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wurde mit fl. 1200 gebüsst, musste einen geistlichen
Zuspruch anhören und hierauf öffentlich bekennen, dass er sich
schwerer Irrthümer schuldig gemacht habe.

Sonst und Jetzt.
I.

Sonst.

Michael Zingg war von 1653 bis 1660 Pfarrer
Jakob an der Sihl, bei Zürich. Hier zerschellte sein
St.
zu
1600 in Glarus geboren, besorgte er als
Lebensglück.
Student in Zürich den VorsiDgerdi»nst am Fraumünster, kam
als Pfarrer zuerst nach Sax im Rheinthal und dann nach
St. Gallen, wo er wegen seiner von der Kirchensatzung
abweichenden Lehre in Gefangenschaft gerieth.
Später war
er Diakon zu Bülach und darauf Pfarrer in Fischenthal.
Hier erhielt er 1648 für die Erstellung einer kunstreichen
Uhr in die Bibliothek der Stadt Zürich deren Bürgerrecht.
1650 kam er nach Altstätten. Er war ein

bedeutender Mathematiker und Astronom.
In der
Algebra trefflich bewandert, missachtete er auch die niedere
Arithmetik nicht, indem er ein „deutsches" Rechnungsbüchlein
drucken liess. Auf einer Säule im Altstätter Feld hatte

er den

Lauf der Gestirne verzeichnet.

Zu St. Jakob kam Zingg bald in Misshelligkeiten mit
seinen geistlichen Vorgesetzten wegen gehaltenen Bibellektionen
bei einem Kuraufenthalt im Bad Wengi und wegen Läutens
zum Abendgebet bei St. Jakob. Aber ernster wurde seine
Lage, als er nicht nur der Läugnung der Gnadenwahl, sondern
auch der
der
Göttlichkeit Christi bezichtigt, 21 Tage in der Haft auf
dem Rathhaus sass. Er liess sich hier zu einer Art Widerruf
herbei, der jedoch nicht sehr umfassend gewesen sein
mag, denn er blieb nach wie vor im Predigtamt eingestellt,
und die Verfolgung nahm alsbald eine noch düsterere
Gestalt an.

Anzweiflung

vollen

Am 10. November 1661 fand Zingg's halber eine
Schlusessitzung der „Geheimen Räthe und Verordneten zur

Lehre", einer gemischt weltlich-geistlichen Inquisitionsbehörde,
in der Konventstube des Grossmünsters statt. Da fielen
sogar Anträge auf Flammentod und Einmauern.
Die Mehrheit einigte sich für Entsetzung vom geistlichen
Stand, Verlust des Bürgerrechts und strenge Gefangenschaft.
Einige Tage später sollte der Grosse Rath
endgültig

entscheiden.

Zingg entfloh inzwischen mit seiner Frau, einer gebornen
Fels von St. Gallen. Die wichtigern seiner Papiere hatte
er schon früher bei Seite geschafft. Der greise Mann gab
wiederholt angelegentliche Gesuche um Gestattung der Rückkehr
nach Zürich ein, unter der bestimmten Zusicherung
eines stillen, zurückgezogenen Lebens. Noch 1670 entschied
ein Rathsbeschluss abweisend. Der Verbannte starb 1676
zu W i 1 d e g g im Bern'schen Aargau. Der Bär war minder
verfolgungssüchtig als der Löwe. Vielleicht kam dem
Flüchtling der politische Zwiespalt zu Gute, der mit
Beendigung des „Bauernkrieges" (1653) zwischen Bern und Zürich
sich festgesetzt hatte.
Die hauptsächlichsten Gegner Zitigg's waren Junker
Stadtschreiber Schmid, Antistes Ulrich, Theologieprofessor
Zeller und verschiedene andere Geistliche der Stadt. Als
Vertheidiger thaten sich anf Statthalter (später
Bürgermeister) Kaspar Hirzel, Feldzeugmeister Werdmüller,
Theologieprofessor Hottinger in Heidelberg, die
Schützengesellschaft der Stadt Zürich.
Dass die Freunde Zingg's nur seine Person, nicht aber
Ketzerei vertheidigen durften, ist selbstverständlich.
Denn Abweichungen von der ..Lehre" auch Seitens
Nichtgeistlicher wurden strenge geahndet. Oberst Rudolf
Werdmüller, ein Bruder des Siegers bei Wohlensweil, äusserte
an einem Hochzeitstage in Wädensweil gegen den neben
ihm sitzenden Geistlichen : Der verweste Leib könne
unmöglich zum ewigen Leben auferstehen, und : die katholische
Religion führe auch zur ewigen Seligkeit. Der Unbesonnene
seine
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dieses Blattes legten wir unsern Lesern den
Herrn Prorektor Gamper im Auszuge vor, und
finden uns nun veranlasst, heute auf einige Punkte aus
demselben zurückzukommen.
Es sind folgende :
1) „Den Schülerinnen der VII. Klasse wird im April
1877 Gelegenheit geboten werden, die Fähigkeitsprüfung für
zürch. Primarlehrererinnen in unserer Anstalt selbst zu

