten Qualen und Schmerzen minder schmerzlich? Ja jener hatte das noch für sich: eine übertausendjährige Autorität, er glaubte handeln zu müssen, wie die ganze christliche Geschichte ihn lehrte; hier war die Berechtigung und der Glaube oft
kaum ein Jahrhundert alt, und doch schon so unerbittlich streng!
Und doch warum schaudern wir minder zurück vor diesen Barbareien, im Namen der Religion von Protestanten geübt, als vor denen
der römisch-katholischen Ketzerverfolger? – Warum wird der
Schauer nicht zum Entsetzen, wenn wir in Paris über die Blutplätze
der Revolution fortgehen, während in Venedig es uns überfröstelt
und unser Blut im Augenblick stockt, wenn der Führer mit der Fackel in die engen, niedrigen, angeräucherten, halb unterirdischen
Kerker des Dogenpalastes leuchtet? Wir athmen erst wieder auf und
kein Schauer überfällt uns mehr, wenn er uns oben im Sonnenlichte
den Platz zeigt, wo ein Doge sein Haupt auf den Block legen mußte.
Es ist die freie amerikanische Luft, das Gefühl der Oeffentlichkeit,
daß das ganze Volk es sah, was die Schauer mildert. Auch in Serveto's Kerker, so viel der Arme gelitten haben mag, drangen doch
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Stimmen von außen; er sah Menschen vor sich, wenn er vor Gericht
gerufen ward, mit denen er disputiren konnte, auch seine Stimme
ward gehört, und sein Scheiterhaufen loderte mitten in den freien
Alpen. Ein schwacher Trost, öffentlich zu leiden, aber ein Trost
bleibt es dem Gefühl.
Die drei Fälle: Elitcabide (1840), Contrafatto (1821 – 1846)und Die
beiden Markmann (1815 – 1825) sind mit Blut getränkt; von Scheußlichkeit und Brutalität aber nur der mittlere, während die beiden,
ersterer und letzterer, etwas dämonisch Räthselhaftes enthalten,
was den Richtern zu lösen unmöglich geblieben ist. Eliçabide und
Contrafatto, ihrer Zeit durch die ganze civilisirte Welt besprochen,
sind aus den vielfach gedruckten und nachgedruckten französischen Actenauszügen der pariser Berichterstatter und besonderen
Schriften mitgetheilt; die beiden Markmann konnten wir aus den
Acten vorführen, soweit diese über die Thatsachen erzählt haben.
Wie mancher Leser in Berlin wird sich noch der Schrecken entsinnen, als die Nachrichten bekannt wurden.
Der Dieb als Vatermörder ist ein psychologisches Cabinetsstückchen aus Feuerbach's Nachlaß, der Sohn des Bettlers ein Raritätenstückchen aus dem des alten Pitaval.
Wilster, genannt Baron von Essen (1809 – 1813, ist einer der hochinteressanten Criminalfälle, welcher seiner Zeit das ganze Publicum
in Berlin, zumal die höhern Kreise der Gesellschaft, beschäftigte
und in Spannung hielt. Noch heute leben Personen, welche von
dieser Spannung zu erzählen wissen, und sie getheilt haben. Manche Züge sind vom Herausgeber in die Erzählung einverwebt, während der actenmäßige Bericht nach Hitzig's Annalen uns zum
Grunde lag. Was sonst die Persönlichkeiten betrifft, wird man im
Context und der einleitenden Anmerkung nachlesen.
W. Häring.
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Miguel Serveto
1553
Die Reformation, welche mit wachsender Kraft aus Deutschland
in die europäische Welt eindrang, fand schon in ihrem Beginn auch
in den romanischen Ländern Europas Anklang. Weil die überwältigende Macht Roms diese Anfänge rasch, kräftig, grausam und fast
spurlos ausgetilgt hat, ist unsere Aufmerksamkeit minder darauf
gerichtet gewesen. Aber Funken des neuen Lichts fielen selbst in
das von der Inquisition in starrer Glaubensunterwürfigkeit gebannte Spanien, und ein Sohn dieses heißen Landes war es, der, rastlosen
Geistes, Luther's, Zwingli's und Calvin's Vindicationen der Schriftwahrheit noch weiter fördern und eine neue Regeneration des
Christenthums begründetr wollte, um, kaum dem Scheiterhaufen
des katholischen Spaniens entgangen, durch ein wunderbares,
grausames Verhängniß, auf einem Scheiterhaufen, den Protestanten
ihm schichteten und entzündeten, für seine Lehre mit dem Leben zu
büßen, welche der kaum freigewordenen protestantischen Welt als
zu frei, und Versündigung gegen die gerettete Wahrheit galt.
