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Das eigentlich reformatorische W irken Zwinglis beginnt mit seiner Berufung nach Zürich, 
weiche im December 1518 erfo lg te; ex Tigu-ro oder Tiguri finden wir denn auch am Fusse der bei 
weitem grössten Zahl seiner Briefe. Für den Zweck dieser kurzen Skizze mag es genügen, die 
darin besprochenen Gegenstände in summarischer Weise anzudeuten.

Den breitesten Raum nehmen in diesen Briefen, wie aus der Zeitlage und der Stellung beider 
Männer leicht begreiflich ist, die grossen Ereignisse der Kirchenverbesserung und die theologischen 
Streitigkeiten e in ; eine grosse Zahl der bekannten Namen der Zeitgeschichte finden hier beiläufige 
oder ausführliche E rw ähnung ; oft wiederholt sich die Klage über gehäufte Beschäftigungen, welche 
den Verfasser nicht die Müsse finden lassen, so wie er es wünschte, mit seinen Freunden brieflich 
zu verkehren; doch fehlt es auch nicht an persönlichen und familiären Bemerkungen, welche auf 
ihr Freundschaftsverhältnis Bezug haben. Zwingli bedauert, dass Vadian bei der Hochzeit des 
Professor Ammann nicht zugegen war, um mit ihm mündlich zu verkehren. Dieser Jakob Ammann, 
ein Freund Zwinglis, war Lehrer der lateinischen Sprache am zürcherischen Collegium.

E r erkundigt sich über einen Sebastian Appenzeller von St. Gallen, welcher als Freier eines 
Mädchens aufgetreten sei, das unter der Obhut der Äbtissin (vom Fraum ünster) steht. E rw ü n sch t 
zu wissen, welche Lebenshaltung der Mann habe und welches seine äusseren Verhältnisse seien; 
wenn er wieder in die kriegerischen W irren sich mische, so sei es nichts mit der Hochzeit. Auch 
wünsche die Äbtissin, dass sie ihren W ohnsitz in Zürich nehmen; sollte er aber auf St. Gallen 
bestehen, so gebe sie nur unter der Bedingung ihre E inwilligung, dass sie selbst oft ih r Gast 
sein könne. Zwingli ermahnt Vadian, möglichst zuverlässige Erkundigungen einzuziehen, um das 
Vertrauen der Äbtissin nicht zu täuschen; auch treibt er ihn zur Eile an, weil noch andere Freier 
da seien. — In einem späteren Briefe erhebt er Klage darüber, dass Appenzeller sein Vermögen 
grösser angegeben habe, als es wirklich se i; auch errege es Argwohn, dass er jetzt plötzlich in Zürich 
wohnen wolle, während er früher behauptet, dass sein Geschäft seine Anwesenheit in St. Gallen 
erfordere. Leider ist aus unserer Correspondenz nicht ersichtlich, ob die beiden wirklich ein Paar 
geworden sind und die Äbtissin fleissig zu Gaste geladen haben.

Im Jahre 1526 am 30. März berichtet Zwingli von einem plötzlichen Krankheitsanfall, der ihn 
betroffen habe. „Am Morgen früh hatte ich Gottesdienst gehalten, um 8 Uhr war ich bei der Auslegung 
einiger Stellen des Exodus warm geworden, um 9 Uhr aber, als ich ins Bad gegangen war und 
zur Ader gelassen hatte, verlor ich, nach Bause zurückkehrend, das Bewusstsein; jedoch innerhalb 
einer Stunde erholte ich mich wieder, doch so, dass ich mich kaum der Seufzer enthalten konnte, 
welche aus schwächerer Brust kamen, als die Miene verriet. Nachmittags 2 Uhr übernahm mich 
der Schlaf und ich schlief, da ich sonst niemals bei Tage diesem gewaltigsten und erfreulichsten 
Gotte mich hingab; als ich erwachte, war ich wieder der alte Zwingli. Das erzähle ich Dir, weil 
Du Arzt b ist; denn ich habe Deine Medicin angewandt, die Du m ir oft anrietest und die ich meine 
Gattin zuzubereiten b a t.“

Im letzten Briefe vom 17. September 1531 verwendet sich Zwingli für einen um zwei Jahre 
älteren Verwandten, welcher dem Schwindel so unterworfen sei, dass er weder Messe lesen 
noch eine Lehrstelle bekleiden könne. Dieser wünsche, im Spital in St. Gallen eine Unterkunft 
zu finden. Vadian möge dem braven und rechtschaffenen Manne um 120 Gulden U nterhalt ver
schaffen; er könne nicht mehr lange leben und dann fälle sein Vermögen unverkürzt den St. Gallern 
zu. In Zürich gelte die Bestimmung, dass kein Fremder Aufnahme finde , daher wende er sich 
an die Güte des Freundes. °

Viel bedeutsamer sind neben diesen kleinen Zügen die grossen E ntw ürfe, mit denen der Re
formator sich trug, die Erzählung der äusseren Begebenheiten und die Urteile über bekannte Zeit-


