
«Ein noch nicht völlig ausgeschliffener Diamant» – Zwingli in Einsiedeln 
Anmerkungen zu einem 500-Jahr-Jubiläum 

von Paul Michel 

 

Ulrich Zwingli ist seit 1506 Pfarrer in Glarus. Er war damals auch Feldprediger in den 
Mailänder Kriegen. Nach dem Fiasko von Marignano verpflichtete sich die Eidgenossen-
schaft im »Ewigen Frieden« (auch: Traité de Fribourg, 1516), für Frankreich Söldner-
Kontingente zu stellen, die in der Schweiz ausgehoben werden durften. Gegen dieses 
Abkommen mit den Franzosen wetterte Zwingli. Den mächtigen Glarner Geschlechtern 
waren dagegen die Fremden Dienste willkommen – den Erfolg des Pensionenwesens1 
erkennen wir etwa am Freulerpalast (in Näfels, erbaut 1642 bis 1647). Zwingli stellte 
sich auf die Seite des Papstes (dem Gegner Frankreichs). So überwarf er sich mit den 
Nutzniessern der Fremden Dienste und wurde 1516 zum Wegzug aus Glarus veranlasst. 
Er zog dann nach Einsiedeln.  

Zwingli hat seine Ausbildung an den Universitäten Wien und Basel – er war ›Magister 
artium‹2 – stets vervollkommnet. In Glarus wie in Einsiedeln und dann auch in Zürich 
liest er Tag und Nacht neben der Bibel Werke der Kirchenväter und der heidnischen 
Schriftsteller3 – sofern sie für die geistliche Wissenschaft eine Hilfe bedeuteten (so 
Myconius). Seit 1513 lernt er Griechisch, um das Neue Testament im Urtext lesen zu 
können (die Abschrift der Paulus-Briefe ist in der Zürcher Zentralbibliothek erhalten4); 
er lernt sie auswendig. Seit 1515 liest er mehrere Schriften des Erasmus; und im 
Frühling 1516 begegnet er Erasmus in Basel persönlich – er ist überwältigt.  

1518 sollte am Zürcher Grossmünster eine Leutpriester-Stelle5 neu besetzt werden. 
Zwingli hatte Befürworter im Wahlgremium:6 

1 Pensionen: Geschenke von Fürsten an Personen im Interesse der Soldatenwerbung. 
2 Im Gegensatz zum Doctor theologiae Luther. 
3 MYCONIUS nennt in der Biographie Zwinglis: Homer, Aristoteles, Plato, Demosthenes, 
Thukydides, Lukian, Theokrit, Hesiod, Aristophanes. — Alfred Schindler, Zwingli und die 
Kirchenväter, (147. Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses) Zürich: Beer 1984. — Walther 
Köhler, Huldrych Zwinglis Bibliothek, Zürich: Beer 1921 (Neujahrsblatt zum Besten des 
Waisenhauses in Zürich 84). W. Köhler (1870–1946) war 1909–1929. — Neu: Urs Leu / Sandra 
Weidmann, Huldrych Zwingli’s Private Library, Brill 2019. 
4 Handschrift RP 15 https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/titleinfo/1172950. 
5 Leutpriester: Ein Pfarrer, der nicht nur die Gelder der Pfründe einnimmt, sondern tatsächlich 
seelsorgerische Tätigkeit ausübt. 
6 Zur Wahl in Zürich vgl. Oskar Farner, Huldrych Zwingli, Band 2: Seine Entwicklung zum 
Reformator 1506–1520, Zürich 1946, S. 285–309. 
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• In der wohlhabenden Stadt Zürich wo man nicht auf den Export von Soldaten 
angewiesen war, war die anti-französische Gesinnung sehr willkommen. 

• Am Stift unterrichtete u. a. der Schulmeister Oswald MYCONIUS (1488–1552), den 
Zwingli aus der Basler Studienzeit kannte, und der 1516 von Basel nach Zürich 
als Lehrer gekommen war. Er und einige weitere Chorherren teilten die 
Sympathien für humanistische Bestrebungen.7 

• Zwingli hatte aber auch Gegner, davon gleich mehr. 

