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Die Reformation
im Laslerisch-bischöflichen Laufen.
von Rarl Gauß.
Die Reformation war in ihrem innersten Wesen eine
religiöse Bewegung. Von -dieser Beurteilung abzugehen,
liegt auch in der Gegenwart, wo die evangelische Christenheit
sich anschickt, die Feier ihres vierhundertjährigen Bestandes
zu begehen, kein Anlaß vor. Denn was auch im Laufe
der Zeit über die Entstehung und den Verlauf dieser Be
wegung durch allseitige und eindringende Forschung ans
Licht gestellt worden ist, mußte nur zur Bestätigung dafür
dienen, daß in der Reformation religiöse Kräfte aus den
Tiefen aufgebrochen find. Damit steht nicht im Wider
spruch, daß der Strom dieser Kräfte nicht rein geflossen ist,
sondern schon in seinen Anfängen Zuflüsse andrer Art in
sich aufgenommen hat, welche seine Klarheit trübten. Diese
Tatsache leugnen zu wollen, wäre weder wahr noch klug und
noch viel weniger ein Beweis des Vertrauens und der
Dankbarkeit. Denn die rechte Dankbarkeit kann uns doch
nie verleiten, uns vor der Wirklichkeit zu verschließen, welche
die fortschreitende Erforschung der Reformationsgeschichte
aufdeckt. Es ist in der Tat nicht alles so erbaulich ver
laufen, wie man es sich evangelischerseits gewünscht und viel
fach im Rückblick aus größerer Entfernung vorgestellt und
dargestellt hat. Wenn wir dies heute unumwunden zuge
stehen, so sind wir um so eher davor bewahrt, die Gegner
der Reformation ungerecht zu beurteilen, sondern vielmehr
imstande, auch ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
den guten Willen und die guten Absichten anzuerkennen,
welche sie an ihrer Auffassung des christlichen Glaubens fest
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halten ließen. Wir laufen aber ebensowenig Gefahr, die
große Gabe zu verkennen, welche der Menschheit in der
Reformation geschenkt worden ist. Im Gegenteil, wenn wir
die Widerstände deutlicher schauen, welche sich dem Strom
dieses neuen Lebens entgegenstellten, dann wird uns auch
erst die Kraft zum Bewußtsein kommen, die hier hervor
gebrochen ist. Ueberall haben sich der Reformation Schwie
rigkeiten und Hindernisse gewaltigster Art entgegengestellt.
Je nach den Verhältnissen hat darum die Bewegung an den
verschiedenen Orten auch sehr verschiedene Gestalt angenom
men. In der Regel kam die neue Bewegung nur da zum
Siege, wo sie sich mit der politischen Macht verband und
diese Macht ihr über die Widerstände hinweghalf. Wer es
anders haben möchte, müßte verlangen, daß nicht nur die
Führer, sondern auch die Masse des Volkes lauter Heroen
des Glaubens gewesen wären. Ebenso war es die Regel,
daß die neue Bewegung unterlag, wo fie die politische Macht
gegen sich hatte. Wer dies nicht zu verstehen vermöchte,
müßte glauben, daß die Mehrzahl der Menschen zum vorn
herein zum Martyrium geschaffen sei. In beiden Fällen
würden wir an die Zeitgenossen der Reformation For
derungen stellen, deren Erfüllung Kräfte erforderte, die nicht
nur das gewöhnliche, sondern auch ein außergewöhnliches
Maß bei weitem übersteigen. Im Gebiete des Bistums
Basel treten die verschiedenen Möglichkeiten in die Er
scheinung.
Am leichtesten und glattesten vollzog sich der Umschwung
da, wo die reformatorische Bewegung mit der politischen
Macht im Bunde stand und von ihr getragen wurde. So
geschah es in Basel. Nachdem die Stadt sich zum Evange
lium bekannt hatte, führte sie durch die Reformationsordnung
ihr ganzes Gebiet zum neuen Glauben hinüber. Am schwie
rigsten oder geradezu unmöglich war das Aufkommen der
evangelischen Bewegung an den Orten, wo der Bischof die
geistliche und weltliche Gewalt in seiner Hand vereinigte.
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Auch in Pruntrut, wo der Crzbischof von Besançon die
geistliche und der Bischof von Basel die weltliche Gewalt
besaß, mußten alle Reformationsversuche fehlschlagen oder
nach kurzer Zeit völlig erdrückt werden. Wo darum bei den
Untertanen des Bischofs wirklich der Wille vorhanden war,
der neuen Bewegung sich anzuschließen oder bei ihr zu
bleiben, da mußte erst die Herrschaft des geistlichen Fürsten
abgeschüttelt werden, wenn ein dauernder Erfolg erzielt
werden sollte. Diesen Weg haben die fürstbischöflichen Vogteien Laufen, Zwingen, Pfeffingen und Virseck beschritten.
Welche Gestalt die evangelische Bewegung in Laufen an
genommen hat, davon möchten diese Blätter erzählen. Erst
nachdem Laufen mit Basel in ein Vurgrecht getreten und
sich dadurch der Gewalt des Bischofs entzogen hatte,
konnte die Reformation zum Siege gelangen, und erst nach
dem der Bischof durch die Aufhebung des Burgrechts mit
Basel die Vogtei Laufen-Zwingen sich wieder unterworfen
hatte, konnte er seinen Plan, die Untertanen zur katholischen
Kirche zurückzuführen, verwirklichen. In beiden Fällen war
religiöse Kraft vorhanden. Das einemal erwies sie sich nicht
so stark, daß sie ohne Verbindung mit der politischen Macht
sich durchgesetzt hätte; das andere Mal war sie so mächtig,
daß nur die entschlossenste Geltendmachung der weltlichen
Gewalt von Seiten des Bischofs sie niederzuringen ver
mochte.

l. Vorgeschichte.
An der schon von den Römern begangenen Straße
durchs Birstal war Laufen eine der ältesten Kirchgemeinden.
Daß einst den Alamanne» die sich hier niedergelassen hatten,
aus dem Frankenlande der christliche Glaube vermittelt
worden war, verrät noch der Heilige der Kirche in Laufen,
Martin von Tours. Wie die Küchlein unter den Flügeln
der Henne fanden die Gemeinden der Umgebung bei der
Mutterkirche Schutz. Im Laufe der Zeit trennten sich ein
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zelne Gemeinden ab und wurden selbständig, wie Blauen,
welches die Erinnerung an seinen ursprünglichen Zusammen
hang in seinem Patrone, dem Heiligen der Mutterkirche
festhielt, und Nunningen, welches noch im Jahre 1375
Filiale von Laufen war?)
In der Zeit, als das wölfische Königreich Burgund an
das deutsche Reich gekommen war, gelangte die ganze Ge
markung Laufen an das ehemals von den Welsen begünstigte
und mächtig aufstrebende Kloster St. Vlafien im Schwarz
wald. Im Jahre 1141 aber wußte der Bischof Ortlieb von
Basel, aus dem Hause der Froburger, Laufen an sich zu
bringen und durch diese Erwerbung sein Herrschaftsgebiet
nach Süden auszudehnen?) Der Bischof mußte damals
die Verpflichtung eingehen, den neuen Besitz niemals der
Basler Kirche zu entfremden. In der Tat ist, eine kürzere
Zwischenzeit abgerechnet. Laufen dem Fürstbistum Basel
erhalten geblieben. Nachdem im Jahre 1792 der Fürst
bischof von Basel abgesetzt worden war, teilte Lausen die
Geschicke der raurachischen Republik, bis es im Wiener
frieden im Jahre 1815 zum Kanton Bern geschlagen wurde.
Dagegen vertauschte im Jahre 1265 der Bischof das
Patronatsrecht von Laufen dem Domkapitel gegen das
Patronatsrecht von St. Theodor in Klein-Vasel?)
Laufen blühte unter der bischöflichen Fürsorge auf.
Der Bischof umgab den Ort mit Ringmauern und baute
die Tore. Bischöfliche Dienstmannen übernahmen die Hut
des Städtchens. Die Bürger wärmten sich an der freund
lichen Sonne bischöflicher Gnade. Im Jahre 1296 erhielten
sie dieselben Rechte wie die Bürger von Basel?) Neue
Rechte kamen im Laufe der Zeit hinzu, so das Umgeldsrecht,
wogegen aber die Bürger verpflichtet wurden, selbst für den
Unterhalt der Stadtmauern zu sorgen?) Als Laufen zur
Stadt erhoben worden war, war der Kirche das Miß
geschick widerfahren, durch die Mauern von der Stadt aus
geschlossen zu werden. Daß aber des Nachts oder in
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Kriegszeiten, wenn die Tore geschloffen werden mußten, die
Bürger ohne Kirche waren, war auf die Dauer ein unhalt
barer Zustand. Darum wurde innerhalb der Mauern eine
neue Kirche gebaut und im Jahre 1364 von Bischof Johann
Senn zu Ehren der heiligen Katharina geweiht?) Schon
vorher hatten die Varfüßermönche ihr Haus im Städtchen?)
In der alten Hauptkirche wurde in einer besonderen Kapelle
die Jungfrau Maria verehrt?) Ein besonderer Priester
versah ihren Dienst. Das Patronatsrecht dieser Kapelle
stand den Herren von Vlauenstein zu und wurde im Jahre
1445 von Agnes von Blauenstein an die St. Petersstift in
Basel abgetreten?)
Um diese Zeit versahen der Leutund
ein
Vikar,
die Kapläne an der Marienkapelle,
priester
der Katharinenkapelle und der Oswaldkapelle in Zwingen
den Dienst an der Gemeinde. In den verwickelten kirch
lichen Verhältnissen lag die Gefahr von allerlei Reibungen
und Streitigkeiten schon zu der Zeit, wo der eine Glaube
alle verband, noch viel mehr aber später, wo der alte und
der neue Glaube um die Herrschaft miteinander im Kampfe
lagen. So beschwerte sich im Jahre 1516 der Kaplan der
Marienkapelle, Hans Hafner, der schon seit 14 Jahren
auch Zwingen „besungen" hatte, bei der Stift St. Peter
darüber, daß ihm der Leutpriester allerlei Gefälle von
Iahrzeiten und andern kirchlichen Verrichtungen vor
enthalte?") Das geschah am Vorabend der neuen Zeit,
die mit dem Auftreten Luthers im Jahre 1517 für die Kirche
anbrach.

2. Laufen im Bauernkrieg.
Vom Eindringen evangelischer Regungen war im
Laufentale lange Zeit nichts zu spüren. Dagegen hatte sich
im Laufe der Zeit allerlei Unzufriedenheit angesammelt
gegen den Bischof, die Klöster Vellelay und Lützel und
auch gegen verschiedene adelige Herren. Schon im Jahre
1523 war der Wunsch lebendig, sich der Herrschaft des
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Bischofs zu entziehen und sich Basel anzuschließen.") Der
Bauernkrieg in Deutschland im Jahre 1525 war auch im
Laufental das Zeichen zum Aufstande. Mit einem Schlage
war die Bewegung da. Zuerst erhoben sich die von Laufen.
Sie zogen am 2. Mai ins Delsberger Tal, überfielen das
Kloster Lühel, erbrachen die große Konventsstube und alle
Gemächer, taten die schönen eisernen Gitter vor dem „fron
vnd vnser frowen" ab, plünderten den Kirchenschah und zer
schlugen die steinernen Pfosten im Kreuzgange.^) Der Abt
beklagte sich später, daß der Schaden sich auf dreißigtausend
Gulden belaufe.^) An Hans von Hasenburg und seinem
Bruder sowie dem Herrn von Varschanndt ließen sie ihren
Zorn aus, indem sie ihnen Korn, Wein und anderes ab
nahmen. Sie wußten aber auch die Bauern aus den
solothurnischen Aemtern Tierstein, Gilgenberg, Dornach
und jenseits der Birs und der bischöflichen Herrschaft Pfeft
fingen dahin zu bringen, daß sie sich ihnen anschlössen. Am
5. Mai waren etwa 1500 Bauern auf dem Felde zwischen
Reinach und Dornach versammelt in der Absicht, den Bischof
mit Gewalt zu zwingen, sie von allen Abgaben und Diensten
zu befreien. Ihre Forderungen hatten sie in Artikeln zu
sammengefaßt, die je nach den örtlichen Verhältnissen das
selbe Thema von der Freiheit variierten.
Worauf es
die Bürger von Laufen abgesehen hatten, das hatten sie in
ihren vierzehn Artikeln niedergelegt.") In erster Linie
verlangten sie, von der Iuridiktion des Bischofs befreit zu
werden. Die Hochwälder sollten als „allen Menschen ge
meinsam" frei sein, damit sie die „kümerlich häslin" haben
möchten, ebenso die Fischweide. Sie forderten Abschaffung
der Zinse von den Rüttenen, des Umgelds, des Zolles von
Holz auf dem Wasser, des Wucherzinses und des Todfalles,
ebenso des kleinen Zehntens, der Frondienste, des Christ
Habers und der zwei Pfennige, welche bisher ein jeder dem
Kirchherrn und Crzpriester hatte geben müssen. Dagegen
erklärten sie sich bereit, den großen Zehnten zu geben, jedoch
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sollte, was nach der Besoldung des Pfarrers übrig bleibe,
für die Armen und für die Bedürfnisse der Gemeinde ver
wendet werden. Zuletzt wünschten fie, daß Zwingen und
Laufen nur ein Gericht hätten und daß das Gericht nicht
in Zwingen, wo der bischöfliche Vogt sein Wesen hatte,
sondern in Laufen gehalten werde. Aus allen diesen For
derungen geht deutlich hervor, daß es sich vorerst nur um
rein weltliche Ziele handelte. Von der Wahl des Pfarrers
durch die Gemeinde, welche die meisten Aemter im Baselbiet an die Spitze ihrer Forderungen stellten, wird kein
Wort gesagt, geschweige denn von der Verkündigung des
Evangeliums. Von einer religiösen Bewegung ist eben noch
gar nichts zu spüren; aber was hier angefangen war, konnte
rasch über die Nächstliegenden Ziele hinausführen.
Der Bischof berichtete sofort an Basel, Solothurn und
Bern über die große Gefahr, worin er stand. Der Rat von
Bern entsandte unverzüglich Kaspar von Mülinen ins bischöf
liche Gebiet. Am 5. Mai berieten die Gesandten von Solo
thurn und Freiburg in Bern. Nachdem sie fortgeritten
waren, um zu Hause zu berichten, und ein Schreiben von
Mülinens mit den Vauernartikeln eingelangt war, lag dem
Rate von Bern hauptsächlich daran, Zeit zu gewinnen. Er
wies von Mülinen an, alles aufzubieten, daß er die „un
ruhigen Leute in Gütigkeit ab und heimbringen" möchte.")
Zur Sicherheit und um für alle Fälle bereit zu sein, wurde
ein Aufgebot erlassen. Der Koadjutor des Bischofs, Niklaus
von Dießbach, wurde verständigt, daß sich Bern gerüstet
halte, und an Solothurn die Zusage gegeben, mit 6000 guten
Büchsenschützen zu kommen, falls Solothurn von den Auf
rührern überzogen würde, „doch so Witt, das ir nit zu hitzig
fin vnnd verrer dann die notturfst eruorderte ziechenn vnnd
vffbrächenn". Auch Solothurn und Freiburg beschlossen den
Auszug.")
Unterdessen waren die Gesandten von Basel, Bern,
Solothurn, Freiburg und Luzern mit den aufständischen
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Bauern an der Brücke von Dornach zusammengetreten.
Während vier Stunden wurde verhandelt, ein Vorschlag
nach dem andern gemacht und verworfen. Solothurn wollte
sich zu keinen Zugeständnissen herbeilassen. Der Bischof
gab schließlich nach, nur damit die Bauern aus dem Felde
zogen. Man einigte sich schließlich dahin, daß die Bauern
heimziehen, ihre Beschwerden, in Artikel gefaßt, ihren
Herren übergeben und nach acht Tagen ihre Voten wieder
nach Dornach schicken sollten.^)
Die Bauern gingen auseinander, aber sie kehrten nicht
heim. Im Delsbergertale sammelten sich die Aufständischen
von neuem. Am 9. Mai lag ein Haufe, der Vellelay über
fallen wollte, eine Meile von Vellelay entfernt, kehrte sich
„gan Huptheffen, da der recht groß Hufen gelegen" um mit
ihnen und mit ganzer Macht nach Münster und Vellelay zu
ziehen und die beiden Gotteshäuser und andere Obrigkeiten
und Amtleute zu strafen. Bern, das am 10. Mai morgens
3 Ahr Bericht erhalten hatte, rief Solothurn und Freiburg
zu einer Beratung auf den folgenden Tag.^) Die Lage
erschien noch bedrohlicher, als bekannt wurde, daß die schwä
bischen Bauern bei Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden
in steter Werbung standen, um einen friedlichen Durchzug
zu erlangen.
Eine Vereinigung der schwäbischen und
schweizerischen Bauern hätte zu „viel Ankommlichkeit" ge
führt. Basel wurde von Bern aufgefordert, den Durchzug
zu hintertreiben, und Bern gab seinen Voten nach Baden
Auftrag, ebenfalls dahin zu wirken?")
Die Gefahr ging vorüber. Am 16. Mai fand bei der
Brücke in Dornach die zweite Verhandlung statt?") Die
Beschwerden von Laufen und Pfeffingen wurden behandelt.