Serveto's Proceß und Leben, oft beschrieben, aber nach ungenügenden Quellen, ist erst vor zwei Jahren aus den Acten und Registern des genfer Rathes kritisch und mit Belegen, durch Riellet de
Candolle in den Mémoires et documens publiés par la société d'histoire et d'archéologie de Genève IV. vollständig mitgetheilt worden.1 Aus diesen ist unsere Darstellung geschöpft und wir folgen in
allen wesentlichen Zügen diesem Führer, der, vertraut mit Genfs
innerer Geschichte, uns in den theologischen Streit besser einweiht,
als einer seiner Vorgänger, weil er zugleich den politischen, der
damit Schritt hält, stets im Auge behält. Aber auch an diesen theologischen allein scheint es an der Zeit, zu erinnern, in einem Augenblick, wo wir zwar für Ketzer Scheiterhaufen anzuzünden, anstehen, es aber an Richterstühlen nicht fehlt, welche den Geist der
Reformation an der Errungenschaft der Väter wieder festbannen
1 Bis vor kurzem war die Meinung verbreitet, diese Acten wären bis uns das
Erkenntniß verbrannt oder fortgekommen; sie haben sich aber vollständig erhalten.
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wollen. Es ist zuweilen gut, daß man sich der Fehltritte seiner Väter
erinnere; es ist aber auch Pflicht von protestantischer Seite, den
katholischen Brüdern gegenüber, wenn wir sie deshalb anklagten,
die Beispiele, wo wir selbst der Verfolgungssucht erlagen, nicht zu
verschweigen, um an dem peccatur intra et extra die nöthige Milde
Selbstbescheidung zu erlernen.
In Aragonien, in der Stadt Villanova ward um 1509 Miguel Serveto
geboren. Sein Vater hatte ihn für den geistlichen Stand bestimmt;
aber schon 1528 sandte er ihn nach der Universität Toulouse, um
dort die Rechte zu studiren; aus einer nur zu begründeten Furcht,
daß sein Sohn, der sich schon früh mit religiösen Studien beschäftigt
und eine entschiedene Abneigung gegen die scholastische Theologie gezeigt, bei seinem zanksüchtigen Geiste den Schlingen und
Netzen der Inquisition verfallen möchte. Die Ortsveränderung half
aber nichts. Gerade hier traf er mehrere junge Leute, welche sich mit
den Schriften Luther's eifrig beschäftigten, und es ward ihnen nicht
schwer, den jungen feurigen Spanier zum gemeinsamen Studium
des neuen Testaments anzuwerben. Serveto war bald Feuer und
Flamme dafür; er wollte mit thätig sein beim großen Werke der
Reformation, und verließ, etwa zwei Jahre darauf, Toulouse, reiste
durch Italien und begab sich dann nach Deutschland, um mit den
Häuptern der religiösen Bewegung sich zu besprechen und zu verständigen.
In Basel nahm ihn Oekolampadius freundlich auf, ward aber bald
scheu; denn der junge Spanier hatte sich bereits ein eigenes religiöses System ausgebildet. Er verwarf nicht allein mit den deutschen
und schweizerischen Reformatoren die Irrthümer, welche sie gemeinschaftlich in der römischen Kirche zu entdecken glaubten,
sondern in den aufs neue von jenen für Wahrheiten des Christenthums erklärten Satzungen – die Lehre von der Dreieinigkeit, wie
sie dieselbe aufgefaßt hatten. Oekolampadius wollte mit einem
solchen Ketzer nichts mehr zu thun haben, und Serveto wandte sich
nach Straßburg, wo er indeß bei den dortigen Reformatoren, Bucerus und Capito, aus denselben Gründen eine kalte Aufnahme fand.
Diese ersten Zurückweisungen kümmerten den jungen einundzwanzigjährigen Spanier in seinem Eifer nicht. Da die Gelehrten
und Theologen ihn nicht hören wollten, appellirte er an das Publi-
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kum. Zu Hagenau erschien 1531 sein Werk: De Trinitatis erroribus
libri VII., in welchem er gegen das Dogma von der Dreieinigkeit,
wie es Alt- und Neugläubige bekannten, die Lanze erhob.