In Nro. 23

Bericht

des

bestehen."

2) „Unbemittelte zürch. Staatsbürgerinnen haben ein
Anrecht auf dasselbe Staatsstipendium, welches sie als
Schülerinnen des Seminars in Küsnacht zu geniessen hätten."
Wir drückten unser Befremden aus über diese
Zugeständnisse von Seiten der Erziehungsbehörde in Anbetracht
der Konsequenzen, die sich daran knüpfen werden.
Nun wird uns aber aus zuverlässiger Quelle mitgetheilt,
dass über den erstem Passus im Erziehungsrathe eine
Interpellation gestellt wurde.
Herr Erziehungsdirektor Ziegler
habe hierauf erklärt, dass nicht bloss von einer ausnahmsweisen Stellung der Winterthurer Aspirantinnen keine Rede
sein könne, sondern dass auch schon vor Monaten der
Regierungsrath förmlich beschlossen habe, es hätten sich alle
Aspirantinnen von der gleichen Prüfungskommission und am
nämlichen Ort, demjenigen der Staatsanstalt, und in durchaus
gleicher Weise prüfen zu lassen.
Hiernach wäre zu vermuthen, dass auch das zweite
Versprechen, betreffend das Anrecht auf Staatsstipendien,
aus der Luft gegriffen sei. Wenigstens wissen Mitglieder
des Erziehungsrathes nichts von einem solchen Versprechen,
nnd das Staatsbudget und der bezügliche Beschluss des
Kantonsrathes weisen die ausgesetzte Summe von Fr. 40,000
(resp. 37,600) direkt dem Seminar Küsnacht zu.
Also auf der einen Seite die bestimmten Versprechungen
des Winterthurer Programms, und auf der andern die
ebenso bestimmte Versicherung der Grundlosigkeit derselben.
Wo liegt da die Wahrheit Bei der prinzipiellen Wichtigkeit
der Sache und dem hohen Interesse, mit welchem Lehrer
und Schulfreunde die Entwicklung unserer Seminarien
verfolgen, dürfen wir uns wohl von kompetenter Stelle
Auskunft darüber erbitten, wie sich die Sache verhalte.

Aus dem Protokolle des Erziehungsrathes
Präs.-Verfügung vom 20. Juni.
Dem Herrn Dr. Treichler in Stäfa wird der Dank des
Erziehungsrathes ausgesprochen für die Uebersendung seiner

Schrift

:

„Ueber Verhütung der Kurzsichtigkeit",

dann aber überhaupt für seine von warmer Liebe
dessen Jugend getragenen Bestrebungen
zur Bekämpfung des leider so sehr verbreiteten Uebels der
Zugleich theilt aber die Erziehungsdirektion
sog. Schulkrankheiten.
Hrn. Dr. Treichler mit, sie sehe sich verpflichtet,
die Stellung der Erziehungsbehörde zu einem Punkt, der in
obiger Schrift als Zuthat an die sanitarische Frage sich
angeheftet hat, klar zu legen.
Bevor nämlich die erste Auflage obiger Schrift s. Z.
(vor ca. 2 Jahren) von der zürcherischen Erziehungsdirektion
(Sieber) patronisirt und in offizieller Weise an die Lehrer"'
und Schulvorstände vertheilt worden ist, war das Schriftchen
von einer Spezialkommission geprüft worden, die über
den Inhalt sich mit Hrn. Treichler verständigte. Nun
erscheint die durch einen Exkurs ..über Charakter- und Gemüthsbildung" vermehrte zweite Auflage mit der Note,

für

das

Volk und