Das Ergebnis fiel nicht nach dem Wunsche der Laufen
taler aus. Die Bauern hatten ursprünglich gehofft, die
Kriegskosten durch die Plünderung der Gotteshäuser und
der Burgen der Adeligen wieder einzubringen, sahen sich
nun aber durch die frühzeitige Vereinbarung getäuscht. Sie
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verlangten daher vom Bischof eine Entschädigung an ihre
Kosten. Der Bischof trat auf die Forderung nicht ein, und
die Verner drangen sogar darauf, daß den Brudern von
Hasenburg und dem Herrn von Varschanndt die gestohlenen
Güter zurückerstattet würden.^) Die Verhandlungen zer
schlugen sich. Wenige Tage später erhoben sich die Bauern
im Laufentale von neuem, um einen Druck auf den Bischof
auszuüben oder, wenn er nicht nachgeben wollte, ihn von
neuem zu überziehen. Bern schlug den Bauern „ein grüwel
vnd beliman" vor; es drohte, wenn sie von ihrem Vorhaben
nicht abstünden, würde es dem Koadjutor zu Hilfe kommen;
auf der andern Seite aber warnte es den Stellvertreter
des Bischofs, mit den Bauern etwas Unfreundliches anzu
fangen.^)
Erneute Verhandlungen wurden eingeleitet.
Am
26. Mai fanden sich Vertreter des Bischofs und der Bauern
von Laufen, Zwingen, Virseck und Pfeffingen auf dem
Schlosse Virseck ein.^) Basels Bote wirkte bei der Ver
mittlung mit. Der Bischof mußte sich zu dem Versprechen
herbeilassen, die aufgelaufenen Kosten der Empörung, die
aufgezeichnet werden sollten, zu übernehmen, wogegen die
Bauern versprachen, sich nicht mehr gegen ihren Fürsten zu
erheben, sondern in aller Stille den Austrag der strittigen
Artikel abzuwarten, wie es der Abschied auf dem Felde bei
Reinach bestimmt hatte. Der Bischof sollte mittlerweile von
Flecken zu Flecken über die spännigen Artikel freundlich ver
handeln. Ungern genug erklärte sich der Bischof zur Zah
lung der Aufruhrkosten bereit. Er tat es nur, um sich vor
einer neuen Erhebung der Bauern zu sichern und in der
Meinung, daß er mit einer Summe von 100 Pfund werde
zu rechnen haben. Als aber dem Bischof die Rechnung vor
gewiesen wurde, belief sie sich auf 400 Pfund. Das war nun
dem Bischof doch zu viel; er verweigerte die Zahlung.^) Noch
einmal versammelte sich die Bauersame im Delsbergertal,
um gegen Vellelay zu ziehen und sich bezahlt zu machen.^)
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Vasel sprach, indem es die frühere Plünderung verurteilte,
sein Befremden auch im Namen Zürichs und Schaffhausens
aus^b); auch Bern griff wieder vermittelnd ein; es forderte
die Bauern auf, nichts Unfreundliches gegen Bellelay zu
unternehmen, sondern von ihrem Begehren abzustehen und
heimzuziehen. Der Bischof aber mußte sich schließlich dazu
bequemen, die 400 Pfund zu bezahlen.^)
Die Verhandlungen mit dem Bischof über die Streit
punkte kamen aber zu keinem Abschluß. Die Gemeinden
Laufen, Wahlen und Röschenz kamen, um einmal in einem
Punkte eine klare Sachlage zu schaffen, überein, „das ein
gantze gemeind den zehnden selbs behalten, doch darumb
geben wollen, was zimlich sye irer achtung". In Wahlen
wurden alsdann vier Männer verordnet, welche auf den
Zehnten bieten sollten. Sie glaubten, wie einer ihrer Führer
nachher versicherte, damit nicht Unrecht getan zu haben,
„dann die Thumherren die wal haben, den zehenden selbs
zu behalten vnd inzusamlen oder inen zu lassen".^) Der
Bischof vermochte nicht, die Gemeinden an der Durchfüh
rung ihres Beschlusses zu hindern.
Z. Der Gchtrmvertrag mit Basel.
Schon früher hatten die Gemeinden des Laufentales
und des Virsecks die Neigung kund werden lassen, mit
Vasel oder Solothurn in einen Schirmvertrag zu treten, und
waren von beiden Seiten umworben worden. Der Koadjutor
hatte sich deshalb am 3. November 1523 veranlaßt gesehen,
den Laufentalern zu verbieten, einen andern Schirm oder
ein anderes Bündnis ohne Wissen und Willen des Bi
schofs zu suchen und anzunehmen. Die Wirren des Bauern
krieges hatten das ohnehin schon lose Band, das die Unter
tanen mit dem Bischof zusammenhielt, noch mehr gelockert.
Nicht ohne Grund hatte man in Vasel den Eindruck, daß
der günstige Augenblick gekommen sei, durch ein Burgrecht
mit den bischöflichen Untertanen in die Herrschaftsrechte des
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Bischofs einzutreten und auf diese Weise den Eidgenossen
von Solothurn, welche es ebenfalls auf eine Gebietserwei
terung auf Kosten des Bischofs abgesehen hatten, zuvor zu
kommen. Basel machte daher dem Koadjutor den Vor
schlag, daß sie sich gegenseitig mit Land und Leuten auf
ewige Zeiten oder doch auf 70 oder 100 Jahre in ein
Vurgrecht verpflichteten. Da jedoch der Koadjutor nicht
einzusehen vermochte, daß ein solches Vurgrecht für beide
Teile ersprießlich sei, trat er auf den Vorschlag nicht ein,
sondern wandte sich an Solothurn, um mit ihm zu unter
handeln.^) Basel ließ die Angelegenheit nicht fallen. Vom
Fürsten abgewiesen, betrieb es nun seine Sache mit den
Untertanen selbst. Es legte Laufen Artikel vor, wie man
das Städtchen „sampt seinen zugehörden in ein burgrecht
fassen well". Das Recht zu einem solchen Vertrage leitete
Basel aus dem Besitze der Kastvogtei des Münsters und
der Domstift her. Es schlug Laufen vor: „Zum ersten sollen
sy von vnns als kastuegten vnnser lieben frowen vnnd der
stifften Basel in ein burgrecht vassen vnnd annemen, das sy
nit destweniger dem bischoff in hochen vnnd andern gerichten
ouch allen andern wy bishar gehörig vnnd gehorsam sin
sollen vnnd in solichen dingen dem bischoff nüt benomen sin
solt." „Zum andern ob fach wer, ob sy nott, es wer in
kriegsleuffen oder sunst, an gan wurde, das wyr sy dar inne
nach vnnserm besten vermegenn als vnnsere purger schützen
vnnd schirmen soltenn." Weiterhin verpflichtete sich Basel,
sie so zu halten, „wy wir vnnser Empier halten"?")
Solothurn versuchte, Basel in dem Wettlaufe zu über
holen. Der Vogt von Dorneck erschien mit einer Anzahl
Knechten, um das Schloß Pfeffingen zu besehen. Sofort
sandte Basel Leute nach Pfeffingen und Virseck. Die Solothurner mußten sich zurückziehen. Drei Tage darauf, am
27. September 1525, schworen Reinach, Therwil, Oberwil,
Cttingen und Allschwil, sowie Stadt und Amt Laufen dem
Rat von Basel treu und hold zu sein, ihren Nutzen zu för
47

dern und Schaden zu wenden und besonders mit der Stadt
Basel in ihren Widerwärtigkeiten, Anliegen und Geschäften
Lieb und Leid zu leiden und keinen andern Herrn anzu
nehmen. Der Rat aber nahm sie in den Schuh und Schirm
der Stadt auf, so zwar, daß die Stadt versprach, dem Bischof
und der Stift „an allen iren gerechtigkeyten oberkeyten zehen
den zinsen renten gülten sturen unnd allen andern gefällenn
unnd Nutzungen gantz unnd gar dhein abzug zu thun" und
ebenso die Bürger von Laufen bei allen ihren Rechten, alten
Bräuchen und Gewohnheiten bleiben zu lassen.^) Vischöflicherseits war man sich der Tragweite dieses Schirmvertrags
wohl bewußt. Der Koadjutor verlangte daher sofort den
Rückzug der baslerischen Besatzung und die Aufhebung des
Schirmvertrags. Als Basel sich dessen weigerte, wandte er
sich klagend an die Eidgenossen, die am 3. Rovember in
Luzern sich versammelten. Allein Basel blieb fest. Seine
Voten gaben Solothurn gegenüber die Erklärung ab, Basel
werde nicht zulassen, daß ein Flecken, er sei klein oder groß,
dem Bistum entfremdet werde. Es folgten am 7. Dezember
wiederum Verhandlungen in Luzern, wo der Bischof sich
neuerdings beschwerte, daß Basel die Untertanen von Laufen
und aus dem Birseck nicht aus dem Vurgrechte entlassen
wolle. Die Eidgenossen forderten Basel auf, vom Burg
recht mit Laufen abzustehen oder den Rechtsweg zu be
treten.^) Allein Basel ließ sich nicht bewegen, das, was es
einmal in die Hand bekommen hatte, wieder fahren zu lassen.
Das Vurgrecht mit Basel war aber die Voraussetzung, unter
welcher die Reformation in der kleinen bischöflichen Stadt
Eingang finden und zum Siege gelangen konnte.

Die ersten Anfänge der Reformation.
Der Bauernkrieg hatte es nicht religiösen Beweg
gründen zu danken, wenn er auch das Laufental in seinen
Bann zu ziehen vermocht hatte. Denn bei seinem Auftreten
wie auch in seinem weiter» Verlaufe ist von einem religiösen
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Charakter an der Bewegung nichts zu erkennen. Trotzdem
hat er für die Reformation in Laufen entschieden eine nicht
zu verkennende Bedeutung gehabt. Er hat die Gemüter
erregt und für das Erleben des neuen Glaubens empfäng
lich gemacht; er hat gleichsam das Ackerland aufgebrochen und
zur Aufnahme des Samens zubereitet. Der Leutpriester
Ierg spielte in der Bewegung eine Rolle. Es behaupteten
später einmal Leute, die „fast nach der teufferey" schmeckten:
„Der gemein man sagt offenlich, der predicant genant Ierg
sy in den irtumb oder vngehorsam brocht mit deme, das er
inen erstlich gebrediget vnd gelert, sy sollen keiner oberkeyt
gehorsamen ouch kein zinß noch zehenden geben." Allein
dieser Vorwurf, welchen jene des Täufertums verdächtigen
Leute vorbrachten, entsprang vielmehr dem Wunsche, sich vor
dem bischöflichen Beamten hinter den Prädikanten zu ver
schanzen. Zudem traten andere dieser Behauptung mit Ent
schiedenheit entgegen??*)
Im Herbst 1525 wurden die Verhandlungen über die
Beschwerden der Laufentaler wieder aufgenommen. Der
Dompropst und das Domkapitel anerboten sich, zu vermit
teln??) Der Bischof war etwas nachgiebiger geworden, wie
umgekehrt die Gemeinde von Laufen mit ihrem Rückhalt an
Basel ein gesteigertes Kraftgefühl spüren ließ. Der Bischof
kam in der Forderung betreffend den Zehnten der Ge
meinde entgegen. Er versprach, ein treues Einsehen zu tun,
damit ein Leutpriester von dem großen Zehnten versehen
werde und „ein zimbliche narung daruon" habe. Auch ver
pflichtete er sich, daß er keinen Leutpriester mehr anstellen
werde „denn mit dem anhang, wenn sich einer nit gbürlich
hielte, daz wir inn widerumb habennd dannenzutun."^)
Diese Zusage läßt erkennen, daß die Gemeinde in Zukunft
bei der Wahl der Pfarrer irgendwie auch ihre Stimme gel
tend machen wollte und daß ein Interesse an der kirchlichen
Entwicklung erwacht war, das früher nicht oder doch in dem
Maße nicht vorhanden war. Es währte nicht mehr lange
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und die religiöse Bewegung kam in Fluß. Im Frühjahr
1526 erschienen die Täufer in den bischöflichen Dörfern
Therwil, Oberm il, Ettingen und Reinach und trieben „mit
Predigen und dergleichen Lesens" eine energische Propa
ganda. Am 17. Mai forderte der Rat von Basel die Ge
meinden auf, diese Leute fortzuschicken, und verlangte am
folgenden Tag vom Koadjutor, daß er zwei Basler, einen
in Allschwil, den andern in Reinach, sodann zwei Prädikanten und Wiedertäufer in Oberwil gefangen nehmen und
Basel zuführen lasse.b°) Zwei Monate später erließ der
Rat ein strenges Verbot aller Winkelpredigten, wie solche
bisher durch hergelaufene unberufene Prediger in Therwil,
Oberwil, St. Margarethen und im Holee gehalten worden
waren. Daß die Täufer damals auch in Laufen ihr Wesen
getrieben hätten, wird nicht ausdrücklich bezeugt, aber ist
doch sehr wahrscheinlich, um so mehr, als Laufen gerade
damals entgegen seinem Versprechen allerlei fremde Ban
diten beherbergte und von Basel ernstlich aufgefordert wurde,
sie abzuweisen.^) Durch die Täufer wurde aber die Er
regung noch gesteigert.
Seit Palmsonntag 1525 war der evangelisch gesinnte
Johannes Balthasar Lederschneider von Rheinfelden Kaplan
in Laufen. Im Frühjahr 1526 trat auch ein evangelischer
Leutpriester sein Amt in Laufen an??) Er war vom Dom
kapitel gesetzt und vom Bischof auf ein Jahr bestätigt worden.
Es war bald zu spüren, daß in Laufen ein neuer Wind wehte.
Die Befürchtung des Bischofs war nicht unbegründet, daß
seine Untertanen ihm noch mehr entfremdet würden, sobald die
evangelische Bewegung um sich greife. Der Bischof bemühte
sich daher von neuem, den Schirmvertrag mit Basel aufzu
heben. Am 4. Juni 1526 kam zwischen dem Koadjutor und
den Leuten, die an den Stein Zwingen gehörten, eine Ab
rede zustande.
Die Leute sollten wieder dem Bischof
schwören, der Bischof aber und die Stift sollten wieder in
die alten Rechte eingesetzt werden wie vor dem Bauernkrieg.
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Die Punkte, worüber seit der Empörung eine Einigung noch
nicht erzielt war, sollten einem Schiedsgericht anvertraut
werden. Es wurden in Aussicht genommen Rudolf Rebstock von Viel und Hüglin Kämy von Pruntrut als Ver
treter des Bischofs, Martin Cberlin und Lux Zeigler von
Basel als Vertreter des Amtes Laufen und Junker Hans
von Flachsland als Obmann.^) Allein bevor sie zusam
mentraten, rückten andere Ereignisse in den Vordergrund.
Im Dezember 1526 zog sich der bischöfliche Koadjutor
Riklaus von Dießbach nach Vesanyon zurück. Am 18. De
zember versammelte sich das Domkapitel im Schlöffe von
Pruntrut und wählte Philipp Jakob von Andlau zum
Bischof. Allein dieser starb infolge einer Operation, bevor
er vom heiligen Stuhl bestätigt worden war. Am 28. Fe
bruar 1527 wurde Philipp von Gundelsheim zum Nach
folger gewählt. Die Bürger von Laufen schickten ihre Bot
schaft zum neuen Herrn und fragten ihn an, wie sie sich
halten sollten und ob er sie beschirmen und schützen wolle.
Der Fürst fertigte sie unfreundlich ab: „er hab sy nit zu der
ee genommen, so haben sy inn ouch nit zu der ee genom
men." 3») à verheißungsvoller Anfang war es nicht.
Immerhin leistete bald daraus Laufen dem neuen Bischof
den Eid.
Das neue Regiment des Bischofs machte sich bald
bemerkbar. Philipp von Gundelsheim wollte wieder Ord
nung schaffen, Versäumtes nachholen, Verfahrenes zurecht
bringen und vor allem der mächtiger werdenden evangelischen
Bewegung einen Damm setzen. Das Domkapitel hatte be
obachtet, daß Laufen und die Gemeinden der Herrschaften
Pfeffingen und Virseck das Gericht hatten still stehen lassen, so
daß niemand mehr Recht finden konnte. Es verlangte darum,
daß in Laufen wieder Gericht gehalten werde") Der
Bischof bewilligte den Gemeinden, daß sie wiederum wie von
alters her Gericht hielten. Allein die Gemeinden beeilten
sich nicht, das Gericht zu besehen. Der Bischof beschwerte
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sich über die Widersetzlichkeit der Gemeinden beim Rat in
Basel. Dieser wußte wohl, daß die Gemeinden ihrem
Fürsten diesen passiven Widerstand leisteten, weil er die
Streitigkeiten nicht erledigen wollte, die er, eine Erbschaft
seines Vorgängers, mit ihnen hatte. Basel kam dem Bischof
zu Hilfe und forderte die Gemeinden auf, mit der Besetzung
des Gerichtes nicht länger zuzuwarten, damit man erkenne,
„das wir vch nit der vrsachen zu bürgern angenomen, das
ir niemanden rechtens gehörig sin sollen, sonder vch vor gewalt zeschirmen".") Auch die Burgrechtsfrage wurde wieder
aufgerollt. Der Bischof wünschte mit Basel in gütliche
Unterhandlung zu treten. Die Stadt erklärte sich dazu be
reit und forderte den Bischof auf, Ort und Tag der Ver
handlungen zu bezeichnen.") Nach vier Monaten war man
so weit, daß man sich in Pruntrut einigte, es sollten sowohl
Basel als der Bischof je zehn Männer vorschlagen und aus
diesen je zwei Schiedsrichter gewählt werden.") Allein die
Verhandlungen kamen nicht vorwärts.
Dagegen errang in einer andern wichtigen Sache der
Bischof einen nicht unbedeutenden Erfolg. Der entschieden
evangelische Leutpriester hatte ein Jahr lang das Evangelium
verkündigt und die Gemeinde für die neue Botschaft ge
wonnen. Der Bischof verfolgte mit steigendem Unwillen die
Fortschritte, welche die evangelische Sache in Laufen machte.