Wir bewegen uns um 300 Jahre weiter. Die Szene spielt am Ende der 1820er-Jahre. Wir 
befinden uns an einem Abend im Archiv des Antistitiums – also im alten Chorherren-
gebäude. (Der Neubau von Gustav Albert Wegmann stammt aus dem Jahr 1851.) – Der 
junge Theologiestudent Alexander Schweizer8 besucht seinen Lehrer, den Theologie-
Professor Johannes Schulthess (1763–1836). Schulthess ist der Herausgeber der Werke 
Zwinglis, der dort mit Briefen Zwinglis beschäftigt ist. Unter den vielen noch nicht 
publizierten Briefen hat er einen entdeckt,9 den er seinem Besucher bei Kerzenlicht 
zeigt und den Inhalt zusammenfasst: Zwingli bekennt in diesem Brief vom Anfang10 
Dezember 1518 ein erotisches Abenteuer in Einsiedeln. Der Editor Schulthess freut sich 
darüber, dass in Zürich jetzt Pressefreiheit herrscht. Er findet auch, dass Zwingli selbst 
keine Heiligen geduldet habe und selbst bedeutende Kirchenväter wie Augustinus 
Unschönes in ihrer Vita nicht verschwiegen haben. Und er wird den Brief in der  
Ausgabe 1830 publizieren.11 Alfred Schindler (1934–2012) hat diese Anekdote genau 
untersucht.12  

7 Dazu Heinrich BULLINGERs Reformationsgeschichte, nach dem Autographon, hg. von Johann 
Jakob Hottinger und Hans Heinrich Vögeli, 3 Bde., Frauenfeld: C. Beyel 1838–1840; Bd. 1, S. 11. 
8 Alexander Schweizer (1808–1888) ist dann seit 1835 Prof. an der jungen Universität Zürich 
und seit 1845 Mitglied der ›Gelehrten Gesellschaft‹; siehe http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D10446.php 
9 Ein Exzerpt bringt bereits Johann Jakob Hottinger in der Geschichte der Eidgenossenschaft, 
Band I, 1825, S. 348, Anm. 35! 
10 In der Ausgabe 1830 steht als Datum: 11. Non. Dec. Das gibt es nicht, 11 könnte ein 
Abschreibefehler für römisch II sein, aber das gibt es auch nicht. – In der Ausgabe 1911 steht vto 
[!] Nonas Decembris. Und dazu der Kommentar, vto und nonas seien als gleichbedeutend zu 
nehmen. Das wäre dann der 5. Dezember. (Im römischen Kalender gibt es im Dezember nur: 
Kalendis – IV Nonas – III Nonas – Pridie Nonas – Nonis.) 
11 Huldrici Zuinglii Opera, Completa editio prima, curantibus Melchiore Schulero et Io. 
Schulthessio, Epistolarum a Zuinglio ad Zuingliumque scripturarum pars prima, Zürich 1830, S. 
54–57.  
https://books.google.ch/books?id=bXAuAAAAYAAJ&hl=de&source=gbs_navlinks_s 

Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, Vol. 7, ges., erl. und bearb. von Emil Egli, hg. von Georg 
Finsler, Leipzig: Heinsius 1911 (Corpus Reformatorum 94), S. 110–113. http://www. 
irg.uzh.ch/static/zwingli-briefe/?n=Brief.48 
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Was hat es mit diesem ominösen Brief für eine Bewandtnis?  

Der Adressat des privaten Briefes ist Heinrich UTINGER (um 1470 – 1536); er war seit 
1507 Chorherr am Grossmünster, sass 1518 im Wahlgremium für die Berufung eines 
Leutpriesters – und wurde später Zwinglis Gefolgsmann und Götti von dessen Tochter 
Regula. Zwingli lässt am Schluss Myconius13 und Heinrich Engelhart grüssen, der von 
1513–1521 Chorherr war und Zwingli ebenfalls wohlgesonnen. 

