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Vorbericht des Verfassers
GeliebterLeser,
n denen weltlichen Geschichten findest du die
O

Veränderungen und Abwechselungen der
Reiche und Länder der Welt aufgezeichnet,
undfiehefwiesiebaldentstehenundzunennen,
baldauchwiederumzuGrundegehen. Hier

gebeichdireinBuchin dieHände, sovon dem
Reiche GOttes handelt. Wie nundiesesjes

neumfovielmehrübertrift,iehöherderHimmelalsdie Ers
de, und ie herrlicher und vortrefflicher derSchöpfer istals

alle seineGeschöpfe:fodarfstdudichnicht wundern, wenn
du keine andere Zeugniffe als vonderunverrücktenErhalt
tungdesselben darinnen finden wirft. Ein weltlich Reich

wirftdas andereebensoleichtüberdenHaufen,alseinirde
nesGefäffe ein schwächereszerschmettert, wann beide an
einanderstoffen. Im Reiche GOrteshieraufErdengehet
es auch nicht immer ruhigzu: es fetztauchStreit, essetzt

auch Kampfindenselben: aberesgehetdabeyganzanders.
Wasthöricht scheint vor der Welt machthierdie größte
Waldenfis.Gesch.IITh.

Eeee

Klugs

586
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Klugheitzu schanden, undieschwächerdie Kirche,demäus
ferlichen Ansehen nach ist, ie eher wirft sie ihren stärksten

FeindzuBoden,undsiehetdiemächtigsten Verfolgerinder
äußersten Onnachtzu ihrenFüßen liegen. Dasheistmit
einen Worte: DerGlaubeüberwindetdie Welt. Dort
müffendie Ueberwundenen nachdem Willendes Ueberwin
ders sterben: hier siegen dieGläubigenmehr wennsiesterben, alsdurchtodtschlagen, überdie Welt, denTod,jaden .
Offenb12,11 Fürstender Welt,den Teufelselbst. DasLamm,welches
7

Z", Dreh feinen Tod die Macht genommen dem derdes
“ TodesGewaltgehabt, machtauchalledieihmfolgenzu
Ueberwinderndurch sein Blut, und so stark, daß sie mit
Freuden auch die ärgsten Martern,ja den schmählichsten
Todfelbstertragenkönnen.
-

-

Und hiervon wirstduindiesem Buche eineMenge der

allerherrlichstenZeugniffe,ja solcheProbenfinden,alsbis
hernochinkeinen Kirchengeschichtenzum Vorscheingekom

men. Wenn dort Eusebius in dem ersten Capi

tel des ersten Buches seiner Kirchengeschichte klagt,
daß es überaus schwer fey, die Geschichte der christli
chenKirche, insonderheit von dendreyersten Jahrhunder

ten, dadieunaufhörlichen Verfolgungen sie verhindertviel

' schreiben, undsiemehrbesorgtgewesendaszuthunundzu
eiden, was einmalbeschriebenzuwerdenwerthfeynmögte,
auch dasjenige fo sie etwan aufgezeichnet, im Feuer oder
fonstverlorengegangen, sodaßmaninvielen Jahrennichts

geschriebenesvondenerstenChristen findenkönnen) recht
ründlichzubeschreiben: fokaneresnichtunangenerktlaf

en,daßerdie Spurderwahren Kirche niemalseher
gefunden , alswennerdas Blutihrer Gliedmassenin
den Schriftenderheidnischen Henker,die sichdamit
-

rümeten,daßsie essohäufigvergoffen,fieffensehen.
Ichtrete hierineine Fusstapfen,indemich indiesem
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tenTheileneinesWerkesdieBeständigkeit,dieTreueund
das Beharren bis ansEnde auch in dem Blute der Wal

denferebenfoüberfürendallerWeltzeigenwerdefogründ
lich ich in den ersten Theile vondemAltertumundvonder

Lauterkeitihrer Lehregehandelthabe. . . .
Wenn die Feinde der Kirche Christidieseüber einen
Haufen werfen wollen,haben siesichzuallen Zeitenzweier

leyKunstgriffe bedienet, umzufolchen Zweckezugelangen.
Aus beiden kan mangar leichte schlieffen,obder dabeybe
igte Eifer von einemFeuer vom Himmel entbrant '

' oder ob solcherseineGlutvonderHöllenfelbstentlehnet
gehabt. UntreuundGrausamkeitistbeyihnenallenalineis
nem Paar gegangen, und zwar fo, daßjene dieser insges
meinden Weggebahnet.

-

Die Verrätereyund Treulosigkeitbetreffend, soist es

jaeineausgemachteSache,daßder Grundzuallen Unter
handlungen und Schlüffen aufder Kirchenversammlungzu

Constanz diesergewesen: Denen Ketzern dürfe und
müfe man nicht Wort halten; wer aber unterdiesem
Namenzuverstehenfey,kommelediglichaufden Ausspruch
des heiligen VaterPabstesan. Nun aber wird derVer

folgdieserGeschichte nur allzudeutlichzeigen,daßder Teu
flinderHölleselbstniemalsetwasverschmitzteresoderbos
haftigeres erdenkenkönnen, wasnichtseine Werkzeuge,in
Ansehung unserer armen Waldenfer, ins Werkgesetzt,
Die Perfer hielten es ehedeffen für ein unbetrügliches

Kennzeichenniederträchtiger, weibischerjaflawischer
Gemüter,wennmansichmit Betrugbehelfenwollen solchen
heiligenBetrughatman rechtfleißigausgeübet. Bedienen

sichsonst die falschenMünzerdes Bildnissesihres Landes
herrn, umihrefalsche Münzegängeund gebezumachen, so

haben auchhier dieFeinde und Verfolgerder Kirchekeinen
Scheugetragen,das

Bidmet: FürftenanihreStirne
(222 2

Zt.
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zu heften, obschon dieser zum öfternvon ihrer Bosheit
nichts gewust.

Warlich, ein schöner Grund, wenn der

Glaube unddieAusbreitungdesselbensichaufdieFalschheit
stützenfel. Obbey sogestalten SachendieFeindeder Wal
dener sich als Nachfolgerdefenerzeiget, indefen TTuns

' ' “ oder sich'
F'er'
jenesfalschen Propheten zu erkennen gege
der ein KinddesTeufels, wollaller Lift und

G"

heitgenennet wird,jagar alsKinderdessender ein Lüge
zner und Mörder von Anfangheißt: magder Leser bey

aufmerksamer Erwegungdessenwasihmhierwirdvorgeles
getwerden, selber urtheilen.

- - --- -

- -

Gleichwie aber der Teufelnichtnurein Lügner,font

'' auch' ein Mörder heift, so haben auch feine
SRottenni

geruhet,bissieden Mord- und Lügengeistauf
dasallergenauesteverbunden. DerBefehlChristi,fecke

dein Schwerd in dieScheide, geht inihrenGedanken
fienichtsan:fowenigsieetwasdavonhaltenwollen, daßdie

WaffenunsererRitterschaftnichtfleischlich, sondern
geistlichundmächtigvorGOtteynsollen, und alle
Vernunft unterdem Gehorsam Öhristigefangen ge
-

nommen werden müsse. Vielmehr machen sie es wie

die, soaus Mangelder unüberwindlichenKraftder Ware
heit, zu Unterstützungihres falschen Glaubens, ihre Zu
flucht erstlichzuden Lügen, und wenn esdamitnochnicht
gehenwill,zuderäußerstenGrausamkeit, Verfolgung und
endlich gar zum Blutvergieffen nehmen. So

' es

ehedeffen die Heiden, Ketzer,und Anhänger Mahomets
auch;daher Lactantius zufeiner Zeit schon schreibenmu

fe: DieWarheitmusmannichterzwingen, undihreKinder
müssenmehr mitWortenalsmitSchlägengezogenwerden:

wegdemnachmit allerGrausamkeit, wo eseinigundallein
Um die Behauptungder Warheitzu thun feynfol:
-

-

#

(lf
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hat mitden Blutvergieffenfowenigwaszuthun, sowenig
die Gerechtigkeit mit der Grausamkeit in einem Paare
geht: einenMenschenerhalten,und
auffeinen Unt

'

tergangumgehen wollen, sindzweywidereinanderlaufen

de Dinge: verspricht man einen mitder Rechtenzu schü
zen, sowäreeswasschändliches, ihnmitder Linkentödten,
oderauchnurbeschädigenwollen: billigverwerfenwirdems

nach und verabscheuen die unter dem Scheineder Fröm
migkeitverdeckteGottlosigkeit.*

Die Arianischen Ketzer machtenesnichtanders: fie

fetzten sich zuvorderst in der Gnade der damaligen Kaiser
recht feste, undmisbrauchtenfodanndiedamitverknüpften
l

Vortheile zum äußerstenSchaden undNachtheil derwahs
renChristen, die sieebendadurchdeftoleichterzwingenkons
ten, ihren gottlosen Meinungen Beifall zu geben. Wie

solches die frommen Kirchenväter wolleingesehen,fohaben
sie auch öffentlich darwider zu schreiben nicht ermangelt.
ilarius nennet dieses Verfahren eines von den deutlichs

en MerkmalendesAntichrists, und Athanasius zeiget
ungandererverabscheuer,ohnerachtsieselberdiegrausam

klärlich, daßdie wahre Kirche zu allen Zeiten die Verfol

en Verfolgungenohne Unterlaserduldenmüssen,unddaß

siedie UngläubigenzumBekäntnisder Warheitzuzwin
'
fürSündegehalten;
wie er esdennauchnur
ür iederzeit
eine Eigenschaft
der Heidenhält,iemandmit
Gewalt
seine Meinungen zu ändernzwingen wollen, und
Eeee 3

d:
1Es

* Religio eoginon debet: verbispotiüs quan verberibus res agenda
et: quid ergo feviunt &c. Longè diversa funt carnificina &
Pieras, nec poteft aut veritas cum vi,autjuftitia cum crudelita
te conjungi: car ergötam crudelitervexant, eraciant, debili
tant,fi favos volunt? aurunde pietas tam impia,ut eos mise
ris modisperdant, aurinutiles ficiant, quibusvelint effe com

fulum? Lactant,Institut.Divin. Lib.VC 19,20:21

39é
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diejenigen, die solcheszuthun sichnichtentblöden, nicht
mehr Bischöfe und Hirten, sondernvielmehr Verräther,
undihre Art zuverfürenden Eingang unddie Vorberei
tungdes Antichrifts, reizen a rasarevirSarxis, ja

gar dengroffen.Verfolger Constantium nichteinen Chris
ken, sonderndasBilddesAntichriftsnennet.
Wie aber das heutige Pabsttum an dieser heidnisch

türkisch-und ketzerischen Art zu verfaren den größtenGe-

fallen hat,ja ihnen es darinnennochzuvorzuthun fürfein
füffestesVergnügenhält: sodarfmansichauchnichtwun
dern, wenn es mitdem allen, was die heiligen Väter,ja
das unbetrügliche Wort GOttes selberdarwiderschreibt,
finGespött treibet, und die Stimme desHErrn, lernet

von mir, denn ich bin sanftmüthig, dergestalt in den
Wind schlägt,daßes vielmehr, wenn esanders in seinen
Kräften stünde, dasFeuer vomHimmellieberaufeinmal
aufalle diejenigenfallenlieffe,die seinegottloseLehrenicht

annemen wollen,

-

Aberebenhierdurch gibt sich diesefalscheBraut Chris
fifelberfürdiejenige zuerkennen,diesiewürklichist. Nun
kan einieglicher,der sonstnurwil,dasBilddas
Ers

'

kennen, und mitgroßer Schrift an seinerStirne desselben
Namen undfeine Eigenschaften lesen. Hier stehet nun die

groff Hure trunken vondem Blutder Heiligenund
Von demBlut derZeugen JEfin, in ihrer fheuslichen

Gestalt vor denAugen der ganzen Welt nackt und blosge
stellt; woraus die Wortforschung, welche das Römische
Concilium,founter dem Pabst Sylvester gehaltenwor
den,Canon16 angibt: omnis Curia aCruore dicitur,bestä
tigetwird: CuriahätteseinenNamenvon Cruor,vonBlut
vergieffen.

g

Nun darfeskeinem mehrfremdedünken, wenn er
hört, wie Bellarminus, ein Cardinal, infeinem Bur
-

G

-

–
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deNotisEcclefiæ,von der päbfischen Kirche als washerr
nicht
her,

lichesrühmet,daßfelbigeineineneinzigenKreuzzugehun
derttausend Waldenfer und Albigenser erschlagen; oder

erei

wie gar Gregorius der dreizehntedaraufpocht,daß er

e, ja

als Pabst die entsetzlichen Blutbäder im Jahr 1572. in
felberangestiftet,undhierinnenjenermörderis

Chris
ifh
Ge

#
chenStadt nachgeatmet,davones beimPropheten Heft
ielheit, ihr Blutfeydrinnen, das sie aufeinem bloffen

Felsen und nichtaufdieErdeverschüttethabe,damansdoch

fein

ittemitErdekönnenzuscharren undwieerzumAndenken

U15

ieserHelden odervielmehrGreuelthat,eineMünzeschlagen
lassen, aufwelcher einenSeite manfein Bild und Uebers

eibt,
rnet
den

schrift, aufder andern abereinenEngel,dermit dereinen
Hand einKreuz, mitder andernaber ein Schwerd hält,

und damit eine entsetzliche Menge Menschen ' Ges.

iten

schlechts zuBoden schlägt, erblickt, unddieWorte dabey

mal

liefer: Ugonotorum frages, Tod und Untergang der

nicht

Hugonotten. Mandarfbei diesenUmständen, sageich

Nun
5er

ben

noch einmal, sich gar nicht wundern,daßbesagter Pabst
eben diesesentsetzlicheBlutbad alseineder Römischen Kir
che höchstrühmlicheVerrichtungaufdas allerkostbarstein
diejenigen Tapeten '' laffen, womit er den Saalbes
kleidet, in welchem er allen ausländischen Gesandten Ge

die

hör, undzugleichBeweisvonseinemauffrordentlichenEis

'' 'ebengewohntgewesen;fei
, durch einfo löbliches

hen

ne Meinung ging nemlich

faé

Exempel auch andere Fürsten zu seiner Nachfolge zu er

#

NUltEUM.

gr's

-

Vondiesem verfluchtenEifer,welcher alle diejenigen

fä

' derverdamlichsten Wuth anspornen muste, die sichin

Ut

dieGnadedesobbemeldten Wüterichsentwedersetzen, oder

inderselben erhalten wollen, schreibteinRömisch-Catholis
fcher Geschichtsschreiber, Namens Matthieu, inä
che
de

U
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Buche seinerHistorie,Seiteng, daßsie so weitgegangen,
daßinden Kriegen, sodie catholischen Bundsgenoffen zu
Ausrottungder Reformierten in Frankreich gefüret,be
sondersdie Spanier, von den Ohren der erschlagenen
Lutheraner und Reformierten Rosenkränze gemacht, und

' Pater noster daran# Beneldter Schriftsteller
ä selbst seinen Abscheu dafür
Nicht

weniger schrecklich zu lesenist, was ein anderer

römischer Schriftsteller, aufwelchen die Seinigengroße
Stückehalten, Namens Haillan, aufgezeichnet undder
Nachwelt als die allerrünlichste Heldenthat zu enviger
Bewunderung hinterlaffen, wenn er schreibt: es wären
die Feinde und Verfolger der Waldenser in ihrem Eifer
fo weit gegangen,
sie bei ihren sogenanten Kreuz

"#

ügen nicht nur in allen ihren Fanen ein Kreuz gefüret,
ondern auch würklichbey EroberungderStadtBesiers

sechzigtausendMenschen erschlagen, zuCarLafoneihrer
aufeinmalfünfzig lebendig verbrant, zu Daur achtzig
Edelleuten miteinander die Köpfe abgeschlagen, undaller
Orten auch mit den weiblichen Geschlechte aufdas allers
rausamste verfaren, und unter andern eine ansehnlichs

rau an letztbesagtem Orte, Namens Girarde, in einen

tiefen Brunnengeworfen, und darinnen mit Steinen zu
Tode geschmiffen: anderer Grausamkeiten, fo sie daselbst
begangen, anietzo zu geschweigen. Bey Eroberung der

Stadt Thoulouse istes nichtbessergegangen, als woselbst
über die unbeschreibliche Menge der mit dem Schwerdt
erschlagenen Waldenfer, noch mehr alszwanzigtausend

Menschenindas Wasser geworfen und darinnen ersäuft
worden: wie solchesWilhelmusBrito, Paulus Emis
Jius, und andere aufgezeichnet.

-

Daß

--
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Daß aber alles dieses noch gleichsam für nichts zu

gen,
n zu

rechnen gegen die unmenschlichen Grausamkeiten, sodie

, bei

Fortpflanzer der sogenanten allein seligmachenden Lehre

enen

an den armen Waldenfern in den piemontesischen Thä

und
Teller

lern ausgeübet, ia daßdie alten Ketzerfamt denenHeiden

der

und Türken in Verfolgung, Marter undPeinigungder
erstenChristen es bei weitem nichtso weit bringen können,
als diese faubern Christen esin unsern Tagen gethan ha
ben: wird der Leser nun in diesem Buche leider finden,
Hier wird sich seinen Augen eine grausame Gesellschaft
wilder Kriegesknechte zeigen,die den Körper einesarmen

iger

unschuldigen an Spielebraten, und im Begriffe sind,

iren

Eifer

ihn mit ihren tollen Zänen zuzerreiffen: dort wird er an
dere sehen, die mit nicht weniger Wut das Gehirne und
die Brüste zarter Jungfrauen zugerichtet, und als was

rel,

Niedliches solange davonfreffen, bis sich der Eckel und

- TTG

das Grauen davor bei ihnenfindet. Soll ich beschreiben

yrer

was sie an Weibern und Jungfrauen, an Müttern und
TöchternfürSchandthaten ausgeüber, undwie sie solche

erer

roffe

tzig
alle
lers

mit nie erhörten Arten der Grausamkeit verknüpft, so

(ichs

in keinen Schriften aufgezeichnet gefunden. Manhat es

wird sichsgar deutlichzeigen, daß mandergleichen noch

memlich nichtdabei bewenden lassen,daßman wie Absa
In 3

elbst

lon die ärgsten Gräuel öffentlich am Tage vor den Au

F" aller Welt begangen, sondern wenn man seine geile
ust genuggebüffet, hat mandie Leiber derGeschändeten

mit Spielen und Hellebartenaufgeriffen, sie mitSteinen
angefüllt, und info erbärmlichen Zustande zu einem ihren

Augenangenemen Spectackel aufden Gaffen herum ge
fählept: man hat sie an Spiefe, in Gestalt eines Kreu

zesgesteckt,und nacktanden größerten Landstraffenaus
gestellt, und esfolglichnochviel ärger#

als eher

Ffff

tmals

Waldenfis.Gesch. II,Th.
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malszu Carcassone, als woselbstnachdem Zeugnisdes
obenangefürtenHerrn HaillanszwareineMengeMans
und Weibspersonenzu einem angenemen Zeitvertreibund
Augenweide der eifrigenKreuzträger nacktzurStadthin

ausgetrieben, weiter aber an ihrem Körper keinefolche

teuflische Wuth und Rafrey begangen worden.
. Ob nun diesesdie Libereyder keuschen Braut IEf

' heiffe, oder ob es nicht vielmehr das Zeichen des

Thieres undder großen Hurefey, von welcher Johan
mes geweissaget, mag mein Leser entscheiden. O mein
GOft, was würde doch wohl Petrarcha voneiner fol
chen Kirche fürein Urtheilfällen müffen, da er schon zu
feinenZeiten,bey-Erwenungdesgroßeneingeriffenen Vers
derbens in die bittern Klagen ausgebrochen:
-

-

(- - -

- - -

-

--

. . . Fiamma del Cicl fule tue treccie piova, …

. . Malygie, chedalflumes dalleghinde
Per altrui impoverir seiricca &grande,
Poiche di mal oprar tanto tigiova:

-

“

-

Nido di tradimenti, in cuificova
- - Quanto malper lo Monde hoggi fifpande:
,

Divinférvá, diletti, & diVivande,
In cui Lufluria farultima prova
Perle camere tue fanciulli & vechi

-

Vanno trescando & Beelzebud in mezzo

Conmantici e colfouco, & conglifpechi:- - - - -,
Giánon fofi nudrita inpiume alrezzo, .
Manuda al vento, & scalza ragh Stechi: .
.
-

--

. --

-

-- -

- -- -

-

-
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Horvivifich'a Dione vengha illezzo.
Ins

und

Lavara Babilonia ha colmo ilfacco
Dira di Dio, & diviti empi & rei

hin

lche

Tantoche schoppia: & halfattifuoi Dei
Non Giove & Palla, ma Venere & Bacco.

Fontana di Dolori, albergo d’Ira,

Schola d'Errori-& Tempio d'Heresia
des

Gia Roma, hor Babilonia fallà & ria
14.11

1ein

fols
in zu

Wer

Per cuitanto fi piagnee fi fospira:
O fuccina d'inganni, o pregion d'ira
Ove il ben muore, èl mal fi nutre & cria:
Divivi inferno: un grand Miracol fia
Se Christotecco al fine non non sadira

Fondatu incata & humil povertate
Contra tuoi fondatori, alzi le corna:
Puta sfacciata, he d’ove hui posto speme

Negli adulterituoi; nel le mal nate
Richezzetante? hor Constantin non torna

Ma tolga il Mondo Trito, chel fostene.
Und was würde der mantuanische Karmeliter

MönchSpagnolidazu sagen, da er schonvondem Ver
falder Kirche zu seiner Zeit gerüret, sich nicht enthalten
könnenfolgendesdavonzu schreiben:
Per Oppida ßevit

Martis opus, Petrique Domus polluta fluenti
Fff 2
Mar
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Marcefit luxu, nulla hic arcana revelo,

Non ignota loquor, liceat vulgata referre:
Sanctus ager furris, venerabilis ara cynardis
Servit, honorandae Divum Ganimedibus ades:
Quidmiramur opes recidivaque fürgere tecta,&c.
Omnia - - - venalia nobis,

Templa,Sacerdotes,Altafia Sacra,Corona,
Ignis,Thura,Preces,Coelumestvenale,Deusque.

Aber, wo gerate ich hin? Ich werde wider meinen
Willen weitläufig, undfage also weiter nichts mehr, als

nur nochdieses: hat jemalsiemandwas schändliches, ab
scheuliches und verfluchtes, dafür die unreinen Geister
felbst Scham und Abscheu haben müsten, gelesen,gehört
oder gesehen: hat iemals iemand etwas
bars
barisches und unmenschliches gelesen,gehört oder gesehen:

'

hat endlichjemalsiemandetwasvonlosenRäncken,heim
lichen Betrügereien,gewissenhaftenMeineiden,verdienst
licher Treulosigkeit, und mit einem Worte von Verfel

lungender EngelderFinsternisin Engeldes Lichtes,das
mitdie Menschenbetrogenwerden, unddieärgstenVerrätes

reien denScheinder Gnade und Liebe,die schändlichsten
Unflätereien die Farbe der Mäßigkeit, unddas Schlach

ten unschuldiger Kinder, nachdem man sie vorherdenen
schwangern Müttern aus denaufgehauenen Leiberngeri

n;damitendlich dasSchinden lebendiger Menschen,um

ie entsetzliche Zerstümmelungunschuldiger Personen,den
Nameneiner wolverdientengnädigenStrafeüberkommen
möchten; hat, fage ich, iemals vondem allen iemandet

was gehört,gelesen odergesehen,der wirddie Out
-

-
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davon in diesem Buche finden. Es wird sich aber auch

die gerettete Unschuld, sowolin Ansehungdes Rechts, als
auch in Anfhung des Verhaltens der Elenden und Be
drängten mehr als fonnenklar an den Tag legen: und

zwar vornenlichda,wo man ohneParteilichkeit erwegen
wird,wie gründlichalles dasjenigebeantwortet und abge
lenet worden, was fowol die Gesellschaft de propagandafide

& exfixpandis haereticis, als auch der Savoyische Hof

selber denen armen Waldenfern nur iemalszur Last le
' oder erdencken können, theils um sie als die ärgsten
ebelthätervorzustellen,theilsdiejenigenEdict,Begnadi
2M

gungen undFreiheitsbriefe zu verdrehen, ungültigzumal

als

chen undzu widerrufen, die sie ehedeffen fodlutsauerer

abz
fer
rt

worben, unddadurch sie bisdaher bei dem Besitz des Ih

rigen, und bei freierUebungihres Gottesdienstes sicher
halten und geschützet. Wird mein Leser allesdieses ohne

I's

Vorurteile undmitgutemBedacht erwegen, so wird er

13

bald abnehmen, mit was für Schein des Rechtes man so

ins

f

grausam, besonders von dem Jar 1652. bis 1664. widerfie
verfaren können,

-

-

-

el

Uebrigens wünsche ichbeydiesermeinerArbeit nichts
)als

te

mehr, als daß alle diejenigen, so solche lesen werden,

N

theilsdadurch ermuntert werden mögen,diewundervolle

götliche Vorsorge zu erkennen und zu verehren, die sich
er

is
ind

an diesen armen Gläubigen aller Orien undzuallen Zeit
ten sogar herrlichoffenbarethat, undihr Vertrauenauf
diesen treuen GOtt mit einem recht christlichen Helden
mut recht feste zu fetzen: theils aber auch mit Schre

l

cken und Entsetzen,die großen Gerichte GOttes
%

1z

“

mögen,die sogerechtalshandgreiflichsichnicht nur an
nen öffentlichen Feinden, Fen und Henkernü"
…
-

-

3

Is
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Unschuldigen, fondern auch an denen ganz klar erwiesen

haben,die verzagtgewesen,vomGlaubenabgefallen, und
sichalsVerräterzumNachtheilderRechtgläubigengebraus
chen laffen: als wovon nicht nur hin undwiedergardeuts

liche Merkmale in diesem Buche werden zu finden sein,
fondern auchineinerbesondernAbhandlungumständlicher
fol geredet werden. Zuletzt gebe GOtt,daß alle die dis
lesen werden, dergestalt vor ihm wandelnundvon Herzen

fromfyn mögen, daßer auch hinwiederum an ihnen als
ihren sehr groffen Lohn, Sonne und Schild sich erweisen

könne. Er mache uns insgesamt getreu bis in
den Tod, und gebe uns alsdenn auchdie
Krone des Lebens.

Alge
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Daserste Capitel.

Allgemeine Vorstellung von den Verfolgungen der

' , undinsonderheit vondem wasdie inden Thä

“ lern biszu dem Kreuzzüge Pabsts InnocentiVIII. im

Jahr 1977 erdulden müssen. -

-

ein Absehen bei diesem ganzen Werke ist niemals Hauptakte
dahin
gegangen,
eineWaldenser
vollständigeüberhaupt
Beschreibung
alles dessen
was die
und :
ffers.
7 an allen Orten betrift ans Lichtzugeben: on

TT dern mich hauptsächlich in den piemontesische
Thälernaufzuhalten,undvon dem wasdahin gehört,rechtaus
fürlichzu handeln. Ich bin bei diesem meinem Vorhaben im
e

anerkenntnisse
- ",

--
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ingegenwärtigemzweiten nichtdavon abweichen. Folglichhas
ben meine Leser keine weitläufige Beschreibung aller und ieden
Verfolgungen alhier zu vermuten, so zu unterschiedlichen Zeiten

undfast in allen Theilen Europens über diese gläubige Christen
ergangen, die an so vielen Orten die Warheit der Lehre JEsu
dergestalt mit ihrem Blute versiegelt haben, daß nicht nur viele
weltliche Geschichtschreiber, sondern auch manche gelerte Ausle

ger der Offenbarung Johannis selber,indem sie die Walden
fer und Albigenser gleichsam alszwey besondere Zweige angese
hen, und die Ströme Bluts betrachtet, die man von diesen in

Languedoc und Provence durchdiewiederfieangestellteKreuz
farten, so wie von jenen auf tausenderley Arten beinahe in der

ganzen Christenheit, und besonders in Böhmen, Deutschland,
Engelland, Italien, Frankreich und anderwerksfieffenge
fehen: sie nicht ohne Grundfürdie zwey Zeugen gehalten,des
rer im eilften Capitel der Offenbarung gedacht wird, die da

'

weiffagen sollentausendzweyhundertund
Tage ans
ethan mit Säcken, dasist, arm und elend, und mitdenen
as Thier, das aus denÄbgrund aufeiget, einenStreit

halten, sieüberwindenundtödtenwürde, undderenLeich

ä.
würden liegen bleiben aufden Gaffender groffen
La Olt.
-

Denn,zugeschweigendaßdasWerkaufsolche Weiseüber
haupt sehrgrös und weitläufigwerden müste, so würde auchdie
Arbeit selbsttheils überflüßig,theils verwegen seyn: Andersals
gros und weitläufigkönte diesesBuchfreilichnichtwerden,wenn
darinnen alle Verfolgungen,die nicht nur in allen EckenundEn

den Europens mit dem entsetzlichsten Blutvergießen überfieler

gangen, vorkommen, sondern auch ihre Zerstreuhngen in Asia
und Africa abgehandelt, und die Zeichen des Kreuzes, so die
ihrem Herrn in allen Theilen der Welt nachgetragen, darinnen

aufgestecktwerden sollten. Eswürde aber auchnichtminderdie
daran gewandte Mühe und Arbeit überflüßig und verwegen

'
inte

-

der Waldenserbis auf Innoe. 8.
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hhas

fintemalen ein iedes Land und eine iedwede Provinz ein eigenes

ieden

Buch erfordern würde, und es nicht anLeutenfehler, die nicht
nur als Freunde, sondern auch als Feinde dieser Gläubigen, al

Zeiten
hristen
viele

les dasjenige, so fiebetreffen können, und insbesondere ihre Ge
schichte seit dem eilften Jahrhundert, in großer Menge albereits
weitläufig genug beschrieben haben: davon die vornemisten, als

Ausle

Lydius, Ufferius, AeneasSylvius,Camerarius,Con

JEu

den

menius, und Thuanus wolwerth find, alhier genannt zu

ngeses

HYerden.

en in

Der kurze Entwurf solcher Geschichte, den Jean Paul
Perrin imJahr169.zuGenfbey Jacob Chouetdrucken las

reuz
w, der

land)

-

fen, ist allein zulänglich, uns einen deutlichen Begrifdavon bei
zuÖringen. Denn er handelt im ersten Theile lediglich von den

eng

vielen Verfolgungen, so die armen Waldenser in allenGe

des

enden von Europa länger als vierhundert und funfzig

e, da
ans

enen

' hintereinander auszustehen gehabt, und zeigtdabei
I.Aus was für Ursachen, und wie man sie verfolger,
II. Was für klägliche Folgen die päbfischen Inquisitions
gerichte nach fich gezogen,da er denn wieder absonderlichvon

treit

n Verfolgungenhandelt, die sie 1. in den neuen Ländern,

leich

2. inCalabrien, 3. in Provence, 4. im Dauphine, 5. in

offen

Böhmen undOesterreich, 6.in Deutschland, 7.inEngel
land, 8.in Flandern und den Niederlanden, 9 in Pohlen,

über
h die

10.in Paris, 11.in Italien, 12.in Dalmatien, 13.inCroas
tien, 14. inSclavonien, 15.inConstantinopel, 16.in Grie

sals

chenland, 17.in Philadelphia, 18.in Digonotien, 19.in

pem
En
- et

letzt in Spanien, ausgestanden; sodann aber im Verfolg

fia
sie
nen
-die

pm,
te

Liefland, 20.in Pohlen, 21. in der Bulgarey, 22.und zu

stückweise anzeiget, wasfür unglückselige Folgen die Kreuzzüge
Pabsts Innocenti, und der Eifer der Dominicaner im drei
zehntenJahrhundertverursachet.
Ich begnüge mich demnach alhier meinem Leser einen gut
ten Rath mitzutheilen, dessen er sich vielleicht am wenigsten ver
Waldenfi-Gesch.II:Th.
Gggg
Rinuten
-
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muten dürfte. Es gerathe nemlich niemand aufdieGedanken,
ob hätte dieKirche GOttesdarum, daß man in den ältesten Ge
fähichten nicht findet, daß sie von den Tagen an, da der erste

christliche Kaiser Constantin, im viertenJahrhundertdasHei
dentum abgeschaft, bis in das zwölfte und dreizehente denen
grausamsten Verfolgungen aller Orten und beständigunterworfen
gewesen, aufgehöret die wahre Kirche zu seyn, oder wäre gar
verschwunden, weil sie das Kreuz als die Liberey ihres HErrn,

und umdeswillen sie so vorzüglichdie streitendeKirche heißt,nicht
zu allen Zeiten aufeinerley Art und Weise getragen.
Die Kirche
Denn so mute es auch seyn, wenn anders die Weiffagun
GOtteshatte
Johannis enthalten sind, in ihre
einer Zeit,sich
zu erholen, Erfüllunggehen sollten.
Diese stellen uns nemlich die Kirche

gen, soin der Offenbarung

wol vonnös

GOttes nach allen Umständen, in welchen sie sich von ihrem er

then.

ftenAnfange an bis an dasEnde der Welt vonZeitzu Zeit befin
den würde, aufdas allergenaueste vor. Und da mustenunauch
allerdings die Zeit erfüllet werden, in welcher die äußerlich einige
Ruhe genießen sollte, ob siegleich dabey innerlich noch immer mit
vielen Feinden, ich will sagen mit der eingeriffenen Pracht, Ei
telkeit und dem allgemeinen Verderben, so gemeiniglich bey guten

Tagen zu erfolgen pflegt, zu kämpfen haben würde: wie es ihr
dann auch gewislich zu eben solcher Zeitder Ruhe und Erholung
von den vorhergehenden harten Schicksalen, niemals anGelegen
heitgefehlet, sich gleichsam beständig in den Waffen ihrer Ritter

fchaft zu üben, da der Teufel niemals geschäftigergewesen, das
Unkraut mannigfaltigerJrtümer unter den reinen Weizen auszu
freuen, als wenn die Menschen geschlafen, und es auch beson
ders zu der Zeit mit desto leichterer Mühe thun können, da die
Bischöfe und Hirten der Gemeinen, bey den guten Tagen die sie

hatten, ihre Hirtenstäbe in Gold verwandelten,ohnerachtet sie fel
ber dagegen hölzern wurden.

Indessenfehlte es aber binnen der Zeit doch auchnichtgänz
lich an allem Streit: Jacob und Esau waren immer wider ein
-

ander,

der WaldenferbisaufInnoc.8.

en
anken,
ein Ge

er erste
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ander: aberfie fieffen sich nur gleichsam mit einander nochin ihr
rer Mutter Leibe, und das Feuer brach zu der Zeit noch in keine
helle Flammen aus.

HErrn,

Und wo wäre dieErfüllung derWeissagunggeblieben,nach
welcher der Drache, die alte Schlange, welche ist der Teu
fel, undderSatan, in den Abgrundgeworfen, und mit
einer großen Kette der anbetungswürdigen götlichen Vorse
hung, tausendJahr gebunden werden folte: wenn dieSchei

,nicht

terhaufen immermitChristenbesetztseyn,die Galgen vor sie immer

as Hei
denen

worfen
äre gar

stehen bleiben, und das Blutder Märterer ohne Unterlas hätte
sagun
in ihre
Kirche
ein e

fliessen sollen? Wir haben es schon im ersten Theile dieses Buchs
nicht unbemerkt gelassen, daß ob schon bis dahin, dader Teufel
wieder losgelassen worden, (welches ohne allenWiderspruch im
eilften Jahrhundertgeschehen,)sichvielfältige Irtümer und Gräuel
in die Kirche eingeschlichen : man doch damalen die Rechtgläubi

befin
1auch

gen nie mit Feuer und Schwerd, dieselben anzunemen gezwun

einige
r mit

ersten Buchs vom ErzbischofClaudius von Turin angefüret;

1, E

wie nemlich dieser fromme und erleuchtete Mann in seinem Eifer
so weit gegangen, daß er zuAusgange des achten und Anfange

gen.

guten
es ihr

Der Lesererinnere sich nur, was wir im 20. Capitel des

usz

des neunten Jahrhunderts nicht nur mit einer ganzenGemeine
von Babel ausgegangen, die Anrufung der Heiligen, dasFege
feuer, den Ablas, das Walfarten, und so weiter verworfen,
sondern auch sogar öffentlich wider den Pabst, als wider den An
tichrist geprediget, und gezeigt, daß die Römische Kirche alle
Merckmale der Ketzerey und Abgötterey an sich habe: und den
noch ist es niemals zu einer öffentlichen allgemeinen Verfolgung

jeon
a die

wider ihn ausgebrochen. So hat man auch um eben solche Zeit
weder den Bertram noch anderewackere Männer, so sichdenen

je sie

Römischen Neuerungen aus allenKräften widersetzet, verfolger,

e sel

noch diejenigen Synoden und ganze Versamlungen von solchen
Geistlichen, so die päbtischenSatzungen in denen damaligen Zei

ärz

ten durchaus nicht annemen wollen, mit Gewalt bestraft.

olung

legen
Mittel
f

das

etl
D

-

Gggg 2

Allein
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Allein da die Zeit erfüllet war,und Satanas aus feinem

Das erste
WerkdesSalz
kans und An

Gefängnis wieder losgelaffen wurde, ruhete auch der Anti

tichrifts der
Bann.

christ nicht länger, sondern es muste alsobald das Feuer vom
Himmelfallen. Die Stralen des Banns undFluches blitzten

---

alsobald häufig um ihn herum, und wer es nicht mit ihm halten

wollte, muste davon getroffen werden.

Bald daraufwurde

den Heiligen der Krieg öffentlich angekündiget, und mit
solcher Gewalt wider die gefüret, daß da sonst Reinerus infi

ner Schrift von den Waldensern geschrieben, daß unter allen

denen die sichden päbstlichen Stulwidersetzet, uiemand
denselben fo empfindlich wehe gethan, als eben die Wal
denfer, man es nunmehr umkehren, und fagen konte, daß un
ter allenFeinden der wahren LehreIEfiu und ihrer Bekenner,kei

ne ärger gewesenalsder Pabstmit seinenHelfers-Helfern. War

lich, es musNero, Caligula, Domitianus, Diocletianus,
und was sonstder Fürst derFinsternis in den allergreulichstenZei
ten desHeidentums ganzer dreihundert undzehn Jahre hinter ein
ander nur grausames wider die Christen aufbringen können, ge
recht, gütig und barmherzig heißen, wenn man im Gegentheil

daszweischneidende Schwerd betrachtet, mit welchemdiejeni
gen so ihr Haupt mit einer dreifachen Krone gezieret, wider diese
arme Gläubigen, ichmeine wider die Waldenser gewütet. Fra
gen wir nach der Ursache ihres mehr als unmenschlichen Verfas

rens, so wissen sie keine andere davon anzufüren, als daßdiese
Leute ohne Unterlas sich ihrem Geiz, Schwelgerey und unordi
gem Wesen widersetzt, und ihre Irrtümer und Gräuel schlechter
dings nicht annemen wollen: oder wie Reinerus in dem Capitel

deStudio pervertendialios gedachten Buches schreibet: weilsie
sichfür die wahren Nachfolger der Apostel, undfür Leute
ausgegeben, die denselben in Lehre und Leben nachzua

en suchten; dahingegen aber die Päbte mit allen ihren
ischöfen und die ganze Clerifyfür Leute gehalten, die
ä und dem Geitzergeben,
mit

der weltlichen Ehre, der

gen
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feinem

mit Verwarlofungder Heerde, nur blos dasIhri

er Anti
er von

ten; und weil siegeleret,daß es niemalsder
gewesen, seine reine keusche Braut solchen Fürernzu ver

blitzten
nhalten
wurde

trauen,deren Dichten und Trachten lediglichdahingehen
würde, dieselbe durchihr böses Vorgehen unddurch ihre

und mit

5 infel
r allen

''

verdamliche AuffürunginSchimpfund Schande,ja end
lichgar zum Falle zu bringen.
sereWaldenser
in den
Thälern etwas
Jedoch wir
schreitenetwas
näherzum Zweck, damitwirP '

“
-

emand
Wal

ist freilich an dem, daß diese kleine Heerde des großen Hirten
Christi JEin , so in denPiemontesischen und andern daherumlie

daß un

genden Thälern fich gesamlet, darum, daß sie durchdie höchsten

er,kei

Berge und tiefsten Thäler gleichsam von der übrigen menschlichen
Gesellschaftabgesondertgewesen,auchaus andernGründenfo wir
oben angefiret , einige hundert Jahre etwas Frist und Zeit ge

War

ianus,
en Zei

habt ein wenig auszuruhen; dergestalt, daßinsonderheit nach

fer ein

der groffen allgemeinen Zerstreuungder Waldenser von Lion und

ge

aus andernGegenden Frankreichs, es gleichsam geschienen, ob

entheil

fey die Zeit ihrer völligen Ruhe und Sicherheit nunmehro würk

diejen

ichvorhanden; da wenigstensdie öffentlichenVerfolgungen auf

er diese
Fra
Verfas
ß diese
ford
echter

gehöret, und nur hin und wieder ein unschuldiges Schäflein in
die Klauen und den Rachen derWölfe gefallen: wiehiervonnicht

nur das 32.Capitel unsers ersten Buches, sondern auchdieganze
HistoriederMärterer BeweisundZeugnis gibt. Allein kaum
war das andere Thier von der Erden aufgestiegen, und hatte alle
Macht des ersten Thiers vor ihm, so wie von ihmgeweissaget

'

war, zuthun angefangen, so suchte esauch schon aller Ortendie

weilsie

Menschen mitdem Weinfeiner Hurereyzutränken, und
da muten nun diese ehrliche Nathanaels, sodavonzutrinken

gleul
h; ua

ihren
/

sichweigerten, herhalten, und ebendeswegen alsobaldein Raub
derHeuschrecken und Scorpionen werden, so aus dem Brunnen
des Abgrunds und dessen Rauchgekommen. Doch trug man

dis

im Anfang nochBedenken, sie alsogleich mitFeuer und Schwerd
ben

still

Gg9.g 3
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anzugreifen, und den völligen Mordgeist an ihnen merkenzu las
fen. Und auch diesesgeschahe nicht von ohngefehr; dieStimme
des Thiers war freilich woll eines Drachen Stimme, aber eben
dieses Thier hatte auch Hörner wie einSchaaf: und so musten
denn auch die reiffenden Wölfe desAntichrists allerdingszuerst in
Schaafskleidern einhergehen, wenn anders die Weissagungdes

guten Hirten in ihre Erfüllung gehen sollte. Lauter freundliche
Geberden, glatte Worte, und güldene Berge waren also gleich
fam derVorzug, mit welchen man dieSeelen derEinfältigstenzu
überraschen suchte. Aber als es damit nicht so gehen wollte, wie
man gemeinet, muste der Drache seine Stimme auch etwas grö
ber und fürchterlicher hören lassen. Die Stralendes Römischen
Kirchenbanns musten wie der Blitz den darauffolgenden harten

Donnerschlag vorher sagen.

Hätte man damit alle Gläubigen

auf einmal darnieder schlagen können, so wäre es gutgewesen.
Um demnach solche Stralen desto fürchterlicher und kräftiger zu
machen, so ermangelte man nicht, sich dabey der erschröcklichsten
Verordnungen, Bullen, Acten, Befehle, und dervermeffensten

Auflagen, ja sogar der nachdrücklichsten Ermanungen an die
gekröntenHäupter, Fürsten undObrigkeiten zu bedienen, umsie
dadurch aufzubringen, alle ihre Kräfte, es sey im Guten oder
Bösen dran zu strecken, diese arme Gläubigen entweder zum Ab

fall zu bewegen, oder durch dashärteste Verfacen wider die in
die endliche Verzweifelung zu stürzen.

Diesen Zweck um desto

eher zu erreichen, sollte man sie von allem Umgange mit andern

Menschen gänzlich ausschliessen, ihnen allen Handel und Wandel
völliglegen, und sie aller Orten als Leute abzumalen suchen, die
nicht nur in ihrem Leben nicht unter andern Christen zu dulden,
sondern auch nach ihrem Tode nicht werth wären, neben diesen

begraben zu werden: folglich sollte man ihre Güter einziehen,
ihre Häuser einreiffen, die von ihnen angelegte Gärten verwü

fen, und so viel möglich, die Kinder ihnen wegnehmen, sollte

man sie auchgleich mitGewalt aus ihrenHänden reißen.
-

So

-

-

-

-

-

-
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So weithatte es leiderPabstAlexanderderdritteumdas Schädliche

Jahr 1180. durch seinen Kirchenbann und die damitverbunde"
nen Befehle und Verordnungen gebracht, und die armen Wal-PabstAlexan
denser von Lion durch dieses Mittel völlig verjagt und zerstreuet, der dem3ten

Dieses wuten die, sofür dieFortpflanzungdesGlaubensSorge
tragen, und die sogenannten Ketzer zu vertilgen firchen sollten:
demnach ging auch ihr hochweiser Rath dahin, man sollte
abermals zuvörderst zu diesen Mitteln schreiten, und versuchen,
ob diesesGift noch kräftiggenugfyn würde,ihre Nachfolger von

derErden auszurotten, ohne diese erst mit ihrem Blutezufärben.
Die Würkung davon desto eher zu erfaren, that man noch aller-Eskommen
ley hinterlistige Verordnungen dazu, und bediente sichder aller- '
härtesten Bedrohungen, nicht zweiflende, auf solche Weise es dazu.

dahinzu bringen, daßauch nicht ein einzigesGlied dieser gläubi
genGemeine anderswo ein sicheresPlätzchenzuseinem Aufenthalt
in der Welt mehr findenfolte, als wenn es wieder umkeren und
sichin den Schoos der RömischenKirche versamlenwürde. Den
Beweis davon finden wir im Ueberflus in so vielen harten, ver
meffenen und dringenden Befehlen, so die Päbte zudem Ende er
gehen lassen, und darinnen sie sogar die Könige, Fürsten und

Obrigkeiten in den Städten auf das nachdrücklichste vermanet,
genau zu untersuchen wasfür Waldenser in ihren Reichen, Län
dern und Städten befindlich, und ein zuverläßiges Verzeichnis
davon dem geistlichenGerichte zuzustellen. Diese Verordnungen.Zum Exempel
undBefehlefind so weit gegangen, daß sie sich sogar bisaufdas
Versperren der Thore erstreckt, damitzur Zeit besagter Unterfit
chung nichteineSeeleentfliehen möchte, und demjenigen, so einen
Abwesendenverrathenwürde,wurdederdritte Theilvondessen Ver
mögen zuerkant: ja es wurde darinnen ohne Ansehen der Person

allen denjenigen die härteste Bestrafung angedrohet,so fich etwan
unterstehen möchten, ihnen entweder öffentlich oder heimlich,
durch sich oder durch andere, oder aufwas fürArt und Weise es

nur immermehr seyn möchte, ihnen einigen Vorschub mit Rath
Und
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undThatzugeben, zu ihrem Fortkommen behülflich zu sein, ih
nen Aufenthaltzu geben, oder daferne sie einen oder den andern

hier oder da annoch verborgen wüsten, denselben nicht angeben
und verrathen würden. Und so suchte man denn diejenigen aus

Furcht der Strafe zum Gehorsam zu bringen, von denen man
leichte vermuten konte, daß sie keinen Gefallen am Raube frem
der Güter haben, sondern vielmehr mit dem Vermögen der Un

schuldigen sichzu bereichern fürSünde halten würden. Jedoch
man erreichte mit alle den noch nicht den rechten Zweck: wenig

fens ging es mit diesen noch allzu sanften Mitteln gar zu langsam
zu, und es schien sogar, obdienten fie nur dazu, die Gläubigen
desto eifriger und beherzterzu machen. Mit einem Worte, man

hatte ihren gänzlichenUntergang einfür allemal beschlossen, und
dieser Vorsatz sollte und muste ohne sich länger zu bedenken ins
Werk gesetzet werden.

Anstatt aber dasZiel hierin zu treffen,

mute man sehen, daßdiese ärmsten wie derSafran unter den
Schloffen vielmehr zu-als abnamen, und sich unter den härtesten
Drangsalendergestaltzusehends vermehrten, daß man hätte den
ken sollen, ob wäre dieAsche derer umdes NamensChristiwillen
verbrantenMärterer einSaame geworden, derin Erzeugungan
derer freudigen Bekenner der Warheit, hundertfältige Frucht ge
bracht. Der unermüdete Fleis ihrer Lehrer, die da niemals mü

de wurden sie zu unterrichten,zu trösten, zu ermuntern, und mit
allem möglichsten Eifer dar zu thun, daßder Pabst der wahre
Antichrist, dieHostie ein pures Götzenbild, und dasFege

feuer nichts anders als ein bloffes Gedichte fey trug nicht
wenig dazu bey : dergestalt, daß obbesagter Reinerus in dem

bereits öfters angefürten Buche ihnen solchesinsbesondere vorzu
werfen sich nicht enthalten kam. Der Nachfolger Cälestini,

PabstInnocentius, erwälte demnach um dasJahr 198. einen
geradern Weg, und hielt es für das beste, diese Leute aufeinmal
mitStrumpfund Stiel gänzlich auszurotten. Er errichtete zu
demEnde eine besondere geistliche Gerichtsbank, und trugdersel
bett
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yn, ih-

selbenvöllige und unumschränkte Macht auf, sie 1)gerichtlichzu

andert

belangenund zu verurtheilen, und 2)fie alsdenn dem weltlichen
Richter zu Vollstreckung des Todesurtheils ohne einige Genade
und
Barmherzigkeitzu
übergeben.
verfluchtnundieses
Mit
tcl war,
so entsetzlich war
auch die So
Wirkung
davon: denn
da

'
en
n
be :
(MU

fahe
man Orten
nun ganze
des unschuldigten
Blutes flieffen,
und aller
solcheStröme
Grausamkeiten
ausüben, dergleichen
noch

11

nie erhörtgewesen, und dafür auch die wildesten Unmenschen ei

l:

Jedoch

nen Abscheu würdengehabt haben. Dieses alles aber destoeher

wenig

zu bewerkstelligen, so durfte die Macht und Gewaltobbenanter
Richter durchaus vonkeinen Gränzen wissen, sondern muste sich

langsam

so weit erstrecken,wie man aus den Bullenfiehet,daß sie so ofte
es ihnen gefiele und wo sie wollten, die Sturmglocken konten zie
hen und das Volk wider diese Aermsten zusammen rufen lassen;
ja daß sie sogar die Bischöffe selbstzuRede setzendurften,die ihrer
Meinungnachfich nichteifriggenugin Verfolgung der Waldenser
erwiesen, und nur die geringste Gelegenheitversäumet, einigevon
diesen vermeinten Ketzern zum Tode zu befördern. Besagte Rich
ter wuten sich auch dieser Gewalt so meisterlich zu bedienen, daß

äubigen
te, man

n, und
ken ins

treffen,

ter den
irtesten

te den
will
ungan-

fie mit solchen Bischöfen wohl gar in das Gefängnis wanderten,

cht ge

lichdurch solchenZwangdahin zu bringen, daß sie ihre Blutdür

ismus

fige Befele, ohne was dawider einzuwenden,ausrichten müsten.

und sie nach ihrerWillkür aufdashärteste bestraften,um sie end

und mit

Alle Beschuldigungen wider diese Unschuldigungen wären.Ferner

wahr?

gäng und gebe, und wenn es einem armen Waldenser um Haabweisdesvorit

Fege
J

nicht

in dem
porzl-

stini,
einen

-

und Gut, um Leib und Leben gehen sollte, so waren Mörder,9"
Huren und Buben die besten Zeugen wider fie. Alle Abhörung
der Zeugen in Gegenwart des Beklagten, war hier eineverbante
Sache: vielweniger wollte man von einiger in gerichtlichen Sa

chen so nöthig als nützlichen Unterfichung etwas wissen, und
wenn einer nur einmalim Verhaft gezogen war, so brauchte es

in

keines weiteren Verhörs: ein einig Zettelchen von fremden Hän

tete zu

den,auch öfters ohne Unterschrift, war schon genugeinen Wal

dersel
hek

Waldenfi-Gesch. II.Th.
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dener anzugeben,und folglich ihn aufdas graüfamte vom Leben
zum Tode zu befördern.
Geschahe es nun, daß iemand von diesen Leuten einiges

Vermögen hatte, so brauchte es weiter nichts ihn zum Ketzerzu
machen,und sein eigen Haab und Gut waren die gültigsten Zeu
gen wider ihn. Der rechtmäßige Besitzer davon muste sodann
ohne alle Einwendung sterben, und dessen Richter und Henker

der Erbe davon werden. Hier durfte sich kein Rechtsfreund un
terstehen, dem Beklagten das Wort zu reden, und schriftlich et
waszu einerEntschuldigung vorzubringen,war noch vielweniger
erlaubt. That iemand eines oder das andere, so hies er auch
ein Ketzer, und hatte folglich auch nichts anders als die Strafe

aller Ketzer, den Tod zu gewarten. Wer demnach einmal in
die Hände dieser geistlichen Blutrichter gefallen war, der konte
gewis versichert seyn, daß er nicht lebendigwieder daraus kom

men würde, oder daferne esja geschehen sollte, solchesnurzuVer
längerung und Vergrößerung seines Unglücks gereichen würde;
so wie es einergefangenen Mauszugehen pflegt, so die Katzezu
ihrem Vergnügenzwar öfterswieder lauffen läst, aber ihr doch
zuletzt alle Gebeine zerknirscht. So gar schien diesen Bluthun

den der Tod nochviel zu wenigzu BestrafungdieserarmenGläu
bigen zu seyn, daßwir die Menge Beispiele anfüren könten, wie

fie auch noch mit denen bereits entseelten Körpern gewütet. Ja
was sage ich von den Körpern? auch die Knochen derer, so

schon fünfundzwanzig bis dreißig Jare und längerin der Erde
gelegen, waren vor ihrer Raserey nichtficher, sondern wurden

hin und wieder ausgegraben, ins Feuer geworffen, und vollends
zu Aschen verbrant, nur damit man einen Vorwandhabenmöchte

ihre Güter einzuziehen,und solche ihrenNachkommen,wennauch

diese schon nachder Zeitzur römischenKirche sichbekant,aus den
Händen zu reißen. Sagten diese was dawider, so hielte man
fie gleich für Ketzer, und hatte alsdann noch einen viel beffern
Schein des Rechtes also widerfie zuverfaren.
-

U
N

-
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Um aber das Volk noch desto besser in Furcht und Schre

einiges
Ketzer zu
ten Zell
sodann

geistlichen Grausamkeit zu machen: so pflegten diese ehrwürdige

Henker

ften sich einige bis aufs Blut geiffeln, andere aber in langen ro
ten Kleidern schwereKreuze schleppen, und sich bekehrte Bene

cken zu erhalten, und ihm einen immerwärenden Eindruckihrer

eund Ull

iftliche
weniger
("

auch

Strafe

Herren bei allen ihren Walfarten, Begleitungen der Heiligtü
mer und öffentlichen Umgängen einigevondiesen gefangenenWal

densern zum Triumph mit sich herum zu füren. Von diesenmu

dictiner nennen, um damit den gemeinen Mannzuüberreden,
fie hätten die Greuelihrer bisherigen Lehreeingesehen,undwären
in ihrem Gewissen überzeugt, daß sie die an ihnen auszuübende
Strafe mehr alszu wohlverdienet hätten. Noch andere mu
sten im bloßen Hemde mitbloßen Kopf und Füßengehen, und

inmal in
der konte
us kom

Ruder andeuten: von welchemschimpflichen, undallen Menschen

zu Ver

zum Abscheugereichendem Aufzuge, auch sogar die allervornem

würde,

sten und ansehnlichsten im Volke nicht verschont blieben. Den

Katzezu

Jammer dieser Unglückseligen desto größer zu machen, erlaubte

ihr doch

man ihnen nicht einmal unter wärendem Gottesdienst mit in die

die gerechte Strafe, so iezoanihnen vollzogen werden sollte,durch

einenumdenHalshabenden Strick, oder indenHändengetragene

luthun

Kirchen zu gehen: man zwang sie sogar, unter Bedrohung der

nGläu
en, wie
et. In

allerhärtesten Strafen, aufihre eigene Unkosten Reisenund Wal
farten in dasgelobte Landzu thun,manbestimteihnen die eigent
liche Zeit ihrer Wiederkunft aufdas allergenaueste,und die Pfaf
fen und Mönche, jawol gar die geistlichen Richter selber schän

so

er

deten indessen und notzüchtigten ihre Weiber, als wovongenug

Ye

Beispiele vorhanden. Was aufferdem diese geistliche Gerichts

bank,oder sogenante Inquisition noch mehr für geheime Verord
möchte

nungen und listige Vorschriften gehabt, nach welchen sie sich in

Ill auch

ausdem
te man

allem Thun und Laffen richtenmüssen: erhelletausnachfolgenden
Grundsätzen und Regeln des Erzbistums von Ambrün. Wir
haben es einer besondern götlichen Schickung zu danken, daß

beffer

wir solche in unsere Hände bekommen, und haben esfür nöthig
-

- -- -

film
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befunden, sie demLeser mitzuheilen: um daraus recht gründlich

zu ersehen,wie diese Kinder der Finsternis kein schädliches Vor
habeniemals ins Werk gerichtet, was nicht längst vorher wol

überleget, und aufdas allerkünstliche in Geheim geschmiedet
WMrdLIN,

-

Verordnungennach welchen sich diegeistlichen Richterin
Verfolgungder Waldenser bisher gerichtet, und noch
ferner zu richten haben.
-

Erstaunliche

„I Wann wegen ihresGlaubensmitihnengehandeltwird,

Verordnun,
„soll niemand vom gemeinem Volk dabeyfyn noch zuhören.
Fl,
„II. Wer einen Ketzer verheelet, es geschehe solches durch

„sich selbst, oder durch andere, oder aufwas für Art undWeise
„es auch nur immer wolle, sollvon dem Beichtstukansgeschloffen

„werden, und keine Vergebung der Sünden in demselben erlan
„gen können.
„HI. Wer einen Ketzer weis, und denselben nicht alsofort
„angibt, soll als ein faules Glied der Kirche abgesondert, und,
„damit durch ihn nicht als einen der fich selber der Ketzerey ver
„dächtiggemacht, nicht auch andere angesteckt werden,bey Seite
„geschafft werden.

„IV. So bald nun einer dem weltlichen Richter überant
„wortet worden, soll ihm zugleichalle Freiheit sich in Gegenwart
„des gemeinen Volks zu rechtfertigen benommen sein: eines
„Theils damit durch seine Verantwortung der gemeine Mann
„nicht etwan aufdie Gedanken geraten könne, ob geschehe ihm
„Unrecht; und vorsandere,damit es der catholischen Kirchenicht

„zu einigem Nachtheit gereichen möge,wennja ein solcher etwan
„mit dem Leben davon kommen folte.

„V. Gesetzt auch, daß ein solcher der einmalöffentlich zum
„Tode verurtheiletist,feineMeinungwiderrufen, und seinen bis

„herigen Glauben zu veräugnen versprechen sollte, musihmdurch

„aus nicht Gnade erheller, noch das Leben darum geschenket
--

-

„Wß

ngen

--
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gründlich

„werden. Man würde sonstwenigScheiterhaufennöthighaben,

hes Vor

drher wol
eschmiedet

„oder sie doch wenigstens gar selten brennen sehen, wenn man al
„len solchen schönen Zusagen Glauben beimessen wollte, die doch
„nur lediglich aus Furcht vor der so greulichen Strafe herrüren:
„zu geschweigen, daß der gemeine Manngar leichte auf die Ge

Fichter in

„dankengeraten könte, es geschehe einem solchen Menschen inder
„Thatzu viel. Ist also am besten und sichersten, man verhin

und noch

„dere es aufalle Art und Weise, daß ein solcher nicht vor dem

„Volke reden dürfe.
dren.

„VI. Der Richter soll die Sache allemal für ausgemacht
„und bekant annehmen, folglich nur blos zum Scheine nach den

chesdurch

„Umständen dabei fragen: alszum Exempel: weil du der Ke

deltwird,

'

ben, erlah

„tzerey überfüret bist, so
an, in welchem Zimmer sich
„deine Geistlichen aufgeha ten, wenn sie dich in deinem
„Haufe befucht haben?" und so ferner.

alsofort
ert, und
zerey ver

„VII. So soll auchbesagter Richter bey dem Verhör alle
„mal ein offenes Buch vor sich haben, und thun als ob darinnen
„alle Umstände des Beklagten, und die wider ihn eingebrachten
„Beschuldigungen, samt deren Beweisen aufdas genaueste und
„gewissenhaftigste angemerkt und aufgezeichnet stünden.

und Weise

geschlossen

sey Seite

„VIII. Sollte nun dieser nichtunverzüglich alleszugestehen,
„undfeiner Ketzerey völlig entsagen, so soll ihm augenblicklichs

beramik

„das Leben abgesagtwerden. Läst er sich daraufvernemen,wie
„er aufseinem Glauben leben und sterben wolle,mus er alsofort

egenwart

„ohne weiter zu hoffende Gnade und Barmherzigkeit, der weltli
„chen Obrigkeit übergeben,und das Todesurtheil stracks an ihm
„vollzogen werden.

-

„IX. Man soll sich durchaus nicht einfallen lassen, diese

„Ketzer aus der Bibel von ihren Jrtümern zu überfüren: denn
„die Erfarung hat gelert, daß sie meisterlich mit derselben umzu
„gehen wissen, und es ist mehr als einmalgeschehen, daßfieldie

„jenigen, so sich mit ihnen eingelaffen, auch wohl die Klügstenzu

„Schandeh gemacht, Sehen sie dieses, undwerdengewar, daß
- Hhhh 3
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„auch die gelertesten nicht fortkommen, wenn die Bibel richten

„sol, so werden sie nur desto verstockter, und man ist nicht im
„Stande alsdenn weiter was wider fiel auszurichten.
-

„X. Vorallen Dingensollmansichfleißighüten,miteinenfel
„chen Ketzer iemals recht gerade zuzugehen, und bey dem Ver
„hör sollen die Fragen mit Fragen dergestalt gehäuft werden,
„daß man allemal im Vortheil bleibe ihnzuSchandenzumachen,
„er möge auch antworten wie und was er wolle.
„XI. Sollte der Richter gewar werden, daßeiner oder der
„andere sichfolte rechtfertigen und darthun wollen,daß manihm
-

„Unrecht thäte, und er sich niemals zu dem Glauben der Wal
„denser bekant habe, mus er diesem unverzüglichzuvor kommen,
„und sagen, man habe solche überfürende Zeugniffe des Gegen

„theils in Händen, daß man ihm auchnichtglaubenwürde, wenn
„ergleich schwören sollte. Dieses ist unterandernein sehrbewehr
„tes Mittel, fintemalen diese Unglückseligen, wenn sie sehen,daß
„kein ander Mittel mit dem Leben davon zu kommen mehr übrig
„sey, sichdadurch desto leichter zu bekennen bewegen lassen, zu
„malen wenn ihnen dabey mit zweideutigen Reden einige Hof

„nung, Gnadezuerhalten, im Falfiefreiwilligbekennen,gegeben
„wird,

So lauteten die Verhaltungsbefele, nach welchen sich diese
Gelindigkeit Kinder der Finsterniszu richten hatten, und denen sie insonder
1228. recht
bis in das
des eilfen
Ende
: heitzu
tdie
. Jarhunder
insonderhei
undJar
Europa,
Fastganz ts
nachgelebet
forgfältig
armen Inwoner von Provence, Dauphine und Languedo
muten die schädlichenWürkungen davon erfaren undfüllen. Die

Ausnennende

VW VIvo

Zal derer,foumieztbesagte Zeiten die Warheit mit ihrem Blute
versiegelnmuten,namdergestaltzu, daßnochin bemeldetem Jahre

1228. die Erzbischöfe von ArlesundNarbonne beyeinergroßen
Versamlungvon Geistlichenzu AvignonselbstdarüberzumMit
leiden bewogen wurden.

Das Elend der armen unschuldigen

Waldenser giengihnen dergestaltzu Herzen, daß sie sich ihrer an
name

--

-
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namen,undzu dem Endean die Ketzermacher schrieben, wienicht
mehr Kalksteine noch Sand genugzudenbenötigtenGefängniffen
für eine so gewaltige Anzal Menschen so in Verhaft genommen
werden folten,zubekommen wären: so wollten selbte demnach er
innert und gebeten haben, so lange mitfernerem Verfaren wider
diese Leute inne zu halten,bis sie vorher dem Pabsthiervon Nach
richtgeben, und von Sr.Heiligkeit weitere Befele disfalls einho
len können,

daß manihn

Es würde viel zu weitläufig werden, wenn ich hier nur,
blosalle die Verfolgungen anfüren sollte, so die armen Walden

5en der Wall

fer wegen der iezt erzehlten Einrichtungen und Art zu verfa

vor kommen

ren vom 11ten Jarhundert an biszu Ende des 13ten auszustehen:

einer oderder

fe des Gege

gehabt. Was nur Wut und Raserey zu nennen ist, hat sich in

würde, welt

solcher Zeit in einem beständigen Zusammenhang geoffenbaret,

sehrbewch
je sehen, da

und wer vieltraurige Geschichte davon lesen will, der darfnur

mehr über
n lassen,

einige H'
nLM, gegeh

nachschlagen, was Mouffieur Vignaus, ein alter Predigerim
Thal Lucerne in seinen Waldenfergeschichten,Petrus Gil
lesim 4tenKap. seiner Kirchengeschichte, und PaulPerrin
im 2ten Buche von den Waldenfern im 3. Kapitel davon ge
schrieben haben.

Ich wende mich demnachzu einerzweiten Batterie, worauf Moch andere

hen sichdie
sie insonde
d
sonder

“

wir noch eine andere Art von Stückengepflanzt, ich meine solche “
Anschläge ins Werk gerichtetfinden, die den völligen Untergang gänzlich zu
der Waldenser vomJahre 1440. anganzohnfelbar haben beför- vertilgen.

dern sollen,und damit es insonderheit aufdie Inwoner der Thä

dfüllen. "

ler von Pragelas, Peyrouse, St. Martin, diffeit des Ge
birges und in Piemont angesehen gewesen.
– Besagte Gegenden wurden von den Papisten aus den Thä- är

ihrem B
detemJahr

auch schlimsten Nachbaren,ganzunversehens, und zu einer Zeit,Pragelas,

'

lern von Ours, Suse, Seane, c. als ihren nächsten aber " '

einergrº s
berzum Mit

Solches geschahe in dem erstgemeldeten Jahre 1440. um die Zeit

unschuldig"

der Fasten, und mit einer solchen Gewalt und Grausamkeit,daß

sichihrer"
pame

die

da sie sich dessen am allerwenigsten versehen hätten, überfallen.

A
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die armen Inwoner derselben sich genötiget sehen, sich knal und

fal aufund davon zu machen. Diese Flucht war so eilfertig,
daß sie alles das Ihrige mit dem Rücken ansehen musten, und
aufihren Rücken nichts als die kranken Ihrigen, die zum Lau

fen unvermögendenAlten, und die zartenKinder mit davontra

genkonten. In solchenjämmerlichen Umständen,und dasiewe
der zu beißen noch zu brechen hatten, namen sie ihre Zuflucht
aufein benachbartes sehr hohes und unbewontes Gebirge, wel

ches auch daher seinen Namen Albergen, von dem italiänischen
Wort Albergo, so einen Ort der Zuflucht oder Rettung bedeu

tet,zum immerwärenden Andenken, daß diese Leute sich damals
daselbst aufgehalten, empfangen hat.

-

Inzwischen aber konte doch diese kläglichste und erstaunens
...

würdige Flucht nicht sogar geschwinde vor sich gehen, daß nicht
diese mörderische Bluthunde noch eine ziemliche Anzal der armen

Flüchtlingehätteeinholen, undtheilsjämmerlicherschlagen, theils
A/

gefangen mit fich zurück schleppen sollen.

Nichtminder sahe es um diejenigen erbärmlich aus, die ihr
Lebenzwar als eine Beute davon getragen, aber nunmehro alle

Augenblicke,zumalenbeyeingebrochener Nacht gewärtig seynmu
fen, imSchneefürFrost und Hunger elendiglich umzukommen;
wie denn auch die Anzalderer nicht geringe gewesen, die man an

Händen und Füßen erfroren, ganz verstart, ja viele gar todge
funden. Insonderheit musdieses wohl ein unbeschreiblich kläg
licher Anblick gewesen seyn,du manaufeinmalfunfzigkleine Kin
derchen, theils in Wiegen, theils in den Armen und noch an den

Brüsten ihrer ebenfalls erfrornen Mütter tod und ganz mit Eis
überzogen gefunden.
Und von der Zeit an hat weder der Erzbischof noch das
älat geistliche Gerichte zu Turin geruhet, alle Kräfte, List und Ver
des Erzbi, mögen daran zu strecken, die armen Waldenser in den übrigen

Neue Wür

schofs und piemontesischen Thälern, so an die von Pragelasstoffen, und
mit diesen einerleyKirchengebietausmachen, ebenmäßigmit Feuer

#"
Turin.

-

…

Und

Jungen

::.. …

der Waldenserbisauf Innoc:8.

67
-

h knal und

und Schwerd zu vertilgen und gänzlich auszurotten.

Anfäng

sd eilfertig

lich bemeisterten sie sich ihrer etlichen, soaus Furcht vordem Tod,

lusten, und

und aus Liebe zum Leben sich bereden ließen, ihren Glauben zu,

le zum Lauf

verläugnen, undzu der Römischen Kirche überzutreten. Und

Davon tra

hiermit waren die Bekerer auchzufrieden. Als aber bey diesen
Abtrünnigen das Gewissen aufgewacht, hat ihre Bekerungauch
nicht lange Stichgehalten: sondern nachdem sie ihre begangene
greulicheSünde erkant, haben sie, ausFurcht zum zweitenmalin

nd dafiew

hre Zuflucht
ebirge, weil
italiänischen
ttungbedel

sichdamals

dieKlauendieserheißhungrigen Löwen zufallen sichheimlichdavon
gemacht,und zum Theilihre Zuflucht nach Provence ,zum Theil
auch nach Calabrien genommen. Kaum hatte dieses der Erz
bischofvon Turin, Johannes Campesius, und der dafige

geistlicheRichter, Andreas de Aquapendente, gehöret, soga

erstaunens
n, daß nicht

ben sie die härtesten Bullen und Verordnungen unterm 28. Nov.

deran

1,25. fowol wider diese Entwichene, als auch wider alle diejeni

1gen,the
U-1-

es anund
ein
da ging
aus. Und
gen, so ihres Glaubens
Metzelnwaren,
Städten
in allen
undMordenfast
Gefangennehmen,

Nur etwas weniges davonzu ge

us, die ihr

Gegenden von Piemont.

mehrola

denken, so wurde Jordanus Tertianus, ein gar vortrefflicher

tig seynn
zukommen,

Prediger,zu Sufa lebendig verbrannt; Hypolitus Rouff

diemanan
artod

' chki
edl eKl

'

riusmuste zuTurin eben dieseMarterleiden, und HugoCamp
de Fenestrelles wurde eben daselbst geschleift, nachmals an ei
nenPfalgebunden, und ihm hieraufnoch lebend der Bauchauf
geschnitten,und dasEingeweide herausgeriffen.
- - Als inzwischen der Pabst gewahr wurde, daß er mit alle Innocentius
-

noch t:Es

dem doch nichts weniger, alsfeinen Zweck erreichte, und daß al- '
le diese besondere Verfolgungen,an statt die Waldenservölligaus-ner än

anz ml

zurotten, oder ihnen eine solcheFurcht einzujagen, daß sie ihren Ereuzfart

dell

dhdas

Glauben gerne verläugnen, und sichzu der Römischen Kirche

Ver-

bekennen würden, fie desto eifriger und standhaftiger in der ver

ist und gen
den

meinten Ketzerey machte : so faste er den Entschlusdas Werk
ganz anders anzugreifen, und eine öffentliche allgemeine Verfols

offen,

gung wider diese arme Gläubigen zu veranlassen,

gmit

- Waldenfi-Gesch.II.Th.

r
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68 II. B.1.C.Algen. Vorstellungder Verfolgungen
Er verordnete zu dem Ende den Archidiaconum von Cre

mona, Albertum de Capitaneis, zu seinem Legaten undGe
neralcommiffarius, einen Mann, von welchem er glaubte, daß
er alleGeschicklichkeit besäffe, die so ein wichtiges und weit ause
hendes Vorhaben erforderte. Diesen versahe er mit so vielen
Bullen undSchreiben als nötig waren, um alle Fürsten, Prin

zen und Potentaten, in deren Länder sich nur Waldenser befan
den,wider diese armen Leute in denHarnischzujagen. DerIn
halt nemlich aller dieser Briefe ginglediglichdahin, alle Höfe zu
vermanen und zu bitten, besagtem seinem Legaten aus allen Kräf

ten beförderlich zu seyn, und ihn in den Stand zu setzen, alle
Waldenser , die er in ihren Ländern und Provinzen antreffen
würde, zu verjagen, oder wie es sich am besten würde thun las
sen,gänzlich zuvertilgen.
Damit aber iederman sehen möge, aufwas für Art und
Weise dieses grausame Vornehmen eingerichtet worden und bei
werkstelliget werden sollen: so willich alhier eine wahr und glaub
würdige Abschrift derjenigen Bulle beisetzen, mit welcher Pabst

Innocens besagten seinen Legaten, Albertum deCapitaneis,
im Jahr 1477. ausgerüstet; wovon das Original selber noch -

würklich in der weitberümten Büchersamlung zuCambridgever
waret und denen Gelerten gezeiget wird.

Durch eben diese päbstliche Bulle find mehr als achtmal

hunderttausend Waldenfer, oderLeute, die sich mit ihnen zu
einerleyGlauben bekant, umgekommen;unddie entsetzliche Wür
kungdavon ist nicht nur in unterschiedlichen Gegenden der Thäler

von Dauphine, Languedoc und Provence eingeschränktge
blieben: sondern hat sich fast in alle Länder und Gegenden von
Europa ausgebreitet, so daß wol schwerlich eineProvinz zufin
dengewesen,inwelcher nichtganzeStrömemitdem Blutdieserheili
gem Märterer geflossen. Und eben diese Bulle hat den Dotnini

eun darum unter die Heiligen gesetzt, weil er dasHenker-Hand
werk vor vielen andern mitgar ausnemendemFleis undEifer ge
-

--

-

-

-

trie

gen
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von Cre

trieben, und sich als einen besondersgetreuen Diener dessen, der

n undGe

ein Lügner und Mörder von Anfang heist, in allen Fällenge

ubte, daß

fchäftigbewiesen hat.

-

-

weit ause

it so vielen
ken, Prinz

Lar... - - - - Das zweite Capitel.

-

-

ner befan
Der IT

Pabsts Innocenti des achten Bulle zuAusrottungder

le Höfezu

Waldenser, so er seinem Legaten undGeneralcommissario,Alberto de
Capitaneis,zu dem Ende im Jahr 1477.gegeben hat, wovon das
Original noch würklich, nebst vielen andern in der berümten Biblio

allenKräft
eizen alle

theckzu Cambridge in Engelland befindlich ist.

Ibertus de Capitanei,
Juris Vriusque Do-

n antreffen

dethunla

ctor,Archidiaconus

lbertus de Capitaneis, Vorrede zu

beider Rechte Doctor"'
ArchidiaconusderKirche"

r Art und

Ecclesiae Cremonenfi, S. Bla- zu Cremona, und Blasiusdefartsbulle.

an und bei

für die Bega, ordinis Prae- Bena,PredigerOrdens,Lehrer

undglaub

dicatorum, läcrae Theolo- derheiligen Gottesgelartheit, und

her Pab
vitanei

giat Professor, haereticae geistlicher RichterinSachenKetze

selber
jridgever

sachen

pravitatis Inquisitor, & in reybetreffend,alshierzubesonders
hac parte Nunci & Gom- verordnete Gesandten und Coms
miffariafänćtifimoinChri- miffarien.Seiner Päbstlichen Hei
fo Patre Domino nostro, ligkeit Innocenti von GOttes
Domino Innocentio, Divina Gnaden des achten, unters in

itihnen

Providentia Papa Octavo, Christo allerheiligsten Vaters, c.

zliche Win

verfis & fingulis Dominis, Aufsehern der Klöster, Erzprie

der Thäler

chränktg“
zenden voll
vinz zu

''

Dom

'

specialiterDeputatiSec. Uni-Allenundieden Herren, Prälaten,
Abbatibus, Prioribus, Prae- stern,Pröbsten, Dechanten, Ars

pofitis, Plebanis, Viceple- chidiaconis,Lehrern in Schulen,
banis,Archidiaconis, Scho- Vorsängern,Guardians,Schatz
lasticis, Cantoribus,Custo- meistern,Kirchnern, sowolbeyde

dibus, Thesäuraris,Sacri- nen Haupt-als Collegialkirchen,
fis,tamCathedraliumquam Domherren,allenundiedenPfarr
Collegiatarum, Canonicis, herren, geistlichen Statthaltern,

h Eiferg

v",

Paro- ,

-

---
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620 II.B.2.C. PabstsInnocentidesachtenBulle
Capellänen und andernPriestern, Parochialiumque Ecclefia
Schreibern, Notarien und öffent rum Rectoribus, feufäcro
lichen Gerichtsschreibern, wie rum Locorum Curatis, &
auch allen denen sobeyihnenwoh nonCuratis,Vicarisperpe
nen und ihnen bedient sind, nicht tuis, Altariftis, caeterisque
minder allen und ieden graduierten Presbyteris,Clericis,Nota

Personen, denen Geschwornenbey ris, &Tabellonibuspubli
geist- und weltlichen Höfen und cis, ac fecum Refidentibus
Gerichten inden Städtenund Be & Ministralibus, Graduali

zirken von Ambrun, Lion und bus, & quarumcunque Cu
Vienne, oder wo und inwasfür riarum, tam spiritualium
Gegenden es sey, und überhaupt quan Temporalium, Judi
allenundieden,denendieseunsere, cis Juratis,per Civitates &

odervielmehrApostolischeBriefe Dioeceses Ebrodunenem,
vorkommen, oder gezeiget werden Lugdunenfèm,Viennenem,
möchten,GnadeinChristounterm autalis ubilibet confitutis,
HErrn. Und damitihrdiesenun &eorum cuilibetinfolidum,
fern, oder vielmehr des heiligen illiquevelillis, adquemvel
Apostolischen Stuls Befehlen de ad quos nostrae praesentes,
fo gewiffer nachkommen und ge imo veriusApostolicae Lit
horsamen möget, so sollet ihr wie teraepervenerint,autpraesen
fen, daßWir dieseunsere Apostoli tatae fuerint,fälutem in Do
fche Briefe undCommifforialienin mino. Et nostrishujusmo

allenStücken unversehrt, und wie di,imo verius Apostolicis,
fichsgebüret, empfangenhaben, firmiter obedire mandatis,
dergestalten, daß solchen in allen Litteras feu BullasCommif
und ieden Puncten vollkommen fionisnofrae Apostolicas de
Glauben zu geben, und nichtder bite Sigillo plumbeo cum
mindeste Verdacht, ob etwas dar cordula cannabis pendente

innenverfälschtseynmöchte,zuhe more Romanae Curiae Bullas
gen; wie sie dennauchzudem En fánas & integras, necin ali
de mit dem gewönlichen bleiernen qua earumparte de vitiofal

Siegelan einerhanfenen
-

es: fitatis fülpectas, fed omni
F

pror

6at

wider die Waldenfer,

Zule
Ecclefit

prorts vitio & fülpicione bekräftigt sind, und von Wort

feußcro

carentes, nos cum ea qua also lauten:

Xuratis, &

decuit reverentia monentes

arisperpe
caeterisque

recepiffe hujusmodifüb te

icis,Not

libuspubli
efidentibls

,Gradual
unque C
piritualium
J
Civitates&

InOre:

-

- -

Innocentius Epifopus,fer-

Innocentius Bischof, ein Die aller

nachtheiligste
vus erworum Dei, dileäffto F- Knecht aller Knechte GOttes, undmerkwürs
lio Alberto de Capitaneis, UntermgeliebtenSohne, Alberto digiepäbis
che Bulle wie
Archidiacono Ecclefie Cre- de Capitaneis,Archidiacono der der
die Wall
monenfis, ad Dominia dileäffti Kirchen zu Eremona , Unterm denfer.

Fili, Nobilis Viri Caroli und des Apostolischen StulesAb
Ducis Sabaudie eitraÖ ultra gesandtenund Commissarioinallen

ium,

Montes
per65Delphinatum
Unserm geliebten Sohne
emeyem,
Sedneuen WiCi- ä
“

a"

dunenlem,

jennenem
constituts,
n follidum,

dquem vel

vitaten, G Die fin, aeil von Savoyen zugehörigen Län
li aliacentia la ng/ro SdernundProvinzendis undjenseit
Apofolice Jedi- Nuncio & desGebirges,wienichtwenigerin

Commisario, Jaluem GA- denStädtenvonVienneimDau
pofolicam Benediäiomem.

praesentes

dazu gehörigen Kirchsprengeln,
Unsern Grus und Apostolischen

tolicz Li

autprelle
eminD

phine, und Sedum, samt denen
Segen.

Idnofri cordisVotapra-

Es liegt Uns nichts so sehr am

shujusm"

cipuedepofunt,utproqui- Herzen,alsallenmögli

postolic,

bus

mandat

fperorum ascribendis undEifer

:
-

Comm

caetuiipse omniumfummus aus dem Abgrunde der Irrtümer
rerum opifex humanos lan- zu erretten, denen zu Liebe der

„Holics.de

guores perpet voluit; nos Schöpfer aller Dinge selber

nbeo Cull

uria Bulls
nec in

quibusgregis suicuram re- Mensch werden und alles Elend
gumenque commifit, illos ab dieserZeit über fich nemenwollen
errorum praecipitus vigilanti und mit unermüdeter Sorgfalt
curemus erpere fudio, ut für ihr Heilzuwachen; unddieses

e witioß

e.orum fäluti Divina nobis desto mehr darum, weil Uns der

pende"

fed on"
pro

pro- .
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Allerhöchsten die Sorge für seine
HeerdeselberanvertrauetundWir
alsonichtsso sehnlichwünschen, als
daßzu diesen unsernZeiten der ca

propiciante gratia jugiter in

tendamus ad nostrum, qui
desideranterinvotisgerimus,
ut Fides Catholica nostris
tholische Glaube recht empor kom properetur temporibus &
men, hingegen aber die Bosheit pravitas haeretica definibus
der Ketzer aus allen Gränzender fidelium extirpetur.
Gläubigen ausgerottet undvertils
-

-

-

-

-

- - -

getwerdenmöge.
Wir haben höchstmisfällig hö Non fine diplicentia
renmüssen,welchergestaltengewis grandipervenitauditumque,
fe Kinder der Bosheit, in den Ge quod nonnulliiniquitatis fi
genden vonAmbrun sich aufhal li, incolae Provinciae Ebre
ten, vonder höchstschädlichenund dunenfisfečtatoresilliusper
abscheulichèSecteböserMenschen, niciofiffimae & abominabilis
die Armenvon Lion,oder Wal fectae hominummalignorum
denfer genant, so schon vor ge Pauperum de Lugduno feu

raumer Zeit inden Piemonte Waldenfium nuncupatorum,
fischen und da herum liegenden quae dudum in Partibus Pe.
Gegenden aufgekommen, und demontanis,& aliis circum
durch Anstiftung dessen so ein Ur vicinis,'procurante fatore
heber alles Bösen ist, mit tödtli malorum operum, per fu
chemEifer undFleis sichbemühet, diolà diverticula & praeci
die dem HErrn gewidmete Heerde pitia latebrola, oves Deodi
in allerley schädliche Abwege und catas illaqueare, & demum

gefärliche Abgründe zu verstricken ad perditionem animarum
und zuletzt in das ewige Ver perducere, mortiferaßgaci
derben der Seelen zu stürzen, tate conatur, damnabiliter
unter einem falschen Schein infurrexit, füb quadam fi
der Heiligkeit in einem ver mulata sanctitatis specie in
kerten Sinne dahin gehen, einen reprobum fensium duéti, a

Abscheufür dem Wege der War

heit tragen, undindem sie

via veritatis vehementer ab

s: horrent & filperstitiofashae
ac
(gther

widerdie Waldenser.

ulle
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hæretičas caeremonias fe

jugiterin

um, qui

abergläubische und ketzerische
&tantes, quam plurima or Handlungen vornemen, solche
thodoxar fidei contraria & Dingereden undthun oder recht
,

sgerimus,
ca nostris

oculos Divinae Majestatisof gläubigen Lehre schnurstracks zu-

oribus &

fendentia, ac gravifimum wider, in den Augen der göttlichen
in fe animarum periculum MajestäteinGreuel,unddem Heil

definibus

continentia dicunt, faciunt

# Seelen schädlich undgefärlich

T,

& committunt.
ind.
Et cum dilečtus Filius
Und welchergestalt unsergelieb

ipliceni

Ordinis Praedicatorum

Blfius de Monte-Regal, ter Sohn,Blasius von Mont
ditumque,

quitatis fi

&

Royal, vomOrdender Prediger
Theologiae Professor,Inqui und Lehrer der Gottesgelartheit,
fitor Generalisinpartibusil als allgemeiner Inquisitor in dafi

eix Ebre

lis,perolimGeneralemMa gen Landen, als dazu anfänglich

;illiusper

giftratum dicti ordinis, & vom General-Vorsteher besagten

„minabilis

deinde per dilectum filium Ordens, sodann aber von unserm .

Ignorum
in feu

nofrum Dominicum, titulo vielgeliebten Sohn Dominico,
fäncti Clementis Presbyte Cardinal-Priesterdes heiligenCle

9atorum,

rum Cardinalem, inpartibus mentis, und des Apostolischen
illis Apostolicae fedis Lega Stuls in dafigenGegenden Lega
tum, & demumper faelicis ten, und zuletzt vonunsermunmit
recordationis Sixtum Papam telbaren Vorfaren Sixto dem
IV. immediatum praedeces vierten seligenGedächtniffes, be
forennoftrum, adhujusmo sonders dazu verordnet,diese und

tibus Peº
; circum

e fatore

„perfit
& praec

s Deod
demum

nimarum
raßgac

nabiliter
adan

-

pecie 11
ducti,
enter

josas

di & alios quoscunque Er dergleichen Irrtümer auszurotten,
rores extirpandos destinatus sich dahin begeben, diese Leutezu
adProvinciam ipsäm fecon Abschwörungihrer irrigen Lehren,
euliffet, ut eos ad abjuran und hingegenzum Bekentnis des
dum errorespraedićtos, & wahren christlichen Glaubens an
veram Christi fidem profi zufüren: diese im Gegentheilihre
tenduminduceret, more du Ohren wie dieOtternvorihmvers

ri Alpidis aures füas obtu stopft,und an statt ihre böseund
rantes, nedum pefimos & verkerte Meinungen
f

an:

per

-

---
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vielmehrBöses mitBösem gehäu perversos errores füos de
fet,dieselben öffentlichgeprediger, posierunt, maxima mala
und durch solche Predigten auch malisaddentes, illos publi
andere gläubige Christen mit ver cepraedicare, & praedicatio
füret,besagtenInquisitorisBann nibus alios Christi fideles in
undandere Verbote,auchallegeist eosdem errores protrahere,
liche Bestrafungen geringe ge ejusdem Inquisitoris excom
schätzt, das Haus darinn erge municationes & interdicta,
wonet, niedergeriffen, feine und aliasque cenfüras vilipende
vieler andern Gläubigen ihre Sa re,Domumhabitationisejus
chen, so darinnen gewesen,gerau fübvertere, & quae in ea
bet,und unterfichgetheilet, seinen erant, nonnullorumquealio
Bedienten getödtet, öffentlich die rum fidelium bona diripere
WaffenalsFeindeergriffen,ihrer & decretare, ejusdemque
weltlichen Obrigkeit sich widerse Inquisitoris famulum interfi

Ket,ihreGüter verheeret,fie nebst cere, certamen hofili more
denen Ihrigen vonHausund Hof inirc,illorum Dominis tem
vertrieben, solche angezündet und poralibus reiftere, & illo
darnieder geriffen,ihnen ihre Ein rum bona depraedari, ipsos
künfte zurückgehalten, und wo sie que & eorun familias a füis
nur gekont, Schaden zugefügt, Parochis profugos facere,

und sonst eine unzäliche Menge domos incendere feueverte
anderer Greuel und Schandtha re, & a reditibus privatos

tenmehrzu begehen, durchauskei tenere & quae potuerint eis
danna inferre, infinita quo
ne FurchtnochScheugetragen,
que alia destabiliaacabhor

rendafacinoraperpetrare ve
riti non fuerunt.

Da nun unsereHirtenpflichtal Nos inter hujusmodi fe
lerdingserfordert,dahinzusorgen, &am detestabilem&praemis.
damit diese abscheuliche Secte, so fos ipsius execrandos erro
wenigalsalleihreersterwämte Irr res, ne propagentur ulte
tümer nicht weiter fortgepflanzt, rius, necce per eos corda
mit

fide

ulle

wider die Waldenfer.

fuos de

klein dimmbiiter cor- mithin die H erzen der Gläubig
ö
" oralis Weise
vonder catholischen '
dicitusextirpare,a '
verfüret werden mögen, und '
re cupientes ä reprime- sagte Ketzereien gänzlich '
"U1T1

ma mala

los publi
rxdicatio

ifideles in
rotrahere,
is exCOM

interdicta,

vilpende
ationiseus
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quo ea, quae tibi ' ' Efarenheit in allen Dingen '
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ris, te nostrum & A ' für nötig befunden, treulich '
licae fedisNuncium ' - löblich insWerk zu stellennichter
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bung seines Amtes

aufgenommen cipi& admittifacias, & eo

undzugelassen,auchalleAnhänger rundem nefandiffimos Wal
dergreulichenSekteder Walden denßum fectae fectatores, &
fer, samtallendenen, sovondieser alios haereticae pravitatis cu
und andern ketzerischen Seuchen juslibet labepollutos,ad ab
angestecktsind,dahingehalten wer jurandum eorum errores &

den, daß sie ihre irrigen Meinun
genabschwören, unddurchgehöri
geMittel seinen unddeinen Befeh
len in allen Stücken nachzuleben
angehalten werden mögen. Und

parendum mandatis Inquifi
toris ejusdem &tuis,oppor
tunis remedis inducas,

Et,

ut id tanto facilius efficere
valeas, quanto major fuerit

damit dusolches allesdestoleichter tibiper nos data facultas, &

zuStandebringenmögest,iegrös autoritas attributa tibi, per
fernemlichdieGewaltunddas An
sehen ist, so Wir zu dem Ende dir
ertheilet haben: sotragen.Wir dir
hiermitdie volle Macht und Frei
heit auf, es sey entwederineigener
Person,oderdurcheinenoder meh

tevel aliumféualios moven

di&infantifime requirendi
univerosArchiepiscopos,&
Episcopos in Dueatu, Del
phinatu & adjacentibus locis

praedictis constitutos, quos

rere, alle und iede Erzbischöfeund in partem solicitudinis no
BischöfeinSavoyen, Dauphi biscum evocavit Altifimus,
ne, und allen obbenannten benach eisque inVirtutefänditae obe

bartenGegenden,nachdrücklichzu dientiae mandandi, ut una
bewegen und zu vermanen, auch cum venerabilibus Fratri
wie sie derAllerhöchstezu einerley bus nostris locorum ordina
Sorge nebst Uns berufen hat, fie ris, vel eorun Vicaris,
Kraft desheiligen Gehorsams da feu officialibus generalibus,
hin anzuhalten,damit sie zugleich in quorum Civitatibus &
nebst unsern ehrwürdigen Brü Diocefibus duxeris ad prax
dern, denen ordentlichen Geistli miffprocedendum,&injun
chen, deren Statthalternund Bi

čtum tibiofficium exequen

schöflichenGerichtsverwaltern, an dum, & cum Inquisitore

allen Orten, wodu waszuthun, præfato viro, utique Litte
Und

T
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s, &eo

rarum frientia praedito, & und der dir aufgetragenen Pflicht

mos Wal

firmo fidei &zeloßalutisani

tores, &

marum accenfo, fe tibi in wirst, und mit Zuziehung des er

vitatis Cu

praemiffis affifere & unate
cum adeorumexecutionem
procedere potuerint velvo
luerint adversus Waldenfes
praedičtos, & alios quoscun
que haereticos armis infür
gant, eosque velutiaipides

Eifer für den Glauben und das
Heil der Seelen ausgerüsteten
Mannes, dir in allen oberwänten

ajorfuerit

wenenofos communicatisin

undso viel sievermögen, dieWaf

cultas, &

wicem procefibus concul fenwiderdie Waldenfer, undalle
cent; & ut populi eorum andere Ketzer ergreifen, und mit
curae crediti in confeffione gesamten Kräften fielwie diegifti
verae fideiperfifant & robo gen Schlangenzertreten,dieihnen
rentur, diligenterprocurent, anvertraute Gemeinen im Erkent

os,ad ab
errores &

is Inquis
is, opporº
UCAS-

-

1s efficer

tibi, per
OS

moven

requirend
läopos,

Ainis 10

„ltiffmus,

netzobe
, ut uns
US

Fraer

im ordin

wäntenInquisitoris,als einesge
lerten und mit einem brennenden

freulich beistehen, und insgesamt
nebstdirdieHandansWerklegen,

& ad eorundem haeretico nis des feligmachenden Glaubens

tu, Del
ibus locis
OS, quos

nachzukommen für gut befinden

rum tam fantam tamque zuerhaltenundzustärken,fichange
perneceffariam extermina legen seyn laffen,alle ihre Kräfte
-

tionem & diffipationem ad zu fothaner heiligen und höchstnd
hibeantomnesconatus, om thigen Ausrottung und Zer
nemque folicitudinem in freuungbesagterKetzeranwenden,
pendantpromptis animis, ut auch alles dasjenige sorgfältig be
tenentur, nilque ex his quae obachten, wozu sie ohnedem ihres
adid conferrepofintobmit Amts wegen schonverbundenfind,
tant, requirendi.
undnichtsunterlassen,waszu Er

Vicaris,

langung dieses Zwecks etwas bei

neralbus
tatibus

s ad prº

n,& injun

zutragenfähigist.
Infiper tam chariffinum Wirbefehlendirhiernächst,daß
in Chrifto Filium nostrum

du unsern geliebtesten Bruder in

exeque“

Carolium Francorum Regem Christo, den Allerdurchlauchtig
illustrem, & dilečtos Filios sten KönigKarlninFrankreich,

Inquisitor

mobilesWirosCarolumSabau wie nicht weniger unsere geliebten

1

zue Litte
f

diae.
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Brüderundvortrefflichen Männer, diæ,&locorum adjacentium
Karln Herzog von Savoyen, praedictorum Duces, Princi

und derer dazu gehörigen Provin- pes, Comites & temporales
zen, nebst allen übrigenHerzogen, DominosCivitatum Terra
Fürsten, Grafen und weltlichen rum& locorum,Univerfita
Obrigkeiten der Städte undDör- tes, & fiperioris Aleman
fer, und endlichalle Lehreraufho- niæ Confederatos, & alios
hen Schulen,überhauptabersämt- quoscunque Christofideles
liche vereinigte deutsche Fürsten illarum partiam, ut Cype
und Stände, und alle in besagten um defensionis, orthodoxe

LändernsichbefindlicheChristgläu-fidei, qnam in fifceptione
bige,bittenundermanenfolt, daß säcriBaptifimatisprofeffifiunt,
fie insgesamt,zu Beschützung des & causaer Domininofri JE
alleinseligmachenden Glaubenszu fü Christi,per quem Reges
demfieinderheiligen Taufe sichbe regnant & Domini domi

kennet, und zur Vertheidigung der nanturaffumant; & eisdem,
Sache unters HErrn JEsuChri Archiepiscopis, Episcopis,
fi,durchwelchendieKönigeregie & tibi, acVicaris feu off

ren, unddieObrigkeiten herrschen,
den Schild ergreifen, und daß sie
vor allen Dingen besagten Erzbi
schöfen, Bischöfen, oder deren

cialibus generalibus praedi
Ötis, ac Inquisitori,oppor
tunis favoribus & fèculari

brachioeorum, prout expe

Statthaltern undBeamten,sowie dire eognoverint, in exe
dir selbst,undobbemeldetem Inqui quutione tamperneceffariae

fitori, bey aller Gelegenheit hülf & fälutaris Inquifitionis of
modiaffiftant, &
reiche Hand leisten,und wie sie es fici hujus
diff
em
sus

fürgutbefindenwerden,das sond

adver

eosd

nefan

thige als heilsame Inquisitions mos haereticospro defenfio

werk mit Nachdruck unterstützen, ne fidei, profälute Patrix,
itione propria & fuo
und alles waszu gänzlicher Aus protu
rum omnium fe ardenter

rottung dieser greulichen Ketzerey,

mithin zu Beschirmung desGlau opponant, & illos extermi

bens, zum Wohleyn des

s: nare & delere procurent. Et
(III

wider die Waldenser.
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landes, und zur allgemeinen Sicherheitetwas beitragenkam, mit

rentium
Princi-

allemEiferund Ernst willigundschleunigveranstalten.

Et fi expedireputaveris,

porales

Und da duesfürnötigbefinden

Univeros fideles illarum foltest,daß alle undiedeGläubige
partium, ut contra eosdem in besagten Gegenden, um desto

TerraiverfitAleman& alios
fideles
Cype

haereticos, fälutiferae Crucis männlicherzustreiten, dasZeichen
figno in Cordibus & Vesti- desKreuzessowolinihremHerzen
bus aflumpto, viriliterpug- als aufdenKleiderntragensollten:
nent, per idoneos Verbi so ertheilen wir dir die Macht,
Dei Praedicatores, Crucem fiel durch geschickte Prediger da
five Cruciatam praedican-zuermanen,dasKreuz odereinen

'

ptione
Reges

tes, exhortari & inducif-Kreuzzug öffentlich zu predigen,
ciendi, ac Crucefigmatis, auchallendenen, so entweder wie
accontra eosdem hareticos

domi-

pugnantibus,

isdem,

praed-

tribuentibus ut plenariam beitragen werden, völligen Ablas “
omnium peccatorum füo- und Vergebung aller ihrer Sün
rum indulgentiam & remis den, sowolin ihremganzenLeben,
fionem, juxta tuam deliper alsauchinderletzten Todesstunde,

0ppor-

Ordinationen semelinVita, zufolge der disfalls dir erhellten

eculari

& etiam in Mortis articulo Vollmacht,verkündigenzulassen:
allequantur, concedendi: auchzudem Endealle diejenige, so
praecipiendiquoque in virtu- dasWortGOtteszulehrenfähig

fisunt,

triJE-

der besagte Ketzer streiten, oder

čopis,
u off-

expe-

exe-

wel adid con-

sonstzu ihremSchaden nuretwas.

effari-

teßnetz Obedientie,Stüb sind, siemögenWeltgeistlicheoder

is of
nt, &

excommunications latæfen- die Bettelmönche, oder was

(1

tentix poena,
quibuscunque auch immer für Ordensleute
idoneis
verbi Dei Praedica- seyn, in Kraft des heiligen

iff-

enfiotriar,
ful

enter
e
ierm

-

secularibus & Cujus- Gehorsams , und unter Be
cunque ordinis, etammen-drohung des größeren Bannes,
dicantium, exemptivt non dahin zu ermanen, daßfie besagte
toribus

exemptiRegularibus,
Gläubige,
an ihnenist,
er
dem
fideles excitare &eos& in- wecken
undsosieviel
eifrigmachen
sollen,
flammare debeant ad hujus- diese Seuche mit Feuer und
modi

lt.

Et
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Schwerd auszurotten, und alles modilabem vi & armis de
wasin ihrenKräftenundVermö- medioexterminandam,&ita

gen ist,zuAbwendung einer soal- füis viribus & facultatibus
gemeinen Gefarbeizutragen, Des- occurrant ad communepe
gleichen,daßduale undjede,so das riculum repellendum man
Kreuz angenommen haben, oder dandi: absolvendi insüper
sonst es sey mit Waffenoder Rath fic Crucem affumentes, pu
und Thatwiderbesagte Ketzerstrei- gnantes, vel contribuentes

ten,gänzlich vonallenKirchen-Ur- & consentientes, ab omni
theilen, ZüchtigungundStrafen, bus & fingulis Ecclesiasticis
denen sie etwan unterworfen seyn Sententis, Censuris & Poe

möchten, losprechen mögest; es nis, quibus forän qualiter
fy nun aufvorhergegangene Ge- cunque ligatiforent,praeter
nungthuung, oder daß siesichnur quam ab hodie pecialiter

dazu verstehen, nur diejenigen latis,aquibus ligatospraevia
ausgenommen , so Wir von fätisfactione velparte conheute an damit belegen wer- fentiente duntaxat absolven
den. Wir ertheilen dir fer- di. Nec non cum eis die

ner freie Macht und Gewalt,da- penländi fiper irregulari
ferne jemand von ihnenin Sachen tate divinis fe

immis

den Glauben betreffend, sich per- cendi, vel ex Apostasia
gangenhaben,odergar von dem- qualibet contracta,& fiper
selben abgefallen seyn sollte, einem occulte vel male perceptis,
solchennachzusehen;denensofrem- ac bonis indebite acquisitis
de Güter entweder geraubt und incertis, in expugnationem

heimlichansichgebracht, oderselbi- haereticorum duntaxat congesonstunrechtmäßigbesitzen,durch vertendi, Concordandi &
die Finger zu sehen, wennsie solche componendi; quaecunque
nur zuBestreitung besagterKetzer etiam cum. Juramento Pe
anwendenwollen,uudsichdarüber regrinationis & abstinentiae
mitihnenzu vergleichen: nichtmin- ac alia emiffa vota (cafita

derauchdie Freiheit,alleGelübde, tis & Ingreffus Religionis,
fiebestehenin Wallfarten,Enthal- ac ultramarino & visitatio
tung,
-

nis

le

wider die Waldenfer.

rmis de

Im,&it

nis limi
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inüper

-

i) # unta- zu Feldeziehen, oder etwas dazu

ä efensionem beitragen: doch sollen diesegehalt
“: ha- ten sein,wenigstens sovielhierzu
id '
ad beizutragen, als sie sonst aufihre

Catholi

ibus vel tan- Reisen,oderdieErfüllungdesGe
fimiliter
quantum veri- lübdes hätten verwenden müssen:
loca de'' ad welches Wir dir, oder denen von

tes, pu
buentes
omni

tum dantibus

(iaficis
& Poe

penfätis

ualiter
praeter
ecialitet
S

praevia
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““1 in- tung,
oder worinnen es sei,allen
Compofella, v
und ieden zu erlaffen,die widerfie

ultatibus
unepe

-

'

'

dir dazuzu verordnenden Beicht

erfo- vätern, nach Beschaffenheit der

marum qualitatib
tibi, feuperte '

'

Oerter und der Personenzuerken

undis Confefferb ' epu- nen überlassen: doch bleiben die
videbitur in hoci ' ones Gelübde der Keuschheit, desgeist
mutandi. ' ' con- lichenStandes,derWallfartenan

te COIl

fä Cruciata & con

lölven

Exercitu in Duce Z

Capitaneum unu

'
Oerter, zu dem Aufenthalt
'' heilige
der Apostel, undzuderKirchedes
heiligen Jacobi HOin Compostel

Ill

eis die

egular
immis

postalia
Küper

arceptis,

cquisitis
ationell
(3t C0ll

' ' ' hiervon ausgenommen: fernerzu
ObristenundFürerndieserKreuz
' “ farer
und der gesamten Armee ei
& ut ' '
nen oder mehrere so dazu geschickt
laudem & defension
' seyn werden, im Namen Unserer
ä
"nien
zu
' "3" wälen,zu
verordnensie
undzubestä
vel eis “ ' tigen, sie auchdahin anzuweisen
fes, idoneos
clefiae Roman
gendi,
deputandiINO'
& II1e
HNEINdi,

ecunque

ä
mandandi bon '

nto Pe

mobilia & Immobilien'' memen und mitaller Treuetragen

inentige

ticorum quibuscu

(cfit

occupandi&

andi &

jgonis

itatio
NIS

intendant

CUl

&

daß fie diese Lastzum Ruhme and

US-

Schutze desGlaubenswillig über

lici

'

und allediejenigen, so ihnenunter

geben sind, nachdrücklich anzuhal

ea quae haereti cecendi, ac ten,daß siedemselben,oder ihnen
etici ad

T: allen

schuldigen Gehorsam, wie
fichs
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Der Walden-fichs geziemet, leisten: desgleichen Catholicorum, vel e contra
fer Vermö
gen Preisge
geben.
-

einemieden, erseyauchwererwol- exTerris Catholicorum.du

le,die Freiheitzuerheilen,sichder cerent aut duci facerent in
KetzerihrerGüter sowolbeweglich praedam dandi; omnibus

alsunbeweglicher,zu bemächtigen, quoque in servitishaeretico
und solche ungehindert zu besitzen; rum eorundem existentibus
eben so auch was nur besagte Ke- ubicumque, ut intra termi

zer entweder in CatholischeLänder numperte eispraefigendum
verschicken,oderdaherkommenlaf dicedant,füb Poenisde qui
fen, und allen denen so bey ihnen bustibividebitur mandandi:
irgendwo in Diensten stehen, bey illosque ac Ecclesiasticos &
willkürliche Strafe anzubefehlen, feculares quoscumque, cu
fichbinnen Altervon dirselbst zube- juscumquedignitatis,aetatis,

fimmendenZeit,aussolchenzube- fxus, vel ordinis existant,
geben. Aus eben dieser Macht fübexcommunicationis, süß

undGewalt sollst du alle undiede, pensionis& interdićtipoenis,
fieseyngeist-oderweltlichenStan- monendi & requirendi, ut
des, oder sonst was vor Würden, mandatis Apostolicis reve
Alter,GeschlechtsundStandes fie renter obediant &intendant,

wollen, bei Strafe des Bannes, ac ab omni commercio hae
Absetzungvom Amt aufeine Zeit reticorumpraedictorum ab
lang, UntersagungdesGebrauchs fineant: ac eos & alios
der Güter, dahin anweisen: daß quoscunque qui eis exquo
fiedenenApostolischen Befehlenin vis Contractu vel aliter qua

allemehrerbietignachkommen,und litercunque tenerentur vel
sich alles Handels und Wandels obligarentur ad aliqua illos
mit obbemeldten Ketzerngänzlich fatuenda & folvenda nulla
enthalten, und ihnen zugleich zu tenus deinceps obligari, &
wiffen thun, daß von nun anmie- adidpoße compelli, eadem
mand mehr solle gehalten seyn ih- autoritate declarandi: ac
nenSchulden zubezalen,oder son- quoscumque tuis monitio
stenetwaszuentrichten, esfeyun- nibus & mandatis non pa
ter welcherleyBenennungeswolle, rentes, cujuscumque digni
- -
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e COnkt

tatis, fatus,gradus, ordinis wiedennauchniemandfernerdazu

rumdu-

vel praeminentix fuerint Ec- solle angehalten oder gezwungen

erent in

clefiaficos,dignitatibus,of werden können. Sollte dahinge-Derungehort

omnibus

ficis & beneficis, feculares gen sich einer oder deranderegelü-

omn

vero honoribus,titulis,feu- ten lassen, sich deinen Erinnerun-bar

'
entbus
a “

dis & privilegis füis, exi-gen undGeboten ungehorsamund werden
gente eorum inobedientia widerspenstigzubezeigen:follesdir
& rebellione, privandi, & allerdings frey stehen, fieldarum

gendum

beneficia aliis idoneis, de ohne Ansehen der Würde,Stans

''

quibustibividebitur, etiam des,Ansehens,Ordensoderande
quaecumque, quotcumque rer Vorrechte, zu bestrafen; und
& qualiacumque beneficia zwar die Geistlichen durch Abse
Ecclesiastica obtinentibus & zungvonihren Würden,Aemtern
expectantibus conferendi, und Einkünften, die Weltlichen
ac privatos hujusmodiad fi- aber durchBeraubungihrerWür
milia & alia inposterum ob- den, Ehre, Lehen, und Privile
timendi inhabiles perpetuo gien, auch allenfalls nach Beschaf

indan
&
(ticOS
ue, cu-

s, aetats
»nis, f

-

tipcen,

-

indi, ut

& infames decernendi; nec fenheit der Umstände dichzu rich

is reVC-

non Censuras quascumque, ten,unddieerledigten Aemter samt

tenden,

Justitia, rebellione,velino- deren Einkünftenandern,soduda
bedientia exigente,proutti- zutüchtigerachten wirst,zuverge

arcio hrDrum

ab-

& alios
sex qu0liter qua-

entur "
iqua illos
da

null

gar, &

hieden
indi:

monitionon p-

die dig“

bividebitur fulminandi, & ben, wenn auch diese gleich schon
interdictumponendi, acpo- ein oder mehr geistliche Aemterbe
fitumex bonis causis & re-fizenoder Anwartschaftdaraufha
fpectibus, ficut expediat, ben sollten, auchdieAbgesetztenfür
velutile aut necessarium co- unehrlich und unfähigzuerklären,
gnoveris, tollendi,velper- solche oder dergleichen hinfürozu
petuo, feu ad Tempus fus besitzen oderzu verwalten: wiees
pendendi,praecipueveroper denn auch ferner indeinerGewalt
eos Dies, in quibus forän fol stehen, nachdeinem Gutbefin
publicandae effent Indulgen- ben und nach Beschaffenheit der
tiæ, aut Cruciata praedicta: Widerspenstigkeit und des Unge
nec non contraVictum om- horsams, derGerechtigkeitgemäs

Waldensis Gesch.ITh.
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dem Bann und andernKirchen- nis generis, Arma & alia
strafen zuverfaren,denGebrauch prohibita eisdem haereticis
der Güter entweder auf immer, & complicibus füis afferen
odernuraufgewisse Zeiten,wiedu tes,alioveAuxiliatores,Fau
solchesausguten Ursachenfür nütz- tores & Consultores ac re
lichundnötigerkennenwirst,zuun- ceptatores elorum publicos
tersagen; dabey du iedoch vor-vel occultos, &quovismo
nemlich diejenigen Tage zu beob- do impedientes feu pertur
achten wissen wirst,an welchenet-bantes tam fälutaris negoti
wan AblasoderobgedachteKreuz- exequutionem,fimpliciter &

farten verkündigt werden sollen. deplano,finefrepitu & fi
Wer aber obgedachten Ketzern gura Judici, fola Veritate
oder ihren Anhängern einige Le- inspecta,procedendi,&om
bensmittel, Waffenodersonstver- nes&fingulostransgrefores
boteneSachenzufüret,ihnensonst Cenfuras & Poenas tamfpi

behülflich ist, mit Rath und That rituales quam temporales in
ihnen an die Hand steht, oder sie talia facientes ajureinfliktas
wolgarauf-undinSchutznimmt, incurriffe, etiam declarandi:
oder sonst die Vollziehungdeinerso poenitentes & revertivolen
heilsamen Verrichtung auf eine tes ad gremium Ecclesiae

oder die andere Weise zu verhin- confuetum, etiam fi Jura
dern sucht: wider den und wider mentum praeftitiflent de fa
alle diese folst du aus eigener Ge-vendo haereticis, & adeo
walt schlechterdings, ohne vieles rum ftipendia militaffient,ac

Aufsehen zumachen, oderdieSa- Arma,Comeatum & resad
che erstvorGerichtekommenzulas vićftum neceffarias, & alia

sen,blosnachErkentnisderWar-prohibita haereticis eisdem
heitzuverfaren,undfiedenengeist- fübministraffent, dummodo
und weltlichen Gerichten und perpraeftationem alteriusju

Strafenzuübergeben,von Rechts ramentipromittant, aut a
wegen befugtseyn: hingegen aber lias idoneè caveant, quod
aberauchdie Bußfertigen, unddie deinceps Mandatis nostris&

so wieder in den gewönlichen Ecclesiae, actuis parebunt,
Schoos

etiam

ille

- - - - - - wider die Waldenser.

–
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ä una Juris re- samen Werkenötig, oder entauf
' atione pofpo- einigerley Art und Weise zuträg
fuerit ' ' & fiopus lich ist, wann es auchSachen '
cularis '
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636 II. B2,C. PabstsInnocentidesachten Bulle thun,zuwollen,zuordnen,zube dimus,&impartibusprivile
fehlen und zu vollziehen, auch alle gis, exemptionibus, litteris

diejenigen, so etwas darwiderein- & indultis Apostolicis qui
zuwenden sichgelüstenlaffensollten, buscumque in generevel in
mit allerleyKirchenstrafenzubele-fpecie, per nos, velfecun

genoderandererechtliche Zwangs- dum praefatum fub quavis
mittel widerfiezugebrauchen, oh-Verborumforma & express
ne daß sie an einenhöhern Richter fione concefis, quae omnia
gehendürfen,auchbenötigten Fals in quantum effeetuipraesen
den weltlichen Arm zuHülfezune- tium obviare, vel retardare
menberechtigetseynolt. Dieses illum poffent, pro infectis
und alles vorstehende tragen. Wir & non concefis Litterisvo
dirdemnachKraftdiesesdergestalt lumus, & viribus evacua
frey und unumschränkt auf,daß mus, caeterisque contraris

imGegentheilalle und jedePrivi- quibuscumque,autfi aliqui
legien, Freiheiten, und Apostoli- bus communiter vel divi

fche Freiheitsbriefe,sowirhiebevor fim, a praedicta fède fit in
entweder überhaupt, oder insbe- dultum, quod interdici,
sondere ertheilet, sie mögen lauten fülpendi, vel excommuni
wie sie wollen, im Fall sie dieser cari, autfüis dignitatibus &
Vollmacht zuwider seyn, oder die beneficiis privari, feu alia
Erreichung unsers Zwecks verhin- quavis poena multari non

dern sollten,als nicht ertheilet und pofint, per Litteras Apo

ungültigangesehen,auchdurchge-folicas nonfacientesplenam
genwärtige allerKraft und Wür- & expreffamac deVerboad
kung beraubet werden: wie Wir Verbum de indultu hujus
dennhiermitalleswasobbemeldter modi mentionem.

heiligeStulentwederinsgemeinoderbesonders alsFreiheit,vermö
gewelcherdie fofolcheerhalten, vonallem Bann, Beraubungihrer

Ehrenund Würden,undallenandernStrafenausgenommenseyn
sollen,ausdrücklichwiederrufenundfürungültigerklären, eswäre
denn, daß in denen Apostolischen Schreiben besagter Freiheiten

ausdrücklich gedacht, und deren Inhaltvon Wortzu Wort mit
beigefügt worden,

-
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Du wirst also,geliebterSohn,

onus taum meritori negoti dieLasteinesfoverdienstlichen Ge
devota mentefucipiens, te schäftes mit einem gefliffenen Her

in illius exequutione fic fo zenübernemen, undin Ausfürung
licitum, ac verbo & opere desselben dich sowol mit Worten
ftudiosum & diligenter ex als Werken dergestaltemsig,fleiß
hibeas, quod extuis labori fig und eifrigbeweisen,daßsichdie
bus, divina tibifavente gra erwünschten Früchte davon unter
tiæ,fructusfperatieveniant, götlichem Segen baldzeigen, und
tuque per folicitudinem du für diese Sorgfalt nicht nur
tuam, eam quae piascauläs würdig werden mögest denjenigen"
gerentibus pro retributione Ehrenlohn davon zu tragen, den
impenditur palmam gloriae, alle die zur Vergeltungzu gewar
non folum confèquimerea ten haben, die dergleichen gute
ris, verum etiam apud nos Werkethun,sondern auch ebenda

& fèdem praedićtamnon im durch, und durch die redliche Fü
meritovaleas de exactiflima rungdeines Amtes, dichinunserer

feu alia

diligentia & fideli integrita und des besagten Stuls Gnade
teuberius commendari. Et undGewogenheit ie längeriefester
uia difficile effet praefentes zusetzen. Und daes schwerfallen
' ad fingula ubi illae würde,diese Vollmacht aller Or

tari 110,

effent neceffariae locà tans ten, da es sonst vonnöten seyn

tatibus &

ras Ap0

plenum
Verboad
eS

zu hujus

ei,vern
Hangihrer
immensen

mittere, volumus & Apo möchte,herum zu schicken, sowol
len.Wir,und haben ausApostoli
mus, quod earum tranfüm scher Gewalt beschlossen, daß die
pto manu alicujus publici Abschrift davon, wenn solche von
Notarifübscripto, & alicu einem Notario Publico unter
jus Prælati Ecclefiaficimu zeichnet, und von einem geistlichen
nito plenafides adhibeatur, Prälaten bestätiget, aller Orten
& illiftetur firmiter, ficuti völligenGlaubenhaben, undeben
originalibus faretur litteris, sogültigseinsolle, alsobdasOri
folica autoritate decrevi

fi forent exhibitaevel ofter-ginal davon selber aufgezeigtund

L. Datum Romae apud fän- vorgewiesenworden wäre. Gege
&tam
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638 II.B.2.C. PabstsInnocentidesachten Bulle
benzuSanctPeterin Romden Ötum Petrum, anno incar
5tenMayimJahr ChristiEintau nationisDominicae c10Cccc.
send vierhundert sieben und siebzig, LXXVII.V.Kal.Maji;Pon.

unserer päbstlichen Würde im
dritten.

-

tificatus nostri anno tertio.

-

Wie nundieser Briefoder Apo

Hic Balbianus post qua
stolische Bulle obgedachter maffen rum quidem Litterarun fi
dem Balbiano vorgewiesen, und ve. Bullarum Apostolica

unserer Verordnung gemäsbestä rum praesentationem & re
tiget worden, als hat man unsim ceptionem viàs, & per
Namen unsersin Christo ehrwür nos, ut praemittitur, fa

digen Vaters,desErzbischofsvon Ötas, quia pro parte Re
Anbrun und dessen Fifals zu verendiffimi in Christo Pa
wiffen gethan, welchergestaltober tris & DominiArchiepisco
wänterHerr Bischofwiderdiejeni pi Ebredunenfis, & ejus
gen,so sichwegenKetzereyverdäch Procuratoris Fiscalis, nobis

tig gemacht, und sich in seinem extitit expofitum, quipraeli
Kirchspielaufgehalten,deren Na batus Reverendiffimus Ar.
menauchhieruntenangehängt,mit chiepiscopus Ebredunenfis

männlichemEifer gezeigt, undsie
unter Bedrohung des Bannes,
und anderer geist-und weltlicher
Strafenvorsichfordernlassen, um
von ihrem Glauben Rechenschaft

contra nonnullos de com

munione haereticae pravitatis
fülpečtos in ejus Diocefi ex

ifentes, & in pede praesen
tium nominandos, viriliter

zu geben, besagte Ketzer aber so proceffit, & de Fide respon
hartnäckiggewesen,daß sie weder füros coram eovocarifecit,
erschienen, noch aufdie ihnen vor übfententia excommunica
gelegte Fragen geantwortet, mit tionis, & alis Censuris &

hin sich iezterwänten Strafen Poenis, quitamencontuma
muthwilliger Weise selber unterzo citer coram eo comparere &

gen;dahero sie denn auch von be respondereneglexerunt „POC
sagtem HerrnErzbischofen mitde nas & cenfuras ipsäs contu
nen Banden des Bannes
-

-

“ maciterincurrerunt,propter
Sls

quod

le

wider die Waldenser.
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gezogener Schriften und desgan- ti Reverendiffimi Domini
zen Processes,darinnen ausdrück-Archiepiscopi Ebredunenfis
lichgestandenhabensoll,daßsieor- ad videndum dićtis fulpe
dentlich gegeneinander gehalten &tis Beneficium absolutionis
werdenmüsten, sowieesdie Noth- impendi, & aliasficvel ali

wendigkeitderSache, so darinnen ter, prout in dictis affertis
enthalten, erfordere, iedoch ohne litteris defiper confectis, &
derselbenGenemhaltung, eswäre proceflu apparere dicitur,
der inSachen,aus welchendem ad quas quatenus expediat
Glauben ein merklicher Vortheil profüfficientiin eis conten
zuzuwachsen schiene. Und da al- torum narratione, citrata

les dieses das Uns aufgetragene menillarumapprobationem,
Amt allerdings betrifft, als erst- nisi in concernentibus favo
chen und vermanen Wir euchins- rem Fidei, debita habeatur

gesamt und eineniedeninsbesonde- collatio dicitur contineri.

re, denen dieser unser, oder viel- Et quoniam praedicta tan
mehrApostolischer Briefvorgewie-gunt & concernunt Offi

fen wird,Kraft unserer Apostoli- cium Commiffionis nostrae
fchen Gewalt, und der inSachen praedictae, idcirco autoritate
das besagte, oder dergleichen be- Apostolica, quavigore prae
treffende, odersonstdahineinschla- insertae Commiffionisnotrae

gende, Uns aufgetragenen Voll- fungimur in hacparte &no
macht,zumersten,andern,dritten bis commiffa, causam&cau
und letztenmale, ordnen und wolz fäs praedictam & praedicitas
len, zufolge des GOtt schuldigen cum dependentiis emergen
heiligen Gehorsams, sitzend in un- tibus, & quorumvis, de &
fermGerichte, daßihrbeyVermei- pro ac ex eisdem univerfim
dung der indieserSchriftenthalte- & toto principalinegotioad
nen Strafe alles dasjenige thun nos advocantes, vos omnes

folt, was Wir indiesem Stücke & fingulosfüpradićtos,qui
nach vorhergegangener dreifachen bus praefentes nostrae, imo
Erinnerung, denen Canonischen verius Apostolicae Litterae

Rechtengemäs, euch befehlenund dirigantur, tenore praesen
aufA

-

tium

-

-
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Domii

tium requirimus & mone- auftragen werden: wieWirdenn

unenfs

fülp

mus primo, fecundo tertio hiermit besonders ordnen, wollen
& peremtorie, vobisque & undbefehlen,daßihrdemallen auf

lutions

veftrum cuilibet infolidum das allergenauestenachzukommen,

vel al
aferts

in virtute fänctae Dei Obe- undzwar innerhalb dreien Tagen
dientiae Poena quam in vos nachdemeuchdieserBriefvogewie
& vefrum quemlibet, trina senworden,undihr Kraftdesselben
& Canonica admonitione durchobbemeldtenFiscaldesHoch

ctis,&
dicitur,

xpedia

praemiffa,fedentesproTri- würdigen Herrn Erzbischofs von

Onkel

bunaliferimusinhisfriptis, Ambrun dazu werdet erfordert

itrat

ionell,

isfvo
abeatut
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- Off
nofft
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notr
&n0
&call

dictis
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:
verim

tod
omnes
5, qu
im0
„itter
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nifi feceritis quae vobis in werden, welche drei Tage. Wir
hac parte praecipimus & denn, denenCanonischen Briefen
committimus: diftinčtepra- und Verordnungengemäs,derge
cipimus, committimus & faltverstandenhabenwollen, daß

mandamus, quotenus infra einer für den ersten, einer für den
trium dierum patium post andern,und einerfür den dritten
praesentationem feu notifica- und letzten gehalten werden solle:
tionem praesentium vobis iedochallesdergestaltundalso, daß
aut alterivestrum fiendam, in BeobachtungdiesereurerSchul
& postquam proparteprae-digkeitkeiner aufden andernwar
fati 1 Procuratoris Fiscalis ten, auchkeiner sichaufdenandern

praelibati DominiArchiepi- berufen solle, so oft esSachen be
copi Ebrodunenfis, vigore trift, die ihresGlaubens halben

praesentium, fiper hocfue- verdächtige, und zu Ende dieses
ritis requifiti, feu alter ve- Briefes benante Personen belan
frum fuerit requifitus, im- gend, oder alle diejenigen offichih
mediate übequentes, & rer annemen, dasWortfür fiere
quorumtriumdierum unum den, oder sonst im Verdacht sind,
proprimo,unumprosecun- daß sie es auf einigerley Art
do, & reliquum pro tertio und Weise mit ihnen halten,
& peremtorio Litteris ac im Fallfie füglichfür ihre Perso
Monitione Canonica affig- nen belanget werden können; wo
namus; ita tamen, quod in nicht, daß ihr sie anden Ortenwo
Waldenfi-Gesch.II.Th.
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sie wohnen, wennihranderssicher his exequendisunusvestruin
dahin gelangenkönt, oderindenen alterum non expectet, nec
Pfarrkirchen dahin sie gehören, alius pro alio fe excufer,
oderinder Hauptkirche obbenanter præfatos de Fide fulpeétos
StadtAnbrun, oder sonstinan in pede praelentium nomi
dern Kirchen, es sey wo es wolle, nandos, & quamcumquea
auch an andern öffentlichen Plä liam personam intervenien
zen, wo,wann und so ofte ihres tem, feu intervenire & de
fürgut befinden werdet, auch bey fendere volentem, ac om
Haltung der Messe und anderer nes &fingulosaliosfuacom
heiligen Verrichtungen, da das muniterveldivisim interesfle
Volk zu Anhörung des götlichen putantes in eorum proprias

Wortesversamlet, oder sonstunse personas, fi commode ap
ferer, oder vielmehr der Apostoli prehendipoterint, aliasau
fchen Veranlassung zufolge, in tem in hospitis habitatio
großer Mengezugegen ist,öffent num füarum, fiad eam vel
lich mit lauter und vernemlicher ad easvobis pateat tutus ac
Stimme auffordert, oder auffor ceffus, vel in parochialibus

dernlassetiedochdergestalt,daßdie
fe Aufforderung denen die fiebe
trift, auchgewis,oderdochwenig
fens allem Vermuten nachzuOh

Ecclefiis,füb quavelquibus
degunt,& morantur,fivein

Cathedrali praefatae Civitatis
Ebrodunensis,autdictispa
ren kommen müsse,damit siekeine rochiali feu parochialibus
Unwissenheit deshierinnen enthal Ecclefiis, aliisve Ecclefiis &

tenenvorschützen,nochsonstetwas locispublicisquibuscumque
zuihrerEntschuldigungvorzubrin ubi, quando &quoties expe
gen fähig seyn mögen: wie Wir diensfuerit, intra Mißarum
fie demKraft dieses hiermitsämt & aliarum divinarum hora
sich und einen ieden insbesondere rum solemnia, dum ibidem

dergestalt selber vorgeladenhaben, populi multitudo ad divina
daßim Fallfie nichtamdritten Ta audiendum convenerit, feu
ge,und zu der sechs und zwanzig alias congregata fuerit ex

ftenStundedesKlosterzeigersS
9

parte nostra, imo verius A
posto

alle

widerdie Waldenser.
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Svetrum

postolica publice,alta & in St.Laurentio,vorm Thore von

tet, net
excuse,

citetur & citaricuretur, ita mütigen von Turin, vor Uns

zelligibilivoce peremptorie Pignerol, des Ordens der De

fualcom

tamen, quod citatio hujus rechtmäßiger Weise, entweder in
modi ad iplorum citando eigener Person, oder durchgenug
rum notitiam indubitatam fam bevollmächtigte und der Sa
perveniat, feu verifimiliter chen kundige Rechtsfreunde, mit
waleatpervenire, ne deprae allen und ieden zu dieser und der
miffisfeuinfra scriptis igno gleichen Angelegenheitengehörigen
rantiam aliquampraetendere Acten,gerichtlichen Verfaren,Ur

interesse

valeant, feu quodlibet alle kunden, Schriften,Privilegien,

propries

gare: quos nos etiam &eo Beweisen,Bedenken, und zurSa
rum quemlibet tenore prae che oder denen Sachen aufirgend

supettos
m nomi

umque
ryenten

re & d
3C Oll

ode ap
alias3U
bitatio
edIMl vel

ItuS ä0

ialibus

frentium fic citamus, quate einigerley Weise dienenden Rech

nustertia diepostharumexe ten,erscheinen, und was siewider
quutionem, nisifxtaetiam besagteBullenunserer Commißion,
hora vicefima horologii in Uns und unserePerson einzuwen
Conventu fän&ti Laurentii den haben, sagen, einwenden und

extra Muros Poneroli, or anfüren werden, oder in besagter

quibus
livein
vitatis
tispa
glibus

esis&
unique
sexpe
arum
hor

dinis humilitorum Thauri und allen übrigen derley Appella

nenfis Dioceeos, coram no tionsfachen, soihnenaufeinigerley

bis legitime compareant, Weise zu statten kommen können,
per fe, vel Procuratorem, rechtordentlich,nachundnach,wie
feu Procuratores füos ido
neosad causam & causäshu

fichs gebüret und gebräuchlich ist,
oder sieessonstfürguterkeienmög

jusmodi fufficienter infru ten,biszu erfolgendem Endurtheil
ctos, cumomnibus &fingu verfaren,undallesdasjenige sagen,
lis ačtis, actitatis, litteris, einwendé,anfüre,annemen, hören

bidem
Zivina

(cripturis, Privilegis, In undthun werden,was das Recht
strumentis, monumentis & und die gesunde Vernunft an die
Juribus causam feu cauläs Handwirdgeben, auchzu melden,

,feu

hujusmodi tangentes, feu sie mögen nun zu der ihnenausge

it ex
US A

quomodolibetconcernentes, setzten Zeit erscheinen, oder nicht,

oto

&

Mmmm 2

daß
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daß Wir dennoch nicht unterlaffen & quicquid contra dićtas
werden,aufVerlangendeserschei- Bullas Commifionis nobis

nenden u.seineSacheausfürenden factae, nosque & personam
Theiles,nachdem was sowolhier nostram dicere, opponere,
obbemeldet, als sonst gerecht und feu allegare voluerint, di

billig seinwird,zuverfaren, ohne &turos, oppofituros, & alle
Unsdarinnen weder durchdie Ab- gaturos, & in dićta appella
wesenheit und Ungehorsam des tionis caulä, feu caufis hu

Vorgeforderten, wenn auch der jusmodi, ad omnesque &

weiteundbeschwerlicheWegihnzu fingulos actus eorundem ne
erscheinen verhinderte, noch sonst cessarios eosque ad definiti
durch einiges Ansehen der Sachen vam femtentiam inclusive,

undPersonenirremachenzulaffen; gradatim &succefive,debi
wie Wir dennaucherbötigsind,in tis & confuetisterminispro
solchen und dergleichenAngelegen- cedendi, ut moris estpro

heitendie ehrwürdigen Geistlichen cefluros & procedivisüros,
der Orten, oder ihre geistliche aliasque dicturos, oppofitu
Statthalter, in so ferne solche un- ros,allegaturos, recepturos
verdächtigfind,zugelaffen,daferne audituros&facturos idquod
ihnen darangelegen,undsiedabey Justitia fiadebit & ordodi
zu seynfürgutbefindensollten,zu- ctaverit rationis; Certifi
malen, da solche oder dergleichen Santes nihilominus eosdem

Sachen vor Unsnichtausgemacht fic citandos, qui five cita
werden,oderwirdarinnensprechen tionisterminoutpraemiffum
eft, comparueritfive non,
nos nihilominus ad partis comparentis & caußm feu causäs
hujusmodiprofequi curantis infantiam, ad praemiffa omnia
& fingula, & alios, prout juftum fuerit, procedenus, di
&torum citatorum ablentia feucontumacia in aliquo non ob
fante,cauänte, difficultate & longitudine itineris,& attenta
natura caufe & personarum, paratos nos offerentes in causa
können.

-

& caufis hujusmodi Reverendos Dominosdićtorum locorum

ordinarios, &eorum in spiritualibusVicarios, inpraemiffis
--

-

-

-

tàIllCH

wider die Waldenfer,

s

dičtas

tamennonfußpectos,admittere,fifuaintereffe putaverint, &

nobis
fonam

intereffe voluerint, & infiper attendentes, quod causa feu
caufis hujusmodific coram nobis indecifis pendentibus.

Onere,

t, di

Idoirco vobis omnibus & Wirwollen demnachundbefeh
fingulis füpra dictis, quibus leneuchalleninsgesamt,undeinem

& alle

praefentes nostrae, imo ve- iedeninsbesondere,denendieserun

la

em D6

rius Apostolice Litterae di- fer odervielmehrdieser Apostolische
riguntur,praefata autoritate Briefvorwirdkommen, vermöge
Apostolica committimus & unserer vorerwänten Apostolischen
mandamus, & süb praefatae Macht und Gewalt, auch bey

efiniti
lußve,

tentiae poena,trina & Cano- latae fèntentix,daßihr nach vor

''
que &

excommunicationislatæfen- Strafe des gedachten Bannes

,deb

nica monitione, quatenus hergegangener dreimaligen Cano

ispro

poft legitimamdictae citatio- nischen Erinnerung und ordentlich

fürOS,

nis exequutionen,praeliba- beschehener Vorladung, im Na
tis Domino Thome Capitis menunter, odervielmehraus Apo

ofitu

pturo

quod
dod

Xertif
osdem
e, cit
nium

'

Nga,praetenso
prae- stolischer Macht und Gewalt, de
tenläe primatiae Viennenfis, nenobbenanten, als nemlich dem

ac quorundam locorum or- Herrn Thomas CapitisNiga,
dinaris & earum cuilibet, als vermeintlichem vorzüglichen
ipforumque in spiritualibus Richter zu Vienne, wie auch ei
&TemporalibusVicaris& nesiedenOrtesordentlichenGeist

Officialibus, Judicibus or- lichen,derenStatthalternund Be
dinaris & extraordinaris, amten in geist-undweltlichenSa

Exequutoribus &Commi- chen,allenordentlichenundauffer

101

cauß

omnia
M1

ob

faris, &alis quibuscunque ordentlichen Richtern, Urtheils
quacumque autoritate fun- Vollziehern und Commissarien,
gentibusper dictasCivitates und allendenen soineinigerleyAn

&Dioceles, Ebrodunenlem, sehen stehen, sowol in besagter
aut alias ubilibet constitutis, Stadt Anbrun und deren Be

ittent

egula
orum

dictisqueinpede praesentium zirk,als auch sonstinallenübrigen
nominandis, caeterisquealis Städten und Gegenden, desglei
quoruminterest,intereritaut chen denenjenigen sohierunten sol

miffs
-

agieß

in-
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len
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len benennet werden, und über- intereffepoterit, quomodoli

hauptallenund ieden denendaran bet in futurum quibuscum
gelegen, oder künftiggelegen seyn que nominibus cenfeantur,
kan,siemögenNamen habenwiesie & quacumgue praefulgeant
wollen, auch seyn wes Standes dignitate, de quibus pro
oder Würden siewollen, wannihr partedicti Procuratoris Fif

darum,Kraftdieses,durch obge- calis praelibati Domini Ar
dachten Fiscal des ofterwänten chiepiscopiEbrodunenfisKu
Herrn Erzbischofs von Ambrun per hoc vigore praesentium
werdetersuchtodervon Unsdarum fueritis requisiti, feu alter

befehliget werden, und zwar ver- vestrum fuerit requifitus ex
möge unserer

' Ge- parte nostra, imo verius A

walt, entwederinsgesamt, oderie-postolica praedicta authori
dervon euchinsbesondere, Einhalt tate, conjunctim & divifim,

thunsollet, sowie Wir solcheshier- inhibeatis, quibus & nos
mit felber, unter Bedrohungobge- etiam tenore praesentium in

dachten Kirchenbannes latae fèn- hibemus, füb præfata Ex
tentiae, nach beschehener dreimali- communicationis latae fèn
gen Canonischen Erinnerung, thun; tentiae poena, trina &Cano
dergestalt undalso,daßkeinervon nica monitione praemiffa,
ihnenfichgelüsten lasse,aus Gering- ut sipra; neipfi, feu alter
schätzung und Verachtung unserer ipforum in vilipendium Li

oder vielmehr des Apostolischen tipendentie & Jurisdiktio
Stulsgeistlicher Macht, oderzum nis nostrae, imo verius A

Nachtheil des obbemeldten Herrn postolicaefedis contemptum,
ErzbischofsvonAnbrun,dessen dićtorumque Dominorum
Fiscals, und derihnenzustehenden Archiepiscopi Ebrodunen
Rechten, in Sachen foannochbey fis, & ejus Procuratoris Fif

Uns schweben, weder selbst, noch calis,&juriumfüorumpra
durchandere,weder öffentlichnoch monitorum, in causa &cau
heimlich, weder unmittelbar noch fis hujusmodi coram nobis

mittelbar, oder unter was für indecifispendentibus, quic
Schein es wolle, das geringste, quam perfevel alium, feu
piel-

alios,

le

wider die Waldenfer.

nodol.
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alios, publicevel occulte, dielweniger was neues anzufan

USCUN

direčte velindirekte, quovis gen: folte aberalbereitshierwider

antur,

quaefiti colore attentare vel feyn gehandelt worden, so wollen

ulgeam

innovare praefümant, feu Wir dafür sorgen,daß alles wie

us pro

praelumat: quod lifecus fü- derrufen und wieder aufdenvori
erit, id totum revocare & gen Fusgesetzetwerdensolle, auch

ris Fit
ni Al
enfisk

itus er

in priftinumfatumreducere allenfalls den erwänten Kirchen
cturabimus, ad dićtamque bann kund machen, undauch noch
Excommunicationisfenten- kräftigere Rechtsmittel,soUnsdie
eiam publicatoriam, & alia Gerechtigkeitandie Handwirdge
Juris Remedia fortiorapro- ben,zu ergreifen nicht ermangeln.

ius A

cedemus,Justitia mediante. BeyZurücksendungdiesesabersol

uthor

Diem verofeu DiesCitatio- let ihr Uns auf das schleunigte,
nis & Inhibitionishujusmo- durchglaubwürdige Briefe, oder
di, atque Formam & quic- durch ein öffentlichesInstrument,

entium

u altet

livim,
& n08
um in

ta E
ae fe
Can0

emifft,
Ul

alter

im Li
dictio

jusA
ptum,
porUll

quid in praemiffis feceritis, den Tag oder die Tage, wienicht
feu alter Veltrum fecerit, minder die Art und Weisebesagter
nobis per vestras patentes Vorladung und des damit ver

litteras, aut instrumentum knüpften Verbots, und was ihr,
publicum in pede praesen- odereinervoneuch, sonstengethan,
tium describendum, remis nach der hierunten beigefügten

fis praesentibus, quam ci- Vorschrift,treulichzuberichtenbe
tiusfideliter infinuare cure- dachteyn. DieEntbindungvon
tis. Absolutionemveroom- dem Bann betreffend, so behalten

nium & fingulorum,quidi- WirUnsundunserenVorsteheres
&tam nostram Excommuni- lediglichvor, solcheallenundieden,
cationis fèntentiamincurre- sodamitgebundensind, oder künf

dune
ris Fill

runt, feuincurrent, quovis tig auf einigerley Art und Weise

mpre

modo nobis vel füperiori damitgebundenwerdenkönten,zu
notrotantummodorefèrva- ertheilen. Zu Urkund und wah

&CDU

nobis

mus. In quorum omnium rer Beglaubigungalles dessen ha
& fingulorum fidem, & te- ben.Wirgegenwärtigen Briefund

U10

feu
glio,

stimonium praemifforum, öffentliches Instrument, darin
-

-

prae-

Nel
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nen unsere Vorforderungen, praefentes Litteras, feu prae
VorladungenundVerboteenthal- senspublicum Instrumentum
ten sind, durch unsern Gerichts- hujusmodi nostrasAdvoca

schreiber ausfertigen, und in unse- tionis, Citationis, St Inhi
rer Gegenwart durch den unter-bitionis in se continentes,

zeichnetenSecretariumunterschrei-

feu continens, exinde fieri

benundmitunterm Infiegelbedru- & per Notarium nostrum

cken lassen, Gegeben undgesche-publicum & hujusmodi
heninobgedachtemKlosterdeshei- cause coram nobisfribam
ligen Laurenti vor dem Thore infrascriptum fübscribiman
vonPignerol, im Jahr nach der davimus, nostrorumquefi
Geburt unsersHErrnJEfi Chriz gillorumfecimus &jufimus

sti Eintausend vierhundert sieben impressione communire Da
undsiebenzig, der Römischenfünf-tum & actum in dicto Con
ten Zinszahl,den26.des Monats ventu füncti Laurenti extra
Juni, und der RegierungIhro Muros Pineroli, süb Anno

PäbstlichenHeiligkeit Innocenti a Nativitate Domini JEsü
im dritten Jahre, in Gegenwart Christi clo cccc. LXXVII.

der vortrefflichenMännerHeufa- indictione quinta & die
niNomelideOzafo, undBo XXVI,MenfisJuni, Pon

nifaci Bellinide Bricherafio, tificatuspraelibatifänétifimi
Schatzmeister dasigen Kirchspiels, Domini nostri Papae Inno
und der hierzu ausdrücklich beru-centi: anno tertio prae
fenen,erfordertenund zugelassenen sentibusibidem egregisVi
Zeugen, wider deren keinen Wir ris Heußlano Nomelli de Oza/
etwas einzuwenden befunden,

ro, & Bonifacio Bellini de

Bricherafio, Thesäuraris Dioceeos ambobus Notaris testi

bus,ad praemiffa affentirevocatis, rogatis & adhibitis, nihil
fiper quempiam invocandum.

Ich Heuftanus Porparati

-

-

Heuftanus Porparari de

de Valmaria, wohnend in Piz Valmaria, habitator Pinaro
gnerol, Schatzmeisterdesdafigen li, Thesaurarius DioceMeos,
Kirchspiels, Notarius Publicus, publicus Imperiali ordina
als

tione

ule

euprz
UIMCNtum

Advoca
& Inh

tinentes,
inde fiel

weder die Waldenser.
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-

tioneSabaud autoratusNo- alshierzu von Kaiserlicher Maje
tarius, & praelibatorum Re- stät bevollmächtiget durch Sa
verendiffimorum duorum voyen, undSecretariusderer ob
Commissariorum Apostoli- erwänten beiden Ehrwürdigen
corum, & cauße praedictae Apostolischen Herren Commiffa
inhaepartescriba, quiaprae- rieninSachen hierenthalten,habe

notrum

miffisAdvocationi,Citatio- gegenwärtiger Vorforderungs

ujusm0ä

ni, Inhibitioni&alisfüpra- Vorladungs-und VerbotsActen

5 friban

fcriptispraelens fui, & in- Verfertigung persönlich beige

ribimal

frumentum dićtum recepi, wont, auch besagtes Instrument

umquef

ideo in hanc formam pub- empfangen,und dasselbe kraftder

tjufimus

licam, licentia generali mi- von Ihro Durchlauchtigkeit dem

unireD
EtoCo

hifuper hocperpraelibatum Herrn Herzog vonSavoyendes
Illustrifimum Dom. Dom. fals mir ertheiten allgemeinen

nti extr

notrum Saubaudiae Ducem Volmacht durch meinen Mitge
conceflà, levari feci per hülfen,einenebenfallsgetreuenNo
alium fidelem Notarium tariumpublicum,abschreibenlas

1b Anno

ni JEü
XXVI.
& die

publicum, meum Coadju-fen, undzu mehrerUrkundesei
torem, illudque inscripfigenhändig unterschrieben, und

i,Por

Manu mea propria, & fi- mein gewönlichesGerichts-Siegel

nötifilm

gnummeumtabellioniscon- vordruckenlassen.
fuetum appofiti in testimo

pr JM

nium Veritatis.

-

-

io pro

egis W.
07- -

gelini
Iris teil

is, nihi

Vorstehende Bulle ist zu desto mehrer Beglaubigungvon
zweien Notarien unterschrieben und besiegelt: welche,nachdemsie
solche genau gegenden ersten Aufsatzgehalten, und von Wortzu
Wort mit demselben gleichlautend befunden, fiel nicht nur eigen
händig unterschrieben und besiegelt, sondern auch durch denpäbst
lichen Abgeordneten mit dessen Unterschrift und Petschaft, darin

Irlj d

nen ein Kreuzmit den Bildniffenderheiligen Aposteln Petriund

„Pinaro

Paulizu sehen, bekräftigenlaffen.
Man hatzwar noch eine andere Bulle vom Pabst Johan

acces
ardinº
tj01

tte dem 2eften, so vonAvignon den 8.Juli im16tenJahre sei
Waldenfi-Gesch.II.Th.
Nn nur
ner
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ner päbstlichen Regierung, und also im Jahr 1332.gezeichnet,
folglich über hundert Jahr älter denn iztangefütte ist, darinnen
der besagte Pabst insonderheit mit seinem Bann aufdie Walden

",

fer in den Thälern losdonnert: sie ist andenehrwürdigen Gioan
ni Badis, General-Inquisitorem der Stadt und Gegend von
Merceille gerichtet, und der Pabst beschweret sich darinnen auf
eine höchstempfindliche Weise, daß die Secte der Waldenfer

fichin den Thälern vonLucerne, Angrogneund Perouse der
gestalt ausgebreitet, daß sie sogar einen Catholischen Geistlichen

aus einemKirchspiel getrieben, und den geistlichen Richter umzu
bringen gedrohet. Allein manfindet noch keine so deutlicheSpu
rendes Hochmuts,derGrausamkeitundTreulosigkeit darinnen,wie
sichderen Pabst Innocentius in dervorhergehenden angemafet:
zugeschweigen, daß von dergleichen Kreuzfarten und Aufwiege

lungder Könige, Fürsten und Herren, bey Verlust ihrer Reiche
undLänder,wider die Waldenfernichts darinnen enthalten,noch
denenjenigen der Ablasertheilet, oder denen Stufen in den Him
mel gebauet werden, so diese Aermsten verrathen, oder wolgar

''

die Hände selbst anfie legen würden.
Wer diese ganze Bulle in ihremZusammenhange lesen wil,

"derfindet solche in des MA. Rorenco, Priorszu St. Roc,
feinenMemorte Hft »riche, so im Jahr 1649.zu Turin gedruckt

find, Cap.2.pag.16.

Pabst Johannes wird darinnen folgen

dergestalt redend aufgefürt: Joannes&c. dilecito Filio Joanni

deBadis,OrdinisFratrumMinorum,Inquifitorihaereticae pra
uitatis in DiocefiMaffilienfi, perSedem Apostolicam deputa
to, &c. Nuper ex relatione diletifiliJoannis Alberti de
Cafelatio, Inquisitorishaereticae prauitatis in partibus Pede

montis, Superioris Lombardiæ,authoritateApostolica depu
tati, ad nostrum peruenit auditum, quod in Vallibus Lucer
nae & Perufiæ, creuerunt & multiplicatifiunt haereticiValden
fes, quodfrequentesCongregationespermodumCapitulifa

cere praesiumunt, in quibus aliquando quingenti Waldenfes
funt

Bulle

gezeichnet
e Walde

enGioan

Hegendvon
trimmenauf
Waldener
route der
Geistlichen

chterung
itlicheSol

arinnen wie
angemafl:
Aufweg
hrer Reiche

widerdie Waldenser.
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funtfimul congregati; quodque quumpraefatus Albertusvel
let ibi InquisitionisOfficium exercere, dićtiValdenses contra
ipsium Albertum Inquisitorem insurrexerunt, quod Guillel
mum Rectorem in quadamplatea, quae Villa dicitur, post
quam Miffam celebraffet, occiderunt, &c. Das heißt: Jo
hannes c. Unserm geliebtenSohne Johannide Badisc. vom
Apostolischen Stule verordnetem Inquisitoriwiderdiebösen Ketzer

in der Gegend von Marseille ac.

Es istUns vor nichtgar zu

langer Zeit durchden Bericht unsers geliebten Sohnes, Johan
- nisAlbertideCastellatio, Uners und desApostolischenStuls
bevollmächtigten geistlichen Richtersin SachendieverdamlicheKe

zerey in den Thälern von Piemont, zu der Ober-Lombardey
gehörig, betreffend, zu Ohren gekommen: daß in den Thä
lern von Lucerne und Perouse die ketzerische Socte der Wal
denfer dergestalt angewachsen und sich vermeret, daßdiese Leute

den Hint

schon öftersZusammenkünfte aufArt und Weise einesCapitels,
angestellt darinnfichihrerzuweilen bis fünfhundert versamletge

r wolgt

habt, und daßals besagter Albertus seingeistliches Richteramt

lesen will

daselbst ausüben wollen,obgedachte Waldenfer sich widerihnem
pöret, auch einen gewissen Geistlichen, Namens Wilhelmum,
nachdem er dieMesse gelesen,gar todtgeschlagen.

alten,no

St. Mo,

-

Joanni

Nach diesemEingange gibtder Pabst diesem feinenGefand
ten die Verordnungen und Mittel an dieHand,wie er sich verhal
ten, und deren er sich bey seiner Amtsfürung bedienen soll: er

cxpr

weitet ihn aber in allen Stücken aufden Wegder gewönlichen

deput

Rechte, nach welchen erfichsangelegen seyn laffen soll,diejenigen

ertide
Pede

wegen derEmpörung wider oberwäntenInquisitor, als auch we

gedruckt
folgt

depu
Luce

(zlden

itulift
Kales

in Verhaftbringenzulaffen, aufwelche einiger Verdacht, sowol
gen des an dem Geistlichen begangen sein sollendenMords,gefal
len, & ipsos quaeftionare, fijustitia patiatur, und fie mit der
scharfenFrage anzugreifen, infoferne die Gerechtigkeit eszu
läft: welches warlich eine ganz andere Sprache ist, als wie fie

Pabst Innocentius in der vorhergehenden Bulle geredet: wie
--

füllt

Nnnin 2

wir
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wir denn auch nirgendsSpuren finden, daßdie Bulle des Jo

hannis oder ein Abgesandter diesen Waldemsern großenSchaden
gethan.
Dergleichen

-

In der Rentkammer zu Grenoble verwaret man ebenfalls

"nocheinedergleichenBullevomPabst Clemensdem siebenten,
In
so er gleichfalls zu Avignon im Jahr 1380. ausgefertiget.

besagter Bulle fetzet er einen Franciscaner-Mönch, Namens
Franciscus Borelli, zum geistlichen Richter oder Inquisitor

wider die Waldenser, und befielet ihm, alle diejenigen von

Haus AndHofzujagen, die den Pabst für den Antichrist
halten würden: indessen hatweder dieserFranciscus, noch die
übrige Cleriey in einer Zeit von 13. Jahren weiter was gethan,

alsdaß sie Wilhelmum Mariann, Petrum le Long, Jo- .
hannem Truchi, Albertum Vincentium, und in Summa
gegenfunfzig,theilsMänner, theils Weiber,insgesamt von Val
louise, und bis achtzig andere aus Fraisiniere und denen übri
gen Thälern zu Grenoble in Verhaftziehen undverbrennen las
fen. Es haben hiervon Perrin imdritten Capitel seiner Wal

denfer-Historie und derPrediger Vignatur aus dem Lucerner
Thal aufdem sechsten Blate seiner Memoires so weitläufig und
umständlich gehandelt, daß ich es für unnötighalte, mich länger
dabey aufzuhalten: es ist auch ohnedem nur alles gleichsam Kin
derspiel gewesen, wenn man die entsetzlichen Wirkungen der Ins
nocenfischenBulledagegenhält,davonwirjetzteineProbewerden

zu sehen bekommen, die uns gar leichte von dem ganzen übrigen
Stücke wird urheilenlaffen. Dochehe ichhierzuschreite,halteiches

für gut, dem Leser noch eine sehr merkwürdige Schrift mitzuthei
ken, so den oftbemeldten Albertum de Capitaneis zu ihrem
Verfasser hat, und darinnendie Mittel undWege angefüretwer
den, deren sich dieser Mann zu Ausrottungder Waldenser bedie
nethat, die er vorher als die ärgsten Ketzer und Bösewichter be
schreibt, und deren Verfolgung er als ein besonderes verdienstli

g#
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Herrn, Herrn Rotain, ErzbischofenzuAnbrun, wie
„auchdenenHochwürdigenVätern und Herrn, demBruder Lau
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„rentio, BischofenzuCisterz,und ThomasPaschaliscent
„bietet derWeihbischofvon Orleans, alsApostolischerCommissar
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„rius und Königlicher Gevollmächtigte im Delphinat, seinen

„Grus undallesGute zuvor.

usgd.

Das

" . . .

-

-

„BetreffenddieArmen
vonLion,
insgemein
nachihrem perusal
„Urheber
Waldus, einem Bürger
von Lion,
Waldensergeºus
von Lion.
nannt, sosollt ihr wissen, welchergestaltbesagterWaldusvon
„vielen Geschichtschreibern für das Haupt einer Art von Ketzern,
„dieArmen
vonwerde.
Lion genant,
undfürden
UrheberbesagterKe
„zerey gehalten
Mit diesem
Waldoaberhat
esfolgen
„de Beschaffenheit gehabt: er war nemlich Anfangs von einem
„sehr großen Vermögen, begab sich aberdesselbenfreiwillig,und

„fingmit seinenJüngern nachArt undWeise der Apostel anzule
„ben, er erwälte dasKreuz und dieArmut,verachtete dabei den
„ordentlichen Lehrstand, zogviele Jünger an sich, die sich nach .
„ihm die Armen von Lion nennten; vorgebende,daß er mit ih
„nen in Lehr und Leben den Aposteln nachamete, ohnerachtetfie
„sich doch in beiden von ihnen abgesondert.

ster
dienl

-

ie Ra

„Wenn man diese Leute befragte, warumsie dem Pabste"
Nunn 3
„man's

„ihren Gehorsam versagten?" antworteten sie ganz eigensinnig:dem Pabst
w

--
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„man müsse GOtt mehr gehorchen als den Menschen. Siewur

„den hieraufvon derKirche zwar verurtheiler,aber ihre gänzliche
„Ausrottunghat man niemalszuStande bringen können.

" „Eine großeAnzalvon ihnen entrann von Lion,und begab
„sich in die äußersten Gegendenvom Dauphine, in dasGebiete

„vonAmbrun undTurin, aufdiehöchsten Berge in die tiefsten
„Hölen und Klüfte, und überhaupt an solche Oerter, woman
Senden neue

Colonienaus.

„ihnen nicht so leichte nachkommen konte. Hier wonten sie gar
„baldbey mehr alsfunfzigtausend stark, und vermerten sich so

„erstaunlich, daß sie in kurzer Zeit neue Inwohner von dannen
„nach Ligurien, Italien, la Pouille und andern Gegenden
„mehr ausschicken konten.
„Und gleichwie der HErr JEsusChristus insgemein zween
und Prediger,

Auch Lehrer

„seiner Jünger sandte, dasEvangeliumzupredigen, also pfleg
„ten auch die Häupter dieser schädlichen und viehischenSekte ge
„wiffe Lehrer, die fie dazu erwälten und berufen, und die wir
„Bärte heiffen, auszuschicken, die ihre Lehre aller Ortenpredi
„gen und verkündigenmusten.
Fabel.

„Vorzeiten wurden diese Bärte zu Aquila imKönigreich
„Neapolis mit großem Gepränge und vielen Weitläufigkeiten
„von ihremGrosmeister oder oberstenGeistlichen berufen und be

„stätiget: mangab ihnen dabei bisweilen neueNamen,den Rö
„mischenBischofdadurchzu beschimpfen, dessen Lehreund Dienst
Sindfchon

„sie doch schon längst,gleichwie alle bisherigeAnhänger dieser ver

von langer

eit herbe

„fluchtenKetzerey,verleugnet hatten: wie denn diesesinsonderheit

gut.

„die Inwohner von Cluson,derGegenden vonTurin, undder

„ThälervonFraisiniere,Argentiere,Louise,und desGebiets
„vonAnbrun, sowolmänn-als weiblichenGeschlechts, es vor
„allen andern so zu treiben pflegten.
„Dergestalt,daß wir mehr als hundertPersonen vonihnen
„anfüren können, die uns insgesamt ungezwungen und unge

„drungenzugestanden,daß sie folgendeSätze glaubten, auch steif
„undfeste darüber hielten, ob sie gleichwolwuten, daß sie wider
-

*

-

„den

-
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„den Glauben stritten. Dieses destoklärerzu beweisen, hat der
„zu Beschützung des christlichen Glaubens in den Gegenden von
„Briancon undAmbrun bestellte Fiscal,dem die Ehre unddas
„Aufmemen seines Vaterlandes ganz ungemein am Herzen gele
„gen, folgende Artikel zusammen getragen, die er auch zuerwei
„sen erbötig ist, und darinnen einem ieglichen von ihnen aus

: widersprochen haben will.

Der Anfangdavonlau

„tet also:

„I. Imprimisponit&dicit, &probare intendit, quod Abermaliger
„ipsi hominesVallis Fraxiniere &č.fuerint ante centum an- #“
„nos &c. Er gibtzuvörderst vor, und will es auch behaupten,
„daß eben die Leute, so dermalen im Thal von Fraisinierewoh
„nen, schon vor mehr als hundert Jahren, ja gar von undenk

„lichen Zeiten her,Ketzergewesen, undfolgendeSätze, so aus
„drücklich demGlauben zuwider sind,gelehret. Disisteineausge
„machte Warheit.

-

-

„II. Ferner,daß sie noch heutzu Tage von allen, die fie Werben vier
„kennen, und nur einige Wissenschaft von ihrer Lehre,

geben."

„Sitten undWandelhaben,fürKetzer und Waldenfer gehalten
„werden. Auch dieses ist eine bekante, offenbare und klare
„Warheit.

„IlI. Und daß eben dieses dieMeinungnicht nurihrer näch
,ften Nachbarn, sondern auch derer die weit von ihnen wohnen,
„von allen Zeiten her gewesen, und nochfey: welches ebenfalls
„eine klare und ausgemachte Sache ist.

„V. Wegen ihrer Ketzerey, und da sie der unglückseligen
„Secte der Waldenser anhängen, so demCatholischen Glauben
„schnurstrackszuwider, habe man sie zu allen Zeiten und an al

„len Orten für unehrlich gehalten, und halte sie noch dafür,
„Auch dieses ist gewislich wahr.

-

„V. Und eben darum wären auch dieInwoner der benach
„bartenGegenden, ob sie gleichgute catholische und rechtgläubi

„ge Christen gewesen, dennoch so unglücklichgewesen, daßman
-

„PHM

-

--
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„von ihnen, als von Leuten mit denen es ebenfalls nicht richtig,
„nicht vielgehalten; welches ihnen denn auch in der That öfters
„sehr nachtheilig gewesen, da man sie nemlich ausbloßem Ver
„dacht, ob wären sie von dieser Ketzerey mit angesteckt,von al
„len Ehrenämtern,Gewinn und andern Vortheilen gänzlichaus
„geschlossen. Auchdieses verhält sich so.
„VI. Und endlich,daßman immer dafür gehalten, es wä
„ren diese FraisinierischenKetzergotlose, verstockte, sündhafteund
„böse Leute, die alle dem Catholischen Glaubenzuwider lehrten,
„und besondersfolgende irrige, der Catholischen Lehre zuwider
„laufende Meinungen hegten und behaupteten. Alles dieses ist
„wahr,und eine klare, bekante und ausgemachte Sache.

Diese BeschuldigungenbestundeninfolgendenSätzen.
„I. Sie nennen die Catholische Kirche eine böse teuflische
„Kirche, und belegen sie sonst mit allerley Schimpf, Schmach
„und Schande: welches ihre wirkliche und verdamliche Meinung
„ist,die mit der Catholischen Lehre offenbar streitet. Und dieses
„ist die klare Warheit.
-

„II. Sie lehren und glauben, daß die Kirche GOttesund
"die alte reine Lehre nur blos bey und unter ihnen, und denen,
„so es mit ihnen halten und in Armuth leben, ey, und daß die

„Kirche ohne Flecken und Runzel seyn müffe. Dieses ist auch
„wahr, u.f. w.

-

„III. Diese verdamlichen Leute lehren und glauben, daß

„ihre Geistlichen, die sogenanten Bärte, die Gewalt des Bin
„de-undLöseschlüffels hätten,mithin diejenigenwären,denen man
„die Sündenbeichten müste, und nicht denen Römischen Prie
„stern. Ist auch wahr, u.f.w.
-

-

„V. Sie haben es allezeit geglaubt und glauben esnoch,
„daß die Prälaten undGeistlichen nicht so viel Erbtheil und Gül

„ter besitzen dürfen, auch in weltlichen Dingen nicht so vielzu
„sagen haben sollen;ja daß sogar seit den Zeiten Sylvesters
-

„kein

-
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„kein rechtmäßiger Pabst gewesen. Auch dieses hat seine Rich
„tigkeit, u.fw-

„V. Sieglauben,daß dergleichenGewalt, so die Päbfebei
„sitzen, unrechtmäßig und unbillig sey: welches dem Catholischen

Und auch dieses ist wahr,

„Glauben gänzlich zuwider ist.
e»U-

f

W),

-

„VI. Sie lehren umd glauben, daß die Sacramente,wie sie
„die Römische Kirche handelt, von keiner Kraft und Würkung
„eyen. Wie dieses demGlaubenzuwider ist, so ist es doch von
„ihnen wahr, u. f. w.

- -

---

„VII. Sie glauben und lehren von allen Zeiten her und
„noch, daß man denen Priestern in der Römischen Kirche weder
„Zehnten geben, noch ihnen opfern solle. Diesesistebenfalls wi
„der den Glauben und wahr.

-

„VIII. Sie geben vor und glauben, daß die von den Rö
„mischcatholischen Priestern und Geistlichen aufgelegte Strafen

„und Kirchenbuffen nichts gelten, oder iemand zu bindenfähig
„wären; intemalendie, sosie auflegten, selber von der Frömmig
„keit und Gottesfurcht nichts wüsten, und von den WegenChri

„figar weit entfernet wären. Dis streitet wider den Glauben,
„und ist ebenfalls wahr.
-

„ben und ist wahr.
-

--

-

„IX. Sie sagen und lehren, die heutige Römische Kirche
„sey das Haus der Verwirrung, die große Babylon, die große
„Hure,die Schule desSatans. Dieses läuft wider denGlatt
–

-

-

„X. Sie lehren und glauben daß man obbemeldter Römi

„schen Kirche und ihren Geistlichen nicht gehorchensolle,dieaber
„ölchesthäten,wären verdamt. Diesesist c.

.

.

„XI. Sie sagen es sey kein Fegefeuer in jener Welt, die

„Menschen würden schonin der gegenwärtigen sattsam gereiniger,
„und kämen, wenn sie sterben, entweder gerades Weges in den

„Himmel, oder in die Hölle: sie sind dabei sofrech, daß sie öf
„fentlich vorgeben dürffen, die Lehre vom Fegefeuer gründe sich
PPaldenfi-GeschlITh. *

O000

„nur
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„nur einzig und allein aufden unersätlichen Geiz der Pfaffen:
„mandürfe daher auch keinesweges für die Verstorbenen beten.
„Welches auch wider den Glauben streitet, und doch von ihnen

„eine ausgemachte Sache ist.
Die Walden

„XII. Sie glauben und lehren, man solle nicht schwören,

"„die Umstände möchten auch beschaffen sein,wie sie wollen; die

chen diesem

„es ist abermals wider den Glauben c. ,

selber,

-

-

„XIII. Sie geben vor,man möge so üppig und in Wollü
„stenleben wie man wolle, auch sogar mit den nächsten Bluts
„freunden sich verbinden. Dieses ist c.

- -

-

-

-

„XIV. Sie sagen es sei einerley im Stalloder in der Kir
»che beten, Dieses ist NC.

-

--

-

-

-

„XV. Sie lehren und glauben man solle GOtt allein mit
„Ausschliessung der Marien und aller Heiligen anbeten, weil

„diese vielzu weit von uns entfernet wären, und unsere Worte
„nicht hören könten. – Dieses ist c.

:.

.

.

„XVI. Sie sagen schlecht Waffer sei eben so kräftig als
„das Weihwaffer, fintemalen ja GOtt selber alle Wasser ohne
„Unterscheid gesegnet. Dieses ist auch c.
-- -

-

„XVII. Sie lehren, man dürfe der weltlichen Obrigkeit,
„die nicht von ihrer Secte ist, zumalen in Sachen die wider ih
„ren Glauben liefen,nicht unterthan seyn. Dieses ist auch c.

-

„XVIII. Sie halten es für eine Todsünde, iemanden von

„ihrerSecte anzugeben oder zubeschuldigen. Diesesistauch c.

„XIX. Sie glauben und halten dafür, daß keine wahre

„Heilige, als nurblosbei ihrerSeite anzutreffen sein. Dieses
„XX. Sie lehren, man sey nicht schuldig, die von derKir

„ist auch c.

„che bestimten Feiertage zu halten, sondern man möge die ganzen

„sechs Tage der Woche durch arbeiten. Dieses ist auch c.
„XXI. Sie lehren und glauben, man möge zu allen Zei

„ten und an allen Orten Fleisch essen, unddürfe sich an die von
---

3)
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„der RömischenKirche verordnetenFasttage nichtbinden: eswä
„re abergläubisch,die Fasten halten. Diesesist auch c.
„XXII. Sie lehren,daßdiejenigen unter ihnen wider das

„Gesetze handeln, die ihre Töchter denen Catholicken zur Ehe
„geben.

-

„Diese und dergleichen Ketzereien mehr haben fie gelehrt
„undzu behauptengesucht, wie solches mit vielen Zeugniffen kön

„te bewiesen werden. Welchesalles dem Catholischen Glauben
„schnurstrackszuwider ist: Und dieses ist wahr,und eine bekante
»alsgemachte Sache.

-

-

„I. SowoldesHerrn ErzbischofsHochwürden, alsauchdie Angewandte

„übrige hohe Geistlichkeitzu Anbrun, und die dazu bestimten Mittel, um sie

„Inquisitores, haben alle mögliche Sorgfalt angewendet, diese“
„Ketzer in besagten Gegenden und denen benachbarten Thälern
„zu vertilgen, bis daß vor einiger Zeit besagter Erzbischofin

„Frankreich mit Tode abgegangen. Und dieses ist wahr.

„II. Insonderheithat obbemeldeterHerr Erzbischofsich alle
„Mühe gegeben, vornemlichseitdem Jahr1461.fieentwederzube
„kehren oder gänzlich auszurotten, damit ihr Blut nicht dermal
„einst von seinen Händen möchte gefordert werden, und hat es
„zu dem Ende ankeinen Vermanungen,VorstellungennochDro
„hungen mangeln lassen: Es haben sich aber von Zeit zu Zeit
„so viele und wichtige Verhinderungen gefunden, daß er es nie

„mals weiter bringen,vielweniger seinenZweckerreichen können,
„Wahr, u.f. w.
„III. Zu eben dem Ende hat auch schonseitdem Jahre1441.
„der hierzu vom Pabst verordnete Inquisitor, Johann Voyle,
„ein Franciscaner Mönch und Lehrer der Gottesgelartheit den
--

„Inwohnern der Thäler Fraißiniere, Argentiere, Louise,
„u.f. w.den Proces gemacht und dabey wargenommen,daß be
„sagte ketzerische Secte die Puncte insgesamt glaubten und lehre

„ten,diewir oben angefüret haben. Wahr c.

„IV. Vom Jahr 1483. anstelte obbenamterErzbischofJo
-

Oo 0 0 2

„hannes,
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„hannes, mit Zuziehung anderer guten Catholicken bis neun
„und neunzig gerichtliche Untersuchungen wider diese Secte an,
„aus welchen so viel erhelet,daßbeinahe alle Einwoner besagter

„Thäler damit angesteckt sein. Wahr c.
„V. Bemeldter Erzbischoflies demnach im Jahr1486,den
--

„18. und 29. Juni, wie auch den 3. und 9.Juli ein allgemeines
„Gebotausgehen, dem zu Folge fielinnerhalb etlichen dazu aus

„drücklich bestimten Tagen dasLand räumen sollten: es that
„aber dieses Gebet schlechte Würkung, und sie kehrten sich wenig
„oder gar nichtdaran. Wahr c.

-

„VI. Hieraufforderte der Erzbischof die insgesamtMann
„vor Mann im folgenden Monat Augustus vor sich, und ver

„langte, daß alle diejenigen, so der Ketzerey wegen verdächtig
„wären, Rechenschaft von ihrem Glaubengeben sollten; dabei

„er denen, so sich wieder in den Schoos der Kirchen würden
„famlen lassen, große Gnadenverheissungen that: aber auch die
nichts, und die Vorgeladenen blieben außen

#

„Wahr 1.

-

-

-

„VII. Beyfobestalten Sachen that sie der HerrErzbischof
„noch den 12. September eben dieses Jahres in den Bann, und

„verkündigte ihnen öffentlich den Fluch: dochhaben siefich auch
„hieran nicht viel gekehrt, und sind eine geraume Zeit unter sol
-

„chem Bann und Fluch verblieben. Wahr c.
„VIII. Wie man nun mit allen diesen Mitteln den vorge
„setzten Zweck noch nicht erreichen konte: so fienges der ehrwür

„dige Vater Albertus de Capitaneis, Archidiaconus von
„Cremona, ein gelehrter und in allen Wissenschaften wohler
„farner Mann, nunmehro etwas ernstlicher an. Er wurde von
„dem Apostolischen Stule hierzu ausdrücklich abgeordnet, und

„fieng seine Untersuchungen widerfieden6.Februari1488 würk

„lich an. Viere von ihren Mitschuldigen wurdenzuerst in Ver
„haft und vorgenommen: diese waren in allen Stücken mit denen

„übereinstimmig, die obbemeldeter Herr Erzbischofschon vor ei
»Wiger
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„niger Zeit eben darüber verhöret hatte: Da er nun vom apo
„stolischen Stule die Vollmacht und Gewalt dazu hatte, sprach
„er selber das Urtheil überfie, und befahlferner,daßdieübrigen
„insgesamt, keiner ausgenommen, ebenfalls vor ihm erscheinen,

(+
I. v.
T-C

den

„und von ihrem Glauben Red-und Antwort geben sollten: ver

ines
IIS

„sprach ihnen dabey auch nochmals alle Gnade und Gunt,wenn

t hat

„würden. Nichtsdesto weniger waren diese Ketzer so verstockt,

OeNS

„daß sie nicht erschienen, und veranlasten ihn dadurch, daß er fie
„den 11.Februari zum andern mal vorfordern lies, ob er schon

Patt

z,eben so wenigals das erste mal damit ausrichtete.

„fie sich noch bekehren, und in den Schoos der Kirche begeben

5 Oer

sichtig
Dad)
(rde

hN
auf.

Es konte

„dannenhero nicht anders feyn, als daß er sie in den Bann thun
„muste: und unter diesem Banne blieben sie abermals, machten
„aber dadurch ihre Sache nur immer ärger, da sie sich an solche

„Oerter einzufinden weigerten, wo man sie mit leichter Mühe
„wieder hätte könnenzu rechte bringen. Wahr c.
„IX. Indessen schickte obbesagterCommiffarius vielefrom

„me undgottesfürchtige Leute dahin, die ihr Bestes thun sollten,

bish
i, und

h auch
er es

„die Seelen dieser armen Ketzer zu retten, undfiel wieder aufden
„Weg des Lichteszu bringen: aber auch diese fandenkeine Mög

„lichkeit dazu, sie mochten es auch anstellen wie sie wollten, und
„kontenfie nicht einmal zum Geständnisbringen, daß sie gefeh
„let hätten. Wahr c.

vorg

hrwür

is von
vehla
de voll
f,

d

-

„X. Es forderte fiel demnach oferwehnter Commissarius
„nochmals zu Anhörung des Urtheils, alle insgesamt aufeinen
„Tag vor sich, und wurde hierzu der 2. May eben dieses 1488.
„Jahres aufgesetzt: da fiel aber einmal wie das andere auffen

„blieben, undgar keine Hoffnungzu ihrer Bekehrung mehr übrig
„blieb, fand er es für nöthig das Endurtheil widerfie ergehen

„zu laffen, und überlieferte sie, vermöge desselben, als verstockte

3 wirk
in Val
idenen
1 vor

„g

„Ketzer der weltlichen Obrigkeit. Wahr 1c.

„XI. Kaum war dieses geschehen, so bedolmächtigte das

„Parlament von Dauphine den tapfern Grafen von Vana,
O990 3

„Hugo

--
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' de Polide, nebst dem Vicetathalter oder Verweser im
„Dauphine, und dem Magnifico Johann Raboti, einem
„Rath und Rechtsgelehrten, und schickte sie dahin, um aufBe
„fehl und im Namender weltlichen Obrigkeit, wider sie zu ver
„fahren. Hieraufverliefen sie ihre Häuser undWohnungenund
„krochen in die Hölen und Ritzen der Felsen, oder suchten sich
„sonsten in den Bergen zu verstrecken. Es währte sodann nicht
„gar lange, als ieztgedachte Herren Commissarien ihnen von
„neuem Gnade anbieten ließen, im Falfie fich noch warhaftig

„bekehren,und wieder in denSchoos der Kirche versamlenwür
„den; womit sie denn auch so vielzuwege brachten, daß etliche

„von ihnen wieder zurücke kamen, sich denen Herren Commiffas
„rien in die Hände lieferten, und freiwillig bekanten, daß fie
„Waldenser gewesen. Unter diesen war vornemlich einer,
„Namens Angelus Palloni, der alles umständlich und förm
„lich auffagte. Wahr 2c.
„XII. Ihrerzehen oder zwölfewaren so entsetzlich verstockt,

„daß sie die ihnen angebotene Gnade nicht annehmen wollten,
„sondern sich heimlich aus dem Staube machten, unerachtet fie
„unter dem Bann und Fluchelagen. Wahr c.
„XIII. Diejenigen, so wieder zu Gnaden aufgenommen

„wurden, entsagten der schädlichen Sekte der Waldenser und
„allen ihren Ketzereien, und schwuren dabei ausdrücklich, daß
„sie niemals einen von diesen Verbanten aufnehmen oder verhe

„len, sondern fiel der Kirche offenbaren, und überhaupt alle dem
„was man von ihnen verlangen würde, aufdasgenaueste nach
„kommen wollten.

-

„XIV. Wenn sich einige fanden,die schon fünf Jahre hin
„ter einander sich heimlich in den Bergen und Löchern aufgehal

„ten,und nunmehro sichbekehren wollten, so bekamen sie bei Ab
„legungder ihnen vorgelegten Eidesformulzwey Kreutze,davon
„fie einesvorne, und das andere hinten aufden Kleidern tragen

„muten, und durftenohnedieselben niemals vor denKirchhüren
» erscheinen. Wahre.
-

-

„XV.

–
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„XV. Hatten sie nun dergestaltihre Jrthümer abgeschwo
„ren, so kam ihnen doch vielmal die Reue darüber wieder an,
„und sie versagten von neuem der Kirche ihren Gehorsam, und

„thaten keinesweges das, wozu sie sich doch kurz vorher eidlich

„verpflichtet hatten; ja sie widerrufen solchen Eid wohl gar,
„Sie wurden demnach nochmalszu Anhörungdes wider sie ge
„sprochenen Urtheils öffentlich vorgefordert, und wann sie nicht

„erschienen, als solche die den Glauben verläugnethätten, ver
„urtheilet. Und also blieben sie denn nicht nur in ihrer vorigen

„Ketzerey wieder stecken, sondernnahmen auch von neuen wieder
„Lehrer in Kirchen und Schulen von den Waldenfern an.
„Wahr C.

„XVI. Nach diesem wurde Franciscus Splirett, ein
„Franciscanermönch und Lehrer der Gottesgelartheit, als In
„quisitor in besagte Thäler geschickt. Weil nun dieser wohl wu

„ste,daß die von Fraißiniere insgesamt schändlich wieder abge
„fallene Ketzer wären,die den Befehlen der Kirche nichtgehorch
„ten, auch keine Kreuze aufihrenKleidern trügen, sondernsogar

„die von ihrer Secte aufnähmen, und sie der Kirche nicht ent
„deckten, da sie doch unter dem Bann und Fluche stünden; so
„forderte erfie von neuem mit dem ersten Tage des 1489. Jah
„res vor sich, und da fie nicht erschienen, wiederholte er solches.
„den 28. Juni nochmals, erklärte sie öffentlich und verurtheil

„te sie als verstockte Ketzer, befahl ihre Güter und Vermögen
„einzuziehen, und übergab sie folglich dem weltlichen Gerichte.
„Dem allen ohne achtet blieben sie vor wie nach verstockt, und

„es verschwand vollends alle Hofnungzu ihren Bekehrung, da
„her es denn gar scharfverboten wurde,daß ohne einige Erlaub

„nis der Kirche niemand mehr mit ihnen reden durfte, und der

„Fiscal gab obbemeldeten Inquisitori die Vollmacht, auch ohne

„weiten Bescheid,dem Urtheilgemäsmitihnenzuverfahren. War gezeichnet

de Band.
Notar. public,

-

"Die

-
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Die Kreuzfa Dieser päbstliche Abgesandte zog nun so viel Völker von
: unterschiedlichen Fürsten und Herren an sich, als er zu seinem
Vorhaben nöthigzu seyn erachtete, und hautete damit wider die
Waldenfer entsetzlich. Dieses Unglück betrafvor allen andern

die Thäler von Piemont, als aufwelche er ein besonderes Au
gehatte, zumalen,da sie in Italien, undfolglich auch am näch
fen bey der Stadt Rom lagen. Er gieng demnach mit einem
Kriegesheer von achtzehntausend Mann dahin, die ungeheure
Menge von freiwilligen Piemontesern nicht mitgerechnet, die

um Antheil andempäbstlichenAblas sowolalsder reichen Beute
zuhaben, sich mit tausend Freudenzuihm geselleten.
Bestehenaber
Umfie desto leichter, und von vielen Seiten aufeinmal zu

"überrumpeln, theilte sichdieses Heerin unterschiedliche Geschwa
der, und überfiel die armen Leute an unterschiedlichen Orten mit
einer mehr als rasenden Wuth, und zu einer Zeit, da sie sich des
fen am allerwenigsten versahen: wurde aber wider alle Hofnung,

ja wider aller Menschen. Vermuten, aufeine wundervolle Weise

zurückgetrieben,zerstreuet, undfast gänzlich geschlagen. Die
götliche Vorsorge, so an diesen armenGläubigen sichgar ausneh
mend verherrlichen wollte, stand ihnen aufdas kräftigste bey,
undjagte dagegen ihren Feinden eine Furcht ein, davon sie die
- Ursache selbst nicht wusten. Der Ueberrest von diesem Heere er
mangelte zwar nicht, den armen Leuten hin und wieder dasganze

Jahr hindurch noch großen Schadenzuthun, und nöthigte fie
mithin fast beständig aufihrerHut und in den Waffenzu seyn,
und ihre Wirthschaften indessen liegen zu laffen: allein auch die
fer wurde nach und nachsozugerichtet,daßernichtmehrimStan
DasEndedie de war, ihnen viel Schaden zu thun. Hierdurch wurde der re

"Krieg“ gierende Herzog von Piemont Philippus8.genöthiger,einem
Kriege der feinen Unterthanen so schädlich war, und ihm garwe
nig Ehre gebrachthatte, ein Ende zu machen. Und auch hier

bey hatte GOtt die Hand im Werke, und lenkte das Herze die
fes Herren dergestaltzum Besten dieser armen Leute,daß er nicht
M11
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nur öffentlichsein Leidwesen sie bekriegtzu haben,zu erkennengab:
sondern dabey auch mehr als einmal bezeugte, daß eben diese

Leute, die Waldenfer, feine beste, getreueste undgehor
famste Unterthanen wären, und er sie künftig niemals mehr
auf dergleichen Art und Weise ihren Feinden Preis geben wür

de. In Ansehung des vergangenen, befall er, iedoch nur blos

zum Scheine,daßzwölf von ihnen nach Pignerol,woselbst er
damals Hofhielt, kommen, und ihn um Verzeihung bitten mu
fen, daß sie sich unterstanden, ihre Waffen den Seinigen entge
gen zu setzen. Dieses thaten fie, und nachdem Ihro Durch

laucht sie ganz gnädig empfangen, wurde ihnen eine allgemeine
Vergessenheit aller Beleidigungen, so etwan im Kriege möchten
fyn begangen worden, ertheilet, und ihnen zu verstehen gegeben,
welchergestalt der Herzog sowolin Ansehungihrer selbst, alsauch

ihres Glaubens, fälschlich wäre hintergangen worden. Sogar

hatte man diesen Herren überredet, daß ihre Kinder rechte Herzog
Misgeburten wären,die nur ein Auge, unddasselbe mit"
der fehlen,

ten in der Stirnehätten,dahingegen aber mit vier Reis
hen großerschwarzer Zäne bewaffnet wären. Der Herzog,
dem die Augen aufgegangen waren, verlangte demnach bey die
fer Gelegenheit einige von ihren Kindern zu sehen, und die Ab

gesandten der Waldenser versäumeten nicht einen einzigenAu
genblick, ein ganz Dutzend ihrer Kinder, in Begleitungihrer
Mütter,von Angrogne holen zu lassen. Als siederHerzogmit
vieler Bewunderungbetrachtet, weil er sie insgesamt recht schöne
und von angenehmer Gesichtsstellung befunden, auch eine beson
dere Freude über ihr kindisches LallenundScherzen gehabthatte:
konte er sich nicht enthalten, feinen äußerstenZorn und Unwillen

gegen diejenigen zu bezeugen, die kein Bedenken getragen, ihm
solche Lügen zu überreden.

-

Hierauf bestätigte er nicht nur diesen armen Waldenfern
ihre Privilegien, Rechte und Freiheiten von neuem, sonderngab

ihnen noch über dis die gnädige Versicherung, daß er künftig
Waldenfis, Gesch.II,Th.
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dergestalt vor sie sorgen wollte, daß sie von männiglich ungehin
dert in Ruhe und Friede bey den Ihrigen würden bleiben können.
Man hat auchgar keine Ursache zuzweifeln, daßfothane Verfi
cherung besagtem Herrn damals nicht sollte von Herzengegangen
feyn; obschon nachgehendsdie geistlichen Richter durch ihr unge

fümmesAnhalten und betrügerische VorstellungennochMittel zu
erfinden gewust, vieler von diesen guten Leutenhabhaftzu wer
den,und sich sogar des weltlichenArms dazu bedienet.
Margaretha

Durch eben dergleichen listigeGriffe brachten sie esauchbey

de Foixver

folgtdieWal der Margaretha deFoir von Saluzzo dahin,daßdiese diear
denfer.

men Waldenfer von Pra Wilhelm aufdas grausamste ver
folgte; dergestalt daß sie sich genötiget sahen, Häuser,Güterund

alleszu verlassen,und in dasLucerner Thalzuflüchten, nichts
als ihre Seele zur Beute mit davon tragend. Hier mustenfie
fünfJahre in einem Stücke aushalten, binnen welcher Zeitfie
nicht aufhörten. Ihro Herzogliche Durchlauchtigkeit de-und weh
mütigtumSchutz und Hülfe anzuflehen, damit sie in Ruhe und

Friede wieder in ihrgeliebtesVaterland undzuden Ihrigenzurü
ke keren, und diejenigen so ihreGüter bis daher unrechtmäßiger
Weise beeffen, ihnen solche wieder einzuräumen angehalten wer
den möchten: es halfaber alles nichts, weil derPabst,die gan

ze Cleriey, und vornemlich die Inquisition, aus allen Kräften
Die Folgen
davon.

sich darwider setzten. Sie sahen sich demnachgedrungendasjeni

ge Mittel zu ergreifen,das ihnen die Noth samt derVerzweiflung
an die Hand gab. Sie ergriffen die Waffen, und fastenden
Vorsatz, durch selbige fichden Wegzu den Ihrigen wiederum zu
bahnen, der Meinung, daß da ihrLandsherr selberfielnicht ver

trieben, fiel hierzu um desto mehr berechtigt wären, und desto
leichterzu entschuldigen seyn würden. Diesemzufolge überfielen
fie die ungerechten Besitzer desIhrigen ganz unversehens, undder
Himmel segnete ihr Vorhaben dergestalt, daß sie solche nicht nur
insgesamtdavonjagten, sondern auch eine solche Furcht unter fie
brachten,daß sie an kein Wiederkommen gedachten. Nach

#

-
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glich ungehin
eiben können

jem sind sie über hundertJahr ungestört und bey völligemGemus

othane Verf

Im Jahr 1534.gingderErzbischofund Inquisitorzu Tu-Pantaleon
rin,Karolum,HerzogenvonSavoyen undPrinzenvonPie

ihrerGewissensfreiheit verblieben.

-

zen gegangen
urch ihr ung

mont, so lange und so heftig an, diejenigen von seinen Un

nochMittelzu

terthanen, so ihres Glaubens halber verdächtig wären, der

bhaftzu weit

weltlichenObrigkeit zu übergeben, daß dieser endlichdrein willige
te, und die Vollziehungdieses unseligenVornehmensdem Pan
taleon Brefour, Herrn von der Gemeine Rocheplatte auf

E.

ie esauchbei
ß diese dieals

trug.

-

-

ausamste ver.

Dieser Herr,der nicht wenigerEifer für dieCatholische Re

r,Güterund
chten, nicht

vier muten

Ligion, als Ansehen undHerze hatte, wollte zeigen, daß er aller
dings des Vertrauens, so man bey der Wahlseiner Person inihn
gesetzt, würdig sey. Wie er nun keine Zeit dabey versäumen

elcher Zeits

wollte, so that er im Jahr1535. mit ohngefehr fünfhundertMann

de-undwo

unvermutet einenEinfallin die Thäler. Diese waren alle dazu

in Ruhe

ausgelesen, und vollkommen geschickt unter ihrem Anfürer das

Ihrigen z

grausamste Blutbad anzustiften: daheromustedennnun auchals

urechtmäßig

les was ihnenvorkam überdie Klinge springen, unddieganzeGe

gehalten

gend gerieth in ein unbeschreibliches Schrecken. Kaum aber daßLauf aber

abst,die

dieInwoner einwenigzu sich selber kamen, und sichvondemer“

allen Kräfte

sten Schrecken erholten, so versamleten sie sich noch dieselbe Nacht

endase

mit so guter Ueberlegung und Ordnung, daß als folgendes Ta
ges der Feind es wieder da anfangen wollte,wo eresAbendsvor

' weiflu
'
no derum

her gelassen hatte, und das ganze Thalvon Lucerne mit Blute
zufärben willens war: sie ihm theils in den Rückenfielen, theils

ichtv
rfie des

von vorne und von allen Seiten so beherzt und tapfer angriffen,
daßviele von diesen Mördern aufdem Platze blieben, die übrigen

M

aber von Glücke zu sagen hatten, daß sie nochentrinnen konten,

d

M

wie

'
'

»lge ll

ddel

hens, um
- nichtnur
lchen erft

' di
s

und die bereits gemachte Beute, samtdenen Gefangenen, gerne
-

-

--

--

im Stiche lieffen.

..."

- Andere Art
von Verfols

Der Herzog fahe demnach wol, mit wasfür Leuten er zu gung war
thunhatte,und daß er für eine Waldenfer Hautwenigstens : 'z“
- -

-

-

-

-
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funfzehen biszwanzig andere von denbesten Catholicken
zalen müfte: Er wollte es daher nicht mehrgestatten, daß man
sie weiter mitFeuer und Schwerd verfolgen sollte, und es wurde
auf andere Mittel gedacht, die nicht so offenbar und gefärlich
fcheinen, dennoch aber im Stande seyn folten, ihren Untergang

zu befördern. Man errichtete zudemEnde unter der Hand un
terschiedliche Banden Räuber, die allenthalben Achtung geben
und sichin die Büsche verstecken musten, um daselbst aufdie ar

-

men Waldenfer zu lauren und sie anzufallen, wenn sie ihrerGe
fchäfte halber entweder aufden Bergen oder Thälern zum Vors
schein kämen. Diese gefärliche Falle wurde auchnicht vergebens
aufgestellt: esgeriethen ihrer viele hinein, und wurden ein Raub

der Mörder, die nichtzufrieden waren ihren Gefangenenallesab
zumemen, sondern sie denn nochzuletzt gar ums Leben brachten,
Allein dem allen ohngeacht, und man mochte auch mit ihnen ma
chen was man wollte, blieben sie dennoch im Bekentnis der War

heit bis an den letztenAugenblick ihres Lebens standhaft, und es
war ihnen gleichgültig, ob sie von diesen Henkersbuben aufder
Stelledarniedergemacht,oderaufdaslangsamstezutodegemartert
wurden.

“

Catalatyus Girard von St. Jean,aus dem Thal Lus

'“ cerne war verurtheilt worden,zu Reuel, einer Stadt in Pie
mont lebendigverbrantzu werden. Als manihnaufdem Schei

terhaufenfeste machte, war er,nachdem eigenen Geständnis sei
ner Henker, noch so beherzt, daß er zwey Kieselsteine forderte,
und als man ihm solche gebracht,zu denen Herumstehenden mit
lauter Stimme sagte: Ihr armen Leute, die ihr uns vers

folgt, stehet zwar in den Gedanken, unsern armen Kirs

chen aufdiese Weiseden letzten Stoszugeben, und uns
änzlich # vertilgen; es fol euch aber dieses fo wenigges

'

Ingen, so
esist, daß ich diese Steine gegen
wärtig effen, und in den letzten Augenblicken meines Les
bens verdauen kan.
Und

-“
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Und warlich, die Verfolgungen mochten auchfeynfo an- Die Waldens
haltend und schrecklich alsfie wollten, so wuchsen die Kirchen in # vermehren
den piemontesischenundandernbenachbarten Thälernjaanallen"
Orten wo man ihreLehreangenommen, dochdergestaltdarunter,
daß Herr George Morel in seinen Nachrichten vom Jahr1530.
gedenkt, daß man damals noch mehr als acht malhunderttau

send Menschen gerechnet, die sich zu der Waldenser Religion
bekant.

-

Im Jahr 1536.heizte derKönigvonFrankreich Francis Ihre

cusI. und Pabst Paulus 3. das Parlament zu Turin von "
neuem wider die Waldenfer, als wider die ärgsten Ketzer,auf Könige in

Besagtes Parlament richtete sich hierinnen nach dem Betragen Frau"
der übrigen Parlamenter in Frankreich, und hat mithin diesen
guten Leuten als nur erfinliche Herzeleid an. Hierdurch wurs
den diese genöthigt, mit einer allerunterhängten Bitschrift an

den König selber zu gehen, dadurch fiel aber nur Uebel ärger

machten. Der König verlangte ein für allemal, daß sie sich

-

-

-

schlechterdings den römischen Gesetzen unterwerfen sollten, widris * ,
fals er sich erklärte, fiel als die ärgsten und verstocktesten Ketzer

zu bestrafen, als eine Ursache davon hinzusetzend, daß er sie
nicht darum in Frankreich verbrennen lieffe, daßer sie in

denAlpendulden wollte.*

-

-

-

DurchdieseAntwort desKöniges wurde dasParlement zu."

Turin erst recht aufgebracht, und befalldurch alle Thäler aller Freiben Orten die Geistlichen und Bärte abzuschaffen, und dagegen die römischen Priester, die man ihnen zu Haltungder Messe u.fw
schicken würde,ohne Widerrede anzunemen. - Hierwider wendeten die armen Waldenfer ein, daßes ihr

nen unmöglich wäre, in solchen Dingen, die ausdrücklich wider
GOttesGebot wären, demParlementzugehorsamen: sie wolle

ten dem Kaiser gerne nochfernergeben,wasdes Kaisers wäre,

Pppp 3 .

. .

wie

* Im Französischen ist ein Druckfler, pour les füperter parini lesAlpen, wo
" für supporter,als dievermutlichrichtige Leseart,angenommen worden,

*
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wie sie es bisher gehan; aber das wasGOttes wäre, müsten
und wollten sie auchGOtte geben,und in diesemStücke wärensie

-

gesonnen, in der ApostelFusstapfen zu treten, undGOtte mehr

zugehorchen,als den Menschen: das WortGOttes wäre ihnen
lieber als alle päbtische Satzungen, darum wollten sie auch feste
daran halten.

-

Inzwischen, da derKönig in Frankreich ebenzu der Zeit
gar vielEisenzu schmieden hatte, hielt esdasParlement nichtfür
rathsam, dieseLeute bei so gestaltenSachen öffentlich mit Krieg

anzugreifen, sondern begnügte sich gegenwärtig damit, denen
Richtern und Obrigkeiten aller Orten anzubefelen, daß sie denen
“ Mönchen und geistlichen Richtern beherzt und treulich an die

Hand gehen, und so vieleWaldenser als sie kriegen können,ver
brennen laffen sollten. Durch diesesMittel kamen sehr viele von

diesen armenGläubigenjämmerlich umsLebeu,und bezeigten bis
in den Tod eine bewundernswürdige Beständigkeit,inwelchersich

-,

Bartholo. unter andern ein gewisser Bartholomäus Hector gar ausne

“ mend hervor hat, welcher im Jahr 1555, aufdem Schloßplatze
öffentlich verbrant wurde, und durch seine ungemeine Glaubens,

freudigkeit denen in größter Mengezuschauenden Papistenganze
Ströme von Thränen aus den Augen preßte, die übrigen aber
theilszum Murren, theilsgar zu den entsetzlichstenSchmachreden
wider die Inquisitores und Mönche veranlassete. . . . .“
DieVerfol . . . Nichtsdestoweniger schickte besagtesParlementkurz darauf
' denPräsidenten vonSt. Julian, nebstdem sogenantenCollate
-

ralen de Ecclesia in die Thäler, um die angefangene Verfolgung
derWaldenser fortzusetzen. Diese verfügten sich alsobald in den

FleckenPerouse, und eröffnetendaselbst einen Königlichen Be

fehl, vermöge dessen allen und reden ImppnerndiesesThals, bei
Leib-und Lebensstrafe anbefohlen wurde, innerhalb drei Tagen

mit in diepäbtische Messe zugehen.
zogen sie in die

sie hier fertigwaren,
' Pigmerol, undAlsverschrieben
einegroße

Menge dieser armen Leute aufgewisse Tage daselbst vor ihnenzu
" - " ist

ein tut: Er zählt sei. 1: 1 o...

Er

-

-
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erscheinen. Sie gingen mit denen, so gehorsam waren, und sich
stelleten, gar erbärmlich um. Wann wir nicht die Weitläuftigkeit zu vermeiden suchten, könten wir hier ein weitläufiges
Register dieser Aermsten, und wie man mit ihnen verfaren, bei

fügen. Diejenigen so aus Furchtzurücke blieben, wurden alle
zum Tode verdamt, und ihre Güter eingezogen. Indessen kan
ich nicht umhin, bey dieser Gelegenheit die wunderbare Wirkung

einesfinnreichen Einfalls anzufüren,den ein armerBauersmann
gehabt. Diesem wurde anbefolen sein Kind herbeyzu bringen,

um solches umzutaufen: der Bauersmann bat unterhänigt um
Erlaubnis, zuvor ein Gebetzu GOttzu verrichten, ehe er auf
dieses Zumuten antworten dürfte: als solchesgeschehen, spracher

E

-

-

ganz beherzt zu dem Herrn Präsidenten: Mein Herr, ichbin."
es gar wolzufrieden,daß ihr meinKind umtaufen lafft, meinen
iedoch nichtanders als mitden Bedinge,daßihr mir vors Bauern.

herunter eurer Hand und Siegeldie Versicherunggebet,
mir in GOttes Gegenwart die schwere Sünde zu verge
ben,zu der ihr mich veranlafft, und sie über euch undeus

re Kinder zu nennen, und einmal imjüngsten Gerichte
GOttdafür Rechenschaftzugeben, undan LeibundSeele

alle dieStrafen über euchergehenzu lassen,dieichverdie
nen würde, wenn ich euch in diesem Stücke gehorchte.
Der Präsident erstaunte über die Dreistigkeit, mit welcher dieser
schlechte Mann solche Worte vorbrachte, und gab ihm ganz kalt
finnig zur Antwort: "Ich bedarfdeiner Sünden nicht, ich

habe mit den Meinigen genugzu thun, packe dichfort:
und auf solche Weise wurde dieser arme Ackersmannzwar gar
unfreundlich abgewiesen und wieder fortgeschickt,blieb aber hin

gegenhernachfrey und ungestört. Wie nun der HerrPräsident
und seinCollateralwolfahen,daß sie mit allen ihrenKöniglichen

Befelen und mit so vielen Todesurtheilen, die sie albereitsvol
ziehen lassen,noch nicht imStande wären, die Beständigkeitdie

ser Leute wankend zu machen, als die sich theils aufihren un-Fiskommen
Mönchefie M
Hers bekeren.
-

-
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verbrüchlichen Gehorsam und Treue in Dienst ihres Kö
niges, theils darauf beriefen, daß sie bereit und willigwä

ren, dem Königlichen Willen gemäs,ihre Religion zu än

dern, wenn manihnen ausden WorteGOttes darthun
könte,daß sie irrig wäre; so entschlossen sie sich, nochein Mit
tel zuversuchen,welches darinnen bestehen sollte, daßsiedie Wal
denfer durch die beredten und angenehmen Predigten einiger ge- -

Fäls
9

schickten Mönche, so sie zu dem Ende wollten kommen lassen,locken
wollten,zu ihrerKirche überzutreten.
Als besagte Mönche kamen, füreten und begleiteten sie un
fereHerrenCommiffarien zuerst nachAngrogne, woselbst sie un
ter währenderPredigt ankamen, der Meinung, sobald derGeist
liche vonderKanzel kommen würde, auf selbige zu steigen. Al
leinfiefanden weder hier noch anderswoZuhörer, und sahen sich
dannenhero genötigt, mit ihren vornehmen Begleitern wiederzu
rück und nach Turin zu kehren. Indessen hatten obbemeldte
HerrenCommissarien bei ihrem so langen Aufenthalt in den Thä

lern, und da sie allesmit dergrößten Verschmitztheituntersucht,
gar wol wahrgenommen, daß die gesamten Inwohner derselben

dergestalt untereinander einig, und so beherzt wären, daß esge
färlich seyn würde, wenn man sie zu der äußersten Verzweiflung
treiben wollte. Sie machten demnach dem Parlement die lebhaft
tigsten Vorstellungen hiervon, und gaben ihm den Rath,dieSa

che anden König selbstgelangen zu lassen, alsder einzig und al
lein im Stande wäre, ihr ein Endezu machen, und diesesböse
Geschlechte auszurotten: zu welchem Ende man dem Könige alle

Urkunden undNachrichten, so dazugehörten,mit schicken, übri
gensaberesIhroMajestätKlugheitundSorgfaltüberlassensollte,
dieses schwere und gefärliche Vorhaben auszufüren. Wie aber
gemeiniglich in Sachen von großer Wichtigkeit es langsam zu ei
nem gewissen Schlus zu kommenpflegt, so ging es auch hier so,

Danagen und die gutenWaldenfer blieben einganzesJahrlangungestört.
kommtwieder. Nach Verlauf desselben aber begab obbemeldter Präsident sich
in dieThäler,

aber
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abermals mit neuenKöniglichen Verordnungen nachAngrogne,
undthat nochmals aufBefelSr.Majestät iedermänniglichzu wie

sen, daß wer nichtindie Meffe gehen würde,des Todes,
und fein

' Vermögen verfallenfeynfolte.

Die ar

men Waldenser antworteten so, wie sie esdas erstemalgethan:
Man müffe GOtt mehr gehorchen als denMenschen, und
baten um derBarmherzigkeitGOttes willen, daß in Ansehung

ihrer so standhaften Treue und ihres Gehorsamsgegen
denKönig, ihres umsträflichen Wandels,und daß sie, was

ihren Glauben anbeträffe, alle insgesamt einen HErrn
und Seligmacher JEfun Chrifun anbeteten, einerley

Gesetz, eineTaufeund einerleyHofnung mitSr.Königli
chenMajestätunddemHerrn Präsidentenhätten; daman
auch übrigens Juden undTürken,die dochGotteslästerer
undgeschworneFeinde des christlichenNamens wären, in
dem Piemontesischen dulden könte: man sie dochauchin
einer Religion möchte leben und bleibenlaffen,vonwelcher
sie glaubten,daß es eben diejenige wäre,diederHErr JE
-fus felber und feine Apostelgelehret hätten; die sie aber

dennoch wollten faren laffen, wenn man sie aus der heili
gen Schrift überfüren könte,daß sie falschund irrigwäre.
Diese unvermutete Antwort brachte das Parlement derge
falt wider fiel auf, daß es ohne weitern Anstand alle diejenigen

gefangen nemen lies, so ihrer Geschäfte und Verrichtungen hal
ber sichhin undwieder imPiemontesischen aufhielten, und sichgar
nichtsbösesvermutendwaren. Ja, esgingeinigen in den Thälern
eben fo, unter welchen sich unglückseliger Weise der vortreffliche
Prediger von Angrogne, HerrGottfried Varaille, mit be-Ein Prediger,
fand, der bald daraufzu Turin aufdem Platze vorm Schloffe
lebendig verbrant wurde. Solchesgeschahe im Jahr 1557. und damit
man hörteihnnoch mitten unter den Flammen,ja bis an seinletz
tes Athemholen, mit der größten Freudigkeitfingen, und GOtt
loben. Sein Vater hatte ebenfallsGottfried Varaille geheißen,
Waldenfis Gesch.ITh.
Qqqq
Und

-

-

.

e.
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Und ehedessen an der Spitze derjenigen mörderischen Armee ge
standen, die im Jahr 1488. wider die Waldenfer zu Feldege

zogen, und war sonst aus der Stadt Busque in Piemont ge
bürtig. Dieser vortreffliche,aber unglückselige Geistliche war ein
einiger Sohnbesagten Vaters; er erwältedasKlosterleben,und
und steckte sich 1520. in eine Münchskutte, woraufer in Anf
hung seiner ungemeinen Beredsamkeit, von der sichdas Pabst

tum Wunderdinge versprach, in Gesellschaftdes berümten Ber
nardino Ochino von Siena, so eigentlich der Urheber der

Capuciner gewesen, und nochzehen anderer Mitgehülfen, als
erster Mißionariuszu denen Waldenfern in die Thälergeschickt

wurde. Allein je mehr er an der Bekehrung dieser Leute arbei
tete,die er anfänglich würklichfür Ketzer hielt, ie mehr wurdeer
durchdietriftigen Einwendungen, sofie seinen Vorstellungenmach

ten,in seinem Herzengerüret; bis daßer endlich GOttdie Ehre
gab, und als ein anderer Paulus, die Lehre von JEft, die er

bishergelästert, und deren Bekenner erverfolger, selberpredigte,
und zuletzt, wie wir gehöret haben, mit seinem Blute versiegelte.
Desgleichen -

Nicolaus Sertorius, gebürtig von Quyers in Pies

"mont,
studierte die Theologie aufder Universität zu Geneve,
orius,
aufKosten einer Hochmögenden RegierungdesCantonsBern,
die ebenso wie die von Zürich und Basel noch bis diese Stunde
thun,gewisse junge Leute unterhalten und studieren lassen, bis sie
als Prediger in die Thäler geschicktzu werden fähig sind. Die
fer wollte seine Eltern besuchen, man hielt ihn aber unterweges,

als er durch das Austerthalreisete,der Religion wegenimVers
" - - - -- -

„t .

. .“
-

dacht, und führte ihn ins Gefängnis. Er wurde wegen seines

-- -

:

Herkommens, seiner Studien und feines künftigen Vorhabens
aufdas schärfte befragt, und antwortete aufalles und iedesmit

- -

-

-

- - - - --

der größten Aufrichtigkeit. Die HerrenvonBern,derenSäug

hing er war, hatten es kaum erfaren, daßman ihn im Verhaft
genommen, als sie sichbald die traurigen Folgen davon vorstel
-

en, Sie nahmen sich auchseiner redlichan,
aber- - - - - - - - --

-

s:
- -

-

--
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Da keine Verheißungen ihn locken, und keine Drohungen ihn
schrecken konten, er sich auch durch keine Marter zum Abfallbe
wegen lies, mute er ohne alle Gnade aufden Scheiterhaufen,
und wurde den 4. May des 1557.Jahres in der bischöflichen Re
fidenzin besagtem Thale lebendig verbrant.

-

-

Mitten unter diesen Verwirrungen gelangte der Herzog.Der Herzog

von Savoyen, EmanuelPhilibert, vermöge desallgemeinen vonSavoyen
Friedens, wieder zum ruhigen Besitz seiner Länder undStaaten. ' '
Solches geschahe im Jahr 1559. es liefen ihm aber die Pfaffender
und Mönche inder Stadt Pignerol nicht lange Luft, sondern Fängt neue

setztenihmdurch ihr täglich wiederholtes ungestümes Anhalten so "gut"
langezu,biserdie Waldenser insgesamt von neuemzumFener“
-

verdamte, und ihr sämtliches Vermögen diesen Urhebern ihres

Unglücks, zur Vergeltungihrer Bosheit, Preisgab; wodurch
sie die Weissagungvon den Heuschrecken, so die Großen der Ex
den zum Streite wider die Glieder Christi aufbringen, vollkom
men an sich erfüllten und wahr machten.
-

Als nundieguten Leute ihren Untergang aufsolche Weise
vor Augen sahen, wandten sie sichzuvörderst zu dem HErrn,

in dessen Hand dasHerzdesKönigesist, wie Wafferbäche,
und der es neiget, wohin er will, mit Beten, Fasten, und
andern außerordentlichen Bezeugungen einer wahren Herzens
buffe, und giengen sodann auchzu ihrer hohen Landesobrigkeit,

fielen ihrem Herzoge zu Fuße, baten aufdas allerbeweglichste
um Gnade und Erbarmen, und überreichten Sr. Durchlauch

tigkeitzugleichfolgende Bitschrift,die allerdings werth ist, alhier
angefürt, und von vielengelesen zu werden. Sie lautete also:

Dem Durchlauchtigsten, Grosnächtigsten Fürsten und

Herrn, Philibert Emanuel, Herzogen von Sa
voyen und Prinzen von Piemont, Unfern. Aller
gnädigsten Herrn.
ehemals die Hohenpriester und die Vornemsten der Jüden. Die Walden
- -

N

„den Landpfleger Festumermaneten, undum Gunst wider",
Qq qq. 2

„Pau schrift,

---

•
-
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„Paulum baten,daß er ihnfordern lieffegen Jerusalem, auf
„daß sie ihn unterwegens umbrächten, Apostelgesch.25. so ant
wortete Festus so gerecht alsweislich: Esistder Römer Weis
„fe nicht, daß ein Mensch ergeben werde umzubringen,

„ehe dennder Verklagte habe seine Kläger gegenwärtig,
„und Raum empfahe, sichder Anklage zu verantworten.
„Wir wissen mehr alszu wohl,Allergnädigster Fürst und Herr,
„daß man ebenfalls eine Menge falscher Beschuldigungen wider
.,uns eingebracht: und die Lästerungen,womit manunsdenHas
„aller christlichen Potentaten, ohne unser Verschulden auf den
„Hals zu ziehen suchet, find uns nicht unbekant. Handelten

„nun damals die Römer als Heiden so vernünftig und gerecht,
„daß sie keinen Menschen umbringen lieffen, der sich nichtvorher
„hätte verantworten könneu, und sagte dorten Nicodemus, da
„es um die Ehre und Lehre Christi, und um das Heil so vieler

„Seelenzuthun war: Richtet unserGesetz aucheinenMens
„fchen ehe man ihn verhöret, und erkennet was er thut;
„so bitten auch wir gegenwärtig bey einer so wichtigen, christli
„chen und gerechten Sache, nur um die einzigeGnade, daßEw.
„Durch, als ein so gerechter Landesvater uns doch genädig ans
„zuhörengeruhen wollen.

-

„Wir betheuren demnachzuvörderst bey GOtt dem gerech
„ten und allmächtigen Richter, vor dessen Richterstul wir alle
„insgesamteinmal erscheinen müssen, daßwir bey der reinenund
„lautern Lehre JEsu verbleiben,und dabey lebenund sterbenwol
„len, dahingegen aber alle, fowol alte als neue Ketzereien, die

„das Wort GOttes verwirft, verabscheuen undverdammen.
„Hiernächst nehmen wir auch die Lehre der Propheten und

„Apostel, die Sätze des nicenischen und athanafischen Be
„kentniffes und anderer, in welchen die Geheimniffe des christli
„chen Glaubens ausfürlich enthalten sind, nebst denen vier alge
„meinen Kirchenversamlungen,undalle demwasdem WorteGOt

„tesgemäs ist, und endlich die Schriften der Kirchenväter,
-

-

'
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„so ferne solche mit der Aenlichkeit des Glaubens übereinstim
„men, willigt an.

„Der Obrigkeit find wir mit willigem Herzen unterthan
„undgehorsam: suchen so viel an uns ist, mit unsern Nachbarn
„in Ruhe und Friede zu leben: beleidigen mit Wissen und Wil
„len niemand, wenn wir auchgleichgereizetwerden, unddürffen

„uns nichtfürchten, daß iemand mit Recht Ursache über unszu
„klagen haben dürfte.
„Endlich, so sind wir niemals in unsern Meinungen hals

„starrig gewesen, sondern haben unszu allen Zeiten gerne beleh
„ren lassen, undfind auch noch bis aufdiese Stunde willig und
„bereit, heilige und gottesfürchtige Lehren anzunemen. Dieses
„erhelletfatamaus dem Glaubenskentnis und aus der Antwort,

„so wir vor vier Jahren aufdie an unsgethane Fragen abgele
„get, und dem Rath der Stadt Turin übergeben haben, und

„auchgegenwärtig Euer Durchlauchtigkeit nochmals allerunthä
„nigst zu überreichen uns unterwinden. Es fey ferne von uns,
„daßwir eine Unterredungin Sachen unsern Glauben undLehre

„betreffend,am allerwenigsten aber eine freie Kirchenversamlung,
„aufwelcher dieheiligeSchriftdieeinzige RegulundRichtschnur
„aller Handlungen seyn sollte, von uns ablehnen wollten: viel
„mehr istdieses unters Herzens Wunsch und einzigesVerlangen;
„daher wir auch ohne Unterlaszu GOtt seufzen und beten,daß
„wie ihm alle Dinge möglich sind, er auch die Herzen aller Po
„tentaten und Fürsten dahin leiten wolle, daß einmal aufeiner
„rechtmäßigen undfreien Versamlungalle noch obschwebende Re
„ligionszwistigkeiten möchten entschieden und gehoben werden.
„Und eben diesesAllergnädigsterHerr, isteswarum Euer Durchl.

„wir alle insgesamt mit einem Munde allerunterhänigst bitten,
„daß nemlich unsere Sache,bey der es um den Glaubenunddas

„Heil unsererSeelenzuthun ist,voreinemrechtmäßigen Richter
„ful vorgenommen, und lediglich nach dem Worte GOttes ent

„schieden werden möge,dennder Glaube, sagt Paulus,kommt
-

Q4 44 3

„aus

-

-
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„aus der Predigt, das Predigen aber durchdas Wort
„GOttes. Sind wir so glücklich, daß Ew. Durchl. unsin,
„diesem Stücke hören, fo machen wir uns dagegen verbindlich,
„allesdasjenige willig und gerne anzunemen, was uns aus dem

„WorteGOttes, und demselbengemäs, wirdvortragenwerden.
„Wären es Dinge ", Allergnädigster Herr, die das Irdische und
„Vergängliche beträfen, so nehmen wir GOttzum Zeugen,daß
„wir gerne in alles willigen würden: da es aber hier lediglichum
„die Ehre GOttes zu thun ist, und entweder das Heil, oder der

„Verlust unserer Seelen davon abhängt, stehet esnicht in unse
„rer Willkür,auch nur mit einemeinzigenSchritte vondem Wort
„te GOttes abzuweichen.
„Ew. Durch, wollendoch nur erwegen, daßdie Religion
„in der wir leben, nicht was sonderliches,oder ein erst vor wenig

„Jahren erdichtetes Werk sey, wie man uns solches fälschlich
„aufbürden will. Nein, Allergnädigster Herr, es istdie Reli

„gion unserer Väter,Grosväter, Aelter-Ur-und Ur-Urältervä
„ter,ja allerheiligen Märterer,gläubigen Bekenner,Prophe
„ten,u. sw. Kan uns iemand mit Recht das Widerspiel be
„weisen, so sind wir willig ihm zu glauben.
„Es sind nochwenigJahre verfloffen,da wir so inständigt
„gebeten, es möchte uns nur erlaubet werden, unser Glaubens
„bekentnis öffentlich vorzulegen, und,durchgelehrte und erfarne

„Männer,ja wenn es möglich wäre, von allen christlichen Uni

„versitäten untersuchen zu lassen, und uns dabey anheischig mach
„ten, im Fall man aus dem Worte GOttes uns eines Jrtums

„überfüren würde, denselben alsofort abzuschaffen, und unszu
„bessern.

Wir haben aber mit allem unsern Bitten nichts

„erhalten.

„Dorten sagte der Heiland zu den Jüden: Welcher uns

„ter euchkan mich einer Sünde zeihen? fo ich euch aber
„die Warheit sage, warum gläubet ihr mir nicht? Wir
„schreien gegenwärtig unserm IEu nach, und bitten in :
-

„Ra

-

-

- -
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„Namen,daßwennirgendwoin unsererLehreoderGlaubenetwas
„irriges oder falsches sollte gefunden werden, man es uns anzei-,
„gen wolle; so wir aber die lautere untadelhafte Warheit lehren

„und bekennen, dieselbe uns auch also rein, lauter und unzer
„stümmeltgelaffen werden möge.

-

--

-

„Durchlauchtigster Fürst und Herr, es bleibt eine ewige

„Wahrheit: Himmel und Erden werden vergehen,
„aber das Wort GOTTES bleibet ewiglich. Ist
„nun unser Glaube das lautere Wort GOTTes, wie wir

„gänzlich davon überzeuget sind, und nicht irgendein Menschen
„werk: so wird keine menschliche Gewalt ihn iemalszu zerstören
„imStande seyn.

Wir berufen uns insgesamt aufdie Schutz

„rede des Gamaliels, die er dorten den Aposteln hielt: Laffet
„ab, sprach er, von diesen Menschen, und laffetfelfaren:
„ist der Rath oder das Werk aus den Menschen, so wirds
„untergehen, ist es aber aus GOtt, fokönnet ihrs nicht
„dämpfen, aufdaßihr nicht erfunden werdet, als diewis
„der GOtt streiten wollen.
„Ew. Durchl.dürfen wir es nicht erst sagen; Dieselben wie
-

„sen es mehr alszu wol, wasfür eine greuliche Verfolgungman
„bereits vorvielen Jahren wider diese unsere Religion aller Orten

„angesponnen, und wie diese anstatt dadurch gedämpft oder gar
„ausgerottet zu werden, vielmehr von Tagzu Tagezusehensdar
„unter gewachsen und zugenommen habe.

Ist dieses nicht Be

„weis und Zeugnis genug, daßder Rath unddasWerknichtaus
„den Menschen, sondern aus GOtt gewesen, und daß es keine

„Macht nochGewalt iemals werde dämpfen können? Sollte es
„nun nicht eine der schwersten Sünden seyn, wenn Menschenvor
„setzlichwiderGOtt streiten wollten, oder wie ist es bisher denen
„gelungen, die das VolkGOttes undsein Wort verfolget haben?

„Ew. Durchl.geruhendemnach wolzu erwegen, was es aufsich
„habe, etwas wider GOtt vorzunemen, damit Dieselben nicht

,unschuldig Blutvergiessen mögen, das einmal um Rache über
3.

„Sie zum Himmel schreien würde,

-

„IE
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„JEsus ist unser Seligmacher. Wir wollen Ew. Durch,

„Befelen in allen Dingen, so nicht wider das Gewissen laufen,
„heilig nachkommen. Wo aberdieses widerspricht, da wissen

„Ew. Durch, selber wol, daß man GOtt mehr gehorchen
„müffe als denMenschen, und wir wollen gerne den Kaiser
geben was desKaisersist, aber auchzuvörderstGOttewas
„Es wird, AllergnädigsterHerr,freilich wollnicht an Leu
„tenfehlen, die Ew. Durch, sonst zur Grosmut geneigtesHerze
„auf alle Art und Weise wider uns suchen aufzubringen: aber
„Ew. Durchl.haben auchEinsicht genug, um zu merken, wohin

„sie damitzielen, und daß sie es nicht aus Eifer für die Ehre
„GOttes, sondern nur blos ihr eigenes Ansehen zuvermeren,

„und ihren Beutel mit unserm wenigen Vermögenzu spicken, zu
„thun ist. Ew.Durchl.geruhen demnach, durch dasEingeben
„solcher Veräumder sichja nicht irre machen zu lassen.
„Die Türken, Juden undHeiden, ja selbst die allerwilder

„stenVölker leben bei ihrer eigenenReligion, und niemand sucht
„sie mit Gewalt von ihrer Lebensart abzubringen: und wir, die
„wir dem wahren allmächtigen GOtt und unserm einigen HErrn
„und SeligmacherChristoJEsu in wahrem Glaubendienen, und

„einerley Evangelium und Taufe mit Ihnen haben, sollten nicht
„gelitten werden?
„Wir flehen demnach zuEw. Durch, sogepriesenenGottes
„furcht, und bitten Dieselbe um unsers Heilands und Erlösers
„JEsu Christiwillen, Dieselben wollen uns alsDeroallergehor
„famste undgetreueste Unterthanen noch ferner bey dem reinen und

„lauternEvangelioGOttes schützen und erhalten, und uns nicht
„zu Dingen zwingen, die wider dasGewissen sind, oder zwin
„gen lassen. Für solche gnädige Erhörung unserer Bitte werden

„wir nicht aufhören täglich vonHerzen zuGOttzubeten, daßer
.

.

-

-

- -

- -

Ew

-

--

-
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„Ew. Durch, bisindas spätesteAlter indemallervollkommensten
„Wohlergehen erhalten wolle
Ew, Durchl.
-

-

Allerunterhänigst und gehorsamsteUnterthanen,sämt

-

-

liche Inwomerder Thäler von Lucerne, Angrogne,
St. Martin, und übrige
Perouse,
unzäliche JIn
geunzäliche
MOONET desLandespiemont
-

Dieser Bittschrift anden Herzoglegten sie noch eineandere,
die nicht weniger herzrürend und beweglich, und an dessen Ge
malindie Herzogin, eine Schwester KönigsHenrici in Frank
reich, gerichtet war, bey: weil sie wuten, daßdiese Dame viel

Erkentnis derWarheit besas, und folglich viel Zärtlichkeit zu ihr
nen in ihremHerzen trug. Diese lautete also:

- Der Allergnädigsten und Durchlauchtigsten Frauen,
Frauen Margaretha von Frankreich, Herzogin von
Savoyen und Berry.

R

:

Frau,der allererbarmenswürdigste Zustand,dar
„innen wir, Ew.Durchl. arme, iedoch allergetreueste Unter

Wide

„thanen im Lande Piemont uns befinden, und die vortreffliche
„Gnade,die derHöchste Ew. Durch geschenkethat, vermögenuns,

gegenwärtige allerunterhängte Bittschrift an Dieselben abzu
f

dit

„laffen, der tröstlichen Hofnunglebend,Ew. Durch,werden die
und
-

wicht
otes

des
zche
nud

mit

„selbe in Gnaden von uns anzunemen geruhen. Ew. Durch,
„haben ohneZweifel nicht erfaren, wie es der armen Heerde IE

Zsuin DeroLändernvonPiemontergehe,wiesieaufdasallerhär
„testeverfolgetwerden,undalle diejenigeninnerhalb drei odervier
„Tagen aufdenScheiterhaufen müssen, die dasreine und lautere
„Bekentnis JEsuChristi nicht wollen faren lassen. Eshat sich
„ein trauriges Beispiel davon erst vor wenig Tagen an dreyen
„ehrlichenLeuten in derStadtCarignan ereignet, woraufihrer

„viele in so großer Eildie Flucht ergriffen, daß sie ihre Häuser,

will

„nebst Weib und Kindern imStichelaffen müssen, die man dar

werden

„aufihren Glauben zu verläugnen gezwungen hat. Esgehen
„auch nochtäglich die schärfsten Befele herum, daßbey schwerer

daße

- Waldenfi-Gesch.ITh.

Rrrr

„Stra
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„Strafe niemand mehr diePredigtdesEvangelianhören,dahin
„gegen aber in die Meffe und andere Römisch-Catholische Vers
„samlungen gehen solle, und die diesen Befelen angehängte Be
„drohungen find erschröeklich anzuhören. Ueber dis, so müffen
„wir fast von allen Ecken und Enden hören, daß man albereits
„die Waffen wider uns ergriffen,und mitStrumpfundStiel uns

„auszurotten, sich vorgenommen: unsereHäuser werden geplün
„dert, die Weinberge verwüstet,und wir Aermsten selber aufdas
„erbärmlichste geplündert und zugerichtet. Nichts, als unser
„Glaube, ist die Ursache eines solchen Verfarens wider uns, und
„wir sind getrost und wohl versichert,daß mitGrundder Warheit

„uns niemand eines andernVerbrechens werde überfürenkönnen.
„Daher wir auch gewislich glauben, daß imFall Ihro Hoheit
„unser allergnädigsterHerr fowolvon unsererLehrealsLebenrecht
„unterrichtet wären; Dieselben nimmermehr zugeben würden,

„daßman so harte und unverantwortlichmit uns verfarendürfte.
„Unter so vielen herrlichenGaben und Begnadigungen, die

„GOtt imHimmelEw.Durchl. verliehen hat,hat er Denenselben
„zuvörderst auch den kostbaren Schatz seiner allerheiligsten War

„heit anvertrauet. Aberzu wasfür einemEnde? Etwanden
„selbenzu vergraben? O nein, sondern um denselben aufzuheben
„und zu beschützen. Er hat dasLicht desLebens in Dero Seele
„angezündet, nicht daß sie esunter einenScheffel setzen, sondern
,aufden Leuchter stecken sollen. Und aus was Ursachen hat der
„Allerhöchste Ew.Durch, so viel Ansehen und Macht anders ver

„liehen, als damit seinem armen Volcke vorzustehen, und zwar
„an den Orten undzu der Zeit, da er Dieselben gar besonders
„aufgefordertzuhaben scheinet. So vergeffen Sie demnach,Al
„lergnädigste Frau, derjenigen Pflicht nicht, nach welcher Sie
„GOtt und seinen Kindern verbunden sind. Die vortrefflichen
„Beispiele einer Debora,Esther undJudith find Ew. Durchl.
„nicht unbekant, als die in dergleichen Fällen auch ihr Lebenselbst

„nichtzu heuer geachtet, wenn sie damit GOtt und dem
. ..
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„GOttes dienen können: so wissenEw. Durchl. auchmehr alszu

„wohl,wasfür große Dinge der HErr unserGOtt durch siege
s

„tham, und wie er durch sie sein Volk so oft hatzu errettenge

en
ts
ins

„wust,aber auch wie er sie dafüraufdie höchstenStaffelnderEhe

'

Herrlichkeit, sowol hierzeitlich als dort ewig, erhoben

„HM. -

-

das

„Nun, Allergnädigste Frau, eben derGOtt ruft auchge
„genwärtig Ew. Durchl.zu seinem Dienste auf: Sie sollen die

Inser

„Anzal dieser Heldinnen und tapfern Weiber vermehren helfen.

WM

„Nun kommt es draufan, obEw. Durchl.dieserStimmeGOt
rheit
nnen.

Yoheit
1recht
urden,

ürfte
-, die

eben

„tes Gehör geben und folgen wollen.

Oder wollten sie es wol

„verhängen, daßder HErr JEsus von ihren Gränzen weggeja
„get, und aus DeroLändern verwiesen würde? Sollten Diesel
„ben es mitgelaffenenAugen ansehen können, wann ein Blut in
„einemLande, daSelbte so vielzu sagen haben, und vor Dero
„Augen, vergoffen würde? Oder wissen Ew. Durchl. nicht,
„daß sowol das Böse als das Gute, sodem mindesten einerKlei
„nen gethan wird, ihm selbst gethan werde; was aber ihm wie

War

„derfärt, auch seinem Vater imHimmelwiederfare? Fülendem

n des

„nachEw. Durchl. eine aufrichtigeBegierde und ein rechtes Ver

uheben

, Seele

sondern
hat der
ers viel

„langen, dem HErrn JEsuals dem Könige allerKönige einen
„rechtherrlichen Dienstzu thun, und unserm himmlischen Vater
„ein Opfer zubringen, dessen Geruchzu ihmdurch die Wolken
„dringen möge; wolan, sofaffen Dieselbenden Entschlus, seine
„Warheit zubeschützen, und dieSache seinerKinder, ja vielmehr
„seine eigene,zu vertheidigen.

d zwar

-

son

„Wie herrlichlautet nicht das Lobdesfrommen Obadias
„inder heiligenSchrift, da erdie hundertPropheten desHErrn

nach A

„errettet, die der KönigAhab auszurotten sichvorgenommen."

„Ew. Durchl.haben izund Gelegenheit, nicht hundert, sondern
„viel tausendKinderGOttes zuerhalten. DerHErr IEfishat

Durch
sensibt

m Volk
GO

Y)

„nichtsfür Dieselben zuwerthgeachtet: einen theuern Leib, sein

„Blut, alle seine Heilsgüter, alles, alleshat erfürSie dahin
- --
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„gegeben: thun Sie ein gleiches gegenihn, setzenSie dochfich
„selbst und alles das Ihrige wieder für ihn und für die Seinigen
„auf. Wir alle insgesamt, Dero ärmste aber gehorsamste Un

„terthanen werden dafür ohne Unterlas zu unserm himmlischen
„Vater seufzen und beten, daß er Ew. Durchl.bey allem hohen
„Wohlergehen in seinemgötlichenSchutz und Schirm Lebenslang
„erhalten wolle.
-

Ew, Durchl.
Arme gehorsame Unterthanen und fämtliche Juwoner der
Thäler von Lucerne,Angrogne, Perouse,und St.Mar
rin, nebst denen die im Lande wonen, und den Namen un

fers HErrn JEsu Christi in aller Einfalt und Lauterkeit
anrufen.

DerFlecken

-

Indessen überrumpeltendiedaherumliegendeSoldatenbey

"Nachtund Nebelden FleckenSt.Germain unglückseligerWei

wird über
rumpelt.

fe. Diese armen Inwoner geriethendarüber in so eine ungemei
ne Angst undSchrecken, daß sie mur auf ihr Leben bedacht waren,
und ihrer viele im bloßen Hemde davon liefen, und ihre Zuflucht

zu den nächsten Bergen namen: doch blieben ihrer25.zurück,
deren Häuser zu weit abgelegen waren, daß sie den Lermen nicht
zeitlich genuggewahr werden können. Diese Aermsten,die wol
sahen, daß es nicht mehr möglich wäre,fich mitderFluchtzuret
ten, fichs auch nicht mehr durften einkommen lassen, entweder

zuflegenoder zu sterben,wie man sonstzu sagenpflegt, waren
nunmehr nur blos daraufbedacht, wie sie diesen Mördern ihrar
mesLebentheuer genug verkaufen möchten. Sie fieleninsolcher

Gemütsverfassungvor ihnen aufdie Knie nieder, und redetenei
ne kleine Weile imGebete mitGOtt: darauffielenfieihreFeinde

so beherzt und tapfer an, daßda sie den Schröcken des GOttes
Jacobs aufihrer Seite hatten, man rechtdeutlich sehen konte,
wie dieses mörderische Heer davon eingenommen wurde. Kaum

hatten sie diese paarLeute aufihreKnie fallen sehen, als sie schon
in eine Unordnung geriethen, von der fie sich nicht so bald wieder

famlenkonten: denn es warihnen,wienachmalsdie Entrunnenen
Ps

--

--

-
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erzälet, und noch ofte davongeredet haben, nicht anders vorge
kommen, als ob sie viel tausend Waldenfer vor sich sähen, und
waren dabey aufdie Gedanken geraten, es hättendieseein Bünd

nis mitdem Teufelgemacht,ihnenzuHülfe zukommen,derdenn
auch in Gestalt eines so großen Heeres erschienen wäre, um wie
der sie zu streiten. Es bliebauch nicht blosbey diesemSchrecken:
ihre Furcht gienggar so weit,daß ihrer eine große Menge in den

Flus Clufon sprungen, und darinen ersoffen, viele aber aufdem
Platz erschlagen wurden. Und so konte mandie WortedesPro

pheten Jeremiägarfüglich hieherdeuten, wenn es Cap.20, 11.
heist: Ich höre wie mich vielfchelten, und allenthalben
fchrecken: huj, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen,
(fprechenallemeine Freunde undGesellen) obwirihnüber
vortheilen, und ihm beikommen mögen: aber der HErr
ist bey mir wie ein starker Held: darum werden meine
Verfolger fallen, und nicht obliegen, fondernfollen sehr

zu Schanden werden,darum,daßfiefothörichthandeln;

' wird die Schande feyn, der man nicht vergeffen
NVITD.

Nichts desto weniger schickte der Herzog Emanuel Phi Anfang des
libert von Savoyen, aufAnstiften und Beistand des Pabsts, '

des Königes von Spanien, ja zuletzt auch des Königes in '
Frankreich selber, wie wir im Verfolg weiter sehen werden, de laTrinite

bald daraufein ansehnliches Kriegesheer, unter der Anfürung"
des Grafen de la Trinite, wider fie. Dieser fand die armen 1361.
Leute nach so vielem Jammer, den sie von Zeit zu Zeiterfaren

müffen, schon ganzentkräftet,abgenommen,bestürzt und erschro
cken, und vermeinte daher desto eher mit ihnenfertigzu werden,
so wie man einen Baum vollendszum Fallen bringen kan,wenn
der Sturmwind schon vorher die Wurzeln losgeriffen. Er zog
demnach dergestalt auffie los, daß man ihn und sein Heer viel
eher für Leute gehalten hätte die im Triumph, nachdem sie ihre

Feinde überwunden,zurückkämen, alsfür solche die dasSchick
Rrrr 3

fal
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sal des Krieges noch erfaren, und ihre Gegner noch erst besiegen
folten. Da er nunnicht andersglaubte,als daßdiese Leutebald
bey demersten Anblick eines Heeres in eine solche Furchtgera
then würden, daß sie sich von selbsten entschließen würden, alles

zu thun was er von ihnen verlangen würde: hielt er es nicht erst
für nöthig, sie mit der bei sich habenden Macht anzugreiffen,
sondern lies es dabei bewenden,daß er nur die vornemsten unter

Diesen stellte er anfänglich die er

ihnen vor sich fordern lies.

schrecklichsten Drohungen, nachgehends aber die süßesten Ver
heißungen vor, um sie dergestalt mit Worten zubewegen, daß
fie die Waffen niederlegen, und ihre Prediger abschaffen sollten.
In der That richtete er auch etwas damit aus, zumalen als er
dazu setzte, wie er, im Fall sie nicht darein willigen würden, sich
weiter in keine Handlung mit ihnen einlassen würde; so bald fie
aber ihre Prediger abgeschaft haben würden, ihnen alsobald den

Frieden wieder herstellen und bestätigen wollte.
Eben so machte es der Wolf in der Fabel, der nicht eher
mit den Schafen Frieden machen wollte, bis sie ihm vorher die

Hunde ausgeliefert hätten. Es hatten auch diese Unglückselige
seinensüffenaberschmeichlerischen undfalschenVorstellungenkaum
Gehör gegeben, so stellte er ihnen von allen Seiten Hinterhalt,
und überfiel sie an unterschiedenen Orten zugleich so erbärmlich,
daßdes Metzelns kein Ende war, ehe nochiemand sichzur Wehrer

zu setzen Zeitgehabt. Die unmenschlichen Grausamkeiten soda
bey vorgegangen, will ich Kürze halber allhier übergehen. Gil
les gedenkt ihrer im 15.Capitel seiner Historie,und erzälet unter
andern,daßbey eben einer solchen Ueberrumpelung zuSt.Ger
unain man die Geistlichen genommen, und bey kleinen Feuern
aufdas grausamste und längste gemartert, die armen Weiber
aus ihren Kirchspielen aber gezwungen habe, das Feuer dazu

aufzumachen, und fielaufs langsamste daranzu braten. Aus
dieser einzigen Erzehlung kan man schon von dem übrigen
urtheilen,

- - - -

- - -
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Ueber fothanes mehr als barbarisches Verfaren, und der
an ihnen verübten Verräterey, gerieth das arme Volk in die äu

ferte Bestürzung: indessen versamleten sich die Nachtdaraufdrei
hundert von denen so dem Schwerdt entrunnen waren,zu denen
nach und nach sich nochmehr von ihrenGlaubensbrüdern einfun
den, und thaten, oder befferzu sagen, es that GOtt durchfie die
Wunder,davon wiriezo hören werden. Wir finden solche ih

ren Umständen nach in einem Briefe den Herr Scipio Lentur
lus, einer der damaligen Geistlichen, an einen gewissen Herrn
u Geneve geschrieben, und davon ich das Original noch im
hr 1662. bey dem Herrn Coladon, einem Rathsherrn da

selbst gelesen, recht umständlich beschrieben. Ich liefe solchen so
wie er an sich selber lautet, zumalen ich mich sonst niemals unter

stehen würde,von so einemgroßenPrinzen in sogarharten Aus
drücken zureden. -

Insonders Hochgeehrtester Herr!

S

verlangen von mir zu wissen, wie es bei uns in Pier Herr Lentus
„mont aussehe, und was bey denen bisherigenZeitläuf-lus “
„ten daselbstfichzugetragen: und ich glaube, daßich ihnen hier- ä.
-

„immen schriftlich besser als mündlich ein Genüge leisten werde, gung
„zumalen da ein schriftlicher Bericht davon auch denen einiger„maffen zu statten kommen könte, die sichvielleichtvorgenommen
„haben möchten, ausfürlicher davonzu schreiben, und mehr Ge
„schicklichkeit dazu besitzen, als ich. " In besagtem Piemont
„liegt ein gewisses Thal, das Lucernerthal genant, welches
„nicht weit vom Berge Viol,und ungefährfünfbis sechs Mei
„len in sich begreift. Solches besteht hinwiederum aus unter

„schiedlichen kleinen Gründen oder Thälern, darunter auchdas
„von Angrogne ist, welches feinen Namen von einem kleinen
„Bach, so dadurch fliest, und eben so heist, bekommen hat, und

„mit denen auchnicht allzugroffen Thälern vonPerouse undSt.

„Martin gränzet. In diesen Thälern gibt esviele kleine
- -- -

-

'
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„cken und Dörfer, deren Inwoner sich öffentlichzuder evange
„lischen Lehre bekennen, und ihre eigene Prediger haben. Ich

„werde nicht sehr irren, wenn ich sage, daß sichbis 18000. solche
„gläubige Seelen daselbst befinden. Das Mansvolk wird das
„selbst von Jugend aufzurArbeit undzum Ackerbau angehalten,
„und die wenigsten erlangen dabei das Geschicke, mit Gewehr
„umzugehen: daher wann die Noth bei öffentlichen Kriegen an
„den Mann gehet, auch ihrer gar wenig gefundenwerden, die

„Gewaltmit Gewaltzu vertreiben im Stande sind. Esliegen
„hiernächst besagte Thäler so weit auseinander, daß sie im Fall
„der Notheinander nicht anders als gar langsam zu Hülfekom
„men können.

-

„Alle diese Flecken und Dörferhabenzwar ihreeigeneGraz

„fen oder Edelleute, wie man sie daselbst zunennenpflegt, sie
„gehören aber doch insgesamt unter die Kammer des Herzogs
„von Savoyen. Ehe also besagter Herzog nach Nizza in Pie

„montkam, suchte er esdurchoberwehnteGrafen undEdelleute
„dahin zu bringen, daßalle und iedeInwomerihm bei seiner Air

„kunft den vollkommensten Gehorsam leisten, und zugleich dem
“:
Die Walden-Pabstgehorchen, ihre Lehrer abschaffen, andere undpäbische
er

„dafür annehmen, und mit in die Messe gehen sollten. Bey die

“. „sen Umständenfanden unsere Leutefür nöthig, einen vonihnen
„nach Nizza an den Prinz zu senden, demselben ihr Glaubens,

bekentnis undschriftliche Vorstellungen zu übergeben, und uns
„terthänigst um Vergebungzu bitten, wenn sie bekennen müsten,
daß sie tausendmal lieber sterben, als die wahre Lehre JESU

„Christi verläugnen wollten,fintemalen sie solche von undenk
„lichen Zeiten her von ihren Vorfaren von Glied auf
„Gliedgeerbt, und bereit wären ihre Jrtümer zu verbef
„fern, im Fallmanihnen aus den Worte GOttes, als

„welches einigund allein im Stande wäre dieSachezu
„entscheiden, einige würde zeigen können. Was übrigens

ihre Lebensart,Steuren,Gaben und andere Dinge, womitfie
-- - -
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„fowol dem Herzoge, als auch ihren Herrschaften insbesondere

„verbunden wären,beträfe:lieffensie ihn bitten, iemand abzuschi
„cken, um mit aller Schärfe zu untersuchen, ob sie hierinnen ie
„mals was versehen, und da solchesja wider Vermutenfolte be

„funden werden, die Urheber davon aufdas härteste zu bestra
„fen. Sie versicherten ihn dabey, alles zu thun was in ihrem

„Vermögen und Kräften stünde,um ihn vollkommen zu überzeu
„gen, daß sie ihm in allen diesen Dingen den allertreuesten Ge
„horsam leisten wollten. Der Prinz hörte alles dieses an, mach
„te sich aber nichtsdraus, als der bereits mitdem Antichrist, sich
„wider den rechten Christum zu empören, unter einer Decke lag.

„Er liesdemnach folgenden Befehl ergehen, daß alle die, fo Erhalten

vonnun an noch weiter in die evangelischen Predigten“
„der Geistlichen in den Thälern gehen würden, das erste
„malhundert Goldthaler Strafe erlegen,daßanderemal

„aber Zeit Lebens aufdieGaleerengeschickt werdenfolten,
„wie dem zugleich dem Unterrichter anbefolen wurde, ein wach

„fames Auge daraufzu haben, und nebstfechzigHäschern
„beständigvon einen Orte zum andern herumzugehen,
„diese Christenzu bestrafen, und in Ketten und Banden
„in die Gefängniffe zu bringen. Eben diese Verordnunger
„gieng auch an die Herrschaften und Gerichte aller obbesagten
„Oerter.

„Endlich gab dieser Prinz allen Mördern and Schelmen TraurigeFel

„die Erlaubnis die Gläubigen zu plündern, und ihnen allesge“
„brante Herzeleid anzuthun. Desgleichen schickte er einen sei

„ner Justiz-Räthe mit einer Vollmacht und Verordnung nach
„Carignan,um daselbst das Blutbad wider die Gläubigenund
„wahrenGlieder Christimit aller nur erfinlichen Grausamkeit am

„erstenzu eröfnen. Diesem zu Folge wurde daselbst Marcel
„linus, ein geborner Franzos, nebst seinem Weibe Johanna
„Datrina zuerst in Verhaftgenommen, und acht Tage darauf
„verurtheilet, lebendig verbrant zu werden. Als man sie zum
Waldenfi-Gesch.ITh.

Ss 55

„Schei

--
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„Scheiterhaufen und zum Tode führte, muste sich alles Volk
„über die ungemeine Freudigkeit undStandhaftigkeitdiesesWei
„bes verwundern,die selber ihren Mann zu trösten, und ihn mit
„diesen Worten aufzurichten suchte: Auf, mein Bruder, wir

„werden heute noch miteinander zum Genus der hinli
„fchen Seligkeit gelangen. Etliche Tage daraufwarfman

„auch einen einfältigen, aber von Herzen gottesfürchtigen Men
„schen,Johann Cartian genant,insGefängnis, und ausdie
„fem in dreien Tagen aufden Scheiterhaufen: Dieser Mensch
„bezeigte eine Standhaftigkeit noch mitten in den Flammen,
„und starb zuletzt mit einem rechten Heldenmut.

Es ist un

„möglich alle Mordthaten und alle Arten der Peinigungen hier

„zu erzälen, womit diesemehr als rasende Menschen,diese Aerm
„sten von einem Tage zum andern marterten und quälten, die,

„da sie von ihren Geistlichen nur einzig und alleinzur Gedulder
„mahnet wurden, auch nicht aufden allermindesten Widerstand
„bedacht waren. Um eben diese Zeit nahmen fielin dem Dorfe
„St.Germaineinen gewissen Franzosen Jean genant, nebst
„seinem Bedienten gefangen, führten beide in ein Kloster, ohn
„weit Pignerol, und verbranten fiel daselbst lebendig: fiebe
„zeigten unter der Marter eine recht ausnemende christliche Ge
„laffenheit. Ein gleiches widerfuhr dem Geistlichen des Dorfes
„Meane, der in der Stadt Sufa an einem kleinen Feuer auf

„das längste gemartert und gebraten wurde,bey aller Qualaber
„die er auszustehen hatte, gleichsam unempfindlich blieb,die Au
„gen stets gen Himmel gerichtethielt, und in solcher Verfassung
„seliglich verschied.
„Bey fo gestalten Sachen, und da ihr unbeschreibliches
"Wollen fich
wohl sahen,
ward, fiel auch
Tage
zu Tage
Wehr se „Elend
von die
zur
Jammerzuläng
sofielgrößer
bezeigten,nochihr
Geduld
„daßweder
zen.
-

-

-

-

„lichwaren,die Wuth und Raserei dieser Unmenschen zu besänf
„tigen: fastenfie endlich den Entschlus sichzu wehren, und alle

„Mittelzu ergreifen, dergleichen Uebel von sich und vön

#
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-

„Weibern und Kindern abzulehnen. Es fuchten zwar einige „von ihren Seistlichen, ihnen dieses Vorhaben auszureden; es
„war aber alles umsonst, und keine Vorstellung mehr fähig, den
„einmalgefastenSchlus, die Waffenzu ergreiffen,mehrzuhinter
-„treiben. Es währte hierauf nicht lange, so schlugen sie in un
„terschiedlichen Scharmützeln beinahe 60Mann von diesen Mör

„dern todt. Als die Nachricht davon dem Prinzen zu Ohren
„kam,befahl er sofort, die Feindseligkeiten einzustellen,und hat
-,als wenn er sich mit ihnen setzen und vergleichen wollte. Er

W

lie

sch

(Ge

„schickte zu dem Ende den Herrn de Raconisunddendela Tri
„nite,den man mit allem Rechteden Grausamen, oderdieGrau
„samkeit selber nennen könte, an die Unstigen, um mitihnen zu
„handeln. Da aber der ganze Gegenstand ihrer Handlungen
„darinnenbestand, daß sie die Geistlichen abschaffen, und sich
„dem Pabste unterwerffen sollten, liefalles fruchtlos ab, und ob
„bemeldte Herren musten unverrichteter Sachen wieder abziehen.
„Hieraufbrachder Prinzim MonatNovember1560. nachPie
„nont auf: er selber blieb zu Verteil, schickte aber den de la
„Trinite mit mehr als 4000. Mann Fusvolk und 200. Reu
„ternin die Thäler, und befahl alles mit Feuer und Schwerdtzu
„verheeren. Den folgenden Tag mit anbrechender Morgenrö

orfes

„thefielen diese Völker in aller Stille in das ThalAngrogne

auf

„ein: sie wurden aber gleichwol von den Unstigeu,die aufeinem
„Berge Wache hatten, entdecket. Es waren ihrer zwar nur
„50 Mann, und diese noch dazu mit nichts als Schleudern be
„wafnet: nichts destoweniger hielten fiel den ersten Anfall von
„1200. feindlicheu Soldaten herzhaft aus. Dieser Lermen ver
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„ursachte zwar,daßihnen etlichevon ihren Brüdern zu Hülfe ka
„men; inzwischen aber machten sie insgesamt kaum200.Mann
„aus. So ungleich nunauchdiePartheien waren, sojagte doch
„nichtnur diese kleine Handvoll Volk ihre Feinde in die Flucht,
„sondern erlegte ihrer auch67. aufder Stelle, da sie hingegen
„als Ueberwinder nicht mehr
Mann eingebüffethatten.
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„Indeffen versamlete sich der Feind denfolgenden Tagvon neuem
„und warbemühet das Gebürge an der andern Seite des Thals
„einzunemen; allein eine kleine Anzal der Unftigen brachte fie
„abermals in Unordnung, schlug dreißigdavon tod, und jagte
'

„die übrigen alle wieder zurücke. Der Herr de la Trinite,
„oder de la Tirannite, der überaus vorsichtig und verschmitzt
„war, fahe nunmehrowol, daßdie Sache nicht so leichte würde

„gethan seyn, als er fichs anfänglich eingebildet hatte: Da er
„gänzlich der Meinung gewesen, es würden die Unstigen schon
„für Schrecken auffer sichgerathen, wenn sie nur ein Heer wür
„den nennen hören, zumalen dafie in der That schlecht bewaf
„net,ihrer nicht viel, und überdieses im Kriegeswesen schlechter
„faren waren. Wie er nun sahe, daß sie nichts destoweniger
„wie die Mauern stunden, und als Helden fochten: hielt er es

„fürs beste, sich seiner Gewonheit nachzu verstellen, und sie mit
„Listzuhintergehen. Zu dem Ende lies er ihnen neue Friedens

„Vorschläge thun, und verlangte weiter nichts, als daß sie das
„Gewehr niederlegen folten. Diese Bedingung schien einigen

„falschen Brüdern, wegender eigenen Vortheile die sie dabei zu
„hoffen hatten, wie fichs hernach ausgewiesen hat, so amemlich
„zu feyn, daß fie, ohnerachtet aller Gegenvorstellungen derer
„Geistlichen, das gemeine Volk, so denen falschen Versprechun

„gen ihrer Feinde blindlings glaubte, überredeten dasGewehr
„zu strecken, und etliche von ihnen zum Prinzen zu schicken, um

„denselben im Namen aller Thäler eines völligen Gehorsams

„zu versichern, wegen des vergangenen um Verzeihungzu bitten,

„unddabey als ein Lösegeld für sich und für ihre Reli
„gionfechzehntausend Goldthaler zu verwilligen. Das
„leichtgläubige Volk gieng ohne vieles Bedenken alle diese Pun
„cte ein, und die süße Hoffnung eines baldigen Friedens, und
„dabey zu genießender Gewissensfreiheit,machte,daß ihrer viele

„mit drein willigten, die eshätten mögen bleiben lassen. Die
„Abgeordneten machten sich demnach auf, undzogen nach Ver
„teil,
-

vonAlbertusdeCapitaneis,ufw.

699

„teil, woselbst man sie, um Zeit und Geld zu gewinnen, zwey
„ganzer Monate warten lies. Nach Verlauf dieser Zeit wurden

„fie durch den de la Trinite in eine sogenante Sacristey, oder
„in einen Ganggefüret, woselbst fich der Prinz mit dempäbstli
„chen Gesandten befand, und eine große Anzal der Vornemsten
„seines Hofes, und anderer fowol hohen als niedrigen Stans

„des, beyfich hatte. Als sie nun den Prinzen und den Lega
„tendes Pabsteseinen Fusfall thaten,wurden sie zugleicherZeit
„gezwungen,zuvörderst dem Prinzen, und fodenn auchdem Les
„gaten demütigtzu ersuchen, diejenigen, so fie abgesendet, wie
„der zu Gnaden annemen, und musten eidlich angeloben, ins
„künftige alles daszuthun, was sie von ihnenfordern würden.
„Der Prinz, so sich nunmehr berechtiget genug glaubte, schickte
„alsofort an die Unsrigen mit Befel, daß sie sich augenblicklich
„bequemen sollten, den greulichen Abgott, ich meine die Meffe,

„anzunemen, und demselben alle gebürende Ehre zu erzeigen.
„Nungiengen den Unftigen die Augen auf: fie sahen leider mehr
„alszu wohl, daß ihre Deputierten sich vergangen, und daß die
„Tirannen sie betrogen und hintersLicht gefüret hatten: siewei
„gerten sich demnach die Artickel zu bestätigen, über welchejene
„blosfür sich, und ohne Vorbewust des Volks fichverglichen
„hatten. Undinder Thathatten sie auch nurVollmachtgehabt,
„inzeitlichen und weltlichen Dingen alles mögliche einzugehen,
„der Religion aber nicht das allermindeste zuvergeben. Kaum
„hatte der Prinz Nachrichthiervon bekommen, so entbrante sein

„Zorn wider die Unftigen vielheftiger alszuvor, dergestalt,daß
„er fast ausser sichgerieth, und wie er albereits in aller Eilein
„ziemliches Volk aufdie Beine gebrachthatte, so trug er dem
„Herrn de la Trinite die gemessene Ordre auf, damit in die
„Thälerzu gehen, und ohne Ansehen des Geschlechts oder Al
„ters, alles über die Klinge springen zu laffen, und das ganze
„Land mit allen Inwonern mit Feuer und Schwerdt zu ver
„heeren,

-
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„Die
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„Diesem Befelzufolge sahe man bald die Häuser in Flam
„men, alles geplündert und geraubt, und es war keine Schand
„thatzu erdenken, die nicht ausgeübet wurde. DenenUnstigen

„blieb bei so gestalten Sachen nichts mehr übrig, als mit Kin
„dern undWeibern sich indie wüstestenOerter undGegenden der
„Berge, so gut sie konten, zu verkriechen, welches recht erbärm
„lich anzusehen war, und ihre Bestürzungwar bei diesem ersten
„Anfall desto größer, da sie bei so eilfertiger Flucht sowolan
„Gewehr als Lebensmitteln unbeschreiblichen Mangel hatten,und
„also wol sahen, daß sie nicht im Stande wären, einen bevorste
„henden langwierigenKrieg auszuhalten. Allein nach und nach
„fingen sie an sich wieder zu erholen, setzten dabey ihre Zuversicht
„aufdie Gnade und den Beistand ihres GOttes, verliefen sich

„aufihre gerechte Sache, und trösteten sichdamit,daßihreFein
„de wider alle Treu und Glauben so gotlos mit ihnen handelten,

„undinsolcherVerfassung entschlossen sie sich abermals,die Waf
„fenzu ergreifen, und sich noch einmal so gut sie könten,zuweh

„ren. DieserEntschlus war kaum gefalt, so setzten sie aller Or
„ten Schildwachen hin, befestigten sich so viel als möglich, ver

„hieben die Wege, und blieben ein für allemaldabey, lieber zu
„sterben, als einem so treulosen Prinzen, bei einem so verdam
„ten Zumuten, auf einigerley Art und Weise zu gehorchen.

„Allein , was wollen wir mehr? Es ist bekant und
gewis, daß in unterschiedlichen Scharmützeln mehr als 900.
„Mann vom Feinde, von den Unsrigen hingegen nicht mehr
„als 15. aufdem Platze geblieben: dabey nicht zu vergessen, daß
„der Feind zugleich achte von seinen vornehmsten und besten Be

„felshabern verloren, so sich bereits vordiesem indemKriegewi
„derFrankreich,durchihren Heldenmut undungemeine Erfaren
„heit inden Waffen, vor allen andernhervorgethan. Unterdie
„sen befand sich auchCarolusTruchet, Herr des DorfsRin

„claret, der ungemein verwegen,von einer unglaublichenStär
„ke, und gar vortrefflichin den Waffen geübet war, als denener
-
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„sich von Jugend aufgewidmet hatte. Dieser nam zwey starke
„Haufen Soldaten zu fich, stellte sich andieSpitze, und bemäch
„tigte sich eineshohenBerges, von einerSeite, da die Unterigen
„sich dessen gar nicht vermuteten, er hingegen sie alle miteinander
„übersehen konte. Als die Unftigen solches gewahr wurden,tha
„ten sie zuvörderstihr Gebetzu GOtt, fintemal sie immer einige
„ihrerGeistlichen bey fich hatten, und gingen daraufgetroft, ob
„schon ihrer nicht mehr als dreißig beisammen waren, dem Feind
„entgegen, der bereits mitganzer Gewalt auffieandrang, und

„sich schonim voraus desSiegesfreuete. Sie rückten kauman
„einander, als sechs von unsern Schleuderern durch einen beson
„dern Fussteigherbey kamen, und ehe sichs der Feind versahe, die
„Höhe des Bergesbesetzten, diejener aus allzu großerSicherheit

„selber verlassenhatte. IhreLosungvon dieserHöhe war: Es
„lebe der HErr JEfus! und hiermit ging es aufdie Feinde
„los, dererMacht undMut aufeinmalzu Bodenfiel; und die,
„da fie sahen, daß noch bis 80.Mannaus dem nächsten Dorfe

„denen Unstigenzu Hülfe kamen, insgesamtdie Fluchtergriffen.
„Es war ihnen aber auch damit noch nichtgeholfen: denn die

„Wege waren allerOrten, wo dieFlüchtlinge zutrafen, so voller
„Schnee, oder waren sonst so unbrauchbar, daß ihrer viele sich
„von den höchsten Felsen herunter stürzten, die übrigen aber im
„Nachhauen von denen Unftigen alle erschlagen wurden. Trus
„chet, der von einem Schleuderer mit einemStein in das dicke

„Beingetroffen worden, und nicht mehr allein gehen konte, lies
, sich bey dieser Flucht vonzwei Soldatenfüren, er wurde aber
„nochmals von einem jungen Viehhirten mit einemStein aus der

„Schleuder so harte aufden Rückengetroffen, daß er halb todt

» zurErdenfiel, von seinen Fürernverlaffen, und zuletzt mit sei
„nem eigenen Degen von diesemjungen Menschen vollends erfo
„chen ward. In diesem Streit blieben beinahe 200 Mann von
„feindlicherSeite, die Unftigen aber verloren nicht einen einzigen

„Mann.

Wir könten noch mehr dergleichen Beispiele anfüren,
„da
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„da eine geringere Macht eine weit größere geschlagen, wie denn

„solches bey aller Gelegenheit geschehen, wenn wir es nöthigzu
„seyn erachteten.
„Und so viel ist es, was ich Ihnen für dismalvon unsern
„Umständen habe melden können. WollenSie noch weiter eini
„ge Nachricht davon haben, so will ich mich bemühen,ihrem Ver
-

„langen in etlichen Tagen ein Genüge zu thun: fintemalenich
„mich alle Augenblicke eines Menschen versehe, der nicht nurfel
„ber bei allen Vorfallenheitenzugegen gewesen,sondern sogar die
„Unftigen hatfüren helfen. Sie wollen indessen dieseswenige

„als ein Zeugnis meiner Liebe und Hochachtung, so ichfür Sie
„habe, ansehen. Ich empfele Sie dergötlichen Obhut, und
„verbleibe
Dero

--

-

-

-

ganz ergebenter Diener

-

-

Scipio Lentulus,gebürtigvon Neapolis.
Es kommen

Der Herr d'Aubignieerzeletim9tenCapitelseinerallgemei
nenHistorie,
wenn er von diesemKriege redet, daß eben dieser
Hülfsvölker
widerfie.
Prinz den Königin Frankreichgebeten, ihnden Herrn
von Maugiron mitzehnCompagnien Fusvolk, und den
Französische

F"
de la Mattegondrin mit nochandern Truppen,
ö lauter auserlesene undgeübte Leutewaren,zuzulaffen:
welchesdenn auch geschehen, undderen Vereinigung mit

derArmee desGrafen de la Trinite wirklich erfolget ist.
Er setzt aber auch hinzu, daß die Waldenfer in ihrem Vers

trauen zu GOtt sofeste und unbeweglich geblieben, und
fich

"# fo viele Wunder, fo die göttliche Allmacht zu ihr

remSchutzbishergethan, dergestaltgestärker,daß sie der

' Menge ihrer Feinde ohngeachtet, dennoch die vor

urzer Zeit in dem Flecken Villar aufgeworfene Schanze
vor ihren Augen mit Gewalt eroberten, und alle Anstalt

machten, sie mitten im Thal Lucerne dergestalt einzu

schlieffen,daß sie weder vor nochhinter sich könten,
- -

-

-

-

-

- -

- -

-

- -

- -

-
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allen Dingen aber der Wegzur Rückker ihnen gänzlich
abgeschnitten werden folte.
Den folgenden Tag war der Herr de la Trinite mitfeinem
ganzeu Zuge bis in die Nacht beschäftiget, alle Oerter im Lucer

merthal, deren sie sich bemächtiget, bis aufdenGrundzu ver
wüsten. Als er mitdieser wichtigen Verrichtungfertigwar, bes
gabe er sich abermals mitfieben bis achttausendauserlesenenSol

daten in das Gebirge von Angrogne, und in die Gegend solle
Pre du Tour genennet wird, und dahin die meisten Wal

denfer mit ihren Familiengeflüchtet waren,in Meinung,daselbst
im ganzen Thal von Lucerne amallersicherten zuseyn: wiedenn

„l

d

auch diese Gegend wegen ihrer Lage, und wie es aus der Land
charte und der Beschreibung, so wir von den Thälern gemacht,zu
ersehen, fichzu einem sichern Ort der Zuflucht undSicherheit für
allen andern am allerbesten schickte.

Es wurde solche Gegend

is

alsobald von dreien Ortenzugleich angegriffen, undmangabden

le

Belagerten innerhalb vier Tagen nicht einen Augenblick Zeit nur
r

ril
el
h
f

ein wenigzu schnauben. Diese wehrten sich indessen ganz aus
memend, fiel schlugen einenSturm nach dem andern ab, und der

Feind hatte von allen seinen Bemühungen weiter nichts, als daß
er2. Obristen, 8. Hauptleute, viel andere Officiers, und 400.
Gemeine alhierfitzen und aufdem Platze liegen laffen, diejenigen

r

nicht mitgerechnet, die er aufdem Rückwege mitfortgeschleppt,
und deren Anzalman niemals recht eigentlich hat erfaren können.
So unglücklich dieses Unternemen auch für den Herrn de

d

la Trinite abgelaufenwar, so hatte er es sich doch ein für alle

il

malfeste in den Kopfgesetzt, sich diesesOrtszu bemächtigen, es

l

möchte auch kosten was es wollte. In solchen Gedanken zog er
abermals mit einer noch stärkern Macht als das vorige mal das
hin, und da die Spanischen Truppen noch gar nicht gefochten,
folglich recht wohl ausgeruhet hatten, so stellte er solche dismal
vorne an. Je vorsichtiger alles dabey angestellet worden, ie

l/

g

größer war bald daraufdie Schande und der Schade, so er da
Waldenfis. Gesch.II.Th.

Tittt

HOrt
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von hatte. Als seine Truppen sahen, daß sie mit aller ihrer Ta
pferkeit nichts ausrichteten, sondern haufenweise zu Boden fielen,
machten sie einen Aufstand wider ihre Officiers, diefiel noch im

mer zu fechten zwingen wollten. Die armen Belagerten wurden
es gar bald gewahr,daßdie Unordnuugbey dem Feinde herrsche
te, und machten sich selbige zu Nutze. Sie fielen eben zu rechter
Zeit und mit solcher Wut aufdie Belagerer, daß diese sich bald
trenneten, und einiedweder nur bedacht war, seinLeben als eine

Beute davonzutragen. Die Waldenfer setzten ihrenflüchtigen
Feinden noch aufdem Fuße nach, und verfolgten sie zwey Mei

len weit bis in die untersteGegend vonAngrogne. Bey diesem
Nachsetzenhieben sie nicht nur noch ihrer sehr viele in die Pfanne,
sondernjagten denen übrigen insgesamt ein solches Schrecken ein,

daß sie sich theils von den Felsenherunter stürzten, theils in den
FlusAngrogne sprungen, und darinnenjämmerlich ums Leben
kamen: wie denn noch bis diese Stunde eine gewisse Gegend da.

selbst Gourg de Saquet, der Saguets-Bufen genennet wird,
zum Andenken, daß ein vornehmer Officier, Saquet genant,
fein Leben daselbst eingebüffet.
-

-

Wie betrüglich und grausamman mit den Waldenferndie

Zeit über, da ihre Deputierten zu Verceil aufgehalten wurden,
umgegangen, übergehe ich alhier mit stillschweigen, wie ichdenn
auch mit allem Fleis weder die häufigen Scharmützel, so beySt.

Jean, Angrogne, Villars, Taillaret und Rocheplatte
vorgegangen, noch der grausamenVerrätherey, mit welcherman
die Flecken Villar,Roras und Taillaret überrumpelt, ausge
plündert und in die Asche geleget, noch auch der vielen Wunder,
mit welchen sich diegöttliche Vorsichtzum BestenseinerKinder von

Zeit zu Zeit verherrlichet hat, habe gedenken wollen: weil man
alles dasjenige, so sichindieser Angelegenheit inden Jahren 1560.
und 156.fast von Tagzu Tage zugetragen, in des Herrn Gilles

Journal von diesen Geschichten, so im 21. und folgenden Capitel
seines Buchszufinden,garausfürlichbeschriebenfindenkann, WZ
-

-

-

-
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Wer noch mehr von diesenKriegen lesen will, der darfnur

das 9te Capitel des andern Buchsvon des Herrnd Aubignifi
ner Historie nachschlagen, alwo insonderheit angemerkt wird,

daßder GrafvonTrinite, nachdem er mitGewaltwider
die Waldenfer nichts ausrichten können, acht bis neun
mal Tractaten mit ihnen geschlossen, aber niemalsfein
Wort gehalten, und sie in allem hintergangen habe. An
einem andern Orte sagt er, daß wie dieser General von den

allgemeinen Schrecken, der seine Soldaten eingenommen,

überzeugt, er selbst aber über die vielen Wunder, soerzu
feinen Schaden und Verdruserfarenmüffen, ganzauffer
sichgewesen, er die Waldenser durch unterschiedlicheBo

ten habe suchen zu besänftigen, vorgebend, daßnicht er,
fondern die Soldaten, die er unmöglich im Zaume halten
können, an alle dem was vorgegangen, Schuldgewesen.
So viel wunderbare Begebenheiten, und das beständige Neue Frie

Anhalten der frommen und grosmütigen HerzoginMargarethe, '
die ohne Unterlas zum Besten dieser armen Leute ihr äußerstes
that: vermochten endlich so viel, daß der Herzog drein willigte,
fich nochmals in Friedenshandlungen mit ihnen einzulaffen, und
befall, daß sie andere Deputierten an ihn schicken sollten, die denn

auch unverzüglich beordert wurden und nach Turin aufbrachen.

Sie waren, sagt der Herr d'Aubigni, fehr schlecht beklei
det; sie hatten aber nur die Kleider vom Dorfe, denn die
Bescheidenheit, das Vertrauen und die Fähigkeit leuchte
tenfonst allenthalben an ihnen hervor.
Der schon oft angefürte Herr d'Aubignierzelet unter an
dern an besagtem Orte eine Unterredung, foobbemeldte Deputierte
mit dem Herrn vonChaßincourt, der Herzoginihrem Vorschnei

der,gehabt. Ich habe für werth gehalten, sie alhieranzufüren,

zumalendader Herr d'Aubigni versichert, daß er solche ausdem
eigenen Munde des Herrn von Chaßincourt gehöret.
Seine Worte lauten also:

Der von Chaßincourtfrage

s
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te einenvondiesen vortrefflichenHerrenAbgesandten, wie
es wolmöglich wäre,daß solche elendeLeute alssiewären,
dasHerze hätten,vor einem Fürsten zu erscheinen, wider

den sie die Waffenzufüren sich unterstanden? mit was
für Zuversicht sie wolder Religion dieses Prinzen würden

widersprechen können, die doch sonst inderganzen Welt
Beifall finde ? und wie sie sich getraueten mit einem fo

roffen Herrn,der lauter gelerte und weise Räthe um sich

"# einzulassen,da sie doch arme Hirten wären,die
nichts verstünden, und die, wenn es um und um würde
kommen,für solche Verwegenheit nichts anders als den

Galgen würden zugewartenhaben? MeinHerr,habehier

aufder älteste unter ihnengeantwortet,daßwir das Herzeha
benvor unsermFürstenzuerscheinen, kommtdaher, daß
dieser selber uns rufen zulaffendie Gnadegehabt: daßwir

uns endlichwidersetzet, dazu sind wir '' worden,
undhabenfolglichdadurch nicht gesündiger, welchesauch
die götliche Vorsicht durch so viele Wunder hat beweisen
wollen: unser Widerstand ist auchgar nichtdes Zeitlichen

wegen, und daß wir unser geraubtes Vermögen hätten

wiederholen wollen,geschehen,sondernnur alsdenn,wenn
man unsere Gewissen beschweren, unddenwahrenGottes
dienst unter uns hat auslöschen wollen: da haben wirals
denn nur mehr als zu wohl gesehen, daß unser Landes

fürst wider feinen Willen (wie wir nachder Liebeglauben)

dieBefele desPabstesvollbracht, undnicht mehrdasge
than, was er für sich würde gethanhaben, sondern wozu
er von andern angetrieben worden; ja daß er aus eben

diesem Grunde die Gerechtigkeit nicht als ein unum
schränkter Fürst,sondern als einHerr, dernocheinengrös
fernHerrn(denPabst)über sichhabe,gehandhabet:folglich

haben wir uns dieser höhern Gewalt und der Tyranney
widersetzt, so dieser abgesagte Feind GOttes an

'
Err"
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ten, wie
je wären,
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Herrn verübet. GOtt ist es,dessenGewalt sichüber als

les was imHimmelundaufErden ist, erstreckt, und den
man mehr als alleKönigeund FürstenaufErdenzufürch

mit

ten hat, wie denn auchderEid,fomandiesenHErrnein

1 würden

tmalgeschworen, uns die Freiheit benimmt, etwas zu thun,
was selbigen zuwider ist.
Die
fo ihr an uns bemerket, wird von GOtt

zen Welt
einem so

eum sich

wären, die
m würde
5

“

„habehier

Herzehr

''

'
: dieser kangroße Dinge thun, ohne daßer nötig
be allemalgroßeLeute dazuzugebrauchen; dieverächt,
lichsten Werkzeuge sind ihn oftmalsdie liebsten gewesen:

derjenige Rath ist klug und weise ' , den uns fein
Geist eingibt, und ein Herz das von diesem Feuer ent
flamt ist, bleibtin allen Fällen unverzagt, gleichwieder
Arm nicht müde wird,den dieseAllmacht unterstützt. Es
ist wahr, wir sind schlechte und ungelerte Leute; wir vers
langen aber auch weiter keine Beredsamkeit, als nur im

Geist und inder Warheit beten zu können.

Die Todesstrafebetreffend, mit welcher ihrunsdro
het, fo fürchten wir uns eben nicht so sehr dafür: denn

wir achtendas Wort unsersFürstenhöher als unser Le
ben: und auf allen Fall, fo fürchtet sich auch der nicht
POP
Tode,derdiewahre FurchtGOttesin seinem Hers
F en halt.
Diese Worte,

setzet Herr d'Aubigne dazu, rürten den
-

Herrn vonChaßincourt so sehr,daßerzu der Waldenfer Leh
re überging, und bewegten auch viele beyHofe, so daß endlich

die DeputiertenfolgendesEdict erhielten, welches aus dem Italiä
mischen übersetzt, also lautete:

Vergleichs-Artickelzwischen demHerrnde Raconis, in
NamenSr. Durchl.des Herzogs von Savoyen,und
denen Thalleuten,oder sogenanten Waldenfern.
I. Ihro Herzogliche Durchl.wollen alles vergeben, und in

eine ewige Vergessenheitgestellt seyn laffen, was die Inwohner der
T. ttt 3
Thä
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Thäler Angrogne, Bobio, Villaro, Valguichard, Rora,
Taillaret, la Rua deBonet,ingleichen die angränzenden von
la Tour, St. Martin, Perouf, Roccapiata, und St.
Barthelemibisher wider. Sie gethan, und sollenhierunter auch
allerdings diejenigen mit begriffen feyn, fo ihnen hierinnen

einige Hülfe geleistet oder Vorschub gethan, und überhaupt alle
die, so entweder wider Ihro Durchl. oder wider die Herren und
Edelleute, unter welche sie gehören, die Waffen ergriffen; wie
denn Ihro Durchl.fie hiermit samt und sonders von neuem wie
der in ihren Schutz nemen, und sie darinnen zu behalten, kraft
dieses öffentlichversichern,

II. Es solldenen vonAngrogne, Bobis, Villaro,Val
guichard undRora, als Gliedern, sozum Lucernerthalgehö
ren, und eben also auch denen von Rodoret, Marcel, Ma

neille, und Salsa, als Gliedern des ThalsSt. Martin, er
laubt seyn an denen gewönlichen Orten nach wie vor zusammenzu
kommen,zupredigen,und ihren übrigen Gottesdienstzu halten.
III. Eben solcher Erlaubnis sollen sich auch die von Vil

laro, auch in das Lucernerthal gehörig, zu erfreuen haben, ie
doch nicht länger, als bis es Ihro Durchl. gefallen wird, die
Schanze daselbst zu erbauen, von welcher Zeit an die Freiheit fo
woldaselbst, als in der ganzen umliegenden Gegend zupredigen,

aufhören soll: dahingegen soll es ihnen erlaubt seyn undfrey ste
hen, nicht weit davon einen gelegenen Ort auszusuchen, und als
da aufihre eigeneKosten, gegen Bobiozu, eine bequeme Gele
genheit zu ihrer Versamlung sich zu verschaffen; wie es dennauch
ihren Geistlichen nicht soll verwehret werden, inder Gegend von

Villaro die Kranken zu besuchen und andere gottesdienstliche
Handlungenzu verrichten: iedoch,daß sie sichdesPredigens und
großer Zusammenkünfte dabey enthalten.

IV. Zu Taillaret, Rua de Bonet, an der Gränze von
la Tour solle es erlaubet seyn zu predigen undzusammenzukom
ne, und zwar an denen bis daher gewönlichen Orten: doch
fol
-
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soll diese Erlaubnis fich keinesweges bis innerhalb der übrigen
Gränzen von besagtem la Tour erstrecken.

V. Es sollobbenanten Gliedern der Thäler von Lucerne
und St. Martin nicht erlaubet seyn, andere angränzende Oer
terzu besuchen, auch nicht die übrigen Staaten und Länder Sr.

Durchl.zu betreten, oder deren Gränzen zu überschreiten, um
daselbst entwederzu predigen, oder Versamlungen und Unterre
dungen anzustellen, als welchesfieblos innerhalb ihrer eigenen

Gränzenzuthun befugt seyn sollen. Sollten sie ihres Glaubens
wegen von iemand angeredet oder befragt werden, soll es ihnen

frey stehen, sicher daraufzu antworten, ohne daß sie irgendeine
Strafe zu besorgen hätten.
VI. Die aus dem Kirchspiele von Perouse, so dermalen
noch der Religion wegenentwichen sind,und vordiesem zu Pery
zusammen gekommen, und ihren Gottesdienst gehalten, können

solches an besagtem Ort noch ferner thun, nur dürfen sie auffer
halb den Gränzen ieztbesagten Kirchspiels nicht zusammen kom
111,

die

VII. Denen von Pinachia in das Perouserthalgehö
rig, so ebenfalls ihrer Religion wegen annochflüchtig sind, soll es

erlaubt sein zu Grandoubion, sonst aber nirgends ihren Got
tesdienst zu halten.
en,
ºft

VIII. Die von St. Germain, so ebenfalls in das Thal

al

Perouse gehörten, so der Religion halber auch noch abwesend
find, und dabey beharren, wie nicht weniger die von Roccal
piatta, mit denen esebensolche Bewandnis hat, sollen die Frei

heit haben, zusammen einen Geistlichen zu halten, diesem aber
erlaubt seyn, wechselsweise, undzwar einmalzuAdormillour

denen von St. Germain,dasandere malaber denen von Rot
apatta zuGodinzupredigen. Außer anietz benanten beiden
Orten sollen sie sich aller gottesdienstlichen Zusammenkünfte er
halten. -

-

IX. Allen ehemaligen Inwonern der Städte und Dörfer
ob
",
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obbenanter Thäler, so der Religion wegen entwichenfind, und

bey derselbenkünftigzu beharrengedenken, soll esfreystehen,mit
ihren Familien wiederzu den Ihrigen zu kommen, ihre Häuser

nachwie vor sicher und von männiglich ungehindertzu bewonen,
so wie es ihr Glaube mit sich bringt, zu leben, und die Predig
ten ihrer Geistlichen an denen dazu bestimten Oertern nach ihrem
Gefallen zu besuchen; und dieses auch im Falfie etwan vor dem
ietzigen Kriege ihren Glauben zu verlaffen versprochen, oder den
felben wohlgar schon abgeschworen haben sollten: doch werden

sie sichin ihrenSchranken, wie solche hier oben ausgemessensind,
zu halten wissen. - X. Und da eszum öftern dieNotherfordert,daßindenen
-

-

Städten und Dörfern außerhalb denen Gränzen wo die Predi
gerzugelassen find,Kranke besucht, oder andere geistliche Hand
lungen vorgenommen werden müffen, follen die Geistlichen, so
innerhalbbesagten Gränzen sind,frey undungehindertdahinkom
men,die Kranken besuchen, und was sonstihr Amt mit sichbrin

get,verrichten dürffen: dabei aber des Predigens und aller ver
dächtigen Zusammenkünfte sich enthalten.
XI. Alle und iede Imwoner des Thals von Meane,
-

wie auch denen von St. Bartholomäi, fo mit Roccapiatta
gränzen, und der Religion wegen ausgetreten, und beyderselben
zu verbleiben willens sind, sollen aus besonderer Herzoglichen

Milde und Gnade an allen den Freiheiten undVergünstigungen,
fo in dem vorstehenden Artickel zugestanden sind, Antheilhaben,

fich aber auch in allem so verhalten, wie es die andernzu thun
versprochen haben.

---

XII. Gesamten Inwonern aller ießtbenanten Thäler, wie
auchallen und ieden so der Religion wegen entwichen sind, und
bey derselben zu beharren gedenken, sie mögen aus besagten Thä

lern,oder von Roccapiatte,St. Bartholomäi oder Meane
fyn, sollen ihre bereits eingezogene Güter wieder zurückgegeben

werden, es wäre denn, daßihnensolche nicht der Religion wegen,
Oder

von Albertus de Capitaneis, usw.

t

705

sind, und

oder in Ansehung des iétzigen und vorigen Krieges, sondern an

stehen, mit

derer Verbrechen halber wären genommen worden.

re Häuser

XIII. Nicht weniger soll es allenieztbenantenfrei stehen,

1 bewOMM

die Predigt

ihre Sachen, Vieh und dergleichen, von ihren Nachbarn, auffer
vonden Soldaten, wieder durch den Weg des Rechtes einzu

nach ihren
an vor dem

treiben, oder sonst verkaufte Sachen, auf eben solche Weise,
und gegen Wiedererstattung desdafür ausgelegten Geldes, wie

der an sich zu bringen. Gleiches Recht sollen auch ihre Nach
, oder der

barnzu genießen haben.

och werde

messensind
„f inden
die Pred
(iche Hand

-

-

-

XIV. Besagten Imwonern insgesamt sollen alle und iede
Freiheiten, RechteundPrivilegien, sie mögen Namen haben wie
fie wollen, so ihnen Ihro Herzog. Durchl. oder Dero Vorfah
ren verliehen, auchdie, so sie von ihren Herrschaften erhalten ha

ben, wenn sie solche glaubwürdig darthun können, von neuem
wiederum bestätigt werden.
XV. So sollen auch mehrbesagte Inwoner, so wie alle an
dere Ihro Durchl. treue Unterthanen, mit wolbestelten Aemtern
-

-

silichen
dahinko
i, ichbin
aller V

um Recht undGerechtigkeitzu handhaben undzu befördern,ver
sorgt werden, und daraus erkennen,daß Ihro Durchl. nicht we

niger für sie, alsfür die übrigen Sorge tragen.

Mean

kar"

XVI. Es sollen obbesagte Imwonergehalten seyn, einvol

ständiges Verzeichnis der Namen und Zunamen aller derjenigen

e, dere

zu verfertigen, so annoch der Religion wegen ausgetreten sind,

nigung"
heil ha

rigen gelangen, und sich aller und iedenGnadenbezeigungen ih
res Herrn und Landesfürsten zu erfreuen haben mögen.

ernzu

XVII. Und wie es eine ausgemachte Sache ist, daß ein

damit auch diese wieder zum Genus ihrer Güter und zuden Jh
---

iedweder Fürst in seinem Lande Festungen, wo und wie es ihm

häler, f
sind."

sagten Th

"Mein
geg"
on w"
ods

gefällt,zuerbauenberechtigetit: so erklärensichnichtsdesto weni
ger. Ihro Herzogliche Durchl.zu Verhinderung alles Argwons,
und Verdachts aufSeitender Waldenfer dahin, daßim Fall
selbte esheute oder morgen für nöthig erachten sollten, inder Ge

gend von Villar eine Schanze zu errichten, besagter Ort keines
Waldenfis. Gesch.II,Th.
_-

Uuuu
-

-

weges
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weges verbundenfeyn soll,die Unkosten dazu herzugeben, eswä
re denn,daßdessen Inwoner ausfreiem Willenetwasbeitragen,
und Sr. Durchl. das Werk erleichtern helfen wollten. Sollte

besagte Schanze mit GOttes Hülfe einstzu Stande kommen,
foll solche mit einem solchen Commendanten besetzt werden, der
lediglich in Sr. Durchl. Diensten beschäftigt seyn, keinesweges
aber weder über das Vermögen, noch über die Gewissen der Un
terthanen etwas zu sagen haben soll.
XVIII. Ehe und bevor diejenigen Geistlichenihren Abschied
bekommen, welche Ihro Herzog. Durchl. abzusetzenfür gut be
finden werden, soll es obbemeldeten Inwonernfrey stehen, an
dere und von andern Orten an deren Stelle zu berufen: iedoch
-

mit dem ausdrücklichen Bedinge und Vorbehalt, daß sie den
Herrn Martin von Pragela niemals mehr erwälen, nochei
nen dergestalt abgesetzten Geistlichen anderwerts wohin zu beru
fen,befugt seyn sollen.
XIX. An allen Orten und in allen Kirchspielen der Thä

ler, wo sie ihren Gottesdienstzuhalten berechtiget sind, soll zu
gleich auch Messe gelesen, und der übrige Catholische Gottes
dienstgehalten, niemand von den Waldenfern aber gezwungen
werden,fothanembeizuwonen, sowiefie auchihrentheilshingegen
niemand hindern werden solchen abzuwarten.

XX. Alle und iede Schäden und Unkosten so besagte Thä
ler in diesem Kriege erlitten und mitgetragen haben, sollen und
werden von Sr. Durchl. gut gethan und ersetzet, auch gehörig

darüber quittiret werden: wie denn hierunter auch ausdrücklich
die 8000. Thaler verstanden seyn sollen, sofienochaufdie16000,
Thaler schuldig sind, die sie in dem vorigen Kriege zu zalen ver
fprochen. Ihro Durchl. wollen auch dafür sorgen, daßdie dar

über ausgefertigte Schuldverschreibungen wieder caßirt und auf
gehoben werden.

XXI. Die Gefangenen, so noch unter den Soldatenfind,
sollen gegen Erlegung einer mäßigen Ranzion, nach

s:
E
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heit ihres Vermögens wieder ausgeliefert und auffreien Fusge
stellet werden; besagte Ranzion aber aufdas Erkentnis und den
Ausspruch derer Herren de Raconis und de la Trinite ankom,
men. Die Gefangenen, so nur blos der Religion, und keines

andern Verbrechens halber aufden Galeeren sind, sollen ohne
Lösegeld losgelassen werden.

ender Ult

XXII. Endlich sollen alle und iede Inwoner der ofterwän
ten Thäler (nur blos die Geistlichen ausgenommen) die Freiheit

en Abschied

und das Recht haben,mit denenübrigenUnterthanen Sr. Durchl.

für gutbe
fehen, (f

zu handeln und zu wandeln, unter ihnen zu wonen, ab-und zu
zureisen,zu kaufen und zu verkaufen, und in allen Staaten und

en: ik

Ländern Sr. Durchlauchtigkeit ihre Handlung und Gewerbe zu
treiben, und soll niemand davon ausgeschlossen seyn, er sey wes

Amtes, Standes und Würden er wolle; wie denn eben dieses
auch von den Inwonern von Meane, Roccapiatta und St.

Bartholomäizu verstehen ist: iedoch bei allen mitdem Bedin
ge, daß sie wederpredigen, noch sonst Zusammenkünfte halten,
und daßdiejenigen, denen ihregewisse Gränzen angewiesen sind,
dieselbigen nicht überschreiten, noch die, so zu den Städten
und Dörfern besagter Thäler gehören, außer denselben oder
ihren Bezirken wonen sollen. Werden sie hierinnen gehorsam
fyn, so sollen sie hinwiederum ruhig und ungehindert bleiben,
und von niemand weder am Leibe, noch am Vermögen gestraft

werden, sondern Sr. Durchl.Gnade und Schutzes sichgewiss
lichzu versehenhaben.

-

-

XXIII. Ueber dieses wollen Ihro Durchlauchtigkeit durch

eine besondere Verordnung allen Verhinderungen, Verdrieslich
keiten, und schädlichen Bündnissen übelgesinter Leute dergestalt

vorbauen, daß sie bey derfreien Religionsübung ungekränkter
halten werden sollen.
XXIV. Und damit alle dem was hier vorstehet, feste und
unverbrüchlich nachgekommmen werden möge; so versprechen

George Monastier, Syndicus von Angrogne, und Depu
UU um 2
-

tierter
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tirter dafiger Thäler,Constantio Dialectini, sonstRambal
do genant, Syndicus von Villaro, Peirrone Arduino,
Abgesandter von der Gemeine Bobio, Michael Raymondet,
Abgesandter von der Gemeine Taillaret und de la Rua de

Bonet, anden Gränzen von la Tour, Jean Malanot,Ab
gesandter voneinigenPrivatpersonenzuSt.Jean, PierrePa
fchal, Abgesandter der Gemeine aus dem Thal St. Martin,
und Thomas Rotman von St.Germain, Abgesandter be

sagten Orts, und desganzen Thalsvon Perouse, für sich und
im Namen aller ieztgenanten Gemeinden: daß der Inhalt dieses

Vergleichs und alle Puncte und Clauseln desselbensteif,vesteund
unverbrüchlich gehalten werden sollen, und unterwerfen sich Sr.
Durchlauchtigkeit gerechter Strafe, im Fall sie in einem oder
dem andern dawider handeln sollten. Wie sich denn auch obge

dachte Abgesandten verpflichten, die Genemhaltung alles dessen
fo in gegenwärtigen Vergleichsartickeln abgehandelt, beschlossen,
und zu Papier gebracht worden, von den Häuptern und Vorste
hern der Gemeinden so bald als möglich seynwird, zuverschaffen.
Dahingegen verspricht der Herr von Raconis nicht weniger,

daß Ihro Herzogliche Durchlauchtigkeit sowol aus angeborner

Huld und Gnade, als auch aufFürbitten der Frau Herzogin
Durchl. alles und iedes so hierinnen enthalten,genem haben und
und bestätigen werden. Zu Urkund dessen hat oftbesagter Herr
von Raconis gegenwärtige Artickel durch Dero eigenhändige

Unterschrift bekräftiget,wie denn auchdie Geistlichen im Namen
aller Thäler, und die von den Gemeinden, so schreiben können,
dieselben mit unterzeichnet. Geschehen zu Cavor den 5. Juni
im Jahr 1561.
Filippo di Savoya.
FrancescoValle, Ministro del Villaro.
-

-

-

Claudio Bergio, Ministro delTagliareto.
Giorgio Monasterio.
Michel Raymondetto.

-

Nun

t

-

Rambal
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Nunmehrogedachten die armen Waldenser gewonnen zuNeue Verfol

Arduino,

haben, und es fahe bey so gestalten Sachen auch nichtmehr so 9'9.

Immonde,
a Rua de

gar übel für sie aus. Nichts destoweniger waren kaum vier
Jahre verlaufen, als aufAntrieb des Pabstes eine neue Ver
ordnung an alle Thäler ergieng, welcher zufolge alle und iede

lanot,Ab-

jnhaltdies

Sr. Durchl. desHerzogsvon Savoyen Unterthanenge
halten feyn folten, sich innerhalb zehen Tagenbei ihrer
Obrigkeitzuerklären, daß sieindie Messengehen wollten,
oder im Fall der Verweigerung innerhalbzwei Monaten
das Land zu räumen. Besagte Obrigkeiten erhielten eben

f,vesend

fals einen geschärften Befel, sehr genaue Verzeichnisse aller

nichS.

dererzuverfertigen,foobstehenderVerordnungnichtGe

SierrePl
Martin

gesandter
für sichund

"e
auch ob

allesdessen

Fen igen alsdenn die nöthigen Masregeln nemen
NITEN,

-

'
chaffen

1D

erst

horsam leisten würden, und solcheaufdasschleunigteSr.
' damit Selbte zu Bestrafungsolcher

Durchl

niger
orn

t

ange og
Herz und

'
sagter dig

-

-- -

-

-

Sothane
neue und
ungewönliche
Drangsal,
so denenFür
ar
men Leuten
hierdurch
widerfur,
konten die
protestantischen
fien vonganz Deutschland keinesweges mit gleichgültigen Au
gen ansehen. Sie ermangelten daher auch nicht, in den schriftlichen Vorstellungen, so sie dem Herzogvon Savoyen zum Be
fen der so äußerst bedrängten Waldenfer thaten, auf das leb
hafteste zu zeigen, wie stark die Kräfte der Gemeine der Heiligen

feyen. Endlichkamesgardahin, daßderHerzog vonSachsen, Der Herzog

genhan

der fichzur Augspurgischen Confeßionbekante, sich aufdasaller- ''

im
hell

k

genaueste mit dem Churfürsten von Pfalz verband, um sich ihr fürst von
rer bestmöglichst anzunemen. Der Churfürst schickte dannenhe-Pfalznemen

in 3.Juli

ro den Herrn Junium, einen seiner ältesten Staatsministern,"
einen Mann,der mitgar ungemeinem Eifer und Verstand bega

bet war, als Gesandten anden HerzogvonSavoyen,um, wenn

es möglich wäre,einen Frieden zu bewürken.

-

Ich will mich hier in weitläufiger Beschreibung fothaner

(0,

Friedenshandlungen nicht aufhalten und mich begnügen, nur

Nut

- - -

Uuuu 3

blos
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blos des Schimpfszu gedenken, so der Inquisitor von Turin
dem Churfürstlichen Gesandten erzeigte, da er dessen Secreta
rium in Verhaft nemen lies; wie ich denn auch mit gutem Be

dacht die vielen Vorstellnngen des Churfürsten, und das wenige
so er damit ausgerichtet, mit Stillschweigen übergehe,daichglau
be, es werde meinen Lesern vielangenemer seyn,alles dieses aus
einem eigenen Schreiben seiner Churfürstl. Durchl. an den Her

zogvonSavoyen zu ersehen. Es wurde nemlichbesagterChur
fürst durch den kläglichen Bericht, so ihm ein Abgesandter, ob
bemeldter Herr Junius bey feiner Zurückkunft, von den Grau

famkeiten und Betrügereien, so man noch täglich, aller Versiche
rungen ungeachtet, so man ihm dagegen gegeben, gegen die ar

men Waldenfer auszuüben fortfüre,abgestattet, genöthigt,fol
genden Briefan den Herzog von Savoyenzu schreiben.

Schreiben des Churfürsten von Pfalzan denHerzogvon
Savoyen, im Jahr 1566.

-

-

-

-

Mein Herr!
"Ichhabe,geliebterVetter, mit sehr vielem Vergnügen vernom
H „men, was mir der Herr Junius sowol von Dero Wohl

„wollengegen mich, als auch von Derognädigem Betragen ge
„gen ihn, zu verstehen gegeben. Es hat auch die Erfarung sei

„nen Berichtbestätiger,da Ew. Liebden in Ansehung meinerund
„andererFürsten mehr versprochen, alle diejenigen, so der Reli
„gion wegen aufdenenGaleeren, undgefangenwären, odersonst
„Verfolgung litten, wieder frei zu geben. Ich mus aber auch

„bekennen, daßmein Vergnügen darüber sich um ein merkliches
„gemindert, als ich vernommen, welchergestalt der Rath zu

„Turinsichunterstanden,dieserGnade, soE.L. miralbereits zum
„Besten der besagten Leute zugestanden, einen merklichen Abbruch

„zuthun,unddieneunPersonensozuChamberigefangengeseffen,
„aufewigdesLandeszuverweisen, vorgehend, daßdiesearmenun
-

„schuldige
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on Turin

„schuldigeLeuteinnerlicheUnruhenangestiftet, und sichdesLasters

in Secreta

„der beleidigten Majestät schuldiggemachthätten. Ichfürmeine

gutem Be

„PersonbinindiesemStückeganzandersgesinntundwannichEL,

das wenige

„einmal was versprochen hätte, so hätte ich es keinem von mei

daichgau

„nen Leuten rathen wollen, das mindeste daran zu ändern, oder
„meinerFreigebigkeiteinigenEintragzuthun;vielmehr würde mir

s diesesaus
an den Herr

„es eine Freude gewesen seyn, noch mehrzu leisten, als ich ver

sagterChur

„sprochen hätte: und billig folten alle Fürsten so gefinnet seyn.
„Nun bin ich nicht nur der Meinung, daß diese Leute, denen
„man so harte Beschuldigungen zur Last leget, ganz und gar un

andter, es
den Gral

s“

er

„schuldig find: sondern ich bin defen auch völligüberzeugt, und
„die von Ew.L. eigenhändig unterzeichnete,und von DeroKanz
„ler und Secretario zugleich mit unterschriebene und besiegelte

gegenden
f

'

„Briefe gebenZeugniffe undBeweisgenugdavon. Dennzuge
iben.

„schweigen, daß in besagten Briefen nichts von solchen Beschul
„digungen wider sie enthalten ist, so stehet noch dazu ausdrücklich
„darinnen, daß sie nichts verdächtiges wider E. L. vorges
„nommen, welches sie meines Bedünkensgenugsam entschuldi
„get. Hätten sie obbemeldte Briefe annemen wollen, so hätten

5erzog von

„fie auch längst ihreFreiheit wiederhaben können: aber wie hät

en verno

„tenfie doch solches mit gutem Gewissen wolthun können,da E.
„L. ihnen die Freiheit nicht anders als mit dem Beding verspro

Zero Wo
Setragen."

„chen, wenn sie inskünftige den abergläubischen Gebräuchen der

Erfarung als

„römischen Kirche folgen wollten. Warlich, ein dergleichen Zu
meiner"

„muten kommt diesen und allen andern Rechtgläubigen eben so
„harte für, als ob manvon ihnen begehrte, daß sie den HErrn
„JEsum Christum verläugnen folten. Hält es nun mit diesen

der Rat
an,

oder

is aber als

„Leuten fo, so kam ich mir leichte vorstellen, was es mit denen

" Rath
bereits

„übrigen, so E.L. aufAnrathen des Pabsts und seiner Räthe,
„einesAufruhrs beschuldigen, für eine Bewandnishabe. Und
„daßich hierinnen nicht irren werde, ist leichtlich aus dem entsetz

Aber

„lichen Haß zu schlieffen, der sie wider unsere Religion recht ra

chen

g"
es armen"

„end macht, und rechts und links alles hervor suchen lert,

ngen

-

-

„ich

-

„lle
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„sie nur einigermaßen zum Verderben dieser armen bedrängten
„Leute dienlich zu seyn erachten,die hingegen nichts mehr verlan

„gen, als Ew. L. gehorsam und treu zu sein, und nichts mehr
„wünschen, als bei gewissenhafter Uebung ihrer Religion in aller

„Stille frey und ungehindert bleiben zudürfen. Daß aber die
„es letztere nicht geschehe, habe ich aus E.L. eigenen letzten Zu

„schrift ersehen, die ich ohne Betrübnis meinerSeelen nicht habe
„lesen können, und ich finde mich eben daher genötigt, E.L. of

„fenherzigzubekennen, daß eine solche Art, wider diese bedräng
„ten Leute zu verfaren, mir keineswegesgefällt. Sagen mirdoch

„E.L.wem hätten dieseLeute doch wol die Festungen,von denen
„Ew.L. schreiben, daß sie solche verrathen wollen, in die Hände

„spielen wollen? Hätten sie es demKönige in Frankreich thun
„sollen: so istja dieser E.L. Anverwandter, und so genau mit
„Denenselben verbunden, daß er sichdergleichen niemals in den
„Sinn kommen lassen, sondern dergleichenVerrätherey vielmehr

„auf das allerschärfte bestrafthaben würde. Mit dem Könige
„inSpanien hat es eben diese Bewandnis.

Ich bitte Ew. E.

„wollen mir doch sagen, wem sie solche dennhätten zuschanzen
„sollen? denen Genuesern? aberdas ist ihnen wolwarlich nie,
„mals indenSinn gekommen: oder haben sie sie für sich selbster

„obern und einnemen wollen? diesem widerspricht die Unmöglich,
„keit. Wenn also Ew.L.die Sache nur etwasgenauer untersu

„chen und erwegen wollten, so würden Sie gar bald gewahrwer
„den, daß es nichts als unverschämte Verläumdungen sind, die
„ihre Widersacher unter sich wider sie geschmiedet. Aberich sehe
„wohlwohin EL Räthe undMagistratspersonenzielen: sie zie
„hen nemlich diese arme Leute in Verhaft, und martern undpei

„nigen sie so lange, bis sieVerräthereien bekennen müssen,andie
„sie in ihrem ganzen Leben nicht gedacht, damit sie nur einigen

„Vorwand bekommen mögen, sich an ihreKirchenzu machen,
„fie über denHaufen zu werfen, und die armen Waldenfer als

„Störer der allgemeinenRuhe zu verurtheilen. Aber E.L. mü
„sen

von Albertus-de-Capitaneis, u.fw.

73

„sen wissen, daßnoch einGOtt imHimmelfy, der nichtnural
„lesfiehet, sondern der auchHerzen undNieren prüft, und vor
„dem nichts kan verborgen bleiben.
„Ew. Liebd. nemen sich ja wohl in Acht, daß sie diesem
„GOtt nicht vorsetzlicher Weise den Krieg ankündigen, welches

1

SW

„ohnfehlbar geschehen würde, wenn Sie ihn in seinen Gliedmaß

De

„sen verfolgen wollten. Leidet er solches schon eine kleine Weile,

. ef
IMI

„um dieGeduld der Seinigen darunter zuüben undzuprüfen,so

Den M

„wird er doch zuletzt gewislich aufwachen, und seine Verfolger
„aufs härteste dafür bestrafen. Laffen sich demnach Ew.L.ja
„nicht durch die Ueberredungen derPapisten irre machen, die Ih

- de

„nen leichte dasHimmelreichund ewige Leben versprechen, wenn

h thun

„Sie nur unter einigerley Schein und Vorwand die armen Hu

MAW

„gonotten (dennso nennen sie diewahrenChristen)verjagenund

in den

„verbannen, oder auch nur Befellertheilen wollen, fiel in die Ge

ielmehr
SKönig
Ev. L.
Hawen
ich nie

„fängniffe zu schleppen, und endlich einmal gänzlichzuvertilgen.

doch

selbst
wdg.
r

unters

wahrwar

sind, die
er ich k

„O warlich,der Wegin den Himmel wird nicht durchGrausam

„keit, Unbarmherzigkeit noch Verläumdungen, gebähnet: erfie
„het ganzanders aus. „ Ew.L.denken doch nur ein wenig nach,
„wasdenn wol mit so vielen grausamen Verfolgungen, seit vier
„zig Jahren her, ausgerichtet worden, und was die sogenanten

„Catholicken sowolin Deutschland,alsinEngelland, Frank
„reich und Schottland, mit allen ihren Scheiterhaufen,Mord
„schwerdtern, Galgen, Landesverweisungen, und andernMar
„tern sich für Vortheil geschaft,
Sowol die alten Ge
„schichten vom VolkeGOttesunter demalten Bunde,als auch die

„von der erstenchristlichenKircheNeuen Testaments,bezeugenal

en: Wie
en und

„le einstimmig, daß menschliche Macht, Ansehen und Gewalt

ffen,an

„nichts ausgerichtet, wann GOtt selber für seinVolk gestritten
„hat. Oder was haben denn endlich alle diejenigenfür Nutzen

weitg"

„davon gehabt, die es mit denen grausamsten Martern, Sen

macher

„gen, Brennen, Morden und andern Arten von Beängstigun
„genderChristen aufshöchste getrieben haben? Haben sie nicht

"W

U

dener

'
-

„h

Oaldensis Gesch.liTh.
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„endlich insgesamt bekennen müssen, daß das Christenhäuflein
„immer größer geworden, ie größer die Verfolgungen gewesen?

„Die Erfarunghat dasSprüchwortderChristen,daßdie Asche

„der verbranten Märterereine Pflanzschule ihrerKirche
„fey, doch immer wahr gemacht, und ie mehr man diese ge
„druckt, ie mehr hat man ihr Wachstum, nach Art desPalm
„baums, befördert. Was ichEw.L. hier schreibe, das erzeiget
„sich auch noch zu diesen unsern Zeiten fo, und E. L. können es
„nur gar zu deutlich sehen und erkennen, wenn sie nur wollen.
„Ich bitte dieselben nochmals, esja wohl zu bedenken, daß die
„christliche Religion durchUeberzeugung, und nicht durch Gewalt
„mus fortgepflanzet werden. Was ist denn die Religion an

„ders, als eine im Herzen gegründete Ueberzeugungvon GOtt
„und seinem Willen, den er uns in seinem Worte selber geoffen
„baret hat, und der heilige Geist in unsernSeelen würket? Ist

„nun eine solche überzeugendeErkentnis einmalinderSeele eines
„Christen recht feste eingewurzelt, so reichen alle Martern, die in

„der Welt nur zu erdenken sind, nichtzu, sie wieder heraus zu
„reiffen,und lieber würde ein solcherChrist alle Wetter der Trüb
„sal über sich ergehen laffen, als nur etwas thun, was GOtt,

„seinemWillen und seinem Worte zuwiderwäre. In Erwegung
„dessen würde es viel klüger, besser und verantwortlicher gehan
„deltfyn, wann einieglicher an seinem Theile ein äußerstesthä
„te, die sogenannte alte Religion, (die doch inAnsehungder Re
„ligion des HErrn JEsu und seiner Apostel sehr neu ist)von so
„vieler Abgötterey, Irrtum und Aberglauben, so die römischen
„Bischöfe und ihre Cleriey ausHochmut,Geiz undFaulheitein
„gefüret, wiederum zu fäubern, und ihr das ehemalige alte uns
„geschminkte Ansehen wieder zu geben: als diejenigen mitFeuer,

„Schwerd und Bannzu verfolgen, die sich mit dergleichen Aber
„glauben und Abgötterey nicht beflecken wollen. Ich sage es

„noch einmal,daß es weit besser und vernünftigergehandeltwäre,
„einen jedweden die Freiheit zu lassen, seinem GOtt in
-

#
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nach der Vorschrift seines Worts zu dienen, undihn im Geist
„und Warheit anzubeten, als die Gewissen zu zwingen, Lehren

„undGebote anzunemen, die nichts als Menschensatzungen und
„demWorteGOtteszuwider sind. Die Evangelische Warheit
„ist in diesen unsern TagendurchdieGnadeGOttes sogegründet,
„und so hoch gewachsen, daß ein ieder die Irrtümer und Betri

„gereien des Römischen Bischofs und seiner Cleriey von selbsten
„einfiehet, und der Pabst sich keine Hofnung mehr machen darf,
„unsere Nachkommen künftig wieder in die Irrtümerzu stürzen,
„in welcher unsereVorfarendurch seineVerfürunggesteckthaben.
„Da ich nun höre,daßE.L.von selbstzurLeutseligkeit undGna
„de geneigt sind, so ersuche ich Dieselben, alles dieses wohlzu
„überlegen, und diesen armen Leuten der Religion wegen nicht
„weiter beschwerlich zu sein, oder ihnen diefreieUebungdersel
„ben fernerzu untersagen; dahingegen aberzu gestatten, daß sie

„öffentlich zusammen kommenund ihrenGottesdienst ungehindert
„halten mögen. Werden E. L. sich hierzu entschlieffen, so wer

„denSelbte gar bald sehen, wie fälschlichihre Feinde sie verklagt,
„und was für gehorsame undgetreue Unterthanen Sie an ihnen

„haben werden: ja dieses wird der rechte Weg und das einzige
„Mittelfeyn, den ehemaligenRuhestand undFrieden inDerosel
„ben Staaten und Ländern wieder herzustellen.
„Vielleichtfürchten E. L.fich, und sehen sich dabey einiger
„Gefar und Beschwerlichkeit ausgesetzt: allein bedenken. Selbte

„doch, wasfür eine ungleich größere Gefar über Dero Haupte
„schwebet, und sorgen doch lieber dafür, wie Selbte demgegen
„wärtigenUebel steuern und den Schaden heilen mögen,den Die
„feldenschonempfinden,alsdaß SieaufMitteldenken,solche Wun

„den zuheilen, die noch nicht geschlagen sind: diese sind nochun
„gewis, und GOtt hat sie noch in seiner Gewalt, jene find ge
„wis und schon wirklich da. Ew.L. wissen mehr alszuwohl,
„was für Früchte Frankreich von so vielen grausamen Verfol-.

„gungengesamlethat, derenFlammen fast dasganzeKönigreich
ZF r r r 2
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-

„entzündet, und davon man die traurigen Fusstapfen noch aller
„Orten und fast in allenGegenden erkennen kan: undfiehe, ein
„einigesEdict, welches die Gewissensfreiheit wieder hergestellet,
„hat auf einmal alles so zum Besten gewendet, daß nunmehro
„auch die in Ruhe undFriede miteinander leben, die dochnichtei
„nerleyReligion bekennen. Eine besondereLiebe, so wir zuE.L.

„in unserm Herzen hegen, macht uns fürchten, daß dergleichen
„unglückseliges Schicksal auch gar leichte Dero-Länder betreffen
„dürfte.
„Und gewis, daferne E.L. dem römischen Pabst, seinen
„Cardinälen, Bischöfen oder allen denen so es mit der römischen
„Religion halten, zu Gefallen, nichtaufhören sollten, diese arme
„Leute zu verfolgen, so kam es nichtfelen, es mus auch Diesel

„ben und Dero Länder eben dasUebel undUnglück treffen, was
„in solchen Fällen andere albereits betroffen hat. Keine Gewalt
„bestehet, oder wie das bekante Sprüchwort sagt, man sollden
„Wolf nicht bis in den Wald verfolgen: wann dieGeduld gar

„zu lange gemisbraucht undgereizet wird, so reistfie endlichaus,
„und verwandelt sich in lauter Zorn und Rache, die oftermalsso
„wütend wird, daß sie denUntergangdes gemeinenWesensnach
„sichziehet. Armut undHunger thun warlich wehe, und

„es ist gewiswas schweres, dasSeinige mitdem Rücken
„ansehen, und feine Lebenszeit im Elend zubringen nüf
„sen. Ebenfo unbilligist es, undebenfo schmerzlichfällt
„es auch,wenn man sichfolzwingen laffen,fich den Joche
„der Tyranney des römischen Bischofs zu unterwerfen,
„dahingegen aber GOtt nach feinen Worte nicht rechts
„fchaffen dienen darf: ja frommen undgetreuen Unter
„thanen thut es in der Seelen wehe, und sie können es
„nicht verschmerzen, wenn man sieAufwiegler undRebel
„len nennt.

-

-

„Würden E.L. nicht viel befferthun, wenn Dieselben al

„les wohl überlegten, als wenn Sie nochferner solchen Leuten
„EP
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nochals
fiehe, an
ergestellt,

„Gehör geben, die nur blos von ihrereigenen Leidenschaft getrie
„ben werden, abgesagte und geschworne Feinde GOttes und fei
„nesWortes sind, und unter dem Deckmantel desEifers für die

nunnicht

„römische Religion allesthun, was ihnen derHaß wider dieLeh
„T
Evangeli,denfiel nicht mehr zu mäßigen imStande sind,

ich nicht

irzuEk
ergleich
betreffen

'

„eingibt.

„Um nun aber allen diesen Uebeln aufdas schleunigte abzu

„helfen, so ist kein besser und sicherer Mittel dazu, als wenn E.
„L. ohne Deroselben angeborne Gnade und Milde zu beleidigen,

f, seine
ömischen

se ArM.

Die
N,

Gewalt
soll der
/H gar

haus

„diesen armenUnterthanen(die weiter nichts verlangen)diefreie
„Uebungihrer Religion gestatten und erlauben. Dis ist der
„einige Weg, aufwelchem die Gefar noch abzuwenden ist, die
,Frankreich zu seinemSchaden albereits empfunden,und diein
„Dero Ländern ohnfelbar auch entstehen würde, wenn E. L. so
„fortfaren sollten, wie Dieselben angefangen haben: ja es ist das
„einzige Mittel Dero Unterthanen in ihrem schuldigen Gehorsam
„zu erhalten, die alsdenn mitFreuden Gut und Blut für E. L.
„aufzusetzen aufieden Winck fertigund willig seyn werden: wel

als

„ches wohlzu wünschen wäre.

snack

„gion und derGlaube eine Gabe GOttes ist, die GOtt auch fel

Da inzwischen die wahre Reli

ken

„ber in demHerzen der Menschen würken mus, folglich über sol
„cheHerzen auch niemandanders alsGOtt alleindieOber
„herrschaft zu füren berechtiget ist: so handelndiejenigenins

nüs

„gesamt unbedachtsam, die da meinen, es fey erlaubt ein ganzes

fällt

„Land, zumalen in derChristenheit, auch mitGewaltder Waf

zfte
fer,

„fen zu zwingen, daß es einerley Religion annemen und beken

„nen müffe. Wäre die Religion eine Sache, so in der Willkür

+0,

„der Menschen bestünde, so lieffe ich es endlich gelten: aber was

gr

„würde auch alsdenn endlichdraus entstehen ? anders nichts als
„Verstellung undHeucheley. Da aber diewahre ReligionGOtt
„alleinzu ihrem Stifter hat, so sind auchkeine gewaltsame Ver

es
Al

„folgungen oder andere Vorstellungen fähig,sie in solchenHerzen
„zu zerstören, in denen GOtt sie einmal aufgerichtet hat.
- 3E r 3

„So

-

-
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„So habenja auch vonAnbegin der Welt derselben Inwo
„mer niemals einerleyGlauben und Religion gehabt, föndern es

„hat sichzu allen Zeiten, es sey in ihren Gebräuchen, oder inde
„nen Ceremonien, einiger Unterschied gezeiget. Die Familie un

„serer ersten Eltern war noch sehrjung, da sie diesen Satz schon
„bekräftigte.

Und wie fahe es denn vor der ZukunftChristiins

„Fleisch bey den Egyptern, Affyrern, Chaldäern,Medern
„und Perfern aus? Haben die Könige und Fürsten in diesen
„Ländern die Juden, die ihnen doch einGräuelwaren, nichtzu
„allen Zeiten dulden und ihnen ihren Gottesdienst gestatten müs
„sen? Nachder Geburt unsers Erlösers verfolgtenzwar die rö
„mischen Kaiser die Christen auf allerleyArt undWeise, und leg
„ten ihnen allerley zurLast: als sie aber sahen,daßwenig damit,
„ausgerichtet, und es eher an Henkern als an Christen felen
„würde, sahen sie sich auch zugleich gezwungen, sie inihrem Rei
„che zu leiden, und ihnen die freie Uebung ihrer Religion zu las
„sen, wie solches aus allen Geschichten der damaligen Zeiten be

„kant ist. Erlaubte ihnen nichtsogarAlexanderSeverus,daß
„sie ihren Gottesdienst in der Stadt Rom halten durften, und
„thaten solches nichtauch andere Kaiser mehr, die ausdrücklich
„verboten, daß man die Christen nicht lästern nochverläumden,
„sondern fiedulden und bey ihrer Religionlaffensollte,ob sie schon
„dieselbige nicht billigten, weil sie es nicht mit ihnen hielten, und
„die Christen sogar die Namen der heidnischenGötzen nicht einmal
„zu nennen wuten? Hat man dem ohngeachtet wol gehört, daß
„iemals Unruhe und Empörung durch Veranlassung der Chri

„sten im römischenReich entstanden wäre? Sehen wir die Tür
„key an, so leben in derselben Juden, Mahometaner, Per
„sianer undChristen,die alle einen andern Glauben haben,bey
„und neben einander : und gleichwol mimt dieses Reich eben dar

„um nicht ab, sondern vielmehr noch täglich zu. Wäre es also
„an dem, daß der Unterschied von Religionen einem Lande schäd

„lich und nachheiligwäre, so würdegewislich das

Der
„sche

-

-

d
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„sche Reichzumgrößten Unglück derganzen Christenheit niemals
„so angewachsen und zuderjenigen Macht gelanget feyn, in der

„wir es leider heut zu Tage wissen müffen. Ew. L. sehen sich

„doch nur ein wenig in Deutschland, Frankreich, Pohlen,
„Schottland, in der Schweiz, und in andern Ländern mehr

„um, wo diese undjene Religion geduldet wird, und die Inwo
„ner nichtsdestoweniger in Friede und füßester Vergnügungle

„ben. Ew.L. haben dennoch gar nicht zu fürchten, daß darum
„Aufrurund EmpörungwiederSelbte entstehenwürde, weil Die
„selbendie Reformierte Religion in ihren Ländern duldeten: viel
„mehr könte solches bey einem widrigen Verfaren gar leichter
„folgen.

-

„Ichfage alles diesesblos in der Absicht,weilich wünschte
„daß Ew.L.gutem Rathe folgen wollten, und mich herzlich be

„trüben würde, wann denenselben einiger Schaden darauszu
„wachsen sollte. Und in einer solchen Gemütsfaffung ersuche ich

„Ew. L. nochmalsherzlich, ihrem GOtt nicht länger zu wider
„streben,der sich vorgenommen hat sein Evangelium auch in De

„ro Ländern und Staaten auszubreiten, sondern ihnen vielmehr
„die Beispiele derer vorzustellen, die, indem sie den Laufdes
„Evangelihabenhindernwollen,aufdasempfindlichstefindheim

„gesuchet und bestraft worden: und alsodem Rath des Gamals
„liels von Jerusalem zufolgen. Ew. L. sehen doch und erwe
„gen, wie es denen Gläubigen, so GOtt gefürchtet haben, zu
„allen Zeiten ergangen ist. (Wäre dieser Rath oder das

„Werkaus Menschen, o gewis, es würde von selbst un
„tergehen, oder schon längst wieder untergegangenfeyn:
„da esaber aus GOrt ist, so werden auch keine Verfol

„gungen, keine Martern, ja kein Feuer noch Schwerdt
„erfunden werden, als die wider GOtt streiten wollten,
„es dämpfen können. So laffen sich denn Ew. L. nicht

„denndieser würde dochallemaldasFeldbehalten, Ew. L.
„möchten es auchanstellen, und die Sachen laufen,

'
3)
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„sie wollen.) Da aber die unter Ew.L. Botmäßigkeit
, stehende Obrigkeiten aus Has gegen die Gläubigen und
„von wegen ihrer Religion, es nicht laffen können, ihnen
„alles nur erfinliche und gebrante Herzeleid anzuthun,
„und um desto eheran sie kommen zukönnen, ihnenaller

„ley Lafer, insonderheit des Aufrurs undder Empörung
„Schuld geben: fo bitte ich Ew. L. aufdas beweglichste,
„so ofte sie künftig mit dergleichen Klagen, daß die
„fe Leute bey einander verfamlet gewesen, um entweder

„ihr Gebet zu verrichten, oder GOttes Wort zu hören
„undzu lesen, aufgezogen kommen folten, ihnen die Unter
„suchungin Sachen den Glauben und die Religion betreffend,

„gänzlichzu verbieten, und solche lediglich Ew.L. eigener hohen
„Person vorzubehalten. Thun Ew. L. dieses, so werdenSelbte

„bald gewar werden, daß die Waldenfer gar nicht solche böse
„Leute sind, wie Sie denken. Man darf nur ein klein we
„nig, sowol in die geist-alsweltlichen Geschichtenzurücke gehen,
„so wird mangar bald gewar werden,daß alle Zerrüttungenund
„Empörungen insgemein daher entstanden,wanndie Unterobrig
„keiten mit denen Unterthanen und Inwonern eines Landesnach

„eigenem Gefallen, zuweilen auch wohlgar wider den ausdrück
„lichen Willen und Befelder höchsten Obrigkeit, umgesprungen:
„der allgemeine Schaden so daraus entstehet, ist noch größer als
„der Vortheil den jene durch ein ungerechtes Verfaren in ihre
„Beutelziehen. Ew. L. haben das lebendige Beispiel davon

„an Frankreich.

Lassen Sie ihnen solches dazu dienen, die

„verkerten Leidenschaften solcher Leute zu ersticken, und sie indem

„Laufihres ungerechten Eifer zu hemmen.
„Uebrigens habe ichnicht ohne besondernSchmerzvernemen

„müffen, daß von alle dem was Ew.L. doch selber dem Herrn
„Junius mündlichversprochen, wenigoder nichtsgehalten wor
„den,und daß die der Religion wegen auf den Galeeren sich be

„fundene arme Gefangene,deren Namenund Verzeichniser

# L.

„selber

von Albertus-de-Capitaneisufw:

72

„selber in die Hände gegeben, annoch nach wie vor auf denselben
„fitzen. Ich sehe wohl daßE.L. Räthe daran Schuld sind,de

„ren unbilliges Verfaren und unmenschlicher Has gegen unsere
„Religion sich je länger je mehr, am allerdeutlichsten aber in den
- „Beispielen so vieler vertriebenen und insElend gejagter Leute,

„blos undzu erkennengiebt. Alleineine solche Schärfe (ich
„will dem Kinde nicht einmal seinen rechten Namen geben) ist

„weder GOtt noch Menschen angenem, undistgar nicht

„der Weg,derdieMenschenzuderrechtenErkentnisGO
„tesfüret, als welche allein durch Ueberzeugungausdem
„Worte GOttes kommen kan, durch offenbare Verfol
„gung aber mehr gehindert als befördert wird. Ew. L.

„werdenvielleicht einwenden, daß unsere Lehre schon von
„langen Zeiten her für irrigerkant, unddaheromitallen

„Recht verworfen und verdammt geworden, aber wer hat
„dasgethan? Und auf wasfür Art und Weise ist esge
„fchehen? Hat es nicht derjenige gethan, der alle götliche
„und menschliche Rechte entheiligerundverderbet hat,der

„zugleich Kläger und Richter sein will, und der nur erft
„vor kurzer Zeit noch aufder Kirchenverfamlungzu Tris

„dent alle Arten von Abgötterey, Aberglauben und Ir
„tumfer in die Kircheeingefürt, von neuen wiederum
„gut geheiffen und bestätiget hat? Lesen doch E. L. nur
„einmaldie heilige Schrift mit Aufmerksamkeit,forschen
„Sie doch und suchen die Warheit darinnen: E. L. wer

„den sie gewislichfinden. Lassen Sie sichhingegendurch
„solche Betrüger nicht mehr verfüren,die dem Aberglgu

„ben undderAbgöttereynurdarumdas Wortreden, weil

„der Bauch ihr Gott ist, und siegerne ein epicurich Le
„benfüren. Ew,Lwollenhiernächstbedenken,daßSelb
„te einmal vor Christi Richterful werdenerscheinen,und

„daselbst auchvon der Seligkeit Ihrer Unterthanen Re
„chenschaftgeben müssen. Hier wird die Ausflucht, ich
.. Waldenfis-Gesch.Il Th.
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„Meine

nBeuckerkzug einer Handschrift
„meinte fo, oder ichgedachte fo,gar nichts helfen; denn
„GOtthat uns feinen Willen in feinem Worte deutlich
„gen USund den Weggewiesen den wir gehen
, sonst weder zur Rechten nochzur Linken. Die

'

'

„fes Wortist foklar und helle,daß wenn es E.L. nur hö
„ren und annehmen wollen, Siedarinnenallesfindenwer
„den. Ich schreibe dieses allesinkeinemandernAbsehen,

„als weilich E. L. ewiges Heil und Wohlergehen beher

„zige, und Denenselben nicht weniger Gutesalsmir selb

' wünsche; wie ichdenn eben deswegen auchnichtauf

„hören werde, GOtt herzlichzubitten, daß er E. L. mit
„feiner Erkentnisje mehr und mehr erleuchten, und Sie

„zu feinen wahren Lichte bringen wolle, damit Dieselben

„einmaldas wahre vondem falschen unterscheiden, und
„die greulichen Irtümer der Römischen Kirche erkennen

„lernen, dahingegenaber GOtt im Geistundinder War
„heit dienen mögen.
- „Wollen nun E. L. zeigen, daß dieselben noch einige Ach
-

„tung und Liebe für uns haben, so werden Selbte ohne weiteren

„Verzug die armen Gefangenen aufden Galeeren los, und die
„neun Personen so der Rath von Savoyen ins Elend vertrie
„ben, wiederzurücke rufen lassen, welches Ew.L. ohne demzu
„thun, sowohl mir schriftlich,als dem Herrn Juniusmündlich
„versprochenhaben, und sich überhaupt so vieler Unschuldigener

„barmen, die das Ihrige mit dem Rücken ansehen, und als die
„irrenden Schafe bald hier bald da das Elend bauen müssen.
„E.L. werden,wenn Sie uns anders noch ein wenig liebhaben,
„besagte arme Leute insgesamt wieder in ihr Vaterland zurück
„berufen, sie in den vorigen Gebrauchihres Vermögens und
„rer Güter, die man ihnengeraubet und entwandt,wieder ein
„tzen, undihnennebst allen übrigenInwonern in Dero Staaten

'

-

„und Ländern die freie Religionsübunggestatten, als ohne wel

- „che sie so wenig, alsohneEffen und ohne Trinkenleben können:
- ,

-

- --

-

- - - - -- -

- -

---

„Sie

-
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„Sie werden diese fälschlich Angeklagte von denen ihnenzu Unt
„recht aufgebürdeten Beschuldigungen wieder lossprechen, und
„auf solche Weise machen, daßdie gesamten Thäler unter Dero

„glorwürdigsten Regierung ein geruhiges und stillesLeben wer
„denfüren können. Vorallen Dingen werden E.L.davor for
„gen,daßdermitihnengemachteFriedein allenPuncten undStü

„cken unverbrüchlichgehalten,undsie beyderfreien Uebung ihrer
„Religion von männiglichungehindertgeschütztbleiben,demunge
„zäumten Has ihres Stathalters Castrocaro die benöthigten

„Gränzengesetzt,und ihm künftigdie Gewalt beschnitten werde,
„so wie bisher mit ihnenzu verfaren, und ihnen Laster aufzubür
„den, die nur bloszum Deckmantel seiner Tiranney und Bos

„heit dienen müssen: Dinge,die fich gewis vor keinen Regenten
„schicken, als der vielmehr ein Vater derer seyn soll, die seiner
„Aufsicht und Regierunganvertrauetfind.
s

„Werden E, L. sich entschlieffen, dasjenige zu thun,

„warum wir Sie so herzlichbitten, so werden Sie erfa
„ren, daßGOtt.Sie reichlich wieder dafür fegnen werde,
„und wir werden nicht ermangeln, Demenfelben beyaller
„Gelegenheit die willigten Merkmale unsererErgebenheit

„sehenzu lassen: wo nicht, so wirddie Handdes HErrn
„fchwer über ihnen, und alle die, denen es um die wahre
„Furcht und Liebe GOttes zu thun ist, werden
ge

'

„häßig werden. So lassen sichdoch EL,die GnadeGO
„tes unddie Freundschaft fovielerFürsten lieber feyn,als

„alle Verheißungen des Pabstes und feiner Creaturen,
„und sichwederzum Werkzeuge feiner unersättlichen Be

' nach Christen Blutgebrauchen, nochzum Mitge

„hülfen feiner unmenschlichen Grausamkeit gegen Leute

„machen, die nichtsBösesgethanhaben, sondern Chris
„fen sind, und nichts mehr wünschen, alsunter Ew.L.

„SchutzundSchirm ihrenGOtt lauter undvon Herzen

„zu
dienen, und ihrerhohen
Obrigkeitgehorsamundtreu
- . . .
P)y yy 2
„ZU
-
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„zufyn, auchbenöthigtenfalsGut und Blutfür diesel
„ben aufzusetzen. Soerbarmenfichdenn doch E. L.die

„fer armen Leute,die in ihrer Treue ümd dem Gehorsam
„gegen Dieselbensichnochimmereifrigerzubezeugen wün
und glauben vestiglich,daßSieden großen GOtt

#

„dadurch einen angenenen Dienst erzeigen, die Herzen
„dieser treuen Unterthanen sich Ihnen aufewig verbind

„lich machen, undunsdafürhinwiederummit allem was
„wirhabenundinunsernKräftenfehet,zu Dero Diensten
„willig undgeneigt finden werden. Ich bitte nochmals,

„E. L. wollen diesen meinen Vorstellungen Gehörgeben:
„so werdenSie eszuletztgewiserkennen,daß wir darun

„ter nichts, als Dero eigenen Nutzen, und die Beruhi
„gung Dero Länder gesucht. DerallmächtigeGOttaber
„wolle E. L. leiten,durch feinen Heiligen Geist regieren,
„Dieselben in feinen Schutz, und bis in das späteste. Als
„ter gefind und wohl erhalten.
Ew, Liebden Vetter

Friedrich
Augspurg, 1566.

Churfürst von Pfalz.

machender
Um aber einen desto deutlichern Begrifvon den Beschwer
Churfürstl. denzuhaben, sobesagterChurfürst,wegendesfeinem Abgesandten

"nicht gehaltenen Versprechens, an den Herzog von Savoyen
elangen laffen: so muß man wissen, daß der Stathalter in den

Thälern Cafrocaro, bald nach derAbreise desHerrn Junius
die allerhärtesten Verordnungen durch dasganze Lucernerthal
ergehen laffen, darunter infonderheit eine vom 20.April 1566.

Grausamer war, daß alle und iede. InwonerfeinesunterhabendenGes
Befel,

biets, so nicht darinnengeborenwären,bei VerlustHaab
und Güter,ja Leib und Lebens, innerhalb 24 Stunden
das Land räumen, und nimmermehr wieder dahin kom

unen sollten. Bey eben dieser Strafe lies er auch allen evan
gelischen
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gelischen Inwomern von Bubbiane,Campillon undFenil.
verbieten, nicht mehr nach St. Jean in die Kirche zugea:
hen: Daihnen solches doch von undenklichen Zeitenherfrey ge-

-

standen, und fie vermöge des oben angefürten feierlichen Edicts
vom Jahre 1561. ausdrücklich hierzu berechtigetgewesen. Siever

-

liefenfich demnachhierauf, unddafiemitRecht glaubten, daßder

Herzog, nach sovielen theuren Versicherungen die er ihnen gege
ben, nimmermehr seinen Willenzu Vollstreckung soharter Befele
geben würde, die denen angefürten Tractaten so schnurstrackszu
wider wären, liefen fie fich in ihrem Gottesdienst nicht stören,

:

sondern setztendenselben nach wie vor,ja nocheifriger alsiemals
fort. Als dieses der grausame und durchtriebene Castrocaro
hörte, lies er aller Orten auffie lauren, und was er nur erha

fchen konte, muste ins Gefängnis,dazu erfichdie Schanze von
la Tour ausgesehenhatte. Die Anzal dieserGefangenennahm.Die Walden
endlich dergestalt überhand, daß die übrigen genöthiget wurdenfernemenihre

ihre Zufluchtzu der frommen Margaretha zu nemen, und der ä.
selben ihre gerechteste Klagen vorzutragen. Diese fromme Da

me wurde theils durchden ausnemenden Eifer dieser gutenLeute,
theils durch die unbilligen Drangsale fofie darüber leiden muten,

fo gerüret, daß sie selber an den Cafrocaro schrieb, und ihm

im Namen des Herzogs ihres Gemals ausdrücklich anbefal,
die Gefangenen nicht nur wieder auffreien Fus zu setzen, fon
dern auch ihre Unterthanen insgesamt, sowol in dem ruhigen Be

fiz ihrer Häuser, Güter und Vermögens, als auch in der ferne
renfreien Uebungihrer Religion, nach Maas und Ziel der dar

über errichteten Verträge ungestört und ungekränktzu laffen.

-

Mit diesem Briefe legte nun wohl die Herzogin der rasen- Neue Drang

den Wut des Cafrocaro auf einige Zeit ein Gebis ein; aber alle
Sie konte ihn doch nicht gar bändigen, vielweniger ganzund
gar auf andere Gedanken bringen. Es währte demnach nicht
lange, so fing er ärger als iemals an zuhaufen, liesdiesen Aerms

sten nicht einen Augenblick Ruhe, sondern plagte sie wo er nur
. .-

- -
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nute und konte, und sichtefie auf solche Weise recht müde und
mürbezu machen. Insonderheitfienger im Jahr 1571.rechtge
waltigan zu rasen, da er eine große Anzal dieser armen Leute
ddten, andere ins Elend verweisen, vielen unterdem Scheindes

Rechtens Haab und Güternemen, und alle diejenigen vondenen
er nur den mindesten Widerstand zu besorgen hatte, in die Ge

fängniffe stecken lies: Wie nun dieses nothwendigvor den Her
zogkommen muste, so hatte er auch schon bey Zeiten dafür ge
sorgt, seinem Herrn die Ohren dergestalt mit Betrugzu stopfen,
daßdieser nicht nur alles was Cafrocaro bisher gethan hatte
billigte, sondern auch aufs neue eine allgemeine Verfolgung der

Waldenser in seinem Herzen beschloffen hatte. Dieser Schlus
war auch bereits sofestegefast,daß der Herzog durch nichtsmehr
zu bewegen war, denselbigenzu ändern. Endlichbrachte esaber

die Herzogin durch ihr beständigesAnhalten, und durch die aller
beweglichsten Vorstellungennochdahin,daßihrem Gemaldie Au
gen aufgiengen, und er das gewaltige Unrecht so diesen unschul

digen Leutenzugefügt wurde, dergestalt einzusehen anfing, daß
er nicht nur dem Cafrocaro ernstlich anbefal, die bisherigen
Drangsale einzustellen, sondern auch denen Waldenfern ihre
wohlhergebrachte Rechte und Privilegien von neuem bestätigte. .
. . . Wie nun bei dieser Gelegenheit der Leser das schöneBand
der Einigkeithat können kennen lernen, mit welchem in den da
maligen Zeiten die protestantischen Fürsten in Deutschland mit
denen gläubigen Bekennern des Namens JEsu in den Thälern
verbunden gewesen: so wird es ihm nicht unangenem seyn, auch

zu sehen,wie diese selber untereinander so unauflöslich verknüpft
-

gewesen, daßauch das schärfste Schwerdt das geistliche Band
ihrer Vereinigung nicht hat trennen können. Keinen schöneren
Beweis hievon kam ich anfüren,als die folgenden Artickel, so fie
mitten unter den Drangsalen, davon wir ietztgehöret haben, im

Jahr 157. unter sich errichtet haben. Sie lauten also:
I. Wir verpflichten uns alle insgesamt mit einem
. .

" . . .“

förper
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körperlichen Eide, unverbrüchlichüberderaltenEintracht

und Vereinigungzu halten, so bisher unter denen sämt
lichen Gläubigen der evangelischen

:: in unfern

Thälern vom Vater auf den Sohn ist fortgepflanzt
worden, und nimmermehr davon abzuweichen. Diese
Verbindung aber desto kräftiger und deutlicher zu ma
chen,haben wir unsüber folgende
ausfürs

''

licher und namentlichzu erklären für gutt:befunden. - II. Wir wollen insgesamt bey dem Bekentnis der
wahren christlichen reformiertenReligion,dieunsere Vor
faren bis daher rein und lauter beibehalten haben, und
in einem herzlichen Vertrauen und Glauben an einen ei
nigen wahren GOttderdas einige wahreHauptderKir

che ist, undan den einigen Mittler zwischen GOtt undden
Menschen, JEsum Christum,beständigbisan unser En
de beharren; alles dasjenige glauben und so leben, was

und wie esdas Wort GOftes inden sämtlichen canoni
fchen Büchern des alten und neuen Testamentsvon uns

erfordert, und wozudie von unsermHErrn undHeiland
F"
Christo eingesetztebeideSacramente, dieTaufeund
sheilige Abendmal uns verpflichten: desgleichen aller
äuerlichen guten Zucht undKirchenordnunguns, sowie
wir es bishergethan, nochferner willig und gehorsamlich

unterwerfen, und endlich für aller Ketzereyund irrigen
Lehren, so den Worte GOttesin den Büchern des alten
und neuen Testamentszuwider sind, einen Abscheuhaben,
fe verwerfen und verfluchen.

...

…

III. Sr. Durchlauchtigkeit dem Herzog von Sa

voyen undaller Obrigkeit so von ihr eingesetzt und vers
ordnet ist, sollen und wollen wir in allen Dingen,die sie
uns beflen, oder von uns fordern werden, insoferne sie
folches denenä weltlichen Rechtengemäs, und

''
Worte GOttes zu folge thun, treu um geber
yll.
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IV. Und da es niemals an Leuten felen wird,die als

ler Verträge und Vergleiche, so wir von der Gnade Sr.
DurchlaufFürbitteder Durchlauchtigsten Frau Herzo
# erhalten haben, ohnerachtet, nicht aufhören werden,

die Ruhe unsererKirchen undihrerGliederzu stören, und
besagte Verträge umzustoffen: als sollen und wollen wir
alle insgesamt,undeiniedes anseinem Theileinsonderheit
alles dazu beitragen was in unsern Kräften und Vermö

gen sein wird, und wir zuAufrechthaltungunserer Kir
chenüberhaupt, und einesirglichengläubigenGliedesder
felben insbesondere für nützlich und nötighalten werden,

und zu dem Ende so ofte und so lange es die Noth erfor

dern folte, an Ihro Herzogliche Durchlauchtigkeit selber
F",
und sonst alle Mittel, fo,in dergleichen Fällen er
laubt und billig, vornemlich aber den Worte GOttes
nicht zuwider sind, ergreifen, unddieselben nützlich anzu
wenden fuchen; wie denn auch die gesamten Kirchenge
halten und verbundenfeyn sollen, fo ofte eine oder die an

dere von ihnen, oder auch nur einzele Glieder derselben,
derReligion wegen angefochten werden oder sonst Verfol

gungleidenfolten,dieselbenin ihrenSchutz zunemen, und
ihnen mit Rath undThat,ja wanndie Nothies erforder

te, auch wollmitMannschaft, beizustehen.
:
. . V. Daferne inReligionsangelegenheiten dieKirchen
' werden sollten, so verbinden sie sich
auch, kraft dieses, alsdenn alle für einen Mann zu stehen,

und von ihremGlaubenRechenschaftzu geben; sollte aber
eine oder die andereGemeine, unSachen willen die Reli
ion betreffend, insonderheit in North und Gefargerathene

#"
sich keine für sich in etwaseinlassen, sondern sichei
ne zulängliche Frist bedingen, um darüber mit denen an
dern ' Rathe zugeben, als ineinerSache,daran siealle
insgesamt einerleyAntheilhaben, und nachgehends '
- -

-

„I'll
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für alle, und alle für eine, mit aller rechtschaffenen Chris
ften anständigen Bescheidenheit, Aufrichtigkeit und Red
lichkeit von ihren Thun undLaffen aufeine gewissenhafte

und erbauliche Weise Rede undAntwortgeben.

V. Sollte es ja geschehen (welches doch GOtt in

Gnadenverhüten wolle) daßvon einem oder dem andern
unter uns diesem Vereinigungsbündniszuwider gehan
delt würde, fo unterwerfen wir uns insgesamt dem Ur

theilder ganzenKirche,derenRecht undGewalt sichnach
Beschaffenheit der Umstände so weit erstrecken soll, dieje
nigen so anders lehren oder leben werden, als hier befind
lich, alsKetzer und Meineidige von derGemeine abzufon
dern und auszustoffen. Und dieses alles geloben undver

fprechen wir mit aufgehabenen Händen GOrt dem Al
mächtigen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, Amen.

''

So geschehen den 11.November im
Christin S71.
Diese Vereinigung der Herzen und Gemüter gab denen

gläubigen Waldenfern wider einenfrischen Mut, versetzte aber
auch zugleich ihre Feinde in eine ganz außerordentliche Bestür
zung, deren vornemste Sorge und Bemühung immer dahinge
gangen, fiel erstlich zuzertrennen, und hernach desto leichter un

ter dasJoch zu bringen. Merkwürdig dabey ist, daßohnerach
tet die guten Leute, so mit dieser Vereinigng weiter nichts gethan,
als das alte Band der Einigkeitzu erneuern, in den letzten Unru

hen so die Thäler betroffen, sowol vondem Turinischen Hofe
selber, als auch in vielen öffentlichen Nachrichten,Urkunden und
Briefschaften für Leute ausgegeben worden, die sich wirklich vi

der ihre hohe Landesobrigkeit verschworen, und sich einer thätli
chenRebellion theilhaftiggemacht: dennochzu eben der Zeit, da
die erwänte Erneuerung des altenBundes vor sichgegangen, nem
lich im Jahre 1571. niemand sich unterstanden, eben daher Gele

genheitzu nemen den Herzog, und noch vielweniger fremde Po

tentaten, zu überreden, daß die Waldenfer Aufwiegler, böse
Waldenfis-Gesch.IITh.

Zzzz

Leute,

-

-

-

730

IIB. 3. C. UebersetzungeinerHandschrift

Leute, und Rebellen wären. Inzwischen wird man niemalsfins
den, daß sie sich anders als aufbesagten Fusverbunden hätten,
und bei allem, was sie vorgenommen oder beschloffen haben, ist
die Bedingung, der von GOtt ihnen vorgesetzten Obrigkeit
treu undgehorsam zu feyn, allemaleines von den ersten Ge
Reue Trühs
falle.

setzen gewesen, die sie unter sicherrichtethaben.
So gut sich auchdermalen alles für unsere Waldenfer an

lies, so fehlte es doch nochineben diesem 1571stenJahre nichtan
neuen Drangsalen.

Weil man sonst kein Mittel an sie zukom

men, vor sich sahe, gab man vor, sie hätten sich in dem ersten
Kriege in Frankreich wider die von ihrer Religion, zu den letz
tern geschlagen, und nun wollte man sie dafürzur Rechenschaft
3erden

glücklich ab,

fordern, und das was sie damalsgethan, nunmehr aufdas em
pfindlichste an ihnen rächen. Kaum aber hatte der König in
Frankreich Nachricht von dieser neuen Verfolgung bekommen,

gewandt,

fonam er sich dieserUnschuldigen an, und schrieb aufinständiges
Anhalten, Bitten und Vorstellen vielerVornehmen einesReichs,
folgenden Briefan den Herzog vonSavoyen:

Meinem Oheimbdem Herrn Herzogvon Savoyen.
Mein Herr,

-

Schreiben

a ichgänzlichindenGedankenftehe,daßSiemit Dero
desKönigsin"
"
"an- reformierten Unterthanen nur blosdeswegen sohars

den Herzog

te verfaren, weildiese fichbeydenletzten Verwirrungenzu

denen Meinigengeschlagen, vondeneneshies,daß siedie
Waffen wider michergriffenhätten, undSie daher An
theilan dem Verdrus nennen wollen, fo ichdarüber hätte

empfinden können,nichtaberdaßbesagteLeute an Denen
selben aufeinigerley Art oder Weise sich versündiget hät

ten; sokamichnicht ernangeln,diegute Meinung,soSie
darinnenfür michbezeigen wollen,zurünen. Nachdem

Sie aber Zweifelsohne werden erfaren haben, welcherge

falt ich von Seiten meiner alles Misvergnügengänzlich
habe schwinden laffen,auchdieGemüter meiner Untertha
MICH
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- men wiederum vereiniget, und einen iedweden wieder in
den vorigenGenus desSeinigengesetzt, dessen er vielleicht
bey Gelegenheit besagter Unruhen hätte können beraubet
worden sein; fintenalenbeysolchenZeitenund Umständen
wederder Eifer,durchwelchenmangetriebenwird, nochdie
Krankheit desPatienten selber es verstattet, aufdie rechs

tenMittelzu seinerGenesungzu finnen: so werde ichein
maleine aufferordentliche Bitte anSie ergehen laffen,die

aber mit so vielerZärtlichkeit verbunden sein soll,alsSie
immermehr von mir erwartenkönnen. Sie bestehetdar

innen,daßwieSie, um mir einigenGefallenzu erweisen,

auf eine so ungewönliche Weise mit ihren Unterthanen

''

ie auch gegenwärtigmir zu Liebe und in

Ansehungdieser meinerFürbitte undganzbesonderenEin

pfelung, dieselbenwieder zu Gnaden anzunemen, und ihr
nen die Güter undalles dasjenige wieder zugebengeruhen

wollen, wasihnen um meinetwillenist entzogen worden;
' mir selber das Vergnügen machen, mich dadurch
in den Standzu setzen,denen Meinigen zu zeigen, wie ge

neigtichfey, nicht nur alles daszu thun und zu erfüllen,
was ichIhnen so feierlich versprochen und gelobet habe,
fondernauchwie aufrichtig mein Verlangenfey, mich auch

dereranzumemen,diebei meinenFreundenihrentwegenleis
den müssen, und ihnendie vorige Gewogenheit und Gna
de,fant dem ehemaligen Schutz den sie genoffen, wieder

um von neuemzuwege zu bringen. DieseBitte ist so ge

recht, und geschiehet von Seiten meiner mit so viel Liebe
und Zärtlichkeit,daß ich keineswegszweifle,Sie werden
folche stattfinden lassen, und michderselben gewis gewä
ren. Ich will Ihnen weiter nicht damit beschwerlichfal- - -

len, sondern GOtt bitten, daßer Sie in seinen allmächti

gen Schutze erhalten wolle. Geschriebenzu Bloisden28.
Sept. 1571,
-. . ."
Zzzz 2
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-
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Der Inhalt dieses Schreibens und die lebhaften Ausdrü
cke in demselben richteten die niedergeschlagenenGemüter nichtnur
derer, die es anging, sondern auch der ganzen Nachbarschaft,
gar ungemein auf, und sie sahen ihn als ein erwünschtes Mittel

an, welches ihnen, wo nicht einen beständigen Frieden, dochwe
nigstens auf einige Zeit etwas mehr Luft und Ruhe verschaffen
Abermalige würde. Allein,diese ihre Freude und eingebildete Hofnungwähr

"erfolg"9 te leider nurgar sehr kurzeZeit.

Ihre Feinde suchten und fan

den gar bald wieder neue Gelegenheit fiezu quälen undzu mar
tern. Kaum war die Nachricht von dem entsetzlichen Blutbade
in Frankreich im Jahr 1572. in Piemont erschollen, als der
blutdürstige Castrocaro mit allenFranzosen, soindiesen klägli
chenUmständen ihre Zuflucht zuden Thälerngenommen, eben so
umzuspringen anbefall, ohnerachtet diese armen Leute sich in den
höchsten Bergen und an solchenOrten versteckt gehabt,wo sie am
weitesten von den Papisten entfernt und folglich auch für ihrer
Hörtwieder Wut am besten gesichert zu seyn geglaubt. Es nam sich aber die
-

auf.

götliche Vorsicht dieser armen Bedrängten abermals an,undrühr

te das Herze desHerzogs von Savoyen,der ohnedem das grau

fame Metzeln und Morden in Frankreichnichtallerdings loben
wollte: dergestalt, daßer alle feine Unterthanen aus den Thälern,
fo aus Furchtfür denen bösen Anschlägen des Cafrocaro albe
reits entwichen waren, bedeuten lies, daß sie nicht nur für fich

sicher und ungehindertzu den Ihrigen wiederzurückkeren, sondern
auchihreGlaubensgenossen ausFrankreich,die ihre Zufluchtzu
ihnen genommen, ohne einiges Bedenken aufmemen könten, und
über dieses solche Verordnungeu ergehen lies, daß sich niemand
unterstehen durfte, weder diese noch jene ferner zu beleidigen.
Und in solchen Umständen blieben fowol die Einheimischen als

Tod der Herr Fremden bis zum erfolgten Absterbender Herzogin, ihrerfolge

"

treuen Pflegerinund Beschützerin.
Diese Herzogin war eine Dame, so von allenGeschichtschrei

bern der Nachwelt als das vollkommenste Muster einer
-

''
HR
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Frömmigkeit undGottesfurchtvorgestellet wird,und dieanKlug
heit, Liebe zu GOtt und dem Nächsten, und andern Tugenden
mehr, zu der Zeit wenig ihres gleichengehabt. Wir mögenfie
aber auch wollmit allem Recht als einenheiligen und sichern An
ker ansehen, durch welchen sich die armen Protestantenmitten un

ter so vielenStürmen, Wettern undWellen der Trübsal, soüber
fie ergangen sind, noch immer vom gänzlichen Untergange geret
tethaben, und wann jene fich geleget, baldhier bald da wieder
in einen sichern Hafen derRuhe einlaufen können.
Das Absterben dieser tugendhaftenPrinzeßin ereignetesich Zieht neue
den 10. Octob. 1572. und selbige hatte kaum die Augen geschlossen, Unglücksfälle
le nach sich.

fo fielen die Papisten als hungrige und rasende Löwen, so ihre
Kettenzerrissen, aller Orten wo sie nur wuten und konten,diese
armen Schaafe von neuem dergestalt an, daß sie ihren völligen

Untergang gar baldzu beschleunigen verhofen. Sie würden ih
renZweck auch gar leichterreichethaben, wennnicht die Vorsicht
und Barmherzigkeit des Allerhöchsten abermals ins Mittelgetre

ten wäre, und die Herzen derGroffen, die sichzu der Protestan
tischen Religion bekanten, dergestalt erwecket hätte, daß sie sich
entschlossen, vor den Ris zu treten, und durch die beweglichsten

Vorstellungen denHerzog von Savoyen dahinzu bringen, daß
das unter der Asche glimmende Feuer erstickt, und die rasende
Wut der Papisten noch vor ihrem völligen Ausbruch gedämpft
würde. Dieser Stillstand aber währte nichtlänger als 4. Jahr,

und bis ofterwänter Herzog Emanuel Philibert ebenfalls die
Schuld der Natur bezalet, so den 13. Augustides 1580sten Jah
res erfolgte.