Als daher das Jahr zu Ende ging, das dem Prädikanten
bei seiner Anstellung zugesichert worden war, kündigte ihm
der Bischof den Dienst, in der Absicht, die Untertanen mit
einem andern Leutpriester zu versehen. Die Gemeinde aber
war nicht gewillt, den Mann ihres Vertrauens fahren zu
lasten und ging Basel um Fürsprache beim Bischof an. Sie
schickten am 2. April 1527 eine Botschaft in die Stadt. Sie
rühmten von ihrem Leutpriester, er sei ehrbaren Lebens und
verkündige das Wort Gottes mit solchem Erfolge, daß da
durch das sündliche Gotteslästern, Zutrinken und andere
Ueppigkeit nicht wenig abgenommen habe. Sie sprachen
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aber auch die Hoffnung aus, es werde Gott, der Herr, sie
je länger je mehr begnadigen, „daz sy in ein ganh christenlich
leben erbuwen vnnd gepracht mögen werden". Sie machten
auch geltend, daß ihnen der Leutpriester vom Kapitel gesetzt
worden sei. Der Rat von Bafel ersuchte den Bischof, dem
Städtchen Laufen seinen Leutpriester zu lassen oder falls
eine Absetzung gerechtfertigt sei, die Gründe anzugeben, und
berief sich, um sein Eintreten für den Priester zu rechtfertigen,
auf sein Vurgrecht mit Laufen. Allein der Bischof wollte
nicht willfahren. Er behauptete, den Priester, wie gerne er
es täte, „von wegen böses vorgetragnen exempels vnd verfuerung finer vnderthanen" nicht belassen zu können. Er sei
auf ein Jahr angestellt worden, und nun die Frist abgelaufen
sei, habe er ihm vor guter Zeit den Dienst abgekündet. Er
stellte in Aussicht, die Untertanen mit einem andern LeutPriester zu versehen, der geschickt und tauglich sei. Dabei
unterließ er es nicht, sein Befremden darüber auszusprechen,
daß Basel das Vurgrecht geltend gemacht habe. Basel
sehte noch einmal an. Der Bischof möchte den Priester
wenigstens über die Festzeit in Laufen sein Amt noch versehen
lassen. Der Fürst gab nach. Allein als Ostern vorüber
war, blieb der Priester. Die Gemeinde hatte sich seinet
wegen versammelt und mit Mehr beschlossen, ihn zu behalten;
sie hatte ihm sogar seine Besoldung erhöht. Der Bischof
ließ den Bürgern von Laufen zuschreiben, daß sie den Prädikanten entlassen sollten, und beschwerte sich beim Rate in
Basel über die Widersetzlichkeit der Gemeinde. Die Ant
wort des Rates zeigte ein völlig korrektes Verhalten. Dem
Bischof wurde, nachdem er sein Versprechen eingelöst hatte,
anheimgestellt, ob er den Leutpriester abberufen wolle. Die
Gemeinde von Laufen aber wurde angehalten, dem Willen
des Bischofs sich zu fügen. Es blieb ihr darum nichts andres
übrig als nachzugeben. Der Pfarrer mußte bald darauf sein
Arbeitsfeld in Laufen ausgeben und einen andern ernten
lassen, was er gesät hatte.")
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5. Der Fortgang der evangelischen Bewegung
und der Bildersturm.
Bischof Philipp lag daran, die aufsprossende evange
lische Saat in Laufen zu vernichten. Cr schickte darum, als
der Prädikant Laufen verlassen hatte, einen altgläubigen
Priester. Allein die Gemeinde nahm ihn nicht an, sie wollte
keinen mehr dulden, der ihnen Meste lese") ; nach kurzer
Zeit mußte er weichen. Die Gemeinde nahm nun die Be
setzung der Pfarrei selbst an die Hand. Cine Minorität
hielt zum alten Glauben; sie verteilte sich auf die Dörfer
Zwingen, wo der bischöfliche Vogt ihr Rückhalt gewährte,
und Blauen und Dittingen.")
In Reigoldswil hatte Ierg Gapdenheimer oder Gattenheimer oder Vattenheimer, wie sein Name auch geschrie
ben wurde, als Pfarrer Anstellung gefunden. Cr war schon
vorher an vielen Orten wegen seiner Lehre und evangelischen
Gesinnung vertrieben worden/") Auch in Reigoldswil ver
kündigte er die neue Lehre und unterließ es, Messe zu lesen.
Im September 1527 erließ der Rat von Basel ein Mandat,
welches jeden Priester bei Verlust der Pfründe zwang, Messe
zu lesen, mit alleiniger Ausnahme der Geistlichen in der
Stadt, die das Abendmahl nach neuem Ritus hielten. Vat
tenheimer kümmerte sich aber nicht um das Verbot und gab
auch sonst nach wie vor seiner evangelischen Ueberzeugung
Ausdruck. Cr wurde, weil er „der Meß halb auch andrer
fachen halb" gegen das Mandat gehandelt hatte, in Basel
ins Gefängnis gesetzt, bald darauf aber, am 22. Oktober
1527, gegen Urfehde entlassen. Cr mußte schwören, falls
es ihm nicht gelegen sei, Messe zu lesen, seine Pfründe abzu
geben.") Vattenheimer konnte sich nicht dazu verstehen,
etwas wider sein Gewissen zu tun. Er gab sein Amt in Rei
goldswil auf. Auf diesen Mann griffen nun die Bürger
von Laufen. Wie weit der Rat von Basel an seiner An
stellung beteiligt war, ist nicht ganz klar. Vattenheimer
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erklärte später, von Vasel nach Laufen geschickt worden zu
sein. Wenn es auch befremdlich erscheint, daß derselbe Rat,
der Vattenheimer wegen seiner evangelischen Gesinnung ver
trieb, ihn nach Laufen empfahl, so ist bei der unklaren Lage
der Dinge, wie sie damals bestand, dieses widerspruchsvolle
Verhalten doch nicht unmöglich. Der Bischof wehrte sich
mit aller Macht gegen die Anstellung Vattenheimers. „Zu
dicken moll" gebot er der Gemeinde schriftlich und mündlich,
ihn nicht anzunehmen, wandte sich auch an den Pfarrer selbst,
daß er sich der Pfarrei nicht unterwinde. Vattenheimer
gab zur Antwort, daß er von der Stadt Vasel nach Laufen
geordnet sei, der wolle er gehorsam sein ") Die Wirksam
keit eines Mannes von der entschieden evangelischen Ge
sinnung und der Entschlossenheit Vattenheimers konnte nicht
ohne schwerwiegende Folgen bleiben.
Schon den Sommer über hatte es im Laufental be
ständig gezählt. Man wußte nicht, wann die Bewegung
sich wieder gewaltsam Lust machen werde. Der Abt Riklaus
vom Vellelay hatte, wie übrigens das Jahr zuvor schon,
nicht gewagt, seine Vadenfahrt zu unternehmen, wiewohl
sein kranker Leib dessen so dringend bedurft hätte?") Die
Spannung wurde aber noch größer und die Erbitterung der
Untertanen wuchs zusehends. Es bedurfte nur eines kleinen
Vorfalles, und das Feuer des Aufruhrs brach wieder aus.
Der Vorfall trat ein. Der Laufener Bürger Ulin Fuchs
wurde — aus welcher Ursache, ist unbekannt — vom Vogt
gefangen genommen und eingesperrt.
Da standen am
5. Januar 1528 die Laufener auf und zogen bei Nacht und
Nebel mit gewehrter Hand vor das Schloß Zwingen. Sie
forderten den Gefangenen heraus, schimpften, verbrannten
die Schloßzäune und zwangen schließlich den Vogt, ihrer
Forderung zu willfahren. Der Bischof verlangte innerhalb
acht Tagen Schadenersatz. Im Weigerungsfälle stellte er
ihnen ein ernstliches Vorgehen gegen sie in Aussicht. Er
wandte sich um Hilfe nach Viel. Der Nat von Viel sandte
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eilends eine Botschaft nach Laufen, damit der Stoß befriedet
werde, und versprach dem Bischof, wenn die Not es erfor
dere, Unterstützung. In Vellelay erhielt die Botschaft vom
Bischof die Nachricht, daß er mit den Aufständischen eine
Einigung erzielt habe. Sie konnte deshalb die Heimreise
antreten. Der Aufbruch der Laufener hatte aber die Ge
müter im ganzen Tale mächtig erregt. Es war ein groß
Geschrei im Lande gewesen. Der Abt von Vellelay legte
darum dem Bischof nahe, energischere Maßregeln zu er
greifen: „ich bsor so ver vnd nit anders den bißhar mit denen
von Lauffen gehandlet werde, u. g. vnd der stifft zu grossem
Nachteil dienen werde"." Auch Basel war nicht untätig
geblieben. Der Rat hatte am 8. Januar den Meyer und
die Räte von Laufen auf Ratszeit nach Basel gefordert
und in der Folge neun Rädelsführer gefangen gelegt. Sie
wurden am 21. Januar frei gelassen. Der befreite Alin
Fuchs wurde jedoch vom Bischof wieder aufgegriffen. Basel
legte für ihn Fürsprache ein, da es erbärmlich wäre, daß
der arme Mann, „der durch angezeigt vertrösten" sich zur
Kundschaft herbeigelassen hatte, dessen jetzt entgelten sollte?')
Während dieser unruhigen Wochen war Vattenheimer
von Laufen abwesend. Er hatte sich auf die Disputation
nach Bern begeben, welche vom 6. bis zum 26. Januar ab
gehalten wurde. Er war begleitet von Hans Schmidlin,
dem Schuhmacher zu Laufen, und Peter Hans Meyer, auch
zu Laufen, welche ihrem Kirchherrn von der Gemeinde mit
gegeben worden waren, „zuzelosen". Auch der Prädikant
Simon Weber von Therwil und Cttingen und der Prädikant
von Värschwil, Iodocus Himmelkron, machten die Reise
mit. In Bern traf er auch den früheren Kaplan Johannes
Balthasar von Rheinfelden. Als die Disputation zu Ende
ging, erklärten sie alle, Prädikanten wie Laien, durch ihre
Unterschrift die Zustimmung zu den Schlußreden.^) Vatten
heimer kehrte, in seiner evangelischen Ueberzeugung durch die
persönliche Berührung mit Zwingli, Verchtold Halter, Oeko56

lampad und andern mächtig gestärkt, nach Laufen zurück.
Der Bischof aber setzte alle Hebel an, den entschieden evange
lischen Prädikanten zu entfernen. Cr beschwerte sich allen
Ernstes in Basel und machte solchen Eindruck, daß der Rat
der Gemeinde von Laufen empfahl, Battenheimer, der dem
Bischof „so gar widrig", gütlich hinwegzuweisen, da ihnen
aus dem Widerstände große Ungnade erwachsen könnte.^)
Allein die Gemeinde, welche Battenheimer ihr Vertrauen
geschenkt hatte und von der Wahrheit des evangelischen
Glaubens überzeugt war, ließ sich durch diese Drohungen
nicht einschüchtern. Battenheimer blieb, ja er trat entschie
dener denn je für den neuen Glauben ein. Cr hatte nicht
ohne Gewinn der Disputation beigewohnt und mitangehvrt,
wie die These verfochten wurde, „daß die jetzt gebräuchliche
Messe, als ein Opfer für Lebendige und Tote, der Schrift
zuwider, dem Opfer Christi eine Lästerung und um der Miß
bräuche willen ein Greuel vor Gott sei". Durch seine Ver
kündigung brachte er die Gemeinde dahin, daß sie die Messe
und „alle christliche Ordnung" abtat. Vergeblich hatte der
Amtmann von Zwingen auf das höchste ermähnt, gebeten
und geboten, daß sie bei den alten Bräuchen und Ordnungen
bleiben sollten bis auf die Zeit, wo eine ganze Reformation
in der Christenheit eingeführt würdet) Daß nicht alle mit
der Neuordnung einverstanden waren, ist nicht verwunder
lich. Die Gegner der Reformation, die in Zwingen, Blauen
und Dittingen in der Mehrheit waren, verlangten vorn
Bischof, daß er die alte Ordnung wieder herstelle, widrigen
falls sie keine Zinsen und Zehnten mehr geben würden. Für
den Bischof war diese Forderung eine willkommene Gelegen
heit, mit den Dörfern und Flecken des Zwingener Amtes
in Unterhandlungen einzutreten. Sie führten am 14. April
zu einem Vertrage. Der Bischof erklärte sich bereit, den
Untertanen die Uebertretungen und Frevel, deren sie sich
seit dem Bauernkriege schuldig gemacht hatten, zu vergeben,
wenn sie die rückständigen Zinsen bezahlen wollten. Er ver
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sprach auch, allen Fleiß und Ernst anzuwenden, ihnen nach
ihrem Begehren „christliche Ordnung mit Messe und andern
göttlichen Diensten in der Kirche und anderswo" wieder
einzuführen, da er sich hiezu verpflichtet wisse.Dieses
Versprechen war keineswegs geeignet, die Gemüter zu beruhigen. Wenn aber die Absicht des Bischofs verwirklicht
werden sollte, dann mußten die Untertanen aus dem Burgrecht mit Basel entlassen werden. An einer Schiedsgerichts
verhandlung vom 5. Mai 1528, an welcher als Vertreter
des Bischofs Hans Jakob Freiherr zu Mörsberg, Landvogt
im Unterelsaß, und Abt Niklaus von Bellelay, und als Ver
treter Basels der Bürgermeister Adalberg Meyer und Wolf
gang Harnascher mitwirkten, verlangte der Bischof die Auf
hebung des Vurgrechts. Basel aber weigerte sich, sich
darauf einzulassen. Nach langem Hin- und Herreden kam
es zu einem vorläufigen Vergleiche, der feststellte, daß die,
die ins Vurgrecht aufgenommen seien, dem Bischof mit allen
Rechten und Dienstbarkeiten gehorsam sein sollten, da das
Burgrecht dem Bischof und der Stift unschädlich sein
sollte?«)
Der Bischof war nicht imstande, die reformatorische
Bewegung in Laufen aufzuhalten. Die Anregungen, welche
Vattenheimer an der Berner Disputation empfangen hatte,
wirkten mächtig fort. Er predigte gegen die Bilder und bewies,
daß Bilder zur Verehrung zu machen, dem Worte Gottes zu
wider sei. Die Worte schlugen ein. Die kleinen Bilderstürme,
welche in den Ostertagen 1528 zuerst zu St. Martin und darauf
bei den Augustinern in Basel unternommen wurden, wirkten
ansteckend und aufreizend. Zwar ließ der Rat ein Schreiben
in alle Aemter ausgehen, welches gebot, „daß niemand
einichley bilder oder kilchen zier vß den kilchen thue ouch
die nit schmehe", und die Untertanen anwies, in bezug auf
die Bilder die Anordnungen der Obrigkeit abzuwarten.
Allein in Laufen war man mit der Geduld zu Ende. Der
Meyer wurde aufgefordert, eine Gemeinde einzuberufen,
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damit sie über die Entfernung der Bilder Beschluß fasse.
Da er sich weigerte, dem Begehren zu entsprechen, „Syend
sy zusamen gangen das Meer gemacht vnnd alle samen
gemeinlich biß wenig an vier oder fünff puren des willens
worden, die gehen haruß zethund." Die Leute fanden sich,
welche bereit waren, das Vorhaben ins Werk zu setzen,
nämlich Peter Sicherer und Claus Thonat von Laufen,
Heinrich Schmidlin und Veltin Summer von Wahlen und
Hans Karrer und Heini Newer von Röschenz. Auch aus
Liesberg halfen zwei Männer mit, Stephan Ferrer und
Hans Birri. Sie stürmten die Bilder, trugen sie aus der
Kirche und verbrannten sie. Dann zerbrachen sie die Altäre.
Es kamen noch andere dazu. Mit Frevelhänden wurden
die Büchsen erbrochen, worin das Geld zur Zierung der
Kirche eingeschlossen war.
Der Bildersturm erregte gewaltiges Aufsehen. Basel
sandte eine Botschaft hinaus, um zu erfahren, wer die Auf
wiegler gewesen seien. Da kamen die Bürger zusammen
und einigten sich dahin, daß sie alle miteinander „in der
Vütt" sein wollten. Nur einer, der Metzger vor dem Städtlein, wollte nicht in dem Bund sein. Die Täter wurden
jedoch ermittelt und nach Basel geführt, getürmt und ver
hört. Sie hielten Wort und verrieten sich nicht. Es war
nicht aus ihnen herauszubringen, wer die Bilder verbrannt
hatte. Am 22. Mai wurden die beiden Liesberger, am
28. Mai die andern sechs Bilderstürmer aus dem Gefängnis
entlassen.^) Es dürfte schwerlich behauptet werden, daß
alle, die am Bildersturm beteiligt waren, nur aus religiösen
Beweggründen, aus dem Zwange des Gewissens heraus,
gehandelt haben.
Beim Prädikanten Vattenheimer an
wirklicher evangelischer Ueberzeugung zu zweifeln, liegt keine
Veranlassung vor. Daß auch noch andere als nur religiöse
Beweggründe mit im Spiele waren, läßt sich nicht leugnen.
Denn dafür spricht schon die Tatsache, daß das Geld aus
den Büchsen, das zur Zierung der Kirche bestimmt war, ge
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raubt wurde, weiterhin, daß die Führer beim Bildersturm
auch die Weigerung, Zehnten und Zinse zu zahlen, als durch
aus begründet rechtfertigten.^) Die Verwechslung evan
gelischer Freiheit mit der Freiheit von ökonomischen Lasten,
wie sie überall damals zu beobachten war, ist ganz unver
kennbar. Jene rechte, aus dem Glauben fließende Freiheit
galt vielen wenig oder nichts; sie hatten es nur auf Er
weiterung ihrer bürgerlichen Rechte abgesehen, so gewiß auch
die Bürger von Laufen, welche Tag und Nacht in den
Wassern des Bischofs fischten und zwar mit ganz ungewöhn
lichen Mitteln, mit Wellen und dergleichen, wodurch die
Wasser auch des Samens beraubt wurden, und worüber sich
der Bischof in jenen Tagen beschwerte.^)
Der Bildersturm hatte aber noch eine andere Folge.