Zwingli (1506 zum Priester geweiht) gesteht in diesem Brief, dass er schon in Glarus 
nicht immer keusch gelebt habe,14 wofür er sich schämt. — Mit dem Verhältnis zu der 
Frau in Einsiedeln habe es aber folgende Bewandtnis: Es ist die Tochter eines Barbiers, 
die es schon mit manchem Mann getrieben habe, was in Einsiedeln bekannt sei, und was 
sie selber zugebe. Man kann ihm nicht vorwerfen, er habe eine Jungfrau geschändet 
(virginem stupratam)15. Und auch wenn sie jetzt schwanger sei, so sei nicht ganz sicher, 
dass ér der Vater ist. — Für die Verletzung des Zölibatsgebots habe er beim Herrgott mit 
Gebeten längst um Verzeihung gebeten (culpam apud Deum dudum deprecati sumus).16 – 
Zwingli vermutet, dass es in Zürich hämische Tadler gibt, die ihn wegen dieses Fehltritts 
verleumden wollen; er braucht das Wort calumnia. 

Man muss diese Affäre in den historischen Rahmen stellen:  

(a) Im Jahre 1466 soll man in Einsiedeln 130’000 Pilger gezählt haben, darunter gab es 
Sakral- und andere Touristen; das Wallfahrtsgeschehen umschloss nicht nur fromme 
Verrichtungen. Heinrich Bullinger schrieb von dieser Wallfahrt, dass sie nitt nun grossen 
unkosten, sunder ouch vil unordnung und anlaß zuo uppikeit und lastern gab. Wie dann uff 

Die beiden Editionen weichen z.T. voneinander ab. Insbesondere der Passus über Zwingli als 
Musikant fehlt in der Ausgabe 1830; dort stattdessen ein anzüglicher Spruch von Enea Silvio. 
12 Alfred Schindler in Zwingliana XXXVI, 2009, S. 49–57. Hier ist auch die deutsche Übersetzung 
von Oskar Farner wieder abgedruckt. > http://www.zwingliana.ch/index.php/zwa/article/ 
view/5/2248 
13 MYCONIUS hat den Brief offenbar gelesen, denn er schreibt in seiner Biographie Zwinglis: 
hominem juvenem non possum liberare ab omni peccati naevo (ich kann den jungen Mann nicht 
von jedem Makel der Sünde freisprechen; ed. Rüsch S.44/45). 
14 BULLINGER in der Reformationsgeschichte I, S.8: Hinwiderum hat er von ettlichen fürnemmen 
des landts [Glarus] vngunst vnd vffsatz [Feindschaft, Nachstellungen], daß er ettlicher wybern 
verargwohnt was. 
15 non modo illam aut aliam, sed nullam, quoad viximus, virginem a nobis stupratam 
16 Dass ein Geistlicher mit einer Frau schlafen kann, und nachher beichten und auf Vergebung 
hoffen, das steht beispielsweise – freilich ironisch gemeint – in den »Dunkelmännerbriefen« 
(undatiert, wohl 1515/16): 1. Abt., Brief 9: nos debemus esse aliquando laeti, et etiam possumus 
dormire cum mulieribus, quando nemo videt: postea tamen facimus confessionem: et deus est 
misericors, et debemus sperare veniam. Zwingli kannte die Epistolae Obscurorum Virorum 
(Köhler, 1921, Nummer 99). 
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einen Crützgang, ein zyt, 7 uneelicher kinden (wie man war für sagt) überkommen 
wurdent.17 

(b) Konkubinats-Vergehen waren damals üblich. Bei der Absolution vom Vergehen des 
Zölibatsbruchs sprach das für Zürich zuständige bischöfliche Gericht in Konstanz 
Geldstrafen aus. Es gab – durchaus ihren seelsorgerischen Pflichten nachkommende – 
Priester, die in einer ehe-ähnlichen Lebensgemeinschaft ständig Bussen bezahlten – eine 
prächtige Einnahmequelle des Bischof Hugo von Hohenlandenberg. Man muss noch 
bedenken, dass in der Stadt Zürich damals 200 Geistliche lebten, ca. 15 – 20% der 
erwerbsfähigen Männer.18 