So baldbesagter Herzogden Weg allesFleischesgegangen
war, bemächtigte sich sein SohnCarolusEmanueldesMarg
grafumsSaluzzo, und derHerr vonEsdiguieres bedientesich
des Wiedervergeltungsrechts,und

bemächtigte sich im Namen des

Königs von Frankreich der Thäler von Piemont, von dan

wen er sichhernachaufeinigeZeit nachGrenoble verfügte,
Zäß 3

#

-
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bald er den Rücken gewandt, breitete sich aller Orten das Ge

rüchte aus, derHerzog vonSavoyen wäre entschloffen, sich der
Gelegenheitzu bedienen,und die gesamtenKirchen der Walden

fer dergestaltheimzusuchen, daß ihnenzugleich alleHoffnung,sich
iemals wieder zu erholen,sollte benommen werden. Es warauch
würklich an dem, und der Eid der Treue, so fieldem Könige in

Frankreichhatten schwören müssen, sollte der Deckmantel dieses
Verfarens, und die Ursache einer so wohlverdientenhartenStras
-

fe seyn. Diesen Vorwand billigten alle diejenigen, die nicht wu
fen, oder es nicht wissen wollten, daß sie als Ueberwundene wol
genötiget gewesen, einem so mächtigen Ueberwinder, wider den
derHerzog sie zu schützen nicht imStandgewesen, die abgeheisch
te Huldigungspflichtzu leisten: und daß sie sogar, als die Noth

-

-

an den Mann gegangen,und sie die andringende Macht derFran

zosengesehen, ihre Deputierten an den Herzog geschickt, und ihm
melden lassen, daß woferne er ihnen nicht schleunigst helfen wür

de, sie sich baldgenötigt sehen würden, dem König in Franf
reich zu huldigen, aber keinen andern Bescheid, als den, erhal
folten sichin die Zeit schicken, thun was sie könten,
ten,
und übrigens nur das Herzfür ihn aufheben. Sobald

der RathvonSavoyen Nachrichthiervon erhielt, wuste der im
- Himmel abermals die Herzen der meisten dahin zu lenken, daßsie

#'

diesenEntschlus durchaus nicht billigen wollten, sondern so triftige
Vorstellungen dagegen thaten, daß sie endlich durchdrungen,und
das schädliche VorhabendesHerzogs zunichte machten. Einige

heute die Zeit hieraufbekam der Herzog die Schanze von Mirebout, so
' gegen denPaßvonCroir zu lag, und die Zugänge vonFrank
"reich von Seiten des Lucernerthals abschnitt, wieder in seine
- Hände, und wollte selber dahin gehen, sie inAugenschein zune
men. Als die Evangelischen Inwoner dieses Thals von derAn

kunft ihres Landesfürsten Nachricht bekamen, suchten sie ihnen

dieseGelegenheitzuNutze zu machen, und gingen ihm bis an den

um ihn heilsvon ihrer unverbrüchl
FleckenVillarsentgegen,icheg
"
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chen Treueund willigtemGehorsamzu versichern,theilsauchdes
fen Gnade und fernern Schutz ihnen allerunterhänigst auszubit
ten. Dieses geschahe in Gegenwart einer großen Menge vom

Hofe und andererGroffen, so den Herzog begleiteten, und dieser Merkwürdig
erklärte sich darauföffentlich also: Fürt ihr euch nur allemal

ge Antwort
fo auf, wieesgehorsamen und getreuen Unterthanenzu des
Herzog,
kommt: an mir folt ihr warlich nicht nur einenguten
Herrn, sondern auch einen treuen Vater haben,derauch
eureGewissen nicht beschweren, nochinderfreienUebung
-

eurer Religion euch stören wird. Ich werde keine Neue
rungeneinfüren, sondern euch beydenRechten,Freiheit
ten und Privilegien, die ihr bishergehabt undgenossen,

noch ferner schützen und erhalten. ... Solte iemand
darwider zu handeln, oder euch zu kränken sichgelüften
laffen,fo kommt zu mir, ich will euch helfen.

-

- Es ist nichts gewissers, als daßdiesem grosmütigen.Für
fen diese Worte damals recht von Herzen gegangen, und daßer
-

nichts weniger damit gesucht, als diese guten Leute nur mit leeren
Worten und vergeblicherHofnung abzuspeisen, und sie durch ein
verstelltes Wesen mehr und mehr von Frankreich abzureißen.
Neue Anfechs
Doch, dem fey nun wie ihm wolle, so hatteeinso feierliches Ver tungen.

fprechen und die zärtlicheWeise womit solches ausgedrucktwor
den, eine doppelte, und zwar sehr unterschiedene Wirkung:
diejenigen, so es betraf, schöpften viel Freude, Trost und Hof
"nung draus; derGegentheil aber wurde dermaßendadurchinden

Harnischgejagt,daß eresfür eine Todsündegehalten hätte,die ar
men Waldener nur ein einziges Jahr die Früchte davonfamlen
zu laffen, und über dieses durch ihre Verfolgung GOtt einen
Dienstzu thun vermeinte, folglich es nunmehr mitErnst angrei

fen wollte. Es war also keineListzu erdenken, so etwaszu ih
rem gänzlichen Untergange beitragen konte, die hier nicht ange
wendet wurde.

Man lies ihnen also von nun an bis ins Jahr

1603, nicht einen AugenblickLuft mehr, sondern verfolgte,
-

'
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und marterte sie bald hier, bald da. Die Vornehmsten desLan
des wurden verwiesen,ihre Güter undVermögen eingezogen,und
sodanngerichtliche Untersuchungen ihrer Lehre wegen widerfie an
gestellt. Endlich kam es im Jahr 1602.gar so weit, daßalle
Reformierte Hausväter im Lucernerthal, sie mochten Fremde

oderEinheimische sein, sich nachLucerne, vor demdasigenMit
regenten, GrafKarln von Lucerne, demStatthalter Pontio,
und dem ErzbischofBroglia, stellen musten. Sie warenge

horsam und erschienen, und nachdem man sie vorgelassen,gab
man ihnen alle gute und böse Worte vonder Welt, um sie zu be

reden, nur mit indieMesse zugehen. Insonderheit suchte man
sie dadurchzugewinnen, daßmanversprach, daßim Fall sie nur
dieses einzige ihremHerrn zuGefallen thun würden, sowol sie als

ihreNachkommen gar uugemeineVortheile darausziehenwürden,
der Herzog würde sie viel lieber als alle seine andern Unterthanen
haben, und sie würden ihm als die liebstenKinder recht am Her
zen liegen. Da aber weder Gutes noch Böses verfangen wollte,
und sie sichdurchausweigerten mit in dieMessezu gehen, so fund
man auch nicht länger an, sondern kerte aufeinmal das Rauhe

gänzlichheraus: und von dem Augenblickan erhielten sie Befel,

Häuser,Güter und Vermögen, ja das Vaterland zu räumen,
und zugleich die Hofmung wieder zu kommen aufewigfaren zu
laffen. Dergleichen Drohungen, die so unvermutet kamen, als
schrecklich sie waren, machten die bisherige Standhaftigkeit bey
vielen wankend, und es wurdenfreilich ihrer etliche dadurchge

nötiget, dasWort von sichzugeben, dieMesse künftig zu befi
chen. Allein denen meisten wiederfur bald daraufeben dieGna

de, die GOtt demgefallenen Petro erzeiget, so daß sie diesem
nicht nur in der Verläugnung JEsu, sondern auchin der Buffe
vollkommen änlich wurden.
Von Lucerne aus, alwo besagte Herren ihren ersten
Streich so meisterlich anzubringengewust,gingen sie nachBub

biana, traffenaber daselbst viel mehr Schwierigkeiten an,als sie
SE
-
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gedacht. Sie mochten es daher auchanstellen wie sie wollten,
fo war esihnen doch nicht möglich, auchnur eine einzige Seele,

weder in der Stadt, nochin der ganzen umliegenden Gegendzu
gewinnen.

So grosse Herren als diese waren, muste solches aller

dings verdrießen. Sie waren also auf eine neue List bedacht,
und gedachten es am allerklügsten anzustelleu, indem sie denen

Vornemisten von besagtemOrte anbefallen, selbervor dem Herzog
in Turin zu erscheinen, nicht zweiflende, der bloße Anblick die
fes Herrn und etliche Worte von demselben würden im Stande
feyn, in einem Augenblicke mehr denn alle ihre Verheißungen und
N

Drohungen auszurichten. Die Reihe trafdie Herren Valen
Ur

4tin und Matthieu Boulles,zwei Brüder, nebst denen beiden
---

Herren Pierre Moresco und SamuelFalco, und sie musten

unverzüglich fort. Als sie nach Turin kamen, hielte man es
für besser, einen nach dem andern, als alle viere zugleich vor den

Herzog zulaffen. Der Herr Valentin wardererste. Alsihn
der Herzog vor sich sahe, redete er ihnzuerst an,und sagte:

3:

Wie er nichts mehr wünschte, als daßalle feine Un

terthanen insgesamt einerley Glauben mit ihm, als ih
rem Landesherrn, haben möchten. Da erhiernächst wol

wüste,was er Valentin,der bey feinenGlaubensgenoffen
14

allesvermöchte, zu einem soheilsamen Werke beitragen
könte: als hätte er ihn vor allen andern vor sichfordern

g

laffen, und ihn hiermit ermanen wollen, nicht nur für

feine Person sichzuderapostolisch-römischen Religion zu
bekennen, die er als Landsherr für die beste hielte, fon
dern auch durchfein Vorbild und kluge Vorfellungendie
1

anderninsgesamtzu bereden, ebendas zuthun. Wür
de er diesem Befelefolgen, sowürde er nicht nur dasewi
ge Heil seiner Seelen bewirken, sondern auch vonihm,

dem Herzoge, solche Gnaden und Gunstbezeigungen zu
gewarten haben, die ihngar deutlich überzeugen würden,
f
z
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Dienst und Gefallen erzeiget hätte.
Alsder Herzog ausgeredet hatte, nahm der Herr Valen
-,
- -tin das Wort und sprach:
-

Er wollte Ihro Durchl. allerunterhänigst gebeten
haben, gewis versichert zu seyn, daß, nach dem Dienst
den er GOtt zu leisten verbunden wäre, ihn nichts auf

der Welt so sehr am Herzen liege, als Sr. Durchl, sich

gefälligzu machen, und daß, wie er es für seine Pflicht
und Schuldigkeit hielte, Gut und Blutfür dieselben auf

zufzen,er solchesauchalle Augenblicke zuthummitFreu
den willigundbereit wäre. Daßer aberseinenGlauben,
von dem erfolgenwisüberzeuget wäre, daß er der wahre

und in GOttes Wort einig und allein gegründete Glau

befey, verläugnenfolte, solches könte er ohnedie schwere
fe Versündigung anfeinen GOrt und ohne Verletzung

feines Gewissens unmöglich thun: thäte er es aber, so
wäre es eben foviel, als ob er seine arme Seele alles Tros

fes und aller Beruhigungin Zeit undEwigkeit berauben
wollte. Er erfuchte demnach Ihro Durchl. nochmals als

lerunterthänigt,ihn ferner nicht was zuzumuthen, was
er mit gutem Gewissen nimmermehrthunkönte, sondern
ihn bey einer Religion zu laffen, die ihm viel tausendmal

lieber, als das Leben selber wäre.
Der Fürst antwortete: Er trügejawolauchSorgefür

seine Seele,undglaubtevonder Warheit seinerReligion
ebenfalls überzeugtzu sein: wann dieses nicht wäre, so
würde er nicht nur für feine Person nicht bey derselben
beharren, sondern am allerwenigsten noch anderebereden
wollen, ihre Seelen ebenfallsin Gefar zu fetzen.
Zuletzt, und da der Herzog auf keinerley Art noch Weise
etwas auszurichten vermochte, brach er in diese Worte aus:

M'haureste veramente fatto gran piacere di dar luogo alle
Mie

-

-

-
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Mieremonstranze: mà già cheperniente non vivolete ac
confèntire, jo non voglio violentare la Confienza d'alcuno.

Das heißt: Ihr hättet mir warlich einen groffen Gefallen

gethan, wann ihr meinen Vorstellungen hättet Raum
ä Da ihr euch aber um nichts in der Weltdazu
equemen wollt, so willich auch eurem Gewissen keine Ge
walt anthun. -

-

-

- --

-

Hierauflies ihn der Herzog in Ruheund Friedewiedernach

Hause reisen. Ein so löbliches Verfaren dieses Herrn machte,
daßman es nichtfür gut befand, die andern drey auch noch vor
ihnzulassen, vielweniger es zugeben wollte, daß sie mit ieztbe

sagtem Herrn Valentin Boule sprechendürften,damitsienicht
erfaren sollten, wie dessen Unterredung mit dem Herzog abgelau

fen wäre. Diesem Verfaren einigen Schein zugeben, gerieth
man auf einen verzweifelten Einfall, der auch glücklich von stat

tengieng. Man schaffe den Herrn Boulle so geschwind als
möglich war,fort, und überredete sodann die andern, er hätte
sich durch die Vorstellungen des Herzogsbewegenlassen, sichohne

einigen Anstand zu der römischen Kirche zu wenden,und ben sei
ner Nachhausekunft durch eingutesExempeldie sämtlichen Wal

denferindem Städtchen oder Flecken Bubbiano gereizet, daß
fie versprochen mit in die Meffe zu gehen: man zündete deswe
gen gar öffentliche Freudenfeuer an, und wuste gar bald Leute

aufzutreiben,die diese grausame Lügen als eine gewisse Warheit
weit und breit aussprengen musten. Sie muste also auch denen

Herren Maresco, Bolla und Faber beigebracht werden, und
dieses geschahe mit so vieler Geschicklichkeit und Warscheinlichkeit,
daß besagte Herren es nicht nur glaubten, sondern dem vorgege
benen Beispiel des ersten und vornemistenunterihnenfolgten, und

würcklichzur catholichen Religion übertraten.

Hiermit hatte

man gewomen: denn wer nun zu Bubbiano nicht indie Messe
gehen wollte,der muste ins Elend wandern.

So gerechtund billignun der Herzog Karl Emanuelfür
-

-

-

. … … Agaaa.2 . . . . . . . . . .
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seine Person war, so gieng unter einer ganzen Regierung doch
- nicht ein einiges Jahr vorbey, da die Mönche durch Beihülfeder
Edelleute und Beamten die armen Waldenfer nichtaufdashef
tigste bedrängten, und ihnen alles nur erfinliche Herzeleid antha
ten. Konte esgleichnicht allemal öffentlichgeschehen, so gescha
he es doch heimlich durch allerley höllische Griffe, und tausender

ley Arten von nie erhörter Gewaltthätigkeit. Wer rechte um
ständliche Nachrichthiervon wissen will, kan solche leicht in des
Herrn P., Gilles historischen Nachrichten finden. Und obgleich

der Herzog sowol selbst, alsauch seinSohnPrinzVictorAmals
deus diesen guten Leuten von Zeitzu Zeit die schönste Hofmung

machten,und ihnen die kräftigsten Versicherungengaben,daß sie
bey ihren wohlhergebrachten Rechten und Privilegien geschützt
und erhalten werden folten: so

wuste nichts desto weniger der

Pabst und seine Cleriey, samt der Inquisition, es so zu karten,
daß die armen Waldenfer die Früchte von dem guten Willen
ihrer hohen Obrigkeiten niemals schmecken konten. Namenfie

denn auch schon ie zuweilen ihre Zufluchtzu ihrem Fürsten,und
baten um die Loslaffung dieses oder jenen von ihren Freunden,
den die Bischöfe oder geistlichen Richterin dieGefängniffegewor

fen, so hies esgemeiniglich: dieses wäre eineSache, mitder
man nichts zu thun hätte. . Damitaberniemandander War
heit hiervonzweifeln dürfe, so findet man man einen unverwerfli
chen Beweis davon indenen im Jahr 1603.ihnen erheiltenPri

vilegien und Begnadigungen, und zwar in der Verordnungvom
29.Jan.(*) und defen 5. Artickel. Es kamen nemlichdie Depu

tirten aus den Thälernzum Herzoge, und baten umdie Loslas
fung einiger armen Gefangenen die man darum eingezogenhatte,
weil sie sich zu ihrer vorigen Religion, von der man die ehemals
durch die grausamsten Martern, die fiel aus Schwachheit nicht

erdulden können,abzutretengezwungen, wiederum gewandt,fie
--

erhiel

-

(*) Im französischen stehet an decret du 29. livre Art. 5. wofür livre uns

streitig der Rame eines Monats stehen mus,

-
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erhielten aber keinen weiteren Bescheid als den: non è colà

chapettiàS.A. Es feydis nicht eine Sache die für den

Herzoggehöre: Desgleichen im 7.Artickelda die Waldenfer
gebeten, es möchte der Herzog einen armen gefangenen Cupis
nis genant,den der Bischofvon Astihatte einstecken laffen,wie

der auffreien Fuszu setzen allergnädigst anbefelen,hies es nur:
Ihro Durchl. würden deswegen an den Bischofvon Afi
fchreiben. Indessen blieb der arme Cupinis in seinen Ketten

und Banden liegen, und muste noch dazu endlichein Märterer
werden. Esist also mehr zu bewundern, alszu begreiffen,wel
chergestalt die himliche Vorsicht diese zarten Lämmer und einfäl
tigen Tauben mitten unter so viel grimmigen Wölfen und Raub

Vögeln nochimmer hat zu erhalten gewust, und man kan un
möglichdaran gedenken, vornemlich aber die grausamen Mord

Geschichten vom Jahr1655. nicht lesen, ohne darüber im Herzen

gerürtzu werden, und mit dertiefsten Ehrfurcht einen GOttzu
bewundern und zu verehren, der so ausnemende Proben seiner
heiligen und wunderbaren Vorsorge an diesen Gläubigenbewies
fen hat.
-

-

-

-

Ehe wir aber diese traurigen Geschichte noch selber vor uns
nemen, wird es nicht ganz undgar undienlich sein, wenn wir
unsern Lesern vorher noch einigen Begrifvon dem Marggraf
tum Saluzzo, so mit unsern Thälerngränzt, und deren Kirche
es immer mit der unsrigen gehalten, und von den wichtigen Ver
folgungen, die es ebenfalls der Religion wegen von Zeit zu Zeit

ausgestanden, beizubringen suchen.

es

3

3

Aaaaa 3

-

e
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Das vierte Capitel.
Beschreibungdes Marggraftums Saluzzo, nebst einen
kurzen Inhaltder wichtigsten Verfolgungen, sodie Wal
dener in demselben erlitten haben.

F

unsern Lesern eine desto richtigere Kenntnis von denen
schweren, und so zu sagen unaufhörlichen Verfolgungen,
so die armen Waldenfer überhaupt in allen Staaten
und Ländern der Herzoge von Savoyen auszustehen gehabt,
beizubringen: so müffen wir auch hier mit wenigem an die Leiden
-

gedenken, so die Inwoner des Marggrafums Saluzzo, die in
Ansehung der Religion von allen Zeiten her mit unsern Thälern
aufdasgenaueste verbunden gewesen, von Zeit zu Zeit erdulden
müssen. Im Jahr 1595. vertauschte KönigHeinrichder Groffe

in Frankreich glorwürdigsten Andenkens, dieses Marggrafum
an den Herzog Karl Emanuel gegen Brescia und das Land
von Per, und dieser Tausch war kaum vollzogen, so wurden des

fen Inwoner mit nichts mehr als mit Broo des Trübsalsgespei
fet und mit Gallen und Eßiggetränket.
Zwar hatten sie unter der französischen Regierung bis um

das Jahr 1588. auch nicht beständig im Rosengarten geeffen,
sondern um des Namens Christiwillen, auch bald hier bald da

etwasleiden müssen. Indessen waren aber diese Leiden doch
nicht ein beständiger Zusammenhang von solchen Grausamkeiten
gewesen, als sie nach der Zeit erfaren müffen, und an stattdaß
fie bisdaher nur mit Ruten waren gezüchtiget worden, so wur
den fiel nunmehro mit Scorpionen gepeitscht, und mit eisernen
Stangen zerschmettert.
Deffen Lage.

Es liegt aber das Marggrafum Saluzzo inder Mittags
Gegend der Thäler von Piemont, und begreift unterschiedliche
schöne Städte, Flecken und Dörfer in sich. Das Erdreich ist

fruchtbar, und bringt fast alle Arten von Früchten reichlichher
vor. Diejenige Gegend des Thals so am meistengegen

:

-

-

- -
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macht liegt undamkältestenist, wirdvondemberümtenPostrom,
der beim Virgilio Eridanus cornutus heit, und dieses Land
durchfliest,Val de Po, das Pothal genant. Dieser Flus ent
springt aufdem Berge Vifol, so eben der ist,der das ThalLu
cerne vonder Mitternachtsseite vondiesem Pothalscheidet, und
zwischen beiden ThälerndieGränze hält.

In diesem Pothal waren unter andernuraltenKirchen, so Evangelische
die Warheitder ersten apostolischen Lehre beständig rein und lau-Kirchen.

ter beibehalten, vornemlich die von Pra Vilhelm, Biollets
und Biotonets anzutreffen. Eshatte sich aber eben diese Lehre
auch an andern Orten mehr erhalten, so daß keine Stadt, Fle
cken noch Dorfanzutreffen war, da man nicht wenigstens etliche

Waldenser fand,wohl aber ihrer viele,wo nichteineinigerPa
piste weder zu hören noch zu sehengewesen.
Unter allen diesen evangelischenGemeinden ist dievon Dros
nierzu allen Zeiten in den besten und vortheilhaftigsten Umstän

dengewesen. Alsdiese im Jahr 156. noch unter die französis
fche Herrschaft gehörte, und besagter Königinebendiesem Jahr
re durch ein Edict vom Monat Januario allen Reformierten im

ganzen Reiche die freie Religionsübungverstattete,wustefiedurch
ihre guten Freunde es so weitzu bringen, daß der König eine

besondere schriftliche Verordnung an den Herrn Ludwig Bira
gue, damaligen Statthalter im Marggrafum Saluzzo in Ab
wesenheitdesHerzogsvon Neversergehenlies,denenvon Dros
nier zugestatten, daß sie einen bequemen Ortzu haltungihres
öffentlichen freienGottesdienstes aufsuchen dürften. Es währte Verfolgung.

aber nichtlange, so brachten es ihre Feinde, durch ihr beständis
ges ungestümes Anhalten, so mit lauter List und Bosheit verge
felschaftet war, bey dem Könige wieder dahin, daß obbemeldte
schriftliche Verordnung widerrufen wurde. - Dieses Verfaren

veranlaste die von Dronier den Schlus zufaffen einen Depus
tirten in dieser so wichtigen als ihnen nachtheiligen Angelegenheit

an den König zu schicken, und der Herr Francois Gallatee
- --

WMrds
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wurde hierzu erwälet. Dieser war einer von ihren Predigern,
und man gab ihm noch etliche andere mit, um nicht nur ihräu

fersteszu thun, die Bestätigung der letzteren königlichen Gnade,
sondern wenn es möglich wäre auch aller übrigen alten Privile
gien zu erhalten, Allein ihre Reise trafebenzu der Zeit,da die
ersten Verwirrungen in Frankreich sich anfiengen. Dahero ob

sie gleichvon vielen Vornemen und Groffen unterstützet wurden,
fokonten sie doch nichts erhalten, und das einzige was sie mit
nach Hause brachten, waren etliche leere Worte und Verheißun

gen, die man niemalszu halten gefint war. Hierüber geriethen
die armen evangelischen Gemeinden im ganzen Marggraftum in
das äuterte Schrecken, sie wurden aber von Zeitzu Zeit von ih
ren lieben Schwestern in Frankreich, und wohl besonders von

Lion,Grenoble und Nimes durch Briefe dergestaltgetröstet,
bevestiget und gestärkt, daß sie mit gutem Mut den vesten Vor

falzfasten,bey derjenigen Lehre,die sie bisdaher so rümlichst ver
theidiget, auch fernerhin zu leben und zu sterben. Und die Gna
de GOttes lies sich auch in diesem Fall an ihnen keinesweges und
bezeugt, sondern machte sie in ihrem Glauben so feste, daßohn
erachtet aller List und Wut ihrer Feinde, die so gar Mittelge
fundenhatten, auch die Widerrufung aller ihrer ehemaligen Pri

vilegien auszuwirken, sie doch nicht unterliefen die Ausübung
desselben, so vielfichs nur thun lieffe, beizubehalten, ob sie gleich

an unterschiedlichen Orten ihrenöffentlichen Gottesdienst undihre
Versamlungengänzlich einzustellen sich genöthiget sahen.
Verhalten der

:

Bey so gestalten Sachen fahe es nun aufallen Seitenrecht

gefärlich aus, und sie musten sonderlich anfihrer Hut sein, daß
ihre Geistlichen nicht in die Hände der Feinde geriethen. Wo
demnach die Gefar am größten war, setzten sie derselbennurimmer

einen aufeinmalaus, der unterschiedliche Städte, Flecken und
Dörfer besuchen, aber seine Amtsverrichtungen so verholenthun
mute, als nur immer möglich war. Inzwischen giengensiedoch

noch von Zeit zu Zeit nach einemgewissen Ort in Pra Villen
d
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der sehr abgesondert und weit von denPapistenentlegenwar,und
bedienten sich daselbst ohne sonderliche Gefar der Predigt desgöt
lichen Worts und desGebrauchs derheiligenSacramente. Und
eben dieser Ort war es, wo sie noch im Jahr 1577.den 2. Juni
eine Zusammenkunft derGeistlichen gehalten, diefielauch den 24.

October zu Dronier selbst, undzwar in demPalast der Herren
von Mont Rour, die ihnen sehr gewogen gewesen, nochmals
wiederholet.
Ihre

Geistlichen betreffend,

so war derHerrGalatee,des IhreGeistil

fen oben bereits Erwänung geschehen, Lehrer der Evangelischen"
Kirchen inden StädtenSaluzzo, Savillon, Caramagnole,
Levaldis und Villa Falet, HerrSecond-Mafferan zu Ver

zol,Alpese und Cofillole,Herr FrancoisTruchis zu Dros
nier, Herr Andre Lancianois zu St. Damian, Palliere

und Carignan, Herr Pierre Gelldo zu Aciel, HerrJaques
IfoartzuSt.Michel,Pras und Chanües, Herr Francois
Soufzu Pra Villeln, Herr Bertram Jordan zu Biolet
undBiefonnet,undHerr N. N.zu Demont undFesteona.
Um diese Zeit hatte das Evangelium vonChristo indenvor
nemsten Städten und Gegenden dieses Marggrafums, fürnem

lich aber zu Verzol, fichalbereitsziemlich ausgebreitet, und die
Kirchezu Aciel, so die oberste im ThalMaira war, war unge
mein volkreich: keine aber unter allenfas in dem Genus mehrerer

Freiheiten, als dievon Pra Villeln,dieweil sieammeistenab
gesondert, den Papisten auch am allerwenigsten im Wege lag.

Ihre Feinde konten dieses nichtlänger so gelaffen dulden, undin
dem die Protestantische Religion von Tagzu Tage zunam, so
wuchs auchzugleich ihr Haßgegen dieselbe. " Sie verdoppelten
demnach alle ihre Kräfte, und thaten was sie konten, nicht nur
umdenLaufdesEvangelizuhemmen, sondernauchumdieBekenner
desselben zu zerstreuen, zuzertrennen,zu zertheilen, nachundnach

zu verzeren, und mit einem Worte, sie gänzlich aus dem Landezu
jagen, und mitStrumpfundStiel auszurotten.
Bhhhh
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II. B.4C. Vom MarggrafumSaluzzo,
Ihren Zweck desto eher zu erreichen, bedienten sie sichvieler

berümtenNicodemiften, unter welchen eingewisserBaronius,
derzu Valgrana sich aufhielt, nach Beschaffenheit der damali
gen Zeiten, für allen andern seinePerson recht meisterlichzu spie
lenwuste.

Wann dieser merkte, daßdie Protestanten nur ein

wenigLuft hatten, bediente er sich seiner Feder, um die Misbräu
che der römischen Kirche recht frey, mit allem Eifer und recht

gründlich zu widerlegen: zurZeit derVerfolgung hingegenhinkte
er gleich wieder aufbeiden Seiten, war wederkalt noch warm,

hielt esiedoch mehrmit denPapisten, und nam alle seine Bered
famkeit zu Hülfe, um den Protestanten weiszumachen, daß sie
gar wohl und mitgutem Gewissensichverstellen, heuchelnundthun

könken, als ob sie gute römischcatholische Christen werden wols
ten, wenn es um dieErhaltungdesIhrigen,ja um Leib undLe

ben selbstzuthun wäre. Da er hiernächst nicht nur ein gelerter
Mann war, sondern auch in großem Ansehenfund, und für ei
nen grundehrlichen Mann gehalten wurde, auchdabey eine unge
meine Beredsamkeit befas: so war es kein Wunder, daß ihm vie

le, und darunter auch vornehme Leute, Beifall gaben. Die an

fehnlichsten darunter waren die Herren von Valgrana undCers
vignale, sonst Maximilianus vonSaluzzogenant. Letzte
rer wurde gar so eifrig, daß er, um denSchriften desBaroni,
darinnen er die Geistlichen, so eine solche Vorstellung durchaus
nicht gut heißen wollten, auf das entsetzlichste schmähete und lä
ferte, desto mehrGewichte beizulegen,seinen eigenen Namendar

zu hergab. Durchein so schädlichesVerfarengeriethen vieleLeh
rer mit ihren Kirchen in die äußerste Noth, und die benachbarte
Gemeine zu Carailwurde gänzlichzerstreuet. Sonst war die
fer Herr von Cervignale nicht sogar unwissend, sondern hatte
gar schöne Einsichten und viel Erkentnis von der Warheit des
Evangeli, aber wie es darum zu thun war, daßer sich selbst

verläugnen und JEfiusKreuzauf sichnemenfolte, so hielteer es

lieber mit Baronio, undlegte denen ab, die sichöffentlichdem
Pabstum widersetzten,

-

-

-
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Der Evangelische PredigerzuAceil, Herr Gelido, wider.

legte alle Schriften und das Verhalten dieser vermeinten Nicodes

tmisten aufdas tapferste: Herr Truchis zu Dronier, und an
dere benachbarte Prediger thaten desgleichen, und bewiesen klär
hich sowolaus vielenZeugniffen der heiligenSchrift,als auch aus

dem Verhalten der ersten Kirche, daß alle solche Verstellungen

und heimliche Verbergungen nichts anders, alseinGräuel in den
Augen SOttes wären, und allen wahren Gläubigenzumgrösten
Aergernis gereichten.

. . . “

- Niemand inder Welt war beffergeschickt,den fernern Lauf
des Evangeli auf das gewisseste zu hemmen, als die römischca

tholischenChristen selber, und unter diesen warendie, so äußert

ich die Fronten zu sein schienen, die allergeschicktesten dazu,
Diese würden auch mit dem größten Vergnügen das Ihrige ge

than, und sichgegen die armen Protestanten alhier eben soaufger
füret haben, wie es ihre Brüder in der Bosheitgegen ihre uns
glückselige Nachbarn indenStaatendes Herzogs vonSavoyen
gemacht hatten, wenn nicht GOtt ihrer Gewalt einen noch viel
gewaltigern Riegel vorgeschoben hätte. So gerne sie also die
Bekenner derWarheit insgesamt eingesperrt,vertrieben, odergar

getödtet, und ihre Güter und Vermögen an sich gezogen hätten
so stund ihnen doch das Königliche Edict, darinnen ihnen nicht

nur die Freiheit in dem Marggrafum zu women undGüter in
demselben zubesitzen, sondern auch die edle Gewissensfreiheit be
stätiget worden, gewaltig im Wege, und machte einen Strich
durch ihr Vorhaben, der ihnen sehr zuwider war. Denn ob ihr
nen gleich die öffentliche Uebung ihres Gottesdienstes und alle
Handlungen so mit einigem Aufsehen verbunden gewesen, untersas
get worden: so hatten sie doch nochdie Erlaubnis ingeringerer

Anzal sich zuversamlen, und ihre Geistlichen durften sie bei soll
cherGelegenheit noch aus dem WorteGOttes unterrichten, trös

sten, stärken, ihreKinder taufen,und das heilige Abendmalaus
- -
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as HB4C. VonMarggrafunSaluzzo,
Inzwischeu ließen ihre verschmitzten Feinde sich hierdurch
noch nicht abschrecken: vielmehr waren sie daraufbedacht, wie

fie ihnendiesen einzigen Trost auch noch vollends rauben möchten.
Ihr erstes Dichten und Trachten gingalso dahin, fie ohne wei
tern Anstand aller Lehrer undPrediger völligzu berauben; nicht

zweiflende, daß wenn sie es nur so weit würden gebrachthaben,
es alsdenn nicht mehr schwer fallen würde, eine Heerde ohneHir
ten dahin zu treiben, wohin man sie gerne haben möchte. Sie
ruheten demnach nicht eher,bis sieunterm19.Oktoberdes1565sten
Jahrs aufeinelistige und heimtückische Weise einEdict vom Her
zoge von Nevers, so dieRegierungvon dieserSeite des Gebir

ges verwaltete, auswürkten, besage dessen allenReformierten,
fo unter seinerRegierung wonten, und nicht von Geburt
KöniglicheUnterthanen waren,anbefolen wurde, mit des

nenIhrigen innerhalbdreienTagen dasLandzuräumen,
und es niemals wieder, auchnichteiymalals Wanders
leute,zu betreten, sogewisman sonstenihrganzes Ver
mögen einziehen, fiel selber aber an Leib und Leben zu bes
strafen nicht ermangeln würde. . . . . . . .
- * -

-

"

" Da nun beinahe alle ihre Geistlichen aus dem Lucerners

thal, von Angrogne oder andern benachbarten Orten, gebür
tig,undfolglichUnterthanen desHerzogsvonSavoyen waren:
so wurden sie auchfast insgesamt durch obberürtes Edictgenötis
get, entweder binnen der ausgesetzten Zeit das Marggrafum zu
räumen, oder sich denen angedrohetenStrafen blos zu stellen.
Sie versuchtenzwarzu unterschiedlichen malen ein sicheresGeleite
zu erhalten, aber alle ihre Bemühungen waren vergebens, und
dasElend sofielvor sich sahen, war nichtzu beschreiben. Blei

ben und gehen lag ihnen beidesharte an: als gute Hirten sollten
fiel das erstere erwälen, und lieber ihr Lebenfür dieSchafe las
fen, alsfliehen; das letztere aber schien darum das rathsamste zu
fyn- weil sie durch ihrBleiben dieHeerde leichtlichmit ihnenzu

gleich
in dasgrößte Unglück stürzen konten.
" : . . . . ."

Nachreiflicher'
-
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berlegung erwälten fiel dennoch das Bleiben, und fafften mit
GOtt den festen Vorsatz, redlich bey ihren Schafen auszuhalten.

-

Aber es währte nicht lange, so wurden zwei von ihnen, nemlich ZweyEvans
HerrFrancoisTruchis, gebürtigvonSanthialin Piemont, '
undHerr FrancoisSoul, vonConis, aufgefangen, undnach '
Saluzzo insGefängnis geschlept, woselbst sie auch 4. Jahr,4.

Monate und etliche Tage haben sitzen müssen. Die armen Ge
meinden hatten zwar alles was sie konten, ihreFreiheit wieder zu

erlangen, aber alleswarumsonst. Wie nun nichtsmehr ver"
fangen wollte, und alle ihre Bemühungen vergeblich waren, so"
beschlossen sie, den HerrnGalatee, einen ihrer Geistlichen, nebst schickt,
noch einem andern,geradesWeges an denKönigzuschicken,und

Sr.Majestät ihre Noth aufdas beweglichste vorstellenzu lassen.
Diese Herren Deputierte gingen den 27. Juniim Jahr 1571. aus

dem Marggrafum ab, und namen ihren Weg so kurzfielkonten,
aufRochelle zu, woselbst sichdie Königin von Navarra mit

vielen Großen des Landes und vomHofe befand. Sie hieltenes
für nötig und nützlich, sichzuvörderst andieKöniginzu wenden,
und sodann auch um die Vorsprache der anwesenden Fürsten und
Herren beweglichstzu bitten. Sie fanden insonderheit unter den
letzten bey sehr vielen Gehör, und einige namen gar dasAnliegen,

-

dieser armen bedrängten Leute und ihre Noth so sehr zu Herzen,
daß sie selber denHerrnGalatee begleiten, ihn demKönige vor
stellen, und seinerguten Sache das Wort reden wollten. GOtt
fegnete hieraufihre Unterhandlungen dergestalt, daß sie endlichei
nen erwünschten Bescheid erhielten, den der König mit eigener
Hand unterzeichnet,undderSecretarius NeuvilleundLautnen)
unterschrieben hatten. Er war vom 14. October 1571.datiert,und

enthielt dieLoslaffungder beiden armen gefangenenPrediger aus

ihren bisherigen Gefängniffen: als aber der Kanzler, Rene de
Birago, der ein leiblicherSchwager desStatthalters von Sas
luzzo war, dasSiegel draufdrucken sollte, machte er so viele.

Schwierigkeiten dagegen, daß die armen Deputierten noch viel
Bhhhh 3
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ILB,4C. VomMarggrafumSaluzzo,

Monate zuthun bekamen, ehe sie die Sache vollendszu Stande .
bringen konten.

Wann besagter Kanzler weiter nichts einzu

wendenwuste, so hies es,er müstenothwendig vorherganzallein
mit demKönige sprechen, ehe er aufeinen Bescheid von der Art

dasKönigliche Siegel drücken dürfte. Es befand sich aber der
König damals in Bretagne; und obgleich der Herr Admiral

Coligny ein äußerstes that, die Bestätigung des obgedachten
Königlichen Bescheides zuStande zu bringen, so vermochte er

doch mit allen seinenBemühungen nichtsauszurichten. Alsaber
endlichderKönigwieder zurückgekommen war,und derKanzler
mit Sr. Majestätgesprochen hatte, muste der Bescheid ohne wei
tern Anstand nicht nur augenblicklich ausgefertiget werden, son

dern derKanzler bekam noch einen besondern ausdrücklichen Be
fel vom Könige, ihn ohne Verzug nach Birage zu befördern,
und dieLoslassungder gefangenen Prediger zu beschleunigen.

-

: Baldhieraufkam Herr Galatee ganz frölich undgetrostin
die Thäler wiederum zurück, und seine Zurückkunft richtete die
äußerst niedergeschlagenenGemüter allerProtestanten wieder auf.
Die Loslassung ihrer lieben Geistlichen, die bereits so lange ge
feffen hatten, war nicht mur glücklich ausgewürkt, sondern Ihro
Majestät selber hattendemHerrnGalatee die gnädigste Versiche
rung eines dauerhaftenFriedens mündlich gegeben, und die bald

zu vollziehende Vermälung der Königlichen Prinzeßin Schwester
mitdemKönige vonNavarra, so der Reformierten Religion zu
gethan war, schien diesesVersprechen und die daraufgegründete

Hofnungauch allerdingszu bestätigen.
Aber leider diese Freude währte nicht lange, und die gute

Hoffnung derer Reformierten sowolin den Thälern als im Marg
grafum,war fast ehe wieder verwelkt, ehe sie rechtzu blühenan
gefangen. Es stundendieBlüten davon nicht länger als4 Mo
nate, nemlichvom May bis in September 1572,da die entsetzliche

Nachricht von demFranzösischen Blutbade einlief, wo vermit
telt einer Verrätherey, die, so lange die Welt gestanden, :
I - - - - --

-

glei

und den darinvorgefallenen Verfolgungen. 75
gleichen nichtgehabt, viele Millionen unschuldiger Menschen von
allerley Alter, Stande und Geschlecht in so vielenGegenden von
Frankreich, auf eine mehr als grausame Weise erschlagen wer

den. Er blieb auch nicht nur so blos bey dieser Schreckenspost,
sondern die Inwoner von Saluzzofoltendas Ihrige auchdabey
empfinden ; denn es liefen zugleich vom Könige Briefe an den

Statthalter Birage ein, die ihm ernstlich anbefalen, aufalle
Reformierten ein wachsamesAuge zu haben, damit sie nichtet
wan nach erhaltener Nachricht von dieser blutigen Geschichte eini
ge Bewegung im Lande machen möchten. Aber auch dieses war
noch nicht genug, sondern besagten Briefen war auch noch eine
heimliche Verordnung beigelegt, die unter andern dahin lautete,
-

-

-

-

es folte der Statthalter unverzüglich die vornensten Pro- Entsetzlicher
testanten in dem ganzen Mar
sa

'ä '

diejenigen, derer Namen au
zeichnet stünden, umbringen und ermorden laffen.

- -

Birage erschrack nicht wenig, als er besagte Briefeerhielt,
noch mehr aber als er den beigelegten heimlichen BefeldesKöni
ges, und dasVerzeichnis derer die erfolte ermorden lassen,gele

fen hatte. Er wuste anfänglich nicht was er thun, und wie er
so eine schwere Sache am leichtesten ins Werk stellen sollte: es mu
fe sich also augenblicklich derganze Rath versamlen, und diesem
legte er sowol die Briefe, als auch die andern Verordnungen alle

vor. DieMeinungen daraufwaren bald anfänglichgarsehrvon
einander unterschieden: einige wollten, man folte von Stund an
zum Werke schreiten, andere aber, so die Sache beffer einsahen,

und darunter vornemlich auch der Dechant von Saluzzo war,
waren derGedanken, man sollte in einerSache,die sogroße Ver
antwortung nachfichziehen könte, fich nicht so blindlings überei
len: ihre Vorstellung beruhete auch allerdings aufmehralseinen
guten Grunde. Es war ihnen noch im frischen Andenken, weil
chergestalt der König noch erst vor wenig Monaten durch ein öf

fentliches Edict die Protestantischen Geistlichen wieder auf
--

'

ILB4C. Vom Marggrafum Saluzzo,
Fus setzen und scharfverbieten lassen, daß dieProtestanten der
Religion wegendurchaus nicht mehr angefochten werden, sondern
dagegen anbefolen, daß sie mit seinen Catholischen Unterthanen
inskünftige einerley Schutz und Schirm genießen sollten: fie wu

ften sich auch aufgar nichtszu besinnen, daßdiese armen Leute
seitder Zeit etwas angefangen hätten, soGelegenheithätte geben
können, vor der Hand so unbarmherzig mit ihnen zu verfaren:

folglichgeriethen sie aufdieGedanken, es müste derKönigdurch
falsche Berichte hintergangen und dahin gebracht seyn worden,
dergleichengrausamen Befel an denHerrnStatthalter auszuferti
Zeugnisfür

gen, und fasten endlich denSchlus, vorjetzo diejenigen, deren
Namen besonders aufgezeichnet wären, zwar in Verhaft

die Unschuld
der Waldens

nemen zu laffen, und sich ihrer Personen wohlzuversi

fer,

chern,das Todesurtheil aber an ihnen nicht eher zu volls

-Schönes

strecken, bis man dem ' Nachricht davon gegeben,
und Sr.Majestätgemeldet hätte, daßesallesehrlicheund
wackere Leute wären, die ihre Treue undGehorsam gegen
häts
IhroMajestät bey aller Gelegenheit rühmlichst
ten,auch mit allen Menschen chriftlich undfriedlichlebten,

'

unddenen man, mit einem Worte, mitRechtnichtsübles
nachsagen könte, es müste denn das einzige feyn, daß sie

Reformierte wären: wollten IhroMajestät dem ohnerach

ret dennoch daraufberuhen, daß sie hingerichtet werden
folten, fo wäre es alsdenn noch immer Zeit genug dazu.
DerStatthalter folgte diesem Rathe: einige von denen,de
ren Namen aufder Liste gestanden, wurden eingezogen, und die
übrigen machten sich so gut sie konten davon. Er stattete Bericht
davon an denKönig ab, und bat sichdessenfernern Befelzu fei
nem Verhalten aus. Indessen war schon eine anderweitige
Verordnungvon dem Könige anihn unterweges, mit dem Bes

deuten, daß im Falldie erstere noch nicht vollzogen wäre, er bis
aufweitern Befeldamit inne halten, und nur blosAchtunggeben

sollte, daß die Reformierten sich nicht etwan empören, oder '
,
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Gottesdienst irgendwo öffentlich zu halten sich gelüsten lassen
möchten.

-

-

-

-

-

-- -

Sobald diese neue königlicheVerordnunginderMarggraf
fchaft öffentlich kund geworden,fanden sich die Entwichenenauch
nach und nach wieder ein, und namen wiederum Besitz von ihr

ren Häusern und Gütern. Es hat ihnen zwar der Verlust der
vorigen Freiheit des öffentlichen Gottesdienstes nicht wenig wehe;

doch danktenfie GOtt,daß sie noch die Erlaubnisbehalten, ihm
in der Stille zu dienen, und weiter für ihrLeben oder Vermögen
nicht mehr besorgt sein durften,dadieses nicht daserste malwar,
daß sie sich in dergleichen bekümmerten Umständen befunden.

Und so sahe es kürzlich um die Umstände der evangeli-Der Herzog
fchen Kirchen in der Marggrafschaft Saluzzo aus, so lange vonSavoyen
fie noch unter der Herrschaft des Königs von Frankreich stun- :

den, welches bis Anno 1588, wärte, da der Herzogvon Sanfängt neue
voyen Besitz von diesem Lande nam. Dieser lies sie nicht lan-Unruhenan

ge inder bisherigen Ruhe; da esaber nicht wohlmöglichwar,
die ganze Religion auf einmal über den Haufen zu werfen, so
mute er aufMittelbedacht seyn, solches nach und nach zu thun.

Er fiengdemnach mit einzelnen Gemeinden an, und lieszuvör

derst die Vornemisten von Dronier zu sich nach Turin beru
fen, woselbst er es durch lautergute Worte und schöne Verheiß

fungen,diezuweilen auchvonziemlich harten Drohungen beglei
tet wurden, so weit zu bringen wute, daßetliche von ihnen mit
in die Messezugehen versprochen. Ob nun schonhierdurch die
besagte Kirche einenziemlichen Stos bekam, foliesfieihren Mut

darum doch nicht gänzlich sinken; daher dem auch ihre Wider
facher alles was in ihren Kräften war verdoppelten, und nicht
eher ruheten, bis sie vom Herzoge folgendes Schreiben vom

27. Marti 597. von Turin aus, zum größten Nachtheil der
gesamten evangelischen Kirchen im ganzen Marggrafum er
halten.

-

-

-
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II.B.4.C.

Von Marggrafum Saluzzo,

Schreiben des Herzogs von Savoyen andie Walden

fer inder Marggrafschaft Saluzzo.

-

-

ge

und Getreue,Wir wünschen nichts mehr,als daß
alle Unsere Unterthanen in Marggrafum Saluzzo
insgesamt unter dem Gehorsam. Unserer Mutter der i

ligen catholisch-apostolisch-römischen Kirche leben möch
ten. Da wir nun erfaren was. Unsere bisherige Erinne
rungen albereits bey vielen vor einen Eindruck gemacht,

undauch zu euch eingleichmäßiges gutesZutrauen hegen,
daß ihr euch dadurch ebenfalls der Warheit Gehör und

Beifall zugeben werdet bewegen lassen: so haben Wires

:

#" '

für nöt erachtet,gegenwärtiges Schreiben an eucher
zu laffen; und zwar in keiner andern Absicht, als
aß ihr von eurer eigensinnigen Ketzerey abstehen, und
euchhingegen zu der wahren Religion, sowol aus Liebe

zur Ehre GOttes,als aucheures eigenen Bestenswegen,
wenden möget, und zwarzuderjenigenReligion,beywel
cher Wir für unsere Person zu leben und zu sterben ent
fehloffen sind, der gewissen Hofnunglebende,daß ihr die

fem Unfernguten Exempelfolgen werdet, welches euch
ohne Zweifelzumewigen Leben fürenwird. So entschlies
fet euch demnach solcheszu thun, und feyd gewis versi

chert, daß wir nicht ermangeln werden, esdergestalt in
unser Gedächtnis zu schreiben, daß ihr diegrößten Vor
theile dafür erfarenfolt: wie Wir denn den Herrn de
la, Miante albereit.Beflertheilet haben, euch umständli- -

cher davonzubelehren undzuversichern, dahin. Wir Uns
, undGOtt bitten, daßer euchdurch

'
eine Gnade erhalten wolle.
War gezeichnet:

"
-

Karl Emanuel,

-

und weiter unten Rippa.
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Aufdieses Schreiben antworteten die Protestanten un
gesäumt, und trugen dem Herzoge ihr Anliegen in einer weitläuf
tigen Vorstellung von zwey ganzen Bogenallerunthänigst vor. *

Aufdem ersten Bogen danken sie Sr. Durchl. allerunter-Antwortder
thänigt, daß Selbte sie in Ansehung ihrer Religionsübung bis Waldenfer.
daher in ebenden Umständengelassen,in welchen sie sich imJahr
1558. da Ihro Durchl. das Marggrafum in Besitz genommen,
hefunden.

Aufdem andern bitten sie Ihre Durchl. auf das beweg
lichste und inbrünstigte, ihnen diese Gnade noch ferner widerfa

ren zu lassen, und sie dabey wider alle Drangsale der römischen
Cleriey allergnädigst zu schützen. Sie setzen hinzu, wie sie
gewis und gänzlich überzeugt wären, daß ihre Religion keinen
andern Grund, als die heilige Schrift hätte, und sie nach dieser

auch bemühet wären, alles ihr Thun und Laffen so einzurichten,
daß sie keinem Menschen überfie zu klagen Anlasgeben möchten.
Es würdenja Juden und andere geschworne FeindedesNamens

JEst geduldet, und bei dem ruhigen Besitz des Ihrigen geschü
zet, auch die freie Uebung ihres Gottesdienstes ihnen ungehin
dertzugestanden; und also hätten fie, als Christen die GOttund
der Obrigkeitgetreu zu sein undniemand Aergernis zu geben sich
befleißigten, zu der Gnade und Gerechtigkeit Sf. Durchl.das
Vertrauen, daß man sie nicht noch geringer als besagte offenba

re Gotteslästerer schätzen, sondern ihnenwenigstensebendieNach
ficht genießen lassen würde,derenjene fichzu rümen hätten.
Nach solcher Antwort lies man sie wieder einige Zeitzufrie-ReisedesHerz
den. Der Herzogthat eine Reise nach Frankreich, und bald ä

daraufnam der Krieg in Savoyen seinen Anfang. Bei soll",
chen
und da
schon genugzu thun
hatte,bekümauf erfolgte
merteUmständen,
man sich wenig
umman
die Waldenfer.
Sobald
aber der Krieg.
Friede geschlossen war, und der Herzog durch den Tausch mit
Brescia sich vollkommen Meister von der Marggrafschaftfahe:

ruhete er nicht eher, bis er die reformierte Religiondaselbst völlig
-
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über den Haufengeworfen hatte. Da also ihr Untergangnun
mehr gänzlich beschloffen war, so hielt man esfür unnöthigfich
erst lange mitguten Worten und vielen Verheißungen, wie man
ehedeffen gethan, aufzuhalten, sondern es lies der Herzog also
gleichfolgendes Edict anfie ergehen, und dasselbe gegen dasEn
de des Monats Junius im Jahr 1601. dreimal hinter einander
durch das ganze Land kund machen.
-

Graufames
Edict.

Es hätte sich ein ieglicher Reformierter im ganzen

Lande bei seiner Obrigkeit zumelden, undinnerhalbvier
ehn Tagen sich ohnfelbar ' erklären, ob er sich entschloss

' feiner Religionzu entsagen, und mit indie Meffe zu
gehen. Würde er dieses thun, fo folte er nicht nurfer

merhin im Lande und bey dem Seimgenbleiben können,
fondern überdis noch vielandere und wichtige Vortheile
zugewartenhaben. Sollte aber hingegen einer oder der
andere sich foeigensinnig erfinden laffen, und bey feiner
Religion verbleiben wollen, fofolte ein folcher binnen ei
ner Zeit von zwei Monaten, von der Publicationdieses

Edictsan zu rechnen,bey Verlust seines Vermögens,ja
bey Leib-und Lebensstrafe das ganze Land zu räumen,
Die Folgen

davon

und esniemals wieder zu betreten schuldigfyn.
Man kan sich leicht die Bestürzung vorstellen,in welche die
armen Reformierten durchdieses unvermutete Edict aufeinmal
geriethen? Ihre Fluchtfolte noch dazu im Winter geschehen,und
also bot immer ein unglückseliger Umstand dem andern die Hand.
Die Zeit war kurz, und also der gute Rathdesto theurer. Das
sicherste schien ihnen nochzu seyn,wennsie ohneZeitverlust etliche

Deputierte an den Herzog schickten; und wo nicht die gänzliche
Widerrufung, doch wenigstens einige Milderung dieser scharfen

Verordnung auszuwürken suchten. Sie hoffen auch durch die
fes Mitteldesto eher noch etwasauszurichten, da unterschiedliche

große und vorneme Herren ihnen die gewisse Versicherunggaben,
daß solches das einzige wäre, wodurch sie ihren Zweck
TOMs
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könten. Indem sie sich aber aufdieseszerbrechliche Rohr unge
gründeter Vertröstungen allzusehr stützten, so brach es endlichgar
entzwey,und gereichte ihnen zu einem destogrößern Falle. Die
anberaumte Frist derzwei Monate war unter den Händen ver

frichen, und da fie niemals mit Ernst an ihre Flucht gedacht, so
hatten sie sich auch amallerweuigstendazuangeschickt. Wiegros
also ihre Bestürzung müffe gewesen seyn, als sie nur etliche Tage
vor demzu Ende gehenden Termin vernemen muten, daßkeine
Milderung, vielweniger die Aufhebung des Edictsfür sie mehr

zuhoffen wäre, kan manleichterachten. Alsowarnunalle Gna
de und Barmherzigkeit aufeinmal aus.
- Bey so gestalten Sachen machten sich ihrer viele reisefertig,
und die so unter ihnen catholische Anverwandte und Freunde hat
ken, überliefen diesen die Sorge für das was sie im Stiche las.
fen musten: die aber dergleichen nicht hatten, namen mit sich was

fie konten, und überließen das übrige ihren Feinden, um damit
nach ihrem Willen umzugehen. Aber auch kein Freund meinte
es in diesem Falle mitdem andern ehrlich, und so bald einCatho
licke sahe, daß einer von seinen Freunden sich bey Zeiten zu der
vorhabenden schweren Reise fertig machte, und wenigstens eine
beste Sachen mitzunemen Anstalt machen wollte: lag er ihm Tag
und Nacht in den Ohren, um ihm dieses Vorhaben von einer
Zeitzur andern auszureden, bis daß endlich die ausgesetzte zwey

monatliche Frist darüber verflos,und seinesarmenFreundesSa
chen, der nunmehr über Hals und über Kopffort muste, in fei
nen Händen blieben. Niemalen aber war die Versuchungschwe
rer, als wenn sie fich vor ihre Obrigkeiten stellen, und sich schrift

lich erklären muten, was sie thun wollten; fintemalen dieses öf

fentlich im Beisein vielerPriester, Mönche undvornemer Herren
geschahe,die alles thaten was sie konten, um diese Aermsten zum
Abfallzu bereden.

-

Unter andern lieseingewifer Capucinermönch,Philippus

Ribaud genant, fichs ungemein angelegen seyn, die Leute zu be
Cect 3

keren,
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keren. Dieser war schon ehemals Meister in dieser Kunst zube
keren geworden, als man mit denen Reformierten im ThalPe

roufe eben so verfaren, und hielt sichgegenwärtig im Marggraf
tum Saluzzo auf. Man musihm das Zeugnis geben, daß er
listig, künstlich undfleißiggewesen, und sich keine Mühe dauern
laffen, Neubekerte zu machen. Indessen hatteer es doch mitkei

nem lieber zu thun, als mit solchen, die Geschlechts, Alters,
Schwachheits,Krankheits- oder Armutswegen am leichtesten zu
gewinnen waren. Diesen Leuten leistete er selber Gesellschaft,

wenn sie sich por ihre Obrigkeit stellen muten, dadenn einiegli
ches absonderlich porgenommen und verhöret wurde, damit nicht
die Beständigkeit des einen den andern zu gleicher Nachfolge er
muntern möchte. Es wurde sogar denen Ehemännern undVä
. tern nicht erlaubet für ihre Weiber und Kinder eine Erklärung
desfalls zu thun. Mit einem Worte,man sichtete die armen Leu
te dergestalt,daß sieallerdings eines recht vesten Anckers benöthi

get waren, wenn sie unter so viel Stürmen nicht Schifbruch am
Glaubenleiden sollten. Die Haut mus einemschauern, wennman

hört, wie mandamals mit ihnen umgegangen,und wie es einem
ieglichen bey Leib-und Lebensstrafeverbotengewesen,dem andern

zuzureden, oder ihn auch nur mit einem Worte von Besuchung
der Messe abhalten zu wollen: ja, wie es um einem Vater ans

Leben zukommen schon genuggewesen,wenn manihnnurbeschul
diget,daß er sein kleines Kind zur Beständigkeitim Glauben an
Beständigkeit
ermanet. Nichtsdesto weniger gefiel es dem Allerhöchsten, sie
der Walden
fer.

dergestalt mit einem unüberwindlichen Vorsatz bis in den Todge
treu zu seyn, auszurüsten: daß die meisten, ohne was mitzune
men, sich aufmachten, und esder göttlichen Vorsicht überließen,
wo diese sie weiter hinfüren würde. Einigegiengen über dieAl

penin Frankreich, oder nachGeneve, andere aber namenihre
erste Zufluchtin die benachbarten Thälervon Piemont,woselbst
die evangelische Religionsfreiheit damals noch befund, und sie

sich noch eine Zeitlang sicher aufhalten konten; ungeachtet
-

- -
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päbtische Clerify nicht ehe geruhet,bis sie einenabermaligen Be
fel vom Herzoge ausgewürkt, besage dessendiese Leute alle und

: Sr. Durchl.Länder undStaaten unverzüglichräumen
-

Olten,

-

Die Feinde und Widersacher der Waldenser hatten bald Neuer Be
bey dem ersten Anfange dieser harten Verfolgungin Sorgen ge-’9
fanden, es möchten diese guten Leute dadurch in Verzweiflung,
und aus der Verzweifelung aufdie Gedankengerathen, sich in
alle mögliche Gegenverfaffungen zu setzen; um nun solcheszuver
hindern,freueten fiel aller Orten im Gebirge aus,daß ohnerach

tet die Ausdrückungen in dem angezogenen Befel so beschaffen
wären, daß sie ganz allgemeinzu seyn, und durchaus keine Aus
name zu leiden schienen: der Inhalt desselben, nach dem eigentli
chen Sinne des Herzogs doch nur blos diejenigen angienge, die
implatten Lande und in den Städten wohnten; dahingegenaber

diejenigen, so aufden Dörfern undgegen dasGebirge zufäshaft
wären, sichdessengar nicht anzunemen hätten, sondern versichert
feynkömten, daßman sie daselbst wohlzufrieden laffen würde.
Durch dieses listige Vorgeben erreichten sieauchbaldim An

fange einigermaßen ihren Zweck, und richteten wenigstens so viel

damit aus, daß die Waldenfer sichin keine solche genaue Ver
bindung und Verfassung setzten, als sie hätten thun sollen. Al

lein,der Betrugwar kaum entdecket, so stunden fielauch schon in
der allerschönsten Vereinigung, undversäumetendabeydestowe
niger Zeit,ie mehrfie sahen,daßdie Inwoner der Berge mit de
nen im Lande einerley Schicksalhätten. Und in der That, das

Verhängnis so sie betraf, war allgemein,und keine als dieeinzige
Kirche zu Pra-Vilhelmmit denen dazugehörigen Gemeinden,

bliebnochzur Zeit damit verschonet; daher diese sich denn auch
mit der Hoffnung schmeichelte, und sowolvon denen Mönchenals
auch von der weltlichen Obrigkeit darinnen bestärket wurde, daß
wenn man auch die andernalle zuGrunde richtenfolte, mandoch

fie, in Anlehung ihres vorzüglichen Altertums, wohl

:
Q

.

'

-
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tastetlassen würde. Dieses Blendwerk hatte auchwürklichden
allerschönsten äuerlichen Schein: denn es durften die Inwoner
besagter Gemeinden weder vor der Obrigkeit erscheinen, um dem

herzoglichen Edict gemäs sich zu erklären, dazu doch die übrigen
alle ohne Ausname gehalten gewesen,noch wurde ihnen auch der

Abzugzugemutet; als ob sie würklich in besagtemEdicteinigund
allein davon wären ausgenommen gewesen.

Und in solchen Umständen,die sie nachund nachganz sicher
machten, blieben sie nach wie vor; immittelt die übrigen insge
famt,die zu keinem Abfallvom Glauben sich wollten verleiten las

fen,das Land räumen, und ihren Aufenthalt inder Fremdefit
chen musten.
Klägliche
Folgen.

-

-

Sobald man aber feinen Zweck bis dahin erreichet hatte,
und nunmehr auch in Ansehung dieser Leute keine solche große
Hindernisse mehr vorsich sahe, somutendiese auch bald dieschreck
liche Donnerstimme hören, daß sie, als Leute so dem

'

lichen Befel mutwilligungehorsam gewesen, sich auch
ler Strafenfodarinnenenthaltenwären,fähuldiggemacht
hätten. Wie nun unter den Papisten selber einige noch fotreu
herzig waren, ihnen die hereinbrechende Gefar heimlich zu entde
cken, und daher wohlaufihrerHutzuseyn, anzuraten: fowand
ten sie sich ungesäumt an die catholischen SachwalterderGemein
de, und baten solche beweglichst selber für fiezn bitten, und dem

Hofe die Gründe vorzustellen, auswelchenfiegeglaubet,daßdas
so oft angefürte Edict sie nichts angegangen,folglichdaßim Fal
fieja darwidergesündiget hätten, solches keinesweges von ihnen
aus Vorsatz, sondern blos aus Unwissenheit geschehen wäre.
Diese ließen es sich auch (GOttweises, ob es aus Verstellung

oder ausredlichemHerzengeschehen)ziemlichangelegen seyn, und
thaten mehr als eine beschwerliche Reise, um ihrem Vorgeben

nach, wenigstens einige Milderungzu erhalten: allein bei ihrer
Wiederkunft brachten sie nur noch viel härtere undgeschärfere

Befele mit dergestalt, daßdiesegute einfältigeLeute sich,ehe sie
-

-

-

-
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esgedacht, genöthgetfanden,das Ihrige ohne einen Augenblick
Bedenkzeit,mitden Rücken anzusehen, und bey so schneller Flucht
auch sogar die Weiber und Kinder im Stiche zu lassen. Zwar
that ihnen das letzte wohl recht in der Seelen wehe, da sie immer

zwischen Furcht und Hoffnung, wie es ihnengehen würde, leben
muten: doch schien dieses ihnen noch einigermaßen erträglicher
zu seyn, als wenn sie solche zugleich mitnennen, und dem Tode
selber in die Hände hätten liefern sollen, fintemalen ihrjämmer

lichter Untergang in diesen Gebirgen unmöglich hättekönnenver
mieden werden,

Unter diesen Flüchtlingen befanden sich ohngefär zwey

hum Mänlicher

-

dert Mann die gewaffnet waren. Diese begaben sichindieWäl Entschlus.
der des Schlosses Dauphine, und thaten vor ihrem Abzugde
nen Catholicken in der Nachbarschaft zu wissen, daß man sie

um keines andern Verbrechens willen so harte und grausam ver
folgte, als weil sie in ihrem Glauben beständiggeblieben: undfie

dahero wider alles Recht sich genötiget sähen, die Fluchtzu er
greifen, aber aus Mangel der Narung und Kleider ihre Weiber

und Kinder nicht mit sich nennen könten, ohne solche, gleichwie
sich selber, dem äußersten Elende aufzuopfern. Sie wollten also

dieselbenhiermitbestensihnenanempfelen,mitderVersicherung,wie
fie nicht ermangeln würden, sowol das Gute als auchdas Böse,

-

-

so man den armen Ihrigen erzeigen würde, künftigzu erkennen,

und hinwiederumreichlichzuvergelten. Dieserinder Eil sowohl Die Folgen

gefaste Entschlusfruchtete auch so viel, daß die Catholicken ent"
weder aus einer gerechten Furcht, sie möchten von diesen Leuten
wanndie Verzweifelung einmal bei ihnen überhand genommen,
selber überfallen und angegriffen werden, oder aus andern Ursa

chen, solangefür siebaten, bissie endlichdieErlaubnisbekamen,
wieder zu den Ihrigen zu kommen. Und in solchen Umständen

konten sie hernach noch viele Jahre bleiben, iedoch ohne Geistli

che,als die sievorher schlechterdings abschaffen muten.
Unter wärend diesen Drangfalen schrieb Herr Dominicus
Waldensis BeschlEh.
Ddddd)
Vig
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Vignaux, ein Prediger im Thalvon Lucerne, der einer von
den vornemsten Pfeilern der Kirche, und ein Mann von ganz un
gemeinen Gaben war, unterschiedliche schöne Trostschriften, theils

andiese armen und bedrängten Leute, darinnen er sie zu einem
standhaften Mut ermunterte, theils auch etliche Briefe an ver
schiedene grosse und anienlicheCatholicken selber,darinnen er diese
zum Mitleiden gegen jene zu bewegen suchte; besonders an den

Herrn de la Mante, damaligen Statthalter in der Marggraf
schaft Saluzzo, mit welchemer ehemals in großer Vertraulich
keit gelebethatte.
Und also blieben bis an das Jahr1633. indenhöchsten Ber
-

gen noch immer einige Ueberbleibsel von den rechten Walden

fern, wie zerstreute Schäflein ohne Hirten und ohne Narung
für ihre Seelen,außer daßdann und wann einige Geistliche aus
dem ThalLucerne ganz verholener Weise zu ihnen kamen, und
in ganzkleinenundverborgenen Versamlungendiesenarmen Gläu

bigen so viel an ihnen war, Trost zusprachen, sie unterwiesen,
zur Beständigkeit imGlauben ermunterten, undihreKindertauf
ten. Und dieses konte dennoch nicht einmal aller Orten gesche
hen, ohne sowol den Hirten als auchdie kleine Heerde zugleich
der äußersten Gefarbloszu stellen; daher es danngeschahe,daß

man inbesagtem Jahre 1633. da man sie vollendsgänzlich aus
gerottet, in dem Thal Lucerne viel Kinder von ihnen getauft,
die schon achtzehn bis zwanzig Jahr und drüberaltgewesen.
Klägliches

In ebenjetzt gemeldetem Jahre 1633.war es endlich,daßam

Editzugänz, 23.Sept, das klägliche und ihren völligenUntergangnach sichzie

licherAusrot
kungder noch

hende Herzogliche Edict, nach welchem es nunmehro um alle Kir

übrigen Wachen der Marggrafschaft Saluzzo gänzlichgeschehen war, zum
denfer.

Vorschein kam. Der Herzog fürte in demselbenzuvörderstum

ständlich an, welchergestalt alle Fürsten undObrigkeiten,
denenGOtt die Regierungder MenschenundihrerUnter

thanenanvertrauen, vor allenDingen verbunden wären,
mit der äußersten Schärfe vornehmlich wider diejenigenzu
P2P
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verfaren,die sichvon dem Gehorsam, so sie ihrer Mutter
der Kirche schuldig wären, loszureiffen suchten, und sich

dahingegen eigensinniger Weise in die tiefe Blind
heit der greulichsten Irtümer fürzten: wie folches
(lautete esferner) einige Inwoner von
ane, Pra-Vil

''

lelm,Biolets,Bietonets, und von CroesioinderMarge
rafschaftSaluzzo,wider den ausdrücklichen Willenund

s Verbot seines in GOtt ruhenden Herrn Vatersge
than, und eben dadurch auch ihnzum Zorn wider fiege
reizet: Der Schlus ging endlichdahin, es wollten Ihro Hos
heit annochGnadefürRecht ergehen laffen, und ihnen,ie

doch nicht andersals bei Verlust.Hab und Güter,ja Leib
und Lebens, nochzwei Monate Frist verstatten, un bin

nen folcher Zeit, ohne einige Ausname, sich wieder zum
Schoos der Kirche zu bekeren c.

Dieses Edict ist auch

nachgehends mit solchem Ernst begleitet worden, daß von der

Zeit an alleKirchen der Waldenfer indemganzen Marggrafum
dergestalt von Grund aus ausgerottet worden, daß weder

StrumpfnochStieldavon mehr ist übriggeblieben.
•A, FAZ-AFA, FIA,

„F*A„F*A„F*A„F*A„Fs

Dasfünfte Capitel.
Vonden boshaftenStreichen undverdamlichen Mitteln,
fo man angewandt, die noch übrigen gläubigen Waldenser in
den Thälern vonPiemont vollends gänzlich auszurotten.

F

den vorhergehenden Capiteln ist uns der abgesagte

Feind unsererSeligkeitbald in derGestalt eines brüllen
denLöwen, bald eines listigen Fuchses erschienen: nun
mehro aber werden wir ihn auch als eineSchlange kennen lernen,

die sich unter den schönsten Blumen eines äuerlichenScheines,

und in demdicksten Gebüscheihrer vielfältigen Betrügereien, mit
eben so vielGeschicklichkeit und List, als mit Bosheit und Wut,
-
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. einzuschleichen,und durch lauterVerstellungendergestaltzu krüm
nenweis, daß sie diejenigen doch ganz heimlich und unversehens
stechen und tödten könne, denen es ihr öffentlich beizukommen
nicht gelingen wollen. Ist es allerdings, nach dem Ausspruch

des weitesten unter den Königen, zu hoch, der Schlangen
Weg auf einem Felsen auszuforschen: so haben doch leider
die armen Waldenfer ihre Spur nur allzu ofte zu ihrem größten

Schaden wahrnemen, und an dem garstigenSchleim, den sieal
lerOrten, wo sie herum gekrochen, hinter sich gelassen, auch ih

re verborgensten Gänge erkennen, und die heimlichsten Löcher,
darinnen sie sich aufzuhaltenpflegt, entdecken können. Ich will
so viel sagen: sie haben aus mehr als einer kläglichen Erfarung
theils das Gift empfinden müssen, mit welchem die höllische
Schlange sie angehauchet,indem siePrivatpersonenzurFalschheit
wider sie verleitet, theils ihre tödtliche Stiche dadurch gefület,

daß sie durch allerley Blendwerk diese armen Lämmer in den Au
gen ihrer Obrigkeiten als die allerentsetzlichsten Ungeheuer derge

stalt vorzustellen gewust, daßdiese mit Freuden alle ihre Macht
und Ansehen dahin angewandt, um sie gänzlich von dem Erdbo
denzu vertilgen.

einfarif

Die gewönlichsten und geschicktesten Werkzeuge, deren sich

'# die alte Schlange zu Ausübungihres schädlichen Vorhabens be
trügereiender dienet, sind fastzu allen Zeiten die Priester undMönche gewesen.
Mönche. Wenigstens sind diese niemals müde geworden,den armen Wal
denfern allerley wohl ausgesonnene und künstlich geschminkte
Beschuldigungen zur Last zu legen, und sie vermitteltderselben

in den Augen der ganzen Welt dergestalt zu verschwärzen; daß
man freilich dem ersten Ansehen nachden größten Abscheu vorder

gleichen Leutenhättenhaben müssen. Sie malten auch eben des
wegen diese Aermsten nicht sowol mehr als verstockte Ketzer ab,

sondern gar als höllische Missgeburten; wie sie denn der schon
ofangefürte Prior Rorenco, einer ihrer heftigsten und bestän

digten Feinde, eben so genennethat. Mit einem Werte
,

-

-

- -

-
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ist keine Feder in der Weltim Stande, alle die Verrätereien,
Verläumdungen und Betrügereien zu beschreiben, mit welchen
die Cleriey und deren Anhang, dieses arme Volk nach und nach

-

auszurotten, und sie gleichsam bei einem kleinen Feuer aufdas
langsamste auszusaugen, und endlich gänzlich zu verzehren ge
Ucht. Hiernächst hatten sie gemeiniglich eine große Anzal solcher 2, Kunstgriff
fuch
-

-

-

-

'„“

Leute, die sie lediglich dazu hielten und besoldeten, daß sie lauter
Uneinigkeit und daraus entstehende RechtshändelunterdenEvan-händel.

gelischen stiften, und sie dadurch unterfich selber aufzureiben fu
chen,muten. Wenn nun dergleichen Leute hier oder da ihren
Zweck erreichet, und eine von den beiden Parteien um alles das
Ihrige, auch wohl gar zur Verzweiflung gebracht hatten, gien
genfie alsdenn zudiesen armen Leuten hin, trugen ihnen allerley
Gunstbezeigungen an, und versprachen ihnen einen glücklichen
Ausschlag ihrer sonst sehr gefärlich scheinenden Sache, ja wohl
gar große Summen Geldes,und die Befreiung von allen Steu
ren und Gaben, wenn sie nur das Kreuz machen, und mit in

die Messe zu gehen versprechen würden. Damit es ihnen auch
hierinnen desto leichter und besser gelingen möchte, so überredeten

fie die guten Leute, daß sie weiter nichtszuthun hätten,alsihre
Sache diesem oder jenem Geistlichen, den sie ihnen zudem Ende
namhaft machten, zu empfehlen; der alsdenn nicht ermangeln

würde, solche dem Richter dergestalt vorzutragen, daßsiesichei
nes glücklichen Ausgangs schon im voraus gewis getrösten
möchten.
Konten sie auf solche Weise weder die eine nochdie andere
Partey gewinnen, sofeltees ihnen nicht an Gelegenheit und got
losen Handgriffen sie destomehr zu verbittern undgegen einander
-

-

-

aufzuhetzen, dabey sie denn denen Gerichten immer in den Ohren
lagen, die Sachen aufdie lange Bank zu schieben: und da auch

dieses noch nicht zulänglich war, die Parteien müde und mürbe
genugzu machen, so wussteman sich nochdazuihrereigenen Obrig
-

-

-
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keiten und anderer Advocaten, Schreiber und dergleichen Leute
mehr gar meisterlichzubedienen, die der römische Stul insgesamt

dazuin seiner Bestallunghatte, unddieihre Personensowohlzu
spielen wuten, daßes in der Bosheit immer einerdem andern,

zum Schaden beider Parteien, zuvor zu thun suchte. … Dieses
trieben sie nun so lange,bis endlich die armen Leuteganz undgar
ausgesogen wurden, und vor Mangelund Armut nicht mehrwu
sten was sie thun solten: denn sobald siemerkten,daßeiner oder
der andere müde wurde, wusten sie immer wieder von neuem

anzufrischen, und unter den scheinbarten Vertröstungen baldzu
erfolgender gewissen Hülfe so lange herum zu füren, bis er end
lich nichts mehr hatte, und in die äußerste Verzweifelung ge
th Waren denn die Parteien auf dem Wege sich miteinander

P16),

zu vergleichen,als wozu sie immer vonihrenGeistlichen,nachder
Vermamung des Apostels erinnert wurden: so war bald wieder

ein Schwarm solcher Unglücksvögel da,die es verhinderten,daß
sie ihren guten Vorsatz nicht insWerk richteten,indem sie sich zer
theilten,und ganz heimlich sowoldieser alsjener Partey Vorstel

lungen machten, wie übel sie thun würden,wenn sie gegenwärtig
etwas nachgeben, und sich miteinander setzen wollten, da es an
dem wäre,daßin der Sache gesprochen werden sollte, und sieden

Proces mit Schaden und Unkosten gewis gewinnen würden.

Und aufsolche Weise machten sie denn alle Mühe und Arbeit der
rer Lehrer und Aeltesten immer wiederum zu schanden.

Aber

auch hierbey ließen es diese Störenfried und Aufwiegler noch
nicht bewenden: sie giengen in ihrer Bosheitweiter,und wufen
die treuherzigen Vermanungen derGeistlichen aufdas schändlich
fe zuverkeren und zu verdrehen, und sie denen weltlichen Rich
tern so verhalt vorzustellen,daß diese, unter dem Vorwand, ob
liefe der vorhabende Vergleich wider ihr Ansehen und ihre Ge

richtsbarkeit, und der Laufdes Rechtes würde dadurchgehemt,

denselbengänzlichuntersagten. Ja, es war ineinemHausekaum
einiges

-

---
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einiges Misverständnis entstanden, so wusten es dieMöncheund
Pfaffen schon, und das war schon genug, um aus dem kleinsten
Funken des mindesten Unwillens das größte Feuer derZwietracht

zwischen Ehegatten, Eltern, Kindern und Gesinde aufzublasen,
und dasselbe so lange zu unterhalten, bis endlich Aufstand, Wi
derspenstigkeit und Ungehorsam im HauseundinderFamilieüber
hand genommen, und das Feuer nicht mehrzulöschenwar. Und
so wuten sie denn den verteufelten Satz, fivis regnare, divide,
recht meisterlich ins Werk zu richten.
1. Vorschlag
Wie sie hiernächstgar wohlwuten,daßjungeLeute, wenn vortheilhafti
fie erwachsen, auch insgemein einen Trieb sichzu verehligen ver ger Heiratrn.
spürten, und in Seilen der Liebe, die doch blind ist, in den Ehe
stand gefürtzu werden pflegen: so faffenfie auchhier nicht stille,

sondern schlugen ihnen, unter dem Scheine der Freundschaft und
Vertraulichkeit immerdar die schönsten Gelegenheitenzum Heira
ten vor. Daß es ihnen dabey niemals an Gelegenheit geman

gelt, die vorgeschlagenen Personen aufdas schönste herauszustrei
chen, obgleich nichts als Lügen und Betrugdarhinter gesteckt,
kan man sich leichte vorstellen. War denn die Schmeicheleyund

List nichtzulänglich,die Jugend ins Netze zu locken, so trugman
kein Bedenken, auch wohl zurGewaltzuschreiten, und dieAerm

ften unter BedrohungdesVerlusts ihres Vermögens,auchwohl
allerley empfindlicher Leibestrafen, wider ihren Willen zu die

fer oderjener Heirat und Person zu zwingen. Hierzu brauchte
es weiter nichts, als daß eine Dirne aufgelesen wurde,die da fa

gen muste dieser oder jener habe ihr die Ehe versprochen:
wollte manja die Sache noch etwas mehr bescheinigen, so muste

fie gerichtlich und mitgenugsamen Zeugen vorgebracht werden,
daran denn auch niemals Mangel war,fintemalen man derer für

etwas weniges, oder für etlichen Ablas, so vielzu allen Zeiten

haben konte,als man nur immermehr verlangte. Diese sagten
denn alles aus, was man ihnen in den Mund gab, und fürten

sich also als treue Nachfolger des Raths und der Lehre Ba
laams auf

Hatte

-

-
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4.Suchendie

Hatte einer etwan ein öffentliches Aergernisgegeben, und

jenigen,foun

sollte sich der Kirchenstrafe unterwerfen, oder wohl gar in den

ter der Kir.

chenzucht fe Bann gethan werden, so wussten auch hier die Pfaffen und Mön
hen zu gewin
nen

che die Zeit und Gelegenheit wohl in acht zu nennen. Da stellten
sie nemlich einem solchen Menschen an der einen Seiten auf das
lebhaftigste vor, wie ungerecht seine Kirche mit ihm verfare, und

wie thöricht er handeln würde, daferne er sich so einem unerträg
lichem Joche länger unterwerfen würde; auf der andern Seite
aber suchten sie ihn zum Abfall zu bereden, und strichen ihm die

Vortheile, so er dabei) finden würde, aufdas lieblichste heraus.
Kein Laster noch Verbrechen war sogros, dabey sie nicht dem,
der es begangen, nicht nur alle Freiheit, sondern auch sogar die
Hofnung mit der Zeit in öffentliche Aemter zu gelangen, mithin
Gelegenheit zu bekommen, selber diejenigen einmalzur Rede zu

fetzen, und sich an ihnenzu rächen,dieihngegenwärtigso unrecht
mäßiger Weise beleidiget hätten, versprechen sollten.

-

Alle diese verdamlichen Mittel, derer man sich schon vo

5. Sprechen
auch die ärg

ftenMissethä, langen Zeiten her zum größten Schaden und Nachtheilder Wal
ter,ja gardie denfer bedienet, und die noch bis aufdiese Stunde im Schwan

Zauberer von ge gehen,
aller Strafe
los.

wurden vornemlich in den Jahren 1640. 1641. und
1642. mit allem Fleis und Eifer ins Werk gerichtet. Auch so
gar die öffentlichen Zauberer hatten sich nicht nur aller Sicherheit

bey ihnen zu versehen, sondern man überhäufte sie noch dazu mit
vielen Wolthaten,undmachte sie von allen öffentlichen Steuern

und Gabenfrey, wie davon zu meiner Zeit zwey ausnemende
Fälle fich ereignet; als einmal mit einer gewissen Zauberin Mals

ria Sap genant, aus der Gegend Prals, und sodann mit
zweien Männern aus der Gemeine Macel. Diese waren nicht
nur würklichder greulichen Sünde der Zauberey überfüret, fon
dern auch schon verurtheilet, verbrandt zu werden; muten aber
in demselben Augenblick noch auffreien Fusgesetzet werden, da
sie nur versprochen hatten, mit in die Meffenzu gehen. Gleich

wie nun die Mönche dlches gar nicht läugnenkonten, so waren

-

fie
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fie noch wolfo unverschämt dazu, daß,wannmanihnenden Vor
wurf hat, wasfürfeine Fische, und aufwasfür Art sie solche
gefangen hätten, sie sich damitzu entschuldigen gedachten, wenn

sie sagten: Noifäpiamo dismascargli, wir können ihnen die
Zauberey benennen: wie ichmich denn selber mitdieser Antwort
mehr als einmalhabe müffen abweisen lassen. Heißt das nicht in
die Fusstapfen derer treten, über welche Jesaias das Wehe

schreiet, weil sie Böses gut, und Gutes böfe heiffen, aus
Finsternis Licht, und aus Licht:Finsternis machen? Je

doch, wann man bedenkt, was Bellarminus sagt, daßder
Pabst das, was nicht Sünde ist, zur Sünde, und was
würklichSünde ist,auchsogar unsündlich machen kan: so
darfman sich garnichtmehrverwundern,daßdiewelcheseines Ge

lichters sind, auch wol ausZauberern und den ärgsten Bösewich
tern ehrliche Leute machen können.
Allein, auchhierbey lies man es noch nicht bewenden: die Bereichernsie
Bosheit muste noch höher getrieben werden. Es hatten die Pro"

N
J

testanten selber diese Zauberer, zu ihrer wohlverdienten Betra-scheVerträge,
fung, der weltlichen Obrigkeit übergeben. Diese verläugneten
ihren Glauben, und das konte ihnen nicht reichlichgenug vergol
ten werden. Es war noch viel zu wenig, daß man ihren Abfall
mit derSchenkung desLebens bezalet hatte; man muste auchda
für sorgen, wie sie künftig besser noch und bequemer, als vor die
em, leben könten. Man hatte sie zwar in ihrganzes voriges
Vermögen wieder eingesetzt, und fie Steuerfrey gemacht: al
ein, das war noch nicht genug. Man gingdemnach gar so
weit, und erlaubte ihnen ganze Meyerhöfe in die öffentlichen

Landregister einschreiben zu lassen, unterdemVorwand, daß sie
solche von reichen und begütertenCatholicken erkauft, obgleichal
le Menschen wuten, daß es nur Leute gewesen,die nichtdasmin

deste im Vermögengehabt: es wurdenzu demEndefalsche Brie
fe und Verträgegemacht, und man lebte mit bemeldtenCatholi
cken von denEinkünften täglichherrlich und inFreuden.
WPaldenfi-Gesch.II:Th.
Eeeee
Ueber

-
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uß Zeit bey demHerzoge viele Klagen von den Protestanten ein, und

",diesewarenum destomehr dazu befugt, weil sie die Abtrünnigen
Steuern

anden Steuern übertragen musten; fintemalendie hohe Landes

übertragen, obrigkeit, wie es hies, nicht darunter leiden könte: es verspra
chen auch Ihro Hoheit in einem feierlichen Decret vom 13. Juni
1649. diesem Unheil inskünftige abzuhelfen: allein es ist dabey

verblieben, und diese tröstliche Zusage folgegenwärtig noch in ih.
-

re Erfüllung gehen.

Siehet man dieSache recht beimLichte an, somusmanbe

6.Mansendet

: kennen, daß sonderlich bey 60. Jahren her die geistliche Gewalt
' sich mit der weltlichen zum Untergange der Waldenser aufeine
ganz erstaunliche Weise auf das allergenaueste vereinigetgehabt.
Unter allen Werkzeugen aber, deren fich der Sataniemals dazu

bedienet, ist keines schädlicher gewesen, als die Aussendungge
wiffer Geistlichen zuBekerungder sogenantenKetzer,welchezuerst
unter dem PabstClemens dem achten um das Jahr 1596. auf
gekommen, wie solches M.A. Rorenco im 29. Capitel seiner
Memorie Seite 135. und im 30.31. und 32. Capitel Seite 142.

selber ausdrücklich bezeuget.

Denn von der Zeit an sind ihre

Klöster in den Thälern gleichsam so vielFestungen (ich will nicht
sagenOtter-undSchlangen-oder Mördergruben)gewesen,inde
nen sichganze Legionen böser Geister und höllischerSchmiedeknech

te aufgehalten, die weder Nacht noch Tag gefeiert allerley schäd
licheWaffen zu erdenken und zu schmieden,um den armen Wal

denfern, wenn es möglich geweseu wäre, den letzten Todesstos
damit beizubringen.

Waltlich, wann man die greuliche Menge

so vieler brüllenden Löwen und reißenden Wölfe bedenkt, die ins
gesamt inSchafskleidern einhergegangen, und noch dazu von dem

weltlichenArm in Ausfürung ihresschädlichenVorhabenssomäch

tig unterstützet worden: so kan man sich nichtgenugverwundern,
oder vielmehr die wunderbare Vorsorge GOttes nicht genugver

herrlichen, wenn man gleichwolfieher, daßder Saamen dieser
-

-

-

-

-

-

-

-
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Christen undtreuen Zeugen der Warheit, nochniemalsgänzlich
von dem Erdbodenhat können vertilget werden, und daß ihrGe

dächtnis noch immer im Segen geblieben bis aufden heutigen
Tag. Denn ob sie schon von einerZeit zur andernbeyihrerhöch
fen Obrigkeit in den allerbeweglichsten Bittschriften die unendli

chen Drangsale, so sie von diesen neuen undunausauszuhaltenden
Feinden erdulden müffen,vorstelliggemacht, und um Mittelwider
das Beiffen dieser giftigen Scorpionen angehalten: So hat doch
niemals etwas fruchten wollen. Jedoch so gehet es fast in allen
Ländern, wo sich das geistliche Gerichte der Inquisition nur ein
mal einzuschleichen Gelegenheit gefunden: da hängt die unum
schränkte Macht, so sonst denen weltlichenFürsten alleingebüret,
am Nagel, oder erstreckt sich doch zum wenigsten nicht bis über
die geschornen Köpfe; und die Kronen die das Scheermeffer ge

macht, maffen sich insgemein einengewaltigen Vorzug vor denen

an, die der König aller Könige denen weltlichen Königen und Fürstenfelber aufgesetzet. Da gilt es in Ansehungjener, was
derProphet von dieser Krone spricht: Taftet meine Gesalbten

nicht an, und thut meinen Propheten kein Leid: dasheißt:
lafft euch um dasjenige, was diePriester, Mönche,geistlichen

Richter, ja mit einem Worte, um das,wasdieganze päbistische
Clerify thut, nur fein unbekümmert, und unterstehet euch ja
nicht, sie über etwaszur Rede zu setzen,viel weniger zu bestrafen:
sondern last fiel lediglich in allen Dingen schalten und walten wie

sie wollen, und folten sie auch dabey die ärgsten Laster und
Schandthaten von der Welt begehen.

. . Was Wunder demnach, daßda sie wissen,

-

daß sie weder

von der Obrigkeit, noch von demLandesfürsten selber, iemals et

was zu befürchten haben, die ihren Lüften und Lasternjederzeit
den Zügel schießen lassen? Ihre Bosheit erstreckte sich so weit,
daß auch sogar der verfluchte Menschenraub kein Greuel mehr in

ihren Augen war. Sie entwandten denen armen Waldenfern

zum öftern nichtnur ihre kleinen Kinder, sondern auch schon er
"- - --
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wachsenejungeLeute, und wo gar die Weiber, so ihnen anfän
dig waren. Und dennoch durfte kein Mensch darwider mucksen;

denn sobald einem auch nur ein Wort darüber entfur, oder sonst
nur der mindeste Verdacht vorhanden war,daßiemand sein Weiß,
KindoderGesindeabgehalten,daßsie sichnichtvon diesengeistlichen
Väternverfütenlaffen, so war seinUntergang schonvorder Thüre.
Sollte ja iemand an der Warheit von dem allen, was ichhier
schreibe, zweiflen wollen, der darf nur das schöne Edict lesen,
deffen Rorenco in seinen Memorie Hiforiche Seite 136. und
137. gedenket, als welches diese Herren nicht nur wider alles
Recht, sondern auch wider alle Freiheiten undPrivilegien, so die
armen Waldenfer von Zeit zuZeit so theuer erworben, ja gar
wider alles Völkerrecht und wider dasklare WortGOttes, nach
Falsche Zeug

welchem kein einzeler Zeuge wider iemand auftreten solle
über irgend einerMiffethat oderSünde, es feywelcherley
undreichlich
Sünde es fey, die man thun könne, item, daß man kei
belont.
nenZeugen durchGeschenke blenden solle, von dem Herzoge

niffe werden
zugelaffen

durch tausenderley Kunstgriffe zu erzwingen gewust. Denn in

demselben verspricht der Herzog ausdrücklich allen und jeden, so
wider die Protestanten als Zeugen auftreten würden, eine
Erkentlichkeit von hundert Thalern, und weitet ihnen solche

aus seinen baarstenEinkünften an. Und damit ein solcherZeuge
desto frevelhafter sagen möge was er wolle, so ist es ihmnochda

zu erlaubt, seinZeugnis ganzingeheim, und ohne zu besorgen,
daß seine Auffage iemals werde verrathen werden, abzulegen.
Ja was noch grausamer, ich will sagen teuflischer ist, ist dieses,
daß ein dergleichen Zeuge besagte hundert Thaler ohne einige Be

schwerung,vielwenigermiteiniger Verletzung seinesGewissensver
dienenundgewinnen kan: dennesnimmtnicht nurderBeichtvater

fodann alleSünde über sich, sondern gibt noch dazu demfalschen
Zeugen die allerkräftigste Versicherung, daß durch ein so gutes
Werk, wodurch dieAufname der heiligen MutterderKircheeben

so wie von der andern Seite der UmsturzallerKetzerey befördert
WP/s
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würde, alle übrige Sünden die er in seinemganzen Leben began
gen habenkönte,versönet undgetilget würden.

-

So große und herrliche leib-undgeistliche Vortheile sollten

ja wol im Stande sein, die Menschen wer weiszu waszu ver
füren. Setzet man nun nochden heimlichen Neid, Haß und
Groll dazu, so insgemein inden Herzen derer Römisch-Catho
lischen wider die Protestanten steckt, und verbindet alles dieses

mit einer unersättlichenSehnsucht, fich entweder an seinem Näch
ftenzu rächen, oderHerr von dem Seinigenzu werden: so darf
man sich nicht mehr verwundern, wann man hört, daß derglei

chenfalsche Zeugen allemalgar leichte undim Ueberfluszu bekom
nnen gewesen,

-

-

Das angefürte Edict ist so merkwürdig, daß eshier mital
lem Recht woll einen Platz verdient; zumalen, da es hier um den

Beweis einer Sache zu thun ist, an deren Gewisheit und Mög

lichkeit sonst auch woldieCanibalen selberzweiflen möchten. CarloEmanuel,
&c. ëaffoloutapiflanza,
Per lepresentidinofra
certafcienza, fouprema
autorità,
prohibiamo
& Herzogliche
erordnung,
efpreflamente inhibiamo, à tutti lihomini e habitatori,respe
tivamente nelle Valli di Lucerna, Perousä, S. Martino, &c.

diqual qualità e conditionefiano, chefotto Pena dellaVita,
econficatione de loro beni, non habinoardire, neprefumi
no, di diffuadere &c. d’andare alle Prediche delli Reverendi

PadriJesuiti&c. ne presümino difarealcuno infilto, infatti
neinparole à dettipredicatori &c. nella qualpenadichiaramo
incorrere tutti quelli che a relatione d'uno o due, che fif
rannoutrowatialla contraventione südetta &c.promettendo à

qualcunque aviärá, o denuntiara i transgrefforichefrate
nutofecretto, & dipiuguadagnara feudicento &c.

Dato in Turinoli5. Febr.1596.
Sottoferitta
Carlo Emanuel

Eeeee 3
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Wir Karl Emanuel c. kraft dieses, aus gutem Vorbe

bewust, höchster Macht und unumschränkterGewalt, untersagen

und verbieten allen und ieden überhaupt, insbesondere aber auch
denen sämtlichen Inwonern der Thäler von Lucerna,Perousa,
St. Martin c.wes Standes oder Würden sie seyn mögen, b
Leib-und Lebensstrafe und Verlust ihres sämtlichen Vermögens,
fich nichtzu unterstehen, oder auch nur den Schein zuhaben, ob
wollten sie iemand abzuhalten suchen c, in die Predigten derer

Ehrwürdigen Väter Jesuiten zu gehen c. oder denen bemeldten
Predigern, es sei mitWerken oder Worten, etwas in den Weg
zu legen c. und sollen alle diejenige in obbemeldte Strafe verfal
len seyn, wider welche ein oder zwei Zeugen auftreten werden c.
wie Wirdenn einem ieglichen, er sey wer er wolle, der einen sol
chen Uebertreter entdecken oder angeben wird, versprechen, daß
sein Name verschwiegen bleiben, und er noch dazu hundert Tha

ler dafür gewinnen soll. Gegeben zu Turin den 5.Febr. 1596.

War gezeichnet: Karl Emanuel. Millet. Rippa. -

- - -

-

--- --

Die Früchte day0M.

Man kan leichte denken, daßdieJesuiter, Mönche, u. fw,

nachdem sie dieseLandesherrliche Erklärung einmal in ihren Hän
den gehabt, sich dieselbe wohl zu Nutze gemacht,und es nun noch
tausendmal ärger als zuvor getriebenhaben werden. Nunbrach
man vollends alleGelegenheit vom Zaun, um denen armen Geist

lichen in den Thälern beikommenzukönnen. Jedochdieseswähr
te nicht lange; denn man wurde bald so unverschämt, daß man
sie anfiel, wo man sie nur fand, und ihnen deswegen auf der

Straffe, oder wo sie sonst Amtsverrichtungen halber erscheinen
muten, auflauerte, ja sogar in ihren eigenenKirchen ihrer nicht
schonete; sondern ihnen auch an den heiligsten Orten alles nur er

finnliche Herzeleid anthat.

Insonderheit suchte man sie daselbst

durch die lästerlichstenSchmachreden, samt vielen andern Beleidi

gungen, bis aufs äuterte zu ritzen, und es nur so weitzu brin

gen, daßihnen entbäder selbst, oder einem oder dem andern von
*

-
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ihren Zuhöreru, nur ein einigesWort in derHitze entfaren möch

te, um denn daher desto eher Gelegenheitzuhaben, ihnen den
Proceß zu machen. Ob man nun schonhierinnen selten, oder
niemals, seinen Zweck erreichen konte: so wuten doch die Zeugen,

die man bloszu dem Endemit sich fürte, und die dazu schon ab
gerichtet waren, bey ihrer Zurückkunft so viel zum Nachtheildie

er unschuldigen Leute auszureden, daßman hernach Gelegenheit
genug undFreiheit hatte, mitihnen umzuspringen,wie man wol
te. Da mochten denn nun die armen Waldenfer, um ihre Un
schuld zu retten, so viele Zeugen bringen, als sie wollten; eshalf
alles nichts, und sie wurden nicht einmal gehört, und derjenige

Catholicke wäre verloren gewesen, der sich hätte unterstehenwol
len, zumNachtheildesheiligen Eifers dieser ehrwürdigen Väter,
der WarheitZeugnis zu geben,fintemalan stattder hundertTha
ler, so er doch rechtmäßig würde verdienet haben, derFluch und
alle aufdie Gönner und Beförderer der Ketzer gesetzten Strafen,
fein gewisser Lohn würde gewesen seyn.
Wir bemerken noch einen andern Kunstgrif, den endlichen

“

Untergangder Waldenfer zu befördern, daßdie Cleriey, oder Steuereinn
die Mönche, Gelegenheit gefunden, einengroßen Theilder Ein-mer.
name der Steuern und Landesabgaben in ihre Hände zu spielen,
welches sie noch bis aufdiese Stunde beibehalten. Denn

durch dieses Mittelhatten sie die schönste Gelegenheit, sich in die
Gemeinden einzuschleichen, ja sogar die Häuser der Privatperso

nentäglichzu besuchen, und alleszu thun was in ihren Kräften
war, um diese zu verfüren: da sie ihnen, im Falfie nur in die
Meffe gehen würden, nicht nur völligeFreiheit von allenSteuern
und Gaben, sondern auch alle diejenigen Vortheile versprachen,

derer sich diejenigen zufreuen hätten, die ihren Glauben verläug
neten, und davon wir oben schon ausfürlicher gehandelt haben.

So gehört auch diesesmit unter die gewönlichsten Mittel''
die Seelen
-

und Wege, wodurchmehr als eine Seele, zumalen unter den ar- der Menschen

men im Volke, ist verfüret worden, daßnemlichdie von Rom
- -

-
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ausgeschicktenGeistlichen fichs nichtverdrießen lassen, täglichvon
HauszuHauszu laufen, und zu sehen, ob irgend iemand wäre,
fo am Hunger-undKummertuche nagen müste.“ Fanden sie nun
einen solchen, so waren sie bald mit ihm aufder Zinne des Tem
pels, undzeigten ihm daselbst vonferne die Reiche der Welt und
alle ihreHerrlichkeit, versprachen ihm auch wolgar allesdieseszu
geben, und ihnzum Herrn darüberzu machen, wenn er sich nur

blos dazu bequemen und mit in die Messe gehen würde.

Sie

folgten also auchhierinnen ihrem Vaterdem Teufel, der, als er

unsern gesegnetenHeiland,durchgötliche Zulassung, in derWü
ften versuchte, ebenfalls zu ihm sprach: Dabo tibi, das alles

will ich dir geben, fo du niederfällest und mich anbetet.
Und damit niemand an der Erfüllung ihrer Verheißungen zwei
feln möchte, so schleptenfiel sich beständig mit einem gewissen oft

fenen Briefe vom Herzoge vom 20.Febr.1596 den M.Aurelius
Rorenco inseinenoftangefürtenMemorie HistoricheSeite138.
aufgezeichnet hat, darinnen alles dasjenige bestätiget wurde,
was diese Herren denen Abtrünnigen versprachen.

'

Als endlich besagter Briefzu alt wurde,wuten sieimJahr
"am 1642.von der Madame Royale bald wieder einen neuen, und
melucken zwar unterm 16.Januar,zu erlangen, darinnen ausdrücklichdie
fe Worte stunden: Per dar animo à tuttilifüdetti Heretici di
Catholizar, fi vogliamo, & elpreffamente commandiamo,

che tutti quelli, che fonovenutinel paffato-Anno,e chever
rano à l'avenire, à la Santa Fede, godano dell effention &
immunita d'ogni e qualunque carico reale e personale, &c.

Das heißt: Unddamitobgedachte Ketzerdestomehrgereizet

werden mögen, den catholischen Glauben wieder anzune

men,so wollenundverordnen.Wirhiermitausdrücklich,daß
allediejenigen,so inletztabgewichenem Jahrewiederzudem
heiligenGlauben übergegangen sind, oder nochkünftigzu
demselben übergehen werden,vonallen Lastenbefreiet '
sollen,diesowolihreGüteralsPersonentreffenkönten.
-

---
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Obgedachte Madame Royale lies es hierbei noch nichtbe- 11. Aufrich
wenden, sondern als ob alle bisher angefürte Mittel noch nicht ung “

zulänglichgenugwären,denarmen Waldenfern rechtansHerze"
zu kommen, so stiftete sie (gleichsam zu einem Vorspiel des bekan- ben derWal

ten Gerichts de extirpandis hereticis, sozu Turinerrichtetwor-"fer
den, und davon wir unten ausfürlicherzu handeln Gelegenheit
haben werden) einen ganz neuen Rath, der schlechtweg il Con

greßohies, und dessen vornemsten Häupter der Cardinal Maus
ritius von Savoyen, und der Erzbischof von Turin waren.
In diesem Rath wurde nichts anders gethan, als aufMittelge
sonnen, dasjenige ins Werk zu stellen, was die ausgeschickten
Priester und Mönche zum Nachtheil und endlichem Untergang
der armen Waldenfer vorschlagen würden. Wer ein mehreres
davon wissen will,der lese mur was der Mönch Belvedere in sei

ner Relationeal Configlio de propaganda Fide &c.pag. 286.
davon aufgezeichnet hat, wo selbst er unter andern ausdrücklich

sagt: DaßIhro königlicheHoheit,aufinständigesAnhalt
ten des

z“ Herrn Bischofsvon Austa, Joh.

Bapt. Vercellini, als eines Mannes, so sich umdie ca.
tholische Kirche iederzeit sehr verdient gemacht, und der
Mißionausallen feinen Kräftenhöchst beförderlich gewes
fen, sich entschloffen, in Sachen Ketzerey betreffend, eine
besondere Verfamlung, unter dem Vorsitz des Prinzen

undCardinalsvonSavoyen,oderindessenAbwesenheit,

des Herrn Erzbischofs zu errichten, dabey, nebst erstbes
sagten beiden Präsidenten, auchdie sämtlichen Gottesge
lerten von der Clerify erscheinenfolten, c.

"-

Eben ein dergleichen grosser Rath, der den Ramen Con- 12, DasGe

gresso oder Confèglio depropaganda Fide & extirpandis he- '# "
reticis, recht mit der Thatfürte, war es,aufwelchem im Jahr eine
1655. alles was die Religionssachen inden Thälern betraf, vorhercticis
gebracht und abgethan werden muste, und darinnen die entsetzli
chen Blutbäder, von welchen wir nun bald handeln werden, be
Waldenfis. Gesch.II.Th.
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n. Bis E. Vondengotlosen Mitteln,

fehloffen, und die nötigen Masregeln dazu abgeredet wurden,
Es hatte aber mit besagtem Rath kürzlich folgende Beschaffen

heit: Als einsmals diearmen Waldenferdurchdievielen Drang
fale, so ihnen von der Catholischen Clerify angethan wurden,
sich abermalsgenötiget sahen, einige aus ihnen mit einer beweg
lichen Bitschrift an die Madame Royale abzuschicken, sandte
diese die ieztbesagten Deputierten an den Herrn Marggraf von

Pianeffe, der sie aber unzehlige mal wieder hin und her, und
vom Hewodeszu Pilatus schickte. Als aber dieserHerr endlich
selber müde ward, oder sich schämte, diese armen Leute so gar

lange zuvexiren, gab er ihnen den Bescheid, daß sie ihre Bit
schrift dem obberürten großen Rath durch den Herrn Gibelin,
einen päbtischen Sachwalter sollten übergeben laffen: Dieser
Rath folte sichzu dem Ende indemHausedes Herrn Erzbischofs,
der den Vorsitz dabey haben sollte,versamlen, und es würdender
Abt de la Mante, Ihro königlichen Hoheit Beichtvater, nebst
dem Prior Rorenco aneinem, am andern Theileaberder Marg

graf von Pianese, als oberster Canzler, unddie Präsidenten
Philippa, Belefia und Nonis, samt dem Auditeur Gafale
do dabey erscheinen. Dieses mun waren insgesamt Leute, die
derrömische Hof dazu ausgelesen und erkaufthatte, daß sie mit

zusammengesetztenKräftenandemendlichenUntergangeder armen
Waldenfer arbeiten, fiel unter allerley Vorwand aller ihrer bis

herigen Privilegien, Rechte und Freiheiten vollends berauben,
und mit einem Worte, diese Ketzer mit Strumpfund Stiel völ.

-,

lig ausrottenfolten: es konte ihnen alsogar nicht schwerfallen,
alle ihre Handlungen mit dem schönsten Schein des Rechtes zu
bemänteln, und den Landesfürsten zu überreden,was sie wollten.
Der Zweck,den Ihro königliche Hoheit fich einmalvorgesetzthat

ten,die denen Ketzern angewiesene Gränzenauchnoch vol

lends einzuschrencken muste erreicht werden, es mochte nun
drüber oder drunter gehen, wie solches Rorenco selber in seinem

Buche delle Introductioni delle Hereie nelle Valli, so im
-

-

-

/

Jahr

-
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Jahr 1532. zu Turin ans Lichtgekommen, öffentlich zu bezett
gen kein Bedenken trägt.

-

- -

-,

--

-

Wenn es dieser Gerichtsbank gefällt, bald diese bald jene Defen Ver
Gemeinde in den Thälern zuzerstören, so darf sie deren Inwoordnungvom

ner nur schlechterdingsfür Rebellen erklären: aufeinen Beweis“
komt esdabeynichtan. Wirwollen nur ein einziges Beispieldas

von anfüren, umzuzeigen, wasdieser saubere Rathnurblos auf
diese Weise vorherrliche Heldenthaten verrichtet. Er war noch
kaum rechtzu Stande gekommen, als er schon im Jahre 1650.
ohne Ausname alle Protestanten in den Gemeinden von Bubs

biano, Fenils, Lucerne, Brigueras, St. Jean und la
l

-

-

-

Tour für Ungehorsame, Widerspenstige und Rebellen erklärte

undihnenanbefol,bey Leib undLebensstrafe, auch Berlust
ihressämtlichen Vermögensalsofortdas Landzu räumen,

' foltevon dieser Verordnung und Strafe keine Seele ausge
fehloffen seyn,alsdie mit in die Messe zu gehen, sicherklären
würde. Indessenfoltenieztbesagte Strafen, reftandocircum
föritta è cofi diniffun prejudicio,in quanto aqueliche fran
ne fede inanzià l'Eccellentifimo Gonfiglo da SA, R. eret

to in Turino,per l'aumentatione della Fede Catholica,des
fertiCatholizati, &c. fra giorni quindici, alle diejenigen gar

nichtsangehen, nochihnen aufeinigerley Art oder Weise nach
theilig seyn, die in Gegenwart des von Sr. königl, Hoheit zu

Turin verordneten vortrefflichen Raths zu Ausbreitung desCa
tholischen Glaubens innerhalb vierzehn Tagenzuverläßig würden
darthun können, daß sie sich zu der Catholischen Kirchen ge
wandt,

...

. .

.

:

Auch darfman sich nicht wundern wie eszugegangen, daß Klägliche
fo eine vortreffliche Versamlung es sogar weit bringen, und ihre är

Gewalt bis auf den höchsten Gipfel erheben kamen, wennmanä
bedenket, wie schon lange Zeitzuvor ehe dieselbe zuStande gepresst,
kommen, und die vornemsten Staatsministers dazu verordnet
worden, die
übrige Clerisey es nicht ein Haar

n

- -- -
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waltet, als obgar kein König in Israel mehr wäre. Zu
einem Beispiel davon kam die Verordnung dienen, so diese fau

bere Herren den 10.Juni1635.herausgebracht, vermögewelcher
allen und ieden protestantischen Einwonern in den Thäs
lern,unter Bedrohungvon Verlust,Leib,Lebens und Vers

mögensanbefolen wurdein dieMeffe zugehen, undzwar
einigeninnerhalbzwei Monaten, andern, als denenim Thal

Barcelonne,ineinem Monat, nochandernbinnenzehn,
und endlichgar einigen innerhalbfünfTagen,welches ins
sonderheitdenen so über den Fluffe Peliffe gewonet, und

denen in ThalPerouse widerfaren; wiesolchesebenfallsRo
renco in seinem obangezogenen Buche. Seite 253. und in seinen
Memorie S.74. 76. und 107. ausfürlich beschreibt. - Doch war dieses nicht die einzige Verordnung so in dieser
schönen Schmiede verfertiget wurde, und vondarauszum Vor

schein kam. Esfolgten deren noch sehr viele,die wir aber Kür
zehalberhier nichterst einschalten,zumalenmanfie von Wortzu

Wortbei dem so oft angefürten Rorenco, den man billigfür
einen vollkommen glaubwürdigen Schriftstellergelten lassenmus,
nachlesen kan. Indessen erfordern es doch die Umstände von de

nen wir iezo handeln,daßwir eine unddieanderedavonnurkürz
lich anfüren und berüren. In einem Edict vom 25.Febr.1602.

liesfich der Herzog KarlEmanuel so weit verleiten, daß er
ausdrücklich sich erklärte: es fey nunmehr durchaus beschloss

fen,die reformierte Religion von Grund auszuvertilgen,
undzu dem Ende allen und ieden, so zu derselben sich bekanten,
-

- -

bey Lebensstrafe verbot, keine Schulen, esmöchte öffent

'

lich oder heimlich
mehr zu halten, noch auch
- inskünftige fremde Lehrer weiter anzunennen. Dieses
-

Kunststücke hatten fiel vornemlichdem abtrünnigen Juliano ab
gelernet, der nach dem Zeugnisdes Amtnianus Marcellinus
im 22. Buche es eben so gemacht, da er die Christen in seinen
Tagen auszurotten getrachtet. - - Allein,

-
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Allein, das Verbot der Schulen war noch viel zu wenig,
und man würde gar zu spät zum Zweck gelanget seyn, wenn es
dabey hätte bewenden sollen: also kam unterm 18. Dec. 1622.
ein neuer Befelzum Vorschein,demzuFolge auch keineKinder

mehr aufferhalb Landes in fremde, fondern schlechter
dings indie catholischen Schulen folten geschickt werden,
abermals Rorenco am angezogenen Orte S.233,

“

anfüreit.

-

Welchergestalt man aber die armen Waldenser wider den
klaren Buchstaben so vieler theuer erworbenen Privilegien und

Begünstigungen, auch von Verwaltung aller öffentlichen

-

Aemter, undfowol von allen niedrigen,als hohenBedies
nungen ausgeschloffen, erhellet ebenfalls aus der bereitsange
fürten Verordnung vom 25. Febr. 1602. wenn es daselbst unter
andern ausdrücklich heißt: Prohibiamo che alcuno heretico

della dettapret. Religione pofi háver officipublici in alcuna
Communità, o Terra, oLuogodelDominionofro, equel
lichiegli happo, debbino lasciarli, ne effer ammeffi alloffi

cio diNotario,&c. Wir verbieten, daß kein Ketzer von der
vermeinten Religion einiges öffentliches Amtes, es sey in einiger
Gemeinde oder Provinz oder einiger Gegend unsersGebiets be

kleiden, oder daferne er in einem stünde, davon entsetzt, auch zu

:

Amte eines öffentlichen Schreibers zugelassen werden

le, c.

-

-

Von eben der Art war auchdiejenige Verordnung, so der Gänzliche

Grafvon Reffent, so damals das Oberhaupt derJustiz in der ''
Provinz war,den 18. Nov. 1634. im Namen Sr. König. Hofer von Came
heit
öffentlich
kund
machte,
und davon
ich eine
glaubwürdige
Abpillonim
Thal
schrift
in meinen
Händen
habe.
Es wird
darinnen
allen Evans
CELN.

gelischen zu Campillon anbefolen,bey Verlust ihres Lebens
undihrer Güter, innerhalb vier und zwanzig Stunden

ihre Häuser,Güter undalles was sie in dem ganzen Be
- zirk der Gemeinde befäffen, auf ewigzu räumen. Und
f
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dabey muste esauchverbleiben,dergestalt,daß,da durchgötliche
Gnadenverleihungbinnen diesen vier und zwanzig Stundenkeine
Seele abtrünnig werden wollte, besagter Grafalle diejenigen, so

der reformierten Religion zugethan waren, würklich und aufein
mal alle miteinander zum Landehinausjagte. Diesem Beispiel

folgte hernachder Auditeur Gastaldo im Jahr1655. da erzwar
unterschiedlichen Gemeinden im Lucernerthal drei Tage,denen

Inwonern aber der Thäler Perouse und St. Martin nicht
länger als ebenfalls nur vier und zwanzigStunden Bedenkzeit

gab, entweder in die Messe zu gehen, oder sich der ange
droheten Leib- undLebensstrafe, zusamt der Einziehung

ihres ganzen Vermögenszu unterwerfen.

-

Was brauchts nun noch wolweiteren Beweises mehr, um

die ganze Welt von den schädlichen Mitteln,deren sichdie päbsti
fche Cleriey in Piemont mit so vielem Eifer zum Schaden und

Nachtheil der armen Waldenfer zu allen Zeiten bedienet hat,
zu überfüren. Dürfte es hierbei einem und dem andernfremde

dünken,daßwir dann und wann vonfürstlichen Verordnun
en,fodurchfalschen Berichterschlichenodererpressetwor
n, geredet haben, weil es wider die Weisheit und Klugheit

der Fürsten zu laufen schiene, wenn sie sich dergestalt von der ehr
würdigen Geistlichkeit blenden und hintergehen laffen sollen: so
Herufen wir uns disfalls aufdie Zeugnisse solcher Fürstenfelber,
die sie von der Warheitdieser Sacheselber abzulegen keine Scheu
getragen. Man lese nur die herzogliche Erklärungvom 20.Jun. .

1620, darinnen unter andern diese Worte stehen: Wir wollen,

„“ „ " daß dem allen unverbrüchlich nachgelebet werden solle,
ohnerachtet aller Verordnungen fodarwider ergehenkön
" - ten. Was sind doch diese Gegenverordnungen anders, als

diejenigen, so die Clerisey entweder durchfalschen Bericht, oder
durch List, Schmeicheley, u. fw. erschlichen haben? Gewisist
es, daß niemals, oder doch sehr selten, ein recht hartesund denen

wohlhergebrachten Privilegiender Waldenserzuwiderlaufendes
( ...

.

. .

. .

Ver
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Verbot im Namen der hohen Landesobrigkeitzum Vorschein ge
kommen, davon man den Entwurf nicht schon lange vorher in
den Händen dieses oderjenen Pfaffen oder Mönchen solltegesehen

haben. Wir dürfen nur an die einzige schreckliche Verordnung
vom Jahre 1655, so die grausamen Blutbäder, davon wir nun
bald reden werden, nach fich gezogen, gedenken: so ist es eine
ausgemachte Sache, daß solche der Grosprior Rorenco vor
her oerfertiget, und mit eigener Hand nicht nur geschrieben, son

dern auch der Groscanzler Piscina lange vorher, ehe sie bestäti
get worden, schon dieAbschriftdavon in Händen gehabt.
"
Wann also auch Ihroieztregierendekönigliche Hoheit,oder
DeroFrauMutter, dieMadameRoyale,die von denPriesternund
Mönchenentworfene Verordnungen, so schlechterdingsunterschrie
ben: so find Selbte hierinnen lediglich indie Fusstapfen desalten

Herzogs CarlEmanuels,glorwürdigsten Andenkensgetreten,
als welchesmehr alsSonnenklaristauseinem Briefe, so Selbter
den 8. Mart. 1602. an den Ehrwürdigen PadrePhilippo Ribo
ei, Jesuita Mifionario geschrieben, und dessen Rorenco p.159,
gedenket, erhellet, wann besagter Herzog sich darinnen unter an

dernauchdieser Ausdrückungbedienet, Feramogliordiniparticu
laricheV.P.ciacenna: Wirwerdendiebesondern Verords

nungen,soEure Ehrwürdenunsandie Handgeben,genem
halten. Ja es bezeugetebendieserRorencoS.180. ausdrück
lich, daß bemeldte Herren Mißionarien nur iedes mal mit weni

gem hätten dürfenzu verstehen geben, was sie gerne haben wols
ten,um denen Waldensern wieder eines beizubringen, so wäre
die herzogliche Verordnung dazu auch schon da gewesen. Bey

Gelegenheit eines anderweitigen Befels, sagt Rorenco: i. Pa
driMillionarine diederoparte àS.A. edella fece Edito:

Die Herren Mißionariengaben.Seiner HoheitNachricht,
und gleichfolgte die Verordnungdarauf
In dem harten Decret vom 23. Dec.1622.fo denen armen
-

Evangelischen so sehr nachtheilig gewesen, gesteht der Herzog
-

/
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Baggerieten Mitteln,

fenherzig,daß er sichzu diesem Verfaren dasinständigste Anhal
ten des Pabstes in einem eigenhändigen Schreiben seiner Heilig
keit vom 2. Juli des besagten Jahres habe bewegen laffen.
Als indessen die Herren Mißionarien wohl sahen, daß sie
13.Die Wal

denserwerden mit dem allen ihren Zweck noch nicht erreichten, und sie mitgänz
ohne Ursache
gefangen und licher Ausrottungder Waldenser nicht sogeschwinde fertigwer
gemartert.

den würden, als sie anfänglichwohlgedacht: griffen sie die Sa
che noch ernstlicher an, und namen bald hier bald da einen von

ihnen gefangen, fie mochten nun Ursache und Gelegenheitdazu

haben oder nicht; und es brauchte auch nicht viel Umstände da
bey. Ich könte ein langes Verzeichnis von unschuldigen Men

schenanfüren, die auf solche Weise gefangen genommen worden,
undjämmerlich umgekommen sind,wann ich nicht die überflüßige
Weitläufigkeit vermeiden wollte. Doch kam ich nicht umhindas

felige Andenken HerrnSebastian Bafans,aus dem ThalLus
gerne zu erneuern. Dieser wurde vor das geistliche Gerichte zu
Turin gezogen, und daselbst funfzehn Monate lang aufdasent
fetzlichste gemartert, wie denn keine Art der Peinigung mehr zu
erdenken gewesen, so diese Unmenschen nicht an ihm ausgeübet.

Gleichwol konten sie seinen Glauben und Standhaftigkeit nicht
wankend machen: daher sie ihn endlichgarzum Feuer verdamten,
in welchem er auch unter beständigem lauten undfreudigen Lobe

GOttes, sein elendes Leben aufdem öffentlichenPlatzdesherzog
lichen Palastes selig beschlos,den 23. Nov. 1623.
14. IhreKins -

-

Nicht weniger richteten auch diese Menschenfischer durchden

wegge“ gewaltsamen Kinderraub viel Unheil an. Sie giengen zudem
der
MOMINIM,
Ende von Dorfzu Dorf, und namen einegroße AnzalKinder,
wenn sie entweder in die Schule giengen, oder aus derselben ka

men,gewaltsamer Weise weg, undzwar aufVeranstaltungdes
Pater Bonaventura de Palleizole und des schon so ofterwehn

ten Rorenco, als welcher kein Bedenken trägt, sich öffentlich
für den Erfinder dieses Kinderraubs auszugeben: siehe S.235.

seiner so oft angefürten Memorie Historiche. Daher ist es
- -

denn
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denn auch gekommen, daß man imJahre 1655. auffer der groffen
Menge der Erschlagenen, auch nicht eine geringe Anzal solcherun
schuldigen Kinder aufbesondere Weiseweggenommen, ohne daß
man iemals weiter was von ihnen hören können. Und damitsie

diesen Raub desto freier ia als besondersdazu berechtiget, bege
hen möchten, so ruheten sie nicht eher, bis sie auch hierüber eine
eigene Erlaubnis und Verordnung von der hohen Landesobrig

keiterhalten. Solches geschahe im Jahr 1655. und eshies dar
innen unter andern also:

-

Nonpotràalcuno della Religion Protesta Reformation
effersfoirzato d’abboracciar la Religion CatholicaApostolica
Romana, nei figlivoli potranno effer toltialli loroparenti,
mentre che fono in ëtà minore, civeli maschi di dodici e le

femine didieciAnni: Es fol niemand von der protestans

tisch-reformierten Religion mit Gewalt zu der catholisch

apostolisch-römischen können gezwungen, nochdenen El
tern ihre Kinder, fo lange sie noch minderjärig, nemlich
die Knaben unter zwölfund die Mädgen unter zehn Jahr
sind, weggenommen werden.

-

Und dennoch schätzen es sich die armen Thalleute nochfür
ein großes Glücke, daß sie ihre Kinder noch so lange behalten
dürfen,und geben sich alle erdenkliche Mühe, die bis dahin in ih
rem Christenthum und Glauben sofeste zu setzen, daßfie fich doch
wenigstens von ihrer künftigen Beständigkeit einige gegründete
Hoffnung machen können. Wir würden das Ende gar nichtfinden, wenn wir alle Ar

tein der Kunstgrife, derer vereinigten geist- und weltlichen Mächte,
um den Grund der evangelischen Kirchen in Piemont zu unter
graben, anfüren wollten. Fragen wir dabey nach der Ursache so
vieler angewandten Mühe, so werden wir niemals etwas anders

hören, als daß esder Religion und ihrer Ausrottunghabe
ber geschehenfey. Wir können also nichtumhinbey dieserGe
legenheit den merkwürdigen Umstand noch mitzu berüren, daß
Waldenfis. GeschlITh.
-

Ggggg
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ohnerachtet der Hof von Turinzu allen Zeiten alles was ihm
möglich gewesen,gethan, um die protestantischen Höfe zu überre
den,daß er keinesweges der Religion wegen sogar hart wi
der diese Leutezuverfarenbewogen würde: derselbe dennochdurch
feine heftige Leidenschaft sich dergestalt verblenden lassen, daß
er sich inallen Verordnungen und Edicten, foiemalszum Nach

theil der Waldenser ans Licht gekommen, allemal selber öffent
lich widersprochen; fintemal wol schwerlich ein einzigesdarunter
zufinden sein wird, darinnen nicht entweder mit ausdrücklichen
Worten, oder doch sonst deutlich genug, alle diejenigen vonden
ausgesetzten Strafen frey gesprochen werden, die nur in die

Meffe gehen würden: ja was noch mehr ist, so haben alle die
fe Verordnungen nicht nur alle diejenigen,die ihrenGlaubenver

läugnen,und zu der catholischen Kirche übergehen würden, von
allen Strafenfrey gesprochen, sondern ihnen noch dazudiegrö
sten Vortheile,Freiheit von allen Steuern und Gaben, die Be

kleidung öffentlicher Aemter, u.fw. verheiffen, wie wir davon
bisher Proben genug gesehenhaben, und auch im Verfolg noch
weiter sehen werden.

-

-

Ich kan es hier nichtlaffen, nur ein einiges Beispiel anzu
füren,
um zu zeigen was obberürte päbstliche Betrügereien aus
päbflichen
Betrügereien zurichtenfähig gewesen. Es wird solches desto kläglicher in die
Klägliche

Wirkung der

Augen fallen, da es sich an zweien vortrefflichen Lehrern offenba
ren wird, die sowohl vor als nach dieser harten Versuchung der

Kirche Christi ernstlich, und vor ihrem Abfallin denen Thälern
selbst; nachgehends aber,und zwar der einein der Schweiz,der
andereaberim Dauphine,wo fieauch noch beide so langeGOtt
wil, leben, und mit vielen Segen arbeiten, die herlichsten Dien
fe gethan haben.
“.

-

Ich neme aber hierbey GOttzum Zeugen, daß ichdieses
keinesweges in der Absicht thue,

' beiden frommenundwar

haftigbekerten Männern, ihre ehemalige Schwachheit und den
daraus entstandenen schweren Fal, von neuem wieder

a:

--

-

-

-

-

l,

Q
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cken. Vielmehr verdienet esihre Bekerungund Auferstehung,
in welcher sie dem gefallenen, aber durch die gnädige Erbarmung
seines HErrn wieder aufgestandenengroßen Apostel Petro voll
kommen ähnlich geworden, daß ich solche vielen tausend Seelen
zur seligen Erbauung und Nachamung vorstellig mache. In

dessen gehetmeinAbsehen dabey vornemlichdahin,zu zeigen,wie
es die Kinder der Höllen zu machen pflegen, wann sie sogenante
Neubekerte machen wollen,

Erklärungderer Herren Pierre Gros und Francois
Aquit, ehemaliger Prediger im Thal Lucerne in Pie

mont, darinnen sie in öffentlicher Versammlungzu Pi

mache in ThalPerouse den 28. und29.Aug. 1655 ihr
ren schweren Fal,zu dem sie sich in ihrem Gefängnis
zu Turin verleiten laffen,fähmerzlichbereuen, unddem
Pabstum wiederum abgeschworen haben,

Hochgeehrteste Herren,
Väter und Brüder in Christo,
-

,

Wir wünschtenzwar von Herzen, daßwir in keiner so
kläglichen Angelegenheit als es leider gegenwärtig

geschieht, alhier öffentlich erscheinen dürften, undda
wir unsin angenemern Umständen,dieunserGedächtnis
in der Kirche Christi inSegenzu erhaltenfähigwären,
vor euern Augen zeigen könten. Allein,da es nun schon
andem ist, daß unsere Namen nur darum der Welt bei

kant werdensollen, damitdiese zugleich ein Andenkender
entsetzlichsten Unglücksfälle fo uns betroffen, und des er
fchrecklichen Aergerniffes, so wir der Kirchen GOttesgee

gebenhaben, beibehalten möge: fotreten wir auchgegen
wärtig aus dem bisherigen finstern Gefängnis unserer

Verwirrungwiederum hervor, und wollen unsder ganz
zen Welt öffentlichdarstellen, um dieselbe vonunsererwar
Ggggg 2
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ren Buffe und Bekerungzu überzeugen, und durch un
widersprechliche Gründe darzuthun,daß wir die ehemali

#

Schwachheit,durchwelche wir unsunfernersten Glau
enzuverläugnen haben verleiten lassen, von Grundder

Seelen verabscheuen und bereuen.

s

Wenn wir die herrlichen Vorrechte bedenken, mit

welchender HErruner GOtt unsvorfovieltausendan

dern Menschen so reichlich begnadiget hatte, da er uns
nicht nurin dem Schoos seiner rechtgläubigen Kirche las
fen geboren, und schon bald an den Brüstenunserer Müt
ter zugleich mit der lautern MilchderwarenGottesfurcht
genäret werden, fondern überdis uns auch zu seiner felig

machenden Erkentnis, und aufden Wegderhöchstenzeit
lichen und ewigen Glückseligkeit gelangen laffen; ja was
noch mehr ist, uns aufden höchsten Gipfelder Ehren er

hoben, undzu Herolden feiner Gerechtigkeit, und Boten
- feiner War
gemacht hatte:fo könnenwir nichtanders
-

#

als mitherzlichem Abscheu an unser begangenes Verbre
chengedenken, und müssen öffentlich bekennen, daßunser
re Sünde eben darum destogrößer,abscheulicherund ver
dannlichergewesen, weilwirunsersHErrn Willen gewust,
und uns gleichwolfeinem Dienst entzogen und dasjenige
haben, was feinen Befelen schnurstrackszunoider

'

gewesen.

. Eswar indenletztenDrangsalen, dieunsereLänder
überschwemten, da wir leider Schiffbruch litten, nachdem
wir nebst der Freiheit auchallesdasUnfrige verloren hat

- ten, und dieFeinde der Warheitdesvorhabens,die reform
mirte Religion in den Thälernvon Piemontgänzlichaus
zurotten,dieentsetzlichstenundnieerhörtenGrausamkeiten

an unsernLandesleutenverübeten. Wir warenkaumin
ihre Hände geraten, als wir schon empfinden musten,
wie weitdie RasereydergleichenUnmenschentreiben
-

-

- -

''
(N

---

%
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Manlegte uns ins Gefängnis,undverurtheilteunsbald
daraufals Missethäter,die des Lasters derbeleidigten

Majestät schuldig wären, und zu 5äupternder Re
bellen sich aufgeworfen hätten, zum Tode, und stellte
uns ohne Unterlas die Martern und grausamsten Todes

arten vor,die aufuns warteten: um esnur damitsoweit

zu bringen, daßwir uns denenbeständigen Lockungender
Jesuiten und vieler andern, die nicht müde wurden, uns
die vielen undgroffen Vortheile vorzustellen, die wir er

halten könten, wannwir unsereReligionverläugnen, und
zu der catholischen übergehen wollten, einiges Gehör zu
geben entschließen möchten.

-

E

Wirhieltennicht nur die ersten Anfälle redlich aus,
fondern eshatteauchdasAnsehen, obwürden unsere Kräft
te
und unser Muth standhaftiggenugfyi, alles

''

dasienige oder Aberglaube unsaufdas schrecklichste und
fürchterlichste vorzustellenfuchte,zuverachten, undobwür
dendiegräslichenSchatten des Todes die manuns täglich
vorhielt, niemals fähig werden, den himlichen Glanz zu

verdunkeln,dereinmal in unsernSeelen aufgegangenwar.
Allein,mit was für BetrübnisderSeelen habenwirnicht
erfaren müffen, wie schwachdochwir armeMenschenfeyn,

und wie betrüglich doch unser eigen Fleisch und Blut mit

uns umzugehenpflege! Ja, FleischundBlutfindesgewe
fen,die unsendlichdahinverleitethaben, ein kurzes und
vergänglichesLebendenunaussprechlichen Gütern,die den
KindernGottesbeigelegtsind, und der ewigenFreude,die
allendenen, so bis ansEnde beharren werden, bereitet ist,

vorzuziehen. Sie findesgewesen,die unsdahingebracht,
um unsere leimerne Behausungund irdische Hütte zu er
halten,undeinem schmählichenundvordenAugender Welt.

schimpflichgeachteten Tode,zu entgehen, so schändlich ab
zufallen,unddemienigen denRückenzuzukeren, der doch
Gg999 3
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dieQuelledesewigenLebens selber ist. Wirhaben, leider
dieser betrügerischen Delila Gehör gegeben, undobzwar
keine Vernunfts-Schlüffefähig gewesen, unseinigermaß

fendie Warheit, sowirdazumalbekannten,zuverdunkeln:
fo müffen wir iedennochzu unfrerdesto grösserenSchande

freybekennen, daßdie Furcht vor den Tode, und der na
türliche Abscheuvor dengrausamen Martern,dieuns an
gedrohet worden, endlich unsern Muth erschüttert und die
Kräfteaufeinmalniedergeschlagen haben. Wirhabenuns

wie Wasser verlauffen, und nicht bis aufsBlutwiderstan
den,da wir es dochnicht nurüberhaupt alsChristen,fon
dern noch vielmehr als Hirten und Lehrer der Gemeine,
billighätten thunfollen.
-

Diefalschen Vorstellungen,daßdasLebendochbeffer

fyals der Tod, daßwir der Kirche,dem Vaterlandeund

denen armen Unfrigen noch wolnützlich sein könten,daß
es eine schlechte Ehre fey, bey einer schmählichen Todes
Art, den Namen eines Rebellen mit von der Weltzune
nen,daß wir wieder zu unserer vorigen Freiheit gelangen,

unddabeyder Welt noch woleinmalöffentlichzeigen kön
ten,daß, obwirzwardie Warheitmitdem Mundeverleug

net, wir solche doch noch im Herzen beibehalten hätten:
alle diese Vorstellungen haben es endlichdahinzu bringen
vermocht, daß wir die unter fofchrecklichen Bedingungen
uns angebotene Gnade angenommen, und kein Bedenken

getragenhaben, unsindenGötzentempelzubegeben. Un
ere Zungenhabendaselbst GOtt gelästert und seine War
heit verleugnet, unsere Hände haben einen Kirchenraub

begangen, indem siedasöffentlicheBekäntnis unsersver

fluchten Abfalls, der hernach das Verderben so vieler un
schuldigenSeelen nach sich gezogen, unterschrieben haben.

Da ist unser Licht Finsternisgeworden, und unser Salz
hat seinen Geschmack verloren: wir sindaus demHimmel
auf
-
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auf die Erde heruntergefallen, das Fleischhatden Geist,
und der Tod dasLeben in uns bezwungen: DerFluchdes
Errn, und das Weh über die durch welche Aergernis
ommen würde, hat uns betroffen, und indem wir feine

Warnung, ihn ia nicht vor den Menschen zuverleugnen,
inden Windgeschlagen,habenwirunsdas gerechte Urtheil
über unsere arme Seelen selberzugezogen, daßerunshin
wiederum vor seinem himlichen Vater verleugnen werde.
Mit einem Worte, wir haben uns der göttlichen Gnade
undErbarmungganzundgar unwerth gemacht, unddas

ingegenallesdäsienigeaufunsern Halsgezogen,wasman
ich nur grausames und erschreckliches von einem erzürn
ten GOtt und einen envigen Wesen vorstellen kan; folg
lich sind wirauchnichts beffers werth, alsdaßdie Gemei

ne der Heiligen unsalsSteine des AnstoffesundderAer
gernisvon sich werfe, undalle Gläubigen ihre Angesichter
vor uns verbergen.

- -

-

Allein, da wir dochauchinder Schule der Prophe
tengelernethaben,daßdieBarmherzigkeitdesHErrnkein

Ende, undderHErrunserGOttkeinenGefallen am Tode
und Verderben feiner Geschöpfe habe, fondern vielmehr

felber dieSünder zurBufferufe, undihnengernedasLe
bengeben will; fo unterwinden auch wir uns, vor seinem

Angesicht zu erscheinen, unsin feiner allerheiligsten Ge
enwartzu demütigen, unsere begangene schwere Sünde

ä zu beseufzen, und sie ihm offenherzig zu bekennen,
Wolte doch GOtt, daß unsere Häupter einen See von

Buschränen öfnen, und unsereAugenzulebendigenQuel
lendeffelben werden möchten, um den Jammer unddie
Angst zu zeigen, founfre arme Seelen drücken. Unsere

Sünde ist nicht vongemeiner Art, sondern auferordent

lich, underfordert also auch eine außerordentliche ##
und Bekerung, und wie wir sie für die große

be

al
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792

l B.4.C. VomMarggrafunSaluzzo,

iemals aufder Welt ist begangen worden: also wünschen
wir auchnichtsmehr, als daß unsereBuffe den äußersten
Grad der Erniedrigung erreichen, und unsere herzliche
SReue und Bekehrung der

#" Welt kundwerdenmöge.

David war lange nichtso schwer, alswiewir,gefallen, und
gleichwolfoltedas Andenken seiner Reue und feinerherzli
chenBekehrungzuewigenZeiten inderKircheGOttesbei

behalten werden, warum solltenwirunsdennschämen, das
untröstliche Leidwesen der Welt vor Augen zu stellen, fo

wir darüber in unsernSeelen empfinden, daß wir GOtt
beleidiger,die Verfamlungder Heiligengeärgert, unddurch
einen

# unseligen Abfalldas Merkmal der greulichsten

Schmach unsernStirneneingezeichnet haben, undzugleich
daseuerste Herzeleid, so wir darüber empfinden, kundzu
hun, umallesdasienigezuwiederrufen, wozuunsiemals

die Furcht, wider den klaren WiderspruchdesGewissens,
u verleitenfähiggewesen. Wir habendabeydasherzliche

' derGOtt,dereinemPetrus, foihnindemPal
lastdesKaiphas verleugnet hatte, vergeben, werde auch
uns ebendie Barmherzigkeit wiederfarenlaffen, weilwir
ihn mit heißen Thränen indenAugen, einem ungeheuchel
tenBekäntnisim Munde,undwarhafter ReueimHerzen,
inder tiefsten Seelenerniedrigung darum gebeten haben:

wie wir denn auchhoffen,daßgleichwie FreudeinHimmel
ist, so oft ein Sünder Buffethut, also auchdie Gemeine
der HeiligenhieraufErden sich freuen werde, wenn sieuns

fere Busse undBekerungzum HErrn sehen wird.

Nundugroßer, allmächtiger GOtt und Vater, der
du schrecklichbistin deinemZorn, und vordemkeinSün

der nur einen Augenblickbestehen kan! wir legen unsan
ietzozudenFüßen deinergötlichenMaietät,als elendeund
armeSünder nieder;wir erkennen undbekennen,daß wir
durch unsere Bosheit undmannigfaltigeUebertretung dei
U211

-
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Er

' Zorngereizet, und deinegerechteste Gerichte

wohlverdienet haben, indem wir deine himmlische Warheit

verleugnet, und unfre Knie vor dem Abgott gebeugetha
ben. Aber, wie follen wir vor dir erscheinen, oduRichter
-

der Lebendigen undder Todten, und wie sollenwirvordei
nem erzürntenAngesicht bestehen, da wir nichtnurwerth
wären,daßduunsschonindiesemLebendeineschärfstenRut

thenfüllen, unddieallerschwerstenStrafen empfinden lief
fest, sondern auch wohlverdienet hätten,daßdu unsaus
derZahlderLebendigenvertilgetest,und uns in den Abgrund

desTodes,ja in den Pfulder mit Feuer undSchwefel
brent,würfelt,da Heulen und Zänklappenfeyn wird in
Ewigkeit. Jedoch, HERR unser GOtt,der duüber
fchwenglich reich bistian Mitleiden, und dessen Barmher

zigkeit kein Endehat, bekeredu uns, so werden wir beke
ret, erbarme dich unfer, vergib uns unfre Sünde, tilge
alle unfre Ungerechtigkeit, rechne uns unfre begangenen

Verbrechen nicht mehr zu, sondern thue unsdie Thüre
deiner Gnade wiederum weit auf, und laß auch uns wie

derum Theilhaben ander Erlösung, die du allenarmen
Sündern fotheuer erworben hat. OHErr JEfu, du

Heilandund Seligmacher deines Volks, der dudenar

'

menbusfertigen Sündern
gute in diese Weltgekom
men bist, siehe doch unfer Elend, unfern Jammerundun
fere Schmerzen an,nin unswiederzuGenadenauf, was

scheunsindeinem theuren Blute, mache unsindemsel
ben rein von allen unseren Sünden, und verleihe daß wir

uns wieder mit kindlicher Zuversicht zu dir nahen, und

vor deinem GnadenstulBarmherzigkeit suchenund erlan
gen mögen: richtedu uns selber vondem Falle,darinnen
wir geraten sind,wieder auf,feydu selber die Allmacht in

unserer Ohnmacht, undob schon derSatan unshat wol
lenfichten wie den Weizen, so gib doch du, HErr JEsu,
Waldenfis-Gesch.II.Th.
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nintnermehr zu,daßunserGlaubeaufhöre, sondernwir
ke du in uns beides das Wollen und dasVolbringennach

deinem Wolgefallen. Jedoch du hast ja deine Armen
schon nach unsausgestrecker: deine Hände haben unsja

schonergriffen, und uns ausder leiblichen undgeistlichen
Sklaverei, in welcher wir ewiglich hätten schmachtenund
umkommen nüffen, erlöft, und in den seligen Standder
Freiheit, dich wieder anzurufen, verfetzt: du hastunsaus

den Tiefen,da wirzudirgeschrien, erhöret, und unsvon
neuem Anlas undGelegenheit gegeben, uns über deiner
Güte zu erfreuen, und deinen heiligen Namen zu loben
undzu preisen. Ehre undHerrlichkeit fey dir dafür in

Zeit und Ewigkeit. Amen.

-

-

-

--

--

Ihr aber, ihr gläubigen Seelen,die ihrfehet, mit

was vor einem zerknirschten Herzen und zuschlagener
Seele wir uns gegenwärtigvor dem allerheiligsten Anges

fichte desHErrn unsers GOttes demütigen, lafft euch
doch den kläglichen Zustand, darinnen ihr unsfehet, zu
Herzen gehen, und lernet an unfern traurigen Exempel

erkennen, wie schwach wir arme Menschen sind, und in
wasvor einen Abgrund des Verderbens wir geratenkön

nen, wenn der HErr unser GOtt mitfeiner Gnade von
uns gewichen, und feine Hand von uns abgezogen hat.

Erweger aber auchzugleich, daßie grösser auf Seitenun

fer das Unglücksey,in welches wirdurchunsernschweren
Sündenfallgeratensind,ihrdestomehr Ursachehabet, euch

zu freuen, und GOtt herzlich zu danken, daßihr durch
feine Gnade annoch stehet, aber auch zu wachen undzu
beten, damit ihr nicht auchin Anfechtungfallet. Haltet
weste über dem was ihr habt, und last euchniemandeure

Krone rauben. Seydeurem IEugetreubisinden Tod,
fo wird er euchdie Kronedes Lebens geben, und feydge
wis versichert,daßaußerder theuren Warheit d:
.

-

-

. . . . . kenial,

--

wodurchmandie Wald völligauszurottengesucht. 795
Kennet, undzuder ihr vor allen andern

"g'

Welt berufen feyd, alles andre nichts als Schatten des

Todes,Furcht,Schrecken und Entsetzen fey. Unsere ei

gene Erfarungbezeuger dieses leider, dennwirhattenuns
kaum zu dem kläglichen Abfall verleiten laffen, undunsern

Willendreingegeben, als unser Gewissenvondenselbigen

Augenblicke an aufdas grausamste unsschon zubeissenans

gefangen, und durch ein unaufhörliches Nagen, Quälen und Martern aller Tröstungengänzlichberaubethat, die
sonstfromme Seelen inihremElendzuergötzenfähigsind:

bisesendlichdem HErrn unsernGOttgefallen, unsaus
den schändlichenbabylonischen Schlan wieder herauszu

'
und uns wieder in die felige Gemeinschaft feiner
irche aufzunehmen.
---

Ach Christen, dieihr uns wieder in den Schoos der
wahren Kirchezurückekerenfeher,bietet unsdochdie Hän
de nicht nur, sondern nemet uns willig und mit offenen
Armen an, und verzeihet uns dochdasallzugroffeAerger
Riis, fo wir euchgegeben haben, so von Herzen, als herz

lich wir euchdarum ersuchen, und es euchabbitten sind
wir euch schonfreilichzum Anstos und zum Aegernis ge

wesen, ey, so nemet uns doch gleichwollwieder in eurehei
lige Gemeinschaftauf,da ihr ganze Ströme der Thränen über den jämmerlichen Zustand darin wir geraten sind,

ausunsern Augen in euern Schoosfliesenfeher, weiluns
fre Zungen nicht im Stande sind das Betrübnis unserer
Seelen attan auszudrücken. Laffet euer Seufzen sich
mit den Unsrigen zum HErru unsern GOtt vereinigen,
Und unfre '' allendenen kund werden, dievonunsern
Fallnuriemals wasgehört und sichdaran geärgert ha

ben,damit es aller Orten offenbar werde,daß wir unsere
begangene schwere Sünde auch wiederum von Grundder
Seelen bereuet, und in der Gegenwart GOttes undfei
Hhhhh 2
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ner heiligen Engel,wie auchvor den Augen so vieler Zeu
gendieser unfrer herzlichenBekerung, dasPabstummit
allenfeinen irrigen Lehren und Meinungen von den fo

genanten Mesopfer, von der Gewalt des Pabstes, und
was mehr dazugehöret, gänzlich wieder abgeschworen:
wie wir denn auch hiermit alles dasjenige wohlbedächtig

und kräftig widerrufen, was wir iemals zum Nachtheil

der evangelischen Warheit vorgebracht, unddagegen an
geloben, künftighin durch Beistand GOttes und seiner
Gnade bis anden letzten AugenblickuntersLebensbeyden

Bekentnisder wahrenreformierten Religion zu beharren,

und lieber inden Tod undalleMarternzugehen,alsdie
jenige heilige Lehreiemalszuverläugnen, die indem Wor
te GOttes enthalten ist, und in unfrer Kirche gelehret

wird. Und dieses schweren undgeloben wir hiermit mit

gebogenen Knien und aufgehabenen Händen, GOttden
allmächtigen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es hel
fe uns solchesdie allerheiligste Dreinigkeit. Amen.
Endlich könten wir zu den vielengottlosen Kunstgriffen,
deren man sichzu allen Zeiten, besonders aber nach dem Abster

ben Herzogs Victors Amadei glorwürdigsten Andenkensbe
dienet, um die armen Waldenfer wenigstens einzeln auszurot
- ten, und wenn es nicht anders wäre, auch nur die Vornemisten

und Anenlichsten unter ihnen aufdie Seite zu räumen, damit
diese weder durch ihren klugen Rath, noch durch ihre gute und

1 Beständig unsträfliche Auffüruugden endlichen gänzlichen Unterganghinter
ge Vorforder

rungen nach
Turin.

treiben möchten, auch noch dieses zälen: daß man diejenigen, so
man wegzuschaffen willens gewesen, in Person zu Turin zu er
scheinen vorzuladen,und wenn sie erschienen, dem geistlichen Ge
richte, oder der so bekanten Inquisitionzuübergebenpflegte,von
deren Verwegenheit (mehr mag ich nichtsagen) Wut,undGrau

famkeit man hin und wieder in diesem Buche so viele klägliche

Beispiele findet, daß es überflüßig sein würde, den Leser mit
-
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einer besondern weitläufigen Erzelung davon gegenwärtig auf
zuhalten. Oder man warfdie armen unschuldigen Leute in die
herzoglichen Gefängniffe,und liesfiesolangeindenselbenschmach
ten,bis man sie entweder um ihr ganzesHaabundGutgebracht,
oder sonst tausenderley Arten von Quaal und Marter hatte em
pfinden lassen. Aus vielen solchen Beispielen, so sich noch erst
vor wenig Jahrenzugetragen haben, nur ein einigesanzufüren,
so muste ein gewisser Johannes Final, aus der Gemeinde la
Tour, eindergleichen klägliches und unverantwortliches Schick
fallleider auch erfaren. Dieser wurde aufeinengewissen Tagin
Personzu Turin zu erscheinen beordert, und gieng, weil er sich
gewis und unschuldigwute, aufdie angesetzte Zeit getrostdahin,

um sich wider alle Beschuldigungen, so man ihm zur Last legen
könte, zu verantworten undzu rechtfertigen: allein, man lies es

fo weit nicht kommen, sondern bemächtigte sich feiner alsobald,
- und warfihn,ohne einiges Verhör, ins Gefängnis,vondannen
er nicht eher wieder heraus kam und losgesprochen wurde, bis
man ihn um alles das Seinige gebracht, unddurchdie allergrau

samsten Martern einen Leibdergestalt erbärmlichzugerichtet,daß
er einem todten Gerippe ähnlicher als einem lebendigen menschli
chen Körper gesehen. Und so gieng es nicht nur vielen, die in
ihren eigenen nothwendigen Verrichtungen nach Turin reiseten,

als dem Herrn Pierre Roftain von la Tour, oder die die Be
stätigung derer den Waldenfern feierlich versprochenen Rechte
und Privilegien daselbst abholen sollten: sondernauchsogardenen,
die als Abgeordnete von den Thälern auf öffentliche Treu und
Glauben dahingiengen, um seiner königlichenHoheit einige aller

unterhänigte Vorstellungenzu thun; wie es denn unter andern dem Herrn Jaques Bonnet, einem Rath der Gemeine von la
Tour, bey dergleichen Gelegenheit eben so ergangen,daß erlän

ger als ein ganzes Jahr in dem ärgsten Gefängnisdergestaltaus

halten müssen,daßer alles das Seinige darüber eingebüffet,und
samt seinen Kindernden Bettelstab ergreifen müssen,
Hhhhh 3
--

Suchte

II B 5 C. VondengotlosenMitteln,

798

Suchte auchgleich einer oder der andere diesem Garne zu
entgehen, so daß er Bedenkentrug, aufdie angesetzte Zeitpersön
lichzu erscheinen,somachte ernurdasUebelärger,und es warbald

ein Befel da,daß er das Land räumen, und sein Vermögen ein
gezogen werden sollte. Und so gieng es ihm denn wie einem der
einem Krokodil begegnet, der allemal verloren ist, er mag ihm
nachfolgen, oder zu entfliehen suchen:fliehet er, so wird er einge

holet und verschlungen, folgt er aber, so geräth er endlichins
-

Viele Geistli
chenwerden
vertrieben,

Waffer, und mus also umkommen. Und auf solche Weise hat
man seit dem Jahre 1643. eine große Menge Geistlichen vertrie

ben,der Weltlichen, derer noch mehr gewesen, hier nicht erstzu

gedenken. Ichweis mich selber noch aufacht dergleichen Geist
iche zu besinnen, welche seit besagtem Jahre diesesharte Schick
fal erfaren müssen, und trage kein Bedenken, ihre Namen herzu
setzen: Der erste war mein Vetter, Herr Pierre Leger, diean
dern die Herren Guerin, Lepreus, Manget,Imbert,Sau
rin,Galand,und ich selbst,
-

-

- -

-

-

-

Ich willmich hier zwar nicht in eine weitläufige Beschrei- bungdieserLandesverweisung einlassen, noch denen Verwiesenen
eine Schutzrede zu halten mich unterfangen: genug, daß sie ins

gesamt, ohne gehört zu werden,verurtheilt worden, und daß es
keinem erlaubt gewesen, ob er gleich aufdas beweglichste,wieich
folches selber gethan, darum gebeten, fich vor der ordentlichen
Obrigkeit eines Ortes zu stellen, und daselbstzuFolgeder Edicte

und Privilegien, so denen Thälern ehedessen verliehen worden
ihre Entschuldigungen vorzutragen.
Landesver

weifungdes

-

Inzwischen aber kam ich michdoch nichtentbrechen,die Asche
meines seligen Vetters,desnunmehrin GOtt ruhenden Herrn An

HerrnLegers. tonLegers, auchnochnachseinem Todezurechtfertigen,unddurch

eine warhafte Erzelung dessen,was mit ihmvorgegangen, wenig
stens denendasVorurtheilzu benennen, die demköniglichfranzö
sischen und herzoglich favoyischen Geschichtschreiber Guichenon
sonstgar leichte blindlingsBeifallgeben könten, der indem ersten
Theile
-

-

-

-

-
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DTheile seiner Histoire Genealogique de la Maison deSavoye,
fo zu Lyon imJahr1660 gedruckt worden,p.1008 schreibt: Es

habe die herzogliche Frau Mutter demPrediger Leger,foFalschesWort der ärgste Aufrürer in allen Thälern, und vieler Verbres geben des
chen schuldiggewesen,den Procesgemacht, undihn,wegen F“

Ungehorsams,zumGalgenverurheilt;eraberhabeMit
telgefunden, nachGeneve zu flüchten, und dergestalt sein
Lebenzu erretten. ,

Diese falsche BeschuldigungdesGuichenon zu widerlegen, Wirdwiders
würdeschongenugsein, wenn ichmeinen Lesern sagte, daß er selbst
ber in dem Schoos der reformierten Kirchegeboren und erzogen
worden, mit dem Herrn Leger zu gleicher Zeit studiret, und ei
nen sehr vertraulichen Umgang mit demselben gehabt; wie ich fol

ches aus des Herrn Legers eigenem Munde habe, daß er
aber hernach aus Ehrgeiz und um daszu werden, was er gegen

wärtigist,die Partey verlaffen,dieWarheitverleugnet,der Messe
nachgelaufen, und mit einem Worte, es sogemacht, wieesimita
liänischen Sprichwortheißt: Guelfojofui, & Gibbelin miap
pello, à chipiú midaràvolterdilmantello. Denn wer sollte

bey solchen Umständen wol zweifeln, daßein Mensch,derfähig
ist feineSeele für einen BiffenBrod, und feine Erstgeburt

für ein Linsengerichte zu verkaufen, nicht auch imStande
fyn sollte,dessen Liedzu singen, dessen Broder nunmehr ißt: Ich
will sagen, alles daszu schreiben, was der von ihm verlangt, in
deffen Dienst er sich vermiethethat? So ist es auchgewiß, daß

eben dieser Guichenon nicht eine Zeile schreiben dürfen,die nicht
vorherzu Turin gleichsamzehnmalüber die Fährgelauffen, und
daßergezwungen gewesen, seinem BuchealleAussprüchedesMars
quis du Pianeffe und des Präsidenten Truchis, alsgötliche,

von Wortzu Wort einzuverleiben: wie ich denn dieses, aufVer
langen, alle Augenblicke mit unverwerflichen Zeugniffendarzuthun
im Stande bin,

Jedoch,dem betrügerischenGuichenonaufeinmalund auf “
immer gergewesen,

-

-

--
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immer das Maul zu stopfen, so willich nur mit wenig Wortet,
jedochzuverläßig sagen,wer denn eigentlich dieser Legergewesen,
und was es mit seinen Umständenfür eine Beschaffenheit gehabt.

Es ist eben derjenige,den Ihro Hochmögenden,die Herren Ge
neral Staaten der vereinigten Niederlande,durch Beihülfe eines

Hochedlen Raths und derer Herren Geistlichenvon Geneve, ob
schon nicht ohnegrosse Mühe, bei der Kirche zu Ville Seiche,
Wird nach

als unserm gemeinschaftlichen Geburtsorte los gemacht, und im
Jahr 1629.als PredigerihresAbgesandten desHerrnvan Haas

Constantin0%

pel geschickt.

gen nach Constantinopelgeschickt.
Nichts brachte ihnzu Bekleidungdieser Stelle indieWahl
als der allgemeine Ruf und Ruhm seiner ungefärbten Frömmig

keit,unddieungemeineWissenschaftinallenStückenderGelersam
keit, vornemlich aber eine gründliche Gottesgelartheit und seltene
Erfarung in den morgenländischenSprachen. Wie aber beme
deter Abgesandter, Herr van Haagen, mit ihm müsse zufrieden

gewesen seyn, erhellet zur Genüge aus einem Briefe, so dieser
Herr an dem Herrn Gool, so erst vor kurzer Zeitin einem ehr
würdigen Alter zu LeydenalsLehrerdermorgenländischen Spra
chen selig verstorben, damals aber in Antiochien sich aufgehalt

ten,geschrieben, und den besagter Herr Goolmir selber zu lesen
gegeben: es stehen unter andern diese Worte drinnen: anfatt
eines Predigers,den ich aus den Thälern erwartet,habe
ich einen Engel in menschlicher Gestalt erhalten. Eben
dieser Leger ist es gewesen, in dessen Hände der Patriarche und
nachherige Märterer Cyrillus zu Constantinopelseinreformir
tes Glaubensbekentnis abgelegt, welches ich selberinmeinenHän
den habe, und von allen Gelerten unserer Kirche mit so vieler Ver
wunderung als Freude ist aufgenommen worden. Er istesend
lichgewesen, der aufKosten derer Herren General Staaten die
Uebersetzung und den Druck des Neuen Testaments, so im Jahr

1635. zu Geneve in gemeiner und in der Grundsprache heraus
gekommen, besorget hat.
Mitten

---

r

=

wodurch mandieWaldvölligauszurottengesicht, so
Mitten unter dem gesegneten Lauf seines heiligen Amtsin Komt wieder
ie Thäler
Orient
fahe er sichgenötiget,
wieder
in sein1630.
geliebtes
Vaterland
zurück zugehen,fintemal
die Pest
im Jahr
in den
Thälern zinurück.
dergestalt gewütet, daß von allen Geistlichen nicht mehr, als ih
rer zwey übrig, und am Leben geblieben, die dazu schon alt und
schwachgewesen. Hier war er nun bald vom Anfange denen

Mönchen ein Dorn in den Augen, und wurde von ihnen aufalle
Art und Weise gequälet. Sienamen insbesondere dieses zuih
rem Vorwand, daß er, ohne Erlaubnis. Sr. königlichen

Hoheit, außer Landes und in fremder Herren Dienste
gegangen, und brachten es endlichdahin, daß es ihm im Jahr
1643. so ergieng,wie wir es obenvomGuichenon gehörthaben,
der es nur darinnen versehen hat, daß er die einzige wahre Ursa
che seiner Verurtheilung mit Fleis verschwiegen hat, als welche
keine andere als die oberwehnte, und der ausnennende Dienst, so
er denen reformierten Kirchen leistete,gewesen. Hätte Guiches
non als ein treuer Geschichtschreiber verfaren wollen, so hätte er
doch wenigstens an statt der Worte vieler Verbrechen, um de

ren willen er zum Galgen verurtheiletworden,die einige Ur
fache anfüren sollen,die in seinem Todesurtheil enthalten ist, und
die ich zu iedermans Wissenschaft hier beisetzen wil: per haver

fatiufficialidi Guerra contral servizio di S.A. R. Weil er WirbzumTor
Kriegsbediente wider den Dienst Ihro königlichenHoheit"bei
Und warum?
verordnet und gesetzt. Aber siehe doch beydieser Gelegenheit
einmalgeliebter Leser, und erwege, wie die Herzoge von Pie
mont diejenigen zu belonen pflegen, die es in der Treue gegen

ihren Landesherrn allen andernzuvorzuthunfür ihregrößteFreu
de halten, und wie sie lediglich durch die Mönche sich dazu ver
mögen laffen.

-

Es war in den Jahren 1638. 1639. und1640. alsdie Prin

zen Mauritius und Thomas, mit starker Beihülfe ausSpa

nien, ganz Piemont wider die Madame Royale auf und es
dahin brachten,daßdiese sichgenöthiget sahe,fichnebstihren Kin
Paldenfif-Gesch.II. Th.
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dern nach Savoyen in Sicherheitzu begeben: wie es denn gar
so weit kam,daßdie Stadt Turin selber von ihr abfiel.
Die einzigen Thäler zeigten, ihrer Gewonheit nach, auch
bey dieser Gelegenheit eine Treue vor ihre rechtmäßige Landes

obrigkeit, die nichts in der Welt wankend zu machenfähig war,
Man kan leichte denken, daß sie eben deswegen auch vor allen
andern am allermeisten und härtesten mitgenommen worden: wie

denndieses sonderlich das Lucernerthalbetroffen,welchesdurch
den Herzog von Lucerne und Angrogne, als seine eigene Un
kerobrigkeit, die aber selber gegendie rechtmäßige Regierungdie
Waffen ergriffen, auf das äußerste geprest wurde. Ja, es war
andem, daß sie alle Augenblick den Einfallder ganzen prinzlichen
und spanischen Armee gewärtigfeynmuten. Beyfobesorglichen

Umständen fasten sie dennochden Schlus ihrer Obrigkeit treu zu
bleiben, und alleszu thun was möglich wäre, sich selber unddas

ganze Land ihrem rechtmäßigenHerrn zuerhalten,undwiederalle
feindliche Einfälle in Sicherheitzu stellen. Dieses munkonteoh
ne Kriegesvölker nichtgeschehen, diese aber musten nothwendig

ihre Häupter haben, und solche wurden in einer allgemeinen Zu
fammenkunft, so zu dem Ende in Gegenwart GrafChristophs
von Lucerne, Mitregenten des bemeldten Thals, und etlicher
wenigen Catholicken, so annoch treu verblieben,gehalten wurde,
erwälet undgesetzt.
-

Weil nun die Geistlichkeit das allermeiste dazu beigetragen,
einen so heiligen als gerechten Schluszu faffen, und dieser Herr

Leger fich sonderlich dabey hervorgethan, und als Gränzprediger
Gelegenheitgehabt, seinen Eifer für den Landesherrlichen Dienst
dor allen andern an den Tag zu legen, fiehe, so wurde er auf

Antrieb der Mönchezum Galgenverurtheilet,daerdochdurch
feinen redlichen Beitrag zu Erwälung besagter Kriegshäupter,
feinem Landesfürsten einen Dienst erwiesen, der bey damaligen
Zeiten und Umständen, auch Beschaffenheit des Landes, nicht

gröffer hätte sein können. Und warlich, diesem heldenmäßigen
-

Ent
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Entschlus ist es einzigund alleinzuzuschreiben gewesen, daß die

ienigen, so das Land unrechtmäßiger Weise einzunemen gesucht,
nichtsgegen daffelbige auszurichten vermocht dahingegen aber
die französische Armee allemaleinen offenen Weg durch die Alpen

erhalten, dergestalt, daß solche unter der Anfürungdes Grafen
von Harcourt, und Marschals von Turenne ungehindert in
das Piemontesische eindringen, die Prinzlichen und Spanischen
Trouppen daraus vertreiben, und die Madame Royale nebst
Sr. ieztregierenden Königl. Hoheit wieder in den ruhigen Besitz
ihrerLänderundStaateneinsetzenkönnen. WasübrigensGuiches

non mitderBenennungdesAufrurs,unddaß Hrer Legeram
allermeisten aufrürich unterallen Geistlichengewesen, fa
gen will,das weisich nicht, es müste denn seyn,daß wir die Ge
legenheit dazu daher leiten wollten: daßals einmals besagterHerr
Leger kurz vor seiner Verurtheilungzu einem Kranken nachLus
cerne, der mit unter einKirchspielgehöret,geholet worden,die

Mönche aber fichsvorgenommen, ihn bey dieser Gelegenheitzu
ermorden, und im Hause desPatienten selber umsLeben bringen
' laffen, auchzu dem Ende, unter dem Geschrey: Noilovog

iamovivo o morte, wirwollenihnhaben, esfey todt oder
lebendig, ihr möglichstes gethan, ins Haushineinzudringen,
ein solcher Lermen entstanden, der sich innerhalb drei Stunden
dergestalt im ganzen Thale ausgebreitet, daß fast alles herbey

gesprungen, und dem guten Herrn Leger, der sichimmittelt in
der äußersten Lebensgefar befunden,zu Hülfe zu kommen geeilet.
Dieser blieb indessen im Hause versperrt, und wute wol am al
lerwenigsten was draußen vorgieng. Als endlich die Catholi

cken sahen, daß das ganze Thal aufwar, undfichs leichte vor

stellen konten, was endlich draus werden würde, lagen sie nicht
nur den Mönchenheftigan, fich eiligst aus dem Staube zu ma

chen: sondern baten auch den Herrn Leger inständigt, heraus
zu gehen, und sich dem Volke zuzeigen, und es durch seine Ge
genwart wieder zu besänftigen. Herr Leger that solches, und
-
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als er die zusammengelaufene Menge Volks andem Zugangeder
Brücke von Lucerne antraf, fieng er an öffentlich und herzlich

zu GOttzubeten,und dem Volk, soam Ufer des Flussesstand,
aufdas beweglichste zuzureden: wodurch er es denn auch so weit
brachte, daß sich ein iedes wieder ruhignach Hause begab, die
Mönche aber indessen Zeit bekamen, sichdavon zu machen, und
aufihre Sicherheit bedachtzu seyn.
Daß sich aber alle diese Umstände eben so würklich verhal
ten,wie ich sie alhier angefüret habe, müssenalle, sowol Papisten
als Evangelische, die im Lucernerrhale wonen, und acht und

zwanzigbis dreißig Jahr alt sind,zum Zeugnis der Warheit zu
gestehen. Indessen kan nicht umhin, noch ein einigesZeugnis,

zum Beweis was Herr Leger vor ein Manngewesen, hier bei
zu setzen. Ichhabe solches aus dem Munde eines der ältesten
Lehrer von Geneve gehört,derzugleich italiänisch-und französi
fcher Prediger, wie auch Lehrer der Gottesgelartheit und mor
genländischen Sprachen daselbst gewesen, und in so besonderm

Rufe eines gotteliggefürten Wandels verstorben, daß ich aus
BescheidenheitBedenken trage,alle dieLobprüche, soHerr Sars
torius, einvortrefflicherPrediger, unddamaliger RektorMagni
ficus, in der kurzen gebundenen Schrift, so er aufdessen seliges
Absterben verfertiget,vonihmderNachwelthinterlaffen,wieauch
die wohlgerathene Versetzung des Herrn de Labadie, da er die

Worte Angenet,& pur, ein reinerEngelaus seinemNamen
gebracht, nebst denen zu seinem Ruhme verfertigten schönen Ver

fen anzufüren. Die Worte dieses theuern und nun im HErrn
ruhenden Mannes,die er damalszu mir sagte, warenfolgende:

Warlich, wenn wir iemals bey unserer Religion einen

wegen feiner ausnemenden Frömmigkeit indie Zahl der
Heiligen versetzen folten, so müfte es Herr Leger euers
Vaters Bruder feyn. Und so hat denn eigentlich Herr Le
ger, ein Mann, dem man soviele Uebelchaten zur Last geleget,
ausgesehen.

-

Von
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Von mir und meiner Landesverweisung werde ichGelegen
heit haben, im achtzehnten Capiteldieses Buches etwas mit ein

fließen zulassen, da fichs denn deutlichgenugzeigen wird, daß
der grosse Guichemon, in Ansehung meiner nichtwenigeralsdes

ieztgedachten meines lieben Vettern, des Herrn Legers mit
Schanden bestehen werde.

Weil wir oben gesagthaben, daß das große geistliche Ge- 16. Die In

richte, die Inquisition, einesvon den mächtigsten Mitteln, zum"
Verderben der Gläubigen in Piemont, nicht nur vor diesem

gewesen, sondern es auchwürklich noch bis aufdiese Stundefey,
fo werden vielleicht einige von meinen Lesern begierig seyn, etwas

umständlicher davon unterrichtet zu werden. Diesen dienet zur
Nachricht, daß hier nichts anders als ein Abgrund des Satans

anzutreffen, den niemandzu ergründen vermag, alsdemSata
nas selber das Vermögen dazu eingeblasen. Mitdiesem Gericht
tehat es eineganz andere Beschaffenheit, als mit dem Fegefeuer

der Herren Catholicken, von dem man die Leute überreden will,
daßalle Augenblicke Seelen wieder heraus kämen, die von dem,
was darinnen vorgienge Nachricht brächten: hier geht esganz
anders: tausend Fusstapfen gehenhinein, aber nicht eineiniger
wiederum heraus, und es ist schon als ein großes Wunderzu be
merken, wenn man iemals etwas zuverläßiges von einem, so in
daffelbige gerathen ist, zu hören kriegt, oder vernemen kam, auf

wasfür Art und Weise man ihn vom Lebenzum Tode gebracht.
Wenigstens weis ichfür meine Person mich nicht eineseinzigen
zu erinnen, der wiederheraus gekommen, ob ich schon eine ziem

liche Anzalderer anfüren könte, die zu meiner Zeit hineingezo
gen zu werden das Unglück gehabt.
-

Gegendas Ende des abgewichenen Jahrhundertsgeschahe
es nochdann und wann, daß einige,aufFürbitte des Herzogs,
der dazu durch andere Potententaten angetriebenwurde, ausder

Inqnifition wieder zum Vorschein kamen. Unter diesen waren
vornemlich HerrFrançois Vincent,Gerichtsschreiber im Thal
Iiiii 3
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Perouse,Herr JeanGrantois, Predigerim ThalSt.Mar
tin, und Herr Jean Baptiste Gros. Diese erzehlten einmü
thig,daßgemeiniglich eine große Anzahl Menschen in tie

fenundfinsternLöchernunterderErdeinKettenundBan
den eingesperret lägen, die auch außer denjenigen,die öfe

fentlichhingerichtet würden, alsojämmerlich sterben und
umkommen müfen, oder auch wol durch alle nur erfin

liche Arten der Martern auf das grausamste vom Leben
zum Tode gebracht würden: wie solches Herr Gillesim44.
Capitel seiner Historie aus ihrem eigenen Mundegehörtzu haben meldet. Es haben obgesagte Herren unter andern auch erzehlet,
daßals sie einsmals durch ein kleines Loch, sovonihremGefäng
niszu einem andern gegangen, wahrgenommen, daß ein Psalm

gesungen wurde: die Gelegenheit gesucht undauchgefunden,durch
eben dieses Loch,mit denen so in dem andern Gefängnisgelegen,
und obgedachten Psalm gesungen, sich zu unterreden, und so viel

von ihnen zu erfaren, daß einer von ihnen nun fchon neun

ganzer Jahre indiesem Loche steckte, immittelt aber fei
nen GOtt von Herzen lobe undpreise,der ihn würdigge
achtet, um seines Namens willen so vielzu leiden, wie er
denn auch diesem feinem GOtte treu verbleiben wollte bis
in den Tod. Was in den andern Zimmern und Gefängniffen
besagter Inquisition vorgienge wüsten sie nicht. Diejenigen be

treffend, so öffentlich hingerichtet würden, so wäre gar selten et
waszuverläßiges zu vernemen, aufwasfür Art man mit ihnen
verfaren, weil ihnen insgemein ein Gebis und Schlos vor den

Mund geleget würde,daß sie nicht ein Wort reden könten. Und

daßdieses in der That sich so verhalte, ist eine mehr als zu be
kante Sache, und hat es noch erst vor einiger Zeit Herr Jean

de Marseille,der mit Gewaltzu Coni ergriffen, undendlichzu
Turin öffentlich hingerichtet worden, leider mit seinem eigenen
Beispielbestätiget.
-

Wasdas schrecklichste bei dieser freiheit
---

-

-

-

--

ist,
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ist, undfiel vollends recht verwegen macht ist dis, daßdie hohe
Landesobrigkeit sich um nichts bekümmern darfwas dabey vor
gehet, vielweniger ihr etwas zu befelen hat, und daß es ihr frey

stehet, die Fürbitten so von Hofe kommen,nacheigenemGefallen
anzunemen oderzu verwerfen.
Bey dieser Gelegenheit, und da wir nochmit unsernGedan- Hat mitEin
ken vor dieser strengen und ungerechten Gerichtsbank stehen, kanken, Heiden

ich nicht unerinnert lassen, daß selbige mit Türken, Heiden und ''
Juden nichts mehr, sondern einig und allein mit wahren recht schaffen
schaffenen Christen, die den Mantel nicht nach dem Römischen

Windehängen wollen, zu schaffen habe. Da es aber nichtge
nug ist, eine Sache sagen, sondern man sie auchzu beweisenver
bunden ist, so willich hier dasjenige umständlich beifügen, was

die Grundgesetze des Landes, in Anlehung derer, so doch offens
- bare Lästerer des Namens Christi sind, besagen. Man findet

-

davon in einem Buche, Statuta Sabaudiae genant, so im Jahr

1513. bey Francois de Sylva zu Turin cum gratia et privi
legio gedruckt worden, im ersten Buche folgendes:
1. Judaei&c. non debemttrahiadFidem noframinviti:

die Juden,und andere sollen nicht wider ihren Willenzu unterm
Glaubengezwungen werden.

-

2. Item, Judainon debentinterfici,verberari,autalias
offendiper quemcunque, nifi Justitia mediante: Die Juden
sollen weder getödtet, noch geschlagen, noch sonst von iemand

beleidiget werden, es geschehe denn nach dem ordentlichen Lauf
der Rechte.

3. Item, Judaei fübjiciuntur criminaliter Jurisdiktioni
Judicumordinariorumlocorumdomicili,delicti,vel contra
Ötus: die Juden gehören sowolin peinlichenalsbürgerlichenSa
chen, lediglich unter den ordentlichen Gerichten desjenigen Ortes

wo sie entwederwomen, oder etwas verbrechen, oder einigen Ver
trag und Handelgeschloffen haben.

-

-

-

4, NulliChristianolicebit cum Judaeocontra harcfa
-
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tuta quidquam impetrare, & fiquidimpetratumfuerit,nullum
erit: Es soll keinem Christen erlaubetfeyn diesen Gesetzen zuwi
der,von einem Juden etwaszu erlangen,das in dem Fallgesche

hene aber für ungültig und als nicht geschehen geachtetwerden.
Von allen diesen ilztgemeldten Vortheilen hatten die armen

Waldenser nichtszu genießen. Es konte auch nicht anders seyn;
wenigstens sollte es nichtanders feyn: dahero man denn auchdar

aufbedachtgewesen, in Anlehung dieser armen Gläubigen ganz
besondere Verordnungen bekantzu machen, diemanin demoban

gezogenen Buche, unter dem Titul, de Haereticis &Sortilegis,
von Kätzern und Zaubern, darunter die guten Waldenser mit
verstandenwerden,finden kan. Wir wollen nur etwaszum Be
--

Savoyische
Verordnun

en wider die
eformierten.)

weisdavon anfüren, da es nemlich unter andern also heißt:
Judices Ecclefiafticos ordinarios, delegatos & sübdele
gatos adeorum nefaria crimina punienda, prout adeosfpe

tat, requirimus & rogamus. Quantumverönofra interesse
potest, Justiciaris & Officiaris nostrispraecipimus,& distin
&témandamus, quatenus omnes & singulos utriusquesexus&
cujuscumque Status, quidepraedictiscriminibus,aut eorum

altero, intratotius Patriae nofrae Limitesinvenient culpabiles,
unà cum füis in hocpartefautoribus &receptoribus,confilia
ris & adjutoribus, viriliter profquantur, eos capiendo, in
carcerando, &puniendo,precibus,pretio,timore,amore,&c.
totaliter praetermißfis.

-

Mandamusin füper Officiaris nostrispraefätis, per Ju
dices ordinarios &Inquisitores Haereticae pravitatis, circa exe
cutionem hujusmodi füi offici auxilium requirendis, ipsis

promptè & fine difficultatepraestent.
Et ne defectu impensarum, dićti Inquisitores,praeten
dant remifius agere, volumus & ordinamus, quod de & fü
perbonis Haereticorumexpense fippeditentur,&c. Das heißt:
Wir befelen allen und ieden unsern ordentlich und auffror

dentlichen geistlichen Richtern, sowol Hohen als Niedrigen,
-

#
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-
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entsetzlichenLaster, so wie es ohnedem ihre Schuldigkeit erfordert,

gebührendzu bestrafen. Was uns betrifft (sagt der Herzog) so
verordnen undbefelen wirhiermit allen undieden unsern Richtern,

und Beamten ausdrücklich, alle dieienigen, sie mögen seyn wesen
Geschlechts oder Standes sie wollen, so innerhalb den Gränzen
unters Vaterlandes, sich besagter (nemlich derKälzerey undZau
berey) oder anderer Laster schuldigmachen werden, samtallende
nen soihnengewogen und zugethan sind, oder sonst mit Rathund

That beistehen, ausallen ihren Kräftenzu verfolgen, sich ihrer
zu bemächtigen,fielin die Gefängniffe zu legen und endlich zu be
straffen, und sichdavon weder durch Bitten, nochdurchGaben,

Furcht,Freundschaft, oder wie es Namen haben mag, abwendig
machen zu laffen.

-

Hiernächst wollen und verordnen wir auch, daß alle obbe
meldteunsereBeamtenundRichter denen zu Untersuchungderkälze
rischen Bosheit verordneten Gerichten, so ofte sie ihre Hülfever
langen, solcheschleunig, undohne alle Schwierigkeiten,leistensollen.
Und damit besagtesgeistlichesGerichtsamt,wegen Ermange

lungbenötigten Vorschusses, nichtgenötiget werde, saumseliger zu
verfaren, so wollen und verordnen wir,daß alle disfalls erforder
liche Unkosten von dem Vermögen dererKätzer sollen genommen
Und bestritten werden.

-

Was sollen wir nun zu allen öffentlichen Widersprechungen

des Marquis de Pianeffe und des herzoglichen Hofes vonSa
voyen sagen,daesimmer denNamenhaben soll,daßmandie Wal
denerkeineswegesder Religion, sondernihrerhäufigen anderer
Verbrechen,Empörungenwegen undsoweiter, verfolgeundhinrich
te? Entweder müssen diese großen Geister selberzugestehen, daß

sie dieLeute in den Thälern nicht mehrfür Kätzer halten, oderdaß
sie durch die Grundgesetze ihresLandes verbunden sind,dergestalt

mitihnen zu verfaren, sie mögen im übrigen so heilig, gerecht und
unsträflichleben, als sie wollen.
Waldensis, Gesch.II. Th.
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So vielkönnen wir inzwischen aus der obangeführten un

widerruflichen Verordnung schlieffen, daß alle Obrigkeiten, Rich
ter und Beamten des Herzogs von Savoyen nichts anders, als
Diener dergeistlichenGerichtsbank sind, und alles was diese von

ihnenfordert, thun müssen.

-

Zum Beschlus dieses Capitels,da ich unterschiedliche Mittel
'' und Wege angezeiget, durch welche der römische Hofan dem Un
17. Die Wal-

"tergange der Waldenser gearbeitet, und die alle insgesamt anzu
füret, unddas führen kein Mensch im Stande ist, könnte ich nochderiemigen Listige

''“ denken,da man, unter dem Vorwand ihnenWinterquartiere an
zuweisen, sieindenenselbigeniämmerlicherschlagenundumgebracht.
Allein, es hatHerr Gillesin seiner Beschreibung der großen Ver
folgungen in den Jahren1560,1561 und 1624genughievon gesagt;
und dasienige was wir im Verfolg von den grausamen undbluti

gen Verfolgungeninden Jahren 1654 und1655sagenwerden,wird

zulänglichgenug seyn, zu beweisen, daß, wenn sie sich auchschon
geweigert hätten, dieiengen Oerter zu beziehen, so zu ihrem Un
tergangebestimt gewesen,fieldennoch dem Tode nicht würdenent
gangen, sondern unter dem Vorwand, daß sie ungehorsam und
rebellischgewesen,hingerichtetworden seyn: wenn sie aber dem Be
fehl gehorchet,und sichin diebestimten Gegendeneingefunden, ihren
TodundUntergangauchdaselbst gefunden hätten. MiteinemWor

te, manhatesmit diesen armen Leutenso,wie ienermit seinemHun
de gemacht, der nachdem erdieses treue Thier aus Eigenfinner

schlagen,weiter nichtszusagengewust, als erfy tollegenwesen,

# #
es

###
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Das sechste Capitel,
Von den Zurüfungen zudenvorhabenden iámmerlichen
Blutblade, als nemlich 1) von Errichtung einer neuen Gerichtsbank
de propaganda Fide & extirpandis Haereticis: 2) von Aussendung neuer
Prediger, zuBekehrung der Ketzer: 3)vonden Einfällen desGrafen
Tedesco und Marschals von Gracay.

ser Erfolg derentsetzlichsten Mordgeschichte vom Jahr1655. DasGericht
ist auffer allem Zweifel als eine Frucht vondem groffende propagan

Jubelfeste anzusehen, sodierömische Kirche imJahr1650." #
gefeiret, als anwelchem unterandern auchder große Rath depro-in Piemont."
paganda Fide&extirpandis haereticis, so bishervonlangen Zei- Frankreich,
tenher einenSitz nur allein in Romgehabt, aufeinmalviele Jun-“
ge ausgeheckt, und solche gleichsam in alleWelt auszuschickenden
Entschlus gefast, um mit vereinigten Kräften alle Christen aus

zurotten, die der Pabst nach seinem Gutdünken für Ketzer erklä
ren, und die sich nichtzu seiner Lehre gesellen würden.
Und so fahe man denn in kurzer Zeit eine Menge dergleichen
Gerichtsbänke fast in allen, oder doch zum wenigsten inden vor

nemsten undgrößtenStädten vonFrankreich, undbesonders anden
Orten, wo sichParlementer, geheilte Obergerichte vonbeeden Re
ligionen, Steuerkammern, und dergleichen, zu versamlen pflegten,

aufgerichtet. Bei dieserneuen Einrichtung nunmachte esder Teu-Befeher aus
fel wie die Affen, die mit den Jahren auch immer böser werden,

“

undbesetzte diese Bänke nicht nur mit Männern, sondern erwollte,“
daß auch Weiber ihren Platz aufdenselben haben sollten. So sahe

man denn dorten die ansehnlichsten Präsidenten, Räthe und an
dere vorneme Herrn, famt etlichen Geistlichen: hier aber ebenfalls
die ansehnlichsten und solche Frauen sitzen, die eines völligen Ab

laffes und Vergebung aller ihrer Sünden höchst benötiget waren;
dessen sie sich denn auch zu getrösten hatten, sobald sie indie Zahl

dieser heiligen Versamlung aufgenommen wurden. Dieser weib- Verrichtung

liche Raththeilte hierauf dieStädte ingewisse Viertel ein,wieso der Weiber
ache die Aeltesten und Vorsteher bei denReformierten zuhabenpfle
Kikkkk 2
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gen, und arbeitete angelegentlicht, daß einViertel esdemandern
zuvor thun,und einiedesdiedarinnenbefindlichen Reformiertenauf
das ärgste quälen und martern möchte. Solches nun geschahe,
nach Beschaffenheit der Umstände,bald im ganzen,baldauchnur

im kleinen und einzeln, und wuten sie sonderlich die einfältigen
Mädgen, Kinder und Dienstmägde, durch ihre Schmeicheleyen

undLiebkosungen meisterlichzuverfüren: denen aber soihrer Lock
stimme kein Gehöre geben wollten, das Bein dergestalt unterzu
schlagen, daß sie notwendigdarüberfallen musten.
Sie haben ihre Kundschafter und Verräter aller Orten,die
-

ihnen alleszutragen, was in den Reformierten Häusern, und be
sonders da, wo sich die Leute nicht allzuwohlvertragen,vorgeht.
Bestechenund Solches wissen sie sichdenn bald gar vortrefflich zu Nutze zu ma
verfüren.
chen,und das Feuer der Zwietracht so lange aufzublasen, bis es
endlichzwischen Mann und Weib, Eltern undKinder und so
weiter, recht zum Brennen komt. Sie versprechen und geben
ihnen auch zum Theil würcklich große Vortheile, wann sie nur
mit in die Messe zu gehen versprechen: willes denn nichtbald im
Anfangdamitfort, so geben sie bald diesem baldjenem so lange

die süßesten Worte, und versprechenihneninsgeheimgüldene Ber

ge, bis sie endlich einen andern Zweck erreichen, und es nur so
weit bringen, daß es unter solchen Leuten zum förmlichen Pro

ceffe komt,der sich denn selteneher zu endigenpflegt,bisdie Par

teien entweder gänzlich ausgesogen worden, oder sichzum Abfall
verleiten lassen.

-

Sie wissen es gar zu gut wo irgend ein Kaufman wonet,
der aufdem Falle stehet, oder wo ein Edelmann zu finden, der .
dasSeinige verspielt, oder sonst liederlich durchgebracht hat; ja

kein Haus ist ihnen unbekant, wo es dürftig zugeht. … Wiffen
diese denn insgesamt nicht mehr weder aus noch ein, und mimt

der Kummer dergestalt überhand,daß sie sichnichtmehrzurathen
wiffen: so machen diese treuherzigen Damen es wie der Teufel,
von dem die Zauberer, wenn sie vor Gerichte stehen, sagen, er
fe)

zu dem grausamen Blutbade.
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sey ihnen in ihrer Verzweifelung erschienen, und habe sie durch
feine betrügerische Verheißungen und Gauckeleien verleitet; fie

machen es, sage ich, eben so, und liegen mit ihrem angenemen
Dabo tibi,dis alles willich dir geben,denen aufs äußerstege
brachten armen Leuten so lange in den Ohren, bis sie ihnen end

lich Beifallgeben, ob sie schon nachgehends wenig oder nichts er
halten.

Sogar ist ihnen kein Gefängnis zu tiefnoch zu vestever-SamlenGeld

wahrt,
wo sie sich nicht hineinzuschleichen, und diejenigen mit"
herauszu füren wissen, die nur mit in die Messe gehen wollen. n.
Und da sie alle diese Kunstgriffe ohne Geld ins Werk zu stellen
nicht vermögen, zumalen auch immer eine Seele theurer als die

andere ist: so bedienen sie sich, um dazuzu gelangen, unter an
dern vornemlich auchdieser Gelegenheit, undzwarganz öffent
lich. Es besucht nemlich eine iede von ihnen ihr Viertelordent
licher Weise alle Wochen zweimal, und famlet dabey vornemlich

in denen reichsten Häusern, Kaufmans Gewölbern, Gasthöfen,
Spielhäusern, u.fw. ansehnliche Almosen und Beisteuern, zu
Ausbreitungdesallerheiligsten GlaubensundAusrottung
der Ketzer.
Sobald sie einen vornemenHerrn merken,der indieStadt
komt, und den fielzuziehen hoffen, sind sie bald mit dem leeren

Beutelin den Händen da, und erweisen ihn alle nur erfinliche
Höflichkeit. Und zu dieser faubern Collecte müffen vielmal die
Reformierten selber beitragen, wenn fie, wegen des großen An

fehnsundderGewaltdieser Damen,odervielmehrdesfürchterlichen
Gerichts, fofie bekleiden helfen, nicht in größer Unheilzu gera
thenbesorgen wollen: wie ich solches zu Grenoble mit meinen
eigenen Augen gesehen, und von vielen guten Freunden, daßes

zu Turin und anderwerts mehr geschehen,gehöret habe. In
den mehresten Städten kommen sie zweimaldie Wochezusammen,
um von dem wasgeschehen Bericht abzustatten, und was weiter

zu thun, miteinanderzu überlegen. Wenn sich nun Umstände
-
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dabey ereignen, wo sie obrigkeitlicher Hülfe bedürftig sind, soge
hen sie selten darinnen fehl, sondern erhalten insgemein alles was
sie wollen, und solche Verordnungen und Befele, die da deutlich

zeigen,daß der Eifer ihrer Männer ihnen nichtdasgeringsteab
schlagen könne.
Verrichtung
der Männer,

Der mänliche Rath hatte inzwischen schon mehr zuthun,
als der sich mit solchen Kleinigkeiten von Collectenfamlen, eini

ge Weiberchen, Kinder und Mägde zugewinnen, und derglei
chen nicht aufhielt, sondern mit wichtigern Sachen schwanger
gieng, und solche mit der Zeit an das Tagelicht zu bringen ans
gelegentlich bedacht war.
Hierbey ist vor allen Dingenzu wissen,daßalle dergleichen

Gerichte in den kleinern Städten von einem höhern Rath, sosich
in denen Orten, wo Erzbischöfe sind, versamlet, dieser aber hin
wiederum von dem in der Hauptstadt, davon der verstorbene
--

Wird zu Turin im Jahr
1650. erricht
kelt.

Prinzvon Conti das erste Hauptzu seyn die Ehre gehabt, ab
hange: der zu Ron aber der Vornemste unter allen sei. Und
so ist es nicht nur in Frankreich, sondern auch in Piemont.
Daß aber auchzu Turin, als an dem Orte, wo die Her

zoge von Savoyen ihre Residenzvon langen Zeiten her gehabt,
auffer dem Gerichte, so diesem ganz gleich gewesen, und davon
wir in dem vorhergehenden Capitel gehandelt haben, noch einan
deres unter der eigentlichen Benennung de propaganda Fide &
exftirpandis haereticis,im Jahr 1650. errichtet worden, bedarf
keines großen Beweises. Wer der italiänischen Sprache kundig

ist, findet die umständliche Nachricht davon in dem Original ei
ner gewissen Verordnung, so der Auditeur Gastaldo im Namen
Ihro Königlichen Hoheit, den31. May 1650. unter seiner eige

nen Hand und Siegel wider die Inwonervon Lucerne,Lucer
nette, Bubiane, Brigueiras, Fenil, la Tour,St. Jean

und St. Segond heransgegeben. Es ist solches vonLucerne
datiert, und ich habe besagtes Original in meinen Händen. Nach
dem in demselben alle diejenigen zum Todeverurtheilet,
-

'
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ihre Güter eingezogen werden, die nicht innerhalbdrey
Tagen das Landgeräumet, undallesdasIhrige imSti
che

' haben würden, so wirdbesagtes Urtheilfoweit

g ENIDEVT:
Salvo à chifera fede d’inanci

à l'eccellentifimo Confé

glio de propaganda Fide & extirpandis haereticis, da S.A.R.
de nuovo eretto in Turino, effer fi Catholizato: das heit:

Doch sollen von iztbesagter Strafe alle dieienigen ausge

nommen feyn, die vor dem Rathe zu Turin, den Ihro
KöniglicheHoheitzuBeförderungdesGlaubensundAus

rottungder Ketzer daflbstohnlängst aufgerichtet, genug
famenBeweis anfüren werden,daß sie sichwieder zur Ca
tholischen Religion gewandt.
Williemand wissen, aus wasfür Gliedern dieser Rath, so Aus
wasvor
Personen er
-

wol zur Zeit der grausamen Verfolgung im Jahre 1655 als auch
nachmals, da man meinen und so vielerandern Untergang annoch
beschloffen,bestanden; der darfnur den Brief den ichvomHerrn
Gibelini, Procuratore Collegiatozu Turin vom 12.Febr. 1655.
und also ohngefehr einen Monat vorher, ehe das entsetzliche Blut
bad angegangen, empfangen, lesen. Ich habe solchen ebenfalls
in meinerVerwarung: er ist almolto Reverendo & IlluftreSi
gnore,ilSignore Giovanni Legero, Ministro,&c.geschrieben:
die Unterschrift aber ist, G. M. Gibelini.

Er stattet indemselben dem HerrnLeger,als Vorsteherder
Kirchen in den Thälern, von seinen Verrichtungen mit denen an

dern Abgeordneten bey Hofe, Bericht ab, und schreibt: Il Con
greßo,aliqualemirimandò S.A.R.fitenne in calà diMonfig
nor "Illustrifimo & ReverendiffimoArchivescovo, incalàdes

quale vierano congregatil'Eccellentifimo Signor Marchese
di Pianeffa, PEccellentifimo Signor Gran Cancelliere, gli
EccellentifimiSignori Prefidenti del Eccellentisfmo Senato,
Ferrari, delIlluftrisfimaCamera, Philippa con gl'Eccellentis

fimiPresidentiBelletia & NomisilSignor delegato G
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Il Signor Prior Rorenco, quantoilConfeffore diS.A.R. Il
Signor Abbate de la Mena,& il SignorConteChristophoro.
Hieraufmeldet er weiter, daß es ihm nicht eher erlaubt gewesen,

die obgehabte Bittschrift der Thalleute zu übergeben, bis er vor
demHerrnErzbischofaufdie Knie gefallen, und in solcher Stel
lung um die besagte Erlaubnis aufdas ehrerbietigste gebeten.
Und so fahe denn der so oft genante schöne Rath de propa

ganda Fide & exftirpandis Haereticis so-wol dem Haupte als
den Gliedern nach aus.
Die Marge

Ich halte mich hier nicht auf, auch die Namen der Weiber

gräfin von anzufüren, die wie obengedacht, den andern Theildieses ansehn
Pianeff, das
Haupt des lichen Raths ausgemacht, sondern begnüge mich nur etwas von
weiblichen
Raths.

der Marggräfin ven Pianeffe, so dazumalen ihr Oberhaupt ge
wesen, beiläufigzu gedenken. Diese ist unstreitigbis an ihr Ens

de die vornemste Dame am Hofe gewesen, und hat sich gleichwoll
Ihr heiliger nichtgeschämt,mehr als einmaldie Wocheselber in derStadther
Eiferbeyih/ umzugehen und die Collecten einzusamlen, davon wir oben ge
remAmte.
handelt haben: ia es haben mirs viele reformierte Franzosen selber
-

-

gesagt, daß selbigezum öftern indenGasthof,zur roten Rose, wo
fie einzukehrenpflegen,gekommen, undgemeiniglich die Leute bey

der Malzeit überfallen; da denn einiedwedes dasSeinige dazu
beitragen, und dieAusrottungder Ketzer an einem Theile mitbe
fördern helfen müffen.
So wissen auch alle Kinder in Turindavon zu sagen, daß
diese Dame kurz vor ihrem Tode, ihrem Herrn sehr große Sum
men Geldes angewiesen, iedoch mitdemausdrücklichen Bedinge,
-

daß er solche zu nichts anders als zu Ausrottung der Ketzer mit
Feuer und Schwerdt anwenden sollen: welches denn auch, sobald

fie an ihren Ort hingegangen, von dem Marggrafen redlich ist er
fülletworden. Indessen ist die allgemeine Rede, daß diese vor
nehme Dame kurz vorher, ehe sie aus der Zeit in die Ewigkeitge
gangen, bereits einen solchen Vorschmack der höllischen Flammen
empfunden, der ihrerSeelen mehr Marter und Angst
als
-

zu den grausamen Blutbade.
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als aller Jammer so bald daraufdie armen Thäler betroffen und
zugleich bis aufden Grundzerstörethat.

Da nunbesagtesGerichte allererst im Jahr 1650 zu Turin, Dieverneint,
undzwarzu Ausrottungder Ketzer, errichtet worden, dieses liche Ketzer
aber die Judengar nichts angehen kan, als welche nicht nur zur “
Turin besondern Schutz genoffen, sondern auch wiewir obenge Waldenser.
höret haben, durch die Grundgesetze des Landes mit ausnehmen

den Privilegien undFreiheiten begnadiger gewesen: somüste man
ia thöricht feyn, wenn man sich wollte bereden lassen, daßunter
der Benennung der Ketzer, an deren Ausrottung mit so vielem

Ernst und Eifer Tag und Nachtgearbeitet worden, jemand an
ders alsdie evangelischen Inwohner der Thäler von Piemont,
müste verstanden werden. Es war aber daffelbe kaumzustandegekommen, alsesschon 1.Es werden
sogenannte
anfiengallerley Werkzeuge zu schmieden undzuerdenken,umdas Leihhäuser
unterHändenhabende Kunstwerk baldin Bewegung unddenrech aufgerichtet,
ten Gangzu bringen. Seine erste Verrichtung war demnachdie
Errichtunggewisser sogenanten Lombards, oder Leihhäuser,wo

selbstgegengenugsamePfänder,zuallen ZeitenGeldzu bekommen
war,inden Thälern von Lucerne, Perouse und St. Martin,
und die Belegung derselben mit dem schönen Namen Monte di
Pietà. Die würdigen Vorsteher davon waren die Herrn Capu
ciner: diese nun legten zuvörderstgroße Vorrathshäuser an, und
füllten solche mit allen Sorten von Getreide, davon nachgehends
einlieder der nur Pfand genug mit sich brachte, so vielbekommen
konte, als er verlangte. Diese Gelegenheit schiene von auffen viel

zu schöne zuseyn, als daß solche iemandhätte sollen ausden Hän

dengehen lassen; insonderheit aber schiene es eine vortrefflicheSa- chefür die Armen zu seyn, die sichdem auchhaufenweise,zuma
lenbey der damaligen groffen.Theurung, alhier versamleten. Be

sagte Theurungwar auch in der That sögros, daß woferne die
evangelisch-schweizerischen Bundsgenoffen sich unser Thäler nicht

erbarmet, und selbige nicht durcheine sehr ansehnlicheCollect,die

waldensis Geschich.
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fieblos zu diesem Endefamlen lassen, erquickthätten, diesein die
äuterte Hungersnothund in einunbeschreiblichesElendwürdenge

raten sein. In diesen Leihhäusern, oder sogenantenMonte di
Pietà, war nicht nur Geld undGetreide, sondern auch alle Arten
vonKaufmannswaren, seidenen Zeugen,unddergleichen,iedochal
kesgegen vielhöhere Zinsen, als in andern Ländern, wo derglei

chen Häuser auch eingefüret sind, und besondershier in Holland,
zu bekommen.

Wann nun die Zeit verfloffen, so zuEinlösung derPfänder,
oder schriftlichen Schuldverschreibungen (fintemalen diese Herrn
Vorsteher der Monte d’Impietà die Leute gar wolkanten,mitde

nen sie zu thunhatten)bestimtgewesen, und diearmenLeute nicht
im Stande waren, aufdieStunde zu bezahlen,folglich um einige
Geduldzu bitten genötiget wurden: so waralsdenngar keineGe
nade und Barmherzigkeit vorhanden, im Falfie nicht mitin die
Meffe zu gehen versprechen wollten. Thaten fiel denn dieses, so
wurde ihnen nicht nur die ganze Schuld erlaffen, sondern man
gab ihnen noch dazu einen Vorrath von Getraide umsonst, be

schenkte sie auch noch über dis mit baarem Gelde,und befreitesie
auffünfJahr von allen Steuern, Gaben und Beschwerungen:
ja es wurden diese fünfJahre, in Anlehungderer, so in ihrem
neuen catholischenGlauben sich am eifrigsten bewiesen, noch wol"
einmalverdoppelt,auch einem und dem andern diese Freiheit wol
äufdie ganze Zeit seines Lebens verlängert,
Ich weis es leider, was dieser Monte d’Impietà, so zu

" Lucerne, und also recht in dem Mittelpunct meines Kirchspiels
errichtet gewesen, mir in meiner Amtsfürung für Kummerges
macht, am besten.

die.

EswurdenferneralleehemaligeVerordnungen,wodurchdie

' Inquisition unterstützet,unddie Waldenser von allemHandelund
noch Wandel Wandel mit andern Menschen, wider den klaren Inhalt so vieler
Edicte und Vergünstigungen ,fofiedisfallsvon ZeitzuZeit vonih

rem Landesfürsten erhalten, ausgeschlossen worden, durch dieses
-
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neue Gerichte erneuret und bestätiget. Man setzte aller Orten,
auch sogar da, wo bey keines Menschen Gedenken iemals
SMeffe gelesen worden, Pfaffen hin; wie solches Guichenon
im Verfolg des ersten Theils seiner Geschichte selber angemerkt.
Das Hauptabsehen hierbeywar die Hoffnungdiemansichmachte,3.Neue Mise,

es würde das Volk, oder doch wenigstens hin und wieder etliche, eingefurt,
“en
durch so viele Neuerungen, und durch dieunbescheidene Auffürung"
der Mönche, sichentwederzum Aufstand, oderdochzum wenigsten

zu einiger Uebereilung undzum Davonlaufen bewegenlaffen: und
mandaher desto bessere Gelegenheit bekommen, sie darüber zur
Rede zu setzen, und mit der Schärfe dagegenzuverfaren. Und,
daß diese ihre Hofnung auch nicht ganz und gar vergeblichgewe

fen,hatdie Erfarung leider nur allzusehr bestätiget, und dasjeni
gewasbeydieserGelegenheitzuRoras,Angrogne,Villarund
Bobi, vornemlichaberzu Villarvorgefallen,sodergrößte Flecken
in denganzen Thälern, undrechtmitten im Thal Lucerne gelegen
ist,aufdessen Unterganges alsoauchhauptsächlichangesehenwar,
(zumalen man es, nach dem Zeugnis des erstgenanten Guiche
nons, an diesem Orte niemals so weit bringen können, daß ein

Papiste sich daselbst ansäßig machen können, folglich auch bey
Menschen Gedenken dafelbst keine Meffe gehalten wor
den,)gibt einen traurigen Beweis davon. Es wurden die Ihre verbor
allerauserlesensten Mönche dahin geschickt, und zwar solche, gene Griffe
von denen man sich schon im voraus gewis versicherthielt, daß
sie vor allen anderndieGeschicklichkeitbesitzenwürden,wenigstens
etliche im Volke dahin zu bringen, daß sie sich nur in etwas ver
gehen, und damit Gelegenheit geben müsten, die Madame Ro
f

yale wider den ganzen Ortdergestalt aufzubringen, daßdefen
gänzlicher Untergang gar bald erfolgen müste.
Wie eseigentlichdamitzugegangen, ist ausfolgendem mit
wenigem zu ersehen. Sie brachtenzuvördersteinengewissen Mi
chelBertram Ville-Neufve,einen Menschen dereinige Jahre
-

zuvor wegen gemachter
-

-

-

fest,
-

, nebst seinem
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Verhaftgezogen worden,aufihre Seite. DerVaterhatteGift
zu sichgenommen, undcrepirte davon,da ernochkaumeine Meile
von seinem Hause weggefürt gewesen,der Sohn aber hatte das
Glücke, derwohlverdienten Strafe,durch dieGnade des Marg

grafen von Pianeffe,der ihn unter den Reitrockeinesseiner Tra
banten verstecken lies, und ihn sogar in seine eigene Dienstenam,

zu entgehen. Indessen wollte der Marggrafdiesem Schelmen ei
nen so ausnemenden Dienst doch nicht gar umsonst geleistet ha

ben, sondern richtete ihn, ohne besondere Mühe dergestalt ab,
wie er ihn haben wollte, um sich seiner bey dem vorhabendenjäm
merlichen Umsturzder evangelischen Kircheninden Thälern,recht
mit Nutzen bedienenzu können:zu welchen Kirchener, nachdem
er nebst seinem Vater dem Pabstum abgeschworen haben wollte,

fichzu bekennen vorgab.
Unzeitiger Ei-

-

Dieser Mensch war ein Meister in seiner Kunst, und steckte

fer
des Herrn mit denen Mönchen unter einer Decke: Inzwischen hetzte er die
Mangets und

feinerFrauen. jenigen,von denen er glaubte,daßsievor andernfähigwärendie

fen ehrwürdigenMännerneinen Poffenzuspielen,ausallenKräf
ten wider fielauf, undgab vor,wiesie es unmöglichzugebenkön
ten, daß diese Peres & Viperes, diese Ottern und Schlangen
bey ihnen einwurzeln folten,da doch bey keines Menschen Geden
ken ein Papiste,vielweniger ein Pfaffe, sich bey ihnen aufhalten

dürfen. Hierdurchzog erzuerst die Ehefrau des Herrn Mans
et, Predigers dafigen Ortes, und durch diese die Herren Jo

eph und DanielPellencs, so beidesjunge und hitzige Leute,
auch sehr angesehen an ihrem Orte waren, an sich. Durch diese

fiel es ihm hernach nicht schwer, auchbesagten Prediger, Herrn
Francois Manget, der für seine Person, und wenn es nicht
mit Einwilligungdes ganzen Thals geschahe, (vondem man auf

allen Falfichdenn auchSchutz versprechen könte,)in die Verja
gung der Mönche nichtwilligen konte, dahin zu bewegen,daß er
fein möglichstes that,die sämtlichen Prediger und Deputierten al
ler evangelischen Kirchen in dem ganzen Thaldahinzuvermögen,
-

-

daß
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daß sie sich versamlen, und zu besagter Abschaffung der Mönche
ihre Stimmen geben möchten. Um nun dieseszu erhalten, mu

fe er zuvörderst an den Herrn Leger, als ihren Obervorsteher
schreiben, und er hat es auch würklich innachfolgendem Briefe
von Villar unterm 18. Merz 1653.

Mein Hochgeehrtefter Herr Bruder!

Es fältalhier eine Sache vonder äußersten Wichtigkeit
vor, nichtnur in AnsehungunfershiesigenOrtes,fons
dernauchallerunser Kirchen insgesamt, weswegenSelbte
hiermit inständigt erftchet und gebeten werden, diefämt
lichen Prediger und DeputiertenallerKirchen untersKrei

fes aufdas schleunigte zusammen zu berufen, um zu hö

ren, was ihnenvorgetragen werden wird, und ihre Ge
danken darüberzueröfnen; folte es ia aufdenzukünftigen

Donnerstag nicht seinkönnen, so bitteichsehr,daßesdoch
geschehen möge. Selbte werden folgütig
:
eyn, mir sowol die Zeit, als auchden Ort der Zusam
menkunft zu melden. Die Umstände erlauben nirs für

dismalnicht, dieUrsache, warumich so sehnlichbitte,bei
zusetzen. Ich bittemeinStilleschweigen nichtübelzu deu

ten, und verbleibe unter Empfelung in götliche Gnaden
Obhut,
-

Deroselben
gehorsamster Diener und Bruder,
Die Aufschrift war:

F. Manget.

-

An Herrn, Herrn J. Leger, Vorsteher undPrediger
bey der reformierten Kirche zu St.Jean.
Herr Leger befand sich damals im Thal St. Martin,und
konte alsodie Zusammenkunft nicht eher, als aufden28ten besag
ten Monatsausschreiben. Als sie bemeldten TageszuBoiffes
in der Gemeine la Tour beysammen waren, trug ihnen der Herr

erste Mönchevon

Mangelt seineGedanken
3

(IP
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larvor, undsuchte seineMeinung mitallerhand scheinbarenGrün

denzu unterstützen. Insonderheit wute er die Errichtung des
neuenKlosters, alseineunerhörte,ungerechteundgefährliche Neue

rung,mit recht lebendigen Farben abzumahlen, und die übleAuf
fürungdieserneuenGäste rechtnachdrücklichvorzustellen. Eswur
denaberalle seine Vorstellungen verworfen, undesfandendie Bau

ern, so mit ihm gekommen waren, noch vielweniger Gehör: Der
Vorschlagaber,das Vorhaben durch die Weiberins Werck
zu richten, und also desto wenigerVerantwortungaufsichzula
den, wurdeals schändlich undsträflich schlechterdingsniedergeschla
gen. Herr Leger,derVorsteher allerKirchen diesesKreisesund
ein sehrvernünftiger Mann war, legte ihm sogareinen Artickelaus
denen herzoglichen Begnadigungen vor, in welchen mit ausdrück
lichen Worten enthalten war, daß der
sich allemaldie

###

Freiheit vorbehielte, aller Orten, wo es denen Reformir
ten nochweiter ihren Gottesdienst zu halten erlaubet wür
de, Meffe halten zu laffen, iedoch dergestalt, daßdie Re

formierten niemals foltengezwungen werdenmithineinzu

' oder ' unterhaltenzuhelfen, diedazuwürz
engebraucht werden.
Allein, was geschahe? Herr Manget kam Abends kaum

nach Hause, so lies er sich schon durchdas hitzige und ungestüme
Anhalten seinerFrauen bewegen, ihr Gehör zu geben, und die so
wolweisen als scharfen Gegenvorstellungen der versamlet gewese

nen Priesterschaft gänzlich in den Windzuschlagen. Es wurden
also die Mönche nicht nur KnallundFall mit Gewaltvertrieben,
sondern man zündete sogar die Häuseran, darinnen sie gewonet
hatten, und die Pfarrfrau trug selber das Feuer herbey, um die

Reißiggebünder anzustecken,dieman zu dem Endezusammenge
tragen hatte. Dieses ist nicht nur eine bekante Sache in dafi

ger ganzen Gegend, sondern ichhabe die Umstänoe davon, sowie
ich sie hier erzehlet habe, selber aus einem weitläufigen Schrei
ben derer beiden Herren Pellencs,an meinen Vetter denF
-

-

ger,
-
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Leger, so damalsProfessorzu Genevegewesen,welchesichnoch
unter seinen andern Sachen gefunden habe, und sowol an ihnals
auch an den Herrn Professor Turretin gerichtetgewesen. Es

ist dieser Briefdesto beträchtlicher, da die Herren Pellencs sich
ungemein sehr über den Herrn Manget und seine Frau beschwe
ren, welche an statt ihnen von dem Schlusder Versamlungzu

Boiffes treue Nachricht zu geben, sie im Gegentheil überredet,
es hätte selbige beschloffen und befolen, daß die Mönche ver

trieben, und die Löcher darinnen fiel gesteckt, angezündet
werden folten, außer dem fiel dasjenige nimmermehr würden
gethan haben, was nunmehr leidergeschehen wäre: wie sie denn

auch hierüber GOtt und die heiligen Engelzu Zeugen anrufen.
Ichkan es mit GOtt und gutem Gewissen bezeugen, daß
dieses die wahren Umstände einer Begebenheit find,die Guiche
non in dem Verfolg des ersten Theils seiner Geschichte

des königlichen Hausesvon Savoyen,S. 1008, als die einzige
und gerechte Ursache der blutigen Verfolgung so im Jahr 1655.
darauferfolget, angibt.

Keine Feder ist im Stande diejenige Freudezu beschreiben,
so oftgedachtergroßerRathzu Turin, undvornemlichderMarg
grafvon Pianeffe bezeiget, als die Nachricht bey ihnen einge
laufen,daß manzu Villardie Mönchevertrieben, undihreWoh
nung angezündet hätte. Denn nun hatten sie wasfie wollten,

und dasvorgegangene war mehr als zulänglich,ihre vorhabende
Rache vor der ganzen Weltzu rechtfertigen. Nichts war also
auch mehr im Stande, den einmal gefasten Schlus das ganze
Thal mit Feuer und Schwerdt zu verheeren, zu hintertreiben,
zumalen,da es nicht nur bey der angefürten Nachricht verbleiben

durfte, sondern man noch als eine gewisse Warheit hinzusetzte,

daßsolches alleszufolge eines Schluffs, so die geistliche
Versammlung zu Boiffes darüber abgefaffet, geschehen
MILL,
-

Es
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Es währte also nichtlange, soliefen schondieschärftenBe

Klägliche

Folgen das fele von der Madame Royale ein, so schleunig als möglich die
von.
sämtlichen Trouppen ihres Staatszu versamlen. Dem Grafen

Tedesco aber, einem tapfern Italiänischen Obersten,und derzu
allen wichtigen Unternemungen allezeit geschickt und fertig war,

wurde inzwischen anbefolen, sich ungesäumt an die Spitze von
fünfbis sechstausend Mann, theils zu Fus, und theils zu Pfer

de, so am nächsten daherumlagen, zu stellen, und den Flecken
Villar zu überrumpeln, und gänzlich in die Aschezu legen.
Herr Leger
Obgedachter Herr Leger, der leichte im Geist voraus fe
' un“hen konte, daß es bei dem waszu Villar vorgegangen, nicht

" so schlechterdings ein Bewenden habenwürde,und daßgarleich
te derganze Kreis an den traurigen Folgen, so daraus entstehen
könten,Antheilmemenkönte,fintemalenihmbewust,daßdie Frau

Mangetwiderdie Warheit aller Orten ausgestreuet, daßdas

vorgegangene aufVerordnungder ganzenPriesterschaft,
fozu Boiffes versamlet gewesen,geschehenfey:hielt es in
deffen, und da alles dieseszu Turin vorgieng, für unumgäng
lich nothwendig, ohne Zeitverlust, sowohldie Versamlungalsauch

den ganzen Kreis aufdas beste zurechtfertigen, und ihre sonnen
klare Unschuld recht umständlich an den Tag zu legen. Er be
gab sich also ohne einen Augenblick Zeitzu versäumen,in Person
nebst denen vornemsten Gliedern feiner und derbenachbarten Kir

chen,zu der Obrigkeit so über das Thalzugebieten, und ihren
Aufenthalt zu Lucerne hatte, und stellte derselben das umsträfli
che Verhalten,und folgendsdie wahre Unschuld nicht nur derob
gedachten Versamlung und des ganzen Thals, sondern auch der

meisten Intvoner von Villar, die an dem was daselbst vorge
gangen, gar keinen Theil gehabt, auf das allernachdrücklichste
und beweglichste vor. Er erbot sich hiernächst mit denenbeysich
habenden Deputierten,derObrigkeit in Ansehung derSchuldigen
alles nöthige selber an die Hand zu geben,damit diese, wie sie es

verdienet,abgestraft werden könten, undbatherzlich, es nur
--

-
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so einzurichten, daßder Unschuldige nichtzugleich mit den Schul
digen leiden dürfte, sich sowol in einem als dem andern aufdie
von ihrem Landesherrn ihnen gnädigst ertheilten Freiheiten be

ruffend. Diese Vorstellungen wurden alsobald rechtsmäßig zu
Papier gebracht, und durch einen gewissenGrafenaus derStadt,

den die Thäler darum ersucht, ihmauch die Reiseunkostengezalet,
aufdas schleunigte nach Turin befördert.
So gerecht und billig nun auch dieses Verfaren war, so DerGrafTe

vermochte esdoch nicht zu verhindern, daß nicht der Grat"
Tedesco den 26. April zu einer Zeit, da fast alles nach Lu-peln,

-

cerne zu Markte gegangenwar, einenVersuch,denFlecken Vil
lar unversehens zu überrumpeln, hättethun sollen. Dieser kam
demnach, ehe sichs iemand vermutet, mit 1200. Reutern, dieins-

gesamt vortrefflich wohlberitten waren, davor an, und die ganze

:

übrige Armee so ihm zugegeben war, folgte ihm aufdem Fuße
nach. Mit was vor Geschwindigkeit er alles veranstaltet haben
müffe, ist daraus abzunemen, daßer durch die Gemeinden von
Fenil, Bubbiane, St. Jean und la Tour,jagarbisvorden

Flecken Villar gekommen, ehe iemand Zeitgehabt, an die min
deste Gegenwehr zu denken.
Allein,dergerechte Himmel, der nichtzugeben wollte, daßRichtetnichts
-

-

so viele unschuldige Seelen, die an dem was daselbst geschehen“
war, gar keinen Antheil, wol aber einen Eckel und Abscheu da
vor in ihrem Herzen gehabt, um des Verbrechens willen einiger

unbesonnenen jungen Leute, die noch dazu von andern verfüret
worden, so jämmerlich umkommen sollen: trat,da niemand hel

fenkonte, selber ins Mittel,und liesebenzuderZeit,daderGraf
alles zum Sturm veranstaltet hatte, einen so entsetzlichen Platzre

genfallen, daß fast kein Soldat seines Gewehrs mächtig, oder
Feuer ausdemselben zu geben im Stande war. Ob nun zwar
im Anfange nicht mehr alsfünf und zwanzig Mann erschienen,
die sich zur Wehre setzen wollten, so thaten doch diese mit dem

Gewehr das Ihrige: der ungewönliche starkeRegenhieltbestän
„, Waldenfis. Gesch.II,Th.

Mmmmm

dig

Z26

II-B,6.C. VondenZurüfungen

-

dig an, die Nacht kam herbey, und das Geschrey von demfeind
lichen Einfallbreitete sich in derganzen Gegend aus: mithinfahe

sich der GrafTedescogenöthiget, sich noch denselben Tag in die

Stadt Lucerne zurückzuziehen. Obesnun gleichhierbey des
men von Villar undBobi ein leichtes würde gewesen seyn, ihm
in die Fersen zufallen; die von la Tour und St. Jean aber

ohne große Mühe ihm den Weg hätten verhauen, und ihn die
ganze Nacht in einem kleinen engen Thaleinsperren, und sich sei
ner gar bemächtigen können,da er nicht im Stande gewesen, sich
feiner Waffen mit Vortheil widerfie zu bedienen: foließensieihn
doch ganz ungehindertziehen, und es verlangte niemand, weder

ihm noch den Seinigen dengeringsten Schaden zuzufügen.
Schädlicher

Indeffen hatte sich der Lermen gar bald durch die ganzen

"* Thäler ausgebreitet,undda eskeineverborgene Sachemehrwar,
daßderGrafTedesco im kurzen mit einer gewaltigen Armeewür
de verstärkt werden, um sodenn alles mit Feuer und Schwerdtzu
verheeren, es auch schon bekant war, daßdurch ganzPiemontder

Befehlergangen,daßbey Vermeidung Leib- und Lebensfra

fe alle Mannschaft die nur Gewehr zuführen im Stande
wäre, auffyn und sichin die Thäler verfügensollte, undie

Sr.König.Hoheit und dem allerheiligsten catholischen
GlaubenzugefügteBeschimpfung rächen zu helfen: sowar
den andern Tag früh Morgens mit anbrechendem Tage schon al
esim Gewehr, undVorhabensGewalt mitGewalt abzutreiben.
Mitten unter so groffer Verwirrung, die aller Orten über

hand genommen, kamen etliche Kundschafter, so der Herr Leger
hin und wieder in dasPiemontesische ausgeschickt, um Gewisheit

zu haben, undgründlichzuerfahren, oballeswahr wäre,wasvon
den ungemein großen Zurüstungen wider die Thäler ausgestreuet
würde, wiederumzurück: und brachten die gewisse Nachricht mit,
daßderMarggrafvon Bagnafwürklichalbereitsmit 2000,der
HerrvonMontl'Aftefaneabermit3000Mannim Anzugewäre,
unddaßin Piemontalleswas nur könte, sichzuihnengesellenwol
is

---
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te, um Beute inden Thälern zu machen. Demnach nundieGe
fahr schon vor der Thüre war, schrieb er andievornemisteninden
Gemeinenvon Villar,undbatsie inständiganeinemgewissenOrte
aufeinerHöhe von la Tour, le Pelegringenant/aufdas schleu-Zusammen
nigste zusammen zu kommen, und aufMittelbedachtzu seyn, ob unft zuPele

undwie derselben nochmöchte zuentgehen sein. Allein,wiegros"
war nicht seine Bestürzung,daß er bey dieser Zusammenkunftwar
memen mußte, daß an statt der bisherigen großenund recht bewun

derungswürdigen Einigkeitunter dengesamten Thälern,gegenwäre "
tigbey so andringender groffen Noth nichts als Verwirrung un
ter ihnen herschte? Es wollten insonderheit die Evangelischen von

Bubiane, Fenil, Lucerneund St.Jean, welche Gegendemins
gesamt von dem GrafenTedesco schonwürklich eingenommenund

besetztwaren, anfänglichvondem Vorschlage sichzuwidersetzengar
nichtshören: weilfie in Sorgen stehen muten, daß wenn solches
geschehen sollte, ihre Weiber und Kinder,die nicht mehr entfliehen
könten,insgesamt indie Pfanne gehauen werden, und sie überdie
es auch noch um alles das Ihrige kommen würden. Nachdem
nun aber das Gebet verrichtet, und die Anwesenden sowohl die
nachdrücklichen VorstellungenihresHerrn Vorstehers,als auchdie
Nachrichten von den ausgesandten Kundschaftern angehöret und
erwogen, auch überdem nochvielevonihnen von ihrencatholischen

Anverwandten hier und daunter derHand von den groffen.Zurü
fungen, alles mitFeuer und Schwerdt zu verwüsten, benachrich
tiget wurden: fasten sie endlich alle einmütig den festen Schlus,

sich bisaufsäußerste zu wehren, und auch sogar das Leben für
die Brüderzu laffen.
- " ... . .. . . .
Wie angenehm dem Herrn Grafen von Tedesco die Nach-FeindlicheUnt
richt vondiesempatriotischen Entschlusmüssegewesen seyn, lästsich '

leichte erachten: amallermeistenaberwaren dieGroffenin Lucern.
ne darüberbetreten, alsdenenesnurmehralszuwohlbewustwar,
Daß man in Vertilgung dieser Leute nimmermehr denZweck errei

chen würde, solange man nicht imStandewäre Mittelzuerfin
- - -

Mmmmm 2

den,

828

II. B.6.C. Vonden Zurüfungen

den, ihre Herzen undGemüterzuzertheilen. Eswurdenzudem
Ende tausenderley Vorschläge aufs Tapet gebracht; endlich aber
beschlossen, sie zu einer vorgegebenen freundschaftlichen Unterre

dungeinzuladen. Man erwähltehierzu anfänglich eindem Herrn
Grafen ChristophzugehörigesSchloszu St.George,verlegte
aber die Versamlungbald daraufnach Lucerne selbst. Die gu
ten Waldenser liefen sichdarzubereden, und fertigten oftdemeld
ten Herrn Leger nebst denen Burgermeistern einer ieglichen Ge
meinde dahin ab: von Seiten Sr.König.Hoheit aber wohnten

der Herr Grafvon Tedesco, als General von der Armee, der

Graf Reffan, Präsident des Justizraths, und derGrafChris
stophdieser Zusammenkunft bey.
. Nachdem mansichzur Genüge miteinanderbesprochen,wur
de der GrafChristoph augenblicklich an Sr.König.Hoheitab
-

gefertiget, und gebeten, die ganze Nachtzu reisen, damitin einer
fo wichtigenSache nichteine Minute versäumet würde. Mangab

„ihm eine nochmaligefeierlicheErklärungmit,in welchernichtnur

„dieausdem Lucernerthalunddieübrigenalleinsgesamt, sondern
„auch insbesondere die Gemeinde zu Villar,Sr.König.Hoheit
„aufdaslebhaftigste undklärtevorstelligmachten, welcher gestalt

„fie an dem, was mitden Mönchen vorgegangen, und an Weg
„brennung ihrer Womung nichtdenallermindestenAntheilhätten,
„sondern daß sie fälschlicher Weise beschuldiget würden: fiebäten
„alsoSr.Königl-Hoheitallerunterhängt,dieselbenmöchten,dero
„eigenen Edictenzufolge, allergnädigstgeruhen, nurdieiengenzu
„bestrafen, die sich des Verbrechenswürklichtheilhaftiggemacht,

„undwären erbötig,den Obrigkeitzu dem EndeselberandieHand
“ „zugehen, welchesfie nichtnurzuthunohnedem schuldigundver
„bundenwären, sondern bisher auchohne alle Widerrede gethan
„hätten: wiesiedennauchnochmalsGutundBlutfür Sr.Königl.

„Hoheit aufzuopfernsicherböten, und um nichtsalsdie Beibehal
„tungihrer Privilegien und Gewissensfreiheit Anfuchungthunwol

„ten. Sie liessen anbey Sr.
-

seinemUN

- - - - -

-
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„Verzeihung bitten, daßdafie, leider, sehen müssen,daßihnender
„ganzeStaat aufden Hals geraten, undihren Untergag beschloß
„sen zu haben geschienen, fie die Waffen zur abgedrungenen Not

„wehr zuergreiffen sichentschließenmüssen; zumalen dafie fichmit
„der fichern Hofmung geschmeichelt, es würden Sr.König.Ho
„heit ein so grausames Verfahren nimmermehr gebilliget haben,
„daferne dieselbenvonderwahrenBeschaffenheitderSacheundal
„len dabey vorgefallenen Umständen, nach der Warheit deutlich
„und gründlich wären berichtet worden.
-

-

Den folgendenMontagdraufkamGrafChristoph zurück
und brachte den Befehl vom Hofe mit: daßder General Tes

desco seine Armee unverzüglich auseinandergehen laffen,
und sich zurücke ziehen

' , die von Villar aber denen

Möncheneineandere Wohnungverschaffen, undwederden

Prediger Manget noch eineFrauferner inihrenOrtebe
halten sollten: übrigens aberfolten diegesamten Thälerin

nerhalb vierzehn Tagen neue Abgeordnete nachTurinsenden, und um Verzeihung bitten lassen, daß sie sich die

Waffenzuergreiffenunterstanden: aufwelchenFalldenn

auch Sr. Königl.Hoheit allergnädigst entschloffen wären,
nicht nur dasVergangene in Vergessenheitzu stellen,fon

dern ihnenauchdie alten Privilegien und Freiheiten, um
deren Bestätigungfie so ofte und vielmal vergeblichgebe
ten, vonneuem zu confirmieren, und sie desGenuffesder
felben theilhaftigzu machen.
Nichts fiel den guten Leuten in Beobachtung dieser Herr
fchaftlichen Befele schwer, alsdie Besorgungeinerneuen Wonung

für die Herren Mißionarienzu Villar. Sie sahen einestheils
im Geiste voraus, daß gar leichte noch kläglichere und gefärli
chere Folgen, als die ersterengewesen, daraus entstehen könten:

andern heils aber hat es ihnen nicht sowolwehe, daß sieins
gesamt das Gelag für die Schuldigen bezalen müsten, als es ihr

nen vielmehr schmerzte, daß sie eben dadurch ihre alten Priviles
.. .

Mmmmm 3

gley

T

IIB.6C. VondenZurüfungen

830

gien durchlöchern sollten, alsdie ausdrücklich besagten, daß sie
niemalsetwaszu der Meffe, nochzum Unterhaltder Prie
fer beizutragen sollten verbunden feyn.
Eswurde aber diese Schwierigkeit durch den Grafen von

Reffan gar bald gehoben, der sichdaraufberief, daß sie sichja
von neuem Sr. Königl. Hoheit unterworfen hätten; er wollte

also selber nach Villar gehen, und daselbst zum Dienst. Seiner
König. Hoheit ein ihm selbstgefälliges Haus aussuchen. Die
fes wurde auch unverzüglich ins Werk gerichtet, und einem ge
-

wiffen Jacob Ghiot sein Haus würklich genommen,welchesans
fänglich der General Tedesco, so mit dem Grafen von Reffan
dahingegangen war, im Namen Sr. König. Hoheit in Besitz

nam, und mit achtzig bishundertMannSoldaten besetzte,bald
darauf aber denen Mißionarien zu ihrem eigenen Gebrauch ein
räumete und übergab.
Neue Anstalt.
Ein Ungewitter war nunmehr vorbey, und das Jahr 1652.
"# zum Ende,ohne daßder zu Ausrottung derKetzer angesetzte Rath
' durch seinen Zweckerreichen, und sich die Gelegenheit die armen Wal

denMarschaldenser inden Thälern zu vertilgen, rechtzu Nutzemachenkönnen.

"" Er war also im folgenden 1654stenJahredaraufbedacht,esnoch
listiger und boshafter anzugreifen, und machtedazuschon im Mo
nat Februar folgende Anstalten. Es befand sich eben damals der Marschall von Grance,
ein vortrefflicher Soldat, der sich aber auch leichte einnemen lies,

und eben so hurtig war etwas auszufüren, als hitzig sichdazu zu
entschlieffen, als Generalbey der Armee des Königes in Italien.

Diesem hatte derKönigdie Provinzen Languedoc, Provence,
Dauphine und Bourgogne zu seinen Winterquartieren ange
wiesen: wie nun aber diese insgesamt ihr äußerstes thaten, sich
ihrer Gäste loszumachen, undzudem Ende Geld über Geldan
boten: so war es dem Herrn Marschal eine angeneme und herr

licheSache,alsdie MadameRoyalesicherklärte, alleseineunter

kennt:

habende Truppengegen haare Bezalung

-

. .

-

-

-

-
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des,in ihre Staaten in die Winterquartiere zu übernemen. Die
Tractaten wurden richtig, und dem Herrn Marschal die Lucer
ner und andere Thäler, nebst noch einigen benachbarten kleinen
Gemeinden angewiesen, um seine unterhabende Regimenter dar

innen nach eigenem Gefallen zu verlegen. Er begab sich alsoden
25. Januari nebst einen vornemsten Officiers, und in Beglei
tungdes Marquis Ville, Ihro König. Hoheit commandiren

den Generals, nach Pignerol, beriefdaselbst die Abgeordneten
von allen Gemeindenzusammen, und wies ihnen, nach einerihm

zu dem Ende in Geheim an die HandgegebenenEintheilung,die
Regimenter an, die sie übernemen folten.

Beiläufigist hier wohl zu merken, daß die Thäler albe
reits würklich vorher mitEinquartierung belegt gewesen, und die
Escadron von Savoyen zu verpflegen gehabt, als welche or
dentlich alle Jahr dahin angewiesen wurde, und die armen Leute

bis aufs Blutauszusaugenpflegte. Diese Einquartierungwähr
te gemeinglich wol neun biszehn Monate und drüber, da im
mittelt der arme Landmann das wenige Vieh, so ihm dieSolda
ten noch übriggelaffen hatten, aus Mangeldes Futters vor ei
nen Augen muste sterben sehen. Und gesetztes rücktendennauch

diese Völker schon etliche Wochen oder Monate ins Feld, so
war der Quartierstand nichts desto weniger verbunden,zu ihrer

. Verpflegungeine gewisseSteuer,der Unterhalt genant,bestän
digabzufüren.
Bey so bedenklichen und höchst bekümmerten Umständen

fanden die sämtlichen Thäler für nöthig und gut, einige Abge
ordnete an den Marschallvon Grancezusenden, umsichmitdem
selben in Unterhandlung einzulaffen: und

erwählten hierzu den

Herrn GrafChristoph von Lucerne, nebst dem Herrn Allas
ram, einem Rathsgliede bemeldter Stadt, und den ofterwehn

ten Herrn Johann Leger. Ehe aber diese HerrnGehör erlan
genkonten, waren die Regimenter von Navarre, Sr. Hoheit

und Quinge schon wirklich im Anmarsch, und
-

n:
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schon hiervon in Pignerolbenachrichtiget wurden, soliefenfichs

dochweder der GrafChristoph, noch der Rath Allaram,die
beide Catholicken waren, und schon wusten, wohinesmitdergan

zen Sache angesehen wäre, rechten Ernst seyn, mit dem Mar
schal von Grance zu sprechen, und um einige Erleichterung bey

demselben anzuhalten. Als solches der Herr Leger merkte, lies
er nicht eher nach,bis er Gelegenheit fand, selbermitdem Herrn
Marschalzu reden, und brachte es durch seine kluge Vorstellun
gen auchwürklich so weit,daßdas Lucernerthalvon Einquar
tierungdes Regiments Ihro Hoheiten befreiet werden, und das

selbe hingegen indas Thalvon Po verleget werden sollte, so das
mals noch keine Einquartierung hatte. Der Herr Marschallstel
te auch eine schriftliche Ordre hierüber aus, und lies solche dem

Herrn Leger, nebst noch einem eigenen Handbriefchen an den

Befelshaber desbesagten Regiments einhändigen. Herr Leger
übergab sowol die Ordre als das Briefchen denen andern Herr
ren Abgesandten, um beides dem bemeldten Befelshaber zuzustel

len, ehe das Regiment würklich einrücken möchte: Allein, diese
Herren wollten gar nichtdran, sondern überließen esdemguten

Herrn Leger,für den es sichdochamallerwenigstenschickte,ganz
allein. Dieser gieng also ganz getrost zu ernpehntem Commen
danten, und übergabsolchem die Ordre, nebst dem Schreibenvon
dem Herrn Marschal. Es bekam ihmaberdieserGangsehrübel,

und es würde ohnfelbar dieser Herr nebstdenen übrigen Officiers
ihn in Stückengehauenhaben, wenn es nicht noch ein reformir
ter Officier von ohngefehr verhindert und für sein Leben gebeten

hätte: vorgebend,daßman sichseiner vielfüglicherzu einem Weg
weiter in das Thal von Po bedienen könte. Der guteHerr Le
ger durfte zwar nichtsdarwider einwenden, doch bat er sichs
aus, mit denen commandierenden Generals der beiden übrigen

Regimenter von Navarre undQuinee zusprechen; undalsman
ihm solches erlaubet, stellte er diesen Herrn vor, welchergestalter

unterwegensgehört(wie es denn auch wirklich andem war) daß
-- -

auf

-

V.
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- aufein erschollenes Gerüchte, ob wollten Ihro König. Hoheit
keinesweges zugeben, daßdas Thal fremde Truppen, ohne der

selben ausdrücklichen Befel in die Winterquartiere nemen sollte,
die sämtlichen Inwoner das Gewehr ergriffen, und keinen Mann

über die Gränzen zu lassen gesonnen wären: er setzte hinzu, wie
aufferihm schwerlich iemand im Stande seyn würde, die aufge

brachtenGemüter wiederzu besänftigen, und daß,wenn sie ohne
ihm anden Gränzen des Thals erscheinen sollten, sie sich in ihr

unvermeidliches Verderben stürzen würden. Diese Vorstellun
gen machtendie Herren Generalsnicht nur aufmerksam, sondern

eskamgar so weit, daß sie darüber miteinander zerfielen, und
endlich die beiden Regimenter von Navarra und Quince den

Herrn Leger mit Gewalt zu sich namen, um sich seiner bey ihr
rem Einmarsch in das Thal und der daraufzu besorgenden Ein
quartierung mit Nutzen bedienen zu können.
Hier nun offenbartesich abermals einehöhere Handundein
ganzangenscheinlicherhimlicherSchutz,auffer welchem es damals
-

um alle Thäler vermutlich aufeinmal würde seyngeschehengewe
fen. „Es hatten sichnemlichdie Mönche mit einigen von Adel

„wircklichdahin verglichen,dengemeinen Mann zuüberreden,daß
„der Marschallvon Grance die Winterquartiere eigenmächtiger
„Weise und wider den Willen Ihro König. Hoheit, die freilich

„mitguter Manier nicht allzuviel darwidereinwenden dürften, zu
„behaupten suche; dahingegen aber hielten besagte Ihro König.

„Hoheit Sich von der Treue Dero Unterthanen vielzu vielver
„sichert, alsdaß diese iemals zugeben würden, daßfremde Völ
„cker ohne ihren Befel und Einwilligung die Quartiere in ihren

„Ländern beziehen sollten: würden sie also diese Regimenter ohne
„wirkliche Ordre vomHofe einrücken laffen, würde mansie billig
„als Verräter und Rebellen ansehen, und sie dafür aufdas här
„teste zu bestraffen, nichtermangeln. Sie suchtenalso das Volk
wider die französischen Truppen aufzubringen, wolwiffende,daß

diese garbald dieganze übrige Armee zuHülfe bekommen undals
Waldenfi-Gesch.IITh.
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denn den gesamten Thälern garbald den völligen Garaus machen
würden.

-

Der ehrliche Herr Leger war nicht wenig betreten, als er
an die Gränze kam, undfast alles im Gewehr fand, noch mehr
aber, als erbald anfänglich fastgar keine Möglichkeit sahe,ihnen
dasjenigewieder aus demKopfe zubringen, was ihnen die Mön
che und andere böse Menschen einmal sogar feste hinein gesetzt hat

ten. Alles demnachwas erfürdismalthunkontewardieses,daß
erdie von la Tour, Villar und Bobinur so weit besänftigte,
daß sie ruhig wieder nach Hause giengen, und den beiden Regi
mentern bis aufweiter einzuziehendem Befel von Hofe, wie sie
sich verhalten sollten, indessen die Quartiere anwiesen: und zwar
dem von Navarra, so dasgrössete, und beinahe eine kleine Ar
mee ausmachte, zu St. Jean, dem von Quince aber alsdem

schwächsten zu Angrogne. Es versprach auch der Herr Mar
schal von Grance selber die Einwilligung Ihro König.Hoheit
einzuziehen, und sich so bald als möglich seyn würde, damit der
gestalt zu legitimieren, daßdie übrigen Gemeinden keinen weitern

Anstand nemen würden, das Ihrige zu Verpflegung der Miliz
gebürend beizutragen.

istiger Per

Es würde dieser Herr auch würklich an Ihro König. Ho
' heit zu schreiben, und deroselben Bewilligung in die Einquartie
an.
rung der Französischen Truppen, zu Vermeidung aller besorgli
chen weiteren Ungelegenheit einzuholen nicht ermangelt haben:

wenn nicht der obgedachte Grafvon Reffan, der zugleich auf
beiden Achseln trug, unter dem Vorwand, daß es schon genug

fyn würde, wenn er nur selber an das Thal schriebe, ihn davon
abgehalten hätte. Der Marschallies sich diesesgefallen: allein
-

kaum hatte der von Reffan seinen Brief geschrieben, so schickte
er seinen Secretarium in aller Stille in das Thal, und lies den

vornemsten Inwonern daselbst ganzinGeheim vorstelligmachen,

welchergestaltder Graf, alsStatthalterdafiger Provinz,
sich nicht wohl entbrechen können, dem Herrn Marschall
POM

zu dengrausamen Blutbade.

Sie

von Grance diese Gefälligkeitzu erweisen, und dasjenige
an sie zu schreiben, was er von ihnen verlangte,durch weit
ches Vorgeben dem auch die von la Tour, Villar und Bobi
in ihrem Vorsatz, denen Franzosen durchaus keine Winterquar

tiere zu verstatten, vollendsgestärktwurden. Indessenstellte sich
der von Reffan höchst misvergnügt und empfindlich, daßer mit
seinem Schreiben nichts ausgerichtet, und lag dem Marschallvon
Grance, der ohnedem auch schon aufgebracht war, Tag und

Nachtinden Ohren, daß er seine Völker wieder zusammenzie
hen, und mit selbigen aufdas Thal losrücken folte: um den ihm
erwiesenen Schimpf andiesen Budelhunden, wie man die ar
men Reformierten daselbst insgemein zu nennen pflegte, auf das

empfindlichste zu rächen. Der Marschall gab diesen Vorstellun
gen Gehör, und zog in aller Eil die Regimenter von Navarra
und Grance, nebst dem übrigen Rest seiner Trouppen wieder
an sich, und mit demselben gerades Weges aufdas Lucerner

thallos, des Sinnes, wie man nachgehends von unterschiedli
chen Officiers erfaren,alles daselbst mit Feuer und Schwerdtzu
--

-

- -

verwüsten, und alle Bente den Soldaten Preiszugeben: eines

-

--

-

heils, wie er sagte,diese Hugenottenwegenihres Ungehorsams"- - gegen die Madame Royale zu bestrafen, andern theils aber den

-

Schimpfzu rächen, so sie seinem König und Herrn angethan. - -, - Die von Fenil, Bubbiane und St. Jean hatten dasDerMarschall
Herze nicht, diesen entsetzlichen Sturm, der ihnen schon so nahe"

war, abzuwarten, sondern liefen alles was siehatten, imStiche“
und flohen aufdie Berge, so daß der von Grance den 2. Febr.

eben dieses 1654sten Jahres mitdem größten Theil seiner Armee,
ohne den mindesten Widerstandzufinden, vorla Tour anlangte.
Allein die von Villar und Bobiwarenbeherzter, undalleswas
sich nur rühren konte, liefins Gewehr, um die Franzosen andie

dem vorheilhaftigen Orte aufzuhalten, welchesihnen auchwürde
angegangen seyn, im Fall die Franzosen weniger Reuterey beyi

sichgehabt hätten, . . Als aber diese durch den Flus Peliefezte,
1.
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und hernach anjener Seite sich längst demselben bismitten indas
Thal, so von aller Mannschaft entblöst war, hinabzog, soschien
alleHofnungsichzuerhaltenverlorenzufyn: alsdochebennochzu

rechter Zeit, und durch eine besondere götliche Schickung, der
Herr von Corcelles, ersterHauptmanndesRegimentsvon Nal
varra, der Reformiert gewesen, den Herrn Leger von weiten

aufeinem Hügel erkante, und in vollen Gallop auf ihn zuritt.
DieSchlacht warbereits angegangen, und esfahe für die armen

Waldenser schon sehr schlim aus,als der HerrLeger dasHerze
faste,den SchweifseinesPferdeszuergreifen, und indieserkläg
lichen Stellung so lange hinter demselben herzulaufen,bis erend

lich den Herrn Marschall von Granceselbst erblickte,dem er sich
augenblicklichs zu Füßen warf. Der Marschall faszu Pferde,
und war eben im Begrifden Flecken la Tour stürmen zu lassen,

als er sich noch durch das beweglichste Bitten des Herrn von

Corcelles bewegen lies, stillezu halten, und dem Herrn Leger,
den er schon kante,zu hören, der aber kaumnochimStandewar,
diese wenigen Worte aufzubringen:
Vorstellung

Gnädiger Herr, es sindetlicheCapuziner undEdel

endesHerrn
ger.

"

leute,ja sogareinigevon IhroKönig.Hoheit eigenen Be

amten,dieausBosheit denarmen InwönerndiesesThals

'

/

weiß machen, daß es Ihro König. Hoheit
auferfen
Misfallengereiche,daßEw. Excellenzdie ThälermitFrans

zösischen Truppen belegen wollen, da sie doch schon ihreeis

ene Miliz zuverpflegen haben: unddaßim Falfie solche,
öfchlechterdingsundohne sichdagegenzur Wehrezusetzen,
einnemen würden, man sie als Verräter und Rebellen
dafür strafen würde.

-

..

".

Sehen Sie, gnädiger Herr, die einige Ursache, so
fie bewogen, einigen Widerstand zu thun, nemlichdie uns

verbrüchliche Treue und den unwandelbaren Gehorsam,
damit sie ihrer hohen LandesObrigkeit unverrückt zuges
than seyn und bleiben wollen, Jch bitte also Ew,

e"

-

-

-

M

-
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lenz un GOttes willen, nur durch ein einzigpaar Zeilen
darzuthun, daß Dero Truppen mit IhroKönig.Hoheit
Vorbewuft und Willen die Quartiere in den Thälern be

iehen sollen, und alsdenn so mit ihnenzu verfaren, wie

' es für gut befinden werden.

Sie werden allesgerne

undgeduldigleidenundzugeben, daßmanüberfiehinlau
EN ' wenn sie nur wissen undversichertfyn können,
daß sie bei ihrer hohenObrigkeit alsgehorsame Untertha
nen in Gnaden angeschrieben stehen.

-

Der Herr Marschal ward über diesen Bericht nicht wenig

betreten, und verfluchte dieses gotlose Beginnen recht im Herzen.
Er lies es aber dabey nicht bewenden, sondern es muste ihm der
Herr Leger einige von diesen verdamten Ohrenbläsen mit Na
men nennen: und schickteerschleunigeinen reitenden Boten nach
Turin, der auch schon des andern Tages wiederzurücke kam,

undein Schreiben von der Madame Royale andie Thälermit
brachte,darinnendiesenanbefolen wurde, sichmitdemHerrn Mar

schal von Grance wegen der Winterquartiere zu vergleichen,
und im Verfolg Ihro Hoheit eszu melden, ob besagter Herr
Marschalauffer Dach und Fach und das benöthigte Fut

ter, weiter was von ihnen verlangen würde, damit Ihro
Königl.Hoheit allenfalls fichdarnachrichten könten. Hier
aufward alles wieder ruhig, und der Marschal behielt dergestalt
die Oberhand,daßer nicht nur die beiden Regimenter Navarra
und Quince, sondern auch noch das von Grance, so auchziem
lich stark war, und das Kon Ihro Hoheit, so allein gegen drey
- tausend ausmachte,in das Lucernerthal verlegte.
Damit ich aber derganzen Welt recht deutlich zeigen, um

mit unwidersprechlichem Grundedarthun möge, daß esmitdiesem
ganzen Verfaren aufnichts anders angesehen gewesen, als die
armen Waldenfer gänzlich zu vertilgen, oder doch wenigstens
fo mürbe zu machen, daß man übers Jahr desto eher mit ihnen
fertig werden könte; ohne daß es gleichwolldas Ansehen haben
-
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sollte, als ob nur das mindeste der Religion wegen geschehe: so
kam ich nicht umhin, eine höchstmerkwürdige Begebenheit, die sich

mit mir selber zugetragen, alhier einfließenzu laffen.
Ich begab mich nemlichgleichnach dem erschröcklichen Blut
bade im Jahr 1655.in aller EilnachParis, undgerieth aufder
Reise mit einem gewissen Officier vom Regiment von Grance,

den ich kante,und der ebenfalls nachPariszu dem HerrnMax
schal von Gramee reisete, in Gesellschaft. Dieser hatte dem

Herrn von Grance kaum gesagt, daßich in Paris wäre, als
Selbter schon zu mir schickte,und michzusprechenverlangte. Ich
verfügte mich alsobald zudemselben, und war nicht wenig erstau
.
net,als ich ihn also reden hörte:
Mein lieber Geistlicher, sagte er zu mir, ich habe es

zwarehedeffen schon einigermaffengewust, bin aber nun
mehr völligdavon überzeugt, daß man mich dazu '
fehen, euch insgesamt die Hilfe zu brechen, und wannsoll
ches geschehen, auch mir selber den Kopf wegzureiffen.
Esistdieses undnichtsanderesdas Absehender Madame
Royale gewesen, indem Selbte mich mit meinen unter

habenden Französischen Trouppenindie Winterquartiere

' verwies, da man euch doch '

mit ihrer als

höchsten Ungnade bedroht, im Fall ihr uns solche rus

higund ohne Widerstand würdet beziehen lassen: wie ihr
mirdenn hiervon selber nochzuallenGlücke, alsichschon
in Begrifwar den Fleckenla Tous mitdem Degen inder
Faust anzugreifen,Nachrichtgegeben habt. Daferneich
also im Stande bin, euch bey Sr. Majestätdem Könige
aufeinigerley Weise nützlichzu sein, so will ich mich den
Augenblick aufmeinen Wagen setzen, und euch mit nach
Hofenemen, auch Sr. Majestät die listigen Ränke und
verdamten Griffe, soich selber in Piemont entdecket, of

fenbaren. Welche ansnemende Gnade dieses Herrn um desto
-

- - -

-

-- - -- -- -

höher
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höher zu schätzen und zu bewundern war, dadessenGemalineben
zu der Zeit sichin Kindesnöthen befunden.
Ich stattete ihm für diesesgnädige Anerbieten den allerun

terthänigsten Dank ab, und bat nurblos Sr. Majestät von der
wahren Beschaffenheit der Sache Bericht abzustatten, und so

viel zu wissen zu thun, als ihm selber davon bekandt wäre, oder
der obbemeldte.Hauptmannihmnochweiterdavonmeldenwürde.
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Das siebende Capitel,
Vondeneigentlichen Ursachen und Bewegungsgründen
der blutigen Verfolgungen im Jahr 1655. nebst einer Anzeige derer
nochzuvor in den Jahren 1653. 1654, denen Waldenfern verliehenen Frei
heiten: Dem auch noch ein klarer Beweis ihrer Unschuld und

- die blutdürstige Ordre des Gastaldo beigefügt ist.

(GFchhabe vielmalinder Stille bei mir selbergedacht,war

F

um doch wolder heilige undgute GOtt dem Teufel so
gar viele Macht und Gewalt über seine Gläubigen und
frommen Kinder verliehen, und ihm den Zügel sogarsehr weit
schieffenlaffen: da doch diese, ob schon in aller Schwachheit,

doch auch aus allen Kräften zu allen Zeiten sichbestrebet,ihm in
Aufrichtigkeit des Herzenszu dienen, auch ihrer hohen Landes
Obrigkeit niemalsdie mindeste Ursache oder Gelegenheitgegeben,
fo harte mit ihnen umzugehen, sondern den Befelihres Meisters,

gebet den Kaiser was des Kaisers ist, allemal ihr größtes
Gesetze seyn laffen. ... Ich zweifle auch keinesweges, daß
alle die, so diese Geschichte lesen werden, mehr als einmal
bey fich denken werden, was doch wol immermehr den

Hofzu Turin müsse bewogen haben, sogar unmenschlich mit
diesen frommen, getreuen und unsträflichen Unterthanen umzu

springen. Es hatzwar solcher von Zeitzu Zeittriftige Gründe
dazu an den Tagzu legen nicht ermangelt, und die Welt vonder

Gerechtigkeit eines Verfarenszuüberfürengesucht: man betrach
-

-

-

-

--
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te aber solche Gründe wie man wolle, so wird einemderUngrund
davon doch allemal sogleich in die Augen fallen, und es hat mit

denselben niemals eine andere Beschaffenheit als mitjener Aus

fluchtdes Wolfs gehabt; der, nachdem er das Lammzerriffen,

ur Ursache davonangegeben,daßihm diesesden Flüs, aus
m er trinken wollen, aufgerüret und trübe gemacht.
Die Naturkündiger haben angemerkt, daß wenn der Affe
schon anfange an seinem eigenen Schwanzezu nagen, solches ein

ohnfelbares Kennzeichen sey, daß er krank und seine Krankheit
nicht mehr zu heilen sey; undichfür meine Person, wennichdas
beständige Nagen und Beiffen der antichristischen Affen, ich mei
ne der JesuitischenGeister am TurinischenHofe, an ihremeigenen

Fleische, davon die armen Waldenfer allerdings einen Theil
ausmachen, betrachte: weis solches ebenfalls keiner andern Ursa

che, als einer rasenden Krankheit, mitder sie der höllische Böse
wicht angesteckt, zuzuschreiben.
Ich überlaffe es andern, die mehr Einsichtenhaben alsich,

davon zu denken was sie wollen, und begnüge mich alhier nur
dasjenige mit einzuschalten, was sie selber zuRechtfertigung ih:
res mehr als barbarischen, ja unmenschlichen Verfarens, anzu

füren für gut befunden. Sie reden davon in einer ihrer öffent
lichenErklärungen, davondasOriginalzuCambridgeverwah
ret wird, sehr ausfürlich: und ich kan mich mitgutem Grunde
drauf berufen, weil ich eine glaubwürdige Abschrift davon in
Händen habe.
In besagter Erklärung findet man zweierley Bewegungs
' die gründe zum Deckmantelder Verfolgungder armen Waldenfer
aufgezeichnet: theils enthalten sie lauter algemeine, theils aber
derProtestant besondere Umstände, die aber insgesamtdahinzielen, ihr Ver
ten zu beschön
faren mitdiesen guten Leuten zu rechtfertigen. Ichfolge dieser
Ordnung, und gebe meinen Lesern zuerst die allgemeinen Ursachen
zu betrachten, aufwelche der TurinischeHofsichgründet, wenn
- er die Welt bereden will, daß er so, undnicht anders, mit den
Waldenfernumgehenmüssen,
1. Der
-

-
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I. Der erste und vornemste allgemeine Bewegungsgrundist
der Eifer für die Römische Religion. Sie stehen nemlich in
den Gedanken, daß die Römische die allein wahre und seligma
chende Kirche; die Lehre derProtestanten hingegen nichts anders
als eine greuliche und verdamlicheKetzerey ey,und halten fichal
so in ihremGewissen verbunden, alleswas in ihrenKräften und
Vermögen stehet, nach der Weissagung Christi, es kommt die Joh. 10,2

Zeit, daß wer euchtödtet, wird meinen, er thue GOtt

einenDienst daran, zu derselbenAusrottunganzuwenden. - II. Hiernächst hegen
irrigen Wahn,daßin Glau
bensachen alle christlichesieden
Könige und Fürsten verbunden
sind, sich schlechterdingsnachdem Sinneund Willender
Päbfe und ihrer Clerify zu richten,dafiedochwohlwissen,
daß die Protestanten die Päbste selber einergreulichen MengeKer

zereien,Gottlosigkeiten und Abgöttereien beschuldigen.
Billig möchte manhierbeyfragen, ob denn der Pabst be
fugt sey in einer solchen Sache dergestalt sein eigener Richterzu
seyn,daß die weltlichenObrigkeitenhernach schlechterdingsgehalt

ten sein sollten, seinen Befelen blindslingszufolgen, und auch so
gar mit gutem Gewissen, ihren Unterthanen, nur blos darum,
weilder Pabsteshaben will, das Meffer nicht nur an die Kehle

zu setzen, sondern auchwolgar durchs Herzezustoffen? oder ob
die Könige und Fürsten nicht vielmehr verbunden wären,im Fall

der Pabst das Urtheilüber ihre Unterthanen spräche, die Ursa
chen vorher genugsam zuprüfen, zumalen, wann die Unterthanen
sich aufdas götliche Wort berufen, und mitGrund der Warheit

darthun könten, daß sie nichts anders glauben und lehren, als

was demselben gemäsist, auch allemal wenn man ihnen mitge
mugamer Ueberzeugungetwasgegentheiligesbeweisenkönte, gerne
und willigdavon abzustehen, erbötig sind?
:
III. Ein dritter allgemeiner Bewegungsgrund, dessen
der päbfischeHofbedienet,um den vonTurinzugänzlicherAusa

rottung der gesamten Waldenser aufzubringen, war überhaupt
- Waldenfis Gesch.IITh.
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die christliche Liebe, so man denen armen Römischcatholi
fchen Glaubensgenoffen, die der Protector kurzvorher
aus Irrland vertrieben hatte, schuldig wäre; da dochieder
mann weis,daßdiese Leute als treulose Verräter, undwegenver
übter vielen Mordthaten, an denen armen Reformierten, davon

ganz Europazu sagen weis, dazumal entweichen müssen. Und
daß dieses allerdings einer von ihren Hauptbewegungsgründen,
die sogenanten Ketzer in den Thälern auszurotten, gewesen, hat
mir nicht nur ein vornemer Herzoglicher Staatsminister, nemlich

ofgedachter Grafvon Reffan, elber zugestanden, sondern der
Ausgang hat es auch gewiesen: Denn kaum war man mit den
armen Waldenfern fertiggeworden, undhatte die Thäler von

ihren rechtmäßigen Inwonern leer gemacht, als mandie vertrie- benen Irrländer dahin berief, und ihnen die besten Gegendendes

Landeszu ihren künftigen Wonungen anwies und eigenthümlich
einräumete.

-

„Dieses waren also überhaupt dieGründe, vermöge welcher
man sichimGewissen verbundenzuseyn erachtete, die Waldenser,
als Leute, die der Pabst zu verdamten Ketzern gemacht, ausdem

Wege zuräumen. Herr Morland, Englischer Abgesandter, des
dafigen Protectoris, an den HofvonSavoyen, der bald nachder

groffen. Verfolgungnach Piemont gekommen, und sichlängerals
ein ganzes Jahr daselbst aufgehalten, folglichvonallem zuverläft
sige Nachrichtgenugeinziehen können: trittder Sache noch was

näher, undgedenkt im andern Buche seiner Historie noch einiger
besondern Umstände, so dem Verfaren des Savoyischen Hofes
eine Farbe anstreichen sollen, . . . . . . . .“

:

I. Der erste besondere Bewegungsgrund, so IhroKönig.

Hoheit oder vielmehr dero. Ministeriumveranlasfetsogarhartemit
denarmenreformierten Thalleuten zuverfaren: war die Erlangung

und Beibehaltungbesonderer päbstlichen Gnaden, die ihneninge

wissen Umständen undzumancher Zeit gar sehrzustattenkommen,

dan,der ihm also auchgarvielgelegen sein müsse, Nun aber
0 . . . ."

* -

-
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wäre zu Erlangung solcher Gnade kein sicherer und näherer Weg,
alsdie Unterdrückung und Abschaffung einer Lehre,diedempäbsti
schen Stul so sehr zu wider, zufinden gewesen: da hingegen auf
diesem Wege alles, was man nur gewünscht, wann esauch die

Bestätigung solcher Ehen sein sollen,die mit der allergreulichsten
Blutschande beflecktgewesen, hättekönnengefundenwerden: wie

mansolches, wann es die Notherforderte, mit unzehlichenExem
peln bewären könte.

" ..

.

.

II. Aufder Welt sei kein sicheresMittel zu erdenkengewe

sen, sich unddieSeinigen reichlichzu versorgen, fette Pre

benden,groffe Bischofthümer, reicheAbteien, einträgliche
Pfründe, und dergleichen,zuerhalten, als die Verfolgung
der evangelisch Gefimmten. “

- --

- III. Ein dritter Bewegungsgrund, der auch wol einer

von den vornemisten maggewesen sein, sei die schöne Gelegen

eit gewesen, durch Vertilgung dieser Leute, sich in den
esitz ihrerGüter,Häuser und ihresganzen Vermögens
u setzen. Diese ungerechte Begierde ist wol zu allen Zeiten der

' Sporn gewesen, der die Feinde der Waldenser angetrie
ben, allemal sobald sich diese nur wider ein kleinwenigerholt und

sichwieder etwas angeschaft, neue Verfolgungen widerfie zu er
regen, und sie wieder drum zu bringen.

IV.Sohabeauchzudiesenschweren Verfolgungendieknech

tische Unterthänigkeit, mit welcher fowoldieHerrschaften
aufdem Lande, als auchdie Obrigkeiten in denStädten,
der Clerisey, und besondersdenen Mönchen und Missio

narien, sich unterworfen haben, und vermöge welcher
sie in allenStücken nach ihrerPfeiffe tanzen muffen, nicht
wenigbeigetragen. DiesemblindenGehorsamzufölgeüberreden
fiederhohen Landesobrigkeitalles was siewollen, ziehendie aller
unschuldigten Leute in Verhaft, und reiffen ihnen die Kinder mit
Gewalt aus den Armen weg. Mit einem Worte,der Eifer für

den Dienst der alleinseligmachenden Kirche machtfiebefugt, ohne
" . . .

Q99 00 2

Ver

-

- -

s

II.B.7C.Ursachender Verfolgungim Jahr 1655.

Verantwortungauch die allerärgsten Ausschweifungen nicht nur

zu begehen, sondern sichauch noch wol dabey zuüberreden,daßsie
GOtt einen besondern Dienst damit erweisen.

- - -

V. Herr Morland gibt nochferner alseinenbesondern Be
wegungsgrund,warumder turinische Hofsich die Vertreibungder
Waldenser sogar sehrangelegenfeynlaffen, obdieserihmschonin Es

wigkeit nichtzugestehen wird, die Begierde an, den Könige
von Frankreich die Stadt Pignerol aus den Händen zu
spielen. Esist nemlich diese Stadt sowolvon Seitendes Ge
birges,als Landes,mit lauter evangelischen Nachbarn umgeben,

fintemalenfiel von Fenil, Bubbiane, Lucerne, Campillon,
Briqueras,St.Second, Villar, und St.Germain, sozu
fagen recht eingeschloffen ist: da nun die protestantischen Inwoner
aller dieser Oerter niemals mit der spanischenPartey, so durch die

MöncheundJesuiter inPiemontzu allenZeiten gewaltigunterstüt
zet wird,in einHorn blasen wollen, so fiehet esfreilichderHerzog
von Savoyen nicht gerne, daß besagte Stadt nichts alslauterfol
che Nachbarn hat, dieihm durchaus zuwidersind. Ausebender
Ursache ist esgeschehen, daßnachdem man ohnUnterlas diePro

testantenindiesenGegendenunterzudrückenundzuvertilgengesucht,
man es für gut befunden, die Festung la Tour in dem Lucers

nerthal ander Mündungzweier Flüffe anzulegen; damit man
allemal im Stande sein möchte, anjener Seite den Zugangaller

Hülfe ausFrankreich abzuschneiden,wenn man die Stadtvon
dieser Seite einzuschlieffen oderzu berennen sich entschlieffen sollte,

Und dieses kam auch desto füglicher geschehen,danurdurchSper
rungdes einzigen Paffeszu Malennage, alle Zufuhr und Hülfe
so vonder Seite des Thals von Perouse dem Orte zugeschickt
Esist dieKro

werden könte, benommen und abgeschnitten werden kan.
Herr Morland fährt weiter fort und spricht: Es halten

ne Frankreichdie Staatsleute eben deswegenesfürnöthig,daßdieKro

ä ne Frankreichihr äußerstes thunfolte,die Protestantenin
dem Besitzder Thäler zu erhalten, und nimmermehr'
- -

- --

zugeben,
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daßdie Spanischgesinten den Meister darinnen dener
ielen
folten. Er

den,
dings wichtig und bedenklich sind:
I. Nachdem schon vorfünfhundertJahreneinegroße

Anzal französischer Flüchtlinge sich in diesen Thälern nie

dergelaffen, sohaben ihre Nachkommen nochbis auf diese
Stunde eine innerlicheLiebe undNeigungvorFrankreich.

Il. Im Falldie spanische Partei nureinmalinden
Thälern recht festen Fus gewinnen folte, würde es von
wegender vortheilhaftigen Lage, undda siegleichsamvon
Natur bevestigt find, der Kron Frankreich sehr schwer,

wo nicht gar unmöglichfallen, sie iemals wieder daraus
zu vertreiben.

-

-

- -

Ill. Frankreichhabe keinen andern WegnachItalien
u kommen, als durchdie Thäler; wie fich denn defen

on vor Zeiten.Hannibal, und nachgehends alle Könige
von Frankreich von Karl dem achten an,
fals bedienet haben.

desselben ebens
-

-

IV. Im Fall der Nothkönne die StadtPignerokei
ne andere Lebensmittel, weder für Menschen noch Vieh,
ia auchkein Holz, als ausden Thälern bekommen. Es

würde also schlecht um die Stadtbeschaffen sein, wennihr
-V. Nachdemder Herzog von Savoyen dem Könige

re Nachbarn ihre Feinde wären.

in Frankreichim Jahr 1633, die Stadt Pignerol einmal

feierlichabgetreten, sofey ohne Zweifel schon damals die
Absicht Sr.König. Majestät,dieallemaldasienige, was

Selbteversprechen,auchheiligzu halten pflegen dahinges

'' „nicht nur denienigen Thälern, sovermöge damals
iger Tractaten, unter französischer Botmäßigkeitgeblies
ben,als nemlichden ThalvonPerouse, sondern auchder

nen übrigen insgesamt, dieienigen Privilegien zuerhals
ten, so ihnen HeinrichderGroff albereitsim Jahr152,
-- - -

in den

Thälerñi er
gibt folgende Ursachen davon an, die aller halten
wer

Ooooo 3

feierlich

*

-
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feierlichverliehen, der Cardinalvon Richelieu aber nach
gehends 1630. von neuem bestätiget: vermöge welcher sie
niemals in andere Hände kommen sollten, es geschehe
denn unter dem ausdrucklichen Bedingen, daß sie in
dem ruhigen Besitze alles dessen, fo ihnen in den an
versprochen und zugestanden
geführten beiden

'

worden, ungestört erhalten und geschützt werden
olten; welche ihnen so heilsam und zuträglich gewesen,
aß wenn man sie dabey gelaffen hätte, ihr Untergang

nimmermehr so leichte noch hätte können bewerkstel
liget werden. Man habe es also für nöthiggehalten,
sich ihrerzuentschlagen, damit sie dem Könige in Frank
reichnicht unaufhörlichum Schutz undHülfe inden Oh
ren liegen möchten.
Soweitgehendie Anmerkungendes obgedachtenHrn. Morlands,
Ob nun schon die armen Waldenfer unter diesem und der
EdictvonAln.
zu begleichen Vorwand mehr zu allen Zeiten gewaltig haben leiden

"müssen, so ist doch alles nichtsgegen die entsetzlichenundunerhör

denfer.

ten Verfolgungenzu sagen gewesen, die in dem Jahre 1655. über
fie ergangen: Da doch nur noch wenige Zeitzuvor, nemlich im
Jahr 1649. Ihro König. Hoheit in einem feierlichen Dekret,
darinnen Selbte ihnen die alten Rechte und Freiheiten, so ihnen

iemals verliehenworden, von neuem bestätiget, sich öffentlicher
kläret: daß Selbte mit ihrer ausnemenden Treue und Gehorsam

vollkommen wohl zufrieden wären, undsolchesauch nachmalswie
derholet, als Selbte bey abermaliger Bestätigung besagter Pri
vilegien inden feierlichsten Dekreten vom 4. Juni und 29. De
cember 1653.fich ausdrücklich der Worte bedienet: Wir wollen

und verordnen, daß sie in den ungestörten Genus aller

und ieder Freiheiten, fo ihnen in den Jahren 1603. und
1620. zugestanden worden, sollen gelaffen werden, fenza
amplificationenediminutione, additione ne restritione, ohne

solchezu erweiternoderzu schmälern, etwas
'-

-

-

- - -- - -

oder
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oder was davon zu thun: Wie denn auch Ihro König.Ho
heit alle diese Dekrete eigenhändig unterschrieben, und mit Dero
Infiegel haben bekräftigen lassen.

-

… Icherachtees der Mühe werthzufyn, meinen Lesern die Ue
bersetzungdieserDekretemitzutheilen,fürderenGewärichdestofiche
rer stehen kam, da ich allemal im Stande bin, die glaubwürdig
sten Abschriften davon, und wenn esfeyn müste, die Originalien
selber, aufzuweisen.

Bitschrift der Waldenser vom 2tenJuni1653, nebst den

darauferfolgtenherzoglichen Dekret.
Durchlauchtigster Herr!
w.König.Hoheitallerunterthänigsttreugehorsamstereformir

te Unterthaneninden Thälern von Lucerne, Perouse,St.
„Martinunddaherum, legensichindertiefstenEhrfurchtvordero

„Füffen nieder, und wünschen Ew.Königl.Hoheitzuvörderstvon
„GOttdem allmächtigen eine langwierige,gesegneteundglückliche
„Regierung, damit unter Dero Schutz und Schirm alle Dero
„treue Unterthanen noch fernereingeruhiges und stilles Leben füren:
„fie aber. Denenselbendie Treueund Gehorsamleistenmögen,diefie

„der götlichenOrdnung gemäs,ihrerrechtmäfigen Obrigkeitzulei
„sten schuldig sind.

-

„Hiernächst nehmensieabermalszuEw.König.Hoheitihre
„allerunterhängte Zuflucht,undbittenfichDeroselben angeborne

„Hulde und Gnade, famt allergnädigter Gewärung nachfolgen
„derBitte, allergehorsamst aus: mit der heuerten Versicherung,
„daßfie ihres Ortes niemals aufhörenwerden,für dasallerhöch
„ste Wohlergehen Deroganzen königlichen Hauses, und um die

„gesegnete Vermerung Dero Länder und Staaten, zu GOttim
„Himmel herzinbrünstigt zu seufzen. …

-

: I. Bitteder Waldenser.

. . . .

„Se.König.Hoheit möchten gnädigst geruhen, alle Gna
„denverleihungenundPrivilegien,diesiebisanherofotheuer erwor

„ben, und ihnenvon Sr.König.Hoheit Vorfaren,glorwürdig
„Kl
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„sten Andenkens, verliehenundertheiletworden, insonderheitaber
„dieienigen, deren der in GOtt ruhende Herzog Carolus-Ena
„nuel,Sr.König.Hoheit Herr Grosvater, sie unterm 9.April,
„14Mayund29.Sept.des1603.Jahrestheilhaftiggemacht, und
„dieim Jahr1620wiederholetundvermeret, auchvonSr. Königl.

„Hoheitselberineinerallergnädigsten Antwort aufdie unterm 30.
„Jun.1649 eingereichteallerunterhängteBitte,bestätigetworden,

„von neuemzubekräftigen: damitsie ihres Ortsauchwirklichdie
„Früchtedavonsamlen,undnebstdenenübrigenSr.Kön.Hoheitge
„treuenUnterthanensich derselbengemeinschaftlichnochfernerfreu
„enmögen, so wiesie solchesungehindert unter derglücklichen Re
„gierung Derogotteligen Vorfarenthun mögen und können.

1. Antwort Sr. Königl.Hoheit des Herzogs von
Savoyen.
„Se.Königl. Hoheit gewären ihnen in Gnaden ihre aller

„unterhängte Bitte, und bestätigen Kraft diesesalleihrePrivi
„legien, nach ihrer wahren Beschaffenheit undInhalt, wiesolche

„gerichtlich gut geheißen, und sie solche bis anhero rechtmäßiger
„Weise genoffen haben, dergestalt und also, daß sie solche von
„männiglich ungehindert fernerhin behalten undgenießen sollen:
„doch sollen die darinnen ausdrücklich enthaltenen Bedingungen
„noch ferner unverbrüchlich gehalten werden, und sie sich inson
„derheitzu keinerleyZeitfremderGeistlichen bedienen, auch keine
Fremde, so ihrer Religion zugethanfind, und alsReisende zu
„ihnen kommen, länger alszehn Tage, ohne Vorbewust und .
„ausdrückliche GenemhaltungSr.Königl.Hoheit bey fich behal
„ten, oder zu Imwonern aufund annemen: vielweniger sollenfie
„aufferdenen ihnen allergnädigst angewiesenenGränzen ihren öf

„fentlichenGottesdienst verrichten, dieEhrwürdigen Patres Mis
„sionarien hindern, noch sie aufeinigerley Weise in ihren Amts
„verrichtungen stören, noch beunruhigen, und sie weder in ih

Fren Wonungen, noch wo fiefonsten Mißionsgeschäftenhalber
n thum haben sollten, im mindesten belästigen, noch fo
*
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„ihnen an die Hand stehen, oder in ihren Diensten sind, etwas

in den Wegzu legen sichiemals unterstehen: wie sie denn auch
„überhaupt in den Gränzen aller undieden Freiheiten, so ihnen
„Se.König.Hoheit selber, oder Dero DurchlauchtigsteVorfa
„ren, ausGnaden verliehenhaben, aufdas sorgfältigsteverblei
„ben, widrigenfalls aber sich derselben insgesamt, sie mögen Na
„menhaben wie sie wollen
und verlustig machensollen,

ä

II. Bitte. . . .

-

.

. .

. .

„Daß sie noch ferner, wie andere getreue Unterthanen,
„und zufolge des vierten Artickels, der ihnen im Jahr 1603. al
„lergnädigst erheilten Freiheiten, fähiggeachtet werden möchten,

„alle öffentliche Aemter in den obbemeldten dreien Thälern zu be
„kleiden,
-

-

":

-

2, Anfwort.

'- -

-

-

„Se. König. Hoheit wollen allergnädigst gestatten, daßsie
„innerhalb denen ihnen angewiesenen Gränzen, und wo die gan
„zen Gemeinden der Protestantisch-Reformierten Religion '
„than find, auch dergleichen obrigkeitliche Personen, Räthe,

„Sachwalter undUnterhändler bestellen mögen, und dieseszufol
„ge der von Sr.König. Hoheit Durchlauchtigsten Vorfaren ih

„men ehedeffen albereits verliehenen gnädigten Privilegien: Die
„Notarien betreffend, so sollen diese anobbemeldten Orten zwar
„ebenfalls gelitten werden, keinesweges aber fich unterstehen eini

„gerleyUrkunden oder Schriften zu verfertigen, so entweder mit
„telbaroder unmittelbar denen Geboten, Vorschriften, Satzun

„gen und Gewonheiten der catholisch-apostolisch-römischenKirche
„nachtheilig, oder demSinne der höchstenobrigkeitlichenVerord

„nungen zuwider seyn könten, und gehalten sein, ihre Bestal
„lungen gehöriger maffen bei Hofe zu fitchen und ausfertigen zu

zlaffen: vor allen Dingen aber sollen siefichhüten, keine irrige
„und falsche Lehre aufzubringen; und dieses alles bey Vermei
„dungder in den

“ Fürstlichen Verordnungen, besonders

„vom 25.Febrmari1602. enthaltenenStrafen. - " Waldensis,Gesch.II,Th.

Ppppp

III. Bitte

850 IB7CUrsachenderVerfolgung imJahr165.
-

-

III, Bitte,

„Daß ihnen alle Strafen möchten geschenkt und erlassen
„werden, so sie entweder insgesamt, oder einige unter ihnen,be
„sonders durchUebertretung Sr.König.Hoheit Befele und Ver
„ordnungen, inSachen die Religion betreffend, iemals möchten

„verdienet haben, und daß im Falje einige Ausschweifung began
„gen, oder einiger Aufstand von ihnen sollte seyn veranlaßet wor
„den : solches vergeben und vergessen bleiben, und sie weder an
„ihrem Leibe nochVermögen, darum, daß sie der Religion we
„gen iemals die Waffen ergriffen, oder sich sonst aufeinigerley
„Art und Weise widersetzt, gestraft, nochzur Verantwortungge
„zogen werden mögen. Ingleichen, daß sie gerichtliche Hand
„lungen pflegen, und wie andereSr.Königl.Hoheit getreue Un

„terthanenfichihrerHände Arbeit nähren undHandel undWan
„deltreiben dürfen: alles nach Inhalt der ihnen ehedeffen verlie
„henen Rechte,
3. Antwort,

.

„Se-König.Hoheit heben alle ausHaßwider sie angestel

„te Klagen und bereits abgefaste Urtheile, fie mögen Haab und
„Gut, oder Leib und Leben betreffen, wie auchalle Einziehung
„ihres Vermögens, der Religion halber, allergnädigt auf, und
„erklären insonderheit alles dasjenige, waswider die Gemeinde

„zuBoby überhaupt, und etliche einzele Inwoner daselbst inson
„derheit, in Sachen des von ihnen eingerissenen Hauses, so der

„Auditeur Gafaldo daselbst aufHerzoglichen Befel zu seiner
„Kirche haben wollen, vorgenommen und angestrenget worden,

„für null undnichtig. Nicht weniger soll alles dasjenige, was
„die Gemeinden und etliche Inwoner vonAngrogneund Villar

„durchPlünderung undNiederreiffungderdenen Mißionarienein
„geräumten Kirchen und Wonung begangen haben,gänzlichab
„gethan und in eine ewige Vergessenheitgestellet feyn.

„Doch sollen von dieserGnade und Vergeßung aller vorge
»gangenen Beleidigungen die Prediger Anton Leger, Guerin
-

-

-

--
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-

-

-
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„und Manget nebst seinerFrauen, nebst denenfünfPrivatper

„sonen, so an derPlünderung und Wegbrennung der catholischen
„Kirche zu Villar besonders Theil gehabt, als nemlich Jean

„Baille vonPragelaste,gänzlich ausgeschlossen, und dagegen
„die Gemeinde Villar schuldig undgehalten sein, ihr äußerstes
„zuthun, sie in Verhaftzu bringen, innd nachVerdiensten ab
„zustrafeni wie sie sich auchhierzu ausdrücklich in der demüthig
„sten Erklärung vom 26. April desieztlaufenden Jahrs, so der

„GrafTedesco, derGrosprior M.A.Rorenco, und derGraf
„Christoph von Lucerne selber mit unterzeichnet haben, anhei
„schiggemachthaben. So sollen Supplicanten sich auch hüten,
„denen Ehrwürdigen Patribus Mißionarien das mindeste in den
„Weg zu legen, ihnen durchaus kein Aergernis zu geben, noch
„in dem Besitz des ihnen von neuem angewiesenen Hauseszu ih

„rer Wonung, und derer so man ihnen noch künftigdazu einzu
„räumenfür gut befinden sollte,aufeinigerley Art und Weisever

„hinderlichzufallen. Wie damn Sr.König. Hoheit sich aus
„drücklich dahin erklären, daß im Falfie sich unterstehenfolten,
„in einen oder andern Dingen denen von Sr.Königl. Hoheit
„und Dero Durchlauchtigsten Vorfaren ihnenallermildestertheil

„ten Begnadigungen zuwiderzu handeln, und sich ungehorsam

„zu bezeigen, alle und iede, kraft dieses ihnen verliehene undzu
„gestandene allergnädigte Verwilligungenalsnieverliehenundzu
„gestanden,folglichals mul und nichtigsollengeachtet werden.
„Außerdem wollen Se. Königl. Hoheit allergnädigst ver
„statten, daß sie auch in den übrigen Gemeinden Dero-Länder
„und Staaten die Ernte verrichten, das eingesamlete Getraide

„dreschen, und sonst Handel und Wandel treibenmögen: Doch
„sollen sie aller Orten nur als Fremdlinge sich verhalten, keines

„weges aber irgendwo sich ansässig machen, am allerwenigsten

„aberihre irrige Meinungen einzuführen, oder aus ihren gesetzten
„Schrankenzu schreiten, sich unterstehen.
- - -

Ppppp 2

TVBitte

IBEurfchender Verfolgung im Jahres
IV. Bitte,

-

-

„Se.König. Hoheit möchten, in Anlehung ihrer äußersten

„Armat und elenden Umstände, allergnädigtgeruhen, ihnendie
„allermildeste Gewärung aller dieser Bitten, samt deren Bestä
„tigung gratiszuertheilen, auchallergnädigst zu erlauben, daßsie
„solche zu iedermans Wissenschaft durchöffentlichen Druckbekamt
„machen lassen, und daßdenen Abdrucken davon,ebensovielGlau

„ben, als dem Original selber, beigemessen werden möge.
4. Antwort.

-

-

- -

„Se.König.Hoheit befelen dem Rath wie auchderKam
„mer, alle diese Bewilligungen, ohne etwas darwider einzuwen

„den, oder solche einigermaffen einzuschränken, denen Landesge
„fetzen einzuverleiben, und wollen daßder Abschrift davon so wol
„als dem Original vollkommen Glauben zugestellet werden solle,
Gegeben zu Turin den 2. Juni1653. "
Carolus Emanuel,
War gezeichnet
Va. Morozzo.

Va.Trabucco.perilPresidented'ordinediS.A.R.
Registrata, a Chirillo.
-

unten fand

de St.Thomas.

Sogenädig nun auchallediese herzoglicheErklärungendem
äuerlichen Ansehen nach zu sein schienen, so kam dennoch eines
und dasandere darinnen denen armen Waldenfern sehr bedenk
lich vor, und schien ihnen mit allemFleishineingeschaltet zuseyn,
um allen vorigen und zum Theil schonsehralten RechtenundPri

vilegien, benöthigten falseinen Stoszugeben. Sie sahen sich
also genöthiget, mit einer nochmaligen Bitschrift beySr.Königl.

Hoheit einzukommen, und Dieselbenzuersuchen,einenunddenan

dern Ausdruck darinnen zu ändern,zu mildern, und deutl
cher zu erklären. Ich füge solche, nebst der darauferfolgten
Herzoglichen Beantwortung , abermalsmeinenLesernzugefallen,
nach der davon in Händen habenden italiänischen Abschrift, ge
freulich übersetzt bey,

-

Aller
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Allerdurchlauchtigster Herr!
Nie Abgeordneten der Thäler von Lucerne, Perouse und
St. Martin Mc. haben die von Ew.König.Hoheitaller
„gnädigstbestätigteBegnadigungenallerunterhänigstinEmpfang
„genommen, müffen aber leiderbeklagen,daß ohnerachtet mansie
„versichert,daß nichts neues, oder etwasfo denen alten Begna
„digungen Nachtheil bringen könte, dazu gethan werden sollte:

„sie dennoch wahrneman müffen,daß unterschiedliches,undinson
„derheitdasjenige, sofiealhieranzufüren sich erkünen,darinnen
„enthalten, so die alten entweder gänzlich umzustoffen scheinet,
„oder doch unterschiedlich könte ausgeleget werden: und finden
„sich dannenhero gemüßiget, Ew.Königl, Hoheitfusfälligstzu
„bitten,

solches zu ihrer tröstlichen Beruhigung, folgenderfalt

„allergnädigst ändern zu laffen.
I. Bitte,

-

- -

-

-

-

„Ew.Königl. Hoheitgeruhenallermildest,die Worte,daß

„im Falleinigen Ungehorsams, die sich aller undiedenie
„mals erhaltenen Begnadigungen, RechteundFreiheiten
„verlustig machen follen, gänzlich wegzulaffen: und hingegen
„allergnädigst zu erklären, daß solches nur blos in Ansehung de
„rerienigen solle verstanden werden, so darwider handeln sollten;
„da hingegen die übrigen nur gehalten feyn folten, in Ausfor
„schung und Bestrafungder Schuldigen denen Gerichten best

„möglichst an die Hand zugehen: alles nach Inhalt der ihnen
„vom29.September1603. allergnädigst verliehenen Rechte und
„Privilegien.

-

I. Antwort,

-

„Sr.Königl.Hoheit Wille und Meinung ist keineswegs,
„daß dieunschuldigenmit denschuldigenleidensollen;folglichsollen

„auchnur diejenigen Personen und Oerter sich straffällig unddes
„Genuffes der Privilegien verlustig machen, die darwider han

„deln werden: die übrigen aber blos gehalten sein, dieiengen so

„gesündigt,derObrigkeit auszuliefern, oderdaferneihnensolches
-

Ppppp 3

-

„schlech

-

34 ILB: Cursachender Verfolgung im Jahr 165.
„schlechterdingsnicht möglich wäre, alleihreKräftemitdenenGe
„richten zu vereinigen, und es dahin bringen zu helfen, daß die
„Personen und Gemeinden so sichvergangen, zugebürenderStra
„fe gezogen, und das

s“ gut gemachtwerden möge.
2.

-

L.

-

-

„Indem Artickel,wo diegottesdienstlichen Verrichtun
„genausserhalbderGrenzenverboten werden, wollenEw.Kö
„nig. Hoheit es dergestalt zu erklären in Gnaden geruhen, daß
„vermöge desachten Artickelsderim Jahr1561 erhaltenen Privile

„gienund desfünften derer vom Jahr 1628,die Besuchung der
„Kranken mit nichtunterdem Verbotefolbegriffennochverstanden
werden,
l. Antwort. - -

. . .„Sollte sichs ereignendaßiemand ausden Thälern vonSt.
„Martin,Perouse und Lucerne, so der reformierten Religion
„zugethan wäre, außerhalb den bestimtenGrenzen, wo derrefor
„mirteGottesdienst gelittenwird, sichbefinden,unddergestalt krank

„darnieder läge, daßGefar des Todeszu besorgen wäre: sosollen

„zwardurchgegenwärtigeBegnadigungobbemeldte Grenzen eben
„so wenig erweitert alsgeschmälert werden: iedennoch wollenSe.
„Königl. Hoheit in allen Gnaden gestatten, daß inobbemeldten
„Fall, und da augenscheinliche Todesgefar vorhanden, ein refor
„mirter Prediger in Begleitungeines andern, sokeinGeistlicherist,
„sichanden Ort,woder Krankeliegt,hinbegeben,und ihnbesuchen
„und trösten möge, keinesweges aberzugeben, daß er sich überei

„nen, oderaufshöchstezwei Tage,auffer seinem Bezirkaufhalten,
„am allerwenigsten aber daselbst predigen, oder andere geistliche

„Amtsverrichtungen, nach Verordnungder reformierten Kirche,
„auffer der zugelaffenen Krankenbesuchung, verrichten solle.
III. Bitte.

„Ew. Königl.Hoheit wollen ihnendiegemeinschaftliche Be

„kleidungöffentlicher Aemter in den obbemeldetendreien Thälern,
„als wozu sie vermöge ihrerPrivilegienvom 9.April 1603. soim
„Jahr 1620, von neuem bestätiget worden, und zwar im vier
-

--

-

„ten
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„ten Artickel berechtigt sind, noch ferner ungehindert ver
„fatten.

3. Antwort.

„Se.Kön. Hoheitgebenzu und verordnen, daßohnerach
„tet der ihnen albereits aufden zweiten Artickelihres unterm 2ten
„Juni eingereichten, erheiltenAntwort, ihreordentlich eingesetzte
„Notarien, so der reformierten Religion zugethan, undan solchen

„Ortenfäshaftfind, wo solche gelitten wird, befugt sein sollen,

„allerley Verträge und Handlungen unter Lebendigen aufzune
„men, und zwar ohne Unterscheidin den dreien Thälern, es sey
„wo es wolle; doch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß sie
„die Art und Weise, samt der Schreibart der catholischen Nota
„rien beibehalten, und weder Testamente noch andere Verord

„nungen, so in Todesfällen gemacht werden, von irgendeinem
„Catholicken anzunemen sich unterstehen sollen.
-

Gegeben zu Rivoles den 4. Juni 1653.
Karolus Emanuel,

- War gezeichnet
Va. Morozzo.

Va.Trabucco,per ilPrefidente.
Va. Chirollo, d'ordine diS.A. R.

-

Registriret I. 3. fol.252,

War gefiegelt und unterschrieben:

Chirillo,Secretario."
Da nun auch dieses maldie Schwierigkeiten noch nicht alle

gehoben worden, entschloffen sich die Thäler, nochmals schriftlich
undfolgendergestalt bey Sr.Kön. Hoheit allerunterhänigstdar
um einzukommen.

-

Nochmalige Bitschrift der Waldenser, und die daraufer
folgte Verordnungvom 29. October 1633.
Durchlauchtigster Herr!

-

w, Kön.Hoheit aller treugehorsamste Unterthanen und Re

formierte Inwoner der Thäler c. statten.Denenselbenfusfäl
„ligtden allerunterhänigsten Dank ab, daß Selbte ihre allerge

„horsamste Bitschrift vom 2ten Juni desieztlaufenden
-

:
»M

es n27 Eurückender Verfolgung im Jahres
„nichtnur inGnaden anzunemen, unddarauf zu verfügen, font
„dern auch besagte gnädigste Antwort unterm 4ten des letztbesag
„ten Monats annoch in einem und dem andern zu erweitern
„und deutlicher zu machen, allergnädigt geruhet. Wie aber
„gleichwol noch einige Bedingungen darinnen anzutreffen sind,
„dergleichen in allen vorhergehendenGnadenverleihungennichtge

„funden werden, und die von ihren Widriggefinten leichteganz
„verkehrt ausgelegt werden,folglichaber Gelegenheit gebenkön
„ten,daß sie aufmancherley Art und Weise, widerdenSinnund

„MeinungEw.Kön. Hoheit selber, in ihrer Gewissensfreiheit
„gehindert und angefochten werden könten;ihnen hingegen nichts
„so sehr am Herzen gelegen ist, als unter Deroselben glückselig

„sten Regierung eingeruhiges und stilles Leben zufüren, und
„Ew,Kön. Hoheit allen Gehorsam unddiejenige Treue,forecht
„schaffene Unterthanen ihrer von GOttverordneten Obrigkeit zu

„leisten schuldigsind, unverletztundunverbrüchlichzubezeugen:
„Als nemen zu Ev. Kön. Hoheit sie nochmals ihre aller

„unterhängte Zuflucht, inständigt bittend,ihnenalledieienigen
„Rechte,Freiheiten und Privilegien, so sie iemalsvonEw.Kön.
„Hoheit gotteligen Vorfaren, besonders aber von dem Durch
„lauchtigsten Herzoge KarlEmanuelglorwürdigerGedächtnis,

„den9ten April, 14ten May und 29. September 1603. empfan
„gen haben, und die den 20ten Juni1620. gerichtlichgutgeheiß
„sen, von Ew. Kön.Hoheit selber aber den30ten Juni 1649.
„bekräftiget worden, nochmalen und zwar dergestalt ohne alle

„Einschränkung und Veränderung allergnädigt zu bestätigen,
„daßweder gegenwärtig noch inskünftige, es fey durch widrige
„Verordnungen, noch sonst aufeinigerley Art und Weise, esha
„be Namen wie es wolle, etwas darwider eingewendet, oder sie
„des wirklichen Genuffes davon beraubet werden mögen.

-

Se.Kön. Hoheit waren so gnädig, folgenderfalthierauf

zu (htw0rten :

-

-

-

S.A. R. dichiara non effer dimente füa, cheper le Ri

fpostedate al Memoriale à capidell 2.Giugno 1653. s'inten
-

-

dine

-

-

-

. . undvonderUnschuldder Thaleinwoner.
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dino ampliate ne deminuite le Concefione debitament pe
dite,le qualihannolifüpplicanti rapportatedel füDuca Car.
lo Emanuel,fuo Avo, & da altriferenifimifuoiPredeceflori.
d

Torino li29. Decemb. 1653.
„Sr. Kön. Hoheit thun hiermit kund,daß DeroSinnund

„Meinung gar nichtfey, daß durch die aufdas Memorial vom
„2ten Juni 1653. ertheilte Antwort,dieiemigen Rechte, Freihei

„ten und Bewilligungen, födenen Supplicantengebürender Wei
„se ausgefertiget, und von Sr. Kön. Hoheit Herrn Grosvater,

„Karl Emanuel, glorwürdigen Andenkens, oder Dero übri
„gen Durchlauchtigsten Vorfarenverliehenworden, erweitertoder
„geschmälert werden sollen.
Unddamit solche Antwort desto glaubwürdiger und kräfti
gerfeyn möchte, wurde amoch folgende Verordnung der obbe
meldten Bitschrift angeheftet, und mit dem grössern herzoglichen
Infiegel bedruckt,die ich, ihrer Wichtigkeithalber, in ihrer eige
-

nen Sprache von Wortzu Worthier beizufügen würdigachte.
Carlo Emanuel, perg. d. D. Duca diSavoia, Principe di Pie
. .
. monte, Rè di Cipro, &c.
-

V“ nelle Wildienzenore "allegata fipplica èlfluoteno
re confiderafo, attese le cause narrate: per le presenti,
di nostra certa fienza, piena posflanza ed autorità assoluta
partecipato ilparer del nostro Configlio, dichiariamo, non
effer dimente nostra, che per le Riposte da noidate al Me
moriale delli 2. Giugnoprofimo forso, s'intendinoamplia
te, ne diminuite, le Concefioni, le qualihannolifipplicanti
rapportate dal fú Duca Carlo Emanuel,mio Avodigl. mem.
é da alteri ferenifiminofri Predeceffori. - Che cofivoglia

mo, dato in Torino li29. Decem. 1653
Segnate

- -

:

Carlo Emanuel,

Morozzo,de St.Thoma,Chirollo,Vaudagna.
ContraSegnate. Chretiennede France, Morozzo,

UnterdemSiegelstund:
" Waldensts Sech.ITh.

Vaudagna, Binelli. …
Qqqqq

Per

gg II.B.7 C.Ursachender Verfolgung imJahr1655.
. . . Per liProfes amti la Religion Riformata nelle Validis
Lucerna,Peroza,St.Martino,Roccapiatta,St. Bartholomeo,
Praruftino, è luoghiamneffi, S.A. R. dichiara non effer di

mente füa, che per liRipofti datialMemorial del 2.Giugno
Hörforso,s'intendinoampliate nediminuite le Concefioni

le qualihanno Esfirapportato dal Avo diS.A.R. e da altri
ferenisfimmi Predeceflori.

- --

- - -

-

-

-

Was hätten nun dieguten Waldenser wolmehr undbeffers
wünschen sollen? An demobbemeldten Dekretwar garnichtsaus

zusetzen: der Herzoghatte es eigenhändig unterzeichnet, derganze
geheime Rathhatte esmit unterschrieben, und dasgrößereherzog
liche Infiegelmachtevollendsalles gültig undunverwerflich. Dem
Inhalt nachwar esfd klar und deutlich,daßiederman darauser
kennen konte, welchergestalt Se.König. Hoheit der Herzog von

Savoyen die Waldenserden 29.Dezember1653nochfür seinebeste
undgetreuesteUnterthanengehalten, die es wolum Ihn verdienet
hätten, daß er ihnen feine Gnade gar besonders angedeien ließe.
Und was konte doch wol gewiffersfeyn, als daß derHerzog nim
mermehr alles dasienige würdebewilligethaben, wassievonIhm
gesucht, wann sie fich durch ihre ausnemende Treue und Gehor

am nicht gar besonders hätten hervor gethan? Warlich, nichts
als ihr gutes und unsträfliches Verhaltengegen Ihm und alle seine

Vorfaren,konteIhn bewegen,alleihrePrivilegiendergestalt
BON NEUEN

kern, noch

ä daßniemand solche weder erweis
ailernfolte,

:

Esfehlte nun an nichts mehr, als daßdiesegnädigeherzog
liche Verordnungen denen übrigen öffentlichen Landesgesetzen ge
wönlichermaffeneinverleibet würden. Die Aermstenthaltenauch
wol alles, was sie konten, um es dahin zu bringen: fiewurdena
ber durchdie harten Drangsalen, so fievonden TruppendesMar

schals vonGrance noch immer leidenmuten, dergestalt entkräf
tet und gänzlich mitgenommen, daß es ihnen unmöglich war, die

Sachevollendszur Richtigkeitzubringen, DerHerzog,der'
-

“-

-

- -- --

A

-
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sahe, daßdie Schuldfothaner Verzögerung nicht an ihnen lägef
sondern daß sie durchbesagte Truppen dergestaltgeänstiget undge

drückt würden, daß sie auch nicht einmalmehr dieFreiheithätten,
zusammen zu kommen, wollte sie solche auch nicht entgelten laffen,
i

sondern hat nochmals durch einebesondere allergnädigste Verord

nung vom 19.May1654 kund, daß sein Wille allerdings sey, fie

in dem völligen Genus aller ihrer Rechte und Freiheitengesetztzu
wissen, wann die ihnen verliehene Bestätigungdavon nur inner
halb drei Monaten vollends zu der noch ermangelnden Vollgül

gebracht würde.
:
also:

Besagte herzogliche Bonn

zutete

Vierte herzogliche Verordnungvom 19.May1654.
ir, KarlEmanuel, vonGOttes Gnaden, Herzog von
->" Savoyen, Fürst von Piemont, König von Cypern. Nach
„dem. Wir durch Umste allergnädigste Verordnungen vom 2 und
„4.Juni und 29.Decemb: des letztabgewichenen 1653sten Jahres
„denen Inwonern von Lucerne, c. die der sogenantenreformir
„ten Religion zugethan find, alle dieiemigen Rechte undFreiheiten
„soihnenvonUnsern im GOttruhenden Herrn GrosvaterundVa
„ter,Karl Emanuel und Victor Amadeus,glorwürdigen An
„denkens,iemals verliehen worden,vonneuembestätigen; sieaber
„durch die im abgewichenen Winter geschehene Einrückung der

„französischen Truppen indie Thäler, so wie durchdienochfort
„daurende Einquartierung derselben, und die daher entstehende
„äuterte Noth undBedrängnis,bis daherverhindertworden,die
„wirckliche Einverleibung besagter allergnädigsten Bestätigungin
„die öffentlichen Landesgesetze gehörigzu bewürken; Unser aller
„gnädigster Wille aber gleichwoldahingehet, daß sie derselbenvon
„nun an vollkommen und von männiglichungehindertgenießensol

„len, wann das nochübrige erst innerhalb denen nächsten drey ,
„Monaten vollendszu Stande gebracht werden könte: als wol- *
„len, ordnenundbefehlen. Wir,kraftdieses, mitgutemVorbedacht,

„aushöchster landesherrlicherGewalt,auchmit Beistimmungund
-

(/

-

Q4qqq 2.

-

„An

s60 IIB.7 C. Ursachender Verfolgung im Jahr 1655.
„AnrathenUntersgeheimen Raths, daßalleobbesagteGnadender
„leihungen in allen Punkten undClauseln, auch allerOrten, und
„nach ihrem eigentlichen Verstande und Inhalt, beobachtet und
„dergestaltindie wirkliche Erfüllung gebracht werden sollen, daß
„obbesagte Unsere der sogenanten reformierten Religion zugethane

„Unterthanen aller Orten in denen übrigen Unsern Ländern und
„Staaten frey und ungehindert sollen mögen ernden und dreschen,
„auch Handelund Wandel treiben; iedoch mitdiesem ausdrück

„lichen Vorbehalt, daß sie sich nirgendwohäuslichniederlaffenfol
„len: Nghingegenihnenauch nirgend, der Religion wegen, undda
„fernte sichnur des öffentlichenLehrens enthalten, niemand Aer

„gernis geben, und im übrigen Unsern und Unterer durchlauchti
„gen Vorfaren Befehlen nachleben, etwas in den Weg geleget
„werden soll. . . . . .
- -. . .. . . . . . . .
- „Wir wollen ferner, ordnen und befelen, daß die öffent

„liche VerkündigungdiesesDekrets, sodurchdasgewönliche Aus
„rufen und Anschlagen andenendazu öffentlichbestimten Ortenge
„schehen soll, eben so viel Kraft haben und gelten solle, als ob

„solcheeinemiedwedeninsbesonderewäre vorgeleget worden. Hier
„an geschiehet Unser allergnädigster Wille, Gegebenzu Turin
„den 19 May im Jahr1654.

. . .

-

-

-

„Es sollauchdem Abdruck davon, so durchUnsernHof und
„Kammer-Buchdrucker geschehen soll, ebensovollkommenenGlau

„ben, alsdem Original selber, zugestellet werden. -

-

War gezeichnet:

Karl Emanuel, Vifa Mourouffo, Vaudagna
-Chirollo, Moretti. unten stund:

s# 'sin
Der Herzog
erfennet die

Waldenfer

1654. noch

Monronto, P. t. Binelt

- So fahe es nun noch den19May 1654 und alsonur noch elf
Monate vor dem entsetzlichen Blutbade, davon wir nunbaldmit
Erstaunen hören werden, um die armen Waldenser aus. Der

Herzog selbst mus ihnen hier noch das öffentliche Zeugnis
-

-

- - - -

s:
d

-
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daß sie seine treue und gehorsame unterhalten sind, und das eben:

und gehorsas
deswegen
ausdrücklichhaben wolle, daß siezuerfreuen
sichmitseinen
übrigen
catholischenUnterthaneneinerleyVortheile
haben,
und 'Untertha

über dieses auch noch alle dieiemigen Vorrechte undPrivilegien, so

ihnen besondersverliehen worden, vonmänniglich ungehindertge
nieffen sollen: daferne fie solchenur binnen dennächsten dreyMo
natenbehörigüberbringen unddenenöffentlichen Landesgesetzenein
verleiben lassen. Und daß sie dieses auch wircklich,ohneden Ver
laufsolcher drei Monate zu erwarten,gethan, und ihr Gesuch
mehr alseinmal widerholethaben, werdenwirim Verfolgerfaren.

Wer sollte sich nun wol,nach so vielenklaren und unumstös
lichen Zeugniffen ihres biszum 19.May 1654 immer unverändert
fortgedauertenWohlverhaltens, einbilden können,daßsie vondem
Tage an ihre bisherige gute Auffürung dergestalt geändert, und
fich so vergangen haben sollten, daß man daher hätte Anlas ne
men müssen, fie als Feindeihrer Vaterlandes anzusehen,und ih
nenfolglichnicht nur alle iemalsverliehene und aufdasfeierlich
fe bestätigte Rechte undFreiheitenwiederzunemen: sondernauch
fo mitihnen umzugehen, wie es,leider, in wenig Monatendrauf
wirklichgeschehen ist?

-

-

Ich halte es auch schlechterdings für unnöthig und über-Lügenhafte
füßig,die so einfältige alsboshafte Erfindungenderer Mißiona- ä.
rien alhier weitläufiganzufüren und zu widerlegen, mit welchengungen,
fie und die Ihrigen denen entlegenen Völkern die bekanten greu
lichen Blutbäder von der besten Seite vorstelligzu machen, und

fie der Welt überhaupt nur als einegelinde Züchtigungaufsoviele
vorhergegangene Verbrechen vorzumalen gesucht. Ich führe
damenhero imVorbeigehen nur etwas wenigesdavon an. So
schrieben sie nemlich in den öffentlichen Pariser Zeitungsblättern,
die ichden 1. May 1655, selber in Paris gelesen habe, und zwar

von Turin vom 24. April: es habendie Barbets oder Hu

enottenimLucernerthal diekatholischenPriestergeschun
en, und ausihren abgezogenen Häuten Standartenge
- --

- -
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macht,nachdemsievorherEselindieKirchengefürt, und
ihnen die

' Hostienzufreffengegeben; item, eshät

tendie Französisch-und Savoyischen Truppen dieseLeute
nur ganz gelinde gezüchtiger, da diese hingegen alle Prie

fer ünd Mönche, soIhro König.Hoheitder Herzogvon
Savoyen selber inden Thälern unterhalten, weggejaget,
einige davonjämmerlich ermordet, und sogar die Waf
fen wider Se.Königl. Hoheitselberergriffen. Solcheund
dergleichen Lügen mehr trugen sie kein Bedenken in der Weltaus

zutragen, davor dem Teufel selber hättegrauen mögen: dadoch
- der Auditeur Gafaldo selber, nachdem er allesaufdas genaue

fe untersuchet,die armen WaldeiserundihreAuffürunggenug
amgerechtfertiget, und weder er,noch der Marggrafvon Pia
neffe, noch der Präsident Truchis,die doch nachgehends sowol
inderSchweiz alsanderwertsalleshervorgesucht,wasnurmög
lichgewesen, um die armen Leute recht schwarz und verhaltzu
machen, iemals ein Wörtgen hiervonzugedenken sich unterstan

den. Eshaben auchSe.Kön.Hoheit selber in so vielen Brie

fen, darinnen Sie auf die Bestürzung aller reformierten Poten
taten, so diese über das alzuharte Verfaren mitden armen Wal
denfern bezeiget, antworten, niemalsdasmindestedavongedacht.
Gewis, wäre nur das allerwenigste zum Vorwand einer sogar

greulichen Beschuldigung aufzubringengewesen; derHofzu Tu
rin würde es in dem großen Manifest, darinnen er sein Verfa

ren mit den Waldenfern vor der ganzen Weltzu rechtfertigen
fucht,für allen Dingenmit anzufüren nicht vergessenhaben: und
dennochfindet man nichtdie geringsteSpur davondrinnen ange
merkt, da doch sonst alles darinnen beisammen steht, was die al
lerlistigsten und verschlagenstenKöpfe zum Nachtheildieser armen

Gläubigen nurzu erdenken gewust. Auch hat man dergleichen

lügenhafte Beschuldigungen nur unter solche Leute ausgestreuet,

vondenen man vorhero schon gewust, daß sie es lieberglauben,
als die Warheit davon untersuchen würden,
-

-
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- undvonderUnschuldder Thaleinwoner,

365

Die engen Gründe betreffend,die nocheher, in Anlehung
des unmenschlichen Verfarens,davon wir nun bald handelnwer

den, einigen Schein des Rechtens haben, nemlich 1.daß diese

Leute die ihnenangewiesenen Grenzen überschritten, 2.ei
nige Häuser angezündet,denen man nachgehends den Namen
Missionskirchen beigeleget,undworaufsichdasobbemeldeteturi
nische Manifest einig und allein, als aufeinen vesten Schild ver
läst, um sein unverantwortliches Beginnen vor den Augen der

Weltzu rechtfertigen: so werden wir nicht ermangeln, den Un
grund davon in unserer Antwort aufdas besagte Manifestanden
Tagzu legen. Voriezolaffen wir es dabeybewenden, daß wir

dem Leser im Vorbeigehen die zuverläßige Versicherunggeben,
daß seit den feierlichen Erklärungen Sr. Kön. Hoheit von den
Jahren 1653. und 1654. davon bisher gehandelt worden, und
darinnen das vorher geschehene albereits abgethan gewesen, von
Seiten der Waldenfer nicht das geringste vorgenommen wor
den, so ihnen nur den mindesten Has von ihrem Landesherrn,

zugeschweigensolcheentsetzliche Verfolgungenhättezuziehenkönnen.
.. Noch eines hätten ihre Feinde zu einigem Vorwand und
Deckmantel ihres Verfarens nemen können, wenn nemlich die

Waldenser etwan saumselig gewesen wären, zu Folge derher
zoglichen Verordnung vom 19. May 1654. die Einverleibung
ihrer Privilegien in die allgemeinen Landesgesetze inner

halbden nächstendrei Monaten zu bewürken, wie solches
die ausdrückliche Bedingung gewesen, ohne welche der Herzog
nicht würde gehalten gewesen seyn, feinfo gar gnädiges Ver
sprechen zu erfüllen. Aber auchdieser Vorwand hat ihnenfeh
len müffen, und die guten Waldenfer haben nicht eine Stun

de gesäumet, dasienige auf das sorgfältigstezu beobachten, des
fen Unterlafing ihnen nicht anders, als höchstnachtheilig hätte
werden können. Eswar noch langezuvor, ehediebestimtendrey

MonatezuEndegiengen,alsihre Abgeordnete schonzuTurinan
kamen, und die Originaldekretevon1653. und1654.mit sich

:
s
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ten: alleinwasgeschahe? imletzten Artickelihreram2.Junieinge

reichten Bitschrifthatten sieauchinsonderheitgebeten, daßihnenin
Ansehungihrersobekantenäußersten Dürftigkeitgratisallesmöchte
ausgefertiget werden, und man hatteihnen von Seiten des Hofes
auchalle Hofnunghierzugegeben: demohngeachtetwolltemannun

mehro eher nicht weiter etwas thun, bis sie vorher denen Räthen
unddenen, so beyder Rechenkammer zu thunhätten, eine Erkent
lichkeit von achthundertPfunden würden erlegethaben. Mankan

fichs leichte einbilden, wie sehr die guten Leute über eine so unver
mutheteAnforderung,die alleihre Kräfte bei weitem überstieg,be
treten gewesen. Allein, Noth brichtEisen, und dahiermitBitten
nichts mehr auszurichten war, so war weiter nichts mehr übrig,

als sich zu bemühen, die besagte Summe schleunigst aufzutreiben.
Die harten und langen Winterquartiere hatten sie, wie wir schon

gehöret haben, dergestaltausgesogen,daßeseinevergebliche Sache
würde gewesen seyn, sichuntereinander selberzu Auftreibung dieses
Geldesanhaltenzuwollen: esmuste alsoanderwertsaufgenommen
werden. Aberauch dieseswurdeihnen so schwer, alsmöglichwar,

gemacht, undob sieschonendlichdas Darlehnnochmitvieler Mühe

zusammen brachten, so geschahe es doch nicht eher, als bis sie ein
Drittel mehr dafürverschrieben,als siewircklich empfangenhatten;
wie ich denn gewis weiß, daß die Gemeinden von Angrogne,la
Tour und anderemehr, solches wirklich haben.thunmüssen. Das
Geld war kaum zusammengebracht, als sie es schon nach Turin
schicken, undes denen aufzehlenlassen, andiemansiegewiesenhatte.
Diese nahmenzwar eine so ansehnliche Discretion mit beidenHän
den an, thaten aber weiter nichtsdafür, als daß sie die Aermsten

unverrichteter Sachen wiederzurück schickten, und sie noch dazu,

herzlich,und wie mansagt, insFäustgen auslachten. Mitlerweile
sie sich nun von den acht hundert Pfundenrechtschaffenwaszugu

te thaten, saßen sie auchnichtgänzlichstille, sondern warendarauf
bedacht, ihrem Thun und Laffen ein recht schönesMäntelchen um

zuhängen. Sie steckten sich zudem Endehinter den

er:
UN
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Kammeradvocaten,undruhetennichteher,bissiediesenaufgebracht,
theilszumSchein,theilsauchimrechten Ernst, widerdieöffentliche
Annehmung und Einverleibung solcher Privilegien zu protestieren,

unter dem Vorwand, daß solches etwas unerhörtes seinwürde,
und es eine bekante Sache wäre, daß sich weder der Rath, noch
dieKammeriemals entschlieffenwollen, die denen Waldensern im

Jahre1603und1620verliehenenPrivilegien,soSe.Kön.Hoheitin
den Jahren1653 und1654 von neuem zubestätigenfürgut befun
den, wirklichanzunemen: vielwenigerdieselbendenenübrigenLan
desordnungen und Statutenförmlich einzuverleiben.

-

EsbrauchtezwarnichtvielMühe,diesenfalschenVerwandauf
derStellenochzuwiderlegen,fintemalenmanfichaufdie sowolbey
demRath alsauchbeyderKammerbefindlichenRegister,ganzsicher
berufenkönte,darinnendasJahr,der Monat und Tag angemerket
ist, anwelchemdievidimirtenCopien obgedachter Privilegienförm
lich eingereicht, undauch von ihnen angenommen worden,auchso

gar die Blätter anzeigen konte, aufwelchenmanfie der Registra
tur einverleibet. - Es war aber alles vergeblichund umsonst, und

man wollte fählechterdings die Originalien davon fehen,
nichtzweiflende, es würde ihnen mit denen vom Jahr 1603. und
1620, eben so, als wie mit denen vom Jahr 1561. und noch an

dern mehr,aufwelche sich das Herzogliche Dekret vom 29. Dec.

1653.beziehet,unddiefie, wie es heiffet, vonSr.Königl.Ho
heit Durchlauchtigen Vorfaren erhalten, gegangen, und
felbige bey so öfteren kriegerischen Unruhen, und andern harten

Schicksalen, so über die armen Thäler von Zeitzu Zeit ergangen,
weggekommen und verloren worden sein. Aus diesem Grunde
nun wurden auch die allerglaubwürdigsten Abschriften verworfen,
und das eigene Zeugnis derer catholischen Notarien,daß nemlich
die Copien von ihnen aufdas sorgfältigste gegen die Originalien

gehalten,und mitdiesem von WortzuWort gleichlautendbefun
den worden,durfte hier gar nichts gelten, sondernmanbliebnach
wievorbeyeinerley Sprache,nach welchereshies: Schafftdie
Waldenfi-Gesch.lITh.
Rrrrr
.
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Originalien, soist alle Schwierigkeitgehoben,eureeinge
reichte Dekrete sollen ohne einigen weiteren ''
zeichnet werden,und erre Thäler sich nachdenselbeneiner
ungestörten Ruhe zu getröstenhaben.

-

Bey so gestalten Sachen muten die Abgeordneten unver
richteter Dinge wieder nachHause kehren undzufrieden seyn,daß
sie das Geld ausgegeben, und die aufgeworfenen Sporteln auf

das theuerte bezalet, ob sie gleich nichts dafür erhalten hatten.
Sie musten über dieses auch noch in Sorgen stehen, ob mannicht

inzwischen die verlangten Originalien, durch eigene dazu heim
lich abgeschickte Verräter möchte wegzukapernfeyn bedacht gewe

fen. Sobald sie wieder zurück gekommen, kamen die Gemein

den zusammen, umgemeinschaftlichzu überlegen,was am besten
bey der Sachezu thun seyn möchte.

Die Vorsteher von An

grogne, so besagte Originalien in Verwarunghatten, wurden
beordert, solche aufzufischen und mitzubringen. Sie thaten es,
und man fand noch alles ganz und unversehrt. Die meisten
Stimmen fielen hieraufim ersten Anfange dahin, daßman solche
unverzüglich nach Turin befördern sollte, in Hofnung, auf sol
che Weise am geschwindeten ausderSache zukommen. Allein,

nach reiflicher Ueberlegung, und als einige dagegen Vorstellung
machten, daß es ihnen leichtlich ebenso ergehen könte, wie ehe

mals denen von St. Jean, welche ebenfallszum Beweis ihrer
Rechte über das Bagnolische Gebirge,die Originalinstrumente
nach Turin bringenmüssen,wöselbst sie so lange aus einer Hand
in die andere gegangen, bis sie endlichgar unsichtbar, undfiedar

über fachfällig geworden; man auch noch mehr Exempel sol

cherVerräterey vor sich hatte, und es über dieseseine Zeit traf,
da in Piemont alles von Soldaten und fremden Völkern wim

melte, aufden Strafenaber beständig große Haufen Freibeuter
herum schwermten, so daß man ohne Unterlas von nichts alsden

ärgsten Räubereien hörte, der Wald von Marfaille auchnicht

ohne die größte Gefar zupaßren war,und es also ein leichtes
würde
- -
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würde gewesen seyn einen Schatz zu verlieren, an dem alles gele
gen war,ja selber Leib und Lebendarübereinzubüffen: sofielend
lich der Schlus da hinaus,daß man zwarnochmalsAbgeordnete
nach Turin senden, zugleich aber auch alle diese jetzterwehnten

und noch andere Umstände mehr, warum man die verlangten
Originalien nicht mitschicken können, vorstellig machen, und da

bey Se. Kön.Hoheit allerunterhängt und beweglichst bitten
folte, nach Dero selbst eigenem Gefallen einen oder mehr Depu
tirten abzusenden, dem man mehr besagte Originaldokumente

an Ort und Stelle,folglich ohne Gefar darum zu kommen,vor
zeigen könte.

-

-

Se.König.Hoheitwaren ebenso gerechtals gnädig,ihnen.Der Herzog
auch
diese
Bittezu
verwilligen, von
undLucerne,
bevollmächtigten
zu demEn-schickt Deu,
de den Herrn
GrafChristoph
den Befehlshaber"
die
der Provinz,Grafen von Raffam, und den AuditeurGafaldo,
um mehrerwehnte Originalschriften aufdas sorgfältigste zuunter
fuchen;da hingegen vonSeiten der Thäler der Herr Jean Leger,

die Burgermeister von Angrogne, der Steuereinnemer von St.
Jean,und noch einige von andern Orten mehr, der Commission
mit beizuwohnenhatten. Ihre ersteAbrede giengdahin, daßbe-Die Folgen
sagte Commission zu Airal, einem dem Herrn Marggrafen vondavon,
Angrogne zugehörigen, und nicht weitvon Lucerne abgelegnen
Schloffe,gehaltenwerdensollte. Diesegiengauchim Monat No

vember wirklich vor sich, alle Originaldocumenta wurden vorge
wiesen, und man fand solche in allen Stücken so beschaffen, daß
nichtsdarwidereinzuwenden war. Eskamen demnachdabey nicht

nur die Originalbegnadigungen vondenenJahren 1603 und1620
vor, sondern auch dieRecognition überdieerfolgte Einverleibung
in die Landesgesetze, und daßdie bey Hofe eingereichte und vidi
mirte Abschriftenmitihren Originalien inallenPunktenvon Wort

zu Wort übereinstimmend gewesen, bey dieser Gelegenheit mit
zum Vorschein,
Rrrrr 2
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Nunurtheile man,ob diegutenWaldenser, nachdemsieauch
diesen schweren Berg so glücklichüberstiegen, nicht Grund genug
folten gehabthaben, zuhoffen, daßalle Hindernissenunmehrovöl

lig würden aus dem Wege geräumet sein. Sobald demnachdie
Commissiongeschloffen, und nicht das mindeste dabey vorgekom
men, so einige weitere Schwierigkeiten nach sich hätte ziehen kön
nen, schickten sie abermals ihre Abgeordnete nach Turin: derun

gezweifelten Hoffnung lebende, dasienige nunmehro gewislichzu
erhalten, woraufman sichnachgeschehener Aufweiflungderverlang
ten Dokumente, ohne einigen ferneren Anstand fdficher vertröstet,

und was sie schon vor so geraumerZeit, so theuerim vorausgelös
fet hatten.
Allein, man hatte fichs einmal vorgenommen, mit den at

menLeuten ganz was anderszuspielen; obman schonnichtdasge
ringste mehrvorzuwendenwuste, warumman die vonSr.König,
Hoheit ihnen so feierlichversprochene Freiheiten nichthalten wollte,

und es auch nichtwagendurfte, ihnen etwaszur Lastzulegen,wo
durchfieentwederinsgesamt,odereinigevon ihnen insonderheit,die
UngnadedesHerzogs, oder der Ministerdesselben, solltenverschule
dethaben, als wozu weder einiger Schein, noch vielweniger Be
weis vorhanden, oder aufzutreiben war. Man schickte demnach

die Deputierten abermals mit leeren Händenzurück, und eswar
nunmehr an dem, daßdie finstern Wolken, so bisher über ihren

Thälern gestanden, in ein schweres Ungewitter ausbrechen sollten.
Esfolgte ihnen nemlich dermehrerwehnte AuditeurGastaldo fast

aufdemFuffe nach, undverfügte sich indieStadtLucerne,wo
selbst er bald nach seiner Ankunft den kläglichen Befehl kund ma

chen lies,daß alle evangelische Inwoner in besagtem Thale, nebst
denen von Briqueiras,und St.Second, ohne alleGnade und
Barmherzigkeit solltenvertrieben werden, im Fall sie nicht vers

fprechen würden, mit in die Messe zugehen. Unddieses
war also gleichsam der Vorläuffer der bald darauf

se:

-

-
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schweren Verfolgungen und unerhörten Blutbäder von welchen
wir nun bald mit Erstaunen und Entsetzen hören werden.
Da nun dieser Befehl gleichsam der Grund undAnfang al

ler übrigen darauf erfolgten traurigen Schicksale gewesen, so will

ich solchen sowolin seiner eigenenSprache, als auchinderUeber
fetzunghierzu lesen geben.

-

Grausameundmerkwürdige VerordnungdesGastaldo.

A“
Gaftaldo, Dottor di Leggi, Configliere, Maestro
Auditore Ordinario,fedente

nell Illuftrisfima Camera

- de ContidiS.A. R. & Confervatore generale della fanta Fe

de, per offervanza degliOrdini contra laprete à Religione
Riformata della Valle di Lucerna, Perofà, & St. Martino

publicati, & in quefa parte specialmente da detta S.A. R.
Delegato.

-

-

Infeguendonoil'Autoritàche da S.A. R. teniamodelli
13. del corrente,in debitaforma spedita, figillata & fottoferit
ta Violetta, & "Infruttione àparte data ci con l'inflanza fat
tacida M. BartholomeoGaftaldo,interveniente per il Fico Re

gio: Comettiamo & mandiamo alprimoMeffodiCorte Giu
rato,difarcommandamento, &ingiumtione, come con que

fe fi comanda & ingiunge ad ogni Capo di Callàparticolare
dellapretefa Religione Riformata, diqualfivogliafato, gra
do & conditione, niuno eccetuato, habitanti & pofidenti

Beni, melliLuoghi&finagidiLucerna,S.Giovanni,laTorre,
Bubbiana, Fenile,Campiglione, Bricherasfio, &SSecondo,
didover fra giornitreprosfimiduopola Publicatione & Ef
fecutione di quefte, ritirar fi, abandonare, & efferfi con le
Famiglieloro, ritiratida dettiluoghi,&portatinelli luoghi

& limiti da S.A.R. & fino à füo beneplacito tolerati, che
fono Bobbio, Villaro, Angrogna, Rorata, & contrada de
Bonetti, fotto pena della Vita, & confica de loro Cafe &

Beniefistentifuoridiesfilimiti, quahnquevolha chefragiorni
vinti indifuenti, nonfaccino.com/tar avanti Noid"ferfiCa
- Rrrrr 3
tolzari,
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zolizati, à venduro loro Beni à Cattolici. DichiarandoS.A.R.
non effer maifato, menoeffer füamente, ne de Realifiaoi
Antecessori, che per qualunque atto fatto, & dafarfi, non
haver voluto, meno efferfiintelo, ampliar datti Limiti: An
zici haordinato di dichiarare come per lepresenti dichiaria

mo, effer fati dettiAtti mere usurpationi contra ladipofi
cione fidelli Ordinifiuoi, che de Magistratiintal fattopub

licati, come chiaramente ne confa, perciole Transgressori
eler inconfinelle penein essi contenute. In Oltre nellipre
detti Luoghiche vengono benignamente toleratida S.A.R.
inten.de & vole,che in caduno diesfifi celebriil SantoVff

cio della Santa Mesa, inhibendo alifidetti dellapretelaKe
ligione, difar alcuna sorte diMolestia, tanto in fittiche in
parole, ä Padre Missionari& loro servienti, meno divertirne
ne deviarne chißfia ditalpretela Religion2,fivoleffe Catto
zare, sotto la findetta pena della Vita incaricando partico
larmenteliMinitrididetta pretela Religione, difarinviola

bilmente offervare quanto sopra, àpena deferriponalide
proprio. Dichiarando "Elecutione delle presenti dafari
peraffitione diCopia valere comefe adognunfoffe personal
mente effeguita, Dato en Lucerna li25. Gennaro 1655.
Signate:

-

Andrea Gaftaldo,
- Auditore & Delegato,

-

.

. .

.

Das heißt:

ndreas Gastaldo, der Rechte Doctor, Rathundwirklicher
- erster Auditeur, Beisitzerin Sr.Kön. Hoheithochlöblichen
„Rechenkammer, allgemeiner Erhalter des allerheiligsten Glau

„bens, und zu Vollstreckung derer wider die sogenanten Refor
„mirten in den Thälern ergangenen Befele, von St. Kön.Ho
„heit besonders verordneter Gevollmächtigter. .
„ZufolgedervonSr.Kön.Hoheitunterm13.desieztlaufenden
„Monatsumsertheilten förmlichausgefertigten undvonVioletta

„unterschrieben undbesiegeltenVollmacht, undder unsnochdazu
-

„b

-
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„besonders an die Hand gegebenen Verordnung, wie auchaufge

„schehenes Ansichen M. BartholomäiGastaldo in Ansehung
„Sr.Kön. Hoheit desFiscus,befehlen wir hiermit dem erstenhers

„zoglichengeschwornenHofrichter,zubefelen undzuverordnen, wie
„hiermit befolen und verordnet wird: daß alle der sogenanten

-

„reformierten Religion zugethane Hausväter, fie mögen seyn wes
„Standes, Würden und Ansehensfie wollen, keinen ausgenom

„men, so in denOerternundGegenden von Lucerne,St.Jean,
„la Tour, Bubbiane,Fenil, Campiglon,Briqueirasund
„St Second,wonhaftsind, oder einigeliegendeGründe besitzen,
„sich binnen den nächsten dreien Tagen fort machen, das Ihrige
„verlaffen,besagte Gegenden räumen, und fich mit allen den Ih

„rigen in dieGegenden vonBobi, Villar,Angrogne, Roras
„und Bonnet, begeben, und so lange,alses Sr.König.Hoheit
„fie daselbstzuleiden gefallen wird,aufhalten sollen, beyVerlust
„Leibund Lebens, wie auch Haab undGutes: und sollenalledie

„iengen iztbesagterStrafe unterworfenseyn,die sichnachVerlauf
„obbemedter dreien Tage, von derPublication und Vollstreckung
„dieser Verordnung anzurechnen,außerdenen itzt genanten Gren

„zen werden betreten lassen, und binnen den nächstfolgenden
-

'' Unsnichtgenugsamensieundglaubwürdi
sichentwederzur

»gen

Beweiseinbringenkönnen, daß

» katholischenReligion gewandt,oder ihreGüterdenenCa
»tholischen verkauft haben. Wie denn Sr.Königl.Hoheit

„sich hiermit öffentlich erklären, welchergestalt es niemals Dero
„Wille und Meinung gewesen, noch auchgegenwärtigfey, auch

„Ihrokönigliche Vorfaren zu keinerley Zeiten gefinnet gewesen,
„daßbesagteGrenzen erweitert, oderzudessenBehufeinige Urkun
„den,fie mögen alt oderneu fyn,angefüretoderfich daraufberu
„fen werden solle. Dahingegen haben höchstgemeldte Sr.Kös
„nig. Hoheituns ausdrücklich anbefolen, öffentlichzuerkennenzu
„geben, wie solches auch hiermit von unsgeschiehet: daßalleswas

„dis alsbisanherogeschehen, alsunrechtmäßiger Weise s:
"* -

U

-

-
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„und als etwas das sowol dem eigentlichen Sime Derosel
„ben Befele, als auch denen von andern Unterobrigkeiten ergan
„genen Verordnungen schnurstracks zu wider gewesen, betrachtet,
„folglichdie Uebertreter davon mit denen darinnen ausgegesetzt
„Strafen angesehenwerden sollen. Auch wollen Sr.König.Ho
„heit, und verordnen, daßan allen obgedachten Orten dieienigen,
„welche der sogenanten reformierten Religionzugethan sind, fichal
„lemal unter wärendem Opfer der heiligen Messedergestaltverhal
„ten sollen, daß sie weder denen Priestern, noch ihren Bedienten,
„einiges Aergernis, es fey mit Worten oder Werken, geben: am
„allerwenigsten aber sollenfie, imFall von denen Ihrigen iemand

„zu der catholischen Religion sich bekeren wollte,denselben davon
„abzuhalten, oder ihn sonst aufeinigerley Weise verhinderlichzu
„seyn, fich unterfangen, und zwar ebenfalls bey Vermeidung der

„oben angesetzten Leib- undLebensstrafe. Wie denn insonderheit
„die der ofbemeldten reformierten Religion zugethane Wortsdies
„ner, daßliadem allen,washierinnenenthaltenist,aufdasgenaue

„stenachgelebetwerde,beyselbsteigenerVerantwortung,sorgfältig
„Obachthaben sollen. Uebrigens sollen die Copien hievon, soan
„denen gewönlichen Orten öffentlich angeschlagen werden, nicht

„weniger gelten, als wenn solche einem iedweden insbesondere,

„zu einem Nachverhalten wären mitgetheletworden.

..

Gegeben zuLucerne, den25Jan.
1655.
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War gezeichnete

Andreas Gastaldo, Auditeur
undhierzu verordneter Deputierter
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Das achte Capitel.

###

Von den traurigen
der vorhergehenden Verord
nungdes Gastcldo. Die Waldenser nehmenzu wiederholten malen
ihre Zuflucht nach Hofe, wie auch zu der herzoglichen Frau Mutter, und zu
" demgesamten Ministerio: werden aber allemal abgewiesen. Entdeckung
und Widerlegung einiger wider sie aufgebrachten
-

§

-

-

falschen Beschuldigungen.

nicht gar alle Menschlichkeit von sich

abgelegt hat,

wird sichdie Noth,denJammer und dasElendleichte

vorstellenkönnen, darein diese armen Leute durcheinen
fo unvermuteten und harten Befel gesetzetworden. Es warüber

dis noch mitten im Winter, und eine Kälte, alsbey Menschen
Gedenken nicht gewesen: und gleichwol war an kein Mitleiden
noch Schonen zu gedenken, sondern es musten auch sogardie äl

testen abgelebten Leute, die sich fast nicht mehr rüren konten,
Kranke und Sterbende, schwangere Weiber und Sechswöchne

rinnen,Kinder und Säuglinge ohne einiges Erbarmenfort,und
alle insgesamt das Ihrigemit dem Rückenansehen. DiemitReif
Eis und Schneebedeckten Berge undWälder waren die einzigen
Oerter, wohin sie noch einige sichere Zuflucht nemen konten.

Nichtshatten sie in Händen, vielweniger waszu brechen oderzu
beiffen. Ihre Flucht muste mit so vieler Uebereilunggeschehen,

daß sie an ihren Alten, Kranken und Kindern genug zutragen
hatten, und das andere allesim Stiche laffen musten. Glückte
es auch schon einem und dem andern, noch etwas von dem Sei
migen zu ergreifen, so verlor er solches wieder unterwegens, weil

die Bäche und Wäffer in den Thälern dergestalt angelaufen wa
ren,daßfast gar nichtsfortzubringen war, und sie nur frohfeyn

muten, wenn sie noch einige mitgebrachte Stücke Vieh retten
konten. Je näher sie endlichdem Gebirge von Angrogne ka
men, ie mehr vergrößerte sich die Noth: denn hier regnete und
schneiete es so gewaltig unter einander, daßsiekeinen Fusversetzen

konten, ohne bis an die Knie im Schnee, Waffer undKote zu
Waldenfi-Gesch.II:Th.
4.
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waten.

Mit einem Worte: wer damals das unbeschreibliche

Elend dieser armen Menschen hätte mit ansehen sollen,dem hätte
gewis das Herze darüber brechen müssen, und er, an statt der
Thränen, Blutvergiessen müssen.
Mandarfdieser traurigen Begebenheitnichtlangein denGe
danken nachfinnen, so wird man bald begreifen können, warum
der liebte Heiland unter andern auchzu seinen Jüngern gesagt:

Bittet,daß eure Flucht nicht geschehe im Winter. Der
aufdie FortpflanzungdesRömischcatholischenGlaubens tichtend
und trachtende groffe Rath,hatte hingegen auffer allem Zweifel
eben diese Zeit dazu erwälet,umdasElend dieser gutenLeuteder
fogröffer, und ihr Leiden destoschwerer zu machen: undesschien,
als hätte er ein besonderes Gelübde gethan, in Anlehung der at
men Waldenfer nicht nur alles, sondern die menschliche Natur

felber zu verläugnen. Es traf bey ihm ein, was der Mund der

Warheit längst vorher geweissaget: Wer euch tödtet, wird
meinen, er thue GOtt einen Dienst daran, undein liedwe
des Glied desselben gedachte sich so viel Stufen in den Himmel

zu bauen,fo vieles arme unschuldige Menschenzum Tode befdr
bern half. Was Wunder demnach, daß alles Mitleidenund
Erbarmen aus ihren Herzen verbannet war, und keine Marter
ihnen so grausam schien, um diese gläubigen Bekenner des Na

mens Christi entwederzur Verzweiflung, oder zueinemjämmer
lichen Tode durch Hunger und Kälte zu bringen: weil sie doch
wenigstens etliche dadurch zu gewinnen, und so viel zu erhalten

hoffen,daß sie versprechenfolten,in die Meffezugehen,weildoch
einem ieglichen Menschen sein Leben lieb, und dieses das einzige
Mittel solcheszu erhalten wäre.

-

Je höher nun die Grausamkeit der Feinde Christigestiegen,
Sandhagie
mehr hat man Ursache fich darüberzu verwundern, und es ei
kett der Wal
Minlgemeine

denfer.

ner nochweit höhern Machtzuzuschreiben, daß von einer so er
staunend groffen Menge Menschen sich nicht eine einzige Seele
zum

Absal bewegen laffen, sondern insgesamt lieber ein

undvergeblicheBemüh.derartnen Walv.
fotausendmalärgeraksder Todwar,über sich nennen,alsbeyihremt –
Haab und Gut verbleiben, und dabey ihren allerheiligsten Glau

ben verläugnen wollen. Es kanwol niemand mit mehr Gewis
heit ein Zeugnis hiervon geben als ich, der ichganzer eilfJahre
ihr Hirte gewesen, und alle meine Schäfgen mit Namen undZu
namen zu nennen gewust. Viel tausendmal haben demnach mei
ne Augen,theils aus Mitleiden, theils aber auch und nochmehr
aus Freuden Thränen vergossen, wenn ichgesehen und erwogen,
daßdiese hungrige und reiffende Wölfe mitallerihrer List, Grau
samkeit und Gewaltdoch nicht fähig gewesen, auch nur ein ei

niges von denzartesten Lämmerchen dieserHeerde zu rauben,und
„daß aller Welt Schätze nicht würden im Stande gewesen seyn,
auch nur eine einzige Seele um ihreKronezubringen. Niemals
habe ichdieblutigen Fusstapfendieserarmen Flüchtlingeim Schnee
und Eife gesehen, oder selbst betreten, daß ich nicht dabey allemal

mein Herzezu GOtt erhoben, und ihn gepriesen,daß er diese ar
men Schafe würdig geachtet, die Gemeinschaft feiner Leiden
an ihrem Leibe zu tragen, sie aber auchzugleich tüchtig gemacht,
ihm das Kreuz bis in den Tod freudig und standhaft nachzutra

gen. Mein GOtt verhüte doch in Gnaden, daß solche Versu
chungen niemals Seelen betreten mögen,die da Augenlust, Flei

scheslust und hoffärtiges Wesenfür ihr höchstes Gutachten,und
bey einerReligion so gut als bey der andern seligzu werdenglau
ben, wenn fie nur ihr Auskommen dabey finden. Wie wenig

würden doch solche unglückselige Weltmenschen im Stande seyn,
denen Jüngern JEfiu und auch diesen meinen lieben Landesleu

tennachznagen: siehewir habenallesverlassen,undfind dir
HErr JEfu, nachgefolget; wir haben das Unfrige mit

Freudenfaren lassen, und wollen dir nochferner getreu
verbleiben bis in den Tod, undmitden Vateraller Gläu

bigen dis unfrestete Losungfern undbleiben laffen. Der

HErr wird wissen Rathzu schaffen. ...
3.

"

Eshatte sie aber diesesunvermutheteSchicksaldergestaltbe
Sssss 2
täubet,
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täubet,daß sie bei der soplötzlicherfolgten Zerstreuung,nichtswe
niger als einige heilsame Mittelzu einiger Milderung, amallerwe

nigsten aberzugänzlicher Herstellungdesselben, ausfindig zu ma

Diegesamten chen,fähigwaren. Eswurden demnachihregesamtenGlaubens
Reformierten brüder in den Thälern bewogen sichihrer anzunemen, und aus al

"len
Kräftenvor den Riszu treten. Dieses wurde auch nichtnur
rer an.
beschloffen, sondern auchredlich, und ohne Zeitverlust insWerkge
richtet. Kaumwar also der grausame Befel des Gastaldo er
gangen,als sie schon die ansehnlichsten undvornemisten unterihnen

Schicken den andenselben schickten, und ihm durchden Herrn Jean Legerauf

ä das allerbeweglichste solche Vorstellungen thun lieffen, die sonsten
“ auch ein steinernes und diamantenes Herze hätten erweichen und
brechen müssen. Diegänzliche Aufhebungdesselben kam ihnenfrei
lich wol als eine Sache vor, die aufkeinerleyWeise würde zuer
halten seyn; daher sie denn auch nur umeinige Mäßigungdavon,
oder doch wenigstens um einige längere Frist, sichzu einer solcher
Fluchtdestobesser anschickenzukönnen,bittenließen. Ihr Absehen
dabey gieng zugleich dahin, immittelt so vielZeit zu gewinnen,
nochmals anihrenhöchsten Landesherrnselberzugehen, und wenn
alsdenn alleStrickereiffenfölten,dochwenigstenseinigebessereAn

faltzu derbeschwerliche Reise machenundnochetwasvondem Ih
rigen mitnehmen zu können.

AberhierfandmantaubeOhren,und Gastaldo,alseinwür

Deffen grau-

“ diges Mitglied deszu Ausrottung der sogenanten Ketzer verord
fcheid,

neten Raths, der umsichdesto fürchterlicherzu machen, sich bald

im Anfangefeiner Verordnungeinen zu Vollstreckungaller wie

der sie ergangenen Befele von Sr. Königl.Hoheit beson
ders verordneten Deputierten genennet, konte unmöglichei
nen grimmigen Wolfund einen guten Hirtenzugleicher Zeitabge
ben. Es konte also auch unmöglich anders seyn, als daß er der

ihm aufgetragenen Pflicht ein Genüge leisten, und denen ihmmit

gegebenenbesonderen Verordnungen, aufdieer sichebenfallsbereits
berufen, aufdas sorgfältigste nachleben muste. Miteinem Worte,
Er
-

--
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er konte und wollte ihnen nichtdas allermindeste einräumen, und
auch so gar nichteinmal verstatten, daß sie anders, als unter fol
genden zwey harten Bedingungen ihre Zufluchtzu dem Herzog

nemen durften,davon die eine darinnenbestund: daß sie zuvör
derst alle insgesamt den ergangenen herzoglichen Befel
Gehorsam leisten, und bey Leib- und Lebensstrafe entwei
chen, oder in die Messe gehen folten, die andere aber, daß
sie sich ja nicht unterstehen folten,Sr.König.Hoheiteine
andere Bitschrift einzureichen,als die er ihnen selber vers

fertigen und mitgeben würde: fimtemalen bei Hofe keine an
dere, und auch nicht einmal diese angenommen, nochsiezum Ver
hör gelassen werden würden, wenn sie nicht über dieses noch ein
besonderes Schreiben von ihm mitbrächten. Er las ihnen zu
gleich einen Entwurfzu einersolchen Bitschrift vor,die,wie man

fichsleichte vorstellenkan, soeingerichtet war,daß sie sichdadurch
vollendsinsgesamt die Schlinge aufeinmalwürden um den Hals
geworfen haben. Sie konten solche also keinesweges anmemen,

und wurden demnach schlüßig,da ohnedemhier nichtsweiteraus
zurichten war,auchdie sämtlichen Gemeinden sichdemharten Be
fel albereits wirklich unterworfen, und um ihren vollkommenen
Gehorsamzu bezeigen, binnen der vorgeschriebenen kurzen Frist,

allesdas Ihrige verlaffen: es zu wagen, und miteiner andern
Bitschrift nochmals ihre allerunterhängte ZufluchtzuSr.Kön.
Hoheit Gnade und Gerechtigkeit zu nemen, der gewissen Hof
mung lebende,dadurch dochwenigstensetwaszuerhalten. Allein,

es trafleider nur allzusehrein, wasihnenGastaldovorhergesagt
hatte: Ihre Bitschrift wurdenichtangenommen, unddie
ienigen die sie überbrachten, muten nochdazu mit einem
harten Verweis sich eiligst wiederzurücke begeben. Mit
einem Worte,fie wurden gar nicht einmalvor Se. Kön. Hoheit
gelaffen, und waren alsonoch viel übler dran, alsjene arme Wit

we, so dem Könige Philip von Macedonien ebenfallseineBit
schrift überreichen wollen, als aber der König solche nicht anne
-
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men und lesen wollte, doch nochGelegenheithatte, diepaar Wor

te zu ihm zu sagen: Wer das Flehen der Armen nichthören
wollte,der folte auch nicht verlangen einKönigzu feyn.
Ichhatte diese Bitschrift selber Italiänisch aufgesetzt, und
denen Abgeordneten so gegeben, wie ich solche hiermit öffentlich

der ganzen Welt vor Augen zu legen darum willens bin, damit
ein ieder der sie liefet, selber urtheilen möge, ob etwas unbesonne
nes, grobes und ungereimtes darinnen anzutreffen gewesen, so

daß der Marquis von Pianeffe Anstand nemen müssen, sie vor
des Herzogs Augen kommen zu lassen. Ich liefemeinen Lesern
die wahre Uebersetzungdavon, undzweifle nicht, es werde selbst

die einfältige Schreibart sie schonzur Gnüge bey aller Weltrecht
.
- fertigen, Durchlauchtigster Herzog!

E

Kön. Hoheit Allertreugehorsamste derreformierten Religion

in den Thälern von Lucerne, Perouse, St. Martin,
„und dahin gehörigen Orten zugethane Unterthanen, geben
„denenselben allerunterhänigst zu vernemen, welchergestalt eben

„zuder Zeit, da sie gehoftzudem völligen Genus dervon Ew.
„Kön. Hoheit, aus Gnade und Liebe zur Gerechtigkeit ihnen al

„lergnädigst verliehenen und bestätigten Rechte und Freiheiten zu
„gelangen, an die Inwoner von Lucerne, St. Jean, Fenil,
„Bubbiane, St.Second, la Tour, Briqueras, unddenen
„dazugehörigen Gemeinden, bis an die Gegenden von Bon

„nets, vondem Herrn Auditeur Gafaldo, Ew.Kön. Hoheit
„Kammerrath und Deputiertemder Befelergangen, binnendreien
„Tagen alles dasIhrige zu verlassen, und das Landzu räumen
„dieienigen einzig undalleinausgenommen, die innerhalb
„den nächstfolgendenzwanzigTagen vor ihn würden er

„weislich machen können, daß sie wirklichzudem catholis
„lischenGlauben übergetreten. Diesemharten Befelzufolge
„haben sie sich insgesamt genöthiget gefunden, Haus und Hof,

„und alles was sie haben, im Stiche zu lassen, und nichts
-
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-
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„als den Ruhm mit sich nemen können, daß sie auch in diesem
„traurigen Verhängnis ihrer höchsten Obrigkeit gehorsam feyn
„und bleiben wollen. Aus dieser einzigen Ursache, und damit
„ihre Widersacher gar keinen Anlasfinden mögen, sie als Unter
„hanen auszuschreien, die ihrem Landesherrn nicht in allenStü

„ckengehorsam wären,ist es geschehen,daß sie binnen derbestim
„ten Zeit, denschweren Exulantenstab ergriffen: dasonstimübri.
„gendieserGehorsamund Befolgunggegen Ew.Kön.Hoheit Be
„fele, ihren wohlhergebrachten und theuer erworbenen Privile
„gien aufkeinerlei Weise nach heilig fyn soll noch mag.
„Istesmöglich, allergnädigster Herr,daßesmit derEw.

„Königl,Hoheit angebornenGnade undZärtlichkeitbestehen kam,
„daß aufeinmalso vielhundertFamilienin dasäußersteElendver
„setzet werden, und mitten in den Bergen vorHunger,Frostund
„ausMangelallesdessen,wasauchnurzurhöchsten NothzudesLei
„bes Narung undNothdurft gehört, fast verzweiflend, und ohne
„nur den allergeringsten Treft erlangenzukönnen,jämmerlich im
„Schneeverderben und umkommen sollen? oderfind Ew.Kön.
„Hoheitnicht vielmehr mitlauterfalschen undboshaftenNachrich
„ten,zum Nachtheildieser armen Leute, eingenommen und hinter
„gangen worden?
„Sie werfen sich demnach hiermit in der allertieften Unter

„thänigkeit vor Ew.Königl.HoheitFüßen nieder, undbittenmit
„der allergrößten Ehrfurcht, so sehr sie bitten können, Dieselben
„wollen dochallergnädigst geruhen, sie anzuhören undfolgender
„Bitten zu gewähren, dafür fielan ihrem Theile niemals aufhö

„ren werden,den Allerhöchsten herzlichanzuflehen,daßEw,Kön.
„Hoheit eigne hohe Person und Familie unverrückt imSegenund
„Wohlseyn, sowie DeroselbenStaaten und Länder in demaller
„vollkommensten Flor und Aufmemen, fyn und bleiben mögen.

I.„Zuvörderst wollen Ew.Königl. Hoheit die obbenandte
„Verordnung, und überhaupt alle andere Befele, sie mögen Ng

„men haben wie siewollen, soder armendemütigtBitchen,
„U)
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„ihrer Religion wegen, izt oder inskünftige nachtheiligfind oder
„werdenkönten, allergnädigstwiderrufen: nichtwenigeraberauch
„alle bisher bereits ergangene Urtheile zuEinziehung ihrer Güter

„und Bestrafungihrer Personen,aànzlichaufheben, undwasdar

„aus entstehen könte, für nullund nichtig erklären.

- -

II,„Hiernächstgeruhen Dieselben, sowolder höchlöblichen

„Rechenkammer,als auch dem Rath, allergnädigst anzubefelen,
„daß beide die alten Begnadigungen, so bereits den 12. Augusti

„1620unter dieLandesgesetze aufgenommen, und von Ew.Kön.
„Hoheitselber den29Sept.1653von neuem allermildest bestätiget
„worden,gewönlicher Maffen denen Statuten einverleiben laffen,
„mit der ausdrücklichen Verordnung, daßnichts dazu, nochdas

„vongethanfollwerden: damitfie,Supplicanten,sichderselben
„ungehindert und ruhig, so wie zu weiland, Ew.Königl.Hoheit
„DurchlauchtigenHerrnGrosvaters,HerzogsKarlEmanuels,

„Zeiten,getrösten und freuenmögen: alleszufolge Ew.König.
„Hoheit selbst eigenen allergnädigsten Versprechen, und der der
„neuen BestätigungbeigefügtenkräftigstenVersicherungdaßzukei
„nen Zeiten einige Neuerung oder Veränderungdarinnenvorge
„nommen werden sollte.
III.„Endlichwollen Ew. K.Hoh.den Jammer, die Noth
„und dasunbeschreibliche Elend dieser armenFlüchtlinge allermi
„destzu Herzen nehmen, und sich dadurch bewegen lassen, ihnen
-

-

-

„das disfalls Benötigte gratiszu erhellen: in welcherzuversicht
„lichen Hoffnungfiele.
So lautete die Bitschrift, so keiner Antwort werth zu seyn,

-

geachtet wurde, und von der man sichdochwenigstensetwasgu
tes versprochen hatte. Wer nun iemals von dem Schaden Jo

fephs nur was empfunden hat, der wirdsichdas Winseln, Wei
nen,Herzpochen,Händewinden undWehklagen dieser Aermsten,
leichte vorstellen können: dahingegen keine Feder es recht eigent

lichzubeschreibenfähigist. DieZeitung,daßman sie nichtweiter

hören wolle, fiel ihnen fast schwerer alsdie erste harte Verord
-

,

nUng
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nung selber, und die wiederholten Nachrichten, daß sichbereits
eine unbeschreibliche Menge Räuber gefunden, die ihre Häuser
geplündert, und alles das Ihrige entwendet, verdoppelten von
einem Tage zum andern ihr Elend. Eswurden also diesearmen Die Häuser

Gläubigenvon denPiemontesern nochweitärger, als iemals derEntwiche

die Kinder Israelvon den Egypterngedruckt,als welche doch."
noch ruhig ausziehen, und nicht mur alles das Ihrige mit sich undwegge

nemen dürfen, sondern auchdazu nochmannigfaltigundreichlich"
beschenket worden. Ohnerachtet nun besagte Räuber eine ziem
liche Beute davon getragen, so war doch damit ihre Grausamkeit
noch lange nichtgestillet, und ihrer Raserey eherkeinvölligesGe

nüge geleistet, als bis sie die leeren Häuser vollends angezündet
und in die Asche geleget, die schönsten fruchtbaren Bäume um
gehauen, und das schöne gelobte Landzu einer greulichen Wü
ste gemacht.

-

.. .

>

-

Man beschwerte sichzwardarüberbeydemherzoglichenCom- Sie beschwer

missario Gastaldo, wie auch bei denen Eigenthumsobrigkeiten"
der geplünderten und weggebranten Häuser und Gemeinden: als äa"

lein abermals ohne Frucht. Denn jener spottete nochdazu, und
verlangte, daßman ihm die Räuber, Diebe und Mörder
anzeigen folte, damit er folche gebürend abstrafen könte,
da er doch wohl wute, daß ein abwesendes und aller Orteni

den Bergen und Wäldern zerstreutes Volk diejenigen

ä

namhaftmachen könte, die in der Ebene und jenseitdes Flusses

Pelice, solche greuliche Verwüstungen, und noch dazuaufeinen
eigenen Befel angerichtet: und diese, nemlich die Herrschaften der

Länder, darunter oftgedachter Graf Christoph der vornemste
war, und es mehr als einmalin meinerGegenwart wiederholte,
gaben, anstatt eines tröstlichen Bescheides,den boshaften Rat

daßda derAuditeur Gastaldo selber gesagt, daß sie aufeitigerRath.
die Diebe und MörderAchtunggeben, und sieihm anzei
gen sollten, solches aber eben so vielhiesse, als daßsiedie
Freiheithätten,gleichwolnachdemIhrigenzu sehen, und
Waldensis Gesch.ITh.
Tttttt
ihre
-
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ihre Aecker und Gärten anzubauen: sofoltendie Männer

#"

kommen,die Ihrigen aber zurücke
sicher wieder zu
selber nochdann und wam desNachtsdas
laffen, und

#

hin begeben, wojene sichbefänden.