Ein Jahr darauf erschien eine zweite Schrift, in welcher er seine
besondern Ansichten über einige Controversen der Katholischen
und Protestanten auseinandersetzt, und die Miene annimmt, eine
unabhängige Stellung zwischen beiden zu behaupten. Schon hier
blickten Theorien durch, welche ihn wesentlich von beiden Parteien
entfernten, die er später ausführlicher entwickelte und die sich, weit
über die Dreieinigkeitslehre hinaus, über die ganze Idee des Christenthums selbst ergingen. Beide Schriften verbreiteten sich allmählich in Deutschland und Italien und fanden einzelne Anhänger.
Die Opposition gegen den Verfasser war am Oberrhein nach dem
Erscheinen dieser Schriften so heftig, daß er es gerathen fand, nicht
allein seinen Wohnort, sondern auch seinen Namen zu wechseln; ja
er gab sogar auf einige Zeit seine theologischen Studien auf. Unter
dem Namen Villanova (nach seiner Vaterstadt) ging er 1533 nach
Frankreich und widmete sich in Paris mit großem Erfolg dem Studium der Medicin. Von der Noth gedrückt, mußte er indessen 1535
sich als Corrector in einer lyoner Buchdruckerei seinen Unterhalt
erwerben, und veranstaltete hier eine gute Ausgabe der Geographie
des Ptolemäus mit Noten, die. aus seiner eigenthümlichen Betrachtung der Dinge hervorgingen. Im Jahre 1537 nach Paris zurückgekehrt, lehrte er hier mit Glück Geographie, Mathematik und selbst
Astrologie.
Letzteres Studium zog ihm die ersten officiellen Verfolgungen zu.
Die Sorbonne trat gegen ihn als Anklägerin auf, und infolge eines
Urtheils des pariser Parlaments mußte er die Hauptstadt verlassen.
Zu Charlieu bei Lyon lebte er nun zwei Jahre als Arzt, und von 1540
an zu Vienne in der Dauphiné, wo er einen mächtigen Beschützer in
der Person des Erzbischofs Pierre Paumier fand. Auch hier prakticirte er, beschäftigte sich aber zugleich mit vielen literarischen Arbeiten für die lyoner Buchhändler. So erschien von ihm eine zweike
Ausgabe seines Ptolemäus und eine lateinische Bibel mit einer Vorrede und Noten von seiner Hand.
Sein Hauptziel hatte er bei allen diesen Arbeiten mit unermüdlicher Hartnäckigkeit nicht aus den Augen gelassen. Sie sollten ihm
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nur als Mittel dienen, zu demselben zu gelangen, nämlich das
Christenthum nach seinen Ideen nicht zu reformiren, sondern zu
restauriren. Bei Oekolampadius und den straßburger Reformatoren
war es ihm nicht gelungen. Schon von Paris aus hatte er sein Auge
auf den mächtigen Calvin geworfen, der in Genf solche Wunderdinge vollbrachte; damals aber hatte er keine Gelegenheit gefunden,
sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Von Vienne aus versuchte er
es, ihn durch einen Dritten sondiren zu lassen, ob er in ihm auf
einen Verbündeten rechnen dürfe. Doch rückte er nur allmählich
mit seinen Ansichten hervor. In der Correspondenz, welche sich
zwischen ihnen entspann, zeigten sich aber wenig Vereinigungspunkte. Calvin suchte Serveto von seinem Irrthum zu überzeugen,
Serveto wollte sich aber nicht überzeugen lassen, und gebrauchte in
der Heftigkeit seiner Ueberzeugung Ausdrücke, welche den Gegner
beleidigen mußten. Calvin brach endlich 1546 den ganzen Briefwechsel mit dem Unverbesserlichen ab und schrieb damals schon in
einem Briefe an einen Vertrauten: »Servet hat mir neulich wieder
geschrieben und einen dicken Band seiner Träumereien beigelegt,
indem er mit einer fabelhaften Arroganz mich darauf hinweist, daß
ich ungeheuere und unerhörte Dinge darin finden würde. Auch
erbietet er sich, herzukommen, wenn es mir recht wäre; aber ich
will nichts damit zu schaffen haben. Denn wenn er käme, würde ich es
nicht dulden, so weit mein Einfluß etwas vermag, daß er lebendig wieder
die Stadt verließe.«
Von Calvin abgewiesen, wandte sich Serveto an andere Reformatoren der französischen Schweiz. Als auch der Pasteur Abel Popin
in Genf und Pierre Viret zu Lausanne nichts von ihm wissen wollten und das Manuscript seines neuesten Werks ihm zurückschickten, ging er, so unverdossen wie je, an eine neue Ueberarbeitung
desselben, um es herauszugeben. Ihm galt es, der ganzen Welt sein
wahres System des Christenthums zu zeigen, damit ein ehrlicher
Kampf darüber entbrenne; es war ihm eine Mission von oben, die er
erfüllen mußte.