Interessant – und für die Charakteristik Zwinglis aufschlussreich – ist seine Ausdrucks-
weise. Hier, in einem Privatbrief, zeigt er sich launig, pfiffig, redegewandt; er jongliert 
mit antiken und biblischen Anspielungen. Es bestätigt sich, was Myconius in seiner 
Zwingli-Biographie schreibt: Mit dem Ernst verband er Scherz und Spiel, denn er war 
heiteren Gemüts und witzigen Wortes.19 

Einige Details: 

• Zwingli nennt seinen Brief ›eher eine Schwatzrede denn eine Schutzrede‹ (dt. 
Übersetzung von Oskar Farner): blaterationem rectius quam satisfactionem. Er 
gesteht, er habe beim Schreiben scherzhaft geplaudert (multa satis scurriliter 
effutivimus). 

• Von der Frau in Einsiedeln sagt er: Fuit hęc ἡμερινὴ παρθένος, νυκτερινὴ γυνή, 
hoc est: diurna virgo, nocturna mulier = bei Tage (keusche) Jungfrau, des Nachts 
(jedoch) Frau (mulier auch verächtlich: ein Weibsbild).20 — Man fragt sich, 
warum er hier griechische Wörter gebraucht. Ist das ein Zitat? 

• Noch mehr griechisch: Die Zürcher Ankläger nennt er mit einem selbst 
erfundenen Wort παρθενο-μέτροι hoc est: virginum metitores (Jungfrauen-
Messer, -Prüfer). 

• Die Zürcher Ankläger nennt er zwei mal Zoili. – Zoilos war ein griechischer 
Rhetor, der die homerischen Gedichte in kleinlicher Weise kritisierte; daher wird  

17 Heinrich BULLINGERs Reformationsgeschichte [abgeschlossen 1567], hg. Johann Jakob 
Hottinger / Hans Heinrich Vögeli, Bd. 1, Frauenfeld 1838, § 97 = S. 160; Hinweis bei Thomas 
Sprecher, Geschichte der Zunft zur Schiffleuten von Zürich, Band 1: 1336–1798, Küsnacht 2017. 
18 Ulrich Gäbler, Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk, München: Beck 
1983; S. 20f. 
19 Seriis et iocos miscuit, et ludos, nam ingenio amoenus, et ore iucundus supra quam dici potest, 
erat. Oswald MYCONIUS (1488–1552), Vom Leben und Sterben Huldrych Zwinglis. Das älteste 
Lebensbild Zwinglis. Lateinischer Text mit Übersetzung, Einführung und Kommentar, hg. von 
Ernst Gerhard Rüsch, St. Gallen: Fehr 1979; S. 38/39. 
20 Die Wörter diurna und nocturna sind (wie ihre griech. Entsprechungen) prädikative Adjektive 
— Die Wendung habe ich in des Erasmus »Adagia« nicht gefunden. 
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der Name dann Schimpfwort für einen hämischen Tadler. Zolios wird in 
mehreren antiken Quellen genannt.21  

• Die antike Mythologie ist präsent. Man muss sich an diese Erzählung erinnern: 
Venus (Aphrodite) betrog den Gatten Hephaistos (Vulkan) unter anderem mit 
Mars (Ares). Hephaistos fertigte ein Netz an, das er am ehelichen Bette befestigte. 
Als sich das ehebrecherische Paar im Bett vergnügte, wurden sie in diesem Netz 
gefangen, und Hephaistos rief die anderen Götter herbei, die bei dem Anblick in 
ein schallendes Gelächter ausbrachen.22 – Darauf bezieht sich Zwingli, wenn er 
schreibt: Nie hat mich Venus mit ihren goldenen Ketten so gefesselt, dass mich 
Hephaist hätte erhaschen können (nunquam enim aureis illis suis Venus vinxit 
catenis, ut Hephestius ille male celer nos deprehenderit).  