-

Es ist nicht nurgar wahrscheinlich, sondern der Ausgang

hat es auch bestätigt, daßdieser verdamte Rath, ob er gleichäu
ferlich noch so schöne ausgesehen, nichts anders als der Schlus
einer Versamlung gewesen, die besagte Herren kurz vorher mit

dem Herrn Commiffario Gastaldo angestellet. Es schmerzteih
nennemlichin der Seele,daßdasgesamte Volk sich sogargehor
fam erzeiget, und durch so geschwinde Verlaffung alles desJh
rigen, ihnen die Gelegenheitbenommen, fie, wo nicht alle insges
famt,dochdieallermeisten als Rebellen, Widerspenstige, und der
hohen Obrigkeit ungehorsameUnterthanen umsLeben zubringen:
fiehofen also doch einigermaßen ihren Zweck nochzu erreichen,
wann sie es durchList dazu bringen könten, daßdiesearmen Leute
sich bereden lieffen,dann und wann wieder zukommen, und nach
dem Ihrigenzu sehen. Ein trauriges Beispieldavonhaben wir
an dem Herrn Daniel Bertinat, einem Aeltesten von Fenil

gesehen,der auf solche Weise in seinem eigenen Hause anfänglich
halbtod geschlagen, nachgehends heraus geschlept, und als ein

anderer Stephanusvollendsjämmerlichzu Todegesteiniget wor
den: vieler andern dergleichen grausamen Exempel für ietzt zu
geschweigen.

Ja man hoffe durch die Befolgung dieses Ein

fchlags noch wollen mehreszu erhalten, und dadurch Gelegen,
heit zu bekommen, sich auch an diejenigen unter dem Schein des

Rechtes machenzu können, die an solchen Orten wometen, wo
die reformierte Religion annochgelitten wurde, und wohin man

die armen Flüchtlinge verwiesen hatte: fimtemalen man glaubte,
fie nachgehends als solche,die Rebellen und Leute, die widerdas
herzogliche Verbot und ohne vorhergegangeneErlaubnisdasIhr
rige behaltenwollten, aufgenommenhätten,folglich sicheben dieses

Lastersschuldiggemacht,zurVerantwortung, undsodennauchgar
zu gleicher Bestrafung ziehen zu können,

So
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So viel ist gewis,daßwennwir dasjenigeManifest, etwas

aufmerksamerbetrachten werden: soderturinischeHof,französ
fisch,italiänischundlateinischdrucken,und durchganz Europa
ausstreuen lassen, um wenn es möglichgewesen wäre, die ganze

Weltzu überreden, daß alle an denen Waldensern verübte
Grausamkeit, (die man doch aufalle Art und Weise geringe zu
machen sucht,) nur eine mäßige und sehr wohlverdiente Züchti
gunggewesen, wir klarund deutlich genug erkennen werden, daß
die vorgegebene vermeintliche Rebellion das einzige Laster sey,

fo man zuihrer Beschuldigung erdenken können. Diesem vorge
gebenen schweren Verbrechen nun auch noch einen desto fürchter
lichern Namen zu geben, hat man es eine rafende Rebellion
genemet, und zum Beweisdavon doch nichts anders anzufüren
gewust, als daß nachdem diese guten Leute einmal dem Befeldes

Gafaldo zwar Gehorsamgeleistet, undbinnenderbestimtenZeit
das Ihrige verlaffen, sie dennoch bald daraufwieder zurücke zu
keren fichunterstanden: da sie solches doch nimmermehr würden
gethan haben, wenn es nicht auf Veranlassung eben dieses Gala

faldo geschehen wäre, der ausdrücklich verlangt,daß sie Achs
tumgaufdasIhrige geben, undihmdie DiebeundMord

brenner,fo ihre Häuser geplündetundangezündethätten,
entdecken folten; und so dann,daßsiewiderdieungerechte Ver
ordnung des Gafaldo protestiret, und sich öffentlich auf ihre

Privilegien und die allergnädigste Willensmeinungihrerhöchsten
Landesobrigkeit, davon wir in dem vorhergehenden Capitel ge

handelt haben,berufen, auch im Verfolg nicht nachgelaffen, Se.
Kön.Hoheit noch immer mit ihren Vorstellungen und Bitschrift
ten, davon wir nun auch bald handeln werden, anzugehen.
Allein, dieses ist nichtder einzige listigeStreich gewesen, da-Anderweitige
durch man die armen Waldenser noch immer besser in dieFallezu ä.

lockenbedacht gewesen. Ihrüntergang war einmalvet beschlos''
ontezuman nirgends einen
Schein des RechtesPriester
gleichwolk
fen, undsolchen
Mords,
undauchzu
zugleich
finden,
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Da nun die List nichtallemalvonstattengehenwollte,fomusteend
sichdie Bosheitihrzuhülfekommen. Man wurde demnachschlüs
fig, ihnen ein Verbrechen aufzubürden, daranfiewol nicht einmal
mochten gedachthaben, und solches aller Ortenauszubreiten;da

mit dochwenigstens dieiengen, so keine Gelegenheit hätten, die
Warheit davonzuuntersuchen, mit einemtödlichenHaswidersol
che gotlose Menschen eingenommen werden, und dieanihnenvollzo

gene Rache billigen möchten: wie denn auch in der Thatdiese Be

schuldigung, ob sie schon imGrunde falschgewesen, das Gemüth
sowol Sr.Kön.Hoheit,als auchdessenFrauMutter,derMa
dame Royale vollends gar von ihnen abgewandt.

-

Die Sache verhielt sichkürzlich also: Der Grafvon Ref
fan, herzoglicher Oberpräsident bey dem Justizcollegio in der
Provinz Pignerol, und folglich auch in den ganzen Thälern,
machte es wie der römische Kaiser Nero, der die Stadt Rom
selber an allen Ecken in den Brand steckte, und nachgehends die
Schuld dieser entsetzlichen Feuerbrunst auf die armen Christen
fhob, um daher Gelegenheitzu nemen,fiealle insgesamt hinrich
tenzu lassen. Besagter Graf hatte ihm dieses Kunststücke gut
abgelernet, und wollte es nun auch selber nachmachen. Erhatte

schon von geraumer Zeit her einen tödtlichen Has aufden catho

lischen Priesterzu Fenil, einem Orte soihm eigenthümlichzuge
hörte, und der mit unter denen begriffen war, aus welchen Gas
faldo die Reformierten vertrieben hatte,geworfen: und damit
er auch so gar nicht mehr in seine Meffengehen dürfen, eine eige
neKapelle für fich erbauen laffen, und einen eigenen Priesterda
zu aufseineUnkosten unterhalten. Diesen ihm ganz und garun
leidlichen Geistlichen lies er ebenfünf Tage vorher, ehe der Be
fel des Gastaldobekantgemacht wurde, in seinem eigenen Hau
fe ermorden, und nachgehendsdurch einenSecretarium,derver

muchlich den ganzen Mord selber besorgt, aller Orten, so wol
mündlich als schriftlichaussprengen, daßihn die Budelhunde,
oder die armen Protestanten, die von den Piemontesern ins
-

gemeln
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gemein sogenennet wurden,hinrichten laffen, um ihre Rache an
ihmauszuüben, weil sie ihn im Verdachtgehalten, daß erzu ihr
rer Verbannung von Fenil etwas mit beigetragen hätte.

Dieses Gerichte, so falsch es auch war,wie es sich hernach
ausgewiesen, und wir unten hören werden, wurde dennoch, da
es durchden Mund und die Feder einesMannes, derdasHaupt
der Gerechtigkeitvorstellte,bekräftiget, und durch dieganze römi

fcheCleriey,ia auchdurchdie Weltlichen, sodenen Waldenfern
gerne in die Haare wollten, unterhalten wurde, aller Orten nicht
nur als ein Evangelium angenommen und geglaubet: sondern

auch noch dazu vergrößert, und tausendmal ärger gemacht; wie
solches benöthigten Fals annochdurcheineMengeöffentlicherZei-,
tungsblätter dargethan und bewiesen werden könte?
.
..
Indeffen mochte man in Piemont diese greuliche That,

und nochgreulichere BeschuldigungganzunschuldigerLeute zu be
mäntelnfuchen, so sehr man wollte, so war es doch nicht möglich

fie ganz und garzu verdrucken. Es trieben nemlich die Anver-DerGrafRess

wandtendes ermordeten Priesters die Sache wider den Herrn"

Grafenvon Reffan und dessen Secretarium Dagot, mit so",
vielem Eifer und Nachdruck: daß endlich der Rath zu Turin über zuTurin

bewogen wurde,den Grafen,ohnerachtetseinesgroßenAnsehens, in Are
in Verhaftzu nemen,und den SecretariumineinengesGefäng
nis zu werfen, aus welchen fiel beiderseits, als Priestermörder,
wolfo bald nicht würden gekommen seyn, wenn es nicht durch
eine mehr als teuflische List, und die alle bisherigen Arten der
Bosheitnoch bey weitemübertroffen,geschehen wäre.

Die Sache ist sowichtig, daßichmichin derselben Beschrei
bung der eigenen Worte des bereits angezogenen Herrn Samuel
Morlands in den andern Buche feiner Geschichte,zubedie

menfürgutbefinde: zumalendaman eine Person ausmirhatma
chen wollen, die ihre Rolle bey diesem Trauerspielmitsolltegespie
let haben, und ich mir leichte vorstellen kan, daßman mir in mei

ner eigenen Sache wenig Glauben beimeffen würde; ob ich mich
Titttt 3

schon

ess
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schon bey dieser, so wol als bei allen übrigen wichtigen Begeben
heiten, wohl in acht nehmen würde, auch nur das allermindeste
zufagen, oder zu schreiben, fo ich nicht allemalmit den sichersten
Erstaunens,
würdige
Quintessenz
der List und

Bosheit,

glaubwürdigsten und unverwerflichsten Zeugnissen belegen könte.
„Nach diesem, schreibtHerr Morland,geschahees,daßein

„gewisserMensch vonFenil, NamensPierre Berru,denBür
„germeister von Mean, einer in dem ThalvonCluson gelegenen
„Gemeinde, so zwar dem Könige zugehörte, aberzudem Kirch
„spielvonla Chapelle im ThalPerousegeschlagenwar, Pierre
„Rivoire genant, meuchelmörderischer Weise umsLeben brachte,

„und daraufnachPignerolentwich. Als derPräsidentReffan,
„so wegen des Priestermords zu Fenil eine Zeitlang zu Turin
-

„gefangen gesessen, aber damals gegen genugsame Versicherung
„und Bürgschaft, aufeinige Zeit desArrestes war entlaffenwor

„den, Nachricht davon bekam, ließer den obgedachten Pierre
„alsofortbeim Kopfe nemen. Man muß aber wissen,daßeben

„dieser Berru einige Zeitzuvor bey dem besagten Priestermord
„zuFenildemSecretariodesHerrnPräsidenten undGrafenvon

„Reffan, Dagotgenant, so diesen Mord selber ins Werkgerich
„tet, alsHandlanger bedientgewesen, auchalbereitszu St.Jean
„deswegen inVerhaftgezogenworden, undzwarauf Angebendes

„CollateralsPerrachin:daerfowoldenHerrnPräsidentenselber,
„alsauch einenSecretariumalsdie UrheberdesMords ausdrück
„lichangeklagetundgerichtlichausgesagt,daßalseraufvernoms
„menes Lernen in dem Hause des ermordeten Priesters

„sichdahinbegeben, um zu sehen, wasdarinnen vorgienge,

„ihmebendieserDagotbegegnet,dergleichmit seinerMord
„that fertiggewesen, und ihn, um die Sache nichtzuvers

„raten, einehandvoll Duplonen, nebst einenschönen Pisto
„letfo der entleibtePriesterinfeinemGürtelgetragen,ges
„geben: welches alles er auch, als er

''nach Turin

„gebracht worden, ebenso vor Gerichte ausgeredet, und
„zugestanden,
„Als

-
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„Als nun der Präsident diesen Berru, wegen obgedachter

„EntleibungdesBürgermeisters, eingezogenhatte,undwohlsahe,
„daßes auch zugleich um ihn würde geschehen sein, wann er ihn

„denen GerichtenzuPignerol in die Hände lieferte; so beredete
erden BerruwiedernachTurinzugehen, unddaselbstseinevo
„rige Aussage nicht nur zu widerrufen, sondern aucheidlich aus

ä

daß er esfey,der von zween reformierten Pres

„digern in den Thälern, NamensJeanLeger,foderAuf

' über die gesamten reformierten Kirchen gewesen,
„und Jean Michelin, Predigern zu Angrogne, wie auch
„durch die beide Gebrüder Anton und Franz Danna,

„Kirchenvorsteher zuSt.Jean,gereizetundbewogenwor
„den, den catholischen Priester zu Fenilinfeinem Hause
„umzubringen.

„Diese gottlose Auffage war zulänglichgenug, den Präsident
„ten undfeinenSecretariumaller Beschuldigung,undfolglichauch

„des Arrestes zu entledigen, und sie beiderseits, als Leute so
„man bisher unschuldiger Weise in Verdachtgehabt, wiederum
„auffreien Fus zu setzen. Dieses geschahe im Monat Julio
„1655. und also eben zu der Zeit, als der Krieg, so aufgesche
„hene Hinrichtung der Waldenser erfolget, am allerheftigsten

„angegangen war, folglich zu einer solchen Zeit, da mansowohl
„in der Stadt Lucerne,als demgewönlichenGerichtsortderge
„samten Thäler, als auchzu Turin und anderwerts, ohne Be
„denken die greulichsten Beschuldigungen wider diearmen Prote

„stanten erfinnen undaussagenkonte: ohne sichzubefürchten, daß
„man darüber weiterzur Verantwortung, oder zum Beweis fol
„te gezogen werden. Man ließ auch eine so schöne und bequeme

„Zeit undGelegenheit nicht so vergeblich vorbey streichen, sondern
„die obgedachten Prediger Leger und Michelin, samtdenen bei
„den Vorstehern Denna, persönlichnach Lucerne citiren, und

„ihnen daselbst, aufdie geschehene bloße AussagedesVerräthers
„und MördersBerruunverzüglich den Prozesformieren:da '
„Die
--
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„diesenhingegen, wegendesselbstangegebenenPriestermordswei
„ter nicht mehr befragte, sondern ihn auch nochdazu wegeneiner

„andernzweifachen wirklich begangenen Mordthat, als nemlich
„an dem obgedachten Burgermermeister zu Mean, und an dem
"Jean Bertotzu St. Jeanvölliglossprach, und diesen Erz
„bösewichtwiederum auffreien Fussetzte: woraus deutlich ge

„nugwahrzunemen, was vor Gnadenbezeigungen sich diejeni
„gen damalszugetröstengehabt, so sichalsfalsche Zeugen,mit
„hin als Werkzeuge gebrauchen lassen, die armen reformierten
„Prediger,Vorsteher und andere nützlicheLeute zu beschuldigen,
„und durch fälschlich ausgesonnene Lügen der Justiz einigen
„Schein und Vorwand an die Handzugeben,das wider fiean
„gestellte Verfarenzu rechtfertigen, da man doch weiter nichtsge

„sucht,als sichihrer, alsLeute, so durch ihren Eifer vor die Er
„haltung ihrer Religion sichihrenWidersachernfürchterlichmach
„ten,und durch ihre weisen und gründlichenAnschlägevielesaus

„zurichten im Stande waren,gänzlich zu entschlagen,undfieun
„ter dem Scheindes Rechtens aus dem Wege zu räumen. - „Jedoch,des Berru Bosheitwar hiermit noch nicht auf

„ihrenhöchsten Grad gestiegen: sie giengnoch weiter,und dieser
„Verräther und Bösewicht war noch dazu so unverschämt,daß
„er sichaugenblicklich selber nach Angrogne, woselbst dazuma
„len der Herr Leger mitdenenübrigenGeistlichenund einigen Ab
„geordneten aus den Thälern sichbefand, hin begab, und sich
„vor der Versamlung als ein Mensch geberdete, der vorgroßer
„Schwachheit, und da ihm durchdieausgestandenenvielen Mar
„ternderganzeLeibzu Schandengemachtworden,ohneKrückefast
„nichtmehraufeinen Füßen stehenkönte, auchuntervielenmitheif

„sen Thränen unterbrochenen Seufzern folgende Anrede hielt:
„Ach meine Herren, ich bin so schwach, daß es mir nicht
„mehr möglich ist, von wegen der vielen Marter die ich ausge

„standen, und den Schlägen, die ich von den verfluchten Papi
„sten, um michzu Ablegung eines falschen Zeugniffes

den
„Herrn

-

-

-
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„Herrn Leger und einige andere bereden zu laffen, empfangen
„habe,aufmeinen armen Füßenzu stehen: nachdem ich abermit
„gutem Gewissen eine solche Bosheit, so die ewige Verdamnis

„nach sich gezogen haben würde, nimmermehr begehen können,
„so habe ich aufs äußerste standhaft ausgehalten, undwürdemich
„auch eher lebendig in Stücken reifen laffen, als ein so groffes
„Laster begangen haben. Als sie nun gesehen, daß keine Mar

„ter inder Welt vermögend sein würde, mich aufihre Seite zu
„bringen, auch alle fernere Hofmung dazu völlig schwinden las
„sen: haben sie mich endlich des Nachtshalbtodt bismitten auf
„den Platz zu Turin geschlept,woselbst ich auch ohnfehlbarmei
„nen Geist vollends aufgegeben haben würde, wenn nicht von
„ohngefehr ein Jude vorüber, und diesem meinjämmerlicher Zu
„standdergestaltzu Herzengegangenwäre,daßermichinseinHaus
„bringen lassen, und mich daselbst mit so großer Liebe gepfleget,
„daß ich wieder so weit hergestellt, und inden Stand gesetzet wor

„den, wie sie michgegenwärtig vor sich sehen.

-

„Inzwischen war das TodesurtheilüberdieseGeistlichen und

„Vorsteher albereitsgefället, und derStab schon über sie gebro
„chen, ehe sie das mindeste davon wusten. Man bemerke aber
„hierbey die ganz ausnemende götliche Vorsehung, die es so zu
„fügen wute, daßdie ganze Sache den 15.Augustin655. undal

„so vier oderfünfTage vorher, ehe die Tractatenzu Pignerol
„zu Stande kamen und gezeichnet wurden, dem Herrn Leger
„heimlichgesteckt ward. Dieser nun kontefichszwar leichte ein

„bilden,daßderGrafvonReffan, alsPräsidentunddasHaupt
„der Justiz, ohne dessen Vorbewust dergleichen Urtheile nicht
„abgefaffet werden konten, nothwendig mit unter der Decke ste

„cken müste: Dem ohnerachtetaber wagte er es dochzu ihmhin
„zugehen, nahm noch etliche von denen unschuldiger Weise mit

„Verdamten, so in Pignerol anzutreffen waren,zu sich, und
„meldete dem Herrn Präsidentenganzfreimüthig, welchergestalt

„es ihm sein Herze gesagt, daß der Berru ihn undandere, die
Waldenfis. Gesch.II.Th.
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„eben so unschuldig als er wären,fälschlich angeklagt, undfieals
„Urheber des anden catholischen Priesterzu Fenil begangenen

„Mords angegeben hätte, worauf man sie insgesamtnach Lu
„cerne berufen, und daselbst zum Tode verdammen wollen: da

„her er inständigst gebeten haben wollte, ihm dochzu sagen, ob
„es wirklichan dem, oder wie dieSache sonstenbeschaffen wäre?
„Der Präsident antwortete ihm hierauffo zweideutig als mög

„lich war, konte sich aber gleichwol nicht so gänzlich verstellen,
„daß ihn der Herr Leger darum völligaus dem Verdacht hätte
„laffen sollen. Dieser entschlos sich demnach mit den andern die

„er bey sichhatte,gerades Weges zu dem Rathsherrn Perra
„quin hinzugehen, als welcher erst kurz vorher von Sr. Kön.
„Hoheit beordert worden, den begangenenPriestermord aufdas

„allerschärfte zu untersuchen, und denselben aufdas allerbeweg
„lichste und inständigste zu ersuchen, ihnen die wahren Umstän
„de einer Sache, daran ihnen allesgelegen wäre,ja nichtzu ver
„heelen: und daferne es würklich andem wäre, daß man sie ent
„weder fälschlichbeschuldiget, oderwolschongarverurtheilethätte,
„ihnen doch noch Ort undZeitzu vergönnen, sichdenen Rechten
„gemäs,und wie es ihre Privilegien mit sich brächten,gebürend
„verantworten zu können. Der Rath Perraquin gestund es

„ihnen hieraufohne einiges Bedenken zu, und sagte: es wäre

„alzuwahr,daßderofgedachteBerrufebeschuldigt,daß
„sie ihn verfüren wollen, und auch würklich foweit verfü

„ret hätten, daß er als ein falscher Zeuge wider den Se
„cretarium Dagot, ja sogar auch wider den Präsident

„ten selber, auftreten müffen; woraufer ihnenauchnochdas
„Urtheilvorlas, so er deswegen eben ietzo wieder fiel abgefaffet,

„und welches er noch bey fich inder Tasche steckenhatte,desIn

„halts,daß die Beklagten, Leger, Michelin und Donna

„vom Lebenzum Tode gebracht,undda sie nichtin Per
„fon zu Turin erschienen, und aufdie vondem Ficalih
„men vorzulegende Fragen geantwortet, aufewig

a:

-
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„len Sr.Königl. Hoheit zugehörigen Staaten und Pro

„vinzenverwiesen, alle ihreSachen aberdemFifoanheim
„gefallen feyn folten.
„Mitlerweile dis alles vorgieng, erfur der Herr David

„Leger,(einGeistlicher und Bruder des Herrn Leger, von dem
„hier die Rede ist, der sich mit noch etlichen feiner Herren Amts
„brüder bey der kleinen Armee der Protestanten aufhielt,da sein

„Bruderindessen nicht aus Pignerolverrücken durfte, sondern
„bey den Abgesandten, so am Frieden arbeiteten, als Abgeord
„neter der Thäler, und Oberaufseher der gesamten Kirchen dar

„innen, und der einstimmig dazu erwälet worden, daß er das
„Wort fürdie andern insgesamtfüren sollen, bleibenmuste): daß
„der obgedachte Berru, auf erhaltene Nachricht daßHerr Le

„gerehefter TagesausPignerolbeyder Armeevermuthetwürde,
„sich in einem Hinterhalt an der Straße, wo er nothwendig rei
„sen müste, verstecket, und ihndaselbst umzubringen entschloffen
„wäre. Er stellte esdemnach so künstlichan, daßerdem Berru
„zuvor kam, und ihn selbst beim Kopfe kriegte, ob er gleich sein

„äußerstes that,zuentwischen, und man ihmzu wiederholten ma
„len die Versicherunggab,daßihm weiter kein Leides gesches

„hen folte, und daß man weiter nichts verlangte, als ihn

„nurgegenetliche Leutezuverhören,die ' anders von
„seinen Umständen redeten, als wie er solche selber der
„Versamlungvorgetragen hätte, um recht hinter dieSa
„chezu kommen, und was wahr oderfalsch daran wäre,
„rechtgründlichzuersehen. DerguteBerrumutesichinsein
„Schicksal finden, und alle Mühe die er anwandte, fich wieder

„los undunsichtbarzumachenwarvergeblich,fintemalderHaupt
„mann Peyronnel, ein Schwager desHerrn Legers, der ihn
„in Verwarunghatte, vielzu genaue Aufsicht aufihn hatte.

„Kaum hatte Herr Leger zu Pignerollerfaren,daß man
„den unglückseligen Berru gefangen, und ihn in genauer Ver

„warung hielte, als er die Nachricht davon, und die ganze Be
-
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„schaffenheit der Sache, nicht nur dem Herrn Grafen Truchis,
„dem Rathsherrn Perrachin,dem ReferendarioTarquin, wie
„auchdemPräsidenten Reffanund andernherzoglichen Ministris
„soebendamalszugegenwaren, meldete: sondern sie auch hernach
„der ganzen Versamlungder Abgesandten von Frankreich, von

„den evangelisch-schweizerischen Kantons, und aus sämtlichen
„Thälern,inGegenwarterstbesagter herzoglichenMinister, öffent
„lich vortrug. Hier urtheile einiedwederselber,obdieseHerrnUr
„sache gehabt, einander anzusehen, und ob dieser Vortragfienicht

„werde in die äußerste Verwirrung gesetzethaben, zumalen alssie
„nochdazu warnehmen müssen, daß eben dieser Herr Leger, so
„wohlfür sich als auch im Namen der übrigen fälschlich angege
„benen Mitschuldigen, aus allen Kräften draufdrang, daßder
„Berru nach Pignerolgeholt, und daselbst in Gegenwartder
„ganzenhohen Versamlunggegen ihnverhörtwerdenmöchte. Sie

„kontenfichsleichtevorstellen,daßim FalldemLegerdieserStreich
„gelingen, undeine solche Schandthat, die aufder Welt wollnoch,

„wenig ihresgleichenwürdegehabthaben, aufeiner soerhabenen
„Schaubüne gleichsam der ganzen Welt vorAugen geleget wer
„den sollte, es ihnen zu einemewigen Brandmal an der Stirnege
„reichenwürde. Sie thaten demnach alles wasmöglich war, um

„nur zuverhindern,daßderBerru nicht abgeholt und nach Pi
„gnerolgebracht werden sollte: bis endlich nicht nur die Deputir

„ten aus den Thälern, sondern auch die Herrn Abgesandten der
„evangelischen Kantons, sich mit so vielen Nachdruck wider die
„se Verweigerung setzten, daß der Herr Servient, Sr.Al

„lerchristlichsten Maietät Ambassadeur und Präsidentderganzen

„Versamlung,öffentlich erklärte,daß es demHerrn Legeral
„lerdings frey stehenfolte, den Berru unter Begleitung
„einerzulänglichen AnzalSoldaten, nach Pignerolbrin

' zu laffen. Inzwischengeschahe dieses dochnicht in der Ab
„ficht ihn inGegenwart der von ihm fälschlich angeklagten zuver
„hören, als welchesfür so große Herrn und herzogliche e“
-
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„Ministers einvielzugroßerSchimpfwürdegewesen sein. Der
„gute Herr Leger mochte also nochmals darum anhalten, wie er

#

„wollte,und die obbemeldten Herrn Deputierten und Abgesandten
„von den evangelischen Thälern undKantons, mochten alle ihre

„Kräfte dranstrecken, ihnin seinemrechtmäßigenGesuch zuunter
„stüzen: so halfdochalles nichts, und die herzoglichenMinisters
„lachten ihn noch redlich dazu aus,vorgebend, daßdie Ehreihr

„res Herrndarunter leiden würde, wennman eine solche
„Gegeneinanderhaltung und Abhörungder Zeugen anei
„nem Orte vornemen wollte, wo ordentlicher Weisekei

„ne Gerichtsbank wäre, unddaßsie wenigstensihresOr
„tesihren Willen nichtehedareingebenkönten,bissie aus
„drücklichen Befelvom Hofe dazu erhalten hätten; gera
„de als wenn ein Ort, so zu einem öffentlichen Friedenscongres

„von dreien souverainen Mächten beliebet worden, nicht auch zu
„länglichgenugfeynkömte, einensolchen AusbundfalscherZeugen

„und Mörder zu verhören undzu überzeugen. Indessen liefdie
„Antwort von Turinein, daßinderSache weiter nichtsge:
„than,fondern der Berru nach Turin gebracht, unddas
„selbst gestalten Sachen nach wider ihn verfaren werden

„folte: die beiden Prediger, Leger und Michelin, fowohl
„als die beiden Brüder Danna hingegen zufriedenseyn

„möchten,daß sie hiermitöffentlichvon denenvom Berru

„wider sie eingebrachten Beschuldigungen losgesprochen,
„undfür fatamgerechtfertigetgehalten würden.

-

„Hieraufwurde nunder Berru nachTuringebracht, und

-

„eshat nachher geheiffen, daß man ihn von daraus aufdie Ga
„leeren nachVenediggeschickt, so daßdemnach ein Bösewichtmit
„dem Leben davon gekommen, welcher auffer dem falschen Zeug
„nis, so erwider die unschuldigen Geistlichen abgelegt, auchwirk

„lichdrey Mordthaten begangen, wie ichbereits oben angefüret
„habe. Zwar könte man hierwider einwenden, und sagen, daß

„wann er des angegebenen Priestermords, so noch ärger als ein
-

*- -- ",- - .-
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„leiblicher Vatermordanzusehen wäre, würklichwäreüberfürtge
„wesen,der herzogliche Staatsrathihm solchennimmermehrwür
#de verziehen haben, wann er ihm auchgleich die beiden übrigen
„Mordthaten sollte geschenkt, und sich einer, alseinerMittelsper
„son bedienet haben, umviere der besten Geistlichen und Weltli

„chen indiesen Thälernaus dem Wege zuräumen. Es istfrei
„lichan dem, und ich habe selber mehrals einmalbei mir ange
standen, glaubenzukönnen, daßbesagter Rath ihn mit völli
„ger UeberzeugungfürdenwirklichenMördergehalten haben sollte,
„daher ich auch nochiezo Bedenkentrage, solchesvon allen,den
„einzigen Präsidenten Reffan,deresfreilichnurallzuwohlwuste,
ausgenommen,zu behaupten: eswürde mir auchallenfalls der
„Beweis davon schwerfallen. WasaberdenGrafenvonRef

„an anbelangt, so müste dieserzufördert seine eigene Hand und
„Siegel, (so die Thälergarzu eigen kennen, weil er dieOberauf
„sicht in Rechtssachen daselbstgehabt),verläugnen,wannernicht
„gestehen wollte, daßderBerru besagten Priester, sogut alswie

„die andern beiden erschlagenhätte;fintemalen ersolches selberan
„den HerrnBarthelemiGenolat zuSt.Jean,undzwar wit
„Erzehlungaller dabey vorgefallenen Umstände,geschriebenhatte.
„Die Absicht soer dabei gehabt, lästsich ausfolgendemerkennen,

„wenn esinbesagtem Briefe unter andernalsoheit: eshabesich
„eingewisser junger Mensch, NamensJean, ein Sohndes

„verstorbenen Laurens Benechvon Fenil, und Bruder des
„BarthelemiBerru, durch diesen beredenlassen, Schild
„wache zu stehen, mitlerweileerBerru, nebst noch einen
„andern,den Priestererschlagenwürde: erwolltedemnach

„den HerrnGenolat inständiggebetenhaben,ihndenGe
„fallen zu erweisen, und fein möglichsteszu thun,daßbe

„sagter Benech sich vor dem Richter zu Lucerne stelle,

und daselbst wie es die Gewonheit mitsichbrächte,alles

' undgerichtlichaussagen müste: dahingegener#

„denselben an Eidesstatt versichern wollte, daß
-

-
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„durchobgedachten Berru betrogen worden, ihn weiter
„kein Leides widerfaren, und er sich imgeringsten keiner
„Strafe zu befürchten haben folte.
„Jedoch diesergroßeLiebhaber derGerechtigkeit mochte fins
„gen undsagen waser wollte, sowardochderbesagtejunge Mensch

„nimmermehr dahinzu bringen, daß er sichfreiwillignachLucer
„ne begeben hätte, sondern ererzehltevielmehrdenenbeidenHerrn
„Leger und Genolat, offenherzig alles was er wuste, und lies
„sich in Gegenwart des Herrn Jaques Befie, und eines seiner
„nächsten Anverwandten, Jean Prin genant soviel vernemen:

„daß esallerdings wahr wäre,daßfeinSchwager Berru
„einer mitvon denen gewesen, so den Priester erschlagen
„hätten, und daßals er in defen Haus gekommen, und

„vorgegeben daßer was daselbst zu thun hätte, besagter
„Berru ihngebeten, vor der Thüre stehenzubleiben, und
„daferneiemandzudem Priesterkommunen folte, ihmdurch

„Pfiffen ein Zeichendavon zugeben, weiler seinegewisse
„Ursachenhätte, warumerdismalnicht gernevoniemand

„in diesem Hause gesehen werden möchte: übrigens aber
„könte er mit GOtt bezeugen, daß er von diesemgotlosen
„Vorhaben nichtsgewuft, bis daß es schon wirklich ins
„Werk gerichtet gewesen.
„Es erzehlte dieser Jünglinganbey noch so viel andereUm
„stände, daß man von der Gewisheit desganzen Handels mehr
-

-

-

„als vollkommen überzeugt seyn konte. Ja was noch mehr ist,
„so bekante seine eigene Mutter,die damals noch am Leben war,

„es nicht nur allein, daß er ihr eben dieses vertrauet hätte, fon
„dern auch ihre Tochter so den Berru zur Ehe hatte, gefund

„es unter Vergieffungvieler tausend Thränen,demHerrn Leger
„und vielen andern zu,daß ihr Mann, so damals schongefangen

„fas, und den sie schonfür verloren hielt, ihr nicht nur alles ent
„decker, sondern auchdas Geld, so er hey dem Priester gefunden,

„mit ihr geheilthätte, " .

"

„Es

-
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„Esist allerdings schwer, die Tiefen desSatanszuergrün
„den: aber dieses kan sichleicht ein iedweder Mensch,der seiner
„Sinnen nicht gänzlichberaubet ist,vorstellen,daßwenn nur ei

„mige Wahrscheinlichkeit an dem gewesen wäre, was derBerru
„wider die Herren Leger und Michelin ausgeredet, der Hofzu
„Turin und die herzoglichen Beamten daselbst, nichtsliebers
„hätten wünschen können,als Gelegenheitzuhaben, daß Ber
„ru solchesdiesen Männern selber, inGegenwart einerso ansehn
„lichen Versamluugvon Abgesandten und andern vornemenHer
„ren unter die Augenhätte sagen müffen, und sie also gerechte
„Ursache, sie zum Tode zu befördern daherhättennemen können.
„Sind aber diese Herren unschuldig gewesen, warum hat man
„denn einen solchenfalschen Zeugen, der nichtnur sovielerfalschen

„Eide, sondern auch dreier Mordthaten überfüret worden, ohn
„erachtet die arme Witwe des erschlagenen Burgermeisters zu
„Mean sichtäglich zu Pignerol dem königlichen Abgesandten,

„Herrn Servientzum Füssengeworfen, und mit Thränen um
„Rache über ihres Mannes Blutgeschrien, nicht das was eine
„böse Thatenwerthgewesen, leiden,und ihn nichtaufdasschmä
„lichte hinrichten lassen? Was ist demnachleichter ausallendem
„zu schlieffen, als daß ein viel größerer Feind der Reformierten
„den oferwehnten Priestermord veranlasset, und diese nachge
„hends damit beschuldiget, um ihren Untergangdefo leichter be

„fördern zu helffen, sich selber aber vor allem Unheil das daraus
„entstehen könte, in Sicherheit zu stellen?
"
. . .
.
So weit gehen die eigenen Worte des Herrn Morlands,

mit welchen er diese traurige Begebenheit im andern Theile der
von ihm herausgegebenen Historie beschreibet.

,-

Ichkönteviel andere Umstände mehr anfüren,die alledazu
dienen würden, die Larve vollends wegzureiffen, und die List,

Bosheit, und den Zusammenhang so vieler Lügen undfalschen
Beschuldigungen, der ganzen Welt recht klärlich darzustellen:
nachdem ich aber oben die Ursache schon gemeldet, warum ich
- - -

-

-
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michin Erzelung dieser Sache lieber der Worte eines unverwerf
- lichen Geschichtschreibersbedienen wollen, so laffe ich es dermalen

auch ohne weiter etwas von dem Meinigen hinzuzu setzen,dabey
bewenden,

Inzwischen, da die hierzu schon aufs künstlichsteabgerichtete.Die Deputin
Personen nicht ermangelten,demturinischen Hofeallediese Betrüsten der Wal
gereien als klare Warheiten vorstelligzu machen, und fiel inson- :

derheit Sr.Kön. Hoheit und dessen Frau Mutter recht lebendig de extrpan
dorzumalen, sowurdendie
auch noch vielgreulichere
mehrhin- wiefen.
heticis
zuzusetzen:
DeputirtenBeschuldigungen
ausden Thälernvonallen"

Hofbedienten aufdas ärgste angefaren, und ohne vor Se. Kön.
Hoheitgelassenzu werden, ab-und anden Rath.de extirpandis
haereticis verwiesen. Dieser befund damals aus dem Erzbi

schofvon Turin, alsPräsidenten,dem Marquisvon Pianeffe,
den vier Vornemisten des Raths, dem Gafaldo, dem Abt de
la Mante, Sr.Kön. Hoheit Beichtvater, und dem Prior Ros

renco; und malte sich wider alles Recht und Billigkeit einzig
und allein die Erkentnis in allen Dingen an, so die armen Evan

gelischen betroffen,da er doch zugleichihrabgesagterärgsterFeind,
und lediglich dazu verordnetgewesen, sie gänzlich auszurotten,
wie solches seine schöne Benennung selbst bezeuget.
Zudem war es auch ieztbesagten armen Deputierten nicht

einmal erlaubtvor diesem saubernGerichtepersönlich zuerscheinen,
.. sondern sie musten fichsgefallen laffen, einen katholischen Sach

walter,Gibelin genant,vorsich auftretenzulaffen: dergarwohl
wiffende,daß es unterderStrafedesKirchenbansverbotenwäre,
den Protestanten das Wortzu reden,und daß sich niemand eini

ger Beförderungzu getrösten hätte, der sich dieser Leute anzune
men unterfinge, nicht ein Wort sagen durfte, wozu er nicht vor

her von dem Erzbischof, als Präsidenten dieser würdigen Ver
famlungdie ausdrückliche Erlaubnis erhalten, und sich solchenoch

dazu kniend vorhero ausgebeten hatte. Nachdem nun solches in
Gegenwart des ganzen Raths geschehen, nam er die von den
Waldenfi-Gesch.IITh.
ZExxxx
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Deputierten ihm eingehändigte Bitschrift, küste solche und über
reichte fielin der tiefsten Demuth und äußersten Erniedrigungdem
Herrn Präsidenten, durfte aber nicht ein Wörtgen weiter dazu

fagen, vielwenigerhatte er das Herze, zum Besten seiner Prin
cipalen auch nur die allermindeste Vorstellungen zu thun.

Esmag nun seyn,daßder Rath diese Bitschriftgelesenhat
oder nicht, so erfolgte doch der schöne Spruch gleich darauf,

und der noch so demüthige Herr Procurator wurde dahin beschie
den,daßer sichins künftige hüten folte, einige Bitschrift
von diesen Barbets, (Budelhunden) weiter anzunemen,

und solche wederdem Rathe, noch Sr. Kön.Hoheit selbst,
# übergeben; es wäre denn, daß sie andere Deputierte
chicken, und diese genugam bevollmächtigen würden als
les einzugehen, was man von ihnen verlangen würde.
Diesen traurigen Bescheid brachte also der Herr Gibelin

nicht nur seinen Principalen wiederum zurücke, sondern er stattete
auch im Namen ihrer den Bericht davon an die sämtlichen Thä
ler ab. Und so viel war nun leider mit allen bisherigen Unter
handlungen und so vielen beweglichen Bitschriften ausgerichtet
tyOrden.
-

Man kan nicht läugnen, daß denen AermstenderMuthhier
durch gar sehr entfallen. Und in der That hatten sie auch wohl

Ursache über ihren Zustand bekümmert zu sein. Denn einmal
war ihnen nunmehro aller Zugang abgeschnitten; sodann sahen
fie auch,daßalle ihre Klagen und BeschwerungeneinerGerichts
bank zur Untersuchung und Erkentnis in die Hände gespieletwor

den,deren bloßer Name fie verpflichtete, ihren gänzlichen Unter
gangaus allen Kräften zu befördern; und was endlich nochdas
allerschlimste war, so sollte nun ferner keine Bitschrift überhaupt
mehr angenommen werden, es wäre denn, daß sie von solchen
Abgeordneten überbracht würde, die zugleich den Strang schon
um den Hals mit sich brächten, und voraus versprächen, alles

anzunennen undzubewilligen, wasihnen von dem Rath
vorgeleget werden würde,

. .

. . –
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Dem allen ohngeachtet wagten es die armen Waldenfer
doch noch einmal,und machten es wiejenearme Witwe,die nicht

aufhören wollte zu bitten undzu betteln, ob sie schon mehralsein
mal war abgewiesen worden. Siebeschlossen demnach, ihre Ab
geordneten noch einmal mit neuen Verhaltungsbefelen nach Tu

rin zu schicken, und glaubten dabey am allersichertenzu gehen,
wenn sie sich zuvörderst an die herzogliche Frau Mutter wende
ten: nicht zweiflende durch ihre Vermittelung, sodann auch vor

Sr. Kön.Hoheit selberzu kommen. Diese nun desto eherzum
Erbarmen und Mitleiden zubewegen, verfertigten sie nachstehen
des Schreiben an Dieselbe.

s

Schreiben der Waldenser an die Madame Royale von
20.Febr. 1655.

Durchlauchtigste Fürstin! .
w, Kön. Hoheitfind albereits im Jahre 1638.fo gnädig und
gerechtgewesen,unsDero armentreugehorsamstenevangeli
„schen Unterthanen der Thäler von Lucerne c. die alten Be
„gnadigungen und Freiheiten, so wir von Herzog Karl Ema

„nuel,glorwürdigenAndenkens,unddessen Durchl. Vorfarenem
„pfangen hatten, allergnädigst von neuemzu bestätigen: undwir
„können Ew. Kön.Hoheit noch bis aufdiese Stunde nichtgenug

„verdanken, daß Dieselben die ganze Zeit Dero preiswürdigsten
„und glückseligsten Regierung uns in dem völligen Genus dersel
„ben frey, ficher und ungehindert erhaltenhaben.

„Inzwischenhat esdennochgegenwärtigEw.Kön.Hoheit,
„alsunserallergnädigstenFürstin undFrauen gefallen, ohnerach
„tetbesagterdieserunserervon Denenselben bestätigten Privilegien,

„dennochzuzugeben, daßder Auditeur Gastaldo unterm 25ten
„des abgelaufenen MonatsJanuari, eine Verordnungpubliciren

„dürfen,besage welcheralleInwoner von Lucerne, c.fonicht
' dercatholischenReligion übertretenwürden innerhalb
„drey Tagendas Land,bey Leib- und Lebensstrafe, räu
„unen und dasIhrige imStichelaffenfolten. Nun schrei
ZExxx x 2
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„benwir zwardieses alles denfalschen und boshaften Meinungen
„zu,die man Ew.König.Hoheit,(unterdemVorwand, obhätten
„wirdieSchranken überschritten, so bemeldte Begnadigungen uns

„angewiesen,und in welchen wir uns vonAltersher rechtmäßiger
„Weise verhaltenhätten), von Zeit zu Zeit wider unshat beizu
„bringen gesuchet; wir sind auch ieder Zeit erbötiggewesen, und
„auch noch diesen Augenblick sowilligals bereit,Ew. Kön.Hoheit
„und derganzen Welt, mit den unverwerflichsten Beweisen dar

„zuthun, daß alles lediglichfalsch und erdichtet gewesen, womit
„man in Ew.König. Hoheit Augen unshatschwarzzumachenge
„fucht. Indessen aber haben sich doch besagtearmen Inwomerge

„nötigetgesehen, mitten im Winter, folglich im ärgsten Schnee
„undEis, in die Berge zuflüchten, und sichdaselbst in denHölen
„undFelsenzu verstecken, weil sie sonsten nirgendhingewut: und
„da wir es mit ihnen gewagt, unterm Durchlauchtigsten Herzoge
„und Ew.Königl.Hoheit, unsere allerunterhänigte Bitschriften

„demüthigst zu überbringen,derungezweifleten Hoffnung lebende,
„von Deroselben Hulde und Genade so vielzu erlangen, daßsie
„wieder sicherzudemIhrigen wiederzurücke kerendürfen; sohat
„man unsere Abgeordnetenzuvörderstan Deroselben Ministerium,
„und denn endlich gar an den Rath depropagandafide&extir
„pandis haereticis verwiesen, von welchem fie sodann dengemes

„enen Befel erhalten, andere an ihre Stelle zu fähicken,
„und felbige mit genugfaner Vollmacht zuversehen,alles

„dasienige einzugehen, wasbesagter Rathvon ihnen ver
„langenwürde; aufferdemsiesichnur alleHoffnungmöch
„ten vergehen laffen, iemals weder vor Se. Kön.Hoheit,
„noch auch vor ihn mehr gelaffenzu werden.
„Demnachwirnunleider aus derbisherigentraurigenErfa

„rung und so vielen erlittenen Drangsalen nur mehr als zu wohl
„gelernet und abnemen können, wohin man mit so ungewönit

„chen Zumuthungengezielet: so habenwirbillig Bedenken tragen
„müffen, dieselbeneinzugehen, unddergleichen Bedingungendurch
-
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„aus nichtannehmen können, die unsohnedemganzund gar un
„nötigzuseyn,geschienen; fintemalen wir sonst um nichtsgebeten
„haben, als blos beydemfreienGenusunsererwohlhergebrachten
„Privilegien, wie solche nicht nur schon im Jahre 1620 denenü
„brigenLandesstatuteneinverleibet, sondern auch nachgehendsvon
„Ew.Königl.Hoheitselberallergnädigstfindbestätigtworden,noch
„ferner erhalten undgeschütztzuwerden; sowie wirunsderselben
„von undenklichen Zeiten her, unter der höchstglückseligen Regie
„rung Ew. Kön.Hoheit durchlauchtigen Vorfaren,iedesmalun

„gehinderthabenzugetröstengehabt: anbeyaberaucherbötigsind,
„in derienigen Treue undGehorsam, so wirEw.Kön.Hoheitund
„Deroselben inGOttruhenden Vorfaren bisanhero unverletztge
„leistet haben, nochferner, so weit besagte Privilegien und unser

„Gewissen es zulaffen werden, unverrücktfortzufaren,und bisan
„unser Ende zu bestehen.

„Da wir nun vorgroßer Angst und Bestürzungweder aus

„noch einmehrwissen, dahingegen aber gänzlich indenGedanken
„stehen,daß Ew.Kön.Hoheitvon unsermBetragenganzanders,

als solches sichin der That verhält, müssen seynbeleret worden,
„oder daßwir besagter unserer Privilegienwolgar widerDerosel

„ben Wissen und Willen beraubet werden sollen: so finden wir
„uns genötige, unsere ZufluchtzuvörderstzuGOtt, sodann aber
„auchzu Ew.König.Hoheit Gnade,Huld und Erbarmungzu
„nehmen,undDieselbenum GOttes willen allerunterhänigstan
„zuflehen,dieEingeweide Dero Mitleiden und Erbarmensgegen

„so viele hundert unglückselige Familien aufzuthun, und durch so
„vielehöchstelende Weiber,Kinder,AlteundKranke,dievorFrost
„undHungerunter demSchneeundEisjämmerlichverderbenund
„umkommen müffen, dabey aber nicht aufhören Tag und Nacht
„zu GOttzuschreien, undsichmitihren allerunterhänigstenVor
„stellungen vor Ew.König.Hoheit Füssen niederlegen, fichdas
„Herzebrechen zu lassen, undnachden durchlauchtigen Beispielen

„so vieler grosmütigen Fürstinnen, vondenen Ew,Kön,Hoheit
-
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Folgen dieser Verordnung,
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„abstammen, ein Werkzeugunserer Beruhigungzu werden, und
„allergnädigstzuvermitteln, daß durchhöchst Deroselbenkräftiges
„Vorwort unsere Abgeordneten bey Sr.Kön.Hoheit unserm al
„lergnädigten FürstenundHerrneinenfreienZugang erhaltenmö

„gen. Ew. König.Hoheitgeruhen hiernächst allermildest, bey
„Selbten uns selber kräftigst zu vertreten, unduns, allenbereits
„ergangenen widrigen Verordnungen ohngeachtet, wieder in den
„ehemaligenruhigenStandversetzenzuhelfen: damitwirauchnoch

„fernerimStandeseinundbleibenmögen, höchstgedachtenunterm
„Landesherrn, wieauch Ew.König. Hoheitdieienige Pflicht und

„Treue zu leisten, womit Denenselben wir bisanunserEnde ver
„bunden sind. Wir werdendahingegenniemals aufhören,zube
„ten c. Geschrieben inden Thälern den20tenFebr.1655. undge
„bürend unterzeichnet.
e

Ferneranden

Sie schrieben hiernächst auchnoch viele langeundbewegliche
e

-

Marquisv

on Briefe andie Prinzen vomGeblüt, an den Marquis von Pia

Pianeff.

neffe, an den obersten Kanzler, und an andere, aber alles um
sonst: ja weder die Prinzen, nochder oberste Kanzler würdigten
fie iemals einer Zeile Antwort. Die Madame Royale hatte

zwar nochdie Gnade,die Deputiertenvor sichzu lassen, anstatta
ber die Bitschrift von ihnen anzunehmen, schickte sie solche damit

an den Marquis von Pianeffe: dessen erste Frage diese war, ob

fiedieienige Vollmacht, von derderRath depropagandaF

deihnengesagt, bei sichhätten, alsohnewelcheerihnenkein
Gehörzugebenbefugt wäre? Sieantwortetenhierauf: wel
chergestalt die Thäler ihnen eine solche Vollmacht schlecht
terdingsnicht hätten gebenkönnen, wann sie nicht eben
dadurch selber sichaller ihrer bisherigen Privilegienhät
En! ' machen wollen: inzwischen wären sie gleich
wolaufdas kräftigste beordert, alles dasienige anzune

men und einzugehen, was besagten Rechten und Privile
' gemässeyn, und nicht wider ihre Gewissensfreiheit
aufen würde,der gewissen Hofnung lebende,Se.
-

''

Oheit

-
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würden, nach Deroselben angebornen Gnadeund
Liebe zur Gerechtigkeit, mitdieser Erklärunggnädigtund
vollkommen zufrieden feyn.

-

Aber alles dieses half so vielals nichts, sondern die armen

Deputierten wurden nochdazu erbärmlich angefaren, und endlich

mitder Antwort abgefertigt: siefolten entweder einederglei
chen unumschränkte Vollmacht auszuwürken sich bemü
hen, oder nimmermehr wieder kommen. Indessen liefen

die guten Thaleute sichauchhierdurchnochnicht gänzlichabschre
cken, sondern namen ihre Zuflucht noch einmal nach Hofe, schick
ten aber andere Abgeordnete dahin, und gaben ihnen folgende

nachmalige Bitschrift an Ihro Kön. Hoheit die HerzoglicheFrau

Mutter mit, darinnen sie derselben vor allen Dingen den beige

brachten üblen Verdacht auszureden suchten, ob wären alle die
Oerter, aus welchen Gastaldo fie vertrieben, ihnen schon
von allen Zeitenher verboten gewesen,damiteinesoerschreck
liche Veränderungnicht nochferner mit dem Scheine desgrößten
Rechtes möchte bemänteltwerden: wie sie sichdenn auchzugleich
darinnen wider alle falsche Beschuldigungen begangenen Unfugs,

der Warheitundihrer Unschuld gemäs, aufdas beste zu rechtfer
tigen gesucht. Sie gaben ihnen zwar auch noch eine besondere
Bitschrift an den Herzog selber mit,da aber solche fast vonWort
zu Wort wie die an dessenFrau Mutter lautete, so laffe ich es

genug sein, nur eine davon anzufüren.
NochmaligesSchreiben undBitschrift der Waldenfer an

ä '' # Marti 1655.

De

dieF"
urchlauchtiefte Fürstin!
gar ausnemende Gnade,

är Ew. Kön. Hoheit

unsere letzte allerunterhängte Bitschrift vom 20. Febr.
„mit so vieler Hulde anzunemen und gütigtzu beantwortengeru
„het,flöffet uns auchgegenwärtigdie sicherste Hofnung ein, wie

„wir denn auchzugleich nochmals allerunterhänigst darum bit

„ten: Höchstdieselben werden und wollen auch diesergegenwärti
„gel
*
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-

„genWiderlegungderwiderunseingebrachtenBeschuldigungen,die

„wirindertiefstenEhrfurchtzuDeroFüssen niederlegen, eingnädi
„gesOhrgönnen; fintemalenwirnichtdasmindestedamit suchen,
„als Ew. Kön. Hoheit nur blos in einem und dem andern recht

„deutlichder Warheitgemäs,und aufdas sonnenklarste zu über
„füren,daß Dieselben in Ansehungunserer bisher ganzirrig,ver
„kehrt und falsch berichtet worden.
„I. Wir machen billigden Anfang von dem,da man Ew.

„Kön.Hoheit hat überredenwollen,daß dieiengen Oerter,
„fo Gastaldo uns ungesäumt zu räumen anbefolen, uns
„schon von allen Zeiten her wären verboten gewesen, und
„daßwir es nimmermehr erweislich machen könten, daß

„die Gegenden von St. Jean, laTour, St.Second und
„foferner, in denen unszu unserm Aufenthalt erlaubten
„und angewiesenen Grenzen mit begriffen wären: zu ge
„schweigen, daß es niemals der Wille unddie Meinun
„Ew.Königl. Hoheit gotteligen Vorfaren gewesen, da

„wir auffer den vier Orten, wo uns Gastaldo hinverwies
„fen, hätten women follen.
„Den Ungrund hiervon zu beweisen, dürfen wir unsjanur
„blos daraufberufen, daßSelbte uns nicht nur in allen Gegen

„den der dreien Thäler, sondern auch in denen so damit verbun
„den sind, oder wiees heißt: Luoghi soliti& usitati,& anneffi,
„dahin aber Rocheplatte, St. Barthelemi, Pra-Rustin,
„St. Second, Bricheras, und andere mehr unstreitiggehö
„ren, ohne Ausname alle Freiheit verstattet und gelassenhaben.
„Dieses nun desto erweislicher zu machen,beziehen wir uns mit

„allem Rechte aufdenersten Artickeldesherzoglichen Dekretsvom
„Jahr 1603.den 14ten May: und obschondurch eine anderwei

„tige Verordnung vomJahr 1602.die Oerter Fenil,Bubbia
„ne und Lucerne einigermaßen beunruhiget worden, so haben

„jedennoch. Seine Hochfürstliche Durchl, Herzog KarlErna
„nuel
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„nuelglorwürdigen Andenkens, in einem neuernEdict vom 9ten
„April 1603. und dessen 3ten und 6ten Artickel,ihnendie Freiheit

„besagte Oerter wieder zu bewonen, ausdrücklich und kräftigst
„bestätiget. Und in einem abermaligen Edictvom 29ten Sept.

„des besagten Jahrsheist esimerstenArtickelausdrücklich: Wir

„verordnenundwollen,daßdieienigenfoeinigeGüterauffer
„den
(dieihnennemlich vermögeder Edictevom Jahre
„1561.zum öffentlichen Gottesdienste angewiesen worden) beff

„fen, solche wiederum beziehen mögen, welches aber ebendie
„sind, aus welchen unsGastaldogegenwärtig vertriebenhat.
„Es ist aber hierbey wohlzu merken, daß in allen diesen
„Freiheitsbewilligungen diejenigen Grenzen, so zu öffentlicher
„Haltung des Gottesdienstes bestimtgewesen, von denen wo fie
„women mögen,zum öftern und mit klaren Worten unterschieden
„worden: zum Beweis,daßdiesesichvielweiter, undzwardurch

„die ganzen drey Thäler, und die damit verbundenen
„Gegenden erstreckt, wie solchesmit mehrern aus dem 8. 9.15.
„und 20.Artickelderselbenzu ersehen.

„Wie denn eben dieses, nachdemesSr.Hochfürstl. Durchl.
„recht umständlich vorgetragen worden, Dieselben alsofort bewo
„gen, die wider die Inwoner von Fenil, Bubbiane, Lucer
„ne, Mc.im Jahr 1602. ergangene Verordnungen von Stund an

„wieder aufzuheben, und alles wieder in den vorigen Stand her
„zustellen, und nachgehends durch das unwiderruflicheEdictvom
„17.Augusti 1629. vermittelt einer Summe von 6ooo. Duka

„ten, nochmals von neuem aufdas kräftigste zu bestätigen: wie
„solches allesdas Bestätigungsdekret, fowol von der hochlöbl.
„Kammer, als auch von dem Rathausfürlicher besagt. Wor

„aus denn,wie wir hoffen,deutlich genug wirdzu ersehen fyn,
„daßanstatdaßwirdieunsangewiesenenGrenzenüberschritt
„ten, oder die uns verliehenen Privilegien gemisbraucht,
„wie man uns beschuldigen wollen: wir vielmehr heilig in denen

„uns bestimten Schranken geblieben, und unsdenenselbengemäs
Waldenfis-Gesch.ILTh.
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„iederzeit verhalten haben, welches noch zum Ueberflus die or
„dentlichen Verzeichnisse und Register der Gemeinden klar und
„deutlich zeigen werden.

-

„II. Die vielen Unordnungen betreffend, die man uns
„zurLast legt, so wissen wir unsderselben vor GOTT und der
„Welt rein und unschuldig, so daß nach der Zeit, als der Graf

„von Tedesco zuuns gekommen, unddie Gemeindenvon Villar,
„des Unfugs wegen soihrer etliche daselbst angefangen, so harte

„gestraft,auch kein Menschdaran gedacht, uns auchnur des al
„lergeringsten Vergehens zu beschuldigen; bis man endlich, die

„greuliche Lästerung, obhätten wir den Priester zu Fenil

e"

„ermorden laffen, nebst den Märgen von dem
zu la
„Touraufdie Bahngebracht:welcheVerläumdungEw.Kön.
„Hoheit Deputierter, der oftbemeldte Auditeur Gafaldo selber
„für so lächerlichgehalten, daß nachdem wir ihn aufdas instän
„digte gebeten, die Sache recht gründlich untersuchen zu laffen,
„er uns zu Lucerne mit Hand und Mund versprochen, solche

„Verfügungen zu machen, daß nimmermehr daran gedacht,
„auch Ew.Kön.Hoheiten samt dem ganzen Hofe, von der Un

„warheit davon überzeuget werden sollten. Undgesetzt, eshätte
„sich einer oder der andere von den Inwonern zu la Tour mit
„was vergangen, wie kämen denn die gesamtenarmen Reformir

„ten zu Lucerne, Fenil, Bubbiane, Campiglon,Briche
„ras, St.Second, St. Jean, und andere mehr dazu, daß
„fie insgesamt dafür leiden sollten? da doch die Begnadigungen
„vom 29. Sept. 1603. im dritten Artickel, und die von Sr. ietzt
„regierenden Kön. Hoheit vom 4ten Juni 1653. ausdrücklichbe
„sagen, daß die Unschuldigen niemals mit den Schuldigen

„leiden, und wir nur gehalten feyn follen, denen Gerich

„ten bestmöglichst zu dieser Bestrafungbeizustehen.
„III. Was die Entwichung des Berru anbetrift, von ,

„dem man sagen will, daßer den Händen der Justiz sollentgan

„gen seyn, so können wir Ew,Kön. Hoheit mitGrundder
-

--

:
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-

-

-
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„heit versichern, daß wir aufden allerersten Befel des Herrn
„Raths Perraquin alsobaldallenFleisangewendet,ihnin Ver
„haft, und sodann ferner dahinzu bringen, wohin er ihn hatha
,ben wollen. Nachdem wir ihnalso einmal denHänden derJu

„stiz überantwortet, so können wir keinesweges absehen, unter
„wasfür einem Schein des Rechtes man es von uns sollte for
„dern können,daßwir weiter für ihn stehen sollten: da doch kei
„ne Seele unter uns weder an seinem Verbrechen, noch an fei
„ner Flucht Theilgehabt, und wir uns nochdazu anheischigge

„macht,alleszu thun,was in unsernKräftenstünde, seinernoch
„mals habhaftzu werden,im Fall er sich wieder bei unsfoltebe
„treten lassen.

„Ew.Kön.Hoheit können aus dem allen zur Genüge ab

„nemen, daß es nichts als greuliche Verleumdungen gewesen,
- „wenn man uns hat beschuldigen wollen, als hätten wir aller

v„ley Uebertretungen derer Landesfürstlichen Verordnung
„gen, undandere Verbrechen mehr begangen: und daßwir
„uns demnach mit gutem Recht gemüßiget befunden, um die al

„lergnädigste Erlaubnis unterhänigst anzuhalten,wieder an die
„ienigen Orte, von welchen wir mit so vieler Grausamkeit ver
„triebenworden,ohne iemals die mindeste Gelegenheit und Ursa

„che dazugegeben zuhaben,zurücke zu keren.
„Wie wir uns dennnun hierbeyauf unsere gute und gerech
„te Sache gewis verlaffen können, also wagen wir es auch noch

„einmaldestogetroster,zuEw.K.Hoh.Füffenunsniederzu wer
„fen, und in aller Unterhänigkeit zu bitten: Dieselbengeruhen
-

„Dero angestamten Gnade und Gütigkeit nach, diese armenzer
„streuten Menschen wiederum zu dem ruhigen Besitze ihrer Häu
„ser und ihres übrigen Vermögens gelangen zu lassen, und uns
„nicht erst wieder an den Rath depropaganda Fide, der doch

„nur schlechterdings aufunsern gänzlichen Untergangbedachtist,
„zu verweisen. Wir habenja, und erkennen in unserm Gewis
„sen nächst GOtt,niemand als Se.Kön.Hoheit und dessen er
Yyyyy 2
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„lauchtesMinisterium,fürunserehöchsteundhoheObrigkeit: so
„wollen es denn auch Dieselben nimmermehr verhängen, daß es
„mit den Aermsten noch gar dahin kommen sollte, daß wir, als

„Ew. Kön. Hoheit iedesmalige allergetreueste und gehorsamste
„Unterthanen, unsere Zufluchtin fremden Ländern suchenmüsten;
„welches denn ohnfelbargeschehen würde, fintemalen dieiengen

„Oerter, dahin besagter Gastaldo uns verwiesen, an und für
„sich selber dergestalt beschaffenfind, daß ihre eigene Einwoner

„ihren nochdürftigen Auf und Unterhalt kaum darinnen finden
„können. Dieses ist also die einzige Gunst und Gnade,die wir

„von Ew. Kön.Hoheit allerunterhänigst bitten, und von Dero
„selben Erbarmung zu erhalten uns gewis getrösten. Wie wir
„uns nun dabey mit der gewissen Hofnung schmeicheln,daß Ew.
„Kön. Hoheit sich hieraufallergnädigtzu unserm Trost erklären
„werden, also werden wirhingegenauchniemalsaufhören,GOtt

„herzlich zu bitten, daßu.fw. Gegeben zu Angrogne den
„16ten Marti 1655.
Eben diese Bitschrift nun wurde nicht nur der Madame

Royale, als der herzoglichen Frau Mutter, sondern auchSr.
Kön.Hoheit dem Herzogefelber übergeben. Unddennochlieffen
es die Aermsten dabey nicht bewenden, sondern wie dasPiemon

tefische Sprichwort sagt, daß wer einen bezaubert, die Be

zauberung auch selbst wieder heben müffe, also machten sie
fich auchzugleich an ihren bisherigen größten und ärgsten Feind,

den Marquis von Pianeffe.

Dieser groffe und ansehnliche

Staatsmann hatte es bisher deutlich genugzu verstehen gegeben,
daß ihm unter allen Staatsachen nichts so sehr, als die gänzli

che Ausrottungder armen Waldenser am Herzen läge,undun
ter andern einen weitläufigen und langen Briefanfiegeschrieben,
darinnen er zu behaupten gesucht, daß durch das bisherige Be
tragen des Hofes gegen fie, ihnen keinesweges Unrecht wieder
faren. Hierauf schrieben fie folgenden Brief an ihn, der seines

merkwürdigen Inhalts wegen wohl werthist,vonallen denen '
-

lesen

-

*
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- lesen zu werden, fo die Umstände gerne wissen wollen, deren sich
der Hofzu Turin bedienet, um sein Verfaren zu rechtfertigen,
undwiesichdie armen Waldenferdagegenverantwortet,damitsie
hernachvonderwahren BeschaffenheitderSache desto gründlicher
urtheilenkönnen. Wenigstenswirdausselbigem ein kurzer Aus

zug von dem Manifest zu ersehen sein,welches der Hofwiderfie
herausgegeben, davon wir im Verfolgdieser Historie noch han

deln werden,wie auch vorläufigdie Art und Weise,wie sie dar
aufgeantwortet, erhellen.

- - -

Abschrift und Ueberfetzungdes Briefes, den die Walden

fer unterm 16. Merz 1655. in italiänischer Sprache
an den Marquis von Pianeffe geschrieben.

Hochgeborner Herr!

De Geduld, mit welcher Ew. Excell.auf unser voriges vom
-/ 8ten abgewichenen Monatszuantwortengeruhet,flöstuns
„die abermalige Künheit ein,zu hoffen, Selbte werden auch ge

„genwärtiges Schreiben mit gnädigen Augen ansehen,darinnen
„wir unsgenöthiget gefunden, aufdieienigen Beschuldigungen,
„so. Dieselben unszur Last legen wollen, zu unserer gerechtesten
„Vertheidigungzu antworten, unddieselbenvonuns abzulehnen.

„I. Ew.Excellenz legen uns zuvörderst viele Verbrechen
„auffowirbegangen, unddadurchgerechte Gelegenheitzu
„derdurch den Gastaldo publicirten harten Verordnung
„gegeben haben sollen,da wir doch von dem Tage an,(da wir
„uns wegen dessen, so ehemalszu Villar vorgefallen, undwel
„ches man unsinsgesamtzur Last legenwollen,dergestaltgerecht
„fertiget, daßSe.Kön.Hoheit selber in denen nach der Zeit uns

„verliehenen und allergnädigst bestätigten Begnadigungen, gänz
„lich von aller dabeyzugemessenen Schuld und Strafe losgespro
„chen), niemals gehört, daßman einen einzigen unter uns,ge
-„schweige dennüberhaupt alle dieienigen, foiezoins Elendverwie
„sen worden,beschuldiget, daß sie sich durchUngehorsam widerih

“„re allerhöchste Landesobrigkeit versündigthätten; es wäre denn,
Yyyyy 3
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„daßEw.Excell.dielächerliche Fabel,von dem was zu la Tour

-

„solltegeschehensein,verstehenwollen: daes dochgewisist,daßsol
„chelediglichvoncatholischen Kindernersonnenworden,denenman

„es keinesweges sogar frey hätte sollen hingehenlassen. Sowird
„auch mit Grund der Warheit kein Mensch auftreten und sagen

„können, daßwir iemals einem Menschen, er mag auch seyn ge
„wesen wer er wolle, unter wärender Meffe, oder sonsten das al
„lermindeste in den Weggeleget; dahero denn auch der Auditeur

„Gastaldo selber es für nötig geachtet, uns deswegen nicht nur
„ein gutes Zeugniszu geben, sondern auch zu versprechen,daßer

„uns in diesemStücke selbst rechtfertigen wolle. Ew.Excell.kan
„es hiernächst nicht unbekant sein, welchergestalt alle Gnaden
„bewilligungen, so wir nicht nurinden Jahren 1638 und1653von

„unsern Durchlauchtigsten Landesfürsten erhalten haben, sondern
„auch schon die von 1603unterm29.Sept.imdritten Artickel,aus
„drücklich besagen: daßimFalleinigen Verbrechens,derhohenO

„brigkeitWille und Meinung keineswegs sei,daß die Unschul
„digenfürdie schuldigenleiden, sondernjenenurgehalten
„feynfolten,allenmöglichsten Fleisanzuwenden,dieseaus

' und zurBestrafungder JustizindieHändezu
„liefern,welches wirdennauchbei allerGelegenheitzuthun,uns
„möglichsthabenangelegenseyn lassen.
II. „Wasdie zu unserm Aufenthalt unsangewiesene
„Grenzen betrifft, so wissen Ew.Excell.es nur garzu wohl,daß

„solche,zufolge der Privilegien vom Herzoge Emanuel Phili
„bert,glorwürdigen Andenkens,vom Jahr1561 nicht nur durch
„die ganzen Thäler,folglich auch durchdieienigenGegenden, aus

„welchen Gastaldo uns gegenwärtigvertrieben, sondernauchfo
„gar durchganzPiemont, sicherstrecke,und nur blosdie Haltung
„desöffentlichen Gottesdienstesauf diedazuausgemessenen Gren

„zen eingeschränktgewesen. Eshabenauch solchesnachheroSe.
„itztregierenden Kön. Hoheit Herr Grosvater,Herzog Karl E
„manuel,glorwürdigerGedächtnis, in allen uns erheilten Rech
-

teig

-
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„ten und Freiheiten von neuem feierlichst bestätigt, und sich aus
„drücklich erkläret, daßwirnochferner aller Orten,inden Thälern
„und dazu gehörigen Gegenden, wo wir bis dahin gewonet und
„gelitten worden, wonen mögen und gelittenwerdensollten. Nun
„aber wissen Ew.Excell. auchohne unser Erinnern, vonselbst,daß
„alle dieienigen Oerter ohne Widerspruch dahingehören, sowirlei

„der anizo auf Befeldes Gastaldomit dem Rückenansehenmüs

- en: woher es auchgeschehen,daßals der alte HerzogKarl E
„manuel unsere Vorfaren auchdarausvertriebengehabt, alswo

„zu er aufAnstiften unter Feinde verleitet worden,dieserlöbliche
„Fürst, sobaldselbiger die Sache beffer eingesehen, undbefunden,
„daß sie von uralten Zeiten herdaselbstzuwonen berechtigetgewe
„sen,diewiderfie ergangenen Verordnungenöffentlich widerrufen,
„und sie in denneuen Besitz desIhrigenfeierlichwiedereingesetzt.

„Nun abergeruhen doch Ew.Excell. unserer allerunterhä
„nigsten Bitte, und dergewissenUeberzeugungdero selbst eigenen
„Gewiffenszufolge, sicherlichzu glauben, daß an statt wir, un
„geachtetder schon1561unsverliehenenfürstlichen Privilegien, un
„sere Grenzen iemalssollten gesucht habenweiter auszubreiten, als
„uns solche nachgehendsim Jahr 1603wirklichsindausgestecktund

„angewiesenworden, hemlichinnerhalbdensämtlichendreien Thä
„lern und damit verknüpften Gegenden von Rocheplatte, St.
„Barthelemi,Praruftin, nebst Meane, und Matthias im
„Thal Sufa, alswelcheOerterinsgesamtindenobgedachten Pri

„vilegienausdrücklichgenennetwerden,(derganzen Marggraf
„schaft Saluzzo und was dazugehört, anizo nichteinmalzu
„gedenken): man unsim Gegentheil nicht nur nach und nach aus
„besagter Marggrafschaft, sondern auchaus der ganzen Gemeinde
„von Campillon, aus den Flecken Bubbiane, desgleichen von
„Meane, Matthias und anderen Orten mehr, vertrieben, und
„die oberwehnten Privilegien vom Jahre1603 die doch alseinun

„widerrufliches Gesetze gelten sollen, und auch dafür sowohl von
„der Kammer, alsauch dem Rath unterm 17. Augusti620 gegen
-

„Er

--
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„Erlegung6000 Ducaten, find erkantworden, dabey gänzlich
„aus derachtgelassen; da doch,besagten Privilegienzufolge, wir

„zu allenZeiten an allenitztgenanten Orten ruhigund ungehindert

„zu wonen wären befugtgewesen.

-

„Ew.Excell.mus nicht weniger bekanteyn,daßdieGegen

„den und Gemeinden von Rocheplatte, St.Barthelemi und
„Prarutin ausdrücklich und mitNamen im drittenArtickeldes
„oferwehnten Dekrets vom 4May1603 und im ersten desvom
„Jahr1620 enthaltenfind;welches nicht vonnöthenwürdegewe
„senseyn, wenn sie vorher unter der allgemeinen Benennungder

„dreien Thäler, founs zu Wonungen angewiesen wor
„den, mit wären begriffen gewesen: welchesdenn zu einem aber
„maligenklarenBeweis dienenmus,daßuns keiner vonallen Or

„ten,wo in den Jahren1603 und 1620 Reformierte sichaufgehal
„ten,auchzu unsermferneren Aufenthalt aufeinigerley Weise ab
„gesprochen werden könne.
„So redetauchdermitdem Herrn von Racconisgeschloff

„ne Tractat unsaufdasallerdeutlichtedas Wort. Dennwenn
„in demselben die Haltung unseres öffentlichen Gottesdien
„fes in gewisse Gegenden und Grenzen eingeschränketwird, zu
„denen damals auch sogar dieienigen Oerter gehöret, woselbst
„man unsiezo auch nicht einmal wilwonen laffen: so wird uns
„darinnen zugleich das Recht und die Freiheitzugestanden, nicht
„nur außerhalb den erstbenanten und bloszum Gottesdienstbe
„stimten Grenzen, sondern auch frey und ungehindert an allen

„Orten in ganz Piemont zu wonen; welches alles Ew. Excell.
„viel umständlicher ersehenkönnen, im Fall Deroselben anderweis
„tige wichtige Geschäfte es erlauben sollten, den 8. 9. 10. 11. 12.
„13. 14. 20. und 21. Artickel des benanten TractatsmitAufmerk
„samkeit zu betrachten, da wir aus Furcht Ew. Excell.Geduld

„zu misbrauchen, solche alhier beizufügen Bedenken getragen,
„indem Ew,Excel,allediese SchriftenohnedeminHänden haben.
„Sollten
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„Sollten wir nun wol, gnädigster Herr, bey so gestalten
„Sachen nicht Grund genug zur völligen Ueberzeugung haben,

„daßindem die uns zur Wonung erlaubten Grenzen, so
„ofte und so deutlich von denen wo wir nur blos unfernGot

„tesdienst zu haltenbefugt feynfollen,unterschieden werden:
„erstere keine andere Einschränkung als innerhalb den ganzen
„dreien Thälern und allen dazu gehörigen Oertern, delle tre
„Valli & luoghianneffi, wie esin den angezogenen Privilegien

„ausdrücklichheifft, leiden können.

-

„Ew. Excell. werden also hoffentlich keinen fernern Beweis

„vonunsbegehren, umunserunstreitigesRechtzubehaupten,anal
„len Orten,wo man uns gegenwärtig vertrieben, frey und un
„gehindert zu wonen, es mögen auch die allerkünstlichsten und
„weithergesuchte Einwendungen dagegen gemachtwerden wollen.

„III. Willman uns endlich dieses zu einem Vorwurfma
„chen, daß wir einige liegende GründevoncatholischenBes
„fizern erkauft,(da uns doch auchdieses Recht in mehrbesag
„tengesamten Thälernhätte zugestandenwerden sollen, undzwar
„aufebendem Fus,wie es denen Catholickenfreystehet,derglei

„chen von uns anfichzu bringen, und wie es die so oft angefür

„ten Privilegien vomJahr 1620. ausdrücklich besagen:) so kön
„nen wir Ew.Excell. mit Warheit versichern, daß die Catholi
„cken deren mehr als viermal so viel würklich von uns, als wir
„von ihnen erkauffet haben, und werden es die öffentlichen Re
„gister mit mehrerem besagen. Man hat aber auch ohnedem seit

„etlichen Jahren her schon solche Vorkerungenzu machen gewust,
„daßdie armen Reformierten, allerihrer schönen Privilegien, und

„des ihnen mit Recht gebürenden freien Handels und Wandels
„ohngeachtet, bald diese bald jene Gründe verstoffen, und fichda
»bey die Lust andere dafür vondenenCatholickenwieder anzukau
»fen wolhaben vergehen laffen müssen.

„Da nun alles dieses der Warheitgemäs, undEw. Excell.
„nur mehr als allzuwohlbekant ist: so gelangetan. Dieselben un
Waldenfis. Gesch. ITh.
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„er unterhänigtes Bitten, Ew. Excell. geruhen durch Dero
„selben Ansehen, Macht und Gewalt, esdahinzu bringen, daß
„dasarme verjagte Volk wieder zu dem Seinigen zurücke keren
„möge, mithin eine so große Anzal Sr.Kön. Hoheit getreuer
„Unterthanen sich nicht aufeine so grausame Art und Weisealler

„derienigen Rechte und Privilegien beraubet sehen dürfe, die sie
„sotheuer erworben, und bey deren Besitz und Genusfie von
„undenklichen Zeiten hersind erhaltenund geschützetworden: noch
„dahingegen gedrungen werden, Sr. Kön. Hoheit Länder und

„Staaten gänzlichzu räumen, alsLeute die keinen Ortdaherum
„mehr wissen,wo sie ihren Fusficher köntenhinsetzen. In wel
„cher Hofnung c. c.
Diese und dergleichen Bitschriften und Vorstellungen mehr
-

waren es, mitwelchendie armenReformierten in den Thälernvon
einer Zeit zur andern ihren Jammer und NothzuSr.Kön. Ho

heit, wie auch Dero Frau Mutter und sämtlichen Staatsmini
ster Füssen niederlegten. Allein, es schaffe eine so viel Frucht

-

und Nutzen als die andere,nemlich alle miteinander leidernichts,
und die Ohren der Höchsten waren sowohl als die der Niedrig
ften vor der Stimme ihres Flehens nicht nur verstopft, sondern

''

gänzlichtaub. Der Vorwand, daß sie nicht die
allgemeine Vollmacht, Kraft welcherihre Deputiertenalles

einzugehen undzu versprechenbefugtfeynfolten, wasman
von ihnen fordern würde, mit sich brächten, war und blieb
nach wie vor diealleinige Antwort soihnenertheiletwurde. Daß
aber die guten Thalleute solches weder thun können, nochthun
dürfen, haben wir oben schon gehört: und welcher Deputierter

würde auch eine dergleichen Verrichtung überfich genommen ha
ben,gesetzt, daß sie ihm dergleichen Vollmachthätten geben wol

len: ohne sichzu fürchten,daßes ihm eben so, wie denen ehema
ligen Abgeordneten im Jahr 1620. ergehen möchte, die, weilen

sie unmöglich alles was ihnen vorgeleget worden, eingehen und
fechs
unterzeichnen können, ins Gefängnis wandern, und
-

Olaf

-
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Monate drinnen aushalten müssen, welche Geschichte der Herr
Anton Bastia, fo damals einer mit von den unglücklichen

Deputierten gewesen, mit eigener Hand zum beständigen Anden
ken,hinten aufdas OriginalvonihrenPrivilegiendamaligerZei
ten, geschrieben und aufgezeichnet hat.
Nochließen sich indessen diese Aermstennichtabschrecken, son- DieWalden
dern sie furen einmal wie das andere fort, Bitschriften mit Bit- “

schriften zuhäufen, und eine Gesandschaft nachder andern nachnachHof.
Hofe abzuschicken. Voriezo trafdie Reihe den Herrn David

Bianqui, Notarium von St. Jean, und Herrn Franz
Manchon, aus dem Thal St. Martin, und mangab ihnen

eine sehr weitläufige Vollmacht mit, welche nicht nur alle Geist
lichen und Deputierten von allen Kirchen und Gemeinden derge
famten Thäler unterschriebenundbesiegelthatten, sondern dieauch

von dem Richter zu Lucerne bekräftigt und also rechtsvollstän
dig, wie man sie ausdrücklichgeforderthat, gemacht war: ohn
erachtet man diesen Umstand zu keinerley Zeiten vorher iemals
verlanget hatte.

-

Der ganze Inhalt dieser Vollmacht war gut und gänzlich
nachdem Sinne des Hofes eingerichtet, außer daßdiese einzige
Claufil, welchergestalt nemlichfie Deputierte vollkommene
Macht und Gewalt haben folten, d'accettare, promettere,
& conchiudere tutto cio che ficompiaccera S.A.R. ordinare

& ingiunger loro: restandofolole loro Confense &Conces
fionifälve,alles anzunennen, zuversprechen undzu schlief

sen, was Sr.Kön. Hoheit ihnen zu befelengefallenmöch
te, nichts davon ausgenommen, als wasihren Privile

gien undguten Gewissen zuwider laufen möchte, dem
selben nicht gefallen wollte; auch der Hofdamit nicht so völlig

zufrieden war, daßes ferner hies, daßim Fall Se.Kön.Ho
- heit diese Vollmacht anzunemen Bedenken tragenfolten,
(als welches ohnedem ein klarer Beweis seyn würde, daß man

sie nicht länger leiden,oder ihnen doch wenigstens die Gewissens
Zzzzz 2
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freiheitund den Genus ihrer Privilegien nicht länger würdegön
nen wollen)ihnen Deputiertenausdrücklichaufgetragenwä
re,höchstbesagte S.Kön. Hoheit zubitten, daßSelbtege
ruhen möchten, sie insgesamt in Ruhe und Friede aus

Dero gefanten Staaten ziehenzu lassen, damit sie ihren
Aufenthalt in andern Ländern, wohin sie etwan diegötli

iche Vorsorge füren möchte, fuchen könten, und dabei nur
noch um eine kleine Fristzu bitten, bis der Schnee in den Bergen

nur ein wenigwürde geschmolzen seyn, und sie alsdenn diearmen
Ihrigen nur mitetwasmehr Bequemlichkeitmitsichnemenkömten,
Allein, gleich wie nichts einen hungrigen Löwen, der den

Mber wieder

unvergeblich. Raub vor fichfiehet, aufzuhalten fähigist, so waren auch keine
Rechte, keine Vollmachten, keine Bitschriften, und keine Arten

des Flehens mehr imStande,dasmehralsMarmor-veste Herze
des Herrn Marquis de Pianeffe zu erweichen: als welcherrecht
nach dem Blute dieser Unschuldigen dürstete, und der noch erst
kurzvorher seiner Gemalin aufihrem Kranken- und Sterbebett,
bey alledem was heiligist, versprochen hatte, daß er ihr ganzes

hinterlassenes Vermögen, welches einen rechten Schatz betrug,
zu nichts anders, als zu Auszurottung dieser Ketzer anwenden
wollte. Er wies also auch diese Vollmacht eben so wie die vor

hergehenden mit dem größten Grimme wieder zurücke und von
ch ab.

-

-

Der Marquis

Um aber gleichwolfein wahres Vorhaben nicht vor der Zeit

deärt.
Pianeffe

" entdecken, und es die guten Leute nicht auf einmalmerkenzu
lassen, daß er ihre Eingaben nicht mehr mit der Feder, sondern
mit Feuer undSchwerdtzu beantwortengesonnen wäre: so setzte
er seine Antwort, nach dem Beispiel der heidnischen Gottheiten

der die Thät
der auf

allemaldergestalt aufSchrauben,daßdie armen Deputierten im
mer von einer Zeitzur andern zwischen Furcht und Hofmungzu

Turin aufgehalten,und von einem Tagezum andern, ob schon
allemal vergeblich, aufdie Abfertigungvertröstet worden. In

dessen machte er unterderHandalle Anstalten, seinVorhaben '
-

mehr

-

--

Und

vergebliche Bettmüh,derarmen Waldenfer.

-
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mehr so baldals möglichwürklichins Werkzurichten,undging

“

den 16.April 1653. gleich mit einbrechender Nacht in
aller Stille von Turin weg, so daßer den 17ten schon mit seiner
-

Armee, ohne daß sich iemand dessen vermuthen können, in dem
Lucernerthal angelangt war, da doch dieses eben der Tagge
wesen, so denen Deputierten zur Audienz zu Turin anberaumet

worden: wie sie denn auch wirklich besagten Tagesdie längste
Zeit, wie dorten ein armer Mardochai, vor seiner Treppenfi
zen, und mitdem Bescheide sich abfertigen lassen müssen, daß

Se Ercell noch nicht so bald mit ihnen sprechen könte.
Es

ist übrigensleichte zu vermuthen, daß er noch HOr seiner

-

Abreise die Verordnungwerde hinterlaffen haben, besagte Deput
tierten von Turin nicht wegzulaffen, und fichihrer zu bemächti

gen, sobald man hören würde, daß der Lermen inden Thälern

angegangen wäre: welches auch ohnfelbar würde geschehen seyn,
-

wenn nicht der erbarmende GOtt das Herze einer gewissen Per

fon,die ichhier nicht nennen darf,weil esihr sehrübelbekommen
dürfte, dergestalt gerüret, daß sie es dem Herrn David Bians

quiheimlich steckenlassen, chefifalvaße prontamente, chele
cose andavanomale, &ch'altrononglipoteva dire,fälvoch'il

fignor Marchese eranelle Valle,welchergestaltessehrfehlin
aussehe, und er ihn weiternichts alsnur sovielfagenkön
te, daß er Ursache habe, schleunigst auf feine Flucht und

Sicherheit bedachtzu sein, weil der Herr Marquis schon
würklich in den Thälern stünde: wie ich denn solches aus .
des Herrn Bianqui eigenem Munde mehr als einmal selber

- -

1.

- -

gehöret habe. Nunmehr wollen wir dem Herrn Marquis von
weitem mit Furcht und Schrecken in den Thälern folgen, unddie
erschrecklichen Heldenthaten, so er darinnen verrichtet, mit ihrä
nenden Augen und blutenden Herzen mit ansehen,
Zzzzz 3
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und den neuen unerhörten Arten die
ilien zu martern, die man
ohne Ansehen desAlters, Standes oder Geschlechtes, an den armenWalden
fern ausgeübet; so wie solches aus dem allerbewärtesten, glaubwürdigsten
und gültigsten Zeugniffen, fo, man haben kam, aufBegeren und in Gegenwart

des Herrn Jean Leger, und aller vornemisten weltlichen undgeistlichen Agen
ten von allen Kirchen und Gemeinden des Lucernerthals durch zwei Notarios

publicos gefamlet,und nachgehends zum ewigenAndenken und Ge
brauch, in glaubwürdige undrechtsbeständigeActen
-

-

gebracht worden ist.

achdem wir im vorhergehenden Kapitel die listigen und

schlimmen Ränke kennen lernen, mit welchen dieFeinde

- --

MI) der armen Waldenser voneinerZeitzurandernumgegan

-

gen, und diese armeLeute dadurch so lange herumgefüret,bisal
eszu Ausübungihres bösen Vorhabens eingerichtet und veran
staltetgewesen: so wollen wirnunmehrzurSache selber schreiten,
davon wir ebenfalls etwas ausfürlicher zu handeln uns verbind
lichgemacht, und unserm Leser dieses traurige Mordspiel, so viel

fichs wird thum laffen,kürzlich entwerfen, und gleichsamineinem
kleinen Gemälde vor die Augen legen; welches mit der eigentli

chen Gemütsart derer,die alsWerkzeugesichdabeyhabengebrau
chenlaffen, so genau, alswie der AbdruckmitdemSiegel, überein
stimmen soll.
Es war demnach der 17te April 1655 als Sonnabends, Und
-

Die Savoyi.

schenTruppen eben andem Tage, dadieevangelischen Deputierten zu Turinnoch
Jeanund ka so listigund boshafter Weise, in Hofmung an diesem Tage ganz
Tour den 17. gewiszum Gehörgelaffen zu werden, aufgehalten und herumge

April *** fürt worden, als eine ziemlich starke Armee sichganzunvermutet,
der Gegend von St.Jean und la Tour bemächtigte, nachdem

die sämtlichen Einwoner,auf BefeldesGastaldo, vorher schon
von dannen entwichen gewesen. Besagte Armee machte vorher in

der Ebene von St.George Halte, undein Theil derselben rückte
nochmitanbrechenderNacht inden Flecken la Tour: die

''

-

-

-

lischen

-

der Waldenserim Jahre1655.
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lischen Einwoner aber waren, wie itzt gedacht, schon alle weg,bis
aufachtoder zehn Personen, welche nichtwissende, daßsolchefrem

de Gäste da wären,desNachts aus den Bergen kamen, umzuf
hen, ob sie noch einige Lebensmittelfür sichunddie Ihrigenbekom
men könten. Diese waren kaum bis an dasKapucinerkloster ge
kommen, als sievoneinigen Papisten, sodaherumwometen, erkant

- wurden, die sichüberausfreudig bezeigten, daß sie ihre Nach
harsleute wiederzu sehen bekämen,ihnen mitlachendem Muteent
gegengiengen,und sie dem äußerlichen Ansehennach,aufdasherz
lichste und freundlichste empfiengen: zu gleicher Zeit aber sie auch
mit der größten Wut anfielen, einen gewissen JeanCombe auf
der Stelle tod schlugen, den HerrnPierre Rostainverwunde

ten und die übrigen wieder in die Bergejagten, welchevermittelt
der Nacht und dicken Finsternis,ihr Lebennochalseine Beute da
HON trugen.

Den Tag darauf,war Sonntags,den18tenwurden besagte BesagteOer

Gemeinden,und die daherumliegenden Gegenden völligverderbt" ä

und rein ausgeplündert, ohne daßiemand aufden mindesten Wi-“
derstandgedachthätte. Inzwischennamdiefeindliche Armeestünd
lichzu, und den 19ten belief sie sich, ihrer eigenen Aussage nach,
schon auf15000 Mann. Die armen Evangelischen steckten indessen in den Bergen,Die Walden
-

oder wo sie sonst noch am sichertenzufyngedachten, undsahenal- '

: an

len diesen Jammer mit heißen Thränen an, ohne gleichwol was."
zuthun, als aufMittelzu denken, wie siefich selber noch am begriffen.
sten vor allemgeschwinden UeberfallderFeinde verwarenmöchten.
Sie stelltendemnachhin und wiederSchildwachten aus,unddieses

zwar zu ihremgrößtenGlücke: fintemalenfienochebenselbigen Ta

-

ges, als nemlich den19ten von allen Seiten her, vornemlichaber

von St.Jean, la Tour und Angrogne aus, wie auch denen

,

Höhen von Brigueras aufdasgrimmigsteangefallen wurden.
- Nunwaresnichtmehr Zeit, dieHändelängerindenSchoos Schlagenden
d
Z
-

-

-

zu legen,da mansie sogarauchandenienigen Ortendie

-

' ''
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faldoselberzuihremAufenthalt angewiesen,anzugreifenkein Bes
denken trug: Sie entschlossen sich demnach, ihr Leben, wann es

fynmüste, aufdas heuerte zu verkaufen, und thaten hiernächst
diesen Räubern und Mördern mit so tapferm Mute Widerstand,
daß ohnerachtet von ihnen kaum ein Mann wider hundertfechten
konte, dennochder Feind mitSchanden die Flucht ergreifen,und

sich in dergrößten Verwirrungzurücke ziehen muste. Dem ohn
geachtet setzten sie ihm nicht weiternach, sonderndanktenes ihrem
GOtt, daßdieser erste gewaltige Sturm noch so abgelaufen, und

namenfichs nur vor, künftigferner wohl aufihrer Hutzuseyn.
-

Dieserfetzt

Denfolgenden Tag,als Dienstags,den2oten thatder Feind

"

dreyAusfälle, unddabey ein äußerstes,dieGlocke vonSt.Jean
wegzubekommen, und die dafige Kirche wegzubrennen, da doch
dieser Ort in der Gemeinde von Angrogne gelegen war, welche
Gegendweder der Marquis von Pianeffe selber, noch der bekan

teGastaldoiemals, es feyin AnsehungdesGottesdienstes,
oder der Wonung, in Anspruchgenommen: ia wasnochmehr,
undbesonderswohl zumerken ist, so warAngrogne ausdrücklich
einer von den vier Orten, so Gafoldo in der zu Lucerne pu
blicirten Verordnung, zum künftigen Aufenthalt dieser armen
Flüchtlinge selber benennet und ausgezogenhatte.
Bedient sich

'#
"

Diesen vorhabenden Kirchenbrand destosicherer insWerk zu
richten, musten anfänglich einige von der päbstlichenArmee einen
Angrifaufdie von St.Jean, so eine halbe Meile davon, aufei

ner gewissen Anhöhe,derCastelus genant,an derSeite desGe
bürges von Briqueras, thun:daindesseneinandererkleinerHau
fen die Gegend von Taillaret, so aufden Anhöhen von la Tour
gelegen war, angreiffen mute. Ihr Absehen mit diesem doppel
ten Anfall gieng dahin, die armen Waldenser irre zu machen,als

welche, wie sie glaubten, nicht wissen würden,wassie dabeythun,
und welchem Orte sie zuerst zu hülfe kommen sollten: da beide so
weit von einander entlegen waren, daß keiner den andern unter

stützen, oder sonst einige Gemeinschaft mitdemselben haben

:
le

der Waldenfer in Jahre 1655.
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DieSache war demnach,zu Erreichungihres Zwecks klug undli

istiggenug eingefädelt. Aber auchhier hatte die götliche Vorsicht
und Allmacht die Hand wieder mit im Spiel, und wute es so zu

fügen,daßin derGeschwindigkeiteinehandvolarmer, aberbewaf
neter Bauern herbeygelaufen kam, und diese Mordbrenner der

gestaltempfing,daß, ob ihrerschon eineziemliche Mengesichbereits Wird aber

wirklichin der Kirche befand, diedennochmiteiner solchenFurcht mal in die

undSchreckenüberfallenwurden,daßniemandweiteranetwasals "
anseine Flucht undSicherheitgedachte,undalsoallesindergrößten
EilundVerwirrung sich wieder aufmachenundunverrichteterSa

che zurücke ziehenmuste. Zu welchem unbeschreiblichenSchrecken
vermutlich das widerholte Geschrey,herbey Jayer, nichtwenig
mochte beigetragenhaben, da doch diesertapfere Hauptmanneben

zu der Zeitzu Taillaret alle Hände vollzu thunhatte; der Feind
hingegen alhierbeybloffer BenennungseinesNamens schoninden
Gedanken fund, daß er vonderSeite von la Tour aufihn los

gezogen käme. Inzwischen bliebendochvonfeindlicherSeitefunf
zig Mann auf dem Platze liegen, dahingegen die Evangelischen
nichtmehralszwey Mann verlorenhatten, nemlicheinen gewissen Verübtdieer

Jean Brocher,von St.Jean, einen beherztenjungen Menschen

sank

von Rocheplatte, dem der Feinddasmännliche Glied abgeschnit“

ten undes ihmzwischendie Zähne gesteckt, nachgehends aber den
Kopfabgehauenund solchen aufeinerPicke, zum Zeichen des ver
meinten Sieges,mit fortgetragenhatte: wie denn auch nicht mehr

als ein einigervonihnenverwundet worden, nemlich Herr Ste
phanCombe,dereinenFlintenschusinsKnie,fast mirzurSeite,
bekommen.

…

-

-

Die darauffolgende Mitwoche, als der 21te, war ein trau-DerMarquis

riger und ängstlicher TagfürdiearmenEvangelischen. Ihre Noth ' '

brachan demselben nocheher alsder Tag selber an: denn eslies"
derMarquis von Pianeffe aufeinerechtlistige, aberihm vollkom
meneigene Weise,zwei Stunden vor Tage,die Deputierten aus
den Thälern durch Trompetenschal auffordern, undihnenandeu
Waldenfis-Gesch.IITh.
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ten,daß sie ohne einiges Bedenkenzuihme kommen, und
ausfeinem eigenen Munde vernemen könten, worinnen
das Ansinnen Sr.Kön.Hoheit, so lediglich aufihr Bestes

gerichtet wäre, bestünde. Da man ihnen nun schon Abends
vorher Nachrichtgegeben, daß sie sich alle Augenblickefertighal

ten solltenzu erscheinen, sobald man sie rufen würde, so folgten
fie nun auch, ob schon zwischen Furcht und Hofnung, ohne eine

Minute zu versäumen,der Stimme, die fiel lockte, nach.
Es würde theils unnöthig,theilszuweitläufigfeyn, wenn
ich alhier alles erzelen sollte,was bei dieser Unterredung,zwischen
dem Herrn Marquis und diesen Deputierten vorgefallen. Die Un
terhandlungwärte biszu Mittage, undgleich wie fiebisdahinmit
lauter schönen Worten waren abgespeisetworden: sofehlteesnun

mehro, da sie auch bey der Tafel bleiben musten, nicht andenbe
ften und delicatestenGerichten. Mit einem Worte,fiewurdenauf
das herrlichstebewirthet, und also trafauchhier dasSprichwort

#"
älschlich
widerfie.

ein: Fiftula dulce canit, volucrem dum decipit Auceps.
Und in der That hatte er sie durch einewunderschönen Wor
te, Vorstellungen und Schmeicheleien dergestalt einzunehmen und

ficherzu machengewust, daßalsdievonAngrogne, Villarund
Bobi wieder zu den Ihrigen zurücke gekommen, fielihnen allen
Argwon gänzlichausgeredet, undesdadurch so weitgebracht,daß
dieGemeindeninsgesamt,nichtsbösesweiter befürchtend,diesämt
lichen Truppen nicht nur ohne Widerstand, sondern auch ohnedie
mindeste Widerrede,eingenommen. Es waren aber die Vorstel
lungen,des von Pianeffe in obgedachter Unterredungvornemlich

dahin gegangen, die Deputiertenzu überreden, daß er es nur

blosmitdenen von St.Jean, la Tour, unddenübrigen

Orten, soinder VerordnungdesGastaldobenenntwären,
zuthun hätte,alsderenEinwoner sichnur balddieGedan
cken, iemalswieder dahin kommenzudörfen, auferwigaus

den Sinne schlagen möchten: die übrigen Oerter insge
famthätten sichnichtszubefürchtengehabt, wieihnen

#
(IU

'

-
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auch weiter gar nichts widriges widerfaren folte, daferne
fiefichnurfämtlich entschlieffenwollten, iniedwedeGemein

deblosaufzwey oder drei Tage ein RegimentzuFusund
zweyCompagnienzu Pferde einzunehmen und zu verpfle
gen.

-

Mandarfsich auch eben sogar sehrnichtverwundern, wenn
mangleichhört,daß die armen Deputierten von denOrten,foaus

drücklichindes Gastaldo seinem Befel ausgenommen gewesen,
mithinfreilichgänzlich gesichertzu seynhättenglauben sollen, sich
dergestalt spotten und blenden laffen; wennman bedenkt,welcher
gestaltsogarder Deputierte von St.Jean,folglich voneinemOrt

der mitNamen untersagetgewesen, Herr David Bianqui, bey
Abstattung seines Berichts in meiner Gegenwart, und da erwar

genommen, daß ichfür meine Person allen Argwon noch nicht so

gänzlich könteschwinden lassen, feinen Hut genommen,ihnaufdie
Erde geworfen, und mit Füßen getreten, anbey auch hoch und

sehr beheuert: daßwenn man nur diese Truppenohne Wi
derfand annehmen würde, nicht nur diese Oerter nichts

böseszubefürchtenhabenfolten, sondern daßauchSe.Kön.

Hoheit durch dieses Merkmal eines ganzbesondern Ver
trauens fich würden bewegen laffen, in Anlehung aller

übrigen Oerter, Gnade vor Recht ergehenzu lassen.
Allein, so wohl diese als jene wurden es leider nur garzu Den Regen
geschwinde gewahr,wie dieienige Treue und ein Glaube beschaf darf man

fenfey, so man Leuten zusaget, die man für Ketzer hält. Ob

#

gedachte Truppen hatten die engen Oerter, um die man sich ver
glichen, nicht so bald besetzt, als sich derFeinddadurchvöllig Mei

fer von allen Zugängen sahe, und nunmehro seine ganze Macht
vollends in die armen Thäler zusammen zog. Als diese ange
kommen, war es nicht genug, fie in die Flecken und Dörfer zu
verlegen, so untenzügelegen,folglich auchzuEinquartierungder
Cavallerie, sowol alsder Infanterie am bequemsten waren,und
woselbst man alles was zu beiderseitiger Verpflegung und Unter
-

Aggggg 2

halt
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halt nöthig seyn würde,aufzubringen sich erbot: sondernesblieb
auch aufden höchsten Bergen nicht ein Ort,wo nur Menschen
wonten, frey, und Berg und Thal wurden in einem Tage von

feindlichen Soldaten überschwemt.
Inzwischen that auchhierbey der Himmel noch etwas, da
für ihm die, so dem wütenden Mordgeist noch entronnen, nim
mermehr genug haben danken können. Dann indem ein Theil.

der feindlichen Armee den gewönlichen Weg von Angrogne, ein
anderer aber den von Villar und Bobi heraufgezogen kam, so
suchte diesen ein anderer Haufen vorzukommen, und durch einen
nähern Weg die hohen Gebirge von la Tour zu besteigen, um
sich vondaraus desto ungehinderter in Pre du Tour, so der
letzte Ort in Angrogne ist, von welchem man die umliegende

Gegend übersehen und beschießen kan, zu werfen. Was dieser
Haufen unterweges antraf, wurde mit Feuer und Schwerdtan
gegriffen, und die Luft wurde zu gleicher Zeit von dem Rauch

und Dampfder brennenden Häuser und Hütten verfinstert, als
das Blut der unschuldig.Erschlagenen die Erde färbte. So wol
- das Schreien,Heulen und Wehklagen der Verwundeten,Ster

benden und Flüchtlinge, alsauchdas Praffeln und Brennen der
Häuser, setzte die armen Evangelischen weit und breitinein Schre- cken, daßmit keiner Feder zu beschreiben ist, es ihnen aber auch
zugleich die Augen, und das Geschrey, daß wer könte,fliehen

folte,fintemalen die Verrätherey nunmehr entdecktwäre,
machte, daß noch manches sich eiligst in die Berge verkriechen,
und vermittelt derFinsternisder Nacht, sein Lebenals eineAus
beute davonbringen konte. Dieienigennun, so solchergestaltdem

Schwerdt entronnen waren, bekamen nachgehends Gelegenheit,

sich von der andern Seite des Gebirges herunterzulaffen, und
fich in das Thalvon Perouse, so dem Könige vonFrankreich

gehörte,zu begeben; dergestalt, daßdiese feindlichen Unglücks
boten, ob ihnen schon die Häuser offen stunden, und diesemitdem

Haab und GutihrerBesitzersowol, alsauchderervonSt.Jean,
-

-

-

la Tour,
-
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la Tour,Lucerne,Fenil, Bubbiane und Briqueras, die
aufBefeldes Gastaldo entweichen, und alles das Ihrigedahin
flüchten müssen, angefüllet waren,dennoch wenig Menschen, ein
nige Weiber, Kinder, Alte und Kranke ausgenommen, mehr
antrafen. . .

-

-

-

Hieraufhielt sich der Feindzwei Tage ganz stille, undgab Neue List, die
vor, daß es ihm weiter um nichtszu thun wäre, als nur etliche er
Tage daselbst auszuruhen, und sichvon den ausgestandenen Stra-

''

patzen ein wenig zu erholen. Es fehlte ihm dabey nicht an al- zu locken.

lerley Vorstellungen, die Zurückgebliebenen sicherzu machen, und
fie zu bereden, daß keinem Menschen kein Haar verehret werden
sollte, und daß die Entwichenen ohne einziges Bedenken wieder
zurücke keren könten, wovon einiegliches denen Seinigenaufdas

schleunigte Nachricht und Versicherung zu geben sich bemühen
folte. Es wurde auch wirklich etwas damit ausgerichtet, und

viele ließen sich von neuem dadurch in eine Falle locken, der sie
mit genauer Noth allererst entgangen waren.

-

Dieienigen Truppen, so fichimmittelt desübrigen ganzen
Theiles des Lucernerthals bemächtiget hatten,führten einerley
Losung undSprache; das heißt: sie suchten alle Menschen sicher

zu machen,und durchihr stillesVerhalten gleichsamindenSchlaf
zu wiegen. Indessen hatten doch auch die dafigen Inwoner,
und die dahin geflüchteten Fremdlinge die Gelegenheit zu entwei
chen nicht so gut, als die von der Seiten von Angrogne, solche

nochgefundenhatten, und es waren nicht mehr alszwey Löcher,
durch welche noch iemand hätte entrinnen können, nemlich der

Pas von la Croix, und der von Julian. Durchjenenhätten
fie sich in das Thal von Queiras, so im Dauphine gelegen,
werfen sollen; allein zu geschweigen, daß sie vorher wenigstens
einen ganzen Tagdurch das ärgste Gebirge im Schnee hätten
herumklettern und kriechen müssen, so hatte der Feind leider das

Fort Mirebourg, welches sie ohne fich aus einem Abgrundin

den andern zu stürzen, nicht umgehen konten, schon besetzt: und
Aaaaaa 3

durch
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durch diesen hätten sie zwar in die Gegenden von Prals, so die
höchste Gemeinde desThals St. Martin ist,gelangen, sodann
aber durchden Pas von Abries wieder hinauf steigen müssen,
und dann zuletzt erst ebenfalls in das Thal vonQueiraskommen
können; allein dieser Weg würde noch weit länger und beschwer
licher alsjener gewesen seyn.

-

Endlich brach der dritte Tag an, und es mute den24.Apr.

TagdesMor

F“

die Sonne ihre Stralen hergeben, ein Metzeln, Morden und

Schlachten zu erleuchten, dergleichen man schwerlich irgendswo

ens,

in den Geschichten wird aufgezeichnetfinden. Das Signal und

Zeichendazuwurde aufderHöhe vonla Tour,Cafelasgenant,
undzugleich alles,wasnur einereformierte Seelehies,denen Mör

dern in die Hände gegeben. Diese Tiger, die viel ärger als die
Canibalen waren, ließen sichhierauf nicht begnügen, die unschul
digten Creaturen von der Weltgleichwie die Schaafe zu schlach

ten,oder sie alsüberwundene Feinde mitderSchärfedesSchwer

deszu erwürgen, und als Uebelthäter durchHenkersHände vom
Leben zum Todezu bringen: fintemalen ein so gelindesVerfaren
vielzu wenigwürde gewesen seyn,denwahren catholischen Eifer,
durchwelchenihr würdiges Oberhaupt samtihnen getrieben wur
de,rechtschaffen zubeweisen; sondernesmuten die zueiner solchen

SchandthatsoweithergekommeneBayern,unddieirländischen
Mörder,verwiesene Schelmenochwasanders thun, umsichrecht
verdient zu machen, und einen vollkommenen Ablas zu erhalten;

Alle bisher gewönliche Todesarten, Menschen und die größten
Uebelthäter in Piemont und Christen hinzurichten, muten dem
nachbey dieserGelegenheit vorbeigelaffen, unddagegen solcheneue
Arten der Martern ersonnen werden, diealleinfähigwären, ihren

Erfindern im Himmel eine Krone, aufErden aber ein immerwä
rendes Andenken zuwegen zu bringen. Kleiner Ents

Die kleinsten Säuglinge wurdentheils denen Müttern von

"" denBrüsten weggerissen,undjämmerlich andenFelsenund Mau
ern zerschmettert,sodaßdiesemitdemGehirneder in ihrerUnschuld
-

:

-

hin
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hingerichteten Kinder, deren Körperlein indie Schindgrubenge
worfen wurden, aller Orten gleichsam überstrichen waren: theils
wurden sie auch von den Soldaten bey den Beinen ergriffen, und
solchergestaltlebendigmittenvoneinandergeriffen,dadann hernach

diese Henkersbuben die noch halblebenden Stücken einander um
die Köpfe schmieffen und ihre Kurzweil damit trieben, oder wol

gar die vor Jammer in Ohnmacht liegende Mutter damithalbzu
tode schlugen, undhernach aufden Straffen herum warfen.
Die Kranken und Alten wurden ohne Unterscheid des Ge

schlechts, entweder inihren eigenen Häusern lebendigverbrant, o
derinStückengehauen,odermanbandihnenganznacktdasHaupt

zwischen die Beine, und kugelte sie indieser erbärmlichen Gestalt
don den Bergen und Felsen herunter.

-

WeiberundMägdgenwurdengenothzüchtiger,undihnenher
nachaufeine Weise, sodie Federzu beschreiben Bedenkenträgt,
der Leib mit Steinen angefüllt; andern wurde Pulver inden Leib
gestoffen, und dieses sodannangezündet: noch andern fopfteman
es in den MundundindieOhren,zündeteesebenfallsan,undsahe
es fodenn alseine Augenweide an, wann denen Aermsten auffol

che Weisedie Köpfevoneinandergeriffenwürden, unddasGehirne
vielmals klumpenweise in der Luft herum flog: viele Frauen und
Jungfrauen wurden lebendiggespielt, undnackendan denen Land
straffen aufgesteckt, und nicht wenigen wurde ein Glied nach dem

andern von dem Leibe abgelöst, besondersaber die Brüste abge
schnitten und diese sodann von diesen wilden Menschen aufdasbe

fe zugerichtet und gefressen.
Mannspersonen wurden entweder, wie in denFleischbänken
das Fleisch,in Stückenzerhauen; oder mansonderte ihnen immer
ein Glied nach dem andern vom Leibe ab: das männliche Glied
war insgemein das letzte, welches ihnen sodannzwischendie Zäne
und in den Halsgesteckt ward: oder man zogihnen lebendigdie
-

Haut vom Leibe, und so weiter,

-

-

-

Hier -
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Hierstundeinarmseliger Vater, und muste zusehen,daßman
die Frucht einerLendenwider dieFelsengeschmiffenundzerschmet
tert, oder bei denen Beinen voneinandergerissen, dasEingewei
de im Blut und Staube herum gezert,die zerrissenen Gliedergen
aber in die Luft geworfen: dort muste der Mann einen Zuschauer

abgeben, wann seine getreue Liebste vonden wilden Hengstenges
schändetwurde,unddie MuttermusteinihrerGegenwartdie Töch
termothzüchtigen sehen, welches mitMutterund Tochter so lange
getrieben wurde, bisdie Bestien nicht mehr konten,da sie ihnen
dennnochzuletztdie Eingeweide aus dem Lebezogen, oderdiesen

mitKieselsteinen, oder Pulveranfülleten: die Tochter aber muste
dabey seyn, wenn der Leib ihresVaters in Stückengehauenund

zerstümmelt, die Eingeweide heraus,oder die Haut ihm lebendig
abgezogen wurde. Denen schwangern Müttern wurde der Leib
lebendigaufgeschnitten, die zitternde Frucht herausgeriffen, und
diese hernach aufSpielen und Hellebarten herumgetragen.
Die Feder fällt mir ausderHand, und die Thränen näffen
an stattder Dinten,das Papier,folglich bin ich nicht imStande

die Werkedieser Kinder der Finsternis,die noch schwärzersindals
der Fürst der Finsternis, weiter aufzuzeichnen.
Der Widerschalvon dem unaussprechlichem Winseln,Hen
lenundSchreienderer so aufden Bergen und in den Thälernert
lich aufdas grausamstegemartert, undalsdenn auf daslangsam
-

fe getödtetworden: war sogräslich, entsetzlichundstark,das man
hätte glauben sollen, die Felsen und Steine hätten sich durchdas
ängstliche Bitten und Brustschlagen so vielerunschuldigenLämmer
und Schafe um Erbarmen und Gnade,bewegen lassen,da indes
fen diese Mörder ganz unempfindlich waren.
Man denke übrigens, oder sage ia nicht, ich hätte ausWi
willen oder Verdrus,weilich bey diesen Verfolgungenselbervie

les mitgelitten,die Sache vielärger gemacht,als sie wirklichge
wesen.

Ich weis wohl, daß der favoyische Geschichtschreiber

Guichenon der Abtrünnige, auf dieses Vorgeben
--

s:
allen,
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allein, was ist, wol anders als Lügen und Betrug von einem
Menschenzu vermuten, der seinem GOtt selbst nicht getreuge
wesen? und wir werden es weiter unten gar umständlich gewar
werden,daßdie ganze Nachricht, dieer sowolvondiesem Trauer
spiele überhaupt,als auch von meiner Person insonderheithinter

laffen, nichts anders als ein Gewebe von lauter Falschheit sey.
Zudem kam ich mit Warheit bezeugen,daßichzwaretwas, aber

nur das allerwenigste davon geschrieben, und ich verlange nicht,
daß es iemand darum glauben solle, weil ich es geschrieben, wie
s

solches Guichenon will haben: noch auch deswegen,weilichfel

ber einen traurigen Zuschauer dieserjämmerlichen Tragödie abge
ben müssen. Ich habe nichts geschrieben, was ich nicht ausfür
lich beweisen kan und werde, und zwar aus solchen Gründenund

Urkunden, an deren Glaubwürdigkeit auch die schärfste Tadel
sucht nichts wird auszusetzen finden. ,
,,
Denn obgleichjener große RichterHimmels undder Erden,
-

der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da
wandelt mitten unter den sieben güldenen Leuchtern, zu

dieser armen Heerde ebenso wie ehemalszu dem Engelder Ge
meinezu Ephesus sagenkönnen: Ich weisdeine Werke, und
deine Arbeit, und deine Geduld, und daßdu die Bösen

nicht tragenkant, undhat versuchtdie, soda sagen, sie
feyenApostel,undfindsnicht, undhat sie Lügner erfun
den, und verträgest, und hat Geduld, und um meines
- Namens willen arbeitest du, und bist nicht müde worden,

der auch ebenfalls etwas wider sie gehabt, nemlich, daß sie

die erste Liebe verlaffen, und deswegen selberzuihrgekom
men, und ihren Leuchter, zwar nicht gänzlich von feiner
Stätte weggestoffen, aber sie doch so nachdrücklich erinnert,
wovon sie gefallen,daß sie dadurchgereizet worden. Buffe zu

thun, und zu thun die ersten Werke: so hat dennoch eben
dieser GOtt, der allein dadurch beleidigetgewesen, folglich auch

allein. Ursachegehabt, sie mit seinen Zorn-und Strafgerichten da
Waldenfis.Gefäh.IITh.
Bßhhhh
für
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für heimzusuchen, dafür gesorgt, daßdas Andenken davon, so
lange die Welt wird stehen, sollbeibehalten werden. Und damit
niemand mit einigem Schein der Warheit iemals etwas darwi

der einzuwendenfinden möchte,hat seine Weisheit es sogefüget,
Zeugniffe dar,daß die Werkzeuge einer Strafgerichte selber noch dieglaubwür
' solche digsten Zeugenhaben aufbehalten müffen, deren aufrichtige und
Ein
unverwerfliche Auffagen, samt denen vielen Zeugniffen der Mör
der selbst, derganzen Welt Beweis genug vonderUnschuld,Ge

duld, und unvergleichlichen Beständigkeit so vieler tausend Zeu
gen, die alle die Warheit mit ihrem Blute versiegelt; aber auch
von den neuen, nie erhörten noch gesehenen Arten der Marter
und Peinigungen, mit welchen man diese arme Christen aufdas

grausamste und langsamste hingerichtet, haben geben können.
Und so ist es demnach leider nurallzuwahr, wasichhier nur

kürzlichberüret habe: esist wahr,undkannimmermehr geleugnet
werden,daß sie aufdieitztbeschriebene Art und Weise Männerund
Weiber, Kinder und Säuglinge,Junge und Alte,Gesundeund
Kranke, ohne Unterscheid desGeschlechts,Alters, Standes, oder

andererUmstände,iämmerlichvomLebenzum Todegebracht: nicht
wenigerist es wahr und gewis,daßmanchesvondiesemgottlosen,
Mördergezeug, so keine Kinder gehabt, mehr als eines von diesen

unschuldigen und überaus schöngebildeten Kindern mit sich, und
durchPiemont weggeschlept, wiesolches derturinische Hofin sei
nem herausgegebenen Manifest selbst bekennenmus: ia es ist eine

ausgemachte Sache, daßwo sie auchgleicheinigen von den vor
memisten und anfenlichsten, so ihnen in die Hände gefallen,dasLe
ben geschenkt, solches entweder aus Hofnung und Begierde ein

groffes Lösegeld von ihnenzuerhalten, oder aus andernUrsachen
und Absichtengeschehen; daimmittelt solcheGefangenedochnicht
auf freienFus gestellet, sondern in den abscheulichsten Löchernund

Gefängniffen aufbehalten worden, darinnen ihrer viele, sowohl

FrauenalsMänner, elendiglichverderben undumkommenmusten;
-

Wie
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wie solches aus dem Verzeichnis dieser unglückseligen Personen,
so ich unten anzufüren verspreche,zu ersehen sein wird.
Wer wollte aber auch wol noch an der Warheit diesertrau
rigen Mordgeschichtezweifeln, nachdemdieienigen,sodurchdieGna

deGOttesihr Leben noch als eine Ausbeutedavongetragen, und
als der Friede zu Pignerol geschloffen worden, noch am Leben
gewesen und durch selbigen aus ihrer Gefangenschaft erlöfet wor
den, wie auch die so noch aufdie Berge entronnen, undvondie

senängstlichen Höhendas Metzeln, Morden und Schlachten ihrer
Eltern, Weiber, Kinder, Verwandtenund Nachbarn,mit Augen

sehenund Zeugen von ihreriämmerlichenHinrichtung sein können,
unsdie sicherstenNachrichtendavongegebenundhinterlassenhaben?

Sobald derFriede geschloffen und die Thäler wiedergeöf-Wiefelchege

net worden, habe ich mich selber von einem Ortzum andern und mit war
von einer Gemeinde zur andern begeben, und aller Orten,wo ich
hingekommen, nachgehaltenem Gottesdienst, dieLeutezusammen
berufen, und alle diejenigen so imStande gewesen, mitGewisheit

etwas von diesen erschrecklichen Begebenheiten zu erzehlen,durch
zwey öffentliche und geschworne Schreiber darüber verhören, und
ihre gerichtliche Auffagen auf das genaueste zu Papiere bringen
laffen, welche Schriften ichhernach, alsZeugniffe,denenniemand
widersprechen können, als einen Schatz aufdas sorgfältigste bei
waret. Folglichist alles dasienige, was ich nun bald vondiesen

entsetzlichen Grausamkeiten erwehnen, und noch zum Ueberflus
meinen Lesern in Kupfer gestochen vor die Augen legen werde,
aus keinen andern alsgerichtlichen Urkundenzusammengetragen;
ob es gleich andem ist,daß alle diesemitsovielerMühe undSorg

falt beobachteten Umstände mehr überflüßig als nöthig zu sein
scheinen möchten. Und warlich,ist es anders an dem, daßdas
unschuldige Blut eines einigen Abels wider die Grausamkeit sei
nes Bruders um Rache gen Himmel geschrieen, wassollte esdenn

hier erst so vieler Urkunden, Auffagen, Zeugniffe und anderer

Weitläufigkeitenmehr bedürfen? Ja freilich schreiet das Blut
Bhhh bh 2

so

-
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so vielertausendunschuldigen Seelen,(welchesich selber nochhabe
von denHöhenin die Tiefenfließen sehen, nachdemdie Mördersich
nur ein wenig wiederum davon gemacht), selbst laut genug um
Rache,jaso laut, daßman dasGeschrey davon voneinemEnde
der Erde biszumanderngarvernemlichhörenkan. Oderfoltedas
jenige,fo ich mit meinen eigenen Augen nochgesehen,unddavon
ich also aus eigener Erfarung und Ueberzeugung schreibe, noch

wolin den Gemütern meiner Leser denmindesten Zweifel übrig
laffen? dahin aber zäle ich billig so viele an denen öffentlichen
Wegen und Landstraßen nochzu sehen gewesene gespielte Körper

von ganzentblösten Frauen undJungfrauen, sovieleStückevon
zerriffenen und hin und wiedergeworfenen zarten Kindern, die

mit Blut undGehirneüberzogenen Felsenundgetünchten Mauern,
die mit Händen, Füßen,Armen, Beinen,Augen, Ohren,Na

fen und Köpfen, denen das mänliche Glied im Maule gesteckt,
gleichsam besäeten Felder, so manchen Baum, an welchem ein

menschlicher Körper mit aufgeschnittener Brust, ohne Herz und
Eingeweide,angebunden gewesen, die an den eisern Gittern der

Fenster des Palasteszu Lucerne ausgespanten Menschenhäute,
mit einem Worte: tausend und abertausend solche Anblicke,vor

die fichdie Natur entsetzen müssen, und darunter insonderheit so

mancher mit Pulver zersprengter, oder mit Steinen angefüllter
weiblicher Körper, dem noch dazu die Brüste weggeschnitten,
und unzäliche andere Zerstümmelung zugefügetgewesen, ohne
Grausen nicht hat können betrachtet werden. Was braucht es

nun wollnoch,daßuns die überbliebenen Männer erst selberdas
Verzeichnis ihrer vor ihren Augen geschändeten und erschlagenen
Weiber und Kinder in die Händegeben, und die armen Weiber
und Kinder die das Schwerdt der Mörder ihrer MännerundEl
tern beraubet hat, uns dieErschlagenen nocheinmal nennen, und

der Reihe nacherzälen sollen? Freilich ist es was überflüßiges,
wenn man von einer unglückseligen Gemeinde von Roras, die
beinahe aller ihrer Inwoner beraubet worden, und

'

-

-

-

-
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Dorfe Taillaret, wo man nur allein nochdie todten Körper,

von hundert und funfzig Weibern und Kindern in Stücken aller
Orten liegendzälen können, erst noch gerichtliche Auffagen von
dem was daselbst vorgegangen,fordern will. Und gleichwolha
be ich es auch hieran nicht ermangeln laffen, blos in der Absicht,

allen Verdacht, obhätte ich etwas geschrieben, so nicht hättekön
nen bewiesen werden,gänzlich von mir abzulenen.
Jedoch,es ist Zeit,daßwir wieder sehen, wo diese Mörder
geblieben sind. Das meiste Morden und Metzeln ward den 24.

Febr.vollbracht, und also blieb für die folgenden Tage weiter
nichts mehr übrig, als den Entronnenen nachzujagen, derennoch
sehr viele in den Bergen, Büschen, Felsen und Klüften herum
irrten,oder halbtodtsichverkrochenhatten, weilsieentwederdurch
den tiefen Schnee nichtfortkommenkönnen, oder die Wege allent
halben mit Soldaten besetztgefunden. Daßaber auchdiese ihre

gotlose Bemühung nicht fruchtlos abgelaufen, und noch ganzer
faunliche Dinge dabey vorgegangen, werde ichGelegenheit ha

ben, umständlicher zu zeigen, wann ichdasherausgekommene
Factum oder Manifest des turinischen Hofes, welcher seiner
Gewonheit nach ein Tageregistervonden Heldenthatendiesesmdr
derischen Heeresherausgegeben,beantworten, und demselbenvon
Schritt zu Schritt folgen werde: außerdem was ich noch davon
der Ordnung nach, und wann ich zuvörderst alles, was ich ge
schrieben mit genugsamen Zeugniffen und Exempeln werde bei
wiesen haben, gedenken werde.
Nachdem nun alle diese große Thaten gethan,die Menschen. AufdasMor
den '
größtentheils
und
die Häuser
geplündert
worden,
ist 'nd Brens
es
erst an einerschlagen,
Sengen und
Brennen
gegangen,
dabey
so wenig
der Kirchen, als eines gemeinenHausesgeschonet worden: ja es

haben die ungeheuren Flammen in dem ganzen schönen Thal Lus
cernedergestaltgewütet und getobet, daß dieses liebliche Gofen
und Zion einem aneinander hangenden

''' än

lichgeworden, der nichts als Steine, Rauch und Dampfvon
Bhhhhh 3
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sichgegeben, die Erde einfeuriger Ofenzu seyngeschienen, und
der Himmelvon dem Dampfso vieleraufeinmalbrennendenFle
cken, Dörfer,Gotteshäuser, Scheuren,Ställe, und so weiter,
dermaßen verdunkelt worden,daß mandie Finsternis, sowieehe

mals in Egypten,mitden Händengreifen könen.

-

Um aberauch nur einigen Begrifvon diesen Flammenzuha
ben, welche ein einziger von dem römischen Hofe ausgefarner

Stralentzündet,sostellemansichvor,daßdiesemörderischeGlutin
vielen Gemeinden auch nicht die kleinste Hütte verschonet; wieich
denn selbst mit meinen eigenen Augengesehenhabe,auchnebstmir
vielandereMenschen es bezeugen können: daß alsaneinemgewiss

fenOrtnocheinkleinerWinkelunversehrtgestanden,undeinFrans
eifaner Mönch nebst noch einem andern Priester, sofichbeyder
Armeebefunden, solches gewar worden, diese geistlichen Streiter
mit ihren Flinten hinzu gelaufen, und so lange hinein geschossen

haben, bis dasFeuer überhandgenommen, und auchdieseseinzi
ge Gebäude noch vollends bis aufdie bloßen Steine verzehret.

Folglich,daßaußerdemschönenFlecken undderKirchezu Villar,
so rechtim Mittelpunkt des Thals gelegen, und einigen Häusern
aufderEbene,welchemanmitFleisfürdieirrländischen Mörder
stehen lassen, nicht eine Hütte, geschweige denn ein Haus, oder
Kirche, übrig oder unversehrtgeblieben. Mit allem Rechteha
ben also dieienigen so noch als Brände aus diesem Feuergeriffen
worden, die traurigen Worte des 79sten Pamsin ihren Mund

nehmen, und mit der Kirche GOttes klagen können:
Die Heiden, HErr, find in dein Erbtheil kommen!
Der Tempel ist entweiht und eingenommen,
Jerusalem zerstört,

-

In Stein und Schutt verkert:

Die todten Körper deiner Knechte

Wirftdieses viehische Geschlechte
Auf Feld und Land .

-

-

-

-

Wo Wolf und Rabe sich einfand,
Man
-
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Man achtet solches Blutvergieffen
So wenig, als wenn Bäche flieffen;
Und keine etwas scheue Hand
-

Bewirft den Rumpfmit Erd und Sand. u.fw.

Und so komther alle, die ihr die ganze Welt umzogenfeyd,
und wisset, was sich aufihrer ganzen Kugel von einem Pol zum

andern beyChristen, Juden, Türken und Heiden, ia bey den wil
denMenschenfreffernselber iemals zugetragen; komther und sagt,
obihr wol irgendwo etwas von dergleichen mitsovielenbesondern Umständen, aber auchmit so vieler List, Bosheit undGrausam
keitverbundenenSchandthatengehöret,gesehen, odergelesenhabt?
Wer ist aberunter uns, der seine AugenundGedankenauf
diesentraurigen Anblickrichten kan, der nichtzugleichgedrungen
wird, mit dem klagenden Propheten in die Worte auszubrechen:

Ach! daßich Waffergenughätte in meinemHaupte, und
meine Augen Thränenquellenwären,daßichTagundNacht

beweinen möchte die Erschlagenen in meinem Volk: euch
fage ichallen,die ihr vorübergehet,fhauet dochundfehet,
ob irgend einSchmerzen fey, wiemeinSchmerz,dermich
troffenhat? wieliegtdie Stadt fo wüste, die voll Wolfs war?
fie ist wie eine Witwe; die eine Fürstin unter den Heiden,
und eine

' in den Ländern war, musnundienen:

sie weinetdesNachts,daßihr dieThränenüberdieBacken
laufen, es ist niemand unter allen ihrenFreunden,derfis
tröste,alle ihre Nächstenverachtenfie, undfindihre Feinde

worden: dieStraffengen Zionliegen wüste,weilniemand

aufkeinFestkömt, alle ihre Thore stehenöde,ihre Priester
feufzen, ihre Jungfrauen sehen iámmerlich, und sieist be

trüber: esist vonder Tochter Zion aller Schmuck dahin,
ihre Fürsten sind wie die Widder,die keine Weide finden,
und matt vor dem Treiber hergehen: Jerusalem denktin
dieser Zeit, wie elend und verlaffenfie ist, undwievielGus

tesfie von Altersher gehabt hat, weilalle ihr Volk

#

NgP2P

936 II.B.9C. VondengrausamenHinrichtungen
nieder liegt unter dem Feinde, und ihr niemandhilft,ihre
Feinde sehen ihre Lust an ihr, und spotten ihrer Sabba
ehen: wie hatderHErr die Tochter Zionmitfeinem Zorn
überschüttet? er hat die Herrlichkeit Israelvom Himmel
aufdieErdengeworfen, er hatnichtgedachtanseinenFuss

schemelam Tage seinesZorn: der HErrhatalle Wonun
genJacobs ohneBarmherzigkeitvertilgetufw.Klaglu:2,
Gleichwie aber alle benachbarten Thäler von Lucerneüber
haupt wohl Ursache hätten, dem Propheten diese Worte abzu

borgen, intemalendie Babilonier es mit dem Volke GOttes
noch lange nicht so arggemacht, als es hier gegangen, alsofehlte
esauchmirinsonderheit nichtan Anlas undGelegenheit, mit eben

diesem Propheten auszurufen: Ich habe schier meine Augen
ausgeweinet,daßmir mein Leib, davon wehe thut, meine
Leber ist auf die Erde ausgeschüttet über dem Jammer
der Tochter meines Volks, dadieSäuglingeundUnmün

digen aufden Gaffen verschmachteten. Doch war es der
jämmerliche Anblick so vieler todten undzerstümmelten Körper so
aller Orten herumgestreuet lagen, und denen Vögeln und Hun
den zur Speise dienen muten, nicht allein, so denen die sie sahen,

diese Worte und Thränen auspresten: sondern der elende und
nicht genugzu bejammernde Zustand derer, die sich noch gerettet

hatten und nunmehrzurücke kamen, war esinsonderheit, so ei
nem die Augen thränend, und das Herze blutend machte. Ich

will hier nicht einmal von den armen Gefangenen reden, die in

ihrenLöchern durchtausenderleyArten der Marter den Tod mehr
als tausend malfür einmal schmeken muten, davon ich unten
nocheinen und den andern besondern Umstand anzufüren Gele

genheithaben werde: sondernnur blos vondenen sagen, die no
wirklich das Glücke gehabt, den Klauen und Pfoten dieser Lö
wen und Tiger zu entrinnen. Von diesen, oder doch von den

meisten unter ihnen, hat man wol mit gutem Fug und Rechte
abermals mit dem Propheten sagen können, wie von denen die
zu
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zu Jerusalem entronnen waren; denErwürgetendurchs
Schwerdt geschahe beffer, weder denen, foda Hungers

turben, die verschmachteten und erstochen wurden von
Mangelder Früchte des Ackers: demSäuglingeklebtseit
ne Zunge an seinem Gaumenvor Durst, diejungenKin
der heischen Brodt, und ist niemand,der esihnen breche

dievorhindasniedlichsteaffen,verschnachtenietztaufden
Gaffen,dievorhininSeiden erzogensind,die müffenietzt
im Kothe liegen. - IchberufemichhierbeynurblosaufdenherzbrechendenJam
mer der Väter und Mütter, die nochhin undwieder zwischenden
Felsen,aufdem Felde, in den Schindergruben, und sonstallerOr

ten, noch ein halb lebendes, halb zerschmettertes oder zerrissenes
Kind gefunden, und doch nicht im Stande gewesen, daffelbeauch
nur mit einem einzigen Biffen Brods zu laben, oder die schone
ternden und stinkenden Wunden mit einem einzigen Fleckgen Leis

newandzu verbinden. So arm waren dieiengen, deren einzige
Beute, sosie bei ihrerFluchtdavongetragen,ihr müseligesLeben
gewesen, und in diesen ilämmerlichen Umständen muten sie so lan
ge beharren, bis ihre mitleidigen Glaubensgenoffen aus den Thä
lern vonPerouf, Pragelas undQueiras, die unter den Kö
nigvonFrankreichgehörten, ihnen mit etwas wenigem unter die
Armen greifen können: ohnerachtet sie doch selbst so arm, unddie

Gegenden dergestalt mit Menschen angefülltgewesen,daßdieseih
ren Unterhalt daselbst nicht einmalselber haben können, sondernge
nötigetgewesen zumtheil wolganzer sechs, sieben,bis achtMonate
des Jahrs,ihr Brod durchallerley schwereArbeit, als daist Hanf

hecheln,Holzmachen, Mauer-und Zimmerarbeit, und so weiter,

in andern Ländernzu suchen, und im Schweisihres Angesichts
zu
Wer dieses alles, so wie ich mit eignen Augen gesehen, der
z effen.
-

ist allein im Stande davon zu urtheilen: aber es können meine
Leser mir auch darum desto mehr Glauben und Beifallhierinnen
geben,
Cccccc.
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geben, da ich nicht nur ein Augenzeuge dieses unbeschreiblichen

Jammers gewesen, sondern ihn auch selber eines theils mit
empfunden habe. Zwar hatte ich durch die überschwengliche
Barmherzigkeit meines GOttes noch Gelegenheit gefunden, zu
entweichen, und mich in das höchste Gebirge de la Vacherazu verbergen: aber es hat wenig gefelet, daß ich daselbst nicht mit

dem Herrn Michelin, einem meiner geliebtesten und wertheiten

Herrn Amtsbrüder, vor Hunger und Frost meinen Geist aufge
geben: und als ich, nachdem die Feinde wieder abgezogen, mich

auch wieder indas Thalzurück begeben, so hatte ichzwar end
lich nochdas Glücke,meine Frau und siebenKinder in dem Pe
rouserthalwieder zu finden, aber so armundelend,daß,dauns
der Höchste vorher mit einem ziemlichen Vermögengesegnethatte,

ich ihm nunmehro danken, und theilsfür Wehmuth, theils aber
für Freuden weinen muste, als mir die gutherzige Witwe des
Herrn Pierre Camin ein grobwerkenHemdeschenkte, ummich
nur weis ankleiden zu können.

-

, . Und sohat denn dieses traurige Mordspiel,welches inallen
Geschichten von Anbegin der Welther wol schwerlich eines glei

chenhaben wird,überhaupt und kürzlich ausgesehen. Die Ma
terie istzwar entsetzlich, davon ich gegenwärtighandle: gleichwoll
aber glaube ich, daß meine Leser begierig seyn werden, noch ei
nige Beispiele und Beweise davon etwas genauer zu betrachten.
Da ich ihnen nun solche vorzulegen mich schon mehr als einmal
anheischig gemacht, und nicht nur, wie schon öfters gedacht, die
unverwerflichsten Zeugniffe davon im Ueberflus befize: sondern
auch noch so viele unwidersprechliche Auffagen, sowol von vorne
men als gemeinen Soldaten, so die feindliche Armee verlaffen,
weil sie das Morden und Schlachten nicht mehr sehen können,

mit ihrerBewilligungdazugekommen: so macheichnunmehroden
Anfang, ihnen auch hierinnen ein Genüge zu leisten, und mein
Versprechenzu erfüllen. Damit aber alle rechtschaffene Christen

dasienige alhier finden mögen was sie suchen, unsere
--

- - --

sei:
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aber desto mehr Ursache sich zu schämen und darüber in Verwir
rungzu gerathen bekommen mögen: so wird eshoffentlichkeinem
zuwider seyn, wann ichdie letzten Auffagenzuerst anfüren, und
michzuvörderst auf die ieztbesagten Zeugniffe derer feindlichen
Herren Officiers selber und ihrer untergehabten Soldaten, oder
vielmehr Henkersbuben berufen, alsdennaber erst die übrigen ge
richtlichen Urkunden denen Lesern vorlegen werde.

Die Auffage des Herrn du Petitbourg, so das Regi
ment von Grance commandiret, ist werth hier oben anzustehen,
und lautet also:

Auffage des Herrndu Petitbourg.

-

4ch Herr du Petitbourg, erster Capitain und Befelshaber
„S „des Regiments von Grance, bezeuge und bekenne hie
„mit,daßnachdem ichvon Sr. Durch,dem Prinzen Thomas

„Befel erhalten,zu dem Marquis von Pianeffe zu stoffen, der
„damalszu la Tour gestanden, und dessen weiterem Befelnach

„zuleben: ich bei meinem Aufbruchzu dem Herrn Abgesandten
„geholet worden, welcher mich dann ersuchet, mitdem Marquis
„zu sprechen, und das meinige beizutragen, damit die unter den
„Reformierten in denen Thälern von Piemont entstandene Un

„ruhenwieder besänftiget werdenmöchten. Diesem zu Folge ha
„be ich michalsobald zu dem Herrn Marquisde Pianeffever
„füget, undihn inständigstgebeten,mir die Erlaubniszu geben,
„mein möglichstes zu thun, um besagte Zwistigkeiten beizulegen,
„wie ich mir denn die gewisseste Hofnung machte, daß solches
„glücklichvonstatten gehen würde: allein, ich mochtebitten, und
„Vorstellungen machen wie ich wollte, so halfdochalles nichts,
„und der Marquis wollte durchausnichtdreinwilligen, jaeskam

„gar so weit, daß ich noch selber einen Zeugen der ärgsten Ge
„waltthätigkeiten und äußersten Grausamkeiten abgeben muste, so

„die verbanten Piemonteser und Soldaten ausgeübet, indem sie
„alles was ihnen vorgekommen, ohne Ansehen der Person, des

„Alters,Geschlechts oder Standes, darniedergemacht,zerstüm
-

-

-

-
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„melt,gehenkt, verbrandt,genothzüchtiger, undsoweiter,desun
„beschreiblichenSengens und Brennens nicht einmal zugedenken.

„Es ist demnach gänzlich falsch und unwahr, was in einer
„gewissen Nachricht, so in französisch und italiänischer Sprache
„gedruckt zum Vorschein gekommen, stehet,wennes darinnenun

„ter andern heißt: es wäre alles auf meine Veranstaltung und
„Befel geschehen; ja es ist vielmehr andem, daß ich das gesche
„hene nicht anders als mit Schmerzen und Entsetzen habe sehen
„können. Nicht weniger ist es eine pure Unwarheit, wenn esin

„obgedachter Erklärung auch heist, daß der Marquisvon Pia
„neffe mir aufgegeben, alles aufdas beste, ohne Feindseligkeitzu
„gebrauchen und in der Güte beizulegen. Ja, es hat es der
„Erfolg nur allzu klar gezeiget, daß alle seine Befele gerade das
„Widerspielin sichbegriffen , fintemalen man mit denen, so doch
„im mindesten keinen Widerstandgeleistet, eben so unmenschlich
„als mit denen umgesprungen, die sich zur Wehre gesetzt, und
„also mit allen ohne Unterscheid aufgleiche Weise verfaren, auch

„ihre Häuser geplündert und weggebrandt, auch sogar der Ge
„fangenen nichtgeschonet, sondern wenn man solchezudem Mar

„quis von Pianeffe gebracht, sie auf einen Befelgleichfalls hin
„richten müssen, maffen Se.Kön.Hoheit durchaus keinen einzi
„gen Reformierten mehr in ihren Ländern leiden wollten.

„Das Vorgeben in eben dieser Erklärung betreffend, ob
„habe man es mit keinem sonst zu thun gehabt, als mit welchen
„man sich in öffentlichem Streite habe einlaffen müffen, noch ei
„nen Menschen beleidiget,der nicht imStande gewesen,dasGe
„wehr zu tragen: so bezeuge ich hiermitdas Widerspiel, undwel
„chergestalt ich es mit meinen eigenen Augen sehen müffen, daß
„man mit ganz gutem Bedacht Weiber, alte abgelebte Greisen,

„ja Kinder und Säuglinge ermordet, und aufdasjämmerlichste
„hingerichtet.
„Was anbelangt die Art und Weise, wie man das ganze
-

„Thalvon Angrogne unter sichgebracht, und alles mit
-

-

'
„WM,
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„ben,Sengen und Brennen verheeret, so hat es wenig Mühe
„undKunst dazu gebraucht; fintemalen derer über sechse oderfie
„ben nicht gewesen, die, als sie gesehen, daßdoch keine Gnade

„für sie zu hoffen, fich einigermaßen widersetzet: dahingegen die
„übrigen gesamten Inwoner mehr ans Flüchten als Fechten ge
„dacht, und man alles also ohne einigen Widerstand erobernkön

„nen. Ich bezeuge demnachhiermitausdrücklich undvorGOtt,
„daß nicht das mindeste von allen ausgeübtenGrausamkeitenauf
„meinen Befel geschehen, sondern daßich vielmehr dadurch, und

„als ichgesehen,daß ich eszu ändern nicht im Stande wäre,be
„wogen worden, michgar davon zumachen, undlieberdasCom
„mando beim Regiment aufzugeben, als solchen Schandthaten
-

„beizuwonen. Gegebenzu Pignerolden 27. Nov. 1655.
du Petitbourg.

--

W

Endes unterschriebene Hauptleute unter den Regimentern
„zu Fus von SaultundAuvergne,bescheinigenhiermit,

„daß wir dabei gewesen, als der Herr du Petitbourg, Capi
„tain unter dem Regiment zu Fus von Grance, obenstehende

„Erklärung alhier in der Stadt Pignerol aufgesetzet, auch ge
„sehen,daß er solche inunserer Gegenwarteigenhändigunterschrie
„ben und besiegelt. Urkundlich haben wir dieses unter unserer

„eigenen Hand und Siegel ausgefertigt. So geschehen Pis
„gnerol den 27.Nov. 1655.
S.Hileire,
du Favre,
Capitain vom Regiment Auvergne.

Capitain vom Regimentdu Sault.

Ich überlaffe es meinen Lesern,von dieserAuffagezuurthe
len, und aus derselben einen der Vernunft gemäffen Schlus zu

ziehen, und setze derselben eine andere von zweien Franzosen, die
warhaftig grundehrliche Leutegewesen sind, an die Seite.“

Auffage Herrn Thomas Ghiot, und Franz Pra,
zweier Franzosen.

W

-

Endes Unterschriebene urkunden und bekennen hiermit,

„daßals wir unsden23. April 1655 zuPignerol befun
Cccccc 3
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„den, uud es eben der Tag Georgii und Jahrmarkt daselbst ge
„wesen, wir einen jungen Menschen von Cummiane in Pie
„mont daselbstgesprochen, welcher damals eben aus dem Lu

„cernerthal zurückgekommen, und dem dafigen Kriege mitbei
„gewonet, wie er denn auchnoch eine leichte Wunde davon an
„der einen Hand aufzuweisen wuste. Dieser hat sich unter an
„derngerümet, daß er nebst noch sechs andern seines Gelichters
„das Haupt eines Reformierten gekocht, und dasGehirne daraus

„gefreffen: es wäre ihnen aber gar sehr übel daraufgeworden.
„Und dieses erzälteerinsonderheiteinem andernPiemonteser, der
„allerley Eisenwerk zu verkaufen hatte, in Gegenwart nocheines
„andern Franzosen, die uns aber insgesamtfremdeund unbekant
„gewesen. Dieses ist gewis und warhaftigwahr, fimtemalenwir
„es mit unsern eigenen Ohrengehöret, und dahero gegenwärti
„ges Zeugnis, zu Steuer der Warheit eigenhändig unterschrieben
„und besiegelthaben: So geschehen den 7. Octobr. 1655.
Franz Pra.
Thomas Guyot, Barbier.
Beschworne Zeugniffe und Auffagen unterschiedlicher Perso
nen, deren Aufrichtigkeit man allerdings Glauben geben kan, von dem
was sie in Ansehungder unerhörten Grausamkeiten, so der Marquis von Pia
neffemit seiner unterhabenden Armee im Jahr 1655. an unterschiedlichen ein

zelnen Personen aus den evangelischen Thälernin Piemontverübelt, mit Au
gengesehenund mit Ohrengehöret haben: wie sie solches alles vor uns Endes
unterschriebenen Totarien, gerichtlich ausgeredet, und zu mehrer. Bei
glaubigungihre Namen eigenhändig beigeschrieben haben.

Wir endes Unterschriebene bezeugen hiermit und beken
nen, wie es denn die Warheit ist, vor GOtt undmit

gutemGewissen, daßalles dasienige wasin nachfolgender

Erzelung von den erschrecklichen und barbarischen Grau
famkeiten, so vor einigerZeitinden Thälern von Piemont
verübet worden, nichts andersals dielautere, aufrichtige
undklare Warheitfey; und daßüberdasalles, fowirhier
mitbezeuget, noch weit mehr und nicht weniger entsetzliche

Schandthaten vorgenommen worden, deren sich d“
altet
-
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daten selber in unserm Beiseinzum öfterngerünet, und
diewirnurdeswegenhier nicht mit beschreibenwollen, weil

wir sie nicht selber gesehen. Zu Urkund haben wirdieses
Zeugnis eigenhändig unterschrieben.

-

Es würde zuweitläufigundverdrüslichfallen,wennichdie
Namen aller derer hieher setzen wollte, da einer dieses, derandere
wieder etwas anders ausgelaget, und deren beisammen über150
gewesen. Ich habe dasOriginaldavon,welchesdie beidenHer

ren Notarien Bianchiund Mondonisunterschrieben,demHerrn
Morland, außerordentlichemCommissario desProtectorsvon

Großbritanien,eingehändiget,derdesselbenim sechstenCapiteldes
andern Buchs seiner Geschichte gedenkt, und sichdaraufberuft:
von einer ächten Abschrift,die ichdavonfürmichbehalten,gebeich
hier eine genaue Uebersetzungaus dem Italiämischen.
„Sara Rofiagnol,eineArbeiterin in den Weinbergenvon
„Lucerne, so bereits 60Jahr alt war,wurde zuEyralerwischt,
„und vonden Mördern ihr anbefolen, ihrGebetzuverrichten, und
„JEsus Maria dazu zu sprechen: als sie nunweiternichts, als
„JEfussagenwollte,undsichaufdenSpruch: Es ist in keinem

„andern Heil, ist auch kein ander Name unter dem Him

„melden Menschengegeben,darinnen wir sollen seligwer
„den, und daß sichnuralleinindem Namen JEfu alle Knie
„beugenfollen,berief: nam einer von den Soldatendie Sichel,
„sofie indenHändenhatte, setzteihrsolche, wieausdem hieherge
„hörigen Kupferzuersehen, an denUnterleib, undrießihr solchen
„damit bis an den Nabel auf. Als nun das arme Weibinden
„unbeschreiblichstenSchmerzenmitdem Tode runge, kam noch ein

„andererSoldathinzugelauffen,undschlugihr vollends denKopf
„vom Leibe weg. Ihre Schwiegertochter die fich in den Schnee
„verkrochen, und zwey ganzer Tage darinnen stecken blieben, hat
„diese grausame That mit ihren Augenangesehen, und es hernach

“'
“
:
„eigenhändig unterschrieben,

,ihre Auffagen auch nachgehends
„Martha

-
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-

„Martha Constantina von St.Jean, JacobBar-

„rals Ehefraufiel diesen Mördern gleichfalls in die Hände, und
„nachdem sie vorher viele andere jämmerlich umsLeben bringen
„gesehen, schnitten ihr anfänglich diese Furien die Schaam aus,

„riffen ihr sodann den Bauch auf, schnitten ihr die Brüste weg,
„und weilihnen diese, wie sie sagten, sonderlich wohlgefielen,
„namen sie solche mit sich nach Macel in Piemont, alwo fiesel
„bige in einer Pfanne zurichten lassen, und sie andern Soldaten
„vorletzten: welche, nachdem sie mitgutem Appetit davongeges
„sen, nachgehends aber hören müssen,daß es Brüste einer refor
„mirten Ketzerin gewesen, fich zum Theilgar übel draufbefun
„den, theils mit denen so ihnen solche vorgesetzt, gar Zänkereien
„angefangen.

- -

-- -

-

Diese unerhörte Schandthat hat unter andern auch Herr
Andreas Jouel, Kirchenvorsteherzu Pinache, dem Königin
Frankreich gehörig, bezeuget, und solches,von denensodavonge

geffen selbstgehört zuhaben versichert, welche Auflagedem das
jenige nochmehr bestätiget, was obgedachter Berichtdavonge
meldet, und ichhier ebenfallsim Kupfer vorgestellethabe. - „Ein Bedienter des Herrn Jacob Michelin von Bobi,

„sonst gebürtigvon Fraisinieres, wurde den 8ten May gefan
„gen. Nachdemihmdie beiden Wilhelmin Roche und Man

„dolin von Lucerne anfänglich die Fusolen, Hände und Oh
„ren unzehlige mal mit Dolchendurchstochen, schnitten sieihmdie

„Geburtsglieder aus,branten die Wunde mit angezündetenLich
„tern, damit er sich nichtzu geschwinde zutodebluten sollte, und

„lieffen ihn in diesen jämmerlichen Umständen mit den größten
„Schmerzen so langsam als möglich war, sterben. Ehe sie es
„aber mit ihm noch zum sterben kommenlieffen, rissensieihmnoch
„zuvor die Nägel mit Zangen weg, um ihn durch alle diese uner
„hörte Arten derMarternzuzwingen, daß er seinenGlaubenver
-

„läugnen folte: und als auch dieses nichts verfangen wollte, leg
„ten fie ihm einen Strick an den einen Fus, bunden ihn ein
…:

-

---

„Maul
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„Maulthier des Marggrafen von Lucerne, und schlepten ihn so
„lange aufden Gaffenherum,bis esandem war, daß er seinen
„Geist aufgeben sollte, da sie ihm denn noch vorher einen Strick

„umden Kopflegten, und solchendergestaltzusammen knebelten,
„daß ihm das Gehirne und die Augen zum Kopfeherausgesprun

„gen; woraufsie endlichdenKörper ins Wassergeworfen, da
„mit auch dieses Element einmal amjüngstenGerichte um Rache
„widerfie schreien könne.

„Peter Simon von Angrogne, ein Mann von 58Jahr
„renwurde mitdem Kopfe zwischenden Beinen als ein Knäuel
„zusammengebunden,von einemhohen Felsen herunter gestürzt:
„indem er nun von einem Felsen auf den andern kugelte, blieb er
„endlich mit einem Schenkelan einem Aste hängen, so aus einer

„Steinritze hervor gewachsen; und in solchemjämmerlichen Zu
„stande wurde er drei Tage hernach noch lebendig angetroffen,

„und muste auch so hängen bleiben, weil ohnerachtet der Feind
„die dafige Gegend schon verlassen, es wegen erstaunlicher Höhe
„und Beschaffenheit der Felsen nicht möglich gewesen, ihn zu
„retten.

-

Ich erinneremich hierbey, daßals ich mit diesem gutenehr
lichen Alten und seiner Frauen aufder Flucht begriffen gewesen,

und ihn um sein Alter befraget, er mir erzälet, daßer schon 85
und seine Frau80 Jahr alt, beide aber niemals krankgewesen,

auffer daß seine Frau,wennfiein Wochengelegen, iedesmalzwey

bisdrei Tage das Bettehüten müffen.
„Esaias Grand auch von Angrogne, ein alter Mann
„von 90. Jahren, war so unglücklich, daß sieihm erstlich den
„Kopfmitten von einander, und nachgehends den ganzen Kör

„per,gleichwiedasFleischindenFleischbänkeninStückenhieben.
„Der Frauen des Daniel Armands von la Tour gieng
„es eben so, und wurden nachmals beider abgehauene Arme und

„Beinezur Schau an denen Bäumen ausgehenket, ihre Köpfe
Waldenfis. Gesch. II.Th.
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„aber samt den Eingeweiden und übrigen Stücken derzerhaue
„nen Körper an den öffentlichen Landstraffen hingeworfen.
„Zwey andere Frauen von la Tour so nach Sarafeng
„entwichen waren, wurden den 22. April von dem Hauptmann

„Paulde Pancalier gefangen,der ihnen den Leib aufspaltete,
„die Eingeweide heraus ris, und sie in solchem erbärmlichen Zu
„stande im Schnee liegen lies, undzwarin GegenwartdesHerrn

„Peter Gros, eines Geistlichen, soebendamals auchgefangen
„war, iezo aber noch am Leben ist, und sich wohl befindet.
„Vier arme Weiber, als eine von Villar, und dreie von
„la Tour, so insgesamt kleine Kinder bey fich hatten, wurden

„ebenfallszu Sarsenal von den Soldatendes Hauptmans von
„Bagnols erwischt. Diese Mörder schnitten erstlich allen vie
„ren die Nasen, und nachgehendsdie FingerundZähen, undend
„lich das übrige von den Händen und Füßen weg, und lieffen
„fie in diesem entsetzlichen Zustande nackt im Schnee liegen, ohne
„ihnen den letzten Todesstos, darum sie doch aufdas beweglich

„stegebeten, beizubringen. Hieraufnamen sie die unschuldigen
„zarten Lämmergen, und schmiffen solche ohne alles Erbarmen
„wider die Felsen; wiesolchesalleserstbesagterHauptman-Paul
„nicht nur selberzugestanden, sondern sichdessen nochsogargegen
„die beiden gefangenen Geistlichen Peter Groß und Franz
„Aghitmit vielem Vergnügengerümet.

„Magdalena,eineWitweJohannBertinsvonlaTour,
„wurde zuvörderstganzund gar entblöst, und sodann mit dem

' zwischen den Beinen vonden entsetzlichsten Felsen herum
„ter gestürzt.

„Maria Reymond, Witwe einesgewissen JacobCoin,
„wurde ganz und garzerfleischt in einer Hölle gefunden, wo sie

„als ein Gerippe, und zwar diesesan der einen, dasabgeschnit
„tene Fleisch aber an der andern Seite gelegen.

„Noch eine andere Witwe, nemlich des Peter Pilons
„von Villar, Magdaleng genant, so bereits ganz t:
„Will

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

- -

-

-

%/4,

-

------- --

-

- -- -

-

-

-

- -

-- -

- - - -

-

-

--

-

- - -

- - - - - - - -- --- -- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

---

-

-

-

- ANA
i)

F

FW
--------

-

-

FW

F
* - FREEN

-

W

--------- - ---- - - - - - - -

-- - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

der Waldenser im Jahre 1655.

947

„blindgewesen, wurde ebenfalls ganzin Stücken zerhauen ange
„troffen, doch hatte man sich bei dieser nicht so viel Mühe, als
„bey der vorigen, das Fleisch von den Beinenabzulösengegeben;
„sondern es lagalles beisammen in einer Höle, und zwar sozer
„hackt, daßkaum eines von dem andern zu erkennen gewesen.

„Anna,dieTochterJohannCharbonniersvon laTour,
„wurde erst genothzüchtiget, und hernach, wie fast die übrigen
„Weiber und Jungfrauen alle lebendig gespielt, und in diesem

„kläglichen Zustande eine Zeitlang vor diesem Henkershaufen
„hergetragen, welchefielzum Spotte ihre Fahne nenneten: und
„als sie ermüdetgewesen, diesesgrausame Spectakel nochlänger

„anzusehen und mit sichzufüren, sie gleichsam als ein Krucifix
„allen Vorbeireisenden zu einem schrecklichen Anblickandieöffent
„liche Landstraße hingesteckt,

„Johann Andreas Michelin von la Tourhatteaufeine
„wunderbare Weise dasGlücke, den Händen dieser Mörderzu
„entwischen, nachdem er es vorher mit seinen eigenen Augengese
„hen, daß sie seine drei Kinder, aufdie Art, wie hier im Kupf

„ferstiche vorgebildet ist, in Stücken zerriffen. Das kleinste,
„welches erst sieben Wochen alt gewesen, und unterweges
„aus den Windeln gefallen, und aufdem Schnee liegengeblie
„ben, wurde von einem Soldaten erblickt, der es sogleich bey ei
„nem Beingen ergrif, und dergestalt mit dem Kopfe wiederei
„nen Felsen schmis, daßman noch lange Zeit hernach das Blut
„und Gehirne daran kleben gesehen.

„Die beiden Herren, Jacob Prin, Kirchenvorsteher zu
„Villar, und David sein Bruder, wurden im Dorfe Bau
„dene in den Betten erwischt und nach Lucerne gefürt, und da

„selbst in die allerabscheulichsten Gefängniffe des Marquis von
„Angrogne geworfen. Hierselbst that man ihnen solche entsetz
„liche Arten der Marter und Peinigung an, die keine Feder auf

„der Weltzu beschreiben im Stande ist. Aller übrigen Quaal
„und Marter, so andere ebenfalls erdulden müssen,gegenwärtig
Dddddd 2
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„zu geschweigen, so schnitt man diesen armen Gefangenen unter
„andern die Haut an den Armen,von der AchselbiszumEllenbo
„gen solchergestalt los und zu lauter Riemen, daß sie oben am
„Fleischeveste blieben, und wie die Achselbänder aufdem rohen
„Fleische herunter hiengen: und eben so machte man eshernach
„auch wieder vondem Ellenbogenbis andie Hand,ferner vonder

„Hüfte bis ans Knie, und denn endlich vom Knie bis aufden
„Fus, in welchem Zustande sie bei einemunbeschreiblichenDurst,
„unter Schmerzen die nichtzu beschreiben sind, solange beharren
„müffen,bis sie endlich ihren Geist aufgegeben.

-

„Einem ehrwürdigen Greifenzu Bobi, Johann Gonnet
„gieng es eben so, und muste er aufeben solche Weise, wie die

„beiden Gebrüdere Prins sein Leben beschlieffen.
Dieseshaben nicht nureinige Gefangene, so dasGlückege
-

habt, aus ihren Löchern zu entwischen, sondern auch vieleCatho

licken selbst erzälet; unter andernaberhabe ichesrechtumständlich
vondemAntonMullenier, sonstRaymondgenant, einem ca
tholischen Gerichtsdiener gehört,welcher diesenUmstand nochhin
zugesetzt: daß weilen ihm diese ehrlichen Leute ehedessen viel Gu
tes gethan, er großes Mitleiden mit ihnen gehabt, und sie daher

in ihrer äußersten Pein mit einem Trunk Waffers laben wollen,
woraufaber der Marquis von Lucerne unvermuthet dazu ge

kommen, und ihn dieser barmherzigen That wegen mit der Spitz
ruthen jämmerlichzerhauen, auchgedrohet, ihn zu den Gefange
nen steckenzu lassen,im Fall er sich weiter unterstehenwürde, wi
der seinen Befel ihnen das allermindestezuzustecken.
Da ichdie Familie dieser Prins sehr wohlgekant, so kan

ich bei dieser Gelegenheit nicht umhinzugedenken, daßihrersechs
Brüder gewesen, so wiederum sechsSchwesterngeheirather, und

insgesamt viele Kindergezeuger. Diese sechs Brüder habensich
niemals geheilt, noch von einander getrennet, und ohnerachtet
ihre Familie schon über 40 Personen angewachsen, hat man

doch niemals gehört, daß auch nur der geringste Zank

'
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ihnen gewesen: ein iegliches wuste was es zu thun hatte,
und wann jene in den Weinbergen und aufdem Acker fleißig

waren, so sorgten indessen diese für das Vieh, eines für

dieKühe, das anderefür dieSchaaf, ein drittesfürdieZiegen,
und so immer weiter. Der älteste aber unter diesen Brüdern, so
ebenfallsdie älteste von den sechs Schwestern zur Ehe hatte, war
gleichsamdasHaupt dieserFamilie, und sorgtenebst seinerFrauen

als Vater, diese aber als Mutter für die übrigen,die gleichsam
ihre Kinder waren.

-

-

-

„Johann Blanchon, einiunger Menschvon Villar,25
„Jahr alt, war diesen Löwen schon einmal aus den Klauen ent
„wischt, hatte aber das Unglück, zum andern male ergriffenzu
„werden. Er wurdehieraufnachLucerne gefürt, woraufman
„ihn erstlich mit dem männlichenGliede an einen Mauleseldesob
„erwehnten Herrn Marquis angebunden,und als diesesausgeris
„sen gewesen, ihmdeneinen Fusdurchstochen, dasSeilhindurch
„gezogen, und solchergestaltzu einem grausamenSpectakel inder
„Stadt herum geschlept. Als er unter wärendem Herumschlep
„pen, und vorunbeschreiblichen Schmerzen,wie manleichtdenken
„kan, einige maldas Haupt in die Höhe gehoben, undgeschrien,
„hat man ihn nicht nur mit Steinen und Ziegeln iámmerlichden

„Kopfzersteiniger, sondern ihm auch noch dazu das ausgeriffene
„Glied in den Hals gesteckt, endlich den Kopfabgeschlagen, und
„den nackten Körper am Ufer des Flusses liegen lassen, ohne daß

„hniemandvollendshättehinein werfendürfen; damit ihn,weil
„er ein reformierter Budelhund gewesen, die Hunde und Wölfe
„freffensollten.

Es sind so viele Zeugen von dieser unerhörten Schandthat
gewesen, als sich Papistenzu Lucerne befunden, und haben es
ihrer viele nachgehends selber zugestanden, daßihnendie Haut ge

schauert, da sie es gesehen hätten, aber gleichwol nichtsdazufa
gen dürfen, aus Furcht den schon rasenden Marquis nur noch

mehr zu ergrimmen. Merkwürdig und entsetzlich anzuhören ist
Dddddd 3

es,
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es,daßauch sogar die Gefangenenzu der Zeit ausihrenLöchern

herausgefüret worden, um diesesgreuliche Spectakel mit anzu
sehen, unter der Bedrohung, daß woferne sie ihren ketzerischen
Glauben nicht abschwörenwürden, es ihneneben so ergehensollte:
wie solches dieienigen, so vermöge deszu Pignerolgeschlossenen
Friedens, ihrer Gefangenschaftwiederum erlediget worden,zum
öftern ausgesagt, und noch täglich bezeugen können.
„Magdalena, eine Tochter des Peter Fontaine, soerst
„10 Jahr alt, aberein unvergleichlichschönesMägdgengewesen,
„wurde,nachdem sie von diesen Ungeheuernergriffenworden,die
„aber wegen ihres zarten Alters, noch nicht so mit ihr, wie mit

„den andern verfarenkonten, auf eine solche Weise geschändet,
„daß ich das Papier nicht damit beschwärzen mag: fintemaldie

„jenigen, so es lesen würden, sich aufdasäußerte darüber entse
„tzen würden. Sie wurde nachgehends noch lebendig, aber in
„ihrem Blute schwimmend angetroffen, undgab bald daraufih
„ren Geist auf. "

" :,

- -

„Johann Tolosan, ein Krämer von Villar,hatertäler,
„daßals er über den Julianischen Berggegangen, er einarmes
„Weib,deren Namen er aber nichtzu nennen gewust, gesehen,
„welche eine Wiege mitdem darinnen liegenden Kinde aufdem
„Kopfe getragen, und damit aus allen Kräften den Soldatenzu

„entlaufengesucht: es wären ihr aber diese so nahe gekommen,
„daß sie weiter keine Hofnung zu entkommen vor sich gesehen,

„und weil sie vermuthlich in denGedankengestanden,daßfiewe
„nigstens an dem zarten unschuldigen Kindefich nicht vergreiffen
„würden,dasselbe nebst der Wiege fallen, und imSchnee liegen
„laffen. Hierdurch nun habe zwar das arme Weib so viel ge

„wonnen,daß sie für ihre Persondie Höhe des Bergeserreichen,
„und sichzwischen etlichen Felsen verbergen können: man könne
„aber leichte gedenken, wie ihr müffe zu Muthe gewesen seyn, als
„sie daselbst,wie dorten die Mutter Mosisvon weitemabgewar

„tet, wie es ihrem Kindleingehen würde, und bald darauf sehen
-

„müffen,
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der Waldenser im Jahre 1655.
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„nüffen, daß ihre Verfolger esbei denArmenund Beinenergrif
„fen, und jämmerlich in vier Stücken geriffen: als sie nun mit
„dieser grausamen That fertig gewesen,haben sie endlich auchdie
„arme Mutter gefunden, sie aus ihrem Schlupfwinkel zwischen
„den Felsenhervor gezogen, ihrdenKopfabgehauen, undsolchen
„mit sich genommen, den Körper aber aufdem Schnee liegen
„laffen.

-

„Ein Mann zu Bobi, Moses Lony genant, hatte ein

„Mägdgenvon 10Jahren, welchevondenpiemontesischen Sol
„daten zu Villeneuve, unterwärts Mirebous ergriffen, leben
„dig an einen Spies gesteckt, und nachdem diese Unmenschen
„aufeinemgroßenSteine Feuer gemacht,daran gebraten wurde.
„Es schnitten auchhernach diese Mörder hin und wieder, wo es

„ihnen am besten zu sein schiene, Stücken Fleisch weg, so ihnen
„aber nicht schmecken wollen, weil es, wie sie sagten, nichtrecht
„auf ihre Artgebraten wäre. .
.
„Herr Jacob Michelin, einganz vortrefflicher Mann und
-

-

„einervon den erstenVorstehernder KirchezuBobi, dessenwür
„diger Sohn vorizo noch mit sehr vielem Segen als Predigeran

„der Kirche zuAngrogne arbeitet, wardkaum vondiesenMör
„dern erwischt, als sie ihme beide Hände an das männlicheGlied
„feste machten, undihnin soschmälicherund schmerzlicher Gestalt,
„wie beigehendes Kupferzeige,wider eine Thürgebunden. Wie
„diesem ehrlichen wackern Manne, eine mit so unbeschreiblichen

- „Schmerzen verbundeneSchmach müffe zuHerzengegangenseyn,
„da dieses einzige Glied die ganze LastseinesLeibestragen müssen,
„läst sich vielbeffer denken, als beschreiben. - „Sie liefen ihn lange so hängen, undermahntenihn inzwi

„fchenbeständigseinen Ketzerglauben (wiesiesagten)zuverleugnen,
„und mit in die Messe zugehen: als sie aber sahen, daßsienichts
„damitausrichteten undgleichwolbedachten, daßdieserManneiner

„von den ansehnlichsten desLandes wäre,fürten sie ihngefangen
»nach Turin, woselbst sie ihn in seinemGefängnis dergestaltge
„Mit

-

-

-
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„martert,daßman eine weitläufige Beschreibungdabon machen
„könte; bis endlich nach VerlaufvielerMonate, die er mit einer
„unbeschreiblichenStandhaftigkeit ausgehalten,die Kräfte seines
„Leibesverzeret waren,dieSeele aber dahingelanget, wo ihrdie
„Krone desLebens gegeben worden,
g“
-

„Unterallem Leiden, so dieser

-

räterer ausstehenmüß

„sen, haben ihm alleSchmerzen,alle gottlosen Schmachredensei
„ner Henker, und alle ihregreuliche Lästerungen, wider seinen al

„erheiligsten Glauben, lange nicht so wehegethan, als da erse
„hen müssen , daßdie beiden Geistlichen, deren schwerenFall und

„merkwürdige Auferstehung wirobenimfünftenKapitel gesehen
„haben,

auf Anstiften und aus Zwangder Jesuiten,zu ihm in

„das Gefängnisgekommen, und ihn,zu Rettung seinesLebens,
„zum Abfallen, wie sie gethan,zu bereden gesucht: wie ihm dann
„dieser letzteundschwerste AnfallauchwolvollendsdenletztenStoß
„mag gegeben haben, weil er bald daraufgestorben ist.
„Herr Peter Gros, ein Geistlicher,versicherte,daßalser
„ein wenig oberhalb Sareena gefangen worden, erzwey arme
„Bauern,die er aber nicht mitNamen nennenkönne,ebensolcher

-

„gestalthängengesehen: dochwärendiesendie Händehinterwärts
„aufden Rückengebundengewesen, undhätten sieindiesem kläg
„lichen Zustande iámmerlich sterben müffen.
-

„Einem alten achtzigjährigen Manne,Johann Rofiagnol
„genant, haben sie die Nase, Ohren, und mit einem Worte, alle

„äuerliche Theile desLeibesweggeschnitten, und ihn soiämmerlich ,
„zerstümmeltim Schnee liegen lassen, bis er erst nachzweienoder
„dreien Tagen den Geist aufgegeben. - - „DanielSalvajotundseineFrau,Johann,Ludewigund
„Bartholomeus Durant,ingleichen DanielRevel,insgesamt
„vonRoras, undPaulReimaud von ValguichardinderGe
„meindevonBobi,hattenebenfallsdasUnglückediesen Mördernin
-

-

„die Händezufallen,dieihnenhieraufdie Ohrenundden Mundbis

„an die Kehle vol Pulver stopfen, solches hernach anzünde
s

„ten
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„ten, und den ärmsten die Köpfe dadurchzersprengten, daßdas
„Gehirne in die Luft herum gespritzet.
„Herr JacobRonc,SchulmeisterinderGemeinde Roras,
ein in seiner Religion ausnehmendeifriger und gottesfürchtiger

"Mann, wurde erstlich ganz nackt ausgezogen: sodann rissen sie

ihm alle Nägelvon Händen und Füssen, stachen ihn mit einem
„Dolchmehralshundert Löcher durch Hände,Füße und Ohren,
und schrien ihm bei einem ieglichen Stiche zu, daßer JEsus
„Maria beten sollte: Hierauf legten sie ihm einen Strickmitten
„um den Bauch, und schlepten ihn solchergestalt aufdem ganzen

Platzvon Lucerne herum: da immittelt ein Soldat nebenihm
„hergehen, undihm alleAugenblick ein Stücke vom Leibemit dem
„Säbelweghauen; an der andern Seite aber ein Gerichtsdiener
„ohne Unterlas aufihnzuprügeln, und dabey beständig schreien
„muste: eben Barbet, anderetu àlaMeffa? wie stehts,du
„Budelhund, wirst du nun baldindie Messegehen? So
„lange dieser arme Mensch noch reden können, hat er in einem
„Stückelautrufendgeantwortet: piupreftlamort, chelaMeff:
„lieber tod, als in die Meffe gegangen. Zuletzt istnocheiner
„vondenberüchtigten Mördern,namens VillaluminRoche,dazu
„gekommen, welcher sobald er ihn gesehen und erkant, geschrien:
„à mià milouminit.de Roras, ihn auch daraufvollends vom
„Leben zum Tode gebracht, und nachdem er ihn bis aufdie Brü

„cke von la Tour schleppen lassen, ihm daselbst den Kopfabge
„hauen, den Körper aber in den Strom geworfen.
„Paul Garnier, von Roras, ward nicht sobaldvondie
„sen Mördern ergriffen, als sie ihm beide Augen ausgestochen:

„woraufsie ihmdas männliche Glied abgeschnitten, es ihminden

„Mundgesteckt, undihnsolchergestaltnichtnurdenenübrigenSol
„daten, sondern auch vornemlich seinenGlaubensgenoffen, die auch

„gefangen waren,zum Spectakelhingestellt. Hieraufhaben sie
„ihm lebendig dieHautvomganzen Leibe weggeschnitten, solchein
„vier Theile getheilet, und an die-Fenster der vier vornemsten
Waldenfis Gesch.IITh.
Eeeeee
„Häuser
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„Häuser von Lucerne aufgehenkt,zuletzt aber dennochnichtgar
„todten Körper in vier Stücken geriffen.

-

„DanielCardon,vonRocheplatte, wurde unterhalb der
„KirchevonChablasgefangen,woselbstihmdiese Menschenfresser
„augenblicklich den Kopf abgehauen, und aus unbegreiflicher
„Wuthdas Hirngefressen: wiesie ihmdennauchnachgehendsden

„Leibaufgeriffen, unddasHerzeausdemselbenverschlungenhaben.

„Margaretha Level,vonCartera, einem DorfezurGe
„meinde vonSt.Jean gehörig,dieSchwiegermutterdestapfern

„Hauptmanns Paul Genolat, und Marie de Pravilleln,
„ebenfallsvonSt.Jean,eineFrau von90 Jahrenundstockblind,
„wurdenzusammen aufdem Platz,die Weinberge genannt, sowie
„es hier vorgestellt ist, in Gegenwart der JudithGrand, und

„Marien,MatthiasJordans von la Tour,Eheliebten,wie
„auchderMarieneiner TochterJac. Davids,lebendigverbrand.
„Eines gleichen gewaltsamen Todes muten auchzwey an

„dere ehrwürdige verlebte Frauen, Maria Lena, und Johanne

„Befon,beidevonla Tour,davon diese 90,ieneaber 80Jahr
„alt gewesen, sterben.

-

„Die WitwedesJohann Hagons, vonlaTour,soKrank
„heitshalber schon drei Jahre bettlägerig gewesen, wurde nebst
„ihrer TochteraufeinenWagen geworfen, und theils von diesem
„höllischen Geschmeiffe solange mitSpielffen undHeugabelndurch

„stochen, theils mit Steinen geschmissen, bis die Mörder endlich
„mit ihnen an den Flus Angrogne gekommen, und sie vollends
„darinnen ersäuft.
Dieses haben mir nach dem Friedensschluffe viele Papisten
von la Tour selber mitEntsetzenerzehlet, ohnerachtet siedie That
zugleich aufalle Art und Weise zuentschuldigen, wenigstenszube
mänteln gesucht.
-

-

-

„P.Giles,vonla Tour, ward aufder FluchtzuCombe
„vonden Soldateneingeholt,undbekamvonhintenzueinenSchus

„in den Hals,davon erfallen muste; woraufsie ihmerstlich die
-

„Nase, .
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„Nase, und sodenn dieHautvom ganzenGesichte weggeschnitten,
„und ihn in diesem Zustande liegen laffen, bis er endlich seinen
„Geist aufgegeben.
-

„So hat man auch bey dieserGelegenheit die ehemalige Er
„findungdes glüenden Ofens zu Babel wieder zu erneuern ge
„sucht, iedoch mit dem Unterschied,daß man es den Männernzu
„Babelhierinnen noch zuvor thun möchte. Zu dem Ende hat

„man die größten Backöfen glüend gemacht, und solche volun
„schuldiger Menschengesteckt, folglich die armen Lämmer gebra
„ten, ehe man sie, wiedorten das Osterlam,geschlachtet: ja es
„muste, um die Grausamkeit recht vollkommen zu machen, immer
„einesdas andere selber hinein werfen, und den Ofen, anstatt

„des Holzes, mit seinen besten Freunden und nächsten Anver
„wandten heizen.

„Diesesgeschahedfentlich auf dem Platze zu Garfillane,
„unten im Thal Lucerne, und eshabenfichdiesehöllischen Back

„knechte nachgehends zu Pignerol, in Gegenwart des dafigen
„Majors derStadt,Herrn de la Simone, des Geistlichen von
„Villar,Herrn Gros,undvielerandern Menschen,davondiemeis

„sten nocham Leben sind, noch selber damit gerümet. Diesefag
„ten anbey, daß weder sie noch die übrigen Henker eigent
„lichfagen könten, wer dieiengengewesen,die sieauffolche
„Weise hättenhelfen braten; wie sie denn auchviele ande
„re,fo sie hingerichter, weder mit Namen, noch alle Ar
des Todes, fo sie ihnen angethan, mehr beschreiben

#

„kölln.

„Zuletzt, und da alles in den Dörfern hingerichtet war,
„machten es diese Mörder wie die Jäger, suchten alle Büsche,

„Bergeund Felsen aufdas sorgfältigste durch, und schossen,hie
„ben und schlugen alleswas sie von den entwichenen Walden

„fern antreffen konten, vollendstod. Das erbärmlichste dabey
„war,daß sie die meisten davon halb tod liegen, und in so kläg

„lichem Zustande aufdas längsamste imSchnee undinderKälte
-

Eeeeee 2
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-

„sterben lieffen,und kontensiedieseunglückseligenFlüchtlingedefs
„eher finden,da ihre Fusstapfen, die noch mehrentheilsvon Blu
„te, so aus denen vom Eis und Kälte aufgerissenen Beinen und

„Füßen gefärbet waren, aller Orten frisch im Schneezu sehen
„waren.

-

So weitgehen diese Nachrichten, die aber nur blos aufdie
grausamsten und unerhörtesten Arten,die Menschen aufs schreck
ste zu martern, und vom Leben zum Tode zu bringen, gehen,
Dieienigen Beispiele die nunmehrofolgen werden, sollen dazudie
nen, dem Leser einen noch völligern Begrifvon dengewönlichsten

Arten des Metzeln und Mordens beizubringen, und sind gleich
falsinsgesamtaus dengerichtlichen Urkunden,Aussagenund Zeug

niffen hergenommen, die ichdavon, nachwieder hergesteltem Frie
den, von Ort zu Ort gefamlet habe. Esfind aber alle fothane
Urkunden in Gegenwart derer Aemter und ConfitorieniederGe

meinde durch öffentliche geschworne Notarien ordentlichzu Papier
gebracht und gerichtlich bestätiget worden, wie solches die Ori
ginalien davon, so ich dem ofgedachten Herrn Morland einge
händiget, und dieser es auch selbst in seiner Historiepag.361.be
zeuget,genugsam ausweisen. Die Abschriften so ich davon be
halten, sind ebenfallsglaubwürdig und unverfälscht, und unter
Verzeichnis

andern folgendes daraus zu ersehen:
„MichelGonnet von Lucernette,über 90Jahr alt,le

der Todten „bendigverbrandtzu Sarcena. Solchesbezeugetunterandern

'' der Hauptmann Javanel, der eben aufeinem Berge gestan
Kirchspiel “„den, und ihn brennen gesehen.
von St. Jean.

-

„Bartholomeus Frascha von Fenil,dem die Beine ge
„brochen,der ganze Leibejämmerlichzerrissen, und in diefrischen
„Wunden ungelöschter Kalk gestreuet worden, wurde so erbärm
„lich zugerichtet nach Turin geschlept, und in ein Lochgesteckt:
„hat aber feinen Geist bald aufgegeben.

Seine gesamten Glaubensgenossen so nebst ihm gefangen
gelegen, und nach dem Friedensschluffe wieder haben

auf
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freien Fusgesetzet werden,haben solcheseidlich, und mitdemZ
faz, daß sie es aus seinem eigenen sterbenden Mundegehöret,
ausgesagt.

-

-

„Johann Baptista Audri, ein verlebter Hausvater zu
„St. Jean, wurdejämmerlich ermordet, und zu Sarcena in
„Stücken gehauen.

-

„Magdalene la Peine, die Witwe eines Soldaten la
„Peine genant, 28 bis30 Jahr alt, stürzte sich ausFurcht von
„denen ihr nachlaufenden Soldaten ergriffen und geschändet zu
„werden,von einem entsetzlichen Felsenzutode.

-

„Margarethe Revel, und Maria von Pravillelm, le
„bendigverbrandt; wie ich solches oben schon gedacht.

-

„Maria, Jacob Davids Tochter, erstlich genothzüchti
„get, und hernach ums Leben gebracht.

„Michel Belin, nebst Anna de Paul Bouchardin
„und ihrem Bedienten Johann Peter Marquet, haben alle
„drey durchdie Hände des Cattalins und Franz Lemma von
„Briqueiras die Köpfe verloren.

-

„DanielPelench, ein ehrwürdiger Greis,zuAngrogne
„erschlagen.

-

„Michel Parifa, wurde lange Zeit aufdasjämmerlichste
„gemartert: zuletzt schlug man ihmzu Cavour denKopfweg.
„Johann Dannaward lebendig aufeinem HaufenStroh

„zu Angrogne, aufdem Platz la Maria genant,verbrant.
„Daniel Gounin, und David Chanfouran, wurden
„eben daselbst aufdas entsetzlichste hingerichtet.

-

„Anna,eine Tochter Peter Malanots, Burgermeisters
„der Gemeinde St. Jean, fluchte den Soldaten zu entlaufen,

„und stürzte sich, als sie weiter keinen Rath mehr fahe, ihnen zu
„entkommen, nebst ihrem aufdem Arme habenden kleinenKinde,

„von dem höchsten Gipfel der Felsen in den Bergen von An
„grogne, in einen tiefen Thal an der andern Seite desGebir

„ges, und von einem Felsen aufden andernherunter, woselbstsie
Eeeeee 3

„ihr
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ihr eigener Vater zwei Tage hernach tod gefunden, wie denn
„das Kind auch noch, aber ebenfalls tod in ihren Armengelegen.
„Johann Paul Parifens Sohn, nebst seiner Frauen,
„einem kleinen Kinde und einer Tochter desJohann Prins,
„wurden ergriffen, und in Stücken gehauen, die Frau abernebst
„dem Kinde von den Felsen herunter gestürzt, deren Leichnam
„drey Tage hernach todgefunden worden,dochso, daßdasKind
„lein nochgelebet, und so vete in ihren verstarten Armen einge

„schloffen gewesen,daß man alleMühe gehabt, es von dertodten

„Mutter loszu machen. Es ist auch noch am Leben.
„Der Frauen Paul Chairets ward blos der Kopfweg

„geschlagen: ihre beiden Kinder, so noch ganz kleine gewesen,
„wurden eben so hingerichtet.

„Joseph Chairet, verwundet undgefangen, wurde nach
„Lucerne gebracht, und alda lebendig geschunden: als manfa
„he,daß er es nicht lange mehrmachen würde,undihngleichwoll

„so schlechterdings noch nichtsterben laffen wollte, schnitman ihm
„die Brust und denUnterleib auf,um das Fett herauszunemen.

„PaulGarnier aufeben solche Weisejämmerlich umsLe
„ben gebracht.
„Marie Paul schlechthin getödtet.
-

„Matthias Thurin,wurdezu Angrogne ergriffen, nach
„Lucernette gefürt, und daselbst der Brücke von Lucerne ge
„genüber, durch die aller entsetzlichsten Arten der Marter hinge
„richtet, und sein Körper nachgehendsfür die Hunde geworfen.

„Margarethe Sarrette, mitSteinenzu tode geworfen

#“

undfolglich unterdie Brücke zu Balfre hinge

„Icymen.

-

-

„Josue Albarin betreffend, den sie in Angrogne gefan
„gen, so hat man niemals recht erfaren können, wo und wie er
„ums Leben gebrachtworden, oder wo er hingekommen.
„Lorenz Pont, istzu Bubiane erschlagen.

„CyprianBafie,hat sichin den Gefängniffen zuLucer
-

-

„MIC
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-

„ne zu todehungern und durften müssen, woraufmandentodten
„Körperin dieSchindgrube geworffen. Und ist dieses nocheine
„besondere Gnade für die gewesen, so mit ihm gefangengesessen,
- „weilman in den übrigen Löchern des Marquis von Lucernedie
„todten Leichname liegen lassen, damitdurchderselben Anschauen
„undGestank dieQualdererdienochlebetenvergrössert würde.

„CatharineCoiffon,einarmes lames Weib,4oJahralt,Todte oder
„arbeitete sichmit bloßen Füßen durchdenSchnee bis nachLichi- '',

„otet, wardaberdaselbst ergriffen, undgleichwiedieandernWei'
„ber und Jungfrauen genothzüchtiget: zuletzt enthauptet.
Gemeine VON
„Jacob Simont verlor seinen Kopfohneweitere Marter. Angrogn“
---

„EsaiasRicca,undCatharine,EhefraudesPierre Si

„monts,wurden enthauptetund ihre Körper über die Felsen her
„untergestürzt; iedoch ist gewis, daßder letztenderKopfvorher
„geschmettert worden. -

-

„Johanna, eine Schwester des Anton Praffuit, einar
„meseinfältiges Weibsbild, wurdeenthauptet,unddertodteKör
„per in eine Hölle geworffen.

-

-

„Bartholomäus Odin,einMann von mehr als 80Jah
„ren ward voneinem entsetzlichen Felsen heruntergestürzt; undals
„dieSoldatengemerkt,daß ernachdem Falle unten im Thalenoch
„einige Zeichen desLebens vonfich gegeben, undfichvielleichtnoch

„wolgar wieder erholen könte,habenfie fichs nichtverdrüfenlaf
„sen,mit erstaunlicher Müheherunterzuklettern,undihnvollends
„in Stückenzu
„DavidFenovil, soganzlahm gewesen, und zwei Töch

#"

„ter des Stephan Chauvia, wurden zugleich enthauptet, und
„insgesamt von den Felsen herunter geschmiffen.
„DavidRiccaward in einerScheuer ergriffen, unddarin„nen erschlagen, dieScheueraber über ihm eingeriffen undder Ex
„den gleich gemacht, wodurch er also noch einige Art eines Be

„gräbnisses bekam, und nicht noch, wie die meisten, vondenwil

„den Thieren und Hunden durfte zerrissen undgefreffen
„W03
----

-

-
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. „Lorenz Odin; Peter Coir; Thomas Beneich, die
'
und Tochter desPaulJouve,insgesamt erfochen oder
„erschossen.

-

-

„Anton Bertin suchte sein müseliges Leben mit der Flucht

„zu retten, hatte aber doch das Unglück, seinen Verfolgerninder
„allerhöchsten Gegendvon Angrogneindie Händezufallen , die

„ihm erstlich die Nase, sodenn die Hände und endlich die Scham
„wegschnitten, woraufsieihmvollendsdenKopfmitten von ein
„ander gehauen.

-

„Zwey Kinder des Johann Ponts wurden mit Steinen
„und hölzern Stangentod geschmissen, und hernach zu Asche ver
„brant.

-

„DanielPonet, ein ehrwürdigerGreis und DanielFra,
„fia wurden zugleich miteinander umgebracht.

„Johann Revel bekam erstlich entsetzliche Schläge, nach

„gehendswardihmdurch VilherminRoche,der ihn von langen
„Zeiten her gekant, und ihm deswegen das Leben schenken wollte,

„wenn er mit in die Messe gehen würde, derKopfabgehauen.
-- -

Bonnette verlor in ihrem achtzigsten Jahre

-

„den Kopf,

-

-

„Maria,die Ehefraudes Johann Genolats, eine schon
„sehr betagte Frau, ward von den Soldatendennoch geschändet,
„und ihr hernach der Leib auf so eine Weise, die sichnichtgutbei

„schreiben läst, mit Steinen angefüllt. „Joseph Pont bekam anfänglich einen Schus in die Len
„den, undwurde nachgehends recht mittenvoneinandergehauen,
„in welchem erschrecklichen Zustande er erst lange hernach zu Ro

„chemaneaut gefunden worden, da er aber schon so gestunken,
„daßiederman einen Abscheu gehabt,ihn vollends zubegraben.
„Matthias Pelous,gebürtig von Pravilheln, so aber

„nebstandernentwichenundnachChabriolsgeflüchtetwar, wurde
viel und der „zulaCombeergriffen,understlichdurcheinenSchusverwundet,

in demKirch

„hernachinderKirchezulaCombelebendigverbrant:welchedenn

„auch zugleich mit in dieAschegelegetwurde.

„Dal
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„Daniel de MariawarzuClotillart krankliegenblieben,
„hiefelbst muste er erstlichzwei von seinen Kindernvor seinen Au
„gen zerschmettern sehen; zuletzt wurde er selber aufder Streu,
„daraufer lag, erschlagen.

„Die Witwe desHerrn JacobCoin,Marie Raymon
„de genant, eine arme lahme Frau, ward in einerHöllegefunden

„und ergriffen, nachdem sie schon fünfWochen drinnen gesteckt,
„und sodann in lauter kleine Stücke gehackt.
„Judith, eine Witwe Daniel Rofagnol, alt 83 Jahr,
„wurde erstlich langeZeit,bald mit denHaaren, baldmitden Füß
„sen herumgeschlept, und zuletzt enthauptet.

„Magdalene, die Ehefrau Johann Grands, stürztesich
„selber, als sie keinen Wegzu entkommen mehr vorfichfahe, in
„den Flus, und fand also ihr Grab in demselben.
-

„Magdalene, dieMutter DanielRaymonds; Daniel
„Martina; MatthiasBertin und seine Frau, Margaretha,
„alle getödtet.

-

„Philip Vitton zu Pertufel sogleich erschossen.
„Magdalene, die Witwe Jacob Armands, verlor den
„Kopfvor dem Eingange einer Hölle zuSarcena, dareinfie sich
„zu verbergen gedacht.
-

-

-

„Drey Kinder des Peter Fina wurden todt im Schnee
„gefunden.

„Peter Belin, seine Mutter und Tochter, erschossen oder
„erstochen.

„Johann Charbonnier, des Antons Sohn warder
„schlagen, nachdem er vorher seine Tochter, die doch noch ein un

„schuldiges Mädgen gewesen, vor seinen Augen nothzüchtigen
„und spießengesehen.

„Lucia, des Herrn Peter Befons Eheliebte war hoch
„schwanger, und hatte sich aufdas iulianische Gebirge retirirt,

„erschrack aber und entsetzte sich über das jämmerliche Schreien
„und Heulen derer, so hin und wieder erschlagen wurden, derge
Waldenfis. Gesch.ITh.
Ffffff
„stalt
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„stalt,daß sie vor der Zeitgebar, und dieFruchtzu ihrenFüßen,
„so wie sie selber tod im Schnee, nebst noch zwei andern von ih
„ren Kindern gefunden worden.
„Franz, ein Sohndes seligverstorbenen Geistlichen Va

„leriusGros, wurde nebst einen beiden Kindern lebendigin
„Stücken gehauen, welches seine eigene Frau und noch einige
„andere Leute, so aufeine recht wundersameWeisedavongekom
„men,mit angesehen, und nachmals gerichtlich ausgelagethaben.
„Herr Thomas Marguer, ein ansehnlicher alterMann,
„und Vorsteher der Kirche zu la Tour, ward mit abgeschnitte
„ner Nase und Ohren zu Mireboustod gefunden, ohne daß
„man weis wie er vollends ums Leben gekommen.
„Drey Kinder des Peter Milon,erschlagen.

„Judith Revelin nebst sieben Kindern in ihren Bettener
„mordet.

„Joseph Michelin erschossen, drey seiner Kinder sind tod
„im Schnee gefunden worden.
„Daniel Revelin erschlagen.

-

„Anna,die Witwe DanielArnands,wardzu Taillas
„retergriffen, unddurch diepiemontesischeSoldatenvonCavour
„in Stücken gehauen.

“

„Anne Armand,FaciMagnet, Daniel Coin undfei

„ne Mutter, DanielEinart, alle fünfe enthauptet.

.

„AnneMalanot, und MagdaleneCrespin, genohzüch
„tiget und erschlagen.

„Johann Rouffenc, nebst seiner Frauen und dreien Kin
„dern erschlagen.

-

-

„Paul Jaquin hat im Gefängnis zu la Tour zu tode
„hungern müffen.

-

„Jacob Pecoulundseine Frau, MargaretheFontaine,

„MagdaleneHugon,Lorenz MalanotundseineFrau, Mar
„garethe Beanet, insgesamt von den Felsen zu Taillarether
„unter geworfen.

-

„Die
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„Die Frau des Caspar Fayol wurde anfänglich eine Zeit
„lang gefangen gehalten, und von den Soldatendazugebraucht,
„daß sie ihnen das Getraide schneiden muste: nachgehends schnit
„ten ihr diese mit ihrer eigenen Sichelden Kopfweg.

„Jacob Roffen ward, weil er nicht JesusMaria sprechen
„wollte, anfangs erbärmlichzerprügelt, und ihmzuletzt derKopf
„weggehauen.

„Anna, die Ehefrau des Johann Jaimet istzwischen
„Bagnolund Cavour enthauptet worden, woselbst sie nebstal
„len andern unbegraben liegen blieben.

„Die Frau des Johann Dominicus Marquers, ward
„nebst ihren drei Kindern und einem kleinen Enkelsöhngen, in
„dem Hause des A. Brunets zu Taillaret lebendig verbrant.

„Zwey Kinder des Stephan Milan, sonstFrancesquin
„genant, so beide stumgewesen, wurden aufdas allergrausamste
„zu Tode gemartert.
„Bartholomeus, ein Sohn des Jacob Bertinat, we
„gerte sichdie Knie vor einem Krucifix zu beugen: diesem ward

„vor einer Kapellezu Famolaf die Kehle abgeschnitten.
„Bartholomeus, ein Sohn des Bartholomeus Jais

„net ward aufder Höhe von Julian unter dem Schnee er
„stickt.

s

„Susanne,die Tochter Paul Jaquins, setzte sichgegen

„einen Soldaten, der sie nothzüchtigen wollte, zur Wehr, und
„ties ihn über den Haufen, woraufzwey oder drey andereher
„bey gelaufen kommen, so insgesamt ihre geile Brunst an diesem

„armen Mägdgen gekület, und sie nachgehends in viele Stücke

"ärte, eine hinterbliebene Ehefrau des Jacob Belin,

„zer)0UM.
z

-

„Marie, eine andere Witwe des Johann Paillas, Marga
„rethe Chalmis, Margarethe Bonnet,diesen wurde insge
„samt die Kehle abgeschnitten, und ihre Körper in die Schind
„gruben geworfen,
. .

Ffffff 2
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„Pe
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„Peter Richardon, die FraudesJohannAlouer, sonst

„Baingenant, und Margarethe Crespin, wurden alle drey
„zugleich mit einander erschlagen.
„Andreas, der Sohn einesfelig verstorbenen vortrefflichen

„LehrerszulaTour,Herrn PeterGilles,undBartholomäus
„Copin, beede zugleich hingerichtet.

„Magdalene,die FraudesStephan Julian, warderst
„lichdarniedergeschossen,undsodannjäfferlichinStückengehauen.
Merkwürdig

„Johann Paillas, ein armer Bauersmann aus eben der
tod des Jo „Gemeinde von la Tour,ward von denSoldatenergriffen, und
hannPaillas. „baldanfänglichaufdasallererbärmlichste mitSchlägenzugerich
„tet. Als hieraufdie Mönche aus demKloster vonla Tourda
„zu gekommen, waren sie so sehr erbittert, da er nicht mit in die
„Meffe zugehen versprechen wollte, daß sieihm alle nurerfinnliche
„Art von Schmach anthaten. Endlich liefgar von dem Marquis

gerMärtirer

„Pianeffe der Befehl ein, daß er demHenker übergeben, undan
„einemgewissen Orte, nicht weit vom Kloster, woselbst damals

„der Marquis sich befand,aufgeknüpft werden sollte. DieMön
„che ermangelten nicht,ihn bis an die Leiter, somanzudem Ende
„an einen Baum gelegt hatte, zu begleiten, und indem sie eine
„Hinrichtung so lange als möglich war zuverzögern fichten, ihm
„alles aufdas lebhafteste und beweglichste vorzustellen, was sie

„nur einigermaffen, seine Beständigkeitwankendzu machen,fähig
„zu seynglaubten. Ihre vornemsten Bewegungsgründe, waren
„auch für diesesmal,wie sonst gewönlich,diese: 1) DieFreiheit

„aufdie ganze Zeit seines Lebensvon allen Steuern und
„Gaben, und was font dieienigen, fo ihren ketzerischen
„Glauben, wie sie ihn nenneten, verleugneten, zugenießen

' 2) Die Beförderung seiner Kinder: 3) Diebe

„sondere Gnade des Herrn Marquisnicht nur, sondern
„auchbeider ' oheiten selber: und denn4) Die
„Erhaltung seines Lebens, nebsteinen ansehnlichen Stü

„cke Geldes,dazu fielihm gewisverhelfen wollten. Aufder
-

„WM
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„andern Seite aber unterliefen sie auchnichts, ihm allesvorzu
„sagen, wasihn nachihren Gedanken nothwendig mürbemachen
„mute, undihminsonderheitdie kläglichen Umstände, inwel

„che seine Fraunebstihreneilf Kindern nach seinem Tode
„gerathen würde, recht beweglichvorzustellen. Nachdem er
„sie ausredenlassen,beantwortete er allesaufeinmalkürzlich, und

„sagte: DieschöneKrone,foeriezoinHimmelbekommen
„würde, wäre ihm viel lieber, als alles was sie ihn vers
„sprochenhätten: feine Frau undfeine Kinder anlangend,
„fo bäte er sichfür diese keine andere Gnade aus, als daß
„sie insgesamt mit ihmsterben, undfeinen Fusstapfenfol
„gen möchten. Warendie Mönche vorher erbittert, sowurden
„sie es durcheineso unvermutete Antwortnochmehr; siewutensich
„also vorWuth und Raserey nicht mehrzulaffen, undhalfen dem
„Henker selbst in seiner Verrichtung, um seinen Tod zubefördern,
„denernicht nur mitdergrößtenStandhaftigkeit, sondernauchmit

„Bezeugungdesinnerlichen kräftigsten Trostes,freudigerduldete.
„Wenige Tagehernach,alsobgedachterarmer Bauersmann unvergleich
„hingerichtet worden, fürten die Soldaten, in Begleitungder
“

„Mönche von der Mißion,den Herrn PaulClementvonRef"
„fan genant, einen Aeltesten und Diaconus der Kirche von la Herrn Paul

„Tour, auf den Platz wojener annochhieng, wiesen ihn auf einen
„denselben, und stellten ihm recht weitläufigvor, wie gut, aber
„auchwie böse er es gegenwärtighaben, und ihm selber machen
„könte: allein,nachdem sie endlich ausgeredet,antwortete ihnen

„dieser theure Gottesmann, der in seinemganzen Leben ein gar
„ausnemendes Muster der Frömmigkeit und Gottesfurcht gewe

„sen, nur dieses: Was alle eure Verheiffungen betrift, fo
„hebe dichdamit von mirweg, Satan: eure Drohungen
„aber anlangend, so machen michdiese in mindesten nicht

„furchtsam,denn ihr könnet nurden Leib tödten: hinge
' fürchte ichmichvordem,der Leibund Seele verder
„ben kam in die Hölle,ietzo aber bereit ist, michinseinenvi
Ffffff 3
„ges
-
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„gesHimmelreich aufzunemen, und den ihr einmalan
„jenem Tage von so vielenunschuldigenBlute, so ihraus

„einemverkerten Eifer vergoffen, Rechenschaftwerdetge
„ben müffen.

-

-

„Diese Antwortjagte die Mönche vollendsrechtindenHar
„nisch, so daß sie ihn ohne Verzug wolltenhinrichtenlaffen: allein,
„diese fromme Seele, so albereits mit einem Vorschmack derhim
„lischen Freude durchdrungen war, lies auch äußerlichaufeinem
„Gesichte so einfreudiges undgetrostes Wesen blicken, als ob er

„zur Hochzeitgehen sollte, und da sie ihm keine Zeit mehr übrig
„lieffen, stieg er nach einem kurzen Gebete gutes Muthes die Lei

„ter hinauf, und sagte, indem esandem war,daßihnder Scharf
„richter herunter stoffen sollte, mit lauter Stimme, daßes alle

„Zuschauer hören konten: Wohlan, ich gehe nunmehr hin,
„meine Seele meinem getreuen Schöpfer wieder in seine
„Hände hinzugeben; du Henker magst mit meinem Kör
„per alles machen wasdu willst.
-

„Drey oder vier Tage darnach, als diesertreue Zeuge JEfit

„seinen Geist aufgegeben,gieng der Marquis von Pianeffe bey
„dem Baumworan erhieng, und der ander großen Landstraße

„nicht weit von der Brücke von la Tour fund, vorbey. Als
„nun einervon denen, so bei ihm waren, dem Gehängten noch
„einen Flintenschlus in den Leib versetzte, und das Blut haufen
„weise aus der Wunde gefloffen kam, sagte der Marquisganz
„laut: questo fängue gridavendetta: Dis Blut schreietum
„Rache. Ob er solches aus Lästerung, oder aus warhafter
„Ueberzeugung seines Gewissensgesagt, ist GOtt bekant.
„Nachdiesem wurden beide Körper, sowol des Reffane,
„als des Paillas seiner mit den Füßen an einen Baum gehan
-

„gen,und die armen Reformierten, so nochHaufenweisegefangen
„affen, hingefüret undgezwungen, ihnen dieiemigen Glieder zu
„küffen, die sonstdie Natur verdeckt wilhaben. Es leben noch

„ihrer viele, so solchesgesehen,mitunterdenGefangenengewesen,

„undesselber habenthun müssen.

„Da
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„Daniel Rambaut, ein Mann der eine sehr starkeFami-Todte oder
„lie hatte, wurde nebst vielen seiner Kinder und Nachbarn zu '4

„Payfane im Marggrafhum Saluzzo gefangen. Nachdem viel und in
„er eine Zeitlang gesessen, und mit der größten Geduld und Ge-derGemeinde

„laffenheit alle nur erfinliche Arten der Schmach undLästerun-

“

„gen erduldethatte, ließen ihn die Herren Mißionarien vor sich erne.
„füren, und befolen ihmdasAve Maria nach zu sagen, welches
„er aber zu thunfich weigerte, unddahingegen das Vater Uns
„fer zu beten anfieng. Hieraufließen sie ihm alle Finger, einen
, nachdem andern wegschneiden, und sagten bey einem iedweden

„er folte Jesus Maria sprechen: als er nun gleichwol beyfeiner

„Beständigkeit verblieb,wurden ihm auch noch beide Händeweg
„geschnitten: zuletzt bekam er einen Schus in die Brust, davon
„er starb. Wie aberdie Römischcatholischen Christen ihrerRa

„frey wider die sogenanten Ketzer selten ein völliges Genüge lei
„sten können, so schütteten sie ihre Wuth auch noch vollends an
„seinem todten Körper aus, schlepten solchen an das Ufer des
„Stroms, und ließen ihn alda liegen,um von den wilden Thie
„ren und Hunden zerriffenzu werden.

„Peter,ein Sohn JosephChabriols, wurdezu Villar
„vor dem Hause des Lorenz Durant ergriffen, und alsofort
„ganz nackt ausgezogen, an Händen und Füßengebunden, und

„über und über mit Pulver befreuet, dessen man auch sehr viel
„unter ihm, und insonderheitzwischen die Schenkel und dicken
„Beine, die man veste zusammengezogen, gestreuet hatte:

als

„mun das Pulver angezündet worden,wardsein Körperin einem
„Augenblick in vielStückezerrissen.
-

„Peter Bertin, sonst Marquet genant, ward zu Per
„tufel gefärlichverwundet,und nachgehends an allen Theilense
„nes Leibes rechtjämmerlich zerschnitten, bis er endlich seinen
„Geist aufgab.

„Peter Mondon, ward aufder Höhe, le Chapelet ge
-

„Mant,
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„nant,gefangen, und ihmhernachaufdas erbärmlichstedieKeh
„le abgeschnitten.
„Judith, die Witwe des selig verstorbenen Daniel Ro

„steignol, verlor ihren Kopf in einer Hölle zu Castelufe: ihr
„Körper ward voneinemFelsenheruntergestürzt.

„DanielJaimet und seine

schon sehralt

war,
Mutter,die
' in dem Dorfe la Mauffe,
diese erstochen, jener aber
„erschollen.

„Daniel Philippon, lag in dem Hause des Herrn Jo
„hann Fantin tödtlich krank darnieder: ihm wurde der Kopf
„weggehauen: erwar Kirchenvorsteherzu Villar,undein Mann
„von besonderm Ansehen, Frömmigkeit und Gottesfurcht.
„Anton, ein Sohn des felig verstorbenen Samuel Caz

„lieri,ein Menschderganzeinfältigundstumwar,wurdezuClo
„tillart bey seinem Camingeviertheilt.

„Peiron Minam, wurde aufderFlucht todt geschoffen.
„Peter Moninat und seine Frau lagen beide in den

„Gebirge von la Rouffe in einem Stalle wo man im Som
„mer das Vieh hin zu ziehen pflegt, tödtlich krank darnie

„der, und wurden daselbstjämmerlich hingerichtet. Nicht weit
„davon fand man einen Menschen liegen, dem sie beide Bei
„ne weggehauen, und der in diesem erbärmlichen Zustande vol
„lendsjämmerlichhatte sterben müffen. Auchfand man ineben
„demselben Stalle,in welchem der Moninat und seine Frauge

„legen, ein kleines Mädgentod, von welchem man vermuthet,
„daß sie daselbst Hungers und Kälte halber umgekommen.
„Susanna, die Witwe des David Fantin, ward zu

„Liouffe erschlagen.
„David Fontane von Villelmin, ein abgelebter Mann,
„wurdezu Beffe ergriffen,woselbstmanihmalleäußerlicheGlied

„maffen seinesganzenLeibesweggehauen, undihnsosterbenlassen.

„Johann, desseligverstorbenen Anton Gaivon Pira
3)
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„Vilhelm Sohn, so nach Villar geflüchtet, ward von diesen
„Menschenjägern zu Balmadaut erschlagen.
„DanielBedech,wardzuSarcenaerhaschet: Sieschnit
„ten ihm erstlich Nase, Ohren, Füße und Hände weg, und hie
„ben ihn nachgehends gar in Stücken. Seine beiden Kinder,
„so die Soldaten nichthattenfinden können, wurden einige Zeit
„hernach im Schneetod gefunden.

„DanielGarre, des Herrn Mondonis Tochtermann,
„Kirchenvorsteher und Notariuszu Villar,ward von eben die

„sen Soldatenzu Sarcena jämmerlich zu Todegemartert.

„Maria, die Witwe Daniel Grils,Bourgoingenant,
„ward zu Marcana, ohnweit von Sareena erschlagen, und
„ihr Körper endlich, aber schon mehrentheils von den Hunden
„undwilden Thieren gefreffen,gefunden.

„Peter Berard von Villar, wurde unter einem Felsen
„tod gefunden.

-

„Marie,die nachgelasseneEhefrau des DanielPelachon
„ward bey den Kölergruben erwischt, und fast zu tode genoth
„züchtiger. In solchem Zustande wardfiel ins Waffer geschmiss
„sen, aber durch sonderbare SchickungGOttes noch beim Leben
„erhalten: Als sie nun im Sande am Ufer in der Sonne lag,

„um sich wieder zu erwärmen, und diese gotlose Henkersbuben
„solches gewahr wurden, liefenfie wieder hinzu, hiengen sie mit

„einem Fus an der Brücke soüber dasWaffergieng,undlieffen
„fie in solchem Zustande hängen.
„Marie,dieFraudes DanielMoumin,diesiezuLioceffa
„bekommenhatten, wardfolgendergestaltgemartertundhingerich

„tet:erstlichschnittenfieihr die Hautvom Gesichteweg,schlugenihr
„sodann beide Kinbacken entzwey, schnitten ihr dieKehle halbab,
„und liefen sie so liegen. In diesem erbärmlichen Zustande hat

„fiezweyganzer Tagegelegen, ehe sievollendsersterbenkönnen.
„Marie, die Witwe David Negrins ward mit ihrer
„Tochterzugleichzu Beffe erschlagen. - „N,Arz
Gggggg
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„N. Ardoins Witwe,ebenfalls Maria genant, wurdezu
„Chapellet enthauptet.

„Susanna, die Witwe Samuel Bals ward zu Bal
„medaut ergriffen, aufdasentsetzlichstegenothzüchtiget, undher
„nach lebendig in eine Abzucht gesteckt, darinnen siejämmerlich
„sterben und umkommen müffen.
„Daniel Bert wollte sich der Gewalt, so seinem Weibe
„angethan ward,widersetzen, undwardzugleichmitihrer schlagen.
„Susanna, die Witwe des Jacob Ghiot von Villar

„wardzu Sarcenagefärlich verwundet,fandaber gleichwolnoch
„Gelegenheit, fich unter einem Haufen Strohzuverstecken. Als
„solches die Soldaten gewahr geworden, haben sie das Stroh

„angezündet, und das arme Weib elendiglich umgebracht.
„FasciMagnetwardzu Meyfonetta, und DanielPlan
„chon zu Meinet erschossen.
„Catharine, die Witwe Daniels Fontane, wurde zu
„Beffe todgefunden, und steckte ihr der Degen eines Soldaten
„noch im Bauche.

-

-

-

„Magdalene Rouffe lag ohne Kopf aufdem Bergelle
„Chapelet genant,und Michel Bertin zu Sarcena, Ste
„phan Prin aber, ein sehr alter Mann, war in seinem Hause

„zu Villar erschlagen worden.

-

„DanielBertinsSohn, fotaubundstumgewesen, ward

„zu Barmedaut in einem Haufen Strohlebendigverbrant.
„Eine Frau mit drey Kindern, deren Namen man nicht
„haterfaren können, ist aufdem Gebirge von Villar von dem

„höchsten Felsenheruntergestürzt worden. Viele Leute von la
„Tour sodahin geflüchtet,haben solchesgesehen und ausgesagt,
„aber ihre Namen nichtzu sagengewust.

-

„Stephan Monin, Johann Albarea, Peter Alba
Todte oder

Erschlagene

„rea, Johann Colvet,Peter Bert, alle erschlagen, undihre
„Leichname den wilden Thieren hingeschmiffen.
„Johann du Sarret von la Ferriere, zu dem
-

s:

- -

-

-
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-

„spiel und der Gemeinde Bobigehörig, ward todunderstarrtaus dem
r

„imSchnee liegendgefunden. Er hatte ein kleinesKindin den vonchspiel
Bobi
Obst,
„Armen, welches noch lebte, und sich auch noch bis aufdiese
„Stunde erhalten hat.

„Paul Armand lag krank und ward erschlagen: man

„fand seinenKörper zula Vautedela Croutenne in vier Stür
„cken gehauen.

„Andreas Berton, einguterehrlicher alterlahmer Mann,
„wardzu Crevelergriffen: man schnitihmerstlich dieBrüsteweg,

„risihm sodann die Eingeweide aus dem Leibe,und hieb ihnend
„lich gar in Stücken.

-

-

„Joseph Catalin wurde neben dem besagten Bertoner
„MOrdet.

- -

-

„DavidMichelins Sohn, Danielgenant, wurde aneban

„demOrt,wo derBerten erschlagen worden,ergriffen. Nach
„dem man ihnjämmerlich zerschlagen, ward ihm die Zunge aus
„dem Halse geriffen, und er endlich vollends hingerichtet.

„Marthe Geraudine, eine alte Mutter von 80 Jahren,
„fande man ohne Kopf,

-

„Constantia Belione,vonSibaut, wurdeanfänglicham
„ganzen Leibjämmerlichzerschnitten undzerrissen, und zuletztmit
„vielen Schüssen vollends vomLeben zum Tode gebracht. Da
„fie schon todgewesen, hatmanihrnoch denKopfmitten vonein
„ander gehauen.

-

„Judith Mondon istzu tode geprügelt worden.
„DanielBertinat, sonst Marietgenant, wardzu Vil
„leneuve in lauter kleine Stücke gehackt.
„Ein Sohn des FranzCharbonnier, erschlagen.

„David PaillaffeundPaul Genrehatten iedereinKind
„ergriffen, und suchten sich zu retten: sie wurden aber eingeholt
„und insgesamt erschlagen.

--

„Stephan Billot, so schonüber80Jahraltgewesen, wur
„de in seinem Bette erschlagen.
-

-

Gggggg 2
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„Jos
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„Johann Rivet, ohnweit der Schanze von Mirebouc .
„erschlagen und in den Strom geworfen.

„David,JacobPeeeulsSohn; Johann einSohnJo
„sephsFawatier;JacobundPeter Billot,zwey Brüder; und
wurden insgesamt aufderFluchteingeholtund

:

„erschollen.

-

-

„MichaelGenrewardlebendigvonder BrückebeylaTour

„in denAngrogne stromgeworfen. Als er nunumGnadebat,
„und die Hände zu unterschiedlichen malen gen Himmel aufhob,
„fchmieffen ihn die Soldaten, so an beyden Seiten des Stroms
„waren,folange mitSteinen, biser tod war.
s

„Franz Genre, ward niedergeschossen, und nachgehends

„von den Felsen zu Valguichard herunter gestürzt.
*

-

„Stephan Baridon; Moses Bonjour; Daniel, ein

„Sohn Peter Gras; Catharina Gounete;SusannaVy,
„insgemein Ruffy genant; insgesamt grausamlich ermordet,
„David Armand, aufdas allererbärmlichste mitHam
„mern tod geschlagen.
„Jacob Baridon ward zu Villar ergriffen und nach la
„Tour gebracht. Nachdem eralhierdurch keine ArtenderMar
„ternzu bewegen gewesen mit indie Messe zu gehen, wurdenend

„lich eineHenkerschlüßig, ihmbrennendeMaterie zwischendie Fin
„ger,Lefzen, Schamglieder,indieOhren, undsoweiter, zustecken,

„und ihn in sojämmerlichen Umständen so lange liegen zu lassen,
„bis er mit unbeschreiblicher Qual seinen Geist aufgab. Wie
„dieses endlich erfolgt,haben sie einen todten Körper ins Wasser
„geworfen, baldaber auchwiederherausgezogen, undvorgebend,

„daßdieses Element ein vielzu ehrlichesGrabfür einen Budel
„hundwäre, ihn nackt und blos auf dem Sande liegen lassen,
„damit ihn die Wölfe freffen möchten.
Die Todten
Und

- -

„Die FraudestapfernLieutenantsRevels,unterderCom

'' „pagnie des Hauptmanns Josue Janavels,dessenSchwesterfie

""" auchgewesen: ferner die beidenFrauenJosephGarniersund
»JO
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„JosephsPelench, wurdenalledrei aufdaserbärmlichstein Ros kleinen Kirche
„ras hingerichtet. Unter andern bekam desJosephGarniers und Gemeine

eine einenSchusindieBrust,alssieebenihrkleinesKindander"
„selben liegen hatte und solches tränkte: als sie nun hieraufihren 25 bis 30Fa
„Mann,dessen Abfallvom Glauben sie besorgte, aufdas bewegn befan
„lichtezur Beständigkeitvermahnte, undzugleichGOttherzlich M.
„bat, sich ihres armen Kindeszuerbarmen,welchesfieimmittelt
„so veste alsfie konte zwischen die Armen und andie Brustdruck
„te, damit esden Mördern nicht vor ihren Augen in die Hände

„fallen sollte; ward ihr Wunsch erfüllt,fintemalen sie in dem Au
„genblick noch einen Schusbekam, vondemsiestarb: Der Mann
„aber fand indessen Gelegenheitdavonzukommen, unddas Kind,
„um welches diese Mörder sich nicht weiter bekümmert, sondern
„geglaubt,daß sie solches mit erschoffen, ward drey Tagedarnach
„in den erstarten Armen seiner Mutter noch lebendig antroffen,
„und auch beim Leben erhalten.

„Esaias Mondon, welcher lange Zeit unter einem holen
„Felsen gelegen, und inzwischen nichts als die um ihn herum lie

„genden Blätter von denBäumen zu fich nemen können, ward
„endlich verrathen, und bey der Lucerner Bach, dahinter um zu

„trinken aufHänden und Füßen gekrochen war, ergriffen. Er
„wurde garjämmerlichzuschlagen,und ein weitstücke Wegesauf

„Lucerne zu mitfortgeschlept: als er aber nicht mehr folgen
„konte, fieler vor denSoldaten auf seine Knie nieder, und bat

„fie mitaufgehabenen Händen, ihnvollends zutödten: fiefchof
„sen ihn also theils mit Pistolen, theils hieben sie ihn mit ihren

„Säbeln darnieder, und schrien immer dazu: amafa Barbet,
„amaffaBarbet,chenefèvoulpafèChretian, schlagtdenBus
„delhund tod, schlagt ihn tod, da er kein Christe werden
„wil. Diesestraurige Mordspiel ward aufdem Platze la Roc
„ca de Lucerne genant, vollbracht.

„Ludewig Pelenc undseine Frau, Paul Richard,Lu
„dewig Turn und seine Mutter, Maria,die Tochter Jacob
G999993
„Du

\
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„Durats, MichelSelvagiot, wurden alle fünf erschlagen,
„und ihre Körper in Stücken gehauen.

-

„Johann Barrolin und seine Frau wurden lebendig in
„eine Tiefe geworfen, und darinnen mitSteinen tod geschmissen.“
„Maria Revelhatte schon einen Schus bekommen, da
„von sie zur Erden gesunken: siewar aber noch so stark, sichwie
„der aufzurichten, und ihr letztes GebetzuGOtt noch kniend zu
„verrichten, unter welchem Gebete sie auch vollends erschlagen
„ward.

-

„Johann Salvaiot war aufdem Rückwege von Bag
„mols, als er nun bei einer Kapelle vorbeigegangen und nicht
„vorselbigeaufdieKnieniedergefallen, ist erdaselbstaufderStel
„le erschlagen worden, und sein Körperunbegrabenliegen blieben.
„Johann Gai, Aeltester in dem sogenanten Weinbergs
„Viertel,nebstzweien seiner Kinder, DanielGarnier undsein

„Sohn, die Tochter des Johann Mourgle, JohannFerier,
„Johann Mirot, Bartholomeus Mourgle,Johann Sal
„vaiot, und noch ein anderer eben dieses Namens, wurden ins

„gesamt in einer Höle,theils erschossen, theils erstochen.
„Jacob Barral und seine Frau wurden von dem Grafen
-

Die Todten

oder Erschla-„de S.Secondgefangen, und nachdem sie drei odervier Tage
genen aus
demKirch

„geseffen, eine Viertel Meile Wegeshinaus gefürt,und beideer

die von Rot „schoffen: Der Frauen spaltete man nach ihrem Tode noch
cheplatte.

die

„Brust von einander.

„Johann Bonin,Graniot genant, ward von den fran

„zösischen Soldaten bei dem Eingange des Perouser Thals
„ergriffen, und mit Säbeln in Stücken gehauen.
„Anton Guigou wurde vonden Soldaten, als er eben
„von Prals an Perier herunten kam,verwundet, und sprang

„aus Furcht aufs längste gemartertzu werden,ins Wasser,dar
„innen er mit dem Leben auch sein Leiden endete.
So vielist es,was ich aus den obgedachten sichern Urkun
-

denund Zeugnissen mit Gewisheit in Ansehung der Oerter
'-

'
Ms
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umstände von den Erschlagenen im Thal von Lucerne An.1655.
habe melden können: und ich glaube, daß solches zulänglichge
nugfeyn werde, meinen Lesern einigen Begrif, sowol von der
verübten unmenschlichen Grausamkeit selber, als von der eigent
lichen und wahren Ursache davon, beizubringen; angesehen die
meisten von den Erschlagenen, entweder Weiber und kleine Kin
der, oder alte, schwache und kranke Leute gewesen.
Esfind zwar bei dieser schweren Verfolgung ungleichmehr
Menschen verloren gegangen, von denen man nicht anders glau
ben kam, als daß sie ebenfalls aufdiese oder jene Weise ums Le
ben gekommen: fintemalen man niemals weiter etwas vonihnen,
oder wo sie hingekommen find, hat erfaren können: indessen da
ich weder den Ort, noch die Zeit, noch die Art und Weise wo,
wenn und wie sie umgekommen, mit Gewisheit melden können,

'

so habe ich liebergar davon schweigen, als was ungewissesfa
gen wollen.

Ich werde also weiter nichts mehr thun, als nur noch mit
wenigem etwas von den armenGläubigen gedenken, die theilsin

ihrenGefängniffen iámmerlichumkommen müffen,theilsnachher
gestellten Frieden lebendig aus ihren Löchern wiederum hervor ge

zogen worden: und dennzuletzt noch einnamentlichesVerzeichnis
von allen denen beifügen, so in unterschiedlichen Schlachten und
Scharmützeln bald nach dem ersten Blutbade gebliebenfind; wie
auch von den Kindern, so man nach dem Frieden, und desselben

klarem Inhaltzuwider,hinund wiederin Piemontzurücke behal
ten und denen Ihrigen bisaufdiese Stunde noch nicht wieder ge
geben hat.
-

Die ersten anlangend, nemlich dieienigen, sohinundwieder
in denGefängniffen zuLucerne, Turinundanderwerts elendig
lich sterben und verderben müssen, so halte ich mich bey denselben
mit allem Fleis nicht lange auf, weil ich bey dem gegebenen Ver
zeichnisvondenErschlagenen schonGelegenheitgefunden einesund

dasandere von ihnenzugedenken,woraus schon mehr als zur Ge
--

muge
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nüge abzunemen, wie man aufdas allergrausamsteund erschreck
lichte mit ihnen umgegangen: außerdem mir es ein leichtes seyn
würde, ausdenen oftgedachten gerichtlichen Urkundennoch55Na
men solcher Unglückseligen zu nennen, die fast insgesamt einerley

klägliches Schicksal erfaren müffen.
Inzwischen kanich nichtumhin dasienigeunmenschliche Ver

faren des Marggrafen von Lucerne und Angrogne zuberüren,
mit welchemer es der ehemaligen Grausamkeit des Kaisers Ma

rentiin Verfolgung der ersten Christen, wo nichtzuvor, doch
gleichzu thun, fichhatangelegen seynlaffen. Denn da Maren
tius die Lebendigen aufdie Todten Mund auf Mund bindenlast

fen, damit diese iene gleichfalls anstecken und tödten möchten: so
hat diesem Marggrafeneine solche Art,die Gefangenehinzurichten,
noch vielzu gelinde und geschwinde geschienen, daher er dannum

solche destolängerzumartern, die Körper derer, sovonihren Mit
gefangenen von einem Tag zum andern gestorben, unterihnenlie
genlaffen, welches, zumalenbey der heißen Sommerszeit, einen
unausstehlichen Gestankverursacht, unddie armen Gefangenenauf
das allererbärmlichste und schmälichte hingerichtet hat. Es kam
besagter Marggrafdiese unmenschliche Grausamkeit desto weniger
leugnen, da noch Zeugen genug wider ihn vorhanden sind, diein

diesem Elend selbergesteckt, und ihrLeben nicht andersals gleich
fam durch ein Wunderwerk zur Ausbeute davon getragen, und
auch so gar dieienigen annoch wider ihn auftreten und solches be
stätigen können, denen es nachgehends obgelegen, gedachte Ge

fängniffezusäubern, und die schon größtentheils verfaulten Leichen
wegzuschaffen.

-

Ich übergehenicht weniger die Namen derermit Stillschwei
gen, die nachdem Friedensschluffinden Gefängniffen hinundwie
der noch lebendig sind gefunden worden, und deren Anzalfichvon
etlichen 60 bis80 belaufenhat, ungeachtetich solche gar leichtaus
den Verzeichnissen beisetzen könte, foldenen Abgesandten dererevan

gelischen Cantons eingehändiget worden, als besagte Gefangene
Wls
-

-

-
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wieder auffreien Fus und alle insgesamt nach Pignerolgestellt
werden müffen: wie sichdenn besagte Herrn Abgesandten selberin
einem ihrer abgestatteten Berichte, davon wirunten handeln wer
den, aufdieses Verzeichnis berufen.
Was aber das Verzeichnis sowol derer, die öffentlich im

Felde und imStreitwider denFeind ihrLeben eingebüst,alsauch
derienigen Kinder, so widerrechtlich, und wider den klaren Buch

faben des Friedens, in Pignerolzurückgehalten worden, anbe
langt: so halteich michinmeinemGewissenverbunden, beides der

Nachweltzu einem immerwärendenAndenken in die Hände zuge
ben, und zwar ienesdarum, weil es unverantwortlich gehandelt

seynwürde, dasGedächtnis derer indieVergessenheitzuverschar
ren,dieals Helden ihr Blutfürunsvergoffen,unddurchihren Tod
uns und unser Vaterland erhaltenhaben; diesesaber, damitman

Y

von einerSeiten erkennenmöge,wieverwegen undungerecht man
in Vorenthaltungdieser armen unschuldigen Creaturen verfaren,
und wie man es denen so sie zurücke behalten, und die dafür als
Friedbrüchige und Uebertreter der Landesherlichen Befele hätten
angesehenwerdensollen,sofreyhabeausgehenlaffen;vonderandern
aber, dieKinder noch einmalwiederzu ihren Eltern, sowiediesezu
jenen zu gelangen, dadurch Gelegenheit bekommen möchten.
-

Ich habe es nichtnurnützlich, sondern auchnöthigzuseyner-Verzeichnis
achtet, einzuverläßiges Verzeichnis dererienigen hierbeizufügen, '

die ihr Leben recht mit einemHeldenmuthfür dasVaterland und

' fo '

ihren allerheiligsten Glauben aufgesetzt, undzwar nicht alleinihr

ichen

Gedächtnis undAndenken dadurchimSegenzuerhalten, sondern "" ""
vielmehr um der ganzen Weltzu zeigen, wie wunderbar die gött-

liche Barmherzigkeit undVorsorge sich auchbeydiesenUmständen
geoffenbaret. Denn weristdochwol imStande, es ohne die äu
erste Verwunderungzuhören, daßfastin allen Schlachten, oder

Scharmützeln, dazu dieser kleine Haufe gezwungen worden, und
darinnen gemeiniglichhundertPapisten gegen einen Waldenserge
fochten,diese dieOberhand behalten, und derVerlustaufSeiten
Waldenfis.Gesch. II.Th.
Hhhhhh
ihrer

-
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ihrer Feinde insgemeinhundertmalgrößerals derihrigegewesen?
Und dennoch wirdsolches die Nachricht von diesenSchlachten,die
untenfolgen wird, glaubwürdig bestätigen. Es wirdaberdieses

Verzeichnisauchdazudienen, daß esdas lächerlicheRümenund
Pralen des Gegentheils, die vonihren großen Heldenthalten, sofie
indiesem Kriegeausgerichtetzuhabenvorgeben, nichtWesensund
Windgenugzumachenwissen,widerlegen, undihnendasMaulauf
einmal stopfen kan. Ich schreite demnachzur Sache, undnenne
diese fromme Streiter und Helden mit Namen und Zunamen.
Todte von St.Johann.

Bartholomeus, einSohn Daniel

Daniel Arnoul.

Malans.

Stephan Junon.
N. Gygnous.
Todteu.Gebliebenev.laTour,

Bartholomeus Malanot,

Daniel Bouvier.
Johann Gaime.

F"
Chabriol.
acob Bonnet.

aul Garnier.
Peter Olivet.

artholomeus Mehet.

Jacob Gay.

-

eter Fine.

ohann Charbonnier.
Jacob de Glode.

Peter Sibile.
Anton Lantare.

Johann Danna.
Johann Brocher.
Joseph Chairet.

eter Richardon.

tephan Meille.
Bartholomeus Gril.
Johann Pilon.

Joseph Lantare.
acob Roffeng.
Johann Sonin.
Rotain.
Todte und Gebliebene von Johann Mourgle.
Matthias Einard.
Angrogne.

:

Der tapfere und heldenmütige Jacob Ugon.
Hauptmann Michael Bertin, Joseph Chairet.
deffen Sohn nachgehends mit David Copin.
vielerEhreindie Fussstapfenfei- Bartholomeus Martine.
nes Vatersgetreten.

F"
Muffeton.
nton Bertin.

Paul Belin.

Paul, einSohn JacobBonets.
Todte u. Gebliebene v. Villar,

#

eter Coiffon.

seohann Bertot,
H

Brunerol, Balsgenant.

ohann Albaree.
- -

Peter
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Peter Bert.
tephan Mounin.
Johann Calue.

979

Stephan Billour.
Johann Rovet.
Todte undGebliebene von
Roras.

TodteundGebliebenevonRo„„
Eheplatte, St. Bartholom. und Janet
DanielMorge:
Salvaiot und
seinSohn.
Praruftin.

-

Daniel Cardon.

Bartholomeus Mourgle.

. . Ludwig Tourn.

August Rotain, eingarvortreflie Bartholomeus Durant.
cher Mann.
Daniel Revel.
Daniel Martinat.
Johann Parise.
Daniel Bieinat.
Todte undGebliebene v. Pra
hilipp Roman.

' Pasquet.
Johann Jouve.

mol,Peumian und Caftabelle.

Jacob Calodon.

Dertapfere Hauptmann Barths

Todteu. Gebliebene v.Boby. - lomeus Gaier und sein Sohy.
CJacob und Peter Bilour.
Johann Genre.

acob Coletin.
acob Long.

JohannBalma, sonstCafarelge- Bertin Long.
nant.

Stephan Geras.

Jacob Jaquet.

Johann Bontemps.

PaulPontet,undseinSohn,Joh. Peter Andrion.
David Pecoul.
SJohann Favaher.
Peter Jeimonat.

Joseph Ardoin.

ohann Couletin.
ohann Beus.

#

Vermont.

ichael Granget.

Summa der Todten aus dem Thal Lucerne, alwo der Krieg
am heftigsten gewesen, undalle Schlachtenvorgegangen, Z5 aus

dem Thal Pramol aber, und denen dazu gehörigen

Oertern

von Peyrouse 13, alsozusammen88 Mann,

Flus dem ganzen übrigen Peyrouserthal, wie auch aus
dem von St. Martin,findzusammen nicht über sechs oder fie

den Mann in allen Schlachten geblieben, wie solches in der Be
schreibung davon mit angemerkt wird. Die Ursache davon ist

woll hauptsächlichdiesegewesen, daßdie Leute aus besagten Ge
genden, sobald sie solche wiederum erobert, sie haben besetzenund

erhaltenmüssen,folglichschnureinzelnbeyderübrigen
Armeeihrer
Hhhhhh 2
Brüs
-
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Brüder einfinden können,dieüberhauptniemalsgarzustark, auch
niemalsbisauf1500 Mannangewachsengewesen. Solltesolches
auchgleicheinmalbei einemoderzweien Treffengeschehenseyn,soist

eshingegengewis,daßfiebeydenübrigenalleninsgesamtnichthalb,
ja öfters nichteinmal das dritte Theil so stark gewesen.

Verzeichnisder Kinder, fo denen zu Pignerolgeschloffe

nenFriedenstractaten zufolge, gleichwie die andernGe
fangenen

#" sollenausgeliefertwerden, aberhinnnd

wieder inPiemont sind zurückgehalten worden, ohner
achtet man keine Mühegesparer, ihre FreiheitundAus
lieferungzu erhalten.
Das Manifest, oder derienige Bericht, so der turinische

oder favoyische Hofheraus gegeben, besaget ausdrücklich, daß
man ein ordentliches Verzeichnis,fowol von den Kindern

die hin und wieder indem Piemontesischenzerstreutgewe
fen, als auch von den Erwachsenen, so ihr Broddafelbst
zu verdienen sich als Knechte und Mägde in Dienste bege
ben,verfertigen laffen: Allein, manhatniemalseine Abschrift
davon bekommen können, so inständigt manauchdarumgebeten,
folglich hat es auch angegründetem Beweis in diesem Stückeal

lemalgefelt. Gleichwolhaben die Tractaten von Pignerolauf
das genaueste befolgt, und die Kinder insgesamt wieder ausge
liefert werden sollen. Ob aber, und in wie weit solches gesche
hen, kan man sich leicht vorstellen.
Dasienige Verzeichnis, so ich meinen Lesernalhier mittheile,

kan also nicht andersals sehr mangelhaft und unvollständig sein,
ob ich es gleich so viel als möglichgewesen, aus den gewissesten

und zuverläßigten Nachrichtenzusammengetragen. Inzwischen
ist esdoch eben dasienige, so dieThäler, ob schonvergebens nach
Hofe geschickt, und dabey um die Verfügunggebeten, daßdie
darinnen bemanten armen unschuldigen Kinder, welche annoch
widerrechtlichzurück behalten worden, dem Friedensschluffe ge-

mäs wiederausgeliefertwerdenmöchten. Sieheißen,
- -

-

-

#
"JJC0

-

-

-

-
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Jacob, einSohndesJohannGay, ausdem Weinbergs
Viertelvon Lucerne, wird gegenwärtigzu Campiglon, von
Anton Giraudin vorenthalten.

Maria, eine Tochter David Philippus von Villar,
sonst Rambaut genant,gegenwärtigzu OfanebeyderSchwe
sterdesStephanBardaloaufbehalten: desgleichenihreSchwe
ster Judithzu Onsin bey N. N.

Johann, ein SohnFranz Vittonvon Villar,zuBar
ges bey der Witwe N. N. und Peter, ein Sohn des Jacob
Bres zu Cavour bey Michel Vlaffe.
Peter, ein Sohn Daniel Stevenots zu Stafarde bey

N. N. desgleichen sein Bruder Paulzu Onsin bey N. N.
Zwey Kinder der Anne Pecoule; eines zu Revel, das
andere zu Saluzzo.

Anne, eine Tochter Jacob Fantins zu Bubbiane, bey
Johann Tofan.

-

Johann, ein Sohn Davids Reimondet von la Tour

zu Bagnols, bei Herrn George Carignan; und Judith
feine Schwester bey George Michelin.

Jacob, ein Sohn DavidsArmand zu Cavour, bey
Herrn Michel Allegre,dafigem Richter, welcher sich beständig
geweigert, ihn wieder heraus zu geben; undJohann, der an
-dere Sohn,zu Raconis bey N. N.

EinSohndesJac Prin,bei JohannOdonzuPancalier.
David, ein Mündel des Stephan Guerinzu Bubbia
nebey N. N.

Anne,eine TochterdesBartholomeusRevoirevonAn
rogne, zu Turin bey dem Herrn Collateral Ricca: und
eter, ihr Bruder zu Queiras bey dem Herrn Adjutant.

Anne, eine Tochter Jacob Janavels zu Cavour bey
Bias Patric.
Bartholomeus,undMargaretha,Jacob MirotsKin
-

der vonRoras, zu Moncalier,bei dem Herrn PhilibertGa

Hhhhhh 3
-

faldo;
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faldo; und Maria ihre Schwester beim Andreas Buffa zu

s:

C. ffonszzuCavour beiy
ohanna, Anger.
eine Tochter Daniel
DanielCoiffons
Bartholomeus
-

Margaretha, eine TochterLorenz Oudins zu Turin,
beydem Herrn Marquis dePianeffe: undMaria ihreSchwe
sterbey N. N.

Margaretha,die Tochter David BilourszuPaisane
bei Johann Sarret.
Maria, eine Tochter Jacob Riccazu Coni, bei dem
Hauptmann Karl Brignon.

Johanna, die Tochter desJohann Malan,zu Barge
bey dem Hauptmann Gal.

Anna, eine Tochter Elias Michelins zu Cavour bey
Anton le Viton.

-

Zwey TöchterdesBartholomeusJavel: dieeinezuSa
luzzo bey demGrafRour: dieanderezuScarnafisbey N. N.
Anlangende eine Tochter des Stephan Negrin, einen
Sohn des Franz Vitton, einen Johann Marinet,ferner ei
nen Sohn Josephs Ayafot,den DanielFalconnier,die Jo
hanna Benech, einen Sohn und eine Tochter Bartholomei
Gril,zwei Söhne DanielJaymonats, einenSohn desPe
ter Mondon,Peter d'Almas, Margaretha de Luca,zwey
Töchter der Maria Fantin, den MichelBertin, und viellan
dere mehr, von denen man gewis weis, daß sie lebendig mitfort

geschlept sind worden: so hat man niemals einige Nachricht wei
ter von ihnen gehabt,folglich auch nicht wissen können, wo man

fie hat suchen sollen, wie man denn auch überhaupt von denen
erstgenanten insgesamt, ob man gleich erfaren wo sie hingekom

men, nur gar wenige, und dieses nochdazumitdergrößten Mühe
undvielen Unkosten, wiederzurückbekommen, da dochsolches dem

klaren Buchstaben deszu Pignerolgetroffenen Vergleichs aus
drücklichzuwider gewesen.
-

Das

A, H
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Das zehnte Capitel.
Tagebuchund Manifest desfavoyischen Hofes, oder viele
mehr des Marquisde Pianeffe, famt der Beantwortungund Wi
derlegung desselben: bey welcher Gelegenheit zugleich die vornemsten Edicte
und Freiheiten, welche sowoldie Königevon Frankreich,alsauch die Herzoge
von Savoyen denen Waldenfern von Zeitzu Zeit verliehen, mit vorkommen,
auch andere wichtige und glaubwürdige Urkunden, theils zu Behauptung

" ihres unstreitigen Rechtes, theils zu Rechtfertigung ihres dabey
bezeigten Verhaltens, angefüret werden.

ein Vorsatz istzwar anfänglichgewesen, bald nachder
Beschreibung aller diesergrausamen Mordgeschichten,
Sº auch von den öffentlichenSchlachten zuhandeln, die
bald daraufvorgefallen sind, und zuzeigen,wie esdem HErrnder

Heerscharen so gnädiggefallen, diesen kleinen Haufen Gideons,

so wunderbarlicher Weise dabey zu segnen undzu stärken, daßer
nicht nurinsgemeindenSiegdavongetragen, sondern auchzuletzt
fein Vaterland wiederum behaupten können, und welchergestalt

derdarauferfolgtePignerolische Friedeihnineinem neuenBesitz
desselbenbestätiget.
. Allein,nachdem der herzogliche Hofzu Turin kein Beden
ken getragen, ein öffentlichesManifest herauszugeben, und darin

nenfowoldiegrausame VerordnungdesGastaldo,undalleswas
weiter darauferfolgt,zu vertheidigen und für Rechtzu sprechen,
ia auch so garzumvoraus einen weitläufigen und umständlichen
Bericht von allem dem bekantzu machen, was der Marquis de

Pianeffe von dem Tage an,da er mit seiner Armee in das Lu
cernerthal eingerückt, ausgerichtet, und solchen in italiänisch
französich- und lateinischerSprache drucken und durchganzEuro

pa ausstreuen zu laffen; einiedweder vernünftiger Mensch auch,
ohne meine Erinnerung, leichte denken kan, daß besagterHofes
an nichtswerdehabenermangelnlassen, wasnur zuerdenkenmög
lich wirdgewesen seyn, um nureiniger maffenden Abscheu und das

Entsetzenzumindern, dareindieganze Weltnothwendig,überein

sohimmelschreiendes Verfaren,gerathen müste: sohabeiches

-

HI
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viel bessergethan zu sein undfür nothwendigergeachtet,besagtes
Manifest und den favoyischen Bericht vor allen Dingen vor die

Hand zu nehmen, alles wasdarinnen enthalten aufdas sorgfäl

tigste von Stück zu Stück durchzugehen, und zu beantworten;
undsolchergestaltdenendieSchuppen vondenAugenwegzunehmen,
diesich sonstdurchdie darinnen aufgefürten scheinbaren,ob schon
falschen Vorstellungen, gar leichte könten blenden lassen. Denn
indem ich dieses thue, verrichte ichzweierley Arbeit auf einmal:

IchlegenemlichandereinenSeite allesdasienige, wasderfavoyi
fche Hofzu einem Behufhervorgesucht, anden Tag, undbeant
worte es von Punkt zu Punkt; an der andern aber stelle ichbey

ebender Gelegenheit alles das in seinem ganzenZusammenhange
vor, waszu dem Verfolg dieser gesamten traurigenGeschichtege
hört, und reiff zugleich allen vorgebrachten scheinbaren Gründen
undindie Augen fallenden Vorstellungen, die falsche Larve weg,
womit besagter Hof sowol sein Verfaren zu rechtfertigen, als

auchdie armen Waldenser als die ärgsten Rebellen dergestalt ab

zumalen gesucht, daß sichauch woldie allerscharfsichtigten durch
so viele listige, mitKlugheit undKunst vermischte Jesuiterstreiche
irre machen und hinter das Licht hättenfüren lassen können. Ich

habe aber hierbei nochdieses im Vorauszu erinnern, daßalles
dasienige, sozu Beantwortungdes obgedachten Manifests vorge
bracht sollwerden, keineswegsnur in bloßenWorten bestehensoll,
wie es die Gegenpart so zu machen pflegt. Nein, sondern essoll

sich allesaufdie unbetrüglichsten Beweisgründebeziehen, undfich
inseinerwahrenGestalt und Beschaffenheit dem Urtheilallerderie
nigenblosstellen,dieihregesundeVernunftbesitzen, undnurmitkei
nenthörichten Vorurtheileneingenommenfind:zumalenmiresgar
nicht schwer fallenwird, alle darinvorkommende zweideutigeAus

drücke aufzulösen, so wie die dabeyangebrachtenfalschen Vorstel
lungen, Unrichtigkeiten und so viele handgreiflich wider sich strei

tende Aussagen,zuentdecken; fintemalender turinische Hof, wie
schon gedacht, alle diese schöne Sachen sowolinfranzösischer

#
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auch initaliänischer und lateinischer Sprachedrucken, und inder
ganzen Welt ausstreuen lassen. Uebrigens wirdmir es hoffentlich
niemandvonmeinen Lesernverargen, wenn ichhier nicht einesvon -

besagten Originalien in seiner eigenen Sprache mit beisetze. Ich
habe das Werck nicht ohne Noth vergrößern wollen, und eben

deswegen habe nur die französische Uebersetzung davon gegeben,
ohne auch nur ein einziges Wortdarinzu verändern.
Eswarden25.JanuariimJahr1655alsSeineKönig.Ho-Bericht von
heit denen gesamten der sogenanten reformierten Religion zugetha-dem, wasim

nen Unterthanen durch denAuditeurGastaldo ernstlich,undbey"''
Leib und Lebensstrafe anbefelen lies, daß sie binnen drei Tagen “.
dasLand räumen, und sich in die Thäler und Gemeinden von

Angrogne, la Tour, Roras, Villar undBobi, samtdenen
dazu gehörigen Flecken begeben, auch alles dasienige,was sie in

den übrigen Gegenden des besagten Thals an Gütern besessen,
verlaffen, iedoch die Freiheit solche zu verkaufen,dabey nochha

benfolten: ohnerachtetiezterwehnteGüter, weilsolchedem klaren
Inhalt der deswegen ergangenen Befelezuwider,erworbenwor

den,albereitwirklich für eingezogenanzusehen. VonderGerech
tigkeitdieser Verordnung, aufwelche sich das andere alles grün

det, sollzu Vermeidungallerübrigen Weitläufigkeit, in einer be
sondern Schrift gehandelt werden.

- -

-

Obbemeldte Reformierten kamen zwar diesem Befelgehor
famlich nach, und verliefen innerhalb derihnen anberaumtenZeit
alles das Ihrige, fielnamen aber auch zugleichihre Zufluchtnach
Hofe, stellten Sr.König. Hoheit vor,wiediese Verordnungmit
denen ihnen verliehenen Rechten und Freiheitennichtbestehenkön
te, und baten solche zuwiderrufen.
Hieraufward ihnen im Namen Sr. König.Hoheit zur

Antwortertheilet,daßmehrberürter Befelallerdings derGerecht
tigkeitgemäs wäre, und nichts anders besagte, als wie die vor
hergegangenen insgesamt gelautet: inzwischen wären iedennoch

Seine Königl.Hoheit nicht gänzlich abgeneigt, dasienige zuver
Waldenfi-Gesch.IIT),
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memen,was sie darwider einwenden zukönnengedächten, sondern
vielmehrgesonnen, ihnen einige Genade angedeihenzu lassen, so
bald sie nur einige aus ihnen nach Turin absenden, und sie mit
genugsamen rechtsbeständigen Vollmachten versehen würden, da
mit Seine König.Hoheit mit Zuziehung ihrer, mehrbesagte Be

günstigungen, aufdasgenaueste untersuchen lassen,

und sodann
im Fal'etwas darwider folte geschehen seyn, solches wieder her
stellen könten; dahingegenfie ihres Ortes, bey Angedeihung sol

cher Landesfürstlichen Gnadenbezeigungen, kräftigst angeloben
würden,die damit verbundenen Bedingmiffe auf das allergenaue

fe einzugehen und zu erfüllen: bis dahin es ihneniedennochaus
drücklich verboten seyn sollte, sich dem ergangenen BefeldurchUn
gehorsamzu widersetzen, oder in die verbotene Oerter wiederum

zurück zu keren.
Eben dieses wurde ihnen im Namen des ganzen Raths de
-

-

-

propaganda Fide,durch die vornemsten Glieder des Staats, so
wol als des Justizraths, ja durch den Marquis de Pianeffe
felber, nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich in einem weit

läufigen Briefe zu verstehengegeben, und sie zugleich ernstlich
vermanet, ja nicht zu ermangeln, besagte Abgeordnete mit der

gehörigenVollmachtabzusenden; wie ihnendennauchGrafChris
stoph von Lucerne, aufausdrücklichen Befel des Hofes alles

eröffnen muste,was Seine Kön. Hoheitzu Bezeugung Derofon
derbaren Gnade, ihnen zuvergönnenwillenswären.
Inzwischen ermangelten sie dennoch von einer Zeitzur an

dern mit dergleichen Vollmacht zu erscheinen, und ob sie schon zu
mehrmalen ihre Deputierten schickten, so fehlte es diesen dennoch

allemalan solchen Vollmachten, die von einem Notario behörig
unterzeichnet, oder sonsten gültig waren: sondern lieffen sichviel
mehr durch einige Verfürer und Häupter der Rebellen dahin be
reden, sich in eine solche Verfassungzu setzen, nichts einzugehen,

als was der klare Buchstabe ihre Privilegien besagte, und über
den Punkt von ihrer Säshaftigkeitsich durchausnicht
-

- -

-
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damitim Fallman ihnen solche alsnichtgenuggegründet, abzu
sprechen suchen sollte,fielnichtgehalten sein dürften,dasallermin
deste darinnenzu vergeben.

Zu gleicher Zeit schriebenfiel auch an unterschiedliche aus
wärtige Staaten, und baten sich ihrenguten Rath, und wie sie
-

fich bey gegenwärtigen Umständenzu verhalten hätten,aus: be
sonders aber wandten sie sich an die Regierungvon Genf, und
legten ihrem Gesuch auch ein absonderliches Schreiben an den
Magistratder Stadt eben dieses Namens bey.
-

Die Regierung von Geneve gab ihnen zur Antwort, wie

es wohl am besten gethan sein würde, an. Seine Kön. Hoheit
selbst zugehen, und um die Widerrufung mehrbesagter Verord
nung zu bitten, auch sich nicht abschrecken zu lassen, sondern mit
Bitten anzuhalten, im Fall die auch schon ein oder mehrmalda

mit abgewiesen werden sollten: folte alsdennalles vergeblichfeyn,

und sie nichtserhaltenkönnen,wärekeinanderer Rathmehrübrig,
dem Befel ihres Landesfürsten gehorsamlich zu unter

“sich

Perfen, , .

"

-

.

Sie setzte hinzu,daßfie,umallenfallsallenVerdachtvon sich
abzulehnen, die Briefe an den Magistrat mit allem Fleis zu
rück gehalten, sich dabey ausdrücklich der Worte bedienend: ne
vobis vitio vertatur: und war nicht mehr als ein einziges Mit
glied obgedachter Regierung, welches an den Geistlichen von Pes

rouse schrieb, man müste sich solchemBefele widersetzen, unddem
Wolfdie Zähne weisen.

Alles dieseserhellet klärlich ausdemgesetzmäßigen Verfaren,
so Seine Kön.Hoheithierüber anstellen laffen,wie nicht weniger
aus denenhäufigen Auffagender Gefangenen, sohierübergericht
lich abgehöret worden: wie solches.Seine Kön. Hoheit benötig
ten Fals allemal öffentlich darzuthun erbötig sind.

Hieraus nun kan man zur Gnüge abnemen, wie falsches
fy, wenn man vorgeben will, daßobgedachte Verordnung vom
25. Jan, lediglich die Religion und das Gewissen betroffen, da
Iiiiii 2
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sogar die Regierungvon Geneve ihnen den Rath gegeben, der
selben gehorsamlich nachzukommen. Es erfolgte hieraufeine al

gemeine Zusammenkunft der gesamten Thäler, beywelcher sich
auch die von St. Martin undPerouse einfanden. Nachdem
daselbst alles reiflich erwogen, und alle Briefe abgelesen worden,

zeigte die ganze Versamlung, vornemlich aber die von Perouse
und St.Martin, nebst nocheinigen Privatpersonen, als Häup
ter und Rädelsfürer der Rebellen, daß sie insgesamt vielweniger

Ehrfurchtgegen ihren rechtmäßigen Landesfürsten, als die Re
gierungvon Genfgegen den Herzogvon Savoyen hegten.
Der Schlusfielfolglich dahinaus, dem anfie ergangenen

herzoglichen Befehl nichtzugehorsamen, sondern vielmehr zum

Gewehrzu greifen, sobald man ihnen die Rückkehrzu demIhri
gen versagen sollte, und nichts von denen mit Unrecht an sichge

brachtenGütern an einenCatholicken zu verkaufen, ia dieienigen
aufdashärteste zubestraffen, diedagegen etwas einwenden, oder
zudercatholischen Religionübergehenwürden. Dieses alleswurº
de sodanngemeinschaftlichbeschworen, und dieGeistlichenkündig
ten allen denen den Kirchenbann an, die irgend etwas einemCas

tholicken zu verkaufen sichgelüstenlaffen würden.“
Als sie hiermit fertig waren, namenfie in obgedachter Voll
machtsangelegenheit einmal überdasandereihre ZufluchtnachHo

fe, als wären sie nichts weniger als eineöffentliche Rebellion an
zuspinnengesonnen, immittelt die Jhrigen eigenmächtiger Weise
die verbotenenOerter wieder in Besitz namen,ünd eine solcheGe
ringschätzigkeitgegen ihren Landesfürsten und dessen Gewalt von
fich blicken lieffen, die nicht zu beschreiben ist.
InzwischenermüdeteSe.König.Hoheitdennochnicht, noch
etliche Tage in Geduldzu stehen, und ihnen durcheinige Grafen
von Lucerne ihren begangenen Fehler vorstellig machen, und

solchenzu verbessern,fielermanenzulaffen. Allein alles warver
geblich und umsonst: dahero endlich höchst dieselben sich entschlief

fen muten, den Marquis von Pianeffe mitohngefehr

f“
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Mann zu fusvon seinen eignen Leuten, nebst nocheiniger Miliz
undzweihundert Mannzu Pferde, dahinzu senden: nichtzwar
-

fie durch die Einquartierungdieser wenigenLeute zu kränken, sons
dern vielmehr zu versuchen, obmansienichtwieder aufbessereGe
dankenbringen, und in Ermangelung einer behörigen Vollmacht,

mitdenen Sachwalternder Gemeinden selbst, wegenihrer Ein
richtung ein Abkommen treffen, und wegen des vorgegangenenso
wolfür dieGerechtigkeitselbst, alsauchfür diehohe Landesobrig
keitfatame Genugthuungwürde erhalten können. - Ebennun zu der Zeit, als der von Pianeffe aus Turin
wegzog,kamenzwar abermals einige Abgeordnete ausden Thä
lern daselbst an: allein ihre Vollmachtdie fiebeyfich hatten, war
dem wesentlichen Inhalt nach von den vorhergehenden, die der
Hofbereits verworfen hatte,wenigoder garnichtsunterschieden;
im Gegentheil liefen sie sichmit einer außerordentlichen Verwe

genheit bei Hofe sehen, und bezeigten sich daselbst alsLeute die
ihres begangenen Verbrechensohnerachtet, nichtdas mindeste zu
besorgenhätten, und von dem Schluff, den sie doch schon wirk
lich gefaffet,gar nichts wüsten: mit einem Worte, als Leute,
die nur blos mit allem ihr Gespötte trieben.

Dem allen ohngeachtet wurden sie dennoch nichtzu Turin
behalten,alswelches, ohne denen ihnenertheiltenfichernGeleits

briefen, (die sie selbst durch ihren begangenen Ungehorsam albe
reits ungültig gemacht hatten) einige Gewalt anzuthun garfügt
lichhätte geschehen können: sondern man lies sie mit Friedenwie
derzurück, undnach Lucerne ziehen, und verwies sie daselbst an
den Marquis de Pianeffe, der eben von der Seiten im Anzuge
war.

Dieser lies ihnen auf seiner Tagereise von Lombrias

fe nach la Tour, durch Vermittelung des Grafen und Priors
Rorento Audienz anbieten, mit dem Erklären, sich aufeine bil
lige Weise mit ihnenzu setzen, wie solches aus denen von beiden

Seiten gewechselten Briefen zu ersehen. Allein, es wollte nie
mand erscheinen, sondern es freueten nunmehro ihre Geistlichen
Iiiiii 3
aller
-

-

990

II B 10 C. TagebuchdesturinischenHofes

aller Orten Zettel aus, deren Inhalt besagte, daßes nunmehro
Zeit wäre die Waffen zu ergreifen, und dasienigezu thun, wozu
sicheinieglichesverpflichtethätte.
Als nun der Marquis von Pianeffe bis aufzwei Meilen
vom Flecken St. Jean, und fast eben so nahe bey la Tour
angerückt war,fandte er nicht mehr als einen einzigen Mann, in
Begleitung einesBauern, mit Briefen undBefel von Sr.Kön.

Hoheit an besagte beide Oerter, daßieglicher ohngefehrdreihun
dert Mann zu Fus, famt einiger Reuterey einnemen sollte.

Aber siehe da,St. Jean war bereitsgänzlich ausgeleert,
und alles was daselbst im Stande gewesen, das Gewehrzu tra

gen,hatte sich mit denen übrigen aus allen Ecken und Enden, ja
sogar von St. Martin und la Perouse zusammen gemacht,

und nach la Tour begeben, an welchem Orte mithin schon eine
ziemliche Anzal Musketier beisammen war.
Auferhaltenen Herzoglichen Befelgab diese Besatzung zur
Antwort, daß, wie es dem Herrn Marquis nurallzuwohlbewust,

daß sie wider Se.Kön. Hoheit Verordnung alhierzula Tour
dersamlet wären,Selbter es ihnenauchwol nicht zumuten wür
de,auf eben dessen Befele Völker einzunemen, und schmis hier
mit den erhaltenen Befelvoller Verachtung denAbgesandten vor

die Füße. Als sich hieraufder Marquis mit seinen Völkernnä
herte, wurde er mit einem gewaltigen Feuer ausden Musketen
empfangen,welches denn verursachte, daß er den OrtmitSturm
angreiffen mute, dabey aber wenig Blut vergoffen wurde, weil
er ihn bald eroberte, die Rebellen aber, denen man nicht einmal
nachzusetzen verlangte,vermitteltder Nachtundder Berge, mehr
. . .
rentheils alle davon kamen. . .
Die gesamten Truppen lagerten sich demnach an besagtem
Orte, undin denen daherumliegenden Gegenden, ohne iedoch
sich anders zu bezeigen, als es Freunde selbst zu thuu pflegen,

wann sie miteiner ziemlichen Anzal Soldaten an einen Ortkom
men,wodie Inwomeralleentwichenfind: manmachtesichnemlich
--

-
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-
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dasienige, so man nochfand, sogut als man konte,zu Nutze:
dieiengen Flecken aber, so inihrenFeindseligkeitenfortfuren,und
sogar etliche Tage nach einander Musketirer vom Berge her
unter schickten,das Hauptquartier selbstanzugreifen, wurdenins

gesamt mit Gewalt eingenommen, und rein ausgeplündert. Bey
so gestalten Sachen fahe der Marquis von Pianeffe sichgenö
tiget, noch um einige Verstärkunganzuhalten, welche dennauch

durch etliche französische Regimenter, so in Piemont angekom
men, erfolgte.

Ob nunzwar ein Widerstand,der eben so unvermutet ge
schahe,als unvernünftiger war,den Herrn Marquiszu der äu
ferten Schärfe hätte verleiten können: so lies dieser doch noch
Gnade für Recht ergehen, und hat solches diesenverstockten Leu
ten, die dochgar kein Mittelmehr der wohlverdienten Strafezu
entgehen, als einigeGenugthuung an.Seine Kön.Hoheit,vorfich
sahen,durchein eigenes Schreiben, so ihnen auch richtigzugestel

let ward,zu wissen. Hieraufnun erschienenzwar die Abgeord
neten aus mehrbesagten Oertern, fie wufen aber nimmermehr

ein Mittel solche Genugthuungzuleistenvorzuschlagen, dergestalt,
daßendlich der Marquis zu ihnen sagte, daß wie ihre Brüder
ihr überausgroßes Verbrechen damit angefangen, daß siedenen

herzoglichen Truppen die Quartiere versagt, und fie ihres Ortes
ihnen in dieser Rebellion beigestandenhätten: also folten sie auch
nunmehr die ersten seyn, die das begangenewieder gutzumachen
fuchten, und foltenzu dem Ende die Truppen, so ihnen mit aus

drücklichem Befel würden zugeschickt werden, willig annemen,
und ihnen die nötigen Quartiere verstatten: würden fiel dieses

thun, so würde es nur alsdenn Sr.Kön.HoheitEhrenichtmehr

zu nahe getreten sein, wenn man sich mitihnenüber die Art und
Weise. Selbte zu befriedigen in Unterhandlung einlassen würde.
Eswurde ihnen anbey aber auch zu verstehen gegeben, daß in
denen bevorstehenden Tractaten St. Jean und laTour mitih

ren zugehörigen Flecken durchaus nicht könten mit begriffen wer
- -

- -
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den: da selbige so wenig mehr fähig wären, fich einiger Gnade
theilhaftig zu machen, so wenigfie im Stande wären,Quartiere
zu verschaffen. Damit auch wegendiesesalles weiterkeinStreit

fyn dürfte, so wurde vondem Marquisdenen Deputiertensolches
alles schriftlich aufdasklärteunddeutlichste ausgefertigt.
",
Die von Angrogne weigerten sich anfänglich diesen Vor
schlaganzunehmen, fintemalen St.Jean und la Tour völligfol
tenausgeschlossenseyn,und brachten denMarquiswürklichsoweit,
daß er seine Truppen inSchlachtordnung wider die anrückenließe:
allein, sie gaben aufeinmalnach, und namen das RegimentKü

raffiers von Livorno ohneeinigen weiteren Widerstandindasun
terte Theilein. Gleichwie aber die dafigen Einwohnerfichins
gesamt davon und in die Berge begeben, folglichdenenSoldaten
auchwenigoder nichtszuihrem Unterhalt hinterlassenhatten: als
fahe sich der Marquis von Pianeffehierdurchgenötiget, auchdas

obere Theil mit Mannschaftzu belegen, und das Regiment von
Granse dahinzu senden.
- -

EscommandiertediesesRegimentderHerrvon Petitbourg,

welcher nebst dem Adjutanten, der sogenanten reformisten Reli
gionzugethan war; diesem nun gab es der Marquis von Pial
neffeausdrücklich mit, sobald er denMarschangetreten und sich
an dieSpitzeseiner Truppen gestellt hätte, daß erso glimpflichfichs

nur würde thun laffen, mitdenen von Angrogne verfaren, und
zwar in derobernGegend sich einzulegen undveste zu setzensuchen,
dabeyabersich friedlichverhalten,unddurchauskeineFeindseligkei

ten ausüben sollte, es wäre denn, daßdie Bauern durch einigen
Widerstand ihn dazu nötigten. Besagter Herr von Petitbourg
hat sichdergestaltden Ruhmeinesehrlichen Manneserworben,daß
erdieser Warheit unmöglich widersprechen kam, oder daßeriemals
einenandern Befel,alsdiesen,erhalten zuhaben, sagenkönte, und
es beruhet aufdergewissenhaften AussagedesHerrn Adiutantens,

so, wie bereitsgedacht, eben der Religionzugethan ist, ob er ies
mals einigen Befel erhalten, sich feindselig gegen diese
zu
Fes
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bezeigen, solange sie nur selberruhig sein, und durchWiderstand
die Soldaten nicht selber wider sich auffordern würden; wie denn
auch wircklichmit keinem Menschen, außer im öffentlichenStreite,
iemals übel umgegangen, sondern dieienigen allemal verschonet
worden, so nicht im Stande gewesen, das Gewehrzutragen.
Es fand immittelt das Regiment von Gramfe, als es die
ihm angewiesene Quartiere beziehen wollte, die gesamten Bauern
im Gewehr, daherodrey bis vier Mannvorausgeschicktwurden,
welche sie zu befriedigen suchen, und sagen sollten, daß es bloszu

- folge des getroffenen Vergleichs geschähe, daß sie hieher kämen
und welchergestalt sie keine andre Ordre hätten, als sich friedlich
und ruhig zu verhalten. Unter diesen Leuten befand sich einer,

Namens Janon,welcher von Angrogne gebürtigwar, undwie
er sagte, darum mitgehen wollte, damit er mit denen Seinigenal
leine reden, undihnen ebendiesesdestobesservorstelligmachenkön
te. Allein, sobald siediesen Mann erblickt,gaben sieaufihn,und
die so bey ihm waren, Feuer; womit also dieFeindseligkeiten ih
ren Anfang namen, und die Trouppen sich nunmehr genötiget fa

hen, sich allerWonungen in Angrogne zu bemeistern, undinson
derheit den Posten, Pre du Tour genant,mitdem Degen inder
Faust zuerobern. Hieraufmustefreilich das Vieh herhalten, und
alles was manfand wardzur Beute gemacht; Die Menschena
ber waren größtentheils entwichen, und man hat weder damals,
noch hernach,weder Weiber, noch alte Leute, nochKinder mehr
daselbst gesehen, als welche fichinsgesamtschon bey guter Zeitmit
der Flucht davongemacht hatten.
Alles disgeschaheweilbesagterHerr von Petitbourg,das
Regiment von Granse commandierte,der aber alserfahe, daßdie

vonAngrogne nochnicht stille sitzenkonten, sondern einmalnach
dem andernwieder kamen, ihre verlaffene Wonungen wieder ein

zunehmen, undzubeständigen Scharmützeln Gelegenheitgaben,
folglichihrenvölligenUntergang selberbefördernwollten,dasCom

mando niederlegte. Indessen blieb dasRegiment doch nochzwei
Waldenfis.Gesch.II.Th.
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bisdrei Tage daselbststehen,that aber,gleichwiedieübrigen Trup
pen, weiter nichts, als daß es sichdann und wann ein wenigmit
den Bauern herum warf, wann diese kamen, dasVieh, welches
fie so gut als möglichgewesen, in den verlaffenen Gegenden ver

stecktgehabt, abzuholen, und sich deswegen in die ruiniertenHäu
fer warfen, und siedazubrauchten, sichdarauszur Wehrezusetzen.
Weiter hatesnichts gesetzt, und man kanmit Warheit sagen,daß

nachgehendszu Angrogne, und selbst bey denen, so das Gewehr
ergriffen, nur etliche wenige Mann gefelet.

Von der andern Seite, wo das ThaliPeliffe, nebst dem
Flecken Villar und Bobigelegen, fandte man ebenfalls einige
Truppen unter dem Commando des MarquisGalleaffo-Villa,

nebst denenbeiden Regimenternvon Villa undChablay,beywel
chem letzteren der Herr von MontafonalsMaiorstand. Gleich
wie nun unterdiesen Truppen vieleOfficiers sich befunden, soder
sogenanten reformierten Religion zugethan gewesen, als mögen
diese es selber sagen, ob einige Grausamkeitendaselbst verübeltwor

den, oder iemand dergleichen zu thun,Befelerhalten. Die Ge
genden von Villar undBobithaten nichtdenallermindesten Wi
derstand, und schienen diesen Völkern die Quartiere ohne einige

Widerrede zu verstatten, inzwischen aber machte sich alles über
Halsund Kopfdavon, und nam seine Zufluchtzuden Fleckenund

Orten, die weiter hinauf im Gebirge lagen. Wie fiel nunzu
gleich alles mitgenommen hatten, sozuLeibesNarungund Noth
durft gehörte: fofahe sich der arme Soldat genötiget, entweder
Hungers zu sterben, oder mitgewafneterHand dieiemigen Oerter
zu besuchen, wo er einige Lebensmittelzufinden gedachte. Dem
ohngeachtet konte er doch weder durch die bezeigte bewunderns

würdige Geduld, nochdurch alle mögliche Vorstellungen, so den
Entwichenen von einem male zumanderngemachtwurden, etwas
erhalten: sondern es wurde ihm fowolder freie Zugang, alsauch

die gütliche Abfolgung der Lebensmittel schlechterdings versagt.

Diese Leute schienen demnach recht mit Blindheit

s
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fyn,fintemalen siefreiwilligmit Sturm sicherobern, plündern,
alles mit Feuer und Schwerd verderben, und einen nach dem an
dern erschlagen laffen wollten; da fiel es doch eben so gut als die

wenigen Bauernhätten haben können,die in Villar und Bobi
zurück geblieben, und denen nicht ein Haar verehret worden:
ja denen man vielmehr noch selber, bey fich ereignendem Mangel

Commißbrod hat reichen laffen, und solches auchdenen nicht ein
malentzogengehabt, die zwar anfänglich ebenfalls entwichenge
wesen, und sich nach Queiras begeben, nachgehendsaber wieder

zu dem Ihrigen zurück zu keren, ein Verlangen gehabt. Um
eben diese Zeit regnete es im Landegarentsetzlich, im Gebirgeaber

fielder Schnee so häufig, als bei Menschen Gedenken nichtge
fchehen, wodurchdem viele Menschen, so bemeldte Flecken vers

loren hatten,und sich in das Thal von Queiras falvirenwollen,
elendiglich unter dem Schnee liegen bleiben und umkommen müß
fen: andere, so fich mit ihren Familienund kleinen Kindern zu
retten gefischt,find durch die Lasten, so sie zu tragen gehabt, und

durch den Schnee,welchen sie nicht mehr ergründen können,der
gestalt abgemattetworden,daß sie solche habenmüssenliegen, und
jämmerlich umkommen laffen: wie man denn nachder Zeit nicht
nur todte Kinder die Menge hin und wieder im Schnee, sondern
auch so gar viele Männer und Weiber gefunden hat, die durch
das Abrollen des Schnees von denen Bergen erschlagen, oder
darunter ersticket worden. Etliche Kinder, die manzwar noch

amLeben, aber von Frost und Kälte aufdaserbärmlichste zuge
richtetgefunden,hat man aufgehoben,fiezufichgenommen,ihnen
alle mögliche Hülfe erwiesen, und sie zu dem Ende hin und wie
der in Piemont verheilet: wie solches die darüber verfertigten

Register und Verzeichnisse,(welche man deswegensorgfältigauf
gehobenhat, damit man allemal benötigten Fals darthun möch

te, wo eines oder das andere von diesen Kindern hingekommen,
oder wer dessen Pflege und Versorgungüberfichgenommen),mit
mehrerem besagen, Wie man denn ebenfalls ein genaues Ver
-
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zeichnis von denen gefangenen Soldatenweibern verfertiget, dar
innen angemerkelt worden,wo man solche denenSoldaten mitgu
tem Vorbedacht weggenommen,ja ihnen auch noch wolgar Geld

dazu gegeben, und sie theilsgar wiederum auffreien Fusgestel
let,theils,undzwar dieiengen,die solchesausdrücklich begehret,
nachPiemont geschickt,um ihrBrod daselbst mit Arbeitzuver
dienen. Diese Umstände nun alle zusammen genommen, haben
den größten Abgang an Menschen in diesen Gegenden verursacht,
da iedennoch die Anzalan Todten,die sowolim Schneeundfür
Kälteumgekommen,alsauchmitdemSchwerderschlagenworden,

sichnicht überzweyhunderterstreckenwird. Auswelchemgründ
lichen Bericht denn der Ungrund der Lästerungen der Rebellen
gar leichtlich erhellen wird, welche zu Erweckung destogrösseren
Mitleidens gegen fie, und desto unversöhnlicheren Haffes wider

" die, so sie gezüchtigethaben, aller Orten ausgestreuet, ob fiel es
schon nimmermehr werden beweisen können: daß man in Ausü
bung allerley Arten der Grausamkeit,weder Geschlechte noch Al

ter verschonet. Es hielt der Marquis von Pianeffe denen von
Villar und Bobi ein Versprechen, ein Mittelzu ihrer Aus

föhnung ausfündigzumachen, redlich: Denn sobald sie sich
nur anheischiggemacht hatten,feinenSoldaten die Quartiere ein

zuräumen, lies er sich in einen Vergleichmitihnen ein, den ihrer
etliche unterschreiben musten, und vermöge defen ihnen die freie
Uebungihrer sogenantenreformierten Religion, samtdenen Bedin
gungen, nach welchen fiel sich aller Vergebungdes vergangenen

zugetröstenhaben,foltenertheiletwerden: welchen Vergleichaber
nachgehendsSe. Kön. Hoheit deswegen, weil ernurmitetlichen
wenigen,undnochdazuPrivatpersonenerrichtetworden, undman
folglich wegen desienigen so diese zu leisten versprochen, nicht zu
länglicheVersicherung genughatte, nichtbestätigenwollen. Hier
aufverliefen inetlichen Tagennochihrer viele HausundHof, und

liefen allesdas Ihrige im Stich; andere aber erklärten sich und

versprachen catholisch zu werden, dadurchfie denn aufzwey fol
-
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gende Jahre ein sicheresGeleite bekamen, um bei demIhrigenzu
verbleiben, und das Versprechen aller Genade erhielten,woferne
fie binnenbesagtenzweyen Jahren ihrer Zusage nicht entgegenham
deln, oder durch neuen Ungehorsam Sr.König.Hoheitzu neuer

Ungnade Anlas geben würden. Esfolgten unterschiedliche ein
zelne Personen von andern Orten diesem Exempel, und erhielten
dadurch eben das: ia sogar fanden sich viele unter den Gefange

nen, welche sichfreiwillig den catholischen Glauben anzunemen
erklärten, folglich unmöglich abgewiesen werden konten.

Nach Roras, so nur ungefehr ausfünfundzwanzigHäu
fernbestanden, warbisdaher noch keinSoldatgekommen,der sich
feindseligzu bezeigen willensgewesen, sondern es hatte der Mar

quis von Pianeffe, in Meinung,daßdie Leute alda es doch we
nigstens nicht ärger alsdie zu Villar und Bobimachenwürden,
dem Orte ein ficheres Geleite zugestanden. Allein, ein gewisser

Josuav Janavel,deresin der Rebellion allenandern zuvorhun
wollte, famlete fich einen Haufen Rebellen daselbst, warf sichzu
ihrem Haupte auf, grifeine gewisse AnzahlCatholicken, so inder
Gegend von Lucerne fichbefanden, an, und lagerte sich anun
terschiedlichen Orten in der Gegend von Roras, welchem Orte
man dochbisdahernichtsalsalleGnade undGunterwiesenhatte.

Dieses üble Betragen nötigte den Marquis von Pianeffe,fichge
gen diesen Josua und feinen Haufen nunmehro auchganz anders
aufzufüren: er griffie also mitaller Gewaltan, undwarffieder
gestalt über den Haufen, daß ihrer viele aufdem Platze blieben,
die übrigen aber sich hin und wieder in den Thälernzuverbergen
fuchen musten; Nachdem nundieser Ort ohnedem von seinen Ein
wohnern bereits verlassen worden, fandmehrbemeldter Marquis

esfürgut, denselben, als ein rechtes Mordnet vollendsgänzlich
zuzerstören und der Erdengleich zu machen.
Hieraufkam die Reihe an die Thäler von S. Martinund
-

Perouse,welchenGegendender Marquis von Pianeffenotwen

dig einen Theilder Züchtigung mitempfinden laffenmuste, dasie
-

-
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ohne Nothan der Rebellion Theilgenommen, und ohnerachtet

fie Sr.König.Hoheit unterhänig gewesen, auchniemand ihnen
etwaszuleidegethan, dennoch soverwegen gewesen, die Waffen
widerSelbige zu ergreifen, und die von Lucerne in ihrer Rebel
lion zu unterstützen.
Wie aber besagter Marquis nichts mehr wünschte, alsdaß
-

-

dafige Inwoner sich nur zu etwas verstehenmöchten,welchesSe.
Königl.Hoheit als einige Genugthuung ansehen könten, und wo

durch er überhoben werden möchte, mit noch härtererStrafewi
der sie zu verfaren: schrieb er durch Vermittelungdes Herrnvon

Bertoniere,alsfranzösischenCommendanten inPignerol,an
fie, und ersuchte sie, etliche aus ihnen abzuschicken, um an einem

Vergleich zuihrem Bestenzuarbeiten: alleinfiewürdigtenihnkei
ner Antwort. Hierauf schickte er den Grafen von Bouchardin
das Thal St. Martin,welcher, weilerdaselbst ansässig war, alle
Vorstellungen thun muste, die nur immerfähig seyn konten, ih
nen den begangenen Fehler recht lebhaft vor die Augen zu stellen,

und sie dahinzubewegen, die schon einmal gemachteSchartewie

der auszuwetzen; mitder beigefügten Versicherung,daßinsolchem
Fall nicht nur die Einquartierungder Soldaten, sondern sogar

die sonst unvermeidliche Verwüstung des ganzen Landes würde
können vermieden werden. Diesen Vorstellungen gabihr Gene
ral ohne vieles Bedenken Gehör, und schrieb an den Grafzurü
cke, daßgewisse Privatpersonen fich anheischig machten, zu kom
men, undvon ihrem Thun undLaffen Rechenschaftzugeben: wel

che,weilman sie nichtzulaffen wollen,das Ihrige verkauft, und
sichfreiwilliginsElend begeben, Als es aber daraufankam,daß
man wegen des versprochenen genugsame Sicherheit und Geiseln

verlangte, wurden sie durchallerhand Bedrohungen,derer,diesich
zu Häupternaufgeworfen hatten,dergestaltabgeschreckt,daßwei
tergar nichtsaus der ganzen Sache wurde. Es konte demnach
nicht anders seyn, als daß man einige Truppenabenden, und so

woll das Thalvon Perouse, als auch das von St. Martin
-

-

-

-
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damit belegen muste. Das erste mal fand man nichts als die
bloffen Mauern und leeren Häuser; das andere mal aberfandte

man nicht mehr alszweihundert undfunfzig Mann dahin, mehr
umihnendiewohlverdiente Ruthe nur zu weisen, als sie wirklich
damit heimzusuchen.

-

Kaum hatten sichdiese Truppen in dasigen Gegenden sehen
lassen, als die von Prals schon kamen, und bey dem Marquis
von Galleaffo-Villa, der fie commandierte, sich melden undfa
gen lieffen,daß sie insgesamt Catholisch werden wollten, welches
auch schon ihrer viele noch lange Zeit vorher, ehe sich ein Soldat
bey ihnen eingefunden, denen Herren Mißionarien zu thun ver
fprochen hatten: diesem Beispielfolgten ihrer viele aus den übri
gen Gegenden ebenfalls nach. Allein,indem der MarquisGal

leaffo von Maneille gegen Pralsannoch im Anzuge begriffen
war, und ehe noch ein Mensch in den Thälern von Perouse und
St. Martin von einem Soldaten beleidiget worden, kam ein
gewiffer Jahier nach Perier,zündete daselbst die Probsteyan,
brante die Kirche der Mißionarien weg,nahm die daselbst befind
lichenCapucinergefangen,giengmitihnen und auch noch einem
gewissen Grafen aus dafiger Gegend recht übel und grausamum,

beraubte die Kirche und alle Heiligtümer, und richtete mit einem
Worte solchen Unfugan,der nichtzu beschreibenist: zugeschwei
gen daß er einen Stadthauptmann,den erganz allein und wehr
los, mithin keinesweges als einen Soldaten angetroffen, aufhe
ben und ins Gefängnis werfen lassen.
Besagte Truppen hielten sich hierauf noch zwei bis drey

Tage ganz stille in den Thälern,und legtenkeinem Menschendas
geringste in den Weg, ausgenommen, daß die Häuser der Rebel

len von ihnenheimgesuchet wurden,und namenfodann ihren Ab
schied. Kaum hatte obgedachter Jahier ihren Aufbruch ver
nommen, so war er augenblicklich wieder da, undzündete das
ienige vollends an,was die Flammen das erste mal noch verscho

net hatten: ja, er machte es so arg, daß nicht das wenigste
-

#
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blieb, was nur irgend einem Catholicken zugehörte, und auch so

gar die Unschuldigten, die ihn Zeit ihresLebens nicht mit etwas
beleidiget, wohl aber die Beschwerlichkeiten von denen Soldaten

ziemlicher maffen mit empfundenhatten, muten ein Opfer seiner
Rache werden,und ihren Halshergeben. Dieienigen, soihr Le
ben durchdie Flucht retten wollen, von ihm aber eingeholet, und
ertapt worden, wurden auf das allererbärmlichste umgebracht,
und auch nochandenen Leibern der Erschlagenen,die allerschänd

lichsten Grausamkeiten ausgeübet. In den ThälernSt. Mar
tinundPerouf gieng es nichtbeffer, sondern esmuten die Ca

tholicken nebst ihren Häusern und Gütern aller Orten gleichfalls
herhalten, und esfind ihrer nur sehr wenige mit dem Leben da
von gekommen; nemlich dieienigen, so in Seiner Allerchristlich

fen Maietätzugehörige Oerter geflohen, und nachgehends ihre
Zuflucht wieder zu dem mitleidigen Herzen Sr. Königl, Hoheit
genommen haben.
-

-

Als Jahier dergestalt aller Ortenfertig war, begab er sich
nach St.Segond, undlegteeingroffes Theildavonindie Asche:
auch wurden daselbst nicht nur viele Männerund Weiber, sondern

auchdie zwey-Herren Mißionarienjämmerlich umgebracht, ihre
Womung angezündet, und desfolgenden Tages auch die Kirche
und dasVorwerk zuMirandolweggebrant. Balddarauflegte
auch Josua Janavel-Lucernetta in die Asche,nachdem ervor

her alle Gegenden daherumgeplündert: wandte sichdarauf nach
Villar, und nam daselbst etliche, sozur Catholischen Religion
übergetreten waren, gefangen, wie er denn auch schon vorher da
gewesen, und ihrer etliche, die Catholisch worden waren, hatte
erschießen lassen. Jahier fengte indessen und brante aller Or
ten wo er hin kam, und zog darauf, nachdemer diemeisten Meier

höfezu Garfillana,St.SecondundBriqueirasausgeplün
dert und weggebrant,zum andern malenach St.Second,hieb

alle Officiers und Soldaten, die erdaselbst antraf, in Stücken,

undgab auch nichteinem einzigen BauernQuartier. DenMißio
-
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nariendaselbst nam er gefangen, gieng sogar mit denen Todten
aufdas grausamste um,und man will gar sagen,daß eralles die
fes seinem Versprechen, und der mit ihnen errichteteten Capitu

lation ausdrücklich zuwider solle gethan haben. Dochkan man
dieses nicht erweisen, -fintemalen es an Zeugen felet, und ihrer
nicht mehr,als aufs höchste zwei davon gekommen, unddienoch
dazu tödtlichfind bleßirtgewesen.
Dieses nun ist die wahre Beschaffenheit und Beschreibung
von alledem, was bey dieser Gelegenheit im Lucernerthalvor
gefallen, woraus ein ieder, der solches liefet, leichtlich abnemen
kan, mitwasvoreinerfrechenStirneofbemeldte Rebellen so viele

fremde Märlein erdichten und inder Weltausstreuen können. Al

lein,da sie an allem Unglück, so die betroffen, selberschuldgewesen,
und es sich mutwilligüber denHals gezogen, sohabensie solches
freilichthun müffen; theils die Weltzum Mitleiden gegenfiebey
der wohlverdientenZüchtigungzu bewegen, theils allerleyfalsche
Begriffe wider demienigen zu erwecken,der fieihrer bösen Thaten

wegen dennoch mit so vieler Mäßigung gezüchtiget, da sie hinge
gen an ihrem Theile,ihrer höchstenLandesobrigkeitzum Trutz, mit
der größtenGrausamkeit wider dieienigen gewütet, denen siedoch
nichtszu beflengehabt, undzumöftern miteinerganz ausschwei
fenden und nie erhörten Art der Rache nicht nurgegen ganz un
schuldige, sondern sogar gegen ihrenächstenFreunde,Anverwand
te undLandsleuteverfaren, die doch nurandemUnglück,welches
überfie ausgebrochen,den allergeringsten Theil gehabt,

''

Ursachen,foSe.König.
Kurzer Inbegrifder
Hoheit bewogen, denen Ketzern im Lucernerthalallen
Aufenthalt auffer denen ihnen angewiesenen Grenzen,
zu verbieten.
I. Die aufBefel Sr.Kön. Hoheit den 15. Januari 1655

durch den Auditeur Gastaldo wider die sogenanten Reformierten
ergangene Verordnungist dergestalt in allen Rechten sowol alsin

der gesunden Vernunft und in allen von Sr.Kön. Hoheit glor
Waldenfis-Gesch.IITh.

LIll

wür

-
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würdigsten Vorfaren ihnen allergnädigst verliehenen Rechten und

Freiheiten gegründet, daßniemanddaran zweifelnkan, dersolche
-

mit Aufmerksamkeit durchzusehen, sich die Mühe nehmen will.
II. Die erste Schrift, worauf sich der Gegentheilberufet,
ist vom5ten Juli1561 welche derHerr Raeonis Philip diSa
voia unterzeichnet, und seiner damals lebenden und regierenden

Durchl. Herzog EmanuelPhilibert,zur allergnädigsten Be
stätigungzuüberreichen versprochen. In dieser werdendieGren
zen, so denen sogenanten Reformierten zu Uebungihres Gottes

dienstes eingeräumet worden, ausdrücklich benennt, und zwarim
ThalLucerne (denn von denen übrigen Thälern ist ohnedem ge
genwärtig die Rede nicht)folgende Oerter: Angrogne, Bobi,
Villar, Valgvichardund Rokas, ferner TaillaretundRua
de Bonnetti, welche Oerter unter die Gerichtsbarkeit von la
Tour gehören.
III. Was ihre Womungen anbetrift, so find sie damit an

keine gewisse Oerter gebunden, noch innerhalb besagten Grenzen
eingeschloffen, fondern fie mögen leben wo fie wollen.
IV. Diese Schrift nun ist niemals von Sr. König.Hoheit

angenommen,vielwenigerbestätigetworden, wie ausderSchreib
art selber zuersehen, und welches dieserzu folge notwendig hätte
geschehen sollen: so hat man auch nicht ein einigesOriginal, noch

beglaubte Abschrift davon iemalszu Gesichte bekommen. Siehet
also hieraus leichte einiedweder von selbst, mit was vor Grund
fie auf selbiger fuffen können.

V. In dem 17ten Artickel dieser Schrift stehetunter andern
auch, daßaller Orten wo die sogenanten Reformierten ihren Got

tesdienstzu halten befugt seyn sollen, man auch ebenfalls berech
tiget seyn solle,Meffe zu lesen und alleübrigen Arten desrömisch
catholischen Gottesdiensteszu verrichten, doch sollten die Refor
mirten niemals gehalten seyn, oder genötiget werden, fich dabey
einzufinden, aber auch deneniengen, so solchembeiwonenwollen,

aufkeinerley Art noch Weise verhinderlich seyn: welchem letzte
-
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ren Stücke aber sie sich eben dennochzu allen Zeiten aufdas hef
tigste widersetzer, wie wir solches im 15.Artickel Num.5. mitmeh
rermsehenwerden. Gesetzt nun auch, es hätte der Herzogwirk.
lich einen solchen Vergleich, wie sie vorgeben, mit ihnen aufge
richtet, wie können sie denn verlangen, daß er ihneninallen Stil
cken sollgehalten werden, da sie so offenbar darwider gehandelt

haben? So gewis und unwidersprechlich nun auch dieses ist,

eben so unnötigund überflüßig istesauchingegenwärtigem Falle;
da überhaupt von einer Schrift die Rede ist,die keinen Glauben
verdient, und folglich auch nichts beweisen kam.

VI. Daßaber besagteSchrift als verwerflich, nichtszuer
weisenfähigist, erhellet ausderallgemeinen Verordnung unddem
unwiderruflichen Edict,von hochbemeldtem Herzoge Emanuel
-

Philibert selbst,welches Se.Kön.Hoheitunterm10.Jun. 1565.
von Turin aus ergehen lassen. Solches ist gezeichnet, Ema
nuelPhilibert, und untenstehet,VistaStropianaCalifio,und

besaget ausdrücklich,daß alle und iede Sr.Kön. Hoheit Unter
thanen, keinen ausgenommen, so sich nicht zuder catholischen

- Religion würden bekennen wollen, innerhalb zwei Monatenalle
Dero Länder und Staaten räumen,iedochdabeydie Freiheitdas
*Ihrigezu Gelde zu machen, haben sollten. Gesetzt nun, es wä

ve vorher eine dergleichen Schriftzum Vorscheingekommen,wor
an iedoch billigzu zweifeln ist, so wirft das ieztbesagte feierli

che Edict solche doch fatam über den Haufen, und beweiset zur
Gnüge, daß der Herzogfie weder iemals angenommen, am al
lerwenigsten aber gebilliget oder bestätiget habe. Ihre Ungül
tigkeit ist aber auch nicht weniger aus den klaren Einrichtungen

Herzogs Victor Amadei vom 28. Dec, 1632. und Sr. ieztre
gierenden Kön. Hoheit von den Jahren 1649. und 1653. recht

deutlichabzunemen,fintemalen diese insgesamt ausdrücklich befa
gen,daßkeine Privilegien,Vergünstigungenoder Arten derFrei
heit,fie mögen Namen haben wie sie wollen, so denen Reformir
ten im Lucernerthaliemals
und erheitet worden,gel

'
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ten sollen, im Falfie denen übrigen Landesgesetzen mchtgericht
lich und förmlich einverleibet worden. Nun aber istdiesesin An

ehung der ofbemeldten Schrift nicht nur niemalsgeschehen, son
dern sie hat auch niemals dieienigen Eigenschaften erlangt, die

fie nothwendig hätte haben müssen, um solchergestalt einverleibt
zu werden,als wozu schlechterdings die vorhergegangene Genem
haltung des Herzogs, und dessen eigenhändige Unterschrift wäre
nötig gewesen. So ist es auch noch nicht einmal eine ausge

machte Sache, daß Philippus von Savoyen, als Herr von
Raconis fiel unterschrieben,weil niemals weder einigesOriginal

noch glaubwürdige Abschrift davon zum Vorschein gekommen.
Ja was noch mehr ist, so stehet ausdrücklich in denen erstange

fürten Verordnungen Sr. Kön. Hoheit von1649.und1653, daß
die Reformierten sich durchaus keiner Privilegien oder Begnadi
gungen anmaffen sollen, welche denen Gesetzennichtgerichtlich ein

verleibet wären, so daß billigzu vermuten stehet, daß die in den
Thälern solche vorher angenommen gehabt.

Wer erfiehet nun

hieraus nicht, wie unverschämt dochdiese Leute handeln, da sie
kein Bedenkentragen,demienigen eigenmächtiger Weise zu wider
zuhandeln, was sie doch selber angenommen, undgleichwolha
ben wollen, daß die Schrift vom Jahre 1561. in Ansehung ihrer
gelten solle, die doch an und für sich selber ungültig, und daher
auch niemals im Stande gewesen ist,denen Landesgesetzen einver
leibetzu werden,
-

VII. Jedoch, man magsich um ihre Gültig-oder Ungültig
keit immer unbekümmertlaffen: genug, daß andere glaubwürdi

ge Schriften vorhanden sind, die da ausdrücklich besagen, daß
obbemedte Oerter keinesweges zu denen Grenzen gehören, in
welchen ihnen zu wonen, und ihren Gottesdienst zu halten erlau
bet worden. Ja, es erhellet aus selbigen mehr als sonnenklar,

daßdieaus den angefürten Gegenden in den übrigenOerterndes
Lucernerthals weder predigen, noch fich fäshaft niederlaffen

durften, es geschahe denn nachder Artund Weise,dieihnenhierzu
ausdrücklich vorgeschriebenworden,
VIII.Zu
-
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VIII. Zu einem unläugbaren Beweise hiervon dienet das
ienige,was der Durchlauchtigste HerzogKarlEmanuel unterm
29. Mart. 1602, aufeine an Höchstdiesebe eingerichtete Bitschrift
von den Inwomern des besagten Thals geantwortet. Denn als bemeldte Leute. Seine Kön.Hoheit im 5ten Artickel um die Er
laubnis gebeten, daß die Reformierten noch ferner so wie bisher
geschehen, denen herzoglichen Verordnungen ohngeachtet, in den
Weinbergen und übrigen Gegenden von Lucerne wonen möch

ten: so hatderHerzogihnensolcheszwarerlaubt, abernichtlänger
als bis nach vollbrachter Ernte, da fiel sodann bey Verlust ihres

Vermögens,binnenden nächsten vier Monaten alles das Ihrige
zu verkaufen sollten gehalten sein. Diese Antwort ist unterschrie

ben: Karlo Emanuel, und unten stehet, Acchiardi.

-

DX. Esist demnach eineausgemachteSache,daßdie sooft

besagte Schrift vom Jahre1561 niemalenangenommen oder bestä
tiget, sondern vielmehr verworfen und widerrufen worden,finte
malen aus dem itztangefürten deutlichgenug erhellet, daßesdenen
sogenanten Reformierten ausdrücklichverbotengewesen, außerhalb

denen dazu bestimtenGrenzen, weder ihrenGottesdienstzuhalten,

noch sich häuslich niederzulaffen. Denn was kan deutlicher als
eben dieses gesaget werden, wenn es in der herzoglichen Antwort

aufihre gethane Vorstellungen von der weiten Entlegenheit, Und
fruchtbarkeitder Gegenden dafiewoneten, und andernvielenBe
schwerlichkeiten, unddaher entstandene Bitte, anobbemelden Oer
tern women zu dürfen, somerkwürdigheit: Seine Kön.Hoheit
erlauben ihnen solches nur aufeine gewisse Zeit, und wollen, daß

fie nachVerlaufderselben, beyVermeidungderhärtestenStrafe,
alles das Ihrige zu Gelde machen, und diese Oerter wieder rän
men sollen?

X. Allein, dieser Beweis, so klarer ist, ist doch nicht der
einzige,founsvon derGewisheitderSache überfüret. Imneun

ten Artickelbitten ebendiese Leute,daß dievon Bubiana,Came
piglon, FenilundBrigueiras, so vonienerSeite desPeliffe
Lill 3
Flusses,
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Fluffes,entwichen, und sich an dieienigen Oerter begeben,wode
nen Reformierten innerhalbgewissenGrenzen zu wonen erlaubet

wäre, die Freiheit haben möchten, dasienige sofie an besagten

Oerternbeläffen,zuverkaufen,zuvertauschen, odersonstdamitzu
schalten undzuwalten, wie sie wollten: woraufSe.Kön.Hoheit,
zur Antwort gaben, daßes denen, so disseits desPeliffe einige
liegendeGründe besitzen,(darunternemlichBubiana unddieübri
generstgenanten Oerter verstanden werden)freystehensolle, selbige

binnen dennächstenvier Monaten zuverkaufen;widrigenfallsaber
derselben gänzlichverlustigsein sollten. Waskan klärer, als eben
dieses seyn, daß sie auferhaltenen Befel, dieiengenOerter, soin

Ansehung Lucerne an dieser Seite des FlussesPeliffe gelegen,
memlich Villar,Bobiund so weiter verlassen müssen, und dabey
um weiter nichts, alsumdie Erlaubnis,dasIhrigedaselbstzu ver

kaufen,oder aufandere Art und Weise damitzu ihrem Nutzenzu
schalten und zu walten, gebeten?" so ihnen auch der Herzogbewil

liget,iedochmitdemausdrücklichen Vorbehalt, daßsolchesbinnen
einerZeitvonvierMonaten,und zwarbey VerlustderselbenGüter,
geschehen müsse. Es wäre demnach vergeblich, wenngleichwoll
nochiemand sagen und behauptenwollte, daßihnen die Freiheitzu
wonen nicht durchgehends im ganzen Thale und außerhalb denen
ausdrücklichdazuangewiesenenOrten, untersagtgewesen: undden
nochwagen esdiese Leute, solches vorzugeben. Uebrigensisthie
bey zumerken, daßdasMemorial, davon hier die Rede ist, in der

Stadt Lucerne aufgesetztworden, welcheszum Verstandederfo
wolin demselben,als auch in der erfolgten Antwort daraufvor

kommenden Ausdrücke dis oderjenseits des Peliffe Stroms,
denen,welchen dasLand und dafigeGegenden nur einigermaßen
bekant sind, das völlige Lichtgeben mus.
XI. Vielleichtwollten siesich auchaufdenviertenArtickelbe

rufen, alsworinnen es iafünde, daßdie vonSt.Jean, soun
ter die lucerner Gerichte jenseits des Peliffe Fluffes gehören,zu
be
Deputierten genommen werden, und die
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sorgen könten; wiedem Se.Kön. Hoheit daraufgeantwortet,
daßzwei Männer von St.Jean,mehr aber nicht,eswäredenn
daß sie sichzuder römischcatholischen Religion bekennenwürden,
in der Regierung von Lucerne möchten erwälet werden.
XII. Allein dieser Artickel besagt weiter nichts, als daß die

Reformierten die Freiheit hättenzu St.Jean, sojenseitsdesPes
liffe,(nemlich wie solches nachder vorhergehenden Erklärungzu
verstehen ist),gelegen,zu wonen: welches auch niemandzuleug
nen oder daran zu zweifeln begehrt.
-

-

XIII. So könten sie sichauchaufden sechstenArtickelberu
fen, alsin welchen sie um die Erlaubnis bitten, daßauchzu la
Tourdievonihrer Religion dieGerichte mitbesetzen dürften,wor
aufSe.König.Hoheit fich erkläret, daß solches durchzwey von
ihnen, mehrere aber nicht, aufdie Art und Weise wie oben,ge
fchehen sollte.

“XV. Aber auchdieseswillweiternichtssagen,alswasohne
demschon eine bekante Sacheist, nemlich daßTaillaretund Rua

de Bonnet, welche ebenfalls der vorhergehenden Erklärungzu

folge,jenseitsdesPeliffegelegenfind, mit unter dieienigenOer
tergehören, so denen sogenanten Reformiertenzur Wonungerlau
bet und angewiesen worden.

-

XV. Indessen bleibt es eine ausgemachte Sache, daßLus

cerne, mitseinen Weinbergen und übrigen zugehörigenGegenden,
desgleichen Bubiana, Campiglon,Fenil, und überhaupt alle
dieienigen Oerter, so in Ansehung Lucerne,zufolge desfünften
Artickels,diffitsdesPeliffe gelegen,iasogar Briqueiras,wel
ches nicht einmalzum Lucerner Thal gehöret, denen Reformir
ten dergestaltdurchaus verbotengewesen, daß sie nichtnurdaselbst
keinenGottesdiensthalten, sondern auch nichteinmal aneinemvon

diesenOrten wonen dürfen.
XVI. So können sie sich auch die enge Antwort, so fielauf
ihre Bitschrift vom 26. Juni 1620, erhalten, und von welcherfie
so viel Wesens machen, keinesweges zu Nutze machen, Denn
-

9h
-
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ob sie zwar vorgeben wollen, daß solcheallerdings dieKrafteines
Vergleichs hätte,nachdem sie eine Summe von 6000 Dukatons
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dafür bezalen müssen: so kommen sie dochkeineswegsdamitfort,
fintemalen sie dieses Geld nicht für die Antwort, sondern alseine
Strafe für die von ihnen begangene Verbrechen und Ausschweif

fungenerlegen müssen, wie auch um nebstdenen übrigen andem
allgemeinen Nachlas so. Seine Kön. Hoheit ergehen lassen, und
von welchem sie bis daherausgeschlossengewesen, Theilzuhaben.
Allein, dem sey auch wie ihm wolle, so gedenken sie selber in be
sagter Bitschrift nicht mit einemeinzigenWortedergesuchten Wor
mung, sondern sie bitten nur blos um die Erlaubnis, an deniemi

gen Orten wo sie geduldet würden, auchihren Gottesdienst hal
ten zu dürfen: und eben dieses ist es, was Seine Kön.Hoheit
ihnen in den Worten: blos an den Orten, wo sie ausGna
den gelitten werden, auchzugestehet. Folglichkam ausdieser
Antwort weiter nichts gezogen oder bewiesen werden, als was

man ihnen ohnedemzugestehet, daß sie nemlichzu der Zeit, als
Gastaldo die bewuste Verordnung ergehen laffen, die Freiheit
gehabt,innerhalb ihren Grenzen, und also zu Angrogne, Vils
lar, Bobi, und so weiter,ihren Gottesdienst zuhalten.
XVII. Am allerdeutlichsten aber istdie herzogliche Verord

mungvom23. Dec. 1622. so Se. Kön. Hoheit Karl Emanuel

eigenhändig unterschrieben, und Crotta unterzeichnet, als wor
innen diesen Leuten aller Aufenthalt auffer den besagten Grenzen
völlig und ohne einigen ferneren Anstand untersaget wird, und
die vom 10.April 1633. unterzeichnet Vittorio Amadeo, und
unten Vifta Piscina Vaudagna, als in welcher ausdrücklich diese

Worte stehen: Daß in den Gegenden von Lucerne, und
zwar zu Bubbiana, Campiglon, Fenil und Briqueras,

alsan lauter solchen Orten,die keineswegesmitzudenen
der Reformierten Religionzugethanen angewiesenen Gren
wider alle
# gehören, gleichwol viele von
erordnungen, so Seine Kön.Hoheit und Dero Vorfa

'
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ren dagegen ergehen lassen, Güter besitzen. Undin eben
dieser Verordnungheißt es,daßdie Catholicken solcheKaufsweise
dergestalt erblich an sichzu bringen befugt seyn sollen,daßdie Re
formierten zu ewigen Zeiten nicht wieder dazu sollen gelangen kön
nen, sonderndaß wenn solchesje geschehen sollte, besagte Güter
der Kammer verfallen seyn sollen: ja wenn im Verfolg derScha

de, so die catholische Gemeinen gelitten,gerechnet wird, so stehet
ausdrücklich dabey, daß diese Güter dafür der Kammer anheim
gefallen seyn sollen. Mus dieses nicht allen denen notwendig in
die Augen scheinen,die sie nemlich nur aufhunwollen. Folglich

ist und bleibt es eine ausgemachteSache,daß Angrogne, Vils
lar, Bobi, Valgwichard undRoras dieienigen Grenzensind,
so denen Reformierten sowol zu ihrem Aufenthalt, als auchzu
Haltungihres Gottesdienstes angewiesen worden, unddaßauffer

den beiden Dörfern Taillaret und Rua de Bonetti, so unter
die Gerichte von la Tour gehören, weiter nichts dazu gehöre,
fintemalen die übrigen Gegenden insgesamt, nach dem Zeugnis
des Gilles in seiner Beschreibung von den Thälern p. 118.grö
fentheils von Catholicken bewonet werden, ausgenommen St.

- Jean, so nach Lucerne gehöret, undjenseit desPeliffe lieget,
-

als an welchem Orte es denen Reformierten zwar erlaubtfey zu
wonen, so wenigaber daselbst, als an einigemandern Orte diffeit

des besagten Flusses, wo sie auch nicht einmalwomendürften,ihr
ren Gottesdienstzu halten.

XVIII. Ehe wir aber in den herzoglichen Erklärungenwei
ter gehen, und auch dieienigen besehen, so Seine ieztregierende
Kön. Hoheit in dieser Angelegenheit haben ergehen lassen: wird

es nicht undienlich seyn, etwas genauer zu untersuchen, wie sich
die sogenanten Reformierten in Ansehungder Umstände,unterderen

Bedingungfielediglich alle Gnade, so sie iemals genoffen, erhal
ten, und diefie,besonders was die Freiheitzu wonen anbelangt,

gerne unumschränkt und aufewig beibehalten wollen, verhalten
haben.
Waldenfi-Gesch.II Th.
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1. So haben sie denn zuvördert, allen Verboten ungeach

tet, kein Bedenken getragen, viele Güter der Catholicken an sich
zu bringen: folglich haben sie sich mutwilliger Weise derdarauf
gesetzten fiscalischen undandernStrafen,zufolge denenergangenen
Verordnungen vom 25.Febr. 1602. undvom 2.Jul. 1618. selber

unterwürfiggemacht. Daß sie aber vieldergleichen Güterwirk

lich an sich gezogen, erhelletzur Gnüge aus dem einzigen Exem
pel von la Tour,(vieler anderngegenwärtigzu geschweigen)als
welcher Ort ehedessen größtentheilsCatholischgewesen,gegenwär
tig aber fast von lauter Reformierten bewonet wird. Da esnun
mit sehr vielen andernGegenden ebensolche Beschaffenheitgehabt,
fo ist es allerdings nötig gewesen, dergleichenfernerem Uebelins

zukünftige vorzubauen.
2. Nicht minder haben sie an solchen Orten, wo es ihnen
ausdrücklichverboten gewesen,und dahin vornemlich dieVerord
nungvom 15.Febr.1602.imersten Artickel gehört,gepredigetund
ihren übrigen Gottesdienst verrichtet; wie denn solches unter an

dern zula Tour und zu St. Jean geschehen, wodurch sie sich
aber die daraufgesetzte Leib-und Lebensstrafe, samt dem Verlust

ihres Vermögensfreiwilligzugezogen haben, alswelcheStrafen
alle dieienigen, so entweder besagte Handlungen verrichtet, oder
denenselben beigewonet, folglich alle Inwoner, ohne Widerrede
verdienet haben.

3. Ferner haben sie außerhalb denen angewiesenen Gren
zen Kirchen erbauet, und hierinnen allen ihnen iemalsverliehenen
Begnadigungen, ja sogar derienigen Schrift vom Jahre 1561,

von welcher sie sogar viel Wesens machen, schlechterdingszuwi
der gehandelt. Daßaber solches wirklichgeschehen sey, ist aus
dem gerichtlichen Bericht, welchen der damalige Referendarius,

und nachherige PresidentFauzoneandenHerzog VictorAma
deus unterm letzten Juni 1633.davon abgestattet, und aus den

beigefügten Beilagen zu ersehen. Ja, die von St. Jean und

la Tour haben es hierbey nochnicht einmalbewendenlassen,son
"

-

-
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dern find in Uebertretung der herzoglichen Befele und Verbote
noch weiter gegangen, und haben denenCatholicken mitdemgrö
-

sten Ungetüm sogar die Glocken weggenommen, wie solches an
gefürter Bericht ebenfalls besaget, und die sogenanten Reformir

ten selber zugestehen müssen, daß insonderheit die Kirche zu St.
Jean außerhalbden mehrberürten Grenzenliege.
4. Ohnerachtet Se.Kön.Hoheit Herzog Victor Ama
deus in der erheilten Antwort aufdas Memorial vom 27.Dec,

1632. und vielen andern Verordnungen mehr ausdrücklichbefo
len, daßalle solche Kirchen, vornemlich aberdie zu St. Jean,
weggerissen werden sollten: find sie doch solchen Befelen niemals
nachgekommen, sondern haben auch dasjenige nicht einmalgehal
ten, wozu sie sich doch eidlich verpflichtetgehabt, wie solches aus
„sem Schreiben der Madame Royale vom 4ten April 1640. zu
Erlehen,
seh 5.

-

Inzwischen ist doch alles dieses noch nicht genug gewe

fen, sondern ihre Halsstarrigkeit ist so weit gegangen, daß sie un
terschiedliche catholische Kirchen mit der grausamsten Wuth dar
niedergerissen, als wovon sie selber in ihren Memorialien vom

9. Aprilund 30.Sept. 1603.Zeugnis ablegen müffen, fintema
len ihnen im achten Artickel besagte Kirchen wieder aufzubauen,
aufgeleget worden. Auchnochnachdem Jahr1629. habensie die

Kirche zu Villar niedergeriffen, wie sie denn auchzu allen Zel
ten mit denen Herren Mißionarien aufdas übelste umgegangen

find, ihre Häuser angezündet, sie in Haltungderheiligen Meffe
und übrigen gottesdienstlichen Verrichtungen, allen Verordnun

genzuwider,gestöret, das Volk, so sich dabey eingefunden, mit
Gewalt und Raserey auseinander gejagt, und die Geistlichen so

nach Angrogne, Bobi, Villar und Roras gesendet worden,
gleichfalls nichtgeschonethaben. Alsnachgehends die Madame
Royale andere Häuser erkauft, und solche wieder zu Kirchen

machen wollen, haben die von Angrogne und Bobi solche im

Jahre 1646.nochmalsweggebrant, und obgleichdie von Villar
Mmmmmm 2
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die Wonungen der Geistlichen nicht bald im Anfangeangezündet,
fo wollten sie ihnen doch weder den Einkaufdes benötigten Hol
zes und anderer Nothdurften gestatten,ja ihnen sogar denfreien
Zugangzum allgemeinen Brunnen nicht einmal erlauben: zuletzt
brantenfiegleichwolihre Häuser, famt der Kirche weg. Zu ei

nerandernZeithabensiedieGüterderBrüderschaftvomheiligen
Geist an sich gezogen, wider alle Verordnungen Schulen gehal
ten, dieiengen so zum catholischen Glauben fich bekeren wollen,
davon abgehalten, Zusammenverschwörungen wider dieiengen

angestellt, die ihren Gehorsamgegen Se. Kön. Hoheit bezeigen,
und die unrechtmäßiger Weise an sich gebrachten Güter wieder

umverkaufen wollten: wiedennihrGeistlicher Legerdem Joseph
Goudin um deswillen dasheilige Abendmal versagt, weiler ein
Stücke Acker an einen Catholicken verkauft, der es denn auch

wirklich wiederum hat abtreten müffen, und mit einem Worte,
alles das gethan,was widerspenstige, rasende und rebellische Un
terthanen zu thun nur immermehr im Stande sind.
XIX. Und so trieben sie es bis ins Jahr 1653. alsumwel
che Zeitfie wegen dessen waszu Villarvorgegangen,da sienew
lichdie CatholischeKircheundWonungenweggebrant,vonneuem

bey derieztlebenden Madame Royale umGnade bitten, unddie
Bestätigungihrer Privilegien von neuem suchenmussten. Ihro
Kön.Hoheiterheilten ihnen auch solche, und zwar in noch viel

deutlicheren Ausdrücken, als es im Jahr 1649. geschehen war;
da es doch damals ausdrücklich geheiffen,daßbesagte Privilegien
ihrem Wesen und Inhalt nach, und wie solche bisher üblich ge

wesen, zwar folten bestätiget werden, iedochmit dem Bedinge,
daß sie keinen Misbrauch daraus machen, und dasienige, was
fonsten darinnen bedungen wäre, auf dasgenaueste beobachten,

auchim übrigen gegen Ihro Kön. Hoheit sich allemal so wie es
rechtschaffenen und treuen Unterthanenzukäme,verhalten sollten:
dergestalt, daß wenn auch nur eine von diesen Bedingungen aus

den Augen gesetzet würde, eben dadurchdieganze Bestätigungun
gültig seyn sollte, .
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„XX. Bey dengegenwärtigen Umständennunhören alledie

fe Bedingungen fast aufeinmal auf. Denn was 1)dasWesen
und den Inhalt aller ihnen allergnädigst erheilten Privilegienbe
trift, so erlauben ihnen diese von allen den Orten, wo sie frey zu
wonenberechtigetfeynwollen, keine,aufferS.Jeanundla Tour,

davon bald im23tenArtickel sollgehandelt werden: es sind 2)die
wenigstendieser Privilegien denen Landesgesetzeneinverleibet,folg
lich niemals gültigund rechtskräftig worden: 3) die sogenanten

Reformiertenbesitzen aufdieser Seite desPeliffe Fluffs nichtdas
allermindeste, so sie nicht durchMisbrauch anfich gebracht,auffer
was die angewiesenen Grenzen in sich schlieffen: 4) find fast alle
Bedingungen, so indiesen Privilegien ausdrücklichenthalten sind,
durchdie ärgsten Verbrechen und denäußersten Ungehorsam gegen
IhroKön.Hoheit und Deroselben Befele,höchstverwegener Wei
fe übertreten worden. Allein die Bestätigungvom 2Jun.1653

ist, wie schon gedacht, nochviel klärerund deutlicher, undes stehet

ausdrücklichdarinnen: IhroKön.Hoheit bestätigen dieihnen
allergnädigst verliehenen Privilegien nach der eigentlichen

Beschaffenheit unddem wesentlichen Inhalt derselben, so
wiesolchedenenübrigen Landesgesetzeneinverleibet undbis

her ohne Misbrauchdavon zumachen, üblichgewesensind,
und wollen daß sie dieselbigen von männiglich ungehindert
genieffenfollen;jedoch mit allendarinnenenthaltenen Be-,
dingungen, undzwar vornenlich, daß sie sich keinerfrem
den Prediger bedienen, auch künftighin, ohne besondere
Erlaubnis. Sr.Kön.Hoheit, keine Fremdezu Inwonern

annehmen,nochsolchenandersalsReisenden,einigen Auf
enthalt verstatten, ferner weder predigen, nocheinigean

dere zu ihren Gottesdienst gehörige Dinge, auffer denen

ihnen allergnädigsterlaubten ' verrichten, dieehr
würdigen Herrn Missionarienaufkeinerley Weise, esmö
ge Namen haben wie es wolle,beunruhigen, nochinihren

Verrichtungen stören, vielweniger esseyin ihrenKirchen
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und Häusern, oder auch aufferhalbdenenselben, undwosie
was zuthunhaben, ihnen, oder denenfoihnenzurHand
gehen, etwasinden Weglegen, und übrigensinallen Din

gen sich so verhalten sollen, wie es alleBegnadigungen, so

theils Se.König.Hoheit selber, theils #" glorwürdig
sten Vorfaren, ihnen jemalserthelethaben,besagen:der

' daß im Fallfiel in einem oder den andern Stücke

arwiderhandelnfolten, erstbesagteBegnadigungen samt
allen ihnen iemals verliehenen Freiheiten und Privilegien
insgesamt als ungültig, und ob wären sie ihnen niema
len verliehen worden,geachtet werden folten. Was könte
deutlicheresgesagtwerden? Folglich istes eineausgemachte Sa

che, und mus einliedweder Mensch,der es einfiehet, notwendig.

zugestehen,daßdurch eine so ganz widrige Auffürung, wie dieihr
rige zuder Zeit gewesen, da die VerordnungdesGastaldo ergan
gen, sie sich vorsetzlicher Weise aller ihrer Privilegien selber ver
lustig gemacht.
XXI. So magihnen auch die Ausflucht, daß Ihro Kön.
-

Hoheitin DeroselbenletzterenErklärungausdrücklichversprochen,
daßdieehemaligen Privilegiendurchdiese neue Bestätigungweder

erweitert, nochgeschmälert werden sollten, wenig oder gar nichts
helfen: fintemalennichts in derletzternAntwortenthalten ist, was

nichtbereits in denen vormals verliehenen Begnadigungen wäre
gesagt und bedungen worden.

XXII. Da nun wider alles dasienige was bisher ist gezei
get worden, nichts mehr einzuwenden ist, so erheletdaraus zur
Genüge,daßdieVerordnungdesAuditeursGastaldo allerdings

-

denen Befelen aller durchlauchtigen Herzoge,inAnlehungdesAb
zuges derer Reformierten aus denienigen Orten, wo es ihnennie
malszu wonen erlaubtgewesen,gemäs gewesen; folglich die Ge
rechtigkeit und Billigkeit nicht nur zum Grunde gehabt, sondern
auch mit der größtenGnade noch anbeyverknüpft gewesen;indem

es ihnen annochfreigestanden, ihre Güterzu verkaufen, dieauffer
-

-
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dem Sr.Kön.Hoheit Kammer, allen bisherigen Verordnungen

zufolge, schon anheim gefallen gewesen.
XXIII. Sollte man etwan noch einwenden und sagen wol

len, daßdiebeiden Oerter St.Jean und la Tour,wosiezuwo
nen die Freiheit gehabt, mit darunter begriffengewesen, so wird

ihnen solches freilich zugestanden, hingegen aber haben die
Inwoner dieser Oerter,davon St.Jean unter die Gerichte von
Lucerne gehöret, fich diese Strafe selber aufden Halsgezogen,
da fiefich nemlich mit der Wonungsfreiheitnicht begnügen lassen,
fondern auch noch eigenmächtiger Weise die Uebung ihresGottes
dienstes, der ihnen an besagten Orten doch so scharfverboten ge

wesen, einzufüren sich unterstanden. Daßaber nicht nur die Pre
diger, sondern auch alle dieiengen so ihren gottesdienstlichen Ver
richtungen beigewonet,mit Einziehung ihres Vermögens, ia gar
mitLeib-und Lebensstrafe belegetwerden sollen,zeigetdieunterm
25Febr.1602 ergangene Verordnung bald imersten Artickel, aus

drücklich. Und dieserStrafe haben sich die gesamten Inwoner
dieser beiden Orte dadurch ebenfalls theilhaftiggemacht, indemsie
sich der Kirchendaselbst, wideralles Verbot bedienet,denen Cas
tholicken die Glocken weggenommen, ihre Kirchen, so vieler erhalt
tenen Befele ungeacht, nicht wieder weggeriffen, alle Catholicken
von dem ersten, und die meisten vom letzten Orte vertrieben, und

wider alle Gesetze, und da die schwerste Strafe, nemlich der Ver

lustHaab undGutes daraufgestanden, dennochihre Güterkäufe
lich an sich gebracht. Mus man in Erwegung so vieler Umstän
de nichtbekennen,daßsiediegerechteStrafewohlverdienethaben,

undfich nurdarüber noch verwundern,daß solche sogargnädigge

wesen, und weiter nichts von ihnen gefordert worden ist, als daß
fieauseinemOrtenacheinem andern, unddernochdazu nicht weit
davon gewesen, sich begeben sollen? Eine Bosheit von der Art

wie die ihrige gewesen, hätte iawol eine härtere Züchtigungver
dientgehabt?

-

XXIV. Aber, um nichtnur vondenenzulaTour
-

---

“
/
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Jean, sondernüberhauptvon allen denenzureden,welchedie Ver
ordnung,das Land zu räumen,angegangen; folte es denn einem
Landesfürsten nicht zu allen Zeitenerlaubetfeyn, einemoder meh
rern seiner Unterthanen anzubefelen,daß sie sichausdieserGegend

seinesLandes in iene verfügensollten, nebstderFreiheitihreGüter
zu verkaufen, wenn ihm solches vorheilhafter zu sein scheinet?
Stehet nun dieses allerdings in seinerfreien Macht und Gewalt,
wie vielmehr sollte er solches nicht zu thun befugt seyn, wenn die
VerwechselungdesOrtes nurblosaufeine, zwey, oderetliche Mei
len ankomt, und der Befel dazu an Leute ergehet, die durch ihre

Verbrechen die schärfstenStrafen mehr alszuwohlverdienet hät
ten? Und diesesgeschiehet ingegenwärtigem Falle, da die Gna

de desLandesherrn mit einer so gelindenZüchtigungzufriedenist.
So kam auch niemand sagen, daßdurcheine dergleichen Verord

nungdersogenanten reformierten Religionnur in etwaszunahege
tretenwürde: fintemalen diese Einwendung sowolin Ansehungdes

fen, der sie ergehen läst, als auch in Betrachtungdes Gewissens
derer, so ihr nachzukommen schuldig sind, von selbsten wegfält;

am allerwenigstenaber andere, unterdemSchein desMitleidens,
Anlas dahernehmen können, eineReligion,zuder sie sich ebenfalls
bekennen,zu vertheidigen,gleichsam als hätte manihnen Unrecht

zugefügt, indem man die Laster der Unterthanen noch so mäßig
bestraft.

-

XXV. Und so bleibt es denn dabey, daßdie Verordnung,
so der Auditeur Gastaldo den 2. Jan.hat ergehen lassen, eben
so gerecht und gnädig,als ungerecht und strafbar der widerseitige
Ungehorsam und die Uebertretung derselben gewesen. Wiedenn
dieses Verbrechen dadurch noch immer größer und schwerer ge
worden, da Se.Kön.Hoheit von Zeitzu Zeit nur blosdarauf
bestanden,daß man Leute nach Hofe senden sollte, die fähigwä

ren diese Warheit einzusehen, und die Macht hätten, die von ihr
rer Religion nachgehends dazu anzuhalten,daß Sr.Kön.Hoheit

einige Genugthuunggeleistet würde, sowolin Ansehungderübri
gen

-
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genPunkte,alsauchinsonderheitwegenihresbegangenen Ungehor
sams: Wozunochkomt,daßderkönigl.Hofzuwiederholtenmalen
allergnädigst versprochen,daßwennfiediesesthun,undihrvermein

tes Recht hier oder dazu wonen beweisen würden, ihnen solches
ohne Widerredezugestanden werden sollte. Jaesistkeinesweges

zu zweifeln, daßwenn sie solches auch schon nicht so genau hätten
erweisen können, gleichwoll aber ihren Gehorsamnurbewiesen hät
ten: Seine.Kön. Hoheit nicht noch eines und das andere in der

mehrbesagten Gastaldischen Verordnung würden gelindert und
gemilderthaben. Undgleichwol haben sie sich hierzudurchaus
nicht verstehen, noch zu dem Ende genugam berechtigte Perso
nen absenden wollen. Nachdem Se.Kön. Hoheit Dero Abge

fandten in die Thälergeschickt, nicht sowol Dieselben miteiner
mäßigen Einquartierung, zu einiger Bestrafung ihres bezeigten

Ungehorsamszu belegen,als vielmehr weildaselbst derOrtwäre,
wo mit Beileitsetzung alles ferneren Beweisen, sie mit denen Ge
richten von la Tour selber sprechen, und alles in der Güte ab
thun könten, haben sie als unsinnige Leute die Waffen wider. Se.

Kön.Hoheit ergriffen, und fich dabey so rasend, unmenschlich
und rebellischerzeiget, daß sie vielmehr dieallerhärtestenStrafen,
andernzum Beispiel, als denSchutz undSchirm einiger anderer
Mächte verdienethätten, als welchen allerdings darangelegen,

wohlzu bedenken, was für schädliche Folgen insgemein daraus
für Staaten entstehen,wenn Unterthanen sehen,daß ihre Laster

zumalenvon der Art, so ungestraft hingehen.
"

-

Anmerkungen über denbisherigenBerichtdes turi
nischen Hofes.
Sprüchw. 18, 17. Der Gerechte ist feiner Sache zu

vor gewis; komtfein Nächter, sofindet erihnalso. “Der
iezt angefürte Bericht des turinischenHofessteckteso vollerList,
Verschlagenheit und künstlicher Streiche,daß esfastnichtanders
seyn kam, als daß Leute, die der Sache nicht recht kundig sind,

undweder vondemVerhaltendiesesHofes,nochderer Thaleute,
Waldenfis Gesch. II:Th.
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gründliche Nachricht haben, dergleichen betrügliches Vorgeben
beydem erstenAnblickfür die lautere Warheithalten müssen; ob
sie schon hernach deren Ungrund deutlich genug bemerken kön
nen. Folglich ist es gar wol möglich, daß dergleichen Gemüter
bald anfänglich mit irrigen Meinungen wider diese Leute, die

doch blos um der Warheit willen verfolget worden, eingenom
men werden, und dafür halten, daß ob man schonhart und grau

fam gegen sie verfaren, ihnen doch nicht eben inallenStücken zu

viel geschehen; sondern daß sie die über sie ergangene Strafen,
von denen sie doch so einen großen Lermen machen, einigermaßen

wohl verdienethätten. Umnundenbesagten Bericht dergestaltzu
beantworten, daßallen, die es lesen werden, ein Genüge gesche
hen möge, am andern Theile aber der Hofzu Turin auch nicht
klagen dürfe,daßihm dadurch dasallermindeste Unrechtgeschehe,
solaffeiches nicht etwa dabeybewenden,daßich bereitsohneetwas

wegzulassen,hinzuzusetzen, oderzu ändern, alles dasienige ange
füret, was bemeldter Hof,theilszu seiner Rechtfertigung, theils

zu Verdammungder Waldenser, ans Lichtzugeben, fürgutbe
funden: sondern werde in denen nötigen Anmerkungenüber die
ienigen Punkte, so das Verfaren des Hofes am meisten zurecht

fertigen, die Auffürungder Thalleute hingegen am meisten straf
barzu machen scheinen, nicht ermangeln, solche nochmals anzu

füren, daßnicht etwa iemand sagenkönne, ichwäre nichtgerade

zugegangen, sondern hätte nur schlechterdingsdie Kraftder an
gefürtenSchlüssezunichte zumachengesucht. So werdeichmich
auch bestreben allesdergestalt auseinanderzusetzen, undallesder

maffen zu beantworten, daßkein vernünftiger Mensch wird sagen
können, wie Guichenon michdessen beschuldigen will, ichhätte
nur blos aus Unwillen und Verdrus geredetundgeschrieben.

Ich werde also weiter nichts thun, als dieklareWarheit, so
wie sie an sich selber ist, recht nackt und blos vorstellen, folglich

alle Leidenschaften gänzlich beiseite setzen, und sowenigeinige Em
pfindlichkeitblickenlaffen,alseinigerHeucheleyund

einen

-

und Beantwortung desselben.
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ke michbedienen: mit einem Worte, ichwerde nichts sagen,was
ich nichtwerde beweisen und behauptenkönnen. Wo es übrigens

nötig sein wird, aus einem oderdem andern einen Schluszuzie
hen, oder meine Gedanken darüberzueröffnen, soll es allemalmit.
sovieler Deutlichkeitund Ueberzeugunggeschehen, daßiederunpar
teiischer Leser die Gewisheit der Sache bald wirdeinsehenkönnen.

Die gehörigeEhrfurcht, welche ichauchnochder Aschemeinesehe

maligen Landesfürsten schuldigbin, solldabey niemals ausmeinen
Augen noch Herzen kommen: zumalen, ichgewisgenugversichert

bin, daßdieser Herr durch den Bericht seines Hofes desto leichter
habe hintergangen werden können, da Selbiger die Sache noch
niemalsrechtgründlichuntersuchtgehabt, nochdiearmen Bedräng
tenmitihren gegründetenKlagen selber vorsichkommen laffen,wie
ich solches oben bereits erwehnet habe.

-

-

-

Undso schreite ichdenn nun aufbesagte Art und Weisezuder
Sache selbst. Der Anfangdes herzoglich-favoischen Berichts,

unter dem Titel: Bericht von dem, was im Jahr1655 in
Lucernerthal vorgegangen, lautet also:
-

: . „Eswar den 25.Januar. im Jahr1655 als S. Kön, Hoheit
„denengesamten der sogenanten reformierten Religion zugethanen
„Unterthanendurchden AuditeurGastaldoernstlich,undbey Leib
„und Lebensstrafe anbefelenlies, daß sie binnen drey Tagen das
„Landräumen sollten, u.fw.

Anmerkung. Der VerfasserdieserSchriftwileszwarnicht
läugnen,daßdie Protestanten wirklichden Befel erhalten, binnen
drey Tagen sichwegzubegeben: erläftaberdasrechte Pünktchen
in dem besagten Befele auffen,und übergehetrechtlistigdasienige
mit Stilleschweigen, was doch billigin der VerordnungdesGas
staldo, als der Hauptendzweck derselben anzusehen ist: nemlich

die Worte: „Auffer dieiengen, so binnen den nächstfolgenden
„zwanzig Tagen uns genugsamen und glaubwürdigen Beweis
einbringen werden, daß sie fich zu der katholischen Religion ge

„wendet,“ welche ausdrücklich in der besagten Verordnung, so
d:

-
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wir oben im siebenten Capitel ihrem ganzen Inhalt nach angefü
ret haben, stehen.

Derturinische Hof. „Obbemeldte Reformiertenkommen
„diesem Befelgehorsamlich nach.
,

Anmerkung. Dieses ist ja ein vortrefflicher undklarerBe
weis ihrer Unterwerfung, und der tiefen Ehrfurcht, mit welcher

fieden Befelen ihresLandesfürstenzu gehorsameniedesmalgewont
gewesen, aber auchzugleich der äußerstenGrausamkeit eines vesten
EntschlussesdenUntergangsolcherarmenUnterthanenzubefördern.
Der turinische Hof. „Sienamen aber auchzugleich ihre
„Zuflucht nach Hofe, stellten Sr.Kön.Höheitvor, wiediese Ver
„ordnungmitdenen ihnenverliehenen Rechten undFreiheitennicht

„bestehen könte,und baten solche zu widerrufen.

-

- -

Anmerkung. Ich überlaffeeshiereinemiedweden vernünf
tigen Menschen selber zu urtheilen, ob sie hieranrechtoderunrecht

gethan. Da inzwischen die so oft angefürte Verordnung selber
sich öffentlich auf die vorhergehenden Begnadigungen von den
Jahren 1561. und 1603.vornemlich aber aufdie vom Jahr1620.

beziehet,die gerechtfame aber fodiese Begnadigungen denen
Protestanten in Ansehungder Oerter und Grenzen, da diesewo
nen sollen, und von welchen so vielWesens gemacht wird, erthei
let, von der äußersten Wichtigkeitfind, und die ganzeStreitigkeit

entscheiden müffen: habe ich es höchst nötig erachtet, solche vor
allen Dingen, ehe ich in den angefangenen Anmerkungen weiter
gehe,ihrem ganzen Inhalt nachbekant zu machen, damit ein ied
weder der es liefet,hinter den wahren Grund der Sache kommen,
und alsdenn mitdesto mehr Ueberzeugungurheilen könne, obin
der ergangenen Verordnung die Gerechtigkeit oder Ungerechtig
keit der Grund gewesen. Der Leser wolle sich die Mühe memen,
der Ordnung nach mit Bedacht undAufmerksamkeit durch

'

zugehen.

Es wirdhier nichterst nötig sein, das Edict vom Herzog
Philibert Emanuel vom Jahr 1561, als auf welches sich

'

und Beantwortung desselben.
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fo berümte Unterscheidung der Grenzen,deren einige zu Haltung
des Gottesdienstes, andere nur blos zur Wonung sollen seyn be

stimtgewesen, einzigund alleingründet, nochmals abzuschreiben,
So viel Wesens man auch an einem TheileausdiesemUnterschied

zu machen, und darüber zu halten vorgibt, so sehr macht man
ihn von der andern Seite zunichte, und wirft ihn durch dieGas

faldische Verordnungüber den Haufen: indem man denen Re
formierten auch weiter keine Grenzen zur Wonungeinräumenwill,
alsblos dieiengen, wo sie auch ihren Gottesdienst zu halten die
Erlaubnis haben. Wer Lust hat besagtes Edict, und die darin
nenvestgesetzten Begnadigungenzu lesen, der findet es oben im
dritten Capitel, und ist der 9te Artickeldeffelben vorallen andern

höchstmerkwürdig,weilen esdarinnenausdrücklichalsolautet:
- „Allen ehemaligen Inwonern der Städte und Dörfer obbe-,
„meldter Thäler, so der Religion wegen entwichenfind, soll es
„frey stehen, mit ihren Familien wieder zu den Ihrigenzu kom
„men, ihre Häuser nach wie vor sicher und von männiglich unge
„hindertzu bewonen, so wie es ihr Glaube mit sich bringt zu le
„ben, und die Predigten ihrer Geistlichen an denen dazu bestim
„ten Oertern nach ihrem Gefallenzu besuchen.
Der müste warlich recht stock blind feyn, der nicht sehen
folte,daßdiese Worte so vielsagensollen,daßobschondieUebung

ihresöffentlichenGottesdienstesnuringewisseOertereingeschränkt
sey, es hingegen mit ihrer Freiheitzu wonenandersbeschaffenfey,
als welche sichvielmehr namentlich durch die ganzen drey Thäler,
keinen einzigen Ort ausgenommen, erstrecket: folglich wären sie
nicht nur berechtiget an allen den Ortenzu wonen, von welchen
fie gegenwärtig durchden Gastaldo vertrieben worden, sondern
auch an vielen andern, aus welchen sie schon ehedeffen entweichen
müffen: fintemalen es eine ausgemachteSache ist, auch niemand
iemals etwas darwidereinzuwenden begehret,daßdieseinsgesamt
innerhalb den Grenzen der besagten Thäler liegen.

Werferner mit AufmerksamkeitdenfolgendenToten.Artickel
-
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durchliefet,derfindet nicht nur darinnen die Bestätigungdes Uni

verschiedeszwischen den Grenzen so zum Gottesdienst,und denen
so bloszur Wonungbestimtgewesen, nochdeutlicher angemerkt,
und daß man diese keinesweges mit jenen vermengen müsse: fon

dern er wird auch bekennen müssen, daß demselben zufolge die
Reformierten nicht nur berechtiger gewesen, innerhalb den dreien
Thälern, sondern auch so gar in dem ganzen piemontesischen
Staate zu wonen, nur blos unter dem Bedinge, daß sie sich der
öffentlichen Uebung ihres Gottesdienstes enthalten sollen. Die
Worte selber lauten also:
„Und da eszum öftern die Noth erfordert, daß in denen
-

„Städten und Dörfern,außerhalb denen Grenzen,wo die Pre

„diger zugelassensind, Krankebesucht, oder anderegeistlicheHand
„lungen vorgenommenwerdenmüssen: sollendie Geistlichen, soin
„nerhalbbesagten Grenzen sind,frey und ungehindert dahin kom
„men,dieKrankenbesuchen, und was sonst ihr Amtmit sichbrin

get,verrichten dürfen: dabey aber des Predigens und allerder
„dächtigen Zusammenkünfte sich enthalten.
* Wofindet man gegenwärtig noch wolStädte, wo dieRe

formirten Prediger ihre Glaubensgenossen besuchendürfen? und
dennochist es nichtzu läugnen, daß nicht nur zu der Zeit, son
dern auch nochbis in dasJahr 1602,derer einegroße Anzaldurch
ganz Piemont gewesen, nachbesagtem JahreaberdievonBub
biane, Briqueiras und Lucerne, nebst noch etlichen wenigen
mehr, diese Freiheit annoch einzig und alleingenoffen. Zu die

fen unsern Zeiten ist warlichkeinsolcherOrt mehr aufzuweisen.
Im 12ten Artickel wird hinzugesetzt, daß nicht nur denen
von Rocheplatte und St. Bartholomei, welche Oerter in

keinem von den benanten dreien Thälern gelegen,fondernauch

denenausder Gemeine unddem Lande von Meane,ihre
bereits eingezogene Güter wiedergegeben werden follen:
Und gleichwol hat man auch nach der Zeit die Reformierten aus

Meanegänzlichweggejagt. Im22tenArtickel wirdallesdieses
weitläufigerausgefüretundbestätiget.

Es

-

und Beantwortungdesselben.

es

. Es ist aber iztbesagtes Edict sowol im Jahr 1592 als auch
nachmals 163o in allen feinen Punkten und Clausuln von denen

damaligen Königenin Frankreich, nachdem sie sichder Thälerbe

mächtiget,gültig befunden, fürgenehm gehalten undfeierlichbe
stätiget worden, undzwar dergestalt, daß sie sowolfich, als auch
alle ihre Nachkommen aufimmerwärende Zeiten verbindlich ge

macht, demselbeninallen Stückenaufdasgenauestenachzuleben:
ia sogar die Herzoge von Savoyen, im Falldiese in Zukunft wie

derzu dem Besitze derselben gelangen sollten, dahinzu verbinden,
daß sie dasselbe in Ansehung derer Protestanten ebenfalls unver

brüchlichhaltensollten,wie solchesaus denen öffentlichenGnaden
Briefen undPrivilegien, so Heinrichder groffe ihnen verliehen,
deutlichgenug erhellet. Es find dieses wesentliche Stücke, soal
lerdings zu gegenwärtiger Hauptsache gehören, und also nichtun
billig hier einen Platz verdienen.

Ueberfetzungdes Vertrags, fo im Jahr 1592 durch Ver
mittelungdes Herzogs vonl'Esdiguieres, mit demKör
-

' Franckreich,Heinrichdemgroffen,aufgerichtet

-

VOLDEN.

D

es soweitgekommen, daßdie Feinde des allerdurch Vertrag zwi
lauchtigsten,grosmächtigstenundunüberwindlichsten Fürsten '
und Herrn, HerrnHeinrichdes groffen, von GottesGnaden und denen
Königes von Frankreich und Navarra, bereits seit etlichen Thälern.
Jahren, ohne einige rechtmäßige Ursache oder Anforderung vor
schützenzu können, Deroselben Land undMarggrafschaft Saluzz

zo, samt andernGegenden und Plätzen, so Sr.Maiest. an dieser
Seite desGebürgeszugehören,undvon allenZeitenherderKron
Frankreich einverleibtgewesen, durchdieGewalt der Waffenero

bert, und Se.Allerchristlichste Maiest. nunmehrofowolzu deren
Wiedererlangung, als auch überhauptdie Provinzen und Länder
vonPiemont,Savoyen,undalleswasdieFeinde seinerMaiest.
als unrechtmäßige Besitzer der Marggrafschaft Saluzzo an sich

gezogen, wieder unter Deroselben Gehorsam und Botmäßigkeit
-

zU
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zu bringen, sichgenötigtgesehen, eine namhafte und zulängliche
Anzal Truppen dahin zu senden, und solche dem Commando des
vortrefflichen Franciscide Bonne, Herrn von l'Esdiguieres,
Sr.Kön. Mai.würklichen geheimten Staatsraths,Hauptmann
über hundert Mann von Sr.Maiest. Ordonnanz,undGeneral
Commendantens deroselben ganzen Armee in Savoyen und dis

seits des Gebürges,anzuvertrauen: alshatsichbesagterHerrvon
"EsdiguieresbaldnachseinerAnkunftmitderArmeeinPiemont,
derStädte unddesCastelsvon Perouse,Briqueras, la Tour,
Lucerne,Myvabouc,Osaft, Macel, und Pradelene, nicht
nur bemächtiget, und solche wiederum unter den Gehorsam feiner
allerchristlichsten Maiest. gebracht, sondern auchzugleichdieGeist

lichenundKirchen,wienichtweniger die Rathspersonenundsämt
liche Inwoner der Thäler vonAngrogne,Bobi, Villar,Tag
liaret,la Tour, noch einem Orte desgleichen Namens,S. Jean,
Lucerne, Macel, Rora, Bubiana, Campiglon, Fenil, und
überhaupt von allenundieden Orten, sozu dem ThalAngrogne

gehören und darunter begriffen werden;ferner die Inwoner von
SRocheplatte, S.Barthelemiund Praruftin,unterdem Na
men des Gebiets von S.Giond; nicht minder die von Perous

fe,S.Germain, lesPortes,Pinafche, Villar de Pinasche,
Pramol, Taluc, wie alle diese Oerter unter dem Namen des

Thals von Perouseverstanden werden; ingleichen dievon Frut
faf,wieauchausden Gegenden von Prals, Rodoret, le Per
rier, le Fayet, Macel,S. Martin, la Maneille, Riuclaret,
insgesamt unter der Benennung des Thals St. Martin; und

endlichdie von Meana, undMatthias, sobeide im ThalSusa
gelegen,zur Uebergabe auffordern laffen. Zu dem Ende hatfel
biger zu unterschiedlichen malen den reformierten Prediger von

Pragela, Herrn Claude Perron,zu ihnengeschickt, umMit
tel und Wege mit ihnen zu treffen, wie sämtliche Völker und It

woner der Thäler sichdem bisherigenGehorsamundder Unterhä
nigkeit, womit sie dem dermaligen Besitzer desHerzogtums Sas
voyen,

und Beantwortungdesselben.
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voyen, Karolo Emanuel, unter dessen Regierung und Bot
mäßigkeit fiel bis anhero, ja selbstvomAnfangdes im Jahr 1585.

in Frankreich entsponnenen Krieges und noch eher gestandenzu
haben vorgeben, verbunden gewesen, am füglichsten wiederum
entziehen,undwieder unter den Gehorsam Sr. Kön. Maietät sich
begeben,denenselben vonneuemhuldigen, undihren Eid der Treue,

wie es in dergleichen Fällen nötig und üblich ist, in die Hände
mehrbesagten Herrn von l'Esdiguieres ablegen möchten. Es
haben aber obbemeldte Geistlichen, Magistratspersonen undsämt

liche Inwoner von Stadt undLand vieles darwider einzuwenden
gehabt, und große Schwierigkeitengemacht, sichhierzuzu beque
men, unter andern auch vorgewendet, daßdem Worte GOttes

zufolge, es ihnen keineswegesfrey stünde, der Unterhänigkeit
-

und Treue, mit welcher sieihrernatürlichenundrechtmäßigenLan

desobrigkeitverbunden wären, sich nach ihrem eigenen Gefallen
zu entziehen; und solches um destoweniger,daSelbter ihnen ihre

Gewissensfreiheit bisdaher ungehindert gelassen, und ihnen die
freie, öffentliche und allgemeine Ulebung der christlichen reformir

ten Religion nicht nur vergönnet, sondernfiel auch dabey geschützt
und erhalten habe, als welchesnicht nur derletztverstorbeneHerzog
vonSavoyen, sondernauchdessen Nachfolger,indenmitihnender

Religionwegenim Jahr1561,dasichderKriegzwischenihnengeen
diget, errichteten Tractatenund Vergleichsartickeln ausdrücklich

gethan. BemeldterPredigerPerronhatnichtermangelt, ihnen
hieraufvorstelligzumachen, welchergestaltderietzigeKriegkeines
weges als ein bloßer und besonderer KriegdesHerzogsKarlE
manuel wider Se.Allerchristlichste Maietät, sondern als ein al
gemeiner Kriegvieler christlichen Potentaten,die sichmiteinander

vereiniget undverbunden, dasKönigreichFrankreich unter sichzu
theilen, und vornemlich die reformierten Kirchen in Frankreich,

Engelland, Deutschlandundandern christlichenLändern mehr,
gänzlichzuzerstören und auszurotten, anzusehen sey; in welchem
geheimen Verbündnis der besagte Herzog Karl Emanuel mit
Waldenfis-Gesch.II. Th.

Oooooo
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begriffen, und unter solchenSchein undVorwand dieMarggraf

fchaftSaluzzounrechtmäßiger Weiseansichgezogen,vieleStädte
und Schlöffer der GrafschaftProvence mitgewaffneterHander
obert, und die freie Uebung des reformierten Gottesdienstes aller
Ortenabgeschaftundaufgehoben; alswelches letztere insonderheit
erst ohnlängstvon ihm inden Aemtern von Gets,Tounon,und

nochandernmehr,welchedie von Bern seinemverstorbenenHerrn
Vater wiederumzurück gegeben,geschehen sey,da seineSoldaten
inbesagten Orten alle nur erfinnliche Arten von Plündern, Mor

den und andern Schandthaten mehrausgeübet, unddiereformir
te Religion daselbst dergestalt ausgerottet,daßauch nicht das ge
ringste Merkmaldavon übrig geblieben: folglich hätten die Pre

diger und sämtliche Inwoner der Thäler, als Leute die vonalten
undenklichenZeitenher,janocheherals Luther,Hußund Wick
lefgelebet,der besagten Religion zugethangewesen, und sich also
als uralte Glieder einer Kirche zu betrachten hätten, ein groß
fes Antheil an dieser wichtigen Sache, als von welcher ihr gänz
licher Untergang und Umsturz abhange, daferne GOtt nach fei

ner überschwenglichen BarmherzigkeitdieübrigenKirchen,jaselbst
die im KönigreichFrankreich nicht nocherhalten sollte. Ferner

hat man ihnen das alte Bündnis zwischen ihnen und dem Thal
von Pragela, wie auch mit andern Sr. Kön.Maietät Staa
ten vorgestellt, welche die Erhaltung ihrer Religionzu allen Zei
ten aufdas vestete unter einanderverbunden und vereiniget, und

welcher Religion durch die mit demverstorbenen HerzogvonSas
voyen errichtete Tractaten nichtabgeschaft, sondern dem besagten
Bündnis ohngeschadet,bestätiget worden. Danunin Ansehung
dieses Bundes es hier um die Religion zu thun sey, könten fie,

ohne bundbrüchigzu werden,die vonPragelaindemgegenwär
tigen Kriege, den sie einigund allein zuErhaltungihrer Religion

mit dem HerzogKarl Emanuelzufüren sichgenötiget befinden,
keinesweges verlaffen. Allen diesen Vorstellungenungeachtetha

ben gleichwol obgedachte Geistliche und gesamte

Bei
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Stadt und Land die Waffenergriffen, und sich wider denHerrn
vonl'Esdiguieres zur Wehre gesetzt, und sichzudem Ende un

terschiedlicher Plätze,Päffe und Engen in den Thälern bemächti
get. Als man aber hieraufdurch den Prediger Claude Per
ron vorige und andere Vorstellungen mehr, nochmalswiederho

len lassen, haben solcheendlich mehrernBeifallgefunden,zumalen
da sie sehen müssen, wie ofgemeldter Herr von l'Esdiguieres
fertigund willens sey, sie anzugreifen, und mit ihnen, als mit
wirklichen Feinden Sr. Kön. Maietät zu verfaren, daferne fie
sichderselben ferner widersetzen sollten; worauf sie sich denn auch

zuletzt entschlossen,zu gegenwärtigen Friedenstractaten und Ver
gleichungspuncten mitdemHerrn vonl'Esdiguiereszu schreiten,
als welcher von Sr. Kön. Maietät hierzu bevollmächtigetgewe
fen, und sich bei dieser Unterhandlungder Vermittelung und des

Fleisses mehrgemeldten Herrn Perrons gut bedient gehabt,
gleichwie von Seiten der Thäler nachstehende Deputierten solche
zuStande bringenhelfen, alsnemlich: MichaelBurrelinund
Guiglernino Chanforano, des Raths und Deputierte von
Angrogne, Giacomo Moninato, Syndicus von Villar,
Sebastiano Tecia und Perrone Dalmatio, Deputierte von

besagtem Villar,Peter Raymondo, Rathsherr, undGuig
lermino Rofagnolo Syndiciund beide Deputierte von Bo
bio, Giainone Mondone,SyndicusunddesMagistratsvon
bemeldtem Bobio, Gioanni Morglia, und Ludovico Du
rando,beide Rathsherrn von Rora,Gioanni Chianforano

undGioanni Rofagno,Deputierten von Rocheplatte, Bar
tholomeo Rollo, Deputierter der Stadt Perouse, Thomas
Martinato, und LuigiBernardo, Deputierte von Pinafche,

Johann Allemanno, Deputierter von Villar von Peroufe;
Leoreto Ribeto, Deputierter von Pramol, Giacomo Gal
leano, Deputierter von St. Germain, Bartholomeo Tro

no,Peter Trono, Mallano Martinato, und Gaspardo
Bonofio, Deputierte aus dem Thal St. Martin,Girardo
O009 09 2

Mageto

1028 / II.B.10.C. TagebuchdesturinischenHofes
Mageto und Michael Bellonato, Deputierte von St. Jean
de Lucerne, Valentino Bolla,Deputierter von Bubbiana,

Stephano Bodoira, und Constanzo Reymondeto, De
putiertevonCampiglon, undPeterGirardovonwegen Mea
ne und Matthias. Diese Rathsherrn und Deputierte insge
famt, nebst noch vielen andern, so in gegenwärtigen Tractaten

gemennet werden, haben nun so wolfür sich,alsim Namen ihrer
Gemeinden und aller und ieder derselben Inwoner, auch deren

Erben und Nachkommen, folgende Vergleichsartickel errichtet,

und darüberzuhalten eidlichgelobet; wie denn auch oferwehn
- ter Herr von l'Esdiguieres,aussehnlicher BegierdebesagteLän
der wieder zum GehorsamSr.Allerchristlichsten Maiestätzubrin
gen, und wohl voraussehende, daß widrigenfalls diese Leute zu
einem Kriege sich entschliessen würden,der in Ansehung ihrer La
ge und dernatürlichen VestigkeitdesLandes,(alswelchesumund
um mit Bergen umgeben ist, und so viele enge und steile Päffe

in sich hält, daß der verstorbene Herzog von Savoyen es nie
mals mit Gewalt erobern können, ohnerachtet ihm der Pabstmit
allenfeinen Kräften und Vermögenbeigestanden),garleichte von
einer langen Dauer, und dabey sehr beschwerlich, und Sr. Ma

ietät nachtheilig werden könte, dieselben angenommen,undihnen
im Namen Sr. Maietät, und mit dero völligen Genemhaltung

folgende Punkte zugestanden,verwilliget und beschworen:
Es sollenzuvörderst alle und iede Inwoner der Thäler von
Stadt undLandsichvondemGehorsam undderiengen Treuewo
mit sie bisher demHerzogvonSavoyen,KarlEmanuel, eidlich
verbunden gewesen, und so sie demselbenbisanhero unverbrüchlich
zuhalten, sichschuldig gewesenzuseyngeglaubet, losmachen,und
fich wieder als Unterthanen in den Gehorsam Sr.Maiest.Heinz
richs des vierten,von Gottes GnadenKöniges inFrankreich

und Navarra begeben: wie sie denn zu dem Ende Sr.König.
Maiest,inderPersondesoferwehntenHerrnvonl'Esdiguieres,
den Eid der Treue leisten sollen, wie solches in

s:
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bräuchlich ist, und fiel als getreue Unterthanen bey solcher Gele
genheitzu thun verbunden find; es soll aberhierzu eine besondere
Eidesformel errichtet, und solche sofort von denen obbemeldten
Herren des Raths und Deputierten, auch im Fall man esfür nö
tig halten sollte, von andern Personen mehr, abgeleget werden.

