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Manfred Tschaikner

Ein Brief aus Sabatisch (1642) –     
Walgauer Täufer in Mähren und Oberungarn 

Unter den nicht verzeichneten Schriftstücken des ehemaligen Bilgeri-Selekts im 
Vorarlberger Landesarchiv fand sich vor kurzem ein unscheinbarer aufgebrochener 
Brief aus dem Jahr 1642, den ein Martin Schedler aus Ungarn an seinen Vater in Latz 
bei Nenzing adressiert hatte.1 Das in einem religiösen Ton verfasste Schreiben bildet 
schon insofern eine Besonderheit, als damit ein Sohn nach fast einem Vierteljahr-
hundert zum ersten Mal wieder Kontakt mit seinen Eltern aufzunehmen versuchte 
und ihnen seinen Werdegang schilderte. Als ein noch außergewöhnlicherer Fund 
erweist sich der Brief jedoch auf Grund seines Herkunftsortes: Der Absender lebte in 
Sabatisch, dem geistigen und wirtschaftlichen Zentrum der oberungarischen Täufer,2 
ja der „Metropole der Huterischen Brüder in ganz Mitteleuropa“.3 Die Siedlung, die 
auf Deutsch auch Freischütz hieß und wovon sich bis in die Gegenwart denkmal-
geschützte Relikte erhalten haben,4 liegt heute im Nordwesten der Slowakei nahe 
der Grenze zu Mähren und wird auf Slowakisch Sobotiçte genannt. „Sabatisch“ war 
anscheinend die täuferische Ortsbezeichnung.5 
Weitere Angaben im Brief bestätigen, dass es sich bei diesem Schriftstück um das 
erste bekannte Zeugnis der Auswanderung von Täufern aus dem Walgau handelt. 
Bislang waren auf dem Gebiet des heutigen Vorarlberg vor allem Anhänger dieser 
radikalen reformatorischen Bewegung aus den Herrschaften Feldkirch und Bre-
genz – und dort hauptsächlich aus der Gemeinde Au im hintersten Bregenzerwald 
– bekannt.6 
Martin Schedler war nach eigenen Angaben spätestens 1618 von einem Verwand-
ten namens Thomas Lampert, der sich anscheinend bereits davor zu den Täufern 

1 Er erhielt nunmehr die Signatur: Vogteiamt Bludenz 141/2423.
2 Thomas Winkelbauer, Die Vertreibung der Hutterer aus Mähren 1622: Massenexodus oder Abzug der letzten 

Standhaften? In: Glaubensflüchtlinge. Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessions-
migration in Europa. Hg. v. Joachim Bahlcke. Berlin 2008 (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und 
Südosteuropa 4), S. 207–233, hier S. 211.

3 Gertraud Lukas, Huterer, Habaner, Bruderhöfe. Geschichte und Spurensuche. Diplomarbeit Universität Wien 
2002, S. 106.

4 Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sobotiçte, Wikipedia: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
denkmalgesch%C3%BCtzten_Objekte_in_Soboti%C5%A1te (23.11.2012)

5 Robert Friedmann, Sobotiçte (Trnavskê kraj, Slovakia). In: Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 
URL: http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/sobotiste (23.11.2012).

6 Vgl. dazu Hugo Wiest, Wiedertäufer in Au (Vorarlberg) und deren Wegzug 1585. In: Archiv für Sippenforschung 
und alle verwandten Gebiete 6 (1929), S. 93–94; Hildegund Gismann-Fiel, Das Täufertum in Vorarlberg. Dornbirn 
1982 (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs 4); Hans Krawarik, Exul Austriacus. Konfessionelle Migrationen 
aus Österreich in der Frühen Neuzeit. Wien-Berlin 2010 (Austria: Forschung und Wissenschaft. Geschichte 4), 
S. 15, 18–20, 24 u. 26; Gergely Csukás, Reformation, Gegenreformation und katholische Reform in Vorarlberg. Ein 
Überblick über die Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts in den vier Herrschaften vor dem Arlberg, 
in der Grafschaft Hohenems und in der Herrschaft Blumenegg. Diplomarbeit Univesität Wien 2011, S. 79–82 u. 
86–92.