• Selbstverständlich zitiert er gelegentlich die Bibel. Der Gerechte fällt im Tag 
sieben mal (Proverbia 24,1623) – aber Jesus lehrt den Petrus, siebzig mal sieben 
mal zu verzeihen (usque septuagies septies; Matth. 18,2224). Die 
Zusammenstellung einer rigiden alttestamentlichen Stelle mit einer auf die Gnade 
hinweisenden neutestamentlichen ist typisch für Predigten. Myconius bestätigt, 
Zwingli habe ausgelegt ›durch sorgfältige Vergleichung der Schriftstellen‹ 
(diligenti scripturarum collectione).25 

• Zwingli sagt, er habe sich nie in ein Ehebett gelegt, weil die Bettdecke, wie Jesaia 
sagt, zu kurz ist, um zwei Männer zugleich zu decken (… nec alienum thorum 
conscendere, quod pallium Esaias dicat brevius, quam duos viros contegere possit). 
Mit einer Bibelkonkordanz findet man bald die Stelle Jes. 28,20: et pallium breve 
utrumque operire non potest – hier ist indessen nicht von einem Ehebett die Rede, 
gemeint ist möglicherweise, dass für Israel (gerne symbolisch als Braut 
verstanden) nicht Platz ist für Gott und die Götzen. – Nun hat Zwingli in 
Einsiedeln den Jesaia-Kommentar des HIEROYMUS gelesen.26 Und hier findet sich 
diese Stelle (nebst anderen Auslegungen) so kommentiert: 

21 MARTIAL, Epigramme 11,37,1: Zoile, quid tota gemmam praecingere libra | te juvat … — OVID, 
»Remedia amoris« Vers 366. — VITRUV, 7.Buch, praefatio § 8 sq. — AELIAN, Bunte Geschichten 
XI,10. — Alle Quellen zusammengestellt von Udalricus Friedländer, De zoilo aliisque Homeri 
obtrectatoribus, Diss. Königsberg 1895. 
22 HOMER, Odyssee, 8. Gesang, Verse 261–364 und OVID, Metamorphosen, 4.Buch, Verse 171–189. 
– Zwingli mischt die griech. und lat. Götternamen. 
23 Weggelassen hat Zwingli: und steht wieder auf. 
24 Es ist nicht ganz deutlich, welche Zahl hier gemeint ist: Die Stelle bei Matth. 18,22 ist eine 
Umkehrung des Rachegebots von Genesis 4,24, wo der hebräische Text meist als 
›siebenundsiebzifach‹ übersetzt wird. 
25 MYCONIUS, ed. Rüsch, S. 46/47 bei Anm. 82. 
26 1516 erschien die Erasmus herausgegebene Edition, der sofort in Einsiedeln verfügbar war: 
Omnium operum divi Eusebii Hieronymi Stridonensis, Apud inclytam Basileam: Ex acuratissima 
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Quodque sequitur: pallium breve utrumque operire non potest, […] Loquitur 
autem sub metaphora mariti pudicissimi, qui adulterae dicit uxori: Unus 
lectulus me et adulterum tecum capere non potest, et pallium breve maritum 
et moechum cooperire non praevalet. (Patrologia Latina 24, 323B) 

Übersetzung: Wenn es heisst ›Die Decke ist zu kurz, um sich darin 
einzuwickeln‹, so meint das mit einer Metapher des keuschen Ehemanns, 
der zu seinem ehebrecherischen Weib spricht: Ein einziges Bett vermag 
mich und den Ehebrecher mit dir zusammen nicht fassen; und ein kurzer 
Überwurf taugt nicht für den Verheirateten und den Buhler. 

• Er gebraucht einen raffinierten Vergleich: Es geht diesen [den Zürcher Tadlern] 
vielleicht wie Leuten, die von einem grellen Anblick her noch lange einen 
eingebrannten Fleck im Auge sitzen haben, so dass sie von allem, was sie sehen, 
meinen, es sei gelb. — Das heisst: Ihr seid selbst nicht frei von solchem Tadel, 
deshalb wisst ihr, was ihr mir vorwerfen könnt! Ihr projiziert Eure eigenen 
Sünden auf mich! 