Dahingegen sollen sie nebstihren Geistlichen bei der freien,Freie Relige
öffentlichen undallgemeinenUebungderchristlichenreformierten Re-onsübung an
ligionundihrer Kirchenzuchtgelaffen undgehandhabtwerden,auch “,
alles dasienige waszu ihrem Gottesdienst gehört, an allen Ortente sich befin

in den besagten Thälern, wo gedachte Religion bis daher einge-den.
füret worden, ohne diemindeste Einschränkung oderAusname,zu
thunundzu verrichten befugt sein: dergestalt,daßgleich wiebereits
von undenklichenZeiten her ihre Kirchen sich immervoneinem Ort

zum andern in den Thälernausgebreitet, nemlich nach demMaffe
der Erkentnis, so die Leute davonbekommen, und sowol durchden

Eifer und die Zuneigunggegendiese Lehre, als auch durchdievon

ihren Landesherrn und Obrigkeiten dazu verliehene Freiheit und
Erlaubnis, es ihnen also inskünftigeebenermaßenfreistehen solle,
die Predigt desgötlichen Worts, samt dem Gebrauch derheiligen

Sacramente, in allen Orten und Gegendenderbenanten Thäker,
wo nur Leute sichbefinden, die derreformierten Religionzugethan

find, nach ihrem Gefallen auszubreiten: wie denn auchdiese be
fugtseyn sollen, als eineganze Kirchenversamlung,dieLehrer und
Prediger ohne Ansehen undUnterschiedderOerter,zuberufen, auch
fo ofte es ihnengefällt, oderdie Notherfordern sollte,Kirchenrath,

Gespräche und dergleichen geistliche Zusammenkünfte zu Einrich
tung und Erhaltung ihres Kirchenwesens auszuschreiben und zu
halten,ohnedaßiemandihnenhierinnenverhinderlichoderbeschwer
lichfallen solle.

-

Se.Kön. Maiest.follenallerunterhänigsterfichtwerden,zu

Unterweisungder JugendindenThälernandemienigenOrte,dendie
HerrnCommissarien(welcheSr.Kön.Maiest,dazubenennenwer
Oooooo 3
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den,) am bequemsten dazu achten werden,eine öffentliche Schule
zu stiften, aufzurichten und zu unterhalten.

Die Geistli .

Soist manauchferner übereingekommen,daßhöchstgedach

chen sollenbeste Se.König. Maiest, besagten Kirchen und ihren Lehrern eben

'“ die engenBestallungen,Einkünfte, BesoldungenundPrivilegien
wollen und werden angedeihen laffen, welchehöchstdieselben denen
Kirchen, Lehrern undPredigern in Frankreich,iafelbst in Gui

enne,Languedoc und Dauphine, entweder albereitsverliehen,
oder inskünftige noch verleihendürften; zumalen, da die meisten
" unter ihnen Reformierte sind, und kaum der hundertste Theil der
catholischen Religion zugethan ist,
Sollen keine
Nicht weniger hat man sich aufihr anhaltendes und beweg

"# lichstes Bitten,und da ohnediese Verwilligungder Vergleichnim
' mermehr würde seyn zu Stande gekommen, auch um desto besser
mit ihnen vereiniget zu bleiben, und fiel als getreue Unterthanen

Sr.Kön.Maietätdestoverbindlicher, und in allerhöchst Derosel
ben Diensten desto eifriger zu machen, dahin verstanden: daß so
wol Se.Kön. Maietät, als alle Deroselben Nachfolger in der
Regierung ihnen keine andere, als reformierte Richter und Unter

obrigkeit geben werden; wie sie denn auch, vermöge ihrer Privi
legien,das Recht haben sollen,dergleichen Richter und Beamten

selber zu erwälen, undzwar allemaldrei Personen, aus welchen
Bestätigung

sodenn Sr.Kön. Maiestät die Wahl gelassen werden soll.
Alleehemalige Freiheiten,Befreiungenvon Auflagenundan

aller und '

dere Privilegien, es mögen solche alt oder erst neu seyn, so sie ie
“ malsgehabt odergenossen, sollenvonneuembestätiget,undgenau

:

befolget werden, und dieses nicht nur durch ganz Piemont,fon

"dern auchin Dauphine,derMarggrafschaftSaluzzo,undübri
gen zu Frankreich gehörigen Ländern,wo undwie sie solcheehe
deffen rechtmäßiger Weise gehabt und genoffen. So sollen auch

Völlige Gef diein Italien, oder wo es sey, so zu der reformierten Religion

k

sichbekennen,die Freiheithaben,nachihremGefallen indie Thä
ler zu ziehen, und daselbst nach dem reformierten Glauben zule
.
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ben, ohne von iemand deswegen beunruhiget, belästiget oder an
gefochten zu werden,

Endlichsollen mehrbesagteLeute und Thäler demStaat und Werden der
derKrone Frankreichaufewigeinverleibetseynundbleiben, auch :“
zuewigenZeitenderselbennichtmehrentrissen,davongetrennet,oder?"
sonstveräußertwerden, esfeyunterwasvor Scheinoder Vorwand
eswolle. Sollte esaberjadurchVeränderungderZeitenundUm

fände einst so geschehen,daßSe. Maietät oder Dero Nachfol
folger mit Gewalt solche wieder abzutreten, und in andereHände

kommen zu lassen,genötiget würden, solles doch niemals anders
als mit eben den Bedingungen, Privilegien und Umständen ge

fchehen,darüber man fich in gegenwärtigen Tractaten verglichen

' und so, daßihnen alle ihre alte Privilegien, so durch Ver
nderungder Landesobrigkeitgleichwolkeinerley Neuerung, Ver
änderung oder Eingrif, es bestehe worinnen oder habe Namen
wie es wolle, unterworfen seyn, sondern heilig und unverbrüch
lich gehalten werden sollen.

-

Vorstehende Vergleichsartickel nun hat ihnen obbemeldter
Herr von l'Esdiguieres im NamenSr. Maietät und mit aller
höchst Deroselben Einwilligung, unter heutigem Dato, als an

welchem sieSr. Maietät in der Person des obgedachten Herrn
Gevollmächtigten, den Eidder Treue wirklichgeleistet, zugestan
den und verwilliget, auch anbey versprochen, die königliche aller

gnädigste Bestätigungderselben binnen einer Zeit von drey Mo
naten längstens zu verschaffen. Zu Urkund dessen hat er gegen
wärtigen Vergleich eigenhändig unterzeichnet, und fein gewönli
ches Wapensiegeldaran hängen laffen. So geschehen zu Bris
queiras den 1. Nov. 1592.

L'Esdiguieres.

-

Huldigungseid, so die Thalleutedem Könige von Frank
reichgeleistet.

-

"Im Jahr 1592. den 1. Nov. war Sontags,am FestAllerHei
J ligen erschienen Nachmittage zu Briqueiras aufdem

:

-

-

N
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den Saale des Hauses, so denen Erben des verstorbenen Edlen

Michael Signorio, gewesenen NotaribesagtenOrtes,zustän
digwar, vor dem Herrn Franz de Bonne, Herrn von l'Es
diguieres,Königlichem Geheimden und Staatsrath, Haupt
mann über hundert Mann königlicher Guarde, und oberstem Be

felshaber Sr.Kön. Maietät Truppen in Piemont,derMarg
grafschaftSaluzzo, und in allenGegendendiffeit des Gebirges,
sitzend aufdem zu dieser Handlung aufgerichteten Ehrenstul, und
bey sichhabend die Herren de Callignon, Sr. Kön. Maietät

Rathund Präsidenten desParlaments in Dauphine,Pierre

de Granes,Mitherrnvon Costigloles, StaatsrathundVice
präsidentenderMarggrafschaft Saluzzo, und Herrn du Port,
Hauptmann über funfzig Mann königlicher Guarde, Feldzeug
meister bey der leichten Reuterey diffeitdes Gebirges, und Gou

verneur von Montelimar und dazugehörigen Orten, nebstde
nen Herren d'Auriac,du Villar,d'Hercules,de Prabaut,
und vielen andern Edelleuten und Bedienten Sr.Kön. Maietät,
fo alle mitzugegen, die Herren Johann Francois Lucerne,
ChristophLucerne, undFabrice Lucerne,MitherrnundMit
genoffen von der Grafschaft Lucerne und des ThalsgleichenNa
mens, undzwar der Herr Fabrice sowolfür sich, als im Na

men derer Herren Christoph Billor, seines Schwiegervaters,
Gottfried seines Bruders, und Johann Jacob Menfre fei
nes Vetters, so wegen Krankheit in eigener Person nicht erschei

nenkönnen, mitVersicherungihrergänzlichen Genemhaltung,und
Beistimmung,bei Strafedessen, wasdie RechteinsolchenFällen

mitsichbringen;fernerChristophundJohann MichelRoren
ques,undJohannGali,insgesamt im Namenbesagter Herren
undGrafen; Herr George Caqueran fürsichund seinenkranken

Vetterdem Philibert, Gaspard deChateau-vian,Mitherrn

vonBriqueiras,AntonSignorio,wegenseinesLehnanheils
zuBriqueiras,JosephCalie,und BernhardRicca,Raths
herrn und Deputierte der Gemeine zu Briqueiras,
-

'
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Maye, Michel BellonatDeputierte von St. Jean de Lucer

ne,fürsichundim Namen Bernard Laurens und Ludwigde
Ludovicis, Deputierte von Lucerne, so Krankheit halber nicht
erscheinen können, Anton Moresque und Peter de Nicolas,
Rathsglieder und Deputierte von Bubiane, Stephan Bodois

re und Constant Reymondet, Deputierte von Campiglon,
MichelBarretin, Rathsherr,und ViglerminoChanforano,
Deputierte von Angrogue, Johann Bafie, Rathsherr, und
Glaude Ferran, des Raths von Fenil, Jacob Molinat,
Rathsherr,Battifte Tecia, undPerrond Almas,Deputierte
von Villar,Peter Reymmond, Rathsherr, Wilhelm Ro
fagnol, Rathsherr,Stephan Mondon, Rath und Deputir
ter von Bobi, Johann Morglia, LudwigDurand, Raths
herr vonRora, JohannChanforan undJohann Rostaing,
Deputierte von Rocheplatte, Johann Jacob Bontems,und
Bartholomeus Rollo, Deputierte des Kirchspielsvon Perous

e, Thomas Martinat, Ludwig Bernard, Deputierte von
inafche, Johann Allemand, Deputiertervon VillardePe

rouse,LudwigRobert,Deputiertervon Pramol, JacobGas
lian, Deputierter von St.Germain, Johann Bernardin
Gehier, Deputierter des Ortes des Portes de la Perouse,
Bartholomeus Tron, Peter Tron, Mallan Martinat,

und Caspar Boyno, Deputierte aus dem Thal St. Martin,
welche insgesamt zufolge der ihnenaufgetragenen Vollmacht, und
nach vorhergefaltem SchlusobbenamterHerren,Grafenund De
putierten von Lucerne, in allgemeiner Versamlung des besagten

Thals, so zu St.Jean den28ten letztabgewichenen Monatsge
halten worden, durchein von ihnen unterschriebenes und befie

geltes, und dem hierzu angeordneten Deputierten, Herrn Glau
de Perron eingereichtesgerichtlichesInstrument,(welchesmein
HerrunderhernachmiralsordentlichemSchreiberundSecretario
gezeiget,) freiwillig, ungezwungen und ungedrungen, so wol
für sich,als imNamen derobgedachtenMitgenossen undGemein
den
Pppppp
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den von Briqueiras, ausden Thälern von Lucerne, Bubia
ne und Campiglon, Fenil, la Tour, Angrogne, Villar,
Bobi, Roras, Rocheplatte, Monbron, Carciglane, Val
Perouse, St. Martin und Taluc, nach vorhero vorgewiese
men, und mir Endes unterschriebenenSecretarioüberreichten Vol
machten, auf den Knien liegend, für sich und ihre zukünftigen
Nachfolger, Herrn,Grafen,Lehnsleute, und sämtliche Inwºoner
von Stadt und Land, samt und besonders, wie solches fie entwe- .
der gegenwärtig angehet, oder künftig angehen könte,bekantund

zugestanden, wie sie denn hiermit bekennen undzugestehen, daß
sie,als alleSr. AllerchristlichstenMaietät, Heinrichdes vierten,
von Gottes Gnaden Königes von Frankreich und Navarra,

Dauphin von Viennes, Marggrafen von Saluzzo, u.fw.
Vasallen,Unterthanen und Lehnsleute, höchstbesagte Kön.Maj.

für ihren wahren und unumschränkten obersten Landesherrner
kennen, von dem sie die Lehn nemen, und Selbten die Treueund
Lehnspflicht, so sie dafür zu leisten schuldig sind, leisten wollen,

und dieses alles in Ansehung obbenanter Lehen,Ländereien, Ge
richtsbarkeiten, Herrschaften, Güter und aller dazugehörigen

Dinge, wie sie solche insgesamt von Stück zu Stücktreulich ver
zeichnen und eingeben werden, schwerend und gelobend, wie sie
denn hiermit mit Berürung des heiligen Evangelienbuchs undge
wönlicher Aufhebungder rechten Hand, schwören undangeloben,
zufolge denen königlichen Verordnungen, daß sie so wol gegen

wärtigals zukünftig getreue Vasallen, Unterthanen und Lehns
leute allerhöchst besagter Sr.Kön. Maietät seyn und bleiben,
denenselben auf immerwärende Zeiten allen Gehorsam, Treue,

Unterthänigkeit und Dienste, so sie der bisherigen Landesobrig
keit geleistet, leisten, und mit einem Worte, alles dasienige thun

und sagen wollen, was die neue und alte Huldigungsformel mit
fich bringt, und von ihnen fordert: vornemlich aber,daß sie de
menienigen weder mit Rath noch That beistehen wollen, so ent

weder Sr.,Kön, Maietät oder Deroselben Räthen, Beamten
-

-
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und Unterthanen, essey mitWorten oder Werken,aufeinigerley
Weise Schadenzuzufügensuchen; vielmehr dafernefiesolches wir
fen,dergleichen Anschlägenausallen Kräftenfichwidersetzen, und
daferne fie solche nichtgänzlich sollten verhindern können, aufdas
schleunigte entweder Sr. Kön. Maietät selber, oder Deroselben
Beamten, Nachricht davon geben wollen: ferner, daßim Fall
einem derselben einige Gewalt oder Unrecht, es fey an ihren Per

fonen oder Gütern zugefüget werden sollte,fie ihnen alle mögliche
Hülfe leisten wollen,damit sie wiederum zudem rechtmäßigenGe
mus des Ihrigen gelangen, und dabey erhalten werden mögen;
wie sie denn auch,im Falfie wissen sollten,daßSe. Kön. Maie

tätgerechte Ursache haben sollten, etwas übel aufzunemen, und
deswegen sichzu rächen, oder iemandanzugreifen,fiedenenselben
hierinnen allemal, so oft es von ihnen gefordert werden, und so

viel in ihren Kräften stehen folte, Hülfe, Dienste und Beistand
leisten sollen und wollen. Sollte über dieses von höchstbesagter
Sr. Kön. Maietät ihnen einiges Geheimnis anvertrauet wer
den: sogelobenund schwörenfie,dasselbeniemalszuentdecken,noch
Gelegenheitzu geben, daß solches geschehe, sondern vielmehr, so

ofte sie von Sr. Maietätzu Rathegezogenwerdensollten,fiedar
innen so wie sie glauben,daß esSr.Maietätamnützlichstenseyn
könne, wie getreuen und ehrlichen Leuten zustehet, nachihrem be
sten Wissen und Gewissen sich bezeigen wollen: wie sie dennauch

zu keinerley Zeiten weder für ihre Personen, noch vermitteltihrer
Haabe und Güter etwasthun, reden oder schmiedenhelfen wol

len, washöchstbesagter Sr., Kön. Maietät an Deroselben Leib,
Leben oder Vermögen,wie auch nichtwenigerdenen Prinzenvom

Geblüte,oder denen königlichen Beamtenüberhaupt, aufeiniger
ley Weise schädlich oder nachtheilig werden könte. Mit einem
Worte, sie werden und wollen mit Herzen, Mund und Thaten
alles dasienige beobachten,was rechtschaffenen undgetreuen Leu

ten,Vasallen,Unterthanen und Lehnsleuten, in Anlehung ihrer

rechtmäßigen und höchsten Landesobrigkeit, als wofür die Seine
Pppppp 2
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Kön. Maietäteinzig undalleinvormänniglicherkennen,zukomt:
- dahingegenaberfieSe.Kön.Maietät auch allerunterhänigster
fuchen und bitten, daß allerhöchst Dieselben fiebey dem ruhigen
Besitz des Ihrigen,wie auch aller undieden Lehen,Grafschaften,

Gerichtsbarkeiten, Herrschaften, Güter, und sämtlichen Haabe
und Vermögens, laffen, erhalten und schützen wolle, so wie sie

solche von Altersher beleffen, undzubesitzen berechtiget gewesen:
wie sie denn auch ausdrücklich sich vorbehaltenhaben wollen,daß

wederiezt nochkünftig derienige Eid der Treue, womit sie als
Unterthanen der GrafschaftLucerne, des Thals Briqueiras,
oder anderer Orten mehr,Sr.Kön.Maietät anheute huldigen,
derienigen Pflicht des Eides und der Treue, womitfie ihren be
fondern Herrschaften und Obrigkeiten verbundenfind, aufein
gerley Art noch Weise nachtheilig seyn, vielmehr besagte Herr

fchaften und Obrigkeiten, bei allen ihren Rechten, so fieldisfalls
haben, noch ferner, so wie diese allerunterhängt und persönlich
darum bitten, auchfie alsUnterthanen nichtsdarwider einzuwen

den haben, erhalten, und solche ihnen von neuem bestätiget wer
den mögen.

Woraufdennhochgedachter mein Herr,derHerr von l'Es

diguieres,als ausdrücklichim Namen Sr. Maiest.hierzu bevol
mächtiger, andiesem Orte und Stelle zu erscheinen, fich erkläret,
daßgegenwärtigeHuldigungshandlungwirklichgeschehen,undals
rechtmäßignachArt und Weise, wie es beydergleichen Verände
rungen der höchstenLandesobrigkeiten, von altersher im Brauche

gewesen,geleistet,angesehenunddafür gehalten werden solle, und
zwar dergestalt, daß durch selbige denen besondern Pflichten des
Eides und der Treue, womit besagte Unterthanen ihren Lehns

herrn verbunden find, auf keinerley Weise einiger Eingrifgesche
hen könne nochsolle. Ferner hat selbiger,demvonSr.Kön.Maj.

hierzu erhaltenen BefelundVollmachtzufolge, und nach laut der
diffitsdesGebirgesihmeaufgetragenen MachtundGewalt,mehr
besagten Herrn Grafen von Lucerne, wie auchdie
St.
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Martin und Briqueiras, so wie sie zu dem Ende vorihm er
schienen, angenommen undzugelaffen, daß sie als Vasallen und
Lehnsträger Sr.Kön. Maj, die HuldigungunddenEidder Treue
leistenkönnen: desgleichen dieienigen Herrn, Grafen und andere

Herrschaften und Unterthanenobbenanter Oerter zu Leistungder
ienigen Pflicht, Gehorsam, Unterthänigkeit und Lehn, womit

Sr.König.Maiest.fiesowolfürsich,alsdieIhrigen,in Anlehung
ihrer Güter und Lehneverbundenfind: dahingegen dieiemigen, so
derergangenen Ausschreibungzufolge, an demdazubestimten Ort,
Tag und Stunde nichterschienen find,deren verlustig erkant, und

alleübrigeStrafen, so die Rechtedisfallsbesagen, widerfielergehen
sollen. DieGesetze undFreiheiten betreffend, foobbesagte Herrn,
Grafen und UnterthanenmehrbesagterOerter haben undbesitzen,
hat selbigerauchalbereits den Befelergehen lassen, daß solcheohne

Zeitverlust dem Herrn Präsidenten von Callignon übergeben,
durchsehen, und infoferne sie solche rechtmäßiger Weise zu besitzen
darthunsollten, vonneuembestätiget werdensollen, von Rechtswe
gen: jedoch alles nach Mas und Ziel der ehemaligen alten Ein
fetzungen und geleisteten Huldigungen. Dieses alles nun steif,
veste undunverbrüchlichzuhalten, haben obbesagte Herrn, dievon
Adel, inHändenhochbetagtenmeinesHerrn, nichtnurdurcheinen,

aufdemheiligen Evangelienbuche,abgelegtencörperlichen Eid, son
dern auch mit Berürungder bloffen Degenspitze, die übrigen In
--

woner aber famt und sonders von allen mehrbemelden Orten und

Gegenden, ebenfalls bei ihrer Treue undGlauben, unter Anrü
rungder heiligenSchrift,und mit aufgehabener rechten Hand, so
wie solches die königliche Verordnungen besagen und mit sichbrin
gen,angelobetundversprochen. ZuUrkunddeffen,hathochgedach
ter meinHerr mir, als seinen Notario undSecretario, anbefolen,
ein gewönliches glaubwürdiges Instrument hierüber auszuferti
gen. So geschehenzu Briqueiras, wieoben, in Beisein derer
Herrn Pierre Gillier, Pierre Goffroy Cheolier, undSa

muel True, insgesamt Lehrernder Rechte. Abgeschrieben und
Pppppp 3
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mit dem Original sorgfältigzusammengehalten, von mir, obge
dachtem Notariound Secretariomeines Herrn, auchzudefenmehr

rerer Versicherung von mir eigenhändig unterschrieben und befie

.. .

gelt.

Gyrard.

Recognition Sr.Kön.Maiest, überdie vondenen Thälern
eleistete Huldigung, zufolge des mit dem Herrn von
Esdiguieres disfalls getroffenen Vergleichs: famt der

- Bestätigungund Einziehung desselben in die Landesges
fetze,beydem Parlement von Dauphine.
-

seinrich, von GottesGnaden, Königvon Frankreichund Na
varra; Dauphin von Viennois, Grafvon Valentinois
und Dyois, c. Allen, die dieses lesen, oder lesen werden, Untern
gnädigen Grus zuvor. Nachdem wir bereits vor einiger Zeitei
nen TheilUnserer Truppen nachPiemont undSavoyen absenden
müffen, unddas Generalcommando darüber. Unterm besonderslie
ben und getreuen Geheimten- und Staatsrath, auch Hauptmann
über hundert Mann Unserer eignen Garde, dem Francois de
Bonne, Herrn von l'Esdiguieres, übergeben und anvertrauet
haben, um vermitteltderselbendie MarggrafschaftSaluzzo, wel
che UnsderHerzog von Savoyen unrechtmäßiger Weise entwendet
und bisdaher vorenthaltenhat,wiederzuerobern, unddie Piemon
tefisch- und Savoyischen Länder wieder unter unsere Gewalt und

Botmäßigkeitzu bringen: AlshatbesagterHerrvonl'Esdiguie
res mit der bey fichhabenden Armee sichzu dem Ende nachPie
mont erhoben, und alsofort die Städte und Schlöffer Perouse,

Briqueiras, la Tour deLucerne, Myrabouc, Osaft, Ma
celundPradelens, wieder unter UnternGehorsam gebracht; auch

zugleicher Zeit die Kirchen, Gerichtspersonen und sämtliche In
woner von Stadt und Land in den Thälern von Angrogne,

Bobiund Villar, Tagliaret, la Tour, noch einem andern la

Tour,St. Jean de Lucerne, Macel, Rora, Bubiane,
Campiglon und Fenil, alles Oerter, so unter dem Namenund

der Benennungdes Thals von Angrognte verstanden
-

-

.

.“

--

:
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ferner die von Rocheplatte, St. Bartholomeiund Prarus
fin, unter dem Namen und Gebiete von St. Siond, die von

la Perouse, St.Germain, des portesPinafche, Villar,
de Pinafche, Pramol, le Taluc, insgesamt unter dem Na
men des Thals von Perouse, wie nicht weniger die von Fras

faft, und ausden Oertern desPrals, Rodoret, le Perrier,
le Faye, Macel, St. Martin, Maneille und Rioclar, so
alle unter dem Namen des Thals St. Martin verstandenwer
den, und endlich die von Meane und Matthias, soindem Thal
Sufa gelegen sind,auffordern, und ihnen insgesamt, sich wieder
unter Unsern Gehorsam zu begeben, entbieten lassen, mit beige
fügter Verordnung, zu dem Ende einige tüchtige und ansehnliche
Leute unter ihnen zu wiederholten malen abzuordnen, um mit ih
nen die Mittelund Bedingungen,durch welche besagte Leute und
- Thäler, wie auch gesamte Inwoner von Stadt und Land, am

fichersten und bequemsten dahinzubringen,zuüberlegen,undsich
darüber in Unterhandlung einzulassen. Wie nun hieraufso wol
“ von Seiten ihrer alle Einwendungen und Schwierigkeiten vorge

bracht, als auch von Seiten mehrbesagten Herrn von l'Esdis
guieres alle Gegenvorstellungen gemacht, und alle Bewegungs
gründe und rechtmäßige Ursachen ihnen vorgeleget, auch solche
wohlzu erwegen,angerathen worden, manauchvonbeiden Thei- :

len alles wohlundreiflichüberlegetundbedachthat: Alsistendlich

im Namen Unser zwischen gedachtem Herrn von l'Esdiguieres
und denen Räthen und Deputierten der bemeldten Thäler, so wol
für sich, als im Namen aller und iederGemeinden und sämtlichen
Inwoner von Stadt und Land ihren Erben und Erbnemen fol

gender Friede, Vergleich und Vertag abgeredet undgeschlossen
worden,daß nemlich alle obbemeldte Oerterfich wieder unter Un
fern Gehorsam und Botmäßigkeit begeben, und sämtliche Inwo

ner der Thäler sowoliezt als künftig undzu ewigenZeiten,dem

Staat und der Kronevon Frankreichverbunden und dergestalt
einverleibet werden sollen, daß sie min und nimmermehr,
-

-

'
(U
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auch bey wasfür Gelegenheit und Umständen es wolle, wieder
um davon sollen getrennet werden, und wassonstin besagten Tra
ctaten,fd den Iten letztabgewichenen Monats

Novemberzu Bri
aueirasgeschlossen worden, ausfürlicher ausgemacht, bedungen

und enthalten ist, alles unter der ausdrücklichen Bedingung Un
ferer allergnädigten Einwilligung, und der von besagten Räthen

zu leistenden Huldigung, wie sie uns denn auch in der Persondes
besagten Herrn von l'Esdiguieres, an bemeldtem Tage solche
Huldigungund den Eid der Treue wirklichgeleistet und abgeleget

haben. Urkundendemnach hiermit öffentlich, und bekennen vor
Unterm Rathund inGegenwart derer Prinzen vom Geblüte und
derer übrigen Groffen und Vornemen erstbesagten UntersRaths,
und nachdem wir uns den besagten Tractat, Vergleich und Ver

trag, zusamtdem an Uns in die Hände desvon l'Esdiguieres,
von mehrbesagten Grafen, Herrn und Mitherrn dererGrafschaf .
ten, Herrschaften und Gerichtsbarkeiten, für sich und im Namen
ihrer Vollmächtiger, und derer mit Namen in ihren Vollmachten
benanten Mitgenoffen, wie auch vondenen GerichtsherrnundGe

meinden von Briqueiras und allen obbenanten Orten undGe

genden, abgelegten Eid der Treue, und darüber gerichtlich auf
gerichteten Instrument, behörig vortragen lassen: daßwir alles
und iedes so darinnen enthalten,gelobet, gut geheiffen, bestätiget
und bekräftiget, wie wir denn solches hiermit nochmals loben,

gutheißen, bestätigen und bekräftigen, dergestalt und also, daß
alle und iede darinnen enthaltene Punkte und Klauseln von Uns

und Umsern Nachfolgern im Reiche, so veste und unverbrüchlich

gehalten, auch von uns oder ihnen nicht zugegeben werden solle,
daß von iemanden, esfey unter was vor Schein oder Vorwand

es wolle, darwider gehandeltwerden möge, eben so, als wäre als
les von uns selbst in unserm Ratheabgehandeltundvollzogenwor
den. Dem zu Folge haben wir besagte Grafen, Herren und

Lehnsmänner, wie auch obbenamteGerichtsherrn und Gemeinden
in unsere EidesPflicht auf undangenommen, nemenfie auch

#

gestalt
-
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gestaltdarinnenaufundan, daßwirfieinsgesamt beydemruhigen
Besitz aller und ieden Lehen, Grafschaften, Gerichtsbarkeiten,

Herrschaften,GüterundEigenthümer,zusamt denen ihnen darob
zustehenden Rechten Zugehörungenund Unterwürfigkeiten,schützen
underhaltenwollen,sowiefiesolchevon AltersherihrenPrivilegien

und Einsetzungzufolge rechtmäßiger Weise beseffen; jedoch denen
Rechten der Pflicht und Treue womitfiealsUnterthanen ihrerbe
sondernObrigkeitverbundensind,alwegeohneSchadenund Nach
theil; wie Wir denn auch besagte Obrigkeiten in allen ihnen dis
falszustehenden Rechten und Gerechtigkeiten, wie sie solcheiemals
genoffen und beseffen, oder genießen und besitzen können, kräftigst
schützen und handhabenwollen. Ergehet demnachan alle undjede
Unsere Liebe undGetreue, Unser Parlament und Rentkammernin

Unserm Lande Dauphine, desgleichen anUnsern Generalschatz
meister in Frankreich undgesamte Kammern, wie auch an alle

übrigenGerichtsbeamtenundBedienten, die solchesangehen und
betreffen kan, Unser königlicher Wille und Befel, daß sie diesen
offenen Brief, samt dem angehängten und mit dem Gegenfiegel
Unserer CanzleybedrucktenVergleichsinstrumente,allerOrtenvor
lesen, kundmachen, einschreiben, undunverbrüchlichitztundkünftig
darüber halten lassen, und alles dasienige sodarwiderlaufenkön

te, abschaffen und gänzlich aus dem Wege räumen sollen: Wie
denn auchunsere Rentkammerndenmehrbesagten Eid der Treue,
den sie Uns wie oben gedachtgeleistethaben, in Unser Archivein
tragen sollen, um benötigten Fals, ohne weiterenUmstand, sich

daranhaltenzu können. Hieran geschiehet Unser allergnädigter
Wille. Zu Urkunddeffen, und damit alles, so hierinnenenthal

ten, steif, veste und unverbrüchlich gehalten werde, haben Wir
diesesInstrument mitUnterm königlichenSiegelbedrucken lassen:
iedoch in allen und ieden unsern, wie auch denen anderseitigen
Rechten unschädlich. Gegeben zu Crest im Monat Januarius
des Jahrs 1593. und unsers Reiches im vierten. War gezeich

netHeury, und aufder umgebogenen Seite: durchden König
Waldenff,Gesch.IITh.

Qqqqqq.
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Dauphin. Ferfet. Gelesen, öffentlich kund gemacht, einge
schrieben, aufBegeren des königlichen Oberfiscals. So gesche
hen im Parlament zu Grenoble den 25. Mart. 1593. Borin,
Visa, Contentor, De Verton. Das Siegel hängt an einer

großen Schnur von roth und grüner Seide, und ist in grünem
Wachs gedruckt.

-

Vorstehendeshabe ich Jaques Balcet, Notariusundkö
niglicher Erbgerichtsschreiber im Thalvon Pragela imBrian
connies, aus den Originalacten ausgezogen, so wie mir solche

von dem Herrn Andre Javel, aus dem ThalPerouse vorge
wiesen,und auch alsobald von ihm wieder zurückgenommen wor
den, auch nach genauer Zusammenhaltung, nebst ihm eigenhän
dig unterschrieben, den letzten May 1656. Ohnerachtet dieses

nicht mit meiner eigenen Hand geschrieben ist,habeich es dennoch
hiermit bestätigen wollen.
A. Javel.
Balcet, Notarius.
-

König Ludwig der dreizehnte bestätigt eben diese Edicte

im Jahr 1636.

-

An den König,undandiegesamtenKönigl.Räthe.
ire, Wir Ew. Kön. Maietät treugehorsamste Unterthanen
vondersogenanten reformierten Religion, aus den Thälern

von Lucerne,Angrogne, Perouse und St. Martin, Ro
cheplatte,St. Bartholomäi, Taluc, und allen übrigen De
ro Krone unterworfenen Oertern in Piemont, werfen. Uns
vor Ew. Maietät Füffen nieder, Allerhöchst denenselben unsere

Pflicht undHuldigungzu leisten, und Ew.Maietät vonderauf
richtigsten Treue und dem vollkommensten Gehorsam, so Untertha

nen ihrer höchsten Obrigkeit zu bezeigen schuldig sind, allerunter

thänigst zu versichern, so wie wir solches albereits gegen den Hrn.
CardinalvonRichelieu,Ew.K.Mai. Generalin Italiengethan
haben. Je gewisser wir nun unter einer so glückseligen Regie
rung uns die Wirkungen Ew. Kön. Maiest. Gerechtigkeit und

Güteversprechen können, ie vester achten wir uns auch berecht
get
-

-
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getzu sein, aufDero königliches Wort, welchem zuFolge Ew.
Kön. Maiest. dasienige was Deroselben treugehorsamste Unter
- thanen zu Beibehaltung alles desiemigen, soihnenfowolim Geist

lichen als Weltlichen nützlich sein kan, allerunterhänigst vorstel

len würden, mit gnädigem Wolgefallen anzuhören entschlossen
wären, uns zu verlassen.

-

I. Diesem Ew.Kön. Maiest. allergnädigstem Versprechen
und unserer gewissen Zuversichtzu Folge, bitten wirzuvörderst

allerunterhänigt, Ew. Kön. Maiest. wollen allen denen, die
sichan besagtenOrten zu der reformierten Religion bekennen,oder
bekennen werden, die Bestätigung aller und ieden Privilegien,
verliehenen Rechte und Freiheiten, so fie ehedeffen von denen Kö

nigen in Frankreich, derenGenerallieutenamts, und andern Be
amten, wie auch von denen Herzogen von Savoyen, sowolin
Ansehung der Religion, als des gemeinen Wesenserhaltenhaben,

angedeihen lassen, und sie bei dem lautern undvölligen Genus
aller und ieden Wolthaten, so ihnen vermöge der denen Refor

mirten in Frankreich iemals verliehenen Edicte zu statten kom
men können,dergestalt allergnädigst schützen und erhalten,daßsie
auch im Fallder Noth ihre Zuflucht zu demnächstenObergerichte

zu nemen,und an dasselbezu appelliren berechtigt sein möchten:
ihnen auch noch ferner die Freiheit und das Rechtverstatten, zu
allen Zeiten und an allen Orten, die unter Ew.Maiest. Botmäß
sigkeitgehören,frey undungehindert zu handeln undzuwandeln,
sichansäßigzu machen, und auch wieder weg zu begeben, und in
allen Dingen ebendieienigen Gebräuche, Freiheiten und Vorrech

te zu genießen, so besagte Edicte mit sich bringen, und deren sich
die gebornen Franzosen zufreuen haben, ohne sich genötiget zu

sehen, zu dem Ende sicherst schriftlich oder gerichtlich naturalisi
ren und dazufähig machen zu laffen.

-

Antwort. Supplicanten haben alle obgedachte Privile

gien, so ihnen nach Inhalt dieses Artickelszustattenkommenkön
nen, anzufüren und gewärtigzu sein, daß so dann darauf er
--

-

-
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gehen wird, was Rechtist. Inzwischen wollen Se.Kön.Maj.
daßfie eben dieienigen Freiheiten genießen sollen, deren fich alle

übrige Unterthanen Dero Königreichs, die der fogenanten refor
mirten Religion zugethanfind, zu erfreuen haben.
II. Daß derzweite Artickel des mit dem Herrn Cardinal

von Richelieu getroffenen Vergleichs in die Erfüllunggebracht,
und demselben zu Folge ihnen das Salz aus dem Magazin,

so Ew.Kön. Maiest. im Lande aufzurichten fürgut befindenwer
den,in eben dem Preis, wie sie es ehedeffen Sr. Durchl. gezalet

haben, abgefolgt werden möge: sollte es aber sich ereignen, daß
in besagtem Magazin ein Mangel am Salze seyn sollte, daß es

ihnen frey stehen möge, solcheszu holen wo sie wollen.
Antwort. Zugestanden, besage deszweiten Artickels erst
gedachten Vergleichs.
III. Daferne mitdem Herzoge von Savoyen eszu Frie
denstractaten kommen, und sie dabey, wie sie hoffen, Ew.Kön.
Maiest. Unterthanen verbleiben sollten, Allerhöchst Dieselben da
für sorgen möchten, daß sie die Freiheit behielten, in allen Sr.
Durchlauchtigkeit zugehörigen Landen Handel und Wandel zu
treiben, ohne daßihnender Religion wegen etwas in den Weg

geleget oder zugemutet werden möge, was sie mitgutem Gewissen
nicht befolgen könten.

Antwort. DerKönig wird diesen Punkt zugehörigerZeit
und an dem rechten Orte in genauere Erwegungzu ziehen nicht
ermangeln.

1V. DaßSe. Kön. Maiest. geruhen möchten, Befelezu
ertheilen, daßdie Gelder und weggenommenen Güter, so in den
Gemeinden mehrbesagter Thäler mit Arrest beleget worden, und

Sr. Durchl. Unterthanenzugehören, solange in den Händenob
gedachter Gemeinden verbleiben sollen, bis Deroselben Untertha

nen aus besagten Thälern ihre allerunterhänigte Vorstellungen
disfalls werden eingebracht haben.

Antwort. Zugestanden, mit dem Bedinge, daß
E
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Gemeinden innerhalb drei Monaten klar und deutlich darthun

sollen, was es mit dergleichen Geldern, so fielunter ihrenHänden
haben, und denen Unterthanen Sr. Herzog. Durch, von Sa

voyengehören, eigentlichfür eine Bewandnishabe.
V. Daß über alle diese Rechte und Freiheiten, so sie als
allerunterhänigst darum bittend, nebst denen so ihnen der Herr
Cardinalvon Richelieu albereits verwilliget, annoch von der

Gnade Sr.Kön. Maiest. und Deroselben Liebe zur Gerechtig

- keit erwarten, die königlichen Briefe ausgefertiget werden, und
Se.Kön.Maiest.verordnen möchten, daß sie aller Orten woes
Nothist, öffentlichbekantgemachtundeingeschriebenwerdenmöch
ten. Fürfothane königliche Gnade werden sie nicht aufhören,
herzlichzu beten, daß GOtt Sr. Kön. Maiest. eine lange und
glückliche Regierung verleihe, und Dero Waffen noch fernerfig

nen wolle. War gezeichnet: Joseph Chanforan, Joseph
Gros,Jaques Arduin, Jean Berton,als Deputierte obge
dachter Thäler.
Antwort. Se.Kön. Maiest. verwilligen,daß Supplican
ten die benötigten Patente ausgefertigt werden sollen. Gegeben
im Lager von Mouffier den 6. Jun., 1630.
-

Boutillier.

Louis,

Sollte es wolmöglich seyn, daßdergleichen Edicte, sozwei)

sogroffeKönige,alsHeinrichdervierteundLudwigderdrey
zehnte glorwürdigsten Andenkensgewesen, sofeierlichst ausgefer
tiget und freiwilligt bestätiget, und zwarmit VorbewustundBe

willigung ihrerRäthe, derer Prinzen vonGeblüteundallerGroß
fen des Königreichs, und die noch dazu aufdie vollgültigste Art
und Weise von denenParlamentern angenommenunddenenLan
desgesetzen einverleibet worden, nochferner einigem Widerspruch
unterworfen, oder für untergeschoben, oder erschlichen gehalten
werdenfolten? Da nun aber dasersteseinegewisse Richtigkeithat,

fofälltdadurchdieVerordnungdesGastaldomitallenihrenGrün

den auf einmal von selber übereinen Haufen. Umiedoch allen
Qqqqqq 3
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undieden Ausflüchtenzu begegnen, soderturinische Hofannoch
aufdiese oder iene Weise hervor suchen könte, undumder ganzen
Weltzuzeigen, daß es nicht annochmehr dergleichenunverwerf
lichen Zeugniffen und Beweisgründen fele, von den herrlichen
Privilegien so die vorhergehenden Herzoge von Savoyen denen
Protestanten verliehen, und der itzige Hoffelberbestätigetundde
nenübrigen Landesstatutengleichgemacht: darfichnurnoch,auffer
dem dasfielim Jahr 1653 erhalten, und defen ichbereitsgedacht,
blos die Edicte von den Jahren1603und1620anfüren, alswelche

nicht nur besagter Hof, sondern auchbeiderseits königliche Ho
heiten selber zu allen Zeiten für gültig, unwiderruflich und als
würkliche Landesgesetze erkant, und dafürgelten laffen. Siever
dienen es daß ich sie in ihrer Sprache, so wie ich sie vonden Originalien abschreiben und nachgehends durch einen reformiertenund

zwey catholische Notarien collationierenund vidimirenlaffen,von
Wortzu Wort beisetze, undzugleich die Uebersetzungdavon,der
nen so der Sprache nicht kundig sind,zu lesen gebe.
Bitschrift, nebst der daraufer

Tenour di /uplica decretatal

eheilten Antwort vom 14.Apr. 1603.

14. Aprile 16.03.

Durchl.Herr!

Ser-Signore:

-

E'' Durchl. treuge- Diponono conognihumil
horsamste Unterthanen und Lutàlifedelisfimi & humi

Knechte,diesichinden Thälernvon lifimi südditti, & servitori
Lucerne,Perouf,S Martin, di V. A. Ser. gPhuomini

Rocheplatte, S. Barthelemi, che fanno profeffione della
Taluc, Meane, Matthiasund Religione Riformata fecon
der Marggrafschaft Saluzzo zu do "Evangelio diJesuChri

derreformierten Religion,nachdem fo, nelle Vallidi Lucerna,
Evangelio/JEsu Christibekennen, Perosa,St.Martino,Rocca

undnureinenLeio in Christo aus piatta "St.Bartholomeo,Ta
machen,stellenEw,Durchl,alsih- luco, Meana,Mattis,&Mar
rem natürlichenund rechtmäßigen chezato diSaluzo, facendo

Landesfürsten allerunterhänigst unmedefimoCorpoinChri
-

Hor,

fo,

-

und
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fo, & rappresentanoàV.A. vor, undgeben.Denenselbenzuer
Serenifima loro naturale & kennen, wie fie besagter Religion
legitimo Prencipe,cheeffen- halber beunruhigt, ausgeforscht
doturbati,inquisiti&mole- undbeschweretwerden, und obsie

fati per causa della südetta schon zu widerholten malen Bit
Religione, dopohaverman- schriften eingesendet, damit solche
dato speffe volte füpplicatio- Ihro Durchl.vorkommen, undfie
niperpresentare adellaS.A. von dergleichen Beunruhigungen,
per effer liberati dataliper- Beschwerlichkeiten und Untersu
turbationi, molefie&inqui- chungen befreiet werden möchten:
fitioni,fenza haverottenuto dennoch nichts erhalten, sondern
coa alcuna: anzi persève- dasUebelvielmehrnochimmer är
rando di mal in pegiofin"à gergeworden,bisesendlichgarda
voler effeguirlepene conte- hingediehen,daß siedieStrafenü
nute nelli Editi, confideran- ber sichhaben sollen ergehen sehen,
doche questofärebbe per a- die in den Edicten enthalten find;

portarlorouna totale & de- inErwegungnun,daßdiesesihren
plorabile ruina, percioglie gänzlichen und kläglichen Unter
parlo bene di primergli "gangganzunfelbar nachsichziehen
efremo cordoglio, cheffi würde, haben sieesfür gutbefun
fèntono nel animo loro, & den,denenselbendie äußerste Angst,

implorar fia benignità, ac- so siedarüberinihrer Seeleempfin
cioche posfino gioire della den,vorzustellen,und DeroGnade
medefima Tranquillità, la- anzuflehen, daß sie nochfernerdie
qualle effihanno godutaper angenehme Ruhe genießen möch
la gratia di Dio, sotto il be- ten,derendurchdie Gnade GOttes
neplacitodelorobuoniPren- und unterdemguten Wohlgefallen

cipi di felice memoria, C ihrer gnädigten Landesfürsten,

defläS.A.Serenissima; qual glorwürdigstenAndenkens,undsei
tranquillita defiderando esfi nerbesagtenhochfürstlichenDurchl.
effer fabilita, & relà perpe- siesichzuerfreuengehabt. Wie sie
tua, di nuovo figettano à nunnichtsmehrwünschen,alsdiese
piede diquella, humilmente Ruhewiederum hergestellt,undauf
füp-

einen
--
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einen immerwärenden festen Fus fipplicandola, fi degni alli
gesetzt zu sehen, als werfen sie sich füdetti füpplicanti conce

vonneuemzuderoselbenFüssennie- dergligkinfra scriticapi,ac
der,allerunterhänigstbittend/Die- cio posfino vivere quieta
selbengeruhenihnenfolgendePunk- mente & penderannoVitae
te allergnädigt zu bewilligen, da- Beniper servitio diV.A. fe
mitfie künftig ruhig leben, undin renissima.
Ew. hochfürstl. Durchl. Diensten

GutundBlutnochferneraufzuop
fernfähig sein mögen.

1. Ew-Durchl, geruhenzuvör-

I.Sifervita farcellorog.

derstalle Drangsale, sosieihrerRe- nimolefiaper conto diRe
ligionhalberduldenmüssen, aufzu- ligione,dichiarar nulletute
heben, und alles und iedes Verfa- leprocedure & confiscarione

renundEinziehendererGüter, in- fatte,&pecialmente la pre
sonderheitaberderer so der Frauen tesa conficatione de Beni

Beatrix Solara gehören, wie della fignora BeatriceSolara,
auch die Wegnehmung ihrerKin- & fuoi Figlivoli, habitanti

der, da sie 30Jahr und länger in in della Valle diLucernagå
demlucerner Thalgewonet, ihre anni30.pafati& piu,ellen
Kinder auch alle daselbstgeboren do füroiFiglivolinatiin ein
worden,zu widerrufen, undalles Valla: & restituirtuttoinfa

:
eizen.

geruhigenStandzu topacifico.
-

I. Antw. Se. Durch, wollen

Riffa. Al primo. S.A.

nicht, daß sie der Religion wegen non intende fianno molen.
sollengedruckt werden; dochsollen tiper la preteå loro Reli
sie sichderen Uebungaußerhalbder gione , mentre safengino
Oerterinden Thälern von Lucer delercitar la fuori die loghi
ne, St. Martin undPerouf, delle Valli di Lucerna, St.
völlig enthalten.

Martino & Perouß.

II. Ferner, ihnendiefreiePre-

II. Piu, conceder libera

digtund lebungihrer Religionan predicatione e clercier
allen

-

- -

di
Re
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Religione in tutte le Valli allenOrtenindenThälernvonPut
di Lucerna, Perosa & St. Gerne, Perouse, St. Martin,

Martino, Roccapiata, St. Rocheplatte, S.Barthelemi,
Bartholomeo, Taluco,Mea- Taltic, Meane, Matthiasund

na, Mattis& Marchelatodi dem Marggrafum Saluzzo,wo
Saluzzo, ne luoghiusitatifi- sie solche bis anherogehabt, noch
noal presente.

Ripofa.Alfecondo. Fa-

fernerzuverstatten.

-

II.Antw. Wenn sie sichinden

cendolo folamente nelli Li- Schranken, soihnenindenendreien

mititoleratiindettetre Valli, Thälernangewiesen worden, hal
nonglifära datamolefia. ten, solihnennichtsinden Wegge
leget werden.

III. Püchetuttilididet-

III. Ferner,daß allediesoinbe

taReligionedidette Valliposº sagten Thälern der Religionzuge
finoritornar, & far in Case thanfind, wiederzurückzudem Ih

loro,vivereinlibertádiCon- rigenkommen, daselbst women, in
fienza, & fare efercitio di völliger Gewissensfreiheit leben,
Religionencluoghiföliti & und allerOrten, wo es bisherge
wönlichundüblichgewesen,inihrer
ulitati.
freien Religionsübung bleibenmö
gen.
-

- Riß/a. Al terzo. In

III.Antw. Die ausdenmehr

quantoallididette tre Valli gemeldeten dreien Thälern können
potranno rehabitare, folpen- wiederzuihren Wonungenzurück
doquanto èad effikordine, kehren, und sollin Ansehungihrer
che fiè fattoper queliche dieergangene Verordnung, betref
hannobenifuoridelle Limi- fenddieienigen,soaußerhalb denbe

ti defignate.

stimtenGrenzenGüter besitzen,auf
gehoben seyn.

-

IV. Piü,chelididettaRe- IV.Ferner, daßdievonbesag
ligionepofino efercitar, & terReligion,alleöffentliche Aemter
fienno admefiad ogni offi- in mehrbenanten Thälern beklei
tiopublico nelle Valli fü- den unddazu gelaffen werdenkön
nen,
Rrrrrr
VOaldenfis. Gesch.II:Th.
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nen,auchinallen IhroFürstlichen dette, à che pofino traficar
Durchl. LandenHandelundWan- per tutto loftato diS.A.Se
del treiben, dreschen und ernten renifima, tener Ayre,Mes
mögen,ohnedarinnenderReligion fonare, fenza Molestia &in
wegen angefochten nochgehindert quisitione per causa di Reli

zuwerden: nichtwenigerauch,daß gione: comme anehe quelli
dieiengen, sofiebeherbergen, oder che li allogeranno & tene

zu Arbeitern annehmen werden, ranno per à adjutori, non
deswegen keinen Anstoshabensol- fiano moleftati. Et pari
len: welches auchvon allendenen mente quelli che habitano

zuverstehenseynol,dieinbesagten in effe Valli: confirmando
Thälern wonen, als welchen alle loro ogniprivilegio &Con
Privilegien und Freiheiten so die cefioni usitate fino al pre
bishergenoffenvonneuemmöchten sente.
-

bestätigetwerden.

-

IV.Antw. Was die Verwal-

-

-

Rifpofia. Alquarto.SA.

tung öffentlicherAemterbelangt,so percontodelEsèrcitio d"Of.
wollen Ihro Durchl. ihnen solche ficipublici, lo concede in
verstatten, iedoch nur blos in den dette treVallisolemente; di

dreien Thälern, auchzugeben,daß chiarando ehe pofino an
fie ernten und dreschen mögen; ie- dare, meßonare &farAyra

doch mit dem Beding, daß sie sich ture,coache perósafenghi
desLehrensdabeyenthalten sollen, no di dogmatiäre.

V. Ferner, daßalledieienigen,

V. Pü, fiifèrvitamettere

so ihre Religion verleugnet, auf in Libertà tutti quelli, che
freienFusgesetzetwerdenmögen. hanno rinuntiato alla loro
Religione.

V.Antw. Diesesgehet Seine

Riftofa. Alquinto. Non
è cosä cheapetti àS.A.

Durchl.garnichtsan.

VI. Ferner,daßniemand von VI. Pü, che nifunoper
ihnen der Religion wegen vertrie- colá deReligioneffia caccia

ben, noch gehindert werdenmöge, to ne prohibito, d'habitar
in den ausgebetenen Thälern zu nelle Valli e luoghifüppli
wonen,

Cati,
-

Na/Talf A.
Und Beantworütig vv-II-1U
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eati, ne anche impedito d' wonen, oder öffentlicheAemter in
efercitar Officipublici.

Ripolla. Al festo. Resta

denselben zu bedienen.

VI.Antw. Dahinistbereitsin

provisto per la Ripofafatta Beantwortung des dritten und

alterno &quartoCapo.

vierten Punkts Sorge getragen

VII. Pü, ch"el povero worden,

Cupini, ditenuto in Aftigià

VII. Ferner,daßderarmeCut

piudi doeamnipaflati, folo pinis, fd schonlänger, als2Jahr,

per detta Religione, fia li- blosder Religion wegen,zu Afi
beratq-

gefangen geseffen, wieder möchte
-

losgelaffen werden.

Riflofa. Al fettimo. S. VII.Antw. Se. Durchl.wol
A. R. ne frivera al Vesco- lenanden Bischofvon Asti schrei
VO

an, accio che fia ri- ben,daßerlosgelaffenwerdensolle.

1N111O.

VII. Pü,fisüpplicaS.A. VIII.Ferner,daßSeinehoch
Serenifina humilmente,re-fürstl. Durchlauchtigkeit, nach der
fiservitäperfuafolita bon- roselbenangebornenHuld u.Gna
tá & clemenza,accioche g” de, denensobegütertsind, verstat
homini da bene pofinovi- ten wollen, in mehrbesagten Thä

vere quietamente in delle lernruhigundfriedlichzuleben und
Valli,& per laquietepubli- zu Beförderung der allgemeinen
ca conceder gratia & indul- Ruhe auchallendenen, so indem
to alli deferitti & nominati Edict, welchesaufIhro Durchl.
banditi, nella publicatione Befeldurch den Gerichtsvogt in
fatta nelle Valli de l'Edito den Thälernpubliciretworden, als
per parte de l'Illuftriffimo Verbantebeschriebenund benennet

CapitanodiJustitia,d'Ordi- worden, desgleichenallendenenso
ne diS.A. Serenifimafat- ihnenzugethanfind, ihren Antrei
to; & à tutti luorofautori, bern,Helfershelfern, Rathgebern,

inftigatori, adjutori, confi- Anhängern, und überhaupt allen
liatori & adhaerenti, per li- undieden, fobeyvorwärenden Un
-

misfatti exceffi & delittiper ruhen, esseyin Ansehungder Reli
loro Rrrrrr 2
gion,
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gion, oder auchbey anderer Gele- loro commiffi & perpetrati
genheit, gesündiget, Gnade und nelli tumulti accorsi fino al
Vergebung wiederfaren zu laffen, presente, per fatto di Reli
geruhenmögen: nicht wenigeraber gione & altrifimili, con in

auchverbieten, daßsiewederanih- hibitione d'ogni Molestia
rem Vermögennoch Personenvon reale & personale. Sotto
iemandferner angegriffen, nochih- fcritta Pietro Bruno, per la

nenetwasweiter in den Weg gele-Communità di Bubiana &
get werden solle. Wargezeichnet, Campiglione: Chaberta Bo
Peter Brun, im NamenderGe- deti, perVillaro, Bobio, &
meinde von Bubiane undCam- Torre: GirardoMalano, per

Piglon: Chabbert Bodetis von Angrogna.
wegen Villar, Bobiu, la Tour:

Girard Malan, vonwegen Ans.
gTogne.

III. Antw. Es wollen Ihro

Riffa. Allottavo. S.A.

Durchl. aufdie Fürbitte desGra- à richiesta del Comte di Lu

fens von Lucerne, als DeroOr-cerna, Cavaliere del füoor
densritters, denen alleruntertänigst dine, fi contentadifar gra
darum Bittenden verlangte Gna- tia alliBanditisüpplicati: ec

de wiederfaren laffen: doch sollen cettuati perö glidescritti e
dieienigen davon ausgeschloffen notatinelbandofattoultima

seyn, welche ausdrücklichinder letz-mente dal Luogotenente di
teren Publication desAmtsverwe- Giustitia, Bergiere, & - - -

fers Bergieraund- - -beschrieben detenuto hora in Pignerolo,
und bemerketsind, und dermalenin & del - - - di Angrogna,

Pignerolundvon-zuAngrog- con che per6 restaurinole
MeimVerhaftgehalten werden und chiefe & danniad effe datti:

erstere gehalten sein, die Kirchen con che anche venendo li
wiederherzustellen, undallenScha-detti Banditi & altri, chefi

den, sosieanselbigengethan, zuer-venefferoãbandire, perGiu

setzen wiedeñauchwasobbemeldte flitiaprolequiti, glidebbino
wo alsalle diejenigen somanan-far captivi, vivio morti, e
noch

tQI1CT
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tener le dette Vallipurgate nochverweisenköntebetriftfieschule
dafimiliHuominifacinoro-digugehaltenseynsollen,imFallder

fi, fottopena d'ognidanno, Gerechtigkeitdaran gelegen, einen
cheveniffero ädare, & dial- oderdenandernzuverfolgenihräu
tra arbitraria. DattoinCu- ersteszuthun,solchenlebendigoder
neo, linove Aprile, mille todtzuliefern, und besagte Thäler
feicentoe tre. SignateCar- vondergleichen Uebelthäterngesau

lo Emanuel Va. Miglet, pro bertzuerhalten:beyErsetzungalles
DominoCancellario.Sotto- zugefügten Schadens undferne
rer willkürlichen Strafe. Gegeben

fcritta, Roncas.

'' den9.April1603.Wargezeichnet,KarlEmanuel,Va.
illet,imNamendesHerrnCanzlers undunterschrieben,Roncas,
Tenord'altra/upplica, decretats Andere Bitschrift, unddiedar
auferheilte Antwortv. 14 May1603.

li14. Magio 603.

Sereni/imaPrincipezza:
ID"
leVallidiLucer-

Allerdurch.Fürstin!
emnach die von der Religion

na, Peroß & S. Marti- - inden Thälernvon Lucerne,

no,cio élidella Religione, Perouseund St. Martin,Ew.
- far Ripofa àS.A.Serenis Hochfürstl. Durchl. in Ansehung
fima fourale Concefionida-derienigenGnadenverleihungen, so

quella ottenute in Cuneo lifie zuConisunterm9tenletztabge
noveAprile,profimepafft- wichenen Monats April aufihre
to,fourail contenuto nella eingereichte Bitschrift erhaltenha
füpplica sportali: nonhaven-ben,Red und Antwortgebensollen;

dopotuto à debito Tempo, esihnenabervielerleyUrsachenund
per diverfi impedimenti e Verhinderungen halbernichtmög
cause, radunarfiper tal Ri- lich gewesen, zu bestimter Zeitzu

fpofa,fifiapartita detta Al- sammenzukommen, auch besagte
tezza dal Mondevi, primä Ihro Durchl. eher von Mondevi
poteffero jui giungere, & abgegangen,alssiedahingelangen
g'habi per quefto rimeffo, können,gleichwolaberverlaffenha
cheraccorendoäquella,pro-ben, daßimFalfiefichanSelbige

vedeffe à quanto le parrebe wendensollten, Ihro Durchl,inal
con-

Rrrrrr 3
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lemwasDenenselben billigdünken conveniente. Perció linfra
würde, Versehung thun wollten: fcritti Elečti & Mandatida
Als statten endes unterschriebene detta Valle di Lucerna, sl

Erwälte und Bevollmächtigte aus nome didettiValli, & altre
besagtem ThalLucerne, im Na- fudette, rendono prinà con
mendieser und derer übrigen obbe- ogni humiltà gratie infinite

nanten Thäler, Sr. Hochfürstl. àS.A.Serenifima, dellefu
Durchl,zuvörderstfür die aufihre dette Concefioni & Gratie
Bitschrift ihnen erheilte Privile- fategli,foprail contenutoin

gien undGnaden Verwilligungen, dettafiplica, äquales"offe
ihrenunendlichen Dankallerunter- ricone difodisfare, e obe

thängtab, underbietensich,Sr. dire alla mente diS.A. Ma
Durchl. Absicht in allen Stücken perche vifono alcuni Capi
Gnüge und Gehorsam zu leisten. di dette Concefioni, quali
Demnachaberinbesagten Bewilli-parono alquanto ambigui:
gungeneinundandererArtickelent- La füplicano humilmente,

halten, soeinigermaßenzweydeu- refi fèrvita dichiarar dette

tigzuseynscheinen,alsbittensieIh-Concefioni e Capi, come
roDurchl allerunterhänigstfotha- fopra,alquanto ambigui: &
nezweideutig scheinende Punkteet- pregaranno continuamante

wasdeutlicherzuerklären,undver- il fignor Iddieper laPrope
sprechen nicht aufzuhören für das rità diV. A.
immerwärende Wohlergehen Ew.
-

Durchl.inbrünstigzu GOTTzu
Heten.

I. ImandernArtikel. Ob Ro- I. Al fecondo Capo.Se
cheplatte, St. Barthelemi, Rocca-piata, St. Bartholo
Pra-RufinundTaluc, sonicht meo,Praruftino& Talucco,
zudendreien Thälerngehören,der per non effer delle tre Valli,
Gewonheitnach, mitindenbesag- fiano inclufi indetteConces
ten verliehenen Rechten begriffen fioni, &fecondoillorofo
find?

lito.

Antw. Aufdenandern Artikel Rißofia. Alfecondo Ca
-

erklä-

po.
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es

po. S.A.dichiara,cheRoc- erklären Se. Durch, daßRoche
ca-piata fia comprelà nelle Platte,in Anlehungdessen,warum
tre Valli, per l'effettofüpli- fiebitten,mitunterdendreien Thä

cato: &chenelliluoghidiS. lernbegriffenfey,unddaßsie,zufol
Bartholomeo & Praruftino geder Antwort aufdendritten Ar

pofinohabitarconformealle tickel ihres Memorials, auch die
ripoftefatte alterzoCapito- Freiheit habenzu St. Barthele

lo delallegatoMemoriale. IniundPrarutinzuwonen.
II. NelquartoCapo.Che II.Imvierten Artikel. Daßdie
li accettatori de Meflonari ienigen, so in der Ernte und zum
&Ayratori della Religione Dreschen,Arbeitervonunserer Re
non incorrino in Pena alcu- ligionannemen, darum aufkeiner
na,in accettarli: e calofos ley WeiseineinigeStrafeverfallen
fero dimandatideloroFede, sollen: und im FalfieihresGlau

diche maniera fia loroleci- bens halber sollten befragt werden,
to rispondere.

. .

-

-

“ aufwasvorArtundWeiseesihnen
erlaubt sein solle, daraufzu ant
AOOrten.

-

-

-

Riffa. AlquartoCapo. Antw. Aufden viertenArtikel
S.A. dichiara, cheliaccet- erklärensichSe-Durchl.dergestalt,
tatoridelliMeßonarinonin- daßwegenAufnamedergleichenAr

corrino in pena alcuna, in- beiterinderErnte,niemandgestraft
hibendo aliuni & allialtri, werden solle: verbieten aber auch
d'interrogarfi, nirispondere zugleichsowoldeneinen,alsdenan
dellaprete äkeligione,fotto dernwedernachdervermeintenRe
Pena dicinquanta fudiper ligionzufragen, nochdaraufzuant
ognuno, che contrafara. worten,beyfunfzig ThalerStrafe,
werdarwiderhandelnwird.

-

III. Nelottavo. Sifer-

III. Beydemachten: DaßSe.

vita dichiarar à quali fifa Durchl.geruhen möchten, deutli
gratia, & non fienotenuti cherzusagen,wen eigentlichdiever
fälvo conforme à gordini liehenen Begnadigungen angehen,

generali diS.A. Serenifi- und daß, was die Verbanten bei
MDa . . -

-

-

trif,
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trift,dieseweiternichtgehaltenseyn ma publicati nel feo flato,
sollen, als insofernesdieallgemei- per ilfatto dèBanditi; fotto

nenVerordnungen soIhroDurchl. critta,Chaberto Boderi, per
inallenderoLändernkundthunlai Bobio,Giacobo Fontana,per
fen, mitsichbringen. Warunter Villaro, Chaberto Chalmißlo,
fchrieben, ChabbertBodet, von per la Torre,Giouanni Odi
wegen Bobi, Jacob Fontana, no,per Angrogna,Giouanni
don wegen Villar, Chabbert Appia,per S.Giouanni.
Chalmis,von wegenla Tour,Johann Odin,von wegenAn
grogne, Johann Appia, von wegen St. Jean.
Antw. Den achten Punkt be- Riffa. Sopra al ottavo
treffend, sowollen IhroDurchl sich Capo. S.A. dichiara, effer
dahinerklären, daßalledieienigen fifattogratia &indulto âtut

sichderGnade und desNachlasses tilifipplicatiper l'allegato
anzunehmenhaben, soindemange- Memoriale, cnonalli refer
fürten Memorial darumgebeten, vati per la Ripofa fata da
nurdieienige ausgenommen, so in S.A. sopraquelCapo: men
deraufdiesen Punktertheilten Ant- treperö, cheefeguicano &
wort davon ausgeschloffen find: offervino il contenuto in

dochsollen sie allesdasienige, was detta Riposta; & cheâque
in besagter Antwort enthalten ist, fo effettone rapportinoob
ins Werk richten und beobachten, ligo da tutte le Communità

und zu dem Ende innerhalb den frä diecigiorniprofimi, &
nächsten zehen Tagen eine schriftli- chefa il Termine di Tre
che Versicherunghierüber von den Mei reifarcichinoli Danni

sämtlichen Thälerneinbringen,und fattialleChiele, qualipron
binneneinerFristvondreiMonaten tamente faranno accommo
denSchaden, so siedenenKirchen dare delle Cole necessarie,

zugefüget,wiederumgutthun, und per poterui celebrar Meffe,
solche aufdas schleunigte in den e diviniOffici. Torinoli

Stand setzen, daßMeffedarinnen quatordeciMaggiomille fei
gelesen, undGottesdienstgehalten cento tre. Sotta critta,

werden könne. Turin den 14ten Margarita, Va. Migler,
May . .

pro
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pro Domino Cancellario. May1603.Wargezeichnet, Mar
garetha.Va. Millet,im Namen

Sotto föritta, Bourcier.

des HerrnKanzlers. Unterschrie
ben Bourcier.

-

Supplicadecretatalizy
eBitschrif
t, famtder
. Settembre. Abermalig
Erklärungvom
darauf erfolgten
16.03.
n

E"

-

A

29.Septemb. 1603.

humilmente à (Fw.Hochfürstl. Durchl. allerun
V.A.Serenifima lifuoi - terthänig treugehorsamsteUn
humili& fedelissimi südditi, terthanen,dieausden Thälernvon

liPopoli delle Valli di Lu-Lucerne, Angrogne, Perouse,
cerna, Angrogna, Perolà, S. Martin, Meane, Matthis,
S.Martino, Meana, Mattis, Taluc, Rocheplatte, St.Bar
Taluco,Roccapiata, S.Bar- tholomeus und Praruftin, so
tholomeo,&Praruftino,che sichzu der reformierten Religionbe
fannoprofessione della Reli- kennen, geben denenselben hiermit
gione Riformata, che piac- allerunterhänigst zu vernehmen,

queáVA.Serenifima, sotto welchergestalt es Ew.Durchl.un
li9.Aprilepaffato, conceder term 9ten letztabgewichenen Mo
li alcuni Capi concernenti nats April gefallen, ihnen einige
la libertà di luore Religio- Punkte, diefreie Religionsübung
ne, Efercitio& deportamen- sowol alsihrVerhaltenbetreffend,

ti, quali Capitolifurono di- zuverwilligen, welche Punkteauch
chiarati & ampliati, fotto nachgehends unterm 14 May die

liquatuordeciMoggio, del- durchlauchtigste Fürstin Marga
la "ferenifima Principezza rethanochdeutlichererkläret, und
Margarita: Etperche à la denenselben noch einesund dasan

forma defiCapitolifidove-dere angefüget: dennoch aber be
vafar obligodatuttelecom- sagtenPunktenzufolge, diesämtli
munità frä dieci Giorniall' chen Gemeinden sich zu dem was
horaprofimi, ilchenonpo- darinnen enthalten, binnen den

terono elequire per la diff- nächsten zehn Tagen schriftlichhät
coltà di ritrovariinfieme liten verpflichtensollen, welchesaber,

didette Valli,&anche per- in Betrachtung dervielen Schwie
YOaldenfis-Gesch.IITh.

Ssssss
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rigkeiten infokurzer Zeit ausallen che lipopolari ricußvano
Thälernzusammenzukommen,un- d'efèquire il Capodella refe
möglichgeschehenkönnen,zumalen Ötion delle Chiefe, qualifi
das Volksichauchgeweigert, den presüponevano dannificate,

Punkt, wegen Herstellungderbe- allegando effipopolari, non
schädigtenKirchenzuerfüllen, vor- effer luoro causa dital dan
gebend, daß da sie anfothanem no, & percio non effervi
Schaden keine Schuld hätten, sie tenuti fecondo la loro Reli

auchvermöge ihrer Religionzuder gione; à qual effettointen
Schadlosstellung nicht könten ge- devano raccorrer ad V. A.
zwungenwerden, sondernfichdes- Serenifima,acció lifoffele
wegen an Ew.Durchl.felbertwen- vato dal Capo,il che nonfi

denwollten, damitbesagter Punkt épotuto fare per l'absenza,
wiederaufgehobenwerden möchte, diV.A.per Nifa; & duo
welchesabervonwegenDeroselben po effendo occorso, che il

Abwesenheit und Reise nachNiffa Capitano Galina &fia Com
nichtgeschehen können; undesfich pagnia èvenuto alla prove
hieraufgefügt,daßderHauptmann duta con furia füpra d'effi,

Gallinafieganzunvermuthet mit controlaMente diV.A.Se
feiner unterhabenden Compagnie, renifima,perpetrandomolti
Ew.Durch WillenundMeinung Ecceffi,chehanno confiret
zuwider,mitder äußersten Wut ü- tili füoi fidditi à pigliar P.
berfallen, und so vielUnfug ange- Armi, & defender fefteffi

fangen, daßsiegezwungenworden, & luoro FiglivolidellaVio
die Waffenzuergreiffen,unddenen lenza, come litefla Legge

natürlichen Rechtengemässichund della Natura comanda, ve
ihre Kinder gegen alle Gewalt zu dendofi imminente un cru

schützen, und dadurch das bereits del maffacro, fè efi nonfi
dor ihren Augen schwebende grau- riparavano, come Eftatofat

samste BlutbadnochbeyZeitenab- to anche altrevolte deno
zuwenden, wie solches auch schon fre Tempi. Il tutto con

ehedessen, undvorunsernZeiten,ge- fiderato: defiderando lipo
fchehenist: InErwegungmundie-veri süpplicanti ritrovare
fes

qual

-
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qualche opportuno allegie- fesalles,unddadieAermsten nichts
rimento ai luoro mali, fi- mehrwünschen, als nureinigeEin
mando inla Perlona delVil- derungihrer Drangsalen zufinden,
laro e Bobio effer fatitutti fintemalen sie nicht nur dieienige so
alaliti, & anche minacciati zu VillarundBobi geschehen,an

di maggior Ruina: defide- sehen als ob es sie selbst betroffen
- rofi di vivre in bona Pace hätte, sondern ihnen auch bereits

fotto la protectione & fedel nochweit wasärgeresgedroht ge
fülvaguardia di V. A. Sere-wesen,folglichnurverlangenunter

nifflima, racorrendo humi- Ew-Durchl.gnädigemSchutzund
temente à Piedi di quella, Schirm imFrieden zuleben; Als
fipplicano retti servita ac- legen sie sichhiemit zu Deroselben
. cordargli li Capitoli infra- Füffennieder,undbittenallerunter
fcritti.
thängt, nachfolgende Punkte ihr
nenallergnädigtzubewilligen.

I. Primo. Confirmar à

I. DieBestätigungaller mehr

detti füpplicanti lidetti Ca- gedachtenPrivilegien,sofiebis auf
pitoli fino el giornopresen- den heutigen Tag erhalten haben,
te concefli, nonofante il ohnerachtet die ihnen anberaumte
transcorso didetta dilatione Frist, erwehnter Verhinderungen
dattali, attefi dettiimpedi- halber,albereitsverstrichenist;und

menti forefiori, rimeten- daßsowoldieiengensoimLandege
dolitutti,fi nativiche habi- boren, alsauchdieEinwoner,die
tanti,in Libertà diftar, ha- Freiheithaben mögen, zubleiben,
bitar,andar,venir, negotiar zuwonen,zugehen,zukommen,und
emercandarin ogniLuogho an allen Orten in den obbenanten

didette Valli, & nefati di ThälernundEw.Durchl.gesamten
V. A. fènza effer moleftati"Landen, ihren Handelund Gewer
per causa didetta Religione, bezutreiben,ohneder Religionwe
& dove non è lecitodiDog- genangefochtenzuwerden unddaß
matizare, fia almeno lecito auchda, wo esihnennichterlaubet

risponder à chi interrogará, istzulehren, es ihnen dochwenig
-

che

Ssssss 2

stens

-

1860 II BioE, Tagebuchdesturinischen Hofes
fensfreystehenmöge,zubekennen, che fono di dita Reli
daß sie der Religionzugethanfind, gione.
wem sie darum sollten befragtwer
den.

AntwSe Durchlwollennicht Riffa. Aprimo. S.A.
zugeben,daßsieihrer Religionhal- non intende fiano moletati
ber sollten gedruckt werden; doch per la preteå Religione,
werden sie derselben Uebungauffer- mentre safenghino dieser

halbdenOrteninden Thälernvon citar la fuoride Luoghidel
Lucerne, St. MartinundPez le Valli diLucerna,SMar

rouse, sich gänzlich zu enthalten, tino e Perola, &facendolo
undihrenGottesdienst nurblosin- folamente nelli Limititole
-

nerhalbdenendazuerlaubtenGen- rati in dette tre Valli, nelle -

zen inobgedachtendreien Thälern quali poffono rehabitare,
zuverrichtenhaben,auchwiederum föpendendo in quanto ad
sicheranbesagtenOrtenwonenkön- effe l'ordine fattoper quelli
nen: wiedennauch, in Ansehung ch"hanno benifuoridelle li

ihrer,die Verordnung, dieienigen miti defignate, confirman
so ausserhalb den itzterwehnten dolile Ripostedatte alliCa- -

GrenzenGüterbesitzen,betreffend, pitoli delli nove diAprile,
hiermitwiederaufgehoben,undalle & 14. di Maggio paffato,
Freiheiten, soihnenaufihreBitten nonobftanteil transcorodel
unterm 9tenApr. und 14ten May Tempo.
verliehenworden,bestätigetwerden,
ohnerachtetdie dazu bestimte Frist
albereits verfloffen gewesen.
II. Das Volk und die Thäler II.Secondo. Liberardetti
von dem Punkt, wegenHerstellung Huomini, & Vallidal capo
der Kirchen, loszusprechen, finte- della refettione delle dette
malen besagte Kirchen die gesamte Chiefe, à loro in Comune
Gemeindegarnichtsangehen, und non alpettante,per noneffer
fie weder die Urheber dergleichen fati authori, ne causa dital

Beschädigunggewesen, noch auch danno.
einige Gelegenheit dazugegebenhaben,

Antw.
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Riftofa.Alfecondo.SA. Antw. Se. DurchI. sprechen
libera glhomini & Valliin dasVolkunddie Thäler, insofer
Comune.
nefie als eine Gemeinschaftzu be
-

trachten find, los.

III. Terzo. Nel capo de III. Daß,inAnlehungder Ver
Banditi dichiarar, che non banten, sieweiterzunichts,alszu
fianotenuti,fälvodidarbra- hülflicherHandreichungder Justiz,

chio forte à la Giustitia per zu Ergreiffung der Missethäter,
captura de malfattori,quan- möchten gehalten seyn, undzwar
done färanno richiesti, og- alsdennnur, wennfiedazuordent
ni Communità al füoordi lich, nemlicheineiedwede Gemein

nario Magistrato, fèrvatii devonihrereigenenObrigkeit,wür
Privilegi foliti di chiacuno denangegangenwerden,nachMas
dei Loghi.
-

Riftofa. Alterzo. S.A.
loconcede.

IV. Quarto. Per quiete

gebungderaneinemiedweden Orte
hergebrachten Privilegien.

Antw. WirdvonSr.Durchl.
bewilliget.

IV.Zu Beförderungderöffent

publica delle Valli, farper- lichen Ruhe in den Thälern,alles

donanza d'ogniporto d'Ar- Tragendesverbotenen Gewehrs,
me prohibite, & d'ogni ex- und was sonstfür Ausschweiffun

seffoper fatto diReligione, gen, der Religionhalber möchten
&fuddetti: & quanto alfat- seyn begangen worden, zu verzel
to del Villaro e Bobio, fia- hen: was aber dasienige, so zu
. no liberati d'ogni Molefia Villar und Bobi vorgegangen

per le südetteragione: met- betrif,alleAhndungbemeldter Ur
tendoil tuttoin buonatran- fachenhalber, aufzuheben, undal

quillità, ènelprifino fato: les in gute Ruhe und den alten
6 in particolare, far la gra- ehemaligenStandzu setzen: inson

tiapromeffaàGiouanno Cap- derheitaberdemJohannCappel
pell, diS. Giouanni, Da- vonSt.Jean, DanielundMi
niel & Michael Chabrioli, chaelChabriol vomlaTourJo
della Torre, & à Giouanni hann Raggio, JohannArtier,
Raggio, Ssssss 3
Jacob

1062 II.B. 10.C. TagebuchdesturinischenHofes
acobArtier, Jacob Blanc, Raggio,GiouanniArtero,Gia
DavidGrail, Johann Ticcol, como Artero,Giacomo Blanc,
Johann LaurencetvonArbon- David Graillo,GiouanniT

ne,einemnachPerouse gehörigen collo, Giouanni Lauren/etro,
Kirchspiel, ingleichendem Bertin d'Arbona,Parochadi Perou
AvondelvonInverfodela-Por- fà, e à BertinoAvonderto, de
te,und dem Cesar Bastenovon "Inverto delle porte, e á
Diblon, einem Soldaten in der Cfäre Baßlero, del Dubio

Schanze zuPra-Louis, die ver- ne,foldato del forte di Pra
heiffene Gnade angedeihenzu laf lovigio, & anche conceder
fen:undüberhaupt sowoldenenCa abolitione generale d'ogni
tholicken als Reformierten alle delitto e pena,tanto alliCa

Strafezuschenken, sofieihrer Ver- tholici di dette Valli, che
brechen halber möchten verdienet allidellaReligione, perquie
haben; alleszuder Thälerundih- te delle Valli, & luoro: e
rerselbsteigenen Beruhigung; wie in particolare alli Notari

dennauchdiereformierten Notarien della Religione del Inquili.

von der allgemeinen Untersuchung, tionegenerale contro à No
und von alledem was bis aufden dari,& fino alpresente,
heutigen Tagwider. Dieselbenvor-

-

genommen worden,zu entledigen
und alles völlig aufzuheben.

Antw. Se. Durchl.verwilli-

-

Riffa. Alquarto. S.A.

geneineallgemeine GnadeundVer- concede le gratia etabolitio

gessenheit allesdessen, was bisher negenerale eparticolare lip
geschehen, und soll niemanddavon plicata, eccetuatifolamente.

ausgeschlossen seyn, als nur blos Giovanni Frq/hetto, Daniel
Johann Fraschet und Daniel Rolle, d"Angrogna, Daniel

Rolle, von Angrogne, Daniel Croßero di Lucerna, Philip
Crofer von Lucerne, Philipp poRouß delVillaro, Damie

Rour von Villar, Danielle Charboneroto di Bobio, &
Charbonerot, von Bobi und Giovanni Gaferto della Tor

Johann Gafft, vonla Tour, re,attelà la gravezza deloro
-

-

II

-

de
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delitti: & riservate le pene in Ansehung ihrergar zu schweren
pecuniarie spettantialliVa Verbrechen:dochbleibendieGeld

fälli, & mediante duo millia strafen, sodenen Vasallenzugehö
Ducatoni, Oltre le fpele da ren,für sich;wiesiedennauchnoch
pagarfifecondolaCottiátio- über die allgemeine Steuer, so der
ne del fenator Ghidetro, De- Rath Ghidet,als Abgeordneter,
legato, fatto fotto li.5. del unterm 5tendes itztlaufendenMo
resente, con li Deputati nats,mitdenenDeputiertenausden

della Valle di Lucerna, Pe- Thälern Lucernie,Perouseund
St. Martin, abgeredet, und die

rouß &S. Martino.

dabey bedungene Zahlungen,zweitausend Ducatonsfürfothane
Bewilligungzu erlegen, schuldig seyn sollen.

V. Quinto.Sia servita in

V. Ueberhaupt besagteVölker

fomma rimetter e confervar und Leute wiederum in Ansehung
detti popoli & huomini in ihrer Religion und derselben Ue

uel flato e libertà circa la bung, in eben den Stand unddie
e efercitio di ienigeFreiheitzusetzen,unddabey
quella, che hanno goduto zu schützen, darinnen sie mitgenä
fotto il beneplacito diV.A. digerBewilligungEw.Hochfürstl.

ä"

Serenifima, dal principio Durchl. von dem Anfange Dero

delfuo Dominiofinoalprin- Regierung, bis zum Anfange der
cipio dellepaffate & prefen- nochfortwärenden Verwirrungen
tiperturbationi, nonofante gestanden, ohnerachtetallerdarwi

ogniordine & decretofatto, der ergangenen BefeleundRaths
&publicato in contrario. - schlüffe.

Riftpfla. Al quinto. Re-

Antwort. Hieraufist bereits

fa provisto per la Ripofa durch die Antwort aufden ersten

fatta al primo capo, man- Punkt Verkerung gemacht, und
dando offervarfi, nonofante
ogniOrdine in contrario.
VI. Sefto. In efecutione
dell'accordo fatto àlaTorre
della Valle di Lucerna, '
-

G-

solles,allenwidrigen Verordnun
gen ohnerachtet, dabeyverbleiben.
IV Daßzu Folge des zula
Tour getroffenen, und von Ihro
Durch,der Prinzeßin

Nur:

-

d

t (l.
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tha unterm 14.desletzt abgewiche Refritto della fèreniffima
nen Monats Maypublicirten Ver- PrincipeffaMargarita, fotto

gleichs, und der vonEw.Durchl. li 14. Magio profimepaffa
an Ihro Gnaden den Herrnvon to, & Ordinedato daV.A.
Lucerne ergangenen Verordnung à Monseignor di Lucerna,
vom 20. des verflossenenen Mo- li20. deh paffato, far buoni
nats, die dem HerrnHauptmann fopra il taffo di effa Valle,
Galina fürdessen Compagnie, so lipagamentifattialla Com
Ew. Durchl. zum algemeinen Be- pagnia del Capitano Galina,

fienin Lucerna stehen gehabt, ge- tenuto daV.A. nel luogho
thane Zalungen, auf Rechnung di Lucerna, per servitio
desbesagten Thals wieder mdch- publico: & mandar al fig
ten gut gethan, und dem Herrn nor Contadour, difar il con
Condatour Befel ertheilet wer- to fommario del pagamento
den, überhaupt zu berechnen , was fatto ad effo Capitano, fè
besagtem Hauptmafi(nach demauf condo la taffa fattagli d'Or

Ew. Hochfürstl. Durchl. Befel dine diV.A. dal fufignor
durchden verstorbenenHerrnGou- Governatore di Pinerolo,

verneur von Pignerol eingerich- & accordato del numerode
tetenAnschlage, undzufolgedesmit foldatidiefoCapitano,com

mehrbemeldtemHrn. Hauptmann mefono informatida Mon
nachder Anzal seinerSoldaten ge- fignor di Lucerna, & il fig
machtenVergleichs sowie siedavon norfenator Ghidetto, nan

durchIhro Gn.den Hrn. von LU- dato ivi daV.A. & fattili

cerne,u. Hn RathGuidet, den E. conti foura effipagamenti,
Durchl. zu dem Ende dahin ge- & accordo, mandar alThre
schickt gehabt,benachrichtigetwor- foriere & Camera de Conti,
den),wirklichgezaletworden, und difar buono il pagamento,
die darübergefürten Rechnungen, fopra il Taffo presente, &
nach Masgebung des besagten quartieri d'avenire, à la
Vergleichs vorzuweisen: unddaß forma d'effi Refcritti, nono

zugleich anden Herrn Schatzmei-fante ogni Ordine contra
ster und an

stetdie riante, atteso detto accordo,
2P-

&
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& referitto, fopra iqualifé Verordnungergehenmöge,fotha
fatto detto pagamento.

neZalung, sowolnachdemietzigen

wirklichen Befinden, alsauchinAnsehungderkünftigenQuartiere,
obbemeldten schriftlichen Vergleichenzufolge,gutzuthun, allerwi
drigen Verordnungen ohnerachtet; fintemalen mehrgedachte Za

lung dem angezogenen schriftlichen Vergleich zufolge wirklichge
leistet worden.

-

Riffa. Al festo. S.A. Antwort. Wird verwilliger,
lo concede. Inhibendo al Se Durchl.verbietendemnachden
Threforiere di Militia, di Kriegszalmeistern, sie wider den
moleftargli piü oultre con- Inhaltdesvorgezeigten Rescripts,
tro la forma del Recritto inskünftigeweiterzubeschweren:u.
füpplicato : ordinando al befelen demnach dem Contadour

Contadour Rabbio, dipren- Rabbio, sowohldie demHaupt
der notta de Pagamentifatti mann Galina geleisteteZalungen
al Capitano Galina, & fuoi aufzuzeichnen, alsauchwasfeinen

foldati,per dargliene debito Soldaten gezalet worden, umsich
nolli loro conti.
sodann darüber mit ihnen berech
-

nen zu können.

-

-

-

VII. Settimo. Mandar,

II. Zu befelen,daßihnenge

chelepresentiglifianofpe-

genwärtiges umsonst, undohnedie

dite gratis, diffigillo,figna- dafür zu erlegende Siegel- und

tura, & ogni emolumento: Schreibegebür, auch mit allem,
il che sperano ottener del- was ihnen sonst dabei zu statten
la Clemenza di V. A. Se- kommen kan, ausgefertigetwerde.

renifima, per la conserva- Wie fiel nun solches von Ew.

tioneèprosperita delläquale Durchl. Gütigkeitgewis zuerhal
pregaranno Iddio.

tenhoffen, alsowerdensieauchfür
deroselben Erhaltungund Wohler

-

gehenzu GOtt beten.

Riffa. Alfettimo.SA. Antwort. Se. Durchl. über
lo. rimette al Arbitrio del laffen es der Willkür des obristen
grand Cancelliere. Datto Kanzlers. GegebenzuTurinden

waldens Geschen-Th.

Tut

29 Sept,
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29.Sept. 1603. Wargezeichnet: inTorino ilpenultimoSet
Karl Emanuel.Va Provana. tembre, mille feicento tre.
Va, Solaro.Va.von Siccard. Signata: Carolo Emanuel,Va.

Monte Ollivato. Gesiegelt und Provana.Va. Sallaro.Va.per

unterschrieben, Bourcier,

Siccardo. Monte Olivetto. Si

gillate,öfottoferitte,Bour
rier.

Plamen und Zunamenderer, sodasOriginal dieserBitschrift
unterschrieben haben.

-

Johann Bonnet, Rathsherr von Angrogne. Johann
Appia, Abgeordneter von St.Jean. DanielPeirot, Bur
gemeister von St.Jean. Stephan Mondon, erwälterNota
rius und Secretarius von derGemeinde Bobi. SamuelFalco,

von Bubiane. Matthäus Boulla von Bubiane, und noch
viele andere vonallenGemeindenderdreien Thäler unddazugehö
rigen Orten, bis aufdie Zalvon sechs und dreißig.

-

Supplica decretata li 2o. Giugno, Noch eine Bitschrift, und die
darauf ergangene Antwort,vom

l'Anno 1620.

aoten Juni 162o.

Sereni/moSignore,

Durchl.Fürft!

achdem Ew,Durchl.getreues
feundallerunterhänigste,der
renifima, della Religione reformiertenReligion zugethanelin
i fedelifimi & humili
fimifudditi diV.A.Se-

della Valle di Lucerna,Pe- terthanen in den Thälern von Lu

roß & S. Martino, edaltri cerne, PerouseundSt.Mars
Luoghi à quelle congiunti, tin, schonehedeffensowolvon Ew.
kavendo ne Tempi passati Durchl, selbst eigener Gnade, als
ottenuto dalla Clemenza di auchvonderoHrn. VatersDurchl.
V.A. &anche dalla glorio- glorwürdigen Andenkens, unter
fä Memoria del ferenifimo schiedlichegütige Vergünstigungen,
Padre diquelaaleunebenig- in Anlehung ihrerReligionsübung

ne Concessioni, circa kefer- enthalten, undfichiederzeitdenen
Citio didetta loro
-

ke

selbengemäs,wie Christengebüret,
-

-

-

-

Unte

und Beantwortungdesselben.

1067

fiifono fempre adoperati di unter Ew.Durchl.SchutzundGe
vivere fecondoquelle,Chri- horsam, zu verhaltenbestrebetha
fianamente,fotto la Protet- ben, auchnichtsmehralsdarinnen

tione & Obedienza diV.A. fernerhinruhiglichbeharrenzukön
nel che defiderando poter nen,gewünschethätten, sichgegen

fempre quietamente conti- wärtigdurchunterschiedliche,besag
nuare: Horaritrovandofiin- ten Vergünstigungen zuwiderlaus

quietatial l'occafione d'Edi-fende Edicte, welche,wie mansa
ti contrarianti alle füdette genwil, anetlichenOrtenim Thal
loroConcefioni,qualifidi- Lucerne sollen publiciretseyn, in
cono publicati in alcuni Unruhe gesetzet sehen, indem man

Luoghi di detta Valle di nichtnurbereits wirklichzu Volzie
Lucerna, e procedendofi al hungderinerwehntenVerordnun
Pelécutione delle pene in gen enthaltenen Strafen schreitet,
dettiOrdini contenuto, con sondern auch noch mit größerem

minacie di maggior danno: Schadendrohet; sieaberdabeyder
afficurandofiquestononpro- gewissenZuversichtleben,daßalles

cedere dalla mente diVA dieses Ew. Durch. Willensmei
dalla quale solo, appresso ä nung keinesweges zuzuschreiben,
hajutoDivino alpettano, co- undvon Demenfelben,alsihremna

me dal loro naturale & le- türlichenundrechtmäßigenLandes
gitimoPrencipelanecessaria fürsten, untergöttlichen Beistande,
liberatione: hanno pensäto einig und allein, die so nötige Be
di raccorrere à piedi di freiung erwarten: Als haben sie
quella:
denSchlusergriffen, sichzu Dero
selben Füßen niederzuwerfen:
Humillmente füpplican- Allerunterhänigstbittend, Die
-

-

dola,cheresiervita,secon- selbenwollen, nachDero angebor

dola sua folita benignità, in- nenHuld, verbieten, daßihnender
hibere âdetti süpplicantiog- Religionwegen nichtsin den Weg

ni molefia per il fatto di gelegtwerden möge, damit sie in
detta Religione, rimitten- Ruhe und Friede leben können;
doglinelpacifico stato, &à auchzudemEndeihnennachstehen
que-

Tttttt 2

des
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desunterhänigtes Bitten bestäti- quefto effetto confirmar &
gen undgewären:
conceder luoro le humiliri
chiefe fèquenti:
I. EswollenEw. Durchl.geru- I. Prima. Refifervita di
henalle die von Denenselben, und confirmar tutte le benigne
DeroinGott ruhendenHerrn Va- Conceflioni,tanto daV.A.
-

ters Durchl. ihnen allergnädigt Serenifima,chedal fereni
verliehenèPrivilegienzubestätigen, fimofuoPadre difeliceMe
damit sie andenienigen Orten wo moria, à luoro fatte,fiche

ihrefreieReligionsübungbisanhe- pofino continuare nel libe
ro erlaubt und gewönlich gewesen, ro efercitio di Religione

ohne zubefürchtende widrige Ver- nelli luoghofolitifinoelpre
ordnungen, soentweder bereitsge- fente tolerati &ufitati, non

macht,oderannochgemachtwerden oftante ogni Ordine publi
könten, nochfernerfreyund unge- cato,tantofatto, che dafar

hindertdarinnenbeharrenundfort- fi, in contrario disponente:
farenkönnen: auchzudem Endeal- annullando tutte le procef

lesbisherigeVerfarenwiderfie,als re, confische,dichiaratione

daitEinziehungderGüter,Ankün- dipene, finanze & inquifi
digung der Strafen, Geldbufen, tionifatte.à l'occafione di

u.alleUntersuchungen, sobesagten dettiOrdini,rimettendotutti
Verordnungen zufolge widerfie g!"inquifiti & molefati per
vorgenommenwerdenmöchten,wi- talfatto in pacificofato, fi
derruffen und gänzlich aufheben, che pofino per l'avenire
damit alle die enigen so deswegen quietamente vivere fotto l.

angefochtenodergedrängetworden, Dominio diV. A. Sereni
künftighin nochferner unter Ew. fima.
Hochfürstl.Durchl. Regierungein

geruhiges und stilles Leben füren
mögen.

'

Antw. Se.Durch,bestätigen Riffa. Aprimo.S.A.
undbefelen,daßdiejenigenPrivile- confirma èmanda offervari
giensodenenSupplicanten unterm le Concessionifatte alli üp
--
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plicantifottolinoveAprile, 9ten April, 14tenMay und 29ten
14. Maggio, & penultimo Septemb. 1603 verliehen worden,
fettembre 1603. in quanto insofernesolchedie Thälervon Lu

alleValidiDucerna,SMar- cerne,St. MartinundPerous
tino & Perolà, infieme Roc- fe, wie auch Rocheplatte, St.
ca-piata, S. Bartholomeo, Barthelemi,Praruftinund die
Praruftino, & altri Luoghi übrigenOerter, soinbesagtenBe

nelle Concessioni, comme gnadigungenmitenthaltensind,be

fi süpplica, & faliLimiti treffen,sowiedarinnegebotenwird,
gratioämente tolerati,fola- und es blos die Grenzen, binnen

mente, nonofante ognial- welchenfiegeduldetwerdenangeht,
tro ordine in contrario: & beobachtetwerdensollen, ohnerach
infieme lorofagratia & re- tetallbereitsandere Verordnungen
miffione ditutte lepenein- dagegen ergangen wären: wie ih
corseper contraventionialli nen denn auch aus Gnaden alle

füoi Ordini, & altri delitti Strafen so sie durch Ungehorsam,
& exceffi comeffi dinanfil" oderauchdurch andere Verbrechen
Indultogenerale, monofan- und Ausschweifungen, vorgesche
te le fintenze del Capitano hener Publication,desallgemeinen

diGiustitia, & del fenato; Nachlassesbegangen, verdientha
derogando in questa parte à ben,geschenketwerden,gesetztauch
quelloche disponedetto In- daßder Richter und der Rathdas
dulto; & ciò tutto S. A. Urtheilüberfiebereitsgesprochen:
hatto & fadigratia speciale, dergestaltdaßbesagter Nachlasin
e mediante anche finanza di diesem Stücke geändert sein soll.
Ducatomifei milia, da pa- UndallesdiesesthunSe. Durch,
garfià ratta, & fecondo il ausbesonderer Gnade, und gegen
folitodelle treVallifudette; Erlegung einer Summe von sechs

conqueftoperò che quellidi tausend Ducatons, welche mehrbe
St. Giouanni debino mu- sagtedrey Thäler,nachMaasihrer
rare la porta della Chiesa EinrichtungundGewonheit,dafür

novamente fatta, & non erlegenmüffen; jedochnichtanders,
-

altri-
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alsdaßdievonSt.Jeandie Thü- altrimente , ne in altro
reihrer neuerlich erbauten Kirche, modo.
wiederzumauern lassen sollen und
müffen.

II. Zu befelen, daßihnen diese

II. Mandar lifianolefi

Bitteumsonst verwilliget, undein- detta Richiefe conceffa &

geschrieben werden mögen, ohne interinate gratis, liberando
daßsieden Zehnten, samtSchreibe- lidalquos Decima,figillo,

und Siegelgebürdafürerlegen dür-fignatura e emolumenti: ii
fen. Wie sie nunsolchesgewiszu chefperano ottener, e pre
erhaltenhoffen,alsowerdensieauch garannoilSignoreper la fe
für Ew. Durchl. und Deroselben licità di quella, & de Sere
Durchl. Prinzen Wohlergehen zu misfimi Principi.
GOtt beten.

-- -

Antw. Se. Durch, verwillnes.

g

-

Gegeben, Turin den 20ten

Rifpfla. Alfecondo, &
ultimoS.A.lo concede.

Datto in Torino, livin

JuniEintausendsechshundertund ti diGivono, mille leicento

zwanzig. War gezeichnet Karl vinti. Signate, Carlo Ema

Emanuel. Va,Argentiere.Va. nuel Va.Argentero.Va Ser
Cornusia. Besiegelt und unter nulio Sigillate&sottoferitte,
schrieben: Caron.

Caron.

-

Nun hätte ich weiter nichts mehrzuthun, um allen diesen
Vergünstigungen, Edicten, Patenten und Dekretendasvöllige

Gewichtevollendsbeizulegen, was dergleichen VerträgeundStü
ckehaben müssen, und um mit einem Worte rechtgründlich dar,
zuthun, daßzu ewigen Zeiten steif, veste und unverbrüchlichdar
über hätte sollen gehalten werden, als nur recht umständlich zu
zeigen, aufwasfür Art und Weise ihreEinverleibungindieübri
gen Landesgesetze geschehen, undwiesievonderherzoglichenKam

mer unterm 17. Aug.1620gebilligtundzurRegistraturgebracht,
auch unterschrieben und besiegelt worden: auch dürfte ich mich

mir blos auf den Rath oder dasherzogliche Parlement berufen,
Und
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undzeigen, wie solches dieselben untersucht und wahr befunden,
folglich auch aller Einwendungen des Oberhofficials und Advo

ten ungeachtet,den 5.Sept, eben diesesJahres, gutgeheißen,

bestätiget, und mit dem gewönlichen Siegel und der Unterschrift
des Fazanino bekräftiget worden.
-

-

Ich halte es aber für überflüßig, den Leser mit so vielen
Acten und Urkunden länger aufzuhalten: genug daß unsder tu
rinische Hoffelber hierinnen Beifallgiebt, und fieindemmehrer
wehnten Manifest für gültig erklärt,

Was mir aber nicht weniger beträchtlich zu sein scheinet,
ist unter andern auchdieses,daß sowoldie Madame Royale im
Jahr 1638, als auch Ihro ieztregierende königl. Hoheit selbst un
term 30. Jun. 1649. und 1. Jun. 1653. alle diese Vergünstigun

gen und Privilegien nochmals allergnädigst bestätiget, als davon
ich die allerunwidersprechlichsten Beweise und Zeugniffe in Hän
den habe. Ja esist eben dieses auch nochmals den 29. Decemb.
eben dieses 1653. Jahres durch ein Dekret, welches nicht feierli

cher hätte seyn können,geschehen, und werden in demselben, auf
vorhergegangenes Bitten der Thäler, alle dieienigen Einschrän
kungen so zu ihrem Nachtheil in das erstangefürte Dekretvom
1ten und noch ein anderes vom 4tenJuni einschaltet worden, auf

ewigfür null und nichtig erkläret, aufgehoben und widerrufen.
Die Worte selber lauten also:

-

e T-

-

Dichiara fon A. R. che non è mente fia, cheper liRipo

fe date al Memoriale à capidelli 2.& 4. Giugno 1653. sin
tendino ampliate nidiminute le Concefionidebitamentepe

dite, lequalihannolifüpplicantirapportate delfu Duca Carl
Emanuel, fuo avo, & da altrifiuoi fèreniffimi Predecessori

Dasheißt: Se.König.Hoheiterklärenhiermit öffentlich,
welchergestalt Selbtedurchaus nicht wollen, daßdieieml
gen Vergünstigungen, so Deroselben Herr Grosvater
Karl Emanuel und andereHurchlauchtigste Vorfarenihr
nen geziemender Weise ausfertigen laffen, durch die '

-
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den Inhalt ihrer unterm2. und4.Junieingereichten Bit

schrift ertheilten Antwort,weder vergrößert noch verrin
gert seyn sollen. Was kanhieraus wol natürlicher Weise für
ein anderer Schlusgemacht werden, als daß hierdurch eben die

ienigen, und keine andere Vergünstigungen zu verstehen seyn, so
fie von dem Herzoge EmanuelPhilibert, als des obbemeldten
alten HerzogsKarlEmanuelsHerrn Vater ehedessen erhalten
hatten? fintemalen sonst keiner unter allen Vorfaren ihnen etwas
verliehen. Und dennoch ist es eine bekante Sache, daßder tu
rinische Hof auch nicht einmal gerne mehr davon reden höret:
fragt iemand warum? so redetdie Sache von selbst,weilnemlich
denen Protestanten darinnen die Freiheit nicht nur aller Orten

wovon sie Gastaldo durch die bekante harte Verordnung ver
trieben, sondern auch in allen übrigen herzoglichen Staatenzu
wonen verliehen und bestätiget worden; blos unter der einzigen
Bedingung,daß sieihrenöffentlichenGottesdienstnirgendanders
wo, als an den Orten so ihnen dazu verordnet und angewiesen
worden, halten folten.

Ich lasse es nun hiermit aufdasfreie Erkäntnis des Lesers
und dessen gerechtes Urtheil ankommen, ob diesenitzt angefürten
Vergünstigungenzufolge, sonocherst den29ten Decemb.1653für
gültigerkant, undebendeswegen vonneuembestätigetworden,und
derenklarem InhaltundVerordnung zuwider,der Hofzu Turin
in demmehrangefürten Manifest darthunwill, daßdie Protestan
ten an denienigen Orten, von welchen man sie vertrieben, sichdie
Freiheit zu wonen unrechtmäßiger Weise angemafet, ob sageich
denenselben zufolge, besagterHofeinigenSchein desRechtesauf

weisenkönne,daßerdieProtestantendarauszuvertreibenallerdings
befugtgewesen, unddadiesedennochwiederzurückzukommen ve
wegen genuggewesen,Selbiger das Rechtgehabt, ihnennichtnur,

ohne Besorgung einigen Vorwurfs, die dadurch wohlverdiente

Strafeanzukündigen,sondernauch alleihreMitbrüder undGlau
bensgenossenin allen übrigen Gegendender Thäler, ia sogar an
. .

-
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denjenigenOrten, so ihnen Gastaldo in seiner Verordnung aus,
orücklichzu ihrem Aufenthalt angewiesen, mit eben dieserStrafe,
gleichsam alslägen sie alle unter einer Decke, und hätten aneiner
ley Empörung Schuld,zu belegen? Jedoch ehe er dieses Urtheil
fället, bitte ich ihn sehr, nachfolgende Ausdrücke in den mehran

gefürten Vergünstigungen nochmals mit einemaufmerksamen Au
ge zu betrachten:

I. Indenen vom 19.April 1603. heist es nicht nur,daß
die gesamten Thäler nur als ein LeibinChristoanzusehen
wären, fintemalen in allen Thälern, wenigstensin denen von
Fenil, Bubiane, Campiglon, Lucerne, St. Jean, und so
weiter, nicht eine einzige Gemeinde anzutreffen, wo nicht Refor
mirte wonten, sondern es steht noch ausdrücklich dabey, daßdie

von Meane und Mattis in dem Thal Sufa, und die große

Marggrafschaft Saluzzo annochGlieder eben dieses Leibes
der Kirchen wären.
II. Im dritten Artickelwirderfinden,daßalledieienigen,
-

fo vermöge der Verordnung vom Jahr 1603. ausebenden Ors
ten vertrieben worden, aus welchen fie Gastaldo nachgehends
wiederum verjagt, wiederum dahin zu kommen, und daselbst von
neuem zu wonen befugt sein sollen: potranno rehabitarvi: der
gestalt, daßkein einziger Ort mehr ausgenommen geblieben, wo

sie nicht inskünftige frey und ungehindert hätten women dürfen,
auch alle darwider ergangene Verordnungen von nun an weiter
nichtsmehrgelten,sondernvölligaufgehobenseynundbleibensollten.
- III. Das allererheblichste aber bey dieser ganzen Sache,
und was allein im Stande ist, auf ewig allen denen das Maul

zufopfen, die sichdennoch unterfangen, wider ihr wohlgegrün
detes Recht, aller Orten, und also auch da, wo man es ihnen

streitig machen will,zu wonen,zu lästern, ist woldiefes, daßvon
Seiten derer Evangelischen, Pierre Brun, Chabert Bo
det und Girard Malan mehrerwehnte Vergünstigungen haben

helfenzu Stande bringen, und daßinsonderheit die ersten beide,

Oaldensis Geschl Th.
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alshierzu Bevollmächtigte und Abgesandtesolches ausdrück,
sich und namentlich gethan, wie sie denn solche auch wirklich für
dieiengen Oerter, so ihnen gegenwärtig abgesprochen werden

wollen,und in ihrem Namen unterschrieben, und darüber zu hal
ten angelobet haben.

-

Man würde gewis und warhaftig ganz anders mit ihnen

umgegangen seyn, woferne sie als Evangelischenichtwärenbefugt
gewesen,zu Bubiane, Campiglon, la Tour, und denenübri
gen Orten zu wonen, und nimmermehr wird in Ansehung dessen

der Marquis von Pianeffe sein ganz entgegenstehendes Verfa
ren rechtfertigen können; als welcher bey seiner Ankunft zu la

Tour, um daselbst mitden Abgeordnetenausden Thälern
alles auf einen guten Fuß zu bringen, nicht einen einzigen
Deputierten aus allen den Orten, die ihnen Gastaldo zu ihrem
ferneren Aufenthalt verboten hatte, zugelassen, noch ihnen den
geringsten Vorschlag thun wollen.
IV. Es erhellet auch aus demersten Artickel des obangezo
genen Edicts, vom29.September, daßalledie, soausden dreien
Thälern vertrieben worden, fiel mögen übrigens sich aufgehalten
und gewonethaben wo sie gewollt, vipotranno rehabitare, wie

der zurückkommen, und ohne Ausname eines einzigen Ortes,
auchohne einige andere Bedingung, alsdaßsieihren Gottesdienst
inskünftige nur eben so wie bisher gebräuchlich gewesen, blos an

den Orten, so ihnen ausdrücklich in besagten dreien Thälern dazu
angewiesen worden, halten sollen, ihre vorigen Wonungen von

neuem wiederum beziehen dürfen: Wie denn auch an eben dem
Orte alle widrige Verordnungen, so ihnen in diesemStücke nach

theiligfyn könten, aufdas kräftigste widerrufen und aufgeho
ben worden. Ja, es haben eben diesen Vertrag, in Gegenwart

des Herrn Antonio Ghidetto, als herzoglichen Abgesandten,
SamuelFalco und Mattheus Bolla, beide von Bubiane,
im Namen und von wegen ihrerganzen Gemeinden, und derer
übrigen ausdemflachen Lande,von wannen sievertriebenworden,
Und
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und sogar Pierre Tertian im NamenderGemeindevon Mea
ne im Sufer Thale,aus welchem man sie auch schonlängstver
jaget hat,desgleichenauchJohannAppiaund DanielPeirot,
als Abgeordnete von St. Jean damals mit unterschrieben, und
darüber unverbrüchlichzu halten versprechen müssen.
V. Indem oben ebenfalls beigefügten Edict vom 20.Jun.
1620. werden von Sr.Herzog. Durchl. alle und iede vorherge

gangene Vergünstigungenzum Bestender gesamten Thäler,und
- aller dahin gehörigen Oerter, keinen einzigen ausgenommen, von

neuem bestätiget, und alle darwider zum Vorschein gekommene
Verordnungen aufgehoben und widerrufen.
VI. Ueberhaupt besagen alle diese Dekrete einstimmig, daß
alle dieiengen Oerter, so zur Zeit ihrer Ausfertigung folitati,
ulitati, oder auch nur wenigstens tolerati geheiffen, ihnen kraft

derselben, ohne Ausname eines einzigen Ortes, und nur blosun
ter der einzigen Bedingung,daß sie ihrenöffentlichenGottesdienst

nirgendwo anders, als an denen Orten, foobgedachter maffen
folitati, usitati& toleratiheiffen, halten sollten,zurfreien Wo
nung erlaubet und feierlichst verstattet worden. Folglich ist und
bleibt es aus eben diesem Grunde eine ausgemachte Sache, die

keines weitern Beweises bedarf, daß sie so wol berechtiget find

aller Orten,keinen ausgenommen, zu wonen, als befugt siesind
nur an gewissen Orten ihren öffentlichen Gottesdienst zu halten;
und daß es nur blos daraufankomme, recht gewis zu wissen,

welcheszu der Zeit eigentlich die Oerterfolitati,usitati&tolerati gewesen, um alsdenngewis versichert zu sein, daß sie von solcher

Zeit an an allen solchen Ortenfrei undungehindertzu wonenbe
fugt gewesen. Denn so natürlichfolgender Schlus ist, so rich
tig ist er auch:

Es haben alle Herzoge von Savoyen und Prinzen
von Piemont inallenihren Vergünstigungendenen Evans

gelischen oder Waldensern fowolin den Thälern, alsauch
in den übrigen Gegenden von Piemont, fowolzu ihrer
UUUUUU 2
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freien Wonung,alsauchzu UebungihresGottesdienstes,
alle Oerter und Gemeinden samt undsonders, sozur Zeit,

da sie ihreEdicte undVergünstigungenausfertigenlaffen,
fällt, fati S toleratigewesen, erlaubt und eingeräumt:
Nun ist es aber eine ausgemachte Sache, und dertu
rinische Hofkam es in einem oft bemeldtem Manifest nichtläug
nen, ohne in Ansehung so vielerfeierlichen Urkunden sich selbst zu
widersprechen,daßalle die Oerter,famt und sonders, aus

welchen sie durch die Verordnungdes Gastaldo fograu

fam vertrieben worden, keinen einzigen ausgenommen,
zuder Zeit, was die Freiheitdazu wonen anbelangt,föl
i, ußitatiÖ tolerati gewesen; (denn was die freie Religions
übung daselbst betrifft, so ist es ganz was anders, und haben sie
solche an dergleichen Orten auch niemalszu behaupten verlangt):

folglichist es auch eine ausgemachte Sache, daßalle diese
Oerter, keinen einzigen ausgenommen, denen Evangelis
fchen zu ihrem Aufenthalt erlaubt, und sie dafelbst zu wo
nen befugt gewesen.
-

Da nun dieses so vorausgesetzt und klärlichgenugbewiesen

worden, siehet einiedweder vernünftiger Menschvon selbst, daß
es keinesweges mehr eine bloffe Duldung, wie doch mehrer
wehntes Manifest einmal über das andere es so nennet, sondern

von dem Augenblicke analseineFreiheit, VergleichundVers
traganzusehen sey, als man dasienige so vorher nur geduldetge
heiffen, durch ordentliche Tractaten, Verträge und Friedens

fchlüffe zu einem wirklichen Gesetze der Freiheitgemacht. Zuge
schweigen daß die Evangelischen schon lange Zeit zuvor, ehe die
Herzoge von Savoyen Prinzen von Piemont gewesen, indem
Besitze dessen gewesen, was man nachgehends nur eine Duldung

nennen wollen: fimtemalenfielihnen solcheszumöftern selber vor
gehalten, und ich, wann es die Noth erforderte, mit unwider,

sprechlichen Zeugniffen darthun könte. Ja was noch mehr ist,
damit dieses ihr bedungenes Rechtdesto kräftiger und

:
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seyn möchte, haben fiel solches vermittelt großer Summen Gel

des, bei deren Auftreibung sie entsetzlicheSchulden gemacht,lösen
müssen. Denn so wissen wir,daß sie im Jahr 1603.zweytau
fend,und 1620.fechstausend Dukatons, die ihnen aber wol
zehntausendzu stehengekommen,haben zalen müffen.
Mit wasvorScheindesRechtsman ihnennun, diefotheuer

erworbene Bestätigung ihres bisherigen foliti,vitati & tolerati,
wiederrauben, und das was durchso vielefeierliche Verträgeund

öftere Erneuerungen zu einem ewigen Rechtegeworden, blosfür
eineunrechtmäßige,eigenmächtige Anmaffungausgebenkönne,laffe
ich an seinen Ort gestellt bleiben.

-

*

So vielist wenigstensgewis, daß der turinische Hofmit
allen einenfalschen Gründen und dem ganzen Manifest, weiter
nichts zu einigerBeschönigung seiner schlimmen Sachevorbringen

können, als daß diese letzte Summe Geldes nur blos zur

Loskaufungeiniger Verbantenhabenüffengezaletwerden.
Daßaber auchdieses Vorgeben imGrunde falschfey, istblosaus

dem einzigen deutlichgenug abzunemen,daß in eben diesen Ver
günstigungen und Dekreten auch ausdrücklich enthalten ist, daß
wenn irgendwo ein Uebel- und Missethäterfoltegefundenwerden,
der Unschuldigekeineswegesfür den Schuldigenleiden, und keiner

weiterwas,alszu HabhaftwerdungdesUebelthäters,aufAnsuchen
der Justiz,behülflichzuseyn,zuthunschuldigseinsollte. Ist nun

dieses so, wie find denn die Gemeinden von Campiglon, Bus
biane, Fenil,Lucernette,Lucerne,und andere mehr, wonicht
ein Menschanzutreffengewesen, aufdenauchnureiniger Verdacht
hätte könnengeworfen werden, wie kommen, sage ich,diese Ge

meinden denn dazu, daß sie den größten Theilvon besagter Zah
lungüber sich nehmen müffen? Gesetzt aber auch, es wäre hier
oder da, als wie z.E.zu St.Jean der Hauptmann Capel, ei
ner anzutreffen gewesen, denmanentwederwahr oderfälschlichel
nes Vergehens beschuldigen können, wie find denn so viele Wit

wen undWaisen,undüberhaupt die sämtlichen Inwoner einer sol
-
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chen Gemeinde, dazugekommen, daß sie umdesVerbrechensei
nes einzeln Menschen willen,dergleichen harte Geldstrafen erlegen
müffen?
Um aber der ganzen Weltzu zeigen, wie weit demturini
-,

fchen Manifest,zuwelchem wir uns nunbaldwiederwendenwol
len, sowol in diesemStückealsauchinallen übrigen,beydem Be
weis eines vermeintenoder vorgegebenen Rechtes,(welches doch
keinenGrund hat, und blos darum gelten soll, weil das Manifest
esfag),zutrauenfey, darfmannur dieienigenAusdrucke etwas
aufmerksamerbetrachten,foinebendiesem Dekretenthaltenfind;da

nemlichder Herzog bald im erstenArtikel, beyAbforderung derzu
erlegendenGeldsumme, sich ausdrücklich der Worte bedienet: Sua
Altezza confirma, & manda offervari le Concefionifatte alli

füpplicanti, fotto li9.Aprile, 14Maggio&penultimoSettem
bre1603.in quantoalleValli diLucerne,S.Martino, Peroß,
in fieme Rocca-piata, S.Bartholomeo, Praruftino, & altri

luogui, nelle Concefione come fi Suplica &c. non offante
ogni ordine altroincontrario: infiemefa lorogratia eremi
fione di tutte le peneincorse, per contraventioneallifuoior
dini,&c. & tutto cióhafatto,&fadigratiaspeciale, e median
teanchefinança diDucatonifeimilia. Das heißt: Se Durchl.
bestätigen und befelen, daß dieienigenPrivilegien, sodenen Sup
plicanten, unterm9.April, 14Mayund29.September 1603 verlie

henworden, in so fernesolche die Thäler von Lucerne,S.Mars
tin und Perouse, wie auch Rocheplatte, St.Barthelemi,
Praruftin,und die übrigenOerter, so in besagten Begnadigun
gen mit enthalten sind, betreffen, so wie darum gebeten wird - - beobachtet werden sollen, ohnerachtet albereitsandere Verordnun
gen dagegen ergangen wären: wie ihnen denn auch ausGnaden

alle Strafen, so sie durch Ungehorsam --- verdienet haben,ges
schenket werden -- - Und alles dieses thun Dieselben ausbesonde

rer Gnade, undgegen Erlegung einer Summe von sechstausend
Ducatons,

-

-

-

-

-
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Warlich, man müste Augen und Verstand verlorenhaben,
wenn man hiernicht sehen wollte,daß esallerdingsdiegesuchte Be
stätigung aller ehemals erhaltenen Vergünstigungen fey, sowolals

dessen was der Hofeine Gnadenennet, undwas allen Ortenin
den dreien Thälern, keinen davon ausgenommen, gemeinschaft
lich zugestandenworden, welche ihnen der Herzog,gegenErlegung
fechstausend Ducatons verliehenhabe. Denn anderskönnen die

klaren Worte,Tutto cióS.A.hafatto, &fadigratia speciale,
&mediante anche Finança di Ducatonifei milia, unmöglich

verstanden werden. … Und dieses mag zulänglichfeyn, ihr wohl

hergebrachtes und in allen Vergünstigungen gegründetes Recht,
aller Ortenfrey und ungehindert zu wonen, zu beweisen. Wir

wollen nun das Manifest selber wieder vor uns nemen, und in
unsern Anmerkungen über dasselbe fortfaren.

Der turinische Hof. Hierauf heißt es in dem vorhaben
den Bericht oder Manifest selber: „Hieraufward ihnen im Na
„men Sr. Kön. Hoheit zur Antwort ertheilet; daßmehrgerügter
„Befel allerdings der Gerechtigkeit gemäs wäre, und nichtsan
„ders besagte, als was die vorhergegangeneninsgesamt im Mun

„de gefüret: inzwischen waren iedennoch Se. Kön.Hoheit nicht
„gänzlich abgeneigt zu vernemen, was sie dawider einwendenzu
„könnengedächten, so baldfie nur einige aus ihnen nach Turin
„absenden, und sie mitgenugsamen rechtsbeständigen Vollmach
„ten versehen würden, zu versprechenundanzugeloben - - -

. Anmerkung. Solldenn nundiesesderGerechtigkeitge- Die Verur
mäs gehandelt heiffen, wenn man so viele tausend unschuldige theilungohne
Seelen von Haus und Hofverjaget, und das binnen einer Zeit “
von drey Tagen, mitten im Winter, und noch dazu bey anges odergerichtli
droheter Leib- und Lebensstrafe, es wäre denn, daß sie in ches '

die Messe gehen wollten, ohne jemals gerichtlichwidersie ver"
faren, ihr vorgeschütztes Recht untersucht, oderzu einiger Ver- “
antwortungihnen Zeit und Raumgegeben zuhaben? Oderlauf

solches nicht vielmehr 1) wider das Beispiel GOttes selber,
-

-

zy
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welcher, ohnerachtet er ein unumschränkter HErr Himmels und
der Erden ist,unser aller Vater, dengefallenen Adam, dochnicht

eher aus dem Paradiese jagen wollen, er habe ihn dann zuvor
vor sichgefodert, ihm seinen begangenenUngehorsamvorgehalten,
und ihn seines Frevels überfüret? sodann aber auch 2) wider
die Forderung des allgemeinen Völkerrechts? Sagte doch ein

mal Festus dorten wider denKönigAgrippa selber: Esistder
Römer Weise nicht, daß ein Mensch ergeben würde um

zubringen, ehe denn der Verklagte habe seine Kläger ge
genwärtig, und Raum empfahe, sich derKlagezuverant
worten. Und die Regel in den Rechten leidet keine Ausname:

Restitutiopoffesionisconceditur,quandoIudexprocesfitcon
tra non citatum: Derienige gelangt allemal wider zu seinem vor
rigen Besitz, wider den ein Richter, ohne beschehene Vorladung
das Urtheil gesprochen. Aus eben dem Grunde schreiben auch

Balnu: in Conf 327.2.Vol. und Clem.Pastor: de Re Ju
dic. Citationem requiri, ut quis fé defendere pofit, & ideo
negantem citationem, negare defensionem, quae cum in re

naturali concedatur,neminiauferridebet: dasheit: die Vor
ladungist darum vonnöthen, damit ein iedweder sichverantwor
ten könne; denn wer einem die Vorladung versagt, versagt ihm
auchzugleich seine Verantwortung: da nun aber diese inder Na
turgegründetist, so sollsieauchkeinem Menschenbenommenwerden,
Daß sich aber auch ein Regente selber vondieserin derNa
tur sowol als in den Rechten gegründeten Verbindungwederlos,
-

machen kam,nochdarf sagen alle Rechtsgelehrteeinstimmig,wann
fie sichdisfalls aufdasgöttliche Recht sichberufend, lehren, daß
nec à Principe potest auferricitatio,adeovt,finon praecesfit,
actus reddatur nullus, Part Conceff:2. num.7. dieienigeHand
lungfür nullundnichtig zuhaltenseyn,bei welcher dieVorladung
des Beklagten nicht vorhergegangen, fintemalen auch der Lan
desherr selberdiese Vorladung nicht aufheben könne.

Esistdemnach soweitgefehler,daßdie Verordnung
-

-

-
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faldo derGerechtigkeitgemäsgewesen, daß sievielmehr alle göt
liche und weltliche Rechte über den Haufengeworfen.
Die vorhergegangenen Verordnungen betreffend, mit
welchen dem Vorgebendes turinischen Hofeszufolge, desGa
faldo seine einerley Inhaltsfeyn fol, sofind diese so beschaffen,
daß an stattden Gastaldo zu rechtfertigen, fielihm vielmehr sein
unverantwortliches Unrecht aufdas empfindlichste vor die Augen

stellen. Um hiervon überzeugtzusein, darfman ia nur blosbe
denken, daß alle vorhergegangene Verordnungen durch die dar

auferfolgten Verträge und erheilten Privilegien wieder aufgeho
ben worden, und es eben darumindenenherzoglichen Verordnun
gen sogar öfterswiederholet werde,daß alle darwider lautens

de Verordnungen null und nichtigfeyn sollen, und daßf
ofte diearme Inwoner ausdenenihnen streitiggemachtenOertern
vertrieben worden, fiel auch allemaldie Freiheit wiederum erhal
ten,daß sie wiederkommen,rehabitare, und dasIhrigewiederum

beziehen dürfen. Sollen nun allezum Nachtheilder Protestan
tenherausgekommene Befele und Verordnungen nullund nichtig

fyn, mit waswill dennGastaldo die feinigerechtfertigen, undda
fie ein Inbegrifalles deffen ist, was denen Aermsten nur immer

mehr schädlich seyn kan, einzig und allein geltend machen?
Wirgehen aber in unsern Anmerkungenweiter. Die Thä
ler haben sichgeweigert, ihren Deputierten eine Vollmachtzuge

ben,die ein päbtischer Notarius verfertiget, undGastaldo selber
entworffen gehabt; wie er mir denn selber eine Abschrift davonzu
Lucerne, in Gegenwart vieler Agenten aus den Thälern gezei

get hat. Und wer von denen Deputierten hätte doch wolimmer
mehr eine Vollmacht annemen wollen, allesschlechterdingsein
zugehen, und sich dem allenblindslingszu unterwerfen,

was Se. Königl. Hoheit ihnen zu befelenfür gut befinden
würden, sich übrigens Deroflben gnädigem Wohlwollen

lediglichüberlaffend? Was sollte diesesdoch woandersheißen,
als sich selber den Strick um den Hals legen, und mit Begebung

Waldenfis. Gesch.II.Th.
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allervermöge derer Privilegien ihnenzustattenkommendenWohl
thaten,und ihrer so unschätzbaren Gewissensfreiheit, sich demien
gen ohne Ausname unterwerfen, was ihnen der Rath de exfir

pandishaereticisaufbürdenwürde? fintemalbesagter Ratheben
dieienige Instanz gewesen, an welche alle ihre Bitschriften, ihre
Abgeordneten und ihre Sachwalter selber verwiesen, ja wo die
Verordnungdes Gastaldo geschmiedet worden, und dessen Mit
glied dieser auch selber gewesen, wie er solches bald im Anfange

feiner saubern Verordnung selberzubekennenkein Bedenkenträgt,
und wir zum Theil oben bereits erwehnet haben.
Soungerecht

-

Was nun aber dieienige Vollmacht, so sie ihren Abgesand

' ten mitgegeben anbelangt, so war diese, so feierlich, so allgemein
Wollmacht, so und so glaubwürdig, als noch je in den Thälern eine zum Vor

z" ' scheingekommen. Es hatten solche alle Geistlichenund viele De
' "putirten aller KirchenundGemeindenunterschrieben, welcheseben
gegewesen,so so vielgelten muste, als hätten alle und iede Hausväter, Mann
': für Mann sie eigenhändig unterschrieben gehabt: wie denn auch
gegeben“zu Verfertigung und Unterschreibung dieser Vollmacht, und der
damit verbundenen Bitschrift, eine allgemeine Versamlung veran

faltet gewesen, bei welcher alle dieiengen, so nicht selbst erschei
nen können,die andernbevollmächtiget,ihreStellebeydieserwich
tigen Unterhandlung zu vertreten. Siewurdeauchnochzuallem

Ueberflus von dem Richter zuLucerne bestätiget,welches inder
gleichen Fällen noch nie geschehen,fintemalen alle vorigeundehe
malige Bitschriften, so dochalleangenommenunderhöret worden,

blos nur von etlichen Deputierten unterschrieben, und dennochgül

tiggewesen. So war auch die ihnen zugemutete Klausel, fich
lediglichdem Willen und Wohlgefallen des Hofeszu unterwer
fen, ebenfalls nicht gänzlich mit Stillschweigen übergangen, son
dern nur blos in etwas eingeschränket worden: Denn soheißt es:

incaricandoglidetti Deputati, d'accettar &promettere tutto

quello färáloroingiunto perparte diS.A. R.à la cuigratia,
equita & clemenza unicamente firimettono,fololelore Con
fcenze
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fcenze &Concefionifälve: wie sie denn auch ihren Abgeord
neten mitgegeben, alles einzugehen undzu versprechen,wasihnen
von Seiten Sr. Kön.Hoheit, deren Gnade,Hulde und Gewo

genheit sie sich lediglich überlaffen, aufgeleget werden wird, nur
das einzige ausgenommen, wenn wider das Gewissen und ihre
wohlhergebrachte Privilegien ihnen etwaszugemutet werdensollte.

Der turinische Hof. „Zu gleicher Zeit schrieben sie auch
„an verschiedene auswärtige Staaten,und baten sichihrenguten
„Rath, und wie sie sich bey gegenwärtigen Umständen zu verhal
„ten hätten,aus: besonders aber wandten sie sich an die Regie
„rung von Geneve - - - diese gabihnen den Rath,dem Be
„felihresLandesfürstenfichgehorsamlich zu unterwerfen - - -

Anmerkung. 1. Die Waldenser könnendiesem Vorgeben,
ob hätten sie sichbei verschiedenenfremden Staaten Raths erho
let, mit Grund der Warheit widersprochen: fintemalen siezu der
Zeitsichnochnirgend anderswohin mit ihrem Anliegen, als nur
blos nachGenfgewendetgehabt. Es wird ihnen auch nimmer
mehr das Gegentheildargethan werden können.
2. Und gesetzt, daß ihnen die Regierungvon Geneve den
Rathgegeben, fortzufaren, und ihre Zuflucht lediglich zu Sr.

Kön. Hoheit, alszu einem gerechten und gnädigen Herrn zune

men, und sichdemselben sowie fichs gebürte, Gehorsam zu erzei
gen: so hatsie ihnen doch niemals angeraten, sichzu Sklavendes
zu Ausrottungdersogenanten Ketzer angesetzten Gerichts machen
zu lassen, oder dessen Befelen zugehorsamen, am allerwenigsten
aber sichwie dasSchlachtvieh erwürgen, oderunverhörter Sache
von Haus und Hofverjagen zu laffen.

3. Soist auchdasGutachten mehrbesagter Regierungam
allerwenigsten dahin ausgefallen,daß sie sich dem BefeldesGas

faldo unterwerfen sollen: sondern es ihnen vielmehr angeraten
worden, sich bey dieser Gelegenheit an Ihro Kön.Hoheitzuwen
-

itund das allergrößte Unrecht, so
den, Deroselben die Grausamke
UN
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in diesem Befel enthalten wäre, vorstelligzu machen, und um
dessen Widerrufung einmalüberdasandere zu bitten.
Offenbare

4. Eines ist noch hierbey mit Stillschweigen nichtzu über

Falschheit

gehen: es trägt nemlich der turinische Hof in dem Bericht,da
von gegenwärtigdie Rede ist, kein Bedenken,öffentlichzuschrei
ben, daß die Regierungzu Geneve einen lateinischen Brief an
sie geschrieben, und führt sogar einige Ausdrücke davon an;
da doch besagte Regierungfich niemalen der lateinischen Sprache
bedienet, wenn sie an Kirchen geschrieben, in welchenfranzösisch
geredet und geprediget wird. Woraus abermals abzunemen,
wie weit dem, was noch weiterfolgt,zu trauen sey, ob es schon
der favoyische Hofvorgiebt und sagt.

Der turinischeHof, „Allesdieseserhelletklärlichausdem
„gesetzmäßigen Verfaren, so Se. Kön.Hoheit hierüber anstellen
„laffen, wie nicht weniger aus den häufigen Auffagen der Ge
„fangenen.

-

-

-

Anmerkung. Kein Wunder wäre es wo nicht gewesen,
wenn gleich die armen Gefangenen durch so vielerley grausame
Arten der unmenschlichen Martern wären bewogen worden, alles
-

zu sagen, was man ihnen zur Last leget. Sollte aber diesesauch
geschehen sein, so müssen es doch nur blos diejenigengethanha
ben, die in ihren Löchernjämmerlich sterben und verderben müß

fen,und also auffer denStand gesetzt worden, sich zu verantwor
ten: weil von allen denen, so wieder auffreien Fuszukommen

das Glücke gehabt, schwerlich ein einzigerzu finden sein wird,
der von diesemlateinischen Briefeetwasgewust,geschweigedenn
von desselben Inhalt gerichtlichetwas ausgelaget. Lastunsnun

aber auch den saubern Schlus betrachten, welchendie turinische

Logick aus diesem vorgegebenen Briefezu ziehen weis.

Der turinische Hof. „Hieraus nun kam manzur Gnüge
»abnehmen, (heißt es weiter im Verfolg) wie falsches sey, wenn
man vorgeben will,daßobgedachte Verordnung vom 25.Jan.

»kdiglich die Religion und das Gewissen betroffen, da so #
-

die

„W9l
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„Regierung von Geneve ihnenden Rathgegeben, derselbenge
„horsamlich nachzukommen.

Anmerkung. Ich will es zugeben, daßdie Verordnung, Nur der Has
davon wirgegenwärtig handeln, weder die Religion, noch das wider die Re

Gewissenbetrifft,insoferne sie selber dieses sowohl alsjenegän"
lich aus den Augen setzt: wenn man aber nach ihrer wahren Be-gung. ."

schaffenheit, und nichtzweideutig davon reden will, so magman Beweis
billigfragen, warum sichdenn Gastaldo selber im Anfange die

fer Verordnung einen besondersverordneten Deputiertenzu
Vollstreckungder wider die so genanten Reformierten in

den Thälern,Lucerne,Perouse und St. Martin ergan
genen Verordnungen genennet?
-

Oder warum sollte denn eben dieser Verordnung zufolge, 2. Beweis.
mitder darinnen enthaltenen Schärfe, nur blos wider dieienis

genverfaren werden,soinnerhalbzwanzig Tagennichtglaube

würdig würden darthun können, daß sie zu der catholi
fchen Religion übergetreten? Ist esaber andem,daß sienur
- blos die hat gelten sollen,die sich nicht würden bekeren wollen, so

findjadieiengen gänzlich davon ausgenommengewesen,die zur
katholischen Religion übertreten und mit in die Meffe ge
hen würden. Was kan deutlicher gesagt werden, um zuzei
gen, daßnichts alsdie Religion dasZiel dieser grausamenVer

folgung gewesen, und daßman die armen Leute darum züchtigen
wollen,weil die Reformiertgewesen,fintemalen nichts inder Welt
fähiggewesen, sie von der Schuld und Strafe zu befreien, als
die Verläugnung ihres Glaubens und die Besuchungder Meffe:

die häufigen Beispiele liegen davon am Tage, und bestätigen die
fe traurige Warheit leider nur allzusehr.
Wäre es übrigens nicht blos allein daraufangesehen gewe-3-Beweis.
fen, alle diejenigen so nicht würden Catholisch werden wollen,
aufeinmal mitStumpfundStiel auszurotten,würde esja nicht
nötiggewesenseyn,mitsogargroßer Uebereilung, mittenim Win

ter,und heyfast unüberwindlichscheinendenSchwierigkeiten, mit
3

Fr. 3

sechs

-
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sechs Regimenternfranzösischer Truppen, und einem Regiment
Irländer über das entsetzlichsteGebirge zugehen, und sogar aus
Bayern Völkerkommenzulassen, umsichinsgesamtmit den Pie
montesernzu vereinigen,jaallenSchelmen, Mördern undDieben

LebenundFreiheitzuschenken, umsie nuralsSoldaten widerdiese
Aermstengebrauchen zu können. Das Vorgeben, ob wären
alle diese Veranstaltungen blos aufdie vorhabende Belagerung
von Pavia gerichtetgewesen, findet desto weniger statt, da selbi
ge erst zwei Monate hernach gefolgt, und es also in Ansehung

derselben gar nicht nötig gewesen wäre, sichzu einer so ungelege
nen Jahreszeit sogar sehrzu übereilen.
4-

Beweis.

--

Was aberdieses schädliche Vorhaben noch deutlicher zu er,
kennengiebt,istderienigeBrief, dender französische Abgesandte in
Italien,HerrServient, sozu Turinresidierte,analleBurgemei
fterundAgentender Gemeinden imThalPragelageschrieben. Er
war vom 14. Aprilgezeichnet, und liefden16. beyihnen ein,folg
lich nicht mehr als nureineneinzigen Tagzuvor, eheder Marquis

von Pianeffe das erste malbei ihnen eingefallen. In selbigem
wurde allen und ieden.Inwonern desbesagten Thals, als

Unterthanen des Königes verboten, ihren benachbarten
Glaubensbrüdern in den andern Thälern durchaus nicht

zu Hilfe zukommen, nochihnen, worinnen es auchwäre,
den allermindesten Vorschub zu thun.
5,Beweis.

- - -

Allein der allerdeutlichste Beweis, daßes bey diesem Vor

haben nicht nur hauptsächlich, sondern einzig und allein aufdie
Religiongemünztgewesen, ist wolunstreitigder schöne Briefdes
Grafen von Bochard, Herrn des Thals St. Martin, an die
Herren Laurens und Malanot, alsdiebeidenvornemstenMän

ner inbesagtem ThaleSt. Martin, unterm5.May1655. Man
mus aberzuvörderst wissen, daßbemeldter Grafdiesen Briefauf
ausdrücklichen Befel des Marquis vonPianeffe,dessen Merkur
er gleichsam gewesen, schreiben müssen, und daßer nimmermehr
von diesen sogar reichlich und ansehnlich würde seyn belont wor
-

-

den,
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den, wenn er nur das allerwenigste ohne, oder wider defen Be

felzuthun sich hätte unterfangenwollen. DieseseinzigeSchrei
ben, sage ich, ist im Stande alle noch übrige Zweifler von der

Warheit unsers Satzes, aufdas allergründlichste zu überzeugen.
Da es demnach ein Stücke ist, das sehr viel sagen will, und ich

so glücklichbin das Original davon in meinen Händenzu haben,
um benötigten Fals allen Widersprechern das Maul damit zu
fopfen, so erachte ich es der Mühe werthzu seyn, es erstlich in
derSprache, darinnenesgeschriebenworden,von Wortzu Wort,
und sodann auch übersetzt hierbeyzu setzen.
Molto Magnifici, miei Cari/mi/
-

-

A ncor quefa voltaglivoglio avertire delfipremochema
leglifopraftá, & delle facilità di evitarlo, poi quando
non voglinorimediarvi, &vederperbel capritio "efterminio
deinofriquartiere, che folamenti effifoli in tutta la Valle

fanno delbel humore,jogliprotefo tantoperparte defig
noriConti Vagnone e Verdina, chemia, che fènevendicare
mocol fängue,che voinounegotiarete pü in Pineroloenelli
nofriConfini, che toto 6tardivipentirete diquefoerrore
& danno, che ciaportatte: per tanto à l'efempio de Prali, di
Rodoretto, diSala, diMacello e Maneglia vidoveterego

lare, qualifi sono Catholiäti tutti, &promeffoper queiche
eranoabenti. Horavedettaciò che volete färe; jovigiuro

ful S. Baptefimo, che il fignor Marchfe Galeazzo ha ordine
d'abbrucciare,diradicare.de/irpare ogniCofa, tagliarle Witti,

5 Arbori delle po/Mini di quell, che non ubbidioanno. Pen
fätenifenonpervoi, al menoper tanti Figlioli, che havete,
è fetteper havere: efe pure ' non viilluminaffe con füa

fanta gratia, e che nonviCatholiäte, purche diate qualche
oftagio dinon rientrar nelli flati diS.A. R. ne difar danno
à Catholici, jo credo, che vi lasciaranno in pace, & non

eferminaranmoleCafè,&poicoltempotuttos'accommodará.
Digratia,pensäteglibene, & fatemidomanimatina k:
-

IT

1088 IIB. 16.C. TagebuchdesturinischenHofes

-

: "
-

affirmativa di cio, che volete fare,parcheilfignorMarchese
Galeazzo domanivollalogiarineinofri quartieri, &fevirisol
. vete, credo che l'evitaró, & lofarófortirdellaValle. Miffer

-

Malanotto, hora è tempo; fatte weder questa Lettera àvostri

-

amici,purchefianniveriamici,& Dioviagiuti,come lopre

go difare. Pereroli 5. Maggio 1655.
Hochgeehrteste, vielgeliebteste Herren!
Schreiben. "Ich ermangelenicht, Ihnenhiermit nocheinmaldasäußersteUn
“. H glück vorzustellen, welches schon über ihren Häuptern schwe
-

-

-

"bet, aber auch anbey zuzeigen, wie leichte esannochfey,demsel
ben zuentgehen. WollenSie dem Uebel sodannnicht vorbauen,
und bey ihrem schönen Eigensinn Zuschauer des Unterganges

unserer Gegenden, auch einzig und allein im ganzen Thale dabey
nochgutes Muthes seyn, so sage ich eshiermit frey und öffentlich,

fowolim Namen derer Herren Grafen Vagnon und Verdine,

als auchfür meine eigne Person selber, daß wir unsdafüraufei

-

ne recht blutige Weise werdenzurächen wissen, und daß siekünf
tigweder in Pignerol, noch in allenunsernübrigen Grenzen,wei
-

ter waszu schaffen,folglich, es seyüber kurzoder überlang, ihren
begangenen Fehler, und denSchaden,den sie sich dadurchzuge

-

-

-

-

fügt, leider nur allzusehr werden zu bereuenhaben. Richten Sie
sich demnach doch nach dem Beispielderer zu Prals,Rodoret

to, Salsa, Macelund Manegle, welche nicht nur alle insge
famt den catholischenGlauben angenommen, sondern es auch so

-

garfür die so nicht zugegen gewesen, versprochen haben. Beden
ken Sie demnach wohl, was Sie bey der Sache zu thun haben,
-

-

denn ich schwöre esIhnen bei derheiligen Taufe, daßder Herr

Marquis von Galeazzo albereits Befelhat, alleszu ver

brennen, zuverheerenundauszurotten,wasdenen gehört,
-

-

die den catholischen Glauben nicht werden annehmen wol
len, desgleichen auchihre Weinberge zuzerstören undihr

re Obstgärtenzu vertreten. Lassen Sie Ihnen doch die An
zal ihrer Kinder, und deren die noch sollengeboren werden,zu
Her

/
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Herzen gehen. Da esaber inzwischendemHErrn unsermGOft

nichtgefallen sollte, Sie durch seine heilige Gnade zuerleuchten,
nochSie zu dem catholischenGlauben zu bekehren, sohoffe ichie

dennoch, im FallSie nureinige GeiselnzuVersicherung gebenwer
den, daßSienimmermehrweiter Sr.Königl. Hoheit Länder be

treten, noch denen Catholicken einigen Schadenzufügen wollen,
daßman Sie zu Frieden lassen, ihre Womungen nicht vertilgen,
und daß sich mit der Zeit noch wol alles geben werde. Ich bitte

sie nochmalsherzlich, alles wohlzu überlegen, und mir morgen

frühe zuverläßig wissenzulassen, wasSie thun wollen, fintema
len der Herr Marquis von Galeazzo morgen die Quartiere bey
uns zu beziehen willens ist, welches, im Fall Sie sich entschlieffen
werden, wie ich glaube, noch wol könte vermieden werden: wie

ichalles odennthun werde, wasinmeinemVermögenseyn wird,
um ihnzubereden, seinenRückwegausunserm Thale zunehmen,
Mein Herr Malanot, es ist die höchste Zeit: Zeigen Sie diesen
Briefihren guten Freunden,aber nur solchen, aufderenFreund
fchaft Sie sich gewis verlaffen können. GOtt stehe Ihnen bey,

wie ich denn solches von Herzen wünsche! Geschrieben zu Pers
rier den5ten May 1655.

-,

-

„ - Dieses Schreiben bedarfkeiner weitern Erklärung: essucht
nicht nur die beiden Pfeiler des Thals St. Martin wankend zu

machen,und sie fälschlichzu überreden, daßganze Gemeindenzur
catholischen Kirche übergetreten, welches doch nachgehends im , Grunde falschbefunden worden; sondern esschwört es ihnenfo

garbeyderheiligen Taufe zu, daß sie undallesdasIhrige, sogar
bis aufdie Bäumein den Gärten, ohne alle Gnade und Barm

herzigkeit sollen vertilgetwerden, wofern sie nicht ebenfalls catho
lisch werden würden. Dennaußerdem,daß die Reformiertefind,
undnichtindie Messegehen,weißesanihnen weitergarnichtsaus
2ZER.
setz
Ich setze diesem Briefe nocheinen bey, welchen derHerrde

Maroles, der selbereinem Theildieserausgesandten mörderischen
Waldenfis-Gesch. ITh.
Pyyyyy
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Truppenvorgestanden, unterm 17tenJuli1655von Turin aus,
an einengewissen Franzosen, der sein guterFreundgewesen, und
von dem ichnach der Zeit eine Abschrift erhalten habe, infranzö

fischer Sprache geschrieben. Er ist folgenden Inhalts:
hr habt aus meinem vorigen gesehen, in was vor
- -

Umständen sichdie Thäler in Piemont befinden, und wie

esdendafigen Ketzernergangen:gegenwärtigesdieneteuch
zumelden, daßSe.König,Hoheit mirdieEhreangethan,
und mir das Commando über einen Theil der Armee ans

vertrauethat. Wir sindnunmehr hinter allendenenher,

''

diewieder zuihren
Wonungenzurückgekehretsind,
undhaben dengrößten Theildavon schonwiederumvertrie

ben. Sie versehen sichauffer allenZweifeleinigerHülfe:
wenn aber auchdiese kommenfolte, würde esschonzufpä
tefyn, und wir werden, ehe iemandwirdherbeykommen

können,Zeit genughaben,alle dieseKetzer auszurotten.
- Zum Beschlus setze ich noch einen einzigen Beweis hinzu
der unumstöslich ist, und wider den nimmermehr was eingewen
det werden kan. Es ist die Uebersetzung einer Verordnungdes

Marquis von Pianeffe, von la Tour den 4. Merz 1655. wel
che, da fiel öffentlich gedruckt gewesen, nicht kan geläugnet wer
-

den. Sie ist in italiänischer Sprache geschrieben, und folgen
den Inhalts:
Desgleichen

"araus
vonPiane
f
ffe
lber.

Wir Marquis von Pianeffe, Ritter des Ordens,

und Generallieutenant vonSr. Kön.Hoheit Infanterie,

u. fw Urkundenhiermit kraft der vonSr.Kön.Hoheit
uns aufgetragenen Vollmacht,daßwirdem N. N. inEr

' daßfelbter zur catholischenReligionübergetreten,
und darüber von dem ehrwürdigen Pater Mißionario

z:

Bescheinigung erhalten, erlauben und vers

atten zu - - - und in eben den Häusern zu wonen,
und eben dieienigen Güter zu besitzen, die er vor gegen
wirtiger Unruhe hewonet und befeffen; und dieses
- -

-

'
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achtetdes Lastersder Rebellion, dessen er sich schuldigge
nacht, und durch welcheser nebst der Lebensstrafe auch
den Verlust seinesgesamten Vermögensverwirktgehabt:
eswerdenihmdemnach hiermitalleStrafen, die erso wol
an Leib und Leben, als auch an Haab und Gut verdienet

hat,von Sr. Kön.Hoheit,darundaß er sichzum catho
lischen Glauben bekeret, in Gnaden erlassen, das Leben

geschenkt, und der ruhige Besitzdes Seinigenietzt undzu
allen Zeiten versprochen, iedoch mit dem ausdrücklichen
Bedinge, daß er die nächstenzwei Jahr alseinguterCa
tholicke bey dieser Religion leben, und denen Befelen Sr.
Kön.Hoheit' leistenwolle. Sollte eraberiemals
in die vorigeKetzerey wiederumzurückverfallen, undSr.

Kön.Hoheit Beselen widerstreben, soller nichtnur aller
dieser Gnade wiederum verlustig erklärt, sondern auch

als einer der sich sowolan GOtt,alsauchderweltlichen
Obrigkeit

' und sichan beiden des Lasters des

Hochverraths schuldiggemacht an Leib und Leben, Gut
und Blut, vor wie nach, bestraft werden. Gegebenzu
la Tour de Lucerne, den 4. May 1655. War gezeichnet

P. Claudio Dismiana.

unten fund: Berton.

Welcher Leser wird es hier nichtmerken, daßdasganze La

ster der Rebellion und des Ungehorsams gegen Sr.Kön. Hoheit
Befele,welches ihnen Schuld gegeben wird, blos darinnenbeste
he,daß sie Ketzer heiffen, und daß man, umfiedesHochverraths
gegen götliche und weltliche Obrigkeit schuldigzu machen, weiter

nichts alsdiese Benennung auffie zu bringen wisse? Die letzten
Zeilen zeigen diesesklärlich, und eshatten die Herren Mißiona
rien immer eineziemliche Anzal solchergedruckten Zettel, umfo
che benötigten Fals austheilenzukönnen, beyfich. Verläugnete
nun einer seine Religion, und tratzu der Catholischen über, so
bekam er einen solchen Zettel, es wurde sein Name,wie auch der

Ort seines Aufenthalts hineingesetzt, und damit er auchden dar
t

.
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aufausgesetzten Lohn bekommen möchte,gab ihm der Mißiona
rius, wegen der gewis erfolgten Bekerung,folgenden Schein un
ter seiner eigenen Hand:
Undder Mis
fonarius
auch.

IchEndesUnterschriebenerbezeuge hiermit,daßVor
zeiger defen, N. N. die Calvinische Ketzerey verläugnet,
und sichdem Gehorsam und Glauben der römischen Kir
che unterworfen, auchdaraufzu leben undzusterbenver
fprochen habe.
-Es hat mir Pierre Staliat von la Tour das Original
eines solchen Scheines und der vorhererwehnten Verordnungdes
-

Marquis von Pianeffe, die er beide für sich und seine Frau fel
ber erhalten,gewiesen, und ich habe mir angelegen seynlaffen,

beides aufdas sorgfältigstezuübersetzen. DasZeugnis warvom
10. May 1655.datiert und unterschrieben: Fra ProfperodaTa
rano, PrefettoApofolico.

Der turinische Hof. „DerSchlusfielfolglichdahinaus,
„dem anfie ergangenen herzoglichen Befel nicht zu gehorchen,
„sondern vielmehrzum Gewehr zu greifen, sobald man ihnendie

„RückkerzudemIhrigen versagen sollte. Dieses wurde sodann
„gemeinschaftlich beschworen, und die Geistlichen kündigten allen

„denenden Kirchenbannan, dieirgendetwasan einen Catholicken
"Die
-

aelüsten lassen
nann"u verkaufen
fen sich gelüft
ffe würden.

Anmerkung. DiesesVorgebenzuwiderlegen,dürfeman
Fäll" weiter nichts thun, als mit eben der Dreistigkeit alles läugnen,
ä be-mit welcher es so fälschlich ersonnen und niedergeschriebenworden,

fer werden

Es wird nichts bewiesen, und kan und wird auch in Ewigkeit

nichts davon bewiesen werden,fintemalen nicht ein einiges wah
res Wort,ja nicht einmalder geringste Schein einiger Warheit
an der ganzen Sache ist.

-

-

1. Denn wo und wenn hätten sie doch den vorgegebenen

Schlus, denen herzoglichen Befelen nicht zu gehorchen, abfaffen

sollen? Es war warlichdazumalengarnichtZeitdergleichen Ver

samlungen anzustellen. Der Hofmimt sichdaher auchgar wolII
---

undBeantwortung desselben.

- zoo

in acht, weder die Zeit, noch den Ort, da solches hätte sollenge

schehen seyn,zu bemerken. Wasaberamallermeistenzubewun
dern, ist dieses,daßeben dieser Bericht im Anfange ausdrücklich

besagt,daß sie insgesamt den herzoglichen Befelen nachge
kommen,und nur blos denSchlusgefalt,ihre Zuflucht mitBit
ten nach Hofe zu nemen.
-

2. Folglich ist dieser vorgegebene Schlus, und der darüber
abgeschworne Eid nichts anders als ein bloßes Nichts, und ein
eingebildetesHirngespinste.

-

3. Aber gesetzt auch, es wäre solchesgeschehen, und siehät
ten sichdurch einen körperlichenEidunter sichverbindlichgemacht,
zu Erhaltungihres Vermögens, ihresLebens und ihrer Privile

gien einander benötigtenfals alle mögliche Hülfezu leisten, wür
de denn dieses wolfo gar was ungereimtes und unverantwortli

ches gewesen seyn?" oder lehret nicht vielmehr das natürliche Ge
setz alle Menschen zu ihrer Erhaltung das möglichste zu thun,

undfichzu schützen, wann fiel umrechtmäßiger Weise angegriffen
werden, und will nicht GOtt, als der allerhöchste Gesetzgeber fel
ber,daß man sein Erbtheil aufalle erlaubte Art und Weise zuer
halten sich bestreben solle? Naboth wird deswegennichtgestraft,
daßer seinem Landesfürsten, dem König Ahab einen Weinberg
unter keinerley Bedingunglaffen will, und dieenigen, dieihndar

umtödteten,um solchen WeinbergdemAhab,unterdemSchein
des Rechtes,zuzuschanzen, konten es nachmals nichtverwehren,
daßdie Hunde des Königes Blut nichthätten lecken, und das
Fleisch seines Weibes Jesabelnicht freffen sollen.

Wäre ihnen derGedanke, sichzuempören, nur eineinziges
malin den Sinn gekommen, wie es hier doch öffentlich vorgege

ben wird, würden fiewolgewislichnicht sogarvieleundgroße Un
kosten aufdie Erhaltung ihrer Deputierten bey Hofe, zu Abwen
dungdesihnen angedrohtenUebels, aufgewendethaben: oder wie

hätten sie solche, beyfogestaltenSachendahinsenden können, ohne
fie recht mit Bedacht aufdie Schlachtbankzu liefern,
-

- -

Pyyyyy 3

Der

-

ro94 II.B.10.C. Tagebuchdes turinischen Hofes
Der turinische Hof. „Se.Königl. Hoheit schickten den

„Marquisvon Pianeffe, nicht sowolumfie durch die Einquar
„tierungeiniger wenigen Leute zu kränken, als vielmehr umzuver
„suchen, obman sie nicht nochaufbessere Gedanken bringen, und
„in Ermangelungder behörigen Vollmacht, mitdenen Sachwaltern

„der Gemeinden selbst, wegen der Einrichtung, ein Abkommen
„würde treffen können.
FalschesVor
Anmerk. Die Thäler waren schon belegt, und hattendie
Winte
wegen
r über die Escadronvon Savoyenzu verpflegen: gesetzt
geben
den
der Einquart
tierung

mun, es wären diese neue Völker blos dahin indie Winterquartie

regekommen, so würdensie natürlicher Weise wolvieleherindenun
tersten Gegenden geblieben seyn, wo sie esnicht nurviel bequemer
würden gehabt haben, sondern wo man auch erbötig war, alles

waszu ihrer Verpflegung und Unterhaltungnötigsein würde, im
Ueberflusherbey zuschaffen, und im Fallindafigen Gegendenauch
nicht alleszu haben seyn sollte, solche anderwertisher zu holen.
Hätten sie es aber auch allenfalls nötiggehabt, alle Oerter ohne
Unterscheid einzunehmen, und alles was die armen Inwoner ge

habt,wegzunehmen, (welche anstatt daß sie etwasdavon hätten
aufdie Seite bringen können, fich vielmehr genötigetgesehen, so

viele arme unschuldige Creaturen imStiche zu lassen, die nachge
hendsiämmerlich finderschlagenworden): sowürdenfieiaVorrath,

Vieh und Lebensmittelzur Genüge, ia zum Ueberflusgefunden,
und folglich gar nichtnötiggehabt haben, sich mitden abgeschnit

tenen Brüsten der Frauen undJungfrauen, noch mitdemGehir
ne der iámmerlich ermordeten Menschen und ihrem am Spiele ge
bratenem Fleische, zu sättigen.
Wäre nunaberder Marquis von Pianeffelediglich gekommen,

inder Absichtmitden Thälerneinen Vergleichzutreffen, washatihn
denn gehindert eszu thun, und warum hat man ihndennnicht zur
Verantwortunggezogen, da er es nicht gethan gehabt? Muser

nicht vielmehr selber bekennen, daß er sich durchaus mit kei
nem Abgeordneten aus denienigen Orten, die Gastaldo
--

-

VE's
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verboten gehabt, in einigeTractaten einlassen wollen? wie
solches aus seinem eigenen Manifest, so er im Namen des turini
fchen Hofes herausgegeben, mit mehrermzu ersehen ist. Die ü
brigen Deputierten betreffend, so gesteht er ebenfalls selber, daßer
ihnen weiter nichts, als eben diese saubere Verordnung der Ein
auartierung wegen, vorgetragenhabe, die einzige allgemeine Fra
ge ausgenommen, die er deswegen auch sooftewiederholetzuha
ben vorgiebt, und dabey erfich allemalheftigbeklagt,daßmanihm

niemalen etwas draufzu antworten gewust, aufwasvor Art
und Weise nemlich fie. Se.Königl. Hoheit der begangenen
Rebellion halber zubefriedigen gedächten? Und washätten
fie doch auch wol allenfalls vor eine Genugthuung anbieten kön

nen, da nichts in der Welt, als das Bekäntniszur catholischen
Religion, von ihnen angenommen werden sollen?

Der turinische Hof. „Eben zu derZeit, alsderMarquis
„von Pianeffe von Turin weggieng, kamen zwar abermals ei
„nige Abgeordnete aus den Thälern daselbst an, ihre Vollmacht
„aber war, demwesentlichen Inhalt nach, von demvorhergehen
„den wenig, oder gar nichts unterschieden.

Anmerk. 1) Wietimt denn dieses Vorgeben mit dem Brie- F:

-

feebendiesesMarquisüberein,den er den20tenApril1655. andie ''
Gemeinden von Angrogne, Villar undBobigeschrieben,und

darinnen er ausdrücklich bezeuget, daß ihm von einer neuen
Vollmacht nicht dasallermindeste bekant fey?
2) Da der Hofan dieser Vollmacht nunmehro weiternichts

in Ansehungihrer Abfassung, auszusetzen weis,fintemalenfie so
bündig und vollständig gewesen, als noch iemals eine zum Vor
scheingekommen, sondern sichgegenwärtigblosbey ihrem Inhalt
aufhält, dieser Inhalt aber ausdrücklich besaget, daß die Ab

geordnetenfreie MachtundGewalthabenfolten,allesein
zugehen und zu bewilligen, wasihnenvonSeiten Sr.Kö

nigt. Hoheit angetragen werden, undnichtwider ihre Frei
heiten und Gewissen laufen würde; würde er denn

'

-

-,

-

-

-
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Ursache gehabt haben, solche ohne weiteresBedenken anzunemen
wann er nicht einfür allemal sich hätte vorgesetzt gehabt, ihnen
etwas zuzumuten, wasfreilich mit ihren Privilegien nicht beste

hen könte,und ihre Gewissen allerdings verletzen müste?
- Der turinische Hof. „Es freueten ihre Geistlichen aller

„Orten Zettel aus,deren Inhalt besagte, daß es nunmehr Zeit
„wäre die Waffen zu ergreifen, und dasienige zuthun,wozusich

„einieglicher verpflichtethätte.
Allerley Zau
Anmerk. Es ist dieses mit eine von den Hauptlügen, die
berische Zettel man Sr.Kön. Hoheit
it und
und der
Reaie
der Regierunghatweiszumachenge

'#"

aDU, VW

-

"Fördersucht, Wärenur ein einiger Beweis davon anzufürengewesen,
würde mangewis kein Blatt vors Maul genommen, sondern sich
breit genug damit gemacht haben. Die Sache verhält sich dem

-

nach ganz anders, und hat eine völlige Richtigkeit, wenn man

anstatt der Geistlichen,die Mönche und Mißionarien setzet.
Dieses vor der ganzen Weltzu behaupten, wird uns gar nicht
schwer fallen: wir werden es auch nicht nur blos dabei bewen
den laffen,daß wir es sagen,dieMönche und Mißionarienwären
es gewesen, die nicht nur aller Orten dergleichen Zettel ausge

--

freuet, um ihre Creaturen rechtzum Mordenaufzufrischen, son
dern die auch sogar dieSoldatendamitversehen,damitdiesedas
Werk desto beherzterangreifenmöchten; sonderndawirimStan
de find viel solche Zettel aufzuweisen, die bey diesen blutdürstigen
Seelen,welchesolchebei sichgehabt,unddennocheinOpferdergöt
lichen Rache in den Thälern haben werden müssen, nach ihrem
Tode gefunden worden: so tragen wir auch kein Bedenken, mit

dergrößten Freiheiteinige davon alhieranzufüren. Esbefinden
sichaber darnnter:
1, Eine Menge Zettel,daraufallen denen, so sich widerdie
Barbets würden gebrauchen lassen, allerley Segen, und inson
-

-

-

derheit die Sicherheit für alle gefärliche Zufälle, so ihnen auffer

:

begegnen könten versprochen wird, einer davon lautet

glo :

-

- - -

-

-- - - - -

-

-

--- - - - -

- -

-

- --

-

--

-

-

- -

-

- -
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Patientia (Potentia) Deif Patris, fäpientia Deif Fili,
Virtus Spiritusf fänctiper intercefionem fančtifimae Virgil
nis, DeiMatris, fäncti Francifi,&BeatorumDidaci, &Sal.

vatoris, liberetteDominus ab omniFebre, Pefte, Stimpro
vià morte. Amen.

-*

–

2. Auf einem andern dergleichen Zettel stehet geschrieben:
Facite Homines dicumbere ex Cathedra. Caffa. 1648.
3. Noch aufeinem andern: Eft Puerunus hic exCathe
dra. Caffal. 1648.

Solcher Zettelfind sehrviel: sie sindallegedruckt, undzwar
mit rohen Buchstaben, daher diearmenSoldaten gedacht, wun
der was sie daran hätten, und da sie so verwaret seien, würden
ihnen weder die Kugeln noch Schwerder der ohnmächtigen Bus
delhunde etwas anhabenkönnen, wie wir denn solches aus dem
eigenen Munde etlicher solcher Soldaten, diewir gefangen,gehö
ret haben.

*

In etlichen war auch ein gewisses Pulver, il Latte della
Madonna, der heiligen Jungfrauen Milch,genant, welcheswir
auch noch,nebst demZettel, darinnen es gelegen, verwarethaben,

und allezeit aufzuweisen im Stande sind.
So haben wir auch eine Menge Beine bei ihnengefunden,
don welchen sie vorgaben, daß es Gebeine der Märterer wären.
Wirwollen einige davon hiernennen, die insonderheit sehrkostbar
-

/

eingehüllt, und mit Aufschriften bezeichnet gewesen, aus welchen
manhat sehen können, wofür manfie hat halten sollen.
1. Ein Bein, woraufgeschrieben steht: Sancti Justini,
Virg. Martyr. .

- 2. Ein anders, gezeichnet: Sancti Luci Eremitar. .

.

, 3. Eines mit der Aufschrift: Sancti Dindati Martyris. 4. Nocheines, darauf: SanctiBlafii Episcopi Martyris,
5. Nochein anderes,gezeichnet: SanctiAnthoniAbbatis.
6. Ein Bein,darauf: SanctiAnthoni Martyris.

7. Nocheines,mitder Aufschrift: Delfäncto Sepulchro
YOaldensis,Gesch.II.Th.
Zzzzzz
8. So
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8. So fand man auchaufvielenZetteln die Bildnisse vieler

Heiligen, insonderheit des HErrn Christiund der heiligen Jung
frau Maria.
9. Undendlichstunden aufetlichennurgewisseBildniffeohne
Namen,dahingegen aber verschiedene Kreuze, unddabey mitro
-

eher Dinte dieWorte: Pro Conversione Haereticorum.
Nun denke einieglicher, der solches liefet, von diesen Zetteln

was er will, und sage mir alsdenn, ob sie nach Zauberey, oder
nach dem wahren Christentume schmecken? Es istaberdiesesnicht

das einzigemalgewesen, da dergleichen Verfolger mit Verlustih
res Lebens den völligen Ablas in den Thälern gesucht, und sich
mit solchen schönen Mitteln vor aller besorglichenGefahrverwaret

haben: es ist in den Jahren 1663 und 1664 ebenfalls geschehen,
und ich kam noch etliche davonaufweisen, daraufgeschriebensteht:

Potentia Deif Patris. Sapientia Deif Fili. Virtus
Spiritusffančtiper Intercefionem anétifimae DéiGenitricis,
& SančRorunn, Didaci &Salvatoris, liberet te Dominus ab
omni improvisã morte. Amen.
-

Jedoch mit allen diesen Zetteln find dennochihrer vielenicht
so glücklichgewesen, ihrem Unglückoder dem Tode zu entgehen.

Kan nun der Marquis von Pianeffe mit eben solcher Ge- wisheit dergleichen Zettel aufweisen, so die Waldenfer seinem
Vorgeben nach ausgestreuethaben sollen, fothue er es dochohne

einiges Bedenken: zumalda wiresausdrücklich vonihmfordern.

Derturinische Hof „St.Jeanwar bereitsgänzlichaus
„geleert, und alles was daselbst im Stande gewesendas Gewehr

„zu tragen, hattefich mitdenen übrigenaus allen Ecken undEn
„den, iafogar von St. Martin und la Perouf, zusammenge
„macht, und nach la Tour begeben, an welchem Orte mithin

„schon eine ziemliche Anzal Musquetirer beysammen war.
Anmerk. Solldieses wahr seyn, so museinesvon beyden
um vorausgesetzet werden: entweder find die Imwonervon St.

an, ohnerachtetihrerGerechtsamkeiten, undbeyalen

#
stellt -
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Stellungen und wiederholten Bitten beySr.König.Hoheit selber,
denen Befelen desGastaldo gehorsamlichnachgekommen, wieih
nen denn der Hoffelber oben bereits das Zeugnisgegeben, daß

sie gehorsam gewesen: oder sie müssen schon unter der Handel
nige Nachricht, oderzum wenigsten einigengegründeten Argwon
gehabthaben, wie grausam man mit ihnen umzugehenwillensge

wesen; weil sonst eine solche Menge Menschen nicht sogar leicht
lichfich würde haben bereden lassen, auf einmaldie allerschönste

und beste Gegend in denganzen Thälernzuverlassen, und sichüber
Hals undKopfmit Alt und Jung, mitWeib undKind, mitGe
funden und Kranken, in die Berge zu begeben, die zu der Zeit
über und über mitSchneebedecktgewesen, und wosieweder Dach
noch Fach, am allerwenigsten aber zu ihrem benötigten Unterhalt
einigeLebensmittelgefunden. Es ist dieses warlich ein Entschlus

gewesen,zuwelchemsie die äußerste Noth und dergewis bevorste
hende Untergang mus getrieben haben, weil die Furcht vor der

bloffenEinquartierung solches nimmermehr würde gethan haben:
fintemal sie derselben bereits gewontgewesen, und fie, ob manfie
gleich alle Jahr mit Soldaten überlegtgehabt, fichs darum doch
niemalen inden Sinn kommen lassen, Haus und Hofim Stichzu

* lassen, und gleichsam nackt und blos davon zugehen:
Was das Vorgebenanbetrif, obhätten sich die von

laTourzur Wehre gesetzt, und eben dadurch den Mars
quisvon Pianefe genötiget, diesen Marckflecken mit Ge
walt einzunehmen, so musich mich selber seinetwegen und ei
ner so lächerlichen falschen Beschuldigung halber schämen. Alle

feine Völker, die mit ihm gezogen, und die sämtlichen Papisten,
so daselbstgewonet, wissen es viel besser,undmüssen es ia dielet
tereninsonderheit bekennen, daß sie ihn eben so ruhigempfangen,
und so freudig,gleichsam im Triumph, in die Wonung, so sie im
Kloster für ihn zurechtegemacht gehabt,begleitet, als obsie eine
„Brautzur Trauunggefüret hätten, und ohne daßnurein einziger
Reformierterfichshätteinden Sinnkommen lassen, ihnenmure
-

Zzzzzz 2
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was in den Wegzulegen,geschweige denngar, sichzurWehre zu
setzen. DieSache redet auch von selbst, undder HerrMarquis
würde es wolhabenmüffen bleiben lassen, fichbey nächtlicherZeit
dahinzuwagen, wofern dieLeutedaselbstim Gewehr gewesenwä
ren; fintemalen dieserOrt an dem Ausflus zweier sehr schnellflief
fenden unddamals sehr angeschwollenenFlüffefovortheilhaftigge

legen gewesen, daß die Besatzung auch nur ohne einen einzigen
Schuszuthun,blos durchAufziehungder Brücke(anderer Vor
theile gegenwärtigzugeschweigen) würde imStande gewesenseyn,
den Feind abzuhalten.
-

-

Der turinische Hofhat also, in Anlehungder armen Pro
testanten dieses Ortes, wohl Ursache folgendeshinzusetzen:

-

DerturinischeHof. „Die Truppen lagertensichdemnach
„an besagtem Orte, und in denen daherum liegenden Gegenden,

„ohne iedoch sich anders zu bezeigen, als esder Freund selbstzu
„thun pflegt, wenn er mit einer ziemlichen Anzal Soldaten an ei
„nen Ortkommt, wo die Einwoneralleentwichenfind: man mach

„te sich nemlichdasienige, so man nochfand, sogut als mankon
„te, zu nutze.
Verhalten
Der

“

zu 4 Tour.

Anmerk. Alles nemlich, was nur Füsse gehabt, hattesich
auf und davon gemacht: folglich ist es den Soldaten gar nicht"

fauer angekommen,die leeren Häuserzubeziehen, unddendarin
nen nochangetroffenen Vorrat vollends zu verzehren.
Wenn man aber übrigens alhier nicht nur den bloßen Fle

cken, sondern die ganze Gemeinde, unter der Benennungvon la
Tour verstehet, wie solches der turinische Hofthut, und nicht
nur bey der ersten Nachtvom 17.April, in welcher der Marquis
dahin gekommen, stehen bleibt, sondern auch nur von dem ersten

Tage, so daraufgefolgt, anfängt, undsodenndie folgendendazu
nimmt: so mögen Engel undMenschenzeugen, ob auchnurdas
allergeringste anderganzen Erzehlung wahr sey,und so vieleindie

Asche gelegte Häuser, und die mit Menschenblutgefärbte Felder,
Felsen und sogar die Bäume,mögen reden und sagen, ob dieser
mörde

und Beantwortung deseben.

me

mörderische Haufe sich ebenfo,als Freunde zuthunpflegen,
bezeigethabe. Gewisdas Tageregister,sowirnachAnleitungdes
turinischenHofs, und um in dessen eigene Fusstapfenzutreten,
hier bald beifügen werden, wird es der ganzen Weltdeutlichge

nugzeigen, wie manierlich sich diese saubere Freunde aufgefüret,

und wie wahres sei, daß ohnerachtet diesesfälschlich erdich
teten Widerstandes, der Marquis von Pianeffe dennoch
habe

-

(Der turinische Hof) „GnadefürRecht ergehen lassen,
„und solchesdiesen verstockten Leuten durchein eigenesSchreiben
„zu wissen gethan,deren Abgeordnete denn auch zwar zula Tour

„erschienen wären, aber nimmermehr ein Mittelzu einigerGenug
„thuung vorzuschlagen gewust hätten.

-

Anmerk. Wer sollte nicht meinen, daß der Herr Marquis.DerMarquis
Pianeffe
der beste Mann von der Welt, und die Gerechtigkeit selber gewe von
ist gar zu gü%

sen? Er befindet sichzu la Tour in solchen Umständen, daß er
nach seinem eigenen Gefallen frei und ungehindert schalten und
walten kan, und begehret doch den armen Evangelischendaselbst

nicht dasgeringste zuLeide zuthun, er habe dennzuvor mündlich
und schriftlich ein äußerstesgethan, sie zu einem anständigenVer
gleichezubewegen. Wenn man aberdisfallsrechthinterdieWar
heitkommen will,darfman weiter nichtsthun, als nur blos auf
fein VerfarenAchtunggeben, welches am besten bezeugen kam,
wes Geistes Kindergewesen sey, und welches allen Menschen in

den Thälern, sie mögen catholischoder evangelisch, bewaffnetoder
unbewafnet seyn, so bekant ist, daßer es nirgend als in den weit
entlegensten Ländern undGegenden läugnen kan.

In der Nacht vom 17.Aprilkam derHerr Marquis, wiewir
oben schon erinnerthaben, nach la Tour: den 18.19 und 2oten

daraufwandte er dazu an, alles mit Feuer und Schwerdzuver
wüsten, und dieganzeGegend von St.Jean und von la Tour
zu einem Steinhaufen zu machen, undin die Aschezu legen.

Nimmermehr wird er das Herze haben, zu sagen, daß ehe
,
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und bevor er dieses schöne Vorhaben ins Werk gerichtet,diesear

me bekümmertenLeuteniemalsvorihm gelassen worden, geschwei
ge denn in einige Unterhandlungmitihm sich hätteneinlaffen kön

nen. So gewis esdemnachist, daß siesich alle Mühe gegeben,
einen Zutrit bei ihmzuerhalten, so falsch ist im Gegentheil fein

Vorgeben, daßer sie sogar selber zusich hätte bitten und einladen
Jaffen. Nachdem er aber mit seinen Heldenthatenfertig gewesen,
und sowoldie Kirchen als Womungen dieser Aermsten allein der

Asche gelegen,alsdenn ist esfreilich geschehen, eher aber nicht,daß

den Herrn Anton Bastie, einen angesehenen Catholicken von
Lucerne, an die geschickt, und ihm einen Officier von seiner Ar

mee mitgegeben, welche aufeinemHügeldes Gebürges vonAn
grogne, der sehr vortheilhaftig gelegen gewesen, und wohin ich
mich nebst denen vornemsten Sachwaltern der Gemeinden von

St.Jean und Angrogne, der Sicherheit halber begeben hatte,
gestiegen, und uns ein Haufen Dinge vorsagten,auch endlichden
Inhalt davon schriftlich übergaben. Es war aber weiter nichts,
als ein offenesPapier, ohne Unterschrift undDatum: undgleich

wol ist eben diesesdaseigeneSchreiben,dessen der turinische
Defenmerk Hofgedenkt, und dessen Inhalt dieser gewesen: daß esum die
würdigesZu- von St. Jean und la Tour gänzlichgeschehen, und feine

" Gnadefür sie mehr zu hoffen sein, die übrigen Gegenden
undGemeinden hingegen nicht dasmindeste zu befürchten
meindeein RegimentFusvolk undzwey Compagnien Reu

hätten, im Falfie # litt unterwerfen, und in jede Ge

ter einnehmen würden,

-

Auf diesen Antrag mute ich den Augenblick folgende Anti
wort abfaffen undzu Papier bringen: -

" . Nachdem die von Angrogne, Villar, Bobiundan
den Ortenmehr,gesehen, wiees ihren " Brüdern
gangen, könte es zwar nichtanders fyn, alsdaßihnen
die zugemutete Einquartierunghöchst bedenklich und ver
dächtigvorkommen müffe: folte esinzwischen St. Königl
Hoheit
-

-

-

und Beantwortungdesselben.
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-

oheitdennoch der Ernst sein, die noch länger in Dero
anden zu leiden, undzwar auf eben den Fus wie sie sich
von undenklichen Zeiten her dafelbst befunden, fo wären
auch sie ihres Ortes willigund bereit, von Herzenals vor

-

-

GOttzugeloben, Denenselben, als ihrem einzigen recht
mäßigen Landesfürsten, mit unverbrüchlicher Treue und
allemerfinlichenGehorsamnachwievorzugethan undver

bunden zu bleiben: im Falles aber Sr.König.Hoheitia
nicht länger sie zu dulden gefallen folte, wie sie denn auch
ausdembisherigen Verfaren widerfie nichtandersschlief

fen könten, so bäten sie um der Barmherzigkeit GOttes
willen, ihnen nur das einzige zu erlauben, daß sie in Ruh
und Frieden sicher und ungehindert mit Weib und Kind
sich hinwegbegeben und anderwerts Oerter fuchen möch

teu, so ihnen vielleicht die göttliche Vorsorge zuihrerSi
cherheit und Zuflucht ausersehen haben könte.
So kläglich nun auch diese Erklärungund Versicherungbe

ständiger Treue und Unterwürfigkeit lautete, so wurde sie den
noch von allen Geistlichen,und sovielenSachwaltern derGemein

den, als nur aufzutreiben waren, unterschrieben."

-

Die ganze Antwortaber desHerrn Marquis von Pianeffe Bescheid des

bestund hierauf, nur blos in dem: daß ihre Deputierte sich :
in beständiger Bereitschaft haltenfolten, den Augenblick"

im KlosterzulaTour vor ihmzuerscheinen, wenn ihnen Beitrag

dasZeichen dazudurcheine Trompete würdegegebenwer-"
den. Und dieses geschahenungleich denfolgenden Morgendar-ducerne,
auf,zwei Stunden vor Tage. Baldwollteeranfänglichniemand,

als deneinzigenHerrn DavidBianquisvorschlafen,einensonst
überaus verständigen Mann, und der allererst vonTurinzurück
gekommen, wohin er alsAbgeordneter von den Thälern gesandt

gewesen. Diesen wute er so sicherzu machen, undzuüberreden,

daßdiejenigenOerter, so inder VerordnungdesGastal
do ausgenommen worden, nicht das

allen:
H

-

-

ne,

-
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sorgen hätten, daßer solches sofort denen übrigen als einege
wisse Warheit beizubringen, und sie völlig davonzu überzeugen,
sich äußerst angelegen seyn lieffe. Hierauf ließ der Marquis die
übrigen allezu sichrufen, und schalt sie anfänglichmitder größten
HeftigkeitalsMissethäter,Rebellen, und vornemlichalsVerräter,
die, wieerzusagenbeliebte, mitdenen von St.Jeanundla Tour
unter einer Decke lägen, undwasder Beschuldigungen mehrfeyn

mochten: sodann bestätigteermiteiner angemalten Offenherzigkeit
denienigen Bescheid, soihnenderHerr Bianquis von Turinmit
gebracht hatte, und wuste ihnen allennochbishergehegtenKum
merundZweifel vollends rechtmeisterlich zubenehmen. Jadamit

er sie recht verteeinwiegen möchte, behielte er fiebeysichzumEffen,
tractirte sie aufs herrlichste, und wute sichdabei, so liebreich und

offenherziggegen siezu stellen, daß sie weiter nicht das geringste
Bedenken mehr trugen, feinen Befelen sichzu unterwerfen, und
in allenGemeinden, so nochübrig waren, undwelcheder Marquis
im Fall sie sichzur Wehrehättensetzen wollen,foleicht nicht wür
de bezwungen haben, so viele Truppen einzunehmen, alserihnen

zuzuschickenfür gut befinden würde. Die einzigen Angrogner

--

baten nur so sehr sie konten, daßdie ihnen zugeheilten Völker
in den niedrigsten Dörfern bleibenmöchten, wo selbst es ihnenan
nichts fehlen, sondern von den Bauern aus dem Gebirge alles

reichlich und imUeberfluszugefüret werden folte: sie konten aber
nimmermehr etwas ausrichten, und musten mitdem Bescheidzu
-

frieden sein,daßdie Soldaten Ordre hätten, auchdas letz
aufdenhöchsten Bergen mit Einquartierungzu

'

EILMEN.
g Man kanleichte denken,daß ihnendie Augen hierüberziem
-

-

Verräteris
scher Ein
-

marsch der

Truppen.

lich werden wieder aufgegangen, undfie, so sicher sie vorher gewe
sen, so argwönisch nunmehro werden geworden seyn. Dieses

geschahe sonderlichbei denen, sobaldimAnfangedemganzenHan
del nicht rechttrauen wollten: daher auch ihrerviele nochderMei
nung waren, daßman ohne Verzugder Armee nurschondengrö
ften,

- undBeantwortungdesselben. .

mas

sten, schönsten und bequemsten Theilvon Angrogne einräumen war,
und Preis geben, und sich aufiene Seite von Revengie gegen scher. Ein
Pre du Tour retiriren sollte, um allenfallsfür eine Zufluchtfür ' der
ihre armen Weiber und Kinder dahinzu sorgen. Alleinmangab

ruppen.

ihnen keinGehör,fie mochten sagen wassie wollten, und dieNoth
so gros vorstellen als fielkonten; so sehr hatten die von la Tour

zurückgekommene Deputierten die Gemüter einzunemen und sicher
zumachen gewust. Indem nun allesdieses so vorgieng, rückten
nicht nur die in der Verordnungbedungene Truppen, sondernei

ne weit größere Anzal derselben ein, wie wir solches aus dem

Zeugnis des Herrn du Petit Bourg, der sie selber angefüret,

obenbereitsersehenhaben, und besetzten dasganze Thalvon

Angrogne, ohne daßsichnurdasmindeste ereignet, soein
niger Gegenwehr ähnlich gesehen hätte.
Nachdem sichnunsolchergestaltbesagte Truppen Meistervon Neue Verrät “

ganzAngrogne gemachthatten,dieübrigenGemeinden von Vil- '“
lar und Bobiaber ebenfalls ohne den mindesten Widerstandvon
der übrigen Armee waren eingenommen worden, und dieSoldatenfichnichtwenigwunderten,daßallervorhergegangenenSchmei
cheleien ohngeachtet, die wenigsten Einwoner gleichwol getrauet,
und da geblieben waren, auch wohlwuten warum sie dahin ge

kommen, undwas ihnenzuthun befolenwäre, aber beyogestal
tenSachenwohlsahen, daßihnen aufden zum allgemeinen Wür
genund Morden angesetzten Tag wenig mehrzu schlachten übrig
bleiben würde, im Falfie nichtihr äußerstesthun würden,diebe

reits hin und wieder zerstreuten Flüchtlinge durch allerley süffe
Worte und Vorstellungen wiederum zurück, und wie ein Vogel

steller die armenVögelins Garnzulocken: so hielten siesichzwey
ganzer Tage langganz ruhig, und bezeigten sich dabei gegen die
- Zurückgebliebenenaufdas allerfreundlichste. VielerleyUmstän

deschienenihnendergleichen Verfären alsunumgänglichundhöchst
notwendig anzuraten, insonderheit da sie nicht ohne scheinbaren
Grund in den Gedanken stunden, daß wenn sie nicht Mittelfin
Waldenfis.Gesch.ITh.
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den folten, wenigstens einen großen Theil der Entwichenen mit
auf dieSchlachtbank zu kriegen,diese wolvermutlichin Verzwei

felunggerathen, und alsdenn alle Kräfte dran strecken dürften,
um mit Nachdruck zuzeigen, wie sehr sie es schmerzen müff,fich
dergestalt hintergangen und betrogenzu sehen. Sie schickten in

deffen einen Boten nachdem andern, und liessen die Flüchtlinge,
unter allen nur erdenklichen Freundschaftsversicherungen nötigen,
alle Furchtfarenzulaffen, und ohne einiges Bedenken wiederum

zu dem Ihrigen zurück zu kehren. Als sie abersahen, daßweiter
nichts mehrzuthun,undalleihre Kunstgriffevergeblichverschwen

det würden, wurde endlich am dritten Tage aufeiner Höhe von
la Tour das bestimte Zeichen gegeben, und in einem Augenblicke
fahe man aller Orten nichts als Blut,Feuer und Dampf. Alle

Menschlichkeit, folglich auchalles Mitleiden, war schonzumvor
aus aus den Herzendieser Mörder verbant, und also fand auch
nicht dasmindeste Verschonen bey ihnen Platz. Ohnerachtetnun

gleich ihre Raserey hierbey aufdas höchste stieg, so setzte sichdoch
keineSeelezur Wehre, etliche wenige Bauernausgenommen,wel
che von den Soldaten in einem verborgenen Winkel zwischen den

Bergen von Angrogne aufder Höhe von Pre du Tour,wo
fie ganz sicherzufeyn gedachten, ausgespürt und überfallen wur
den, und ihr äußerstes thaten, diesen blutdurstigen Hunden den
Eingangzu verwehren, damit wenigstens ihre Weiber und Kin
der inzwischen Zeitgewinnenmöchten,fich durchden Schneedurch
zuarbeiten, und den Hipfel desGebirgeszu erreichen, und ficho
dann von der andern Seite dieser steilen Berge in das Thal von

Perouseherunterzulaffen. Dieser armenschwachen Bäuerchen
. waren nicht mehr als sieben oder achte aufshöchste, und hatten

mit mehr als zweitausend streitbaren Männern zu kämpfen:
inzwischen aber stund der Arm desHErrn der Heerscharen ihnen

doch so kräftigbey, daß sie solangeWiderstand thun konten,bis
die Ihrigen Zeit gewonnen sichzuretten, und sie selbersodannauch
Gelegenheitfinden, den Händen dieser Mörder zu entgehen, oh,
niemehralseineneinzigenManndabeyverlorenzuhaben. …

Hie,

und Beantwortungdesselben.
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. . Hierinnen hatalsodiegelindeund freundschaftlicheAuf
fürung dieser Truppen bey ihrer Einquartierung, davon
der Marquis von Pianeffe so vielWesens macht, undwegender

ren Veranstaltunger denfavoyischen Hofsosehr zu rümen weis,

eigentlich bestanden. Er hat also freilich Recht, wann er sagt,
daßauch erfür seinePersondiesen gelinden Weggegangen,
und solchen auch dem Herrn von Petit Bourg aufalle
Weise angeraten habe. Wir gehen aber weiter, und sehen
wie schöne er diesesfreundschaftliche Verfaren nochfernerheraus
zustreichen weiß.

-

-

- Derturinische Hof. „EsfüretediesesRegiment derHerr
„von Petit Bourg, und der Marquis von Pianeffe gabihm
„ausdrücklich mit, daß er so glimpflichfichs nur würde thun las
„sen, mit denen vonAngrogne verfaren sollte. DieserHerr hat
„sich dergestalt den Rum eines ehrlichen Mannes erworben, daß

„er dieser Warheit unmöglich widersprechen kan.
Anmerk. Williemand, mit einem Worte,gernenochmehr Das Vorge
'

BürgenundZeugen von diesergroßen Warheithaben,(alsworan bendesHofes -

auchwirklichrecht sehr vielgelegenist) undrecht hinterdieSache",
kommen, um alsdenn mit Ueberzeugungzu wissen,waserdavon des Herrn du

s
Vorgebengegen
blosdieses
der darfnur
glaubensolle,
oder
iderlegt,
selber '
von PetitBourg
des Herrn
undnicht:
Zeugnis
das Bekäntnis
halten; zumalender turinischeHof selbst diesemHerrndasZeug
nis einesehrlichen und rechtschaffenen Mannes beileget. Er hat
solches selber geschrieben, und nicht nur mit feiner eigenhändigen

Namensunterschrift bekräftiger, sondernauchnoch zweyanderean
geseheneOfficiers solcheszuthunvermocht, wie wiresobenbereits
jm 9tenCapitel umständlicher angefürt haben. SowolderVer
faffer davon, als auch eine Zeugen, leben noch, undwenn esnö

tig wäre, könten wir das Original selber zum Vorschein bringen.
Aus der darinnen enthaltenen wahren Beschreibungdieses entsetz
lichen Trauerspiels wird deutlich genug erhellen, daß an alle dem

was der Hofin seinem Bericht hiervon vorgibt, nicht eine wahre
Agaaaaa 2
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Silbe, ia nicht einmal etwas sey, so der Warheit nur einiger
maffenähnlichwäre. DerHerrvonPetitBourgsagt vielmehr
ausdrücklich: Daß 1) es eine pure Unwarheit fey, daßder

Marquis von Pianeffe ihn aufgegeben habenfolte, alles

aufdasbeste, ohneFeindseligkeiten zugebrauchen, undin
der Güte beizulegen, und daßder Erfolges nur allzuklar
ezeigt, daßalleBefele des Marquisgerade das Widers
piel in sich begriffen: 2)er niemalsvoneinigen Vergleich
etwashören,nochsichineinige Unterhandlungeinlaffenwol
len,ohnerachteteraufdasinständigte darumgebetenwor

den, undderfranzösische Abgesandte amturinischen Hof
Hr.Servientesihmausdrücklichmitgegebengehabt: 3)er,
Hr.vonPetit Bourgfelber dieunmenschlichenGrausamkei

ten, so andenen Einwonernohne Unterscheid des Alters,
Geschlechts, Standes, u.fw. verübet worden, unmöglich
länger mit ansehen können, fondern lieberfein Regiment

farenlaffen, alsein Zeugesolcher nieerhörten Schandtha
tenfeyn wollen: 4) was den vorgegebene Widerstandbe
treffe, folches ebenfalls falsch, und esvielmehr andemwä

re, daßdasganze Thalohne Widerstanderobert worden,
unddie armen Einwoner wohl ans Flüchten, aber nicht
ans Fechten gedacht.
Ohnerachtet diese Auffage sovollgültig ist, daßmit Grund
der Warheit nichts darwider eingewendet werden kan, so könten
wiriedennoch, wann es die Notherforderte, des Herrn Bevil

seine nochhinzuthun, als welcher, ob er schon ein Catholicke ist,
dennoch mit weinenden Augen, und in Gegenwart vieler glaub

würdigen Personen, so noch alle amLeben find, nach einerhöchst
beweglichen Vorstellung so vieler unerhörtenGrausamkeiten, so im

lucerner Thalverübet worden, endlich mitden Worten schliest,

daßauch die Heiden selbst nie dergleichengrausamen und
barbarischen Krieggefüret.

--

Und endlichhätten wir nocheine MengeZeugniffe vonSol
daten

-

und Beantwortungdesselben.
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daten aufzuweisen, wenn es sein müste, die insgesamtbesagen,
daß ihre Officiersausdrücklichen Befelgehabt, keines Menschen,
ianicht einmalderWeiber nochderKinderzuverschonen,unddaß

man sie sogar gezwungen, durch einen körperlichen Eid,zuge
nauer VollziehungdiesesBefels, und zuBeileitsetzungals
les Erbarmens, sichzu verpflichten.
Wir wenden uns aber zum Beschlus dieser schönen Unter

nemung, und sehen noch zu guter letzt was der turinische Be
richt uns davon meldet.

-

Der turinischeHof. „Nach Roras war bisdaher noch
„kein Soldatgekommen: allein Josua Janavel, der esin der
„Rebellion allen andern zuvor thun wollte, c. item,hieraufkam

„die Reiheandie ThälervonSt. MartinundPerouf, welchen
„der Marquis von Pianeffe notwendig einen Theil der Züchti
„gung mit empfinden laffen mustec.

Anmerk. Nachdemdie böse Thatgeschehen, die greulich
fen Mordthaten zu Ende gebracht, und alle Welt begierigwar
zu wissen, was doch eigentlich zu einem solchen unerhörten Ver
faren Anlas gegeben habenmüste, die Urheber und Vollenderda
von hingegen mit lauterScham und Verwirrung sich bekleidet fa
hen, und fast von allenKönigen,Fürsten,Staatenund Republi
cken vonEuropa, öffentlicheKlagen einliefen: so war freilichalle
äuterte Klugheit und Spitzfindigkeit von nöten, ein so auffror

dentlichesBeginnen, nur einigermaffenzubemänteln, unddemsel
ben nur einigen Schein desRechtesanzuschmieren. Und hierin

nenfluchtder Verfasserdes turinischen Berichts seine ausnemen
de Geschicklichkeitrechtdeutlichsehenzulaffen, und seineganze Ar
beit ist nichtsanders als ein rechter Zusammenhanglauter zusam
men gesuchter Unwarheiten zu Beschönigung einer offenbar ungerechten Sache. Hatiemals ein Volk Ursache gehabt, oder ist
rechtgereizt und fastgezwungen geworden, zu einergerechtesten
Notwehre die Waffenzu ergreifen, soist es warlich dieses inden

Thälerngewesen: unddennochhatesnichteinmaldarangedacht,
-
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bielweniger das mindeste gethan, ehe und bevor es schon wirkt

lich die traurigsten Folgen einer nie erhörten Verräterey und
unmenschlichen Grausamkeit empfunden, und endlich dadurchge

nötiget gewesen, ein rechtmäßiges Erbe, welches esvon undenk
lichen Zeiten her,und ehe noch iemalsein Herzogvon Savoyen

in Piemont etwas gesehen, inne gehabt und besessen, wieder an
sich zu bringen, unddenen irrländischen Mördern, die es soun
rechtmäßiger und gewaltsamer Weise sich zugeeignet, wieder aus
den Händenzu reißen. Und gleichwolweisder vortrefflicheKünst
ler und Verfasser des Berichts, der ganzen Sache einsolchesAn
-

|

fehenzu geben, daßalle diejenigen allerdings müffenhintergangen
werden, so nicht recht gründlichvom Anfangbiszu Ende davon
unterrichtet sind, und insonderheit die abgelegenen Länder, denen
nichts davon bekant worden, als was ihnen von Rom aus und -

von solchen, die dieienigen so die JüngerJEsutödten, undGOtt
dadurch einen Dienst zu thun glauben, bewundern, gemeldet

||

worden,
-

-

Da nun eben dieser Bericht gleich alhier anfängt, und sei- ner Gewonheit nachdie großen Thatender päbstlichen Armee in
den gesamten Thälern, seit der Zeit da dieses Blutbad darinnen

vorgegangen, vom Anfangbis zu Ende hererzehlet; so wollen
wir ihm hierinnen auf dem Fuße folgen, iedoch dergestalt, daß
wir unsern Lesern nicht auch nur eine bloffe erdichtete Fabel, fon

dern die wahre Nachricht davon, ob schon in aller Kürze zu le
fen geben werden. Es soll sich dieselbe auf die unwidersprechlich

sten Auffagen nicht nur derer Evangelischen in den Thälern selbst,
sondern auch sogarderer benachbarten Catholicken, ja der Solda
| | |

ten und Officier selbst, so wider die armen Leute zu Felde ziehen
müssen, gründen; keine Auffage aber angefüret werden, so nicht
rechtskräftig, und davon die Originalien nicht mit Siegeln und
Unterschriften bestätiget, annoch können aufgewiesen werden.

Es hat solche der Herr Morland zu London in guter Verwa
rung, um wenn es die Noth erfordern sollte, sie aller Orten vor
zuzei

und Beantwortungdesselben

m

-

zuzeigen, wie er solchesselber immtenArtickeldesdrittenCapitels
und dritten Buchs feiner Geschichte bezeuget: wiewolich für

meine Person aller dieser Zeugniffe nicht bedürfte, alsder ichlei
der selber die meisten Umstände dieser traurigen Begebenheiten
mit meinen eigenen Augengesehen; und da, wo ich auch nichtfel

ber zugegen sein können, dochimmer einige von meinen nächsten
Anverwandten und besten Freunden gehabt, die mir nachgehends
alles mündlich erzehlet haben. Und aus diesen unwidersprech
lichen und unstreitigen Zeugniffen soll nun dasienige hergenom
menwerden,was in dem nachstehendenCapitel folgen soll.

3-

2
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Das eilfte Capitel,
Zuverläßige,glaubwürdige und unverwerfliche Nachricht
von demKriege, unddenen darinn vorgefallenen Treffen undSchar
mützeln,wieauchvon denentsetzlichenGrausamkeiten sodabey in den
Thälern, undzwaranfänglichzu Roras verübelt worden.

ir haben bisher umständlich genuggezeigt, auf was
für Art und Weise die Waldenfer sichfatam gerecht
fertiget, und so wol Sr. Kön. Hoheit demHerrnHer

zoge von Savoyen selbst, als auch dessen Ministerio die Un
schuld ihres Verfarens, undworinnen dieses eigentlich bestanden,
gezeigthaben: wir haben aber auch zugleich deutlichgenug dar

gethan,theils wie lächerlich die Entschuldigungen sind, mit wel
chen der Verfasser des turinischen Berichts, sowol die schändli
che Verräterey als auch das darauferfolgte jämmerliche Blut

bad zu bemänteln ficht, theils aber auch wie abgeschmackt und
boshaft die Beschuldigungen sind,die er diesen armenbekümmer
ten Leuten zur Last legt, um wenn es möglichwäre,die Abscheu

lichkeit des wider die angestellten Verfarens nicht anders,als sehr
klein und gering vorzustellen,
Der
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- Der turinische Hof sagt unter andern in seinem Manifest,

der Angrifvon daßbey aller dieser Verwirrung die kleine Gemeine von Ro
Noras
ras,fo nur ohngefehr aus 25Familien bestanden, annoch

--

verschont geblieben. Gibt dieses nicht mehr alssonnenklarzuver

stehen, wie die Sache disfalls eigentlich beschaffengewesen, und
welchergestalt das erfolgte Blutbad keinesweges der Wut und

Raserey der Soldaten, sondern einem wohlbedachten unhinter
treiblichem Rathschlus und daher ergangenen ausdrücklichen Be

felenzugeschrieben werden müffe? Die Umstände dabey findfol
gende: So bald nemlich der zum Metzeln und Morden angesetzte
Tag erschienen, brachte es GrafChristoph, den wir bereits
oben als ein anfenliches Mitglied deszu Ausrottung der Ketzer
gestifteten Gerichts haben kennen lernen, und dem diese kleine Ge
meine eigentümlich zugehörte, wider das feierlichst von sichge
gebene Wort,und wider den im Namendes Marquis von Pia
neffe abgelegten Eid,dahin,daß stillschweigend vier bisfünfhun
dert Mann Soldaten von der Seite von Villar, durch einen
verborgenen Weg, den sie nimmermehr würden gesucht haben,

-

zu Roras einrückten. Wie nun diese Völker von hinten her,
und von dem Rummersberge unversehens herunter fielen, so
folte es der armen handvoll Einwoner daselbst nicht anders als
den Tauben ergehen,die in einem Augenblick voneinergreulichen

Menge Raubvögelüberfallen werden. Allein,die Barmherzig
keit des Allerhöchsten,und dessenwunderbare Vorsorge wute es
gleichwolfo zu machen, daß dieser einbrechende Schwarm schon
Wunderbare vonweitem durchden tapfern Josua Janavel entdecket ward,

Rettung,

-

-

--

welcher bald bey Annäherung der Armee, aus der Gegend der
Weinberge, woselbst erwonhaftgewesen, entwichen, und sich
in dieses Gebirge begeben hatte.

Ohnerachtet dieser nun nicht

mehr als nur sechs Mann bey fich hatte, faste er dennoch das

Herze, dem Feind entgegen zu gehen, und lagerte sich mit den
Seinigen an einem engen Pas, den jener notwendig paßiren
muste, fd vorheilhaftig, daßer mit gutem ErfolgFeuer aufihn
gab,

von denKriege und den vorgefallenen c. mnz
gab, und ihn zugleich aufdie Gedanken brachte, daß sich die
Bauern insgesamt alda versamlet hätten. Hierdurch geriet der

Feind in eine solche Verwirrung, daß er über Hals über Kopf
die Flucht nam, und in der größten Unordnung wiederhinzog
wo er hergekommen war, nachdem er sechs Manntodt auf dem
Platze liegen lassen, und drei bis vier und funfzigandere aufder

Flucht im Stiche lassen müssen: ja es war die Bestürzung bei
ihm durchgehends so gros, daß sich auch nicht ein einziger einmal

umgesehen, noch die einzeln sieben Männer, die ihm ein solches
Schrecken verursacht, wahrgenommen hätte. Und auf solche
Reise wardfür dieses mal die kleine Gemeine Roras durchfie
ben Mann, davon die meisten noch dazu nur arme Bäuerchen

waren, von dem Ueberfall einer so großen Menge blutdürstiger
Mörder noch errettet.

.

.

.

Als inzwischen in diesem kleinen Dörfgen, welchesganzab
gesondertlag,undmitandern OerternfastgarkeineGemeinschaft
hatte, hierüber Lermen entstanden, niemand aber noch eigentlich
wußte, wasgeschehen, sondern es nur überhaupthieß, daßman
mitdenEinwonern sehr übelverfaren: sowurdedenarmen Leuten

daselbst nicht ohne Ursache bange, und da sie aufdasZukünftige
unmöglich was guteshoffenkonten, fasten sie den Entschluss, sich
zu dem Marquisvon Pianeffezu wenden, und ihm alle mögli
iche Vorstellungenzuthun, undzugleich ihregerechteste Beschwer
den mit den beweglichsten Bittenzu verbinden. Damit nun die

fer das anderemalglücklicher sein möchte als er das erstemalge
wesen, suchte er diese Leute rechtvollkommen ficherzumachen, und

--

gab ihnenzu dem Ende folgenden Bescheid:
Dieinigen, so sie in Rorasüberfallen wollen, wären Betrügliche
ar, keine Soldaten,vielweniger vonseinen Truppen,fon- ' '
' pure RäuberundLandstreicher, oder aber lauterpie- ä
montesische Bauren gewesen. Er könne sie mit Warheit

versichern, daßihm vonderganzenSache nicht dasaller
mindeste
bewust seye, am allerwenigsten
aber habe erVer's
es
YOaldensis, Gesch.11 Th.
Bhh bbbH

--
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veranlast oder Befeldazugegeben: es würdeihmdemnach

überausangenen gewesen sein, wann siedieses Gesindel
sämtlichinStückengehauenhätten,underwürde vonnun
an schonsolche Anstaltenvorzukeren wissen, daßsiefür sich
inskünftigevonkeinem Menschen weiter waszubefürchten
haben folten.
Damit nun dieses schöne Vorgeben einen noch vielgrößern
Schein bekommen möchte, lies er Angesichtsdessenaller Ortenei
-

Neuer Be
trug.

-

nengeschärftenherzoglichen Befelkundthun, darinnen allen
und ieden, wes Standes oder Würden sie feyn möchten,
bey fchwerer Strafe verboten wurde, denen Einwonern
volls-Roras einiges Leid zu thnm.
Gleichwie aber der erste Artickelin seinemGlaubensbekänt
Zweiter hin
er Annis aus den Sätzen der Kirchenversamlung zu Constanz herge

-

nommen war, und ausdrücklich besagte, daß mandenen, so
-

-

manfür Kätzer hält, nicht Glauben haltendürfe, so hielt

-

-

-

er auchgänzlichdafür, daßdasienige foerdenenvon Roras

versprochen, ihn keineswegs verbinde, sein Wortzuhal
ten, nochsein Versprechen zuerfüllen. Erschicktealsogleich
des andern Tages eine Schwadron Reuter von seinen Truppen,
fechshundert Mann starck wider diese Handvoll Menschen, und

nam lauter solche Leute dazu, von welchen er gewis versichert
war, daß sie sichzu dieser Unternemung unter derganzen Armee
am allerbesten schicken würden. Nun fund er zwar in den Ge

dancken, es würden diese Truppendurch daskleineGebirgeCaf

fulet genant, ganz unvermerkt in Roras eindringen können:
Abermalige
wunderbare

allein die götliche Vorsichtmachte es auchdieses mal so,daßdes

Errettung.

Janavels seine Leute ihrer nochzu rechter Zeitgewar wurden.
Diese befunden dermalen auszwölfBauern, somitFlinten,Pi

stolen und Säbeln versehen waren, und nochaus sechs andern,
so nichts als Schleudern und Steine bey sich führten. Der
tapfere Janaveltheilte dieses kleine Heer in drey Haufen, deren

jeglicher ausfünfbis sechs Mann befund, und verlegte sie in ei
NIEM

von denKriege und den vorgefallenen c.

ns

nem gewissen Hinterhalt so vorheilhaftig,daßder Feindfie nicht
ehergewar wurde, bis daß von allen Seiten Feuer aufihnge
geben wurde. Da nundieser nicht andersglaubte,alsdaßman
ihn nichtnur vonforme, sondern auch von beiden Seiten zugleich
angreifen würde, und er fich eher desHimmels Einfall,als eines
so unvermuteten Widerstands versehen hatte, geriet er dab
abermals in eine so erstaunliche Verwirrung, daß er in der grö
sten Unordnnng die Flucht ergrif. Die achtzehn Bauernwaren
inzwischen mitdiesemabermaligenSiege nochnichtzufrieden, son
dern sie setzten denenFliehenden noch eine halbe Meile"auf dem

Fuffe nach, und kehrten nicht eher wiederum, bis sie nochfunf
zig oder sechzig Manndavon in die Pfanne gehauen hatten.
Ob nun schon der Marquis von Pianeffe bey allen diesen Abermaliger

Umständen den Finger GOttes eben so deutlich, als wie dorten die egyptischen Zauberer erkennen muste, konte er es doch

'“

nicht laffen, noch einen drittenEinfallzuwagen,von dem erglau

ben konte,daß er ihm unmöglich würde fehl schlagen. Er suchte
zu dem Ende seinen gewönlichen Fuchsbalg wiederum hervor,
und wute die Löwenhautaufdasgeschickteste darunterzu verber
gen. Das erste was er dabey that, befund demnach darinnen,

daß er ihre eigene Obrigkeit, den oferwehnten Grafen Chris
stoph von Lucerne, an die schickte, der ihnen in seinem Namen

sagenmuste: es wäredasienige obeyihnenvorgefallen,von
einem Misverständnis hergekommen, so sichaufeinenfal
fchen Bericht gegründet, nachdem ihn aber der Grafei
nes beffernbelehret undfürsiegebeten,gäbe er ihnen hier
mit die '', daßihnenfernerhinkein Leidmehr
geschehen sollte, sondern daß sie von nun an wiederficher

und ruhigbleibenkönten. Jedochwas geschahe? kaum warDritterAnfall
der folgende Tag angebrochen, als er schon wiedervon neuemacht

bisneunhundertMannbeorderte,fichüberdiese Leuteherzumachen,

und sichinmöglichsterGeschwindigkeitallerZugänge zudiesemklei
nen Dorfe zu bemächtigen. Diesesgeschahe auchaufeinmalund
-
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miteiner solchen Wut, daß man sichbillig wundern mus, wie
esmöglichgewesen, daß nurein einziger vondenendiefichdamals

daselbst befunden, sein Leben als eine Beute davon bringen kön
men. Alle Häuser und andere Gebäude, so die von Grim und
Wut rasende Soldaten fowolhier, als unterwegens antraffen,
wurden ohne Ausname in die Asche geleget. Als nun die obge

dachten siebzehn Männer, welche die Hand des HErrn recht
zusehendsstarckmachte,wohlsahen,daß weiternichtsmehrzuthun
wäre, als sichentwederfreiwilligaufdieSchlachtbank zuliefern,

undgeduldigdemhereinbrechenden gänzlichen Untergangzuunter
werfen, oder demtapfernStreiter, der sie schon zweimal soglück
lichangefürst, noch einmalzufolgen, erwältenfie endlichdasletzte;
zumal da dieser Held, den sichder Höchste dazu ausgesehen, um

durch ihn Wunder zu thun, und nochviele von seinen Mitbrüdern
zuerhalten, ihnendasAndenkenderehemaligen Wunder, soGOtt
zu Errettung seines Volkesgethan, eben so lebhaft als beweglich

sda.
den aufMordund
derbare„
E. vorzustellenwuste.
Todschlag erhitzten SobaldnundieserJosua
Feind geradesweges aufihnangezogen
kom
ettung. men sahe, fiel er mit denen bey fichhabenden sechzehn Männern

aufdie Knienieder,betete mit ihnenrechtherzlich, iedochganzkurz
zu dem HErrnder Heerscharen, und als er sie nochmals zu einer
--

herzhaften Gegenwehraufdas beweglichte ermanet, gienger ihm
mit so viel Glückals Tapferkeit bis Dammaffer entgegen,daß

der Feindnochmalsgezwungenwurde umzukehren, unddenRück
wegüber Pianpra zunehmen, um sich von derSeite vonVils
lar oder von la Tour zu retirieren. Aber auch aufdieser Flucht,
wuten ihm die fiebzehn Mann den Wegdergestalt abzuschneiden,

daß sie ihm zu Pianpra zuvorkamen, und abermals eine große
Anzal davon erlegten. Hierüber gerieten die übrigen in einsol

chesSchrecken, daßsie anweiter nichts,alsandiegänzliche Flucht
gedachten, und alles im Stiche lieffen, was sie bereitsBeutege

macht und an Vieh mit sich gefüret hatten, so zum theil an der
erlittenen Niederlage mit schuld gewesen,
-

-

Ueber

vondem Kriege unddenvorgefallenen e,

nz

UeberdiesenabermaligenunglücklichenErfolghättederMar-Viertergrau
quis von Pianeffe aus Grim und Zornzerbersten mögen: mit-samer Anfal.

hin, da er wohl sahe, daß mitguten Worten nichtsmehr auszu

richtenwäre, nahm er sichsvor, mit diesen siebzehnMännern, so
alle noch lebendig geblieben, eben so wie ehemals Saul mit dem

armen David,umzugehen. Er nam zu dem Ende nicht nur die
ganze beyfichhabende Mannschaft, sondern auch alleswaseraus
denen benachbarten Oertern und Gegenden von Lucerne, Blu

biane,Barges,Bagnol, Famolaf,Cavours u. sw. ansich
ziehen konte, inder größten Geschwindigkeitzusammen, undließal
ier Orten bei schwerer Strafe anbefelen, daß alles was nur
Waffenzu tragen fähig wäre, sich ungesäumt beyfeiner
Armee einfinden, unddie kleineGegendvon Roras vonal

len Seitenher dergestalt einschlieffenfolte, daßauchnicht
-

ein Mann, um es denen andern anzusagen, daraus ents"

- -

rinnenkönte: sogar hatte ersichsvorgenommenmit dieser hand
voll Menschen es eben so, wie dorten Doegmitder Stadt Nobe

zumachen,und weder Altenoch Junge, wederSchwangere
noch Säuglinge zu verschonen, wie solches der klägliche Er
folgnur leider allzusehr, undvornemlich andenenerwiesenhat, wel
che nachdem verborgenen Rathe des Höchsten den Händen einer

fd groffen Armee nicht entgehen können. Diese Armee befund
wirklich aus mehr als acht tausend Mann, die alleinsgesamt die
Ehre haben wollten, mit aufdiesegrimmige Jagd armer unschul

diger Lämmer zugehen, von denenauch wol nicht eineinigeswür
de übriggeblieben seyn, wenn nichtdie Hand dessen, so ehemals

den Rath des Ahitophels zurNarrheit gemacht, auchabermals
beydieser Begebenheit die Anschläge der vornemsten Officiers des
Marquisvon Pianeffe dergestalt verworren hatte, daßdie mei

sten Truppenerstzwei Stunden später, als esihnenanbefolenge
wesen, sich aufdem bestimten Sammelplatz eingestellet, und der
Hauptmann Mario der einzige gewesen, so sich mit denen von

Bagnolszu rechterZeitdaselbst eingefunden. Dieserhochmütige
Bbbbbbb 3
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-
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Mario, der eben so eineifriger VerfolgerderEvangelischen,als
tapferer Soldate war, machte sichdie Saumseligkeit der andern

zunutze, und brante gleichsamvor Begierde,das ganze Werkmit
seinen Leuten alleine auszurichten,undfolglich die Ehreauchganz
allein davon zu tragen. Ohne demnach zu warten, bis die an
dern Truppen angekommen und im Stande waren die ihnenange

wiesene Gegenden zu besetzen,zog er alles an sich, was sichfrei
willigzu ihm gesellenwollte, undwas sonstsowolvonden Verwie

fenen aus Piemont, als auchvon Irrländern zu bekommen

war, und theilte diese in der Eilzusammengerafte Armeeinzwey
Haufen, mit welchen er sodann, ohne den geringstenWiderstand
bis nach Rutner im Gebirge, in welches sich die armen Gläu
Viertewun- bigen retirirt, ankam. Hier befanden sich nun die obgedachten
derbare und

unbegreifliche siebzehn Männer ebenfalls,

Errettung.

und der Bergward von oben und

unten zugleich mitder größten Hitze angegriffen: allein,daGOtt
denen Belagerten abermals die Gnade verliehe, daß sie noch eine

Höhe gewinnen konten, so überalle Berge,aufwelchen ihreFein
de stunden, weggieng, mithin nur blos von vornen noch angegrif

fen werden konten, wehrten siesich solangeundsotapfer,bisende
lich der Geist derVerwirrung und BlindheitdieganzegroßeMen
ge der Belagerer dergestalt eingenommen, daß sie insgesamt die
Fluchtergriffen, nachdem sie fünf undsechzigMann aufdemPla
ze liegen gelaffen, dieienige nichtmit gerechnet, die verwundet,im

Wafferumgekommen, unterwegensgestorben, odervondenenFlüch
tigen mit fortgeschleppet worden. Was aber vor allen Dingen

werth ist, alhier angemerktzu werden, ist wol dieses, daß, als sie
aufderFlucht schonbis nachPeirocappellogekommen, undda
selbst angefangen sichwieder ein wenigzu erholen,die obgedachte
wenigeMannschaftaberfiehiet nocheinmalunvermutetüberfallen:

ein solch vergebliches Schrecken, oder besserzu sagen, die Furcht
des GOttes Jacobs dergestalt über sie gekommen, daßda sie ihr

ren Gedanken nach, keinen sichern Wegzur Flucht mehr vor sich
hatten, siesichohneeinigen Widerstand, undgleichsamohne Scheu,
-

- -

HO

von den Kriege undden vorgefallenen c.

ing

-

vondenFelsen herunter inden vorbeifließenden Strom stürzten,
und solchergestalt viele von ihnen iámmerlich ums Leben kamen,

Eben dieses naffe Schicksal würde den verwegenen Mario ohn
fehlbar mit betroffenhaben,wann nicht, ebennochzu techterZeit,
zwey Soldaten, die beffer als er schwimmen können, herbey ge
kommen und ihn noch auseinem tiefen Schlund, in welchenersich

selber gestürzt, gezogen hätten, da es eben an dem gewesen,daß
er seinenerschrockenenGeist aufgebensollen. Indiesemkläglichen

Zustandewurde erendlich noch mitKummer und Not, und zwar
im bloßen Hemde ohne Hut und Schuhe, als einer der nicht

recht beySinnen ist, nachLucerne gebracht,woselbster nachaus
gestandener erschrecklichen Krankheit, und dabey empfundenenun
beschreiblichenSchmerzen,die ihnmehralseinmalgezwungenlaut

zu rufen und zu schreien, erfülle schon alleFlammenderHöl

len, vonwegen der imLucerner Thalvon ihmverbranten
Häuser, Kirchen und Menschen, in feinen Eingeweiden
brennen, vor den Richterstuldeffen,der ein Richterder Leben
digen und der Todten ist, gefordert worden.
Nach dieser abermaligenwunderbarenErlösungbegabensich Fünfter ge

diearmensiebzehnSoldaten,welchevondemsolangwierigenStrei"
tengänzlich abgemattet waren, aufeinen Hügel, um daselbstein
wenigauszuruhen,undetwas Brod undWaffer zufichzunehmen.
Kaum aber hatten sie sich hier gelagert, so erblicktenfiel schon wie

der ein andereskleinesKriegesheer,welchesauffieangezogenkam,
und indem es von der Seite von Villar die Berge heraufzuklet
tern sich bemühete, fie vonhintenher zu überfallen suchte. Siefa

hen sich demnachgenötiget, ihre Mahlzeitnoch aufzuschieben, und
sich nach einer engern Paffage umzusehen, wo sie sich dem Feinde
mit einigem zu hoffenden Vortheilwidersetzen könten. Indemnun Fünfte wuns

dieser näher kam, und gewar wurde, daßSoldaten dafunden,
schickte er eine kleine Schwadron aus, um alles genauer zu er

kundigen, welcheindem sie sichdensiebzehnWaldensern näherten,

undfielfür Leutevon ihrer Armee hielten, nachder Parole f“
-

--

-

-

- -

Ol?

:

-
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Die Waldenser redeten nicht ein Wort, sondernwinkten ienennur

blos mitden Händen, daßsie zu ihnen kommen sollten, wodurch
die feindliche Partey in ihrem Irthum, daß es wirklichLeute wä

ren,die zu ihren Truppengehörten, nochmehrgestärktwurde, mit
hinohneeinigesBedenken, sogeschwindefieuurkonte,indergrößten
Unordnung auf sie zugieng. Diese liefen den Feind so nahe an
sichkommen,undgabennicht eherFeuer, bis daßeiniedweder sei
nen Mann gewis zutreffen gedachte; welchesdennauchmit sogu
ren Erfolg geschahe,daß nachdemvom Feinde siebzehn Mannauf
der Stelle geblieben,die übrigen insgesamteilfertigt die Fluchter
griffen,und einsolchesSchrecken unter die Armeemitsichbrachten,
daß diese, ohne weiter zu erfaren, ob sie es mit mehr als den

fiebzehn Bauernzu thun hätte, sich in der äußersten Zerstreuung
die Berge wieder hinunter begab, und aufder Flucht,durchdas

beständige Nachhauen obbemeldterfiebzehn Mann, noch sehr viel
Volk verlor. Endlich zogder Hauptmann Janavel ein kleines
Heer,von welchem er infünfSchlachten noch nichteineneinzigen
Mannverloren, wieder zusammen,lagerte sichmitdemselbenoben
aufeinemkleinenBerge, legte sichmit ihmaufdie Knie, unddank

te, seiner Gewonheit nach, GOtt recht herzlichfür den abermals
verliehenen herrlichen Sieg.

damals.

Der Marquis von Pianeffe, berrechtvorGrimmerauch

von Pianeffe te, und theils vor Wut,theilsvorScham über den unglücklichen

', Erfolgaller seinerbisherigen Unternemungen,fast nichtmehr wut
sah, entwerfe waser thun sollte, geriet endlichden dritten Tag darauf, nach
der indieMes, vielem hin und her Sinnen, auf folgenden Einfall. Er schickte

'nemlichdurch einenErpressenein Schreiben andiearmenLeutezu
"Roras, darinnen ihnen auf ausdrücklichen Befel Sr. König.

Hoheit angedeutet wurde, entweder binnen vier undzwanzig
Stunden nach Empfangdieses Schreibens, die Messe zu
besuchen, odergewärtigzufyn,daßman sieinsgesamtam

Lebenstrafen, und nicht nur dienoch stehendenHäuservol
lendsindieAschelegen, sondern auchsogardie Bäumeauf
dem Feldeausrotten würde.

Hier

von den Kriege und den vorgefallenen c.

gar

-- Hieraufantwortetensieweiternichts, als,daß siehundert

mallieber sterben, als in die Messe gehen wollten, finte
unalen kein einiges Beispiel angefüret werden könte, daß
der HErr JEsusoderfeineAposteliemalsMeffegehalten:

würde man ihre Häuser verbrennen, und ihre Felderver
derben, sohätten sie einen Vater im Himmel, der bey
aller Gelegenheit gar guten Rath wüste.
Der Marquis,der feinenZweck erreichen wollte, esmöch-Sechster und
te kosten was es wollte, geriet nach dieser erhaltenen Antwort ''
vollends recht in den Harnisch, und seine Grosmut brachte ihn
nunmehr aufden Entschlus, gegen diese 25 Familien (denn stär
ker hat er sie selber in seinem Manifest nicht angegeben) 8000
Mann, die er noch bey fich hatte, nebst 2000piemontesischen
Bauern, so er aus allen benachbarten Gemeinden an sich gezo
gen, abzuschicken. Diese Armee wurde in drey Theile getheilet,
und bekam Befel, die Gemeinde Roras an eben so viel Orten,
als nemlich von der Seite von Villar, wie auch von der ande
-

ren Seite der Berge von Bagnol, und dann endlich von der
Seite von Lucerne zugleich anzugreifen. Solcher dreifacher
Anfall nun geschahe in solcher Geschwindigkeit und mit einer so
unbeschreiblichen Wut, daß alle die vorigen nichts dagegen zu
rechnen gewesen. Die Besatzung befund nicht mehrals aus den

ofgedachten 17bewaffneten Bauern, mithin konte diese sichnicht
trennen, sondern muste an einem Orte, wo der Feind am stärk
sten einzudringen schiene, beysammen bleiben; da indessen diean

dern beiden Einfälle an zwei ganz weitdavon entlegen Oertern,
wo sich kein Mannbefand, dereinigenWiderstandgeleistethätte,
geschahen.- Nun thaten zwar bemeldte 17 Mann das Ihrige

redlich; da aber indessen die übrigen zwey Theile der feindlichen
Armeesichohne die geringste Gegenwehr der Gegend bemächtiget
hatten, wosichdie armen Einwoner hingeflüchtet hatten, wurde
den Augenblick alles mit Feuer und Schwerd angegriffen, und

insonderheit an den armen Weibespersonen und Kindern solche
Waldenfis-Gesch.II.Th.
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--

„, Grausamkeiten verübet, dergleichenman nochin keinenGeschich
cheGrausamsten
undzum
davon
wir bereits
oben
im 9ten
Capitel
feit,
undgehöret,
das andere
Beweis
angefüret
haben.
Die
Alten eines
wur

-

denjämmerlich erschlagen, die Frauen und Jungfrauen zu Tode
geschändet, die kleinen Kinder mitten entzwey geriffen, oder wi
der die Felsen geschmiffen, und von selbigen herunter geworfen,

-

oder an die Spielffe und Hellebarten
-

'

und soherumgetra

gen: viele Jungfrauen wurden lebendig gespielt, Männer, wie
das Fleisch in den Fleischbänken in lauter kleineStückengehauen,

-

- anderer unmenschlichen Grausamkeiten, so an selbigem Tage als

- -

hier begangen worden, zugeschweigen.
Man zälte derer nachgehends 126. mitdenen man sojäml

:
-

merlich umgegangen war, ohne die Gefangenen, unter welchen

fich vornemlich die Frau des tapfern Helden Janavelsund seine
drey Töchter, wie auch unterschiedliche edangelische Einwoner
aus der Gegend von Lucernemit befunden, sofich, um mehrer
Sicherheit willen, in dieses Thalgeflüchtet hatten.

-

. .

Nachdem nun solchergestalt besagte zehntausend Mann eine
fo große Heldenthat verrichtet, und ein armes kleines Häuflein,
fo an tat sichzu weren, fich in die Löcher und Felsen verkrochen,
-

-

-

-

-

-

überwunden hatte, ohne iedoch wider die 17Bauern etwas aus

gerichtet zu haben, Volk genug aber dabey eingebüffet: wurde
das übrige vom Tage dazu angewandt, die noch übrigen weni
gen Gebäude vollends in Brandzu stecken, und das Vieh samt
allem andern Vorrat, und was sonstvonBeuteanzutreffenwar,
unter sichzu heilen.
-

Inzwischen gieng es doch dem Marquis von Pianefe ge
waltig im Kopfe herum, daß er mit seiner ganzen Macht weiter
-

-

-

-

nichts gethan, alsdaß er etliche wenige elende Männer, die sich
IN geringsten nicht geweret, und die er noch dazuganz unvermu
tet überfallen, nebst ihrenarmenWeibernundKindernüberwun
den hätte, dem Hauptman Janavelabermitseinen 16Männern

nichtsanhaben können; und da er schon im vorausalle Nachwer
hen

-

von dem Kriege undden vorgefallenen c.

12

henfüllte, so nochhierauffolgen würden, schrieb er etliche Tage
nach diesem erfochtenen herrlichen Siege, an den obgedachten

Janavel einen Brief, dessen Inhaltdahin gieng:

Er wolle ihnhiermit zumletzten male treulicherma Schreiben
net haben, von feiner Ketzerey abzustehen, als welches Marquis

einzige Mittel noch übrig wäre, ihn bei Sr. Kön. Hor",
heit wiederzuGnadenzubringen, undseiner Frauenundman Janavel

Töchtern, diemanschon ' hätte, dasLebenzuret
ten: würde er hingegen noch länger beyfeinen Eigensin

beharren, so wolle er dieSeinigen verbrennenlassen, und
um feinen

' Untergang ebenfalls desto gewiffer zu

befördern, ohneseinKriegsheerfernerzugebrauchen, auf
feinen Kopfeine solche anenliche Summe Geldesfürdie
jenigen,die ihn, esfeytodt oderlebendig, liefernwürden,
setzen: daß, wann auchgleichder Teufel lebhaftigin ihm

steckte,esihmdochnicht möglich seinsollte,zuentwischen;
würde manfeiner denn lebendig lebhaft werden, fofolten
alle Martern in der Welt, fo nur würden erdencken
feyn, zusammen genommen werden, feine Bosheit das
mit aufdasallergraufanfte zu bestrafen
Hieraufantwortete der Hauptmann Janavel:
Es könne keine Art der Marter fo grausam, nochDefen Anti

#

kein Tod so barbarisch sein,dener nicht lieber erwälen,"
als feinen Glauben verläugnen folte: mithin wären alle

feine Drohungen so wenig im Stande, ihn von solchem
abwendigzu machen, daß sie ihn vielmehrnochungemein

darinnen stärkten. Wollteder Herr MarquisseineFrau
und Töchter durchs Feuer gehen lassen, so würde dieses

zwar ihre elenden Leichname verzeren, ihre Seelen aber
wolle er samt der Seinigen den treuen Händen GOttes
anbefelen, wenn esdiesenja gefallen sollte, eszuverhän-

'te, daß er in seine, oder feiner Mörder Hände fallen
H

-

-

Ccccccc 2
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Hauptmans, den GOtt durch seine Allmacht und Gnade noch
bis aufdiese Stunde beim Leben erhalten hat, und der billig als

- ein auserwältes Werkzeuganzusehen und zu bewundern ist, des
fen die Hand des HErrn sich bedienet, eine gerechte Sache zu
vertheidigen: fintemalen er nicht nur zum Schutz und Trost so
vieler armen verfolgten Christen, sondern auch sogar zum wie
der Eroberer eines schonganz undgar verloren gewesenen Vater

landes werdenmüssen, wie wir solches im Verfolg noch ausfür

-

licher sehen werden.

-

-

Da ihmnun solchergestalt vondenSeinigennicht mehr, als
nur ein einiger Knabe von 7 oder 8 Jaren übriggeblieben war,
und er auchgar keineLebensmittel, am allerwenigsten aber Pul
verund Bleyim Vorrathatte: namergleich nach dieser kläglichen
Zerstörung seine wenige Mannschaft zusammen, und gieng mit
selbiger mitten durch den grösten Schnee, und über das benach

barte höchste Gebirge, einen kleinen Knaben hinter sich aufdem
Ziehtsichnach Rückentragend, bis nachQueirasim Dauphine. Hier lies
Fr. "er seinen kleinen Haufen etliche Tage verblasen, nam nochetliche
reformierte Flüchtlinge, so er daselbst antraf, zu sich, versahe
sich mit allem, was ihm nötig war, und trat sodann mit seinen
Leuten den Rückweg über das Gebirge in solcher Geschwindig
Komt wieder
keit
wieder an, daßer, ehefichs iemand vermuten können, schon
zurück.
wieder aufeinem hohen Berge gegen Villarund Bobi, Pelaa

di Geaimet genant, zu stehen kam. Sein Absehen war,von
hieraus einen Einfall in das DorfLucernette, so zwischen den

beiden Städten Lucerne und Bubiane gelegenwar,zuwagen:
theilsumeinigeLebensmitteldaselbstabzuholen, theilsaberauchei

nige Gefangene zu machen, deren er sichnachgehendszuBefrei
Faltzukuerung
Frauen und Töchter
nützlich
könte.
Diese
Mette ein,
küne seiner
Unternemunggieng
auch den
22tenbedienen
May gegen
den Abend
-

würklich vor fich, obschon nicht mit demjenigen glücklichen Ex

folg, den Janavel sichdavon versprochenhatte, Erfand
-

#
li
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lichdas ganze Dorfvol Soldaten und Bauern, die zur Befa
zung dahin gekommen waren, dessen sich Janavelim geringsten. Der Erfolg
nichtalsogleichzu
versehen hatte,
mithin wares
ihm nicht
möglich,
sichdeffelBen
bemächtigen,
ja eshätte
nicht
vielgefelet,
daß '
r

er nicht mit allen feinen Leuten wäre inStückengehauenworden:

fintemalen auch die Besatzungzu Lucerne, so baldfiezuLucer
netteandie Glockenschlagenhören, augenblicklichsichins Feldbe
geben, und ihn also auch von hinten zu eingeschlossen hatte. Je

doch auchin dieser äußersten Not wurde er von seinemGOttnicht
verlaffen, und wute fich mit allen den Seinigen dergestalt
herauszuwickeln,daßder Feind selber solches bewundernmüffen:
wie er denn auch nicht einen Mann dabey verloren, und auffer
ihm, der mit einer Kugel ins Beingeschossenworden, die ernoch

bis aufdiese Stunde bey sichträgt, nicht ein einziger verwundet,
YOrden,

Ob nun zwar solchergestalt diese Unternemung fruchtlos ab
gelaufen war, folgerieten dennoch die catholischen Einwoner da

herum in ein solches Schrecken, daß sie weiter vornichts sorgten, als wie fiel nur schleuniggenug in die nächsten Städte kommen,
undfich benötigten Fals daselbstzurWehre setzen möchten. Die

von Bubiane verlangten zu dem Ende eine Besatzung von den
irländischen Truppen, alszu welchen sie eben deswegen dasbe
ste Vertrauen hatten, weil sie im Metzeln und Morden allen an
dern eszuvor gethan. Nun erhielten sie solche zwar, es gieng
ihnen aber dabey, durch eine sonderbare Fügung der göttlichen

Gerechtigkeit, wie dorten den Sichemiten mit dem Abimelech,
daßFeuer aus dem Dornbusch ausgieng, und die Cedern Liba
nons verzehrte: denn es entstund eine solche Uneinigkeit und
Trennungzwischen diesen Truppen und den Inwonernvon BU
biane, daß es endlichvon Worten gar zu Schlägen kam, und
beide Theile einander ziemlicher maffen scharfzusetzten. Indes
sen gewonne dochzuletzt die Bürgerschaft mit ZuziehungdesLand

volks, die Oberhand, jagte die ganze irländische Besatzung zur
Ccccccc 3
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-

-

Stadt und ganzen Gegend hinaus, und trachteten auf andere

-

Weise vor ihre künftige Sicherheitzu sorgen.

- -

NachrichtvondenTreffenundScharmützeln,fobeyGars

-

sillane, St. Segond und Brigueiras vorgefallen.
.

.

Der Haupts

Ein um die Zeit, als der tapfere Janavel mit feinen Leuten

''

wieder zurück nach Queiras gekommen war, that dertapf

"fere Hauptmann Jayer miteiniger Mannschaft, so er von der
sammen. " nen die dem Schwerd entronnen waren, in den Gegenden von
-

-

Perouse und Pragela, so dem Könige von Frankreich ge
hörten, an sich gezogen hatte, ebenfalls einen Einfall ins Thal
von Lucerne, von der Seite von Angrogne. Der Haupt
mann Janavelhatte dieses kaum gehöret, als er schon zuihm

- -

| ||

schickte, und in einem eigenen Schreiben vom 26.May ihn er

--

fichte, Zeit und Ortzu bestimmen, wenn und wo siezusammen

---

rücken könten, welches denn auch schon bald des andern Tages

... in Angrogne selbstwürklichgeschahe.

"

-

-

Sobald sie sichmiteinander vereinigtund Rathgehalten,

Garität"wurde beschlossen, sichdes Fleckens Garsillane zubemächtigen.
-

-

Es wollte solches aber nicht angehen, theils weil sie beyihrerAn
kunft den Ort gewaltig bevestigetfanden, theils weil siebaldbey

ihrer Annäherrng von allen Seiten her von einergreulichen Men

-

gefeindlicher Soldaten, sowol zu Fus alszu Pferde umgeben

-

wurden, welche aufdas Schlagen an den Glocken sich augen

-

blicklichvon allen benachbarten Orten her, insonderheit abervon
Briqueiras, Bubiane, Fenilund Campiglonversamlethat
-

-

ten, und Garfillane zu Hülfe kamen. Mithinwar es einrech
tes Wunder, daßauch nur ein einziger Mann von diesen weni
gen Leuten entkommen können, und daß sie blos mit Verlust ei

-

nes einigen Mannes sich nicht nurglücklichzurückgezogen, son

dern auch noch sechs PaarOchsen nebst vielem andern Vieh,und

. .
-

-

-

über dieses noch einige Gefangene, so die unweitGarsillane be

-

-

kommen, mitzurücke nemen können.
-

D
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Denfolgenden Tag, als den 28. Mayfanden sichebendie St. Segond fe Waldenfer mit anbrechendem Tage vor dem FleckenSt. Se-

“

gond, um solchen einzunemen, ein. Das erste was sie thaten, '
war, daß sie ihre gewönliche Betstunde mit inbrünstiger Andacht
, und sodann alle mögliche Anstalt machten, fich dieses
rtszu bemeistern. Sie namen zu dem Ende alle ihre Tapfer

'

keit und Geschicklichkeitzusammen, und eroberten ihn in kurzer
Zeit. Die Umstände dabey waren folgende:
Der Ort war wohl befestiget, und es lag eine starke Be

satzungdarinnen. UmsichnundenOrtenammeistenzu nahen,wo
derFeind ammeistenverschanzetwar,und sichsovielalsmöglichfür
den Kugeln zu decken, die Haufenweise auf sie regneten, kugel

ten sie viele Fäffer, die sie in den nächstenHäuserngefundenhat
ten, vor sich her, und kamen vermittelt dieserkleinen Brustwehr

so nahe an das Thor der stärksten Vestung, daß siedurch Hülfe
einer Menge Büschelvon Weinreben, so die harte vor besagtem
Thore fanden, Feuer hinein werfenkonten. Eben so machten

fie es auch mit der Thüre eines groffen weitläufigen Zimmers,
darein
die ganze Besatzung,
somehrentheils
Jr. Die
Isländer
ländernsichbestanden,
retiriret hatte,
und wodurchaus
dielauter
Notunter
“
ihr
diesen Leuten so gros wurde, daß da fie theils vom Rauch und
Dampf erstickten, theils einer dem andern, wegen des entsetzli
chen Gedränges, selber in die Waffen lief, keiner davon kam:
etliche wenige nur ausgenommen, so bald beimEingange gestan

den, und noch Gelegenheitgehabt, einige von den Waldenfern
zu tödten, und zu verwunden. Letztere dagegen waren so erhitzt,

daß sie keinem einzigen Quartier gaben, und es noch für eine
groffe Gnade ausgaben, daß sie solche entsetzliche Mörder, die
erst kurz vorher aufeine nie erhörte Weise ihre Kinder zerriffen,

ihre Töchter geschändet und gespielt, und so viele Männer und
Weiber lebendig geschunden, aufeine so kurze und gelinde Weil
fe vom Leben zum Tode beförderten,

2g
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-

Inzwischen kam im Vorbeigehen alhier nicht unbemerktlas
“ sen, daß bey alle dem es keinem einzigen Waldenfer iemals in

Die Walden

'“ den Sinngekommen, wiejene es gethan, sich irgendwo an Al
dern,

ten,Kranken,Jungfrauen, Weibern oder Kindern der Römisch
Catholischenzu vergreifen, oder Leuten, die nicht im Standege
wesen sich zu weren, einiges Leid zu thun; sondern wer seine

Hände nicht vorher in unschuldigBlutgetauchthatte, oderwürk
lichim Gewehrergriffen wurde, blieb verschonet, bis aufdie ein

zige Tochter des Herrn Marfaille von St. Segond, welche
aus Versehen in der ersten Hitze mit darnieder gemacht worden.

Eshaben die Waldenser selber diesesVersehennachgehendssehr
genugbeklagt, zumalen aufihrer Seite der Vortheil weitgrößer
würde gewesen feyn, wenn sie selbige lebendig gefangen und mit

genommen hätten, fintemalen ihr Vater ohne Widerrede der an
fenlichste und reichste Mann imganzen Lande gewesen. Daß
sich aber alles dieses inder That also verhalten, müssen die Ca
tholicken selber, so viel ihrer in allen Thälern und denen benach
barten Städten und Gegenden noch im Leben find, zugestehen
und bekennen.

Nachdem nun solchergestaltdasganze RegimentIrländer
-

aus dem Wege geräumt war, machten es die Waldenfer mit
dem Flecken St. Segond, und mit den catholischen Kirchen

daselbst eben so, wie man es vorher mit ihren Häusern und Kir

-

chen gemacht hatte. SiebenGlocken wurden ab-und mitgenom
men, sodann gieng es an ein Plündern, und war fast niemand
der unter der Beute nicht auch etwas von dem Seinigen fand:

zuletzt aber wurde alles angesteckt und indie Aschegelegt. Nach
der Auffage derer, so nachgehends die Todten begraben, sollen

aufSeitender Papisten sieben bis acht hundert Jrländer und
650 Piemontefer, von Seiten der Waldenfer aber sieben
Mann, darunter zwey aus dem Thal St. Martin, einer von

la Tour, einer von Rocheplatte,zwei von Angrogne, und

einer von St.Jean geblieben, undvon letzteren ihrer sechse,je
Den

doch nicht gefärlich verwundetworden seyn,

-

-
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Den folgenden Montag,(war der 2te Juni) hielten die Die Born,

Hauptleute Jayer, Janavel, Laurens und Benet mit noch kezuBrique
einigen andern einen kleinen Kriegsrath, in welchem beschlossen “
wurde, den folgenden 5ten die Vorwerke von Briqueiras dar-

nieder zu reiffen, und wenn es angienge, fich in Briqueiras
selbst zu werfen. Zu dem Ende namen die HauptleuteLaurens

-

und Jayer den Weg vonRocheplatte, um vermittelt dervie
len daherum befindlichen Gebüsche und Sträuche desto verhol
ner bis nahe an Briqueiras kommen zu können: welchesihnen

auch dergestaltglückte, daß sie auf solche Weiseganzunvermerkt,
bis aufeinen kleinen Hügel bey den Weinbergen diesesOrtesan
kamen, aufwelchem sodann der Hauptmann Laurens mit sei
nen Leuten stehen blieb, um zu verhindern, daß die Besatzung

von St.Segond, als wohin der Feind sich schon wieder ge
wendetgehabt, dem Fleckennichtzu Hülfe kommen konte. Der
Hauptmann Jayer machte sich inzwischen aufdie Fläche, und

zündete unterschiedliche Vorwerke, Gartenhäuser und etliche
kleine Dörfer indafigen Gegenden an, wodurch bald anfänglich
ein so entsetzlicher Lermen entstund, daß nachdem die von Bri
ueiras das mit den benachbarten Oertern Cavours, Fenil,
ubiane und Campiglon abgeredete Zeichen gegeben hatten,
noch denselben Augenblick alle Wege und Strafen mit Reutern
-

und Fusvolk bedeckt waren, die dem Orte zu Hilfe kommen
wollten. Der Hauptmann Jayer, der immittelt seinen Zweck
in der Ebene schon erreichet hatte, fahe sich also genötiget, fei
nen Rückweg durchdieStraffevonSt.Jean, so wie der Haupt-

-

mam Laurens mit seinen Leuten über den Hügel von Roche
platte zu nemen, um zu gleicher Zeit mit an den bestimten Ort
gegen der Seite von St. Jean anzulangen. Nachdem sie sol-Treffen bei

chesglücklichbewerkstelliger, trafensieden HauptmannJanavelS"Den
ebenfalls hier an, welcher bereits mit der bey sich habenden we

nigen Mannschaft den ganzen Tag wider die Soldaten, so von
la Tour und Lucerne dem Flecken Briqueiras zu Hülfe ge
Waldenfis. Gesch.II.Th.

Ddddddd

kommen

'

130

IB. n.C. Zuverläßige Nachricht

kommen waren, gefochten hatte, und ziemlich müde war, auch
bereits nachzugeben angefangenhatte. Sie vereinigten hierauf

von neuem ihre Kräfte, und griffen den Feind von drei Seiten
zugleich so beherzt und tapfer an, daß dieser nicht lange mehr
Stand halten konte, sondern nach einem kleinen Widerstand,
Die Walden- wobeyer iedoch 150 Todte aufdem Platzeliegenlaffen, ohnedie,

'“

so er in der Eilmitfort schleppen können, undohnedie Verwun
deten zu rechnen, die Flucht ergreifen muste. Von den Evans

gelischen war nur ein Mann geblieben, und zwey oder drey
verwundet.

Vortheitha

Zwey oder drei Tage nachdiesererlittenen Niederlagesand

ter Schar te der Feind eine Convoy von Lebensmitteln unter einer Bede

"ckungvon300 Soldaten, nach der Schanze von Mireboue,
boue geland so in dem obern Theile des Thals von Lucerne gelegen war.
denEnvoy. Kaum war solches der Hauptmann Janavel, so damals von
ohngefehr sich bei dem engen Pas von Malbec befand, gewar
worden: so setzte er sichdem Feind an ebendieser Enge, obschon

nur blos acht Mann bey fich habend, dergestalt entgegen, daß
er besagte Convoy nicht nur fünfbis sechs Stunden aufhielt,

fondern auch eine ziemliche Anzalvon der Bedeckung erlegte: ob
man schon niemals recht eigentlich erfaren können, wie hoch sich
der feindliche Verlust bey dieser Gelegenheit erstrecket, weil die

Waldenfer, ohnerachtet sie nicht einen einzigen Mann dabey
verloren, doch endlich nachgeben und der Menge weichenmüssen.
Nachdem immittelt Jannavel abermals einige Verstär
kung erhalten, zoger mitfeinem Volk aufdem Berg Pelaadi
Jaimet genant, und fandte von hieraus zu etlichen von den

Evangelischenvonla TourundBobi, soausZaghaftigkeitnach
--

Villar, welchen Ort der Feind nicht weggebrant, damit er al
lezeit einen bequemen Aufenthalt daselbst haben könte, gewichen
waren, und mit in die Messe zu gehen versprochen hatten: mit
dem Bedeuten, daß woferne fie nicht insgesamt binnen24Stun

den sich bei ihm einfinden würden, er mit ihnen so umgehen
-

-

-

--

-

würde,

-
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würde, wie dergleichen Mamelucken, Verzagte und Verräter
des Vaterlandes es verdienten. Allein er durfte ihnen dieses
nicht zweimal sagen lassen, sondern fiel kamen unverzüglich alle
miteinander zu ihm, und bezeugten so wol ihre herzliche Freude
über diesen Tag, densie alseinen Tagder Erlösung ansahen, als

auch ihre innerste Betrübnis über die sogar deutlich anden Tag
gelegte Zaghaftigkeit,

-

Treffen bey Lucerne, la Tour de Crusol und Angrogne,
auch andere hinund wieder vorgefallene Scharmützel.

D

Hauptleute Jayer, Janavel und andere warenhierauf.Der Feind,
wieder

die Burgzu

"
' gestoßen, und hatten Abrede genommen."

aTour, wo die meistenfeindlichen Soldaten bei.

fammen lagen, anzugreifen. Allein diese bekamen zeitlichWind
davon, und waren mithin dergestalt aufihrerHut, daßsiegleich
den ersten Waldenfer, der sich auf der Brücke vor dem Thore
der besagten Burg erblicken lies, darnieder schoffen, und gleich
daraufeinen sehr hitzigen Ausfäl aufdie Belagerten thaten, die

fie aber dermaßenwohl empfingen, daß in kurzer Zeitdasganze
Feld mit Todten bestreuet ward: und ohnerachtetjene sowolvon
la Tour selbst mehrere Verstärkung bekamen, als auchvon Lus

cerne aus durch frische Völker unterstützet wurden, so war doch
alles vergeblich, und es wurden diese so wol alsjene den ganzen
Tag geschlagen, und endlich mit hereinbrechender Nacht gezwun
genzuweichen, und sichwieder in ihre Schlupfwinkel zuverkrie
chen, ohne die Todten, derer über300gezäletwurden, mitfort
schleppen zu können; zuwelchem großen Siege, aufSeiten der

Waldenser die kleine Höhe bey Paulde Vincent, und etliche
alte Gemäure die sie besetzt hatten, nicht wenig mochten beige
tragen haben.

-

Durch diesen wunderbaren und glücklichen Erfolgbekamen
die Waldenser von neuem wieder so viel Mut, daßsiesichgleich

den andern Tagdaraufschon wieder vor den Thorenvonla Tour
-
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fehen lieffen, und fatzten sich daselbst so vorheilhaftig, ob schon
ein wenig von weitem, daß sie mit einer gewissen Art von Dop

pelhacken, so zwei bis drey Fus länger alsdiegewönlichenFlin
ten waren, die Thore beschieffenkonten: ohne daßderFeindmit

seinem Gewehr fiel erreichen konte, und ob er schon zwey oder
dreimal zum Ausfallen sich angeschicket, es doch nimmermehr
wagen durfte, ins freie Feld heraus zu rücken.
Crusol '
Die Protestanten, als sie solches merkten, zogen sie sich
-

"nachVerne, einem Ortin Angrogne, wo nochzwei bisdrei

geplündert,

abernicht ab-Dächer waren stehengeblieben, die der Brandnicht mit verzeh
gebrandt.
ret,zurück, und beschlossen vonhier aus 450 Mann, so mehr
als drei Viertheile ihrerganzen Armee ausmachten, in die Ge

meinde von Crusol abzuschicken, deren Einwoner bey den vor
gewesenen Blutbadefichammeistenbarbarisch mit aufgefürethat
ten. IhrenAnschlagdestobesserzuverbergen,ließen sieihre Trup

pen in aller Stille dieganze Nacht marschiren, und waren mit
anbrechendem Tage schon vor demOrt, ohnedaßiemanddaselbst
ihrer gewar geworden, mithinfiel es ihnen nicht schwer, sich des
selben, da nichtder geringste Widerstandgeschahe, zu bemächti

gen. Die gesamten Imwoner hatten sich immittelt gleich bey
entstandenem ersten Lermen fortgemacht, und in eine nicht weit
davon gelegene, von der Natur selbst gemachte große Hölle ver

krochen, von dannen fiel schwerlich würden seynzu bringen ge
wesen: dahero die Eroberer sich begnügen ließen, mit einer Beu
ke von mehr denn 400 Stücken Rindvieh und 600 Schaafen

und Ziegen, auch anderen Sachen, wieder zurück zu ziehen.
Sie begaben sich damitzuvörderstin das Gebirge von Villar,
wofelbstfie bey Austheilung der Beute unter fich, so wolunter
dem Vieh als übrigen Sachen vieles fanden, was vorher das

Ihrige gewesen. Uebrigens kam ihnen dieserZug überaus wohl

zu fatten, weil sie schon in vielen Tagenfast nichts mehrzubei
fen und zu brechen gehabt.
-

Inzwi

von den Kriege undden vorgefallenen c.

1133

Inzwischen da dieses aufSeiten der Protestantengeschehen,Treffen by
und so wohlgelungenwar,zündeten die Papisten von St.Se-Angrogne
gond,Lucerne, la Tour und Briqueiras die etliche wenigen
Häuser, so zu Rocheplattenochübriggebliebenwaren,vollends
an, und zogen sodann ferner nach Angrogne, die wenige
Mannschaft,sojenezu BehauptungdiesesPosten, unterComman

do desHerrn Hauptmann Laurens,Herrn Jaques Jayers,
Bruders und Lieutenants des berümten Hauptmanns Jayer,
und des Hauptmanns Benet von St. Germain,da gelassen

hatten, zu überrumpeln. Sobald diese kleine Besatzung den
Feindgemerket, dessen Absehen dahin gieng, fiel an etlichen Or
tenzugleich anzugreifen, theilte sie sich in zwey kleine Haufen,
davon der eine in aller Eil die Spitze des Berges gewann, der

andere aber etwas niedriger aufeinem kleinen Hügel stehen blieb,

da immittelt 17 beherzte Männer sich in einem vortheilhaftigen
Hinterhaltverstecket, wo eben der Feind im Begrifwar sich zu
famlen. Da nun die im Hinterhalt sogar unvermutet Feuer
aufihn gaben, geriet er dadurch in ein solches Schrecken, daß

ihm aller Mut entfiel, und er ohne weiter waszu thun, aufder
Stelle wieder umkerte, sieben Mann von seinen Leuten aber auf
dem Platze liegen laffen muste. Inzwischen suchten die feigen
Flüchtlinge ihren Mut doch noch aufdas allererbärmlichste an

einemeinzigenunschuldigen Menschen,Pierre Raggio genant,umenschli
der
ihnen aufMenschen
der Straffe
vonsiePinache
begegnete, zu külen.
heGrußam
Diesemarmen
legten
einen StrickumsHaupt,
und keit,
knebelten ihn mit einem Stecken vest bis aufs Gehirne, in wel

cher kläglichen Gestalt sieihn, gleichsammiteinerKronenach TU
rin schickten, woselbst er aber bald nach seiner Ankunft die unbe

schreiblichsten Schmerzen zugleich mit seinem unglückseligenLeben
endigte.

Als der Hauptmann Jayer vonCrusolzurückkam, nam
er sich vor eine kleine Reise ins Thal von Pragelas zu thun,

und einen Theil der bisher gemachten Beute daselbst zu Gelde
Ddddddd 3
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zU machen, mit dem Versprechen, innerhalb 5

Tagen wieder da

zu sein, und sodann sich zu einer neuen Unternemung baldigst
wieder anzuschicken. Er blieb aber länger weg, als er gedacht .
hatte, woraufzwar der Hauptmann Janavel noch dreyganzer
Tage aufihn wartete, als er aber auch binnenderZeitnichtkam,
den Schlusfaste, mit seinen wenigen Leuten einen Versuch auf

Mislungener
Lucerne zuthun, um diese Stadt zu erobern. Zu dem Ende .
Anschlag au machte er sichden 6. Juni mit anbrechendem Tagebisganz nahe
Lucerne.
an die Stadt, schnitfelbigerzuvörderst alle Wafferleitungen ab,
warf sodann die einen Flintenschus davon gelegene Brücke ab,
und verhinderte dadurch, daßdie in der Stadt von Bubiane,

Barges und Bagnols keine Hülfe bekommenkonten, worauf
er den Ort mit stürmender Faust angrif, und bald in der ersten :

Hitze in zwey feindlichen Hauptwachen alles darnieder machte.
Zu seinem Unglücke war aber eben Abends vorher der Herr von
Maroles mit einem neuen Regiment in die Stadt eingerucket,
und machte sein Vorhaben, sich mit so wenigem Volke derselben

zu bemeistern, also mit leichter Mühe zunichte. Er hatte dem
nach von Glücke zu sagen, daß er mit einem blauen Auge da
von kam, und nicht nebst denen Seinigen aufeinmalindie Pfan
ne gehauen wurde.
Gewaltiger
Angrif, hitzi

ges Treffen A

--

Freitags, den 15. Juni befand sich der Hauptmann Jas"
navel nochganz allein in Angrogne, und hatte nicht mehr als

und wunderlohngefehr 300 Mann, theils von Villar, theils von Bobi,
la Tour,Angrogne und St.Jean bei sich, als er sich auf
Ung.

bare Befrei

einmalvon der ganzen feindlichen Armee, so nochdazu durch den

Herrn von Maroles eine ansenliche Verstärkung bekommen,
von allen Seiten mit der größten Gewalt angegriffen fahe. Es
wärete auchnichtlange, so befanderfichmit seinerwenigen Mann

schaft um und um eingeschlossen, fintemalen der Feind, ehe man
feiner gewar werden können, fich der Höhe des Berges bemäch
tiget, und also diese Handvoll Volk garleichte von vorne so wol
als von beiden Seiten angreifen konte, Allein durch eine wun
derbare
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derbare Schickuug GOttes muste fichesfügen, daßdasZeichen
mitder Trompete, nach welchemdie ganzefeindliche Macht die
wenigen Waldenfer aufeinmal überfallensollte, etwaszuzeitlich
gegeben wurde, mithin letztere noch so

vielZeit gewonnen, eine

kleine, ihnen aber ungemein vortheilhaftige Höhe einzunemen.

Ohnerachtet nun der Feind drey tausend Mann stark war, wie
ich solches aus dem Munde dererjenigen weis, so bey der Mu

ferunggewesen, als sie von la Tourund Lucerneausgezogen:
so wehrten sich dennoch die Waldenfer unter götlichem Beistan
de biszwei Uhr Nachmittage gegen alle Anfälle so tapfer, daß
endlichder Feind sich gezwungen sahe zu weichen, und endlich .
gar die Fluchtzu ergreifen. Da nun dieses abermals mit der
gewönlichen Eilfertigkeit und Verwirrunggeschahe, gab solches

dem Hauptmann Janavel Gelegenheit, daß er ihm nachsetzte,
und ehe er wieder in die niedrige Gegend von Angrogné kom
menkonte, noch viel Volk zu Schanden hieb. Derfeindliche
Verlust an diesem Tage war in Ansehung der wenigen Mann
fchaft, so die Waldenfer ausmachten, fast unglaublich, finte- malen ihn die Papisten selber auf500 Mannangegeben, dahin
gegender Hauptmann Janavel von seinen Leuten nichtmehrals
einen Manntodt, undzwey verwundetgehabt.
-

Kaum war dieses Treffen zu Ende, so fand sichendlichder Zurückkunft
Hauptmann Jayer mit der bey sich habenden Mannschaft wie “
der ein, wodurch der Janavel von neuem wieder so einen Mut und neues

bekam, daß ohnerachtet er und seine Leuteziemlichabgemattet Treffen
waren, weil sie den ganzen Taggefochten, und weder gegessen

nochgetrunkenhatten, erdochden Feindnochmalsanzugreifenfich
entschlos. Dieser verfahe sichnichtsweniger alseinesneuen An
fals, und war mithin anch weiter auf nichts bedacht, als in
St. Jean sichwiederum zufamlen, und sich sodannzu heilen,
da denn der eine Haufen sich mäch la Tour, der andere aber

nach Lucerne wenden sollte.

Dieses merkte Janavel, und

äumtealso nicht einen Augenblick, ihn mit dergrößten Wut von
-

-

-
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einer Seiten zu überfallen, da Jayer mit seiner Mann
schaftvon der andern ein gleiches that. Das Gefechte war so

hitzig, daßder Feind abermals mit Verlust von drey Staabs
Officier, und mehr alshundert Mann Gemeinen, gänzlich in
die Flucht geschlagen ward. Es kam aber dieser Siegden ar
men Waldenfern leider nur gar zu theuer an, fintemalensie ihn

mit dem Blute ihres fieghaften Helden des tapfern Janavels
Der Haupt

bezalenmusten. DieserunvergleichlicheAnfürer, derbishernoch

mann Jana
vel wirdge

immer zu siegengewontgewesen, wurde nemlichkurzvorher,ehe

färlich ver

dieses blutige Gefechte zu Ende gieng, und der Feind geschlagen

Wundet,

ward, von einer Kugel, so ihm zur Brust hinein, und zwischen
den Schultern wieder heraus gieng, dergestalt getroffen, daß
man nicht andersglaubte, als daß er seinenheldenmütigen Geist

gleich aufder Stelle aufgeben würde. Inzwischen aber behielt
er doch noch so viel Verstand und Kräfte, daß er den Haupt
mann Jayer, der bey so gestalten Sachen dasCommandoüber

die gesamten Truppen alleine übernemen muste, inständigt bit
ten konte, diesenAbend weiter etwasdurchausnichtvorzunemen,

fintemalen die Soldaten fast nicht mehr im Stande wären sich
zurüren, am allerwenigsten aber zu fechten: wie er dem auch
nicht ermangelte, ihm seine Gedanken wegen der künftigen Un
ternemung getreulich zu eröfnen. Hierauflies er sich nach Pis

mache füren, und eszeigte sich daselbst gar bald, daßdie Wun
de noch nicht tödlich gewesen: denn esbesserte sich von Tage zu
Tage dergestalt mit ihm, daß er mit Ausgangdes Monats Ju
li schon wieder anfieng aufzustehen.

Inzwischen sollte und muste dieser Tagfür die armen Wal
denfer schon unglücklichfeyn und bleiben. Es lies sich nemlich
noch an eben diesem Tage der sonst soklugeundvorsichtige Haupt

mann Jayer durch eine doppelte Verräterey zu einem größten
Unglücke hintergehen, und verhielt sich die Sache kürzlich also.

Es fandficheinverwegener Bösewicht, welcher ihn zu überreden
wute, daßvon der Seite von Osase nicht das mindeste zu be
fürchten,
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fürchten, auch vom Feinde nichts mehr zu hören nochzu sehen
wäre, dahingegen könte er daselbst anfenliche Beute machen,
und wenn er sonst wollte, den dafigen Inwonern, die sich als
Mordbrenner wider die Waldenser aufgefüret, nunmehro ih
ren verdienten Lohn geben, und ihre Häuser und Höfe hinwie
derum in die Asche legen. Diesem Verrätergab Jayer Gehör,
und begab sich, ohne zu denken,daß er von dem armen Janavel

auf ewig Abschied näme, mit 150 Mann,die er als die besten
aus dieser ganzen kleinen Armee ausgelesen, gerade aufden Ort

zu, wo die ganzefavoyische Reuterey aufihn wartete, die ihn
dann auch dergestalt empfieng, daß er selbst dabey getödtet wur
de, und sehr wenige von seinen Leuten davon kamen.

Sobald er nemlich einige Häuser aufdem Lande angezün-Jayer wird

det, auch würklich etwas Beutezu machen angefangen hatte,"

die obgedachte Cavallerie aber, ob esgleichganznahebei Öfast"
gewesen, nichtfüglich dahin kommen konte, kam bemeldter Ver-Leben ge

räter,(der dochbalddaraufseinen verdienten Lohn bekommen,"
und der erste gewesen, den der Jayer, bey wargenommener
Verräterey mit eigener Hand entleibet) zu ihm, und zeigte ihm
beffer unterwärts gewisse Vorwerke, woselbst noch viel reichere

Beutezumachen, undinsonderheitdasunvergleichlichsteViehzube
kommen wäre, ohne daßes sonst etwas, als die Mühe solches
abzuholen kosten könte. Unser Hauptmann, der gar zu hitzig
war, und zu viel Galle besaß, äumte nicht einen Augenblickmit
noch40 oder 50 Mann sich an den angewiesenen Ort zu bege
ben: kaum aber war er daselbst angelangt, als er sich schon von …

der ganzenfavoyischen Cavallerie umgeben sahe. Nun merkte
er leider die Verräterey, allein es war zu späte, und er konte
diesem Unglücknun nicht mehr entgehen, in welcheser aus allzu

großer Leichtsinnigkeit und Hitze sich selber gestürzt hatte. In
zwischen hatdieser tapfere Soldat doch alles, was man in der
gleichen Umständen von einem unerschrockenen Helden fordern
kan, und sein Sohn, der nichtvon seiner Seite wich, that mit
Waldenfis, Gesch.II. Th.
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derübrigen Mannschafteingleiches. Ererlegte, wieschongedacht,
mit eigener Hand einen Verräter, und über dieses noch drei
Rittmeister vom Feinde; da er aber aus seiner Flinte und derim

Gürtelgefürten Pistole nicht mehr als einmal schießen können,
mithin sich nur noch blos eine Zeit lang mit dem Degen in der
Faustzur Wehre setzen konte, bekam er endlich so viel
den,

daß er fallen, und seinen Geist aufgeben muste, die bey fichige
habte Mannschaft aber wurde bis aufeinen einzigen Bedienten,

so mir zugehörte, in Stücken gehauen.

Dieser Mensch hies

David Arduin, und war von Teinau, in der Gemeindevon

Villar gebürtig: er fand Gelegenheit, sich die ganze Nacht in
einem Morastzu verstecken, und mit anbrechendem Tage durch
zu schwimmen, auch sodann ferner bis nach

den Flus

ä

Villar ins Thal von Peroufe fortzukommen, und die erste
Nachricht vondieser unglücklichen Begebenheit dahinzu bringen,

Dieses war also dasklägliche Ende eines Helden, dessen
Gedächtnis um desto mehr werth ist, daß es im Segen bleibe,

da er bey aller Gelegenheit seinen ausnemenden Eifer für die
Sache und Ehre GOttes bewiesen, und sich niemals davon we
der durch Verheißungen noch Bedrohungen abwendig machen
laffen. In der Herzhaftigkeit war er einem Löwen, so wie in
der Demut einem Lamme ähnlich: so ofte er einen Siegerfoch
ten, schrieb er die Ehre davon nicht ihm selber, sondern einzig
und allein dem HErrn der Heerschaaren zu: in der heiligen
Schrift war er ungemein erfaren, und hatte in die Streitsachen
so die Religion betrafen, garvortreffliche Einsichten; wie er denn
überhaupt sehr viel Verstand befas, und mit allem Recht voll
kommen hätte können genant werden, wenn er seinen ausne
menden Mut etwas mehr im Zaum halten können, und bey ein
und anderer Gelegenheit die Vorsichtigkeit sowol als die christli
Ferneres Ver- che Liebe etwas mehr zu Rathe gezogen hätte.

-

hätten der
Man kan leichte denken, daß die armen Protestanten in
Waldemser, keine geringe Bestürzung werden geraten seyn, dg der
des
aupt

–
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Hauptmann Jayers, so wie die höchstgefärliche Verwundung
des Janavels in einem Tage erfolgt: doch ließen sie darum den

Mut nochnicht gänzlich finken, sondern versamleten sich aufs
neue unter der Anfürung des Hauptmann Laurens aus dem

Thal St. Martin, wie auch eines Bruders des gebliebenen
Jayers, so gleich nach dessen Tode das Commando übernom
men, und derer Officiers aus dem Thal Lucerne, aufdas Ge
birge la Vachera, und entschloffen sich, dem Feinde der mit

6000 Mannauf sie losgezogen kam, beherzt entgegenzugehen,
griffen ihn auch mit so vielem Mut, Klugheit und Glücke an,
daß sie ihn abermals schlugen, über 200 Mann, darunter auch
einen Obristlieutenant von dem bayerischen Regiment, dessen Hartes Tref

Namenmir entfallen, erlegt, und die übrigeninsgesamtmitder " :
größten Verwirrungdie Flucht zu ergreifen gezwungen. Doch '
verloren sie auchhierbey den vortrefflichen Hauptmann Bertin

von Angrogne, ob sie gleich außerdem nicht mehr als einenge
meinen Soldaten aus dem Thal St. Martin, so tödlich vere
wundetgewesen,gehabt.

-

Es ist allerdings merkwürdig, daß so bald dieser Haupt- Würdiger
mann Michel Bertin, der auch unterschiedliche maldas Bur

#"

germeisteramtin der Gemeinde vonAngrogne rümlichst verwalt",
tet, und einer von den Kirchenvorstehern daselbst gewesen, ge-Vaters,
blieben, dessen Sohn Johann Bertin, der nicht weniger ein
würdiger Erbe der väterlichenFrömmigkeit, Klugheitund Tapf
ferkeit, als seinerAemtergewesen, nachdem erdenerblastenKör
per seines Vaters in aller Geschwindigkeit aufdie Seite bringen

laffen, sichden Augenblickan die Spitze einerCompagnie gestel

let, und das Commando darüber mit folgenden Worten ange

treten: Seydgetroft undgutes Mutesmeine Brüder, ist

gleichmein Vatertodt, so kamdoch der Vater im Him- ,
mel, da ermirdurch eineGnadegleichenEifer verliehen,
mir auch wol gleichen Mut und Verstand euch anzufü

rens
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Den Montag drauffielen noch verschiedene Scharmützel

zu la Tour und Taillaretzwischen den Waldensern unddem
Feinde vor, dabey dieser abermals viel Volk verlor, jene aber

nicht mehr als einen Mann, der leichte bleßirtgewesen,zälten.
Inzwischenkonten die armenProtestanten es dochnichtver

hindern, daßder Feind nicht dasganze Geträide in der Ebene
von St. Jean, um diese Zeit wegnam? denn da sie gar keine

Reutereybeyfichhatten, würdedie Verwegenheitgar zugros ge
wesen seyn, und sie sich mutwilliger Weise selberaufdie Schlacht
bank gelieferthaben, wann sie den Feind an einem Orte hätten
angreifen wollen, wo er mit seiner ganzen Cavallerie den Meis
fer spielte.
Endlichfanden sich mit AnfangdesMonatsJulinachund

nach einige Soldaten aus Languedoc und Dauphine, undmit
diesen unter andern auch der Herr Descombies, ein ansenli
cher Offizier, der schon ehedeffen unter der französischen Armee
wichtige Dienste gethan, inden Thälern ein: doch kam diesen
der Obriste Andrion von Geneve, ein Mannder sich bereitsin

Königl. französischen und schwedischen Diensten durch eine
vortreffliche Heldenthaten bekanntgemacht, und sich auch nachge

hendsin den Thälernnichtweniger Rumerworben, wiewir bald
mitmehrerm sehenwerden, den 10.Juli in Begleitung einesvon
feinen Hauptleuten, und eines einzigen Soldaten, nochzuvor.

Treffen aufden Bergella Vachera.
Ankunft des
HerrnLegers,
Andrion und
anderer,

en 11.Juli 1655, bekam Herr Johann Leger, Prediger
und Aufseher aller Kirchen in den Thälern, Nachricht,
weichergestalt es der Feinderfaren, daß er von einergeschwinden

großen Reise, so er nach Frankreich und anderwerts gethan,

um die Glaubensbrüderzum Mitleiden zu bewegen, zurücke kä
me, und ihm in kurzem eine ansenliche Hülfe, fowol an Mann

schaft als an Gelde nachfolgen sollte. Da er fichs nun leichte
vorstellen konte, daß er ein äußerstesthun würde, allen weiteren
Folgen
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Folgen vorzubauen, faste er den Entschlus, ohnerachtet er erst
ziemlich späte in dasThalvon Perouse angekommen, sich noch
denselben Tag aufden Berg la Vachera in Angrogne, alwo
sichdamals die kleine Armee einer Landsleute befand, zu begeben. Als solches der Obriste Andrion, so eben denselben Au

genblick von Geneve ankam, erfur, lies er sichsgefallen, dem
Herrn Leger Gesellschaft dahin leisten.
Sobalddiese Herren daselbst angekommen waren, namen
fie sogleich einen großen Fehler in derEinrichtung, oderbesserzu
sagen, in der Zerstreuungihrer Truppen war, alswelcheumsich

hin und wieder einige Dächer und Stallungen zu Nutze zu ma
en, so aufdiesen Bergen ziemlich weit auseinanderlagen,wo
hin zu Sommerszeit das Landvolk das Viehzu treiben pflegte,
fo weit und breitzertheilet waren, daß es schwer genug folte ge

halten haben, im Fall eines unvermuteten feindlichen Anfalls,
oder entstandenen Lermens, fielin der Eil zusammen zu ziehen,
undfich mit ihnen zur Wehre zu setzen. Inzwischenkontensiees
heute, wegen der schon eingebrochenen Nachtnicht ändern. Da
aber immittelt. Herr Leger auf seinem Argwon beruhete, daß
der Feind ihm würde firchen ein Bein unterzuschlagen, undzu
verhindern, daß er mitZuziehung desHerrnObristen Andrion,
nicht alles wieder in gutem Stand und bessere Ordnung bringen

möchte: that er ein möglichstes, ihmhierinnenvorzubauen, und

-

schickte deswegen noch eben diese Nacht vier Soldaten aus, um

Kundschaft von dem Feinde einzuziehen. Zwey von diesen mu

sten sichgegen Briqueiras, die andern beiden abernachLucer
ne und la Tour zu wenden, weil aufallen Fallder größte Theil
der feindlichen Armee daher kommen müste: sie kamen aber un

verrichteter Sache zurück, und hatten vom Feinde nichtdasmin
deste gemerkt. Zwei Stunden vor Tage schickte Herr Leger
nochmalsvier Mann aufeben diese Straffen aus. Damunder Merkwürdi
Feind mit seinen Truppen, wegen der stockfinstern Nacht sich in

'',

und um das alte Gemäure der Kirche zu Angrogne gelagertSpions
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hatte, und ganz stille hielt, gerieten die zwei Kundschafter, so

fichgegen la Tour und Lucerne gewandt hatten, ehe sie sichs
versahen, mitten unter ihn. Sie glaubten anfänglich nicht an

ders, als daßes um sie würde geschehen sein: da sie abersahen,
daßder Feind sie nicht erkante, sondern für die Seinigen hielt,
und sie deswegen aufpiemontesischanredete, antworteten sieihm
in eben der Sprache, und nachdem sie sich ficher genug sahen,
legten sie sich eine Zeitlang zu den feindlichen Soldaten aufden
Rasen nieder, und erfuren immittelt ihrganzes Vorhaben. Da
fie nun solchergestalt ihren Zweck erreichet, muten sie notwendig

wieder aufihren Rückweg bedacht seyn: es machte sich demnach,
abgeredeter maffen einer nach dem andern, unter dem Vorwand

ihre Notdurftzu verrichten, aufdie Seite, und kaum hatten sie
sich ein wenig entfernet, sogienges an ein Laufen und Klettern,
um nur geschwinde einen Berg zu ersteigen, und aus dem Ge
fichte der Feinde wegzukommen. Diese wurden eszwar gewar,
und setzten ihnen nach; da sie fielaber nicht einholen konten, tha

ten sie noch zwey Flintenschüsse auf sie, die aber beide felten.
Inzwischengeschahen diesezwei Schüsse dochnicht umsonst, son
dern es hatte sie die himliche Vorsorge zu einem Zeichen bestimt,
den armen Evangefchen, die noch von gar nichts wusten, noch

zu rechter Zeit Nachricht von dem Ueberfallder ihnen schon sogar
nahe war, zu geben, und sie gleichsam aus dem Schlafe zu er
wecken, ehe diezurückkommendenSpions solchesnochselberthun

können.

Diese arme kleine Heerde liefaufbesagtes Schießen

gleich aus ihren Löchern und Ställen geradesWegesaufdieHer

ren Leger und Andrion zu, um sich daselbst zu famlen: doch
konte solches nicht sogar geschwinde, als es wol nötig gewesen

wäre, geschehen, und die Zeit wäre bald zu kurzgeworden, fie

hinter ihre Schlagbäume und Verhaue in gehörige Ordnungzu
bringen. Dennder HauptmannChanfouranvonAngrogne,
welcher den Augenblickabgefertiget wurde, umzu sehen, wasdie

beiden Flintenschüsse bedeuten sollten, trafden Feind, der
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falls keinen Augenblick gesäumt, sondern aufden entstandenen
Lermen gleich ausgerückt war, schon ganz nahe hinter obgedach
ten Schlagbäumen an, und die beiden Spions wurden noch im
mer von einer ganzen feindlichen Schwadron aufdem Fuffe ver

folgt. Ob es nun gleich nochnicht rechtlichtewar, so erkanten
doch bemeldte beide Männer, zu ihrer nichtgeringen Freude den

Herrn Hauptmann Chanfouran, und verfügten sich zu ihm,
woraufdieser einen Schus that, und dadurch den armen Wal

densern ein Zeichen gab, sich eiligst hinter ihre Verschläge zu re
tiriren, da er denn auchfür seine Personglücklich bei ihnen wie
der ankam.

-

-

Die feindliche Armee hatte durch diebisherigen Werbungen. Merkwürdig
und von allen Orten her empfangene Rekrutengewaltigzugenom-ges Gefechte
men, und befand sich mithin dermalen sehr stark. Sie wurde ä.

folglich in vier Theile geheilt, davon dereinebeständigaufeiner
gewissen Höhe stehen blieb, von welcher er das ganze Verhau,

hinter welchemdie Waldenferstunden, übersehen, undgleichwoll
von diesen mit dem Geschos nicht erreichet werden konte, die an

dern drey aber an so vielOrten, und zwarvonder Mittag-Mor

gen-undAbendseite zugleich die armen Waldenfer mit allerihrer
Macht angreifen musten. Das Feuern wärte ohne Aufhören

ganzerzehn Stunden hintereinander, und da der FeindvonZeit

zu Zeit immer frische Mannschaft ins Treffen stellen konte, so
felte es bald im Anfange nichtviel, daß er sich der Verschläge
nicht bemeistert hätte, daher erfich den Sieg auch schongänzlich

zueignete, undein solchesFreudengeschrey darüber erschallen lies,
als ob er zugleich die ganzen Thäler mit erobert hätte. Dieses

hätte auchgar leichte geschehen können, im Fall erfich vollends
desjenigen Platzes bemeistert hätte, dahin die armen Evangeli

fchen zu weichen, und sich ineinander zu schlieffen sich genötiget
fanden. Wie aber diese, ihrer Gewonheit nach, den HErrn
der Heerschaaren von Herzen anriefen, so erhörte dieser auch sol

ches ihr eifriges Gebet, und segnete die klugen Anstalten
..

.
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HerrenAndrionundLeger dergestalt, daßohnerachtetder Feind
so nahe an sie kam, daß er sie in ihren kleinen Verschanzungen
mit den Pistolen erreichen konte, dennoch keiner Reisausgab,
sondern einieglicher biszu Ende des Treffens aufdemihmange
wiesenen Posten stehen blieb. Da es ihnen inzwischen aufdie
letzte an Pulver und Bley zu mangeln anfieng, sowürdensiedoch
endlichhaben unterliegen müssen, wenn nicht durch sonderbares

götliches Eingeben, die Herren Leger und Michelin, denendie
sich verschossen gehabt, eine ganz neue Artzu fechten angewiesen

hätten. Sie musten nemlich zum Theil mit Schleudern Steine
aufdie Feinde werfen, zum Theil aber auchgroße Steine und

ganze Stücke von Felsen oben von den Bergen herab unter die
Belagerer wälzen,welches letztereinsonderheiteine ganzerstaunli
che Wirkunghatte;fintemalendurchdieGewaltsolcher herabfallen
den Felsen viele andere große Steine aufdie sie trafen, mither

unter schlugen, und dadurch einen unglaublichen Schaden unter
den Feinden verursachten. Insonderheit trafdiese gefärliche Art
von Kugeln dieiengen am ersten, die auf den Bäuchen lagen,

oder mitHänden und Füßen in den Sträuchernundzwischenden
Felsen herunter krochen, um desto sicherer Feuer aufdie Bela
gerten zugeben; dahero auchdiese, die sich bisher aufderglei

chen Künste verlassen hatten, nunmehr aber wohl sahen, daß sie
mit aller ihrer Geschicklichkeit diese Steine und Felsen auszuhal
ten nicht im Stande wären, die erstenwaren, so Reisausgaben,
und durch ihre Flucht die Belagerten von neuem so mutig mach
ten, daß, dajene gleich bey dem ersten Angriffe ihnen mithellem

Hallezugerufen: avanza,avanza refa diGiaero, unddadurch
ihre große Freude über den Tod des brafen Hauptmann Jayers
zu erkennengegeben; sie nunmehro ihresOrtes wieder rufenkon
ten, avanza,avanza resta diSt.Segond, daraufzielende,daß
bey St. Segond auch nicht ein Mann vom Feinde davon ge
kommen, der die Niederlage und den TodseinerCameradenhätte

melden können. Jafie ließen es hierbei nicht bewenden, son
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dern wie einjeglicher vonihnennebstdem Schiesgewehraucheinen

kurzen Säbel, derzwar nur ohngefehr drei Viertel lang, aber
zwey bis drey Zol breit war, fürten, so fielensie aufeinmalins
gesamt mit dem Pistol und Säbel in der Faust aus ihrer Ver
fchanzung heraus, und setzten die ganze feindliche Armee in ein
solches Schrecken, daß solche weiter an nichts mehr als an die
Flucht gedachte, und dabei von großem Glücke zu sagen hatte,
daß die Herren Andrion und Leger es dismal nichtfür gut be
fanden, fie weiterzu verfolgen.
-

Eshatten aber bemeldte Herren die wichtigste Ursache für
dieses maldas Nachsetzen zu verbieten: fie hatten nemlich unter
wärendem Treffen wargenommen, daßeingroffesTheilderfeind
lichen Reuterey, fo oben aufdem Berge nichtsthunkönnen, un
ter demselben war stehen geblieben, mithin waren sie nicht gefon
men, ihnen ihre wenige Mannschaft nocheinmalvorsetzlicher Wei

fe in die Hände und unter die Füsse zu liefern. Es blieben also
dismalvom Feinde nicht mehr als 95 Mann aufder Walstat
liegen, die ich selber gesehen und gezälethabe; wiewol michnach
gehends, nach erfolgtem Friedensschlus fowol Herr Baptista

Bianqui, ein Rathsherr von Lucerne selbst, als auch viele
andere Catholicken von ieztbesagten Orte, als auch viele andere

Catholicken von ieztbesagtem Orte versichernwollen, daßfiebey
diesem Treffennoch über 300Mann, theilsTodte, theils

Verwundete, unddarunter viele anfenlicheOfficiersvon
dem bayerischen Regiment mit sich weggefüret hatten:
ja eshaben sogarzwei Soldatenvon ebendiesemRegimentnach
gehends in der Stadt Pignerol dem Herrn Hauptmann Laus

rens und mir öffentlichzugestanden, daß sie in diesen Tref

fen nicht nurihrebestenOfficiers, sondern auch180 Mann
von den Kern ihrer Soldaten eingebüft.
Der Gouverneur von Lucerne, Herr von Maroles,der
zugleich einen Theilder feindlichen Armee zu commandirenhatte,

wollte, wie solches ein eigener Briefvon ihm bezeuget, sichnicht
VOaldenfis. Gefäh.II.Th.
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zufrieden geben, daß ihm dieser Anschlag, der ihm die ganzen
Thäler von neuem unterwürfig machen sollen, fehlgeschlagen,
und es muste auch so gar obgedachter Rathsherr von Lucerne,
Bianqui, die äußerste Wut einer Racheempfinden. Dennals
er vernommen, daßdieser wackere Mann, derohnerachteterCa
tholisch war, dennoch jedesmal einen besondern Abscheu vor dem
Morden und Blutvergiessen der Unschuldigen bezeuget, bey dem

Anblick so vieler Todten und Bleßirten, so fiel aus erwehntem

Treffen weggeschlept, ich hätte vernemen lassen: Altrevolte li

i Barbetti: mál tempo evenuto, cheli
BarbettimangiavanoiLupi: fonstfreffendie WölfedieHun

Lupi mangiavano
Sinnreiche
Rede eines

de, aber ietzundhat sichs ungekeret, unddie Hundefrei

Papfen.

fen die Wölfe, damit aufdie Waldenser zielend, welche von
den Piemontesern insgemein Barbets, das ist Hunde, sowie
die Reformierten in Frankreich Hugenotten genant wurden,

setzte er das Ansehen, so ihm die Rathswürde beilegte, aufdie
Seite, und drohete ihm mit den zornigsten Geberden, daß erihm

die Hände aufden Rücken binden, und an einen Wippgalgen
zu tode wollte martern lassen.
Scharmützel.

Weil inzwischen diefeindlichen Truppenwohlsahen, daßih
nen die Geträideernte im Angrogmischen nichtgelingen würde,
auch keine Häuser wegzubrennen mehr übrig waren, thaten fie

zwei Tage nach obbemeldtem Treffen einen Versuch, das Ge
trälde im Felde zu verbrennen: fie wurden aber darüber vonden
Waldenfern so unvermutet und tapfer überfallen und angegrif
fen, daß sie nicht nur unverrichteter Sache abziehen, und die
Flucht ergreiffen, sondernnebst vielem Gewehr undKriegsgeräte
auch noch zehn bis zwölfTodte im Stiche laffen musten. Der
Hauptmann Belin von la Tour, der mit feiner Mannschaft

dem flüchtigen Feinde biszum Flecken la Tour nachsetzte,mach

te die Wache daselbst nebst noch vier bisfünfSoldaten, die sich
aufden Wällen sehen lieffen, nieder, und brachte dadurch alles

in ein solchesSchrecken, daß nachgehends diedafigen
-

Q
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so wol als die Besatzung selbst, mehr als einmalzugestanden, … … ,
daß er den Ort gewis würde erobert haben, wenn er damalssoll
ches hätte thun wollen, weil sie in der ersten Angst so verworren

gewesen, daß sich keine Seele würde zur Wehre gesetzthaben.
-

Treffen beyla Tour.

SN

den 17.Juli der Herr Descombies

ein braver Der Herr von

J. Officier aus Languedoc, dessen bereitsoben gedachtwor-Descombies
bekomt das
den, mit etlichen wenigen Reformierten aus Frankreichzu der Commando.

Armee der Waldenser gestoffen war, wurde solcher einstimmig
zu ihrem Generalerwält, und ihmdasCommando über diegan
ze Armee aufgetragen. Zugleicher Zeitwurden70bis80tüchti
"ge Pferde hie und da aufgekauft, und so vielwackere Soldaten
beritten gemacht, deren Anfürung dem Herrn Charles Feau
tier, ebenfalls einem Franzosen und braven Manne, der schon

- vonlanger Zeit her in den Thälern bekant gewesen, anvertrauet
wurde. Wie nun solchergestalt die Waldenser so vielauserlessene fremde Mannschaft, sowol Officiers als Gemeineansichge-

-

-

- -

zogenhatten, deren Anzal sich auchnoch täglichvermehrte, und
sie sich über dieses von der erwehnten neuen Reuterey sehr vielgu
- tes versprachen, glaubten sie sich nunmehro im Stande zu seyn,

wol was wichtiges unternemenzu können, und dasjenige wieder

-zu erobern, was der Feind in ihrem Lande nochbeläffe.
Es wurde demnach in der Nacht vom 18. Juli beschloffen, Anschlag auf

mit anbrechendem Tage den Flecken la Tour und die dafige"
Schanze anzugreifen und zu überrumpeln. Die ganze Armee,
fo vorhin nicht mehr als zu zweien malen bis auf 1500 Mann
aufs höchste angewachsengewesen, jetzo aber sichbis1800 Mann

belief, muste zu dem Ende noch dieselbigeNacht aufbrechen,und
im finstern bis aufeine Viertelstunde von besagtem Orte anrü
cken, und daselbst bis die Morgenröte anbrach, stehen bleiben.

Sie würde auch, nach der allgemeinen Auffage aller Thaleute,

sich sowol des Ortes alsder Schanze ganzunfelbar bemächtigt
-
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-
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es erhaben,wenneinunvermuteterSturm gleichbei ihrer Ankunftvor
fehen dabey.

genommenworden wäre. Alleindie unzeitigeundallzugroßeVor

sichtigkeitdesHerrnGeneralsDescombies,dernicht zugebenwol
te,daßmandieziemlichbevestigteSchanzemitstürmender Handan
greifen sollte, ehe und bevor er etliche von seinen Franzosen aus
geschickt, die Gegenden und Gelegenheit des Ortes vorher wohl

zuuntersuchen, war dismalSchuld daran, daß sie nichterobert
wurde. Diese französische Kundschafter hatten esjenen Israeli

tischen abgelernet, und wuten bei ihrer Zurückkunft den Ort so
fürchterlich zubeschreiben, daßwenngleicheine Armee, diezehn

malstärkeralsdieihrigewäre,davorkäme,fiedennochmit Schaden
undmitSchandewiederwürde abziehen müffen: daßalsoder Herr
Descombies ohne weiteres Bedenken die vorgehabte Belage

rung wieder aufheben, undzum Rückmarsch blasen lies. Sein
Vorwand befund darinnen: daß da er das erste mal in den

Thälern commandieren und etwas unternemen folte, er

nichtgerne den Vorwurfhaben wollte, daß er die übri

ge Mannschaft vorsetzlich und verwegener Weise aufein
malaufdie Schlachtbank geliefert hätte.
Da es inzwischen Taggeworden war, und die im Orte
nicht nur die waldenfische Armee, sondern auch die zum recog
-

nofiren ausgeschickten Franzosenerkennen können, so war auch
der Lermen bald allgemein geworden, und da man gleichden Au

genblick im Flecken ein abgeredtesZeichen gegeben, so war auch,
ehe sichsjemand vermuten können, der Herr de Maroles, der
mit feinem Regiment in Lucerne stand, nebst nochvielen andern

piemontesischen Soldaten schon da, ihm zu Hülfezu kommen;
da indessendie waldenfische Cavallerie sich überHalsüberKopf
nachdem Bergella Vachera wiederzurückzog. Jedoch allesdie
fes war nicht im Stande, zwey unvergleichliche Officiers, nem
lich, den Hauptmann Bertin von la Tour, und den Lieute

nantPeiroune von St. Martinzaghaftzu machen, undzum
Weichenzu bewegen. Nachdem sie also lautgerufen, daß
-

-
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fie liebhätte, ihnenfolgen würde, so setzten sie alle Furcht
und Gefar aufdie Seite, undgriffen den Ort mit der wenigen

Mannschaft, die sie anfänglich bey fichhatten, beherzt undtapf
fer an: nachdem sie aber bald daraufdie sämtlichen Waldenfer

und sogar etlicheFranzosen, denen es der General Descom
bies nicht verweren können, (ob er fielgleich mit bloßem Degen
von ihrem Vorhaben abzuwenden gesucht,) und unter welchen

fichinsonderheit der Herr de Fonjuliane, ein Officier, der we
nig feines gleichen gehabt, und im Verfolg rechte Wunder ge
than, befand, zu ihnen geselt: so wusten es bemeldte Herren

Belin und Peirounel so klüglich einzurichten, daß, da die
Stärke und Schwäche des Ortes ihnen vorhin bekant war, fie
ihn da angriffen, wo sie den wenigsten Widerstandzu vermuten
hatten. Sie stiessen also die Mauer bey dem Capucinerkloster

über den Haufen, ehe dieBelagerer esgewar wurden, undhiel
ten mitder gesamten bey fich habenden Manschaft ihren Einzug
durch diese gemachte Oefnung, worauf sie fich des ganzen Ortes,

ohne sonderlichen Widerstand bemächtigten.

Inzwischen setzte

es doch beim Kloster selbst noch eine harte Nus aufzubeiffen:
es hatte sich nemlich in der Angst alles dahin begeben, und die

Waldenfer wurden mit einem gewaltigen Hagel von Kugeln
aus dem Kloster empfangen, da indessen die Besatzung aufder
andern Seite von der Schanze unaufhörlich auf fiel los don
nerte. Ohnerachtet sie nun sieben Mannvon ihren besten Sol
daten dabey verloren, sobemächtigtensiesichdochendlichdesKlo
fers, und steckten dieses so wol als den ganzen Ort in Brand,
schlugen aber keinen Menschen dabey todder Quartier verlangte.

Unter diesen befand sich auch insonderheit der Ehrwürdige Padre

Prospero daTanaro, das Haupt der Mißion, und einer mitZwei Mön

von den ärgsten Urhebern dieser greulichen Verwüstungen, der"9"
auch ehedeffen die Zeugniffe unterschrieben, so man denen gege
ben, die vom Glauben abgefallen, und dadurch ihr Leben und

Gut erhalten hatten, und nochFfffff-3
ein andererMönch, dessenName
" - nur
-

-

-
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mir entfallen ist, und der auf eine recht artige Weise gefangen
wurde, “ Wie nemlich das Kloster mit allen denen die darinnen

waren, und sich nicht hatten ergeben wollen, bereits in vollen

Flammenfund, diesen Menschen aber das Leben doch noch lieb
war, stieg er in der Angst aufden Glockenthurm; als eresaber
von wegen des entsetzlichen Rauches und Dampfes nicht lange
aushalten, und sichnichtweiterrettenkonte, erwischte er den Glo.
ckenstrang, um sich an selbigem herunter zu laffen: weilaberdie
fer mit einer Dratkugelin der mitten albereits durchschossen gewes

fen, wollte er den Herrn Pater nichthalten, sondernrisvollends
gar entzwey, und der arme Geistliche fahe sichgenötiget, einen
ziemlich unsanften Sprung vollends bis aufdie Erde herunter zu
thun, woselbst er von den Waldenfern garwohlaufgenommen,

und sodann weiterzu seinem lieben Herrn Amtsvater Prospero
ins Quartier gefüret wurde, dem er auch biszumerfolgten Frie
densschlus treulichGesellschaft leisten müffen.
Als die Besatzung in der Schanze sahe, daß das Kloster
über war, und derganze Flecken im Feuer fund, die Schanze
selber aber nunmehr von allen Seiten angegriffen wurde, ohne

daß sie den Belagerern, so immer groffe Fäffer vor sichherwälz
. . ten, sonderlich was schaden konte, fiengfie an zu kapitulieren,

LaTourent und nur um ihr Leben zu bitten. Aber in dem Augenblick, da
diese Traktaten gepflogen wurden, kam frische Hülfe von Luis
cerne, und man fahe die ganze feindliche Cavallerie angezogen

fetzt.

- - -

-

-

-

kommen, welche, da sie von der waldenfischen Reuterey, die
obgedachter maffen sich schon wieder insGebirgezurück gezogen,
nichts mehr zubefürchten hatte, den Flecken von hinten herbe
fetzet, umden Waldenfern dadurchden Rückwegabzuschneiden,
- und sie zu verhindern, daß sie die Anhöhe nicht wiedergewimmen
möchten. So herrlich und vorheilhaftig nun der SiegaufSei

ten der Waldenser bishergewesen, so gefärlich sahe es im Ge

gentheil numehrofür sie aus, undallem Ansehen nach sollten sie
gegenwärtigalle mit einander auf einmaljn die Pfanne gehauen
werde,
|
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werden. Es würde solches auchgewisgeschehen seyn,wennnicht
der Hauptmann Janavel, dernach seiner Verwundung undaus
gestandenen Krankheit wieder zum ersten male sich ausgemacht,
weil er noch nichtim Stande gewesen mit in den Streit zu gehen,
fd wie er esdem Herrn Belin und Peiroumelversprochen, auf
einer gewissen Höhe treulichWache gehalten, undbeyErblickung

der feindlichen Macht, noch bey guter Zeitzum Abmarsche gebla

fen hätte. Inzwischen setzte der Feind den Waldenfern auf
dem Rückwege noch ziemlich lange und so gewaltig nach, daß
diese immer fechtend weichen muten, da sie doch aufdem ganzen

Rückzuge nicht mehr als einen einzigen Mann verloren.

-

Dieses sind also die wichtigsten Treffen gewesen, ob esauf
fer denselben gleich denganzen Krieghindurch an vielenunddar
unter gewisauch sehrhitzigenundblutigenScharmützelnnichtgefe
let hat. Inzwischenmusmandochbei jenen sowok als bey diesen

bekennen, daß die Hülfe des Almächtigen sich allemal und bey
aller Gelegenheitgar augenscheinlichfür sie erkläret, unddaßdas
SchwerdtdesHErrn allemal selber für sie und mit ihnen gestrit
ten. Es ist folglich alles als ein bloßes unläugbares Wunder
werck anzusehen, was die armen Waldenfer iemals gethan,
und viele Catholicken selber haben fich genötiget gefunden, fol

cheszu bekennen, davon wir viele Exempelzum Beweis anfüren
könten, wenn wir nicht dafür hielten, daß da die meisten davon

noch leben, ihnen solches aufeine oder die andere Weise zum
Nachtheilgereichen könte. Ueberhaupt haben sie sich mehr als
-

Merkwürdi
einmalverlauten laffen, daß die Handdes HErrn ohnfelbar ''
-

-

mit ihnen wäre, und da diese so augenscheinlich für sie."
fritte, ihre Religion doch wol nicht sogar schlimfyn in
könte, als man insgemein esdafür hielte.
Indessen gaben sich doch auch einige, und insonderheit die “
Mönche alle mögliche Mühe solchen Leuten dergleichen gute Ge- :
danken auszureden, und das Glücke der Waldenfer, welches
d9ch nicht zu läugnen war, aus einer ganz anderen Quelle

“

-

-
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leiten. Sietrugen nemlichkein Bedenken, öffentlichvorzugeben,

daß nichts anders an den großen Mut der Waldenser
und an allen ihren Siegen und Verwüstungen. Ursache

wäre, als das Gebet, so sie iedesmal bey den Anfang
einer Unternennungzuthun pflegten; durchfolchesGebet

wüsten sie die Teufel dergestalt zu beschwören, daß sie ihr
nen, wenn sie es verlangten zu Hülfe kommen, für sie

fechten, alle Gefar von ihnen abwenden, und denen die

sie angriffen oder von ihnen angegriffen werden folten,
einen unüberwindlichen Schrecken einjagen müfen. Soll
ches haben alle Gefangene, so wir von ihnenbekommen, einmü

tig ausgesagt, ich selberaber habe es anfänglich ausdem Munde
eines Soldaten von Seval, so im Treffenaufdem Bergella Va

chera gefangen worden, und nachgehends noch von vielen an
dern gehört.

A

Den andern Tag darauf als dieses zu la Tour vorgegan
gen war, wurde beschloffen die Schanze noch einmal, undzwar
mit der ganzen Macht anzugreifen, und fich nachgehends auch

an die Stadt Lucerne zu machen. Der Herr Descombies,
der die Waldenfer und ihre Artzu fechten bey dieser Gelegen
heit erst rechthatte kennen lernen, war nunmehro nicht nur eben
dieser Meinung, sondern wünschte recht herzlich, daßdiese Un
ternemungvor sich gehen möchte. Esbat deswegen vieltausend
mal, wegen des vergangenen um Verzeihung, undgedachte seine

Sache noch so gut zu machen, wenn er sich einmal übers andere
verlauten lies: LU

' geglaubt, daßdie Waldenfer Mens

fchen wären, und auchnur als Menschen fechtenkönten,
nunmehr aber müffe er bekennen, daß sie Löwen, janoch

mehr als Löwen wären, wie ich denn noch selber einen Brief
von ihm aufzuweisen habe, den er nach Pignerol an mich ge
schrieben, um womöglich zu machen, daß der Waffenstillstand
möchte unterbrochen werden, darinnen er sich eben dieser Aus
drücke bedienet. Nachdem aber der Stillstandzu Standegekom
men,
-

-
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men, undbiszumgänzlichen Friedengedauert, wurde ihm auf
einmal alle Gelegenheit seinen Mut und feine Geschicklichkeit wei
ter an den Tag zu legen benommen; wie denn auch die Franzo

fen, die sich noch täglich verstärkten, von nun an weiter nichts
mehr unternemen durften."

-

Namen derjenigen Officiers aus den Thälern,deren sich
GOttzuihrerBefreiungbeygegenwärtigen Umstäns

den bedienet, undderen Namen werth sind, daßsie
beyden Nachkommen in Segen bleiben,
–
Die beiden Hauptleute Barthelemi und Jaques,Jayer

von Pramol, und ihr Lieutenant Andrion vonCostebelle. “

- Der Hauptmann Josua Janavel, aus den Weinbergen
von Lucerne.

-- -

- - -

-

- -

- *-

Der Hauptmann Belin von la Tour, und Etienne Re
vel von Roras, Lieutenant unter dem Hauptmann Janavel.

Der Hauptmann PaulGenolat von St.Jean, unddes
-

fen Lieutenant PaulFavout.
- - -Die Hauptleute Bertin, Vater und Sohn von Angros

gne,undGenondesGenoms.
Die Hauptleute Jean Podio von Bobi, und Jean Als
barea von Villar.

Der Hauptmann Laurens aus dem Thal St. Martin,
und dessen Lieutenant,Herr JaquesPeiroumel, sonstGonnet
genant,

Der Hauptmann Benet von St. Germain, und dessen
Lieutenant Rufin.

-

- - -- --

-

- --- -

und sohätten wir denn nun bisher das ganze turinische
Manifest sorgfältigst beleuchtet undgründlichdaraufgeantwortet.
Wir sind dem Verfasser desselben aufdemFuße nachgefolgt, und

haben alle Umwarheiten und Verstellungen, so in seinem Bericht
enthalten sind, treulicht entdeckt, indem wir die ganzeGeschichte
allesdessen, sozurZeitder großen Verfolgung im Jahr 1655, in
den Thälern vorgegangen, und der darauferfolgten Schlachten
PPaldenfis.Gesch.ITh.

Gg99999 -

Und

-

54 IB2C. Anmerkungenüberdie Ursachen,
und Scharmützel so vorgetragen, wie sie sicheigentlichund war
haftigzugetragen. Es ist nun weiter nichts mehrübrig, als daß
wir auch noch die sogenanten Ursachen und Gründe vor uns
memen, mit welchen die dem obbemeldten Manifest beigefügte
Schrift das Verfaren des besagten Hofes zu beschönigen undvor

der Weltzu rechtfertigen sucht. Wir wollen solches auch noch
thun, und unsere Betrachtungen darüber also anstellen, daß ei
mes theils dem Leser aller Zweifel und Argwon, so dabey nochin

feinem Gemütefich hervor thun könte, vollends ganz undgarbe
nommen, theils aber allem noch übrigen Betruge der Vorhang

weggeriffen werden soll.

LA-Area. - ----------------

Daszwölfte Capitel.
Allgemeine Anmerkungen über die denturinischen Manis
fest beigefügteSchrift: kurzer Begrifder Ursachen undGründe,
,

so Se. Königl. Hoheitgehabt, die Ketzer zu vertreiben, u. fw.

achgeschehener sogründlichen undgenauen Widerlegung
aller und ieden. Artickel des turinischen Manifests und

S> der Gastaldischen Verordnung, und nach angefürten
so vielen unverwerflichen Zeugniffen: auch sogar von den Rö

michkatholischen selbst, wo wir solcheszuBehauptungderWar
heitfür notwendig gehalten, könten wir esfüglich dabei bewen
den lassen, undfolten meinen genug gethanzu haben, um iegli
chen unparteiischen Leser von der Warheit der Sachevollkommen
zu überzeugen. Da inzwischen der Hofvon Turin seinemMa
nifest noch eine besondere Schrift beigefüget hat, durch welcheer

sein Verfaren gegen die Waldenfer und ihre Vertreibung noch

umständlicher zu beschönigen sucht, so wollen wir auch diese noch
etwas näher beleuchten, und unsere Leser ersuchen nachfolgende

Anmerkungen mituns darüber zumachen.
-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

- - -

-

"
" .

-

-

-

- -- -

-

-

I. Ge

warum St. König Hoheit die Ketzer vertrieben. ns
I. Gesetzt eiß wären die armen Leute (I allen Orten, Woit- Die Walden:

'-

ausfieaufBefeldesGastaldo entweichen müffen, alsRebellen erfind keine

anzusehen gewesen, diesichwider die Verordnungenund Ver“
günstigungender hohen Landesobrigkeit daselbst niedergelaffen
und äshaft gemacht; so hättedoch ) dieGerechtigkeiterfordert,
daß man sie zufördert vor die Obrigkeiten gefordert, ihnen das
selbst ihrvermeintes Verbrechen vorgehalten, undihre Entschul
digungen angehöret hätte: und 2)gesetzt, manhätte diese Leute

auch durchaus für straffällig erklären wollen, so hätte man sich
doch begnügen lassen, sie als solche die würklich wider die Obrigkeitgesündiget, und etwas schweres verbrochen, für ihre Perfonenzu bestrafen, keinesweges aber sich auch an denen von An
grogne, Villar, Bobi und Roras, als welche Oerter insgeamt in des Gastaldo seiner Verordnung ausdrücklich ausge
nommen gewesen, am allerwenigsten aber an den Inwonern der
Thäler von Perouse und St. Martin vergreifen sollen. Und
dennochist solchesgeschehen, und man hat sie insgesamt als Re
bellen traktiert, und mitFeuer undSchwerdzuvertilgengesucht.

-

-

II. Betreffend dasjenige, was in bemeldter Schrift ange-FalschesVor

füret wird, um die Vergünstigungenvom Jahr 1561.ungültigzu geben, die Wer

erklären, die das Recht der Waldenser in allen erstgenanten"
Oertern zu wonen, so klar und deutlich beweisen, daß das her- ungültig zu

zogliche Ministerium selbst sichniemals rechtdrein findenkönnen,"
da es unter andern heit: fiel wären darum nicht gültig,
weil sie niemalen zu allgemeinen Landesgesetzen gemach

worden, ja sie wärengar miteinanderniemalenwürklich
gewesen: so wolle der Leser merken, daß,wasdie Einverleibung
und Einschreibung in die Landesgesetze betrift, die Thalleute sol
ches nichthaben erhalten noch bewerkstelligenkönnen, weil siedie
Originalinstrumente davonnichtaufzuweisengehabt, sondernnur
vidimirte Abschriften vorzeigen können, da es doch bekant genug
gewesen, daßfieblos durchdas Versehen und dieUnachtsamkeit

zweier ihrer Dupuirten, so besagte Originalienverloren,darum
#

--- -

-
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miss IBE Anmerkungenüber die ursachen,
gekommen: inzwischen hatdieser Zufall die Landesobrigkeitdoch
von ihrer Verbindlichkeit nicht losprechen können, zumalen da
niemand unter ihnen solche iemals in Zweifel gezogen odergarge

läugnet, im Gegentheil aber iedesmalfürgültig erkant, undda
hero öfters in allen Dekreten und Vergünstigungen, in welchen
nicht nur die von Sr.König.Hoheit und Dero Herrn Grosva

ters Karl Emanuels glorwürdigsten Andenkens Durchl.fon
dern auch von allen ihren Durchlauchtigsten Vorfarenge
billiget und bestätigetfind, vonneuem bestätigt worden: wiewir
solchesbereits oben an seinem Orte bewiesen haben, und inson
derheit im Dekret vom 29. Sept. 1603. zu ersehen ist. Es ist

keinem Menschen iemals in den Sinn gekommen, dran zu zwei
feln, daßbesagte Vergünstigungen nicht vom Herzoge Emanuel
Philibert sollten hergekommen seyn, und dessen Sohn, nemlich
obgedachter HerzogKarl Emanuel gibt solches selber in seinem
Edict vom 10. Juli 1620. welches wir oben angefüret haben,
zu: ja es reden daselbst die Waldenserausdrücklich mit ihmvon
den Privilegien, so fiel von Sr. Durchl. Herrn Vater glorwür
digen Andenkens erhalten, und ob der Herzog solche zwar nicht,

in Ansehungihrer Freiheit in ganz Piemont zu, wonen, so un
umschränkt willgelten lassen, so verwirft er sie doch im übrigen
--

keinesweges. -

-

-

"

- -

. . ."

--

--

- -

Ja was noch mehr ist, so erkennenSe.ieztregierendeKön.
Hoheit und bestätigen sie noch selber in Deroselben höchstfeierli

chem Dekret vom29. Dec. 1653. so nachmals durch die offenen
Briefe im Jahr 1655.von neuem bekräftiget worden, mit diesen

klaren Worten: daß Selbte die Vergünstigungen, fo die
Waldenser nicht nur von Deroin GOtt ruhendem Hrn.

Grosvater Karl Emanuel, fondern auch von dessen
Durchlauchtigsten Vorfaren erhalten, weder erweitern
noch folche auch schmälern wollen.

Welcher vernünftiger

Mensch sollte sichs wol,einkommen lassen können, daß woferne

Herzog Emanuel Philibert ihnen nicht wirklich dergleichen
- Eis -

PPP
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dortheilhaftige Vergünstigungen verliehen hätte, solche in besag
tem schönen Dekret, welches notwendig höchstbemeldten Herzog
Emanuel Philibert, als den leiblichen Vater des altenHerzogs KarlEmanuels angehen mus, foumständlichhättenkön,

-

-

nen bestätiget werden?

So mus auch woll der französische Hofihre Gültigkeit nie. Der französ,
mals in Zweifel gezogen haben, weil Heinrich der Groffe in sche Hofbälle

denen mit den Waldensernim Jahr152. errichtetenund in den ''
Parlamentern zu Paris und im Dauphine registrierten Trakta-fie
ten sonst nimmermehr würde bestätiget haben, wie erfolchesdoch
ausdrücklich gethan: es haben fichs die vornemisten päbtischen
Herrn samt denen Magistratspersonen von Lucerne, Briqueis
ras,St. Second, undausdemganzen in Thälern, so besagte
DTraktaten vermitteln helfen, niemals indenSinnkommenlassen,
etwas darwider einzuwenden oder zu verhindern, daß die Ver

günstigungen Herzog Emanuel Philiberts in denselben nicht
hätten vonneuem sollen bestätigetwerden, amallerwenigstenaber

solche gänzlichals ungültig zu verwerfen. Daßaber auch sogar
sehr viele Vorneme von der Päbtischen Cleriey dabey gewesen,
als besagte Traktaten errichtet und gezeichnet worden, ist eine

Sache, die nimmermehr zu läugnen stehet.

--

- - --

Und wie hätte doch wolimmermehrder so groffeundberüm

te Geschichtschreiber, der Herr Präsidentde Thou, oder Thua
mus, aufdessenunverwerflichesZeugnis der Hofvon Savoyen

selber in seiner Verheidigungsschrift, so 163.zuChamberians
"Lichtgekommen, sich so stark beruft, eben diese Vergünstigungen
vom Jahr 1561. sowie die gesamten Friedensartickel, so mit dem

Herrn von Raconis geschloffen worden, dem 27 Buche seiner

-

Geschichte einverleiben können, wenn die ganze Sache nur blos

erdichtet gewesen wäre?

Wenn man nun dazu nimt, was Giovanni Tonfo von
Mayland im Leben EmanuelPhiliberts, HerzogsvonSas
voyen, so zu Turinselbst im Jahr1596, herausgekommen, von
Ggggggg 3
diesen

- -

-m-—-

mg Il B.12.C. AnmerkungenüberdieUrsachen,
diesen Vergünstigungen, sozu Cavour im Jahr1561.zu Stan
de gekommen, gedenket, sofällt vollendsalles was nochdamolder
eingewendwerdenetkömte, aufeinmalweg. Seine Wortedavon

lauten also: EmanuelPhilibert nam vermittelt des Vere
trags, so sein Vetter Philippus von Savoyenzu Stan
de bringen helfen, die Thäler williginfeine Huld auf
Wie hätte er aber solches sagenkönnen, wennSe.Herzog.
Durchl. oftbesagte Vergünstigungen nicht genem gehalten und be
stätigethätte? Um nun aber vollends allen denen aufewig das
Maulzu stopfen, die um Se.Kön. Hoheit zubereden, gedach
ten Vertragund die darinnen gehaltene Vergünstigungenzu ver
werfen, fich kein Gewissen daraus gemacht, höchst denenselben

weiszu machen, daß solcher niemalsgewesen, oder doch wenig
fens von Deroselben Herrn Urgrosvater niemalsgebilliget wor
den: so wollen wir den Herrn Grosprior Rorenco, einen von
den Herrn des Thals von Lucerne, und einwürdigesMitglied
deszu Ausrottungder Ketzer verordneten Rathsfelber redenhö
ren. Dieser erzäletdie ganzeSacheinseinenhistorischenRache
richten umständlich, und gibt uns oftbemeldte Vergünstigung,
oder vielmehrdasEdikt vomJahr 1561.vonAnfangbiszuEnde,
und von Wort zu Wort zu lesen, wie wir solches auch schon im
dritten Capitel dieses Buches angefüret haben. Bemeldter Gros

prior setzt ausdrücklich hinzu, daßdieReformiertenbesagtesEdikt
wirklich erhalten haben, und es ist höchst merkwürdig, daß er
Seite 244des angefürten Buches, um allen Verdacht, ob die

Abschrift, so er davon in Händengehabt, auch ächt und glaub
Desgleichen

würdig gewesen, von sich abzulenen, schreibt: er habe solcheaus
des HerrnGroskanzlers eigenenHändenerhalten: IlgrandCan

derGroskanz

"celliere, schreibt er, mi confegnd Copia delle Concefionidel

Rorenco und 1561. commandando mi d'informar lo come erano offervate.

der
zum Der Groskanzler ertheiltemireineAbschriftvonden Vert
rin felber.

günstigungen vom Jahr 156. undbefall mir ihm zu mel.
den, wie darübergehalten wurde,
-

--

- Wer

–

warum Se. König,Hoheitdie Ketzer vertrieben. m39.
Wer sollte nun noch wolfo einfältig seyn, ander Gewisheit

dieser Vergünstigungen zu zweifeln, nachdem der Groskanzler
selbst die Abschrift davon ausgefördert, solche drucken lassen, fie
richtig befunden, und dem Grosprior ausdrücklich anbefolen,

nachzuforschen, wie darüber gehalten würde? Dahiernächstdie
fer Prior noch am Leben ist, und ich würklich bey Hofe befindet,

und einer von den ärgsten Verfolgern der Waldenser ist, sokan
man seine Nachrichten unmöglich für verdächtighalten: und ge

fetzt, er wäre auch schon längst gestorben, so würde deswegen
sein Buch doch nichts von seiner Glaubwürdigkeit verlieren, da

es im Jahr 1649.zu Turin gedruckt worden, und dem Herzog
Victor Amadeus selber zugeschrieben ist.

Ich wollte also dem Herrn von Pianeffe rathen, anstatt Gewissenhaft

die Wirklichkeit dieser sooft genanten Vergünstigungen nochferte"
des Präsident
ner zu läugnen, lieber mit dem Herrn Präsidenten Truquisge-"Fauls.
rade raus zu sagen: Die Fürsten sindan die Vergünstig Ulls en, fofieihren Unterrhanenverliehen,niemalslängerges
unden als sie wollen; dennebendarum, daßesnurbloffe

Vergünstigungen sind, die lediglich ihrer Gnade zu dans
ken sind, können sie solche auch wieder aufheben wenn es

ihnengefällt: am allerwenigsten aber sind die Nachfolger
in der Regierung verbunden, dasjenige zu halten, was
ihre Vorfarenblos aus Gnaden versprochen haben: wie
sichdenn auch die saubern Früchte dieses schönen Lehrsatzes beffer
unten im 14. Capitelmitmehrermzeigen werden. Denn so bald

er die Vergünstigungen, davon hier die Rede ist, läugnen will,
so bald ist er verbunden zu sagenundzubeweisen, worinnen denn

sonstdieArtickelund BedingungendesschönenFriedenschlussesvom
Jahr 1561.foaufeinen Krieggefolgt,derganzer2 Jahrgedauert,

und außerdem so ergefüret, der allerblutigste gewesen, bestan
den haben? oder aufwasfür einenGrund die Evangelischen ihr
Recht in Ansehungder gesuchten Freiheit in ganz Piemontzu
wonen, so ihnen auch blos unter der Bedingung, nur an

#

"

-
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-

-
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wissen Orten zupredigen verstattet worden, sonstgebauthaben?
Gesetzt aber auch daß seine fruchtbareErfindungskraft ihm etwas

hieraufzu antworten an die Handgeben möchte, so einigen Bei
falswerthzuseyn scheinen möchte, so sagtdochderberümte Theo
dore Belvedere, ein Vorgesetzter der Mißion in den Thälern,

nnd gegen welchen der ganze Hofzu Turin so viel Ehrerbietig
keit hat, daß er niemals etwas so dieser Mann geschrieben, in

Zweifelziehen wird, aufder 269. Seite seiner Berichte, die er
der Versamlung depropaganda Fide zugeschrieben, und 1636.

zu Turin mit Genenhaltungder Oberndruckenlassen, ausdrück.
ich, daßes wahrfey, che S.A.Serenissima diSavoia have
va accordate le Concefioni del 156. àfüi süditi dellapretesa

ReligioneRiformata, daß Se.Königl.Hoheit der Herzog
von Savoyen Dero Unterthanen vonder fogenanten re

formiertenReligion die Vergünstigungen vom Jahr 156.
zugestanden.
" " Könte man nun nochwolmehr Beweistümer fordern und
begehren, die kräftiger und noch weniger einigem Tadel unter
worfen wären, als diejenigen sind, so wir bis daher angefüret
haben? Die Rechtsgelerten selber sagen: Confeffione Partis
-

Der Pabst

nulla melior & efficacior Probatio est: das eigene Geständnis
des Gegentheils ist der beste und stärkste Beweis.
Was wird man aber endlich sagen, wenn man sogar den

selbst unddas Pabst selber und sein ganzes Conclave zum besten der Waldens
ganze triden

"ä" fer wirdzeugen hören? Man darfzudem EndenurdieGeschichte
tridentinischenKirchenverfamlung nachlesen,unddiehef
Entgegen der
tige Klage desPabstes wider den Herzog von Savoyen, daß
-

selbiger seinenketzerischen Unterthanen einfovortheilhaftigesEdikt
verliehen, mit einigem Nachdenken betrachten. Ja was noch
mehr, und allein im Stande istzu erhärten, daß erstbemeldtes
Edikt würklich gewesen, und in demselben den Waldenfern die
obgedachten Vergünstigungen verliehen worden, ist wol dieses,

daßder Herzogvon Savoyen selbst es nicht geläugnet, und

warum Se. König.Hoheit die Ketzer vertrieben. ns
Geschichte ausdrücklich besagen, daß alles was Selbter bey die
den Beschwerden des Pabstesgethan, darinnen bestanden, daß

der HerzogAbgeordnete nach Rom geschickt, Sr.Päbtl. Hei
ligkeit die Ursachen und Umstände vorstellig zu machen, welche
ihn bewogen, denen Waldenfern diese alten Privilegien von
neuem zubestätigen.
-

Es komt nunmehro blos auf den unparteiischen Leser an,

alle Beweisgründe des turinischen Manifesteszusammenzune
men, und gegen die Unftigenzu halten,undalsdenn nachseinem
Gefallen zu urtheilen, welche von beiden den meisten Beifallver
dienen. *

-

Wenn endlichauch dieses arme Volk weiter nichts vorzu- Der langwie
schützen hätte, sein Recht an allenden Orten, die Gastaldo ih- ''
nen verboten hat, zu wonen, zu behaupten, als daßes folches weis 1:0
von undenklichen Zeiten her, und schon lange vorher, ehe Rechtes
Piemontandie HerzogevonSavoyengekommen,befeffen,
fo würde dieses einzige schonhinlänglichgenug dazu feyn: finte
malen den Rechten zu Folge, Poffeffiopraesümitur habere Ju
fitiampermanentem, ausdem langwierigen Besitz einerSache
allerdings ein immerwärendes Recht dazu zu schlieffen ist. Daß

aber die Besitzung einer Sache, die so beschaffen ist wie diese,
eben so vielbeweiset, als das kräftigste Instrument, hat Pabst
nnocentius selberin seinerBulle angemerkt, und Balduusc.de
raefcript. not. Jason in Concill. 206. und andere berümte
Rechtsgelehrten mehr bestätiget. Man setze noch hinzu, daß
perpoffeffionemtantiTemporis,cujus initimemoria non est,

praefcribantur etiamea, quae defii Natura aliasfünt imprae
fribilia, durch Besitzung einer Sache von so langen Zeitenher,

daßman nicht weis wenn sie ihren Anfang genommen, auch fol
che Sachen verjären, die sonst an und für sich selbst keiner Ver
järung unterworfen sind.

Nun aber ist es unmöglich zu läugnen, und auchdie älte
ften öffentlichen Nachrichten, so man in allen Gemeinden, aus
Paldenfi-Gesch-ITh.
Hhhhhhh
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welchen die armen Waldenfer vertriebenworden, findenkönnen,
besagen esklärlich, daßdiese Leute von solchen undenklichen Zei
ten her daselbst gewonet, und es sind noch unzälich viel uralte
lateinische Briefe vorhanden, welche es bestätigen, daß sie schon

damals daselbst ansäßig gewesen, Häuser und Gütergekauftund
verkauft, und nach erb-und eigentümlichen Rechten damit ver
faren haben.

Da alles übrige in der angefürten turinischen Beilage
nichts als Schelten enthält, so übergehe ich es, ohne etwas da

wider zu sagen, und begnüge mich damit, daßichnichtsvondem

habe vorbey gelaffen, wodurch der turinische Hofgesucht, sein
Verfaren mitden Waldenfern als rechtmäßig vorzustellen.
- es
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-
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Das dreizehente Capitel.
Die löbliche Evangelisch-Schweizerische Cantons laffen
fich dasgroße Elend der armen Waldenser zu Herzen gehen, bezeu
gen ihr aufrichtigesMitleiden, und nemen sich ihrer sowohl bey
dem Herzoge von Savoyen als auch anderwerts an.

Air haben bisher unsern Leser aufmehr als eine Wahlstatt

gefüret, und ihm einen warhaften Bericht von den
Schlachten und Scharmützeln mitgetheilet, so in den
Thälern zwischen denen, die als Brände aus dem Feuer noch

find gerettet worden, und zwischen ihren Mördern und unrecht
mäßigen Erobern ihres Vaterlandes vorgefallen sind.
Wir haben auch soaufrichtigund deutlich, als es nur mög
lichgewesen, alles dasjenige angefürt, was sowohl die Papi
ften als Protestanten zu ihrer Rechtfertigung beigebracht. Es

kommt nunblos aufihn nur an, eines gegen das andere mitder

Gerechtigkeitzu beurtheileu, um zu sehen, aufwelche Seite sich
das Uebergewichte wenden wird.

-

Nunmehro ist auch noch übrig, daß wir zeigen, mit was

vor Augendie andern Potentaten, Fürsten und Staaten dieses
- -

-

-

-

-

-

-

jam

nennen sichdesElendsder Waldenser an.

ns

jämmerliche Trauerspiel angesehen, und wie sie sich von beiden
Religionen dabei verhalten haben. Wir werden uns dabei,
um die Geduld des Lesers nichtzu misbrauchen, so vielfichsnur
wird wollen thun lassen, der Kürze befleißigen. Wir zweifeln
auch nicht, es werden diese Nachrichten ihren besondern Nutzen

haben, und denen Nachkommen noch Gelegenheitgeben können,
in die Fusstapfen der Vorfaren zu treten, wenn sie sehen wer
den, wie diese fich verhaltenhaben: zumalen die Menschen heut

zu Tage fich mehrentheils lieber durch Beispiele als durch Vor
schriften leiten laffen. So werden sie auch denen nicht unange

nem seyn, die nachdem sie gehört undgesehen, wie beinaheganz
Europa sich über dieses Elend aufdas gewaltigte erschüttert,
auch gerne werden wissen wollen, wie sichdie Groffender Erden,

und sonderlich die, so fich Protestanten nennen, dagegen bezeiget
haben.Ueberhaupt musman bekennen, daßvon den ersten Zeiten

der Reformation an,bis auf den heutigen Tag, sichin Religions
fachen niemals eine so gar große Bewegung, aber auch niemals
eine solche Einigkeit, als bey gegenwärtigen betrübten Umstän
den spüren laffen, und daß niemalen so viele Könige, Fürsten

noch Staatenzusammengetreten, und sich mit vereinigten Kräft
ten der Religion so angenommen haben, als bey dieser Gelegen

heitgeschehenist.

Die löblichen hochmögendenEvangelischen Cantons Eifer der E
in der Schweiz waren nicht nur die nächsten, sondern auchdie ''.
ersten, die ihren besondern Eifer bei dieser wichtigen Sache von führt. Er
sichblicken ließen, und man würde Unrecht thun, wennmandie tons.

sen Eifer, samtder Gottesfurcht, Liebe, dem Fleis undderBe
ständigkeit, so sieangewendet diesezuschlageneGebeine wiederzu
erfreuen, und den großen Schaden Josephs zu heilen, mitStil
leschweigen übergehen wollte.

-

-

Kaum hatten sie die erste Nachricht von dem grausamen

Befel desGastaldogehöret, als sie ohne das bevorstehende er
-

schröck

Hhhhhhh 2
-
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schröckliche Blutbad abzuwarten, folgendes Schreiben an den

Herzog von Savoyenabgehen lassen.
Durchlauchtigster Fürst!

Ihr Schrei

Wir haben gehört, daß Ew.Königl. Hoheit Untertha

ben an den

Herzog von

nen,fo

# zu der reformierten Religion bekennen,

Savoyen

bis daher noch immer gehoft, Ew.Königl. Hoheitwürden

vom 6.Merz
165 F

nachdem Beispiel Dero Durchl. Vorfaren, ihnen ihre
bisherige Gewiffensfreiheit auch nochferner gnädigstgöns

nen und verleihen. Wir müssen indessendieser Hoffnung
ohnerachtet, ja derselbengänzlich zuwider vernemen, daß
fie Befelerhalten, ihre bisherige Wonungenzu verlassen,

und sich anderwerts hinzubegeben, wodurch ' folglichin
das äuterte Schrecken, Verwirrung und Angst gesetzet
worden.

Da wir uns mit diesen armen bekümmerten

Leuten zu einerley Religion bekennen, und dahero mit
ihren kläglichen Umständen auch billig Mitleiden haben

müffen: haben wiresbilligzu seinerachtet, beyEw. Kön,
Hoheit unser Fürwortfür diese armenLeute ehrerbietigt
nicht zweiflend,Ew.Kön. Hoheit werdenuns

'

bei dieser Gelegenheit die Merkmale Dero Freundschaft
und desjenigen guten Vernemens bezeigen, welches uns
als getreuen Nachbarn gebüret. Wie wir nun unfers

Orteszu allen Zeiten und bey aller Gelegenheit befliffen

ewesen uns als solchezu bezeigen, auchnachBeschaffen
it der Umständewürkliche Proben davonabzulegen, so
halten wir uns gegenwärtig hinwiederum versichert: daß
Ew.Kön. Hoheit diese unsere Fürbitte statt finden laffen,

undalles dergestalt zu veranstalten wissen werden, daß
Deroselben Unterthanen, unsere Glaubensbrüder die

Frucht davon auchwirklich werden genießenkönnen. Wir

bitten demnach, Ew.König. Hoheit wollen besagte Dero
höchstbekümmerte Unterthanen mit barmherzigenAugen
ansehen, sie noch fernerhin in ihren alten Wonungen '
-

den

m

--

--

nenen sich desElends der Waldenser an.

-

-

-

--

ns
-

benlaffen, und ihnen ihre bisherige Gewissensfreiheit von

-

neuem wiederum bestätigen: und dieses zwar um desto
mehr, da sie diejenigen Pflichten, mit welchen sie Ew.
Kön. Hoheit verbunden sind, zu allen Zeiten und in allen

-

-

s über
Dingen, die nicht wider das Gewissen laufen,hlialch,
welches GOtt allein zu gebieten hat, unverbrüc

-

-

-

wie

folches rechtschaffenen treuen Unterthanen gebüret, und

unsere Religion es erfordert, beobachtet, folglich sich die
fer Gnade niemalen unwürdig gemacht haben. c.
War gezeichnet:

-

Ew. Kön. Hoheit

-

ergebente Diener,

Burgermeister, Vorgesetzte, Landmänner undRäthe

:

der vereinigten protestantischen Cantons, von

,

Zürch, Basel, Schafhausen undAppenzell.

ufdieses freundliche und verbindliche Schreiben antwor
teteder Herzog von Savoyen unterm 6. April 1655. und gab

.
w-

feinen ganzen Unwillen wider die Waldenfer mit folgenden Ausdrücken zu erkennen:
e Herren!hanen
ichche
ffltis
tretan
haben schon seit lan, Antwort des
Untert
protes
1. nfere Vor
gen Jahren her sich unendlich fehr vergangen, und 2“

-

-

fowol unsere eigene, als auch unserer Durchl, Vorfaren "ril
Befele, auch folgar in Sachen die Vergünstigungen und 165.

Privilegien, so wir ihnen ertheilet haben, folglich zu ih
rem eigenen Nachtheile, vielfältig überschritten: insonders

-

heit aber hat ihr letzteres Verbrechen, welches fiefogar
am Tage der Geburt unters Heilandes im abgewichenen

-

1654sten Jahre zu begehen keine Scheu getragen, uns ge
nötiget ihren

än Betragen nicht länger zuzuf

hen, c. Dem ohngeachtet haben sie unter falschen Vor
wendungen ihre Zuflucht zu ihnen genommen, um das
Empfelungsschreiben zu erhalten, was dieselben an uns

gelangen lassen, ze, Unsere Schuldigkeit hiebey erfordert,
--

ihnen zu Gemüthe zu füren,hhdahß der Ungehorsam der
Hhhh
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Un
--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-
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Unterthanengegen Ihro hohe Obrigkeiten allemal schäd
lich ist, und daß die Verwegenheit, ihre Zuflucht zu an

dern Staaten zu nennen, und durch deren Hilfe sich in
ihren Ungehorsam zustärken, niemalenetwasgutesnach
sich ziehe. Mc.
-

War gezeichnet:

Karl Emanuel.

Ich überlasse es der Erkentnis meiner Leser, die sich die
Mühe genommen haben, die auf das turinische Manifest gege
bene Antwortmit Aufmerksamkeitzuuntersuchen, worinnendoch
immermehr die Rebellion und der Ungehorsammüssebestandenha
ben, dessen die armenLeute alhier beschuldiget werden, undwas
es denneigentlichvor Verbrechengewesenseynmüffen, so diewider
die Befele Sr. Kön. Hoheit, und wider die Vergünstigungen
Dero Vorfaren sollen begangen haben: fintemalen besagte Ihro

Kön. Hoheit selber, eben diese Vergünstigungen noch erst vor
gar kurzer Zeit, nemlich den letztabgewichenen 29. Sept, ganz
von neuem bestätiget gehabt.

Inzwischen ist hierbey doch wohlzu merken, daß in diesem
herzoglichenAntwortschreiben das ganze Laster der Rebellion so
ihnen beigemeffen wird, fich lediglich aufeine gewisse Ausschwei-

fung beziehe, so sie amletztvorhergegangenen Weihnachtsfeiertage
zu la Tour sollen begangen haben: worausabzunemen,wiegut
sich die herzoglichen Ministers die Leichtglaubigkeit ihres Herrn
bey Erstattung ihrer Berichte haben wissen zu Nutze zu machen,
fintemalen sie selber in dem ganzen Manifest, fo wir durchgan

gen, und darinnensiealleihremögliche Verschlagenheitverschwen

det, um der Verordnung des Gastaldo nur ein bisgen Farbe
anzustreichen, nicht miteinem Wort an dasjenige gedacht, sozu
la Tour hat sollen vorgegangen seyn, und welches der Herzog
gegenwärtig aufihr Eingeben, als die wichtigste, ja als die ein
zige Ursache, warum dieser Befel zum Vorschein gekommen, an
geben mus. Man weis auch würklich bis diese Stunde noch

nicht, was denn eigentlich damals zu la Tour musgeschehen
feyn,

-

nenen sichdes Elends der Waldenser an.
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fyn, und wenn in diesem Briefe nicht etwas davon stünde, so
würde man vollends gar nichts davon wissen; fintemalen in allen
Schriften, so der turinische Hof iemals wider die Waldenfer
herausgegeben, nicht das mindeste davon gedacht wird.

Gesetzt aberauch, eshätten damals einige Evangelische Kin
derzu la Tour bey ihrem Aufzuge gespielt, und einen Esel mit
herum- oder auch wohl gar aufden Glockenthurm gefürt, wie es
damals die Papisten gemacht, wobey es doch eine ausgemachte
Sache ist, daßzuder Zeit sich nicht eine Reformierte Seele da- .

selbst befunden: wäre denn dieses mit Recht zulänglich gewesen,
nicht nur die gesamten Inwoner dieses Ortes, darunter dochviele

würden gewesen seyn, die von der ganzen Sache nichts gewust
haben, sondern auch die von St. Jean, Lucerne, Lucernette,

Bubiane, Fenil und Campiglon, deswegen von Haus und
Hofund alle dem Ihrigen zu vertreiben? Daß aberdazumalfich
nicht eine reformierte Seele zu la Tour befunden, ist aus der ge

richtlichen Untersuchung zu ersehen, so der Abgeordnete Gastal
do aufihr besonderes Ersuchen darüber anstellen müffen. Man

fehe also die Gerechtigkeit der so heiligen Versamlung zuAusbrei
tung des wahren Glaubens und Ausrottung aller Ketzer.

Den Punkt insonderheit betreffend, darüber der Herzogin

seinem Briefe sich beschweret, ob hätten die Waldenser ihre

Zihr"
zu auswärtigen Staatengenommen, damit die
en Ungehorsam unterstützen möchten, so haben die
löbl. Cantons solchen nach der Zeit öffentlich beantwortet und wi
derlegt, und deutlich genug gezeigt, daß sie ohne darum gebeten

zu sein, blosausLiebe bewogen worden, sich dieser armen Leu

-

te anzunemen, und eine Fürbitte für sie bei ihrem Landesfürsten
en.ald die Nachricht von dem jämmerlichen Blutbade, soDie Cantons
einzuleg
Sob

in den Thälern vorgegangen, und von ihrer gänzlichen Zerst$, verordnen ei&
-

-

rung in der Schweiz erschollen war, welches den 29. April
-

-

geschahe, schrieben die Evangelischen Cantons augenblicklich
- - -

-

-

s"

'
Alge

--
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gaffen Colle, allgemeinen Fast-Bus-und Bettag aus und hatten dabey die
cten samlen, Verordnung, daß eine allgemeine Collecte für diejenigen, so ihre
Seele noch als eine Beute davon getragen, und als Brände aus

dem Feuer gerettet worden, sollte gefamlet werden. Sie gaben
auchungesäumtdenenübrigenProtestantischen Mächten Nachricht
davon, und ersuchten dieselben, nebstihnendenSchaden Josephs

zu Herzen nemen. Dieses thaten sie schongleich den folgenden
Tag, nemlich den 30. April, und schrieben nochdenselben Tag
aller Orten die beweglichsten Briefe hin, woraus man rechthat

sehen können, wie die Liebe GOttesfie gedrungen, derEifersei

nes Hauses die verzehret, und wie gar herzlich die Gemeinschaft
der Heiligenfie gerüret.
Ich könte hier den ganzen schönen lateinischen Brief,densie
bey dieser Gelegenheit an Ihro Hochmögenden die Herren Gene
ral Staaten der vereinigten Niederlande,wie auch diejenigen, so

fie an andere reformierte Mächte geschrieben, anfüren: allein,da
ich von allen die Abschriften in meinen Händen habe, so laffe ich
es gemugfeyn, meinem Leser die Versicherungzu geben,daß keine
Worte in der Welt so beweglich können ersonnen werden, deren

fie sich nicht bedienet,theilszu zeigen,wienaheihnendieserScha

dengehe, theils die Eingeweide aller protestantischen Mächte zum

-

herzlichen Mitleiden und Erbarmen zu bewegen: wie denn ihre
vornemste Sorge auch schon bald anfänglich mit dahingerichtet
gewesen, allenSchwierigkeiten so sich dabey hervorthun könten,
weislichvorzubauen; fintemalen es ihnen schon bekant gewesen,
wasvorfalsche Berichte derWiderpart zum Nachtheil dieserAerm
fen ausgestreuet. Die eigenen Worte, deren fiel sich zu dem
Ende in ihrem Schreiben an die Herren GeneralStaaten, und
aufeben die Art in allen andern Briefen bedienet haben, lauten

Reden fürdie also: affingitur huic Perfecutioni omnino plausibilis a parte

Waldens" contraria Praetextus; interimtamen, de Ecclesia Christibene
fèntientes,detechnis, quasAdverärimoliuntur hinc inde,

quisampliuspotest dubitare: das heißt: es wird freilich dieser
-

-

Ver

nennen sichdesElendsder Waldenser an.
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Verfolgung von der Widerpart ein ziemlich scheinbarer Vorwand,

angedichtet; allein werde wahre Beschaffenheit der Kirche Chri
stikennet, dem wird es nicht schwer fallen, von den täglichen
Kunstgriffen ihrer Feinde zu urtheilen.

--

Doch ließen sie es nichtdabey bewenden, daß sie diese und
dergleichen Briefe mehr an die reformierten Mächte schrieben, und
durch ihre Collecten sich andern zum Muster der Liebe darstellten:

sie suchten auchderselben Fürbitten und Vermittelung zu erhalten,
und wollten ihnen zu dem Ende auch hierinnen mit einemguten
Exempel vorgehen.

Fünf Tage drauf, nemlich den 5. May schickten sie dem Schicken den
nach den Herrn Obristen Wits, so dermalen ein ansehnliches ''
Mitglied der Regierung der Republik Bern ist, nach Turin.

Als dieser daselbst sowolbey Sr.König.HoheitdemHerrnHer
zoge, als auchbei Ihro König.Hoheit der Herzoglichen Frau
Mutter Audienz erhalten, ermangelte er nicht, denenselben den
Schmerz recht lebhaftvorzustellen, welchenseine Herren Principa

len über das übergroßeElend ihrer Mitbrüder und Glaubensge
noffen empfunden hätten, und noch empfänden, und übergab ih
nenzugleich ein weitläufiges Schreiben von besagten Evangeli
fchen Cantons darinnen unter andern dieseWorte funden: Ew.

Königl.Hoheit wollendiese unsere Fürbitte, die lediglich
von einer aufrichtigen und guten Meinungherkomt, kei

neswegesaber aufBitten undBegerenderAernstenfür
die wir bitten,geschiehet, (fintenalen wir von allemwas

geschehen, von ganzandererHand sichereNachrichterhalt
ten) nicht ungütigaufmemen.
Die Herren Verfasser dieses Schreibens hatten bemeldten
Umstand nicht umsonst bald im Anfange miteinfließen lassen, weil

der Herzogin seinem vorigen Antwortschreiben vom 6.Aprilsich
nicht allein darüber beschwerethatte, daß die Waldenser ihre

Zufluchtzufremden Mächtengenommen, sondernauchinsonderheit
das nichtwohlaufgenommen, daß sieihnenGehörgegeben, mithin
Waldenfis. Gesch. II.Th.

Iiiiiii
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-
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ihre sogenante Rebelliongleichsam gut gesprochenhätten. Nach
dem sie nun solchergestalt dem Herzogdiesen Argwon zu benemen
gesucht: fofaren sie weiter fort, die wahren Bewegungsgründe

anzufüren, so sie veranlasthätten, sichihrer, wie sie hiermitthä
ten, anzunemen: denn so heißt es inebendiesemSchreibenferner:

Die Gemeinschaft der Religionhatsichmit unserernatür

lichen Neigungzu ihnen, verbunden, und beide haben uns
genötiget und nötigen uns noch,für sie zu bitten, da wir
nicht nur Nachbarn, sondern auch Bundsgenoffen von

Ew.Königl Hoheit sind,folglichaber aucheinganzbeson

deres ZutrauenzuDenenselbenhabenkönnen. Ohnmög
lichist es, daßwir überdie Drangsale dieser armen Leute,

die Ew. König.Hoheit mit nichtsin der Weltbeleidigt
haben, nicht recht empfindlichfoltengerüret werden.
Die Antwort des Herzogs, oder vielmehr Ihro König.
Hoheit der Frau Mutter, so wol aufdiesen Brief, als auch auf
die mündliche VorstellungdesHerrn Obristen Witslautetealso: -

Ob Selbte gleich nicht schuldig wären, einem Potentaten

auf der Welt von ihren Thun und Laffen Rechenschaft

' geben, fo hätten Se. Königl. dennoch, in Ansehung
esguten Vernemens,darinnen dieselben mit denen löbl.

Cantons stünden, dem Marquisvon Pianeffe albereits
anbefolen,ihm,demHerrn Obristenindieser Angelegenheit

die nötige Auskunftzu geben.
Inzwischen giengen etliche Tage vorbey, ehe der Marquis

von Pianeffe ein Wort hievon mit dem Herrn Obristen Wits
sprach: endlich aber lies er sich in eine weitläufige Unterredung
mit demselben ein, und gab sich alle mögliche Mühe, die Sache

und seinganzes Verfaren in den Thälern, voneinerganzandern
Seite, das heist, so gelinde als möglich vorzustellen, und unter

andern zu bezeugen, daßer 1) niemals willensgewesen,die
Gewiffenzu zwingen: 2)daßalles was man vonfovielen
vorgegebenen Mordthaten, Grausamkeiten und dergleis
chen

-

-

-

-

-

nennen sich desElends der Waldenser an. mm
chen aller Ortenausgesprengt, nichts alseineiteles erdich
tetes Wesenfey, und endlich 3)daßdiejenigenfoman hier
undda vertrieben, niemals berechtiger gewesen, daselbst

--

--

-

-

zu wollen.

Hieraufgabihm Herr Wits, nachseinergewönlichen Klug

-

-

heitkurzund gutzurAntwort: 1)daßwennmannichtwillens

gewesen wäre, die Gewissen zuzwingen, esinderVerord

-

nung des Gastaldo wol nicht hätte heiffen dürfen, daß
alle '' sterben und ihreGüter eingezogen wer

-

-

denfolten, die nicht binnen 20 Tagen sich bekeren und
mit indie Messe gehen würden: sohätte man auchwol

-

-

-

esehen, daß auch sogar für diejenigen, so mannachges

' nochkeit
hin und wieder erwischt, keine Gnade noch
Barmherzig
übriggewesen, wenn sienichtzur katholi
fchen ' überzutreten versprochen hätten: 2) das
jämmerliche Blutbad und die dabeybegangene Unmensch

-

-

-

lichkeiten selbst betreffend, sofey dieses eine Sache, die
-

nicht mehr zu läugnen stünde, fintenalen die Gewissheit
davon sichbereits aller Orten ausgebreitet hätte: und 3)fo

feydasRecht dieser Leute anden verbotenen Ortenzuwo
nen, dergestalt gegründet, daß es ohne die Gerechtigkeit
und Billigkeit zu beleidigen, ihnen unmöglich streitigge
macht werden könne; wie denn solches nicht nur die alten
Privilegien, so ihnen Herzog KarlEmanuel darüberver
liehen, und Se.König. Hoheit selbernocherst vorkurzem

von neuem bestätiger, sondern auchdie 6000 Dukatons,
fo sie dafür zalen müffen, daßbesagte Privilegien zueinem
innerwärenden undunwidersprechlichen Schluss und Ges

fetze gemacht worden, nur mehr alszu klar besagten.
DerSchlus dieser ganzen Unterredung liefendlich dahinaus,

daßHerr Wits selber sich in die Thäler begeben, und die über
gebliebenen Waldenfer zu Niederlegung der Waffen zu bereden

sich bemühen sollte: würde dieses geschehen, so wollten Se.Kön.
-
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Hoheit die Vorschläge zu einigem Vergleiche anhören, außerdem
aber nicht. Die Ursache aber, warum aufSeiten des turini

fchen Hofes sogar stark auf einen Waffenstillstand gedrungen
wurde, bestund eigentlich darinnen, daßdiejenigen, so noch von
den Waldenfern übrig geblieben waren, fich hin und wieder in

den Thälern dergestalt an ihren Mördern rächten, und dabey so
augenscheinlich vom Himmel unterstützet wurden, daßdasganze
Land darüber in ein allgemeines Schrecken geraten war, und fast
niemand mehr weder aus noch ein wute: mithin fahe der Mar

auis von Pianeffe einen solchen Stillstandalsdas einzige Mittel
an,den glücklichen Laufihrer Waffen zu hemmen, um immittelt
aufandere Mittel, wie man ihnen besser begegnen sollte,zu den
ken. Und so trat denn Herr Wits eine Reise in die Thäler
an, und eröfnete ihnen bey seiner Ankunft die Ursache derselben.
Nachdem die Waldenfer die Vorschläge wegen eines Waffen
stillstands angehöret hatten, gaben sie dem Herrn Wits zur Ant

wort: daß ihnen dielangwierigeklägliche Erfarungvonder
beständigen Treulosigkeitdes MarquisvonPianeffe nicht
ohne Grund Furcht erweckte,daßnichtsguteshinter dies
fen Vorstellungen stecke: wenn inzwischen es den Herrn

Obristen belieben sollte, imNamenderEvangelischen Can
tons ihnendie Versicherungzu geben,daß es würklich zu

billigen Tractaten kommen würde, und zu dem Ende ihr
nen anzuraten, die Waffen niederzulegen, fo wären sie
insgesamt bereit und willigeszuthun: sie starteten indes

fenbesagtenEvangelischenCantons undauchihme,Herrn
Obristen,für die bei dieser Gelegenheitihnenbezeigtegroß
fe Liebe, allerunterthänigst Dank ab.
Herr Wits hatte weder Amweisungnoch Befel sich in Tra
taten einzulaffen, mithin war er auch nicht im Stande, ihnen

eine zuverläßige Antwort aufihre gegebene Bedingung zu erhel

len: er trat demnach seine Rückreise zumMarquisvonPianeffe
wieder an, in Hoffnung,vielleicht nochetwasGutes an:
--

- - -

-"

Ul
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und die Sache würklich aufdenWeg einesbilligen Vergleichszu
bringen, bei welcher Gelegenheit er denn auch zugleich diesen
Herrn inständigt um die Loslaffung einiger Gefangenen, oder
wenigstens um die Erlaubnisfie zu besuchen bat. Allein beides
wurde ihm kurz und rundabgeschlagen, sodaßerwohlmerkenkon
te, welchergestalt hier weiter nichts mehr ihm zuthun übrig seyn
würde, und folglich um sein Abschiedsgehör anhielt: welches er
aucherlangte, und dabey zugleich ein Schreiben an seine Herren

empfing,welches aber nichts andersin sich enthielt, alswasüber
haupt das Manifest besagte, welches wir albereitsgelesenundwi

derleget haben. Welches anzufüren also nur eine unnütze Wie
derholung seyn würde.
Also kam Herr Wits unverrichteterSache in dieSchweiz
zurück, und ohnerachtet die löbl.Cantons wohl sahen, daßihre
Vorstellungen am turinischen Hofe nicht diemindeste Würkung
gethan,fastenfiedennochden Entschlus,fich dieserarmenbedräng
ten Leute noch ferner anzunemen, und zu dem Ende nicht nur
nochmals eine ansehnliche GesandschaftnachPiemontzuschicken,
sondern auch zu gleicher Zeit den ganzen bisherigen Verlaufder
Sache denen übrigen Mächten zu wissen zu thun, um zu sehen,

was diese dazu sagen würden, und ihr äußerstes anzuwenden, sie

dahinzu vermögen, um mitgesamterHand denen noch übrig ge
bliebenen Waldenfern wiederzudemrechtmäßigen BesitzdesIh
rigen zuverhelfen. Sie schriebendemnachunterm 17.Juni1655.
nochmals unterschiedliche Briefe, insonderheit aberan Ihro Hoch

mögende die Herren General Staaten der vereinigten Niederlan

de, und an denProtector von Grosbritannien, davon wir nur
den letzten hierbeyfügen wollen, weil es ein leichtes sein wird,
aus dem Inhalt des einen vonden übrigeninsgesamtzu urtheilen.

Er lautete demnach also:

-

-

-

- -- -- -

-
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Durchlauchtigster,Hochmögender,

HöchstzuverehrenderHerrPro

tector!
Wir
haben nicht nur aus den Briefen, so Ew.Hoheit
den Protector

Schreiben an

von Engel
and,

an uns abzulaffen geruhet, sondern auch aus den

andern Schreiben fo Dieselben an unterschiedliche Könige

und Staaten, und unter andern auch sogar an den Hers
ogvonSavoyen selbst ergehenzulaffen, dieGültigkeitge- .
abt, mit sehr vieler Ueberzeugungersehen, wie sehr Ew.

Hoheit sichdasklägliche Schicksal unserer Brüder inden
turinischen Gebirgen durch einenausnennenden Trieb De
roselbenwahrenGottesfurcht zu Herzen gehenlassen, wie

zärtlich dieselben ihre Klagen und Thränen angehöretund

gesehen, und wie dieselben durch ein so abscheuliches und
ünmenschliches Verfaren bis indasInnerste der Seelen
gerüret worden. Wie nun Ew.Hoheit ungemeineFröm
migkeit und Deroselben erhabner Eifer vordie wahreRe

ligion, billigbei allendeneneinengarausneinenden Run
verdienet,die mit denenselben zu einerleyGlauben sich be
kennen; also haben Dieselben auch bey uns die Begierde
und den Eifer dadurch wieder von neuen rege gemacht,
bey Sr.Königl.Hoheit den Herzoge vonSavoyendurch
eine anfenliche Gesandschaft, zum besten dieser armen be

drängten Leute nochmals dasjenige zu suchen, was wir

bisher weder durch Briefe, noch durcheinen einzeln Ge
fandtenhabenerhaltenkönnen. Der Vorlauferdieser Ge

fandschaft gehtzu dem Ende heute vonhierab,um höchste
besagterKönig.Hoheit unserwahres Verlangen undBe
streben vorstellig zu machen,zugleicher Zeitaberauch um
einenbaldigenWaffenstillstandanzuhalten,woraufdieübri
enAbgesandtenden Intennächstkommenden Monats Juli

t. vet so schleunigals möglichfolgen sollen.

Wir bitten und flehen demnach Ew.Hoheit aufdas
allerherzlichsteundinständigste,jafofehrals
-

-- - -

--
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selben geruhen nach Dero weltgepriesenen Gottesfurcht,
und nach der

## Liebe, mit welcher Dieselben des

nen zugethan sind, die mit uns einerley Glauben haben,

wie auch nach Dero bereits erwiesenen Bereitwilligkeit ihr
nen zu helfen, DeroselbenRathschläge mitdenenunfrigen
zuvereinigen, undentwederebenfallseineGefandschaft nach

Turinzusenden, welcheswir wohlherzlich gernesehenwür
den: oder doch wenigstens noch einmaldahinzu schreiben,

und von neuemdarumanzuhalten, damitdiejenigen, wel
che sounrechtmäßiger Weise von Haus und Hofvertrie
benworden,destoeherwiederdahinzurückkeren, undkünf

'

wonen und bleiben mögen.
tig sicher und
. . Wir thun eben diesen Schlus denen Herrn General
Staaten der vereinigten Niederlande zuwissen, welchewie

wir schon versichertsind,diesen unsern unschuldigen Brü
dern, denen man widerrechtlich Gewalt angethan, ihre

Hülfe nicht versagen werden. In solcher Hofnungund
Verlangen schlieffen wir, undbittenden gütigenundgroß
fen Gott demütigt, daß er Ew.HoheitgesamteAnschlä
ge und ganze Regierung beharrlichfegnen, undalleszur
Verherrlichung seinesNamens, zum Trostseinerstreiten

den Kirche, und zur Freude aller frommen Herzengerei
chen laffenwolle. Warbehörig unterschrieben undbesiegelt.
Hierauffertigten Sie zuvörderst den HerrnObristen Wits
wieder ab, und schickten ihn zum andern male nach Turin, um
daselbst vorläufigden Wegzu einem Vergleich zu banen, und zu
dem Ende aufeinen Waffenstillstand zu dringen, daimmittelt die
vier Herren Abgesandten, so die Handan dieses gute Werck zule

gen,waren erwälet worden, alles veranstalteten, ihre Reise an

zutreten,und ihmzuderbestimten Zeit nachzufolgen.

