
175

und Bürgerschaft in die Stadt eingeholt. Er
war allseitiger Unterstützung sicher. So baute
er in Schweinfnrt die evangelische Kirche von
Grund ans und machte noch einmal die Kämpfe
gegen die Vertreter des katholischen Glaubens
durch, die er in Güttingen schon so gründlich
kennen gelernt hatte. Der altgläubige Pfarrer
Feigenbaum wollte nicht gutwillig von der
Hanptkirche, die wie in Göttingen St. Johannes
geweiht war, weichen. Er griff Sutel auch persön
lich an und beklagte sich ernstlich beim Bischöfe
Konrad von Würzburg, man suche ihn zum
Übertritte zu nötigen. Der Kirchenfürst warnte
den Rat von Schweinfnrt vor einer Verletzung
der Religionsfreiheit, die doch durch den letzten
Reichstagsabschied gewährt sei. Erst dem Land
grafen Philipp, dessen Vermittelung angerufen
wurde, gelang es, den Bischof zu beruhigen.
Der Strudel des Kampfes schlug also weite Kreise.
Sntels mildes und doch festes Auftreten verschaffte
ihm aber bei allen Anhängern der neuen Lehre
in Schweinfnrt und Umgegend Vertrauen und
Ansehen. Ein Keßlergeselle besang in seiner
Reimchronik den Herrn Hans (Johann Sutel),

Erinnerung
Von Louis

(Schl
ine besondere Liebhaberei hatte der König für-

prächtige Kostüme, von denen er sich eine ganze
Sammlung zugelegt hatte, und eines Morgens, als
ich ihn zur Sitzung erwartete, kam er zu meinem
Erstaunen als Beduine gekleidet aus seinem Zimmer;
mit dem Malen war es an jenem Tage nichts.
Ein anderes Mal, als ich eben meine Vorbereitungen
zur Arbeit traf, hörte ich ihn im Nebenzimmer ein
deutsches Lied singen, zu dem er sich am Klavier
begleitete. Der Refrain, den er mit besonderer
Kraft betonte, lautete: „Heilige Freiheit erscheine!"
Lachend trat er, als er geendet, zu mir herein und
meinte, die Herrscher würden sich doch wundern,
wenn sie wüßten, welche Art von Liedern der
Kollege am Tajo kultiviere.

Die nächste Umgebung von Lissabon ist reizlos
und öde bis 311 dem Punkte, wo eines der herr
lichsten Landschastsbilder der Welt sich dem ent
zückten Blicke darbietet. Von der üppigsten süd
lichen Vegetation, von Palmen, Lorbeeren, Myrten
und Kamelien eingeschlossen, eine wundervolle Aus
sicht aus das Meer gewährend, liegt das Städtchen
Cintra, im vvllsteil Sinne des Wortes eine Oase
in der Wüste von Estremadura.

Das dichterbesungene Cintra gilt mit Recht für
eins der schönsten Fleckchen ans Erden, und die

seine schöne Predigt und seine Verdienste ums
Evangelium. Andreas von der Kehre, Amtmann
in dem benachbarten Mainberg, sandte dem
Magister Sutel (am 1. August 1542) ein Füß-
lein Frankenweins und sprach sich zugleich an
erkennend über seine Wirksamkeit aus; er bat ihn,
den Pfarrer von Mainberg mit Rat zu unter
stützen. Nach Melanchthons Zeugnisse (vom
2. Oktober [1542]) gedachte auch der Schwein
furter Bürgermeister Kaler Sntels in ehrenvoller
Weise. Noch wichtiger ist das Urteil des Land
grafen Philipp von Hessen. Dieser schrieb (am
24. Oktober 1543) an den Rat der Stadt,Göt
tingen: er könne den Pfarrer Sutel nicht bcn
Schweinfurter» nehmen und nach Göttingen senden,
da „er nicht allein die Bürger und den gemein
Mann in Schweinfnrt an sich hangen habe,
sondern auch außen um Schweinfnrt herum der
Adel und Bauersmann alle große Neigung zu
ihm haben, also daß er mit seinem Lehren und
Verkündigen des Evangelii viel Leute bewegen
und zu der Erkenntnis Gottes bringen und viel
Gutes ausrichten werde".

(Fortsetzung folgt.)
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Mönche vom Orden San Jeronimo, welche hier
vor Zeiten ihr Kloster erbaut hatten, bekundeten
auch hier in der Wahl des Platzes den ihnen
eigenen Sinn für landschaftliche Schönheit. Ans
den Ruinen hat der König-Regent Don Fernando
einen Prachtbau errichtet, ein wahres Märchenschloß,
welches mit feinen Türmen und Zinnen weit ins
Land hineinschaut. Recht im Charakter des Landes
und in glücklichster Weise an seine Vergangenheit
erinnernd, ist das Schloß im edelsten maurischen
Stil erbaut. Die Pläne dazu entwarf unser hes
sischer Landsmann, Baron von E s ch w e g e, der
sich ein herrliches Denkmal damit gesetzt hat.

Die vielen den wohlhabenden Einwohnern von
Lissabon gehörigen Villen sind hier fast durchgängig
vom besten Geschmack und bieten den Bewohnern
einen wahrhaft beneidenswerten Aufenthalt.

Eine Sehenswürdigkeit in der Nähe von Cintra,
die ganz einzig in ihrer Art ist, das Korkklostcr
(convento du corka), versäumt kein Reisender 311
besuchen. Der Reichtum an Korkeichen hier zu
Lande, eine sehr ergiebige Einnahmequelle, mag
wohl den Gedanken nahegelegt haben, das ge
schmeidige Material zur Errichtung eines der
Andacht gewidmeten Ortes zu verwenden. In die
Felsen hinein hat man die wunderliche Behausung


