
^6 82

wie auch gegen das wahre Interesse seines Reiches
die freie Religionsübung, deren sie sich fast ein
Jahrhundert hindurch erfreut hatten. Um ihnen
eine nahe Zuflucht zu entziehen, bestimmte er int
Anfang des Jahres 1686 den Herzog Viktor
Amadeus II. von Savoyen zur Nachfolge; dieser
untersagte nicht nur den französischen Flüchtlingen
den Aufenthalt in seinem Gebiet, sondern ging auch
mit Waffengewalt gegen die eingesessenen Wal
denser vor, die dem ererbten Glauben treu blieben,
bis sie nach tapferem Widerstand unterlagen.
Konnte auch nicht die gesamte Bevölkerung ihre
Heimat verlassen, so wanderten doch Tausende der
Besten aus, und zwar zunächst in die Schweiz.
Aber auch die protestantischen Kantone dieses freien
Landes standen im Banne Ludwigs XIV., in dessen
Dienst ihre waffenfähige Jugend Blut für Gold
hingab, sie mochten die Glaubensgenossen nicht
auf die Dauer beherbergen.

Das tiefe Elend der Heimatlosen erweckte die
Teilnahme der protestantischen Welt. Wenn dicht
bevölkerte Staaten wie die Niederlande sich darauf
beschränkten, Geldopfer zu bringen, so waren es
deutsche Fürsten, die den Flüchtlingen eine neue
Heimat boten, unter ihnen auch der Landgraf
Karl von Hessen. Nachdem für sie durch eine
Kirchenkollekte eine beträchtliche Summe aufgebracht
war, erteilte er denen, die sich in seinem Staate
niederlassen wollten, ein Privileg, durch das sie
mit wichtigen Vorrechten mancherlei Art aus
gestattet wurden. Dabei leitete ihn nicht nur die
christliche Liebe zu den verfolgten Glaubensgenossen,
sondern auch der lebhafte Wunsch, durch die meist
aus französischen Städten gewanderten Hugenotten
Gewerbe, Künste und Wissenschaften in seinem
Lande aufkommen und zur Blüte bringen zu lassen,
deren es seither entbehrte. Denn Deutschland war
in dem Zeitalter der gewaltigen Fortschritte während
des 17. Jahrhunderts zwar nicht stehen geblieben,
wohl aber im Vergleich mit den Kulturstaaten des
Westens in seiner Entwicklung sehr gehemmt. Die
in die Schweiz geflüchteten Waldenser waren frei
lich fast sämtlich Viehzüchter und Ackerbauer, doch
konnte Hessen auch diese wohl gebrauchen. Seit
dem dreißigjährigen Kriege waren ausgedehnte
Feldlagen jahrein, jahraus wüst geblieben, sie über
zogen sich mit Unkraut und Büschen und gewährten
als Huteflächen nur geringen Nutzen. Dem ver
armten Hessen fehlten die Mittel, um auch nur
den früheren Stand der Landeskultur wieder zu
erreichen, auch wuchs die Volkszahl bei der sehr
hohen Sterblichkeit nur langsam. Deshalb waren
die Waldenser als Mithelfer bei der Hebung des
Ackerbaues, des wichtigsten Gewerbes im Lande,
willkommen.

Der Landgraf beschränkte sich nicht auf eine all
gemeine Einladung, sondern er schickte auch Werber
und Führer, sogenannte Kondukteure, aus, um
den Flüchtlingen die Übersiedelung nach Hessen zu
empfehlen oder sie dahin zu geleiten. So ging in
seinem Auftrag am 1. November 1687 ein Herr
von Sailly nach Genf mit dem Auftrag, die Vor
teile der Einwanderung nach Hessen darzulegen.
Man darf nicht annehmen, daß die für die An
siedelung gewonnenen Personen alle arm gewesen
wären; manchen war es gelungen, ihr Besitztum,
wenn auch zum Schleuderpreis, zu verkaufen. Die
Ankömmlinge mußten, bevor die Siedelungsplätze
ausgewählt wurden und man zum Bau der Kolo
nien schreiten konnte, vorläufig anderweit unter
gebracht werden. Abgesehen von der Hauptstadt
Kassel, die wohl nur einzeln anlangende Huge
notten aufnahm, wurden dazu die Städte Hof
geismar, Grebenstein, Jmmenhausen, Helmars
hausen und Wolshagen bestimmt, sie hatten meist
ausgedehnte Feldmarken, und es gab in ihnen nicht
nur verfallende, unbewohnte Häuser, sondern auch
viele wüste Hausstätten. Auch einzelne Dörfer,
wie z. B. Hombressen, dienten zur Aufnahme.

Schon gegen das Ende des Jahres 1685 kam der
Pfarrer David Clement, der seit 1675 zu Villaret
im Tale Pragela gewirkt hatte, mit etwa 400
Flüchtlingen über Genf und Zürich nach Hof
geismar; er hatte ursprünglich beabsichtigt, nach
Brandenburg zu gehen, doch stimmte ihn eine Ein
ladung des Landgrafen um. Als Führer und
Berater dieser Flüchtlinge in geistlichen und welt
lichen Dingen wurde der gebildete, charaktervolle
Mann am 22. Februar 1686 an der Neustädter
Kirche zum Pfarrer der Gemeinde bestellt. Ihre
Glieder stammten nicht alle aus derselben Gegend;
viele waren mit Clement aus dem Tale Pragela *),
dem erweiterten Becken des Alpenflusses Chisone,
das jetzt zu Italien gehört, gekommen, andere
waren in der oberen Dauphins, dem jetzigen De
partement Hautes Alpes, beheimatet, besonders
in den Kantonen Queyras und Guillestre, auch
Protestanten aus dem Elsaß und aus Lothringen
hatten sich angeschlossen. Wer die Liebe der Alpen
bewohner zu ihrer Heimat kennt, die sie nirgends
verläßt, kann ermessen, wie stark der Glaube ge
wesen sein muß, der sie in die Ferne trieb, mit
wie zerrissenem Herzen sie von dem Tale schieden,

i) Die jetzige Gemeinde Pragelato, Provinz Turin in
Italien, mit etwa 2000 Einwohnern; 1500—1900 Meter
über dem Meer gelegen; die Urkunden über den Personen
stand sind dort erhalten, wodurch Nachforschungen er
möglicht werden. Vgl. D. Bonin, Urkunden zur Ge
schichte der Waldenser-Gemeinde Pragela. Bd. 1. Mag
deburg 1911. Bd. 2 ebenda 1913, Bd. 3 1914.