76

begeben hatte, „hinweggeführt“ worden. Sein Vater, der ebenfalls täuferisch gesinnt 
sein musste, begleitete ihn damals bis kurz hinter Feldkirch und versprach ihm bei der 
Verabschiedung mit Kuss und Handschlag, ihn im nächsten Jahr an seinem neuen 
Aufenthaltsort zu besuchen, wozu es aber nicht kam. Das Alter Martin Schedlers zum 
Zeitpunkt der Auswanderung lässt sich nicht mehr feststellen. Er verließ den Walgau 
vermutlich in den Jahren 1613 bis 1617, die als „eine Zeit reger huterischer Propagan-
datätigkeit im Bregenzerwald und dessen Umgeben“ gelten.7

Wahrscheinlich brachte man Schedler damals in die mährische Täufer-Kolonie von 
Wischenau nördlich von Znaim, wo ein anderer Vetter namens Lorenz Lampert als 
„Meister Schneider“ wirkte. Die beiden Walgauer aus der Sippe der Lampert ließen 
sich nach der Vertreibung der Täufer aus der Markgrafschaft Mähren um 16228 im 
Bruderhof von Gesselsdorf oder Kesselsdorf in Oberungarn nordwestlich von Tyrnau 
nieder, wo Thomas schließlich im September 1633 und Lorenz im Mai zwei Jahre spä-
ter verstarben und christlich bestattet wurden.
Martin Schedler schrieb, er habe 1618 zum letzten Mal einen Brief nach Hause gesandt. 
In der folgenden Zeit sei das auf Grund des „großen und erbärmlichen Kriegswesens“ 
nicht mehr gut möglich gewesen. Erst jetzt, nach 24 Jahren, könne er wieder mit den 
Eltern in Kontakt treten. Sein Schreiben, das durch einen Boten aus Ungarn in den 
Walgau gesandt worden war, geriet jedoch in falsche Hände. Sonst wäre es nicht im 
Behördenschriftgut überliefert worden. Wie und wo dies geschah und welche Konse-
quenzen damit verbunden waren, ist unbekannt. 
Der Sohn berichtete den Eltern in seinem Brief, der auf einen Montag, den 26. Mai 
1642 datiert ist, dass es ihm gut gehe, dass er gesund sei und dass er über alles Not-
wendige verfüge. Im Frühling vor sieben Jahren habe er geheiratet. Seine Frau habe 
ihm bisher jedoch nur einen „jungen Sohn“ geboren, der von Gott bereits im Alter von 
15 Wochen wiederum zu sich genommen worden sei. Trotz der grausamen Kriegs-
erlebnisse wünschte er sich aber, „wenn es Gott gefällig sei“, einen „schedlerischen 
Sohn“ als Erben hinterlassen zu können. Da auch seine Vettern aus dem Geschlecht 
der Lampert kinderlos verstorben seien, bliebe ihm ansonsten nur die – allerdings 
beträchtliche – Verwandtschaft seiner Ehefrau.
Schedler drückte den Wunsch aus, seine Eltern vor deren oder seinem Ende noch ein-
mal zu sehen, wusste aber nicht, ob dies je möglich sein würde. Dass der Vater ihn 
nicht wie versprochen im Jahr nach seiner Abreise aus Vorarlberg in der neuen Hei-
mat besucht hatte, verübelte er ihm auf Grund der „unfriedlichen und gefährlichen 
Zeit“ nicht. Schließlich fanden in den österreichischen Herrschaften vor dem Arlberg 
gerade 1618, als Martin seinen vorletzten Brief nach Hause geschrieben hatte, zwei 
Verbrennungen von Täufern statt. Eines der Opfer, Christina Brennerin, soll gefasst 
worden sein, als sie zu ihrer Tochter nach Mähren ziehen wollte.9