Ein Buchhändler in Basel, den er, 1552, anging, das Werk drucken
zu lassen, wagte es nicht. Bei der allgemeinen Stimmung und
Furcht hatte er nirgends bessere Aussichten. Also wagte und versuchte er selbst den Druck. Ein Buchdrucker in Vienne reichte ihm
die Hand. In einer geheimen Werkstätte ward zu Anfang des Jahres
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1553 Serveto's Christianismi restitutio gesetzt und abgezogen, ein
Buch 734 Seiten stark, von dessen Originalauflage nur noch drei
Exemplare existiren sollen, von dem aber ein getreuer Adruck 1790
erschienen ist. Es führt den Namen des Verfasser nicht auf dem
Titel. In demselben kämpft Serveto auf gleiche Weise gegen die
»furchtbaren Irrthümer der römischen Kirche«, als gegen die »vorgeblichen Reformen der protestantischen Doctoren«. Beider Ansichten seien mit dem Geist des Evangeliums und dem Urchristenthum
in offenem Widerspruch. Der vollständige Plan einer totalen Reform der Kirche und der Glaubenssatzungen ist darin entwickelt,
und, sagt Rilliet de Condolle, welcher uns aus den genfer Archiven,
was von Proceßacten verhanden, mittheilt: »Wenn das Werk damals
sich hätte verbreiten können, würde seine Wirkung vielleicht sehr
groß gewesen sein und Servet's Name würde mehr bedeutet haben,
als wofür er jetzt gilt, einen Anti-Trinitarier.«
Aber kaum war das Buch aus der Presse, es war noch nicht einmal zum Verkauf ausgesandt, als ein Exemplar davon nach Genf
kam. Ob es Calvin selbst zu Händen kam, ist nicht ausgemacht. In
dieser Stadt hielten sich aber damals zahlreiche Vertriebene aus
Frankreich auf, die ihr Vaterland ihres Glaubens wegen verlassen
mußten, und von deren Bedeutung in Genf noch des Weitern die
Rede sein wird. Einer derselben, ein eifriger Reformirter und
Freund Calvin's, Guillaume de Trie, hatte dieses Exemplar erhalten,
und, empört über die darin enthaltenen Lehren, hatte er nichts Eiligeres zu thun, als schon am selben Tage (26. Februar 1553) an seine
Verwandten in Lyon zu schreiben und, mit Uebersendung des ersten Druckbogens, den Katholiken ihre strafbare Nachlässigkeit vorzuwerfen, daß sie den Druck und die Verbreitung solcher Lästerungen nicht unterdrückten. Der Verfasser dieses Schandbuches sei der
in Vienne unter dem Namen Villanova prakticirende Arzt.
Der lyonneser katholische Verwandte des reformirten Denuncianten hatte nun seinerseits nichts Eiligeres zu thun, als die denuncirende Schrift de Trie's dem Inquisitor seiner Diöcese zu übergeben. Serveto und seine Papiere wurden aufs strengste sofort inquirirt und durchsucht. Er leugnete aber, der Verfasser des Buchs zu
sein, und da man keine Beweise fand, war man genöthigt, um ihn
katholischerseits anzugreifen, noch weiter zu den protestantischen
Denunciationen zurückzugehen. Guillaume de Trie war auch so13

gleich bereit. Er sandte nach Lyon die Briefe, welche Serveto an
Calvin geschrieben, in denen jener nicht allein seine Ansichten ausspricht, sondern den genfer Reformator zugleich von der Veränderung seines Namens unterrichtet. Auf diese überzeugenden Beweise
ward der Spanier zur Haft gebracht.
Serveto selbst, und viele damals mit ihm, erblickte in Calvin seinen wahren Angeber. Calvin hat diese Anschuldigung feierlich von
sich abgelehnt und de Trie die ganze Schuld auf sich genommen. Er
will Calvin die betreffenden Briefe nur mit Mühe zu seiner eigenen
Ehrenrettung, und um nicht vor seinen lyoner Freunden und den
lyoner Gerichten als falscher Ankläger dazustehen, abgepreßt haben. Die moralische Schuld de Trie's ist ohnedies in den Augen der
parteilos richtenden Nachwelt groß genug: ein selbst um religiöse
Meinungen Verbannter, gastlich aufgenommen in der Fremde, klagt
einen andern, dessen Lage schon der eines Verbannten und Verfolgten gleicht, wegen religiöser Meinungen und zwar bei denen an, die
ihn selbst um seiner Meinungen willen verfolgen, von deren Grimm
er voraus weiß, daß sie ihn verderben werden. Daß dies für eine
religiöse und christliche Handlungsweise jemals gelten konnte, ist
uns glücklicherweise ebenso fremd und unbegreiflich geworden, als
es ausgemacht ist, daß sie nach damaligen Begriffen in den Bereich
heiliger Pflichten gehörte, und so geübt ward. Calvin's folgende
Verschuldigung wiegt vor dem Richterstuhl der Humanität schwer
genug, daß wir nicht nöthig haben, noch nach erschwerenden Umständen zu suchen, insofern ein anderer, freiwillig, jene erste Schuld
auf sich allein nimmt.