Blauen und Dittingen wollte wieder einen katholischen
Pfarrer, und auch der Obervogt von Zwingen wollte seine
Kapelle wieder von einem altgläubigen Kaplan besingen
lassen. Ob die beiden Pfründen bisher von Laufen aus be
dient worden waren, oder ob die Kapläne, dem evangelischen
Glauben zugetan, der Bewegung zum Opfer fielen, welche
mit dem Bildersturm eingesetzt hatte, ist nich. bekannt. So
viel aber ist sichtbar, daß sowohl Blauen und Dittingen als
auch der Obervogt in Zwingen wieder katholische Priester
wünschten. In der ersten Maiwoche beredete sich Erasmus
Sigelmann, der Vogt von Zwingen, mit Meister Hans
Bischer, Chorherrn von St. Peter in Basel, wegen der
Pfründe von Blauen und Dittingen. Auf Grund dieser
Besprechung stellte sich ein katholischer Priester am folgenden
Sonntage den Gemeinden Blauen und Dittingen vor und
sah sich die Sache an. Die Bauern waren mit ihm zu
frieden und wollten ihn anstellen. Allein der Priester hatte
Bedenken, da die Behausung, die in Dittingen war, zu klein
und zu eng war. Der Vogt dachte auf Abhilfe. Er wollte
die Bürger von Laufen veranlassen, den Priester im Hause
in Laufen wohnen zu lassen; er machte darum den Vorschlag,
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es möchten Vertreter des Domkapitels und der Chorherren
von St. Peter mit den Bürgern von Laufen reden oder
schriftlich verhandeln und, falls sie sich sperren sollten, sie bei
ihren Eiden ermähnen. Seinen Plan, dem neuen Priester
von Blauen und Dittingen auch die Kapelle von Zwingen
zu übertragen, um den neuen Priester eher zur Annahme des
Amtes zu bewegen, hatte er fallen lasten müssen, da der
Obervogt zu dieser Vereinigung seine Einwilligung nicht ge
geben, sondern die Kapelle einem andern verdingt hatte, „der
sy besingen sol". Welchen Verlauf die Verhandlungen ge
nommen haben, ist nicht ersichtlich. Eine glückliche Lösung
wäre es jedenfalls nicht gewesen, den gut katholischen Priester
von Blauen mit dem evangelisch gesinnten Kaplan von
Laufen im selben Hause unterzubringen, und es ist wohl
denkbar, daß der Bewerber um die Pfrund Blauen noch
aus andern Arsachen die angebotene Stelle ausgeschlagen
hat, als darum, weil ihm das Pfarrhaus zu klein und eng
war?")
Im Bildersturm hatte sich das Gewitter entladen. Die
drückende Schwüle war gewichen. Unangefochten konnte
Vattenheimer das Evangelium verkündigen, wie auch der
Hirtenbrief bezeugt, den Oekolampad am 13. November 1528
an die evangelischen Pfarrer im Vaselbiet sandte und der neben
den bischöflichen Pfarrern von Therwil, Oberwil und Reinach auch an Georg Vattenheimer gerichtet war.") Die
endgültige Entscheidung konnte freilich für das Landstädt
chen erst fallen, wenn einmal in Basel selbst das Evangelium
zum Siege gekommen war. Die Zeit kam. Am 12. Fe
bruar 1529 wurden in Basel die Messe und die Bilder als
„todt und ab" erklärt, ebenso wurde beschlossen, daß auf der
Landschaft ohne Verzug alles „hölzerne Götzenwerk" abgetan
und verbrannt werde. Am 1. April aber ließ der Nat die
Resormationsordnung der Basler Kirche ausgehen. Der
Wellenschlag der Bewegung machte sich sofort auch im
Virstale bemerkbar. Die Bevölkerung wurde unruhig und
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verlangte auch die Reformation. Cs stand ein Aeberfall
des Schlosses Zwingen zu befürchten. Der Rat von Basel
warnte den Vogt, daß er das Schloß gut verwahre, damit der
Stift keine Untreue widerfahre. Der Bischof mußte nach
geben. Am 4. Juni kam in Zwingen ein Vertrag zwischen
dem Bischof von Basel und dem Meyer, Rat, Geschworenen
und ganzer Gemeinde in Laufen und den Dörfern Wahlen,
Röschenz und Liesberg, am 4. September ein solcher mit den
Gemeinden Reinach, Oberwil, Therwil, Cttingen und Allschwil zustande. Die Verhandlungen waren durch Abt
Riklaus von Vellelay, Bürgermeister Jakob Meyer und
Wolfgang Harnascher von Basel geführt worden. Im Ver
trage mit Laufen wurde vereinbart, daß die Kirchenzierden
inventarisiert und bis auf weiteren Bescheid an einen sichern
Ort gelegt werden sollten, daß der Bischof eine Abschrift des
Inventars erhalten sollte. „Des Gotsworts halb" wurde
der damalige Zustand zu Recht erkannt. „Vnd das die
vnderthanen vnd auch ire predicanten von des gotsworts
wegen frig wandten megen in meins gn. Herrn. Oberkeit. Vnd
sol ouch inen niemand nütz args von des gotsworts wegen
zufügen. Deßglichen sollen ouch die predicanten nütz anders
denn die heilige schrifst als nüw vnd allt Testament predigen,
vnd sollen ouch vfs den cantzlen niemand nennen noch die
selben schelten." Das Vurgrecht mit Basel wurde belassen.
„Item den Artikel der vnderthanen betreffend die entpörung
mit allem anhang lassen wir zu diser zit anstan, biß die vorbenempten Artikel, so vffgeschriben sind, vßgericht werden."
Alsdann sollte den Vermittlern dieser Artikel „gantz vnd gar
verträumet werden von beiden parthien, darumb ein vßspruch
zethund."b2)
Die Durchführung der Reformation vollzog sich nun
in aller Ruhe. Die Kirchenzierden wurden aus der Kirche
entfernt, aber nicht aufbewahrt, sondern nach dem Vorgänge
der Gemeinden im Gebiet der Stadt Basel verkauft oder
vergantet und der Crlös von 96 Pfund von der Gemeinde
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nach ihrem Gefallen verwendet.^) Die Zahl der Geist
lichen wurde auf das notwendige Maß beschränkt. Neben
dem Leutpriester, der vom Domkapitel gesetzt wurde, blieb
nun nur noch der Diakon, dessen Wahl der Stift von
St. Peter zustand. Der erste, der dieses Amt versah, war
Ulrich Wesener.och Er fand kaum sein Auskommen, mußte
die Stift St. Peter um Hilfe anrufen, damit er sein Brot
haben möge, und zog es deshalb vor, nach kurzer Zeit die
Kaplansstelle auf der Farnsburg anzunehmen. Auch der
Nachfolger Weseners, Conrad Olant, lebte in bedrängten
Verhältnissen. Denn der Leutpriester mußte ihm in der
Teurung des Winters 1531 auf 1532 für 9 Pfund und
5 Schilling Bürge sein, die er hatte aufnehmen müssen.^)
Neben den beiden Geistlichen wirkte an der Gemeinde auch
ein Schulmeister, doch dringt über seine Tätigkeit nichts ans
Licht. Die Prädikanten mußten wie die Pfarrer in Stadt
und Land den Eid leisten und traten damit in die Synode ein.
Die Gemeinden Zwingen, Blauen und Dittingen ver
harrten auch jetzt noch in ihrem Widerstände gegen die Re
formation. Aber auch in Laufen und den Gemeinden
Wahlen, Röschenz und Liesberg fanden sich noch offene oder
versteckte Anhänger des alten Glaubens. Das friedliche
Zusammenleben der getrennten Vrüder, namentlich auch aus
dem katholisch gebliebenen Delsbergertal, ließ sich durch
keine obrigkeitliche Verordnung befehlen. Es kam darum
hin und wieder zu allerlei Zusammenstößen. Einmal kam der
junge Müller von Delsberg nach Laufen. Nachdem er etwas
lange im Wirtshause gesessen war, ließ er sich auf dem
Heimwege vom Wein übermeistern und redete öffentlich,
daß alle, die dem Evangelium anhängig seien, sie seien von
Basel oder von Laufen oder woher sie seien, Ketzer seien,
Vösewichter und Schelmen. Der Meyer von Laufen ließ
ihn festnehmen. Nach drei Tagen wurde er auf Bitten seiner
Verwandten vom Amtmann entlassen, nachdem er öffentlich
im Beisein des Vogtes, des Rates, einiger Bürger und
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des Prädikanten um Verzeihung gebeten und die Evange
lischen als „christlich ehrlich und gut fromm Leut" bezeichnet
hatte. Er mußte aber zudem noch die Kosten seiner Einsperrung bezahlen.^) Für die Prädikanten war also noch
ein weites Feld, wo fie ihre Kräfte zur Gewinnung der Altgläubigen betätigen konnten.
Dazu kam nun auch noch der Kampf gegen die Täufer.
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß nach dem
Bauernkriege viele Täufer sich ins Gebiet des Bischofs
zogen, aber daß von Basel aus auch hier auf fie Jagd ge
macht wurde. Auch etwas später, nach der Durchführung
der Reformation im Vafelbiet, kamen vereinzelte Fälle vor.
Als in Liestal der Umschwung sich vollzogen hatte, verließen
zwei Täufer das Städtchen und begaben sich nach Laufen.
Der eine, Caspar Heinrich, der Schuhmacher, hatte sich im
Frühjahr 1528 mit Heinrich Oettlin von Rheinfelden von
Hans Seckler taufen lassen und lag im April in Basel ge
fangen. Am 21. Dezember 1530 wurde in Laufen der Wie
dertäufer Veit Oettlin, der Sattler, von Rheinfelden
gefangen. Er hatte wiederholt dem Basler Gerichte zu
schaffen gemacht. Er war am 19. Mai 1528 mit Beinhart
Sacher von Bremgarten aus dem Gefängnis entlassen wor
den. Da er nicht hatte schwören wollen, war ihm gedroht
worden, er werde, wenn er wieder betroffen werde, ins
Halseifen gelegt und mit Ruten geschlagen werden. Allein
schon einige Tage später war er wieder aufgegriffen worden,
diesmal in Begleitung von Konrad Winkler vom Kapf im
Zürichbiet. Er wurde noch einmal gewarnt und mit Ruten,
Halseisen und Schwemmen bedroht. Im August war Veit
Oettlin mit Konrad Winkler und Nyfius Schmit von
Dießenhofen wieder im Gefängnis gesessen. Nachdem fie
die Urfehde geschworen hatten, waren sie entlassen worden.
Sie waren fünf Meilen weit fortgewiesen worden und hatten
bei Strafe der Crtränkung das Verbot erhalten, nicht zu
predigen oder predigen zu hören. Veit Oettlin hatte in
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Laufen seine Zuflucht gesucht. Aber nun war er auch hier
aufgejagt worden. Er wurde am folgenden Morgen wieder
frei gelassen und aufgefordert, das Land zu meiden, „dieweil!
er deß glaubens" sei, bei Strafe des Ertränkens, wenn er
wieder getroffen werdet) Auch später wurde wieder gegen
die Täufer gehandelt.
6. Erneute Verhandlungen über das Burgrecht.
Ein gefährliches Unternehmen.
Als am 4. Juni 1529 für Laufen eine wenn auch vor
läufig recht dürftige, eigentlich nur die Hauptfrage, die Ver
kündigung des Wortes Gottes regelnde kirchliche Ordnung
festgesetzt worden war, da waren die Vurgrechtsfrage, sowie
alle die Streitpunkte, die seit dem Bauernkriege hängig
waren, einer spätern Erledigung vorbehalten worden. Die
zweite, am 5. Mai 1528 in Aussicht genommene Verhand
lung hatte am 29. September 1528 stattgefunden. Nach
dem verschiedene Wege vorgeschlagen worden waren, aber
sich als ungangbar erwiesen hatten, war eine Einigung
erzielt worden. Der Bischof hatte versprochen, das Schloß
und Amt Virseck mit den Dörfern Arlesheim, Reinach,
Oberwil, Allschwil, Vinningen und Vottmingen an die
Stadt Basel zu verkaufen. Zuvor aber sollten die übrigen
beiderseits übergebenen Klagartikel zu friedlichem Austrag
gebracht werden. Basel aber hatte sich verpflichtet, nach
dem diese Klagartikel erledigt und der Kauf in Kraft
getreten sei, vom Vurgrecht mit Laufen und seinen zugehöri
gen Dörfern zurückzutreten, sie dem Bischof wieder zuhanden
zu stellen, und in Zukunft ohne Wissen und Willen des
Fürsten mit keinem seiner Untertanen ein Burgrecht ein
zugehen. Dagegen hätte vor Aufhebung des Vurgrechts der
Bischof sich mit seinen Untertanen wegen aller verlaufenen
Handlungen und vorgebrachten Beschwerden verständigen
sollen. Zunächst hätte zu diesem Zwecke zwischen dem Bischof
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und der Bauernschaft, die im Vurgrecht begriffen war, ver
handelt werden sollen, wobei der Bischof wie der Rat von
Basel allen Fleiß anzuwenden verpflichtet worden waren,
daß die Streitigkeiten geschlichtet würden. Auf keiner Seite
hatte man sich die großen Schwierigkeiten verhehlt. Darum
war schließlich die Bestimmung in den Vertrag aufgenommen
worden, wenn keine Einigung zustande komme, so sollten
gleichwohl Laufen und die andern Verburgrechteten dem
Bischof wie früher Zinsen und Gefalle bezahlen.^)
Der Vertrag war in der Tat eine Totgeburt gewesen.
Nachdem Basel die Reformation angenommen hatte, ver
spürte der Bischof begreiflicherweise noch weniger als früher
Lust, einen Teil seines Gebietes der reformierten Stadt zu
verkaufen und damit seine Untertanen endgiltig dem evange
lischen Glauben auszuliefern. Basel war aber auch nicht
gewillt. Laufen und die zu ihm gehörigen Dörfer um den
Preis der Dörfer im Virseck fahren zu lasten, welche die
Stadt eigentlich jetzt schon fest genug in Händen hatte, um
sie sich nicht mehr entreißen zu lasten. Zudem war die
Hoffnung für die Stadt noch nicht geschwunden, mit der
Zeit auch Lausen ganz an sich ziehen zu können. Am aller
wenigsten aber war Laufen selbst geneigt, in die volle Ge
walt des Bischofs zurückzukehren, vielmehr richtete es sein
ganzes Sinnen darauf, dauernd sich unter den Schuh der
Stadt am Rheins zu stellen. Es war eingetroffen, was
vorauszusehen gewesen war, es war alles wieder im Sande
verlaufen. Sollte aber, wenn auf dem Rechtswege nichts
erreicht werden konnte, nicht endlich einmal ein anderer Weg
beschritten, sollten nicht die Waffen aufgerufen werden, um
eine Entscheidung herbeizuführen? Es gab in Basel und
auch in Laufen Männer, denen die Rechtsfrage keine große
Sorge machte, welche ohne Gewissensbeschwerung den
Waffen die Entscheidung glaubten überlasten zu können;
es gab aber auch andere, denen es zweifelhaft war, ob die
Kastvogtei der Hochstist, welche Basel besaß, die Berechti66

gung begründe, das Gebiet des Bischofs an die Stadt zu
ziehen, die ihr Ziel, das Bistum an die Stadt zu bringen,
nicht um den Preis einer offenbaren Rechtsverletzung er
reichen wollten, und diese aus Rechtsgefühl Bedächtigen
gewannen den Sieg über die skrupellosen Stürmer. Die
Frage wurde im Rate aufgeworfen: „ob man dem Bischof
das Land innemmen welle und wie man diese Each angriffen
folte". Sie wurde an die Kriegsherren verwiesen, welche
fie im Dezember 1529 verhandelten. „Ist davon geratten,
das noch zur zyt weder gut noch not sye zu ratschlagen, wie
man ein frömbd Land innemmen, sonder vil me bedenüen und
erwegen solle: ob man eins solchen Ingriffs Fug habe, uß
was Ursach wir das thun mögen, und ob solche Ursach vor
einer Erbarkeit destan möge oder nit; damit wir mit unred
lichen Sachen dem Wort Gottes, dessen wir uns berümen,
nit Nachteil zufügen und also den Zorn Gottes über uns
ludend. — Zum andern soll man ouch wol erwägen, so
man etwas dätlichs anzenemmen glich Fug und gut Ursach hette, ob wir starck genug syend, wie wir die Sach be
harren wellend, mit waß hilff wir's thun mögend, waß das
Cnd syn werde. Und wenn man deß endlichen Willens
würde das Land inzenemmen, alsdann soll man ratschlagen,
wie die Sach anzegriffen sye und glich die Dath mit Rath
an die Hand nemmen. Hieby möchte nüt schaden, daß man
zu Fürsorg ein Ußzug mache under dem Schin und Geschrey,
alls ob es von wegen der verbottenen Zehenden und Zinsen
bescheche u. s. w." Als die Räte sich über die Angelegenheiten
aussprechen sollten, wurde nach dem Rate der Kriegsherren
entschieden. Die zornige Rede Heinrich Zelters, der dem
Rate Feigheit vorwarf: „Ir hend nit so vil hertzes, das irs
thun dörffen", vermochte den Rat nicht umzustimmen.