Von den Eltern wünschte sich Schedler, dass sie dem Boten, der den Brief überbringen 
sollte, einen schriftlichen Bericht darüber mitgeben, wie es ihnen gehe und welche 
Familienmitglieder noch lebten. Zudem wollte er wissen, ob sie vom Kriegsgeschehen 

7 Gismann-Fiel, Täufertum (wie Anm. 6), S. 75.
8 Winkelbauer, Vertreibung (wie Anm. 2), S. 215–218.
9 Gismann-Fiel, Täufertum (wie Anm. 6), S. 85.



ebenfalls betroffen gewesen seien. Gerne hätte er seinem Vater und seiner Mutter 
ein „Wahrzeichen“ oder „Gedächtnis“ (Andenken) gesandt. Das habe er aber auf 
Grund der unsicheren Verbindung unterlassen. Sobald der Kontakt hergestellt sei, 
werde er dies nachholen. Umgekehrt wünschte er sich auch von seinen Eltern ein 
Erinnerungsstück. 
Am Schluss des Briefes betonte der Schreiber, dass er viel über die Ereignisse der ver-
gangenen Zeit zu berichten hätte. Der Brief wäre dann aber zu lang geworden. Den 
Hauptgrund für seine Kürze dürfte jedoch wie bei der unterlassenen Übermittlung 
eines Andenkens die berechtigte Ungewissheit gebildet haben, ob das Schriftstück 
überhaupt den Adressaten erreichte. Ob es nach dessen Übernahme durch die Obrig-
keit noch zu weiteren Kontakten zwischen den Eltern und dem Sohn gekommen ist, 
lässt sich nicht mehr feststellen.
Laut seiner Unterschrift auf dem Brief war Martin Schedler von Beruf „Balbierer“, also 
ein Wundarzt. Dabei handelte es sich um einen handwerklich ausgebildeten Arzt, 
dem die Behandlung innerer Krankheiten untersagt war. Die Titulierung seines Vaters 
in der Briefadresse als „erfahren“ deutet darauf hin, dass auch er diesen Beruf aus-
übte. Handwerkern – besonders jenen, die wie die Chirurgen viel unterwegs waren, 
– kam bekanntlich „eine wichtige Rolle in der täuferischen Gesamtbewegung“ zu.10 
Die „hutterischen Bader und Ärzte“ standen allgemein in gutem Ruf, so dass deren 
Dienste selbst von hohen Adeligen, ja sogar von Kaiser Rudolf II. in Anspruch genom-
men wurden.11

Dass Schedler nach etwa einem Vierteljahrhundert der Abwesenheit sein Her-
kunftsdorf als „Flatz“ statt „Latz“ bezeichnete, dürfte wohl mit der gebräuchlichen 
Kombination des Ortsnamens mit dem Vorwort „(a)uf“ zu erklären sein. Aufgrund 
der ebenfalls bei der Adresse notierten Angabe: „Flatz, zwo Stund von Feldkirch“, ist 
davon auszugehen, dass Latz bei Nenzing und nicht der gleichnamige Ort oberhalb 
von Nüziders gemeint war. Der Familienname „Schedler“ findet sich zu Beginn des 
17. Jahrhunderts in mehreren Orten des Walgaus und des Montafons.12 In den Nen-
zinger Musterungslisten von 1621 ist ein Christa Schedler erwähnt,13 während der 
Name 1636 und 1642 dort nicht mehr aufscheint.14 Sehr wohl jedoch vermerkt das 

10 Gismann-Fiel, Täufertum (wie Anm. 6), S. 107.
11 Jaroslav Pánek, Die Täufer in den böhmischen Ländern, insbesondere in Mähren, im 16. und 17. Jahrhundert. 