• Über die Frau sagt er: Sie half auch in der Barbierstube ihrem Vater bei der Arbeit, 
und dieser Ort stand ja schon bei den Alten wegen seines Leichtsinns in so 
schlechtem Rufe, dass es sprichwörtlich wurde: ›in der Barbierstube‹ (ut 
proverbium iactatum sit: in tonstrina). Woher kommt das Sprichwort, und was ist 
damit impliziert? 27 Ähnliche Vorstellungen (aber ohne das Wort tonstrina) in der 
lateinischen Antike: 

 

 

Officina Frobeniana, [1516], Quintus tomus, fol. 55 recto. https://www.e-rara.ch/bau_1/ 
content/ pageview/13121454. 
27 Bei ERASMUS, Adagia 570. I, VI, 70: ›Notum lippis ac tonsoribus‹ ist nur von der Geschwätzigkeit 
garrulitas der Barbiere die Rede. — Barbierstuben (mit dem Wort tonstrina bezeichnet) 
kommen in Komödien von PLAUTUS vor, aber ohne negative Konnotation. In Plautus’ 
»Truculentus« tritt eine Haarschneiderin (tonstrix) Sura auf; ebenfalls nicht obszön. — Ebenso 
in des TERENZ Komödie »Phormio«. August Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtl. Redensarten 
der Römer, Leipzig 1890, S. 350 kennt bei tonsor nur die Schwatzhaftigkeit als Kennzeichen. — 
Wenig ergiebig in dieser Hinsicht auch: Frank W. Nicolson, Greek and Roman Barbers, in: 
Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 2 (1891), pp. 41–56.28 Für die Pointe des Epigramms 
ist radit als ›sie rasiert‹ zu schlicht; ›sie reibt‹ in einem obszönen Sinn passt besser. — Im 
Martial-Kommentar von Domitius CALDERINUS und Georgius MERULA, Venedig 1493 steht: 
Tonstrix: quæ non solum tondebat: sed pecunia homines radebat: grandem enim coitus mercedem 
poscebat. (Die Schererin hat nicht nur Haare geschnitten, sondern den Männern Geld 
abgezwackt; das ›Meeting‹ erheischte ein grosses Honorar.) — Moderner Kommentar: Martial, 
Epigrams, book two, ed. with introd., transl., and commentary by Craig A. Williams, Oxford Univ. 
Press, 2004. — Es gibt 19 Editionen von Martial allein schon vor 1500. Martial war Schullektüre; 
1544 edierte Conrad GESSNER eine (purgierte) Ausgabe für Schüler.  
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MARTIAL, Epigramm 2,17 spricht von einer tonstrix (Schererin), die niemals 
schert, sondern ›reibt‹, und das könnte doppeldeutig und anzüglich zu 
verstehen sein: sed ista tonstrix … non tondet, …. Quid igitur facit? Radit.28 

PERSIUS, Satire I,133: si cynico barbam petulans nonaria29 vellat (… wenn 
dem kynischen Philosophen das Neunuhrmädchen neckisch den Bart 
zupft). 

Die miteinander verwandten Berufe des Barbiers, Baders und Aderlassers hatten 
im Spätmittelalter einen üblen Leumund. Drei Beispiele:  

Was in einer mittelalterlichen Barbierstube passieren kann, zeigt ein (nur 
handschriftlich überlieferter) Schwank von Hans ROSENPLÜT (ca. 1400 – ca. 
1460), wo der scherer / parbier mit einem pflaster eine Frau heilen kann, 
die Probleme zwischen Nabel und Knie hat.30  

Aus »Des Tüfels segi«, einer Ständesatire: Der bader und sin gesind | Gern 
huoren und buoben sind […] Dieb, lieger und kuppler, | Und wissend alle 
fremde mær. | Ouch kunnend si wol schaffen | Mit laigen und och mit pfaffen, 
| Die ir uppkait wend triben, | und kunnend die fröwlin zuo in schiben […].31 