Die Frage konnte nicht zur Ruhe kommen. Der Bischof
versuchte, die Untertanen zu nötigen, ihm gehorsam zu sein
und zu schwören. Sie weigerten sich. Ja, um sich in Zu
kunft vor solchen Zumutungen des Bischofs zu schützen.
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wurde von einigen Männern der Plan ins Auge gefaßt,
das Band, das sie mit dem Bischof verband, völlig zu
durchschneiden, das Kloster Lützel zu überfallen und in Ver
bindung mit Basel das Land des Bischofs einzunehmen.
An der Spitze der Bewegung standen Hans Karrer von
Laufen und Heinrich Newer von Rvschenz, die beide schon
im Bildersturm in Laufen sich hervorgetan hatten. Ohne
Zweifel hatten die Führer Kenntnis davon, daß auch in
Basel die Vurgrechtsfrage die Gemüter wieder beschäftigte,
und es Leute in der Bürgerschaft und auch im Rate gab,
welche den Augenblick für günstig hielten, das Bistum zu
besetzen. Anfangs Oktober 1530 war die Angelegenheit im
Rate zur Sprache gekommen. Allein der Rat wollte sich auf
dieses Wagnis nicht einlassen. Darüber war Urban Schwarz,
der Weinschenk, der sich durch seine Teilnahme an der Berner
Disputation als eifrigen evangelisch gesinnten Mann aus
gewiesen hatte, sehr ungehalten. Cr äußerte sich dem Stadt
knecht Urban Vlechnagel gegenüber in der Metzg: „Votz
licham, es will im rat nit gan; ich bin im alten rath ge
standen vnnd han gemeint, ich wette die ding fürderen, das
wir bede lender innemmen, so will es nit hetten. (!) Sumer
botz licham, es muß ein nuwen gehenkrieg gen, ich vermöge
es dann nit an der burgerschaft."
Am 19. Oktober kamen Heinrich Newer und Hans
Karrer mit einigen andern von Laufen nach Basel, stiegen
im Ochsen in der Spalen ab und aßen dort zu Abend. Sie
erzählten Urban Vlechnagel, der erschienen war, was sie im
Schilde führten. Unter dem Scheine, als ob sie den Eid
genossen von Bern, welche den Genfern gegen den Herzog
von Savoyen zu Hilfe geeilt waren und noch im Felde lagen,
zuzögen, wollten sie aufbrechen, das Kloster Lützel überfallen
und auch des Bischofs Land einnehmen. Am Sonntag den
23. Oktober sollte der Plan zur Ausführung kommen. Sie
forderten Vlechnagel auf, mit guten Gesellen in der Stadt
zu reden, daß sie ihnen zuzögen. Vlechnagel versprach, ihrem
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Wunsche gemäß zu handeln. Schon am folgenden Tage bot
sich dazu Gelegenheit. Im Rate war „der Ornaten halb"
verhandelt worden. Die Domherren hatten, nachdem fie
Basel verlassen hatten, verlangt, daß ihnen ihre Bücher,
Kirchenzierden, Ornate und anderes, was in den Gewölben
der Kirchen verwahrt wurde, herausgegeben würden. Allein
der Rat hatte die Herausgabe verweigert. Wiederholt hatten
deswegen zwischen dem Domkapitel und dem Rate Ver
handlungen stattgefunden, ohne indessen zu einem Abschlüsse
zu gelangen?") Am 20. Oktober war die Angelegenheit
wieder einmal zur Sprache gekommen. Arban Schwarz und
Ludwig Vecherer hatten im alten Rate „ein stand getan";
aber fie waren nicht durchgerungen. Schwarz berichtete
darüber Vlechnagel. Dieser aber erzählte ihm nun von
seiner Besprechung mit den Abgesandten von Laufen und
ihrer Absicht. Schwarz bezeugte seine Freude: „Das ist
recht; ich wet, daß vnsere gesellen ouch vffwerend". Er
forderte Vlechnagel auf, mit Steffen Bart/') dem Blatternarzte, der im Bauernkriege den Sundgauer Bauern zuge
zogen war und deshalb wie Vlechnagel im Gefängnis ge
legen hatte, und Arban Gürtler, dem Leutnant, der im Zug
nach Genf zum Fähnrich bestimmt war, zu reden, daß fie
sich rüsten sollten, und ihm wieder Bescheid zu geben, wie
diese beiden unternehmungslustigen Männer sich zu der
Sache stellten. Vlechnagel sagte zu. Am Samstag den
22. Oktober war wieder Rat. „Man hat vns eins uff's
mul geben", berichtete Schwarz dem Stadtknecht Vlechnagel,
„wir dürfen gar nit me daruon reden; aber es muß nit darby
pliben". Vlechnagel fuhr bei Steffen Bart und Arban
Gürtler mit seinen Bemühungen fort. Er redete Steffen
Bart zu, daß er, wenn die Bauern im Laufental sich erhöben,
ihnen mit einem Fähnlein zuzöge. Bart ließ sich willig
finden. Als nach dem Imbis Hans Lotterei, der auch im
Bauernkrieg schon eine Rolle gespielt hatte, in die Schol
kam, um Fleisch zu kaufen, redete ihn der Stadtknecht Michel
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Fink an. Steffen Vart habe neuen guten Baselwein aufgetan, Vlechnagel und er wollten ihn auch versuchen. Loi
terer sollte auch kommen und die Büchse mitbringen, denn es
sei ein Zug beabsichtigt. Als kurz nachher Vlechnagel mit
Hans Loiterer in Barts Stube saß, ging Jakob Herre vor
über. Vart rief ihm und fragte ihn, ob das Fähnlein frei
sei. „wan es nit wider myne Herren ist, so will ich vch das
venlin geben; doch so hat es dhein stanzen", lautete die Ant
wort. Vlechnagel wurde nun sofort zu Urban Schwarz und
Heinrich Zeller, dem Kuefer, geschickt, um sie zu Bart zum
Essen einzuladen und ihnen zu berichten, wie weit die An
gelegenheit schon gediehen sei, und daß Vart bereits ein
Fähnlein zur Verfügung stehe. Sie sollten kommen, damit
Vart sehe, daß es ihr Wille sei, mitzuhandeln. Er fand die
beiden Männer vor dem Hause Urban Schwarz's. Beide
versprachen zu kommen. Hans Loiterer ging zu Simon
Morgenstern, um ihn zu bearbeiten. Urban Schwarz über
legte sich aber die Sache noch einmal, eilte zu Vlechnagel und
eröffnete ihm: „Urban, ich hab mich bedacht, ich will nit by
vch essen; dann wan ich vnd Heinrich Kuffer bed do fin
sotten vnnd etwan die fach vßbrechen wurde, so mußtend wir
bed, wan man daruon hant botte, im rath vßtretten, das
were aber nit gut. Dann wir mochten nit müssen, waß
gerathen werde. So ich aber setz nit gan vnd schon die Sach
lutprecht werdeth, so plib ich darby sitzen, hören waß man
rathet vnnd kann vch allewegen sagen, wy es by minen Herren
fiat. Darum so sind gutter dinge vnnd frölich vnnd wenn
sy myner warten, so sprich: Man solle essen vnnd furfaren
alß ob er selbs da were, mir sy ettwaß fürgefallen. Aber
ich wölle in der vrten sin."
Am Abend stellten sich die Geladenen, Urban Blech
nagel, Heinrich Zeller, der Keufer, Hans Loiterer, Urban
Gürtler und Simon Morgenstern bei Steffen Vart zum
Essen ein. Es wurde lebhaft verhandelt. Heinrich Zeller
machte die Einleitung: „Hey, min Herren ligend zu lang im
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armbrust. Cs ist nit lang das ouch daruon geratten worden,
man folte dem Bischof sin land innemen vnnd wurden botten
verordnet die fachen zu beratschlagen. Aber da es wieder
für rath kam, bin ich vffgestanden vnd gesagt: Ir Hand nit
so vil hertzes, das irs thun dörffen, vnd bin damit von inen
vßtretten." Besonders zuversichtlich äußerte sich nach seinen
Erfahrungen im Bauernkrieg Steffen Bart. Ihrer vier
hätten damals den Götzenkrieg angefangen. Das wollten
sie auch tun. Bei der ganzen Geschichte verfolgte er nicht
nur das Interesse der Stadt, auch nicht das der bischöflichen
Untertanen, er hoffte vielmehr endlich zu seinem ausstehen
den Solde vorn Bauernkrieg her zu gelangen^) und wollte
„den Pfaffen am Bischof rächen". Aber auch allerlei Be
denken kamen zu Wort. Als Hans Lotterei- und Simon
Morgenstern gefragt wurden, ob sie mitmachen wollten, gab
der erste zur Antwort: „Myn lib vnd gut bin ich geneigt darzustrecken, wenn es mit mynen Herren ist. Doch so sitzt einer
miner Herren da, der weißts wohl." Heinrich Zeller er
widerte: „Ich bin nit hergeschickt vch zeheißen oder ze weren,
ir wüstend wol, was ir thun sond." Und Urban Gürtler
warf vorwurfsvoll die Frage dazwischen: „Meinst du, das
wir ettwaß thun Welten, das wider mine Herren were."
Vlechnagel aber erklärte: „WorfÜr Hand ir mich, ich bin
myner Herren diener. Ich neme nit ein hutli vol fleisch
dann es stunde mir zu vil daran." Morgenstern antwortete,
wenn es nicht wider die Herren sei und ihm nicht an der
Urfehde schade, die er den Herren geschworen habe, wollte er
kommen. „Boh liden," fuhr Vlechnagel auf, „waß sott es
dir schaden. Wenn ir vßhin komen, so Wirt das paner glich
nachin gan." Simon entgegnete, daß er zu der Büchsen
verordnet sei, auf sie müsse er warten. Vlechnagel erwiderte:
„Hey das schat nüt, wan du vorhin duffen bist, so darfst du
nit nachin ziehen." Blechnagel, Bart und Gürtler hatten
sich darauf gefaßt gemacht, daß die Frage, ob der Rat ein
verstanden sei, aufgeworfen werde. Sie hatten sich bereits
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dahin verständigt: Wenn sie sähen, daß der Rat den Zug
verbiete, so sollten Vlechnagel und andere Knechte umherlaufen
und die Leute bearbeiten, daß sie sich nicht abwendig machen
ließen. Das Verbot des Rates sei nichts als ein „mennlin",
wodurch der Rat „dester mit bester fugen den iren, so sy nit
verlosten wurden, mit gewalt nochziehen, lüt und geschüh,
disen zug stattlich zeuolenden, mit bringen möchten." Auf
diese Weise wußten sie die Bedenken zu zerstreuen und die
noch Zaudernden zu beruhigen, daß der Zug nicht gegen
den Willen des Rats, „sondern nit me den ein mennlin
were, damit sy es dester baß konndthen verantwurten." All
gemein waren die Männer von der Notwendigkeit überzeugt,
noch weitere Leute in die Sache hineinzuziehen. Unter andern
wurde Gebharts, des Ratsherrn Sohn, und Fridolin Ryffs
Bruder genannt. Man hielt es auch für ratsam, viele Ge
sellen von Bern, die ihnen befreundet waren, in den Handel
zu bringen, „damit mans dester baß durhin drucken möchte".
Auf dem Heimwege wurden Lotterer und Morgen
stern wieder unruhig; es müsse dennoch etwas an der Sache
sein. Der Ratsherr Zeller aber beruhigte sie: sie sollten
nur tapfer fortfahren und, wenn sie an die Götzen kämen,
nichts bleiben lasten. Allein sie ließen sich doch nicht mehr
beruhigen, sondern wurden miteinander eins, von der Sache
zurückzutreten. Sie fanden sich darum auch nicht mehr ein,
als am Sonntag vormittag Zeller, Schwarz, Bart, Gürtler
und Vlechnagel zusammen kamen, um „alle Ding eigentlich"
abzureden.
An die Laufentaler hatte Blechnagel einen Brief ab
gefaßt, die Bauern möchten an Steffen Bart berichten, ob
sie nach ihrer Zusage am Sonntag den 23. Oktober gerüstet
seien und das Spiel beginnen wollten. Cr hatte ihn jedoch
nicht abgeschickt; nachdem er ihn am Sonntag morgen Urban
Gürtler vorgelesen hatte, zerriß er ihn. Am Sonntag nach
mittag wurde auf der Schützenmatte geschossen. Am Abend
saßen einige von den Eingeweihten mit andern Schützen zu
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sammen. Der Wein löste die Zunge. Simon Morgenstern
ließ sich vernehmen, fie würden bald ein Schießen am
Blauen haben. Schon am folgenden Tage war die Sache
dem Rate zur Kenntnis gekommen. Vlechnagel wurde zu
den Predigern und zu Heinrich Zeller und Hans Nagel ge
schickt, diese in den Rat zu holen. „Meister Heinrich," redete
der Stadtknecht den Ratsherrn an, „es gott vbell. Min
Herren wissen alle ding." „Schweig nur still vnd sag nie
manden nüt," erwiderte dieser, „wir wend im woll recht. (!)
Hans Nagel weißs ouch."
Bereits waren etliche heimlich hinausgezogen. Der Rat
mahnte die Bürger bei großer Strafe und den Eiden wieder
heim. Benedikt Bart wollte eben zum Aeschentor hinaus
ziehen, als ihm der Bürgermeister Jakob Meyer zum Hirzen
begegnete und ihn bei seinem Eide aufforderte, umzukehren.
Aber der Knecht antwortete „stölzlich": So gebe er seinen
Eid auf. Erst nach langem Hin- und Herreden ließ er sich
bewegen, zu bleiben. Auf allen Zünften wurde das Verbot,
fortzuziehen, bekannt gemacht. Noch am Montag wurde
mit beiden Räten erkannt, alle die zu strafen, „die solichen
vfflouff gemacht hatten vnd sollich rottung zusammen trieben
hatten". Die Hauptschuldigen wurden gefangen gelegt:
Arban Vlechnagel, Hans Lotterer, der Weber, Konrad
Locherer, der Nestler, Heinrich Zeller, Arban Schwarz, Bene
dikt Bart und Michel Fink, der Stadtknecht, und die beiden
Laufentaler Heinrich Newer und Hans Karrer. Etlichen
Bürgern, so Steffen Bart, „der in dieser fach ein houptman was" und Arban Gürtler wurde ein „gleyd" gegeben,
aber fie taten sich wieder hinweg.^)
Die Bauern des Laufentales hatten sich unterdessen am
Sonntag den 23. Oktober erhoben und sich vor die Schlösser
Zwingen und Birseck gelegt, hatten aber, da sie von Basel
keinen Zuzug erhalten hatten, wieder abziehen müssen. Das
Schloß Birseck wurde von den Solothurnern eingenommen,
mußte jedoch von ihnen wieder herausgegeben werden.
73

Die Teilnehmer an der Empörung wurden bald wieder
freigelassen, am 31. Oktober Hans Loiterer und Venedikt
Bart, am 1. November Konrad Locherei, der verbannt wurde,
und am 5. November Heinrich Zeller, Urban Schwarz und
Michel Fink, die als „nicht geständig ganz unschuldig" in
die Freiheit zurückkehrten. Steffen Vari und Urban Gürt
ler hatten sich durch Flucht dem Arm der Gerechtigkeit ent
zogen. Ein blutiges Opfer blieb auf dem Platze. Urban
Vlechnagel wurde am 15. Dezember enthauptet, gevierteilt
und an die Straßen gehängt. Zu dieser Strenge hat nicht
bloß die amtliche Stellung des Stadtknechtes, sondern auch
sein wenig rühmliches Verhalten im Bauernkriege Veran
lassung gegeben.^) Am 21. Januar des folgenden Jahres
erhielten auch die beiden Laufentaler wieder ihre Freiheit,
nachdem sie Urfehde geschworen hatten.
So hatte dieser Versuch, die Vurgrechtsfrage des
Laufentals mit der Waffe statt auf dem Rechtswege zu
entscheiden, fehlgeschlagen. Das Maß der Selbstverleug
nung, welches der Rat von Basel übte, indem er seine
Wünsche hinter der Forderung des Rechts zurückstellte,
verdient alle Anerkennung, ebenso wie das Verantwortlich
keitsgefühl, von dem er sich leiten ließ und das ihn bewog,
als Behörde einer nach dem Worte Gottes reformierten
Stadt nichts zu unternehmen, was mit der Ehrbarkeit nicht
bestehen und der evangelischen Sache nur Schaden zufügen
konnte. Die Folge war allerdings die, daß die Verhält
nisse sich nicht abklärten und daß die langwierigen Verhand
lungen von neuem einsetzten, ohne eine wirkliche Entscheidung
herbeizuführen.

7. Die Verträge des Bischofs mit Laufen von 15Z2,
15Z4 und 15Z5.
Nachdem im Sommer des Jahres 1529 in den bischöf
lichen Gemeinden die Reformation durchgeführt und durch
Verträge sichergestellt worden war, leisteteten die Pfarrer
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wie die in den Basler Aemtern den Eid und wurden als
Glieder der Basler Kirche gehalten. Vom Herbst 1530 an
erschienen sie deshalb auch auf den Synoden in Vasel?°)
Allein es traten bald Mißstimmungen ein. Zum Teil trugen
die unklaren Verhältniße daran schuld, zum Teil aber auch
die Versuche der Untertanen, eben diese Verhältnisse zu
ihrem Vorteile zu benutzen. Sie machten vielfach, was
ihnen beliebte. Gab ihnen die Stadt ihre Weisungen, dann
waren sie bischöflich, sollten sie dem Bischof Gehorsam leisten,
beriefen sie sich auf das Vurgrecht mit Basel, oder wie ein
andermal geklagt wurde, sie wollten weder die Mandate
Basels noch des Bischofs halten. Sie setzten Priester ab,
machten eigene Feiertage, straften die, welche sie nicht hielten
und wiesen den Pfarrern ihre Kompetenz nicht aus und
hielten auch sonst in der Verwaltung der Kirchengüter nicht
die erforderliche Ordnung?") Cs war darum geboten, daß
ein neuer Vertrag die kirchlichen Verhältnisse ordnete. Bür
germeister Jakob Meyer wurde als Schiedsrichter angerufen.