Am 4. April ward Serveto gefangen gesetzt, am 5. und 6. vor einem aus Geistlichen gemischten Tribunale verhört. Er antwortete
nicht mit dem freudigen Heldenmuthe eines Bekenners. Er leugnete
alles und jedes, und ward durch seine eigene Handschrift, die er
nicht abstreiten konnte, überführt. Schon wollte man ihn schärfer
angehen, als es ihm am 7. April gelang, wahrscheinlich durch Beihülfe seiner zahlreichen Freunde, aus dem Gefängnisse in Vienne
zu entfliehen. Indessen ward der Proceß in contumaciam gegen ihn
fortgeführt und am 17. Juni der Entflohene durch das gewöhnliche
Gericht des Baillif von Vienne zum Feuertode verurtheilt. Noch am
selben Tage wurden sein Bild und mehrere Ballen von Exemplaren
seines Werks durch Henkershand öffentlich verbrannt.
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Er selbst hielt sich mehrere Monate auf dem französischen Gebiet
verborgen, bis er sich hier nicht mehr sicher genug fühlte, und, um
dem angedrohten Feuertode zu entgehen, dahin floh, wo er seiner
wartete. Weshalb er seine Schritte gerade nach dem allerdings benachbarten Genf richtete, wo sein furchtbarer Gegner herrschte,
darüber hat man nur Vermuthungen, die sich aus dem Folgenden
ergeben werden.
Calvin herrschte in Genf, nicht kraft des Gesetzes, kraft seiner
moralischen Gewalt. Ein theokratisches Regiment, zugleich des
Schreckens, und der strengen Sitte, wie Aehnliches vielleicht in der
ganzen Weltgeschichte nicht vorkam; weil alle Theokratien, die
unter Völkern heißen Blutes sich aufthaten, durch die Match der
Phantasie, der Leidenschaften und des Aberglaubens gebildet und
erhalten wurden. Hier war es die nüchterne, abgeklärte Sittenstrenge, der unerschütterliche Wille des Verstandes, der, frei geworden,
sich selbst sofort die Grenze gesteckt, über die seine und die Freiheit
der Andern nicht hinausgehen solle, ein Buchstabendienst, der die
Seele erheben und erschüttern sollte, und, den Glauben in neue
Fesseln bannend, noch vom Siegeswagen der kaum errungenen
Freiheit herab, eine merkwürdige Tyrannei über die Gemüther übte.
Um Serveto's Proceß zu verstehen und in seinen feinen Nuancen
zu verfolgen, davon die Acten nichts sprechen, ist es nöthig, zuvor
den damaligen Zustand der Stadt Genf, seiner Parteien und Calvin's
Stellung zu beiden, unsern Lesern vorzuführen.
Erst vor wenigen Jahren hatte sich Genf frei gemacht. Um 1524
hätten seine Bürger das Joch der herzoglich Savoyen'schen Oberherrschaft abgeschüttelt; 1533 verjagten sie auch ihren Bischof und
traten zur reformirten Lehre über. Calvin, flüchtig und aus Frankreich verfolgt, fand ihr Aufnahme und einen Kreis für seine Thätigkeit, der seinem Willen und seiner Kraft entsprach. Zwar war er
durch einen theologischen Gegner wieder gestürzt worden, und
hatte 1536 die Stadt verlassen müssen, war aber, 1541 zurückberufen, mit vollen Ehren und neuer Machtvollkommenheit dahin zurückgekehrt. Die von ihm entworfene Kirchendisciplin war vom
Rathe angenommen worden, wonach ein halb aus Geistlichen, halb
aus Laien gebildetes Consistorium nicht allein über die reine Lehre,
sondern auch über die reinen Sitten zu wachen hatte. Dies Gericht

15

zog Handlungen und Reden zur Rechenschaft, und Calvin, der
Urheber und die Seele desselben, erschien als der Herr über Handlungen und Meinungen der Genfer. Die Richter straften, wo Calvin
anklagte; sie bestraften mit unerbitterlicher Strenge den unordentlichen Lebenswandel, die Verbindung mit Calvin's Feinden, gotteslästerliche Briefe und unsittliche Verse. Die Strafen waren Gefängniß, Excommunication und Tod.