28 Für die Pointe des Epigramms ist radit als ›sie rasiert‹ zu schlicht; ›sie reibt‹ in einem 
obszönen Sinn passt besser. — Im Martial-Kommentar von Domitius CALDERINUS und Georgius 
MERULA, Venedig 1493 steht: Tonstrix: quæ non solum tondebat: sed pecunia homines radebat: 
grandem enim coitus mercedem poscebat. (Die Schererin hat nicht nur Haare geschnitten, 
sondern den Männern Geld abgezwackt; das ›Meeting‹ erheischte ein grosses Honorar.) — 
Moderner Kommentar: Martial, Epigrams, book two, ed. with introd., transl., and commentary by 
Craig A. Williams, Oxford Univ. Press, 2004. — Es gibt 19 Editionen von Martial allein schon vor 
1500. Martial war Schullektüre; 1544 edierte Conrad GESSNER eine (purgierte) Ausgabe für 
Schüler.  
29 Zu nonaria: (hapax legomenon) liest man beim mittelalterlichen Lexikographen OSBERN OF 
GLOUCESTER: meretrix quae post horam nonam dabitur juvenibus, quia ante nonam de prostibulo 
non licebat exire. Also: Ein Freudenmädchen, das nach neun Uhr den jungen Männern 
hingegeben wird, weil es nicht gestattet ist, vor neun aus dem Bordell zu gehen.— Nach dem 
Kommentar von W. Kissel (Heidelberg: Winter 1990) könnte mit nonaria auch eine 
Teilnehmerin am Frauenfest Nonae Caprotinae gemeint sein. — Weder Martial noch Persius 
sind als Bücher im Besitz Zwinglis nachgewiesen (Köhler 1921; Leu/Weidmann 2019). 
30 Hanns Fischer, Deutsche Märendichtung, München 1966 (MTU 12), Nummer 17. 
31 Des Teufels Netz. Satirisch-didaktisches Gedicht, hg. K. A. Barack, (Bibliothek des 
litterarischen Vereins in Stuttgart, Bd.LXX), Stuttgart 1863. Verse 10’277ff. — Natürlich konnte 
Zwingli diese Texte nicht kennen. 
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Aus »Neidhart Fuchs«: Sie [siehe] baderin, | du besin | unser gewin [denke 
auf unsere Belustigung] | zuo der min [Minne] | breit dem mann ein bette.32 

 

Zwingli wird auf Jahresbeginn 1519 Leutpriester.33  

Johann Caspar Mörikofer schreibt in seiner Zwingli-Biographie 1867: »Er kam nach 
Zürich als ein noch nicht völlig ausgeschliffener Diamant, an dessen rauhen Ecken noch 
die unlautere Beimischung der Erde haftete.«34 

Im April 1521 wird Zwingli Chorherr, was von seiner grossen Reputation zeugt.  

1522 lebt Zwingli mit Anna Reinhart in geheimer Ehe zusammen; erst 1524 können die 
beiden heiraten, kurz vor der Geburt des ersten Kindes … 

32 Hye nach volget gar hüpsche abentewrige gidicht so gar kurczweillyg ſind zelessenn vnd 
zesingen die der edel vnd gestreng herren, Neithart fuchs […], [Augsburg: Johann Schaur, ca. 
1491/1495]; Felix Bobertag (Hg.): Narrenbuch. [Darin:] Neithart Fuchs, Berlin / Stuttgart 1884, 
S. 271, Verse 3362ff. – Minne steht im Spätmittelalter oft geradezu für ›Beischlaf‹. 
33 Er hat ein grosszügiges Angebot des Pflegers des Klosters Einsiedeln, DIEBOLD VON GEROLDSECK, 
ausgeschlagen. Dort stand ihm eine gut ausgestattete Bibliothek zur Verfügung. Vgl. Urs Leu in: 
Peter Niederhäuser / Regula Schmid Keeling (Hg.), Querblicke. Zürcher Reformations-
geschichten, (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 86), Zürich: Chronos 
2019, S. 53–57. 
34 Johann Caspar Mörikofer, Ulrich Zwingli nach den urkundlichen Quellen, Hirzel, 1867, S. 52. 
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