Durch seine Vermittlung kam es am 12. Juni 1532 zu einem
Vertrage zwischen dem Bischof von Basel und Meyer, Rat,
Geschworenen und ganzer Gemeinde von Laufen und den
Dörfern Wahlen, Röschenz und Liesberg??) Die Gemein
den Zwingen, Blauen und Dittingen hatten ihren Wider
stand gegen die Reformation auch jetzt noch nicht aufgegeben.
Unter dem Zwang der Verhältnisse hatte der Bischof
schon einige Zeit auf die Ausübung des geistlichen Gerichtes
verzichten müssen. Der neue Vertrag ließ es vorläufig bei
der bisherigen Uebung bleiben, doch „Ihrer fürstlichen Gna
den Jurisdiktion und gerechtigkeit vnverzigen". Deutlicher
und bestimmter als früher sprach sich der Vertrag über die
Verkündigung des Evangeliums aus und faßte die Lehren
zusammen, die aus den bisherigen Erfahrungen gezogen
worden waren. Es wurde bestimmt, daß den Untertanen
„das heilig Wort Gottes, das Evangelium Jesu Christi
nach vermög des newen auch alten Testaments zu der ehren
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Gottes und pflantzung gutter gehorsame ouch brüderlicher
liebe trewlich verkündt werde". „Es sollent aber die Prediger
vff der Cantzlen alle nidische schmacht vnd scheltwort, dadurch
jemand verlümbdet oder verargwont werden möchte, vnderlassen, khein sönderige persohnen nemmen noch anziehen son
der die laster in gemein von Mißfallens der fünden wegen
straffen. Dazu sollent vnd mögent bemelte vnderthanen vnd
ihre predicanten im Bistum frey ohne sorg wandten also, daß
ihnen von wegen des göttlichen worts, daß sy demselbigen
anhengig sindt, nichts args zugefügt werde." Doch sollten
sich die Untertanen, und ihre Prädikanten auch ihrerseits,
wenn sie in das katholische Gebiet des Bischofs kämen, „mit
Worten vnd werkhen bescheidenlich vnd stündlich halten von
wegen deß gloubens vnd christenlicher religion niemanden
schmehen reizen noch anziehen". Weiterhin sah der Bischof
davon ab, die Laufener wegen des Verkaufs der Kirchenzierden zu strafen. Wenn aber durch ein allgemeines Kon
zil bestimmt würde, daß die Altäre und Kirchenzierden wieder
aufgerichtet werden sollten, dann sollten die Bürger von
Laufen die 96 Pfund, die sie beim Verkauf der Kirchen
zierden gelöst hatten, wieder erstatten. Damit wieder eine
geordnete Verwaltung der Kirchengüter einsehe, sollten im
ganzen Amte wie von alters her Pfleger geordnet werden,
welche über ihre Verwaltung alljährlich den bischöflichen
Beamten Rechnung abzulegen hatten.
Der Bischof war mit diesen Bestimmungen den Unter
tanen offenbar in weitgehender Weise entgegengekommen
und mochte wohl hoffen, daß die Gemeinde Gleiches mit
Gleichem vergelten werde. Ja, es schien, als ob diese Hoff
nung in Erfüllung gehen wollte. Wenige Tage später näm
lich, nachdem der Bischof mit Laufen den Vertrag abge
schlossen hatte, berichtete er nach Basel, es sei gütlich ver
einbart worden, daß die Laufener und zum Teil auch die
vom Amte Zwingen dem Bischof wiederum huldigen sollten.
Die Huldigung solle am 1. Juli stattfinden. Basel möge
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auf Sonntag den 30. Juni einen Gesandten nach Zwingen
schicken, damit in seiner Anwesenheit die Huldigung desto
stattlicher vor sich gehe.^) Es läßt sich wohl vorstellen, was
für Gesichter die Ratsherren in Basel gemacht haben, als sie
das Schreiben lasen. Was sie geantwortet haben, ist leider
nicht bekannt, doch ist schwerlich anzunehmen, daß sie durch
ihre Anwesenheit in Zwingen die Laufentaler ermutigt
hätten, dem Bischof wiederum zu schwören.
Das Errungene festzuhalten war nur möglich, wenn
Laufen sowohl in politischer als in kirchlicher Hinsicht die
Stadt Basel den erforderlichen Rückhalt bot. Dessen waren
sich die Einsichtigen in dem bischöflichen Städtchen wohl
bewußt. Es war darum auch mehr als ein augenblicklicher
Einfall, wenn im Herbst 1532 der Schulmeister von Laufen
an die Ringmauer des Städtchens die Ehrenzeichen der
Stadt Basel und des Bischofs malte. Der Bischof gab
sofort Befehl, das Basler Wappen zu übermalen. Der
Rat von Basel aber, der von dem Vorhaben des Schul
meisters keine Kenntnis gehabt hatte, betrachtete es als
einen Akt der Gerechtigkeit, daß auch des Bischofs Zeichen
wieder abgetan würde, und forderte den Schulmeister auf,
es ebenso zu entfernen. Den Bischof bat der Rat, den
Schulmeister nicht zu bestrafen?")
Das zwiespältige Wesen, an welchem das Städtchen
litt und das der Schulmeister durch seinen Einfall richtig ins
Licht gestellt hatte, erwies sich auch in der nächsten Zeit für
eine gedeihliche Entwicklung recht hinderlich. Auf kirchlichem
Gebiete kam es zu neuen Reibungen mit der Basler Synode,
die sich derart verschärften, daß im Mai 1533 die Prädikanten des Bistums von der Synode ausgeschlossen wurden.
Der Rat hatte bei dieser Maßregel dem Drängen der Geist
lichkeit nachgegeben. Allein der Basler Pfarrer Gast urteilte
mit Recht, daß dadurch, dem Bischof Gelegenheit gegeben
werde, das Evangelium, das ohnehin schon bei ihm verhaßt
sei, ganz auszutilgen?") Vorläufig kam es nicht dazu. Im
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folgenden Jahre brachten die schwebenden Kriegsläufe den
Bischof und die Stadt einander wieder näher. Man wußte
zu gut, daß man in der Gefahr auf gegenseitige Hilfe ange
wiesen sei und gab sich Mühe, sich gegenseitig zu ertragen.
Sie schloffen am 20. April 1534 auf sechs Jahre ein Bünd
nis, wonach im Bistum die bisher geübte Religion, „wie
die off disen tag by inen geprüchlich", ganz unangefochten
und frei bleiben und von dem Bündnis, beiden Teilen ohne
Schaden, nicht berührt werden sollte.^) Tags darauf be
schlossen die Vannherren, idie Prädikanten des Bistums
zur Synode wieder einzuladen; allein für dieses Mal unter
blieb die Einladung.^) Der Zorn der Basler Pfarrer hatte
sich offenbar noch nicht gelegt und leistete dem Willen der
Vannherren erfolgreichen Widerstand. Gleichwohl machte
in der nächsten Zeit die Annäherung wieder Fortschritte.
Darum machte sich der Bischof selbst verdient. Er erließ
am 18. Januar 1535 für Laufen und die Dörfer Wahlen,
Röschenz und Liesberg in Anlehnung an die Basler Refor
mationsordnung eine Polizeiordnung, von der die Prädi
kanten mit Recht rühmten, daß sie der göttlichen Wahrheit
nicht zuwider war?b) Was für ein Geist zu dieser Ordnung
geführt hatte, erhellt klar aus den Bestimmungen, welche
der Heiligung des Sonntags, der Einschränkung des Spiels
und der Bekämpfung der Kirchweihen dienten. Während
des Gottesdienstes mußten die Wirtschaften geschloffen sein
und die Wirte dursten vor dem Gottesdienst niemandem
etwas verabreichen, „es were dann fremden wandleten gesten
oder so einer vber veldt wollt". Ebenso war am Sonntag
die Vogeljagd und das Fischen verboten, sowie das Schießen
mit Büchse und Bogen in Wald und Feld, „es were dann
vmb kurtzwill zur schiben oder zum zill". In bezug auf das
Spiel wurde festgesetzt, daß nicht höher als um einen Rappen
und nicht mit Würfeln und nicht zu Zeiten gespielt werde,
„so sich gebürt ann gottesdiensten ze sein". Mit besonderem
Nachdruck wurde der Besuch der Kirchweihen bekämpft, aus
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dem viel Unrats entstehe, da fie mehr dem Wein als dem
Gottesdienst zuliebe besucht würden. So war es bei Strafe
verboten, innerhalb zwei Meilen Weges im Umkreis Kirchweihen zu besuchen, wenn es nicht aus christlicher Andacht
geschehe. Diese aber war vom Kirchweihbesucher dadurch
zu beweisen, daß er ohne beim Wirt oder beim Drum und
Dran der Kirchweihe sich aufzuhalten, sich nach Hause verfüge.
Die Wirkungen dieser Polizeiordnung lassen sich im ein
zelnen nicht mehr feststellen. Daß fie es auf eine straffere
Zucht abgesehen hatte und den Volksschäden mit Entschieden
heit entgegenzutreten suchte, ist zweifellos. Mit dieser neuen
Ordnung hängt es wohl auch zusammen, daß nun auch
gegen die Täufer wieder entschiedener vorgegangen wurde,
nachdem seit einigen Jahren es in dieser Hinsicht stille
geblieben war. Anfangs Mai 1535 war Urs Marschall,
der Vogt, in Laufen, „der Täufer halben zu handeln". Er
ließ allerlei Leute verhören, welche „fast nach der Täuferei
schmeckten". Bei dieser Gelegenheit fielen auch jene An
klagen gegen den Leutpriester Ierg, welche ihn für den Un
gehorsam der Untertanen gegen den Bischof verantwortlich
machten.")
In Basel ließ man sich endlich wieder herbei, die Prädikanten des bischöflichen Gebietes zur Synode einzuladen.
Sie erschienen am 11. August, unter ihnen auch Georg
Battenheimer. Sie beklagten sich, daß schon zwei Synoden
in Basel abgehalten worden seien, zu denen fie nicht beschrie
ben worden seien. Diese Ausschließung habe bei ihren Ge
meinden Anstoß und Aergernis erregt und dahin geführt,
„das by inen kein gehorsame mer gelten wil, obglich der
bischof von Basel ir natürlich vnd weltlich her mandata zu
schickt, so der göttlichen Wahrheit nit zuwider find". Sie
baten eindringlich, man möchte sie nicht ausschließen und
verlassen, denn es sei leicht einzusehen, was zuletzt daraus
erfolgen werde. Wenn die Basler von ihnen wichen, wüßten
fie nicht zu bleiben. Man gab ihnen gute Worte, man
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werde sich ihnen gegenüber der Gebühr nach verhalten."")
Als aber im folgenden Jahre zur Synode eingeladen wurde,
wurden die bischöflichen Prädikanten wieder Übergängen.
Wie sehr ihnen aber daran gelegen war, den Zusammenhang
mit Basel aufrecht zu erhalten und die unverständliche Ab
neigung der Basler zu überwinden, bewiesen sie dadurch,
daß sie an der nächsten Synode vollzählig erschienen, „wie
wohl sy nit beschriben" waren?")

8. Der Abschluß der Reformation in Laufen.
Daß die Gemeinde Laufen der Unterstützung der Basler
Kirche wert war, bewies sie bald darauf durch eine Ordnung,
welche sie sich selbst gab. Die Gemeinden Zwingen, Blauen
und Dittingen hatten sich bisher nicht zum Anschluß an die
evangelische Gemeinde Laufen bewegen lassen und auch in
Laufen selbst und den Gemeinden Nöschenz, Wahlen und
Liesberg hielten sich noch einzelne Familien zum alten
Glauben. Sie ließen ihre Kinder katholisch taufen und
empfingen auswärts an katholischen Orten das Sakrament.
Dagegen schritt nun die Gemeinde ein. Am 26. November
1536 versammelte sich die gemeine Kilchhöri Laufen, Rö
schen;, Wahlen, Dittingen, Blauen, Zwingen und Liesberg
und traf über die Religion und Anliegen der Kirche eine
Vereinbarung. Einmütig und einmündig wurde in ihrer
christlichen Versammlung beschlossen, die katholisch Geblie
benen aus den Gemeinden Nöschenz, Wahlen, Dittingen und
Zwingen, die von jeher zu Laufen gehört hatten, aus das
ernstlichste zu ermähnen, von ihrem Vornehmen, wie bisher
die Kinder an katholischen Orten taufen zu lassen und die
Sakramente auf katholische Weise zu empfangen, abzulassen.
Im Weigerungsfälle drohte die Gemeinde mit Verweigerung
der Taufe, des Nachtmahls und des Begräbnisses, was ihr
doch leid wäre. Auf diese Weise sollte die Einheit der Ge
meinde wieder hergestellt werden. Die Ordnung sprach sich
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alsdann über den Bann und seine Handhabung, über den
Sonntag, den Kirchgang und die Hörung des göttlichen
Worts aus: „Diweil wir kein virtag Hand, das wort gottes
zu hören, dann den sonentag, soll sich jederman befleißen,
sobald man zusamenläutet, sich an seinen ort zu sehen."
Wer nachlässig ist, soll der Kirche verfallen sein. Besondere
Bestimmungen werden für die Metzger aufgestellt. Gegen
die Kirchweihen wird in ähnlicher Weise gekämpft, wie in
der Polizeiordnung des Bischofs. Von der Kampfesstellung
gegen den Katholizismus legt der Abschnitt „vorn touf wie
der gehalten vnd wer die gefatteren sin oder fin sollen", deut
lich Zeugnis ab. Die Kinder müssen zu St. Martin getauft
werden. Cs dürfen keine Andersgläubigen, auch keine Töchterlein unter zwölf und keine Knaben unter vierzehn Jahren
als Paten eintreten. In dem Abschnitt „von der Kranken
Heimsuchung" wird darauf gedrungen, daß man bei Zeiten
zum Prädikanten schicke, damit er noch mit dem Kranken
reden und nachher den himmlischen Vater loben und preisen
kann, wie er „unsre brüder oder schwester inn christenlichem
glouben vß disem jamertal inn das ewig himmlisch Vaterland
beruft hat." Wenn ein Kranker das heilige Abendmahl
begehre, „rechter vnd wahrer Meinung" um seinen Glauben
zu stärken, so solle man es ihm nicht abschlagen; und wenn
zu befürchten wäre, daß der, der es begehre, es nach früherem
Gebrauch verlange, soll es ihm doch gereicht werden, nachdem
er vom Pfarrer über den rechten Gebrauch aufgeklärt worden
sei.«')
So angenehm die Weitherzigkeit berührt, welche, in
dieser Abendmahlspraxis zum Ausdruck kommt, so befremd
lich erscheint daneben die im Grunde unevangelische Art und
Weise, wie man durch den Druck der Drohung die noch
katholisch Gesinnten zur evangelischen Kirche Herüberholen
wollte, und es ist ein eigentümliches Schauspiel, welches in
den nachfolgenden Verhandlungen sich darbietet, daß der
Bischof der evangelischen Gemeinde gegenüber Glaubens
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und Gewissensfreiheit zu verteidigen sich anschickte. Der
Bischof beschwerte sich nämlich bei Basel darüber, daß die
Untertanen von Laufen Ordnungen und Satzungen ohne
Wissen ihres Herrn sogar mit Androhung von Strafen auf
gestellt hätten, während sie die Artikel, die der Bischof aus
den Basler Ordnungen gezogen habe, nicht annehmen wollten.
Auch die Basler hätten diese Ordnung der Laufener, wenn
sie darüber gesessen wären, verurteilen müssen. Mit Ent
schiedenheit wehrte sich der Bischof dagegen, daß seine Unter
tanen von Laufen Leute, die zum Stein Zwingen gehörten,
zwingen wollen, ihre Kinder in Laufen taufen zu lassen,
während doch der Glaube frei sei und „Niemand wider sein
Conscientz, bis ihn der Allmächtig aufs die eine oder andere
weise erleuchte, gedrungen werden" sollte. Wenn er ihnen
in bezug auf die Wahl der Kirchenpfleger und die Verwal
tung der Kirchengüter in Wahlen, Röschenz und Liesberg
nachgegeben habe, so seien im Vertrage doch Zwingen, Dittingen und andere Gemeinden nicht erwähnt. Diese Ge
meinden seien daher beim katholischen Glauben zu belassen.
Der Bischof stellte Basel in Aussicht, er werde Laufen ver
bieten, seine eigenwilligen Satzungen zu gebrauchen, und
ihnen gebieten, sich an die bischöfliche Ordnung zu halten.
Er habe nicht die Absicht, ihnen ihre angenommene Religion
zu nehmen. Aber der Bischof erwarte von Basel, daß es
ihn unterstütze, damit die Katholischen katholisch leben
könnten. Allein der Bischof vermochte an dem, was geschehen
war, nichts mehr zu ändern. Laufen behielt seine Ord
nung.^) In Blauen wurde von nun an jeden Sonntag vom
Diakon evangelischer Gottesdienst gehalten.
Auf die Dauer konnte Basel den Glaubensgenossen im
Bistum sein Herz nicht verschließen. Auf der Synode vom
Jahre 1538 erschien auch wieder Ierg Battenheimer, wo er
sich mit dem Prädikanten von Therwil „erclagt". Der
Grund seiner Klage ist nicht bekannt. Es war das letzte
Mal. Nachher verschwindet er vom Schauplatz. Aber er
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durste es doch noch erleben, daß Laufen den Anschluß an
Vasel in kirchlicher Hinsicht wieder fand. Zwei Jahre später
löste Bafel auch sein Versprechen ein, welches es seinerzeit
gegeben hatte, es wolle Laufen halten wie die eigenen Aemter.