In: Der Schlern 63 (1989), S. 648–661, hier S. 659; Astrid von Schlachta, Hutterische Konfession und Tradition 
(1578–1619). Etabliertes Leben zwischen Ordnung und Ambivalenz. Mainz 2003 (Veröffentlichungen des Insti-
tuts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte 198), S. 41–45; dies., 
Täufergemeinschaften: Die Hutterer. In: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäi-
sche Geschichte (IEG), Mainz European History Online (EGO), Mainz 2011-04-27. URL: http://www.ieg-ego.eu/
schlachtaa-2011-de URN: urn:nbn:de:0159-20110201120 (27.11.2012), S. 10.

12 Das Urbar der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg von 1620. Kommentar und Edition. Bearb. v. Katrin Rigort 
u. Manfred Tschaikner. Regensburg 2011 (Quellen zur Geschichte Vorarlbergs 14), S. 301.

13 Meinrad Tiefenthaler, Die Vorarlberger Musterrolle von 1621, Kempten 1940 (Allgäuer Heimatbücher 23), S. 66.
14 Manfred Tschaikner, Das militärische Aufgebot der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg von 1636 und die 

Montafoner Mannschaftsbeschreibung von 1639. In: Bludenzer Geschichtsblätter 78+79 (2006), S. 29–61, hier S. 
37–39; ders., Die Musterungslisten der Stadt Feldkirch und der Herrschaft Sonnenberg vom Mai 1642. In: Mont-
fort 56 (2004), S. 271–292, hier S. 278–282.
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Nenzinger Totenbuch Mitglieder der Familien der Schedler und Lampert für das aus-
gehende 17. Jahrhundert.15

 

Brieftext: 

Dem erbaren, erfarnen Antoni Schedtler, wonhafft im Feltkircher kreiß zu Flatz, meinem 
g[nädigen] vadtern zu handen
Flatz, zwo stundt von Feldtkirch

Insondters herzt aller liebster vadter undt hoch geliebte muedter, auß kindtlicher in 
brinstiger liebe kan ich nit anderst winschen alß von gott dem allmechtigen (schepffer 
deß himels undt deß erdt bodtens) erstlich gnadt undt barmhertzigkeit von gott unßerm 
vadter, verzeihung der sindten undt aller mißetathen, bei neben guette gesundtheit 
undt fridten vor allen unßeren feindten sambt aller wollfarth undt gaben, wellhe von 
gott dem allmechtigen herkomen, winsche ich euch von grundt meineß hertzens zuvil 
tausent mallen, hoch geliebter vadter undt hertz liebe muedter. 
Nachdem ich meineß behalts vor 23 jaren, alß man zelt hatt 1618, bei meineß lieben 
vethern Larentz Lamberth (weylandt geweßner meister schneidter zu Wischenaw16 im 
margraffentumb Märheren) leb zeithen euch ein schreiben zue geschickht habe undt 
seyt deroselben zeit keine gewiße gelegenheit nit kinen haben wegen deß großen undt 
erbärmlichen kriegs weßen, welches nit allein deß Heilligen Römische Reich betroffen, 
sondtern fast der gantze erden kreiß ofentirt wirdt. Gott welle mit seiner großen barm-
hertzigkeit baldt ein mall ein endt machen undt einen lang gewinschten fridten geben. 
Die weil mir aber yetzundt diße gelegenheit fier kombt, habe ich auß hertzlicher undt 
kindtlicher in brinstiger liebe nit umb gehen kinen, euch durch diß kleines brieffel zu 
ersuechen, euch erstlichen zu berichten, daß eß mier auß der gnadt gotes sambt mei-
nem lieben ehe weib, welche ich vor 7 jaren geheyret habe, noch wol er geth, frisch undt 
gesundt seint undt aller noturfft auß der genadt gottes genuegsam haben. Solches ich 
euch auch, wie oben steth, zuvil taußent mallen winschen thue. Gott welle eß weidter 
euch undt mier zu yeder zeith mit taillen undt geben. 
Berichte euch, daß yetzt dißen frieling 7 jor vergangen, daß ich mich in den h[eiligen] 
ehestandt begeben, aber nit mer alß einen jungen son überkomen. Da er 15 wochen alt 
geweßen, hat in gott widerumb zu sich genomen. Weiß nit, wirt mier gott auß seinen 
gnadten mereß erben geben oder nit, wie wol ich hertzlich gern ein schedtlerischen 
sonen welt hindter mier laßen, wen eß got gefellig wäre. 
Berichte euch auch, daß mein lieber vether Thamen Lamberth, welcher mich von euch 
weckh gefiert hatt, a[nn]o 1633 jar im monath september in gott von dißer erden ab 
geschaidten ist undt erlich zur erden bestädtiget worden im kinigreich Ungern zu 
Geßels Torff.17