Aber diese unbedingte Herrschaft des Reformators war keineswegs ohne Opposition, und erst nach langen, schweren Kämpfen
gelangte er zu jenem Ziel.
Als die Genfer mit der katholischen Kirche die bischöfliche Obergewalt stürzten, war ihre Liebe zur Freiheit dabei ein stärkeres Motiv als die zur neuen Lehre. Jene war schon da und ausgebildet, als
die Lehren der Reformatoren von den Kanzeln erklangen. Sie
jauchzten ihnen zu, weil sie darin ein Mittel sahen, das bischöfliche
Joch abzuschütteln und sich den Beistand des mächtigen Bern zu
verschaffen. Wenn alle geistige Verbindung mit der römischen Kirchengewalt an der Wurzel abgeschnitten war, so hatte der Bischof
keine Aussicht, seine weltliche Gewalt wieder zu gewinnen. Als
Bürgschaft ihrer Freiheit war also die Reformation ihrem Herzen
theuer, die Reformation war das Mittel, das freie Genf das Ziel für
die Mehrzahl seiner patriotischen Bürger.
Wir denken uns Genf, wie es in der Schweizer und mit solcher
Bedeutung in der geistigen Geschichte Europas auftritt, als die tief
und ernst gebildete, streng calvinistische Stadt; aber dieser Stempel
ward ihr erst durch diesen einen Mann, und gegen ihren Willen
aufgedrückt. Die genfer Bürger hatten zur katholischen Zeit ein sehr
freies und lustiges Leben geführt. Die Genfer hatten gar nicht im
Sinn, daß sich das mit ihrer Reformation ändern solle. Die Kirchenbesserung sollte ihre Sitten und Gewohnheiten lassen wie sie waren,
und nichts weniger kam ihnen zu Sinn, als daß die errungene Freiheit sie in ihrem Wohlbehagen geniren werde. Bald verschwanden
diese süßen Träume unter Calvin's strengem, puritanischem Sittenregiment; man erwachte zu einem neuen Schrecken, und wenngleich Calvin's erste Ausweisung aus der Stadt officiell infolge eines
theologischen Streites geschah, weil er sich dem Spruch der lausanner Synode in Bezug auf die Ceremonien des Taufactes nicht fügen
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wollte, so war doch der eigentliche Beweggrund, daß die Mehrzahl
der Genfer seiner Sittenherrschaft überdrüßig waren.
Auch nach seiner ehrenvollen Rückkehr trat diese natürliche Opposition sehr bald wieder hervor. Calvin äußert sich darüber in
seinen Schriften: »Vielen, denen im Anfang die reine und heilige
Lehre willkommen war, ist sie allmählich ein Dorn im Auge geworden, und die Zahl derer ist sehr gering, die ihren Hals mit Freuden
unter das Joch Jesu Christi beugen.«
Die innere Spaltung und der ernste Kampf zwischen dem französischen Reformator und den genfer Patrioten trat mit den Jahren
immer mehr ans Licht. Calvin's Charakter, voll stoischer Herbheit
und unbeugsamem Gehorsam gegen das, was er für Pflicht hielt,
trat in den entschiedensten Gegensatz zu dem muntern Leben, den
leichten Sitten und den weltlichen Neigungen seiner Glaubensanhänger. Jede Angelegenheit ergriff er von der ernstesten Seite, sie
von der heitern, gefälligen. Nachdem die Freiheit, welche beide
Theile wollten, errungen war, fand sich eigentlich gar nichts Gemeinsames mehr, was ihre Neigungen wieder auf ein Ziel gelenkt
hätte.
Die Genfer waren an ihrem Ziel, sie waren ein Freistaat geworden
und hatten die Reformation dankbar mit in den Kauf genommen.
Calvin athmete, dachte, wirkte nur für die Reformation, sie war der
Gegenstand seiner Wahl, das Ziel seines rastlosen Arbeitens, sie war
sein Leben selbst. Das religiöse Interesse in ihm unterdrückte alle
andern Interessen. Sein Glaube war für ihn Vaterlandsliebe; hatte er
doch sein Vaterland freudig für den Glauben hingegeben. Fremd
den Kämpfen der Genfer um Erlangung Ihrer Selbständigkeit, war
er nur zu ihnen gekommen, um an ihrer Siegesfreude theilzunehmen und davon Vortheil zu ziehen – aber nicht für sich persönlich.