Als nämlich im Jahre 1540 in Liestal eine lustige „Kilby"
gehalten wurde, da lud der Rat von Vasel auch Laufen und
die fünf Dörfer Wahlen, Röschenz, Liesberg, Dittingen
und Blauen ein, nach Liestal zu kommen, und erwirkte dazu
beim Bischof die Erlaubnis, daß sie wie die Aemter ihr
Fähnlein mitbringen dursten.
Dreihundert Mann stark
rückten die Laufentaler mit ihrem Fähnlein auf. Den guten
Willen zu mehren und zu pflanzen, wurden sie am folgenden
Tag in den Zünften und Gesellschaften Basels ehrlich trak
tiert und kostfrei gehalten?")

9. Die Pfarrer und das kirchliche Leben in Laufen
bis zur Gegenreformation.
Nachdem Laufen die Verbindung mit Vasel gefunden
hatte, brach eine Zeit an, wo der neue Glaube, nachdem er
Wurzel gefaßt hatte, sich mehr und mehr zu entfalten und
Früchte zu bringen vermochte. Die folgende Zeit erweckt
den Eindruck, daß die Bewegung mehr und mehr in die Tiefe
gegangen ist.
Vattenheimers Nachfolger im Amt des Leutpriesters
von Laufen war Herr Caspar, von dem wir gar nichts als
nur den halben Namen wissen und erfahren, daß er auf der
Synode vom Jahre 1542 in Vasel mit allen Prädikanten
des mit Vasel verburgrechteten bischöflichen Gebietes er
schien?") Vom Diakon in Laufen wird in dieser Zeit
überhaupt nichts sichtbar. Dagegen tritt nun im Jahre 1546
ein Mann auf, der sich als Dichter einen Namen gemacht
hat. ' Valentin Bolh"), aus Rufach stammend, war erst
Prediger in Alpirsbach, Diakonus in Tübingen und Prädikant in Schorndorf, wo er mit seiner Frau, „einer harten.
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unleidlichen Bremse", in unheilbarem Zwiespalt gelebt hatte.
Durch eine Empfehlung von Straßburg nach Zürich hatte
er in Schwanden wieder eine Stellung gefunden und tauchte
nun plötzlich in Laufen als Diakon auf. Hier entstand sein
ältestes Werk, „Pauli Bekehrung", welches am 6. Juni
1546 bei schönstem Wetter in Basel aufgeführt wurde. Auf
öffentliche Kosten wurde die Schaubühne errichtet, Bürger
meister von Brunn übernahm die Rolle des Saulus. Der
Ratsherr Balthasar Han spielte den „hergoth", Christus.
Die Schauspielergesellschaft erhielt von der Stadt eine Be
lohnung von 20, der Dichter eine solche von fünf Kronen.
Das Werk wurde zudem auf Staatskosten gedruckt. Beinahe
wäre Voltz die Genugtuung versagt geblieben, der Auffüh
rung seines Erstlingswerkes beizuwohnen. Denn als er
wenige Tage zuvor mit Meister Wilhelm Glaser von der
Eisengüsse nach Laufen hinauswanderte, wurde er in Reinach von Trafin Llldin angefallen. Der wütende Bauer
hatte einige Wochen zuvor im Schaltenbrand in Basel sich
über die Maßen mit Wein beladen und einem Gaste, der
eben sein Glas angesetzt hatte, das Glas mit der Faust in
den Mund geschlagen, daß die Splitter in der Haut stecken
geblieben waren. Er war dafür gefangen gesetzt worden.
Als nun die beiden Männer nach Neinach kamen, fing Lüdin
an, mit zornmütigen Worten und Gotteslästerungen über
den Bürgermeister und den Rat der Stadt Basel sich aus
zulasten. Valentin Voltz suchte ihn zu begütigen und redete
ihm freundlich zu; aber er richtete nichts aus. Da geriet der
Meister Glaser in Zorn und schlug dem Wüterich mit der
Faust ins Gesicht. Lüdin lief ins Dorf, holte seine Helle
barte, kam mit einem andern Bauern zurück, schlug Voltz
zu Boden und verletzte ihn übel mit seiner Waffe. Meister
Glaser kam ohne Schaden davon. Sobald der Aeberfall in
Basel bekannt wurde, rückten sechzig Bürger nach Reinach
aus und brachten die beiden Bauern gefangen nach der
Stadt. Lüdin wurde für immer aus Basel verbannt??)
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Ein Jahr später wurde Voltz zum Prediger an Bar
füßer nach Basel berufen. Voltz hatte sich nach der Schei
dung von seiner ersten Frau mit seiner Magd verheiratet.
Sie hatte mit ihm in Laufen gelebt. In Basel hatte sie
eine schwache Stunde, sie wurde ihrem Manne untreu. Ge
schieden und ein Kind erwartend, des Aergernisses wegen im
Jahre 1553 ausgewiesen, wußte sie keine Zuflucht. Es
war zu befürchten, daß sie sich etwas antun könnte. Da sie
sich sonst gut gehalten hatte, neigten Antistes Sulzer und
die Basler Pfarrer zur Milde. Sie sahen sich zwar aus Rück
sicht auf das Gerede und ihr Amt genötigt, sie etwas weiter
wegzuschicken. Aber Sulzer empfahl sie Ambrosius Vlaurer,
dem Vorsteher der Kirche in Viel, in der Meinung, daß sie
dort mit Nähen und Weben ihren Unterhalt verdienen solle,
und in der Erwartung, daß sie niemand lästig fallen werde,
da sie ihr bescheidenes Auskommen habe und arbeiten könne.
Vlaurer hatte viel Unangenehmes um ihretwillen. Die
Frau fand nun aber in Laufen eine Zuflucht, und Sulzer
hoffte, nach Rücksprache mit dem Bürgermeister von Basel,
daß sie dort auch gegen Valentin Boltz's Misten und Willen
gelassen werden könne. Sulzer redete mit dem Bürgermeister,
schrieb auch an den Pfarrer Konrad Schreck, und sah nun
keine Gefahr mehr, daß die Frau, die unterdessen ein schönes
Knäblein geboren hatte, aus Laufen vertrieben werde. Er
dankte Vlaurer für alle der Armen erwiesene Liebe. Später,
im Jahre 1555 wurde Magdalena Voltz von einem ehrbaren
Laufener Bürger zur Frau begehrt. Sulzer und Marcus
Vertschi zu St. Leonhard bemühten sich beim Kirchenrat, die
Erlaubnis zur Heirat zu erwirken, ohne welche sie nicht zu
heiraten wagte, und erreichten, daß der Kirchenrat ihrem
Begehren entsprach.^) Boltz's Nachfolger in Laufen, Konrad Schreck, trat am 21. Oktober 1547 sein Amt als Diakon
zu Laufen und Blauen an.*") Im folgenden Jahre trat der
Leutpriester, Herr Caspar, vorn Schauplatze zurück. Es war
die Zeit des Interims. Bei seinem Beginne war aus
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Speyer Michael Diller, ein in Wissenschaft und Sprachen
hervorragender Mann, um seiner evangelischen Ueberzeugung
willen vertrieben worden. Cr fand in Laufen als Leut
priester ein neues Feld der Wirksamkeit.^) Nach vier
jährigem Aufenthalt wurde er vom Fürst Ottheinrich von der
Pfalz wieder in seine Heimat berufen und wurde Pfarrer
in Heidelberg.
Der Diakon Konrad Schreck hatte mit seinen Zehntem
Streitigkeiten gehabt, weil sie ihm die schuldige Frucht nicht
hatten abliefern wollen. Er wandte sich klagend an die
Herren der Stift von St. Peter, von denen der bekannteste
und einflußreichste Wolfgang Wissenburg war, der ehemals
als der erste in Vasel deutsche Messe gelesen hatte. Er fand
Gehör und Unterstützung. Die Stiftsherren verordneten,
daß die Güter der Kaplanei St. Katherina zu Laufen neu
aufgeschrieben würden. Dadurch mußte Ordnung geschaffen
werden.^) Als Michael Diller Laufen verließ, wurde Kon
rad Schreck von der Gemeinde beauftragt, die Pastoration in
Laufen bis zur Wiederbesetzung der Stelle zu übernehmen.
Er ließ deshalb der Gemeinde von Blauen ansagen, er
könne am Sonntag nicht zur gewohnten Stunde in Blauen
predigen. Die Gemeinde möge ihm einen Tag in der Woche
angeben, an welchem er in Blauen seine Predigt halten
könne, oder er wolle Sonntags nach der Predigt in Laufen
zu ihnen hinauf kommen, bis wieder ein Leutpriester ge
wählt sei. Allein die Leute von Blauen bestanden eigensinnig
auf ihrem Rechte; sie beschlossen in der Gemeinde, sie wollten
nichts anderes, „denn wie der bruch und man inen schuldig
fige". Es war um so befremdlicher, daß, „ob sy schon nit
ze kilchen gönndt", sie doch die Kirche von Laufen mit etwa
500 Menschen unversehen lassen wollten. Daraus sei doch
zu erkennen, meinte der Pfarerr, welcher Art und Natur
die Leute von Blauen seien und „was liebs sie zu dem
Evangelium haben". Michael Diller hatte in seiner Ab
schiedspredigt den Diakon Schreck zum Nachfolger im Leut86

priesteramte empfohlen. Cr hatte der Gemeinde, die ihn
anfragte, eine Zusage gegeben, vorausgesetzt, daß die Kollatoren, die Domherren, sich mit seiner Wahl einverstanden
erklären würden. Die Wahl fand statt, und die Bestätigung
folgte.^) Die Stiftsherren von St. Peter hatten nun aber
wieder für den Diakon einen Nachfolger zu ernennen. Sie
sandten Bartholomäus Westheimer. Er predigte. Allein
er erschien der Gemeinde zu alt. Sie wollten einen jüngeren
Mann, der tüchtig sei, die Jugend zu unterrichten. In
Laufen wurde auch von dem Pfarrer von Arlesheim, Jo
hannes Herold, und von Gabriel Hummel geredet. Gegen
den ersten hatte Schreck eine starke Abneigung.^) Die Stifts
herren von St. Peter ließen Westheimer fallen und schickten
Christoph Megerich, vormals Pfarrer in Glarus, zur Probe
predigt nach Laufen. Die Gemeinde beschloß, so wie es
der Bischof früher auch gehalten hatte, ihn auf ein Jahr
anzunehmen und zu versuchen und, wenn er ihnen gefalle,
ihn weiter zu behalten, wenn nicht, ihm nach einem halben
Jahre zu künden. Den Stiftsherren in Basel aber wollte
es nicht billig erscheinen, „das man in göttlichen vnd seelen
fachen handle wie man in sittlichen vnd üblichen handeln zu
tun pfleget, da gemeinlich bestellte Dienst vff gewisse zit vnd
tag gestellt werden." Megerich wurde in Laufen Diakon.^)
Im Jahre 1554 starb Bischof Philipp von Gundelsheim. Es folgte ihm Melchior von Lichtenfels. Als der
neugewählte Fürst die Untertanen von Laufen zur Huldi
gung empfing, versprach er ihnen, sie bei ihren alten Ge
wohnheiten zu lasten, und als nach lungern Verhandlungen
im Jahre 1559 zwischen dem Bischof und Basel ein Vertrag
zustande kam, wiederholte der Fürst sein Versprechen, die
Untertanen bis zu einem Generalkonzil bei ihrem Glauben
zu lassen. Als das geschah, waren Konrad Schreck und
Megerich noch in Laufen an der Arbeit. Bald nachher haben
beide ihr Arbeitsfeld verlassen. Als Diakon erscheint seit
dem Jahre 1561 Matthis Schalter von Vregenz.'"«) Schätzer
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zog mit Frau und Kindern und seinem dürftigen Hausrat
und allen seinen Büchern auf, die er sich kurz zuvor um
12 G erkauft hatte. Er sah sich auch „wegen fürgehender
noturfst" gezwungen, bei der Stift von St. Peter eine Summe
von 45 E aufzunehmen, für die er seinen sämtlichen Hausrat
als Pfand einsehen mußte. Die finanziellen Verhältnisse
des Diakons besserten sich nicht. Statt daß er an seiner
Schuld etwas abzuzahlen vermocht hätte, sah er sich genötigt,
von den Stiftsherren ein weiteres Darlehen von 15 Pfund
sich zu erbitten. Durch seine Notlage ließ er sich verleiten,
auch in der Gemeinde Geld aufzunehmen. Daraus erwuchs
dem bedrängten Pfarrer bald allerlei Anfechtung. Er wurde
von seinen eigenen Pfarrkindern verklagt. Er anerbot sich,
sich vor den Stiftsherren in Gegenwart der Verkläger zu
verantworten. Im Jahre 1563 erschien er vor dem Amts
meyer von Zwingen und der ganzen Kirchhöri von Laufen,
um sich gegen die Verleumdungen, welche gegen ihn erhoben
worden waren, zu rechtfertigen. Die Gemeinde aber be
zeugte ihm, daß er sich „frombgklich, erlich vnd wol gehalten"
habe, wie sich einem Prediger geziemt.
Im folgenden Jahre erscheint in Laufen wieder ein
neuer Leutpriester, Philipp Vetterlin.^) Ob Konrad Schreck
in dem furchtbaren Pestjahre 1564 ein Opfer seines Berufes
geworden ist? Die Akten schweigen. Im Januar 1565
dagegen starb der Diakon Matthis Schalter. Schon fünf
Wochen vor seinem Tode hatte der Leutpriester Vetterlin
die Kinder des Erkrankten „in seinem Muß und Brot"
erhalten und behielt sie auch nachher noch eine Zeitlang bei
sich. Aber auf die Länge erklärte er sich dazu nicht imstande.
Schaller hatte sich finanziell nicht mehr erholen können. „Da
ist wenig gut und aber der schulden gar viel." Das „armutlin" war sofort in Verbot gelegt worden. Der Pfarrer bat
darum Wolfgang Wissenburg als Stiftsherrn von St. Peter,
der armen verlassenen Kinder in Gnaden sich anzunehmen,
damit sie erhalten werden möchten. Die Amtsgeschäfte des
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Diakons versprach er zu besorgen, bis ein neuer gewählt sei,
und darum in Blauen am Sonntag nach dem Gottesdienst
in Laufen oder am Montag früh die Predigt zu halten.
Als Nachfolger wurde bald darauf Jakob Linder gewählt.^)
Er fristete ein kümmerliches Dasein, aber er hatte Verständ
nis für die Bedürfnisse seiner Pfarrkinder. Nachdem der
Maurer am Pfrundhaus gearbeitet hatte, begehrte der Dia
kon bei der Stift St. Peter, daß man den Meister für Sand
und Kalk bezahle; „denn was er macht, das ist gemacht vnnd
macht ein ding gutt". Nachdem Linder sich sechs Jahre
lang mit seiner Besoldung begnügt hatte, nun aber in den
schweren und teuren Zeiten nicht mehr bestehen konnte, bat
die Gemeinde für ihn um eine Vesoldungserhöhung und
erreichte, daß ihm um 20 E aufgebessert wurde.
Im Jahre 1565 war die „forkilchen" zu St. Martin
erbaut und bedacht worden. Zwischen der Domstist und der
Stift St. Peter entstand Streit, wer die Kosten zu bezahlen
habe. Beide suchten sie auf die Gemeinde abzuladen. Diese
aber bestritt ihre Baupflicht und wies darauf hin, daß, als
vor dreißig Jahren das Dach auf der Kirche erneuert worden
war, die beiden Stifte die Kosten getragen hätten und seit
dem die Domstist den Chor von neuem hätte decken lassen.
Die Domstist aber wollte nun auf die 96 E greifen, welche
die Gemeinde aus den Kirchenzierden gelöst hatte. Allein die
Gemeinde wandte sich klagend an den Bischof und bewies,
indem sie auf den Artikel des Vertrags vom Jahre 1532
sich berief, daß sie nichts zu geben schuldig sei. Der Bischof
konnte sich schwerlich der Beweisführung der Gemeinde ent
ziehen.
Es war das letzte Mal, daß von dem Erlös aus
den Kirchenzierden die Rede war. Der Streit war auch von
keinem Belang gegenüber den großen ernsten Entscheidungen,
welche bald die Gemeinde im Innersten erregen sollten.
Philipp Vetterlin fiedelte 1566 als Pfarrer nach
Vrehwil über. An seine Stelle wurde von der Domstist
Jakob Gugger, der ältere, zum Pfarrer geordnet, ein Mann,
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der völlig dem Luthertum, wie es durch den AntisteS Simon
Sulzer vertreten wurde, ergeben war. In der Gemeinde
selbst scheint dieser Wechsel keinen großen Eindruck gemacht
zu haben. Im übrigen erwies sich Gugger in Laufen wie
auch später als überaus tüchtigen Hirten seiner Gemeinde.