-

Es war zu Anfange desJuli, als Herr Wits wieder zu Herr Wits
Turin ankam: er übergab daraufzwar alsobald sein Creditiv, ''

und wurde sowolzu des Herrn Herzogs, als auch der
-

-

-

-

*:all

-
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wird kalfin-Frau Mutter Kön.HoheitenzuGehörgelassen, bekamaber keine
mig
empfan“ einemSchreibendesHerzogsvonSavoyen
andere Antwort, als die er das erste mal erhalten,
und welche in
gem.
andie Evangel.Can
tons nochmals wiederholet wurde. Sobald nemlich derHerzog

gehöret, daßbereits vier Abgesandten aufdem Wege nach Tu
rin begriffen wären, um an einem Vergleich zu arbeiten, schrieb
er unterm 19. Juli 1655, an die Cantons, und suchte unter an

dern ihreAnkunft bei Hofe mitdiesen Worten abzulenen: Nach

Herzogliches dem der Königwillenszu sein scheinet, GnadefürdieRe

"bellen
zuhaben,
vermitteln,
die Ehrfurchtaber,
die wirfürVer
Sie
"Majest
unsnicht
verstattenwil,
Deroselben
mittelungvon
unsabzulenen,
sohaben Sr.Kön.Majest.
s

wir dieganze Sachelediglichübergebenundanheimgestellt.
Nachdem also Se.Kön.Majest, solche einmalüber ' 24
nommen, so können wir für unserePerson, ohnedieEhre
erbietungzubeleidigen,die wir Sr. Majest.fchuldigsind,
denenselben keine Gehülfen an die Seite setzen, in einer

Sache die allerhöchstdieselben für sicheinzigundalleinab
zuthungesonnen sind. Inmittelt würde esuns garan
genem feyn, wenn uns die Rebellen Gelegenheit an die
Handgäben, bei derSache etwaszuihrem Vortheilbei
tragen zu können, unddadurchauchdenenselbeneinigeGe
nüge zuleisten, c. SiehabensovielEinsicht,daßsiezwei

felsohne unserer Meinung sein, mithin vonselbstzugeben
werden,daß wir nichtimStandesind, gegeneinensogroß
fen Königunsanders zubetragen,der die ganzeSachebe
reitsin Händenhat, deren Ausschlagunsnurinder Stille
abzuwarten obliegt.

-

Dieser Brief, darinnen denen Evangelischen Cantonsfür
ihre Bemühunghöflichstgedankt wurde, und den die Herren Ab

'' gesandten,alsnemlich: Herr Salomon Hirzeel,Pro-Consul
"G" von Zürch,der HerrBaronvonBonstettein, Regierungsrath
fandschaft. von Bern, Herr Benoit Socin, Burgermeister von Basel,
Und
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- und Herr Stockar, ein Rathsherrvon Schafhausen, unterwe
gens in die Hände bekommen, machte anfänglichdaßdieseHerren
zuerstfast nicht wusten, was sie thun sollten. Doch da sie schon
so weitaufder Reise gekommen, fasten sie den Entschlus, solche
weiterfortzusetzen, und gelangten den 24. Juliwürklichzu Tu
rin an. Bei ihrerAnkunftfandensienichtdiegeringsteHofnung

etwas nützlichesdaselbst,inAnsehungeinesVergleichsauszuwür
ken, und man hatte es bisdaher dem Herrn Witsdurchausnicht

erlauben wollen, mit einer Seele aus den Thälern daswenigstezu
thunzuhaben, am allerwenigsten aber hatte er einige Nachricht,
wie es den armen Leuten daselbst gienge, einziehen dürften: ohne
was ihmderSecretariusdeskönigl.französis.Abgesandten,Herrn
Servient, der von Zeit zu Zeit in die Thäler ab-und zureitete,
um sie in allerley verfängliche Vorstellungenzuverwickeln,davon
wiffen laffen wollen. Wiezuverläßig aberdiese Nachrichtenmd
gen gewesen seyn,kan man leichtgedenken.

Eben dieser Secretarius kamgleichausden Thälernzurück,
als bemeldte Gesandschaftzu Turin ankam: erhatteaberdenar

men Waldenfernwedervonder Ankunft desHerrn Wits,noch

von der schon auf dem Wege begriffenen Gesandschaftetwasmer
kenlaffen, und sein ganzes Absehen auf dieser letzten Reise war
nur blos dahin gegangen, die guten Leute durch lauter Schmei

cheleien einzuschläfern, und ihnen inzwischen insgesamtdas Mes,
fer vollends an die Kele zu setzen. Zu dem Ende hatte er sich in

dasThal Perouse begeben, unddaselbstauffranzösischem Grund
und Boden, im Namen seinesHerrn, des französischen Abge
fandten,die vornemistengeistlichen Sachwalter und Officiersaus

den Thälernzu sich rufen lassen,die denn auch insgesamt aufein
Wort, welches er noch dazu mit einem Schwur, und mit Brie
fen des Herrn Abgesandten bekräftigte, daßnemlich so lange sich
Herr Servient in den Thälern aufhalten würde, nichts feindli
ches wider fiel unternommen werden sollte, zu bestimter Zeit und

Ort erschienen. Inzwischen ermangeltederFeindnicht,dieseGe
Waldenfi-Gesch.II:Th.
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legenheit warzunemen, und,da er vielleicht von demHerrn Sers
vient selber,vonder schlechten Beschaffenheit deskleinen walden

fischen Lagers, und daß ihre meisten Fürer abwesend wären,
Nachricht erhalten, daffelbe ganz unvermutet und so grimmig in
Angrogne wo es damals fund, anzufallen: daß wenn nichtder

über dergleichen greuliche Verräterey erzürnte Himmeldiesesar
me kleine Häuflein so ganz augenscheinlich in seinen Schutzgenom
"men, und so ganzwunderbar erhalten und gestärket hätte, da
mals schwerlich eine Seele würde übrig geblieben seyn, die da
hätte sagen können,wie esdenen übrigen ergangen. Sehet,mit
was vor Gedanken man damals am Friedengearbeitet, undalles
zu einem bevorstehenden Vergleich einzurichten gesucht.
Immittelt wurdendie vier Herren Abgesandten zu Turin
dem äußerlichen Scheine nach aufdas freundlichste empfangen,
und nebst ihrem ganzen Gefolge drei Tage nach ihrer Ankunft
durch den Herrn Ceremonienmeister aufdasprächtigste angenom
men, und nach Rivoles, dahin beiderseits Kön. Hoheit fich in
zwölfKutschen begeben hatten, begleitet, wie ihnen denn auch
überhaupt auf das allerhöflichste begegnet wurde. Sie wurden
-

augenblicklich zum Gehör gelaffen, und überreichten dabey Ihro
Kön.Hoheiten ihren Vortrag schriftlich, undzwarinFormeines
Briefes, dessen Inhalt unter andern auch folgendes besagte:
IhrVortrag,

Nade

befagte evangelischeCantonsdurchBriefeaus

" Frankreichvom letzten Febr. geziemendvernommen,
wie kläglich es ihren lieben Glaubensbrüdern, Ew. Kön.
Hoheit Unterthanen in den Thälern ergangen, und was

vor neue scharfe Befele der Auditeur Gastaldo an sie er
gehen lassen, darinnen bei Verlustdes Lebens und sämt

lichen Vermögensihnenanbefolenworden,vonihrenHäu
fern und Gütern zu weichen: hat ihnen solches nicht an
ders als höchstschmerzlichfallen können. Sie haben dem

nach heilsinAnsehung der Gemeinschaft einerley Glau
bens, theilsaus herzlichem Mitleiden über ihren
-

-

-

-

-

-

'
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mernswürdigen Zustand, fchon damals zu ihrem besten
an Ew.Königl.Hoheitgeschrieben, undfür sie gebeten, c.
Und da aus Deroselben Antwortschreiben es scheinet, ob

hätten. Dieselben denen Evangelischen Cantons zu verste

hen geben wollen, daßSelbteaufbesagte DeroUntertha
nen einigen Verdacht hätten, als hätten sie ihnen Nach

richt von ihren Umständen gegeben, und deswegen erzür
net auffie wären, daß sie zu auswärtigen Staaten ihre

uflucht genommen, alswelches ein Verfaren wäre, wo
urch sie sichdes Verbrechens derRebellion und desHoch
verrathsgegenihren Landesfürstenfhuldig gemacht: Als
haben besagte Evangelische Cantons es billig und nötigzu
feyn erachtet, mehrbemeldte Deroselben Unterthaunen von

dieser Beschuldigung zu rechtfertigen, und solchen Ver
dachtgänzlichvonihnenabzulenen,zumalenda fieimStan
de find, Denenselben mit Grund der Warheit die Verfis
cherungzugeben,daßihnendurchdergleichen falschen Vers
dacht dasgrößte Unrecht von der Welt geschiehet; anbey

aber auch ihre inständigte Bittenochmalszuwiederholen,
daßdiese Aermsten wiederin den Besitzdes Ihrigen gef
et werden, und in Ruhe und Friede diejenigen Vergün
igungengenießen mögen,diesievon Deroselbenglorwür

digsten Vorfaren erhalten, und die Ew. König.Hoheit
selber ihnen von neuenbestätigethaben. Inzwischen liegt
es leider an Tage, und ist nur allzusehr bekant, mit was

vor Schärfe undnieerhörter Gewalt man wider dieses
arme Volk verfaren, ob wirsolcheszwarkeinesweges Ew.

König.Hoheit,deren Tugend, Gnade und Ehre darun
ter leiden würde, sondern lediglich solchen übelgeinten Ge
mütern,die weiter aufnichts,alsdenendlichen '
Untergang dieser armen Leutedenken,zuschreibenkönnen.
Warlich,eindergleichenaufshöchstegestiegenesElendund
Jammer hatdie Herzen unsers ganzen Volkes dergestalt
-
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eingenommenundgereizet,daßunsere Oberngenugzu thun
gehabt, eszuverhindern, daßes nichtzu tausenden sich
aufgemacht,undseinensoerbärmlichgedrängten Brüdern
u Hülfegeeilet. So ist es uns ebenfalls nicht unbekant,
aßauch Unterthanen anderer Mächte ebendieseRegun
enempfunden. Um nun allen kläglichen Folgenvorzu

uen, soleicht hieraus entstehen könten: haben mehrge
dachte Evangelische Cantonsesfürgutbefunden, uns als
Abgesandtenan Ew. Kön.Hoheitzubevollmächtigen,um c.
DaesnundiehöchsteNotherfordert, dergleichennoch

täglichvorwaltenden UnordnungenschleunigsteinEndezu

machen; als bitten Ew. Königliche Hoheit wir gezie
mend, unshierüber eine baldige angeneme Entschließung

zuertheilen, nebst der Versicherung, daß Deroselben Un
terthanen sich einesguten Vergleichs gewisgetröstenkön
nen, welches unsverbindenwird c. Warunterzeichnetvon
den vier Abgesandten.

Aufdiesen VortragdererHerren Abgesandtenvonden Evan
gelisch-Schweizerischen Cantons erfolgte gar keine Antwort, bis
aufden30.Juli, anwelchem Tage Se.Kön. Hoheitden Staats

Rath Baron von Gref, mit einer Schrift an. Siefandte,wel
che lediglichdahingieng, die armen Waldenfer von neuemrecht

schwarz und zu Rebellen zu machen, das Verfaren des turini
fchen Hofes aber je mehr und mehr zu rechtfertigen. Da aber
der ganze Inhalt dieser Schrift nichtsanders als ein Auszugdes
bekanten turinischen Manifestes ist, halten wir esfür unnötig,
hier weiter etwas davon zu gedenken.

Inzwischenwurde esihnendoch,ohnerachtetaller dieserUm
stände, und der Vermittelung des Königs von Frankreich, dem

der Herzog die Sache lediglich anheim gestelltzu haben vorgab,
zu verstehengegeben,daß sie sichfüglich selber in die Thäler bege
ben, und mündlich mit dafigen Leuten sprechen könten; welches
-

denn dieHerren Abgesandten auchungesäumt bewerkstelligten,

'

nennensichdesElendsder Waldenseran,
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sichgleich denfolgenden Tag nach Pignerolverfügten, welche
Stadt dem Könige vonFrankreich gehört, und untenam Ein

gange in die Thäler liegt. Der französische Abgesandte, Herr
Servient, der Graf Truchis, nebst obgedachtem Baron von

Gref, der Prior Rorenco, der President Reffan, und der
Rathsherr Perraquin, nebst einigen andern von wegen Sr.
Kön. Hoheit, und die Deputierten aus den Thälern begaben sich
zu gleicher Zeit ebenfalls dahin.
Da ich nun der erste Deputierte von Seitender Waldenfer
-

gewesen, und im Namen dererübrigeninsgesamtallezeitdasWort
alleinhabe füren müffen, mithin niemand besser als ich von der
ganzen Sache benachrichtiget seyn kan: würde mir es zwar ein
leichtes seyn, meinen Lesern einen vollständigen Begrifvon alle
dem zu geben, was bey denen Unterhandlungen daselbst vorge
fallen, undzu zeigen, wie man sich so wol von dieser als vonje
ner Seite dabey verhalten habe. Allein da ich auf solche Weise

zum öftern vonmirselberwürderedenmüssen,hiernächstaberauch
allen Schein der Parteilichkeit bey solchen Leuten gernevermeiden
wil, die mich entweder nicht recht kennen, oder nicht kennen wol
len: so habe ich die Nachrichten davon lieber aus der Feder of
bemeldter Herren Abgesandten der Evangelischen Cantons entle
nen, und mich eben der Berichte bedienen wollen, die Sie selber

davon an Ihre hohe Principalen abgestattet; undzwar eben so,
wie solche von dem Secretario der Gesandschaft zu Papiere ge
bracht, von denen Herren Abgesandten selber aber unterschrieben
worden. Und habe ich solches eben darum, desto nötiger zu sein
-

erachtet,da es nicht an Leuten gefelet,dieentweder ausUnwissen

heit oder Bosheit gar verschieden von unserer ganzen Auffürung
dabey geschrieben und geredethaben; hiernächstaber auch alle die

jenigen, so bey dieser Gelegenheitfich der armen Waldenser ange- .
nommen haben, insonderheit aberdiegesamtenreformierten Mäch
-

te,die so mitleidig als grosmütig die Hand zugleichmitan dieses
Werkgelegt,f Theil an dieserKkkkkk
Beschreibung haben,
k3
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Dasvierzehente Capitel.
Nachricht von den Unterhandlungen zu Pignerol, aus
den Berichten derer vier Herren Gesandten der Evangelischen
Cantons: nebst dem daselbst getroffenen Vergleich.

GDFn dem ersten Bericht, so die Herren Abgesandten an ihre

F
hohe Herren Principalen abgelassen, findzuvörderstdie
SYD Umstände ihrer Abreise von Turin, und Ankunft zu
Pignerol, wie auchder daselbst empfangenen und wieder abge
statteten Besuche enthalten. Hierauffaren sie ferner also fort:
„Montagsden 3.Augusti, lieffen wir die Deputierten aus

„den Thälern,die Herren Leger,Lepreusund Jayer c.zuuns
„kommen,und berathschlagten unsmitihnenüberdasjenige,founs
„am notwendigsten zu seyn schiene. Wir erkundigten unsdabey
„aufdas allergenaueste, sowolihresvergangenen, alsgegenwär
„tigen Zustandes, und machten ihnendabey Deroselben christli
„ches Mitleiden und herzliche Gefinnung, in Ansehung ihrer, be
„kant. Sodenn gaben wir ihnen von unsern Verrichtungen zu
„Turin, und von dem was wir Sr.Kön.Hoheitvorgetragen,

„und was uns daraufgeantwortet worden,Nachricht,undüber
--

Warheit der

„legten mit ihnen,wie man sich ins künftige am besten zu verhal
„ten haben würde. Sie namen ihres Orts alles mit dem aller
„unterthänigsten Dank an.
„Uebrigens haben wir aus unverwerflichen Nachrichten lei

verübten

Grausam
keiten.

„der zu unserer äußersten Betrübnis ersehen, daßdiewiderfiever
„übten Grausamkeiten, ob solche der turinische Hofgleich noch

„so sehr zu bemänteln sucht, nur allzu wahr,ja dergestalt beschaf
„fen sind, daß auch selbst ein steinern Herze die bloße Erzälung
„davon nicht ohne Wehmut und Schmerzen hören kan.

„Nun haben sie zwar freilich von Sr.Kön.Hoheit einige
,günstige Briefe erhalten; iedoch stehet die Bedingung zugleich

„ausdrücklichdabei, daß es ihnen künftig nur blos erlaubt sein
„soll,dazuwonen,wodochsieehedessenauchihren öffentlichenGott
„tesdienst zu halten sind, befugt gewesen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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„Diesen Morgen haben wir dem königl. französis. Herrn

„Abgesandten unsern Besuch abgestattet, und nach dem Essen ist

„Selbterauch wiederum bei uns gewesen. Er hat uns verspro
„chen,alleszu thun was in seinen Kräften ist,damit unsere vor
„habende Unterhandlungen ihren guten Zweckerreichen mögen,

auchgesagt, daß er ausdrücklichen Befel dazu von seinem Kö
„nige habe.
-

. .

. . . .

- --

-

„Gegen den Abend war der Kammeradvocat Sr. König.

„Hoheit desHerzogs von Savoyen, Grafvon Truchis bei
„uns, und war erbötig,das Verfaren besagter Sr. Kön.Hoheit
gegen die armen Thaleute zu rechtfertigen. Er hielt zu den

Ende eine lange
Rede in italiänischersiesichwürklichvieler
Sprache, und hatVer
ein
„äußerstes,um
unszuüberzeugen,daß
„brechen schuldig gemacht.

„Noch denselben Abend lies der französ. Abgesandte Herr
„Servient,denen Deputierten ausden Thälern ansagen,daßsie

„den folgenden Morgen zu ihm kommen sollten, und lies uns zu
„gleichdurch einen Secretarium melden, daß es ihm lieb seyn
würde,wenn wir mit dabei sein wollten. Wirhabenunsden
„nach Dienstags frühe dahinbegeben, und trafen eine ziemlich
„starke Versamlung, nemlich den Herrn von Bentoniene, den

„GrafTruchis,den Baron von Gresi, den Prior Rorenco,
den Grafvon Lucerne,den RathPerraquin, und von Sei
„ten der Thäler den Herrn Leger mit nochacht bis zehn andern
„Deputierten an.

- -

-

-

„In dieser Versamlunghatte derHerr Leger die Erlaubnis
„allesausfürlichvorzutragen,waszur Verantwortungund Recht
„fertigung der Waldenser gereichenkonte, welches er denn theils

„mündlich,theils durchAblesungunterschiedlicher Schriften, vor
„memlich aber ihrer Vergünstigungen und Privilegien bewerkstel
„ligte, und zwar mit so vieler Bescheidenheit, Sittsamkeit, Ge

„schicklichkeit, und vernünftiger Ueberlegung, daß alle anwesende
„Gesandten,und alle die übrigenso zugegen waren,

k:'
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-

-
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„höchlich über ihn verwunderten, sondernauchihre besondere Zu
„friedenheit darüber zu erkennen gaben. Inzwischen hat der
„GrafTruchis ein äußerstes, ihn zu widerlegen, und hielt im
„Namen Sr. Kön. Hoheit eine Rede, welche blos dahin gieng,

„zu behaupten, daß diese armen Thaleute mit Stricken an den
„Hälsen kommen, sich Sr.Kön.Hoheit zu Füßen werfen, und

„in solcher demütigen Stellung um Gnade bitten müsten. Nach
„dem diese Zusammenkunft ganzer vier Stunden gedauert hatte,
„giengen wir endlich ganzfreundschaftlich auseinander, und der
„Grafversprach, daß diese Angelegenheiteinander malvorgenom

„men, und alsdenn weitläufiger undgründlicher untersuchetwer
„den folte.

- -

„Dasvornemste und merkwürdigte inderganzen Rede des
„Herrn Grafen Truchis war, daß er suchtezu behaupten, daß
„wenn auch schon die Leute in den Thälern vondiesemoderjenem
„Herzogein Savoyen einige Vergünstigungen undvorheilhafte
„Edikte erhalten hätten, solche doch nicht länger hättengeltenkön
„nen,als so lange diejenigen so sie verliehen,gelebet: nachihrem
„Tode hätten ihre Nachfolger Recht und Machtgehabt, diewie
„der aufzuheben, und wären keinesweges mehr schuldig gewesen,
„fie zu halten.
„Nachmittage hatten wir noch eine Zusammenkunft mit der

„nen aus den Thälern, und überlegten was in Anlehungdessen,

„so heute Vormittage vorgekommen, weiter zu thun wäre; da
„wir ihnendenn den Rathgaben, sich zu dem französif,Herrn
„Gesandten zubegeben,und zu hören,wasSelbternummehr von
„ihren Umständen, nachdem er sowolfür als wider dieselben re

„dengehöret,gedächte, und ihn anbey zu ersuchen, ihre gerechte
„Sache zu unterstützen. Inzwischen haben wir unsern Besuch
„beydem Herrn Grafen Truchis abgestattet, und denfolgenden
„Tag wurden wir ersucht,bey demfranzösis.HerrnGesandtenzu
„speisen. Dieser gabunszu verstehen,daß er gewisser wichtigen
„Verrichtungen halber genötiget würde, vonhier weg zugehen,
WM
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„wannenheroeruns ersuchenwollen, nebst ihm allen Fleisanzu
„wenden, daßdiese Sachebaldigstmöchteabgethan werden. Wir
„haben ihmversprochen, unserbestesdabeyzuthun,jedochmitdem

„Bedinge, daß man auchernstlichdaraufbedachtseynmüste, die
„sen armen Leuten eine würklicheErlösungzu verschaffen.
„Immittelthaben wir von allenOrtenherdiegewisse Nach
„richt, daß man aufbeiden Theilen denFriedensehnlichwünsche,
„und daß Se.Kön.Hoheit gar besonders ein aufrichtiges Ver
„langen darnach bezeigen. Daß sich aber die Thalleute sogar

„schlechterdings der Erbarmung ihres Fürsten übergeben sollen,
„wie man sie dazu unter den süffesten Vorstellungen,daß sie auf
„solche Weise alles würden erhalten können, was sie nur ver

„langten, zu bereden sucht: solches haben wederfie, noch wir
„ohne zulänglichere Versicherungzu thun,für gut befunden.
„Mitwochs den 5ten, waren wir bey demHerrnGesandten
„zur Tafel, und hatten, ehe wir uns setzten, noch eine Unterre
„dung von anderthalb Stunden mit ihm. Sein Absehen gieng

„dahin, daßdie Oerter Campiglon, Fenil, c. mit ihren Ge
„genden gegen andere verwechselt werden folten, ohnerachtet er

„selber die Schwierigkeiten wohlvorausfahe, die sich dabey in
„Ansehung des Unterscheids und der Ungleichheit der Güter,die

„fie würden verlaffen und dafür man ihnen wieder andere wür
„de geben müssen, hervor thun würden: wie er denn auch nicht
„undeutlichzu verstehen gab, daßes wol am besten würde ge
„than seyn, wenn sich die Thalleute lediglich der Gnade Ihro

„Kön.Hoheit der Herzog.FrauMutter überlieffen, die sodann
„nicht ermangeln würde, bey Sr.Kön. Hoheitalleswas sienur

„begehren würden,auszuwürcken. Er setztehinzu,daßwennsie
„dieses nichtthäten,zu befürchten stünde, daß sie die ganzenGü

„ter undGemeinden von Fenil, Campiglon,Bubiane, Lu
„cerne, Briqueiras, St.Jean und la Tour gar leichte drü
„ber würden verlieren können, und dagegen blos mit Anbauung

„desübrigen Restesvonden Thälernsichwürdenbegnügenmüssen:
Waldensis GeschlCh.
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„hätten
-

-
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„hätten sie inzwischen vielleicht ein nochgrößeres Zutrauenzuder
„RegierungvonSavoyenzuChamberi, so möchtensiesichder
„selben ohne einige Bedingung unterwerfen.
„Uebrigens hielt er es auchfür nötig, daßdie Leute in den

„Thälernkünftig mitfremden Mißionarienverschontwürden,und
„daß sobald der Friede unterzeichnet wäre, beiderseits Truppen
„fich unverzüglich zu der französischen Armee in Italien begeben
„müsten.
-

-

-

„Ueber alle diese Vorstellungen haben wir ihm unsere Ge

„danken ebenfalls treulich eröffnet und zu verstehen gegeben, daß
„man vor allen Dingen aufeine allgemeine Vergeffung aller Be

„leidigungen dringen, und alsdenn daraufgehen müste, daßdie
„Waldenfer ohne Ausname wieder zu dem völligen Genus des

„Ihrigen gelaffen würden, und insonderheit, daß sie als ihre ehe
„maligen sowol geist- als weltliche Freiheiten wieder bekämen:

„ohnerachtet nun gleich viele wichtige Verrichtungen die Abreise
„des Herrn Gesandten nach Turin unumgänglich erforderten,
„so hat er sichs dennoch vorgenommen, nicht eher von hier abzu
„gehen, bis die aufdem Tapet feyende Unterhandlungen ihre gu

„te Endschaft würden erreicht haben. - -

-

--- -

- -

- „Um den Abend kamen die Deputierten aus den Thälernzu
„uns, und beschwerten sichhöchlich darüber, daßdie Herren Le
„ger und Michelin, unter demfalschen Vorwand einer began
„genen Mordthat an einem catholischen Priester, heimlich und

„ohne sie vorher das mindeste davonwissenzulassen, nachTurin

„wärengefordert worden. Nichts als die bloße Aussage eines
„Schelmen, der selber denGalgen verdient, und der ohne Zwei

„fel dazu erkauft und bestellt gewesen, auch erst vor kurzer Zeit
„wegen unterschiedlicher begangenen Meuchelmorde und anderer

„schweren VerbrechenPardon bekommen, BarthelemiBerru
„genant, habe zudiesem unvermuteten Verfaren Anlas gegeben.

„Dieser bloffen Auffage ohngeachtethabe man obgedachteHerren
„Leger und Michelin des begangenen Priestermords schuldig
-

-

--

-- -

-- - - -- - - -

„ET
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„erklärt, und obman sie gleichwederdarüberverhört,nochihnen
„die Vorforderung zu wissen gethan, dennoch allen beiden das
„Leben bereits abgesprochen. Sie baten demnach sehr um die

„Erlaubnis den bemeldten Berruwann es möglich wärein Ver
„haft nemen zu lassen.

. . . .

.

-

-

„Donnerstags den 6ten kamen wir sowol unter unszusam

„men, als überlegten auch mit obbemeldtenDeputierten,wasbey
„dieser Sache weiter zu thun seyn würde. Nachdem wir alles

„wohlüberlegt, wurde einmütig beschloffen, beydem bereits ge
„fasten Schlussteifund veste zu beharren, und damit mandas
„vorgesteckte Ziel desto eher erreichen möchte, solltendie Deputir

„ten sich unverzüglich zu dem französischen Herrn Gesandten be
„geben, und nicht eher aufhörenihn zubitten, allesmöglichebei

„zutragen, um die Sache zu einem gutenEnde bringenzuhelfen,

„bis erihnen solcheszu thun versprechen würde. Nachgehends
„haben wir mitihnen noch lange über die Vorschläge, so ihnen
„besagter Gesandte gethan, Rathgepflogen, und unter andern
z,befunden, daß die dabey aufs Tapet gebrachte Umwechselung
„der Güter und Wonungen, vielerley deswegen beigebrächter
„Ursachen halber,durchaus nichtratham wäre: dievorgeschla

„gene unbedingte Unterwerfungder Gnade undFürspracheIhro
„Kön.Hoheit der Herzogt, Frau Mutter betreffend, hielten wir
„solche für sehr gefärlich, und glaubten, daßdiearmen Walden
„fer weit besser thun würden, wenn sie es auf den Ausspruch

„fremder Richter ankommen lieffen. . . . . . . . . . . . .
: „Für diesen gegebenen Rathdankten sie verbundenst, und
„gingendaraufzusammen,um allesunterlichnochbesserzuüber

„legen. Die Folgedavon war diese, daß sieunszu wissentha
„ten, wie sie ihres Ortes nichts sehnlicher als denunschätzbaren
„Frieden wünschten, solchen aber desto eher zu erhalten, unter
„sich einiggewordenwären, die Oerter Campiglon, Bubiane

„und Fenilmit ihren zugeschlagenen Gemeinden, als ein Opfer
„faren zu lassen: zumalen da sie an besagten Orten ohnedem in
- -

-

Lll llll 2

-

„unauf
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„unaufhörlicher Furcht und Angst leben müsten, welches fielei
„der schon von vielen Jahren her nur allzusehr empfindenmüssen;

„zugeschweigen, daßfiedertheuren Religionsfreiheit an besagten
„Ortenohnedisganzund gar beraubet wären. Lucerne anbe
„langend, so wünschten sie wol sehr, daßdieser Ort ihnen bleiben
„möchte; zumalen er ihnen, sowol wegen des Markts, als auch
„der vielen Handwerke, so daselbst getrieben würden,fast unent
„behrlich wäre: doch wollten sie auchnocheherdiesen Ort, alsdie
„Hofnungzum Frieden faren lassen, und wenn denn noch alle
„Stricke reißen sollten, so wären fiel auch willig, Briqueiras

„vollends hinzugeben. Was St.Jean und la Tour beträffe,
„so möchten sie diese beiden Oerter wohlgerne behalten, und ihr

„renöffentlichenGottesdienstinskünftige ungehindertdaselbstüben,
„es möchte kosten was es wollte.

:

--

„Nach dem Effen kamen sie wieder zu uns, undthatenuns

„zu wissen, daßder GrafTruchis eine nochmaligeUnterredung
„mit demfranzösischen Gesandtengehabt: ihreSachestündeübri
„gens noch einmal wie das andere fehr schlecht, indem besagter

„Gesandte ihnen Lucerne durchaus nicht lassen wollte, und nur

„die Hälfte der streitigen Oerter gegen andere sollte verwechselt,
„die andereHälfte hingegen baar bezalet werden, außer dem die
„Regierung zu Chamberi in Savoyen darüber sprechen sollte.
„Hierauf kamen der Graf Truchis und Baron Gref
„zum andern male zu uns, und thaten alles was sie konten, um

„unszu bereden,daß Se.Kön. Hoheitallerdings Rechthätten,
„denen Evangelischen la Tour und St.Jean wegzunemen: ja
„fie gaben uns sogar die Ursachen, so fielzu Beschönigung ihrer
„Sache vorbrachten, schriftlich, um solche denen Deputiertenaus

„den Thälern vorzulegen, als warum sie uns insonderheit auch
„baten. Wir thaten es, und bemeldte Deputierten ermangelten
„nicht, alles was man darinnen zu ihrem Nachtheil angefüret

„hätte, durch die Feder des Herrn Leger aufdasallergründlich
„ste und deutlichstezu widerlegen. . . . . . .
- -

- - - - --

-

-

„Den
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„Den 7ten lies uns der Baron Grefi nochmals sagen,
„daß Se. Kön. Hoheit nun undnimmermehr drein willigenwür
„den, daßSt. Jean und la Tour ihnen wieder eingeräumet

„würde: die übrigen Oerter anbelangend bliebe es dabey, daß
„die Hälfteausgewechselt, die andere Hälfte aber bezalet werden
„folte: was aber Lucerne beträffe, so wäre damit ebenfalls an
„kein Wiedergebenzu gedenken. Wolten fiel dieses nicht einge

„hen, so müsten sie es lediglich aufdie Gnade der Herzog. Frau

“ oder aufden Spruch auswärtiger Richter ankommen

„l Mill.

-

-

. . . „Sonnabends als den 8ten kam der Herr Leger nebstnoch
„andern acht Deputiertenzu uns, und meldete, welchergestalt der

„französische Gesandte sich sehr empfindlich darüber bezeiget, daß
„der Marquis von Pianeffe eine Vorstellungen, die er ihm im
„Namender Thaleutegethan, schlechterdingsverworfen, unddaß
„derHerzogvon AuswechselungeinigerLändereiendurchausnichts
„hören, sondern sie lieber insgesamt erkaufen wollte: wie sie sich

„denn auch würden entschließenmüffen, St.Jean und la Tour
so wie die übrigen Oerter insgesamt mit dem Rücken an

“
„zule)M.

-

-

-

, „Den 9ten als Sontags giengen wir mit denen aus den

„Thälern nach Pinache in die Kirche, und trafen daselbst eine
„große Menge vertriebenerLeute beiderlei Geschlechts und aller
„ley Alters an, sechzigSoldaten aber, so aus ihrer Armee, die
„noch ohngefehr funfzehn bis sechzehnhundert Mann stark war,
„ausgezogen worden, kamen uns entgegen. - -

-

„Montags,als den 1oten hatder GrafTruchisinsbeson
„dere wegen der Inwoner zuSt.Jeanundla Toureinenneuen
„Vorschlag, so darinnen befund,daßdie Reformierten ihre Häu
„fer und Güter in den Registern von derCatholicken ihren abson

„dern, und solchergestalt einieder Theil gleichsam Tauschweiffel
„ne Imwoner und Güter absonderlich für sich behalten sollte: das

„größte Unheil käme, seiner Meinung nach,daher,daßLeute von
Lllllll 3

- --

---
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„unterschiedlicher Religion, so durcheinander und beyeinander
„womten, welchem aufbesagte Weise gar füglich inskünftige ab
geholfen werden könte: iedoch sollte dieses nicht ehergeschehen,
„alsbis sie nicht mur in die Erbauung der Schanze zu la Tour
„gewilliger, sondern auchdasIhrigedazubeigetragenhabenwür
„den. Würde nun dieser Vorschlag den Thalleuten noch nicht
„anständig sein, so würde man alles miteinander aufdieErkent
„nisdreierfremdenRichter, derenzweyCatholisch, derdritteaber
ihrer Religion sein würde, ankommenlassen. - - - - - - - „Wir thaten diesen Vorschlag denen Deputierten ohne Zeit
„verlust zu wissen,und gaben ihnen den Rath, sich selberzu dem
„Herrn Grafenzuverfügen, damit sie aus derSache selber mit
„ihm sprechen,und unsfodem destobesser sagen könten, was ei

„gentlich seine Gedanken wären. Dieses thaten sie, und als sie
„wieder zu uns kamen, sagten sie,daß sie diesen Vorschlag zwar
„nichtgänzlich verwerfen wollten,dochthäteficheineneueSchwie
„rigkeit dabey hervor, indem manihnen nicht nur Lucerne,fon
„dern auchdas Theil der Weinberge,aufderSeitevon Roras,
„so von mehr als vierzig evangelischen Familien bewonet würde,

„gänzlichabsprechen wollte, welches sie nimmermehr eingehenkön
„ten, wenn man ihnen auch gleichGrundundBodenbezalenwol
„te, so wie man sichin Ansehung der übrigen Oerter anheischig
„gemachthätte; fintemalen sie ohne dem schon nichtmehrwüsten,
„wo sie mit so vielen vertriebenen Familien von Campiglon,
„Fenil, Bubiane und Lucerne bleiben oder unterkommenwür

„den,da esdenenCatholicken ausdrücklichverboten wäre, ihnen
„weder Häuser noch Güterzu verkaufen. Siesetztennochhinzu,
„daß man ihnen das bemeldte Theil von den Weinbergen noch
„niemalen, auch so gar nicht einmalin der VerordnungdesGals

„faldo streitig gemacht hätte. Die Schanze oder Festung zu

„la Tour betreffend, so seiensolcheebendie Quelle,auswelcher
-

„ihnen ehedessen alles Unglück zugefloffen: sie wären auch der

„Meinung, daßFrankreich selber es nicht zugeben würde, das
„sie
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„fie wieder imStandgesetzet würde, angesehen,der sogar nahen
„Nachbarschaft von Pignerol. Wir habenihnen versprochen,
„auch in dieser Angelegenheit das beste für fie thun.

„Inzwischen hat Herr Morland an den Herrn Witsge
„schrieben, und ihm durch einen eigenen Boten zu wissen gethan,
„daßwir uns mit den Friedenstractaten ja nicht übereilen sollten,
„fintemaleneralle Augenblickgewärtigwäre,nähereVerhaltungs
„befele in dieser Angelegenheit vonSr. Hoheit dem MilordPro

„tectorzu erhalten: würdealsodasFriedenswerknichtnachWun
„sche von statten gehen, so u.fw. . . . .
„Wir haben also fürgut befunden an ihnzu schreiben, und
„ihn zu ersuchen, die Hand zugleich mit uns an dieses wichtige

„Werk zu legen, und alles mögliche zu dessen Beförderung zu

„thun. Als wir denen Herren Leger und Lepreus Nachricht
„hiervon gaben, und die Sache reiflicher mit ihnen überlegten,

„wurde endlichfür rathamer befunden,die Antwort noch solan
„ge zurücke zu halten, bis man vorher sehen würde, wie weit
„man es mitden Tractaten bringen würde.

.

„Nachdem die Deputierten aus den Thälern nochmals bey
„dem französischen Herrn Gesandten gewesen, thaten sie uns zu
„wissen, daß selbter nicht nur in Ansehung des Stückes in den

„Weinbergen, wo sie bisher ihre Wonungengehabt, weiles zu
„den Oertern gehören sollte, so jenseit des Flusses Pelice liegen,
„und die ihnen genommen werden müsten, sondern auch wegen
„der Schanze zu la Tour, zu deren Ausbesserung sie das Ihri
„ge beitragen sollten, von neuem große Schwierigkeiten machte,
„Da ihnen nun beides sehr schmerzlich fiel, und sie sich höchst be

„kümmert darüber bezeigten, giengen wir selber zu dem Herrn
„Gesandten und baten ihn inständigt, aufein Mittelzu denken,

„diesen beidenSchwierigkeiten abzuhelfen. Er versprach uns es
„zu
eß thun.
„Hiernächst haben wir alle und iede Punkte, so die Depu
.

-

-

-

„tirten unsvorgetragen, aufdas genaueste untersucht, und da
-

-

„Wir

-
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„wir sie insgesamtder Billigkeitgemäsbefunden, solchedemfran
„zösischen Herrn Gesandten vorgelegt.
„Dienstags als den 11ten dieses Monats waren oftbemeld

„te Deputierten Vormittage wieder bei dem Herrn Gesandten,
„muten sich auch Nachmittage wiederum zu ihm verfügen, und
„bisum Mitternacht bei ihm aushalten. Indieser Unterredung
„haben sie ihm noch viele Beschwerden entdecket, davon die mei

„sten Ew. Ew. Herrlichkeiten schon von uns gemeldet sind,
„und der Herr Gesandte hat ihnen so liebreich und vortheilhaftig
„daraufgeantwortet, daß sie dismal höchst vergnügt auseinan

„der gegangen find.

-

- - -

-

„Auch habenfielheute noch eine langeUnterredung mit dem

„GrafTruchis über die streitigen Punkte gehabt, aber nichts
„alslauterzweideutige Antwortendaraufvonihm erhaltenkönnen.

„Was die übrigen Schwierigkeiten betrifft, so werden wir
„unsern Fleis und Mühe nicht sparen, solche ebenfalls abzuthun,
„und zweifeln nicht, es werde endlich alles noch einen guten Aus
„ganggewinnen. Dieses wollen wir inzwischen sowolmit Ge
-„duld als mit Freuden erwarten, und nicht eher wieder an die

„Rückreise in unser Vaterland gedenken,bis daß alle unsere Un
„terhandlungendasjenige Ziel werden erreichet haben, welches
„wir uns dabey vorgesteckt.
„Wir werden nicht ermangeln, alles was weiter vorfallen

-

-

„wird,Ew. Ew.Herrlichkeiten sorgfältigzu berichten. Un
„terdessen c.
Man kanaus dem, wasbisher vondem Friedenswerkeund
-

denen dabey gepflogenen Unterhandlungen zu Pignerol gemel
det worden, schon deutlich genug ersehen, wie man die armen

Waldenfer bis zum 12ten Augusti die Quer und die Länge,
Rechts und Lincks herumgefürt. Sovielistgewis,daß die Her
ren Gesandten von Turin, da sie gesehen, daß sie in der ersten

öffentlichen Zusammenkunft so schlecht bestanden, nachgehends

tausenderley Ausflüchtegesucht,um sich nicht mehrinGegenwart
-

EMIE
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einer so ansehnlichen Versamlung mit dem Herrn Leger öffent
lich unterreden zu dürfen. Damit aber unsere Leser auch wissen
mögen, was weiter hier vorgefallen, so wollen wir die vorigen
unverwerflichen Zeugniffe hiervon wieder vor uns nemen, und

sehen was in dem zweiten Bericht der Schweizerischen vier Her
ren Abgesandten vom 19.Augustió55. weiterhievonenthaltenist.

In dem Anfange dieses Berichtsbeziehen sie sichzuvörderst
aufden vorhergehenden, und faren sodann weiter alsofort:

„Ew. Ew.Herrlichkeiten haben wirzum Verfolg unters
„vorigen Berichts zu melden, welchergestalt Donnerstags, als
„den 12ten dieses die Herren Leger und Lepreus nebst noch etli

„chen von den Deputierten aus den Thälern zu uns gekommen
„sind, um unszuhinterbringen, wiesieNachricht bekommen,daß
„ihre Leute in guter Verfassung stünden, und ausdenbenachbar
„ten Ländern täglich neue Verstärkung bekämen, auch wenn es
„die Noth erforderte, deren noch immer mehr bekommen könten,
„Sie baten uns dabey inständigt, wir möchten uns angelegen
„seyn laffen, ihre gethane Vorstellungen bey dem französis.Herrn

„Gesandten bestermaßen zu unterstützen. Wir giengen demnach
„selbstzu ihm,und thaten alles was nur möglich war, um ihnzu
„bewegen, das Anliegen dieser armen Leutezu Herzen zu nemen
„fanden ihn auch gar geneigt dazu, und erhielten so viel, daß er

„uns versprach, seinäußerstes zu ihrem Besten beizutragen.
„Allein, wideralles.Vermutenkamabermalsder GrafTru
„chis mit neuen Einwendungen und Klagen dazwischen. Er

„meinte Ursache zuhaben, sich höchlich über diese unsere lieben
„Freunde zu beschweren, als dietäglichmit neuen Schwierigkeit

„ten aufgezogen kämen, und sich so unverschämt erwiesen, daßsie
„ihrem Fürsten sogarGesetzevorzuschreibenfichunterstanden, auf
„welche Art und Weise fiel aber nichtdas allerwenigste erhalten
„würden ihre Schuldigkeit, setzte er hinzu, erfordere schlechter

„dings, sichlediglich der Gnade Sr. Kön. Hoheitzu überlassen,
„und zu erwarten was HöchstdieselbeninAnsehungihrerundihrer
Waldensis,Gesch. II.Th.

Mmmmmmm

„Um
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„Umstände thun würden; sollten aber auch Se.Kön. Hoheitsich
„ja entschliessen, ihnen einige Gnade zu erzeigen, sie möchte übri
„gens bestehen worinnen sie wollte, so folte nichts davonin den
„Friedensartickelngedacht werden,fintemalen dieses eine Sache
„wäre,woran Se.Kön.Hoheit niemals wollten gebunden seyn,
„Doch sagte er auch,daßSe.Kön.Hoheitnicht ermangelnwür
„den,aufunsere Fürbitte,die Selbte allemalhoch schätzten,alles
„mögliche zum bestendieser Leute zu thun, wenn auch gleich inbe

„sagten Artickelnnichts davon ausgedruckt stünde. Wieunum
„gänglich nöthig aber dieses wäre, haben wir nicht nur demHrn.
„Graf Truchis deutlich genug zu verstehen gegeben, sondern

„uns auch daküber mit denen Herren Leger und Lepreus und
„denen übrigen ihnen zugegebenen Deputierten besprochen,undih
„nen den Rathgegeben, sich selberzu besagtem Herrn Grafenzu

„verfügen, und umständlicher mit demselben aus dieser Sachezu
„sprechen.

-

„Freitags als den 13. waren die Herren Leger, Lepreus

„und übrige Deputierten aus den Thälernanfänglichbeydem Hrn.

„GrafTruchs,und sodann auchbei demfranzösis, HerrnGe
„sandten, und thaten diesen Herrn nochmalsdie triftigsten Vor
„stellungen, erhielten aber dagegen von ihnen den Entwurfder

„Friedensartickel, so wie man fieins reine zu bringengedächte:
„die aber so beschaffen waren, daß die Deputierten unmöglichja
„dazu sagen konten. Sie kamen alsozuuns, undfragten uns

„um Rath, nachdem sie alles recht umständlich erzälethatten;
„woraufunsere Gedanckendahin giengen, daß sie sichzusammen
„niedersetzen, und einen Punkt nach dem andern wohl erwägen,

„undfodenn ihre Gedanken darüber förmlichzu Papiere bringen
„folten: sobald sie damit fertig seyn und es unszeigen würden,
„wollten wir ihnen mit weiterm Rathan die Handgehen.
„Nachdem Abendessen waren fiel schon wieder da, undmel

„deten wie sie ihre Gedanken und Anmerkungen über alle Artickel
„ordentlich aufgesetzt, undsolche auchalbereits demfranzös
D

-

–-m

-
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„Gesandten mit der allerunterhängten Bitte, sich ihrer dabey
,mit Nachdruck anzunemen, überreichet: es hätte sie aber der

„Herr Gesandte durchaus nicht annemen wollen, vielmehrhätte
„er sich ganz erzürnt gegen sie angestellt, und als bald daraufder
„Baron Gref auch dazugekommen,wäre es noch viel ärgerge

„worden,ja er hätte gar gesagt,wie so woller, alsauch derGraf
„Truchis willenswären,die Unterhandlungenabzubrechen,und
„sich gar von Pignerol wieder wegzu begeben. Da hiernächst
„besagter Herr Gesandte uns im Verdacht gehabt,als obwirdie

„Erfinder solcherneuenKunstgriffe, wieerdieüberreichtenPunkte
„genennet, wären: so haben wir nicht nur selber nichtermangelt,
„aus der Sache mit ihm zu reden, und ihm disfallsalles wasnö
„thig war zu sagen, sondern wir haben auch dieaus den Thälern

„gebeten, sich noch umständlicher darüber gegenden Herrn Ge
„sandten zu erklären. Dieses hat so vielgefruchtet, daß er sich
„ganzvergnügt darüber bezeiget, und uns denfolgenden Morgen
„durchfeinenSecretariumersuchenlassen, nebstdemGrafen Trus

„chis und Baron Grefi, der Untersuchungaller dieser Sachen

„mit beizuwonen, und das Unftige nachMöglichkeitdabei zu
„thun.

„Wir liefen demnach die Deputierten zu uns bitten, stellten

„ihnen die Wichtigkeit eines und desandern Punktes nachdrück
„lich vor, und nachdem sie uns samt und sonders ihre Gedanken
„darüber eröfnet,haben wir uns sofortzudem Herrn Gesandten

„begeben, und daselbst im Beisein derer Herren de la Bertos
„niere,Truchis, Rorenco,Gref,Perraquin, und anderer
„vornemen Leute, wie auch derer Deputierten aus den Thälern,

„einen Punkt nach dem andernvorgenommen, und weitläufig
„darübergestritten,auchdas abgehandelte alleszu Papiere brin
„gen lassen. Von den Punkten, darüber wir uns verglichen,
„und die wir unter uns abgethan hatten, wurden alsobald vier
„Abschriftengemacht, unddieeinedavon noch andemselben Tage

„nachHofe geschickt, umdie Bestätigungdavon einzuholen.
- -
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„Gegendden Abend kamen die DeputietenausdenThälern
„zu uns,und wufen uns nichtgenug Dank zu sagen fürdieviele
„Mühe, so wir uns heute ihrer Angelegenheitenhalber gegeben
„hatten: die ersuchten uns anbey inständigt,ja nicht ausderacht
„zulassen, was inbesagten Artickeln nicht deutlichgenug wäre
„ausgedruckt worden, undzwar insonderheit was die Schanzezu
„la Tour und die Jahre beträffe, binnen welchen sie von allen
„Gaben und Steuern freyfyn folten: fintemalen sie glaubten,
„deffen zu ihrerzukünftigen Sicherheit höchst benöthigetzu seyn.
„Dieses bezog sichauch aufdie Bezalungderer, so genöthiget
„worden, ihre Güterjenseit des Fluffs Pelice faren zu laffen,
„im Falfie solche nicht noch selber zu Gelde machen könten, da

„mit fiel das Geld dafür binnen gewissen Tagezeiten empfangen
„möchten. Auch dieses haben wir ihnen nochzu thun versprochen.
„Den 15ten als Sontags sind wir wiederum zu Pinasche
„in der Kirche gewesen.

-

„Montags alsden 16ten kamen die Friedensarticket gegen

„den Abend vom Hofe wiederum zurück, und wurdendenen De
„putierten aus den Thälern augenblicklichzugeschickt, von denen
„wir sie denfolgenden Morgen,nemlich Dienstagsfrühe mit an
„brechendem Tage, nebsteinerweitläufigen Ausfürungihrer Kla
„gen und ihres Misvergnügens über gewisse Punkte erhielten.
„Sie baten sich unsere Gedanken darüber,nebst einem guten Ra
„the aus, der denn dahingieng,daßfie ohne die mindeste Zeit zu

„versäumen, zu dem Herrn GrafTruchis gehen, ihre Klagen
„daselbst anstellen, und ihn inständigt ersuchen sollten, besagte

„Punkte wiederum zu ändern. Die Deputierten folgten unterm
„Rathe, waren aber sounglücklich,daß sie nichts erhielten. Es
„schickte dannenhero der französis.Gesandte seinen Secretarium
„zu uns,und lies uns aufden Nachmittagzufichbitten, umnebst

„ihmbehülflichzu seyn, daß der angefangene Vergleich vollends
„zu Stande gebracht würde. Da uns nun schon zur Gnüge be

„kant war, was an den besagten Artickelnauszusetzen war, und
„Wir
-
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„wir deswegen mit denen Deputierten aus den Thälern bereits
„völlige Abrede genommenhatten: begabenwir unszu bestimter
„Zeit zu dem Herrn Gesandten, alwo in Gegenwart sowol aller
„obgedachten Herrn Gesandten, als auchder Deputierten ausden

„Thälern,die sämtlichenFriedenspunkte nochmals abgelesenwur
„den, um zu hören, was bei einem oder dem andern, entweder
„von diesen oder vonjenen zu erinnern wäre.

„Nachdem man lange genug über alle und iede Punkte für
„und wider gestritten: wurde endlich alles zum Vergnügen der

„Thalleute geändert, und wir begaben uns hieraufwieder inun
„ser Quartier. Als wir weggewesen, und eszum Unterschrei
„ben gekommen, haben die Deputierten sich dessen geweigert, weil
„weder unserer Vermittelung noch unfersFürworts darinnen mit
„einem Worte gedachtgewesen.
„Der Baron Gref kam nach demAbendessen noch selber

„zu uns, und sagte daßderfranzösis. Gesandte überfothane Ver
„weigerung sehr empfindlich wäre,dannenheroer fürseine Person
„uns inständigt bäte, die Deputierten doch dahinzubringen,daß
„sie die Tractaten ohne weiteren Aufschub unterschrieben. Er
„stellte uns anbey die Gesinnung obgedachten Herrn Gesandten

%

„vor, als welcher ein für allemal dabeybliebe,daß keinerandern
„Vermittelung als der Seinigen, undzwarim NamenseinesKö
„niges sollte gedacht werden, und versprach zugleich sein möglich
„steszuthun,daßauchdiese Zwistigkeitenzu unserm und der ar
„men Thalleute Vergnügen folte gehoben werden: woraufwir
„ihm gebürend Antwortgaben.

„Gestern frühe,als Mitwochs,den18ten, kamendie Depu
„tirtenzu uns, und sagten uns ihre Gedanken offenherzig, die
„dahin giengen, daßda Ew. Ew. Herrlichkeiten und wir sich
„ihrer bald vom Anfange so treulich angenommen hätten, sie lie
„ber denganzen Vergleichfarenlaffen, als zugeben wollten, daß
„darinnen weder an Ew. Ew. Herrlichkeiten noch an uns, so
„wie es recht und billigwäre,mit Ehren solltegedacht werden.
--
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-„Wir gaben ihnen zuverstehen, daß ihr Begeren allerdings

„der Billigkeit gemäs wäre, und wir auch wol unser äußerstes
„thun wollten, solcheszu erhalten: im Fall aber es nicht möglich
„seyn sollte zu diesem Zwecke zu gelangen, wir darumdoch nicht

„zugeben wollten, daß der Friede sollte verhindert werden;zuma
„len wir alsdenn schon anderwertsaufMittel, sie darüber zube
„friedigen,denkenwürden.
-

„Hieraufgiengenwirgleich zudemfranzösis,HerrnGesand
„ten, der diese Sache im Namen Sr. Allerchristl. Majestät sehr

„zu erhöhen wuste; vorgebend, daß da Allerhöchst besagte Se.
„Kön. MajestätaufausdrücklichesVerlangendesDurchl. Gros,
„Brittannischen Protectoris, Ihro Hochmögendenderer Herren
„GeneralStaaten und unserer hohen Herren Principalen dieses
„Werk einzig und alleinauf sichgenommen, undfolglichihmeauf
„getragenhätten: „Allerhöchst dieselben es sehr übelnemen wür

„den, im Falauffer Sr. Majestät noch sonst eines andern inden
„Friedensartickeln sollte erwänet werden: doch wollte er an hoch
„gedachte unsere hohe Herren Principalen aufeine solche Art und
„Weise schreiben,die ihnen eine Erkentlichkeitfür alle Müheund

„Sorgfalt, so wir bei diesem Geschäfte angewendet,deutlichge
„nugbezeugen würde, unsersuchende, in Ansehung seiner eingleis
„cheszu thun.
„Es blieb noch nichthierbey, sondernmangab unsauch von
„der andern Seite alle Hofnung, ein dergleichen Zeugnis auch

„von Sr.Kön. Hoheit dem Herzoge von Savoyen zu bekom
„men, und also hielten wir für ratham, es dabey bewendenzu

„laffen: weil außer dem zubesorgen war, daß dasganze Frie
„denswerk, so bis auf diesen einzigen Anstand, so glücklich zu
„Stande gebracht worden, wo nichtgar wiederum ins Stecken
„gerathen, dochzum wenigstenzum Nachtheil derarmen Thalleu
„te vonneuem wieder aufdielange Bankgeschoben werdenmöchte.
„Bey dieser Gelegenheit haben wir nicht ermangelt, dem

„Herrn Gesandten fo wol die Umstände dieser armen unglückseli
-
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„gen Leute überhaupt bestens zu empfelen, als auchdenselbenzu
„bitten, daßdie Schanze zu la Tour, sobaldalsmöglich,möch
„te geschleift werden. Wir haben hieraufdie beste Vertröstung
„von ihm erhalten, c.
„Gestern Abenderhielten wir nochmalsBriefevondem De
„putierten Sr. Durchl,des Hrn.Protectors demHrn. Morland.

„Was wir ihm daraufgeantwortet, istausder Beilagezuersehen.
Ich übergehe mit allem Fleis den dritten Bericht derer

Schweizerischen Herren Abgesandten, von Pignerolunterm
den20. August, weil solcher nichts beträchtlichesin sichhält.
Im vierten und letzten den fiel unterm 31. Aug. 1655. von
Turin ausgeschrieben, statten sie zuvörderst von dem bewegli
chen Abschied, den sie von den Deputierten aus den Thälern ge
nommen, und vondem vielfachen Danke,den diese Aermsten ih
nen bezeuget, Nachricht ab: Hiernächst berichten siedie Erlösung

von 50 bis 60 Personen aus dem Gefängnis,die man von Tus
rin nach Pignerolgeschickt,beschreiben ihr erbärmliches Elend,
und nachdem sie auchgemeldet, was siediesen armen Leuten aus
christlicher Liebe Gutes gethan,fofarenfiedaraufweiteralsofort:
„Sobald und noch denselben Abend, als wir hierzu Tus
„rin angekommen waren, traf ein eigener Bote von Geneve

„mitzwei Briefen von Ew.Herrlichkeiten vom 9.und 10.die
„esan uns ein. Es war abermals ein SchreibenvondemHrn.
„Morland dabey, und aus der Antwort, sobeiliegendzu befin

„den, werden Ew.Herrlichkeit umständlicher ersehen, wie lieb
„und angenem es uns würde gewesen seyn,wennwir unsbeydie
„fem wichtigen Werke von denen Engel- undHolländischen Herrn

„Commiffarienhätten unterstützet sehen sollen: aber auchzugleich
„was vor triftige Ursachen wir gehabt, den endlichen Friedens

„Schlus, ohnerachtet der Einwürfe desHerrn Morlands, fo
---

„viel immer möglichgewesen,beschleunigen zu helfen. Diesesist
„ein für alle malgewis, daß die Ungewisheit, in welcher man

„uns sowol von Seiten Engel alsauch Hollands,
- -
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„kunftbesagter HerrnCommissarien von einerZeit zur andern ge
lassen, nicht wenig beigetragen, das Friedensgeschäfte von Sei,

„ten unserer aus allen Kräften zu befördern: hätte aber dieses
„Werk bis aufden Winter aufgeschoben werdensollen , so würde
„denen armen Thalleuten ein unaussprechlicher Schade dadurch

„zugewachsen seyn, weil sie solchergestalt sich unmöglich länger in
„den Bergen hättenhaltenkönnen. Es stehetübrigensauchnoch

„dahin, ob besagte Herren Commissarien,wenn sie auch schonge
„kommen wären, etwas mehr als wir würden ausgerichtet hat
„ben, und obihreVermittelung noch so wie dieunsrigewürdesein
„aufgenommengeworden: zugeschweigendaß durch noch mehrers
„Streiten und hin und her schicken und schreiben,das Werk fich

„noch immer länger verzögerthaben würde, und endlich wolgar
„nichts daraus hätte werden können; intemalen nicht nur Se.
„Kön. Hoheit der Herzog von SavoyendasganzeWerk ledig

„lich Sr. Majestät in Frankreich überlassen, sondern auch Ein
»gelland und Holland selber besagte Se.Kön. Majestät dasselbe

»über sich zu nemen ersuchet. Endlich sohätte sichauchderfran
»zösische Herr Gesandte öffentlich verlauten lassen, daßwenn die
»Thaleute sich nicht würden indieBilligkeitfinden wollen: der

»König sein Herr völlig entschlossen wäre, ihnen auch so gar
»alle Zuflucht undallen Aufenthalt in seinen Ländernzuversagen,
»und sie unter keinerlei Vorwand länger in selbigenzu dulden.

„Die übrigen Ursachen betreffend, so uns bewogen, dieses
„wichtige Werk so viel als möglich zu beschleunigen, so versparen
»wir solche bis zu unserer Nachhausekunft,um alsdem mündlich

„gehörigen Bericht davon abzustatten.
„Bey unserer Ankunft alhier haben wir nicht ermangelt,
„aus allen Kräften aufdieErfüllungdes absonderlichen Artickels,
„die Schanze zu la Tour und deren Schleifungbetreffend, zu

»dringen: man hat uns auch die gewisse Vertröstung gegeben,

»daß solche so bald fichs nur würde thun lassen, vorgenommen
»werden sollte, wie denn nichts als die Trauer , so der

:
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„Absterben der Herzogin von Mantua, als Sr.Kön. Hoheit
„Frau Mume, so Gouvernantin in Portugal gewesen, und

„bey ihrer Ankunft aus Spanien alhier mit Tode abgegangen,

' müssen, an der bisherigen Verzögerung Schuld gewe
„en ware.

-

„Uebrigenshatdie bisherige Unpäslichkeit Ihro Kön. Ho
„heit der Herzog.Frau Mutter uns zwar bis daher verhindert,
„das Werkmit behörigem Nachdruck bei Hofe zu treiben: wir

„sind aber feste entschlossen, so bald uns der Zugang nur wieder
„offen stehen wird, solches bestmöglichstzu bewerkstelligen. Und

„eben diesesist auch die Ursache, warum wir voriezo noch nicht
„im Stande sind Ew. Herrlichkeiten die eigentliche Zeit unse
„rer Abreise von hier zuverläßigzu melden. Inzwischen wollen

„Ew.Herrlichkeitengewisversichert sein, daßvermittelt un
„ers inständigen Anhaltens alles gar baldzu einem erwünschten

„Ende kommen, und wir sodann auch nicht ermangeln werden,
„unsere Reise in GOttes Namen, sovielalsmöglich,zu beschleu

„nigen. Wir empfelen Ew.Herrlichkeiten nebtunsdemgöt
„lichen Schutz, uns aberHochderoselben fernerenGnade und
„Gewogenheit, und verbleiben c.
Dieses nun ist die wahre eigentliche und zuverläßige Nach
richt von denen zu PignerolgepflogenenFriedensunterhandlun

gen, wie solche die Herren Abgesandten der Evangelischen Can
tons an ihre hohe Herren Principalen abgestattet. Daim übri

gen besagte Herrn Gesandten die tausendfachen listigen Ränke
und Betrügereien, so insonderheit denen Deputiertenausden Thä
fern mitgespielet worden, undviele andere Nebenumständediedem
Leser mehr verdrüslich als angenem seyn würden, mitStillschwei

gen übergangen: so habe ich unnötige Weitläufigkeitzu vermei

den solches ebenfalls unberürt gelaffen.

"

Inzwischen kam ich nicht umhin den aufmerksamenLesermit
allem Fleise zu erinnern,die Worte: Wirhabennichterman

gelt,
aus allen Kräften aufdie Erfüllungdesabsonderli
Mildensis Beschlich.
Nun nnnn
chen
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ichen Artickels, dieSchanze zu la TourundderenSchleif
fung betreffend,zu dringen, in dem angefürten Bericht mit
einigem Nachdenken zu erwegen; fintemalen dieienigen, aus de
ren Feder sie gefloffen sind, solche Zeugen gewesen, deren Zeug
mis alle Welt mus gelten lassen. Wird nun darinnen einesge

heimen absonderlichenArtickelsgedacht, so war es in selbigen
um die Schanze zu la Tour zu thun,und erbesagteausdrück.
lich, daß dieienge, so wärender Zeit des letzten Krieges daselbst

aufgefüret worden, wieder weggeriffen, keinesweges aber
noch eine erbauet werden sollte, die noch vielmalstärker wäreals
die erste, und noch dazu an einem Orte, wo sie denarmen Thal
leuten noch tausendmal schädlicher alsjene seyn konte. Und den
noch ist das letzte erfolgt, ohnerachtet so vieler theuren Versiche

rungen die dagegen im Friedenstractat gegeben, und so oftmals
nicht nur durch den Herrn Servient, als das Haupt und
Schiedsrichter bey dem ganzen Friedenswerke, sondern auch
durch die Herren Abgesandten der Evangelischen Cantons wie
derholet und feierlichst bestätiget worden. Mit einem Worte,

einreiffenheit am turinfchen Hofe eben so viel als bauen,
oder es wird dochzum wenigsten von denen, welchen die Aus

rottung der KetzerbesondersamHerzenliegt, soverstanden, wenn
es daraufankomt,die Waldenfer zu hintergehen.

-

Diesem letzten Berichtlegten die Herren Gesandten zugleich

eine Abschrift von dem Friedenstractate bey, und ich halte es
nichtfür undienlichsolchen ebenso wie er zu Pignerolinitäliä

nischer Sprache abgefaffet worden, von Wort zu Wort, samt
der Uebersetzung ebenfallshier beizufügen.

F3
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Friedens-undVergleichstractatzwischenSr.Kön.Hoheit
dem Herzog von Savoyen, und Deroselben Reformierten Untertha
nen in den Thälern von Piemont, nach dem im Jahr 1655. vorges
gangenem schrecklichen Blutbade.

E parte dibuono &gene- E

-

gütiger und grosmüthiger Vorrede war

roso Prencipe, non me- 'N- Fürst ist so wol verbunden che die Wall

no di comprimiere e debel- den gewaltsamen Widerstand der" '
dare col Valordell'Armi, la Feinde durch die Macht feinernommenen
Violenza d'enemici, e con Waffen zu vernichten, und den ' immer

Haféverità décastighi conte- Ungehorsam seiner Unterthanen
nerela disübbedienzadi Po- nachdrücklichzubestrafen,unddie
poli nel dovere, che con la fe solchergestaltzu Beobachtungih
Hoavità della benignità verfo rerPflichten anzuhalten,alsauch
chiprofratofommeffamen- durch sanftmütige Güte sichgegen

te à fuoiPiedi, riconosciuti dieiengen gnädigzuerzeigen, die
i falli commeffi, con ogni ihreSchuldbekennen,undihnfus
humiltà 'implora. Quindi fälligst angehen. Wenn dennnun
ê, che havendoghuomini die der sogenanten Reformierten
della pretesä Religione Ri- Religion zugethane Inwoner der
formata, delle tre Valli di dreien ThälerLucerneSt. Mars
Lucerna,St.Martino,ePe-tin undPerouf, nebstdenenvon

roß, e dé Luoghi di Roc- Rocheplatte,St. Barthelleni
ca-piata,St. Bartolomeo,& und Praruftin, nachdem sie die
Praruftino,preolarmicom- Waffengegen dieUnftigenergreif
tro le nostre, & hofilmen-fen,und sich der Vollziehungunse
te refifendo all'efecutionerer BefelemitFeindseligkeitwider

denofri Commandi, foffe-fetzt, mithin unsere Ungnade das
rofati reidella nostra inde- durch verdienet haben,gegenwär

gnatione, & havendo hora tig (da unsere Rechte schongewaf
(mentre à l'oro danniera ar- net gewesen, ihnen den verdienten

mata la nostra deftra) con Lohn zu geben)ihr Misfallendar

lienfi & esprefioni del loro überunddenunendlichenSchmerz,

cordoglio rapresentato Pin- den sie albereitsempfundenhaben
- - >

-

finito - Nnnnnnn 2

Und

“

1204

II-B,14.C. Nachrichtvonden

und noch empfinden, daß sie sich finito dolore, ch"anno ha
unsern Befelenmitden Waffenwi- vuto & hanno, d'havercon

dersetzet, deutlichgenugzu erken- travenuto à gordininofri,
nen gegeben, und dabeyihre Zu- collaprelà dell'armi,&per

fluchtzuunsererGnadegenommen cid riccorfi alla nostrabontá,
und gebetenhaben, wir möchten & süpplicatici, divoler gli
ihnen ihre begangene Fehler ver- perdonare g'erroricommel

zeihen und vergeben, sie wiederum fi, col restituirli nella no
völlig zu Gnaden auf und ame-fra buona & intiera gratia,

men,und nachdem Vorbild unse- &anche concedergli, ades
rer Vorfaren, ihnen einige Arti-fempio de nostri Predeces

ckel in Ansehung ihrer Religions- fori, alcuni Capi concer
übung zugestehen; annebst aber nenti l'ufo della loro Reli
auchIhro Allerchristlichsteund un- gione; &effendoliparimen

überwindlichsteMajestätinFrank- te compiacciata la Maestà
reich DeroWillendrein gegeben, Christianifima dell'invitti
daßderoselbenordentlicherStaats- fimo RêdiFrancia,permez
rath und residierender Gesandte an zo delfignordiServient,fuo

unserm Hofe Herr Servient ein Configliore Ordinario, ne
möglichstes thun möchte, uns da- fuoi Configli di fato, &
hin zu bewegen, obgedachten Leu- fuoAmbasciadore ordinario
ten Gnade widerfaren zu lassen; appreffo di noi Refidente,
Wir selber aberauchder Weltgera dipaffäre diversi offici, ac

ne zeigen wollen, wie zärtlich wir ciò fidegnaffimo di riceve
unsere Unterthanen lieben,(wenn reifudetti in nostra bucona
dieseihrenschuldigenGehorsamnur gratia: Volendo far notoal
nicht aus den Augen setzen) und mondo, conquanta tenerez
mit, was vor besonderer Achtung za d'affetto amiamo inofri

wirauchindiesenStückenderVer- Popoli,quando non sallon
mittelung Sr. Maietätnachgege- tanano dalla dovutaobbedi

benhaben: Als wollenwirKraft enza, &quanto deferiamoã

dieses mit eigenem guten Vorbe- Pinterpofitione della Maestä
wust völliger Macht und unum- füa & "observanzafingolare
-

-
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che leprofeffamo: Perle schränkter Gewalt, wie auch auf
presenti dinofra certafcien- Bitten und Anraten Ihro Kön.

za, piena Possanza & fipre- Hoheit meiner gnädigten Frauen

ma authoritä, mofi dalle und Mutter, denen wir immerzu
preghiere edalConeglio di Gefallenzulebenbefliffensind, und
Madama Reale mia fignora dennendlichmitUebereinstimmung
& Madre, alla quale habia- unsersRaths,unsereumumschränk

mo sempre tanto defirito & te Gnade folgendergestalt erwei
ColpareredelnostroConfig-fen.
lio,uándo della fommano
fra Clemenza.
-

- I. Confirmiano allipre-

I. Wir bestätigen demnachzu

detti della preteå Religione vörderst denen ersterwenten soge
Riformata le gratie, che gli nanten Reformierten alle und iede

concefimo nèrescritti delli Begnadigungen, so wir ihnen un
2.&4.Giugno&29.Decem-term 2. und4.Juniund29. Dec.
bre 1653. fecondo lorofor- 1653.verliehenhaben,ihrerwesent
ma & tenore. Etinoltrele lichen Gestalt und ihrem Inhalt
concediamoampiaAmnifia, nach: Hiernächst versprechen wir
& le facciamo gratia & re- ihnen eine völlige Vergeffungaller
miffione d'ogni contraven- Beleidigungen,undvergebenihnen
eioneánofriordine, editu- aus Gnaden alles was sie unsern

tiglecceffi comeffidal prin-Befelen zuwider gethan haben,
cipio, & durantiinpresen- und was sonst von ihnen von An
ei moti: annullando ogni fangdieser Verwirrungen an, und
confica, proceflura, con- so lange fie gewäret, sträflichesbe
danne & dichiarationidiPe-gangenworden: wiewirdennhier

nerealiepersonali, & ogn" mit alleEinziehungen ihrerGüter,
altrattofatto, per ilqualein alles widerfieangestrengtegericht
generale, od inparticolare liche Verfaren, alle Verurtheilun
potefferovenire inquietati, gen ihrer Personen, und alle fie,

tanto quelli che fono Cata- oder ihr Vermögen betreffende

logatiinquefte ultime Con- Strafen, undüberhauptallesund
---

giun-
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getwerdenkönten, gänzlichaufhe- Giovanni Mechelino, Mini
ben und widerrufen, und dieses fri, &qualfivogliaaltropro

sowolin Ansehungderer sobeyde- ceflato, & che potrebbe es
nenletzterenZeitläuftenindemVer- ferlo allavenire per detteco
zeichnis der Verbanten gestanden, fe occore, comprefifilifud
als nemlichJean Legers, Isaac dittinofri, cheli Forestieri
Lepreus, undJeanMichelins di qualcunque conditione&
Prediger, als auchallerundieder, Paele,ch"haverannopretato

so sich einigen Verbrechens dabey Ajuto, Favore &Configlio
schuldig gemacht,und obbenanten alli di detta Religione: in
Reformierten aufeinigerley Weise hilbendo Noiâtutti, dalfe
Hülfe und Vorschubgeleistet ha- natonostro diPiemonte,da
ben, sie mögen nun unsere Unter- tutti li Giudici, Ministri,
thanen, oder Fremde, oder sonst Officiali,Magistrati, Fiscali
wes Standes, oder aus welchem nofri, & da chiffia ependi

Landefeyn,als siewollen:wirwol- ente ogni,&qualunquemo

len auch nicht, daß sie fernerhin leftia per detto fatto & de
weder durch unsere Regierung in pendenti, rimettendoglitut

Piemont,nochsonstdurchiemand tinelpriftinogrado,pacifi
von unsern Richtern, Staatsbe- cofato, & nella buonagra

dienten, Beamten,Magistraten, tia nostra, & quelliripiglia
Fiscalen, oderdurcheinenandernes mofotto laRegianostraPro
fey wer es wolle weder diesernoch tettione &fälvaguardia,co
anderer davon abhangender Ursa- me erano diprima.

chenhalberangefochtenwerdensollen: vielmehr wollen wir siewie
der insgesamt inden vorigen Stand gesetzet wissen, fielin Ruhe
und Friede unsererGnade genießen lassen, und wie vorhinin un
fern königlichen Schutz und Schirm aufmemen.

II. Nichtsdesto weniger sollen

II. Dourannoperág"ho

die, welche zu der sogenanten Re- mini della pretefá Religione

formierten Religion sich bekennen, Riformata abandonnarel’ha
ihre

- bita

-

bitatione,

Unterhandlungenzu Pignerol,
12.07.
& beni qualiha- ihre Häuser und Güter,fo fiejen

venuanone Luoghiefistenti seit des Pelice und daherum ge
di là del Pelice, & néloro habt undbeleffen, nemlichzuBlu
repettivamente Finaggi, & biane,dahinauchLucernetteund

cofi Bubiana, comprelà Lu-Fenil zu zälen, desgleichen zu
cernetta & Fenile, &anche Campiglon und Garsillane,
Campiglione & Garfillana, daferne

ä Häuseroder Gü

quandoivihaveßero havutoter daselbstgehabt,verlassen, und
beni, ohabitatione, nepo- hinfürowederdaselbst, nochindem
tranopiü à l'avenire in detti Flecken und dem Orte Lucerne
luoghi e Finaggi havere ha- selbstWomungennochGüterhaben
bitatione, nebeni, comene nochbesitzen dürfen: dochsollesih
tampoco alborgo&luogho neninsolchemFalfreystehen, und
di Lucerna; compiacendo- von uns,Kraft dieseserlaubtund
fi però noi di permettere,zugelassen seyn, zwischen hier und

come permettiamo alli süd- Aller Heiligen,soaufden1.Nov.
detti, chabandonano come einfällt, ihre jenseitdes Pelice ge

fopra libenial dilà del Peli- legene Güter andern Privatperso
ce, di poterquellivendere nen, so der Catholischen Religion
àparticolariCatolici, daqui zugethan sind, zu verkaufen: die
à la Fafta ditutti ifanti, che ienigen Güter aber betreffend, so
cade alprimo diNovembre binnen derZeit nichtfoltenkönnen

horprofimo; & per queli zuGeldegemachetwerden, sowo
beni, che non färanno in denwirihnennachdem Werth,den

uel Tempo venduti, gli ihre Kaufbriefe besagen werden,

'

pagare in comtantiil oderimFaldergleichenBriefenicht

Prezzo, che risülteradalo- zu haben wären, nach dem Wer
ro repettiviinstrumenti, & thederbenachbartenGüter,iedoch
quando quelli nonfiritrovi- nachBeschaffenheitihrer mehreren
no,fiprenderáil Prezze ha- oder wenigern Güte, so durcher
vuto riguardo all titolo de farne undhierzueinstimmigerwäl
Fondi vicini, colla diftin- te Männer sollentschieden werden,

&tione della maggiore ömi- baar bezalen laffen: so langeaber
NOT

besagte
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besagteKaufe ihrevölligeRichtig- nor bontà, chefärá fatta da
keitnichthabenwerde,sollensieeben eiperti communemente eli

diese mehrbesagte Gütergenießen, gendi, & tratanto che non
und die Einkünfte davon zu erhe- färanno fatti i contratti di

benhaben.Inzwischensollenmehr-dette vendite, goderannoi
bemeldte Reformierte jenseit des medemididettibeni, & rac

PelicedieWeinbergevonLucer cagierannoifutti.

Have

nieaufderandernSeitegegenRo- rannoperö di là del Pelice
raszu,nachAnweisungderGrän- quelli di detta preteå Reli
zen, und insoferne sie solche vor gione Riformatalagoldita&

den gegenwärtigen Unruhen beses habitationeallevigne diLu
fenhaben,nochfernerzubesitzen, cerna verso Rorata,confor
und daselbstzuwonen befugtseyn, me färanno concertitermi
iedochdesöffentlichen Gottesdien- ni limitati, ció è compren
fes in besagten Weinbergen sich dera quello chavanti ipre
enthalten:wiesiedennauchzuRorfentimotipoffedevano,fën
raszuwonen,undihre Religions- zapoter haver in dettevigne
übung daselbstzuhabenberechtiget la predicatione: Haveranno

fyn sollen; allesnachdemInhalt parimente habitatione &
und demeigentlichen Verstandeal- effercitio della loro Religio

ler bis daherihnenverliehenen Be- ne nel luogho &fini di Ro
gnadigungen,

rata, dichiarati& comprefi
i tutte le precedenti concef
ioni, & alla mente d’effe.

III. So solles auchdenensoge- III. Dourannoparimente
nanten Reformierten erlaubt seyn, imedemi dellapretela Reli

nebst denen Catholicken zu St. gione Riformata rihabitare
Johanzuwonen,dochsollensieda- unitamente con iCatolicià
selbst weder Kirchen, noch sonsten S. Giouanni,perôfenzache
öffentlichen Gottesdienst haben, vipoffino haver il Tempio,
und im übrigen sich so wie bis da- ne la Predicatione,vivendo

her üblichgewesen,unddievorher- nel resto al folito, & come
gegangene Begnadigungen es mit dipongono le precedenti
sich - Con
-

-

-

–=
-
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Conceffioni: & per mag- ich bringen, verhalten, wie wir

gior quiete fi de Catolici, dennauchzudestogrößererSicher,

che di quelli didetta Reli-heitsowolderCatholicken,alsauch
gione in detto luogho habi- dersogenanten Reformiertendieda

tanti, ordiniamo, che fi selbst women werden, verordnen
debbiprocedere alla divisio- undwollen,daßsieGrundundBo

ne delTerritorio eRegistro den heilen,undeinieglichesTheil
d'effoluogho diS. Giouan- einebesondere Registerhaben solle,
ni, lasciando lapartedeCa- dergestalt, daß das Catholische
toliciunita alla Communità Theil mitder Gemeinde von Luis
di Lucerna, & del refante Cerneverbundenbleiben, dasübri
che pettera à quellididetta ge aber so denen Reformiertenver
Religione, constituirine una bleiben wird, eine eigeneGemein
communita feperata; con- de ausmachen solle; iedoch soll al

correndoperó il consenfo es mit beiderseits Genemhaltung
de gl'uni & de glattri, co-geschehen; als welches wir aus
me fipresüppone, che con- drücklich voraussetzen, und soll

corra, & senza che vi fia nichts dabey zum Schaden und
damno del nostro patrimo-Nachtheil unserer Kammergüter
nio: al qual effetto deputa- vorgenommen werden; wie wir
remoundelegatoßempreche denn zu dem Ende, so bald man

ne färemo üplicati.
-

-

--

uns behörig darum ersuchen wird,
- einen besondern Abgeordneten da
hin finden werden.

IV. Quanto alla Torre

-,

IV. Was la Touranbelangt,

potranno come fopra reha- so sollen sie daselbst ebenfalls wie
bitare, & nel fito Finaggio derumzuwonen, undinnerhalbda
haverel-Effercitio della loro figenGerichtenihren Gottesdienst,

Religione, conformc per il so wie ehemals zu halten befugt
paffato.

-- - - -

fyn.

V. Quanto à St.Segon- V. S„Segondbetreffend, so
do, nonhaverannol'habita- sollensienirgend,alsandenensonst
tione, fälvo ne luoghifoliti gewönlichen Oertern, nemlichzu
Waldensis Gesch.II.Th.
Ooooooo
Pra

-

2.Lo
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Praruftin,St.Bartholomei di Praruftino,St. Bartholo
und Rocheplatte zu wonen be- meo, & Roccapiata, oue
rechtiget seyn, woselbst wir ihnen permettiamo che facino Pes
auch ihren Gottesdienst, so wie fercitio della loro Religione
vor den gegenwärtigen Unruhen come avanti ipresenti moti

fernerhinzu halten erlauben wol- era loro conceflo, S chefi
len:dochsollen bemeldtebeideOer-profequisca alla fêparatione

terPrarutin undS.Bartho-didettiduoviluoghi diPra
lomeivondemübrigen Theilevon ruftino & St. Bartholomeo
S.Segond, aufArt undWeise, dal refante luogho diS.Se

wie solches oben im dritten Arti- gondo, nella maniere che
ckel in AnsehungS.Jeanverord- sè detto nel Capo 3. concer

net worden, abgesondert und ge-nente
illuogho diSt.Gio
VAII11,

theilet werden.

Weder zuBriqueirasnochin Per Bricherafio, non ha
dpfigen Gerichten sollen sie zuwo- veranno li della Religione
nen befugt seyn; es wäre denn l'habitationenel luogho, ne
daß sie die Verbesserung der da- nel Finaggio, mediante pe

selbst befindlichen Güter bezalten, ró il pagamente della meg
und den Werth derer ihnen zuge- lioratione fatta à beni, che
hörigenGüter,undzwarallesbin-fitrovano haver in dette Fi
nender dazu ausgesetzten Zeit, er- ni, e del Prezzo di queibe
legten. Doch wollenwirunsaus- ni, de qualifono Padroni,

drücklichvorbehaltenhaben,sowol da farfi nel Tempo fopra
in Ansehung des fernerweitigen perfritto. Riservandocidi

Befizes fothaner Güter, als in provedere fopra lacontinua
Vermehrung ihrer Privilegien, tione della retentione didet
wenn wir so wol von ihnen, als tibeni, & etiandiofopra la
auchdenen Catholicken darum fol- maggiorpermißfione, àno
ten gebeten werden, nach unserm frobeneplacito, quandone

Gefallen, und wie wir es uns fremo tanto delli fudetti,

dienlich zu seyn erachten werden, quanto dàCatolicifipplica
zu verfaren,

ti, & conosceremo effer di
VI. Und servitio notro.
VL
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VI. Und da wir vernommen,

formati, che idannifoffer- daßder Schade, so sie zeitwären

tiin occafione de moti süd- der letzten Unruhegelitten, so be
dettifono tali, che difficil- schaffen,daß siein vielerZeitnicht
mente per qualchetempo fä- im Stande sein werden, uns die

rannoin fato dipotercipa ienigen algemeinen Auflagen, so
garelle generali impofitioni, dem übrigen Lande angeschrieben
chefi frannosoprail restan- werden,zu entrichten: als wol
te Paefe: perció gli facia- len wir ihnen alles und iedes, so

mo gratia & remissione di sie binnen einerZeitvonfünfJah
tutte le debiture, che incin- ren zuzalenschuldig wären, wor
que Anniprofimi ci dou- unter auch die Rückstände auf
ranno, comprese la restanti dasieztlaufende Jahrmitverstan
debiture del anno corrente, den werden sollen, aus Gnaden

con dichiaratione, che per erlaffen haben, mitausdrücklichem

itreprimiAnni1656.1657. Befel,daßsiedieersten drei Jahre,
& 1658, färanno effentinon als1656.1657.und1658 nichtnur

folo dal quartier d'inverno, von allen Einquartierungen,
füffiftenze, Cafèrme, com- Steuern, Entrichtungen der Ca

parto de Grani, ma anco fermen und Geträide Zinsen, son
daltalso medemo, & d'og-dern auch sogar von allen und ie

naltra debitura, & nellidue den Schatzungen und Auflagen

fiffequenti 1659. &1660.gi-befreiet seyn, die letzteren zwey
oirannodellifteffa gratia del aber als nemlich1659.und1660.

tutto, eccetto che deltaffo, nichts alsdieSchatzungzuerlegen
qualin detti due annidou- haben sollen: nach Verlaufdieser
rannopagare, & effifpirati Jahre aber find sie wieder schul
pagaranno tutte le debiture, dig alle Lasten zu tragen, so nach
che à rata di tutto il refiante der allgemeinen Ausschreibung im

ganzen Lande auf sie kommen

Paese douranno.
-

„werden.

Glifaciamogratia dére- Nicht weniger wollenwirihnen
liquatidegkanini passati,qua- die Rückstände von den verfloffe
li Ooooooo 2
III
-

- -- -

-
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nen Jahren, in soferne dieselben linon säranno ancora affig
nicht bereits angewiesen sind, in nati, &per le partite affig
Gnadenerlaffen haben: wasaber nate, & altredovate àparti

diebetrifft, aufwelchealbereits An- colari creditori, li conce
weisung geschehen ist, wieauchdie- diamo prolongo dipagarli
ienigen Schulden, womit sie an- fà un Annoprofimo, me
dern einzelnen Gläubigern verbun- diante peró ilpagamentodè
den find,verwilligen wir ihnen ei- g!"intereffi di sei in feimeli
ne Jahresfrist, um solche zu beza- maturatamente, quali du
len: doch sollen sie die Zinsen da- ranti, gl'inhibiamo da chii

vonzu rechter Zeit,undzwarvon fiafpediente ognimolestia.
fechs zu sechs Monaten abfüren; in welchem Fall sich binnen der

Zeit niemand, esfey aufwas für Art und Weise es wolle, fie
anzustrengen unterstehen soll.

oallime

VII. Permettiam
VII. Wir vergönnen ihnen
rcitiodel
gleichfalls ihre völlige Religions delimiil liberoefle
und Gewissensfreiheit an allen la loro Religione, & libertà
ienza in tutti i luo
Orten, fo in denen vorigen Ver di Consc

- -

günstigungen begriffen sind, als ghi, nelle precedentiCon
welche wir so wenig eingeschränkt cefionicomprefi, qualinon
s"intenderanno ne riftretti,
als erweitert wissen wollen.
ne ampliati.
VIII.Soverwilligen wirauch, VIII. Concediamo & f
und wollen darüber gehalten ha remo rener mano, che in
ben, daß es ihnen frey stehen soll, tuttig'altrinofrifatifialo
in allen unsern Staaten Handel ro conceffo il libero Com
und Wandel zutreiben, zu kaufen mercio, con facultà di com
und zu verkaufen, (nur blos lie prare & venderqualfivoglia
gende Gründe ausgenommen,) colà, eccetto fabili, & di

ihr Gewerbe zu treiben, aufdem negotiar, meßonar, tener

Felde und in den Scheuren zu ar- Ayre, &trafficar indifferen
beiten, eben so,wie unfte übrigen temente, come g'altrino
Unterthanen, ohne dabey weder frifudditi, fènfache pofi
H011
- -

1Q
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- no offer ricercatiper la loro von geistlichen noch weltlichen
Religione, etiandio da qua- Obrigkeiten, der Religion halber

JunqueMagistrato,tanto Ec- angefochten zu werden: iedochal
clefiafico,chelecolare, con les mit dem Bedinge,daß sie sich
che in effi luoghi non con- daselbst weder fäshaft machen,
trahino domicilio, ne hab- noch beständig alda wonen soll

-II

bino refidentemente habita-len.
tione.

-

-

- IX. Havendonoidichia-

-

- -

-

IX. Wir wollen und befelen

rato & fabilito, divoler, hiernächst, daß durchgehends in
che in tutti i nofri fati fi allen unsern Ländern und Staa

celebriä fanta Meff, & fiten, dieienigen Oerter selbst nicht
faccinöllcaltrefontionidel- ausgenommen, so wir denen fo
la chießfecondo ilRitoRo- genanten Reformierten theils blos

mano, &anconelli luogfi und allein zur Wonung, theils
concefi alli fidetti della aber auchzugleichzu Haltung ih

prætefe Religione Riforma-res Gottesdienstes verwilliget ha
ta, tanto per lafola habita-ben, die heilige Messe samt denen
tione, quanto per l'habita- übrigen geistlichen Verrichtungen,
tione & effercitio, & effen- nachArt undWeiseder Römischen

dofipplicati divolervide-Kirche gehalten werden solle,und
putarfidditi, fianofècolari, find erbötig, auf Begeren einige
ö regolari, fènza valerfi di von unsern Unterthanen, entwe
Padri Mifflonari Foraftieri, der Weltgeistliche oder Ordens
quali effendo grandemente Leute, mit Ausschließung aller
odiati dal minuto popolo, fremden Mißionarien,(alswelche,
potrebbe arrivar accidente, da ihnen der Pöbel durchgehends
che turbaffelapublica Tran- überaus gehäßig ist, gar leichte

quillità: dichiariamo divo- Anlas und Gelegenheit zu neuen
lerporreReligiofinostrifiud- Verwirrungen geben könten) da

diti, öfèculari, d regolari, hin abzusenden: wie wir denn
come meglio ciparera, & ausdrücklich hiermit erklären,daß

tencremo manoche fifabi- da wir solchergestalt unsere eigene
-

li-

O90 000 0 3
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Unterthanen, sie mögenübrigens libanofoggetti,da qualira
Weltgeistliche oder Ordensleute gionevolmente.alcuno non

fyn,nachunserm Gutdünkenge- fipolla dolere. Et quando
brauchen wollen, wir auch sol-fi celebrerà la fanta Mesa,
che Leute erkiesen werden, über nonpotranno lifidettiefer
welche sich niemand zu beschweren afretti dafiftergli, meno
Ursache haben soll. Bey Haltung contribuirgli cola alcuna,
der Messe aber sollen sie nicht ge- ma nonpotranno diretta, 6
zwungen werden dabei zu erschel- indirettamente causärgli al

nen, vielweniger etwas dazu bei, Cun disturbo.

zutragen, doch sollen sie auch aufkeinerlei Weise etwas dabey
zur Verhinderunginden Wegzu legen befugt sein.
X. Denenienigen, so in den

X. Nonfarà danoi, ne

dreien Thälern und an obbemeld- da nostri officiali data mole

ten Orten von Anfanggegenwär-fia ad alcuno di quelli di
tiger UnruhenbiszumzuStande, dette treValli& luoghifu

gebrachten Vergleich ihrem Glau- detti, qualidal Principio di
ben abgeschworen, sollweder von quefti motifino all'effettua
uns selbst, noch von unsern Be- tione dellagiustamento ha
amtendeswegenetwasinden Weg veßero abjurata la loro Re

gelegetwerden,ohnerachtetsieihre ligione, etiandio,cheufino
Gewissensfreiheitgenießen;wiesie della libertà di loro Con
denn auch darum, daß sie ihren scienza, & monofante lalo
Glauben und das gethane Ver- ro abjuratione & promeffa,

sprechennichtgehalten,dennochkei- non litrattaremodarelapsi.
nesweges als Abtrünnige angese-

henundbestraftwerdensollen.
XI. AlleGefangenevonbeiden

-

-

-

XI. Liprigionieridell'u

Theilen, die Weiber und Kinder na & dell'altra parte, com
mit begriffen, sie mögen sichbefin prefe le donne & fanculli,
den an welchem Orte in unsern
A

-

- -

Statensiewolle,sollensobaldman dovun' fiano né flatino
sie ansagen wird,ohneeinigesLö- fri,ßranno melfi in libertà
--

-

fegeld

fenza

"

-
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Kenza Ranzone ne speä, fü- fegeld oder andereUnkosten, wie

bitoche feranno indicati. - derum auffreien Fusgesetzetper
den.

-

… XII. Haverannoparimen- XII. Sosollensieauchaufeben
teliudetti PEffercitio d'uf denFus wie es in den beiden Re
ficipublicinellamanierache scripten vom 9. April 1603. und
sono fati concefli nel Me- vom 4. Juni 1653, undzwar im
moriale delli, 9.April 1603. dritten Artickel desletzterenausge

& al. Capo 3. del Memoriale macht undfestegesetzetworden, öf

delli4, Giugno1653.
. .. . .

. . . .

.

fentliche Aemterzuverwaltenfähig

..

..

- XIII Confirmiamolacon-

.) M.

-

-

-

--

- -

-

-

"m Wirbestätigennochmals

cefione giafatta alla comu- die der Gemeinde von la Tour

nità della Torre,d'haver vi albereits gegebene Vergünstigung
un mercato, & daremog" einesMarktsdaselbst, undwerden
ordini opportuniaccióven- die nöchige Verordnung ergehen

ghi della camera nostra in-laffen,daßsolchesbei unsererKam
terinata

-

-

mereingeschriebenwerde. . .

- XIV. Ne luoghi fopra - XIV. Andenienigen Orten,wo
tolerati dichiaramo, che la fie obbemeldter maffen geduldet

fuccefione l'egale fottopre- werden, sollihrerechtmäßige Erb

testo di Riligione non ven- folge,unterdem Vorwandder Re
ghiinterrotta, ne impedita. ligion,wederunterbrochennochge
hindert werden.
XV. Es soll niemand gezwun
-

XV. Non

poer aleano

didettaReligione pretelaRi-gen werden, von der sogenanten
formata effersforzato dab- Reformiertenzu der Catholisch-A
braciarla Religione Catolica postolisch-Römischen Religion

ApostolicaRomana,neifig- überzutreten: auch sollen dieKin
livolipotranno effer toltià der, so lange sie minderjärig sind,
loro Parenti, mentreche so- welches bey denen Söhnen von

no in etá minore, cid cºlizwölf, bei denen Töchtern aber
" .. . . .

. ma-

von
-

-

--- -

- -

-
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von zehn Jahren zu verstehen ist, mashididodeci,& kefemi
ihren Eltern nicht mögen gehen ne di die cianni. - - - - - - - men
werden.
"Wi.
Damit allesdasjenige,
-

-

XVI. Aeciófitoglia og
-

so dem Zeugnis der Warheit hin ni impedimento alla Test
derlich sein könte, aus demWege monianza della Verità, Or
geraumet werden möge, sowollen diniano, cheffendoqualche
"verordnenwirhiermit,daßim Catolico informato di coa
Falein Eatholickeetwaswissensol- appartemente äqüalcheduno
te, soeinen Reformiertenangienge, didettapreteseReligioneRi
es ihme

unverwert sein solle, sol- formata,nonfia impeditodi

es sowolin-alsaußerhalb Ge- dirla, tanto in Giudicio,
richtenvorzutragen: wiewirdem che fuori prohibiamops
auch ausdrücklichverbieten, daß rimente, che alcunodide
die Reformierten mit Worten we" pretese Religione Rifor
der geschimpft noch gelästert wer- matafia fchernito, ne con
den sollen.

"Wir bestätigenauchals nomiobbrobrioleingiuriato.
XVI. Contin" le

le Freiheiten,Vorzüge und Recht franchiggie, prerogative,S.
te, so obbenanten dreien Thälern Priviligi gåaltrevolte con

unddenenübrigenOrten schonehe

cef alli luoghi di dette tre

dessen verliehen, und denen

Valli, & aleri fidetti,fi, &

gen Landesgesetzen einverleibet come fivedono respektiva
worden; und soll solches aufeben meinte conceffe,& altrevol

demFus, wie es ehedessen gesche- interinate, & ordiniamo,

hen,nochmalsbewerkstelligerwer- che nevenghi fatta nouva
den.

interinatione, alaformade

-

le interinationiprecedent

-

XVIII. Cafö, che iMi
daß die Geistlichen oderLehrerum mitri, 8 Pastorivenifferoin
yVIII. Sollte sichs ereignen,

Sachen belangt würden, so Leib quitti per cause

criminali,
und Lebenbetreffen, sowollenwir, vogliano chefianofottopo

daßsie in solchemFal, wie andere fi alla prima & econda er
Privat-

gni
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gnitione, come galtriparti- Privatpersonen, dererstenundan

colarididette Valli, & che dern Erkentnisunterworfen sein,
non pofino effer citatiavan- und nicht gerades Weges vor die

ti inofri füpremiMagistra- höchste Obrigkeit vorgeladen wer.

tià dirittura, fälvo ne cafi, den sollen; es beträffe denn solche
chefipuò procedere contro Fälle, in welchen man auch an
g'altri particolari à dirit-dere Privatpersonengerades WZe
ges dahin vorzuladenbefugtwäre.

Ura.

XIX.Saráeccettuatodel-

XIX. Vonoberwänter Begna
la gratia foura: detta della digung in Ansehungder eingezoge

confica quel fito & quella nenGüter, sollendieengenGrün
parte di Cafe demolte, in de und Gebäude ausgenommen

ogn'unadellepredetteTerre, seyn, welche in den benanten Ge
che färanno neceffarie, & genden zerstöret worden, undwel

come tabi da noi eletteper che wir selbst dazu,der Nothwen
la cofruttione d'una Chielä digkeit halber ausersehen haben,

& Calà, nella quale fifaccia daßKirchen oder Häuserzum öf
l'Etercitio Catolico, i quali fentlichen Catholischen Gottes
fiti säranno per nostra parte dient daraus erbauet werden sol

dichiaratifà quindecigior- len: welche Gründewirdennauch
ni doppo le presenti publi- vierzehn Tagenachvollzogenemge
cate, & lagiustamento ef- genwärtigen Vergleiche, und des
quito,ove effinon eleghino sen Bekantmachung selbst benen
piú toto né predetti luoghi nen wollen: eswäredenn,daßsie
di rimettere g'antichi fiti lieber dieengen Oerter, wo Ca

delle Chiefe Catholice di- tholische Kirchengewesen, welche
aber zerstöretworden,wiederdazu
einräumen, und alles in seinenvo
rigenStand setzen wollten.
XX. Ordiniamoper tan- XX. Wir befelen demnach al
ro à tuttiinofriMagistrati, len und iedenunsern Unterobrigkei
Minitri & officiali, d'offer- ten und Beamten,gegenwärtigen
ware, & far offervar le pre- Tractaten in allen Stücken dem

frutte.

-

Waldenfis-Gesch.IITh. -
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eigentlichen Inhalt derselben ge- fènti,fecondoloroforma &
mäs nachzuleben,und darüber zu tenore, & specialemente à

halten: insonderheitabersollenalle Magistratinofri,fenato &
Regierungen, die Räthe und die Camera, didoverliinterina
Kammer dieselben ohne Entgeld refenzapagamento didritto

zu denen übrigen Landesgesetzen alcuno,acciófianoperpetua
verzeichnen lassen, und dafür sor- mente &inviolabilmente oß
gen,daß sie beständig und unver- fervate, purche li fidetti
brüchlichgehalten werden mögen, dellapretesäßeligioneRifor
wenn anders die von der sogenan- mata dellaparteloro offervi

ten Reformierten Religiondasjeni- no ció, che nelle presentiè
gefo darinnen ausgemachtundge- fato dichiarato & fabi
schlossen worden, von Seitenihrer lito, & non s'allontanino d'

ebenmäßighalten, und sich ihrem alla dovutaubbidienza; che
schuldigen Gehorsam nicht entzie- tale nostra mente: & chef
hen. Hieran geschiehet unser Wil- dia tantafedeallacopiafam
le und Meinung, und solldie von pata delle presenti dal fam

unsermHofbuchdrucker Sinebald patore nostro Sinibaldo, co
gedruckte Copey eben so viel, als me al proprio originale.
das Originalselber,gelten. Ge- Dato inPinerologli 18.Au
geben zu Pignerol den18. Augu- gusto 1655. SignatoCARLo
fi1655. Wargezeichnet Karo- EMANUEL. V.Morozzo.Sot

lus Emanuel. V.Morozzo: to fritta S. Thomas. Rigi
weiter unten stund S. Thomas. ftrata da Chirollo. Interinata
Registrirtvon Chirillo, und ein- dalfenato e Camerali 19.di
getragen bey dem Rath und der datto Mefe,

Kammerden19.besagtenMonats.

Von Seiten der Thäler haben nachfolgende besondersdazu
bevollmächtigte Abgeordnete diesen Tractat unterschrieben:
-

GiouanniLegero, Minifiro per il generale. Davide

Legero, Minifiro. Giouanni Michelino. Paulo Lams

berto. Stefano Peuelo. Guillielmo Malanetto. Gio
vannidelPodio,FrancescoSarretto,
---

BriefeGe
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mglatto. Giacomo Giaero. Benedetto Roberto. Giami
noPeyrotto. Francesco Laurenti. Bartholomeo Bellino.

Michaele Berruto. Gianon de Gianoni, Giovani Pal
lenco. Filippo Fornerone.

Sollte hierbei iemand von den Lesern gerne wissen wollen,
warum sich Herr Leger anders als die andern Deputierten, und
fo vorzüglich mit dem Zusatz,per il generaleunterschrieben,dem
dienet zur Nachricht, daß einieglicher verbunden gewesen, seiner

Unterschrift dieienige Würde beizusetzen, mit welcher er vermöge
der öffentlichen Vollmacht bekleidet gewesen, in welcher er im Na

men der gesamten Thäler den 8.April ebendiesesJahresvordem

Richter des ThalsPerouse,Herrn Jean ThomasBernard,
fo zugleich königl. Notarius gewesen, zum Deputiertenzu diesen

voreienden Unterhandlungen erwälet, und mit allem dazu benö
thigten versehen worden. Ob nungleichHerr Leger damals ab
wesend gewesen, und von dem was bey dieser Handlung vorge
gangen, nichts gewust, so wurde selbterdennochin besagterfeier
lichen Vollmacht einig und allein Deputatoperilgeneralegenant,

und damitanzeiget, daßer vorzüglich und im Namen der gesam

ten Thaleute zu diesen Tractaten bevollmächtigtgewesen: da hin
gegen die übrigen es nur blos im Namen deriemigen Kirche oder

Gemeinde, zuwelcher sie gehöret, gewesen; wie denn auch eben
dieser Leger bey aller Gelegenheit für die übrigen alle zu reden,
und beständigdas Wortzufüren verpflichtet gewesen.

--

Und so habe ichdenn meinen Leserndiesen wichtigen Tractat, Offenbar
der weder aus mehr noch wenigeralszwanzigArtickeln bestanden",

von Wort zu Wort vorgeleget. Nichts desto wenigerfinde ich gleichen",
noch etwas dabey zu erinnern, welches so erstaunlich ist, daß
man es kaum würdeglauben können,im Fall der Hofzu Turin
es nicht selber ausgebreitet,und denen gedruckten Exemplarenein

verleibet hätte, welchenaufausdrücklichen BefelSr.Kön. Ho
heit vollkommener Glaube beigemessen werdenmüssen,undsichfol

genderfalt verhält. Es waren nemlich niemals mehr, denn ob
-

Ppppppp 2
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gedachte zwanzig Artickel dem mehrermeldten Vergleichstractate
einverleibetgewesen, und die Herren Abgesandten der Evangeli
fchen Cantons hatten deren auch niemals mehr, vielweniger ein

gen andernzu Gesichte bekommen, als denienigen, dessen sie in
ihrem letzteren Bericht absonderlichgedacht, und der vonderEin
reiffungder Schanze zu la Tour,keinesweges aber von Erbau
ung einer neuen gehandelt, wie denn auch das Original, sodenen

Thalleuten eingehändiget worden, und welches nothwendig mit
dem so zu Turin registriret worden, einerley gewesen seyn mus,
nicht mehr als diese 20. Artickel in sich enthalten: und dennoch
kommeninallen Exemplaren, so davon zu Turin bey Sinibal

do gedruckt worden, und denen Se. Kön.Hoheit eben den
Glauben,alsdenen Originalienfelber ausdrücklich beige
meffen haben wollten, deren ein und zwanzig zum Vorschein.
Man wollte nemlich die Weltgerne überreden, es wäre die Er
bauung einer neuen Schanzezula Tour,(mitderes in der That
auf nichts anders, als aufden endlichen völligen Untergang der

armen Waldenser angesehen war,) eine ausgemachte Sache
gewesen, und darum muste nochein besondererArtickelbeigefüget
werden, von dem niemand was anders würde denken können,
als daß es mit ihrer Bewilligunggeschehen. Damitauchsolches
ein ieder desto eher glauben möchte, wurdendie Namenderer Ab

geordneten aus den Thälern ordentlich daruntergesetzet,darwider
aber diese nachhero gewaltig protestiret, und vor GOtt und der
ganzen Welt die hierunter begangene Falschheit öffentlich bezeu

gethaben. Ja es ist nicht ein einziger von allen denen gewesen,
die besagten Tractat würklich unterschrieben haben, der sich nicht

freiwillig erbotenhätte, sich die Hand abhacken zu lassen, wenn
man ihm nur im geringsten sollte darthun können, daß er diesen
Punkt, esfey nun bey dem Tractate selbst, oder alseinenabson
derlichen, iedoch dazu gehörigen Artickel unterschrieben hätte, ja

gar die Zunge aus dem Halse reiffen zu lassen,woferne eriemals
entweder unter wärenden Tractaten, oder auchhernach,dem In
haltdeffelben Beifall gegeben.

-

Die
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Die Vorrede, oder den Eingang des mehrbemeldten Tra
ctats betreffend, welcher den armen Waldenfern offenbar nach
theilig ist, so geben sie es zwarzu, daß sie solche gelesen, fiebe
zeugen aber auch zugleich, daß sie sich aus allen Kräften darwi
dergesetzt, und sich nimmermehr der Laster schuldig erklären kön

:

nen, so ihnen darinnen zurLast geleget worden, folglich auchdie
Evangelischen Herren Gesandtendenganzen Tractatnimmermehr

würden unterschriebenhaben, daferne die Französisch-undSa
voyischen sich nicht der Rede bedienet, es würde denen De

putierten ausden Thälern keinesweges zugemutetdie Vor
rede, wider welche sie fogar vieleinzuwenden hätten,fon
dern nur blosdieienigen Artickel,über welche beide Theile
sich verglichenhätten,zuunterzeichnen: zudenforedeten

ja nicht sie, sondern nur blos einig und allein Se. Kön.
Hoheit der Herzog von Savoyen, den es ja frey stünde
-

' reden wie es ihm gut zu sein schiene, und daß endlich
ergleichen Vorrede nötig wäre, zu Rettung der Ehre
Sr. Kön. Hoheit.
Jedoch, es wird sich schon noch Gelegenheit finden, an ei
nem andern Orte ausfürlicher von diesem Tractatzu handeln.
Inzwischen wird es unsern Lesern aus den vorhergehenden Herrn Sto:
Berichten derer Evangelischen Herren Gesandten annoch erinner-

lichfeyn, welchergestalt Herr Morland, als außerordentlicher
Commissarius des Herrn Protectors von Grosbritannien sie zu
wiederholten malen ersucht,den völligen Schlus dieser Tractaten

zu verzögern,und wie sowol er,alsauch derordentlicheGesandte
besagten Herrn Protectors Hoheit, Herr Douning, nebst dem

Herrn van Ommeren, Ihro Hochmögendenderer Herren Ge
neralStaaten Gesandten, sichgegendenAbgesandtenvonSchaf
haufen,Herrn Stockard,der nebst dem Gesandschafts Secre
tario ihnen aufdem Rückwege von Turin zuGeneve seine Be
fuchungabgestattet, gewaltig darüber beschwerer, daß man ihre

Ankunft nicht erwarten wollen. Obgedachter Herr Stockard
Ppppppp 3
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ermangeltedamenheronicht, sichfür seinePersondieser Angelegen
heithalberzu rechtfertigen, undlies es nichtdabei bewenden,fo
ches in Gegenwartbesagter Herren mündlichzu thun, sondern es
multe ihnen der Gesandschafts-Secretarius über dieses noch eine

schriftliche Erklärungfolgenden Inhalts übergeben.
JchEndes Unterschriebener urkunde und bescheinige
dem Gefand

hiermit, welchergestalt Herr Stockard, alsAbgesandter
tario unter

von der Stadt unddem Canton Schafhaufenan Sr.Kön.

-Hoheitdem Herzogvon Savoyen Zeit wärender Tracta
tenzu Pignerol feine übrigen Herrn Amtsgenoffen und

Mitgesandtenzuvielen malen inständigst gebeten, sichja
nicht mit Schlieffungderselbenzuübereilen, sondernlieber
fo lange damit zu verzögern, bis die Herren Gesandten
von Engelland und Holland ankommen würden, ihnen

auchaufalle Art und Weise dieGefar undden Nachtheit,
fo

' nicht nur allein den Einwonern der Thai

ler, sondern auchdergemeinschaftlichenSachedererfint
lichenProtestanten daraus erwachsen würde, lebhaftvor

#" und nachdem er kein Gehör bei ihnen

efunden,

ichausdrücklichgegen sieerkläret, daßer für seine Per
fon, wegen der Folgenfo hierausentstehenwürden, auffer
Schuld und Verantwortungfyn wolle. So geschehen,
Geneve den 27. Septemb. 1655. War besiegelt und unter
schrieben
Andreas Schmidt,
- -

Gefandschafts - Secretarius.

Dieses Verfaren des Herrn Stockardts,zusamt demaus
nemenden Eifer, welchen die Engel-undHolländischenHerrn Ge
fandten bezeigten, den obgedachten Tractat, der in der Thatwe
nigvortheilhaftigesfür die armen Waldenfer in sich begrif, zu
verbessern, und diesen guten Leuten, auch noch einige Vortheile

zu verschaffen, machte daß manHofnung schöpfen konte, eswür
de die Versamlung der Evangelischen Cantons, so den 3. oder

13. Oct, 1655, zu Payerne zusammen gekommen waren,
-

'
Wel:
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welcher von Seiten des Herrn Protectors Hoheit, dessen Refi
dent in der Schweiz, Herr Pell, von Seiten Ihro Hochmö
genden aber obgedachter Herr van Ommern beiwonten, in die
fer wichtigen Angelegenheit einen festen Schlusfaffen. Unddie
fes geschahe auch wirklich: denn so bald die Versamlungdenum
ständlichen Vortrag bemeldter Herren Gesandten angehöret und

-

inErwägung gezogen hatten,gab siefolgendeErklärungvonsich:
Nachdem die Herren Deputierten der löbl.Evange
lischen Schweizeri ichen Cantons den Bericht erwogen,

welchen die an Se.Kön. Hoheit den Herrn Herzog von
Savoyen, von Seiten der nur bemeldten Evangelischen
Cantons abgeschickte Herrn Gesandten,in Angelegenheit
der grausamen Verfolgung, mit welcherdie Reformierten
in den Thälern von Piemont heimgesucht worden, abge
fattet, undzwar eines Theils unit vielen Vergnügen die

ausnehmende Wachsamkeit, Vorsorge und nützliche An
falten, fobefagte Herren Gesandten angewandt, umvon
Sr. Kön. Hoheit einen guten dauerhaften Frieden fürbe

meldte Thäler zu erhalten, wahr genommen, andern
Theils aber auch sehen müssen,daßSe.Kön. Hoheitdem
allen ohngeachtet weiter nichts als einen Tractat bewilli

gen wollen,dessen Vorrede fowol,als einigeArtickelselbst
ihnen für die Waldenser sehr nachtheiligzu sein scheinen;

vornemlich aber in Betrachtung gezogen, daß weder die
Engel noch Holländischen Herren Gesandten dabeyzuge

en gewesen: als haben Selbte sichentschlossen, in Anf

ä desersten Punktsobgedachten HerrnGesandtenfür
die dabeyangewandte BemühungDankzu sagen, wie sie
denn solches auch hiermit thun: den andern Punkt aber
betreffend,mitHochgedachten GrosbritannischenHerrn

Protectors Hoheit, und mit denenHerrnGeneralStaat
ten,als welchen der Allerhöchste eine recht brennendeBe

gierde,das Beste der reformierten Religion nieder:
'

-

z
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beydiesengegenwärtigenbekümmerten Umständen zu be
würken, insHerzgeleger,die Mittelund Wege zubeherzi
gen, wie

: Artickelgeändert undverbessert, oder

doch wenigstens vortheilhaftiger erläutert werden könten.
Diese Verbesserungoder Erläuterungdesto eher undge
wiffer zu erhalten, wollensiemitzusammengesetztenKräft

ten, wenn solchesfür rathambefunden werdensollte, Se.
Allerchristlichste Majestätersuchen, AllerhöchstDeroselben
anenliche Vermittelungbey Sr.Kön.Hoheit den Herr

zoge von Savoyenanzuwenden, odersonstim Verfolgsol
iche Vorkerungenzumachen, wiedieGerechtigkeitderSa
es erfordert, und die gegenwärtigen Zeitläufte es verstat
ten werden. Sie wollen zu dem Endediehieranwesenden

Herrn Gesandten, fowolvon Engelland als Holland bit
ten,ihren hohen Herren Principalen vondiesem aufrich

tigen undguten Vorhaben derer Evangelischen Cantons,
fofchleunigals möglich, Nachrichtzu geben.
Was dieser Schlus vor Nutzengeschaft,und wasinsonder

heitdieabermaligeVermittelungdesKönigesvonFrankreichnach
sichgezogen, als welcher aufAnsuchen besagter Staaten nicht er
mangelt, im nächstfolgenden Monat May 1656. den Herrn de
Bais in die Thäler zu schicken, und die angebrachten Beschwe
"rungen untersuchen zu laffen, werdenwir bald sehen. Die Ord

nungerfordert gegenwärtig dasienige anzufüren, was sowolder
Protector von Engelland, als auch Ihro Hochmögenden die
Herrn GeneralStaaten der vereinigten Niederlande, und denn

die EvangelischenCantonsinderSchweizbeydiesenbedenklichen
Umständenzum Bestenderarmen Waldensergethan,unddenhei
ligen Eifer,dieunbeschreiblicheLiebe,und die christlicheGrosmut,

sofieinsgesamtdabeybezeiget,öffentlichzurümen.

.

"

DesHerrnProtectorsHoheithabenzuallererst, nach obge
dachtenCantons, DeroAbgeordnete indieserGelegenheitan den
favoyischenHofgeschickt: esistalsoauchbillig,daßwirvondenen
selben hier den Anfang machen.

Das
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Das fünfzehente Capitel.
Welchergestalt Se.Hoheit der Protector von Grossbrita
tannien das Elend der Waldenser zu Herzen genommen, und von
deffelbenBemühungen ihnen ihre vorige Freiheit wieder her

S

zu stellen. "

Weltmag von dem Grosbritannischen Protector ,des
den Unternemungenundbezeigtem Eifer reden undurthe
len wie sie will: so ist und bleibt es doch ein für allemal

gewis, daß die Waldenfer an seinem Gedächtnis sichgröblich
versündigen würden, wenn sie es nicht noch bey der Nachweltrü
men wollten,daß sichGrosbritannien ihrer niemals mit so vielem
Nachdruck angenommen, noch gezeigt worinnen eigentlich die
wahre Gemeinschaft der Heiligen bestehe, als damalsgeschehen;
und daß nicht eine einige reformierte Machtzufinden, die an E

fer und hätiger Liebe gegen sie und ihre Umstände es demselben
je zuvor gethan.
Die Nachricht von den harten Schicksalen so dieses arme
Volk betroffen, war nicht so bald nachEngellandgekommen, als
fie ihm schon dergestalt zu Herzen gieng,daß man ihn zum öftern
-

sagen hörte: eshabe ihn in der Welt noch nichtsfo fehr als

dieses gerüret. Und daß dieses auch warhaftig andem gewe
fen, hat der Verfolgfatam erwiesen.
-Es war noch im Monat May, alsder klägliche Rufvon
dem wasinden Thälern vorgieng,in Engellanderschol, und schon

damals veranlaste, daß er augenblicklich durch dasganze Reich
öffentliche und außerordentliche Fast-und Bettage deswegen ver

ordnete,und dabey verfügte, daßin allen dreien ReichenEngel

land,Schottland und Irrlandzum Besten dieser armenLeu

te und zu ihrer Wiederherstellung, so viel Geld als nur immer
möglich seyn würde, gesamlet werden sollte. Damit auch diese
allgemeine Samlung desto besser von Stattengehen möchte, lies
er es nichtbey den beweglichstenErmanungenzumEifer undAuf

thun milder Hände blos bewenden, sondern er stellte sichauch sel
- Waldenfis. Gesch. II.Th.
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ber als das Vorbild und Muster derer übrigenvor. Der Eifer
aber und eine ernstliche Bestrebung auch andere Mächte zum
Mitleiden und Erbarmen zubewegen, warunglaublichgros, und

man kan dieienigen Briefenichtohne Entzückunglesen,die erdes
wegen aller Orten hingeschrieben. Damit er aber indessen für

seine Person nichtdie geringste Zeitdabey versäumen möchte, un
terlies er nicht schon bald im Anfange sein möglichstes bey dem
turinischen Hofe zu thun, und sandte zu dem Ende den Herrn

Morland, einen eifrigen und sehr geschickten Mann, als auffer
ordentlichen Commissarium, anfänglich an Ihro Allerchristlichste

Majestät, und sodann auch an Se.Kön.Hoheit den Herzogvon
Savoyen. Wir werden von dessen Verrichtungen an beiden
Höfen bald ein mehrers hören: wenn wir vorher etliche höchstbe
wegliche Briefe, so er in dieser Angelegenheit an diebenachbarten
protestantischen Mächte geschrieben, werden gelesen haben.
Ich liefredemnachzuvörderst alhiereine getreue Uebersetzung
eines lateinischen Schreibensanden Königvon Schweden vom

25.May 1655.folgenden Inhalts:

Allerdurchlauchtigster König!
Bewegliches

WI

-

find vollkommen überzeugt, daßdie Nachrichten vondem

Schreiben an

den König v.
Schweden.

*Pharten undgrausamen Befele,welchenderHerzogvonSas

voyenzugänzlicher Vertilgung einer reformiertenUnterthanenin
den Alpen, wo sie sich nicht innerhalbzwanzig Tagenzudem Rös
mischen Glauben bekennen wollen, hat ergehen lassen, auch in
Dero Königreich erschollen, und Ew. Majestätgar sehr dadurch
worden;alsKraftwelchessiegänzlichausihremväterlichen
rbtheil ausgerottet werden sollen, wie denn daher auch bereits

ä

ihrer viele getödtet, andere aber alles des Ihrigen beraubet, in

ein unvermeidliches Verderben gestürzet, und in der allergrößten
Kälte in die Berge und Wüsteneien zerstreuet worden, wo sie
auch noch gegenwärtig mit ihren Weibern und kleinen Kindern,

als in der Irre herum laufen, Der Has unserer Bei

--
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mit welchem sie uns ohne Unterscheid begegnen,zeiget zur Gnü
ge, daß sowol der Name als auch die Sacheder Protestantenim
Grunde einerley ey, ob sie schon selber unter sich in ein und an
dern Dingen, die das Hauptwerk nicht betreffen, nicht einerley
Meinung hegen; und eben daher ist es auch der ganzen Weltbe

kant, welchergestalt die Könige vonSchweden, DeroVorfaren
allemaldie Sache der Reformiertendergestalt als ihre eigene an

gesehen,daß sie zum Schutz der Protestanten ohneUnterscheidihr
re Waffen bis in Teutschland dringen laffen.

Wir haben es dannenhero der Notwendigkeit zu seyn erach

tet, Ew.Majestät alles dasienige umständlicherzuwissenzuthun,
was wir von dem elenden Zustande dieser äußerst bekümmerten
Leute, und vondem greulichen Blutbadewiffenundgründlichver
nommen haben, und wie sehr unsdieser Jammer zu Herzen gehe;

wie wir denn auch eben dieses denen übrigen besagter Religionzu
gethanen Freunden und Bundsgenoffen zu berichtennicht erman
geln. Ja wir haben auch bereits durchBriefe bey dem Herzoge

von Savoyen selbst, zu Wiederherstellungdieser Unglückseligen
alle nur mögliche Vorstellungengethan, und wollen keinesweges

zweifeln, Ew. Majestät werden nach dem Abscheufo Dieselben
vor einem so grausamen, unmenschlichen und barbarischen Befel
empfinden müffen, und nach Deroselbenfovortrefflichem Eifer vor
die Religion ebenfalls bereits Deroselben Ansehen bey dem Herzo

ge von Savoyen angewendet haben, oder doch wenigstens auf
das schleunigte noch dazu anwenden, daß Selbter diesen grau

famen Befel wieder aufhebe, und die übrig gebliebenen, so das
Schwerdtund das Feuer nicht verzeret,wiederum zu dem Besitz

des Ihrigen gelangen mögen. Und warlich, daferne noch eini

ges Band der Liebe stattfinden, oder die Gemeinschaft der Hei
ligenbestehen soll, sokamesnichtanderssein, der ganze LeibChri

stimusleiden, indem so viele Glieder desselben, dasheist, so eine
große Menge unschuldiger Mitchristen, so empfindlich angegriffen

worden. Es würde überflüssig
sein, wenn wir Ew.Majestät
Qqq qqq q 2
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die Quellen, auswelchen einfo grausames Beginnen entspringer,
den Zweckwohin eszielet, und die Folgen womit es uns bedro

het, zu zeigen uns bemühen wollten: da wir gänzlich versichert

-

-

sind, es werde Deroselben Klugheit und Gottesfurcht von selbst
solche Mittelund Anschläge zuergreifenwissen, die zulänglichseyn
werden,diesen armen zerstörten Leuten aufdasförderfamste wie
derum einigen Trost und Linderungzu schaffen. Unser Absehen
bey gegenwärtiger Zuschrift ist auch keinesweges dahingerichtet,
Ew. Majestät bey diesen Umständen einige besondere Vorstellun

gen zu machen, sondern nur blos denenselbenzuzeigen, wie em
pfindlich wir durch diese Leiden gerüret werden, und wie geneigt
wir find,mit Ew. Majest. allen möglichen Rathzu pflegen, um
solche Maasregeln zu ergreifen, die nicht nur fähig seyn mögen,

diesen Bedrängten Hülfe und Trostzu verschaffen, sondernauch
zugleich die gute Sache der Protestanten in derganzen Weltauf

-

-

recht zu erhalten. Wir empfelen inzwischen Ew. Majef. dem

gütigen und groffenGOtt von Herzen. Gegebenzu Wefinün

ster den 21. Mai 1655. Wargezeichnet:

-

-

-

Olivier.P.
Er schrieb auchzugleicher Zeit, undfast in gleichen Ausdrü
Ew. Majest.guter Freund,

-

Anden Ring.

von
Dänner wesentlichen
cken an den König
da aberals
dieser
Briefdem
mark,
Inhaltvon
nachDännemark:
nichts anders besagt,
was
wir be

reitsin dem vorhergehendengelesenhaben, so halte ich esfürun
-

-

nötig, ihn hier noch einmal abzuschreiben. Da hingegen das
Schreiben an Ihro Hochmögenden die Herrn General Staaten

dervereinigten Niederlande unterschiedliche besondere merkwürdi
ge Umstände enthält, so habe ich eswerthzu seyngeachtet, daßes

alhier gelesen werde. Esistvom25.May, undlautet nachderla
teimischen richtigen Abschrift, so ichdavon in meinen Händen ha
be,treulich übersetzetalso:
-

Andie Herren

S

-

-

Hochmögende Herren!

-

werden vermutlich schon längst, theils durchdas allgemei

"Sºme Gerüchte, heis auchdurchöftere Briefe uns:
-,
-
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ten von unterschiedlichenOrten her von dem Edictgehöret haben,
welches der Herzog von Savoyen letzlich wider seine Untertha
nen von Lucerne, Angrogne und denen übrigen Gegenden in
den Thälern, die von uralten Zeiten her zu der rechtgläubigen
Religionfich bekennen, hat ergehen laffen: wodurch alle dieien

gen, so nicht innerhalb 20 Tagenzuder Römischen Religionüber

treten werden, ihr väterliches Erbtheil verlaffen, und alles das
Ihrige mit dem Rücken ansehen sollen,undmitwas vor unerhör
ter Grausamkeit, kraft dieses Edicts, aufden gänzlichen Unter
gang dieser armen, elenden und unschuldigen Leute umgegangen
wird: ja was vornemlich zu betrachten ist, welchergestalt durch
eine wider sie aufgebrachte Armee, ihrer viele getödtet,die übri
gen aber allesdesIhrigen beraubet,von Haus und Hofvertrie

ben, undfamtihren Weibern und kleinen Kindern in den höch

fen undfast beständigmitSchnee bedecktenBergen, mitHunger
und Frost zu kämpfen gezwungen worden.
Wie sehr sie hierdurch gerüret, und mit was vor einer Ge
mühsfaffung fieldie Nachrichten von diesemjämmerlichen Elend

vernommen haben müssen, können wir aus unserm eigenen
Schmerz, den wir darüber empfinden,gar leichtlich abnemen,
welcher warlich sehr gros ist. Denn wie wäre es doch wolmög
lich,daßwir,die wir durchdas BandeinerleyGlaubensverbun

den find, nicht auch einerley Rürungen haben sollten, da es um
eine sogroffeundunrechtmäßige Zerstörung unserer armen Brüder
zuthun ist. Deroselben ausnemende Gottesfurcht hat sichauch
schon zur Gnüge gegen alle bedrängte Rechtsgläubigen und an
allen Orten offenbaret, und esist bekant, was sie albereitmanchen

Kirchen, soin vieler Angst undNothgesteckt,vor würklicheHül
fe erwiesen haben; und was uns betrifft, so wollen wir es uns
gerne in allen Dingen zuvor thun laffen,nur in der Liebe und in

der Zuneigungnicht, so wir denenienigenvon den Brüdern schul
dig sind, denen man der Religion wegen Gewalt und Unrecht
s

ehut: intemalenwir das beste der Kirche unserm eigenen Frieden
-

-
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und Wolstande allemalbeyweitemvorziehenwerden. Wirhaben
dannenheroalbereitandenHerzogvon Savoyengeschrieben, und

ihninständigstgebeten,einensanftmütigenGeistanzuziehen,undsei
nearme unschuldige Unterthanen wieder in den vorigen Besitzund

. GenusihrerHäuserundGütereinzusetzen undihnenihreGewissens
freiheitwieder zu verstatten; desgleichen auchan den Königvon
Frankreich,damitSelbter sichbei demHerzogevonSavoyenih
rerebenfallsannemenmöge. Jawasnoch mehrist, soschreibenwir
eben so, wie wir hier an Dieselben schreiben, auch an alle andere

protestantische Fürsten undPotentaten, von denen wir glauben,
daß ihnen dran gelegen sein müsse, nebst uns ebenfallsdas ihrige
zu thun, und alle mögliche Mittel anzuwenden, dasbenöthigte
vondem Herzogvon Savoyen zu erlangen; fintemalen wenn
dieses gefärliche Vorbild seinen Urhebern gelingen sollte, fiel nach
Deroselben klugen Einsicht leicht von selbst erachten können, in
wasvor Gefar die Religion dadurchgeraten würde. Läst erfich
nun durch unser vereinigtes Bitten erweichen, so werden wir eine

reicheundherrliche Fruchtunsererangewanten Müheernten; bleibt

er hingegen bey seinem Vorsatz,allesgänzlichzuverwüsten, und
dieiengen bis aufden Grund auszurotten, welche unterm Glau

ben aus den eigenen Händen der allerersten Lehrer des Evangeli
erhalten, und denselben bisdaher rein und unverfälscht bewaret,
oder doch wenigstens viel eher als alle andere Völker, wiederum
in seine ehemalige Lauterkeit hergestellt: so erklären wir hiermit

ausdrücklich,daß wir auf solchen Fallwillig undbereitsind, sowol
mit ihnen, als auch denen übrigen unsern reformierten Brüdern

und Bundsgenoffen, solche Maasregelnzu ergreifen,welche zu
länglich sein können, so vielen armen bedrängten Leuten Trost

undErrettungzuverschaffen. GegebenanunsermHofzu West
münster den 25. May 1655.

-

Ew. Hochmögendenguter Freund,

Olivier p.
Gleich

-

- -

-

-

-
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Gleich den folgenden Tag, alsdiese schöne Briefe geschrieben
gewesen, nemlich den 26.May 1655. bekamHerr Morland Be
fel,als auffrordentlicher Commissarius Sr. Hoheit an den Hof

von Savoyenaufzubrechen, undseinmöglichstesdaselbstzuthun,

daßdie Verordnungdes Gastaldo wieder aufgehoben,und das
- arme zerstreute Volk wiederum zurück undzu dem Seinigenge
rufen würde. Ja feine Abfertigung war so dringend, daß er
seine Reise nicht einen Augenblick aufschieben durfte, sondern sich
sogleich aufden Weg begeben, und zugleich einen Briefanden
Allerchristlichsten König mitnemenmuste, den er im Durchreisen
abgeben sollte, welches er auch schon den 2ten folgenden Monats

Juniwürklich that. In diesem Briefe bezeugte der Protector
zuvörderst, wie schmerzlich ihn die Nachrichtgerüret von dem
erschrecklichen Blutbade, soderHerzogvonSavoyeninden Thä
lern angerichtet, und von dem traurigen Schicksal derer die dem

Schwerdte noch entronnen wären; er beschweret sich hiernächst
darüber,daßman ihm beigebracht, ob wären einige Regimenter
von Sr. Majest. Truppen mitdabey gewesen, und hätten dieses
blutdürftige Vorfaren unterstützen helfen; sodann füret er dem

Könige zu Gemüthe, wie nachdrücklich und aus was vor höchst
triftigen Ursachen dessen glorwürdigste Vorfarendie Protestanten,
und vornemlich die in den Thälern, in ihreniedesmaligen Schutz
genommen,thut hieraufnoch unterschiedliche dergleichen Vorstel

lungen, und bittetzuletzt Se.Majest.inständigt, da Selbte bey
dem Herzoge von Savoyen alles vermöchten, S.Kön. Hoheit
dochauchdahinzu bewegen,daßSelbter denen Aermsten,dieihr
elendes Leben noch als eine Beute davon getragen, einen dauer

haften Frieden wieder geben möchte.

Drei Tage nach Empfang dieses Schreibens ward dem
Herrn Morland die Antwort des Königes eingehändigt, wel
che er schleunigst nach Engelland beförderte, und darauf seine
Reise ungesäumt vollends nach Turin antrat, Die Antwort

desKöniges von Frankreich lautete also:
-

-

Durch

-
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Durchlauchtigster Protector!

Sº bald ich vernommen, daßderHerzogvonSavoyen
schreibendes

Antworts

Königs von

Frankreich.

beyGelegenheit des Durchzugs meiner Truppen, so

ichden Herzoge von Modena widerdieSpanier, so infi
ne Länder eingefallen waren, nach Italien zu Hülfe ge
schickt, sichderselbenbedienet, um, wieermir gemeldethat,
denAufstand undUngehorsam einigerseinerUnterthanen,
die sichzu der sogenanten reformierten Religion bekennen,
zu bestrafen, und daßbesagte Leute verlangten, gegen die
fe Verfolgung, die ihren Vorgeben nach blosaus einem
Hafe wider ihre Religion entstünde, von mirgeschütztzu
werden: sohabe ich, unzuzeigen, daß ichdurchauskeinen
Gefallen darangehabt, daß manmeineTruppendazuge

braucht,ob es schonunterdem Vorwandgeschehen, ihnen
die WinterquartiereinLucerneeinzuräumen,nicht ernan

gelt, sogleich einige von meinen Officieren an den Herzog

von Savoyenzu senden, und mein möglichsteszu thun,

die weitern Verfolgungen derer, so von allen Zeitenher
sichin seinen Ländern aufgehalten, zuhemmen; jaichha
befogar dem Herzoge vonl'Esdiguieres ausdrücklichans
befolen,als Gouverneur von Dauphine, diese Leute ohne
Bedenken aufzunehmen, freundlich mit ihnen umzugehen,
und sie meines Schutzes zu versichern. Und da ich aus
ihrem Schreiben vom 25.des abgewichenen Monats erse
hen, daß ihnen das Elend dieser armen LeuteF Herzen
gehe, so freue ich mich nicht wenig, daß ich Deröfelben
Verlangen in dieser Angelegenheit albereitzuvor gekom

men bin, und werde fortfaren, zum Troste dieserElenden
beybemeldtem Fürstenallenöthige Vorstellungenzuthun,
damit ihnen ihre Wonungen, diesievermöge der Vergün
stigungenfeiner Vorfaren, vonAlters her in feinen Län
dern befeffen, wieder eingeräunet werden mögen. Ich

habe michauchalbereitfoweitherausgelaffen, daß

:
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selber anheischiggemacht, für ihren Gehorsam undfür
ihre Treue gutzu sprechen; daher ichdenn Grundgenug

zuhoffen habe, daß diese meine Vermittelungnicht um
nütze oder vergeblich feyn werde.

Uebrigenshaben die Ursache zuglauben,daßichnei
nen Truppen dasienige, fo sie hierbeygethan, keinesweg
geszu thun befolen habe, und wer nur recht von der Sa-

che unterrichtet ist, kan auch mit Recht nicht einmal den
bloffen Argwon hegen, ob hätte ichetwaszu der Züchti

- -

*** -

gung, womit der Herzog von Savoyen feine reformierte

Unterthanenheimgesucht,beitragenwollen: da ichzuglei
cher Zeit solche ausnemende Zeugniffe meiner Liebe gegen
alle meine Unterthanen, die sich zu eben dieser Religion gegebenen
bekennen, an den Tag gelegt, auch von ihrem Eifer und Reformierten

ihrer Treue in meinen Diensten sattsam überzeugt bin, '“
alsdavon sie mir bei aller Gelegenheit Merkmale zuge“
ben, und alles wasinihren Kräften ist,zu Beförderung

'

meiner Sache
nie ermangeln.
So viel ist es, was ichin Antwortauf Dero Schrei

ben melden kan: inzwischen kam ichdochnicht eher schlief
fen, bis ich Selbte gebeten, in allen Fällen von der Hochs

achtung, so ich gegen Dieselben in meinem Herzen hege,
gewis versichert zu seyn: der ich die götliche Majestät an
rufe, Sie in seinem heiligen Schutze zu erhalten.
War gezeichnet Louis.
Untenfund
Aumenic.
So bald Herr Morland dieses Antwortschreiben erhalten,
fetzte er seinen Weg den folgenden Tag wieder weiter fort, und

langte den 18ten zu Lion an, woselbst erfichzudem Herrn Jean

Leger verfügte, undvon selbigem die benöthigten Nachrichtener
hielt, mit welchen er sichvollends aufdasschleunigtenachTurin

begab. Erlangte mithin schon den 21ten zu Rivoles an, so
nicht weiter als vier teutsche Meilen von Turin gelegen ist, al
wo sicheben damals Se.Kön. Hoheit, nebst der Frau Mutter
Waldenfis. Gesch.II.Th.

Rrrrrrr
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Kön, Hoheit und demganzen Hofe aufhielt. Erdrang daselbst
dergestalt aufdie erste Audienz, daß er solche in etlichen wenigen
Tagen erhielt, und redete dabey Se. Kön. Hoheit im Beisein

Ihro Kön. Hoheit der Frau Mutter, und anderer,folgenderge
falt in lateinischer Sprache an:
S., P. C.
Rede desHn.
livier, der Durchl. Protector der Republik Engelland,
Morlands
Schottland und Irrland hat michhieher gesandt, Ew.
an den Herz
zog von Sa Kön.Hoheit von dessen aufrichtigen Ergebenheit zu versichern,
voyen.
und Denenselben ein langes Leben,glückliche Regierung,und er
wünschten Fortgang aller Deroselben Geschäftemitfrolockendem
Beifall und Zufriedenheit gesamter Deroselben Unterthanen von

Herzenanzuwünschen. Esgeschiehetsolchesin AnsehungEw.Kön.
Hoheithoher Verdienste, sowolin Betrachtung Deroselben vor
trefflichen Eigenschaften und königl. Stammes, als auch so vieler
an Denenselben hervorleuchtenden hohen Tugenden, und denn
endlich inErwägung der genauen Freundschaft, so von alten Zei

ten her zwischen unsern Königen und dem königl.Hause vonSa

voyen bestanden, und bisdaher fortgewäret hat. Meiner Ju
gend und meiner noch wenigen Erfarenheit in Staatssachen, die
ich nicht läugnen kan, ohnerachtet, hat es hochbesagtem meinem
Durchl. gnädigsten Herrn dennoch gefallen, in Betrachtung mei
ner höchsten Ergebenheit und Hochachtung vor Ew.Kön.Hoheit

mich zu einer Gesandschaft zu erwälen, die darum wichtig ist,
weil die Hoffnung und Erlösung einer großen Anzalunglückseliger
Menschen unmittelbar davon abhänget: welche blos darinnen
bestehet,daß Ew.Kön.Hoheit in Ansehung ihrer Treue, ihres
Gehorsams und ihrer allerunthänigsten Bitte, Dero wider fie

höchst erzürntesGemüte wiederum in etwaszu besänftigen geru
hen. Damit nun Ew.Kön.Hoheit Herze desto mehrzum Er
barmen gereizet werde, sohabenhochbemeldtenHerrn Protectors

Durchl, selbsten Dieselbten durch mich angelegentlichst bitten
-

-

en,
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len, mit Dero armen Unterthanen, die theils unten an den Al

pen,theilsin andern Thälern DerozugehörigenStaatenwonen,
und zu der protestantischen Religion sich bekennen, einigesMitlei
den zu haben. Es ist nemlich meinem Herrn nicht unbekant,
(welches aber niemand Ew.Kön. Hoheit selbst eigenem Willen

und Befelzuschreiben wird) daß ein Theildieser armen unglück
seligen Leute durch Deroselben Truppen jämmerlich erschlagen,
die übrigen aber mit der äußersten Gewalt von Haus und Hof
vertrieben worden, dergestalt, daß sie ihr Vaterland und alles

dasIhrige, ohne zu wissen wohin,mitdemRückenansehen;folg
lich von allen Mitteln entblöst, mit ihren Weibern und Kindern

sich in die wüstesten Oerter und mit Schnee bedeckten Berge be

geben, und daselbst in der erbärmlichsten Irre herum gehen
müssen.
Istauchwoleine Art der Grausamkeitzu erdenken,die De
-

roselben widerfie ausgeschickte Soldaten an ihnen nicht verübelt,
oder kan wolwas unmenschliches erfunden werden, was sie nicht
ins Werk gestellet hätten? So viel Häuser, so viel Feuer hat
man aufgehen sehen, und so viel nurGlieder andemmenschlichen
Körper zusammen gesetzet sind, so viel hat man davon hin und

wiederzerstreuetsamlen können: die Erde ist mit Blutgefärbtge
wesen,die Jungfrauen hat man zu Tode genozüchtiger, undihre
geschändete Leiber mit Steinen ausgestopft, und in so kläglichen
Umständen vollends gar verschmachten laffen: hier hat man zu
hunderten Alte, Verlebte und Kranke in ihren Betten verbrant,

dorteneine MengeSäuglinge und Unmündigegefunden, dietheils
an den Felsen zerschmettert, theils geschlachtet worden, und ihr
weniges Gehirne denen grausamen Mördern, und mehr als wil

tenden Menschenfressern zu einem ungewönlicheu Leckerbissen her
geben müssen. Noch mehr. Jedochhier schauert mir die Haut
dergestalt, daßohnerachtet ich noch viel sagen könte, ein innerli

cher Abscheu, indem ich nur blosdarangedenke,mir denVortrag
Rrrrrrr 2
Ich
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Ich will Ew.Kön. Hoheit nicht immindestenzunahe reden,

als von denen wir es uns nimmermehr werden in den Sinn kom
men lassen,zu glauben daßDieselbenzufolchennieerhörten Grau
famkeiten etwas sollten beigetragen haben: aber, wenn auch alle

Nerones, die vom Anfang derWelt bisaufden heutigen Tag
gelebet, noch einmal von den Todten wieder auferstehen könten,
würdensie voreinem solchen Anblick wiederum zu Leichen werden
müffen,da in Vergleichungmit dergleichen Schandthaten, auch

ihre ärgsten Grausamkeiten noch immer mit Sanftmut und mit
Menschlichkeit verbunden gewesen.

Inzwischen erschüttern sichdie Engel vor Grauen, und die
Menschen vor Erstaunen: das klägliche Winseln so vieler Ster

benden scheinet den Himmel selber zu betäuben, und die Erde ste
het schamrothüber dem Blute so vieler unschuldig Erschlagenen,
womit sie gefärbet worden.

Ach HErr dualmächtiger GOtt, rächeja nicht nach Ver
dienst so viele Greuelund Morde, und dein Blut, o HErr JEfit,
wasche doch auch dieses Blut ab!
Jedoch, es gebüret mir nicht alles der Ordnung nach anzu

füren, wasdabeyvorgegangen, nochbeydemvorgegangenennoch
länger stehen zu bleiben. Was meines Durchl, Herrn Anfin
nen an Ew.Kön. Hoheit dabeyfy, werden Ew.Kön.Hoheit

umständlicher ausdem Schreiben selbst ersehen, welches denenfel
ben ich hiermit in aller Ehrfurcht und Achtung überreichen soll.

Ew. Kön. Hoheit werden durch eine baldige geneigte Antwort

darauf, als welches der einzige Zweckaller unserer Wünsche ist,
dem Herrn Protector, dem diese Sache gar ausnemend zu Her

zen gehet,wie auchder ganzen Republick Engelland, und denn
endlich so vielen tausendarmenmothleidendenMenschen, (die von

Ew.Kön.Hoheitabhängen,undvon DeroselbenErbarmungganz
ein neues Leben, samt ihrerErlösungzuerlangen, undvermittelt

Derognädigen Verschonens wiederzuihrem Vaterlande undalle

dem Ihrigenzugelangenhoffen)diegrößte Freudemachen,
-

:

-
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mich anbetrifft, so werde ich, nachdem ich die Würkung Ew.
Kön.Hoheit Gnade mit so vieler Freudewerdeempfundenhaben,
worüber ich mich höchst glückselig schätzen werde, bey meiner

Zurückkunft in mein Vaterland weder ermangeln noch auf
hören,die Zeugniffe meiner Verbindlichkeit,dieEw.Kön.Hoheit
ich bis an den letzten Augenblick meines Lebens schuldig bin, öf

fentlich anden Tag zu legen, und Deroselben erhabne Tugenden
aller Orten auszubreiten.

Nachdemerausgeredet,übergaberdem HerzogedasSchrei
ben selbst, welches alsolautete:
--

Durchlauchtigster Fürst

Wir haben bisher mehr als einen Briefaus denGegenden, so Schreiben
des Prote

Deroselben
Staaten
gränzen,Ew.
erhalten,
ganzzu
verläßigmit
daraus
ersehen,
welchergestalt
Kön.und
Hoheit
vor #“ d
noch nicht gar langer Zeit durch ein besonderes Edikt Deroselben
Unterthanen, die fichzuder reformierten Religion bekennen, an

befolen,bei Verlust des Lebensundihresganzen Vermögensent
weder innerhalbdreier Tagen ihre Häuser und Güter zu verlas
fen, oder binnen zwanzig Tagen glaubwürdigdarzuthun,daß sie
von der Religion ab und zu derCatholischenübergetreten wären:

unddaß,(ohnerachtet fiebeydiesem großen Anliegenfusfälligstzu
Ew. Kön.Hoheitihre Zufluchtgenommen, undallerunterhänigst
gebeten, daß dieses Edikt wieder aufgehoben werden, und Ew.
Kön.Hoheit fie sowol wieder in die vorige Gnade aufzunemen,
als auch ihre ehemalige Freiheit ihnen von neuem wiederum an

gedeihenzulaffen,geruhenmöchten) dennoch ein Theilvon Dero
Truppen fie unversehens überfallen, viele von ihnen zerfleischet,

andere in die Gefängniffe geworfen, und den Ueberrest in diewüt
festen Oerter und mit Schnee bedeckten Berge gejaget, alwo fie

in kurzemtheilsvor Hunger,theilsvor Frost undKältejämmer
lich werden verderben und umkommen müffen,
Rrrrrrr 3
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Warlich, nachdem wir dieses alles gehörethaben, so hat es
unmöglich anders seyn können, als daß wir einen ungemeinen

Schmerz darüber empfinden, und mit Erbarmung gerüret wer
den müssen, indem wir den kläglichen Jammer dieses unglückseli
gen Volks erwogen. Deswegen, und da wir noch dazu, die
Warheit zu bekennen, nicht nur durch das allgemeine Band

der Natur, welches alle Menschen vereinigen soll, sondern auch
durch einerley Glaubensbekentnis mit ihnen verbunden sind, mit

hin sie nicht anders als unsere eigene Brüder anzusehen haben:
glauben wir,daßwir wederunserer Pflichtgegen GOtt,nochder
Liebe so wir denen Brüdern schuldig sind, noch demjenigen wozu
- -

das Bekentnis einerley Lehre uns verbindet, ein Genüge leisten
werden, wenn wir uns nicht sowol diesesgroße Elendunter Brü
derzuHerzen gehen ließen, als auch nichtzugleich alles was in
unsern Kräften und Vermögen stünde, dazu anwenden wollten,
ihnen in so großen Nöthen kräftigst beizuspringen. Wir bitten
demnachEw. Kön. Hoheit aufdas allerbeweglichste, alswirnur
immer können, ja wir beschwören dieselbenvon Grund des Her

zens,Dieselben geruhen vor allen Dingendie Vergünstigungen,
Freiheiten und Verordnungen Dero Vorfaren in Erwägungzu

ziehen, so Dieselben ihren Unterthanen in den Thälern zu allen
Zeitenverliehen, und immerwiederumvonneuembestätigethaben;
fintemalen es gewis ist, daß indem sie solches gethan, fiel etwas

gethan, welches an sich selbsten GOtt wohlgefälliggewesen, als
welcher ihm das Recht und die Gewalt die Gewissen der Men
fchen zu regieren ganz allein vorbehalten, und durchaus keinen
Eingrifdarinnen leiden will: wie denn auch keinesweges zuzwei
feln ist, sie werden bey VerleihungundBestätigungsovieler Pri
vilegien ihreAugenliedesmal gar besonders aufdie ausnemende

Treue, Tapferkeit und den Gehorsam gerichtethaben, wodurch
diese ihre Unterthanen sich sowolzu Kriegs- als Friedenszei

ten, um ihre hohe Landesobrigkeit zu allen Zeiten verdient ge
macht. Wie nun Ew. Durch, in allen andern Dingen

''

- -

.

-

.
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fältig in die rümlichsten Fusstapfen Dero Vorfarenzutreten bei
fliffenfind: also bitten wir, wollen Dieselben auchin diesemStü
cke sich nicht so weit davon entfernen, sondern vielmehr die ober
wänte Verordnung wieder aufheben, und alle Mittel anwenden,
Deroarmen ReformiertenUnterthanen die ehemalige Ruhe wieder

herzustellen, damit sie im Friedenihre vorigen Wonungenwieder
um beziehen mögen: anbey aber auch ihnen die Freiheit, so sie
von uralten Zeiten her genoffen,von neuem wiederum bestätigen, … .

-

den erlittenen Schaden ersetzen, und mit einem Worte, allen
Drangsalen,denen sie noch bis anietzounterworffen sind, ein bal
diges Ende machen. Werden Ew.Kön. Hoheit dieses thun, so
werden Dieselben sich GOtt im Himmel gefällig machen, diese
armen elenden Leute wieder aufrichten und trösten, und ihnendie
Gewogenheit aller Dero Nachbarn, so der reformierten Religion

zugethanfind, vornemlich aber die Unstige zuziehen; fintemalen
wir alle Gütigkeit und Gnade, deren Ew. Kön. Hoheit sich in
Ansehungihrer bedienen werden, als eine Würkung unserer Für
bitte ansehen werden, die unszugleich nicht allein verbinden wird,
denenselben hinwiederum alle mögliche Gegendienste zu erweisen,

- sondern auchden sichern Grund zu einer unzertrenlichen FreundfchaftzwischendieserRepublickundDeroselbenLändernlegenwird;
als welches wir uns auch von Ew. Kön. Hoheit sanftmütigem

und die Gerechtigkeit liebendem Gemüte ganz gewis versprechen,
Wir ermangeln anbey nicht,GOtt herzlich zu bitten,daß erEw.
Kön. Hoheit Herzelenken, und Dero Gedankendahinleiten wol

le, zu thun was vorihmgefällig sey, und wünschen Ew. Kön.
Hoheit und Dero gesamten Unterthanen Friede, Warheit, und
einen gesegneten Fortgangaller Deroselben Unternemungen. Ge

geben an unserm Hofe zu Westmünster den 25. May 1655.
Nachdem Ihro Kön.Hoheitdie Herzog. Frau Mutterdie Antwort der

RededesHerrn Morlands mitangehöret, unddiesen Briefgele- ä Frau

fen hatte, gab sie ihmzur Antwort: wie sie zwar eines Theils

D:

die besondere Liebe des Herrn Protectors Durchl. gegen
".

-

n

-
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ben Unterthanen,deren Umstände,wie sie aus seiner Anrede der
nommen hätte, ihnen sogar jämmerlich und kläglich vorgestellet
worden, nicht anders als erkennen und rümen, dahingegen aber
auch von der andern Seite sichhöchlich verwundern müsse, daß
die menschliche Bosheit so hoch gestiegen und es wagen können,

die gelindeten Züchtigungen, mit welchen mandie Rebellen nicht
anders als väterlich heimgesucht, mit so schwarzen Farben abzu
malen,daß sie notwendig allen Fürsten undStaaten in ganzEurº
ropa aufdas allerabscheulichste in die Augenfallen müsten: da
Selbte dochihrer Seits mit allen besagten Fürsten undStaaten,
vornemlich aber mit einem so groffen und mächtigen Prinzen, als

Selbte in der Person Sr. Hoheit desGrosbritannischen Herrn

Protectors erkenneten, zu allen Zeiten ein gutes Vernemen zu
unterhalten beflissen gewesen: Sie zweifele dahero keineswegs,
Se.Kön.Hoheit werden garbaldaufandereGedanckenkommen,
und ihren rebellischen Unterthanen, sobald Selbte nur beffer und

umständlicher von derSache würden seyn berichtet worden, wei
ter keine Hülfe noch Gunst angedeihen lassen. Dem allen ohn
geachtetwäre sie nicht nur zu Bezeigung ihrer Liebe gegen Sr.
Hoheit erbötig, denen Rebellenzu verzeihen, sondern über dieses
ihnen auch noch solche Privilegien zu ertheilen, daraus dieselben
gar deutlichwürdenerkennenkönnen,wiehochfie Deroselben Ver
mittelung zu schätzen wisse.
Es giengen nur wenig Tage nach dieser Audienz vorbey,
alsder Marquisvon S.Thomas bey demHerrn Morland sei
nenBesuchabstattete,unddemselben einenlateinischen Briefüber
gab, der beinahe das besagte, wasin dem Manifeste stand, so

der turinische Hofherausgegeben, mit innigster Bitte, die an
des Herrn Protectors Durchl.abzufaffende Antwortin allen Stü
ckendarnach einzurichten.

Der Herr Morland wufte ihm aber mitsehr vieler Klug
heit daraufzu antworten, und ihm eine Menge Dinge anzuzei
gen, darinnen erfich selber widersprochen, und die nicht nur sehr
Unge
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ungereimt, sondern im Grunde selbst ganz und gar falsch wären.
Wir haben unterschiedliche Proben davon bereits oben inden An

merkungen, so wir dem turinischen Manifest entgegengesetzt,
angefüret, mithin ist es nicht nötig, solche hier noch einmalzu
wiederholen."

Eben dieser Herr Morland hatte bei seinem Aufenthaltzu
Turin zumöftern Gelegenheit,mit demfranzösis-GesandtenHrn.
Servient zu sprechen, und er schreibet selbst im vierten Capitel
des vierten Buchs seiner Geschichte, daß als er einsmals mit

ihmaufdie Vergünstigungen HerzogsEmanuelPhilibertsvom
Jahr 1561.zu reden gekommen, darinnen diefreie Wonung der
Evangelischenanden Orten,wo ihnen solche dermalen untersaget
wurde, so klar und deutlich ausgedrückt und gegründet wäre,be

sagter Ambassadeur ihm darauf unter andern zur Antwort ge
geben:

„Esfeyfreilichnichtzuläugnen,daßerstbesagteVergünstigun- Offenherziges
„gen allerdingsvom Herzoge EmanuelPhilibertdenen Evan- ''

„gelischen im Jahr 1561, wären verliehen worden, und desietzi-Filmbala“
„gen Herzogs Kön. Hoheit würden sowol als Ihro Kön.Ho-deurs.
„heit Deroselben Frau Mutter leichte zu bewegen seyn, nichtnur

„diese, sondern auch alle übrige Privilegien, so Deroselben ge
„samte Durchl. VorfarendiesenLeutennuriemalsverliehen, wie
„derum von neuem zu bestätigen, wenn nur nicht so viele Groffe

„bey Hofe wären,die aus Eiferfür die Catholische Religion ihr
„ganzes Ansehen dazu gebrauchten, Ihro Ihro Kön.Kön.Ho
„heiten Hoheiten aufeine geschickte Weise falsche Begriffe davon
„beizubringen, und Höchstdenenselben alle Dinge die Quer und
„die Länge, wie es ihnenbeliebt, und mit solchen Farben, die
„ihnen am besten gefallen, vorzustellen: inzwischen wolle er doch

„für seine Person den HerrnMorland inständigstgebetenhaben,
„nicht neues Holz zum Feuer zu tragen, sondern seinem hohen

„Herrn Principal dasvorgegangene, so viel als möglich,vonder
„besten Seite vorzustellen. POaldenfis. Gesch.II.Th.

-
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Ich übergehe alhier mit Fleis die vielen Besuchungen so die
Herren Jesuiten, und die so es mit ihnen hielten, die ganze Zeit
über bey dem Herrn Morland abgestattet, um ihm mit denen

in ihrer Werkstatverfertigten Betrügereien die Ohren vollzuma
chen, dieaber alle miteinander nicht im Stande gewesen,dieAu
gen dieses scharfsichtigen und redlichen Mannes zu verblenden.
Hr. Morland
verfügt sich
von Turin

Als endlich Herr Morland den 18. Juli seine Abschieds

Audienz erhalten, machte er sich den 19. wieder aufden Weg,

nach Geneve,und begab sich nach Geneve.

Er bekam zwar ein Antwort

schreiben vom Herzoge an den Grosbritannischen Protectormit
da aber außer den gewönlichen Complimenten undFreundschafts
versicherungen nichts in selbigem enthalten, was wir nicht schon

in dem oft angezogenen Manifest gelesen hätten, halten wir es
für unnötig es hier mit einzurücken.
-

Des Herrn Protectors Durchl. wollten es hierbeynochnicht
bewenden laffen, sondern ihre Pflicht gegen GOtt fowol als die
Dero eigenes Gewissen schiene noch ein weit mehrereszum Trost

' würklichen Vortheil der armen Waldenfer von ihnen zu
Ordern,

ZweiteEngel.
Sie schickten demnach, ohne die Zurückkunft des Herrn
"Get
Morlands
zu erwarten, gegen das Ende des Julieben dieses
fandschaft.
1655. Jahres den Herrn Douning, einen ihrer vertrautesten

Ministers als Ambassadeur an den Herzog von Savoyen, mit
Befel die Reise nach Geneve, so viel als möglich,zu beschleunigen,

und sich daselbst zu dem Engelländischen

' in der

Schweiz, dem Ritter Pell, der sichzu dem Ende ebenfalls das
hin begeben müssen,zuverfügen, um mit Selbten und dem Hrn,
Morland alles aufs bestezu überlegen, und sodann alle drey
zugleich sich an den Herzoglich-Savoyischen Hofzu begeben.

- Inzwischen hattederHerr DouningBefel, aufder Durch
reise durch Frankreich ein nochmaliges schönes Schreiben an

Se. Allerchristlichste Majestät von des HerrnProtectorsDurchl.
bzugeben, Solches war den 31.Juli1655, von
-

Wenn
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aus datiert; „und nachdem Ihro Durchl, Sr. Majestätfür die

„albereit zum Besten der Waldenfer angewandte Sorgfaltge
„dankt, und DerogarbesonderesWohlgefallen darüberzuerken
„nen gegeben,daß Höchstdieselben die wider sie begangene Grau

„famkeiten keinesweges zu billigen, noch gut zu heiffen geruhet,
„sich auch deutlich genug über dasjenige, was Höchstderoselben
„eigene Truppen, ohne iemals Befel dazu gehabt zu haben, da

„bey gethan, erkläret: geben Selbte Ihro Majestät von dieser
„neuen Gesandschaft Nachricht, und ersuchen Allerhöchstdiesel

„ben beweglichst und inständigt,dergestalt dabei mitzu würken,
„daß solche das vorgesteckte Ziel desto gewiffer und ehender errei
„chen möchte.
-

-

Kaumhatte Herr Douning seine Verrichtungen am fran
zösischen Hofe zu Ende gebracht, als er schon theils von Turin,
theils auch von andern Orten Nachricht erhielt, daß die Ambas

fadeurs des Königes, und die von den Evangelischen Cantons
einen Tractat geschloffen, und diesen armen Leuten eine gewisse
Art von Friedenzuwege gebracht. Dieses machte,daßer seine
Reise nach Geneve noch so viel desto mehr beschleunigte, um sich
daselbst über diese wichtige Begebenheit mitdenenHerrn Pellund

Morlandzu besprechen, und also in wenig Tagen alda ankam.
Sein Leidwesen und Erstaunen war nicht auszudrücken, als er

hier mit Gewisheithören mute, daßder Friede zwar würklich,
iedoch unter solchen Bedingungengeschlossen wäre, die denengar
nicht beikämen, welche er zu erhaltengehofthätte, daferneernebst
denen Herren Pell und Morland, mitBeitretungdes Hollän
dischenAmbassadeurs dabei hätte erscheinen können.
Acht Tage nach seiner Ankunft zuGeneve bekam er schleu

nigen Befelvon einemHofe, aufdas eheste wieder nachEngels
landzurückzu kommen, da immittelt die beiden andern Herren
Pell und Morland noch einige Zeitzu Geneve verbleiben sol

ten. Er machte sich dannenhero gleich Reisefertig, und brach,
sobalder sichnur mit dem Holländischen Ambassadeur, der nur
Sssssss 2
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etliche Tage später zu Geneve angekommen, besprochen hatte,
nach Paris auf. Der Ritter Pell hielt sich noch etliche Tage
auf, ehe er wieder in die Schweiz zurücke gieng,dahin ihnnach
gehends der Holländische Deputierte begleitete, umzusammen der
Zusammenkunft der Evangelischen Cantons zu Payerne, da
von wir oben albereit gedachthaben,beizuwonen. Vondarkam

er wieder zurücknachGeneve, und blieb daselbst beydem Herrn
Morland so lange, bis er neue Verhaltungsbefele aus Engel
land erhielt. Diese besagten beyihrerAnkunft,daß er mitBei

tretungdes Herrn Morlands noch fernerhin mit dem Ambaffa
deur derer Herren General Staaten, und mit denen Evangeli
fchen Cantons über die Masregeln zu Verbesserungdes Tractats
von Pignerol Rath pflegen, und sodann zugleich mit ihnen sich

an den favoischen Hof begeben sollte. Obgedachte Herren Am
baffadeurs von Engelland und Holland beschloffen demnach
ihren Verhaltungsbefelen zu Folge,in dieser Absicht nachTurin
aufzubrechen, und gabendenen Evangelischen Cantonsvon ihrem
Vorhaben durch die Feder des Herrn van Ommern, in einem
weitläufigen Schreiben vom 1. Nov.1655. Nachricht. Sieun
terliefen bei dieser Gelegenheit nicht alles dasienige hervorzuru

chen, was ihnen nur einigermaßen fähigzu seynschien,ihreHer
zenzurüren, und fiedergestaltzur Liebe und Grosmutzu reißen,
daß sie sich entschlieffen möchten, ihnen beizutreten, und amtih
nen die Hand an ein so wichtiges und nötiges Werk zu legen.
Wie sie nun ihren Zweck dem ohngeachtet nicht erreichen konten,

undzwar aus Ursachen,die wir imfolgenden Capitel hören wer
den, begab sich der Ritter Pell wieder zurückin die Schweiz,
Herr Morlandaber erhielt Befel, sichnoch einige Zeitzu Ge
neve aufzuhalten: ehe sie aber auseinander giengen, gaben sie
obgedachtes Schreiben öffentlich ans Licht.

Jedoch, wir wenden uns nunmehro auch zu denen Herren

GeneralStaaten der vereinigten Niederlande, um zu sehen,
-

'
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was vor Art und Weise dieselben durch das klägliche Schicksal

der armen Waldenfer gerüret worden, und was vor kräftige
Masregeln Ihro Hochmögenden ergriffen, ihnen in ihrem Elend

und inder äußersten Noth,darinnen sie gesteckt,beizuspringen.
-
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Das sechzehente Capitel,
Wiedie Hochmögenden Herrn GeneralStaaten der ver
einigten Niederlande durch dasElend der Waldenser gerüret wor
den, und was für Bemühungen fiel angewendet, ihnen
zu helfen.

an hat es billig als ein Wunder über alle Wunder in
demietzigen Jahrhundert und ineinem Theile desver
-

SV gangenen anzusehen,daß nachdem diefieben vereinig

ten Provinzen der Niederlande durch eine wundervolle götliche

Schickungdas spanische Joch vom Hallegeworfen,derHöchste
fiel von dem Augenblicke an in einen solchen glücklichen Zustand
gesetzet, und sie recht augenscheinlich zu einem seiner kostbarsten
Kleinode erwälet, einen Ort der Sicherheitfür seine Arche, die

Zuflucht derErlöseten aus derbabylonischen Gefangenschaft, aus
ihnengemacht, und sie gleichsam zum Ziele seiner himlichen Liebe

gesetzt: dergestalt, daß er sein größtes Wohlgefallendaran hat,
daß er die Ströme seines Segens mit recht vollen Händen über
fie ausgieffen kan. GOtt erhalte fielnoch ferner info blühendem

Wohlergehen, und setze sie biszum Ende der Tage zum beständi
gen Wunder dieser und der andern Welt. Hat sich auch gleich
der Neid an ihnenzureibengesucht, und sind auchgleich blos ih

res Glückes wegen ihre besten Freunde zum öftern ihre allerärg
sten Feinde geworden: so hat doch sodann der Himmel allemal

selber für sie gestritten, und ihnen auch bey denen bekümmerten
Umständen zuletztallemal den herrlichsten Ausganggezeiget. Es

haben sichdaher viele große Geister alle nur erdenkliche Mühege
Sssssss 3
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geben, den eigentlichen Grund so gesegneter Umstände rechtge:
nauzu erforschen; und einige von ihnen haben ihn in der ausne
menden Klugheit ihrer Regenten, andere in der Geschicklichkeit,

in dem unermüdeten Fleis, Sparsamkeit, und in der Grosmut
ihrer Einwoner gefundenzu haben vermeinet: andere habennoch
andere und eben so viele unterschiedliche Gedanken darüber an
gestellt.

-

Ichmeines Ortes haltegänzlichdafür, daß diese insgesamt
den rechten Grund, der die übrigen alle miteinandergeheiliget,
übergangen haben, und daß vornemlich ihre ausnemende Liebe,

alsdie wahreundeinzigeLivereyderwahrenGottseligkeit, sodie
Verheiffungdieses und des zukünftigen Lebenshat, für
die eigentliche Quelle sovielerGlückseligkeitenzu achtenfey. Die
fe herrliche Tugend ist esja, welche der größte unter allen Apo
steln,der sogar bis in dendritten Himmel entzücktgewesen, den
Vorzugvor allen anderngibt, und sie sogar über den Glauben
und die Hofnung erhebt, und GOtt der HErr selbst gibt denen,

die sich in der Liebe üben, den Hungrigen ihr Herzfinden
laffen,und die elenden Seelenfättigen,durch den Mund ei

nes Propheten die tröstliche Versicherung,daßihr LichtinFin
fernis aufgehen, und ihr dunkel wie der Mittag feyn
werde. Nun gehe man hin, und schlage alle Geschichtbücherder

ganzen Welt auf,man durchblättere sie aufdasallersorgfältigste,
und alsdenn sage mir einer,der da recht gründlich weiß, welcher

gestaltdiese glückselige Provinzen ihre Eingeweide der Barmher
zigkeitallen Nothleidenden, Fremden sowol als Einheimischen,
vornemlich aber denen Glaubensgenoffen geöfnet, obwolirgend
wo aufder Welt ein Ort werde zu finden seyn, wenn er auch
gleich noch sechsmal größer wäre, der es ihnen darinnen, auch
nur dem zehnten Theile nach,gleich gethan habe!
Ein überzeugender Beweishievon ist dasienige, wasIhro
Hochmögenden die vortrefflichen und gotteligen Regenten dieser

Provinzen und Städte, und dasienige Volk, so der

s:
nige
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Könige ihrer Regierung anvertrauet, aus einer lauteren Liebe

zum Besten der armen Waldenfer gethan haben. Die reichli
che Almosen, so diese aus willigem Herzen dargereichet, und die
unbeschreibliche Freigebigkeit, zusamt den mächtigsten Fürspra
chen und wichtigen Gesandschaften,wodurchjene fich dieserarmen
Leute angenommen, reden beide zur Gnüge das Wort.
Die erste Nachrichtvon dem traurigen Schicksal derarmen

-

Gläubigen in den Thälern von Piemont war ihnennichtsobald
zu Ohren gekommen, als sie schon nachstehendes Schreibendes

' an Se.Kön.Hoheit,den Herzog von Savoyen,abgehen
(ILM

WirhabenzuunfermgröstenundschmerzlichstenLeids Schreibender

wesendieentsetzlicheNachrichtvondenerschröcklichenBlut"
bade vernemen müffen, welches erst vor weniger Zeit über an den er
dieienigen ergangen,die sichzuder Religion der Walden- zog vonSan
fer bekennen, und sich nun fchon von vielen hundert Jahr :

ren her unterEw. Durchl. Botmäßigkeit inden Thälern 165.
von Angrogne und Pragelas in Piemont erhalten haben,
deren man eine unbeschreibliche Anzal, ohne Ansehen des
Alters oder Geschlechts, und ohngeachtet aller Schutz
briefe, Freiheiten und Vorrechte, fo ihnen theils Ew.
Durchl Vorfaren, theils auch Ew. Durchl. felber von

Zeitzu Zeit verliehen haben, mit einerentsetzlichenGrau

amkeit, und aufeine mehr alsunmenschliche Weise der
Wut ihrerWidersacher aufgeopfert. Wie uns nundie
fes betrübte Schicksal so vieler armen Christen,derenuns

schuldig vergoffenesBlut, gleich wie Abels seines einmal

zu GOttum Rache schreien wird, aufdas empfindlichste
gerüret hat: sohabenwiresauchunfrerPflichtundchrist
lichem Mitleiden

' gehalten,(wie wiran derErhal

tungaller derer, die zur reformierten Religion sich beken

nen,groffenAntheil nennen) Ew. Durchl inständigtzu
erfuchen undzu bitten, so wie wir

essener
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Herzen und aufdas allerfreundschaftlichste thun, diesel
ben wollen geruhen aus einem wahren christlichen Triebe
dieSache selberzu untersuchen, und die Klagen dieserar
men verfolgten Christen selber anzuhören, ohne sie andie

ienigenzu verweisen,die sich zuder Versamlungdererzä
len,die den Glauben ausbreiten, die Ketzer aber ausrot
ten sollen, und welche ihregeschworne undabgesagteFein

de sind, undanstatt sie ausdem Worte GOttesgründ
lich und klar zu überzeugen, allen Regeln der christlichen
Sanftmut und Liebe zuwider, ja wider den ausdrückli

chen Willen und Befel untersHErrn undHeilandesIE
fu Christi selbst, sie mit Feuer und Schwerdt verfolgetha
ben. Ew. Durchl.geruhengleichergestaltdienötigenBe
fele ergehenzulaffen,damit dergleichen blutige undgrau
fame Verfolgungendieserarmenelenden unschuldigenLeu
teschleunigst eingestellt werden, unddieiengen, so vondie
fer kleinen' noch übriggeblieben, wiederumzuden
Genus des Ihrigen, so ihnen mit Gewalt und Unrecht

'

genommenworden,
mögen. Ew. Durchl.wer
den hierinnen ein Werk thun, so deroselben Größe und
Gerechtigkeit gemäs feyn wird, wir unsers Ortes aber

werden nicht ermangelnGOrtzu bitten, daß er denenfel
benweise und heilsame Rathschläge eingeben wolle,zum
Besteneines Theils DerogetreuestenUnterthanen,denen,
so vielunsbewust ist, nichtsals die Ehre GOttesunddie
Verherrlichung seinesgroßen Namensam Herzen liegt,
und die bei ihrem vollkommenenGehorsamgegenihrehöch
fe Landesobrigkeiten, fichiederzeit aufEw. Durchl und
Deroselben VorfarenSchutz undSchirmganz ruhigund
sicher verlaffen haben. Ew. Durch, werden uns dadurch
ie mehr und mehr verbinden,beständigzu feyn, 1c. Haag
den 27. May 1655,

An
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An die löbl. Evangel. Cantons liefen sie zu eben der Zeit
ein Schreiben ergehen, welches die Größe ihres Eifers und ihre
unvergleichlicheGrosmut nochmehr bestätiget und erhöhet. Da
wir aber den wichtigsten Inhalt desselben theils in den Verhal

tungsbefelen, so sie ihrem AbgesandtendemHerrnvanOmmern,
theils in demienigen Briefe, so dieser Herr selber denen Evangel.

Cantons überreichet, finden werden, so halte ich esfür unnötig,
hier eine besondere Abschrift davon zu liefern: indessen wilichmei
uen Lesern dasienige Schreiben, so von ihnen an den Königvon

Frankreich ergangen, alhierzu lesengeben, welches so lautet:
Sire!

Wir haben zu unseren größten und fähmerzlichstenLeid und an den
wesendie entsetzlicheNachrichtvondenabscheulichen"
Blutbade und andern unerhörten Grausamkeiten verne-"
men müssen, welche erst vor wenigerZeit andenenRefor165
mirten verübelt worden, die sich von vielhundert Jahren

herunter der BotmäßigkeitdesHerzogsvon Savoyen in
den Thälernvon Piemontbefinden: vonwelchen man eine

unbeschreibliche Anzal ohne Ansehen des Alters oder Geschlechts, und ohngeachtet aller Schutzbriefe, Freiheiten

und Vorrechte, so die Herzoge von Savoyen ihnen von
Zeit zu Zeit verliehen, miteiner entsetzlichen Grausamkeit
und mehr als barbarischen Wut der Rafrey ihrer Feinde

aufgeopfert. Da uns nun dieses ' Schicksal so
vieler armen Chriften aufdas allerempfindlichstegerüret,
so haben wir es unserer Schuldigkeit und den christlichen

Mitleiden gemäszuseynerachtet,(nachwelchenwiran der

Erhaltungaller dererdie sichzuderreformierten Religion
bekennen, vielAntheilnemen), Ew.Kön. Majestät infän

digt und herzlichst zu bitten, und zuersuchen, so wie wir

folcheshiermit wirklich thun, Allerhöchstdieselben wollen
geruhen, vermittelt eines recht christlichen Triebes eine
Waldenfis-Gesch.II:Th.

-–
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Fürbitte bei den Herzoge von Savoyen einzulegen, das
mit diese arme verfolgten Christen,deren die allermeisten

von Haus und Hofundalle demIhrigen vertriebenwor
den, wiederum zu dem Besitze defen, was ihnen mit Ge

waltund Unrechtgenommen worden,gelangen, auchfer
merhin dabeygeschützet underhaltenwerden, undinskünf
tige ebenfo sicher undgeruhig, als ihre Väter in den vor

rigenJahrhundertenlebenmögen; wie auchinsbesondere,
daßihrePrediger,Aeltesten, Vorsteher, undübrige Glie

der dieser armen Völker,fo in derGefangenschaft zuTu
rin sichbefinden, oder zu dem Rathverwiesenworden,der

die Fortpflanzungdes Glaubenszu befördern,die Ketzer
aber auszurotten sich verpflichtet, wiederum auffreien

Fusgesetzt werden, und sobald als möglichihre Freiheit
erhalten mögen. Und da hiernächstdie übriggebiebenen

vondieser kleinen Heerde, in BetrachtungdaßdasKönig
reichFrankreichzu allenZeiten eine sichere Zuflucht voralle
unglückselige und unschuldig verjagte Christen gewesen,

sichauchietzo nach Dauphine unter Ew. Kön. Majestät
mächtigen Schutz gewendet haben: so haben wir Aller
höchst dieselben ebenfalls auf das allerinständigste bitten

wollen, besagte Vertriebene, solange ihr Elend unddie
Ungnade darein siegeraten sind, dauren wird, und bissie

wieder zu den völligen Genusdes Ihrigengelangen kön
nen, in Deroselben sichern Schutz zu nennen, und sie mit
denen übrigen in DeroKönigreichbefindlichen Reformir
ten gleiche Freiheiten und Vorrechte genießen zu laffen,
unddenn endlich dieienigen Officiers undanderefoinEw.

Kön. Majestät Diensten stehen, welcheder Allerhöchstde
roselben angestammtenGüteundGnadezuwider, Ew Maj.
mit Rath und That hintergangen, und zu Vergieffung
fo vieles unschuldigen Bluts, welches wie Abels eines zu

g

GOtt um Rache schreiet, gereizeithaben, recht
"1
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risch zu bestrafen. Ew. Majestät werden hierdurch ein
gerechtes Werk thun, welches Allerhöchstderoselben Kön.

Hoheit und Gerechtigkeit gemässeynwird: wir aberwer
r

den nicht ernangeln, GOtt zu bitten,daßer Ew.Mai
heilsame Rathschläge eingeben wolle, zum Besten eines
Volks, welches, so viel wir wissen, nichts als die Ehre

GOTTES und die Verherrlichung seinesgroßen Na
mens suchet, im übrigen aber bei einem vollkommenen
Gehorsam gegen seinen Landesfürsten, aufden ihm bis
daher verliehenen Schutz undSchirn sich lediglich verlaf

-

fen hat. Auch werden Allerhöchstdieselben uns dadurch
ie mehr und mehr verbinden, beständigzu feyn, c.
- Einige Tage hierauf, nemlich den12.Juni, liefendieselben
auch an des Grosbritannischen Protectors Durchl. nachstehen
des Antwortschreiben ergehen:

Durchl und HochmögenderHerrProtector!

Der

Schreiben von abgewichenen25. Mayhaben. Ihr Ante

- wir voretlichen Tagen erhalten, und daraus mit"
dem allergrößten Vergnügen ersehen, was vor ungemeine Protectorvon

Merkmale einer ausnemenden Gottesfurcht und wahren Egeland.

christlichen Liebegegen GOtt und den Nächsten,dieselben
anden Taggeleget: wie es uns denn ebenfalls einem
nichtgeringen Trostegereicher,daßEw. Durch sichmit

-

so vielen Eifer und Ernte unserer armen Brüder, wel

- che ihre Noth undElend beinahe zur Verzweiflelungbrin

gen möchte,angenommen, und Deroselben Schutzihnen
angedeihen lassen. Es ist allerdings andern, daß ein so
greuliches Blutbad undgrausames Niedermetzelnfovie

ler ganz unschuldigen Leute unsern Geist und Herzensehr
beklemmet, und ein empfindliches Mitleiden bei unsere
wecket: daher wir durch einen gleichen Trieb, wie
Ew, Durchl.gereizet worden, unsere Rathschläge mit
-

Ttt ttt t 2
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denenIhrigenzuvereinigen, und alsozugleichen Theilen
dahin zu sehen,durch was vor Hülfsmitelund Wegeun
fern armen Brüdern,diedurch das Band einerleyfelig
. machenden Glaubens mit uns verbunden, und Glieder

unsers HErrn JEsu Christifind, annoch geraten wers

den,undeine sogroße Mengeunschuldigerundsojämmer
lichmishandelter Seelen wiederum in Sicherheitzudem
ruhigen Besitz ihrer alten Wonungenzurück keren könne.
Unser vortrefflicher Abgesandter bey Ew. Durchl. Herr
– Neportius,wird, nachfeiner ihn beinvonenden Klugheit,
Ew, Durchl. ausfürlicher von den Befelen benachrichti
en,fo wir zu dem Ende ihmalbereitgegeben, unddenen
elben fagen, was vor Masregeln wir zu Beförderungei
nes fo heilsamen Werks, theils schon genommen, theils
auchnochfernerhin zu nennen bereit find.
Immittelst fertigten sie den Herrn van Ontnern, der

nicht nur eine ausnemende Klugheit, sondern auch viel Eiferund
Gottesfurcht belas, und alsDeputierter von derProvinzGeldern
„º

-

in ihrer Versamlung las, als Abgesandten an den Herzog von
Savoyen, mit nachfolgenden Verhaltungsbefelen ab:
9Verhaltungsbefele IhroHochmögenden dererHerrnGeneralStaa
ten der vereinigten Niederlande für den Herrn Rudolph van
Ommern, Burgermeister der Stadt Wageningen, und Depu
tirten zur Versamlung der General Staaten, von wegen derPro

vinz Geldern, als auffrordentlichen Gesandten dieses Staats an
die Evangelischen Cantons in der Schweiz, und von dar ferner
an den Herzogvon Savoyen.
-

Schicken den I.

'

sobald bemeldter aufferordentlicher Gesandte sich beurlau
-“ bet und seine Verhaltungsbefele, Credenzschreiben und

Herzog von andere notwendige Sachen wird erhalten haben, soll er sich nach

Savoyen, der Schweiz begeben, und seine Reise dergestalt aufdas beste
, und sicherte einzurichten fuchen, daß er so bald als möglich eine

der nächsten Städte derer Evangelischen Cantons,oder dochwe
nigstens ihren Grund und Boden erreichen könne.
-

-

II. Da
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II. Daselbst soller sich nach dem Orte erkundigen, an wel. Seine Ver
chem die Evangelischen Cantons versamlet, oder wohin dieselben ä.
berufen sind, und durch wen dergleichen Ausschreibungen insge- Cantons,
mein zu geschehen pflegen: worauf er seinen Wegdergestaltfort
fetzen soll, daß wenn er nun an den gehörigen Ort angelanget,

- er sich entweder bei der Versamlung selbst, im Falldiese albereit
beisammen ist, oder bei denenienigen, so dieselbe zu berufen ha
ben, melden könne.
III. Im Fall bemeldte Cantons albereit würklich versamlet

wären, soller dieselbigen ersuchen, ihm eine öffentliche Audienz zu
geben, und ihnen sodann eine Verhaltungsbefele in lateinischer
Sprache mit aller Bescheidenheit vorlegen.

IV. Bey dem Eingange seines Vortrags soll er bemeldte
Versamlung von der Freundschaft und guten Gesinnungderer
General Staaten versichern, nach welcher fie geneigt sind, bey
aller Gelegenheit alles mögliche zum Besten ihres Staats und
desselben Regierungsform beizutragen.

- V. Hier soll er ihnen in so höflichen als ernstlichen Ausdrü
cken, von wegen und im Namen derer General Staatenfür alle
angewandte Dienste und christbrüderliche Pflichten, zu Beile
gungdes letzten Kriegeszwischen diesem Staat und der Repub
lickvon Engelland, Dank sagen.
VI. Wenn dieses geschehen, soll er des gotteligenEifersEr-Eifer derGe

wänungthun, welchen mehrbemeldte General Staaten inallen",
Dingen und bey aller GelegenheitzuErhaltungderwahrenchrist-formierteRet
lichen reformierten Religion, undaller derer diesichdazubekennen, ligion,
bezeigt haben, und wie gewis dieselben versichertzu seyn glauben,
daß besagte Cantons nach ihrer bekanten Frömmigkeit und zuder

- "

KircheChristi tragenden Liebe, alleihre Berathschlagungeneben
- falls dahin zu lenken gewonet find.
VII. Daßnachdem solchergestalt dieGeneralStaateneinen Infonderheit

innerlichen Schmerz und wahres Mitleiden über das im letztab-"
denser,
gewichenen Monat April verübte erschröckliche, grausame, un
Tittttt 3

mensch
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menschliche, und mehr als barbarische Verfaren gegen die armen
Inwoner der Thäler von Lucerne,Angrogneundandererdem
Herzoge von Savoyen zugehörigen OerterinPiemontempfun
den, welches diese gegen alle ihnen gegebene Versicherungen,
blos aus Haß wider die reformierte Religion, und die welche sich

dazu bekennen, über sich haben müssen ergehen lassen: dieselben
sich nicht enthalten können, sobald sie nur die erste Nachrichtvon
diesem mörderischen Verfaren gehöret,alleszu thun was inihren

Kräften gestanden, um diesen armen verfolgten Leuten, die sich
mit ihnenzu einerley Lehre bekennen,beizuspringen; wie sie denn

solches auch albereit aller Orten, wo sie zu dem Ende etwasnütz
liches ausrichten zu können geglaubet, würklich gethan haben.

Was sie bei

- VIII. Sie hätten deswegen schön unterm 27. leztabgewi

reits vor sie chenen Monats May in sehr ernstlichen Ausdrücken an den Her
'' oyen, z09 von Savoyengeschrieben, und sich auchin eben der Absicht
bereits an die löbl, Evangel. Cantons gewandt, und ihnen eine
Abschrift von besagtem Briefe beigelegt.
- 2. in FrankIX. Zu eben dem Ende, und mit eben dem Eifer hätten sie

"h

auch ihrem Abgesandten in Frankreichanbefolen, sich inPerson
nach Hofe zu begeben, und Sr.Kön.Majestät den kläglichen
Notstand dieser armen elenden Leute bestmöglichst vorzustellen,

undSe. Majestät vornemlich zu ersuchen, eine Fürbitte für sie
bey dem Herzoge von Savoyen einzulegen, und dieiengen, so
ihre Zuflucht nach Frankreichgenommen, immittelt in derosel

- ben Schutz zu nemen, sodann aber auch diejenigen Kriegsbedien
ten, so in ihren Diensten stünden, und ihre Hände ebenfalls mit
-

3. in Engel
land,

diesem unschuldigen Blute besudelt, nach Verdienst undBefinden
der Sache zu bestrafen.
- X. Auch hätten dieselben nicht ermangelt, ihren Schmerz
über einer so betrübten und unglückseligen Begebenheit alsobald,
-

-

-

undohne den mindesten Zeitverlust dem Protector von Engel

-

- -

land durch ihren außerordentlichen Gesandten bey dafiger Re

publick zu entdecken, und sich zu einer getreuen
- ---

-

terhand
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terhandlung angeboten, um gemeinschaftlich mit demselben solche

Masregeln zu ergreifen, welche zulänglich seyn möchten, in einer
so wichtigen Sache, bei welcher dieKircheChristiinder äußersten
Gefar stünde, und die Hausgenoffen des Glaubens mit Feuer

und Schwerdt verfolgt würden, es dahin zu bringen, daß das
arme vertriebene Volk fich ihrer Hülfe aufeine thätige Weise zu
erfreuen haben, und wieder zu dem rechtmäßigen Besitz des Sei
nigen gebracht werden könte: zu welchem Ende es nötig seyn

würde, daß beiderseits einen Deputierten an den Herzog von

Savoyen abschickten.

-

XI. Sobalddie Herrn GeneralStaatenvernommen,daß
hochbetagter Herr Protector diese Sache eben so sehr, als wie sie

selber zu Herzengenommen, und deswegen auch albereitfür gut
befunden, einen Deputierten in dieser Angelegenheit an den Her

zogvon Savoyenzu senden,hätten dieselben es ebenfallsfürnd

tigerachtet, ihn dahinzu schicken,
XII. Und zwar mit ausdrücklichem Befel, einen Weg
-

durch die Schweiz zu nemen, und mit dafigen löbl. Evangel.
Cantons wohlzu überlegen, was bei einer sogar wichtigen Sa
che, und die gar leichtlich die allergefärlichsten Folgen nach sich
ziehen könte,am heilsamstenzu thun seyn möchte.
XIII. Und sie im Namen derer General Staaten zu erfit-Ihr heiliger

chen, kein Bedenken zu tragen, ihm alle Umstände aufdas ge-

ä

nauestezu vertrauen, und alles zu eröfnen, was die Angelegen-gung ihrer
heit
dieserErhaltung
armen Verfolgten
betreffenzu
könne,
was siehätten,
bereits Hülfe.
"sen
zu ihrer
und Herstellung
thunund
beschloffen

oder wozu sie sich inskünftige noch weiter entschließen möchten:
damit sie desto beffer in den Stand gesetzet würden,die Hand ge
meinschaftlich an dieses Werkzulegen, und sich mit vereinigten
Kräften dieser gemeinenSache recht eifrigst anzunemen: inson
derheit aber, ihm einige Briefe an ihre Abgesandten überhaupt,

oder auchan diejenigen, so sie vornemlich in dieser Angelegenheit
(ll)
-
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an den Herzog von Savoyen abgeschickt, mitzugeben,damit er

sichdesto eher bei denenselben melden könne.

-

-

-

XIV. Wie er sie denn auch überhaupt versichern soll, daß
die General Staaten keinesweges gesonnen sind, ihren heiligen

Eifer bloshierbey bewendenzu lassen, oder durchbloßesFürbit
ten ihrer Pflicht ein Genüge zu leisten, sondern daß sie sich dieser

Verfolgten auchwürklich annemen, und sie aufeinethätige Weise
zu erhaltenfischen wollen.
-

-

XV. Wenn dieser Vortrag wirdgeschehen seyn, und erdie
Antwort darauferhalten, auch sonst alles gethan haben wird,

was nach Beschaffenheit derZeiten und Umstände, die Höflich
keit von ihm erfordern wird:
Seine Wer

-

-

XVI. Soll er sich unverzüglich den kürzesten und sicher

richtungenan
dem favoyis

sten Weg erwälen, und nach Savoyen an den Ort hin bege-,

fchen Hofe.

ben,wo der Hofzu der Zeit sich befinden wird, um sichdaselbst
bey dem Herzoge und der Herzogin Regentin zu melden, undihr
nen seine Ankunftzu rechter Zeit wissendzu machen.

XVII. Vor allen Dingen aber soll er suchen, sich an den
Herrn Gesandten der Republick Engelland, wie auch an den
von den Evangel.Cantons zu wenden, und sich mit ihnen ineine

vertrauliche Unterhandlung einzulaffen; vornemlich aber von ih
nen zu erfaren,was vor Vorstellungen sie dieser Sache halberal
bereit dem Herzoge gethan, und was ihnen daraufzur Antwort

gegeben worden: wobei er sich daraufwird zugründen haben,
daßder Herr Protector denen GeneralStaaten sein Wortgege

ben,feinen Gesandten ausdrücklichhierzu zu befeligen, die Evan
gelischen Cantons in der Schweiz aber, ihnzudem Ende eben

fals an ihren Gesandten gewiesen hätten.

. . .

.

XVIII. Wenn er hieraufbey dem Herzog von Savoyen,

wie auchbei der Herzogin Regentin um Audienzwird angehalten haben, soll er seiner Erfarenheit undder Beschaffenheitder Zei

ten und Umstände gemäs, seinen Vortrag dergestalt einrichten,
daß er sichdamit lediglich aufsolche Materien beziehe, wie dieje
mitgety
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nigen find, davon die General Staaten in ihrem obgedachten
Schreiben vom27. abgewichenen Maymonatsan den Herzogal
bereit Meldunggethan.

XIX. Wie er sichdenn auch den Inhalt derienigen Briefe
zu Nutze machen kan, welche die General Staaten in eben die

fer Angelegenheit vonZeitzuZeit an denKönigvon Frankreich,
anden Protector von Engelland, an die Evangel. Cantons in
der Schweiz, an die Republick Geneve, und an ihre Gesand
ten in Frankreich undin Engellandgeschrieben haben, undsich

hiernächstnachdenendarauferfolgtenAntworten und Bescheiden,
als wovon ihm die Abschriften mitgegeben werden sollen,zu rich
ten wissen wird.

XX. Uebrigens soll er sich so nachdrücklich als möglichüber
die barbarischen Grausamkeiten beschweren, und daraufdringen,
daß die Verfolgten wieder in den vorigen Stand gesetzet werden,
alles das Ihrige wieder bekommen, und wegen des Erlittenen

schadlosgehalten, nicht weniger aber auchdieienigen von ihren
Geistlichen,Aeltesten und Vorstehern, so etwan noch in der In
quisition, oder außerhalb derselben gefangenfitzen möchten, wie
der auffreien Fusgestellet, undalledieienigen, sofothane Greuel

thaten verübelt, oder etwas dazu beigetragen haben,gebürendbe

strafft werden mögen.

-

-

XXI. Im Fall nun„Se. Hoheitbereits einer oder der an
dern Klage abgeholfen haben sollte, soll er nicht ermangeln, bey
dem Beschlus seines Vortrages einige höfliche und dankbezeugen
de Ausdrücke mit einfließen zu laffen, und um eine schriftliche Be-,
antwortung seinesgethanen Vorschlages zu bitten.
XXII. Obgedachter ausserordentlicher Herr Gesandte fol

von Zeitzu Zeit, so oft die Gelegenheit solches verstattet, und
die Beschaffenheitder Umstände es erfordern wird,denenGeneral
Staaten von seinem Ergehen Nachricht geben, auch sonst vonal

lenSachen,die von einiger Wichtigkeit sind,und entwederihren
Waldenfis.Gefäh.II.Th.

Uuuuuuu
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Stand und Regierung betreffen, oder ihnen sonst überhaupt zu
wiffen nötig sind,fleißig Bericht ertheilen.

-

-

XXIII. In Sachen, die geheim gehalten werden müssen,

soll er sich der Ziffern bedienen, die ihm zu dem Ende mitgegeben
werden sollen.

-

XXIV. Soll auch mehrbesagter außerordentlicherHerr Ge

fandte in allenDingendie Hoheitund Würdederer GeneralStaa
ten sich angelegenfeyn laffen.

XXV. Mithin der Ordnung, demSitzund Vorzugesodie
fem Staate unmittelbar nach der Republick. Venedig gebüret,
und auffer allem Streite zukomt, nichts vergeben.
XXVI. Diese außerordentliche Gesandschaft sollnach der
jenigen Verordnung, so zudem Ende vorgeschriebenworden, und
nach den besondern Schlüffen, so die General Staaten disfalls
im Verfolgabgefast haben, eingerichtet werden.
XXVII. Wenn bemeldter auffrordentlicher Herr Gesand

ter solchergestalt alleswasihmaufgetragenworden, in Savoyen
bestmöglichst wird ausgerichtet, und die Antwort darauf schrift

lich,oder doch wenigstens Gegenbeglaubigungsbriefe erhaltenha
ben, wird er seinen Wegwiederum durch die Schweiz zurück
memen, und nachdem er denen General Staaten Nachricht davon .

gegeben, und alle Umstände wird berichtet haben, deroselben be
fondere Verordnungen und Befele, nach welchen erfich bey feiner
Zurückkunft wird zu richten haben, daselbst erwarten.
XXVIII. Beyfeiner ZurückkunftsollerdenenGeneralStaa

ten von allem was ihmbegegnet mündlich, so wie von seinenVer
richtungen schriftlich, Bericht abstatten.
XXIX. Endlich folbesagter außerordentlicherHerrGesand
ter der Verordnungderer Herrn General Staaten, vom 10. Au
gut 1651. wider die Annemung der Gaben und Geschenke, auf

das allergenaueste nachkommen, ic, Geschehen und beschlossenin
der Versamlung derer Herren General Staaten im Haag den

13.Juli1655, Vt. G, Hoolck. Weiter unten: N.Ruyfch.
Die
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Diesen Verhaltungsbefelen, so Ihro Hochmögenden die
Herrn General Staaten dem Herrn van Onnern ertheilet,
wurden noch besondere schöne Beglaubigungsschreiben, sowol an
die Evangel. Cantons, als auch an Se. Kön.Hoheit den Her
zog von Savoyen und dessen Frau Mutter Kön. Hoheit, unter
Deroselben Hand und Siegel vom 13. Juli 1655:beigefügt.
Demnach aber doch bis zum Ausgange dieser ansehnlichen

Gesandschaftdie armenzerstreuten Familiender Waldenser ein
ziemliches zu ihrem Unterhaltbenötigetwaren, trugen IhroHoch
mögenden nicht nur auchdavor Sorge, sondern sie waren auch
sogar darauf bedacht, wie ihnen einmal sollte können geholffen
werden,wenn esGOttgefallen sollte, sie über lang oder kurzwie
der zu ihrenAschenhaufen, wo sie weder zu beißen noch zu bre
chen finden würden, zurück zufüren. Es wurde zu dem Ende
ein allgemeiner Fast-Bus-und Bettag, und dabey eine durchgän

gige Collecte für sie durchdie gesamten Provinzenausgeschrieben,
Der Befel dazu lautete wie folget:

Edle Grosmögende Herrn!

WI

haben. Denenselben den kläglichen Zustand der armen re- Es wird eine

formiertenEinwoner der Thäler vonLucerne,Angroane,

neue „.

und anderer Orten mehr, so dem Herzoge vonSavoyenin Pie- :

mont zugehören,dareinfie um des Namens undZeugnisses un-Provinzen
geraten sind,be- M.sei
JEsuChristiwillen,
Heilandes
fers HErrn
Monats Juniweitläufig
letztabgewichenen
untermund
18.des
reits
vorgestellt,hieraufaber auch ferner mit Uebereinstimmung der ge

famten Provinzen für gut befunden, dem guten und löblichen
Vorbilde desHerrn Protectors von Engelland, wie auch derer
Evangel.Cantons in der Schweiz, und der sämtlichen Refor
mirten in Frankreich, nachzufolgen, und eine allgemeine Collecte

zum Unterhalt und Troste obbemeldter unser armen Brüder und
Mitglieder desLeibes Christi, die nackt und blos herumgehen

müssen, famlen zu lassen, ob wir dadurchdem HErrn unterm
Uuu UuU U 2
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GOtt ein Opfer des süßen Geruchsbringen, und seine götliche
Majestät bewegen möchten,dergleichen Unglück von uns undun
fern Nachkommen in Gnaden abzuwenden,und denenienigen wie
derum Barmherzigkeit wiederfaren zu lassen,die bey dieser Gele
genheit andern Barmherzigkeit erzeigen werden. Wir haben ih
nen solches demnach hiermit melden, dieselben aber auchzugleich
ersuchen sollen, in Dero gesamten Provinzen, so wie wir es albe

reit in denen Generalitätsländern gethan, es dergestaltzu veran
falten, daß obgedachte Collecte in allen Städten und Dörfern

zugleich aufeinen Tag, und zwar künftigen Sontag über vier
Wochen, wird seyn der 5. Sept.Styl. nov. in denen öffentlichen
Kirchen, sowol bey denen Vor-als Nachmittagspredigten gesam
let werden möge: es wäre denn daß Ew. Edl.Grosmögende es
nach Beschaffenheitder Einwoner für befferund ihren Umständen
gemäffer halten sollten, eineoderdieanderebessere Verfügunghier
innen zu treffen,wenn nur der Zweck darbey erreichet wird,daß
bey dieser Collecte ie mehr ie beffer einkommenmöge. So sollen -

auch die sämtlichen Prediger sowol inden Städten als auf den
Dörfern fleißigerinnertundvermanetwerden,ihre Predigtenund
Gebete an besagtem Tagedergestalt einzurichten,daßdieGemein
den dadurchdesto ernstlicher mögen erinnert werden, einen reich
lichen Beitragfür diese armeverfolgteundnackteGliederdesgeist
lichen Leibes unters HErrn und HeilandesJEsu Christi,diesich
mit unszu einerley Religion bekennen,zu thun. Uebrigensbit
ten und ersuchen wir Ew. Edl. Grosmögende soherzlich alsernst
lich,an ebendiesem Tage, nemlich den 5.Sept. inDero Provin
zen, so wie solches auch in denen Generalitätslanden geschehen
wird, einen allgemeinen Fast-Bus- und Bettag zu verordnen,

und an demselben inbrünstigden HErrnunsern GOtt anzurufen.
daß er nicht nur noch ferner unterm lieben Vaterlande gnädig

seyn, und zur Verherrlichung einesallerheiligsten Namens sowol

alszur Erhaltung undFortpflanzung derwahrenreformiertenRe
ligion seinenSegenüberdessen Einwoner ausbreiten, sondern

der Herren General Staaten.
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es. Seiner götlichen Majestätauch gefallen möge,diearmen Ver
folgten nach seiner Gnade recht reichlichzutrösten,undwider alle
listige Nachstellungen ihrer Feinde kräftigstzu stärken. So ge
fchehen den 6. August 1655.
Um nun aber auchzuzeigen, wie diese Verordnung Ihro
Hochmögenden derer Herrn General Staaten in denen übrigen
Provinzen aufgenommen geworden, darf ich mich nur aufdas

einzige Zeugnis der Stadt Amsterdamberufen,welches ichmei
- nen Lesern hier vor Augen legen will, mit der gewissen Verfiche
rung, daß alle übrige Städte und Dörfer nach Gleichheit ihres
Unterscheids ein gleiches gethan, wie wir solches ausden herrli
chen Folgen davon an seinem Orte sehen werden.

Abschrift desienigen Schreibens derer General Staaten,
welches aufBefelder Herrn BurgermeisterderStadt
Amsterdam im Jahr 1655, öffentlich kund gemachet
worden.
- - -

Ruf Befelderer Edlen Grosachtbaren Herrn Bürgermeister,
*** in Ansehung des von Ihro Hochmögenden denen HerrnGe
neral Staaten unterm 11ten des abgewichenen Monats Augusti

an Sie abgelaffenen Schreibens,und zufolge desvondenenselben
gefasten Entschlusses, ist denen Kirchen durchden Kirchenrath

folgendeszu wissen gethan:
Die traurigen und grausamen Verfolgungen, welche die
blutdürstigen Savoyarden, nach ihrer angebornen treulosen
nnd unbarmherzigen Art vor weniger Zeitwider unsere geliebtesten

Glaubensbrüder, die alten protestantischen Waldenfer erreget,
und so weit getrieben haben, daß indem sie getrachtet die Kirche
Christi, die so theuer erworben worden, und die Braut unters
Erlösers, in diesen Gegenden aufeinmal völligauszurotten, fie

ohne einige Barmherzigkeit die entsetzlichsten Grausamkeiten ver
übet, an vielen Menschen, ohne Ansehen des Alters, Standes

oder Geschlechts, die grausamsten Mordthaten begangen, die
Uuuuuu U 3
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Weiber zu Witwen,und die Kinderzu Waysengemacht,und in
solcher ihrer unmenschlichen Wut und Raserey, wederdieschwan
gern Frauen, noch der Frucht in Mutterleibe verschonet, können
der Kirche nicht verborgen seyn; fintemalen das Gerüchtdavon

sich albereit in allen Königreichen und Provinzen ausgebreitet,
und die Haare würden euch zu Berge steigen, wenn man alle
Arten der Grausamkeit, so sie an diesen armen Leuten verübet,
der Länge nach alhier erzälen wollte.
Ihro Hochmögenden die Herrn GeneralStaaten habensich

hierdurchdergestalt gerürt befunden, daß Selbte mit einmütiger
Beistimmungder gesamten Provinzen, nach dem löblichen Vor
bild des Herrn Protectors von Engelland, wie auch derer Ev.
Cantons in der Schweiz und aller Reformierten inFrankreich,

zum Unterhalt undzu einiger Erquickung dieser armenzerstreuten
und verfolgten Glaubensgenossen eine allgemeine Collecte famlen

zu laffen, sich entschlossen haben, und damit solches mitdestogrös
ferm Nutzen geschehen möge, sämtliche Geistlichen ausdrücklich
vermanen lassen, ihre Predigten und Gebetezu dem Ende so ein

zurichten,daßdieKirche ernstlich möge bewogen werden, sichge
gen diese ihre armen Glaubensgenoffenrechtfreigebig zu erweisen,
anbey aber auch den großen GOtt recht herzlich und inbrünstig
anzurufen, daß er nach seiner lauteren Gnade und Barmherzig

keit noch fernerfortfaren wolle, unser liebes Vaterlandund dessen
Einwoner reichlichzu segnen, die armen bekümmerten Leute aber

in ihrem Elend zu trösten, und widerdie listigen Anschläge ihrer
Feinde kräftiglich zu stärken.
-

Es solldemnach der Kirche zu wissen gethan werden, daß

besagte allgemeine Collecte künftigen Sontag, als heute über acht
Tage, wird feyn der 5. Sept.folgefamlet werden, und zwar in

allen Kirchen,keine ausgenommen, woselbstdie PredigtdesMor
gens um neun Uhr, sowie auch Nachmittage und des Abends
z

folgehalten werden: zu welchem Ende beim Ausgangder Kirche

an allen Thüren einige von den Aeltesten oder Vorstehern
-

*

'
ollen,

der Herren General Staaten,

-
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sollen,das darzureichende Almosen in Empfangzu nemen. Wir
bitten und flehen demnach die gläubige Kirche diesergesegneten
Stadt, in welcher wir noch Brod im Ueberflus besitzen, die

Früchte ihrer Freigebigkeit und Liebe gegen die bestimte Zeitrecht
reichlichzu samlen, und damit alsdem dem Mangel und Elend

ihrer armen Brüderzu statten zu kommen. Wir sind auchaller

dings verbunden, des Schadens Josephs uns anzunemen, zu
weinen mit den Weinenden, und der Gefangenen so zu gedenken,

als ob wir selber mit gefangen wären, und derer die gemartert
werden, so, als ob wir ihre Schmerzen an unserm eigenen Leibe

erduldeten. Werden wir unserer Pflicht hierinnen gehörig Ge
nüge leisten, so werden wir dadurchnicht nurdergänzlichen Aus
rottung einer Gemeinde dieChristus in dafigenGegendenfotheuer
erworben hat, annoch vorbauen, sondern selbst fdvielentausenden
vondiesen armen Leuten zu Troste werden: indem wir die Nack

ten unter ihnenkleiden, und die Hungrigen sättigen werden: ja
fie selbst werden nicht ermangeln,für dasWohlseinunersgelieb
ten Vaterlandes, und für alle Kirchen in allen Provinzen dieser
gesegneten Niederlande herzlichzu beten.

-

Was nun diese Verordnungen vor herrliche Früchte zu we
ge gebracht, wie dergleichen seltene Collecte gesamlet, und wiedie
gesamleten Gelder treulich zu dem bestimten Zwecke angewendet

worden, werden wir im Verfolganzufüren nicht vergessen. Für
iezo wenden wir uns wiederum zu dem Herrn van Ommern,
und folgen ihm auf seiner Gefandschaft weiter nach.
Ich halte es nicht für nötig, lange bey dem ersten Theile
feiner Verhaltungsbefele stehen zu bleiben, als welcher fich ledig

lich aufdasienige beziehet, was er bei denen Evangel.Cantons

auszurichten gehabt,denen er nemlich Dank sagen, sich allesgu
ten gegen dieselben erklären, und sie von derbesondern Gewogen
heit Ihro Hochmögenden derer Herrn Staaten versichern sollen:
fintemalen solches wenig zu meinem Zwecke dienet, als welcher

vielmehrdahingehet, dasienige abzuhandeln, wasdie Waldenfer

insonderheitbetrif.

-
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Weil die schöne Rede, und der in lateinischer Sprache ab

gefaste Vortrag, so er in dieser vortrefflichen Versammlung, sobald
solche bey einander gewesen, (welches aber erstumdieMittendes

-

-

Augusts geschehen können), gethan hat, dieses Werk nur weit

läufigermachen würde; so fügeich hier nur dasienige Schreiben

bey, so er in AnsehungderWaldenser derselben überreichet. Es
lautete solches, wie folgt:

-

vortreffliche Herren!

Es sind erst wenig Tage verfloffen, seit dem wir Dero

Schreiben der

' Ge-N- selben Schreiben von Zürchvom 7. letztabgewichenen
" Monatserhalten, und daraus Dero ganzausnenende
-

Juli16 an wahre brüderliche Liebe gegen unsere armen bedrängten
' Can“Brüder in den Alpen ersehen haben. Sie ermanen uns

darinnen, ihnen fowol mit etwasGeldebeizuspringen, als

-

auch, undzwar vornenlichdurcheine eigene Gefandschaft
uns dahin zu bearbeiten, daßdiese armen verjagten Leute -

wiederzudemBesitze ihrer alten Wonungen gelassenwer
den, und inskünftige mit mehr Sicherheit dafelbst women

möchten. Wie nun diese ihre Gottesfurcht und heiliger
Eifer allerdings höchlich zu loben, und werthistvonieder
manngepriesen zu werden, mithin auch uns recht herz
lich erfreuet hat; also können auch wir unsers Orts nicht
umhin, ihnen hinwiederum zu melden, welchergestalt wir
bereits einen aus unserer Versammlung, und zwar einen
Mann,der bey einer erhabenenGottesfurcht und fonders
baren Verstande,

auch andere ausnemende herrliche Ei

genschaften besitzt, erwälet haben, der sich fertig machen

wird,seineReisesobaldalsmöglichanzutreten, undihnen,
Vortreffliche Herren,dieinnigsten undgrößten Rürungen,
fo wirim Grunde unserer Herzen über denkläglichenund

erbärmlichenZustande, darein unsereliebenGlaubensbrü
der in den Alpenfograusamlichversetzet find, ausfürlicher
-

ZU

-

der Herren General Staaten.

-

26

zu erkennen geben, zugleich aber auch dasjenige eröffnen
fol, was wir zum Bestendieser armen Leute würcklichzu
thun gesonnen, und wie wir vorhabens sind,disfalls mit

ihnen gemeinschaftlich zu handeln, damit sie in Frieden
wieder in ihr altes Vaterland zurück keren können, der

ungezweifelten Hoffnunglebend,es werde diese unsereBe
mühingnicht gänzlich vergebens undumsonstfeyn. In
zwischen schliefen wir dieses, wollen aber nicht aufhören,
um den glücklichen Ausschlag DeroselbenAngelegenheiten,
vornenlich aber defen, was sie zum Trost unsererarmen

Brüder in den Alpen thun wollen,herzlichzu beten.
Er stellteihnenalsonach Inhalt dieses Schreibenszufördert
den ungemeinen Eifer seiner Herren Principalen, fowol vor die

Erhaltung der Religion überhaupt, als auch der uralten Kirchen
in den Thälern insbesondere vor, und redete solebhaftalsbeweg
lich, theils von dem Schrecken in welches die Nachricht von die
fen grausamen Verfolgungen sie verfetzet, und vonden Bewegun
gen, so sie in ihren Eingeweiden darüber empfunden, theils von
dem heiligen Entschlus,den sie gefast,alleszuthun wasin ihrem

Vermögen stünde, um sie sowolgegenwärtigzu trösten, und ih
nen wieder zu dem Ihrigen zu verhelfen,als auch inskünftigeda
beyzu erhalten: er gab ihnen sodannfernerzuverstehen,wieund
auf was Art und Weise fieldieser Sache halber bereits fowol an

desHerrnProtectorsvonEngelland Durchl.,dereneifrigem Be
tragen in dieser Angelegenheit fie ihres Ortes niemals im minde
fen was nachgeben würden, als auch an denKönigvon Frank

reich geschrieben, um ein äußersteshierbey zu thun, den Herzog
von Savoyen wieder aufandere und bessere Gedanken zu brin

gen, und wie siesogar ihrem Abgesandten ausdrücklich Befelge
geben, um eine besondere Audienz anzuhalten, und Sr. Majest.
darinnen von dem eigentlichen Inhalt seiner Verhaltungsbefele

umständlich Nachrichtzu ertheilen: undendlich bat er mehrbelag
te Evangel. Cantons aufdas eifrigste, mit hochbemeldten einen
Paldensis Gesch.ITh.
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Herren Principalen und dem Herrn Protector in dieser wichtigen
Sache einmüthiglich zu verfaren. …
Von hier gienger eiligst nach Geneve, um fichdaselbstmit

denen Herren Douning, Pell und Morland, davon ersterer
des Engelländischen Protectors Gesandte, der andere dessen Re
fidentin der Schweiz, und der letzte außerordentlicher Engellän
discher Commissarius war, zu unterreden, und schrieb, nachdem
er disfalls einen Zweck erreicht, von hieraus nochmals unterm

29. Aug. 1655. an die Evangel. Cantons, welchergestalter von
feinen Herren Principalen Briefe erhalten, mit dem Befelihnen

zu melden, wie sie von neuem Se. Allerchristlichsten Majest. dis
fals angegangen, und ihrem Gesandten neue Befele zugeschickt,

- dieses Werk aus allen Kräften zu treiben, und,wie auch er für
seine Personvonneuembefeligetworden, mitdenenHerrenGe

fandten von Engelland und denen Evangel. Cantonsge
meinschaftlichzu Werke zu gehen, und mitihnenfichüber
die Mittelzu beratschlagen, (nachdem der Tractat von Pig
merolbereitsgeschlossen, und sehr viele nachtheilige Punkte für
die Waldenfer demselben einverleibet worden) wodurch der

schongetroffene Vergleich nach Masgebung der Anmer
kungen und Betrachtungen,die fowolihm als auchdenen
Engelländischen Herren Deputierten, zu dem Ende in ei
ner Erinnerungsschriftzugesendet worden,annochgenil
dert werden möchte.

Den 19.Okt. wiederholte er diesesnochmals schriftlich,und
-

lag mehrgedachten Evangel.Cantons eifrigst an, seine Vorstel
lungen wohlzu beherzigen,zu welchem Ende er ihnen in ebendie
fem schönen Briefe, den er von Geneve aus an die schrieb, den

kläglichen und jämmerlichen Zustand, darein die armen

Waldenser durch diesen unglücklichen Friedensschlusge
fetzet worden, umständlich gemug vorstellte, ihnen auchnochmals
alles bewegliche Bitten, so er bereits an sie gethan, vorhielt, und

alles was erihnen bereits vorgelegt, nochmals wiederholte,auch
H0
-

der Herren General Staaten.
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von dem festen Vorsatze seiner Herren Principalen alles mögliche
zu Verbesserung des besagten Tractats, mithin zum Besten dieser

ihrer armen Glaubensbrüder beizutragen, sie aufdas lebhafteste
zu überzeugen, sich alle Mühe gab.
-

Es gieng endlich von beiden Theilen in dieser Angelegenheit
noch sehr vieles vor, und der Herr van Onnern schrieb noch
manchen Brief, darinnenerdeutlichgenugzu verstehen gab, wie

äußerst misvergnügt Ihro HochmögendendieHerrenGe
neral Staatendarüber wären, daßman mit Schliessung
des Pigneroler Tractats sich sogarsehrübereilet,daman
doch ' wohlgewust, daß fowol der Engelländische als
auch der Holländische Gesandte fchon unterwegens gewe

fen, und wie wehe es ihnenthäte, daßbesagter Tractat

diesen armen Leuten sogar nachtheiligwäre,zumalendie
eitender malen so wären beschaffen gewesen, daßanstatt
Yie Umstände der Waldenser verschlimmern zu dürfen,
finale
um ein merklicheshätte verbessern, und ihnen

nebst der äuerlichen Ruhe auch die innere Gewissensfrei
heit herstellen und befestigen können: zuletzt fügte er noch
hinzu, daß Ihro Hochmögenden dem allen ohngeachtet,

dennochbey ihrem einmal gefasten Schlussteif undfeste
beharreten, nichteherzu ruhen, bis sie diesen Tractat in
eine bessere und für die armen Waldenser vorthilhafi
gere Form würdengebracht haben.
Soausnemend grosnunauchdergottelige Eiferund die löbl.
Entschließungen sowolIhroHochmögenden dererHerren General
Staaten der vereinigten Niederlande, als auchSr. Durchl. des

Hrn.Protectorsvon Grosbritannienhierbeygewesen: sobegnüge
ichmichdennoch, um der NachwelteinrechtherrlichesAndenkenda

von zuhinterlassen,nurblosdenmerkwürdigen Briefhiernochbei
zufügen,welchenebendieserHr.vanOmmernnochunterm1.Nov.

ebendieses1655.JahresanmehrbemeldteEv.Cantonsgeschrieben.
Er war an dieRegierungderStadtZürich gerichtet, und lautete
wiefolgt:
3Errrrrr. 2
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Höchstzuehrende und vortreffliche Herren!

Merkwürdi
ä

ges

Nenenselben
habe ich in meinen Schreiben
9. oder
D
f
chreibe vom
om 9.0
-

" - 19. Oet zu melden nicht ermangelt, welchergestalt
an Dmmern meine hohe Herren Principalen mir dengemeffenen Befel
andie Evang zugeschickt, mich mitdenen Deputiertenvon Engellandund

"“ denen Ständender Evangel.Cantons,indieallergenaue
feUnterhandlungeinzulaffen, undmitihnengemeinschaft
lich zu überlegen, was vor Mittelzu ergreiffen feynwür
den, umden Herzogvon Savoyen dahinzu bringen,daß
Selbter die in dem Tractat enthaltenen Bedingungenauf

einen andern Fus einrichten und verbessern, mithin un
fere armen Brüder in den Thälern in mehrereSicherheit
setzenzu laffen sich entschlieffen möchte. Nachdemhierauf
besagte Herren Deputierten von der guten Gesinnungdes

Herrn Protectors Durchl. ebenfalls gründlichgenug be
nachrichtiget und unterrichtet gewesen, so haben wir auch
weiter keine Zeit versäumen wollen, in einer Sache, an

welcher unsern Obern sogar vielgelegen ist, uns in eine
ernstlicheBeratschlagung miteinandereinzulaffen. Wir

haben dabey nach reiflicher Ueberlegung alles und ieden

befunden,daßkeinbesseresnochgeschwinderesMittelhier
zufein würde,alsdie mächtige Vorsprache der dreyRe
publicken, und wenn ihre Abgesandten, sich durch die

Alpen zu dem Herzoge von Savoyen verfügten, und die

Sachedaselbst solebhaft undnachdrücklichzum Bestendie
fer armen Leute, und um ihnen einen guten,anständigen
und sichern Frieden zu verschaffen vorzutragen fuchten:
daßim Falles wider alles Vermutenden HerrnHerzoge

dennochnichtgefallen sollte, solchen gerechten und billigen
Forderungen Gehörzugeben, Siehernachdestofüglicher
sich miteinander zu Ergreifung solcher Masregeln bere

den könten, welche geschickt undzulänglich seyn

n:
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besagte unsere Brüder wiederum in Sicherheitzu stellen,
der Herren GeneralStaaten.

und sie vor alle künftige Verfolgungen zu verwaren.

Wir haben es dannenhero nötigzufyngeachtet,die
Herrn Stände der Evangel. Cantons zu erfuchen, dies
fern Vorschlage mit beizutreten, undalsdennihren Depus

tirtenfo bald als möglichzu uns in diese Stadtzufinden,
um das benötigte zufördert allhier zu überlegen, und fo
dann unsere Reife nach Savoyen zugleich mit einander
anzutreten, oder allenfalls unsdasienige förderfamt wift

sendzu machen, was Dieselbtendabei zu bedenkengutbe
findenmöchten. DievielenBemühungen,foSelbtevom
Anfange her zum Besten dieser armen Leute über sichge

nommen,die mitleidensvollen Briefe, welche sie in dieser
Angelegenheit an meine Herrn Principalen zu schreiben
eruhet,der Entschlus den Sie deswegen zu Payernege
aft, und der mächtige Schutz,den Sie diesen Verfolgten
im gegenwärtigen Falle leisten: findunsebenfoviele Zeug
niffe von ihrem unvergleichlichen Eifer und ihrer Gottes
furcht, deren Fortdauer uns unter götlicher Segensver
leihung einen folchen Ausgang hoffen läst, der zur Ver
herrlichungdes

ä , und zum Nutzenfeiner Kirs

che gereichen wird. Wormitfchlieffe, undden Schöpfer
bitte,daß er uns infeinen heiligen Schutzerhalten wolle.
Allem Ansehen nach verursachten es die Händel, so sich zwi

schen den Evangel. Cantons, und vornemlichdenen von Zürch
und Bern,der Religion halber mit den Papistenentsponnenhat
ten, und albereit in einen öffentlichen bürgerlichen Krieg ausge
brochen waren,(welchen auffer Zweifeldie Kinder der Welt,die
nur garzu klug in ihrem Geschlechte find,blosdeswegen angebla

fen hatten,damit sie denguten ErfolgallerheilsamenSchlüffeund
Unternemungen der Kinder des Lichts dadurch verhindern möch

ten,)daßSie die Hand nichtgemeinschaftlich mitan diesesgroße

Werklegen,nocheinemsogrosmütigenEntschluße folgenkönten;
-- - -
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wie denn insonderheit die Herrn von Bern sichfürchten muten,

sichden Herzog von Savoyen nochmalsdadurch über denHals
zuziehen. Demsey aber wie ihm wolle, so wurde doch dasgan
ze Werk hierdurchnicht wenig gehemmet, und so bald der Herr
van Onnern, denen General Staaten die Nachricht davon ge

geben hatte, bekam er von Denenselben Befel, um die letzte Au
dienz bei denen Evangel. Cantons anzuhalten. Indieser nam
er Abschied von Denenselben, und hielt dabey zuletzt noch eine
vortreffliche Rede an Sie, darinnen er zum Beschlus ihnen die
Sache der Waldenfer nochmals mit folgenden Worten nach
drücklich empfol, und sagte, wie er befeliget worden, zu ihrem

Bestenbey Sr.Allerchristlichsten Majestät aus allenseinen Kräf
ten zu arbeiten:

-

Zuletzt meine Herren, empfele ich ihnen die Fortse
zungihrer Sorgen vor unserearnen Brüderinden Thä
lern, um derer willen ich von meinenHerrn Befel erhal

ten, nachPariszugehen, und ihrem Gesandten daselbst
alle benötigte Nachrichten zu überbringen, der gewissen
Hofnunglebende, Sie, meine Herren, werden ebenfalls
zurechter Zeit und anbehörigenOrtedas IhrigebeySr.
Allerchristlichsten Maj. annoch zu thun nchtermangeln.
Der Herr van Ommern ermangelte nicht, sobald er nur

in Paris angekommen war, den König im Namen seiner Her
ren Principalen auf das allerbeweglichste anzugehen, daß Se.
Majestät geruhenmöchten, dieKlagender Waldenser, undwas
diese armen Leute rechtmäßiger Weise wider einen Tractat einzu

wenden hätten, zu dessen Schiedsrichter Ihro Majestät durch
Dero Gesandten in Italien Herrn Servient sich allergnädigt
selbst erkläret hätten, nochmals gründlich untersuchen zu lassen;

zumalen da die Aermsten gezwungen gewesen, diesen Vergleich,
so nachtheiliger ihnen auchvorgekommen, einzugehen, undbesag
ter Ihro Majestät Gesandter sie beständigaufdas härteste bedro

het, daßwidrigenfalls Ihro Maj,ihnen
-
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flucht weiter in Dero Landen verstatten, sondern dagegen Dero
Zorn und Ungnade fiel aufdas allerempfindlichstefüllen lassenwür
den, u. f. w. Auch wurde er in diesen Vorstellungen durch den

ordentlichen Holländischen Gesandten Herrn Boreel,der einganz
vortrefflicherMannwar, undbey seinerausnemendenGottesfurcht

zugleich einen besondern Eifer und Verstand befas, nicht wenig
unterstützt.
Was aber der Herr van Ontnern mit allen feinen Be

mühungen,darinnen obgedachter Herr Boreelihm sowol vorge
gangen als nachgefolgt, desgleichen der Grosbrittannische Ge

sandte Herr Douning, vondem wir im vorhergehendenCapitel
gehandelt haben, ausgerichtet, werden wir unten im 18. Capitel
umständlicher ersehen, nachdem wir in dem folgenden noch etwas
von dem ausnemenden Eifer und dem christlichen Mitleiden wer

den geredethaben, mit welchem der König von Schweden die
Reformierten Churfürsten in Deutschland, undder Landgrafvon

Heffen-Caffelbeydieser Gelegenheit sich ebenfalls hervorgethan.

Das siebenzehente Capitel.
Von dem Mitleiden,fo Ihro König. Majest. in Schwer
den, Ihro Churfürstl. Durchl. von der Pfalz und Brandenburg,
---

und der Landgrafvon Heffen-Caffel gegen die armen Waldenfer bezeuget,
was sie zu ihrem Besten gethan, und wie stark die Gemein
fchaft der Heiligen fey.

Wir würden dem glorwürdigsten GedächtnisSr. König,
Ch Majest.inSchweden,KarlGustavs, Unrecht thun,
SV wenn wir die grosmutsvolle christliche Antwort nicht

mit bemerken wollten,welche dieser große Prinzaufdas enigeschö
ne Schreiben,fo des Engelländischen Protectors Durchl. in An

gelegenheit und zum Besten der Waldenfer an Selbte abgelaf
fen, und welches wir oben im 15. Capitel gelesenhaben, ergehen

affen; fintemalen sie der Nachweltzu einem ewigwärenden

3:

-
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nis dienen kan, wie herzlich und eifrig Se.Kön.Majestät sich
überhauptderprotestantischen Sache angenommen, und wie we
nig Dieselben sich den Unterscheid zwischen denen,die man heute

zu Tage Lutheraner und Calvinisten nennet, haben irrema
chen lassen. Sie war in lateinischer Sprache abgefast, und lau
tet die Uebersetzung wie folgt, von einerglaubwürdigen Abschrift,

die ich in meinen Händen habe:

-

Wir Karl Gustav, von GOttes Gnaden der Schweden,

Gothen und WendenKönig,Grosfürst von Finnland,
Herzog von Ehstland, Karelien, Bremen, Verden,
Stettin,Pommern,Caffubien und Wandalien,Fürst

in Rügen,Herr zu Ingermanland und Wismar, wie
auch Pfalzgrafbeim Rhein, Herzogin Bayern, Jür
lich,Cleve und Berg Uc. entbieten dem Durchl. Große

mächtigstenProtectorderRepublickEngelland, Schott
land und Irrland, und der dazugehörigen Lande, un
ferngutenFreunde,unfernGrusundallesGuteszuvor.
Durchl. Grosnächtigster Herr Protector,
Guter Freund!
find durch dasienige, was wir sowol aus Deroselben
Schreiben, als auch durch das allgemeine Gerücht, von
dem kläglichen Schicksalderprotestantischen UnterthanendesHer

MI

zogs von Savoyen vernemen müssen, recht empfindlich gerüret
worden. Dennzugeschweigen,daßwirdenen Triebendermensch
lichen Natur zufolge verpflichtet find, mitdenen, so unschuldiger
Weise Gewalt und Unrecht leiden müssen, ein wahres Mitleiden
zu haben: so verbindet uns auch der protestantische Name, den

wir zugleich mit ihnenfüren, und der Has der Widersacher,den
fie ohne Unterscheidgegen uns sowol als gegen diese Aermstentra
gen, an ihren Freuden und Leidenallemalgleichen Theilzunemen.
Und welchergestalt unsere glorwürdigsten Vorfaren, die Könige

in Schweden,die Sorge vor dieErhaltung dererFreiheitenund
-

Rechte

–-
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Rechte aller Protestanten, ohne iemals den geringstenUnterscheid
zwischen selbigen zu machen, zu allen Zeiten eineihrervornemisten

Beschäftigungen seyn laffen: solches bezeuget zur Gnüge der so
viele Jahre hintereinander von ihnen gefürte Krieg in Teutsch
land, und der daraufmit Sr. Allerdurchl. Kayser. Majest.Un

ferm geliebtesten Herrn Bruder, Vetter und Freunde zu Auge

spurg geschlossene Friede.
Demnach nun aber auch wir vorunsere Person keinesweges
gesonnen sind, höchstbemeldten unsern Durchl. Vorfaren in die

femStücke das allergeringste nachzugeben, wol aber unsern E
fer aufgleiche Weise zu erkennenzu geben, und ein gleiches Lob
mit ihnen würklich zu verdienen: Als geben wir denen
felben hiermit unser Wort, daß nach Maaffe des Greuels und

Abscheues fo wir vor dergleichen entsetzliche und unmenschliche

Grausamkeitenhaben, wir nichtermangeln werden,aufdasbeste
möglichste an den Herzogvon Savoyen zu schreiben,undSelb
ten aufdas allernachdrücklichste zu ersuchen, diesesgrausame ge
schärfte Edikt wieder aufzuheben, und die armen schmachtenden
Leute, so das Feuer und Schwerdt noch übrig gelassen haben,

wieder zudem Ihrigen zurück zu rufen. Ja, wir wollen Ew. Durchl. bey dieser Gelegenheit rechtdeutlichzuüberzeugen suchen, .
wie lebhaft uns ein so großes Elend rühre, und wienaheunsder

klägliche Zustand dieser armenbekümmerten Leute,die sichzu der
wahren Evangelischen Religion bekennen, zu Herzen gehe; nicht
zweiflende,Ew. Durch, werden mitgleichem Eifer und Liebemit

unszu Werke gehen, und dahin trachten, damit diejenigen, so

in Böhmen, Mähren undSchlesien ebenfalls derprotestanti
fchen Religion zugethan sind, dem Augspurgischen Friedens

Schluff, und der daraufgegründeten Gewissensfreiheit zuwider,
dem Haffe ihrer Widersacher und einer immerwärenden Verfol
gung nicht länger ausgesetzt bleiben mögen. Was uns aberbei
derseits desto lebhafter und gemeinschaftlicher, einen wie den an

dern, rüren mus, ist wol dieses, daß wir nur mehr alszu gewis
-

Waldenfis Gesch.ITh. “
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versichert sein können, daß dieser grausame und ungerechte An
fangunserer Widersacher, aufnichts anders, als dengänzlichen
Umsturz derganzen Evangelischen Religion gerichtet sey. Wir
sind demnach willig und bereit, nebst Ew. Durchl. solche Mittel,
und Masregeln zuergreifen,dieunsgemeinschaftlichinden Stand

setzen können, solchem UebelZielundMaszusetzen, unddie Evan
gelische Sache mitgleichen Schultern zu tragen. Die wir übri
gens vor Ew. Durchl. Wohlseyn beten, und Dieselben der göt
lichen Obhut freundschaftlich empfelen. GegebeninunsermKön.

Hausezu Stockholm den 23.Juni 1655.
DeroselbenguterFreund,

War gezeichnet:

Carolus Gustavus.

-

Unten stund:

Cantherstenus.

-

Dieser vonEiferundchristlicher LiebeangetriebenegroffeFürst
schrieb auch würklich zu eben der Zeit einen vortrefflichen und sehr
nachdrücklichen Brief an den Herzog von Savoyen, darinnen
er Sr. Kön. Hoheit nicht nur die heftigste Empfindung über die
an den armen Waldenfern verübte Grausamkeiten sehr lebhaft

zu erkennen gab, sondern auch zugleich die triftigste Ansuchung
that, diese Leute wiederherzustellen, und sieinskünftigebey dem

rnhigen Besitzdes Ihrigen, so wie bei der völligenGewissensfrei
heit unverrücktzu schützen.
Als kurz hieraufder Herr Obriste Andrion von Geneve,
-

-

deffen wir in der Beschreibungdes Krieges, so aufdas Blutbad
von 1655.gefolgt, rümlichstgedacht, in Sr. Kön.Majest.von

Schweden Dienste getreten, undAllerhöchstdenenselben, alsein
unverwerflicher Zeuge, der aller Orten mit dabey gewesen, um
ständlicher beigebracht, was die Waldenfer eigentlich vorLeute,

wiegottesfürchtig, eifrigund tapfer sie wären, wie unverbrüch
lichfie über der Treue und dem Gehorsam gegen ihre Obrigkeit
hielten, und wie sie dem allen ohngeachtet die entsetzlichste Gewalt

und alle Artender Grausamkeit, die nurzuerdenkenwären, nicht
nur über sich hätten müssen ergehen laffen, sondern sich auch
-

-

-
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bis diese Stunde in dem unbeschreiblichsten Jammer und Elende

befänden: hat höchstbesagte Se. Kön. Majestät sich gegen ihn
sehr beweglich und liebreich erklärt, daßSelbte bereit wären,

sich dieser Leute nunmehr noch kräftiger anzunemen, und

zudemEndewolwünschten,denHerrnJean Leger,einen
rediger inden Thälern,dessen Herr Andrion zuunters

schiedlichen malen Erwänunggethan, undbei welcher Ge
legenheit Se.Majestät sich erinnert,daß ebendieser Leger
fie im Jahr 1638. aus dem Genfer Seegezogen,zusehen
undzu sprechen.

-

HerrAndrionfäumte nicht,dem HerrnJean Leger Nach
richt davon zu geben, und dieser hinwiederum nicht Sr.König,
Majest. in einem allerunterhänigsten Schreiben vor die ausne
mende Gnade, so Se.Kön.Majest. fowol seinem armen Vater

lande überhaupt, als auch ihm insonderheitzu bezeugen allergnä
digtgeruhet, Dank zu sagen. Er machte sich auch würklichfer
tig,die Reise nachSchwedenanzutreten, muteabervorhernoth
wendig von Geneve, wo er eben damals sich befand, und alle

diese Nachrichten nochmals mündlich von dem Herrn Andrion
vernommen hatte, noch eine Reise in die Thäler thun. Aber
kaum war er in selbigen angelanget, so liefdie klägliche Nachricht
von dem traurigen Todesfall dieses großen Monarchen leider da
selbst ein, und unterbrach aufeinmal einganzes Vorhaben.

Ihro Churfürstl. Durchl.von der Pfalz, welche Derosel
ben Durchl. Vorfaren nicht allein dem Namen und andern äuter

lichen Vorzügen, sondern auch der thätigen Liebegegen die Wals
denfer nach,folgen wollten, bezeigten auchbey dieserGelegenheit

Deroselben christliches Mitleiden, und schriebenfolgenden Brief
an den Herzog von Savoyen, dessen Uebersetzungmit demlatei
mischen Originalvollkommen übereintrift:

Durchl.Grosmächtigster FürstundOheimb!
O' unszwar gar wohlbekantist,daßEw.Hochfürstl. Durchl.
iederzeitgeneigt sind, allenBekümmerten,insonderheitaber
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Deroselben Unterthanen Gnade zu erzeigen, warum fielallerun
terthänigstbitten, mithin es unnötigzuseyn scheinet, ein Fürwort
für dieselben einzulegen: so haben wir iedennoch ingewisser Hof
nung, daß Ew. Hochfürstl. Durchl. solches nichtganzund gar
misbilligen werden, keinen Anstand nemen können, uns mit der

nen übrigen Fürsten und Ständen, welchealbereitbeyEw.Hoch
fürstl. Durchl.wegen Herstellung Deroselben Unterthanenin den
Thälern von Piemont, fo vor kurzer Zeit sogar gewaltig sind
heimgesucht worden, vorbitlich eingekommen,zu vereinigen. Ge

langet demnach hiermit an Ew.Hochfürstl. Durchl. unser instän
diges und beweglichesBitten, Dieselbengeruhenmitdiesenarmen

Leuten,diesogroße Drangsale bereitserlittenhaben, einiges Mit
leiden zu haben, undtragendochferner kein Bedenken, sie wieder
zuGnaden anzunement, und indenvorigenBesitz ihrer altenWo
mungen wieder herzustellen; anbeyaber auch ihnen die freie Reli
gionsübung, samt dem Genus aller und ieden Privilegien, die

sowol Ew. Hochfürstl. Durch, selber, als Deroselben Vorfa
ren ihnen verliehen, noch ferner ungehindertzu verstatten.

Ew.Hochfürstl. Durchl.werden hierdurchnicht nur besagte
Dero Unterthanen, denendiese Gnade wiederfaren wird, dahin
verpflichten,durch Bezeugung ihrer Treue und ihresGehorsams

darzuthun, daßfiefothaner Gnade keinesweges unwürdig gewe
fen; sondern zugleich auch etwas thun, was uns sowol als auch

denen übrigen Evangel. Chur-und Fürsten des Reichszu einem
merklichen Gefallen gereichenwird, und dafür wir nicht erman
geln werden, beyaller sichhervorthuenden Gelegenheit, unsere Er

kentlichkeithinwiederum gleichmäßig an den Tagzu legen: wie
uns denn in der That nichts angenemers soll wiederfaren können,

alsGelegenheitzu überkommen,Ew. Hochfürstl. Durchl.zuzei
gen, wie gros unsere Begierde denenselben zu dienen fey. Die

wir denenfelben übrigens allesWohlseyn anwünschen. Gegeben
an unserm Hofe zu Heidelbergden 14.Juli1655.
War behörig unterschrieben und besiegelt,
-
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Es haben aber auch Se. Churfürstl. Durchl.zu Bran
denburg, in Bezeugung Deroselben Eifers und Wohlwollen

gegen die armen bedrängten Waldenfer keinem andern Fürsten
etwas nachgeben wollen, und wir haben nicht erst nötig, so viele

Briefe als Dieselben zu ihrem Besten an die Königevon Frank

reich und Engelland, wie auch anderwerts hingeschrieben,zum
Beweise davon anzufüren. Die einzige Antwort fo Dieselben

den 25. Juni 1655. und alsobald nach eingelaufener kläglichen
Nachricht von dem was sichin den Thälernzugetragen, auf ein
von denen löbl. Ev. Cantons in der Schweiz erhaltenesSchrei

ben abgelassen, ist zulänglich genug, uns hiervon zu überzeugen,
Sie lautet wie folgt:

Hochmögende Herren!

-

W

haben Deroselbenunterm30.April(oder9. May)desießt
lauffenden 1655. Jahresan unsabgelaffenesSchreiben wohl
erhalten, und den kläglichen Zustand der armen Evang. Christen

in den Thälern von Piemont, und wie nötig es Dieselbenzu
fyn erachten,daßihnen geholfenwerde, umständlicher darauser
sehen. Diese Verfolgung ist warlich sobeschaffen, daß nicht nur
diejenigen, so einer andern Religion zugethan find, einen Abscheu
davor haben, sondern auch so gar Se.Allerchristl, Majest, selber

Dero äußerstes Misvergnügen darüber bezeugen. Sollten denn

wir dieselbe nicht noch vielmehrzu Herzen nemen,und ein Ver
langen tragen, dieienigen noch zu erhalten,die diesem unglückseli

gen Schicksal entronnen find, und eine so große christliche Beständigkeit und Geduld erwiesen haben, da wir des Sinnesfind,

um der götlichen Ehre und Warheit willen alleszu thun undzu
leiden,was in unsernKräften steht.
Wir werden übrigens nicht ermangeln, besagter Sr.Kön.

Majest. ahiesigem Gesandten, dem Herrn Lumbers , unsern
Kummer über dergleichen langwierige und unerhörte Verfolgun

gen aufdas lebhafteste vorzustellen, und diesen armen Leuten mit
-

-

-
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unserer kräftigsten Fürsprache bey Sr. Kön. Majest. selber wil
ligtzu statten zu kommen. Wir sind auch nicht weniger bereit

und willig, nicht nurfür unsere Person ihnen mit einer Beisteuer
unter die Arme zu greifen, sondern auch Befelzu geben,daß ein
gleiches von allen unsern Unterthanen, ohnerachtet sich diese selber

- in sehr schlechten Umständen befinden, geschehen solle. Jaes soll
uns über dieses sehr angenem feyn, wenn iemand von diesen ar

men verfolgten Leuten selber herkommen, und besagte Collecteab
holen, sich auch einige Zeit alhier aufhalten, und uns noch meh
rere Nachricht von diesem Elend, als wir albereit davonhaben,
" geben will. Dieses ist, was wir ihnen in Antwortzu ertheilen

für nötig erachtet, anbey von Herzen wünschend, daß sie GOtt

erhalten wolle.

Gegeben auf unterm Schloffe zu Cölln den

25. Juni 1655.

Friedrich Wilhelm, Churfürst.
Sind hier nicht Zeugniffe genug von einer wahren christli
chen Grosmut beisammen? Um aber auchzuzeigen, daß selbige

nicht nur so beständigfortgedauert, sondern auchnoch von einer
Zeitzur andern gewachsen und zugenommen habe, so wollen wir
noch einen Brief hier beifügen, den dieser fromme Churfürst an
eben besagte Evangel.Cantonsgeschrieben. Er ist ebenfalls von
Cölln vom 26.August 1655. und lautet also:

Hochmögende Herren!
ir haben Deroselben zweites Schreiben vom 28. Juliwohl
erhalten, und mit vieler Freude daraus ersehen, daß sie
nicht nur unsern Briefvom 25. Juni ebenfalls richtigbekommen,

sondern uns auch noch einige nähere Nachrichten, in Ansehung
unserer armen bekümmerten Evangel. Glaubensgenoffen in den

piemontesischen Thälern,geben wollen.
Da wir es nun schlechterdings für unsere Schuldigkeit hal
ten,diesen armen Evangel.Kirchen, mitdenen wir durch einerley
Band des Glaubens verbunden sind, mit allem möglichsten
-

UM
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undFleise beizustehen : sohabenSiekeinesweges Ursache,uns ei

nigen Dank dafür abzustatten, und wir werden nicht ermangeln
zu ihrem Besten noch ferner alleszu thun, was in unsern Kräf
tenund Vermögen steht. Wirhabendiese Angelegenheitauchalbe

reitunterm AbgesandtenzuFrankfurt,Hn. Johann von Port
mannbestensangepriesen, undihmausdrücklichbefolen,dahinzu
trachten,daßimNamendergesamtenEv.Reichsstände aufdasaller

nachdrücklichste an den Herzogvon Savoyen,zum Bestenmehr

besagter bedrängten Evangelischen in den Thälern von Piemont
geschrieben werde, und wollen über dieses noch Befel ertheilen,
daßin allen unsern Ländern eine allgemeine Collecte vor diese ar
men Leute solle gefamlet werden, wie wir denn auch nicht erman

geln wollen,zu ihrem Besten aufdasförderfamste an den König
von Frankreichzu schreiben.
- - -

-

-

Friedrich Wilhelm, Churfürst.

-

- Es ist allen Protestanten,die nur nichtganz undgar inden
Geschichten unerfaren sind,eine bekanteSache, daßdasDurchl.
Haus von Heffen vonder ersten Zeit an,da GOtt die Lade sei
nes Bundes und den goldenen Leuchter demselben anvertrauet,

sich durch die herrlichsten Früchte als ein vollkommenes Muster
und Vorbild sowol der Liebe alsGottseligkeitdargestellet, unddie

Herzen aller wahren Gläubigenzn unaufhörlichen Wünschenvor
deffen Wohlergehen gereizet und ermuntert habe.
Ich würdedemnach Unrecht thun, oder mit Rechtden Vor
worf, wo nicht der Parteilichkeit, doch wenigstens der Unwissen

heit verdienen, wenn ich dasienige alhier mit Stillschweigen über
gehen wollte, was Se. Hochfürstl. Durchl.der Landgraf Wil
heln von Heffen zum Besten dieser armen Leute gethan hat;
ein Herr,der noch einige Jahre nach diesen traurigen Schicksalen
der armen Waldenfer gelebet hat, und den derHErrüber Leben

und Tod, zum größten Leidwesen aller Frommen, in der Blüte

seiner Jahre ausder Zeit in die selige Ewigkeitgeruffen.
-

-

-

-
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Dieser Ursachen halber will ich hier meinen Lesern den schön
-

nen und ganz vortrefflichen Brief zulesen geben, den IhroDurchl.
in dieser Angelegenheit an den Herzog von Savoyen geschrieben.

Wer diese wenige Zeilen mit Aufmerksamkeit betrachten wird,
wird überflüßigdadurch überzeuget werden, daß es diesem from
men Fürsten um dieSache desHErrnallerdingseinwahrer Ernst

gewesen. Dieser merkwürdige Briefist vonCaffelden23.Juli
1655.geschrieben, und lautet wie folgt:

-

Durchlauchtigster!

-

Ris ichvor weniger Zeit Nachricht vondemgrausamen
Blutvergiessen erhalten, welches an denReformierten
in DeroThälern vonAngrogneinPiemont,founterdem
Namender Waldenser bekant sind,verübet worden, habe
ich baldanfänglich dergleichen nie erhörte Geschichte vor
wahr zu halten, gänzlich bei mir angestanden, und mir

fast nicht einbilden können, daß es folte möglich gewesen
sein, daßihre Widersacher dergleichen Grausamkeitenan
folchen armen unschuldigen Leutenhättenverüben können,

die unter Ew. Durchl. Herrschaft zuallen Zeitenalstreue
undgehorsame Unterthanen sich verhalten, keinen Men
fchenienals beleidiget, undfowolvon Ew. Durchl.felber,

als auch von Deroselben Durchl. Vorfaren allesSchu
tzes undSchirmes ehedessensind gewürdigt worden. Ich
habe mirdiesesundestoweniger vorstellenkönnen, damir
nicht unbekantgewesen, wie ihre Feinde von allen Zeiten
her aus der Erfarunggelernet, daß alle Verfolgungen
und Anstalten, sofiel iemals zum

' unserer Reli

giongemacht und angestellet,anstattzugelingen, im Ge
-

' zu ihrer Ausbreitung und Vermerung dienen
NIUCN.

.

.

.

-

Allein, alle diese klägliche Nachrichten sind mir von
fovielOrten bestätiget, undfounfändlichbeschrieben
-

- -

-

-

-

'
LM,
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den, daß ich endlich nicht mehr dran habe zweifeln kön
nen: sie haben aber auchzugleich mein Herze theils mit

Abscheu und Entsetzen dagegen eingenommen,theils zum
Mitleiden und Erbarmen gegen so vieltausendarme See

lengereizeit, welche dadurch insgesamt indas gröffesteund
äuferste Elendgestürzet, ihres Vermögensberaubet, ge
tödtet, und der grausamsten Rasereyihrer geschwornen
Feinde Preisgegeben worden: unddiesesohne Unterscheid
des Alters oder Geschlechts.
-

Ich habe es demnach als ein christlicher Fürst, den

an der Erhaltung seiner Glaubensgenoffen allerdings ge
legen feyn mus,fürmeine Pflicht undSchuldigkeitgehal
ten, gegenwärtiges Schreiben an Ew. Durchl. ergehen

zu laffen, und Dieselben inständigstzu ersuchen, dochwer
nigstens den kleinen Ueberrest diesesarmen Volksaufdas

ehefte wieder in feine alte Wonungen herzustellen, und
dafelbst die würklichen Früchte Ew. Durchl. mächtigen

Schutzes famlen zulassen. Ew. Durchl. geruhen dem
nach, ihnen ein gnädiges Gehör ' eben, ihre gerechte
Klagen selber vor sich kommen zu laffen, und alles dasie

nige was sie betreffen kan, selber aufdasgenauestezu un

tersuchen, sowiesolcheseinenfrommen undgerechtenFür
fien,vonden sie alleMerkmaleder GerechtigkeitundGü
te zuhoffen haben, eigen ist undgebüret. Und dieses um
desto mehr,da alle diejenigen, so sich vonder Versammlung
de propaganda Fide Ö ex/irpandis Hereticis nennen, insge

fant ihre abgesagtesten Feinde sind, die an fatzuBeke
rungder Seelen sich des Schwerdts des Wortes GOttes

zubedienen,das zeitlicheSchwerdt, ichmeineEisen,Feuer,
Stricke und alle Arten der Grausamkeiten dazu gebrau

chen, sodieärgsteRasereyund Wutnurdenenandie Hand
kangeben,die um sie gänzlich von der Erde zu vertilgen,
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alleUeberbleibselder Menschlichkeitausgezogen, undgänzt
lichvon sich abgeleget haben.

Ich bitte Ew. Durchl. nochmalsinständigt, alledies
fe Vorstellungen und Bitten wohlzubeherzigen, und von
meinerunverbrüchlichen Ergebenheitzu Deroselben Dien

fien vollkommen überzeugt

fyn, der ich mich glücklich

schätzen werde,Ew.Durch Probendavongeben, undzei
gen zu können, wie sehr ichfey, 2.
Wilhelm,
Landgraf von Heffen.

- -

Ich würde gar nicht fertig werden, wenn ich die schönen
Briefe insgesamt alhier anfüren sollte, welche nicht nur die Re
formierten Mächte insgesamt, sondern auch sogar einige von der

Augspurgischen Confeßion,bey dieser traurigenGelegenheitun
ter sich gewechselt haben. Genug,daß es immer eine derandern
in Bezeugung ihres Jammers und eifrigen Bestrebens zu Wie

derherstellung des noch übrig gebliebenen kleinen Häufleins hat
gesuchtzuvor zuthun, und daßkeine unterihnenermangelt, aus
Antrieb einesgeheiligten Eifers,theils durchdiebeweglichstenund
nachdrücklichsten Briefe,theils auch durchanenliche Gesandschaf

“ten, oder ihre Residenten, alles möglichezu thun,um Se.Aller
christlichste Majestätzu bewegen, DeroVermittelung zudemEn
de bey dem Herzoge von Savoyen auf das kräftigste anzuwen
den. Dieienigen Briefe aber, mit welchen fiebesagten Herzog

felber ohne Unterlas angegangen, find gar nichtzu beschreiben,
und viele von den favoyischen Ministern selber haben mehr als
einmalbekennen müssen, daßihnen in ihrem ganzen Leben keine
Sache mehr Verdrusverursacht, und mehr zu schaffengemacht,
als eben diese.

Ich begnüge mich demnach, meinen Lesernin dem was ich
bis daher angefürt, einige Proben davon vor die Augen gelegt

zu haben, ohne ihnen durch Mittheilung aller dieser Schriften,
auch so viel ich derennur selbersorgfältiggesamlethabe, einenEckel
zu erwecken,

" .

.

-

So
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So ist auchnichts schöners, nichtsrürenders,nichtsbeweg
lichers, und nichts besser fähig, die Stärke und Kraft der Ge
meinschaft der Heiligen und der wahren christlichen Liebe, die da

nach dem Worte GOttes selber das Bandder Vollkommen
heit heist, recht lebhaft auszudrucken, als so vielhundert Briefe,
so die meisten reformierten Kirchen in Europa, und vornemlich
dieienigen, so durch thätige Hülfe und Mittheilung reichlicher Al
mosen, die Eingeweide der Barmherzigkeit gegen dieseelendenot
leidende Christen geöfnet,theilszum Troste, theils zur Ermunte
rung, bey Uebersendung der Wohlthaten anfie geschrieben, und
die ich alle sehr sorgfältiggefamlet, und an einem fichern Orte in

den Thälern zur Verwarung beigeleget habe, damit unsere Nach

kommen sie nimmermehr aus den Augen und aus demSinnever
lieren möge.
-

Da inzwischen ihre Anzal so gros ist,daß,wenn man auch
vollends die von den Waldenfern darauf erheilte Antworten
dazu nemen wollte,kein Bandfie würde faffenkönnen, so habeich
fie hier lieber insgesamt weggelaffen, als nur durch Mittheilung

eines oder des andern darunter, mir einige gegründete Vorwürfe
zuziehen wollen. “
Um nun aber allhier mit meinen Lesern noch eine kurze Wie
derholungvon demiengen anzustellen, was bishervonden harten
-

-

Schicksalen der armen Waldenfer im Jahr 1655. und von dem

was biszum Tractat von Pignerol daraufgefolger, ist gehan
delt worden, und um dasienge, was ich davon geschrieben, um
noch mit wenig Worten durch ein unverwerfliches Zeugnis zube

stätigen,ohnerachtet solches bereits durchsovielewichtige Beweis

thümer mehr als überflüßiggeschehen ist: so will ichdiesesCapitel
mit den eigenen Worten beschlieffen, die ein Römisch-Catholischer

Schriftsteller selber in dem2ten Theile seines Buches (so er unter

dem Titul: kurzer AuszugderGeschichte gegenwärtigerei
fernen Zeit,zu Brüssel bei Francois Vivien 1660.ducken
Zzzzzzz 2
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laffen)und zwar im 5. Capitel des andern Buches, aufdem 156

Blat,folgendergestalt davon aufgezeichnethat:

- -

„Der Has, so aus dem UnterschiedderGlaubenslehrenent

„standen, ist mir eben so als wie dieienigen selber, so durch ge
„waltsame Parteilichkeiten die allgemeine Ruhe gestöret haben,
„allemalein Greuel gewesen. Nicht dieienigen, die GOtt von

„ganzer Seele lieben, sondern unruhige undblutdürstigeGemüter
„sind es die man als die UrhebersolcherFeindschaft anzusehenhat.
„Vornemlich aber habe ich vor allen Blutvergieffen einen Abscheu,
„unter was vor Vorwand es auch verübet wird, und ich bleibe
„dabey, daß man auch sogar in Bestrafung aufrüricher Unter
„thanen,die sich mit den Waffen in der Handden Verordnungen
„ihrer höchsten Landesobrigkeiten widersetzt, die gehörige Maaffe
„halten, und keinesweges die schwachenundunschuldigenGeschöfe
„fe mit darein verwickeln soll.
-

„Wenn dortenJosua im Alten Testamente Blutvergieffen
„mute, geschahe solches nicht anders als aufden ausdrücklichen
„Befeldes HErrn der Heerschaaren: so find auch wir Christen
„ebenfalls verbunden, der Stimme dessen zu gehorchen, der der
„GOtt des Friedens und der Güte heist, wenn wir anders mit
„Recht den Namen seiner Jünger und Nachfolger führen wollen.
„Wer diesem Josua nur blos mit einem blinden Eifer folgen will,

„der zeigetdamit an, daß er vorletzlich ein Verächter des neuen
„Bundes fey.

-

„Die harten Verfolgungen, so die Irrländer und dieien
„gen Waldenfer, so in einigen dem Herzoge von Savoyen zu
„gehörigen Thälern wonen, ausgestanden haben, find wol aus
andern Quelle, als aus eben diesem Has entsprungen,

“

»U. ), W.

„Wasdie Irrländer leiden müssen,haben wir bereitsge
„zeiget, u.f. w.

-

-

-

„Die Waldenser haben dieses schwereCreutz nurfünfoder

„sechs Monate getragen, da die mit den ernsthaftesten Drohun
---

„9CM
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„gen und mitder Macht der Waffenverbundenenkräftigsten Vor
„bitten, es ihnenwieder abgenommen. Der Anfangdieses 1655.
„Jahres setzte sie in ein allgemeines Schrecken, da es hies: daß
„fie gleich nach erhaltenem Befel in wenig Tagen mit allem den

„Ihrigen die Thäler von Lucerne, Lucernette, St.Jean,
„la Tour, Bubiane, Fenil,Campiglon,Briqueiras und

„St. Segondgänzlich räumen und verlaffen sollten, u.fw.
„Die einzige Gnadenthüre so ihnen noch offengelassenwur
„de,war, daß sie binnen einer gewissen Zeitzu der Catholisch
„Apostolisch-Römischen Religion übertreten, oder ihre Güter an
„Catholicken verkaufen durften.
„Einem so harten Befele muten sie sich mitten im Winter
„unterwerfen, zu einer Zeit,da die Kälte am allergrösserten, und
„die Berge dergestalt mit Schnee bedeckt gewesen, daß es fast

„nicht möglich gewesen durchzukommen, unddieFelsenvor Jam
„mer über einen solchen Anblickhätten berstenmögen,da esdenen
„Verfolgern am Mitlden gefelet.

„Hieraufbezogen Räuber die von ihren Besitzern entblös
„ten Wonungen, ohne daß man eigentlich hätte erfaren können,
-„aufwessen Befel solches geschehen, und nötigten durch ihr ge
„waltsames Plündern die armen Exulanten, wieder umzukeren,

„und sichdes Ihrigen anzunemen, in der Hofnung, daß sie das

„wider sie gesprochene Urtheil durch ihr flehentliches Bitten doch
„wenigstens in etwas mildern würden.

„Allein, diese Zurückkunft wurde als eine würkliche Rebel

„lion aufgenommen, und muste daher der Marquis von Pia
„neffe sie mit seiner Armee und fünf Regimentern Franzosen,
„unter dem Commando des Grafen von Quinfeyplötzlich über
„fallen. Bei dieser Gelegenheit wurdenihrerüber4000.erschla
„und durch so unerhörte Arten von Martern hingerichtet, daß
„einem die Haare zu Berge stehen, wenn man nur davon reden

„hört: woraus man schlieffenkam, wie einem würde zu Muthe

„gewesen seyn, wenn man es
hätte sehen sollen. Ach„GOtt,
großer
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„GOtt, wenn nicht deine Barmherzigkeit deinen mit Gerechtig

„keit gewafneten Arm zurückgehalten, und denen Sündern noch
„Zeit und Raumzur Buffegelassen hätte, würde die Welt mit
„ten in ihrem LaufzuGrundehabengehenmüssen. Diegeschärft
„ten Befele werden vollends zur grausamsten Tiranney, wenn
„Bösewichter sie vollstrecken sollen. (Dieser Geschichtschreiber ist

warlich kein Kostgänger des Marquisvon Pianeffe, nochwie
der Guichenon von ihm bestochen gewesen.)

„Manfahe nichts(fähret er weiter fort)als nur Feuerund

„Flammen, und wo man sich hinwandte, erfüllte eingresliches
„Geschrey,welches der klagende Widerschalan alle Berge sties,

„die gesamten Thäler. Hier fahe man einen Hauffen Flücht
„linge,dorten eine Menge derer die von der Angstgetrieben,die
„steilsten Felsenüberkletterten: diese hoffenaufdenhöchstenGipf
„feln der Berge einige Sicherheitzu finden, und jene namengar
„ihre Zuflucht in die Schweiz undindas Dauphine, u.fw.
„Die Thäler von Lucerne und Angrogne waren nicht so
„balde von den Waldenfern als ihren bisherigenInwonernleer
„gemacht,als die Wüteriche anch aufdasThalvon St. Mars
„tin losgiengen, und alda eben so übelhauseten.
„Das grausame Metzeln zwang endlich dieienigendie Waf
„fenzu ergreifen, die mit Bitten und Flehennichts hatten aus
„richten können. Wo einmal alle Hofmung sich zu retten verlo
„rengeht, und dafür die Wut an die Stelle trit, fehlt es auch
„nicht leichtlich an solchen Werkzeugender Rache. Vierhundert

„Mann drungendemnach in das Land von St. Segond, hie
„ben daselbst hundert und funfzig Mann in Stücken, zündeten
„unterschiedliche Oerter an, u. f. w.

„Die Nachrichten von diesen Verwirrungen setzten alle be
„nachbarte Protestanten inSchrecken und Unruhe,und machten,

„daß sie sowol anden Protector,als auch an die GeneralStaa

„ten schrieben, und den Entschlus ergriffen, mit gesamter Hand
„diesenarmen BedrängtenzuHülfezu kommen, und sievomgänzt
„lichen Untergangezu erretten,

„Die
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„Die Engelländer, welche diesen bittern Kelch auch schon
„vorher gekostet, wurden dergestaltzum Mitleiden gegen ihre ält

„Brüder bewogen, daß sie durch ihre Geistlichen den Protector
„sehnlichst bittenließen, diesen kläglichenZustandderarmen Wal
„denfer gar besonders zu Herzen zu nemen: der denn auch mit

„gröster Freude die erwünschte Gelegenheit ergrif, der ganzen
:

„Welt zuzeigen, welchergestalt seine vornemste Ehrbegierde dar
-

„innen bestünde, die protestantischen Kirchenin Europa, deren
„Beschützer er sein wollte, zu erhalten, und sein Wort von sich
„gab, alles zu iedermanns Befriedigung einzurichten, und zu
„zeigen,daßihm nichts so sehr,als diese Sache,amHerzenliege.
„Der Gesandte der vereinigten Staaten gab ihmhiernächst

„zu vernemen,welchergestaltseine Principalen ein äußerstesMis
„fallen über dieses Bezeigen trügen,und sich auch schon die Frei
„heit genommen hätten,deswegen an den Herzog von Savoyen

„zu schreiben, dessen Antwort sie erwarteten, übrigens aber alle
„Ursache hätten,über dervon Sr. Allerchristlichsten Majestäter
„haltenen Antwort höchst vergnügtzu sein. DerProtectorstat
„tete besagten Staaten für ihre Bemühung in einem eigenen
„Schreiben Dank ab,beklagte sich aber zugleichin einem andern
„Briefe höchlichgegen den KönigvonFrankreich, und erklärte
„sich, niemals einigen Vergleich mit Selbten einzugehen, wenn
„er nichtzum voraus dieses Unrechts halber zulängliche Genug
„thuungwürde erhalten haben. Hieraufgiengen durch ganz
„Engelland Befele, Bus-und Bettage zu halten, und dabey
„vor die Waldenfer Collecten zu famlen: wie denn auch ein
„gleiches in allen reformiertenKirchen in den vereinigten Nieders
„landen, Frankreich, und in derSchweizgeschahe, u.fw.
„Besagter Protecter schickte sogar selber hin, um von allen

„die fichersten Nachrichten einzuholen, und ermangelte sodann

„nicht, sich öffentlich darüber bey dem Herzoge von Savoyen
„zu beschweren: da inzwischen die Waldenfer, und Savoyars
„den einander noch beständig in den Haaren lagen undjene die
„Dörfer
-
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„Dörfer in die Asche legten, als diese eszuvorgethan hatten: ja

„esgaben erstere denenletzteren,undvornemlichden Irrländern
„ebensowenigQuartier,alssievorhervonihnenerlangen können.
„Endlich kam es durch Vermittelung der Schweizer, de

„nen allerdings daran gelegen war, daß dieses Feuer gelöscht

„würde, ehe es auch ihre Wonungen ergriffe,zu einem Waffen
„stillstand, und endlich gar zumFrieden, u.f. w. Solchergestalt
„wurden die Waldenser wieder zu Gnaden angenommen, und
„durch die ganz ausnemende Vorsorge, würkliche Beihülfe und
„lobenswürdige Liebeserweisungen der gesamten Protestanten,
„wieder in ihre freie Religionsfreiheit, und indemruhigen Besitz
„des Ihrigen versetzet.

„Alle Protestantenüberhaupt namen an diesem Frieden und

„der ruhigenHerstellungder Waldenfer Antheil, und diesesum
„desto mehr, da sie sich allemal aufdieses Volk berufen, wenn
„es um den Beweisdes Alterthums ihrer Lehre zu thun ist: da

„hero in der Erhaltung derselben ihnen freilich viel gelegen seyn
„mus.

-

- -

Dasachtzehende Capitel.
Wie Se.Allerchristlichste Majestät geantwortet, aufdie
Vorstellungen der protestantischen Mächte, daßder TractatvonPig

geändert und verbeffert, oder doch wenigstens vortheil,
haftiger erkläret, und demselben in Zukunft treulich

merol entweder

nachgelebet werden möchte.
-

§

ir haben oben schon berüret, welchergestalt die Evange
AG lich-SchweizerischenCantonsdurch die damaligen beS> kümmerten Umstände, und da ihnen die catholischen

Cantons bald nach demzu Pignerol geschlossenen Tractat alle

Hände vollfür sich selbstzu thun gemacht, ganz und gar außer
Standgesetzet worden, sich demwiederholten Ansinnen der Engel

und HolländischenGesandten und Deputierten im Namen ihrer
'-

-

-
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Herrn Principalen, gemäszu erzeigen, und auch ihrerSeits de

nenselben eine Gesandschaft beizufügen: um alsdenn mit vereinig
ten Kräften im Namender Durchl. und vortrefflichen drey Re
publicken von Grosbritannien, denen vereinigten Niederlanden

und Evangelischen Cantons, an dem Hofe zu Turin detonach

drücklicher daraufzu dringen, daß besagter Tractat ingewissen
Stücken deutlicher erklärt und verbessert werden möchte.

Diese Umstände nun verursachten, daß obbemeldte Engel

und Holländischen Herren Gesandten, so vor der Hand keinean
dere Verhaltungsbefele hatten, als gemeinschaftlich mit denen

Evangel.Cantons sich mit dem Herzoge vonSavoyen in Unter
handlung disfalls einzulaffen, sichgenötigetsahen, ohne denHer
zogvon Savoyen zu begrüßen, gerades Weges nach Paris
zu gehen, und daselbst denen erhaltenenneuerenBefelenzu Folge,
von neuem bey dem Könige anzuhalten: daß Se. Allerchristl.
Majest.geruhen möchten,Se. Durchl.denHerzog von Savoyen

dahin zu bewegen, den Tractat von Pignerol, der einzig und
alleindurch Ihro Majest, Vermittelunggeschloffen worden, zu
erklären,zu verbessern,und inZukunft treulich darüberhalten zu
laffen.

Die Ordnungfüret uns nun von selbst dahin,zu sehen auf
wasvor WeiseSe. Maj,derKöniginFrankreich diesesfeierliche
Ansinnen obgedachter HerrnGesandten, und die dazugekommene
Briefe der Evangel. Cantons aufgenommen habe.

Ichwillin der Erzälung hiervon so kurz und getreulich verfaren, als möglich ist.

-

Den 22. Febr. 1656. schrieb der Königfolgenden Briefan

den Herzogvon Lesdiguieres, einen Statthalter und General
Lieutenant in der Provinz Dauphine:
Teint YOetter!
-

Nach

-

-

-

-

unsdurchunterschiedlicheNachrichtenzuOh- 3:
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Waldensis (Beschl.Th.
Aaa aaa aa
in Lesdiguieres.

1290 II.B.18.C.AntwortSr.Allerchristl.Majestät
in den Thälern von Lucerne,St. Martin, c.foehemals

wider meinen Bruder den Herzog von Savoyendie Waf
fen ergriffen, folche aber, dem durch meine Vermit
telunggeschloffenen Tractat zu Folge, auch wieder nieder

geleget, mit allem Eifer und Nachdruck zu einer neuen
Empörungangetrieben würden; so habe ich gegenwärti

ges Schreiben an euchgelangen laffen, und darinnen mel.
en wollen,wie mein Wille fey,daßihr einegeschickte und
vertraute Personzu den vornensten Inwonern benanter

Thäler abfinden, und ihnen wissen lassen solle, daßmir
die heimlichen Verständniffe, vermittelt, deren man sie
fuchet, erftbesagtem Tractatzuwider, aber
tmals die Waffen wider hochbemeldtenmeinenBruderzu
ergreiffen, gar wohl wissend feyn: da sie dochderdurchbe

'

meldten Tractat wieder erlangtenRuhesich destogewiffer
versicherthalten könten,da ichselber meine Vermittelung

dabeyangewendet, unddaß, daich micheinmalverbind
lich gemacht, sie dabey zu schützen, in Fallmein Bruder
wegen Dinge,fo indiesem

' abgethanwor

den, fieinskünftige von neuenbelangen sollte, meine Schul
digkeit von der andern Seite auch erfordere, darüber zu
alten, daß auch sie ihres Ortes nicht widerfelbigen han

eln, als welches, ohne mich zu beleidigen, keinesweges
geschehen könne. Dieser Ursachen halber, foll auch der

ienige,denihranfiefendenwerdet, ihnen deutlich zu verstes
en geben, daß woferne sie sichs ja folten gelüsten lassen,

ch von neuem zu empören, ich mich mit hochbesagtem
meinen Bruder vereinigen, und sie mitGewalt zu Paa

ren zu treiben helfen werde. Wie ich nun hoffe, sie wer

den hierüber solche Betrachtungen anstellen, diefürsieam
zuträglichsten sein werden: so befele ich euch für dismal
weiter nichts, als mir wissenzu lassen, was sie hierauf
werden geantwortet haben, und solches so schleunig '
Mogs
-

auf die Vorstellungenderprotest Mächte.

29

möglich. Ich bitte GOtt,daßereuch, mein Vetter, in
feinerheiligen undgnädigen Obhut erhalten wolle. War
gezeichnet: Louis, ist mit dem Originalgleichlautendbefunden,
den 27. Febr. 1656. wie solches bezeuget,

de Bais.

Man kan keinen deutlichern noch unverwerflichern Beweis-Dertuinische
grund haben, der ganzen Welt, und insonderheit Engelland und Hof
hat dem
K

Holland, wie auchdenen Evangel Cantons, rechthandgreiflich"
zu zeigen, was vor Glaubendenen Beschuldigungen beizumessen griffevonden

sei, so der turnsche Hofdenen armen Waldensern zur Last"
leget, als eben dieses Schreiben dieses großen Monarchen: in
welchem es ausdrücklich heit: 1) daß Ihro Majest. von un

terschiedlichen Orten her vernommen, daß die Innvoner

der benanten Thäler die Waffenzuerst wider den Herzog
von Savoyen ergriffen,woraus dennfolgt, daß man sie dar
um so harte heimgesucht,weil sie sich als Rebellen widerihre hohe

Landesobrigkeit empöret: 2) daß sie von neuem mit Nach
-druck angetrieben undgereizeit würden, sichzu empören,
unddaßSr. Majest. die heimlichen Griffe, durch welche
man sie zum Aufstand wider Dero Herrn Bruder, den

Herzogvon Savoyen zuberedenfuchte, gar wohlbekant
wären: daß aber dieses Aufheizen und die angelegentlichen

Bemühungenfie zueinemneuenAufstandzu bewegen, sich
aufniemand anders als auf die drey besagten protestantischen

Mächte,(dietheilsdurch ihreAbgesandtenundDeputierten,theils
durch Briefe, auf der Verbesserung des pignerolischen Tra
etats bestunden)könne gedeutet werden: kan auch der allereinfäl
tigte einsehen. Nun aber kam ich mit gutem Gewissen, ja auf
meine Seele und Seligkeit tat aller rechtschaffenen und redlichen
Leute in den Thälern reden, und sie selberwerden alle Tage bereit

und willig seyn, dieses mein Zeugniß mit ihrem Blute zu unter
schreiben,daß sich niemalseinige Macht gefunden,die wedermit
tel-noch unmittelbar, weder für sich selbst, noch durch anderenur

geforscht,ob sie zu einigem Aufstand möchtenzu berden seyn,
Aag gag gg. 2

ge

1292 IIB 18 C. AntwortSr. Allerchristl-Majestät
geschweige denn sie gar mit Nachdruckdazuanzutreiben, fichs
in den Sinn kommen lassen: wie es denn auch allen damaligen

Herrn Gesandten, so Gottlob insgesamt bis auf einen einzigen

annochamLeben sind, wissendist,daß sie niemalen etwas derglei
chen unternommen: ja ihre Herren Principalen selbst, deren Ge
fandten sie gewesen, und deren Verhaltungsbefelen sie nachleben

müssen, können es mit Grund der Warheit bezeugen, daß es
nichts alsfalsche Beschuldigungen,greulicheUnwarheiten under
dichtete Lästerungen gewesen, was man von Seiten des turini

fchen Hofes dem Könige von Frankreich disfalls hat weis zu
machen gesucht, und woraufdieser, als auf eine gewisse War

heit, die dem Herzoge von Lesdiguieres aufgetragene Beflege
gründet: folglich nicht nur alle Vorstellungen, in Anlehungdes

zuverbesserndenpignerolischen Tractats, schlechterdingsverworf
fen, sondern auch sogar die besagtenprotestantischen Mächte be

'
gegebene schönste Hofnung in die schärften Bedrohungen
Herkeret,
-

Was Wunder, bey so gestalten Sachen,daß auch eben

dieser Hofzu Turin mich als einen Missethäter,der sich desLa
fers des Hochverraths schuldiggemacht, zum Tode verurtheilt,
meinganzes Vermögen eingezogen, und in dem Todesurtheile

die Ursache davon angezeigt hat, daß ich mich nemlichan
auswärtige Fürsten gewendet, und von solchen Volk und
Geld verlanget haben, folte,den Krieg wider die Landes
obrigkeit zu unternemen? was Wunder, sage ich, wenn bey
fo gestalten Sachen auch die allerschönsten Zeugniffe meiner Un
schuld, so ich von diesen in Verdacht gezogenen Machten erhalten,

nicht einmal so viel zuwege bringen können, daßwenigstens das
Urtheilwegen Einziehung meiner Güter wieder wäre aufgehoben
worden?

-

.

Kaum hatte der Herzog von Lesdiguieres obbemeldten
Briefvon Sr. Kön. Maj. erhalten, als er den Herrn de Bais
unverzüglich mitfolgendem Schreiben in die Thäler schickte:
-

Sämte

-
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Sämtliche HerrenderThäler vonLucerne,An
grogne,S.Martin,undandererin Piemont.

O)achdem Se. Majest. Nachricht erhalten, daß einige Schreiben

Neider ihresbeglücktenRuhestandessich dahin bestre-"
ben,fie wider ihre rechtmäßige höchste Obrigkeit aufzuhe-"
zen, haben Selbte mich mit Auftragung Dero Befele in Waldenser.

einem Schreiben vom 22. abgewichenen Monats beehret,
und dahin angewiesen, einen Edelmann zu erwälen, um

solchen an Sie zu schicken, undihnen die GesinnungSr.
Majest. umständlicher zu eröffnen. Wenn ich denn nun
zudem Endemeine Augenaufden HerrndeBais, Obrist
-

Lieutenantdes Regiments von Lionnois, und Feldmar
fchalSr.Kön. Maj Armeegerichtet, sohabeichdenselben

'' ihnen den Inhalt des besagten Kön. Schreibens, welches ich ihmzuden Ende selbst zugeschickt,vor
zutragen,Sie erfuchende, ihninallemwaser sagenwird,
vollkommen Glaubenzuzustellen: daheroichmichinallem
daraufbeziehe, und es nicht vor nötighalte, ihnen dasie

nige nocheinmalzuschreiben,wasdasKön.Schreibenfel
ber ausfürlich genug besagen wird. Dieses einzige setze
ich nur nochhinzu,daßim FallSie es nur einigermassen
'' iches redlich mit ihnen meine, sie sichfried
ich und fille halten, und sich durch keinerley scheinbare
Vorstellungenwerdenberedenlaffen,denKrieginihr Land

zu ziehen, noch sich einer alzufpäten und gefärlichen Reue,

' guten Rathenichtgefolgtzuhaben,bloszustellen.
Meiner Herren e.
Lesdiguieres.

Geschrieben zu Grenoble den "
4, Marti 1656.

-

-

Der Herr de Bais machte sichhieraufohne einigesVerweis
len auf, und langte gegen die Mitten des Monats Marti in den

Thälern an. Sobald er nach Lucerne kam,verlangte er den

Herrn Jean Leger, nebst noch einigen von den Vornemsten die
- -

-
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fes Thalszu sprechen, denen er sodann den Briefdes Herzogs
von Lesdiguieresübergab, und dabei den Inhalt des Königl.
Schreibens eröfnete, als der hauptsächlich dieser war: daß

sie mit Auswärtigen in einem geheimen Verständnis
stünden, und von diesenaufgehetztwürden,die Waffenwir

der ihren Landesherrn zu ergreifen, mit dem Zusatze, wie
ihm gar wohlbekant fey, daß besagte Auswärtige ihnen

zu dem Ende bereitsgroße Summen Geldes übermacht,
und Se. Kön. Majef. bey fo gestalten Sachen ihn beflis

#

, um eine Versamlungder VornenstenausallenThä
lernanzuhalten, um von ihnen selber mündlichzuverne
men, worinnen ihre Klagen eigentlich bestünden: inzwi
fchen aber folte und nüste der aufSr. Majest. Veranstal

tung errichtete Tractat von Pignerol aufdas genaueste
von beiden Theilen beobachtet worden, dahingegen Se.
SMajest,dem Inhalt eben dieses Tractats zuFolge, die in
:
Friedenzu erhalten versicherten.
Diesen Befelenzu Folge sandten die gesamten Thäler in et
lichen Tagen daraufihre Abgesandten, welchedurchdiesämtlichen
Hausväter aus allenKirchspielen und Gemeinden durch die mei
ften Stimmen waren erwälet, und mit genugfamen Vollmachten
versehen worden. Den 28. und 29. Martii kamen diese insge

famt in dem Marktflecken la Tour zusammen, und der Herr de
Bais, der sich ebenfalls dabey einfand, ermangelte nicht dieser -

zahlreichen Versamlung alles oben erwänte recht weitläufig und
ausfürlich vorzutragen, wie er ihnen denn auch eine Abschrift, so
wol von dem Kön.Schreiben, als auch von des Herzogs von

Lesdiguieres seinem Briefe, welche mit der Urkunde sorgfältig
verglichen, und eigenhändig von ihm unterzeichnet war, über
reichte, und alle VorstellungendererHerren Abgeordneten, in An

fehung ihrer Beschwerden, mit aller Geduld anhörte.

-

Nach einigen gemachten vernünftigen Einwendungen, ver
langte er alle angebrachte Klagen und Beschwerden von der
. . . . . . /

-

Ver
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Versamlung schriftlich, die denn auch kein Bedenken trug, sol
ches aufdie Art zu thun, wie wir gleich sehen werden, nachdem

wir vorher ihre Antwort an den Herzog von Lesdiguieres, und
durch diesen an den König selber werden gelesen haben.

Gnädigster Herr!

WZ

-

haben den Herrn de Bais,Kön.Feldmarschalund Brief der

Commandeur desRegimentsvon Lionois, welchen"
aufBeflSr.Allerchristl. Majest. Dieselbenan unsgemeint
fähickt, mit aller möglichsten Ehrfurcht aufgenommen.

'

Es ist dieses nicht die erste Gelegenheit, bei welcher wir'"
Ursachehaben, die Gnade dieses groffen Monarchen zu
erheben, welche sich so weit herablaffen kan, Achtungauf
solche Leutezugeben,die so wenigals wir in der Weltzu

sagen undzu bedeutenhaben, und diejenige Gewogenheit
zu rümen, nach welcher Sie, gnädigster Herr, sichnicht
äusern,an unsern bejammernswürdigenUmständentheil
zu nennen. Wir würden die Undankbarsten unter der
Sonnenfyn, wenn wir nicht wenigstensein Verlangen

tragen sollten,zuzeigen,daßwir Derselbendochnichtganz
und gar unwürdigsein: wie wir es inderThateynwür: “
den, wenn unsauchnur der geringsteGedanke einerEin
pörung, womit uns unsere Neider vor den Ohren Sr.
Majest.zu beschuldigen die Verwegenheitgehabt, in den

Sinngekommen wäre. Und eben diesesistes, warum
wir uns unterfangen an Dieselden zu schreiben, und vor
GOtt zu bezeugen, daß wir in diesem Stücke ein reines
Gewiffenhaben, und daßalle unsere Handlungen disfalls

vollkommen unschuldig sind, jadaß wirviellieberallesUn
rechtzu leiden entschloffen sind,alsdenienigen Gehorsam

nur in allermindestenzuverletzen, welchen treue Unter
thanen ihrer hohen Landesobrigkeit schuldig sind. Wie
wir nunder gewissen Hofnungleben, daß die
. .. "

-

Auf
-

Ll,

-

-
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keit, welche diese Vorstellungen und Versicherungen be
leitet, bey Sr.Kön. Majest. alle ehrenrürige Beschul
igungen unserer Feindeüberwiegen werde: sowerdenwir
auch beständigfortfaren, unserer Pflicht und Schuldig
keit dermaßen gemäs zu handeln, daß Se.Kön. Hoheit

niemals Ursachehaben sollen,denenzum Nachtheilunfrer
Unschuldausgestreuten falschen Gerüchten auch nur den

allermindesten Glauben beizumessen. Diesessindalleuns
fere wahre Gesinnungen, und es ist so weitgefelet,daßie
malsein Auswärtigersichsolltebestreberhaben, unsdavon
abzubringen, daß vielmehr alle dieiengen, denen an un

fern Wohlstande nur etwas gelegen ist, sichbeständigan
gelegeneynlaffenunsindiesemgutenEnschluftzufärken.
Wenn man übrigens,gnädiger Herr,dieienigenAlmosen
zueinem Vorwand untersträflichen ' machen
wil, die uns aus Frankreich zugefloffen sind: so ist esja
mit Genenhaben Sr. Majest. und mit Wiffen und Wil

lendesganzen Hofesgeschehen, daßunterschiedliche gut

herzige Franzosen,von welchen der Königzuverläßigver
sichert ist, daß sie eine getreueste Unterthanen sind, ihre
milden Händegegenuns aufgethan, undunseinige Wohl
thaten ausdenselbenzuflieffen lassen, und kein Mensch in
der Welt kam es unsverdenken,daßwir diese Zeugniffeih

rer Liebe mit beiden Händen angenommen, nachdem wir
alles das Unfrige verloren, unsere Häuser in Rauchauf

' , und unser Vermögen geraubet fehen müssen,
glichwohlUrsache gehabthaben, vor den notdürftigen
Unterhalt derienigen zu sorgen, die dem Feuer und
Schwerdzuentrinnen, und ihr Leben nochals eineBeute

davonzutragen,dasGlückegehabt: Umstände,diegnug
fam imStande sind,zuzeigen,daßwir nichts sosehnlich,
alseinen immerwärenden Frieden zuwünschen Ursachha
beu! wirpreisendie VorsichtdesAllerhöchsten,
-

-

-

-
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Kön. Majest. Herz dahingelenket, durch Untersuchung
und Hebung unserer Beschwerden in Ansehungdes be
wusten Tractats,fo wir unserm Schreiben an Se. Maj.

beizulegen uns unterstanden, uns solchen Frieden von
neuen zu bestätigen. Wir bitten Sie, gnädiger Herr,

dieses Schreiben mit sovielen Zeugniffen sowolvon unser
rer äußersten Unschuld,als auchvonunsermbejammerns

würdigen Zustande, und von der allertieften Ehrfurcht

gegenSr.Allerchristl. Majest,zubegleiten, als Dieselben
davon abzulegen im Stande sind. Unser Gebet dafürfol
dahin gehen, c. War behörig unterschrieben und besiegelt.
DasandenKönigselbst gerichteteSchreiben lautetealso:
Sire!

--

-

Nie allergrößten Monarchen in der Welt, unddieienisIhrSchrei
en, welche ihre Heldentugenden über alle andere."
Menschen,wie dieSonne überdieSterneerhoben, haben"
zu allen Zeiten eine Ehre darein gesetzt, wenn sie nach den vonebendem

Vorbild desKönigesallerKöuige,dessen Thronvielhöher Pato

#

als der Himmel
und der gleichwolam liebsten unter
denen wonet, die niedergeschlagenes Herzens find, durch
Gnade und Wohlthun, als durch einen himlichen Ein

flus,dem Jammer der Elendenzu starten kommen kön
nen. Und ebendieses,Sire, ist es, was Ew Kön. Maj.
als ein lebendiges Bild des lebendigen GOrtes, in Anf

hung unserer, gethan haben, und was uns zu einem im

merwärenden allerunterhänigsten DankgegenEw Maj. -

sowie zu dem allerinbrünstigsten und mehr als gewönli
chem GebetezuGOttfür Deroselben allerhöchstesWohl
ergehen antreiben undreizen fol; der ungezweifelten Hof
nung lebende,daßnachdemesdemAllmächtigeneinmalge
fallen, Ew. Kön. Maj Gedanken des Friedens vor uns

indasHerze zugeben,Allerhöchstdieselben uns auchnoch
Waldenfis-Gesch.ITh.

Bbbbbbbb
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ferner die süßen Früchte davon werden schmecken, undsich
aufkeinerley Weise durch die falschen Begriffe davon ab,

wendig machen laffen, fodieienigen, die entweder vonder

Sache nicht recht unterrichtet sind, oder Bösesgegenuns
im Sinne haben, Denenfelbenzu unserem Nachtheilbeizu
bringenfuchen;wie wir solches fowolaus dem Schreiben,
mit welchem der Herzogvon Lesdiguieresunsbeehrethat,

als auch aus den Reden dessen Abgesandten, Herrn de
Bais, fodieser aufEw. Kön. Maj. Befelan uns gehalt
ten hat, leider nur gar zu deutlich gesehen haben. Es ist
warlich fo ferne von uns, daß wir auch nur den gering

ften Gedankengeheget habenfolten, die Waffen widerun
fere höchste Landesobrigkeit zu ergreifen, defen man uns
dochbeschuldigen will,daß wir vielmehr allemaldahinges
trachtethaben,denen Unfrigen alle Rache derienigenGe
waltthätigkeit zu verwehren,die unsnicht nurindem ver
gangenenangethanworden,fondernauchnochtäglichfelbst
wider Sr. Kön. Hoheit willen, und nur blos um unsere
Geduld zum Ausreiffen undzu Begehung einigen Unfugs
zu verleiten, angethan werden.
Wir werden nicht aufhören, uns einmalwiedasan

derezuverhalten, unddie

:: widerunserUnglück

blos inder Ehrfurcht zu suchen, wozu wir von unserer
Mütter Brüsten her einigundallein ' angewiesenwor
den; ja nichts in der Weltfolfähigwerden, unsvonden
Spurenderiemgen Pflichtenabzuleiten,mitwelchenrecht

schaffene Unterthanen ihrerhöchsten Obrigkeitverbunden
find. Ebenso ' istdas Vorgeben,daß dieie
nigen,fo in andern Ländern mitunserm ElendMitleiden
getragen, und dadurch bewogen worden, Oelin unsere

Wundenzu gieffen, mithin Theil an unsern Umständen

enommen haben, uns auch nur zu dem allermindesten
ufstande zubereden hätten suchen sollen. Wie
- - -

-

- -

-
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ihre Almosen es bloszu verhindern gesucht, daßHunger,
BlöffeundanderweitigeDürftigkeitdasienige, soderKrieg

nochübriggelaffen, nicht vollendsaufreiben möchte; foha
ben auch sie niemals einige andere Vorstellungen hinzuges
fügt, als herzliche ErnanungenzueinerwahrenBuffegegenGott zurGeduldgegendiefounsbeleidigenundUnrecht

thun, undzur Demuth, TreueundUnterhänigkeitgegen
r

unsere höchste Obrigkeit: und allen diesen Pflichten sind
wir mit der Hülfe GOttes die ganze Zeit unsers Lebens
unverrückt nachzukommen gesonnen.

Da inzwischen, Sire, durch den Tractat von Pi
gnerol, fo durch VermittelungdesHerrn Servient, als
Ew. Kön. Maj.Abgesandten errichtet worden,Ew.Kön.

Maj.Absichten uns einenfesten und dauerhaften Frieden
zuwege zu bringen, und uns wieder in denguten Stand

zufetzen, darinnen wir unter Sr. Kön. Hoheit glorwürs
digsten Vorfaren,zu Folge unserer alten Begnadigungen
ehedeffen gestanden haben, keinesweges erreichet worden:
fo haben Ew.Kön. Maj. wir das zuversichtliche Ver
trauen, Dieselben werden Dero vielvermögende gnädige

#

Vorsprache bey Sr.Kön.Hoheit uns noch ferner ange
deihen laffen, und alles so zu vermitteln geruhen,daßdie

Bedingungen obbesagten Tractats, und dieienigen Arti
ckel,durch welche wir würklich verletzet worden, geändert

undgebessert, die zweideutigen erkläret,unddieienigen, so
zu Bestätigung der allgemeinen Ruhe heilsam und nötig
werden befunden werden,vermehret werdenmögen. Wie

deun ebendiesesesist,was Ew.Kön.Maj, in unsererEr
älung,die der Herr de Baisvon unsgefordert hat,um

# Ew. Kön. Maj. in unseren Namen vorzulegen, etwas
ausfürlicher zuzeigen, wir uns unterstanden haben: zu
malen,da die nachtheiligsten Punkte vor uns in besagtem

Tractat, als der Eingangdefelben, und der Artickel von
Bhhhhhhh 2
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der Schanze, von unsern Abgeordneten niemals unter
fchriebenworden,fonderndiese

' darwider gespro

chenhaben. Dasienige aber belangend, was sie damals,
nachden bekümmertenUmständendarinnensie sichbefun
den, notwendighaben unterschreiben müffen, so haben sie
uns dasienige so nicht rauben können, was die Natur,

das allgemeine Völker-Recht, ein langwieriger Besitz

von so vielen Jahrhunderten her, unsere Vergünstigung
gen,jadie Gerechtigkeit selbst unszugestanden. Dieses
ist es auch alles was wir wünschen, und von der Liebe

Sr. Kön.HoheitzurGerechtigkeit,durchdiekräftigeund

'#

Ew.Kön. Majest.gewislichzuers

alten hoffen,
-

-

InErwartungdefen, Sire, werdenwirinder Treue

und den Gehorsam gegen Se.Kön. Hoheit, als unsere
rechtmäßige höchste Landesobrigkeit unverrückt beharren,

und unsere Herzen vordergötlichen Mai fürdasWohl
ergehen Ew.Kön. Maj.ausschütten,als solche die mitals
ler nur erfinlichen Ehrfurcht sind,Sire, c. Warbehörig
unterschrieben und besiegelt.

Die Copey hiervon ist mit dem

Original gleichlautend, so dem Herrn de Bais den 29. Merz
1656, eingehändiget worden: de Bais.-

So lautete der Waldenfer Schreiben an Se.Allerchristl.
Maj. Wir wollen nunmehr auch ihre Klagen selbst betrachten,
so sie selbigem beigeleget,undzwar eben so,wie sie solchedem Hn.
de Bais zugestellet, der auch die davon genommene Abschrift
eigenhändigunterzeichnethat.
„I. Zufördert mus, uns dieses in der Vorrede gleich zum
„größten Nachtheilgereichen,daß wir darinnen als Rebellen und
„Ungehorsame vorgestellet werden,welche die Waffen wider Se.
„Kön.Hoheit, als ihren rechtmäßigen Landesherrn ergriffen,
„mithin Deroselben Ungnade unsalsMissethäterzugezogen, und
„dahero um Verzeihung der Verbrechen die wir begangen

'

200 en,
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„sollen, hätten bitten müssen. Könte uns wolje was schlim
„mers angedichtet werden, um uns öffentlich als Rebellen abzu

„malen, uns,die wir dieser Beschuldigungzuallen Zeitensoklär
„lich widersprochen, und noch widersprechen, indem wir nie das
„mindeste gethan haben, so auch nur einen Schein davon haben

„könte, selbst nicht einmalzu der Zeit,da derganze übrige Theil
„des Staats sich bewege,und man, wieimabgewichenenJahre

„uns gänzlich auszurotten beschlossen. An Ursachen zum Mis
„trauen komte es uns damals wollnichtfelen, und der Ausgang

„würde unsern Argwon von selbstgerechtfertigethaben: dennoch,
„und ohnerachtet wir dem Schwadron von Savoyen albereit
„die Winterquartiere gröstentheils bezalet hatten, so hatte der
-

„Herr Marquis von Pianeffe unsnicht so bald im Namen Sr.
„Kön. Hoheit anbefolen, dessen Völker einzunemen, als wir sie
„schon ohne dengeringsten Widerstand bei uns einrücken, und
„nach ihrem eigenen Gefallen schalten und walten laffen. Das

„her denn auch unsere AbgeordnetederEinschaltungdieserAusdrü
„cke niemalen beigestimt.

-

„II. Nicht weniger gereicht es uns fürs andere zur Last,
„daßSe. Kön. Hoheit uns keine Bedingungenanders,alsunter
„dem Namen bloffer Gnade und Duldung zugestehet, welches

„aus keiner andern Absichtgeschiehet, als um solche, zu welcher
„Zeit und so ofte es denenselbengefallen möchte, desto ungehin

„derterwiedereinzuziehen undwiderrufenzu können. Se.Kön.
„Hoheitfind hierinnen denGrundsätzen einiger von Dero Räthen
„gefolgt, und vornemlich Dero Agenten des Herrn Grafen von

„Truquis, welcher beständig behauptethat, daß einFürstal
„lemal berechtigetfy,dasienige zu widerrufen, was der
„selbe blosausGnaden verwilliget, und nicht nötig habe,
„sich dabey aufwasanders, als aufsein bloffes Wohlge
„fallen zu berufen. Dürffen wir es klar und deutlich sagen,
„wie es eigentlich beschaffen ist, so haben wir das Recht in den

„Thälernzu wonen, und unsern freien Gottesdienst daselbstzu
Bbbbbbbb 3
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„üben,weder von denenDurchl.Herzogen von Savoyen,noch
„sonst von einem andern Fürstenaufder Welt, sondernvon GOtt
„selbst erhalten,und durch dessen Gnade istdiesesRechtvom Va

„ter aufden Sohndurch die Geburtfortgepflanzt,folglich lange
„Zeit vorher, ehe das Herzog.Haus von Savoyen Piemont
„an sich gebracht. Dieses unser altes Recht ist der Grund da
„von, daß man in keinen Herzog. Briefen je etwas von unserer

„Hereinführungfinden wird, sondern daß esauch in den alleräl
„testen Rechten so man unsverliehen, nur blosheit: manlaffe

„unfern Vorfaren ihre freie Religionsübung, wie sie fol
„che von ihren Vorfaren erhalten hätten.
„So werden wir auch in eben diesem Kön. Briefe aufdie
„Gnadenverleihung vom 2. und 4. Juni und 29.Sept. 1653.
„verwiesen, die doch voller Ungewisheit ist, auch niemalen ihre

„vollkommene Gültigkeit erhalten, die sich noch dazu aufandere

„Vergünstigungen beziehet, deren Ausdrücke sozweideutig und
„läßigfind, daß sie bereits manchen Friedensstörernzum Vor
„wand gedienet haben: unser einziges Bitten und Flehen ist dan
„nenhero beständigdahin gegangen, und gehet noch dahin, daß
„alles deutlicher abgefaffet werden möchte, undSe.Kön. Hoheit

„geruhenwollen,den Ausdruk VergeffungallerBeleidigungen
„gelten zu lassen.

-

„III. Vornemlich aber isthieraus abzunemen, wie manmit
„unsern Abgeordneten zu dem besagten Tractat umgegangenen
„müffe, daß,da ihnen der Herr Grafvon Truquis einen offe

„nen Briefeingehändiget,der ordentlich unterschrieben und besie
„geltgewesen, und nicht mehralszwanzigArtickel, wie wir solche
„oben nach dem Original gelesen haben, in sich enthalten, man

„gleichwol nachgehends einen anderndemöffentlichen Drucküber
.„geben, in welchem deren einundzwanziggestanden, und derver

„mutlich von einer dergleichen Abschrift, so man bei der Cam
„mer und Regierung beigelegt, ist genommen worden. Wir
„haben uns zwar alsobald darüber beschweret, aber auch
-

-

''

„bloßen
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„bloffen Entschuldigung uns müssen abweisen lassen, daß es ein
„Versehendes Schreibers gewesen, welchem,wiederHerrGraf

„von Truquis gesagt, mit schlechter Mühe könte abgeholffen
„werden. Inzwischen hat sein Absehen dabey fich nachhero nur
„gar zu deutlich gezeiget, durch den eingeschalteten Artickel und

„dessen Worte: daß wir indie ErbauungeinerSchanzezu
„la Tour willigen: fintemalen dergleichen vorgegebene Einwil
„ligung keinemvon unsern Abgeordneten iemals in den Sinn ge

„kommen, vielweniger daß sie solchehätten unterschreiben sollen,
„ob man sie gleich mit aller Gewalt dazu hat zwingen, und um

„fie destoleichterzu überreden, ihnen künstlichgenug weismachen
„wollen, daß dieses nur blos eine Sache wäre, die Sr.

„Kön.Hoheitzu Ehren geschähe, und nur aufetliche we
„nige Tage ankäne,angesehen.Se.Kön.Hoheitdie Herzen
„Dero Unterthanen vor ihre beste Festung hielten. Die
„Beschwerlichkeiten, so unzertrenlich mit einer Besatzungverbun
„den find, lagen unsern Deputierten schon damals am Herzen,
„und wir schmecken dermalen leider die bittren Früchte davon.

„Unser Landvolk hat insonderheit die gerechtesten Ursachen sich

„über ihre Ausschweiffungen zu beschweren,fintemalen es auch so
„gar in seinen eigenen Häusern nicht sicherist, sondernalle Augen

„blicke gewärtig seyn mus, vondenSoldaten erschlagen zu wer

„den; komtje zuweilen einer oder der andere von solchen Aufrü
„rern in unsere Hände, und wirdgesundundfrischentwederseinen
„Befelshabern oder dem Gerichte überliefert, so verspricht man
„unszwar ihn zu bestrafen; womit man aber unser nur spottet,
„denn man öfnet ihm das Gefängnis, und die spanischenFran
„ciskaner,die uns allenthalben umgeben, nemen sich sodann gar

„bald der Sache an. Da wir nun leider bey so vielen Ueberfäls
„len aus eigener Erfarunggesehen,wie manin Ermangelungder

„Festungen in der Stille die benachbarten Klöster mit Waffen
„und mit Mannschaft angefüllet, und uns nachgehends unverse

„hens überfallen; so ist es wolunmöglich, daßwir uns

'

- - - - -
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„schen Festungen sicherzu seyn erachten können: vielmehr müffen
„wir besorgen,daßdadurch bey entstehendem Fall eines abermali
„gen Ueberfalles, alle Mittel und Wege zu entrinnen, uns be

„nommen werden dürften.
„IV. Daß man dem Inhalt des andern Artickels schnur
„stracks zuwider gehandelt, kan nicht mehr geläugnet werden.
„Man ist damit noch nicht zufrieden gewesen, daß man die Re
„formierten fast aus ganz Piemont, wo sie sich ausgebreitetge

„habt,desgleichenauchendlichaus dem Marggrafum Saluzzo,
„dem ThalSture,der Grafschaft Barcelone,Pranwilhelm,
„Festeona, Biolets, Bretonet, ja auch so gar von Meane
„und Matis, die doch ausdrücklich in den alten Vergünstigun

„gen begriffen sind, vertrieben, und ihnen dagegenmitganzdeut
„lichen Worten das Lucernerthal zu ihrem künftigen Aufent
„halt angewiesen: sondern man hat sie nunmehro auch vollends
„ausdem größten Theil desselben weggejaget, und fiel genötiget,
„ihre Güter, so sie von undenklichen Zeiten daselbst beseffen, zu
„verkaufen. Daßwiraber, nichtnuralsEingeborne,das Recht

„daselbst zu wonen erhalten, sondern auch durch alle Vergünsti
„gungen Sr.Kön.Hoheit Durchl. Vorfaren, und vornemlich
„durch die so in dem ersten Artickel des ofterwänten Tractats

„nochmalsfind bestätigetworden,dieaberder Auditeur Gafaldo
„durch seine bekante Verordnung auf einmal ungültig machen
„wollen, darinnen mehr und mehr feste gesetzet worden: haben

„wir bisher klärlich genugdargethan, und werden esnochferner
„darthun.

„V. Nach Inhaltdes dritten Artikels soll uns die Freiheit
„in dem ganzen Gebiete von St. Jean zu predigen benommen

„seyn,da doch alle Welt weis,daß wir defenzu allen Zeiten be
„rechtiget gewesen. Ein Zeugnis davon ist, daß ohnerachtet
„Se. Kön. Hoheit im Jahr 1620. aufAnstiften einiger Uebelge

„sinten befolen, diedaselbsterbauteKirchezuzuschlieffen, dieselben

„dennoch weder damals, noch nachhero den öffentlichen
-

-

:
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„dienst, so wir an andern bequemern Orten in besagter Gemein
„de gehalten, verhindert haben: vielmehr haben Se. Kön. Ho

„heit versprochen, denen Leuten auch die Kirche wieder zu ihrem
„Gebrauch einzuräumen, und siefind deffenvon deroselbenGna
„de und Güte auch annoch gewärtig.

„VI. Den sechsten Artickelbetreffend, so ist eine sechsjäh
„rige Steuerfreiheit noch lange nichtzulänglich, Leute, die ihre
„Häuser,Mobilien, Vieh, Wäsche, und mit einem Worte alles
„verlorenhaben, und nur blos von Almosen leben müffen, inden
„Stand zu setzen, sich wieder erholenzu können. Wir bitten
„demnach allerunterhänigt, daß besagte Steuerfreiheit wenig

„stens noch aufzehn Jahr verlängert werde, und man uns nach
„Verlaufderselben nicht mit höhern Steuern und Gaben, als
„die Römischcatholischenzu entrichten haben, belegen möge: und
„dieses um desto mehr, da unter den erwehnten sechs Freijahren
„das vorhergehende schon mit begriffen seyn soll, von den folgen
„den aber nicht mehr als zwei Jahre übrig bleiben, die man mit
„Recht Freijahre nennen kan.

-

-

„VII. Der siebende Artickelbedarfhauptsächlich, in Anf
„hung der Worte: li Luoghi nelle precedenti Concefioni

„comprefi per FEfercitio della Religione, einer Erklärung.
„In den alten Vergünstigungen werden diese OerternichtmitNa

„men benennet, sondern man beziehet sich darinnen, in Ansehung
„ihrer,blos aufdie hergebrachte Gewonheitund Duldung, wel
„ches denngar leichte zuunendlichenSchwierigkeitenAnlasgeben
„kan. Es würde demnach nötig seyn,dieses noch hinzuzusetzen,
„daß wir befugt seyn sollten aller Orten zu predigen, wie solches

„damals, als die letzteren Verwirrungen entstanden, bräuchlich

%

„gewesen, und würde esnichtundienlich sein, solche Oerter insge
„samt mit ihren Namen zu benennen, weil dadurch vielen Zwi
„stigkeiten in Zukunft würde könnenvorgebauet werden.
„VIII. Im Fallder achte Artickel so verstanden wird, wie

„er von Rechtswegen verstanden werden soll, so wird uns in
Waldenfis.Gesch.1I.Th.
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„demselben die Freiheit zu kauffen und zu verkauffen, auch,

„was liegende Gründe betrifft, mit denen Römischcatholischen in
„den besagten Thälern zwar keinesweges benommen, fintemalen
„diese in den alten Vergünstigungen, deren in dem vorhergehen
„den fiebenden Artickelgedacht worden, allerdings mit begriffen

„find: sie wird uns vielmehr noch bestätiget, indem sie nur nelli
„altrifati diS.A. R. aufgehoben wird: da aber unsere Wider

„facher schonzum öftern sich bemühet, wider bemeldte Vergünsti
„gungen sowol als wider die von allen Zeiten hergebrachte Ge
„wonheit, die nachtheiligsten Verordnungen auszuwürken, fol
„ches auch in Zukunft woll noch weiter thun könten: so isteswol
„nicht mehr als billig, daß mehrbenante Freiheit unter sichzu
„kaufen und zu verkaufen,wenigstens in bemeldten Thälern, und
„was zu denselbigen gehöret, es fey übrigens was es wolle,
„deutlicher beschrieben werde. Denn da es denen Catholicken

„allemal ohne die mindeste Einschränkungfrey stehet underlaubet
„ist, von uns zu kaufen,diese aberinsgemein sehr reich und wohl
„habend find, sowol in AnsehungeinzelerPersonen,alsauch gan

„zer Gemeinden: würde es ihnen nicht schwer fallen, unsere liegen
„den und besten Gründe an sich zu bringen,unduns solchergestalt
„nach und nach, ohne Hofnungiemals wieder zu dem Unftigen

„zu gelangen, gänzlich aus dem Lande zu jagen.
, „FV. Dem neunten Artickel wäre diesesnochnotwendigbei
„zusetzen, daß im Fall Se. Kön. Hoheit an solchen Orten, wo
„Reformierte wonen, wollten Messe halten lassen, es doch nicht
„bey ihnen, oder in ihren Häusern und Gütern geschehen solle,

„fintemalen fie, nach dem klaren Inhalt aller Vergünstigungen,
„ja oftbesagten Vergleichs selber, nicht gehalten feyn sollen, et

„waszuder Meffe, noch zuVerpflegungderer die siehalt
„ten, beizutragen. Denn die Erfarung lehret es, wie dieses
„gehalten wird, und man macht sich gar nichts mehr draus, des

„nen Leuten die Häuser wider ihren Willen einzunemen, undalles
„Widersetzens ungeachtet, Meffe darinnen zu halten, . .
.
. .

. .

. ."

. . . . .
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„X. Den elften Artickel, darinnen enthalten, daß unsere

„Gefangene in den gesamten Staaten Sr.Kön.Hoheit,aufdas
„von ihnen eingegebene Verzeichnis alsobald ausgeliefert werden

„sollten, hat man gänzlichübergangen: filmtemalen unste Wider
„sacher viele von unsern Gefangenen, und vornemlich die kleinen

„Kinder außer Landes weggefürt, oder auch wol imLande selbst
„hinundwiederzerstreuerundversteckthaben, dergestalt,daßman
„nichts gewisses von ihnen erfaren können; zugeschweigen, daß

„man sichöffentlichgeweigert, uns die engenwiederauszuliefern,
„die wir hier oder da auszukundschaften Gelegenheit gefunden,

„Diesemnachbittenwir allerunterhängt,daß Se.Kön.Hoheit
„geruhen wollen, in allen Deroselben Staaten eine Verordnung
„ergehen zu lassen, daß alle dieiemigen, so einige Gefangene oder

„andere Personen aus den Thälern zurückgehalten haben, sol
„che ohne Verzug, und ohne einiges Lösegeld, oder Forderung
„einiger Unkosten,herausgeben sollen; weraberdergleichenLeute
„anderswohin geschafft hätte, sollte gehalten feyn, solche binnen
„einer gewissen Zeit, die Se. Kön. Hoheit zu bestimmet haben,
„wieder herbey zu bringen: und zwar alles dieses bey Vermei
„dung willkürlicher, auch wol Lebensstrafe.
- -

„XI. DieöffentlichenAenteranbelangend,davonimzwölf
„ten Artickel gehandelt wird, so wünschten wir wol, daßSe.
„Kön. Hoheitgeruhen möchten, die in den alten Vergünstigun
„gen, und vornemlich in denen vom Jahr 1603. enthaltene Aus

„drücke beizubehalten, ohne dieselben zu verändern oder einzu
„schränken. Esheist aber darinnen ausdrücklich, daß die von

„der Religion in besagten Thälern ad ogni forte d'Officio.
„publico indifferentemente come li Catholici Romani, zu
„allen öffentlichen Aemtern ohne Unterscheid fo wie die
„Römischcatholischenzugelaffen werden sollen; auch wer
„den sie vermöge eben dieser Vergünstigungkeinesweges zuirgend.

„einigen Handlungen verbunden, die ihrerReligionzuwiderlauf
„fen,wie solchesdeutlich genug aus denen Bestellungen und E
Cc ccc ca. 2
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„desformeln dererSachwalter, Notarien, c.zu ersehenist. Da
„hingegen enthältoftbemeldter TractateinegewisseEinschränkung,
„in Ansehung der Notarien in sich, und der Sachwalter werden
„wir stillschweigendsgar beraubet.
„XII. Bey demdreizehnten Artickel, darinnenderehedessen
-

„bereits zugestandene Markt zu la Tour bestätiget wird, ist es
„nötig, auch dieses noch deutlich hinzuzusetzen, daß auch wenig
„stens jährlich ein Jahrmarkt alda gehalten werden, und eine
„Salzniederlage daselbst seyn solle. Denn ob sich dieses schon
„von selbst verstehet, und eine Sache ist, die allen andern Orten,
„so darum angehalten haben, zugestanden worden: so lehretes
„dochdieErfarung,daßohnerachtetesnichtsnachtheiligesfürden
„NutzenSr.Kön.Hoh.ist: manfichdennoch aufdie von einigen

„gewinsüchtigen Nachbarn gethane Vorstellungen bemühe, uns
„deffen zu berauben, und obbenanten Markt gänzlich wiederzu
„nichte zu machen.
„XIII. Derfunfzehnte Artickel, welcher besagt, daßman
„nicht befugt seyn solle, unfte Kinderwegzunemen, ehe und bevor
„fie daszehnte oder zwölfte Jahr erreicher,gibt denen Menschen
'

-

„dieben das Recht, uns unterKinderzu berauben. Es würde
„demnachhöchst vonnöthenfeyn, schlechterdings zu sagen, daß
„manfie unszukeinerleyZeitwegzunemenberechtiget seyn solle,

„XIV. Bey dem achtzehnten Artickel wäre ebenfalls not
„wendig noch hinzuzusetzen, daß die Geistlichkeit nichtgehalten
„seyn solle, an solchen Ortenfichzu stellen, wo die Inquisition

„eingefüret ist;fintemal die Gefar dabey gar zugrosfür sie seyn
„würde, wie wir davon leider durch dieGrundsätzederRömischen
„Geistlichen und ihre Kunstgriffe nur allzusehr schon find überzeu
„get worden: ferner, daß die so darum des Landes verwiesen
„worden, weil sie an dergleichen Orten nicht erschienen, wieder in
„ihren ehemaligen Stand gesetzetwerden sollen; unddennendlich,
„daßSe.Kön.Hoheitgeruhen möchten, zu verordnen, daßim

„Falkünftig eine geistliche Person angeklagt würde, die
-

„ledig

-
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„lediglichdurch die ordentlichen Gerichte des Ortes, wo solcher
„Geistlicher wonhaft ist, oder durch eigene dazu zu verordnende
„Commiffarien vorgenommen werden möge.

-

„XV. Indem gewisse Oerter vonderGnade, in Anlehung
- „der Einziehung der Güter, ausgeschloffen werden, sowirdgleich
„sam zum vorausgesetzt, daß alle unsere Güter ohne Unterscheid
„eingezogen, und wir insgesamt des Lasters des Hochverraths
„schuldig seynfolten; wodurch aber Ihro Allerchristl. Majest.fel

„ber angegriffen werden, als welche sich unser anzunemen die
„Gnade gehabt.“

Nachdem nun der Herr de Bais fowol die obgedachten Herrde Bais
Briefe, als auch diese Beschwernispunkte erhalten, und durch ''

die allergründlichsten Untersuchungen, die nur immer anzustellen"als sei
möglich gewesen, klärlichgenugwahrgenommen hatte, daßalles nem eigenen

dasienige, was man Sr. Allerchristl. Majest.und dem Herzoge"
von Lesdiguieres als eine gewisse Warheit beizubringengesucht, nenVerricht
als giengen die Thaleute mit einem Aufstande wider Se.Kön.tungen

Hoheit schwanger, nichts als lauterfalsche Beschuldigungen wä
ren, welche dieienigen erdichtet, so nicht eher ruhen zu können
schienen, als bis fiel auch noch vollends die wenigen, so dem,
Schwerdt entronnen, ihrer Wut aufgeopfert; so hätte Selbter

billigalsobald, wo nicht an Se. Kön.Majest, selber, doch we
migstens an den Herrn Herzog Bericht von seinen Verrichtungen

abstatten sollen. Allein,zum größtenUnglück dieser armen Leute
verfügte er sichzu allererst mit allen in Händen habenden Schrif
ten nach Turin, woselbst ihm die Ohren dergestalt gefüllt, und
die Augen verblendet wurden, daß es schien, als ob er nicht das
mindeste mehr von dem Lichte, welches ihm doch so gar helle in

den Thälern aufgegangen war, zn sehenimStandewäre. Man
hat sich also nichtzu verwundern, daß wenn gleich ein Bericht
den Waldenfern nichtgar nachtheiliggewesen, er doch auch ihre
Umstände nicht im allergeringsten verbessert, und daßda ihre ab
gesagte Feinde, die dem Schreiben an Se, Kön. Majest. beige
Ccc ccccc 3
fügte
--
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fügte Klagen zuerstzu sehen bekommen, esihnen ein leichtesge
wesen, dieselben mit so vielen arglistigen und ausgekünstelten Ge
genvorstellungenzu begleiten, daß man sie nicht anders als für
ungerecht und falsch ansehen können, und mithin alle das Gute,
fo man sichdavon versprochen, auf einmal unglückseliger Weise -

zu Wasser worden: welches alles ihnen auchdesto leichter dar
um von Statten gegangen, weil sie wohlgewust, daß sie es mit

tauben Ohren zu thun hätten, und daß alleswas diese armenein

fältigen Leute auchdagegen einzuwenden haben würden, nichtim
Stande seyn würde, ihr böses Vorhaben zu verhindern. Ob

ich nun zwar von sicherer Hand vernommen, daß Sr. König.
Majest.bey Lesung obbesagten Briefes und Anhörungder dabey
gefügten Klagen, das Elend und die Noth dieser armen Leute

recht sehr zu Herzen gegangen, Se. Maj. auch würklich geneigt
gewesen, ihnen einigeLinderungzuverschaffen, sowusteesderGe
gentheil dennoch so zu karten, daß allerhöchst besagte Ihro Kön.
Maj. notwendig glauben muten, es wäre alles falsch und erdich

tet, was die Waldenser in ihren Klagen vorgebracht, und es
wäre noch dazu blos aufAntrieb der Grösten und Vornemsten
unter ihnen geschehen, als welche sichvonfremden Machten auf
bringen lassen,die Waffen widerihren Landesfürstenzuergreifen,

undzu dem Ende auch schongroßeGeldsummenwürklichempfan
gen hätten. Diese und dergleichen Vorstellungen mehr brachten
es denn nun endlich auch so weit, daßder König seine Gedanken
änderte, und die erstengutenGesinnungen inlauter ZornundHas
verwandelte, welches allerdings einen guten Grund würde ge
habt haben, wenn auch nur dasallermindeste von dem,wasman
Sr. Maj. fälschlich vorgestellet,wahr gewesen wäre.
Ob nun die Feinde der Waldenfer bey sogestalten Sachen
Ursache sich zu freuen gehabt,daß es ihnen bis daher sowohlge

lungen, und sie so glücklich gewesen, die gerechteste Sache in Un
rechtzu verkeren,und die Warheit in Lügen zu verwandeln,und
- ob sie von der Zeit an den endlichenSchlusgefalt, ihrböses

#
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haben vollends auszufüren, der gewissen Hoffnung lebend, daß
fie nun allemal im Standeseynwürden, dieKlagender Bedräng
ten, wo nichtgänzlich zu unterdrücken, doch wenigstens kraftlos

und ungültigzu machen, wird der Erfolg leider nur allzudeutlich
zeigen.

Nachdem wir nun bisher umständlich genuggesehen, wel

-

chergestalt unterschiedliche protestantische Mächte, undunterdiesen

dornemlich Engelland, Holland, und die Evangelisch-Schwei
zerischen Cantons, sich der armen zerstreuten Waldenfer,theils
durch Schriften, theils durch Gesandschaften kräftigst angenom
men: folte ich billig noch etwas von den ausnemenden Liebesbe

zeigungen und reichlichen Almosen gedenken,mitwelchennichtnur

ebendiese Mächte insbesondere, sondern auch dieengen Kirchen,
fo der Allerhöchste unter ihrer sanften Regierung gesamlet hat,
unddennauchvieleandere,theilsinFrankreich theilsin Teutsch
land ihnen bei ihrer so langwierigenZerstreuungzuHülfegekom
men, bei so vieler Noth unter die Arme gegriffen, und sie wieder
in den Stand gesetzt, nicht nur diezerstörten Gotteshäuser wieder
aufzubauen, und ihre Aschenhaufen wieder in bequeme Wonun

gen zu verändern, sondern auch wiederum Vieh und alles was

zu nötiger und nützlicher BestellungdesAckerbaueserfordertwird,
anzuschaffen. . .

. .

-

-

- Allein, was I. Engellandanbetrifft, so hat der auffror
dentliche Commissarius des Herrn Protectors Herr Morland,
michdisfalls aller Mühe überhoben, als welcher eine genaue und
glaubwürdige Berechnungdavon herausgegeben: und auf eben
diese Weise kan ich mich auch in Ansehung der andern Länder,
und was sowol die Samlungder Collecten, als auchdiegerechte
und treuliche Verwaltung derselben betrifft, entschuldigen: finte
malen die Herren Deputierten der vereinigten Niederlande und der

Evangel. Cantons es ebenfallsfür nötig und gut befunden, ein
genaues Verzeichnis aller hierzu gesamleten Gelder, und wie sol

che angewendet worden, öffentlich bekantzu machen,
---

,
- -
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II. Die Evangelischen Cantons anlangend, so ist in densel
ben alles durchfremde Commiffarien, theils von Geneve, theils

aus der geistlichenVersamlungim Dauphinegehandelt undver
waltet,und sodann von den bemeldten Cantons untersuchet und
bestätiget worden: daalso auchdiese Collectenrechnungeninallem

richtig befunden worden, halte ich es für unnötig, mich länger
dabey aufzuhalten, und sie in eingrößeres Licht zu setzen.
III. Und was endlichdie Kirchen in Frankreich betrifft, so
find selbige ebenfalls mitden Rechnungenvollkommenzufriedenge

wesen, welche ihnen der berümte Kirchenrathzu Grenoble, der
Hauptstadt in Dauphine, dahin sie insgesamt ihre Beisteuern
übermacht,darüber abgelegt. Ja es find überhaupt alle dahin
einschlagende Rechnungen, sowolüber die aus Holland alsauch
aus andern Ländern eingesandte Gelder auf das genaueste und

sorgfältigste nicht nurvonderKirchenversamlungim Dauphine,
und von denen HerrenCommissarienvon GeneveundGrenoble,
sondern auch sogar von demNationalsynodo zuLodunübersehen,
untersucht, und diffentlich bestätiget worden.
Indessen, und damit doch insonderheit denen glückseligen
-

vereinigten Niederlanden einigermaßen ein Genüge geleistet wer
de, als welche ohnstreitig das allermeiste beigetragen, und inwel

chen der zu Ausrottung aller vermeinten Ketzer angestellte Rath,
vermittelt seiner Werkzeuge und Apostel vielerley nachtheiligeund
falsche Gerüchte ausstreuen lassen, welche ich in dem folgenden
Capitelzu widerlegengesonnen bin: so werde ich dabei Gelegen

heit nemen, von der mitdiesen Geldern getriebenenguten Wirth
schaft, den aufmerksamen Leser dergestaltzu überzeugen, daß er
nicht Urfachhaben solfichs reuen zu lassen, im Falerzu Erqui
ckung dieser Aermsten auch etwas sollte beigetragen haben,
H
-
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Das neunzehende Capitel.
ustandderarmen Waldenserundihrer Lehrein Piemont,
eitdem erschrecklichen Blutbade vom Jahr 1655. unddarauferfolg
ten pignerolischen Frieden. - Abreise der Engelländischen und Holländischen
Herrn Abgesandten, wie auch des von dem Herzoge von Lesdiguieres abge
ordneten Herrn de Bats. Vier neue gefärliche Kunstgriffe, dieiengen, so
dem Schwerdt entronnen, auch noch vollends auszurotten; und -

-

von dem Verfaren wider den Herrn Jean Leger.

us dem bereits abgehandelten ist gnugsam zu ersehen ge
wesen, welchergestaltder im Jahr 1650.zu Turinneu
"P" errichtete Rath depropagandaFide&exfixpandishar
reticis, durch die Ihro IhroKön.Kön. Hoheiten Hoheiten bei
gebrachtenschädlichenundfalschen Begriffe, esdahinzubringenge
wust, daß man fichs durchaus vorgesetzet, von der Zeit an die

uralten apostolischen Kirchen inden Thälern von Piemont vol.
lends gänzlich auszurotten, und wie sorgfältig man biszum Jahr
1655. bemühtgewesen, alle Mittelzu ergreiffen, diezu leichterer

Erreichungdieses Zwecks nur einiger maffen dienlich zu seyn gefähienen; auch wie man dieselben durch ein blutiges Verfarenan

gewendet. Man darfnicht meinen, ob hätten die ausnemenden
Wunder, die der Allerhöchste zuBeschützungund Erhaltungdie
fer Kirchen, (die man billigals Mütter aller andern rechtgläubi
gen Kirchenanzusehenhat),gethan, obgedachten Rath aufandere
Gedankengebracht, noch weniger aber ihn etwas zerstreuethabe:

es ist dieses so weitgefelet, daßer vielmehreben daher Anlasge

nommen, seinen Grimm erstrecht aufdenhöchsten Grad steigen
zu laffen, und alle Listzu verdoppeln, um sich künftig vorsichti
ger zu betragen, und dasjenige vollends einzubringen, was bis

her aus Irrtum und Versehen etwan versäumet worden, und
um ein grausames Vorhaben bedeckter alsvorher ins Werkrich

ten, und durch solche Mittel und Wege dazu gelangenzukönnen,
die in der Weltkeinsogar groffesAufsehenmachenmöchten. Das

ehemalige Bezeigen so vieler Potentaten und auswärtiger Kir
Waldenfif-Gesch. II.Th.
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chen, die insgesamt mit vereinigten Kräftendiesen elenden Wals
denfern zu Hülfe gekommen,und die nochimmerbeschäftigetwa
ren, aufihren Liebesflügeln, so wie diejungen Störche ihre ab
gelebte Alten wieder in ihr Nestzu tragen, warihmunerträglich:
und er konte es nicht verschmerzen, wenn er fehen mute, daß sie

durch den Vorschub einer so mächtigen Hülfe, das Manna der

Liebe auchin der größten Wüsteneyfamienkonten,und dadurch
auch so gar ihr Zion wieder aufzubauen in den Stand gesetzet
WUrden.

-

…*

* .

“.

. ,

Damit er nun einen Zweckdesto sicherererreichen,undnicht
erst wiederum Anlasgeben möchte, die ganze Christenheit inden

Harnischzujagen, er auch durchaus nicht mehr als ein Werk

zeugder Grausamkeitgelästert, sondern vielmehr als ein Diener

der Gerechtigkeit inder ganzenWelt gerümt werden,und sichdas
bey auchStuffen inden Himmelbauen möchte: gabihmdie Klug

heit der Kinder dieser Welt folgende vier vortreffliche Mittel an
die Hand.
Vier Kunst

-

Das erste und notwendigste befund darin: daßman durch

griffe zu völlig schlimme und verhafte Vorstellungen die Gemüter der auswärti
ger Ausrot

tung der noch gen Mächte,
übrigen Wal
denfer.

so wie der gesamten Kirchen, deren sichGOttzu

Widerherstellung der Waldenser bedient, bei Zeiten müste fit
chen einzunemen. Dieses Kunststück aber müste man zufördert
und vornemlich an Engelland undHolland versuchen, als vor
die man sich am meistenzu fürchten hätte, die aber auch, ihrer
Entlegenheithalber, amleichtestenhintergangenwerden,undnicht
so bald hinter die rechte Sache kommenkönten: damaninzwischen

zu der vorhabendengänzlichen Vertilgung dieser armen Leute,al
les zuveranstalten Zeit genuggewinnen würde.

-

" Fürs andere würde nötig seyn, eine Festung mittenim Lu
cernerthal anzulegen, und solche mitgenugsamer Manschaftzu
belegen, um im Stande zu sein, das ganze Thal dergestalt im

Zaum und in der Furchtzuhalten, daß sich niemand rüren noch

muckendürfte, esmöchte ihmgleichsoübelgehenalseswollte. Drit
- *-
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::" Drittens, müste man eine namhafte Anzal der Vornemsten
aus mehrbesagten Thälern nach Turin fordern, und im Falfie,
theilsaus Furcht vor der Inquisition, theilsvermöge ihrer Pri
vilegien, nach welchen fiel nur blos vor den ordentlichenGerichten

ihrer Provinzenzu erscheinen schuldig sind, wie leichtezu vermu
ten, auffen bleiben würden, wider fie, als wider Widerspenstige

und Ungehorsame verfären,ihre Güter und Vermögen einziehen,

fieselber aber aus dem Landejagen. Dieseswäre ein zuverläßi
ges Mittel, umkünftigeinen nach dem andern wegzuschaffen. ". Und denn endlich müste man auch die Hand an ihre Reli-

gionsübungund an alle ihre übrigen Freiheiten und Privilegien
selber legen, sie durch allerley unerhörte Erklärungen umstoffen,

-

-

u. sw. und durch lauter solche Drangsale sie in wenig Jahren

in einen so erbärmlichen Stand versetzen, daß ihnen alle Mittel
fich weiterzu erhalten benommen, und die übrigen nach und nach

von selbstgenötiget würden, sichfortzu machen. Könte mansie
auch durch dieses Mittel zu einigerley Art der Verzweifelungver
leiten, und es dahinbringen,daß sie nur etwas thäten, so nur ei
nigen Schein der Widerspenstigkeit von sich gäbe, so wäre es

eben so gut, weil man sodann genugfam berechtigt seyn würde,
mit der Strenge widerfie zu verfaren, und auch ihre Ueberbleibs
fel vollends mit Gewalt auszurotten.
Gleichwie nun das erste Mittel das kräftigstefyn sollte, aber ... Kunstgrif
auch die meiste Kunst erforderte, so hätten wol alle höllische Gei- “

fer zusammen keinen wahrscheinlichern Vorwanderfindenkönnen, wegenübei“
als die vorgegebene üble Verwaltung und Anwendung derer für ''

die Waldenser gesamleten Gelder und Beisteuern. Warlich"
wenn etwas fähiggewesenwäre, die Gemüter ihrer Wohlthäter
wider fielaufzubringen, ihreLiebe und Gewogenheitin Has und
Widerwillen zu verkeren, undfieldahinzu bringen, daßihnenviel

eher das, was sie bisher gethan, gereuen müste, als daß sie bey
entstehender neuen Noth ihnen inskünftige von neuem unter die
Arme sollten greifen wollen:* so würde es dieses gewesen sein.
“,
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Ein so wichtiges Vorhaben nun desto zuverläßiger ins Werk zu
setzen, fahe der Hof zu Turin, oder vielmehr die große Versam

lungzu Ausrottung aller sogenanten Ketzer, wol im Geiste vor
aus, daß es nicht genug seyn würde, blos eigene Briefe und
Schriften zu dem Ende auszustreuen, dergleichen viele vonihnen,

und darunter vornemlichder Marquis von Pianeffe, der Präfi
dent Truquis, und der Collateral Perrachin schon würklich
geschrieben hatten, oder auch etwas davon durch den Samuel
Guichenon in einer genealogischenHistorie des königlichen Hau

fes von Savoyen, so im Jahr 1660.zu Lion im Druck erschie
nen,aufzeichnen lassen: ja es würde dieses desto mehr Verdacht
nach sich gezogen haben,je mehr es bekant undoffenbarwar,daß
ihm aufder Welt noch nie etwas fo zuwider gewesen, als eben
diese reichliche Beisteuer, als wodurch die Waldenfer gleichsam
wieder von neuem zu leben angefangen, und daß es ihmniemalen
so sehr um die getreue und rechtmäßige Verwaltung derselben zu

thun gewesen, als daß er sie vielmehrgaranfichzuziehengewün
schet, oder doch wenigstens es dahinzu bringengesucht, daß sie
nichtzu demZwecke angewendet werden möchten, dazu sie was
ren gefamlet worden: mithin muste er auf ein ander Mittel be

dacht seyn, so nicht so verdächtig schiene.

-

Und da konte nun wolzu Benemungalles Argwons, und
um die greulichste Lästerung von der Welt mit dem Mantel der

gewiffesten Warheitzu umhüllen, nichts besseres noch sicheres er
fonnen werden, alsGelegenheitzu verschaffen, daß die ersteKlas
ge wegen übler Verwaltung der übermachten Almosen ihren Ur
fprung aus den Thälern selber nemen müste. Diesen Zweck um

desto gewifferzu erreichen, wurde eingewisser Jesuit, der an Lift
undVerschlagenheit keinenseinesgleichenhatte, Namens de Lon

gueil, ausfündig gemacht, und dieganze ehrwürdige Gesellschaft
wandte ihren durchdringenden Verstand dazu an, ihn zudem vor

habenden Geschäfte so abzurichten, daß er darinnen unmöglich
fehl gehen könte. Vor allen Dingen muste er sichimJahr1657.
-

--
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eine Zeitlangzu Turin bey dem Marquisde Pianeffe aufhal
ten, und sich von demselben vollendsrechtabrichtenlaffen,wiemir
folches nachher einer von seinen Mitgesellen selbst gestanden hat.

So bald er in dieser guten Schuleausgelernethatte, muste ervor

geben, ob käme er gerades Weges aus Languedoc oder Dau
phine, woselbst er die Römische Religion, iedoch nur bloszum
Scheine, abgeschworen hatte, und sichin die Thäler begeben, als
wo er sich so ausnemend zu verstellen mute, daß man ihm ohne

Bedenken,die Schule zu Villar, recht mitten im Thalvon Lus
Cerne, anvertraute. Hieselbst richteteereinegenaue Freundschaft
mit einem gewissen Michel Bertram von
mont auf, der lange Zeit bey dem Marquis von Pianeffe in
Diensten gestanden, und bey demselben sovielvermocht,daßohn

“:

erachtet er ehedeffen als ein falscher Münzer, nebst seinem Vater
eingezogen,auch durchdieinseinemHausegefundenefalscheStem
peldieses schweren Verbrechens gnugsam überfüret worden, die
Justiz dennoch die Hände an ihn nicht legen dürfen, sondern mit
der Todesstrafe seines Vaters allein sich begnügen laffen müffen:
desgleichen auch mit einem Namens Jean Vertu von Lucerne,
einem Menschen, der, weiler sich an seinem leiblichen Vater ver

griffen,und ihn geschlagen, auch ein Weib verlaffen hatte, nicht
nur unter der Zuchtgestanden hatte, und nochgegenwärtigfund,
sondernder auchmitdemvon Villeneuve,wegen seinergreulichen

Verhärtung, und vieler andern Schandthaten mehr, in solchen
Umständen lebte,daßer wiejener BlutschänderzuCorinth, dem
Satan konte übergeben werden, und auch würklich nicht lange
Zeit darnach übergeben wurde, davon ich die Synodalacten ans
noch in meinen Händen habe: und denn endlich mit einemgewiss

sen Jean Magnan,gebürtigausProvence,der sichaberinden

Thälern niedergelassen hatte, undder liederlichsteMensch von der
Welt war. Kaum hatte dieser Longueildem Villeneuvesein
Vorhaben entdecket, und ihm die ausnemenden Vortheile vorge
stelt, die er gewis zu gewarten hätte, wenn er sich zu ihm ge
- --
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fellen, und es ins Werk richten helfen wollte,als er sich entschlos,
vorher selber noch eine Reisenach Turin zuthun, und sodanndie
Handfrisch an den Pflugzu legen. Nachdem er diese Reisever
richtet,und das Versprechendes Longueils weiter nicht mehr in
Zweifelziehen durfte, nam er mit den übrigen obbesagten Böse

wichtern, da eben die Zeit war, da sich der Herr Jean Leger,
nebstdenen Herren Eisfier, einemvortrefflichen Prediger, und
Jaques Bafie von St. Jean, insgesamt als Abgeordnete im
Jahr 1659. in Engelland befanden, umdie16000PfundSter
ling, (so verstorbene Protector von Großbrittannien aufge

wiffe liegende Gründe angewiesen, um den benötigten Unterhalt
und die Besoldung dererKirchen- undSchulbedienteninden Thä
lern zu bestreiten, mithindie Kirchen selber davonzu unterhalten,
als die ohne Lehrer bey Kirchen sowolals in Schulen nicht beste

henkonten, für sich aberdieselben zu erhalten nicht im Stande
waren) entweder im Empfangzu nennen, oder doch wenigstens

in Richtigkeitzu setzen. Diese Summe war zu dem Ende von
dem Ueberschus der Gelder abgezogen worden, welche hochge
dachter Herr Protector für die Thäler hatte famlen lassen, die
auchzu dem Ende einige Zeitzuvor denHerrn Dize, ersten Pre
diger zu Grenoble, einen Mann, der sowolwegen seiner mehr
maligen Gefandschaft an den französischen Hof, als auch auf
die Nationalkirchenversamlungzu Lodun, vornemlich aber we
gen seiner ungemeinen Wissenschaften, die ihm auch bald darauf
den Weg zu dem Professorat in der Theologie aufderKön.Aca

demie zu. Die gebänet, sehr berümt war,nach Engelland gesen
det, der auch alles aufdas Beste besorget und in Richtigkeit ge
fezet; wie ich denn selbst die Abschrift von einem gewissen Instru

ment in meinen Händen habe,welches in demgeheimen Rathdes
Mylord Protectorserrichtet und ausgefertigt worden, vermdge
deffen von den Zinsen des besagten Kapitals dem Herrn Jean

Leger jährlich, und so lange erlebenwürde, in Betrachtung
der großen Dienste, fo er diesen armen Kirchen
-

se/
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(solautendieeigenenWortebesagtenInstruments)hundertPfund
Sterling gezalet, das übrige aber dergestalt unter die sämtlichen
Prediger und Schulmeister, wie auch zwey Arzneiverständige
verthelet werden sollte, daß sie samtundsondersihrehrliches Aus
kommen haben möchten.

-

- - - - -

Zu beklagen ist es,daßdiese schöne Stiftung nach dem Tor

de des Protectors unglückseliger Weise wieder zu Grundegegan
gen. Zwar gab es der König

"ä" wol zu, daß die

Thäleretwasweniges daraufvonzweien Kaufleutensichdurften

zalen lassen, so vielnemlich diese von besagten Geldern in ihren
Händen hatten: von den größeren Summen aber, die bei dem
Lande hafteten, hies es: daß Se; Maj, es nicht können

#

fchehen lassen, daßdas Land Schulden bezahlen folte,

12

ein unrechtmäßiger Besitzer und Tyran gemacht hätte.
Diese Umstände nun hatten sich der Longueil, Villeneuve,
Magnan und Vertu zu Nutze gemacht, um dadurchdestoleich

ter einVornemen ins Werkzurichten, daran sie schon langeZeit
heimlich undfleißig genug gearbeitet: Es war aber diese Gele
genheit viel zu schön, als daß sie einige Zeit dabey hätten ver

säumen sollen: sobalddemnach nurdie Herren Leger,Escoffier
und Bafie den Rücken gekeret,machten sie sich an die allerärms

fen und einfältigsten Leute, die weder Lesen noch Schreiben kon
ten, insonderheit aber an solche, an welchen sie schon im voraus

einiges Murren und Misvergnügen über dieihrenGedankennach
ungleich ausgeheilte Almosen verspüret hatten: wie es denn nie

mals ansolchen Leuten fehlt,zumalen unter einem ganzen Volker

diebei derleichenGelegenheitzumurrennndsichunwilligzubezeigen
pflegen, da insgemein die engen das meistehaben wollen,die doch
in der Thatdas wenigste verdienen, unddiedarum alsobaldscheel
sehen,wenn andere, die es viel besser werthfindals sie ihnenauch
nur im allergeringsten vorgezogen werden. . . . . . . . . . .

Dergleichen Gattung von Leuten nun, machten sie weist

ismus:

daß erftlich noch sehr
- -

-
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-
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räthigwären, die für sie gehörten, und unter sie ausge
theilet werden folten, die aber vonden Vorstehern in den

Thälernentweder unterdruckt, oder in andern Ländern
mit Fleiszurückgehalten würden, damit sie folche desto

leichter und unvermerkter unter sich selbstaustheilenkön
ten: diese Summen, sagten sie,bestünden nicht nuretwan

in etlichen sechzigtausend Pfunden,dievon denHolländi
fchenCollecten annochübrig, und noch inbesagtem Lande
wären; eswären auchnichtnur dieobgedachtenvielenGel
der in Engelland, die sie ebenfalls mit ganzer Gewalt un

terzuschlagenfuchten, sondern sie beliefen sichnochgarum
F"
höher, und stünden zum Theilnochin erstbesagten
andern, zum Theilaber auch noch in der Schweiz,

wo

sie gewis wüsten,daß der einzige Herr Taxelophel, soin
Bernischen Diensten stünde, 20000 Pistolen von diesen
Geldern infeinen Händen hätte: foltennunalledieseGel
der gehoben, und wie sichsgebüret, unter sie ausgetheilet

werden, sokönte es nichtfelen, es müste ihnen allen mit
einander geholffen werden, und Mannfür Mannwenig
ftensvierzehnhundert Pfunddavonbekommen: fürsan
dere,daß nachdem Sinne der Wohlthäter alle diese Gel

der ohne Unterscheid nachden Köpfen hätten solleneinge
theilet werden, sodaß durchgehends eines so vielalsdas
andere davonhätte bekommen sollen: mithin hätten die
Austheiler aller dieser Collecten lediglich aufdieAnzalder
Personen und Familienfehen, und denen so zu taufenden
im Kriege eingebüffet, nicht das mindeste mehr als denen
follen,die wenigodergar nichts dabey zu verlieren

'
gehabt.
"

-

-

Ich überlaffe esmeinenLesern zuurtheilen, wasdergleichen

Vorstellungen bey boshaftigen und einfältigen Gemütern,wenn

zumalen die äußerste Armut dazugekommen, vorEindruck müffen
gemacht haben. Hierzu komt nochdieses,daßbeydieser Arglist,
-

UM
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um alles aufdas wahrscheinlichstevorzustellen,falsche Briefeaus

Engelland, Holland und der Schweizeinlaufen,unddasob
erwänte Vorgeben bestätigen muten: und daß um desto eher die
fer ausnemenden Wohlthat theilhaftigzu werden,dieseLeutewei
ter nichts thun durften, als nur blos ihren Namen oder ein an

dereshäuslichesZeichen unter eine gewisse Schrift setzen, die ih
nenzu dem Ende vorgeleget wurde. .

-

.. . . .

- -

- - -

-

n
-

Sowohl nun dieses allesauchausgesonnen zusein schiene,

so wenigwollte esdochimerstenAnfange, undbisdaherfruchten,
fintemalen diese Leute bey aller ihrer Einfalt, doch noch so viel

einzuwenden wuten, daß weilen der Herr Leger selber nach

Engelland und Hollandgegangen wäre, man billig war
ten müfte, bis er wieder zurückkäme, um zu hören, wie
alles eigentlich beschaffen wäre, nichtzweiflende,daßwenn
wirklich fothane Gelder vorhanden wären, er vor deren

Uebermachungdie nötige Sorge wolwürdegetragen has
ben. Gleich wie dieses nun gar nicht in dieser Betrüger ihren

Kramlichschickenwollte, somutensiefreilichaufMitteldenken,die
fem irrigen Wahnbey Zeitenvorzubauen. „Nichtsbessereskonte
„zu dem Ende ersonnen werden, als ein falscher Brief, den der

„Herr Leger von Lion aus an denBertramvon Villeneuve
„geschrieben, und darinnen demselben geklaget haben sollte, wie

„leid es ihm wäre, daß er bei seiner Abreise eine von vielen ein
„zelnen Personen unterschriebene Vollmachtmitzunemenvergeffen,

„fintemalen wenn er solchehätte, und den Beglaubigungsbriefen
„beilegen könte,die ihm der Kirchenrath mitgegeben, esihm noch

„einmal so leichte fallen würde, alle diese Gelderzu erheben; das
„her er denn den besagten Villeneuve herzlich gebeten haben
„wollte, fein äuterfes zu thun, eine dergleichen Vollmacht annoch
„aufzutreiben, und ihm solche alsdenn schleunigt, entweder selber

„zuüberbringen, oder doch wenigstens sicherzuübermachen.“
Ich bin nicht nur im Stande, alles dieses mitbeinahezwey
hundert Zeugniffen von solchen Leuten zu bestätigen, welche diese
Waldensis Eesch ITh.
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Erzbetrügerzuberedengesucht,besagtefalsche Schrift mitzu un

'' , sondern ich habe auch mehr als zwey hundert glaub
würdige und gerichtliche Instrumente aufzuweisen, die es ausfür
licher besagen.
Da inzwischennichteineinzigervon denen alten Geistlichen,noch
fontiemandvoneinigemAnsehendiese vermeinte Vollmacht mitun
- -

--

-

terschrieben,die Sachehiernächstauchnochsoheimlichgehaltenwer
den mute,daßkeinervon den Aufsehern der Thäler etwas davon
hören durfte, so verursachte solches gleichwollnoch immer einigen

Argwon, so daß sich nicht mehr alsihrer drey wirklichanzubeiffen
bereden lieffen. Diese böse Bubengerieten demnach aufden Ein

fal mit lauter veränderten Schriften die Namen selber zu unter
schreiben, thaten solches auch wirklich im Namen ihrer vierzehen
aus dem Kirchspiel von Bobi, achtzehn von St. Jean, eilfen
von la Tour, sieben von jener Seite des Flusses Pelice, und
vieren aus dem Thal St. Martin, die von Villar nicht mit ge
rechnet, als an welchem Orte der Villeneuve, fowol als Lon

gueil seine Womung aufgeschlagen hatte.
Mitlerweile sie nun mit diesen und dergleichen listigenStrei

chen mehr in den Thälern beschäftiget waren, trugfichs zu, daß
da der Herr Leger, nebst denen andernobbemeldten Deputierten
fich annochzu Geneve befand, ein Anverwandter von ihm und
Professor daselbst, Namens Anton Leger, von einem vorne
men Herrn aus Turin Nachricht erhielt, welchergestalt der Se
cretarius des Marquis von Pianeffe sichgegen ihn verlauten las

fen, es wäre nunmehr andem,daß man mit den Walden

fern baldvollends gar fertig werden würde, ohne sie weit
ter bekriegenzu dürfen, fintenalenfie fich untereinander

felber aufzureiben im Begriffe wären. Dieses verursachte
so viel, daß dem Herrn Jean Leger durchaus widerraten
wurde,die vorgehabte Reise weiterfortzusetzen, und es für weit,
nötiger geachtet wurde, augenblicklich wieder umzukeren, und
selberzu sehen,was denn zu Hause vorgienge, undallenfallsallen
. .. " " 3 .
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zu besorgendem Unheil noch bei Zeiten vorzubauen. Kaumaber
war er noch eine Tagereise entfernet, als er schon Nachricht be

kam, daß obgedachte Verräterey entdecket worden, und einen ge
waltigen Lermen verursachet, und bey seiner Ankunft inden Thä
lern selber fand er, daß sein Schwager, Herr Peironel, als er

gehöret, daß Bertram Villeneue sichgerümet, Bericht von
seinem Schwager, dem Herrn Leger erhalten zu haben, darin
nen er ihm zugleich eine gewisse Abschrift zu unterschreiben mitge
schickt, nicht eher geruhet, bis er ihn ertappet: da er ihm dann

- zufördert, alle seine Schriften weggenommen, und nachdem er
den Betrug entdecket, sich damit begnüget, daß er ihn miteiner
derben Tracht Schläge laufen lassen. - -

-- - - -

-

Herr Leger fand hierauf, als oberster Vorsteher allerKir
chen für nötig, aufdas förderfamste eine allgemeine Zusammen

kunftauszuschreiben, und obgedachte Erzbetrüger daher mit vor
zuladen. Diese aber blieben auffen,und die Privatpersonen,de
rerUnterschriftenmannachgemalet,kamenentweder selber,oderver
leugneten diese Unterschriften schriftlich und feierlichst vor ihren
Kirchenräthen, mit beigefügter Versicherung,daß die meistenun
ter ihnen diese Betrüger nicht einmalgekant, noch die obgedachte
Schrift iemals gesehen, vielweniger also dieselbe unterschrieben.

Anlangend die drei, welche obgedachter maßen diefalsche Vol
macht wirklich unterschrieben, so kamen sie, entdeckten und ver

abscheueten denganzen Handel, und erzälten alles haarkleine,
wie man sie zu hintergehen, und zu besagter Unterschriftzu bere
den gewust: worauffolgender Artickelaufgesetzet wurde:
„Demnach der Versamlung gewisseSchmähschriftenzuGe

„fichtegekommen, welche ein gewisser Francois Magnan,ge
„bürtig von Provence, der sich aber vor einigerZeitzula Tour
„wonhaft niedergelaffen, und von einem Orte zum andern herum
„gelaufen, im Namen einiger vorgegebenen klagfürenden armen

„Leute, fürderen Sachwalter er sichnebst noch einigen andern,
„Namens Longueil, Villeneuve und Vertu ausgegeben,
Eeeeeeee 2

„hin

z

II B.19.C. Vom Zustandder Waldenser :

„hin und wieder ausgestreuet,besagte Versamlungauch alle dar,
„innen enthaltene Punkte auf das sorgfältigste untersuchet; so
„hat selbige befunden, daß nicht nur alles so darinnen enthalten,

„falsch und mit lauter Betrug angefüllet, sondern auch als ein
„Werk anzusehen ist, das seinen Ursprunglediglich der List und
„Bosheit einiger der vornemsten Glieder des Raths de propa

„ganda Fide & extirpandis haereticis, die unsern gänzlichen
„Unterganggeschworen, zu danken hat; fintemalen es mehr als
„allzu bekant ist, daßbesagter Magnan und seine Gesellen, ihr
„immerwärendes Gewerbe mitdenenselben treiben,und öffentlich
„große Summen Geldes von ihnenziehen, um unsere Kirchen

„anderwerts, und vornemlich in den entlegenstenLändern verhaft
»FU:

„stiften.