Er wollte sie nur, um jeden Preis, zu treuen Unterthanen Jesu Christi erziehen und aus ihrer Stadt ein Sanctuarinm des Evangeliums
machen, ihre Bürger zu Musterbildern wahrer Reformirten.
Calvin's Aufgabe war eigentlich ein Krieg. Aehnlich den Stiftern
der Mönchsorden galt es ihm, eine nach seinen Ansichten zuchtund sittenlose Bevölkerung zur Zucht und Sitte zurückzuführen.
Als Fremder, mit fremden Sitten, unternahm er es, eine reiche, noch
im Siegesübermuthe schwelgende Stadt zu Ansichten und einer
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Lebensart zu bekehren, welche an und für sich wenig Lockendes
hat. Im Rath waren ihm einige einflußreiche Mitglieder ganz ergeben, im Volk eine kleine Zahl Frommer; dazu kam die große Anzahl
Fremder, Franzosen, welche, aus ihrem Vaterlande vertrieben, in
Genf Aufnahme gefunden hatten. Seine größte Stütze aber blieb
sein eiserner Wille, sein unbeugsamer Muth.
Der Widerstand war heftig. Wer hatte Lust, nicht allein seinen
Glauben – daran war man eher gewöhnt – aber auch seine alltägliche Handlungsweise sich von einem fremden Schulmeister vorschreiben zu lassen, und diese Lebensanweisungen gingen bis in die
kleinsten Details. Calvin gelangte endlich zur unumschränkten
Herrschaft, aber nur durch das Recht der Eroberung. Am Ziele seines Wirkens war Genf bevölkert von – Calvinisten; dafür hatte es
viele seiner alten genfer Familien eingebüßt. »Freilich«, ruft Riellet
aus, »zum Ersatz für diesen Verlust erhielt es dasjenige, was Genf in
der modernen Welt seinen Namen und Ruhm gemacht hat.« Das
Genf, was trotz seiner Kleinheit eine Weltbedeutung gewonnen hat,
ist Calvin's Werk.
Aber diese Wiedergeburt war nicht ohne heftige Wehen. Mehrere
Jahre hindurch kämpfte die anti-calvinistische Partei mit Erfolg, ja
mit der Aussicht auf einen endlichen, vollständigen Sieg; in den
einflußreichen Familien war die Mehrzahl auf ihrer Seite und schon
neigte sich auch im Volk die Stimmung zu ihren Gunsten. Ein Biograph Calvin's sagt vom Jahre 1553: »Es war in diesem Jahre die
Wuth der Parteien so groß und die Aufregung so gewaltig, daß
nicht allein die Kirche, sondern auch die Republik am Rande des
Abgrundes standen, und wäre die Macht da in die Hände der Gottlosen gefallen, so wären wahrscheinlich ihre schon so lange vorbereiteten Pläne zu einem glücklichen Ende gekommen.« Und in diesem Jahre mußte der unglückliche Serveto sich in Genf einschleichen.
Einer der einflußreichsten Männer der Republik, der aber auch an
der Spitze der sogenannten Gottlosen ( des méchants) stand, war
Amiod Perrin, erster Syndicus und Generalkapitän. Unter den eifrigsten Beförderern der Reformation war er auch einer der genauesten Freunde Calvin's gewesen und hatte nicht wenig zu dessen
Rückberufung 1541 beigetragen. Von ansehnlichem Vermögen,
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großen Familienverbindungen, Talent und Volksgunst gehoben,
schien es ihm doch von Werth, oder als Zugabe dieser Glücksgüter,
daß Calvin auf seiner Seite stehe. Er erkannte, daß die Feindschaft
dieses Mannes gefährlich werden könne, und deshalb behandelte er
ihn mit höchster Auszeichnung und Achtung. Aber eine dauernde
Freundschaft konnte unter zwei Männern nicht wohl bestehen, die
beide zu herrschen liebten, auch wenn ihre Sinnesarten weniger
voneinander getrennt gewesen wären. Stolz, vergnügungssüchtig,
und mit dem Kitzel, allein den Staat zu lenken, auch wol in einer
Art, daß es nicht unbemerkt bleibe, hoffte Perrin in dem Reformator
keinen Censor für sich zu finden, sondern eine gute Schildwacht
gegen die sittenstrenge Censur der neuen Ordnung, wenn sie ihn
etwa unbequem antasten sollte. Gegen die andern mochte Calvin
streng sein, er selbst hielt sich, eben um seines Ansehnes halber und
wegen seiner Freundschaft mit jenem, für eximirt.