Sie rühmte bald von ihm, daß er durch seine Lehre und
christlichen Unterricht den Widersachern, auf der einen Seite
den Papisten, auf der andern Seite den Täufern, das Maul
gestopft habe. Da aber bei der großen Teurung, der vielen
Müh und Arbeit, welche der Pfarrer von Laufen „ringswyß herum zu versehen" hatte, und bei der geringen Be
soldung zu befürchten war, daß Gugger nicht länger bleiben
werde, wandte sich die Gemeinde an den Rat in Basel, er
möchte ihr Gesuch bei der Domstift unterstützen und dahin
wirken, daß das Einkommen gebessert werde."") Der Dom
dekan fand zwar, daß der Pfarrer mit seinem Einkommen
auskommen sollte, und ließ darum den Beschluß, ihm 12 K
jährlich mehr zu bewilligen, in um so hellerem Lichte er
strahlen?»^
Die Gemeinde hatte in ihrem Schreiben verlauten
lassen, daß sie vor viel Jahren aus Barmherzigkeit Gottes
zu Erkenntnis der Wahrheit gekommen seien, und ver
sicherte den Rat, daß sie bei der Wahrheit bis in den
Tod verbleiben wollten. Wie weit es der Gemeinde mit
diesem Versprechen ernst war, das zu beweisen, sollte ihr
nur allzubald Gelegenheit geboten werden.
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Bern an Kaspar von Mülinen. 1526 V. 6. 5 Uhr Nachmittags. —
Das. 1525 V. 7. Bern an Kaspar von Mülinen. 1525 V. 7. Bern
an Niklaus von Dietzbach, Coadjutor des Bistums. — 1525 V. 8.
Bern an Solothurn. S. 380. An „Stadt vnnd Lanndt" — vßzug.
— ") Urk. Buch Basel. X. 32. — '«) wie -») Bern an Freiburg
1525 V. 10. — l°) Das. 1525 V. 12. Bern an Basel. — -°) Eidg. Ab
schiede. IV. In. 658. Nr. 273. — ") St. A. Bern Teutsch Miss. ?. 386.
Bern an den Coadjutor von Basel, 1525 Mai 20. An Laufen.
1525 V. 28. — -2) Das. An den Bischof. 1525 V. 23. —
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Buch Basel. X. S. 32. No. 37. - -<) St. A. Basel. Bisch. Archiv XVI.
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Bischof. 1535 V. 4. - °») St. A. Basel, Bistum Basel b'3 Laufen:
1525 XI. 14. Dienstag nach Martini. — «-'s E. f. b. A. 66XXXIV.
No. 10. Antwort des Bischofs auf die Artikel der Laufener ohne
Datum. —
Burckhardt Paul, Die Basler Täufer S. L3f. St. A.
Basel, Bischöfl. Archiv XVI. 61. Der Rat von Basel an den Coad
jutor 1526 V. 16.— m) St. A Basel. Miss.
29. Basel an Laufen
1526 IV. 16. — ^) Ueber die Leutpriester und Kapläne ist folgendes
zu sagen. Leutpriester war 1525 Herr Jerg. St. A. Basel, St. Peter
8 2 9: für die x T, die Her Jerg hatt gen dem capian zu Louffen
Im Frühjahr 1526 tritt ein neuer Leutpriester auf. Schmidlin L. N.
Eolothurns Elaubenskampf rc. 205 nennt vermutungsweise zum
Jahre 1526 Konrad Molitor. Als Kapläne folgen sich: 1525 noch
Her Hanß, vermutlich Hans Hafner: Von Palmsonntag 1525
bis Johannis 1526 Johannes Balthasar Lederschneider
von Rheinfelden, der später bis zum 6. Februar 1534 evangelischer
Pfarrer von Hofstetten, Witterswil und Vättwil war (St. A. Basel,
Ratsbllcher v. I. VI ) und bis 1544 als Pfarrer von Gebensdorf,
dann bis 1547 von Zweisimmen und schließlich 1547—1548 von Sutz
erscheint. Vgl. Lohner, Die reformierten Kirchen und ihre Vor
steher im eidg. Freistaate Bern, S. 372, 525. (Joes Balthasar. Joes
zweifellos Abkürzung für Johannes). 1526—1527 Her Bernhart:
1527—1529 Her Meinrat! 1530 Ulrich Wesener. — Vor dem
Bauernkrieg war Her Michel Priester. Im Oktober 1525 erscheint
Her Exuperantius, der aber nur etwa 6 Wochen bleibt Sein Nach
folger wird Her Michel, von dem es am 25. Jan. 1527 heißt: ieh
srühmesser daselbß. Vgl. St. A. Basel, St. Peter XX 1. 8 8 5. 9. —
w) E f. b. A. 60XXXIV. No 14.1526 VI. 4. — »») St. A. Basel. Bistum
Basel b' 3. Laufen : ohne Datum. — ^') St. A. Basel, Bistuni Basel
^3: 1527 III. 19. —-«) St. A. Basel. Miss. rl 29.: Basel an Laufen
1587 VI. 4. Dienstag nach Exaudi. Strickler 1. No. 1732 gibt 6. Juni
an, was unrichtig ist. — ^) Das. Miss. ^ 29 : Basel an den Bischof,
1527 IV. 29. — <>») St. A. Basel Bistum b' 3: Bischof an Basel, 1527,
Freitag nach Barth., VIII. 30. — ") St. A Basel, Bistum Basel V 3.
---- Miss. 29. S. 83: Meltinger an den Bischof von Basel 1527 IV. 2.
Ostern fiel in diesem Jahre auf den 21. April. — Das. Bischof Philipp
an den Nat von Basel, 1527 IV. 11. — Das. Bischof Philipp an den
Rat von Basel, 1527 VI. 23. Miss. ^ 28. Rat von Basel an Bischof
Philipp, 1527 IV. 27. — ->°) E. s. b. A. 06XXXIV. No. 11. Unda
tiert, gehört, da der Bildersturm imMai 1528 erfolgt, in diesen Monat.
—
Das. No. 17: Vertrag des Bischofs mit den Dörfern und
Flecken Zwingen Amts, 1628 IV. 14. — ") wie "). — ^«) St.A. Basel.
Urfehden III. 145,1527 X. 22. — ^) wie ">) — °°) E. f. b. A. 60XXXIV.
No. 16. Niklaus, Abt zu Vellelay, 1528 1.9.— -") E. f.b. A. 66XXXIV.
No. 15. : Meyer und Rat von Viel an den Bischof. 1528 I. 8. „ylends zu
nacht " St. A. Basel, Bistum Basel I? 3: Bischof Philipp an Laufen,
1528 I. 8. — E. f.b. A. 06XXXIV. No. >6. Abt Niklaus an den Bischof.
1528 I. 9.
St. A. Basel, Urfehden. O. 3. S. 150. 1528 1. 21. Unter
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den Schuldigen auch Claus Thonat, der später beim Bildersturm
beteiligt war, und Hans Schmidlin von Laufen, der mit Battenheimer
an die Berner Disputation wanderte. — Das Miss. ^ 29. Basel an
Laufen, 1528 1. 8. — Vischöfl. Archiv XVI. No. 18, 1528 II. 22.

"ft Im Verzeichnis der Teilnehmer an der Berner Disputation wird
von Hans Schmidli und Peterhans Meyer von Lausen gesagt, daß
sie ihrem Kirchherrn Simon von einer Gemeinde zugegeben worden
seien. Simon Weber wird vorher als Pfarrer von Therwil auf
geführt. Es handelt sich um ein Versehen. Es mühte statt Simon,
Jerg heißen. — "ft St. A. Basel. Miss. rV 29. An Laufen, 1528 II.
8. — "ft wie
"ft E. f. b. A OOXXXIV. No. 8 und 17. 14 April
1528. — °ft Urk. Buch Basel. X. S 92. No. 79. — "ft Die Aussagen
der Bilderstürmer finden sich: St A. Basel, Religionssachen. ^ I, Fol.
19 ff: Die Zeit ergibt sich aus den Urfehden der Teilnehmer, St A.
Basel, Urfehden, III. : Stefan Ferrer und Hans Birri von Liesberg,
1528 V 22. Die sechs Laufener, 1528 V. 27. Die Angabe bei Ochs,
welche den Bildersturm ins Jahr 1525 verlegt ist demnach zu korri
gieren. Ochs V. 524. — "ft wie ^ft, und St A. Basel, Religions
sachen rV 1. Fol. 19 ff — "ft St A. Basel, Bistum V 3 Der Bischof
an Basel, >528 VIII. <!. — "") St. A. Basel, St Peter 333. 34. Blauen.
1528 V. 13. Erasmus Sigelmann Vogt zu Zwingen an Meister Hans
Bischer, Chorherr» der Stift St. Peter in Basel. — "ft Oecolampads
Briefe. Vgl. Herzog: Das Leben Oecolampads II. 87. — "ft St. A.
Basel, Vischöfl Archiv, XVII No. 38 Basel an den Vogt von
Zwingen, ,529 IV. 1— E. f. b. A. OOXXXIV. No. 9. Artikel der
Untertheidinger betr Zwingen, Laufen 1529 VI. 4. 7. — "ft St A.
Basel. Vischöfl. Handlung 1.. 20, 1532 VI. 12: Vertrag zwischen
dem Bischof von Basel und Meyer, Rat, Geschworenen und ganzer
Gemeinde von Laufen und den Dörfern Wahlen, Röschenz und Lies
berg.
"ft St. Arch Basel, Kirchen, St Peter XX I 333. 78. Laufen,
153>>X1I. 19. — Das tubar «zmodornm. 1534 Dienstag nach Exaudi.
— 1542 VI >2, in Benken. Aus dem Zinsbuch von Laufen, St A.
Basel, St Peter XX 1., lassen sich die Kapläne in Laufen vor Ulrich
Wes-mer erheben Her Exuperantius >525,1526! Her Beinhalt >526;
Her Meinrat bis 1529. „In vergangenen joren nutz 1529 hat her
Meinrat discn Zins; ingenomen vnd von den vorverluffenen joren
andere finer vorfarenden Lapplanen." — "ft St. A. Basel, St. Peter
333. 78. Laufen. 1532 Freitag vor Palmarum. Joh. Fortmiller an
Hans Schulthetz, Schaffner von St. Peter —
E s. b A. OOXXXIV.
No 2 1531. V. 14 — "ft Merz, W, Burgen des Sisgaus II. S 216.
St A. Basel, Urfehden, Ili. S 157. 1528 IV. 7. Caspar Heinrich
und Heinrich Oettlin. — S 164 1528 V. 19. Vernhart Säger, Veit
Oetli». — V. 28 Conrad Winkler und Veit Oetlin. — 1528 Samstag
vor St. Laur., Conrad Winkler, Veit Oetlin, Nysius Schmit —
E f. b. A. OOXXXIV. 1523 1526. No 2. Urfehden von 1528 an; 1531
XII. 21 Veyt von Rheinfelden - "ft Urk. Buch Basel X. S 99.
No 84. — °") Buxtorf-Falkeisen,BaslerischeStadt- und Landgeschichten
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I. 87. Zur Rede Zellers: St. A. Basel, Bistum P 3 Laufen, Ber
gicht Urban Blechnagels. — ?°) St. A. Basel. Vischhöfl. Handlung.
0. to. 1529 VIII. 1. — IX. 7. — Das. 0. 12. 1529 Sonntag nach
unser lieben Frauen Tag. — IX. 12. — Das. 0. 13. 1529 IX. 17. —
Das O. 14 1529 X. 21. — 7>) St. A. Basel, Urfehden. III. S. 67.
— '-) Vgl. B. Chr VII. 299. Anm. 9. St. A. Basel. Miss. ä.
29. Vl. 31. v. — r») Das ausführliche Bergicht Urban Vlechnagels
vom 31. Oktober 1530, das in interessanter Weise den Bericht
der Ryffschen Chronik ergänzt und berichtigt, findet sich: St. A.
Basel Bistum § 3 — Dazu kommen die Urfehden Benedikt Barts
in Sant Alban Vorstadt, Urfehden IV. S. 167. — Hans Loiterer,
IV. 168, 31. X. — Konrad Locherei, XI. 1. S. 169. Heinrich Zelter,
Urban Schwarz, beide der Räten, Michel Fink. XI. 5. — Heinrich
Newer und Hans Karrer IV. 184. 1531 I. 21. Vgl. B. Chr. I. 116.
Das Datum des Auslaufs ist unrichtig. Richtig ist der Sonntag, aber
statt 21. Oktober muh es 23. Oktober heihen. Der Große Rat wurde
nicht am 23., sondern Montag, den 24. Oktober gehalten. Urban
Gürtler und Urban Blechnagel sind zwei Personen, nicht, wie W.
Bischer I. 588 annimmt, eine. Stephan Bart flüchtete nach Zürich.
Ltopkan Hart ovasit.

Digurnin migravit inockions pustularum.

Basler Zeitschrift IV 49. Aus dem Diarium des Johannes Rütiner
Burckhardt, P., Die Politik Basels usw.
von St. Gallen. —
S. 126. —
St. A. Basel. Indor Lzuuxtorum. —
Das. Kirchenakten 6 2. Syn. Dienstag nach Trinitatis 1532. — Kirchenakten
^ 9. 5. 1531 IX. 21. — 77) E, f, b, A. 00XXXIV und St. A. Basel.
Bischöfl. Handlung 1^ 20. — 7S) §t. A. Basel, Bistum Basel b' 3.
Der Bischof an Basel 1532 VI. 21. — 7») E. f. b. A. 66XXXIV.
1532 X. 9. — °o) Stadtbibliothek Zürich, Simmlerische Briefsammlung
B- 33. Nr. 109. Gast an Conrad? 1533 V. 12. Das Datum ist un
richtig, die Synode fand am 19. V. statt. — si) St. A. Basel, Bischöfl.
Archiv XVII- Nr. 61. — ss) St. A. Basel, Kirchenakten X 9. 280:
1534 IV. 21. — «') E. f. b. A. 00XXXIV. 1535 I. 18. — »Z St. A.
Basel, Bischöfl. Archiv XVII. 65 a. Urs Marschall an den Bischof.
1535 V. 4. — «o) St. A. Basel, Kirchenakten X 9. 161 b. Anbringen
der Predikanten inns Bischoffs landt. — s«) St. A. Basel, Kirchen
akten Indor sz-nockorum. — S7) St. A. Basel, Bistum. I? 3. 78. Laufen.
— s») Das. Bischof Philipp an Basel. 1537 IV. 19. — «») B. Chr. I.
159. — Buxtorf-Falkeisen, Baslerische Stadt- und Landgeschichten, II
59 f. St. A. Basel, Bisch. Archiv XVII 83. Basel an den Bischof,
1540 V. 5. — oo) St. A. Basel, Indor s^nockorum zum Jahre 1542. —
o>) Zu Valentin Boltz: vgl. Bächtold, Geschichte der deutschen
Literatur der Schweiz; Bächtold, Jakob: Schweizerische Schauspiele
des 16. Jahrh. Band II: Der Weltspiegel, von Valentin Boltz, 1650/
1551, bearbeitet von Dr. A. Gehler. — Bossert, Gustav: Zur Bio
graphie des Dichters Valentin Boltz von Rufach. Zeitschrift für
Geschichte des Oberrheins. N. F. Band XIV. 194 ff. Daß Boltz im
Jahre 1546 in Laufen gewesen ist, wird bezeugt: St. A. Basel,
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St. Peter 000. 78. Laufen. Wie lange er in Laufen gewesen ist,
ist nicht zu erkennen. Sein Nachfolger tritt an Freitag nach Galli
1647 auf. Boltz war von Pellikan in Zürich, der wie Voltz von
Rufach stammte, nach Basel empfohlen worden: Elisit aà nos vu.
vsllisauus Valsntinnm guenckam sx 6Iarsa.ua schreibt am 1. Juni
1648 Myconius an Bullinger. St. A. Zürich L II 336 f., 289.
Außer diesem Schreiben ist ein Bries des Myconins an Bullinger
vom 20. Juli 1549 für die Beurteilung Boltzens äußerst lehrreich.
Das. v 336 f. 302. Den Hinweis verdanke ich Herrn Pfarrer A. Kind
in Mitlödi. — »2) St. U Basel, Urfehden, 1646 V 19; 1646 VI 3.
Dazu East's Tagebuch, 1646 VI. 29. Gast hat sich im Datum geirrt.
Die Angabe des Urfehdenbuches muß maßgebend sein. Verbannung
Lüdins Urfehden 1646 VI 24. — ^ Schieß Traugott, Briefwechsel
der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer. Band III. No. 1873,
1886, 1888, 1895, 1980 und 1985. — »«) St. A. Basel, St. Peler 900.
78. — M) St. A. Zürich VII. 366. 18. Konrad Lykosthenes, Pfarrer
an St. Leonhard in Basel, an Bullinger, 1662 IX. 1. St. A. Basel,
Kirchenakten
9. ohne Datum (1648), wird Michael Tiller als
Pfarrer von Laufen erwähnt. St. A. Zürich. VII. 366. 1562 X.
17. Lykosthenes an Bullinger, bezeichnet Diller als vir in omvi
soisntiarum st linguarum gsusrs clarissimus. — v«) St. A. Basel,
St Peter 000 78. 1660. — »?) Das. Conrad Schreck an Wolfgang
Wissenburg 1652 X. 15. Rat von Laufen an Stift St. Peter, 1652
XI. 9. — W) Das. Schreck an Wissenburg. 1652 XI. 26. —
Das.
Stift St. Peter an Laufen, 1652 XII. 7 — Conrad Schreck an Stift
St. Peter. 1652 XII. 26. (ipsa à St. Stephani 1553, ist ein Vor
schrieb), — Stift St. Peter an Laufen, 15531.3. — *oo) Das. 1561 VII.
24. — 1562 V. 21. — 1563. III. 7. — «») Das. 1565 1. 31. Philipp
Vetterlin an Wolfgang Wissenburg. — E) Das. Supplication der
Gemeinde Laufen bei der Stift St. Peter, 1671X. 10. — Jakob Linder
an Wolfgang Wissenburg 1568. VIII. 20. — '<«) Das. 1565 VIII.
3. — u») St. A. Basel, Bistum Basel, V 3. Laufen an Rat von
Das. Domdekan an Basel, 1570
Basel, verlesen 1669 XII. 28. —
II. 10.
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