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Karlsdorf.
Die älteste ftanzösische Kolonie in Hessen in vorbildlicher Entwickelung zum deutschen Dorfe.

Von F. Pfaff.

1. Die W a ld euf er, ihre Einwanderung
und vorläufige Unterkunft.

Nicht nur der größte, sondern auch der seßhafteste
Teil der französischen Protestanten, die Landgraf
Karl von Hessen-Kassel in den von ihm begründeten
Kolonien auf dem Lande ansiedelte, bestand ans
Waldensern. Diese resormatorische Gemeinschaft
kann auf eine sehr lange Vergangenheit zurück
blicken; vor mehr als 700 Jahren durch den Kauf
mann Petrus, genannt Valdss, begründet, erhielt
sie nach ihm ihren Namen. Der leitende Grund
satz des Stifters und seiner Anhänger war der,
daß die Christenheit zu einem völlig armen Leben
im Sinne und nach der Weise der Apostel zurück
kehren müsse. Dieser neue Gedanke suchte damals
im Gegensatz zur Verweltlichung der Geistlichkeit
und des Laientums sich eine Bahn ins Leben zu
brechen, denn auch die Jünger des heiligen Fran
ziskus, des Volksfreundes, predigten ihn und ver
breiteten ihn rasch. Trotz heftigen Widerstrebens
vieler ihrer Glieder nahm die römische Kirche die
Franziskaner in ihren Schoß auf und fand Jahr
hunderte hindurch in ihnen ihre beste Stütze, aber
von den Waldensern schied sie sich und verfolgte
sie als Ketzer, weil diese die heilige Schrift, aus

0 er große Stücke auswendig gelernt wurden, nicht
nur als oberstes, sondern auch als einziges Gesetz
aufstellten. Unter dem Druck ständiger Verfolgung
flüchteten die Waldenser in Menge in abgelegene'
Täler der Westalpen und gründeten dort neue
Gemeinden, sie betrachteten sich immer noch als
Glieder, wenn auch als verstoßene, der alten Kirche.
Erst seit Luthers Zeit, als ein junger Prediger
mit seinen Schriften aus Deutschland zurückgekehrt
war, trennten sie sich förmlich vom Papsttum, ohne
jedoch Luthers Lehre in allem und jedem anzu
nehmen. Neue blutige Verfolgungen verhängte
der französische König Ludwig XIV. über sie, und
dieser war es, der die glaubensstarken unter ihnen
aus Frankreich und Savoyen vertrieb, die dann in
deutschen Landen eine zweite Heimat gefunden
haben. Im Mntterlande erhielt sich wohl eine
Anzahl von Gemeinden, doch kümmerten sie lange
dahin; die völlige religiöse Freiheit erhielten sie
erst im Jahre 1848, und ihre französisch gebildeten
und gesinnten Glieder hatten kaum noch Beziehungen
zu den Nachkommen der Waldenser in Deutschland.

Im Oktober des Jahres 1685 entzog Ludwig XIV.
durch die Aufhebung des Edikts von Nantes den
Reformierten und Waldensern wider alles Recht