Calvin aber dachte anders. Von seinem Princip duldete er keine
Abweichungen. Perrin's Schwiegervater, ja seine eigene Frau, hatten
sich irgendeine Versündigung gegen das Kirchenreglement zu
Schulden kommen lassen. Auf Calvin's Antrag wurden sie vom
Consistorium in Strafe genommen. Er selbst sagte darüber: »Diese
Verurteilung hat zur Folge, daß man erkennen wird, einestheils, wie
niemand mehr hoffen dürfe, der gerechten Züchtigung zu entgehen,
weil man die vornehmsten Personen der Stadt nicht verschont hat,
andererseits, wie ich für meine Freunde nicht mehr Rücksichten
hege als für meine Feinde.« Unter die beträchtliche Zahl Feinde,
welche seine unbeugsame Strenge ihm schon zugezogen, hatte Calvin von nun ab auch den ersten Syndicus der Stadt zu rechnen.
Indessen hatte er seine Kräfte gezeigt und bewiesen, daß seine Sache ihm mehr galt als die Gunst des mächtigen Syndicus, der jetzt
sein erbitterster Gegner ward. Beide führten, unter gesetzlichen
Formen, einen Vertilgungskrieg, der mit Perrin's Fall später endete.
Dieselben Familien, welche den Bischof und die Priester verjagt
hatten, wurden allmählich von den Predigern aus ihrer Vaterstadt
zur Vergeltung vertrieben!
Aber vorerst schien sich die Wage entschieden zu Gunsten der
andern Seite zu neigen. Der Syndicus Perrin setzte alle Maschinen
und seinen großen Anhang gegen den Reformator in Bewegung. Bei
einer neuen Wahl kamen mehrere von Calvin's Hauptgegnern in
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den Kleinen Rath. Die Schriftsteller der calvinistischen Partei werfen derselben eine sträfliche Lauheit und Nachlässigkeit bei dieser
Gelegenheit vor; sonst wäre dies höchste bedenkliche Resultat nicht
möglich gewesen. Andererseits wurden mehrere von Calvin's Anhängern durch den Rath der Zweihundert und den Großen Rath
ausgeschlossen. Jene Neugewählten aber waren nicht allein Calvin's
persönliche Gegner, sondern nahe Verwandte Perrin's und einer
andern Familie, die durch jenen und das Consistorium in ehrenkränkende Bußen verurtheilt worden. Doppelter Eifer daher, den
verhaßten Mann zu demüthigen.
Durch diese Wahlen hatte es sich herausgestellt, daß Calvin unter
den stimmberechtigten Genfern die Majorität verloren. Dies war
schon schmerzlich, aber ein noch empfindlicherer Schlag ward vorbereitet. Die eingewanderten religiösen Flüchtlinge, größtentheils
Franzosen, waren seine geistige Leibwache; ihnen allen war die
Reformation
in Calvin's Sinne Hauptsache. Sie genossen zwar keine politischen Rechte, aber man hatte ihnen im vorigen Jahre bei einer drohenden Gefahr, als Zeichen des vollen Vertrauens, Waffen in die
Hand gegeben. Jetzt besann man sich eines andern, man betrachtete
sie nur noch als einen gefährlichen Anhang Calvin's und nahm
ihnen die Waffen wieder aus der Hand.
Tief verletzt über diese Maßregel gegen seine Freunde, ruft Calvin: »Wie soll man diese Unmenschlichkeit, die Barbarei, ja Brutalität bezeichnen, mit welcher die Feinde des Evangeliums diese Verbannten um Christi willen behandeln, die sie doch noch eben als
Glaubensgenossen aufgenommen hatten? Ihre Gegner selbst müssen die Hingebung und Ruhe bewundern, mit welcher unsere Märtyrer diese Unwürdigkeiten hingenommen haben.« – Noch mehr
des Gehässigen gegen Calvin's Anhänger: Man untersagte den Predigern, im Großen Rathe zu sitzen. Man stellte sie, welche die Revolution, wenn nicht gemacht, doch hauptsächlich gefördert hatten,
also schon den katholischen Priestern gleich, die von dieser Versammlung immer ausgeschlossen gewesen waren.
Die Register des Rathes enthalten außerdem Andeutungen vieler
Beschwerden, deren Gegenstand Calvin in diesem Jahre gewesen,
sodaß man berechtigt ist, an ein Schwanken des Bodens unter ihm
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