, und im Lande selbst allerley Verwirrungen anzu
- -

-

-

-

„Ja nachdem obbemeldte Versamlungdieienigen vor fichage
„fordert, so besagte Schmähschriften haben sollen unterschrieben

„haben, und sie aufdas allerumständlichste darum befragt, so
„haben diese insgesamt vor GOtt und aufihr Gewissen bezeugt,
„daß sie niemalen etwasdavon gewust, sich auch höchlichdarü

„ber beklaget,daßgewisse Betrüger sich unterstanden, ihren Na
„menzu misbrauchen,und solche fälschlichzu unterschreiben, und
„find ein gewisser Jaques Bres, desgleichen Bartheletti

„Muffet, und denn endlich Michel Goumin die einzigen gewe
„fen, welche aufihre Seele undSeligkeit ausgeredet,daßsiewei
„ter nichts, als blos eine gewisse Vollmacht unterschrieben, um

„gewisse SummenGeldes einzufordern, so annoch vorrätigsein,
„und unter die Armen ausgetheilet werden sollten; wie sie denn

„auchdurchaus nichts davon wissen wollten, daß weiter etwas
„drinnen sollegestanden haben, so dem allgemeinen Besten, oder

„der Ehre eines oder desanderninden Thälern,insonderheitaber
„ihrer Regenten, nachtheilig seyn können, und öffentlich in Ge
„genwart der ganzen Kirchenversamlung, dieses ihres Versehens

„halber allerunterhängte Abbitte gethan: wie denn dabey in
-,

-

-

„sonder
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„sonderheit zugegen gewesen der Herr Michel Bourcet, Predi

„ger im Thal Cluson, als Deputierter von der Kirchenverfam
„lungim Dauphine, zu Untersuchungder Collectenrechnungen r
„undderHauptmann Pierre Martinvon UreanuinPragela.
Die oftbemeldten Betrüger entwichen bei so gestalten Sa
chen nach Turin, von dannen Villeneuve und Vertu, die

sich nicht mehr getraueten in die Thäler zu kommen, doch dann
und wann nach Pignerol giengen, woselbst sie wegen des alle
Sonnabend einfallenden großen Wochenmarktes ungehindert re
denkonten mit wem sie wollten. Dieses nun war eine bequeme

Gelegenheit, bei welcher fiel vermittelt großer Verheißungen,
und wirklicher Auszalung vielen Geldes, sofie zu Erkaufungfal

scher Zeugen beyfich hatten, eine ziemlicheAnzal böser Leuteauf
trieben,die sichkein Gewissen darausmachten, wider die vornem

sten Befelshaber in den Thälern alles auszureden, was ihnen in
den Mund gegeben wurde, wie sie denn insonderheit einen gewiss
fen David Garnier, der bereits durch eine öffentliche Betrü

gereien großes Geld von den Collecten in Languedoc und Dau
phine an sichgezogen,derauchehedeffenverübter Blutschandeüber
füret worden, davon ich die gerichtlichen Acten, so der Notarius

Mondonis den 14. Juli 1661.gefüret,in meinen Händenhabe,
hierzu vor allen anderngar meisterlich abzurichtengewust. Die

fer Garnier und der obgedachte Magnan begaben sich ebenfalls
nach Turin, woselbst ihnen geraten wurde, sich mit ihren übri
gen Gesellen an die große geistliche Versamlung, sodenfolgenden
Monat September zu Oyfe in Dauphine gehalten wurde, zu
wenden, und daselbst die bittersten undaufs allerlistigste eingerich
-

--

tete Klagen wider die Kirchenvorsteher in den Thälern anzubrin

gen, alshätte selbige dieienige Gelder, so ihnen von den auslän
dischen Commissarien angewiesen worden, und zugleichen Thei
len unterfie insgesamt hätten sollenausgetheilet werden, entweder
untergeschlagen, oder in ihren eigenen Nutzen verwendet: dabey

folten sie auch aus allen Kräften daraufdringen,daßalle dieien
Eeeeeeee 3
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gen Collectengelder,die noch irgendwo möchtengefunden werden,
sie möchten aus Engelland, oder irgend anderswo herkommen,
ohne einigen Verzug ausgetheilet werden müsten. Dieses nun
fuchten sie durch besagten Jean Vertu recht meisterlichins Werk
zu stellen, der sich dabei noch einesandern von seinen Helffers
helffern bediente, aber so viel dadurchzuwege brachte, daß die
Kirchenversamlung ohne Zeitverlust ein nachdrücklichesSchreiben
ausfertigte, welches der oberste Vorsteher besagter Versamlung,

Herr Chamier,der Adjunctus Ize, und der Secretarius Vial
unterschrieben, und also lautete:

-

Nachdemdie Versammlung c. inErfarunggebrachte.

sohat selbige verordnet, umständliche undausfürlicheBe
richte und sämtliche Berechnungen über alle inGrosbrits

tannien, Teutschland, Holland, und ' denen Kirchen
in Frankreich für die Kirchen in den Thälern gesamleten
Gelder, bei der nächsten Nationalkirchenversamlungein
zugeben, damit alle und iede von der Gerechtigkeit und

Billigkeit, so man bei Austheilungallerdieser Gelder auf
dasforgfältigste beobachtet, überzeuget, unddieienigen,fo
damit zu thungehabt, öffentlichwiderallefalsche Beschul
digungen gerechtfertiget werden mögen: wie denn in ob

gedachter Eingabe vornenlich auch desbekanten Longueil
Erwänunggeschehen, undalle Kirchen erinnert werden
follen, sich vorihmalsvoreinemhöchstgefärlichen undauf

wieglerischen Menschen, dafür ihn die anfenlichsten und

''

Männer dieser Provinz erkant,zu hü
ten. Und damit aller Zweifeldisfalls völliggehobenwer
den möge, hat mehrbesagte Versamlung denen
Bourcet und Granon,Predigern, wie auch dem Herrn

P"

Balcet,Aeltesten und Notario, volle Macht und Gewalt
ertheiler, sich persönlich in die Thälerzu verfügen, und
auch die Berechnung der kleinen Summen, so nach den
gröffwn,(die wirbereitsdurch unsere ehemalige Dr:
- -

Elly
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ten,die Herren de la Colombiere,de Remolon und Phi

libertabnenen laffen, und richtig befunden), ausgetheilet

z:

worden, ebenfalls aufdas allergenaueste, undzwarin Ge
genwart der gefanten Deputierten aus allen Thälern zu
untersuchen, und sogar alle dieienigen, welchen fothane

:

nennen, und folchergestalt ihr äuferfes zu thun, um alles

-

Collecten angewiesen gewesen, besonders darüber zu vers
wieder ingehörige Ordnung zu bringen: was siealsdem
werden ausgerichtet haben, davon sollen sie beyder nächs

ften VersamlungihrenBerichtabzustattenverbundenfyn.
Obgedachte Deputierten begaben sich hierauf ohne Anstand
in die Thäler, und nachdem sie daselbst die ihnen aufgetragene
Commißion treulich und redlich ausgerichtet hatten, statteten fie

der nächstenKirchenversamlung, so den20. May1661.zu Veyne
gehalten wurde, ihren Bericht ab, worauf diese folgendes Dekret
ergehen lies:

„Nachdem die Versamlung angehöret, was die Herren

„Bourcet undGranon,Prediger, so nebst dem ältesten Herrn
„Balcet von der vorigen Kirchenverfamlung in die Thälerver
„sendet worden,die Rechnungenvon denen seit1657. daselbstaus

„geheilten Geldern,unddievon einigen darüber gefürte Klagen,
„genau undgründlich zu untersuchen, disfalls vor Bericht abge
„stattet, und auch von allem und iedenfatam unterrichtet und
„beleret worden; so hat selbige für nötig befunden, öffentlich
„kund und zu wissenthun, wie solches hiermit wirklichgeschicht,
„daß sie sowol mit dem Betragen besagter Herren Deputierten,

„als auch überhaupt mit der ganzenAuffürungdergesamtenVor
„steher in den Thälern,vollkommen wohl zufriedenfey,und daß
„alle Lästerungen, so zu ihrem Nachtheil ausgestreuet worden,
„blos der Erfindungeiniger übelgesinten Gemüter, so besagte uns
„fere Deputierten auch wiederumzu rechte gebracht,zugeschrieben

„werden müssen.“

War gezeichnetd'Ize, Vorsteher, Cha

mier, Beisitzer, Vulson de la Chambiere, Schreiber,

rane,Schreiber,

se:

-
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- Es ist hierbey zu erinnern, daß wenn es in angefürter Er
klärung heißt,die Deputierten hätten dieübelgesintenGemüterwie

derum zu Rechte gebracht, sich solches aufdie mündliche Auffage
gründe, so sie in den Thälern gethan, und die von allen unter
schriebenworden,davon ich das Original in meinen Händen ha

be,und darinnen eszum Beschlus ausdrücklich heist, „daß eini
„ge von diesen Uebelgesinten, aufdie von ofgemeldten Deputir
„ten ihnen gethane Vorstellungen, in öffentlicher Versamlung

„nicht nur den Herrn Leger, ihren Vorsteher, für den fie. Gut
„und Blut aufzusetzen sich erkläret, feierlicht um Verzeihung ge
„beten, sondern auch sogar zu erkennen gegeben, daß sie willig

„und bereit wären,ein gleiches auch in Ansehung derer übrigen
„abwesenden Geistlichen und Vorsteher überhaupt zu thun; und
„dieses nicht nur für sich, sondern auch im Namen derer, foper
„sönlich nicht erscheinen wollen,“ obgleich diese nachgehends ihr

Wort nicht gehalten,wie solches im Verfolgzuersehenseinwird. …
Solchergestalt wurde demnach öffentlich undunwidersprech
lich dargethan, daß es mit Austheilung der erhaltenen Collecten

Gelder allerdings richtig zugegangen, und andenen darüber ge
fürten Rechnungen nicht das mindeste auszusetzen gefunden wor
den, und muste dieses Zeugnis darumdestomehrStattundGlau
ben finden, da es nicht nur durch die allgemeinen Versamlungen

derer Thäler, deren iedesmalige Abgeordnete, nicht etwan nur
durch den Kirchenrath oder die Gerichte, sondern von denen ge
gesamten HausväterneinesieglichenOrtesdurchdiemeisten Stim
men erwälet worden, sondern auch durch die Deputiertendergeist

lichen Versamlung im Dauphine, als welche von denen, sodie
fe Gelder zusammengeschossen, ausdrücklich gebeten worden, ge

nau nachzuforschen, wie damit umgegangen worden, ja durch
die ganze Kirchenversamlung selber bestätiget ward.
Demnach aber in oben angefürter Erklärung der Kirchen

Versamlung im Dauphine,der großen Summen, so vor

herausgeheilt gewesen, undderen Berechnung die Her
TEN
-

-
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ren delaColombiere,de Remolon,PhilibertundBalcet,
aufdasganze 1657.Jahr untersuchetundrichtigbefunden,
auchder UntersuchungallerundiederRechnungenüberdie
gesamten Gelder, fo aus Engelland, Holland, Teutsch
land, und von denen Kirchen in Frankreich eingelaufen,

welche dem Nationalsynodo zu Lodunzugeschickt worden,
Meldung geschiehet; so halte iches theils für nützlich,theilsaber - auchfür nötig, sowol des einen als des andernwegeneinige An

merkungen alhier beizufügen, damit auch noch einmal die Nach
kommen derer, so ihre milden Hände bey dieser Gelegenheit auf
gethan, mit Vergnügen und Erbauung sehen mögen, wie gewis
senhaftman mit denen gesamleten Geldern umgegangen, undwie

wohl dieselben angewantgeworden.
Manmusdemnachvorallen Dingen, wasdenersten Punkt

betrif, wissen,daßdie Wohlthäter niemalsgewont gewesen,das
ienige was gutthätige Herzen für die armen Waldenfer, fowol
nach dem erschröcklichen Blutbade vom Jahre 1655. als auch bey
Gelegenheit derer in den Jahren 1663. und 1664. widerfieerreg
ten neuen und gewaltigen Verfolgungen zusammen getragen,

wennes auchgleich noch so weniggewesenwäre, geradesWeges
ihnenzuzusenden: sondern daßüberhaupt alle Gelder, so in den
vereinigten Niederlanden, in Teutschland,undinder Schweiz
für die gesamlet worden, dem ehrwürdigen Kirchenrath der Re

publick Geneve übermacht worden. Und zwar aufausdrückli- ches Verlangen derer Wohlthäter selbst geschehen, indem dieHol
ländisch-und Evangelisch-Schweizerische Herren Gesandten, die
Herren Etienne Turretin und Francois Turretin, des er

fieren seinenBruder, PredigernundProfessoren,(zwei Männer,
die der Himmelmit ausnemenden Gaben ausgerüstet,und deren
Vater, gesegneten Andenkens, schon ein vortrefflicher Wohlthäter
der armen Waldenfer gewesen, und eben so wie seine ehrwürdi

gen Söhne die Kirchen in den Thälern nicht nur aufden Schul

tern, sondernimHerzengetragen), wieauchden HerrnAnton Le
: POaldensis,Gesch.II.Th.
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ger, ebenfallsPredigernund öffentlichenLehrerderGottesgelartheit,
ausdrücklich gebeten, besagte Gelder allemiteinanderin Empfang

zunemen, und davor zu sorgen, daß sie wohl und nützlich ange
wendet werden möchten. So find auch dieienigen Gelder, so

in Engelland und Frankreich gefamlet worden, ebenfalls auf
besonderes Ansuchen mehrbesagter französischer Kirchen und des

aufferordentlichenengeländischenCommiffari,HerrnMorlands,
dem ehrwürdigen Kirchenrath zu Grenoble, als der Hauptstadt
im Dauphine, in dem Wohnsitz des ordentlichen Raths aller
Kirchen besagter ganzen Provinz angewiesen, und von demselben
verwaltet worden.

-

. . Damit nun nichtsvergeblichundunnützlichangewendetwür

de, haben obgedachte Herren von Geneve und Grenoble bald
nach wieder hergestellter Ruhe in den Thälern für gut befunden,
einen Edelmann von Veynes,den HerrndeSerres, nebstnoch

zweien sehrklugenunderfarnenMännern,unddem NotarioBal
tet von Pragela, in die Thäler zu schicken, alle und iede Um
fände darinnen wohlzu untersuchen, und sodann nach Beschaf
fenheit derselben, die Ausheilungder Gelder mitVorbewust und
Genemhaltung der allgemeinen Versamlungder Waldenser der

gestalt einzurichten, daß dabey fürdieienigen, so am meistenge
litten, auch vornemlich und am meistengeforgetwürde. Besagte
Herren Deputierten erwiesen denn auch, bey diesem ihnenaufge
tragenen wichtigen Werke eineunglaublicheSorgfalt undGeduld,
nnd ließen darinnen nicht eher nach, bis alles auf einen solchen

Fusgesetzet ward, daß iedwede Kirche und Gemeinde aufdas
genaueste wissen konte, was sie iedesmal von denen einlaufenden

Geldern aufihr Antheil zu empfangen hätte. Inzwischenlieffen
es doch dieienigen, so obgedachter maffen zu Geneve und Gre
noble die Oberaufsicht über diese christliche Liebesbeiträge auf
sichgenommen hatten, bey fothaner Einrichtung noch nicht be

wenden: sondern sie wollten noch eine Untersuchunganstellenlassen

ob die denen Kirchen und GemeindenVorgesetzte,aufdie
- --

-

-- - -
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gestalt festgesetzte Art und Weise, die ihnen angewiesene Sum

men treulich ausgetheilethätten. ZudemEndeschicktensie noch
mals folgende Herren Deputierten, nemlich den Herrn de la Co
lombiere, einen Geistlichen, den Herrn de Reinolon, einenvon

Adel, den Herrn Philibert, einen vortrefflichen Staatsmann,
und den obgedachten Notarium Herrn Balcet dahin, um alles
aufdas genaueste zu untersuchen: mit welcher Untersuchungbe
meldete Herren Deputierten auch ganzer drei Monate zugebracht;
und geschahe solches nicht nur in allgemeinerVersamlungaller De
putierten,von Seiten der Kirchen und Confitorien, sondern auch

in Beisein derer von allen Gemeinden aus denganzen Thälern
dazu Abgeordneten, dabey denn alle dieienigen, so nur das min
deste mit denen sowol von Geneve, als auch von Grenoble ein
gelaufenen Geldern, davon obbenante Herren Deputierten das

Verzeichnis in Händen hatten,zu thungehabt, sowol über Ein
name als Ausgabe Rechnung thut, und alleshaarklein belegen
muten. Und auch dieses war nochnichtgenug. Es fanden sich
nemlich bey dieser Berechnung unterschiedliche Quittungen, so
die RechnungsfürerimNamenderer, sodasGeldempfangen, und
nicht selber schreiben können, mit ihrer eigenen Hand geschrieben

hatten, und die mithin nicht für rechtsbeständig genug konten
gehalten werden, oder eshatten einigeauchnurblosihrPetschaft,
oder sonst ein gewönlichesZeichen vorgedruckt. Dieses nunver
-

anlaste die Herren Deputierten zu einer noch genauern. Nachfor
schung, die wol wenig ihres gleichen haben wird. Sie fasten
nemlich den Entschlus selber von Ort zu Ortzu reisen, setzten ihn

auch würklich und unverzüglich ins Werk, und namen dabey die
unbeschreibliche Geduld, nicht nur alle dieiengen, so etwas be
kommen, und in den Rechnungen benennetgewesen, besonders

vorzunemen,sondernauchalleundiedeKlagenderienigenanzuhören,
die wider die geschehene Theilung etwas einzuwendenzuhabenver

meinten, um sichhernach bey dergroßen Ausheilung,die fie vor

ihrer Abreise noch selber zufhun gesonnen waren, desto besser dar
- ,
Fffffff 2
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nach richten zu können. Als sienun weiter nichts mehrzu thun,
noch an denen übernommenen Rechnungen auszusetzen fanden,
theilten sie alles dasienige, was von dengesamten Collectengel
dern annoch übrig war, vollends unter diese armen Leute,damit
fie wieder bauen, und den nötigenHausrathund Viehanschaffen

könten, aus,und kerten daraufwieder zurück in ihr Land.
Hier wurden die Rechnungen nochmals aufdas sorgfältig
fe durchgangen, und nachdem alles richtig befunden worden, so
wol von Seiten der Confitorien von Grenoble und Geneve,
als auch von der ganzen Kirchenversamlung von Dauphine ge

billiget und bestätiget: ja letztere lies esnichteinmaldabeybewen
den, sondern wollte auchhaben, daß die Nationalversamlungzu

Lodun, dahin,wie oben gedacht worden, die fämtlichen Bes

rechnungenallerfowolinEngelland,HollandundTeutsch
land, als auch in der Schweiz und bey denen Kirchen in

Frankreich gefamleten Gelder überschickt werden sollen,
von ihrer besondern Wachsamkeit hierbey vollkommen überzeuget

werden sollte. Damit nun aber auchdie ganze Welt wissen md
ge,was besagte Nationalversamlungdazu gesagt, so will ich mich
in Ermangelung des Schreibens, so selbige in dieser Angelegen
heit andie Thäler abgehen lassen, welches aber nebst vielen an
dern Schriften bey der wider mich ergangenenharten Verfolgung
verlorengegangen, auf den Bericht beruffen, welchen der Herr

d'Ize,erster Prediger bei der reformierten Kirche zu Grenoble,
der selber von Seitender Provincialversamlung nach Lodunge
schickt worden, und erwänte Rechnungen dahin überbringenmüss
fen, davon abgestattet.
Gegen Ausgang des Jahres 1663. befanden sich dieHerren

- --

Michelin, Prediger inden Thälern, und J.Leger, dermalen
Prediger in Leiden,zuParis, um daselbst bey Sr.Allerchristl.
Majest. durch Vermittelung der Holländischen und Schweizeri

fchen Herren Gesandten, an einem Frieden für ihr Vaterland,

welches abermalsöffentlichangegriffen worden, zuarbeiten.
-

-

,

-

:
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hier aus schriebensiesehrfleißignachHolland,Engelland,u.fw.
und baten aller Orten um Hülfe,wo sie solche nur einigermaßen
zu erlangen hoffenkonten: es liefaber aufalle ihre Briefe, wi
der alles ihr Vermuten, abschlägliche Antwort ein; man waral

ler Orten aufdie mit denen hiebevor überschickten Gelderngetrie
bene üble Wirthschaft sehr übel zu sprechen,undfolglichhies es:
man wäre durch die davon eingelaufene Nachrichten abgeschreckt
worden, und mithin auch nicht mehrwillens, Almosen zusamlen,

die nichtbeffer, und dem Sinne der Wohlthäter gemäffer ange
wendetwürden. Dieses veranlastefie, sichdarüberbeydemHrn.
d'Ize zu beschweren, derfich dannenhero genötigetfand,folgen
de Antwort anfie ergehen zu lassen, welche, da sie aus der Feder
eines so großen Mannes gefloffen,zu welchem nicht nur dasCon

fitorium zu Grenoble,und die geistliche Versamlungvon Daus
phine ein sogargroßes Vertrauen bezeiget, sondern dessen ausnemenden Eifer und Treue, auch die ganze Nationalversamlung

in Frankreichöffentlichbestätiget,derSacheallerdingseinmäch
tiges Gewichte beizulegen fähig ist. Ich will sie meinen Lesern - - - von Wortzu Wort mittheilen, fintemalenich sie von seiner eige:

nen Handgeschrieben,und mit seinem Petschaft bedruckt inmei
nen Händen habe. Sie lautet wie folgt:

-

- - -

- --

"Meine Herren!

.

Das Ansinnen derer Herren ausHollandistgerecht, undman Schreiben
- „würde sehr unbillighandeln, wenn manihrem Verlangen ''
„kein Genüge leisten wollte. Dieses aber könnenfie nicht beffer Michelin und

„erhalten, als 1)durchdieinEngellandöffentlichgedruckte Rech-LegervonGle

„nungen, in welcher die Quittungen von allen und jeden, soei"
„nige Gelder empfangen haben, umständlichenthaltenfind: und rechtmäßige
„denn auch 2)durch dieienigenBerechnungen,welche sowolüber ''
„besagte Gelder, als auch über dieienigen Summen gefüretwor-

-

ä

-„den, welche nach der Zeit annoch eingelaufen und ausgetheiletbetreffend.
„worden, so wie diese insgesamt von der Kirchenversamlung von
Fffffff3
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„Dauphine gesamlet,derletzteren Nationalversamlungzugesen
„det, und von dieser in allen und ieden Stücken richtigbefunden
„und bestätiget worden.

-

„Dieienige Ausheilungbetreffend, so von diesen Geldern
„unter die Leute in den Thälern geschehen, und die man insge
„mein die Groffe zu nennen pflegt, so ist diese sowol als alle die
„vorigen,durch die Deputierten unserer Versamlung, die Herren
„de la Colombiere, de Reinolon und Philibert genau un
„tersuchet, und aufeinenfesten Fusgefetzetworden; da nemlich
„besagte Herrenzu dem Ende ganzerdrei Monatesichinden Thä
„lern aufgehalten, und allesaufdas besteeingerichtethaben: wie
„ich denn alles diesesdurch die in meiner Verwarung befindliche

„VerzeichnissevonallenAnschaffungen, es sey anbaarem Gelde,
„oder an Getraide, Zeuge,Leinewand, Schuhen, oder derglei
„chen darzuthun und zu belegen im Stande bin, so wie ich über

„haupt alle und iede darüber gefürte Rechnungen wohlverwaret
„und versiegelt in meinen Händen habe.
Riderlegung “ „Und auf eben die Art ist es mit den Almosen, so nach der
- -

der falschen „Zeit noch eingelaufen, gehalten worden, und haben ehrlicheund
Ausstreuung
M.

-

„rechtschaffene Leute, weder überhaupt nochbesonders iemals ei

„nige Gelegenheit sich darüberzubeschwerengehabt. Nunschrei
„ben sie mir zwar, daß dieiengen, so um den Herzogvon Sa
„voyen zu thun haben, und auch
seyn laf

"ä"

-

„sen, das Gegentheil davon auszustreuen: allein, ichhalte es
„nicht dor möglich,daß Leute die nur einigesNachdenkenhaben,
„wennmanihnendergleichen Dinge weismachen wollte,im Stan
„de seyn sollten, Auflagen vonder Art Beifallzugeben. 1) Ein
„malist es klar und begreiflich genug, daß dieses Vorgeben kei
„nesweges aus einem Geistder Liebe gegen diese armen Leuteher

-

„stamme, sondern daß es seinen Ursprung lediglich dem leidigen

„Neide zu dankenhabe,der von einer Seite dieWohlthäterkalt
„finnigzu machen, von der andern aber lauter Uneinigkeit aus
„zusäen,und dadurch ihm selber Platz zu machen suchet. 2)Kan
- - - - - - - - -

---
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-

-
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„es ihnen nicht unbekant sein, daßder beruffene Jean Vertu, Wirb durch
„nebst noch einem feiner Gesellen, vor der Nationalversamlung '
„erschienen, undbeide in dieser Angelegenheit als Leute abgehöret '

„worden, die durch listiges Anstiften des bekanten Longueils,
„(der unter demfalschen Deckmantelder Bekerungfich angelegen
„seyn laffen, einigen Bauern weiszu machen, daß einieglicher
„von ihnen bey der vorgewesenenGeldaustheilung 14.00bis 1500

„Pfundhätte bekommen sollen),gegründete Klagen einzubringen
„hätten. Das Absehen dieses Longueils war nemlichdahinge
„gangen, die Leute zu überreden, daß wenn man 1500 Pfund

-

-

„rechnete, alsdenn wenigstens nochfunfzehnmal hunderttausend

„Pfund zumAustheilen übrigfeyn müsten, wennauchgleichdas
„ienige abgezogen würde, was zum Unterhalt der Geistlichen,
„Schulbedienten,Aerzte, Apotheker, Barbiererundanderer Leu

„te, derer man benötiget wäre, angewendet werden sollen, und
„auch wirklich angewendet worden. Allein, es find auch eben
„diese Leute so närrisch und boshaft befunden worden, daß die
„Verfamlung, nachdem fiel den Ungrund ihres gotlosen Verfa

„rensgenau untersuchet, und völlighinter ihr schädliches Vorha
„ben gekommen, fie wieder lauffen laffen, ohne ihneneinenKreu

„zer Beisteuermitzugeben. DerHerr Daille,Vorsteherderbei
„sagten Versamlung, undHerrde Galiniereswerdenihnen,weil
„sie sichgegenwärtigbey ihnen befinden,alle weitere Nachrichten
„hiervon,die fie zu wissen verlangen, selber geben können,
„So haben auch besagte Betrüger felber deutlichgenugzu

„erkennen gegeben, wes GeistesKinder fiegewesen, und durch
„wen sie getrieben worden, indem sie durch den erregten Aufrur

„denen rechtmeisterlich zudienen gewnst, die fie in ihre Gemein
„schaft aufgenommen, um durchfie die grenlichsten Lästerungen
„in allen auswärtigen Ländern auszustreneu. Der Has und

„Betrugaller dieser Ankläger ist meines Erachtens so handgreif
„lich, daßalle Menschen es erkennen und verabscheuen müssen.

--

-
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„Fürietzo, meine Herren, habe ich ihnen nochzu melden,
„daßvon denienigen Geldern, so der Herr Leger in Hollander

„halten, und denen Herrn Coimans in Harlem eingehändigt
„hat, bereits sechzigtausend Pfund an den Herrn Got in Lion
„übermacht worden sind, und daß man solche, sobald es sichnur

„hat wollen thun laffen,denen eingehändiget,die sie in Empfang
„zu nemen bestimtgewesen,auch die Quittungendarüberbesagten
„Herrn Coimans albereitzugeschicket, unddaßmankünftigeben
„so verfaren werde, im Fall es GOttgefallen sollte, diesen armen

„Leuten nochferner einige Erquickungzuflieffenzu lassen. Uebri
„gens bitte ich sie, meine Herren, von Seiten meiner versichert

„zu seyn,daßwie ich meine ganze Ruhe, ja fast mein ganzesLe
„ben dieser wichtigen Angelegenheit gewidmethabe,ich auchnoch
„ferner nimmermehr zugeben werde, daß diese Sache einen an

„dern Gang gewinne. Sollten hiernächst einige von diesen Her
„ren ausHolland,wegen der Erbauung noch nichthinlängliche
„Auskunft genug erhalten zu haben vermeinen: so ist man erbö

„tig,im Falfie über die bisherige Erläuterungen undbereits er
„haltene Quittungen, noch mehreren Beweisverlangen sollten,

„ihnen die gesamten Acten, ja alle und iede dahin einschlagende

„Rechnungen zu ihrem Ersehen selber zu übersenden.

-

Dem allen ohngeachtet, sparte doch der Rath de propa
ganda Fide & extirpandis haereticis weder Gold noch Silber,

um diese Betrüger aller Orten auszusenden. Sie muten sich
also mitihren Schriften auch in dieSchweizbegeben,wodurch

fie Anlas gaben, daßder berümte HerrUlrich, ehrwürdiger Auf
feherder Kirchen in der Stadt und dem Canton Zürch, an die
ehrwürdigen Herrn Geistlichen und Aeltesten des Confitorizu

Geneve schreiben, und sich zuverläßigen Bericht deswegen aus
bittenmuste. Diesemnungaben siedaraufunterm10.Febr.,166,
folgendes zu Antwort:

-

. .

--

-

. „I. In Anlehung der zum Besten der EvangelischenGe
„Gemeinden in den piemontesischen Thälern gesamleten

#

»

M

-

--

-

-
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„lekten ist erstlich zu bemerken, daß die Herren Prediger und
„Aeltesten der Versamlung von Dauphine, als nächste Nach
„barn ein sehr wachsames Auge daraufgehabt haben, auch bei
„sagte Versamlung die Herren dela Colombiere,deReinolon

„und Philibert zu diesem Ende in die Thäler geschickt, welche

„alle Rechnungen über die Ausheilung der von den französis
„fchen,grosbritannischen, holländischen und fchweizeri
„schen Kirchen überschickten Gelder auf sich genommen undzu
„Stande gebracht haben. Ingleichen, daß diese Rechnungen

„der letzteren Nationalversamlung der französischen Gemeinden

„zu Lodium, wie auch anderweitigen Mildthätigen zugeschickt
„Worden.

-

„II. Wir haben gewisse Nachricht, wie mans auch aus

„den Schriften selbst, welche der Betrüger Magnan aufweiset,
„und wovon die Abschrift hier beigeleget ist, sehen kam, daß es

„lauter verfluchte Kunstgriffe einesgewissenfranzösischenJesui
„ten, Namens Longueil find, welcher unter dem Vorgeben ei

„ner geschehenen Bekerung sich vor zwei Jahren als Schulmei
„ster in die Thäler eingeschlichen, und durch dieses Mittel diesen
„ihren Feinden die besten Dienste gethan, indem er in Geheim

„mehrere Personen aufgebracht, denen er weisgemacht, er wollte
„denenienigen, so einige falsche Briefe, die er ihnen vorlegte,
„unterschreiben würden, und welche auch würklich einige ohne
„Wissenschaftvon dem Inhalte zu haben, unterschrieben haben,
„tausend und drey oder fünfhundert Pfund silberner Münze
„von den Collekten verschaffen. Wie dieses ausgekommen, hat
„sichLongueil aus dem Staube gemacht, und dieiengen, wel
„chen man hinterlistiger Weise die Unterschriftabgelockt, bestätig

„ten urkundlich, daß sie dieselbe nicht annämen, wie beigefügte
„Schrift ausweitet.

„III. Allein drey oder vier hartnäckige, so vondem Lon

„gueil eingenommen waren, drungen beständig darauf, daß
„man ihnen selbst von den Almosen Rechnungen ablegen, und
Waldenfis. Gesch. II.Th.
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„das was davon nochvorhandenwäre, durchgängig heilenfolte;
„jafie waren soverwegen, sichpersönlich vor die Nationalversam
„lung in Lodun zu stellen, von welcher fiel aber ernstlich bestra

„fet, und andie Versamlung in Dauphineverwiesenwurden.
-

„IV. Da unsere Brüder in den Thälern seit dem 1658sten

„Jahre durch GOttes Gnade, und obengemeldte Collekten in
„einen solchen Standgesetzetworden, daß dieGesunden ihr Brod

„verdienen konten, so war die Absicht der Wohlthäter nicht,
„daß man den kleinen Ueberrest von denen Collekten durchgän
„gig verheilen, und sogar faule und nichtswürdige Leute da
„durch in ihrer Faulheit stärken sollte, sondern daß dieser noch
„übrige Segen zum Unterhalt des heiligenSchullehramts, und
„wirklicher Armen aufgesparet werden sollte. Und eben dieses

„hatden Magnanund seineMitverschwornenverdroffen.
„V. So haben wir auch von verschiedenen glaubwürdigen
„Personen, und selbst von Predigern dieser Gemeinde erfaren,
„daß besagter Magnan vor einigen Wochen bey seinem Hierseyn
„ihnen gestanden, daß er Willens gewesen, diese Schmähschrift
„ten aufEinrathen des Marquis von Pianeffe in fremden Län
„dern auszubreiten, daß er aber, wenn man ihm etwas Geldzu
„seiner Rückreise gäbe, dis Vorhaben farenlaffenwollte.“ In
deffen erfaren wir doch, daß er nach Bern gereift, und ausder
Schweiz wieder nach Turin gekeret. Dieser Brief war ge

hörig unterzeichnet, von den Herrendesgenevischen Consisto
ri, den 10. Octobr. 1661, und enthältnocheinigeandere Artickel,
welche aber so wenig, als die Schriften und Artickel, derendar

in Meldung geschiehet, hier beizubringenfürnötig halte. Wie
nun dieser Magnan und seine Mitgenoffen, nemlichLongueil,
Villeneuve, Jean Vertu, und David Garnier sahen,

daß ihre Betrügereien in ganz Frankreich, Geneve, und der
Schweiz entdeckt waren,getraueten sie sich nicht weiter zu ge
hen: sondern nachdem fie ihre Sachen in Ordnunggebracht,
ließen sie sich in Turin nieder, begaben sichfernerindie
-

-

D:
d
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des Rathsde exftirpandishaereticis, Sr. Kön. Hoheit unter
thänigst vorzustellen, im Namen verschiedener einzeler Personen
aus den Thälern, für deren Abgeordnete sie sichfälschlich aus,
gaben,(wie aus allem erhellet), um vondenenselben zu erhalten,
daß alle Rechnungen über die empfangenen Almosen vonfeinen
Ministern nachgesehen würden. Woraufman um so viel mehr
drang, weil dis, der einzige Weg für den Hofzu Turin war,
hinter alle Heimlichkeiten der Thaleinwoner zu kommen, welche
fie so wolunter sich als in auswärtigen Ländern hatten. Allein,
alle Austheiler in den Thälern antworteten aufalle Einwendun
gen, welche ihnen der Rathsherr Perraquin dagegen machte,
auf Befel der Versamlung: daß wenn sie etwas Geld unter
Händen gehabt hätten, fiel denenienigen, welche es eingeschickt,

richtige Rechnung davon abgelegt hätten, wovon sie die iedes
maligen Quittungen aufzuweisen im Stande wären, wenn und
wo man dasselbe von ihnenfordern würde.

-

-

Hierdurch nun wurdendie Betrüger genötiget, andere An
griffe zu versuchen; sie bearbeiteten sich also aufnichts mehr, als
falsche Zeugen wider alle dieienigen Thaleinwoner abzugeben,
welche man des Landes verweisen wollte, als wider den Johann

LegerunddenHauptmann JosuaJanavel,ingleichendenHaupt
mannBelin, undnoch38bis40andere sehrangesehene Personen.
Undals eine ziemlich großeAnzalvon denen, die Landes verwies

fenwerdensollten,angewachsenwar,ließensieihnenGnadeundgroße
Summen Geldes, wie auch Erlaubnis die Waffen zu tragen,

anbieten, im Falfie sichwider ihre Prediger und andere Ober

häupter der Waldenser mit ihnen vereinigen wollten; wie ich
denn von diesem allen unwidersprechliche Acten aufweisen kan.

Wie aber alles dieses nurzu ihrer Schande ausschlug, und das

Gerichte GOttesdiese ausgestoffenen Verräter, Betrüger, und
Abtrünnige offenbar drückte: sofindalle ihre Unternemungenvon
dieser Seite zu nichte worden. Doch hat dieses nicht hindern

können, daß das Gerüchtvon ihren Verläumdungen bis in die
Gggggggg 2
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Niederlande und Engellandgedrungen,und daselbst vielenfol
che Zweifel beigebracht, daß bey den wiederholten Verfolgungen
der Waldenfer, womit sie im Jahr 1663 und 1664 beschweret

wurden,3von den vornemsten Städten in Holland nichtzu ihr
rem Vortheil gerüret,noch zum Mitleiden beweget wurden, und

daßdie Staaten der Provinz Geldern den Befel widerrufen,
welchen sie aufinständiges Anhalten des Herrn Leger hatten er
gehen lassen, worin sie eine allgemeineCollektezugestanden hatten,
und dieselbe in eine Anweisung von 1ooo Thalern verwandelten,

ja auch diese hernach widerriefen, als nochmalen solche unrichtige

NachrichtenihnenzuOhren kamen. DieseVerläumder brachten
es sogar dahin, daßder Königvon Engelland,(welcher auch
eine Collekte für eben diese Waldenfer, fo zumzweiten male so
mitgenommen worden, erlaubet hatte, und seinem Abgesandtenin

Frankreich, dem Herrn Holles befolen, sich mit den holländ
undfchweizerischen Gesandten gemeinschaftlichfür sie Mühezu
geben,undzwar aufAnhalten des holländischen Gesandten an
feinem Hof) sowolden einen als andern Befel, so erzum Vor
theildieser Armseligen gegeben hatte, widerrief
Ich bin verfichert, daß ein ieder,der diese Ausfürunggele

fen,überzeugt seyn wird,von der großen Treue,Sorge undBil
ligkeit,die man bey Austheilungbesagter Collekten,diedenarmen

Waldenfern zugesandt worden, angewendet hat, und daßer
nochgewisser davon werden muß,wenn er sehen wird,daßGuis
chenoninseinergenealogischen Geschichte desKön.Hausesvon
“ Savoyen, so voreinigenJahren gedruckt worden, aufder 1014
SeitedeserstenTheils nachdemerfälschlichvorgegeben,daßallein

. Engellandden Barbets(Budelhunden)2 Millionen Livres
vorgefchoffen, unmittelbar drauf setzet, wovon der Prediger

Leger und feine Ausgeschickten den vornemsten Vortheil
gezogen, welches hernachzuUneinigkeitenunterihnenAn
las gegeben. Es ist dieses eben so wahr, als was er S, 1007

fchreibet, daß die Budelhunde den Herzog mit dem
-

--

-

-
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Halle um Guade gebeten, nnd sich allen Gesetzen, welche erih

nen würde auflegen, auch den allerstrengstenzu unterwerfen ver
g

-:

z

fprochen hätten: welchesdurchdie AuffageallerHerrenGesandten
vonFrankreich, ausderSchweizundSavoyen,jaüberhaupt
aller derer, die bey den Tractaten gewesen, ja durch diese selbst
für falsch erkläret wird. Allein, man muß sich nicht wundern,
daß ein Mensch, der in Religionsfachen veränderlich ist, und der
erkanten Warheit um weltlicher Vortheile willen absaget, auch

iezo seine Feder und Zunge zur Verläumdungderienigen,welche
um eben derselben Warheit willen leiden, brauchet, und der
nicht mehr fürchtet Lügen gestraft zu werden, durch die glaub
würdigen Zeugniffe, welche nicht nur die Gemeine besagten Les
gers und die Versamlungder gesamten Thäler, sondern auch die
benachbarten Unterredungen im Thal Cluson, die Kirchenver
famlungim Dauphine, und der Kirchenrathzu Genev, ja die

gesamte Evangelische Geistlichkeit aus der Schweiz, und was
noch mehr ist, die allgemeine Zusammenkunftder Höchmögenden

Evangelischen Cantons ihmfreiwillig gegeben haben, ohne daß
er sieiemalsdarumersuchethat: wiedenndie Urkundendavon bey

ihminHändenfind,diesovortheilhaftabgefaffetsind, daß seine Be
fcheidenheit nichtzuläffet, fiel zu seiner Rechtfertigungvorzubrin
gen; damit nicht lieblose Gemüter, die ihn nicht wohlkennen,
es als ein Zeichen einer Eitelkeit auslegen. Er wird also nur
am Ende dieser Geschichte, und in dem Abris,den er von seinem

Leben geben wird, dieienigen anfüten, welche ihm aus den Thä

lern selbstzugeschickt worden, als er Prediger bei der französif
Gemeinde in Leiden gewesen. Indessenfiehetman, wieichglau
be, mehralsdeutlich,daßdieseshinreichet, sowoldenerstenboshaft
ten Kunstgrif, (der, wie wir oben angemercket, von dem Rath
der Ausbreitung des Glaubens gebraucht worden, um die armen

Leute vonneuemzudrucken, und vollends zuverderben),ihnenzu

beweisen, da fiel nemlichdieselben beyAuswärtigenanschwärzten,

alswären sie mit den Almosen unrechtmäßig umgegangen; als
Gggggggg 3
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auch die Waldenser selbst in diesem Stückzurechtfertigen. Wir
- wollen nun denzweiten betrachten.
2. Kunstgrif.
Dervierte Artickel des pigmerolischen Tractatslautetalso: .
Die Erbaut. Wasla Tour anbelangt, so sollen sie daselbst ebenfallswie

'',derun zu wonen, und innerhalb ihren Gerichten ihren
z.

Gottesdienst, so wie ehemals zu halten, befugt feyn.
Mehr oder weniger hat niemals darinnengestanden, unddie Thal

einwoner sind allemal erbötiggewesen, wie sie es denn auch noch

gegenwärtig sind, solches durch Vorzeigung des Originals,wel
ches Sr. Kön. Hoheit Ministers selbst gehöriger maffen unter

schrieben und besiegelt, und ihnen zu Pignerol selber eingehän
diget, und welches von dem Herzogl, Rathe und der Rentkam
mer bestätiget worden, zu behaupten. Allein, es sind nachhero

ganzandere Tractatenzu Turin gedrucktzum Vorscheingekom
men, und Sr. Kön. Hoheit hat es gefallen, solche mit der aus

drücklichen Erklärungzu begleiten,daß sie eben sogültigundkräf
tig, als das Original selbst, seyn folten. In diesem Abdrucke

nun war obstehendem vierten Artickel folgender Zusatz beigefügt:

doch behalten sich Ihro Kön.Hoheit den Festungsbauvor,
davon es heißt,daßin den öffentlichen Begnadigungsbries
fen nichts davon gedacht worden, sondern daßes denenfo
enanten Reformierten erlaubt feynfolte, Se. Kön.Ho
eit fusfälligzu bitten, daß wie dieselben von ihrem uns
wandelbaren Gehorsam und vollkommenften Treueverdi

chert feyn könten, also auch Se. Kön. Hoheit die Gnade

haben möchten,die bewuste Schanze entweder gänzlich zu
schleiffen, oder doch wenigstens sie wieder an den Orte zu
erbauen, wo die ehemalige gestanden: wie sie denn auch
durch die Schweizerischen

' Gesandtendarum wol

len bitten lassen, deren Ansuchen auch desfranzösis.Hrn.

Gesandten Ercellenz Hr.Servientdergestalt mit seinen
Vorwort zuunterstützen versprochen, daß, es möge nun
Sr.Kön.Hohdasvorgeschlagene Schleiffenoder
–
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der Schanze gefallen oder nicht, der Vergleich dennoch
ültig sein und bleibenfolle, auch sogar,daSe.Kön.Ho
f
ie mit ihrem Ansuchengänzlich abzuweisen geruhen

#

OlT21,

-

Dieausden ThälernnemenGOttundalledieiengen, sobey
SchliessungdesPignerolif Tractatszugegengewesen,zuZeugen,
ja das Gewissen derertenigen selbst, so diesen Zusatzgemacht oder
veranlasset haben, daß nie ein größerer Betrug als dieser vorge
gangen, und daßder Teufel selbstnimmermehr was listigershätte

erfinnen können, um Se.Kön. Hoheitzu hintergehen, und die
schädlichsten Werkzeuge zum äußersten Verderben dieser armen
Leute zu schmieden, und daß nichts ungegründeters erdichtetwer
den könne, als wenn man in besagter gedruckten Schrift vorge

geben, daßdieses eine in mehrbemeldtem Tractat von Pignerol

völlig abgeredete, beigelegte und verglichene Sache feyn

solle M.
Die ehemaligen häufigen Ströme von Menschenblut, so

man unter der Regierung des alten Herzogs Emanuel Philis
berts in den Thälernfließen sehen, und welche eingewisser Cas
frocaro, Befelshaber ineinergleichmäßigen Festungzula-Tour
meisterlich befördert, die vielen Gewaltthätigkeiten, das unauf

hörliche Plündern, und der daraufendlich erfolgte Krieg selber,
dadurch sie schon ehedeffen indas äußerste Elend und Verderben
geraten, hatten ihnen leider schon gewiesen, wie nachtheilig und
schädlich, und hingegen wie vorheilhaft und nützlichfür sie ihren
Feinden diese Festungswerkegewesen. So waren auch alle Ge

fchichtbücher voriger Zeiten noch voll von Erzälungen der öffentli
chen Gewaltthätigkeiten und listigen Streiche,welche der Haupt
mann Gallina, ein würdiger Nachfolger des obgedachtenCal-

frocaro, von hieraus wider ihre Vorfaren ausgeübt, bis auf
die Zeiten Sr. ieztregierenden Kön. Hoheit Herrn Grosvaters,

Herzogs Karl Emanuels, und das Andenken davon lag in
derfeierlichen Bitschrift, so die Thaleinwoner diesemgroßenFür
ften
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sten den 2. Sept. 1603. übergeben, annoch iedermannvorAugen.
Es können aber alle vermittelt dieser Festung ihnen zugefügten
Drangsale um desto weniger in Zweifel gezogen, oder gar geleug
net werden, da Se.Kön. Hoheit damals nicht nur gnädigstan
genommen, sondern auch bewilliget, und Se. ieztregierende Kön.
Hoheitfothane Bewilligungvon neuemwiederholet undfeierlichst
/

bestätiget, so daßdas darüber ausgefertigte Dekret billigals das
vornemste und wichtigste unter allen ihren Begnadigungsinstru
menten anzusehen ist. In dieser Bitschrift nunhies esausdrück.
lich: daß wofernesieja iemalsdie WaffenzuBeschirmung

ihrer undder Ihrigen ergreiffen müffen, als wozu diena

türlichen Rechte selber sie verpflichteten, die durch nichts
anders alsdieentsetzlichsten Ausschweifungen,Grausam
keiten und TiranneiendesobgedachtenHauptmannsGals
lina dazugezwungen worden, und der Landesfürst hielt ihre
Klagenfür so rechtmäßig und gegründet, daß er solchen unver
züglich abzuhelfen, den Gallina wegberief, die Garnison ab
fchafte, und die Festung selberdergestalt eingehen lies, daß solche
nach und nach der Erden gleich geworden.
So konte es demnach diesen guten Leuten nicht verborgen
seyn, daß indem man ihnen etwas von Wiederaufrichtungdieser
Festungswerke, oder gar von Anlegung einer neuengroffen und
ordentlichen Festung, wie nachhero wirklich geschehen ist, vor
-

sagte, solches eben so viel hieße, als sie gar vollendszu Grun
de richten wollen,fintemalen kein Feind daselbst weit und breitzu

. befürchten gewesen; manhätte denn sagen wollen, es geschehe,
um die StadtPignerol, so demKönigezuständig, undnurzwey
Meilen davon gelegen, künftig einmal desto beffer im Zaume zu

halten. Nun finde ichzwar in den ausfürlichen und zuverläßigen

Nachrichten,von alledem was von einem Tagezum andernnach
der Friedenshandlungzu Piguerol vorgegangen, die ich sehr
sorgfältig aufbehalten habe, daß als von Niederreisung der in
dem Flecken la Tour selbst errrichteten kleinenSchanze die Rede
. geles

-

/

-
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gewesen,der Herr Servient sowol mir, als denen übrigen De
putierten aus den Thälern vorgestellt, daß ob mangleich „1) ver
„sprochen, diese allererst in demletzten Kriege erbauete Schanze
„wieder einzureißen, man dochnoch einige Wochen damitverzie
„hen müste, fintemalen es der Ehre Sr.Kön.Hoheit nachtheilig
„fallen würde, wenn es heiffen sollte, daß dieselben die Waffen
„niederzulegen wären genötiget worden, und daß 2) damit es
„das Ansehen haben möchte, daß besagte Se.Kön.Hoheit diese
„Schanze freiwillig und aus eigener Bewegnis schleiffen lieffe, er

„selbst eine Schrift verfertigen wollte, darinnen wir uns erklären
„sollten,daßHöchstbesagte Se.Kön. Hoheitfrey und berechtiget
„wären, wie und wo esihnengefiele,inihrenLändernundStaa
„tenFestungenanzulegen. Worauf wirihmzur Antwort gegeben,

„daßwas den ersten Punkt beträffe, da er uns als das Haupt
„dieser Unterhandlungen feierlichst versicherte, daß besagte
„Schanze innerhalb wenig Wochen gewis eingereiffenwerdenfol
„te, und die Herren Abgesandten der Evangelischen Cantons,
„als welche disfalls das Wort von denen Gesandten Sr. Kön.

„Hoheit vor sich hätten, uns deswegen völlig außer Zweifelfetz
„ten, wir auch weiter nichts dawider einzuwendenhätten: das

„andere aber anlangend, so könten wir unsnicht genug verwun
„dern, daß man eine dergleichen Erklärung von uns verlangen
-

„könte, die mehrzur Schande alszur Ehre unserer Allerhöchsten
„Landesobrigkeit abzuzielen schiene, als welcher in dergleichen „Fällen an unserer Erklärungweniggelegen seyn müste; zu dem

„wäre esjamänniglich bekant, daßwir gar wolwüsten,daßdie
„Macht Sr.Kön.Hoheit viel weiter sich erstreckte, als daß die

„selben nötig haben sollten, eine Erklärungvon unszu begeren,
„dergleichen man unsern Vorfaren niemalen abgefordert hätte.

„Herr Servienterwiederte hierauf, welchergestalt er esunske
„neswegsverargen könte, daß uns der gehane Vortrag ein
„germaßen bedenklichvorkommen, undaufdieGedanken bringen
„könte, daß wenn man die zur Zeit des Krieges in der Ebene
Waldenfi-Gesch.II Th.
-
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„aufgeworfene Schanze würde eingeriffen haben, man dagegen
„unterschiedliche andere anderwerts würde erbauen wollen; er
„wollte uns aber hiermit, nach dem anienlichen Range, den er

„bey dieser Versamlungbekleidete,höchlichversichern, daßhinfü
„ro an keine Festung mehr gedacht werden folte, undSe.

„Königl.Hoheit keine andere Sicherheit, als die Herzen
„Dero Unterthanen verlangen würden.“ Und dennochist
dieser Erklärung mit keinem Worte mehr gedacht worden,

, Inzwischen konte uns doch nicht aller Kummer und Ver
dacht, ob suchte man unszu untergehen, und auch wolgar die
Herren Gesandten der Evangelischen Cantons zugleichmithin

ters Lichtzufüren,benommenwerden. Wirversäumtendemnach
nicht einen Augenblick uns zu ihnen zu verfügen, und ihnen den
Vortrag desfranzösischen Herrn Gesandten zu eröfnen, darin

nen er eine sogarbedenkliche schriftlicheErklärung vonunsgefor
dert,und uns die bei dieser Sache vorgeschützte Ehre.Sr.Kön.
Hoheit so artig und warscheinlich vorzustellen gewust, und gaben
ihnen dabei höchst bekümmert zuverstehen, daßaller seiner Ver
ficherungen und Betheuerungen, daß nicht nur die zuletzt erbaute
Schanze wieder eingeriffen, sondern auch keine neue weiter er
bauet werden sollte, ohnerachtet,wir dennoch nicht ohne Ursache

in Sorgen stehen müsten, daßhinterdiesem Vortrage noch was
gefärliches stecken möchte. Obgedachte HerrenGesandtengaben

uns hierauffolgenden Bescheid: Wir möchten dergleichen

Kummer nur sicherfaren lassen: SieihresOrteswären

'' gewis versichert,daßSe. Kön.# keine an

dere Festungen, als die Herzen.Seiner Unterthanen bei
gehrten, dahero sie auch keine andere erbauen würden:
Sie, Herrn Gesandte, wüsten gar zu wohl was man ihr

nen versprochen hätte, und woran sie wären: wir sollten

uns lediglich aufsie verlassen, sie wären erbötigin diesem
Stücke alles über sichzu nennen.
Eine
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- Eine sogar treuherzige Versicherung einer sogaransenlichen

Gefandschaft muste jawolfähig seyn, uns alle fürchterliche Ge
danken zu benemen, und zu machen, daß wir freudig und getrost
nach Hause gehen könten. Indessen da der Tractat noch nicht
gezeichnet war, ermangelten wir nicht, uns nochmals, fowol ge

genobbemeldten französischen, als auch sämtliche übrige Herren
Gesandten, mit folgender feierlichen Protestation zu verwaren:

daß wenn wir wifenfölten,daß man noch einmalaufdie
Gedanken kommenfolte, eine solche Festung anzulegen,

alsdieienigegewesen, auswelcher man unseren Vorfären
vom Jahr 1550 an bis 1603 so viele Drangsale zugefü
get,wirgegenwärtigeTractatennimmermehrunterschrei

ben, sondernhundertmallieber unser Vaterland mitden
Rücken ansehen, oder unser Leben inöffentlichenKriegen
mitden WaffenindenHändenaufopfernwürden, als auf
folche Weise eineslangwierigen Todessterben: woraufHerr
Servient uns nochmalszur Antwortgab, wie wir uns nur des

sen erinnern sollten, was er uns schon mehrmalen versichert, wie
memlich Se. Kön. Hoheit keinesweges gesonnen wären,

Dero Einkünfte aufdergleichen Festungsbauzu verwen
den, und daß Höchstdieselben einfürallemalunsere Herzen
für Dero sicherste Festung hielten, mithin keine andere
begehrten.
" Eben dieses bekräftigten obgedachte Evangelische Gefand
ten, und setzten in Beiseynderer favoyischen Herrn Ministers,
-

in öffentlicher Versamlung noch dieses hinzu: und wir wollen

unsnicht eher von Turin weg begeben, es sei denn die

:

Schanze gänzlich der Erden wieder gleich
diesembloßen

Zetnacht.
Hochgedachte Herren Gesandten ließen esbei

Versprechen auch nicht bewenden, sondern thaten bei ihrer An

kunftzuTurin und ihrem Aufenthalt daselbst, alles was nur
möglichwar, undman von ihnen verlangen konte, um dasienige
Hhhhhhhh 2

im

-
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in Erfüllung zu bringen, was ihnen zu Pignerol war verspro
chen worden. Es war aber alle ihre Mühe vergebens, und wie
die Italiäner im Sprichwort haben: Paffatoil ponte gabbato
ilfänto, wenn man einmalüber die Brücke herüber ist, so lacht
man den daraufgestandenen Heiligen aus, so gieng es auch hier.
Anstatt die bisherige Schanze zu schleifen, legte man gar den

Grund zu derienigen Festung, die noch heut zu Tage auf ei
ner weit gefärlicheren Höhe stehet. Bey so gestalten Sachen

schickten die guten Thaleinwoner zwarunverzüglichdiebeidenHer
ten,Genolat und Maffe nach Turin, um sichüberdieseswun
derliche Verfaren zu beschweren, und anbey um die Vollziehung
des Schluffszu bitten,darinnenihnen einfreier Markt undSalz
handel zu la Tour, nebst derBerechtigung,den BergBriqueis
raszu rotten und zuAcker zu machen, war versprochen worden,

zugleich aber auch obgedachte Herren Gesandten um ihre möglich
fe Hülfe dabey anzuflehen. Diese thaten auch alles wasfiekon
ten, und liefen sich das Werk aus allen Kräften angelegen feyn:
allein umsonst, und wenn sieja dann und wann etwas erhielten,

so waren es nur schöne Worte und leere Vertröstungen, bey des
nen es auch noch bis auf diese Stunde geblieben ist, dergestalt,
daß sie weder das besagte Gebirge haben dürffen anbauen, als
welches man lieber den Wölfen, als gläubigen Christen einräu
men will, noch die Marktgerechtigkeit, oder die Salzniederlage,
iemals zu Stande bringen können; wie denn auch die damalige
kleine Schanze nicht eherabgetragen worden, bis dieneue Festung
döllig ausgebauer, und in vollkommenen Vertheidigungsstand ge
fetzet worden. Ja damit man mit denen Gesandten der Evange

lischen Cantonsfein Gespötte aufs höchste treiben, und durch sie
die Empörung,die man vonneuem besorgte,bey Zeiten dämpfen
und verhindern möchte, da man fichs ohne Mühe einbilden kön
nen, daß die wider alles Versprechen neuangelegteFestungnichts

Gutes nach sichziehen würde: so suchte man ihnen mitden kräft
tigsten Betheurungen weis zu machen, daßdieser neue

'

-

-

*

nachgetroffenenVergleich zuPignerokufw. 1349
nicht lange Stand halten, vielweniger iewals zur Vol
kommenheitgelangen würde, sondern nur blosangeleget

wäre, um die Ehre. Sr. Königl,Hoheit zu behaupten,
welche, da fiel gesehen, daßdie Thaleinwoner sich ihnen disfalls

unterworfen, und sich nicht darwideraufgelehnt, denangefange
nen Bauwol wieder liegen, und die Festung unbesetzt bleiben,
ja allenfalls wolgar wieder einreißen lassen könten. Es stellten
auch besagteHerren Gesandten diesem VorgebensovölligenGlau
ben zu, daß sie in einem gewissen Briefe den fielvon Turinaus
unterm 11.Sept. 1655. mithin eben damals, als sie sich wieder zu
ihrer Rückreise angeschickt, an die Herren Leger und Lepreur
in die Thäler geschrieben, sich sogar dieser Worte bedienet: die

Festungwird keinesweges in der Absicht angelegt, daß sie
lange dauern fol; dannenhero der Wohlstand nur ein
klein wenig Geduld erfordert, und man sichgewis verfis

cherthaltenkan,daß sie eher wieder abgetragen, als vol
lends ausgebauet werden dürfte; als wozu wir auch das
bestmöglichst beyzutragen nie ermangeln, wer

se

M.

Immittelt nun diese Herren Gesandten die armen Wals

dener mit so schönen Worten und Vertröstungen abspeisten, ärgerten sie sich endlich nicht wenig, als sie sehen muten, daß man ,

fie zu Turin so schändlichhintergangen hatte. Ich köntesolches
durch viele Briefe darthun, mit welchen der vornemste unter die

fen Gesandten, der unvergleichliche Herr Birceelmich nach sei

ner Zurückkunft nach Zürchbeehret, und insonderheit mitdem
schönen Trostschreiben beweisen, welches er bei Gelegenheit des
wider mich gesprochenen Urtheils, vermöge defen ich aus dem
Lande verwiesen worden, unterm 21. Aug. 1662. an mich nach

Geneve abzulaffen geruhet, darinnen es nach vielen angefürten
Klagen, daß man ihn und seine Herren Mitgesandten an dem

Hofe zu Turin so schändlich hintergangen und betrogen, unter
andern also heit:
-

-

Hhhhhhhh 3
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entwürdi - Denkenfiejanicht, mein werther Herr und Freund,
gesSchreiben daß weder ich noch unfre hohe Obrigkeit, denen zu Turin

"wider sie aufdie Bahn gebrachten Beschuldigungen, wo

Gesandten anmit man sie zu lästern und in üble Umstände zu versetzen
den Huegergedenkt, den geringsten Glauben beimessenwerden. Wir
habenleider die BetrügereiendiesesHofesaus eigenerEr

farungmehr alszur Ueberzeugungnötiggewesen, kennen
gelernt, und sie, mein Herr, haben gar nicht nötig, sich
hierüberzuentrüsten, vielmehr haben sie esalsden schön
ften Blumenzierat ihrer Krone anzusehen, und die löbl.
Cantons werden niemals aufhören, fowoll für ihre lieb

als auch gesamte werthefte Familie zu
' Person, braucht
es viel Beweises, um der Weltzurzeit
O'NN.
g Jedoch,was

-

-

gen, welchergestalt nicht nur die Thäler, sondernauch sogaroft
gedachte Evangelische Herrn Gesandten, in Anlehung bemeldter

Schanze oder Festung unglückseliger Weise betrogen worden, da
wir disfalls das Zeugnis des Kön. Französischen und Herzog.

Savoyischen Geschichtschreibers Guichenonselbervorunshaben,
welcher aufder 1017Seite seiner Historie desKön. Hauses
bisfalls
als
Der
gespielte Be von Savoyen, da er alle Artickeldes pignerolischen Tractats

'' angefiret, besagter Festungnicht nurmit keinem Worte gedacht,
Zeugnis des (welches schonzulänglichgenug wäre zu beweisen, daßder erwän

"

te Nachdruck verfälschtgewesen,) sondern sogar, nachdem er ge

" meldet, wie die Herren Gesandten Se. Kön." Hoheit um die Alb
tragungfothaner Schanze gebeten, hinzugesetzt, wie sie nicht
wenigwären bestürzt worden, als sie zur Antwortbekom
men,daß Se. Kön. Hoheit zwar die imletztenKriege auf
geworfene kleine Schanze wieder abtragen, dahingegen
aber eine andere aufder Höhe oberhalb la Tour, als wel

che Gegend viel geschickter dazu wäre, wieder bauen laffen

würden, undwiesiehieraufihräuferstesgethan, umtheils
durch allerleygeschickte Vorstellungen, theils durch Bit
ten,

-

-
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ten, Se.Kön

#" fothanem Vorhabenabwendigzu

machen, oderallenfallsauchwollfelber zuhintergehen; und
daßalssiegesehen, daßaufkeinerley Weise waszuerhalten

wäre, sie an statt der Bitten mit Drohungenäufgezogen
kommen wären, und vorgegebenhätten, man hätte sie
fchlechterdings betrogen, und ihre Herren Principalen
würdenfolches schon zu empfinden wissen, sie selber aber

- -

würden sich solchergestalt genötiget sehen, misvergnügt

wegzugehen." Dieaus den Thälern, setzt eben dieser Gut
chenon hinzu,fuhengar bald, worinen sie gefelet,fintemas
lendie indem FleckenfelbstangefangenenFestungswerkeihs .

nenbei weitem nicht so schädlich sein können,alsandem
ienigen Orte, wo man die neuen anzulegen willens wäre:

allein Se.Kön Hoheit,die so wenigmehretwasnachdem
Misvergnügen dieser Thaleinwomer, alsnachobgedachten
Drohungen der Evangelischen Gesandten fragten, liefen

den Grundzu dieser neuen Festung in solcher Geschwin
-

digkeitlegen, daß sie vor Winters schon im Stande war
sichzu vertheidigen, und das Jahr darauffahe man sie

-- -

- -

laneten
schon durch den unbeschreiblichen Fleisdes HerrnSenans für
Frank

- -

tes, welchen Se.Kön.Hoheitzum Befelshaber indiesen reich.
Thälernsetzten,vollkommenausgebaut, ohnedaßdie Franz

zosen, welche doch billig wegen der nahen Nachbarschaft
von Pignerol eifersüchtigdarüber seinkönnen, solcheshät
ten verhindern sollen, da dochfowol der Herzogvon Less
diguieres,Gouverneur von Dauphine,alsauch la Bres

tomere, Gouverneur von Pignerol, diesesneue Werk öffentlich misbilligten. Ist das nichteine Ehre für den Hof“

zu Turin,daß er sich rümenkan,durchErbauungdieserSchan
ze nicht nur die armen Thaleinwoner, sondern auchsogardie Her
ren Gesandten der Evangelischen Cantonshintergangen, und fie

hernach insgesamt mit allen ihrenKlagen und Vorstellungenaus
gelachtzu haben? :

-

Was

-

-
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s:

Was aber besagter Hof vor ein Absehen bey dem allenge

habt,hat sich nach der Zeit leider nur allzu sehrausgewiesen, und
die traurigen Folgen davon haben die Furcht und den Verdacht

der guten Waldenfer vor aller Weltfatam gerechtfertiget, den

fie von dem Augenblicke an gespüret, da man kaum von dieser
Sache etwaszu reden angefangen.
Es warniemlichdieseFestung nicht sobaldinvölligen Stand
Die neue Be--

“ gesetzt, und eine ziemlich starke Besatzunghineingelegt worden,
auamtei, als diese schon den Anfang machte, die grausamsten Gewaltthä
tigkeiten zu begehen, die daherum liegenden Oerter auszuplün
dern,ja gar mit Feuer und Schwerdtaufdasentsetzlichstezuhau
fen. Alsdemnach die armen Einwoner wohl sahen, daß sie des
Ihrigen selber imgeringsten nicht mehr mächtigwären, fintema
len man sogar ihre Bäume darnieder hieb, und die Weinstöcke

ten.

mit Feuer verbrante,ja daß sogar wedervordas Lebender Män
mer, noch vor die Ehre der Frauen und Jungfrauen einige S

cherheit mehrzu hoffen wäre, wurden sie gedrungen, die beweg
lichten Klagen darüber beySr.Kön.Hoheiteinzubringen. Sie
ä der übergaben solche dem Herrn Präsidenten Truchis, als welchem

mir die Untersuchung dieser Sachen aufgetragen war, und legtenihm
- - -

zu einer kleinen Probe derer von obgedachter Besatzung in einer
Zeit von noch nicht zweien Monaten begangenenFeindseligkeiten,

fiebzehn Beläge bey, die insgesamtgerichtlich bestätigt, beschwo
ren, und von einem Notario verzeichnet waren. Diesesgescha
heim

:

des in sich:

- --

-- --

---

I. Die Aussage des Antoine Chauvia, dessen Weib die

1.ueber Notr

“

December 1656. und besagte Beläge hieltenfolgen

Soldaten notzüchtigen wollten, die ihnen aber gleichsamdurch ein
Wunderwerk annoch entwischt, und der selbst kaum mit dem Le
ben davongekommen, als er verhindern wollen, daß eben diese
Soldaten ihm seine Weintrauben nicht vollendsgarverderben soll

ten, als welches sie ihm in einer Woche schonzweimalgethan,

Eben dieser Mann saget noch weiter aus, daßindem eine

:
(INs

-
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Castanien zu brechen beschäftiget gewesen, sie von vier Soldaten
überfallen worden, davon ihrerzweyfie gehalten, der dritte ihr
das Maul gestopft, und der vierte seinen geilen Willen an ihr
vollbracht. -

--

-- -

- in

II. Die Auffage Herrn Paul Govanta, Burgermeisters 2. ueber E
von la Tour,dendie Soldaten zweimal verjaget, und ihm alle prºfingen. "
Castanien weggenommen haben, ohne zu erlauben, daß er eine

einzige für sich oder für die Seinigen behalten dürffen.
- 1II. Die Auffage Jaques Roufena, dem sie die Weine 3.ueberDieb

ausdem Kellergenommen, und die enge so sie nicht mitfortbrin-’“ : "
genkönnen,weglaufenlassen,desgleichendieCastanienund Nüffe

abgeflückt, und seine Eheliebte erbärmlichzugerichtet; worüber,
als dieser arme Mann sich bei dem Herrn de Coudre, Lieute
nant des Herrn Gouverneurs de Senamtes beschweret, dieser
noch dazu ein Gespötte mit ihm getrieben, und ihm den Bescheid
gegeben, er sollte die angegebene Soldaten in Verhaft nemen und

zu ihm bringen, so sollten sie ihren verdienten Lohn bekommen. …
IV. Die Auffage desSamuel, eines Sohnsdes David4. Ueber Ge

Grand,derblosdarum,weiler aufetliche Soldaten, die seine "
Weinbeeren weggelesen,nicht wohlzu sprechen gewesen, von die
fen gebunden, feste zusammen gerüttelt, und in diesem kläglichen
Zustande mit in die Festung geschleppet, auch lange Zeit hernach

erst, und zwar ohne einigeerhaltene Gmugthuung wiederum auf
freien Fusgesetzet worden.

---

-- -

-

V. Des Jaques Michelin feine, dem sie zufördert alle ueberGrau
Trauben, Nüsse und alle andere Früchtegenommen, und densie, "
als er endlich verweren wollen,daß sie ihm nichtauch vollendsdie

Birnennemen sollen, nebst seinem Knecht, mit bloffen Degenbis :

-

,

in sein Haus verfolgt; eben dieser saget auch aus,daßalser deswegen bey dem Herrn Tyrant, einem Officier in derFestungge

klagt, er weiter nichts zur Antwort bekommen, alsdaß sie alle Offenherziges

insgesamt binnen einer Zeit vondrei Monatenvollends''
mit Strumpf und Stiel müften ausgerottet seyn, wie

waldensis Gesch. II.Th.
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denn besagter Officierfothane Drohungen noch mit vielen entsetz
lichen Flüchen begleitet, und aufdie Ketzereydes Calvinier
schrecklich gelästert hätte.
VI. Jean Bertin saget aus, daß er mitgenauer Noth
6.Ueberander
-

-

-

hartes Verfa- sein Leben retten können, als er sich nur in etwas wider einige

Soldaten, soeinen Theil derHeerdeSchaafe des Antoine Thu
rin von Abries, sonach la Tour gefolt,genommen,mit Wor

" -

ten herausgelaffen.

- -

VII. Herr Pierre Rostan redet aus, daß sie ihmzuför

7. Ueberger

är

derst alle Trauben, CastanienundandereFrüchteausseinem Vor

* werke genommen, und sodann gar alle Gebäudenichtnurreinaus
geplündert, sondern auch selbst die Balken herausgeschnitten,und
die Schiefer von den Dächerngeriffen, und mitsichindieFestung
genommen, so daßnichts als die bloffen unbedeckten Mauern ste

hen geblieben: er habe sich zwar darüber bey dem Herrn Lieute
nant von Coudre, fowol als bey dem Herrn Gouverneur selber
beschweret, aber mit allen feinen Klagen weiter nichts ausgerich
tet, als daß er die Soldaten nur noch mehr in den Harnischge
jagt, so daß sie ihm nach der Zeit vielmalgar nachdem Lebenge

fandenhätten.

-

8. Ueberbar

s

-

-

-

9

VIII. Antoine Simon gibt an, daß sie eine Weinberge
und Obstgärten ausgebrant, und seine Frau samt dem Bedienten
jämmerlichzuschlagen, und erbärmlich zugerichtet.

' Uns

-

DX. Barthelemi Reimondet saget aus, daß sie einen

' ganzund gar zerquetscht, da sie ihm alle seine Bonen

s chs

erlaubet,

-

-

-

X. Susanne Armande beschweretfich,daß sieihr ganzes
Hausgeplündert, und allen Vorrath von Wäsche, Castanien,

10. Ueber 9

“

Nüffen, Hanf,undüberhaupt allesund iedes so nur einigermas

"

fen der Mühe werth gewesen, mit weggenommen.

XI. Die Auffage des David Armands besaget, daß es

11, Ueber

nicht vielgefelet, daß sie eine Frau, so hoch schwanger gewesen,

Stehlen.

nichtgar erschlagen hätten, dabey fiel ihm seine Bonen
-

- --

-

---

. . . . . -. . . .

s:
men,
-
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men, die Weine aus demKellertheils mitweggefüret, theilsaus
lauffen laffen, und etliche mal nach ihm geschossen, als er dar
wider geredet.

-

-

-

XII. Jean Jordan bezeuget, daß sie ebenfalls sein Haus 12.ueberung
, seinen
n Wein
Essennund
geplü
UM.
fürt,und
einmaenl “
en ganze
nichtTrink
ige Waar
feiner Fraue
jaallezum
mit wegge
gehörndert
einen Rock zum Anziehen gelassen hätten. - - XIII. JaquesArmandbescheiniget, daßsienichtalleinsein 13.ueberAb

."
s.
n, sondernihmauch selber mehr als einmal
etraide
nommenden.
ide wegge
Lebengesta
nach dem
Geträ
-

XIV. Pierre Frasche klagt,daß sie ihm seine Weinberge 14. ueber
beraubet, seine Magdgreulich geschändet, und seine Frauerbärm- F"
--------Jichzugerichtet.
-

-

XV. Der Burgermeister vonla Tour,Herr JaquesBonn. Ueber

andere Leute geben an, daß odgedachte Soldaten"
netundviele
von der Besatzung die abscheulichsten und greulichsten Flüche
und Lästerungen widerdie reformiertenGeistlichen, ihre Predigten
und Lehren öffentlich an die Mauren und Wände zu la Tour
angeschrieben.

--

-

XVI. Die Auffage Jean Malamots bestehet darinnen: 16. Ueber

es wärenzwei Soldaten in sein Hauszu St.Jeangekommen,

“n

und im Begrifgewesen, ihn eines kleinen Vorrats an Leinen

Geräthe zu berauben, und sehr übel mit seinem Weibe umzuge
hen: als nun diese gewaltiggeschrien, und sichjenen Räubern

widersetzet, hätten diese sie mit dem flachen Degenjämmerlich zu
fchlagen, auch unter dem eiyen Auge greulich verletzt, woraufer
aus dem Bette, inwelchem er sichgroßerKrankheitundSchwache

heit wegen befunden, herausgesprungen undihrzuHülfekommen
wollen: er habe aber weiter nichtsals aufdasbeweglichste fürsie
bitten können, womit er aber gar nichts ausgerichtet, sondern

umfie aus den Händen dieser Bösewichter zu erretten,ihnenfünf

Pfundzuzalen hätte versprechenmüssen, AlshieraufeinNach
bar Constans Bastie herbey gesprungen, der aber weiternichts
als
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-
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- als einen dünnen Stock inder Hand gehabt, hätten sie diesem
den rechten Arm mitdem Degen durchunddurchgestoffen. Mit
lerweile wäre eine Menge Bauern zusammen gelauffen, die sich
dieser beiden Diebe und Mörder bemächtiget, und fie, ohne ih

nen weiter was zu thun, ihren Officers und der Obrigkeit über
liefert, und den Herrn von Coudre inständigt um Hülfe und
Rechtgebeten, fintemalen er zum öftern, obschon nur spotweise

gegenfiegesagt, daß sie die Thäter haschen und zu ihm bringen
folten, der sie denn zwar feste setzen, aber auch den Augenblick
wieder lauffen laffen.

-

XVII. Endlich saget BarthelemiPeirot vonSt.Jean

17. Ueber

Meuch

gerichtlich aus, daßihn der Herr Sentin, ein Sohn des Herrn

Mord,

Barthelemile Grand, so die Festung erbauet,ohne einWort
zu reden, als er über den Angrogneflus gegangen, meuchel
mörderischer Weise angefallen, und ihn mit der beyfich haben
den Flinte in den Bauch schieffen wollen,ihnauch vermutlichgar

würde erschlagen haben, wenn er nicht noch sogeschickt und be
herzt gewesen wäre,die Flinte mit der einen Hand zu ergreiffen,
und dadurchzu allemGlücke nochzu machen,daßderSchusnur
unten in den Schenkel gegangen wäre.

War nun alles dieses in sogar kurzerZeitgeschehen,fokan
man sich leichte die Rechnung machen, was sich weiter im Ver

folg müffe zugetragenhaben. Inzwischen lieffe man es dazumal
in der Eil mit diesen gerichtlichen Auffagen bewenden, um solche
ohne Zeitverlust dem Herrn Präsidenten Truchis einsenden zu

können, als welcher ausdrücklich in einem Schreiben, womit er
die Deputierten aus den Thälern, so ihre Klagen beyHofe, theils
über diese, theils über andere Drangsale, so fie wider den Laut

des Pignerolischen Tractats erdulden müssen, eingebracht, ab

gefertigthatte,verlange, daßman allesgerichtlich bescheinigen
folte, da er denn ihnen Recht widerfaren zu lassen, erbötig wäre.

Um nun auch bei dieserGelegenheitzuzeigen, was sie von ihren
Catholischen Nachbarn aufAntrieb mehrbemeldter Besatzung
-

-

'
Ein
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den müssen, fürten sie das BeispieldesN.RoschevonS.Jean
an, dem ein Vorwerksknecht des Herrn Grafen von Fenil,

Jean Louis de laRiva, auföffentlichem Markte zuFenilden
Kopfmit einer Sichel mitten von einander gehauen; fernereines

alten Mannes von Aiguilles, dem sie ohnweit von Lucernedie
Kehle abgeschnitten, und denn endlich des Simon Ailiata,

Pierre Feautrier und PaulVincents an,von denen diebei

den ersten zu Briqueiras, letzterer aberzu Cavourjämmerlich
erschlagen worden. Ob nun gleich besagter Herr von Truchis

alle diese Nachrichten in Händen hatte, auchvonihrerGewisheit
vollkommen überzeuget war, so hat er dochdarum keinen vonal
len diesen Mörderniemals mit einiger Strafe belegt, nochdenen
übrigen Klagen abzuhelfen begehrt; sondern es ist vielmehr für

die armen Waldenfer von einem Tagezumandernimmerschlim
mer geworden, und eine Drangsal der andern aufdem Fuße

nachgefolgt,mithin derpigmerolische Vergleich aufunzäliche Art
und Weise verletzet und gebrochen worden, bis die armen Leute
endlich gar gezwungenworden, ihre Womungen nochmalszuver
laffen,und alles das Ihrige mit dem Rücken anzusehen, wie sich
solches beffer unten zeigen wird.

Jetzund bringt uns die Ordnung aufden dritten Haupt- 3. Kunstgrif
kunstgrif,dessen unser obengethanen Anzeige nach, die Feinde '',
der Waldenser nach der Zeit, da zu Pignerol der Vergleich dungnachTu
zu Stande gekommen, sich bedienet, dennoch wenigen Ueberrestrin

dieser Leute vollends auszurotten, als welches in unaufhörlis
cher Vorladung nach Turin befanden.
Hier mus man nun vor allen Dingen merken, daß nach
dem der sogenante Rathzu Ausrottungder Ketzer undKetzereien
gesehen, daß weder die in andern Ländern widerfieausgestreuten
Lästerungen, noch alle angewandte Bemühungen fie selber unter
sich uneinigzu machen, noch endlich auch die neuerbaute Festung
-

zulänglichgenug seyn wollen, die armen Waldenfer geschwinde
genugvollends aufzureiben, derselbe aufden Einfallgeraten, die
-

Iiiiiiii 3

ienigen

1358

IBig C. Vom Zustand der Waldenser

-

ienigen vor allen Dingen aufdie Seite zu räumen, deren Auffü
rung sowolzu Kriegs-als Friedenszeiten die Gemüterdes Volks
an sich gezogen hatte, und die noch immer bey aller Gelegenheit
im Stande waren, demselben mit Rath und That an die Hand

zugehen, und ein Herze einzusprechen.

Dieses nun ohne ein

großes Aufsehenzu bewerkstelligen, wurden Tag und Nachtalle
mögliche Mittel ausgesonnen, und man war nicht eher ruhig,

bis daßman der vorhabenden letzten Verfolgung den gleiffenden
Schein eines gelinden und gerechten Verfarens angestrichen, de
nen Auswärtigendie Augen verkleistert, und ihren Landesleuten
alleGelegenheitsichihrer anzunemenbenommen,mithinschonimvor

ausseinenZweckerreichtzuhaben,sichhatteversicherthaltenkönnen.
Zu dem Ende nun wurde zufördert beschlossen, acht und

dreißig Personen aus dem Lucernerthal, deren Namen aufei
ner besondernListe, so zu Turin gedruckt, und die ich noch un
ter meinen andern Sachen habe,zum Vorschein kam, und der
nen bald eine weit größere Anzalvieler andern aus unterschiedli
chen Gegenden folgten, einen Criminalproceszu machen. Die

ersten und andern Einladungen, so deswegen an sie ergiengen,
lauteten also: sie hätten sich an den bestimmten Tagen ohne

felbar zu Turin einzustellen, und aufdie ihnen vorzules
genden Fragen zu antworten: weiter warnichtsdarinnenent
halten; in der dritten aber fahe man endlich dieienigen Beschuldi

gungen angefüret, die einem iedweden der Vorgeladenen inson
derheitzur Last geleget wurden, und es hies dabey, daßdieien
gen, so sich disfalls gerecht und unschuldig wüsten, sich desto ge

wiffer zu Turin einfinden, und sich daselbstrechtfertigen würden,
weil man in Ermangelungdessenund bey erfolgendem Auffenblei

ben, sie für schuldig und überfürt halten, folglich widerfie als
OLZider den

klaren Buch
faben aller
Edikte.

wider Ungehorsame verfaren würde; da doch alle ihre Freiheiten
und Privilegien, so durch den pigmerolischen Vergleich von

neuem bestätiget worden, ausdrücklichbesagten,daßsieniemals

folten gehalten feyn, weder vor der ersten noch der andern

Instanz,
-

------ ,

---

-
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Instanz, es beträfe gleich Criminal oder Civilsachen,
auffer ihrenGerichten, um daselbst Red und Antwort zu
geben, sichzu stellen. Gesetzt aber auch, daßihre Privilegien
fothane Freiheit nicht mit sichgebracht hätten, sohätte die bloße
Furcht vor der Inquisition,die daselbst ihren Sitzhatte,und die
in diesem Lande mit aller obrigkeitlichen Macht und Gewalt ihr
Gespötte treibt, sie schon von der Reise nach Turin abschrecken,
und ihr Auffenbleiben vor der ganzen unparteiischen Welt genug

am rechtfertigen können.

-

Inzwischen wagte esdoch ein gewisser Jean Fina vonla ungerecht

Tour,
der sichaller
sowol
aufdie
Gewisheit seiner
Unschuld,alsauf"
den
ungrund
wider
ihn aufgebrachten
Beschuldigungen
ver" erf
laffen, anbey aber auch wohl einsehen konte, daßwenn erzuge
setzter Zeitnichterschiene, es ihm ebenso wiedenen anderngehen,
und man ihn aus dem Lande jagen, undseinVermögeneinziehen

würde,zu versuchen wie es ihm ergehen würde, und sich wirklich
vor der Regierung zuTurin zu stellen. Allein dieselies ihn also

gleich in ein Gefängnis werffen, und länger als ein Jahrdarin
nen stecken,binnen welcher Zeit erfovielQuaal und Marteraus

zustehen hatte, daß er tausendmal lieber würde gestorben seyn,
und als man ihn dabey auch um seinganzes Vermögengebracht,

hat man ihn endlich, wiewolmehrtodt als lebendigwiederheraus
gezogen, ohne ihn auchnur ein einzigesmalgegen seine vorgege
bene Ankläger verhört, oder zu Darthuung seiner Unschuld Ge

legenheit und Erlaubnis gegebenzu haben.
Man kan sich leichte die Rechnung machen,daß sie aus kei
ner andern Ursache sogar übelmit diesem armen Menschen umge

-

gangen, als um die übrigen dadurchabzuschrecken, daß sie fich
nicht ebenfalls stellen möchten, mithin desto eher Ursache und Ge
legenheit zu haben, wider sie als Ungehorsame, die durch ihr
Auffenbleiben sich selber der angegebenen Verbrechen schuldig er
klärt, verfaren zu können: wie man sie denn auchalle insgesamt,

ohne weitern Proces,entwederzum Tode, oder aufdieGaleeren
HPs
-
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verurtheilt, und ihr gesamtes Vermögen eingezogen hat. Ja
man setzte sogar große Geldsummen aufihreKöpfe, um dadurch
die verbante Piemonteser aufzubringen, ihnen nachzusetzen,
und dieses um so viel geschwinder und angelegentlicher, da aus
drücklichin der Verordnung diese Worte stunden: daß alle die

ienigen, sodergleichen Köpfe bringen würden,nicht nur
das daraufgesetzte Geldunverzüglichempfangen, sondern
daferne sie auch selber mit unter der Zahl derer zum Tode

Verurtheilten wären, Gnade erhalten, und wo nicht,ihr
re Nominata, wie sie es zunennen pflegen, einemandern
von den Ihrigen, oder wem sie wollten,zufattenkommen
folten. Hiernächst wurde es allen ihren Glaubensgenossen bey
schwerer Strafe verboten, ihnen auf ihrer Flucht weder Dach

nochFach, oder sonst einigen Vorschub oder Beförderung ange
deihenzu lassen: dahingegen alle insgesamtverbunden seyn folten,

ihnen aufzupaffen, und à campana & martello, oder bey Anzie
hung derer Glocken oder andern Lermen nachzusetzen,und sie ent

wedertodtoder lebendig der Justiz zu überliefern: welchesfieun
möglich mit gutem Gewissenthun konten,da sie von der Redlich

keit und Unschuld ihrer Mitbrüder vollkommen überzeugt waren;

daßman also auch bei dieser Gelegenheit einen scheinbaren Vor
wand bekam,nochmehrehrlicheLeute sovielmannurwollte,ausdem

Lande und ins Elendzu verweisen, da siedochvermögeihrer Pri

vilegien und des pignerolischen Vergleichs, blos. fchuldigge

wesen,der Obrigkeit wider die Uebelthäter hülfliche Hand
zu leisten, dessen fiel sich auch bey keiner Gelegenheit geweigert
haben.
Schreckliche

'

-

Nachdem nun solchergestalt eine große Menge Menschen,
die zwar um ihre Unschuld zu beweisen,zum öftern vor ihren Ge

"richten erschienen,aber niemalsdarüber verhörtworden,ausdem
Plündern, Lande gejagt worden, zeigte die Besatzung sich geschäftig, bald

#:
-

hier bald da einen zu erwischen, und bey dieser Gelegenheit auch

"

die Häuser derer auszusuchen,die doch nicht mit aufder
-

-

der
Es

-
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- Verwiesenen stünden, unter dem Vorwand, einen von den Ver
urtheilten darinnen zu suchen. Bey dieser Gelegenheit wurden

die armen Leute vielmal erbärmlich zerprügelt, und unter dem
Deckmantel eines Verdachts, daß sie einen Verwiesenen geher
berget, in die greulichsten Gefängniffe geworffen, auch man
cher armer und unschuldiger Bauer gar erschlagen, welchesher
nach blos mit der Entschuldigung, daß man ihn füreinenvon

den Verurtheilten angesehen, wieder gut gemachet ward.
Und damit niemand meinen möge, daßdieses nur einebloffe, ob
gedachter Besatzung zur Lastgelegte Beschuldigungfey, so wollen
wir untenan seinem Orte den Beweis davon auch beizubringen
nicht ermangeln. Als man sich nun bey sogestaltenSachennicht

ohne Ursache zn befürchten hatte, daß das Volk sichzusammen
rottiren, und endlich der Besatzungüberlegen werden möchte, so
kamen, ehe sichs ein Mensch versahe, drey bisviertausend Mann,
unter Commando des Perraquins zum Vorschein, undda wur
de keines Menschen geschonet, sondern wenmankriegte, denhieng
man alsofort ohne einige Gnade und Barmherzigkeit auf, wie
solches unter andern auch dem tapfern Hauptmann Belin in sei
nem eigenen Hause widerfaren ist. Fand man denn dieienigen

nicht,die man suchte,fdplünderte man nicht nurihre Wonungen
und übrigen Gebäude rein aus, sondern man ris fiel noch dazu

ein, und machte sie der Erden gleich, ja man schüttete seinen
Grimm auch sogar über Bäume und Weinstöcke aus, und ru- - - - hete nicht eher, bis daß man auch diese bis in den Grund der- - - - - -

derbt. Dieses haben unter andern auch der Herr Jean Leger und der Hauptmann Janavel erfaven, da diesem nicht nur feine eigene Häuser, sondern auchvielein derNachbarschaft, unter
dem Vorwand, daß erdarinnengegessen undgetrunken,geplün
dert und in die Asche geleget, jenem aber ebenfalls drey Häuser

darnieder geriffen, seine Vorwerke ausgeplündert, und sein und
feiner Frauenganzes Vermögengeraubet worden. Mit einem

Worte, dasganze Land geriet nunmehro in das unbeschreibliche

: waldenfisesch.Ich

Kiffff. Es

Elend,
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Elend, und kein Mensch war einen Augenblick seines Lebensge

sichert, sondern mustein beständiger Furcht stehen, aufeineoder
aufdie andere Weise in die Zal der Missethäter versetzt zu wer
den: mithin wer es nichtmitdem Commendantenin der Festung,
und mit dem Obergerichtsverwalter Perraquin hielt,dessen Le
ben und Vermögen war schon so gut als verloren. Ja es gieng
die Bosheit nunmehr gar so weit, daßman auchLeutezum Tode
verurtheilte,und ihr Vermögen an sich zog, welche man niemals
angeklagt,vielwenigervorgeladenhatte, welchesvielleichtniemand

glauben würde, wenn man es nicht mit den Exempeln der Her
ren Marc und Jean Imberts beweisen könte.

Diesesfind nun die drey ersten Batterien, die man, nach
dem geschloffenen Vergleich zu Pignerol von neuem errichtet,
um die armen Waldenfer vollends in den Grund zu richten.

Nichts war nun mehr übrig, als auch noch ihre übrige wenige
Religionsfreiheit öffentlich anzugreifen und über den Haufen zu
werfen, und sich also auch vollends an dasienigezu machen, was

fie nochhöher alsihr Leben und Vermögen schätzten, ich meine,
ihre Gewissensfreiheit, und die Unterweisung ihrer Kinder in den
Gründen ihres Glaubens. Es sollte also nunmehr die Kirchen
und Schulengelten, und wir werden nun auch hören, wie sol

ches in derganzenGemeinde von St. Jean albereit bewerkstelli
get VOrden.

-

--

-

- -

-

Mit dem Anfange des 1657sten Jahres machte man nun
'' auch den Anfang, alle öffentliche Arten des Gottesdienstes, ja
Geesdien sogar dieKinderlehren sowolinKirchen als inSchulen, inden

4. Kunstgrif

stes in Kir ganzenKirchspiel und der Gemeinde von St. Jean unter

“
A-

verbieten.
schwerer
ganzen Thäler
sahen dieses VerfarenalseineungewönDieStrafezu
-

-

-

liche Neuerung, mit Furcht und Schrecken an; und dieses nicht,

ohne Ursache, fintemalen keine Kirche oder Ort zu finden war,
wo man andere und wichtigere Begnadigungen, Rechteund Frei

heiten hätte aufzuweisen gehabt, als die zu St. Jean
-

- -

- -

* - ---

-

- - - -

-

' fich
aften,
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Ort mit Namen genennet, wo
deröffentliche Gottesdienst sollte erlaubtfeyn; sondern der Aus
hatten. Ueberhaupt war kein

druck war allgemein, nach welchem es hies: tuttigleßercitifo

liti&ufitati, nöluoghi foliti&ufitati. Die Religionsübung
sollte ihnen aufdie Art und Weise,wie sie zur selbigenZeit,da sie

diese Begnadigungen erhalten, üblichgewesen,und an den bisher
gewönlichen Orten, noch ferner frey und ungehindert gelaffen

werden: folglich war es denn auchzuSt.Jeangewönlich,blos
die einzige Kirche von Malanot, so schon An. 1620.war gesper
ret worden, ausgenommen, daßdaselbst öffentliche Unterweis
fung,oder Catechismuslehre Sontags Nachmittags, aufeinem

dazu bestimten Platze, desgleichen auf allen Dörfern, so wie
durchgehends in den Thälern, öffentliche Betstunden undKinder
Lehrengehalten wurden; und es war auch bis aufdiese Stunde

nochniemals einem Menschen in den Sinn gekommen,dasmin
deste darwider einzuwenden.

-

Eshatten also alle andere Kirchen freilich die größte Ursa
che sichzufürchten, daßda es denen von St.Jean so gienge,
die Reihe nach und nach auchan die kommen würde,alsdie eben
- falls nur auf dem allgemeinen solito &ufitatogegründet wären.

Sie veranlasten bei so gestalten Sachen im Martio 1658. eine allgemeine
allgemeine Versamlung, in welcher durch ihre Deputierten folgende“
er Thälerim
Schlüsse abgefaffet wurden: Jahr 1658.
-

-

K. Sich ungesäumt an Se,Kön. Hoheit und das Ministe
riumzu wenden, und das äußerste zu thun, um dieselben zu be
wegen, die bereits ergangene Verordnung wieder aufzuheben:

Sr. Kön. Hoheit dabey allerunterthänigstzu Gemüte zufüren,
welchergestalt dieses Verfaren allen ihren uralten Privilegien,die

Se.Kön.Hoheit selber allergnädigstbestätiget, insonderheitaber

auch dem letzteren Vergleich von Pignerol schnurstracks zuwi
der liefe. - -

-

--

- -

-

-

II. Diesen ihren Bitten und Vorstellungendesto mehr Nach

druckzugeben,folten sie dem französischen Gesandtenzu Tu
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rin, Herrn von Servient, als gewesenen Präsidenten und
SchiedsrichterbeydenFriedenshandlungenzu Pignerol,(worin
alle Arten des Gottesdienstes, und überhaupt die völlige Gewiss
fensfreiheit,vonneuembestätiget,und aufeinenfestenFusgesetzt,
auchvon Sr.Kön. Maj, in Frankreich fie zu allen Zeiten das
bey zuschützen,heiligstversprochenworden), bitten,beySr.Kön.
Hoheit dem Herzoge von Savoyen alles zu thun was möglich

wäre,um ihnen eine Freiheit,die sie höher als ihr Lebenschätzten,
zu erhalten,

III. Würde es auch nötig seyn, an die Herren Gesandten
derEvangelischen CantonsinderSchweiz,diebesagtenFriedens
handlungen gleichfalls beigewont, und sich sowolvon SeitenSr.
Kön.Hoheit,als auch desobbemeldtenfranzösischenHerrnGei
fandten anheischiggemacht, über allesdasienge, so dabeyabge
handelt und beschloffen worden, steif und feste halten zu helfen,

zu schreiben und sie zu ersuchen, sich dieser wichtigen Angelegen
heit mitdem Herrn von Servient gemeinschaftlich und aus allen
-

-

- -

Kräften anzunemen.

IV. Mitlerweile sollte der Herr Leger sichannichts keren,

sondern den Gottesdienst, wie er bisher gebräuchlich gewesen,
noch fernerhin fortsetzen; dahingegen fiel ihn auch allenfalls mit

vereinigten Kräften dabei zu schützen, sichanheischig machenwol

ten. Um aber diesem treuen Prediger, sowol als der ganzenGe
meinde desto größern Mutzu machen, und sie bey ungestörter
-

Fortsetzung ihres bisherigen Gottesdienstes aller undieder Orten
zu erhalten, folte ein öffentlicher allgemeiner Fast-Bus-undBet

tagausgeschrieben werden, und an demselben Tage kein Mensch
den ganzen Tag von frühMorgens an bis Abends späte einen
Fus aus der Kirchen setzen, blos die Kranken und Schwachen
ausgenommen; mithin sollte einieglichesfür sich ein äußerstesan

wenden, durch inbrünstiges Gebet im Sack und in der Asche

Buffe zu thun, und den Vater des Lichts zu bewegen, diesen
schönen güldenen Leuchter, der von den ersten Tagen desChris
-

- - - ---

-

stentums
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ftentums an, bis daher unverrücktan diesem Orte gestandenund
so herrlichgeleuchtet,nochfernermitten unter ihnenzuerhalten. . . So wichtig nun der Schlus dieser großen Versamlungwar,

so sehrfand sichder zu Ausrottung derKetzer bestimte Rathdas
durchaufgebracht, undtrugdemnachkein Bedenken, indemMa
nifest, welches der Hof zu Turin herausgegeben, öffentlich zu

schreiben, daßdie Waldenser aufebendieser Versamlun
sich entschloffen, einen Aufrur zu erregen, und die Waf
fen zu ergreifen: da doch dieses eine Sache war, die ihnen

-

nicht einmal in den Sinngekommen, und davon das Gegentheil

aus den angeführten Artickeln des abgefasten Schluffs nur allzu
deutlich zu ersehen war. :

:

C: Nun würde ein ganzes Buch nicht hinlänglich sein, wenn

alle die Bitschriften, so Sr.Kön. Hoheit dem Herzoge von San
voyen vonden armen Thalleutenübergebenworden, unddievie
len Briefe, so sie bei dieser Gelegenheit an der Herzog.Frau

Mutter Kön. Hoheit, an den Marquis von Pianeffe, an den
Präsidenten Truchs, und andieanfenlichsten Ministersdestu
rinischen Hofes, desgleichen auch an denfranzösischen Herrn
Gesandten geschrieben, so wie die mannigfaltigen Antworten, Beweise und Gegenweise, u.fw. angefüret werdenfolten, die

-- von beiden Seiten biszum Jahr166.zum Vorscheingekommen;
und man würde gar nichtfertigwerden, wenn mandieunzälichen

Artender Kunstgriffe und listigen Bemühungenbeschreiben wollte
die man angewendet, den Prediger Leger theils durch Verheit fung goldener Berge zu gewinnen, theils durch die fürchterlich
ften Drohungendahin zu bringen, daß er von seinen bisherigen
gewönlichen Amtsverrichtungen ablaffen möchte. Eskamdamit.Der Grafvon

endlich gar so weit, daßman den GrafFrancois de Saluffes, '
einen Herrn der sonst ganz ungemeine Eigenschaften besas, und ' ins Haus

ein Mitglied der Regierung von Lucerne war, der auch sonst geschickt,
vor vielen andern dieGabe hatte,die Gemüter zugewinnen, und
zu welchem der Herr Leger bei aller Gelegenheit ein gar ausne
...
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mendes Zutrauen bezeigt, zu ihm bis ins Haus zu schicken kein
Bedenken trug.

-

“Dieser Herr schickte, sobald er zu Lucerneangekommen
war, zu dem Herrn Leger, mit Vermelden, wie er was sehr
notwendiges mit ihm zu sprechen hätte, und daher ihm Zeit und
Ort zu einer Unterredung melden zu laffen bitten lies,auch allen
falserbötig wäre, selber zu ihm, dem Herrn Leger, nach St.
Jean, so nur ohngefähr eine Viertel Stunde von Lucerne lag,
ins Haus zu kommen. .

. . .

. .

.. "

-

Es trafdieses eben an einem Sontage desMorgensfrühe,
folglich an einem Tage, da der Herr Leger zweimalzupredigen
hatte, und sich also genötiget sahe, den Herrn Grafen zu bitten,
die Unterredungbis nach der andern Predigtzu verschieben, und
fich alsdenn in das Haus der Gemeinde zu St.Jean zu be
mühen. Da inzwischen dem Herrn Leger, vieler wichtigen Ur
fachenhalber, vieldaran gelegen war, fich nicht anders, als in
Gegenwart etlicher Zeugen, mit diesem Herrn in ein Gespräche

einzulassen, so schrieb er in aller Eil nach Bobi, und batinstän
digt, es möchte dafiger Kirchenrathzu dem Ende iemandenschie

cken, zu welchem er das beste Vertrauen hätte; esfand sichauch
bald daraufHerr David Martina, Aeltester und Diaconus
bey dafiger Kirche wirklich ein, dem die von St. Jean eben

'

Aeltesten und Notarium,
fals
. - -zugesellten.

z

-

Herrn David Bianchis
-

- -hatder HerrGrafvon
In Gegenwart dieserbeiden Herren
-

-

Saluzzo dem Herrn Leger bald anfänglich die scheinbarten
Vorstellungen und Verheißungen, woferne er dieGemeindendas

hin bringen würde, der Einstellung ihres Gottesdienstes, den
Se.Kön.Hoheit alhier durchaus nicht länger leiden wollten, sich

nicht zu widersetzen, mit beigefügter Versicherung, daßim Fall
manin diesemStücke dem Ansinnen Se,Kön:Hoheitfichgemäs
und gefälligerzeigen würde, nicht nur die Gemeinden von St.

Jean, sondern auchdie gesamten Thaleute, einen ungemeinen
Vor

-
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Vortheildavon zugewarten haben sollten; endlich aber, als er
fahe, daßmit Gutemgar nichts auszurichten wäre, denSchlus

mit diesen Worten machte: es wäre ihm leid,daß erimvor
ausfo vielfägen unüste, daß er,Herr Leger, sich vorsetz

licher Weise in einganzgewissesUnglückstürzte, Se.Kön. Hoheit würden ihr Wort
nicht wiederzurücke zie
hen, ehe er esdächte, würde er aus dem Lande gejaget

werden: undgesetzt, es würde auchdas Volk allesinder
Welt thun was nur möglich wäre, um ihn zu erhalten,
so würde mandoch schon Mittel und Wege wissen, nicht
nur feinen, sondern auchaller deren Untergangzubeför

dern, die mandermalenfürdiegrößten StützenderKirs
ehe hielte, u, f, w,
. Inzwischen verrichtete Herr Leger ohne Bedenken seinAmt
nach wie vor: es wärte aber nicht gar lange, so fahe er sichnebst

noch sechsbis siebenandern von denAnfenlichsten beydafigerKir
che, zum ersten und andern male vorgeladen, persönlichin Tus
rin zuerscheinensiedochohne Meldungder Ursache warum, Bald
daraufaber folgte die dritte Citation, welche als die letzte, vom

3. May 1658. ausTurin datiert war, und nachdem italiäni
fchen Original, so ich noch in meiner Verwarung habe, also
lautete:
-

-

-- --

Wie Franciscus Piscina,Grafdela Costa,Skats

-

rathund erster Präsident des Raths von Piemont, Johann"
Franciscus, Graf von Caffelette, c. Staatsrath und erster
Präsident bey Sr. Kön.#'' Rechenkammer; Jos,

hann Franciscus Beleffia, Staatsrath, Präsident desHer
zogthumsMontferrat, undVicepräsidentdesbemeldtenRaths,

Johann Jacob Truchis, Grafvon Paglieres, Staatsrath
neral Kriegsauditeur,JohannBaptistaPastoris, derGrafen,

und Vizepräsident besagter Hochlöbl. '' auchGe
vonBorgaro, Regierungsrathund
-- - - - - - -

---

---

1. - - -

-

s: '
-

-

-

Ollt."

-
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Ugonindes Ugonius, Advocat als von Sr.Kön.Hoheit in
dieser Sache hierzu Verordnete,
* Dem ersten Thürhüter, wie auch dem ersten, und dem ge
schwornen Gerichtsdiener unsern Grus:
-

-

N“ wir die in Sachen wider den Prediger Herrn Jean
"V Leger,Herrn Francois Danna,Syndicum,PaulFa

vout, Michel Curt, DanielMagnot, Rathsherrn, David
Bianchis, Secretarium, und Herrn Jaques Bafie, insge
famt von St. Jean, ergangene rechtliche Acten,wienicht weni
ger die an sie ausgefertigte und ihnen behörig eingehändigte erste
re und andere Vorladungsschreiben, ferner die wider sie ergan

gene Zeugenauffagen und BeschuldigungenihresfreventlichenUm
gehorsams, und überhaupt alle widerfie eingebrachte Klagenund
Beschwerden, genau und gründlich untersucht, und alle dabey
vorwaltende Umstände aufBegeren des Prokurators undOber

fiscals, Herrn Coffano wohlerwogen: alsbefelen wir und ver
ordnen auch hiermit, daß ihr die Beklagten insgesamt, so wiefol
cheshiermit und Kraft dieses geschiehet, zum dritten und letzten
malevorladen,und sieaufeinengewissen TagineigenerPerson,und

zwar innerhalbfünfTagen nach Vollziehung dieses Befels, dor
uns in unserer Kanzelley zu Turin zu erscheinen, und auf die
wider sie zu ergehende fiscalische Fragen zu antworten, citieren,

sollet undzwar bei Strafe der widerfie zu sprechenden gericht
lichen Sentenz,im Falfie nichterscheinen sollten,und daßsiealler
Verbrechen, so ihnenzur Last geleget worden, schuldig und über
füretgeachtet,folglich ihres Vermögensverlustig, und aus allen
Sr. Kön.HoheitLändern undStaaten verwiesen werden sollen:
und dieses allesdarum, weil sie St. Kön. Hoheit Befele nichts

geachtet, und Deroselben wider die Prediger und übrigen Ein

woner von St. Jean, diezu der sogenanten reformierten Reli
gion sichbekennen, ergangenen Verordnungen vorsetzlich wider
setzt, sondern zu besagtem St.Jean und in dem der Gemeinde
zugehörigen Hause ihren Gottesdienst einmal wie dasandere ver
-

-

-

wegener
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wegener Weise fortgesetzt, danemlich der Prediger Legerinerst
bemeldtem Hause noch vielmalsSchule gehalten und geprediget,
die Gemeinen aber feine Predigten und Kinderlehren vor wie

nach ohne Scheu besucht: alles nach Inhalt der wider fiel ergan

genen gerichtlichen Untersuchungen. -

-

-

Außerdem werden sie aufden folgenden Tag, ohnerachtet
solches ein Feiertag ist,GOtt zu Ehren, hiermit citiret, um per

fönlich um drei Uhr vor unszu erscheinen, und das wider sie als
aller angegebenen Verbrechen überfürte, abgefaste Urtheil anzu
hören, vermöge dessen fie ihres Vermögens verlustig, und des
Landes verwiesen erkläret werden sollen ze, wie denn die Vollzie

hungdessen Kraft dieses verordnet wird, c. Gezeichnetvonder
nenhierzu verordneten Hochlöbl, Herren Deputierten. Clave.
Wie es nun aber weder dem Herrn Leger nochdenenübri

genwäre zurathengewesen, aufeine sogefärliche Vorladung sich
in Turin zu stellen, so sahen sich im Gegentheil die gesamten
Thäler nunmehro desto mehr genötiget, mit Bitten, Schreiben
und Vorstellungen bei allen denen, die mit dieser Sache waszu
thumhaben konten, am allermeisten aber bey Sr. Kön.Hoheit

selber anzuhalten. Es war aber leider alles umsonst, und der
Rath de extirpandis haereticis, dessen Mitglieder die widerfie
angeordneten Deputierten insgesamt waren, behielt, wie leichtzu
gedenken, allemaldie Oberhand: mithinkamesdennendlich auch

so weit,daßnachdem die armen Thalleute ganzer drey Jahr ver
gebens mit Bitten angehalten, und darüber alles das Ihrige zu
gesetzt, siezuletzt nichts anders, als das Todesurtheilwider ihren
guten Herrn Leger erhielten. Dieses war vom 12. Jan. 1661

datiert, von Rofini unterschrieben, und lautete also:
Es folte der Herr Leger, und dieübrigen,fooben in Sol gehans
der Citation benant worden,aufewigausallenSr.Kön.sen werden,

Hoheit Staaten und Ländern verwiesen, und ihr gesam
tesVermögenderHerzog.Cammeranheimgefallensein,
er, Leger aber, daferne man seiner Person habhaft wer

Waldensis EeschliTh.
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den folte,öffentlichgehangen, undmit demStrangevom
Lebenzum Todegebracht, dieübrigenabernurzehn Jahr

aufdie Sr.Kön. Hoheit zugehörigen Galeeren geschickt
werden: undzwar alles aufihre eigene Unkosten, c.
Demohngeachtet hörten die armen Thalleutedochnochnicht

aufzu bitten, und dafie sich noch immer mitderHoffnungschmei
chelten,das Herze Sr. Kön. Hoheit endlich doch nochzu erwei
chen, so lagen sie dem Herrn Leger beständig und beweglichst an,
sie ja noch nicht gänzlich zu verlassen, angesehen der Schaden,
der daraus entstehen würde,vorfie unersetzlichfeyn,undder Ver
lust ihrer Kirche ganz ohnfelbar den Untergangder übrigenallen

nach sichziehen würde.

Hierdurch nun brachten sie so vielzu

wege, daß ob er schon nicht länger bei denen Seinigen bleiben
konte, sondern die Fallen zu vermeiden, so ihm aller Orten auf
gestellet wurden, sich genötiget sahe,baldin diesen, bald injenen
Bergen sichzu verstecken, und auch sogar die Nächteunterfreiem
Himmelzuzubringen: er sich dennoch bis gegen das Ende des
166sten Jahres bei ihnen aufhielt, da ihn denn endlichdie Thä
ler, als sie wol sahen, daß er der allzugroßen Gefar unmöglich

immer würde entgehen können, selber ziehen ließen,und alsihren
Deputirten sowol andie Evangelischen Cantons, alsauch ander
werts hin verschickten.

. . ---

- Noch eine geraume Zeit vor seinem Abzuge, und zwar den
letzten May des erwänten 1661sten Jahres, da man noch immer
aufwas gutes hofte, wurde folgendes Edikt ausgefertiget, aber
nicht eher als den 12. August draufin den Thälern publicirt,
Perle presenti dinostra certaffienza, piena Poffanza &
authorita affoluta, partecipatoil parer del nostro Confeglio,

-

. . inhibiamo &prohibiamo allipredetti diS. Giouanni di con
gregarfi,tolerare, opermetter, chevengino fätte radunanze
o congregationinel Luogho oTerritorio di S.Giouanni,ad
effotto d'infegnare il loro Cathechismo, & infruere chii

fia ne dogmi, &regolidclapretefäloro Religione, odeser
1:3,

:

2

. . . . . . . . .. . . .

Citär,
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citar, qualfivoglia altrafontionepublica della medefina loro
preteå Religione,fotto lepene giàportate nellinofri Editti,
& altre corporalià moi arbitrarie, &c. C. Emanuel.V. Bu-“

-

- S.Thomas. -

fcheto.

-

Kraft diesesverbieten wir, mitunserenguten Vorbe- Neue harte
wuft, undaus unumschränkter Macht undGewalt, auch Verordnung

mit Beistimmung unsers Raths, den obgedachten Ein
wonern von St. Jean, sich weiter zu veranlen, oder zu

zugeben undgeschehen zu lassen, daßfernerhin weder zu
besagtem St. Jean, noch in dafiger Gegend,fernerhin ei
nige Versammlungoder Zusammenkunft, es fey zu Cate
chismuslehren, oder zu Unterrichtung in ihrer Religion,
gehalten,auch keine andere Amtsverrichtungmehrgepflo-

- -

# werden sollen: allesbei Vermeidungderer in unsern
isherigen Verordnungen bereits ausgesetzten, auch an
dern leiblichen willkürlichen Strafen,ufw.

-

Da nun diese Verordnung wirklich in Form eines ordentli
chen Urtheilsabgefast, und als eine unwiderrufliche Sentenzan

zusehen war, die aufeine erstaunenswürdige Weise denen armen

Leuten untersagte, weder ihreKinderfernerhin imCatechif
mo noch auch fonst iemand mehr in den Gründen ihrer
Religion unterrichten zu laffen: so kan man sich die Noth
und Angst leichte vorstellen, inwelchesiehierübergeraten. Dem

fy aber wie ihm wolle, so ließen sie sich auchhierdurchnoch nicht
abschrecken, ihre Zuflucht nochmals nach Hofe zu nemen, und
Se.Kön.Hoheit einmal über das andere auf das beweglichste

zubitten, sowoldas wider den Herrn Leger und die vornemsten
Glieder feiner Kirche gesprochene Urtheil wieder aufzuheben, als

auchinsonderheit allergnädigt zu beherzigen, was vor ein tödt
licher Stos allen ihren Rechten undPrivilegien, zusamt ihrerun

schätzbaren Gewissensfreiheit,durchdas letztangefürte Dekretbel
gebracht würde. Unter sovielen Memorialen und Bitschriften,
welche fie. Sr., Kön, Hoheit zu dem Ende übergaben, ist das
Llllllll 2
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vom 17.August wolwerth, daß wir es vom Anfang bis zu Ende

hier beifügen, weil kürzlich alle Gründe und Ursachen darinnen
beisammen anzutrefenfind, vermöge welcher sie sich berechtigetzu
fyn erachtet, über ihre Religions-und Gewissensfreiheit, solan
ge es nur noch möglich,zu halten; auch zugleich dasienige auf

eine anständige Weise beantwortet und widerleget wird, was et
wa zu einiger Beschönigung aller dawider ergangenen Verord
nungen, angefüret werden könte. Besagtes Memorial lautet
wie folgt:

-

Durchlauchtigster Fürst und Herr!
Merkwürdi-,

Ew Kön.Hoheit allerunterhängte und treugehorsamste Un

ge Bitschrift - „terthanen in den Thälern von Lucerne,Perouse undS.

" „Martin, die sichzu der Evangel. Religion bekennen, unterste
„hen sich, Denenselben in der allertieften Unterthänigkeit gehor
„famt vorzustellen, wie entsetzlichfie, seit denen im Jahr 1655.
„überfie ergangenen öffentlichen harten Verfolgungen, annoch
„beständig und bis aufdiese Stunde beunruhiget und gedruckt
„worden: welches alles sie lediglich denen Verordnungen zuzu

„schreiben haben, so die Catholische Geistlichkeit,und vornemlich
„der sogenante Rath de propaganda Fide & exftirpandis haere
„ticis, von Ew.Kön.Hoheit durchlauter falsche Vorstellungen
„vonZeit zu Zeit,theilszu erzwingen, theilsdurchList zu erhal

„tengewust. BesagteDeroselbenallertreugehorsamste Unterthanen
„habendabey niemals ermangelt, durch die allerunterhänigsten
„Vorstellungen und Bitschriften ihre Zuflucht à Caefäre male in

„formatoad Crfärem meliusinformandum zu nennen, undzu
„Ew. Kön. Hoheit weltgepriesene Liebe zur Gerechtigkeit das
„ankerfeste Vertrauen zuhegen,Allerhöchstdieselbenwürdenend
„lich so vielen gegründeten Klagen einmal abzuhelfen, und denen

-

„schädlichen Neuerungen, womit sie von einem Tage zum andern
„beleget würden, mächtigsten Einhaltzuthun,allergnädigst geru
»hen, Ew.Kön.Hoheithaben auch die Gnade für sie
f

:

-

-

-

„hlen

u
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„ihnen mündlich alle Hofnung zu geben, und ihre Deputierten
„schon bey vier Monaten aufdie allergerechteste Landesherrliche
--

„Hülfe zu vertrösten: und dennoch bleiben seit der Zeit nicht nur
„alle ihre unterhänigte Bitten und Vorstellungen unbeantwor
„tet, sondern es ist auch so gar leztabgewichenen 12.Aug. eine
„Verordnungzum Vorscheingekommen, vermöge welcher denen

„von St.Jean bey harter und schwererStrafe untersagetwird,
„keine Catechismuslehren mehr zu halten, noch weiter ie
„mand mehr in den Anfangsgründen dieser Religion zu
„unterrichten; und dieses unter dem Vorwand, daßzu Folge
„der im Jahr 1655. ergangenen Verordnungen, und der darin

„nen aufeinen festen Fusgesetzten und bestätigten Privilegien,
„denen Reformierten weiter nichts als die Freiheit zu St. Jean
„zu wonen, zugestanden worden, da esdoch eine klare und der
„ganzen Welt bekanten Sache ist, daßdie allergnädigteHerzog.
„Antwort aufden ersten Artickeldes denenselbenden9.April1603

„übergebenen Memorialsausdrücklichbesagt: daßSe. Herzog.
„Durchl. durchaus nichtverstatten wollen,daßsieder Re
„ligion halber aufeinigerleyArtnoch Weisegedrängtwer
„den sollen, nur, daß sie sich der öffentlichen Uebungder

„selben aufferhalb Lucerneund denen dazugehörigen Thä- .
„lern zu enthalten haben, und die aufihre abermalige Bit
„schrift vom 29.Sept. des besagten Jahres, und dessen ersten

„und fünften Artickel erfolgte Antwortebenfalls die klaren Worte
„in sich begreift, daß Se.Herzog. Durchl, non intender fiano

„moleftatiper lifiudettiefercitidella loro ReligionenelliLi
„mititolerati delle tre Valli, nicht verlangen, daß sie wegen

„Uebung ihrer Religion innerhalb den Gränzen der dreien Thä
„ler, darinnen sie gelitten werden, beunruhiget werden sollen,
„auch da nicht, wo sie vorher vertrieben, nunmehro aber, ver
„möge der ihnen ertheilten Privilegien, wiederum von neuem zu

„wonen berechtiget worden. Daß aber von allen Zeiten her S.
„Jean mit unter denjenigen Oertern begriffen gewesen, wo ihnen
-
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„nicht nur die freie Wonung, sondern auch die Uebungihrer Re

„ligion ist erlaubt gewesen, und zwar aufeben den Fus,wie sol
„che daselbst gegenwärtig eingerichtet gewesen, auch insonderheit

„was den öffentlichen Unterricht, und das HaltenderKinderleh
„ren anbetrift: haben sie albereit durch die allerglaubwürdigsten
„Aeten,und solche unwidersprechliche Beweistümer, die darüber
„in allgemeinen Beratschlagungen, in Gegenwart derer Herren
„und Gerichte des Ortesabgefaffetworden, undzum Theilacht

„zigbis neunzig Jahr alt sind, so ausfürlich und bündig darge
„than und bewiesen, daßbinnender ganzen Zeit ihnen auch nie
„mand der Religionhalber weiter etwas in den Weg gelegt, und

„weiter kein Zweifel mehr deswegen übrig bleiben können: wie
„denn auchniemals einige Verordnung darwider zum Vorschein
„gekommen, wie man doch solches von Ew.Kön.Hoheitglor
„würdigsten Vorfaren geschehen zu seyn, öffentlichvorzugebenkei
„ne Scheu getragen. So kan man mit Warheit auch nicht
„sagen, daßdas Dekret vom 20. Juni 1620. ihnen diese Frei

„heit abgesprochen habe, da solches nur blos den Gebrauch der

„zu Malanoterbauten neuen Kircheverbietet, mithin den übri
„gen von Alters her gewönlichen Gottesdienst, so wie solcher in
- „in allen Vergünstigungen feste gesetzet worden, gleichsam von
„neuem berechtiget und bestätiget, und die Leute selber aufdiebis
„daher üblich gewesene Unterweisungen, Catechismuslehren und
„andere Arten des Gottesdienstes, als wider welche man gar

„nichts einzuwenden hätte, verweiset.
„Ferner, indem die Verordnungen vom Jahr 1655. die

„von 1603. und 1620.von neuem bestätigen, unddenen von S.
„Jean den Gebrauch ihrer neuen Kirche untersagen, so wird

„darinnen zugleich mit sehr gutem Bedacht, in Anlehungder öf
„fentlichen Gottesdienste so in besagter Kirche gehalten wurden,

„und darunter auchdas Predigen gehört,hinzugesetzt, daßblos
„das Predigen ausgenommen, il reftante fia al folito, & Con

„formedipongonoleprecedentiConcessioni, es im übrigen
„bey
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„bey dem bisherigen Gebrauch, und wie die vorigen Privilegien

-

„es besagen, verbleiben fol: mithin fagen fieja klar und deutlich,
„daß die Reformierten zu St. Jean ihre Unterweisungen,Cate
„chismuslehren, und andere Arten ihres Gottesdienstes, sobisher
„daselbst üblichgewesen, nur das Predigen ausgenommen, vor
„wie nach zu halten und zu besuchen befugt seyn sollen, fintema
„len das uralte lölito daselbst auf einem sogar festen Fuffe fe

„het,und in allen ihren Privilegien sofeste gegründet ist,daßsol
„ches in Ewigkeit niemand umzustoffen im Stande seyn wird.

„Sollte man sie auchgleichdurcheineerzwungeneneueZwei
„deutigkeit der Sprache, vermöge welcher durch das WortPre
„digt alle übrige Arten gottesdienstlicher Verrichtungen verstan
„den werden sollten,(da doch in der ganzen Weltder Werth der
„Worte nach dem Verstande, darinnen sie üblich find, genom
„men wird) aller und ieder öffentlichen Uebungen des Gottes

„dienstes berauben wollen: so würde eswarlich sehr schwer hal

„ten, den wahren Verstand der Worte il restante alsolito&co
„medipongouo le precedenti Concefioni ausfündig zu ma
„chen,fintemalen man sie dieses folito und des Nutzens besagter

„Privilegien berauben würde, Kraft deren fiefothane Arten des
„Gottesdiensteszu allen Zeitenfrey undungehindertzuverrichten
„find befugtgewesen. Es kam auch dieses solito keinesweges so
„eingeschränkt genommen werden,daßdarunter nurblosdieFrei
„heitzu St. Jean zu wonen sollte müssen verstanden werden,
„fintemalen dieses Recht schon vorher in eben diesen Verordnun
„gen ausgemachtund festegesetzet worden: sondern es musledig

„lich aufdie Arten gottesdienstlicher Uebungen sich beziehen, die
„vom Predigen unterschieden sind, und dahero eben so viel sagen
„wollen,als: blos das Predigen ausgenommen, soll es in Anf

„hungaller übrigen Arten ihres Gottesdienstes, bey der bisheri
„gen Gewonheit bleiben. Zu geschweigen, daß eine solche Ges
„wiffensfreiheit, die ihnen in eben dieser Verordnung an allen

„Orten, wo man ihre Freiheit zuwoneneingeschränkt, von '
-- - - - -
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„gleichsam verliehen und bestätiget worden, vergeblich und unt

„sonst ihnen würde erheitet sein, wenn sie derselben anOrt und
Stelle dasiewonen, aufkeine andere Art und Weise zu genies

„sen berechtigt sein sollten, als zu Turin selbst, alwo man es
„ihnen ebenfalls nicht wehren könte, im Verborgenen in ihrem
„Kämmerleinzu ihrem GOtt zu beten.
-

„Gnädigster Fürst und Herr! Ew. Kön. Hoheit treuge

-

„horsamste Unterthanen haben sowolin ihrer allerunterhängten
„Bitschrift, die Ew. Kön. Hoheit unterm 14ten des abgewiche

'nen Monats April allergnädigt zu beantworten geruhet, als
auch in allen übrigen, so bis daher noch ungehörtgeblieben, vor
allen Dingen gewissenhaft bezeugt, daß es ihnen niemalsinden
„Sinngekommen, sich auch nur im mindesten in dieser Angele
„genheit in etwas einzulassen, so nur einigermaßen mit dem
„Schein,vielweniger noch mit dem Namen einesRechtshandels
„beleget werden könte: sondern so ofte sie solche zudenFüßen ih
„resAllergnädigten Landesherrn niedergelegt, haben sie weiter
„nichtsgesucht, als Allerhöchstdieselben durch ihre allerunterhä
„nigte Vorstellungen recht gründlich von allem zu belehren, und
„die Sache der Warheitgemäsvon der rechten Seite allergehor
„samt vorstelligzu machen. Dieses ist auchinsonderheit ihrAb-„sehen in derienigen Eingabe gewesen, so Ew.Kön.Hoheitdurch
„ihre Deputierten den 9ten obgedachten Monats April allerun

„terthänigst einreichenzu lassen,fiesichunterstanden, unddieübri
„gen insgesamt sindzu keinem andern Endzweck von ihnenabge
„faffet worden: fie liegen aber auch gegenwärtig in eben dieser
„Gesinnungzu Ew. Kön.Hoheit Füßen, netzen solche mit den
„Thränen, die ihnen das bewuste harte Urtheil und der Befel
„ausgepreffet, vermittelt defen sie sich ihrer Gewissensfreiheit
„und aller Uebung ihres Gottesdienstes beraubet sehen sollen, bey
„welcher Ew.Kön. Hoheit glorwürdigste Vorfaren sie zu allen
„Zeiten ungekränkt gelaffen haben, demütigt bittend,Ew.Kön.

„Hoheit wollenhierbei nur die Gnadefür sie haben,
- -

'
„Selber
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„Selber rechtgenau zu unterstrichen, da sie denn im voraus ge

„wis versichertsind, Allerhöchstdieselben werden nachgenugsamer
„Ueberzeugung von der Warheit ihrer allerunterhänigst einge
„reichten Vorstellungen, und aller dabey vorwaltenden Umstän
„de,Deroselben angestamten Milde und Liebe zur Gerechtigkeit
„nach, das bereitsgesprochene Urtheil und die ergangene Verord
-

„nung wieder einziehen, und allergnädigst beflen, daßda sie oh
„nedem schon mehr, als unter allen Deroselben in GOttruhen
„denglorwürdigsten Vorfaren eingeschränktlebenmüssen, siedoch
„in denen ihnen angewiesenen neuen Gränzen wenigstens dieien
„gen Freiheiten ungestörtgenießen mögen, die Ew.Kön. Hoheit
„selber ihnen zu verleihen und zu bestätigen die Gnade gehabt,
„undzwar auf eben den Fus, wie unter höchstbesagten Derose

„ben glorwürdigsten Vorfaren sie solche genoffen haben: zuma
„len da Ew.Kön. Hoheit in allen Deroselben gnädigstenSchrei

„ben und Antworten ihnen allemal die Versicherung gegeben,
„daß solches Deroselben ernster Wille und Meinung fey. Ew.
„Kön. Hoheit werden bey fothaner gnädigter eigenen Untersu

„chung sehen, daß sie ihresOrtes niemals etwas gesucht nochge
„than, so nur einigen Schein einer Neuerung haben könte, und

„in Betrachtungdessen ein desto gnädigeres Nachsehen gegen sie
„bezeugen, wenn sie sich nicht sogar schlechterdings einer Verord
„nung unterwerfen, die allen ihren Privilegien zuwider ist, und

„der sie mit gutem Gewissen unmöglich gehorchen können, von
„welcher sie aber auch gewis versichert sind, daß Ew.Kön. Ho

„heit sie nimmermehr würden haben ergehen lassen, wenn Diesel
„ben gründlich von allem wären unterrichtet gewesen, angesehen
„Dieselben Dero höchstes Wort vielzu hoch undzu heiligzuhal
„ten pflegen. Ew.Kön. Hoh.haben eineunumschränkte Macht
„und Gewalt über das Leben und Vermögen Dero treugehor

„samten Unterthanen, diese hatdie allerhöchsteMajestätimHim
„mel denenselben eingeräumet: bedienenSie sichderselben, aller

„gnädigster Herr; aber verweren Sie esihnen nicht, ihreKinder
- Waldenfis Gesch.II.Th.
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„in den Gründen ihres Glaubensunterrichtenzulassen, als wo
„zufiebey ihrer Taufesichedlichverpflichtethaben, oderbenemen
„Sie ihnen nicht gar die Gelegenheit, ihre Kinderkünftigzudem
„Bade der heiligen Taufe zu befördern, als wodurch sie eineun
„verantwortliche Schuld auf sich laden würden, und welchesgar

„leichte und öftersgeschehen könte,wenn sie genötigetwerdensol
„ten,alle und iede Arten ihres Gottesdienstes einzustellen. Sie
„betheurenhiernächst vor GOtt, und Ew.Kön.Hoheit,daßwie
„das Ziel aller ihrer Bestrebungen lediglich dahingerichtetist, vor

„allen Dingen GOtt, nach der Vorschrift seinesheiligen Wor
„teszu gehorchen, und sodann für ihrer Seelen Seligkeitzu sor
„gen, als welches Ew. Kön. Hoheit ihnen hoffentlich nicht uns
„tersagen werden, sie alsoauch aufnichts anders denken nochfin
„nen, noch was anders lehren oder thun, als was ihren vollkom

„mensten Gehorsam gegen Ew.Kön.Hoheit,als GOttesStatt
„halter zu bewären fähig ist. Wie sie nun alles dieses, warum
„fie hiermit allerunterhänigst gebeten, von Ew. Kön. Hoheit,
„deren Herzeja allemalzum Mitleiden und zur Billigkeit geneigt

„gewesen,gewis und ohnfelbar zu erhalten hoffen, und demnach
„der gewissen Zuversicht leben, Allerhöchstdieselben werden allen
„bisherigen Drangsalen, so aus keiner andern Quelle, als aus

„einem bloßen Haswiderihre Religion hergeleitet werdenkönnen,
„förderfamt abzuhelfen allergnädigtgeruhen: also werden auch
„fie ihres Ortes nicht aufhören, die götliche Majestät c. Ge

„schrieben zu Angrogne den 17. Aug. 1661.die gesamten Thäler
„hatten diese Bitschrift gehörig unterschrieben. .
Sie mochten aber bitten und thun alles was sie wollten, so
war es doch nicht möglich, weder aufdiese noch andere Bitschrift
-

tendiemindeste Antwortzu erhalten, dahingegen mantäglich von
nichts anders als von neuen Landesverweisungen und Anstalten
zu ihrer bevorstehenden völligen Ausrottung reden hörte,

-

Diesemnach sahe fich denn endlich der gute Herr Leger in

obhaberder Deputation, die er aberbisdaher noch immer#
-

-

-

-

--

-

-

- - - - --

-

-

-
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-

- -
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schoben hatte, genötiget, fich auf den Wegzu machen, um bey
denen Evangel. Cantons und andern Mächten, um ihre Vor
sprache bey so höchst bekümmerten Umständen zu bitten. Wie

nun besagte Evangelische Mächte sich ehedeffen so liebreicherwie
fen, und alles beigetragen was nur möglich gewesen,um sie aus
ihrer Asche wieder zu erheben: also gieng auch dermalen dieCom

mision des Herrn Leger an sie nicht weiter (wie ihnen solches
am besten bekant ist, und sie es schon mehrmalen öffentlich bezeu
gethaben, auchder WarheitzuSteuer künftig noch zubezeugen

nie ermangeln werden)als bloszu bitten, Dero Fürsprache

für sie bei ihren Landesfürsten einzulegen, und auchSe.
Allerchristl. Majestät, als welche die Gewärung des pi
gnerolischen Vergleichs überfichgenommen, dahinzu be
wegen eingleichesmitihnenzuthun, undweiterumnichts
anzuhalten, als daß Se. Kön. Hoheit nur blosgeruhen
möchten, unmittelbarfür Oero eigene Person sich soviel

Zeitzu nennen, ihre gerechteste Klagen und Beschwerden

selber anzuhören, unddie unbeschreiblichenDrangsalege
rechtest zu untersuchen, die ihnen fast wider alle Punkte,

fogar des pigmerolischen Vergleichs, welchen Se.Königl.

Hoheit doch unverletzt gehalten wissen wollen, angethan

werden,und sienicht weiter lediglich der Gnade und ün
gnade des Raths de propaganda Fide Gehirpandis herei
i, auszusetzen, von welchem sie unter dem Namen Sr.
Kön.Hoheit unddem Deckmantelder obhabendenGewalt,
mit der äußerstenSchärfe mitgenommen würden: finte

malen sie nicht den mindesten Grund zuzweiflen hätten,
daß

' Kön. Hoheit nur einmaldie

wahreBeschaffenheit der ganzenSachewürden eingesehen

haben, da Dieselben von Naturzur Grossmut, Gnade,
Gerechtigkeit und Billigkeit geneigt sind, Höchstdieselben
ihnen nicht bald wieder Ruhe und Friede verschaffenwür

den. Weiter erstreckt sich die dem Herrn Leger erheilte Vol
- -

-

-
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macht nicht, und es wird mit der Warheit niemand sagen kön
nen, daß er iemals darinnen weiter gegangen sey, oder von Sr.

Kön. Hoheit iemals anders, alsdarinnen enthalten, gesprochen
hätte. Inzwischen konte alles dieses es doch nicht verhindern,
daß nicht ohngefehr zwei Monate hernach, als er sich aufden

Weg begeben, undzwar den 1. Dec. 1661.die widerdie armen
Waldenfer niedergesetzte Commißion, die wie wir oben gehöret

haben, als lauter Gliedern des Rathside extirpandis haereticis

bestanden, ein nochmaliges Urtheil wider ihn gesprochen,und ihn
zumzweiten male zum Tode verdamt hätte. Dieses Urtheil, so

vom
Rosiniunterschrieben war, und zu Turin publicitetwur
de, lautete wie folgt:
Dem Hrn.Le . . Nella colà d Filo diS.A.R.contraGiouanniLagers
- I - -

-

-

"nativo della Valle diS. Martino, & habitantenella Valle de

"Lucerna,li
Delegati,uditiliFiscali,hannopronuntiatodo
chen.
verfi dichiarare, come dichiarano "Inquisito

''

reo di LezaMaefähumana, per deliktidaluicommeffidal
principio del Anno 1656 non piü concernentifatto diReli
gione, & Cometale doverficondannare, come lo Condanna

nonelbando perpetuo difatidifia S.A.R. & confica de
fuoi Beni,&venendonelle forze della Giustitia,adefferpu

blicamente strangolato,talmento ehé Animafifiparida Cor
po, indiil füó cadavere appicatoper un piede alla Potenza,
lasciandilo in quella appeloper hore vinti quäntro, qualipaß

fatá, mandano doverfi separare la 'Tefla dalbufo, Öl quala

eporinel luogho di S.GiouanniVallediLucerna, &c. man

dando Parinenkeguellodelerverline CatalogadafinofiBan
diti „la lila Casa demolirf,&c. Et Cieper havernelfine del
anno 1657. compra diquantità di fälidel dinarode

' fat

to lomettere in diverfi Magafini,& indiquellofmalire, Co

manchha, comprato quantita d'Armi, pierre de Fulle,
polvere, piombo, grami &lardi, animandsli Religionariä
tenersprontiper Prender "ÄrmieantreSA Ral # ofito

------- -

-

- -- - - -- -

- ... - - - -
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avifo, come anche per haver mandate Lettere à Paefistianie
ri, à chiamarfoccorso tanto digente, che di Denari, &c. ,
Das heißt: In Sachen des Fiscals Sr. Kön. Hoheit wi

der den Jean Leger,gebürtigaus dem ThalSt. Martin, und
im Thalvon Lucerne wonhaft,hat das dazuverordnete Gerich
te, nachdem es die wider ihn eingebrachte Klagen angehöret und

erwogen,für rechtbefunden,ihn,wie hiermitgeschiehet,dervom
Anfange des 1656sten Jahres anvonihmbegangenen Verbrechen
halber, und die nicht allein die Religion betreffen, des Lastersdes

Hochverraths schuldigzu erklären, mithin besagten Jean Leger
als einen der die hohe Landesobrigkeit verletzet, zu verurtheilen;
wie es ihn denn Kraft dieses verurtheilt, auf ewig aus allen
Sr.Kön. Hoheit Ländern und Staaten verwiesen, auchfeines
gesamten Vermögens verlustig zu sein, und daferne er der Ge
rechtigkeit in die Hände fallenfolte, öffentlich mit dem Strange

erwürgetzuwerden,dergestalt, daß sich dieSeelevomLeibeschei
de, worauf sodann der Körper mit einem Fus an den Galgen
gehänkt, vier und zwanzig Stunden also hängen, hernach der
Kopfvom Leibe abgehauen, und aufden Platz von St. Jean,
im Thal Lucerne aufgesteckt, sein Name in das Verzeichnis der

berüchtigten Verbanten eingetragen, und sein Hausniedergeriffen
werden sol, c. Und dieses alles darum, weil er mit der armen

Leute ihrem Gelde einen großen Vorrath von Salz aufgekauft,
und solches hin und wieder in die Vorrathshäuser verheilet,aus
welchen es hernachweiter ausgetheilet worden,ferner,daßerviel

Gewehr,Flintensteine,Pulver, Bley, Geträide und Speckan
geschaft, und seine Religionsverwandten aufgehetzet, aufdaserste

Zeichenfo er ihnen geben würde,fichgefastzuhalten,dieWaffen
wider Se.Kön. Hoheitzu ergreifen: wie er denn auch Briefe

an auswärtige Potentaten geschrieben, und dieselben sowol um Volk als Geld gebeten, c.
Es waren noch viel andere Dinge

mehr in diesem Urtheil

enthalten, die aber die rechte Richter selber für lächerlich - - - -
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gehalten, daß, da sie solche auch nicht einmal nur mit einigem
Schein des Rechtens bekleiden können, sie Bedenken getragen,
das Todesurtheil daraufzu gründen, und darum nur überhaupt

lieber haben vorgeben wollen, daß Herr Leger vornemlichdes
Lasters der verletzten Majestät schuldig befunden worden, parti
cularmente convinto che delli Crimi concernenti crime di

Leze-Maesta. Gleichwie demnach Pilatus bey der Kreuzi
gung des Weltheilandesnichts anders aufdie Tafel schreiben
lies, als blosdas vorgegebene Verbrechen, auf welches er das
Urtheildes Todes gegründet: so machten es auchhier die gewis

senhaften Richter mit dem armen Herrn Leger, da sie weder auf
der Marmorsteinernen Säule, so sie aufdemSchulhaufen dasein
Hausgestanden,aufrichten,nochaufeinBildnis,sosieanden Gal
genhängenlaffeniemalseineandereUrsacheseiner Todesstrafeschrei
ben lassen, als daß sie ihn des Hochverraths schuldigbefunden.

Ichhalte es also auchfür unnötig,die ihm aufgebürdete Verbre

chen alle miteinander alhier anzufüren, zumalen, da sie ohnedem
inganzEuropabekantsind,fintemalmannichtermangelt, umihn
aller Orten, wo er sich hinwenden möchte, in einen üblen Ver

dachtzu bringen, ganze gedruckte Schriften voll davon auszu
freuen, davon ich selber einen nicht geringen Vorrat in meiner
Verwarung habe.
- :
-

- -

So wie dieses Urtheil gesprochenwar, so wurde es auchmit

Anfangdes nächstfolgenden MonatsFebruarivollzogen, nurmit
dem Unterscheid, daß Herr Leger zu einemgrößten Glücke weit
davon war, da denn inzwischen ein Bildnis gehänkt, sein Ver
mögen eingezogen, und sein Haus niedergeriffen ward; dabey
denn seine Frau und Kinder in solche Noth gerieten,daß siekaum
--

Die häler,

das Leben als eine Ausbeute davon brachten.

-

Inzwischenhatten die Abgeordneten aus den Thälern schon

“ einige Zeit vorher, und als sie das letzte mal in Turin gewesen,
schrift dage, den Inhaltderer in gedachtem Urtheil enthaltenen Beschuldigun
" gen zu Gesichte bekommen, mithin waren fie auch daraufbedacht
nach Turin,

- -

:
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gewesen, in einer allgemeinen Versamlung, so fieldeswegen den

13.Sept zu Melansgehalten,eine Schutzschrift dagegen aufzu
setzen, so nachgehends in italiänischeundfranzösischer Sprache
gedruckt worden, in welcher durch mehr als dreißigZeugen. Auf

fagen und gerichtliche Acten, so dem ersten Präsidenten insgesamt

zugesendet worden, alle Klagen und Beschuldigungen Stück für
Stückvorgenommen, und dabeyklärlichgezeigt worden, daßsie
insgesamt falsch und erdichtet waren. Bey Uebersendungdieser
Acten waren noch unterschiedliche Briefe,theils anbesagten Hrn,

Präsidenten, theils anden Marquis von Pianeffe, theils auch

an den Präsident Truchis, den Collateral Perrachin,ja gar
an denfranzösis. Herrn Gesandten beigelegt, welche alle insge
famt eben das in sich begriffen, was die Bitschrift samt denen

Vorstellungen,foobgedachte Versamlungder bemeldtenVerthei
digung beigefügt, und welche sie an dieganze Commißion, sovon
Sr.Kön.Hoheit zu diesem Proces verordnet worden, oderbeffer

zu sagen, anden Rath de extirpandis haereticisgerichtet hatte,
besagten. Besagter Leger hat das italiänische Original, so
von zweien Notarien collationiert und vidimirt worden, nebst
allen übrigen Acten besagter Vertheidigungsschrift in feiner Ver

warung. Ich begnüge mich, blos den Schlus davon hier bei
zusetzen:

S" fügen alle dem, was sie Stück für Stückauf
„alle und iede dem Herrn Leger zur Last gelegte Beschul
„digungengeantwortet, weiter nichts bey, als daß sie Ew. Ew.
„Excell. Excell. allerunterhänigst bitten, dieses einzige wohlzu

„erwägen, ob es womöglich sein könne, daßder Herr Leger
„von so vielen Jahren her eine so entsetzliche Menge,theilsöffent
„licher, theilsgeheimer Verbrechen begehen, oder zu deren Aus

„übung Anstalt machen können, ohne daß sich ein einziger unter
„so vielen, sodarumgewust, oder Theildarangehabt,iemalssollte
„gefundenhaben,der etwas davon entdeckt, oder seine vermeint

„liche Bosheiten verraten hätte, und ob um ihnzu verurtheilen
-

-

>
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„esgenugsey, denbloffen Erfindungenetlicher wenigerLeute Gehör

zugeben, vondenenmanweis, daßsie eineoffenbareFeindesind,
„unddaß sie ihn nur darum mit solcherWut undRaserei verfol
"gen, weiler sichihren Meutereien widersetzet, ja selbst solcher
„Leute, die schon beyzwei Jahren her als Auftürer, Lästerer

„und solche, so die entsetzlichsten Betrügereien ausgeübet, über
„füret worden, und sich deswegen denen Strafen, so ihnen die
„Kirchenversamlungen aufgelegt, niemals unterziehen,vielwen

„geriemalsvor ihrerscheinen wollen, ob sie gleichzu wiederhol
„ten malenvorgefordert worden: daher sie denn auch wirklichin
„den Bann gethan, und von dem Gebrauch der Sacramente in

„der reformierten Kirche ausgeschlossen, zu dem römischen Glau
„benübergetreten sind, die also nunmehro um sich sowol deswe
„gen,alsauch insonderheit darum, daßHerr Legersichgenötiget
„gesehen,den Villeuneuve als den Urheber undwichtigsten Be
„förderer aller Betrügereien, sowolin Piemont,alsauchdurch
„ganz Frankreich gerichtlichzu verfolgen, sichzurächen,fichat
„heischig gemacht,nicht eher zu ruhen,bis sie eingänzlichesVer
„derben zu Stande gebracht: wie sich denn dessen besagter Vil
-

„leneuve an unterschiedlichen Orten zu widerholten malen diffent
„lich und im voraus zu rümen, nicht gescheuet.
-

Warum Herr

„Und da hiernächst, vortreffliche Herren,

die Thaleute

Leger
nicht
nachTuringe

„es nimmermehr zugeben, noch in ihren Gewissen verantworten

gangen.

„können, daß Herr Leger sichpersönlichzu Turin stellen sollte,
„(welches er außerdemfürfichzuthunkein Bedenkentragenwür
„de) und zwar aus eben den Ursachen, um deren Willen sie es
„weder einem Oheim, noch andern Geistlichen, so ihres ver
„meintlichen Ungehorsams und Auffenbleibens halber bereits ver
„urtheiletsind, iemalsanrathenkönnen; da nemlichanbemeldtem
„Orte die Inquisition herrscht, und nach den Grundregeln der

„Versamlungvon Cofinitz daselbstgesprochenwird,welche aus
„drücklich lehren und besagen,daßmandenenKetzern keinenGlau

„benhalten solle,(daher denn auch Johann Hußund Hiero
„nymus

-

---
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„nymusvon Pragdaselbstöffentlich lebendig verbrant worden,
„ob sie gleich ein sicheres Geleite von dem Römischen Kayserund

"
-

„dem Könige in Böhmenaufzuweisengehabt)damit die ganze
„Welt nicht Ursache haben mögezuglauben,daß dergleichenVor
„ladungen an einem Orte geschehen, wo die Reformierten Geistli

„chen, wem sie erschienen, nicht Sicherheitgenugzu hoffen hät
„ten, und wo sie folglich allen Rechten zufolge, mitgutem Fug
„ihr Auffenbleiben entschuldigen und rechtfertigen können; um ei
„nigen Vorwand zu haben, fie alle insgesamt nach und nach des
„Ungehorsams zu beschuldigen, und ihres Auffenbleibens halber
„zu verdammen.

-

„Auchbitten und ersuchen Ew.Ew. Excell.Excell.fiealer-Ist erbötig
„unterhänigt, Dieselben wollen geruhen, sichder Personenfol- ' s:

„cherAngeber undAnklägerzuversichern, so wiemansichderPer-"
„son des Herrn Legersebenfallszuverfichernerbötig ist, undihm worten. - „sodann zu verstatten,fichan einemfichernOrtepersönlich zuver
„antworten. Sollte fichs alsdenn nichtvollkommen klar auswei
„sen, daß besagte Angeber nichts als falsche Klagen und lauter
„erschreckliche Beschuldigungen, so blos erdichtet gewesen, auf die

„Bahn gebracht, oder Herr Leger nicht gänzlichaller Verbre
„chen, aufwelche dieGesetzenuriemals einigeStrafe gesetzet,un

„schuldigerkantunddavonlosgesprochenwerden: sosinddie Thäler
„selbst erbötig, ihn dafür vor andernzum Abscheuöffentlichzu be
„strafen; fimtemalen weder ihr Gewissen noch ihre Religion es
„verstatten, wie solches iederman auchfatam bekant ist, einen
„Geistlichen zu dulden, der lasterhaft und strafbar ist, so wenig
„sie hingegen im Stande sind, einen rechtschaffenen Lehrer, der

„GOtt, seine Obrigkeit und die Gerechtigkeitfürchtet,anbeyein
„Liebhaber und Beförderer guter Ordnungen, hingegen aber ein

„FeindallerAusschweifungen, undüberhaupteinnützlichesWerk
„zeug zu Beibehaltung der allgemeinen Ruhe ist,(welche Eigen

„schaften sich insgesamt an beklagtem Herrn Leger mehr als zu
„deutlich offenbaren), ohne Hilfe im Stiche zu laffen. Diese
Waldenfis Gesch. II.Th.

Nnnnnnnn

„Gnade

1986

II.B.19.C. VomZustandder Waldenser

„Gnade hoffen sie auch von Ew. Ew,Excel, Excel, desto zuber
„sichtlicher zu erhalten,je mehr sie überzeugetfind, daßwenn sich
„auchder Herr Leger zu Turin stellen sollte, er doch nimmer
„mehr im Stande seyn würde,fichdaselbstsovollkommenzu recht
„fertigen, wie er fich solches in den Thälern zu thun getrauet,
„als woselbst einzig und allein dieienigen Zeugen und Personen,

„derener zu Behauptung seiner Unschuld unumgänglich benötiget
„ist, aufzutreibenfind;(aber das wollte man eben vermeiden)fin
„temalen alles was man ihm zur Last legt, lauter Dinge find,

„die sichblos in den Thälernzugetragen, oder vielmehrzugetra
„gen haben sollen. Geschrieben zu Malans den13. Septembr.
„1661.“ Bey der Unterschrift istzu merken, daß es nur lauter
Namen der Sachwalter von allen Kirchen und Gemeinden der

gesamten Thäler find, und daß sich keinGeistlicher mitunterschrie
- ben,weil solches in Sachen, die einenandern Geistlichenangehen,
und nach Turin müssen geschickt werden, nicht gewönlich ist:

da inzwischen sämtliche Geistliche ihres Ortes dabei nicht müßig,
gewesen, sondern zu wiederholten malen die herrlichsten Zeugniffe
für den Herrn Leger, und die umwidersprechlichsten Beweise sei- ner Unschuld abgeleget, die Namen aber derer, so obgedachte
Namenderer,Schutzschrift wirklich unterschrieben, sind folgende: GiouanniLe

E"gero in causa propria, nebst einem Siegel, Jean Malanot,
n" Burgermeister oder SyndicusvonSt.Jean,Francesco Dan
ben,

na, Diaconus oder Almosenpfleger, Bartholomeo Gonino,

Burgermeister, DanielGillio, Burgermeister von la Tour,
Guillelmo Malanoto Rathsherr, Giovannir Chabriolo
Rathsherr,Lorenzo Durando,Rathsherrvon Villaro, Das
niel Geimet Burgermeister, Elifäo und Josepho Regrino,
Rath undAeltestervon Bobi,GiovanniStringatto, Raths

herr von Angrogne, Stefano Chauvia, Burgermeistervon
Angrogne, Giacobo Pavarino, Rathsherr von Roneta,

MichaelCurt, Aeltester, Giacomo Giaero, vonwegen Pra
mol, Ugonetto Peironello, Aeltester von Rioclaretto t An
-- - -

-

. -
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tonio Trono, Burgermeister von St. Martin, Giovanni
Merusano, Aeltester von Traverfo, Brunetto Cinguetto,
-

GiovanniTrono, AbelPeiroto, Aeltesten, GiovanniBertalunio, Rathsherrvon Maneglia, TomasoPeirano, Raths-

herr von Salsa, M. Bartolino, von wegen Perouse, nebst
den Familien Zeichen des Jean Berger von l'Eversde Pina

ches, MichelBalmas, von wegen St.Germain. Bian
chis, Notarius, Mondon, Notarius.

Als indessen Herr Jean Leger inHolland war, und die
ihm aufgetragene Commißion daselbst bestmöglichst auszurichten
fich angelegen seyn lies, lief die betrübte Nachricht bei ihm ein,
welchergestaltdas wider ihn gesprochene Urtheil an seinem Bild
nis und an seinen Häusern, Vorwerksgebäudenundübrigem ge

famten Vermögen wirklich vollzogen worden, und alles dieses un
ter dem Vorwand,daß er feine ZufluchtzuauswärtigenHö

fengenommen, und dieselben, um Volk und Geldange

sprochen, umden Krieg wider feinen Landesherrn anzu
fangen; erhieltesdemnachfürnötig, daßauffergedachterSchutz
schrift,auch diejenigen Mächte sichseinerannämen, die in bemeld
tem Urtheil mit angegriffen worden, und diemanzugleichbeschul

digte, daß sie die vorgegebene Rebellion unterstützten. Wie er
sich nun dabeyversicherthaltenkonte, daß sie ihm dieses nicht ab
schlagen würden: so wandte er sichzufördert mit seinem gerechten
Anliegen an Ihro Hochmögenden die Herren General Staaten
der vereinigten Niederlande, zeigte denenselben das wider ihn ge

fälte und auch bereits vollzogene Urtheil,undbat inständig, Ihro
Hochmögenden möchten doch Sr. Kön. Hoheit dem Herzog von
Savoyen die ganz irrigen Begriffe,daraufbesagtes Urtheilfich
gründete, auszureden suchen. Die Herrn Staaten, so die Bil
ligkeit dieses Gesuches von selbst einsahen, ermangelten nichtalso
bald darüber an Se.Kön. Hoheit zu schreiben, und der Inhalt
ihres Briefesist so beschaffen, daß er hier vor allen Dingen einen

Platzverdient. Erlautetvom AnfangbiszuEnde,
- -

-
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Durchlauchtigster Fürst!

.. :
Schreiben der
rer General

Staaten an

"Indem wir unsere ernstliche Fürbitten bey Ew. Königliche
„Hoheit für Deroselben Unterthanen in Piemont, die
„der Reformierten Religion zugethan find, und von denen

den Herzog
vonSavoyen. „wir leider

mit Betrübnis hören müssen, daß sie sichabermals

„dem Has und der grausamen Verfolgung ihrer unversönlichen

„und abgesagten Feinde ausgesetzt sehen müssen, verdoppeln, so
„leben wir dabei zugleich der gewissen Hofnung, daßEw.Kön.

„Hoheit solches nicht fremde dünken werde; fintemalen wir als
„Glieder eines Leibes im Glauben, nicht nur als Menschen,
„sondern auch als Christen verbunden sind, uns unserer gemein
„schaftlichen Sache anzunemen, und dieses vornemlich als denn,
„wenn es dabey lediglich um die Ehre desAllerhöchsten,den Nu
„zen der hohen Landesobrigkeit,die Ruhe des Landes, und den
„Trost der Unterthanenzu thunist: wiewirdennauchEw.Kön.
„HoheitmitWahrheitversichern können, daßeben dieses der ein

„zige Zweckfey, woraufgegenwärtige Bitte gehet, und die wir
„denenfelben eben deswegen aufdasallerbeweglichste andasHer

„ze legen. Die Gerechtigkeit sol, als der schönste Schmuck der
„Kronen, womit Fürsten ihre Häupter zieren, auch billig in ih
„ren Seelen einen Eifer erregen, sich dahin zu bestreben, daß

„ihnen dieses kostbare Kleinod unter keinerley Vorwand, weder
„der Religion, noch auch der Empörung, als welche ohnedem

„nicht selten nur blos in der Einbildung bestehet, undmehr inden
„Herzenderer die ihre getreuenMitbrüderdamitbeschuldigen,als
„indem ThunundLaffenderer,diealsRebellenausgeschrienwerden,
„zusuchenist, mögegeraubetwerden. Undebendieses, nemlichdie
„Gerechtigkeitist es,warum wirgegenwärtigbeyEw. K.Hoheit
„fürbesagte Deroselbenarme Unterthanenbitten,alswelchedie Ge
„walt desRathsdepropaganda Fide & exftirpandis haereticis
„allen Rechten undder Billigkeit zuwider,ohnesiezu hören verur
„theilet,blosunterdemVorwand,daßsienicht sogleichkommen und

„demselbenihrLebenu.Vermögenselberindie Händeliefern
-

-
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„so bald solches nur das erste mal von ihnen gefordert worden;
„oder daß sie sich geweigert, sich vor solchen Richternzu stellen,
„von denen man vorher gewust, daß sie Richter und Ankläger
„zugleichgewesen, und die vermöge ihrer Pflicht verbunden sind,

„allenvermeinten Ketzern das Leben abzusprechen. Unser Vor
„haben ist keinesweges eine Rebellionzuunterstützen, und die Re
„ligion,zu welcher diese fromme Seelen von so viel Jahrhunder
„ten her sich bekennen, ist vielzu heilig, ihnen das Laster der ver

„letzten Majestätzu erlauben; wie denn auch dieienige Treueund
„der beständige Eifer, womit sie von so langen Zeiten her ihrer

„höchsten Landesobrigkeitunverbrüchlichzugethangewesen, schon
„genugfam im Stande ist, allen Verdacht disfalls von ihnen ab

„zulenen. Wir bitten also gegenwärtig nur blosfür armeChris
„sten, die weiter nichts als ihre Gewissensfreiheit, von welchem
„fie GOtt Red und Antwort geben ...üffen, und diefreie Uebung
„ihrer Religion begeren, so wie sie dazu vermöge ihrer uralten

„Privilegien, die ihre Väter von Ew.Kön.Hoheitglorwürdig
„sten Vorfaren erhalten, und die Ew.Kön.Hoheit selber ihnen

„noch erst vor wenig Jahren zu Pignerol bestätiget haben, be
„rechtigetfind. Wir haben hören müffen, welchergestalt man

„fie, und insonderheit den Vorsteher ihrer Kirchenversamlung,

„Herrn Leger beschuldigt, daß sie an auswärtige Mächte
„die ihresGlaubenswären,geschrieben, und dieselben un

„Volk und Geldangesprochenhaben folten, um die Waf
„fen wider ihren Landesherrn ergreifen zu können, und
„kommen natürlicher Weise aufdieGedanken,daßunter fothanen
„Machten unserStaat mit müffe begriffen sein. Nun aberkön
„men Ew.Kön. Hoheit wir mit Wahrheit versichern, daß obge
„dachte Beschuldigung, womitmandiesearmenunschuldigen Leute

„belegen wollen, nichts als eine pure Lästerung fey, und daßnie
„malen weder durch Briefe, noch sonsten, weder durchfie, noch

„durch andere von Seiten der Thäler, oderdesbesagten Legers,
„wederinihrem noch in seinem Namen etwas an uns gelanget,
Nnnnnnnn 3
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„so nur einigen Schein davon hättehaben können,dessen manfie
„obgedachter maffen beschuldigen wollen. Alles was sie iemals
„von unsgenoffen haben, hat in einigen Wohlthaten bestanden,
„so gutherzige Leute ihnen freiwillig haben zufließen lassen, um
„dadurchdenenienigeneinigermaßenwiederaufzuhelfen,dieinden
„letzten schweren Verfolgungen, so die Grausamkeit ihrer Feinde
„im Jahr 1655. wider fiel erreget, ihr Leben noch als eine Beute
„davon getragen. Bey so gestalten Sachen bitten und ersuchen
„wir Ew.Kön.Hoheit, Dieselben wollendoch geruhen,dieKla
„gen dieser armen unschuldigen Leute selber anzuhören, und zu

„untersuchen, und dasienige so fiezu ihrer Verantwortung vorzu
„bringen haben, in selbst eigenerhöchsten Personzuerwägen, oder
„ihnen doch wenigstens unparteiische Richterzu geben, anstatde

„rer die zugleichihre Ankläger find, und die Ew. Kön. Hoheit
„Namentäglichdazumisbrauchen,diese Aermstenvor ihren Rich
„terstulzufordern. Ew.Kön. HoheitwerdenunsdurchGewä
„rung dieser Bitte unendlich verpflichten, und wir werden nicht
„ermangeln, solches bey aller Gelegenheitzu erkennen, die Ew.
„Kön.Hoheit uns dazu selber an die Hand zugebengeruhenwer
„den, wie wir denn GOtt bitten, daß er Ew. Kön. Hoheit, c.

„Haagden 17. April 1662. War unterschrieben und besiegelt
„wie gewönlich.

-

-

-

Demnach aber auch Herr Leger obgedachter Deputation
zu Folge sich an dem Chur-Pfälzischen Hofe gemeldet, so schrieb

er auch gegenwärtig an Se. Churfürstl. Durch daselbst, legte
eine Abschrift von dem wider ihn ergangenen Urtheilbey, undbat
um ebendieienige Rechtfertigung auch von Seiten dieses Hofes,
deren Ihro Hochmögenden die Herren General Staaten ihn be

reitsgewürdigethätten. HieraufschriebderChurfürst, ohne sich
lange zu bedenken,folgendes:
Zeugnis des
Churfürsten
vonderPfalz.

arl LudewigvonGOttesGnaden,PfalzgrafbeimRhein,
„des Heil. Röm,ReichsErzschatzmeisterundChurfürst,Her

„zog in Bayern, c. Nachdem unszu Ohren gekommen,daß
9)
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„desHerzogs von Savoyen Durchl. Dero Reformierte Unter
„thanen in den Thälern von Piemont, und unter solchen vor

„nemlich den Herrn Jean Leger, einen Lehrer undPredigerbe
„schuldiget,daß sie underbeyauswärtigen Höfen,dieihresGlau
„bensfind, Hülfe wider ihren Landesfürsten gesucht: als haben

„wir zu Steuer der Warheit esfür nötigzuseyn erachtet,Kraft
„dieses öffentlichen Zeugniffes kund zu thun,daß wederobgedach
„te Unterthanen Sr.Herzog. Durchl. von Savoyen, noch be
-

„sagter Herr Leger, wederfür sich, noch in ihrem Namen, we
„der öffentlich noch heimlich, weder mündlich noch schriftlich, ie
„mals dergleichen bei uns gesucht, noch iemals etwas bey uns
„vorgetragen, was wider die Ehrfurcht, Treue, unddenschul
„digenGehorsam sofieihremFürstenschuldigsind,gestrittenhätte,
„vielweniger daß sie iemals einige Hülfe, weder an Geld noch
„Manschaftvonunsbegehret. Urkundlichhaben wir gegenwär
„tiges Zeugnis eigenhändig unterschrieben, undmitunterm Chur

„fürstl. Infiegel bestärken lassen. Gegeben zu Heidelbergden
„4.Juni1662. warunterschriebenwie oben, undgehörigbesiegelt.

Se. Churfürstl. Durchl. von Brandenburgsäumteneben
fals nicht, vermittelt eines ausfürlichen und sehr beweglichen
Schreibens an den Herzog von Savoyen, vom 17. April 1662.
der Unschuld des Herrn Leger insonderheit, und der Thäler

überhaupt ein öffentliches vortreffliches Zeugnis beizulegen: da
aber der Hauptinhalt desselben weiter nichts besagt, als was wir

schon oben im Schreiben der Herren General Staaten, und in
dem Zeugnis des Churfürsten von der Pfalz gelesen haben, so

übergehe ich solchesalhier, und setze vielmehr einen andern Brief
an dessen Stelle, so eben dieser Churfürst an besagten Herzog ei
nige Zeit darnachgeschrieben, weil ausselbigemnoch ein mehrers

zu ersehen ist.

Dieses Schreiben, darinnen Se. Churfürstl.

Durchl.fich öffentlich darüber beschweren, daßdero ersteres vom
17. Aprilgar nichts gefruchtet, und denen Thalleuten nochmals

samt und sonders ein besonder schönes Zeugnis der
-

*

uns:
gelegt
-

nBoE Vom Zustand der Badener
gelegt, auchfür Dero eigene Person bezeugen, daßSelbige nie
malen daran gedacht, eine dergleichen Rebellion zu unterstützen,

ist vom22. Nov. 1663. und lautetvon Wort zuWort, wiefolgt:
Durchlauchtigster Herzog!

-

Schreiben

D

Schreiben, so Ew.Kön. Hoheit unterm 19.Aug. des

„ieztlauffenden Jahres an uns abzulaffen geruhet, haben

desChurfür. .

tenon" wir erst im abgewichenen Monat October erhalten, mithinnicht

denburg an 3»
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-

eher daraufgeantwortet, noch Ew. Kön. Hoheit eherzu erken

von Savoyennengeben können, wie sehr unser Herz gerüret worden, indem

Dieselben sichdie Mühe geben wollen,uns Deroselben Empfin
„dung über die gegenwärtige Beschaffenheit der Sachen in den
„Thälern von Lucerne, inAnlehungderer,die unsere Glaubens
„genoffen sind,zu entdecken. Wir sind von Ew. Kön.Hoheit
„Liebe zur Gnade und Gerechtigkeit sovollkommenüberzeugt,daß
„wir gewis versichert sein können, Dieselbenwerdenjene ebenso
„wenigals diese verletzen wollen, welchesalsdenngeschehenwür
„de,wenn Dieselben zugeben wollten,daßdie Unschuldgedruckt,
„und widerdas Dero Unterthanen gegebene Wort,dieReligion
„verfolget werden sollte. Unser Vorhabenist auchkeineswegs,

„Uebelthäterndas Wortzureden, oder uns der Auftürer anzu
„nemen, so wenig man wird sagen können,daßwir iemalseinige

„Rebellion, unter dem Vorwand Bedrängten zu helfen, unter
-

-

-

„haltenhätten. Da esuns inzwischen mehr alszuwohlbekandt
„ist,daß auch der gerechteste Richter,durchdie Bosheit derPar
„teien hintergangen werdenkönne: so dünket es uns auchunmög
„lichzu seyn,daßauchder allerweiseste Fürst sollte hinter alleund
„iede Kunstgriffe, deren fichdie Menschen wider ihre Feinde zu
„bedienen wissen, kommen können. Ew. Kön.Hoheitist nicht
„unbekant,daßdieienigen, die sich als Angeber wider Dero Un

– „terthanen in den Thälern von Piemont aufgeworfen, sowol
„ihre abgesagte Feinde gewesen, alsdie, so das Urtheil über die
gesprochen,und die sichnochbisaufdieseStunde Ew.Kön.Hoheit
„Waffen
-

-

–===
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Waffenbedienen,umsiezuverfolgen, undwennesmöglichwäre,
„gänzlichauszurotten. Wennwirbedenken, wie wenigwir zum
„Besten dieser armen Leutemitunserm ehemaligen Schreibenvom
„17. April des abgewichenen Jahres ausgerichtet, so folten wir
„billig Anstand memen, uns weiter in diese Sache einzulaffen:
„allein dieses Bedenken fällt weg, und es verbindet uns solches
„noch weiter zu thun, theils die Gemeinschaft einerley Religion,

:„theils der Trieb der christlichen und natürlichen Liebe, mit wel
„cher wir allen Menschenzugethan feyn sollen: ja es nötigen Ew.
„Kön. Hoheit uns selber dazu, indem Dieselben von uns verlan
„gen, daßwir Dero Schreiben beantworten, und den Verdacht
„von uns ablenen sollen, ob fichten wir Deroselben Unterthanen

„in einem Aufrur wider ihren rechtmäßigen Landesherrnzu stär
„ken und zu erhalten; welches wirdesto gesicherterthun können,
- „da dieienigen,denen wir hier das Wort reden, ohne daß sieuns
„darum gebeten haben, sich von nun analles Mitleidensundaller

„Vorsprache selber unwürdig erklären,dafernesiederiemigen Ver
„brechen, die man ihnen zur Last leget, überfüret werden sollten,
„oder man durch unwidersprechliche Beweisgründees dahinbrin
„gen folte, daß unparteiische und unverdächtige Richter sie für

„schuldigerkennen und verurtheilen müsten. … Diese mit der grö
„sten Aufrichtigkeit verbundene Versicherung veranlast uns dem

„nach, bey Ew.Kön. Hoheit unsere inbrünstigste undherzlichste
„Bitte, die wir schon ehedessengethan, hiermit nochmalszuwi
„derholen, es wollen nemlich Ew. Kön. Hoheit geruhen, die

„gründliche Untersuchung einer so höchstwichtigen Sache solchen
„Richtern anzuvertrauen,wider, welchedie Parteien nicht Ursache
„haben mögen etwas einzuwenden, und das Erkentnis darinnen

„solchen Personen zu überlassen, die in keiner Verbindung mitih
„ren abgesagten Feinden stehen, und darum desto gefärlichersind,

„iemehr sie ihrenunbesonnenen Eifer für dieReligion mitder
„Decke einer vorgeschützten Untreue und Rebellion zu bemänteln
„firchen,und darchihr Betragen zu erkennen geben,daß um ein
: Waldenfi-Gesch.IITh.
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„guter
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„guter Christzu seyn, man die ersten Grundsätze des Christen
„thums, die in der Liebe zu GOtt und dem Nächsten bestehen,
„Und
ja die menschliche Natur selbst, verläug

:

„nen mule.

–

„Wirhaltengänzlich dafür, daß Ew. Kön. Hoheit Ehre,
„und derienige Ruhm einesgütigen, weisen,gerechten undgros
„mütigen Fürsten,den Dieselben mit allem Rechte besitzen, einen
„großen Stos bekommen würde, wenn es längeralso gehensollte:
„und der Sicherheit Deroselben Staaten ist allerdings darange
„legen,daßEw.Kön. Hoheit sich der vollkommenen Treue einer
„so großen AnzalUnterthanen, die ihren vorigen Landesherren,

„Deroselben Durchl. Vorfaren so viele Proben davongegeben,
„zu versichern suchen. Wir hoffen, daß Ew. Kön. Hoheit die
„fes recht sprechen, und mit der übrigen ganzen Welt werden be
„kennen müssen, daß die Bitte fo wir an Dieselbengelangen las

„sen, so anständig als gerechtfey, und daß wir kein ander Abse
„hen dabey haben, als die Unschuld zu retten, und Ew.Kön.
„Hoheit Ruhm vor der ganzen Welt aufrecht zu erhalten, (als
„welche bey diesem ganzen Handel gewis einen eben so scharffen
„als unparteiischen Richter abgeben wird) anbey aber auch die

„ErhaltungDeroselbenStaaten, welcheohne ihrengrößten Nach
„theil nicht von so vielen Menschen entblöst werden mögen, auf
„einen festen Fus zu setzen. Aus eben diesem Grunde zweiflen
„wir auch keinesweges,Ew. Kön.Hoheit werden fortfaren, so
„wol uns als alle andere Menschen vollkommenvondemiemigen zu

„überzeugen, was Dieselben in Dero Schreiben verlangen, daß
„wir glauben sollen.

Dieses ist es alles, warum sie selbst gebe

„ten haben; dieses ist es auch,warum wir für fiebitten;ja eben
„diesesistes, warum alle Menschen inderWelt, (die da wissen,
„daßdenen Gesetzen eben so viel, als der Natur selbst, an der Er
„haltung des menschlichen Lebensgelegen fey, und daßmandieses

„nicht verletzen könne, ohnejenen Gewaltanzu"thun),bittenmüs
„fen. Zudem ist eshier nicht blos nur um dasLeben eines oder
„des
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„des andern, sondern um den Untergang eines ganzen Volks zu

„thun, welches sich aus allen Kräften angelegen seyn läst, nicht
„nur sein Leben, sondern auch das Gedächtnis einer Unschuld,
„so ihm gewissermaßen nochkostbareralsdasLebenselberist, bey

„derNachweltzuerhalten. Wirmüffenbekennen,daßEw.Kön.
„Hoheit unsganz ungemein verpflichten werden, im Fall Diesel
„ben geruhen werden, nicht nur allediese Betrachtungen, sondern

„auch dieienige inständigte Fürbitte etwas gelten zu lassen, die
„wir hiermitfür dieiengen einlegen,zu deren Rechtfertigungwir
„vermöge der Gemeinschaft des Glaubens, in welcher wir mit

„ihnen stehen, aufdas nachdrücklichste verbunden sind, und wir
„werden von Grund der Seelen hinwiederum alle Gelegenheit

„ergreiffen, die Ew. Kön.Hoheit uns an die Handzu gebenge
„ruhen werden, zeigen zu können, wie herzlich wir wünschen all„zeitzu seyn, Ew.Kön.Hoheit c. War behörigunterschrie
„ben und besiegelt.

Der LandgrafvonHeffen-Caffel,glorwürdigstenAndenkens,
ermangelte ebenfalls nicht, sowol der Unschuld der Thalleute ins
gesamt, als auch des Herrn Leger insbesondere Recht widerfa
renzulaffen, und infolgendem Briefe an den Herzog von Sas
voyen unterm 27. May 1662. der Wahrheit ein unvergleichlich
herrliches Zeugnis beizulegen:

Durchlauchtigster Fürst
4">chhätte nichtgeglaubet, nachdem Ew. Durchl.fich im Jahre Schreiben
„1655. so grosmütig erwiesen, und Dero Unterthanen, die : “
„Waldenser, die sich zu der Reformierten Religion bekennen, den Eaffel
„an den Orten, wo ihre Vorfaren von so viel Jahrhundertenher

"H

„die Freiheitzu wonengehabt, wieder in den ehemaligen Stand

„gesetzt, daß es möglich seyn können, daßihre Neider sichhätten
„unterstehen sollen, ihnen weiter etwas inden Wegzulegen: und

„gleichwolmusichgegenwärtig zumeinem größten Leidwesendas
„Gegentheilerfaren,da ich verneme, daßdiese arme unschuldige
O00 000 00 2
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„Leute
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„Leute von neuem durch abermalige Verfolgunggedruckt werden,

„zu deren Beschönigung man ihnen überhaupt, insonderheit aber
„einen gewissen Evangelischen Prediger

' Leger ges

„nant,Schuldgibt,bey auswärtigen Fürsten undStaa
„ten,die ihres Glaubens sind, eingekommen zufeyn, ihr

„nen mit Volk und Geldebeizustehen,umsich widerihren
„Landesfürsten zuempören. Demnachaberdie Unbesonnen
„heit und Falschheitfothamer Beschuldigungfoklarundhandgreif
„lichist, daß sie iederman sehen und greifen kam, da eines theils
„ihren Widersachern selber nur mehr als zu wohl bewust ist, daß

„die Grundsätze dieser Leutefiel lediglichdazuverbinden, unterder
„iemigen Obrigkeit, die ihnen die Vorsicht des Allerhöchsten ver
„ordnet, bey dem ruhigen Genus ihrer Gewissensfreiheit, stille
„und friedlichzu leben, andern theils aber es nimmermehr wird

„können bewiesen werden, daß iemals ein dergleichen Ansuchen
„von einem unter ihnen, oder in ihrem Namen, wederöffentlich
„nochheimlich folte geschehen seyn: so trage ich kein Bedenken,
„Ew. Durchl. aufdas allerinständigste zu bitten, ja nicht zuzu

„geben, daß die unverbrüchliche Treue dieser Leute für Derosel
„ben Dienste hinfürodem unverfönlichen Has ihrer Feinde Preis

„gegeben werden möge; sondern in Betrachtung,daß es hierauf
„die Erhaltung so vieler armen unschuldigen Christen ankomt, die

„Zärtlichkeit vor siezu haben,ihreKlagen selberanzuhören, oder
„ihnen doch wenigstens solche Richter zu verordnen, von denen
„Dieselbengewis verfichert sein können,daßfiewarhaftigunpar
„teiischfind. Ew. Durch, werden hierdurch eine würdige That
„der angebornen großen Tugenden, welche nebst dem inbrünsti
„gen Gebete dieser frommen Seelen, sowol über Dero Person

„als Länder ganz deutlich und sichtbarlichdie theuersten Schätze
, götlichen Segensnach sichziehenwird. "IchmeinesOrteswer

„de auch nicht ermangeln, solches meiner Schuldigkeitgemäs zu
„erkennen, und mir eine Ehre daraus machen, mich so lange ich

»leben werde, zu erzeigen, als, c.
-- -- - -

i“ . . . . . .
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- Die Evangelischen Cantons betreffend, so schrieben solche

nicht nur viele Briefe an den Herzog von Savoyen, um dieUn
schuld sowolder Thäler überhaupt, als auch des Herrn Leger
insonderheit rechtgründlich darzuthun, sondern sie schickten sogar
dem Herrn Obristen von Holshab von Zürch an denselben,um
Sr.Kön.Hoheitalle obgedachte Bitschriften und Zeugniffe von
denen andern Mächten selber einzuhändigen.

-

- Es trieb sie aber hierzu nicht nurüberhaupt ihregroßeLiebe

zu dem Nächsten, sondern auch insonderheit die Regung des Ge
wiffens, fintemalen niemand gründlicher als sie von allem unter
richtet seyn konte: da sie sich nicht nur vielmaldie Mühe gegeben
hatten,in dieser Angelegenheit an die andern Reformierten Mäch
te Briefe zu schreiben, die ich, wenn es seyn müste, alle insge
samt hier anfüren könte, sondern auch noch an alle insgesamt

durch den Herrn Leger selbergeschriebenhatten. Ichwerdenun
mehr auch hiervon handeln, und zeigen wie sie inbesagtem Schrei
ben das Unrecht, so den armen Waldenfernüberhaupt, unddem

Herrn Leger insonderheit angethan würde, mit den allernatür
lichsten Farben abzumalengewust.
Zufördert verdient dastenige Credenz-und Empfelungs
schreiben, so sie wie gedacht,dem Herrn Leger an alle Reformir
te Höfe mitgegeben, und mit welchen fie seine Deputation unter
stützet,alhierseinen Platz, undich bedienemichnur dessen, soanden

König von Engelland gestellet gewesen,weil der Inhalt inallen
einerley, und nur blosdie Titulaturenunterschiedengewesen. Sie
find alle in lateinischerSprachegeschrieben, unddasobgedachtean
Se.Grosbritannische MajestätlautetinderUebersetzungwiefolgt:

Allerdurchlauchtigster, Grosmächtigster König,
Gnädigster Herr!

bgleich unsere Brüder in den Thälern, die sich vonden urät.Die Evangel
- „testen Zeiten her zu der Reformierten Religion bekant,bis

:

daher oft und vielmal den schwersten und härtesten Verfolgun-"
w

-
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„gen ausgesetzt gewesen, so hat es iedennoch dem Allerhöchsten
„allezeit gefallen, sie von einem mal zum andern wiederzu erret
„ten, und sie aus so vielen Trübsalen die von allenSeiten fieum
„geben, zu erlösen, und bis aufden heutigen Tag nach seiner

„Barmherzigkeit mächtiglichzu erhalten.

-

„Gleichwie aber alle Rechtgläubigen in ganz Europa sich

„zu allen Zeitengemeinschaftlichmit einanderdahin bestrebet,für
„die Erhaltung ihrer Glaubensgenoffen ohne den mindesten Zeit

„verlust aus allen ihrenKräftenzusorgen: alsohaben sie auchge
„genwärtig, nachdem sie zufördert ihre Zufluchtzu demgötlichen
„Beistand genommen, und auch bey denietzigen Umständen sich

„derGewogenheit obgedachtergesamten Rechtgläubigen gewisge
„tröstenkönnen,miteinhelliger Bewilligungfichentschloffen, durch
„Ueberbringern dieses, den Hochehrwürdigen und Hochgelehrten

„Herrn Jean Leger,treuenPrediger desgötlichenWortes, den
„höchst kläglichen undbejammernswürdigenUmstand,inwelchem
„ihre arme Kirchen sich leider dermalenbefinden, in den Schoos

„aller Evangelischen Könige,Fürsten und Republicken inder al
„lertieften Demut niederzulegen, und dabey unterhänigstzu bit
„ten, daß ihre Erbarmung und Fürbitte sich möchte geschäftig
„erweisen.

„Da sie sichnun mitdiesem Ansinnenzuerst anuns,alsihr
„re nächste Nachbarn, und die von allem die beste Nachricht ha

„ben,gewendethaben, so find wir darüber, unserer aus der Ge
„meinschaft der Heiligen entstehenden Schuldigkeitgemäs, nicht
„wenig gerüretworden.
-

„Und ob wirzwar mit unsern eigenen einheimischen Sachen

„genugzu thun hätten, so haben wir uns iedennoch zu allen Zei
„ten, und also auch gegenwärtig schuldigzuseyn erachtet,unsder
„Notdurft dieser unserer bekümmerten Brüder anzunemen, und
„dahero uns entschlossen,miteinerunermüdetenschleunigenSorge
„faltfortzufaren,alles dasienige für sie zuthun, was sie zu ihrer
„Erleichterung und Trost von uns hoffen und erwarten

:
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„Vornemlichaber find wirdarinnenschlüßiggeworden,allesdas
„ienigeausallenunsernKräftenbeizutragen,wasEw.Kön.Maj.
„zur Sicherheit und Erhaltungdieser armen Kirchen nützlich und
„nötigzu seyn erachten werden.
„Wirhaben in solcher AbsichtkeinenAnstand nemenwollen,
„besagten Herrn Leger, der Ew. Kön. Maj. in aller Unterthä
„nigkeit den kläglichen Notstand dieser armen Kirchen, die wir
„mit Recht als die Mutter aller andern anzusehenhaben, in ih
„rer aller Namen vorstellig machen, und Ew. Kön. Maj. aller
„demütigt bitten soll, sich ihrer zu erbarmen, mitgegenwärtigem
„Empfelungsschreiben zu begleiten, welches wir desto zuversicht
„licher thun können, da uns dessen Aufrichtigkeit und Treue so
-

„wol, als ein ausnemender Eifer vor die Ehre GOtteszurGnü
„ge bekant ist. Ueberlaffen aber alles dabey lediglich Ew.Kön.

„Maj.groffen Weisheit, undDeroselben besonderm Eiferfür die
„Erhaltungder wahren Religion und deren Fortpflanzung,

„Uebrigens bitten wirdengroßen GOtt,derein HErr Him
„mels und der Erden ist, recht herzlich, daß seine Vorsicht Ew.
„Kön. Maj. wider alles heimliche böse Vorhaben Dero Feinde

„mächtiglich beschützen und erhalten, und zum größten Tröstaller
„derer, die sich zum wahren seligmachenden Glauben bekennen,
„mit allem himlichen Segen reichlich überschütten wolle. Gege

„ben in unser aller Namen, und mit der löbl.Stadt Zürch In
„siegel bekräftiger. So geschehen den 18. Jan. 1662.
Ew. Kön. Majestär Allergehorsamsteund Ergebenfec.
-

Sämtliche Bürgermeister,Schöppen,Landmänner
und Räthe der Evangelische Schweizerischen Can
tons,Zürch, Bern, Glaris, Basel, Schafhausen
und Appenzell.

Die ganze Geistlichkeit des Cantons Zürch begleitete den
Herrn Leger ebenfalls mit einem vortrefflichen Empfelungsschrei
ben. Da aber daffelbe sehr viele Lobenserhebungen seiner eige

nen Person in sich schliest, so hat seine Bescheidenheit nichtzuge
ben wollen, solches öffentlich ans Licht zu geben. Er wird dar
-

innen

'
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innen besonders wegen seinerwahren Aufrichtigkeit, Treue,
Thun und Leiden für die Ehre GOttes, und fürdie Er
haltungder Kirchen in den Thälern, auf eine ausnemende
Weise gelobet, und heißt es unter andern davon: crudelifima
& injuta perfecutione, quamipfelsüftinet, non obtante,quam

perspectifimam habemus, ohnangesehen der grausamsten und
ungerechten Verfolgung die er auszustehen hat, unddieunsmehr
als zu wohl bekant ist.
Nunmöchte man vielleichtdenken,daßzumvölligenBeweis
der Unschuld,mithin zugänzlicher Rechtfertigung sowoldergesam
ten Thäler überhaupt, als auch des Herrn Legers insonderheit,
weiter nichts mehr fehle als ein gleichmäßiges Zeugnis vonSr.
-

-

Kön. Maj. von Grosbritannien. Man mus aber wissen, daß

obgleich Herr Leger obgedachter maffen von den Thälern nach
Engelland geschickt, und mit dem angefürten schönen Schreiben
der Evangelischen Cantons dahin begleitet worden, er doch nicht

dahingekommen: sondern auferhaltene anderweitige Briefe aus

den Thälern, undvon andern Orten mehr, darinnen die Nach
richt von dem neuen Einfallin sein Vaterland, unter dem Vor
wand obgedachter Niederreiffung einerHäuser, sichgenötigetgese
hen wieder umzukeren. Da er hiernächst, ehe und bevor das

Todesurtheil über ihngesprochen worden,niemalen an Se.Kön.
Maj. eine Zeile geschrieben, besagtes Urtheilfich abervornemlich

daraufgründete, daßer sich an auswärtige Höfe gewant:
so war es dermalen auch nicht nötig, von Sr. Kön. Majest.die
sonst ein Beschützer des Glaubens find, zu einer besondern
Rechtfertigung ein Zeugnis einzuholen. - Und gesetzt, er hätte
auch dergleichen Zeugnis haben müssen, so hätte er sich ebenfalls
aufdas herzliche und bewegliche Antwortschreiben nur beruffen
dürfen, welches Se. Maj. unterm 14. Juli 1662. an die Evan
gelischen Cantons aufden von ihnen erhaltenen Brief vom 11ten …
vorigen Monats Juni abgelaffen, darinnen Höchstgedachte Se.

Kön. Maj. nicht nur die denen armen Thaleuten, sowol über
haupt

--

-

- -

-

-

-

- ---

-

-

-
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:

haupt als auch einem ieden insbesondere angethane Gewalterken

nen, sondern auch öffentlich bezeugen, daß Selbte sich Dero
artisten bekümmerten Glaubensbrüder in den Thälern

gar besonders annemen, und deswegendurchden an Dero Vetter den Herzogvon Savoyen nachTurin abzufen

-

- denden Gesandten sich dahin bearbeiten wollten,denselben

aufalle mögliche Weise wieder dergestalt zu besänftigen,
daßdiearmenbedrängtenLeutekünftighininSeinenStaa

ten wiederum in Ruhe und Friedeleben, und die Uebung
ihrer unverfälschten alten Religion ungehindert würden

fortsetzen können: wie es denn in diesem Schreiben unter an

'

dern auch alsoheißt: Sollte sichinzwischeneinige
ereignen,darinnen wir ihnen wirklich einen Dienst zuleis

-

- -

fen fähigwären, sowollen wir auch nicht ermangeln, ihr
nen in der Thatzuzeigen, wie nahe ihre Erhaltungund
Beschützung uns am Herzen liege, c.

- -

" Man würde warsich das Bandzerreifen müssen,durchwel
ches Se.Kön. Maj. von Grosbritannienmit Sr.Kön. Hoheit
dem Herzoge von Savoyen, fowol dem Geblüte als auch dem
Gemüte nach, verbunden gewesen, wenn man auch nur blos auf die Gedanken geraten wollte, daß erstere iemals einen Gefallen

-

daranhättenhaben sollen, die Unterthanendes letzteren beyeiner
vorgewesenen Rebellion zu erhalten
zu schützen, geschweige
denn ihnen in solcher
mitwirklicher Hülfe an Volk und

-

'

-

''

Geldebeizuspringen.

-

-

-

- -

- Allein, anstattdaß alle diese Vorstellungen und Fürbitten

-

das Verfaren des Herrn Legers und dergesamten Thäler hätten

-

-

rechtfertigen und ihre Unschuld behaupten, mithin das sowolin

Ansehungder Religionsübung überhaupt, als auch des besagten
Herrn Leger insbesondere gesprochene Urtheil wieder aufheben

sollen: sohaben im Gegentheil die Ministers des Herzogs von
Savoyen, oder vielmehr der bekante Rath.de exftirpandishareticis, der nach Art der Spinnen, die alles in Giftzu verwan

Waldenfis-Gesch.II.Th.
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delnpflegen, eben daher Anlas und Gelegenheit genommen, das
Gemüte des sonst gnädigen Landesherrn nur noch desto mehrwi
der die armen Waldenser aufzubringen, und insonderheit die

Geistlichkeit mit ihren Helfershelfern recht wider sie in den Harz
michzujagen;dergestalt,daß dieseweiterkeinBedenkengetragen,
ihnen den noch wenigen Ueberrest ihrer Privilegien vollends gar

zurauben, wie wir solches im Verfolg noch umständlicher sehen
werden. Ich sage aber hier mit allem guten Bedacht, dennoch
übrigen Rest ihrer Privilegien: denn ob ich gleich bisher nurblos

von Verletzung des Vergleichs von Pigmerol, in Ansehung
der Erbauungeiner Schanze zu la Tour, und der bestäns

digen VorladungennachTurin, aufwelche endlichfastdie

allgemeinen Landesverweisungen, und die durchgängige
Aufhebungaller Religionsübungen inderganzenGegend
und Gemeinde von St. Jean gefolgt, gehandelt habe, so
waren doch auch schon seit dem Jahre 1657,fast alle übrige Arti

ckeleben dieses Vergleichs nicht nur verletzet, sondern auch meh
rentheils schongar gebrochen und völlig überden Haufen geworf
fen worden; und eben dieses ist es nun, was wir in dem folgen

den Capiteletwas ausfürlicher zeigen wollen.
-

-

.

- -

. .

.“

…,

- - ***

-

-

-

Das zwanzigste Capitel,
Wie beinahederganze Friedenstractat vonPignerol, und
alledarinnenbestätigte Rechte,Freiheitenund Begnadigungender
Waldenfgebrochen, und über denHaufen geworfen worden -

amit niemand Gelegenheit haben möge, mich eines Be
trugszu beschuldigen, oder vorzugeben, daß ichden zu
Y->--- Ausrottungaller Ketzer undKetzereienverordnetenRath

fälschlich beschuldiget, daß solcher fast alle und jede Privilegien

und Begnadigungen der armen Waldenfer gänzlich umgestoßen
- und über einen Hauffen geworffen habe, so habe ich es
- - -

-

-

-

-

…“

-

-

-

:
-
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- wird fast durchgängig gebrochen.
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fyn erachtet,zu Behauptungdieses Satzes, mich vor allenDin

gen nach glaubwürdigen und unverwerflichen Zeugen umzusehen.
Da ich nun solche so viel, und mehr als ichderen benötigetgewe

fen, ohne große Mühe angetroffen, so willichden Finger gar auf
meinen Mund legen, und die vier Herren Gesandten der Evange

lischen Cantons, so dem Friedenstractatzu Pignerolmit beige
wonet, selber reden laffen. Ichbediene mich indieser Absichtnur

blos derienigen Klagen,die siedarüber beySr.Kön.Hoheitdem
Herzoge von Savoyen selber,vermittelt desfranzösischen Re
fidenten am turinischen Hofe, Herrn Servient, undfolgenden
Briefes vom 3. November 1657.gefüret:

Hochwolgeborner Herr!
Nir haben mit äußerster Betrübnis nichtnur vonunserngelieb- Klagen der
„testen Freunden in den Thälern von Piemont, die sich Evangelisch
„zuder Reformierten Religion bekennen, sondern auchvon vielen ä
„andern Orten und Leuten mehr,die keinesweges für verdächtig Gesandten
„gehalten werden können, abermals zuverläßig und umständlich
„vernemen müffen: welchergestalt obgedachte arme Leute, wider
„den klaren Inhalt desienigen Vergleichs, den Se.Kön.Hoheit

„vor zwei Jahren mit ihnen getroffen, noch immer, undzwar
„nicht ohne starke Mutmaßung, aufAnstiften ihrer Widersacher
„die ärgsten Drangsale leiden müssen. Da es bei unsnunnoch
„in frischem Andenken schwebet, daß Ew.Excell. nicht nur obge

„dachtem Vergleichzu Pignerol mit beigewonet, sondern auch
„gar denselben selber zu Stande gebracht, mithin alles am aller
„besten selber wissen können,was däbeyvorgegangenundbeschloss
„sen worden; Dieselben auchdazumalen uns versichert haben,zu

„allen Zeiten möglichst davor zu sorgen, daß demselben treulich
„nachgelebet, und dieses arme unter der Last so vieler erlittenen

„Drangsale seufzende Volk wieder in Ruhe gesetzt,und dabeyer
„halten werden möchte, mithin wirzu Ew. Excell. ein gar beson

„deres gutes Zutrauenhegen: so haben wir esvor dienlicherzu

Ppppppppa
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„seyn erachtet, DieselbenfürunsmitgegenwärtigemSchreibenzu
„belästigen,alszuzugeben, daßunsere Herren Principalen dasie

„nige Bitschreiben für diese arme Menschen, so Dieselben bereits
„entworffen gehabt,gerades Weges an Se.Kön.Hoheit gelan
„gen liesse. Und hierinnen sind wir um destomehr gestärketwor

„den,da wirvollkommen überzeuget sind,daß es nichtnurin Ew.
„Excell. Vermögen stehet, sondern daß Dieselben auchwilligund

„geneigt sind,diesem unglückseligen Volke Guteszu thun.
„Esgelanget demnach an Ew. Excell. hiermit unser instän
„diges Bitten und Flehen, Dieselben wollen nichtnurihnenüber
„hauptzu Hülfe kommen, und es dahin vermitteln, daß obge
„dachter Vergleich besser gehalten, mithin diese armen Leute eini
„ge Ruhe genießen, undzu Folge der klaren Worte des mehrge

„dachten Vergleichs, wieder in denvorigen Stand, undin
„die Gnade Sr. Königl.Hoheit, und in den Schutz ihres
„Fürsten, wieehemals,gefetzetwerdenmögen,sondernauchin
. --

Widerdie Erz

„sonderheitfolgendePunktewohlerwägenundmitErnstbeherzigen,
„Ew. Excell.kan auch ohne unser Erinnern nicht unbekant

'' der „seyn, wie demütigt,inständigt, sorgfältigt, undinwie vielaller
" „unterhängt wiederholten Bitschriften diese Aermstenvon Zeit
„zu Zeit angehalten, sie mit Erbauung einer neuen Schanze zu
„verschonen, und wievielmalSe.Kön.Hoheitgegenunsbezeuge,
„daß Dieselben von der Treue und dem Gehorsamdieser Leuteso

„vollkommen versichert wären,daßSelbte gar nicht nötighätten,
„fie erst durchFestungen dazu anzuhalten: ja wie (umihnenallen
„Argwon zu benemen) man ihnen die Versicherunggegeben,daß
„man auch sogar dieienige Schanze,foalbereit untenin la Tour

„angeleget gewesen,gleich nach demWinterwiedereinreisenwür
„de, und sie nur noch blos aufdie kurze Zeit Sr.Kön.Hoheit

„zu Ehren,daselbst stehen lieffe. Alles dieses, und wiezuverläs
„fig Sr. Kön.Hoheit Herrn Abgesandten uns dessen versichert,
„auch dabey ihr Wort von sichgegeben, daßSe.Kön.Hoheit
„keinesweges gesonnen wären, an deren Stelle wiederum eine
-

„MM

wirdfast durchgängig gebrochen. -
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„andere
zuerbauen, ist Ew, Excellenz mehr alszur Gnügebe
kant.
3

-

-

-

„Gesetzt nun, mein Herr, daß es nicht möglichgewesen wä-ueberdieAus
chw
„re,besagte Schanze binnnender Zeit,die man uns dazubestimt '
“ fas
-

-

-

'-

-

„gehabt,völligzuschleiffen: so hätten doch wenigstens dieSolda zungdariñen.
„ten, so darinnenzur Besatzung gelegen, dergestalt im Zaum ge.
:
„halten werden sollen, daß niemand. Ursache gehabthätte, sich auf

„einigerley Art oder Weise überfiezu beschweren. Wir haben
„aber das Widerspiel davon durch eigene Erfarung leider selbst
gesehen,da wir wahrgenommen, wie besagte Besatzung hin und
wieder in die Häuser der armen Reformierten eingebrochen, fie

geplündert, und allesdas Ihrige,ja sogar die Früchteaufdem
„Felde ihnen mit Gewalt genommen. Mit einem Worte, esist

„keine Art der Drangsale zu erdenken, die mehr erwänte arme
„Leute nicht von den Soldaten leiden müsten, und esgehet fast
„kein Tag vorbei, da sie nicht aufdas ärgste gelästert,geschla
„gen,getödtet, ihre Weiber undTöchter geschändet,und eineun
„beschreibliche Menge solcher Greuel und Schandthaten mehr be
„gangen werden. Komt dieSache alsdenn auch schonzurKla
„ge,und wirdes denen Richtern, vorwelcheesgehört,auchgleich
„noch sogründlich vorgestellt, so erhaltensiedochwederHülfenoch
„Recht. Bei sogestalten Sachen leben wirzu Ew. Excell. der
„gewissenHofmung, Dieselben werden alles dieses nicht nurwohl
„zu Herzen nemen, sondern auch solche Mittelund Wege zu er
„greiffenwiffen,wodurchfothanemUebelabgeholffenwerdenkönne.
„Auch wissen Ew. Excell. nur mehr als zu wohl, daß in

„Kraftobbemeldten Vergleichs, die Reformiertenzu St.Jean,
„eben sogut als wie die Römisch-Catholischen und die Inwoner
„anderer Orten, frei und ungehindert Handel und Wandelzu

„treiben berechtiget seyn, undder Religion halber wedergelästert,
„noch viel weniger am Leibe oder Vermögen angegriffen werden
„sollen. Um nun aber auchzu wissen, wie man diesem Punkte
„nachgekommen, darfman nur blos bedenken, wie unterschiedli
Pppppppp 3
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„che Leute von St.Jean,die ihres Berufeshalber die Märkte
„in Piemont besuchen müssen, aufdas grausamste gejaget und
„verfolget worden, und wie ihnen ihre Feinde aller Orten aufge
„pafft, um sie aufeinmal nicht nur ihres Vermögens, sondern
„auch ihresLebenszu berauben.
„Nicht weniger werden Ew.Excell.fichannochzu erinnern
Ueber das
Verbot des „geruhen,welchergestaltbey dem dritten Artickel ofterwänten pi
Gottesdien
-

-

fes zu St.

„gnerolischen Vergleichs,die MinistersSr.Kön. Hoheitzwar

Jean,

„anfänglich daraufgedrungen, daß alle gottesdienstliche Hand

-„lungen zu St.Jean gänzlich untersaget und eingestellet werden
„solten: wie sie aberauchhernach, nach vorhergegangenemlangen
„Wortwechsel, sich damit begnügenlaffen, daßdie Reformierte
„Kirche daselbst gesperret, und die Predigten so darinnen gehal

„ten worden, aufhören, die übrigen Arten ihresGottesdienstes

„aber aufeben den Fus, wie solche bisdaher alda gebräuchlich,
„undin den ehemaligen Vergünstigungen ausgemacht gewesen,
„nochferner fortgesetzt werden sollten.

-

„Nun belieben Ew. Excell.zu erwägen,ob eswolder Bil
„ligkeit gemäs gehandelt fey, wenn man ihnen dermalen auch so
„gar die Catechismuslehren und Vermamungen untersagen will,

„da sie solche doch zu allen Zeiten, seit der Regierung Herzog

„Emanuel Philiberts, glorwürdigsten Andenkens, bis daher
„frey undungehindert habenhalten dürfen, und zwar öffentlich
„mit Vorbewust des ganzen Catholischen Magistrats daselbst,

„alswelcher vor diesem selber alle Jahre die Gewonheitgehabt,

„sichdabei einzufinden, wenn das Volk bei dem Ausgehen aus
„solcher Versamlung,die gewönlicheRathswahlverrichtet; wie
„solches annoch aus den ehemaligen Verzeichnissenfothaner alge
„meinen Rathsversamlungzu ersehen ist.
Und übrigen
Gewiffens,

freiheit.

„DenviertenArtikel despignerolischen Vergleichsbetref

„fend, so wirddarinnen ausdrücklichdie freieReligionsübung
„undallgemeineGewissensfreiheit, undzwarohneeinigeAus
„name,an allen Ortenfoinden vorigen Vergünstigungen
-

„bes

wirdfast durchgängig gebrochen,
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begriffengewesen, und derenAuzalwedervermehret noch
vermindert werden fol, feste gesetzt. Wir überlassen es
Ep, Excel,zu eigener Beurtheilung, ob esohne Verletzungdie
es Artickels geschehen können, undohnebesagten Vergünstigun-

gen die äußerste Gewalt anzuthun, daß man an dergleichenpri-

-

,

vilegierten Orten, theils denen Fremden, so ihren Gottesdienst

daselbsthalten,theils denen die sich zuder Reformierten Religion

bekennen wollen, diese Gewissensfreiheit untersaget; und ob
es wider die von allen Zeiten hergebrachte Uebung geschehen

könne,daß mandenenfeierlichstenVerträgen dermaleneine ganz
andere Deutung geben und

wil, fienüstennurblosvon

denen verstanden werden, die sich wirklichzu der Refor
mirten Religion bekennen: . . und endlich ob eine solche Aus
egung, und wie sie wollmitden Worten deszehnten Artickels

ben dieses Tractatskönne verglichenwerden, wenn esdaselbst
ausdrücklichin Ansehung derer, so seitwärender Unruhe zuder

Catholischen Religionübergetreten unddieebenfallsder Gewiss
ensfreiheit, um wieder zuder Reformierten Religion umzuke
en,genießen sollen, heit: che uläranno della Libertà dilo
o Conscienza, daß sie sichihrerGewissensfreiheitzugebrauchen
erechtigt sein sºllen: 1. u . . . . . .
„Für allen Dingen aber wollen Ew, Excel.geruhen zu be-ueber Ver
enken, obKraft der in allen Vergünstigungen ihnenzugestan- ".
enenfreien Religionsübung, die nicht solltenberechtigt sein,in '“
Ermangelung einheimischer Prediger, solche ausandernbenach
arten Oertern zu berufen, da sie solcheszu allen Zeiten, ohne
-->
ich erstbei der höchsten Landesobrigkeit oder dem Ministerio “ : "
-

-

- -

arum zu melden, zuthun befugtgewesen, undvornemlichindem
tzteren Vergleiche nicht das mindestedawider eingewendetwird.
Und gleichwol wird ihnen diese Freiheit gegenwärtig abgespro

hen, und nicht nur mitdem Namen eines Misbrauchs beleget,

»ndernman hat sogar seitetlichen Monaten einige Geistliche,
ihnen die Kirchenversammlungvon Dauphine

es:
-

.

gos
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„dem Lande gesagt, und ist solches unter andern auch einem Pre
„diger in Clusou, der daselbst dreißig Jahr ruhig im Amt ge
standen,widerfaren, alswelchenimnebstdemdas gen Medico,

„Herrn Armand aus dem Lande verwiesen. - - - -

-- - --

„Solchergestalt nun sind bereitsvieleGemeinden ihrergeist
„lichen Seelenspeise beraubt, undman hatsieauchallerGelegen,

Und Aerzte. *

„heit entblöfft, ihren leiblichen Krankheiten und Gebrechenzu
statten zu kommen: das es ihnen doch ausdrücklich versprochen
„worden, daß wann sie um Erlaubnis dergleichen Leutezu haben
„bitten würden,(welchesfieldenn auch wirklich,undzwarinfünf
„aufeinander folgenden Bitschriften, aufdas beweglichste und

allerunterhängte gethan) ihnen solche allemal in Gnaden sollte
verwilliget werden. Und gleichwoll wissen wir, daß nachdem
„man sie zu wiederholten malen mit dergrößten Härte abgewiesen,
„man esihnen dennoch abgeschlagen,oder endlich nur sovielnoch
„erlaube, daß sie sichs aufshdichte ein Jahr lang eines solchen

auswärtigen Arztesbedienenmöchten wiesolches unter andern

„miteinem gewissen Herrn Saurin sogegangen, welcher nach
„dem er aus dem Lande gejagetworden, undalbereitnachFrank
„reichentwichengewesen, blos aufein einzigesJahr dieFreiheit

„erhalten, in die Thälerzurück zu kommen. S
:"
1

. .

n. -

„sehen sich die Aernsten täglich neuen Drangsälen ausgef

-

- - - - - - - -4,
-- - -- -

estalt mün

und

", es werden ihnen Unkosten verursacht, die sie zu bestreiten nicht

--- - - -

ueberunbilli-

„im Stande sind.- - - -- - - - - - - - - 13 „Wir müffen auch bekennen, daß wir nebst denen gesamten

geErpreffun

''Inwonern in den Thälern der Meinung gewesen, :
des sechsten Artickets mehrgedachten Vergleichs, der
Steuern, so ihnen seit dem Jahri655 erlaffen worden, über
„haupt von alledem sey zu verstehen gewesen,wasfie abzufüren
„haben, nicht aber nur von derienigen Zeit, so nochnicht einmal
„verstrichengewesen und gleichwolkomtesgegenwärtigganzan

„ders heraus, da sie nemlichalle, biszur Zeitda der Vergleich

Pigners gelesen werden angewachsene Schulden„nach

wird fast durchgängiggebrochen.
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„nachtragen müssen. SiehabenzwarihreNotdurfdeswegenbey
„Hofe deh und wehmütigt vorgestellt,aber keinGehörgefunden.
„Wir leben also auch hierbey der gewissen Hofnung, daßdurch
„Ew. Excell. Vermittelungdiese armen Leute nochzu einigemGe
„nus dessen, was ihnendamalsistversprochen worden,gelangen,

„und ihnen aufdas Jahr 1659.die Steuern und Gaben mögen
„abgeschrieben werden, die sie vor das Jahr 1655. da ihr Elend
„am allergrößesten gewesen,mit Gewalthabenzalen müffen.

„Die Inwonerjenseit des Pelice betreffend, so hat man
„diese,(nur blos etliche wenige ausgenommen) ohnerachtet siedie

„aufihre Aecker und Gründe gelegte Schatzung angenommen,
„dennoch genötiget, einen großen Theil davon faren zu laffen: ueber hartes
„und indem man denen Catholickenschriftlichverboten, denen Re- “ mit

formirtenkeine Häuser nochandere liegende Gründe zuverkauf"
„fen, ja auch nicht einmal an solchen Orten, wo sie doch zu wo-ce women.
„nen berechtigetfind,dergleichenzu vermieten ihnenzugleichalleGe

„legenheitwasandersanzukaufen,dawofienochmehreingeschränkt
„sind, gänzlich benommen; ohnerachtet dergleichen Kaufen und
„Verkaufen von beiden Theilen zu allen Zeiten isterlaubt gewesen.
„Dieses nun ist abermals ein Verfaren,welchesfowol allen ehe
„maligen Begünstigungen, als auch der Gewonheit von den ur

„ältesten Zeiten her,ja auch dem pignerolischen Vergleich, der
„ihnen die Anschaffung einigerley Sache an den erlaubten Orten
„keinesweges verbietet, schnurstracks zuwider ist. Wir überge

„hen alhier mit Stillschweigen so viel andere Verfolgungen und
„Drangsale, so man diesen armen Leuten anthut,wie man siean

„dielen Orten der Kirchhöfe beraubet,wie man täglichneue Mit-Ueber Wegner
„tel und Gelegenheiten erfinnet, fiel nach und nach um allesdas '

„Ihrige zu bringen, da man ihnen bald hier bald da von ihren Häu",
„liegendenGründen etwas wegnimt,undvornemlichzuS.Jeananderer lie
„undzu la Tour bald dieses baldjenesvonihrenHäusernansich
Grün„ziehet: der Schmachund Schandenichtzugedenken,diesieohne
„Unterlas aller Orten leiden müssen,und die alhieranzufürenviel
Waldenfis-Gesch.Il Th.

Qqq qqq qq.
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„zu weitläufigund zuverdrieslichfallenwürde, auchEw.Excell.
„zum Theil ohne dem schon bekant ist. Und alles diesesgeschie
„het mit gutem Vorbedacht und dem Vorsatz, diesen armen Leu
„ten unvermerkter Weise zugleich ihre geistliche und leibliche Frei

„heitzugleich zu benemen: da sie hingegen ihres Ortes nirgend
„Schutz noch Hülfe finden, und alle Gerichtsbänke von der Par
„teilichkeitihrer Widersacher eingenommen sind, daher fiel denn
„auchdie gröste Ursache zu klagen haben, daß unter dem Schein
„des Rechtes ihnen zum öftern solche Gewalt und Unrecht ange

„than wird, die fast nicht möglich auszustehen ist.

-

„Da wir nun dergleichen Dinge nimmermehr vermutethät
„ten, dieselbigen aber zum völligen Verderben und Untergange
„unserer Freunde und Glaubensgenossen gereichen: als gehenfel
„bige uns auch darum, desto mehr zu Herzen, da wir im Namen
„unserer hohen Herren Principalen obgedachte Tractaten mit bei
„gewonet, mithin keinengeringen Antheilandemausdiesem widri
„gen Verfaren entstehenden Jammer haben.
„Bey dem allen können wir uns doch nimmermehrbereden,

„weder daßSe.Kön.Hoheit noch dessen Räthe den völligen Un
„tergangdieser ihrer getreuen und gehorsamsten Unterthanen sol
„ten beschlossenhaben: sondern glauben vielmehr gänzlich,daßihr
„ernster Wille dahingehe,daßdas Kön. Wort, so Ihro Hoheit
„in dem mehrerwänten Vergleich ihnen gegeben, heilig und un

„verbrüchlich gehalten, und dieses arme bedrängte Volk unter
„Sr.Kön. HoheitSchutz und Schirm nochfernerhin, so wie
„ehedeffen, erhalten werden solle; ja daß Dieselben wollen, daß

„eswider die beständigen Drangsale ihrer Widersacher, die nicht
„aufhören, den wahren Sinn und Verstand aller Verträgezu

„verdrähen,geschützetwerden,mithin die Wirkungen DeroKön.
„Gnade in der That erfaren solle.

-

„Folglich haben wir uns auchdestoeherentschließenkönnen,
„Ew.Excell.hierdurch ganzergebenstzu ersuchen,daß Dieselben

„in Erwägungallesdessen, was durch Deroselben Vermittelung
---

-

»zil

-

wirdfast durchgängig gebrochen,

-

un

zu Pignerol abgeredet und beschloffen worden, und was aller
„dings die Wohlfartdieser Leute, so durch dasBanddes Glau

„bens so feste mit uns verbunden sind, zum Endzweck gehabt;
„ferner Dero eigenen Ehre und des Ruhmshalber, so ihnendar
„aus erwachsen wird, wie denn auch nicht weniger um dasienige,
„was wir von Denenselben hoffen underwarten,zuerfüllen; und
„denn endlich auch um der besondern Ergebenheit und Freund,

„schaft willen, mit welcher Ew. Excell. wir unserer Seitszuge
„thanfind, geruhen wollen, sichdieser armen Thalleute nochfer
„ner anzunemen, und durch Dero rümlichste Vorsorge bey Sr.
„Kön.Hoheit es dahinzu bringen, daß ihnen der so ofterwänte
„Vergleich nachfeinem wahren Sinn und Verstande wirklichzu
„statten kommen, und künftighin beffer, alsleider bishergesche
„hen,darübergehalten werden möge, und Sr.Kön. Hoheit die

„es arme Volk aufdas nachdrücklichste zuGnadenzu empfelen.
„Wir halten uns dabey im voraus schon versichert, das durchfo

„thane Ew.Excel,kräftige VermittelungdieHülfeundErlösung
„dieser unglückseligen Leute bald erfolgen werde.
„Ew. Excell. werdenhierdurchnichtnurdieguten Thalleute,

„sondern auch insonderheit unsere hohe Herren Principalen, und
„denn auch uns insbesondere unendlich verpflichten, und wir wer

„den es ansehen, als wenn es uns selberwiderfaren wäre. Ew.
„Excell. können sich dabei auchgewis verfichert halten,daßDie

„selben uns bei aller Gelegenheithinwiederumgeneigt undfertig
„finden werden, dieienigen Dienste, so von Denenselben wir bey

„dieser Gelegenheit erwarten, zu verschulden: die wir übrigens
„GOtt von Herzen bitten, daß Er Ew. Excell.in allem Wohl
„ergehen erhalten wolle. Gegeben in unser aller Namen, und
„mit dem Petschaft desHochedlen und sehr verständigen Herrn
„Salomon Hirscheel, Rathshern undPro-ConsulsderStadt

„Zürch, uners höchstgeehrtesten Herrn Amtsgenoffen bei der
-

„ehemaligen Gesandtschaft,vom30. Nov.1657,bekräftiger. Die

„Aufschrift aufdiesem Briefe war: Sr. Excellenz dem Herrn
Qqqqaq qq 2
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„Servient, Sr. Allerchristl. Majest. Ambassadeur,Sr.Excel.
„dem Herrn GrafTruchis,und dem Herrn Baron von Grei.
„Unten stund: Deroselben gehorsamste, c. die Gesandten der .

„Evangelisch-SchweizerischenCantons,vonZürch,Bern,Ba
„fel,Schafhausen undAppenzell,anSe.Kön.HoheitimJahr

„1655 nemlichSalomonHirscheel,CharlesdeBonstetten,
„Benoit Soffin,Jean Jaques Stocart.
Dieser Brief sollte also, wie aus der Aufschrift zu ersehen

ist, auch von dem Präsidenten,GrafTruchis,unddem Baron
Gresigelesen werden, und dieses darum,weil besagte beide Her

rendie vornemsten Gevollmächtigten Sr. Kön. Hoheit bey dem
Vergleichzu Pignerolgewesen, und ersterer von der Zeit andie
Aufsicht über allesdasienige, so die Evangelischen in den Thä
lernangieng,gehabt. In Anlehungdessendarfmansichalsonicht

wundern,wenn man höret und liefet,daßdieEvangel.Eidgenos

senschaften vonder Zeit an die Absendung des Herrn Legers an
andere auswärtige Höfe sonachdrücklichunterstützet: als welches
nicht eher geschehen ist,bis sie gesehen, daßalleihre Briefe,Kla

gen und Vorstellungen, so sie zu Turin rechtgehäuft, und ein
malaufdasandere wiederholt, vergeblich und umsonst gewesen.
Ja was noch merkwürdiger ist, so haben sie solches nicht eher ge

than, als bis sie auf das vorerwänte Schreiben an die Herren
Servient, Truchis und Gref eine sehr weitläufige Antwort
erhalten, in welcher der Herr Präsident, GrafTruchis, soohne
Widerrede vor den geschicktesten und stärksten Geist in ganz Pies

mont,ja vielleicht in ganzItalien hat könnengehalten werden,
und der der Verfasser dieser Antwortgewesen, nichts anzufüren
vergessen, was seinen Gedanken nach nureinigermassen hättedie
nen können,denen Evangel. Eidgenoffenschaftendie Augenzublen

den: und nachdem sie recht deutlich hinter alle darinnen enthalte
nen Vorstellungen (um mich nicht noch eines härtern Wortes zu

bedienen)gekommen, alswelche sie endlichnicht nur selber gewar

werden, sondern auchvornemlichvermittelt derienigenGegenant
w0rt,

wirdfast durchgängiggebrochen.
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-

wort, so die in den Thälern abgefast, und im May 1658.durch
ihre Deputierten Sr.Kön.Hoheit, unddenen Herren,Servient
und Truchis zugeschickt, entdecken können; fintemalen besagte

Thalleute darinnen soklar und deutlich, und mit sogar unwider
sprechlichen Zeugniffen dargethan, daß alles dasienige nicht nur,
worüber die Evangel. Eidgenossenschaften, oder derenGesandten,
in ihrem Schreiben angeklaget, sondern noch vielandere Dinge

mehr, die sie selber noch nichteinmalgemeldet,wahr undgegrün
det gewesen, und ihre Unschuldin Ansehungallesdessen, wasman

ihnen als widerspenstigen und ungehorsamen LeutenzurLast legen
wollen,dergestalt nachdrücklich gerettet,daßihre Widersacher mit

aller ihrer List und Bosheit sich niemals unterstanden, auch ver
mutlichwol niemals unterstehenwerden weiter daraufzu antwor
ten, immaffen alle darinnen angefürte Schriften, Zeugniffe und
Beweise so beschaffenfind, daß nicht dasgeringste darwider ein
gewendet werden kan.

-

-

Ichwürde dieses merkwürdige und höchst wichtige Stück
hier gerne beifügen, wenndessen Weitläufigkeit mich nichtdavon

abhielte,(die doch unmöglich hatkönnenvermiedenwerden,wenn
alles recht klar und deutlichzur Ueberzeugunghat sollendargethan
werden) fintemalen es aus ganzen acht Bogen Papier bestehet,
und wenn es nicht schon im Jahr 1662. zu Harlem im Druck

herausgekommen wäre.

- -

-

-

Inzwischen wurden die armen Thalleute,anstat einige Ex
leichterung zu bekommen, von einem Tagezum andern mehrund
mehr gedruckt. Allein, auch dieses schreckte sienochnicht ab, ihre

Zufluchtfast noch täglichzu ihrem Landesfürsten zu nemen, und
durch die allerbeweglichsten Vorstellungen zubitten, daß Se.

Kön. Hoheit nur diese einzige Gnade für sie haben möch
ten,die Sache selber zu untersuchen, der gewissen Hofmung
lebende, daßGOtt doch noch einmal das Herze ihres Herrn rü
ren, und eszum Mitleidengegenfiebewegen würde. Sobeweg

lichundgründlich auch alle diese Vorstellungen und Bitschriften
-

- - -
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eingerichtet gewesen, so beschwerlich würde es doch,ihrer Menge
Weitläufigkeithalber fallen, sie alle hieherzu setzen und zu
#
lesen.
-

Herzogliches
Dekret.

Da es indessen Se.Kön. Hoheit endlichgefallen, den 14.
April 1661. eine davon zu beantworten, so kan ich nicht erman

geln, solches im Vorbeigehen alhierzu bemerken,unddenInhalt
desHerzog. Dekrets zu berüren. Es schlagenSe.Kön.Hoheit

darinnendenen Thalleuten ihre allerunterhängte Bitte, wegen
Absendungeines Sr.Kön.Hoheit anständigen Ministers
an Ort und Stelle, um zu untersuchen, ob ihre Klagen

wahr undgerechtfeyn, gänzlich ab, und befelenihnen dagegen,
daß woferne sie was vorstelligzu machen hätten, und es
nur nicht ihre Religion oderderen Uebungbeträffe,fieal
les den Herrn RathPerrachin, als Oberaufseherder Ju

fitz,zustellenfolten, der es alsdennSr.Kön.Hoheitschon

Die Thaleuteeinhändigen würde. Inzwischenschöpften dieguten Leutehier
hun aberma aus doch einige Hoffnung, und säumtennicht den 22ten noch eben
stel
lige Vorstel
lungbeyHofe

dieses Monats eine ausfürliche Vorstellung an den Herzog zu
Papierzu bringen,davon ich eine glaubwürdigeAbschrift in ita
liänischer Sprache in meinen Händen habe, und die vornemsten
Artickelfolgende waren:

Inhaltihrer
Klagen.

I. Klagen sie, daßobgedachter Herzog. Befelvom 14.April
1661, nicht nachdem Original ihrer Bitschrift, sondern nur blos

nach einer Abschrift davon, der nicht allerdingszutrauen gewe
fen, eingerichtet gewesen, und sehen solches als eine nie erhörte
Sache an.

-

II. Bezeigen sie wie weheesihnenthue,daßSe.Kön.Ho

heit sie nichthören, noch ihr Anliegen selber untersuchen wollen,
sondern sie erst anden Herrn RathPerraqun zu verweisenfür
gut befunden. Da es Sr.Kön. Hoheit indessen sogefallen, so
übergaben sie auchhiermit besagten Herrn fowolihre allerunter

thänigte Bitschrift, als auch ihre gesamte Vorstellungen, und
bitten Sr.Kön. Hoheit alles getreulich vorzutragen, der unge
zweifel

wird fast durchgängiggebrochen.
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zweifelten Hoffnung lebend, Dieselben werden alsdennkeinen weit
teren Anstand nemen, ihnen einige Erleichterung allergnädigstzu
verschaffen.

- -

-

i. Machen sie vorstellig, daßindem Se Kön. Hoheit sie
allerunterhänigst gebeten, einen Abgeordneten in die Thälerzu
schicken, um zu untersuchen, ob ihre Klagen gerecht oder unge
recht wären, sie solches aus zweierley Ursachen gethan: einmal,
weiles sovielealteabgelebteLeuteunter ihnen gäbe, die keineswe
ges mehr im Stande wären bis nach Turin zu reisen, und die
doch notwendig abgehöret werden müsten, wenn die Rede von
solchen Sachen wäre, dabey fie in dem Vergleich von Pignerol,
alfolito, aufden alten Gebrauch verwiesen werden: und denn
vors andere, weil ein solcher abgeordneter Minister alle Gemein
den der Thäler durch ihre Deputierten desto leichter hätte verhö
ren können: da es der vielen Unkostenhalber nicht möglich wäre,
daß besagte Deputierten insgesamt sich nach Turin verfügen kon

ten,zugeschweigen daß sie auch daselbstvor ihre Personen,der In
quisition halber, so alda herrschte, nicht einmalgesichert wären,

fintemalen dieses Gerichte durch eine Verordnungenfähig wäre,
alle Herzogl. Vergünstigungen über denHauffen zu werffen, und
dieienigen, die doch Sr.Kön. Hoheit rechtschaffene Unterthanen
wären, alles Handels und Wandelszu berauben,der ihnen doch

nicht nur vermöge des natürlichen Rechts, sondern auchnachdem
klaren Buchstaben obberürter Vergünstigungen frey und erlaubt

fyn sollte;immaffen es in den letzteren ausdrücklichhieße,daß sie
frey und ungehindert ab undzugehen,Handelund Wans
del treiben, und alles eben fo wie die Römisch Catholis

fchenthun möchten, nur mit den Bedinge, daßsie sich
nicht aufferhalbden Thälern wonhaft niederlaffen, noch
ihre Lehre ausbreiten folten. Dem allen ohngeachtethätten
Se. Kön.Hoheitinder Beantwortung ihrer allerunterhänigsten
Bitschrift gar nicht hieraufgesehen, und alles was die daraufer

folgte Antwort in sich begriffen, wäre blos dahin gegangen, daß
denen

-

-
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denen Deputierten, wenn es nötigzu seyn befunden würde, drey

Tage Fristgegeben werden sollte, da sie sich doch in obgedachter
Bitschrift selbst schon darüber beschweret,daß man wider den kla

ren Inhalt aller ihrer Privilegien sie gezwungen, nach Verlauf
dreier Tagen sich gänzlich von Turin wieder weg zu begeben,
und sie nicht einmal über Nacht in der Stadtduldenwollen. Und
auch diese Frist würde ihnen wenighelfenkönnen, wenndieGeist
lichkeit und Inquisition nicht zugleich ihren Willen drein geben würde: als welche disfallsfich nichtgerades weges an die von ih

rer Religionzu machen, sondern es denen Wirthsleuten schlech
terdings,diesezu bewirten,zu verbieten pflegen.
IV. Ihre sogenanten Catechismus oder Kinderlehren, und
übrigen 5ffentlichen Arten ihres Gottesdienstes anbelangend, so
beweisen sie umständlich, undberuffen sich klärlich aufalle disfalls
ergangene Verordnungen, daß als man ihre Vorfaren aus vie

len Städten von Piemont, aus der Marggrafschaft Saluzzo,
ausPrawillelm und den benachbarten Gegenden, desgleichen
aus Barcelonette und andern Orten mehr vertrieben, man ih
nen dagegen alle Gegenden und Oerter im ThalLucerne,keinen

einzigen ausgenommen, zu ihrem anderwärtigen Aufenthalt an
gewiesen, mit der ausdrücklichen Erklärung,daß sie sichsicherund
ungehindert dahin begeben möchten, wie denn solches auch ihrer
vielegethan, undsichnichtnurzuS.Jean,la Tourund Villar,
--

sondern auch und zwar vornemlich in den Gemeinden von Gars

cillane, Fenil,Bubbiane und Lucerne niedergelaffen, so alle
jenseit desPelice liegen, und unter dasLucernerthalgehören,
und daselbst lange Zeit in Ruhe und Friede zugebracht haben:

ferner, daßals sie auchvermögederienigen Verordnung, so die
Geistlichkeit von Sr.Herzog. Durchl.KarlEmanuelglorwür
stem Andenkens erpreffet, im Jahr 1602. daselbst vertrieben wor

den, Ihre Zufluchtaber zu höchstbemeldter Herzog. Durchl. ge
nommen, Dieselben in einem allergnädigten Dekret aufihre ge
horsamste Bitschrift vom 9. April 1603. und dessen dritten Arti
ckel

wird fast durchgängiggebrochen.
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ckelihnen ausdrücklich wiederum von neuem erlaubet daselbst zu
wonen, und diese Erlaubnis auch im ersten Artickeldes Dekrets

vom 29. Sept. erstbesagten Jahres feierlichst wiederholet und be
stätiget.
Als nun solchergestaltdiesearmenLeuteihrunstreitigesRecht
-

- -

jenseitdes Pelicestromszuwonen, sogar klar und deutlichdar
gethan und bewiesen hatten, so wufte man keinen scheinbarern

Vorwand, sie im Jahre 1655. nochmals aus besagten Ortenzu
vertreiben, als wenn man sagte: die öffentliche Uebungihres

Gottesdienstes fey ihnen niemalsdaselbst erlaubt gewesen,
und die Prediger ihrer Religionhätten nur blos die Ers
laubnis gehabt, die Kranken zu besuchen; wie solches aus
dem andern Artickel des Dekrets vom 29.Sept. 1653. erhellet."
Da man nun gegenwärtigwürklichdamitumgehet,die Ein

woner von St. Jean aller Orten ihres Gottesdiensteszuberau
ben, ihnen auch keinen eigenen ordentlichen Prediger mehr erlau

ben wil: so haben sie wol allerdings Ursachesichzufürchten,daß
gleich wie ihre Feinde vonder Römischen Cleriey im Jahr 1602.
die wider die Marggrafschaft Saluzzo ergangeneVerordnungen

fich ungebürlicher Weise dergestalt zu Nutze zu machen gewust,

daß sie vermöge derselbenauchdie Reformiertenjenseit desPelice
hätten vertreiben können, man auch iezo in keiner andern Absicht

fie ihresöffentlichen Gottesdiensteszuberaubenfische,alsumkünf
tig ebenfalls einen Vorwandzu haben, sie alle miteinandergänz
lich zu verjagen; in welcher Furcht sie dadurch noch mehrgestär
ket werden, daß man ihnen weder hier noch anderwärts mehr ge

statten will, einige liegende Gründe von Catholicken zu erkaufen,
da diese hingegen, vermittelt der Hülfe so ihnen geleistet wird,
allerleyKünstezuerfinnenundzugebrauchenwissen, nach undnach
die Gründe der Evangelischen alle miteinander an sichzu ziehen,

eben so wie sie es ehemalsauchjenseitsdesPelice gemacht haben.
- * - Der Vorwand,daßdie von St. Jeaninden Dekreten Nichtigkeit

von
1655.1603 1620 noch inder Bestätigung
von 160."
WAPaldenfis-Gesch.II:Th. .
Rrrrrrrr
nicht
-
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nicht namentlichbenentfeyn, ist nochbei weitemnichtzuläng
lich, ihnen ihre freie Religionsübung zu untersagen. Denn in
allen diesen Vergünstigungen wird weder eines Ortes so zuder
gleichen Uebungen bestimt, namentlich gedacht, noch einiger Art
oder Weise Erwänunggethan, wie fothane Uebungen eingerich
tet und gehalten werden sollen: sondernesheistinallennur schlech

terdings,gl”Efercitiifoliti&ufitati, nè Luoghiallhorafoliti
ußitati & tolerati, die ordentlichen und gewönlichen Uebungen

an den Orten, wo solchegewönlich, üblichundgelittenfind. Nun
aber wissenja alle Menschen, daß zu besagtem St. Jean die df
fentlichen Catechismuslehren und andere Arten des Reformierten
Gottesdienstes mehr, so wie solche dermalen an diesem Orte pfle

gengehaltenzu werden, eben sowolfoliti, usitati& toleratige
wesen,als wie andere Arten ihres Gottesdienstes an andern Or
ten. Es haben solches die armen Thalleuteinihrenwiederholten

Bitschriften auch mehr als einmal deutlich genug bewiesen, dafie

nemlichzu Behauptungdesersten Satzes,daßdie gewönlichen
und üblichen Religionsübungen allendenienigenOrtenzu
gestanden sind, wo solche vorher üblichgewesen und gelit
ten worden, sich aufdas Dekret vom 9.April 1603. bezogen,
welches im 1. und 2. Artickel libera predicatione & Efercitio di

Religionenelli Luoghi tolerati nelle tre Valli, diefreie Pre
digt und Religionsübung an demienigen Orten, wo solche in den

dreien Thälern gelitten wird, ausdrücklich erlaubet, auchdieAnt
wort aufden 1. und 5. Artickel ihres Memorials vom 29. Sept.
erstbesagten Jahres, wie nicht weniger den 1.ArtickeldesDekrets
vom 20. Juni 1620. und denn endlich die Verordnung vom 29.

Dec. 1653. anfüren,welche eben dieses aufdasdeutlichte bestäti
gen: was aber den andern Punktbetrifft,daß nemlich nichtnur
von da an, fondern
von undenklichen Zeiten her, die

'

Catechismuslehren oder Unterweisungen zu St. Jeanfo
wolals anandern OrtenandereArtendes Gottesdienstes

gebräuchlich gewesen, die die bewärtesten öffentlichen u
-

-

-

-

-

EN
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den von allgemeinen Versamlungen, so seithundert Jahren her in
Gegenwart der Obrigkeit, Richter und Magistratspersonen dafi
gen Ortes, gemeiniglich beim Ausgange dergleichen Catechise

muslehren gehalten worden, aufzuweisen gehabt: daher es denn
auchgekommen, daßbesagte Magistratspersonenmehr Wissenschaft,
:

als sonst iemand in denganzen Thälern hiervon habenkönnen.
Wider dieses folito, oder üblichen Gebräuche zu S.Jean
freiten auch keinesweges die Verordnungen vom Jahr 1655. viel

mehr bestätigen sie dieselben,wenn es im ersten Artickel ausdrück
lich heit: Libero Ejercitio di Religione, & Liberta diCon
fcienza in tutti li Luoghinelle precedenti Concefionicom

prefi,die freie Religionsübung undGewissensfreiheit soll nochfer
ner an allen Orten, so in den vorhergehenden Vergünstigungen
begriffen sind, zugestanden sein. Nun aber kan es so wenig von
St. Jean, als von einem einigen andern Orte, so nicht mitNa

men benennet worden,geläugnet werden, daß derselbe nicht mit
in besagten Vergünstigungen sollte seynbegriffengewesen; zumalen
da in denen angefürten Verordnungen es von St.Jean klarund

deutlich heist, daß es zu denen ausgemachten Gränzenge
höre, und nur blosdasienige ausgenommen worden, was nicht
als ein folito, sondern als eine Neuerunganzusehengewesen, und
dahero in dem Dekret vom Jahr 1620. verbotenworden, welches

vonder daselbst neuerbauteten Kirche, und darinnen eingefürten
Predigten zu verstehen gewesen, da hingegen die übrigen Arten
des Gottesdienstes aufeben den Fushaben bleiben sollen, wie
solche von Alters her daselbst bräuchlich gewesen, und in denen

vorhergehenden Vergünstigungen feste gesetzet worden, alfolito,
& conforme dispongono leprecedentiConcefioni. Nunaber
erlauben ja alle vorige Vergünstigungen die Unterweisungen und -

alle übrige Arten des Gottesdienstes, so dermaßen streitiggemacht
werden wollen, so ofte sieg'Efercitiifoliti, usitati& tolerati,

diegewönlichen, üblichen und geduldeten Religionsübungenzur

gestehen,undausdiesem solito,Uebung undGebraucheine Ver
Rrrrrrrr 2

-
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günstigung,Freiheit und Recht machen. Unddaßdiesesdieaus

drücklicheWillensmeinungSr.Kön. HoheitHerzogsKarlEmas
nuels glorwürdigster Gedächtnis indemangezogenen Dekretvom
Jahr 1620.gewesen, ist daraus augenscheinlich, daß als Diesel
ben besagte neueKirche sperren lassen,zu eben der Zeitdiegewön

liche Catechismuslehre und öffentliche Unterweisung in Ge
genwart des Herzog. Herrn Commissari und derer Obrigkeiten
und Magistratspersonen des Ortes, unter einem Schuppen, so

dazu an der Kirchmauer aufgeschlagen gewesen, und bis ein be
quemerer Ort ausfündig gemacht worden, zudiesengottesdienst
lichen Verrichtungen dienen sollen, daselbst frey und ungehindert

fortgesetzet worden. Es ist dafigen ReformiertenEinwonernauch
weder vor der Zeit, noch damals, noch auchhernach bis aufdie
gegenwärtige Zeit, in Anlehung dergleichen Religionsübungen
das allermindeste iemals in den Weg geleget worden: man

hat ihnenvielmehr noch in Betrachtung ihres willigen und baldi
gen Gehorsams, ein öffentliches Lob beigelegt, undsiedeswegen

gerümt,daßfie, ohne im geringsten sichzuwidersetzen, sichwieder
zu dem folito und altem Gebrauche bequemet,wie solcheringanz
Piemont bekant,und durch besagte VergünstigungenvomJahr
1620.feste gesetzet gewesen.

- -

Hieraus nun ist klärlichzu ersehen, ob und wie ferne dieie
nige Antwort, so Ew. Kön.Hoheit aufden dritten Artickelihrer

allerunterhängten Bitschrift vom 3. Marti 1661. zu ertheilen
geruhet, statt haben könne, daß nemlich tutto cio che non resta

nelle Concefionieprefloresta formalmenteprohibito, alles
dasienige was in denen Vergünstigungen nicht deutlich und den
Buchstaben nach ausgedruckt ist, schlechterdingsverbotenfeynfol.

Warlich,aufsolche Weise wird derGrundallerbesagten Vergün
ftigungen und Privilegien, wider das geheiligte Versprechen Ew.
Kön.Hoheit und Dero Ministerii aufeinmalüber den Hauffen

geriffen, und es ist vergeblich, wenn Dieselben einmal über das
andere vorgehen und beheuern, daß unverbrüchlich

:

-

-

- - -- - - -
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halten werden solle. Und auch dieses wird nicht schwerfallen zu
beweisen, wenn nur iemand sich die Mühegeben will, besagte Ver

günstigungen nachzuschlagen. Denn so wird er in denen vom 9.
April 1603. klar und deutlichfinden, daßdie Thalleute sonst um
nichts gebeten, als dipuotergioir dellagratioã tranquillita, la

quale havevanogoldutaper la gratia di Dio, sottoilDomino,
de lorobuoni Principi difelice Memoria, & diftua A.S.daß

fie noch ferner der süßen Ruhe genießen möchten, der sie durch
die Gnade GOttes unter der Regierung ihrer gnädigten Landes

fürsten,glorwürdigsten Andenkens,undSr.Herzog. Durch, sich
hätten zu erfreuen gehabt, und daß, in Anlehungder öffentlichen
Gottesdienste, die im dritten Artickelweiter nichts gesucht, als li

foliti&ufitati,was bisher üblich und bräuchlichgewesen, so ih
nen auch im 1. und 2. Artickelzugestanden worden. In denen
vom 29. Sept, eben dieses Jahres lautete ihre Bitte im 5. Arti
ckel also: che S.A.S.fiafervita in fomma rimetter & confer

var dettipopoli & Huominiin quel fato&liberta circalaRe
ligione & efercitio diquella, che hannogoldutofottoilbene

placito diV.A.S. dalprincipiodelsüoDomino,Se.Herzog.
Durchl. möchten überhaupt allergnädigst geruhen, in Anlehung
der Religion und Gottesdienste, besagte Völkerund Leute wieder

in den Stand und die enge Freiheit zu setzen, und darinnenzu
erhalten,derenfie fich unter Sr. Durch,gnädigtemWohlgefal
len,bey Antretungder Regierung hätten zu trösten gehabt. Und
in denen vom 20. Juni 1620. im ersten Artickelheistes: chepos
fino continuare nel libero Efercitio dellaReligionene Luoghi
fino al presente tolerati &ufitati, daß sie in derfreien Uebung
ihrer Religion an denen Orten, wo solche bis daher gelittenwor

den, und üblich gewesen, fortfaren möchten; welches ihnen denn
auch ebenfalls ist zugestanden worden. In den dreien Dekreten

vom Jahr 1653,wird, wie sonderlich aus dem letzterenzuersehen,
alles auf die Vergünstigungen von den Jahren 1603. und 1620.

mithin aufeben dieses solito verwiesen: und eben diesesgeschieht
-

-
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-

auch in den Patenten vom Jahr 1655, als in welchen die vorigen

Schlüffe alle miteinander von neuem bestätiget werden,wenn es
davon unter andern im ersten Artickel also heit: permettiamo
alimedemi illibero Efercitio dellaluoroReligione, & Liber
ta diConscenza intutti liLuoghinelle precedentiConcefioni

comprefi,wir erlauben ihnen ihrefreie Religionsübung und Ge
wissensfreiheit an allen Orten, so in denenvorigen Vergünstigun
gen begriffen sind. Nun aber ist es eine ausgemachte Sache,
daßkeine andere, als die angefürten Vergünstigungen alhier kön
nen verstandenwerden, nochdurchbesagte Patentenbestätigetwor
den feyn.

Die Ursache diesesganzenVerfarens istleichtzuergründen:
es haben nemlich die armen Waldenfer so wenigals ihre Vor
faren, ihre hohe Landesobrigkeit iemals um etwas gebeten, als
wasmanihnen vorher hat rauben wollen, sondern GOtt allemal

herzlich gedankt, wenn sie nur stille undgeruhig inden Umständen
haben bleiben können, darinnen fiel schon damalsgestanden, als

die Herzoge von Savoyen die Herrschaft überPiemontan fich
gebracht. Wurden sie denn auchgleich aufAnstiftender Römi-

schen Cleriey bald hier balddorten angefochten, sothaten sieweiter nichts, als daß sie ihre Zufluchtzu der Gnade und Gerechtig
keit ihres Landesherrn namen, und baten, daß es nur bey demal

ten folito bleiben, und fieldabey erhalten werden möchten: und

daher kam es nun,daß sie beständigaufdieses solitozurückgewie
fen wurden, und man es niemals bey Hofe vor nötigfand, neue
Verordnungen ergehen zu lassen, nach welchenfie sich hättenrich

ten sollen, wie dergleichen in Frankreich, vermittelt des Edikts
von Nantes, und andern mehr geschehen ist.

Die Vergün - Nach diesen allgemeinen Klagen überhaupt,farenfie weiter
: fort vorstelligzu machen,welchergestalt man sie nicht nur in noch
-

chen,

viel andern Dingen mehrdes Gemuffes dieses folitoberaube, und

fie in dem altenHerkommen, welches vermitteltsovielerVergün
stigungen,wie wir bereits gehöret haben, nach und nach
-

-

''
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Gesetze geworden, störe, sondernfielauchüberdiesesnochum viele
andere Privilegien und Vortheile, so ausdrücklich in ihren Ver
günstigungen benennet sind, zubringensuche, undbeweisen solches
folgendergestalt:
Zum Exempel(heistesfernerinihrer Vorstellung)Se.Kön. - In
-

-

-

Hoheit geben indem Dekret vom 9. April1603 und in Dero"
Antwort auf den 1sten Artickel zu erkennen, wie Selbte nicht heit.

wollen,daßdie Bittenden ihrer verneinten Religionhal
ber angefochten werden follen, wenn sie sichandersnur der
derselben aufferhalb den Thälern von Lucerne,

''

Perouse und St. Martin, und denen damit verbundenen

rten enthalten. Und um nochferner zu zeigen, daß sie ihre
hohe Landesobrigkeitniemals angegangen,alswenn mansiedurch -

allerley Drangsale gleichsam mit den Haaren dazugezogen, übri
gens aber allemalvergnügt und froh gewesen, wenn sie nur bey
ihrem alten folito gelaffen worden, so ist aus dem ersten Artickel

ihrer Bitschrift, auf welche sie die obgedachte Antwort erhalten,
zu ersehen,daß man dasVermögen,unddie Gütergewisser Leute
weggenommen und eingezogen gehabt, die sich in die Thäler be
geben, blos unter dem Vorwand, daß sie daselbst zu der Refor
mirten Religion übergetreten, wie denn solches insonderheit der
|

Frau Beatrice Solare wiederfaren; da doch solches vorher in
Ansehang derer, so zu besagter Religion übergegangen, niemals
bräuchlichgewesen nochgeschehen. Damitnundie Veränderung
der Religion nichtzu einer Gelegenheit werden möchte, die Leute

um das Ihrigezu bringen, beten fie.Se. Kön. Hoheit allergnä
istzu verordnen, daßalle Drangsale, so sie der Religion

halber dulden müsten, aufhören, alles bisherige Verfa
ren widerfie für nullund nichtig erkläret, unddie wegge
nommenen Güter, infonderheit aber der obgedachten

Frauen Solareihre wiedergegeben werden möchten; und
dieses wurde ihnen auch von Seiten Sr. Kön. Hoheit zugestan
den, mithin wurde die Einziehung dieser und aller andern
-

-

---

'
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-
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widerrufen und aufgehoben, und diedeswegenergangene Verord
nungen waren weiter von keiner Kraft noch Gültigkeit mehr.
Dem ohngeachtet verfolget man gegenwärtigalle dieienigen,
die sich in die Thäler, und daselbst zu der Reformierten Religion

begeben,und vergreift sich sowol an ihren Gütern als Personen,
und macht sich deswegen auch so gar an die, so im Lande geboren

und erzogen sind: als welches durchdie vielen Klagen nicht nur,

sondern auch durch die häuffigen Exempel so sie davon angefürt,
und durchdie unumstöslichsten Beantwortungen aller zweideuti
gen Redensarten, durch welche man so wol diesem, als denen

übrigen Artickeln, einen ganz andernSinn und Verstand andich
ten wollen, nur gar zu klar am Tage liegt.
2. DesRaths

Wider den 4ten Artickel eben dieses Dekrets, als welcher

'

besagt,daß sie alle öffentliche Aemter verwalten, und das
'' "zugelaffen werden sollen, hat mandieses Recht dergestalteine
geschränkt,daß es nur blos von denen Notarien, und auch unter
diesen nur blos von gewissen Personen, und nur in gewissen Fäl
len verstanden werden solle.

-

Vermöge eben dieses Artickels des nur erwänten Dekrets,

sollen sie befugt seyn,zu ernten,zu dreschen, u.fw.unddiese
Vergünstigungist nach derZeit noch dazu aufdas allerfeierlichste
bestätiget worden: es sollaber gegenwärtigallesdiesesnichtsmehr
gelten, als in so weit die Priester,Mönche und die großengeistli
chen Richter es erlauben wollen.
z. Abermals

''
n

-

Aus der im 6ten Artickeleben dieses Dekrets, und dem1sten
desvom 29.Sept,des besagten 1603. Jahres, enthaltenen Bitte
und darauferheilten Herzog. Antwort, istganz deutlich zu erse

hen, daß der Religion halber niemand aus den Thälern

vertrieben, nochdaselbstzu wonen gehindert werden, sons
dernfo wolderienige,der sichdafelbsthin begeben,alsder
fodarinnengeborenworden,dafelbstzubleiben,zuwonen,
zu handeln, u.fw. befugt feyn fol: und gleichwol werden
dermalen nicht nur die Geistlichen, sondern auch andere

'

-

-
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wärtshergekommen, aus keiner andernUrsache, alsder Religion
wegen fortgejagt.
.

-

. Der dritte Artickel des Dekrets vom 29. Sept. 1603. befa- 4. Der Verz

-

- get,daß wenn sich Uebelthäter, so einesgroben Verbreitungder -

chensbeschuldigetwürden, indenThälernaufhaltensollten,"
die Thalleute nicht schuldigseynfollen, weiter was ' thun,

alsdem Gerichte zu ihrer Habhaftwerdungbehülflichzu
fyn; und dieses haben sie auch allemal gethan, ja haben sich so
gar wider ehrliche rechtschaffene Leute, die andere übelgesinte zu
Uebelthätern haben machen wollen,gebrauchenlaffen: undgleich-

-

wolträgt man gegenwärtigkein Bedenken,denenGemeindenund

/

-

Thälernüberhaupt alle Verbrechen, so etwa hier oder dabegangen sind, und diezum Theil wolgar fälschlicherdichtet worden,
zur Last zu legen,da manim Gegentheildie enigenungestrafthingehen läst, die entweder überhaupt auffielästern, oder einen oder
den andern von ihnen beschimpfen, übel mit ihnen umgehen,und
fie auch wolgar ums Leben bringen.

-

An beweglichen Klagen

hierüber und an allerunterhänigsten Vorstellungenhatesnichtge
felet, wie denn insonderheitim Jahr 1655.des Herrn Präsiden
ten von Truchis Excell. von allem aufdasallerausfürlichstefind
benachrichtiget worden: man hat aber niemals gehört, daß man

denen armen Reformierten Gläubigenwegenderunzäligen Drang

fale, die sie in-und außerhalb der Thäler leiden müssen, iemals
einiges Recht wiederfaren lassen. An Worten und schönen Ver

sprechungen hats zwar nie gefelet: allein anfat dasienige zuerfüllen, was man mehr als einmal aufdasheiligste versprochen
gehabt, hat man noch dazu angefangen, aufsolche Art undWeife wider sie zu verfaren,davon man in den vorigen Zeiten nie et: Erstaunliche
waseiner,
gehöret,
Dennesdarf
nur
derunddarübermanbilligerstaunenmus.
öffentlich zum Lügen und Lästern erkauft
worden, #'sEgkeit.
-

mvider fiel auftreten, so ist dieses schon genug, manchen unschuldi

gen Menschen ungehörter Sache anden Galgenzu bringen; wie
föllches annoch aus der letzteren Verordnung vom 25. desabgewi
MXOaldenfis. Gefäh.II.Th.
Ssssssss
chenen

-

---
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chenen Monats Januari allen im frischen Andenken seyn mus. Eben also hat man sie auch aufdie allermindeste Beschuldigung,

und ohne zu untersuchen ob solche gegründet gewesen, oder nicht,
vogelfrey erklärt, ein großes Geld aufihre Köpfe gesetzt, und

ganze Gemeinden aufdashärtestebestraft, wenn sienicht andie
Glocken geschlagen, ihnen nachgesetzt, undsieentwedertod
oder lebendig eingebracht: an tat daßmandenenfalschen An
klägern ihren verdienten Lohn hätte geben sollen, als welche noch
dazu in Turin gerne gesehen werden, da man dochdenen Abge
ordneten aus den Thälern daselbst nicht über drey Nächte Her
berge verstatten will.

Wider die Herzogl. Gnadenbriefe vom Jahr 1655.
Verletzung

W

den klaren Inhalt des ersten Artickels besagter Briefe

des 1ften Arz

tickels.

vom Jahr 1655.find allevorige Vergünstigungen, Rechte
- -

und Freiheiten, von den Jahren 1603.1620.1653. u.f. w.fo da

selbst von neuem bestätiget worden,zerriffen und überden Haufen
geworfen worden,wie aus dem bereitsangefürtengmugam zuerfehen gewesen.
Wider die ausdrücklichen Worte des andern Artickels hat
-

des2ten,

man die Leutejenseit des Pelice genötiget, alles das Ihrige zu

verlaffen, ohne ihnen etwas dafür zuzalen,und es haben dieien
gen, so besage obgedachter Briefe die Früchte daselbst inzwischen
famlen sollen, sie nochdazu aufdas erbärmlichste zu wiederholten
malen zugerichtet.
des3ten,

-

Wider den buchstäblichen Sinn und Verstand des dritten
Artickelshat mandieVorwerksleutevonSt.Jeanundla Tour

vertrieben,und willnichtzugeben, daß sie daselbstzugleichmit de
nen Catholicken wonen dürfen, da es dochin dem gedachten Ar

tickel ausdrücklichheit: habitare unitamente con liCatholici.
So hat man auch die Einwoner von St. Jean des solito berau

bet, so ihnen dochzugestandengewesen, so wolin Ansehung der
Vorwerksleute,Pachterund Zinsleute, alsauchdergottesdienst

lichen Uebungder Unterweisung, und es müssen die Worte- t3nMUS
-

-

-

wirdfastdurchgängiggebrochen.
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fanto al folito in Ansehung beider weiter nichts mehrgelten. Es ist eine unnütze Einwendung, daß dieses Wortfolitodas Wos
nen bedeute, als welches durch den Ausdruck refante keineswe

gesfo dunkel und undeutlich angedeutet werdenkan,da esbereits

ausdrücklich und von Wortzu Wortgleich im Anfange ebendie
fes Artickelsausgemacht undzugestanden gewesen,und dieses re
fante von nichts anders verstanden werden kan, alsvon Sachen
die nicht ausdrücklich benennet, und nur überhaupt aufdas also.

- -

lito,dasheist, aufdas alteHerkommen verwiesen worden.
Wider den vierten Artickeldieser Vergünstigungen hatman des4ten

viele Einwoner von la Tour alles desIhrigen beraubet,undfiel
derhindert ihre Häuser wieder aufzubauen: woran nichts anders
als der Eigenfin des Befelshabers Schuld gewesen, welcher den

erdichteten Vorwandgebraucht,daßdiese Häuser derSchan
zezunahekämen;damanimGegentheildie Römischcatholischen,
, deren Häuser und Güter noch vielnäher dabey liegen, gar wohl
leiden kan...

"

-

-

-

Wider denfünften ArtickelhabendievonS. Barthelemie dessten
und Praruftin es noch niemals so weit bringen können,daßfie
im Register von den Einwonern von St.Segond wären abge
sondert worden, wie solchesdochzu St. Jean und selbst an sol
chen Orten, deren in den Vergünstigungen nicht einmalgedacht
worden,geschehen ist. So hat man auch die von St. Jean,
wider den klaren Buchstaben eben dieses Artickels, ihrer Güter,
die sie zu Briqueiras beleffen, beraubet; da doch dasRechtdas
selbst zu wonen nur unter einigen gewissen Bedingungen verbo
ten ist.

---

's- den Inhalt des sechsten Artickelshatmansiegezwun- des6ten.
gen,die Steuern aufdas Jahr 1655.vorauszuzalen,welches ih
nen mehr Unkosten, alsdieSteuern selbstbetragen,verursachet.

-

Wider den siebenden Artickeldieser Gnadenbriefe, und wi- des7ten
der den ersten des Dekrets vom 9. April 1603. wird ihnen von

ihrer Gewissensfreiheit ausser dem bloßen Namen nichts übrig
Ssssssss 2
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gelaffen: da man nicht nurganze Gemeinden aller Uebungder
Religion zu berauben sucht, sondern auch aufdas härteste sowol
mit denen Einheimischen, als auch mitdenen Fremden umgehet,

die sich in hiesige Gegenden begeben, um daselbstdieserunschätzba
ren Gewissensfreiheit zu genießen, so wie solches unter der glück
feligen Regierung Ew. Kön. Hoheit Durchl. Vorfaren bis da
her erlaubtgewesen.
Wider den achten Artickel,vermögedeffenihnenerlaubteyn
-

des Sten.

fol, in allen Ew. Kön.Hoheit Ländern und Staaten außerhalb
den Thälernfrey und ungehindert zu handeln,zu kaufen,

'nverkaufen,
u.fw allesohne Unterscheid undaufeben
Fus, wie folches Deroselben übrige Unterthanen
zu thun befugt sind, ohne daß sie darinnen weder von der
weltlichen Obrigkeit, noch von der Geistlichkeit gehindert
werden sollen, ist ihnen aller HandelundWandelaufferhalb den

Thälerngänzlich benommen worden; wie wir solchesalbereitser
wiesen haben. Und ob es ihnenzwar innerhalb der Thäler und
der damit verbundenen Oerterfrey stehen soll, ungehindert Gü
ter zu kaufen, und so wol beweglich als unbeweglich Vermögen
an

# zu bringen, auchdaselbst wie andere Ew.Kön.HoheitUn

terthanen,denen es nicht nur erlaubt ist,der Reformierten ihre lie

genden Gründe anzukaufen, sondern welchen auch hierinnen aller
Vorschub geschiehet, angesehen werden sollen: so wird ihnendoch

ein gleiches zu thun mitnichtenzugestanden, sondern es ist denen
Catholicken einfür allemalverboten,denen Reformierteneinesoder
das andere von ihren Stücken,GrundundBodenzu verkauffen;
welches alles lediglich dahin zielet, damit endlich die Reformi

ten nach und nach außer Standgesetzetwerden mögen,fichläne
gerin Ew. Kön.HoheitStaatenzuerhalten; wie dennsol
ches mit klaren Worten in derienigen Verordnung stehet, so im

Jahr 1618. wider das MarggrafumSaluzzozum Vorscheinge
kommen, und welche durch eben dieses Mittel, ob solches gleich

Kraft der Vergünstigungen vom Jahr 1603, so wol als
-

(l.

-

wirdfast dürchgängiggebrochen.
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nachher erfolgte Begnadigungen kraftlos gemacht worden,

:
et hat.

-

s
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wider die armen Thalleute ihre völlige Kraft errei

Dem eilften Artickel zuwider werden noch viele von ihren des11ten. -

Kindernbis diese Stunde in Piemont zurückbehalten.

-

Vermöge deszwölften Artickels sollten sie zu allen öffentli- des 12ten.
- chen Aemtern gelaffen werden: aberauchdiesesgeschiehetnicht.

Wider den dreizehnten Artickel wirdihnen der Marktzula des13ten.
Tour noch immer geweigert.

Wider den vierzehnten Artickel wird ihnen die ausgemachte des 14ten.
rechtmäßige Erbfolge gar nicht zugestanden, wie solches bereits
mit unterschiedlichen Erempeln ist bewiesen worden.

Wider den klaren Buchstaben desfunfzehnten Artikelshat desstan
mander Jungfer Catharine Bafie mit Gewalt,einMägdgen
von 14 oder 15Jahren, so sie aus christlicherLiebe von der Mut
ter Brust an auferzogen,aus den Armen geriffen, und mit in die
Messe geschlept.

-

-

Wider den sechzehnten Artikeldarfniemandmehr, zumBe- des16ten.

fen eines Reformierten,der Wahrheitgemäszeugen.
" -

Dem fiebzehnten entgegen hat manihnen ihrealte Freiheiten des 17ten.
niemalen von neuem bestätigen wollen.
-

-

Wider denachtzehnten Artickel hört man endlich gar nicht des 18ten

-

auf,bald diesen bald jenen persönlichgerades Weges nach TU

rin vor Gerichte zufordern, und allerleyerdichteteUrsachen dazu - vorzuwenden: alles,damit man nurGelegenheithaben möge, e
nen nachdem andern als Rebellen aus dem Lande zu jagen, im

Falfie,aus Furcht vor dem großengeistlichen Gerichte daselbst,
nicht erscheinen. Vor ihren eigenen Gerichten ist es ihnen durch

aus nicht erlaubt sichzu verantworten,welches Recht ihnen doch
besagter Artickel ausdrücklichzugestehet.

e

.
Daßderzwanzigste Artickel,durch Umstoffung der übrigen des29ten
insgesamt,verletzet werde,istsoklar unddeutlich,daßesnicht erst
darfbewiesen werden,
-

-
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- Diesesist nunder Inhalt ihrer gedachten demütigen
.

N
--

. . Vorstellung. -

allen diesen Klagen, welche die armen Waldenfer Sr.

Kön. Hoheit in besagter Vorstellung allerunterhänigst zu
den Füßen legten, hättennoch viele andere mehr angefüretwerden
können: alszum Exempel:
..
I. Was die Verwaltungder Gerechtigkeit anbelangt,
hätten sie mit gutem Fugdas gewaltige Unrechtanzeigen können,
fo man dem Herrn Scipion Bastie von la Tour angethan,
und womit esfolgendergestaltzugegangen. Es war nemlich die

ser Herr Scipion der reichste im ganzen Lucernerthal, und
hatte bereits vor 15 Jahren auf ausdrücklichen Befel des Herrn

Grafen von Retan, als Statthalters und Oberaufsehers der
Justiz inder ganzen Provinz, die Waffen ergreiffen, undzweien

berüchtigten Uebelthätern, die entsetzliche Bosheiten begangen,
nachsetzen müssen: an tat nundaßihm diese That, und der eifri
ge Beistand den er denen Gerichten geleistet,Ehreund Belonung
hätte erwerben sollen,wurde sie ihm aufdas allerschlimste ausge
leget, und würde ohnfelbar den Untergangdieses ehrlichen Man
nes und seiner zwölfKinder nach sich gezogen haben, wenn sich
nichtzu einem größten Glücke noch ein rechtschaffener Catholicke
gefunden,der so treuherziggewesen, ihm mit unterschiedlichenge
richtlichen Zeugniffen von dem Rathzu Turin damaliger Zeit
beizuspringen, die im Stande gewesen, seine Unschuld aufdas

gründlichste zubeweisen, mithin Ihn und die Seinigen aus der
äuterten Gefar,die ihnen drohete,annoch zu retten.

.

So hätten sie auchferner dievielen Todesurtheile,Landes

verweisungen, Einziehungen der Güter und des ganzen Vermö
gens,womit man so viele Einwoner in den Thälern beleget, ohne
fie iemals vorgeladen,vielweniger verhörtodergerichtlich widerfie

derfaren zu haben anfüren, und darthun können, wie man noch
dazu ihre eigene Landsleute, unter BedrohungderhärtestenStra
fen gezwungen, dergleichen rechtschaffenen, ehrlichen und unschul
-

. .

. . . .

digen
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143

digen Menschen nachzusetzen, und sie entweder todt oder lebendig
einzubringen, und dieiengen alsobald vor das höchste Gerichtege

zogen, die solchen armen Leuten nur einen Trunk Waffer, oder Entsetzliche

einen Bissen Brod geretchet: wie solches denn insonderheit der "
Witwe desHerrn Augustin Gloswiderfaren,die man darum."
in das Gefängnisgeworffen, und ihrganzesHaus derBesatzung nerWitweber
in der Schanze Preis gegeben, weil sie einem armen Bauer nur 9"9".
ein wenigzu essen gegeben, da dochdieser Bauernichteinmalwirk
lich unter die Zahl derer gehöret, die des Landes verwiesengewe

fen, sondern nur(und zwar fälschlich) beschuldigetworden,daßer
sich in ihrer Gesellschaft befunden: ja man hat ferner die Gefäng

niffe in der Festung und zu Lucerne noch viel zu gut vorfie ge
achtet, und sie deswegengar nach Carmagnola geschlept, woselbst keine Art der Schmach und des Elendeszu erdenken gewe
sen,die man ihr nicht angethan; und dieses um desto mehr, da
fie die Witwe des SohneseinesGeistlichengewesen,dessenGros

vater ehedeffen in großem Ansehengestanden, und anenliche Eh
renämter unter der Geistlichkeit im Piemont bekleidet, nachhero
aberzuder Reformierten Religionübergetreten,zuAngrogne Pre
diger gewordenunddreySöhnehinterlaffen, diealledreyebenfalls

Prediger gewesen, undeineungemeine Gelerfamkeitbeseffen, ohn
erachtet sie niemalsineine andere,als in feine Schule gekommen.
II. Nicht weniger wären sie auch berechtigetgewesen, die
vielen Drangsale anzuzeigen,die sie von Zeitzu Zeit von der Be
satzung in der Schanze leiden müssen, und davon wir obengehan
delthaben.

- III. So wären auchdie vielen listigenRänke und Streiche,
die man angewendet, um sie selber in Verwirrung und Uneinig

keitzu bringen, und eine Gemeinde wider die andere aufzuhetzen,
mithin sich unter einander selbst aufzureiben, wolwehrtgewesen,
beydieser Gelegenheit mit gemeldet zu werden.

IV. Wie denn auch vornemlichdieses wollhättekönnenund

sollen mit berüret werden,daßman kein Bedenkengetragen, eine
- -

zieml

. . .,
-
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ziemliche Menge Bösewichter,die ihrenGlauben verläugnet,und
die ärgsten Schandthaten begangen, auch deswegen ausden Thä
lern verwiesen gewesen, um Geld zu erkaufen, und sich ihrer als
falscher Zeugen wider die Prediger zu bedienen, und daß man auf

die mindeste Aussage dieser Schandbuben, von deren Lügen und
mehr als teuflischen Bosheiten man dochgnugsam überzeugtge
wesen,gleichfertig gewesen,die unschuldigten Leute vorGerichte

zufordern, sie aus dem Lande zu jagen, und ihrganzesliegendes
und farendes Vermögen einzuziehen. Vieler andern Dinge, die

dochvon keiner geringern. Wichtigkeit find, anietzo zu geschwei
gen. Gleichwolließen es die guten Leute für diesesmalblosbey
dem in ihrer Vorstellunggemeldeten bewenden.
Klägliche
Fruchtobbe
meldter Vor

Nunhätte man billig denken sollen, daß allen diesen Be
schwerden hätte abgeholffen werden sollen,da siedieseVorstellung
aufausdrücklichen Befel Sr.Kön.Hoheit thun müssen,undvon

stellung

denenselben das Wortbekommen,daßdarinnenderGerechtigkeit
gemäsverfaren werden sollte: aber weitgefelt. Es wurde nem

lichdem Herrn Perrachin, Aufseher der Justiz, Mitglied des
Rathszu Ausrottungder Ketzer,u.fw.die Vollmacht erhelet,
die inobgedachter Vorstellung enthaltene Klagen zu untersuchen,
und Sr. Kön. Hoheit alsdenn Bericht davon abzustatten, und
dieser wute solches mit solcher Verstellung und List zu thun, daß
Se.Kön.Hoheit notwendigglaubenmuten, eswäre alleswahr,
was denenselben von diesem anfenlichenHerrn vorgetragen wurde,
(wenn anders Sr. Kön. Hoheit nur gar etwasdavonwissendge
macht worden) Anfat nun daßfie fichtäglich und stündlichzu
der Gnade und Gerechtigkeit ihres Durchl. Landesherrn des be
ften versahen, und einer tröstlichenVerordnunggewärtig waren,
vermittelt welcher fie wiederum in den erwünschten Genus aller

ihrer ehemaligen Rechte und Freiheiten gesetzet,undvonallenbis
herigen Grausamkeiten,Ungerechtigkeiten und Drangsalenerldet

werden würden: sowurden sie im Gegentheilvoneinem Tagezum
andern nicht nur vergeblich aufgehalten, sondern manfiengauch
-

-

-

-

90
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gar an aufdas boshaftigste und unbarmherzigste mit ihnen um
zugehen. Nur ein einziges Beispiel hiervon anzufüren, so kam
an statt der gewis verhofften Wiederherstellung ihres freien Han

delsund Wandels, dazu sie ohne demvon Rechtswegen befugt
waren, und darinnen zwischen ihnen und denen übrigen Herzog.
Unterthanen gar kein Unterscheid gemacht werden sollte, eine Ver-

,

ordnungausden Händender Ausrottungsherren,iedochunterdem Werben an
Namen des oberstenwurde:
Raths,vom
27.Sept.1661.zumVorschein,
darinnenanbefolen
daß soferne
künftigiemand vonihrer ''
" s
Religion, es fey in eigenerGelegenheit, oder in Sachen die Gemeinden inden Thälernüberhaupt betreffend, sichwürde nachTus
rin begeben wollen, ein solcher sich zufördert bey dem obersten
geistlichen Richter, oder daferne in solcher Stadt oder Dorfkein
geistliches Gerichte wäre, bey dem nächsten obersten Geistlichen

-

“

melden, und umdie Erlaubnis fich drey Tage in Turin aufzu
halten,bitten, nach Verlaufdieser drei Tage aber, und daferne
seiner Verrichtungen halber er noch länger dazubleiben gemüßiget
würde, sich bey dem Fürsten selber angeben, und daselbst eine
schriftliche Erlaubnis auswirken sollte, nachderenVorzeigung der

geistliche Richter erst befugt seyn sollte, ihm noch eine längereFrist
zu verstatten. "
- - - - - Wer also drei Tage über in Piemontzuthun hatte, der
sahezu Folge dieser Verordnung sich genötiget, sich erstlichvom
-

Landesherrnzum geistlichen Richter, und dann wiederum vom
geistlichen Richter zum Landesherrn zu wenden: zuletzt muste er
denn wieder zum geistlichen Richter kommen, undwennervon die
fem feinen Laufzettul bekam, sodann wieder von neuem anfangen.
Und so gieng es allemalnach Verlaufdreier Tage, mithin wur
den die Aermsten nicht nur gezwungen,große Unkostenaufzuwen

- -

den, und ihre Zeit mithin und her laufenzuzubringen: sondern
was noch das ärgste bey der ganzen Sache war, so gerieten fie
dadurch in die größte Gefar, niemals wieder zu den Ihrigen zu

rückzukommen, weil sie keine Stunde sicher waren, daßnicht
Waldenfis. Gesch.II.Th.
Tttttttt
* en:

-

-
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entweder ein Geistlicher, oder sonst ein Uebelgefinter, oder auch

wolgar ein abtrünniger falscher Zeuge wider fieauftünde, und

dem geistlichen Richter ins Ohr sagte: Dieser oderjener habe
übelvon Seiner Heiligkeit gesprochen, oder er habe sein
Gespötte mit diesem oder jenem Heiligen oder Reliquie ge
trieben, oder er feyein GönnerundBefördererderandern
-, -

--

-

-

Ketzer

U.

f

P.

-

-

Auffolche Weise könte ich die übrigen Klagen alle durchge
hen, und aufdas deutlichste zeigen, daß es nicht nurinallen Stü
cken so geblieben, wie es lange gewesen, sondern daß das Uebel

von der Zeit an noch immer ärger worden, und was noch das
allerschlimte bey der ganzen Sache, daß man nachund nachnoch
immer aufneue Mittel und Wege bedachtgewesen, sie noch mehr

zu kränken, und vollendsumdenganzenGenusallerihrerfotheuer
erworbenen Privilegien und Freiheitenzubringen. Da aber hier
bey alle gerichtliche Handlungen und Beweise angefüret werden

müsten, um der Gegenpart alle Ausflüchte und Einwendungenzu
benemen, und dieses eine eben so verdriesliche als weitläufige
Arbeit seyn würde, über dieses auch die Unschuld dieser armen
Waldenfer aus dem was bereits ist abgehandelt worden, so wie

das ihnen angethane Unrecht, bereits mehr als Sonnenklar am
Tage liegt, so halte ich es nicht für nötig, mich länger hierbey
aufzuhalten.
Nichtiger

-

-

Jchlaffe es also dabey bewenden: doch kam ich im Vorbei

Vorwand des

rer Herren

gehen nicht umhin noch mit einem einzigen Worte aufdie schöne

Fruchis und Ausfluchtund den artigen Vorwand, dessen sich sowol der Herr
Perrachin, Präsident Truchis, als auch der Oberaufseher der Justiz.Herr
Perrachinfelber mehr als einmalgegen michbedienet, wennfie
denen Verweigerungendes Herzogs, an welchen dochnichts als
ihrefalsche Berichte schuld gewesen, ein Mäntelchen umhängen
wollen,zu antworten. Ihre Ausrede befund nemlich allemal
darinnen: es könten Se.Kön.Hoheit sich darum nicht in die ver

langte Untersuchung einlaffen, weil die Waldenfer
--

'
Ulls
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1435

stellungen immer so verstandenhaben wollten, wie esihnen
gefiele, da sie doch nachdem neuenSinne müften verfans
den diese Herren ihnen beizulegenfür gutbe

“

QINOLN. , ,

- -

-

--

Wir haben meines Erachtens bereits so viele wichtige und Wirb wider unbetrügliche Beweisgründe,von dem Ungrund diesererdichteten legt
Beschuldigung angefüret, daß ein iedweder aufmerksamer Leser
das Widerspiel davon gar leichte wird haben erkennen können,
und zugeben müffen, daß keinesweges die armen Waldenfer,
- wohl aber ihre Widersacher dieiengenLeutegewesen, sodurchihre
zweideutige undneuerdichtete Auslegungen den wahrenSinnaller

so oft gedachten Begnadigungen verfälscht und gänzlich über den
Haufen geworfen haben. Wer nur iemals ehrlich hatzu Wer
ke gehen wollen, der wird warlich allen darinnen enthaltenen
Punkten und Klauseln niemals einen andern Sinn haben beile

gen können, als den die Waldenser darinnen gefunden haben,
Man hat sich also zum Ueberflus nur noch einzigund allein auf
denienigen Vergleichzu beziehen, welchen der Herr von Lesdis

-

uieres im NamenSr.Allerchristl.Majest.HeinrichdesGross. Ein Beweis
englorwürdigsten Gedächtnisses, in derStadtBriqueirasden davon in An
1. Oct. 1592. aufdie feierlichste Art und Weise mitihnengeschloss

''

sen. Allerhöchst gedachte Se. Kön.Mai,haben diesen Vergleichmachen“
in Dero geheimden Rathe nicht nur auf das sorgfältigste unter Senien
suchen, sondern auchimJanuariodesdarauffolgenden1593.Jahr
res feierlichst bestätiget, unterzeichnetundbesiegeln laffen: jaauch
hierbey ist es noch nicht einmal verblieben, sondern eshatihnauch

dasParlamentvon Dauphine bekräftiget, und Ihro Eminenz
der Herr Cardinalvon Richelieu habenihn sogarnochmalsvon
neuemzu bestätigen vor gut befunden: wie er denn auch nachher

--

-

-

im Namen König LudwigsdesGerechtenglorwürdigstenAn
denkens,nochmals gleichsam von neuem mit denen Waldenfern -

den5. April 1630 geschlossen,undvon AllerhöchstSr.Kön. Mai. - und Dero geheimdem Rathbestätigt, zu St. Germainenk“ - - . .

Tttttttt 2
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Haye im Januario 1633. gebilligt, und endlich im Martio des
1648. Jahres durch den Staatsrathebenfallsistgutgeheissenwor
den... Wir wollen nur einen einzigen Punkt ausdemselben anfü

ren,welcher schonfatam imStande sein wird, unsernbisherigen

Satz in ein grösseres Lichtzu setzen. Zum Exempel, wenn dar

.

innen dieiengen Gränzen bestimmet werden, binnen welchen die
Inwoner in den Thälern ihren freien, öffentlichen und alges
meinen Reformierten Gottesdienst zu halten berechtigt seyn
sollen,so wird St.Jean ausdrücklich mitNamen genennet, und
anderer Orten mehr gedacht, wo ihnen doch obgedachte Freiheit
ganz undgar ist benommen worden: ja esheistdarinnen mitkla
ren Worten,daß die Reformierten bis dahininfolcherFreis

heit niemals gestöret nochgehindert, sondern vielmehr zu

allen Zeiten durchdie Herzege von Savoyen dabeywären
geschützet und erhalten worden. Was kam deutlicheralsdie
fesgesagt werden, um ihre Gerechtsame zu behaupten, und was
vor Oerter könten hier wollverstandenwerden, wennesnichtins

-

gesamt alle dieienigenfeynfollen, wo sie wometen? Es ist
dieses nochdeutlicher, und fastvon Wortzu Wortim drittenAr
tickel dieses Vergleichs enthalten.

Der Gewi

-

Was den Aufenthalt der Fremden und ihre Gewis

infreiheit fensfreiheit anbetrifft, so können die Ausdrücke davon ohn
- möglich anders verstanden werden, als wiedie Waldenfer solche
zu allen Zeiten genommen haben. Die eigentlichen Worte das

von lauten alsd: die Italiäner und andere, sie mögen syn

woher und wer sie wollen,die sichzuderReformiertenRe
ligion bekennen, sollensichnachihremGefalleninden Thai

lern niederlaffen können, und inder freien Uebungihrer

Religiondurchniemand,er sei auch wer er wolle,gehin
dert werden. Und eben so ist es auchin allenübrigenStücken,
Des freien und man wird wolschwerlich weder in Ansehung ihrer Hands
ä" lungauffer Landes, noch derihnenzugestandenenFreiheitums
-

A
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kichkeit in Herbeischaffung des nötigen Salzes, diedazugehörigen

Berechtigungen,Zölle,Steuern,und sofernerbetrifft, etwas
finden können, dabey dieiengen Erklärungen und Einschränkung
gen folten fathaben können,deren wiroben beyAbhandlungdes
PignerolischenVergleichs-Meldunggethanhaben. Dieöffent
kichen Aenter betreffend, so heißt es davon nicht nur blos daß

fie einige Reformierte Notarien zu haben berechtiget seyn sollen;
fondern esheist schlechterdings,daßsiekeineandere Unterricht
ter, als die der Reformierten Religion zugethansind, ha
benfollen: und dieses gründet sichabermalsaufdieiengenRech
te und Freiheiten,darinnenfie dazumal ohne die mindeste Wider
rede gestanden. Gleiche Bewandnis hat es mit allen ihrenübri
gen Privilegien und Gerechtsamen.
Vergeblich würde manhiergegen einwenden wollen, obwä

ren der Herzogs von Lesdiguieres, Se. Eminenz der Cardinal
von Richelieu, und am allerwenigsten die beiden großen Könige
und Ludwig, davon der erstere den Beinamen des

#"

roffen, so wie der andere des Gerechten, gefüret, oder ihre
Räthe, durchgewisse falsche Berichte vondenenigen Privilegien
und Gewonheiten, deren fich die Waldenfer von denen urälte

ften Zeiten herzuerfreuengehabt, betrogenundhintergangenwor
den: wennman dagegen in Erwägungziehet,daßebenzuderZeit,
da mehrgedachter Vergleich aufdem Tapetgewesen,undalledar
innen enthaltene Punkte abgehandelt, und durchHocherwänten
Herrn Herzog geschloffen worden, von Seiten derer Herren Rö
michCatholischen die Herren Grafen von Lucerne,Fabricius

Christophund JohannesFranciscus,(welcher letztere nicht
nurdergrößte Rechtsgelehrte seiner Zeit, sondern auchder ärgste

Feindund Verfolger der Reformiertengewesen)persönlich, sowie
die Herren ChristophBilour nebst seinemBruder Gottfried,

und einemVetter JohannJacobManfroy, soalledrei Krank

heithalber nicht erscheinen können, durch Gevollmächtigte, dann
viele andere vorneme Edelleute und Herzog, Vasallen, an der
-
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Zahl 14, theils aus dembesagten Thalevon Lucerne,theilsauch
von Briqueiras,zugegen gewesen, und allen Unterhandlungen
aufdas sorgfältigstebeigewonet: sovielerRechtsgelehrten, Raths
personen, Sachwalter und Abgeordnete so mit dabey, und alle
insgesamt eifrige Catholicken gewesen, nicht einmalzu gedenken.
Wer sollte wol nicht meinen,daßallediese Herrenalles inder Welt
werden gethan und hervorgesucht haben, um den armen Evange

lischen, wenn es anders möglich gewesen wäre, ein Bein unterzu
schlagen, und alles zu hintertreiben, wodurch ihnen nur einiger
Vortheil von neuem hätte zuwachsenkönnen.
Mitnoch viel wenigerem Schein desRechtes kan widerden

ienigen Vertrag was eingewendet werden, welchen der HerrCar
dinal von Richelieu im Jahr 1630, errichtethat,fintemalender
selbe von Seiten des Lucernerthals durch den Hoch-und Wohl
gebornen Herrn Marcus Aurelius Rorenco, einen Edelman
von Lucerne, wie bald aus der ersten Zeile desselbenzu ersehen,
welcher der listigste und eifrigste unter allen ihren Widersachern

gewesen, als Generalbevollmächtigten sowolvon SeitenderGeist
lichkeit,als des Adels, so wievonSeitender Thälervon Perous

fe und St. Martin, ebenfalls durch eine große Anzal Römisch
Catholischer Geistlichen, Edelleute, Sachwalter und Magistrats
personen, deren Namen insgesamt in besagtem Vergleich aufge

zeichnet sind,abgehandelt und geschloffen worden.
Und so bleibt es denn dabey, daß dazumal die Höfe von
FrankreichundSavoyen, deren Räthe,dieGroffeninden Thä
lern, ja die Römische Cleriey selbst,den wahrenSinn und Ver
stand aller damaligen Vergünstigungen eben so verstanden under

klärethaben, wie ihn die armen Waldenfer noch bis aufdiese

Stunde verstehen underklären. AlsaberimJahr1650. ilCom
feiglio de propaganda Fide & exftirpandis haereticise stato di

nuovo eretto in Torino, wie die Verordnung des Gastaldo,
die ich oben angefüret, lautet,als, sageich, diesesGerichte zugleich

zum Ankläger und auchzum Richter istgesetztworden: so
--

-

--

--

-

-
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biges auchzeigen wollen, daß es vielhellere Augen, mithin auch
viel weitere Einsichten habe, als weder die Könige von Frank

reich, noch die Herzoge von Savoyeninsgesamt, nochalle Par
lamenterzusammen, iemals gehabt, und daß es weit besser ver
stehe und wisse, wie man die besagten Vergünstigungenzu seinem
Bortheil verstehen und auslegen müffe. Da gieng esnunalso:
Alles was nicht mit klaren deutlichen Wortendarinnenaus
gedruckt war, wurde al folito, tolerato&ufitato, fi e come
erano in ufu verwiesen: das heißt: es sollte allesin dem Stande
bleiben,wie es damals war, und gleichwie von Alters her es ge
wönlich gewesen und geduldet worden, eben also auch noch ferner
geübet und geduldet werden: mithin wurde dieuralte Gewonheit,
Uebung und Toleranz zu einem wirklichen Gesetze, wiewir solches
in dem vorhergehenden klar und deutlich genug bewiesen haben.

Und dabey ist es auch bis obgedachte Zeit verblieben. Nunaber
lautete es ganz anders,und die Sache muste ganzumgedrehtver
standen werden: die rechte Auslegung demnach hies nunmehro
also: tutte le Cofè, che non firitrovano manifefamente el
preffe nelle Concefioni, refano manifestamente & epreff
mente prohibite: oder, alles was nicht mit klaren deutlichen
Worten und Silben in den Vergünstigungen stehet, das soll klar
und deutlichverboten seyn. Und diesefeine Auslegung musteals
ein Machtspruch gelten.

Ferner,da wo etwas klar und deutlich stehet, folglich dem
buchstäblichen Inhalt nach nicht kangeläugnet werden, mußman
solches als eine verblümte Redensart betrachten, undganzanders

davondenken:zum Exempel,wenn esheißt: die Evangelischen
inden Thälern sollen eben so als wie die Römisch-Cathos
lischenzu allenöffentlichen Aemterngelaffen werden, soist
solches, nach dem Ausspruch mehrgemeldten Gerichts, so zuver

stehen sie sollen vonallenöffentlichenAemternvöllig aus
geschloffen seyn,und sichdamitbegnügen,daßman ihnen
Einen oderden gndern Notgrium

#" Glaubens erlatbetz
und

-
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und auchdieses fol und muss nichtandersalsmitunerhör
ter Einschränkunggeschehen.

-

-

Weiter wann es steht: sie sollen in allen Sr.Kön.Ho
heitzugehörigen Ländern und Staaten ebenfo, wie alle
andere Deroselben Unterthanen Handelund Wandelfrey

zu treiben,ab undzuzugehen,zuwonen,zuhandeln, und
chihrerHände Arbeit zunären,befugt sein, und darin
nen aufkeinerley Weise von keinem

", ja auch fo

gar von keiner geistlichen Obrigkeitgehindertwerden,blos

init dem Bedinge,daß sie ausser den Thälern keine liegen
de Gründe kaufen, noch sich dafelbst fäshaft machen und
niederlaffen sollen, so heißt dieses soviel: sie sollenvon allen

Handel und Wandel, sowolinsalsaufferhalbdenThälern
ausgeschlossen sein; dergestalt, daß sie ausserhalb densel
ben weiter nichtsverlangen sollen,als wasihnen das oft
benante Gerichtegutwilligwirdeinräumenwollen,inner

' den Thälern aberesdenen Römisch-Catholischenaus

drücklichverboten sein solle,vondenenGüternundliegen
den Gründen, so diese täglichan sichziehen,denen Refor
mirten iemals einige wieder zuverkaufen oder zukommen
zulaffen. Diese Befele und Verordnungen habe ichmit mei
nen eigenen Augen gesehen, und kam also für die Wahrheit da
von stehen.

-

-

Noch weiter,wenn die denen Thalleutenverliehenen Rechte

sagen, daß sie an allen Orten, wo solchesbis daher üblich

gewesen, ihren öffentlichenGottesdienstzuhalten, undder
bisherigen Gewissensfreiheit nochfernerzugenießenbefugt
fyn sollen, so ist dieses eben so viel,als wenn eshiesse: fiefel
len im ganzen Gemeinden aller freien Uebungihres Got

tesdienstes, und sogar auch der Schulen ausdrücklichbe
raubet, und ihnen durchaus verboten feyn,iemanden, er

mag seyn auch wer er wolle,indenGrundsätzenihrerRe
ligion zu unterrichten: item, esfoldurchaus
-

-

-

-

an:
-
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-
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Eatholischer zuder Reformierten Religion überzutreten sich
unterstehen; denen Reformierten aber, fo entweder Ge
uwimmfes wegen, oder um das Leben zu erhalten, aus

Schwachheit einmal versprochen mit indieMessezugehen,
foll esferner nicht mehr erlaubt seyn,fichiemals wiederzu
der Reformierten Religion zu bekennen. Diekläglichen Be
-weistümer hiervon liegen leider nur allzusehr am Tage. Ichhalte es für unnötig, mehrere Proben und Exempel an
-

zufüren: genug, daß die tägliche Erfarung es nur mehr alszu
deutlich bekräftiget,daßdasHochpreisl, Gerichtemitallen übrigen
Stücken eben so verfaren, und alles dasienge, so denen armen
Waldenfern zu statten kommen sollen,ganzanders, und zu ihr
rem äußersten Nachtheil ausgeleget hat.

-

- -

-

Möchte fichiemandhierüberverwundern, unddie Frageauf
werffen wollen, warum der große Rath de propaganda Fide &
extirpandis haereticis zu Turin doch alles dieses gethan, und
fichssogarsehrangelegen seynlaffen, alledenen Waldenferntheils
durchmehrerwänten pilgnerolischen VergleichverlieheneGerecht

fame,theils auchihre nochältere Privilegien, entweder durchList
und Spitzfindigkeit, oder auch wolgar mitGewaltüberdenHaus
fen zu werfen? dem wird man leicht können darauf antwort

ten, und zeigen, daßes von allen Zeiten her ein Hauptgrund
fatzdes Römischen Stuhls gewesen, dahin aus zu gehen, daß
bey aller Gelegenheit die Macht und Gewaltder weltlichen Für
ften mehr und mehr beschnitten, und diese gleichsam beständig im
Stande der Minderjärigkeit erhaltenwerdenmögen: folglichmüß
fen keine Friedensschlüsse so feste, und keine denenselben gethane

Versprechen so gegründet seyn, daß sie gehalten werden müsten,
wenn es dem geistlichen Stule zu Rom nicht gefiele; wie wir
solches oben an seinem Orte durchden eigenen BerichtdesHerrn
de Thou,(derausdrücklich bezeuget, daßder PabstimJahr1661.

allesgethan, was ihm nur möglich gewesen, um den mit dem

HerzogevonSavoyen, EmanuelPhilibertgeschlossenen Ver

: Waldensis Sechlich. " "Uuuuuuuu

gleich
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gleich wiederumzustoffen), deutlichgenugbewiesenhaben. Allein
was braucht es doch wol weiter zu gehen, und mehr Beweis da

von anzufüren, da es noch aller Welt vor Augen und imfrischen
Andenken lieget, welchergestalt vor noch nichtgar zu langer Zeit

PabstInnocentius der zehnte alle seineKräfte daran gestreckt,
den unter den mächtigsten christlichen Monarchensoheiliggeschloss

fenen Münsterischen Frieden wieder umzustoffen. Undeben so
hat es auchder zu Ausrottungder Ketzer in Turin bestellte hohe
Rath, aufAntrieb eben diesesgeistlichen Gerichtes in Rom ge
macht, und nicht eher geruhet, bis es derer Kön.Hoheiten gege
benes Wort
DeroselbenallerhöchstenEhrelästerlichgeschän
det, und alle denen armen Waldenfern nur iemalsverliehene

''

Rechte und Privilegien auf einmal über den Haufen geworfen,
und diese Aermsten aufeinmalumallesdasienigezubringen,was
fie von Zeit zu Zeitfotheuer erworben gehabt.
S- Fit

&
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Dasein undzwanzigste Capitel.
Diearmen WaldenserwerdenimMonatMay1663.noch
malsgezwungen, ihre Häuser und Güter als einen Raub ihrer Fein
de mit dem Rücken anzusehen, und sehen sich endlich gar genötiget, zu Vers
meidung eines nochmaligen entsetzlichen Blutbades, aufVertheit
digungsmittel zu gedenken.

us alle dem, was wir bisher von den Drangsalen der ar

men Waldenfer angefürethaben,ist leichte zuschließen
-

gewesen,daßihnen beyfogar bejammernswürdigen Um

fänden, mur nochfolgende drei Wege zu ihrer Rettungoffenge
fanden. Sie haben nemlich entweder den bittern Entschlusfast

fen müssen, allesdasIhrige zuverlassen, und samtdenen Ihre
gen nackt und blos davon zugehen, und vor anderer Leute Thü
ren ihr Brodzu suchen: oder sie haben sich um kräftige Vorspra

che bei ihrem Landesfürsten umthun, und dadurch so viel zu er
haltenfinchen müssen, daßihre Umstände von demselben

m

'-

-
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Bar und gründlich, oder doch wenigstens durch unparteiische Ge
müter, und an solchen Orten, wo sie sichmitvölligerFreiheitver
antworten, und ihre Unschuld darthun könten, untersucht werden
möchten: oder fie haben endlich in ihrem äußerstenElendegarver

zweifeln müffen. Der erste von diesen Wegen konteihnen natür
licher Weise nicht anders als sehr harte fallen,und an den letzten

konten sie ohne Grauenfast nicht einmalgedenken: sie erwälten
demnach den mittelsten, und sparten zu dem Ende weder Mühe
noch Unkosten, ihre Bitten und Vorstellungensowolbeyder Aller
höchstenLandesobrigkeit selbst, alsauchbeydem Ministerio, zuwie

derholen und zu verdoppeln, undaufdasallerunterhängtedahin

anzutragen,daßdochnur wenigstens ihre Umstände, sowie
sie an sich selber und warhaftig beschaffen wären, unter
fucht werden möchten,der ungezweifelten Hofnunglebens
de,daß dieausnennende Liebe Sr.Kön.'' zurGerechs

tigkeit und DeroselbenGnade,ihnenals denngewiszustat
ten kommen und Hülfe angedeihen laffen würde. Da fie
nun aber auch aufdiesem Wege nichts weniger als ihren Zweck
erreichen konten,angesehen der Hofdurch die falschenEinstreuun
gen ihrer Feinde und Widersacher vielzu sehr widerfie eingenom
men war; zugleich aber auch hin und wieder in Erfarung brach
ten, daß unterschiedene Machten, denen ihr Elend zu Herzen ge

gangen, sichihrer anzunemen entschlossen, undzu demEndeschon
wirklich schriftliche Vorstellungenihrentwegenandenfavoyischen
Hofabgehen laffen: entschloffenfie sich endlich,denerstenzubetre
ten, alle Leiden mit Geduld über sich ergehen zu lassen, und mit
aller Gelaffenheit den Ausgang davon abzuwarten. So gros

mütig nun auch dieser Entschlus war, so übel trafen sie es doch
auchdamit. Zwarvereinigtendie Durchl.ChurfürstenvonBrans
denburg und Pfalz, wie nicht weniger auch der Durchl.Land

grafvon Heffen-Caffel, vornemlich aber die Herren General

Staaten der vereinigten Niederlande,ihrebeweglichsten Vorbit
ten mitder Evangelisch-Schweizerischen Cantons ihren, und es
…
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wurdendie gesamten Bitschriften Sr.Kön.Hoheitdem Herzoge
von Savoyendurchden schweizerischenGesandten,HerrnObri
fien von Holzhalb, im Monat Julio 1662. richtig übergeben:
die ganze Antwort aber, die fie darauferhalten, war sobeschaffen,

wie sie aus einem mit Vorurtheilen schonganzund gar eingenom
menen Gemüte erfolgen konte, und lautete also: Se.Kön.Hos

heit ermangelten nicht, ihrestheils allen Verbindniffen
mit ihren Reformierten Unterthanenaufdas sorgfältigste
nachzuleben, dieser ihre Auffürung im Gegentheilfyfo
fchändlich undfrafbar, daß sie sich dadurch aller Vorbits

Kunstgriff,
tendurchausunwürdiggemacht. Und damit auchdie Sache
um die vo

“
beffer eingefädelt und unterbauet würde, so muste man vor
läufigdahin trachten,bemeldte Evangelische Machtenzubereden,

g
'fentlichen

Gottesdien

feszu berau
ben.

ob hättendie Waldenser nicht dieallermindesteUrsache zuklagen
gehabt;zu welchem Ende der Marquis von Pianeffe ein Mittel

ausfündigmachen muste, vermittelt eines Römisch-Catholischen
Advocaten, Bafie genant, dem viele von den Vornemisten in

den Thälern selber damals nochdasbestezutrauten,die Thalleute
zu überreden, daß sie es schriftlich von sichgäben, von nun an
inderGegendvonSt.JeankeineCatechismuslehrenmehr
zu halten. Um nun diese abgenötigte Versicherung desto gewis
fer von denen Waldenfer zu erhalten, so wurde die anfie abge

klaffene Zumutungzugleich mitdergeschärftesten Drohung beglei
tet, und ihnen in wider Vermuten entstehendem Verweigerungs
fal, ihr unvermeidliches Verderben mit den lebendigsten Farben

vorgemalet. Denn da hies esunterandern: es stündenbereits

unten indem Piemontesischenviele Truppenfertig, um
aufdie erste Ordre sie alsRebellen zu überziehen,dahing
gen wennfiefichfreiwilligzu dem wenigen, was man dermalen
verlangte,bequemen würde,alle ihre Privilegien von neuem

bestätige,diebereitsLandesverwiesenen,wiederzurück bei
- rufen, und mit einem Worte fielinsgesamtwiederineinen

gesichertenbeständigenRuhestand hergestellt werden '
",

.
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Allein alle diese Lockungen kamen ihnen viel zu derdäch
zig vor, sie hatten sich schon so ofte verbrant, und
fürchteten sie auch gegenwärtig nicht ohne Ursache
Feuer. Sie verlangten demnach ebenfalls schriftlich
demienigen versichert zu werden, was ihnen mündlich

also
das
von
ver

sprochen wurde: allein obgedachter Bastie erheilte ihnen diese

Antwort, wie es ihnen als Unterthanen gar nicht gebüre,
aufdergleichen Weisemitihrem Landesfürstenzuhandeln,
undzu sagen, dieses und jenes wollen wir faren laffen,

wenn uns vorher das übrige allesgenugsam und schrift
lich wirdfeyn bestätiget worden: die foltenvielmehrseinen

Rathefolgen, undköntenfichalsdennderGnadeundGross
mut Sr.Kön.Hoheit gewis versichert halten: ja auch die
fes war noch nichtgenug, sondern er setzte nochhinzu, um fierecht
sicher zu machen, und bekräftigte es sogar mit einem Schwur,

daßerdievon ihnenverlangte schriftliche Erklärungnicht
eher aus feinen Händen

#" würde, biser vorher dieies

nige Gegenversicherungdiesie begehrten, und für welche
er ihnen indessen stünde, würde erhalten haben.
Bafie gieng noch weiter,und schrieb unterm 7. Juni eben

-

-

desselbenJahresfolgendergestaltvonTurinausanfie: Erkön
nefich über ihre nochfortdaurende Unentschloffenheitnicht
verwundern: sie folten dochnur schlechterdings Ges

'

orsam leisten (memlichin AusfertigungderjenigenSchrift,die ...
er wegen Unterlaffung der Catechismuslehren selber aufgesetzet

hatte) er wolle hingegen alles was erhabe zu Pfandersetzen,

daß ihnen nichts nachheiliges darauserwachsen solle: sie
würden es erst künftig recht erfaren,daß er nicht derieni

gegenwesen,der sie zu hintergehen gesucht: es laffe sich als

' zu einer beständigen Rühe recht nach Wunsche an,
Mündlich sagte erzuden Vornemisten in den Thälern, und die er

zugleichmitvor seine Vertrautesten hielt: sie hätten Unrecht
-

-

--
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daß sie neuer Unruhe wegen in Sorgen stünden: sie hät
ten nicht das mindeste zu befürchten: der Marquis von

Pianeffe würde ehefter Tages sein Hauptniederlegen,
und die übrigen Staatsministers wären alle auf ihrer
Seite. Alle diese Versicherungen wurden zugleich von denen
großen Officiers undMinisters Sr.Kön.Hoheitaufdas erstaun
lichte bekräftiget, und um endlich die armen Thalleute vollends

recht insGarn zu locken, so schrieb Bafie nochmals an fie: sie

liefen sichzwar Wundervondenenauswärtigen Vorbit
ten, die für sie geschehen, träumen, würden aber gewis
und warhaftig sehen, daß Se. Kön.Hoheit keine fremde
Vermittelungzuihrem Vortheilferner annemenwürden:

folten sie auchgleich noch etwas dadurch erhalten,fowürs
de es doch nichts wesentliches feyn, und auchdas wenige
fo ihnen noch etwan zugute kommen möchte, würde das

gegen mit der größten Ungnade ihres Landesherrn beglei
tet werden, undsie würden entweder über kurz oder lang,
noch einmal gewahr werden, wie schädlich ihnen
iese fremde Vorsprache gewesen. Und eben diese Sprache

'

fürten noch viele andere mit in ihrem Munde.

Was hätten nun die armen Waldenfer hierbey wolthun

Der turini,

sche Hofwil sollen? Angst, Furcht und Schrecken ergriffen sie aufder einen
"Seite, und aufder andern wurdenfieldurch die schönsten Verfi

lerdings“ cherungen, wie sie nichts zu fürchten hätten, wiederum sicher ge
nichtsanne“
macht,und diesesgeschahe
vonsolchen Leuten,in deren
MIM.
Glaubwürdigkeit
ihr hohernochdazu
Rang undvorzüglichesAnsehenkeinen
Zweifel wollte gesetzt haben. Sie fasten demnach endlich den
Schlus, die ihnen abgeforderte schriftliche Erklärung von fichzu

stellen,übergaben solche auchwirklich dem AdvocatBastie, und
zugleich auch eine Bitschriftum dasienige vortheilhaftige Dekret,

fo ihnendagegenversprochenworden. Bafieübergabzwarbeide
Schriften dem Herrn Marquisvon Pianeffe, und dieser nam
die erste mit einem ganz ausnemenden Vergnügen an, was
--

-

-- -

-
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die andere betraf, so sollte solche denen Thaleuten wieder zurück
gesendet, und ihnen dabei gemeldet werden,daß sie dieienigen
Punkte, so von der Religion und vonder Handlunghan

delten, weglaffen folten, und zwar mit der beigefügten aus
drücklichen Erklärung, daß sie widrigenfallsnichtdas aller
mindestezuhoffenhätten: dahingegen, wenn siedieieztbe

nantenPunkte auslöschen, und sichüberdiesesnochzuEr
legungeinesguten Stücken Geldesbequemen würden, sie
sichder versprochenen Ruhe auch noch weiter würden ge
trösten können. Bafie hat dieses, und schriebihnen solches
in einem Briefe von Turin den 23. Juni 1662. Als er aber
gewahr wurde, daß denen armen Leuten die Augen nunmehrauf

zugehen begunten, und sie mithinsichkeineswegesentschlieffenkon
ten, so was höchst unbilliges und nachtheiliges einzugehen, wel

ches nichts anders als ihren gänzlichen Untergangnach sichziehen
würde, sondern nun erst recht anfiengen, sichöffentlichüberdiean
ihnen begangene Treulosigkeit undBetrügerey zubeschweren, mit
welcher er sie in diesen Abgrund des Verderbens, unter so vielen
schönen Versicherungen geschützet: so schrieb er ihnen nochmals
den 27. Juli, und versichertefiel abermals, daß es dabeyblies

be, undaufferdenauchnichtdas allergeringste mehrvor
fie

' hoffen wäre; Se.Kön.Hoheit beruheiteneinmalwie

das andere darauf, daß bemeldte Punkte ausgestrichen
werden müsten; würdedie Liebe Sr.Kön.Hoheit sienicht

dahin bewegen, so sollten sie mit Gewaltdazugezwungen
werden; ihre Bitschrift käme hiermit wiederum zurücke
und würde nimmermehr angenommen werden, so lan
gefelbige nochdarinnen stünden; er könne sie versichern,
daßfo bald der Marquis von PianeffediesesihrAnsinnen

nur zulesen angefangen, erdieSchriftganzerzörnet, und
ohne sie weiter zu lesen, weggeschmiffen, und sichverlauten

laffen,daß solche Sr.Kön.Hoheitniemalen vordie Augen

kommen sollte, solange nur nochein Wortvon der Reli
-

glon /
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aion,oder vonderHandlungdarinnen stehenwürde. Und
6 war es denn nun auf einmal um sie geschehen: Bafie hatte

seinen Zweckerreicht,und sie als einfältigeschüchterne Taubenbe
trogen undhinters Lichtgefürct,und wir werden nunmehro bald
sehen, worinnen die schöne Ruhe bestanden, aufwelche man bis

daher, in Anlehung ihrer, bedacht gewesen.
Grausamkei-

Wir haben bereits oben bey-Erzälungdergrausamen Mord

gnolsge
tendes Herrngeschichte vom Jahr 1655. einesgewissenHerrnvonBa
de Bagnols. dacht, so einen Theil der dazu ausersehenen Truppen angefüret,
und dabey Meldunggethan, daß in Ansehung des Sengens,
Brennens,und aller übrigen ArtenderGrausamkeit, erdenPreis
vor allen andern davon getragen, und durchseineganzausnemen
de Art der Unmenschlichkeit sich dergestalt in dieGnadeseines Pa

ten,des Herrn Marquis von Pianeffe, und seines Schwieger
vaters,des Grafen von Reffan, (welcher letztere vor seine Per
fonganzalleinMittelgefunden,die ReformierteninBarcelone,
und in dem ganzen Thale dieses Namens,famtallen denendiezu

selbigersichbekant, auszurotten, undebendergleichenauchin
den Thälernzu thun, sich mehr als einmalöffentlichgerümet

hat) feste gesetzet,daßdiese Herren nicht ehergeruhet,bissieihm
bey Sr. Kön.Hoheit,zu einiger Belonungseiner treuen Dienste,
die Regierungin den Thälernzuwegegebracht, undihmgleichnach
dem Tode des Herrn von Coudre, alsseinesVorgängersindie

fer Würde,die Festungzu la Tour eingeräumet worden. - Kaum hatte dieser neue Gouverneur fich daselbstnureinwe

nig eingerichtet, so fahe man schon alle Tage einige von diesen ar
men Evangelischen gebunden herein schleppen, und in Eisen und
Bande werffen. Unter diesen befanden sich unter andern auch

mitHeinrichCupinis,JohannMalherbe,JacobChairet,
Juvenal Jacoma,Petrus Maria, N.Gay, und viele an
derealte undjunge, beiderleyGeschlechts. Seine Wutgienggar

so weit, daß er auch der Allerärmsten, ja sogaretlicher tauben
Leute nicht verschonete, sondern durch allerley Arten der Marter
dahin

-
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dahinzwang,daß sie gewisse Aussagen,die er ihnenzu demEnde

durchden Notarium Brianza, der zugleich Richter war, und
sich zu la Tour blosdeswegenaufhielt,vorlegenlies, unterschrei
benmuten. Diese Auffagen aber waren so beschaffen und folie

figeingefädelt, daß sie notwendig alle dieienigen, die siezu Ge
fichte bekamen,hinters Lichtfüren, und sie bereden muten, daß

die gesamten Reformierten, vermöge des Geständniffesihr
rer eigenen Glaubensgenoffen, wirklichsolche Leutewären,
die nichts beffers als Galgen und Radverdienten. Unter
fund sich iemand für diese Aermsten zu bitten, oder um einen
Tropffen zuihrer Erquickung zu betteln, so war die Antwortbald

fertig, es wären Thiere und nicht Christen, folglich müffe
man ihnen Holzzutragen, nicht aber Wein zu trinkenge
ben. Ein gewisser EtienneFrancesquinwurdeausdemStock

genommen,umeinemandern Platzzumachen, undaufdieHaupt
wache gebracht, woselbst erfich fast zu Tode hungern muste,und
- in solcher Angst den Entschlusfaste, sich in den Graben herunter
zu lassen, welches ihm denn auch so wohlgelung, daß er bey der
Nachtglücklich entwischte, und nach Angrogne kam.
Doch blieb es nicht nur blos dabey, daß die armen Refor

mirten eingesperret, und in ihren Gefängniffen aufdas ärgstege
quälet wurden, sondern der Grimm des Gouverneurs erstreckte
sich noch viel weiter: denn er lies bald daraufseinen Leuten die

freie Hand, mit diesen Unglückseligen nach selbsteigenem Gefallen
umzugehen, und zu erschlagen wen sie kriegten, ohne erst lange
nachzufragen, ob er unter die Verwiesenengehöre oder nicht?
Dergleichen Schicksal begegnete unter andern auch dem armen
Etienne Chabriol, welcher das Unglück hatte, nahe bey dem

Flecken la Tour in ihre unbarmherzige Hände zu fallen. Die
fer arme Mann wurde sogleich mit etlichen Flintenschüffen nieder
geschoffen, und sodann mit den Beinen so lange am Ufer herum
geschlept, bis er unter den entsetzlichsten Schmerzen feinen Geist
aufgegeben.
Waldenfis. Gesch.II.Th.

-

-
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Kein Haus in der Nachbarschaft war sicher,daßesnichter
brochen undgeplündert wurde. In dem Hause des Burgermei

fersvonla Tour, Herrn Jean Andre Michelin wurde die
Dienstmagd, so über dergleichen Unfug klagte und fortspringen
wollte,mit einer Pistole geschossen, und tödtlichverwundet: einer
andern Dienstmagd des Pierre Rotain,die aufdem Feldear
beitete,gieng es eben so. Obgedachter Burgermeister gerietan

fänglich aufdie Gedanken sichhierüber zubeschweren; es wurde
ihm aber dergestaltgedrohet, daß er froh sein muste, noch soda
vonzu kommen, und in der Stille alles mit Geduld zutragen.
Bey der armen Witwe des Barth. Bianchi, die sich blos von
ihren Seidenwürmern kümmerlich närte, wurden auchsogardiese
Thiere nicht verschonet, sondern um die Aermste des einzigen Mit

tels sichzuerhalten, gänzlichzu berauben, eben zu der Zeit, da
fie spinnen sollten, aufdie Gaffe geworffenundzertreten. Wann
bemeldter Gouverneur befragt wurde, aus was vor Macht und

Gewalt er alles dieses thäte, so war seine Antwort, er wolle fei

ne Vollmacht mit den Stückenzeigen, unddiese verteufel

ten Budelhunde (denn sonante erdie Reformirten) alle mit
einander zum Lande hinaus jagen: wären sieim Stande

fichzuwehren, sofolten sieesversuchen. Umaberdiese Aerm
fien desto eher in den tiefsten Abgrund der Verzweiflungzu stür
zen, setzte er einengewissen Hauptman,Namens Paol.de Ber
ges nach Lucerne. Dieser de Berges war ein berüchtigter
Mörder,hattealbereitbisachtzigMordthatenbegangen,waraber

nebst andern Miffthätern bei Gelegenheit des Beilagers Sr.

Kön.Hoheit auffreien Fusgesetzetworden. Dieser nunfam
lete sich eine Compagnie von ohngefehr 300 Mann, alle seines
gleichen, und gesellte sich mit denselbenzu den Truppen des Gou

verneurs. Das Rauben und Plünden ist nichtzu beschreiben,
und man kan nicht ohne Entsetzen an die unmenschlicheGrausam
keiten gedenken,die hieraufhin undwiedervondiesenbarbarischen

Kriegesknechten verübet wurden; und nunmehrofahen
-

-

--

-
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ämtlichen Einwoner von St. Jean, la Tour, Roras, und

die Leute in den Weinbergengenötigt, die Flucht zu ergreifen,
welche ihnen, da eben die Ernte vor der Thüre war, notwendig
esto schwerer fallen muste.

. . .

-

-

Solchergestalt mun war in derganzenGegendvonla Tour,
und auch noch viel weiter, kein Mensch einen Augenblick mehr sei
es Lebenssicher, und dieiengenhatten von demallergrößtenGlü
ke zu sagen, die es noch als eine Ausbeute durch die Flucht da
vontragen konten. Wer nicht in die unbarmherzige Hände die
er Menschen fallen wollte, muste also alles das Seinigeverlassen,
ich aufdie höchsten Berge begeben,und in den dicksten Wäldern

verstecken, oder Sr. Allerchristl. Maj,Grund und Boden zu er
eichen suchen, alwo sich ihrer viele mit den armen Ihrigen bis

ganzerzwei Jahre aufgehalten. Damitauch der HerrGouver
neurdesto deutlicher zeigen möchte, daß er eben dieses suchte, um
owol sich als eine Soldaten bei dieser schönen Gelegenheit recht

u erholen: so äumte er nicht einen Augenblick,dievonihren Ein
vonern entblösten Häuserihnen Preiszugeben. Der Weinund “
»ie Nüffe wurden in die Festunggebracht, was aber weder ihm

noch seinen Leuten anständig war, darein mochtenfich die Catho
icken in der Nachbarschaft nach ihrem eigenen Gefallen heilen,

Sogarwurde dasHausdesHerrn AntoineTubiere, einesaus
em Dauphine, ohnerachtetseinerkangenBekantschaftundFreund
chaft mit dem Schwiegervater des oftbemeldten Gouverneurs,

Brafen von Reffan, und ohnerachtet beide Herren ihm ofte mit
Hand und Mund die Versicherung gegeben, daß seinem Hause
ein Leid widerfaren sollte, nichtverschont, sondernreinausgeplün

ert,und alleswas darinnenbefindlichgewesen, die leerenFäffer

licht einmalausgenommen, in die Festung gebracht.

-

Gleich darauflies er unterm 19. May 1663. eine Verord

zung bekantmachen, vermöge welcher allendenen, so entwichen

waren, im Namen Sr. Kön. Hoheit bei Vermeidungschwerer

Strafe anbefoleumnrde, sich innerhalb drei Tagen wieder
-
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einzustellen, und ohne UnterscheiddesAlters,Geschlechts
und Standes,in der Festung sich aufzeichnen zu laffen.
Es that aber diese Verordnungnichtallerdings die erwarte

te Wirkung, fintemalen das Andenken so vieler Unglückseligen,
die annoch in der Festung in ihren Ketten und Banden schmach
teten, die meisten von der ihnen zugemuteten Aufzeichnung ab

schreckte undzurücke hielt: dochwagtenes einige, wiederzuihren
Wonungenzurückezu keren, in Hofnung, ihre Wirtschaftennach
und nach wieder zu erbauen und in Stand zu bringen. Allein
es bekam diesen guten Leuten sehr übel, und ihre Ruhe dauerte

kaum vier und zwanzig Stunden; sie wurden von neuem durch
die Soldaten überfallen, und der arme Etienne Gay und sein
Bruder muten die ersten traurigen Proben dieses neuen harten
Schicksals empfinden, indem jenem derKopfabgehauen, dieser
aber schwerlich verwundet, und in diesen elenden Umständennebst
noch einigen Frauen undJungfrauen indie Festunggeschleptwor
den, woselbst man ihnen die unaussprechlichste Quaalund Mar
ter angethan, undfieinsgesamtHungershättesterbenlassen,wenn

nicht nochetliche französische Soldaten mitleidiger gewesenwären,
und ihnen dann und wann einen Bissen Brod verfolner Weise
zugeworfen hätten. Aber auch dieses war nochnichtgenug, son
dern die einmal angefangene Treulosigkeit muste noch vielhöher
steigen,und der anfenliche Rath,fo von der Ausrottungder Ke
zer seine Benennung entliehenhatte,fuchte dermalen feine Ehrein

dem, was sonst ehrliebende Gemüter vor diegrößte Schandehab
ten. Dem zu Folge nun wurde denen armen Flüchtlingen,
vermittelteiner abermaligen VerordnungSr.Kön.Hoheitvom

25. Junides besagten Jahres, die ich selber in meinen Händen

habe, eine nochmalige Frist zu ihrerWiederkehrgegeben, undsoll
che bis aufden 9.desnächstfolgenden Monatshinausgesetzt; da
immittelt nichtnur derHerr von Bagnols, sondern auch die

Herren Marquis vonFloryund Angrogne, (die sichmiteiner
namhaften AnzalTruppen ganzunversehens indie Thäler
- " -

-

&

-
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fenhatten, und zwar so, daßesaufeinmalumallemiteinanderwür
defeyn geschehen gewesen, wenn nicht GOtt selber aufeine mehr
als wunderbare Weise fiel errettethätte) schon den 6ten die Ein

woner von St.Jean und derganzen Gegend daherum plötzlich
überfallen, und fielinsgesamt unter dem Vorwand der Rebellion,
und als Widerspenstige, die zwar die streitiggewesenen Catechis
muslehren eingestellt, aber dem ohngeachtet doch nochfortgefg

ren,zu mehr alszwey hundertaufeinmal sichzu versams
len, und besondere Betstunden, auchwolgar Schule zu
halten, in Stückenzuhauen gesonnen gewesen.

-

Waskonten die armen Waldenfer bey sogestaltenSachen.Die Waldene
nun wol weiter thun, als sich in den Stand einer von der Natur "ä.

selbst erlaubten Gegenwehr setzen, und ihr Leben so lange noch."
zu retten suchen, als ihnen der Himmel selber dieMitteldazuan Wehr zu so
die Hand geben würde.
zen.

Der Vorwurf, ob hättensiesichvon Rechtswegenbei ihrem
Landesherrn beschweren sollen,fällt hierbeyvonselbsten weg. Sie
haben es so ofte gemug, aber vergebens gethan, und man hat ihr

nen ihre demütigten Bitschriften, unter dem Vorwand,daß fols

cheannochvonder Religionsübungundder Handlunghans
delten, allemal unbeantwortet wiederum zurückgegeben, wiesoll

ches sowol aus dem Brief, den ihr Sachwalter Gibelin an die
geschrieben, als auchausdemobenangefürtenSchreibendesHrn,
Advokaten Bafie erhellet.

-

Daßsie aber den Punkt wegender Religion,dem Ansin
nen des Hofesgemäs,hätten ausstreichensollen,wäreihneneben
so sehr zu verargengewesen, als eszu ihrem äußersten Schaden
und Nachtheil würde gereichet haben. SiewarenindiesemStür
cke schon einmal mit Schaden kluggeworden. Denn alsfie in
ihrer Eingabe vom 26. May 1663. es blos bey den Klagen über
das unverantwortliche Verfaren des Herrn Gouverneurs bewen

den lassen, von Religion undGewissensfachenabernichtdas min

dete dabei gedacht: Sonam eben daherder Obergerichtsauffeher
-

-
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-

-
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gleichAnlas, den Abgesandten des Cantons Bern, Herrn Bar

von von Bonstetenzubereden,daßdie Thalleutein Ansehung
ihrer Religion, weiter garnichtsmehrzugedenkenhätten,

fondern in allen vollkommen befriediger wären.
Und so sahe es nungegenwärtig um die armen Waldenfer
aus. An der einen Seite sahen sie sichderüberlegenen Macht der
Waffen, und der Gewalt ihrer Feinde blos gestellt: aufder an
dern Seite aber war ihnen die Gnadenthüre verschloffen, undalle
Zugänge zu derselben abgeschnitten, sobald man nur vermutete,

daß sie in ihren Bitschriften ein Wort von Behaltung ihres

. . . . freien Gottesdienstes und der Handlunggedenken würden.
Ich überlaffe es dem Ausspruchderer die Vernunft,Einsichtund
Geschicklichkeithaben, wichtige Sachen unparteiisch zu beurtheit
len, ob Leute, die um ihr Leben nur zu retten, alles das Ihrige
verlassen, und dennoch auch aufden höchsten Bergen und in den
ärgsten Wildniffen, in welchen sie sich versteckt, nicht einen Au
genblick vor dem nachhauenden Schwerdte ihrer Feinde sicherge
wesen, bey so gestalten Sachen wol was andersthunkönnen, als

zu Erhaltung und Beschützung ihresLebens und der armen Ihr
rigen, zu einer abgedrungenen Notwehr zu greiffen. Es kam

ihnen auchkeineswegeszur Lastgeleget werden, als hätten sie die
Waffen als Rebellen wider ihren rechtmäßigen Landesherrner

griffen; denn zu geschweigen, daßdieser nicht einmal was davon

gewust, aufwasfür unverantwortliche Artund Weise diesen ar,
men Leuten ihre Gerechtsame benommen worden, so istes ja eine
bekante Sache, daßSe. Kön. Hoheit nicht nur ihnen, sondern

auch sogar allen Protestantischen und Reformrten Mächtenvon
Zeit zu Zeit die kräftigsten Versicherungen gegeben, daß Dero
Wille durchaus fey,daß fiebey allen ihren Rechten und Privile

gien erhalten und geschützet werden sollten. Da auch Se. Kön.
Hoheit,alsfie vernommen wie es diesen armen Leuten ergangen,
und wie sie sich genötiget gesehen, mitHinterlassungalles des Ihr

rigen die Flucht zu ergreiffen, fiel von neuem in Dero Schutzge
ke -

(. . . . . . . . -
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nommien,ihnen alle Sicherheitversprochen undausdrücklich befo
en, in Ruhe und Frieden wieder nachHause zu kommen:
fo kam wol niemand anders sagen, als daß sie sich nur blos gegen
Diebe und Mörder, und gegen die Räuberey des Bagnols,

deffen Berräterey und Bosheit auch den Einfallder obgedachten
Marggrafen von Flory und Angrogne nach sichgezogen, zur
Wehre gesetzet.
Wenn man dabey auf die groffen und herrlichen Wunder
*-

-

Achtung giebt,durch welche dergerechte RichterHimmels undder
Erden auch bei dieser Gelegenheit unter ihnen, und zu Rettung
ihrer Unschuld sich geoffenbaret: so müfe man noch ärger als die
Zaubererin Egypten verblendetsein, wenn mansich nicht mit ih

nen überzeugetfinden sollte,zu bekennen,das fey GOttes Fin
ger, oder mitdemköniglichen Prophetenauszurufen: der HErr
hat groffes an ihnen gethan. Es ist allerdings andem, daß
die Wunder die der HErr auch dieses mal an den armen Wal

denfern erzeiget, eben so gros als dieienigen gewesen, durch
welche er fich ehedeffen an ihnen undzu ihrem Besten verherrlichet
hat: ja fie find so beschaffengewesen, daßdie Nachweltsieschwer
lich einmal wird glauben können, und es zu vermuten stehet,daß

die Jahrbücher sie einmal,wo nichtgar unter die Gedichte,doch

wenigstens unter die rednerischen Grossprechereien setzen, und da
durch zu verhindern suchen dürften,daß sie keinen Eindruck indie

Gemüter der Nachkommen,zumalen in andern Ländern machen möchten. Der Warheit zu teuer, nicht weniger aber auch allen
falschen Urtheilen, so die Widersacher davon zufällen,fichauffer

allem Zweifel äußerst werden angelegen seyn laffen, vorzubauen:
habe ich es vor dienlich und nötig erachtet, wenigstens eine und

die andere Probe davon anzufüren. Und damit niemandander
Gewisheit davonzweifeln, oder etwas wider dieselben einwenden
möge, so werde ich die Beweise davon aus den blutigen Zeugnis
jensovieler tausenden von ihren Mördern und Henkern,dienicht

fie, sonderndas RachschwerdtdesHErrnderHeerschaaren

#
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lichdarniedergeschlagen hat, und dergleichen annoch an mehr als
hundertOrten inden Thälernangeschrieben stehen,hernemen, und
die GebeinederErschlagenen, fohinund wieder Berge und Felder

bedeckt, samtden blutigen Thränenfövieler tausend Witwen und
Waisen in ganzPiemont,die noch nicht aufhören, den bejam
mernswürdigen Verlust ihrer Männer und Väter indiesem un
glückseligen Kriege zu beweinen, reden laffen. Ich werde nichts

sagen noch schreiben, als wasich davon theilsdurchmündlichen,
theils aber auchdurch schriftlichen Bericht solcher Männer weis,
deren die göttliche Vorficht damals zu den vornemsten Werkzeu

gen dieser Hülfe sich bedienet: so wie ehedeffen des Samgars
mit einem Ochsenstecken,Sinfons mit einem faulen ("selskinba

cken, Davids mit der Schleuder, und Gideons mit seinen drei
hundert Mann; um vor aller Welt Augen offenbar zu machen,
was David im 58. Psalm sagt: der Gerechte wird feinja

genieffen; es istja noch GOtt Richter aufErden. Auch
bin ichbereit, alle Augenblick noch mehr als hundert Briefe von
solchen Leuten aufzuweisen, die zum Theilmehrentheils inFrank
reich, in der Schweiz, zu Geneve und in andern benachbarten
Gegenden und Oertern der Thäler annoch im Leben, und nicht
nur Augenzeugen, sondern auch sogar Werkzeugedieser Wunder
gewesen sind. Und dieses ist also vorläufigder Inhalt desfol
genden Capitels.
•AF*A.JF-AFA/FA,

„FA, FIA-„FA,JF-AF

Daszweyundzwanzigste Capitel.
WundernswürdigerAusgangdesWiderstandesderWall
dener, wozu sie in den Jahren 1663. und 1664.von ihren

„Feinden gezwungen worden.

-

(FFh bin gar nicht willens,dieum diese Zeitüber dieWall

###
denser ergangene harte Verfolgung, nach allen ihren
SID umständen weitläufigzubeschreiben. Sie ist so harte

und von so langer Dauer gewesen, daß ich die Gränzen

'

'
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Absicht sehr weit überschreiten würde, wenn ichauch nur blos die
vornemsten Begebenheitendabeyberürenundanzeigenwollte. Es
ist bekant, daß sie schon mit dem Anfange des 1663sten Jahres
angegangen,und ineinemStückebisindenMonatFebruar1664.
fortgedauert habe. Dennumdiese Zeitgeschaheeserst,daßdurch
Vermittelung derer Herren Abgesandten von den Evangelisch
Schweizerischen Cantons, der neue Friede zu Stande kam: mit

hin, da besagte Verfolgung zwei harte Winter und einengan
zen Sommer,ohneeinigenStillstandfortgetriebenworden, würde
es ein eigenes weitläufigesWerkerfordern,auch nur dashaupts
sächlichte, so dabey vorgefallen, nach seinen wahren Umständen

zu beschreiben. Noch weniger bin ichgesonnen, michlange bey
denen an sich selbst sehr merkwürdigen Begebenheiten aufzuhalten,
die fich nachder Vereinigung mit dem Hauptmann Paol, und

dem treulosen Einfall des obgedachten Marquis von Fleury zu
getragen; oder bey so vielen herrlichen Siegen stehenzu bleiben,

sodasarme verfolgte.Häufleindurchden Schrecken des HErrnder
Heerschaaren einmal über das andere über seine Feinde davonge
tragen hat. Es ist bekantgenug,daßdie armen Waldenfer die
in überlegener Anzal widerfie ausgeschickten Truppen bis in ihre

Festungen nachla Tour,Lucerne und Briqueiraszurückge
trieben, und mehr als einmal Gelegenheit gefunden, diesen die

ihnenabgenommene Beutewiederabzujagen. Mein Absehengeht
gegenwärtig nurblosdahin, der ganzenehrliebenden Welt einen
Abris von einem Ueberfallund Angrifvor die Augen zu legen,
der,was die dabey vorkommende Verrätery undGrausamkeitbe
wift,wolschwerlich einesgleichen haben wird; zugleich aberauch
deriemigen wundervollen Hülfe ein ewiges Dank-und Denkmal

zustiften, die nirgend anders, als vondem HErrn der Himmel
und Erden gemacht hat,hergeleitet werden kan.
Nachdem also der
Fleury seine Truppen in

'

aller Stille seinen Gedanken nach rechtsehr verstärkethatte, und
nunmehro im Stande zu seyn vermeinte, diese arme Tauben,die
Waldenfis-Gesch.II.Th.
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fich hin und wieder in die Felslöcher verkrochen hatten, aufein
mal in ein Garn zu kriegen, ohne daß ihmeeineeinzigedavonent

wischen sollte,gaberdem Marquisvon Angrogne,unddem Gra
fen von Bagnols von seinem Vorhaben Nachricht. So stark
nun auchdiese Herren waren, so felte ihnen dennoch, bey genaue
rer Ueberlegung der Sache das Herze, dergestalt, daß sieauffer

mit Zuziehung mancher List, Betrugs und Verräterey mit al
ler ihrer Gewalt dennoch das vorgesteckte Ziel zu erreichen sich

nichtgetrauten. Hatten sie sich nun schonehedeffen der Löwens
haut und des Fuchsballges zugleich zum öftern bedienet, und
Nutzendavon verspüret, so wollten sie sichauch gegenwärtiginsol
cher Kleidung sehen lassen. Die erste höllische List,deren fichal

so der Marquis von Fleury bedienete, um dieienigen,die einmal

dazuvon ihm bestimt waren,daß sie zurSchlachtbanksolltengefü
ret werde,zu zertheilen, und hin undwieder zuzerstreuen, mithin

ihre Anzal unvermerktzu schwächen,undzwar unter dem Schein
der Freundschaft,damit sie desto eher eingeschläfert werdenmöch
ten, war diese: Es befandfich eben damalsderOberschatzmeister Sr.Kön.
-

Greuliche

Verräterey.

Hoheit des Herzogs von Savoyen, Herr Ricca zu Pignerol,
welcher Ort an sich selbstzu einer vorhabenden Unterhandlungsich
sehr wohl schickte,weil er dem Königein Frankreichgehörigwar,
Dieser lies im Namen seinesHerrn alle Vorsteher der Gemein

den und Kirchen aus den Thälern dahin rufen, und keiner von
diesen trug einiges Bedenken, sich so schleunig als möglich,dahin
aufden Wegzu machen. Sobald er nun diese guten Leutevon
weiten kommen fahe, gieng er ihnen entgegen, seine Augen gien
gen von lauter Krokodilsthränen überihrenbejammernswürdigen
Zustand über, und sein Mund konte den unvermeidlichen Unter

gang, darein fiefich zu stürzen schon im Begriffe wären, dem

äuerlichen Scheine nach nicht genugbeklagen. Er hat ihnen
deswegen unterschiedliche scheinbare Vorschläge, vermittelt wel

cherfiel solchen annoch würden abwenden, und wieder zur
-

'
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kommen können. Se.Kön.Hoheit,hies es,wären endlich einmal schlüßig worden, ihren bisherigen Drangsalenabzuhelfen: es
käme lediglich daraufan, daß gemugsame Abgeordnete und Be

vollmächtigte nach Turin giengen, und Sr.Kön. sichzu Füßen
würfen; welches fieldenn auch ohne einiges Bedenkenthun, und

die herrlichsten Vortheile, die sie nur wünschen möchten, sichdas
von versprechen könten.

-

Die im Lucernerthal fich befindliche Generalität lies zu Höllische Art,
eben der Zeitdie übrigen Häupter und Vorsteher der Thälerzu
fich fordern, und trug ihnen vor, wie einiegliches wieder ganzfi
cher und ruhigzu dem Seinigen zurück keren, und forthin unge
hindert leben könte: nur folten sie gegenwärtigzu einiger Bezei
gung ihres Gehorsams und guten Zutrauens, gewiffe Truppen
und Sachen, die nach Mirebouc, welche Festung aufdem Ge

birge über dem Lucernerthalgelegen war, und die Gränze von
Dauphine bedeckte,gesendet werden sollten,dahin begleitenhelf
fen. Dieses Zumuten kam denen Thaleuten nun wolbald gar

bedenklich und gefärlichvor: denn einmal sahen sie sich dadurch
merklich geschwächt: fürsanderekontenfienichtwissen, wieesdie
den Begleitern gehen würde: und endlich sahen sie gar wohl ein,
daß man den besagten Ort aus keiner andernAbsicht mit sovielem

Volke und Kriegesgeräte zu belegen willens wäre, als um ihnen
allenfalls alle Zuflucht nach Frankreich, und allen Handeldahin
abzuschneiden. Inzwischen schien es ihnen doch auch eine gefär
liche Sache zu sein, solchesgänzlich abzuschlagen, weildieses ih
ren Feinden die schönste Gelegenheit an die Hand geben würde,
sie als Rebellen und Widerspenstige zu betrachten, und unter fol
chem Vorwand mit Feuer und Schwerdt zu bestrafen. Sie fa
fenalso den Entschluszu gehorsamen, und dieser Convoy freien

Durchzugund alle benötigte undanverlangteHülfezuverschaffen.
Man ermangelte hierauf nicht, ihren bezeigten Gehorsam

aufdas schönste herauszustreichen, man rümte ihre Treue öffent
ich,und es warengleich Befele von Sr.Kön.Hoheit da,deuten
**

-
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zu Folge nunmehro ein ieder mit denen Seinigenwiederficherund
ungehindert zu dem Seinigen zurück keren folte. Aber hier war
es eben, wo die grausamste Verräterey ausbrach, die iemals un
ter der Sonnen ist begangen worden, und die nurblosdieienigen

zu begehenfähig sind,die da meinen, sie thunGOtteinen Dienst
daran,wenn sie die wahren Jünger JEsuChristitödten. Man
versprach diesen armen Leuten Ruhezuverschaffen, man wollte sein
Wort auch halten,aber es sollte die ewige Ruhe seyn, undzu die
fer wollte man sie durchFeuer undSchwerdtbefördern, so wie sich

ehedeffen der heilige Dominicus gerümt: daß er dreimal huns
derttausend Waldenfer bekeret, und sieaufebendiese Weis

fe aus diesen in ienes Leben versetzet hätte. Der Ausgang
hat solches genugsam bewiesen, und die Gefangenen haben es sel
ber ausgesagt,daß man sie insgesamtaufeinmalaufdie Schlacht
bank zu liefern gesonnen gewesen, mithin allen ihren Drangsalen

aufeinmal ein Ende machen, ihre Leiber tödten,und ihreSeelen
Verräteris

desto eher in das ewige Leben befördern wollen.
Bey so gestalten Sachen war es indenGedankender armen

' Waldenfer Friede, und niemand gedachte, daß es weiter einige
"Nothabenkönte; die Festung Mirebouc war mit allem wohl
tung vom6. versehen,die wehrhaftesten Leute vonden Waldenfernhattensich

"“ hin und wieder zerstreuet, ihre Weiber und Kinder,die sich aller
Orten aus Furcht verkrochenhatten, wiederzu suchen,und nach
Hause zu füren, und der größte Theil ihrer Vorsteher wurde mit
vorgegebenen,in der ThatabervergeblichenUnterhandlungenauf
gehalten, als immittelt der 6.Julian- undmitdemselbendasgrö
ste Unglück über die armen Waldenfer ausbrach. Es war die

er mit Blut anzuschreibende Tag ein Freitag, undesthatennoch
vor völligem Anbruch desselben die Feinde an vier unterschiedli

chen, und um die armen Leutedesto mehr in Verwirrungzusetzen,
ziemlich auseinander gelegenen Orten, zu gleicher Zeit mit der
äußersten Gewalt einen heftigen Anfall,als nemlich von der Seite

von St.Segond, von Briqueiras,von Chabas, und von
der

wozu die Waldenser gezwungen worden.
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der Anhöhe von St. Jean. Die, so von den benanten ersten
zwey Orten den Anfal thaten, und aus mehr als 4000 Mann,
theils Reuterey, theils Fusvölkern bestanden, stießen auf einer

großen Wiese, li Pian genant, so aufeinem Hügelzwischendem
Lucerner und Perouserthal liegt, undvon wannen manohne
weitere Mühe gar leichte nach le Bgl, folglich aufden Berg la

Wachere, und aufdie höchste Spitze von Angrogne kommen
kan, zusammen; welcher Ort ihnen darum, desto gelegener war,
weil er gleichsam der Mittelpunkt vonallendreien Thälernist, und
man solche von daraus nichtnur insgesamtgar füglichübersehen,

sondern auch fast in gleicherZeit nach Lucerne, Perouse und
St. Martin gelangen kam. Es war, wie gedacht, noch nicht

recht Tag, als sie daselbst mit einer Menge Schanzgräbern, so
alle mit Schaufeln und Hacken wohlversehen waren, ankamen,

und die guten Waldenfer überfielen, zu einer Zeit, da diese sich
ihrer am allerwenigsten versahen, folglich auch nicht im Stande
waren, ihnen dengeringsten Widerstandzu thun. So starkfie
nun gleich waren, undso wenig sie sich auch, allem Ansehen nach,

einer Gegenwehre zu befürchten hatten, soverschanztensiesichdoch
an besagtem Orte bis an dieZähne: doch mus man auch beken

nen,daß sie solchesnichtwürdennötiggehabthabenzuthun,wenn
sie gerades Weges das Gebirge la Vachere hätten erobern kön
nen, da denn die gesamten Thäler aufeinmalwürden seyn verlo
rengewesen: allein, sie waren durch eine von den Waldenfern
ausgestellte Wache vonsechzigMann hieran verhindert, undinder
Engevon Angrogne mitvielem Nachdruckaufgehaltenworden.
Immittelt hatten sich auch die übrigen feindlichen Völker,

die wo nicht noch weit stärker, doch wenigstens eben so stark als
- diese waren,unter dem Grafenvon Bagnolsauchgesamlet, und
die Höhe von St. Jean und ein Thal von Angrogne eben
sounversehens eingenommen, so daßdie Waldenfer, ohnerachtet

sieihre meiste,ohngefehr amnochaussechsbissiebenhundertMann
bestehende Macht hieselbst beisammen hatten, sichgenötiget sahen
.
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zu weichen, aber auch weichend zu fechten, und die ihnen abge
drungene Notwehre zu leisten. Und so musten fiel es bisnach
Rochemaneaut, welches ein ziemlich vortheilhaftiger Ortgegen
Angrogne zugelegen ist,treiben, woselbst ihnendievielen Felsen
und alten Mauern vortrefflich wohl zu stattenkamen, indemsiesich
hinter dieselben setzten, und den nachhauenden Feindnicht nurauf
hielten, sondern endlich gär, und zwar ganz ermüdet wieder zu

rücke wiesen. Denn dieser fahe nicht so baldzweihundert Mann
von den Seinigen zur Erden gestreckt liegen, als er schon allen
Mutsinkenlies, unddieFlucht ergrif,dahingegendiearmen Wal

denfer wieder anfiengen, ein ganzfrisches Herzzufaffen. In
zwischen da der Feind sich über Hals und KopfindergrößtenUn

ordnungzurücke zog, und auchvon den höchsten Felsenhinunter
stürzte,mithin noch vieles Volk verlohr, war es ein Unglück für
die Waldenfer,daß die gegenseitige Reuterey fichunten am Ge
birgegesetzt hatte, folglich sie verhinderte, die Früchte ihres Sie

gesfür dieses mal noch weiterzu samlen. Doch waren sie auch
hiermit wohl zufrieden, und dankten GOtt herzlichdafür, und
da es noch nicht späte war, entschloffen sie sich, denen Ihrigen in
den obgedachten Gegenden von li Pians, die bereits allen Mut

hatten sinken laffen, eiligst zu Hülfe zu kommen. Diese erblick
ten kaum die unvermutet ankommende Verstärkung, als ein ge
wiffer Feldwebel, Namens Boirat von Pramol, nebst noch
einem andern Unterofficier, aufdem Bauche einen Felsen herab,
und in solcher Stellung bis an die feindlichen Vorposten kroch,

woselbst sie die ausgestellten Schildwachen niedermachten. So
bald dieses geschehen, liefen sie mit dem Degen in der Faust auf
das feindliche Lager zu, und erlegten noch vier Mann, bestiegen

sodannzuerst diefeindliche Verschanzung, und hörten nicht auf
Sieg, Sieg, und folget, folget, zurufen, so daß das ganze
kleine Evangel.Heer ihnen mit solcherGeschwindigkeit nachfolgte,
daß dasganze feindliche Lager darüberinUnordnung geriet, und

die Herren Generalsvon Fleury undAngrogneselber die ersten
:

.
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waren, die fich nach der Flucht umsahen, um nicht von diesenbö
den Budelhunden gebiffen zu werden. Die Reformierten fatzten
dem flüchtigen Feinde auf allen Ecken und Enden, wohin er sich
zerstreuethatte, nach, und verfolgten ihn sogarbisindieGegend

von Briqueiras, erlegten auch noch viele von ihm,und konten
solches ohne alle Gefarthun;fintemalen auffer dem Orte, wo sie
gelagert waren, die feindliche Cavallerie ihnen wegen der vielen

Hecken und Weinbergen, mit welchen die dafige ganze Gegend
bedecktist,nichtbeikommenkonte. Indieserschändlichen Niederlas

gebliebenalleinvonden Römisch-CatholischenausPignerol,von
denendiedem Marquisvon Fleurynachgelaufenwaren, ument
weder an der Beute, oder an der VergebungderSünden in dem
Blute der Waldenfer Theil zu haben, 60 Mann: von denen
aber, so die Piemonteser, Savoyarden und übrigen Truppen
bey dieser Gelegenheit verloren, hat man die eigentliche Anzalnie

malsrecht erfaren können. Einer von Ville-Franche,dererst
den andern Taggefangen wurde,da er aufder Walstat beschäft
tiget war, einen von feinen Anverwandten der geblieben,aufzufit
chen, sagte inzwischen aus, daß nur blos aufder Seite, wo der
Marquis von Fleury gestanden, dreihundert Mann geblieben,
und daß besagter Marquis bei seiner Ankunft in Briqueiras

sichhätte verlauten lassen: er wagteesnunundnimmermehr
nicht mehr,diesen Ketzern zu Leibe ugehen, wenner nicht
wenigstenszehntausend Mann auffeiner Seite hätte.
So weis GOtt die Seinigen zu beschützen, und die Boss
heitihrer Feinde zu rächen; so daß man auch hier aufgewisse

Weise sagen können: hier Schwerdt des HErrn und Josue
Janavels,weilder HErr der HeerschaarendiesemtapfernStrei
ter, und einemkleinen Haufen nicht weniger alswieehemalsdem
Gideon und feinen wenigen Leuten beigestanden, davon es eben

falsgeheißen: hier Schwerdt des HErrn und Gideon.
Dieses wichtigen Sieges, undanderererfochtenen Vortheile

ohnerachtet, sahen die Einwoner von Pralrustin dochgar
-

-

da
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daß wenn sie die Früchte aufdem Felde und in den Weinbergen
nichtgeruhig einsamen und einerntenkönten, ihre Not erstrecht
angehen würde: sie thaten desweges alles was sie konten, und
erkauften einenziemlichtheuern Waffenstillstand von etlichen Mo

naten, der zu St. Segond förmlich unterzeichnet wurde. Sie
waren aber wenigdamit gebessert: denn kurze Zeit darauf, nem
lich den 3. Augustithat der Feind schon wieder einen Einfallinei

nes ihrer Dörfer, las Cardonnas, schlug den Herrn Philipp
Cardonat, einen der Vornemsten des ganzenLandes,der ihnen
ohne den mindesten Verdacht entgegengieng, daselbst todt,..und
brachten die FraueinesSchulmeisters,Marie Bensgenant, Das

vid Ugon, N.Pilon, N. Rositain, undeinem VetterdesDo
ctor Videls, ebenfallsjämmerlicher Weiseum: wodurchsiedeut
lich genug an den Tag legten, auf was Weise fieldiemitden Ke

zern erdichteten Verträge zu halten gesonnen wären.

ents
Unternemen

Inzwischen warendie beiden Herren Marquise von Fleury
und Angrogne, nebst dem Herrn Grafen von Bagnols, bis

von hundert
Mann wider

zum 10ten des erst besagten Monats äußerst beschäftigt gewesen,

einen.

ihre Arme wieder zu verstärken, und nachdem sie alle Truppen
Sr. Kön. Hoheit, auch sogar die aus den Festungen an sich ge

zogen hatten,wagten sie es endlich nocheinmalmithundertMann
wider einen zu Felde zu ziehen.

Es ward ihnen nemlich beige

bracht,daß etliche arme Waldenfer in das höchste Gebirge der
Gemeine Roras geflüchtet wären: fiel fasten also den wichtigen
Entschlus, diese armen Leute daselbst von allen Seiten zugleich

ganzunversehenszu überfallen,thatenesauchwirklich,undschlu
gen 23 Mann von ihnen todt. Unter den Erschlagenen befand

sichder tapfere französische Hauptman Dragon, undeingewisser
Herr von Beaufort,der ihnen abersein Leben aufstheuertever

kaufte. Den Herrn des Effarts bekamensiegefangen, undna
-

men ihn lebendig mit.

-

Ob nungleich dieser Tagfür dieguten Waldenferunglück
lich, und ihr Verlustgros genug gewesen, da sie nemlich so

:
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Kicher Weise überfallen worden, und einer wider hundertfechten
müssen, so war doch der Verlust aufSeiten der Feinde noch viel
größer. Sie haben zwar die eigentliche Anzal ihrer Todten auf

das sorgfältigste zu verhalten gesucht, fich aber bey ein und an
derer Gelegenheit gleichwolverraten, und man hat sie mehr als

einmal sagenhören: diese Budelhunde müstengarbesondere
Häute haben, weil, wenn man nur eine davon habenwols
te, man wenigstens zehn andere dafür geben müste. Die
armen Waldenfer aber,die des Tages Last und Hitzegenugge
tragen hatten, ließen es gar gerne geschehen, daßder Feind seine
Todten meist mit fichnam, ohne Luftzu bezeigen, solche vorher

zu zälen. Sie danktenGOtt,daß es soabgelaufen,und waren
auf solche Weise auch noch der Müheüberhoben,dieiengenunter
die Erde zu bringen, vor welchen fie ihres Ortes auch aufden
höchsten Bergen keine Ruhe haben können.
Den folgenden Tag hat der Feind einen Einfallin die Ge-DerBrandzu

wmeinde von la Tour, und legte das DorfSainte Margue- ''
rite, so aus 20 oder 25 Häusern befund,gänzlich in die Asche: "
es kostete ihm aber dieser Brand mehrKöpfe alsdie armen Wal-chen.
denfer Balken in ihren Häusern dabey verloren. Diese hatten
memlich den Feind nicht so bald auffie ankommen gesehen, als

sie sich bey Zeiten in einiger Anzal aufdie Berge von la Tour
begeben,und von dannen mitsolcher Geschwindigkeitdiesem Feuer

zuliefen, und die Mordbrenner überfielen, daßdiesen Hören und
Sehen vergieng, und darüber vergaffen,daß sie Hände zumfech
ten und Füße zum laufen hätten. Mit einem Worte, die Erde
wardin wenigerZeit mit ihren todten Körpern bedeckt, undman

würde mir kaum Glauben zustellen, wenn ich die Zalihrer Tod

ten,wie mir solche in einemzuverläßigenSchreiben aus den Thälern unterm 31. August 1663. gemeldet worden, alhier namhaft

machen wollte. Inzwischen ist doch der Schlus dieses Briefes
wehrtalhier mit angefürtzu werden: er lautete also:
Waldenfis. Gesch. II.Th.
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Esist nun schon eine ziemlich ' Zeit,daßdie
-

meisten unter ihnen sich genötiger sehen, sichbeständigin
den Waffen zu halten, und dabey nur kümmerlich bey

Brod und Wafferzu leben: ihre Weine hat man ihnen
entweder genommen, oder solche laufen laffen: sie müss
fen dabei unbeschreibliche Beschwerlichkeitausstehen, und
esistzubesorgen, daß die sodem Schwerdte entrinnen,

endlich dochdurch Krankheitendürftenhingerissenwerden.
GOtterbarme dich unfer, und gebe ihnen eine glückliche
Reife; denn auffer GOtt komt alles lediglichdaraufan.
Eben dieser GOtt, den wir im Geist und in der Wahr

heit anbeten, wolle doch auchdie Herzen unfrer Mitbrü

der zum Mitleiden bewegen, daß sie ihre milden Hände
aufthun, und fo vielen armen Weibern und Kindern in

etwas unter die Arme greiffen mögen, die hin und wie
derzerstreuet sind, damitlerweile ihre Männer und Vä
ter unter den Waffen verschmachten müssen,weilsie,wenn
es möglich wäre, noch gerne hier oder daein Winkelchen
erhalten möchten,wo sie sich mit den Ihrigen nocheinmal
sicher hinwenden könten. IhreGeduld unter fohäufigen
Drangfalen ist nicht genugfam zu bewundern: felbst die
Kinder laufen aufden Gaffen herum, und fähreien: daß

fie tausendmal lieber in den Klüften und Hölen sterben,

alsihren Glaubenverläugnen, und sichdadurchder groß
fen Vortheile,fomandenenAbtrünnigen verspricht, theil
haftig machenwollten. Wir haben also GOtt Lob, noch

n
", nicht eineiniges Exempel, daßiemandvon ihnen abgefal
tigkeit im len wäre;fondernjenehrfiehabenleiden müffen,jebren
Glauben
nender it auchihr Eifer worden, und anfat ihrenGlau
benzuverläugnen, und dadurch zur Ruhezugelangen,
hat man ihre Beständigkeit mitten unter den höchsten
Drangfalen täglich wachsen und zunemen gesehen.
Merk

-

-

wozu die Wadenergezwungen werden, um
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Merkwürdig ist das Verhalten der Waldenser bei allen Merkwürdig
diesen Drangsalen: denn so ofte ihre Verfolger im Namen Sr.

''

Kön.Hoheit von ihnen verlangten, daß sie den Transport, der er alten
von Zeitzu Zeit nach Mirebouegesendet wurde, dahin begleiten
sollten,thaten sie solches ohne Widerwillen: wieesdennauchnoch
sogar den 27. des gedachten Monats Augusti geschahe. Nur

wenig Tage daraufüberfiel der ofgedachte Josua Janavel in
den Weinbergen einen feindlichen Hinterhalt, und schlug solchen Schlagene
gänzlich: ja es giengen wenig Tage vorbey,daßesnichtbaldhier nenfeindli

bald da was letzte,dabei aber der Feind allemal denkürzern zog."
Da nun solchergestalt ihre Armee täglich abnam, wurde in dem
Ausrottungsrathe beschloffen, dasCommando über die Truppen
einem andern General anzuvertrauen, mithin den Marquis von
Fleury, der in allenfeinen Unternemungen wider die Walden-

-

fer unglücklich gewesen,zurücke zu rufen, und den Marquis von
St. Damian an seine Stelle zu schicken. Dieser neue General. DerFeindbei

machte bald ein großes Aufsehen und ganzungemeine Anstalten, mit einen

die ihm aber insgesamtgar wenighalfen.“ Dem obergleichsein.“
äuserstes that, die Armee mit neuer und sehr vieler Manschaftzu
verstärken, so hielten doch die wenigstendavonbeyihmaus: denn
fie wurden größtentheils mit Gewalt weggenommen, und ihr

bestes Tractament befund inSchlägen; zugeschweigen, daßdie

-

erste Armee alles dasienige bereits davon getragen, was man

…

Beute nennen können, folglichfür sie nichts mehr übrig gelaffen
VNU,

-

-

-

Da es nun nicht besser werden wollte, wurde dem Grafen Vorschlägezu
von Envie aufgetragen, den Waldenfern nochmals Friedensvorschläge, und zwar unter folgenden Bedingungen zu thun:

:

1) folten sie sogleichdie Waffen niederlegen: 2) von der
Religionniemalen weiter wasgedenken: 3)foltendie Ge- meinden hinfüro iede insbesondere ihre Bitschriften ein
geben, und nicht mehr, wie bisher,alle für einen Mann

stehen. Ob die armen Leute diesen Vorschlägen Gehörgeben
Zizzis zu 2
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können,und was die Absicht ihrer Feinde dabey gewesen,willich
dem Urtheile vernünftiger Leser überlassen.
Ich habe vergessen denharten Anfallzu erzälen,welchen die
-

Waldenfer von denen Verbanten aus Piemont, die durch die

CatholickenvonBerges, BagnolsundBriqueiras unterstützt
wurden, unter Anfürungdes berüchtigten HauptmanPaols aus

zustehengehabt. Solcher geschahedenletztenFreitag imMonat
May des 1663. Jahres, ohnweit der Kirche zu Malanot, und

die Waldenfer sahen sich bald anfänglichgezwungenzu weichen,
und so weichende bis mittenin dieGegend der Weinberge von S.

Jean, und sogar bis an die Hügel von Angrogne zufechten.
Als sie aber bis dahingekommen, setzten sie sich aufeinmalder

gestaltzur Wehre, daßdiejenigen, so diesem Trauerspiele zugese
hen,in ihren Briefen vom 1.Juniberichten: eswärederFeind

dergestaltgeschlagen worden, undhättedie Erde aufeineso
erstaunliche Weisemitfeinem Blutebefeuchtet,daß die von

Brigueiraszugestanden, eswäre an diesem einzigen Tage

mehrVolkalsindenganzenKriegenwiderdieseBudelhun
deim Jahr1655,da siedochauchnichtwenigverlorengehabt,
daraufgegangen, Die Waldenfer verlorendabey nur einen
Mann, und zwar den Bruder des Final von la Tour.
Von den beiden Treffen, so den 17. Junidesbesagten Jahr
resbey St. Jean und la Tour vorgefallen, habe ich ebenfalls
nichts gedacht, weilkeine Briefe vom 21.ebendiesesMonats wei

ter etwasbesagen, als daßeinsehr hartesTreffen vorgegan
gen, fo den ganzen Taggewäret; bey St. Jean wären
nicht mehr als drey Mann leichte verwundet, von Seiten

der Feinde aber sehr viele aufdem Platzegeblieben: zu la
Tour hätten die von Villars und Bobi von diesen Tref

fen nichts gewust, wären aber ebenfalls mit dem Feinde in

dasHandgemengegeraten, und nachdem sievielevonihm

erlegt,bisandasKloster zulaTourgegangen,hättendas
selbst noch vier Mann erlegt, und sichhieraufohneeinigen
Verlustwiederumzurückgezogen.
--

Ich

-

-

-

-

-

-

-
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Jch hätte noch tausend dergleichen Treffen undScharmützel

anfüren können, die sichern. Nachrichten zufolge zwischen beiden
Parteien hin und wieder vorgefallen: da aber nach geschloffenem

Frieden kein Mensch weiter mehr davonreden oder schreibendürf
fen, fo habe auchichhier gänzlichdavon schweigen wollen.

. . So betrübt und traurig fahe es dermalen in den Thälern
aus. Inzwischen sahen sowol dieienigen, so dieses Trauerspiel
ausgedacht, alsauchdie soesausgefürt,daß sie nichts wenigerals

ihren Zweck dadurch erreichet. Se.Kön.Hoheitder Herzog
von Savoyen wurdenhiernächst nicht wenigeralsdesKöniges
von Frankreich.Allerchristl. Majest. täglich und stündlichan
gegangen und gebeten, demselbigen einmal ein erwünschtes Ende
zu machen; und alles dieses zusammen brachte endlich so vielzu

wege, daß der französische Abgesandte zu Turin, Herr von
Servient, so im Namen seinesKönigesim Jahr 1655.denVer

gleich zu Pignerol hatte zu Stande bringen helfen, dermalen
aber sichzu Paris befand, ohne ZweifelmitGenemhaltungSr.
Kön. Hoheit von neuem befeliget wurde,die Hand abermals an

einen billigenVergleichzu legen. Solches geschahenoch ebenim
MonatAugust des ofgedachten unglückseligen 1663. Jahres.
Der Herr von Servient, der gar wohlwuste, wie vielder

Herr Jean Leger bei den Waldenfern vermöchte, und was

diese hinwiederum für ein besonderes Vertrauen zu ihm hätten,
auchkeinesweges zweifelte, Herr Leger würde eine Gelegenheit
mit beiden Händen ergreiffen, die einzig und allein im Stande -

wäre, seine Landesverweisungund das wider ihngesprochene Ur
theilaufzuheben, und ihn wieder in den vorigen völligen Genus

seines Vermögens einzusetzen: gedachte das vorhabende wichtige
Werknicht beffer und sicherer, als durch den Beitritt dieses Man

nesauszufüren. Um sichnun gemeinschaftlichmitihm einzulas
sen,und so dann mit vereinigtenKräften den GrundzumFrieden
zulegen, lies erfolgendes an ihn nach Leiden ergehen.
-

Ziz bis zu 3
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Schreiben. "Ichhabe Sie zwar in Genev gesucht, aber bei meinem Hier
desfranzösi "J „seyn vernemen müssen,daß Sie sich dermalenzu Leidenbe

“

„finden. Dieses veranlast mich,daichebenim Begrifstehe, mei

vonServient„ne piemontesische Gesandtschaftwiederanzutreten, unddaselbst
an
den Herrn „aufSr.Kön. Maj. allerhöchsten Befel mein äußersteszu thun,
J. Leger. „dasin den Thälern von Lucerne entstandene Feuer wiederum

„zulöschen, gegenwärtigesan Sie abzulassen, undihnen anbey
„zumelden,daß wenn ihre Umstände es erlaubten, icheine herz

-

„liche Freude haben würde, aus dieser Sache mit ihnen handeln

„zu können." Ich hoffe bei Gelegenheit dieser Unterhandlung
„auchin den Standgesetztzu werden, Mittel ausfündigzu ma„chen, auch ihnen für ihre Person insonderheit nützliche Dienste
„zu leisten. Ich bitte Sie demnach sehr, mich wissen zu lassen,
„ob sie kommen werden oder nicht, und bin erbötig, den ganzen

-

„Monat September durch ihrer alhier zu erwarten. Sie wer
„den wolkeinen Pas oder sicheres Geleite von Sr.Kön.Majest.

