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herrschsüchtigen Bischöfen Gewordenen zu führen, und bezweifelt
das Zustandekommen eines allgemeinen Conciliums. Dem Ver
weis auf die von Fab er vorgeschlagenen hohen Schulen setzt er

das Vorhandensein von ,viri trilingues' in Zürich ,genugsam er-
faren als yff keiner der hohenschülen', die Faber genannt, ent
gegen. Nach Zwingli’s Rede trat eine lange Pause ein, auch auf
die Aufforderung des Bürgermeisters fand sich Keiner, der ge
sprochen hätte, Zwingli erhob sich also nochmals und verlangte,
dass man ihm beweise, dass er ein Ketzer sei, wie man es

unter sich gethan. Es meldete sich aber wieder Niemand, bis
endlich Jacob Wagner, Pfarrer von Nefftenbach, wegen des
gefangenen Pfarrers von Fislispach eine Anfrage erhob, was
Faber aus seiner Reserve herauslockte und ihn zur Vertheidigung
jener Gefangennahme veranlasste. Bezeichnend für die Art
der Antwort, die von dem zu erwartenden Widerruf des Ein
gekerkerten berichtet, ist der Satz: ,Ach lieben lierren, was
sol ich sagen vonn dem gutin einfältigen menschen, er ist
warlieh ungelert, vnd ist noch kein grammaticusJ (!) Endlich
bemerkte Faber, er habe mit dem Gefangenen geredet von
der Fürbitte und Anrufung der Jungfrau Maria, was Anlass
zu einer Discussion über die Begründung dieses Gebrauches aus
der Schrift gab. Faber eröffnete den Kampf mit den Worten:
,Liben herren, ich sich wol, das spyl wirdt über mich hinuü
 gon‘, er verwahrte sich nochmals gegen die Disputation, durch
Zwingli aber veranlasst musste er antworten: ,Es hat sich be
geben vor etlich hundert jaren, das ketzery vnd vneinigkeit
 in der kilchen sind erstanden, welcher ketzery vrsächer vnnd
anfenger waren Novaciani, Montanite, Sabelii, Ebionite, Marcia-
nite etc. Die Irrlehren dieser Secte, wie die Leugnung der

 Fürbitte Mariä und des Fegfeuers seien von frommen Bischöfen
und Vätern an manchen Orten bekämpft worden. Faber er
innert dann an die Hussiten und ,Bigkharder' und geht von da
auf die neueren Ketzereien ein, die er in sehr volkstümlicher
Weise geisselt; man sei von Papst und den Cardinälen bis zum
Angriff auf Christus selbst gekommen, so seien sie, als sy das
erdrich verlassen zum letzten in kymmel gestigenb In beweg
lichen Worten, denen eine gewisse Wärme nicht zu bestreiten
ist, klagt er über den Ansturm gegen das Alte, Erprobte.
Komisch aber klingt wieder das auf das Uebertölpeln der Hörer
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