15 Pfarrarchiv Nenzing, Tauf-, Trauungs-, Sterbe- und Firmbuch 1650–1808 (URL: www.vla.findbuch.net; 23.11.2012): 
z. B. 30. März 1680, 10. Januar 1688; 10. Febuar 1683, 22. Februar 1688, 7. September 1689

16 Heute Viçové, nördlich von Znaim in Mähren
17 Gesselsdorf oder Kesselsdorf, heute Koçolná nordwestlich von Tyrnau in der Slowakei
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Anno 1635 im monat may ist mein lieber vether Larentz Lamberth von dißer erdten in 
gott ab gescheidten undt erlich zur erdten bestädtiget worden, alle baidte zu Geßels 
Torff in Ungern, also daß von unßer freintschafft ich allein darvon komen, dan ihrer 
kainer kein erben hindter im gelaßen, außer der freintschafft, die ich durch mein weib 
überkomen, welcher got sei lob ein gueter tail ist.
Hertz lieber vadter undt hoch geliebte muedter, eß ver langt mich hertzlich, euch vor 
meinem undt eurem todt noch i mall zu sehen. Hab eß aber biß dahero nicht kinen 
miglich machen. Waiß nit, ob ich eß kinfftig wirt kinen miglich machen. Ich hab eß noch 
nit vergessen, da ihr mier her außerhalb Veltkirchen bei dem letzten koß undt handtbie-
tung zue gesagt, mich auf daß ander jar hernach heim zu suechen. Die weil eß aber nit 
geschehen, er achte ich, die ursach auch die unfridliche undt geferliche zeith wirt sein 
geweßen, also ich euch solches nit kann ver übel haben.
Ich bith euch aber kindtlich undt freintlich, ir wollet mich durch dißen bothen widter-
umb schrifftlich berichten, wie eß euch allen geth, wer noch bei leben under euch ist so 
wol auch under meinen geschwistergeth, wie vill ich noch schwestern undt briedter bei 
leben habe, undt wie eß in allem steth, ob euch dißes kriegs weßen auch getroffen hat 
oder nit. 
Ich hete euch hertzlich gern ein war zaichen geschickht, so hab ich der unsichern zeith 
nit getrauth. Wen ich aber, so got will, erfaren wirt, wie eß umb euch steth, wil ich euch 
ein war zeichen oder gedechtnuß schickhen, wie ich auch etwaß derogleichen von euch 
er warten wil. Hette euch gar vill zu schreiben, wie eß unß dißer ver loffnen zeith ergan-
gen ist, worde aber zu lang. 
Ich will euch neben dißem undter gottes aller höchsten schutz undt obacht bevelchen, 
undt seyt von mier undt meinem weib alle zuvil tausent mallen gegriest. 

Dattum Sabatisch18, im kinigreich Ungern, a[nn]o 1642 den 26 mai.

Euer gehorsamer son
Martinus Schedler, balbierer da selbst

18 Auch Freischütz genannt, heute Sobotiçte in der Slowakei nahe der Grenze zu Mähren 