„erst nötighaben: folten Sie sichaberallenfallsdeswegen einiges
„Bedenken machen, so ist dieses Schreiben schon zulänglich,Sie
„aufdas kräftigste zu versichern, daßSie ohne einige Gefar zu
„besorgen, sichganz sicher anheroverfügenkönnen. Meine Voll
„macht erstreckt sich auf allen Fall so weit, und Sie werden mir
„ein Vergnügen machen, woferne Sie ihre Reise bald nach Em
-

„pfangmeinesSchreibensantretenkönnen. Ichhabemein Quar
„tier in der Maillenstraffe, nicht weit von den Petits Peres, wo
„Sie michgar leichte erfragen werden. Ichhabe ein herzliches
„Mitleiden mit ihnen gehabt, wegen dessen was man zu Turin
„in Ansehung ihrer vorgenommen: allein die Procesordnungin
„dergleichen Fällen bringt es so mit sich, und kam nichtgeändert

„werden, wenn es auchgleich den größten und vornemsten Herrn
„des Landesbeträffe. Sie können sich gewis versichert halten,
„daß ich zu ihrem Besten alles thun werde, was in meinenKräf

„ten und Vermögen seyn wird, so oft ich nur Gelegenheitdazu
-

- - - --

-
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„finden werde; alsder ich seit unsererBekantschaftzuPignerol
„alstets bin.“

In einem Postscript hatte derHerr von Servientnochmit
eigener Hand hinzusetzt: „Nachdem dieser Brief schon geschrie
„ben gewesen,hat man michgewisversichert, daßSie ihren Weg

„durch die Thäler von Lucerne nemen, und vielleicht wolgar
„über Paris gehen müssen. Ich bitte, mich so baldalsmöglich
„wiffenzu lassen, ob sie dahin kommen werden: denn wenn die
„fes nichtgeschehen sollte,würde ichdestoehervonhieraufbrechen."
„Ich bin meines Herrn gehorsamer und ergebenter Diener,
-

varie “ Aug.

KF. Serviemt.

Es ist gar kein Zweifel, daßder Herr Leger nicht eine ganzursachenwar
besondere Sehnsuchtfolte empfunden haben, eine Gelegenheitzu ::

ergreiffen, die ihn in den Stand hätte setzen können, seinem ge-unterhand
liebten
Vaterlande diedaßihm
nützlichsten
Dienste
zugelungenfyn;
leisten. Esistauch
ganzwahrscheinlich,
solches
würde
finte- lungmitdem
' einges
malen die Umstände gegenwärtig wirklichsobeschaffenwaren,daß“
der turinische Hofes gar zu gerne würde gesehen haben, wenn
alles hätte können aufeinen guten Fusgesetzet werden, ohne daß

sich auswärtige Höfe der Sache hätten annemen dürfen, welches
dochim Verfolggeschahe. Was ihn nochmehrantrieb, die vor

geschlagene Reise anzutreten, war,daß die Waldenfer und ihre
Freunde ihn selber baten, fichnach Paris zu begeben, und das
selbstmitdem Herrn Michelin, einen ihrer berümtesten Geistli
chen, gemeinschaftlich das Werk zu treiben. Er begab sich also
ohneferneres Bedenken, so schleunig als esmöglich war, aufden

Weg, und langte auch wirklichzu Paris an. Allein eine gewisse Person, ohne deren Genemhaltung erfowas wichtigesnicht
unternemen durfte,fand es,nebstnocheinigenanderngroffen.Her
ren,die notwendig auch darum musten befragt werden, nichtfür

gut,daßHerr Leger sich in ein Werk vonsolcherWichtigkeitein
lassen sollte, Mit einem Worte, sie misbilligten
*

s:

-
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seine vorgehabte Unterhandlung mit dem Herrn Servient, und
versprachen sich dahingegen wer weis was von derbevorstehenden

Vereinigungder sämtlichen Herren Abgesandten von allen Evan
gelischen Cantons,(die nächstens zu Erneuerung des Bündnisses
mit Frankreich nach Paris kommen folten)mitdenen vonEns

gelland und Holland, und brachten dadurch so viel zuwege,
daß Herr Leger fich nicht einmal unterstehen durfte, dem Herrn
von Servient aufzuwarten. Hierzu kam nunnoch die gemeine
Gesinnungdes Pöbels, der allemalwaszu sagen weis,wenn es
nicht in allen Stücken nach seinem Kopffegehet, und also auch
bey einer solchen Unterhandlung, im Fall nicht alles nach seinem
Sinneabgelaufenwäre, gar leichte hättefragen können, warum
man nicht so lange gewartet, bis die andern Gesandten auch hät
ten ankommen, unddenen Unterhandlungen mitbeiwonenkönnen.

Auf solche Weise ward also ein ganzes Vorhaben krebsgängig.
Wir wollen uns nunmehrzu denenobbemeldten Herren Ge

fandten selber wenden, und sehen,wie weit sie es mit allen ihren
Vorstellungen und Bitschriften gebracht. Den Anfang davon
machen wir mit denen Herren Abgesandten der Evangelisch
Schweizerischen Cantons, so zu dem Ende den 15. Dec, 1663.
in Turin angelanget.

«.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Dasdreyundzwanzigste Capitel.
Die Schweizerische Gesandtschaft kommt in Turin an: die
Waldenser werden unter wärender Unterhandlung unversehens über
fallen: erhalten von Sr. Kön. Hoheit einen Vergleich: bekommen zu Pigne
rol, in Gegenwart des französischen Gesandten, mitdenen von Turin wegen
Vollziehung dieses Vergleichs, im May 1664. neuen Verdrus:

-

I

-

was weiter darauf erfolgt.

-

Hochlöbl. Evangelisch-Schweizerischen Bundsgenoffen

wuten mehr alszu wohl,daßSr.König.Hoheit dem
Herzoge von Savoyen mit diesem neuen Kriege, der
schon so viel Millionen Geld, und so vieltausend Menschen geko
stet I
-

-

und neuen Ueberfalls.
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stet, ohnerachtet auch in denheftigsten Schlachten,und sounzä
lich vielen Scharmützeln von Seiten der Waldenfer, niemals
mehr als aufs höchste sechzig Mann geblieben, sehr weniggedie
net wäre. Sie schlossen also daraus, daß eine nochmalige Ge
fandschaft von Seiten ihrer Sr. Kön. Hoheit nicht durchaus zu
widerseynwürde, und da sie über dieses von vielen andernpro

testantischen Machten Briefe über Briefe erhielten, und instän
digst gebeten wurden,zu Wiederherstellungdes Friedens für die
fe Aermsten alles zu thun was in ihrem Vermögenwäre: sofasten
fie ohne fernern Anstand den Entschlus, obgedachte Gesandschaft

zu bewerkstelligen, underwälten dazu zwey vortreffliche Männer,

nemlichden Herrn Jean Caspar Hirzel, zweiten Burgerme
ster der Stadt und des Cantons Zürch, und den Herrn Obri
sten Wys, Rath der Stadt Bern und des Cantons gleichen
Namens. Sieversahendemnach diesebeideHerren,die sichdurch
ihre ausnemende Geschicklichkeit albereits zum öftern hervorge
han, mit denen benötigten Briefen und Urkunden, undgabenih

nen alles dasienige mit aufden Weg, wassiefähigzuseyn erach
teten, den Herzogvon Savoyen zu bewegen, diesen armen be
drängten Leuten die Ruhe und den Frieden wiederzugeben: und
schmeichelten sich anbeymitdergewissenHofnung, daß man dieses

malzuTurinbesagte Hrn.Abgesandtennichtnur soschlechterdings,
wie ehemalsim Jahr 1655. alsbloßeUnterhändler undFürbitter
ansehen, sondern ihnen, woja nicht eine entscheidende Stimme,
doch wenigstens so viel vergönnen würde, daß sie denen Berat-

schlagungen mit beiwonen, und darinnen ihre Gedanken würden
eröfnen dürffen. Der Verfolg aber wirdlehren, daßsiesichhier

innen betrogen, und ihre Hofnung gänzlichfehlgeschlagen.
Ihre Ankunft erfolgte den 15. December 1663. zu Turin,Ankunft der
Eoangeli. und sie versäumten nicht einen Augenblick dasienige vor die Hand",

zu nemen, was sie für dienlich erachteten, den bequemsten Weg Gesandten
zudem
vorhabenden Vergleichzu banen.
Turin.

Waldensis Gesch.ITh.

Aaa aaa aaa

Kaum

-
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Kaum waren diese Herren zu Turin angekommen, so ver
meintendie armen Thalleute schon genugsamgesichert zu seyn, und

glaubten, es wäre das bisher über ihren Häuptern gestandene
schwere Ungewitter bereitsaufeinmal verschwunden. Siedank

ten demnach bereits GOttfür solche wunderbare Erlösung, und
für die vielen herrlichen Siege,die siedurchseineallmächtige Hülfe
bisher bey so mancherGelegenheit davon getragen. Siezweifel
ten auch keinesweges, daßda bemeldte Herren Gesandten sich so
ganz unvermutet, undzu einer Zeit, da sie sich dessen am allerwe

nigsten versehengehabt, zuihrer Hülfe eingefunden, die göttliche
Vorsorge alles dasienige fegnen, und zu einem erwünschten Ende
bringen würde, was sie im Vertrauen aufdieselbe, ja durch göts
liche Schickung angefangen hätten, und noch weiter vorzunemen
gesonnen wären. In dieser Hofmung und Meinung wurden sie

noch mehr gestärkt, als der Secretarius obgedachter Herren Ge
fandten bey ihnen anlangte, und ihnen sowol diemündliche als
auch schriftliche Nachricht überbrachte, daßihre Sache zu Tu

rin vorgenommen und abgethan werden sollte, und sie zu
dem Ende, ohne Anstand, einegewisse Anzalvonihnenals
Deputierte, dahin fenden folte: dabey er ihnen aber auch zu
gleich eröfnete, daß seine Herren Principalen keinesweges
als Schiedsrichter, sondern nur blos als Beisitzer dabey
Neuer
Kum,
zu
erscheinen befugt seynfolten. Inzwischen kam dochdiese
mer der Wal
letzte Nachricht den guten Waldenfern bald gar bedenklichvor,
denser.
undfie sahen es nur mehralszuwohl ein,daß es ihnenaufs aller
schlimste ausgeleget werden würde, im Falfie nicht erschienen;
so wie esim Gegentheil an unzäligen Verdrieslichkeiten nichtfe
len würde, wenn sie sich auch schon gehorsam bezeigten, undihre
Abgeordnete nach Turin zu finden sichentschlössen. Die vor
memsten Gründe ihrer Furcht und Sorge waren diese:
1) Dieiengen Richter,vorwelchenfieerscheinen sollten, waren

insgesamt Glieder des fürchterlichen Rathsde propaganda F
de &extirpandishaereticis,mithinauchihre Ankläger,undLeute
-

-

die

--

*
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die vermöge ihres obhabenden Eides, folglich Gewissenshalber
verbunden waren, fielmit Strumpfund Stielauszurotten, und
ihren gänzlichen Untergangaufalle Art undWeisezu befördern:
2) so kam ihnen auchdas angetragene sichere Geleite sehr bedenk

lich vor, und sie konten sich nicht allerdings sichergenung darauf
verlassen: da die Grundsätze der Inquisition ausdrücklich lehrten,

daß man nicht schuldig sey, denen Ketzern Treu und Glauben zu
halten, hingegen das Recht hätte alle dieienigen, die von diesem

geistlichen Gerichte als Budelhunde gescholten würden, einzu
stecken, oder aus Turin zujagen,wenn auchgleich alle Vergün
stigungen und Edikte desLandesherrn für siestreitensollten: 3)fie

hatten auch schon mehr als einen dergleichen Kriegüber und aus
gestanden, und wenn es darauf denn wiederzum Vergleichekom
men sollen, hatten sie fich noch niemals nach Turin stellen dürf
fen, sondern man hatte sich alle mal entwederzu Cavours, oder -

zu Pignerol, oder zu Lucerne wiederum mit einander ausge
fönet und verglichen: 4)folten sie sich einige Zeit zu Turin auf
halten müssen, köntenfie sich keinen Taggesichert halten, daßdie
Cleriey den Pöbel nicht wieder sie aufwiegeln dürfte, und hatten
das Beispiel davon bereits vor Augen, da man so gar kein Be

denken getragen, solches wider die geheiligten Personen derer
Schweizerischen HerrenGesandten selbst zuthun: dergestalt, daß

- diese sich dergrößten Gefar ausgesetzt, und Se. Kön.Hoheit sich
genötiget befunden, solchem Uebel mit Gewalt zu steuern, undsie

zu ihrer Sicherheit mit starker Wache zu versehen: 5) das Her
zog.Ministerium hattesieschonmehralseinmalmitschönen Wor
ten und leerer Hoffnung hintergangen, ohne daß sie etwas davon

hätten gedenken, vielweniger sich darüber nur im allermindesten
beschweren dürfen; wie denn noch erst kurzvorher der HerrJean
Malanot, ein Rathsherr von St. Jean,es nicht wagendürf

- fen,nur ein Wortdavonzu reden,daßderOberaufseherder Ju

stizdenen Reformiertenzu St. Jean die Erlaubnis gegeben,die
-

--

Aaa aaa aag 2

Glocke

-

-

1476

IB23CAbwechselungeneinesneuenVergleichs

Glocke wieder aufzuhängen, ob er es gleich mit vier unverwerfli
Sie fähicken

chen Zeugen darzuthun im Stande gewesen."
Guter Rath war also theuer, und man konte es den armen

dennoch.Der Waldenfern nicht verargen, daß sie mit Abfertigung ihrer De

'" putirten sich eben nicht allzusehr übereilten. Gleichwol gab diese
Verzögerungihren Widersachern Gelegenheit, das schlimte das

vonzu urtheilen, und öffentlichauszusprengen, daß es ihnen so
wolan Herz, als auchan Recht sichzu verantworten, und ihre
Sache behörig auszufüren felte. Diesen Verdacht nun von sich
abzulenen, fasten sie endlich aller obgedachten Schwierigkeiten,
und was ihnen sonst noch mehr im Wege stehen konte, ohngeach
tet,denSchlus, dieohne ferneren Anstand abzusenden. Ihr Auf
bruch erfolgte also wirklich, und sobald sie zu Turin ankamen,

wurde ihnen alle Freiheit die ganze Zeit über, als mandes vorha
benden Vergleichs wegen, mitihneninUnterhandlungstehenwür
de, aufdas feierlichste versprochen; fhriftlichaber wolltemandes
wegen niemalen etwas von sich geben. - - -

Entsetzliche ... Die wahre Ursache dieser List, oder besser zu sagen, dieser

'

schändlichen Verräterey blieb nichtlange verborgen: denn kaum

"ä" waren obgedachte Deputiertenzu Turinangelangt, so stieffenin
unterwären etlichen Tagendaraufzwölftausend Mann aus Niederpiemont

"zu
den Truppen des Herrn Marquis vonSt. Damian,derals
“ Generalan dieStelledes unglücklichenHerrnMarquisvonFleus.
ry getreten, und fielen den 25. Dec. mit anbrechendem Tage zu
gleicher Zeitzu la Tour, Angrogne, Rocheplatte und St.
Germain ein. Der erste und heftigste Anfallgeschahe ohnweit
la Tour, bey Taillaret, und es würde daselbst vermutlich von
denen armen Waldenfern nichteine Seele davongekommen seyn,
wenn ihnen nicht eben nochzu gleicher Zeitdie von Angrogne,

mit Beihülfe des Lieutenants Peironel, zuHülfegekommenwä
ren. Dieser Officier war eigentlich beordert, die Oerter Chas
bas, Rochetmanau, und den Weg von la Vachere zu beschü
zen; weilersichhierzuaberstarkgenugzuseynglaubte, schickte ins
-

-
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–=

und neuen Ueberfalls. .

1477

allerGeschwindigkeit hundert Mann vonseinen Leuten nach Tail. Erstaunliche
laret, die ihren Brüdern alda so viel Herzund Mut mitbracht. Folgedavon
ten, daß sie in dieungleichstärkeren Feinde, so derGrafvon Bas
gnol anfürte, fielen, und diese nötigten sich eilends in die Fe
stung von la Tour zurückzuziehen: bis wohin sie ihnenauchmit
solcher Hitze aufdem Fuffe nachsetzten, daß ihrer viele mit dem
flüchtigen Feinde zugleich in die Festung drungen. Das wun

dersamste hierbey war,daßdiese hitzigen Verfolger,zur Schande
ihrer Feinde, auch insgesamtglücklich wieder heraus, und zude
nen Ihrigenzurück gekommen.
Von der Seite von Angrogne, woselbst die Waldenfer
nichteinen Fus breitzum Weichen konten gebracht werden, ver
---

-

sagte das Glück dem Feinde auch; so daß er sich nachvielen ver
geblichen Anfällen,darinnen er allemalviel Volk verloren,genö
tiget sahe, über Hals über Kopffich in der größten Unordnung
nachder Flucht umzusehen. Die Waldenser hingegen bekamen
hierdurchGelegenheit, sich der Ebene noch besser zu nähern, und

das ist ihr Lager aufzuschlagen,

---

-

In der Gegend von St. Germainfahe es desto schlimmer
für sie aus, da ihnendoch an diesem Orte ungemein vielgelegen

war,fintemalenfie vermittelt desselben den Weg und die Zufure
aus dem Lucernerthal in dasvon Peiroufe undSt. Martin,
bis daher noch immer offen und freybehaltenhatten. Weilman
mit Sr. Kön, Hoheit in Tractatenfund, verfahe fich hier nie

mand etwasübels,folglichfand sichauchgarkeine, oderdochwer
nigstens eine sehr schwache Besatzung an besagtem Orte, und der
Hunger hatte die armen Einwoner desselben genötiget, ihr Brod
hin und wieder zufuchen. DieserGelegenheit nun wute sich der
Feind meisterlich zu bedienen, und also konte es ihm auch nicht
schwer fallen,den Ort einzunemen. Ein Mann undzweyWei
ber wurden dabey todtgeschlagen, und in weniger Zeitfahe man
alle Häuser aufeinmal im Feuer stehen, nur etliche wenige aus

genommen,deren sichder Feind selberzu seinen Absichtenbedienen
Aag gagaga 3

wholte

-

-

-

-

-

------- -
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wollte: ja sogar die Bäume aufdem Felde und in den Gärten

muten seinerWutherhalten, undwurdenallezuschandengemacht.
Sobald der Feind mit diesem schönenOrte fertig war, machte er

fichauchmit eben solcher Grausamkeit über Praruftin, St.
Barthelemi, Rocheplatte, St. Jean, und einen Theil von
la Tour, Roras, u.fw.her.
Leid und Freude wechselten solchergestaltin den Herzen der

armen Evangelischen ab: denn wie hätten sie sich nicht über die
abermaligen Merkmale der götlichen Hülfe freuen sollen, da die
Almacht des HErrnder Heerschaaren sichabermals so herrlichun
ter und an ihnengeoffenbaret, daß sie in allendiesen Treffennicht
mehr als sechs Mann verloren, da doch von Seiten ihrer Feinde

über 600 Mann aufdem Platze liegen geblieben, und unter an
dern auch der Grafvon St.Front, so erst etliche Tage vorher

geheiratet, der Grafde la Trinite, dergroße Officier Biala,
und der Herr des Grands-Maisons ihr Lebendabey eingebüß
fet. Ja, eshaben viele Catholicken selbst ihren Verlust nochweit

überfunfzehnhundert Mann angegeben, und es ist gewis,daßdie

Evangelischen nur blos die Todten gezälethaben, deren Leich
name sie aufder Wahltatgefunden,da hingegen die Feinde wol
-

gewis nicht einen einzigenzurücke gelaffen: dessen Leiche sie nur
haben mit fortschleppen können, um solche der geweiheten Erde
anzuvertrauen.

-

–"

-

Im Gegentheilaberhatten sie auchwollrsache sichhöchlich

zu betrüben, als sie sehen muten,daßmanauchgegenwärtigeben
so wenig, als wie vor diesem im Jahr 1655,wederdes Altersnoch

Geschlechtes schonte. Zu Rocheplatte wurde eine arme abge
kebte Frau von 90 Jahren lebendig inihrem Bettelverbrant, eine

MengekleinerKinderwurdenanden WändenundFelsenzerschmet
tert, andere im Schnee erstickt, und in den Bergen darein sie sich
zuverbergengesucht, erschlagen: einearmealte FrauzuSt.Gers
main wurde an ihrem ganzen Leibe jämmerlich zerschnitten und

zerriffen, und in solchen kläglichen Zustande noch halb lebendig
-

--

dene
-

und

neuen Ueberfalls.

I479

denen Ihrigen wiederzu Hause geschickt. Insonderheithatte es
das Ansehen, als ob dergrausame Feind sein größtes Vergnügen
darinnen fuchte, wenn er alte schwache Leute, die nicht mehr im

Stande waren sich zu wehren, aufdasnie erhörtestemartern und
vom Leben zum Tode bringen könte: denn so wurden unter an

dern ein gewisser Jaques Guignon, und noch einige andere In
woner von Rocheplatte und St.Germain, aufeine so grau
fame Weise gemartert und hingerichtet, daß man sich scheuet wei
ter etwas davon zu beschreiben.

-

Die armen Abgeordneten der Waldenfer warennochnicht
länger als sechs Tage zu Turin gewesen, als ihnen die unglück

felige Nachricht von diesem verräterischen Einfall schonzu Ohren kam. Alles was sie indergroßen Verwirrung,darinnen siesich
befanden,thun konten,war,daß sie sich andie HerrenGesandten
wandten, unddieselben inständigtbaten, sichüber diesesunerhörte

Verfaren bey Sr. Kön. Hoheitzu beschweren, undzugleichfür
ihre Personendie Erlaubnis auszuwürken,wiederum nachHause
zukeren, undzu sehen wie es bei denen neuen Drangsalen denen
armen Ihrigen ergienge. Die Herren Abgesandten der Evange
lischen Cantons thaten hieraufzwar alles was sie konten, Sr.
Kön.Hoheitdiesen Vorfallaufdaslebhaftesteundbeweglichstevor

zustellen,und sich anbey auchaufdas nachdrücklichstedarüberzu
beschweren: allein,alles was sie damit ausrichteten, war dieses
daß sie einen kurzen Waffenstillstand von zwölf Tagen erhielten,

der doch nach der Zeitzu etlichen malenverlängertwurde. End
lich aber brachten fiel es doch durchihr unaufhörliches Anhalten

so weit, daßein neuer Vergleich den 14.Febr. 1664.zu Stande

kam, dessen Inhalt wir dem Leser, so wie er aus dem Italiämie
fchen übersetzet worden, treulich alhier mitzutheilenfür nötig be
funden haben: wie wir denn auch nichtermangelnkönnen, zudes
fen Benachrichtigung einige Anmerkungen beizufügen, ohne uns
bey den unzäligen schlimmen Griffen, unerhörten Verstellungen,

undder unnachamligen List und Verschlagenheit erst lange
-

'-
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halten, deren sich die vornemsten Glieder des Rathsde propa
ganda Fide, (denen von Seiten Sr.Kön. Hoheit dieses Werk
aufgetragenworden,undausderen Federmithin diesesVergleichs

instrumentgefloffen)dabey bedienet haben. Zuletzt wurdendie

fe Herren doch selber müde darüber, und da sowolaufSeiten der
rer Herren Gesandten, als auchder armen Abgeordneten aus den

Thälern,die Geduld ein Ende nam; fintemalen insonderheit letz
tere dergestalt in Furcht und Aengsten steckten,daßfiekaum Athem

holen,vielwenigereinige Vorstellungenmachen, oderihreUnschuld
behaupten, am allerwenigsten aber sich öffentlich über die entsetz
lichen Drangsale, Grausamkeiten und Verrätereien so sie bisher
erdulden müssen,beschwerendurften: so muten sie schonabermals
aus der Not eine Tugend machen, und den von ihren Widersa

- chern ausgekünstelten Vergleich annemen. Inzwischen werden
wir sie im Verfolgdeutlicher hiervon reden, und sich darüber be
klagen hören,wenn wir sie von neuem bey Gelegenheit derneuen

Zwistigkeiten,dareinfie durchdievielenzweideutigen und verfäng
lichen Ausdrücke ebendieses Vergleichsnotwendiggeratenmüffen,
in der Gesellschaft dererHerren Abgesandten vonFrankreichund

Savoyenzu Pignerolantreffenwerden.
Offener Brief,darinnen dasienige enthalten, was Sie. Rön.
Hoheit der Herzog von Savoyen Dero Unterthanen im Monat Februaria
des 1664ften Jahres verwilliget und zugestanden: aus dem Italiäni

fchenübersetzt, samteinigendarübergemachtenAnmerkungen.

t

I.. Artik.

-

Wir Karl Emanuel von GOttes Gnaden, Herzog
-> von Savoyen, Prinzvon Piemont, Königvon
1c, thun

C

kund und zu wifen hiermit für ieders

nänniglich, welchergestaltwirmitgutem Bedachtausvöl
liger Macht und unumschränkter Gewalt, und mit Gee
nemhaltung unseres Rathes,denen Immwonernder Thäler

von Lucerne,Perouse, St. Martin,Rocheplatte,St Bars

belem und Pralrustin (edochdieienigen ausgenommen,
- ----

--

-
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deren Namen hier untenaufgezeichnetfchen) vollkommene

Gnade, Vergebung und Verzeihung alles ihres Verge
hens,unddefenwas siewider ihre Pflichtbegangenhaben,
wie folches umständlicher in unsern Befelen vom25.Jun.
und 10.Aug. 1663. enthalten ist, ertheilet, und dergestalt
abgethan und in
gestellt haben,daß sie we

'

der wegen dessen, was damals geschehen, noch auch wegen
desiengen, so sie nach der Zeit verübelt haben, esmöge
gleich überhaupt, oder von einem oder den andern infons
derheit begangen feyn, weder ietzt noch künftig sollen köns

nen zur Rechenschaft gezogen, angesprochen, beschuldiget,
oder fonst aufeinige Art und Weise, oder unter was für

Vorwandsolchesgeschehenmöchte, weiterangefochtenwer

den: wie wir denn hiermit verbieten,daßweder unsre Fi
fale, nochfontiemand, erhabe Namen wie er wolle, ihr
nen deswegen weiteretwas in den Wegfollegen.
Anmerkung. Da die in diesem Artickel enthaltenen Aus

drückevonGnade, Vergebung, Verzeihung,Abthuungund
Vergeffungaller Beleidigungen, notwendig einem und dem
andern bedenklich fallen müssen, und man nicht so leichte wird bei
greiffen können, wie es möglich gewesen, daßdie Thalleute diese

Artickel aufsolche Weise anmemen können, es auch wirklichdas
Ansehen dabeyhat, daßohnerachtetsievorgeben wollen,allesdas
ienige unwidersprechlich von sich abgelenetzu haben, womitman

fie in andern Ländern zu verschwärzen gesucht; sie sich doch end
lich selber stillschweigend schuldig erklärt,da sie dasiengeblos als
eine Gnade angenommen, was ihnen doch von Rechts wegen
hätte sollen zugestanden werden: so wird es nötig seynalhier an

zumerken, daßhier keinesweges von einem solchen Vertrage die

Rede sey, wie derienige gewesen, sodenenKircheninFrankreich,
unter dem Namen des Edikts von Nantes, zugestanden wor
den, oder bey dem es denen armen

''

freygestanden

hätte, dasjenige auszustreichen, was sie weder hätten annemen
Waldenfis. Gesch.II.Th.
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-
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sollen nochkönnen. Ein solcherVergleich warderienige,welchen
sie nach dem schweren und langen Kriege, womit Herzog Ems
nuel Philibert sie in den Jahren 1560. und 1561. heimgesucht,

zu Stande brachten: es ist aber auchfür sie der letzte vonder Art
gewesen, und sobald man nur Mittelausfündigzumachengewust,
ihnen das Original davon aus den Händen zu spielen, hat man
auch weiter kein Bedenken getragen, alles dasienige wieder um

zustoffen, was darinnen enthaltenundfestegesetztgewesen. Nach
der Zeit haben sie dergleichen niemals wieder erhaltenkönnen, son

dern so ofte ihreLandesherren einigeVerträgeoderVergleichemit
ihnen errichtet, ist es niemals anders alsunterder Benennungvon

Gnaden, oder gnädigen Vergünstigungen, undgnädigen

F"

Zugeben und
geschehen. Wir werden solches in dem
folgenden Artickel sehen, da der offene Brief, so ihnen im Jahr
1655. verliehen und ausgefertigt worden, und alle vorhergehende

Privilegien, so ihnen darinnen bestätiget worden, unter eben die
fer Benennungangefüret wird; da er ihnendochertheiletworden,
nachdem man vorher aufdashärtestewiderfieverfaren,ihre Häu

fer der Erden gleichgemacht, ihre Kirchen abgebrant, und ihr
Blutstromweise vergoffen: ohne fieiemalsdermindestenUntreue,
Eidbruches oder Ungehorsams, mit Bestand der Wahrheit über
füretzu haben; wie solches alle diejenigenbezeugen müssen, so de
nen Unterhandlungen und Abhörungen der Zeugen in Gegenwart

der Beklagten beigewonet, so deswegenzuPignerolzwischende
nen Ministers des Herzogs von Savoyen und denen Deputierten

aus den Thälern, im BeiseyndererHerren Gesandten Sr.Aller
christl. Maj. und derer Protestantischen Cantons vorgenommen
und gehalten worden.

–

Wolten sich auchgleichdieguten Thaleute bei Gelegenheit
darüber beschweren, daßman ihnen Verbrechen aufbürdete, die
fie dochnimmermehr begangen, und fiel mit verhaften Namen be
legte, die fie nicht verdienethätten, auch überdiesesfielaller Orten

unschuldiger Weise in Verdachtzubringensuchte: sowardie Ant
-

-

-

-

-

-
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Yort bald fertig, daß da fie in allen ihren öffentlichen Vertheid
ungsbriefen, Vorstellungen und Bitschriften, die sie bei Hofe

ingegeben,zu Rettung ihrer Unschuld, und um ihr Verfaren zu
echtfertigen,und die Welt zu überzeugen, daß ihnen Unrechtge
hehen, sich berechtigetzu seyn geglaubet, solche Ausdrücke zuge
rauchen, die ihnen angestanden, ohne daßmanihnenbesagte Bit

hriften undVorstellungen darumwiederum zurückgegebenhätte;
er Landesherr an seinem Theile wol auch hinwiederum befugt

yn müsse, so zu reden,wie es ihmgefalle. Sieköntenübrigens
hon zufrieden sein, daß man sie niemals mit Gewaltgenötiget
asienige mitzu unterschreiben,von dem sie geglaubet,daß esih
en aufeine oder die andere Weisenachtheilig seynkömte. Dies

s letzte hat auch seine vollkommene Richtigkeit, fintemalen die
Waldenfer dergleichen niemals unterschrieben haben, sondern
los allemal eine besondere Erklärung vonfichgestellet, vermöge

welchersie nachWidersprechungdessen, wodurchsiesichbeleidigetzu
yn vermeinet,dasienige angenommen, was ihnen in dergleichen

lrtickelnversprochenworden,undsich demselbenhinwiederum von
Seiten ihrer gemäs zu erzeigen angelobet.
II. Artik. Ueberdieses wollen wir ihnen verwilligen,

aß sie die in denen Briefen vom 18. Aug. 1655. enthal
ene gnädige Vergünstigung und Verstattung nach allen
Punkten undKlauseln dergestalt sichzuNutzemachenmö
en, als wenn der Inhaltdavonvon Wortzu Wortalhier

eigefüget wäre, undwie fielderselben hättengeniessenkön
ten,daferne derletztere Friedensbruchnichterfolget wäre:
edoch alles dieses unter der Bedingung,daßzuförderstin

Ansehungder Gnugthuung wegen allerunsvon ihnenzu
gefügten Beleidigungen, und zu desto mehrer Versiche

"ung ihresuns schuldigen Gehorsams und Treue, obge
Yachte Inwoner der bemeldten Thäler und Oerter, alles

Yasienige aufdas allergenaueste werdenä underfüllt
ethaben, was Se.Allerchristl. Maj.desfallsverfügenwer
-

-
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-
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deut, als welcher Verfügungnichts,was in obbenmeldten

Punkten oder Artikelenthaltenist, oder wasim Verfolg
nochausgedrücktwerden möchte,dasallermindeste verge
ben kan noch fol:
- - - - -- - - - Anmerk. Hier leuchtet uns 1) bald anfänglichdie Bestä
tigung dessenin die Augen, was wir oben bey dem ersten Artickel
angemerkthaben. Der Vertrag vom Jahr 1655. und mithin
auch alle die vorherigen von den Jahren 160311620. und 1653."

so in demselben angefüret und bestätiget worden, wird hier aus

drücklichnur blos einegnädige Vergünstigungundeingutes
Zugeben genant,da es doch eine gewisse und bekamen Sache ist,
daßsie solche insgesamt zu einer solchen Zeiterhalten haben,da es
völlig Friede, und durchaus nicht möglichgewesen, ihnen auch
nur den Schein einiger Beschuldigung beizumessen, ob hätten fiel
die Waffen ergriffen, oder sonst auf einigerley Art und Weise ih

rer hohen Landesobrigkeit. Anlas und Gelegenheitzu einiger lin
gnade gegenfie gegeben, so daß Höchstdieselben auch damalsöf

fentlich sich erkläret, daß sie diese Leute alsihre besten Untertha
nen herzlich liebten. 2) Ist aber auch wohl zu merken,daßin
dem Se.Kön.Hoheit in ebendiesem Artickeldieihnenim Jahr

1655 verliehenen Privilegien sogarnachdrücklich undfeier
lich bestätiget, Höchstdieselben ihnendadurchnochmalsallesdas
ienige verwilligen, und von neuem zugestehen, was sie nuriemals
gesucht und verlangt haben. Man lesemehralsfunfzig Bitschrift
ten,diefie seit der Zeit allerunterhänigst eingereicht haben, man . "

betrachte aufmerksam so viele Vorstellungen,die siefastallenpro
testantischen Machten gethan, um solche dahinzu bewegen, sich
ihrer durch Bitten anzunemen, und ihnen auch sogar dasFür

wort Sr. Allerchristl. Maj.zuwege zu bringen, wie denn diese
folches auch aus christlichem Mitleiden, und insonderheit Ihro

Hochmögenden die HerrenGeneralStaaten der vereinigten Nie
derlande sehr ernstlichund nachdrücklich gethan:sowirdwan mir

gendfinden, daß sie je was andersmehr begehrethätten; man
--

-

-

-
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-
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wird aberauchbekennenmüssen, daßdeutlichgenug darinnendarge
thanundbewiesen worden,welchergestaltdurchdie Verschlagenheit,
des Raths de propaganda Fide & extirpandis haereticis alle

ihre Privilegien dergestalt durchlöchert worden, daß sie dadurch
zugleich nach und nach aller Mittelzu ihrem nötigen Unterhaltbe

raubetworden: wie denn auch nimmermehr keine Antwort auf

eine gewisse kleine Schrift,

G62zu Haarlem unter dem Ti

tut, Allerunterhängte Vorstellung,gedruckt worden, so
wenig als auf ein anders, so in eben dem Jahre im Haagge
drucktzum Vorschein gekommen undZustand der armen Evs,

angelischen Kirchen in den Thälern von Piemont betitelt
gewesen, erfolgt, da doch in beiden allesdasienge, was diearmen
Thaleuteihrer hohen Landesobrigkeit,inAnsehungder ihnenvon
Zeitzu Zeit angehanen Drangsalen vorstelliggemacht, klar und
deutlich beschrieben, und mitunverwerflichen Zeugniffen und Ur

kunden bewiesen, zugleich aber auch allesdasienige, was nur ei
nigermaßenzu Rettung ihrerinschuld dienen können, umstände
lich angefüret worden. 3) Nicht weniger ist auch merkwürdig,
daßSe. Kön. Hoheit ihnen ihr ganzes Land wieder einräumet,

ohne sie mit einigerStrafe zu belegen, die sie als Rebellen verdie,

net hätten: es hätte ihnen auch nichts liebers und ange:

''
'' sdrücklichdie
Bedingung mit einzurücken, daß siezu Gnu
' ' nehrer Versic

können erzeiget werden,
niemalengänzlichzuentschuldigen,

„e

-

ünftigen Gehorsams und ihrer Treue, zuf

'
- - -

nige thun sollen, was ä
fügen würden) alsdaßmansie dem Aus eines sogroßen
und gerechten Monarchen überlassen, der ohne gnugsame Unter
«-

suchungderSachenniemalenetwaserkennen vielwenigerfür Recht

frechen wird, daß alle ihre Güter dem Landesherrnzugefallen

sein und ihnen als Rebellen abgenommen werdensollten dabei
seits der Landesherr selber in eben diesen Artickel die schon zum
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Theil erfolgte Einziehung dergleichen Güter wieder aufgehoben
und widerrufen, und bis aufdasienigedefen bey dem vierten Ar

tickel gedacht sollwerden, alles wieder in den vorigenStandgese
get,und esausdrücklichzu Ende dieses Briefes also lautet, daß

Se Kön.Hoheitdurchaus wollen, daßder Inhalt defel
benebenfallsheiligundunverbrüchlichgehaltenwerdensolle.

Eswerdenauchallerhöchst besagte IhroKön. Mai keine andere
Art der Bürgschaft von ihnen begehren, alsdie Fortsetzungder

iemigen Pflicht und Treue, die sie von Altersher immerunver

rückt bezeigethaben,und davon Dero Kön. Herrn Vaters Lud
wigdes
Gerechten Kön. Man glorwürdigsten Andenkens,um
ter andern noch erst im Jahr 1639. so gar nachdrücklich überzeu

getworden, alsdamalsdie gesamten Piemonteser wider ihren
Landesherrn sichaufgeleitet, und ihn aus dem Landezujagenge
fucht, und nur die einzigen Thalleute demselben treu undbestän

digverblieben,unddieKön.ArmeedergestaltausallenihrenKräf

ten unterstützer, daß vermittelt desselben der Herzog wiederzum
sitz seines Landes gelangen können. - - - - - - - - -

TilArtik. Jedoch sollenvonobgedachter Gnade,Ver
gebing,AbthuungundVergessenheit, alle die engenaus
schloffen sein,die schon vor Anfang gegenwärtiger, mit
nfangdes MonatsAprilsletztabgewichenen Jahresent

sommenenUnruhen,Ungehorsamswegen unddaßsienicht
ehörigermaßenvor Gerichteerschienen,verurtheiletwor
den alsinAnsehungwelcheresdurchausbei allenPunkten

und Klauseln der wider sie ergangenen Urtheile unabän
derlichverbleibt: wie denn auchbesagteThälerüberhaupt
schuldi '' hülfreicheHand
inleisten, soöftediesedergleichenverärcheiltenLeuten nach
etzen, und ihren “ wird.
-

" Anmerk. Bei diesem Articket ist notwendig zu merken,
heilswer die enigen gewesen, soihres Ungehorsams wegen, und

darum,daß sie auf die geschehene Vorladung nach Turin nicht
-

-

-

-
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persönlich vor dafiges Gerichte sich gestellet, verurtheilet worden,
theils die Ursache, warum sie nicht erschienen. Was nun letztere.
betrifft, so komte solches weder ihnenzugemutet, nochvonihnenbe
folget werden,fintemalen alle ihre Privilegien und Freiheiten, so
- in mehrgedachten Tractat vom Jahr 1655 bestätiget, und auch

in dem gegenwärtigen nochmalsbekräftiget worden, sie ausdrück,

lich davon befreiet,und klar unddeutlichverordnet,daßkeinein
ziger von ihnen, weder bey der ersten noch andern Unters

fuchungfeiner Sache, von feinen ordentlichen Gerichten
abgefordert werden, fondern fich innerhalb der Thäler

fellen und richten laffen solle, als woselbst der Landesherrsei
ne Richter hat, undvorwelchendieseguten Leute zu erscheinen sich
niemals geweigert, ja vielmehr selber darum gebeten haben. Es

haben sogar die gesamten Thäler solches vor fiel aufdas angele
gentlichste gesucht, und sich dabei aufdas nachdrücklichte erklä
ret, daßim Fall vordiesemGerichte einer oder der andere wirklich
schuldig befunden werden, oder aufdie an ihn ergangene Vorla

dung sich nicht unweigerlich stellen sollte, fiel selbst der Justiz auf

solchen Fall behülflich, und solche Leute in Verhaftzu bringen,
sich allerdings angelegen fern lassen wollten. Unter allen diesen
Richtern aber war nichteineinziger,der nicht eifrigCatholischge
wesen wäre,folglich kontenfie destoleichterbeydem Landesfürsten
auffer allem Verdacht feyn: und dennoch hatman niemalenzuge
ben wollen, daß der Beklagten ihre Sache von ihnen unternom
men werden mögen: weilman wute,daß wenn man obgedachten
Beklagten fich zu verantworten erlauben sollte, die Bosheit und
der Betrug so pieler wider fiel aufgefürten falschen Zeugen, allzu

handgreiflich und klärlichanden Tagkommenwürde. Manwar
also gewis verfichert, viel gewifer und sichererzuverfaren, wenn
manihrer an einem solchen Orte habhaftzuwerden suchte,anwel

chemdie Inquisition den Vorzug vor allen andern Gerichtenhät
ten: blieben sie alsdenn auffen,wieleichtezuvermutenwäre, weil

fie besage ihrer Privilegien dahin nicht kommen durften, so hätte
.

- -

M9)

-
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man eben deswegen schon Ursache und Gelegenheitgenüg, wider
fie, als wider ihrer Obrigkeit ungehorsame Unterthanenzu verfa
ren, und sie als Rebellen abzustrafen. Die Personen selbst, so

hier gemeinet werden, sind der Prediger Jean Leger, der Haupt
man Josua Janavel, undnoch26andere, derenGüterund Ver
mögen auch noch bis diese Stunde eingezogen, und der Kammer

zugefallen erkläretbleiben.

- -

-

IV.Artik. Und nachdemmanvorgegeben, obwäreder
Tractat vom Jahr 1655. in feinem dritten Artikel derge

faltzweideutig, daß man solchen erklären könne, wie man
wolle, und daß sie eben deswegenzuöffentlicher Uebungh
rer sogenanten Reformierten Religiongar wohlwärenbe
rechtigetgewesen, ohnerachtet wir zu wiederholten malen
das Gegentheilhievon deutlich genugzuerkennengegeben;
und ob schon die obgedachten Unruhen sichbloszueinerfol

chen Zeit entsponnen haben, da man lediglich gegeneinzele
Personen anderer Verbrechen halber verfaren, man den
nochkeinenScheugetragen, öffentlichauszusprengen, daß

gewisse Verhinderungen so man erfgemeldten Religions
übungenin den Weg geleget zudem mehr gehabten Unruhen
Anlasgegeben, dadochsolche,wie bereits gesagt, vonganz
anderen Ursachen hergeleitet werden müffen; fo haben wir
dennoch zum Ueberfluss unddamit aller Sanender Ueber
tretung aufdas zukünftige weggeräunetwerde, nachfolgen
de Erklärung disfallshier beizufügenfürgutbefunden: .

- Es sollen nemlichdie Inwener der Thäler und aller
obbenanten Oerter, die sich zu der fogenanten Reformer
ten Religion bekennen, wie auchdie von St. Jeanallemal

und so ofte als solche Leute angesehenwerden, die widerdie

klaren Worte der Verordnungen von 18.Aug. 1655. und

allerdahinsich beziehenden Vergünstigungengesündigetha
ben, undnochfündigen, fooftesie folgende Handlungenwer
den unternommenhaben, oderannochunternetmen:
---

-

D
1. Die

-
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. Die Kirche besuchen:

…

2. Predigen: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Oeffentliche Uebungenihrer sogenantenReformiere
TEN Sell' "äh lte
d d selb
-

4. Einen Prediger halten, oder denselben Wonung
-

unter sich verschaffen:

..

-

-

-

. . . . . . . . ."
- -

-

--

- 5. Kinderlehren halten: „ . . . . . . . . . . . . . .“
Da ' fie sichnicht versündigethaben,nochinskünf
tige verfündigen sollen, wenn siefolgende Handlungen,die

n:

Zeit verbotengewesen, unternemenwer

en, niemlich: . . . . . . . .

:

. . . . . . . . ..

1. Wenn einieglicherfür sich und insbesondereinfei

nem Hause in derStille fein Gebet verrichtet, ohneeinan
deres Hausgefinde, oder auch nureinenTheildeffelbendas

zu einzuladen oder zu rufen: wie wirdenn diese Worte:
-

'' "# # # #' '
unsvorgestellet,daß '' # könte,daßman

Dazu einzuladen, lediglich deswegen hinzugesetzt, weil man

einzelen Personen zu St. Jean alle Tage Ueberantwor
tungaufbürdete,blos unter dem Vorwand,alsobsiesich

zusammen versamlet hätten, wenn auchgleichnuriemand

wider Vermuten und unversehens sich in einem solchen
Hause befunden, woselbstein Hausvater mit denenSeins

gen Betstunden gehalten. Auffer einem solchen #"
renund unvermuteten ZufalnunfolniemandumBetstuns

dezuhalten, sich zuandernzu versamlenbefugtfeyn.
. . 2. Wenn sie zweimaldesJahrs, einieglicher für sich,

einenGeistlichenzu sich kommen lassen: und soll eseinen

solchenGeistlichen auch nicht verboten sein, auch öfters
nachSt.Jean zu kommen, um Zwistigkeiten die man für

' aufgehoben,beizulegen, oderandererdergleichenUrsa
henhalber;iedoch mit den Bedinge,daßer ohneim Fall
WaldenfiC5eschlTh.
Ccccccccc
"3. Sollte

der Not, keine Nacht über daselbst verbleibenfol.

-
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3. Sollte sichiemand von der fogenanten Reformirs

tenReligion krank befinden, solle seinemsolchen unverwehr
ret seyn,einen Geistlichen blos für sich kommenzu laffen,

dem es auch im Fallder Not erlaubt sein soll, die Nacht
über beydem Kranken

# verbleiben: wieesihmdennauch

bey seinem Aufenthalt daselbst keineswegsuntersagt seyn
fol,in dem Zimmer des Kranken,und in Gegenwartdes
rer die um ihnfeynmüffen, zubeten; und

' Gebete

follen auch die Verwandten undFreundedesKranken, die

sich von ohngefehrdaselbst befinden, und nicht mit Fleis
dazu berufen worden, mit beizuwonen befugtfeyn.

4. Die Schule betreffend, sohaben wir uns bereits
erkläret, undthun eshiermit nochmals,daßwir solcheauf

unsere eigene Unkosten unterhalten wollen, iedoch unter

dem nötigen Versehen, daß der Rektor derselben nichts
wider unsere Religion kehren fol. InErmangelungeiner

aufsolche Weiseunterhaltenen Schule, sind obgedachtefo
genanteReformierteneineandere wederzuSt.Jean, oder

oderin dasigerGegendzuhaltenbefugtgewesen, noch sollen
fiedergleicheninskünftige,auchnichtanderswoalszuCha
bas, ander GränzevonAngrogne, oderaneinem andern
befugt seyn.
'' Orte eben dieser Gränze zu halten
bestimmten

nd andieser Gränze, oder den dazu

Orte,

wollen wirihnenauch nicht verbieten, einen eigenen Geist

kichenwomenzu laffen.
Anmerk. Findet man hiernicht eine weitläufige Beschrei
bungvon dem waszu denen bekanten Unruhen hauptsächlich An
kas undGelegenheit gegeben haben soll, und wie sorgfältig Se.

Kön. Hoheit dahin bedacht sein wollen, demselben inskünftige

vorzubauen,undalleswasaufkünftige Zeiten Gelegenheit
dazugeben könte, ausden Wegezu räumen? Und endlich
läuft doch allesdahinaus,die öffentlichen Catechismuslehrenvon
St.Jean, welt sie bis dahin, als dieHerzogevon

s:

-

- --

-- -

-- - -

- -

- - - -

-

-

--
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Herren von Piemont worden, ohne Widerrede gehalten wor
den, wegzubringen, und sowol die Schule als auchden Aufent

halt eines Geistlichen daselbst völlig abzuschaffen. Man urtheile
nunmehro selber von der eigentlichen Ursache, warum man die

armen Leute mit einem so harten und langwierigen Kriegeheim
gefuchet.

-

,

-

-

-

Nicht weniger fiehet man hierrecht sonnenklar, wie sehrihre
Widersacher iederzeit geneigt gewesen, ihrem Landesherrn diese
Leute als Uebertreter der obrigkeitlichen Gesetze vorstelligzu ma
chen, wenn auch gleich nicht der allergeringste Schatten eines soll
chen Verbrechens vorhanden gewesen. Aufsolche Weise wissen
fie alhier den Herzogzu bereden,daß er ihnen zu St. Jeandas

Kirchengehen und Predigen verbieten mus,dafie sich dochso
woldes einen alsdesandern schon seitdem Jahr 162o.daihnenbei

desuntersagetworden, enthalten,undaußer einerUnterweisungim
Christentum, so Sontags Nachmittags daselbst in einer bedeck

ten Halle gehalten wurde, keine andere Arten öffentlichenGottes,
dienstes an diesem Orte verrichtet: und dennoch werden sie auch

gegenwärtig hiermitlediglich an denienigenOrthinverwiesen, wo
es ihnen künftig zupredigen erlaubt seynfol, und woselbstfieauch
einig und allein einen Geistlichen undSchule zuhalten befugtseyn

sollen. Diesen Zwecknunzuerreichen,undoberwänteUnterwei
fung im Christentum, samt der Schule und geistlichen Wonung
vollends von St. Jean weg, und ein Viertel Wegesweiterweg
zu schieben, mus dasganze Land vorherganzerzehnMonatehin
durch durch eine mächtige Armee verwüstet, und Menschenblut
wie Waffer vergoffen werden. Alles übrige konte bleiben nach

wie vor: denn was Sr. Kön.Hoheit AnerbietenihnendieSchul

le zu St.Jeanzulaffen, und sogardendabei befindlichenSchul
halter,blos unter dem Bedinge,daßsie solchenfelberfetzen,
dieser aber nichtsfo Dero Religionzuwider, lehren solle,
aufDero eigene Unkosten zu unterhalten, anbetrifft, so haben fie

solches aufdas allerdemütigte von sich abgelehnt. Dieses An
-

-

Ceccccccc 2

erhielten

492 IB23C Abwechselungeneines neuenVergleichs
erbieten bestätiget es abermals, ob es ihnen nur blos um die Re
ligion zu thun gewesen oder nicht. . . . . .,
- -

V.Artik. An allen übrigen Orten inden Thälern,
derer in obgedachten Verträgen vom Jahr 1655.gedacht

wird,ist in Ansehung der Wonung und Religionsübung,

sobeiden Religionsverwandten daselbst frey ' fol, in
eben bemeldten Verträgen bereits Verfügunggeschehen,

undalles auf einenfesten Fusgesetzet, insonderheit aber
mehr erwähnten Leuten keineswegs verboten worden, ihre

Gewissensfreiheit bei ihrer sogenanten Reformierten Re
ligion beizubehalten. Denen Catholicken im Gegentheil

Zeiten
' esin denbesagtenThälern und Oerternzuallen
Religionzu ändern,

ausdrücklich verboten gewesen, ihre

und wirdihnenfolcheshierdurchauch nochmalsuntersaget.
Anmerk. Hier wird demnach sowol die Freiheit in allen

übrigenGegendender Thäler, und denendahingehörigenOertern
Religions
' wonen, als auch die freie undunumschränkte
Reformierten Gottesdienstes,
bung nachallen Arten des

wieder völlig hergestellt, und von neuem bestätiget, und zwar so,
wie sie solche bis aufdamalige Zeitzugenießenallerdingsberechti
getgewesen,alsdavonesinobgedachtenVerträgenvom Jahr1655.

ausdrücklich heißt: daßdarinnen allegewönliche Religions
übungenanallengenwönlichen Oerternbestätigetworden.
Betreffend das Verbot, daß kein Catholicke zu der Refor

mirten Religion übertreten soll, sohat solchesdennochnichtverhin
dern können, daß nichtzu allen Zeiten eine erstaunliche Menge
Neubekerter vonallerleyStändendieseGegendenvorihreZufluchts

örterhättenhaltensollen: zumalendavermitteltalleralten Privile
gien,diewie schonöftersgedachtworden, insgesamtimJahr 1655.
vonneuem wiederum bestätiget worden,fie wegen Aenderung der
Religion,wederdamals,noch auchinskünftige, imallermindesten
haben sollen angefochten werden. Folglich hat ihnen diese Frei
heitauch nicht anders, als durch Umstoffungund Zerreißung bei
- - - -

-

s:

sagter

und neuen Ueberfalls.

1493

fagter Privilegien können benommen werden, von welchen Se.

Kön. Hoheitfich doch so ausdrücklich undfeierlich erklären, daß
fie

solche heilig undunverbrüchlich erhalten haben wollen. "
VIArtik. Inallenbesagten Thälern sollendie

ge

nanten Reformierten Prediger geborene Landeskinder bei
meldter Thäler feyn, so wie solchesauch in allenvorherges
henden Zeiten hat feyn müffen: dahingegen,im Fallesan

hierzugeschicktenundtauglichenLeutenfelen,undmanuns
eziemend ersuchen sollte, einen fremden unverdächtigen
Prediger ins Landkommenzulaffen, wirsolchesallergnä

digt verstatten wollen; iedoch mit dem Bedinge,daßder
uberufende Geistliche eine ehrliche friedliebende Person

fey, und den Eid der Treuevoreinem ''
nennenden Richter aus den Thälernwirklichablege. Sol

te es sichauch nach Abgangdesselbenfügen,daß sich aber
malsein Mangelantüchtigen Unterthanen
wol

#

len wirniemalsabgeneigtsein, untererwänten edinguns

-

-

- -

gen, und wenn wir gebürenddarumgebetenwerden, neue
Vergünstigungen zu ertheilen.
Anmerk. Ohnerachtet in allen ihren Privilegien nicht ein

Wort stehet, Kraft dessen die Wahl eines ausländischen Geistli
chen ausdrücklich erlaubet nochverbotenwird, manauchnocheher
das erstere als das letztere daraus mitgutem Fug schlieffen könte,

und sie über dieses zu allen Zeiten und ohne alle Widerrede oh
ne dergleichen Bedingungen und Einschränkungen als hier von

ihnen gefordert werden,fremde Lehrer und Prediger unterfichges
habt; so haben sie doch allemal vonselbstdahingesehen, keinean

dere iemalszuberufen,als solche die obbeschriebenermaßen tüch
tigundgeschicktdazu gewesen: wie sie es denn auch niemals be
gehret,oderinskünftigebegehrenwerden,daßdergleichenvonihnen

berufene Prediger Sr.Kön. Hoheit nicht den abgeforderten Eid
der Treue schwören sollten.

Cecccccce 3
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VIArtik. Und wie Kraftdieses der so oft erwähnte
VertragvomJahr 1655,inallendeffen

''

Übers

upt erneuert undbestätiget wird, also ist solchesauchins

onderheit vondem 13. Artickeldeffelben zuverstehen, als
vermöge defen dieienigen Gründe und Theile der Häuser

von obgedachterBegnadigungausgeschlossen bleibensollen,
welche wüste liegen, und wo man folchezu Erbauungeiner

KircheodereinesHauses zuHaltungdesCatholischen Got
tesdienstes nötigzu seyn erachten wird: wie denn auch zu
besagten Ende unsere verwüsteteundberaubte Kapellenzu

Villar undan allen übrigen Orten wiederum indenvorit
en Stand # werden sollen. Zufolge desieztanges

fürten Artikels soll demnachaller Orten, wodergleichen
Grundzufolcher Kirche oderHausnochnichtausgesehen,

oderdazu eingeräumt worden, alles annoch aufdasge
naueste, und so wie es ausdrücklichdarinnenangeschrieben
worden,befolget und eingerichtet werden.
-

Anmerk. Dieser Artickel besagt gar nichts neues, und die

guten Thaleute haben fichs wolniemals in denSinnkommenlas
fen, ihrer Landesobrigkeit zu wehren, daß solche nicht aller Orten
hätte sollen Messe lesen lassen, wo Klöster, Kapellen oderandere

dazu bestimte Häuser befindlich gewesen, ob schon bey Menschen
Gedenken an dergleichen Orten keine Römisch-Catholische Seele
wonhaft gewesen, sondern nur dann und wann einige ihren Calls

tholischen Gottesdienst alda zu halten,dahin gekommen. Sie
werden es auch wolgerne noch ferner dabeybewendenlassen, und

wohlzufriedensein,wennauchnurderiemigeArtickelebenfallserfül
let und gehaltenwird, daes inAnsehungihrer mitklaren Worten

heist: daßsieniemalsgehaltenfeyn, vielmvenigergezwungen

werdensollen wederindieMeffezugehen,nochetwaszuders
selben, oderzum Unterhaltdererdiesiehalten,beizutragen.

VIII.Artik. DieGefangenenvonbeidenTheilen,dar
unter auch die Weiber und Kinderbegriffen sind, sie mö
.. .

.

. ."

-
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-
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gen sichin unsern Staaten befinden wo sie wollen, sollen
ohne einiges Lösegeld oderandernAufwand wiederumauf
-

freien Fusgestellet werden.

-

-

-

Anmerk. Se. Kön.Hoheit legen Deroselben zur Huld,
und Gerechtigkeit geneigtes Gemüte dadurch, daß Dieselben so
viele arme Leute allerley Alters und beiderleyGeschlechts,unddie
weiter nichts verbrochen, als daß man sie zu Ketzern gemacht,

- ohne Lösegeld oder andern Aufwand wieder frey und losge
laffen, aufdas allerdeutlichste an den Tag;dainzwischenauchdie
härtesten Steine zum Mitleiden bewogenund Thränenaustoffen
mdchten,wenn man hören mus, durch was für entsetzliche Arten
der Martern und Grausamkeit man schon vorher ihre Geduld ge
übeit, und wie ihre Feinde aus einem verhaften Eifer aufdas al
lererschrecklichste mit ihnen umgegangen, ohne gleichwol mit aller
ihrer Gewalt, List, Drohungen und Versprechen es dahin brin

gen zu können,daßauchnureineeinzigevondiesenarmenbedräng
ten Seelen ihren Glauben verläugnethätte, undzu dem Catholi
fchen übergetreten wäre: welches man wollbilligals ein auffror
dentliches Wunder desgötlichen Beistandes anzusehenhat.
IX. Artik. Diefemnachbefelenwirallen undiedenuns

fernobrigkeitlichenPersonen,wieauchStaats- und Kriegs
bedienten,gegenwärtigenArtickeln, nach ihrerAbsichtund

Inhalt in allen Punktenund Klauseln nachzukommenund
darüber zu halten; besonders aber unterm Rath, diesels
ben ohne einige Sporteln denen Landesgesetzen einzuvers
leiben unddarob zu halten, daß denenselben nun undzu
enwigen Zeiten heiligund unverbrüchlichnachgelebetwerde:

alles unter den Bedinge, daß auch obgedachte sogenante

Reformierten an ihrem Theil alles dasiengehalten und
treulich erfüllen, wasgegenwärtige Artickelbesagen, ohne
iemals

' schuldigenGehorsam dagegenaufdieSeitezu

setzen. Dieses ist unser Wille.

14. Febr. 1664,

Gegeben zu Turin den

Karolus Emanuel, " Buschetto.
-

-

v
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Anmerk. DasAbsehen Sr.Kön.Hoheit ist allemaldahin
ichtetgewesen,und wird außer Zweifel nochferner allemalda

gehen, daß alle Dero Begnadigungen und Vergünstigungen

-

„aufdasgenaueste gehalten werden sollen: inzwischen aber hat,
gleichwolzuallen Zeiten an einem Theile die Geistlichkeit, und
darunter insonderheit das Inquisitionsgerichte, am andern
Theile aber der Rath de propaganda Fide & exftirpandis hae

reticis Mittel und Wege ausfündigzu machengewust,diearmen
Thaleute umdenwirklichen Genusdavonzubringen; dieserdurch
lauterfalscheBerichte, VorstellungenundGewalt,jene aberdurch
die von Zeit zu Zeit ausgefertigten Befele, welche so vielzu sagen

haben müssen, als ob weiter keine weltliche Obrigkeit wäre, die
auchetwaszugebietenhätte. Dem allenohngeachtetschmeicheln

fie sichgegenwärtig doch nochmit der Gnade und Gerechtigkeits
liebe ihres Landesfürsten, und mit der trostvollen Hoffnung, daß
nachdem Se, Kön.Hoheitihre Sachenunselberuntersuchet, Die

selben es auch weiterallergnädigst dahinzubringenwissenwerden,
daß ihnen dieienigen Artickel auchwirklich angedeihen und zustat
ten kommen mögen, von welchen Se. Kön. Hoheit selber aller

mildestfich erklären, daß sie ihnen solche aus eigener Bewegnis,
und auf VermittelungSr.Allerchristl. Maj. nach einer fünfmo
natlichen Unterhandlung mit denen Herren Gesandten der prote

stantischen Cantons verwilliget undzugestanden.

-

Wer nun alle diese Artickel, und darunter vornemlich den
andernmitAufmerksamkeitdurchgelesen,derwirdauchwahrgenom
men haben,daßdenen armen Waldenfern nichtdas allerminde
fe eingeräumet worden, als unterder ausdrücklichen Bedingung,

daßsie Sr. Kön.Hoheit zufördert für alle Denenselben
efügte Beleidigungen ein Gnüge leisten, undzur Ver

#

erungihres Gehorfans und ihrer schuldigen Treue,
allesdasienige aufdas genauestethun undbefolgen sollen,

was Se.Allerchristl. Maj. deswegen verfügen werden.
Ohne
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Ohne Zweifel werden sich auch diemeistenLeserdarüberver
wundert haben, wie es doch wolfyn können, daß da die armen
Deputierten der Waldenfer länger als fünfMonate zu Turin

sichaufgehalten,und mit Sr.Kön.Hoheit Ministers (oderbesser
zu sagen, mit dem Ausrottungsrathe) in Unterhandlung gestan
den, sie binnen so langer Zeit nicht eineinzigesMittelsolltengefun
den haben, durch Beihülfe derer Herren Gesandten der Evange

lischen Cantons es dahinzu bringen,daßobgedachtebeide Bedin
gungen beffer wären erkläret, und folglich dem ganzen Tractat
eine solche schädlicheSchlappebenommen worden: welche allemal
Gelegenheit und einen scheinbaren Vorwand geben können, mit

ihnen als mit Rebellen umzugehen, und sie nicht nur aller Vor

theile so in diesem Tractat enthalten find, sondern auch aller vor
hergehenden auf einmal wieder zu berauben. Man wird aber
weder die Waldenfer einer Dumheit beschuldigen, noch denen

Herren Gesandten zu wenig Einsichtbeimeffendürfen, wennman
im Verfolg vernemen wird, welchergestaltnichtnurfie,die Wall
denfer, sondern auchobbemeldte Herren Abgesandten selber, in
einer besondern Schrift vom 2.Juli 1664, aufdas allerfeierlich

fe, und gleich darauf die gesamten löbl. Evangelisch-Schweitzer

fchen Cantons,bey Sr. Kön. Maj.in Frankreichfich über die

Listder favoyischen Ministers, in Anlehung dieser Punkte auf
dasnachdrücklichtesichbeschweret,und Sr.Allerchristl. Maj.fo
woldie gegenseitige Vorstellungen angezeigt, als auch aufdas
allerdeutlichste vorstellig gemacht, wie schlecht man ihnen Wort
gehalten: wie sie denn auch ausdrücklich daraufbestanden, daß
denen Waldenfern so lange die Unterhandlungen gewäret, we-

der einige Rebellion dargethan,nochmitGrund der Wahrheit be

wiesen werdenkönnen, daßsienuriemalswillensgewesen wä
ren, sichwider ihren Landesfürstenaufzulehnen, und daß
fowoldie Klauselwegen der verlangten '' als
auchdie wegen der Bürgschaftsleistungaufdaszukünftig
ge, womit sie an Ihro Maj,verwiesen worden,blos des "
Waldenfis.Gesch.II.Th.

Ddddddddd
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wegeneingeschaltetworden,damittheilsdieEhreSr.Kön.

Hoheitdadurchgerettet,theils diesen Leutendestogrößere

:

vor Sr.Allerchristl. Maj, beigebracht werden

NÖ HIL,

Und dieseswarwirklichdaslistigeVorgebenderfavoyischen

Herren Agenten, zu Bemäntelung dieser nachtheiligen Klausel,
wodurchsieesdenn auch,nachdembekantenitaliänischenSprich
wort: belle Parole & cattivifatti,ingannanofävi &matti,da

hin zu bringen gewust, daß sowol dieHerren Abgesandten, als
auchdie armen Waldenfer weiter nichtsdagegeneinwendendürf
fen. Wir wollen aber auch ietzt sehen, wie genau man diesen
schönen Worten nachgelebet, und was man eigentlichdarunterge
fluchtgehabt.
-

-

-

Bald im folgenden Monat April begab sich der französis
Gesandte am Turiner Hof,Herr von Servient, nebst demer
fien Kammerpräsidenten Sr. Kön.Hoheit desHerzogsvonSas

voyen, Herrn Grafvon Truchis, dem Freiherrn von Gref,
dem Herrn Rath Perrachin, Oberaufseher der Justiz über die
gesamten Thäler, und noch einigen von denvornemsten Beisitzern
desGerichts de propaganda Fide nachPignerol, welche Stadt
Sr. Allerchristl. Maj. demKönige in Frankreichzugehörte, und
forderte unterm 28ten eben des besagten Monats aus allen Ge
meinden der gesamten Thäler Deputierte ebenfalls dahin. Diese
folten gültige Vollmachten von dem gesamten Volke mit sich brin
gen, um anzuhören, wasSe. Allerchristl.Maj. in Ansehung ob
gedachter beiden Punkte, und nachdem sie ihre Notdurft dagegen

würden vorgestellet haben, mündlich von ihnen durch bemeldten
Dero Herrn Gesandten fordern würden, und die Befolgung des
fen sodann anzugeloben. Das ErstaunendieserarmenLeutehier
überist mitkeinerFederzubeschreiben. Kaumhattemanfiedurch
die süffelten Versicherungen, daß diemehrgedachten Bedingungen

weiter nichtszu bedeuten hätten, auchnun und nimmermehr des

wegen weiter etwas an die kommen würde, sondern daß manfie
-

--

-

- -

-
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lediglich um Sr.Kön. Hoheit Ehre destobesser zu retten,
und desto mehr Hochachtung vor Sr.Allerchristl,Majan

den Tagzu legen,einzuschalten fürnötigerachtet, einzuschläfern
gesucht: so wurden sie schon unversehens wieder in der Ruhe ge
störet, und von neuem vorgefordert, um wegen des vergangenen

Gnugthuung, und wegen deszukünftigen Bürgschaftzuleisten.
Inzwischen wollten sie auch bei diesem unvermuteten Vor-Ihr Gehor,
falihren Gehorsam keinesweges aufdie Seite setzen, sondernver-sam.

fügten sichvorgeschriebenermaßennachPignerol. DieersteZu
fammenkunft erfolgte den 17. May 1664. und wurde durch eine

lange weitläufige Rede von dem mehrgedachtenfranzösis. Ge
fandten Herrn Servient eröfnet, die letzte aber wurde den 29.
befagten Monatsgehalten. Alles was bey so vielen wichtigen

Zusammenkünften vorgekommen,die mannigfaltigen Anforderun

gen derer favoyischen Herren Gesandten an die Waldenfer,
die vielen Beschuldigungen womit diese beleget worden, ihre
daraufgegebene Beantwortungen und Rechtfertigungen, die
listigen und feinen Widerlegungen derselben von Seiten des tus
rinischen Hofes, die wiederholten Antworten der Waldenfer,
und so viele andere wichtige Dinge mehr, wären insgesamt wol
wehrt,in öffentlichem Druck der Welt vor Augen geleget zu wer

den; damit auch die Nachkommen solche lesen, und theils von der
Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Unschuld, Treue, unverbrüchlichem
Gehorsam und Einfalt der Waldenfer, theilsaberauch vonden
ungemeinen listigen und boshaften Griffen, deren fich der Rath

de propaganda Fide dabey bedienet, recht lebendig überzeuget
werden möchten. Allein wer würde die Geduld haben, mehrals
ein ganzes Buch, so davon könte vollgeschrieben werden, durchzu
lesen? Ich begnüge michdannenheronurblosdasiengealhiermit
wenigemzuberüren,wasbaldim Anfange, undzwarden18. May
von Seiten derfavoyischen Herren Agentendenen armen Wal
denfernvorgetragenworden. Esbetrafsolchesdenersten Punkt,

und die von ihnen zufordernde Schadlosstellung wegen des
Ddddddddd 2
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Diefavoyi vergangenen: daihnen denn im Namen Sr.Kön.Hoheit vor

" gestelltwurde, wie Seibe durch den wider die gefürten letzten
"Kriegin den Jahren 1663. und 1664. fich genötiget gefunden,
Anforderung mehr alszwey Millionen undfunfzigtausend Pfundauf
zuwenden,welche sie folglich wiederzu ersetzen haben würden; zu
dem Ende ihnen denn auch folgende Ausgleichungsrechnung, so

aufdasforderfamste bezalet werden sollte, vorgeleget wurde:
„1) Für die Unkosten,die Burgzu Lucerne mit Mauern

„einzufaffen, worzuSe.Kön.Hoheit durch die Waldenser ge
„nötiget worden -

-

-

-

-

-

5OOOO

-

„2) Für den Unterhalt Dero Armee 31ooo
„3) Desgleichen - -

-

„4) Mehr „5) Ferner -

„6) Noch mehr

-- - -

21OOO

-

-

-

-

- .

-

- - -

-

s

s

30OOOO

-

-

S

S

-

I4OOO

-

- -

-

(-

45OOO
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„2)Zu VergütungdesgroßenSchadensund Verlusts,sodie
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. „Die Anforderungvon Frusaft undCumianeistnochnicht

„gänzlich in Richtigkeitgebracht, undbleibtalsonochausgesetzt.
„Vor den Schaden, so die Kirchenzu MirandolundSt.
„Segondgelittenhaben,fordertman 1500 - „Die Gegend von Pinaschefordert fürdengelittenenScha
„den

-

-

-

---

„Die von les Portes

-

-

-

S

2515

-

4055

S

S

-

-

„Und denn endlich für den denengesamtenCatholischenKira

„chenimThalS. MartinzugefügtenSchaden 2500

-. -

„So hoch sich nun auch diese Summen schon belauffen, (heist es
„ferner) so ist darunterdennochwederderunschätzbareSchade und

„Verlust, den so viele benachbarte Oerter und Gegenden durch
„den Tod so vieler Hausväter erlitten, noch der Schade so der
„Schanze zu Mirebouc zugefügetworden,noch unzälbareanders
„re Unkosten, so Se.Kön.Hoheit aufdenUnterhaltsovielerOf
„ficiers und Beamten,denen Dieselben dieAufsichtüberden Pro
„viantundKriegsvorrath,wieauchüberdieQuartiere,Festungs
„werke und dergleichen, anvertrauen müffen, aufzuwenden ge
„nötiget worden, mit begriffen: wie denn auch über alles dieses
„Sr.Kön.Hoheit Gevollmächtigte sich noch unterschiedliche aus
„frordentliche Ausgaben und Unkosten zu berechnen vorbehal

„ten, undfothane Rechnung noch vordem Ausgange gegenwär
„tiger Versamlung einzureichen versprechen, da es nicht mög
„lich gewesen, solche voriezo gänzlich ins reine zu bringen. Es
„istdannenhero nicht mehr als billig, wie dennauch indemletzten
„Gnadenbriefe die Verfügung albereits geschehen ist, als daßdie

„Inwoner der Thäler Sr.Kön.HoheitobgedachteSummenins
„gesamt wiederum ersetzen; und daß, im Falfie wider verhoffen
„Bedenken tragen sollten, solches nach ihrem eigenen Gefallenund
„Einrichtungzuthun, Se. Allerchristl. Maj. allerunterhängt

„gebeten werden, esfür genem zu halten,daßdie in den Thälern
e
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„und andernobbenanten Oetern, als Sr.Kön. HoheitSchul
„dener erkläret,und folglichdahin angehalten werdenmögen, ent
„weder mitbaarem Gelde, oderinErmangelungdessenmitGrund
„und Boden diese ihre Schuld zu tilgen.
- So schöne wissen die Herren desRaths depropaganda F
de ihre Aufrichtigkeit bloszu geben, und dieselbe mit Sr.Kön.

Hoheit höchstem Namen zu bemänteln: da sie inzwischen nichts
mehr suchen,als die armen Waldenferzuhintergehen, undsogar
kein Bedenkentragen, mit allen denen Evangelischen Herren Ge

sandtengehanenenschönenVersprechungen ein bloßes Gespöttezu
treiben. Diese ihre Redlichkeit gehet so weit, daß sie wirklich ei
nen neuen Tractat schlieffen, vermöge defen alles vergangenever

geben und vergeffen sein, und die gesamten Thalleute wieder in
den völligen Besitz ihrer Güter gesetzet werden sollen, und auch
wirklichgesetzet werden: alles mit dem Vorbehalt, ihnen solche in

drey Monaten wiederum zu nemen, oder fiel doch wenigstenszu
zwingen,dieselben zehnmaltheurerzu bezalen, als sie inder That
wehrt sind.

- Ob es übrigens mit den angezogenen Rechnungen in allem

eine gute Richtigkeithaben möge, und ob solche derBilligkeitge
mäsfind,davon willich nichtsgedenken, sonderneinemiedenfeine
Gedankendavon überlaffen.

Wir müssen aber auch noch etwas von dem andern Punkte,
so ebenfalls dem Ausspruch Sr. Allerchristl. Maj. anheimgestel

letworden, und die Versicherung wegen deszukünftigenbe
trift,gedenken. Es erklärten sich darüber Sr.Kön.Hoheit Ge
vollmächtigte in der dritten Zusammenkunft, so den 18.Mayge
halten wurde,folgendergestalt:

. In Anlehung der bedungenen Versicherungaufdaszu
künftige,wird vornemlich auffolgendeszu sehen sein:
„l. Daß die sogenanten Reformierten in den Thälern keine

„Zusammenkunft der Geistlichen, noch dergleichen Unterredungen
„oder andere Versamlungen, ohneinGegenwarteines(Römisch
-

„Cathos

-
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„Catholischen) Beamten, den Se.Kön. Hoheit besonders das
„zu verordnen werden, halten sollen, c.
„II. Daßkeine Reformierte Geistliche in den Thälern fich
„inskünftige in weltlicheHändelmischen, sondernsich blosum das
„ienige, was die Religion betrifft, bekümmern sollen: wie denn
„auch eine iede Gemeinde in besagten Thälern ihre bürgerlicheund
„gerichtliche Angelegenheiten für sich, und ohne deswegen mit ei

„ner andern einige Gemeinschaft zu pflegen, vornemen und ab
„handeln soll.

„III. Daß die Wege, so die Thalleute um dieSchanzevon
„Mirebouc gemacht, um die ordentliche Straffe, so nahebeybe

„sagter Schanze vorbeigehet, nichtzu berüren, wieder eingestellt
„werden.

-

-

„IV. Daßman auf Unkosten der Thälerdreyodervierstar
„ke Türme zu Batterien bauen laffen soll, auf die Art wie die
„find, die manTourras de S. Michelnennet, und selbigesodann

„ebenfalls aufder Thäler Unkostenmiteinergnugsamen Anzalvon
„Soldaten besetze, um diese allemalzur Handzu haben, im Fall
„sich irgendwo einiger Lermenoder Aufrurereignensollte, unddenn
„auch,um vermittelt derselben allemaleinenoffenen Eingangvon
„einem Thale zum andern,nebst der freien Handlung zuerhalten,

„wie solches alles deutlicher soll entworffen werden: dabey denn

„wohl Achtungzugeben seinwird,daßbesagte Türme blosanden
„Gränzender Thäler erbauet werden,und diese die Unkostendas
„zu,wie auchzum Unterhalt der dareinzulegenden Besatzunge
„nigund allein tragen müssen, fintemalen mehrbemeldte Thäler,
„da es lediglichaufdie unumschränkte Macht und Gewalt Sr.

„Kön. Hoheit ankomt,diese Türme bauenzu lassen, auch nichts
„darwider einzuwenden haben.

-

„V. Daß man die Postirungen ebenfalls aufihre Unkosten

„wiederherstelle und aufrichte,die manzuBeibehaltungder Ru
„he und allgemeinen Sicherheit in den Thälern nötigzu seyn er
achten wird, c
9)

„VI. Se.
-

-
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- „VI. Se.Allerchristl.Maj. werdenallerunterhänigst gebe
„ten, zu verordnen, daßdie Inwohner der Thäler, sowolvon Al

#lerhöchst Sr. Kön. Maj. selbst, als auchvon allen Deroselben
„Militair und Civilbedienten,in allen Dero Ländern undStaa
„ten als Rebellen sollen angesehen undgeachtet werden, so oftefie
„bey einigen sichereignenden ZwistigkeitenoderGelegenheiten,wel
„che es auch eyen, Schwierigkeiten machen werden, sich dem
„Ausspruchund Urtheil Sr.Kön.Hoheitzu unterwerffen. c.
Es stehet abermalseinemieglichenfrey, überdieunvergleich

liche Art und Weise, womit diese gewissenhaften Staatsmänner
für die Ruhe und Sicherheitder zukünftigen Zeiten besorgt
sind, solche Anmerkungenzumachen, alsihmdiegesunde Vernunft
darüber an die Hand geben wird.
Die armen Deputierten schwiegen zwar zu dem allen keines
weges stille, sondern thaten sowolin Ansehung diesersechsPunkte,
-

die sich aufdie Versicherungwegen deszukünftigen beziehen,
als auch was die ersten Anforderungen der Schadlosstellung

wegen des vergangenen, alle nötige,nützliche und sehr ausfür
liche Vorstellungen: allein sie hatten es mit tauben Ottern zu
thun,die ihre Ohren verstopften. Psalm18,5.
- Endlichwurde dieser ganze lange Handel Sr. Kön.Maj.in
Frankreich zugeschickt, die auch ohne Zweifel darinnen sprechen
werden, wenn und wie es Allerhöchst denenselben gefallen wird.

Unsere guten Waldenfer überlieffen sich inzwischenlediglichderer
barmenden Vorsichtdessen, der als ein Richter über die Waffer

der Sündflut zu gebieten hat, und allein imStande ist, so wie
sie hoffen, das Herze ihresLandesfürsten zu erweichen, alsvon
welchem sie gewis versichert sind,daß Selbter vonallemfalschbe
richtet sey: folglichliefen sie nicht nur Römisch-Catholische Com
miffarien in ihre Versamlungen, wie solches der erste Artickelwe
gen der Versicherung aufdas zukünftige besaget, und damit allen
übrigen Vorstellungen vorbauet; sondern nachdem sie die löbl.

Evangelischen Cantons und obgedachten Herrn Abgesandten von
- -

- -

-

allem

-

-
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allem umständlich benachrichtiger, baten sie solche insgesamt auf
das beweglichste, Sr. Allerchristl. Maj. solche billige und liebrei

che Vorstellungen darüberzu machen,als ihreEinsicht esfürnd
tig erachten würde. Mehrgedachte Evangelische Cantons erwie
- fen sich auch nicht saumselighierinnen, sondern schrieben alsogleich

folgenden Briefan den König, und legten solchemauch den Be
richt ihrer Abgesandten bey.
Schreiben derer Evangelisch-Schweizerischen Eidgenoffen
fchaften an Se. Kön. Maj in Frankreich und Navarra Ludwig 14. zum
Besten der Evangelischen Birchen in den Thälern von Piemont, in An
ziehungder abermaligen Scheingründe, deren sich der turinische Hofbes
dienet, um sie von neuem zu beschuldigen: nebst einer gegründeten
Widerlegung desfalschen Vorgebens, ob hätten sie einer Re

bellion sich schuldig gemacht.

Allerdurchlauchtigster!

W

haben Ew. Kön. Hoheit albereits für Deroselben aller
„gnädigste Beförderungsvorsprache,mitwelcher Dieselben

„unsanSe.Kön.Hoheit dem HerzogvonSavoyenzubegleiten
„allermildestgerühet unterthänigstgedanket. Eshatdieselbeauch
„so vielgefruchtet,daßSe.Kön.Hoheit sich alsobald daraufent
„schloffen, Dero Reformierten Unterthanen in den Thälern von
„Piemont die wirklichen Merkmale Dero Gnade angedeihenzu

„laffen, und ihnen dieienige Ruhe und Sicherheit wieder herzu
stellen,die sie inden vorigen Zeitengenossenhaben: Nurzwey
„Punkte wurden dabei lediglich der Allerhöchsten Erkentnis und
„demgerechtesten AusspruchEw.Kön.Maj.anheimgestellet: da
„von der eine die Schadlosstellung wegen desvergangenen,
„so die Aermsten wegen ihrer weltbekanten armseligen Umstände,
„undin Ansehung der purenUnmöglichkeit allerunterhänigst und
„demütigt von sichabzulenen gesucht,der andere aberdie Verfi
„cherungaufdaszukünftige,dafürsie eine ewige unverbrüch
„liche Treue und Gehorsam zu Pfande setzen wollen,betraf
„Wir schmeichelten uns inzwischen dabey doch noch mit der
-

„Hoffnung, eswürdendiese Bedingungen weiternichtszusagenha-(

Waldensis Gesch. ITh.
/
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„ben, und Sr.Kön.Hoheit Ministers wuten uns durchwieder
„holte Versicherungen, daß solche einig und allein die

";

„der Herzog. Ehre, und die deutlichste Bezeugungder a
„lermöglichten Hochachtungvor Ew.Kön. Maj.zumZwe
„cke hätten,gar meisterlich darinnen zu stärken: wir waren folg

„lich auch dieser Umstände halber gänzlich auffer Sorgen, und
„hätten nimmermehr gedacht,daß esmöglich seynkönte, daßman
„aus eben dem Grunde wieder neue, undzwar solche Anforderung

„gen anfie machen sollte, die an und für sich selbst schlechterdings
„nicht möglich sind,und aufnichts andersals ihrgänzlichesVer
„derben abzuzielen scheinen; und dennoch haben wir hören, und
„nicht wenig uns darüber betrüben müssen,daßbereitseinige Mi

„nisters Sr.Kön. Hoheit wirklich dergleichen Anträge gethan,
„welche im Falfie bestehen sollten, alle ehedeffen gethane Vor
„stellungen wiederum zunichte machen, undaufeinmalallesdas
„ienige wieder umstoffen würden, was in dem letzten Vertrage
„doch aufeinen so festen Fusgesetzet worden. - „Aus diesen höchstdringenden Ursachen findenwir unsdent
--

„nach genötiget, Ew. Kön. Maj. allergehorsamst zu ersuchen,
„Deroselben von so vielen Zeiten her diesen armen Thalleuten er

„wieseneKön.Gnade,ihnen nochfernerangedeihenzulaffen, und
„fie als Dero getreue Nachbarn wegen Pignerolgnädigst anzu
„sehen: folglich durch Allerhöchst Deroselben Kön. Ansehen und

„VermittelungbeySr.Kön.Hoheit es dahin zu bringen, damit
„Dieselben besagte ihre Unterthanen (nur einige davon ausge
„nommen)durch dergleichen unmögliche Anforderungen nichtauf

„einmal aller Ruhe und Sicherheit, ja aller ihnen von neuen be

„stätigten Versicherung einer allgemeinen Vergebung und Gnade
„wiederum berauben, sondern vielmehr in Ansehung Ew.Kön.
„Maj.dasienige getreulicht erfüllen,was ihnen soheilig verspro
„chenworden,undvonderihnenabgefordertenSchadlosstellung

„durch ihre der ganzen Welt mehr alszu bekante äußerste Armut
„und Elend abzustehen bewogenwerden;in Ansehungderverlang
„teil
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„ten Versicherungaufdaszukünftige aber, dasPfandihrer
„unverbrüchlichsten Treue und des umwandelbarsten Gehorsams,
„welches fie. Denenselben allerunterhänigst überreichen in Gna
„den an- und damit vorwillenzu nemen geruhen wollen.
„Wir thun diese beweglichste Bitte an Ew. Kön. Maj.de

„sto getroster, da wir gewisversichert sind,daßim FalSr. Kön.
„Hoheit die Beschützung undHandhabungdieserihrer Re

„formierten Unterthanenbeydenenihnenallergnädigstver
„liehenen Religions-undGewissensfreiheitenzuHerzenge
„hen wird, Dieselben an ihnen die beständigsten, getreue
„ften und gehorsamsten Unterthanen haben werden.
„Die angeneme Frucht dieser unsererFürbitte,dievonEw.

„Kön.Maj wirunsganzgewisversprechen,wirdunsnichtnurzu
„einem neuenSiegelvon Dero Kön.gnädigen Wohlwollen gegen
„Deroselben alte treue Bundsgenoffen dienen: sondern auch alle

„übrige Reformierte Fürsten und Staaten, in Anlehungder Ge

„meinschaft des Glaubens, reißen sich darüberzu erfreuen, und
„Ew.Kön. Maj. dafür zu danken; wir unser Ortesaberwerden
„bey aller Gelegenheit dahin trachten, die deutlichsten Merkmale

„unserer Erkentlichkeit dafür geziemend an den Tagzu legen.
„Wir haben esanbeynötigzufeynerachtet,Ew.Kön.Maj.

„dieienige Erklärungmitzutheilen und hier beyzulegen, welcheun
„sere Gesandschaftzu Turinzum Besten dieser Leute von sichge
„stellet,damit Ew. Kön. Maj,umständlicher daraus ersehenmö
„gen, daß esdiesenThalleuten niemals in den Singekom
„men, sich wider Se.Kön.Hoheit zu empören, mithinfie

„sich auchniemals der ihnen verliehenen Privilegien und
„Freiheiten unwürdiggemacht.
„Was übrigens die zu Turin gehaltene Unterhandlungen
„betrif, denen unsere Abgesandten beigewonet, so könte dabey

„nochmanches zum Besten dieser armen Leute mit Bestand der
„Wahrheit angefüret werden: wir überlaffen aber alles lediglich

„Ev.Kön,Maj, weltgepriesenen Einsicht, unterdemherzlichsten
Eeeeeeeee 2
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„Wunsche,daßder Allerhöchste DeroselbenLebensjahrebisindas
„späteste Alter mit dem allervolkommensten Wohlergehen krönen
„wolle. Gegeben im Namen Aller, und ausgefertiget unter

„dem Infiegel unserer geliebten Alliirten und Bundsgenossen der
„Stadt Zürich,den 5. Juli 1664.
- Ew. Kön. Maj. allergehorsamste und ergebente. Dies
ner,Alliirte undBundsgenoffen,die Bürgermeister,
Abgeordnete Landmänner und Räthe der Evanges

lisch-Schweizerischen Eidgenoffenschaften, Zürich,
Bern, Glaris, Basel, Schafhausen und Appenzel.

Die eingeschloffene Erklärung der schweizerischen Herren

Gesandten,welcher ganzer fünfMonate lang in dieser Angelegen
heit mit denen Ministers Sr.Kön. Hoheit in Turin zuthunge

habt,und alles was denen ThalleutenzurLastgelegetwurde, auf
das allergenaueste untersucht hatten, lautete wie folgt:

W

-

Johann Caspar Hirzel, Kanzler der Stadt Zürch,
„und Oberlandvogt von Turgau, und Gabriel Weis,

„Rathder Stadt Bern, und ältester Obristerüber das Reg
„ment Schweitzer in Diensten der Durchl.Republick Venedig,
„als ehemalige Abgesandten im Namen und von wegen der ge
„samten löbl, Evangelisch-SchweizerischenEidgenoffenschaftenbey

„Sr.Kön.Hoheit den Herzog von Savoyen, thun kund und

„zu wissenhiermit vorliedermänniglich dem daran gelegen: wel
„chergestalt von unsern hohen Herren Principalen wirdahin bef
„liget worden, bey Sr. Kön.Hoheit durch möglichste Fürspra
„che alleszu thun, waszum Besten Dero von neuem in Ungna

„de geratenen ReformiertenUnterthanen in den Thälernvon Pies

„montgereichen könte,und in unsern Kräften sein würde.
„Nachdem wir denn befunden, daßvon Seitendesturinis
„fchen Hofes man besagte Thalleute durchausals Rebellenange

„sehen und dafür gehaltenwissen wollte: sohabenwirbaldanfäng
„lich und für allen Dingen Sr.Kön. Hoheit Ministern aufdas
„allerdeutlichste zu verstehen gegeben,daß wir keinesweges bevol

„mächtiget wären, Rebellen das Wortzureden, mithin wenn
-

-

„die

-
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„die Sache wirklich so verhielte, wir lieber unverrichteter Sache
„wieder nachHause reisen wollten.
–
„Dem ohngeachtetzeigte man doch in unterschiedlichen Zu
- -

-

„sammenkünften, so aufdem Rathhause zuTurin gehaltenwur

„den, und darinnen besagteMinistersSr. Kön.HoheitdasWort
„fürten,die Deputierten aus den Thälern aber sich ihrer Gemein
„den aufdas bestmöglichste annamen,daßSr.Kön.Hoheit un

„ser AufenthaltdaselbstundunsereGegenwartnichtmisfälligwäre.
„Nachdem wir nun besagte Zusammenkünfte völlig abgewartet,
„gaben wir unserer obliegenden Pflicht und Schuldigkeitzu Fol
„ge, mehrerwänten Herzog. Herren Ministern sowol schrift-als
„mündlichzuverstehen, welchergestaltwirausalledem wasim
„Sachen,die Thalleutebetreffend,vorgekommen,nichtdas

„allermindeste abnennen könten, worauszu schlieffen, daß
„diese Leute auch nur von dem geringstenGedanken einer
„Rebellion wäreneingenommengewesen. Wirsetztenhinzu,
„daßwenn es nötig seyn, und man es von uns verlangen sollte,

„wir genug im Stande wären, solches umständlicher darzuthun,
„ob wir zwar übrigens nicht in Abrede feynwollten,daßnichteine
„und die andere einzele Person durch einiges Versehen feinen

„Pflichten nicht in allen Stücken aufdas genaueste nachgelebet
„hätte.
-

- -

-

-

„Ohnerachtet wir uns nun solchergestalt öffentlich erkläret
„hatten, so setzten doch die favoyischen MinistersihreUnterhand
„lungen deswegen immer weiter mitunsfort, undwirhabeneben
„fals nicht ermangelt, von Seiten unserer bey aller Gelegenheit

„zuzeigen,wievieluns anderEhreSr.Kön.Hoheitihres Herrnge
„legenwäre, und wiewir solchezuunsermwahren Augenmerkehät

„ten: daher es denn auch gekommen, daßwir bei allen Umstän
„den so viel als möglich nachgegeben, übrigens aber alles mit der
„Umöglichkeit und denen wahrhaftighöchst armseligen Umstän

#
»9
-

U l.

welchen oftbemeldte Thalleute steckten,zu entschuldigen
-

-

-

-

-
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„Hierdurch fandenSe.Kön.Hoheit sich auch in der That
„bewogen, diese Dero Unterthanen aufsneuezubegnadigen, und
„durch einen öffentlichen Tractat alles was bisher geschehen, in

„eine ewige Vergessenheitzu stellen: wir aber beurlaubten unsfo
„dann, und reiteten nach abgestatteter Danksagung wieder nach
„Hause.

-

-

-

r „Die beiden Punkte betreffend, so Se.Kön. Hoheit der
„Entscheidung Sr. Allerchristl. Maj. anheim gesteller, so ist der

„eigentliche Grund davon ein Fürsprachschreiben gewesen, so
„höchstbesagteKön Maj.nebsteinerbeigelegtenErinnerungsschrift

„vondenenEngelländischen, Holländischenund Evangelischschwei
„zerischen Herren Gesandten,(um dadurch sowolSr.Kön.Maj.

„vonEngelland,als auchdenen übrigenStaateneinedestogrös
„sere Gefälligkeitzu erweisen), an des Herrn Herzogs von Sas
„voyen Kön. Hoheit abgelaffen hatten. Und aus eben dem
„Grunde schmeichelte manuns auch beständig, mit der Vertrö
„stung, diese Kön. Fürsprache würde es gewislich noch gar so
„weit bringen, daß auch diejenigen, so vermöge der neuerrichteten
„Tractaten,von der Herzog. Begnadigung völligausgeschlossen
„wären (ob schon keine andere als solchedarunter begriffen gewe

„sen, die wegen beharrlichen Ungehorsams verurtheilet worden)
„so wie die übrigen alle, insbesondere aber dieiengen, so vor dem „Inquisitionsgerichte zur Verantwortunggezogen worden, an

„noch Theil an derselbenbekommenwürden,daübrigensdiebei

„den vorbehaltenenPunkte nichtsandersalsdieEhre Sr.
„Kön. Hoheit, fodurchfothane Vermittelungeinessogroß
„sen Monarchengleichsam aufdie höchste Staffelgesetzet
„würde,zum Augenmerke hätten.
„Als wir nun nochmalsgütlichdaraufdrungen,und umdie
„gewisse Versicherunganhielten, daß oftgedachte Thalleute auf

„die ihnen versprocheneBegnadigungfich auch gewiszuverlassen
„haben möchten, wurde uns solche unter der Bedingung ihres

„künftigen guten Verhaltens, von denen Herren Ministers Se.
„Kön.Hoheitnochmalsbestätiget, .
--

„Da

- - -

- -
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„Damit ihnen nun diese unsere öffentliche Erklärungauch,

„wirklich zu statten kommen, und deren Glaubwürdigkeit nicht in
„Zweifelgezogen werden möge,haben wir solche mit unsernSie

„gel bekräftiger, und durchunsernGesandschaftssecretariumunter
„schreiben lassen. So geschehen den 2. Juli 1664.
War gezeichnet,
Johann Heinrich Hirzeel,
Gesandschafssekretarius,

Die Evangelischen Eidgenoffenschaften liefen es inzwi-DieEidgenos
fchen, vermittelt ihrer Herren Gesandten, bey diesem Schreiben “s

an den König in Frankreichnoch nichtbewenden, oder es damit!"

Engels

genug seyn,daß sie einmal übers andere an den Herzog vonSalandund Hof

voyen selber schrieben, und den weiterenFolgen, soausdenneuen' - - Drangsalen, so die armen Waldenfer abermals vonSeitendes
turinischen Hofes, oder vielmehr desbekanten Raths depropa

ganda Fide, unter dem DeckmanteldesHerzog. Namensem
pfinden muten, entstehen könten, möglichst vorzubauenfuchten:

sondern ihre liebreiche Hülfe erstreckte sich auch noch weiter, und
fie ermangelten nicht, von einem so unerhörten VerfarenauchSr.
Kön. Maj. in Engelland und denen Herren Generalstaaten der
vereinigten Niederlande Nachrichtzu geben, und fiel aufdasbe

weglichste zu ersuchen,fich dieser armen Leute ebenmäßigzuerbar
men, und das harte Verfaren des Herzogs von Savoyen wi
der sie Sr. Kön. Maj. in Frankreich durchihreHerrenGefand
ten recht lebhaftvorstellen zu lassen; damitim FalSe.Allerchristl,

Majesfürgutbefindensollten,indenbeidenofterwänten Punkten
Dero Urtheil zufällen, Allerhöchstdieselbe vorhero von der wah
ren Beschaffenheit der Sache und aller dabey vorwaltenden Um

fände rechtgründlich unterrichtet werden, mithin alsdennderge
faltdarinnen sprechen könten, wie estheils die Gerechtigkeitder
Sache selbst, theils Deroselben allergnädigte Kön.Gesinnung
erforderte.
-

-

So wolHöchstbesagte Se.Kön. Maj. von Grossbrittan. Der Erfolg

nien, als auchdie Herren Generalstaaten von Holland, wur-"
-

den

zu IBE AbwechselungeneinesneuenVergleichs
den durch diese Vorstellungen dahin bewogen, daß sie ohne An

fand anihreGesandten amfranzösischenHofe,die HerrenHol
lis und Boreel schrieben, und ihnen dienötigen Verhaltungsbe
fele in dieser Angelegenheit zuschickten. So bald besagte Herren
Gesandtensolche erhalten, welches schon mit Ausgangdes Juni

geschahe, überreichten fie Sr, Allerchristl. Maj. im Namen ihrer
hohen Herren Principalenfolgende Vorstellung: - - - - -

-

Sire!
Vorstellung
genvonSei

Nach

-- - -

- -

- -

. .

-

-

-

- -

die Inwonerderpiemontesischen Thäler,diesichmit

„uns zu der Reformierten Religion bekennen, durch die auf

“ „inständiges Anhalten der löbl.Evangelisch-SchweizerischenEid
„genossenschaften von Sr. Kön. Hoheit dem Herzog von Salz
. „voyenihnenöffentlich undfeierlichstverlieheneBegnadigungund
„Vergeffung aller vorhergegangenen Beleidigungen,im letztabge

„wichenen Monat Februario wieder von neuem in den ruhigen
„Besitz desIhrigengesetztworden: sohättendiesenimmermehrver
„meinen sollen, daß die von Sr.Kön. Hoheit sich vorbehaltene
„zwei Punkte,davon der eine dieSchadlosstellungwegendes

„vergangenen, so wieder andereeine Versicherungaufdas
„zukünftigebetroffen, und welche dergerechtestenErkentnisEw.
„Kön.Maj.lediglich überlassen worden, eine Ursache und Gele
„genheit abgeben sollten, fiel von neuem in ihrer Ruhe zu stören;
„fintemalen Sr. König. Hoheit Herrn Ministers selber, nicht
„nur sie, sondern auch obgedachte Schweizerische HerrenGesand

„ten mehrmalen versichert, daß Se.Kön.Hoheitweiter nichts
„als die Behauptung DeroEhre, am allerwenigstenaber
„das Vermögen oderdie Güterdieser Leutedaruntersuch

„ten. Dem allen ohngeachtet, Sire! sind sowolSe. Königl.
„Maj. von Grossbritannien, als auch Ihro Hochmögenden
„die Herren Generalstaaten der vereinigten Niederlande, unsere
„höchste und hohe Herren Principalen glaubwürdig benachrichti

„get worden,daßgedachte arme Thalleute nunmehro oberwämter
„beiden
-

–

-
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„beiden Punktehalber wirklichvon neuemangesprochen worden,
„und denenselben zu folge, entweder die von ihnen verlangten
„unbeschreiblichen Summen Geldesbaar erlegen, oderin Erman

„gelungdessendas Landräumen, undSe.Kön.HoheitmitHaus
„und Hof, und allem was sie haben, dafür befriedigen sollen:
„wie denn über dieses ihnen auch noch die Erbauung von vier Fe
„stungen, nebst Unterhaltung der dareinzu verlegenden Besatzun
„gen, und die Schleiffung gewisser Oerter,die man ihnen amwei
-

„sen wollen, alles auf ihre eigene Unkosten zugemutet worden.
„Gleichwie nun diesesinsonderheitvornemlichdahingehet,fieganz
„und gar aus dem Gebirge zu verjagen, so hat man aufferdem
„auch noch eine erstaunliche Menge andere Dinge von ihnen ver

-„langet,diefieunmöglichzubefolgenimStandesind, oderdavonfie
„auch nur das wenigste,ohneihrenvölligen Untergangsichdadurch

„zuzuziehen,bewerkstelligenkönnen: zugeschweigen,daßwenn fie
„auch alles zu thunim Stande wären, fieldadurch gleichsam stil- …
„schweigend zugestehen würden, daß sie sich wirklich einer Rebel
„lion schuldiggemacht; da fiel doch allemal mit GOtt bezeugen
„können,daßihnendiesesschwere VerbrechenniemalsindenSinn

„gekommen: wie denn auch die SchweizerischenHerren Gefand
„ten selber, so allen Unterhandlungen zu Turin mit beigewonet,

„ihnen disfalls ein rechtskräftigesZeugnis ausgefertiget. Jafie
„sind gleichwie zu allen Zeiten,also auch nochfernererbötiggewe
„sen, sich allemal so zu verhalten, wie es rechtschaffenen treuen
„und gehorsamen Unterthanen, gegen ihre hohe Landesobrig
„keitzukomt.
„Gleichwie nun obbemeldte unsere höchste undhohen Herren
„Principalen,Se.Kön. Maj. von Grossbritannien, zusamt
„Ihro Hochmögenden denen Herren Generalstaaten der vereinig
„ten Niederlande, den Frieden und die Erhaltung dieser armen
„Leute gemeinschaftlich beherzigen; als haben in Deroselben Na
„menundaufderselbenausdrücklichen Befel,Ew.Allerchristl.Maj.

„wir Endes unterschriebene Gesandten, allerunterhänigst bitten
WaldenficCHesch.II.Th.

Fffffffff

„Und

34 IB23C. Abwechselungen eines neuenVergleichs
„und ersuchen sollen, vor Entscheidung mehrgedachter zweier
„Punkte, diesem armen Volke allergnädigst zu erlauben, daß es
„Ew.Kön. Maj.von alledem, was eszu einer Entschuldigung
„und Rechtfertigungangefüret und beigebracht, selber allerunter
„thänigst benachrichtigen möge.

Ew.Kön. Maj. werden das

„durch viel deutlicher und umständlicher von der ganzen Sache
„und allen ihren Umständen belehret werden, als solches durch
„denienigen Bericht wirdgeschehen können, welchen allerhöchsten
„Dieselben von dem Schlus der zuTurin undPignerolgehal
„tenen Zusammenkünfte von Sr.Kön.Hoheit entweder albereit
„erhalten haben, oder noch ferner erhalten werden; welcher

„darum nichtvollständigseynkan, dagegenaberdenenarmen Thal
„leuten notwendignachtheiligseyn mus, weil man diese nichtalle
„malmit vorgelassen,noch zugeben wollen,daß sie aufalles was
„man ihnen zur Lastgeleget, so antworten dürfen, wie sie eszu
„handgreiflicher Beweisung ihrer Unschuld gerne hätten thun wol
„len und können. Wir find dabey vollkommen überzeuget, daß
„wenn Ew.Kön.Majest. die wahre Gestalt dieser ganzen Sa
„che, sowolnach denen vergangenen als auchgegenwärtigen Um
„ständen werden haben kennen lernen, Allerhöchstdieselben nach
„Deroweltgepriesenen Einsicht und Gerechtigkeit, bey. Entschei

„dung ofterwänterzweier Punkte solche Masregeln zunemenwie
„fen werden, die zur Ehre Sr.Kön. Hoheit des Herzogs von
„Savoyen,und zum Trost und Erhaltung dieser Leute,die sich
„außerdem ihrem gänzlichen Untergange und Verderben ausgef
„zet sehen,gereichen können.
-

„Hierdurch werden Ew. Allerchristl. Majest. nicht nur De
„ro Ruhmund Ehreunendlich vermehren, sondern auchdurch Be

„schützung und Erhaltungeines armen Volkes,für welchesnichts
„als seine Unschuld streiten kan,Se. Kön. Maj. von Großbrit

„tannien und dieHerrenGeneralstaaten der vereinigten Nieders
„lande,aufdas höchste verpflichten,alsdie ohnedem gegen Ew.
„Kön. Maj.zu allen angenemen und nützlichen Gegendiensten ie
-

-

„desmal

undneuen Ueberfäls. -
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-

- --

-

-

„desmalwillig undgeneigt sind. So geschehen,Paris den6.Juli

„1664. War gezeichnet:

-

Hollis.

Boreel,

Sobald Se. Allerchristl.Maj. diese Briefe,Erklärungund

-

Vorstellungen erhalten, haben die Thalleute niemal weiter was
v

gehöret, daß Dieselben gesonnen wären, in dieser Sache zu spre

chen: daherofie aufdie Gedanken geraten, daßSe. Maj, solche
-

gänzlich an den Nagel hängen, und sie nebst dem weitläufigen
– mündlichen Proces von Pignerol,dessen wirobengedacht,dem
zukünftigen Gerichte überlaffen wollen.

Wir unters Orteswollen sie also in ihrer Ruhe nunmehr
auch weiter nicht mehr stören, sondernuns nur blosdamit begnü

gen,daßnachdem wir allesgehöret und gesehen,was seitdemer

sten Blutbade im Jahr 1665. bis aufdiese neuen Drangsale von
:
-

1663. und 1664. in den Thälern vorgefallen, und was aufden
letzten Tractatzu Turin erfolgt: wir nunmehro nur noch mitwe

wenigem, undzu VermeidungallerWeitläufigkeitnurnochgleich
fam in einem kurzen Register bemerken wollen, wie und welcher
gestalt die übrigen Reformierten Machten, so wol als dieEvange
lischen Eidgenossenschaften, insonderheitaber IhroHochmögenden

die Herren Generalstaatendervereinigten Niederlandeallesmög
liche gethan,diesenharten Drangsalenvorzubauen, und dasolches

allesnichtsfruchten wollen, denselbenendlich wiederabzuhelfen.
- 3. SR. X eK 3
- 3
- X eK

- Das vierundzwanzigste Capitel. .
Kurze Nachricht, wasauffer denen Evangelischen Eidge
-

-

noffenschaften,auch IhroHochmögenden dieHerren Generalstaaten
der vereinigtenNiederlandeund noch einige andere ReformiertenMachten, vom
Jahr 167. bis 1664.zum Besten der armen Waldenser gethan, um denen
bis dahin über sie ergangenen schweren Verfolgungen heils
vorzubauen, theils wieder abzuhelfen.

G“
-

-

-

-

unter allenprotestantischen Machten die Evange

lischen Eidgenossenschaften in der Schweiz, der natür

Sº lichen Lage nachdie nächsten Nachbarnderpiemontesi
--

Ffffffff 2
-

fchen
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fchen Thäler sind, also haben sie auch nicht nur baldvon den er
sten Zeiten an, da das Licht des Evangeliauch in ihren Landen

zu scheinen angefangen, eine ganz besondere Fürsorge für die be
nachbarten alten Waldenfer Mutter Kirchen getragen, sondern
dieselbe insonderheit vom Jahr1655. an, da dieweltbekanteschwe

re Verfolgung und das erschreckliche Blutbad überfie ausgebro
brochen, gleichsam verdoppelt und bis aufden heutigen Tagun

verrücktfortgesetzt. Denn daß sie eben dieienigen Werkzeugege
wesen, durch deren Vermittelung im Februario 1664.der letzte
Friedenstractat endlich zu Stande gekommen, haben wir in dem
vorhergehenden Capitelgesehen, so wie uns der ganze Zusammen

hangder Geschichte die unermüdete Wachsamkeit und beständige
Liebe, mitwelcher siesichnichtnurzum Trost, sondernauchzur Her

stellungundErhaltungbesagterKirchenohne Unterlasbeschäftiget,
und daß sie die ersten gewesen, so ihre Not sichzu Herzengehen
laffen, klar und deutlich gewiesen hat.
Inzwischen sind sie doch auch nichtdieeinzigengewesen, die
fich desSchadens Josephs angenommen haben, sondern es ist
wol unter allen Reformierten Machten nicht eine einzige gewesen,
die nicht ein gleiches gethan hätte. Die vereinigten Niederlans

de liegenzwar viel weiter als die Schweiz von unsern Thälern,
mithin haben sie auch denen armen Inwonern derselben nicht alle

malebenzu der Zeit,da es am nötigstengewesen wäre, unter die
Arme greiffen können; dem ohngeachtet aber find Ihro Hoch
mögenden die Herren Generalstaaten doch vornemlich dieienigen
gewesen,dietheils im herzlichen Erbarmen, theils im wirksamen
Eifer denen Evangelischen Schweizern nicht das allermindeste
nachgegeben. Damit nun eines theils das Andenken davon bey
denen Waldenfern selbst und bey ihren Nachkommen bisandas
Ende aller Tage erhalten undfortgepflanzet, andern theils aber
ebendieses allen

#

EvangelischenKirchenzu einer Gelegen

heit werden möge, GOtt mit ihnenherzlichzu loben,und fürihre
fernere gesegnete Erhaltungzu beten; ja damit durch dieses Bei
-

spiel

-

-

---

-

-

- -
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spiel auch andere christliche Potentaten annoch gerüret, undzuei
nem gemeinschaftlichen Mitleiden mdchtengereizet werden: soha
be ich nicht umhin gekont, in diesem Capitel nur etwas weniges
davon gleichsam mit dem Finger anzuzeigen, und da es nichtmög

lichgewesen, alles dasienige umständlichzu beschreiben, was sie
insonderheit seit der letzten harten Verfolgung im Jahr 1657. bis

aufden heutigen Tag zu ihrem Besten so rümlichstgethan, doch
wenigstens eines und das andere davonkürzlichzuberüren. Um

„mitwenigemdemnachvon allemeinen kleinen aberdochdeutlichen
Abriszu geben, so werde ichzufördert dieienigen Entschließungen

anfüren,welche hochbemeldte Herren Generalstaaten von Zeitzu

Zeitzum Besten der Waldenser unter sichabgefast, undsodann
dem Leser abschriftlich einige Briefe mittheilen, die sieindieser An

gelegenheit theilsanden Königvon Frankreich,theils andie Ev
angelischen Machten, und darunter vornemlich an den Protector

- vonEngelland, nachgehends an den König von Engellandfel
ber, und an die löbl.fchweizerischen Eidgenossenschaften, und
denn endlich auch an des Herzogs von Savoyen Kön. Hoheit
selbstgeschrieben haben.
"

-

Oberwänte Schlüffe nun betreffend, so habe ich die glaub
würdigen Acten von vier oder fünfder Vornemisten darunter in

meinen Händen. Sie find insgesamt im Jahr 1658. abgefast,
und nachBeschaffenheit der verschiedentlichen Berichte, sovonden

Umständender Waldenfer eingelauffen, eingerichtet. Dererste
ist vom 5. April,der andere vom 16. der dritte vom 19.der vierte

vom 7. und der fünfte vom 8. Juni, alle des besagten Jahres:
da denn insonderheit in den beiden letzten die Vereinigungindieser

Angelegenheit mit dem Großbrittannischen Protector Croms
welerntlichfeste gesetzet wird, alswelcherdurchfeinenGesandten,

den Herrn Douwing, Ihro Hochmögendenvon einemgefasten
Vorsatz,die Umstände dieser höchst unglückseligen Leute aufeinen
-

beffern Fuszusetzen,umständlicher
hatte belehren lassen: wiewol
Fffffffff 3
Hier
-

1518 II.B.24.C. Nachrichtvonder Generalstaaten
der Todsodazwischengekommen,die Ausfürungdieses Vorhabens
aufeinmalverhindert hat.

Den 29. Juni1659. wurden abermals sehr vortheilhaftige
Schlüsse zum Besten der Waldenser abgefast.
Desgleichen geschahe auch den 17.April1662. und schrieben
Ihro Hochmögende um eben diese Zeit den merkwürdigen Brief
an Se. Kön.Hoheit den Herzog von Savoyen, den wir oben
im 2o Capitel schon gelesen haben.

Den 19.Juli 1663.fasten.Selbige abermals den Schlus,.
ihren Gesandten am französif Hofe, Herrn von Boreelschleu
nigstzubevollmächtigen,Se. Allerchristl.Maj. aus allenKräften
dahinzu bewegen,daß Allerhöchstdieselben durch DeroVermitte
lung es einmal dahin zu bringen allergnädigst geruhen möchten,
damit die vielen Beschwerden, so die armen Waldenfer von ei

ner Zeitzur andern eingebracht, und welche fichtheils aufden so
schlecht gehaltenen Tractatvon Pignerol, theilsauffo unzälich
viel andere Drangsale die sie auszustehenhätten,bezögen, endlich
einmal durch unparteiische Personen, und an einemfreien und
fichern Orte ernstlichvorgenommen und gründlichuntersuchetwer
den möchten.

-

Als auch einige Zeithierauf die Herren Generalstaatenge
wiffe Nachricht erhalten, daß Se.Kön. Maj. von Großbrit

tannien den Lord Hollis als Ambassadeur nach Frankreichge
schickt, und demselben aufvorhergegangenesGesuch von Seiten
ihrer, unter andern auch mitgegeben, das Beste der Waldenfer

an dasigem Hofe möglichstzu besorgen:fanden Selbte esfür nö
tig, unterm 11. Sept. obbenamten Jahres nochmalige und zwar

sehr nachdrückliche Verhaltungsbefele an den Herrn von Boreel
abzusenden, um die Umstände dieser armen Leute gemeinschaftlich

mit dem LordHolliszu beherzigen, und alleszu ihrem Vortheil
beySr.Allerchristl. Maj,zu thun was nur möglich wäre.
Dieses alles war nun wol schon viel, aber zu Bezeigungih

res wahren Ernstes nochlangenicht genug. Dastraurige Ver
hängnis

-

-
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hängnis der armen Waldenfer, und die betrübten Umstände im
welche fie durch den öffentlichen schweren Kriegversetzet worden,

giengen ihnen dergestaltzu Herzen, daß nachdem siezuverläßige
Nachricht eingezogen, welchergestalt nicht nurdie gesamten Evangelischen Eidgenossenschaften inder Schweiz, sondern auch die
Römisch-Catholischen starke Gesandschaften nachParisgeschickt,

das Bündnis so fie ehemals mit König HeinrichdemGroffen
geschlossen, aufdasfeierlichste wiederzuerneuern:fieobgedachten

ihrem Herrn Gesandten noch vor Ausgang dieses Jahres schrift
lich anbefolen, sich nichtnurmitersterwäntenEvangelisch-Schwei
zerischenHerren Abgesandten, sondern auchmitdenenvon Gross
brittannien zu vereinigen, um desto beffer im Stande zu seyn,

sichdieser armen bedrängten Leute beySr.Allerchristl.Maj. recht
nachdrücklich amemenzu können. Darauf erfolgte dann, daß
gesamte HerrenGesandten, nach vielenin dieserAngelegenheitun

ter fich gehaltenen Zusammenkünften, dem Könige den 8.Jan.
1664. folgende Schrift übergaben:
Sire

-

-

-"

achdem alle Bitschriften und Vorstellungen, so die Inwoner

„der Thäler von Piemont (ihrem Berichte nach) beyfie
„ben und acht Jahren her einmal auf das andere ihrem Lan

„desherrn allerunterhänigst überreicht, (worinnen sie sich sowo
„über den öffentlichen Bruch des Vergleichsvon Pignero,als
„auch über die häufigen Drangsale, so sie ohne Unterlas von der
„Besatzungder ohnlängstwider den klaren Buchstabendieses Ver
„gleichs(wie sie sagen) in der Gegend von la Tour angelegten
„Festungzuleiden hätten,zubeschwerensichgemüßigetbefunden)
„durchdie falschen Berichte und Vorstellungen,mit welchen ihre
„Widersacher dasGemüte des Herzogsvon Savoyen widerfie
„einzunemengewust,vergebens und umsonstgewesen; als haben
„unterschiedliche Potentaten und Staaten desto weniger Anstand

„nemen können, sich ihrer zu erbarmen, je gewisser sie versichert
„SIM

-

-
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„gewesen, daßdiese Aermsten niemalen um was andersgebeten,

„alsdaßalle ihre Beschwerden nur einmal rechtmäßigvorgenom
„men undgehörig untersucht werden möchten.
„Insonderheit haben Ihro Hochmögenden die Herren Ge

„neralstaaten der vereinigten Niederlande sich voneinemwahren
„herzlichen Mitleiden lebendig gerürtbefunden, unddeswegenEw.
„Kön. Maj. albereitmündlich durch ihren Abgesandten denHrn.

„von Boreelinständigt bitten lassen, Decoselben mächtigeVer
„mittelungdahin allergnädigst einzurichten,damit nur die Sache
„aneinemsichernOrteunternommen unddurchsolche Personenab
„gethan werden möchte,die nichtKlägerund Richterzugleichwä
„ren, und daß so lange selbige nicht aufsolche Weise untersucht
„und abgethan würde, Ew. Kön. Maj. ihnen einen freien und

„sichern Zugang in Dero Länder und Staaten allermildest ge
„statten, und nicht zugeben möchten, daß ihnen wenigstens von

„der Seite einiges Leid zugefüget würde.
„Eben dahin find auch die Vorstellungen gerichtetgewesen,

„welche sämtliche Herren Abgesandten von Grosbritannien,

„Holland,unddenenEvangel. Eidgenossenschaftenaufausdrück
„lichen Befelihrer hohen Herren Principalen schonvorlängerals
„vier Wochen aufgesetzet und unterschrieben, umsolche Ew.Kön.

„gemeinschaftlich zu überreichen, die aber bisher und auch noch
„sind liegen geblieben, weil erwänter Großbritannischer Am
„baffadeur seinen öffentlichen Einzug noch nicht gehalten.
„Inzwischen hatder HerzogvonSavoyendieienigen Trup

„pen, so gegen diese armen Leute zu Felde ziehen müssen, nicht
„nur annoch mitzehn biszwölftausendMann verstärkt,umdesto
„beffer im Stande zu seyn, fie von allen Orten zugleich zu über
„fallen, und recht feste einzuschließen, als welches noch erst den
„21. abgewichenen Monats, und ebenzu der Zeitgeschehen, da
„man ihre Deputierten zu Turin gehabt, unter dem Vorwand,
„im Betseyn der HerrenGesandtenderEvangel. Eidgenossenschaft

„ten an einem Vergleich mit ihnen zuarbeiten: sondern,worüber
„fie
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„sie noch am allermeisten betreten sind, so haben diese Truppen
„den Durchzug durch Ew. Kön. Maj. Gebiete genommen, wel
„ches ihnen denn auch Gelegenheitgegeben, unterschiedliche Oer
„ter bis aufdenGrundzu verwüsten, alles ohne Ansehendes Al
„ters oder Geschlechts niederzuhauen was sich in der Eil mit der

„Flucht nicht retten können, Häuser in die Asche zu legen,undih
„nen alle Gelegenheit Lebensmittelaus Pignerolzuholen, wel
„chen Ort sie doch sonst ordentlicher Weise selbst damit versorgt

„haben,ja sogar alle Zugänge in Ihro Maj.Länder abzuschnei
„den, alsin welchen sie weiter keine Sicherheit mehrzuhoffen
„haben, wenn ihren Feinden dergleichen Durchzüge nochferner
„folten verstattet werden.
„Ew.Kön. Maj. werden dannenhero im Namen und von
-

„wegen obbemeldter dreier Staaten gehorsamst ersucht, nicht wei

„ter zuzugeben, daß ofterwänte arme Thalleute aller Zuflucht in

„Dero-Länder auf solche Weise vollendsgar berauber werden,
„noch daßihr gänzlicher Untergang durchfernere freie Durchzüge
„ihrer Feinde durch Ew. Maj.Gebiete vollends befördert werde:
„es wäre denn,daßbesagte Leute, von denen es nur allzu bekant
„ist,daß sie zu allen Zeiten weder Gut nochBlut gesparet, wenn

„sie ihrem Landesherrn damit dienen können, der Rebellion und .
„Empörung,womit man sie beschuldigen will, wirklich, undnicht
„von solchen Richtern,die ihre geschwornenFeinde sind, undsich
„dennoch dazu aufwerfenwollen, sondern von unparteiischenPer
„sonen überfüret würden; als inwelchemFallsich gewislich keine

„Macht, ob sie sich gleich sonst mit ihnenzu einerley Glauben be
„kennen folte, ihrer annemen wird.
- -- „Sie versprechen sich diese Gnade desto gewiffer von Ew. "

„Kön. Maj.zu erhalten,da Dieselben den Vergleichvon Pigme
„rolnicht nur selber mächtigtzu Stande gebracht, sondern auch
„schon Deroselben Herr Vater und Grosvater glorwürdigsten
„Andenkens, durch die Verträge von den beiden Jahren 1592.

„und 1630.fielergnädigst versichert,daßwederHöchstdieselben
Waldenfi-Gesch.II Th.
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„nochdie nachfolgendenKönige in Frankreichiemalen zu
„geben würden, daß sie unter eine andere Botmäßigkeit

„kommen folten,es geschehedennunterder ausdrücklichen
„Begnadigung,daßfiebeyallenihrenaltenundneuen Pris

„vilegien, Rechten und Gerechtigkeiten geschützet und er
„haltenwerdenfolten, welchePrivilegien aberinsgesamtindem
„oberwänten Vergleichvon Pignerol ausdrücklichenthaltenund
„feierlichst bestätiget sind. Hierdurch werden, c.
„Das Original von dem wasalhier gemeinschaftlichvonde

„nen Abgesandten obgedachter dreier Staaten beschloffen, unter

„schrieben und besiegeltworden, ist beyerfolgter Abreisederer Her
„ren Gesandtender Evangelischen Eidgenoffenschaften,demGros
„brittannischen Ambassadeur zurVerwarungübergeben. Soge
„schehen Paris den 8. Jan. 1664. und Sr. Kön. Maj. im Na

„men unser aller allerunterhänigst übergeben,von mirEndesun
„terschriebenem
J. Boreel.
-

Jedoch ich erinnere mich, daß ich zu Anfange dieses Capi
tels auch einige Briefe mitzutheilen versprochen, sodie Herren Ge

neralstaaten für uns Aermste zu unterschiedlichen Zeiten an den
Herzog von Savoyen selbst geschrieben. Ichwill also ohnewei
teren Anstand mein Wort auch halten, und den Anfang dazumit
einem Schreiben vom 1. August 1661, machen, dessen Inhalt fo

merkwürdigist, daß er hier von Wortzu Wortwol einen Platz
verdienet. Es lautet also:

Durchlauchtigster Fürst!
Merkwürdig
gesSchreiben

D

unerhörten Verfolgungen, mit welchen Dero Reformierte

„Unterthanen in den Thälern von PiemontvorsechsJahr
der General- ,
staatenan "ren heimgesuchet worden,haben uns damals soempfindlichgerü

F"

VON

Savoyen
vom
1661,1. AuG

„ret,daßwir nicht umhin gekent,bei Ew.Kön.Hoheitunsihrer
„aufeine solche Weise anzunemen,wie es die Religionzu derwir
„uns mit ihnen bekennen, hiernächst aber auchnichtnurdiechrist

„liche, sondern auch die glgemeine Liebe von unsforderte, Ew.
„Kdn.
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„Kön. Hoheithatten damals dieGnade ihrenKlagen abzuhelfen,
„und fieldurch den Vertrag von Pignerolvon neueminihrefreie
„Religionsübungfeste zu setzen, in welcher sie von sovielenJahr
„hunderten her unverrücktgestandenhatten: und wir trugen von
„Seiten unser gar keinen Zweifel, es würdenEw.Kön. Hoheit
„von nun an dafür sorgen,daß Dero gerechteste Willensmeinung
„erfüllet, und diese armen Leutebei einerGewissensfreiheitgeschü
„zet und erhalten werden möchten,die durchsovieleherrliche Pri
„vilegien von Dero rumwürdigen Vorfaren,ja von Ew.Kön,
„Hoheit selber ihnen allergnädigt und mildest war verliehen wor
„den; wie wir denn auch nicht weniger gewissenGrundzuhaben

„glaubten,zu hoffen daß Ew.Kön. Hoheit Minister es weiter
„nicht mehr würden geschehen laffen, daßsie und ihre Religionder
„Gnade und Ungnade ihrer unversönlichen Erbfeinde vonneuem
„ausgesetzet würden. Allein, wir haben dem allen ohngeachtet,
„mit demgrößten Leidwesen vondenen EvangelischenEidgenoffen
„schaften in der Schweiz vernemen müssen,daßmannochimmer
„fortfare, fielwie vormals zu beängstigen, und dieseszwar mit
„desto größerer Gefar für sie, da man dermalen alles Böses so
„ihnen widerfärt, und dergleichen sie ehedeffen als unvermeidli
„che Folgen des Krieges (wieesgeheißen) leidenmüssen,mitdem
„Mantel der Gerechtigkeit zu bekleiden suche. Unsere Meinung

„ist allemaldahin gegangen, daß eine unverbrüchliche Treue und
„ein rechtschaffener Gehorsam die erstenGrundsätze sind, die man
„in der Schule Christi lernen müffe; wie wir sie denn auch vor
„die vornemsten Merkmale zu allen Zeiten gehalten, daran man
„einen rechtschaffenenChristenam deutlichsten und sicherstenerken
„nen könne: und aus eben demGrunde sind wir die ersten gewe
„sen,das Laster der Rebellion an denen zu verdammen,die einer

„ley Religion mit uns bekennen. Da nun aber Ew.Kön.Ho
„heit Unterthanen,denen wir hierdasWortreden,fichweder die
„es Lasters noch einiger anderer Verbrechen theilhaftig gemacht,

„so haben wir es auch unsererSchuldigkeitzuseynerachtet,dieie
-
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„nige Fürsprache für sie einzulegen, um die ihre Nachbarnbey
„dergleichen Umständen unsgebeten haben. Wären wir nurim
„allergeringsten überzeuget,daß es ihnen auch nur einmalblos in
„den Sinn gekommen wäre, sich wider ihren rechtmäßigen Lan
„desfürsten aufzulenen, so würde sich unser Mitleiden über ihre
„Drangsale ohne einiges Bedenken in den ärgsten Abscheugegen
„sie verwandeln. Landesverweisung,EinziehungderGüterund
„des Vermögens der Unterthanen, und die härtesten Lebensstraf
„fen können nur blos solche Verbrechenzum Grunde haben, die
„die Ruhe eines Landes stören, und das Band der menschlichen
„Gesellschaftzu zerreiffensuchen. Von solchenund dergleichen La
- „stern wissen wir gewis, daß dieienigen Leute gänzlichfrey find,
„deren unschuldiger Wandel zu allen Zeiten allendenenienigen zu

„einem Beispielund Segen werden müssen,die sichnuriemalsdie
„Mühe geben wollen, demselben ein wenignachzudenken,unddie “

„Grundsätze ihrer Religion zu untersuchen. In dieser Gewis
„heit tragen wir denn auch nicht das mindeste Bedenken, unsere

„herzliche Bitte mit der Fürsprache sovieler andern Christen, die
„an dieser Sache Theil haben,zu vereinigen, undEw.Kön.Ho

„heit inständigstzu ersuchen, die Klagen dieser Aermsten einmal
„selber anzuhören, die warlich desto gerechter sind, je mehr ihre
„Widersacher eszu verhindern suchen,daßsienichtvor Ew.Kön.
„Hoheit Ohren gelangen sollen.

„Der Aufenthalt in Ew. Kön. Hoheit Residenz ist ihnen

„gänzlich untersaget, mithin alle Gelegenheit benommenzuDero
„Gerechtigkeit ihre Zufluchtzu nemen, und die Gründe ihrer Un
„schuld daselbst zu Erlangung Dero Schutzes an den Tagzu le

„gen. Aufsolche Weise erfaren Ew.Kön.Hoheit sowenig et
„was von den harten Drangsalen die fieleiden müssen, als von

„dem offenbaren Unrecht fo ihnen dadurch gethan wird. Und
„gleichwol ist beides so wichtig, daß es Ew. Kön. Hoheit Auf

„merksamkeit wol verdienet, indem Dieselbe dadurch wenigstens

„von der engen Treue vollkommenwürdenüberzeugtwerden,

'
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„fie ihrer hohen Landesobrigkeitzu allenZeiten unverbrüchlichgen
„leistet haben,und welches alsdenn hoffentlich Ew. Kön.Hoheit
„auch bewegen wird, ihnen dieienige Gerechtigkeit dafür hinwies,

„derum angedeihenzu laffen, die ihnen unter keinerley Vorwand
„versaget werden kan.

---

„Und eben dieses, Durchl.Herzogistes,warumwirEw.
„Kön. Hoheit auf das allerbeweglichste bitten, und keinesweges
„dabey zweifeln,daß im Fall Dieselben die Wichtigkeitdieser Sa
„che entweder selber zu untersuchen, oderdochwenigstensin Dero

„selben Gegenwart untersuchen zu lassen, gnädigst geruhen wer
„den, Dieselben dadurch nichtfolten bewogen werden, alles das

„ienige zu widerrufen, und inskünftige gänzlichwas ihnen durch
„Deroselben Befelshaber bisdaherbeideszugefügetworden,abzu

„statten,undsiedamitvonneuemzureizen, nichtnurinderbisherigen
„unverrückten Treue fortzufaren, sondern auch ihrGut undBlut
„zum Dienst eines so gnädigen, gütigen und gerechten Fürsten
„aufzusetzen. Wasunsdabey anlangt, sowerden wir gewisnies
„mals ermangeln, nicht nur an deriemigen Dankbefliffenheit An
„theil zu nemen, so überhaupt alle protestantische Fürsten und
„Staaten Ew. Kön.Hoheitdafür bezeigenwerden: sondernauch

„gar besonders als vollkommen überzeuget, daß auch unsere Für
„sprache etwas dazu beigetragen, unsere Rürungdarüber öffent
„lich an den Tagzu legen, und Ew. Kön. Hoheit von unserer

„besondern Erkentlichkeit dafür bei aller Gelegenheit, so Diesel
„ben unsdazu an dieHand zugebengeruhenwerden, vollkommen
„zu versichern; wie wir denn auch niemals aufhören werden,

„GOtt um glückliche Regierung,beständigesWohlseyn und lan

„ges LebenEwrerKön.Hoheitherzlichzu bitten. Haag, den
„1. August 1661.

Dieses Ansuchen Ihro Hochmögenden derer Herren Gene
ralstaaten wurde zum Besten der Waldenser in einem nochma
ligen Schreiben an Se. Kön. Hoheit den 17.April 1662. beweg

lichstwiederholet. Der Leser wird solches in dem 19. Capitel die
-

-
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es andern Theiles unsererWaldensergeschichte finden, woselbst
wir es bei Gelegenheit der Vertheidigung der Thäler überhaupt,

und des Herrn Leger insonderheit beizufügen für nötig erachtet
haben.Indeffen blieb der Herzog von Savoyen bei allen diesen
-

beweglichen Vorstellungen einmal wie dasandere unbeweglich:ja

im Jahr 1663, den 17. Aug. fuchte derselbe gar in einem eigenen
Schreiben an die Herren Generalstaaten,dieselbenzu überreden;
es giengedenen Waldenfern gar nicht übel; die Tractatenvom
Jahr 1655, würden aufdas genaueste beobachtet; fiethäten das
größte Unrecht, wenn sie sich nur über das allermindeste beschwer
ten; sie wären dahingegen Rebellen, und was dergleichen Dinge

mehr wären; Sie, die Herren Generalstaaten folten sich inihre
Sache gar nicht mengen,wenn es nicht das Ansehen haben sollte,

ob suchtendieselbendie Empörungdieser Leutezuunterstützen,u.ff.
Dieses Herzogl, Schreiben nun gab Ihro Hochmögenden
Anlas und Gelegenheit,in folgender schönen Antwortfowolihre

ausnemende Gerechtigkeit und Billigkeit,als auchihrenganzbe
sondern Eifer für die Ehre des Allerhöchsten und ihre herzliche
Liebe zu den Gliedern JEsu Christian den Tagzu legen. Es
ist dieses Antwortschreiben so vortrefflich, daß eszu einem immer

wärenden Andenken bey der Nachwelt aufdas sorgfältigste auf
gehoben zu werden wol verdienet,und lautet also:

Durchlauchtigster Fürst!
Nochmaliges (Tw,Kön. HoheitSchreiben vom 17.Aug.dieses Jahres, wo
„mit Dieselben unszubeehren geruhet,haben wirnichteher,

höchstmerkt
würdiges
ScheibenIhr

„als im letztabgewichenen Monat October erhalten, mithin nicht

ro Hochmö „eher daraufantworten, noch unsere Empfindung darüber entde
genden von
„cken können, daß Ew. Kön. Hoheit sich so viele Mühe geben
12. Nov,
„wollen, uns Dero Bewegungüber den Zustand der Sachen in
663.

„den Thälern von Lucerne,in Anlehungderer, die sich mit uns
„zu einerley Religion bekennen, anzuzeigen. Wir sind von'
-

- - - - - -- - -- -
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„Kön.Hoheit Gnade und Liebe zur Gerechtigkeit vollkommenge
„nugüberzeuget, um gewisversichert zuseyn,daßDieselbendurch
„Unterdrückung unschuldiger Leute, so wenig alsdurch Verfol
„gungderselben, ihrer Religionhalber,widerdasDeroUntertha
„nen gegebene Wort, weder diese nochjene zubeleidigengefinnet

sind. Unsere Gemütsmeinung gehet auch keineswegs dahin,
„offenbaren Verbrechern und Rebellen das Wort zu reden, so
„wenig man uns mit Recht den Vorwurfwird machenkönnen,
-

Jobhätten wir unter dem Vorwand, bedrängten Leuten beizu
„springen, iemals einiges Feuer der Rebellion zu nären gesucht.
„Esist aber gewis,daß kein Richter aufder Weltzufinden,der
„nicht durch die Bosheit derParteienhintergangenwerden könne,

auch daßselbst der allerweiseste FürstnimmermehrimStandeist,
„dieiengenKunstgriffeallezuentdecken, deren sich die Menschen
„wider ihre Feinde so meisterlich zu bedienen wissen. Ew.Kön.

„Hoheit istzur Gnüge bekant,daßdiejenigen, so DeroUntertha
„nen in denpiemontesischen Thälern angegeben, nicht ärgere
„Feinde von ihnen sein können, als es die enigengewesen sind,

„die das Urtheil über sie gesprochenhaben, und die noch bis auf
„diese Stunde Ew.Kön.Hoheit Waffen sichbedienen, um sie

„nicht nur zu verfolgen, sondern wenn esmöglich wäre,gänzlich
„auszurotten: wir würden uns in diese Sache gerne gar nicht
„mengen,nachdem wir einmal sounglücklichgewesen,zumBesten
„dieser armen Leute durchunser Schreiben vom 17.Aprildesver
„floffenen Jahres gar nichts auszurichten,wenn wiruns nichtei
„nestheils durch einerlei GemeinschaftdesGlaubens,unddurch
„einen innerlichen Trieb christlicher,ja selbst allgemeiner Liebe da
„zu verbunden zufeyn erachteten, andern theils aber auch von
„Ew.Kön.Hoheit selber nicht aufgefordert würden, aufDero
„letzteres Schreiben zu antworten, und öffentlich darzuthun, daß
„wir eben so wenig iemals im Sinne gehabt, Leuten zu helfen,

„die fich wider ihre rechtmäßigeObrigkeit empöret, alsdieiengen,
„(deren wir uns, ohne darum von ihnen einmal
FU

s
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„seyn, angenommen) sichvon nun an selbst erklären, alles Mit
„leidens und aller Fürsprache unwürdigzu sein,wenn manihnen
„dasienige sollte beweisen können,dessen man siebeschuldiget,und
„unparteiischeundunverdächtigeRichterdurchüberweisendeGründe
„fiemit Rechtzuverdammenfinden sollten. Da wirnun gänzlich

„dafür halten,daßihnen diese Erklärung gewisvon Herzengehe,
„so finden wir unsdadurch noch mehr gereizet, die an Ew.Kön.
„Hoheit albereitsgethane Bitte, hiermit nochmals aufdasaller
„beweglichste und inständigste zuwiederholen, undDieselbennoch
„malen zu ersuchen,die UntersuchungeinersohöchstwichtigenSa
„che solchen Richtern aufzutragen,wider welche die Parteienkei
„ne Ursache habenkönnen, etwas einzuwenden, und sie von sol
„chen Männern unternemenzu lassen, die nicht von ihren ärgsten
„und geschwornen Feinden abhangen dürffen: als welche ihnen
„eben darum desto gefärlicher seyn müffen, da sie alles mit dem
„falschen Vorwand der Untreue und Rebellionzu bemänteln fit

„chen, und damit ihren unvernünftigen Eifer für die Religion,
„(nachwelchemsieglauben,daß ein rechtschaffener Christ berechti

„get sey,die ersten Grundsätze des Christentums, so in Liebeund
„Gerechtigkeitbestehen,ja die menschliche Naturselberzuverläug
„nen,)zubedeckenvermeinen. Wirsind aberauchanbeyvolkom
„men überzeuget, daßEw.Kön. Hoheit selber,zu Behauptung
„des mitso vielem Ruhmerworbenen Namens einesgütigen,wei

„sen,gerechten und grosmütigen Fürstendarangelegeney,found
„nicht anders in dieser Sache zu verfaren, und daß es die eigene

„Sicherheit Dero Länder und Staaten allerdings erfordere, sich
„der Treue so vieler Unterthanen gänzlichzuversichern, die albe
„reit unter Dero glorwürdigen Vorfaren so viele Proben davon
„äbgeleget. Wir hoffen, Ew. Kön.Hoheit werden diese Artzu

„verfaren billigen, und nebst der ganzen Welt erkennen,daß die
„se unsere Bitte destoanständigerund gerechterzu achtenfey,jewe
„nigerfie fich auf was anders, als aufdie Rettung der Unschuld

„gründet, und je mehr sie dahingerichtetist, Ew.Kön.
- -

-
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„selbst eigene Ehre vor der ganzen Welt zu rechtfertigen, und die

„Sicherheit Dero Länder, die durch Vertilgung so vieler treuen
„Unterthanen in einen unersetzlichen Verfall geraten würden, zu
„befestigen. Wir habendemnach auch desto weniger Ursache zu
„besorgen, daß Ew. Kön. Hoheit nicht endlich geruhen sollten,

„uns und alle Menschen von derienigenGesinnungvollkommen zu
-

„überzeugen, von welcher es denenselben in Dero Briefe unszu
„versichern gefallen. Dieses ist das einzige, um was sie bitten,

„so wie esauch daseinzige ist, so wir im Namen ihre, unter, und
„aller Menschen in der ganzen Weltfuchen, die da wissen, daß
„die Gesetze eben so sorgfältigaufdie Erhaltungdes menschlichen
„Lebens, als die Natur selber gesehen, und daß manjene nicht
„aus den Augen setzen könne, wenn man dieser nicht die äußerste
„Gewalt anthun wolle. Es ist hier nicht blos umdasLebendie
„fer oder jener einzelen Person zu thun: sondernesbetrift denUn
„tergang eines ganzen Volks, und zwareines Volks,welches sich

„nicht nur redlichzu nären, sondern auch bey der Nachwelt das
„Gedächtnis seiner Unschuld, alsworanihmnoch mehralsam Le
„ben selbst gelegen ist, zu behaupten sucht. Ew. Kön. Hoheit
„können gewis ver hert seyn,daßwirdenenselben unendlich ver
„bunden seyn wer , im FallDieselben geruhen werden, nicht

„nur alle diese Vorstellungen, sondern auch unsere besondere herz
„liche Fürbitte für dieienigen,zu deren Rechtfertigung wir sowol,
„als auchihrer uns mit Nachdruckanzunemen, vermöge einerley
„Religion,zu welcher fie sich mit uns bekennen, verbunden sind,
„etwas gelten zu laffen: und wir werden es mitganzem Herzener
„kennen,im Fall Ew.Kön.Hoheit uns einige Gelegenheit andie

„Hand gebenwerden,zeigenzu können, wiewirnichtsmehrwün
„schen, als mit aller Ergebenheit zu beharren, c. Haag, den
„12, Nov. 1663.

--

So gründlich und beweglich nun auchder Inhaltdiesesvor
trefflichen Briefes gewesen, so wurde doch wenig oder gar nichts

damit ausgericht. Die Herren des großen Raths deexstirpan
" Waldenfis. Gesch.II.Th.
-
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dis haereticisblieben einmal wie das andereunbeweglich,und Se.

Kön.Hoheit der Herzog von Savoyen selberwaren schon derge
faltvonihneneingenommen, daßSelbtedabeyblieben,ihre Trup

pen nochmals denen armen Waldenfern auf den Halszu schi
cken,und sie von neuem in einen solchen AbgrunddesVerderbens

zu stürzen, davon wir im 19. Capitel nur eines und das andere
kürzlich berürethaben.
-

Inzwischen waren alle diese Verweigerungen von Seitendes

Herzogs von Savoyen noch nichtzulänglich zu verhindern, daß
Ihro Hochmögenden sich dieser armen bedrängten Glaubensge
noffen nicht noch ferner hätten annemen follen. Es blieb dem
nach nicht dabey,daß so langeobgedachteUnruheundVerfolgung

wärte, nichtnurviele Städte, sondern auch ganze Provinzen nam
hafte Almosen und Collekten für fie famleten, und dadurch noch
vielen einigermaßen in ihrem Elend unter die Arme griffen: auch
war es ihnen noch nicht genug,daß sie vondenenHerrenGefand

tender löbl.Evangel. EidgenoffenschafteninderSchweizdie Ver
ficherung erhielten,daßdurch ihre Vermittelungund vermöge des
Vertrags vom 14.Febr. 1664. die Ruhe der Waldenser wie
der hergestellet, und auf einen festen Fusgesetzet worden; fon
dern so bald nur IhroHochmögenden von eben ieztbenanten Hrn.

Gesandten die fichere Nachrichtvon den neuen listigen Ränkendes

favoyischen Hofes erhalten, und gründlichvernommen, wieman
wider das denen Evangel. Eidgenossenschaften gegebene Wort,

unter demVorwand derSchadlosstellungwegen desvergan
genen, und der Versicherung aufdas zukünftige, welche
beide Punkte der Erkentnis Sr. Kön. Maj. in Frankreichüber
laffen worden,die armen Leute von neuem in die äußerste Verwir

rung zu stürzengefinnet wäre: thatendieselbennichtnurbei höchst
besagter Kön. Maj. alle möglicheVorstellungen zu ihremBesten,
und vereinigten sich deswegen mit Sr. Kön. Maj. von Gross

brittannien,wie wir solches aus den gemeinschaftlichen Bemi

hungen ihrer Herren Gesandten gmfranzösif Hofe, im

“

gehenden

-
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gehenden Capitel wahrgenommen haben, sondernfieschriebendes

wegen auch nochmalen an den Herzogvon Savoyen selbst, und
zwar folgendergestalt:

Durchlauchtigster Fürst!

Ruf unser voriges im Monat November des letztabgewichenen Abermaliges
„Jahres an Ew. Kön. Hoheit abgelaffenes Schreiben, in F":

„Angelegenheit der piemontesischen Thäler hätte unswolnichts"
„angenemers begegnen können, als daß wir die Nachricht vom 1663.
„Frieden erhalten, mit welchem Ew.Kön. Hoheit Dero Refor
„mirte Unterthanen indafigenGegendenzu erfreuen geruhenwol
„len. Wir waren auch schon wirklich im Begrif, Ew.Kön. Ho

„heittheils diese unfre Freude darüber zu bezeugen, theils aber
„auch unfre Danksagungabzustatten, daß Dieselben unsere Für
„sprache etwas hätten wollen gelten laffen, als wir vernemenmu
„sten,daß eben diese Leutedurchnurerwänten Vertragvonneuem
„indieallerunglückseligstenUmständeversetzetworden: wofernenem
„lichEw.Kön.Hoheiteszugebenwollen,daßmandemselbeneinen
„solchenVerstand beilegen möge, welcher Derognädigen undge

„rechten Gesinnung durchauszuwider ist, und mit der Absichtde
„rer, die mit Ew. Kön. Hoheit Genemhaltung an solchem Ver

„gleiche gearbeitethaben, unmöglich bestehen kan. Wirglauben
„keinesweges,daßdieses Ew. Kön. Hoheit Wille fey, daß man
„von Dero Unterthanen unmögliche Dinge fordern, oder sie der
„Früchte eines Friedens berauben solle, den sie erst neulich aus
„Dero Händen erhalten haben: vielmehr halten wir uns versi
„chert, daß Ew. Kön.Hoheit an tat aller Gnugthuungnichts
„anders als eine unverbrüchliche Treue, einen Derogerechten Be
„felen unterhängen Gehorsam, und eine wahre herzliche Liebe
„zu ihrem Fürsten, als einem wahren Vater seines Volkes,von
„ihnenfordern werdern. Das Elend dieser armen Leute ist uns
„dergestaltzu Herzen gegangen, und wirhaben Ew.Kön.Hoheit
„so sehr gebeten demselben abzuhelfen, daß wir kein Bedenkentra

Hhhhhhhhh 2
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„gen dürffen,zu bekennen,daßwir durchdasiemigerechtlebendig
- „gerüret,undzu aller Erkentlichkeit werden gereizetwerden, was
„Dieselben diesem unschuldigen Volke zu gute thun werden; und
„daß die Herren Gesandten, welchedie Evangel.Eidgenossenschaft
„ten in der Schweiz ohnlängst an Ew.Kön.Hoheit abgeschickt,
„nicht das mindeste an ihnenfinden können, so fieleiner Rebellion

„hätte verdächtig machen, vielweniger überfürenkönnen. Alles
„was wir demnach für sie suchen, bestehet in dem einzigen: daß
„Ew. Kön.Hoheit ihnen nur denvölligenGenusallesdefen wol
„len angedeihen laffen,was ihnen in mehrgedachtem Vortrageist
„versprochen worden; und um dieses einzige bitten wir Ew.Kön.
„Hoheit recht herzlich, als um eine Sache, die unszu einer um
„endlichen Dankbarkeit verpflichten wird, und die wiralseinedie

„sem Staate selber oder dessen Unterthanen erzeigte Gefälligkeit
„betrachten werden. Wir hoffen gänzlich, Ew. Kön. Hoheit
„werden diese unfre beweglichste Bitte etwasgelten lassen, mithin
„wir in kurzem Gelegenheit bekommen, denen selben dafür dan

„ken,und mehr und mehr bestätigenzu können,daßwirniemalen
„ermangeln werden dasienige zu erkennen, was Ew.Kön.Ho
„heit in diesem Falle uns zu Liebe thun werden, so ofte wir nur
„Gelegenheithaben werden, durch wirkliche Proben darzuthun,
„mit was für Aufrichtigkeit wir sind, c.

Dieses thaten Ihro Hochmögenden für fich, und beobach
teten also nicht nur mit vieler Mühe und Sorgfalt, sondern auch
mit vielem Segen, was Jacobus sagt: ein reiner und unber

fleckter Gottesdienst ist der, die Waysen und Witwen in
ihrem Trübsalbesuchen; durch welches groffe Beispieldenn
auch viele andere,ja ganzeStädte und Gemeindenbewogenwor

den,diesen ihren armen Glaubensgenossenebenfallsguteszuthun,
und ihnen insonderheit bey denen letzten schweren Verfolgungenin

den beiden Jahren 1663. und 1664. mit namhaften Almosen zu
stattenzukommen. DennsomachtesichnichtnurdieStadtLeiden
durcheineausnemendeBereitwillgkeit,Utrecht,der
-
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lern und Altimaar aber durch ihre sehr reichliche Beihülfe bei

rümt, sondern estraten auchganze Provinzen in eben diesegeseg
nete Fusstapffen. Infonderheittrugen Seelandund Friesland
aufBefel und Veranstaltungdafiger von einemheiligenEiferge
triebenen Herrn Staaten so viel bey: daß auffer einer so erkleckli

chen Beisteuerdie armen Waldenserunter ihrenschweren Drang
falen notwendig hätten erliegen, unddie Stammütteraller andern -

Evangelischen Kirchen in allen Gegenden der ganzen Welt ohn
felbar zu Grunde gehen müssen.
Dieses Werk würde ohne Not vielzu weitläufig werden,
-

--

wenn ich die gesamten Rechnungen von allen gefamleten und ein

gelauffenen Geldern miteinschalten sollte: und ich würde theils die
Bescheidenheit derer die ausgutem Herzen das Ihrige dazu bei
getragen, theils aber auch die Umstände derer beleidigen, die ihr
Theil davon bekommen haben.

- So viel wird indessen nützlich und angenem davon zu mer
ken seyn,daßdie gesamten Gelder durch die Vorsorge derer Her

ren Cooymans in Haarlen, auf ausdrückliches Begeren der
vornemsten Wohlthäter, aufdas schleunigte und getreueste an
die Herren Turretins nach Geneve übermacht, und diesedabey

aufdas beweglichste undinständigste gebeten worden, dafür zu
sorgen, daß sie vollendssicher in die Thälerbefördert, undder Bil
ligkeit gemäs unterdie Notleidenden eingetheilet werden möchten.
Die obgedachten Herren Turretins haben solches auch redlich
gethan, und den richtigen Empfang aller ieden Posten mit denen
erforderlichen Quittungen gebürend beleget; ja es ist nicht eine

einzige Provinz oder Kirche gewesen,die nicht überihren Beitrag

von bemeldten Herren, theils durch obbemeldte Herren Cooy
mans,theils durch den Herrn Leger,Prediger der Stadt Lei
den, aus denen Thälern selbst behörigund weitläufig wäre be
scheiniget worden. Es sind aber diese Quittungen so beschaffen,

daß sie nicht nur von gewissen Personen, so die Confistoria beson

ders darzu verordnet,ausgefertiget, sondernauchdurch Mehrheit
Hhhhhhhhh 3
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der Stimmen von den vornemsten HäupternderFamilien, nach
dem diese alle und iede Rechnungen aufdasgenauestedurchgegan

gen und untersuchet,unterschrieben und besiegelt gewesen,wie sol
ches aus ihrem Inhalt selbst deutlichgenugzu ersehen. Hiervon
nun sind nicht nur oberwänte Wohlthäter durchbesagteQuittun
gen vollkommen überzeugtgewesen: sondern es hat auch der from

me Prediger zu Utrecht, Herr Loodestein, in einem kleinen
Werkgen, so derselbe zu eigener Erbauung derer, die ihre milden

Hände dabey aufgethan, verfertiget, öffentlichgezeigt, wie ge
recht,treu und sorgfältigdieienigen mit denen eingelaufenenGel
dern umgegangen, denen die Ein- und Austheilungderselben an
vertrauet gewesen. Man findet in diesem Werkgen sogar die Ab

schriften don allen obgedachten Quittungen, als wodurch erwän
ter Prediger der ganzen Welt hat,zeigen wollen, wie die armen
Waldenfer alle und iede für sie gesamlete Summen nicht nur
richtig erhalten: sondern auch aufwas vor eine löbliche Art und
Weise solche unter die Notleidendenausgeheilet worden, und wie

endlich ander Richtigkeit allerdarüberabgelegten Rechnungenum
desto weniger zu zweifeln fey, da die Untersuchung derselben lau
ter fremden, mithin unparteiischen Personen aufgetragengewesen.
Es sind übrigens mehrbesagte Quittungen alle auf einerley Art
eingerichtetgewesen, so daß wer auch nur eine einzige, oder eine

Abschrift davon gelesen, von dem Inhalt der übrigen aller zuur
theilen im Stande ist. Sollte esvonnöthenfeyn, sowäreichüber

dieses noch im Stande, die weitläufige, richtige und umständli
che Verzicht und Quittungmitanzufüren, welcheobgedachte Her
ren Turretins über die richtige Einname undAusgabeallerdie
ferGelder von denen gesamten Deputierten dererConfitorien und

vornemstenHäuptern der Familien inden Thälernerhaltenhaben:
auch könte ich dieschöne Danksagungsschriftmitanhängen, inwel

cher sowol diesen Herrn, als auch dem Herrn Jean Leger für

ihre unermüdete Sorgfalt indieser Angelegenheit gedanket wird,

und die den4.Sept. 1665. ineinergrossenfeierlichenVersamlung
zu.
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zu Pinasche unterschrieben, und besiegelt ausgefertiget worden;
nachdem in selbiger alle und iede Rechnungen nochmals aufdas
genaueste untersucht, und ganzer 10 bis 12 Tage lang von denen
sämtlichen Deputierten in Gegenwart und durch BeihülfedesHrn.

Etienne Turretins von Geneve, und deren beiden Herren
Bourcet und Papon,zweierPrediger von dem Kirchenrathin

Dauphine, insgesamtMännern vonausnemendem Verstande,
tiefer Einsicht und wahrer Frömmigkeit, und die nicht nurallein
vondenen Kirchen in den Thälern, sondern auchvondenenEvan

gelischen Eidgenossenschaften selber,gedachter Rechnungsabname
beizuwonen ersucht gewesen, durchgegangen und gegeneinander
gehalten worden. Allein, ich laffe es dieses mal bey dem ange

fürten bewenden, und begnüge mich in dieser Angelegenheit nur
noch die feierliche ErklärungobbemeldterHerrenCommissarienbei

zufügen, sodiese von sichgestellet, nachdem sie befunden,daßdie
gesamten Gelder nicht nur inden Thälernrichtigeingelauffen, son
dern auch so wie esdie Billigkeit erfordert, aufdas sorgfältigste
unterdie,welcheesbedürftiggewesen,ein-undausgetheiletworden.
Diese lautet von Wortzu Wort also:

-

W"„in
Endes Unterschriebene von denen Evangelischen Kirchen
den Thälern von Piemont, zu Untersuchung derer
„Rechnungen über die ihnen zugeschickten liebreichen Beisteuern,
„besonders verordnete Commiffarien,urkundenhiermit,daßnach

„dem wir uns zu dem Ende an die gehörigen Oerter hinbegeben,
„und obgedachte Untersuchung aufdas allergenaueste vorgenom
„men: wir befunden,welchergestalt diegesamtenGelder, so inun
„terschiedenen Städten undKirchen der vereinigtenNiederlande
„gesamlet, undzum Theilan die Herren Cooymans zu Haar
„lem übermacht, theils aber auch die letzten Jahre her von etli
„chen andernOrten übersendet worden,obbemeldtenKirchenrich
„tigzugesendet, und zuihrembesten Nutzenwohlangewendetwor
„den: wie denn auch die Deputierten fothaner Kirchen selber in

#
“
„theilung

„öffentlicher Versamlungzu Pinasche im ThalPerouse
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„heilungund Anwendungaller dieser Gelder feierlich bestätiget
„und gutgeheißen;wiesolchesnicht nurdie darübergefürte Rech
„nungen, sondern auch die von ieglicher Stadt oderKircheinson

„derheit darüber ausgefertigte, und von allenPredigern und De
„putierten dergesamten Thäler unterschriebeneundbesiegelteQuit

„tungen deutlichgenug besagen. ZumehrerBekräftigunghaben
„wir diesesZeugnis ausgefertigt und eigenhändig unterschrieben

„undbesieg
26.Sept.1665.
elt. Sogeschehen, Pinacheden
War gezeichnet:
Prediger der Reformierten

Kirche
Bourcet,
u Ureaux. Papon, Prediger bey der
Reformierten Kirche zu Mantoulles.
LE. Turreftini.

Esermangelteaberauchnichtdie Wallonische Kirchenversam

lungausden gesamtenvereinigten Niederlande, soim Jahr1667.
zuAmsterdamimMaygehaltenwurde,zubesonderm Vergnügen
besagterKirchen,davondiemeistenbei ihrerselbsteigenen Dürftig
keitsichdennochgegendienochvielärmeren Waldenfermildthätig
erwiesen hatten,öffentlichzu zeigen, wie richtig, sorgfältig, nütz
lich und gewissenhaft die gesamletenAlmosen angewendet worden.
Sie stellte zu dem Ende folgende Schrift von sich, die bey ihrer

Zurückkunft von besagter Versamlung in denen Cofitorien bey
allen Kirchen öffentlich vorgelesen wurde:

Nac

unser geliebter Bruder,HerrJean Leger,Prediger
„bey der ReformiertenGemeindezuLeidendasienigegelesen,
„was in unserer vorigen Versamlung, welcher er Unpäslichkeit
„halber nicht beiwonen können, abgehandelt und beschloffen wor
„den,nunabersichbeydergegenwärtigen Versamlungeingefunden,

„undsichangelegenseynlaffen, dasienige zuerfüllen,waserunsda
„malsschriftlich versprochen gehabt, nemlich der ganzen Versam

„lung eine ausfürliche und vollständige Auskunft wegenderinhie

„figen Provinzen zuletzt gesamleten Collekten für die Kirchen in
„den piemontesischen Thälern zu geben; und nunmehrbesagte
„Versamlung allesdasienige, so erzu demEnde angefüret,wohl
„angehöret und befunden, daß alle und iede Gelder wirklich an
„allen

-

--
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- „allen Orten, wohin solche bestimtgewesen, richtig eingelaufen,
„und nach dem Sin der milden Wohlthäter wirklich angewendet

„worden, mithin sattsam überzeuget worden, daßan seiner Auffü
„rung in dieser Angelegenheitnicht nurnichtdasallermindeste aus

„zusetzen gewesen, sondern daß auch die gesamten Thäler einganz
„ungemeines Mitleidengegenihn bezeugen, und nichts mehrbekla
„gen, als daß sie nicht im Stande seyn sollen, ihre Dankbarkeit,

„so wie sie wol wünschten,zu beweisen: Als findgesamte unsere
„Kirchen so vergnügt hierüber gewesen,daßsie einenindieserSa
„che bezeigten Eifer, Fleis und Treue zu rümen, ihm für alle das

„bey gehabte Mühe zu danken, und allen götlichen Segen dafür
„anzuwünschen sich verbunden erachtet.“
Auszugder abgefasten Schlüsse aufderKirchenversamlung
-

-

-

zu Amsterdam im Monat May 1663.
War gezeichnet:

Nicolasde la Bassecour,Präsident,
Carru, Schreiber.

-

Aus dem allen nun, was wir bisher kürzlich angefüretha
ben, erhelet zur Gnüge, wie grosmütig,zärtlich und unermüdet
Ihro Hochmögenden die Herren Generalstaaten der vereinigten
Niederlande fichder armen Waldenfer Kirchen angenommen,
und nicht nur durchimmerwärende mächtige Fürsprache, sondern

auch durch exemplarische undthätige BeihülfeihrermeistenStädte
und Provinzen, nicht wenigzu ihrer wirklichen Herstellung, Be
ruhigung und Erhaltung beigetragen haben; wie wir denn auch
beiläufig wahrnemen können,wie siesonstaufalle Art und Weise,
theilsfür sichbesonders,theils aber auchgemeinschaftlichmitSr.
Kön. Maj, von Großbrittannien und denen Evangel. Eidge

noffenschaften, vor ihrwahresBesteallemöglicheSorgegetragen.
Wir wollen nun auch noch was weniges beifügen, um ins

sonderheitzuzeigen,wie redliches auchin diesem Fall Se.Gross
brittannische Maj. mit den armen Waldenfern gemeinet, und

also auch in Ansehung ihrer mitNachdruckden NameneinesBe
- schützers des Glaubenszu behaupten gesucht. Diese Königl.
Waldenfis Gesch. Il.Th.
Iiiiiiiii
Ge
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Gesinnung kan nichtdeutlicher, als aus derienigen Erklärungab
genommen werden, welche Se. Kön. Maj,zu dem Endein einem
besondern Schreiben vom 14. Juli 1662. an die Evangel. Eid

genoffen in der Schweiz gethan, und also gelautet:
P,

G.

-

arl,von GOttes Gnaden Königin Engelland, Schott
V- „land,Frankreich und Irrland, Beschützer des Glau
„bens, unsern Grus zuvor:

-

Edle,achtbare,anfenliche Herren,
Lieben Freunde!
SWZir haben DeroselbengedoppelteSchreiben vom Inten desletzt

„abgewichenen Monats Junimitdemgrößten Vergnügen
„erhalten, und da uns nichts in der Welt so lieb sein kan, auch
„nichts sotiefin unsermHerzen eingewurzelt ist, als die alte herz
„liche Gesinnung, so die Reformierten Kirchen unsern Vorfaren
„und uns selbstiedesmal bewiesenhaben,zu erlangen undzuerken

„nen, und derselben durch unsere Dienste uns würdig zu ma
„chen; wir auch solcheszu allen Zeiten, und bei aller nur vor

„kommendenGelegenheit,vornemlich gegen unsere arme bedräng
„te Glaubensgenossen inden Thälern,derer Dieselben unszuh
„rem Besten, und zu Abwendung so vieler Gefar die ihnendro
„het, bey dem Herzoge von Savoyen kräftigst anzunemenuns
„ersuchen,zu erweisen, aus allen Kräften unsangelegen seynlas
„sen wollen: so werden wir auch keineswegesermangeln, sobald

„wir in unserer eigenen Angelegenheit einen Gesandten nach Tu
„rin senden werden,zugleich nebst unsererFürsprache auchunsere
„Kön.Macht und Würde bei demHerzoge unserm Vetterzuihr
„rem Besten und Erleichterung anzuwenden, und unsdahin zu

„bestreben, damit derselbe ihnen inskünftige mit aller nur mögli
„chen Gelindigkeit begegnen möge, und sie nicht nur mit vollkom
„mener Sicherheit, sondern auch mit Freuden inder lautern und

„friedlichen Uebungihres Glaubens beharren können,
„Sollte
--

-

Bemühungenzum Bestender Waldenfer.

1539

„Sollte sich inmittelteinige Gelegenheitihnennützlichzuseyn
„ereignen, so werden wir auch alsdenn mitNachdruck zeigen,wie

„sehr wir uns die Erhaltung und Sicherheit dererzu Herzen ge
„hen laffen, mit denen wir durch das geheiligte BandeinesGlau
„bensunauflöslich verbunden feynund bleibenwollen. Imübri

„gen, c. Gegeben in unserm Kön.Schloffezu Hampton,den
„14. Juli 1662. unsers Reiches im vierzehnten Jahre.
Vesterbonus Amicus,

Wargezeichnet:

CAROLUs Rex.

Zeugniffe genugvon der alleraufrichtigstenGesinnungdieses
großen Königes: und dennoch ist es nicht dabey verblieben, son
dern Se. Kön.Maj. haben sich auch bey Sr,Allerchristl. Maj.

in Frankreich, durch Dero AbgesandtenandafigemHofe,Hrn.

von Hollis, unserer Waldenfereifrigstangenommen;und es ist
gar kein Zweifel,daß imFallSe. Grosbrittanische Maj,einenGe
fandten nach Turin sollten geschickt haben, dieseguten Leute nicht
auch die wirkliche Erfüllungdes denen Evangel. Eidgenoffenge

thanen Versprechens würden erfaren haben.
Gehen wir nun noch weiter, so werden wir finden, daß
fowol Ihro Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg als auchzu

Pfalz dasIhrige ebenfalls bey dieserSacheredlich gethanhaben.
Denn kaum hatten Se. Churfürstl, Durchl. zu Brandenburg
nur etwas von den neuen Trübsalen der armen Evangel.Kirchen

in den piemontesischen Thälern, seit dem letzten Vergleich von
Pignerolgehört, so schrieben Selbtealsobaldindenallervortheil
haftesten Ausdrücken für sie so wol an die Könige von Frank
reich und Engelland, als auch an die Herren Generalstaaten:
und ersuchten nicht nur letztere, sondern auchSe.Grosbritanni
fche Maj, unterm 6.Febr.1662. mit ihnengemeinschaftlichvordas

Beste obgedachter Kirchen, bey Sr. Kön. Maj. in Frankreich
nicht nur, sondern auch bey dem Herzoge von Savoyen selber,
durch möglichste Fürsprache zu sorgen. In Dero Schreiben an

Se. Allerchristl. Maj, vom 29. Martibaten sie Dieselbe sehr be
---
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weglich, als Mitler und gewesener Schiedsrichterdesobbemeldten
Vergleichs,einegenaue Untersuchunganstellenzu lassen, wie und
inwelchen Stückendarwidergehandeltworden,undnach Befinden

der Sachen zu helfen,daß alles wieder auf den vorigen Fusgef
zet werde. Doch war dieses noch nicht alles , sondernSe.Chur
fürstl. Durchl. schrieben auchzu wiederholten malen an den Her

zogvonSavoyen selbst, und wirhaben bereits oben im 20.Ca
pitel den schönen Briefgelesen, den Selbte an Seine Königl.

Hoheit den 17. April 1662. so wolzu RettungdesHerrn Legers
insonderheit,als auch aller Thäler überhaupt abgelassen: es ver
dienet aber derienige vom17.Marti eben desselben Jahres,feines
ausnemenden Inhaltshalber, ebenfalls gelesen zu werden; daher
ich die Uebersetzung davon aus dem Lateinischen alhier beisetzen
wollen. Er lautet also:

Durchl.Fürst, geliebter Freund!

Den

das Elend und die DrangsaledererdieeinerleyGlau
„ben nebst uns bekennen, unsnichtnurrechtlebendigrüren,

„sondern auch mit allem Grund des Rechtens zu allenthätigen
„Liebesdiensten verpflichten sollen: so hoffen wir, Ew. Durchl.

„werden es nichtübel deuten,wenn wir gegenwärtige Fürsprache
„für Dero Unterthanen in den piemontesischen Thälern einle
„gen, die mit uns einerley christlicher Lehre zugethanfind. Es
„ist unsleider vorgetragen worden, daß ohnerachtet Ew. Durchl.

„glorwürdigeVorfarenrümlichstdahinbedachtgewesen,undschon
„von vielen Jahrhunderten her alle Sorge dafür getragen, die
„Ruhe und Sicherheit dieser Leute aufeinenrechtfestenunddauer

„haften Fus zu setzen; ja ohnerachtet Ew. Durchl.felber aufdie
„vonSr.Allerchristl. Maj.undvonandernbenachbarten Freunden

„gethane Vorstellungen, ihnen ihre völligeGewissensfreiheitsamt
„derfreien Handlung,nochvornichtallzugeraumerZeit vonneuem
„durch öffentliche Briefe und Verträge bestätiget: sie dennochwe

„derzudem wahren Genusdieser ihnenverliehenenGnade,noch
» zu
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„zu einer wahren Ruheiemalengelangenkönnen, sondern welcher
„gestalt allesdasienige, so Ew, Durchl.der Billigkeitgemäs ih
„nen zugestanden, ganz andersausgeleget,baldaufdiesebaldauf
„jene Weise wieder umgestoffen, und ihre gesamten Privilegien
„durch ihre Widersacher übereinenHaufengeworfenworden: das
„her wir denn auch benachrichtiget worden,daß man sie vorallem
„andern mit Steuern beschweret,fiel alles Handels undWandels
„beraubet, ihnen nicht wie andern Recht und Gerechtigkeit wie

„derfaren läst, ihre Predigerzum Todeverurtheilet,dieVornem
„sten unter ihnen des Landes verwiesen, ihnen angewissen Orten

„die Uebung ihrerReligiongänzlichuntersaget; ohnerachtetsie die
„selbe bis daher frey und ungehindert alda genoffen haben, und

„daß ihnen fast alle Gewissensfreiheit benommen wird, nur dieie
„nige ausgenommen, daß sie in die Messe gehen, und wider ihr
„Gewiffen ihren Glauben verläugnendürffen. Denn so, undnicht
„anders, solldievonEw. Durchl.ihnenbestätigte Gewissensfreiheit
„erkläret und verstanden werden.
„Gleichwie nun aber alles dieses Dinge find, die nicht nur
„schnurstracks wider die Billigkeit lauffen, die man doch keinem
„Christen versagen soll, sondern auch wider alle dieienigen Privi
„legien, die Ew. Durchl. Vorfaren und Ew. Durchl.felber ob
-

„benanten Thälern allergnädigst verliehen, und bis daher sie da
„bey erhalten haben; alszweifeln wirkeinesweges,Ew. Durchl.
„werden solche Anstalten zu verordnengeruhen, vermittelt deren
„das Ansehen Dero Gesetze nicht nur, sondern auchzugleich die
„Gewissensfreiheit und Ruhe Dero Unterthanenbeibehalten wer
„den könne, als worinnenauch eigentlich unsere Bitte bestehet.
„Werden Ew, Durchl. auf solche Weise diese unfre Glau

„bensgenoffen von ihrem Elend und Jammer erlösen, so werden
„wir es als eineuns selbst erwiesenegroffeWohlthatansehen, und
„solche mit allen möglichen Gegendienstenzuerkennenuns verbun
„den achten: ja wir werdendadurch gereizet werden, unsern Un

„terthanen,diesichzuder Römisch-Catholischen Religionbekennen,
Iiiiiiiii 3
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„und die von uns bei aller Ruhe undGewissensfreiheitgeschützet
„werden, nochimmer mehrere Merkmale unserer Gnade angedei

„hen zu lassen. Ew. Durchl. arme bedrängte Unterthanen aber
„anbelangend,als welche vermögederGrundsätzeihresGlaubens
„nachdem Dienste den sie ihrem GOtte schuldig sind, die Beob
„achtungdes allergetreuesten Gehorsams gegen ihre Obrigkeit,
„ihr vornemsten Augenmerk seyn laffen: so werden diese niemals
„ermüden,GOtt als den einzigen Herrn und Beherrscherunserer
„Seelen und Gewissen, um das WohlergehenEw. Durchl, die
„Vermerung Dero Hauses, und einegesegnete Regierung inbrün

„stigt zu bitten: welches denn auch wir von Herzen wünschen,
„und übrigens Ew. Durchl.der götlichen Obhutempfelen. Ge

„gebenaufuntermSchloffe zu Cöln den 17.Marti 1662.
Se. Churfürstl. von Pfalznamen sich der Waldenserbey
diesenUmständen ebenfalls aufdas nachdrücklichste an,undschrie
benzudemEnde ebensowie IhroChurfürstl. Durchl.vonBran
denburggethan hatten, an eben dieselben Potentaten. Eines

von solchen Churfürstl.Schreiben haben wir schon im 20. Capi
tel gelesen: nun wollen wir nur unter denen übrigen das vom

6.Febr. 1662. an den Herzogvon Savoyen nochhier beisetzen.
Solches lautete also:
Durchlauchtigster Fürst!

-

Wir haben dieiemige Gnade annoch in frischem Andenken, wel
„che Ew. Durchl. vor sechsJahren und etwas drüber De

„ro Reformierten Unterthaneninden ThälernvonPiemontdurch
„ein öffentliches Edikt,und eben zuder Zeit,dawirEw. Durchl
„inständigtdarum gebeten haben, angedeihen lassen. Da wir

„nungänzlich dafür halten,daß esdurchaus wider Ew. Durchl.
„Gesinnunglauffe,wenn sie nicht auchdie Früchtedavonwirklich
„genießen sollten: so tragenwirkeineswegesBedenken,unsereehe
„malige Bitschriftenhiermit nochmalszu wiederholen,da wir ge
„wisse Nachrichthaben, daß manganzfalsch und

:

-

-
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„ihnen umgehet, und ihnen solche Händel machet, dieweder mit
„obbemeldten Edikt, noch mitdeniemigen Privilegienbestehenkön
„nen, die sie von Ew. Durchl.glorwürdigen Vorfaren erhalten
„haben. Diesemnach ersuchen wir Ew. Durch, inständigt, in
„Betrachtung,dasobgedachte Dero Unterthanen alle ihre Zuver
„ficht und Hofnung und ihren einigen Trost, nächst GOtt blos

„aufEw. Durchl. Gnade, Gütigkeit und Schutzgründen, und
„dabey von der vollkommenen Treue und dem Gehorsam in ihren

„Herzen überzeuget sind, den sie Ew. Durchl.zu allen Zeiten lei

„sten müffen: ihnen die einzige Gnade zu erzeigen, undzu erlau
„ben, daß sie ihre Bitschriften solchen Commiffarien vortragen
„dürfen,die von Ew. Durchl. selber dazuverordnet,und vonal
„ler Parteilichkeit gänzlich entfernet seyn mögen; damit alsdenn
„Ew, Durchl. solche Mittel, sie wieder in den wirklichen und völ

„ligen Genus so woldes mehrerwänten Edikts,als auch allerih
„rer übrigen Privilegien zu setzen, ergreifenkönnen, die mit der
„Liebe zur Gerechtigkeit übereinstimmen.

-

„Es wird uns ausnemend angenemzuhören seyn,daß diese

„unsere Fürsprache, die sich aufEw. Durchl.gerechte Gesinnung
„gründet, etwas bey Denenselben gegolten, und wir werden uns

„besondersglücklich schätzen, wenn sich hinwiederum einige Gele
„genheit ereignen sollte,bei welcher auch wir unsereeifrigeBegier

„de Ew. Durchl.Gefälligkeitenzuerweisen,anden Taglegenkön
„ten. Gegebenzu Heidelbergden 6.Febr. 1662.
Und so hoffeichdenn nun dasienige gethan zu haben, was

ichin AnsehungderrumwürdigstenReformierten Potentatenzuthun

schuldiggewesen, als welche durch einen innern Trieb eines wah
renherzlichen Mitleidens sichgereizet befunden, öffentlich zu zel
gen, wie wehe ihnen selber der Schmerz gethan, den die armen

Evangelischen Kirchen inden piemontesischen Thälern empfin
den müssen, und wie grosmütig, eifrig, geschäftig und liebreich

sie sich erwiesen,ihnen aufalle Art und Weise beizuspringen, und

etwaszu ihrer Beruhigung beizutragen. Mein
-

-

n
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ist dahingegangen,ein immerwärendes Gedächtnis nicht nurdor
erwänteKirchen und vorihre Nachkommen, sondern auch voralle
dieienigen zu stiften, die mit ihnen an allen Orten in der ganzen
Welt eine Gemeinde der Heiligen ausmachen, und in künftigen
Zeiten nochfernerausmachenwerden; und in allen Gegendenwo

Reformierte und wahre Evangelische Kirchen anzutreffen find, ein
Merkmalaufzurichten,dabeyfieunaufhörlicherinnertwerdenmö
gen,GOttherzlichzu loben,derdiegedachten Machtendahingeleitet,

und vor deren immerwärendes Wohlergehen unermüdetzubeten.
Ich werde diesesBuch von sovielenschweren Verfolgungen,
so die armen Waldenfer betroffen,hiermit beschlieffen, und mei

ne Leser nurnoch mitzweierley, sosichmitdembisherigengarwohl
wird verbinden lassen,beschäftigen. Ich werde 1)ganz mitwe
nigem noch etwas von den Verfolgungen gedenken, so auch über

ihre Glaubensgenoffen in andern Ländern,besonders von Euro
Pa ergangen, und denn 2) auch noch einige Exempel und Pro
ben von den wunderbaren, schrecklichen und verehrungswürdigen
Gerichten GOttes,welche er als ein weiser und gerechter Rächer
vornemlich an denienigen geoffenbaret hat,die sichvor andernals
Urheber und Werkzeuge dieser letzten Blutbäder, Verwüstungen
und Drangsale hervorgethan, so die armen Thalleute besonders

seit dem Jahre 1650. auszustehen gehabt,gedenken.
Z
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Dasfünfundzwanzigste Capitel,
Kurze Nachricht von den schweren Verfolgungen, welche
dieienigen, so die Lehreder Waldenser angenommen,unddieebendes
wegen auch folgenant worden, auch in andern Ländern auszustehen gehabt
nachdem der Satan losgelaffen worden, und der Antichrist fich
blos gegeben, um Krieg zu füren mit denHeiligen.

-

agegenwärtiges Werk überhaupt eine allgemeine Kir
chengeschichte der Waldenser heifft, sohatte ich wir
auchvorgenommen, wie bald im Anfang deserstenCa

pitels dieseszweiten Bucheszu ersehenist, blos dieiengen Verfol
gungen

der Waldenser inandern Ländern,

15.45

gungen zu beschreiben, so dieienigen betroffen,dievorallenandern
unter dem Namender Waldenfer darumverstandenwerden: weil

fie einzig und allein eigentlich ausunsern Thälernhergestamt,und
eben deswegen Thalleute oder Waldenfer genennet worden;
da hingegen die übrigen in den andern Gegenden diesen Namen

nur blos deswegen gefüret, weil sie dieLehre dieser ursprünglichen
Waldenfer oder Thalleute angenommen, und auch in andern
Ländern fortgeflanzet, wie ich weitläufigerdavon in dem andern
--

Capitel des ersten Buches gehandelthabe. Es haben mich aber
gewisse Leute aus einem besondern TriebeeinerheiligenNeugierig

keit nicht nur inständigst gebeten, sondern ich möchte wol sagen,
fastgedrungen, mich in diese Materie noch etwas weiter einzu

laffen, und wo nicht gar eine ausfürliche Beschreibung, doch
wenigstens eine kurze Anzeigungdervornemsten Verfolgungen, so

die armen Waldenfer aller Orten, wo sie nurzu finden gewe
fen,betroffen,mit beizufügen, und dieienigen BücherundSchrif
ten, soausfürlicherdavonhandelten, zubemerken, umalsdennaus
diesen mehr Nachrichten von diesen ihren traurigen Schicksalen

famlenzukönnen. DaabereineumständlicheHistorievon besagten
Verfolgungen mehr als eingroßesWerk erfordernwürde,foha
be ich, um das Verlangen begieriger Leser doch einigermaffen zu

stillen, mich des letzteren nicht entschlagen wollen. Wie ich nun
gegenwärtiges Capitel lediglichhierzu gewidmet, als mache ich

billigden Anfang dazu mit den ersten und ältesten Verfolgungen,
fo sichin den nächsten Gränzen unserer Thäler,ja so naheanden
selben, daß sie solche zum Theilnoch mit berüret, geäußerthaben.
Ich beziehe michhierbey aufeinegewissealte Schrift,deren Uffes
rius aufden 244 Blat seines Buches de grävifima quaestione

gedenket, undderen Inhalt in sehr vielen andernGeschichtbüchern
bestätigetwird; wie denn insonderheit JacobusKapelus in sei
nem Werke, Livrées de Babel genant, im 30. Capitel aus
fürlicher davon geschrieben.
- "

waldensis Eeschlich.
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Verfolgung . . „In der Beschreibung erwänter Verfolgungen nun heißt es

' "…daselbst unter andern also: Im Jahr 179. erklärte Pabst Ale

' '

„xander 3. aufdem Lateranischen Concilio die Waldenfer, Al

„bigenfer, Agennenfer, Pateriner, die sogenanten guten
„Leute, die Catharerund Zölner, insgesamt fürKetzer, und
„befall ohne Unterscheid mitFeuer und Schwerdt auf sie loszu
„stürmen: bey welcher Grausamkeit er sich lediglich aufdasBei
„spielder Kaiserin Theodora bezog, als welche im Jahr 842.
„eben so gewaltig wider die Manicheer gewütet hatte. Die Be
„werkstelligung eines so harten Urtheils wurde insonderheit dem

„Abt vonClairvaux, Namens Heinrich aufgetragen, welcher
„nachdem Bericht desRogerdeHoveden,ebenderfolgewesen
Wird vom „seyn, fo noch in eben diesem 1179. Jahre Bischofund Cardinal
' „vonAlbaniengeworden. Diesernunzogim Jahr1181.miteiner

„starken Armee wider die Albigenfer zu Felde, und erschlug ihr
„rer nichtwenige: doch sagtGuillaume deNangis, es seywe
„nigvon ihm damit ausgerichtet gewesen. Und in der That, es

warendie Waldenferin Frankreichdamalsnichtmehrschwach,
und in Engelland waren ihrer auch nicht wenige, so daß end

„lich die beiden Könige Ludwig8.und Heinrich 2. selber ange
„trieben wurden,dasienige vollends auszufüren, was derCardi
„nalvon Albanien nichthatte zu Stande bringen können.

Von Könige

„Der König in Engelland Heinrich2. willigte nichtin

"„dieseGrausamkeit: Ludwig8, KönigvonFrankreichhingegen
fortgesetzt, „wurde von seinen Bedienten fälschlich berichtet, und lies dem zu
„Folge im Jahr 1182. unterschiedliche Waldenfer verbrennen,
„und wie Guillaume le Breton schreibt, im Jahr 1183. in

„Berry in einem Tage 7000 sogenante Catharer oder Ku
„ptarios erschlagen.

-

-

„Durchdieseunddergleichenschimpfliche Benennungenmehr,
„wollte man so viel sagen, daß es Leute wären,die Trennung in
„der Religion machten, und die man alskleine Catharer, das
„heist Ketzer, anzusehen hätte: in Spanien verfur wan

:

-
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-
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„nicht sogar hart. Raimir, König von Arragonien und
„Navarra theilte seinen beiden Reiche, und gab dieses feinem
„SohneGarcias,jenesaberseiner Tochter Urraca, welcheerzu
s

„gleichmitRaymondBerengerdem4ten GrafenvonBarcello-Desgleichen
„ne, undMarggrafenvon Provencevermälte, auswelcher Ehe ''

„Alphonsus erzeugt wurde, so im Jahr 162. zur Regierung"
„kam. Nachdem er nun seinem Sohne Petrus den Titel eines Marggrafen

„Königesbeigelegt, so vereinigten sichim Jahr 1144. beide,und"
- „befalenden WaldenfernaufAllerheiligentagihregesamten Län
„der undStaaten zuräumen: würdensiediesemBefelenichtnach
„kommen, so sollte es einem iedweden erlaubt sein, nacheigenem
„Gefallen mit ihnen umzugehen,iedoch ohnesiezutödten. Man

„nante siedamalsunterandernauchZabatosoder Inzabatatos.
„Der Jesuit Mariana und der InquisitorPegne füren besagte

„Verordnungumständlich an, ohne iedoch von ihrenMeinungen
„weiter etwaszugedenken, als daß sie überhaupt sagen, es wä
„ren Ketzer undFeinde desKreuzesChrift, und diesesdar
„um, weil sie die Anbetung der Bilder nicht lehrten. Sie wur
„den auchSchänder der christlichen Religiongenant, aber
„abermals nicht das mindeste zumBeweisdavonangefüret. Der
„InquisitorPegne will die Benennung Zabatietwas näher be

„schreiben,wenn er sagt: Zabat bedeute einenSchuh,dieseLeu
„te aber würden Zabatigenant, oder Inzabati,weil sie gewisse
„Zeichen an den Schuhen trügen, die ihnen entweder zu ihrer
„Bequemlichkeit, oder um sichdadurch untereinander desto eher

“

„kentlichzu machen,dienen müsten. Dieses hatsichdieverläum„derische Umwiffenheit gar balde zu Nutze gemacht, und gefagt:
„Inzabatatiwären Leute,die gewisseSabbateoderZusammen
„künfte mit den Zauberern hielten.

-

„Im Jahr 198.gelangte Innocentius 3.aufdenPäbst-Wabit Immo

„lichen Stut, undbefallalsogleichunterm 22.April und21. May"
„die Waldenser zu verfolgen. Die Ausfürung diesesblutigen neuem 119.
„Unternemenswurdedem Regnier und Guy aufgetragen, und
- -
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„damit die geistlichen Herrn Richter auchwissen möchten, wovon
„fie leben sollten, erfolgte im Jahr 1199.von eben diesem Pabste

„die Verordnung,daß alle ihre Güter eingezogen werden folten,
„auch sogar wenn ihre Kinder sich gleich erklärten, sich in allem
„dem PäbstlichenWillen undBefelezuunterwerfen. Die Wal
„denfer schickten deswegen 12.12. nachRom, undbeschwertensich

„über das gewaltige Unrecht, somanihnenanthäte, mit beigefüg
„ter Versicherung, daß sie sich in allen Stücken den Evans

„geliogemäszu erzeigen gefinnet wären,wiesolchesder Abt
„von Ursperg selbst bezeuget. Eshalf ihnen aber nichts, und
„der Pabst lies sich durch alle ihre Vorstellungendochnichtabhal

„ten, sie nochmals in den Bann zuthun. Yuonet, aufdensich
„der Inquisitor Pegne selbst beziehet, sagt: es habe der Wal
„denfer ihre Antwort damals blos darinnen bestanden, man

„müffe nachdem Beispiel der ApostelGOtt mehr gehor

„chen alsden Menschen, und sie hieltendenFluchdesPab
„fes für einen Segen, der ihnen in die Ewigkeit nachfolg

„gen würde. Diese grosmütige und gelaffene Erklärungjagte
„den heiligen Vater erst recht in den Harnisch wider fie, so daß er
„fie nochmals aufder LateranischenKirchenversamlungim Jahr

„1215. öffentlich verdamte. Dominicus, so damals erstganz
„neulich einen neuen Orden von Bettelmünchen gestiftet, die
„man sonst auchPrediger-oder von ihrem vornemsten Kloster zu
„St. Jacob in Paris Jacobinermünche nennet,wurdevonSr,

„Heiligkeitfür allen andern dazu gesetzet, aufdas härteste wider
„fie zu verfaren, und er hat dieses geistliche Blutrichteramt auch
„bis an sein Ende, welches den 6. Augusti an einem Freitage,

„1221. im ein und funfzigsten Jahre seines Alters erfolget, rüm
-

„lichst verwaltet.

„Franciscusvon Afifi trat in die Fusstapfen dieses Dos
„minici, und errichtete nicht nur ebenfalls einen neuen Bettelor

„den, Franciscaner oder Minderbrüder genant, sondern er

„fuchte es in Verfolgung der Waldenser dem Dominico noch
-
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„zuvorzuthun. Sein Hochmut gieng so weit, daß er aufeine
„ganz ungewönlicheList verfiel,um sich in der Weltrechtgrosund
„zum Wunder zu machen: er druckte nemlich gewisse Zeichen in
„seine Hände und Füße, und gab solche für die Nägelmale des

„Erlösersaus: da er sichauch sogar das Vorbild des Erlös
„fers nennen lies, sofelte es nicht an Schmeichlern, die ihnnicht
„nur dem Heilande der Welt an die Seite setzten, sondern ihm
„noch viel größere Wunder, alsChristusinden TagenseinesFleis
„sches gethan,zuschrieben, und ihn also auchhiermit dem Domis
„nico weit vorzogen, alswelchervonseinenSchmeichlern nurdem
„Apostel Paulo gleich geachtet, oder aufs höchste nur diesem hei
„ligen Manne vorgezogen worden. Der Lohn, den beide Erzbe
„trüger durch ihre Betrügereien und Grausamkeiten nach sich ge

„zogen, hatinzwischen darinnen bestanden, daß Pabst Gregor
„rius 9.fie deswegen alle beide in die Zahl der Heiligengesetzet,
„und zwarFranciscum im Jahr1226. Dominicum aber1233,
„und also etwas später. Die Franciscanermönche musten in
„zwischen, da sie sich ebenfalls rechtgros zu machen fuchten, ein
„ziemliches Lochzurücke stechen. Sie kamen nemlich mit einem

„neuen Evangelio, so fiel das ewige Evangelium nanten,
„aufgezogen,zogen sichabertheils durchdie Verwegenheit, theils
„durch vielerley andere grobe Laster,die Verachtung unddenHas

„aller ehrlicher Leute, und sogar der Universitätzu Paris auf
„den Hals: die Dominicanerwarenklüger,undverwarffenfo
„che grobe Betrügereien öffentlich, dahingegen fiel sichdurchalle
„mögliche Verfolgungen der Feinde des Päbstlichen Stuls recht
„feste in die Gnade defen,der darauffas,zusetzensuchten. Hier

„durch brachten sie es soweit, daß ihnen das Gerichte über die
„Waldenfer gleichsam erblichaufgetragenwurde,gleichwieauch
„überhaupt über alle dieienigen, denen es mit Vertheidigung der
„Wahrheit ein rechterErnstwar. Raimond,Grafvon Tous

„loufenamfich der Verfolgten an, und warfsichzuihremHaup

„te und Beschützer auf, so daß nunmehr beide Parteien wirklich
Kkkkkkkkk 3
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„zu den Waffen griffen. Ob nungleichbald im Anfang Graf
„Simon von Montfort einige Vortheile erfochte, so erholten

„sich doch der Grafvon Toulouse und sein Sohn garbald wie
„der, und wehrten sich so lange, bis endlich Ludwig8.König
„von Frankreich und dessen Sohn,Ludwigder Heilige, auf
„Antrieb des heiligen Vater Pabstes sich mit ins Spiel mengte,

„und im Jahr 1229.GrafRaymond nötigtenfich zu ergeben. .
„Sobald dieses geschehen, wurde ein Concilium wider die Al
„bigenfer gehalten, und aufsolchen die Dominicaner zu Rich
„tern in Glaubenssachen wider fielgesetzt. Im Jahr 1235. wurde

„zu Avignon eine besondere große Versamlunggehalten, und
„darinnen die Frage abgehandelt: ob es nicht möglich wäre, ein
„Mittelzu erdenken,dieiengenzu erkennen, die der Waldenser

„oder Albigener Lehre zugethan wären,wenn sie sichauchgleich
„äuerlich aus Schwachheit desFleisches stellten, als ob sie esmit
„der Römischen Kirche hielten? dieses geschahe auf Begeren
„Pabsts Gregori 9. und man kan gar leichte erraten, waszu
„einer solchen UntersuchungAnlasgegebenhabe. Gretserusver

„wirftwasGodefridusbeimJahr1233.undderAbtTrithemius
„1226.vom Conrad von Marpurg, einem Dominicaner,der
„das Inquisitionsamt in Deutschland verwaltet, schreiben. Es
„melden nemlich diese zwey sonst sehr berümte Geschichtschreiber,

„und die gewis keine Freunde der Waldenfergewesen, einstim
„mig,daß besagterConrad alle dieiengen, somanvermeintlicher
„Ketzerey wegen vor ihngebracht, mit einemglüenden Eisenha
„be brennen laffen, und wenn das Eisen nur einiges Merkmalder

„Verletzung nachsich gelassen, er solches für zulänglich genug ge
„halten, sie vollendsgarlebendigverbrennen zu lassen. Eine so
„offenbare betrügliche undmehr als barbarische Feuerprobe konte
„freilich nicht allzu lange Bestand haben: darum mute manwas

„anders erdenken, wodurch man ebenfalls einen Zweck erreichen
„konte, ohne daß es so gar kentlichindie Augenfiele,
Der .
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„Der Erzbischofvon Maylandfürtesichin PabstsGregor Pabst Gregor
„rii 9. Gedanken, wider die Waldenfer und alle dieienigen, “
„denen damaligen Misbräuchen in der Lombardey widerspra- '
„chen, viel zu gelinde auf dannenhero truger die Macht und ser.
„Gewalt schärfer widerfiezu verfaren, im Jahr 1238.dem Pro
„vincial der Jacobiner oder Dominicaner auf. Inebendie
„sem Jahre starbzu Bologna der zweite General dieses Ordens
„und erste Nachfolger des Dominici, Namens Jordan, und

„RaymondvonPegne fort,gebürtigvon BarcelonainCa
„talonien,gelangte an seine Stelle. DieserwaranfänglichLeh

„rer der Rechte zu Barcelona,undnachgehendsGewissensrath
„undCastellan des obbenanten Pabsts gewesen, aufdessen Befel
„er auch im Jahr 1236. alle bisherige Päbstliche Verordnungen
5„aufsuchen und in behörige Ordnungbringenmüssen, undesschie
„ne auch als wenn der Kaiser mehr Achtungfür ihn hätte, als
„Selbter für seinen Vorfaren,den Jordan gehabt.
-

-

„Im Jahr 1239. oder nach der Römischen Indictioninder Imgleichen
„zwölften Zahl, suchte Kaiser Fridericus2.fich beydemheiligen “
„Vater Pabste einzuschmeicheln, und lies zu dem Ende den22.

„Febr.zu Padua in einem Tage drey scharfeVerordnungen wie
„der die Waldenser und alle dieiengen ergehen,die mit ihnenin
„einerley Klaffe angeschrieben stunden. Dochdieseshalfdemgu
„ten Kaiser wenig oder nichts: denn der Pabst verfur nachge
„hends nochvielhärter wider ihn, und hat ihn zum zweiten ma
„lein den Bann,welches am Palmsontage den20.Merz, und al

„so vier Wochen draufgeschahe,nachdem der Kaiser durch obge
„dachte drey harte Verordnungen alles wider recht gutzu machen
„gemeinet.
-

-

„Pabst Innocentius 4. lies im Jahr 1243.einen Befelan ''

„den Bischofvon Metz ergehen,vermöge dessen dieser die Wal-"
„denfer aufdas äußerste verfolgen sollte, und zwar vornemlichAlexander4.
„deswegen,
weil sie die heiligen Bücher in gemeiner und
ihrer Und
ä
s
- - „MutterCINERS,
-
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„Muttersprache zulesen sicherkünten. Alexander4. machte es
„ebenso im Jahr 1260. und Urbanus4, 126. und Clemens
„im Jahre 1265. Inzwischen soll alles was diese Pääste zu
„Ausrottung der Waldenser und ihrer Lehre gethan ha
„ben, hauptsächlich auf Antrieb des obbenanten Raymonds
„de Pegne-fort geschehen sein, welcher zwar eigentlich nur
„zwei Jahr, nemlich bis 1240, in dem wirklichen Posten eines
„Generals der Jacobiner gestanden, und solchendamalsfreiwil
„lig verlaffen; aber nichts desto weniger bey den Seinigen sein

„Ansehen beständig behauptet, auch an dem Päbtischen Ho-,
„fe immerdar sehr vielgegolten. Im Jahr 1275. starb er end
„lich,und gleichwie dazumalen die ärgsten Feinde und Verfolger
„des Evangelidie größtenHeiligenheißenmusten, so hatte Ray
„mond eines so sonderlichen Glückesvornemlich unter einenOr
„densleutensich auch zu freuen: denn kaumhatte er die Weltgeseg

„net, so setzten ihn die guten Jacobiner schon in die Zalderer,
„die sie Heilige nennen. Dem sei aber wie ihm wolle, fomus
„die Sache dochwol einen Knoten gehabthaben, weilder Ge
„ruch von seiner Heiligkeit erst 260 Jahr nach seinem Tode Sr.

„Päbstlichen Heiligkeit ein wenigin die Nase gestiegen, und mit
„Kummer undNotgemacht,daß der damalige Besitzer desStu
„les Petri Paulus3. ihn als einen halben Heiligen etwasgel

„ten lassen. Die andereHälfte folgte endlich im Jahr 160. un
„terClemens 8.glücklich nach, nachdem er inallem längernicht
„als326. Jahr aufder Expectantenbank hatte sitzen dürfen.
„Es brach aber dieses Feuer der Verfolgung unter andern
„auch in Arragonien gewaltigaus. Es wurde nemlich einei
„genes Concilium wider die Waldenfer, dieman daselbst auch
„Inzabbatatos nante, gehalten, und sie aufdemselben beschul
„diget, alsobfielehrten,daßesinaliquocaliu,ingewissemFalle,
„nicht erlaubt sey zu schwören. Dieses war genug, die heilige

„Versamlung wider fie in den Harnisch zujagen; zumalen diese

„Erklärungnochdazu kam: mandürfeder reichend
-

-

-

-
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„keitwider die Schrift keinen Gehorsam leisten. Dieses
„war nun wollfreilich ihre Meinung; sie wurde ihnen aber ganz

-

„verkehrt und übel ausgelegt, und man machte es damals schon
„eben so mitihnen, wie man es noch heute zu Tage mit uns in

-

„den meistenStreitsachenzuthunpfleget. Wiewoles allerdings
„andem ist,daßdie Franciscaner nachhero eben so arge Feinde
„der Waldenfer gewesen, als die Jacobiner; so ist es doch
„gewis, daßdiese durchdas Verfarendes Raymonds allemal
„viel mehr1260.
gegolten,
Beförderungder
Inquisitioninden
„Jahren
1261.undzur
und 1265.
weit mehr Bullen
von den Päb

w

„sten Alexander4. Urbano 4. und Clemens 4. alsdie Franz
„ciscaner erhalten haben: daher es denn auch geschehen, daß sie
„inganzSpanien wenigstens bisumdasJahr 1500. dasHaupt
„der Inquisition geblieben, und dieses heiligeGerichte nachihrem
„Sinne und Gefallen lenken und füren können.

:
g

-

„Als der König in Frankreich, Ludwig 13. auf die von Ludwig 12,
„dem Erzbischofzu Turin, Seiffel, erhaltene Nachricht, im lästin Daus
„Jahr 1501, nach Italien gieng, und an ein gewisses Thalkam,

'

„so man aus Has wider die Waldenser, das Hurenthalge ums Leben
„nant, richtete er daselbst ein gewaltiges Blutbad an: fand aber bringen,

„bald daraufUrsache, dieses übereilte Verfaren zu bereuen, als
„erinnen wurde,daßdenen armen Leuten zu vielgeschehen;zum
„Andenken seiner Reue befall er, daß besagtes Thalvon nun an

„nach einem Namen,Ludwigsthal heißen sollte.
„Im Jahr 1540.folten die gesamten Waldenfer in Pro
-

„vence, und vornemlich die indenGegenden von Merindolund

„Chabrieres,vermöge einesUrtheilspruchsdesParlamentsvon
„Air, mit Strumpf und Stielauf einmal ausgerottet werden,
„Der König Francificus 1. aber bekam durch den Guillaume

„de Belluy, Herrn von Langeay und Gouverneur von Pies
„mont Nachricht davon, und lies esnicht eher dazu kommen,

„bisman ihm fälschlich überredet, daßdie Waldenser Sinnes
„wären Marseille wegzunemen, undzu dem Ende 16000 Man
- Waldensis (Gesch.IITh.

Lll llllll
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Grausames „anwerben lieffen; da erdenn Befelgab,daßdasUrtheildes Par

“, „laments an ihnen sollte vollzogen werden. Dieser Besel wurde

"eine Zeitlang ganzgeheim gehalten,damitman seinen Zweckder
„togewiffer erreichen möchte, welches denn auch vermittelteiner
„mehr alsheidnischen Graumsamkeit endlich erfolgte. Mehr als

-

„zwanzig Dörfer,deren Inwoner sichallezeitfriedlichaufgefüret,
„und rechtin der Unschuld gelebethatten, wurden durch denOp
„peda verwüstet, und alles was lebendigdarinnen angetroffen
„wurde, erschlagen. Doch wachteendlich dasGewissenauch bey
„diesem Manne auf, und damit ihnder König wegen eines soer

„schrecklichen Verfarens nichtzur Verantwortungziehen möchte,
„machte er dem Monarchen viele falsche Dinge von diesen Leuten

„weis. Hierdurch brachteer es zwar anfänglich dahin,daß der
„Königdas geschehene guthieffe, konte es aber gleichwol endlich

-

„nicht verhindern, daß dieser Herr nicht gründlicher von der gan
„zen Sache unterrichtet würde: der denn auch alsogleich feinem

---

„Sohne Henrico 2. Befelerheilte, den ganzen Handel wohl zu
„untersuchen, und alsdenndieiengen zur gebürendenStrafe zu
„ziehen, die so unverantwortlich mitfeinen Unterthanen in Pro
„vence umgegangen wären. DieseUntersuchung gieng im Jahr
„1550. auch wirklichzu Parisvor sich, und wärte ganzerfunf

„zig Tage; mithin hätten der Waldenfer Ankläger Zeit ge
„nug gehabt, ihren Beweis einzubringen, wenn anders nur ein
„einiges Verbrechen, so sie diesen armen Leutenzur Lastgelegt,
.
„wäre gegründet gewesen.
„Ein einiger, Namens Guerin, bekam seinen verdienten
„Lohnvon Menschen;dahingegenOppedaund anderemehrdurch
„die Hand GOttes andern zumAbscheu destohärtergestraftwur
„den. Hierauflebten die Waldenfer, die sich wiederum nach
-

„Piemont begeben hatten, einige Jahre ganz stille und ruhig.
--

„Als aber das Parlament zu Turin im Jahr 1555 gewar wur

„de, daßihre öffentlichen Versamlungenzu Angrogne und Lus
„cerne immer stärker immt kam nicht nur eine harte Verord
:"
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„nung wider sie zum Vorschein, sondern es wurde auch hin und

„wieder wirklich mit der Schärfewiderfieverfaren. Inzwischen
„lieffen sich die zu St. Martin und daherum durch dieses Ver
„faren des Parlaments nicht abschrecken, sondern hielten ihre öf
„fentliche Versamlungen nach wie vor.
„Im Jahr 1556. fing man an mehr Ernstzu gebrauchen,
„und verbot ihnen unter andern keine Geistliche mehr von Gene

„ve kommen zulassen: doch liefen die Waldenser ihren Mut,
„darum noch nichtfinken, und nachdem dasParlament theilsihre
„Lehre und ihr unsträfliches Lebenuntersuchet,theils auch wolge

„sehen, daßmit bloffen Drohungenhier nichts ausgerichtet wür
„de,blieben sie abermals eine Zeitlangzufrieden. Als aber Kö

„nig Heinrich 2, dem Herzoge vonSavoyen Piemont wieder
„abgetreten, lies der Pabst nicht eher nach, bis die Verfolgung
„im Jahr 1559. wieder ihren Anfangnahm. Die Krankheitdes
„Herzogs brachte zwar einige Verzögerung darinnenzu wege,zu

„malen nachdem Philippus von Savoyen, Grafvon Racos
„nis Gelegenheitgefunden, eine waldenfische Predigtzu hören,
„und dreyExemplare von ihrem Glaubensbekentnisinseine Hän
„de zu bekommen. Allein im folgenden Jahre drauf, nemlich

„1560.giengdie Verfolgungvon neuem an, unddie Waldenfer
„sahen sichgenötiget sich zu wehren. Weilaberdie meisten ihrer
„Geistlichenfich dawider setzten, legten sie das Gewehr aufden
„ersten Befel wieder nieder. Hiermit aber wurde weiter nichts

„ausgerichtet, als daß man desto ungehinderter mit der äußersten
„Grausamkeitwiderfieverfarenkonte;daherfieendlichdenSchlus
„faffenmusten,Gewalt mit Gewalt abzutreiben, und künftighin
„der Obrigkeitzwar das Ihrige alsgetreue Unterthanenzu ents
„richten,gegen das barbarische Verfaren der Soldatenaberauch
„so viel als möglich sich in Sicherheitzu setzen. Da fie also mit
„Geduld nichts erhalten konten, zogen sie sich im Jahr 1561, zu
„sammen, und wiesen denen, die da kamen sie zu plündern, den

„Weg gar bald wieder zurück. Inzwischen verloren sie doch in
Lllllllll 2
--
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„unterschiedlichen Scharmützeln, soinnerhalb vier Wochen vorfie
„len, zusammen nicht mehr als 14. Mann. Endlich wurde der

„Herzog von Savoyen eines so schädlichen Krieges, zu dem er
„nochdazu wider seinen Willenwargedrungenworden, selbermü
„de, undgab den Waldenfern den 8.Juni 1561. nicht nurden
„Frieden, sondern auch die völlige Gewissensfreiheit wieder.“
Ich habe desto weniger Bedenken getragen,denganzen In
halt dieser Handschrift nachder Abschriftdie Jacobus Capellus,
Prediger und Professor zu Sedan davon genommen, alhiermit

einzurücken,da selbiger nichts besaget, was nichtin vielen bewär
tenundglaubwürdigen Geschichtbüchernvonvielen Ländern,Päb

ften undInquisitionen, nach allen Umständenbekräftigetundweit
läufigererzäletwürde. DasschönstevondieserHandschriftbestehet
alsodarinnen,daßfiedasienigemitwenigWortenzulesengiebt,was

sonst in andern Büchern weitläufig beschrieben wird: diese aber
auchzugleich angefürt, und also die Quellen alle zeiget, aus wel

chen diese kurze Erzälungen geschöpft sind.

-

Solte inzwischeniemand Verlangen tragen, noch umständ
lichere Nachrichten von den schweren Verfolgungen der armen

Waldenser in Provence und Languedoc unter denbeidenKö
nigen Ludwig 8. und Ludwig 9. zu haben, der findet solche in
dem 7. Capitel desandern Buchs des Herrn von Aubi
gny feiner allgemeinen Historie. Es werden daselbst, nebst
vielen andern wichtigen Dingen, insonderheit die erschrecklichen

mit lauter Feuer und Schwerdt begleitetenKreuzzüge von mehr
als hunderttausendwiderfie erhitzten Kreuzfarern,unter der An
fürungSimons Grafen von Montfort, umständlich beschrie

ben: aus demfolgenden 8. Capitel aber kam man sehen, wie es
denen übrigen ergangen, welche ihr Lebendamalen alsei
ne Beute noch davongetragen, und sich hin und wieder

zerstreuet haben. Denn soliest mandaselbstunter andernvon
denendie nach Engelland geflüchtet, und alda sicherer zu seyn
vermeinet, wie sie gufdas allergrausamste empfangen, und

'

-

- -

-

- -

-

-
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- anderneiner von ihren Geistlichen, NamensGerardundSchreckliches
noch 18. andere theilsMännertheils Weiber mit ihm das Verfaren wir

hin verurteilt worden, unterfreiemHimmelsichzuTor"
-

dezuhungern;zu welchem Ende man sie ganz nackt aus
gezogen, und unter schwerer Strafe verboten gehabt, ihr

nenweder Waffer nochFeuer, weder Brodnoch Deckezu
kommenzulaffen,fodaßsieauch wirklichinfoerbärmlichen

Umständen mitten aufden Strafen der Stadt London
unkommenmüffen, nachdem sie sich aufeinenHaufenzu

sammen begeben, um nur einigermaßen ihreBlöffe zube
decken, und unter den beständigen Singen eines Liedes,
deffen Inhalt gewesen: felig sind die umGerechtigkeitwil

ken verfolgt werden, endlichihrenGeistaufgegeben. Das
große Buch,die Geschichte der Märterergenant,bestätigetes
ebenfalls,daß schon vom Jahr 1174.an, viele WaldenferinEn
gelland verbrant worden, und ihre Verfolgungnoch biszu den

Zeiten.Heinrichs3.folglich bis um das Jahr 127. fortgedauert
habe,ja eben um diese Zeit noch amallerheftigstengewesen,derge
falt, daßman damals alle dieiengen, somannichtschlechterdings

vom Leben zum Tode gebracht, mit einem glüenden Schlüffel an
derStirnegezeichnet, damit alle Menscheneinen Abscheuvorihnen

haben, und ihnen allesgebrante Herzeleid gesichert anthun möch
ten: wie dennum eben diese Zeit der vortreffliche Prediger Wals

ther Lollard, nachwelchem mandie Waldenser auchLollar
diften nante,desgleichen die berümten Männer, J. Baleusund
Thomas Walden die Zal derMärtererebenfallsvermehrenhelf
fen uüffen.
In Böhmenhatten sich schon von vielen Zeiten her LeuteIn Böhmen,
aufgehalten, die der Lehre der Waldenfer Beifallgaben. Zu
-

-

diesen namen ebenfalls ihrer viele Zuflucht, in Hofmung, in den

Armen dieser ihrerGlaubensgenoffenSicherheitzufinden. Wie

übel aber diese Aermsten in besagten Böhmen angekommen, er
zälet Aubigni ebenfalls an dem bereits angefürten Orte, alwo
-

-
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seine Worte unter andern also lauten: Die Beständigkeit, fo

diese arme Verfolgte noch in ihrem Sterben bezeigten,

gabihrer Lehre ein neues Leben, und die Menge so vieler
Galgen, Räder und Scheiterhaufenfofür sie aufgerichtet
wurden, mustenzuebenfovielen Botendienen,ihrenGlau
ben durch ganz Deutschland, Pohlen und die übrigen
Nordischen Ländern auszubreiten, und aller Orten viele
Seelen zu demselben herumzuholen. Dieser bewärte Ge
fähichtschreiber gedenkt so denn auch der langen und schweren Krie

ge, so sie unter den Kaiser Sigismundo, der noch dazu,

von Mähren,Ungarn, Böhmen, Deutschland, Dänne
mark,Italien, Spanien undPortugal unterstützetwor
den,haben ausstehenmüffen,und wie ofte der bekante Zif
ka alle diese Untermeinungen zunichte gemachet.
Unter allen Kirchengeschichten des zwölften Jahrhunderts
und der folgenden Zeiten ist wol nicht eine einzige zufinden, die
nicht wenigstens etwas von diesen langen und grausamen Verfol

gungen melden sollte: wer aber die allerschönste, eigentlichste und
ordentlichte Beschreibungdavon lesen will,der darfnur das vor

treffliche Werk des ehrwürdigen alten undletzten BischofsinBöhs
nen Comenii, so gegenwärtigdaich dieses schreibezu Amsters
dann noch am Leben ist, nachschlagen. Er hat dasselbe nach der

Artder Jahrbücher dafiger Länder, so er noch aus dem Feuerzu
retten und in seine Händezu bekommen,Gelegenheitgehabt, ein
gerichtet, und 1648. unter dem Titel: Historia Persecutionum
Ecclesiae Bohemicae jam inde aprimordis converfionisfinaead
. Christianisimum,hoceft Anno894. Ferdinando II.Auftriaco

regnante, in quainaudita hatenus Arcana, Politica, Conti
lia,Artes, & Judicia horrenda exhibentur, drucken laffen.
Und inFrank
reich.

Die schrecklichen Verfolgungen, sodie WaldenferoderAl
bigenfer in Provence, und besonders zu Merindolund Cars
brioles leiden müffen, betreffend, so findet man solche ebenfalls

ausfürlichim dritten Buche derMärtererhistorie beschrieben; und
Wird

-

-

-
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wird darinnen mit vielen Umständen angezeigt,daßkeineso teuf
lische Bosheit und Grausamkeitzu erdenken sey, dienichtan einer

unzäligen Menge dieser armen Gläubigen wäre verübet worden,
-

deren unvergleiche Beständigkeit bey der Kirche GOttes bis an
das Ende der Welt im Andenken und Segen bleiben werde.
Ein großes Licht hierinnen gibt auch Jean Chaffaynien

von Monifrolin Vallai,als welcher in 2. 3. und 4.Buche
feiner Albigensergeschichte, so 1595.beyPierredeS.Andre

# Geneve herausgekommen, lediglich von den unterschiedlichen
-

erfolgungen handelt, so diesearme Gläubigenzuunterschiedenen
Zeiten hin und wieder leiden müssen.
Diese ganze Historie ist so merkwürdig, daß siewohlverdie
net vom Anfange biszu Ende gelesen zu werden. Ich verweise
-

demnach meinenLeser mit gutem Rechte dahin, und führe hier
nur das einzige aber sehr bewegliche Beispiel aus derselben an,
voneiner Märterin,NamensCatharinede SuaubevonThoul *

in Lothringen, so 1417.zu Montpellierlebendigverbrantwor
den, es hielt hiervon also:

--

„Im Jahr 1416. wurde sie in dasNonnenklosterzu Mont-Merkwürdi

„pellier gebracht, und daselbstmitvielemGeprängeangenommen, ' ':
„fintemalen die Bürgermeister der Stadt selbst sieals eine Braut eine deSaint
„ihrem geistlichenBräutigam zuzufürenbeliebten. Siewarnoch be, undaller
„nicht lange in diesem Kloster gewesen, als sie schonzu erkennen '
„gab, wasfür ein besonderes Licht GOtt in Ansehung der Reli- Montpellier.
„gion, und gewisser Stücke derselben in ihrer Seele aufgesteckt.
„Solchemnach bekante sie öffentlich: 1) daß die wahre Catholis

„sche Kirche nur blos aus Leuten beiderlei Geschlechts bestünde,
„die die Lehre der Apostel hielten, und ihrem gefürten Wandel
„folgten: 2)daß man die von dem Priester geweihte Hostienicht

„anbeten müsse, weil solche keinesweges der Leib Christiwäre:
„3) daß man blos Ursache habe seine Sünden GOtt alleine zu
„bekennen,folglichdem Priesterzu beichten nicht verbunden sey:

„4)daßkein Fegefeuer nachdiesem Leben stathabe,

-

„Die A

-

-
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„Dieser Sätze halber,aufdie sie zu leben undzusterbensich
„erklärte,wurde sie in dem folgenden 1417.Jahreverurtheilt, als
„eine Waldenfer Ketzerin zu besagtem Montpellier lebendig
„verbrantzu werden. Es ist sehr warscheinlich,daßihr Glaube

„bereitsziemlich imKlostermüffe eingewurzeltgewesen sein,weil
„kurzdaraufdie übrigen Nonnen ebenfalls aufden Scheiterhau
- „fen musten, und dasganze Kloster weggebrant wurde.
„Auffer dem was bereits von ihrem Glaubensbekentnisge

„meldet worden, wurde sie noch vier anderer ketzerischenMeinun

„gen halber beschuldigt,darunter auchdiegewesen, daßdieKin
„der,fonachder Taufe stürben, undgleichwolkeinenGlau

„benhätten,darum nichtfeligwürden. Daßdieseseinebe
„sondere Meinungder Albigenser gewesen,haben wir im ersten
„Buche umständlicher angemerkt.“ Hier verweiseter seine Leser
aufdas sechste Capiteldes ersten Buches feiner Historie, als wo
selbst er von dieser Meinung handelt und darthut, „daß viele un

„ter den Albigensern, ohnerachtet sie das Sacrament der heili
„gen Taufe niemalen verworfen, nochdaß solches vergeblich wä
„re,geglaubet:dennoch dafür gehalten,daß es nicht nötigwäre,
„die kleinen Kinder zu taufen,fintemalendiesedesGlaubensnoch
„nicht fähig wären, die Schrift aber ausdrücklich besagte: daß

„wer da gläubet undgetauft wird selig werde, wer aber
„nichtgläubet verdammnet würde; worinnen fiel der Lehre
„Tertulliani Beifall gegeben, der ebenfalls geglaubet, daß es
„befferfey die Taufe bei denKindern so langezu verschieben,bis
„fie bey zunemenden Jahren auchmehr Verstand bekämen, und
„der Glaube desto besser in ihre Seelengepflanzet werden könne.

„Der heilige Cyprianus und S. Gregorius Nanzianzenus
„find eben dieser Meinung gewesen, und haben auch dafür gehal
„ten,daß wenn nicht große Gefarbey Aufschiebungder Taufe zu

„besorgen wäre, man vielbefferthäte, wenn man die Kinder erst
„im dritten Jahre, oder auch wollnoch später,zu diesem heiligen
„Sacramente beförderte.“
Wer

-

der Waldenfer in andern Ländern."

--

-

- -
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Wer endlich eine recht vollständige Nachricht von den Ver

folgungen der Waldeufer und Albigenferin Provence,Lams
guedoc und Dauphinewilhaben, derdarfnurdasandere Buch
der Waldenfer- undAlbigenfergeschichtelesen, soJean Paol
Perrin von Lion im Jahr 1619.zu Geneve bey.Pierre und
Jaques Chouet hat druckenlaffen. Insonderheit ist das dritte

Capitel des besagten Buches wehrt in dieser Materie gelesen zu
werden, als in welchembaldanfänglichgezeiget wird,daß anvie
len Orten in Dauphine die Lehre der Waldenser fchon von

undenklichen Jahren hervon VateraufSohnfortgepflan
zet worden, und wären unter solchen Oertern Faulques,
Beauregardundla Baume, dievornemstengewesen; worauf
denn weiter die erschrecklichen Proben beschrieben werden, anwel
chen man dergleichen Leute so woldaselbst, als auch anderwerts
fit400 bis500Jahren hat erkennenundversuchenwollen. Vor
memlich aber wird das erschreckliche Verfaren wider fie, aufAn

trieb Pabsts Clemens 7. so zu Avignonrefidiret, und welches Verfolgung
eigentlich im Jahr 1380,feinen Anfang genommen, umständlicher '
daselbst beschrieben, und einer Päbstlichen Bulle gedacht, so das
malen widerfie ergangen, und annoch in der Rechenkammer des

Parlamentszu Grenoble zufindenfey: dergrausame Vollzieher
der darinnenenthaltenen Bluturtheilefeydergroßegeistliche Rich
ter Franciscus Borelli, ein Franciscanermönchgewesen, deme
Johannes Veleti aus ebendiesemOrden gefolgert, und ihmwe

der an Treulosigkeit noch Grausamkeit das allermindestenachge
geben,
- Im 6,Capitel eben dieses Buches werden auch die harten

Drangsale angemerkt, so die Inwoner der sogenanten Terres

Neuves im Jahr 1570.vomHerzogvonSavoyenleidenmusten.
Die Gegend wo diese Leute wonten, lag gerade zwischen Pies

mont, Provence und Dauphine, am Fuße der Alpen gegen
Frankreichzu,im ThalBarcelonette,undwurdedarumNeu
land genant, weildie Imwoner es erstgerottetund zu Acker ge
Waldenfif-Gesch. II.Th.
Mmmmmmmmm
macht,

-
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macht, und anienlich daselbstgebauet hatten, . Diese guten Leute
nun bekamen aufeinmal von dem Herzoge von Savoyen, dem
diese Gegend auch nochgehöret,geschärften Befel, entweder in

die Meffe oder aus dem Lande zu gehen.
Die grausamen Verfolgungender Waldenfer in Piccars
die, beschreibet ebenfalls der schon oft angezogene Aubigny im
6. Capitel des andern Buchs seiner Geschichte.
In Italien
und befon

Wir gehen aber weiter, und wenden uns aus Frankreich
nunmehro auch nach Italien. Ohngefehr um das Jahr 1300.

dersin Cala

brien.

hatten sich die Inwoner der piemontesischen Thäler, durchdie
von Zeitzu Zeit aus Frankreich dahingeflüchtete Menge ihrer
Glaubensgenoffen, dergestalt vermehret, daßbesagte Thäler fie
nicht mehr alle faffenkonten. Weil sie nun gehöret,daß in Cas
labrien nochgroße wüste Wälderund andere unbewonte Gegen

den wären,die dochfüglich angebauet werden könten, schicktensie
einige Abgeordnete dahin, um sichbeydenEigentumsherrenbefag
ter Gegenden zu erkundigen, ob es ihnen erlaubt seyn möchte da

hinzu kommen, und sie anzubauen, und sich allenfalls der Bedin
gungen halber mit ihnen zu vergleichen. Es kamauchhieraufals
leszur Richtigkeit, und die Thalleute machten weiter keinen An
fand, einen schönen Zug von neuen Inwonern nach dem andern

dahinzufüren. Diese bauetenmit unsäglicher Mühe undArbeit
das Land dergestalt an, daß wo vorhin die entsetzlichsten Wild
niffe gewesen, nunmehro nicht nur eineMenge Dörffer, sondern

auch unterschiedliche Städte, dergleichen find Saint Sirte, la
Garde,le Vaticrio, lesRouffes,l'Argentine,S. Vincent
und Montolieu zu sehen waren. Da nun hiernächst diese Leu
tedenen Grundherrschaftenziemlichzinsen musten,hattendiese fie
nicht nurgerne, sondern namen fich auch ihrer bis 1560. mit so
vielem Nachdruck an,daßsichniemandanihnenvergreiffen durfte.

Endlich aber beschlos PabstPius4. mit allenseinenCardinälen,
ihren Purpur in das Blut dieser sogenanten Ketzer zu tauchen,

und sie mit Strumpf und Stiel aufeinmal auszurotten.
- -

-

F
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Vollziehungdieses blutigen Endurtheils wurde demCardinalAle
xandrino aufgetragen, undfeine Helfershelfer waren die Mön

che, Valerius Malvicinus und AlphonfusUrbanus. Der
Anfang wurde zu S. Sirte gemacht, und denen Inwonern da

selbst so gewaltigzugesetzt, daß sie entweder gezwungen waren in
Meffe zu gehen, oder sich eilends davon zumachen, undindie Bü
fche zu verkriechen: wie sie denn auchdasletztere thaten, undalles
das Ihrige ihren Verfolgern zur Beute hinterlieffen, ja sogardie

Alten und Schwachen, die nicht mitzu gehen im Stande waren,
im Stiche, und der Gnade und Ungnade ihrer Feinde überlaffen
muten.

-

-

-

Von hiergieng es aufla Garde los, und zwar mit solcher

Geschwindigkeit ,daßdie armen Leute daselbstbeyder Ankunft des
Feindes nochgar nichts wusten, von dem was zu Saint Sirte
geschehen war. Die Thoremustenaugenblicklichgeschloffen, und

das Volk zusammengerufen werden, da man ihnen dennweis
machte, daßihre Glaubensgenoffenzu S. Sirte bereits alle ihr
ren bisherigen Glauben abgeschworen, und dagegen den Catholi
fchen angenommen hätten. Dieser Betrug bewog dievonla Gare
de solches ebenfalls zu versprechen: kaum aber hatten sie das Wi
derspielerfaren, und wie besagte ihre Glaubensgenoffen lieber als

les das Ihrige mit dem Rücken ansehen, alsihren GOttverläug
nen wollen, gieng ihnen ihr Abfalldergestalt zu Herzen, daß sie
nicht nur GOtt deswegen herzlich um Vergebungbaten, sondern
auchden festen Schlusfasten,die unglückseliger Weise vonihnen
begangene Verläugnung von neuem wieder abzuschwören, und
alles über sich zu nemen, was ihnen deswegen begegnen möchte,
Dieser Entschlus war nicht sobaldruchbargeworden, als mandie
Soldaten schon auf allen Gaffen schreien hörte: amaffa, amaffa,

schlagtodt, schlagtodt, und es an einerbärmlichesMetzeln gieng.
Inzwischen waren dochfast dieienigen noch am glückseligsten, die

aufder Stelle erschlagen wurden, so wol hier als auch zu St.
Sirte; fintemalen es denen, die man zu besondern Opfernder
Mmmmmmmmm 2

Rache
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Rache ausgesehen, nochtausendmalärger ergieng. Wir wollen
Erschreckliche nur einesund dasanderedavongedenken. Eingewisser Etienne

ArtderMar Charlin wurde nebst noch 69 andern nach Montaud, vor den
ter an dem
EtienneChar daselbst sich aufhaltenden Inquisitor Panza gefüret, woselbst fie
lin und an vermittelt der peinlichen Folter aussagen folten,daß sie nächtliche
dern,

Zusammenkünfte hielten, und beyausgelöschten Lichterndieärgste
Hurerey trieben: weil sie dieses nununmöglichsagenkonten, wur
denfie insgesamt aufdasgrausamste, und Charlin insbesondere
dergestaltgemartert, daßihm das Eingeweide zum Leibe heraus
drung.

-

Einen andern fürte man zuoberst aufeinen hohen Turm,
und gab ihm die Wahl, entweder ein ihm vorgehaltenesKrucifix

zuküffen, oder sichvom Turme herunter stürzen zu laffen. Die
fer erwälte das letzte, und trat damit in die Fusstapffen der alten
Christen,die sich lieber und mit Freuden allen Artendergrausam

ften Pein und Marter darstellten, als auch nur ein Körnlein auf
dasRauchfasderAbgötterfreuten; undwennfiejaausSchwach

heit dergleichen was gethan,dieienige Hand,mitwelcheresgesche
hen, mit tausend Freuden zuerst insFeyer steckten undverbran

ten. Eben alsozogauchdiesergrosmütige Streiter JEsu Chri
fiden Abgrund,dareiner foltegestürzetwerden,demabgöttischen
Kuffe einesKrucifixes vor, in völliger Versicherung, daßobschon
der Leibanietzo an denen Steinen zerschmetterte: die Seele den

noch von den Engeln in AbrahamsSchoosgetragenwerdenwür
de,um daselbst in Ewigkeit der reichen Güter zur Rechten ihres
GOtteszu genießen, und mit Wollust alsmit einemStromege
tränktzu werden.
Pierre Marcon wurde ganz nackt ausgezogen durch die
-

-

Stadt geschlept, und mit eisernen Ruthen zu Tode gehauen.

Bernardin Conte warfein Krucifix, so man ihm ange
hangen hatte,als erzum Scheiterhaufen gefüret wurde, von sich:
diesesgab Anlas, daß seine Qualmuste vergrößert werden, zu

dem Ende man ihn wiederzurück und nach Cosente fürte, wo
-

selbst

-
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felbst er nackt ausgezogen, sein ganzer Leib mit Schwefel, Harz
und Pechüberzogen, und wie eine Fackelangezündet wurde. -

Hätte man nicht meinen sollen, daßein Strahlvon diesem

- --

Lichte die Herzen solcher Unmenschen hätte durchdringen, und zu
einiger Erkentnis bringen müffen? Aber soweit weis Satanas

-

der Ungläubigen Sinne zu verblenden,daß ihnen auch sogardas
Licht derer, die als Kinder des Lichts aufder richtigen Straffe

-

-

zum Himmelwandeln, zu einem Fürer werden mus, der sie in
- die äuterte Finsternis hinaus wirft, da Heulen und Zänklappen
fyn wird in alle Ewigkeit.
Hieraufkam esdem Inquisitor Panza ein, sich eine Freu- unmenschli
de zu machen, und 80 solche unschuldige MenschenvondenenFlei-che Grausam
fchern schlachten und erstechen zu sehen, so wie diese die Schafe zu "
fchlachtenpflegen. Auch lies eraufdemganzenWegevon Mons
talto bis Chateau-Villar, der dreißig Meilen beträgt, lauter
- Säulen aufrichten, und an eine iede ein Viertel von solchen ge
schlachteten Menschen, zu einem rümlichem Denkzeichen der vo

ihmbegangenen unmenschlichen Grausamkeitaufhängen.
Einer von ihren Predigern, Namens Etienne Negrin,
aus dem Lucernerthale,muste in seinemGefängniszuCofens

-

ceerhungern; ein anderer, Namens Louis Pascal, aus dem
Thal St. Martin (vonwelchemmeine MuttermütterlicherSeitein gerader Linie abstamt) wurde nach Rom gebracht, und da
selbst in Gegenwart Pabsts Pii4. und aller anwesenden Cardi
näle lebendigverbrant. Perrin im 7. Capitel des2. Buchs sei
ner Geschichte, wo alle diese Begebenheiten umständlicher beschrie

ben werden, schreibt: es habe damals der Pabst und alle diemit
ihm diesem traurigen Spektakul zugesehen,gewünscht, daß ents

weder fiel insgesamt taub, oder der einzige Pascal stum
hätte mögen gewesen feyn, weil er vergeffen gehabt, ihm einen
Knebel in den Mund stecken zu laffen.

.. "

-

Mit einem Worte: es wurden damals die gesamten Wals

denfer in ganz Calabrien, und dem Königreich Neapolis
Mmmmmmmmm 3

auf

IIB 25 C. Vonden Verfolgungen

1566

auf einmal ausgerottet und vertilget, und geschahe solches im
-

Jahr 1560.

-

- -

Schon im Jahr 1223. hatten sich die Waldenfer fastdurch

Die Walden-

fer wachsen alle übrige Theile von Italien ausgebreitet. In dem einzigen

"ThalCanonica hatten sie biszehn unvergleichliche Schulenan
wiederSaft"geleget, undin Albanien, in Mayländischen, in Sicilien,

"in
Romanen, zu Wien, Florenz und Wal-Spoletana,
ja nicht nur in denen piemontesischen Thälern, fondern
auch in allen übrigen Gegenden der Lombardie, warenihre
Kirchen inüberaus blühenden Umständen. Wer die gründliche
Nachrichten hiervon wissen will, der findet sie im 17. Buche des
Sigoni de Regno Italico,desgleichen im 3ten Theile des Vi

gnerischenBüchersaals,undimbereitsangezogenenandernBuche
derGeschichtedesHerrn d'Aubigni, der sogardievornemsten Ar
ten der Martern, so man denen Leuten angethan,beschreibet; wie

auch in des Inquisitors Rainerifeinen Werken, undindesHrn.

von Haillant Lebensbeschreibung des Königesvon Frankreich
Philippi3. Hier würde es vielzu weitläufig werden, auch
nur etwas von so vielen Verfolgungen,die sie an so vielen Orten

und in so vielen Ländern ausgestanden, zu bemerken.
Ich lasse es demnach auch dabey bewenden, nur blos über
# # hauptzu sagen, daß sie aufVeranstaltung Kaisers Friderici2.
durchgau" sowolvermittelt der Inquisition, als auch durch Zuthun Königs
Italienaus. Rogeriin Sicilien, und der Päbte Gregori 9.Honori
9"- und Bonifaci8. endlich fast in allen Theilen von Italien,das

Weidenunter

einzige Piemont ausgenommen, völlig ausgerottet worden.
Zwar giebt es hin und wieder noch viele Nicodemiften; inzwi
fchen hat es der Vaticanische Blitz so weitgebracht, daß sie alle

nur mögliche Behutsamkeit gebrauchen müssen, um nicht entdeckt
zu werden.

Der Inquisitor Reinerius erzälet inseinem Buchede For
#' ma haereticandiSeite10.daßdie Waldenser 1210.zuConstan
Wachsenda

" tinopel, Philadelphien, in Sclawonien, Bulgarien'
-

g09
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Agonotien ihre Kirchen gehabt, und Vignier in seinem histori
fchen Büchersaalimdritten Theileaufdem 130Blat, saget: daßsie
fichauchbis in Liefland undin Sarmatienausgebreitet. Mats

thias Paris in der LebensbeschreibungHeinrichdes3. Königs
in Engelland erwänet, welchergestalt sie inCroatien und Dals
natien sich nicht nur ungemein vermehret, sondern auchviele Bi

schöffe selbstzu ihrer Secteüberzutreten bewogenhätten: undAn
toninußkam es im dritten Theile seines Buches, Tit.21.nichtver

helen,daß blos die schweren Verfolgungen, so diese armen Leute,
besonders in Italien auszustehen gehabt, es veranlasset, daß sie
sich weit und breitzerstreuen müssen, und dabei Gelegenheit fin

denkönnen, ihre Lehre auch in den weitentlegensten Ländern fort
zupflanzen.

-

-

Aber auchinallendiesen LändernhabensieendlichihrenGlau- Finden aber
ben mit ihrem Blute versiegeln müssen, und ich würde nimmer- '

mehrfertig werden,wenn ichallesanfüren sollte, wassieallerOr-"
ten für Schmach, Verfolgung undMarteriumdesNamensChris unter den
stiwillen haben dulden müssen. Genug,daß ich mit Wahrheit, Türken,
zur Schande der Christen sagen mus,daßdie Türken sienocham
besten gelitten, und ihnen allemal eine sichereZuflucht in ihreLän

der verstattethaben, wie denn das türkische Gebiete noch bisauf
Tag allen denen offen stehet, die dem Römischen
Paste nichtfolgen wollen. Zwar machen die Waldenfer in
der Türkey von langen ZeitenherauchkeineeigeneGemeindemehr
aus: es ist aber solches der nach und nach erfolgten Vereinigung
mitden Griechischen Christen, die sich bald anfänglich zu ihnen

''

hielten, und ihrer Uebereinstimmung in den meisten und vor
nemsten Glaubensartickeln mitden Reformiertenzuzuschreiben; da

hingegen aller Orten,wo der Pabst oder dessen Commissariendie
-

Oberhandgehabt,diese armen GläubigenzuallenZeitengedruckt,
und wenn es nur einige Möglichkeit gewesen, wiederum vertrie

ben und ausgerottet worden,

---

---

-

-

-
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- Was wir nun bisher von dem grausamen Verfaren wider
Ihre Verfol
gunginSpa die Waldenser in Italien bemerkethaben,das könten wir auch
nien.

leichte von ihren traurigen Schicksalen erzälen, die sie in Spa
nien;als in welchem Reiche sie, nachdem Berichte des obange

zogenen MatthiasParis,(unter der Regierung König Hein
richs3 inEngelland) undPabstsAlexander4. inseinerBulle
praecunctis, bereitszu Zeiten Gregori9. dergestalt zugenom
men, und in solchem Ansehen gestanden, daß sie sogar ihre eigene

Lehrer und Bischöffe gehabt,undihreöffentlicheGottesdienstehal
ten dürfen, erdulden müssen. Da aber alle dieienigen, sofich nur
iemals in den Weltgeschichten ein wenig umgesehen, ohne dem
schon wissen,daßdas grausame Gerichte, die Inquisition genant,
in Spanien hauptsächlich dieser wahrenChristen halber errichtet
– worden,da es sonsten nur wider die Mohren, Juden,Ungläubi
ge und Gotteslästerergeheget worden,und das Absehen des Rö
mischen Stuls schlechterdingsdahingegangen,durchdiesesgewalt
fame Mittelfie in allen Reichen und Ländern,über welche er sich

die Herrschaft angemafet,gänzlichzu vertilgen: sowürde eswas

überflüßiges seyn, uns bey dem Beweise davon, und bey Erzä
lungder mancherley an ihnen verübten Grausamkeiten lange auf
zuhalten.

-

-

Sollte inzwischen iemand begierig sein, besondere Umstände

von diesen spanischen Verfolgungen, und denen dafigen Märte

rern zu lesen,der darfnurdie große Historieder Märtererzur
Hand nemen, so 1619.zu Geneve bey. Pierre Aubertgedruckt
worden: und insonderheit im 8ten Buche des Capitels von dem

harten Verfaren der Inquisitionzu Sevilien wider 800
Personenauf einmal, aufschlagen, so wird ihm daselbst dieer
schreckliche Marter, so einemgewissen von Adel Jean Ponce de
Leon, desgleichen einem Gottesgelehrten Jean Gonsalve, wie

-

auchder Isabelle de Venia, Marie de Virois Cornelia,
Marie de Bohorques und ihrerSchwester Jeanne,dem Fers
dinand de S,Jean, Julian Harnandes,

senkode,

-
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ves Christofle de Arobanio und dem Garcias Arrias, so
mehrentheils Sevilier gewesen, insgesamt aber zu Sevilla auf

die beschriebene grausame Weise hingerichtet worden, angethan
worden, kläglich genug in die Augen fallen. Er nehme sodann

nochhinzu die Beschreibungder schmählichen Marter, so die bei
den Prediger Johann Egidius undConstantin Fonce, Jean
Hernandes, und andere mehr, ausstehenmüssen, sowerdenihm
alle diese schöne,obschon traurige Erzälungen AnlasundGelegen
heit genug geben, das unverantwortliche und mehr als heidnische

Verfaren des sogenanten christlichen Roms wider die wahren

Christen undächtenGliederrechtausdemGrundekennenzulernen.
Wer sich sodann ferner dieMühe geben will,die eigentlichen Erstaunliche

-

Grundsätze der spanischen Inquisition etwas genauer zu unter-

“

fluchen,der wird die Quelle gar bald finden, aus welcher sie alle Fina"
ihre an so vielen wahren Gläubigen verübte Grausamkeitenher
geleitet. Zu dieser Untersuchung kamdasienige amallerbestendie
nen, wasderschonöftersangefürte Jacobus-Kapellusim31.Ca

pitel seines 1525.zu Sedan gedrucktenBuches,die Libereyvon
Babelgenant,davon angefüret. Dieser gewissenhafte Verfass
fer meldet gewislich nichts davon, als was er aus den eigenen
Acten der Inquisition selbst und aus den öffentlichen Schriftender

vornemsten Römischen Geschichtschreiberzu behaupten imStande

ist. „Diesemnach beweist er zufördert,daßdie Meinungderer
„falsch sey, die inden Gedanken stehen, daßdie Inquisition erst
„vor ohngefehr hundert Jahren inSpanienunterderRegierung

„KönigsPhilippi2. wäre eingefüret worden: es habesiedieser
„König eigentlich nur wieder erneuert und bestätiget,fintemalen
„sie schon länger als dreihundert Jahr vor seiner Zeitin dasigem

„Königreiche wider die armen Waldenser imSchwangegegan
"gen. Erbeweiset solches mitdemExempeleinesNicolasRo
„selvonArragonien,welcherdiesemgrausamen Gerichtesehrlange
„Zeitrümlichst vorgestanden, undzum Lohn seiner dabei geleiste

„ten treuen Dienste einen schönen Cardinalshut aus den Händen

“ waldensis Gesch ITh.
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„Pabsts Innocenti4. im Jahr 1336. den22. Dezember davon
„getragen: diesem Roseley Nicolas Eymerir im Amte nach
„gefolget, und habe demselben mit nicht weniger Eifer ganzer
„37 Jahre vorgestanden: er fey im Jahr 1393. gestorben, und

„habe eine Schrift hinterlassen, so unter dem Titel: Verord

„nungen für die geistlichen Richter, 15.03.zu Barcelona
„gedruckt, und 1578.zu Rom nebst denen Auslegungen des In

„quisitorsFranciscusPegne, soebenfallsimJahr 1548 zu Rom
„ansLichtgekommen, von neuem wieder ausgeleget worden. Al

„hier wird angemerkt, daß
„Die 1fte Grausamkeit dieser geistlichen Richter, Inqui
„fitores genant, darinnen bestehe, daß sie die armen Beklagten
„niemalen aus der heiligen Schrift, sondern entweder über eine

„Stelle aus den Schriftendes Thomas von Aquino, oderan
„derer berümten Römischcatholischen Lehrern befragen: antwor
„ten diese sodann nicht schlechterdings nach ihrem Willen, under

„klären sich nicht, alles dasienigezu glauben,was ihnen ausder

„gleichen Schriften ist vorgeleget worden: sohabedieSache schon
„ihre Richtigkeit, der Beklagte werde ohne weiteres Bedenken
„verurtheilet, und es fey weiter nichts von nöthen, als daßdie
„Richter bey Ausfertigung des Urtheils das heilige Evangelien

„buchzugemachtvor sichliegenhaben, undsagen: diesesUrtheit

„sprechen sie vor dem Angesicht GOttes, ihre Augener

' die Wahrheit, und sie sehen dabey lediglich auf

„GOtt.

„Die 2te Grausamkeit sey diese, daßwenn ein Beklagter
„sich unterstehen sollte, nur das mindeste widerden Satz derRich

„ter, oder was diese einmal für eine ausgemachte Wahrheitge
„halten haben wollen, einzuwenden, solches schonzulänglich ge
„nugfey ihn der Ketzerey zu überfüren.
, Die 3te Art der Grausamkeit: Wer dieiengen nicht

„selber verfolgt und angibt, so nur einige Meinungen hegen,die

„dem Ausspruche der heiligen Mutterkirche widersprechen, der
PI)
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„selber ein Ketzer; und werjene nicht sucht aufdem Scheiterhau
„fenzu bringen, ist wehrt, selber daraufgesetzt zu werden.
„Die 4te. Niemand, auch sogar die Bischöffe selbst nicht,

„solbefugt seyn, Bücher von solchenLeutenzu lesen,die manein
„malfür Ketzer erklärthat, wenn auch gleich noch sogute Sa
„chen darinnen stünden: es soll solches blos denen Commissarien
„erlaubt seyn,die der Pabst, oderdiegeistlichen Richterbesonders

„dazu bestellenwerden: werdergleichen Bücher wofindet,folge
„halten seyn, solche denen Richternzu überbringen, oder wenig
„stens doch anzuzeigen; in Ermangelungdessenaber selber alsein
„Ketzer angesehen und ketzermäßigbestraft werden.
„Die 5te. In SachenKetzereybetreffend,folniemandvon
„dem Gerichtszwange der Inquisition ausgenommen seyn, er fey
„übrigens wes Standes, Würden oder Ansehens er wolle; wie

-

-

„solches bereits die Päbte Alexander 4. Pius 4. und andere
-

# , durch unterschiedliche Verordnungen beschloffen und feste

»sgesetzel.

“

-

-

„Die 6te. Wenn auch gleichder Ketzer ihre Kinder noch
„so gute Catholicken abgeben, sollen fiel doch nimmermehr wieder

„zu dem Besitz desienigen gelangen,was ihre Elterngehabt: die
„größte Gnade so man ihnen angedeihen lassen kam, solldarinnen

„bestehen, daßwenn sie nochjung sind, man sie ein Handwerker
„men laffen könne.

-

„Die 7te. Wenn ein Inquisitor einmaleinenfüreinenKe
„zer erklärt, soll ihm weiter kein Rechtsfreund nochSachwalter

„mehr zugelaffen werden: es soll einen solchen auch weiter nichts
„von öffentlichen Acten, Instrumenten, Beweisen, oder wie es

„Namen haben wolle, mehrzu statten kommen: es wäre denn,
„daß man von Seiten der Richter eher noch etwas zu mehrerer

„Belästigung als zur Entschuldigung des Beklagten darinnen zu
„finden vermutete.

„Diegte. Damit ein iedweder desto mehr ermuntert wer

„de, dergleichen Ketzer anzugeben, sollihm alles was erihnen
Mnn nnnnnn 2

„schul

'

II.B.25.C. Von den Verfolgungen

1572

„schuldig ist, erlaffen und er der Bezalungdavongänzlich über
„hoben seyn und bleiben.
„Die 9te 1ote und 11te. Die Beklagten sollen niemalen

„erfaren wer sie angegeben, oder wer wider diegezeugt: essollen
aber ohne Unterscheid alle Zeugen zugelassen werden, etiamcr

minales, auchdie lasterhaftesten und ärgsten Bösewichter.

.

„Die 12te. Im Fall eine herrschaftliche Person,die Unter

„thanen unter sichhat, durch diesesgeistliche Gerichte der Ketze
„rey schuldigerkläret wird, sollen ihr die Unterthanen nichtsmehr
„zugeben schuldig, sondern von aller Unterhänigkeit, Treue und

„Pflichtgänzlich losgezälet seyn.

-

-

„Die 13te. Sollte aucheiner von solchen Leuten von seiner
„Meinung abzustehen sich erklären wollen, so solle man nichtsder
„stoweniger befugt seyn, einen solchen zwischen vier Mauern ein

„zusperren; wie man solches mit dem Jaques Jufes gemacht,
„der auch ein Bechard oder Waldenfer gewesen: ja man fok
„ihm gleichwol das Leben nemen können, zumalwenn er sichda

„mitdem Ansinnender Richter gemäs nichtzeitig genugsollteher
„ausgelaffen haben.
„Die 14te. Es stehet frey einen solchen Ketzer zufieden,
„nel burro caldo, oder zu braten, um sein Bekentnis oderdie

„Widerrufung einer Meinung von ihm zu erzwingen, wie sol
„ches mit dem Bonames, einem Hauptman der Waldenfer,

„oder sogenanten Beghards,(Betler),geschehen: den man zu
„Catalonien aufeinen Rostgeleget, undder,alser an dereinen
„Seite abgebraten gewesen, und man ihn auch aufdie andere
„Seite legen wollen, seine irrige Meinung annoch widerrufen.

„Die 15te. Es brauchte weiter nichts, um einen Beklag
„ten der Ketzerey zu überfüren, als wenn er sich nur so viel ver

„lauten lassen: Alles was wir gutes thun, follediglich von

„uns aus Liebe zu GOtt, und nicht blos aus Hoffnung
Die

„einer ewigen Vergeltung geschehen,
-

-,

12
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„Die 16. Ueberhauptfind alle dieienigendes Scheiterhau

„fenswürdig,die dem Pabst nicht in allen Dingenschlechterdings
„Gehorsam leisten wollen.
17te. Desgleichen alle die so an Festtagen Fleischef
„sen, u.fw.
-

„Die 18te. Wenneinem,bei Begegnungdes Scharfrich
„ters von der Inquisition die Haut schaudert, oder er dem Hen
„ker nicht frey in die Augen sehen kan, ist solches schon Beweis
„genug,daß er ein Ketzerfey.
-

„Die 19. Bliebe auch schon einer,der einmalKetzereyhal
„ber angegeben worden,dabey,daß es nicht andem wäre, und er

„fürte auchgleich sonst einen unsträflichen Lebenswandel, soll ihn
„doch dieses darum von dem Scheiterhaufen nicht befreien.

„Die 20.21. und 22te. enthält lauter gotlose und verdam

„te Griffe, die vielzu weitläufig sind, alhier mit angefüret zu
„Werden.

--

„Die 23te. Sollte auch ein Unschuldiger vorgeladen wer
„den, und aus Furcht vorder StrengediesesGerichts entweichen,
„soll er dieser einzigen Ursache halber als ein Ketzer verurtheilet
„werden.
.

„Die 24te. Ein wieder abgefallener Ketzer sollgar keine
„Gnade noch Barmherzigkeit zu hoffen haben.
„Die 25te. Sollten sich ineinemoder dem andern Landesol
„che Gesetze der Freiheit oder Gewonheitenfinden,dieder Inqui

„fition nachtheilig wären, solldiese dieselbigengänzlich aufzuheben
„und abzuschaffen befugt seyn.
„Die 26te. Wider einen den man der Ketzerey halberver

„dächtig hält, ist ein einziger Zeuge genug, ja ein bloßes glaube
„würdiges Geschrey zulänglich.
„Die 27te. Das Weib ist schuldigwiderihren Man, Kin
„der wider ihre Eltern u.fw.zu zeugen.

„Die 8te. Die geistlichen Richter sollen sich durch keine
„Geschenke die Augen blenden laffen: doch sollensie Kenia, Neu
- *,
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„jahrsgeschenke anzunemenbefugt,und denen Bischöffen solchezu
„berechnen nicht gehalten feyn.
„Die 29te. Alle die foleinenKetzerverhellen,follenfür
„sich, ihre Kinder und Kindeskinder von allengeist- und

-

„weltlichen AemternundBedienungen ausgeschloffen sein:
„alle andere Verbrechen aber, alle Irrthümer, undalle

„halsbrechende Sachen, follen und mögen mit Geldeges
„büffet werden.“
Ob nun alles dieses mit der Art und Lehre JEsu,dernicht

zufrieden war,als seine Jünger wollten,daßFeuer vomHimmel
fallen und dieienigen verzehren sollte, die seiner Lehre nichtfolgen
wollten, übereinstimme: magder Leser selber beurtheilen.
Aber man kan auchausdemienigen,wasinsolchen Ländern,
wozwardie Inquisition niemalenhateingefüret, oder dochwenig
fensaufkeinenfesten Fusgesetzetwerdenköien,alszumExempelin
denvereinigtenNiederlanden,dennochvermitteltderselbengesche

hen,leichte schlieffen, wie es in solchen Reichen und Ländern, wo
fie geherrschet,zugegangen seyn müffe.
Verfolgung
-

“

Ichhabe anderwertsgesagt, daß viele von den Waldens
fern,welche ohngefehr um das Jahr 1180. wegendervom Pabst
Alexander 3. und Jean de Belles Maisons angestellten har
ten Verfolgung,gezwungen worden, Lion und die benachbarten

Gegenden zu verlassen, sichin die Piccardie und Niederlande,
unddaselbstvornemlich nachFlandernundindie sogenantenwallos

nische Gegenden gewendet, und daselbst recht feste gesetzet,
wie solches aus der ersten Tafel des heiligen Aldegonde, im
12ten Capitelund aus dem 14ten Buche der Bömischen Ge

fähichte des Dubravi, und anderwerts, mit mehrerm zu erse
hen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß da in dem ganzen so

genanten wallonischen Lande kein einiges Thal,keinFlus,keine
Stadt, keine Gemeinde und keine Gegend zufinden, daher man
den Namen Wallonisch mit einigem Grundeherleitenkönte, die

fer seinen Ursprung von den Waldenfern, so dahingeflüchtet,
Und
-
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und die man von den Thälern damals durchgehends Wallonen,
oder Thalleute zu nennenpflegte, bekommen. Hierlebtensienun
eine Zeitlang ganz ruhig: aber um das Jahr 1238. wurden ihrer
eine große Anzal durch den Robert, mitdem Zunamenle Bous
re, einem Predigermönch, den der Pabst und der Grafvon

landern hierinnengewaltig unterstützten, zum Scheiterhaufen
befördert,wie solchesMatthiasParisindenGeschichtenHeins
richs 3.Königs in Engelland p.326, der1644.zu Parisher
ausgekommenen Ausgabe umständlichererzälet. Dieser blutdür
fige Mönch aber triebnach dem eigenen Geständnis des angezo
genen Matthias Paris eingrausamesHandwerkendlichsoweit,

daß er nicht nur die ihmaufgetragene Gewaltmisbrauchs
te, unddie Unschuldigen mit den Schuldigen verdammte,

fondern auchder allerabscheulichsten Lasterüberfüret, und
daraufvom PabstfelbstzueinemimmerwärendenGefäng
nis verurtheilet wurde. Dieübrigen Waldenferoder Wal

lonen, die sich unter diesen Drangsalen noch erhalten hatten, be
kamen hieraufwieder ein wenigLuft, und eskamgarsoweit,daß

alsder König von Frankreich Philippder Schöne, so 1288.
der Regierung angetreten, ihren Glaubensgenoffen in der Pics

cardie aufdas äußerte zugesetzt, und allein300 adeliche Häu
fer einreißen lies, viele von ihnen ihre Zufluchthiehernemenkon
ten. Weil es nunhier bis in das sechzehnte Jahrhundertziem

lich ruhig verblieb, so nahm ihre Anzalltäglich zu,undsievermehr
ten sich aufeine fast unglaubliche Weise. Allein von daanbrach.DasFeuer

das Feuer wieder aufeinmalan allenEcken undEndenaus,und." '
diese arme gläubige Heerde fahe fich genötiget, ihre Zufluchtzu ",
den Büschen und Wäldern zu nemen, in welchem fie unter den wieder von

Wölffen mehr Sicherheit als unter den Menschen fand. Spot""
weise wurden sie deswegen Turlupins, oder Leute die mitden
Wölffen heulten,genant, und ihre Drangsale hörtenindiesen Ge

genden nunfastnichtwieder auf: sodaßgegenwärtiginden ganzen

Niederlanden,dievereinigtenProvinzenausgenommen,nicht
-

-
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ein einziger Waldenser,oder wenigstenskeiner der sich öffentlich

dafür ausgeben, oder sich öffentlichzu der Reformierten Religion
bekennen darf, mehr zufindenist: ohnerachtetannochumdasJahr
1561, und also unter der RegierungPhilippi2.KönigsinSpa

nien ihre Anzal so gros gewesen, daß sich über hunderttausend
Seelen angegeben,die sicherkläretbereitzuseyn,das schöne Glau

bensbekentnis so sie dem Könige übergeben, mit ihrem Blute zu
versiegeln. DiesesGlaubensbekentnis, so auch Maximiliano
dem 2ten überreichtwurde, befund aus 37. Artickeln, die man

insgesamt in dem angezogenen 8 Buch der Märterhistorie be
schrieben findet, undes war von sehrvielen, selbst den Gröstendes
Landes, unterschrieben; die Uebergabe aber wurde mit einem gar
vortrefflichen Briefe begleitet,darinnen die obgedachte Erklärung
ausdrücklich enthalten war.

Einige Proben dieser niederländischen Verfolgungenfindet
man in dem angefürten Märterbuche, alswoselbstunterandern
die Märterer,Chretien de Quekere, M. JaquesDieuffart,

Jeannede Salomez,JeanHerumwin,JeandeCrues, Ja
gues de Lo,Pierre le Petit,Jean Denis,Simon Guil

min,Simon Hernen, so alleinFlandern,Jean Boschere
s - so zu Brüffel,JohannKeufer,JeandesBuillas, - so zu Antwerpen, Pierre Annood und DanielHalland,
die zu Duynkirchengemartertworden,aufgefüretwerden. Es
find aber noch viele andere Schriftsteller mehr, die bey umständ
licherBeschreibungderNiederländischenGeschichte nichtumhinge
Auch in

kont,dieser entsetzlichen Verfolgungen ausfürlichzu gedenken.
Sofind auch die Geschichtbücher vollvon Beschreibung der

Dentschland, überaus schweren Drangsale und Verfolgungen, so die armen

Waldenfer zu unterschiedlichen Zeiten bald hier bald da in

Deutschland haben leiden müssen. Und wir haben im vorher
gehenden albereits angemerkt, daß wenn der Herr von Aubigni
im 2 Buch Cap. 6. der Lehre der Waldenfer gedenkt, und wie

diese mit Anfangdes 12.Jahrhundertsnach Deutschlandgekom
-

men,
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men,erunterandernalsoschreibe: diese Lehrewurdein Deutsch
land alsobald verfolgt, und zwarvornemlich durchdieBis
fhöffe von Maynz und Strasburg dergestalt, daß zu

Maynz 18, zuStrasburg80 und zuBinzen35 Waldenser
verbrant wurden: allein alle Schärffe war nicht zulänge

lich zuverhindern, daßihre Lehresich nicht immer weiter
folte ausgebreitet haben; vielmehr erstreckten siesich bis in

alleübrigenorgenländische GegendenvonDeutschland und
im Jahr 1315.zältemanihrerzu Paffaualleinineiner Ver
famlung achtzig tausend.

--

Im Jahr 1457. wurden ihrer zu Stektin unddaher umeine
große Anzalverbrant, und dennoch namen sie hiertäglichmehrzu
als ab, und hatten annoch zwölf eigene Geistliche; wie hiervon
ebenfalls ein mehrers in dem schon oftangezogenen 8ten Buche der

großen Märterhistorie nachgelesen werden kan.

zuz“.-A.-Lizei,

-
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Das sechsundzwanzigste Capitel.
Von den erschrecklichen Gerichten GOttes über die Feinde
und Verfolger der Evangelisch-Waldenfischen Kirchen in den Thä
lern, und von den Umständen, in welchen diese Kirchengegen

--

-

wärtig sich befinden.

- -

,
(SSFnden heiligen Blättern stehet: derGere#chtekomtum
e,
und niemand ist, der es zu

nehm und
##
, undniemandachs.

CXD heilige Leute werden aufgeraft

tet drauf. Und so gehet es freilich aufder Welt und bey den
Menschen her: aber im Himmel ist ein GOtt der bey dem allen

ganz andere Gedanken und ganz andere Wege hat. Dis bezeu
get Davidganzausnemend schön in dem 85 Psalm, und beschliest,
endlich mit denWorten: esistja nochGOttRichteraufErs
den. Diese Wahrheit hat sich selber von Anbegin der Welt be

stätiget, so daßein alter Kirchenlehrer mitgutem Grunde sagen
Waldenfis.Gefäh.II.Th.
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können; es komme der ewigen Weisheit zwar nichtzu, das Uni

recht und Böse so in der Weltgeschiehet,bald auffrischer Tat,
auch nicht allemal hier in der Zeitzu bestrafen, weil solchergestalt
wir Menschen kein Gerichte nach dem Tode weiter zu gewarten

hätten; inzwischen aberhabe es ihr doch von ZeitzuZeitgefallen,
dieses oder jenes Unrecht recht handgreiflich und augenscheinlicher

Weise zu rächen, damit man wissen solle, GOtt im Himmel fey

nicht nurgeduldig und barmherzig, sondern auch eben so mächtig
und gerecht.
Beispielgötli-

Ein Nero, Domitianus, Maximinus,ja fastalle Rö

cher Gerichte mischeKaiser,denen esGOttzugelassen, auch durch diehärtesten
folger feiner Plagen die Beständigkeit einerGläubigen aufdieProbezusetzen,
über die Ver
Kirche.

haben alle Gewalt und Grausamkeit anwenden mögen, die erste

ueber dieKirche zu verfolgen: endlich hat sich doch GOtt als ein Richter
Heiden.
und Rächer aufErden gezeigt, und die mehresten dieser Verfol

ger durchdas Feuer seines Grimmes verzehret, gleichwie endlich
ein Vater die Ruthe ins Feuer wirft, mit welcher er seine Kinder

zu ihrem Besten gezüchtigethat. Hat nichtdieVerzweiflungden
Nero solange gefoltert, bis daß er endlich sein eigener Henker
werden müssen? und haben nicht die eigenen Hausgenossen des
Domitiani und Maximini diesen ihrenHerrn mitGewaltvom
Brodte helffen müffen, nachdem sie lange genugwider die Haus

genoffen des Glaubens aufdasgrausamstegewütethatten? De
cius, einer von den allergrausamsten Verfolgern der Christen,
wurdeendlichvondenBarbarn,Scithenoder Tartarnerschla
gen, und sein Körper von dem Fürsten der inder Luft herrscht,
weggefüret. Der grausame Urheber der achten großen Verfol
gung, Valerius, dem die armenChristen so unzälige malzu ei
nem Fuschemel dienen müssen, wenn er zuPferdesteigenwollen,

muste selber nochdergleichen bei dem KönigeSaporesin Pers
fien abgeben: und wurde, nachdem er lange genug in einem eiser
nen Käfig eingesperret geeffen, endlich lebendig geschunden.

Den Claudium matterte ein böser Geist so lange, bis

es:
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sich die Zunge,mitwelcher er den gesegneten IEfilsnamensoofte
gelästert,und so viele grausame Urtheile wider defenGliederaus

gesprochen, in vieleStücke dergestaltzerbissen,daßihmsolcheend
lichimHalse stecken geblieben,underdaranerstickenmüssen. Das

Feuer vom Himmelverzehrte endlich den Palastdes Dieocletia
ni,der so viele Christen hatte verbrennen, und den wilden Thie

ren vorwerfen lassen: zuletztfas ihm das Ungeziefer die Zunge,
und es war kein Mittel dagegenzu erdenken, so daß er als ein

Holzvertrocknen, und in solchen Umständen ein Ende mitSchre
ckennemen muste. Aurelianus sollnach demZeugnis einigerGeschichtschreiber
vonfeinen eigenen Bedienten erschlagenfeyn: anderesagen, ersey
aufder Stelle umgefallen, und habe den Geist aufgegeben, als
er eben im Begrifgewesen die Hand auszustrecken, undeinehart
Verordnungwider die Christenzu unterschreiben.
-

Galerius liefan seinemganzen Leibe wider die Naturauf:
endlichfraffen sichdie Läufe, die sich in seinem Eingeweidegezeu
get hatten, aller Orten durch, und sein ganzerKörperwurde von
diesem Ungeziefer gefreffen. Maximinushattemehralsachtzig
tausend Christen martern,und darunterviele sichzu Todehungern
und durften laffen: endlichkam aber auch die Reihe an ihn, und

da er nichts von Narungzu sich nemen konte, musteerzuletztganz
rasend Hungers sterben. Maxentius liesviele Gläubigeertrin
ken: zuletzt ersäufte er sich selber.

Julianus der Abtrünnige befand sich mitten in dem Lauf
feiner ärgsten Grausamkeiten wider die wahren Gläubigen, als
ein Pfeil vom Himmelihm die Brust durchborte,daßersterbend
und rasend ganze Hände vollvon seinem eigenen Blute über sich
gen Himmel warf,und dabey in die Worte ausbrach: DuGas
liläerhaftdochgesieget: und einem Anverwandten, der ihman
Grausamkeitwiderdie Christennichtsnachgeben wollte, setzte eine

entsetzlicheKrankheit, bei welchererallenUnflat durch das Maul
-

-

" "
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vonfichgeben muste, so lange zu,bis er endlich mit seinem Miste
auchdie stinkende Seele mitAch und Weh von sich brach.
Kaiser Valentius muste vor feinen Feinden flüchtig wer- den, und wurde in einer kleinen Hütte, darein er sich verkrochen
hatte, lebendigverbrant, nachdem er kurzvorherachzigLehrer des
Evangeli auf einmal hatte ersäuffen lassen. -

Attila,der sich selbereine GeiselGOttesnante, und einer
von den ärgsten Wüterichen gewesen,deniemalen dieSonne be
fähienen,mustean seinem Hochzeittage im sechstenJahreseiner Re
gierung in seinem eigenen Blute ersticken; nachdem das Christen

blut wie Ströme vorher von ihm war vergoffen worden, undwie

dieses ihm in seinem ganzen Leben der liebste Saftgewesen, so
mute er dafür andiesem seinem eigenen Lebenssaftesterben. - -

Alle diese und nochviel mehr dergleichen erstaunliche Erem

pelder götlichen Rache beschreiben Eusebius, Orosius, und

andere bewärteGeschichtschreiber mehr, ausfürlicher. Aberauch
die heiligen Blätter füren mehralseinen Beweisvondieser Wahr
heit in einer ziemlichen Anzal unglückseliger Zeugen derselben an.
Wem ist nicht das erschreckliche Bespieldergerechtengötlichen Ra
che an dem Egyptischen KönigePharaobekant? werweisnicht,
wie es dem Israelitischen Könige Ahab gegangen? und wer hat
nicht das schreckliche Ende des Antiochigelesen, dem es in Ver
folgungder Juden an Bosheit und Grausamkeit keiner zuvor ge

than? Herodes Antipas wurde endlichmit seinem unzüchtigen
Weibe nach Lion verwiesen, und muste daselbst erbärmlich um

kommen: Pilatus ist sein eigener Henker worden: Herodes
Agrippa, der die Hände an viele der ersten Christen geleget,fie
zupeinigen, und Jacobum getödtet hatte, ist vom Engel des
HErrngeschlagen worden,und die Würmerhaben ihn gefreffen:

dergroße Bethlehemitische Kindermörder Herodesist inder äu
ferten Verzweiflung dahingefaren, nachdem er noch bey seinem

Leben ebenfalls eine Speise der Würmer werden müssen: wiewir

allediese Geschichte in dem 2. Buch Mosis, imBuche der Könige,
im
-

-

-

-

-

-

-

-

--

-
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im 2. Buche der Machabäer,und in der Apostelgeschichte, außer
diesem aber auch in dem berümten Josepho aufgezeichnet finden.
Aus den Bömischen Geschichten des Comenii, die wir schon
mehr alseinmal angezogen haben, ist das erschreckliche Exempel

-

der gotlosen und grausamen heidnischen Herzogin Drahomirä
bekant, die einen Eidgethan, alle Christen in Bönen auszu
rotten, und im 9ten Jahrhundert ihrer nicht wenige erbärmlicher
Weise hat hinrichten lassen: wider die aber auch endlich die Erde,
als wider die Rotte Core, Dathan und Abiram, ihren Ra
ichen aufgethan, und fie mit Pferd und Wagen verschlungen hat;
und sind in besagtem Buche eine Menge solcher traurigen Erem
pel, nicht ohne Erstaunen undBewunderung der götlichen Ge
:
: . ..
zu lesen
rechtigkeit
Was halten wir uns aber bey den Heiden undfalschen Ju- 2. Ueber die
en

Papist in
den auf,da wir leider eben das mitten unter denenfinden,die sich Frankreich.
Christen genant, aber darum kein Bedenkengetragen haben, sich
im Blute der wahren Christen zu baden, und die ächten Glieder
Christi aufdasjämmerlichste zu zerreiffen?, auch wollen wir die
gesalbten Häupter nicht antasten, da ohnedem die meisten fran

zösischen Geschichtschreiber Erwänung gethan, welchergestalt
Heinrich 2.dessenSohn Franciscus, und Bruder Heinrich3.
desgleichen Karl 9. aufEingeben des Römischen Pabstsundaus
Antrieb der höllischenHeuschrecken, (diedarum aus demAbgrund

herausgestiegen, daß siedie GewaltigenaufErdenwiderChristum
und die Christenaufhetzenmöchten,) wienichtweniger nach denen

falschen Begriffen,die man ihnen von der wahren gläubigen Leh

re und Lebenbeigebracht, das Blut dieser ächten Christen,durch
mancherley schwere Verfolgung, wie Waffer vergoffen haben;
eben diese Geschichtschreiber aber auch bald daraufangemerketha

ben,wie Heinrich der 2. sich nicht so bald verlauten lassen, daß
er das Vergnügenhaben wollte, die vortreffliche Märterin Anne
du Bourg verbrennen zu sehen, als ihm durch eine bewunde

rungswürdige Schickung GOttes das eine Augedergestalt verle-,
- - -- --

--
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zet worden, daß er nicht nur das andere Auge auch, sonderngar
das Leben selbst darüber verloren; wie sein Sohn Franciscus,

nachdem er dem Einblasen der Feinde undVerfolger der Gläubi
gen zu viel,dieser ihren Bitten und Vorstellungen zu wenig Ge

hörgegeben, mit einemsolchen Geschwürein den Ohrenheimgesu
chetworden,daßerrasendundverzweifenddran sterbenmüssen;wie "

Heinrich3.von einem Dominicanermönch, Jaques Clement
genant,erstochenworden, undwie Karlg. sovielBlutgeschwitzt,
daß er endlich darinnen ersticken undumkommenmüffen,nachdem
er vorher in so vielengrausamen Verfolgungen, nichtnurdie Gas

fen und Straffen zu Paris und Lion, sondernfastganzFrank
reich mit dem Bluterechtschaffener Christengefärbt gehabt. Und

wem ist nicht das erschreckliche Exempel des Kanzlers Oliviers
bekant, der,nachdem er zu Amboise und anderwerts sehr viele
Gläubige hatte hinrichten, endlich in eine solche Krankheit verfall

len, die ihn in die äußerste Verzweiflung gestürzt, so daß er auch
noch sterbendgegendenCardinalvonLothringen,einenErzfeind
der wahren Christen, sich indieWorte herausgelaffen: achCar
dinal ihr feyd Schuld dran, daß wir alle miteinander in

die Hölle fahren?

-

-

-

-

Franciscus vonLothringen,Herzog vonGuife, richtete
zuVafi ein entsetzliches Blutbad an, wurde aber auch selbervon
einem Stücke Holz erschlagen: sein Sohn Heinrich, einer von
den ärgsten Urhebern des Paristischen Blutbades, verlor seinen

Kopfzu Blois: Heinrich, König von Navarra, lies viele
Gläubige von den übrig gebliebenen Waldenfern verbrennen,
und verbrante endlich selber in seinem Bette bei einer ganz auffer
ordentlichen Begebenheit. DenneshatteihnallenatürlicheWär
me dergestalt verlassen, daß die Aerzte kein ander Mittelihm zu
rathenausfündigmachenkonten, als daß sie ihn in Tücher hüllen
lieffen, die zuvor in starken Brandtwein waren eingetunkt wor

den, und ihm um denganzen Leibfeste zunähetwerden musten;

als mun derjenige, so die Tücher zugenähet, den übrigen Faden
- -

-
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mit einem Wachslichte abbrennen wollen,hatdieFlammedie Tü
cher ergriffen, und in einem Augenblickdergestalt entzündet, daß
nicht nur das Bette, sondern auch das ganze Zimmer in Brand
geraten, und es nicht möglich gewesen, den Königzu erretten, so

daßdieser fast nochjämmerlicher alsalledie sovon ihmzumSchei
terhaufen befördert worden, sterben müssen.

-

-

„ - Felix, Grafvon Wirtenberg, einer der ärgsten Reli in Deutsch
gionsfolger in Deutschland,that einenEid,daß ernichteherruand
hen wollte, bis daßer mit seinem Pferde im Blute derLuthera
ner schwimmen könte, fahe sich aber noch dieselbe Nachtgenöti
get, sich in seinem Blute herum zu wälzen,und darinnen zu ersti

en“Iüreusschreibt, dassichesin Fahrt

geschehen."

- Caspar Renial, eine Obrigkeitliche und Gerichtspersonzu zu Autwert
Antwerpen, hatte kaum das Todesurtheilüberetliche armeEv, pen

angelische Christen gefällt, so überfiel ihn noch denselben Augen
Hlick

' recht verzweifelte Krankheit, an welcher er rasend ster

ben mufte.

-

-

: . Die Königin in Bömen, Königs WladislaiGemahlin Bönen

-

lin, machte sichfertig, im Jahr 1506. einige arme Waldenfer

zu Ofen aufdasgrausamste hinrichtenzu sehen, und konte für
Freude diesen traurigen Anblick kaum erwarten: sie wurde aber

ganz unvermutet, und vor der ZeitmitsolchenKindesnöthenüberfallen, daß man um das Kindzu retten, ihr den Leib aufschneiden, und die Fruchtvor ihren Augen herausreißen muste, wor
auf sie ihren Geist aufgab.

-

Albertus,Freiherr von Colwrath in Bönen, der
sich eine Ehre draus machte, einer von denenzu seyn, so die mei

sten Waldenser hätten hinrichten und verbrennen laffen, wurde
durch und durch von einer solchen verzehrenden Hitze entzündet,
daß er dabey aufeine ganz außerordentliche Weise sich verzehrte,

und mitten in der Verzweiflung hinfur. . . . .

.. .

.

Joachimus de nova Domo, Bömischer Kanzler, brach

- mit der Donaubrücke ein,und kamjämmerlichum, als er voller
Freu

-

-

-

------- - - -

- -

-

- -

,
-

-

-
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Freuden mit einem scharfen Befel vom Kaiser wider diePiccars
der oder Waldenfer zurücke kam.
* * Alle diese Exempel und noch mehre, die eben so beträcht

lich sind, findet der Leser in der so oft angefürtenBeschreibungder

Bömischen Verfolgungen desComeni, so 1648 zu Amster
dann in den Druck gekommen.
- -

- -

-

"

Ich könte vieltausend solcheBeweise dergötlichenGerichte,

die sich recht augenscheinlicher Weise über die Feinde und Verfol
ger seiner Kinder an allen Orten offenbaret, anfüren, die insge

-

- -

-

-

- -

-

samt denSatzdesweisenKönigesbestätigenwürden: denSpött
tern sind Strafenbereitet: halte esaberfür überflüßig,weil
Chaffanion ein ganzes großes Werk davon geschrieben, so in
vielen Büchern bestehet, und die große Historie der Märterer,be

sonders das siebende Buch vollsolcher traurigen Exempel ist.
Auch würde mir es gar nicht an Gelegenheit fehlen, solche
Zeugen dieser Wahrheit anzufüren, die sich eigentlichhieher schi
cken würden, und die insgesamt die ärgsten Feinde undVerfolger
der Waldenfer gewesen; die aber auch insgesamt ein Ende wait
Schrecken genommen haben.
Erschreckli- Sohätte ichzumExempelAnlas undUrsache,daserschreck
ches Ende des li
JeanMeinier " iche Ende des Jean Meinier, ersten Präsidenten des Parla
-

-

ments in Provence zu beschreiben,der im Jahr 1549.diearmen
Waldenser weit und breit, besonders aber zu Merindolund
Cabrieres, und alle die sichzu ihrer Lehre bekennet, aufdas er

bärmlichste hinrichten lassen;wie diesernemlichnicht nur von einer
ungewönlichen Blutstürzung, sondern hiernächst auch von einer
solchen Entzündung überfallen wollen,daß sein Körpererflichan
den verborgenen Theilen desselben, und nach und nach über und

über dergestalt zufaulen angefangen,daß er endlich die stinkende
blutdürstige Seele,die den Vorschmack derhöllischenFlammenal
bereit empfunden, mit Ach und Wehe ausspeien müssen.

Ichkönte erwänen, was JeandeRoma,ein recht rasen
der Feind dieser Leute, zuletztfür einen Lohn empfangen, nach
- -

--

-

-

-
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dem er sich alle Mühe gegeben, neueArten der Martern zu erden
ken,darunter ihm eine von den liebsten die Stiefeln gewesen, die
er solchergestalt zurichten lassen, daß man siedendes Oel hinein

thun, und sodann die armen Waldenfer,dieernichtnurinPro
vence,Languedoc und Dauphine, sondern auchinallenGränzen der Thäler, aufdas grausamste verfolgte, aufdas entsetzlich
ste darinnen martern konte; undwelchergestalt (um nur was we

niges davon zu gedenken) ihn erstlich eine eigene Bediente der

maffen in Avignon beraubet, daß sie ihm nicht nur alles Gold
und Silber, so er vermittelt der Inquisition erworben, sondern
auch sein ganzes übrigesVermögen entwant, und ihn dadurch in
die äußerste Armut gestürzt;wieer bald daraufvon einer ganzun
gewönlichen Krankheit angefallen worden, wider welcheihmauch

die allerbewärtesten Aerzte nicht helfen können; wie hierzu noch
die allerempfindlichstenSchmerzengestoffen,diewederKrautnoch
Pflaster lindern wollen; und wie er endlich dergestalt zu faulenund
zu stinken angefangen,daßkein Menschmehr bei ihmbleiben kön
nen, und bis an sein unseliges Ende nur immer geschrien: ietzo
vereinigen sich alle Martern,die ich diesen armen Leuten
iemals angethan habe, in mir allein, sie greiffen michvon

allen Seiten an, man schlage michdochtodt, man schlage
mich doch todt, oder man martere mich doch auch wie sie
ZU
nur daßich sterbe,denn ich lebe nur, daßich vers

'

Z wºlle,
Ichkönte anfüren,

welchergestalt der Kanzlerdu Prat, DesKanzlers

dessen größtes Vermögen darinnen bestanden, wenn er durch eine “
gewisse Art Budelhunde, die er dazu abrichten lassen, den armen Waldenfern den Leib aufreiffen, und das Eingeweide her
ausfaugen lassen konte, zuletzt selber bey lebendigem Leibe von
Würmern gefressen worden; wie Aubefpin, der das grausame

Knebelnzuerst erdacht, endlich selber aufdas entsetzlichste habe
müssen geknebelt werden, umzu verhindern daßdie Würmer, so
hauffenweise in seinem Halse herum gekrochen, ihn nicht ersticket,
Waldenfis. Gesch. II.Th.
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und wie er in dieser Stellung noch lange Zeit nach seinem Tode

liegen geblieben; und endlich wie Belletmonte und Poncher,
die so viele Waldenfer mit innigstem Vergnügen verbrennen las
fen,endlichdergestalt von einem ungewönlichenFeuer und Brand
an ihren ganzen Leibern angegriffen worden, daß sie ganz rasend

geworden, und man das Fleisch stückweise von ihnen schneiden
müffen.

--

Allein,da ich dieses Werk blosmeinen Waldenfern gewid
methabe, so bleibe ich auch nur blos bey diesen stehen, und halte
mich lediglich in ihren Thälern auf. Und um auch hiefelbst alle

Weitläufigkeitzu vermeiden, will ich nicht erst bis in das Jahr
ein tausend, folglich biszum Anfange des eilften Jahrhunderts

zurücke gehen, als um welche ZeitderSatanrechtlosgelassenwor
den,der Widerchrist sich geoffenbaret, und die Heuschrecken aus

dem Abgrunde aufgestiegen,die Gläubigenzu beleidigen, unddie
GroffenderErdenwider Christum,undseineGlieder aufzuwieglen

undfielzu befiegen, aber auchzugleich die götlichen Gerichte über

diese eine Feinde aufgewachet, und als ein Blitz sie überfallen,
und recht augenscheinlicher Weise heimgesucht: sondern blos aus

dem letzten Jahrhundert, und vornemlichausden Geschichtenmei

ner Zeit,nur eines und das andere anfüren, sozuRechtfertigung
des Satzes: es ist ja noch GOtt Richter aufErden, sich
nicht übel schicken wird.
Des Grafen
Der Grafde la Trinite ist wol,wie wir an einemOrte

delaTrinite gehöret haben, nicht nureiner von denen gewesen,die am meisten
beigetragen, daß es zu den neuen öffentlichen Verfolgungen der
armen Waldenfer gekommen ist, sondern er hatesauchan Wut
und Grausamkeit bey der Verfolgung selbst,fast allen andernzu
vor gethan. Die Jahre 1560. und 156. werden davon traurige

Zeugniffe geben, so lange die Welt stehen wird; denn da war es

eben, daß er sich rümte, feine Sachen soweitgebrachtzu haben,

–

daß er nun mit den wenigen übrigen wol baldvollends fertigwer

den würde, und es vor menschlichen Augen auch wirklich
-

''
mdgli
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möglich schiene,daß auch nur ein einiger seinerblutdürstigen Faust
würde entrinnen können. Aber was geschicht? noch in dem Au

genblick wird er von der unsichtbaren Hand des Allmächtigender
gestalt geschlagen,daß nebst dem nagenden Wurme seineseigenen

Gewissens, die entsetzlichsten Schmerzen des Leibes ihm keinen
Augenblick. Ruhelaffen, undkein Arzt ihm helfen kan: endlich
fiehet er sichgenötiget,diesen armen bedrängten Leuten die Ruhe

wieder zu verschaffen, und lässt auch wirklich nicht eher nach, bis
er solche durch Beihülfe des Herrn de Raconis zu Stande
gebracht. Inzwischen hat dochdieser Friede dem Grafen keinen
Frieden in seinen Gebeinen, vielweniger in seiner Seele zuwege
bringen können, sondern er ist endlich dahingefaren, und hat ein
Ende genommen, wie es seine lasterhaften Thaten wehrtgewesen.

Der GrafTruchis,dem ein großer Theil des ThalsS. Des Grafen
Martineigentümlichzugehörte,und der den GrafendelaTri-Truth“
mite in allem unterstützte, tummelte sein Pferd aufdem Platze

du Perier, als ereben im Begrifwar,mit seinen Truppenaus
zurücken, und die armen Waldenfer,die sichnachPreduTour
(einergewissen Gegenddieganztiefliegt, aber um undum mit dem
höchsten Gebirge von Angrogne umgeben ist) begeben hatten,
in Hofnung,daselbst etwas gesicherter zu seyn, anzugreiffen, und

fragte: Doue èquelPradelTorno? woliegtdochdiese Wie
fe von la Tour? ein armer Bauer antwortete ihm, dieser Ort

wäre mit solchen Höhen umgeben, und die Zugänge dahin so be
schwerlich, daß er ihn kaum würde ersteigen können; worauf der
Graf, als wie einzweiterGoliath,versetzte: il folglivá, &gia
chel folglivá, glandröben mi, die Sonne kommt ja hin,

kommt diese dahin, so wird es mir wol auch möglichfeyn.
Hieraufmachte er sich auf, erstiegauch wirklich eine ziemliche An
höhe,undzwar ander Seite wo die armen Leute sichamallerwe
nigsten eines feindlichen Ueberfalls versehenhatten, und gedachte

nunmehr wieeinhungriger Falkemittenunter einenHaufen schüch
terner Tauben herunter zu schießen: aber in dem Augenblick trat
Ppppppppp 2
GOtt
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GOtt derHErr ins Mittel,und lenkte dieSchleuder einesarmen

Hirten dergestalt,daßdieser als ein anderer David diesem groffen
GoliathmiteinemSteinedarniederwarf, worüber dasganzefeind
liche Volk dergestalt erschrack, daßesden Muthauf einmalfinken

lies, die Flucht ergrif, und von einer handvollarmer Kühhirten
gänzlichgeschlagen wurde. Dem Grafen, der in seinem Blute
im Schnee war liegen geblieben, wurdehieraufmitseinem eigenen
Schwerdte (welches einer von meinen Anverwandten annochzum
Andenken in Verwarung hat) von dem armen Hirten der Kopf

abgeschlagen. Eben dieser GrafTruchis hätte schon ehedeffen
Gelegenheitgenug gehabt, es zu erkennen,wie mächtig GOtt die

Seinigen zu beschützen wisse, als er einsmals einen großen Bö
fewicht, der aus Piemont verwiesen worden, angenommen,
und einige Monat auf seinem Schloffe erhalten hatte, inMeinung

durchdergleichenLeutemeinenUrältervaterermordenzulaffen:denn

-

-

als diese Mörder dachten, es wäre nunmehro Zeit, ihr gotloses
Vorhaben ins Werkzu richten, solchesauchleicht hätten thunkön
nen,da sie ihn blos in Begleitung eines einigen Bauernangetrof
fen,als er eben im Begrifgewesen nach Rinclaretzugehen, um
daselbst zupredigen: prung einer aus dem Haufenmit solcherGe

walt hervor, um der erste zu seyn der ihnpacken möchte,daß er
über die Wurzeln eines Castanienbaumszustolpern, und in einen
vorbey flieffenden Strom zu fallen kam: die übrige Mörderrotte
liefindessen hinzu, ihrem treuen Gesellen zu helfen, der gute Pre

diger aber bekam dadurch Gelegenheit sein Leben noch zu retten;
wie er denn noch bis in sein hundertes Jahr geprediger, und ein
Alter von hundert undfunfzehn Jahren erreichet hat.
Des Castro
Castro Caro, so gleich nachgeschloffenenFriedenimJahr
Caro,

1561. Befelshaber in den Thälern geworden, suchte die armen
Waldenser durch überschwengliche Schatzungen zudrucken wo
er nur wuste und konte, und kaum hatte sich eine Part aus den

Gefängniffen gelöst,als wieder eine andere hinein muste: zuletzt

wurde er selber im Jahr 1582. auf Befel Herzogs
-

en:Hls
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Philiberts in Verhaftgenommen,und muste Zeit seines Lebens
gefangen sitzen, da immittelt die Hand GOttes schwer über ihn
gewesen, und er endlich als ein greulicher Gotteslästerer rasend
gestorben.

Jean Martin Trambaut von Briqueiras im Lucer-Des Tram
merthal, hatte einen Eid gethan, daß er dem Prediger zu An-bout
grogne die Nase abbeiffen und solche freffen wollte: als er nun
auf dem Wege dahin begriffen war, wurde er mitten aufdem

Markte dieses geschleiften Fleckens von einem Wolfe angefallen,

der ihm selber die Naffe wegris, und ihn über dieses so verletzte,
daß ernachdemZeugniffederberümtenGeschichtschreiberde Thou
und Gilles, wie eintoller Hund sterben muste.
Im Jahr 1590. erhielt GrafGatinara vom Herzoge von DesGrafen
Savoyen die unumschränkte Gewalt, sograusam als er nur el-Gatinara.
ber wollte,mitden Evangelischen Waldenfernumzugehen. Er
griffie dem zu Folge mit einer kleinen Armee,die (wenn anders
der damaligen algemeinen Sage zutrauen ist) auf Unkosten der
-

Inquisition undCleriey unterhalten wurde, baldhierbald dorten

an, und schlug ihrer viele todt, ehe sie noch etwas von seiner Ankunftwuten: allein, noch in eben diesem Jahre wurde er in sei
nem eigenen Hause in dem Flecken Ours von vier Mann über

-

-

fallen und angegriffen, und nachdem sie die Thüren aufgesprengt,
in Gegenwart 24 Mann die erzur Wache hatte,von ihnenin sei
nem eigenen Zimmer erschlagen.
-

Ohngefer um das Jahr 1575. that die Infantin Catha-DerInfantin
rina einen Schwur,daß sie eher bersten,alszugeben wollte,daß Catharina
auchnur ein einziger Waldenser im ThalvonPragelas übrig
bleiben sollte: sie muste aber wirklich zerbersten, ehe sie noch ein

maldahin kommen, geschweige denn ihren beschwornen Vorsatz
ins Werk richten konte. Es hat derNotarius le Blanc Zeugen
hierüber gerichtlich abgehört, und ichhabeglaubwürdige Actenda

vonannoch in meinen Händen.
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Der Margs

gräfin von
Angrogne,

Als um das Jahr 1619. die Inwoner von St. Jean auf
dem Platze Malanot eine Kirche baueten, hat die Frau Marg
gräfin von Angrogne ihr möglichstes solches zu verhindern, und
schwur vielmalen unter freiem Himmel öffentlich: sie wollte lies

ber vom Krebs gefreffen werden, als zugeben, daß in
dieser Kirche iemalengeprediget würde: inzwischengiengder
Bau vor sich, und sie muste endlich sehen, daß vielmaldarinnen

geprediget wurde: aber ihr Schwur wurde aucherfüllet, undder
Krebsgriffie mit solcher Gewalt am dicken Beine an,daß erfol
ches bis aufdie Knochen wegfras. Denn ohnerachtet ihr von

Zeitzu Zeitgroße StückenKalbfleischaufgelegetwurden, sowo
te alles doch nichts helfen, sondern es frasderKrebs, aufeine so
erstaunliche Weise als man noch nie gesehen, nebst dem todten
Fleische auchdas lebendige, daß niemand im Stande gewesen,
solcheserschrecklichgenugzubeschreiben. Ichhabemirdiese wahr
haftige, obschon erschreckliche Begebenheit wohl hundert mal an

Ortund Stelle von Leuten erzälen lassen,die sie selbergesehenhas
ben,und das ganze Land weis davon zu reden.
Des Grafen
Francois
Biglior.

GrafFrancois Biglior von Lucerna hatdie Walden

fer zwar niemalen öffentlich mit Krieg überzogen, hingegen auf
eine listige Weise alles gethan, was ein unauslöschlichbrennender
EifernurandieHandgebenkan, umbalddurch scheinbare Vorstel
lung besonderer wichtigen Vortheile, bald durch Versprechung

gänzlicher Befreiungvon allen Steuern und Gaben, bald durch
Schenkung der Strafen, bald durch Antragung anfenlicher Alem

ter,bald durch Ausheilung namhafter SummenGeldes,dieihm

zu dem Ende reichlichübermacht wurden, die guten Leute nur in
die Messe zu locken. Was ihm aber noch am meisten zu statten

kam, und halfdaß er zuweilen noch eine Seele um ein Stück
Brod erkauffen konte, war wol seine gelerte und beredte Zunge,

mit welcher er ihnen ganz scheinbar vorzustellen wuste, wie ihr

Glaube zwar ganzgut und er keinesweges ein solcher wäs
re, der sie insgesamt verdammen wollte,
-,
-
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laube er ganz gewis, daß man doch auch in der Römis

fchen Kirche felig werden könne, ob er zwar freilich

zugeben müffe, daß diese nicht in allen Dingen,ja selbst
in ihrer Lehre nicht allemalfo beschaffen wäre, wie sie wol
von rechtswegenfeynfolte. Man dürffe ja nur das Beste

heraus nennen, und glauben,dasübrigekönne manja fas
ren laffen: wenn man nur glaube,daß ein Fegefeuerfey,

unddaßdie Hostie beyder Meffenwirklichinden LeibChris

stiverwandelt werde, sofeydiesesinGlaubenssachen schon
genug: übrigens dürffe man nur indie Messe gehen,eine
gute Absicht dabey haben, und um keine Trennung in der
Kirche zu veranlaffen, alles mit machen was die andern

thun: in feinem Herzen könne manja denken was man
wolle, und was man glaube, am meisten mit dem Wort

te GOttes übereinzustimmen; und was dergleichen Ueber
redungsmittel mehr gewesen. Allein, nachdemerlangegenugwie

eine Heuschrecke um diese arme Leute, und vornemlich um seine
Unterthanen herum geschwärmet, wurdeerohngeferumdasJahr
1643. von einer ungewönlichen schmerzhaften Krankheit überfal
len, die ihn lange Zeit ohne Aufhörenganz entsetzlich marterte;
und als diese nachzulaffen schien, fand sich eine aufferordentlich groffe und abscheuliche Fliege in dem Zimmer, und flog so lange
mit einem erschrecklichenGebrumme um das Bette herum, ohne

daßweder die Geistlichen noch andere Anwesende fie zu verjagen
vermochten, bis sie endlich in des Patienten einen Mund alswie
ein Pfeilgeschossen kam,und denselbenin einen solchenStandver
setzte,daß alle die um ihn gewesen, kein Zeichen wahrnemen kön
nen, ob er sich wieder erholet,oder vollends feinen Geist aufgege
ben. Zuletzt hat es durchgehendsgeheiffen: der Teufelhabe sei

nen Körper weggeholet,gleichwie solches eben damals auch von
dem Jean Francois Gafa, einem sehr berüchtigten Sachwal-Des Jean

terzu
Lucerna,
alsarmen
welcherWaldenfer
durch seine hinterauffer-"
Gafa.
ordentliche
krummegesagt
Griffewurde,
manchen
-

-

-

s

-

-

gingen,
-

-
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gangen,und ihrernichtwenigeindentiefsten AbgrundallesElends
und Unglücksgestürzet hatte.

-

-

Der Grosvikarius von Pignerol, Herr von Saluai,
kariSahuay, der die Drangsale der armen Waldenfer nicht nur listig auszu
finnen undanzugeben, sondern auchmeisterlichzu unterhaltenwu
ste,und dieses saubere Handwerk bis 1644.ziemlich ungehindert
Des Grosvis

forttrieb,bekam endlich so einnagendes und beißendes Gewissen,

daß er zuletztgar sein eigener Henker wurde, und sich in seinem
Hause erhieng: von welcher traurigen Begebenheit ebenfallsdas
ganze Land zu sagen weis.
Vor allen andern aber ist alhier auchdas schrecklicheExem

eines Capuci
ners.

pel eines Capuciners und Missionarizu Perier,im ThalS.
Martin nichtzu vergessen, als welches durch das Zeugnis, und

-

durch eine gerichtliche Auffage der sechs vornemsten Aeltesten und
Burgermeister erstbenanten Thales den 13.Octobr. 1656.feierlich
ist bestätiget wordeu. Ich habe das Original davon in meinen

Händen, welches also lautet:
„In den Jahren 1626.1627. und1628.hieltsichzuPerier
„im Thal St. Martin, ein Catholischer Prediger Capuciner
-

-

-

„Ordens auf, den die von seiner Religion in großen Ehrenhiel

„ten, und der in der Thatnichtwenigerunverschämt,alslistigwar

„denen armen Gläubigen im besagtem Thale einen Schadennach
„dem andern,theils durchfalscheBerichte, theilsauchdurchVer
„schlagenheit, Schmeicheley und Freigebigkeit, als durch welche
„dreyStücke er die Unwissendenzu hintergehen, dieArmen zuge

„winnen, und dieSchwachen an sichzuziehen wuste,zuzufügen:
„vornemlich aber wute er sich recht meisterlich an die zu machen,
„von denen er wute,daß sie einigen Widerwillen aufihre Geist

„chen geworffen, weil diese ihren Gedanken nach, etwanzu sehr
„wider ihre Laster geeifert hatten. Von solchen und dergleichen
„Leuten mehr zog er nach und nach einen kleinen Haufen an sich,

„und suchte solche durch einentheuern Eidschwur zu versichern,

-

„daß wenn sie nur einmalin seine Kirche kommen und ihnpredi
„gen

über die Verfolger der Waldenfer.

159

„gen hören sollten, sie von der Wahrheit seiner Lehre so vollkom
„men überzeuget werden würden, daß ihnen weiter der geringste
-

„Zweifel nicht mehr übrig bleiben würde, sondernsie würden ins
„gesamt bekennen müssen, er predige die Wahrheit, und gewis
„nicht ohne Trost wieder weggehen.
„Durch diese und mehr dergleichen Vorstellungen wurden
--

„obgedachte Menschen gefangen, und dahin gebracht, daß siedas .

„Malzeichen des Thieres annamen. Aber noch unter wärender
„Predigt des Kapuciners wachte das Gewissen bey einen neuen

„Zuhörern auf, einerfahe den andern bestürzt, schwermütig und
„traurig an, und keiner wuste was er zum andern fagen folte,

„welches der Prediger endlich merken muste. Sobald demnach
„die Predigtzu Ende, under vonder Kanzelgestiegenwar, gieng
„er zu diesen bekümmerten Kirchkindern,und suchte sie durchfol
„genden Zuspruch wieder aufzurichten: Ebene Fratelli, che
„non vireftialcun färupuloperhaver abbracciata laSantaFe
„de, che fe, quello che vho predicato non è la Verità, jo

„voglio (hier hob er die Hände gen Himmel) che hora hora il
- „Diavolo mimporti: das heißt: meine Brüder macht euchdoch
„weiter keinen Kummer darüber, daß ihr den heiligen Glauben
„ergriffen habt: denn so das, was ich euch geprediget habe,nicht
„die Wahrheit ist, sowill ich, daß mich der Teufel diesen Augen
„blick noch holen soll. Kaum hatte er diese schrecklichen Worte
„ausgeredet, als sich noch denselben Augenblick seine Farbe ver

„änderte,er wurde schwarzwieeineKole, seinganzer Leib schauer
„te undzitterte ganz außerordentlich,und wurde auf daserschreck

„lichste gerüttelt undgeschüttelt. Man kan sich das Schrecken
„und Erstaunen der ganzen Gemeinenicht gros genug vorstellen:
„es war solches so allgemein,daß nicht mehr als ein einiger, Na

„mens Simon de Brigue das Herze faste, dem armen Kapu
„zinerzuzulaufen: aber er war kaum bey ihm, und wollte sehen
„was ihm wäre, als der Kranke in einem Augenblick mit solcher

„Gewalt in dieLuftgefüretwurde,daß der gutedeBriguealler

Waldenfi-Gesch.ITh.
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„angewandten Mühe ohngeachtet weiternichtsthunkonte,alsihn
„noch bey den Füßen ergreiffen, und solchergestalt nochfeste zu
„halten,in welcher Stellunger sichfasteineViertelstundemit dem
„Teufel zankte wer ihn behalten sollte, da immittelt die übrigen
„sich so lange bekreuzigten und besegneten,bis endlich nach einem
„lauten Geschrey: laffa me lou alle pató àleme: das heißt:
. „laffe ihn mir, er gehöret nicht dir, sondern mir, der Teufelihn
„faren lies. Auf was für Bedingungen solches mag geschehen
„seyn, wissen wir nicht: so viel aber istgewis, daßgleich hierauf
„der Kapuciner sich verloren, ohne daß wir iemals erfaren woer

„hingekommen. Diese Begebenheit ist allen Menschen, sowol
„Reformierten als Catholicken bekant, und es kam niemand sozu
„der Zeit im Thal St. Martin gelebet,ihreGewisheitläugnen.
„Welches wir Endes Unterschriebene, als eine gemeine, unläug
„bare Wahrheit, und als eine Sache,davon wirdiewahrenUm
„stände aus dem Munde derer haben, die selber dabei gewesen,
„hiermit bezeugenwollen. Zu Urkund haben wir diesesZeugnis

„eigenhändig uuterschrieben. So geschehenden 13.Oct.1656.
Ugonetto Peironello, ältester der Kirche zu Chiotti
JohanniBonofio, ältester. F. Laurent,ältester
und Diaconus der Kirche des Clots. Jean Maß
undältesterzu Faer. Jean Plas
fel,

“

netre, ältesterBurgermeisterzuManeille. Antois
ne Tron, Syndicusundältesterzu St.Martin.
eines Schul
meisters,
bey,

Dieser schrecklichen Begebenheit füge ich noch eine andere

die sich mit einem unglückseligen Schulmeisterzu Macel,

Namens Barthelemi Polat zugetragen, und zwar so wieich
folche aus der eigenen Auffage der darüber abgehörten Zeugen,
die ich, weil ich eben damals Prediger in besagtem Thale gewe
fen selber gelesen, angemerket habe. Besagter Schulmeister war
nicht nur dem Leibe nach von einer außerordentlichen Gröffe, fon
dernman hielteihnauch, den Kräften desGemütsnach, nochfür

vielgrößer: anBosheit, Listund Betrügereygaberauchwirklich
keinem Menschen etwas nach. Dieser Man nun lies sich an der
-

- - --

- - -

-

--
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einen Seite durch die großen Vortheile, so ihm die Mönche zu
Perier versprachen, locken; aufderandernaberdurchdie Furcht,

der Justiz in die Hände zu geraten, schrecken, beides aber dazu
reizen, daß er sich wirklichzu ernanten Mönchen schlug, und ih

nenvorstellig machte, wie er besser als iemand im Stande wä
re, sehr viele zum Abfallzu bewegen; fintemaleneriedesmalun
ter den gemeinen Leuten in dafigerGegendwasrechteshätte zufa
-

gen gehabt. Wie es aber endlich mitdiesem armen Menschenab
wollen wir aus derobgedachtenZeugen Auffage selber

“,
Pen:

-

„Meister Barthelemi Polat, gebürtig von Macel im
„Thal St. Martin,hatte die BibelfleißiginHänden, undthat
„bis 1641. und 1642, theils bey der Kirche zu Macel,theils an
„derwertsals Schulmeister gute und nützliche Dienste. Er be
„fand sich damalen wirklich nochalsSchulmeister bey der Kirche
„zu Ville-Seiche, welches die Hauptkircheimganzen Thalewar,
„und zwar eben zu derZeit,da die von der Religion indendreien

„Thälern mit vieler Mühe durch wiederholte Bitschriftenundvie
„les Geld bey Sr. Kön. Hoheit so viel erhalten hatten, daß wir

„der etliche Leute,die sich hin und wieder inbesagten Thälernauf
„hielten, und die sich wegen Zauberey verdächtig gemachthatten,
„eine Untersuchung angestellet werden möchte. Diese Untersu
„chunggieng auch wirklich vor sich, und der Anfang wurde zu
„Angrogne gemacht, von daraus es sodann weiter nach Pras
„mol, von hier nach Prals, und sodann auch in die übrigen
„Oerter des Thals St. Martin gieng: aller Orten aber wur

„den einige, so verdächtig waren, in Verhaft gezogen.
„Unter andern befand sichzu Angrogne ein sehr wohlha
„bender und anienlicher Man, Namens Jean Cattre, der
„langeJahre das Amteines Steuereinnemers daselbst verwaltet

„hatte; dieser wurde zu Lucerne, sowie die Marie Jappe,
„Bataille genant, von Prals, und unterschiedliche andere zu

„Perier eingezogen; und es wurden an allen Merkmale gefun
-
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„den, womit der Teufel fie gezeichnethatte. Einige von diesen
„Leuten bekantenfreiwillig,die übrigen aber wurdendurch allein
„solchen Fällen nur mögliche Proben oder gewaltsame Beweise,
„wie Bodinus davoninseiner Daemonomaniaredet,überfüret:
„dochkonte man es nimmermehr dazu bringen, daß nur ein ein

„ziger von ihnen mit derpeinlichenFrage hättedürffen angegrif
„fen, und also noch viel weniger zu der wohlverdienten Strafe
„gezogen werden. -

-

„Der Herr PräfectReffan disputierte sogar öffentlich mit
„denen Reformierten Geistlichen, und fuchte sie zu überreden, daß
„der Teufel selber ihnen suchte weis zu machen, daß diese Leute

„zaubern könten, Kinder freffen, und dergleichen Dinge mehr:
„alles dieses wäre nur ein bloßes Blendwerk, u.fw. - Hierauf
„beruhete er auch so feste, daß ohnerachtet einer von den Gefan
„genen unter andern auchbekante, wie er wirklich ein solchKind
„entfüret,auch den Ort, den Tagund die Stunde benante, da

„er solches gethan, esauch übrigens einebekanteSache war, daß
„an dem angezeigten Orte,und eben andem Tage,ja zu ebender
„Stunde die er benennet, einKind voneinem Wolffe wirklichen
„füret worden: er dennoch in feiner Meinung nichts nachgeben

„wollte, und auchda noch aufkeine andere Gedanken zu bringen
„war, da man ihm gleich den Kopfund die Beine dieses armen

„Kindeszeigte,die annoch in dem Keller des Zauberers unterei
„nem Fas vergrabengefunden worden, und von dem Missethäter
„selber waren angezeiget worden. Es erfolgte also weiter nichts
„darauf,alsdaß die Zauberer versprechen mustenmitindie Meffe
„zu gehen; und hiermit wurden fiel wieder auffreien Fusgestellt.

„Der von Angrogne,dessen Namen wir oben genennethaben,
„entgiengalso auch ebenfalls einem verdienten Lohne, ob er fich

gleich selberschuldigerklärethatte, undseineganzeStrafebefund
„darinnen, daß er angeloben muste, die Vornemisten im ganzen

„Thal als Mitschuldige anzugeben, welches er denn auch, dem

„Vernemen nach,folgethanhaben. Es hat zwarfreilich diese
"

. . -

-

„falsche
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„falsche Beschuldigungweiterzu nichtsgeholffen, als daßman
„vermittelt derselben immer mehr und mehr hinterdieverteufelten

„Streiche der Widersacher gekommen, als welche durch dieses
„Mittel alle vorneme Familien im Thalverhastzumachengesucht;
„fintemalen sie niemalen zugeben wollen, daß einer von den Be
„klagten mitdem Klägerwäre verhört worden, vielweniger daß
„iemand etwas von der Zeugen Auffage zusehenbekommen, oder
„den Beklagten deswegen etwas in den Weggelegetwerden sollte:

„daher sogar ihrer viele aufdie Gedankengeraten,daßdieseAuf
„fage niemalen wirklich geschehen,welchesauch die Widerpartauf
„alle Art und Weise zu behaupten gesucht: auch hat dieser ver
„meintliche Ankläger seine Freiheit niemalen, wie die andern wie
„der bekommen, ob er schon nicht öffentlich zur Strafe gezogen
„worden; sondern man hat es so einzurichten gewust, daß er im
„Gefängnis gestorben, ohne daß iemand von seiner Religion et
„was erfaren können, wie alles mit ihm zugegangen, oder wie
„fein Verhör beschaffen gewesen. Um nun wieder auf unsern
„Schulmeister Barthelemi Polat zu kommen, so fürchtete sich
„dieser bey so gestaltenSachen nicht ohne Grund, daß die Reihe
„auch an ihn kommen, oder man doch wenigstens ein Weibauch

„einziehen möchte, als welche öffentlich der Hexerey verdächtig
„war (denn er vor seine Person war wolauffer Verdacht): er

„giengdemnach zufördert bey dem Herrn Valere Gros, Pre

„diger an der Kirche zu Ville-Seiche, und an den dafigen Kir
„chenrath, beschwerte sich gewaltig darüber, daß die Leute fein
„Weib für eine Hexe hielten, und wolgardrohetenfiein Verhaft

„zu ziehen, und erklärte ein für allemal, daßim Falldiesen Leu
„ten das Maul nicht augenblicklich gestopft würde, er nebst sei
„nem Weibe und ganzen Familie Catholisch werden wollte. Die
„es vermehrte den bisherigen Verdacht in Ansehung seines Wei
„bes noch mehr, und man war nunmehr wirklich daraufbedacht,

„die Schulmeisterin nebstanderneinzuziehen. Daher der unglück
„selige Man,um sich unddie Seinigen in Sicherheitzu bringen,
-
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„ohne weiteren Anstand ein Wort hielt,und dasMalzeichen des

„Thieres annam,dadurch aberauchzugleichfür sichundseinHaus
„den gesuchten Zweck, nemlich völlige Freiheit erreichte. Er be

„fand sichkaum in diesen Umständen, so schluger seine Wonung
„zu Perier auf, und weil eralhiereinWirthshausanlegte,fand
„er dabeydie schönste Gelegenheit, bald diesenbaldjenen von fei

„nen Landesleutenhinters Licht zufüren: und weil er nochviel
„bey ihm galt, indemihndiemeistendoch nochfür einen ehrlichen
„Man hielten,und er überdieses in der heiligen Schriftallenthal
„ben zu Hausewar, so fieles ihm gar nicht schwer manchen wan

„kend zu machen,und überhaupt viel Böseszu stiften.
„Allem besorglichen Unheil bei so gestalten Sachen vorzu

„bauen,that ihn derHerrPastors,PredigerzuManeille,von
„wannen dieser gewesene Schulmeister war, und woselöst er die
„meiste Bekantschaft hatte, folglich aber auch dengrößtenScha
„den anrichten konte, inden Ban, und verbot allen seinenKirch

„kindern bey schwerer Strafe, weiter mit diesem Abtrünnigen
„umzugehen, oder ferner etwas mit ihm zu thun zuhaben, es
„möchte Namenhaben wie es wollte. Der unglückselige Mensch
„verhärtete sich hiedurch aufeine Zeit lang noch mehr, undthat

„alleswasin seinenKräftenwar,umseinenElfervordie Römisch
„Catholische Kirche recht öffentlich an den Tag zu legen: er lies
„also unter andern auch die heiligen Bücher die er hatte, in der

„Kirche zu Perier durch den dafigen Thürhüter,Namens Mi
„chel Martin, sonst Coucon genant,verbrennen, welcher nach

„der Zeitdem Herrn Jean Leger, der sich damalszu Prals
„befunden,vielmals gestanden,daß ihm nie in seinem Leben eine
„Arbeit so sauer geworden, als da er diese Bücher verbrennen

„müffen, und daßerwohl zuthun gehabt, ehe er mit dieserschwer
„ren Arbeitfertig werden können.
„Es wärte aber nicht lange, so wurde eben dieser Polat so
„heslich, mager und ungestalt, daß alle Menschen einen Abscheu

„vor ihm bekamen, und sich recht vor ihmfürchteten: mit einem
-

„Wort:

über die Verfolger der Waldenser,

1599

„Wort: dieser unglückselige Mensch bekam eineganzandere Ge
„falt, undfahe dem vorigen Schulmeister gar nicht mehr änlich.
„Einsmalbegegnete ihm eben dieser Herr Leger von ohngeferauf
„den Wiesen, so oberhalb Perier und gegen Prals zu liegen,

„und sagte unter andern diese Wortezu ihm: duböser Mensch,
„du magst dich fuchen zu verstellen wie du willst, so fiehet
„tman doch wol wie dich dein Gewifen peiniget; woraufer
„ihm zur Antwortgab: ah mipavre home connoiffou, pro
„eurolofaillo qu'ayfait, malee paspruutemp: ach ich ars

„mer Man erkenne nunmehro woldie Sünde die ich bes
„gangenhabe, aber nun ist es schon zu spät. Herr Leger
„that ihm hieraufalle mögliche Vorstellungen, ihn dahin zubrin

„gen, daßer GOtt die Ehre gebe; alleinerblieb dabei und sagte:
„er fürchte sich einmal wie dasandere verdantzuwerden,

„er habe nicht ausUnwissenheitgesündiger, undalsokönne
„GOtt ihm auch keine Barmherzigkeit mehr erzeigen.
„Kurzdaraufwurdeerkrank, und von einem außerordentli
„chen hitzigen Fieber befallen: den eilften Monat nach seinem Ab

„fal brach er unter andern in die Worte aus: ich bin verloren
„weil ich mich widerGOtt aufgelehnet: undgegen den Hrn.
„Manchon, einen der vornemsten Agenten der Gemeinde von
„Faet, der ihn anderer Angelegenheitenhalber besuchen wollen,

„lies er sich also vernemen: es wäre schon einegeraume Zeit,
„daßer sich von seinem Weibe habe verfüren, undindes

„Satans Stricken fangen laffen, er habe es aber so herz

„lich bereuet, daß wenn er noch keinen Menschen Scha
„den gethan, er gewis geglaubet, GOTT würde ihn
„noch erlöset haben,fo wie er ehedeffen dem Manaffe auch

„gnädiggewesen: nachdem er aber feinem GOtte untreu

„geworden, undgänzlichvon ihm abgefallen,feynunauch
„weiter gar keine Hoffnungmehr fürihnübrig. Ebendie
„er Herr Manchon hatferner ausgesagt,daß weil erbeydiesem

„armen Menschen gewesen, der Catholische Priester und die zu

„Perier

-

-
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„Perier sich befindlichen Mönche ebenfalls dahingekommen, ihm
„entweder das Abendmal, oder die letzte Oelung (er könne nicht
„gewis sagen, welches von beiden es gewesen)zu bringen: es
„habe sie aber der Polat kaum in das Zimmer tretengesehn,als

er sichganz rasenderzeige, und nach einer nicht weit vom Bette
„hangenden Artgegriffen, um sichdamitüber die Geistlichenher
„zumachen, dabei er immer aushellem Halsegeschrien: Porta
„äl Diavolvostratacola,you se causo quefioudannà: tragt

eure Poffen zum Teufel, ihrfeyd Schuld darandaßich
„verloren gehe; so daß dieguten Herren froh gewesen,daß sie
„nur wieder weg gekommen.
„Ein andermalbesuchte ihn derHauptman-FrancoisLaus

„rens,einer vonden Vornemstenausden ganzen Thälern, und
„hättegernegesehen, wenn man ihm einige Schröpfköpfe hätte
setzen können,zu welchem Ende man ihn auf einen Strohsack
„zum Camingesezet. Herr Laurensbezeigte einherzlichesMit
„leiden, ihn in seiner Verzweiflungzufinden, und zwar von we
„gen seines begangenen Abfals, redete ihmdabei nachdrücklichzu,
„und wies ihn aufdie unendliche Barmherzigkeit GOttes, als

obgedachter Priester ebenfalls wieder hineintrat, in Hofmung,
„daß die Gegenwart diesesHerrn ihmzu statten kommen, und

„der Kranke ihn dismal besser leiden würde: es gieng ihm aber
„nicht ein Haar besser als das erste mal, sondern es wies ihn der
„rasende Polat abermals mit einem entsetzlichen Schreien und

„Brüllen wiederum ab, und wiederholte dabei zum öftern,daß
„nichtsals sein Abfall die Ursache seiner Verdammiswäre.
„Herr Laurens vermante ihn hieraufzum Gebete, undzu einer
„wahrenherzlichen Buffe,gabihm anbey den Rath,auchöffent

„lich in der Kirche für sich beten,und sich derunendlichenBarm
„herzigkeit deshimlichen Vaters empfelen zu lassen, und fischte
„ihn mit dem Exempeldes gefallenen aber auchwiederaufgestan
„denen Apostels Petri, wie auch des obgedachten Königes Ma

„naffe zutrösten, indem er ihm erklärte,wie dieser ausden
-

'
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„cken des Teufelswieder losgemacht,jener aber nach dem schwer
„ren Sündenfallder dreimaligen Verläugnungwieder aufgerich
„tet worden; es wollte aber nichts verfangen, sondern er blieb

„nach wie vor dabey, daß für ihn kein Raumzur Buffe mehr
„übrig, folglich auch keine Gnade noch Barmherzigkeit mehr zu
„hoffen wäre: alles beten wäre umsonst: er hätte wider denhei
„ligen Geist gesündiget, und diese Sünde könte ihm nimmermehr
„vergeben werden.

-

„In so kläglichen Umständen blieb auch dieser arme Mensch
„bis an sein unseliges Ende, nachdem vorher ein ganzer Körper
„aus Angst und Verzweiflung wie ein Scheit Holz vertrocknet.

-

„Die Seele war nicht so bald an ihren Ort gegangen, als der " ,

„Fürst der Finsternis den Leib der allgemeinen Sage nach auch
„geholet und weggefüret. Nach der Auffage und dem Geständ
„nis derer, die feinen Sargzum Grabe getragenhaben, sollauch

„weiter nichts als einStücke leichtesHolz darinnengewesenseyn,
„Zu Urkund haben wir diese Auffage eigenhändig unterschrieben.
„So geschehen den 11. Oct. 1656.
ugonetto Peironello,ältester. Giovanni Macelo,älte
-

-

- - -

-

-

fer. Laurenti, ältester und Diaconus. Antonio

Tronno,ältester. Joanni Bonofio, ältester. Jean

*

Planche, ältester von Maneille.

Diesen erschrecklichen Exempeln setzen wir nicht unbillignoch Des Jean
dasienige bey,was sichmitdemGiovanniBarbero, sonstauch Barber
Giovanaffozugetragen. Dieser Menschwar ein Erzbösewicht,
und wie er ein Bedienter des Fiscals war, so lies er sich bey aller

Gelegenheit desto leichter dazugebrauchen, dasienige auszufüren,
was die Mönche aus Has gegen die armen Waldenfer ausge
fonnen hatten. Es find obbenante Zeugen an eben dem Tage,
wie oben gerichtlich darüber verhöret,und ihre Auffage, davonich

das Original ebenfalls noch in meinen Händen habe, lautet von

Wortzu Wert also:

„Jean Barbero, insgemein Giovanafo genant, einer
„von den berümtesten Häschern und Dienern derJustiz, der seine

Waldenfis GeschlOh.
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„Kunst an manchen armen Waldenfererwiesen, undihnenmehr
„Streiche mitgespielet, als der enge Raum hieranzufüren verstat
„tet: hat sich insonderheit um dieienigen sehr geschäftig erwiesen,
„die, wie obengedacht,derZauberey fichverdächtig gemacht,und
„deswegen eingezogenworden, undmanchendavonzum Abfallmit
„bereden helfen: nunmehro hat ihn der Schlag schon seit vielen

„Jahren gerüret, und die unterste Hälfte seines Leibes ganz und
„gar gelämet. Erliegtganzrasend in einer immerwärenden Ver
„zweiflung, sucht den Tod undfindet ihn nicht, und kam weder
„ein Weib noch eine Kinder vor Augen sehen: diese findetwas

„beffergewesen als er,haben sich aber die götlichen Gerichte,die
„sich an ihrem Manne und Vater geäußert, zu Nutze gemacht,
„undsichzurReformierten Religionbekert,undfürensichgegenwär
„tig, nachdem Zeugnis derer die sie kennen, recht wohl auf,da

„inzwischen dieser arme Mensch zu Pignerolim Spitalfich be
„findet. Daßalles dieses der Wahrheitgemäs alsofich verhal

„ten,haben wir hiermit eigenhändigbezeugenwollen: Sogesche
„henzu Clos den 11. Oct. 1656.
Ugonetto Peironetto. Giovanni Macelo. S. Laut
renti. Antonio Tron. Giovanni Bonosio. Jean

Planche, insgesamt Aeltesten der Kirche zu Willis
Seiche und Maneille.

Wenn ich alle übrige Exempel,die noch hieher gehören, an

füren sollte, würde ich kein Ende finden. Wir wollen also nur
noch einen Schritt näherzu unserm Ziele schreiten, und bemerken,
wie GOtt im Himmel auch noch hier auf Erden dieienigen Ru
then infeinem Zorne insFeuer geworfen, deren erfich vor allen
andern in den Jahren 1655. 1663. und 1664. bedienet, um als

ein Vater seine Kinder zuzüchtigen und zu beffern. Wir wer
den also bey dieser Betrachtung auch nur blos bey denen fehen
bleiben, die in den ieztgedachten Jahren das Feuer der Verfol

- gungwider die armen Waldenfer theils aufgeblasen, theils so
lange unterhalten haben, bis es den größten Theildavon verzeh
ret hat.
-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

Die

über die Verfolger der Waldenser.

1603

" " Die natürliche Ordnung erfordert sowol als die Billigkeit,Der Mars,
daß wir der Frau Marggräfin von Pianeffe den ersten Platz als gräfin von

hiereinräumen; fintemalen dieselbe die erste Herzog.Hofdame,"
und die Gemalin des ersten und vornemsten Herzog,Staatsmi
fers gewesen, der nicht nur nach dem Tode Herzogs Victoris

Attnadei,glorwürdigen Andenkens, nebst IhroKön.Hoheitder
-

Herzog.Frau Mutter das Land so lange regieret, bisderKönig
aller Könige Sr.ieztregierendenKön.HoheitHerzegelenket,das
Regimentsruder selber in die Hand zu nemen, unddasselbe gleich

wie zum Besten seiner gesamten Länder überhaupt, also auchder
armen Thäler insonderheit selbstzu füren: sondern der auch in sei
nem Eifer vor den Stul zu Rom so hoch gestiegen, daß er der
einzige Richter in allen Dingenzu seyn verlangt,die die sogenan
ten Ketzer betreffen, wie er auch allemal das Haupt derienigen

Truppengewesen, die als Mörder wider die Waldenser ausge
zogen, ob er schon, um der Gefar im Kriege umzukommen nicht
fo leicht als andere unterworffen zu seyn, sich ineine Münchskutte
gesteckt, und die Worte gleichsamzuseiner Lofingerwälet: tastet

meine Gefalbten nicht an, und thut meinen Propheten
kein Leid. Zweifelsohne ist schon ein schöner rother Hut dafür

für ihn in der Mache, der in dem Blute der Waldenfergefärbet
worden, welches er aufden Bergen und in den Gründenfrom
weise vergoffen hat. Es gebüret aber auchdarum dieser Dame
der erste Platz alhier unter denen, an welchen sichdie götliche Ra
che am alleraugenscheinlichsten geoffenbaret, weil Selbte unter
allen denen, die das Ihrige mitzu dem Rathe deexstirpandis
haereticis beigetragen haben, die erste Stelle nicht nur bald vom

Anfange bekleidet, sondern auchbis an ihr Ende behauptethat.

" Ich beziehe michaber in Erzälungdessen was sich mitdieser
Dame zugetragen, lediglich aufeinen eigenhändigen Briefeines
vornemenfranzösischen Catholicken,dem alle die ihn kennen, so
wol von der Reformierten als Römisch-Catholischen Religiondas

Zeugnisgeben,daß er einverständiger und aufrichtiger Mansey,
,

-
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undder sich unterschiedliche mal lange Zeitzu Turin aufgehal
ten hat. In gedachtem Briefe vom 10. Aug. 1667. den ich zu

meiner Sicherheit sorgfältig aufhebe, stehetzwarvielhievon,doch
lange noch nicht alles, was damals öffentlich davon geredetwor
den, Die eigenen Worte dieses Briefes lauten also:
„Was die Umständebetrifft, mein Herr, die sie von dem Tor

„de der Marggräfin von Pianeffe von mir zu wissen begehren:
„so glaube ich,daß ich ihnen solche bereits umständlicher gemeldet

„habe,als ichgegenwärtigzu thun im Stande bin. Ichwerde
„ihnen also dismal nur so viel davon schreiben, als ichnochgewis
„davon weis,und was damals frey und öffentlich zu Turinda
„von ist geredet worden.

Es hies nemlich, daß besagte Frau

„Marggräfin lange betlägerig gewesen, und sehr viel ausstehen
„müffen,fintemalen es ihr immer vorgekommen, als ob ihrBette
„brente; welches sie auch deswegen mit einem Kloben in die Hö
„he ziehen laffen.
-

„Einsmals hat sie ihren Gemal, den Hrn. Marggrafen in
„ihr Zimmer rufen laffen,und als erzuihrgekommen,hatsiesich
„vernemen laffen,fiel hätte nocheine große Bitte anihn,würde

„er nicht versprechen ihr solche gewislichzu gewären, würde sie

„vor ihrem Ende nochviel größereSchmerzen leiden müssen: der
„Marggrafversprach ihr es zu thun; hieraufbat sie ihn instäns

„digt,die Waldenfer in den ThälernsolangemitKriegzuüber
„ziehen, bis er sie alle ausgerottet. Dieses um desto füglicher zu

„bewerkstelligen,gab sie ihm denSchlüffelzuihremKabinet,dar
„innenfie sechstausendPistolen in Verwarunghatte, undzugleich
„die Vollmacht, solche zu obgedachtem Ende anzuwenden.
„Sie werden wissen mein Herr, daß Sie dieses Geld in der
„ganzen Stadt, undzwar allemal mehrentheils in der Fastenzeit
„nach und nach gefamlet gehabt: ja ich kan mit Wahrheitsagen,

„daß ich sie selber zum öftern in das WirtshauszurrohenRose
„habe kommen und betteln sehen,da man ihr denn immer etwas

„geben müssen,man hat sichmögen anstellen wie man gewollt.
-

„Weiter

-
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„Weiterhabe ichihnen nochzumelden,daß sie ganzer acht
„und vierzig Stunden gelegen ohne ein Wortzu reden, oder et
„waszu fich zu nemen, und daßals Sie beerdiget werden sollen,
„die allgemeine Rede gewesen, daß man nichts als den bloffen
„Sarggetragen habe. Nicht hundert Schritte von dem Marg

„gräflichen Palast erhob sich denselben Abend, da sie beigesetzet
„werden sollen,zwischen den Pagen und Bedienten und zwischen

„den Studenten ein Streit,dergroffen Lermen verursachte, und
„darüber etliche Menschen getödtet wurden. Der Advocat Bals
„fie, so damals studierens halberfichzu Turin befand, kamdas
„bey in Verhaft, weil er unter den Studenten ergriffen worden,

„und er würde beinahe an den Galgen gekommen seyn, wenn er

„nicht nochguteFreunde gehabt,die sich seiner mit Nachdruckan

„genommen hätten.

-

„Da haben Sie mein Herr, alles was ich weis. Wäre
„ich im Stande ihnen einenguten Rathmitzutheilen, so wollteich
„fagen, fetzen Sie nur nichts hiervon, noch sonst etwas, so den
„Herrn Marggrafen betrift, in ihre Historie: denndadieserHerr

„ihr sogar großer Feind ist, würde man sagen mögen, Sie hät
„ten sich dadurch zu rächen gesucht, da Sie doch nicht einmal die

„Hälftevondem wasgewisundwahrhaftigist, schreibenwürden.“
Und also hätte ich um allerfalschen Beurtheilungzu entge
hen, oder ausFurcht mir neue Gefar über den Halszu ziehen,
die Wahrheitverschweigen, und die Nachwelt desNutzens berau

ben sollen, densie aus diesen traurigen Beispielen wirdziehen kön
nen. Der Leser wolle hierbey bemerken, daß die Frau Marge

"gräfin über die 6000 Pistolen, so sie zu Vollziehung der entworf
fenen Blutbäder gesamlet und bestimt, nachdem Maasihresauf

serordentlichen Eifers und ungemeinen Reichtums, noch große
Summen von ihrem eigenen Vermögen dazu hergegeben habe:
und dieses destolieber, da sie völlig der Gedanken gewesen, daß
nichts als das Blut der Waldenfer, welches sie schon mit dem

größten Vergnügen im GeistevondenBergenherunterfließensahe,
-
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die Flammen und das Feuer, so sie bereitsimvorausaufeinegar
entsetzliche Weisebranten,zulöschenvermögendfeynwürde. Eine
andere Nachricht, die ich ebenfalls von sehr guter Hand, unterm

10. Juli 1656. erhalten, besagte unter andern, daß esihr inihr

rer ganzen Krankheit beständig vorgekommen, als wenn
die Ratten haufenweise um das Bette hersprüngen, und
das Bette über lauter Flammen stünde,daher sie unauf

hörlichin unbeschreiblicher Furcht und Angstgelegen, und

dasBette schwebend habe hängen lassen, auch in solchen
kläglichen Umständen noch über acht Tage höchst erbärm
lich zugebracht.
Disobgedachte schöne Vermächtnis der Frau Marggräfin
ist allein zulänglich genug darzuthun, daß es ihr mit gänzlicher
Ausrottung der Waldenfer, odersogenantenBudelhunde, der
völlige Ernst gewesen: dahero auchihre Beisetzung in der Nacht"
nicht sogeschwinde bewerkstelliget werden können, als ihr Gemal

fichsogleich aufgemacht, diesesblutdürstige Vorhabenbestmöglichst
auszufüren.
Des Prinzen - - Alsim Jahr 1654. der Marschallvon Grance, damaliger
Thomas.

Generalder französischen Truppen in Italien,zurück berufen,
und der Prinz Thomas,Sr. ieztregierenden Kön. HoheitHer
zogs Karl EmanuelsVaternBruder, imfolgenden 1655 Jahr
an dessenStelle kam, verstundfichdieserinGeheimmitdem Marg

grafen von Pianeffe, und nötigte vier vonseinenbesten Regiment

tern,mit Zuziehung der Irrländischen Truppen,die ihre Win
terquartiere im Dauphinehatten, über dasGebirgevonGeneve
und Sestiere,des entsetzlich tiefen Schnees so damals lag ohn"
geachtet,zugehen. Sein Vorgeben hierbeywar,daß diese Völ

ker ihren Weg nach Alexandria nemen sollten, dahingegen sein
wahres Absehen dahin gieng, sichmit demMarggrafen von Pias

neffe zu vereinigen. Inzwischen kam ich mir ohnmöglich einbil
den, daßdiesem Prinzen, der sonst ein ungemein leutseliger Herr

gewesen, und der niemalen so was blutdürstigesan sichverspüren
-

-

--

laffen,
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laffen,das damalige Vorhaben des Marggrafen,nemlich ein al
gemeines Blutbad in den Thälern anzustellen,wirklich bekantge
wesen. Dem fey aber wie ihm wolle, so ist dochdieses gewis,

daßbesagtes grausame Vorhaben nicht so geschwinde ins Werk
gerichtet worden,als einer von des Prinzen tapfersten Söhnenin
einem Augenblickgesund, krank und todtgewesen; ja der Prinz
selber wurde von einer ungewönlichen Krankheit,und mit sovie
len Schmerzen befallen, daß er in wenig Tagen draufin den er
bärmlichsten Umständen sterben muste. Esgehörtnichtfür mich,
zu untersuchen,ob alles wahr oder falsch gewesen, was man von
den Ursachenfeiner Krankheit, und von den bedenklichen Umstän

den, die sichbey seinem Absterben geäußert, hin und wieder aus
gesprenget: daher ich fiel auchgänzlich mit Stillschweigen über
gehe Auchhalte ich mich nicht erst langebey dem bedenklichen En-Des Marg
d

de des Marggrafen von Galeaffo auf, dereiner vondenvornem- '

ften Officiers gewesen,derenfich der von Pianeffe bedienet,um
feine Truppen anzufüren und zu commandieren, und dessen wir
schon mehr als einmalgedacht,da wir dietraurigen Geschichtevon
dem nie erhörten Blutvergieffen, und denendaraufgefolgten Krie
gen in den Thälern abgehandelt
wie denn auch dasienige

'

fo sich mit dem Marggrafen von St. Damianzugetragen,und
die Anzeigungder Ungnade, in welche der MarggrafvonFleuri
(welche Herren beiderseits auchdie wider die Waldenser ausge
schickten Armeen commandire)gefallen, ebenfalls an einen Ort
gestellet bleibt. Dieses einzige habe ich nur noch von dem Marg

grafen von Galeaffo gedenken wollen, daßder GOtt der Heer

schaaren ihn gar bald vor Gericht gefordert,und seineKrankheit
fowol als der darauferfolgte Todfatamgezeiget, wie tiefdie
Pfeile des Allerhöchsten schon hier aufder Welt,die Seele eines
Menschen durchdrungen,der soviele Meffer,Schwerdter,Picken

und Hellebarten durch die Leiber unschuldiger Frauen und Jung
frauen horen und stoffen laffen,
Nicht
-

*
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Des HauptNicht nur die gesamten Thäler, sondern auch alle Sr.Kön.
mans Mario
Hoheitdem Herzoge von Savoyen zugehörige Länder,ja sogar
und feines
Vetters.

alle fremde Französische, Irrländische, Baiersche und ande
re Truppen,die im Jahr 1655. ihre Hände mit in dem Bluteder

armen Waldenfer gefärbet haben, wissen davonzufagen, daß
unter allen Officiern, vom höchsten an biszum niedrigstengerech

net, die sich bei dieser Gelegenheit, durch Morden, Sengen und
Brennen und andere dergleichen unmenschliche Heldenthalten, ein
immerwärendes Denkmal zu stiften gesucht, an List, Raserey,

BosheitundunermüdeterGrausamkeiteskeinerdemGrafenJean
Barthelemide Bagnol gleich, vielweniger zuvor gethan; das

her erauchendlich,durchBeihülfedesMarggrafenvonPianeffe,
zu einiger Vergeltung seiner vielen vortrefflichen Dienste, noch
gar Gouverneur in den Thälern worden; weil man geglaubet,
daßniemand anders im Stande sey, mitdenen noch übrigen we
nigen Waldenfern vollendsgar fertigzuwerden. Der nächste
nach ihn mag sodann wolder so berüchtigte Hauptman Mario,
ebenfalls von Bagnol, gewesen seyn. Eshaben aber auchbeide
so merkwürdige und entsetzliche Beispiele der augenscheinlichenund
handgreiflichen Rache GOttes abgegeben,daß unter allen Exem
peln, die man davon inallen Geschichtenaufgezeichnet findet, nicht
ein einiges seyn wird, so den Gerichtenbeikommen wird,die der
gerechte Himmel in seinem Grimme andiesen Ungeheuern offenba

ret hat. Ichgedenke des Mario am ersten, weil er zuerstdie
erschrecklichen und tödtlichen Pfeile des Allerhöchsten an Leibund
Seele empfunden hat.

Er bekam schon dasFieber als er noch in den Thälernwar,
und die Furchtdes GOttes Jacobs drung ihm dergestalt durch

alle Adern, als er sehen mute, daß seine ganze Armee über Hals
und Kopfdie Flucht ergrif, daß er in aller Angst in den Strom
fetzte, und beinahe darinnen ersoffen wäre; wie wir solches oben
bereits angezeiget haben,da wir von denen beyRorasbaldnach

dem greulichen Morden und Metzeln vorgefallenen Scharmützeln
aus
- -
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ausfürlicher gehandelthaben. Als es aber weiterhin kam, so
verwandelte sich das Feuer, welches ihn so wolinnerlich als äuß
ferlich mehrentheils schon verzehrethatte, in lauter Eis: so daßer,

nachder Auffage derer die um ihngeseffen undihn berürethaben,
fast kälter noch alsEis gewesen; innerlichaber dabey so gebrant,
daßman nichts alsHeulen, Zähnklappen, Fluchen, Schelten,
Gotteslästern, und ein unaufhörliches Klagen, daß er bey dem
unausstehlichen Brennen doch nichtverbrennen und sterbenkönne,
von ihm gehöret.

Inzwischen hätte er doch gerne einen letzten Willenin Ord
nung und zu Papiere bringen wollen. Man muste ihm deswe

gen noch einmal alle Säcke voll Gold und Silber, die er bisher
--

gefamlet hatte, vor ein Bette bringen; erfahe sie aberdielängste
Zeit mit starren Augen, ohne ein Wort zu reden, an, und that
weiter nichts, als daß er die Achseln dabeyzog und entsetzlichfeuf

zete. Endlich aberwachtedasGewissen aufeinmalauf, undstellte
ihm vor, wie alle diese Schätze der Raub der Güter der armen

unschuldigen Waldenser wären,daher er ganzentsetzlichzuheu
len und mit den Zähnen zu knirschenanfieng, und in die fürchter

lichen Worte ausbrach: Alède li Barbet quel denee,aléquel
chè causo de feme endee à ca delDiol: dasheißt: dasistalles
der Budelhunde ihr Geld, und machtdaß ichietzundzum Teu
felfarenmus. Undindiesererschrecklichen Verzweiflungfurauch
wirklich die Seele von ihm.

-

Und eben ein solches Ende nam auch sein Vetter, daher ich
mich bey dessen Beschreibung nicht erst lange aufzuhalten nötig,

habe: dieses einzigefinde ich nur dabei zu bemerken,daßan stat
der Worte,die wir iezo von dem Mario in eineräußersten Ver

zweiflungangefüret haben, dieser unaufhörlich geschrien: rendi
quelle coe alliBarbet: gebt alles den Budelhundenwieder.
Auchhabe ichinAnsehungdesobgedachtenHauptmans Ma

rio dieses nochbeizufügen, daß die Gerichte GOttes mit seinem
Tode keinesweges aufgehöret, sondern sich auch noch über seinen
Waldenfis Gesch II:Th.

Sssssssss
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Nachkommen, und über eine ganze Verlassenschaft ausgebreitet
haben. Denn alsder Herr von Bagnol selber, und die unter
ihm stehenden mörderischer Geschwader sich wegender Beutenicht
vergleichen können, istesendlichzuoffenbarenHändeln gekommen,
dabey eine Partey der andern das Ihrige verzehrt, so daß zu

letztbeide nichts davon übrig behalten. Zwar behielt Bagnol

endlich wol die Oberhand, und trieb seine Raserey so weit, daß
er die Häuser niederreiffen, und die Bäume, so dem Mariog
hörten, umhauenlies; allein die Reihe kam auchgarbald anihn,
und es blieb nicht nur blos bey der Stimme: thue Rechnungvon

deinem Haushalten, sondern er muste gar mitdem Kopfe bezalen,
/

wie wir solches gleich iezo hören werden.

-

Des Grafen

DerGotloseste unter allen ist wol unstreitigJean Barthe

von Bagnol. leni Malingre,Grafvon Bagnolgewesen, als welcher nicht

nur in Vollziehung des grausamen Bluturtheilsim Jahr1655. der
Vornemste, sondern auch in Veranstaltungder fchweren Verfol
gungen von 1663. und 1664. dergeschäftigte gewesen. Wirha
ben ihn aufdieser traurigen Schaubüne schon so oft auftreten ge
fehn,daßwir ihn leider allekennen, und ich also nicht nötighabe,
mit weiterer Beschreibung seiner verfluchten Heldenthalten,dieohs

nedem sobeschaffen sind,daßdieHölle selbstdafürerschrecken möch
te,die Zeitzu verderben und dasPapierzu beflecken. Ichwen
de mich also nur bald zur Erwänung seines Endes, und der das
mit verknüpften wohlverdienten Strafe. Im Jahr 1665. kam
wie bekant der neue Vergleichmit den Waldenfern zu Stande,
mithin bekamen diese wieder aufeine Zeitlang Luft: weil nunder

böse Geist, so in diesem Manne herrschte, keine Gelegenheit mehr
hatte, an diesen armen Leuten feinen Mutzukülen,gleichwolaber
fo ruhig auch nichtbleiben konte: sofuchte er sein altesHandwerk

wiederum hervor,in welchem er von langen Zeiten herseingrößtes

Vergnügen gesucht, und welches in lauter Gewaltthätigkeiten,
Ehebrechen, Morden und dergleichen mehr bestanden hatte. Die

fes nun trieb erfolange, bis daßfeingehäuftesSündenmaasend
-

-

- -

lich
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lichzum Ueberlaufen kam, und eingetreuer Pate und Rücken
halter,der Marggrafvon Pianeffe nicht mehr im Stande war,
solches verhindern.

Die nächste Gelegenheit hierzu gab die von ihm veranlaste
meuchelmörderische Hinrichtung des Grosvikari von Cayours,
Herrn Gunin: der nicht nur bey den vornemsten Ministersund

der Cleriey, sondern auch sogarbey desHerzogsvonSavoyen
Kön.Hoheit allemal in großem Ansehengestanden. DieserMord
muste also notwendigmehr als eingemeines Aufehnmachen,und
die Anverwandten des Entleibten, die auchwas zu bedeutenhat
ten,trieben die Sache so hoch,daßSe.Kön.Hoheitendlichdrein
verwilligten, den Grafen beim Kopfe nemen zu laffen. Dieses
nun zu bewerkstelligen,muste mehr List als offenbare Gewaltan
gewant werden; daher denn der Schlus dahinausfiel, sich eines
andern Vorwandszu bedienen,der infolgendembestehen muste.

DieHerrenAbgesandtenderEvangelisch-SchweizerischenCantons,
so den obgedachten Vergleich zu Turin hatten zu Stande brin
gen helffen, und gar wohl wuten, daßfast niemand anders als
dieser Unmensch Ursache an den neuen Drangsalen der armen

Waldenfer, und an der schrecklichen Verwüstung der Thälerge
wesen,hatten deswegen die triftigsten Vorstellungenan Se.Kön.

Hoheitgethan, und dabey inständigstgebeten, diesen Mannicht
wieder zum Gouverneur in besagten Thälernzu machen; sondern
einen andern an seine Stelle dahin, den Bagnol aber verspro

chener maffen nach Joreazu senden. DiesemGesuchzu Folgeer
theilten Se.Kön. Hoheit dem Grafen Befel, dieneue Regierung

in besagtem Lande anzutreten,und sich ohne Anstand dahin zube
geben, an den dafigen Gouverneur aber ergiengzugleichingeheim
die Verordnung, alles aufs Beste zu veranstalten,daßder Graf

von Bagnolgleich bey seiner Ankunft aufdafigeFestunginVer
haft genommenwerdenkönte; welchesdenn auch ohne großeWeit
läufigkeitglücklich ins Werk gerichtet wurde. Se. Kön.Hoheit

hatten nicht so bald die Nachricht von seiner Gefangenschaft ver
- -

-
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nommen,alsDieselben seinKabinetundalleseineSchriftendurch
suchen lieffen,in welchen die erschrecklichstenGeheimniffe gefunden
worden, woraufauch seine Frau und Bruder in das Gefängnis
wandern muten. Ich würdeeinbesonderesBuchanfangenmüf
fen,wenn ich alles beschreiben sollte,was von demersten Tagesei
ner Gefangenschaft bis zu seiner Hinrichtung mit ihm vorgenom
men worden: die disfälligengerichtlichen Acten machen nachder
Auffage derer die sie gesehen haben, mehr als sechs Ries Papier
aus. Der in den Thälern verübten unmenschlichenGrausamkei
ten nichtzu gedenken, so wurde er hundert und zwanzig anderer
begangener Mordthaten überfüret,darunterviele anEhemännern

verübet worden :denen er in den Fleischbänken zu Bagnoldie
Köpfe abschlagen laffen, weil sie darwider gemurret, daß er ihre
Weiber gemisbrauchet; andere an seinen eigenen Unterthanen,de
ren er einige lebendig in glüende Ofen stecken, andern die Haut
abziehen, wider andere in lauter kleine Stücken hacken, noch an
dere in seinem Keller hängen lassen, und wasdergleichen Grau
famkeiten mehr gewesen, blos um das Ihrige an sich zu ziehen.

Solche und dergleichen nieerhörteUmständemehrveranlastenSe.
Kön.Hoheitdas Urtheil über ihnzu sprechen, vermöge dessen er
nicht einem Stande gemäs mitdem Schwerdte, sondern alsein
Schelm mit dem Strange vom Leben zum Tode gebracht, seine
gesamten Söhne aber (welches sehr merkwürdig ist) entmamet
werden sollten, damit ein solchesverfluchtesGeschlechte aufErden

weiter nicht mehrfortgepflanzet werdekömte. Inzwischen gescha
he es doch endlich aufvieles Bitten,der Vornemstendes Landes,

und insonderheitdes so oftgedachten Marggrafenvon Pianeffe,
der sogar Fürbitten von Rom,(als woselbst diesertapfere Hen

ker der Waldenfriederzeit sehr lieb und werth gehaltenworden)
herzuholen gewust, daß ihm aufdem Königl. Platze blos der
Kopfabgeschlagen wurde: nachdem er vorher im Hemdenitblos
den Füßen, mit einer Fackel in der Hand,undmitdemStrickum

den Hals um den Galgenherumgehen,und um Vergebung bit
ten müffen,

-

-

-

-
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Dieser unglückselige Mensch war in einer beständigen unbe
schreiblichen Furcht, daß ihn der Teufel leibhaftigholen, und die
unglaubliche Menge Menschen die zugegen wären, dessen Zeuge
fyn würde;daher man ihn auch, nachdem er aufdas Blutgerü
fe gestiegen, weiter kein Wort mehr reden gehört, als da er den

Scharfrichter gefragt: gliel ouperticol del Divolo qui: ober

hier nicht Gefar liefe vom Teufelgeholtzu werden? Also
hat dieser große Feind und Verfolger der Waldenfer,der ihnen

feit 1650. so unzäliges Herzeleid zugefüget, gelebet, und so ist er
auchgestorben. Kein schöneresEhrenmalhätte ihm,meinesEr
achtens, errichtet werden können,als dasienige ist, so sein eigener

Name durch eine wohlausgesonnene Versetzung der Buchstaben,
auf mehr als eine Art folgendergestalt an die Hand gegeben:
Johannes Bartholomeus Malingrus. De Bagnolio.
Abortus hora, in omnes malignus, longe Diabole.
- Anagramma purum.
Improbe ne doleas, tua namte Infänia perdit:
Infänas Mentes ferre nequit Dominus:
Sanguine qui madidi, rabieque doloqueferuntur,
-

Scis non conceffum dimidiare Dies.

Saevus, atroxque, Malignus in omnes ortus obhora,
Naferis, &Vitae proxima faétaprobant.

Vnde neceffe ruant in te faviflima quaeque:
Jufte etenim, juxta crimina, poena datur.
Cuique Hominumjufit fummifententia Regis
Juxta mifla folo femina colligere.

Ergo cito a nobis lange Diabole tendas,
Et cum fis Daemon, DaemonisAntrapetas.

-

Turdusfibimalum cacavit.

-

In Italiänischer Sprache ist durch ebenmäßige Versetzung
der Buchstaben aus seinem Namenfolgendesherausgekommen:

Giouanni Bartholomeo Di Bagnolo:

- "TorbineMalgioGano.Diavolo.“
3.
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Qual Torbine maligno in Terre Alpine
Con tuoni & lampi folgori, e procelle
L'infido Prottetor d'empia Babelle
Diluviprocacció, fragi & ruine

-

A Guilà di Caino contr”Abelle,

-

-

,

Con furia e rabbia le Chiefe divine,
Penfö ridurr" ä quell” efremofine:
A cui giunto è per le fue opre felle.
Fia convertita ogni allegrezza in pianto
Di chi glatti malvaggi, infäufi, & rei
Al füpremo fignor dipiacquer tanto.
O Dio diftruggi i füperbi Trofi

Dell empio Turbator ch" operö tanto

-

In turbar Cielo, &Terra, huomini & Dei:
Perfido, Traditor, aftuto Gano,
Nel cui Barbaro feno ogn'hor fi cova

Quanto mal per il mondo hoggi fi trova:
Del Ciel nimico, infame, afpro, è Villano:
l'Estrema Crudeltade hor che ti giova?

-

Da giusto degno il tuo Prence fovrano
Spinto, ti fä sentir il talo frano
Dell'equitad” è tal "ultima prova.
D'ogni maluagità vestito & cinto,

Tu fei del popol pio crudel nimico,

Qual Diavolo infernal di rabbia spinto
Furia d'Averno, del ferpente antico
. Vero feme, à cui giova haver eltinto
Dell almo Redentor lo fuolo amico.
SeinganzesLeben und darauferfolgtesEnde ist ebenfallsim

Französischen in seinem Namenfolgenderfaltzulesen:
“ Jean Barthelemi Malingre De Bagnol.
Belitre, Haman, Dragon, Ennemià l'Eglise.
(.

- - -

-

Dieses

-

–
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Dieses soll so viel sagen: Obgleich Malingre von ganzge
ringer Ankunft, und ein nichtswürdiger Mensch gewesen, so habe
fichiedennoch die götliche Gerechtigkeit an demselben offenbaren
wollen: zu dem Ende fey er an dem Herzogl. Hofe recht gros,

und dasienige geworden, was Haman ehedessen an dem Hofe
des Ahasverigewesen. AufAnstiften des blutdürstigen Raths
de exftirpandis haereticis habe ihn der Herzoggarzum obersten

Befelshaber in den Thälern gemacht,woselbst ervollerGalleund
Grausamkeit ärger als ein alter Drache, Tagund Nacht dar

aufumgegangen, alleszuverschlingenundzuverderben,undwenn
es möglich gewesen wäre, die armengläubigen Waldenser auf
einmal auszurotten, so wie dorten Haman die gesamte Iüden
schaft gerne aufeinen TagemitStrumpfundStielvertilget hätte.
Die Hölle habe folglich noch nie einen ärgern Feind der Kirche
hervorgebracht als diesen Menschen, der auch nicht eher nachge
laffen diese zu verfolgen, bis daß er endlich wegen seiner über
häuften Greuel undSchandthatenbeyseinem Fürsten indieäuter
fe Ungnade gefallen, und durch ein gerechtes(ob schon vielzuges
lindes) Urtheil an den Galgen gehängtzu werden verdamt wor

den. Eine poetische Feder hat alles dieses in folgendem Sonnet
ausgedruckt:

-

-

Malingre, detoncheftun'estois qu'un Belitre,
Quandton Prince de toyvoulutfaire un Haman,
Gouverneur des Vaudois, outu changeas ce titre

Bientôtpartes Fureursen celuy d'un Tyran.
Jamais le Dragon rous du douziéme Chapitré

Des Revelations de l'Apôtre faintJean
Ne fit deplusgrandmaux, que dedans ce Regiere,
On n'en lit, deta main commis, en moins d'un An.

Orfil'Affyrien, qui conjura la ruine
De tout lepeuple Hebreu,peritfür un Gibet:
De méne avons nousvü la Justice Divine -

Vanger de mémefort tondamnable projet

-
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Le moins, quemeritoienttes faits &ta devise:

Belitre, Haman, Dragon, Ennemi de l'Eglise.
-

Und die im Uebersetzen höchstglückliche Feder eines berümten

Kön.Preuß. Raths in Schlesien, die sich schon im Jahr 1736.
durch die unvergleichliche UebersetzungderFabelndes dela Motte

bey der gelerten Weltden rümlichsten Beifalerworben, hat den
Inhalt davon in folgende Zeilen gefast:

-

Bist du, Malingre, nichtvon Lumpenpack geboren?
Und dochhat dichdein Fürst dem Hamangleichgeacht.
" Kaum warest du zum Haupt des Thälervolks erkoren,
Als schon die Raserey dich zum Tirannen macht. -

" Nie war Beelzebub der gros und rothe Drache,
Von dem Johannes schreibt, aufChristumso erpicht,
Als du und deine Faust, du Werkzeug einer Rache,
Der Kirche Herzeleid in Jahrsfrist angericht.

Must aber Haman dort an einem lichten Morgen,
Da er den Untergang der Judenschaft beschwur,
An seinem eignen Bau in größter Schmach erworgen,
- So zeigt auch du die ganz volkomne Spur
Von der Gerechtigkeit, mitgleicher Strafund Rache,

Unwürdger;Hamansbild,duKirchenfeind, und Drache
Und durch noch eine andere Französische Versetzungder
Buchstabenhatmaninseinem Namenfolgende Worte gefunden.

Ab Organe Malin, Tigrº Efemble Diable.
Die Meinungdavon erkläretnachstehendesFranzösisches
Madrigal:

-

Jamais l'Enfer ne fifcita
De plus pernicieus Organe,
ue ce Malin: qui merita
Le non d’Atheé & de Profane.

Il fut Tigre en fes actions,
Diable en fes perlecutions,

E

über die Verfolgerder Waldenser.

1617
-

Et fit voir tant d'horreurs Eyßemble,

-

Que defayeur le Coeur men tremble,

Er que lesCruautes de ce Loup inhumain
Me font même tomber la Plume de la Main

Liesles dansle Nom de ce Montre execrable,

Organe,Malin,Tigrº, enfin Eßmble, Diable.
*

**

.
-

**

Die Hölle hat zu keiner Zeit

Ein solches Werkzeug ausgebrütet,

-

Womit sie in der Christenheit

-

So gar erschrecklich sehr gewütet:
Als,dich Boshaften. Ja,du bist
Ein frechgesinter Atheist.

Du kantin tiegermäsgen Thaten AlsTeufelzum Verfolgen rathen;

-

-

Du streut aufeinmal so viel Graus

-

-

und Herzensangst und Schrecken aus
Daß mir vor dieses Wolfes Krallen

-

-

Die Federieztmusausden Händen fallen.
- O Ungeheuer aus dem Höllenreich,

-

- -

-

Duboshaft Werkzeug,Tieger Teufelalszugleich.
-

Eine gewisse vorneme Dame starb im Jahr 1663 eben um

bie Zeit,da das Feuer der Verfolgung in den Thälern am allers
stärksten brante. Viele Römisch-Eatholischeselberhabensichdar
über aufgehalten und geärgert, daß als selbige beinaheschoninden

letztenZügengelegen,undihrum Trostsehrbange gewesen: diegu
tenGeistlichenihrnochdreyblutigeKöpfearmer erschlagener Wal

denser vorgehalten, und sie zu ihrer Beruhigungdaraufgewiesen,
und dadurch verraten,daß sie das Blut dieser Leute für zulängli
cher gehalten, uns von Sünden rein zu machen, als das Blut
JEsu Christides Sohnes GOttes.

-

-

-

“Ich wende mich aber nunmehro auchzu denen Grossendes
Hofes, und darunter insonderheit zu den vornemstenGliedernder

waldensis Geschuh,

Ttttttttt
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anenlichen Versamlung die propaganda Fide, & exftirpandis
haereticis: als denen es vornemlich und ihren falschen Berichten
zuzuschreiben ist, daß Ihro Kön.Hoheiten zumtheil sovieles Un

glück über die armen Thäler verhänget, zum theil aber auch die
eigentlichen Umstände davonfelten recht erfaren haben.
desGastaldo. . Ohnemichbeydenenbeiden Präsidenten,PhilippeundFer
raris,davon dieser der Regierung,jener aber der Kammer vor
gestanden, aufzuhalten, und nur dis einzige von ihnen zu mel
melden, daß sie allebeide Glieder des obgedachten großen Raths

gewesen,aber auchalle beide die Welt räumen müssen, ehe sie die
Vollstreckungdes über die armen Waldenfer gesprochenen Ur

theils erlebethaben: wendeichmich sogleichzudemHerrn Audi

teur JohannAndreasGastaldo,Herzogl. Regierungsrath
und Kammermeister, wie auch zu Vollziehungder wider
die Ketzer ' Verordnungen von Sr. Kön.Ho

heitaußerordentlichbevollmächtigten Deputierten, als wel
chen prächtigen Titel erfich selber beim Anfange aller seiner Be
fele zugeeignet gehabt. Dieser hatte das Ende der erschrecklichen

Verfolgung kaum erlebt, und sichfertiggemacht,von Turinwie

der zurückindie Thäler zu gehen, um auchdie armen Leutejen

feit der Pelice vollendszuvertreiben, und auch diesen den letzten
Stos vollends beizubringen: als er vorher beydenen Jesuiten,die

iedesmal eine bestenundvertrautesten Freundegewesen,desMor
gensfrühe noch einmal Meffe hören wollen. Allein,das Maas

seiner Bosheit war nunmehr erfüllt, und seine stolze Wellen mu
fen sichaufeinmal legen. Dennindemerebeninseinerersten An
dacht begriffen war, brach die Bank, aufwelche er sich gelehnet
hatte, unversehens ein, und verursachte ihm, bey seiner auffror
dentlichen Fettigkeit und Schwere einen solchen Fall,davon er im
ganzen Gesichte beschädigt wurde, mithin sichgenötigetfand, in

einem Tragesessel sichnach Hause, undzugleicher Zeit ins Bette
tragen zu laffen. Und von diesem ist er auchniemalswieder auf

gestanden; denn nachdemer ganzerzwei Monateindenallergrata
-

-

---
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samsten Schmerzen aufdemselber zugebracht: schlug endlich die
Stunde, in welcher er vor dem Richter der Lebendigen und der
Todten erscheinen, und Rechnung von seinem Haushalten thun

folte. Manhat michfür gewis versichernwollen,daßerdiegan
ze Zeit auf seinem Kranken-und Sterbebette mit nichts als den

reulichsten Gotteslästerungenzugebracht,und also auchdahinger

' und ein Ende mit Schrecken genommen habe.
Hatte sich Gastaldo durch ein hartes Verfaren wider die des Perra
Waldenser einengroßen Namengemacht, so hates ein Nach-chin.
folger der CollateralPerrachin nicht weniger. Und in der

That, er hat es dem Gastaldo an List und Bosheit nochzu
vor, und war tausendmal geschickter als der erste, allerhand Vor

wand und hundert scheinbare Ursachen, die Thalleute vollends
auszurotten,zu erfinden, und das erfundenenachgehendsauchins
Werk zu richten. Dieser mit einer ausnemenden Geschicklichkeit

epaarte Eifermachte ihnauch in kurzer Zeitzum Haupte derJu

' undzum Freiherrn von Poulay.
Dieser Höllenhund blieb so lange stum, und hielt auch mit
dem Beiffen so lange anfich, so lange man ihm den Rachen mit
Gold und Silber füllen konte: defen abernochvielmehralsPech
in dengrausamen Wäldern aufden Alpenhätte seynmüffen,wenn
es eine Raserey aufimmer hätte besänftigen und stillen sollen.

Aber wo hätte ein armes zerstörtes Volk solche Schätze aufrei
ben und heruemen sollen? Ja wasbey dem allen noch dasschlim
-

ste war, so wuste er gar artig vorzuwenden,wieseinerechteHand
nicht wissen dürffe was die linke neme; welches aber in der That
deswegen geschahe, damitder Hofnichts davon erfüre, undzu
gleich dieseszum Zwecke hatte,daßda dieienigen großen Geschen
ke, so die gesamten Thälerfür ihn zusammentragen musten,nicht
so gänzlichverschwiegenbleiben konten, und er deren immer mehr
verlangte: er eben daher Gelegenheit nemen könte,fielwegennicht

gehaltener Verschwiegenheit immer wiederumvon neuem zustraf
fen undzu ängstigen.

Ttttttttt 2
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Man müste nocheinen vielgeschicktern Pinsel als des Man

lers Apelles einenhaben, wenn man alle krumme Sprünge die
fer listigen Schlange nach dem Leben abschildern sollte. Alle ge
schärfte Verordnungen, alle falsche Proceffe, alle ungerechte Ur

theile, und alles was nach dem Tode des Gastaldo überhaupt
zum Nachtheilder Waldenser ausgebrütet worden: hat einzig
und allein seinen wahren Ursprungihm zu danken gehabt. Erist

es gewesen,der vermittelteines besondern Verständniffes mitdem

ehrlosen Grafen von Bagnol, mit dem andächtigen Marggra
fen von Pianeffe, und mit dem PräsidentenTruchis die Mittel
ausfindig gemacht, alle Privilegien, Rechte und Freiheiten der
Waldenfer über den Haufen zu werfen; ihren wahren wesentli
* chen Inhaltzu verdrehen; die armen Leute der uralten Freiheiten
in Ansehung der Handlung zu berauben, und fiel auch um das

Recht auf dem Gebirge Briqueiraszu wonen, einen freien
MarktzulaTour zuhalten, und überhaupt um alle Vortheile,
die ihnen im Vertrage vom Jahr 1655.fo heiligwarenversprochen
worden, zu bringen. Ihm ist es alleine zuzuschreiben, daß die

schöne undgroße Gemeinde zu St. Jean ihres ganzenfreiendf
fentlichen Gottesdienstesdergestaltberaubetworden,daßihr auch

nicht einmaldie Erlaubnis eine Schule zu haben, vielmeniger öf
fentliche Kinderlehren, Betstunden und dergleichen zu halten,
übrig geblieben. Ja, er ist es gewesen, der durch lauter falsche
und boshafte Berichte IhroKön.Hoheit dergestalt hat zu hin
tergehengewust,daßdieselbenendlichin die greulichen Verwüstun

gen, so die armen Thäler in den Jahren 1663. und 1664. betrof
fen, gewilliget: welches gewislich nimmermehr würde geschehen
fyn, wenn Perrachin durch eine gotlose Vorstellungen esnicht
dahin zu bringen gewust, daß höchstbesagte Ihro Kön.Hoheiten
wirklich in denGedanken gestanden, es würden nur blos offenba
re Rebellen, keinesweges aber unschuldige Unterthanen wohlver
dienter Weise abgestraft; da er immittelt doch niemals diffentlich

deswegen mit ihnen angebunden, etliche wenige ausgenommen,
-
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veren Vermögen er eingezogengehabt,und sie aus dem Landege
gejagt; ohnerachteterfiezumtheil nicht einmal vor Gerichte gefor
dert, zum theil aber auch nicht einmal erlauben wollen, daß sie

sich vor den ordentlichen Gerichten, und nach Masgebung ihrer
Privilegien sichhätten verantworten dürffen.
-

Er ist esendlichauchgewesen,derallesgethanwasnurmög
lichgewesen, die guten Waldenfer bey denen letzten Unterhand

lungenzu Turin,da es im Jahr 1664. abermalszu einem Ver
gleich gekommen, zu hintergehen, und der durch eine höllische
Spitzfindigkeiten,unaufhörliche Vorstellungen und gotlose Bered
famkeit, mit Beihülfe des Marggrafen von Pianeffe, und des
Präsidenten Truchis, die so verfänglichen Friedensartickel, de

renwirimvorhergehendenweitläufiggedacht, entworffen,in Hof
nung, dadurcheinenneuenfichern Grundzuihrem nochfolgenden

völligen Untergange zu legen. Allein nunmehr wachte die Ge
rechtigkeit im Himmel überihn auf, und hiesihn sterben, ehe er,
das Vergnügen haben konte,die Waldenfer von neuem in dem
Netze verwickeltzu sehen,welches er ihnen so künstlich aufgestellet

hatte. Die letzten Umstände seinesLebens und Sterbens waren
mitwenigemdiese. Im Jahr 1665. machte er sichzu Turin auf,
und nam unter dem Vorwand auf dem Berge Vy einige Uebel

thäter in Verhaft zu nemen, zwanzigHäscher mit; fein eigentli
ches Absehen aber gieng, nach der gewissenhaften Auflage derer,
-

die es gewis wiffen konten, dahin, abermals einige Waldenfer
aufzufangen: als er nach Carignan kam, und vom Pferde stei
gen wollte, um zu Mittage daselbst zu effen, fiel er plötzlich um,
und wurde halb todt inein Bette gebracht. Infolchen Umständen
blieb er eine Zeitlang sprachlosliegen; nach VerlaufetlicherStun

den aber befallerfeinem Kammerdiener Boery, eiligstnach seiner

Frauen zu schicken,und ihr wissenzu lassen,daßersterbenskrank
und keine Hofnungzu seiner Genesungübrigwäre: diesekamund

fandihnzwar nocham Leben, sein erstes Wort aberzuihr war
- -
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dieses: ha memifon mort, & fondanna: ach ichUnglücks

lger, ichbin todt und verdammt.
Seine in Thränen schwimmende Frau suchte ihn zu beruhi

gen und zu trösten, hielte ihm die unendliche Barmherzigkeitdes
Allerhöchsten vor, und rief ihm immer die tröstlichen Worte zu:
misericordia, misericordia,perdono,perdono, Erbarmung,

Erbarmung,Vergebung, Vergebung; er blieb aber unveränder
lich dabey,und schrie einmalwiedasandere: nonèpermequella

misericordia ne quelperdono: wederdieseErbarmungnoch
diese Vergebunggehört für mich.

-

In diesen verzweifeltenUmständen brachteernochzwey Ta

ge zu, undkein Geistlicher durfte es wagen ihnzu besuchen: ein
beständiges Ruffen undSchreienwar nurimmer: ha! tenetemi,
tenetemi, ch"el Diavolo m'importa; ach! haltet, haltetmich,
der Teufel will michholen. Und also trieb er es bis ihmdie Zun

ge gelämet wurde, und er nicht mehr im Stande war ein Wort
aufzubringen. Und alsofur denn derienige ohne alle Barmher

zigkeit dahin, der in seinem ganzen Leben von Barmherzigkeit,
von Gerechtigkeit und von Gericht nichts hatte wissen wollen.
Des Präfi
denten Tru

chis.

Es ist alles, was ich alhier kürzlich von den Schandthaten
des Perrachin erwänet,zwar schrecklich; komtaberdemgotlosen
Verhalten des berüchtigten Johann Jacob Truchis, Grafen
von Paglieres,zweitenStaatsraths, erstenKammerprä
sidenten und obersten Kriegsauditeurs,nochlangenichtbey:
nicht zwar alsob dieser mehr Gift und Galle als der erste hätte

haben können, sondern darum, weilTruchis mehr Gewalt als
Perrachin gehabt, und als einer vonden vornemsten Staats
ministers lediglich über dieAngelegenheiten der Thäler schaltenund

walten können, und dabey weiter mit keinem Menschen, als mit
dem Marggrafen vonPianeffe, dessen GesinnungindiesemStü

cke uns schonzur Gnüge bekantist, etwaszuthunhabendürffen.
Es ist von allen Zeiten her ein bekantes Sprichwort gewe

sen,daßnichtsaufder Welt unerträglicher sei, alsein Mensch,
der
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der aus dem niedrigsten Staube aufeinmalaufdenhöchstenGipf
feldesReichtums, Ansehens undder Ehrenerhobenwird. Trus
chis war anfänglich nur ein bloffer Advocat, und bekleidete diese

Stelle noch im August des 1655. Jahres, die er zum Nachtheil
der Waldenfer bey denen Friedensunterhandlungen zu Pignes
rolzu brauchen wute, und durch den verfänglichen Aufsatz derer
dabey eingeschalteten Bedingungen, zuerst anfieng recht bekantzu
werden: bald daraufwurde er von Sr. Kön.Hoheit auseigener

Bewegungzur Würde einesersten Präsidenten bey derKammer
erhoben, und eswurden ihmzugleich alle die Ehren undWürden
beigelegt, die wir bei Benennung seines Namens schon bemerket

haben. Durch diese und dergleichen Vorzüge mehrwurde erauf
einmal so aufgeblasen,daß er nunmehr im Stande zu seynglaub
te, alles unternemenzu können, und gnugsamzu dem berechtiget
zu feyn, was er bald daraufzum unersetzlichen Schaden der ar
men Thäler wirklich unternommen, und davon wir im vorherge

" leider nur schon mehr als zu viel gesehen und gehöret
haben.

- -

-

Dieser aufeinmal sohochgestiegene Manlegte sich unteran

dern bald anfänglichaufdie schöne Gewonheit, die reichsten und
vornemisten Leute halsbrüchiger Verbrechen zu beschuldigen,
an die fie doch in ihrem Leben wol nicht einmal gedacht hatten. - Weil er nun hierdurch nichts anders suchte, als geschwinde reich
zu werden, so waren auchnicht einmaldieCatholicken, die Vermö
gen hatten, vor ihm sicher. Der Proces wärte nicht lange, so
fprach er ihnen dasLeben ab, undverwandelte sodann dasUrtheil
des Todes in eine gnädige,iedoch auchnamhafte Geldstrafe, und
diese fiel in seinen Beutel; da er doch keine mänliche Erben, fon
dern seine beiden Söhne die er inniglich geliebet, eben zu der Zeit
plötzlich durch den Tod verloren hatte, da er alles bey den obge

dachten Unterhandlungen zu PignerolzuStande gebracht, was
feiner Meinungnach den völligen Untergangder Waldenser un
vermeidlich befördern sollen.
Ein
U)

-
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Ein so empfindlicher Schlag, als der Verlust zweier soge

liebten Söhne gewesen, hätte allem Erachtenzu Folge, fein har
tes Herze einigermaßen erweichen sollen: aber weit gefelet; er
wurde bald daraufnoch ärger als erje zuvor gewesen,und reizte
eben dadurch auch die göttliche Gerechtigkeit, die bisherige Ruthe
in einen eisernen Stabzu verwandeln. Im Monat May1664.
… hielt er sichnoch zu Pignerolauf, und that alles was nur mög
lich war, seiner Bosheit und Tiramneyzu Folge,diearmen Wal
denfer noch vollends um das wenige, so fie annoch von gutem
Grund und Boden in den Thälern beseffen,zu bringen. Zu wel
chem Ende er den scheinbaren Vorwand aufdie Bahn gebracht,

ob müsten diese Leute dazu angehalten werden, daß sie Sr.Kön.
Hoheitdie gesamten Unkosten, so Dieselben aufden wider fiege
fürten Kriegzu verwendengezwungenworden, wiederum ersetzten:
wie wir umständlicher hiervon an seinem Orte gehandelthaben.
GOtt wollte ihn aber dieses böse Vorhaben nicht ausfürenlaffen:
denn indem es eben andem war,daß er mitden Aermstenvollends

gar fertigzu seyn gedachte,wurde ernochzu Pignerolunverw
tet von einem heftigen Fieber überfallen, daher erfich gendtiget
sahe, in aller Eileinen von den Herzog. Wagenzu nemen, um
sichdarinnen nach Turin füren zu laffen: es begegnete ihm aber

bald beim Herausfaren aus der Stadt ein Zufall,vondem ersich
keine garzu vortheilhaftige Bedeutungmachen konte,denn esfiel
eines von seinen Kutschpferden von der Aufziehbrücke herunter,
und konte nicht lebendig wieder heraus gebracht werden? Kaum

hatte er Turin erreicht, und sein Haus nur in etwas bestellt, so
mute erfort, nachdem er bis in den dritten Tag nurzugebracht,
inzwischen aber den völligen Vorschmack der höllischen Qualund
Marter in seiner Seele bereits empfunden hatte.
Aber die götlichen Gerichte findnochweitergegangen. Wer
nur ein wenig mit Aufmerksamkeit die bisherigen Geschichten gele
sen, der wird sich noch gar wol zuerinnernwissen,wie gotlos und

unverantwortlichdie Feinde der Waldenserauchmitden Lebens
mitteln
-
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mitteln, und besonders mitdem Vorrat von Wein, den sie hin
und wieder angetroffen, umgegangen, und wie sie vornemlich in
den Jahren 1655. und 1663. ihre Weinberge in den Grund ver

wüstet haben. GOtt der eingerechter Richterist, und dieStraf

fen insgemein nach den Sünden abzumeffenpflegt, hat auchin
diesem Stücke seine Strafgerichte augenscheinlich offenbaret, und
feinen Feinden eben mitdem Maffe wiederumgemeffen, mit wel

chemsievorherseinenGläubigengemeffen gehabt. SchonimJahr
1656.schlugdasWetterinderganzenGegendvon Piemont alles
nieder,wasim Felde war: die Schloffenwaren voneiner erstaunt
lichen und nie erhörten Größe, und beschädigten die gesamten
Weinbergedaherum dergestalt,daß die Weinlese dadurch aufvier

le Jahre verderbet wurde: darauf folgte ein so auffrordentlicher

heftiger Frost,daßauch die meistenObstbäume mitten voneinan
der sprungen und erfroren. Hingegen segnete der HErr zu eben
der Zeit die Feldfrüchte in den Thälern,und besondersdie Wein
berge dergestalt, daßbey keines Menschen Gedenken eine reichere
Ernte noch Weinlese gewesen. Die Witterung war auch in die
fen Gegenden so außerordentlichschön und lieblich, daß diearmen
Leute,derenHäuser in der Asche lagen, und die folglichauchkeine

Behältnisse zu denen eingeerntetenundgesamleten Früchtenhatten,

fich selber mit ihremneuen Vorratgar füglich unterfreiem Him
melbehelffen und erhalten konten.
Und o wie wunderbar ist dochdie götliche Vorsicht in allen
ihren Wegen. Selbst dieiengen, so nur wenige Zeitzuvor mit
Morden, Rauben und Plündern in den Thälern alles verheeret
und verwüstet hatten, muten liezund hauffenweise dahin kom

men,wenn die Weine kauffen wollten: unddamustefichnochman
cher durch das leere Gefäffe verraten, welches er damals gefüllt
weggefüret hatte,und nunmehro wieder brachte, um esfür Geld
und gute Worte wiederfüllenzu lassen. Es ist dieses so eine be

kante Sache,daßganz Piemont und alle umliegendeGegenden
nochdavonzu reden wissen.
Waldenfis-Gesch.IITh.
-

-
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bewenden, sondern bestrafte auch im Jahr 1664. ob schon auf
eine ganz andere Art undWeise,die im vorigenJahre geschehene

Verwüstung. Es war nemlich die Ernte fowol in dem ganzen
Piemontesischen, als auch durchgehends in den Thälern sehr
reichlich, und die Witterung dabey recht nach Wunsche: allein
mit Anfang des Augusts entstund auf einmal so ein entsetzliches

und außerordentliches Wetter, dergleichen kein Mensch bis daher
noch erlebet hatte, welches keinen Ort noch Gegend unbeschä
digt lies. Insonderheitbetrafesdengrößten Theilvon Piemont
dergestalt, daß nicht nur die gesamten Feldfrüchte dadurch in die

Luft und weggefüret, sondern auch die Weinberge und Bäume
zerbrochen, aus der Erden geriffen und bis in den Grund verwü
stet wurden: selbst die Dächer aufden Häusern, und eine nicht
geringe Anzal von Menschen und Vieh,die das Wetter im Felde

überfiel, wurden zerschmettert underschlagen; und ichhabe noch
Zeugnisse von den glaubwürdigsten Personen in Händen, welche
besagen, daß man noch den andern Tag Hagelsteine gefunden,
die bis sieben Pfund undmehrgewogen. Daserstaunliche Blitz
undDonnerwetter, sovordiesemgrausamenHagelund Sturmwin
der vorhergegangen, hat nicht können beschrieben werden, und ie

„dermänniglich hat geglaubt, derjüngste Tag wäre wirklich ange
brochen. Aber auch hierhat die Ehre desAllerhöchsten aufeine

fo ausnemende Artfichzu verherrlichen gewust, daß die Gläubi
gen sich sehr darüberfreuen und trösten können, als ihre Wider
facher sich hingegen dabey zu schämen und zu verwundernUrsache
gehabt. Die Thäler musten beydieserGelegenheiteinanderGo
fen werden, und ihre Grenzen dem Hagel und Donner Zielund

Schranken setzen; denn ob schon der Hagel in ganz Egyptenland
alles, was aufdem Felde war, beide Menschen und Vieh, und

alles Krautaufdem Felde schlug, und alle Bäume aufdem Fels

de zerbrach, so hagelte es dochalleine in demLandeGosen, dadie
Kinder Israel waren, nicht. Die Feinde GOttes und seiner
-

-
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Kinder wuten ihreRasereyhierbei nichtzu mäßigen, undtrugen
kein Bedenken, auf eine erschreckliche und gotteslästerliche Weise

fich vernemen zu laffen: entweder müste GOtt im Himmel

nicht mehr wissen wasauf Erden geschehe, oder die Ge
rechtigkeit müffegänzlichausdemHimmelverbannetfeyn,
da hingegen andere spotweise schrien : l'é che Domeni. Dè fè

fit
Babet: GOTT im Himmel sei selbst ein Waldenfer
geworden.
Pflegtmansonst zu sagen, daßdiejungen Ottern,wennsie des Longuet.
geboren werden, ihrer Mutter den Bauchdurchbeiffen, und also

derienigen den Tod bringen,der sie dochihr eigenesLeben zudan
ken haben, so traf solches bey zweien bekanten Abtrünnigen, und

r,

- -

--

er

nachmaligen erschrecklichen Verfolgern der Waldenfer wirk
lich ein. Eingewisser Jean Magnan undMichelBertran,
sonst Villeneuve genant,die wir leider ausdemvorhergehenden
schon haben kennen lernen, waren beide noch tausendmalgrausa
mer und ärger als die Ottern: denn nachdem sie sich alle beide
durch den Jesuiten Longueil, der fälschlich vorgegeben, als oß

er zur Reformierten Religion übergetreten wäre, und durch die
Geschenke des Marquis von Pianeffe zum Abfalhattenbewegen
Jaffen: thaten sie alles was ihnen ihre mehr als höllische List und

Bosheit andie Handgab, das Feuer in den Thälern aufzublg
fen,die Gemüter innerlichzur Uneinigkeit zureißen, unddenNa

mender Waldenser außerhalb ihren Gränzen aller Orten stin
kend und verhaftzu machen. Daherdenn auch alle diejenigen, die

sich ihnen nur einigermaßen widersetzten, sich alsobald genötiget
fahen, das Landzu räumen, und alles das Ihrige im Stiche zu
„laffen: ja sie wusten durch ihre falsche Zeugniffe, Auffagen,

Unterschriften und dergleichen,es ohne große Mühe dahinzubrin
gen, daß viele von denenzuerst in ihren Stricken gefangen wur
den,die sonst inder Einfalt ihres Herzens vor vielen andern ein- . - …
- -

hergegangen waren,
-
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. . . Jedoch die göttliche Vorsicht wuste das arme Land von die

fem Ungeziefer zu seiner Zeit, und zwaraufeineverwundernswür
dige Weise auch wiederum zu reinigen und zu verhindern, daß
sie mit ihrem Gifte nicht alleSeelentödtenkonten: denn wasden
Jesuiten Longueil anbelangt, so istes noch nicht ausgemacht,ob
ihn sein treuer Geselle Bertram aufdem sogenanten rothen Ge

birge in den Alpen erschlagen,oder ob er sich selber vonder Spie
ze des Gebirgesheruntergestürzt, oder ob ihn gar der Teufel das

vongefüret. Sovielistgewis,daßdie Hirtenfodaselbstihrer Heer
"

" " - den gehütet, ihn mit AusgangdesAugustsim Jahr1659. daselbst
mit dem obgedachten Bertram das letzte malgesehen, und man
von der Zeit an nicht das mindeste mehr von ihm gehöret.

Magnan,

Magnan wurde etliche Tage drauf, nachdem der Hinter
halt entdeckt worden, in welchem er am Flus Angrogne in ei

ner Heuscheune auf den Herrn Jean Leger, welcher gemeing
sich alle Mitwoche, wem er in der Kirche zu Chabas predigen
folte, da vorbey gehen muste,lauerte, und ihnzu erschlagen wil
lens war,(wie wir solches oben gehörethaben)aufdem Rückwe
ge von Turin zu Pignerolvon einem beständig anhaltendenhi

zigen Fieber und solchen Schmerzen überfallen, daß er Tag und
Nacht aufdas erschrecklichsteheulenund schreienmuste, undkeinen

Augenblick ruhen konte. Ichbin selber nebst dem Herrn Maffe
und vielen andern Leuten zu la Tour, dahin er sich hatte brin
gen laffen, unter seineFenster, soaufdie Gaffe giengen, getreten,
das gresliche Heulen anzuhören, und es schaudert mir die Haut

auch noch, wenn ich auch nur blos daran gedencke: insonderheit
-war es, was sehr entsetzliches, die grausamen Flüche und Gottes

lästerungen zu hören, die er als einer, der gar keine Gnade noch
Barmherzigkeit mehrzuhoffen, sondernfich dervölligen Verzweif
lung bereits gänzlich übergeben, einmal über das andere wütend
und rasend von sichfies.
und Ville . . . Was endlich den Bertram oder Villeneuve nochbetrifft
-

"w

von dessen Verrätereien, Lügen und Betrügen wir indemvorher
-
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gehenden schon gehandelthaben: so befunden seine letzten Helden
thaten vornemlich noch in den unterschiedlichenfalschenZeugniffen
fo er wider viele von den Vornemisten in den Thälern abgeleget,
und in den falschen Unterschriften und erdichteten Aussagen wider

sehr viele,vornemlich aber wider den Herrn Jean Leger, undwie
der den Hauptman Janavel: DennkaumwarerdamitzuStana
de gekommen, und hatte dem Einreißen ihrer Häuser selbst mit

beigewonet, als er auf einmal ein solch ungewönlichesZittern in
allen Gliedern bekam, und nach und nach dergestalt vertrocknete
daß er wie ein Holzverstarte, und kein Gelenke an seinemganzen
Leibe biegen konte: er muste ziemlich lange so elendiglich liegen,
undfahe sich mehr als einmal genötiget, öffentlich zu bekennen,
daßGOttes Gerichte gerecht wären, und er mit seinem begange

nen Meineide diese Strafe wohlverschuldethätte. Insonderheit
lag ihm das Unrecht und die Gewalt, so er dem guten Herrn Les

gerangethan, Tag und Nacht im Sinne, und nagte seinGewis, … .
fen dergestalt, daß er keinen Priester, Mönch oder Jesuiten mehr - - -

ansehen, noch ihren Namen, ohne mit den Zänen zu knirschen,
nennen hören konte: und da er diese Leute insgesamt als die ein
zigen Urheber aller seiner begangenen Bosheiten, und der darauf
erfolgten Strafen ohne einiges Bedenken angab: so sind die Flü

che und Lästerungen auch nichtzubeschreiben,dieer, solangeseine

Krankheit gedauert, und die nicht eher als mit seinem Leben auf
gehöret, widerfie in Gegenwart aller Umstehenden ausgestoffen.
Und auch hierbey verherrlichte sich die verehrungswürdigeGerech
tigkeit der götlichen Vorsicht auf eine ganz ausnemende Weise,
Denn als endlich die Seele ihr Nest verlaffen hatte, so wurde das

übriggebliebene Aas nicht werth geacht,aufdem geweihtenGot
tesacker begrabenzu werden, sondern anfänglich in eine Schind
grube,und endlichgar unter den Galgen geschlept, an welchen er

in seinem Leben das Bildnis des Herrn Legers hatte hängenlass
sen; woselbst es so lange zu einem entsetzlichenSpektakulmustelie
Uuuuuuuuu 3
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genbleiben,bisesendlich mit etlichen Schauffeln Erde nur ein
wenig bedeckt geworden.

.
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- Das erschreckliche Ende des David Garniers, der red
sich mit dem Villeneuve an einem Joche der Bosheit gezogen,
und zuletzt von Leuten erschlagenworden, unterdenenficheinerbe
funden,welchen er ehedeffenaufeineboshafteWeisehatteverban

nenhelffenkönteallendiesentraurigenExempelngarfüglichzueiner
Zugabe dienen: wenn wir nicht glaubten, daß alledieienigenschon
Materie genugzuihrer Unterhaltung in dembisherangefürtenfin
den würden,denen esdarum zu thun ist, den Schöpfer Himmels

und derErden als einengerechten Richter undRächer der Bösen,

aber auch als einen allmächtigen undgnädigen Beschützerderwahl
renGläubigenjemehrund mehrerkennenundverehrenzulernen.
Diesem großen, gerechten und gnädigen GOttt fey Lob,
Ehre, Preis und Dank gesagt von nun an bisin Ewigkeit, Amen.

Von dem ge“ Und hiermit könte ich nun dieses Werkgänzlich beschließen,
enwärtigen
wenn ich es nichtzudesto größerer Verherrlichung unsersGOt
ustandeder

F"tes, undzudankbarer Verehrung derGnadeSr.ieztregierenden
Thälern von Kön. Hoheit Herzogs Karl Emanuels für billighielte, noch
etwasvon denUmständenzugedenken, inwelchendiearmen Wal

Piemont.

denfer,nachdem sie von einer Zeitzur andern denen grausamsten
Verfolgungen ihrer Feinde ausgesetzt gewesen, gegenwärtig fich

befinden. Kaum hatten die GerichteGOttes über seine Wider
facher ihr Zielerreicht, und die Flammen einer gerechten Rache
die Dörner verzehret, die das Herze und die Eingeweide der ar
men piemontesischen Thalkirchen fotödtlichverletzt haben: als

feine gnädige Vorsicht das Herze besagter Sr. Kön.Hoheitzu
gleichdahin lenkte,den längst gewünschten Schluszu fassen,das
Anliegen der armen Waldenfer selberzubeherzigen, undihreBe
schwerden in höchsteigener Person zu untersuchen. Se.Kön.
Hoheit thun solches auch dermalen mit so vieler Gnade und Ge
lindigkeit, daßdie Aermsten von der Seite einer ziemlichen Ruhe

genießen. Und nachdem ihnen nunmehro auchganz andere Per
fonen

---
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fonen zu Häuptern und Regenten vorgesetzt worden, unddieGe
rechtigkeitaufeineganzandereArtund Weiseverwaltetwird,alses
zu der Zeitgeschehen, da ein Bagnol, Perrachin und andere
ihresgleichen das Steuerruder desRegiments inHändengehabt,
und durch lauter Ungerechtigkeit,jagardurchRauben, Plündern,

Sengen, Brennen,Morden und Todtschlagen dengänzlichen Uni
tergangihrer Untergebenen zu befördern gesucht: so gehet alles

beffer, und ihre Klagen die bisher so gerecht gewesen,habenend
lich Gott Lob einmal ein gewünschtes Ende gewonnen. Es ver
waltet nunmehro die Oberaufsicht über die Justiz der Herr Graf

Bocaria, ein sehr gütiger und gerechter Herr, wenigstens in so
weit man denselben bisher hat kennen lernen; die Gouverneurs

stelle aber bekleidet der Herr von Brichanteau, dem man mit
Wahrheit kam nach rümen,daß er das Verfaren des Bagnols,
der Sr.Kön.HoheitunddemgesamtenMinisterio TagundNacht
mitfalschen Klagen, Beschuldigungen, Zeugniffen und Berichten

in den Ohren gelegen, von Herzen verabscheuet, die Ruhe inden

Thälernje mehr und mehrzu gründen, und die unter ihm stehen
de Soldaten möglichst im Zaume zu halten sucht.

. . . Das einzige, was unsere arme Waldenfer noch bis diese
Stunde drückt, ist dieses,daß sie noch kein Mittelvor sich sehen,
das groffe und unaussprechliche Elend, darein fiel durch die in
den Jahren 1663. und 1664. erlittenen Drangsale geraten, nur
einigermaßenzuverwinden. Die Beisteuern find zwar namhaft

und beträchtlich gewesen, die ihnen aus Liebe und Erbarmen so

zol aus der Schweiz, als aus den Niederlanden zugesendet

worden.„Wenn man aber bedenkt,daßdieser Beitrag kaumzu
länglichgewesen, sie die besagtenzwei JahrelangzurNothnoch
so weit zu erhalten, daß sienicht in eine allgemeine Zerstreuungge
raten dürfen, und was esgekostet, denenienigen auch nur den
notdürftigsten Unterhalt zu verschaffen, die Tag und Nachtunter

ziem Himmel in den Waffen liegen müssen, und nur noch hin

Pjeder ein kleines Winkelchen für sich und die armen Ihre
- 1:3
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genfrey und offen zu erhalten geflücht: so wird man sich gar nicht
wundern dürfen, wennmangleichhöret,daßwenigodernichtsda
vonfürdiejenigenübrigbleiben können, diedemSchwerdtenochent
ronnen, und ihr Leben als eine bloße Ausbeute davon getragen
haben. Da sie hiernächst auch so lange diese Unruhen gewäret,
völlig ausser den Stand gesetzet worden, ihre Wirtschaften zu be

forgen, und weder fäen nochernten können, undgleichwolvermö
ge des Turiner Vertragsgehalten waren, ihreSteuern und Ga

ben ohne den mindesten Abzug abzufüren: so kan manleicht erach
ten, in wasfürbekümmerten Umständen sie sichbefinden,undwie
sehr es ihnen insonderheitzuHerzen gehenmüsse, da sienichtmehr
wiffen,woher

sie auch nur dienotdürftigste BesoldungihrerLehrer

an Kirchenund Schulenhernemen sollen;derenNoth,davielevon
ihnen schonzwei bisdrei JahrekeinenGroschenmehrzuihrem Un
terhaltbekommenhaben,fogrosist,daßsiefast nicht mehr wissen,
wie sie ihr mühseligesLeben weiterfristen sollen. Nochein Uebel,
darunter sie gleichsam als unter einer harten Preffe liegen, und

davon sie kein Ende vermuten können, so lange die Inquisition
bestehenbleibt, und die Versamlungdepropaganda Fide&exftir

pandishaereticisihren Werthbehält, machen die Missionarien:
welche sich von einer Zeitzur andern hauffenweise bei ihnen ein

drängen, sich in die Klösterlagern, und ihr äußerstes thun, um
wenn es möglich wäre, fie von ihrem wahren Gottesdienste ab
wendigzu machen. Als JEsus in der Wüstenwar undihnhun

gerte, trat der Versicherzu ihm und wollte sichdiese Gelegenheit
zu Nutze machen, den Heiland und ewigen Sohn GOtteszum
Abfallzu bereden: und eben so wissen auchdiese Raubvögel und
Heuschrecken, die sich bald hier bald da befinden, dieiengengar

baldzufinden, die entweder durchunglücklichfür sie abgelaufene
Rechtshändel, oder durchfalsche Beschuldigungen, oder sonst in
Nothund Kummergeratenfind/oder die ihrLebeninder Einsamkeit

undimverborgenenzubringen müffen;da sie nichtimStandesind,
durch Verwaltung öffentlicherEhrenämter, sich so wiedie '
*-
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Römischen Kirche bekantzu machen, und fich empor zu schwin
gen: gegen alle diese und dergleichen Leute mehr wissen sie füße
Vorstellungen und Verheißungen besserer Umstände und Erret

tung aus ihrer Noth, meisterlichzu gebrauchen. Die Kunst
aus Steinen Brod zu machen, kam ihnen nicht fehl schlagen,
und wer ihrer Stimme folgen will, kan fich aufeinmal raten;
und da er heute noch als ein armer Lazarus vor des reichen

Mannes Thüre liegen mus, morgen schon selber herrlich und
in Freuden leben. Er fey übrigens vornem oder gering,
reich oder arm, sobald er nur das Mahlzeichen des Thieresan

sich genommen, so ist er vondemAugenblickanvonallenSteuern
d Gabenfrey, stehet schon aufder Zimme des Tempels, und

an alles haben und erhalten was er nurwilundwünschet:zuge
schweigen, daß es schon Vortheilgenugfür einen solchen ist, daß
ihm eben darum aller Handel und Wandel aller Ortenfrey und
offen stehet.

. Inzwischen haben doch alle diese Dornen die Blume zu
Saron und die Rose in Thalzwar wol verletzen, aber doch
niemals gar ersticken können, und die göttliche Vorficht wird es

weiter so zu machen wissen, daß sie nochferner über alle Dornen
die sieumgeben, hervorwachsen,undfichbis an dasEndeder Welt
erhalten, mithin den Wahlspruch, den wir ihr bald im Anfange
dieses Werkes

haben,behauptenundmitFreudensagen

können wird: Luctor & emergo, in den allen überwinden
wir weit.
Wie ich nun hiermit meine Feder niederlege, also famle ich

bey dem Beschlus dieses Werks noch einmal alle Kräfte meiner
Seelen, und seufze aus dem innersten Grunde meines Herzens

zu derienigen Allmacht, die im Anfange durch ein einziges Wort,
es werde Licht, die ganze Welt erleuchtet hat: sie wolle diese

armekleine HeerdedieedlenFrüchteder schönen Verheißung,diein
ihremuralten Wapenschilde stehen: Lux lucetin Tenebris,bis
an dasEnde aller Tage genießen, das Licht bei ihr inallerFin
Waldenfis Gesch.ITh.
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sternisbeständig scheinen laffen, und sie bei allenWetterndesIr
tums, Aberglaubens und der Trübsal, die sie von allen Seiten
umgeben, durch das Wort der Gnade immer mehr erbauen, im
Glauben stärken, erhalten, volbereiten, kräftigen und gründen,
Dem groffem GOTT fey Ehre von Ewigkeit zu
Ewigkeit, Amen!

-
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Anhang.
emnach der Herr Leger, als Verfasser dieses Werks,
theilszu Erbauungderer, so diese Kirchengeschichte der
Waldenser lesen, theils zu Ueberzeugung seiner Wi
dersacher,wegen des ihm gethanen Unrechts,in Anf

-

hung seiner Verurtheilungzueinerewigen Landesverweisung, Ein
ziehungseinesganzen Vermögens, undendlichgarzum Tode; auch
um der Weltzuzeigen, wie eine Feinde niemals müde worden,
ihn aufdasgrausamste zu verfolgen, esfür gut geachtet, dersel
ben noch einen kurzenAuszug seiner merkwürdigen Lebensbeschrei
bung anzuhängen: alshat ihm der Uebersetzer auch hierinnenum
desto mehr nachzufolgen für nötig gehalten, da bey dieser
Gelegenheit noch vieles vorkommen wird, welches die listigen
Griffe derer sich die Feinde der Waldenser bey allen ihren
Verfolgungen bedienet, ganz deutlich entdecken, und das Ge
heimnis der Bosheit recht handgreiflich an den Tag legen kan.

Gleichwie nun Uebersetzer bei seiner bisherigenganzen Bemühung
sich sorgfältig hat angelegen seyn laffen, nichts vondemSeinigen
hinzuzuthun, sondern in allen Stücken die Pflichten eines redli
chen und getreuen Uebersetzers, so viel ihm möglich gewesen, auf
das genaueste zu beobachten, da er außerdem bey einer und der

andern Gelegenheit sich milderer AusdrückeohnegänzlicherUeber
gehung der Sache zu gebrauchen wohl würde gewust haben:
-
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also hat er auch bey dem Beschlusdieses Werks, und bey Ueber
fetzung der Lebensgeschichte des Herrn Leger, nicht aus dem
Wegeweichenwollen, welchenihmdieser von Anfangdesselbenge

Bänet hat. Besagter Herr Leger nunschreibtvonseinem eigenen
Leben und den vornemstenUmständendesselben, nacheinemkurzen
Eingange, darinnen er die Ursachen angiebt, die ihn hierzu ver
mochthaben, folgendes:
Sh

Jmmanuel!

F

sey ferne von mir,daßich in Beschreibung meinereigenen
Lebensgeschichte einige eitle Ehre fuchen folte. Derienige
fo Herzen und Nieren prüft ist mein Zeuge, daß ich bey diesem
Unternemen durchaus kein anderAbsehenhabe,alsalledieienigen

fo den HErrn fürchten, dadurch detomehr zu ermuntern, seinen
heiligen Namen nebst mir desto inbrünstiger undzuversichtlicher zu
verherrlichen: ie mehrfie darinnen fowoldie wundervollen Spu
ren seinergnädigen und erbarmenden Vorsicht in Ansehung mei
mer, als auch die Fusstapfen seiner Gerechtigkeit und Weisheitin
Ansehung der gesamten Feinde einer Gläubigen in den Thälern
überhaupt, und meiner Verfolger insonderheit finden und entde
cken werden.

-

Mehr als einmalwerdenganzerstaunenswürdige Dingeund
Umstände darinnen vorkommen; von denen ich dannenhero vor

läufigversichern mus,daß sie keinesweges erdichtet, sondern daß
davon noch viele Wolken von Zeugen vorhanden sind, die ebenso
gut als ich selber darumwissen. Ichhabedemnachauchdas Ver

trauenzu denen die sie lesen werden, sie werden liebreich von mir
glauben,daß ich nicht so unbesonnenfeyn werde, etwas zu schrei
ben, dessen Ungrund mirzu meiner größten Schande heute oder
morgen unter dieAugengestellet werden könte. Warlich, meine

Ehre und mein ehrlicher Nameliegen mir vielzu nahe am Herzen,
alsdaßich sie bei meinem dreyundfunfzigjährigen Alter *
ZExx xxx xxx 2

---

* Und ineben diesem AlterbefindetsichderUebersetzer, da erdieses schreibt, als
welcher den 7. Marti 1695 in Holland, undzwarim Haag geborenist,

-
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in die Schanze schlagen folte, undgewärtigfeynmüte,daßwenn
mich GOtt noch länger wollte leben laffen, ich auf solche Weise
meine mir selbstzugezogene Beschimpfung und Schande nochviele
Jahre aufder Welt mit herumschleppen könte. … Aber nicht nur
dieses, sondern ich kan mich auchgetrost bey allem was ich schrei
ben werde, aufdas Zeugnis solcher Leute beruffen, wider deren
Ansehen und vollgültige Auffage nicht das allermindeste eingewen
detwerdenkan:jadie auchselbernichteherabgelaffen,alsbisfiemich

durchdie allerstärksten Gründe zudiesem Unternemenberedetha
ben. Diese mögen und sollen für mich reden, und gleichwie ich
keinenfernernAnstaudnemenwollen,ihremausnemendenEiferund

jhrerLiebeeinGnügezuleisten:alsowerdenauchsieihresOrteshin
wiederum gewissenhaft bekennen, obichnichtinallen Dingen, aus

welchen mir einiger Rum oder Nutzen hätte zuwachsen können,
so vielals möglich gewesen, an michgehalten,undlieber etwaszu
wenig als zu viel geschrieben habe.

Ueberhauptfind es dreyGründe gewesen,die mich zu dieser

Unternemungbewogen haben: einmal, die verehrungswürdigen
Spuren dergötlichen Vorsorge dadurch aufmerksamen Gemütern
noch etwas deutlicher an den Tagzu legen; sodann dem inständis
gen und beweglichen Ansuchen sovielerfrommenSeelen,die mich

darum gebeten haben, ein Gnüge zu leisten; und dem endlich,
weilichgeglaubet,daßeine kurze AnzeigungdesVerhaltensderer
Ministers Sr.Kön. Hoheit desHerzogs von Savoyen,die ins

gesamt Glieder des berüchtigten Raths depropaganda Fide &
extirpandis haereticisgewesen, und sich unter dem Namen ihres
Herrn,den fie doch beständigmit falschen Berichtenhintergangen,
meisterlich zu versteckengewust,gegen meine Wenigkeit,nicht we

nig beitragen würde,dasienige Absehen nochinein größeresLicht
zu setzen,welches ich mir in dem andern Theiledieser Waldensers
geschichte vorgestecktgehabt. Man wird nemlich aus dem was
ich disfalls von mir selber schreiben werde, nur allzudeutlich abne
men können, was die armen Gläubigen in meinem geliebtesten
-
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„aterlande oot einer Zeit zur andern haben leiden müssen, nach
an die Cleriey nebst der Inquisition und dem obgedachtenfürcht
lichen Gerichte in demselbendie Oberhand bekommen.
Was michaber ganz besonders undamallermeistenangetrie
en, der Welt diesen kurzen Auszug meiner eigenen Lebensge
chichte öffentlich vor die Augen zu legen, ist die erlaubte Ablehs

mung des üblen Rufs gewesen, durch welchen der turinische
Hofmich und meinen ehrlichen Namen in allen Gegenden von
Europa hat stinkendzu machengesucht. In allen Ländern weis
manja davon zu sagen, was ich nach der Abschilderungdes be

sagten Hofes in so vielen öffentlichen Schriften,die derselbewider

die armen Thäler in lateinischer, französischer und italiänischer
Sprache herausgegeben, undunteralle, sowolProtestantischeals

Catholische Potentatenund Machtenin Engellandund Deutsch

land,denen Niederlanden, Frankreich, und andern Ländern
mehr, sorgfältig ausheilen lassen, für ein schwarzer Manfeyn
müffe: dasgroße historisch genealogische Werkdes Kön.Hauses
dererHerzogevonSavoyen,welchesder Herrvon Paineffuayt,

Samuel Guichenon, Kön.Herzog. RathundGeschichtschrei,
der,Comes Palatinus 2c.zusammengetragen, und 1660.zu
Lion hat drucken lassen, istja in so vielen Händen, und die Be

schreibung meiner Person in demselben heißt also: Ich feyein

Man, der sich der allergröbsten Staatsverbrechen schul
diggemacht, und vermittelt (erdichteter) geheimer Ver
ständniffe mitdenen Potentaten und Machten seiner Re
ligion willensgewesen, feinem rechtmäßigen Landesherrn
den Krieganzukündigen, undderdurcheigenmächtige Zu
rückhaltungdesgrößten Theils derer ausEngellandüber
sendeten Collekten sich bei allen feinen Landesleuten vers
hat und stinkendgemacht. Da ich nun in dem ganzen zwei
ten Theile meiner Historie mir äußerst habe angelegen seyn lassen,
mein ganzes werthes Vaterland wider alle dieienigen greulichen
Beschuldigungen zu rechtfertigen, mit welchen man es in dergan
-

-

3Err Fr. erz 3

zen

168

Vornemste Lebensumstände

zenWeltzu verschwärzen, denen nie erhörtenVerfolgungen aber,
so über dasselbe ergangen,zugleich eine weiße Farbe anzustreichen
gesucht: so ist es wol nicht mehr als billig, daßich auch aufdie
Rettung meiner selbsteigenenUnschuldbinbedachtgewesen. Die
fe Rettung meiner Unschuld bin ich meinem ehrlichen Namen, als
len meinen ehrlichen Anverwandten, und besonders auch meinen
lieben Nachkommen schuldig: ja ich sehe sie als eine Verbindlich

keit an,die alle Kirchen der gesamten Thälerfür soviele Würden
mit welchen fiemichzu allen Zeiten beehrethaben, mitallem Rech
te von mirfordern, und die ich auchganzbesonders denen Hoch

mögenden Staaten sowol als auch denen gesegneten Kirchen der
vereinigten Niederlande abzutragenhabe;als welche michzuder
Zeit,da alle Wetter undWellen der Trübsalübermeinem Haupte
zusammengeschlagen, sogar gnädig und liebreich in ihre Arme
auf und angenommenhaben. Diesen geschiehet es insonderheit
zu Liebe, daß ichdie wahren Ursachen so umständlich beschreiben
werde,welche den ofterwäntenHofbewogenhaben,michzweimal
zu verurtheilen gehängtzu werden; solchegroßeSummen aufweis
nen armen Kopfzu setzen; meine Häuser der Erden gleichzu ma
chen; meine Bäume und Gärtenzu verwüsten, und mein ganzes
Vermögen einzuziehen. Alles was ich davonsagenwerde,folzu

letzt mit denenglaubwürdigsten Zeugniffen unter götlicher Hülfe
bewiesen, und damit meine ganze Lebensgeschichtegleichsamunter
schrieben und besiegelt werden.

Ichbin den 2. Febr. 1615.zu Ville-Seiche im Thal St.

Meine Ges
hurt.

Martin geboren. In eben der Stunde, in welcherichdasLicht
der Welt das erste mal erblickte, war ein so gewaltiger Sturm,

--

als bey Menschen Gedenken nie gewesen, und wodurch die Dä
cher vonden Häusern geworffen, und die Bäume aus der Erden
geriffen worden. Diesen ungewönlichen Sturm habe ichin mei
nem Leben vielmal als eine merkwürdige Vorbedeutungdergrau

famen Anfälle angesehen, vermitteltderen der Fürst der Finster
sternisder in der Luftherrscht, michzu verderbengesucht,undsei
-
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nen Zweck auch ganz gewis erreichet haben würde, wenn mein

Haus nichtaufeinemFelsen gestandenhätte, dessen Grund keine
Wetter erschüttern, und keine Wellen wankend machen können.“
“ Mein Vater,Herr Johann Leger, war Syndicus seiner
Gemeinde von Faet, und Oberburgermeister im ganzen Thal;
welches eine Ehrenstelle gewesen, die meines Wiffens weder vor
noch nach der Zeit iemand mehr bekleidethat, und die ihm vom

Herzoge Victor Amadeus glorwürdiger Gedächtnis im Jahr
631. aufinständiges Anhalten der gesamtenGemeindendesobge
nanten ganzen Thales aufgetragen worden: damit er in dieser

Würde allen allgemeinen Versamlungen undBeratschlagungen der
rer übrigen Räthe, Burgermeister und Deputierten der eilfGe
meinden,diebesagtes Thalausmachen, beiwonenkönte. Dieses
Amt hat er auch bis an sein seliges Ende, so im Jan, 1640, er
folgt, rümlichst verwaltet,
: " Das Altertum unsers Geschlechts übergehe ich mit Stil
fchweigen, intemalen die Stralen des Vaticanischen Blitzes alle
dazu benötigte alte Urkunden längst verzehret haben, und dieien
-

-

gen Nachrichten so meines Vatern Bruder,Herr Antonius Les

ger,gewesenerPrediger undProfessor zuGeneve, annochdurch
Vorschub seines Schwiegervaters, Herrn Clemens, Predigers

zu Rovre im Thal Pragelas, davon gefamlet hatte,nachdem
Zeugnis besagten meines Vettern und seiner Schwäger, derer

Herren Benjamin und Samuel Clement, in denen letzten
Kriegesunruhenund schweren Verfolgungen vollends verlorenge
- gangen. Es bestehen also dermalen die ganzen Vortheile unters
Adelstandes, nachdem wir uns zur Reformierten Religion beken
net,nur noch in dem Genus einiger Lehen,die mein Bruder Hr.

David Leger, Predigerzu Ville-Seiche besitzt,
Meine Mutter,dieGottLobnoch lebt, istFrauCatharina
Laurens, deren Vater Johann Laurens, Doct. Medic.die

Mutter aber Maria Rositain, eine Tochter Herrn Heinrich

Roftains, der ein Alter von 15Jahr erlebt, und beinahehun
der:
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dert Jahrgepredigt,undFrauenF Pascalsgewesen. Wobei
zumerken, daß eben diese F, Pascaliu, gerader Linie von den
vortrefflichenundberümten Märferer, Johann LudwigPascal,

-

dessen merkwürdiges Leben im achten Buche der bekanten großen
Märtererhistorie umständlich zu lesen ist,hergestammet. Wenn

nichtdie kläglichenFeuersbrünste imJahr 1655, allemeineSchrif
ten verzehrethätten, so daß auch nicht ein Blatdavongerettetwer

den können: würde ich mit leichter Mühe darthun können,daßso
wol von Seiten derer Laurens, als auch derer Roftains und

Pascals, die Bundeslade unverrückt und länger als vierhundert
Jahre in unserm Hause geruhet, und daßbeinahe allemeine Vor
faren als Priester in dem Heiligtüm des HErrn gestanden. Die

er wahre und unverwerfliche Stambaum würde alle dieiengen
warlich in einige Verwirrung setzen, die da meinen, daß Lus
therus und Calvinus unsere erste Evangel.Predigergewesen.
Der Anfang
Im Jahr 1629, machte ich den Anfang meiner Studienzu
meines Stu Geneve, und kam in dasiger Schule in die sechste Claffe. Ich

"“war daselbst lange Zeit bei dem Schulherrn der fünften Claire,
Herrn Crespin inder Kost; und da dieser zugleich die Bürger
schaft in den Waffen und Kriegswissenschaftenzu üben hatte,bei
grifichzugleich binnen dieser Zeit so viel davon, daß ich gar ein

Lieutenant wurde, und in seiner Abwesenheit eine Stelle zuver
tretenfähig war,

- - -

-

- -

- -

Im Jahr 1638. kam der Pfälzische Prinz von Zweibrü

Merkwürdige

' cken, nachheriger König von Schweden nach Geneve, und
"wolte sich einst in der dasgenSee, in der Gegend der sogenanten
falz-

Lebenswaffer baden. Zum größten Unglück bliebdieser Herrmit
einem Fuffe im Waffer aneinem gefärlichenKrautehängen, wel
ches daherum häufig wuchs, und es war bereits andem, daß er
ertrinken sollte,fintemalen niemand dasHerze hatte hineinzusprin
gen und ihn zu retten, alsichohngefärvon weitemgegangenkam.
Alle Menschen hielten michdamalsfüreinenderstärksten Schwim

mer, und waren dannenhero froh als sie mich sahen: das Rufen
- --

-
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und schrien um Hilfe, warjämmerlich und unbeschreiblich,und
machte daß ich so sehr herbey eilte, als mir nur möglichwar. Ich
Sprung, ohne mich erst lange zu bedenken ins Wasser, nam ein
Meffer in die Hand, tauchte als ich zu dem Prinzen kam, unter,

und schnitt das Kräutich,darinnen er sich verwickelt, und welches
schon ziemlichtiefinsFleischgeschnittenhatte, entzwey. Solcher
gestalt nun wurde der Prinz zwarlos; da Selbter aber bereitsso
Hoiel Wasser eingezogen hatte, daß er nicht imgeringsten mehr in
Stande war sich zu helfen, war kein anderer Rath mehr übrig,

als daßichdiesen schon halb todten Herrn aufmichnam und sol-,
chegestalt annoch ans Land zu bringen suchte: allein, diese Last wurde auch endlich mir alleine zu schwer; wirfingen dannenhevo

-

“,

- 4
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auch bereits alle beide anzufinken, undwürdendamalsohnfelbar
beide zugleich unser Lebenin Wafferhabenaufgeben müssen, wenn
die götliche Barmherzigkeit und Vorsorge uns nicht wider alles
Vermuten aufeine Sandbank hätte geraten lassen, auf welcher
wir noch eben mit dem Haupterausserdem Wasser stehen konten,
Hier ruheten wir einen Augenblick aus, schöpften mitderfrischen
Luft auch wieder ein frisches Herz, und setzten darauf unsere ge

färliche Reise zu Waffer von neuem getrost undglücklich fort. 1
„st. Dieser grosnütige Prinz gewan, mich von Piem Augenblick
an so lieb, daß er mich nicht nur herrlich beschenkterfondern auch
beständig um und beyfich haben wollte. Da ihm nun vollends

bekant war, daß ichder Italiämisch-und Französischen Sprache
mächtig war, that er ein äußerstes mich zu bereden, daß ich auf

dervorhabenden Reise nach Frankreich, Italien und so weiter
ihmGesellschaftleisten sollte: und man kanleichte denken, daßdie
fesvorheilhaftige Ansinnen mir keinesweges werdezuwidergewe-

sensein. Allein,der vortreffliche Herr Spanheim,meindamals

Anti

- -

üger beliebter Lehrerzu Geneve, und nachheriger berümter Pro-“ - - „ ,
fessor auf der Universitätzu Leiden, fahe die Sache beffer ein,
-

undurheilte nach seiner Liebe von mir, daß ich vielleicht gar bald

imStande seyn dürfte, denenKircheninmeinem Vaterlandenützt Paldensis Gesch.I.Th.
Pyyyyyyyy
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liche Dienste leisten zukönnen. Weil dieserwackereManfichsnun
leichte vorstellen konte,daß wenn meineVerbindlichkeitgegen den
Prinzeneinmalzuihrer Vollkommenheitgelangenwürde,essodann
schwerhaltenwürdemichwiedervondemselbenloszumachen, wuste
erdiesenArgwonmeinemVaterunddessenBruder solebhaftundmit

so vielenGründen vorzustellen, daß diese,derenletztererendlichals
PredigerundProfessorzuGenevegestorben,michohne längeresBe
denkenvon hierwegnamen und eheichmeine Studiennochvölligbe
schlieffenkonte,imJahr1639.imJuliowieder indieThäler schickten,

Zauberei, ei, - Es begegnetemir aufdieserkurzen Reise etwas theils seltsam
nesPriesters mes,theilsaberauchwasfürchterliches. - AlsichnachAmnesty,
woselbst der Bischof von Savoyen residierte, kam, befand sich
mich zu Mittage bey dem Effen in der Gesellschaft eines Catholi

fchen Geistlichen, und sagteihm von ohngefer, daß mein Pferd

-

dergestalt vernagelt wäre,daß esfast nicht von der Stelle könte
-

der Geistliche war so barmherzig, daß er für einen Orts Thaler
das Pferd in einem Augenblick zuheilenversprach, und ichtrug
kein Bedenken, ohne Anstand dareinzuwilligen. Der geistliche

-

Medicusfiel hierauf vor seinem Patienten aufdie Knie nieder,
legte demselben ein frohernesKreuz aufden lamen Fus, mur
melte einige Worte dabeyher, die ich ihn nicht verstehen konte,
machte sodann noch etliche Kreuze, und versicherte michhierauf
mein Gaul wäre nunmehr wiederfrisch und gesund: in der That

gieng es auch nicht mehr lam, ichzalte ihm demnach das bedun
gene Heilerlon mit Freuden, und machte mich wieder aufden

Weg. Zwei Stunden gieng es gut, sodann aberfiel das arme
Thiergarum, umd warmirweiternichts mehr nütze. "

. ..

Begebenheit ... DerAbend,ebendieses Tages,warnochgefärlicherfürmich

"ich kam nemlich an einen Ort, woselbst sich der Bischofvon San
voyen.

“voyen, Nachfolgerdes heiligenFranciscusvon Sales, soerstvor
kurzer Zeit unter die Zahl der Heiligen gesetzet worden, ebenfallsbei
fand. DerBischoferfur gar balddurcheinen Kaufman von Tui

rin,der mein Reisegefärte war, werich wäre, und hat sein äuser
-

(

( . . . . . . . . . .. . . tes
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fes michzum Abfallvon meinembisherigen Glaubenzu bereden:
er bedientesichhierzulanfänglichallermöglichenKünsteundSchmei
cheleien; alsaber diese nichtsverfangen wollten, kerte erdas Rau

che heraus, und versuchte seinenZweck durch die härtesten Bedro
hungenzu erreichen. Ichwürde auch in der That sehr unglücklich
gewesenseyn,wenndie Inquisitionebensoin Savoyenalsin Pies
mont wäre eingefütt gewesen. " "
Ich erreichte hieraufTurin, die Hauptstadt in Piemont. Meine An

und die ordentliche Residenz der Herzoge von Savoyen, so nurkunft zuTu

noch sieben oder achtStundenvon den Thälern liegt. Meine Ans"
kunft daselbst trafebenzu der Zeit, alsdiebeiden PrinzenMauris
tius und Thomas, des verstorbenen Herzogs Victor Anadet
Brüder,(davon der erstere den Purpurabgeleget und seinenächste

Anverwandin geehlichet hatte, um Herzogvon Savoyenzuwer
den), mitZuziehungeinermächtigenSpanischen ArmeeundderPie
montesischen Rebellen, sichdergestalt Meister von ganz Piemont
gemacht, daß es auch bereits das Ansehen hatte, als würde die . . . . ."
HauptstadtTurin dem Beispielder übrigen abgefallenenStädte folgen, und daßder verwittibten Herzogin Königl Hoheit Chris
“
fina von Frankreich,dieSchwägerin dieser Prinzen, fichgenöti
getfand, dieselbe zuverlassen, und mitihren Kinderndie Zuflucht

nach Savoyen zu nemen. Mir war an diesem Orte gar nicht
wohl, und ich wollte die Ankunftder Spanier, (die auchzwei
Tage nachmeiner Abreise wirklich erfolgte)daselbst nichtgerne er
warten: ich machte michalsowieder aufden Weg, undnameinen
durchtriebenen Menschen, der allenthalben durchzukommen wute,

zum Wegweiser mit, weilich mir, wegen der in der Nähe sichbe
findlichen Armeen, in der ordentlichenStraffe zu bleiben, nichtge- *
trauendurfte. Mein sauberer Wegweiser versprach mir zwar, michIch gerate

':
ichmichsversahe,befand ich mich gerade mittenzwischen beiden"

querfeld durchgerades Weges nach Lucern zu führen; alleinehe

feindlichen Armeen. Die Franzosen hatten etliche Stücke schwerfeindliche

Geschütz ausTurinweggeholt und warenim Begriffolcheinihr"
-- -
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Lager zu bringen, als die Spanier,foWind davon bekommen
hatten, unvermutet auf sie stießen, und nach einem harten Gefech

te sie ihnen glücklich wegnamen. Wie mir damals müffe feynzu
Mute gewesen, als ich nichts als Feuer und Flammen, Blutund

Staub vor meinen Augen sahe, und vor meinenOhrennichtsals
das entsetzliche Donnern desGeschützes und das gräßliche Heulen
der Fallenden und Sterbenden hörte, kam manleichte denken. In

- zwischen hatte sich mein Wegweiser beständigan denSchweifmei
nes Pferdes, veste gehalten, und so bald nur der erste Schre
cken ein wenig vergangen, brachten wir es doch soweit, daß wir
die Armeen nach und nach aus dem Gesichte verloren, undendlich
frisch undgesundbeyeinem Bauershofe ankamen. Hierfand mein
Pferd noch etwas Hen undStroh, und hatte esmithin beffer als
ich, der ichandiesemOrte weder waszubeißen nochzu brechen be

kam, weil kein Mensch darinnen anzutreffen und alles reinausge
plündert war.

-

:

-

Denfolgenden Tag befand ich mich des Morgens gegenzehn

Andere fürch: -

terliche Bege Uhr bey dem FleckenRevel, so unten an einem kleinen Bergelag,
benheit,

aufwelchem ehedeffen eine schöneSchanze gestanden, die aberzu
Jetzt von denFranzosenerobertundeingeriffen worden, undvermö
ge des zwischen Frankreich und Savoyen errichteten Vergleichs,

da dieser Ortzunahe bei Pignerolgelegen, nicht wiederhatdür
fen erbauet werden. Hierentdeckten wir,zuunsermgrößtenSchre
scken, einenHaufen Piemontesische Soldaten, welche im Schatten
einesGesträucheslagen undihrer Ruhepflegten. Allem Ansehen
nach war es hier um uns geschehen: ich war vom Kopfbis auf
die Beine französischgekleidet, und die Verbitterungder Piemon

tiefer war so gros, daß sie keinem FranzosenQuartier gaben, sie
mochten ihn antreffen wo siewollten. Mein Wegweiser wutedies
fes mehr
-

'' und sagte deswegen, sobalderfie erblickte, zu

-

„ - mir: hg ignor, divosbin? achHerr,fagt nunalleswasihr
: 1.

fönt! meistend, ichsolltemeineSeele GOttempfienundmichmei

“nes
Endesgewisversehen.
Ichgab meinemPferde die Sporn,
.
(
rit
-

-

\

- - --
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rit gerades Wegesauf diese Leute zu, die schon im Begriffe stuft
den sich über michherzumachen,undthat als wenn ich vor Freu

den, den Händen der Franzosen glücklich entronnen zufeyn, und - - - meine Landsleute, die Piemonteser, wieder angetroffen zu haben, .
auffermirwäre: ich riefihnen inpiemontesischerSpracheentgegen,

. ..
- -

und mente fielmeine lieben Landsmänner. Die Soldaten wus
tenfich in diesen Handelkaumzufinden: von weiten war ich ihr
nen als ein Menschvorgekommen, der vollerFurcht undSchrecken
war,izofchiene ich ihnen vorFreuden ganzentzücktzufyn;ichre
dete sie aufpiemontesisch an, mente sie meineLandsleute, undwas
desDingesmehrwar; beydem allenhielten sie anfich, undgaben

ihren Leuten, die nicht weit davon an einem andern Orte Wache
hielten,mit
Pfeifen
ein Zeichen,
ebenfalls
zu kommen.
Als in „I
sie
beisammen
waren,war
die erste
Frageherbey
an mich,
wer ich wäre,
und woher ichkäme? Ich mußbekennen, daßichso zweideutig als
möglichwar,diese Fragen beantwortete: "Ichbin, sagteich, ein Arzt
verwandter des Herrn Antoine Bafie von Lucerne, (derzeit
erz-Catholicke war und im ganzenLandeim großen Ehrengehalten
wurde, und dessen Bruder Scipion Bafie annoch heutiges Tai
ges, in Anlehungder Religion, bey denen Waldensern im größten

Ansehenist) undkomme dermalenvonConstantinopel: ichwuste
ihnen hiernächst, aus denenehemaligen Erzälungen desHerrn Le
gers, meines Vatern Bruders, der sich lange Zeit daselbst aufger
halten, und erst vor kurzem wieder gekommen war,vondenen das

figen Merkwürdigkeiten so vielesvorzusagen: daßdie guten Leute ihre alt

endlich allesfürwahrhielten, und mirdasFrühstück bei ihnenan: ''
boten, welches ich aber aufdashöflichste abschlug,undmichschon“
für mehr alszu glücklich schätzte, daßich mein Leben solchergestalt : . . .:
als eine Beute davongetragen hatte. Als ichim Begrifwar Ab

schied vonihnenzu nemen,fürten sie mich aufdieandereSeitedes

Gesträuchs, und zeigten mir daselbst vielenochblutendeCörperder

Franzosen, denen sieinsgesamtdieKöpfeabgeschlagen, unddiefie

ganznacktausgezogenhatten,
zumirsagend: buquécozayeval
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-

davée prest pariä Piemohtès, so vielhaben wir gewonnen, daß
wir baldpiemontesisch geredethaben.

gein Beruf.

-

--

-

-

Und so kam ich denn endlich, GOtt fey ewig dafür gelobet

ins
Predigt gesund
und gepriesen,
nach so Thäleran.
vieler ausgestandener
Gefar, glücklich
und
aMt.
wiederinmeine
Ich wurdehieraufnoch
ineben
diesem Jahre, nemlich den27Sept.1639, von derKirchenversam
lungzu St. Germain berufen, undzum Predigernach Prals
und Rodoret verordnet. Es war damals in denganzen Thälern

keine andere Stelle ledig, und obgleich dieses die höchste undkälte
ste Gegend war, der Schnee daselbst auch gemeinglich des Jahrs
acht bis neun Monate liegen blieb, wurde mir dennoch anbefolen
alle Wochen viermal aldazu predigen. - -

Meine Heiraf,

darauf, und zwar imJunio640 begabichmich
inden DasJahr
Ehestand,underwältemirzumeinerGehülfin,JungferMa
ria, eine Tochter weiland Herrn Jaques Pollenc, gewesenen
Hauptmans in Herzoglich-Savoyischen Diensten, und Frauen
Beatriffine Cotte, deren Vater ehedeffender Religion wegenvon

Vigon in das Lucernerthalentweichen müssen. IndieserEhe
hat mich GOtt mit eilfKindern gesegnet: meine treue Eheliebte
aber, ist im Junio1662,da sie sich fertig machte, michnach Hol
land zubegleiten,wohinich michdamalsmit allen meinenKinden,
(die älteste Tochter ausgenommen,welche den Herrn PaulBons

net,GeistlichenzuBobi im Thal Lucerne,geheiratet,) begab,
zu meiner größten Betrübnis schlafen gegangen.

ungewönlis -

ImFebr. 1641 machteichmichaneinem Sonntage ganzfrü

' he, und ohne einenMenschen bei mirzuhaben, von Pralsauf
te harte

"um die erste PredigtzuRodoret, so ohngefehr eine deutsche Meis

Krankheit. ledavon entlegenwar, zuthun, als michunterweges aufderHöhe
Tracenea einsogewaltigerWirbelwindergrif,daßichdadurch ein

weit Stücke aufdem Schnee weggefüret wurde, und meinenHut
im Stichelaffen wuste. Als ichhieraufdas Dorf la Ville era

reichte, gab mirzwar der dasige Aelteste, David Guigou einen
andern Hut, inzwischen aber hatte sichmeinKopfschon dergestalt
-- - - -
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im Schnee angefeuchtet, daß ich eine natürliche Mütze von dem
schönsten Eise mit nach Rodoret brachte. Bey meiner Ankunft
daselbstthaueteichzwarmeinenKopfvor allen Dingenwiederauf
nichtsdestoweniger aber hatte ich mir bereits so großen Schaden

gethan, daß ich mich etliche Wochen daraufgar legen muste, und
ein so gefärliches Geschwür bekam, daß mich alle Aerzte verloren
gaben. Meine Ohren waren so geschwollen,daß siedickeralszwey
Finger waren, und meine Kienbacken waren so veste verschloffen,
daß es nicht möglich war mir auch nur ein Löffel Brühe inden

Mundzu bringen. Da mir nun bey diesen Umständennur noch
blos was weniges durchein silbernes Röhrgen eingeflöffet werden

konte,gab mein Vetter, Herr Laurens den Rath, mireinen Ba

ckenzan auszureißen, und bediente sich dabei dieser bedenklichen
Worte: Bey GOtt wärenja alle Dinge möglich, undalso
fönte dieser, wider aller Menschen Vermuten, mir auch

nochwol wieder aufhelfen; folte ichaber wieder zu meiner
Gefundheitgelangen sowürdeichauchwiderpredigen müf
fen, und dazu die Förderzähne noch mehr als die Backen
zähnevonnöten haben. Endlich brach dasGeschwüre aufund
spritzte rechtzu denOhrenheraus; woraufich michnachundnach

wieder erholte,undgleichsam von den Todten wiederauferstund.
-

Im Jahr 1643fahe meinesVatern Bruder,Herr Antoine Mein Beruf

Leger,Prediger zuSt.Jean, welcheKirchedamals die ersteund nachSJean
vornemste in dem ganzen Thal von Lucerne war, sich durch die
fchwerenVerfolgungen genötiget, seine Kirche zu verlassenund sich

zu seiner Sicherheit nach Geneve zu begeben. Ichwurdeansei
ne Stelle berufen, war aber kaum in mein neues Amt eingewies

fen worden, als schon ein ganzfrischer Schwarm Missionarien,
so erstvon Romausgeflogen war,daselbstankam. Der Anfürer

davonhies Pater Angelus,undwartheilsseinerGestalt nochmehr
aberauchseinerWürdeundAnsehennachvoneiner ungeheurenGrds
fe. Dieser Mann,der mehr Verstand als andere Menschenhaben

folte, überfiel michan einer Mitwoche inmeiner Predigt,
-

'
CHH

Vornante Lebensumstände
schonmitdem Eingange fertig war, und hatte dieKapueineraus
dem Klosterzula Tour, aus dem Klosterzu Lucerne aber die
Augustiner bey sich. Weil ich wuste, daß selbigen Tag einige

Fremde in der Kirche waren,hatte ich meine Predigt in franzöe
fischer Sprache angefangen, als ich aber diese noch viel fremdere

Zuhörer hereinkommen sahe, undmir leichte einbilden konte,daß
sie von dieser Sprache wol wenig odergar nichts verstehen wür

den, las ichmeinen Text noch einmal Italiänisch undpredigte
sodanngetrost in eben dieser Sprache weiter fort. - - - - . Sobald ich nur einige Nachricht erhalten hatte, daß diese

Bekehrer aufdem Wege wärenzuunszukommen, undsichschon
im vorausrümten,daß sie gar baldmit denen Reformierten Geist

lichen fertig werden, und entweder durch ihre verfürische Lehre,
und das milde Aufthun ihrer Hände, oder wenn diesesja nichts

helfen sollte,durchallerlei Arten der Verfolgungen es dahinbrin
gen wollten,daßalleWaldenserindie Messegehen müsten: sich
te ich die mür anvertraute Heerde in den Stand zu setzen, allen

Versuchungen die Stirne bieten zu können, und hatte deswegen
angefangen,das 9te Capitel aus der Offenbarung Johannis in

meinen Predigtenzuerklären, und war eben mit Erklärungder
Worte des 3ten Verfes, und aus dem Rauch kamen Heus

…

…

schreckenaufdie Erden, und ihnen ward Machtgegeben

- - - - - wie die Scorpionen aufErden. Machthaben, als diese uns

gebetene Gäste herein traten, beschäftiget. Weil der Eingang
der Predigt, wie gedacht, schon zu Ende war, hielt es nichterst
für nötig, solchen noch einmal zu widerholen, sondern schrit ohne
-

fernere Weitläufigkeit zu der Eintheilung, Abhandlung undZu
eignung, und hat mein äußerstes alle Umstände anzuzeigen, bey
welchen man die gegenwärtigen Herrn Missionarien mit denen

Heuschrecken in meinem Texte füglich vergleichen könte, da ich
deun sogar auch eine Atemlichkeitzwischen den Kappen der Mdn
che und den Kämmen der Heuschrecken zu finden wuste. Nach

der Predigt trat Peter Angelus auf eine Bank, und hielt eine
-

-

-

-
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Rede an das Volk, welche die ganze Versamlungganz gelassen
anhörte, ohne eine Wort daraufzu antworten, oder etwaswider
dasgesagte einzuwenden: er lies sichhierauf mit mir über das
t

vermeintliche Sacrament der Ehe in einen Wortstreit ein, hatte

aber dabei niemalen das Herze, auch nur das mindeste wider

meine Predigt einzuwenden,oder sichdarüber mit miteinzulassen,
so sehr er auch von mir darum gebetenward. Inzwischen wider

legte ich eine Beweisgründe so künstlich als sie waren, so gutäls
möglich war, und der gute Mönch der sich in seinem Leben wol
gar wenigin der Bibelmochte umgesehenhaben, saheschdarüber
genötiget, seine Zuflucht zu den alten Kirchenlehrern zu nemen,
und die alten Versamlungen und ersten Concilien um Hülfe

zu bitten. Da nundiese Hülfsvölker nicht bald da sein konten,
nam er Abrede in acht Tagengewis wiederzu kommen, und sei
nen Satz alsdenn dergestaltzu behaupten, daß ich und die ganze

Gemeinde ihmwürden müssen Beifallgeben. Die folgende Mit

wochefand er sichauch wirklich wieder in meine Predigt ein,und
hatte auffer einerganzen Leibschwadron auch noch einen Eselmit,
deran statt derSäcke mit lauter Büchern beladen war: diese wur

den in die Kirche getragen, da indessen dergute Esel auffen vor
der Thüre warten muste. Unser Streit war ziemlich heftig und
von langer Dauer; doch musteendlich die ganzegegenseitige Par

tey mit Schimpf und Schande abziehen und mir die Wahlstat
überlaffen; wieichmichdenndisfallsganzgetrostaufdasgewissen
hafte Zeugnisder damaligen außerordentlichgroffen

''

nicht nur aus meiner Gemeinde, sondern auch von Angrogne
und la Tour beruffen kam, und derErfolges auch bewiesenhat;
fintemalen vondem Tage an der gute Pater Angelus niemalen
mehr das Herze gehabt, in meine Kirche zu kommen. - .

EinigeZeithernachüberfielermichaufdemgroßenPlatzinder

Stadt Lucerne,Canaver genant, und wurde damals vondem

Grafen FrancoisBellour, der eingroßer Rechtsgelerter war,
und von allen Mönchen aus den beiden Klöstern der Stadt be
Yaldensis, Gesch.II.Th.
Zizzi zis
gleitet,

-
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gleitet; die Menge Volks aber die herbeygelauffen kam, da es
ohnedem Markttagwar,ist nicht zubeschreiben. Unsere Unterre
dung wärete wenigstens vier bisfünfStunden, und ich willnicht
selber sagen, wie solcheendlich abgelaufen; genug, daßmeingroß

fer Feind und Widersacher nachder Zeit sichniemalen hat wieder
sehen lassen, und daß sich nach diesem Streit der Stolz dieses
Goliaths aufeinmalgelegt gehabt. Der Geist, von dem die
Franciscaner getrieben werden,fand es dannenhero für gut, ihn
anderwärtshin-und den Vater Antonium an seine Stelle an

hero zu schicken, in Hofnung,daß durch die Geschicklichkeitdes
letzteren die Ehre des ersteren vielleicht noch würde könnengeret
tet werden. -

-

-

--

-

Das erste und andere mal packte mich dieser wackere Man

in der Stadt Lucerne an, da ich beidemaldahingekommenwar,

meine Krankenzu besuchen. Das erste mal lies er sich über die

Fürbitten für die Verstorbenen und über die Anrufung
der Heiligen, das andere mal aber über die höchste Gewalt
des Pabsts, mit mir ein: feine Vorträge waren alle höchst ver
worren,und ich befand mich dabey in rechter Lebensgefar, der
gestalt, daß als er das dritte mal eben wieder in Lucerne mit
mir anbinden wollte,und den GrafChristoph nebst andern vor
memen Leuten mehr bei sich hatte, ich micheinfür alle malerklär
te, mich niemalen weiter auf so eine Weise mit ihm einzulaffen,
dabey nichts alsSchmachreden und Drohungenausgestoffenwür
den, und ich mich alle Augenblick eines Auflaufszu versehenhätte.
Um aber auch zu zeigen,daß ich aufferdem michgarnicht vorihm
fürchtete, bot ich mich freiwilligzu einer ordentlichen und regel
mäßigen Unterredungmit ihm an, iedoch mitdem Bedinge, daß
ein Herr von der Regierungim Thal dabeyfyn, und iede Par
tey einen Secretarium bey fich haben sollte,der alles was geredet
und abgehandeltwürde,treulichverzeichnenundaufschreibenkönte.

Dieser Vorschlag ward angenommen, und die Zusammenkunft
aufden folgenden Tag in demHause desobgedachten
- -

e

'
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stophs, der auch selber dabeypräsidiren sollte, feste gesetzt. Zu
meinem Secretario nam ich denHerrnJaquesBafie,einender
anenlichten von St. Jean, und der noch am Leben ist, mit.
Wir disputierten zwey Tag mit einander,weil ich aber den folgen
den Tagzupredigen hatte, bat ich am Abend des andern Tages

den Herrn Präsidenten mir aufdenfolgenden Tag, nachdem ich
würde gepredigt haben, zu Fortsetzung unserer Unterredung eine
Stunde zu bestimmen. Der Präsident gab mir solche nach dem

Effen:allein,aufeinmalsetztesichmeinhitzigerundverwegener Geg

ner dagegen, schüttelte den Kopf, und sagte, indemermirzugleich
mit der Hand eine fürchterliche Drohung machte: non èqua,
notié qua, chetivoglio, ma nellapiazza di Lucerna: nicht

hier, nicht hier, fondern aufdem Platze zu Lucerne wit“
ichdichhaben. Ichbin zwar willens gewesen, diese Disputa
tion drucken zu lassen,wieich denn auchvonunterschiedlichendar
um gebeten worden: allein der große Brand von 1655. hat mich

aller meiner damaligen Schriften, und also auch dieser Blätter
völligberaubet. So viel weisich michinzwischen noch zu erin
nern,daßder erste Satz meinesGegnersfich aufdas 10.Capitel

der Epistel Paulian die Römer gründe sollte, und also lautete:

Welcher Glaube durchdie ganze Weltistverkündigetwork

den,der ist derwahreGlaube: nunistder RömischeGlau
be durch die

' Welt verkündiget worden: folglichist

der Römische Glaube der wahre Glaube, und daßso lange
unsere Unterredunggedauert,beständig ein Mönchbey derSaal
thüre aufden Knien liegen, und gewisse Gebete hermumeln müß

fen: so ofte nun der gute Pater Antonius stecken blieb, oder es
so argmachte, daß man darüber lachen muste, hätte dieser arme
Mönchfür Zorn und Eifer bersten mögen, und es muste alsdenn
sogar der Kalk an der Wand herhalten, den er mit den Zänen

häufigherunter bis, so daß man die Merkmale seiner Wut noch
nach dem daselbst hat wahrnemen können.
-

-

-
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- Die Worte die meinGegner zu mirgesagthatte, nichthier,
nicht hier,foudern aufdem Platze zu Lucerne will ich dich
haben, hattenmichinzwischenetwasaufmerksamergemacht. Ich
wandte mich dannenhero zu dem Herrn Präsidenten, und machte
meine Vorstellungen,daß daich ein getreuer und gehorsamer Um

terthau meines Landesherrn wäre, auchdie aufmich kommen
den Steuern und GabenwegendesgedachtenPlatzesinder Stadt

Lucerne redlich und richtig bezalte, ich keineswegesgesonnenwä
re, mich durch die beleidigende Pralerey eines spanischen Mön
chen von dannen vertreiben zu lassen: da übrigens Se. Königl.
Hoheit mir erlaubten, die Glieder meiner Gemeine daselbst zu be

firchen, würde ich mich in dieserFreiheit auch durchkeinen Ment

fchen stören laffen, sondern getrost damitfortfaren. Den nächs
sten Freitagdarauf begab ich mich auch in GOttes Namen das
hin,weil es aber zugleich Markttagwar, sogiengichnichtalleine
sondern wurde von sehr vielen Leutenbegleitet. Undwiegutwar

es doch, daß ich mich dismal sowohl vorgesehenhatte: Vater
Antoniushatte eineziemliche Anzahlpiemontesischer Bösewicht
ter erkauft, die mich ermorden sollten, und warteten meiner schon
aufdem Platze. Die Menge der Thalleute die mich begleiteten,
und davon die meisten Gewehr beyfich hatten, machte ein böses
Vorhaben krebsgängig: und da die Grafenwolfahen,daßnichts
gutes daraus entstehen würde, im Fallmansich an meinerPerson

vergreiffen sollte,machten sie die Anstalt,daßdergrimmige Mönch
mit feinen Helffershelfern in ein Klostergestoffen wurde. Erist

nachder Zeit, fd wenig als sein Vorgänger Pater Angelusie
mals in den Thälern wiederzum Vorschein gekommen.
- - - Es würdezuweitläufig undzu verdrieslichfallen, wennich
alles dasienige erzälen sollte, was theils in öffentlichen Disputa
tionen, heils in besondern Unterredungen in Religionsstreitigkei

ten zwischen uns vorgefallen. Der letzte Anfall, den ichdisfalls

auszustehen hatte, begab sichzu Lucerne in eben den Palast des

obgedachten GrafChristophs,
mit dem Nachfolgerdeswänten
erster
- - - - - - -
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wänten Vaters Antoni, der ebenfalls Antonius hies. Ich
weis mich nicht eigentlich mehr zu erinnern, ob er von Corf,
oder von Padua, odervonCremona, oder woer sonsthergewe
fen,undhattebereitszula Tour mehralseine Unterredungmitihm

über die Anrufung der Heiligen gehabt. Weil ich ihn nun
Fabey allemal dergestalt in die Enge getrieben hatte, daß er mir

nichts mehr zu antworten, und nirgends weiterhin Zuflucht, als

zu feinem vorgegebenen schwachen Gedächtnis zu nemen wuste,
meine aufferordentliche Fertigkeit in Beantwortung seiner Sätze

zugleich vorschützend, hatte erfichs vorbehalten, die Nichtigkeit
meiner Gründe mir schriftlich darzuthun, und solchesmit demför
dersamsten zubewerkstelligen versprochen. Um sein Wortzuhalt
ten, so hatte er wirklichzwey ganze Bogen mit lauter Sophisti

fchen Sätzen voll geschmiert, und mir folches durch den Grafen

Franciscum von Lucerne zugeschickt. Ich antwortete so dar:
aufwiefichs gehörte,dergestalt, daß als diesertückische Manweis
ter gar keinen Schlupfwinkelmehr vor sichübrigsahe, er nur blos
auf Mittel und Wege dachte, die besagte Schrift wieder in feine

Hände zu kriegen. Dieses nun desto leichter zu bewerkstelligen,
fetzte er seine Ordensregeln vor dieses mal ganz bey Seite, und
verfügte sichganz alleinzu mir. Bey seiner Ankunft wuste er
kaum was er gutes und schönes genug zu mir sagen sollte, undalle
jetztlebende Gelerten muten mit ihrem gesamten Lichte vor mir
alleinundvormeinem Glanzefichverfinstern. Seine Falschheitund
Verstellung gieng so weit, daß er kein Bedenken trugzu fagen:

es hätten ihn meine Beweisgründe so lebhaftgerürt, und sokräf
tig erleuchtet,daßer sich in seinem Gewissen überzeugtbefunden,
die bisherigen Waffen niederzulegen, und GOtt die Ehre zu ge

ben: was er einzig und allein dabey beklagte, wäre dieses, daß
ich eine Artzu schreiben bey Anfürung desSpruchs 1 Tim 2,15.
es ist ein GOtt und ein Mitler zwischen GOtt und den
Menschen, nenlich, der Mensch Christus IEfus, in der

Grundsprache getadelt, und ihm Fehler vorgeworfen hätte, die
- - - --
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er begangen zu haben sichunmöglich vorstellenkönte, undmichda

her inständigtgebeten haben wollte,ihm seineSchriftnocheinmal
zu zeigen. Ich weis mich noch sehr wohlzubesinnen,daßichda
malszu ihm sagte: Vetra Reverenza meinganna se non min
ganna: Ew. Ehrwürden betrügen mich, daferne fie mich
nicht betrügen. Aller Ursachen ohngeachtet, die ich hatte miss
trauischzu seyn, zeigte ich ihm seine eigene Schrift, und glaubte
sicher genugzu sein, wenn ich einen Theildavon in meiner Hand
feste hielt. Der Mönch wollte mir die zwar mit Gewalt aus den

Händen reiffen; allein einStücke davon, undnochdazu eineUn
terschrift, mute er im Stichelaffen. Er suchte sichhieraufzubes
urlauben, ich setzte mich aber dagegen, thatso schöne als ichkonte,

stellte ihm dasienge, so er gethan, als eine Sache vor, die ein
Amt und Würde von ihm gefordert hätte, und bat ihnsein Wort
zu halten, und mit einergeringen Abendmahlzeit bei mir vorlieb
zu nemen. Inzwischen machte ich in Geheim Anstalt, daß aus
den benachbarten Dorfschaften Leutegeholt wurden, die mit mir
nach Lucerne gehen sollten, undgab dem ehrwürdigen Vaterdas
Geleite dahin, ohne ihmdie eigentliche Ursache dieserHöflichkeitzu
entdecken. Zu Lucerne gieng ich gerades Weges zum Graf
Christoph, und beschwerte mich höchlich über das Verfaren die
fes Mönchen,woraufihn der Graf ohne weiteres Bedenken vor

fichfordern lies. Pater Antonius kam zwar,iedochuntereiner
Bedeckung der gesamten Mönche aus den beiden Klöstern in der

Stadt, und es gab bald Gelegenheit zu mehr als einer Streitig
keit,bis endlich der Grafmeinem Gegner befall, diemirentwante

Schrift mir wieder einzuhändigen, mitdem Vorbehalt,daßmeine
Gegeneinwendung ordentlich beantwortet werden folte. Inzwi

fchen lies sichder Mönch über den Gebrauch des heiligen Abend
mahls unter beiderley Gestalt, nachGelegenheit derWorte Pauli
1 Cor. 11, 27.mit mir ein, und wolltedadurch,daßgeschrieben stün

de, welcher unwürdigvondiesem Brodtiftet, odervondem
Kelch des HErrn trinket, der istschuldigandem
-

- -
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Blute des HErrn, behaupten, daß es unsfrey stünde, das
Abendmahl unter der einen oder der andern Gestalt alleine zuge
brauchen. Als ichihm aber hierauf zeigte, daß dieser Spruch
des Apostels blos von denen handelte, die dieses heilige Sacra
ment unwürdig undzu ihrem Gerichte empfingen, und daß der

Apostel sich in demganzen Capitel, in Anlehungderer Gläubigen
und würdigen Communicanten niemalendes Wörtleins oder bei

dienet, sondern immer gesagt, und so ofteihrvondiesen Brod

effet, und von diesem Kelch trinket, item,der Menschprü
fe sich selbst, undalso effe er von diesem Brod, und trinke
von diesem Kelch, riefderGrafaufeinmal: stille! und machte
hiermit der ganzen Sache ein Ende. Und dieses ist meines Wis

fensdie letzte Disputation gewesen, in welche man sich mündlich
mit denen armen Thaleuten eingelaffen: denn von nun an grif
man die Sache mit mehrerem Ernte an, unddachteblos aufMit
tel ihre Geistlichen gar wegzu schaffen.

Es war ohngefer um diese Zeit, als ich mich, der dafigen Starke Ver

Einrichtung und Landesgewonheit gemäs genötiget sahe, einer “
Verlobung zu St. George beizuwonen, dieeinen Vorwerksman
des Herrn Grafen Francois Billour, Namens Pierre Ris
voira, betraf. Der Grafbefand sicheben im Garten vor dem

Hause als ich daselbst ankam,und nötigte mich aufs freundlichste

zu ihm zukommen: eineGnadenbezeigungen undSchmeicheleien
waren ganz außerordentlich, und er famlete alle Kräfte seines
Verstandes und seiner Beredsamkeit, um michzu bewegen, seine
Lehre und Glauben anzunemen: er wute insonderheit die groffen
und vortheilhaftigen Versicherungennichtgenugherauszustreichen,

die er mir nicht nur im NamendesHerrn Marquisvon Pianeffe,
des Erzbischofs von Turin, und des Päbstlichen Nunti, fon
dern auchder Frau Herzogin Kön.Hoheit selber zuthunzuhaben
vorgab, und war erbötig, deroselben eigene Briefe mir disfalls

aufzuweisen, und die Ausfertigung darüberzuverschaffen. Ich
hatte bei meiner Nachhausekunft also wol Ursache, dem
-

W
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des Lichtsherzlich zu danken, daß seine Barmherzigkeit mich in
meiner fo schweren Versuchung nicht unterliegen lassen, sondern
von dem Bösen so gnädig erlöset hatte. - - - - - : Bis um das Jahr 1655. ist mir nicht viel besonderes, viel
weniger etwas aufferordentliches begegnet. Ich nam mich bis

dahinder Angelegenheiten unserer Thäler so viel an als mir mög
ich, und suchte ihr bestes bei allen Widerwärtigkeiten die ihnen
ohne Unterlas begegneten, und die fie bald insgesamt, bald eine
oder die andere Gemeinde insonderheit zu leidenhatten, sogut ich

konte: ich verfertigte selber ihre Vertheidigungsschriften, entwarf
ihre Vorstellungen, setzte ihre Bitschriften auf, und beriefim Fall

der Noth ihre allgemeinen Zusammenkünfte, um theils Sachen
von der äußersten Wichtigkeit schleunig und aufeinmal abzuthun,
theils aufalle Fälle und Anstalten, durch welchefie unversehens

überrumpeltwerden könten, einwachsames Auge zu haben: wel
che letztere Vorsorge uns sonderlich damals sehr wohl zu statten
kam, als es im Jahr1653. dem Grafen Tedescoaufsolche Weise

beinahe geglückt wäre,denganzen Fleckenvon VillarindieAsche
zu legen, und das ganze Thal von Lucerne zuverwüsten, und
als man im Jahr 1654. eben dieses Vorhaben ganzgewis zu be
werkstelligen,und durch den Marschallvon Grancedasiengewie
der gut zu machen suchte,was der GrafTcdefco, wiemansagte,
verdorben hätte. Und endlichstreckte ich damalsallemeine Kräf
te an, und machte alle nur mögliche Gegenanstalten, als der Mar

quis von Pianeffe im Jahr 1655.mit einer ganzen Armee gegen
uns angezogen kam, um unssovielalsinunserm Vermögenstund,

wider seine Verräterey und Grausamkeit in Sicherheit zu setzen.
Ich that aber alles dieses keineswegs nur so schlechterdings vor
mich, sondern es warenzweywichtigeGründe, dieeinsolchesVer
halten durchaus von mir forderten: denneinmalhatteichdiewirk
liche Aufsicht und Sorge für die gesamten Kirchen aufmir, und

fürs andere so bezeigte dasgesamte Volk zu keinem Menschenein
sogar großes Zutrauen, als zu meiner Wenigkeit; und diese "
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zwey Stücke giengen mir weit mehr, als meine eigene Umstände
zu Herzen.
Die Nothgieng nunmehro recht an den Man: ich schickte Meinundber
-

-

dannenhero meine Frau und Kinder zu einer Zeit, da alles mit MeinigenZu

Schnee erfüllt und bedeckt war,in das Gebirge von Angrogne,''
und setzte mich mit denen Männern von St. Jean so lange aufVerfolgung,
die Anhöhen des besagten Gebirges, bis wir deutlich genug

wahrnemen konten, wohin es mit dieser Verräterey angesehen
wäre, und daß der Marquis von Pianeffe, anstat der genom
menen Abrede zu Folge nur ein Regiment zu Fus undzwey
Compagnien zu Pferde in Angrogne zu legen, den größten
Theil seiner Armee hineinfürte; da indessen die übrigen sich der
Höhe von la Tour bemächtigten, und alles mit Feuer und
Schwerdt verwüsteten. Hilf GOtt, was verursachtediesesfür
ein Schrecken, und wie liefnicht einiegliches denen armenSeini

genzu, um nur wenigstens ihr Leben zu retten! Ichfahe mich al

fo in einem Augenblick ganzalleine, und vonallendenendiezuvor
bey mir gewesen waren, verlaffen: inzwischen stärkte mich die Al
machtdes Höchsten dergestalt, daß ich diesen Mördern entgieng,

und nochbey Tage zu Pre du Tour ankam, woselbst ichmeine
Frau und Kinder zu finden gedachte, die aber GottLob, schon

weg waren. Ich war noch nicht über zwei oder drei Stunden
da gewesen,als der Lermenschonangieng, undderFeind sichMei
fer von diesemOrte machte. Ich warf michmit dem Hrn. Mis"
chelin, PredigervonAngrogne, aufdashöchsteGebirgela Vas
chera genant, und blieb den übrigen Theil der Nacht in einem
Stalle,in welchen Sommerszeit das Vieh,wenn es etliche Wo

chen alhierzu weiden pflegt,gezogen wird. Wir blieben denfol
genden Tag auch nochhier stecken, und ob wir zwar keine andere
Narung, als Schnee zu uns nemenkonten, so hatten wir doch

noch mehr mit der Kälte, als mit dem Hunger zu kämpfen,
denn wir waren durch und durch mas: es war heute der 22te
April.

Waldenfis-GeschIITh.
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Der himliche Vater, der immer ein Auge auf seine Kinder

hat, schickte unsbei diesenhöchstbekümmertenUmständeneinear
me Frau zu, die ihr Leben auch noch durch die Fluchtzu retten
suchte, und uns versicherte, daß sie bereits einenfeindlichen Hin

terhalt nicht weit von hier in einem andern Stalle entdeckthätte.
Diese fürchterliche Nachrichtbrachte uns aufdenEntschlus, eiligt

zufliehen,und unter möglichsteszuthun, den Gipfeldes Gebir
geszu ersteigen, und uns alsdennaufder andern Seite desselben,
die gegen Pranolzuliegt,aufdemSchneeherabzulaffen. Die

fes war ein verwegenes und gefärliches Unternemen: aber Noth
bricht Eisen,und der Menschgibtalles was er hat, undthutalles

was er kan, nurfür sein Leben. Ob nungleich derSchnee ganz
lucker lag, und wir also ziemlich tiefhineinfinken, so halfuns
dochGOtt diese gefärliche Reise glücklichhinterlegen. Wir wa
ren kaum drey oder vier hundert Schritte von unserer vorigen

Herberge weg, als sich die feindliche Partey schonhinein lagerte,
und als sie unsere Fusstapfen im Schnee wahrnam, denenselben
fo lange nachgienge, bis sie uns endlich antraf, und uns noch ei

nige Flintenschüffe aufunserer beschwerlichen Schlittenfart nach
schickte, die aber alle über uns weggiengen, undunskeinenScha
den thaten, weilwir aufdem Bauche lagen, und in solcher Stel
lungbis in das Thal herunter krochen. Und auf solche Weise
erreichten wir endlich noch dieselbige Nacht Pramol, und ruhe

tendaselbst in dem Hause des verstorbenen Herrn Hauptmans
Jayer wieder ein wenig aus.
Diese ganzen zwei oder drei Tage über konte ich nichtszu
verläßiges von meiner Frauen oder Kindern erfaren, und wuste
-

also nicht ob sie lebendig, todt oder gefangen wären: bis ich sie
endlich insgesamt im Thalvon Perouse wieder fand, aberleider

in solchen Umständen,die einen Stein in der Erden hättenerbar
men sollen, weil wir alle zusammen nicht einweis Hemde anzu

ziehen mehr in unserm Vermögen hatten, Gedachtes Thalvon
Perouse gehört nachFrankreich,
-

-
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Gleichhieraufthat ich als Vorsteher dergesamten Thalkir
chen alles was ich konte,dieienige Brände so dem Feuernochent
riffen worden,wieder zu famlen. In dieser Absicht fahe ichmich

zufördert nach denengeistlichen Kirchenvorstehern unddenenvor
nemsten weltlichen Gliedern unsern Gemeinden um, undfürte sie

in die Kirche zu la Chapelle, die ebenfalls auffranzösischen
Grund und Boden lag. Hier famlete ichalle meine Kräfte zu
fammen, theils fie zu trösten, und ihnen aufalle nur erdenkliche
Weise ein Herze einzusprechen, theils durch die allerkräftigsten

Gründe sie in ihren Seelen zu überzeugen,daß sieja nicht aufdie
Gedanken geraten möchten, fich bey diesen Umständen in andere

und fremde Länder zuzerstreuen. Ich that solchesdarum desto
mehr, weil ich wuste, daß eingewisser Predigerzu Roure im

Thal Clufon, Francois Guerin genant, sie aufdiese Gedan
kenzu bringen suchte, und kein Bedenken trug, ihnen vorzusagen,

daß sie ja nichtgedenken sollten,iemals, es möchte über kurzoder
lang seyn, wieder in ihr Land oderzu dem Besitzdes Ihrigenzu
kommen,fintemalendie Zeitdawäre, inwelcherdergüldene Leuch
ter daselbst von seiner Stäte gestoffen werden sollte. Vor allen
Dingenfuchte ich ihnen deswegen recht begreiflichzu machen,daß
unser ganzes bisheriges Verfaren gegen unsern Landesherrn so

beschaffen wäre, daß es vor der ganzen Welt gerechtfertiget wer
den könte,und daß im Gegentheildie an uns ausgeübteUntreue,
Verräterey und nie erhörte Grausamkeit so himmelschreiendwäre,

daßmein Herze mir das feste Zeugnis gebe, GOtt und Men
schen würden die Stimme davonhören, undsichunserererbarmen.
Durchdiese und dergleichen Vorstellungen mehr brachte ich

es so weit, daß fast alle die, so dem Schwerdt entronnen waren,

sich entschlossen, bis zu Austragder Sache in den Thälernvon
Pragelas, Clufon, Queiras, und in demienigen Theile von
Perouse, so nach Frankreich gehöret,wie auchnoch in einigen
andern Gegenden, so noch ein wenig weiter abgelegen waren, zu
bleiben.
Aaa aaa aaaa 2
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Mitlerweile verfertigte ich innerhalb zweimalvierundzwan

Manifest und zigStunden das erste und weitläufigste Manifest:
meine erste

und nachdem

Reifeinander die ganze Versamlung mich miteinemschönenallgemeinenundaus

reLänder,zum fürlichen Credenzschreibenversehen,
Befen der

Waldenfer.

um mich aufdas allerschleu
nigste aller Orten hinzubegeben,wo ich etwas Gutes vorfieaus
zurichten hoffen könte, machte ich mich ohne einigen Anstand auf
den Weg, und reitetezufördertgerades Weges aufGrenoble
zu. Vonhier aus schickte ich nach Geneve, um daselbstdasob
gedachte Manifest ungesäumtzum Druckbefördernzulaffen,wel

chesaber die dafige Regierung ein und anderer Ursachen halber
nichtzugeben wollte. Da ich inzwischen gar nicht gedacht, daß
dieses Verlangen einigen Anstand finden würde, hatte ich meinen
Weg vollends getrost bis nach Paris fortgesetzt, in Meinung,
daßdie gedrucktenExemplarien mir dahinnachgeschicktwerdensol
ten. Allein,wie gros war nichtmeine Verwunderung, alsnicht
nur diese ausblieben, sondern ich auch nicht einmal das geschrie
bene Original wiederzurück bekam. Ichklagtediesemeine Noth

dem holländischen Abgesandten,Herrn von Boreel,der mir den
Rath gab, ohne den mindesten Zeitverlust ein anderweitiges, ie

doch nicht sogar weitläufigesManifestzuverfertigen,die unum
gängliche Nothwendigkeithiervon mit dentriftigstenGründenmir
weit
:

Ma S zugleich vorstellend.

Dieser gute Rathwurdeungesäumtvonmir
befolgt, und die Abschriften davon an alle Protestantische Höfe
verschickt, und in dieser ihren Sprachen abgedruckt. Es wardie
fes in Frankreich umfo viel desto mehr vonnöthen gewesen,da
bereitsinden öffentlichen Zeitungenfund, daßdie Waldenfer

die Mönche lebendiggeschunden, und von ihrer Haut
Standarten gemacht, die Priester getödtet, Eselindie
Catholischen Kirchen gezogen, und ihnen die geweiheten

Hostien zufreffen gegeben, und was dergleichen unverschämte
Lästerungen mehr gewesen, die ohne Zweifel von dem Marquis
von Planeffe zu BeschönungseinesVerfarensersonnen, undmit
dem zu Paris sichbefindlichen AbgesandtenSr.Kön.Hoheitdes
HerzogsvonSavoyenabgeredetgewesen,
Von
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Von Paris verfügte ich mich nach Diepe, der Meinung
von dar nach London zu gehen: allein eine Nachricht, so ichdas
selbst von denen Herren Geistlichen von Paris erhielt, machte
daß ich mich noch einige Zeit alda aufhalten muste. Diese be

sorgten, es möchte der König, welcher damals nochinkeiner Ver
bindung mit dem Protector in Engelland gestanden, aus dieser
Reise wolleinigen Argwon schöpfen, undihnenalsdenndie Schuld

beimeffen, ob hätten sie um die Sache gewust,oder wolgar dazu
geraten, ob sie gleich in diesem Stücke ganz undgar unschuldig
wären. Um ihnen alle Sorge undFurcht deswegen zubenemen,

änderte ich meinen Vorsatz selber nach Engelland zu reisen, und
lies es dabey bewenden,daß ich demHerrn Protector, beyUeber
fendung des Manifests, unsere Noth schriftlich vorstellte. Die er
ste Antwort so ich darauferhielt, befund darinnen,daß wolkein
anderer Rath, oder uns auf eine andere Weise zu helffen seyn
würde, als daß wir uns entschlöffen, mit allen den Unftigennach

Irrlandzuziehen, aufwelchen Fall er uns selber die Reiseko
fen dahin zalen, und die Güter der Papistischen Mörder,die er
insgesamt aus dem Lande gejagethätte, uns einräumen und im
Besitzgeben wollte. Nachdem ich aber feiner Hoheit in einem
nochmaligen Schreiben vorgestellt,wievielallen Reformierten Län

dern in Europa darangelegen wäre, daß diese uralten Kirchen
in den Thälern,die gleichsam als Mütter dererübrigeninsgesamt
angesehen würden, inihrem wohlhergebrachtem Zustande erhalten

würden, gaben dieselben meinendabey angefürten Gründen Bei
fal,und schickten ohne ferneren Anstand den HerrnSamuel von
Morland als außerordentlichen Abgesandten andenHerzogvon
Savoyen. Aufdie erste Nachricht hiervon begabich mich nach
Lion, und erwartete diesen Herrn daselbst, und trat,nachdemich
von allem was nötig war mit demselben geredet hatte, meinen

Rückwegwieder in die Thäler an.

Inzwischen hatte ich doch

nicht ermangelt, im voraus alle nur mögliche Anstalten zu ma

chen,daßmeinen armen zerstreuten Landesleuten aufdas forder
Agg gggggg 3
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samste wasnamhafteszuihrerErquickungzugesendetwerden möch
te:zu deren Besten indessen die beiden tapfernHauptleute Jayer
und Janavel bereits eines und das andere unternommen hatten,
dessen bey BeschreibungderGeschichte vom Jahr 1665. mit Rum
ist gedacht worden.

Mitlerweile hatte sich durch ganz Piemont ein Gerüchte
ausgebreitet, als käme ich mit einerziemlich starken Kriegsmacht

aus Languedoc,Provence und Dauphine angezogen, daher
der Feind desto erbitterter wurde, und einäußerstesversuchte, um
mitden noch übrigen armen Thalleuten vollendsfertigzuwerden,
ehe diese Gelegenheit bekämen, sich mit meinen imAnzug begrif
fenen Völkernzuvereinigen. Es geschahe dannenhero, daßals
ich noch den ersten Abend nach meiner Ankuuft in den Thälern

michzu unserer kleinen Armee aufdas Gebirge la Vacherabe
geben,wir denfolgenden Morgen mitanbrechendem Tagedaselbst
dergestalt von ihm angegriffen wurden,daß unsere damalige fieg
reiche Erlösung billig unter die großen Wunder gezälet werden
mag,deren wir in diesem Werke an seinemOrte Meldung gethan
haben. Gewis ist es,daß GOtt unsere Wachsamkeit und übri

'

ge
Anstalten aufeine recht bewundernswürdige Weise geseg
Met hat,

Ich habe vergeffen anzumerken, daß als ich aus Frank

reich zurück und durch Bourgogne gereift, ein nachgeschickter
Spion vom turinischen Hofe michverfolgt,und nicht weit von
Mafon eingeholet. Ichhatte mich aber damals durch andere
Kleider und Peruque,durchVerwechselungmeinesPferdes,Ab
fcherung meinesgroßen Barts, und sonst aufallerley Art so ver

stelt, daß er mich ohnmöglicherkennen konte, sondernganz ver
traut mit mir selber von mir selbsten sprach, und ich ihm darauf

zn verstehengab,daßderienige,den er fuchte, nichtweitvon
hier feynkönte: welches denn so viel fruchtete,daß er michver

lies, und feinen Weg eiligstfortsetzete,um ihnannoch einzuholen.

Dieser Mensch istgleich hieraufdem Regiment von Mazarin
-

-

-
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in die Hände gefallen, welches damals eben aufdem Marsch be
griffengewesen, ihm sein Pferdundalleswas ergehabt, abgenom
men, und ihnnoch dazu gewaltig abgeprügelt. Noch denselbigen
Abend kam ichmitihm in der Herbergewiederzusammen, woselbst
man mirerzehlte, was ihmdenselbigen Tagbegegnet. Ichließmich
aber garnichtsmerken, auchnicht ehervonihmsehen, bisden Mor
gen drauf, da mein und meines Bedienten Pferd schon gesattelt

undgezäumt vor der Thüre stunden: da ich dennvor meiner Rei
fe nochzu ihm gieng, und ihn garjämmerlich in seinem Bettean

traf. Ichfragteihnunter andern, was erdemjenigengebenwollte,
der ihm den bewustenMenschen,den er fuchte,zeigte, namzugleich

meine Perucke ab, und sagte,ichwäre ebender Mann,denerha
ben wollte: weiler mich nun öfterszu Lucerne gesehen hatte,fiel
es ihmzwar nicht schwer mich zu erkennen, doch war er vorjezo
nicht im Stande weiter was zuthun, als dieser sonderbaren Be
gebenheit nachzudenken; ichaber setzte mich aufmein Pferd und
eilte so sehr als ich konte, davon.
Nachdem endlich bis zu Ausgang des MonatsJuni 1655,
eine Menge Scharmützelund Treffen vorgefallen, und der Aller
höchste uns mehr als einmal wunderbarer Weise aus der Hand

unsererFeinde errettethatte, so solltezu Pignerolan einem Frie
dengearbeitet werden, und ich wurde von dengesamten Gemein

den der Thäler inständigstgebeten, als Deputépour le Gene
ral michdahin zu verfügen und das Wort für fielalle insgesamt
zuführen.

Da ichzu Pignerol war, und denen Friedensunterhand
lungen daselbst beywonte, ereignete sich eine Gelegenheit, beywelcher ich diegnädige Vorsorge meinesGOttes notwendig erkennen,

bewundern und verehrenmuste. Der Hofzu Turin, welcherdie
wenigen Dienste, so ich meinem Vaterlande geleistet, nichtvergess

senkonte, hatte sichsveste vorgesetzt, so bald nurder Friedewür
defeyn zur Richtigkeitgekommen, mich, wieauchdenHerrn Mis

helin, PredigernvonAngrogne, unddiezwei Brüder

d
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als die vornemistenzwey Aeltesten bei meiner Kirche,gänzlich zu
verderben, es möchte kosten was eswolle: ohnerachtet ichdochfür
meinePerson der erste war,dessen Namen in dem Punkte,vonder
Vergessung aller Beleidigungen, war genennet worden. Dieses
Vorhaben nun desto sicherer ins Werk zu richten, und ihm auch

zugleich einigenSchein desRechtesanzustreichen, hatte manmich
(ohne daßich es erfarengehabt) mitten unter unserngrößtenKrie
gesdrangsalen, mithinvor der Zeitehedie Friedenshandlungenvor
genommen worden,vors Gerichte gefordert, und beschieden, per

önlichvor demselben in Lucerne zu erscheinen, um daselbstwegen
einer schrecklichen Mordthat Red und Antwort zu geben, die an

dem Priester von Fenil, welcher Ortzu meiner Kirchegehörte,
war begangen worden. Die Beschuldigung desto warscheinlicher

zu machen, muste der Mörder, ein gewisser BarthelemiBerru,
dem man eine völligeFreiheitversprochen hatte,imFallerbehaupt
tenwürde,daß dieobgedachtenHerrn Michelin,d'Anna undmei

ne Wenigkeit ihn beredethätten, bemeldten Geistlichen zuermor
den, selber auftreten und Zeugnis wider mich ablegen. Alleindie

Gnade meines GOttes waltete dergestalt über mich, daßich Ge
legenheit fand diesen bösen Handel und verdamte Bosheitglück
lichzu entdecken, und es dahin zubringen, daß dergottlose Berru
selber beim Kopfegenommen undnachPignerolgebrachtwerden,
und daselbst in Gegenwart der gesamten Herrn Abgesandten von

Savoyen,Frankreichunddenen evangelischenCantons, sowo
mich als auch die unschuldiger Weise Mitbeschuldigten von dieser

entsetzlichen Thatgänzlichfrey und lossprechen muste. Ich habe
hiervon im 8ten Capitel des zweyten Buches dieser meiner Wal
denserhistorie ausfürlicher gehandelt.
Weil man nun solchergestalt meinen Untergang nicht hatte
befördernkönnen,dieser aber gleichwoll einfürallemalfestebeschlos

fen war, suchte mangleich eine andere Gelegenheit, diesen Zweck
ohnfelbar zu erreichen. Diesem zu folge wurde ich nochmals,

und zwar im Febr.,1658 in Person nachTurin gefordert,undda
NNN
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httan es in den Thälern nichtzugeben wollte,daßich mich selberder
Inquisition in die Hände liefern, oder in das Rathsgefängnis
werffen laffenfolte: so folgtedie zweite Vorladung der erstenbald
aufdem Fuffe nach, und die dritte und letzte war auch bald da.
Diese war vom 3.May 1658.datiert, undkündigtemirdie Stra

fe des Todes, und die Einziehung meines gesamten Ver

mögens an, weil ich nichtnachgelaffen hätte,die von allen

Zeitenher üblich gewesenen Catechismuslehren in meiner
Kirche fortzusetzen, da mir folches doch wäre verbotenge
wesen, welches Urtheil nachgehends auch wirklich ist bestätiget
worden, wie ich solches ebenfalls bereits in dem 19. Capiteldes

andern Buchs dieser Geschichte mit mehrermangezeigt habe.
Ein sogar hartes Verfaren wider mich veranlaste eine al

gemeine und mithin ziemlich zalreiche Versamlungder Thäler zu
Pinafhe: aufwelcher beschloffen wurde, mich aufdas beweg

lichste zu bitten,den Muthja nicht sinkenzu lassen, sondern viel
mehr ein frisches Herzezufaffen, und meine Amtsverrichtungen
getrostfortzusetzen, als deren Einstellung die traurigsten Folgen

für die übrigen gesamten Kirchen in den Thälern unumgänglich
nach sichziehen würde. Aufeben dieser Versamlung wurde ein
Vereinigungstractat, oder ein Bündnisgeschloffen, unddarinnen

feste gesetzt, sich an den Landesherrn selbstzu wenden, undimmit
telt alleszu thun was möglich wäre, um so wol michfür meine
Person, alsauch alle dieiengen so darüber in Gefar geratenkön
ten,zu schützen und zu erhalten. Da inzwischen meine Wonung
an einem Orte gelegen war, wo die Besatzung von la Tour die

felbe leichtlichüberfallen konte, durfte ich es nicht wagen, mich
länger darinnen aufzuhalten,am allerwenigstenaber des Nachts:

sondern sahe michgenötiget, die mehreste Zeit aufdem Feldezu
zubringen, und bald in einer Heuscheune, bald auch aufder bloß

en Erdezu schlafen. Und aufsolche kümmerliche Weise habeich
michfast drey ganze Jahre aufhalten müffen.
Waldenfis. Gesch.II.Th.
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Inzwischenhörten die Thalleute niemalsaufSe.Kön.Ho

heitfür michzubitten, und die Freiheitfür michzu erhalten, die
mir in dempignerolischen Frieden ausdrücklich war bedungen
und versprochen worden: zugleich vorstellend,daß es unmöglich
wäre,mit Recht einigen Anspruch an mich zu machen, da ichwe
der wider den obgedachten Frieden gehandelt, indem ich meine
Amtsverrichtungen nach wie vor fortgesetzt, noch sonst etwas ge

than hätte, was ein so schweres Wetter übermichhättezusammen
ziehen können. Da es ihnen aber bey dem niemals erlaubt wur
de, ihre Sache und Noth Sr. Kön.Hoheithöchsten Personselber

vorzutragen: sahen sie sichgenötiget, denen ehemaligen Abgesand
ten derEvangel. Eidgenossenschaften, sobesagtem Friedensschluffe
beigewonet, von allem was vorgienge, Nachricht zu geben.

Derfavoyische Hofbekam gar zeitig Wind hiervon, und
da ihm hiernächst die geheiligte Verbindung und der beherzteEnt

fchlus unserer Thäler nicht unbekant war;mithinergarwohlfahe,
daß es weit mehr Mühe kosten würde, michgänzlichaufdieSeite
zu schaffen, als manwol anfänglich vermeinet, und daß manwei
nen Untergang unter dem Vorwand der noch fortdaurenden Re

ligionsübungen schwerlich würde zuStandebringenkönnen, ohne
die gesamten Thäler, die Gut und Blutfür derselben Erhaltung
aufzusetzen sich verbindlich gemacht,zu reizen: fofiengervonnun
an an,ganz andere Mittel und Wege zu Erlangung einesZwe
ckeszu gebrauchen.
Das erste so hieraufgeschahe, war dieses: als nemlich der
GrafFrancois de Saluffes, einer von den Herrn derGemein

den VillarundBobinachLucernekam, hatderselbemirzuwi
fen,daß ich unverzüglichzu ihm kommen sollte,weil er imNamen
Ihro Kön.Hoheit der verwitwetenFrauHerzoginundihresVet
tern,des Marquis von Pianeffe notwendigmitmirsprechenmü
fe. Dieser Herr, der so viel ich weis noch lebt, hatte sonst das

Lob, daß er sehr ehrlich und aufrichtig wäre: dem ohngeachtet

aber hielt ich es dismal nichtfür ratham, mich zu ihm zu verfü
-
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ohne vorher mit den Vorstehernund dem Confitorio meiner

Gemeinde und Kirche darüber gesprochen zu haben. Ich that
folches,und der Schlus fiel dahin, daßich nicht alleinzum Gra
i

fen gehen, sondern der Herr DavidBianchi, Aeltesterund No
tarius mich begleiten sollte: wie denn auch die Kirche von Bobi

gebeten wurde,ihrer Seits den ältesten Herrn DavidMartine
i

mitzugeben, welches auch geschahe.
Alles was dieser Herrzu sagen hatte, gieng lediglich dahin,
-

a

michzubereden,daß ich die erwäntenCatechismuslehreneinstellen
folte, und daßweder meine Kirche, noch die übrigen Thäler wei
ter daraufbestehen möchten: meine Gründe dagegen möchten so
fark seyn als sie wollten, so wäreesdochnichtmehralsbillig,dem

Willen desLandesherrnhierinnen nachzugeben. Da esnunkei
mesweges bey mir fund, auchnur dasgeringste in diesemStücke
zu verwilligen, und ich viel eher alles in der Weltleiden, alsmein

Gewiffen verletzen, die Kirche verraten, und die Sache GOttes
für einenschnödenGewin verhandelnwollte, sagtederGrafzumir:

es wäre ihm leid, daßer mirandeuten müste, welcherge
faltder Hofgänzlichentschloffen wäre, inskünftige ganz
anders mit mir zu verfaren; da derselbe gewis versichert

wäre,daßdie oftgedachten öffentlichen Religionsübungen

längstens würdenabgeschaftgewesensein,wennichesnicht
verhindert hätte, hiernächst auchgar wollfähe, daß wenn

Selbter dieserwegenmich sollte zur Rede setzen wollen, die
#" Thäler sichdarüber empören,und die ganze Welt
dreinwürdemengenwollen: fintemalennichtnurschon

von denen Evangel. Eidgenossenschaften, sondern sogar
aus Holland und anderwärts Briefe über Briefebey-Hos

fe einliefen,die mit nichtsals lauter Klagen und Vorstel
lungen angefüllet wären. Das Absehen des Hofes wäre

demnach, mir meinen ProcesaufeinesolcheWeisezuma
chen, daß er meiner loswerden würde, ohne weiter von
der Religion etwaszugedenken. . . . . .
- ---
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DieseWortegiengenleidergarbaldinihreErfüllung:dennes
wärte nichtlange drauf, so wurde ich abermals nach Turin ge
fordert, und da hies es in derCitation die ich nochinHändenha
be: non piuperfatto di Religione: nichtmehrder Religion
halber, fondern weil ich mich des Lasters der beleidigten

Majestät schuldiggemachthätte. Die Thälernamenfichhier
bey zwar meiner an, und batenfür mich und mit mir, daß mir
dochzum wenigsten,zuFolge ihrerwohlhergebrachten Privilegien

und so vieler Edikte und Patente erlaubtfeyn möchte, mich für
meine ordentlichen Richter, für welche ichgehörte, zu gestellen:
es war aber alles umsonst, und man schritte sogarzueinemneuen
Urtheil, welches mirdas Leben absprach, und meinganzes Ver

mögendemFicozuerkante. DiesesTodesurtheilwurdeden17ten
Sept. 1661. unterschrieben, und ich habe dessen schon im 19. Ca.
piteldieser Geschichte ebenfalls umständlicher gedacht. Die Ur

fachen so darinnen angegeben worden,waren folgende: ichhätte

Rüstkammern angelegt, und einen großen Vorrat von
Flintensteinen,Pulver, Bley,Geträide,Speck und ders

'
angeschaft, alles inder Absicht, einenKrieg wie
r meinen Landesfürstenzuerregen: ichhättezudemEns
de mit andern Potentaten meines Glaubens Briefe ge
wechselt, und bey ihnen nichtnur Geld, sondernauch Volk
gefucht; wie ichdenn auchbereitsdie Innvonerinden Thäs
lern dahin vermocht, sich dergestaltfertigzu halten, daß

sieauf denersten Wink das Gewehr ergreifenundmirfol
gen könten. Die FalschheitdieserBeschuldigung liegt öffentlich

am Tage, und nicht nur die gesamten Thäler, sondern auch alle
Protestantische Potentaten, haben in so ferne die Sache fiel mit
angegangen, meine Unschuld durch die herrlichsten Beweisgründe

die ich noch aufzuweisen habe, genugam gerettet. Inzwischen
hörten meine Widersacher doch nicht auf,Himmel und Erdenwi
dermich zu erregen, undgedachtenendlichihrenZweck,durchdie auf

meinen armen Kopfgesetzten ungeheuern Summen gewislich zu
erreichen.

. . .- . . . .

-
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Diefen Lohn der Ungerechtigkeit fuchte unter andern einge

wiffer Jean Magnan,gebürtig von Provence,davonzutra
gen: als welcher deswegen noch etliche Helfershelfer zufichnam,
und mich an einer Mitwoche frühe,da ich in der Kirche zuCha
bas, die von allen Dörfern ziemlich entlegen war, zu predigen
hatte, unterwegenszu erschlagengedachte. Erhatte sichzu dem
Ende ineiner Heuscheuneversteckt,dieam RandedeskleinenSees
bey Angrogne fund, und woselbst ichvielmalganzalleinegieng,
und meine Gedanken blos bey meiner vorhabenden Predigthatte:

allein dieses böse Vorhaben wurde mir noch zu rechter Zeit auf
recht wunderbare Art durch einen Mann von Rocheplatte
der darum gewust haben soll, und den ich gerne nennen wol

te, wenn ich nicht befürchten müste,ihn dadurch indasgrößte Un
glück zu stürzen,glücklich entdeckt.
Dem Magnan war solchergestalt ein Streich mislungen,
und seine Mine zuzeitlich in die Luftgeflogen; dannenheroesdie
-

-

beiden Brüder Barberots künstlicher und ficherer anzustellenge

dachten. Diese hatten als falsche Münzer lange Zeitzu Turin,
gefangengeseffen, endlich aberGelegenheitgefundenzuentwischen,

und dasfranzösische Gebiete zu erreichen, und sich bereits eine
geraume Zeitzu Perouseaufgehalten: weil sie aberauchhierihr
ehemaligesHandwerkwieder hervorgesucht, und viele Diebstäle
und ander Böses begangen hatten,hatte man sie auchhierwieder

fortgejagt: sie kamen hieraufindas ThalvonSt. Martin, und
fiengen es auchhier wieder da an, wo sie es an andern Ortenge
laffen hatten, wurden aber endlich entdeckt, und beim Kopfe ge

nommen.ManfanddasganzeHandwerkszeug,dessenfalsche Mün
zer sichzu bedienenpflegen, noch bei ihnen, welcheszufördert
dem Hauptman-Laurens, meinem Vetter,nach Clos gebracht,
und ihm vorgezeiget wurde;weilerzugleichdasGerichtsschreiber
amt im besagten Thale verwaltete; da denn bemeldte beide böse

' bald daraufebenfalls dahin gebracht, und ''

der gesamten Gerichte von allen Gemeinden,die dieses Thal aus
-
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machen, verhöret,fodenn aber unter einer starken Bedeckung wie
der nach Turin, und in ihr ehemaliges Quartier gebracht wur

den. Ihre Verbrechen waren so gros, mannigfaltig und offen

bar, daß sie billigdie schweresten Strafen hätten nach sichziehen
sollen; in Hofnung aber,daß sie ehrliche Leuteseyn, und nur mir
gewis vom Brodte helfen würden, trug man weiter kein Beden
ken, sie wiederum auffreien Fuszu setzen. Sie namen dieSa

che über sich,undkamenindieser AbsichtwiedernachS.Martin,
unterdem Vorwand, indiesem ThaleKolenzubrennen,inder That
aberumAchtungauf michzu geben, wennich dahinkommen würde,

meine VerwandtenundFreundedieichindiesem Thalehatte,zube

suchen,dasiedennauf meinemRückwegeindemholenWegebeyder
Brückevonla Tour,dieichnotwendigpaßirenmusterihrbösesVor

habenganzsicherinsWerkzurichtengedachten. Eswarim Jan.
1660alsich mich aufgemachthatte, meine Mutterundanderegute

Freunde zu besuchen, besagte Mörder aber sich in eine Hölle von

dem Felsen,sogleichamWegeliegt,womanaufdieBrückezugehet,

versteckthatten, und aufmich lauerten, und dismal würdeesge
wislich um mich seyngeschehen gewesen, wenn michderHerrnicht
abermals und nochdazu durch einen Catholicken gewarnet hätte,
deffen Namen ich aus Dankbarkeit nicht nennen will. Da ich

älso wol Ursache hatte aufmeiner Hut zu seyn, that ich solches
zweien handfesten und tapfern Soldaten, Namens Jean Ja
bert und Elife Peirot, die von denen waren, so ich insge
mein zu meiner Bedeckung bei mir hatte,zu wissen, und hies fie
oben aufden Berggehen, um von dannen alles in Augenschein

nemen zu können, ohne selber so leichte gesehen zu werden, und
mir alsdenn zu sagen, wie sie esgefundenhätten. Ichblieb in

zwischen ohngefär eine Viertelstunde von besagtem Orte zurück,
und mein Absehen giengdahin, diese Mörder lebendigzufangen,

und durch sie von vielen Sachen Nachrichtzu bekommen: allein

fie wurden den Handelvor derZeitgewar,unddakeinander Mit
telzu entkommen mehrübrigwar,lösten sie ihrGewehr auf'
-
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-
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Leute, und sprungen sodann inden Flus, um vielleicht nochdurch
schwimmen ihr Leben zu erretten; aber die Meinigen schoffenfo

glücklich auffie,daßder eine aufder Stelle blieb, und der ande
TE
wenigstens auch eine Wunde zum Andenken mitnemen

:

MUste,

Etliche Wochen drauf wurde mir abermals aufzweierley
Weise nachgestellt: doch bin ich auch beide mal durch GOTTes

wunderbare Schickung der androhenden großen Gefar glücklich
entgangen. Das eine mal lauerte man auf mich in dem dicken
Gehölze, auf der Höhe von Rocheplatte: weil ich aber drey
Hunde bey mir hatte, die mich insgemein begleiteten, wenn ich
ins Feld gieng, und sehr wachsam waren, spürten sie diese Böse
wichter zeitlichgenugaus, und verfolgten fiel aller Orten, sowol

im Buche als imGeträide,wosiesichzuverbergensuchten. Das
andere mal aber war es in dem Gesträuche und in den Steinfel

fen bey der Brücke vonPerouse, auffranzösischemGrundund
Boden, aufmich gemünzt. In dieserGegendhatteichmirnim
mermehr was Böses versehen: alleine, dismal war ich kaum nur
nochtausend Schritte von besagtem Orte,als mir ein gutherziger

Catholicke von Peroufe begegnete, der, nachdem ich ihmhatte
fchweren müffen, ihn nimmermehrzu verraten, mir heimlich ins

Ohr sagte,daßichdes Todes wäre, so ichweiterfortgienge. Ich
kehrte augenblicklich um, und fatzte mit meinem Pferde, welches
ein vortrefflicher Barbar war, in den Flus, da inzwischen meine

Bedeckungzu Fus die Brücke von Fusines glücklich erreichte.
Als ich mich aufder andern Seite desFlusses, und aufeinerAn

höhe, mithin in genugsamer Sicherheitbefand, und nunmehro

den ganzen Hinterhaltgar eigentlich übersehen konte: schos ich die
eine Pistole los, damit mich der Feind doch wenigstens von wei
tem sehen möchte, gab sodann meinem Pferde die Sporn, und

jagte abermals glücklich davon.
-

-

-

KurzdarauferwecktediegöttlichebarmherzigeVorsehungden

Meister DanielRochevonS„Germain,michausder

:
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fenGefar zuerretten, in welcher ichmichjemals befundenhabe.
Dieser ehrliche Mannhatte,zumScheine, nebst andern Bösewich

ten, einStücke Geldgenommen, um mir dafür mein Lebenslicht
aufder Anhöhe von Chamoigne auszublasen: war aber so red
lich, daßer mir den Handelentdeckte, undalsoauchdiesesmalmein
Leben noch erhielte.

Jedochdie Erzählung aller dieser Begebenheiten,dergleichen
ich noch sehr viele anfüren könte, hält mich länger auf,als ichge
dacht. Ich laffe es demnach nur nochbey der einzigen bewenden,
die sichim MonatSeptember des 1661Jahres mitmirzugetragen.
Die vorgewesene Kirchenversamlungder Thälergiengebendamals

zu Ende, und ichgedachte bei dieserGelegenheitMittelzufinden,
die armen Meinigen einmal in der Stille zu besuchen. Weil die
Nacht sehr finster war,glaubte ich desto sicherer reisen zu können,
und ich kam auchglücklich an Ort und Stelle; aber kaum hatte
ich mich mit meiner Frau undKindern zu Tischegesetzt,als vermö

ge einer bey der Küche angelegten Leiter, durchdieGoffe ein Flims
tenschus aufmichgeschahe,der mir aber zwischendenKnien durch
gieng und nur die Beinkleider versehrte.

Meine Belägerer hattenfichsleichteeinbildenkönnen,daßder
Knaldieses Schuffes die Meinigen aufmerksam machen würde,
und deswegen im voraus Sorge getragen, Leute genug bey der
Hand zu haben, wann esja was setzen sollte. Ichfand also die

Thore meines Hofes schon alle besetzt, und bey dem Feuer so die

Feinde mitihrenSchüffen machten, kontemanerkennen,daß ihrer
nicht wenig waren: der Streit wurde demnach recht ernstlich, der

einzige Herr Jean Imbert aber dabey nur an der Hand leichte
blefirt,demHerrn PaulAlietaderHutdurchlöchert,undeinwe
nigam Ohrgestreift, undein Hundtodgeschoffen:feindlicherSeits
warenzwey Mann geblieben undvonderReuterey mitfortgenom

men worden. Ichfür meine Person habe nicht viel dabei zu se
hen bekommen,auffer dasBlut sovormeinemHauselag, undviele

Fusstapfen undSpuren vonMenschen undPferden; denn daein
fo
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sogespaltiger Lerme alles daherum zu meiner Errettung aufdie
Beinegebracht,hatte diesemörderische RottedasHafenpanierüber
Hals über Kopf ergreiffen müssen. - - - -

… BeyfogestaltenSachen sahen esdie Thälerjelängerje mehr. Ich werde
ein,daß es nurGOtt versuchen heißen würde, wenn man mich so zumandern

gargroßerGefahr länger aussetzen,und mirzumutenwollte eine"
so elendeLebensart,die ichbereitssolangegetriebenhatte, nochläne. Machten ab
ger fortzusetzen: da ich schon eine so geraume Zeitin keinemBette geschickt
geschlaffen, und das Meffer, so zu sagen, täglichanderKehlege
habt. Dafiehiernächst garleichtgedenkenkonten,daßwannsieihre
ReligionsübungenzuSt.Jean einstellenfolten (welchesdochdas
einzige Mittelmichzuerhalten, meineLandesverweisungzu verhin

dern und die über mich gesprochene Urtheilezu widerrufen, war)
nichtsals lautertraurigeFolgen für dieübrigen gesamten Kirchen
und ihre Lehrer darauserwachsen würden, undnach undnachauch
die Reihe, wo nicht an alle,dochwenigstensandievornemsten In-

„ „-

woner kommen würde: und mit einem Worte, daß man ihnen . . .

inskünftige weiter weder Treue noch Glauben mehr holten sichan

- *** -

den pignerolischen Frieden weiter nicht mehr binden, vielweniger

ihre Bitschriften und der Evangel. Eidgenossenschaften ihre Vor

fielungeninskünftigeetwasgelten lassenwürde: fastenfieendlich

den Entschlus, michan die besagten Eidgenossenschaftenabzuschi
ken,und dabey zu verfügen, daßim Falles diese für gut befin
den sollten, ich auch noch weiter gehen sollte; zu welchem Ende sie
mich mit allen Urkunden und Zeugnissen versahen, die ich dazu
nötig hatte; welche am Ende dieser Schrift zu lesen sind. - - dt. Esgefielhochgedachten EidgenoffenschaftendieserSachewe- Meine An

gen im Dezember 166 eine eigene Versamlungnach Fraubron"
auszuschreiben, undes wurde aufselbiger vorgut befunden, daß"
ich mich selberzu allenprotestantischen Machten, und sonderlichzu Fraubron

denendie sich im Jahr 1655 der Thäler so ernstlich angenommen
hatten,begeben, und sie von den bekümmerten Umständen, darin

nen selbige von neuem sich befänden, umständlich benachrichtigen
(Waldenfis Gesch.II.Th.
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sollte. Sie ermangelten inzwischen nicht an den Herzog von
Savoyen selbst zu schreiben, auch den König vonFrankreich,
alsgewesenen Mittler despignerolischen Friedens, inständigt zu
bitten, besagten Herzog dahin zu bewegen, daßSelbiger sorgfäl

: " tiger aufdie Erfüllung mehrerwehntenFriedens,zum bestendieser

" - armenLeute,haltenmöchte. MeineReisesollte hieraufzufördert
2 ... an dieChurfürstlichen Höfe von Pfalz undBrandenburg,fer
“ “ merzudemHerrnLandgrafen vonHeffencaffel, sodenn nachHols

' gehen: und ich wurdeallerOrten hin mitdenschönstenBrie
fen und Zeugniffen begleitet, davon mir noch insonderheitglaub
würdige Abschriften ertheilet wurden, Diese Schriften verdient

ten es wohl alhier mit angefürt zu werden; da fiel aberzum theit
sehr weitläufigfind, zum heilgar zu viel schönes von mir in sich
faffen, so übergehe ichsolche lieber mitStilleschweigen, als daßich
vonmirzudem Verdachteiner eitlen Pralerey Anlasgebensollte.
- Ich kam demnach als Abgeordneter von den Thälern und
Bei dem
än von den evangelischen Eidgenossenschaften so mächtig unterstützt,

"" zuerst nach Heidelberg,woselbst Se. Churfürstl. Durch gleich
bey der ersten Audienz zu verstehengaben,daßhöchst Dieselbenes

gerne sehen würden, wann ich meinen Vortrag in italiänischer
Spräche hätte, welchesichmir nichtzweimal sagen ließ. Ihre
Churfürstl. Durchl. waren hierauffo gnädig, daß Dieselben sehr
kange mit mir ganz alleine in Dero Cabinet sprachen. Aufhöchst

Deroselben ausdrücklichen Befel mute ich auch italiänisch vor Ihr
nenpredigen, und endlich hatten Ihro Durchl. die Gnade, sowoi

anden König von Frankreich, als auch an den Herzogvon San

“i voyen, aufdasvortheilhaftigste für die Thälerzu schreiben, und
hieraufmit den allervortrefflichstenEmpfehlungsschreiben an dieü
... …

brigen protestantischen Höfe, michallergnädigstzuentlaffen. So
viel Ehre ich nun damals an demChurpfälzischenHofegenos, so
schimflich gienges mirhingegen in meinemeignen Vaterlande; in

temalen ichebenzu der Zeitin Turin öffentlichim Bildnis aus
dem Clement Marot
gehängt, und solchergestalt
- -- -- - -

- - - -

--

- -

s:
Q

l

-
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ähnlichgemacht wurde, der aufdem Gebürge Sevis zu ebender
Zeit beinahe erfroren wäre, da er in Frankreich verbrant
-

VOrden.

:::

-

-

--

- -

Von Heidelberggieng ich nach Cleve, weil Iro Ehrensenat

fürstl. Durchl. von Brandenburg sich bisheroda befunden, zum urs,
Unglück aber drei oder vier Tage vor meiner Ankunft nachBers
lin abgegangen waren. Ich hielt es nicht vor ratham einen sch

weiten Umwegzu machen, und dem Churfürst nach Berlinzu
folgen: zumalenda Dero Hofprediger, HerrHondius, ein sehr
gelehrter, ehrwürdiger undgottsfürchtiger Maun, mir einenfreien
Zugang und sehr günstige Aufname bey dem Churfürstlichen Mi

nisterio zuwegegebracht, welches die Briefe vonmirübernam,und
mich versicherte,daß selbiges die Angelegenheitder Thäler ebenso
gut besorgen wollte, als wenn ich die Reise nach Berlin selbst ü

bernommen hätte. Besagten Briefen legte ichnoch einbesonderes
SchreibenanSeChurfürstl.Durchl.bey darinnenichdiesemgros
mütigen Fürsten die Ursachen allerunterhänigst anzeigte, warum
mir es nichtmöglich gewesen.Denenselbenpersönlich aufzuwarten.
Und in der That, ich hatte hiebey nichtsversehen, denn ich war

kaum bey denen Hochmögenden Herrn General-Staaten der ver
einigten Niederlande angekommen, als mir der Brandenburgische
Resident im Haag, Herr Copes, schon die Briefe einhändigte,

- - --

- -

- - -

die Se Churfürstl. Durchlaufmeinallerunterhänigtes Bitten,
in unserer Angelegenheit andie Könige von Frankreichund Ens

gelland,wieauchanden HerzogvonSavoyen geschriebenhatten.
An dem Landgräflich-Heffencaffelschen Hofe legte ich die
mir aufgetragene Verrichtungen ebenfalls schriftlichab, undwurde
darinnen durch einen wackern deutschen Prediger von Hanau

und einenfranzösischen Prediger,Herrn Royer, unterstützt. Ich

erhieltdemnach auchan diesem Hofe in kurzem alles warum ich
-

gebeten hatte.

-

-

.. . . . . . .“

Den 9ten Merz1662gelangte ichhieraufimHaagan, uns

-

-

wurde daselbst von hochgedachten Ihro Hochmögenden
Cccccccccc 2
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sehr gnädig aufgenommen. Deroselben, iedesmalige Grosmut
drückte sich vor dismalin den allerzärtlichsten Zeugnissen ganz be
sonders aus, und sie erheilten mir ohne einigen Anstand dieien
-

„: „gen Schreiben,die ichzum Besten unserer Sache nötigzu haben
- gedachte, und warum ichfiegebeten hatte. Sieschicktenzugleich
-

–

ihrem Abgesandtenamfranzösischen Hofe,den Herrnvon Boreel
besondereVerhaltungsbefelezu, nachwelchen erdie Angelegenheiten
der armen bedrängten Thalleute aus allen seinen Kräften unter
stützen sollte, und gaben mir die vortheilhaftigsten Schreiben

an Se. Kön, Grosbritannische Majestät mit nach Engelland.

Zuletzt begnadigten sie mich nochfür meine Person mit einemschö
- -- -- nen Geschenke. - -„ … Bey dieserGelegenheithatte ich auchdie Ehre der verwitwe

tenFrau Grosmutter, Sr., Durchl.desjungen Prinzenvon Ora
znien aufzuwarten, und von denenselben ebenfalls mit einem nütz
lichen Empfelungsschreiben an den König von Engellandbegna
diget zu werden. - -

Es laufen . . . Als ichnun dergestalt mit Empfelungs- und Bitschreiben ge
täglicheBrienugsam versehen war, machte ich michfertig, Hollandwieder zu
'' verlassen, und meine Reise nach Engelland anzutreten. Aber
erfordern." eben daich vorhabens war, michzu Schiffezu begeben, liefenauf

einmal Briefe aus den Thälern von Geneve, aus Dauphine,

aus der Schweiz, und von andern Orten mehr ein: auswel
chem ich leider sehen musste, welchergestaltder turinische Hofüber
mein Verhalten ganz ungemein in den Harnisch gejaget worden,

und sehr übelzufrieden wäre, daß ich defen Verfaren gegen die
Thäler, und gegen meine Person insonderheit, so vielen fremden
Höfen in eigener Person bekantzu machen, keinen Scheu getra

gen, und deswegen durch ein kleines Corpo, unter Anfürung des
Oberjustizraths Perrachin alle meine Häuser zu St. Jean

hätte schleiffen, und nur blosmeines VorwerkszuNazarotscho
. . . . nen lassen, weil die Herzog. Kammer für gutbefunden, einMa
1. - - - - - -

sazin daselbst aufzurichten. Ebendiese Briefe besagten nochferner,
-

- -- -

- -

--

daß

-
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baß meine Feinde ihre Wutgar so weitgetrieben,daß sieauchdie
Bäume in meinem Weinberge aus der Erden gerissen, die Maus

zen umgeworfen, die Weinstöcke verderbet, und mein in weißem
Marmor überaus wohl gehauenes Bildnis aufden Schut von
meiner eingerissenen Wonung gesetzt hätten, mitder Ueberschrift:

Alla memoriainfäme ä% reo diLeza Maefá:

zumschimpflichenAndenkendes JohannLegers,einesMal
jestätbeleidigers, welcheSchrift aber sichsamt demBilde gleich
die Nacht darauf wieder verloren hätte: von mir aushätte diese

saubere Justizin die Gegend der Weinberge von Lucerne sichbei
geben, und daselbst eine gleichmäßige Execution an den Häusern

desHerrn Hauptmans Josue Janawel verrichtet, und da sich
die bei ihr befindliche, Manschaft täglich verstärkte, wäre nichts
anderszu vermuten,als daß sie allesmitStrumpfundStielaus

zurottengedächten, Zuletzt hieße es, ichsollte alle diese Umstände

wohl beherzigen, und mich ja in der Welt nichts abhalten lassen,
sondern ich möchte auch beim Empfangdieser Briefe mich befin
den wo ich wolt) alles stehen und liegen lassen, und über Hals
über Kopfmeinem armen bedrängten Vaterlande zu Hülfe kom

men. Ich schalte mit allem Fleise keinen vondiesen Briefendie
fer meiner Lebensbeschreibung ein, theils um solche nicht allzuweit

läufig zu machen, theilsden Vorwurfzu vermeiden, als obich
eitler Ehre geizig wäre: fintemalen alles endlich dahinaus lief,

daß in Ermangelung guten Raths und einer klugen Anfürung,
alles verloren wäre, wenn ich nicht eiligst selber käme; da ichfür

meine Persondochgar wolmuste,daßnochvielekluge Köpfeund
beherzte Männerzugegen wären,die mehr von derSacheverstum
den als ich,und auch viel mehr alsichauszurichtenfähigwären.
:

"Ehe ich inzwischen diesen Briefen zu Folge meine Rückreise. Meine unter

wirklich antrat, und da ich bei sodringenden UrsachenmeineReise handlungmit
“.
nachEngelland einzustellen für nötig befand, ermangelteichdoch QNOCHEN
-

nicht, dem EngelländischenAbgesandtenimHaag,Herrn Dousgesandten im

ming, der schon seitdem Jahres,
die Angelegenheiten der Thal“
Cect cccccc 3
leute
-
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Heute besorgt hatte, von allem vollständige Nachrichtzu erhellen.
Ich übergab ihm folglich auch alle die engen Briefe, die ich Sr.

Kön. Maj von Grosbritannien selber allerunterhänigstzuüber,
weichen gedacht hatte, und legte noch einen von mir selber bey,

darinnen ich Sr., Kön. Maj, den kläglichen Zustand meinesar
men Vaterlandesaufdas allerbeweglichste ans Herze legte: und
aufdas wehmütigstebat,uns die WirkungenvonAllerhöchst De
roselben Kön. Erbarmensoempfinden zu lassen,daß alle Welter,

kennen möchte, welchergestalt Se.Kön. Maj. mit allem Rechte

ein Beschützer des Glaubens hieffen. - - - - - - - Der Herr von Douning versprach mir sehrvielGutes,und
ichhabe auch niemals Ursache gehabt an einer Redlichkeit undan

seinem Eiferzuzweifeln: es kan aber gar wolleyn, daßder das

voyische Minister, der sich um selbige Zeitzu Londonaufgehalt
ten, eszu verhindern gewust, daß er seinen Zweck zu unserm Be

ften nicht erreichen können."

Als endlichmeine Reise länger nichtmehr aufgeschoben wer

-

den konte, und ich nun wirklich den Rückweg angetreten hatte,

liefen sich annoch die Kirchen im Haag,zu Leiden,Amster
dam,Utrecht, Waarden, c. desgleichen die Französischen,

Deutschen undHolländischenKirchenzuHanau,ferner dieFran
zösisch und Deutsche Gemeinde zu Franfurt am Mayn, durch
meine bewegliche Vorstellungen,ja sogar der Durchl. Landgraf

und Prinzvon Heffen-Caffel durch Briefe dergestaltzum Mit
leiden bewegen, daß die Herren Turretins # Geneve in gar
kurzer Zeit 11741 Pfund 13 Stüber für die Thäler auszuzalenbe
kamen. Diese Zalung ist auchwichtigerfolgt,und gehörigeRech

mungdarüber abgelegt worden.

::

-

Aufmeiner Durchreise zu besagtem FrankfurtamMain

"

" " , hatte ichdie Ehre von dafigem französischen Kirchenrathe, wel
cher nicht minder aus sehr liebreichen als anienlichen Gliedern bei

fund, besucht,und weil ich sehrschlecht beritten war, von demsel
ben mitzwei guten und schönen Pferdenbeschenkt zu
:1 :

- - - -

- -

mit
EINEN
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eines für mich, und demandernfürmeinen Vetter David Laus
-

rens,der mich aufdieser Reise begleitet hatte.

. . .. .. .

: " Den 26. April 1662 gelangte ichin derSchweiz zu Baseund in der

fel an, und erhielt Nachrichtdaselbst, daß obgedachte feindliche"
Armee sich wieder aus den Thälern zurückgezogen, und ich also

eben nichtmehrnötighätte meine Reise sogar sehrzubeschleunigen.
Ich machte mirdiese Nachricht wohlzu Nutze, und daich hörte
daß die Evangelischen Eidgenossenschaften einen Landtag nach

Harau ausgeschrieben hätten: wurde ich schlüssig solchen abzu
warten und bey dieser Gelegenheit Bericht von meinen Reisen

und Verrichtungen abzustatten. Sobald diesesgeschehen, wurde
der Obriste Holzap von Zürich, dessen in meiner Historie auch
schon Meldunggeschehen, nach Turin geschickt, um Sr.König,
Hoheittheils die Briefe dieich an allen Höfen wo ich solche gen
fucht, erhaltenund mitgebrachthatte, theils auch eigene von den

löblichen Eidgenossenschaften, zu überbringen, welche Briefe

insgesamt vormemlich dahin gingen, Sr.: Königl. Hoheit auf
das deutlichste zu zeigen, daß ichwegen aller derienigen Verbe

chen, worüber man mich angegeben, ganz und gar unschuldig
wäre. . . .

..

-

-

“

- -

Inzwischenlies ich blos für mich die enge Schutzschrift, so

die Thäler nebst mir und fürmichverfertiger, und denturini
fchen Hofe zugeschickt, in französisch und italiänischer Spra
che drucken, und vermerte solche noch mit einigen Anmerkungen,
die einen und den andern Punkt deutlicher erklären können: rund

trat, sobald ich damitfertig war, meine Reise nach Geneve an,
weiche Stadt ich aber niemalen, auffer nur blos von weitenwir
de habenzu sehen bekommen, wenn das Auge des HErrn nicht
abermals auf eine ganz besondere Weise auf mich gesehen, und

mich nicht stets begleitet hätte.“
- Eingewisser Mensch von Roras im Thal Lucerne, den Raser

den Namen Jean-Bafie angenommen,hatte sichsokünstlichmit “
falschen Briefen aus den Thälern zu versehen gewust, daß ohn
t:

erachtet

-
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erachtet er dieselbigen zu Basel, desgleichen auch zu Bern und

zu Nyonsvorgewiesen, dennoch niemand die Unterschriften für
.. . . .

verdächtighalten, oder einigen Argwon deswegen schöpfen kön

nen. Dieser Bösewicht war mir bis Basel entgegen gereift,
woselbst er meiner im Gasthof zum wilden Man, alwoich gemei
miglicheinzukeren pflegte, wartete. Bei meiner Ankunft daselbst

hatte er sichvor besagtes Haus gestellt, um mich rechtauszukund
fchaften,aberauch so bald ich nur abgestiegen gewesen, sich so ei
lig wieder davon gemacht, daßich seiner nicht einmalgewarwor
den. Die Regierung zu Bafel wuste gar nicht was sie denken

folte, da dieser Mensch,der beständig vorgegeben, daßersich blos
meinetwegen daselbst befändes bei meiner Ankunft alda fichauf

einmalunsichtbar gemacht; anfat, daß ermich, einen Briefen

zurFolge,im Namen der Thälerzu Basel erwarten, undsodann
vollendsnachHause begleiten sollen. Ichfürmeine Personmerk
te es gar bald, daß dieses abermals eine von dem Marquis von

Pianeffe mir bereitete Falle war und der Ausgang hat esges,

lehtet, daßdiese Gedanken mich nicht betrogen. Von Basel
giengich nachSchaffhausen, von hier nach Zürch, und sodann
nach Bern,woselbst besagter Spion in meinem Quartier, zum

-

Rabengenant, schon wieder aufmich wartete, und nachdem er

sich daselbst ebenso wie in Basel mitlauter Betrügereienbeholf
fen bald bei meiner erstenAnkunft wiederumunsichtbarmachte.
: Als ich nach Nyons die letzte Landvogtey von Bern, so
gegen Geneve zu und im Gesichte dieser Stadt lieget, kam,gaß
mirs GOtt ein, denn dafigenLandvogtHerrnObristenvon May,

den ich1655 zu Paris kennenzu lernen die Ehre gehabt, und
vdindemich versichert wär, daß er, das Anliegen meines armen

Vaterlandes gar besonders zu Herzen mäne, meine Aufwartung
-

zu machen. Dieser Herr gab mir sogleichzu verstehen, daß dies

19 m er Betrüger (der aber inseineGedanken nicht dafürgehalten

“ wurde) nicht weit von hier wäre, und mit Schmerzen aufmich
"wartetes, woraufichversetzte, daßich Mrsachehätte diesen Mens
7. -

-

fchen

-

. .
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fchen für einen Spionzu halten, der auskeinem andern Absehen
als mich ums Leben zu bringen, ausgesendet wäre. … Der Herr
Landvoigt konte solcheskaumglauben, er sagte, die Unschuldleuch
tete ihm zu den Augen heraus, und er hätte die schönsten Briefe

und glaubwürdigsten Zeugniffe aufzuweisen, unter welchen erauch
insonderheiteines von meinem Vetter, dem Professor Leger zu

Geneve gefunden hätte, welches von denen Herren Labadie,
Pictet, und andern Geistlichen daselbst mehr, wäre unterschrie
aben gewesen; dahero man auch kein Bedenkengetragen, ihmeben

heute diesen Tagdas Bürgerrechtzu Nyonszu erhellen, weiler
versprochen, mit seiner Familie anhero zu kommen, und sich an
diesem Ortefäshaft zu machen; wie er denn auch schon wirklich
im Begrifwäre, seine Frau und Kinder zu Geneve abzuholen,

und nicht lange mehr seyn würde, so würde er die Briefe, fd er
als Landvoigt dahin geschriebenhätte, um diese Abholungdesto
leichter für den guten Manzu machen, hier in seinem Hause üb

fordern. Unter wärendem Reden, siehe, so kam dieser faubere wirdentdeckt,
Geselle, und wir sahen ihn schon unten im Hofe,alsihmderHerr
Landvoigt alsobald entgegen gieng, und ihm sagte, daßichda wä

re,mit Bitte, weilihn so sehr nach meiner Ankunftverlangthätte,
nur balde mit hereinzu kommen,da er mich denn auf dem Saale

in Gesellschaft desGeistlichendiesesOrtesantreffenwürde: allein,
an tat daßdieser Dieb hättefolgen sollen, suchte er mit einerun
glaublichen Geschwindigkeit die Thüre des Schlosses zuerreichen,
und würde ohnfelbar das Glücke zu entwischen gehabt haben,
, wenn nichtaufden von dem Herrn Landvoigtgemachten Lermen,

der Thürhüter noch beyZeiten herbey gesprungen, und den Vd

gel beim Flügelgefangen hätte.

Nun war kein anderer Rath

da, als daßer mirwider seinen Willen seine Aufwartung machen
muste; derHerr Landvoigtfürteihnselber herauf, und sagtedabey
zuihm: Du Verräter dumagstfeyn wer du willst,istdieses

dasgroße Verlangen, wasdubezeigerhat den Hrn.Leger
zusehen,und sinddasdie Verhaltungsbefele,dieduvonden
Waldenfis. Gesch. II.Th.
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sagen, als daßda er von Jugendaufin der Türkey gewe

fen, underst wiedernachHausegekommenwäre, nachdem
der Herr Leger sich schon aus den Thälern weggemacht

gehabt, dieser also ihn auch unmöglich kennen, oder doch
wenigstens ihn nicht so recht trauen würde, er für allen
Dingen nötighabe, demselben die Briefe und Zeugnisse
vorzuweisen, die ihm zuden Ende nicht nur die Gemeins

'

den inden Thälern,
auchder Herr Leger in Ges
meve selber mitgegeben hätten: da er nun folche voriezo
nicht bey sich hätte, wollte er sie holen, und augenblicklich
wieder kommen; folte ihm der Herr Landvoigt ja nicht

trauen, wollte er sich eine Wachezuseiner Begleitungaus
gebetenhaben.
".

Dieser Lermen verursachte, daß ich hinunter gieng: kaum
aber hatte dieser Betrüger mich erblickt, als er aufdie Knie vor

an. … mitniederfiel, meine beiden Schenkel umfaste, und sich gar un
endlich über das Unrechtgegen mich beschwerte,welches ihm der
Herr Landvoigt dadurch anthäte, daß er ihnfür verdächtig hal
ten wollte. Ich fragte ihn hieraufnachseinem Namen,demOrt
feiner Geburt,feiner Freundschaft, und so weiter, worauferver

setzte und sagte, er wäre der Sohn desEtienne Bafie von Ros
ras: hierauffiel ichihm ins Wort, und sagte: fo bist dudenn

ein rechter Betrüger von Haus aus, weil ichgewis wute,
daßin dafiger ganzen Gegend keinMensch war,der so hieße,fon
„dern, daß diese Familien blos in den Gemeinden von la Tour,

St. Jean und Angrogne anzutreffen wären. Als ich hierauf
bat, man möchte alles was er um und anfich hätte, wohl durch
fluchen: fand man alle vorgedachte falsche Briefe undZeugniffe,
von denen er vorgegeben, daß er fie holen wollte, in seinen Bein

kleidern stecken, und ich war genugsam imStande ihnzuüberfü
ren, daß er nicht nur die Hände nachgemalet, sondern auchgar

viele falsche Namen und Aemter gewisser Leute bloserdichtet.
-

-

-

–

Inzwi

.
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aus seinem Quartier holen,und erfaheausdenendarinnen befind
lichen Briefen und Schriften,daßer wirklichein Bastard von ei

nemfavoyischen Priester wäre, und daß sogar einervon seinen

Freunden an ihngeschrieben, seinUnternemenschieneihmgar
zu verwegen undzugefärlich zu sein, und er würde von
einem Augenblick zum andern in Sorgenstehen,zuhören

daßder Galgen zuletzt sein Lohndafür seyn würde. Auf
diese Weise hätten wir wol schon Lichtgenuggehabt, iedochwir

folten nochvielmehr erfaren: er hatte nemlich unter andern vor
gegeben,daßer seine Frau undKinder zu Geneve hätte, undsie
auch anhero holen wollte, undgleichwolfandmaninseinem Quar

tier auch eine Hure, die er mit sich schlepte, und die sichfür sein
Weib ausgab; diese wurde ebenfalls eingezogen,und man brach

te so viel aus ihr,daß sie ebenfalls verheiratet, und ihren Man in
Lion hätte,von diesem Betrügeraber verfürtwordenwäre. Auf
die Frage, ob sie nicht wüste, ob dieser Mensch auch etwan in ei
nigem geheimen Verständnis mit dem turinischen Hofe lebte?
gab sie zur Antwort: er hättesich lange dafelbst aufgehalten,
geheime Unterhandlungenmitdem Marquisvon
und
Pianeffe gepflogen.
Man mochte indessen mit diesem verstockten Menschen ma

#

"

-

chen was man wollte, so war doch nichts aus ihm zu bringen,bis

daßes endlich zur peinlichen Frage kam: denn als er bereits an
der Folterbank angezogen war, bekante er nicht nur alles dieses,

sondern sagte auch nochferner aus, daß er blos deswegen so
nau Achtung aufmichgegebenhätte, und die eigentliche
RückreisenachGeneveausforschen wollen,das

#"

mit er allesgehörigveranstaltenmöchte, daßwenn ichindie
Gegendvon Verfoykäne, diemichentwederfangenoder er
fchlägen könten. Daßaber die Gegend von Versoy zu dieser
Mordthat ausersehen worden, war mit sehr gutem Bedachte und

deswegen geschehen,weilbesagtesDorfvon lauterCatholickenbe
-

-
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wonet war, übrigensaber demKönige von Frankreich gehörte,
und mitten zwischenNyonsund Geneve unten amFuße desGe

birgesvom Lande von Ger, am Genfersee gelegen war, und
ich fast keinen andern Weg nemen konte, mithin mich ohnfelbar

denenfavoyischen Mördern, diesichüber besagterSeegesetzet, und
undbestraft.daselbst aufmich lauerten, in die Hände liefern muste. Sowol

der vorgehabte Mord,alsauchderzweifache Ehebruch, sodieser
Bösewicht wirklich begangen, machten zwar daß manihndesTo
des schuldig erkante; inzwischen aber fanden es doch die Herren
von Bern, denen der Proces zugeschickt wurde, aus sehr weisen
Ursachen für gut,das Todesurtheil dergestalt zu mildern,daß er

durch den Hänker zur Staupegehauen werden, alsdem mitdem
Strick um den HalsGOtt, der Justiz und mir ein Verbrechen
abbitten, endlichmitdemBär, alsdem WapenderStadt Bern
gebrandmalt, und alsdem entlassen werden sollte. Meine Für
bitte vor diesen armen Menschen hatte zu dieserMilderungdes Ur

theils auch etwas beigetragen:fintemalen ich schon Ursache genug
hatte vergnügtzuseyn, undGOttherzlichzudanken,dermichauch
aus dieser großen Gefar sogar wunderbarlicher Weise gerettet
hatte. Daß sich aberalles dieses wirklich so verhalten, ist aus
den öffentlichen Urkunden derLandvoigtey von Nyonszuersehen.

Dem allen ohngeachtet durfte ich es doch nicht wagen,mei

Meine An-

kunftzuGe- nen Weg über Verfoy weiter fortzusetzen, daher ich mich über
die See, und so vollends in die Stadt Geneve machte. Von
MeinSchrei hier aus schickte ich dem Herrn Marquis von Lullin, ersten No
neve.

"blen vonSavoyen, einem Manne der am turinischen Hofe
'

im größten Ansehen fund, und die wichtigsten Aemter an selbigem

verwaltete mein kleines Büchlein, Vorstellung, daßder pi
gnerolische Frieden verletzt undgebrochenworden, genant:
darinnen ich mir angelegen sein lassen,rechtdeutlich und überzeu
gend darzuthun,daßfast nichtein einziger Artickeldeffelbigen mehr

treulichundehrlichgehaltenwürde. „Ichlegtezugleichein Schrei

„ben bey, und machte michdarinnen anheischig, bei Verlust mei
-

-

-

-

-
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„nesKopfes, alles von Punktzu Punkt mit denglaubwürdig
„sten Urkunden zu bestätigen, und mich auch wegen der grausa
„men Beschuldigungen, welchen zu Folge der Hof von Turin

„michzum Tode verurtheilt, und mein ganzes Vermögen einge
„zogen, vollkommen zu rechtfertigen; so wie solches auch bereits

,durch meine herausgegebene französisch und italiänischgedruckte

„Schutzschriftgeschehen wäre: und dieses alles wäre ich erbötig,
„in Gegenwart derienigen Ministers und Abgeordnetenzu thun,
„welche Se.Kön. Hoheitdazu ernennen würden, blos mitdem
„Vorbehalt, daß fothanes Verhör an einem solchen Orte ange
„stellet werden möchte,wo die ans Licht gebrachte Warheit nebst

„der völlig bewiesenen Unschuld, sich in genugsamerSicherheitbe
„finden könte. Zu welchem Ende ich auch nochgebetenhabenwol

„te,daßwie die löbl. Evangel. Eidgenossenschaften dieMittelsper
„sonen bey. Schlieffung mehrerwänten Friedens gewesen wären,

„fie also auchderbevorstehendenUntersuchung,zuwelcherichmich
„erböte, beiwonen möchten.“ - " .
.
.
- Der Marquis schickte sowol diese Schrift, als auch meinen wird

an den

Briefan der verwitweten Frau Herzogin Kön. Hoheit; weil er Hofgeschickt
aber starb, ehe die Antwortdaraufeinlief, bekam der erste Prä

fident von Chambery von der Madame Royale folgendes
-

Schreiben unterm 1. Dec. 1662. . . . . .
- „Daferne Duguet (derSecretarius des besagten Marquis.Dieser sucht
mich in fein

„von Lullin)nicht da ist, so werdet ihr sehen,wen man wird ne' zuloken.
„men können, um die Unterhandlung mit dem Prediger Leger
„wieder vorzunemen,vonwelchem man abervorhergewisseNach
„richt haben mus, ob er unser Anerbieten, ihn, um sichzu ver
„antworten, vorzulaffen,anzunemen geneigt sey: in welchemFall

„wir ihm erlauben wollen, einen ihm selbst beliebigen Ort dazu,
„es fey dis- oder jenseits des Gebirges, wenn es nur aufmei

eines König Hoheit Grund und Boden ist, zu er

„nes
„W%
-

II.,
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-
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Herr Duguet brachte mir dieses Anerbieten, nebst der Ab
schrift dieses Briefes selber nach Geneve, und ich händigte ihm
ohne Anstandfolgende schriftliche Antwort daraufein:
Meine Anti

„I. Ich müste mich billig wundern, daß derFrau Herzogin
wortdarauf „Kön. Hoheit nicht ein Wort davon gedächten,daß ich fürallen
„Dingen mein kleinesBuchverantworten, unddenFriedensbruch
-

„beweisen sollte, sondernin DeroSchreibenlediglichvonder Recht
„fertigung meiner selbst eigenen Person handelten: da icheshier
„nächst eben so gros nicht achtete, wieder in Dero Landzu kom
„men, meine Unschuld über dis auch schon genugsam bekant und
„offenbar wäre,theils ausderobgedachten Vertheidigungsschrift,
„theils auch aus unzälich andern öffentlichen unverwerflichen Ur
„kunden, so hätte ichgar nichtUrsache, mir deswegen weiter eini
„ge Mühe zu geben, sondern mein Verlangen gienge einzig und
„allein dahin,zu zeigen,wie gros Unrecht denen armen Thalleu
„ten wiederfüre,undeinige Hülfsmitteldagegenausfündig zuma
„chen,umdemgänzlichen Untergangevorzubauen,derihnenauffer
„dem notwendig bevorstünde.

„II. Gleichwieicherbötigwäre,mich an einem solchen Orte
„zu stellen, wo die anden Taggebrachte WahrheitundUnschuld
„nichtszu fürchtenhätte,also könte manmirs auchimGegentheit
„nichtzumuten,michan einemOrte einzufinden, alwo die Inqui
„fition die Oberhand hätte, und der Rath deexstirpandis haere
„ticis das Regimentfürte; fintemalenesjaeineausgemachteSa

„che wäre, daß wenn auchgleich Ihro Kön.Hoheit Gesinnung
„noch so lauter wäre,Höchstdieselben dennoch außer Stande sich

„befänden, an einem solchen Orte mir genugsame Sicherheit zu
„verschaffen, und daßich mich selber recht muthwilliger Weise in

„Leib und Lebensgefar stürzen würde, wenn ich dahin gienge,
„nachdemja der Hoffelber so gar großes Geld aufmeinen Kopf
„gesetzt, und aller Orten gedruckte Verordnungen ergehen lassen,

„aufmich zu lauren, und mich entweder todt oder lebendig einzu
„bringen; und dieses nicht nur blos durchgehends in allen Dero
-

-
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„eigenen, sondern auch sogar in denenbenachbarten Ländernund
„Staaten. Bey sogestalten Sachen wäre esmir schlechterdings
„unmöglich, eindergleichen Zumuten zu bewilligen, wie im Ge-und anders

„gentheil ichallemal dabei verbliebe, meine Sache entweder an wenigen
„einem sichern Orte in den Thälern, den ich selber dazu vorschla
„genwollte, auszumachen,odermichindie HändederEvangel.Eid
„genossenschaften, es fey nun ihrer insgesamt, oder der vortreffli
„chen Herrn von Zürch und Bern insbesondere zuliefern; oder
„endlich mich gar in Geneve einzustellen,dahin Ihro Kön. Ho
„heit enden könten wen sie wollten, um in Gegenwart unparteii

„scher Richter von beiderseits Religionen mir den Kopfzu bie
-

(6. -

".
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-

-

Allein, alle diese Vorschläge wurden verworffen, und Ihrowird vers

Kön. Hoheit die Herzog.Frau Mutter blieb ein für allemalda-worfen
bey daß ich mich vor Dero Räthen entweder in Savoyen oder

Piemont stellen müste, und dieses stellen hies eben so viel, als
mich selberzuihrem Gefangenen in ihre Gefängnisse übergeben;
denn so wurde dieses Wort von ihnen erkläret und verstanden.

Es sollten auch bey dem mit mir anzustellenden Verhörblos meine
eigene Sachen vorgenommen, nichts aber dabey von denAngele

genheiten der Thäler überhaupt gedacht werden: da doch dieses
-die eigentliche Sache war, um welche es mir zu thun war; von
dem widrigen Verhalten des Hofes in Ansehungdes pigneroli

fchen Friedensfolte und müste noch viel weniger etwas aufdie
Bahn gebrachtwerden, wie denn auch nicht mehr als ein einziger
Abgeordneter von Seiten der Evangel. Eidgenossenschaften die

Erlaubnis haben sollte, an dem Ortewo ichmich stellen, undmein

Protes vorgenommen werden würde, sich einzufinden, und dem
Verhör beizuwonen, iedoch ohne eine Stimme dabei zuhaben,

und nurblos zu dem Ende,damit ihnen die Procesactenmit

„getheilet werden könten: und endlich, so sollten Sr.Kön.Ho
heit Ministri einzig und allein befugt seyn, die Sache zu entschei
den; welches eben so viel hies, als daß diejenigen, so schon
- -

ein

-
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einmal das Urtheil über mich gesprochen, solches noch einmal be

stätigen, und den Stab vollends über mir brechen sollten. - - Ich schickte eine Abschrift von dem allenan die Herren von

Guter Rath

derRegierung Zürch und Bern, und erhielt darauf in ihrem Namen unterm

#

11.Jan. 1663 von demHerrnHirzel,gewesenemerstenGesand
ten der Evangel. Eidgenoffenschaften zur Antwort: Meine Er

klärungaufdasAnerbieten der verwitwetenFrau Herzo
gin Kön. Hoheit wäre höchst billig,ichfoltedabey bleiben,
und nirs ja nichtin den Sinkommenlaffen, andereVor

fchlägedaraufzu thun, und so weiter: ersetztehinzu: daman
-

wegendesFriedensbruches gar keine Vorstellungenanhö
ren, sondern sich nur blos mit meinen Proces beschäfti
genwelte, so wäre in Ansehungdes letzterendasieuige zu
- Rettungmeiner Unschuld schon mehralshinlänglich, was

ichinder herausgegebenen Schutzschrift die infranzösisch

unditalienischerSprache injedermansHändenwäre, da
vongesagthätte; der Hof dürfte sich nur die Mühe ge
ben, folche mit Aufmerksamkeit durchzu sehen, so würde

er von meiner Unschuld schonzur Genüge überzeugetwer

den: meine Reise nach Holland, um Prediger in Leiden
zu werden, würdedenen armen Brüdern in denThälern
viel Thränen kosten, usw. - Die Herren von Bern antwor
steten mir ebenfalls unterm 27. Jan. des besagten Jahres, dürch

ihrenfranzösischen Prediger, Herrn le Clerc aufeben die Art,
dahero ich dieses Schreiben hier beizusetzen für unnötig erachte.
Und also halfmir der Höchste auch dieses malausdemneuenStri
cken die mir geleget waren.

:

,

-

WärendmeinesAufenthalts zuGeneve bekam ichdie zärt
nachLeiden. lichten Briefe aus Holland, und mit denselbigen zugleich die

Mein Beruf

Nachricht von meinem Berufzum Predigtamte zu Leiden. Da
mit ich solchen auch mit desto größerer Ueberzeugung amemen,
- und mich ohne langen Anstand bey ihnen einfinden möchte, wur

de mir in vierfach wiederholten Schreiben die ungemeine
--

-
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denheitzu verstehen gegeben, welche nicht nur eine gesamte löbl,
Regierung besagter Stadt, sondernauchdieganzeGemeindeüber

haupt, und das Consistorium insonderheit über diesem Berufder

gestalt bezeiget hätte, daß man sich bey Menschen Gedenken auf
kein solch Exempel zu besinnen wüste, und das ob schon nebst mir
noch zwei andere vortreffliche Lehrer mit in die Wahl genommen
worden,dennoch beynahealleStimmen,gleichsamwieeinStrom

aufmichgefloffen wären.
Inzwischenfundes nicht bei mir,diesen anienlichen Beruf
anzunemen, ohne solches vorher den Thälern zu melden, welche
dafie unmöglich eher alle zusammen hatten kommen können, erst
-

unterm 29. Augustian mich schrieben, und mich bey aller Zärt
lichkeit, die ich meinem lieben Vaterlande, meiner Familie, und

mir selbst,(dem die holländischeLuftgarleichteschädlichseynkönte)
schuldig wäre, beschworen, fieja nichtgänzlichzuverlassen, und
aufs höchsteja nicht weiter, als bis nachGeneve, vonihnenweg

zu gehen, als an welchem Orte ich ihnen noch aufvielerley Art
und Weise nützlichfeyn könte, und würden sie so wol für mich,
als auch für meine ganze Familie,gehörigzu forgen, niemalener
mangeln: ihre Liebe auch noch deutlicher an den Tagzu legen,

so setzten sie ausdrücklich hinzu, ich hätte nimmermehr keinen Ab

schied von ihnenzuhoffen; wie solchesallesumständlicherausdem
wasiezofolget,zu ersehen."
Extract ausden Synodalacten vonVille-Seiche von29,
-

Aug. 1662. und folgenden Tagen.
der Herr Jean Leger, Prediger bey der Kirche zu Die Thäler
„St. Jean um seine Entlassung schriftlich bei uns ange- '
-

D

-

-

„halten,und dargethan, welchergestalter,wegenderhartenVer'"
„folgungen der Feinde unserer Kirche, doch nicht länger bei uns
„bleiben, noch sein Amt unter uns verwalten könte, die französis
„sche Gemeinde zu Leiden in Holland auch, in Anlehung der
„ihm vonGOtt verliehenenherrlichenGaben, auchweilsiedurch
Waldenfis. Gesch. II.Th.
Eeeeeeeeee
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„die Zeugniffe,die wir ihm gegeben, völlig versichert ist, daß er
„um der Gerechtigkeit und der Lehre des Evangeli willen leidet,
„ihn aufdas angelegentlichste, und unter Verheissungvieler wich
„tigen Vortheile,zu ihrem Prediger begehre: so hat gegenwärti
„ge Versamlung die Freiheit, fothanen Berufanzunemen, ihm
„dermalen noch nicht ertheilen können, sondernihnvielmehrinstän

„digt bitten wollen, sich voriezo noch so wenig alsfichs nurthun
„läst, von unszu entfernen, uns dabey aufdie triftigsten Ursa

„chen beziehende,die im Namen unser aller die Herren Boustie,
„Prediger,und Bafie, Deputierter von Geneve ihm umständ
„licher eröfnen werden; der Hofnung lebende,daßder HErrun
„fer GOttimmittelt noch Mittel und Wege, ihn wieder völligzu
„unszu bekommen, und bey unszubehaltenzeigenwerde,dawir
„unsers Ortes nicht ermangeln werden, indessen für seine und der .
„Seinigen Versorgung zu sorgen.“
Ich antwortete hieraufobbenanten Herrn Deputiertenmünd
lich, undgab es ihnen auch schriftlichan die Thäler mit: „1)daß
„ichihnenvonGrundmeinerSeelenfür soviele ZeugnisseundPro

„ben ihrer brüderlichen Liebe dankte: 2)daß wenn ich auchgleich
„zu Geneve bleiben folte, ich doch schonzu weit sein würde, ihr
„neninwichtigenund solchenFällen,wo Rathund Thatbeisammen
„eynmüffen, nützlich dienenzukönnen,dadochinzwischenfastkein
„Tag vorbei gienge, wo dergleichen etwas nicht bey ihnen vor
„fiel: 3) daßich, bey ihrer eigenen so großen Armut und Dürf
„tigkeit, mitgutemGewissen nichtzugeben könte,daß sie nochda
„zu mich und die Meinigen erhalten sollten, da ich doch durch die
„Gnade meines GOtts noch im Stande wäre, in seinem Wein

„berge zu arbeiten: 4) und endlich, daß wenn ich inHolland
„wäre, ichdaselbst noch öfters Gelegenheitfinden könte, ihnen
„recht nützlich zu seyn,“ wie dem auchdie Erfarung solchesbald
in dem folgenden Jahre,da fie von neuem in die größte Nothge
rieten, gnugfam bestätiget hat. Ihre Erklärung hieraufvom 8.

Nov,die sie mirdurcheineneigenen Abgeordneten
-

- -------
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-
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zuschickten,lautete also: „daß,ohnerachtetetaller Vorstellungen
„die ich ihnen bereits gemacht, oder nochinskünftigemachendürf
„te, sie doch in meinen Abschiednimmermehr willigen könten, ehe

„und bevor sie nochalles äußerste würdengethan haben, um zu
„sehen, ob denn alle HofmungmirmeineehemaligeSicherheitwie- „der zu verschaffen gänzlich verloren wäre, (welches doch GOtt

„inGnadenverhütenwolle); da sie indessen alles dasienige, was
„fie mir bisher versprochen,gewis redlichhalten würden.“
Inzwischen war besagtem Abgeordneten seine Eheliebte in
eine tödtliche Krankheit, und im Gebirge ein so häufiger Schnee

gefallen, daß seine Reise sich beinahe drei Wochen dadurch ver
spätete. Da nun indessen die letzte Frist, die ich mir zu meiner

Bedenkzeit bey einem ehrwürdigen Consistoriozu Leiden ausge
beten hatte, verstrichen war: so schrieb ich endlich aufAnraten

aller meinerguten Freunde zu Geneve, nach Holland, daßich.
den Berufdahin mit dem allererfinlichsten Danke anzunemenmich
entschlossen hätte. Zwei Tage drauf kam der Abgeordnete aus den Thälern: aber nunmehro war es schonzu späte.
Zu einem öffentlichenZeugniffe fowolder gar besondern Lie
be der Evangel. Eidgenossenschaften zu mir, als auchmeineraller
dankbarsten Erkentlichkeit gegen dieselben, mus ichhierbey noch
disgedenken, und werde es auch so lange ich leben werde rümen
-

müssen, daßsie bald nachmeiner Ankunftzu Geneve, aufeiner
zu Baselim Junio 1662.gehaltenen Zusammenkunft, ein ehrli
ches unter sich zu meinem Unterhalte ausgemacht, so lange ich

auffer meinem Amte würde leben müssen, dazu Zürich, Bern
und Bafel sich gleich erboten,das erstehalbe Jahr zu entrichten,
Baselauchwirklich das Seinige alsogleich gezalet; die andern
Eidgenossenschaften aber das Ihrige auch nach und nach einsen

den wollten. Es ist dieses aus der Versicherungzu ersehen, die
mir hierüber durch den Herrn Baron von Bonstettenzugesendet
worden. Dieser Herr, so in der Regierungvon Bern sas,und

als Ambassadeur dem Friedenscongreszu Pigmerol beigewonet,
Eeeeeeeeee 2
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- hatte,beehrte mich noch dabey mit einem eigenen Schreiben vom
--

29.Juli 1662.darinnen er mir unter andern schrieb:
„Es haben die Herren von der Regierung ihre gute Gefin

„nung gegen sie bezeugen, und bey der ersten Gelegenheit für
„ihre Beförderungsorgen wollen: inzwischen aber werden sienicht

„ermangeln, sich mit denen übrigen Evangel. Eidgenossenschaften
„zu vereinigen, und dasienige willig beizutragen, wozu sie sich
„aufder letzten Zusammenkunft verstanden haben: wie sie solches
„umständlicher aus der Beilage ersehen werden. Ich hoffe daß
„sie hierbey Gelegenheit finden werden, ihre Sachen darnachein

„richtenzu können. So vielist es, was ich ihnen gegenwärtig
„habe melden sollen, sie dabey von Herzen bittend, gewis verfi
„chert zu seyn,daß ich keine Gelegenheit versäumen werde,zuzei
„gen, wie aufrichtig ich sie liebe, und wie sehr ich wünsche ihnen
„zu dienen.“

Und so sahees denn nun um meine Umstände zu Geneve
aus, die solchergestalt vortheilhaftig genugfür mich waren, dazu
noch dieses kam,daßdie italiänische Kirche, so ofte die Reihe zu
predigen an meinen seligen Vetter kam, auch nochetwas fürmich
famlete. Indessen,da ich mein Wort schon einmalnach Leiden
gegeben hatte, schrieb ich meiner seligen Frauen,wie auchmeinem

Bruder Leger und meinem Eidam,Herrn Bonnet, daß sie sich
fertig machen,und sich nachBriancon im Dauphinezu meiner
Mume und Pate, Frauen Bellon begeben sollten, und machte

michzugleich selbst dahin auf, in Meinung, allesdaselbstzu ver
änstalten, daß wenigstens meine Frau und Kinder mir das näch

fe Frühjahr nachHollandfolgen könten.- Aufdieser Reisehät
kenfie und ich beinahe im Schnee unter Grab finden sollen, und
zwar fielaufdem Gebirge von Sestriere undGenevre,ichaber

aufmeiner Reise durch Maleval und Lautaret; wiedennauch
wirklich meine liebe Frau ihren bald darauf erfolgten Dod ledig
lichdieser Reise zuzuschreiben gehabt. Gegen das Endedes Mo

nats Dezember kam ich wiederzurück nach Geneve, und
-

-

-
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bei Menschen Gedenken kein so harter Winter, noch derganze
Rhein sogefroren gewesen, so machteich mich dennochinGOttes

Namenden2. Jan. alten Calenders1663 auf,kam aber erstden
15. Febr. neuen Calenders, nach ausgestandenen vielen unbe-Meine An

schreiblichen Beschwerlichkeitenzu Leidenan. Den 25. ebendie."
fes Monats wurde ichdaselbstgewönlicher Weise bei der franzö-“
fischen Gemeinde öffentlich eingefüret, und trat nachgeschehener
Einsegnungmein Amt bey dieser Kirchen an.
In eben diesem 1663. Jahre wurden die armen Thalleute Meine Sorge
von nexem in die allerbejammernswürdigsten Umstände gesetzt
“
wie solches dem Leser aus dem andern Theile dieser Historie an
noch erinnerlich feyn wird. Ob ich nun gleich damals stark das

Fieber hatte, so famlete ich iedennochalle meine Kräfte, undthat
nicht nur bey Ihro Hochmögenden denen Herren Generalstaaten
überhaupt, sondern auch bey denen Herren Staaten der meisten
vereinigten Provinzen insbesondere,zu ihrem Besten alles was ich

konte, und brachte manche Fürbitte und Beisteuer für siezuwege,
ja ich reitete selber von einer Stadtzur andern, Collekten für sie

zufamlen. Was ich durch diese meine Bemühung ausgerichtet,
ist aus den Rechnungen und Quittungen zu ersehen, so die Thä
ler darüber an ihre Wohlthäter ausgefertiget, welche eine Sum
me von beinahe hundert und zwanzig tausend Pfund besagen.
Was den Hochlöbl. Magistrat der Stadt Leiden betraf, so er
fahesolcher theils aus Briefen vom 18.Juli 1663, anmich,theils
aus einem besondern Schreiben an das Consistorium meinerKir
che,wie sehr denen armen Thalleuten darangelegenwäre,daßich
in ihren Angelegenheiten eine Reise nachParisthunmöchte,und

war so grosmütig, mir die Erlaubnis dazu ohne einigen Anstand

zu erhellen. Ichfür meine Person lies michzudieser Reisede
sto eher bereden, weil ich mir wer weis was Gutesdavon versprach, fintemalenich wute, daßich nicht nur die Herren Abge
sandten von Engelland und Holland, sondern auch die von al
len Evangel, Eidgenossenschaftenzu Paris antreffen würde: als
-
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wohin dieselben zu Erneuerung der Allianz mit Sr. Allerchristl.
Maj.fichbegeben sollten. Esermuntertemichauchnoch mehrzu die

fer Reise ein Schreiben, welches ich um eben diese Zeit von Sr.

Excell.demHrn.ServientfranzösischemAbgesandtenin Italien,
und ehemaligem Präsidenten aufdem FriedenscongreszuPignes
rol,ausParis vom26. Aug.,1663, erhielt, und also lautete:
Mein Herr!
4ndem ich Sie in meinen Gedanken noch zuGeneve fuche,hö

"I) „re ich,daß Sie in Leiden zufinden sind. Da ich nunim
„Begrifbin, mich wieder nach Piemont zu begeben, und wo
„möglichauf Sr. Kön. Maj. Befeldas Feuer, so abermals in

„den Thälern von Lucerne ausgebrochen ist, durch meine Ver
„mittelungwiederum zu löschen: so schreibe ich ihnen dieses, mein

„Herr, um ihnenzu bezeugen, wie lieb mir es seyn würde, aus
„dieser Sache mit ihnen zu sprechen, wenn andersDeroUmstän
„de es erlauben sollten. Ich bitte Sie demnach, mirzu schreiben,
„ob Sie hieher werden kommen können oder nicht, und wildes

„wegenden ganzen künftigen Monat Septemberdurchalhiernoch
„aufSie wdarten. Ichhalte nicht dafür, daß Sie einen Pas
„aufdieser Reise nötighaben, wie sie denn auch nicht erst eines

„sichern Geleites von Sr.Kön. Maj. bedürffen werden: folten
„Sie aberja deswegen einiges Bedenken tragen, so kan und soll
„ihnen dieser Briefdazu dienen, daß Sie ganz gesichert anhero
„kommen können,fintemalen der König mir diese Vollmacht aus
„drücklich aufgetragen hat; dahero Sie mir eine besondere Freu
„de machen, im FallSie sich bald nach Empfangdieses Briefs
„aufden Wegbegeben können. Mein Haus ist in der Maillen
„Straffe, nicht weit vom Kloster. Was man Zeit wärenden
„meines Aufenthalts alhier wider. Sie zu Turin vorgenommen,
„ist mir recht sehr nahe gegangen: allein, sie pflegen es daselbst

„in solchen Fällen, wenn einer, nachdem er vorgeladen worden,
„nicht erscheinet, nicht anderszu machen, und man würde sichda
.

- -

-
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„selbst auchgegen den allergrößten Herrn im Lande nicht anders
„betragen. Sie können indessen gewis versichert seyn, daßich

„alles thun werde, was in meinen Kräften steht, um ihnen zu
„dienen, und keine Gelegenheit dazu versäumen will, als der ich
„von der Zeit an, da ich Sie in Pignerol habe kennen lernen,
„bin und bleibe

Mein Herr

Dero
gehorsamster und ergebenterDiener,

LE. Servient.

Im Postscripthatteder Herr Ambassadeur noch mit eigener
Handhinzugeschrieben:
„Da dieser Briefschongeschloffen, höre ich, daß Sie nach
-

-

„Lucerne kommen, und ihren Weg über Paris nemen sollen:
„ichbitte mich aufdasfördersamste wissen zu lassen, ob Siewer
„den kommen können oder nicht: denn im FallSie nicht kommen

„folten, müste ich meine Abreise von hier beschleunigen.“

Diesem Briefe zufolge nun hätte ich bey meiner Ankunftzu

-

Paris wohl gerne mit diesem Herrn sprechen mögen. Denn )
schmeichelte ich mich gar sehr mit der vefen Hofmung, da eines
theils der Herr der Heerscharen denen armen Thalteten schon so
manchen herrlichen Sieg verliehen, und fiel so oft recht wunder
barer Weise aus der Hand ihrer Feinde errettet hatte, ihre Um
fände auch dermalen eben nicht die schlimsten waren, andern

theils aber auch der Hofzu Turin selber ein Verlangen bezeigte,
das Feuer gelöscht und alles abgethan zu sehen,ehe die sämtlichen
protestantischen Höfe, die schon im Begriffe waren, ihre Abge
fandten deswegen nach Pariszu senden, sich in die Sachemen
genmöchten: daßder favoyischeHofeinengütlichen Vergleichohn

fehlbar mit beiden Händen ergreifen würde: 2) Wuste ich mehr

alszu wol, und der oben angefürte Briefversicherte mich defen
noch mehr, daßder Königvon Frankreich diesen Vergleichgerne
ganz alleine, ohne Beitrit anderer Mächte, und zwar durch eben
- den Minister, der den vom Jahr 1655zu stande gebracht, stiften
-

wollte;

-

-

-
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wollte: 3) War mirauch nicht unbekant, daßder Herr Ambassa
deur, dem ungemein vieldaran gelegen war, die Ehre in diesem
Stücke ganz allein davonzu tragen, nicht nur sehr wohlbei dem
Könige fund, sondern auch bey der verwittibten Frau Herzogin

Königl.Hoheit vorandern wolgelitten war, und hiernächst auch
die Freundschaft des Marquis von Pianeffe besaß: und endlich
4) so hätte ichauchfür meine Person vielleicht bey dieserGelegen
heit noch etwas gutes zu hoffen gehabt, fintemalen es das Anse

henhatte, ob würde der Herr vonServient einmöglichstesthun,
mir wieder zu dem Besitz des Meinigenzu verhelffen.

-

Allein, wenn ich im Gegentheil auchwieder überlegte, 1)daß
eine gewisse vorneme Person, ohne deren Gutachten und Beifall
ich nicht dasmindeste thun durfte, disfalls nicht eines Sinneswait

mir war: 2) daß ich von Seiten der Thäler hierzu nicht genug
fambevollmächtigt wäre: 3) daß wann ichauchdasGlückehaben
folte, einen noch so vortheilhaftigen Vergleich stiftenzu helfen, sich

doch nochimmer Leute finden würden, die, weil sie bereits große
Schlösserauf die Vermittelung aller reformierten Höfe in ihrenGe

danken aufgebaut,wasdawidereinzuwendenundsich über michzu
beschweren wissenwürden, alshätteichmeinereigenen Vorteilewe
gen,den Nutzen meines ganzen Vaterlandes hinten angesetzt; so
wagte ich es nicht einmal offerwentem Herrn Ambassadeur auch
nur blos meine Aufwartungzu machen: ohnerachtet ich es schon

im Geiste vorausfahe, esauchgarkeinGeheimnismehr war,daß
der turinische Hofdie Anträge dererprotestantische Mächte,diesich
zu diesem Werke mit einander vereinigt hatten, aufalle Art und
Weise von sichabzulehnensuchen würde,umhernachdiezu Turin
sich befindlichen Herrn Gesandten der evangelischen Eidgenossen
schaften,mitdem allerelendeten Vergleiche abfertigen zu können,
dergleichen die armen Thalleute noch nieerhalten, und der bisauf
zweyArtickel, aufshöchste, alle Augenblicke imstandewar, ihnen

den Strick umden Halszuwerfen, so baldnur besagter Hof St.
König. Majestät in Frankreichdahin bringen könte, ihn nachsei
"
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nen Sinne auszulegen. Jedoch,wem nichtzuratenist, dem ist
--

auch nichtzu helfen: und es würde wolkein Mensch in der Welt
im standegewesen seyn, die Thäler damals aufandere Gedanken
- --

- - - ---

zubringen, und siezuüberfüren,daßaufdiese Weise ihre Sachen

unmöglichanders gehenkönten, als siehernachauchgegangensind,
undfieles selber zu ihremSchaden,wiewolzu spät,wirklich erfaren haben. Inzwischen war ich, und blieb auchderjenige,deram
meisten hierunter zu leiden hatte.
Sollte übrigens der Lesergerne wissen wollen, was ichdenn

in Paris die ganzen vier Monate durch,die ich michalda aufge
- -

halten habe, ausgerichtet: soweise ichihn in das24teCapitel des

andern Buchs meiner Waldenserhistorie zurück, woselbst er alles
findenwird, wasdiereformiertenHöfe,durch meine Unterhandlung,

zum besten der Thäler damals gethan, und wie künstlich der turi
nische Hofalle ihre Bemühungen hat zunichte zumachengewust.

Ich kam alsoimFebruario1664wiederzurück nachLeiden sich komme
und fielimOctober draufin eine sehrharteKrankheit. GOttieg wieder zurück
nete
aber
auch
diesesmal die ungemeine
Sorgfalt desDoctorisMevortrefflichen"
Herrn
dele
Boe-Silvius,
erstern Professorisund
'Erde

- dicinäaufderdafigen Universität,dergestalt,daßichnachundnach
wiederzu meiner Gesundheit gelangte. Indessen wärete es doch

bisindenFrühlingdesfolgendenJahres,eheichwiederanfingmich
einwenigzuerholen, indemichgleichwolnoch ganztaubwar, und
indereinen Schulter,sowieauchin demeinemKnie, solcheSchmer

zen hatte,die michganzlahmmachten. Indiesemhöchsterbärm
lichenZustande bekam ichdiebeweglichsten Briefe, insonderheit von denen Herrn TurretinszuGeneve,vom8.Februar.desgleichen
vom 1128 und 29ten Marti664. darinnen diese mir eines heils
vorstelligmachten, wie es höchstnotwendig wäre,daßmitdemehe

ften eine genaueUntersuchungderCollectenrechnungen, deren Ver

waltungvon denen milden Wohlthätern unszusammen aufgetra- ,
gen worden,angestelletwürde, damitman sodannimstandewäre,
die gehörigen Quittungen aller Orten hinzuschicken, und im Na
- Waldenfis Gesch.ITh.
Ffffffffff
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men der Thäler für so große Wohlthatengebürendzu danken; att
dern theils aber auch zuGemüte zufüren suchten, wieesdieunum
gängliche Notwendigkeit erforderte, daß ich selber zu ihnenkäme,

Meine Reife und alles vollends zur Richtigkeit bringen hülfe. So elend ich
in dieThäler mich nun gleich noch befand, beschlos ichdennoch inGOttesNa
men diese Reisevorzunemen,zumalen, daichmirdieHoffnungmach

te,durchdenGebrauchdesBrunnensund derBäderzu la Motte
in Dauphine,deren ichmichbey dieserGelegenheitgarfüglichmit

bedienen konte, einige Hülfe vor das schmerzhafte Reiffenin mei
nenGliedern zu erlangen. Dasjenige nun,wasin Anlehungder

Thäler und obgedachter Berechnung vonmir gefordert wurde, er
langte durch diese Reise seine vollkommene Richtigkeit, wasicha
ber vormich selbsten suchte, nemlich die Gesundheit, war nichtnur

vergebens, sondern kostete mich noch dazu recht sehrviel Geld.
Jchnam meinen Rückweg über Geneve, woselbst ich von

-

. . . einer ehrwürdigen KirchenversamlungfolgendesSchreibenerhielt,
welches ichzu Bezeigung meines unsterblichen Dankes, und die

-

ungemeinen Wohlthaten, die ich von selbiger genoffen,diffentlich

“

vor aller Weltzurümen, vonWortzuWorthierbeifügenwollen.
Hochgeehrtefter Herr Amtsbruder!
-

achdem die göttliche Vorsicht: Sie schon so viele Jahre vonihr
" „rem Vaterlande, und zu unserm größten Leidwesen von
„den Heerden die wir weiden, getrennet hat, diese auch alle ihre
„Bemühungen und Sorgen, Sie wieder zu bekommen, bisher
„vergeblich angewant: so ist es uns dermalen recht von Herzen
„tröstlich,daß wir Sie so nahe bey uns wissen sollen, und daßso
„gar einige von uns die Erquickung gehabt, Sie persönlich zu
„umarmen. Der Zwang darinnen Sie gegenwärtig sich befin
„den, gehet uns ganz ungemein zu Herzen, und wir nemen an
„den Schmerzen, die Sie bey Dero Krankheit leiden, gewislich
„keinen geringen Antheil: bey dem allen aber ists uns doch sehr

„erfreulich,daß Sie darum noch nichtvöllig außer den
--

-

-

-

-

--

-

-
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„sezet sind, unsern Kirchen nochferner nützlichzusein, undihnen
„von Zeit zu Zeit einige Erquickungenzuwege zu bringen. Seit

r

„dem das Wasser der Trübsal ihnen bis an die Seele gegangen,
„hat sich unser Herzegelabet, und wir müffen bekennen,daß De
„ro Untergangden Grundzu unserer Aufname gelegethat. Sie
„finduicht so bald in ein fremdesErdreichversetzet worden, so hat
„das unsrige schon die Vortheile davon empfunden, unddiesüffen
„Früchte Dero Eiferszu schmecken bekommen, der inder Welt
„nicht seines gleichen hat. Ihre auserlesene Klugheit,ihre bren
„nende Liebe, undihruntadelhafter Wandelhaben uns nicht nur

„innerlichdergestalterbauer, sondern auch äußerlich so beherztge
„macht, und so aufgerichtet und erhalten,daß wir mit Wahrheit
„sagen können: wir find glücklich, auch mitten in den schwersten

„Unglücksfällen die uns betreffen, wenn sie uns nur rathen und
„das Wortfür uns reden.

„Unsere Umstände sind ihnen zur Gnige bekant, undsie wie
„sen es, ohne daß man es ihnen erst sagen darf,daßdie schweren
„Verfolgungen, so über uns ergangen find, es mit einem guten
„Theile von uns gar ausgemacht haben: wir bitten dannenhero

„herzlich, Sie wollen nach ihrer bekanten Einsicht es dahin zu
„bringen suchen, damit das übrige vonden Collektengeldern, so
„nochrückständigist,unsaufdas fördersamste zugestellet werden
„möge: damit unsere Leute noch etwas in die Hände bekommen,
„um sich einigermaßen wiederzu retten, zumal dieienigen, die
„unter uns am meisten gelitten haben, und um alles das Ihrige

„gekommen find. Dieses Opfer wird GOttzu einem süffenGe
„ruch, ihnen aberzu einem unsterblichen Rum gereichen: dasar
„me Volk wird von Zeitzu Zeit mit leerer Hofmungund eiteln
„Versprechen aufgehalten, da es inzwischen unter seinem Elende

„seufzt, und man Ursache zufürchten hat, daß viele endlich den
„Muthgarwerdenfinken laffen. Wirfindvollkommenversichert,

„daß Sie dasjenige, so Sie bereits selber vielmalerwogen, auch
.
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„bey Gelegenheit dieser Vorstellungen von neuem zu Herzen ne
„men werden.

„Wir unters Orteshaben uns das Andenken der nützlichen
„und heilsamen Dienste, die Sie unsgeleistet, so feste ins Herz

„gedrückt,daß wenn es GOttja gefallen sollte, Sie noch länger
„zuprüfen, oder wolgar außer Standzu setzen, ihrem Beruf
„und Amte vorzustehn: unsereKirchen dieihnen gebürende Pflicht
„in Ansehung ihrer niemalen aus den Augen setzen, sondern der
„gestalt vor Dero ehrlichen und billigen Unterhalt sorgen werden,

„wie sie dazudurch viele wichtige Ursachen sichverbunden zu seyn
„erkennen. Sie wünschen dabey nichts mehr, als daßSie Lust
„bezeigen möchten,dem guten Rathe zu folgen,der ihnen in An
„sehung ihrer so weiten Entfernung, durch die Herren Turres
„tins und andere gutgefinten Freunde mehr fol eröfnet werden.
„Ihr einziges Vergnügen wird künftig darinnen bestehen, Sie

„näher bey fichzu wissen, undzwarje näher je lieber, fiel werden
„auch nicht ermangeln, alles was zu Erreichung dieses Zwecks

„nur einigermaßen wird dienen können, beizutragen, u. sw.
-

„Inzwischen werden wir nie aufhören, den treuen Vater

„im Himmeltäglich rechtherzlich zu bitten, daß seine Liebe. Sie
„mit allem Reichtum seines Segens reichlich überschütten, und
„Sie allemal mit der Hand seines weisen und guten Raths,zum

„Besten seiner Kirche, undzur Verherrlichungseinesheiligen Na
„mens leiten und füren wolle. Wir schlieffen Sie übrigens in
„die Armen unserer herzlichsten Liebe, und memen ein wahresAn
„theil an allen Leiden, die Sie ihres Jerusalems wegen tragen

„müffen. Unsere Herzen find mit ihrem Herzen eines, und so
„auch unsere Seelen mit ihrer Seele. Wir werden ohne Auf

„hören zu dem HErrn für Sieflehen, thun Sie ein gleichesfür
„uns, die wir von ganzem Herzen find, u.fw. Geschrieben

„und gezeichnet auf der Kirchenversamlung zu Pinasche den
„15ten Octobr., 1665,
-

Ertrack

-
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vor

ExtractausdenSynodalactender ThälerzuPinachein
Mo: at September 1665.

Den

der Herr Jean Leger zu allen Zeiten, sowolin-als

„außerhalb der Thäler unermüdet beschäftiget gewesen,
„vor das Beste und die Erhaltung unserer armen Kirchen zufor

„gen: AlshatgegenwärtigeVersamlung, sowolinBeherzigung
„seiner vielfältigen Arbeiten, als auchgarbesondersin Erwägung
„der vielen und großen Mühe,die er bey unsern letzten Dranga
„lenzu unserm Besten über sichgenommen,zu einiger Bezeigung
„ihrer wahren Erkäntlichkeit, ihm hundert Pistolen angewiesen,
„welche ihm Herr Etienne Turretin zu übermachengehorsamt
„gebeten wird.“

-

Und so binich denn endlich im Monat Oktober 1665. noch Rückkunft
ganztaub,rechtschaffen müde, und wegen des noch beständigwä-nacheiden
renden Schmerzens im Knie, welches ich noch gar nicht biegen
konte, äußerst entkräftet,wieder in Leiden angekommen.
In diesen elenden Umständen that ichdoch noch eine Reise
nach Utrecht, zu der frommen und tugendhaften Frau Witwe
des Herrn Guillaume de Rofignol, gewesenen Capitainlieus
-*

-

tenamts beyderholländischen Infanterie,Namens Catherine le
Maire du Corbeth,welcher ich vor meiner Abreise die Eheper

sprochen hatte,wenn es GOtt gefallenfolte, mir wieder zu
meiner vorigen Gesundheit zu verhelfen. Ich that diese
Reise wirklich mehr in der Absicht, Abschied von derselben zune

men, als mir die Gedankenzu machen,daß sie so gütigfeynwürs
de, ihr Herze mit einem Mannezu heilen, der beständig krank,
taub und unvermögend wäre, und täglich gewärtig seyn müste,
daß er seinem Amte gar nicht mehr würde vorstehen können; der
groffen und starken Familie zu geschweigen,die ichhatte, und die
ihr notwendigzu einer großen Last gereichen muste.

Allein, diese christliche Person war ganz andersgefint als

ich vermutethatte, undtrug gar kein Bedenken, mir es offenher

zigzubekennen, daßwenn Sie mich nochbeyden Kräften
---
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fchen folte,die Siedamalsbewundert hätte,alsSietnich
beymeiner Ankunft in Holland das erste malgesehen, da
ich ihr, (wie Sie sagte) die Ehre angethan, Siezubefu
chen, undzu bitten, die Collekte für die armen Walden

ferzuStande bringen zuhelffen, (wie Sie esdenn auchin
der Thatgethan) Sie vielweniger Lust haben würde, meine
Frauzu werden, als gegenwärtig. Denn (agte Sie)das

mals warenSie meiner Dienste gar nicht benötigt;wenn
ichaber iezo sehe, wie krank undelend Siefür ihre Per
fon sind, in was für bekümmerten Umständen ihreFami

lie sich befindet, und wie nötig. Sie eine treue Gehülfin
brauchen, die vor Sie unddie Ihrigen Sorge trage: fo
würde ich mir eine Ehre daraus machen,diese Person zu

fyn, und meinem GOtt einenangenenen Dienstdadurch
# leisten suchen, daß ich einem feiner getreuen Knechte,

er unfeines Herrn willen sovielgethan undgelitten, so
vielGutesthäte,alsmir möglichwäre,unddieErziehun
feiner Kinder mir recht amHerzengelegenfeyn
-

' Auf

ferden, (letzte Sie hinzu)habe ichwol niemalsaneinezwei
te Heirat gedacht, sie hätte denngeistlicher Weise, keines
wegesaber dem Fleische nach,geschehen müffen.

Meine zweite
Heirat.

Unsere Ehe wurde dannenheroauchwirklich, undzwarGott
Lob recht glücklich vollzogen. Der Tag unserer Vermälung war
der 19. Oct. 1665. mithin geschahe solche schon zu der Zeit, daich
mir noch die allerwenigste Hofnung dazumachte, und ich kanmit
Wahrheit sagen, daß meine Kinder eine rechte wahre Mutter an
ihr bekommen, die alleszu ihrer Erziehung zur wahren Gottes
furcht und allen Tugenden beigetragen,was man nurimmermehr
von einer leiblichen Mutter hätte fordern können: ja was noch
mehr ist, so hat der Hochte ihre an michgewandte Pflege, und

die gute Fürsorge des obgenanten Herrn Silvius, nach einer
unendlichen Barmherzigkeit dergestaltgesegnet,daß ich sechsoder

fieben Monate draufnicht nur meinvölligesGehör wiederbekom
-

men,

'
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men, sondern auchdas schon sofeste eingewurzelteundunbeschreibt
liche Reifen in den Gliedern gänzlich wieder verloren habe.
.

Zu Anfang des Merzes im Jahr 1666. bekam ich ein ange

nemesSchreiben vom HerrnBeauregard, HerrnaufVeggic.
einem vornemen Edelman in Savoyen, vom 1.Febr.des besag
ten Jahres,darinnen er mir meldete, daßnachdem ermitden

Herrn Obristen Mey, Burggrafen von Nyons geredt,
und dieser ihm sehrvielvon mir vorgesagt, eralsobaldGe

legenheitgenommen, an einen feinernächstenAnverwand
ten,den Herrnde Bonniere, StallmeisterbeyJhroKön.
Hoheitder verwitweten Frau Herzoginzu schreiben, und
meiner im besten zu gedenken; der denn auch nicht nur
unithöchstgedachter Frau Herzogin, sondernauchmitSr.

Kön.Hoheit selber aus der Sachegesprochen, und die ab
schriftlich beiliegendeschriftlicheErklärungvon Allerhöchst
Deroselben Gesinnunggegen mich erhalten hätte.
-

Diese Erklärung lautete inzwischen so wol in Ansehung
des Herrn Hauptmanns Janavels, als auch meiner We

nigkeit nichtandersals so: daferne obbesagte Personen auf
meine Gränze über das Gebirge kommen wollen,fowers

de ichan denselben Ort und zu bestimter Zeiteinevertrau
te Personfinden,gegen diesiesichwerden erklärenkönnen;
unddaferne, c. werde ichalsdenn sehen, was ich in Ans

fehungihrerzu thun haben werde.
Ich stattete hierauf sowol gegen den Herrn Obristen Mey,

als auchgegen den Herrn de Beauregard meinen gehorsamsten
Dank vor das gütige Andenken, und die Mühe sofiesichfürmich

gebenwollen, ab: fand esaber nichtfürratham, aufsogarbarm
herzige Bedingungen mich in den vorgeschlagenen Handel einzu
-

laffen. Ichthat im Gegentheil alles was ich konte, um die ar
men Meinigen,die noch aller Ortenin den Thälernim Dauphi
ne, undzum TheilgarinGenevezerstreuetwaren, auchvollends
Und
zu mir nachHolland zu bekommen,
-

-

-

-

-
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Und diesesfind denn nun dievornemistenundmerkwürdigsten
Umstände meines bisherigen Lebenslaufs, die ich der lauteren
Wahrheitgemäs, so kurz als möglich gewesen, beschrieben habe.
Ichhätte deren freilich noch sehr viele, die nicht minder beträcht
lich find,anfüren können; die Furcht aber meinen Lesern allzulan
gebeschwerlich zu sein, hat mich davon abgehalten. Ich habe
also dieser Beschreibungweiter nichts mehr beizufügen, als daß
ichnochvollends mein Worthalte, und derzu Anfang derselben
angefürten Ursachen halber, dieienigen Zeugniffe noch anfüre, die
mir die Thäler lange Zeit darnach, als ich schon aus dem Lande

gejagtgewesen, und zwar im Monat September 1662. desglei
ehen meine Kirche im October 1661. unddie Versamlungzu Val
Clufon, welcher Ort wegen der ganz nahen Nachbarschaft mit

den Thälern in ganz Dauphine der einzige ist, der in sogar ge
nauer Verbindung mit denselben stehet, ja sogar einigermaßen
unter ihnen ist, unterm 15.Aug. 1662. nachgeschickt.
-

Das Attestat von den Thälern,wie solches mit dem Origi
mal zusammen gehalten, und von dem ehrwürdigen Consistorio
der Stadt Leiden vidimiret worden, lautet wie folget:
Endes Unterschriebene, Prediger, Aeltesten, und gesam
„te Vorsteher der Reformierten Kirchen in den Thälern
-

W

„von Piemont, urkunden hiermit: Demnach unser geehrtester
„Amtsbruder, Herr Jean Leger, welcher aufGutbefindeneiner
„ganzen Kirchenversamlungdermalen von unsermgeistlichenKör

„per abgesondert ist, uns zu verstehengegeben, welchergestalt es
„ihm sehr zuträglich seyn würde,auch die Notheserforderte, eine
„glaubwürdige, und von einem Notario unterschriebene Bestäti
„gungzu haben, so wol von dem Zeugnis, so wir ehedefenihm

„ertheilet, als auch von den Beglaubigungsschreiben die wirihm
„damals mitgegeben, um sich derselben aller Orten, und so ofte
„es vonnöthen seyn möchte, bedienen zu können: als habenwir
„keinen Anstand nemen wollen, ihmefothane Bestätigungaufeine

„rechtsvollständige Weise hiermitzu ertheilen, damit theils allen
„Fein
-

'
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„Feinden und Widersachern unserer Religion aller Verdachtbei
„nommen werden möge,theils aber auch alle unsereGlaubensge
„noffen,zu denen er sich wenden möchte,dadurch ermuntert wer
„den möchten,ihm desto mehr Glauben beizumessen, und ihn für
„ein würdiges Mitgleid unsers Körpers, dessen Haupter sogar

„gewesen,zu halten; als warum wir sie zugleich ganz inständigt
„bitten und ersuchen wollen. Und damit diese Versicherung der

„sto kräftiger seyn möge, so habenwirdabeyebendieienigenWow

„te und Ausdrücke beibehalten wollen, welche in dem ihm ehe
„deffen vonuns erheiten obbesagtenZeugnisenthaltensind, ohne

„sonst was hinzuzufügen, als was bei Gelegenheit seiner Col
„lektenverwaltunggesagt worden,daßer nemlichGlaubenund
„eingutes Gewissen gehalten, und daß seine Rechnungenins
„gesamtvon Stückzu Stück,durcheine von der Kirchenversam
„lung im Dauphine niedergesetzte Commission, nemlich dieHer

„ren de la Colombiere, einem Prediger, de Remolon, du

„Serre und Baleet, Deputierte, mit Zuziehung noch sechs an
„derer Deputierten aus unsern Thälern untersucht, und hierauf
„von obgedachter ganzen Versamlung richtigbefunden und bestä

„tiget worden: wie solches alles deren eigene Aussage bekräftiger,
„die sie in einem deswegen an die Thäler abgelaffenen Schreiben
„gethan. Esisthierbei auchnoch nicht geblieben, sondernnach
„dem die letztere Nationalkirchenversamlung von Frankreichfo
„thane Rechnungen ebenfalls hat sehen und untersuchen wollen:

„hat sie solche ebenfalls richtig befunden, und durchgehendsgebil,
„liget,wie solches der in dieser Angelegenheit von ihr an die Thä

„ler geschriebene Briefgleichfalls öffentlichbezeuget. Das übri
„ge Geld, so wirnach der Zeit nochempfangenhaben,istzuFol
„ge der von denen Kirchenversamlungen disfalls ergangenen Ver

„ordnungausgetheilet, und die darüber gefürte Rechnungen sind
„denen gedachten Kirchenversamlungen allemaltreulichzugeschickt
„worden. DenPunktseiner Anklagen, undderaufVeranlassung
„derer die seine Widersacher unterstützen, widerihnergangene Be
Waldenfis-Gesch.IITh.

Gggggggggg

„schul

1706

Vormemste Lebensumstände

„schaldigungen betreffend: sothan wir hiermitkund und zu wissen,
„daß alle Untersuchung und alles Verfaren wider ihn blos durch
„solche Leute angestellet worden, dieunsereabgesagten Feindesind,
„und daß man gleichwolkein Bedenken getragen, ihn zum Tode

„zu verurtheilen, und die Sentenz nochdazu drucken, und durch
„ganz Pietnont ausstreuen zu lassen, blos in der Absicht,ihnie
„mehr und mehr verhalt zu machen; welches uns dennauchbillig

„gedrungen hat, uns seiner aus allen Kräften anzunemen, und
„seine Unschuld, so viel an unsist, zu retten. Und obgleich sei

„ne Handlungen, wennmansolcheunparteiisch und ohneHasbe
„trachtet, ihmschonzur Gnüge eingutes Zeugnisgeben, so kön
„tees doch wolmöglichseyn, daß, dadie überihnergangene Ver

folgung von solchen Leuten geschehen,die aus Liebezu dem dis
„alles will ich dir geben, denen Widersachern unserer Religion
„die Hand bieten, undihm alleswasmöglichgeweseninden Weg

geworfenhaben, um dadurch die Früchte seinerfauern. Mühe
und Arbeitzu verhindern, auch die fofonst alle Dinge aufdas
„liebreichste zu beurtheilen gewonet sind, dadurch in einigen Arg
„wongeraten könten, Dergleichen GemüternnunallenVerdacht

disfallsgänzlichzu benennen, sohabenwir,theilsinBetrachtung
„der vielen nützlichen Dienst, die er unsernarmen Kirchenvon

„Zeitzu Zeit geleistet, heils der gewissen Hoffnung lebend, mit
„GOttes Hilfe auchnochinskünftige viele theure Vortheilevon
-seinen Bemühungen zu erleben es unserer Schuldigkeitzu sein

„erachtet ihm, so viel inunseren Kräftenist, mit Hülfeund Trost
„beizuspringen. Diesemnach und ohne dem anfangsgedachten
„Zeugnis weiter etwas beizufügen, deretwasdavonwegzuhun,
„urkunden und bekennen wir Kraft dieses:. - -

: „Daß, nachdem unsergeehrtester Amtsbruder, Herr Jan
„Leger, Predigerder Reformierten Gemeinde zuSt.Jean im
„Thal Lucerne, unsEndes unterschriehenenPredigernund De

„putirten der ReformiertenKirchen inden ThälernvonPiemont,
„Aufder Kirchenversamlung zu Willar de Lucerne zu verstehen
-

sie

-- - --

--
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gegeben, welchergestalt durch die widerihn einmal über das an
gdere veranlaste harte Verfolgungen, es leichtlich dahin kommen

kömte, daß er zu unserm größten Leidwesen genötigt würde, sich
aufeinezeitlangvonunswegundanderwärtshinzubegeben, oder
„sonsteineweite Reise übersichzunemen,als wozu er bereits nicht
„nur von unterschiedlichen Generalversamlungen, sondern auch

„noch besonders vonder gegenwärtigen wäre ersicht, unddie Zeit
„solche anzutreten nur noch blos seiner eigenenEinsichtheimgestel

„let worden, da es sich denn gar leichte fügen könte, daßzu der
„ZeitdieKirchenversamlunganderwertsgehalten, mithinesschwer
fallen würde,die benötigte Zeugniffe und Briefezuerhalten; und

„deswegen unsgebeten,ihmsolchebei gegenwärtiger Versamlung
gzu erhellen, damit er solche, so ofte esdieNotherforderte, aller
„Orten aufzuweisen im Stande wäre: wirihm disfallskeineswe
ziges entstehen, sondern Kraft dieses hiermit öffentlich bekennen

„und zeugen wollen, daß obgedachter Herr Jean Leger, so aus
einer ehrlichen Familie im Thal St. Martin, so die einzige die
„uns auf ihre eigene Kosten bereits drey Prediger gewäret hat,

gebürtig, mit braunen Haaren, und von einer ziemlichenGröße,
seinem Amte unter unsganzer zwey undzwanzig Jahrelangmit
gar besonderm Nutzen und vieler Erbauung vorgestanden, und

„auch mitten unter den schwersten Verfolgungen und Wetternder
„Trübsal,die über uns ergangen sind, darinnen mit der größten
„Beständigkeit einem unerschrockenen Muth, undganzausnemen
„denGeschicklichkeitausgehalten. Daernochjungdon Jahrenwar,
„und GOtt diejenigen Hirten, so unsere Kirchen bisdaher fowol.
gin ihren Herzen alsaufihren Schulterngetragen hatten, entwe
„der durch den Tod weggenommen, oder uns derselben durch
„Landsverweisung beraubet hatte: kam es ihm, durch die weise
„Vorsicht des Allerhöchsten ein, das Beste besagter Kirchen zu
„ßesorgen und vornemlich dahin zu sehen, daßdas Band der Ei

„nigkeit unter denselben durch allerhand gute Ordnungen von in-,
smen je länger je fester zugezogen, vonaußenaber die Verbindung.

&
--
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„mitihren Schwestern durchnötige Nachrichten undBerichteum
„terhalten würde, und zu dem Ende beyallerGelegenheitfiegegen
„ihre Widersacher zu beschützen, und ihre Freiheiten und Rechte
„durchdie gründlichsten Vorstellungenundbeweglichsten Bitschrift

„ten zu behaupten. Und dieses hat er mit einem unermüdeten
„Fleis bis gegen das Jahr 1655. beständigfortgesetzt, und inson
„derheit um diese Zeit durch öffentliche Briefe, viele beschwerliche

„Reisen, mannigfaltigen guten Rath und unaufhörliche Bemü
„hungen gezeigt, daßer auch so gar zum Besten der Steine un
„ers inder AscheliegendenJerusalemsgeeifert. Hiernächst, als

„eszu Pignerolzu Friedensunterhandlungen gekommen,hater
„nicht ermangelt, unserer Sache dergestalt das Wort zu reden,
„daß auch die Allerscharfsichtigten ihm haben Rechtgeben, und

„seineGeschicklichkeit, Herzhaftigkeit, TreueundStandhaftigkeit
„rümen müffen; und wir sind genugam überzeugt, daß obschon
„der Erfolg viele in ihrer Hoffnung betrogen, solches doch nur le

„diglich der Schalkheitder Versamlung de propaganda Fide &
„extirpandishaereticis,die zugleichunser Anklägerund auch Rich

„ter ist,undunsernübermachtenSündenzuzuschreibensey, alsmit
„welchenwirden Stromdergötlichen Gnadeselberaufgehalten,der

„uns sonst vom Himmel hätte zufließen sollen. Nachheroist er
„nicht minder ein kräftiges Werkzeug zu Wiederaufrichtung um
„ferzerstörtenGotteshäusergewesen, und hat unter allen Drang
„falen die uns betroffen, bey Verwaltung eines guten Theilsder
„vor uns gesamleten Gelderbezeiget und gewiesen, daß er Glau
„ben und ein gutesGewissen bewaret, wie solches die Rechnun

„gen beweisen,die er denenKirchenversamlungen übergeben,und
„die von solchen mit aller Sorgfalt aufdas allergenaueste unter
„ficht und durchgegangen worden. In seinenPredigtenundan
„dern Uebungen der Gottseligkeit, und mit einem Worte in allen

„seinen Amtsverrichtungen hat er mitten unter so vielen Beschäft
„tigungen, die sein Gemüte von Zeitzu Zeitzerstreuet, eine be
„sondere Treue bewiesen, die Gemeine überhaupt erbauet, die

»-Kranken getröstet, die Verirreten wiederzurechte gebracht, und

" des Verfassers,

1709

„dieSchwachen unter ihnengetragen: ein ganzer Wandel, eine
„Auffürung, und sein und der Seinigen Betragen ist iedesmal

„untadelhaft, und ein süffer Geruchzur fichern. Nachfolge gewe
„sen. Vorallen Dingenaberist sein ganzausnemender Amtseifer,
„feine Demut und seine Standhaftigkeit zu rümen, die fich auch

„durchdie schwersten Verfolgungen unsererFeinde, dievomJahr
„1657. an durch seinen Tod unserngänzlichen Untergangam al
#

„lersicherten zu befördern gedacht, nicht hat erschüttern laffen;
„welches daraus abzunemen, daß ob ihm schon das Leben abge
„sprochen worden, weil er die von undenklichen Zeiten her an sei

„nem Orte eingefürten Amtsverrichtungen nicht einstellen wollen,
„und ob er gleich von neuem persönlich nach Turin citiret

„worden, unter dem Vorwand, daß er an allem Vergehen
„der Thäler, es habe solches wahr oder erdichtet seyn mö
„gen,von vielen Jahren her Schuld gehabt,vornemlich aber die

„Majestät beleidiget,und Aufrur erreget,(welche Beschuldigung
„aber,wie aus einer daraufgegebenen Antwortzuersehen, eben
„so lächerlich als boshaftgewesen) erfich dennoch allemal mitder
„größten Gelaffenheit denen Verordnungen unserer Kirchenver
„famlungen unterworfen, ihrem Gutachten nachgelebet, und ihr
„nen in allen Stücken gefolget; da fiel hingegen ihrer Seitsfich

„hinwiederum verbindlich gemacht ihnzu unterstützen, und alles
„das Ihrige zu thun, um ihn, wo möglich, gänzlichklaglos zu
„stellen. Endlich urkunden wir ebenfalls und bekennen, daß wir

„noch sehr vieles, und zwar von Rechts wegenzu seinem Rume

„hier beizufügen hätten, davon uns nichts, als die gar zu große
„Weitläufigkeitzurückgehalten. Welches alleszusammen uns
„demnach verpflichtet, dieienigen von unsern Brüdern, zu denen
„er sich wenden möchte, herzlich zu bitten, ihm in allen Dingen
„mit Rath und That wohl an die Handzu gehen, vornemlich
„aber in denen höchstwichtigen Verrichtungen,die wirihmgegen

„wärtigaufgetragen haben, alle Beförderung ihm angedeienzu
„laffen: der gewissen Hofnung lebend, daß solches uns überaus

„nützlich sein,undzu unserm großen Troste gereichenwerde;wie
G9999999993
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„wir denn albereitsvon allen Bemühungen, dieer aufunser Bit
„tenund Flehenüber sich genommen, viele Früchte gesamletha
„ben. Wie wir uns nun schlieslich der ohnfelbaren Gewärung
„dieserunserer Bitte zuversichtlich getrösten: alsowerdenwirauch

„im Gegentheil niemals ermangeln,den HErrn aller Herren an
„zurufen,daß er Sie insgesamt in seiner Gnade erhalten, unsern
„vielgeliebten und geehrtesten Herrn Amtsbruder aller Orten bei

„gleiten, seineKircheüberhaupt immer mehrund mehrerbauen Und
„unserehöchstbekümmertenGemeindeninsonderheitkräftigst wieder
„umtröstenundaufrichten wolle. Gegeben inalgemeiner Versam

„ungder Reformierten Kirchen in den ThälernvonPiemont, zu
„St.Germainden7.Februß62. Zu UrkundhabenWirNach
„gesetzte diesesZeugnis eigenhändig unterschriebenund besiegelt .
- t Jean Michelin, Nebenaufseherund Predigerbei derKirchezuAngrogne:
- - - - ''''''' von Angrogne. Laurenzo Buffa,
"Aeltester. Stephano Bertino, Aeltester. Pietro Giovine, Aeltester.
“ : " JacoboCogno, Syndicus. AnchediAngrona. Pierre Baile,Predi
n“, reger von Willar undS. Germain, wie auch Secretarius bey gegene
- - : wärtiger Versamlung Benedetto Roberto,Aeltestervon SGermain.
" Bech-Predigerbei derKirchezuVillarde Lucerne. Jean Fantin Aeltes
"
" . .
. . .

+

-

ster. SamuelGeimet,Aeltester, Pietro Perino,Aeltester. Charres,
zu Pinache. Jean Berger,
zu Roras. C. Boustie,
eltester. D. Leger,Predigerzu Mille Seiche. Francois Wilhelm, De

'

'

r - pntierter. Jean Herusan Aeltester Jean Galler Aeltefier. Jeannia
. . lano-Francoisuad Laurens,Diakoni Bertrand,PredigerzulaTour.
F" Aeltester, C.Gros,Prediger zuRacheplatte. Daniel

1

: ,

Romano, Aeltester Jean Laurent, Prediger der beiden Gemeinden

" "

Pralsund Rodover, GiacoboChardocino, GiouanniBernardo, Da
" " nie Griglio PauloChigo,GiacomoChigo, Jean Berger,Stepha
B.Gilles, PredigerzuPra
- " audo-GiounniBalina, '

-

- --

- "möl. GiouanniAndrioni,Deputierte. Francesco Danna, Aeltester
undDiaconusderKirchezuSJean Geuanminalamorto, Sondias

"
1

: 1 und Aeltester Michael “:

"

. .“ Jorfino Aeltester DaviddeBianchi,Aeltester insgesamtvon Sean

- Giouanni

# tefer. Paulo Favoudo, Aeltester. Antonio

F“

,

zuMacelund Maneille. philippo

in . . . Fanchini Aeltester Abel Hertel,GiovanniPonce,Philippo Rauch,
" " Pietro Brünetto,GiouanniBrf,PietroTrons, Aeltesten.Ripert,
" " PredigerzuBöbi Eliseo GraffsAeltester Eliseo Artus, Rath, Josep

- * Pierino Aeltestet. Pauls Remondino, Paulo Baroino, Aeltesten
--

--

- - - - -- - -

"
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-

-

-
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-

-

-
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-

-
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WirEndesunterschriebene Prediger und Aufseher der wale

z:

lonischenKirchezuLeiden,habengegenwärtige Abschriftmitdem
Original zusammen gehalten, und demselben in allem von Wort

zu Wort gleichlautende befunden. Zu urkund, dessen wir solches
eigenhändig unterschrieben, und das uns anvertraute Siegel vor

drucken lassen. So geschehen zuLeiden den 22.Febr.,1665,und
im Namen Aller unterzeichnet von uns
-

-

e,

- -

J. Cupif,Präsident undPrediger.

–

J. Beeck , Secretarius undPrediger.

. . . Das Zeugnis,welches ichvon meiner eigenen Gemeinevon
St. Jean erhalten, und umallenungleichenBeurtheilungenvor
zukommen, in eben der Sprache, darinnen es ausgefertigt wor

den,von Wortzu Worthieher setzen will, lautet wiefolgt:

-

Aloisottofritti, ofotto fegnati,Sindico,Anciani &altri

LYN Direttori della Chiesa Riformata diS. Giouanni in Val
Lucerna,tantoänomenofro, cheditutto"lPopulodellapre

ente Chieza,richiestiper Mifiva del M. R.fignor Giouanni
Legero,nostro venerando Pastore, hora congregande notro
Cordoglio,perla Violenzadellaperfecutione,absènte, dicon

CederglifölenniTestimoniali dellafia Vitta, Converfätione

&predicatiöne nelmezzo di noiper lofpatio diAnnidieci
fette decorfi, cheperGrätia di Dio (d'opocheparimentefotto

falfi pretefi fulbandito il M. R. & venerandofignorAmrong

Legero, fuoZid) habbiamo havuto Phonore d'haverlo havu
tolpernostro ordinario Pastore, nonpotendo ne devendo in
Conscienzariculär ladevuta Testimonianza alla Verità(purs
con protesta, chela presente Attestatione nonfia perfervira

privarcidelfilofänto Ministerio, attelfele solenninofrepro
meffe, Seetrandio da tutte le altre Chiefe delle Vallifategli
& tante volte confirmate, divoler pender Vita a Benniper

füa conservatione nel Mezzo di Noi) certifichiamo come
segue: Cióèche perfiaDottrina & Predicatione,nonofan

tile grandisqualicontinuefieDistration, cautäte dallacon
tinuá

--

-
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- -
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- - -
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tinua cüra &föllicitudine impofaglideli Affaritanto Spinofi

diuttela Chiefe dellepresent Valli, dentro &fuori,&nelle
qualifiècomportato con la fedeltà,prudenza & Vigilanzàà
tuttinotta,non haltralasciato in tutte lefunktionidelfioMi
nisterio, tantonella Dottrina, che nella Disciplina, difom
mamente consolare & edificare,& quantomaihabbifatto al
tra Paftore: &per la Conversatione tanto dilui, che difia
Famiglia, chella èfempre fata difingolare & efemplare edi

ficatione, & tale che con Verità & dinanzi à Diopofiamo
dire, ch"elglihaedificato,comefidice, delle due mani; &
per confirmatione, di quanto fopra, fifiamo fotto fritti &

föttofegnatinelpresente nostroTempio, duopoformato &
informato tutto"lpopolo, & senza contraditione dipicciolo
nedigrande,li 9. diOttobre 1661. fottoscritta
Giouanni Malanotto, Antiano &Sindico, & Francfo Danne,
Antiano & Diacono. Davide Bianchi, Antiano & Secretarie
della Communità. Giouanni Gonino, Antiano. Michaele Cures,

,

. . . . . Antiano. Paolo Favuto,Antiano. Antonio Giorfino, Antiand.

Bartholomeo Chiamforano, Antiano. Barrbolomeo Genolato.
- -- -

- -

- - -

-

- - - -- -

GuillielmoMalanotto,Confegliere. Pietro Bertotto,Confgliere.
Daniel Magnoto, Abbatte. Michaele Bellone, Computatore,

-

- -

3afte Pralüte. Danielle Ulivetto. Pierro Revelo.
Auf teutsch:

Wir Endes unterschriebene Räthe,Aeltestenundübrigen Vor
steher der ReformiertenKirchezu St.Jeanim Lucerner
thal, urkunden hiermit und bekennen sowohlfür uns als im Na
mendes gesamten alhiesigenKirchspiels, aufschriftlichesAnsuchen
Sr. Hochwolehrw. Herrn Jean Leger, als unsers Hochzuch
renden Lehrers, dessen gegenwärtige Abwesenheit der schweren

Verfolgunghalber uns höchlichzu Herzengehet, ihme ein glaub

würdigesZeugnis seines Gott Lob ganzerfiebenzehn Jahre lang,
(mithin vonder Zeit an,da der Hochwolehrw.undHochachtbare
Herr Anton Leger, sein Vetter, ebenfalls unter lauter falschen

Vorwendungenausdem Lande gejagt worden),als solange
E
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dieEhegehabt, Ihn zu unserm ordentlichen Lehrer undPrediger

zu haben,unter unsgefürten Lebens, Wandels undAmteszuer
theilen, und da wir der Wahrheit Zeugnis zu geben - mitgutem

Gewissem weder umhin gefolt noch gekont; (edoch mit ausdrück
lichem Vorbehalt, daßdurch gegenwärtiges Zeugnis wir keines
weges gefilinetfehn, Ihn feines heiligen Amtes zu entlassen, fin

temalenunsgar wohlbewust, wie oft und feierlich nicht nurwir,

sondern auchdie gesamtenKirchenin den Thälern uns anheischig
gemacht, GutundBlutaufzusetzen, um Ihnbey unsbehaltenzu
können) daß in Ansehung seiner Lehre und seiner Predigten ernie
malen,(auch so garbey dengrößten und unaufhörlichen Gemüts

zerstreuungen, so ihmdie immerwärende Sorge und derKummer
wegen so vieler bedenklichen innerlich und äußerlichen Angelegen
heiten unser gesamtenKirchen in den Thälternverursachet alswel
cheer insgesamt mit einer jederman bekanten besonderen Treue,
Weisheit undWachsamkeit iedesmal besorge)unterlaffen inallen

seinen Amtsverrichtungen, so wollmit Lehre als Leben, uns kräf
tiglich zutrösten und zu erbauen, so viel nur immermehr ein Lehr

Was übrigens
feine und der Seinigen Auffürung betrift,so hat selbige uns alle
malzu einem ausnemenden Muster der Nachfolge undErbauung
gereicht,und wirkönnenmitWahrheit und vor GOtt bezeugen,
daßer gleichsam mit beiden Händen an unserer Seelen Heilige
rer und Prediger zu thunität Stande gewesen."

arbeitethabe. Zu urkund, dieses Zeugnisses haben wir dasselbe

hier in unserer Kirche, im Beisein der ganzenGemeine,dievöllig
gewesen,ohne denmindesten

“

Widerspruch, weder von kleinen noch von großen unterschrieben

und besiegelt. So geschehen den 9. Oct. 1661. Die Unterschrift
ist öben bei dem italiänischen Originalzu ersehen. - - - - - - - - -

- " : Endlichhatmir die Versamlungzu Val-Cluson nochnach
-; er
eher
ten
ene
Vorst
ger,
und
Aeltes
Endes unterschrieb Predi

stehendes Attetat ertheilet:

W

-

- „der Reformierten Kirchen und Gemeinden im Thal Pra
Waldenfis. Gesch. II.Th.
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„gela und Val-Clüson bezeugen hiermit, daß der Herr Jean
„Leger, gebürtig aus dem Thal St. Martin, undtreuverdien
„ter Prediger der Kirche zu St. Jean im Thal Lucerne, uns

„von vielen Zeiten her bekant, sein Lebenswandel aber iedesmal
„so beschaffen gewesen, daßwir Ihm mit Wahrheit dasZeugnis

geben können undmüffen, daßerdasPfundsoihmGOttforeich
„lich anvertrauet hat, keineswegsvergraben: sondern alle seine
„Gabenzu dem bisherigen Zwecke treulich angewant, mit vielem

„Nutzen an der Erbauung seiner Gemeine gearbeitet, undfeinem
„Amte mit der größten Treue, einem unermüdeten Eifer, mit bei
„sonderm Muth, und mit unvergleichlicherStandhaftigkeitderge

„stalt vorgestanden, daßihn weder Drohungen noch Verheißun
„gen davon abwendig machen können, teilt: 1. .
- „Die Güte desHErrnfeygepriesen,der seinem Knechtesol
„che Gaben verliehen, und Ihn vor allen andern dazuausersehen

„hat, sein Volk zu füren, und eine Heerde wieder zu ergänzen,
„welcher so viele unerhörte Verfolgungen den gänzlichen Unter

gang gedroht hatten. Erhatauchindiesemganzbesondern Be
„rufso vielen Eifer, Verstand und Treue gezeigt,und seineviele

„Mühe und Arbeit sich so angelegen seyn laffen, daß er dadurch
„weit und breit berümt geworden, und man voneinem Menschen,
„den GOit zufeinem so auffrördentlichen Werkzeuge zugerichtet,

„nicht wasmehrershoffennochwünschenkönnen. Eshabendan
„nenhero alleGläubige Ursache, seinetwegenGOttzukoben, und
„zugleich nebst uns eszu erkennen,daß sie von Ihm, so wie dor

„ten Paulus von seinem Timotheo zu rümen haben: Wir hat
„benkeinen dersogarunsersSinnessey undder soherrlich
„vor umsforge. Phil.2. Aber auch dieses ist es, was Ihm se

„viel Neid,Has, Lästerungund VerfolgungvondenfalschenBri
„dern und denen auswärtigen Feinden, die der ganzen Welt be
„kant sind,zugezogen hat. In Ansehung dessen werden allerdi

„jenigen, denendieSacheZionsamHerzenliegt,geruheneinwahr
„res Mitleiden mit seinen Dungalenzuhaben, Ihn mit ihrem
T. - -

(3 :

-
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„Troste zu stärken, und Ihn, so wie wir, alsein wahres Mit
„glied und einen Diener Christi, dessen Lehre und Lebeniederzeit
„höchst erbaulich, und ein wahresMusterzur Nachfolgegewesen,
„aufmemen und in die Armen ihrer herzlichen Liebe schlieffen. Al
„les dieses, wie es hier geschrieben steht, können wir, alsdessen

„gewesene nächste Nachbarn, mitGrund der Wahrheitbezeugen,
„So geschehen zu Souchierte den 15. Aug. 1662.:
- M. Bourcet, Predigerzu Ureaux. Pappon,Prediger zu Man
toules. A. Piffard '' Balcet,Aeltester
und Secretarius bey besagter Kirche. J.Sordan. L. Charta
"ä" ale. Balcet,Rath. Pierre Lageard,

Aeltester PierroneSac,Burgermeisterzuureaux Jean Toner,
von Pragela. Jean Guiot, Aeltester. PierreSurdet." Jean
Suneda,Aeltester. Thomas Bouc und Barral, ehemaliger
Burgermeister zu Roure.

-

-

- -

--

Undhiermithatte ichmirvorgenommen, sowol meine Wal
denserhistorie alsauch meinen Lebenslaufzu beschließen, ohner

achtetich noch eine große Menge solcher Zeugniffe hätte anfüren
können, die denen bisherigen nichts würden nachgegeben haben.
Die Ursache aber, warum solche nicht insgesamt diesem Werke

mit beifügen wollen, ist keine andere gewesen, als weilichnichtda

mithabe pralen wollen. Jedoch, sofeste dieser Entschlusauch
- bey mir gewesen, so habe ich mich dennoch überwinden, und noch
einen Briefzu lesengeben müffen, der nimmermehrt aus meinen
Händenwürde gekommen sein, wenn ich nichtnocherstganzkürz
lich,und noch dazu in öffentlichem Consistoriohättehörenmüffen;

daß abermals viele falsche Gerüchte zu meinemgrößten Nachtheil
sichausgebreitet,und vonübelgefintenLeutenunterhaltenwürden,
ob wäre ich mit denCollektengeldern, so für meinwerthesVater
landfind gesamlet worden, nicht redlich umgegangen, oder hätte

doch wenigstens (unter dem Vorwand, als wenn ich für meine
Person mit sofhanen Geldern weiter nichtszuthun haben wollte,
sondern frohgenugwäre,daßichfiedurchmeineunermüdeteSorge,
falt beigetriebenhätte) entweder die Thäler überhaupt,oder doch
diejenigen,denen diese Beisteuern anvertrauetgewesen,dahinver
Hhhhhhhhhh 2

„mocht,
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mocht, mir so viel davonzuzuwenden,daßdiegesamten Thälerfh
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darüberhätten beschweren müffen. Nun weisichzwar wohl,daß
dieser Verdacht schon bei Gelegenheitdurchmanch herrliches Zeug
nis in diesem Werkeistabgelenetworden: allein,dadiese Beschul

digungen doch eine Sache betreffen, an welcher nicht nur meiner
und meiner Kinder Ehre, sondern auch der allgemeinen Erbauung
gar vielgelegen ist, so füge ichzum Beschlus besagten Brief,da

von ichdas Original wohl aufbehalten habe,hier noch bey,und
„lege sodanndie Feder weg. „ ,
* * *. - - -

SehrmerkwürdigesSchreibenderThäler zuRettungmei
nerEhreundUnschuld, vom25. Merz1666.
Herzlichgeliebtesterund Hochwertgeschätzter
- -

- - - - - Herr Amtsbruder! - -

Nach

--

- -

die vornemsten Inwoner ihresgeliebten Vaterlandes,

VW „welche den besondern Trost gehabt, Sie noch einmalzu

„umarmen, und Dero Schultern mit ihren Thränen zu befeuch
„ten, die Betrübnis und Freude ihnen zugleich aus den Augen
„geprest, als Sie im letztabgewichenen Monat September sich
„einige Zeit incognito in unsern Gegenden aufgehalten, Sie so

„herzlich und inständig,ja garum GOttes, ihreswerthen Vater
„landes, ihrer sogroßen anfenlichen Freundschaft und ihrer eig

„nen Kinder willen gebeten, nicht wieder nach Holland zurück

:„zu keren; janachdem unsereganze Versamlung,die niemalenso
„allgemein und zalreich als eben dasselbe malgewesen, undzuPi
„nache zusammengekommen, um mitZuziehung desHerrn Tur
- „retin und anderer ausländischen Comumiffarien, die Berechnun
„gen derienigen Gelder zu untersuchen, welche Sie uns, alseine
„milde Beisteuer in unserm Elende zuwege gebracht, uns eben
„fals in einem höchstbeweglichen Schreiben darum angelegenund

„sich anheischig gemacht zuihrer Versorgung alles herzugeben

„was sie hätten, auch die Herren von Leman aus Dauphine,
-„und unsteredlichen Freunde in derSchweiz, unsere Bittenmit
- -- - -

-

„ihren
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„ihren Vorstellungen so mächtig unterstützet: so hätten wir nim
„mermehr geglaubt, daß Sie bey

F" kränklichen

- „und schmerzhaften Umständendas Herze ha jen sollten, unsnoch
„einmalzu verlassen: vielweniger hätten wir gedacht, daßda in

„Hollanddie Luftihrer Gesundheit so nachheiligist, Sie noch
„dazu die Ihrigen würdenzubewegen suchen, Ihnendahinzufol

„gen, wie wir doch von ihrem Herrn Bruder gehöret, daßSie
„wirklichgethan haben, auch wolgar des Sinnesgewesen, sich

„in Holland wieder zu verheiraten.
„Ach! was soll nun weiter aus uns werden, da uns nun

„mehro leider alle Hofnungbenommen wird, Sie wieder zu be
„kommen, und wie würde es uns ergehen, im Fallwir dereinst
„wieder von neuem solltenbedrängetwerden? Wirdürffenesnicht
„einmal selber sagen,denn es ist der ganzen Welt bekant,wiefin

„ster es um unsausgesehen,wann wirihresLichtesnur dannund
„wann eine kurze Zeit find beraubtgewesen, und wie meisterlich

„der wider uns aufgebrachte Stier die Zeit ihrer Abwesenheithat
„wiffen wahrzunemen, um uns mit seinen Hörnern zu Bodenzu

„stoffen,ja wie alles sein Bestreben,Sie aus dem Wegezuräu
„men, nur blos deswegen sogar grimmiggewesen, weil er wohl

„gesehen, daß er außerdem nimmermehr mit unsfertig werden
e

-

„würde.

:

Sie haben zwar vollkommen Recht, wenn Sie sagen, daß
„wir alle Wohlthaten,die wir ausdengesegnetenNiederlanden
„erhalten,blos ihremAufenthalte in denselbigenzudankenhaben,

„und ohne dieselben notwendig hätten zu Grundegehen müssen:
„aber, werthefter Herr Amtsbruder,ist es nicht auch wahr,
„daßwann wir Sie nichtvon unsweggelaffen, sondernunsallen

„fals entschlossenhätten,bey einander zu leben undzu sterben, es
„nimmermehr mit uns soweitwürdegekommen seyn? Siewissen

„dieses nur mehr alszuwohl, und ihr Herzemuses ihnensagen,
„daßzugleich mit ihnen aller guter Rath, und alle Einigkeit un
„ter unsverschwunden, und wir von der Zeit an, da Sie uns

Hyby 3
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„verlaffen,gleichsam zu unmündigen Kinderngeworden, die sich
„selbst nicht helffenkönnen.

-

„Sie wenden zwar auchfernervor, daßSienotwendigwie

„der zurück nachHolland hätten reisen müssen, um die falschen
„Gerüchte von sich abzulenen,diesich unter wärenderihrer Abwe
„senheitdaselbst ausgebreitet, obhätten Sie einen großen Theil
„der vor uns gesamleten Gelder in ihren eigenen Beutel gesteckt,
„und Herr Turretin selbsthat uns etwas davon geschrieben,ob

„er sich gleich eben so sehr, als wir, darüber gewundert: al
„lein,wir möchtendoch wolgerne wissen, wasfür Gelder dieses
„doch wolleigentlichmüsten gewesen sein, weil wir unseres Ortes
„unsgar nicht dreinfindenkönnen. SolltenesdieCollekten sein,
„die bald nach ihren ersten Reisen, und gleich aufdas erschreckli

„che Blutbad vom Jahre 1655. für uns find gesamlet worden,
„sokan kein Rechnungsfürer in der ganzen Welt eine so vollstän
„dige Quittung aufweisen, als Sie darüber von denen zu der al

„lergenauesten UntersuchungbesagterCollektenrechnung verordne
„ten Herrn Commiffarienin ihren Händen haben, unddasZeug
„nus so Sie darüber im Jahr 1662. von uns erhalten haben, ist
„so beschaffen, daßesnichtvollständiger seyn kan. Oder sollte die
„Rede von den milden Beisteuern seyn,die wir aufDero Bitten
„und Vorstellungen, nach ausgestandener letztern schweren Ver
„folgung empfangen haben, so istja kein Mensch in der Weltbe

„fugt, über dieselbigen ihnen einige Rechnungabzufordern, da
„Sie mitfothanen Geldernja niemals etwas zu thun habenwol
„len, sondern die Herren Coymanns und Turretins sie selber
„in Empfang genommen und berechnethaben, wie solches um
„ständlich genug aus den Quittungenzu ersehen ist,diewirihnen
„über diese Verkerungen gegeben haben, und wie solches diejeni
„gen Quittungen noch deutlicher besagen,diewir einemiedwedew
„Orte, der uns aus Erbarmen etwaszugeschickt, über die von
„ihnen gesamlete und vonunsempfangene Wohlthat, insonderheit

„zugefertiget; nachdem die gesamten Rechnungen von der dazu
„nieder

-

-
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niedergesetzten Commissionvollkommen richtigbefundenworden,
„besage, der von selbiger darüber ausgestellten Bescheinigung.“
„Sollte es wolmöglich sein, daßdie Herren Turretins etwas

„zu berechnenübernommen, und wir ihnen über etwas Verzicht
„geleistethaben sollten, was weder sie noch wir iemals empfangen
„hätten? Wir hoffen dannenhero gewis, daßSie, was diesen
„Punkt betrif, sich weiter keinen Kummer machen werden.
„Inzwischen thut esuns rechtin derSeelen wehe, daßSie
für so viele Mühe, Arbeit und Sorge mit nichts als eitel Ver

-

„drus folten belonet werden, und wir werden niemalen vergeffen

„was Sie an uns gethan haben, daferne es anders GOtt gefal

„len wird, uns wieder einmal in solcheUmständegeratenzulassen,

„daß wir ihnen unsere Dankbarkeit dafür aufeine hätige Weise
„zu erkennengeben können. Wir habenzwar diegrößteUrsache,

„die überuns waltende gnädige Vorsorge des Allerhöchstenzube
„wundern, und mit Ihnen den HErrn dafür zu loben: allein,
„wirwerdendasjenigeauchnichtvergessenweilwirleben, was wir
„ihnen versprochen haben, und wasdurchfo viele Schlüsse unserer
„Confitorien ist wiederholet und bestätiget worden. Ihre Be

„scheidenheit soll uns niemals undankbar machen, und ob Sie

„gleich sogütiggewesen, recht anfenliche Theile, so vonden über
„machten Geldern aufSie gekommen, faren zu lassen, und mit
-

„dem wenigenvorwillenzu nemen, was wir die Herren Turre
„tins.Ihnen zu Ihrer Narung undKleidungzuüberreichenge
„beten haben: fofol dennoch unser Gewissen uns von derienigen

„Verbindlichkeit niemalen losprechen,die wir inAnsehungIhrer

„aufuns haben, bis wir alleswerden gethanhaben, was wirge
„kont, wenigstens nach dem Vermögen, so uns der HErr dazu
„darreichen wird.“
…,

."

„Es ist unshiernächst auch mehr alszu wohl bekant, daß
„wir lediglich Ihrer klugen und weisen Veranstaltung die drey

„Freistellen in der Schweiz für unsere Studierenden zu danken,

„und aus Erkentlichkeit dafür eine davon Ihrem Hause gewid
- -

"

" -. - - -

- - --

-- -

-- -

--
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„itethaben undgleichwol sindSieso bescheiden, nichtein Wort
davon zu gedenken, da wir doch dermalen diese Freistellen alle
„drey geniessen, und wenigstens verbunden wären, Ihnen etwas
„von gleichem Werthe dafür angedeienzu lassen; der vielen an
„dern rechtmäßigen und anfenlichen Anforderungen zu geschweis

gen die Sie mit dem größten Rechte an uns machen könten. „Nun, dergroßeGOttundVater im Himmel, welchemzu

„Liebe SieAecker, Weinberge, Häuser, Mutter, Weib

Kinder

„und alles verlassen haben, wird selbst einreicher Vergelterund Ihr

sehr großer Lohn sein; wir aber und das neberbleibsel unters
#Volkswerden nicht aufhören, ihn recht inbrünstig darum anzu

„fiehen, und Ihrer in allenunsern Gebeten von Herzen eingedenk

zu seyn. BetenSie auch (wirbitten Sie herzlich) nochferner
„vor unsundvor unsere Kirchen, unddader HöchsteSiederma

„lenzu unserm Joseph,so wie ehedessen zu unsermJofila gesetzt

„hat, so vergessenSiedochniemalen daß Sie unserVater sind.
“: „uebrigens,herzlichgeliebtesterund Hochwertgeschätz

"ter HerrAmtsbruder, wolle Ihnen der HErr Ihre ehemali
„ge Gesundheit wiederherstellen, und Sie noch viele und lange

Jahredabei erhalten, und diejenigennocheinmalso glücklichwer
denlassen„Sie
bei sich zu haben, die insgesamt ersterben
g“
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59O

Conradivon Lichtenau, oder von Au
ersberg. Chronicon vniuerale,
39

Coßeri, Francisci, Enchiridion

#

F.

Fabers , Joh. Beschreibung von
Mofau,

489

Fauchet, Antiquités Gauloises, 482

trouerfiarum praecipuarum in re Flaciur, Matth. lllyricus, Catalogus
.. ligione,

474

Crispini, Joh.Märterhistorie, 36.
277.437, 46 I

testium veritatis,39. 50.339.368.
396.397.403.451

-

Forbefii,Joh historisch-theologischer

Unterricht,
ZD.

33.416

Französische Kirchenhistorie, 37.418.

Dille, oder Dalläus, wider den
Cottibi,

-

Decretales imperatoriae,

462

345

Freher, Marqvard, de rerum Bo

5I

hemicarum scriptotibus, 459.5oo

Davity, von Ketzereien, 409. Ge
fchichte,
42O. Fo6

- -

G5.

Dithmars,vonMerseburg,Chronik,

Gr tabulae chronologicae,475

385

Genebrardi,Gilb. Chronick, 359.

DrelincourtsAntwortschreiben an
388.411.415.472.473
LandgrafErnst von Hessen, 335. Gerhohus,Probstv. Reichersperg,
-

-

. 337

deinuestigatione Antichristi,

39

• • vertrauliche Gespräche,454 Germani, PatriarchensvonConstan
dufauxVisage del'Antiqui
tinopel, theoria rerum ecclesiasti
TE,

483

carum,

382

Dugalli,(Dungal) theologi, Respon Geschichte der reformierten Kirchenin
Frankreich,
28I.453
iones ex doktrina S.S.patrum ex
cerptae, contra adueros Claudi, Gibelini, ein Briefvon ihm anden
Leger,
8IS
Taurinenfis. Episcopi errores,
366 Gilles,P. Waldenfer-und Albigen
fergeschichte, 51.562.615.306.810
Godefridus,
1550

Eise“
ccii loci communes,

477

Gregorius, 1. 11. 114, 115.347.

Egalismenfismonachus,

35I

• • Moraliaüberdas BuchHiob,

Emilius, Paul.

393

592

Jiiiiiiiii 2

Gretser,

Register.
Gretser, Jacob329.460.1550.fei SY .
ne Bibliotheca patrum,

457

J.

Svelli, Vertheidigung wide. den

GwichenonsgenealogischeGeschich
Harding,
34
tedesHausesSavoyen,819.822. Joachim, Abt,
395
1316 Johann Güldenmund, (Chrysosto
G5villaume oder Wilhelm de Nan
mus),
86. 97
gis,
1546
• • von Avensperg, oder Aven
- - le Breton,

1546

• • von Malmesbury, derebus
geftis regum Angliae, 399.405.
-

4 I3

timus,

39O. 393

• • von Cardona,
F"
Bischofvon Orleans, 344
owius, Paulus,
477

489

Guitmundus, Bischofzu Aversa, Isidorus,

IOI, 104

de veritate corporis & fanguinis
Christi in Eucharistia, contra Ber
engarium,
399

L

Linie, institutiones rerum di

uinarum,
589
GunteriBriefanden Pabst Nico
laus den ersten,
355 Laetur,Pompon.Compendiumhistor.
347

romanae,

Lamberti,Schafmaburgenfis-Histo

H.

Heilans Geschichte,

327.r,566

rie /

-

Handschrift zu Cambridge von den Lancelot, du Voifin,

39L

277.462

Gründender Ausrottungder Wal Lielenftenius,Jacob,
SO2
denser,
840. feq. Lindani, Wilhelm / tabulae Ana
Hafferbergs,Joachim,EcclesiaVal
lyticae,
475
denfium, orthodoxiae lutherane Löwenklaus,Johann,türkischeGe
testis,
338
fähichte,
490
Helgaldi, oder Helgaudi, Epitome Loodenstein,von der richtigenAn
vitae Roberti, Francorum Regis,
wendung, der für die Waldenser
4OI

gesamleten Gelder,

I534

Henricus Maleburgus,
385 Luitprandi,BischofsvonCremona,
Hermans,Graf, mitden Beinamen
schichte,
375
Contractus,Chronick,
387 Luthers, Vorrede zu der Walden
Hieronymus,
114.167.537
fer Glaubensbekentnis,
263
Hildebert,Erzbischofvon Turin,401 Luxemburgischer zehenten, 465
Hincmar,Bischofvon Rheims, 351 Lydi,Balthasar,Valdenfia, 276
fiehe Rogervon Hove» Lyra, Nicol. de, gloßla im Wibr.

sden
LIN.

Maccab.

386

Hofius,Cardinal,vonKetzereien,475
Märter
--

Register.
O.

Mittelhistorie

(Rabens) 50,68
- - zu Geneve,
1568. 1576

-

-

-

-

Olivetanus, Robertus, Vorrede
zu einer französischen Bibelüberse

manfridi, AbhandlungvondenCar

zung,
37.442
389 Otto,Kaisers,Briefan den Pabst
375
mariana, spanische Historie, 1547 Johann den zwölften,
• • von Freisingen,
413
mariani, Scoti, Chronick, 392
Taroles, des Abts, Memoires,
P. . .
483.488
antaleon,
Heinrich,
die rebus
Martinus, aus Polen,
388
dinälen,

-

. .

in

Urlafius,Andreas,über die Liturgie
des Basilius,

ecclesia gestis,

-

517

• • Märterhistorie, 271.418.

492
454

MTaffon, Papirius, Vorredezu den paradinus, Wilhelm, burgundische
erken des heiligen Agoberts,
Jahrbücher,
327, 5O5
352
Patricius,Ludv. Romanus, 492
Matthäus,mitdem BeinamenPa Pauli, Diaconi, rerum Romanarum
risius, historia Anglicana, 329.
historia,
347
404.1567. 1568.1571
- - historiaLongobardorum,347
, - von Westmünster,oder Flo Paulus, Marc Venetus,
49
rilegus, Flores historiarum, 350. Pgne, Franciscus, commentarius ad
-

4O2. 4O5

direktorium inquisitorum, 400.

mersai, Cratepoll.Annales Episco

157o

porum Osnabrugen
Michou, Matth.

489

Perrins,Joh.Paul Waldenserund
Albigenserhistorie, 48. 60. 116.

Monumenta martyrum,

277

234.504.508.CoI.615-1565

400

morels,Georg Nachrichten 669 Petrarcha, Gedichte,

594

Torlands, Samuel, Geschichte, Petrus, Damian, Leben des Odilo,
384
59.842.885.943.956
-

prornay, Philipp, Geheimnisder
2 ZO. 5 I-2

Sendschreiben,
388
- - Cluniacenfis,
409
- - de Vineis,
5C8
- - Sernenfis, oder aus dem

- « Neuigkeit des Pabstums,

Thal Serney,GeschichtederAlbi»

9

Bosheit,
4O5
du Moulin, Carl, de monarchia
Francorum,

43

gener, und des wider die gefürten
Krieges, 33.40. 320.326.410

Nemessen derNaturder Men»
fchen,
-

-

465,477

-

455
-

Iiiiiiiiii 3

Philie

Register.
-

Philicdorphiur, contra Pauperes de Rudiger, Esron, Narratiuncula de
Lugduno,
34.5 I.,52.473
Ecclesis featrum in Bohemia, 451

Piccolomini, Jacob. Commentari,
316. 465

-

Pithöi,Petri,Ausgabeder Lebens

S5.

Sibelius, Hugo,

403

beschreibung Kaifer Ludwigs, 355 Sacho, Reiner. de forma haereti
Platina, Baptista, Geschichte der candi, 36.322.330. 331. 332

Pabste, 375.386.388.401.403
*

-

457.499.543. 1566

Porree, Jonas, von dem Ursprung Saranus, Joh. Elucidationes Er
der alten Ceremonien, und ihrer

Einfürung indie Kirche,

rorum ritus rhutenici,

T

5

483 Sarmatien, Beschreibungdavon,
489

R.

Reinerne

Savoyischer GeschichteAuszug,419
Seiffel, Claudius, wider die Wal

S. Sacho.

Ratram, oder Bertram,

368

Reginaldus, Wilhelm,

3I9

denfer,

463.502

Serrari, Nicol.Trihaerefium, 405.
Regino,Prumienfis,

351
478
Rhabanus Maurus, deinstitutioneCle
ricorum,
368 Serrer, Joh.de, Inuentariumder fran
zöfischen Geschichte, 66.408.504
de vniuerfo,
368
-

Sig“

Gemblatensis,von den
Riberia,Jacob von, Nachrichten
chriftstellerninderKirche, 402
von Thoulouse, 326.337.406
1566
Rodulphus, Glaber, Geschichte, Sigonius, de regno italico,
33.383 384.387 Simon, Dunelmenfis,
Cluniacensis,
384 Sixtus, der heilige,

Cogeshalenfis,

5OI

350

96

Sleidanus, Joh.

Rollvink, Werner,fasciculus tem Statuta Sabaudiae,
porum,
37 I Stella, Joh.

450

807.807
388

Roger,von Hoveden, libri.duoAn
nalium anglicanorum. 323.326.
-

350. 1546

- -

T.

-

-

Trium, de praescriptione, 430

Rorenco,Marcus Aurelius, Nar Theudgandi Briefan PabstNico
laus den ersten,
355
ratione dell'Introductionedelleke
refie nelle Valli,
-

-

35.378.468. Thomas de Aquino, überdie Offenbar
- 471.517.604.

- - Memorie historichae, 49.
378, 41:3. 427. 437. 469.469.
650

de

'Ou, oder Jacobus Augustus
Thuanus, Geschichte “
394

/

-

IO

-

-

de Thou,

Register,
de Thou, Buch,3,
•

4

4

S.,

-

4

49

6,

•

4

• 27,

493
334

O
505

48.416 Vigner,Nicol.Kirchengeschichte,32.

-

323.500503

Tillet,Joh.Auszugvonden Kriegen
wider die Waldenfer,-

337

Trithemius, Joh. Verzeichnis der

SchriftstellerderKirche,

40.328.572. historischer Bilder
faal,

1567

Viret, von der wahren undfalschen
Religion,

5 I5

369 Virgilius,vom Flus Eridanus, 3

- feine Geschichte, 392. 1550
- - ChroniconHirsaugiene,403

Turonenf. Synodus,

Vigneaux, Waldensergeschichte,

• • Polydorus, de rerum in
ventoribus,

482

4I-2

YOO,

U.

-

us, Strabo, 35 r
Uebereinstimmig der alten und Wilfrid
VOalden, Thomas, wider Wiclefs
, neuen Ceremonieu,

482

Urheber desZustandes der Kirche,
4 I8

-

476

Lehre f
Waltram,

390

Uffer, Jacob. degrauifimaquaestio Wendelstinus,adCodic.Canonum
478
& decret.pontificum,
373.459. 15.45
Inte,
- - de succeflione Apostolica, Wesenbecius, Petrus,40. Rede
264
von den Waldensern,
399
YO.

Veterin, Richard,Erklärungder
Offenbarung,

382

SM.

Mesner

I548

P

<AF-A.-A.-AFA.F - AF-A.-A. Feuz-AF

Register

-

der vornemsten Personen und Sachen, die in dieser
Geschichte vorkommen.
A.

-

-

-

-

gehalten, 572. mit Vorbereitung

bendmal, wenn der Gebrauch

dazu, ebend. richtige Lehre der Al»

unter einerlei Gestaltein
'
gefüret worden,484. Gebräuche

ten davon, 373. folg, wird im
neunten Jahundertverfälscht, 372

dabeyunterden Waldenfern,564. Abgesandte der evangelischen Can
tonsderSchweiz, mitihnenberate
- wirdjährlich nurviermalbeyihnen
--

- -

- -

-

schlaget

Register,
schlaget sich Herr Morland wegen
des Unterhalts der Waldensischen
Lehrer,
58I
2blaskram, wenn Und von wem er

Waldensernzu Hülfe, m40. stellet
dem König von Schweden ihre
Noth vor,

1275

Angrogne, Flus und Gemeine eben

484

diesesNamens,7.22. istvon Na

Aciel, Kirche daselbst ist sehr volk

tur sehr befestiget, 8. wird zuwei

aufgebracht worden,
reich,

745

Aelfricus, englischer Bischof, 372.
in einer Rede von ihm ist die reine

Lehre vom Abendmal, . . . 374
Aergerniffe, öffentliche, wiesieun
ter den Waldenfern bestraft wer
den,

-

573. 574

len für alle Thäler zusammen ge
braucht, 456. Treffen die da vor
gefallen,
. 11:34. 11.35
- • Marggräfin von, verfolgt
die Waldenser, und wie sie umge
kommen,

I599

Antichrist,istderienige,dersichzum

Agobardus, wenn er gelebt, 382. - algemeinen Bischofaufwerfen will,
schreibt wider die Anbetung der Bil
347. istderPabst,377.385.wird
der, 352. und der Heiligen, 354.
findet großen Zulauf,
355
Albergen, wovon dis Gebirge den
Namen hat,

616

Albertus von Colovrath, verfolgt
die Waldenferin Bömen,

1583

Albigenser,ihre Lehre komt vonden
ten

aldenfern zu Anfangdeszwölf
F"
33.418. haben

den

Namen von der Stadt Albi,

'

im eilften Jahrhundert
ret, 38. Zeugniffe papistischer
Schriftstellerdavon, ibid.feqq. die
Gelerten sind nichteinig wegender
Zeit seiner Offenbarung,385. die
den Pabstdafür halten, sollenvon
HausundHofverjagtwerden,652
Antwort, merkwürdige, die ein
Bauer gibt, als er sein Kind soll
umtaufen laffen,

671

43. 45. 4. I4

Alexander, der dritte Pabst dieses Apostolici,
Beinamen, denmanden
aldenferngegeben,49.40.412
Namens, erklärt die Albigenser,

artiger Ursprung und
Waldenser u.f, w. für Ketzer, Apostolicus,
Wortforschung dieses Nan

1546.412. thut sie in den Bann,
undhilftsieausLionverjagen,607.
4

49

# ein gelerter und

standhafter Bekenner,
1 409
2malaritis, bestreitet die Lehre von
“ der Brodverwandlung,
372
2lmbrun,daselbst breiten sich diever
jagten Waldenfer sehr aus, 654.

Andrion,
komtin die Thäler den
. . .

-

-

36

-

de Alqvapendente,Andreas,geistli
cher Richter zu Lucern,defenhar
te Verordnungen wider die Wal
denfer,
617

vit, Franciscus, bereut seinen
fal, und thutöffentlichen.Wie
- 787-fegg

derruf,

---

-

Arduino,

Register.
Arduino,Peironie,Abgesandteraus Bagnac, Marggrafvon, wirdwie
den Thälern,
-

708

*:
daselbst mehren sich die
aldenfer

der die Thäler ausgeschickt, 726
Bagnol, Grafvon, erhält die Re

, 654. der Inquisitor

gierung inden Thälern, woer sehr

Joh. Voyle macht ihnen da den

grausam handelt, 1448. überzieht
fie nebstdem Marqvisvon Fleury,

Proces,
659
Armevon Lion,Beinamender Wal
---

146. seqq. Gerichte GOttes und

- denser,31.414. ihre Zerstreuung,

schreckliche Strafe, die er erfaren,

“ - ebend. die Waldenfer lenen diesen
Namen von sichab,
5 I

1610. wird vieler begangenen

Mordthatenüberfüret,1612. Sin
schriften auf seinenNamen, 1617
Arnold, wirdzu Paris hingerichtet,
409. öffentliche Disputation,soer de Bais, wirdvom Herzogvon l'Es
mitdem Bischofvon Pamiersge
diguieres in die Thäler geschickt,
halten,
333.
1292. läst sichzu Turin fähr blen
Arnolphus, Erzbischofvon Lion, - den,
1309
schreibt wider die Brodverwand- Balbus, GriechischerKaiser, berate
lung,402.wirddarüberzum März
fchlaget sich mit Ludwig Kaiser
terer,
4O3
KarlsSohn, und Lotharius, we
-

Bischofvon Orleans, be

-

-

s

gen des Bilderdienstes,

fraftder Päbiegrobe Laster, 377 Bann,der erste

#

'' der Verfo

2lrianer, die Waldenfer follen von
gung wider die Waldenfer, und
ihnen ein Ueberbleibsel seyn, 326 - wasdamitverbundengewesen,604.
605,606
Artickel, wodurchfich die protestan»

tischen Fürsten zum Vortheil der

- Waldenser vereinigen, 726-729
Attila, wie dieser Wüterich endlich
umgekommen,

Budelhunde, Schimpf

namen, womit man die Walden
- fer belegt,
561

1580 Baronius, ein Nicodemist,verfürt

Aubespin, hatdas Knebeln aufge
bracht,

Barbets,

1,585

durchseine Wankelmüthigkeitviele
Rechtgläubige,

746

S.Barthelemi, wo esgelegen, 12.
B.

gehöretzuderGemeinevon Roche

Bessen, darin hatmandie Wal

platte,

-

22

855

Bastia, Thomafin, wirdalsPredi

Badis, Joh. Inquisitor der Stadt
und Gegend Merceille,
650

ger aus den Thälern nach Apulien
geschickt,
FO

Bärte, oder alte Thalprediger, ha

Bafie, katholischerAdvocat,hinter

bensich immer zuAngrogneerhal

tergehtdie Waldenfer, 1444.folg.

dener gebraten,

- ten,9. find ofte in fremde Länder
verschickt worden,

49.654

§kkkkkkkkk

Bauern,

Register.
Bauern, sieben oder achte vertheir Berru, bringt einen Burgermeister
digensichgegenzweytaufend
um, und hilft dem Graf Reffan
II IO

aus dem Gefängnis, 886. legt

falsch Zeugnis ab wider den Leger,
und komt selbstzu ihm,
888
verüben viel Grausamkeiten, 926 Bertin, angesehene Familiendieses
Namens,497. eintapfer Haupt
Bellemaison,Jeanv„Erzbischofvon
man der Waldenfer,
1139
Lion,30.418.gibtdenPeter Wal
, dus beim Pabst an, ebend.
Bertram, ein eifriger Nachfolger

Bayrische Soldaten, dienen unter

dem Marggraf von Pianeffe, und

e

Belvedere,einMönch,fein Gestände
- nis vom Altertum der Waldenser,

des Claudius,

359

• • Michelvon Villeneue,läst

35.456. wird vomPabstmiteiner
MißionindieThälergeschickt,456.

sich gebrauchen, die Verwaltung

hält die Waldenser fürCalvinisten

auch vorher ein durchtriebener

und Lutheraner, ibid.

derCollekten zuverlästern, 1317. ist

Spitzbube gewesen, 819. der mit

Benedictus, Pabst, der neuntedie
fes Namens,fürt ein schändliches

den Mönchen untereiner Deckege

steckt,

82O

verkauft die Beza, fein Zeugnis vom Altertum
und Namender Waldenfer, 37.
päbstliche Würde, ibid.“wieerge
40. 4I
forben,
388
Benefe, Joh.Botero, sein Vorge Bibel, wer siezuerst insFranzösische
. ben von der Anzal der Thaleinwo
übersetzt,442. undwo sie amersten
- Leben, 387. folgg.
-

ner,

25

gedruckt worden, ibid. 462. alte

Uebersetzungen von einzelnenStü
34. widersetzt sich dem einreiffen»
cken derselben,
442.443
den Verderben der Kirche, 396. Biala, komt nurineinem Treffenwi
der die Waldenser,
1478
397. wird vonPabst Leoverdamt,
397. von Nicolaus nach Romge Bianqvi, wird von den Thälernmit
rufen, und widerruft feine Lehre,
Vollmacht nach Turin geschickt,
98. feine Lehre wird nachfeinem
915. musficheiligst davonmachen,

Berengarius, Nachricht von ihm,

odefortgepflanzet,40.404.405.

um nicht in Gefarzu bleiben.9.

setzt sichwiderdie Verfälschungder

mehr Nachrichtvonihm, 1148

LehrevomAbendmal,368. schreibt Bilderdienst, wird von einergeiß
auf Befel Caroli Calvi wider die
lichen VersammlunginSpanienver

Brodverwandlung, 372. ist nicht

- öffentlich verfolgtworden,

worfen,349. auch in England,

663

349. 350. auch von der Kirchen

Bernhardus fein UrtheilvonderLeh

versamlungzu Frankfurt amMain,

redesPetrusvonBruis, 410.411

350, in Frankreich,
„ -

31

Biolets

–

Register,
Biolets, (Biomets) Gemeinde im

ren von St. Martin Briefan die

743

Herren Malanot und Laurens,

Birague, königlicherStatthalter in

108y

Pothal, . . . . .

der Marggrafschaft Saluzzo, er Böcke, besondere Art derselben auf

hält Befel, alle Waldenser umzu- - den Alpen,
16
bringen,506. foisie einen Ortzum Bömen, VerfolgungenderWalden
Gottesdienst aussuchen laffen,743
fer darin, 1557. die Predigerdar
Bischof von Cataglion nnd Car
in kommen von den Waldensern
pentras,demselbenwird ein Glau

aus den Thälern,

453

bensbekentnis überreichet, 271 Boirat, von Pramol, ein tapferer
Bischöffe aus Italien, füren gegen
Feldwebelder Waldenfer, 1462
den Patriarchen von Constantino Boiffes, Verfamlungder waldenfi
fchen Kirchen daselbst,
82 I
pelgroffe Klagen über den Pabst,
357

Bolla, wird aufeine listige Art zur

Bitschriften der Waldenser an

RömischcatholischenReligiongezo»

EmanuelPhilibert,675681.auch
andie Herzogin,68.684. einean

dere vom Jahr 1653, 847. an die

9CM,

-

739

Bonifacius,Pabst, machtRomzum

Hauptsitze der Christenheit, 347

Madame Royale,899. nochmali Bonomi, Bonofii, Beinamen der
ge,903. anden Marqvisvon Pia
Waldenfer
FI4
neffe, 909. eine andere vom Jahr Bonnous, wovon diese Familie den
1603, 1046. 1053. 1057. eine an
Namen haben soll,
SI4
dere wegen Erhaltung der Cate von Bonstettin, Hirzeel, schweize

chismuslehre, 1372. wegengebro
chenen Tractats von Pignerol,

rischer Abgesandter, mit dem sich
Morland beratschlaget,
58
1414. fegg Borbero, Joh. grausamer Verfol»
Blois,Petervon, behauptetdie Leh
ger der Waldenser, was er fürein
re des Petrusvon Bruis, 409
Ende genommen, ... 1601. 1602
Blutbad und erschreckliche Verhee Borelli,Franciscus, Inquisitorwie
der die Waldenfer,
% (552
- rung in den Thälern, 21. zu Me

-

de Bourgogne, Hubert,

398

schädliche Folgen,foesinden Thä Bouvils,Kirchspiel von St.Mar
I3
lern nach sich gezogen,
732 .. tin,
Breffur,Pantaleon,
wirdmitfünf
Blutgerichte widerdie Waldenser,
---

-

Ö08.609

Bobi,wo esgelegen, 10 Gemein
Bochards, eines Grafen und Her
- - -

--

" …)

hundert Manwider die Waldenser

in die Thäler geschickt,
66
Brief,desChurfürstenvonderPf

an den Herzog vonSavoyen,710.
Kkkkkkkkkk 2

seqq.

–

–– –

Register.
feqq 1542.desKönigsvon Frank Canonica, Thal, wo sich die Wall
denfer sehrausgebreiter,

reich an eben denselben, 73.seqq.

1 566

Brixenfis,Arnold,breitetdie Lehre Campesius,Joh.Erzbischofvon Tw
rin, gibt harte Verordnungen wie
Heinrichs aus,413. feine Anhän
der die Waldenfer,
617
ger heiffen Arnoldisten,ibid. wird
Campianus,
fein Zeugnis vom Al
gekreuzigt und verbrant,
44
tertum der Waldenfer, 36. leitet
Broglio, verfolgt die Einwonerdes
den Anfang des Evangeli in Bö
Thals Lucerne und Bubbiane,
men
von den Waldensern her,
736.737
Brüderlein, Beinamen der Wal
48
Campillon,
Eimwoner
dieses
Ortes
denfer,
4L4
-

-

-

vonBruys, predigt mitvielem Se
gen, und wird darüber verbrant,
409

sollen nicht mehr nach S.Jean in
dieKirchegehen,725. werdenver
jagt,

785

Bubbiane,Einwoner dieses Thals, de Capitaneis, Albertus, Archidia
konus von Cremona, und Genc
sollen nicht nach St.Jean in die
Kirche gehen,725. man will sie in
dieMeffe zwingen,736die Voenem
fen werden nach Turin gefordert,

737. Verfolgungdie da entstehet,
- 739. irländische Besatzungwirdda
eingelegt, 1125. aber bald wieder
weggejagt,

1 126

Bucerus,dessen ZeugnisvonderLeh

ralcommiffariuszuAusrottungder
diese Ausrottung und ihre Mittel
betreffend, 653.seqq.thutdie Wal

dener in den Bann, undübergibt
fie der weltlichen Obrigkeit, 66r

Capuciner, legen Vorratskammern
an in den Thälern,

817

re der Waldenser, 265. Unterre» Carcaffone,Bartholomeusvon, wal

dung mitden Waldenfern, 339.
sein Zeugnis von der Waldenser
schönen Kirchenzucht,

542

Bulle' ,vonAusrottung

denfischer Prediger wird nach Un

garnundDalmatiengeschickt, 150
Cardinäle, wennfiezuerstaufgekom

der Waldenser, 619.feqq. Pabst

men,388. findder FusundGrund
des TempelsGOttes,390. Weiß

Clementis desfiebenten,

sagungder Offenbarung Joh.wird

652

Bulles, Valentin und Matthäus,
an ihnen erfüllet,ibid.
zwey Brüder werden nach Turin Carignan, daselbst wird das Blut

gefordert,737. Antwort,dieerste
er

dem Herzog gegeben,
-

bad widerdie Waldenser angefan

738

geM,
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lad

. . de

Pong
red

ten

Carl. S. Karl.

C.

-

Lateins, mit ihm sind die Wall

-

Eartian, Joh. wird lebendig ver
brant, " –
690
Caffini,

denservollkommen zufrieden, 339

-
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Register.
Caffini,Samuel, Zeugnisvon dem Chiavenne, Thalin Italien, 4s
Altertum der Waldenfer,

36 Christoph, GrafvonLucerne, wird

an den Herzog von Savoyen ge»

Castrocaro, Stadthalter des Her
zogsvon Savoyen inden Thälern,

schickt, wegen dessen waszu Vil
lar vorgegangen,

724. verjagt die Waldenser aus

828

feinem Gebiete, und nimt vielege Claudius, Erzbischof von Turin,
fangen,725. bekomt Befel, feine
macht den Anfang zu der Abson
Verfolgungen einzustellen, 726.
will die Franzofen, fo aus Frank,

derung von der Römischen Kirche,

reichin die Thäler geflüchtet, nicht

er gelebt, 28.344. 359. hat den

leiden,

27. 34.343.369.378.603. wenn

732

ersten Grund zu derKirche in Pa

" • • wilder BefelshaberzulaTour,

risgelegt, 343. hat widerdieBil»

1343, wieerendlichumgekommen,

der, Walfarten und Reliqvien ge

1588

" schrieben, ibid. seine Lehre findet

Catharer, sollendie Waldenserfeyn,
undheiffen fo,
326
Catharina, Infantin, nimt ein

359. sein Apologeticum widerden
Abt Theodemir, 361. Schrift,

--

-

durchganz Italien großen Beifall,

1559

worin er viele Jrtümerder Römie

- de Snaube wirdjämmerlich
hingerichtet,
1559

fchen Kirche bestritten, 366. die
Papisten wollen feine Schriften

schlimmes Ende,

. .

gerne unterdrücken, 367. wider

Cervignale, heuchelt den Papiften,
und macht den Waldenfern
Noth

-

-

-

s

ihn ist doch keine öffentl. Verfol»
ungausgebrochen,603. wird von

74

enebrard Calvinistischgenennet,

Chabrant, Kirchspiel von S.Mar
-

tin,

-

13

359.360.368

-

Chanfouran, waldenfischer Haupt Cluson, Thal, woesliegt, 21. Flus
man, treibt einen "groffen feindl.
eben dieses Namens, ibid, worin
Haufen zurück,

II43. II44

laChapelle, Gemeine daselbst, und

viele Catholische Soldaten erlauf
en,

- -

685

was dazu gehöret, 22. ihre Pre Collekten-Gelder werden für die
'' mitzudem Synodus Waldensergesamlet,inEngelland,
1225. in der Schweiz, 1167. in
. der Thäler,
23
Holland, 1259. find sehr genau
vonChaffincourt, sonderbareUnter
berechnet worden,
IINO, II 3L.
redung der waldenfischen Deputir
tenmitihm, 699.700, gehetzuden

em POMM ärme, was

es ist,
22., 23
Waldenfernüber,
7er
Concilium
zu
Frankfurt,
bemühet
Chaftua, eine besondere Art von
Schuhen,
- 426 *. sich vergeblich,den Pabst Hadrian
-

"

- "
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- zurechte zu bringen,343. zuFlo Cyrillus, Patriarch von Constanti
"renz, schmiedet die Lehre vom Feg

nopel, legt ein reformiertes Glau

feuer, 485. zu Trident, macht

bensbekentnis ab,

566

menschliche Satzungen götlichen

Schriftengleich,485. zu Lateran,
-

bringtdie Lehre von der Meffe ins
reine,

ZD.

Damian, S. Marquisvon, wird
an des Fleury Stelle wider die
Waldenser geschickt, 1467. über

486

Conrad von Marpurg, ein Domini

- -

caner undInquisitor von Deutsch

fällt sie unter wärenden Friedens

land,

unterhandlungen,

-

I55O

I476

Configlio de propaganda fide & ex Datrina,Joh.wirdmitihrem Man
ne lebendig verbramt,

firpandishaereticis,wieesentstan

689

den, 777. Mitglieder desselben, Dekret, vom Jahr 1653. aufeine

778. erklärt die Waldenser für
Rebellen,779. macht eine harte
Verordnung wider fie,

- 780

waldenfische Bitschrift,847.853.
f
-

-

Consistoria der Waldenser, 551
Constantin, der groffe, von feinen

857. warum solche nicht denLan
desgesetzen einverleibetworden,858.
865. seqq. obgleich ein eigen De
kret solches befielet,
859

Zeitenanrechnetmandie Walden „Descombies, komt aus Frankreich
fer" - , . . . . . . .33'

in die Thäler, 1140. erhält das

Cooymans, übermachendie Collek
tengelder nach Geneve,
1553

Commando von den Waldensern,

- Credentes und fideles, Beiname der
Waldenser,
33

Anschlage aufla Tour, 1 148. sein

1147, ein Versehen bey einem

Zeugnis von der Tapferkeit der

II52
Cromwel, verordnet in Engelland
Bustäge- und Collekten für die Disteln, besondere Art derselben in
I8
Waldenfer,1225, schicktMorland
den Thälern,
-

- **

alsAbgesandtennach Turin,1226. DIze, Prediger zu Grenoble und
schreibt an den KönigvonSchwe

nachmals Professor Theologie,

den zu ihrem Besten, 1226. auch

wird derCollektenwegen nachEx

nach Dännemark, 1228. an die
- --

Generalstaaten,1228. anden Herz

-

zog von Savoyen, 1237. schickt
nocheineGesandschaftnach Turin,
1242. fetzt ein Capital ausfür die

Waldenser,

--

-

gelland geschikt, 1318. auch auf

'

nach Lodun, der
Rechnungenwegen, 1332.fchreibt

Die

nach Holland von der genauen

Richtigkeitderselben, 1333.(eqq.

58I.582. Dominicus, der Heilige, hilft den

. Gebrauchdes Rosenkranzesfeise
d,
zen,484, warumer unter dieHei
lern, . . . . . . . . . . . 74i

Cupinus, einMärtererausdenThi
-

-

-

- - - -- -

-

- -- - - --

ligen

-
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-

ligen gesetztworden, 68.619. be» - fermitHeinrichdemGroffen,1023
komt dasgeistliche Blutrichteramt,
mimtdie Huldigungvon ihnen an,
-

I548

--

1096. schickt den Herrn de Bais

an die Thäler,
1292. 1293
Douning, Abgesandter des Crom
- welswegen der Waldenser, 1517. Esperon, ein berümter Schülerdes
I242

Drahomira,Königin von Bömen,

Arnolds von Brixen, 414. von

'

komt der Name Esperonisten,
101C1.
nimt ein übles Ende,
I K8L
Dronier, Gemeineim Pothal,743. Eugenius, der vierte Pabst dieses
erhält besondere Freiheit von Kö
Namens, bringt die Lehre vom
nigvon Frankreich,

743.744

''

-

485

Druthmarus, Christian, bestreitet Ewig Evangelium, so die Francis
die Lehre von der Brodverwand,
caner aufbringen,
I54Q
- lung,

372

-

Dungalus, schreibt wider den Erz
bischofvon Turin Claudius, 366

-

F.

Faber, wird auflistige Weise zur
catholischen Religiongezogen, 739

ME.

.

. .

.“

Einigkeit , ist nötig zum Aufnemen

Faet, Gemeinde sozu St. Martin

gehöret,
13,23
. 577.578 Falko,Samuel,wirdnach Turinge
Einqvartierung,französischer Trup
fordert,
737
-

der Kirche,

pen, gibt den Mönchen Gelegen, Farnefius, Joh.fein Zeugnis vom
Alter der Waldenser, "
33

heit Unruhen in Piemont zu erre
gen,

4 -4

-

-

833 Fegefeuer, wennundwoher die Leh

Emanuel, Philibert, Herzogvon
Savoyen, bekomt die Thälerwie

re davon entstanden,

384.485

Felix, Grafvon Wirtenberg, wie

er umgekommen,
1583
der, 675. Bitschrift derverfolgten
Waldenser an ihn, 675,68. läst Fenestrelles,dahin setzt man einige
23
fie durch den Grafen von la Trini
Jesuiten,
te überfallen, 68s. braucht auch Fenil, den Einwonern dieses Orts

französischeTruppenwiderfie,696.

wird verboten nach St. Jean in

fein Tod,

die Kirche zu gehen,

733

7 25

e"

Verfolgungen so die Ferrardus,widersetzt sichdem Pabst
39
aldenser da erlitten,
1557
"Esdiguieres, Herr von, bemäch Ferraris, Präsident des Raths #
-

tigt sich der Thäler im Namendes

propaganda fide,

I618

Königsvon Frankreich,733. ver Fest aller Seelen, woher es feinen

mittelteinen Vertragder Walden

Ursprung hat,

385

Fing,
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Fina, Joh.wirdzu Turingrausam

von, 999. war ein grausamer

« gemartert,

Verfolger, wie er umgekommen,

Schr

1607

Sav
Gericht
- ger d
S. GF5e

. . . 797

Fleury, Marqvis,überfälltdieThäe
ler, 1.457. 1460. wird zurückge

-

- -

-

-

Gallia Cisalpina und Transalpina,

2. 3. 24
rufen,weilerunglücklickist, 1467
Gallina,
ein
grausamer
Hauptman
- Florus, Lupus, widersetzt sich der
zu la Tour,
1343
Lehre von der Brodverwandlung,
-

rouf

-

372

Fraisiniere,Einwoner diesesThals

Garnier, läst sich gebrauchen, die
Vorsteher der Thäler zu verleum

den,
1325
werden von den Papisten beschule
Garsillane,
wollen
die
Waldenser
diget, 645. undverdamt, 659
überrumpeln,
1126
Franciscus, der erste König von Gastaldo,desselben grausame Ver
Frankreich, billigetdasGlaubens
ordnungwiderdie Thäler,869.782
bekentnisder Waldenfer, 27. he

zet dasParlament zu Turin wider
fiel auf,
669

wassiefürFolgennachsichgezogen,
873.wilden Vorstellungen,soman
ihm thut, nichts nachgeben, 876.

• • von Afifi, nent sich das

877. man beschwert sich nochmals

Vorbild Christi,

vergeblich bey ihm, 881. mimt ein

1548

FrankreichsInteresseerfordert,daß
schreckliches Ende, 1618.169
dieProtestanten in den Thälerner Gatinara, Graf,wie er endlichw»
halten werden, … …
844
gekommen,
1589
Fraticelli,Frairots, Benennung der Gazari, Beiname der Waldenser,
Waldenfer,

48

49

-

Friedrich derzweiteKaiserdiesesNa Geistlichen lehnen sich wider den

mens,verfolgtdieWaldenser,507

Pabst auf,

375

Fumet, wirdalsfranzösischer Com Gelido,Peter, inwelchen Gemeinen
miffarius in die Thäler geschickt,
5I3

:
-

G.

er Lehrer gewesen, 745. schreibt
wider die Nikodemisten,

1747

Generalstaaten, nemen sich der
Waldenser eifrigan, 1243. seqq.

Galand , ein waldenfischer Geistli»

fchreiben an den Herzog von Sa

cher wird vertrieben,
798
Galatee, Deputierterderervon Dro

voyen, 1247. auch an den König
von Frankreich,1249. anden Pro

nier, andenKönigvon Frankreich,

tectornachEngelland,125.verord
neneinenBustag undCollekten we
gender Waldenser,1259. schreiben

743.749. was er für Kirchenund
ter sich gehabt,
745
Galeaffo, oder Galeazzo, Marqvis

andie EvangelischenCantonsinder
Schweiz,

*

Den C
Eint

Gefan

- Can

der X
Getra
"_wege

Gibelli

die S

Reister."
'

Schweiz, 264. nachgehendsnach
r

Savoyen,

830. wifka Tourfürmen, wird
nochvom Leger abgehalten, 87.
fein aufrichtig Geständnis gegen

1522.1516. sz

Gerichte GOttes über die Verfol
ger der Waldenser, ... … 1577

den Leger, .

..

. .

838

S.Germain,Kirchspiel, sozumPe Grandmaison, Herr von,bleibt in
rouserthalgehört, r2.22, wird von
einem Treffen wider die Walden
den Catholickenüberfallen, und die
-

Einwoner verjagt,

al“ Ö84

Gesandschaft derevangelifchweitzer.

_fer, . . . . . . . .

14

Geräts der sie neue
vom Antichrist,

Cantons nach Turin zum Besten

347

• • der vierte,drohet den Kai

- derWaldenser,II76 seqqn8.fegq.

er in den Bann zuthun,
455
- - der siebente, verderbter Zu
weggenommen,
114:1146
fandderKircheunterihm,390393
Gibelin, einen Catholicken, müffen Guerin, waldenfischer Geistlicher,

Getraide, wird den Waldensern

wird vertrieben,

dieWaldenserzuihrem Sachwale
* key memen, - - - - -

-

" - 798

. 897 GuichenonsfalscherBerichtvomLe

Gilles, Prediger in den Thälern,
musfeine Gemeineverändern, 565
Giovanni, wadenfischer Prediger,
wird nach Genua geschickt, - 50
Girard, wird zuRevellebendigver

ger,1340.803.er schreibt dieWar»
heit vom pignerolischen Tractat,
:

-

"

1359

Hadrians , Pabsts, Aberglauben
Afäre"

brant, und ist sehr standhaft, 668
und Irrtümer, „d - 343
Glaubensbekentniffe der Walden Harcourt, Grafvon,
fer, 1 : " …
- :“ : 34 700
französischenTruppen, dieder Mo

Glücksspiele, leiden die Waldenfer
nicht, . . . . . . . . 575

'

dame Royale zu Hülfe geschickt
worden,
803
. " ,.

Godeschalk, eifriger Vertheidiger Hauptleute der Waldenser, Ver
- der
/
359
zeichnis davon, " 153

'

Gottesdienst, wo die Waldenser Henricus, ein Schüler des Petrus
sonst denselben halten dürfen, 20.
von Bruis,409. daher der Name
-"
2I. 51
der Henricianer. ibid. - Gotteslästerung, ist bei den Wale Heilige, ihre Canonisation, wenn sie
densern was unerhörtes,

575

aufgekommen,

484

oSourgde Saguet, wovon diese Bez Heinrich der Groff, König von
nennung herkomt,
698 .. Frankreich, vertauscht die Marg
Grafen von Savoyen, “ . 419
grafschaft Saluzzo an den Herzog

Grance, Marschall von, "königlich
französischer General in Italien,
- - - - - - --

von Savoyen,742. verwilligtden
Waldensern einen Vertrag,1023.
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c Recognition, die er übergeleistete

Huldigungausfertigenlaffen,1038

Im
Namen haben,

- - - - der vierte wird vom Pabst

Walde
ches B

woher fiel den

" . . . 1548

Benedict. dem 14ten der Kronebe Janavel, ein tapferer Hauptmander

-

-

-

-

-

-

Waldenser, 11.12. seqq. Briefdes

demser,

- - - - Abtvon Clairvaux ziehtwie 11. Marqvis von Pianeffean ihnnebst

Inqvisi

raubet, . .

... . .

. . 387
1546

3i seiner Antwort, 1123. entkomt

Heribaldus,bestreitetdieTransfüh

- glücklich bey einer künen Unterner

auszu

- stantiation,

: 373

“mung, L 124.seqq. macht mitdem

Herigerius, Abtzu Loves, schreibt

- Vero

JayereinenAnschlag aufGarilla

der die Albigenser,
…:

mit de

ne, 1126. auf Lucerne, 1 134.
Hildebrand, Cardinal und nachher n: weitere Unternemungen, ibidseq,
der siebente des Namens d, 1467,istmitunterden Wertante
üt: „ . . . . . . . . . 1488
“Gregorius, wie er sichgegen Be

- Hand

widerdie Brodverwandlung, 372

''

- der fp

Johann

thaten
gesetzt

rengarium und Waldumbetragen, Jayer, ein tapferer Hauptman der
1, ,, 3
… Waldenfer, 1126., kommt durch

* --

-

christlicher stand

färt h

Verräterey in einem Treffen um,
„ nach Turin, um einen Friedenfür
u36. fegg, fein Name war den
Q2
die Waldenserauszuwürken, 1374 „Feinden schrecklich,
S. Jean, Nachricht von dieser Ge
Hohe Schule in den Thälern,
meine, 6.22. Treffen daselbst fällt
Hollis, englischer Abgesandter in
Hirzeel,

-

glüklich für die Waldenser aus,
Tr29. seqq.daselbstfallenkeinegot
tesdienstliche Handlungen mehr

Frankreich, besorgtdieAngelegen.
heiten der Waldenser,
iri
Holzhab von Zürch, wird an den
von Savoyengeschickt,die

F"
eugniffevom Leger zuüberreichen,
- -- - - -

-

wirft
auf,

- die B
-JOmas

fähmt
Clau

vorgenommenwerden, 1370.1371.
Widerlegung der Gründe, wor»

aufsichdis Verbotstützen soll, '

1397

Jorda
sie
---

Honorius, Pabst der zweite, bringt

-

-

dart

dieAnbetung der Hostie auf, 486 Jeremias, Bischofvon Sienabringt
- - - ein Anhänger des Beren . einenBrief an den PabstvomLud
garius

"405

-

Hubertus, Cardinal,

4O I

Huldigungseid, so die Waldenser

wig und Lotharius,

35r

Genit

Julian
Nocci

vertrieben,

798

-

-

486

Lehrevonder Meffe,486 hetztden

Hufften,mit ihnen sinddie Walden

König von Frankreich wider die
Walden

fer eins gewesen, " . . . 339

inden

Imbert,waldenfischerPredigerwird

dem Königvon Frankreichgeleistet, Innocentius, Pabstder dritte,unter
? ( 103.feqq.
ihmwirddie Brodverwandlungein
Hurerey, wie sie unterden Walden
Glaubensartickel, 374, auch die
fern bestraft worden,

Y
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-
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Waldenseraufs12 setzteingeistli

-

R.

- -

-

-

-

-

ches Blutgericht wider dieselben,

arl, der Groff, suchtden Pabst

Go8. 1547

- Hadrian von seinem Aberglauben

- - - - - der vierteverfolgt die Wal-

abzubringen, 343. veranlast eine

- --

denfer,

Versammlung in Frankreich, 35

155. seqq.

Inqvisition, sucht die Waldenfer ZKarl, der zweite Königvon Engel
land, hebt die von Cromwell zum
auszurotten, 805. geht grausam
Besten der Waldenser gemachten

mit den Eingefangenen um, 806.

Verordnungen auf 9 f. + 583
- Verordnungen, ihr möglichstdie
,Gustav, König von Schwer
Karl
Hand zu bieten, 808. Grundsätze
nimmt sich der Waldenser eife
den,
der spanischen,. . . . . . . . 1569

rigan, 127. seqq. schreibtzuihrem
Befen an Cromwein, 1272. auch

Johannes,Pabstsdes12tenSchand

thaten,375.376, wird endlichab
gesetzt, . . . . . . '

-

andenHerzogvon Savoyen, 1274.
fein Tod unterbricht viel Gutes,

- - Erzbischofvon Turin, ver

. . . . . . . . . . .“ :

färthartwider die Waldenfer,660

1275

= - Bischofzu Constantinopel, ZKarl, Emanuel, wird Herzog von
wirft sich zum allgemeinen Bischof Savoyen,mimtdieMarggraffchaft
Saluzzo ein, zzt verfolgt die

347
auf,
- - Scotus, Erigena,bestreitet
372
die Brodverwandlung,
Jonas, von Orleans, schreibt ein

Waldenser, weil sie Frankreichge

---

huldigt haben, 734. unter feiner
Regierung

'

. 36I

Waldenserdarinzurrömischen Re

schmähsüchtig Buch wider den
… Claudius, nachdemertodtist,
-

-

. . .

würden sie fast bestän

dig verfolget,740. erhält Saluzzo
durch einenTausch,742. suchtdie

Prediger zu Biolet und ligionzubringen,754, lästein hat
#,“
Iordan
- tes Edikt wider sie ausgehen,773.
fucht die Vermittelung der schwei
zerischen Cantons abzulenen, 176

Ifoart,waldenfischer Prediger,745

' Freiheiten, so siein Savoyen
- 807
genießen,
Julianus,Abgesandter, als
nocenti des dritten,

"

hRuhe,
gibtdenWaldensern endlic
163 o. seqq.

- - -

-

- 512 Rezergericht, wird in den ä

gestiftet, und bestehtausMännern
und Weibern, 8rt. weitere Nach
. Strafe seiner Verfolgungen, 1579
affung, 32814
richtvonfeinerVerf
Jumarren, Nachricht von diesen
n
er,
Waldensern
den
werde
Rind
- - - 17
Thieren,
Junius, Abgesandter des Churfür
". . . . . . 784
geraubt,
- 2 desAbtrünnigen schreckliche

--

-

fienvon der Pfalz, nachSavoyen
zum Besten der Waldenser, 709

-
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-
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ZRinderlehre zu halten, wird den
aus dem Orient zurück indieThäe.
Waldensern an einigen Ortenver . ler,801. erhält die Waldenfer in
1362
- boten, ... …
ihrer Treuegegendie Madame Ro
yale, 802. komt in Lebensgefar,
ZKirche, ihr Zustand bis ins achte
Jahrhundert, 344. im zehnten 803. Zeugnis von feiner Redlich
"Jahrhundert, 371. Auswärtige
keit, 804. Professorin Geneve,
I322
- " ,
widersetzen sich dem Aberglauben
der römischen Kirche, 489.490.
• • David,fängt den Berru,
-

- die wahre, hat nicht aufgehöret,
- -- - --

6o2

- -- -

89 I

Kirchenrath der Waldenser, wer

• • Peter, wird widerdie Ver
leumdungdesGvichenons gerettet,

darin aufgenommenworden, 572

799.feg.

-

-

-

ZKirchenversamlung zu Frankfurt - • • Johann, feine Anmerkun
die Sätze der zweiten Nie
verwirft
cenischen Versamlung, 35o. im
Lateran,macht die Brodverwand
lung zu einem Glaubensartickel,

z

gen über das turinische Tagebuch,
1017 feqq.wirdverurtheilet,1367.
fol gehangen werden, 1369. soan
feinem Bildnis geschiehet, 1382.

374

feinetwegen geben die Thäler
1383. auchdie
Schutzschriftenein,
Waldensern damit ausgesehen,
1387. der Chur
Generalstaaten,
567
" .
. . ... . . .
von der Pfalz, 1390. von
Kirchenzucht, ist scharf bey den : fürst
1392. Landgraf
Brandenburg,
Waldensern, 263. wird von an
von Heffen, 1395. fol dem Herrn
-

-

Rirchenvisitation, wie es bey den

- derngelobet,266. wirdgemildert
563.567.579
« Und warum,

Kunstgriffe, die Ausrottung der

von Servient helfen einen Ver

"gleich zu Stande bringen, 1469.

feine übrige Lebensbeschreibung,
1635. seqq.
Lehre der Waldenfer, Verzeichnis
L.
der Schriften, woraus sie angege
waldenfischerPrediger,

Waldenserzubeschleunigen, 1314

--

-

Lancianels,
--

745

-

Landgrafvon Heffen, schreibt zum

'' der WaldenserandenHer
I28O
zog von Savoyen,

ben wird,

-

54-64

- • von der heiligen Schrift,

Leger,Anton, Gesandschaftspredi

235.245.256.280.288. von den
Sacramenten, 162.241.244.256
292.293. vom Abendmal, 24.
258.279. vom Fegefeuer,2.12.240.
von der Meffe, 269. von guten

gerin Constantinopel,565, kommt

Werken, 243.252.280.29.'

Laurens, eintapfer Hauptmander
1139
Waldenser,
-

-

IT

-

Register.
aus einem wunderlichen Grunde

Anrufung der Heiligen,223.261.
292. von der Gnadenwahl,242.

-

fyn,
. . .497
290. vom Ehestande, 244.279. Lollardiften, warummandie Wal
denfer so genennet,
49-414
von der Erbsünde,289.238. von

JEsu Christo,238.249.277.291. Lollardus, ein berümter Lehrer der
Waldenser inEngelland,
49
vondem Fasten, 262.173. vonder
. Obrigkeit,241.263.278.294. von Lollardsthurm, Ursprung dieses
.: der Ohrenbeichte, 27o. 273. von
Namens, ibid.
. dem Kirchenregiment, 255.278. leLong, Petrus,wird zu Grenoble
292.seqq.von Menschensatzungen, verbrant,
652
260.270. seqq.
-

-

Lehrer,der Waldenserheißen Bar
bets,oder Oncles,543.falsche Be

Longveil, läst sichvondenJesuiten
gebrauchen, die Collektenverwal
tung inden Thälernzu verläfern,
1316. Gerichte GOttes, so über

“ fchreibung die Reiner davon gibt,

ibid. dürfen für sich nichts unter

ihn gekommen,

-

1627

nemen, 544. werden rümlich be Louise, Einwoner dieses Thals,
werden vor andern von den Papie
schrieben, 545.546.551. müffen
- oft herumreisen, 552. legen sich - fen beschuldigt, 654. und ver»
auch aufandere Künste, ibid. wo
damt,
659
herfie den Namen Meffersbekom Lucerne, Nachricht von dem Was
men, 561. wie sie zubereitet, ge
pen und der Größe dieses Thals,
prüftund eingesetzet werden, 569.
5. Ursprung des Namens, 358.
von wem sie eingesetztwerden,571
die Waldenser haben darin allezeit
feqq. ihren Unterhalt erleichtert
dieGewissensfreiheitgehabt, 422.
Cromwel,
58I
wird vom Grafen delaTrinitever
wüstet, 697, die Einwonerbekom
Lepreux, einwaldenfischerPrediger,
men Befel, sich daraus wegzuma
798
Leo,Pabstderneunte,verdamt Be chen, 736. Unterredung dafelbst
-

-,

rengarium zu Rom,
397
Leon,von ihm bekommen die Wal

denerdenNamenLeonisten,332.
Ursach seiner Trennung vonderrö
mischen Kirche,

332.333.463

"Esdigvieres, Herr von, nimtdie
Thäler ein, 25, S.

Libertiner, sollen die Waldenser

mit dem Grafenvon Tedesco, 828
4

Grafvon, Karl, verfolgt
dieseEinwonernebstdenenzuBub
biano,736. wie er endlich ein Ene
de genommen,

I590

4", römischerKaiser, ihmwird
eine Misgeburtgewiesen,

372

- , und Lotharius, versamlen
dieGottesgelertenwegenAnbetung
Llllllllll 3
der:

Register.
... der Bilder,351. schreiben deswe Malanot, Jean,Abgesandter aus
7
703
- gen an den Pabst /.
351. 352 . den Thälern,
- - 2 der achte Königvon Frank Mameluken,wie es die Waldenser
575
reich,läst die Waldenser sehr ver: damit halten,
folgen,

1546

e

, “, derzwölfte, will die Wal
denser nicht schlechthinverdammen,
5:12. 51. gibtihnen ihre Freiheit

Manget, waldenfischer Geistlicher
wird vertrieben, 798. läst sich zu
unzeitigem Eifer verleiten, 820.
---

-

822. seqq.

ten wieder mit einem guten Zeug Maneille,Kirchspiel vom Thal S.
nis,

513. SI4

Martin, 13. was für andre Ge

. - derdreizehente bestätigt den

meinen dazugehören,

23

Waldensern ihre alte Freiheiten, Manichäer,dafürgebendiePapifien
die Waldenseraus,326. Ursachen
1042. schreibt an den Herzog von

Esdigvieres der Thäler wegen,

, - dervierzehnte, an ihn schrei»
ben die Cantons zum Besten der
Waldener,

I 5e

antoules, ein Catholischer
Prie
mä
Catholis#
fer hält sichdaselbst auf P

Manuscripte,waldenfischezuCam

glupus,Florus,Abt zu Ferrare,be

bridge,

54- 69.55I

streitet die Brodverwandlung,372
wird famt feiern
Lutheri Zeugnis von der Lehre der Marcellinus,
Weibe lebendig verdvant, 689
" Waldenser,263.Unterredungmit Margaretha,de Foix von Saluzzo,
den Abgeordneten derselben, 339
"ä"
666
-

-

-

Macel,

WT.

• • von Frankreich, Herzogin
vonSavoyen,Bitschriftder Wal

-

Kirchspiel im Thal St.

dener an dieselbe, 681-684. istden

Martin, 13. gehöret zu der Ge
Madame Royale, wird von dem

Waldenserngeneigt, 699.gewä
ret ihnen auf ihr Ansuchen Hüft,

Prinzen Thomas und Mauritius

gen vor die Waldenfer, 732.733

meine von Maneille,

23

bekriegt,

-

725. ihr Tod und dessenüble Fol

ZOI

Anbetung derselben, wenn
Magdeburgische Centuriatores, Maria,
und vonwem sieeingefürctworden,

wen sie für den Urheber der Wal

denserhalten, .

-

-

484

4O

Wilhelmus, wird zu Gre
magnan,Jean,fälltvonden Wal Maria,
noble verbrant,
652

densern ab, und läst sich zu Ver

leumdungen wider sie gebrauchen, Mario, greift Roras an, aber ver

in 13 17.162. Rache GOttes an
ihm,

1628

" , 1

-

geblich, 1 1 17.11 18, mimt einver

zweifeltes Ende, 1

1119. 16c:8
MR

-

Register,

wenndieThale
Marseille
Johanvon,
wirdvonZe6
der Messieurs,Meffers,
Inquisition
hingerichtet,
geistlichenzuerst sogenant worden,
56
S. wrartin, Nachricht von diesem Michelin,wirdunterBeschuldigung
Thal,
12.indemselben,
13. 14. Gemeine
dieses
eines begangenen Priestermords
Namens
23. was
ür

nach Turin gefordert,13.7. wird

Gemeinen dazu gehören, 422
jämmerlich gemartert, , , , 95
425 Mirebouk,
komt unter

Früchtedieses Thals,

rafferan, Second, Prediger zu
Verzolet. . . . . ."

745

Botmäßigkeit, … ... . . d24
barbarischen Zeiten, 52 dafür
werden die Kinder der Waldenser

Misgeburt, eine Vorbedeutung der

maxentinus,
wie erumgekommen,
-- 1579
-

MTariminns,
-

-

--

- -

- - -

götliche Rache anihm,

-

,

, , 1679

von den Papilien ausgegeben,665

ate"
retzu laCha

Missionaren,catholische, verlangen

pelle, 22. Geistlicher dieses Orts

zu ihrer Religion übergetreten,

neane, Fleckenim
- Gemeinedasel

wird lebendig verbrant,

699

-

in Villar einen

U09819,

''

s, wennjemand

. .. .

. . . . . . . . . . . 1992

Meinier, Johann,Parlamentsprä Mönche,zweywerdenvonden Wal
Ende, densern gefangen, 149,59 sollen

"ä
. . . . . . . --"

“ Philip,dessen Zeuge
" nis vom Le begriff der Waldemser,

durch ihre Beredsamkeit die Wal

Messe, von vielen Päbsten ist was

fcher Prediger, hat Fömend
zogen . . . . .
.“- S951

denser wankend machen, 572.vere
folgen die Waldenser beständig,
4Q
264.265. unterredet sich mitden
Abgeordneten der Waldenser,339 de Malmes, Giovanni wald
neues hinzugethan worden, 347.

wenn und woher sie eigentlich ent Monastier, George, Deputierterder
bey der Friedenshand
fanden,384.484.485. sel, in …-- Thäler
- -- -- - - " 108
dem Namen derselben soll imGrie
Montfort,GrafSimon/pon,
Ver
chischen und Hebräischen der Na
folger
der
Waldelfer,
me und die Zal desapokalyptischen
Thieresliegen,485, wennundvon Mont l'Asteane, Herr von,wird
-

wem diese Lehre völligzu Stande

gebracht worden,480.

folaus den

abgöttischen Ceremonien des Ifie

wider die Thäler geschickt,

82

Monstranzen, wenn sie aufgekom
men, … . .

. . . . . . . 486

schen Gottesdienstes entstanden Monte di Pieta, Leihäuser, 817.

- seyn,
.

-

.

. . . "

,

.. . . . . . .
-“

. .

, ...487

. . . . . 813
Morel,

- - - --

Register.
Morel, Georg, ein Buch von ihm
zu Frankfurt am Main verworf
wird angefüret, …

266

-

…

.

LM,

35 I

. . "

Moresco, Pierre, wird aus den Nikolaus, J.PabstwillGuntherium
ThälernnachTuringefordert,737
und Theusgandum, Erzbischöffe
wird aufeine listige ArtzumAbfall
vonCöln und Trier inden Bann
739 . thun, erhält aber eine herzhafte
gebracht, -

Morland, Herr von, verschaftden

. . 355.356

Antwort, . .

» Waldenfern ein Capitalzum Une

Nizza, Grafschaft, wird mit unter
;terhalt ihrer Kirchen-und Schul
3
Piemontbegriffen,
lehrer 581. wirdvom Cromwellan Nothwehr,fangen die Waldenser
1: den turinischen Hofals Abgesand

anfür erlaubtzu halten,

ter geschickt,842. 1226.123. seqq.

-

-

Rede desselben an den Herzogvon -

--

O.

Dikolampadi,

Savoyen, r234-1237. Antwort
der königl. Frau Mutter darauf,

von derLehreder

'

562

--

-- - - -

defen Zeugnis

''
den Abgeordne

den turinischen
unterredet sich mit
Ministern ihr betrügliches Verfa»
339
ten der Waldenser,
- ren gegen die Waldenser, 1240. Olivetanus, Robertus,dessen Zeuge
"1241. defen Verrichtungbey den
nisvom Altertum der Waldenfer,
Evangel. Schweizerischen Can
37.443.344, hatdie Bibelzwer
- 239. 124o.

1265.seqq.
tons,
Nachricht
davon,
Murmelthiere,
- I5

"

. . .

ftenganz insfranzösische übersetzt.

442. weitere Nachricht von ihm,
- - -

- --

449

-

Olivier,Kanzler, wie erumgekom
M.

war -

-

-

-

-

men,

- - -

-

I 582

egrin, Stephanus, Prediger in Ommern von,Abgesandter der Ge
den Thälern,51. musverhungern,

neralstaaten an den Herzog von

1565

Savoyen,unddessenVerhaltungs

Megrin,Herzog von, mimtdenWal
densern ihre Prediger, 748. seqq.

befele, 1252-1258. Schreibet an
die Evangelischen Cantons inder

Teufchatel, daselbst ist die ganze

Schweizfürdie Waldenser, 1268.

. .

. .

"

Bibel zuerst ins Französische über
feine Verrichtungen am französis
442.462 “ Hofe,
fetzt worden,
127o. seqq.
PicenischeKirchenversamlung,zwei OrientalischeKirche, deren Zustand
ste,deren Jrtütnervondem Bilder
348.349
in den alten Zeiten,
dienst, werden in Spanien und

Originaldokumente, von den Frei

Engellandnichtangenommen.394.

heiten der Waldenser werden auf

legt, wirdvondem Concilio
350
- -

gewiesen,

- --

867

Päbfe,

Register,
- -

"

P.

,

- - -- - - -

-

Paschasius, Radbert, suchtdieLehre

Pabst,
wollen der einige Ursprung
alles Guten feyn,336. im

von der Transsubstantiation einzu
zehnten , füren,372. wird zu Creffi leben

. Jahrhundert leben sehr unordent
dig verbrant,
373
lich,375. sollen derAntichristfyn, Pascal, Ludwig, wird lebendig ver
brant,
1565
377. dieGeistlichkeitlehnetsichwie
der sie auf, 375.377. unterihnen Pater noster und Rosenkränze, wenn
und von wem ihr Gebrauch einge»
sind Zauberer gewesen,386. wenn
füret worden,
derKaiser und das Volk vonihrer
484
Wahlausgeschloffen worden,388. Patarini,Beiname der Waldenser,
49
nennen sich obersteHohepriesterder

ganzen Kirche, ib. 48. wasfür Paulus,3 Pabst, hetzetdas Parla
ment zu Turin wider die Walden
Stücke sie vonden abergläubischen
fer auf,
669
Gebräuchen der Heiden haben, ib.
Paillas, armer Bauer, ist sehr stand Pegne, Inquisitor, wie er Zabat

erkläret,..

haft bey ausgestandener Marter,
-,

-

964.965

I547

Pellenk,Märtererin den Thälern,

panze Inquisitor, ist sehrgrausam,

, 48, 973.974

1565

Pell, englischer Abgesandter an den

/

-

Hof zu Turin,
I242
- bensbekentnis der Waldenfer an, Pelegrin, Zusammenkunft daselbst,
827
271

Pantaleon,Heinrich,füret einGlau

-

-

-

Papisten, ihre ungetreue Anfürung Pellenks, Joseph und David, las,
Der waldentischen Glaubenslehren,
fen sich von Manget überreden, zu
Verjagung der Mönche, 823
: 321.324.325. wollen den Anti
christnicht kennen, 382.383. ihre Perouse, Thal, wo esgelegen, m.
-

- punkte sind heidnischen Ursprungs,

was für hauptsächliche Oerter das
hin gehören, 422. Einwoner im

481. murren selbst wider das got

Flecken dieses Namens, sollenbei

meisten abergläubischenReligions
lose Verfaren der Inquisitorenge
gen die Waldenser,
670

Lebensstrafe in die Messe gehen,
67o

-

Parlament im Dauphine setzt eine Perrachin, verfolgtdie Waldenfer

" Commißion wider die Waldenser,
661-667. von Aix, spricht wider
die Waldenfer,

I553

Parni,Guillaume, wird als Com
miffarius in die Thäler geschickt,
--

A

-

- -

-

-

513

grausam, 1619-1621. mimt ein,
verzweifeltes Ende, 1621.1622
Perrin, dessen Geschichte von den

Verfolgungender Waldenser,6or.
von ihrer Ausbreitung in Apulien,
Calabrien, 2c.
Mmmmmmmmmm

48

Perron,

Register.
Perron,Claudius,PredigerzuPra
gelas,

e

1024

peter, einMönchvom ThalSerne,
deffen Nachricht vomAltertumder
Waldenser, 33. gibt sievor Jün

überfällt Roras, wird alda abge
wiesen, 11.12. betrügliche Antwort
die er denen zu Roras gegeben,
13. gibt ihnen die Wahl in die

Meffe zu gehen, oder alle zufier

Namen haben,407.409. heiffen

ben, 1120. erhält eine beherzte
Antwort darauf, 112. thut einen
Einfall in das Lucernerthal, 917.

nachherHenricianer,ib.und Wal

hintergehet die Abgeordneten aus

denfer,4.11. erkennen dierömische
Kirche nicht mehr für die wahre,
410. wenn sieaufgekommen, 407.

Angrif, 925. feineverübtenGrau

schriftliche Erklärungderselbenwe
gen ihrer Absonderung von derrö

erzälet, 926. seqq. Zeugniffe, die
davongefamlet worden,931. seqq.
eine Verordnungvon ihm unterm

ger des Origenis aus,
326
Petrobrufianer, woher sie diesen

mischen Kirche,408. wo sie gewo
net,
47

Petrus, der Einsiedler, bringt den

Gebrauch der Rosenkränze auf,
Petrus,de Bruis. S. Bruis.
Pest in den Thälern,
564
alzundSachsen,Churfürstenvon

P“ fich zum Vortheil det

den Thälern,922.thuteinenneuen

famkeiten in den Thälern werden
Jahre 1655. .

I090

• • MarggräfindiesesNamens,
ist das Haupt des Rathsde pro
paganda & extirpandis haereticis
unterden Weibern,86. wirdwer

gen ihrer Verfolgungen der Wal
denfer von GOtt gestraft, 1603.
vermacht groffe Summen Geldes

Waldenser,709. Schreiben des

zu weiterer Verfolgung der Wal

ersternandenHerzog vonSavoyen,

dener,

ilippus,
en 8 Herzog'
in Piemont,
phili
macht dem Kriege wider die Wal

1605

Piccarder,woher die Waldenser so
genant worden, 43. gewaltsame
Mittel fiel auszurotten,
419

- dener ein Ende, 664. gibt ihnen Piemont, woher es feinen Namen
ein rümliches Zeugnis, 605.ertap
, 2, wo esgelegen,3., was es
pet die Papisten aufLügen wider
ürGränzenhat, ib. wasfür Thä
die Waldenfer, ib. bestätiget den
ler es um sich herum hat, 5. Pio

'

WaldensenihrePrivilegien,b 666

montesische Thäler gehören unter

Philippe, Präsident des Raths de
propaganda fide & extirpandis

den geistlichen Distrikt von Turin,

- haerericis,

Frankreichzugehöret, 23. grausa
meUngewitter indemselben,wovon
die Waldenserfrei geblieben, 1625

1618

Pianeffe,Marquisde, verfolgt die

Waldensergrausam, 11.11.feqg.

23. habenehedem dem König vom

Pignerol,

Register.
gen, 12. gehöret zuder Gemeine

Pignerol, Verfolgungder Walden

#

von Rocheplatte,
. . . - 22
dafelbst, 670. Nachricht von
den Friedenshandlungen daselbst, Pravillelm, Waldenser werdenaus
- 1 182-1201, Abschriftvondendas
diesem Thal verjagt, 666. gehö
-

-

selbstgemachten Traktaten, 1293
1218. werden größtentheils nach

retzum Pothale,743. Waldenser
, halten zur Verfolgungszeit ihren

her gebrochen,
. . . . 1402
Pinasche, Gemeine dieses Namens

Gottesdienst dafelbst, 744.745.
Zusammenkunft der Geistlichen

in den Thälern, 22. ihre Predi

aus den Thälern daselbst, 745.

ger gehören in den Synodum der " ib hat viele Freiheiten, ib. Ver»
„ Thäler, . . . . . . . . . . 23

folgung daselbst. Der Befel ih
rer Vertreibung wird widerrufen,

Po, Nachricht von diesem Flus, 3

Polat, Schulmeister in den Thälern
nimt kein gutes Ende,

-

de Polide, Hugo, Dauphinischer
fer,

"

-

761

Grafen de la Trinite ein Angrif
aufdie Waldenser,
697

Commiffarius wider die Walden
- -

-

1594 Pre du Tour, daselbst mislingt dem
3

-

sind in den Thälern ehe
Pontio, Stadthalter, verfolgt die Prediger
dem
mehr
gewesen als nachher,2r.
Waldenser im Lucernerthal, 736

othal,wovon es den Namen hat,

werden aus den Thälernnachaus
wärtigen Waldenferngeschickt,47.

743. rechtgläubige Kirchendarin,
743. - hat durchgehends einige

Frankreich berufen werden, und

Waldenser,ib. :
du Pra,Kanzler, wieerumgekommen

was daraus vor Veränderungen
entstanden, 564566. ihrerichtige

rporati, Heuftanus,

Meil, . . . . . . . . . .“

648

müssen aus Mangel anderer aus

Besoldung ist ein nötigStückzum
WohlstandederwaldenfischenKir

158

räsident,von S. Julian,verfolgt
die Waldenser,

che,579. haben oft Mangel am

6

Pragelas,klägliche Verwüstungdie

Brod gehabt, 580. zu St. Ger

ls, .
- fes Thals

main werden verbrant, 686. in

. . . . .. 65. 616
-

letzten Hälfte des 16ten Jahr»
Prals, Gemeine zu St. Martin ge . . der
hunderts,745.
werden Bärte ge
hörig,13.23. dahingehöretdieGe nant, 654. werden
den Walden
- meine von Rodoret,-23

Anfü
Pramol, Kirchspiel zum Perouser ferngenommen,748.749.
rung
derer,
so
im
Jahr
1643.
ver
thalgehörig, 12.22. ihre Predi , trieben worden,
898
zum
Snedo,
so
die
Thälerformieren,
22 P
Predigt,altefovonder Reinigkeitder
,
Prarutin, wo diese Gemeinegele KircheindenaltenZeitenhandelt,73
-

#"

Mmmmmmmmmm 2
---

wird

Register.
wird von Aelfikus, Bischof in

R.

Rem

Resnic, Grafvon,hörteinewal

Engelland übersetzt, ib.

denfische Predigt,

Priester und Mönche,die schädlich
fien Widersacher der Waldenser,
764.765. rauben ihnen ihre Kinº

1555

Rabanus, Maurus, befreitet die
Lehre von der Transsubstantiation,
372

der und Weiber,771.772. thun

ihren Geistlichen allerhand Herze Raboti, Johann,Commiffarius in
Waldenser, 663
leidan,774.machen sich zuSteuer de Sachenwiderdie
Raconis,
macht
im Namen des
einnemern, um durch diesen Weg
Herzogsvon
Savoyen
einen Ver
viele Waldenser zum Abfall zu be

wegen,775. würkeneine Verord

gleich mit den Waldenfern, 7or.

feqq.
nungauszum Besten der Abtrün Radbert,Paschasius,bringt dieLehr
nigen, 776. erschleichen fürstliche
re vonder Transfubstantiationauf,

ä wider die Walden

fer, 782.783. zeigen einer vorne

372. wo er gelebt, ib. ihmwider
fetzt sich Bertram,ib.

men Frau in ihren letzten Zügen
drey Köpfe erschlagener Walden Raggio,Pierre,wird von den Pa
fer zu ihrer Beruhigung,

1617

pisten grausam gemartert und ge
, tödtet,

II 33

Prins, eine schönezalreiche Familie, Raimond, Graf von Thowlowe,
948
-, Proceffe sind unter den Waldensern
nicht,519. wiesiedieselbenverhü
568.569

ten,

nimt sich der Waldenser an, 1549
• • von Pegnefort wird Gene
ralder Dominikaner, 155. wird

unter die Zal der Heiligen gesetzt,

I552
Protestanten, deren Arzal in den Raimondet, Michael, Abgesandter
Thälern Perouse und S.Martin,

von der Gemeine Taillaret,2c. 708
25. im gleichen im Lucernerthal, Rauberbanden,
werden wider die
26. ihr Altertum wird vertheidi
-

Waldenser errichtet,

get.

663

-

Rebellion, wider die Aufbürdung
Prudentius,Bischofzu Troyesbe derselbenwerdendieWaldenferver
streitet die Lehre von der Transsub
theidiget,
1155
stantiation,
372 Religionsparteien, Beispiele der

selben,die sich nachihrenUrhebern
O.

-

Quevilly, wird den Reformieten

benant,27. odervondenLändern,

darin fie fich aufgehalten, 44.45

zu Haltung ihres Gottesdienstes Reliqvien, wenn sieangefangenver
engeraumer,
3Q
ehret zu worden, - - 384
-

-

W

Remigius

d
o, NR

Register.

Remigius, bestreitet die Lehre von Rodoret, Gemeine zu S. Martin
IZ. 23
gehörig,
373
der Transfubstantiation,
v,Reffan, Paulus, stirbt standhaft, Rodulphus, Glaber, dessen Zeuge
6
nis vom Altertum der Waldenser,
905

-

v.Reffan, Graf,gibt eine herzogli

33

che Verordnung wider die Wal

haft genommen, 885. wie er sich

Roman, Thomas,Abgesandtervon
S.Germain und Perouse, 708
Römische Kirche,derenZustandbis
ins achte Jahrhundert, 344. wer
von ihrenNeuerungen geschrieben,
345. hat allezeit Befreiter ihrer
Jrtümergefunden, 346.349.305,

loshilft, 857. glaubt keine Zaube

356. wie lange sie rein und lauter

1596

Ribout, Philippus, sucht die Wal

geblieben,346. hat die Lehre von
der Brodverwandlung im achten

denfer in Saluzzo zum Abfall zu
757
bringen,

Jahrhundert noch nicht gehabt,
369. ihr vorgegebenesAlter wird

dener heraus, 781 sucht Unruhe
inden Thälernzu stiften,834. läst
einen katholischen Priester umbrin

- gen, und schiebet es auf die Wal
denser,884.wird endlich in Ver
rey, - -

- -

-

e

Ron,SchulmeistervonRoras,wird

denerfür Ueberbleibsel der Arianer,
-

481.seqq.

bestritten,

v.Riberia, Jacobus, hält die Wal

jämmerlichgemartert,

326

953

Richelieu, bestätigt den Reformir Roras, Nachricht von dieser kleinen

846

Gemeine, 6,22. wird verräteris
scher Weise von den Catholicken

Rinclaret, Gemeine zu St. Martin

überrumpelt, 698. verlieretfastalle

ten die von Heinrich dem Groffen

gegebenen Privilegien,
--

Einwoner, 932. wird von Catho
lickenvergeblichangegriffen, 11 12.
Verordnungen, nach welcher fie. . n13. Einwoner sucht der Marquis
von Pianeffe durch verstellte Güte
mit denWaldenfernverfarensollen,
612.614
einzuschläfern, 113.114. werden,
Robert,König in Frankreich,wenn
von neuenangefallen und auchver
384
theidiger, um4.Ins. bekommenvom
er gelebt,
- * 13
gehörig,
Richter, geistliche der Papisten,

-

« - ein Dominikaner, verfolgt

Marquis de

' zum zweiten

male verfekte Friedensversicherun
Nutzenangegriffen, um7.
422. Gemeine daselbst, 22. be- - male
greift die Gemeinevon S. Barthe
nu8. ihrer fiebenzehn schlagen die
- lemiund Prarutin unter sich, ib. feindlichen Völker, 1120."Mar,
wirdvondenPapistenverbrant,1133 : quis de Pianeffe greift sie mitzehn
die Waldenfer,

1575 .

Rocheplatte, wo es gelegen, 12.

gen, 1 1 15. werden zum dritten

'

-

Mmmmmmmmmm 3

tausend

Register.“
tausend Man an, und übtgroße

Religion bereden,754. diesegeben

Grausamkeiten aus,

dawider eine Bitschrift ein, 73.

I I 2 L.

Rorenco, Marcus Aurelius, hat
grausame Verfolgung derselben,
ganzer 50. Jahr zum Schaden der - 756. seqq. fliehen von Haus und

Rosalius, Johannes, trägt zu Wie

Waldensergearbeitet, ... 373.467

Hof,756 listiger BetrugderPa
pisten, daß sie sich nicht mit verei

derherstellungder Universität zuPa

nigten Kräften wehren möchten,

, - risam meistenbey,

4C9

759. werdengrausamverfolgtund

Rosel, Nikolaus, ehemaliger Vor fast gänzlich ausgerottet,762.763
steher der Inquisition, machmals Saluzzo, Grafvon, wirdzudem
Cardinal,
. 1569
Rottagnol, Sara, wirdjämmerlich
umgebracht,

--

-

9 43

Herrn Leger ins Haus geschickt,
-

Sandolet, Cardinal, demselben #

Roufferius, Hippolytus, wird lee

bendigverbrant,

IR-65

-

ein Glaubensbekentnis der Wal

617

denfer übergeben,

271

-

Satan,bisinseifte Jahrhundertge
S.

- -

S“ ihre Strafe
- bey den Waldenfern,

bunden,

380

-

Satzungen, menschliche, wenn und

575

wo sie götliches Ansehen erlanget,

Saccho, Reinerius,großer Verfolg
–

-

-

485

---

ger der Waldenser, 457. wenn er Saurin,waldenfischer Predigerwird
gelebt,
\
458 " vertrieben,
798
v. Sachsen, Herzog, verbindet sich
mitdemChurfürstenvon derPfalz Schnee,geschmolzener, verursacht
- zum Besten der Waldenfer, 709 - in den Alpen

sef Asafa

42
tin, 13. gehöret zu der Gemeine Schreiben des Herzogs von Saº

Salsa,Kirchspielvom ThalS-Mar
von Maneille,

„. .. ..

--

-

voyen an die

: 23

-

-

-

-

in Saluz

zo,754. der evangel. schweizer.
Cantons an den Herzog zu ihrem
Besten,164. eben derselben anden

Saluzzo, Marggrafschaft, 24, ehe
- maligereformierte Gemeinedaselbst,
t: b. Ländereien und Gebirgein der
selben,422. wennsieuntersavoyi

Protector von Engelland, 1174
des Königsvon Frankreich an eben

- sche Herrschaft gekommen, 742.

7:5. weitere Beschreibung dieses . denselben, 1232. der Generalstaa

Thals,742.743, große Verfo
gung wird von denEinwonernab

-

ten anebendenselben, 1251.anden
"König von Frankreich, 1249., an

gewendet,751.752. Herzog von d die evangel. Cantons, 1264. des

Savoyen willdieselbezurrömischen
-

-- - - - * - - - - - - - - - -

Ons
belässt Siemand:

Register.
tons, 1264. des Churfürsten von Scobel,Rathsherr bey den Prote
- ctor von Engelland,

Brandenburgandieselben, 1277

-

582

Johannes, bestreitet die
Schulen, Besorgungderselben bey Scotus,
Lehre
von
Transsubstantiation,
- den Waldensern, 571. derengute 372. fein der
Buch
vom Abendmal
Bestellungistein nötigesStückzur
wird verdammt,
397.398

Aufname derWaldenser, 579 Seelender Verstorbenen willein Pil
Schweizerische Cantons, Evange
lische, ihr Eifer für das Beste der grinwegenauszustehenderMarter
haben schreien hören,

384

Waldenser, 1169. Schreiben an S.Segond,wirdvonden Walden
den Herzog von Savoyen, 1164.
fern erobert und inBrandgesteckt,
schreiben einen allgemeinen Bustag
1127

-

-

-

aus wegen der Waldenser, und Seiffelius, schreibt ein Buch wider
laffen für dieCollekten samlen,1167.
die Waldenser,

503

1 168. schreiben für sie an alle re Sertorius, Nicolaus, Nachricht
formierte Mächte, 1168. schicken von ihm, 674. wird lebendig ver
einen Abgesandtenfür sienach Tu
brant,
675
rin, 16). schreiben für sie an den de Serres, mus im vorausdie Be

-

Protector von Engelland, 1 174.
dürfniffe der Waldenser überschla
chicken den Herrn von Wits zum
GM,
- - -- -I 33O
zweiten mal nach Turin,1175. schi Servient, Herr, defen besonderes
cken eine andere Gefandschaftnach Verfaren mit den Waldensern,
Turin,176. Religionshändelder
1177. 1178. wird befligt, einen
felben mitden Papisten,hindern sie
neuen Vergleichzu Standezubrine

den Waldensern nachdrücklich zu

geln,

469

-

helfen, 1269. ihrerGesandtenEr Sevilien, harte Verfolgung der
-

klärung, 15.08. fchreiben zum Be
Waldenser daselbst,
1568
fen der Waldenser nach Holland Silvester, gotloserund antichristi
undEngelland,
15.11. seq
scher Pabst, 386. zu defen Zeiten
Schwören, den Waldensern wird
sollendieWaldenserihrenUrsprung
Schuld gegeben, als verböten sie genommen haben, 332. hat die
eß,

I552

Kirche sehr verdorben,

333

Scipio,Lentulus, wadenfischerPre Sleidanus,defen Zeugnis vomAl
. 37
diger,dessen Briefvondemdama tertum der Waldenser,
ligen Zustande der Waldenser in Socin,Abgesandterderevangelischen
den Thälern,

-

-

68

Cantons in der Schweiz, mitihm

• • Bastie, Unrecht so er erlit

beratschlaget sich der Herr von

ken/

Morland wegen

1430

-

ausef

no
gen

-

Register.
- tigen Unterhaltsder waldenfischen Tanzen, wird bei den Waldensern
Lehrer,

581

- durchaus nicht gelitten,

576

Soul, Francois, Prediger zu Pra Taufe, Lehre der Waldenserdavon,
270.257.292.279. 24. einiger
villelm, 745. wird insGefängnis
Kirchenväter Meinungen von der
selben Aufschub,
1560
Tedesco,
Grafvon,
wird
befeliget,
Speronisten, wo sie gewonet,417.
Villar zu überfallen, 824. richtet
wovon sie den Namen bekommen,
-

geworfen,749. komt wieder los,
750
-

-

-

4 I4

-

aber wenig aus,

825

ein Thal in Italien, 45
Spionen der Waldenser, merkwür Tellina,
Tertianus,
Jordan, Prediger im
diger Zufall so sich mit ihnenzuge
Thal
Susa,
wirdverbrant, 617
- tragen,
II41. I 142

-

Spliretti, Franciscus, wirdalsIn

• • BartholwaldenfischerPre

quisitor in die Thäler ge,
6

Teufel, ihm schreiben die Papisten

diger,

55'O

Stephanus, waldenfischer Bischof,
452. ordiniret drey bömische Pre

das Glück der Waldenser zu, 115r.

- diger,

diger holen,

1152. will einen katholischen Pre
I593

Steuereinnemer in den Thälern, Thäler,heiffenüberhauptoftdiepie
46. aus denselben
wie sie ihre Steuern berechnen, montesischen,
find oft Prediger in andre Länder
-

-

571

geschickt worden, 47.49. dahin
Stoter, Abgesandter der evangel.
schweizer. Cantons,
581 - werden oftFremde studierenswegen
wer von demfa
Susa,Thaldieses Namens,24. ehe» geschickt,49.5e.
voyischen Haufe sie zuerst befeffen,
maligereformierteGemeinedaselbst, 420. find sehr beschwerlich zu be
ib, kleinere Thälerdarinnen, 422
bauen,423. seqq. werden vom Kö
Synagoge,
Päbliche
zu
Romisike
nige von Frankreich eingenommen,
zerisch,
4 IO
566. von catholischen Kriegesvöl
Synoden, ehemalige Einrichtung kernüberfallen,566. kommenwic
derselbeninden Thälern Clusonund , der an Savoyen, 675. es wenden
-

-

Queiras,

- 23
-

UL.

-

fich Flüchtlinge aus Frankreichda
hin,732. derHerr vonl'Esdigui
res mimt sie ein,
733

Taillaret , wird verräterisch über

Thomas,GrafvonSavoyen,bringt

698

die Thäler zuerst an dieses Haus,

rumpelt,

Tancro, großer Flus in Piemont,

-

42Q

4
- -

- - - -

Thomas,

Register,
Thomas,Prinz,verfolgtdie Wal
denser fehr, und wie er dafür ge

nerthal, 697. schliestoft Vergleis
che mit den Waldensern, die er

fraft worden,

1616

aber nicht hält, 699. komt in ei

Theucholinus, ein Anhänger des

nem Treffen wider die um, 1478.

Peter von Bruis,

409

-

1586

la Tour, Nachricht von dieser Ge Truchi, Joh. wird zu Grenoble le
meine, 10. 22. wirdvonden Wal

bendig verbrant,

652

denfern mit Sturm angegriffen, Truchet, Carl, komt um in einem
1146. 1149. daselbst wird widerden

Scharmützelwiderdie Waldenser,

pignerolischen TractateineSchan

694

-

ze angelegt, 1348. deren Besatzung Truchis, schreibt wider die Nikode
den Waldenfern vielSchadenund
miten,747. wird ins Gefängnis
Grausamkeiten anthut,
I352
geleget,749. woraus ernachzwey
Tractat des Herzogs von Savoyen
ahren wiederkomt,750. hatdie
mit dem König von Frankreich,
aldenser grausam verfolget,

22. berümter, so zu Pignerolver

1622. götliche Strafenfoüberihn

fertigetworden, 12.03 - 1218.Bes
gekommen,
I624. I585
trug, fo dabey gespielet worden, Trudegarius, schreibt wider die
1216.12:19. der Protestanten feier
372
Brodverwandlung,

liche Erklärungen darüber, 1123 Türken, leiden Waldenferuntersich,
Trambott, vermißtsich einem Pre

1567

fan

digerdieNaseabzubeiffen, undver Turenne,von,Anfürerder
I589
- lieret seine eigene,
fchen Hülfsvölker –in Piemont,
Transmontaner, Name der Wal
803
49-414 Turretin, diebeidenhaben denThäs
denfer,

Transsubstantiation, oder Brod

lern die Collekten übermacht,

verwandlung, Urheberdieser Lehre,
e

I329

372. komt im 13ten Jahrhundert Turin,fällt abvon der Madame #"
recht auf, 374.486. Zweifel, fo

yale,

802

PabstGregorius der siebentedabey Turinisches Tagebuch, mitden An
402
ak,
merkungen des Legers, 985.feq.
Traverse,Gemeine sozuVille-Seit Turinischer Hof widerspricht sich
che gehöret,
23
felbst, in Anlehung der Ursachen
Treueder Waldensergegenihre Lan
der Verfolgungen der Waldenser,
-

desobrigkeit,
. „379
785. alibi.
la Trinite, Graf von, überfälltdie Turlupins, Beiname der Walden

Waldenser, aber mit schlechtem

ferundUrsprung desselben, 1575

Erfolg,694. verwüstet das Lucer
Mnnnnnnnnn

Unko

Register.

-

-

U.

-

der Waldenser an andern Orten

-

Unkosten , foder favoyische Hof von

außerden Thälern,
1546-q
den Waldenfernwilersetzethaben, Vergleichsartickel des turinischen
ISOO
Hofes mit den Waldenfern,7or;
Urbanus der zweite, verdamt die
feqq- neue,foihnenverwilligtwer
den,
1480.f
Rechtgläubigen, 404- bringt die
Messe und Gebete an die Maria Verleumdung einiger Betrüger,
-

-

auf,
484
thundenWalden bei ihren Wohl
thätern ziemlichen Schaden, 1339.
2 2 der achte, bringtdenAblas»
kram zu Stande,
484 Versammlungen der waldenfischen
Urgellitanus, Felix, treibt die reine
Geistlichen, 551. die iedesmaligen
Beisitzer derselben werden von den
ehre in den Thälern, 359.366
Gemeinen gewälet,
570
Ursachen, warum der Herzog von
Vertu,
Joh.
von
Lucern,
tritt
in
Savoyen den Ketzern im Lucerner

that fernern Aufenthalt nicht ver
willigen kan,
1oor. seqq
--

-

YO,

-

die Gesellschaft einiger boshaften
Verleumder,
1317
Verzol, Ausbreitungdes Evangeli
daselbst,

_ _

745

Vacher, la, glückl.Gefechte der

Vietor, Pabst,berufteine Versam

Waldenser indiesem Gebirge, 1143
Pal, davon heißen die Waldenfer

lungderGeistlichennachTours,98

Valdefi,

42-43

- • Amadeus,HerzogvonSan

voyen, macht den Waldenserndie

sº allenf, sonnallenfes,heißendieWal
schönste Hoffnung, . . 740
dener beim Thuanus,
43 Vigneaux, Dominic. tröstet die

diValentia, Daniel,waldenfis Pre
diger,soBömendurchzogen, 50.5
- -

“, Herr von, ist sehr unbe
746
anDig,

V.ndelin, eine Hölleindiesem Berge,
V.

-

19

Waldenser,

762

Villars,KirchspielsozudemPerou
ferthal gehöret, 12.22. wird ver
räterischerWeiseüberrumpelt,689

vom GrafTedesco, .

825

Ville, Marquis,französischerGene

Vaux, was es in der altenwalden,

ral in Italien,
83
Sprache heiffet, 41, le pais de Villeneuve,Bertram vom,fälltvon

Vauxam Genfer See,

43

Varaille,Predigerzu Angrogne wird

den Waldensern ab, 1627, sein
Tod,

H628,29

lebendigverbrant,
673 Willeseiche,Gemeinde im Thal S.
Verfolgungender Gläubigen,war
Martin,
23
- um sie vom vierten bis ins 12te Vincent, Franciscus, komt wieder
Jahrhundertaufgehöre,602.603,
aus der Inquisition,
805

der Waldenser,im 1sten, 659,

Pincenz

Register.
Vincentius, Albert. wird zu Gre»
- - noble lebendig verbrant,

652

Vio, wo dieser Berg gelegen, 3.
Hannibalhat einen Weg darüber

427. ihre faure Arbeit,423.404,
haben eine überaus große Anzal
Märterer aufzuweisen, 479.618.
werden vieler Laster beschuldiget,

macht einigen Thälernden Proces,

496.497. Zeugniffe ihrer eigenen
Feinde vonihrer Unschuld,499.fq.
aus ihren eigenen Schriften, 509.

659

511.unterweiseneinander selbst,516.

. 4
gemacht, „..
Voyle, Joh.päbstlicher Inquisitor,

n."
Watte
bestreitet die Brod
alafridus,
verwandlung,

372

Waldenfer, woher sieam richtigsten

ihren Namen haben,41.42.411.
418. mehrere Namen,die man ihr
nengegeben, 44.332.414. Län

der,dafiefichausgebreitet,46.47.
654. alte Glaubensbekentniffe,

fofiezuverschiedenen Zeitenvon sich
gegeben,38.234-242.245.268.271.
287.Zeugniffevon ihrerLehre,263.
281. seqq. harterBefelvomturinie

'

fchen Parlamentwider ,267.fg
im 12ten Jahrhundert ein
ffentlich Bekentnis von sich, und

'

warum,286. manbürdetihnenviel

irrige Meinungen auf, 3o1.302.
326.habendie apostolischeLehreim

mer unverändertbeibehalten, 341.

fürenkeine Proceffe,519.568.ihre
Kirchenzucht,527530.wiefietauf
fenunddasAbendmalhalten,564.
ihre Leibesübungen,576.Treuege
gen ihre Landesobrigkeit, 579
Ihre Verfolgungen fangen sich mit
dem Bann an, 606. Blutgericht
wider fie, 608. 609. müffen aus
Pragela, 616. wohin sie ihre Zu
flucht nemen,617.654. Mitteldie
manangewantfieauszurotten,659.
765.770.780.1166, werden von ei»

nem Kriegsheer überfallen, 664.
werdenausPravillelmverjagt,666
mehren sichimmerunterallen Ver

folgungen, 669.follen ihre Geistli
chenabschaffen, 670.seqq. weitere
Verfolgungen,fq.fuchenihreWoe
nungen und Grenzen zu erhalten,
1903.909.919.920.wie starkihre
Kriegesmacht gewesen,26. werden

wenn und warum sie sich von der
römischenKirche abgesondert,341.

durchdenHrn.von Bagnol ehrge

343,371. wollen den Pabst nicht

drückt, 1449.fq. werden unter den

für apostolisch gelten lassen, 368.

Friedensunterhandlungen überfall

ihre Religionsübung wird im Inten

len, 1476. Exempelvon einigen,

Jahrhundert sehr eingeschränkt,

die man jämmerlich hingerichtet,

394.395. kommenmitden Beren
gariern überein,405, warum fie
fichindiepiemontesischenThälerbe
eben, 417, warum man sie An

943, seqq.wie vielihrerinden Thä

ngsgerne da geduldet,420.421,
-

lernim Jahr 1665.geblieben,977.
Verzeichnis derKinder, somanih
nenzurückgehalten,

980

Nnnnnnnnnn 2

PPgle

Register.
Wäldus,Petrus,von Lion,vermein

bet,einBuchvonihm,Vniuerfalia,

ter Urheberder Waldenser,27.fein

schafft vielen Nutzen,

476

besonderer Beruf,28. Anfangund Wits, Abgesandter der Waldenser
Fortgang seiner Lehre, 28./29.30.
nach Turin, 1169. unterredet sich
416. Zeugniffe von ihm,30.653,
mit dem Marggrafvon Pianeffe,
Pabstthut ihn in den Bann, 30.
117o
419. breitetsich inBömenaus,31. Wunder und Zeichen, falsche, sind
fliehetnach derPiccardie,419.hat
im eilften Jahrhundert häufigauf
seine Lehre von denAlbigensernbe
383
gekommen,
40 Wys, schweizer. Gesandter nachTu
kommen,
-

-

, , der zugleicher Zeit mitdem
Berengarius

rin, um einen Frieden zu bewerk
I473
stelligen,

# wird fürden

Urheber der Waldenser gehalten,

ZE,

Knie, oderNeujahrsgeschenke,durf

34. 39. 40

-

deYOOaldis,Petrus,vonihm sollendie
Waldenser ihre Lehre bekommen
haben,

-

-

--

ten die geistlichen Richter nemen,
Z

52

- -

1573

Zabatt, Beiname der Waldenfer,

POallonische Kirche,felt ein Zeuge
- nis aus von richtiger Verwaltung

und Ursprung desselben,

1547

der Collekten, 1536. dieser Name Zambergius, bömischer Prediger,
wirdzuden Waldenf geschickt, 452
hat vermutlich mit den Walden

fern einen verwandten Ursprung& Zauberische Zettel und Figuren, so
diePapistenausgetheilet,096.1097

157

-

POapender Thäler,wasesdedeutet, ZeitenderUnwissenheitunddesAber
glaubens,

359

371

YOOein, müffendie Catholickenwieder Zenobia, wird gelobet,
332
von den Waldenfernkaufen, 1625 Zusammenkünfte, öffentliche der
YOeissagungenausder Offenbarung Geistlichen inden Thälern, 551.

monatliche, 568. entscheiden die

Johannis, einige sind erfüllt, und

Rechtshändelfo vorfallen, 569
YOiklef, soll eine Lehrevonden Wal Zwinglianer, mit ihnen sind die
339
Waldenser eins,
densern haben, 47. wenn er gele
wie,

358.602. 605
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